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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
 

Der Umwandlung der Direktzahlungen zu einem Vollzugsinstrument verschiedener Gesetzgebungen sowie der weiter zunehmenden Komplexität des 
Direktzahlungssystems wird kritisch entgegengeblickt. Begrüsst wird vielmehr eine Transformation des Direktzahlungssystems anhand Initiativen, welche 
partnerschaftlich und unternehmerisch die Landwirtschaftsbetriebe begleiten (Beispiel ZiBif, Tiergesundheitsdienste, in AP22+ avisierte 
Tiergesundheitsbeiträge «Gesundes Nutztier» etc.). 

Das Regelwerk zur Strukturverbesserung ist einer Totalrevision unterzogen worden. Wir sehen in den inhaltlich vorgenommenen Änderungen für die 
Strukturverbesserung das Potenzial, mit der Entwicklung der Landwirtschaft / der Landwirtschaftsbetriebe, den Erwartungen der Märkte und der 
Gesellschaft sowie den Herausforderungen des Klimawandels Schritt zu halten. Noch besser ist die Chance zu nutzen, mit Strukturverbesserungen im 
Offenland die Förderung der Biodiversität und die Vernetzung im Sinne der vom Bund geforderten ökologischen Infrastruktur als Ziele gleichermassen zu 
verfolgen. 

Die Regulierungsdichte stellt auf allen Ebenen eine grosse Belastung dar. Aus diesem Grund ist wichtig, dass noch stärker administrative Vereinfachungen 
erarbeitet werden und klare Vorschriften für Vollzug und Kontrolle ausgearbeitet werden. Es ist zu beachten, dass auf den 1. Januar 2023 eine ganze Fülle 
an Verordnungsanpassungen in Kraft treten, da auch das Verordnungspaket zur Parlamentarischen Initiative 19.475 (das Risiko von Pestiziden reduzieren) 
in diesem Jahr umgesetzt wird. Ein konkreter Zeitplan für die weitere Bearbeitung des vorliegenden landwirtschaftlichen Verordnungspaketes 2022 ist nicht 
bekannt. Für die Planung des Vollzugsaufwands der Kantone ist eine solche jedoch dringend nachzuliefern.  

Grosse Herausforderungen der kommenden Jahre werden auch der Erhalt der Biodiversität, der Klimaschutz sowie die Klimaadaption sein. Diese 
Herausforderungen zu meistern ist nicht nur im Interesse der gesamten Bevölkerung, sondern insbesondere auch im Interesse der Landwirtschaft. Hohe 
Biodiversität, intakter Wasserhaushalt und ausgeglichene Klimaverhältnisse sind Garanten für eine gute landwirtschaftliche Produktion. Es gilt, diese 
Grundlagen zu erhalten und zu fördern. Die gesamte Bevölkerung und alle Sektoralpolitiken sind aufgefordert, ihren Beitrag zum Erhalt dieser Ressourcen 
zu leisten.  
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die vorgeschlagenen Änderungen der Koordinationspflicht nach Art. 4a VBB sind abzulehnen. Die Verfahren um eine Entlassung einer Bauzonen-(Teil)-
Parzelle aus dem BGBB würden komplizierter, da die Gemeinden sich bei der Erteilung von Bau- oder Abbruchbewilligungen innerhalb Bauzonen nicht 
gewohnt sind, ihre Entscheide mit der BGBB-Bewilligungsbehörde zu koordinieren. Sollte die Absicht der Verordnungsänderung primär Richtung 
haushälterischen Umgang mit dem Boden (ausserhalb Bauzone) durch Ersatzbauten zielen, so ist sie am falschen Ort angesiedelt. Entsprechende 
einschränkende Bestimmungen müssten in die RPV aufgenommen werden. Die textliche Vereinfachung wird begrüsst. Der Artikel ist heute umständlich 
formuliert. 

Seit Jahren verspricht der Bund administrative Vereinfachungen im Vollzug. Der Änderungsvorschlag von Art. 5 widerspricht diesem Ziel und wird abgelehnt. 
Wir weisen darauf hin, dass Entscheide der kantonalen Bewilligungsbehörde der Aufsichtsbehörde (Art. 90 Abs. Bst. b BGBB) vorgelegt werden müssen, die 
gegen die Erteilung der Bewilligung Beschwerde führen kann (Art. 83 Abs. 3 BGBB). Uneinheitlicher oder gar gesetzeswidriger Vollzug durch einzelne 
Kantone soll auch hier nicht dazu führen, dass die grosse Mehrheit der Kantone, welche das Gesetz korrekt vollziehen, durch verzögernde und 
verkomplizierte Verfahren belastet werden. Wenn schon hier eine zusätzliche Behörde eingeschaltet werden kann, dann wäre im Gegenzug die kantonale 
Rekursbehörde abzuschaffen. 

 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1 Streichen: 

1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken Bauten 
und Anlagen und sind diese Grundstücke dem 
Geltungsbereich des BGBB unterstellt, so werden 
Verfahren um Erlass folgender Verfügungen mit der 
kantonalen Behörde, die für den Entscheid über 
Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone zuständig ist (Art. 25 
Abs. 2 RPG4), koordiniert: 

a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realteilungs- und 
Zerstückelungsverbot; 

b. Verfügungen über die Entlassungen von Grundstücken 

Wird in der Bauzone ein bisher dem BGBB unterstelltes 
Grundstück aus dem Geltungsbereich des BGBB entlassen, 
so verliert es seinen mit der Anmerkung im Grundbuch (Art. 
86 Abs. 1 Bst. a BGBB) sichtbar gemachten Sonderstatus. 
Es unterliegt dann nur noch den Regeln der rechtsgültig 
bestehenden Bauzone gemäss Nutzungsplanung. Das 
weitere Schicksal dieses Grundstückes ist somit von der 
Raumplanung bestimmt. Es braucht keine behördlichen 
Entscheide mehr. Der Zonenplan liegt in der Kompetenz der 
Gemeinde. Die BaB-Behörden haben dazu nichts zu sagen. 
Die Ausdehnung der Verfahrenskoordination nach Art. 4a 
BGBB bzw. Art. 49 RPV auf dem BGBB unterstellte 
Grundstücke innerhalb der Bauzone ist unnötig.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

aus dem Geltungsbereich des BGBB; und 

c. Feststellungsverfügungen über die Nichtanwendbarkeit 
des BGBB. 

Art. 5 Abs. 3 Streichen: 

3 Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind dem 
Bundesamt für Justiz in folgenden Fällen elektronisch zu 
eröffnen: 

a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb 
landwirtschaftlicher Gewerbe oder Grundstücke bei 
fehlender Selbstbewirtschaftung, sofern Ausnahmen nach 
Artikel 64 Absatz 1 Buchstabe a, d oder e BGBB oder ein 
anderer wichtiger Grund geltend gemacht werden; 

b. Entscheide über die Entlassung von Flächen ausserhalb 
der Bauzone aus dem Geltungsbereich des BGBB, sofern 
die entlassene, nicht überbaute Fläche mehr als 15 Aren 
Rebland oder 25 Aren anderes Land umfasst. 

Der Vollzug des BGBB hat sich in den Kantonen längst 
eingespielt und bewährt sich bestens. Eine ‘Oberaufsicht’ 
durch das Bundesamt für Justiz (BJ) ist nicht mehr 
notwendig. Im Prinzip müsste bei nächster Gelegenheit der 
Art. 88 Abs. 2 BGBB zur administrativen Vereinfachung 
ersatzlos gestrichen werden. Auf jeden Fall sind in der 
Zwischenzeit aber Änderungen, welche in die gegenteilige 
Richtung laufen, zu vermeiden.  
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 
 

Wir begrüssen die Einführung eines Schnelltest und die Befreiung jener Betriebe, deren Schnelltest die Grenzwerte von Anhang 1 Ziff. 2.1.9 erfüllt. Den 
Landwirten erlaubt der Schnelltest eine Selbsteinschätzung und den Vollzugsbehörden gibt er eine bessere Basis für die Planung risikobasierter Kontrollen 
der Nährstoffbilanzen. Um das Potenzial des Schnelltest zur administrativen Entlastung besser auszuschöpfen, ist eine Neugestaltung des GMF (eine 
vereinfachte Berechnung) und eine Entkoppelung der Futter von der Nährstoffbilanz nötig. Diese Änderungen müssen bei der nächsten 
Verordnungsanpassung nachgeholt werden. 

Wir weisen darauf hin, dass gemäss dem erläuternden Bericht, die Berechnung des Schnelltestes innerhalb der Kantonssysteme erfolgen soll, womit diese 
angepasst werden müssen. Nebst der eigentlichen Berechnungsformel sind auch zusätzliche Erfassungsfelder für Kunstdünger aller Art vorzusehen. Die 
Kantone sind bereit, diesen Aufwand zu tragen. Wer gehen jedoch davon aus, dass der nun für den Schnelltest festgelegte Verfahrensweg (Erfassung und 
Berechnung im Kantonssystem) auch nach der Einführung von dNPSM bestehen bleibt. Die Kantone wollen für ihre Investition diese Planungssicherheit. 

Die Sömmerungsbetriebe sollen den Ganzjahresbetrieben dahingehend gleichgestellt werden, dass – analog zum ÖLN – die Einhaltung des Tierschutzes 
als Beitragsvoraussetzung in die Bewirtschaftungsanforderungen für Sömmerungsbetriebe integriert wird. Dies, da diese Vorgabe einerseits eine stossende 
Ungleichbehandlung von Sömmerungs- und Ganzjahresbetrieben darstellt und sie andererseits zu administrativem Mehraufwand für die für den Tierschutz- 
und den Agrarvollzug zuständigen Behörden führt.  

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 
 
 
 

Art. 35 Abs. 2bis ändern: 

2bis Entlang von Fliessgewässern Gewässern berechtigen 
unproduktive Kleinstrukturen auf extensiv genutzten 
Wiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 
1 Bst. e) und Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu 
einem Anteil von höchstens 20 Prozent an der Fläche zu 
Beiträgen. 

Wir sind einverstanden mit der Umbenennung des BFF-Typ 
Uferwiese entlang von Fliessgewässern zu Uferwiese, womit 
deren Anlage auch entlang von stehenden Gewässern 
möglich wird. Damit die Änderungen beim BFF-Typ 
Uferwiese etwas nützen, muss der Bezug neu «Gewässer», 
nicht mehr «Fliessgewässer» sein.   

 

 

Art. 77 Die Aufhebung von Art. 77 wird unterstützt. Die emissionsmindernde Ausbringung von flüssigen Hof- 
und Recyclingdüngern wurde während mehrerer Jahre 
finanziell unterstützt. Dieses Ausbringverfahren gehört 
mittlerweile zur nachhaltig produzierenden Landwirtschaft 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 
 
 
 

und soll deshalb nicht mehr finanziell unterstützt werden. 

Art. 78 Streichen: 

1 Pro Fläche berechtigen maximal vier Güllegaben pro Jahr 
zu Beiträgen. Berücksichtigt wird der Zeitraum vom 1. 
September des Vorjahres bis zum 31. August des 
Beitragsjahres. 
2 Für Güllegaben zwischen dem 15. November und dem 15. 
Februar werden keine Beiträge gewährt. 
3 Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden 
Ausbringverfahren ausgebrachte flüssige Hof- und 
Recyclingdünger werden 3 kg verfügbarer Stickstoff in der 
«Suisse-Bilanz» angerechnet. Massgebend für die 
Anrechnung ist die Flächenanmeldung des entsprechenden 
Beitragsjahres sowie die «Wegleitung Suisse-Bilanz»102 des 
BLW. Anwendbar sind die Versionen der Wegleitung mit 
Geltung ab dem 1. Januar des jeweiligen Jahres und mit 
Geltung ab dem 1. Januar des vorangehenden Jahres. Der 
Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin kann wählen, 
welche der Versionen er oder sie einhalten will.103 
4 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin verpflichtet 
sich, pro Fläche folgende Aufzeichnungen zu führen:104 

a. Datum der Ausbringung; 

b. gedüngte Fläche; 

c.105… 

5 Der Kanton bestimmt, in welcher Form die 
Aufzeichnungen geliefert werden müssen. 

Als Konsequenz zur Aufhebung von Art. 77 müsste auch Art. 
78 aufgehoben werden. Dieser befasst sich mit den 
Voraussetzungen und Auflagen für Beiträge nach Art. 77. 

 

Art. 98 Abs. 2bis  Ändern: Wir begrüssen diese Vereinfachungen für den kantonalen 
Vollzug. Wir wünschen zusätzlich, dass der Wohnsitzkanton 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 
 
 
 

2bis Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder der 
Gemeinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton oder 
Sitzkanton des Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin 
und liegen alle Produktionsstätten im selben Kanton, so 
können die betreffenden Kantone vereinbaren, dass das 
Gesuch beim Standortkanton des Betriebs 
Betriebszentrums, des Sömmerungsbetriebs oder des 
Gemeinschaftsweidebetriebes einzureichen ist. Der 
Standortkanton muss den gesamten Vollzug übernehmen. 

den Vollzug der Direktzahlungen für einen Betrieb an den 
Standortkanton abgeben kann, wenn nicht nur alle 
Produktionsstätten dort liegen, sondern bereits schon wenn 
nur das Betriebszentrum dort liegt. 

Art. 98 Abs. 3 Bst. d Ziff. 1 Ändern: 

3 Das Gesuch muss insbesondere folgende Angaben 
enthalten: 

d. bei Beiträgen im Sömmerungsgebiet: 

1. die Kategorie und die Anzahl der gesömmerten Lamas 
und Alpakas, 

Wir können uns einverstanden erklären, Alpakas und Lamas 
neu zu berücksichtigen, fordern jedoch, dass diese zwingend 
via TVD zu erfassen sind. Bei jeder anderen Erfassungsform 
entsteht für die Kantone ein massiver Mehraufwand. 

 

Art. 107 Abs. 3  

 

 

Wir begrüssen den Verzicht auf Kürzungen bei 
Nichterfüllung des ÖLN oder von Verpflichtungsdauern 
aufgrund angeordneter Massnahmen gemäss 
Pflanzengesundheitsverordnung. Wo sinnvoll sollen die 
Beiträge den effektiven Gegebenheiten angepasst werden 
können. 

Wie begrüssen die Einführung der Schwarzbrache als 
Massnahme zur Sanierung von Problemflächen, angeordnet 
durch die kantonalen Pflanzengesundheitsdienste (siehe 
PGesV). Der Verzicht auf die Kürzung von Beiträgen 
während der Sanierungsdauer ist dann konsequent.  

Beiträge unterliegen keiner Besitzstandsgarantie. Ist die 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 
 
 
 

Anordnung des Pflanzengesundheitsdienstes endgültig (z.B. 
Rodung befallener Hochstammbäume), so kann höchstens 
über einen Verzicht der Kürzung der Beiträge während der 
restlichen Verpflichtungsdauer diskutiert werden. 

Anhang 1 

Ziff. 2.1.9 bis 2.1.9b 

 Gemäss dem erläuternden Bericht, soll die Berechnung des 
Schnelltestes innerhalb der Kantonssysteme erfolgen, womit 
diese angepasst werden müssen. Nebst der eigentlichen 
Berechnungsformel sind auch zusätzliche Erfassungsfelder 
für Kunstdünger aller Art vorzusehen. Die Kantone sind 
bereit, diesen Aufwand zu tragen. Wir gehen jedoch davon 
aus, dass der nun für den Schnelltest festgelegte 
Verfahrensweg (Erfassung und Berechnung im 
Kantonssystem) auch nach der Einführung von dNPSM 
bestehen bleibt. Die Kantone wollen für ihre Investition diese 
Planungssicherheit. 

Damit möglichst viele Betriebe von dem Schnelltest 
profitieren können, muss zwingend die Suisse-Bilanz und die 
GMF-Berechnung bzw. dessen Nachfolge voneinander 
entkoppelt werden oder auch mittels einem Schnelltest 
gerechnet werden. Es darf nicht sein, dass via Schnelltest 
keine Nährstoffbilanz mehr gerechnet werden muss, der 
Landwirt dennoch alle Unterlagen für die GMF-Berechnung 
zusammentragen muss. 

Sodann regen wir an, nach zwei Jahren die Methodik auf 
ihre Zielerreichung zu überprüfen. 

 

Anhang 1 

Ziffer 2.2.2. 

 Wir begrüssen die Einführung eines Schnelltest und die 
Befreiung jener Betriebe, deren Schnelltest die Grenzwerte 
von Anhang 1 Ziff. 2.1.9 erfüllt. Den Landwirten erlaubt der 
Schnelltest eine Selbsteinschätzung und den 
Vollzugsbehörden gibt er eine bessere Basis für die Planung 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 
 
 
 

risikobasierter Kontrollen der Nährstoffbilanzen. 
Naturgemäss werden eher extensiv wirtschaftende Betriebe 
vom Schnelltest von der Berechnung einer Nährstoffbilanz 
befreit werden. Wie der Pilotbetrieb in den GELAN-Kantonen 
auch gezeigt hat, ist die erhoffte administrative Entlastung 
der Betriebe nur sehr beschränkt eingetreten. Dies weil 
extensiv wirtschaftende Betriebe sich häufig am GMF-
Programm beteiligen, wofür sie eine Futterbilanz rechnen 
müssen, was wiederum oft zusammen mit der 
Nährstoffbilanz erfolgt. Um das Potenzial des Schnelltest zur 
administrativen Entlastung besser auszuschöpfen, ist eine 
Neugestaltung des GMF (eine vereinfachte Berechnung) und 
eine Entkoppelung der Futter von der Nährstoffbilanz nötig. 
Diese Änderungen müssen bei der nächsten 
Verordnungsanpassung nachgeholt werden. 

Anhang 8 

Ziff. 2.1.7 Bst. b 

Differenzierung bei Verunkrautung durch Neophyten: 

«Fläche ist verunkrautet» statt «Fläche ist stark 
verunkrautet» 

 

Dass die Flächen nicht sofort aus der LN ausgeschlossen 
werden und dass die Betriebe (im Sinne der 
Eigenverantwortung) mit Fr. 400.-/ha sanktioniert werden, 
falls sie die Fläche nicht sachgerecht bewirtschaftet haben, 
wird begrüsst. Es ist jedoch schwierig zu beurteilen, ab wann 
eine Fläche stark oder nur mittel mit Neophyten verunkrautet 
ist. Pflanzen mit einem sehr hohen Verbreitungspotenzial 
sollen schon bekämpft werden müssen, wenn sie noch nicht 
stark verunkrauten. Der Einführung einer Kontrolle und dem 
Setzen einer Frist ist daher zuzustimmen. Dadurch können 
im Einzelfall massgeschneiderte Sanierungsanordnungen 
getroffen werden. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Änderungen werden begrüsst und unterstützt. Der Anbau von Körnerleguminosen soll als wesentliches Element der Anpassungsstrategie der 
Landwirtschaft an den Klimawandel sowie der Gesundheitsförderung finanziell stärker gefördert werden. Dies trägt dazu bei, die gegenüber der 
Pflanzenproduktion höhere Subventionierung von Fleisch auszugleichen. Die Optimierung der N-Kreisläufe in Bezug zu den Produktionsebenen (mehr 
Pflanzenproteine in der Ernährung der Bevölkerung) und zu Produktionsorten (mehr lokale Produktion an Stelle von unkontrolliertem Anbau mit langen 
Transportwegen) tragen auch zur Entlastung der Luft bei. 

Eine Ausweitung auf alle Kulturen für die direkte menschliche Ernährung sollte geprüft werden, insbesondere auf jene, die über keinen Grenzschutz 
verfügen, wie beispielsweise Hafer, Quinoa, Süsskartoffeln oder Reis. Die Argumente, die in den Erläuterungen aufgeführt werden, treffen auf diese 
Kulturen genauso zu wie für die Leguminosen: mangelnder Grenzschutz, Nachfrage nach pflanzenbasierten Lebensmitteln, z.T. hohe klimatische 
Anforderungen. 

 

 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Allgemein Die Beiträge für Kulturen für die direkte menschliche 
Ernährung sollen mindestens so hoch sein wie Kulturen, die 
für die Fütterung oder Zuckerrüben verwendet werden. 

Der Unterschied der Subventionierung von pflanzlichen 
Kulturen gegenüber Kulturen für die Fütterung ist 
abzubauen. 

 

Art. 2 Bst. e Ändern: 

Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen 
nach Artikel 6b Absatz 2: 1000 Franken 2000 Franken 

Der vermehrte Anbau von Eiweisspflanzen im Inland 
entspricht einem grossen gesellschaftlichen Bedürfnis und 
spielt für die Erreichung der Klimaziele der Landwirtschaft 
eine wichtige Rolle. 

Der höhere EKB soll ein Anreiz zu vermehrtem Anbau sein. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Aufnahme der Bestimmungen von Anhang 2 Ziffer 55 der Luftreinhalte-Verordnung (LRV) in die VKKL werden unter Berücksichtigung der 
untenstehenden Anträge begrüsst. Leider ist nicht vorgesehen, die VKKL im Bereich der QII-Erhebungen so zu überarbeiten, dass die Bestimmungen klar, 
umsetzbar und schlüssig sind. 

  

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 1  Buchstabe e ist zu streichen:  

«Die Anforderungen der Verordnungen nach Artikel 1 
Absatz 2 Buchstaben b–c und e müssen mindestens 
innerhalb von acht Jahren kontrolliert werden.» 

Die LRV-Kontrollen sind den Kontrollen im Gewässerschutz 
gleichzusetzen. Deshalb ist Bst. e für die LRV-Kontrolle in 
Art. 3 von Abs.1 in den Abs. 2 zu verschieben. 

 

 

Art. 3 Abs. 2 Artikel 1 Absatz 2 ist mit dem Buchstaben e von Art. 3 Abs. 
1 zu ergänzen: 

«Die Anforderungen der Verordnung nach Artikel 1 Absatz 
2 Buchstabe a und e müssen auf Ganzjahresbetrieben 
mindestens innerhalb von vier und auf 
Sömmerungsbetrieben innerhalb von acht Jahren 
kontrolliert werden.» 

Die LRV-Kontrollen sind den Kontrollen im Gewässerschutz 
gleichzusetzen. Deshalb ist Bst. e für die LRV-Kontrolle in 
Art. 3 von Abs.1 in den Abs. 2 zu verschieben. 

Der vierjährige Kontrollrhythmus ist insbesondere auch für 
nicht so dauerhafte Abdeckungen wie z.B. Schwimmfolien 
angebracht. 

 

 

Art. 5 Abs. 3 und 6 Ändern: 

3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 Prozent 3 Prozent der 
Ganzjahres-, Sömmerungs- und 
Gemeinschaftsweidebetriebe aufgrund der Kriterien nach 
Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben b und d vor Ort kontrolliert 
werden. 

Der erläuternde Bericht hält fest, dass sich das eingeführte 
risikobasierte Kontrollsystem aus der Sicht der Kantone 
bewährt habe, was stimmt. Jedoch habe sich die Vorgabe, 
dass pro Kanton jährlich 5% der Betriebe risikobasiert zu 
kontrollieren seien, letztlich als zu wenig risikobasiert 
erwiesen. Dies weil Neuanmeldungen ebenfalls zu den 5% 
zählen. Der Vorschlag führt jedoch zu einer 
explosionsartigen Häufung der Kontrollen, gerade auch 
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6 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen risikobasierten 
Kontrollen für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen 
Kanton unangemeldet durchzuführen. 

wegen des im erläuternden Bericht vorgebrachten 
Arguments, mit den Änderungen der DZV auf 2023 seien 
viele Neuanmeldungen zu erwarten, womit der Anteil 
risikobasierter Kontrollen nach bisheriger Ordnung praktisch 
auf null sinke. Wenn die Anzahl Kontrollen insgesamt im 
bisherigen Rahmen bleibt, können wir der separaten 
Betrachtung der Neuanmeldungen zustimmen. Um dieses 
Ziel zu erreichen, ist jedoch der %-Satz risikobasierter 
Kontrollen von 5% auf 3% zu senken.  
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Erweiterung der nicht zertifizierungspflichtigen Tätigkeiten wird nicht begrüsst. Zudem wird eine Präzisierung bezüglich der Bezeichnung «klares 
Wasser» gewünscht. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Art. 2 Abs. 5bis Bst. 5 h  Streichen Die Kontrolle dieser neu vorgesehenen Vermarktungsart ist 
schwer und kann auf Grund der fehlenden 
Zertifizierungspflicht nur durch den Kantonalen Vollzug im 
Zusammenhang mit der Täuschung fallen. Es ist nicht klar, 
worauf sich die in Ziffer 3 genannten Kriterien beziehen, pro 
Ware oder auf die totale Menge? Die Kontrolle würde eine 
mengenmässige Rückverfolgbarkeit die zeitaufwändig ist 
benötigen. 

 

Art. 10 Abs. 5 Sollte es sich um Sprossen handeln, welche als 
Lebensmittel vermarktet werden, muss die Bezeichnung 
«klares Wasser» mit «Trinkwasser» ersetzt werden. 

Die Bezeichnung «klares Wasser» ist im Bereich der 
Lebensmittel nicht definiert. Sollte es sich bei den Sprossen 
um Lebensmittel handeln, ist die Bezeichnung anzupassen. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir lehnen die Aufhebung von Art. 2 Abs. 3 ab. Eine Betriebsgemeinschaft zweier Eheleute ist die Ehe. Diese ist neben der Lebens- auch eine 
Wirtschaftsgemeinschaft. Der korrekte Vollzug würde bedingen, dass von Amtes wegen Einsicht in den Ehevertrag genommen werden müsste. Das geht 
entschieden zu weit. Die bisherige Regelung bewährt sich.  

Die Schwarzbrache kann ein wertvolles Element in einer Bekämpfungsstrategie zur Sanierung einer stark verunkrauteten oder von bestimmten Unkräutern 
befallenen Fläche sein. Deshalb begrüssen wir es, dass eine Fläche auf der vom kantonalen Pflanzenschutzdienst Schwarzbrache als 
Sanierungsmassnahmen angeordnet wurde, weiterhin in der LN verbleibt. Diese Regelung soll nicht nur bei der Bekämpfung von Erdmandelgras zur 
Anwendung kommen. Schwarzbrache als nicht chemische Massnahmen könnte auch bei anderen Problempflanzen das Mittel der Wahl sein.  

Wir begrüssen die Erweiterung der Definition der Obstanlage auf weitere Kulturen und fordern, dass in den Erläuterungen oder in einer Wegweisung 
festgelegt wird unter welchem Kulturcode baumbestandene Flächen zu erfassen sind, welche die minimalen Baumdichten nach Art. 22 Abs. 2 E-LBV nicht 
erreichen. Wir schlagen die Code 0731, 0797 oder 0921, 0922, 0923 oder 0926 aus der Gruppe übrige Elemente vor. Auf keinen Fall soll für solche Flächen 
ein neuer Kulturencode eingeführt werden. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Art. 2 Abs. 3 Beibehalten: 

3 Führen ungetrennt lebende Ehe- und Konkubinatspartner 
oder Personen in eingetragener Partnerschaft mehrere 
Produktionsstätten, so gelten diese zusammen als ein 
Betrieb. Davon ausgenommen sind Betriebe, die in die 
Partnerschaft eingebracht werden und die weiterhin als 
selbstständige und unabhängige Betriebe nach Artikel 6 
bewirtschaftet werden. 

Die Aufhebung von Art. 2 Abs. 3 wird abgelehnt. Die 
Unabhängigkeit (gemäss Art. 6) von zwei Betrieben von 
Ehe- und Konkubinatspartner ist faktisch nicht prüf- und 
belegbar. Die Gründung einer Gemeinschaft zweier solcher 
Betriebe entspricht der Zusammenlegung zu einem Betrieb. 
Eine anerkannte Gemeinschaftsform wäre nur eine 
Umgehung. Für eine solche Möglichkeit besteht kein Bedarf. 

Eine Betriebsgemeinschaft zweier Eheleute ist die Ehe. 
Diese ist neben der Lebens- auch eine 
Wirtschaftsgemeinschaft. Der korrekte Vollzug würde 
bedingen, dass von Amtes wegen Einsicht in den Ehevertrag 
genommen werden müsste.  
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Dass die Eheleute ihren je eigenen Betrieb je selbständig 
bewirtschaften, macht nur Sinn, wenn sie die daraus 
resultierenden Gewinne ebenfalls je separat ihrem Eigengut 
zuschlagen. Dies funktioniert nur, wenn das Ehepaar den 
Güterstand der Gütertrennung gewählt oder mindestens 
einen Ehevertrag i.S. von Art.199 Abs. 2 ZGB 
abgeschlossen hat. Ist das nicht der Fall, wirtschaften sie in 
die gemeinsame Kasse (art. 197 ZGB), da die Ehe ja auch 
eine Wirtschaftsgemeinschaft ist, d.h. es handelt sich de 
facto um einen gemeinsamen Betrieb.  

Art. 16 Abs. 4 Ändern: 

4 Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz an 
einem persistenten Unkraut, z.B. Erdmandelgras, zählen in 
Abweichung von Absatz 1 Buchstabe b zur 
landwirtschaftlichen Nutzfläche, wenn die zuständige 
kantonale Stelle eine Bewilligung zur Sanierung der Fläche 
mittels Schwarzbrache erteilte. Die Fläche ist gemäss 
Publikation der Konferenz der kantonalen 
Pflanzenschutzdienste vom 11. August 20202 «Die 
Schwarzbrache als Instrument zur 
Erdmandelgrasbekämpfung» zu bewirtschaften. 

 

 

Die Schwarzbrache kann ein wertvolles Element in einer 
Bekämpfungsstrategie zur Sanierung einer stark 
verunkrauteten oder von bestimmten Unkräutern befallenen 
Fläche sein. Deshalb begrüssen wir es, dass eine Fläche auf 
der vom kantonalen Pflanzenschutzdienst Schwarzbrache 
als Sanierungsmassnahmen angeordnet wurde, weiterhin in 
der LN verbleibt. Diese Regelung soll nicht nur bei der 
Bekämpfung von Erdmandelgras zur Anwendung kommen. 
Schwarzbrache als nicht chemische Massnahmen könnte 
auch bei anderen Problempflanzen das Mittel der Wahl sein.  

Wir gehen davon aus, dass der Landwirt einer Parzelle, die 
stark mit Erdmandelgras belastet ist, weder die Situation 
frühzeitig erkannt hat noch präventive Massnahmen 
umgesetzt hat und somit ein Mangel gemäss DZV, Anhang 
8, Ziff. 2.1.7 Bst. b vorliegt und eine Sanktion von 400.-/ha 
ausgesprochen wird. 

 

Art. 22 Abs. 2  Wir begrüssen die Erweiterung der Definition der Obstanlage 
auf weitere Kulturen und fordern, dass in den Erläuterungen 
oder in einer Wegweisung festgelegt wird unter welchem 
Kulturcode baumbestandene Flächen zu erfassen sind, 
welche die minimalen Baumdichten nach Art. 22 Abs. 2 E-
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LBV nicht erreichen. Wir schlagen die Code 0731, 0797 oder 
0921, 0922, 0923 oder 0926 aus der Gruppe übrige 
Elemente vor. Auf keinen Fall soll für solche Flächen ein 
neuer Kulturencode eingeführt werden. 

Erläuternder Bericht, Kap. 
6.4.2 Auswirkungen auf die 
Kantone 

Ändern: 

«Zudem müssen die Informationssysteme zur Erfassung 
der neuen Obstsorten angepasst werden ». 

«Die ‘neuen’ Obstanlagen sind unter 731 Andere 
Obstanlagen zu erfassen und nur die Liste der möglichen 
Obstsorten anzupassen.» 

Es ist auf die Einführung von neuen Kulturencodes zu 
verzichten. Solche Änderungen lassen sich nämlich nicht 
einfach im Rahmen der jährlichen Wartungsrunden ohne 
grossen Aufwand umsetzen. 

Siehe auch Bemerkungen zu Art. 22 Abs. 2. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der Neuaufbau der SVV und die Integration der IBLV in die SVV werden begrüsst. Die Kapitelüberschriften und die Systematik sind generell nochmals zu 
überprüfen (z.B. 2. Kapitel «Tiefbaumassnahmen» => ist das 3. Kapitel, Anpassung aller Folgekapitel; Kürzungen aufgrund von Vermögen werden bei den 
Tiefbaumassnahmen unter dem Abschnitt «Voraussetzungen» geführt, bei den Hochbaumassnahmen unter dem Abschnitt «Höhe der Beiträge und 
Investitionskredite»).   

Es muss als Grundsatz gelten, dass bei der Realisierung von Strukturverbesserungen die öffentlichen Anliegen in ihrer Breite berücksichtigt werden.  
Primär soll die Landwirtschaft mit Strukturverbesserungsmassnahmen befähigt werden, eine dem Standort angepasste nachhaltige landwirtschaftliche 
Produktion zu betreiben. Bei der Planung und Umsetzung solcher Massnahmen sind jedoch auch weitere Strategien und Konzepte des Bundes zu 
berücksichtigen. Es sind dies u.a. die Strategie Biodiversität Schweiz (SBS), das Landschaftskonzept Schweiz (LKS) und die Klimaziele Schweiz.  

So muss beispielsweise bei Sanierungen bestehender Wege und Strassen der Wasserhaushalt wiederhergestellt werden. Dies ist relevant bei Situationen, 
wo Wege eine Barriere des (Hang-)Wasserhaushalts darstellen, gerade im hydrologisch relevanten Umfeld von Mooren. Dies muss als Voraussetzung für 
die Beitragsberechtigung in die Verordnung aufgenommen werden. In der vorgelegten revidierten Verordnung fehlt auch eine vertiefte Auseinandersetzung 
mit der Frage, wie künftig mit organischen Böden umzugehen ist.  

In Bezug auf Ammoniak-Minderungsmassnahmen würden wir es begrüssen, wenn weitere Massnahmen zur Ammoniakminderung finanziell unterstützt 
würden, insbesondere  

1. Beschattung und Windschutz Laufhof beim Rindvieh   

2. Kotbandtrocknung bei Legehennen 
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2. Kapitel 1. Abschnitt 
Voraussetzungen für die 
Finanzhilfen 

Wir beantragen einen neuen Artikel in diesem Abschnitt:  

«Es werden nur Finanzhilfen gewährt, die dazu beitragen, 
die UZL zu erreichen, eine standortangepasste 
Landwirtschaft zu fördern und die keine Bodenversiegelung 
verursacht.» 

Die Bodenversiegelung durch die Landwirtschaft muss 
ebenfalls verhindert werden.  
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Art. 5 Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeempfängerinnen 
müssen den Betrieb und die unterstützten Bauten und 
Anlagen in Eigentum führen bewirtschaften. 

Klärung Eigentum an unterstützten Anlagen bei umfassend 
gemeinschaftlichen Massnahmen. 

 

Verb « bewirtschaften » scheint klarer zu sein. 

 

Die Formulierung ist nicht klar genug. Wie ist diese 
Regelung im folgenden Beispiel zu verstehen? Eine 
Grundeigentümergenossenschaft tritt bei einem umfassend 
gemeinschaftlichen Werk als Bauherr auf, sie übergibt die 
Werke aber nach Projektabschluss an die Gemeinde. 

 

Art. 6 Abs. 1 und 2 Antrag: Ergänzung der Materialien hinsichtlich 
«landwirtschaftsnahe Bereiche» 
 

Kohärenz mit der Raumplanung (Art. 24b RPG) sowie der 
Anforderung eines landwirtschaftlichen Gewerbes 
(Realteilungsverbot) wird als unabdingbar erachtet. Ergänzte 
Erläuterungen, welche Massnahmen konkret unter welche 
SAK-Schwelle fallen, wären hilfreich.  

 

Art. 7 Abs 2 Für gemeinschaftliche und umfassende gemeinschaftliche 
Massnahmen. 

umfassende gemeinschaftliche Massnahmen sind nicht 
explizit genannt. Sie sind zwar in Art. 13. Abs. 1 Buchst. a 
erwähnt. Es wäre aber hilfreich, diese hier auch zu nennen. 

 

Art. 9 Abs. 5 (neu) neu ergänzen: Bei Projekten mit erheblichen Auswirkungen 
auf den Wettbewerb kann der Kanton die direkt betroffenen 
Gewerbebetriebe und deren gewerbliche Organisationen 
und Branchenverbände im wirtschaftlich relevanten 
Einzugsgebiet anhören. 

Wie bisher. Dieser Absatz bietet ein sehr gutes Instrument, 
um das kantonale Verfahren zu unterstützen, bzw. vor dem 
formellen Rechtsmittelverfahren Verhandlungen durch den 
Kanton führen zu können. Im Rechtsmittelverfahren ist der 
Kanton nicht Partei. 

 

Art. 10 Abs. 1, lit. A Klärung der Bedeutung "durch das Projekt verursachte 
Kosten der amtlichen Vermessung". Übernahme der 
Anrechenbarkeit der Vermessungskosten gemäss 
rechtskräftiger SVV. Im bisherigen Art. 15 Bst c ist dies 
klarer formuliert.  

Eigenleistungen sind nicht mehr explizit erwähnt, diese 
sind ebenfalls aufzuführen (Baukosten, inklusive möglichen 
Eigenleistungen und Materiallieferungen). 

Aktuell wird in der SVV Art. 15-1-c bei Landumlegungen die 
Verpflockung und Vermarkung über das Projekt finanziert, 
zudem werden gemäss 15-1-e die Nachführungskosten 
anerkannt.  

Von einer Zweitvermessung ist aber keine Rede. Mit 
aktueller Formulierung könnten die Kosten einer 
Zweitvermessung voll über die Strukturverbesserungen 
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abgerechnet werden und die SV Kredite zusätzlich belasten.  

Art. 10 Abs. 1 lit d Mit lit e ergänzen: Stromanschlussgebühren (Anschluss 
an das vorgelagerte Verteilnetz) sollten ebenfalls 
unterstützt werden / Art. 22 Abs 2 Bst. g wäre somit zu 
streichen  

 

Warum sind Wasseranschlussgebühren anerkennbar und 
Stromanschlussgebühren nicht? Beides sind Themen der 
Grundversorgung. 

Bei kleinen Bewässerungsprojekten (z. B Frostbekämpfung 
wo die Pumpen viel Leistung benötigen, ergibt dies relativ 
hohe Kosten für die Anschlussgebühr pro Ampere ca. 100 
bis 150 Franken. 

 

Art. 13 Textergänzungen: 

a. Meliorationen: …. Verbesserung der 
Bewirtschaftungsstruktur und Massnahmen zur 
Förderung der Biodiversität.  

b. landw. Transportinfrastrukturen: Erschliessungsanlagen 
wie Wege inkl. wegbegleitender Bepflanzungen, …. 

c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 
des Wasserhaushalts wie …. und -aufbau sowie zur 
Wiederherstellung des Wasserhaushalts bei organischen 
Böden 
 
 

Strukturverbesserungsmassnahmen müssen nicht nur 
Biodiversitäts-, Landschafts- und Klimaziele berücksichtigen. 
Sie müssen auch einen Beitrag zu deren Förderung leisten. 
In Artikel 13 ist deshalb die Liste der zu fördernden 
Massnahmen zu ergänzen.  
a. Förderung Biodiversität 
b. Förderung Landschaftsqualität 
c. Förderung Biodiversität und Klima 

 

 

Art. 16 Abs 1 lit c ergänzen, bzw. einschieben vor Trockensteinmauern: 
Bewässerungsanlagen, Wasserversorgungen, Seilbahnen, 
…. 

PWI für die bezeichneten Anlagen sind ebenso wichtig. Sie 
erhöhen insbesondere bei Seilbahnen die Lebensdauer und 
gewähren die Sicherheit, ohne dass ganze Komponenten 
ersetzt werden müssen, wie z.B. die ganze Steuerung bei 
einer Sanierung. 

 

Art. 16 Abs 2 lit e bei landwirtschaftlichen Bewässerungsanlagen und 
Wasserversorgungen das Reinigen und Spülen von 
Fassungen, Leitungen und Armaturen, der Ersatz von 
Verschleissteilen, Revision der Steuerungsanlagen und das 

PWI dienen auch bei diesen Anlagen der Substanzerhaltung 
und Verlängerung der Lebensdauer einer Anlage. Im 
Hinblick auf die Klimaanpassungsmassnahmen werden v.a. 
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Abdichten von Rissen und Fugen sowie das Erneuern des 
Korrosionsschutzes in Reservoiren und Fassungen 

die Bewässerungs- und Wasserversorgungsinfrastrukturen 
und deren erhalt an Bedeutung stark zunehmen. 

Art. 20 generell Wir beantragen, dass nur Finanzhilfen für Anlagen und 
Massnahmen im Bereich des Bodens und des 
Wasserhaushalts gewährt werden, wenn sichergestellt wird, 
dass organische Böden nicht weiter abgebaut werden.  

Dieser Antrag ist im Sinne des Klimaschutzes zu verstehen.   

Art. 20 Abs. 1 Wir beantragen folgende Änderung: «… Schutz der 
Kulturen oder dem Boden dient.»  

Die Anlagen sollen auch dem Schutze des Bodens (z. B. 
organische Böden) dienen.  

 

Art. 20 Ergänzung in Abs. 3: …. und des Wasserhaushalts führt. 
Die Ansprüche der Kantonalen Fachplanungen zur 
Ökologischen Infrastruktur sind zu berücksichtigen.  

Anthropogen beeinträchtigte Böden können bei der 
Ergänzung der Ökologischen Infrastruktur eine wichtige 
Rolle spielen. Wenn sie im Sinne von 
Strukturverbesserungsmassnahmen aufgewertet werden, 
verlieren sie diesen Wert als Elemente der Ökologischen 
Infrastruktur.  
Das in Aussicht stellen von Finanzhilfen an die Aufwertung 
anthropogen beeinträchtigter Böden muss deshalb zwingend 
mit der Bedingung verknüpft werden, dass die Kantonalen 
Fachplanungen zur Ökologischen Infrastruktur bei der 
Prüfung der zu unterstützenden Aufwertungen berücksichtigt 
werden müssen. 

 

Art. 20 Abs 2 Der Ausbau oder Erweiterung von bestehenden Anlagen 
muss weiterhin auch ohne Bodenverbesserung möglich 
sein. 

 

Mit der vorgeschlagenen Formulierung kann der Neubau von 
Anlagen zur Entwässerung nur noch verbunden mit 
Bodenaufwertungen zur Qualitätssicherung von FFF 
unterstützt werden. 

 

Art. 22 Abs 2 lit.g Streichen (siehe Bem. Art. 10) Wieso ist eine Unterstützung bei den Wasseranschlüssen 
möglich und bei der Elektrizitätsversorgungen nicht? 

 

Art. 23 Abs 3 überprüfen Begriff Baukosten Die Ingenieurkosten müssen weiterhin enthalten sein.  

Art. 25 Abs. 3 Ergänzung des Textes:  
Die Beitragssätze können … oder Anforderungen des 

Beispielsweise in moorreichen Gebieten ist es möglich, dass 
eine alpwirtschaftliche Erschliessung länger und somit teurer 
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Natur- und Landschaftsschutzes, … wird, weil Moorbiotope nicht tangiert werden dürfen. 
Entsprechender Mehraufwand soll zu Zusatzbeiträgen 
berechtigen. 

Art. 31 1. Ergänzung des Textes im Titel und im Verordnungstext:  
Natur-, gewässer- und tierschützerische Anforderungen 

2. Ergänzung des Textes:  
… die natur-, gewässer- und tierschützerischen 
Anforderungen des ökologischen Leistungsnachweises 
und der Natur- und Heimatschutzgesetzgebung 
eingehalten werden.  

Bei der Planung und Umsetzung von 
Strukturverbesserungsmassnahmen werden im Bereich 
Naturschutz meist nur inventarisierte Objekte aufgenommen. 
Andere schutzwürdige Lebensräume und Arten werden nicht 
erfasst. Die Folge davon ist, dass viele dieser nicht erfassen 
Werte durch die Strukturverbesserungsmassnahmen 
beeinträchtigt werden. Es braucht deshalb den Zusatz, dass 
nicht nur die Anforderungen des ÖLN, sondern auch die 
Anforderungen der Natur- und Heimatschutzgesetzgebung 
zum Erhalt der weitergehenden naturschutzfachlichen Werte 
zu berücksichtigen sind. 

 

Art. 43 Abs. 2 Bst. c Ergänzung des Textes: 
… zur Förderung einer besonders umwelt-, tierschutz-, 
landschafts- und biodiversitätsfreundlichen Produktion.  

Die Pflanzung von Bäumen und Sträuchern kann auch dem 
Landschaftsschutz und einer biodiversitätsfreundlichen 
Produktion dienen.  

 

Art. 44 Abs. 2 Ergänzung mit einem Bst. d.: 
d. die Pflanzung von Bäumen und Sträuchern zur 
Förderung einer besonders umwelt-, tierschutz-, 
landschafts- und biodiversitätsfreundlichen Produktion. 

Die Pflanzung von Bäumen und Sträuchern kann auch bei 
gemeinschaftlichen Massnahmen einer besonders umwelt-, 
tierschutz-, landschafts- und biodiversitätsfreundlichen 
Produktion dienen.  

 

Art. 50 Abs 1 lit a Was bedeutet «tangiert »? Bei BLN oder Wanderwegen 
sollte nur dann eine Stellungnahme notwendig sein, wenn 
durch das Projekt oberflächlich Änderungen (insbesondere 
Belagstyp) vorgenommen werden zum bisherigen Zustand. 
 
 
 

Gemäss den Erläuterungen wurde in der Botschaft zur AP 
2002 festgehalten, dass Projekte dem BLW nicht zur 
Stellungnahme unterbreitet werden müssen, welche die 
Bundesinventare nur unwesentlich tangieren. Wieso gilt das 
nur für den Hochbau? Ein PWI Drainagen in einem BLW 
Gebiet müsste zum Vorbescheid eingereicht werden? 
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Art. 50 Abs 2 lit b Ergänzen: eines Vorbescheides mit den vorgesehenen 
Auflagen und Bedingungen sowie den Bundesbeiträgen, 
wenn ein Vorprojekt mit Kostenschätzung vorliegt. 
 

Für die Bauherrschaft ist es von zentraler Bedeutung im 
Rahmen eines Vorbescheides über die Unterstützung 
aufgeklärt zu werden, um die weiteren Schritte einleiten zu 
können. 
 

 

Art. 51 Abs. 2 Ergänzung des Textes: 
… die Zweckmässigkeit sowie die Umwelt- und 
Landschaftsverträglichkeit der geplanten Massnahmen …  

Bevor der Kanton das Gesuch an den Bund weiterleitet, 
muss auch die Umwelt- und Landschaftsverträglichkeit 
geprüft werden. Es geht dabei nicht um eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung im Sinne der Verordnung 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPV, SR 
814.011), ausser das Gesuch betrifft eine entsprechende 
Baute oder Anlage. In der Regel wird es sich um eine 
verwaltungsinterne Überprüfung in Form eines Berichts der 
zuständigen Fachstellen handeln.  

 

Art. 52 Gesuchunterlagen, Baubewilligung: in den Erläuterungen 
mit rechtskräftiger kantonale Verfügung zu ersetzten. 

 

In den Erläuterungen steht, es müsse die Baubewilligung 
hochgeladen werden. Es gibt nicht baubewilligungspflichtige 
Massnahmen. Da kann keine Baubewilligung eingereicht 
werden, da nicht vorhanden. Anstelle einer Baubewilligung 
genügt eine rechtskräftige kantonale Verfügung. Dies ist in 
den Erläuterungen zu ändern oder zu ergänzen 

 

Art. 53 Abs 4 Das BLW legt für die Einreichung der Abrechnung Fristen 
fest. Antrag: Das sollte wie bisher der Kanton machen. 
 

Kanton kennt die Verhältnisse am besten.  

Art. 56 Abs 4 Streichen. Abs. 4 ist unklar und führt nur zu administrativen 
Mehraufwänden, Diskussionen aufgrund unnötiger 
Regelungen und ist mit dem Vorbehalt des 
Subventionsrechts (Abs. 3) vollends verwirrend. Artikel 
dieser Art bedingen später wiederum einer Klärung mit 
einem Kreisschreiben, was vermieden werden sollte.  
 

 

Art. 59 Ergänzung: 
Die unterstützen … und Fahrzeuge sowie Elemente des 
Natur- und Landschaftsschutzes müssen sachgemäss … 

Massnahmen zu Gunsten des Natur- und 
Landschaftsschutzes müssen im Rahmen der 
Projektrealisierung nicht nur mitrealisiert, sondern in der 
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Folge auch sachgemäss unterhalten und gepflegt werden.  

Art. 60 Abs. 1 Ergänzung: 
… auf den betroffenen Grundstücken anzumerken. 
Ebenfalls anzumerken sind ökologische 
Ersatzmassnahmen nach Art. 18 Abs. 1ter und ökologische 
Ausgleichsmassnahmen nach Art. 18b Abs. 2 des 
Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz (NHG, 
SR 451), soweit sie nicht über eine Massnahme gemäss 
Art. 17 des Bundesgesetzes über die Raumplanung (RPG, 
SR 700) geschützt werden.  

Ökologische Ersatzmassnahmen gemäss Art. 18 Abs. 1ter 
und ökologische Ausgleichsmassnahmen nach Art. 18b Abs. 
2 NHG müssen gesichert werden. Ein Instrument ist der 
Grundbucheintrag.  

 

Art. 63 Abs. 3 Es ist zu ergänzen, dass man bei PWI auf Rückforderungen 
verzichten kann.  

in altem Art 37. Abs. 2bis war drin, dass man auf 
Rückforderung von PWI Beiträgen verzichten kann. Das fehlt 
in dieser Vorlage. 

 

Art. 65 Abs. 2 Bst. a Ergänzung des Textes: 
… oder andere nicht landwirtschaftliche Schutz- und 
Nutzungszonen. 

Die Bewilligung einer Zweckentfremdung für 
Grundwasserschutzzonen S1 und Hochwasserschutzzonen 
lässt sich durch das öffentliche Interesse begründen. Es gibt 
weitere Schutzzonen, für die ein hohes öffentliches Interesse 
(Bundesverfassung, Natur- und Heimatschutzgesetz) 
geltend gemacht werden kann, beispielsweise 
Naturschutzzonen. Für solche Schutzzonen ist entsprechend 
die Möglichkeit für die Bewilligung von Zweckentfremdung zu 
schaffen.   

 

Art. 67 Abs. 1 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von 
Zerstückelungen gelten: 
c. rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf 
Artikel 24, 24a, 24c und 24d RPG, zusätzlich mit dem 
notwendigen Gebäudeumschwung; bei 
Ausnahmebewilligungen nach Art. 24a ist dieser auf ein 
Minimum zu begrenzen. 

Art. 24a ist ein häufiger Artikel, um die Nutzung von früheren 
Ökonomiebauten durch eine nichtlandwirtschaftliche 
Nutzung zu legitimieren. Bei grösseren und für die 
Landwirtschaft zweckdienliche Bauten sollte die 
Raumplanungsbehörde gar keine solche Bewilligung 
erteilen. Bei den erteilen Bewilligungen soll nicht jedes Mal 
ein Gesuch ans BLW geschickt bzw. dem BLW die 
Rechtsmittel eröffnet werden müssen. Ein nicht auf die Ziele 
des Gesetzes ausgerichteter Vollzug soll nicht durch 
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kompliziertere Verfahren korrigiert werden, sondern durch 
präzisierte rechtliche Grundlagen.  

Art. 67 Abs. 2 Definition in Verordnung von «Bagatellfall»  Die vorgeschlagene Bestimmung ist nicht klar formuliert. Wie 
ein Bagatellfall definiert wird, wird nicht explizit erwähnt bzw. 
darauf verwiesen (vermutlich möglich durch entsprechende 
Ergänzung in Einleitungssatz von Art. 1). 

 

Art. 68 Abs. 5 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 67 
Buchstaben a, d-k so sind die Beitrage nicht 
zurückzuerstatten. 
 

Es fehlt die Begründung, weshalb nur in den Fällen d-k auf 
eine Rückerstattung verzichtet wird (bzw. sie in den Fällen  
a-c notwendig ist). Insbesondere der Ausschluss von a. 
vermag nicht zu überzeugen. 

 

 

Art. 68 Abs. 6 Ergänzung der Erläuterungen Im Kanton Zürich werden diese Entscheide zwischen den 
beiden Fachabteilungen vorab koordiniert und es wird eine 
gemeinsame Verfügung erlassen (beide Kompetenzen sind 
derselben Amtsstelle Amt für Landschaft und Natur 
übertragen). Wir erwarten in den Materialien eine 
Ergänzung, dass dieses Vorgehen nach wie vor so 
umgesetzt werden kann. Alles andere ist für die 
Gesuchstellenden umständlich und führt zu deutlich 
längeren Dauern (zweimal Rekursfristen hintereinander 
abzuwarten).  

 

 

Anhang 7 Kapitel 2. 2 Definition Begriff “robust” für Obstsorten 

 

 

 

 

Es ist nicht definiert, was robust bedeutet. Wenn hier die 
Robustheit gegen Krankheiten gemeint ist, sollte dies auch 
so geschrieben werden. Bei Apfelsorten wäre hier wohl der 
Begriff krankheitsresistent oder schorfresistent zu wählen. 

Da es bei Birnen- oder Steinobstsorten keine Sorten mit 
einer Krankheitsresistenz gibt, müsste eine Liste erstellt 
werden, welche Sorten dieser Obstarten als “robust” 
betrachtet werden. Alternativ wäre eine Beschränkung der 
Strukturverbesserungsmassnahme im Obstbau auf 

 



 
 

26/31 
 
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

 

Apfelsorten zu prüfen. 

Generell leisten alle "robusten" Sorten, sofern “robust” die 
Widerstandfähigkeit gegen Schaderreger meint, einen 
Beitrag zur Einsparung von PSM und damit zur Erreichung 
der Umweltziele. Eine Einschränkung der 
finanzhilfeberechtigten Sorten durch das BLW würde eine 
Einschränkung der Marktmöglichkeiten der produzierenden 
Betriebe bedeuten.  

Anhang 7 Kaptiel 2 Abs. 2 e Reduktion der minimal geforderten Fläche für 
Obstbaubetriebe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Vorgabe bedeutet in der Praxis, dass voraussichtlich 
nur wenige Betriebe (Biobetriebe oder Handelsbetriebe mit 
Zugang zu Clubsorten) bei dieser Förderung unterstützt 
werden können. Auf Direktvermarktungsbetrieben wären 
aber Pflanzungen von sämtlichen Betrieben möglich. Die 
üblicherweise auf Direktvermarktungsbetrieben gepflanzten 
Sortenblöcke liegen jedoch deutlich unter 50 Aren, weshalb 
eine Reduktion der geforderten Fläche auf 10 Aren 
empfohlen wird. 

Auch aus einem anderen Gesichtspunkt ist die geforderte 
Fläche von 50 Aren zu hoch. Da die Standdauer von 
Obstbäumen im Durchschnitt im Bereich von ca. 15 Jahren 
liegt, bedeutet dies für die Betriebe, dass jedes Jahr 
durchschnittlich zwischen 6-7% der Flächen erneuert 
werden. Somit können nur grosse Obstbaubetriebe mit 
Apfelflächen von über 7,5 ha von der Förderung profitieren 
und auch nur dann, wenn bei der Remontierung 
ausschliesslich robuste/resistente Sorten gepflanzt werden. 
Die durchschnittliche Obstfläche in der Schweiz beträgt 
gemäss der “Obstflächenstatistik 2021” jedoch nur gerade 
3.2 ha. Dies zeigt, dass die Vorgabe von 50 Aren die 
Mehrzahl aller Betriebe ausschliessen würde. 
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Reduktion der minimal geforderten Fläche für 
Rebbaubetriebe auf 10 Aren 

 

 

In den Jahren 2015 bis 2021 pflanzten im Kanton Zürich im 
Mittel 21 Betriebe Anlagen mit interspezifischen (robusten) 
Rebsorten erstellt. Dabei lag der Median der neu gepflanzten 
Fläche je Betrieb - Summe aller mit 
interspezifischen/robusten Sorten bepflanzten Flächen - bei 
rund 12 Aren pro Jahr. Bei Neupflanzungen mit 
interspezifischen Sorten erreichten im Mittel nur zwei 
Betriebe jedes Jahr eine Fläche von über 50 Aren. Damit 
wäre die Mehrheit (ca. 90%) der Betriebe von der 
Unterstützung ausgeschlossen.  

Würde die Mindestfläche auf 10 Aren gesenkt, wären im 
Kanton ZH - unter der Annahme, dass die Neupflanzungen 
einen ähnlichen Trend zeigen wie in der Vergangenheit - 
rund 12 Betriebe jedes Jahr finanzhilfeberechtigt, was einer 
Gesamtfläche von ca. 4 ha pro Jahr entspricht. Bei einer 
Mindestfläche von 50 Aren wäre eine Gesamtfläche von 1.8 
ha betroffen. 

Für die Förderung von robusten Sorten im Kanton Zürich 
wäre es demnach zielführender, wenn die Mindestfläche auf 
10 Aren gesenkt würde. 

Anhang 7, Kap. 2.2  Pauschalierung für Füll-und Waschplätze feiner gestalten, 
zum Beispiel: Waschplatzfläche: Fr. 75.-/m2 anstelle der Fr. 
100.- Sammelbehälter: Fr. 250.-/m3 max. 5000.-Filter-
Verdunstungsanlage: Fr. 375.-/m3 der Verdunstet werden 
muss.  
Überdachung: Fr. 125.-/m2 Dachfläche 

Die Pauschalierung für die Füll-und Waschplätze ist zu grob 
und führt zu einer zu ungerechten Unterstützung zwischen 
Landwirten die technisch einfache Lösungen haben 
(Waschwasser im Güllegrube) und Landwirten, die eine  
Verdunstungseinrichtung anschaffen sollen (Acker-, Obst-, 
Gemüse- oder Weinbaubetriebe). Da die Überdachung für 
den Waschplatz empfohlen wird (siehe auch Agridea 
Merkblatt 3832_4) ist ein Zuschlag für die Überdachung des 
Waschplatzes sinnvoll. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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Art. 7a Statt mit Art. 7a ein neues Bewilligungsverfahren für 
potenzielle Quarantäneorganismen einzuführen, ist an 
dieser Stelle auf das bereits bestehende 
Bewilligungsverfahren der Freisetzungsverordnung zu 
verweisen, analog Art. 6 Abs. 2, bei der auf die ESV 
verwiesen wird. Allenfalls ist die FrSV entsprechend 
anzupassen 

Wer heute potenzielle Quarantäneorganismen im Versuch 
freilassen will, muss die Kriterien nach der FrSV erfüllen. Es 
macht keinen Sinn, nun ein paralleles Verfahren 
einzuführen, das wiederum eigene Kriterien verlangt.  

 

Ziff. II Änderung anderer 
Erlasse: Anhang 1 der 
Geoinformationsverordnung, 
Identifikator 154 

Der Identifikator 154, Gebietsüberwachung besonders 
gefährlicher Schadorganismen gemäss PGesV Art. 18 soll 
nicht aufgehoben werden. 

Der Identifikator wurde geschaffen, um die Möglichkeit zu 
haben, diese Daten zu veröffentlichen, auch wenn der 
betroffene Grundeigentümer nicht damit einverstanden ist. 
Diese Möglichkeit ist beizubehalten, auch wenn man sie 
bisher in der Praxis noch nicht eingesetzt hat. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Den Änderungen der Gebührenansätze, des Datenzugangs für Dritte, den uneingeschränkten Einsichtsrechten kantonaler Stellen in die Daten des e-
Transits sowie den Präzisierungen bei den zu meldenden Angaben bei Schafen und Ziegen wird zugestimmt. Die Einsicht in die e-Transit Daten ist eine 
wichtige Grundlage für die Kotrolltätigkeit und die Rückverfolgbarkeit des Tierverkehrs in Seuchenfällen. Was irritiert ist, dass innerhalb von vier Jahren die 
Gebühren erst um 25% gesenkt und nun wieder um 50% erhöht werden.  

Im Bestreben, die Qualität der TVD-Daten gerade im Bereich der Equiden zu verbessern, sollten Standortänderungen auch vom Halter und zwar auch ohne 
schriftliches Mandat des Eigentümers, der TVD gemeldet werden dürfen. 

 Zudem regen wir an, zum besseren Verständnis folgende Begriffe zu präzisieren: «Aquakultur» oder «Nutzfischhaltung» (=Oberbegriff), «Fischzucht» 
(Vermehrung, in der CH selten), «Fischmast» (in CH nahezu alle Betriebe, die in der PRP tätig sind). 
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54 Abs. 5 Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen Stellen 
der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der Tierschutz-, der 
Lebensmittel- und der Heilmittelgesetzgebung können zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben alle elektronischen 
Begleitdokumente einsehen und sie verwenden. 

Begleitdokumente enthalten die Deklaration, wenn Tiere in 
einen anderen Betrieb transportiert werden und die 
Absetzfristen für Arzneimittel nicht abgelaufen sind. Deshalb 
müssen auch die Kantonalen Behörden, zuständig für den 
Vollzug der Heilmittelgesetzgebung, umfassende 
Einsichtsrechte in alle elektronischen Begleitdokumente 
haben und sie verwenden dürfen. 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production 
primaire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

Die Anpassungen in Bezug auf das Allergenmanagement werden im Sinne der Lebensmittelsicherheit begrüsst. 
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344/2022 
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Staatskanzlei, Postfach, 3000 Bern 8 

Herr Bundesrat 
Guy Parmelin 
Eidg. Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung 
(WBF) 
Bundeshaus Ost 
3003 Bern 

Per E-Mail an: 
gever@blw.admin.ch 

6. April 2022 

Vernehmlassung des Bundes: landwirtschaftliches Verordnungspaket 2022 
Stellungnahme des Kantons Bern 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

1. Grundsätzliches

Der Regierungsrat des Kantons Bern dankt Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme zu den 
Anpassungsvorschlägen von verschiedenen Verordnungen im Geltungsbereich des Landwirt-
schaftsgesetzes. 

Der Kanton Bern stellt den Vollzug der Agrarpolitik des Bundes für einen Fünftel der Ganzjah-
res- und Sömmerungsbetriebe der Schweiz sicher. Wir bitten Sie, diesen Umstand und unsere 
damit verbundene Vollzugserfahrung angemessen zu berücksichtigen und unsere Stellung-
nahme entsprechend zu gewichten. 

Wir begrüssen die Anpassungen im Grundsatz. Wir möchten jedoch auf drei Schwerpunkte der 
vorliegenden Änderungen vertieft eingehen: 

Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung (SVV) 

Die international (z.B. WTO-Abkommen) kaum bestrittenen Massnahmen zur Strukturverbesse-
rung in der Landwirtschaft haben in den letzten Jahren inhaltlich keine markanten Änderungen 
erfahren. Der Kanton Bern vertritt die Auffassung, dass die Strukturverbesserungen als ein we-
sentliches und zukunftsweisendes Instrument der Agrarpolitik zu stärken sind. Dazu gehört 
auch eine bessere finanzielle Alimentierung, um zusätzliche Herausforderungen und zukunfts-
weisende Weichenstellungen in den Bereichen Tiergesundheit, Umwelt- und Naturschutz antizi-
pieren und umsetzen zu können. Der Kanton ist überzeugt, dass sich Einmaizahlungen häufig 
als effektiver und effizienter für das Erreichen der Tiergesundheits-, Umwelt- und Naturschutz-
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ziele sowie weniger marktverzerrend erweisen als wiederkehrende Förderungen mittels jährli-
cher Zahlungen. Mit der Totalrevision der SVV werden deren Anwendbarkeit im Vollzug und die 
Nachvollziehbarkeit verbessert. Wir begrüssen daher die Totalrevision der SVV. 

Die finanziell unterstützten Massnahmen verfolgen primär eine ökonomische Zielsetzung, indem 
sie beispielsweise betriebliche Anpassungen ermöglichen oder zu geringeren Produktionskos-
ten beitragen, was in einem zunehmenden Wettbewerb von wesentlicher Bedeutung ist. Mit der 
kontinuierlichen Erweiterung der unterstützten Massnahmenpalette können vermehrt auch Kom-
ponenten einbezogen werden, die der Förderung des Tierwohls und dem Umweltschutz dienen. 
Wir begrüssen diese Entwicklung sehr und sind der Ansicht, dass die ökologische Ausrichtung 
dieses wichtigen Instrumentariums weiter gestärkt werden muss. Diese Erweiterungen werden 
die erwünschte Wirkung nur entfalten können, wenn sie mit einem entsprechenden Ausbau des 
finanziellen Rahmens einhergehen. 

Die Kantone sind vom Bund bis 2024 mit der Ausarbeitung einer Ökologischen Infrastruktur be-
auftragt, deren Umsetzung insbesondere auch landwirtschaftliche Flächen betreffen wird. Die 
Bodenstrategie Schweiz und die geplante Revision des Natur- und Heimatschutzgesetzes set-
zen ebenfalls Schwerpunkte in der räumlichen Entwicklung. Die Abstimmung der verschiedenen 
raumwirksamen Zielsetzungen und Instrumente muss auf Bundesebene optimal koordiniert er-
folgen, um die Umsetzung lähmende Zielkonflikte möglichst zu minimieren. Vor diesem Hinter-
grund regen wir auch an, die Zielsetzungen der SVV in einem Zweckartikel genauer zu definie-
ren und dabei auch die ökologische Tragbarkeit eines Vorhabens zu berücksichtigen. Eine aus-
sagekräftige und kontinuierlich nötige Wirkungskontrolle eines Instrumentariums bedingt, dass 
Klarheit über die damit verfolgten Ziele besteht. Eine klar deklarierte Zielvorgabe erleichtert 
auch die fachlichen und politischen Diskussionen. 

Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen 

Die vorgeschlagenen Anpassungen im Bereich der vorzeitigen Abalpungen unterstützen wir im 
Grundsatz. Wir begrüssen es sehr, dass der Bund dieses dringliche Anliegen entsprechend auf-
genommen und sich um eine zeitnahe Lösung bemüht hat. Mit den vorliegenden Veränderun-
gen wird aber hauptsächlich der finanzielle Spielraum erweitert. Um eine nachhaltige Lösung 
herbeizuführen, welche die Interessen der Berg- und Landbevölkerung angemessen berück-
sichtigt, regen wir eine Revision der nationalen Jagdgesetzgebung an. Mit dieser Revision sollte 
ein nachhaltiges Wolfsmanagement angestrebt werden. 

Wir befürworten grundsätzlich die bessere Abgeltung der betrieblichen Herdenschutzmassnah-
men. Mit den Vorschlägen im Bereich der Sömmerungsbeiträge von behirteten Schafalpen sind 
wir jedoch nicht einverstanden, da wir diese als wenig zielführend und schwer umsetzbar beur-
teilen. Es ist davon abzusehen, strukturelle Anpassungen der Kleinviehalpen zu stark zu forcie-
ren. Wenn die Alpeigentümerschaften, die Alpbewirtschaftenden und die Tierhaltenden nicht ge-
nügend Zeit haben, neue Lösungen zu suchen und zu finden, besteht eine grosse Gefahr, dass 
im Berggebiet mehr Landwirtinnen und Landwirte als nötig die Kleinviehhaltung und insbeson-
dere die Schafhaltung aufgeben werden. Damit würde die Offenhaltung der Kulturlandschaft ge-
fährdet. 

Anpassungen der Einzelkulturbeitragsverordnung 

Wir begrüssen die Ausweitung der Einzelkulturbeiträge auf die Körnerleguminosen für die 
menschliche Ernährung. Die Bereitstellung von pflanzlichem Protein für die menschliche Ernäh-
rung hat auf verschiedenen Ebenen eine positive Auswirkung. Die Leguminosen sind wertvoll in 
der Fruchtfolge und tragen wesentlich zum Erhalt und zur Förderung der Bodenfruchtbarkeit 
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bei. Schweizer Hülsenfrüchte können einen wichtigen Beitrag zur menschlichen Proteinversor-
gung liefern.  Der  Konsum  von  pflanzlichen Proteinen steht im Einklang mit  den  klimapolitischen 
Zielsetzungen  des  Bundes. 

Damit ist diese Änderung ein erster Mosaikstein für  die  Entwicklung einer gesamtheitlicheren 
Perspektive  der  Agrarpolitik, bei  der die  nachhaltige  Land-  und Ernährungswirtschaft im Zent-
rum steht. Wir unterstützen diesen erweiterten Fokus und sind überzeugt, dass  dies  einem zu-
kunftsträchtigen Vorgehen im Hinblick auf  die  vielfältigen Herausforderungen  in der Land-  und 
Ernährungswirtschaft entspricht.  

2. 	Weiteres 

Zu  den  vollzugsbezogenen Detailfragen  der  aufgeführten Schwerpunkte und  der  übrigen Ver-
ordnungsänderungen äussern wir uns im Antwortformular ausführlich.  

Der  Regierungsrat dankt Ihnen für  die  Berücksichtigung seiner Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Im Namen  des  Regierungsrates  

Beatrice Simon 	 Christoph  Auer  
Regierungspräsidentin 	 Staatsschreiber 

Verteiler 
— Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion 

Beilagen 
— Stellungnahme (Formular) zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket  2022  
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 

Organisation / Organizzazione Regierungsrat des Kantons Bern 
Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion 
Amt für Landwirtschaft und Natur 

Adresse / Indirizzo Münsterplatz 3a 
Postfach 3000 
Bern 8 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Michael Gysi, Vorsteher des Amtes für Landwirtschaft und Natur (LANAT) 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. 
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

1. Grundsätzliches 

Der Regierungsrat des Kantons Bern dankt Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme zu den Anpassungsvorschlägen in verschiedenen Verordnungen 
im Geltungsbereich des Landwirtschaftsgesetzes.  

Der Kanton Bern stellt den Vollzug der Agrarpolitik des Bundes für einen Fünftel der Ganzjahres- und Sömmerungsbetriebe der Schweiz sicher. Wir bitten 
Sie, diesen Umstand und unsere damit verbundene Vollzugserfahrung angemessen zu berücksichtigen und unsere Stellungnahme entsprechend zu ge-
wichten. 

Wir begrüssen die Anpassungen im Grundsatz. Wir möchten jedoch auf drei Schwerpunkte der vorliegenden Änderungen vertieft eingehen: 

Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung (SVV) 

Die international (z.B. WTO-Abkommen) kaum bestrittenen Massnahmen zur Strukturverbesserung in der Landwirtschaft haben in den letzten Jahren in-
haltlich keine markanten Änderungen erfahren. Der Kanton Bern vertritt die Auffassung, dass die Strukturverbesserungen als ein wesentliches und zu-
kunftsweisendes Instrument der Agrarpolitik zu stärken sind. Dazu gehört auch eine bessere finanzielle Alimentierung, um zusätzliche Herausforderungen 
und zukunftsweisende Weichenstellungen in den Bereichen Tiergesundheit, Umwelt- und Naturschutz antizipieren und umsetzen zu können. Der Kanton ist 
überzeugt, dass sich Einmalzahlungen häufig als effektiver und effizienter für das Erreichen der Tiergesundheits-, Umwelt- und Naturschutzziele sowie 
weniger marktverzerrend erweisen als wiederkehrende Förderungen mittels jährlicher Zahlungen. Mit der Totalrevision der SVV werden deren Anwendbar-
keit im Vollzug und die Nachvollziehbarkeit verbessert. Wir begrüssen daher die Totalrevision der SVV.  

Die finanziell unterstützten Massnahmen verfolgen primär eine ökonomische Zielsetzung, indem sie beispielsweise betriebliche Anpassungen ermöglichen 
oder zu geringeren Produktionskosten beitragen, was in einem zunehmenden Wettbewerb von wesentlicher Bedeutung ist. Mit der kontinuierlichen Erweite-
rung der unterstützten Massnahmenpalette können vermehrt auch Komponenten einbezogen werden, die der Förderung des Tierwohls und dem Umwelt-
schutz dienen. Wir begrüssen diese Entwicklung sehr und sind der Ansicht, dass die ökologische Ausrichtung dieses wichtigen Instrumentariums weiter 
gestärkt werden muss. Diese Erweiterungen werden die erwünschte Wirkung nur entfalten können, wenn sie mit einem entsprechenden Ausbau des finan-
ziellen Rahmens einhergehen.  

Die Kantone sind vom Bund bis 2024 mit der Ausarbeitung einer Ökologischen Infrastruktur beauftragt, deren Umsetzung insbesondere auch landwirt-
schaftliche Flächen betreffen wird. Die Bodenstrategie Schweiz und die geplante Revision des Natur- und Heimatschutzgesetzes setzen ebenfalls Schwer-
punkte in der räumlichen Entwicklung. Die Abstimmung der verschiedenen raumwirksamen Zielsetzungen und Instrumente muss auf Bundesebene optimal 
koordiniert erfolgen, um für die Umsetzung lähmende Zielkonflikte möglichst zu minimieren. Vor diesem Hintergrund regen wir auch an, die Zielsetzungen 
der SVV in einem Zweckartikel genauer zu definieren und dabei auch die ökologische Tragbarkeit eines Vorhabens zu berücksichtigen. Eine aussagekräf-
tige und kontinuierlich nötige Wirkungskontrolle eines Instrumentariums bedingt, dass Klarheit über die damit verfolgten Ziele besteht. Eine klar deklarierte 
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Zielvorgabe erleichtert auch die fachlichen und politischen Diskussionen. 

Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen 

Die vorgeschlagenen Anpassungen im Bereich der vorzeitigen Abalpungen unterstützen wir im Grundsatz. Wir begrüssen es sehr, dass der Bund dieses 
dringliche Anliegen entsprechend aufgenommen und sich um eine zeitnahe Lösung bemüht hat. Mit den vorliegenden Veränderungen wird aber hauptsäch-
lich der finanzielle Spielraum erweitert. Um eine nachhaltige Lösung herbeizuführen, welche die Interessen der Berg- und Landbevölkerung angemessen 
berücksichtigt, regen wir eine Revision der nationalen Jagdgesetzgebung an. Mit dieser Revision sollte ein nachhaltiges Wolfsmanagement angestrebt 
werden. 

Wir befürworten grundsätzlich die bessere Abgeltung der betrieblichen Herdenschutzmassnahmen. Mit den Vorschlägen im Bereich der Sömmerungsbei-
träge von behirteten Schafalpen sind wir jedoch nicht einverstanden, da wir diese als wenig zielführend und schwer umsetzbar beurteilen. Es ist davon 
abzusehen, strukturelle Anpassungen der Kleinviehalpen zu stark zu forcieren. Wenn die Alpeigentümerschaften, die Alpbewirtschaftenden und die Tierhal-
tenden nicht genügend Zeit haben, neue Lösungen zu suchen und zu finden, besteht eine grosse Gefahr, dass im Berggebiet mehr Landwirtinnen und 
Landwirte als nötig die Kleinviehhaltung und insbesondere die Schafhaltung aufgeben werden. Damit würde die Offenhaltung der Kulturlandschaft gefähr-
det.  

Anpassungen der Einzelkulturbeitragsverordnung 

Wir begrüssen die Ausweitung der Einzelkulturbeiträge auf die Körnerleguminosen für die menschliche Ernährung. Die Bereitstellung von pflanzlichem 
Protein für die menschliche Ernährung hat auf verschiedenen Ebenen eine positive Auswirkung. Die Leguminosen sind wertvoll in der Fruchtfolge und tra-
gen wesentlich zum Erhalt und zur Förderung der Bodenfruchtbarkeit bei. Schweizer Hülsenfrüchte können einen wichtigen Beitrag zur menschlichen Pro-
teinversorgung liefern. Der Konsum von pflanzlichen Proteinen steht im Einklang mit den klimapolitischen Zielsetzungen des Bundes.  

Damit ist diese Änderung ein erster Mosaikstein für die Entwicklung einer gesamtheitlicheren Perspektive der Agrarpolitik, bei der die nachhaltige Land- und 
Ernährungswirtschaft im Zentrum steht. Wir unterstützen diesen erweiterten Fokus und sind überzeugt, dass dies einem zukunftsträchtigen Vorgehen im 
Hinblick auf die vielfältigen Herausforderungen in der Land- und Ernährungswirtschaft entspricht.  

2. Weiteres 

Zu den vollzugsbezogenen Detailfragen der aufgeführten Schwerpunkte und der übrigen Verordnungsänderungen äussern wir uns im Antwortformular 
ausführlich. 

Der Regierungsrat dankt Ihnen für die Berücksichtigung seiner Anliegen. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir lehnen den neuen Art. 5 Abs. 3 ab. Es wird in ein sich eingespieltes Verfahren eingegriffen, welches entgegen den Ausführungen in den Erläuterungen 
zu den Verordnungsanpassungen zu einem grösseren administrativen Aufwand und zu weniger Rechtssicherheit führt. Die Abläufe bei den Vollzugsbehör-
den sind eingespielt und es besteht auch kein Handlungsbedarf aufgrund einer Häufung von rechtswidrigen Entscheiden der Bewilligungsbehörde. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5 Abs. 3 Ablehnung 

 

Die vorgesehene Regelung führt entgegen den Ausführun-
gen im erläuternden Bericht zu einem Mehraufwand bei den 
Kantonen und zu einer grösseren Rechtsunsicherheit. Das 
bisherige Verfahren mit einer kantonalen Aufsichtsbehörde 
gemäss Art. 90 Bst. b BGBB hat sich seit vielen Jahren be-
währt und hat zu keiner Häufung von unbilligen und rechts-
widrigen Entscheiden der Bewilligungsbehörde geführt. Die 
vorgesehene Regelung (ohne offensichtlichen Handlungsbe-
darf) würde auch den politischen und verwaltungsinternen 
Bestrebungen der administrativen Vereinfachung widerspre-
chen. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen 

Die vorgeschlagenen Anpassungen im Bereich der vorzeitigen Abalpungen unterstützen wir im Grundsatz. Wir begrüssen es sehr, dass der Bund dieses 
dringliche Anliegen entsprechend aufgenommen und sich um eine zeitnahe Lösung bemüht hat. Mit den vorliegenden Veränderungen wird aber hauptsäch-
lich der finanzielle Spielraum erweitert. Um eine nachhaltige Lösung herbeizuführen, welche die Interessen der Berg- und Landbevölkerung angemessen 
berücksichtigt, regen wir eine Revision der nationalen Jagdgesetzgebung an. Mit dieser Revision sollte ein nachhaltiges Wolfsmanagement angestrebt wer-
den. 

Wir befürworten grundsätzlich die bessere Abgeltung der betrieblichen Herdenschutzmassnahmen. Mit den Vorschlägen im Bereich der Sömmerungsbei-
träge von behirteten Schafalpen sind wir jedoch nicht einverstanden, da wir diese als wenig zielführend und schwer umsetzbar beurteilen. Es ist davon abzu-
sehen, strukturelle Anpassungen der Kleinviehalpen zu stark zu forcieren. Wenn die Alpeigentümerschaften, die Alpbewirtschaftenden und die Tierhaltenden 
nicht genügend Zeit haben, neue Lösungen zu suchen und zu finden, besteht eine grosse Gefahr, dass im Berggebiet mehr Landwirtinnen und Landwirte als 
nötig die Kleinviehhaltung und insbesondere die Schafhaltung aufgeben werden. Damit würde die Offenhaltung der Kulturlandschaft gefährdet.  

Auch bei den Hirtinnen und Hirten sehen wir nicht, wie in einem Jahr die Zahl so markant erhöht werden kann. Heute gibt es geschätzt 300 Hirtinnen und 
Hirte auf Schafalpen mit ständiger Behirtung. Wir schätzen, dass es mit dem Vorschlag etwa 600 Hirtinnen und Hirten brauchen wird. Die Rekrutierung und 
Ausbildung von 300 zusätzlichen Hirtinnen und Hirten benötigt für diese Umstellung aber mehr als ein Jahr Zeit. 

Alle vorgeschlagenen Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen beziehen sich ausschliesslich auf Schafe. Diese Anpassungen sollten auch für alle 
übrigen raufutterverzehrenden Nutztiere gelten. Durch den verbesserten Schutz der Schafe werden die übrigen raufutterverzehrenden Nutztiere zunehmend 
Beute von Grossraubtieren. 

Anmeldung und Einreichen von Gesuchen um Direktzahlungen (Art. 98 Abs. 2bis und Abs. 3 Bst. d Ziff. und Art. 99 Abs. 1, 4 und 5 DZV) 

Wir begrüssen diese Vereinfachungen für den kantonalen Vollzug. Wir wünschen zusätzlich, dass der Wohnsitzkanton den Vollzug der Direktzahlungen für 
einen Betrieb an den Standortkanton abgeben kann, wenn nicht nur alle Produktionsstätten dort liegen, sondern bereits schon, wenn nur das Betriebszent-
rum dort liegt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Liste der Verordnungen und 
wichtige Änderungen 

Änderungsantrag: 

Es ist klar zu benennen, dass nur die Behirtung und das 
System einer Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnah-
men gestärkt wird.  

In der Liste der Verordnungen und wichtige Änderungen auf 
Seite 3 wird eine Erhöhung der Sömmerungsbeiträge für 
Schafe, welche in geschützten Weidesystemen gehalten 
werden, angekündigt. Das ist irreführend, da eine ständige 
Behirtung mit zwei Hirten und Hirtenhunden kein geschütz-
tes Weidesystem darstellt. Es ist zu verhindern, dass der 
Eindruck entsteht, dass alle Alpen mit diesem Beitrag wirk-
sam geschützte Alpen sein müssen. Für einen wirksamen 
Schutz sind neben den Hirten und Hirtenhunden zusätzlich 
Herdenschutzhunde notwendig. 

 

Abschnitt 2.4.1 Auswirkungen 
Bund 

Ablehnung 

 

Eine Umlagerung innerhalb des landwirtschaftlichen Zah-
lungsrahmens für Direktzahlungen von den Übergangsbei-
trägen zu den Kulturlandschaftsbeiträgen zur Finanzierung 
des Schutzes der Nutztiere vor Grossraubtieren lehnen wir 
ab. Sämtliche anfallenden Kosten müssen durch eine Auf-
stockung des landwirtschaftlichen Zahlungsrahmens finan-
ziert werden. Wie in der Ausgangslage (Abschnitt 2.1) er-
wähnt, soll bei sämtlichen Massnahmen das BLW die Feder-
führung übernehmen. Dazu soll der landwirtschaftliche Zah-
lungsrahmen entsprechend aufgestockt werden.  

 

Art. 31 Abs. 2 Zustimmung Da es der bisherigen materiellen Regelung (Weisungen 
DZV) entspricht, können wir diese Änderung unterstützen. 

 

Art. 48 Abs. 1 

Anforderungen an die ver-
schiedenen Weidesysteme 
von Schafen 

Zustimmung Wir begrüssen die Festlegung eines Mindestlohnes. Eine an-
gemessene Entschädigung hilft, dass Hirtinnen und Hirten 
länger im Job bleiben und damit mehr erfahrene Hirtinnen 
und Hirten zur Verfügung stehen. Die Erfahrung ist ein we-
sentlicher Faktor, dass der Herdenschutz auch effektiv ist. 
Wir weisen aber darauf hin, dass der Mindest-Richtlohn der 
erwähnten Richtlinie tief ist. Wir bezweifeln, dass mit einem 
Taglohn von CHF 155 (Richtlohn Minimum) eine solche Pro-
fessionalisierung gesichert ist und regen die Prüfung eines 
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höheren Richtlohns an. 

Art. 48 Abs. 2 Änderungsantrag: 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmass-
nahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen mög-
lich. 

Auf die Einführung von Grenzen bei der Herdengrösse bei 
den Weidesystemen ist zu verzichten, dieser Vorschlag ist 
praxisfremd. Die geplanten Änderungen verneinen im Kern 
das Funktionieren des Herdenschutzes im Weidesystem 
«Umtriebsweide» und zwingen ab einer Herdengrösse von 
300 Schafen zu einer Umstellung zur ständigen Behirtung. In 
der Praxis bewährt sich die Umtriebsweide mit Herden-
schutzhunden in vielen Fällen, natürlich nur dort, wo die 
Alpverhältnisse ein solches System zulassen. Die Grenzzie-
hung (300 bzw. 500) nach Schafen ist zudem systemfremd 
im Direktzahlungssystem. Diese Grenzen arbeiten der neuen 
Einführung der GVE-Ansätze für Lämmer für die NST-Be-
rechnung entgegen. Mit der Grenzziehung nach Köpfen wird 
das Alpen von Auen bedeutend interessanter als das Alpen 
von Lämmern, wenn dadurch eine der obigen Systemgren-
zen unterschritten werden kann. 

 

Art. 107a Abs. 1 Änderungsantrag: 

Der Begriff «Gefährdung der Nutztiere durch Grossraub-
tiere» ist klarer zu definieren.  

Es wird erläutert, dass bei der Beurteilung der Gesuche die 
Präsenz von Grossraubtieren durch die zuständigen kanto-
nalen Fachpersonen für den Herdenschutz und die Jagd be-
urteilt werden müssen. Dafür muss genauer definiert wer-
den, was «Präsenz» eines Grossraubtiers bedeutet.  

Es soll hier erwähnt sein, dass die zumutbaren Schutzmass-
nahmen pro Tiergattung gemäss JSV sehr unterschiedlich 
sind. Bei der Beurteilung der Abalpung werden die Kantone 
sich auf Art. 10quinquies 54 abstützen. Zusätzliche Schutzmass-
nahmen sind beim Rindvieh nicht zu treffen, auch nicht in 
schützbaren Gebieten.  

Ohne klarere Definition wissen die Bewirtschaftenden nicht, 
ob bei einer frühzeitigen Abalpung die Sömmerungsbeiträge 
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ausbezahlt werden oder nicht.  

Weiter müssen Kriterien für folgende zwei Aspekte definiert 
werden: 

• Was sind schützbare Alpen, was sind nicht schützbare 
Alpen? 

• Was sind zumutbare Schutzmassnahmen (auch be-
triebs- und volkswirtschaftliche Betrachtung). 

Weiter sind die Konsequenzen für die Alpen zu definieren. 
Was gilt z.B., wenn auf einem Sömmerungsbetrieb 1/3 der 
Flächen nicht schützbar sind, der Rest aber schon? Diese 
Kriterien sind in den Weisungen der DZV aufzunehmen und 
schweizweit anzuwenden.  

Wir halten die Abalpung für eine sinnvolle Herdenschutz-
massnahme für Alpen, auf denen das Ergreifen von Schutz-
massnahmen nicht zumutbar ist. Insbesondere in einer 
Übergangsphase, bis sich die Regionen strukturell ange-
passt haben, sollte diese Massnahme akzeptiert und unter-
stützt werden.   

Art. 107a Abs. 1 Bst. b und c 
(neu) 

Änderungsantrag: 

Die Einschränkung der Massnahme auf einmal in vier Jah-
ren ist zu streichen: 

«b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 JSV 
das Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zumutbar 
erachtet wird, in den vorangehenden vier Jahren keine An-
passung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer von 
Grossraubtieren bedingten vorzeitigen Abalpung erfolgte.» 

Für Alpen, die nicht schützbar sind, kann die vorzeitige Abal-
pung eine Herdenschutzstrategie sein.  

Alpen bei denen das Ergreifen von Schutzmassnahmen als 
nicht zumutbar erachtet wird, sollen auch in zwei aufeinan-
derfolgenden Jahren oder zwei Mal in fünf Jahren abalpen 
können, ohne dass ihnen die Beiträge gekürzt werden. Wir 
sind überzeugt, dass es auch ohne Zwang einen hohen 
Druck auf strukturelle Anpassungen bei den Alpen gibt, bei 
denen das Ergreifen von Herdenschutzmassnahmen nicht 
zumutbar ist. Die Bewirtschaftenden brauchen aber Zeit für 
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Einführung eines neuen Buchstaben c: 

c. bei anderen Alpen, auf denen in den vorangehenden 
vier Jahren keine Anpassung des Sömmerungsbeitrags 
aufgrund einer von Grossraubtieren bedingten vorzeiti-
gen Abalpung erfolgte. 

diese Anpassungen. Da es bei den Strukturen der Schafal-
pen regional grosse Unterschiede gibt und das System bei 
zu hohem Wandel überfordert ist, halten wir es für unverhält-
nismässig noch zusätzlichen Druck aufzubauen.  

Auf Alpen, auf denen das Ergreifen von Herdenschutzmass-
nahmen zumutbar ist, die aber keine Massnahmen ergriffen 
haben, soll einmal in vier Jahren eine Abalpung möglich 
sein. 

Die Bewirtschaftenden machen bei der Entscheidung, ob sie 
Herdenschutz umsetzen oder nicht, eine Risikoabwägung. In 
Gebieten, die nicht Streifgebiet eines Rudels sind und wo 
kein residenter Wolf lebt, ist es unverhältnismässig, vorsorg-
lich einen wirksamen Herdenschutz gemäss Vollzugsrichtli-
nie Herdenschutz umzusetzen. Tritt erstmalig ein Wolf auf, 
sollen auch Alpen, auf denen das Ergreifen von Herden-
schutzmassnahmen zumutbar ist, die aber bisher keine Mas-
snahmen ergriffen haben, eine Abalpung möglich sein.  

Ziffer IV Absatz 2 Ablehnung 

Eventualantrag: Es wird eine Übergangsfrist von 5 Jahren 
eingeräumt, für Alpen, die nachweisen können, dass sie 
aufgrund fehlender Unterkünfte nicht zwei Hirtinnen oder 
Hirten anstellen können. 

Die rückwirkende Inkraftsetzung der Abalpung per 1.1.2022 
halten wir für praktikabel und wir stimmen ihr zu.  

Gemäss Vorschlag soll der Beitrag für die Weidesysteme 
ständige Behirtung und Umtriebsweide mit Herdenschutz-
massnahmen ebenfalls rückwirkend per 1.1.2022 erhöht 
werden (Anhang 7 Ziffer 1.6.1).  

Die rückwirkende Einführung eines höheren Sömmerungs-
beitrags für das Weidesystem ständige Behirtung halten wir 
für sehr problematisch. Insbesondere die einjährige Über-
gangsfrist, die angedacht ist (Anhang 2 Ziffer 4.1.1 tritt am 
1.1.2023 in Kraft) reicht nicht für die Umstellung zu zwei Hir-
tinnen oder Hirten auf allen Alpen mit mehr als 500 Schafen. 
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Es fehlt an Hirtinnen und Hirten sowie an geeigneten Unter-
künften. 

 

Wir lehnen es ab, Betriebe grösser 500 Schafe von einem 
System mit nur einer Hirtin oder einem Hirten auszuschlies-
sen (siehe Antrag zu Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. a). Wenn die-
ser Beitrag trotz unserer ablehnenden Haltung wie vorge-
schlagen eingeführt wird, dann muss zwingend eine längere 
Übergangsfrist gewährt werden. 

Es gibt Beispiele von behirteten Alpen mit mehr als 500 Tie-
ren, welche nur von einer Person geführt werden und sehr 
gut bewirtschaftet werden. 

Wir bezweifeln, dass alle Alpen grösser 500 Schafe, die bis-
her behirtet waren, bereits 2023 passende Unterkünfte für 
zwei Personen zur Verfügung stellen können. Selbst eine 
Übergangslösung mit mobilen Hirtenhütten benötigt ein Be-
willigungsverfahren und eine Finanzierung, die geklärt wer-
den muss.  

Anhang 1, Ziffer 1.9  Zustimmung Einführung des Schnelltests wird begrüsst. Eine Anpassung 
von GMF ist aber erforderlich, da ansonsten das Potential 
des Schnelltests nicht genutzt werden kann und gerade ex-
tensivere Betriebe dann doch noch eine Bilanz rechnen müs-
sen. 

 

Anhang 1, Ziffer 2.2.2 Nähr-
stoffbilanz/Schnelltest 

Änderungsantrag  

«Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen Dün-
ger zuführen, sind von der Bodenuntersuchung befreit, 

Die Formulierung ist an Ziffer 2.1.9 anzugleichen.  
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wenn sie die Grenzwerte nach Ziffer 2.1.9 nicht überschrei-
ten.» 

Anhang 2 Ziffer 4.2a Änderungsantrag: 

Ziffer 4.2a 2: Option für Sömmerungsbetrieb für Zusatzbei-
trag, analog Ziffer 4.1.1a. Zusätzlich soll aber ein einzelbe-
triebliches Herdenschutzkonzept verlangt werden.  

Analog der ständigen Behirtung soll auch bei der Umtriebs-
weide eine zweite Beitragsstufe für die Umsetzung von Her-
denschutzmassnahmen eingeführt werden. Der Sömme-
rungsbetrieb kann unabhängig von der Herdengrösse die 
umgesetzten Massnahmen wählen. Für den höheren Beitrag 
muss aber ein einzelbetriebliches Herdenschutzkonzept vor-
liegen und auch umgesetzt werden. Analog der ständigen 
Behirtung verfügt der Kanton die Umtriebsweide mit der Zu-
satzinformation, falls ein Sömmerungsbetrieb 4.2a2 umsetzt.  

 

Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. a Änderungsanträge: 

Die Bewirtschaftenden müssen die Möglichkeit haben, die 
bisherigen Weidesysteme weiter betreiben zu können. Es 
sind neben den bestehenden Beiträgen neue Beitragskate-
gorien für Weidesysteme mit Herdenschutz einzuführen.  

 

 

 

 

 

 

 

Eine Behirtung durch zwei Personen entspricht noch nicht 
den Anforderungen des Herdenschutzes. Für ein wirksam 
geschütztes Weidesystem ständige Behirtung braucht es ein 
Herdenschutzkonzept. Es ist nicht zielführend, auf allen Al-
pen grösser 500 Schafe präventiv zwei Hirtinnen oder Hirten 
vorzuschreiben, ohne dass sie Herdenschutzmassnahmen 
umsetzen müssen. 

Alle Sömmerungsbetriebe, die nur eine Person angestellt ha-
ben, ganz von den Beiträgen auszuschliessen, ist nicht ak-
zeptabel. Es muss verhindert werden, dass auf grossen 
Schafalpen die Bewirtschaftung aufgegeben wird. Sie müs-
sen dringend erhalten bleiben, damit ein Teil der Schafhal-
tenden von kleinen Schafalpen zu grösseren wechseln kön-
nen.  

Es ist äusserst fraglich, dass innerhalb einer Frist von einem 
Jahr alle Alpen grösser 500 Schafe auf eine Behritung durch 
zwei Personen umstellen können. Es fehlt an Hirtinnen und 
Hirten und oftmals auch an geeigneten Unterkünften. Zudem 
gibt es Gebiete, wo der Wolf nie hinkommt oder nur ein Jahr 
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Folgende Beiträge für die verschiedenen Systeme sind ein-
zuführen: 

Ständige Behirtung mit einer Person  CHF 500 pro NST 

Ständige Behirtung und Herdenschutzkonzept   CHF 700 
pro NST 

Umtriebsweide  CHF 320 pro NST 

Umtriebsweide mit Herdenschutzkonzept  CHF 520 pro 
NST 

und dann jahrelang nicht mehr. Die Bewirtschaftenden die-
ser Alpen sollen ihr bisheriges Weidesystem beibehalten 
können. 

Mit dem Vorschlag ist der Lohn der Hilfshirtinnen und -hirten 
(mit Mindestlohn) erst ab einem Besatz mit 65 NST (750 
Schafe) durch die Erhöhung der Beiträge kompensiert:   

- Zusätzliche Einnahmen: 65 NST x CHF 200 Erhö-
hung = CHF 13'000 Einnahmen  

- Zusätzliche Lohnkosten bei einer Alpzeit von 100 
Tagen: Lohn CHF 120 CHF (Minimallohn gemäss 
Richtlöhne * 100 Tage) = CHF 12'000 minus 1’150 
Logis plus Arbeitgeberbeitrag Sozialversicherungen 
1'895 = CHF 12'745 

Es ist unbestritten, dass die ständige Behirtung ein nachhal-
tiges Weidesystem darstellt. Dies kann auch bei Herden 
grösser 500 Schafe mit einer Person umgesetzt werden. Es 
darf nicht sein, dass solche Alpen aus dem Beitragssystem 
fallen, wenn sie nicht zwei Personen anstellen. Mit einer 
zweiten Anstellung werden Alpen mit diesem Beitrag weni-
ger Ertrag erwirtschaften als bisher. 

Der Beitrag von CHF 400 ist beim Weidesystem ständige 
Behirtung heute zu tief. Eine Erhöhung auf CHF 500 ist an-
gezeigt. 

Die Umsetzung von Herdenschutzmassnahmen oder auch 
die Anstellung einer zweiten Person soll einen Zusatzbeitrag 
von CHF 200 pro NST auslösen, sowohl bei der ständigen 
Behirtung als auch bei der Umtriebsweide. Im Herdenschutz-
konzept soll festgehalten werden, ob es eine Alp Behirtung 
durch zwei Personen braucht oder nicht.  
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Antrag 2: Für Ziegen mit Herdenschutz sind ebenfalls hö-
here Beiträge vorzusehen: 

Gemolkene und übrige Ziegen  CHF 400/NST (keine Än-
derung) 

Gemolkene Ziegen und Herdenschutzkonzept  CHF 600 
pro NST 

 
Auch für die Tierkategorien bei Ziegen sind für Alpen mit 
Herdenschutzkonzept höhere Beiträge einzuführen. Für ge-
molkene Ziegen gilt das tägliche Einstallen oder Einpferchen 
in der Nacht als Herdenschutzmassnahme. Zudem sollen 
gemolkene Ziegen, die behirtet werden, auch mit einem Bei-
trag für ständige Behirtung unterstützt werden können. 

Erläuterungen Anhang 8 Zif-
fern 3.6.2 und 3.7.2 

Korrektur Die Aussage, dass diese Betriebe später auch nicht im Rah-
men einer risikobasierten Kontrolle (gemäss Art. 4 Abs 1 Bst. 
a VKKL) erfasst werden, stimmt so nicht. Die Kantone haben 
gemäss Art. 4 Abs 1 Bst. d sehr wohl die Möglichkeit, frei 
wählbare Bereiche für die risikobasierten Kontrollen zu be-
stimmen. Dazu gehören auch Betriebe, welche bei den Be-
wirtschaftungsanforderungen in der Sömmerung im Vorjahr 
ein Problem hatten. 

 

Anhang 8 Ziffern 3.6.2 und 
3.7.2 (Seite 35) 

Ablehnung Die meisten Verstösse bei den Bewirtschaftungsanforderun-
gen betreffen die Verbuschung und Verunkrautung sowie 
nicht ordnungsgemässer Unterhalt von Gebäuden, Anlagen 
und Zufahrten. 

In der Vollzugspraxis der Kantone gibt es bereits sehr zielge-
richtete Ansätze, wie diese Verstösse angegangen werden 
können: 

• Im Kanton Bern besteht ein Merkblatt für die Söm-
merungskontrolle – Verbuschung / Vergandung und 
Problempflanzen im Sömmerungsgebiet. Mit dieser 
Umsetzung des Merkblattes kommen die betroffe-
nen Betriebe automatisch in eine Nachkontrolle.  

• Verschiedene Bewirtschaftungsverstösse können 
die Kantone mit einer Mängelbehebung mit Fristen 

 



 
 

15/45 
 
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

analog Gewässerschutz regeln. 
• Über die risikobasierten Kontrollen haben die Kan-

tone bereits heute die Möglichkeit, notwendige 
Nachkontrollen zu veranlassen. 

Das heutige System funktioniert gut und es bietet bereits ge-
nügend Spielraum für eine nachhaltige Lösung des Prob-
lems. 

Anhang 8 Ziffer 3.7.4 Buchsta-
ben a und n (Seite 35) 

Änderungsantrag: 

«Bis 499 Schafe: keine oder ungenügende Herdenführung 
durch einen Hirten oder eine Hirtin mit Hunden; ab 500 
Schafen: keine oder ungenügende Herdenführung durch 
mindestens zwei Hirten oder zwei Hirtinnen mit Hunden 
(Anh. 2, Ziff. 4.1.1),» 

 

Da der Antrag besteht, die Herdengrössen zu streichen, 
muss in der Konsequenz auch diese Ziffer gestrichen wer-
den. 

 

Anhang 8 Ziffer 3.7.6 Änderungsantrag: 

«3.7.6 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für 
Schafe bei Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen. 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
c. Die effektive Bestossung liegt 
über einer Herdengrösse von 300 
Schafen (Art. 48 Abs. 2) 

Reduktion des 
Sömmerungsbei- 
trags auf den An-
satz für Umtriebs- 
weide nach An-
hang 7 Ziff. 1.6.1 
Bst. b (Kürzung 
um 280 Fr./NST) 

Da der Antrag besteht, die Herdengrössen zu streichen, 
muss in der Konsequenz auch diese Ziffer gestrichen wer-
den. 

 

Anhang 8 Ziffer 3.10 Änderungsantrag: Mit Schreiben vom 17. April 2020 haben die Vereinigung der 
Schweizer Kantonstierärztinnen und Kantonstierärzte und 
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Sömmerungsbetriebe sind den Ganzjahresbetrieben gleich-
zustellen und – analog zum ÖLN – die Einhaltung des Tier-
schutzes als Beitragsvoraussetzung in die Bewirtschaf-
tungsanforderungen für Sömmerungsbetriebe zu integrie-
ren. 

die Konferenz der Landwirtschaftsämter der Schweiz ge-
meinsam gewünscht, dass die Sömmerungsbetriebe den 
Ganzjahresbetrieben gleichzustellen und – analog zum ÖLN 
– die Einhaltung des Tierschutzes als Beitragsvoraussetzung 
in die Bewirtschaftungsanforderungen für Sömmerungsbe-
triebe zu integrieren sei. Dies, da diese Vorgabe einerseits 
eine stossende Ungleichbehandlung von Sömmerungs- und 
Ganzjahresbetrieben darstellt und sie andererseits zu admi-
nistrativem Mehraufwand für die für den Tierschutz- und den 
Agrarvollzug zuständigen Behörden führt. Die Aufnahme die-
ses Anliegens wurde in Aussicht gestellt, fehlt jedoch in der 
Vorlage. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir begrüssen die Änderungen ausdrücklich.  
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Art. 1 Abs. 1 Bst. d sowie Abs. 
3 Bst. c 

Zustimmung Wir begrüssen die Anpassung, da sie zweitgemäss ist und 
den pflanzenbaulichen Entwicklungen in den letzten Jahren 
entspricht. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Neben den Grundkontrollen sollen die risikobasierten Kontrollen nur noch die begründeten Verdachtskontrollen und die Kontrollen aufgrund der jährlich 
festgelegten Bereiche mit höheren Risiken für Mängel umfassen. In diesem Zusammenhang stellen sich Fragen beim Erosionsvollzug, die geklärt werden 
müssen. Entsprechend der Vollzugshilfe Bodenschutz in der Landwirtschaft von BAFU und BLW müssen die zuständigen Behörden das tatsächliche Erosi-
onsrisiko in Vorrangregionen im Feld überprüfen und auch periodisch die Umsetzung und Wirkung der durch den Bewirtschafter getroffenen Massnahmen 
kontrollieren. Sie teilen die Ergebnisse der Überwachung regelmässig dem BAFU mit und veröffentlichen sie (Art. 4 Ziff. 3 VBBo). Über das Risiko hinaus 
wird die Erosion von der aktuellen Witterung (Niederschlagsmenge und –intensität) beeinflusst: Regnet es stark, kann sich das Risiko innerhalb von Stunden 
in eine Gefahr verwandeln. Es tritt eine komplett neue Beurteilungssituation ein: Entsprechend Anhang 5 DZV dürfen keine relevanten erosions- und bewirt-
schaftungsbedingten Bodenabträge auf der Ackerfläche auftreten. Die Kontrollen werden gezielt nach Regenereignissen auf gefährdeten Standorten durch-
geführt und die zuständigen kantonalen Stellen führen eine Liste mit den festgestellten Bodenabträgen (Anhang 5 DZV). Entsprechend der Vollzugshilfe 
Bodenschutz in der Landwirtschaft von BAFU und BLW muss vor Ort beurteilt werden, auf welche Ursache das Erosionsereignis zurückzuführen ist (infra-
struktur-, bewirtschaftungs- oder witterungsbedingt). Es ist zudem festzuhalten, ob es sich um ein wiederholtes Auftreten handelt und ob durch den Boden-
abtrag auch Drittpersonen geschädigt wurden. Je nach Beurteilung wird der Vollzug entsprechend dem Landwirtschafts- (Kürzungen der Direktzahlungen) 
oder Umweltrecht (Bussen gemäss USG) umgesetzt. Die zur Diskussion stehende luftbildbasierte Erosions-Überwachung wird in Zukunft die Situation noch 
komplexer gestalten. 
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Artikel 3 Absatz 5 und Artikel 5 
Absatz 6 (Seite 42) 

Änderungsantrag: 

Von den unangemeldeten Tierwohlkontrollen müssen die 
RAUS Sommerkontrollen ausgeschlossen werden 

Da diese mit den übrigen Grundkontrollen durchgeführt wer-
den und Kontrollen nicht teilweise unangemeldet durchge-
führt werden können. 

 

Artikel 5 Absatz 3 

 

Ablehnung Grundsätzlich sind die risikobasierten Kontrollen zu fördern, 
müssten aber in einer Form kompensiert werden. Die 5% ri-
sikobasierter Kontrollen erhöht die Kontrolltätigkeit erneut 
und widerspricht damit der angestrebten Reduktion von Kon-
trollen. 

 

VKKL; 4.2 wichtigste Änderun-
gen im Überblick; Einsatz der 

Änderungsantrag: Das Potential zur Kontrolle durch Satellitenbilder muss eva-
luiert werden: Z.B. könnten die Flächen jährlich kontrolliert 
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Satellitentechnik Die Strukturdatenkontrolle mit Unterstützung von Satelliten-
bildern soll aktualisiert werden.  

und nur noch Mängel gemeldet werden, wobei auch Toleran-
zen festgelegt werden müssten. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen.  
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir begrüssen die Änderungen.  
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Art. 22 Abs. 2 

 

Änderungsantrag: 

«Als Obstanlagen gelten geschlossene Anlagen mit folgen-
den Pflanzendichten: 

a. mindestens 300 Bäume je Hektare bei Äpfeln, Birnen, 
Kirschen, Zwetschgen, Pflaumen, Quitten, Kiwis, Holun-
der, Kaki, Feigen, Haselnuss, Mandeln und Oliven;  

Die Obstart «Haselnuss» neu als Obstkultur wird begrüsst 

b. mindestens 200 Bäume je Hektare bei Aprikosen und 
Pfirsichen;  
die Klasse «min 200 B/ha» soll gestrichen werden. 

c. mindestens 100 Bäume je Hektare bei Kirschen, Nuss-
bäumen und Edelkastanien (Kirschen streichen)» 

Die Anbauformen und damit die Bestandesdichten haben 
sich in den letzten Jahren verändert zu intensiveren Formen. 
Aus diesem Grund sind die Bestandesdichten für Kirschen, 
Aprikosen und Pfirsich auf mind. 300 Bäume/ha anzuheben. 

Die Klasse «min 200 Bäume/ha» ist zu streichen.  

In den vergangenen Jahren hat der Anbau von Haselnüssen 
zugenommen. Die Kulturen werden in geschlossenen Anla-
gen bewirtschaftet und erfordern in unseren topografischen 
und kleinstrukturierten Bedingungen einen hohen Akh Be-
darf, vergleichbar mit anderen Obstarten. Aus diesem Grund 
ist die Haselnuss als Obstkultur aufzunehmen. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die international (z.B. WTO-Abkommen) kaum bestrittenen Massnahmen zur Strukturverbesserung in der Landwirtschaft haben in den letzten Jahren inhalt-
lich keine markanten Änderungen erfahren. Der Kanton Bern vertritt die Auffassung, dass die Strukturverbesserungen als ein wesentliches und zukunftswei-
sendes Instrument der Agrarpolitik zu stärken sind. Dazu gehört auch eine bessere finanzielle Alimentierung, um zusätzliche Herausforderungen und zu-
kunftsweisende Weichenstellungen in den Bereichen Tiergesundheit, Umwelt- und Naturschutz antizipieren und umsetzen zu können. Der Kanton ist über-
zeugt, dass sich Einmalzahlungen häufig als effektiver und effizienter für das Erreichen der Tiergesundheits-, Umwelt- und Naturschutzziele sowie weniger 
marktverzerrend erweisen als wiederkehrende Förderungen mittels jährlicher Zahlungen. Mit der Totalrevision der SVV werden deren Anwendbarkeit im 
Vollzug und die Nachvollziehbarkeit verbessert. Wir begrüssen daher die Totalrevision der SVV.  

Die finanziell unterstützten Massnahmen verfolgen primär eine ökonomische Zielsetzung, indem sie beispielsweise betriebliche Anpassungen ermöglichen 
oder zu geringeren Produktionskosten beitragen, was in einem zunehmenden Wettbewerb von wesentlicher Bedeutung ist. Mit der kontinuierlichen Erweite-
rung der unterstützten Massnahmenpalette können vermehrt auch Komponenten einbezogen werden, die der Förderung des Tierwohls und dem Umwelt-
schutz dienen. Wir begrüssen diese Entwicklung sehr und sind der Ansicht, dass die ökologische Ausrichtung dieses wichtigen Instrumentariums weiter 
gestärkt werden muss. Diese Erweiterungen werden die erwünschte Wirkung nur entfalten können, wenn sie mit einem entsprechenden Ausbau des finanzi-
ellen Rahmens einhergehen.  

Die Kantone sind vom Bund bis 2024 mit der Ausarbeitung einer Ökologischen Infrastruktur beauftragt, deren Umsetzung insbesondere auch landwirtschaft-
liche Flächen betreffen wird. Die Bodenstrategie Schweiz und die geplante Revision des Natur- und Heimatschutzgesetzes setzen ebenfalls Schwerpunkte 
in der räumlichen Entwicklung. Die Abstimmung der verschiedenen raumwirksamen Zielsetzungen und Instrumente muss auf Bundesebene optimal koordi-
niert erfolgen, um die Umsetzung lähmende Zielkonflikte möglichst zu minimieren. Vor diesem Hintergrund regen wir auch an, die Zielsetzungen der SVV in 
einem Zweckartikel genauer zu definieren und dabei auch die ökologische Tragbarkeit eines Vorhabens zu berücksichtigen. Eine aussagekräftige und konti-
nuierlich nötige Wirkungskontrolle eines Instrumentariums bedingt, dass Klarheit über die damit verfolgten Ziele besteht. Eine klar deklarierte Zielvorgabe 
erleichtert auch die fachlichen und politischen Diskussionen. 
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Neu: Zweckartikel 

 

Ergänzung mit einem Zweckartikel Mit diesem neuen Artikel sollen die Zielsetzungen die mit 
diesen Instrumentarien erreicht werden sollen, transparent 
dargelegt werden. Die Zielsetzungen sind nicht nur im öko-
nomischen Bereich anzusiedeln, sondern sollen auch die 
Herausforderungen im Bereich Tierwohl, Biodiversität und 
Klima abbilden. Dazu gehört auch die Förderung einer 
standortangepassten Landwirtschaft unter Einhaltung der 
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ökologischen Tragfähigkeit der Ökosysteme. Eine aussage-
kräftige und kontinuierlich nötige Wirkungskontrolle eines In-
strumentariums bedingt, dass Klarheit über die damit verfolg-
ten Ziele besteht. Eine klar deklarierte Zielvorgabe erleichtert 
auch die fachlichen und politischen Diskussionen. 

Neu: Artikel zur ökologischen 
Tragbarkeit 

Ergänzung mit einem Artikel zur ökologischen Tragbarkeit 
und deren Berücksichtigung im Vollzug 

Die Herausforderungen im Bereich der Biodiversität und des 
Klimas nehmen zu. Daher ist die ökologische Tragbarkeit zu 
definieren und aufzuzeigen, wie diese im Vollzug berücksich-
tigt werden soll. 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst d Zustimmung Wir begrüssen es sehr, dass Massnahmen zur Förderung 
der Tiergesundheit sowie einer besonders umwelt- und tier-
freundliche Produktion gefördert werden sollen. 

 

Art. 3 Abs. 1 Klärung des Begriffs «Finanzhilfeempfänger» Der Begriff «Finanzhilfeempfänger» ist zu klären, insbeson-
dere stellen sich uns die Fragen, ob neu auch Eigentümer-
schaften von verpachteten Betrieben Finanzhilfen erhalten 
können und ob das Beitragsgesuch nicht mehr über die 
Pächterschaft laufen muss.  

 

Art. 3 Abs. 2 Änderungsantrag: 

65. Altersjahr ersetzen durch das ordentliche Pensionsalter 

Die Pensionierung ist ausschlaggebend, nicht das Alter.   

Art. 5 Abs. 1 Klärung der Bezeichnung «Eigentum an unterstützen Anla-
gen» 

 

Unklare Formulierung. Diese Vorgabe bezieht sich auf ein-
zelbetriebliche Massnahmen. Art. 5 befindet sich im Kapitel 
gemeinsame Bestimmungen. Wie ist diese Regelung im fol-
genden Beispiel zu verstehen: Eine Grundeigentümergenos-
senschaft tritt bei einem umfassend gemeinschaftlichen 
Werk als Bauherrschaft auf, sie übergibt die Werke aber 
nach Projektabschluss an die Gemeinde. Ein weiteres Bei-
spiel: bei grösseren Wiederherstellungen nach Unwettern 
treten gemäss gängiger Praxis die betroffenen Gemeinden 
stellvertretend für die geschädigten Werkeigentümerinnen 

 



 
 

25/45 
 
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

und –eigentümer als Subventionsnehmende und Projektver-
antwortliche auf. 

Siehe auch Klärungsantrag zu Art. 3: Finanzhilfeempfänger. 

Art. 5 Abs. 1 Änderungsantrag: 

„Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeempfängerinnen 
müssen den Betrieb und die unterstützten Bauten und Anla-
gen in Eigentum führen.“ Ausgenommen hiervon sind all-
fällige Empfängerinnen und Empfänger von Starthilfen. 

Die starthilfeempfangende Person in einer Generationenge-
meinschaft ist weder Eigentümer noch Pächter. Die jetzige 
Formulierung würde also die Vergabe einer Starthilfe an bei-
spielsweise eine Tochter, die zusammen mit ihrem Vater den 
Betrieb in einer Generationengemeinschaft bewirtschaftet, 
verhindern. Vielleicht wird dies auch so beabsichtigt. 

 

Art. 7 Abs. 2  Änderungsantrag: 

«Für gemeinschaftliche und umfassende gemeinschaftli-
che Massnahmen» 

Die umfassenden gemeinschaftlichen Massnahmen sind 
nicht explizit genannt. Sie sind zwar in Art. 13. Abs. 1 Bst. a 
erwähnt. Es ist zweckmässig, diese hier auch zu nennen. 

 

Art. 8 Abs. 3 Korrektur: 

«Er gilt auch für Massnahmen nach Artikel 2 Absatz 1 2 
Buchstaben a und b, die im Rahmen eines Projektes zur re-
gionalen Entwicklung realisiert werden». 

Der Bezug im Art. ist falsch, es ist Buchstabe 2 gemeint.  

Art. 10 Abs. 1, Bst. a Klärung der Bedeutung "durch das Projekt verursachte 
Kosten der amtlichen Vermessung".  

 

 

Änderungsantrag: 

«Baukosten (inklusive mögliche Eigenleistungen und 

Aktuell wird in der SVV Art. 15-1-c bei Landumlegungen die 
Verpflockung und Vermarkung über das Projekt finanziert, 
zudem werden gemäss 15-1-e die Nachführungskosten an-
erkannt. Von einer Zweitvermessung ist aber keine Rede. 
Mit aktueller Formulierung könnten die Kosten einer Zweit-
vermessung voll über die Strukturverbesserungen abgerech-
net werden und die SV-Kredite zusätzlich belasten.  

Eigenleistungen sind nicht mehr explizit erwähnt, diese sind 
ebenfalls aufzuführen 
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Materiallieferungen), Planungs-, Projektierungs- und Bau-
leitungskosten sowie durch das Projekt verursachte Kosten 
der amtlichen Vermessung;»  

Art. 10 Abs. 1 Bst. Neu e Änderungsantrag:  

e) Stromanschlussgebühren (Anschluss an das vorge-
lagerte Verteilnetz)  

 

Sowohl Wasseranschlussgebühren und Stromanschlussge-
bühren sind beides Themen der Grundversorgung. Bei klei-
nen Bewässerungsprojekten (z. B Frostbekämpfung, wo die 
Pumpen viel Leistung benötigen, ergibt dies relativ hohe 
Kosten für die Anschlussgebühr pro Ampere ca. CHF 100 -
150. Stromanschlussgebühren sollten ebenfalls unterstützt 
werden. Art. 22 Abs 2 Bst. g wäre somit zu streichen. 

 

Erläuterungen zu Art. 10 Abs. 
2 

Änderungsantrag: 

In den Erläuterungen ist die Klärung Interessen der Öffent-
lichkeit – Abzug für Forstwirtschaft oder Natur- und Land-
schaft  – genauer und präziser zu umschreiben. 

Einerseits soll der Natur- und Landschaftsschutz gefördert 
werden. Andererseits sollen hier bei Anliegen des Natur- und 
Landschaftsschutzes die anrechenbaren Kosten angemes-
sen reduziert werden. Hier ist eine Klärung nötig. 

 

Art. 11 Abs. 6 Änderungsantrag:  

«Es werden keine Investitionskredite unter CHF 20 000 ge-
währt. Laufende Kredite werden mitberücksichtigt. 
Gleichzeitig gewährte Investitionskredite für verschiedene 
Massnahmen können zusammengezählt werden.» 

Es ist unklar, auf was sich das Verb "gewährt" bezieht. Be-
zieht es sich ausschliesslich auf die neu zu gewährenden 
Kredite oder inklusive der bereits gewährten und noch lau-
fenden Kredite. 

 

Art 13 Ziff 1, Bst c.  Änderungsantrag:  

«c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 
des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Entwässerun-
gen, und Verbesserungen von Bodenstruktur und –aufbau 
sowie der Wiederherstellung des Wasserhaushalts von 
Mooren und organischen Böden.» 

Der Wasserhaushalt von Mooren wird massgeblich durch 
Drainagen beeinflusst. Auch Massnahmen zur spezifischen 
Verbesserung des Wasserhaushalts von Mooren sollen mit 
Finanzhilfen unterstützt werden. Entwässerte organische Bö-
den emittieren Treibhausgasemissionen wie CO2 und Lach-
gas. Unter bestimmten Umständen ist eine Wiedervernäs-
sung drainierter organischer Böden sinnvoller als eine Drai-
nageerneuerung und Bodenaufwertung. Massnahmen zum 
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Erhalt organischer Böden und zur Förderung der Biodiversi-
tät sollen unterstützt werden.  

Art. 19 Abs. 2 Bst. a Änderungsantrag: 
 
Präzisierung zu "werkbedingte Landumlegungen" separat 
aufzuführen. 

Oft sind werkbedingte Landumlegungen "nur" die Tochterun-
ternehmen von Drittprojekten (= Auslöser; z.Bsp. Hochwas-
serschutzmassnahmen, Autobahnbau etc.). Dabei werden 
die ökologischen Massnahmen oft im Drittprojekt definiert 
(Auflagen) und durch dieses auch finanziert. Die werkbe-
dingte Landumlegung beinhaltet dann in der Regel keine 
weiteren (grossen) Ökomassnahmen, sondern ist für die 
Landbereitstellung für die Umsetzung der Ökomassnahmen 
aus dem Drittprojekt besorgt. Sollten solche werkbedingten 
Landumlegungen in Zukunft nicht mehr als "umfassend" gel-
ten, wird infolge des tieferen Beitragssatzes auch die Finan-
zierung schwieriger bzw. die Restkostenbelastung für die In-
volvierten zu hoch. 

 

Art. 20 Abs. 1 Änderungsantrag: 
 
«Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden gewährt. 
wenn die Anlage der Ertragssicherung 
bei nachgewiesenen Einbussen bei der Quantität oder Qua-
lität oder dem Schutz der Kulturen dient. Voraussetzung ist 
eine vorausschauende Planung der 
Wasserressourcen.» 

Gegenüber der aktuellen SVV ist so folgende Unterstüt-
zungsmöglichkeit gemäss den aktuellen Erläuterungen kom-
plett gestrichen: "Bewässerungen können auch unterstützt 
werden, sofern sie massgeblich dazu beitragen, das inländi-
sche Angebot für Obst, Gemüse, Kartoffeln und weitere Spe-
zialkulturen auf die aktuelle Nachfrage betreffend Qualität, 
Quantität, Disponibilität, Preis und Dienstleistung auszurich-
ten." Damit könnten sinnvolle und eben der Produktion die-
nende Anlagen nicht mehr unterstützt werden. 

 

Art. 28 Abs. 3  Korrektur:  

"Gewerblichen Kleinbetrieben werden Finanzhilfen für Mas-
snahmen nach Absatz 2 Buchstabe a gewährt." 

Der Bezug im Art. ist falsch, es ist Buchstabe 2 gemeint.  

Art. 31 Änderungsantrag: Die naturschützerischen Anforderungen sollen ebenfalls be-  
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 «Gewässer-, natur- und tierschützerische Anforderungen 

Finanzhilfen werden gewährt sofern nach der Investition die 
gewässer-, natur- und tierschützerischen Anforderungen 
des ökologischen Leistungsnachweises erfüllt werden.» 

achtet werden, da der Handlungsbedarf im Bereich Erhal-
tung und Förderung von Naturwerten hoch ist. 
Bei Strukturverbesserungsmassnahmen werden für die Ana-
lyse des Ausgangszustandes nur unmittelbar tangierte Na-
turschutzobjekte von nationaler und regionaler Bedeutung 
aufgenommen. Alle anderen schutzwürdigen Lebensräume 
und Arten werden nicht erfasst. Viele dieser nicht erfassten 
Werte werden durch die Strukturverbesserungsmassnahmen 
beeinträchtigt, ohne dass dies bilanziert wird.  
. 

Art. 32  Änderungsantrag: 

Streichung des Art. 32 und Ersatz durch Art. 10 Anrechen-
bares Raumprogramm der geltenden SVV 

Die Berechnung des Raumprogramms hat sich bewährt, ist 
in der Praxis anerkannt und hat ebenfalls zum Ziel, nur den 
Tierbestand mit allfälligen Finanzhilfen zu unterstützen, der 
für die Deckung des betrieblichen Nährstoffbedarfs nötig ist 
(Bodenabhängigkeit). Die Nährstoffbilanzen werden mit 
grösster Wahrscheinlichkeit ohne Berücksichtigung der lang-
fristig gesicherten Landflächen berechnet, was bedeutet, 
dass die kantonale Stelle die Bilanzen korrigieren muss. 
Was passiert mit Nährstoffbilanzen, die vom Gesuchsteller 
selbst berechnet wurden? Wer macht die Verifizierung der 
gemachten Angaben? Der Wechsel vom altbewährten 
Raumprogramm hin zu Nährstoffbilanzen verkompliziert so-
mit das Verfahren für den Gesuchsteller wie auch für die 
kantonale Verwaltung und stellt eine ressourcentechnische 
Herausforderung dar. 

 

Art. 41 Abs. 3 Korrektur: 

«Die anrechenbaren Kosten können für Massnahmen nach 
Absatz 2, die nur im Rahmen eines Projekts zur regionalen 
Entwicklung anrechenbar sind sowie für Massnahmen, die 
während der Umsetzungsphase ergänzt werden, reduziert 
werden. Die prozentuale Reduktion der anrechenbaren 

Anhang 6 und Anhang 9 sind identisch  
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Kosten pro Massnahmenkategorie ist in Anhang 9  6 fest-
gelegt.» 

Art. 44 Abs. 2 Änderungsantrag: 

Sömmerungsbetriebe sind zu ergänzen 

Sömmerungsbetriebe fehlen.  

Art 50, Abs. 1 

 

Änderungsantrag: 

«a. das Vorhaben des Tiefbaus, kein Objekt eines Bundes-
inventars von nationaler Bedeutung inkl. dessen ökolo-
gisch ausreichenden Pufferzonen direkt oder indirekt 
tangiert; 

 b. das Vorhaben des Hochbaus, kein Objekt des Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung inkl. dessen ökologisch 
ausreichenden Pufferzonen wesentlich direkt oder indi-
rekt tangiert;» 

Gemäss Natur- und Heimatschutzverordnung NHV müssen 
Biotope durch die Ausscheidung ökologisch ausreichender 
Pufferzonen geschützt werden. Bei technischen Eingriffen 
durch Hoch- oder Tiefbauten müssen negative Auswirkun-
gen auf das Biotop ausgeschlossen werden können. Ent-
sprechend sind Gesuche für SV-Beiträge im Umsetzungspe-
rimeter von Biotopen von nationaler Bedeutung durch die zu-
ständige Bundesstelle zu prüfen. 

 

Art. 69 Änderungsantrag:  

Neuer Art. 69a Rückerstattung von Beiträgen aus anderen 
Gründen; neuer Art. 69b Rückerstattung von Investitions-
krediten aus anderen Gründen 

Die separate Auflistung erhöht die Leserlichkeit und schafft 
ein besseres Verständnis. 

 

Anhang 5, Art. 36 Abs.1 und 
Art. 37 Abs.1 

Ablehnung Die IK-Höhe für Legehenne-Stallungen mit BTS soll auf der 
bisherigen Höhe belassen werden Eine Abweichung vom 
heutigen Ansatz wird nicht begründet. Besteht hier ein 
«Tippfehler»: Bisheriger Ansatz CHF 4’800 vs. heutiger An-
satz CHF 4’080? 

 

Anhang 7, Art. 48 Abs. 1 und 
Art. 49 Abs. 1 

Ablehnung Die Starthilfe ist auf den heutigen Kredithöhen zu belassen. 
Die Preise der Hofübergaben/-übernahmen (Liegenschaften 
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und Inventar) sind in vergangener Zeit gestiegen bei gleich-
bleibenden Eigenmittel der Nachfolge, wodurch der fehlende 
Anteil über Kredite Dritter finanziert werden müsste. 

Anhang 9 Anhang 9 streichen Anhang 6 und Anhang 9 sind identisch.  
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen.  
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir begrüssen die Änderungen.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir begrüssen die Änderungen.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir begrüssen die Änderungen.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir begrüssen die Einführung der geplanten Erhaltungsprämie für Schweizer Rassen und stimmen den Änderungen zu.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir begrüssen die Änderungen. Die neue Eingabefrist für Beanstandungen (22 Uhr) gemäss Artikel 3 Absatz 4 am Tag der Schlachtung ist angesichts der 
Prozessabläufe in den Schlachtbetrieben verständlich und aufgrund der zur Verfügung stehenden digitalen Benachrichtigungsmöglichkeiten zumutbar. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir begrüssen die Änderungen.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

41/45 
 
 

BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir begrüssen die Änderungen.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

45/45 
 
 

BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Protokoll-Nr.:  
 

Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement 
Bahnhofstrasse 15 
Postfach 3768 
6002 Luzern 
Telefon 041 228 51 55 
buwd@lu.ch 
www.lu.ch per Word und PDF an: 

Eidgenössisches Departement für Wirt-
schaft, Bildung und Forschung WBF 
gever@blw.admin.ch 

Luzern, 14. April 2022 

Protokoll-Nr.: 520 

Landwirtschaftliches Verordnungspaket 2022: Stellungnahme 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 24. Januar 2022 haben Sie den Kantonsregierungen die Änderungsent-
würfe von Ausführungsbestimmungen zum Landwirtschaftsgesetz zur Vernehmlassung un-
terbreitet. Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Vernehmlassung und äussern uns dazu 
wie folgt: 

Der Kanton Luzern begrüsst die administrative Entlastung der Bewirtschafterinnen und Be-
wirtschafter und damit einhergehende Vereinfachungen des Vollzugs. Die Komplexität des 
agrarpolitischen Instrumentariums und damit auch der Vollzugsaufwand für die Kantone neh-
men nämlich ständig zu. Eine zentrale Massnahme zur administrativen Vereinfachung würde 
auch darin bestehen, wenn beschlossene Änderungen des Landwirtschaftsrechts für vier 
Jahre unverändert belassen würden. 

Daneben bedarf es des Bewusstseins, dass auch die Landwirtschaft von den grossen Her-
ausforderungen der kommenden Jahre wie der Erhalt der Biodiversität, der Klimaschutz so-
wie die Klimaadaption betroffen sein wird. Hinzu kommt die aufgrund der aktuellen Ereig-
nisse wieder zunehmend in den Fokus rückende Ernährungssicherheit, wo es dringend zu-
sätzliche Anstrengungen braucht, um die Abhängigkeit vom Ausland zu mindern. Diese Her-
ausforderungen zu meistern, ist nicht nur im Interesse der gesamten Bevölkerung, sondern 
insbesondere auch im Interesse der Landwirtschaft. Hohe Biodiversität, intakter Wasser-
haushalt und ausgeglichene Klimaverhältnisse sind Garanten für eine gute landwirtschaftli-
che Produktion. Es gilt, diese verschiedenen Interessen möglichst in Einklang zu bringen und 
so die notwendige Transformation der Landwirtschaft voranzubringen. Angesichts der fort-
schreitenden Biodiversitätsverluste, der klimatischen Herausforderungen und der gebotenen 
Sicherstellung einer zureichenden, möglichst vom Ausland unabhängigen Versorgung der 
Bevölkerung mit Lebensmitteln müssen bei dieser Revision die dafür erforderlichen Grundla-
gen und die für die Umsetzung notwendigen Massnahmen geschaffen werden. Vor diesem 
Hintergrund ist es notwendig, insbesondere die Stossrichtung der totalrevidierten Struktur-
verbesserungsverordnung nochmals grundlegend zu überprüfen und auch die genannten 
Bereiche in der gebotenen Weise in die Revision einzubeziehen. 

1030 LU Staatskanzlei des Kantons Luzern 2022.04.19
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In der Beilage lassen wir Ihnen das Vernehmlassungsformular mit unseren Änderungsanträ-
gen und -vorschlägen zukommen. Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung der Anträge 
und Bemerkungen bei der weiteren Bearbeitung der Vorlage. 

Freundliche Grüsse 

Fabian Peter 
Regierungsrat

Beilage: 
− Vernehmlassungsformular

Kopie: 
− Veterinärdienst
− Dienststelle Landwirtschaft und Wald



Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione Regierungsrat des Kantons Luzern 

1030 LU Staatskanzlei des Kantons Luzern 2022.04.19 

Adresse / Indirizzo Bahnhofstrasse 15, 6002 Luzern 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 14.04.2022 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit der Stellungnahme zum Landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022. Der Kanton Luzern begrüsst grundsätzlich die 
administrative Entlastung der Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter und damit einhergehende Vereinfachungen des Vollzugs. Die Komplexität des agrar-
politischen Instrumentariums und damit auch der Vollzugsaufwand für die Kantone nehmen ständig zu. Eine zentrale und administrative Vereinfachung 
würde jedoch auch darin bestehen, wenn beschlossene Änderungen des Landwirtschaftsrechts für vier Jahre unverändert belassen würden. Nachfolgend 
gehen wir gerne im Einzelnen auf unsere Änderungsanträge und -vorschläge ein. 

Grosse Herausforderungen der kommenden Jahre werden der Erhalt der Biodiversität, der Klimaschutz sowie die Klimaadaption sein. Diese Herausforde-
rungen zu meistern ist nicht nur im Interesse der gesamten Bevölkerung, sondern insbesondere auch im Interesse der Landwirtschaft. Hohe Biodiversität, 
intakter Wasserhaushalt und ausgeglichene Klimaverhältnisse sind Garanten für eine gute landwirtschaftliche Produktion. Es gilt, diese Grundlagen zu 
erhalten und zu fördern. Die gesamte Bevölkerung und alle Sektoralpolitiken sind aufgefordert, ihren Beitrag zum Erhalt dieser Ressourcen zu leisten. Be-
treffend Biodiversität wird diese Forderung u.a. im Ziel 5A des Landschaftskonzepts Schweiz (LKS) zum Ausdruck gebracht. 

Vor diesem Hintergrund, aber auch mit Blick auf die aufgrund der aktuellen Ereignisse wieder zunehmend in den Fokus rückende Ernährungssicherheit, wo 
es zusätzliche Anstrengungen braucht, um die Abhängigkeit vom Ausland zu mindern, muss die total revidierte Strukturverbesserungsverordnung als un-
vollständig bezeichnet werden. Angesichts der fortschreitenden Biodiversitätsverluste einerseits und der gebotenen Sicherstellung einer zureichenden, 
möglichst vom Ausland unabhängigen Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln andererseits müssen bei dieser Revision die Grundlagen für den 
verbindlichen Einbezug der kantonalen Planungen zur Ökologischen Infrastruktur, für die Gewährleistung der Ernährungssicherheit und für die Umsetzung 
der entsprechenden Massnahmen geschaffen werden. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
In Art. 2 ff. BGBB wird festlegt, welche Grundstücke dem BGBB unterstellt sind und welche nicht. Im Grunde bedarf es keiner Verfügung, die ein Grundstück 
aus dem BGBB entlässt, welches per Gesetzeswortlaut nicht in dessen Geltungsbereich fällt. Es entspricht unserer kantonalen Praxis, dass wir bei den 
jeweiligen Grundeigentümerinnen und -eigentümern ein Feststellungsgesuch einverlangen, um eine Grundbuchanmerkung verfügen zu können. Der Grund-
buchverwalter kann jedoch eine Handänderung oder die Eintragung von Pfandrechten auch ohne einen solchen Feststellungsentscheid vollziehen. In der 
Praxis hat sich diese Koordinationspflicht betreffend die «Nicht-Anwendbarkeit des BGBB» nicht bewährt. Es führte lediglich dazu, dass die Grundeigentü-
merinnen und -eigentümer nebst den Gebühren der BGBB-Behörde noch mit baurechtlichen Sanktionen und Anzeigen rechnen mussten. Als Folge davon 
verzichten die Grundeigentümerinnen und -eigentümer auf eine Feststellungsverfügung (und Anmerkung). Dieser Umstand kann nicht im Sinne des BGBB 
sein und ist bei dieser Gelegenheit zu bereinigen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1 lit. b Wie folgt umformulieren: 

«Verfügungen über die Entlassungen von Grundstücken 
aus dem Geltungsbereich des BGBB, sofern die entlas-
sene, nicht überbaute Fläche, mehr als 15 Aren Rebland  
oder 25 Aren anderes Land umfasst, oder das Grundstück 
in der Bauzone liegt». 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die vorgeschlagenen Anpassungen im Bereich vorzeitige Abalpungen unterstützen wir im Grundsatz. Mit den Vorschlägen im Bereich der Sömmerungsbei-
träge von behirteten Schafalpen sind wir jedoch nicht einverstanden. Wir halten diese insgesamt als nicht zielführend. Zudem weisen wir darauf hin, dass die 
Vorschläge im Bereich der Sömmerungsbeiträge die Probleme im Bereich Herdeschutz von Ziegenalpen nicht berücksichtigen. Es gilt aber klar darauf hin-
zuweisen, dass wir eine bessere Abgeltung der betrieblichen Herdenschutzmassnahmen befürworten. 

Eine zu starke Forcierung der strukturellen Anpassungen bei den Kleinviehalpen erachten wir als kritisch. Wenn die Betroffenen nicht genügend Zeit haben, 
neue Lösungen zu suchen, besteht eine grosse Gefahr, dass im Berggebiet die Kleinviehhaltung und insbesondere die Schafhaltung aufgeben wird. Damit 
wird die Offenhaltung von Landwirtschaftlicher Nutzfläche (LN), die sich nicht für die Beweidung mit Rindvieh eignen, gefährdet – mit den damit verbundenen 
negativen Auswirkungen auf die Kulturlandschaft und die Biodiversität. 

Die Änderung enthält nur Vorschläge für Schafalpen. Wir halten es für wichtig, dass auch für gesömmerte Milchziegen ein Beitrag geprüft wird. Milchziegen 
werden häufig als kleine Gruppe neben den Milchkühen gesömmert. Als Herdenschutzmassnahme können sie nachts konsequent eingestallt oder mit 
Nachtpferchen geschützt werden. Damit verbunden ist jedoch ein grosser Zusatzaufwand im Vergleich zu den heute praktizierten Weidesystemen. Da eine 
Milchziegensömmerung und auch Kombinationen von Ziegen mit Kühen zu einer nachhaltigen Alpbewirtschaftung beitragen, halten wir es für geboten, dass 
auch gesömmerte Milchziegen Unterstützungsbeiträge für Massnahmen erhalten. 

Das Thema der Herdenschutzhunde ist nicht Teil der Vorlage. Bei steigender Wolfspräsenz wird aber die Nachfrage nach Herdenschutzhunden stark stei-
gen. Die Unterstützung gemäss Vollzugshilfe Herdenschutz ist heute auf Herdenschutzhunde anerkannter Rassen beschränkt. Wir plädieren dafür, dass die 
Eignung der Hunde für Herdenschutz nicht von der Rasse abhängig gemacht wird, sondern vielmehr die Einsatzbereitschaftsüberprüfung für eine Unterstüt-
zung massgebend ist. 

Heute gibt es geschätzt 300 Hirten auf Schafalpen mit ständiger Behirtung. Wir schätzen, dass es mit dem Vorschlag etwa 600 Hirte brauchen wird. Die 
Rekrutierung und Ausbildung von 300 zusätzlichen Hirten benötigt für diese Umstellung aber mehr als ein Jahr Zeit. 
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Art 35 Abs. 2bis, 
Art. 55 Abs. 1 Bst. g, 
Anhang 4 Ziffer 7, 
Anhang 7 Ziffer 3.1.1, 
Anhang 8 Ziffer 2.4.12, sowie 
Art. 41 Abs. c GSchV 

Änderungsantrag: 

Entlang von Fliessgewässern Gewässern berechtigen 
unproduktive Kleinstrukturen auf extensiv genutzten 
Wiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 
Abs. 1 Bst. e) und Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) 
bis zu einem Anteil von höchstens 20 Prozent an der 
Fläche zu Beiträgen. 

Wir begrüssen die Umbenennung des BFF-Typ Uferwiese entlang 
von Fliessgewässern zu Uferwiese, womit deren Anlage auch ent-
lang von stehenden Gewässern möglich wird. Damit die Änderun-
gen beim BFF-Typ Uferwiese etwas nützen, muss der Bezug neu 
auf Gewässer (und nicht mehr Fliessgewässer) sein. 
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Art. 47 (nicht Teil der Ver-
nehmlassung) 

Die bisherigen Beitragskategorien sind beizubehalten 
und zusätzliche Beiträge für Schafe und Ziegen mit 
Herdenschutzmassnahmen einzuführen. 

siehe Antrag zu Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. a  

Artikel 48 Es ist zu prüfen, ob eine dem Art. 48 entsprechende 
Bestimmung auch für Ziegenherden eingeführt wer-
den soll. 

Wir verweisen auf unsere allgemeinen Bemerkungen. 

Ziegenherden sind im Normalfall kleiner als Schafherden. Es ist 
aber trotzdem sinnvoll, auch Ziegen zu behirten und dadurch einen 
guten Herdenschutz sowie eine gezielte Weideführung zu garan-
tieren. 

 

Art. 48 Abs. 1 Bemerkung Wir begrüssen die Festlegung eines Mindestlohnes. Wir weisen 
aber darauf hin, dass der Mindest-Richtlohn von 155.- Franken zu 
tief ist. Profi-Schafhirten haben in der Praxis einen Taglohn (Brut-
tolohn) von 250.- bis 300.- Franken. Mit diesem Ansatz arbeitet 
er/sie 7 Tage die Woche, hat eine befristete Arbeitsstelle und 
bringt eigene, ausgebildete Hirtenhunde mit. Mit dem Mindest-
Richtlohn kann kein Profi erwartet werden. 

 

Art. 48, Abs. 2 Antrag: Absatz 2 streichen 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herden-
schutzmassnahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 
300 Schafen möglich. 

Auf die Einführung von Grenzen bei der Herdengrösse für Weide-
systemen ist zu verzichten. Die geplanten Änderungen verneinen 
im Kern das Funktionieren des Herdenschutzes im Weidesystem 
Umtriebsweide und zwingen ab einer Herdengrösse von 300 Scha-
fen zu einer Umstellung zur ständigen Behirtung. In der Praxis be-
währt sich die Umtriebsweide mit Herdenschutzhunden in vielen 
Fällen, natürlich nur dort, wo die Alpverhältnisse ein solches Sys-
tem zulassen. Die Grenzziehung (300 bzw. 500) nach Schafen ist 
zudem systemfremd im Direktzahlungssystem. Diese Grenzen ar-
beiten der neuen Einführung der GVE-Ansätze für Lämmer für die 
NST-Berechnung entgegen. Mit der Grenzziehung nach Köpfen 
wird das Alpen von Auen bedeutend interessanter als das Alpen 
von Lämmern, wenn dadurch eine der obigen Systemgrenzen un-
terschritten werden kann. 
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Art. 78 streichen Da Art 77 auf Grund des Obligatoriums in der Luftreinhalte-Verord-
nung gestrichen wurde, ist auch Art. 78 aufzuheben, denn Art. 78 
nimmt für Beiträge auf Art. 77 Bezug. 

 

Art. 94 und 95 streichen Der administrative Aufwand ist unverhältnismässig hoch im Ver-
hältnis zu den effektiven Kürzungen. 

 

Art. 98 Abs. 2bis Änderungsantrag: 

Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder der 
Gemeinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton 
oder Sitzkanton des Bewirtschafters oder der Bewirt-
schafterin und liegen alle Produktionsstätten im sel-
ben Kanton, so können die betreffenden Kantone ver-
einbaren, dass das Gesuch beim Standortkanton des 
Betriebs Betriebszentrums, des Sömmerungsbetriebs 
oder des Gemeinschaftsweidebetriebes einzureichen 
ist. Der Standortkanton muss den gesamten Vollzug 
übernehmen. 

Neuregelung ist zeitgemäss und lösungsorientiert. Die Kantone 
können unter sich regeln, welches Vorgehen zum geringsten admi-
nistrativen Aufwand führt. Vor diesem Hintergrund ist auf unnötige 
spezifische Einschränkung zu verzichten. 

 

Art. 107a Abs. 1 Änderungsantrag: 

Der Begriff «Gefährdung der Nutztiere durch Gross-
raubtiere» ist klarer zu definieren.  

Es wird erläutert, dass bei der Beurteilung der Gesuche die Prä-
senz von Grossraubtieren durch die kantonal zuständige Fach-
stelle für die Jagd beurteilt werden müsse. Was bedeutet Präsenz? 
Ein Riss auf der gesuchstellenden Alp? Ein Riss in einem be-
stimmten Perimeter rund um die Alp? Die gesicherte Wolfspräsenz 
auf der gesuchstellenden Alp?  

Es soll hier erwähnt sein, dass die zumutbaren Schutzmassnah-
men pro Tiergattung gemäss JSV sehr unterschiedlich sind. Bei 
der Beurteilung der Abalpung werden die Kantone sich auf Art. 
10quinquies abstützen. Das bedeutet, dass eine Mutterkuhalp entla-
den werden kann, wenn folgende Massnahmen getroffen werden: 
Überwachen des Muttertiers mit seinem Jungtier während der Ge-
burt, deren gemeinsame Haltung auf betreuten Weiden während 
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den ersten zwei Lebenswochen sowie das sofortige Entfernen von 
Nachgeburten und toten Jungtieren. Zusätzliche Massnahmen 
braucht es in einem solchen Fall nicht. Zusätzliche Schutzmass-
nahmen sind beim Rindvieh nicht zu treffen, auch nicht in schütz-
baren Gebieten. Das ist wichtig im Lichte, dass in letzter Zeit ver-
mehrt auch Angriffe von Wölfen auf Jungvieh beobachtet werden.  

Es müssen Kriterien für folgende zwei Aspekte definiert werden: 
- Was sind schützbare Gebiete, was sind nicht schützbare Ge-
biete? 
- Was sind zumutbare Schutzmassnahmen (auch betriebs- und 
volkswirtschaftliche Betrachtung). 

Weiter sind die Konsequenzen für die Gebiete zu definieren. Was 
gilt z.B., wenn auf einem Sömmerungsbetrieb 1/3 der Flächen 
nicht schützbar sind, der Rest aber schon? 

Art. 107a  Änderungsantrag: 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebe-
triebe aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch 
Grossraubtiere vorzeitig abgealpt, so kann der Kan-
ton auf eine Anpassung des Sömmerungsbeitrags 
nach Artikel 49 Absatz 2 Buchstabe c sowie des Bio-
diversitätsbeitrags und des Landschaftsqualitätsbei-
trages nach Anhang 7 Ziffer 3.1.1 Ziffer 12 verzich-
ten, wenn:  

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen 
nach Artikel 10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung 
vom 29. Februar 1988 (JSV) geschützt sind, zusätzli-
che Schutzmassnahmen vor Grossraubtieren unver-
hältnismässig sind;  

Wir begrüssen die den Kantonen gegebene Möglichkeit, im Falle 
einer vorzeitigen Abalpung die Sömmerungs- und Biodiversitäts-
beiträge anzupassen, erachten jedoch das vorgesehene Verfahren 
als zu einschränkend und zu kompliziert. Erstens sollte die Mög-
lichkeit der Beitragsanpassung auch für die Landschaftsqualitäts-
beiträge gelten. Sodann sind die Kriterien klar genug umschrieben. 
Der Beizug weiterer kantonaler Fachpersonen ist nicht erforderlich. 
Schliesslich lehnen wir die Beschränkung auf einmal pro fünf Jahre 
ab. Es ist lediglich ein weiterer Versuch, die ständige Behirtung auf 
allen Alpen einzuführen. Die Besonderheiten der einzelnen Alp 
werden dabei bewusst ausser Acht gelassen. Selbstredend ist der 
Anwendungsbereich von Art. 107a nicht auf Vorkommnisse auf 
Schafalpen beschränkt. Ziegen- und Rinderalpen sind zunehmend 
betroffen. Für Alpen, die nicht schützbar sind, kann die vorzeitige 
Abalpung eine Herdenschutzstrategie sein. Alpen bei denen das 
Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zumutbar erachtet 
wird, sollen auch in zwei aufeinanderfolgenden Jahren oder zwei 
Mal in fünf Jahren abalpen können, ohne dass ihnen die Beiträge 
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b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Ab-
satz 2 JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als 
nicht zumutbar erachtet wird, in den vorangehenden 
vier Jahren keine Anpassung des Sömmerungsbei-
trags aufgrund einer von Grossraubtieren bedingten 
vorzeitigen Abalpung erfolgte.  

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat 
das Gesuch auf Verzicht der Anpassung des Sömme-
rungs- und Biodiversitätsbeitrags und Landschafts-
qualitätsbeitrages bei der vom zuständigen Kanton 
bezeichneten Behörde einzureichen. Diese bezieht 
bei der Beurteilung der Gesuche die zuständigen 
kantonalen Fachpersonen für den Herdenschutz und 
die Jagd ein. Die Kantone regeln das Verfahren. 

gekürzt werden. Wir sind überzeugt, dass es auch ohne Zwang ei-
nen hohen Druck auf strukturelle Anpassungen bei den Alpen gibt, 
bei denen das Ergreifen von Herdenschutzmassnahmen nicht zu-
mutbar ist. Die Bewirtschafter brauchen aber Zeit für diese Anpas-
sungen. Niemand setzt seine Tiere bewusst jährlich einem hohen 
Risiko für Risse aus. 

Die Bewirtschafter machen bei der Entscheidung, ob sie Herden-
schutz umsetzen oder nicht, eine Risikoabwägung. In Gebieten, 
die nicht Streifgebiet eines Rudels sind und wo kein residenter 
Wolf lebt, ist es unverhältnismässig, vorsorglich einen wirksamen 
Herdenschutz gemäss Vollzugsrichtlinie Herdenschutz umzuset-
zen. Im Jahr, in dem der Wolf auftaucht, sollen auch Alpen, auf de-
nen das Ergreifen von Herdenschutzmassnahmen zumutbar ist, 
die aber keine Massnahmen ergriffen haben, eine Abalpung mög-
lich sein. Es macht keinen Sinn, die Abalpung an die Häufigkeit ei-
nes Ereignisses zu knüpfen. 

Ziffer IV Absatz 2 (Inkrafttre-
ten) 

Die rückwirkende Inkraftsetzung der Abalpung per 
1.1.2022 halten wir für praktikabel. Das gilt aber nicht 
für die rückwirkende Einführung eines höheren Söm-
merungsbeitrags. 

Die rückwirkende Einführung eines höheren Sömmerungsbeitrags 
für das Weidesystem ständige Behirtung halten wir für sehr proble-
matisch. Insbesondere die einjährige Übergangsfrist, die ange-
dacht ist (Anhang 2 Ziffer 4.1.1 tritt am 1.1.2023 in Kraft) reicht 
nicht für die Umstellung zu zwei Hirten auf allen Alpen grösser 500 
Schafe. Es fehlt an Hirten und geeigneten Unterkünften. 

Sollte der Beitrag trotz ablehnenden Haltung in ähnlicher Art wie 
vorgeschlagen eingeführt werden, stellen wir einen Eventualan-
trag: Es wird eine Übergangsfrist von 5 Jahren eingeräumt, für Al-
pen, die nachweisen können, dass sie aufgrund fehlender Unter-
künfte nicht zwei Hirten anstellen können. 

 

Anhang 1 
Ziff. 2.1.9 bis 2.1.9b 

Unterstützung unter der Voraussetzung, dass das 
bisherige GMF-Programm weitergeführt wird. 

Guter Ansatz für administrative Vereinfachung bei der Kontrolle bei 
Betrieben mit tiefem Risiko. 
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Anhang 2 Ziffer 4.1.1 Das bisherige Weidesystem für Alpen mit mehr als 
500 Tieren und nur einem Hirten ist weiterhin mit dem 
bisherigen Beitrag zu unterstützen. 

Antrag 1: bisherige Ziffer 4.1.1. beibehalten 

Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder 
eine Hirtin mit Hunden und die Herde wird täglich auf 
einen vom Hirten oder von der Hirtin ausgewählten 
Weideplatz geführt. 

Antrag 2: neue Ziffer 4.1.1a einfügen. 

Wird die Herde zusätzlich durch einen zweiten Hirten 
oder Hirtin mit Hunden geführt und die Herde täglich 
auf einen von der Hirtschaft ausgewählten Weide-
platz geführt oder wird zusätzlich ein einzelbetriebli-
ches Herdenschutzkonzept vorgewiesen und umge-
setzt, erhält der Sömmerungsbetrieb einen Zusatzbei-
trag.  

Siehe Antrag zu Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Bst. a. 

 

Das bisherige System soll weitergeführt werden, unabhängig von 
der Herdengrösse. V.a. in Gebieten ohne Grossraubtierpräsenz 
macht es wenig Sinn, einen zweiten Hirten zu fordern, wenn die 
Herdenführung mit einem Hirten gut sichergestellt werden kann.  

 

Es soll eine zweite Beitragsstufe mit erhöhten Anforderungen ein-
geführt werden. Der Sömmerungsbetrieb kann zwischen Stufe 1  
oder Stufe 2 wählen. Die Kantone verfügen das System ständige 
Behirtung. Wenn ein Sömmerungsbetrieb das System 4.1.1a 
wählt, erfassen die Kantone diese Zusatzinformation für den Zu-
satzbeitrag. Der administrative Aufwand für die Kantone ist über-
schaubar, da die Sömmerungsbetriebe nicht jährlich von einer Ka-
tegorie in die andere wechseln. Der Sömmerungsbetrieb hat die 
Wahl, welchen Bedarf er an Personal hat. Mit dieser höheren Bei-
tragskategorie sollen auch die entsprechenden Herdenschutz-
massnahmen umgesetzt werden.  

 

Anhang 2 Ziffer 4.2a Antrag: 4.2a 2: Option für Sömmerungsbetrieb für Zu-
satzbeitrag, analog Ziffer 4.1.1a (siehe oben). Zusätz-
lich soll aber ein einzelbetriebliches Herdenschutz-
konzept verlangt werden.  

Analog der ständigen Hirtschaft soll auch bei der Umtriebsweide 
eine zweite Beitragsstufe für die Umsetzung von Herdenschutz-
massnahmen eingeführt werden. Der Sömmerungsbetrieb kann 
unabhängig von der Herdengrösse die umgesetzten Massnahmen 
wählen. Für den höheren Beitrag muss er aber ein einzelbetriebli-
ches Herdenschutzkonzept vorlegen und auch umsetzen. Analog 
der ständigen Hirtschaft verfügt der Kanton die Umtriebsweide mit 
der Zusatzinformation, falls ein Sömmerungsbetrieb 4.2a2 um-
setzt.  
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Anhang 2 Ziffer 4.3 Übrige Weiden sollen keine Beiträge mehr erhalten. Mit den vorgesehenen Änderungen in Anhang 2 wird das Weide- 
und Herdenmanagement auf Schafalpen professionalisiert. Damit 
können Übergriffe von Grossraubtieren vermindert und negative 
Auswirkungen der Schafbeweidung auf Flora und Fauna reduziert 
werden. Es wird ein Zeichen gesetzt, wie wichtig eine professio-
nelle Schafalpung ist. Die Unterstützung einer nicht professionellen 
Schafalpung mit Beiträgen der öffentlichen Hand ist nicht mehr 
zeitgemäss und ist abzuschaffen 

 

Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. a Antrag 1: 
Die Bewirtschafter müssen die Möglichkeit haben, die 
bisherigen Weidesysteme weiter betreiben zu kön-
nen. Es sind neben den bestehenden Beiträgen neue 
Beitragskategorien für Weidesysteme mit Herden-
schutz einzuführen. 

Zwei Hirten sind noch nicht Herdenschutz. Für ein wirksam ge-
schütztes Weidesystem ständige Behirtung braucht es ein Herden-
schutzkonzept. Es ist nicht zielführend, auf allen Alpen grösser 500 
Schafe präventiv zwei Hirten vorzuschreiben, ohne dass sie Her-
denschutzmassnahmen umsetzen müssen. Wenn alle Sömme-
rungsbetriebe, die nur einen Hirten angestellt haben, ganz von den 
Beiträgen ausgeschlossen werden, ist das inakzeptabel. Es muss 
verhindert werden, dass auf grossen Schafalpen die Bewirtschaf-
tung aufgegeben wird. Sie müssen dringend erhalten bleiben, da-
mit ein Teil der Schafhalter von kleinen Schafalpen zu grösseren 
wechseln können. Wenn die Beiträge für Schafalpen grösser 500 
Schafe mit nur einem Hirten gestrichen werden, halten wir das Ri-
siko für Betriebsaufgaben zu gross. 

Bei Ziegen gibt es viele Risse. Auch für diese Tierkategorien sind 
für Alpen mit Herdenschutzkonzept höhere Beiträge einzuführen. 
Für gemolkene Ziegen gilt das tägliche Einstallen oder Einpferchen 
in der Nacht als Herdenschutzmassnahme. Zudem sollen gemol-
kene Ziegen, die behirtet werden, auch mit einem Beitrag für stän-
dige Behirtung unterstützt werden können. 
 

 

Anhang 8 
Ziff. 2.1.7 Bst. b 

Änderungsantrag: 

Ausschluss der Fläche aus der LN, wenn der Mangel 
nach Ablauf der gesetzten Frist zur Sanierung und 

Ergänzend zu einer Frist muss ein Massnahmenplan vorliegen, der 
entsprechend bei der Nachkontrolle überprüft werden kann. Im 
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bei Nichteinhalten des Massnahmenplanes weiter be-
steht. 

Sömmerungsgebiet werden mit vergleichbaren Massnahmenplä-
nen gute Erfahrungen gemacht. 

Anhang 8 Ziffern 3.6.2 und 
3.7.2 

streichen Die meisten Verstösse bei den Bewirtschaftungsanforderungen be-
treffen die Verbuschung und Verunkrautung sowie nicht ordnungs-
gemässer Unterhalt von Gebäuden, Anlagen und Zufahrten. 

In der Vollzugspraxis der Kantone gibt es bereits sehr zielgerich-
tete Ansätze, wie diese Verstösse angegangen werden können. 
Das heutige System funktioniert gut und es bietet bereits genü-
gend Spielraum für eine nachhaltige Lösung des Problems. 

 

Anhang 8 Ziffer 3.7.4 Buchsta-
ben a und n 

Antrag Ziffer 3.7.4a anpassen: 

Bis 499 Schafe: keine oder ungenügende Herdenfüh-
rung durch die Hirtschaft mit Hunden; ab 500 Scha-
fen: keine oder ungenügende Herdenführung durch 
mindestens zwei Hirten oder zwei Hirtinnen mit Hun-
den (Anh. 2, Ziff. 4.1.1),. 

Bei Zusatzbeitrag: Kein zweiter Hirt oder kein vorhan-
denes oder ungenügend umgesetztes Herdenschutz-
konzept.  

 

Aufgrund des zweistufigen Beitragssystems müssen auch die Kür-
zungen der Beiträge angepasst werden. Vorschlag: 15% 

 
 

Wenn die Anforderungen für den Zusatzbeitrag nicht eingehalten 
sind, Kürzung des Zusatzbeitrages um 120%. 

 

Anhang 8 Ziffer 3.7.6 Antrag: 
Zwischen dem BLW und dem BAFU muss eine über-
einstimmende Linie gefunden werden, wann Herden-
schutzmassnahmen verbindlich umgesetzt sind. Das 
heisst, die Beurteilung der Umsetzung des Systems 
Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen ge-
mäss Anhang 8 Ziffer 3.7.6 muss übereinstimmend 
mit der Beurteilung des Schadens gemäss Artikel 9bis 
Absatz 4 JSV erfolgen.  

Es soll möglichst vermieden werden, dass eine Alp mehrere Jahre 
hintereinander Beiträge für ein Umtriebsweidesystem mit Herden-
schutzmassnahmen bekommt, im Falle eines Wolfsangriffs die be-
urteilende Behörde aber zum Schluss kommt, dass die entspre-
chenden Tiere nicht geschützt waren. Diskussionen über die Rück-
forderung von zu Unrecht bezogenen Beiträgen gilt es zu vermei-
den. 
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Anhang 8, Ziffer 3.10.1 Es gelten sinngemäss die Ziffern 2.3, 2.11.1 und 
2.11.2 

Mit dem Schreiben vom 17. April 2020 haben die Vereinigung der 
Schweizer Kantonstierärztinnen und Kantonstierärzte und die Kon-
ferenz der Landwirtschaftsämter der Schweiz gemeinsam ge-
wünscht, dass die Sömmerungsbetriebe den Ganzjahresbetrieben 
gleichzustellen und – analog zum ÖLN – die Einhaltung des Tier-
schutzes als Beitragsvoraussetzung in die Bewirtschaftungsanfor-
derungen für Sömmerungsbetriebe zu integrieren sei. Dies vor 
dem Hintergrund, dass diese Vorgabe einerseits eine stossende 
Ungleichbehandlung von Sömmerungs- und Ganzjahresbetrieben 
darstellt und sie andererseits zu administrativem Mehraufwand für 
die für den Tierschutz- und den Agrarvollzug zuständigen Behör-
den führt. Mit Schreiben vom 25. Mai 2020 hat der BLW-Direktor 
die Aufnahme dieses Anliegens in Aussicht gestellt. 

Im nun vorliegenden Vernehmlassungsentwurf ist eine solche Än-
derung jedoch nicht enthalten und ist aufzunehmen. Aktuell fehlt 
bei Sömmerungsbetrieben ein Verweis auf die entsprechende Zif-
fer bei den Ganzjahresbetrieben (Anhang 8, Ziffer 2.3), der Ver-
weis in Ziffer 3.10.1 bezieht sich nicht auf die Tierschutzgesetzge-
bung 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die vorgeschlagenen Änderungen werden unterstützt. Sie entsprechen auch der Stossrichtung des vom Kanton Luzern angestossenen Projektes zur ver-
stärken Förderung von Spezialkulturen. Der Anbau von Körnerleguminosen soll als wesentliches Element der Anpassungsstrategie der Landwirtschaft an 
den Klimawandel finanziell stärker gefördert werden.  

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Bst. e Änderungsantrag: 

Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für:  
e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen 
nach Artikel 6b Absatz 2: 1000 2000 Franken. 

Der vermehrte Anbau von Eiweisspflanzen im Inland ent-
spricht einem grossen gesellschaftlichen Bedürfnis und spielt 
für die Erreichung der Klimaziele der Landwirtschaft eine 
nicht unerhebliche Rolle. Einerseits gilt es den Verzehr von 
tierischem zugunsten von pflanzlichem Eiweiss zu reduzie-
ren. Anderseits stehen insbesondere die importierten Eiweis-
skomponenten in den Futterrationen unter öffentlichen Be-
schuss, da sie als Beitrag zur Abholzung des Regenwaldes 
gelten. Diese importierten Eiweisskomponenten durch im In-
land angebaute Eiweissträger zu ersetzen, ist daher aus kli-
mapolitischer Sicht wichtig. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Einbindung der Kontrollen der Anforderungen zur Lagerung und Ausbringung flüssiger Hofdünger gemäss LRV in die VKKL stimmen wir zu, wobei der 
Kontrollintervall – analog den übrigen Kontrollen des ÖLN – ebenfalls 8 Jahre betragen soll. So sind auch diese Kontrollen mit den übrigen Kontrollen nach 
VKKL harmonisiert. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Bei den vorgeschlagenen Änderungen handelt es sich um autonomen Nachvollzug von geändertem EU-Recht. Als Auswirkungen auf die Kantone sind Ver-
einfachungen der Lebensmittelkontrolle zu erhoffen. Aus Sicht der Kantone braucht es keine Übergangsfristen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Schwarzbrache kann ein wertvolles Element in einer Bekämpfungsstrategie zur Sanierung einer stark verunkrauteten oder von bestimmten Unkräutern 
befallenen Fläche sein. Deshalb begrüssen wir es, dass eine Fläche, auf der vom kantonalen Pflanzenschutzdienst Schwarzbrache als Sanierungsmassnah-
men angeordnet wurde, weiterhin in der LN verbleibt. Diese Regelung soll nicht nur bei der Bekämpfung von Erdmandelgras zur Anwendung kommen. 
Schwarzbrache als nicht chemische Massnahmen könnte auch bei anderen Problempflanzen ein möglicher Lösungsweg sein. 

Wir begrüssen die Erweiterung der Definition der Obstanlage auf weitere Kulturen und fordern, dass in den Erläuterungen oder in einer Wegweisung festge-
legt wird, unter welchem Kulturcode baumbestandene Flächen zu erfassen sind, welche die minimalen Baumdichten nach Art. 22 Abs. 2 E-LBV nicht errei-
chen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 16 Abs. 4 Änderungsantrag: 

4 Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz an ei-
nem persistenten Unkraut, z.B. Erdmandelgras, zählen in 
Abweichung von Absatz 1 Buchstabe b zur landwirtschaftli-
chen Nutzfläche, wenn die zuständige kantonale Stelle eine 
Bewilligung zur Sanierung der Fläche mittels Schwarzbra-
che erteilt. Die Fläche ist gemäss Publikation der Konferenz 
der kantonalen Pflanzenschutzdienste vom 11. August 
2020 «Die Schwarzbrache als Instrument zur Erdmandel-
grasbekämpfung» zu bewirtschaften. 

Mit Blick auf den PSM-Absenkpfad und die Herausforderun-
gen des Klimawandels sollte die Schwarzbrache aber nicht 
so eng auf die Erdmandelgrasproblematik eingeschränkt 
sein. Die Schwarzbrache kann ein wertvolles Element in  
einer Bekämpfungsstrategie zur Sanierung einer stark ver-
unkrauteten oder von bestimmten Unkräutern befallenen Flä-
che sein. Deshalb begrüssen wir es, dass eine Fläche auf 
der vom kantonalen Pflanzenschutzdienst Schwarzbrache 
als Sanierungsmassnahmen angeordnet wurde, weiterhin in 
der LN verbleibt. Der wesentliche Aspekt damit eine solche 
Fläche weiterhin zur LN zählen kann, ist die Anordnung der 
Schwarzbrache durch den kantonalen Pflanzenschutzdienst. 

 

Art. 22 Abs. 2 Wir begrüssen die Erweiterung der Definition Spezialkultu-
ren auf Feigen, Haselnuss, Kaki, Mandeln, Maulbeere, Fel-
senbirne und Edelkastanien, sofern die nötige Pflanzdichte 
erreicht ist. 
 

 

Der Klimawandel ermöglicht, der Lokalmarkt und die stei-
gende Nachfrage nach Produktionsalternativen erfordern 
den Anbau neuer Spezialkulturen. Da der Anbau infolge feh-
lender Erfahrung mit einem Restrisiko verbunden ist, sind 
zur Abfederung dieses Risikos die SAK-Anrechenbarkeit 
ebenso wichtig wie die Direktzahlungen. Die neu aufgeführ-
ten Kulturen im professionellen Anbau sind vergleichbar ar-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 
 

Änderungsantrag: 
Streichung der aufgeführten Spezialkulturen unter den Bst. 
b und c und Ergänzung der Kulturen unter Bst. a. 

beitsintensiv wie die bisherigen «traditionellen» Obstkultu-
ren. 

Pflanzdichten unter 300 Bäumen pro Hektare erachten wir 
als zu geringe Baumanzahl, um als Obstanlagen zu gelten.  
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 
 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 
Mit der Strukturverbesserungsverordnung (SVV) wird die Gewährung von Finanzhilfen an Strukturverbesserungen in Form von Investitionshilfen geregelt. 
Strukturverbesserungen werden grösstenteils ausserhalb des Siedlungsgebietes umgesetzt und zu einem sehr hohen Prozentsatz mit öffentlichen Geldern 
unterstützt. Es muss deshalb als Grundsatz gelten, dass bei der Realisierung von Strukturverbesserungen die öffentlichen Anliegen in ihrer Breite berück-
sichtigt werden. Primär soll die Landwirtschaft mit Strukturverbesserungsmassnahmen befähigt werden, eine dem Standort angepasste nachhaltige landwirt-
schaftliche Produktion zu betreiben. Zudem wird in den Bestimmungen der Art. 87 und 88 des Bundesgesetzes über die Landwirtschaft u.a. gefordert, dass 
Strukturverbesserungen auch ökologischen Zielen zu dienen haben. Bei der Planung und Umsetzung solcher Massnahmen sind deshalb auch weitere Stra-
tegien und Konzepte des Bundes zu berücksichtigen. Es sind dies u.a. die Strategie Biodiversität Schweiz (SBS), das Landschaftskonzept Schweiz (LKS), 
die Klimaziele Schweiz. Strukturverbesserungen sind somit als Instrument bestens geeignet, zum Ziel einer Ökologischen Infrastruktur gemäss Landschafts-
konzept Schweiz beizutragen. Das LKS hält unter dem Titel Ziel 5.A folgendes fest:  
Sektoralpolitiken auf Stufe Bund und Kantone leisten ihren Beitrag zur Erhaltung, Aufwertung, zielgerichteten Erweiterung und Vernetzung der wertvollen 
natürlichen und naturnahen Lebensräume, zu ihrer stufengerechten flächendeckenden Sicherung, zu ihrem Unterhalt und ihrer Weiterentwicklung, ihrer 
grenzüberschreitenden Vernetzung sowie zur Wiederherstellung bei funktionalen Beeinträchtigungen. Sie erhalten Unterstützung durch fachliche Grundla-
gen, Beratung oder Subventionen.  

Bisher haben Strukturverbesserungen teilweise zu Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft geführt. Dabei sind es oft nicht augenfällige Beeinträchti-
gungen, sondern schleichende Veränderungen in der Landschaft, beispielsweise Bewirtschaftungsanpassungen in Folge besserer Erreichbarkeit und in der 
Folge intensiverer Nutzung. Wenn solche Veränderungen auf Strukturverbesserungen zurückzuführen sind, muss von biodiversitäts- und landschaftsschädi-
genden Massnahmen und entsprechenden Subventionen gesprochen werden (vgl. Studie der WSL, Seidl et al. 2020). Im Erläuterungsbericht zum Landwirt-
schaftlichen Verordnungspaket 2022 ist zu lesen, dass die vorgeschlagene, total revidierte SVV sich weitestgehend an den bisherigen Bestimmungen orien-
tiert. Das heisst, dass bei der vorliegenden Revision die Grundproblematik der biodiversitäts- und landschaftsschädigenden Subventionen nicht berücksich-
tigt wird.  

Im Weiteren fehlt in der vorgelegten revidierten Verordnung auch eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Frage, wie künftig mit organischen Böden umzu-
gehen ist. So könnte zum Beispiel ein Verzicht auf die Erneuerung von Drainagen und die Wiederherstellung ehemaliger Moorbiotope einen wichtigen Bei-
trag zur Lösung der Klimaproblematik und der Biodiversitätskrise leisten. Die Vorlage bringt diesbezüglich keine Klärung, sondern beschränkt sich auf die 
Thematik der Bodenaufwertungen.  

Letztlich können die aktuellen und künftigen grossen Herausforderungen der Landwirtschaft nur bewältigt werden, wenn neue innovative Verfahren in unter-
schiedlichsten Bereichen entwickelt werden. Dazu gehört beispielsweise auch die verstärkte Förderung von Biogasanlagen im Bereich der Landwirtschaft. 
Ebenso ist zu prüfen, ob mehr Gewicht zur Förderung von Spezialkulturen erforderlich ist, wie das der Kanton Luzern mit einem darauf ausgerichteten Pro-
jekt angestossen hat. Auch hierzu sollte die SVV Unterstützung bieten, indem neben etablierten Angeboten auch Pilotversuche mit neuartigen Technologien 
mitfinanziert werden können. 
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Zusammenfassend ist festzuhalten: 

 Im Aktionsplan zur Strategie Biodiversität Schweiz ist für die Umsetzungsphase 2017-2023 die Massnahme Evaluation der Wirkung von Bundessubven-
tionen enthalten. Aufgrund unserer Kritik zu einzelnen Bestimmungen der neuen Verordnung müssen wir davon ausgehen, dass diese Massnahme im 
Zusammenhang mit der Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung nicht umgesetzt worden ist.  

 Bei Planungen sind klare Vorgaben zu setzen betreffend ganzheitlicher Betrachtung und Einbezug der Natur- und Landschaftsinteressen. Auch bei klei-
neren Vorhaben sind diesen Vorgaben einzuhalten. 

 Auch mit Blick auf die vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse wieder zunehmend in den Fokus rückende Ernährungssicherheit, wo es zusätzliche 
Anstrengungen braucht, um die Abhängigkeit vom Ausland zu mindern, bedarf es einer nochmals grundlegenden Überprüfung der Stossrichtung der 
total revidierten Strukturverbesserungsverordnung. Die gebotene Sicherstellung einer zureichenden, möglichst vom Ausland unabhängigen Versorgung 
der Bevölkerung mit Lebensmitteln muss bei dieser Revision Berücksichtigung finden. 

 Vorhandene Grundlagen aus dem Bereich Natur und Landschaft sind zu berücksichtigen. Dabei sind nicht nur Inventare von Objekten nationaler Bedeu-
tung zu beachten. Es sind auch die Vorgaben weiterer Bundesstrategien wie beispielsweise Landschaftskonzept Schweiz und Strategie Biodiversität 
Schweiz und insbesondere die daraus resultierenden kantonalen Planungen Ökologische Infrastruktur einzubeziehen.  

 Projekte und Massnahmen, die über die Strukturverbesserungsverordnung unterstützt werden, müssen quantitativen und qualitativen Anforderungen 
genügen, die auf die Umweltziele Landwirtschaft referenziert sind. Vorhandene Potentiale im Bereich Biodiversität sind zu eruieren und zu nutzen. Über 
das Monitoringprogramm ALL-EMA (2021) wurde festgestellt, dass im Mittelland nur 5.6% Flächen mit UZL Qualität vorhanden sind. Damit die Biodiver-
sität in der Landwirtschaft erhalten werden kann, braucht es deutlich mehr solche Flächen. Strukturverbesserungen können einen Beitrag dazu leisten. 
Dies verlangt jedoch konkrete Vorgaben im Rahmen der Strukturverbesserungsverordnung an a) die Prozesse, b) die zu berücksichtigenden Grundlagen 
und c) die zu erreichenden Ziele im Bereich Biodiversität und Ökologische Infrastruktur. 

Antrag: 
Eine revidierte Strukturverbesserungsverordnung eignet sich gut, einen zentralen Beitrag zur Bewältigung aktueller und künftiger Herausforderungen der 
Landwirtschaft (Biodiversitätsverlust, Klimaschutz, Klimaadaption und Ernährungssicherheit) zu leisten. Damit dieser Beitrag geleistet werden kann, müssen 
die oben erwähnten Punkte berücksichtigt werden. Insbesondere braucht es eine Grundsatzbestimmung, welche neben der Förderung einer nachhaltigen, 
standortgerecht produzierenden Landwirtschaft auch die weiteren Bundesziele aus den Bereichen Biodiversität, Landschaft, Klima und Ernährungssicherheit 
in den Fokus rückt. Die Strukturverbesserungsverordnung ist im erwähnten Sinn zu überarbeiten.  

Mit Blick auf die Aspekte Biodiversität, Landschaft und Klima sind eventualiter die nachstehend aufgeführten Anträge zu übernehmen. Ergänzend sind ver-
stärkt bzw. zusätzlich die Themen Ernährungssicherheit, Förderung von Biogasanlagen sowie Förderung von Spezialkulturen aufzunehmen, ohne dass wir 
dazu im Folgenden Einzelanträge zu den verschiedenen betroffenen Bestimmungen anführen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs.1 Bst. a Die Bestimmung ist zu ergänzen/zu präzisieren: 

Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und des 
Wasserhaushalts, insbesondere im Zusammenhang mit 
dem Klimawandel und der Wiederherstellung von Feucht-
gebieten für die Ökologische Infrastruktur 

Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und des 
Wasserhaushalts können insbesondere in den Bereichen Kli-
maschutz/Klimaanpassung und Biodiversität relevant sein. 
Entsprechend ist der Handlungsspielraum für Strukturver-
besserungsmassnahmen zu fördern, welche sich zugunsten 
des Klimaschutzes auswirken oder der Wiederherstellung 
von Feuchtgebieten dienen. 

 

Art. 13 Textergänzungen: 
a. Meliorationen: …. Verbesserung der Bewirtschaftungs-
struktur und Massnahmen zur Förderung der Biodiversität.  
b. landw. Transportinfrastrukturen: Erschliessungsanlagen 
wie Wege inkl. wegbegleitender Bepflanzungen, …. 
c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 
des Wasserhaushalts wie …. und -aufbau sowie zur Wie-
derherstellung des Wasserhaushalts bei organischen Bö-
den 

In Artikel 13 ist deshalb die Liste der zu fördernden Mass-
nahmen zu ergänzen.  
a. Förderung Biodiversität 
b. Förderung Landschaftsqualität 
c. Förderung Biodiversität und Klima 

 

Art. 20 Textliche Anpassung Abs. 2: 
… von Anlagen unterstützt werden. Bei einer allfälligen Er-
neuerung von Entwässerungen in organischen Böden sind 
die Ziele der Biodiversitätsförderung und des Klimaschut-
zes in besonderem Mass zu berücksichtigen. Neue Entwäs-
serungen von organischen Böden werden nicht unterstützt. 

 

 

 

 
 

Für organische Böden muss eine differenziertere Betrach-
tungsweise in der Verordnung verankert werden, weshalb 
Abs. 2 zu ergänzen ist. Entwässerungen von organischen 
Böden stehen dem Klimaschutz und der Biodiversitätsförde-
rung grundsätzlich entgegen. Muss trotzdem aus übergeord-
neter Sicht ein bestehendes Entwässerungssystem in einem 
organischen Boden erneuert werden, so sind die Ziele der 
Biodiversitätsförderung und des Klimaschutzes in besonde-
rem Mass zu berücksichtigen. Im Bereich Biodiversitätsför-
derung sind dies insbesondere die Zielsetzungen der Ökolo-
gischen Infrastruktur. Allenfalls ist auch auf eine Erneuerung 
der Entwässerungsanlage zu verzichten. Die finanzielle Un-
terstützung neuer Entwässerungen von organischen Böden 
kann aus Sicht Biodiversität und Klima nicht befürwortet wer-
den.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Ergänzung in Abs. 3: 
 …. und des Wasserhaushalts führt. Die Ansprüche der 
Kantonalen Planungen zur Ökologischen Infrastruktur sind 
zu berücksichtigen. 

 

Anthropogen beeinträchtigte Böden können bei der Ergän-
zung der Ökologischen Infrastruktur eine wichtige Rolle spie-
len. Wenn sie im Sinne von Strukturverbesserungsmassnah-
men aufgewertet werden, verlieren sie diesen Wert als Ele-
mente der Ökologischen Infrastruktur.  
Das in Aussicht stellen von Finanzhilfen an die Aufwertung 
anthropogen beeinträchtigter Böden muss deshalb zwingend 
mit der Bedingung verknüpft werden, dass die Kantonalen 
Planungen zur Ökologischen Infrastruktur bei der Auslese 
der zu unterstützenden Aufwertungen berücksichtigt werden 
müssen. 

Art. 25 Abs. 3 Ergänzung des Textes:  
Die Beitragssätze können … oder Anforderungen des Na-
tur- und Landschaftsschutzes, … 

In beispielsweise moorreichen Gebieten ist es möglich, dass 
eine alpwirtschaftliche Erschliessung länger und somit teurer 
wird, weil Moorbiotope nicht tangiert werden dürfen. Entspre-
chender Mehraufwand soll zu Zusatzbeiträgen berechtigen.   

 

Art. 31 Ergänzung im Titel:  
Natur-, gewässer- und tierschützerische Anforderungen 

Ergänzung im Verordnungstext:  
… die natur-, gewässer- und tierschützerischen Anforderun-
gen des ökologischen Leistungsnachweises und der Natur- 
und Heimatschutzgesetzgebung eingehalten werden. 

 

Bei der Planung und Umsetzung von Strukturverbesserungs-
massnahmen werden im Bereich Naturschutz meist nur in-
ventarisierte Objekte aufgenommen. Andere schutzwürdige 
Lebensräume und Arten werden nicht erfasst. Die Folge da-
von ist, dass viele dieser nicht erfassen Werte durch die 
Strukturverbesserungsmassnahmen beeinträchtigt werden. 
Es braucht deshalb den Zusatz, dass nicht nur die Anforde-
rungen des ÖLN, sondern auch die Anforderungen der Na-
tur- und Heimatschutzgesetzgebung zum Erhalt der weiter-
gehenden naturschutzfachlichen Werte zu berücksichtigen 
sind. 

 

Art. 32 Abs. 1 Der erste Satz ist sprachlich zu überprüfen.   

Art. 43 Abs. 2 Bst. c Ergänzung des Textes: 
… zur Förderung einer besonders umwelt-, tierschutz-, 

Die Pflanzung von Bäumen und Sträuchern kann auch dem  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

landschafts- und biodiversitätsfreundlichen Produktion Landschaftsschutz und einer biodiversitätsfreundlichen Pro-
duktion dienen 

Art. 44 Abs. 2 Ergänzung mit einem Bst. d.: 
d. die Pflanzung von Bäumen und Sträuchern zur Förde-
rung einer besonders umwelt-, tierschutz-, landschafts- und 
biodiversitätsfreundlichen Produktion 

Die Pflanzung von Bäumen und Sträuchern kann auch bei 
gemeinschaftlichen Massnahmen einer besonders umwelt-, 
tierschutz-, landschafts- und biodiversitätsfreundlichen Pro-
duktion dienen. 

 

Art. 50 Abs. 1 Bst. a Ergänzung des Textes: 
… oder dessen ökologisch ausreichende Pufferzonen tan-
giert. 

Zum Schutz der Biotope von nationaler Bedeutung gehört 
die Ausscheidung ökologisch ausreichender Pufferzonen. So 
werden die Kantone beispielsweise in Art. 3 Abs. 1 der 
Flachmoorverordnung des Bundes dazu angehalten, zusätz-
lich zur genauen Festlegung des Grenzverlaufs der Objekte 
auch ökologisch ausreichende Pufferzonen auszuscheiden. 

 

Art. 50 Abs. 1 Bst. b Streichung eines Wortes: 
… nationaler Bedeutung wesentlich tangiert. 

 

 

 
Ergänzung des Textes: 
… oder dessen ökologisch ausreichende Pufferzonen tan-
giert. 

Hochbauten können einerseits eine landschaftliche Beein-
trächtigung verursachen oder andererseits indirekt auch Bio-
tope schädigen, beispielsweise im Zusammenhang mit über-
mässigen Stickstoffeinträgen. Eine Beeinträchtigung von Ob-
jekten der Bundesinventare ist in jedem Fall zu vermeiden. 
Die Formulierung "wesentlich" ist unklar, im Sinn der Rechts-
sicherheit ist die Formulierung anzupassen.  
 
Zum Schutz der Biotope von nationaler Bedeutung gehört 
die Ausscheidung ökologisch ausreichender Pufferzonen 
(vgl. Ausführungen dazu oben). 

 

Art. 51 Abs. 2 Ergänzung des Textes: 
… die Zweckmässigkeit sowie die Umwelt- und Land-
schaftsverträglichkeit der geplanten Massnahmen … 

Bevor der Kanton das Gesuch an den Bund weiterleitet, 
muss auch die Umwelt- und Landschaftsverträglichkeit ge-
prüft werden. 

 

Art. 59 Ergänzung: 
Die unterstützen … und Fahrzeuge sowie Elemente des 
Natur- und Landschaftsschutzes müssen sachgemäss … 

Massnahmen zu Gunsten des Natur- und Landschaftsschut-
zes müssen im Rahmen der Projektrealisierung nicht nur 
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mitrealisiert, sondern in der Folge auch sachgemäss unter-
halten und gepflegt werden. 

Art. 60 Abs. 1 Ergänzung: 
… auf den betroffenen Grundstücken anzumerken. Eben-
falls anzumerken sind ökologische Ersatzmassnahmen 
nach Art. 18 Abs. 1ter und ökologische Ausgleichsmass-
nahmen nach Art. 18b Abs. 2 des Bundesgesetzes über 
den Natur- und Heimatschutz, soweit sie nicht über eine 
Massnahme gemäss Art. 17 des Bundesgesetzes über die 
Raumplanung geschützt werden. 

Ökologische Ersatzmassnahmen gemäss Art. 18 Abs. 1ter 
und ökologische Ausgleichsmassnahmen nach Art. 18b  
Abs. 2 NHG müssen gesichert werden. Ein Instrument ist der 
Grundbucheintrag. 

 

Art. 65 Abs. 2 Bst. a Ergänzung des Textes: 
… oder andere nicht landwirtschaftliche Schutz- und Nut-
zungszonen. 

Die Bewilligung einer Zweckentfremdung für Grundwasser-
schutzzonen S1 und Hochwasserschutzzonen lässt sich 
durch das öffentliche Interesse begründen. Es gibt weitere 
Schutzzonen, für die ein hohes öffentliches Interesse (Bun-
desverfassung, Natur- und Heimatschutzgesetz) geltend ge-
macht werden kann, beispielsweise Naturschutzzonen. Für 
solche Schutzzonen ist entsprechend die Möglichkeit für die 
Bewilligung von Zweckentfremdung zu schaffen.   

 

Anhang 7, Ziffer 2  Die in Anhang 7 unter Ziffer 2 aufgeführten konkreten Mass-
nahmen und deren finanzielle Unterstützung werden nicht 
bestritten, erwecken aber den Eindruck, dass nur explizit er-
wähnte Massnahmen unterstützt werden. Es wäre aber 
wichtig, dass es sich hier nicht um eine abschliessende Auf-
zählung handelt, sondern dass auch weitere Massnahmen in 
diesem Bereich finanziell unterstützt würden. Falls 
notwendig, müsste der Anhang entsprechend ergänzt wer-
den. 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir unterstützen die Stellungnahme der suissemelio.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

 



 
 

27/41 
 
 

BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    



 
 

29/41 
 
 

BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Erhaltung einer Rasse, weil sie speziell an eine Region, an ein Terrain angepasst ist oder als Beitrag zur Artenvielfalt, zur Erhaltung einer genetischen 
Vielfalt sind nur zwei von vielen Gründen, welche den Aufwand der Erhaltung einer Rasse rechtfertigen.  

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 23c Die Absätze 1 und 4 sind noch einmal zu überprüfen. Wir begrüssen die Einrichtung eines Beitrages zur Erhaltung 
einheimischer Nutztierrassen mit dem Gefährdungsstatus 
kritisch und gefährdet.  

Vor dem Hintergrund der Motion 21.3229 regen wir an, die 
Beiträge für die Erhaltung Schweizer Nutztierrassen noch 
einmal zu überprüfen und allenfalls zu erhöhen.  
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    



 
 

33/41 
 
 

BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Das Vorhaben, die Zulagen für verkäste Milch sowie für die Fütterung ohne Silage künftig direkt an die Produzenten auszurichten, tönt plausibel. Damit 
werden alle Zulagen in der Milchproduktion über die gleiche Administrationsstelle abgewickelt und der Milchproduzent erhält eine grössere Sicherheit, dass 
er die Zulagen rechtzeitig und vollständig ausbezahlt erhält. Doch dieser Systemwechsel kann den Molkereimilchpreis negativ beeinflussen. Ein zusätzlicher 
Preisdruck auf den Milchpreis ist nicht akzeptabel. Solange nicht geeignete Massnahmen ergriffen werden, dass die Direktauszahlung der Zulagen im Käse-
reibereich nicht zu zusätzlichen Druck auf den Molkereimilchpreis führt, ist kein Systemwechsel angezeigt. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Ablehnung (vgl. allgemeine Bemerkungen) Die Zulagen sind weiterhin über den Milchverwerter auszu-
richten. Die bisherige Formulierung ist beizubehalten. 

 

Art. 6 Ablehnung (keine Aufhebung) Die Auszahlungs- und Buchführungspflicht ist weiterhin bei-
zubehalten. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Grundsätzlich werden die Anpassungen im Zusammenhang mit den Aufgaben der kantonalen Veterinärdienste begrüsst, wir möchten diesbezüglich aber 
noch einen Schritt weitergehen, damit eine zusätzliche Optimierung im Vollzug erreicht werden kann. 

Die Erhöhung der Gebühren sind nachvollziehbar aufgeführt. Die Einführung der erhöhten Gebühren müsste aber entsprechend kommunikativ begleitet und 
erklärt werden, damit die Kontrollpersonen nicht als Blitzableiter für negative Rückmeldungen dienen müssen 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 25 Abs. 5. (neu) Die zuständigen kantonalen Stellen der Tier-
seuchengesetzgebung erhalten Zugang zur 
TVD, sodass sie eine Berichtigung von Daten 
nach Anhang 1 selbstständig vornehmen 
können. 

Derzeit werden insbesondere Equidenbesitzer häufig von der Identitas an 
die kantonalen Veterinäärdienste (kVETD) verwiesen, um Änderungen zu 
beantragen, die kVETD gar nicht selber vornehmen können. Nach allfälli-
gen Abklärungen muss der kVETD wiederum mit dem Kunden und/oder 
der Identitas Kontakt aufnehmen. Dieser Ablauf kann sich mehrmals wie-
derholen, insbesondere bei älteren Kunden ohne eigenen Zugang zu  
Agate, bis die Angelegenheit gelöst ist. Durch die Möglichkeit, dass kVETD 
selber diese Berichtigungen vornehmen könnten, wäre ein viel effizienterer 
Vollzug möglich. Selbstverständlich würden sich diese Zugriffe auf Berichti-
gungen beschränken, bei denen sich von amtlicher Seite sowieso Abklä-
rungsbedarf ergibt. Grundsätzlich würde der/die Tierhalter/in in der Pflicht 
bleiben, die Änderungen vorzunehmen bzw. vornehmen zu lassen. 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir verweisen auf die Stellungnahme der suissemelio.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit der Stellungnahme zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022.  

Die Umwandlung der Direktzahlungen zu einem Vollzugsinstrument für alle möglichen Gesetzgebungen schreitet ungebremst fort. Die Begründung ist 
immer die gleiche: Die Landwirte erhalten Direktzahlungen, also können sie die gesetzlichen Vorschriften auch einhalten bzw. bei Nichteinhaltung werden 
ihnen die Direktzahlungen gekürzt. Mit diesem Vorgehen übertragen die anderen Vollzugsbereiche auch gleich die Aufgabe der Kontrolle an die Landwirt-
schaftsämter. Dieses Vorgehen lässt eine Zwei-Klasse-Gesellschaft entstehen. Einerseits die Landwirte, denen bei einem Verstoss nebst einer Busse auch 
noch eine Kürzung der Direktzahlungen droht. Auf der anderen Seite alle anderen, die lediglich mit einer Busse rechnen müssen und deren Chancen bei 
einem Verstoss erwischt zu werden erst noch um ein Vielfaches geringer sind. Nachdem landwirtschaftsrelevante Vorschriften aus den Gebieten Tier-
schutz/Tierwohl, Natur- und Landschaftsschutz, Umweltschutz und Gewässerschutz bereits in den Vollzug der Direktzahlungen eingebaut wurden, folgt mit 
dieser Revision noch der Vollzug der emissionsarmen Hofdüngerausbringung. Im Rahmen der Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen soll noch die 
Kontrolle von Arbeitsverträgen dazukommen. Diesen Eingriff in die private Vertragsfreiheit lehnt der Kanton Uri ab. 

Nach der gescheiterten Volksabstimmung zum revidierten Jagdgesetz ist dringender Handlungsbedarf gegeben. Bundesrat und Parlament haben dies 
erkannt und sind auf verschiedenen Ebenen aktiv. Der Kanton Uri erinnert daran, dass zum erfolgreichen Umgang mit Grossraubtieren die Bestandesregu-
lierung, die Übernahme der Schäden durch den Bund auch in nicht schützbaren Gebieten, der Abschuss auffälliger Einzeltiere zur Durchsetzung der Her-
denschutzmassnahmen und des Respekts vor dem Menschen sowie die ausgebaute Kostenübernahme für Herdenschutz- und weitere Massnahmen durch 
die öffentliche Hand zählen. Die Finanzierung der vorzeitigen Abalpung sowie des Herdenschutzes soll gemäss unserem Vorschlag auch durch die Direkt-
zahlungen an die Landwirtschaft erfolgen. Da diese Massnahmen einzig und alleine infolge der steigenden Präsenz von Grossraubtieren notwendig sind, 
fordern wir, dass die zusätzlichen Mittel aus den Budgets des BAFU und nicht aus dem landwirtschaftlichen Zahlungsrahmen finanziert werden. Wir fordern 
weiter, dass die entgangenen Alpungsbeiträge und die im Tal anfallenden Futter- und zusätzliche Kosten von Einzeltieren, die durch einen Angriff von 
Grossraubtieren verletzt wurden und entsprechend vorzeitig von der Alp genommen werden mussten, aus dem Budget des BAFU finanziert werden. Dieses 
wurde bekanntlich mit einem Nachtragskredit von 5,7 Millionen Franken aufgestockt. 

An dieser Stelle bietet sich die Gelegenheit, um auf die grosse Bedeutung der Strukturverbesserungen vor allem für das Berggebiet hinzuweisen. Für Berg-
kantone sind die Strukturverbesserungsmassnahmen von grösster Bedeutung, weil hier die Infrastrukturkosten besonders hoch sind. Es ist in diesem Zu-
sammenhang zu betonen, dass es äusserst wichtig ist, dass genügend Kredite zur Verfügung gestellt und diese nach objektiven Kriterien und rechtzeitig 
den Kantonen zugeteilt werden. Der Kanton Uri unterstützt deshalb jegliche Massnahmen zur Erhöhung der Kredite für Strukturverbesserungsmassnah-
men. Eine Erhöhung ist äusserst wichtig und wird in Zukunft zusätzlich ausgebaut werden müssen, z.B. angesichts der neuen Herausforderungen in den 
Bereichen Klimaschutz und Klimaanpassung sowie Erhalt und Erneuerung der bestehenden Infrastrukturen. Deshalb ist der eingeleitete Prozess für eine 
nationale Strategieentwicklung sehr zu begrüssen. Es ist zu hoffen, dass die daraus abgeleiteten Handlungsfelder und Massnahmen in der Verbundauf-
gabe mit den Kantonen mit klaren Kompetenz- und Aufgabenteilungen umgesetzt werden. 

Einen konkreten Zeitplan für die weitere Bearbeitung des vorliegenden landwirtschaftlichen Verordnungspaketes 2022 ist nicht bekannt. Aus drei Gründen 
sind die Kantone jedoch darauf angewiesen, dass ein solcher möglichst bald und verbindlich vorliegt: 
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 Im Rahmen der Strukturdatenerfassung sieht die DZV neu einen sog. Schnelltest vor, dessen Resultat darüber entscheidet, ob ein Betrieb eine aus-
führliche Nährstoffbilanz rechnen muss oder nicht. Gemäss Erläuterndem Bericht (S. 17) ist vorgesehen, dass dieser Schnelltest in den kantonalen 
Systemen gerechnet werden kann. Also müssen ihn die Kantone programmieren. Für diese Investitionen wollen die Kantone Rechtssicherheit.  

 Im Rahmen der Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen ist vorgesehen, dass die Kantone bei Präsenz von Grossraubtieren auf die Anpassung 
der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge verzichten können (Art. 107a DZV). Diese Bestimmung soll per 01.01.2023 rückwirkend für das Jahr 2022 
eingeführt werden. Die Kantone müssen also in allen fraglichen Fällen der Alpsaison 2022 den Sachverhalt aufnehmen, können aber erst nach Inkraft-
treten der der revidierten DZV definitiv entscheiden. Die Kantone wollen keine Arbeit auf Vorrat leisten, sondern möglichst rasch Gewissheit über diese 
Änderung haben. 

 Die Totalrevision des Regelwerks zur Strukturverbesserung, welche auch materielle Änderung umfasst, wirft die Frage auf, nach welchem Recht bereits 
eingereichte Gesuche zu behandeln sind. Im Unterschied zu den Direktzahlungen kann die Bearbeitung eines Gesuchs um finanzielle Unterstützung 
einer Strukturverbesserungsmassnahme längere Zeit in Anspruch nehmen. Auch werden grössere Projekte in der Regel etappiert. Hier gilt es Gewiss-
heit zu schaffen sowohl für die Gesuchsteller wie für die Kantone. 

Nachfolgend gehen wir gerne detailliert auf die Änderungsvorschläge der Gesetzesartikel ein, bei welchen wir Ergänzungen und Vorbehalte haben, bezie-
hungsweise, welche wir ablehnen. Den Änderungsvorschlägen, die wir nicht kommentieren, stimmen wir grundsätzlich zu. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anträge. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

 

Seit Jahren verspricht der Bund administrative Vereinfachungen im Vollzug, vorgeschlagen und umgesetzt wird aber das Gegenteil. Der Änderungsvor-
schlag von Art. 5 entspricht genau dieser Feststellung. Der Vollzug des BGBB hat sich in den Kantonen längst eingespielt und bewährt sich bestens. Eine 
‘Oberaufsicht’ durch das Bundesamt für Justiz (BJ) ist gar nicht mehr notwendig. Im Prinzip müsste bei nächster Gelegenheit der Art. 88 Abs. 2 BGBB zur 
administrativen Vereinfachung ersatzlos gestrichen werden. Auf jeden Fall sind in der Zwischenzeit aber Änderungen, welche in die gegenteilige Richtung 
laufen, zu vermeiden. Die Änderung von Art. 5 Abs. 3 wird von deshalb strikt abgelehnt. Wir weisen darauf hin, dass Entscheide der kantonalen Bewilli-
gungsbehörde der Aufsichtsbehörde (Art. 90 Abs. Bst. b BGBB) vorgelegt werden müssen, die gegen die Erteilung der Bewilligung Beschwerde führen kann 
(Art. 83 Abs. 3 BGBB). 

Im Übrigen handelt es sich auch in diesem Falle um eine völlig falsche Rechtauffassung von Art. 111 Abs. 2 BGBB. Denn danach können Bundesbehörden 
nur das Rechtsmittel gemäss kantonalem Recht ergreifen und sich auf Antrag vor jeder kantonalen Instanz am Verfahren beteiligen, wenn sie auch zur 
Beschwerde vor Bundesgericht legitimiert sind. Das BGBB erteilt weder dem Bundesamt für Justiz (BJ) noch einem anderen Bundesamt dieses Recht. 
Letztinstanzliche kantonale Entscheide sind dem BJ lediglich mitzuteilen (Art. 88 Abs. 2 BGBB) jedoch nicht zu eröffnen. Die am Verfahren selbst beteiligten 
Parteien können einen letztinstanzlichen kantonale Beschwerdeentscheide ans Bundesgericht weiterziehen (Art. 89 BGBB) nicht jedoch das BJ. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5 Abs. 3 

Streichen: 

3 Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind dem Bundes-
amt für Justiz in folgenden Fällen elektronisch zu eröffnen: 

a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb landwirt-
schaftlicher Gewerbe oder Grundstücke bei fehlender 
Selbstbewirtschaftung, sofern Ausnahmen nach Artikel 64 
Absatz 1 Buchstabe a, d oder e BGBB oder ein anderer 
wichtiger Grund geltend gemacht werden; 

b. Entscheide über die Entlassung von Flächen ausserhalb 
der Bauzone aus dem Geltungsbereich des BGBB, sofern 
die entlassene, nicht überbaute Fläche mehr als 15 Aren 
Rebland oder 25 Aren anderes Land umfasst. 

Seit Jahren verspricht der Bund administrative Vereinfachun-
gen im Vollzug, vorgeschlagen und umgesetzt wird aber das 
Gegenteil. Der Änderungsvorschlag von Art. 5 entspricht ge-
nau dieser Feststellung. Der Vollzug des BGBB hat sich in 
den Kantonen längst eingespielt und bewährt sich bestens. 
Eine ‘Oberaufsicht’ durch das Bundesamt für Justiz (BJ) ist 
gar nicht mehr notwendig. Im Prinzip müsste bei nächster 
Gelegenheit der Art. 88 Abs. 2 BGBB zur administrativen 
Vereinfachung ersatzlos gestrichen werden. Auf jeden Fall 
sind in der Zwischenzeit aber Änderungen, welche in die ge-
genteilige Richtung laufen, zu vermeiden. Die Änderung von 
Art. 5 Abs. 3 wird von deshalb strikt abgelehnt. Wir weisen 
darauf hin, dass Entscheide der kantonalen Bewilligungsbe-
hörde der Aufsichtsbehörde (Art. 90 Abs. Bst. b BGBB) vor-
gelegt werden müssen, die gegen die Erteilung der Bewilli-
gung Beschwerde führen kann (Art. 83 Abs. 3 BGBB). 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die vorgeschlagenen Anpassungen im Bereich vorzeitige Abalpungen unterstützen wir im Grundsatz. Mit den Vorschlägen im Bereich der Sömmerungsbei-
träge von behirteten Schafalpen sind wir jedoch nicht einverstanden. Wir halten diese insgesamt nicht zielführend. Zudem weisen wir darauf hin, dass die 
Vorschläge im Bereich der Sömmerungsbeiträge, die Probleme im Bereich Herdeschutz von Ziegenalpen nicht berücksichtigen. Wir möchten aber klar un-
terstreichen, dass wir grundsätzlich eine bessere Abgeltung der betrieblichen Herdenschutzmassnahmen befürworten. 

Grundsätzlich möchten wir davor warnen, strukturelle Anpassungen der Kleinviehalpen zu stark zu forcieren. Wenn die Alpeigentümer, Alpbewirtschafter 
und die Tierhalter nicht genügend Zeit haben, neue Lösungen zu suchen, besteht eine grosse Gefahr, dass im Berggebiet mehr Landwirte als nötig die 
Kleinviehhaltung und insbesondere die Schafhaltung aufgeben. Damit wird die Offenhaltung von Landwirtschaftlicher Nutzfläche (LN), die sich nicht für die 
Beweidung mit Rindvieh eignen, gefährdet. Wenn das Kleinvieh in den Bergtälern fehlt, besteht die grosse Gefahr, dass Grenzertragsflächen nicht mehr 
offengehalten werden, mit den damit verbundenen negativen Auswirkungen auf die Kulturlandschaft und die Biodiversität. 

Die Änderung enthält nur Vorschläge für Schafalpen. Wir halten es für wichtig, dass auch für gesömmerte Milchziegen ein Beitrag diskutiert wird. Milchzie-
gen werden häufig als kleine Gruppe neben den Milchkühen gesömmert. Als Herdenschutzmassnahme können sie nachts konsequent eingestallt oder mit 
Nachtpferchen geschützt werden. Das konsequente Einstallen oder das Nachtpferchen bedeuten jedoch ein grosser Zusatzaufwand im Vergleich zu den 
heute praktizierten Weidesystemen. Da eine Milchziegensömmerung und auch Kombinationen von Ziegen mit Kühen zu einer nachhaltigen Alpbewirtschaf-
tung beitragen, halten wir es für zwingend, dass auch gesömmerte Milchziegen Unterstützungsbeiträge für Massnahmen erhalten. 

Das Thema der Herdenschutzhunde ist nicht Teil der Vorlage, aber bei steigender Wolfspräsenz und mit mehr Hirten auf Alpen schätzen wir, dass die Nach-
frage nach Herdenschutzhunden stark steigen wird. Die Unterstützung gemäss Vollzugshilfe Herdenschutz ist heute auf Herdenschutzhunde anerkannter 
Rassen beschränkt. Wir plädieren dafür, dass die Eignung der Hunde für Herdenschutz nicht von der Rasse abhängig gemacht wird, sondern die Einsatzbe-
reitschaftsüberprüfung massgebend ist für eine Unterstützung. 

Auch bei den Hirten sehen wir nicht, wie in einem Jahr die Zahl der Hirten markant erhöht werden kann. Heute gibt es geschätzt 300 Hirten auf Schafalpen 
mit ständiger Behirtung. Wir schätzen, dass es mit dem Vorschlag etwa 600 Hirten brauchen wird. Die Rekrutierung und Ausbildung von 300 zusätzlichen 
Hirten benötigt für diese Umstellung aber mehr als ein Jahr Zeit.  

Die Finanzierung der vorzeitigen Abalpung sowie des Herdenschutzes soll gemäss Vorschlag durch die Direktzahlungen an die Landwirtschaft erfolgen. Da 
diese Massnahmen einzig und alleine infolge der steigenden Präsenz von Grossraubtieren notwendig sind, fordern wir, dass die zusätzlichen Mittel zur 
Stärkung des Herdenschutzes aus den Budgets des BAFU finanziert werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Liste der Verordnungen und 
wichtige Änderungen  

Es ist klar zu benennen, dass nur die Behirtung und das 
System einer Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnah-
men gestärkt wird.  

In der Liste der Verordnungen und wichtige Änderungen auf 
Seite 3 wird eine Erhöhung der Sömmerungsbeiträge für 
Schafe, welche in geschützten Weidesystemen gehalten 
werden, angekündigt. Das ist irreführend, da eine ständige 
Behirtung mit zwei Hirten und Hirtenhunden kein geschütz-
tes Weidesystem darstellt. Es ist zu verhindern, dass der 
Eindruck entsteht, dass alle Alpen mit diesem Beitrag wirk-
sam geschützte Alpen sein müssen. Für einen wirksamen 
Schutz sind neben den Hirten und Hirtenhunden zusätzlich 
Herdenschutzhunde notwendig. 

 

Erläuterungen Abschnitt 2.1 
Ausgangslage, Absatz 2  

Antrag: Wenn, wie vorgeschlagen, die Finanzierung für ge-
schützte Weidesysteme innerhalb des landwirtschaftlichen 
Zahlungsrahmens geregelt wird (unabhängig ob durch Um-
lagerung der Beiträge oder Erhöhung des Zahlungsrah-
mens) beantragen wir, dass die Aufgabenteilung zwischen 
BLW und BAFU geklärt wird. Zudem müssen alle Aufga-
ben, die aufgrund der Beiträge auf die Kantone zukommen, 
klar dem BLW zugeordnet werden. 

 

 

 

 

 

 

Der Verordnungsentwurf und die Finanzierung gemäss Ab-
schnitt 2.4.1 Erläuterungen widersprechen dem Grundsatz, 
dass für den Herdenschutz und die entsprechenden Mass-
nahmen die Jagdgesetzgebung resp. das BAFU zuständig 
ist. 

Einerseits werden mit den geplanten Änderungen einige Re-
gelungen zum Herdenschutz in der Direktzahlungsverord-
nung aufgenommen, womit das BLW in den Weisungen zur 
DZV Begrifflichkeiten und mit der Festlegung von Kontroll-
punkten die erwarteten Anforderungen wird klären müssen. 
Andererseits sollen die Massnahmen durch eine Umlage-
rund der Beiträge innerhalb des landwirtschaftlichen Zah-
lungsrahmens für Direktzahlungen finanziert werden, was 
die Verantwortung über diese Aufgaben klar dem Landwirt-
schaftsgesetz zuweist. 

Die Aufgabenteilung zwischen BLW und BAFU ist im Bereich 
Herdenschutz unklar. Die, wie im Abschnitt 2.3 zur Erläute-
rung von Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a benannte, vom 
BAFU mitfinanzierte Studie zeigt ebenfalls auf, dass eine 
Trennung von Massnahmen und Kosten von Herdenschutz-
massnahmen einerseits und betriebliche Massnahmen an-
derseits, nicht konsequent möglich ist. Können aufgrund der 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Thematik keine Zuteilung der Aufgaben geschaffen werden, 
führt das zu Problemen im Vollzug und in der Beratung. 
Leidtragende sind schlussendlich die Alpbewirtschafter. In 
der Alpwirtschaftspraxis gibt es auf jeden Fall keine Unter-
scheidung in betriebliche Massnahmen und Herdenschutz-
massnahmen. Mit der heutigen Auslegung des BAFU in der 
Vollzugshilfe Herdenschutz fällt zum Beispiel ein Zaun, um 
eine Koppel zusätzlich zu unterteilen, damit die Herden-
schutzhunde wirksam schützen können, unter betriebliche 
Massnahmen, sprich Kompetenz BLW und die Herden-
schutzhunde innerhalb der Koppel unter die Schutzmass-
nahmen, sprich Kompetenz vom BAFU. Das entgeht jeder 
Logik. Für den Bewirtschafter sind beide Massnahmen in je-
dem Fall nur dem Herdenschutz geschuldet. Der vorgeschla-
gene Verordnungsentwurf schafft zusätzlich Verwirrung und 
Unklarheiten. 

Mit dem Antrag soll dem BLW die Verantwortung übertragen 
werden, dass die Auswirkungen der Grossraubtiersituation 
auf die landwirtschaftlichen Betriebe und die Kulturlandschaft 
evaluiert und entsprechende Massnahmen im Rahmen des 
LwG ergriffen werden.  

Erläuterungen Artikel 48, Abs. 
1  

Antrag: In den Erläuterungen auf Seite 16, Abs. 1 steht, 
dass «Mit der vorgesehenen Erhöhung der Sömmerungs-
beiträge für geschützte Weidesysteme (Art. 47 Abs. 2 Bst. a 
resp. Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Bst. a) die finanziellen Möglich-
keiten dazu verbessert werden». Die Erläuterung ist anzu-
passen, da das Weidesystem ständige Behirtung gemäss 
Art. 48 und Anh. 2 Ziff. 4.1 kein geschütztes Weidesystem 
darstellt. 

Wir sehen die Gefahr, dass mit dem zweiten Hirten impliziert 
wird, dass diese Schafalpen Herdenschutz betreiben. Das ist 
jedoch mit dem Vorschlag nicht so. Nur mit einem zusätzli-
chen zweiten Hirten ist noch keine Leistung für Herden-
schutz verbunden. Siehe Anträge zu Anh. 2 Ziff. 4.1 und 
Anh. 7 Ziff. 1.6.1 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Erläuterungen Art. 107a  

Antrag: Präzisierung folgender Aussage «Dabei beziehen 
sie die kantonal zuständigen Fachstellen für den Herden-
schutz und für die Jagd ein, um die Zumutbarkeit von Her-
denschutzmassnahmen sowie die Präsenz von Grossraub-
tieren zu beurteilen» 

Fachstellen für den Herdenschutz und für die Jagd gibt es in 
den Kantonen nicht. Die Bezeichnungen sind falsch. Im Kan-
ton Uri heissen zum Beispiel die Fachstellen wie folgt: 

 Herdenschutzberatung 
 Amt für Forst und Jagd 

Die Bezeichnungen im erläuternden Text sind zu präzisieren. 
Wenn nicht absolut notwendig, soll verhindert werden, dass 
weitere Fachstellen in den Kantonen für den Herdenschutz 
aufgebaut werden. Es ist auf die vorhandenen Institutionen 
abzustützen.  

 

Erläuterungen Anhang 8 Zif-
fern 3.6.2 und 3.7.2  

Richtigstellung: Die Aussage, dass diese Betriebe später auch nicht im Rah-
men einer risikobasierten Kontrolle (gemäss Art. 4 Abs 1 Bst. 
a VKKL) erfasst werden, stimmt so nicht. Die Kantone haben 
gemäss Art. 4 Abs 1 Bst. d sehr wohl die Möglichkeit frei 
wählbare Bereiche für die risikobasierten Kontrollen zu be-
stimmen. Dazu gehören auch Betriebe, welche bei den Be-
wirtschaftungsanforderungen in der Sömmerung im Vorjahr 
ein Problem hatten. 

 

Erläuterungen Abschnitt 2.4.1  

Antrag: Eine Umlagerung innerhalb des landwirtschaftlichen 
Zahlungsrahmens für Direktzahlungen von den Übergangs-
beiträgen zu den Kulturlandschaftsbeiträgen zur Finanzie-
rung des Schutzes der Nutztiere vor Grossraubtieren leh-
nen wir ab. Sämtliche anfallende Kosten müssen durch 
eine Aufstockung des landwirtschaftlichen Zahlungsrah-
mens finanziert werden. 

Eine Finanzierung des Aufwandes für Massnahmen zum 
Schutz der Nutztiere vor Grossraubtieren durch eine Kür-
zung der Übergangsbeiträge lehnen wir ab. Wie in der Aus-
gangslage (Abschnitt 2.1) erwähnt, soll bei sämtlichen Mass-
nahmen das BLW die Federführung übernehmen. Dazu soll 
der landwirtschaftliche Zahlungsrahmen entsprechend 
aufgestockt werden. 

 

Art. 35 Abs. 2bis 

Änderung: 

2bis Entlang von Fliessgewässern Gewässern berechtigen 

Wir sind einverstanden mit der Umbenennung des BFF-Typ 
Uferwiese entlang von Fliessgewässern zu Uferwiese, womit 
deren Anlage auch entlang von stehenden Gewässern mög-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

unproduktive Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wie-
sen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 
Bst. e) und Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem 
Anteil von höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträ-
gen. 

lich wird. Damit die Änderungen beim BFF-Typ Uferwiese et-
was nützen, muss der Bezug neu auf Gewässer, nicht mehr 
Fliessgewässer sein.   

Art. 47  
(nicht in Vernehmlassung) 

Die bisherigen Beitragskategorien sind beizubehalten und 
zusätzliche Beiträge für Schafe und Ziegen mit Herden-
schutzmassnahmen einzuführen. Analog dem "Milchzusatz 
für Milchtiere" soll ein Herdenschutzzusatz für Schafe und 
für Ziegen eingeführt werden. 

Neuer Abs. 4 

Für Schafe (inkl. Milchschafe) wird zu den Beiträgen nach 
Abs. 2 Bst. a und b ein Zusatzbeitrag "Herdenschutz" aus-
gerichtet.  

Neuer Abs. 5 

Für Ziegen (inkl. Milchziegen) wird zu den Beiträgen nach 
Abs. 2 Bst. d ein Zusatzbeitrag "Herdenschutz" ausgerich-
tet.  

 

Begründung siehe Antrag zu Anhang 7, Ziff. 1.6.1, Bst. a 

Der Zusatzbeitrag für Schafe und Ziegen kann in der glei-
chen Systematik erfolgen wie der Zusatzbeitrag für Milch-
kühe, Milchschafe und Milchziegen.  

Die Auszahlung des Betrags erfolgt nach der effektiven Bes-
tossung der Schafe und Ziegen inkl. Milchschafe und Milch-
ziegen. Für die Berechnung der Beiträge kann auf die ent-
sprechenden Tiercodes abgestellt werden.  

 

Art. 48 Abs. 1 

 

Einverstanden aber Richtigstellung: Wir begrüssen die Festlegung eines Mindestlohnes. Eine an-
gemessene Entschädigung hilft, dass Hirten länger im Job 
bleiben und damit mehr erfahrene Hirten zur Verfügung ste-
hen. Die Erfahrung ist ein wesentlicher Faktor, dass der Her-
denschutz auch effektiv ist. Wir weisen aber darauf hin, dass 
der Mindest-Richtlohn der erwähnten Richtlinie zu tief ist. 
Profi-Schafhirten haben in der Praxis einen Taglohn (Brutto-
lohn) von 250.- bis 300.- CHF. Mit diesem Ansatz arbeitet 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

er/sie 7 Tage die Woche, hat eine befristete Arbeitsstelle und 
bringt eigene, ausgebildete Hirtenhunde mit. Mit einem Tag-
lohn von 155.- CHF (Richtlohn Minimum) kann kein Profi er-
wartet werden. 

Art. 48 Abs. 2 

 

Antrag: Absatz 2 streichen 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmass-
nahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen mög-
lich. 

Auf die Einführung von Grenzen bei der Herdengrösse bei 
den Weidesystemen ist zu verzichten. Die geplanten Ände-
rungen verneinen im Kern das Funktionieren des Herden-
schutzes im Weidesystem Umtriebsweide und zwingen ab 
einer Herdengrösse von 300 Schafen zu einer Umstellung 
zur ständigen Behirtung. In der Praxis bewährt sich die Um-
triebsweide mit Herdenschutzhunden in vielen Fällen, natür-
lich nur dort, wo die Alpverhältnisse ein solches System zu-
lassen. Die Grenzziehung (300 bzw. 500) nach Schafen ist 
zudem systemfremd im Direktzahlungssystem. Diese Gren-
zen arbeiten der neuen Einführung der GVE-Ansätze für 
Lämmer für die NST-Berechnung entgegen. Mit der Grenz-
ziehung nach Köpfen wird das Alpen von Auen bedeutend 
interessanter als das Alpen von Lämmern, wenn dadurch 
eine der obigen Systemgrenzen unterschritten werden kann. 

 

Art. 49  
(nicht in Vernehmlassung) 

Antrag: Aufgrund der Rückmeldung zum Art. 47 ist auch der 
Art. 49 zu ergänzen. 

Art. 49 Abs. 3 
Der Zusatzbeitrag nach Art. 47 Abs. 4 und 5 wird für die ef-
fektive Bestossung in NST festgelegt.  

Begründung siehe Antrag zu Anhang 7, Ziff. 1.6.1, Bst. A 

Der Zusatzbeitrag für Schafe und Ziegen kann in der glei-
chen Systematik erfolgen wie der Zusatzbeitrag für die 
Milchkühe, Milchschafe und Milchziegen.  

Die Auszahlung des Betrags erfolgt nach der effektiven Bes-
tossung der Schafe und Ziegen. 

 

Art. 98 Abs. 2bis Zustimmung mit Eventualantrag 

Wir verstehen unter dieser Bestimmung aber auch Folgen-

Diese Möglichkeit wird begrüsst und macht in einzelnen Fäl-
len Sinn.  

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

des: Der Wohnsitzkanton kann den Vollzug der Direktzah-
lungen für einen Betrieb an den Standortkanton abgeben, 
wenn nicht nur alle Produktionsstätten dort liegen, sondern 
bereits schon, wenn nur das Betriebszentrum im Standort-
kanton liegt.  

Es liegt im Interpretationsbereich des Artikels. Sollte diese 
Möglichkeit bei einem Betriebszentrum nicht mitgemeint 
sein, ist dies zu ergänzen.  

Art. 98 Abs. 3 Bst. d Ziff. 1 Zustimmung Dies ist ein konsequenter und logischer Schritt. Es verein-
facht den administrativen Aufwand für alle beteiligten. Wich-
tig zu erwähnen scheint uns, dass die Lieferung der TVD-
Daten zeitnah geschehen muss, damit die Abrechnung der 
Sömmerungsbeiträge fristgerecht und korrekt abgeschlossen 
werden kann.   

 

Art. 107a Abs. 1  

Antrag: Der Begriff «Gefährdung der Nutztiere durch Gross-
raubtiere» ist klarer zu definieren.  

Es wird erläutert, dass bei der Beurteilung der Gesuche die 
Präsenz von Grossraubtieren durch die kantonal zuständige 
Fachstelle für die Jagd beurteilt werden müsse. Was bedeu-
tet Präsenz? Ein Riss auf der gesuchstellenden Alp? Ein 
Riss in einem bestimmten Perimeter rund um die Alp? Die 
gesicherte Wolfspräsenz auf der gesuchstellenden Alp?  

Es soll hier erwähnt sein, dass die zumutbaren Schutzmass-
nahmen pro Tiergattung gemäss JSV sehr unterschiedlich 
sind. Bei der Beurteilung der Abalpung werden die Kantone 
sich auf Art. 10quinquies abstützen. Das bedeutet, dass eine 
Mutterkuhalp entladen werden kann, wenn folgende Mass-
nahmen getroffen werden: Überwachen des Muttertiers mit 
seinem Jungtier während der Geburt, deren gemeinsame 
Haltung auf betreuten Weiden während den ersten zwei Le-
benswochen sowie das sofortige Entfernen von Nachgebur-
ten und toten Jungtieren. Zusätzliche Massnahmen braucht 
es in einem solchen Fall nicht. Zusätzliche Schutzmassnah-
men sind beim Rindvieh nicht zu treffen, auch nicht in 
schützbaren Gebieten. Das ist wichtig im Lichte, dass in letz-
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ter Zeit vermehrt auch Angriffe von Wölfen auf Jungvieh beo-
bachtet werden.  

Ohne klarere Definition weiss ein Bewirtschafter nicht, ob er 
bei einer frühzeitigen Abalpung die Sömmerungsbeiträge 
wahrscheinlich bekommt oder nicht. Das wird seinen Ent-
scheid zusätzlich erschweren.  

Es müssen Kriterien für folgende zwei Aspekte definiert wer-
den: 

 Was sind schützbare Gebiete, was sind nicht schützbare 
Gebiete? 

 Was sind zumutbare Schutzmassnahmen (auch be-
triebs- und volkswirtschaftliche Betrachtung). 

Weiter sind die Konsequenzen für die Gebiete zu definieren. 
Was gilt z.B., wenn auf einem Sömmerungsbetrieb 1/3 der 
Flächen nicht schützbar sind, der Rest aber schon? 

Diese Kriterien sind in den Weisungen der DZV aufzuneh-
men und schweizweit anzuwenden.  

Wir halten die Abalpung für eine sinnvolle Herdenschutz-
massnahme für Alpen, auf denen das Ergreifen von Schutz-
massnahmen nicht zumutbar ist. Insbesondere in einer 
Übergangsphase, bis sich die Regionen strukturell ange-
passt haben, sollte diese Massnahme akzeptiert und unter-
stützt werden.   

Art. 107a Abs. 1 Bst. b und c 
(neu)  

Antrag 1: Die Einschränkung der Massnahme auf einmal in 
vier Jahren ist zu streichen: 

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 

Für Alpen, die nicht schützbar sind, kann die vorzeitige Abal-
pung eine Herdenschutzstrategie sein.  

Antrag 1: Alpen bei denen das Ergreifen von Schutzmass-
nahmen als nicht zumutbar erachtet wird, sollen auch in zwei 
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JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zu-
mutbar erachtet wird, in den vorangehenden vier Jahren 
keine Anpassung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer 
von Grossraubtieren bedingten vorzeitigen Abalpung er-
folgte. 

Antrag 2: Einführung eines neuen Buchstaben c  

c. bei anderen Alpen, auf denen in den vorangehenden vier 
Jahren keine Anpassung des Sömmerungsbeitrags auf-
grund einer von Grossraubtieren bedingten vorzeitigen A-
balpung erfolgte. 

aufeinanderfolgenden Jahren oder zwei Mal in fünf Jahren a-
balpen können, ohne dass ihnen die Beiträge gekürzt wer-
den. Wir sind überzeugt, dass es auch ohne Zwang einen 
hohen Druck auf strukturelle Anpassungen bei den Alpen 
gibt, bei denen das Ergreifen von Herdenschutzmassnah-
men nicht zumutbar ist. Die Bewirtschafter brauchen aber 
Zeit für diese Anpassungen. Da es bei den Strukturen der 
Schafalpen regional grosse Unterschiede gibt und das Sys-
tem bei zu hohem Wandel überfordert ist, halten wir es für 
unverhältnismässig noch zusätzlichen Druck aufzubauen. 
Niemand setzt seine Tiere bewusst jährlich einem hohen Ri-
siko für Risse aus.   

Antrag 2: Auf Alpen, auf denen das Ergreifen von Herden-
schutzmassnahmen zumutbar ist, die aber keine Massnah-
men ergriffen haben, soll einmal in vier Jahren eine Abal-
pung möglich sein. 

Die Bewirtschafter machen bei der Entscheidung, ob sie 
Herdenschutz umsetzen oder nicht, eine Risikoabwägung. In 
Gebieten, die nicht Streifgebiet eines Rudels sind und wo 
kein residenter Wolf lebt, ist es unverhältnismässig vorsorg-
lich einen wirksamen Herdenschutz gemäss Vollzugsrichtli-
nie Herdenschutz umzusetzen. Im Jahr, wenn der Wolf auf-
taucht, sollen auch Alpen, auf denen das Ergreifen von Her-
denschutzmassnahmen zumutbar ist, die aber keine Mass-
nahmen ergriffen haben, eine Abalpung möglich sein.  

Ziffer IV Absatz 2  

Die rückwirkende Inkraftsetzung der Abalpung per 1.1.2022 
halten wir für praktikabel.  

Die rückwirkende Einführung eines höheren Sömmerungs-
beitrags für das Weidesystem ständige Behirtung halten wir 
für sehr problematisch. Insbesondere die einjährige Über-
gangsfrist, die angedacht ist (Anhang 2 Ziffer 4.1.1 tritt am 

Gemäss Vorschlag soll der Beitrag für die Weidesysteme 
ständige Behirtung und Umtriebsweide mit Herdenschutz-
massnahmen rückwirkend per 1.1.2022 erhöht werden (An-
hang 7 Ziffer 1.6.1). Die Anpassung der Anforderungen in 
Anhang 2 Ziffer 4.1.1 wird per 1.1.2023 eingeführt. 

Wir lehnen es ab, Betriebe grösser 500 Schafe von einem 
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1.1.2023 in Kraft) reicht nicht für die Umstellung zu zwei 
Hirten auf allen Alpen grösser 500 Schafe. Es fehlt an Hir-
ten und geeigneten Unterkünften. 

Sollte der Beitrag trotz unserer entschieden ablehnenden 
Haltung in ähnlicher Art wie vorgeschlagen eingeführt wer-
den, stellen wir einen Eventualantrag: Es wird eine Über-
gangsfrist von 5 Jahren eingeräumt, für Alpen, die nachwei-
sen können, dass sie aufgrund fehlender Unterkünfte nicht 
zwei Hirten anstellen können.   

System mit nur einem Hirten auszuschliessen (siehe Antrag 
zu Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. a). Wenn dieser Beitrag trotz un-
serer ablehnenden Haltung wie vorgeschlagen eingeführt 
wird, dann muss zwingend eine längere Übergangsfrist ge-
währt werden. 

Wir kennen genügend Beispiele von behirteten Alpen mit 
mehr als 500 Tieren, welche nur von einem Hirten geführt 
werden und sehr gut bewirtschaftet werden!!  

Wir bezweifeln, dass alle Alpen grösser 500 Schafe, die bis-
her behirtet waren, bereits 2023 passende Unterkünfte für 
zwei Hirten zur Verfügung stellen können. Selbst eine Über-
gangslösung mit mobilen Hirtenhütten benötigt ein Bewilli-
gungsverfahren und eine Finanzierung, die geklärt werden 
muss.  

Anhang 2 Ziffer 4.1.1  

Das bisherige Weidesystem für Alpen mit mehr als 500 Tie-
ren und nur einem Hirten ist weiterhin mit dem bisherigen 
Beitrag zu unterstützen. 

Antrag 1: bisherige Ziffer 4.1.1. beibehalten 

Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder eine Hir-
tin mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen vom 
Hirten oder von der Hirtin ausgewählten Weideplatz geführt. 

 

 

Antrag 2: neue Ziffer 4.1.1a einfügen. 

Wird die Herde zusätzlich durch einen zweiten Hirten oder 
Hirtin mit Hunden geführt und die Herde täglich auf einen 

Siehe Antrag zu Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Bst. a. 

 

Das bisherige System soll weitergeführt werden, unabhängig 
von der Herdengrösse. V.a. in Gebieten ohne Grossraubtier-
präsenz macht es wenig Sinn, einen zweiten Hirten zu for-
dern, wenn die Herdenführung mit einem Hirten gut sicher-
gestellt werden kann. Und die Herdenführung ist das primäre 
Ziel der ständigen Hirtschaft. Ausserdem fahren die Betriebe 
betriebswirtschaftlich schlechter, wenn sie ab einer Herden-
grösse von 500 Tieren einen zweiten Hirten anstellen müs-
sen, der gar nicht erforderlich ist.  

Es soll eine zweite Beitragsstufe mit erhöhten Anforderun-
gen eingeführt werden. Der Sömmerungsbetrieb kann zwi-
schen Stufe 1 oder Stufe 2 wählen. Die Kantone verfügen 
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von der Hirtschaft ausgewählten Weideplatz geführt oder 
wird zusätzlich ein einzelbetriebliches Herdenschutzkon-
zept vorgewiesen und umgesetzt, erhält der Sömmerungs-
betrieb einen Zusatzbeitrag.  

das System ständige Behirtung. Wenn ein Sömmerungsbe-
trieb das System 4.1.1a wählt, erfassen die Kantone diese 
Zusatzinformation für den Zusatzbeitrag. Der administrative 
Aufwand für die Kantone ist überschaubar, da die Sömme-
rungsbetriebe nicht jährlich von einer Kategorie in die andere 
wechseln. Der Sömmerungsbetrieb hat die Wahl, welchen 
Bedarf er an Personal hat. Mit dieser höheren Beitragskate-
gorie sollen auch die entsprechenden Herdenschutzmass-
nahmen umgesetzt werden.  

Die Herdenschutzmassnahmen stützen sich auf Art. 10 quin-
quies der JSV. Alleine zwei Hirten zu haben, reicht für den 
Herdenschutz nicht aus.  

Anhang 2 Ziffer 4.2a  

Antrag: 4.2a 2: Option für Sömmerungsbetrieb für Zusatz-
beitrag, analog Ziffer 4.1.1a (siehe oben). Zusätzlich soll 
aber ein einzelbetriebliches Herdenschutzkonzept verlangt 
werden.  

Analog der ständigen Hirtschaft soll auch bei der Umtriebs-
weide eine zweite Beitragsstufe für die Umsetzung von Her-
denschutzmassnahmen eingeführt werden. Der Sömme-
rungsbetrieb kann unabhängig von der Herdengrösse die 
umgesetzten Massnahmen wählen. Für den höheren Beitrag 
muss er aber ein einzelbetriebliches Herdenschutzkonzept 
vorlegen und auch umsetzen. Analog der ständigen Hirt-
schaft verfügt der Kanton die Umtriebsweide mit der Zusatz-
information, falls ein Sömmerungsbetrieb 4.2a2 umsetzt.  

 

Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. a  

Antrag 1: Die Bewirtschafter müssen die Möglichkeit haben, 
die bisherigen Weidesysteme weiter betreiben zu können. 
Es sind neben den bestehenden Beiträgen neue Bei-
tragskategorien für Weidesysteme mit Herdenschutz einzu-
führen.  

 

 

Zwei Hirten sind noch nicht Herdenschutz. Für ein wirksam 
geschütztes Weidesystem ständige Behirtung braucht es ein 
Herdenschutzkonzept. Es ist nicht zielführend, auf allen Al-
pen grösser 500 Schafe präventiv zwei Hirten vorzuschrei-
ben, ohne dass sie Herdenschutzmassnahmen umsetzen 
müssen. 

Wenn alle Sömmerungsbetriebe, die nur einen Hirten ange-
stellt haben, ganz von den Beiträgen ausgeschlossen wer-
den, ist das inakzeptabel. Es muss verhindert werden, dass 
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Folgende Beiträge für die verschiedenen Systeme sind ein-
zuführen: 

Ständige Behirtung mit einem Hirten  500 Franken pro 
NST 

auf grossen Schafalpen die Bewirtschaftung aufgegeben 
wird. Sie müssen dringend erhalten bleiben, damit ein Teil 
der Schafhalter von kleinen Schafalpen zu grösseren wech-
seln können. Wenn die Beiträge für Schafalpen grösser 500 
Schafe mit nur einem Hirten gestrichen werden, halten wir 
das Risiko für Betriebsaufgaben zu gross. 

Es ist äusserst fraglich, dass innerhalb einer Frist von einem 
Jahr, alle Alpen grösser 500 Schafe auf zwei Hirten umstel-
len können. Es fehlt an Hirten und oftmals auch an geeigne-
ten Unterkünften. Zudem gibt es Gebiete, wo der Wolf nie 
hinkommt oder nur ein Jahr und dann jahrelang nicht mehr. 
Die Bewirtschafter dieser Alpen sollen ihr bisheriges Weide-
system beibehalten können. 

Mit dem Vorschlag ist der Lohn des Hilfshirten (mit Mindest-
lohn) erst ab einem Besatz mit 65 NST (750 Schafe) durch 
die Erhöhung der Beiträge kompensiert:   

- Zusätzliche Einnahmen: 65 NST x CHF 200 Erhö-
hung = 13'000 CHF Einnahmen  

- Zusätzliche Lohnkosten bei einer Alpzeit von 100 
Tagen: Lohn 120 CHF (Minimallohn gemäss Richt-
löhne * 100 Tage) = 12'000 CHF minus 1’150 Logis 
plus Arbeitgeberbeitrag Sozialversicherungen 1'895 
= 12'745.- CHF 

Es ist unbestritten, dass die ständige Behirtung ein nachhal-
tiges Weidesystem darstellt. Dies kann bei Herden grösser 
500 Schafe auch mit einem Hirten umgesetzt werden. Es 
darf nicht sein, dass solche Alpen aus dem Beitragssystem 
fallen, wenn sie nicht zwei Hirten anstellen. Mit einem zwei-
ten Hirten werden Alpen mit diesem Beitrag weniger Ertrag 
erwirtschaften als bisher. 
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Ständige Behirtung und Herdenschutzkonzept   700 Fran-
ken pro NST 

Umtriebsweide  320 Franken pro NST 

Umtriebsweide mit Herdenschutzkonzept  520 Franken 
pro NST 

 

 

Antrag 2: Für Ziegen mit Herdenschutz sind ebenfalls hö-
here Beiträge vorzusehen: 

Gemolkene und übrige Ziegen  400 Fr/NST (keine Ände-
rung) 

Gemolkene Ziegen und Herdenschutzkonzept 600 Fran-
ken pro NST 

Der Beitrag von 400 Franken ist beim Weidesystem ständige 
Behirtung heute zu tief. Eine Erhöhung auf 500 Franken ist 
angezeigt. 

Die Umsetzung von Herdenschutzmassnahmen oder auch 
die Anstellung eines zweiten Hirten soll einen Zusatzbeitrag 
von 200 Franken pro NST auslösen, sowohl bei der ständi-
gen Behirtung als auch bei der Umtriebsweide. Im Herden-
schutzkonzept soll festgehalten werden, ob eine Alp einen 
zweiten Hirten braucht oder nicht.  

Bei Ziegen gibt es viele Risse. Auch für diese Tierkategorien 
sind für Alpen mit Herdenschutzkonzept höhere Beiträge ein-
zuführen. Für gemolkene Ziegen gilt das tägliche Einstallen 
oder Einpferchen in der Nacht als Herdenschutzmassnahme. 
Zudem sollen gemolkene Ziegen, die behirtet werden, auch 
mit einem Beitrag für ständige Behirtung unterstützt werden 
können. 

Anhang 8 Ziffern 3.6.2 und 
3.7.2  

Antrag: Wir lehnen diese Änderung ab. Die meisten Verstösse bei den Bewirtschaftungsanforderun-
gen betreffen die Verbuschung und Verunkrautung sowie 
nicht ordnungsgemässer Unterhalt von Gebäuden, Anlagen 
und Zufahrten. 

In der Vollzugspraxis der Kantone gibt es bereits sehr zielge-
richtete Ansätze, wie diese Verstösse angegangen werden 
können: 

 Zum Beispiel «Konzept Vollzug Verbuschung und 
Problempflanzen im Sömmerungsgebiet gemäss 
DZV in der Innerschweiz». Mit diesem Konzept kom-
men die betroffenen Betriebe automatisch in eine 
Nachkontrolle.  
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 Verschiedene Bewirtschaftungsverstösse können 
die Kantone mit einer Mängelbehebung mit Fristen 
analog Gewässerschutz regeln. 

 Über die risikobasierten Kontrollen haben die Kan-
tone bereits heute die Möglichkeit, notwendige 
Nachkontrollen zu veranlassen. 

Das heutige System funktioniert gut und es bietet bereits ge-
nügend Spielraum für eine nachhaltige Lösung des Prob-
lems. 

Anhang 8, Ziff. 3.7.4, Bst. a 
und n  
 

Antrag Ziff. 3.7.4a anpassen 

Bis 499 Schafe: keine oder ungenügende Herdenführung 
durch die Hirtschaft mit Hunden; ab 500 Schafen: keine o-
der ungenügende Herdenführung durch mindestens zwei 
Hirten oder zwei Hirtinnen mit Hunden (Anh. 2, Ziff. 4.1.1),. 

Bei Zusatzbeitrag kein zweiter Hirt oder keine vorhandene 
oder ungenügende Umsetzung des Herdenschutzkonzepts.  

Antrag Ziff. 3.7.4, Bst. n streichen 

Die Entlöhnung von Hirten und Hirtinnen im Anstellungsver-
hältnis entspricht nicht mindestens den branchenüblichen 
Standards (Art. 48 Abs. 1) 

Aufgrund des zweistufigen Beitragssystems sind auch die 
Kürzungen der Beiträge anzupassen. Unser Vorschlag: 
15 Prozent 

 

 

Wenn die Anforderungen für den Zusatzbeitrag nicht einge-
halten sind, Kürzung des Zusatzbeitrags um 120 Prozent. 

Da die Einführung von Mindestlöhnen bei den Hirten abge-
lehnt wird, ist auch diese Ziffer in der Konsequenz zu strei-
chen.  

 

 

Anhang 8 Ziffer 3.7.6  

Antrag: Zwischen dem BLW und dem BAFU muss eine 
übereinstimmende Linie gefunden werden, wann Herden-
schutzmassnahmen verbindlich umgesetzt sind. Das heisst, 
die Beurteilung der Umsetzung des Systems Umtriebs-
weide mit Herdenschutzmassnahmen gemäss Anhang 8 
Ziffer 3.7.6 muss übereinstimmend mit der Beurteilung des 

Es soll möglichst vermieden werden, dass eine Alp mehrere 
Jahre hintereinander Beiträge für ein Umtriebsweidesystem 
mit Herdenschutzmassnahmen bekommt, im Falle eines 
Wolfsangriffs die beurteilende Behörde aber zum Schluss 
kommt, dass die entsprechenden Tiere nicht geschützt wa-
ren. Diskussionen über die Rückforderung von zu Unrecht 
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Schadens gemäss Artikel 9bis Absatz 4 JSV erfolgen.  bezogenen Beiträgen sollten möglichst vermieden werden. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Wir stimmen den vorgeschlagenen Änderungen zu. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir begrüssen die Berücksichtigung des technischen Fortschritts bzw. der den Kantonen gewährten Freiraum zur Nutzung der Möglichkeiten der Fernerkun-
dung womit sie die Kontrolltätigkeit im Feld auf unabdingbar im Feld zu kontrollierend Punkte zu konzentrieren können.  

Die Einbindung der Kontrollen der Anforderungen zur Lagerung und Ausbringung flüssiger Hofdünger gem. LRV in die VKKL können wir zustimmen, wobei 
das Kontrollintervall, analog den übrigen Kontrollen des ÖLN, ebenfalls acht Jahre zu betragen hat. 

Der erläuternde Bericht hält fest, dass sich das eingeführte risikobasierte Kontrollsystem aus der Sicht der Kantone bewährt habe, was stimmt. Jedoch habe 
sich die Vorgabe, dass pro Kanton jährlich 5% der Betriebe risikobasiert zu kontrollieren seien, letztlich als zu wenig risikobasiert erwiesen. Dies weil Neuan-
meldungen ebenfalls zu den 5% zählen. Der Vorschlag führt jedoch zu einer explosionsartigen Häufung der Kontrollen, gerade auch wegen des im erläu-
ternden Bericht vorgebrachten Arguments, mit den Änderungen der DZV auf 2023 seien viele Neuanmeldungen zu erwarten, womit der Anteil risikobasierter 
Kontrollen nach bisheriger Ordnung praktisch auf null sinke. Wenn die Anzahl Kontrollen insgesamt im bisherigen Rahmen bleibt, können wir der separaten 
Betrachtung der Neuanmeldungen zustimmen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist jedoch der %-Satz risikobasierter Kontrollen von 5% auf 3% zu senken. 
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Art. 1 Abs. 2 Bst. e Zustimmung: 

2 Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verordnungen: 

e. Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985, An-
hang 2, Ziff. 55. 

Das Kontrollintervall hat zwingend acht Jahre zu betragen. 
So sind auch diese Kontrollen mit den übrigen Kontrollen 
nach VKKL harmonisiert. 

 

Art. 3 Abs. 1 und 5 Zustimmung: 

1 Die Anforderungen der Verordnungen nach Art. 1 Abs. 2 
Bst. b bis c und e sind mindestens innerhalb von acht Jah-
ren zu kontrollieren. 

 
5 mindestens 40 Prozent aller jährlichen Grundkontrollen für 

Das Kontrollintervall hat zwingend acht Jahre zu betragen. 
So sind auch diese Kontrollen mit den übrigen Kontrollen 
nach VKKL harmonisiert. 
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die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen Kanton unan-
gemeldet durchzuführen. 

Art. 5 Abs. 3 und 6 

Änderung: 

3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 3 Prozent der Ganzjah-
res-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-
grund der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben b 
und d vor Ort kontrolliert werden. 

 

Der erläuternde Bericht hält fest, dass sich das eingeführte 
risikobasierte Kontrollsystem aus der Sicht der Kantone be-
währt habe, was stimmt. Jedoch habe sich die Vorgabe, 
dass pro Kanton jährlich 5% der Betriebe risikobasiert zu 
kontrollieren seien, letztlich als zu wenig risikobasiert erwie-
sen. Dies weil Neuanmeldungen ebenfalls zu den 5% zäh-
len. Der Vorschlag führt jedoch zu einer explosionsartigen 
Häufung der Kontrollen, gerade auch wegen des im erläu-
ternden Bericht vorgebrachten Arguments, mit den Änderun-
gen der DZV auf 2023 seien viele Neuanmeldungen zu er-
warten, womit der Anteil risikobasierter Kontrollen nach bis-
heriger Ordnung praktisch auf null sinke. Wenn die Anzahl 
Kontrollen insgesamt im bisherigen Rahmen bleibt, können 
wir der separaten Betrachtung der Neuanmeldungen zustim-
men. Um dieses Ziel zu erreichen, ist jedoch der %-Satz risi-
kobasierter Kontrollen von 5% auf 3% zu senken.  
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Wir stimmen den vorgeschlagenen Änderungen zu. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir lehnen die Aufhebung von Art. 2 Abs. 3 ab. Eine Betriebsgemeinschaft zweier Eheleute ist die Ehe. Diese ist neben der Lebens- auch eine Wirtschafts-
gemeinschaft. Der korrekte Vollzug würde bedingen, dass von amteswegen Einsicht in den Ehevertrag genommen werden müsste. Das geht entschieden zu 
weit. Ausserdem hat sich die bisherige Regelung bewährt und als vollziehbar erwiesen. Es reicht schon, wenn die Behörde nachweisen muss, dass zwei 
Personen im Konkubinat leben. 
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Art. 2 Abs. 3 

Ablehnung: Bisherige Regelung beibehalten: 

3 Führen ungetrennt lebende Ehe- und Konkubinatspartner 
oder Personen in eingetragener Partnerschaft mehrere Pro-
duktionsstätten, so gelten diese zusammen als ein Betrieb. 
Davon ausgenommen sind Betriebe, die in die Partner-
schaft eingebracht werden und die weiterhin als selbststän-
dige und unabhängige Betriebe nach Artikel 6 bewirtschaf-
tet werden. 

Die Aufhebung von Art. 2 Abs. 3 wird abgelehnt. Die Unab-
hängigkeit (gemäss Art. 6) von zwei Betrieben von Ehe- und 
Konkubinatspartner ist faktisch nicht prüf- und belegbar. Die 
Gründung einer Gemeinschaft zweier solcher Betriebe ent-
spricht schlicht und einfach der Zusammenlegung zu einem 
Betrieb. Eine anerkannte Gemeinschaftsform wäre nur eine 
Umgehung. Für eine solche Möglichkeit besteht absolut kein 
Bedarf. 

 

 



 
 

26/53 
 
 

BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Für die Berglandwirtschaft und die Sömmerungsgebiete sind die Strukturverbesserungsmassnahmen von grösster Bedeutung, weil hier die Infrastrukturkos-
ten besonders hoch sind. Es ist in diesem Zusammenhang zu betonen, dass es äusserst wichtig ist, dass genügend Kredite zur Verfügung gestellt und diese 
nach objektiven Kriterien den Kantonen und rechtzeitig zugeteilt werden. Der Kanton Uri unterstützt deshalb jegliche Massnahmen zur Erhöhung des Kredits 
für Strukturverbesserungsmassnahmen. Diese Erhöhung ist äusserst wichtig, und wird in Zukunft zusätzlich ausgebaut werden müssen, z.B. angesichts der 
neuen Herausforderungen im Bereich Klimaerwärmung, Erhalt und Erneuerung der bestehenden Infrastrukturen.  

Vereinfachungen dienen der administrativen Entlastung in den Verfahren und sind generell sinnvoll und auch notwendig, wenn sie auch gelebt werden. So 
ist der Verzicht auf eine Stellungnahme des Bundes von Projekten über 100’000 Franken oder die Vereinfachung der Berechnungsweise bei PWI-Projekten 
zu begrüssen. Periodische Wiederinstandstellungen von Bewässerungsanlagen, Wasserversorgungen und Seilbahnen sollen jedoch weiterhin unterstützt 
werden. 
 
Die neue Möglichkeit, Weg-Entflechtungen zur Weidehaltung bei Grossraubtierpräsenz zu unterstützen, wird kritisch beurteilt. Gemäss Art. 14b SVV werden 
Massnahmen zur Erfüllung unter anderem der Jagdgesetzgebung im Umgang mit Grossraubtieren unterstützt. Gemeint sind v. a. planerische und bauliche 
Massnahmen zur Anpassung der Wegführung von Bike- und Wanderwegen in Gebieten mit geplanten Herdenschutzmassnahmen aufgrund von Grossraub-
tierpräsenz. Den Sömmerungsbetrieben, die durch Grossraubtierpräsenz betroffen sind, helfen diese Massnahmen im Schutz der Nutztiere nicht. Die Ver-
hältnismässigkeit solcher Massnahmen ist nicht gegeben und löst als reine Symptombekämpfungsmassnahmen das Problem der Grossraubtierpräsenz 
nicht. Vielmehr sind in solchen Situationen über die SVV mobile Hirtenhütten finanziell zu unterstützen. Solche mobilen Infrastrukturen helfen dem Personal 
näher bei der Herde zu sein, Schutzmassnahmen effektiv umzusetzen und v. a. auch Kräfte für den Ernstfall zu sparen. Ein solches Konzept mit mobilen 
Hirtenhütten ist als flankierende Massnahme in der SVV aufzunehmen. 
 
Wir begrüssen, dass nun auch digitale Erschliessungen unterstützt werden können. Die Digitalisierung hat vor allem im Berggebiet eine besondere Bedeu-
tung für Erhalt der dezentralen Besiedlung.  
 
Die Herabsetzung der Starthilfebeiträge ist nicht zielführend. Mit der vorgesehenen Reduktion werden die Hofübernahmen unnötig erschwert. 

Generell ist die vorliegende Bereinigung der Struktur mit einem logischen Aufbau zu begrüssen. Die neue Gliederung ist übersichtlich und nachvollziehbar 
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Liste der Verordnungen und 
wichtige Änderungen (Seite 5) 

Streichen: Periodische Wiederinstandstellungen von Be-
wässerungsanlagen, 
Wasserversorgungen und Seilbahnen 
werden nicht mehr unterstützt. Die Arbeiten können 
künftig in Sanierungsprojekte integriert werden. 

PWI dienen auch hier der Substanzerhaltung und Verlänge-
rung der Lebensdauer einer Anlage. 



 
 

27/53 
 
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Erläuterungen (Seite 64) Streichen: Bei Bewässerungsanlagen und Wasserversor-
gungen werden PWI hingegen 
nicht mehr unterstützt, da kaum Nachfrage bestand. Die 
bisherigen PWI-Arbeiten an Seilbahnen 
werden künftig als Sanierungen unterstützt. 

Siehe oben. Bei Seilbahnen handelt es sich bei den PWI um 
periodisch in grösseren Zeitabständen von acht bis zehn 
Jahren wiederkehrende umfassendere Massnahmen zur 
Substanz- und Werterhaltung der seilbahntechnischen Ein-
richtungen. Dazu gehören magnetinduktive Seilprüfung in 
Verbindung mit Tragseilverschiebung, Verschieben von Sei-
len, Erneuern oder Versetzen von Seilendbefestigungen und 
Seilklemmen und grössere, umfassendere Revisionen von 
Antrieb, Bremsen, Stützen (wie Rollenbatterien, Funda-
mente), sowie grössere und umfassendere Fahrzeugrevisio-
nen (an Kabinen, Gehängen, Laufwerken, Klemmen). Dar-
über hinaus gehende Arbeiten gelten als Sanierung, Ersatz 
oder Ausbau, meist am Ende der Lebenszeit und führen 
zwangsläufig zum Ersatz ganzer (Teil-)Systeme. Diese gel-
ten als Erneuerung und haben seilbahntechnisch erhebliche 
Auswirkungen auf die Kosten.  

Art. 3 Abs 2 Änderung: 

65. Altersjahr ersetzen durch das Pensionsalter 

Eventuell 65. Altersjahr durch Pensionsalter ersetzen, wegen 
allfälliger Rentenreform 

 

Art. 3 Erläuterung/Klärung Begriff: Empfänger -innen Finanzhilfen Sind die Empfänger -innen der Finanzhilfen auch die Ge-
suchsteller –innen (gleich oder nicht gleich)? Vergleich: u.a. 
Art. 18 Abs. 2 

 

Art. 5 Abs 1 Erläuterung/Klärung Begriff: Eigentum an unterstützten 
Bauten und Anlagen bei gemeinschaftlichen Massnahmen 

Die Formulierung ist nicht klar. Wie ist diese Regelung u.a. 
bei Flur-, Strassen-, Genossenschaften zu verstehen? Viele 
(bisherige und zukünftige zu sanierende) Strassen und 
Wege sind nicht ab parzelliert (Kosten!). Die Anlage 
(Weg/Strasse) verläuft vielfach auf diversen betroffenen Par-
zellen mit ebenso vielen Grund-Eigentümern (Mitglieder der 
Genossenschaft). Der Gesuchsteller bzw. Finanzhilfeemp-
fänger besitzt kein "Eigentum". 
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Wie sieht der Fall aus, wenn das Werk (u.a. Strasse), we-
nige Jahre nach Abschluss eines Sanierungsprojektes, an 
eine Gemeinde übergeht. 

Art. 5 Abs. 3 Überprüfen der Regelung Baurecht innerhalb der Familie 
und minimale Baurechtsdauer nur 20 Jahre. 

Dass ein Baurecht innerhalb der Familie neu zulässig ist, 
dürfte in der Praxis nicht gerade hilfreich sein. Das verkom-
pliziert die Sache eher und macht wohl höchstens bei einer 
wirklichen Ausnahmesituation Sinn.  

Dass ein Baurecht nur noch auf 20 Jahre zu errichten ist, ist 
das absolute Minimum und macht wohl höchst selten Sinn. 
Bei Drittpachten sind die Baurechtsdauern auf 30 bis 50 
Jahre anzustreben. 

Art. 6 Antrag: 

Abs. 2 lit. b => streichen bzw. wie bisher 1.0 SAK 

 

Erläuterung/Klärung Begriff: Abs. 3 Nicht landwirtschaftliche 
Gewerbe … 

Eine "generelle" Absenkung auf 0.6 SAK ist fraglich. Gerade 
in der Bergzone lll u. lV mit vielen Steillagen sowie der ent-
sprechenden (gerechtfertigten) SAK Generierung dieser Flä-
chen. In diesen Zonen resultieren für zu unterstützende Fa-
milienbetriebe 1.0 und mehr SAK.  

 

 

Art. 7 Abs. 2 Antrag: 

..für gemeinschaftliche und umfassende gemeinschaftliche 
Massnahmen … 

Umfassend gemeinschaftliche Massnahmen sind nicht expli-
zit genannt. Sie sind zwar in Art. 13. Abs. 1 Buchst. a er-
wähnt. Es wäre aber hilfreich, diese hier auch zu nennen. 

 

Art. 9 Abs. 5 (neu) Antrag: 

Bei Projekten mit erheblichen Auswirkungen auf den Wett-
bewerb kann der Kanton die direkt betroffenen Gewerbebe-
triebe und deren gewerbliche Organisationen und Bran-
chenverbände im wirtschaftlich relevanten Einzugsgebiet 

Wie bisher. Dieser Absatz bietet ein sehr gutes Instrument, 
um das kantonale Verfahren zu unterstützen, bzw. vor dem 
formellen Rechtsmittelverfahren Verhandlungen durch den 
Kanton führen zu können. Im Rechtsmittelverfahren ist der 
Kanton nicht Partei. 
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anhören. 

Art. 10 Abs. 1 lit. a Erläuterung/Klärung Begriff: "durch das Projekt verursachte 
Kosten der amtlichen Vermessung". Übernahme der Anre-
chenbarkeit der Vermessungskosten gemäss rechtskräfti-
ger SVV. Im bisherigen Art. 15 Bst c ist dies klarer formu-
liert.  

Eigenleistungen sind nicht mehr explizit erwähnt, diese sind 
ebenfalls aufzuführen (Baukosten, inklusive mögliche Ei-
genleistungen und Materiallieferungen).  

Anschlussgebühren (Wasser oder Strom) müssen explizit 
erwähnt sein 

Aktuell wird in der SVV Art. 15-1-c bei Landumlegungen die 
Verpflockung und Vermarkung über das Projekt finanziert, 
zudem werden gemäss 15-1-e die Nachführungskosten an-
erkannt. Von einer Zweitvermessung ist aber keine Rede. 
Mit aktueller Formulierung könnten die Kosten einer Zweit-
vermessung voll über die Strukturverbesserungen abgerech-
net werden und die SV Kredite zusätzlich belasten. 
Die "offene" Formulierung betreffend amtlicher Vermessung 
ist für Nachführungen (u.a. neue oder verschobene Aus-
weichstellen - Wege) oder Neuerfassungen (Wasser, Strom - 
Leitungen etc.) positiv zu werten.  

 

Art. 10 Abs. 1 lit d Antrag: 

Mit lit e ergänzen: Stromanschlussgebühren (Anschluss an 
das vorgelagerte Verteilnetz) sollten ebenfalls unterstützt 
werden / Art. 22 Abs 2 Bst. g wäre somit zu streichen 

Warum sind Wasseranschlussgebühren anrechenbar und 
Stromanschlussgebühren nicht? Beides sind Themen der 
Grundversorgung. Bei kleinen Bewässerungsprojekten (z. B 
Frostbekämpfung wo die Pumpen viel Leistung benötigen, 
ergibt dies relativ hohe Kosten für die Anschlussgebühr (ca. 
Fr. 100.—bis 150.-- / Ampere). 

 

Art. 10 Abs. 2 Klärung: In den Erläuterungen ist die Klärung Interessen 
der Öffentlichkeit – Abzug für Forstwirtschaft oder Natur- 
und Landschaft ja oder nein genauer und präziser zu um-
schreiben. 

  

Art. 11 Abs. 4 Text des Art. 11 Abs. 4 ist folgendermassen zu ergänzen: 
Werden die Investitionskredite für gemeinschaftliche Mass-
nahmen in Form von Baukrediten zur Erleichterung der Fi-
nanzierung in der Bauphase gewährt, so sind sie bei Ein-
zelunternehmen innert drei Jahren zurückzuzahlen. Bei 
Mehretappenunternehmen können Baukredite über die ge-

Dass die Baukredite bei Mehretappenunternehmen alle drei 
Jahre abzuschliessen und neu zu bewilligen sind, ist voll-
kommen sinnlos und eine reine administrative Arbeitsbe-
schaffung. 
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samte Laufzeit des Vorhabens gewährt werden. Pro Vorha-
ben darf nur ein Baukredit laufen. 

 

Art. 11 Abs. 5 Streichen Wieso wird dies ausgeschlossen? Gibt es hierzu eine Be-
gründung? Tiefbau und Hochbau sind gleich zu behandeln. 

 

Art. 13 Abs. 1, lit. b Änderung: Anstatt landwirtschaftliche Transportinfrastruktu-
ren, "der Landwirtschaft dienende Transportinfrastrukturen". 

Die vorgeschlagene Formulierung ist offener und ermöglicht 
leichter Kombiprojekte mit diversen Interessenzen. 

 

Art. 16 Abs. 1 lit. c Ergänzung: die periodische Wiederinstandstellung von 
Weganlagen, landwirtschaftlichen Entwässerungen, Bewäs-
serungsanlagen, Wasserversorgungen, Seilbahnen, Tro-
ckensteinmauern und Suonen. 

PWI Massnahmen sind für die bezeichneten Anlagen 
ebenso wichtig. Sie erhöhen insbesondere bei Seilbahnen 
die Lebensdauer und gewähren die Sicherheit, ohne dass 
ganze Komponenten ersetzt werden müssen, wie z.B. die 
ganze Steuerung bei einer Sanierung. 
Die PWI Massnahmen bei den Seilbahnen sind fast aus-
schliesslich Arbeiten, welche einerseits Auflagen des IKSS 
sind (Sicherheit) und anderseits teils gar nicht erst bzw. nur 
in einem Zeitintervall von (alle) 20 Jahren ausgeführt werden 
können.  
Werden bei den Seilbahnen die PWI Arbeiten neu als Sanie-
rung betrachtet, bedeutet dies zusätzlich gemäss neuem Art. 
60, dass eine Seilbahn neu u.a. alle 8 bis 10 Jahre eine 
neue Grundbuchanmerkung erhält (Kosten-Nutzen, Ziel, Un-
sicherheit, Verwirrung, PWI ǂ Sanierung). 
Die Bahnen liegen bekanntlich nicht alle nebeneinander. Bis-
her wurden bei PWI Projekten immer mehrere Seilbahnen 
(min. zwei Bahnen) mit entsprechenden Arbeiten in einem 
Projekt zusammengefasst (=> gemeinschaftliche Massnah-
men). Werden die Sicherheitsarbeiten (bisher PWI) mit ei-
nem Zeitintervall von 8 bis 10 Jahren neu als Sanierung ein-
gestuft, verlieren sie gemäss Art. 24 Abs. 2 an Bedeutung 
und an möglicher Unterstützung, da sie evtl. nur noch als 
eine einzelbetriebliche "Sanierung" betrachtet werden.  
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Art. 16 Abs. 2 lit. c (neu, ein-
geschoben) 

Ergänzung: Bei landwirtschaftlichen Bewässerungsanlagen 
und Wasserversorgungen das Reinigen wie Spülen von 
Fassungen, Leitungen und Armaturen, der Ersatz von Ver-
schleissteilen, Revision der Steuerungsanlagen sowie das 
Abdichten von Rissen und Fugen sowie das Erneuern des 
Korrosionsschutzes in Reservoiren und Fassungen; 

PWI dienen auch bei diesen Anlagen der Substanzerhaltung 
und Verlängerung der Lebensdauer einer Anlage. Im Hin-
blick auf die Klimaanpassungsmassnahmen werden v.a. die 
Bewässerungs- und Wasserversorgungsinfrastrukturen und 
deren Erhalt an Bedeutung stark zunehmen. 

 

Art. 16 Abs. 2 lit. d (neu, ein-
geschoben) 

Ergänzung: Bei Seilbahnen die magnetinduktive Seilprü-
fung in Verbindung mit Tragseilverschiebung, das Verschie-
ben von Seilen, Erneuern oder Versetzen von Seilendbe-
festigungen und Seilklemmen sowie grössere, umfassen-
dere Revisionen von Antrieb, Bremsen, Laufwerken, Ge-
hängen, Stützen und Fahrzeugrevisionen; 

Bei Seilbahnen handelt es sich bei den PWI Arbeiten um 
umfassendere Massnahmen zur Substanz- und Werterhal-
tung der seilbahntechnischen Einrichtungen. Darüber hinaus 
gehende Arbeiten gelten als Sanierung, Ersatz oder Ausbau, 
meist am Ende der Lebenszeit und führen zwangsläufig zum 
Ersatz ganzer (Teil-)Systeme. Solche Massnahmen gelten 
als Erneuerung nach 20 – 30 Jahren und sind einem Neubau 
gleichzustellen. 

 

Art. 17 Abs. 1 Aufzählung ergänzen mit Sömmerungsbetrieben. 

Antrag: Das Verfahren darf in Zukunft nicht komplizierter 
sein, als mit der jetzigen Verordnung. 

 

Bisher war die tragbare Belastung in Art. 8 geregelt – nur für 
einzelbetriebliche Massnahmen. Nun ist in Anhang 2 explizit 
für Tiefbau (einzelbetrieblich bis umfassend gemeinschaft-
lich) definiert, was als schlecht tragbar gilt. Ist das so realis-
tisch/praktikabel? Müssen jetzt neu gemeinschaftliche Mass-
nahmen ebenfalls tragbar sein oder nicht? 

Art. 17 Abs. 3 Erläuterung/Klärung: Begriff "wirtschaftlich günstigstes An-
gebot" überprüfen 

Ab dem 1. Januar 2021 gilt das neue Bundesgesetz über 
das öffentliche Beschaffungswesen. Es erfolgt damit eine 
Harmonisierung des Beschaffungsrechts auch auf Kantons-
ebene. 

Die Kantone passen ihrer Gesetzgebung laufend an. Mit den 
neuen Regelungen soll stärker auf Nachhaltigkeit und Quali-
tät, anstatt nur auf den Preiswettbewerb fokussiert werden. 
Es werden Begriffe wie das "vorteilhafteste Angebot" ver-
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wendet. Hier sollten die Begriffe gemäss aktueller Beschaf-
fungsgesetzgebung verwendet werden. 

Art. 18 Erläuterung/Klärung Begriff(e): u.a. Gesuchsteller -in / Fi-
nanzhilfe Empfänger -in 

Beurteilung Vermögen: Kloster, Genossenschaft, Korpora-
tion etc. v.a. Betriebsgebäude von verpachteten DZ berech-
tigten Betrieben 

 
Beurteilung Vermögen: Gebrüdern, Generationengemein-
schaft, Personengesellschaften  

Sind die die Gesuchsteller –innen auch die Empfänger -in-
nen der Finanzhilfen (gleich oder nicht gleich)? Vergleich 
u.a. Art. 3 
Die Erhaltung der Infrastruktur (u.a. Hoferschliessung, WV) 
von verpachteten Einzel-Betrieben (Pächter bzw. Betrieb mit 
DZ) kann folglich nicht mehr unterstützt werden (Eigentümer-
schaft: Kloster, Genossenschaft, Korporation etc.), Art. 18 
Abs. 2; Vermögen v.a. Betriebsgebäude, schnell > 1 Mil. 
Wie erfolgt die Beurteilung von Art. 18 Abs. 2 bei Personen-
gesellschaften (Umfang Personengesellschaften u.a. Hand-
habung Generationengemeinschaft, vielfach ein Eigentümer 
u. zwei Bewirtschafter => ein Gesuchsteller !?, Gebrüder, 
ein/zwei Eigentümer, zwei Bewirtschafter => ein Gesuchstel-
ler !? etc.)  

 

Art. 20 Abs. 1 Antrag: Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden ge-
währt. wenn die Anlage der Ertragssicherung bei nachge-
wiesenen Einbussen bei der Quantität oder Qualität oder 
dem Schutz der Kulturen dient. Voraussetzung ist eine vo-
rausschauende Planung der Wasserressourcen. 

Gegenüber der aktuellen SVV ist so folgende Unterstüt-
zungsmöglichkeit gemäss den aktuellen Erläuterungen kom-
plett gestrichen: "Bewässerungen können auch unterstützt 
werden, sofern sie massgeblich dazu beitragen, das inländi-
sche Angebot für Obst, Gemüse, Kartoffeln und weitere Spe-
zialkulturen auf die aktuelle Nachfrage betreffend Qualität, 
Quantität, Disponibilität, Preis und Dienstleistung auszurich-
ten." Damit könnten sinnvolle und eben der Produktion die-
nende Anlagen nicht mehr unterstützt werden. 

 

Art. 20 Abs. 2 Antrag: Der Ausbau oder die Erweiterung von bestehenden 
Anlagen müssen weiterhin möglich sein.  

 

Der Neubau von Anlagen zur Entwässerung kann nur noch 
verbunden mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssicherung 
von FFF unterstützt werden. 
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Art. 22 Abs. 2 lit. g Streichen (siehe Bem. Art. 10)   

Art. 22 Abs. 4 Überprüfung des 8-fachen Ertragswerts als richtige Mess-
grösse Ev. Wären hier Pauschalen wie bei PWI geeigneter. 
Gilt das auch bei Hangsicherungen (schlechtere Böden, 
aber ev. Sicherung von oberhalb liegenden Strassen etc.)? 

Im Hügel und Berggebiet sind mit dieser Regelung (8- facher 
Ertragswert) praktisch keine Beiträge auslösbar. Diese Re-
gelung gilt bereits bei Unwetterwiederherstellungen (KS 
5/2006). Auch wenn der Ertragswert im Berggebiet nicht mit 
den FFF des Talgebiets vergleichbar ist, sind Schäden oft-
mals von existenzieller Bedeutung.  

 

Art. 23 Abs. 1 lit. c Klärung der Bedeutung (Differenzierung?): Übrige Trocken-
mauern bzw. Mauern von Terrassen 

Jede bzw. auch eine einzelne Trockenmauer (u.a. auch im 
Wiesland) bildet nach oben eine Terrasse (Beispiel-Mauer: 
45 m lang, 1.2 m hoch, Standort Wiesland) => Kat. ? 

 

Art. 23 Abs. 3 Antrag: überprüfen  

Begriff Baukosten / die Ingenieurkosten müssen weiterhin 
enthalten sein. 

«Sind die anrechenbaren Kosten höher als die effektiven 
Baukosten, werden sie entsprechend reduziert». Ausserdem 
steht nun explizit «Baukosten». Ingenieurkosten zählen da 
nicht mehr dazu (bisher aber schon?). Für PWI Drainagen ist 
Begriff «Baukosten» unpassend. 

 

Art. 23 Abs. 4 Antrag: …sind die effektiven Kosten nach 
Art. 2 10 anrechenbar. 

Der Verweis auf Art. 2 stimmt hier offensichtlich nicht. 

Art. 26 Abs.4 Investitionskredite in Form von Baukrediten werden bis zur 
Höhe von 75 Prozent der öffentlichen, verfügten Beitrage 
gewährt. Bei Teilzusicherungen kann der Baukredit auf der 
Grundlage des gesamten öffentlichen Beitrags des bewillig-
ten Projekts berechnet werden. 

Die neue Gesetzesgrundlage führt zu einer Verkomplizie-
rung der Abwicklung bei Etappenunternehmen. Mit Art. 26 
Abs. 5 ist zwar ein Schritt dorthin gemacht. Aber grundsätz-
lich ist nicht verständlich, wie die Baukredite bei Mehretap-
penunternehmen zukünftig abgewickelt werden sollen. Art. 
11 Abs. 4 ist nach wie vor beissend. Bei Mehretappenunter-
nehmen ist das reine Arbeitsbeschaffung, wenn alle drei 
Jahre diese Baukredite vorzulegen sind. Die Baukreditlimite 
soll bei Mehretappenunternehmen flexibel innerhalb von 
75 Prozent der Summe der noch nicht ausbezahlten öffentli-
chen Beiträge aller bereits bewilligten Etappen gehandhabt 
werden. Diese Limite wäre dann über die ganze Dauer des 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Unternehmens massgebend und sollte nicht alle drei Jahre 
erneuert werden. 

Neu: Art. 27, Abs. 2e Mobile Unterkünfte in Gebieten mit Grossraubtierpräsenz 
zur Verstärkung des Herdenschutzes.   

Möglichkeit zur finanziellen Unterstützung von mobilen Hir-
tenhütten für die Sicherstellung des Herdenschutzes im 
Sömmerungsgebiet 

Art. 30 Tragbare Belastung 
Abs. 2 

streichen 2 Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin 
muss bei Investitionen über 100 000 Franken anhand einer 
Mitteflussrechnung mit geeigneten Planungsinstrumenten 
für eine Periode von mindestens fünf Jahren nach der Ge-
währung der Finanzhilfen belegen, dass die Tragbarkeit 
auch unter künftigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
erfüllt sind. Dazu gehört auch eine Risikobeurteilung der 
vorgesehenen Investition. 

Abs. 2 ersatzlos streichen. Die eingesetzten Instrumente zur 
Beurteilung der Tragbarkeit liegt in der Kompetenz der Kan-
tone. 

 

Art. 32 Zusätzliche Vorausset-
zungen für Ökonomiegebäu-
den Abs. 2 

Änderung: Für die Berechnung des Pflanzenbedarfs und 
Nährstoffanfall ist eine Nährstoffbilanz gemäss Art. 13 Abs. 
1 DZV8 ohne Fehlerbereich zu verwenden, sofern die DZV 
eine solche vorschreibt. 

 

Zu Ziff. 2: Die Regelung verlangt generell die Berechnung ei-
ner Nährstoffbilanz, auch wenn aufgrund des geringen Tier-
besatzes, nach DZV keine zu erstellen sind. Dies führt zu 
mehr administrativem Aufwand. Ist aufgrund der Regelung in 
der DZV keine Bilanz zu erstellen, so kann auch darauf ver-
zichtet werden. 

Art. 36 Abs. 2 Nähere Beschreibung: … einer Personengesellschaft …. Umfang der Personengesellschaften (u.a. Handhabung Ge-
nerationengemeinschaft, vielfach ein Eigentümer u. zwei Be-
wirtschafter => ein Gesuchsteller !?, Gebrüder, ein/zwei Ei-
gentümer, zwei Bewirtschafter => ein Gesuchsteller !? etc.) 

 

Art. 39 Abs. 3 Änderung: Die Tragbarkeit ist mit geeigneten Planungsin-
strumenten für eine Periode von mindestens sieben fünf 
Jahren nach der Gewährung der Finanzhilfen zu belegen. 
 
 

Wie bis anhin handhaben. Alles über fünf Jahren ist mit zu 
grossen Unsicherheiten behaftet und nicht realistisch.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 43 Abs. 2 lit. b u. c Klärung der Bedeutung (Differenzierung, nähere Beschrei-
bung): ..... landw. Gewerbe von Dritten ….. / den Bau oder 
die Anschaffung von Dritten von Bauten und Einrichtungen 
….. 

Buchstabe B Gewerbe: nur "komplettes" Gewerbe (LN inkl. 
alle Gebäude) 
bei einer sinnvollen Aufteilung eines Gewerbes auf zwei oder 
drei Nachbarbetriebe (einzelne Grundstücke / Parzellen mit 
oder ohne Gebäude z.B. nur Stall) => Buchstabe b, allenfalls 
c oder gar keine Möglichkeit? 

 

Art. 44 Abs. 2 Sömmerungsbetrieb ergänzen Sömmerungsbetriebe fehlen  

Art. 50 Abs. 1 Bst. a Was bedeutet "tangiert "? Bei BLN oder Wanderwegen 
sollte nur dann eine Stellungnahme notwendig sein, wenn 
durch das Projekt oberflächlich Änderungen (insbesondere 
Belagstyp) vorgenommen werden zum bisherigen Zustand. 

Gemäss den Erläuterungen wurde in der Botschaft zur AP 
2002 festgehalten, dass Projekte, welche die Bundesinven-
tare nur unwesentlich tangieren, dem BLW nicht zur Stel-
lungnahme zu unterbreiten sind. Wieso gilt das nur für den 
Hochbau? Eine PWI Drainagen in einem BLN Gebiet müsste 
zum Vorbescheid eingereicht werden? 

 

Art. 51 Abs. 4 Antrag: Der Saldo früherer Investitionskredite und Betriebs-
hilfedarlehen ist für den Grenzbetrag nach Absatz 3 Buch-
stabe b und c zu berücksichtigen. 

  

Art. 52 Antrag: Baubewilligung in den Erläuterungen mit rechtskräf-
tiger kantonale Verfügung zu ersetzten. 

In den Erläuterungen steht, es müsse die Baubewilligung 
hochgeladen werden. Es gibt nicht baubewilligungspflichtige 
Massnahmen. Da kann keine Baubewilligung eingereicht 
werden, da nicht vorhanden. Anstelle einer Baubewilligung 
genügt eine rechtskräftige kantonale Verfügung. Dies ist in 
den Erläuterungen zu ändern oder zu ergänzen. 

 

Art. 52 Abs. 2 Bei Gesuchen um Beiträge und/oder Investitionskredite 
muss das Gesuch den Nachweis der Publikation im Publi-
kationsorgan des Kantons nach den Artikeln 89a und/oder 
97 LwG enthalten. 

Nicht alle Gesuche bzw. Projekte erhalten Beiträge und In-
vestitionskredite. Je nach Projekt sind beide Publikationen 
(nach Art. 89a und 97 LwG) nötig. In den meisten Fällen ist 
aber nur die eine oder die andere Publikation nötig. 

 

Art. 53 Abs. 4 streichen Die Kantone sollen weiterhin die Fristen für die Abrechnung  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

festlegen. 

Art. 57 Abs. 3  Änderung: Mehrkosten 100'000 oder mehr als 20 % … Mit «oder» ist dies klar formuliert.  

Art. 59 Änderung: Dieser Artikel ist genauer zu definieren. Alter Artikel (Art. 38) massiv gekürzt. Steht nur noch «sach-
gemäss». Für die Ökologie ist das nicht mehr näher präzi-
siert. Was passiert, wenn Unterhalt/Bewirtschaftung nicht ge-
macht wird, die Frist für Rückerstattung aber schon abgelau-
fen ist? 

 

Art. 60 Abs. 2 Änderung: Formulierung anpassen Buchstabe d, e und f passen grammatikalisch nicht zum 
Wort «wenn:», das vor der Aufzählung steht. 

 

Art. 63 Abs. 3 Es ist zu ergänzen, dass man bei PWI auf Rückforderungen 
verzichten kann.  

Im alten Art 37. Abs. 2bis war aufgeführt, dass man auf Rück-
forderung von PWI-Beiträgen verzichten kann. Das fehlt nun. 

Art. 65 Ergänzung: Zweckentfremdung begründen und definieren. 

Abs. 2: … von Zweckentfremdung gelten insbesondere: … 

Aufzählung darf nicht abschliessend sein. 

Es fehlt ein Artikel, der die Zweckentfremdung definiert  

Ausnahmen sollten noch möglich sein. 

 

Art. 66  Siehe Kommentar Art. 68  

Art. 67 Ergänzung: Zerstücklungsverbot ist zu begründen und zu 
definieren. Die Aufzählung darf nicht abschliessend sein. 

Abs.1: … von Zerstückelung gelten insbesondere: … 

Ab wann gilt Zerstückelungsverbot? «ab Erwerb» ?.  

Art. 68  Zerstückelung: hier ist «Massgebend für die Höhe» (Abs. 4) 
vor «Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 
67…» (Abs. 6). Bei Art. 66 (Zweckentfremdung) ist das ge-
nau umgekehrt. Dies sollte einheitlich aufgebaut sein. 
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Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 69  Einiges, was bisher unter der Definition «Zweckentfrem-
dung» lief, steht nun hier… War das früher falsch oder ist es 
jetzt falsch? 

 

Art. 71 Abs. 3 Änderung: Erhöhung von drei auf sechs Monate Erhöht die Flexibilität der Kreditkassen, in Zeiten der Nega-
tivzinsen wird dies als zweckmässig beurteilt. 

 

Anhang 7, Kap. 1, Bst. a 
Investitionskredite für Start-
hilfe  
 

Es sind die Abstufungen gemäss Anhang 4 IBLV beizube-
halten 

Die bestehende Abstufung hat sich bewährt und soll beibe-
halten werden. 

Anhang 7, Kap. 2.2 Änderung: Pauschalierung für Füll- und Waschplätze detail-
liert festlegen: 

- Waschplatzfläche: Fr. 75.-/m2 anstelle der Fr. 100.- 

- Sammelbehälter: Fr. 250.-/m3 max. 5000.-  

- Filter-,Verdunstungsanlage: Fr. 375.-/m3 der Verdunstet 
werden muss.  

- Zuschlag Überdachung: Fr. 125.-/m2 Dachfläche. 

Die Pauschalierung für die Füll- und Waschplätze ist viel zu 
grob und führt zu einer zu ungerechten Unterstützung zwi-
schen Landwirte die technisch einfachen Lösungen haben 
(Waschwasser im Güllegrube) und Landwirte die eine Ver-
dunstungseinrichtung anschaffen sollen (Acker-, Obst-, Ge-
müse- oder Weinbaubetriebe). Da die Überdachung für den 
Waschplatz empfohlen wird (siehe auch Agridea Merkblatt 
3832_4) ist ein Zuschlag für die Überdachung des Wasch-
platzes sinnvoll. 

 

Anhang 7, Kap. 2.2 Erläuterung/Klärung Begriff: Pflanzung robuster Stein-Kern-
obstsorten: Begriff «robust» definieren 

Eine genaue Definition von robusten Sorten ist wichtig. Was 
ist darunter zu verstehen? Gelten auch frostharte Sorten 
(Obst- und Rebbau) als «robust» 

 

Allgemeiner Hinweis Verweise auf Artikel und Anhänge überprüfen 

Kapitel-Nummerierung überprüfen 

Viele Artikel verweisen auf andere Artikel oder Anhänge. Bei 
sehr vielen dieser Verweise ergibt sich kein Zusammenhang 
mit dem angegebenen Artikel. 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Abs. 2 lit. a Streichen oder nähere Beschreibung Nebenerwerbsbetriebe! 
Familienbetriebe generieren in der Bergzone lll u. lV vielfach 
mehr als 1.0 SAK. 
Was ist entscheidend: Lage Betriebszentrum, Lage Fläche 
gewichtet etc. / Beispiele: 
Betriebszentrum BZ ll, Fläche 5 % BZ lV, 55 % BZ lll und 40 
% BZ ll 
Betriebszentrum BZ lll, Fläche 40 % BZ lll, Fläche 60 % BZ ll 

 

Art. 5 Abs. 3 

Genauere Beschreibung notwendig: … einer Personenge-
sellschaft …. 

Umfang der Personengesellschaften (u.a. Handhabung Ge-
nerationengemeinschaft, vielfach ein Eigentümer u. zwei Be-
wirtschafter => ein Gesuchsteller !?, Gebrüder, ein/zwei Ei-
gentümer, zwei Bewirtschafter => ein Gesuchsteller !? etc.) 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Wir stimmen den vorgeschlagenen Änderungen zu. 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Wir verzichten auf eine Stellungnahme. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Wir stimmen den vorgeschlagenen Änderungen zu. 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Wir stimmen den vorgeschlagenen Änderungen zu. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Wir stimmen den vorgeschlagenen Änderungen zu. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir begrüssen alle Massnahmen, welche die Transparenz auf dem Schlachtmarkt verbessern und die Ehrlichkeit der Marktteilnehmer stärken. Die Massnah-
men müssen in der Praxis Wirkung zeigen. 

Die Präzisierungen in Art. 16 dienen der Verbesserung der Transparenz und der Verlässlichkeit des Fleischeinfuhrregimes und sind zu begrüssen. 

Was aus Sicht der Praxis als nicht realistisch betrachtet wird ist, dass die Beanstandungen bis um 22.00 Uhr des Schlachttags zu erfolgen sind. Ein Gross-
teil der Landwirte erfährt frühestens am Abend des Schlachttages die Taxierung, was eine fristgerechte Reaktion verunmöglicht. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 4ter Art. 3 Abs. 4ter (neu): 

4ter Die mit der neutralen Qualitätseinstufung von ge-
schlachteten Tieren beauftragte Organisation stellt sicher, 
dass der Lieferant (Landwirt) das Ergebnis der neutralen 
Qualitätseinstufung bis 17.00 Uhr kennt und sie bis 22.00 
Uhr Beanstandungen formlos entgegennimmt. Ansonsten 
kann ihr der Auftrag zur neutralen Qualitätseinstufung unter 
Auferlegung sämtlicher anfallenden Kosten entzogen wer-
den. 

Damit diese Neuerung nicht praxisfremd bleibt, müssen die 
Landwirte intensiv darüber informiert werden. Denn in der 
Regel erfahren die Landwirte das Ergebnis der Taxierung 
frühestens am Abend des Schlachttages, was eine fristge-
rechte Reaktion verunmöglicht, insbesondere, wenn Bean-
standungen nur zu Bürozeiten entgegengenommen werden. 
Deshalb müssen die Übermittlung des Ergebnis der Taxie-
rung nach 17 Uhr sowie die aktive oder passive Verhinde-
rung der Entgegennahme einer Beanstandung der Taxation 
bis 22 Uhr mit einer (hohen) Busse belegt werden. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Direktauszahlung der Verkäsungsbeiträge und der Siloverzichtszulagen wird abgelehnt (bisherige Regelung beibehalten). Diese Zulagen sollen weiter-
hin an die Verarbeiter ausgerichtet werden. Neben dem administrativen Aufwand ist mit einem zusätzlichen Preisdruck auf den Molkereimilchpreis zu re-
chen.   

 

 



 
 

46/53 
 
 

BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Den Änderungen der Gebührenansätze, des Datenzugangs für Dritte, der uneingeschränkten Einsichtsrechten kantonalen Stellen in die Daten des e-Tran-
sits sowie den Präzisierungen bei den zu meldenden Angaben bei Schafen und Ziegen kann zugestimmt werden. 

Unklar ist, weshalb innerhalb von vier Jahre die Gebühren um 25% gesenkt und nun wieder um 50% erhöht werden. Im Einzelnen sollte keine Kostenüber-
wälzung auf die Landwirtinnen und Landwirte erfolgen, bzw. die Kosten der TVD sollen durch den Bund und jene Kunden getragen werden, die durch die 
Auswertung von TVD-Daten für sich einen Nutzen generieren. Die Gründe für die unterschiedlichen Gebühren für Pferde und Rinder in Kapitel 4 ist sodann 
nicht ersichtlich.  

Im Bestreben, die Qualität der TVD-Daten gerade im Bereich der Equiden zu verbessern, sollten Standortänderungen auch vom Halter und zwar auch ohne 
schriftliches Mandat des Eigentümers, der TVD gemeldet werden dürfen. 

Obschon TVD-Daten nicht zu den persönlichen Daten und darum im besonderen Focus des Datenschutzes stehen, mahnen wir doch einen zurückhaltenden 
Umgang mit Zugangsberechtigungen an. Denn mit Hilfe der TVD-Daten lässt sich der Schlachtmarkt sehr einfach voraussehen, was einzelne Marktteilneh-
mer zum Missbrauch ihrer Markmacht verlocken könnte. Das würde das ordnungsgemässe Funktionieren dieser Agrarmärkte noch mehr beeinträchtigen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 2 Antrag 

Die Gebühren sollten v. a. für die Abgabe von Daten an 
Dritte erhöht werden. Die Finanzierung der TVD durch die 
Tierhalter könnte so entlastet werden. 

Daten sind das neue Gold. Die TVD-Daten haben gerade für 
Labelorganisationen einen hohen Wert. Dritte, die Daten be-
ziehen, sollen entsprechend auch den Wert der Daten be-
zahlen.  
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. Die Änderungen sind redaktioneller Natur. 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Der Prozess der Gesuchbearbeitung ist zu vereinfachen (Zugriffsrechte regeln). Es soll verhindert werden, dass die Landwirtschaftsämter weiterhin gewisse 
Angaben der Gesuche bestätigen müssen. 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Den Änderungen kann zugestimmt werden. 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Änderungen werden mit der Übernahme von EU-Recht begründet. Auch wenn die Grundlagen gemäss Agrarabkommen nicht in Frage gestellt werden, 
so zweifeln wir doch an der wissenschaftlichen Begründung und insbesondere an der Relevanz des Risikos einer allergischen Reaktion durch die von der 
neuen Bestimmung erfassten Verunreinigungen. Die Bestimmungen verursachen bei den Produzenten einen unverhältnismässigen Aufwand. 

Aus dem Blickwinkel der Kontrolle ist diese neue Bestimmung schlicht nicht überprüfbar. Sie ist darum sowohl als gesetzliche Vorgabe wie auch in einem 
Haftpflichtstreit nicht durchsetzbar. Prinzipiell sollte vermeiden werden, nicht durchsetzbare Vorgaben und Regeln ins Gesetz zu schreiben.  

Wir schlagen darum vor, den handlungsspielraum der Schweiz zu nutzen und auf die Übernahme dieser Regelung zu verzichten. 

Schliesslich schlagen wir vor, die Überführung dieser Verordnung bzw. der darin enthaltenen Vorschriften ins Lebensmittelrecht zu prüfen und die Kontrollen 
am Ende der Verarbeitungskette zu stärken. Nimmt die Lebensmittelkontrolle ein Produkt vom Markt, so entsteht auf die gesamte Wertschöpfungskette ein 
Druck zu besserer Arbeit, was wir positiv beurteilen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1bis Streichen 

Abs. 1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 
die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 
der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-
formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 
die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-
sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 
zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-
wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Wir zweifeln die wissenschaftlichen Grundlagen und insbe-
sondere die Relevanz des Risikos an. 

Der Mehraufwand für Produzenten, Kontrolleure und Kan-
tone ist hingegen immens. Ohne schlüssige wissenschaftli-
che Beweise am Ende der Lebensmittelkette ist diese Neue-
rung abzulehnen. 

 



 
 

51/53 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Art. 2 Abs. 1bis Anforderun-
gen an die Tierproduktion 

Streichen 

Abs. 1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 
die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 
der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-
formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 
die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-
sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 
zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-
wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Wir zweifeln die wissenschaftlichen Grundlagen und insbe-
sondere die Relevanz des Risikos an. 

Der Mehraufwand für Produzenten, Kontrolleure und Kan-
tone ist hingegen immens. Ohne schlüssige wissenschaftli-
che Beweise am Ende der Lebensmittelkette ist diese Neue-
rung abzulehnen. 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. Änderungen sind redaktioneller Natur. 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Der Kanton Schwyz kann die Aufhebung der Befristung der Vertragsdauer von vier Jahren in der VEAGOG und der SV nachvollziehen. Insbesondere, da 
die Vorgabe zur maximalen Dauer von fünf Jahren gemäss BöB weiterhin Bestand hat, bestehen seitens Kanton keine Vorbehalte. Der Kanton Schwyz regt 
in dieser Hinsicht jedoch an, von der verlängerten Vertragsdauer gemäss BöB zurückhaltend Gebrauch zu machen – insbesondere, da die administrativen 
Einsparungen zwar relevant, aber vergleichsweise gering sind. Des Weiteren wird die Einführung der Gebührenregelung in der SV explizit begrüsst, da 
dadurch unter Wahrung des Verursacherprinzips ein Missbrauch unterbunden werden kann. 

Deckend zum vorjährigen Mitbericht zum Landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2021 stellt der Kanton Schwyz erneut ein hohes Mass an Reglementie-
rung und Administration fest – neben der fast als überbordend zu bezeichnenden Vernehmlassung von mehr als 210 Seiten zeigt sich dies im Speziellen 
auch in der Anpassung der MSV (trotz nachvollziehbarer Argumentation). Die administrativen Erleichterungen, welche im Bericht vielerorts angeführt wer-
den, sind für den Kanton Schwyz somit schon per se in Frage gestellt. Die vorliegende Administration und Reglementierung verursacht unausweichlich 
Mehraufwände und Ineffizienzen – bei der Verwaltung und den Kunden. 

Der Regierungsrat des Kantons Schwyz begrüsst, dass viele der vorliegenden Verordnungsänderungen in Zusammenarbeit mit den Kantonen entwickelt 
wurden. Besonders hervorheben möchten wir die Änderungsvorschläge an folgenden Verordnungen: 

Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht: 
Die vorgeschlagenen Änderungen werden im Sinne der administrativen Vereinfachung abgelehnt, weil sie nicht notwendig sind. Allerdings ist die Oberauf-
sicht betreffend Erteilung von Bewilligungen im Bäuerlichen Bodenrecht in den Kantonen ersatzlos zu streichen. Der Vollzug des BGBB in den Kantonen ist 
eingespielt und hat sich bewährt. Des Weiteren führt diese Oberaufsicht nur zu einem unnötigen administrativen Aufwand.  

Direktzahlungsverordnung 
Mit wenigen Ergänzungen oder Präzisierungen kann der Kanton Schwyz den vorgeschlagenen Änderungen der Direktzahlungsverordnung zustimmen. 
Insbesondere begrüssen wir die Änderungen, welche den Vollzug vereinfachen und praxistaugliche Lösungen ermöglichen. Namentlich zu erwähnen ist 
hier die Lockerung bezüglich Wohnsitzprinzip. Bei technischen Neuerungen (beispielsweise Nährstoffbilanzschnelltest) bitten wir darum, genügend Entwick-
lungszeit einzurechnen und Systeme erst einzuführen, wenn diese einwandfrei funktionieren und praxistauglich sind. 
 
Strukturverbesserungsverordnung 
Der Kanton Schwyz begrüsst die Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung. Insbesondere hervorzuheben gilt es die gute Zusammenarbeit zwi-
schen dem BLW und den Kantonen in der Totalrevision. Der Kanton Schwyz sieht in den inhaltlich vorgenommenen Änderungen für die Strukturverbesse-
rung das Potenzial, mit der Entwicklung der Land- und Ernährungswirtschaft, den Erwartungen der Märkte und der Gesellschaft sowie den Herausforderun-
gen des Klimawandels Schritt zu halten. Dies wird sehr begrüsst. 

Tierzuchtverordnung 
Die Tierzuchtförderung soll eine tiefgreifende Umgestaltung erfahren. Die Einführung einer Erhaltungsprämie für Schweizer Nutztierrassen mit Status ge-
fährdet oder kritisch ist ein positiver Ansatz und dem bisherigen Giesskannenprinzip vorzuziehen. Für die erfolgreiche Erhaltung einer Rasse ist die finanzi-

 



 
 

4/74 
 
 

elle Unterstützung zwar wichtig, aber auf Dauer muss die Rasse auch ein interessantes wirtschaftliches Potenzial aufweisen. Ohne dieses Potential wird sie 
keine Nachfrage finden. An diesem Aspekt muss bei den zu erhaltenden Schweizer Rassen mit Nachdruck gearbeitet werden. Dafür sollten sie auf die in-
tensive Unterstützung der Forschung, insbesondere von agroscope zählen dürfen. Das BLW hat hier eine wichtige Steuerungsfunktion. 

Schlachtviehverordnung 
Die Einführung einer Gebühr sowie die Blockierung der beanstandeten Schlachtkörper als prohibitive Massnahmen gegen die zunehmenden Beanstandun-
gen wird begrüsst. Der Kanton Schwyz regt zudem an, die Fristigkeit für Beanstandungen zu verlängern. Aus Sicht der Praxis ist es nicht realistisch, dass 
die Beanstandungen bis um 22.00 Uhr des Schlachttags zu erfolgen haben. Ein Grossteil der Landwirtinnen und Landwirte erfährt frühestens am Abend 
des Schlachttages die Taxierung, was eine fristgerechte Reaktion verunmöglicht. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir schlagen vor, auf die vorgeschlagenen Änderungen der VBB zu verzichten, da sie garantierte Quellen administrativer Komplikationen für die Ausfüh-
rung, ohne wirklichen Nutzen oder Mehrwert in Bezug auf die Anwendung der BGBB sind. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1 Streichen Die vorgeschlagenen Änderungen der Koordinationspflicht 
nach Art. 4a VBB sind abzulehnen. Sie entspringen Fehl-
überlegungen. Gleichzeitig bedeuten sie einen Rückschritt in 
die Zeit vor Art. 4a VBB, weil sie die von diesem Artikel fest-
gelegten Prioritäten weglässt. Ausserdem findet sich die in 
Abschnitt 1.2 statuierte Ausdehnung der Koordinationspflicht 
auf das Baugebiet im Verordnungstext nicht wieder. 

Grundstücke ausserhalb der Bauzone unterliegen eo ipso 
dem BGBB (Art. 2 Abs. 1 BGBB). Es sei denn eine landwirt-
schaftliche Nutzung sei nicht zulässig oder sie wären keine 
landwirtschaftlichen Grundstücke im Sinne von Art 6 BGBB. 
Dabei gilt: Wo etwas Gras wächst, ist ein landwirtschaftli-
ches Grundstück. Auch Grundstücke innerhalb der Bauzone 
können dem BGBB unterstellt sein, nämlich dann, wenn da-
rauf landwirtschaftliche Gebäude stehen, die zu einem land-
wirtschaftlichen Grundstück gehören (Art. 2 Abs. 2 Bst. A 
BGBB). Ihre Unterstellung ist im Grundbuch anzumerken 
(Art. 86 Abs. 1 Bst. A BGBB). 

Soll ausserhalb der Bauzone ein Grundstück aus dem Gel-
tungsbereich des BGBB entlassen, also der landwirtschaftli-
chen Nutzung entzogen werden, so wird dieses Grundstück 
zu einem Fremdkörper in der Landwirtschaftszone, so wie 
umgekehrt das dem BGBB unterstellte Grundstück in der 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Bauzone. Bevor in der Landwirtschaftszone weitere solche 
«Fremdkörper» mittels Entlassung aus dem BGBB entste-
hen, müssen die für das Bauen ausserhalb der Bauzone zu-
ständigen kantonalen Behörden prüfen, ob für diesen 
«Fremdkörper» eine nicht landwirtschaftliche Nutzung  
(i.d.R. nach 24 ff. RPG) bewilligungsfähig ist. Wenn nein, ist 
das Grundstück nicht aus dem BGBB zu entlassen. Diese 
heutige, in den Erläuterungen korrekt beschriebe Regelung, 
ist beizubehalten.  

Wird in der Bauzone ein bisher dem BGBB unterstelltes 
Grundstück aus dem Geltungsbereich des BGBB entlassen, 
so verliert es seinen mit der Anmerkung im Grundbuch 
(Art. 86 Abs. 1 Bst. a BGBB) sichtbar gemachten Sondersta-
tus. Es unterliegt dann nur noch den Regeln der rechtsgültig 
bestehenden Bauzone gemäss Nutzungsplanung. Das wei-
tere Schicksal dieses Grundstückes ist von der Raumpla-
nung somit schon bestimmt. Es braucht keine behördlichen 
Entscheide mehr. Der Zonenplan liegt in der Kompetenz der 
Gemeinde. Die BaB-Behörden haben dazu nichts zu sagen. 
Die Ausdehnung der Verfahrenskoordination nach Art. 4a 
BGBB bzw. Art. 49 RPV auf dem BGBB unterstellte Grund-
stücke innerhalb der Bauzone ist unnötig. Es gibt keinen Re-
gelungsbedarf. 

Art. 5 Abs. 3 Streichen: Seit Jahren verspricht der Bund administrative Vereinfachun-
gen im Vollzug, vorgeschlagen und umgesetzt wird aber das 
Gegenteil. Der Änderungsvorschlag von Art. 5 entspricht ge-
nau dieser Feststellung. Der Vollzug des BGBB hat sich in 
den Kantonen längst eingespielt und bewährt sich bestens. 
Eine Oberaufsicht durch das Bundesamt für Justiz (BJ) und 
neu durch das BLW ist gar nicht mehr notwendig. Im Prinzip 
müsste bei nächster Gelegenheit der Art. 88 Abs. 2 BGBB 
zur administrativen Vereinfachung ersatzlos gestrichen wer-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

den. Auf jeden Fall sind in der Zwischenzeit aber Änderun-
gen, welche in die gegenteilige Richtung laufen, zu vermei-
den. Die Änderung von Art. 5 Abs. 3 wird von deshalb strikt 
abgelehnt. Wir weisen darauf hin, dass Entscheide der kan-
tonalen Bewilligungsbehörde der Aufsichtsbehörde (Art. 90 
Abs. Bst. b BGBB) vorgelegt werden müssen, die gegen die 
Erteilung der Bewilligung Beschwerde führen kann (Art. 83 
Abs. 3 BGBB). 

Im Übrigen handelt es sich auch in diesem Falle um eine völ-
lig falsche Rechtauffassung von Art. 111 Abs. 2 BGG. Denn 
danach können nur Bundesbehörden Rechtsmittel des Kan-
tonalen Recht ergreifen und sich auf Antrag vor jeder kanto-
nalen Instanz am Verfahren beteiligen, wenn sie auch zur 
Beschwerde vor Bundesgericht legitimiert sind. Das BGBB 
erteilt weder dem Bundesamt für Justiz (BJ) noch einem an-
deren Bundesamt dieses Recht. Letztinstanzliche kantonale 
Entscheide sind dem BJ lediglich mitzuteilen (Art. 88 Abs. 2 
BGBB) jedoch nicht zu eröffnen. Die am Verfahren selbst be-
teiligten Parteien können einen letztinstanzlichen kantonalen 
Beschwerdeentscheid ans Bundesgericht weiterziehen 
(Art. 89 BGBB) nicht jedoch das BJ. 

Ausserdem scheint uns höchst zweifelhaft, ob das vom Ver-
nehmlassungsentwurf postulierte Recht des BJ zur Beteili-
gung am Verfahren vor allen kantonalen Instanzen auf Ver-
ordnungsebene auf einige wenige Fälle eingeschränkt wer-
den dürfte. Eine derart massive Beschneidung eines Rechts, 
wenn es denn bestehen würde, geht weit über den Kompe-
tenzbereich einer Verordnung hinaus. Der Vorschlag zu 
Art. 5 Abs. 3 E-VBB ist also rechtlich doppelt unzulässig. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 
 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 
Zufuhr von Kraftfutter ins Sömmerungsgebiet (Art. 31 Abs. 2 DZV) 
Diese Änderung wird befürwortet. 

Uferwiese (Art. 55 Abs. 1 Bst. g und Art. 35 Abs. 2 DZV und Anhang 4 Kapitel A Ziff. 7; Art. 41c Abs. 4 GSchV) 
Wir sind einverstanden mit der Umbenennung des BFF-Typ «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» zu «Uferwiese», womit deren Anlage auch entlang 
von stehenden Gewässern möglich wird. In der Verordnung ist der Bezug neu auf Gewässer zu setzen, nicht mehr auf Fliessgewässer. 

Beitrag für emissionsmindernde Ausbringverfahren (Art. 77 DZV) 
Dieser Ressourceneffizienzbeitrag ist ausgelaufen und durch das entsprechende Obligatorium in der Luftreinhalteverordnung vom 16. Dezember 1985 (LRV; 
SR 814.318.142.1) ersetzt worden. In diesem Sinne ist die Aufhebung von Art. 77 die logische Konsequenz. Aus unserer Sicht müsste Art. 78 auch gleich 
aufgehoben werden, weil sich dieser Artikel mit den Voraussetzungen und Auflagen für Beiträge nach Art. 77 befasst. 

Anmeldung und Einreichen von Gesuchen um Direktzahlungen (Art. 98 Abs. 2bis und Abs. 3 Bst. d Ziff. und Art. 99 Abs. 1, 4 und 5 DZV) 
Wir begrüssen diese Vereinfachungen für den kantonalen Vollzug. Wir wünschen zusätzlich, dass der Wohnsitzkanton den Vollzug der Direktzahlungen für 
einen Betrieb an den Standortkanton abgeben kann, wenn nicht nur alle Produktionsstätten dort liegen, sondern bereits, wenn nur das Betriebszentrum dort 
liegt. 

Verzicht auf Kürzung und Verweigerung der Beiträge – Pflanzengesundheitsdienst (Art. 107 Abs. 3 DZV) 
Der Kanton Schwyz begrüsst die Einführung der Schwarzbrache als Massnahme zur Sanierung von Problemflächen, angeordnet durch den kantonalen 
Pflanzengesundheitsdienst (siehe Verordnung über den Schutz von Pflanzen vor besonders gefährlichen Schadorganismen vom 31. Oktober 2018 [PGesV; 
SR 916.20]). Der Verzicht auf die Kürzung von Beiträgen während der Sanierungsdauer ist konsequent. Die vorgeschlagenen Änderungen wurden am Bei-
spiel der Schwarzbrache zwecks Sanierung einer stark mit Erdmandelgras befallenen Fläche erdacht. Die vorgeschlagene Regelung sollte einem Stresstest 
unterzogen werden, indem auch andere Anwendungsfälle der PGesV durchgespielt und in Betracht gezogen werden. 

Schliesslich schlagen wir vor, dieses Konzept des Verzichts auf die Kürzung von Beiträgen bei angeordneten Massnahmen des Pflanzengesundheitsdiens-
tes auf analoge Fälle in der Tierhaltung zu übertragen. Zu denken ist beispielsweise an die infolge Anordnung des Veterinärdienstes verunmöglichte Einhal-
tung von RAUS-Vorschriften (Vogelgrippe, Afrikanische Schweinepest) oder bei einer angeordneten Keulung eines Bestandes. Eine analoge Regelung wie 
im Falle von Anordnungen gestützt auf die PGesV würde den Vollzugsbehörden einen gewissen Spielraum und in der Krise Sicherheit geben.   

Anpassung der Sömmerungsbestimmungen (Art. 48, 107a DZV, Anhang 2 Ziff. 4.1.1 und 4.2a, Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. a und Anhang 8 Ziff. 3.7.4 
Bst. a und n sowie Ziff. 3.7.6)  
An ihrer Konferenz vom 20.01.2022 hat die Landwirtschaftsdirektorenkonferenz (LDK) ihre Haltung in der Frage des Umgangs mit der zunehmenden Prä-
senz von Grossraubtieren, insbesondere des Wolfes festgelegt. Die LDK stellt vier Forderungen:  
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A) Bestände sind zu regulieren. Ist ein Lebensraum z.B. von einem Wolfsrudel besetzt, so ist dessen Bestand zu regulieren. Anzustreben ist ein Gleichge-
wicht zwischen der Wolfspräsenz der übrigen Fauna, der natürlichen Waldverjüngung und der Fortführung der landwirtschaftlichen sowie touristischen Nut-
zung des Gebietes. 

B) Die Kantone müssen das Recht haben, mittels Herdenschutzmassnahmen nicht schützbare Gebiete festzulegen, wo die Schäden durch Grossraubtiere 
trotzdem vom Bund zu tragen sind. Über die Festlegung der Ausscheidungskriterien entscheiden die Kantone. 

C) Auffällige Einzeltiere (Wölfe, Bären), welche grossen Schaden an Nutztieren verursachen, Herdenschutzmassnahmen nicht respektieren oder zuwenig 
Scheu vor dem Menschen zeigen, sind abzuschiessen. Die dafür notwendige Administration ist maximal zu vereinfachen und zu beschleunigen. Bürokrati-
sche Hindernisse dürfen diese erzieherische Massnahme nicht ins Leere laufen lassen. Gleiches gilt für die Zulassung von Herdenschutzhunden. Die aktuel-
len Restriktionen gemäss BAFU sind per sofort aufzuheben. Wir verweisen dazu auf das Pilotprojekt des Kantons Graubünden.  

D) Die Kosten für Herdenschutzmassnahmen und Schäden durch Grossraubtiere sind den Tierhaltern und Sömmerungsbetrieben angemessen zu entschä-
digen. Das verlangt auch das Postulat Bulliard (20.4548) «Massnahmen zur Stärkung der Alp- und Berglandwirtschaft». Konkret beauftragt es den Bundes-
rat «zu prüfen, welche Massnahmen im Rahmen der Agrarpolitik ergriffen werden können, um im Nachgang zur Ablehnung des revidierten Jagdgesetzes die 
Alp- und Berglandwirtschaft zu stärken.» 

Die nun mit Verweis auf da Postulat Bulliard vorgeschlagenen Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen verkehren den Sinn des Postulates ins Gegen-
teil. Zwar sollen die Beiträge für verschiedene Weidesysteme erhöht werden, gleichzeitig steigen aber die Anforderungen, so dass letztlich nur höhere Bei-
träge, was gemäss Postulat Bulliard als Ausgleich für den heute schon nötigen Aufwand zu sehen wäre, erhält, wer zum System der dauernden Behirtung, 
dem teuersten aller Systeme, übergeht. Das ist inakzeptabel. Gleiches gilt für die willkürlich festgelegten Grenzen von 300 bzw. 500 Schafen für die Bei-
tragsabstufung. Diese sind praxisfern und sinnfrei. Sinnvoller wäre die Beitragsabstufung pro Weidesystem und nach Art des Herdenschutzes sowie Anzahl 
Hirten.  

Die starre Grenze von 500 Schafen führt gemäss der Schätzung einiger besonders betroffener Kantone zu einer Verdoppelung des Bedarfs an ausgebilde-
ten Hirten. Die ohnehin schon bestehenden Engpässe bei der Rekrutierung von Alppersonal werden so zu einem unlösbaren Problem ausgebaut. Der Vor-
schlag, die Bündner Minimallöhne seien in der ganzen Schweiz anzuwenden, bzw. deren Einhaltung als Bewilligungsvoraussetzung zu postulieren, ver-
schärft das Problem nur noch. Wir lehnen diesen Vorschlag strikte ab. Auf dem Arbeitsmarkt des Alppersonals, speziell bei qualifizierten Hirten, besteht ein 
akuter Fachkräftemangel. Nach den Gesetzen der Marktwirtschaft steigen in dieser Situation die Löhne. Ein Eingriff des Staates ist somit nicht angezeigt. 
Immerhin hat die Schweiz grundsätzlich eine liberale Wirtschaftsordnung! 

Wir begrüssen die den Kantonen gegebene Möglichkeit, im Falle einer vorzeitigen Abalpung die Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge anzupassen, er-
achten jedoch das vorgesehene Verfahren als zu einschränkend und zu kompliziert. Erstens sollte die Möglichkeit der Beitragsanpassung auch für die Land-
schaftsqualitätsbeiträge gelten. Sodann sind die Kriterien klar genug umschrieben. Der Beizug weiterer kantonaler Fachpersonen ist nicht erforderlich. 
Schliesslich lehnen wir die Beschränkung auf einmal pro fünf Jahre ab. Es ist lediglich ein weiterer Versuch, die ständige Behirtung auf alle Alpen einzufüh-
ren. Die Besonderheiten der einzelnen Alp werden dabei bewusst ausser Acht gelassen. Das ist unseriös.   
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Alle vorgeschlagenen Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen beziehen sich ausschliesslich auf Schafe. Wir erwarten, dass sie auch für Ziegen und 
Rinder gelten. Durch den verbesserten Schutz der Schafe werden Ziegen und Rinder zunehmend Beute von Grossraubtieren. 

ÖLN-Nährstoffbilanz (Anhang 1 Ziff. 2.1.9 bis 2.1.9b und Ziff. 2.2.2) 
Der Kanton Schwyz begrüsst die Einführung eines Schnelltest und die Befreiung jener Betriebe, deren Schnelltest die Grenzwerte von Anhang 1 Ziff. 2.1.9 
erfüllt. Den Landwirten erlaubt der Schnelltest eine Selbsteinschätzung und den Vollzugsbehörden gibt er eine bessere Basis für die Planung risikobasierter 
Kontrollen der Nährstoffbilanzen. Naturgemäss werden eher extensiv wirtschaftende Betriebe durch den Schnelltest von der Berechnung einer Nährstoffbi-
lanz befreit werden. Wie der Pilotbetrieb in den GELAN-Kantonen auch gezeigt hat, ist die erhoffte administrative Entlastung der Betriebe nur sehr be-
schränkt eingetreten. Dies weil extensiv wirtschaftende Betriebe sich häufig am GMF-Programm beteiligen, wofür sie eine Futterbilanz rechnen müssen, was 
wiederum oft zusammen mit der Nährstoffbilanz erfolgt. Um das Potenzial des Schnelltest zur administrativen Entlastung besser auszuschöpfen, ist eine 
Neugestaltung des GMF (eine vereinfachte Berechnung) und eine Entkoppelung der Futter von der Nährstoffbilanz nötig. Diese Änderungen müssen bei der 
nächsten Verordnungsanpassung nachgeholt werden. 

Wir weisen darauf hin, dass gemäss dem erläuternden Bericht, die Berechnung des Schnelltestes innerhalb der Kantonssysteme erfolgen soll, womit diese 
angepasst werden müssen. Nebst der eigentlichen Berechnungsformel sind auch zusätzliche Erfassungsfelder für Kunstdünger aller Art vorzusehen. Die 
Kantone sind bereit, diesen Aufwand zu tragen. Wer gehen jedoch davon aus, dass der nun für den Schnelltest festgelegte Verfahrensweg (Erfassung und 
Berechnung im Kantonssystem) auch nach der Einführung von dNPSM bestehen bleibt. Die Kantone wollen für ihre Investition diese Planungssicherheit. 

Die Berechnung des Schnelltests weist einige aus fachlicher Sicht als Simplifizierungen zu bezeichnende Schritte auf. Wir beantragen daher, dass diese 
Methodik nach zwei Jahren Praxiserfahrung überprüft werden soll.  

Verzicht auf unmittelbaren Ausschluss aus der LN bei Verunkrautung (Anhang 8 speziell Ziff. 2.1.7) 
Der Kanton Schwyz ist mit den Anpassungen von Anhang 8 Ziffern 2.1.7, 2.2.3 Bst. d, 2.4.10 Bst. a, 2.4.12 Titel, 3.2.4 und 3.5 einverstanden. Wir begrüssen 
insbesondere die den Kantonen neu gewährte Möglichkeit, bei stark verunkrauteten bzw. nicht sachgemäss bewirtschafteten Flächen erst eine Sanierungs-
frist anzusetzen, bevor eine Kürzung vorgenommen werden muss. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 31 Abs. 2 Zustimmung 

2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zu-
sätzlich die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg 
Kraftfutter (ohne Mineralsalze), Trockengras und Trocken-
mais pro NST und Sömmerungsperiode zulässig. 

Da es der bisherigen materiellen Regelung (Weisungen 
DZV) entspricht, kann der Kanton Schwyz diese Änderung 
unterstützen. 

 

Art. 35 Abs. 2bis Zustimmung mit Präzisierung: 

2bis Entlang von Fliessgewässern Gewässern berechtigen 
unproduktive Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wie-
sen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 
Bst. e) und Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem 
Anteil von höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträ-
gen. 

Wir sind einverstanden mit der Umbenennung des BFF-Typ 
«Uferwiese entlang von Fliessgewässern» zu «Uferwiese», 
womit deren Anlage auch entlang von stehenden Gewässern 
möglich wird. Damit die Änderungen beim BFF-Typ Ufer-
wiese etwas nützen, muss der Bezug neu auf Gewässer, 
nicht mehr Fliessgewässer sein.   

 

Art. 47 (nicht in Vernehmlas-
sung) 

Die bisherigen Beitragskategorien sind beizubehalten und 
zusätzliche Beiträge für Schafe und Ziegen mit Herden-
schutzmassnahmen einzuführen. 

siehe Antrag zu Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. a  

Art. 48 Abs. 1  

Anforderungen an die ver-
schiedenen Weidesysteme 
von Schafen 

Streichung:  

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöh-
nung der Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis min-
destens den branchenüblichen Standards entsprechen. 

Der Vorschlag, die Bündner Minimallöhne seien in der gan-
zen Schweiz anzuwenden, bzw. deren Einhaltung als Bewilli-
gungsvoraussetzung zu postulieren, verschärft das Problem 
nur noch. Der Kanton Schwyz lehnt diesen Vorschlag strikte 
ab. Zusätzliche Vorgaben bezüglich Lohn sind nicht sinnvoll. 
Auf dem Arbeitsmarkt des Alppersonals, speziell bei qualifi-
zierten Hirten, besteht ein akuter Fachkräftemangel. Nach 
den Gesetzen der Marktwirtschaft steigen in dieser Situation 
die Löhne. Ein Eingriff des Staates ist somit nicht angezeigt. 
Immerhin hat die Schweiz grundsätzlich eine liberale Wirt-
schaftsordnung! 

 

Art. 48 Abs. 2 Streichung:  Die nun mit Verweis auf das Postulat Bulliard vorgeschlage-
nen Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen kehren 
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Anforderungen an die ver-
schiedenen Weidesysteme 
von Schafen 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmass-
nahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen mög-
lich. 

den Sinn des Postulates ins Gegenteil. Zwar sollen die Bei-
träge für verschiedene Weidesysteme erhöht werden, gleich-
zeitig steigen aber die Anforderungen, so dass letztlich nur 
höhere Beiträge, was gemäss Postulat Bulliard als Ausgleich 
für den heute schon nötigen Aufwand zu sehen wäre, erhält, 
wer zum System der dauernden Behirtung, dem teuersten 
aller Systeme, übergeht. Das ist inakzeptabel. Gleiches gilt 
für die willkürlich festgelegten Grenzen von 300 bzw. 500 
Schafen für die Beitragsabstufung. Diese sind praxisfern und 
sinnfrei. Sinnvoller wäre die Beitragsabstufung pro Weide-
system und nach Art des Herdenschutzes und Anzahl Hirten. 

Art. 55 Abs. 1 Bst. g Zustimmung: Der Kanton Schwyz begrüsst diese Anpassung explizit.  

Art. 77 Zustimmung: 

 

Dieser Ressourceneffizienzbeitrag ist ausgelaufen und durch 
das entsprechende Obligatorium in der Luftreinhalteverord-
nung ersetzt worden. In diesem Sinne ist die Aufhebung von 
art. 77 die logische Konsequenz.  

 

Art. 78 Streichung: Mit der Aufhebung von Art. 77 muss auch Art. 78 in der DZV 
aufgehoben werden, da er sich auf Art. 77 bezieht. 

 

Art. 98 Abs. 2bis und Abs. 3 
Bst. d Ziff. 1 

Zustimmung mit Ergänzung: 

2bis Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder der Ge-
meinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton oder 
Sitzkanton des Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin 
und liegen alle Produktionsstätten im selben Kanton, so 
können die betreffenden Kantone vereinbaren, dass das 
Gesuch beim Standortkanton des Betriebs Betriebszent-
rums, des Sömmerungsbetriebs oder des Gemeinschafts-
weidebetriebes einzureichen ist. Der Standortkanton muss 
den gesamten Vollzug übernehmen. 

Der Kanton Schwyz begrüsst diese Vereinfachungen für den 
kantonalen Vollzug. Wir wünschen zusätzlich, dass der 
Wohnsitzkanton den Vollzug der Direktzahlungen für einen 
Betrieb an den Standortkanton abgeben kann, wenn nicht 
nur alle Produktionsstätten dort liegen, sondern bereits 
schon wenn nur das Betriebszentrum dort liegt. 
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Art. 107 Abs. 3 Zustimmung: 

3 Können aufgrund von angeordneten Massnahmen zur 
Verhinderung der Einschleppung und Verbreitung von Qua-
rantäneorganismen und anderen besonders gefährlichen 
Schadorganismen gestützt auf die Pflanzengesundheitsver-
ordnung vom 31. Oktober 20182 Anforderungen des ÖLN 
sowie der Direktzahlungsarten nach Artikel 2 Buchstaben a 
Ziffer 6 und c–f nicht erfüllt werden, so werden die Beiträge 
weder gekürzt noch verweigert. 

 

 

 
 

Ergänzung 

[…], so werden die Beiträge im Jahr, in welchem die Anord-
nung gültig ist, weder gekürzt noch verweigert. 

Der Kanton Schwyz begrüsst den Verzicht auf Kürzungen 
bei Nichterfüllung des ÖLN oder von Verpflichtungsdauern 
aufgrund angeordneter Massnahmen gemäss Pflanzenge-
sundheitsverordnung. Wo sinnvoll sollen die Beiträge den ef-
fektiven Gegebenheiten angepasst werden können. 

Wie begrüssen die Einführung der Schwarzbrache als Mass-
nahme zur Sanierung von Problemflächen, angeordnet 
durch den kantonalen Pflanzengesundheitsdienst (siehe 
PGesV). Der Verzicht auf die Kürzung von Beiträgen wäh-
rend der Sanierungsdauer ist dann konsequent.  

Beiträge unterliegen keiner Besitzstandsgarantie. Ist die An-
ordnung des Pflanzengesundheitsdienstes endgültig (z. B. 
Rodung befallener Hochstammbäume), so kann höchstens 
über einen Verzicht der Kürzung der Beiträge während der 
restlichen Verpflichtungsdauer diskutiert werden. 

Der Kanton Schwyz begrüsst, dass eine Anordnung des 
Pflanzenschutzdienstes gestützt auf die PGesV für die Be-
triebe keine Kürzung / Verweigerung der Beiträge nach sich 
ziehen soll. Wenn aber z.B. ein Baum aufgrund der Anord-
nung gefällt werden muss, dann kann er im Folgejahr ersetzt 
werden oder der Betrag kann auf die effektive Baumzahl ge-
kürzt werden. Andernfalls wird die Auszahlung unübersicht-
lich. 

 

Art. 107a Verzicht auf Anpas-
sung des Sömmerungs- und 
Biodiversitätsbeitrags bei vor-
zeitiger Abalpung aufgrund 
von Grossraubtieren 

Zustimmung mit Ergänzung: 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe 
aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraub-
tiere vorzeitig abgealpt, so kann der Kanton auf eine An-
passung des Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 
Buchstabe c sowie des Biodiversitätsbeitrags und des 
Landschaftsqualitätsbeitrages nach Anhang 7 Ziffer 3.1.1 

Wir begrüssen die den Kantonen gegebene Möglichkeit, im 
Falle einer vorzeitigen Abalpung die Sömmerungs- und Bio-
diversitätsbeiträge anzupassen, erachten jedoch das vorge-
sehene Verfahren als zu einschränkend und zu kompliziert. 
Erstens sollte die Möglichkeit der Beitragsanpassung auch 
für die Landschaftsqualitätsbeiträge gelten. Sodann sind die 
Kriterien klar genug umschrieben. Der Beizug weiterer kan-
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Ziffer 12 verzichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach 
Artikel 10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 
29. Februar 1988 (JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutz-
massnahmen vor Grossraubtieren unverhältnismässig sind 
oder bei Alpen, welche erstmals mit einer Grossraubtierprä-
senz konfrontiert werden; 

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 
JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zu-
mutbar erachtet wird, in den vorangehenden vier Jahren 
keine Anpassung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer 
von Grossraubtieren bedingten vorzeitigen Abalpung er-
folgte. 

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Ge-
such auf Verzicht der Anpassung des Sömmerungs- und 
Biodiversitätsbeitrags und Landschaftsqualitätsbeitrages 
bei der vom zuständigen Kanton bezeichneten Behörde 
einzureichen. Diese bezieht bei der Beurteilung der Gesu-
che die zuständigen kantonalen Fachpersonen für den Her-
denschutz und die Jagd ein. Die Kantone regeln das Ver-
fahren. 

tonaler Fachpersonen ist nicht erforderlich. Schliesslich leh-
nen wir die Beschränkung auf einmal pro fünf Jahre ab. Es 
ist lediglich ein weiterer Versuch, die ständige Behirtung auf 
alle Alpen einzuführen. Die Besonderheiten der einzelnen 
Alp werden dabei bewusst ausser Acht gelassen. Das ist un-
seriös. 

Selbstredend ist der Anwendungsbereich von Art. 107a nicht 
auf Vorkommnisse auf Schafalpen beschränkt. Ziegen- und 
Rinderalpen sind zunehmend betroffen. 

Für Alpen, die nicht schützbar sind, kann die vorzeitige Abal-
pung eine Herdenschutzstrategie sein. Alpen bei denen das 
Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zumutbar erach-
tet wird, sollen auch in zwei aufeinanderfolgenden Jahren  
oder zwei Mal in fünf Jahren abalpen können, ohne dass 
ihnen die Beiträge gekürzt werden. Wir sind überzeugt, dass 
es auch ohne Zwang einen hohen Druck auf strukturelle An-
passungen bei den Alpen gibt, bei denen das Ergreifen von 
Herdenschutzmassnahmen nicht zumutbar ist. Die Bewirt-
schafter brauchen aber Zeit für diese Anpassungen. Da es 
bei den Strukturen der Schafalpen regional grosse Unter-
schiede gibt und das System bei zu hohem Wandel überfor-
dert ist, halten wir es für unverhältnismässig noch zusätzli-
chen Druck aufzubauen. Niemand setzt seine Tiere bewusst 
jährlich einem hohen Risiko für Risse aus.   

Die Bewirtschafter machen bei der Entscheidung, ob sie 
Herdenschutz umsetzen oder nicht, eine Risikoabwägung. In 
Gebieten, die nicht Streifgebiet eines Rudels sind und wo 
kein residenter Wolf lebt, ist es unverhältnismässig vorsorg-
lich einen wirksamen Herdenschutz gemäss Vollzugsrichtli-
nie Herdenschutz umzusetzen. Im Jahr, wenn der Wolf auf-
taucht, sollen auch Alpen, auf denen das Ergreifen von Her-
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denschutzmassnahmen zumutbar ist, die aber keine Mass-
nahmen ergriffen haben, eine Abalpung möglich sein. 

Es macht keinen Sinn, die Abalpung an die Häufigkeit eines 
Ereignisses zu knüpfen. Im jetzigen Art. 106 (höhere Gewalt) 
ist die Ausnahmemöglichkeit auch nicht an die Häufigkeit ei-
nes Ereignisses geknüpft. 

Anhang 1 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

Zustimmung: Wir weisen darauf hin, dass gemäss dem erläuternden Be-
richt, die Berechnung des Schnelltestes innerhalb der Kan-
tonssysteme erfolgen soll, womit diese angepasst werden 
müssen. Nebst der eigentlichen Berechnungsformel sind 
auch zusätzliche Erfassungsfelder für Kunstdünger aller Art 
vorzusehen. Die Kantone sind bereit, diesen Aufwand zu tra-
gen. Wer gehen jedoch davon aus, dass der nun für den 
Schnelltest festgelegte Verfahrensweg (Erfassung und Be-
rechnung im Kantonssystem) auch nach der Einführung von 
dNPSM bestehen bleibt. Die Kantone wollen für ihre Investi-
tion diese Planungssicherheit. 

Die Berechnung des Schnelltests weist einige aus fachlicher 
Sicht als Simplifizierungen zu bezeichnende Schritte auf. Wir 
beantragen daher, dass diese Methodik nach zwei Jahren 
Praxiserfahrung überprüft werden soll.  

 

Anhang 1 

Ziffer 2.2.2. 

Zustimmung: Wir begrüssen die Einführung eines Schnelltest und die Be-
freiung jener Betriebe, deren Schnelltest die Grenzwerte von 
Anhang 1 Ziff. 2.1.9 erfüllt. Den Landwirten erlaubt der 
Schnelltest eine Selbsteinschätzung und den Vollzugsbehör-
den gibt er eine bessere Basis für die Planung risikobasierter 
Kontrollen der Nährstoffbilanzen. Naturgemäss werden eher 
extensiv wirtschaftende Betriebe vom Schnelltest von der 
Berechnung einer Nährstoffbilanz befreit werden. Wie der Pi-
lotbetrieb in den GELAN-Kantonen auch gezeigt hat, ist die 
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erhoffte administrative Entlastung der Betriebe nur sehr be-
schränkt eingetreten. Dies weil extensiv wirtschaftende Be-
triebe sich häufig am GMF-Programm beteiligen, wofür sie 
eine Futterbilanz rechnen müssen, was wiederum oft zusam-
men mit der Nährstoffbilanz erfolgt. Um das Potenzial des 
Schnelltest zur administrativen Entlastung besser auszu-
schöpfen, ist eine Neugestaltung des GMF (eine verein-
fachte Berechnung) und eine Entkoppelung der Futter von 
der Nährstoffbilanz nötig. Diese Änderungen müssen bei der 
nächsten Verordnungsanpassung nachgeholt werden. 

Anhang 2 Ziffer 4.1.1 Ändern: 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder 
eine Hirtin mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen 
vom Hirten oder von der Hirtin ausgewählten Weideplatz 
geführt. Ab einer Herdengrösse von 500 Schafen erfolgt die 
Herdenführung durch mindestens zwei Hirten oder Hirtin-
nen. 

Die starre Grenze von 500 Schafen führt gemäss der Schät-
zung einiger besonders betroffener Kantone zu einer Ver-
doppelung des Bedarfs an ausgebildeten Hirten. Die ohnehin 
schon bestehenden Engpässe bei der Rekrutierung von Alp-
personal werden so zu einem unlösbaren Problem ausge-
baut. Der Vorschlag, die Bündner Minimallöhne seien in der 
ganzen Schweiz anzuwenden, bzw. deren Einhaltung als 
Bewilligungsvoraussetzung zu postulieren, verschärft das 
Problem nur noch. Wir lehnen diesen Vorschlag strikte ab. 
Auf dem Arbeitsmarkt des Alppersonals, speziell bei qualifi-
zierten Hirten, besteht ein akuter Fachkräftemangel. Nach 
den Gesetzen der Marktwirtschaft steigen in dieser Situation 
die Löhne. Ein Eingriff des Staates ist somit nicht angezeigt. 
Immerhin hat die Schweiz grundsätzlich eine liberale Wirt-
schaftsordnung. 

 

Anhang 2 Ziffer 4.1.1a neu 

Wird die Herde zusätzlich durch einen zweiten Hirten oder 
Hirtin mit Hunden geführt und die Herde täglich auf einen 
von der Hirtschaft ausgewählten Weideplatz geführt oder 
wird zusätzlich ein einzelbetriebliches Herdenschutzkon-

Siehe Antrag zu Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Bst. a. 

Das bisherige System soll weitergeführt werden, unabhängig 
von der Herdengrösse. V.a. in Gebieten ohne Grossraubtier-
präsenz macht es wenig Sinn, einen zweiten Hirten zu for-
dern, wenn die Herdenführung mit einem Hirten gut sicher-
gestellt werden kann. Die Herdenführung ist das primäre Ziel 
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zept vorgewiesen und umgesetzt, erhält der Sömmerungs-
betrieb einen Zusatzbeitrag. 

der ständigen Hirtschaft. Ausserdem fahren die Betriebe be-
triebswirtschaftlich schlechter, wenn sie ab einer Herden-
grösse von 500 Tieren einen zweiten Hirten anstellen müs-
sen, der gar nicht erforderlich ist.  

Es soll eine zweite Beitragsstufe mit erhöhten Anforderun-
gen eingeführt werden. Der Sömmerungsbetrieb kann zwi-
schen Stufe 1 oder Stufe 2 wählen. Die Kantone verfügen 
das System ständige Behirtung. Wenn ein Sömmerungsbe-
trieb das System 4.1.1a wählt, erfassen die Kantone diese 
Zusatzinformation für den Zusatzbeitrag. Der administrative 
Aufwand für die Kantone ist überschaubar, da die Sömme-
rungsbetriebe nicht jährlich von einer Kategorie in die andere 
wechseln. Der Sömmerungsbetrieb hat die Wahl, welchen 
Bedarf er an Personal hat. Mit dieser höheren Beitragskate-
gorie sollen auch die entsprechenden Herdenschutzmass-
nahmen umgesetzt werden.  

Die Herdenschutzmassnahmen stützen sich auf Art. 10 quin-

quies der JSV. Alleine zwei Hirten zu haben, reicht für den 
Herdenschutz nicht aus. 

Anhang  
Ziff. 7 Titel 
 

Zustimmung:   

Anhang 7 
Ziff. 1.6.1 Bst. a 

 

Antrag 1: Die Bewirtschafter müssen die Möglichkeit haben, 
die bisherigen Weidesysteme weiter betreiben zu können. 
Es sind neben den bestehenden Beiträgen neue Bei-
tragskategorien für Weidesysteme mit Herdenschutz einzu-
führen.  

Folgende Beiträge für die verschiedenen Systeme sind ein-
zuführen: 

Der Kanton Schwyz begrüsst den Vorschlag, mehr Mittel für 
die Sömmerung von Schafen bereitzustellen.  
Allerdings braucht es zusätzliche Beitragskategorien für Wei-
desysteme mit Herdenschutz und in diesen Kategorien deut-
lich höhere Beiträge, um die Massnahmen umzusetzen.  
 
Allerdings erachten wir es nicht als korrekt, dass diese Erhö-
hung aus den Übergangsbeiträgen finanziert werden. Die 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
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– Ständige Behirtung mit einem Hirten 500 Franken 
pro NST 

– Ständige Behirtung und Herdenschutzkonzept 700 
Franken pro NST 

– Umtriebsweide 320 Franken pro NST 
– Umtriebsweide mit Herdenschutzkonzept 520 Fran-

ken pro NST 

Antrag 2: Für Ziegen mit Herdenschutz sind ebenfalls hö-
here Beiträge vorzusehen: 

– Gemolkene und übrige Ziegen 400 Fr/NST (keine 
Änderung) 

– Gemolkene Ziegen und Herdenschutzkonzept 600 
Franken pro NST 

Grossraubtierpräsenz ist ein Wunsch der Bevölkerung, wel-
che dies mit ihrem Abstimmungsverhalten zum Jagdgesetz 
klar ausdrückte. Entsprechend müssen die anfallenden 
Mehrkosten nun auch von der gesamten Bevölkerung getra-
gen werden und somit zusätzliche Mittel von ausserhalb des 
Agrarkredites zur Verfügung gestellt werden.  
Die Beitragssätze wurden vom Vorschlag der LDK übernom-
men. 

Anhang 7 
Ziff. 3.1.1 Ziff. 11 
 

Zustimmung:   

Anhang 8 
Ziff. 2.1.7 Bst. b 
 

Zustimmung:   

Anhang 8 
Ziff. 2.2.3 Bst. d 
 

Zustimmung:    

Anhang 8 
Ziff. 2.4.10 Bst. a 
 

Zustimmung:   

Anhang 8 
Ziff. 2.4.12 Titel 
 

Zustimmung:   

Anhang 8 
Ziff. 3.10. Titel  

3.10 Landwirtschaftsrelevante gesetzliche Vorschriften Mit Schreiben vom 17. April 2020 haben die Vereinigung der 
Schweizer Kantonstierärztinnen und Kantonstierärzte und 
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nach Gewässer-, Umwelt-, Natur- und Heimatschutz-Ge-
setzgebung  sowie Tierschutzgesetzgebung 

die Konferenz der Landwirtschaftsämter der Schweiz ge-
meinsam gewünscht, dass die Sömmerungsbetriebe den 
Ganzjahresbetrieben gleichzustellen und – analog zum ÖLN 
– die Einhaltung des Tierschutzes als Beitragsvoraussetzung 
in die Bewirtschaftungsanforderungen für Sömmerungsbe-
triebe zu integrieren sei. Dies, da diese Vorgabe einerseits 
eine stossende Ungleichbehandlung von Sömmerungs- und 
Ganzjahresbetrieben darstellt und sie andererseits zu admi-
nistrativem Mehraufwand für die für den Tierschutz- und den 
Agrarvollzug zuständigen Behörden führt. Mit Schreiben vom 
25. Mai 2020 hat der BLW Direktor die Aufnahme dieses An-
liegens in Aussicht gestellt. 

Im nun vorliegenden Vernehmlassungsentwurf ist diese Än-
derung jedoch nicht enthalten und wäre aber aus Gründen 
der administrativen Erleichterung dringlich einzufordern. 

Anhang 8 
Ziff. 3.11 

Neu 

3.11 Tierschutzgesetzgebung 

Die Bestimmungen nach Ziffer 2.3 gelten auch für Sömme-
rungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe. 

  

Anhang 8 
Ziff. 3.2.4 

Zustimmung:   

Anhang 8 
Ziff. 3.5 

Zustimmung:    

Anhang 8 
Ziff. 3.6.2 / 3.7.2 

3.6.2 / 3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen 
Einhaltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so wird sie nicht berücksichtigt er-
folgt eine Kürzung von 5 Prozent. 

Wir halten an der heutigen Regelung fest.  
 
Die meisten Verstösse bei den Bewirtschaftungsanforderun-
gen betreffen die Verbuschung und Verunkrautung sowie 
nicht ordnungsgemässer Unterhalt von Gebäuden, Anlagen 
und Zufahrten. 
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Das heutige System funktioniert gut und es bietet bereits ge-
nügend Spielraum für eine nachhaltige Lösung des Prob-
lems. 
 

Anhang 8 
Ziff. 3.7.4 Bst. a und n 

Ändern: 

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die 
ständige Behirtung der Schafe 

 

 

 

 

 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Bis 499 Schafe: keine oder un-
genügende Herdenführung durch 
einen Hirten oder eine Hirtin mit 
Hunden; ab 500 Schafen: keine o-
der ungenügende Herdenführung 
durch mindestens zwei Hirten o-
der zwei Hirtinnen mit Hunden 
(Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15 % 

n. Die Entlöhnung von Hirten und 
Hirtinnen im Anstellungsverhältnis 
entspricht nicht mindestens den 
branchenüblichen Standards (Art. 
48 Abs. 1) 

15 % 
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Anhang 8 
Ziff. 3.7.6 

Zustimmung mit Ergänzung: 

3.7.6 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für 
Schafe bei Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Die Anforderungen an die Um-
triebsweide gemäss den Bestim-
mungen nach Anhang 2 Ziff. 4.2 
sind nicht erfüllt (Anhang 2, Ziff. 
4.2a.1) 

15 % 

b. Die Herdenschutzmassnahmen 
richten sich nicht nach den zumut-
baren Schutzmassnahmen in Arti-
kel 10quinqies Absatz 1 JSV (An-
hang 2, Ziff. 4.2a.2) 

Reduktion des 
Sömmerungsbei-
trags auf den An-
satz für Umtriebs-
weide nach An-
hang 7 Ziff. 1.6.1 
Bst. b (Kürzung 
um Fr. 280.-- 
/NST) 

c. Die effektive Bestossung liegt 
über einer Herdengrösse von 300 
Schafen (Art. 48 Abs. 2) 

Reduktion des 
Sömmerungsbei- 
trags auf den An-
satz für Umtriebs- 
weide nach An-
hang 7 Ziff. 1.6.1 
Bst. b (Kürzung 
um Fr. 280.--
/NST) 

Da der Antrag besteht, die Herdengrössen zu streichen, 
muss in der Konsequenz auch diese Ziffer gestrichen wer-
den. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Änderungen werden unterstützt. Der Anbau von Körnerleguminosen soll als wesentliches Element der Anpassungsstrategie der Landwirt- und Ernäh-
rungswirtschaft an den Klimawandel finanziell stärker gefördert werden. Es muss sichergestellt sein, dass die neuen beitragsberechtigten Kulturen mit einem 
eigenen Flächen-Code erfasst werden können. Die Änderungen im landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 werden begrüsst. Mit der Änderung zur 
Verordnung über Einzelkulturbeiträge im Pflanzenbau und die Zulage für Getreide (Einzelkulturbeitragsverordnung, EKBV) zur Ausweitung der Einzelkultur-
beiträge auf Körnerleguminosen für die menschliche Ernährung und die Ausdehnung der Stützung von Bohnen, (Kicher-)Erbsen, Lupinen und Linsen wird 
dem veränderten Konsumverhalten Rechnung getragen und fördert deren inländischen Anbau. Weiter werden die Änderungen von insbesondere Art. 2 Bst. 
e begrüsst. Allerdings sollen die Zusatzbeiträge nicht für die Produktion von erneuerbarer Energie oder Einsatz ressourcenschonender Technologien einge-
setzt werden. Das gäbe für die Hungerleidende Bevölkerung ein falsches Signal und wäre unverständlich. 
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Art. 1 Abs. 1 Bst. d sowie 
Abs. 3 Bst. c 

Zustimmung: Der Kanton Schwyz begrüsst die Ausdehnung des Einzelkul-
turenbeitrags für Körnerleguminosen neu auch auf für den 
menschlichen Verzehr angebaute Flächen. Dies entspricht 
einem aktuellen politischen und gesellschaftlichen Bedürfnis 
nach einer klimaverträglicheren Ernährung. 

Insbesondere begrüssen wir den Verzicht auf die Erfassung 
des Verwendungszwecks der angebauten Kulturen als Bei-
trag zur administrativen Vereinfachung. Wir empfehlen drin-
gend bei dieser Haltung zu bleiben. 

 

Art. 2 Bst. e Zustimmung mit Änderung: 

Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen 
nach Artikel 6b Absatz 2: 1000 Franken 2000 Franken 

Der höhere Einzelkulturbeitrag soll ein Anreiz zu vermehrtem 
Anbau sein. Der vermehrte Anbau von Eiweisspflanzen im 
Inland entspricht einem grossen gesellschaftlichen Bedürfnis 
und spielt für die Erreichung der Klimaziele der Landwirt- 
und Ernährungswirtschaft eine wichtige Rolle. Einerseits gilt 
die Empfehlung als klimafreundlich, den Verzehr von tieri-
schem zugunsten von pflanzlichem Eiweiss zu reduzieren. 
Anderseits werden die importierten Eiweisskomponenten in 
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den Futterrationen von der Gesellschaft kritisiert. Die Substi-
tution von Eiweisskomponenten durch im Inland angebaute 
Eiweissträger dient dem Klimaschutz. Einen weiteren Beitrag 
sollte die Forschung mit der Überprüfung der heute gängigen 
Futterrationen leisten. 



 
 

24/74 
 
 

BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der Kanton Schwyz begrüsst die Berücksichtigung des technischen Fortschritts und den gewährten Freiraum zur Nutzung der Möglichkeiten der Fernerkun-
dung, womit die Kantone die Kontrolltätigkeit im Feld auf unabdingbare zu kontrollierende Punkte im Feld konzentrieren können.  

Die Einbindung der Kontrollen der Anforderungen zur Lagerung und Ausbringung flüssiger Hofdünger gemäss LRV in die VKKL können wir zustimmen. Aus 
der Sicht der Luftreinhaltung wird begrüsst, dass die Bestimmungen der Luftreinhalte-Verordnung zur Lagerung und Ausbringung flüssiger Hofdünger in den 
Geltungsbereich und das Kontrollkonzept der VKKL integriert werden, wobei das Kontrollintervall, analog den übrigen Kontrollen des ÖLN, ebenfalls acht 
Jahre betragen muss. 

Der erläuternde Bericht hält fest, dass sich das eingeführte risikobasierte Kontrollsystem aus der Sicht der Kantone bewährt habe, was stimmt. Jedoch habe 
sich die Vorgabe, dass pro Kanton jährlich 5 % der Betriebe risikobasiert zu kontrollieren seien, letztlich als zu wenig risikobasiert erwiesen. Dies weil Neu-
anmeldungen ebenfalls zu den 5 % zählen. Der Vorschlag führt jedoch zu einer explosionsartigen Häufung der Kontrollen, gerade auch wegen des im erläu-
ternden Bericht vorgebrachten Arguments, mit den Änderungen der DZV auf 2023 seien viele Neuanmeldungen zu erwarten, womit der Anteil risikobasierter 
Kontrollen nach bisheriger Ordnung praktisch auf null sinke. Wenn die Anzahl Kontrollen insgesamt im bisherigen Rahmen bleibt, können wir der separaten 
Betrachtung der Neuanmeldungen zustimmen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist jedoch der Prozentsatz risikobasierter Kontrollen von 5 % auf 3 % zu senken. 
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Art. 1 Abs. 2 Bst. d Beibehalten 

d. Aufgehoben Tierzuchtverordnung vom 31. Oktober 2012 

Art. 1 Abs. 2 Bst. d darf nicht aufgehoben werden, wenn wei-
terhin Beiträge an die Unterstützung der Freiberger Pferde 
ausgerichtet werden sollen, so wie gefordert (Beibehaltung 
von Art. 24 TZV). 

 

Art. 1 Abs. 2 Bst. e Zustimmung:   

Art. 3 Abs. 1 und 5 Zustimmung: Das Kontrollintervall für die Luftreinhalteverordnung muss 
zwingend 8 Jahre betragen. So sind auch diese Kontrollen 
mit den übrigen Kontrollen nach VKKL harmonisiert. 

 

Art. 5 Abs. 3 und 6 Zustimmung mit Änderung: 

3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 Prozent 3 Prozent der 

Der erläuternde Bericht hält fest, dass sich das eingeführte 
risikobasierte Kontrollsystem aus der Sicht der Kantone be-
währt habe, was stimmt. Jedoch habe sich die Vorgabe, 
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Ganzjahres-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebe-
triebe aufgrund der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 1 Buch-
staben b und d vor Ort kontrolliert werden. 

 

dass pro Kanton jährlich 5 % der Betriebe risikobasiert zu 
kontrollieren seien, letztlich als zu wenig risikobasiert erwie-
sen. Dies weil Neuanmeldungen ebenfalls zu den 5 % zäh-
len. Der Vorschlag führt jedoch zu einer explosionsartigen 
Häufung der Kontrollen, gerade auch wegen des im erläu-
ternden Bericht vorgebrachten Arguments, mit den Änderun-
gen der DZV auf 2023 seien viele Neuanmeldungen zu er-
warten, womit der Anteil risikobasierter Kontrollen nach bis-
heriger Ordnung praktisch auf null sinke. Wenn die Anzahl 
Kontrollen insgesamt im bisherigen Rahmen bleibt, können 
wir der separaten Betrachtung der Neuanmeldungen zustim-
men. Um dieses Ziel zu erreichen, ist jedoch der Prozentsatz 
risikobasierter Kontrollen von 5 % auf 3 % zu senken.  
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Bio-Verordnung soll im Rahmen dieser Revision an die neue Öko-Verordnung (EU) 2018/848 angepasst werden, die seit dem 1. Januar 2022 in Kraft ist. 
Dies wird grundsätzlich begrüsst. In diesem Zusammenhang sollten auch die entsprechenden EU-Vorschriften der Bio-Aquakultur in die Bio-Verordnung 
aufgenommen werden. In der EU gibt es bereits seit 2009 Durchführungsvorschriften bezüglich der Bio-Aquakultur. In der Schweiz hingegen gibt es nach 
wie vor nur private Richtlinien der Bio Suisse. Immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten kaufen einheimische Bio-Fische. Es ist nicht nachvollziehbar, 
weshalb diese Lebensmittelgruppe nicht in die nationale Bio-Verordnung aufgenommen wird. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Änderung Die entsprechenden EU-Vorschriften der Bio-Aquakultur sind 
auch in die Bio-Verordnung aufzunehmen. Die Bio-Verord-
nung gilt nicht für die Aquakultur. Es gibt dazu nur private 
Richtlinien der Bio Suisse. In der EU gibt es bereits seit 2009 
Durchführungsvorschriften bezüglich der Bio-Aquakultur. 
Weitere Ausführungen dazu siehe unter den allgemeinen 
Bemerkungen. 

 

Art. 2 Abs. 5bis Bst. h Streichen Falls Art. 2 Abs. 5bis Bst. h nicht gestrichen wird, soll folgen-
der Alternativvorschlag umgesetzt werden: Nicht zertifizie-
rungspflichtig sind 
h. die Vermarktung von unverpackten Erzeugnissen, ausge-
nommen Futtermitteln, sofern: 
1. die Erzeugnisse direkt den Konsumentinnen und Konsu-
menten am Ort der Verkaufsstelle und keine vergleichbaren 
konventionellen Produkte abgegeben werden, 
2. … 
3. Präzisieren sowie Angabe von deutlich tieferen Mengen 
(max. 1000 kg) und Einnahmen (max. Fr. 4000.--) 

Die Vermarktung von unverpackten Erzeugnissen soll neu 
nicht mehr zertifizierungspflichtig sein, u.a. wenn: 
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– die Erzeugnisse direkt der Konsumentenschaft abgege-
ben werden und 

– die jährlich verkaufte Menge von 5'000 Kilogramm nicht 
überschritten wird oder der Jahresumsatz unter 20'000 
Franken liegt. 

Gemäss Erläuterungen sei dies vergleichbar mit Art. 2 
Abs. 5bis Bst. c der Bio-Verordnung (Lagerung und Vermark-
tung von verkaufsfertigen verpackten und etikettierten Er-
zeugnisse). Der in den Erläuterungen aufgeführte Vergleich 
mit Art. 2 Abs. 5bis Bst. c ist nicht sinnvoll. Das Missbrauchs-
potential ist bei unverpackten Lebensmitteln bedeutend hö-
her als bei verpackten Erzeugnissen. Kommt hinzu, dass 
sich beim Vorschlag die Abgabe nicht nur auf die Abgabe 
am Ort der Verkaufsstelle beschränkt. Ein Onlinehandel 
wäre zum Beispiel auch möglich, was zur Erhöhung des 
Missbrauchspotentials bei unverpackten Bio-Lebensmitteln 
führt. Die direkte Abgabe von unverpackten Lebensmitteln 
wäre ebenfalls an ausländische Kunden denkbar. 

Auch wäre beim Vorschlag, die gleichzeitige Vermarktung 
von biologischen und konventionellen Lebensmittel der glei-
chen Art möglich. Gerade bei unverpackten Lebensmitteln 
steigt damit das Risiko von Bio-Verstössen. Es ist ferner 
beim vorgesehenen Vorschlag nicht klar, worauf sich die 
5000 Kilogramm sowie die Fr. 20 000.-- beziehen. Auf ein 
unverpacktes Erzeugnis oder auf alle unverpackten Erzeug-
nisse zusammen? Unabhängig davon wären die Mengen 
und Einnahmen viel zu hoch. Bei solchen Mengen und Ein-
nahmen handelt es sich nicht mehr um einen kleinen Be-
trieb. Laut Art. 35 Abs. 8 der Öko-Verordnung (EU) 2018/848 
können die EU-Mitgliedstaaten eine Handhabung ähnlich wie 
bei Bst. h vorsehen, müssen aber nicht. Falls ein Mitglied-
staat eine solche Handhabung beschliesst, kann dieses 
auch strengere Regeln festlegen. 



 
 

28/74 
 
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Es besteht somit auch von Seite der EU kein Muss, den vor-
gesehenen Bst. h in der Schweiz einzuführen. 

Aufgrund der obigen Ausführungen (insbesondere Miss-
brauchspotential) und unter dem Aspekt Täuschungsschutz 
ist die Zertifizierungspflicht bei unverpackten Bio-Lebensmit-
teln beizubehalten. Der vorgesehene Buchstabe h ist des-
halb zu streichen oder die Kriterien sind so festzulegen, dass 
das Missbrauchspotential reduziert wird (siehe einleitender 
Alternativvorschlag), 

Art. 8 Änderung Art. 8 soll an die Umstellungsvorschriften der Öko-Verord-
nung (EU) 2018/848 angepasst werden. Bezüglich der Um-
stellung gibt es Unterschiede zur neuen Öko-Verordnung 
(EU) 2018/848. Im Falle von mehrjährigen Kulturen beträgt 
der Umstellungszeitraum in der EU beispielsweise mindes-
tens drei Jahre vor der ersten Ernte (in der Schweiz zwei 
Jahre).Die Umstellungsvorschriften sollten an die Öko-Ver-
ordnung der EU (wie Anhang II, Teil 1, Ziffer 1.7) angegli-
chen werden. 

 

Art. 10 Abs. 3 Änderung Der Kanton Schwyz schlägt vor, den Wortlaut zur Hydrokul-
tur von der Öko-Verordnung (EU) 2018/848 zu übernehmen. 
Der Wortlaut der Öko-Verordnung (EU) 2018/848 (Anhang II, 
Teil 1, Ziffer 1.2) zur Hydrokultur (Definition) ist klarer formu-
liert. 

 

Art. 10 Abs. 4 Änderung 

 

Abs. 4 ist in folgendem Sinne einzuleiten: «Abweichend von 
Abs. 2 sind die folgenden Verfahren zulässig:» 

Abs. 4 steht im Widerspruch zur Öko-Verordnung (EU) 
2018/848 (Anhang II, Teil 1, Ziffer 1.4). 
Laut der Schweiz soll die Hydrokultur neu u.a. beim Anbau 
von bestimmten Topfpflanzen möglich sein. Dies stimmt 
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nicht mit der EU überein. In der EU sind bestimmte Topf-
pflanzen in Abweichung zu Art. 10 Abs. 2 zulässig. Unter 
Abs. 2 wird festgelegt, dass die biologische Pflanzenproduk-
tion in lebendigem Boden in Verbindung mit Unterboden und 
Grundgestein erfolgt. Beim Anbau von bestimmten Pflanzen 
in Töpfen (Art. 10 Abs. 4 Bst. a) und beim Anbau von Säm-
lingen oder Setzlingen in Behältnissen für die weitere Um-
pflanzung (Art. 10 Abs. 4 Bst. b) besteht keine Verbindung 
mit dem Unterboden und dem Grundgestein und ist somit 
eine Abweichung zu Art. 10 Abs. 2. Dies hat folglich nichts 
mit der Hydrokultur zu tun. 

Der Einleitungssatz unter Abs. 4 ist im Sinne der Öko-Ver-
ordnung (EU) 2018/848 (Anhang II, Teil 1, Ziffer 1.4) anzu-
passen. 

Art. 10 Abs. 5 Änderung 

  

Die Produktion von Sprossen ist entsprechend der Öko-Ver-
ordnung (EU) 2018/848 (Anhang II, Teil 1, Ziffer 1.3) präziser 
und klarer zu regeln. Es könnte dabei wie folgt eingeleitet 
werden: «Abweichend von Abs. 2 ist Folgendes zulässig:…» 

Die Vorschriften der Öko-Verordnung (EU) 2018/848 (An-
hang II, Teil 1, Ziffer 1.3) sollten stärker einbezogen werden. 
Einerseits ist genauer anzugeben, was unter Sprossen ver-
standen wird («Sprossen, das heisst Sprossen, Keime und 
Kresse, die ausschliesslich von den Nährstoffreserven im 
Saatgut leben»). Andererseits sollte genauer auf das Sub-
strat eingegangen werden. 

 

Art. 16j Abs. 2 Bst. a Zustimmung Es wird begrüsst, dass die Aromen neu zu den Zutaten land-
wirtschaftlichen Ursprungs gezählt werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 16j Abs. 2 Bst. b Ergänzung: 
«…Aromastoffe, Aromaextrakte, Wasser,…». 

Als Aromabestandteile gibt es nebst den Aromastoffen auch 
die Aromaextrakte. Die Aromaextrakte sollten deshalb bei 
der Aufzählung der Substanzen ergänzt werden.  

 

Art. 16k Abs. 4 Zustimmung mit Ergänzung: 
«Das BLW informiert die Zertifizierungsstellen und die Or-
gane der kantonalen Lebensmittelkontrolle unverzüglich…» 

 

Die Bewilligung von nicht biologischen Erzeugnissen und 
Stoffen landwirtschaftlichen Ursprungs aufgrund einer Man-
gelsituation soll neu im Bundesblatt in Form einer Allgemein-
verfügung veröffentlicht werden.  

Es sollten dabei nicht nur die Zertifizierungsstellen darüber 
informiert werden, sondern auch die Organe der kantonalen 
Lebensmittelkontrolle. Dies ist nötig, weil die kantonalen Le-
bensmittelkontrollen die Bio-Verordnung gemäss Lebensmit-
telgesetzgebung vollziehen. 

Im Sinne einer Vereinbarung sollte auf der BLW-Webseite 
unter der Rubrik «Biolandbau» eine Liste mit allen Allge-
meinverfügungen veröffentlicht werden (analog den Allge-
meinverfügungen zu Lebensmitteln nach dem Cassis-de-
Dijon-Prinzip beim BLV oder den LDV-Verfügungen beim 
BLW). 

Es reicht nicht, wenn die Allgemeinverfügungen nur im Bun-
desblatt veröffentlicht werden. Dies ist für die verschiedenen 
Akteure zu wenig übersichtlich. Es ist bedeutend, dass auf 
der BLW-Webseite eine Liste mit allen Allgemeinverfügun-
gen aufgeschaltet wird. Dies wird ebenfalls vom BLV so ge-
handhabt, und zwar bei den Allgemeinverfügungen in Zu-
sammenhang mit dem Inverkehrbringen eines Lebensmittels 
nach dem Cassis de Dijon-Prinzip. Siehe dazu die BLV-
Homepage www.blv.admin.ch > Import und Export > Rechts- 
und Vollzugsgrundlagen > Cassis-de-Dijon > Gesuche und 
Allgemeinverfügungen. Auch die Liste der LDV-Verfügungen 
wird auf der BLW-Webseite unter der Rubrik «Landwirt-
schaftliche Deklarationsverordnung» veröffentlicht. Dies hat 

 



 
 

31/74 
 
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
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sich sehr bewährt. 

Durch das Veröffentlichen auf der BLW-Webseite erhalten 
die verschiedenen Akteure an einem zentralen Ort über alle 
geltenden und nicht mehr geltenden Allgemeinverfügungen 
Bescheid.  

Art. 16k Abs. 3 und 5 Änderung 

  

Im Rahmen dieser Revision sind die Kriterien für die Bewilli-
gung oder den Entzug der Bewilligung von nicht biologischen 
Erzeugnissen und Stoffen landwirtschaftlichen Ursprungs in 
der Verordnung des WBF über die biologische Landwirt-
schaft festzulegen. Wenn dies nicht erfolgt, sind weiterhin 
die im Gesuch darzulegenden Punkte (siehe aktueller 
Art. 16k Abs. 3) unter Art. 16k der Bio-Verordnung anzuge-
ben. 

Bisher werden unter dem aktuellen Abs. 3 der Bio-Verord-
nung die im Gesuch darzulegenden Punkte festgelegt (wie 
Beleg, dass eine Mangelsituation vorliegt oder dass das 
Endprodukt nicht anders hergestellt werden kann). Neu wird 
darauf verzichtet.  

Neu wird unter Abs. 5 erwähnt, dass das WBF weitere Krite-
rien für die Bewilligung oder den Entzug der Bewilligung von 
Erzeugnissen und Stoffen nach Abs. 3 definieren kann. In 
der Verordnung des WBF über die biologische Landwirt-
schaft ist im Rahmen der Revision diesbezüglich aber nichts 
vorgesehen. 

Es ist wichtig, dass im Rahmen dieser Revision die Kriterien 
für die Bewilligung festgelegt werden (z. B. in der Verord-
nung des WBF über die biologische Landwirtschaft). Auf 
diese Weise kann sichergestellt werden, dass das WBF voll-
ständige Gesuche erhält. 
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Art. 30ater Abs. 1 und 2 Streichen Die Erzeugniskategorien in Abs. 2 sollen ersatzlos gestri-
chen werden oder klarere Erzeugniskategorien angegeben 
werden. Werden die Erzeugniskategorien der EU im Gros-
sen und Ganzen beibehalten, so sind unter Art. 4 der Bio-
Verordnung mindestens die Begriffe (wie «Pflanzen», 
«Pflanzenerzeugnisse», «unverarbeitet», «verarbeitet») zu 
definieren. 

Zertifikat 
Neu werden in Abs. 2 die Erzeugniskategorien festgelegt. 

Die Erzeugniskategorien sind z. T. zu wenig klar und aussa-
gekräftig sowie zudem nicht logisch. Man weiss z.T. nicht 
genau, was konkret für Erzeugnisse unter die einzelnen Ka-
tegorien fallen. Was ist beispielsweise unter «Pflanzen» oder 
«Pflanzenerzeugnissen» zu verstehen (bei Pflanzenerzeug-
nisse auch Tofu-Produkte?)? Was wird unter «übrigen Er-
zeugnissen» verstanden?  

Beim Revisionsvorschlag wurden die Kategorien der Öko-
Verordnung (EU) 2018/848 übernommen (siehe Art. 35 
Abs. 7), nicht aber die Definitionen der EU-Verordnung 
(siehe Begriffsbestimmungen unter Art. 3 oder Anhang 1). 

Der Begriff «landwirtschaftlich» bei der Kategorie Bst. c «ver-
arbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Verwen-
dung als Lebensmittel bestimmt sind» ist nicht geeignet und 
sollte deshalb gestrichen werden. Viele verarbeitete Lebens-
mittel werden nicht als landwirtschaftliche Erzeugnisse ange-
sehen (wie Limonaden, Salatsaucen, Backwaren, Schoko-
lade). 
Weshalb für Wein eine separate Erzeugniskategorie vorge-
sehen ist, nicht aber für andere Lebensmittelgruppen (wie 
Milchprodukte, Pflanzenöle oder Brot und Backwaren), ist 
nicht nachvollziehbar. Wein könnte auch unter eine andere 
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Erzeugniskategorie eingestuft werden. 

Anhang Ergänzung Im Anhang der Bio-Verordnung oder der Verordnung des 
WBF über die biologische Landwirtschaft ist eine Vorlage zu 
einem Zertifikat aufführen (siehe Anhang VI der Öko-Verord-
nung (EU) 2018/848).  

Es ist für ein Zertifikat nicht ausreichend, wenn nur die unter 
Abs. 2 vorgesehenen Erzeugniskategorien angeben werden 
müssen. Es sagt nichts über die Produkte / das Sortiment 
aus. Von der Zertifizierungsstelle sollte direkt im oder beglei-
tend zum Zertifikat ein detailliertes Verzeichnis über die Pro-
dukte / Lebensmittel angegeben werden müssen. Diese An-
forderung sollte in der Bio-Verordnung oder in der Verord-
nung des WBF über die biologische Landwirtschaft erwähnt 
werden. Daneben sollte aus dem Zertifikat entnommen wer-
den können, ob die Erzeugnisse biologisch oder in Umstel-
lung sind. 

Sollte die Vorlage des Zertifikats in der Verordnung des WBF 
über die biologische Landwirtschaft zum Zertifikat aufgeführt 
werden, so ist unter Art. 30ater ein zusätzlicher Absatz nötig, 
damit beim Zertifikat weitere Kriterien festgelegt werden kön-
nen. Zum Beispiel: 
«Das WBF kann weitere Kriterien beim Zertifikat festlegen.» 
Art. 30ater Abs. 1 ergänzen. 
Wie: «…die Kategorie der Erzeugnisse», «Verzeichnis der 
Erzeugnisse…» 

Wird in der Bio-Verordnung auf die Angabe von Einzelheiten 
beim Zertifikat verzichtet, so sind die detaillierten Anforde-
rungen beim Zertifikat in der Verordnung des WBF über die 
biologische Landwirtschaft zum Beispiel in einem neuen Ab-
schnitt «Zertifikat» festzulegen.  

 



 
 

34/74 
 
 

BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der Kanton Schwyz lehnt die Aufhebung von Art. 2 Abs. 3 LBV ab. Eine Betriebsgemeinschaft zweier Eheleute ist die Ehe. Diese ist neben der Lebens- 
auch eine Wirtschaftsgemeinschaft. Der korrekte Vollzug würde bedingen, dass von Amtes wegen Einsicht in den Ehevertrag genommen werden müsste. 
Aus Sicht des Kantons Schwyz geht diese Forderung zu weit. Die bisherige Regelung hat sich bewährt und als vollziehbar erwiesen.  

Die Schwarzbrache kann ein wertvolles Element in einer Bekämpfungsstrategie zur Sanierung einer stark verunkrauteten oder von bestimmten Unkräutern 
befallenen Fläche sein. Deshalb begrüssen wir es, dass eine Fläche auf der vom kantonalen Pflanzenschutzdienst Schwarzbrache als Sanierungsmassnah-
men angeordnet wurde, weiterhin in der LN verbleibt. Diese Regelung soll nicht nur bei der Bekämpfung von Erdmandelgras zur Anwendung kommen. 
Schwarzbrache als nicht chemische Massnahmen könnte auch bei anderen Problempflanzen das Mittel der Wahl sein. 

Der Kanton Schwyz begrüsst die Erweiterung der Definition der Obstanlage auf weitere Kulturen und schlägt vor, dass in den Erläuterungen oder in einer 
Weisung festgelegt wird, unter welchem Kulturcode baumbestandene Flächen zu erfassen sind, welche die minimalen Baumdichten nach Art. 22 Abs. 2  
E-LBV nicht erreichen. Wir schlagen die Codes 0731, 0797 oder 0921, 0922, 0923 oder 0926 aus der Gruppe übrige Elemente vor. Auf keinen Fall soll für 
sol-che Flächen ein neuer Kultur-Code eingeführt werden. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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Art. 2 Abs. 3 Bisherige Regelung beibehalten. Die Aufhebung von Art. 2 Abs. 3 wird abgelehnt. Die Unab-
hängigkeit (gemäss Art. 6) von zwei Betrieben von Ehe- und 
Konkubinatspartnern ist faktisch nicht prüf- und belegbar. 
Die Gründung einer Gemeinschaft zweier solcher Betriebe 
entspricht schlicht und einfach der Zusammenlegung zu ei-
nem Betrieb. Eine anerkannte Gemeinschaftsform wäre nur 
eine Umgehung. Es besteht kein Bedarf, an der bisherigen 
Regelung etwas zu ändern. 

Dass die Eheleute ihren je eigenen Betrieb je selbständig 
bewirtschaften, macht nur Sinn, wenn sie die daraus resultie-
renden Gewinne ebenfalls je separat ihrem Eigengut zu-
schlagen. Dies funktioniert nur, wenn das Ehepaar den Gü-
terstand der Gütertrennung gewählt oder mindestens einen 
Ehevertrag i.S. von Art.199 Abs. 2 ZGB abgeschlossen hat. 
Ist das nicht der Fall, wirtschaften sie in die gemeinsame 
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Kasse (Art. 197 ZGB), da die Ehe ja auch eine Wirtschafts-
gemeinschaft ist. Das heisst, es handelt sich de facto um ei-
nen gemeinsamen Betrieb. 

Art. 16 Abs. 4 Zustimmung mit Ergänzung: 

4 Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz an Erd-
mandelgras oder einem anderen persistenten Unkraut zäh-
len in Abweichung von Absatz 1 Buchstabe b zur landwirt-
schaftlichen Nutzfläche, wenn die zuständige kantonale 
Stelle eine Bewilligung zur Sanierung der Fläche mittels 
Schwarzbrache erteilte. Die Fläche ist gemäss Publikation 
der Konferenz der kantonalen Pflanzenschutzdienste vom 
11. August 2020 «Die Schwarzbrache als Instrument zur 
Erdmandelgrasbekämpfung» zu bewirtschaften. 

Mit Blick auf den PSM-Absenkpfad und die Herausforderun-
gen des Klimawandels sollt er aber nicht so eng auf die Erd-
mandelgrasproblematik eingeschränkt sein. 

Die Schwarzbrache kann ein wertvolles Element in einer Be-
kämpfungsstrategie zur Sanierung einer stark verunkraute-
ten oder von bestimmten Unkräutern befallenen Fläche sein. 
Deshalb begrüssen wir es, dass eine Fläche auf der vom 
kantonalen Pflanzenschutzdienst Schwarzbrache als Sanie-
rungsmassnahmen angeordnet wurde, weiterhin in der LN 
verbleibt. Diese Regelung soll nicht nur bei der Bekämpfung 
von Erdmandelgras zur Anwendung kommen. Schwarzbra-
che als nicht chemische Massnahmen könnte auch bei an-
deren Problempflanzen das Mittel der Wahl sein.  

Der wesentliche Aspekt damit eine solche Fläche weiterhin 
zur LN zählen kann, ist die Anordnung der Schwarzbrache 
durch den kantonalen Pflanzenschutzdienst angeordnete 

 

Art. 22 Abs. 2 Zustimmung 

2 Als Obstanlagen gelten geschlossene Anlagen mit folgen-
den Pflanzendichten: 

a. mindestens 300 Bäume je Hektare bei Äpfeln, Birnen, 
Zwetschgen, Pflaumen, Quitten, Kiwis, Holunder, Kaki, Fei-
gen, Haselnuss, Mandeln und Oliven; 

b. mindestens 200 Bäume je Hektare bei Aprikosen und 

Der Kanton Schwyz begrüsst die Erweiterung der Definition 
der Obstanlage auf weitere Kulturen und fordern, dass in 
den Erläuterungen oder in einer Wegweisung festgelegt wird 
unter welchem Kulturcode baumbestandene Flächen zu er-
fassen sind, welche die minimalen Baumdichten nach Art. 22 
Abs. 2 E-LBV nicht erreichen. Wir schlagen die Code 0731, 
0797 oder 0921, 0922, 0923 oder 0926 aus der Gruppe üb-
rige Elemente vor. Auf keinen Fall soll für solche Flächen ein 
neuer Kulturencode eingeführt werden. 
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Pfirsichen; 

c. mindestens 100 Bäume je Hektare bei Kirschen, Nuss-
bäumen und Edelkastanien ausserhalb von Selven. 

Erläuternder Bericht, Kap. 
6.4.2 Auswirkungen auf die 
Kantone 

Änderung: 

«Zudem müssen die Informationssysteme zur Erfassung 
der neuen Obstsorten angepasst werden ». 

«Die ‘neuen’ Obstanlagen sind unter 731 Andere Obstanla-
gen zu erfassen und nur die Liste der möglichen Obstsorten 
anzupassen.» 

 

Es ist auf die Einführung von neuen Kulturencodes zu ver-
zichten. Solche Änderungen lassen sich nämlich nicht ein-
fach im Rahmen der jährlichen Wartungsrunden ohne gros-
sen Aufwand umsetzen. 

Siehe auch Bemerkungen zu Art. 22 Abs. 2. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der Kanton Schwyz begrüsst die Totalrevision der SVV. Insbesondere hervorzuheben gilt es die gute Zusammenarbeit zwischen dem BLW und den Kanto-
nen in der Totalrevision. Die vorgeschlagene neue Struktur der Verordnung ist eine deutliche Verbesserung im Vergleich mit der bestehenden SVV. Wichtig 
ist aus Sicht des Kantons Schwyz, dass sich die landwirtschaftlichen Strukturen einerseits an die Bedürfnisse der Land- und Ernährungswirtschaft und ande-
rerseits an die Bedürfnisse der Gesellschaft anpassen um zukünftigen Herausforderungen in allen Bereichen adäquat zu begegnen. Dabei spielt der Klima-
wandel eine zentrale Rolle. Als (Teil)Verursacherin von Klimagasen trägt die Landwirtschaft zur globalen Erwärmung bei. Gleichzeitig leistet die Land- und 
Ernährungswirtschaft über einen nachhaltigen Umgang mit der Ressource Boden, erneuerbaren Energien und einer standortangepassten Produktion einen 
wichtigen Beitrag zur Lösung der Klimaproblematik.  

Damit die Landwirtschaft als Direktbetroffene des Klimawandels erfolgreich agieren kann, sind über die Strukturverbesserungsverordnung die entsprechen-
den Voraussetzungen zu schaffen. Die vermehrt auftretenden Wetterextreme (Trockenheit und Starkniederschläge) werden neu zu entwickelnde Infrastruk-
turen erfordern. Auch Bodenverbesserungen werden in diesem Zusammenhang wichtiger und die Unterstützung von möglichen Massnahmen ist breit zu 
fassen. Die vorliegende Totalrevision der SVV ist aus Sicht des Kantons Schwyz sehr gut geeignet, diese neuen Herausforderungen strukturiert anzugehen 
und in geeigneter Form zu integrieren. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 1 Abs.1 Bst. a Präzisierung Punkt 3 

Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 
des Wasserhaushalts, insbesondere auch im Zusammen-
hang mit dem Klimawandel. 

Klimaschutz- und Klimaanpassungsmassnahmen betreffen 
auch die Land- und Ernährungswirtschaft. Die Herausfor-
derungen werden in diesem Bereich zunehmen. Entspre-
chend ist der Handlungsspielraum für Strukturverbesse-
rungsmassnahmen bei der Optimierung der Bodenstruktur 
und des Wasserhaushalts zu fördern. Aus diesem Grund 
ist bei Punkt 3 der Verordnung der Bezug zum Klima expli-
zit aufzuführen. 

Art. 1 Abs.1 Bst. b Ergänzung 

Anlagen und Einrichtungen als Folge des Klimawandels 

Klimaschutz- und Klimaanpassungsmassnahmen betreffen 
auch die Land- und Ernährungswirtschaft. Die Herausfor-
derungen werden in diesem Bereich zunehmen. Entspre-
chende Chancen für erneuerbare Energien sind deshalb 
über eine zusätzliche Unterstützung zu fördern. Aus die-
sem Grund ist über einen zusätzlichen Punkt darauf hinzu-
weisen. 

Art. 3 Abs. 2 Änderung Aufgrund der allfälligen Rentenreform soll die Bestimmung 
abstrakt formuliert sein und wird vom Kanton Schwyz be-
grüsst. 
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Natürliche Personen dürfen vor der geplanten Mass-
nahme das 65. Altersjahr ordentliche Rentenalter noch 
nicht erreicht haben. Die Altersbeschränkung gilt nicht für 
Massnahmen im Sömmerungsgebiet. 

3 Keine Finanzhilfen erhalten Organisationen, an denen 
der Kanton oder eine kantonale Anstalt mehrheitlich betei-
ligt ist, es sei denn es handelt sich um Massnahmen sol-
cher Organisationen zur Grundlagenbeschaffung, um Teil-
projekte von Projekten zur regionalen Entwicklung, um 
Projekte der Versorgung von Wasser und Elektrizität oder 
wenn die Organisation Eigentümerin eines Sömmerungs-
betriebs ist. 

 
 
 
 
 
 
Zu Abs. 3: Auch wenn Wasser- oder Energieversorgungs-
unternehmungen im Eigentum oder der Verfügungsmacht 
der Gemeinden oder Kantone sind, sollten sie nicht per se 
von Finanzhilfen ausgeschlossen werden, da die Kosten 
für solche Projekte sehr hoch ausfallen. Massgebend soll 
dabei jedoch immer das landwirtschaftliche Interesse sein.   

Art. 6 Betriebsgrösse Zustimmung mit Ergänzungen: 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK: 

a. für Massnahmen im landwirtschaftsnahen Bereich; 

b. für Massnahmen in den Bergzonen III und IV zur Siche-
rung der Bewirtschaftung; 

c. Für Massnahmen in Gebieten des Berg- und Hügelge-
biets zur Sicherung der Bewirtschaftung und einer genü-
genden Besiedelungsdichte. 

3 Nicht landwirtschaftliche Gewerbe müssen keine Min-
destbetriebsgrösse nachweisen. 

4 Für gemeinschaftliche Massnahmen müssen mindes-
tens zwei landwirtschaftliche Betriebe oder zwei Betriebe 
des produzierenden Gartenbaus eine Betriebsgrösse von 
je 0,60 SAK nachweisen, ausgenommen sind Betriebe in 
den Bergzonen I bis IV und Sömmerungsbetriebe.  

Zu Abs. 4: Es gibt oft gemeinschaftliche Massnahmen für 
Feldwege oder Alperschliessungen, welche Gebiete bein-
halten, bei denen keine eigentlichen Hauptbetriebsstan-
dorte erschlossen werden. Die Projekte sind jedoch sehr 
wohl landwirtschaftsrelevant, da die Feld- oder Alp- 
erschliessungen für die landwirtschaftliche Produktion zent-
ral sind. Es ist jedoch richtig, dass solche Massnahmen mit 
einem reduzierten Satz unterstützt werden, wie dies heute 
bereits der Fall ist. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 7 Abs. 1 Zustimmung Der Kanton Schwyz begrüsst die Vereinfachung durch die 
Beurteilung des Eigenmitteleinsatzes in kantonaler Kompe-
tenz.  

Art. 9 Abs. 5 (neu) Ergänzung 

Bei Projekten mit erheblichen Auswirkungen auf den Wett-
bewerb kann der Kanton die direkt betroffenen Gewerbe-
betriebe und deren gewerbliche Organisationen und Bran-
chenverbände im wirtschaftlich relevanten Einzugsgebiet 
anhören. 

Der bisherige Art. 13 Abs. 2 soll neu in Art. 9 Abs. 5 ste-
hen. Dieser Absatz bietet ein sehr gutes Instrument, um 
das kantonale Verfahren zu unterstützen, beziehungsweise 
vor dem formellen Rechtsmittelverfahren Verhandlungen 
durch den Kanton führen zu können. Im Rechtsmittelver-
fahren ist der Kanton nicht Partei. 

Art. 10 Abs. 1 Bst. a Klärung 

Die Begrifflichkeit «durch das Projekt verursachte Kosten 
der amtlichen Vermessung» muss im Erläuternden Bericht 
geklärt werden. 

Aktuell wird in Art. 15 Abs. 1 Bst. c SVV bei Landumlegun-
gen die Verpflockung und Vermarkung über das Projekt fi-
nanziert. Zudem werden gemäss Art. 15 Abs.1 Bst. e SVV 
die Nachführungskosten anerkannt. Von der Kostenüber-
nahme der Zweitvermessung ist aber keine Rede. Mit der 
aktuellen Formulierung könnten die Kosten einer Zweitver-
messung voll über die Strukturverbesserungen abgerech-
net werden. Dies würde Kredite zusätzlich belasten. Der 
Kanton Schwyz regt an, die Eigenleistungen bei den Bau-
kosten sowie die Anschlussgebühren (Wasser, Strom) ex-
plizit zu erwähnen. 

Art. 10 Abs. 1 Bst. a und b Ergänzung 

a. Baukosten inklusive mögliche Eigenleistungen und Ma-
teriallieferungen, Planungs-, Projektierungs- und Baulei-
tungskosten sowie durch das Projekt verursachte Kosten 
der amtlichen Vermessung; 

b. «Gebühren aufgrund von Bundesgesetzen sowie durch 
das Projekt verursachte kantonale und kommunale Ge-
bühren;» 

 
 
Zu Abs. 1 Bst. a müssen Eigenleistungen und Materialliefe-
rungen explizit erwähnt werden, da dies in der aktuellen 
Verordnung ebenfalls festgehalten ist. 
 
 
 
Wenn die Gebühren aus Bundes- und Kantonsrecht ange-
rechnet werden, sollten zusätzlich die kommunalen Gebüh-
ren aufgeführt sein. 

Art. 10 Abs. 1 Bst. e (neu) Ergänzung Da Wasseranschlussgebühren anrechenbare Kosten sind, 
sollte dies auch für Stromanschlussgebühren gelten, da 
beides Themen der Grundversorgung sind. Damit würde 
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«Stromanschlussgebühren (Anschluss an das vorgela-
gerte Verteilnetz)» 

der vorgeschlagene Art. 22 Abs. 2 Bst. g SVV entfallen. Bei 
kleinen Bewässerungsprojekten (zum Beispiel Frostbe-
kämpfung mit hohen Pumpenleistungen, ergibt dies relativ 
hohe Kosten für die Anschlussgebühr pro Ampere ca. 
Fr. 100.-- bis Fr. 150.--. 

Art. 10 Abs. 2 Präzisierung Im erläuternden Bericht ist der Begriff «Interessen der Öf-
fentlichkeit» zu präzisieren, insbesondere der Abzug für 
Forstwirtschaft oder Natur- und Landschaft. Einerseits soll 
der Natur- und Landschaftsschutz gefördert werden. Ande-
rerseits sollen hier bei Anliegen des Natur- und Land-
schaftsschutzes die anrechenbaren Kosten angemessen 
reduziert werden. Dieser Widerspruch soll im erläuternden 
Bericht geklärt werden. 

Art. 11 Abs. 5 Streichen Aus Sicht des Kantons Schwyz erschliesst es sich nicht, 
dass für Massnahmen des Tiefbaus Baukredite und Inves-
titionskredit nicht gleichzeitig für das gleiche Vorhaben 
möglich sind. Aus diesem Grund soll dieser Erlasstext ge-
strichen und damit der Tiefbau gleich behandelt werden 
wie der Hochbau. 

Art. 13 Abs. 1 Bst. b Änderung 

«landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen der Landwirt-
schaft dienende Transportinfrastrukturen: Erschliessungs-
anlagen wie Wege, Seilbahnen und ähnliche Transportan-
lagen;» 

Die vorgeschlagene Formulierung ist offener und ermög-
licht leichter Kombiprojekte unter Berücksichtigung diverser 
Interessen. 

Art. 15 Abs. 1 Bst. c Ergänzung 

«die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen, 
landwirtschaftlichen Entwässerungen, Trockensteinmau-
ern, Bewässerungsanlagen, Wasserversorgungen und 

PWI für Bewässerungsanlagen und Wasserversorgungen 
sind ebenso wichtig. Sie erhöhen die Lebensdauer und si-
chern die Investitionen. 
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Suonen.» 

Bei landwirtschaftlichen Bewässerungsanlagen und Was-
serversorgungen. Das Reinigen und Spülen von Fassun-
gen, Leitungen und Armaturen, der Ersatz von Ver-
schleissteilen und Dichtungen, Revision der Steuerungs-
anlagen und das Abdichten von Rissen und Fugen sowie 
das Erneuern des Korrosionsschutzes in Reservoiren und 
Fassungen; 

PWI dienen auch bei diesen Anlagen der Substanzerhal-
tung und Verlängerung der Lebensdauer einer Anlage. Im 
Hinblick auf die Klimaanpassungsmassnahmen werden 
insbesondere die Bewässerungs- und Wasserversorgungs-
infrastrukturen und deren erhalt an Bedeutung stark zuneh-
men. 

Art. 16 Abs. 2 Bst. e (neu) neuer Buchstabe 

bei landwirtschaftlichen Bewässerungsanlagen und Was-
serversorgungen das Reinigen und Spülen von Fassun-
gen, Leitungen und Armaturen, der Ersatz von Ver-
schleissteilen, Revision der Steuerungsanlagen und das 
Abdichten von Rissen und Fugen sowie das Erneuern des 
Korrosionsschutzes in Reservoiren und Fassungen; 

PWI dienen auch bei diesen Anlagen der Substanzerhal-
tung und Verlängerung der Lebensdauer einer Anlage. Im 
Hinblick auf die Klimaanpassungsmassnahmen werden 
insbesondere die Bewässerungs- und Wasserversorgungs-
infrastrukturen und deren erhalt an Bedeutung stark zuneh-
men. 

Art. 16 Abs. 2 Bst. f  Ergänzung 

Bei Seilbahnen: Die magnetinduktive Seilprüfung in Ver-
bindung mit Tragseilverschiebung, das Verschieben von 
Seilen, Erneuern oder Versetzen von Seilendbefestigun-
gen und Seilklemmen und grössere, umfassendere Revi-
sionen von Antrieb, Bremsen, Stützen und Fahrzeugrevi-
sionen. 

Bei den PWI an Seilbahnen handelt es sich um periodisch 
in grösseren Zeitabständen von acht bis zehn Jahren wie-
derkehrende umfassendere Massnahmen zur Substanz- 
und Werterhaltung der seilbahntechnischen Einrichtungen. 
Dazu gehören magnetinduktive Seilprüfung in Verbindung 
mit Tragseilverschiebung, Verschieben von Seilen, Erneu-
ern  

oder Versetzen von Seilendbefestigungen und Seilklem-
men und grössere, umfassendere Revisionen von Antrieb, 
Bremsen, Stützen (wie Rollenbatterien, Fundamente), so-
wie grössere und umfassendere Fahrzeugrevisionen (an 
Kabinen, Gehängen, Laufwerken, Klemmen). Diese Tätig-
keiten entsprechend den heutigen PWI-Massnahmen und 
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es handelt sich nicht um eigentliche Sanierungen.  

Darüber hinaus gehende Arbeiten gelten als Sanierung wie 
Ersatz oder Ausbau von Systemkomponenten, meist am 
Ende der Lebenszeit und führen zwangsläufig zum Ersatz 
ganzer (Teil-)Systeme. Solche Massnahmen gelten seil-
bahntechnisch als Erneuerung nach 20 bis 30 Jahren und 
sind einem Neubau gleichzusetzen. Entsprechend haben 
sie erhebliche Auswirkungen auf die Kosten. Für einzelne 
landwirtschaftliche Seilbahnen kann dies trotz öffentlicher 
Beiträge die Betriebsaufgabe und das Ende der Anlage be-
deuten. 

Art. 17 Abs. 1 Ergänzung 

Massnahmen werden unterstützt sofern sie Landwirt-
schaftsbetrieben, Pilz-, Sprossen-und ähnlichen Produkti-
onsbetrieben, Betrieben des produzierenden Garten-
baus,Fischerei- oder Fischzuchtbetrieben und Sömme-
rungsbetrieben zugutekommen. 

Der Kanton Schwyz schlägt vor, Abs. 1 mit Sömmerungs-
betrieben zu ergänzen. Wichtig dabei ist, dass das Verfah-
ren in Zukunft vereinfacht wird. 

Art. 17 Abs. 2 Klärung Bisher war die tragbare Belastung in Art. 8 SVV nur für ein-
zelbetriebliche Massnahmen geregelt. Nun sind in Anhang 
2 die Richtwerte für die Tragbarkeit von Tiefbaumassnah-
men definiert (einzelbetrieblich bis umfassend gemein-
schaftliche Massnahmen). Wird damit vorgeschlagen, dass 
auch gemeinschaftliche Massnahmen tragbar sein müs-
sen? 

Art. 17 Abs. 3 Prüfung 

Der Begriff «wirtschaftlich günstigstes Angebot» soll über-
prüft werden. 

Seit dem 1. Januar 2021 gilt das neue Bundesgesetz über 
das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) vom 21. Juni 
2019 (SR 172.056.1). Es erfolgt damit eine Harmonisierung 
des Beschaffungsrechts auch auf Kantonsebene. Die Kan-
tone ziehen mit ihrer Gesetzgebung laufend nach. Mit den 
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neuen Regelungen soll stärker auf Nachhaltigkeit und Qua-
lität, anstatt nur auf den Preiswettbewerb fokussiert wer-
den. Es werden Begriffe wie das «vorteilhafteste Angebot» 
verwendet. Hier sollten die Begriffe gemäss aktueller Be-
schaffungsgesetzgebung verwendet werden. 

Art. 20 Abs. 1 Streichung 

Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden gewährt, 
wenn die Anlage der Ertragssicherung bei nachgewiese-
nen Einbussen bei der Quantität oder Qualität oder dem 
Schutz der Kulturen dient. Voraussetzung ist eine voraus-
schauende Planung der Wasserressourcen. 

Aus Sicht des Kantons Schwyz macht es Sinn, auch zu-
künftig Bewässerungen zu unterstützen, sofern sie mass-
geblich dazu beitragen, das inländische Angebot für Obst, 
Gemüse, Kartoffeln und weitere Spezialkulturen auf die ak-
tuelle Nachfrage betreffend Qualität, Quantität, Disponibili-
tät, Preis und Dienstleistung auszurichten (vgl. Erläuterun-
gen bestehende SVV). Damit Bewässerungsanlagen mit 
diesem Zweck weiterhin unterstützt werden können, soll 
Art. 20 Abs. 1 wie vorgeschlagen angepasst werden. Es 
muss definiert werden, was unter einer vorausschauenden 
Planung der Wasserressourcen gemeint ist. 

Art. 20 Abs. 2 Änderung Neben der Wiederherstellung muss auch der Ausbau oder 
die Erweiterung von bestehenden Anlagen weiterhin mög-
lich sein. Der Neubau von Anlagen zur Entwässerung kann 
nur noch verbunden mit Bodenaufwertungen zur Qualitäts-
sicherung von Fruchtfolgeflächen (FFF) unterstützt werden. 

Art. 21 Basisinfrastrukturen 
im ländlichen Raum 

Finanzhilfen an Wasser-, und Elektrizitätsversorgungen 
und fernmeldetechnische Erschliessungen werden im 
Berg-, Hügel- und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe 
mit Spezialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen 
können auch in der Talzone unterstützt werden. 

Im Berggebiet sind die Erstellungskosten für fernmelde-
technische Infrastrukturen wesentlich höher. Ein rein priva-
ter Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage führt des-
halb gesellschaftlich gesehen zu einer ungenügenden regi-
onalen Versorgung. Fehlt jedoch die Basisinfrastruktur, 
werden die Landwirtschaft und die gesamte regionale 
Wertschöpfung in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung einge-
schränkt und von der weiteren Entwicklung (z. B. Digitali-
sierung) abgeschnitten.  
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Art. 22 Abs. 2 Bst. g Streichen vgl. Bemerkungen zu Art. 10 Abs. 1 Bst. e (neu) 

Art. 22 Abs. 4  Überprüfung 

Ist der achtfache Ertragswert die richtige Messgrösse? 

 

 

 

 

 

 

Ergänzung 

Bei Entwässerungsanlagen und der Aufwertung von Bö-
den ist maximal der achtfache Ertragswert, bei der Auf-
wertung von Böden mit unbelastetem Humus beziehungs-
weise in gut begründeten Fällen ist maximal der zehnfa-
che Ertragswert anrechenbar. 

Der Kanton Schwyz regt an, den achtfachen Ertragswert 
als Messgrösse zu überprüfen. Allenfalls wären Pauscha-
len analog den Periodischen Wiederinstandstellungen ge-
eigneter. Zudem stellt sich die Frage, ob der achtfache Er-
tragswert auch bei Hangsicherungen (schlechtere Böden, 
aber ev. Sicherung von oberliegenden Strassen etc.) gilt? 

Im Hügel und Berggebiet sind mit der Regelung achtfacher 
Ertragswerte praktisch keine Beiträge auslösbar. Diese Re-
gelung gilt bereits bei Unwetterwiederherstellungen (Kreis-
schreiben 5/2006). Auch wenn der Ertragswert im Bergge-
biet nicht mit den FFF des Talgebiets vergleichbar ist, sind 
Schäden oftmals von existenzieller Bedeutung. 

 

Die Verwendung von unbelastetem Humus (A-Horizont) 
zur Verbesserung von bereist androgen beeinträchtigten 
Böden ist im Interesse der Landwirtschaft. Art. 18 der Ab-
fallverordnung (SR 814.600; Verordnung über die Vermei-
dung und die Entsorgung von Abfällen) besagt, dass «ab-
getragener Ober- und Unterboden möglichst vollständig zu 
verwerten» sei. Der Umgang mit Bodenmaterial basierend 
auf diesem Artikel ist noch relativ neu. (Unbelastete) 
Oberboden wird von der Bauwirtschaft gesucht. Der Markt 
ist zudem intransparent, so dass der Preis für (unbelaste-
tem) Oberboden stark spekulativ ist und somit der Land-
wirtschaft «verloren» geht. Es zeigt sich, dass wenn kein 
B- und C-Material mit zu verwerten ist, eine Bodenverbes-
serungen kaum für den Zielstandort tragbar durchgeführt 
werden kann. Ein im Kanton Glarus durchgeführtes Pilot-
projekt zeigte deutlich, dass nur aufgrund einer schwachen 
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PAK-Belastung des Humus und der sich daraus ergeben-
den berechenbaren «Entsorgungskosten» ‒ die vom Bo-
denabgeber zu übernehmen sind ‒ ins Projekte einflossen, 
die Bodenaufwertung umsetzbar war. Die Begrenzung auf 
den 10-fachen und nicht nur auf dem 8-fachen Ertragswert 
erhöhen die Chancen Bodenaufwertungsprojekte mit unbe-
lastetem Humus tragbar zu machen. Zu den Kosten reinen 
Einbaukosten sind neben den Kosten für den Humus auch 
die Transportkosten einzurechnen. 

Art. 23 Abs. 3 Überprüfung 

Der Begriff Baukosten soll geprüft werden. 

 

Beibehaltung von den Fr. 30 000.-- bei Weganlagen pro 
km Weg.  

In Abs. 3 ist von den effektiven Baukosten die Rede. Die 
Ingenieurkosten sind nicht erwähnt, sind aber aus Schwy-
zer Sicht unbedingt auch dazuzuzählen. Zudem ist der Be-
griff Baukosten für PWI Drainagen unpassend. 

Zu Abs. 1: Bisher wurden für alle Weganlagen Fr. 30 000.-- 
angerechnet. Dies soll auch bei einer Differenzierung zwi-
schen Kies- und Belagswegen beibehalten werden.  

Art. 30 Abs. 2 Streichung 

2 Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin muss bei In-
vestitionen über 100 000 Franken anhand einer Mittefluss-
rechnung mit geeigneten Planungsinstrumenten für eine 
Periode von mindestens fünf Jahren nach der Gewährung 
der Finanzhilfen belegen, dass die Tragbarkeit auch unter 
künftigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfüllt 
sind. Dazu gehört auch eine Risikobeurteilung der vorge-
sehenen Investition. 

Der Abs. 2 soll ersatzlos gestrichen werden. Die Mittel-
flussrechnung ist nicht zwingend ein geeignetes Planungs-
instrument. Die eingesetzten Instrumente zur Beurteilung 
der Tragbarkeit liegt in der Kompetenz der Kantone. 

Art. 46  Zustimmung mit Ergänzung: 

1 Die Voraussetzungen nach Artikel 31 betreffs gewässer- 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und 
wird vom Kanton Schwyz unterstützt. Die Ergänzung dient 
lediglich des besseren Verständnisses. 
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und tierschützerischen Anforderungen müssen eingehal-
ten werden. 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 47 Abs. 1 Bst. d und e 

Zustimmung mit Ergänzung von Art. 47 Abs. 1 Bst. d und 
e:  

d. die Gründungskosten; 

e. die Kosten für die Anschaffung von Mobiliar und Hilfs-
mitteln. 

 

Zu Abs. 1 Bst. d und e: Diese Kosten werden in der aktuel-
len Verordnung explizit erwähnt und sind auch in der revi-
dierten SVV aufzuführen. 

Art. 48 Abs. 1 und Abs. 4 1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 
zu den Massnahmen sind in Anhang 7 festgelegt. Bei ei-
ner Bauteuerung, oder um die Umweltziele zu erreichen 
oder um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten 
kann das BLW die Ansätze für Beiträge im Anhang 7 än-
dern. 

4 Für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-
wie einer besonders umwelt-, klima- und tierfreundlichen 
Produktion kann befristet ein Zuschlag gewährt werden. 
Dieser erfordert keine kantonale Gegenleistung. Die Mas-
snahmen sowie die Befristung und die Höhe des Zuschla-
ges sind in Anhang 7 festgelegt. 

5 Das BLW kann zusätzliche befristeten Massnahmen zur 
Minderung der Ammoniakemissionen sowie ihre Bei-
tragssätze festlegen. 

Zu Abs. 1:  

Die Strukturverbesserungsmassnahmen sind auch ein ge-
eignetes Mittel um weitere Bestrebungen, wie z. B. die Auf-
rechterhaltung der Ernährungssicherheit, zu antizipieren. 
Dies ist hier festzuhalten. 

Zu Abs. 4 und 5: Es ist zu begrüssen, dass durch diese 
Förderung die Umweltziele unterstützt und deren Errei-
chung erleichtert werden soll. Das hat aber auch neue Kos-
ten zur Folge. Deshalb müssen auch die zusätzlich benötig-
ten finanziellen Mittel vorhanden sein, ohne dass in ande-
ren wichtigen Investitionsbereichen Beiträge abgezogen 
werden.  
Gemäss Anhang 7 sind keine Massnahmen vorgesehen die 
zu einer Förderung der Tiergesundheit führen. Dies ist zu 
präzisieren.  

Bei Abs. 4 ist zu ergänzen, dass auch Massnahmen in Be-
zug auf das Klima in Betracht gezogen werden sollten, wie 
z. B. die Massnahme «Agroforst».  
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Art. 50 Abs. 1 Bst. a Klärung 

Der Begriff «tangiert» muss exakt definiert werden. 

Was bedeutet «tangiert»? Bei Objekten des Bundesinven-
tars der Landschaften und Naturdenkmäler (BLN) oder 
Wanderwegen sollte nur dann eine Stellungnahme notwen-
dig sein, wenn durch das Projekt oberflächlich Änderungen 
(insbesondere bezüglich Belagstyp) vorgenommen werden 
im Vergleich zum bisherigen Zustand. 

Gemäss den Erläuterungen wurde in der Botschaft zur AP 
2002 festgehalten, dass Projekte dem Bundesamt für 
Landwirtschaft (BLW) nicht zur Stellungnahme unterbreitet 
werden müssen, welche die Bundesinventare nur unwe-
sentlich tangieren. Wieso gilt das nur für den Hochbau? 
Müsste ein PWI-Drainagen-Projekt in einem BLN-Gebiet 
zum Vorbescheid eingereicht werden? 

Art. 50 Abs. 2 Bst. b Zustimmung mit Ergänzung: 

«eines Vorbescheides mit den vorgesehenen Auflagen 
und Bedingungen sowie den Bundesbeiträgen, wenn ein 
Vorprojekt mit Kostenschatzung vorliegt;» 

Für die Bauherrschaft ist es von zentraler Bedeutung, im 
Rahmen eines Vorbescheides über die Unterstützung auf-
geklärt zu werden, um die weiteren Schritte einleiten zu 
können. 

Art. 51 Abs. 4 Zustimmung mit Ergänzung: 

«Der Saldo früherer Investitionskredite und Betriebshil-
fedarlehen ist für den Grenzbetrag nach Abs. 3 Buchstabe 
b und c zu berücksichtigen.» 

Verbesserung der Verständlichkeit. Die Anrechnung des 
Saldos kann dazu führen, dass das Geschäft über dem 
Grenzbetrag liegt und nicht mehr Bst. B, sondern Bst. c zur 
Anwendung kommt 

Art. 53 Abs. 4 Änderung 

 

Nicht das BLW soll die Bedingungen und Auflagen wie bei-
spielsweise die Fristfestlegung für die Einreichung der Ab-
rechnung festlegen, sondern wie bisher der Kanton. Diese 
Praxis ist etabliert. 

Art. 56 Abs. 4 Streichen Abs. 4 ist unklar und führt zu administrativen Mehraufwän-
den, Diskussionen aufgrund unnötiger Regelungen und  
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ist mit dem Vorbehalt des Subventionsrechts (Abs. 3) ver-
wirrend. Mit Abs. 5 ist bereits sichergestellt, dass eine Ge-
nehmigung durch das BLW für die Beitragszusicherung 
notwendig ist. Weiter ist unklar, was mit nichtbaulichen 
Massnahmen gemeint ist. Wenn es sich dabei um Pla-
nungsarbeiten handelt stellt sich die Frage, ob hierfür die 
Genehmigung des BLW tatsächlich notwendig sein soll. 
Aus diesen Gründen beantragt der Kanton Schwyz die 
Streichung von Abs. 4. 

Art. 57 Abs. 3 Änderung 

Mehrkosten, die 100 000 Franken überschreiten oder und 
mehr als 20 Prozent des genehmigten Voranschlages be-
tragen, bedürfen der Genehmigung durch das BLW, so-
fern dafür um einen Beitrag nachgesucht wird.  

In Abs. 3 soll das «und» durch ein «oder» ersetzt werden. 
Damit ist klar definiert, dass Mehrkosten entweder 
Fr. 100 000.-- überschreiten müssen oder mehr als 20 % 
des genehmigten Voranschlags ausmachen müssen, um 
vom BLW genehmigt zu werden. 

Art. 59 Ergänzung Dieser Artikel ist genauer zu definieren. Der bisherige 
Art. 38 wurde massiv gekürzt. Aktuell ist nur noch von 
sachgemässem Unterhalt die Rede. Die Unterhalts- und 
Bewirtschaftungspflicht für ökologische Elemente ist im 
vorliegenden Art. 59 nicht näher beschrieben.  

Zudem ist dem Kanton Schwyz ein Anliegen, dass in der 
SVV beschrieben ist, das die Konsequenzen sind, sofern 
der Unterhalts- und Bewirtschaftungspflicht nicht nachge-
kommen wird. 

Art. 60 Abs. 2 Bst. d-f Änderung Die Buchstaben d, e und f passen grammatikalisch nicht 
zum Wort «wenn:», das vor der Aufzählung steht. 

Art. 63 Abs. 3 Ergänzung Es ist zu ergänzen, dass bei PWI auf Rückforderungen ver-
zichten werden kann. Im bestehenden Art. 37 Abs. 2bis ist 
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 festgehalten, dass der Kanton auf geringfügige Rückerstat-
tungen von weniger als Fr. 1000.-- im Einzelfall sowie auf 
Rückerstattungen von Beiträgen gemäss Art. 14 Abs. 3 
verzichten kann. 

Art. 65 Änderung/Ergänzung In Art. 65 soll die Zweckentfremdung begründet und defi-
niert werden. Zudem darf die Aufzählung unter Abs. 2 nicht 
abschliessend sein, da es ab und zu Ausnahmen gibt. 
Schliesslich wirkt der Abs. 1 fehl am Platz: die Überschrift 
suggeriert, dass es im Artikel um Ausnahmen vom Zweck-
entfremdungsverbot geht. 

Art. 67 Änderung/Ergänzung In Art. 67 soll das Zerstückelungsverbot begründet und de-
finiert werden. Zudem darf die Aufzählung nicht abschlies-
send sein, da es ab und zu Ausnahmen gibt. 

Art. 68 Änderung 

Die Reihenfolge der Absätze soll angepasst werden. 

Wie in Art. 66 soll zuerst der Art. 5 «Erteilt der Kanton eine 
Bewilligung gestützt auf Art. 67 Buchstaben d-k, so sind die 
Beiträge nicht zurückzuerstatten.» und anschliessend der 
Art. 4 «Massgebend für die Höhe der Rückerstattung ist die 
zerstückelte Fläche und das Verhältnis der tatsächlichen 
zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer von 
40 Jahren» folgen. 

Art. 69 Abs. 1 Bst a Änderung 

«die Verminderung der Futterbasis um mehr als 20 50 
Prozent, wenn dadurch die Voraussetzungen für eine Un-
terstützung nach Artikel 33 nicht mehr erfüllt sind;» 

Die Landwirtschaftsbetriebe stehen im Markt und im Wett-
bewerb. Es ist nicht zielführend, wenn wir sie für unver-
schuldete negative Entwicklungen am Markt "bestrafen" 
sollen. Daher sollte die Rückerstattung nicht schon bei ei-
ner Verminderung von 20 % verlangt werden, sondern erst 
wenn die Verminderung über 50 % ausmacht. 

 



 
 

50/74 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 69 Abs. 1 Bst. b Änderung 

«… ein Stall zu mehr als 20 50 Prozent nicht mehr belegt 
ist oder umgewandelt wird in einen Stall zur Haltung von 
nicht beitragsberechtigten Tieren;» 

Dito Begründung zu Art. 69 Abs. 1 Bst. b. Es geht um die 
Auslastung mit lebendigen Tieren. Es braucht immer Re-
serveplätze. Volllast ist nur in der Theorie möglich. Falls 
dies nicht toleriert werden kann, dürften beim Bau nicht alle 
gebauten Plätze unterstützt werden, sondern nur der «mut-
massliche Durchschnittsbestand». 

Art. 69 Abs. 1 Bst. d Änderung 

die Verwendung von Kulturland zur Ausbeuten von Bo-
denschätze oder für Deponien, sofern die Abbauphase in-
klusiv die Rekultivierung länger als 10 5 Jahre dauert; 

Auch wenn die Abbauphase länger dauert, wird doch das 
betroffene Kulturland wieder zu Kulturland zurückgeführt. 
Aus diesem Grund ist aus Sicht des Kantons Schwyz die 
Frist auf 10 Jahre zu erhöhen.   

Art 71 Abs. 1  Änderung Der Bezug auf den «minimalen Kassabestand» ist nicht 
zweckmässig. Entscheidend sind aus Sicht des Kantons 
Schwyz die offenen Verpflichtungen. Wir schlagen deshalb 
einen Bezug zu Art. 70 Abs. 3 Bst. d und Abs. 5 Bst. b. vor. 

Art 71 Abs. 3  Änderung 

«Werden die Bundesmittel einem anderen Kanton zuge-
teilt, so beträgt die Kündigungsfrist drei sechs Monate.» 

Die Kündigungsfrist soll auf sechs Monate festgelegt wer-
den. Damit hätte man Spielraum beim Liquiditätsmanage-
ment und könnte die Negativzinsproblematik entschärfen. 

Anhang 1 
Art. 6 Abs. 5 

Streichen Mit der Absenkung der Limite auf 0,6 Standardarbeitskräfte 
ab BZ III wird die Matrix «Gefährdung der Besiedelungs-
dichte» nicht mehr benötigt. 

Anhang 5 
Art. 36 Abs. 1 und  
Art. 37 Abs. 1 

Änderung In den Kapiteln 1-4 sollen die pauschalen Ansätze generell 
um 20 % erhöht werden. Im Vorfeld des landwirtschaftli-
chen Verordnungspakets 2022 war vonseiten des BLW die 
Rede davon, dass eine Anpassung an die Bauterneuerung 
fällig ist. Zudem fehlt der Investitionskredit ohne BTS-Zu-
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schlag. In Kapitel 3 ist bei den Legehennen der Investiti-
onskredit auf Fr. 4800.-- zu korrigieren. 

Anhang 7 
Art. 48 Abs. 1 und 
Art. 49 Abs. 1 

Kapitel 2.1 

Ergänzung Als Massnahme für die Reduktion der Ammoniakemissio-
nen sollen zusätzlich Mistroboter schiebend mit Fr. 75.--
/GVE und Mistroboter saugend mit Fr. 150.--/GVE unter-
stützt werden. Mindestens die Hälfte der aktuell unterstütz-
ten Massnahmen zur Ammoniakreduktion werden von der 
Praxis nicht oder kaum umgesetzt. Um die gesteckten 
Ziele zu erreichen schlägt der Kanton Schwyz deshalb eine 
neue Massnahme vor, die von der Praxis akzeptiert wird. 

Anhang 7 
Art. 48 Abs. 1 und 
Art. 49 Abs. 1 

Kapitel 2.2 Füll- und Wasch-
platz 

Änderung Der vorgeschlagene Beitrag von Fr. 100.--/m2 für den Bau 
von Füll- und Waschplätzen ist viel zu hoch. Zudem schafft 
der m2-Ansatz den Anreiz, mindestens 80 m2 zu bauen. Es 
ist somit mit einem durchschnittlichen Bundesbeitrag von 
annähernd Fr. 8000.-- zu rechnen. Das ist zu viel. Im Kan-
ton Schwyz betrug der Median von den 24 im Jahr 2021 
gewährten Bundesbeiträgen genau Fr. 5000.--. Aus diesem 
Grund schlägt der Kanton Schwyz vor, diesen Beitrag auf 
Fr. 50.--/m2 und den Investitionskredit auf Fr. 50.--/m2 zu 
kürzen. 

Anhang 7 
Art. 48 Abs. 1 und 
Art. 49 Abs. 1 

Kapitel 2.2 PCB 

Prüfung Im Kanton Schwyz ist kein Fall bekannt von PCB-Sanie-
rung in landwirtschaftlichen Gebäuden. Asbest ist hingegen 
ein sehr grosses Thema und es ist zu befürchten, dass ein 
bedeutender Teil der Schwyzer Landwirtschaftsbetriebe 
noch Asbest-Sanierungen vor sich haben. Aus diesem 
Grund soll geprüft werden, ob der Anhang derart ausge-
staltet werden kann, dass sowohl Asbest- als auch PCB-
Sanierungen bei Ökonomiegebäuden durchgeführt werden 
können. 
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Anhang 7 
Art. 48 Abs. 1 und 
Art. 49 Abs. 1 

Kapitel 2.2 Pflanzung von 
Stein- und Kernobstsorten 

Ergänzung/Klärung 

In Kapitel 2.2 Bst. b soll die Pflanzung von robusten Stein- 
und Kernobstsorten unterstützt werden. 

 

Analog zur Definition der Massnahmen (vgl. Tabelle in Ka-
pitel 2.2) soll in Bst. d von «robusten Stein- und Kernobst-
sorten» die Rede sein. Wichtig ist, dass in den Erläuterun-
gen definiert wird, was «robust» meint: Handelt es sich da-
bei um Sorten, die robust gegenüber sich ändernden 
Klimabedingungen sind (Spätfrost, Trockenheit, heisse 
Sommer) oder um Sorten die eine verbesserte Pilzwider-
standsfähigkeit haben? Gelten auch frostharte Sorten 
(Obst- und Rebbau) als «robust», weil sie in Spätfrostnäch-
ten nicht mit Forstkerzen beheizt (viel CO2 und Russ-
Emmissionen) / mit viel Sprinkler-Wasser geschützt wer-
den müssen? 

Anhang 7 
Art. 48 Abs. 1 und 
Art. 49 Abs. 1 

Kapitel 2.2 Pflanzung von ro-
busten Rebsorten 

 

Änderung/Klärung 

 

Für die Pflanzung von robusten Rebsorten soll die mini-
male Fläche auf 10 Aren gesenkt werden. Mit der Definition 
von 50 Aren ist die Hürde für Pflanzungen hochgelegt. Die 
Umweltwirkung ist dieselbe, wenn fünfmal 10 Aren ge-
pflanzt werden. 

Zudem ist der Begriff «robust» zu definieren. Der Beitrag 
von 10 000 / ha kann als Anreiz dienen, um die Remontie-
rung von Sorten voranzutreiben. Umso wichtiger ist eine 
sachgerechte Definition von «robusten» Sorten. Sind im 
Rebbau nur pilzwiderstandsfähige Sorten gemeint? Wenn 
ja, auch solche aus erster Generation, oder nur solche der 
3. Generation mit mehreren Resistenzgenen? 

Müssen gemäss Bst. e 50 Aaren auf einmal mit der identi-
schen Sorte bepflanzt werden? In kleineren Rebgebieten 
wird selten eine halbe Hektare auf einmal mit derselben 
Sorte remontiert (Risiko-Minimierung durch Diversifizie-
rung, Abtasten der Markttauglichkeit neuer Sorten auf dem 
Weinmarkt). 
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Anhang 7 
Art. 48 Abs. 1 und 
Art. 49 Abs. 1 

Kapitel 2.2 Pflanzung von ro-
busten Rebsorten 

 

Ergänzung Unter Bst. c soll ein Fachgremium unter Einbezug der kan-
tonalen Fachstellen (KOReKO/SKOF etc.) zur Bestimmung 
der finanzhilfeberechtigten, robusten Sorten eingesetzt 
werden. So ist sichergestellt, dass die regionalen Unter-
schiede ausreichend berücksichtigt werden.  
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der Kanton Schwyz stellt folgende Anträge:  

1. Art. 6 SBMV sei ersatzlos zu streichen 
2. Art. 5 SBMV sei mit Art. 7 der Verordnung über die Strukturverbesserungen in der Landwirtschaft (SVV,SR 913.1) zu harmonisieren. 

Begründung: 

Das Ziel der Schweizerischen Landwirtschaftspolitik ist gemäss Art. 1 LwG des Bundesgesetzes über die Landwirtschaft (LwG, SR 910.1) günstige Rah-
menbedingungen für Produktion und Absatz landwirtschaftlicher Erzeugnisse zu schaffen. Weiter besteht der Grundsatz von Betriebshilfe darin, dass die 
Kantone Bewirtschafterinnen Betriebshilfe gewähren, um unverschuldete oder durch veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen verursachte finanzielle 
Bedrängnis zu beheben oder zu verhindern (Art. 78 Abs. 2 LwG), um bestehende Schulden zur Verminderung der Zinsbelastung umzuschulden (Art. 79 
Abs. 1 Bst. a LwG) und um ausserordentliche finanzielle Belastungen zu überbrücken (Art. 79 Abs. 1 Bst. b LwG). Das Ziel ist, die Betriebe zu entschulden, 
weil die Darlehen amortisiert werden (GERBER/NORER/SCHIB, Art. 78 LwG N 6). Die Praxis hat gezeigt, dass grundsätzlich die wirtschaftlich erfolgreichen 
Betriebe von diesem Instrument profitieren oder Betriebe, die in naher Zukunft investieren. Folglich erreichen diese Betriebe die Vermögens- bzw. Einkom-
menslimite, was einer Benachteiligung der weniger erfolgreichen Betriebe zur Folge hat und mit dem Sinn und Zweck von den erwähnten Gesetzesartikeln 
nicht zu vereinbaren ist. Weiter dient die Harmonisierung von Art. 5 SBMV mit Art. 7 SVV der administrativen Vereinfachung für die Kantone und der Land-
wirtschaftsbetriebe. 

Alle Betriebe müssen zu jederzeit Schulden amortisieren, damit sie sich an die zukünftigen Rahmenbedingungen besser anpassen können. Mit dem Strei-
chen von Art 6 SBMV können die Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft erheblich verbessert werden. Dass LwG sieht diese Voraussetzung nicht vor, 
weshalb der Bundesrat diese auf Verordnungsebene selbständig aufheben kann. Kommt hinzu, dass damit eine Voraussetzung – die der Bundesrat selb-
ständig eingeführt hat – keine Gesetzesänderung bedarf, weil diese Voraussetzung nicht im LwG vorgesehen ist. 
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Art. 6 Streichen Die Wartefrist für Umschuldungen von drei Jahren nach 
grossen Investitionen verfolgt das Ziel, dass die Kreditge-
benden nicht nach Fehlinvestitionen zu Hilfe eilen sollen. 
Dies festzustellen, ist bereits Aufgabe unserer Gesuchsprü-
fung. Wenn das Geschäft beziehungsweise der Kredit funkti-
oniert und somit tragbar ist, sollten die Kreditgebenden für 
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eine Umschuldung positiv entscheiden können, auch wenn 
noch nicht drei Jahre vergangen sind. Im Gegenzug wird der 
Kreditgeber ja auch ein Darlehen ablehnen, wenn es nicht 
funktioniert, obwohl die 3-jährige Wartefrist erfüllt wäre. 
Diese Änderung ist eine administrative Vereinfachung, da 
keine besonderen Bedingungen mehr für eine Betriebshilfe-
Darlehen vorhanden sind. 

Art. 5 Abs. 1 Änderung 

«Übersteigt das veranlagte steuerbare Vermögen der Ge-
suchstellerin oder des Gesuchstellers 600 000 1 000 000 
Franken, (…)» 

Der Kanton Schwyz schlägt hier eine Harmonisierung mit der 
totalrevidierten SVV vor. Es ist nicht nachvollziehbar, wes-
halb für Darlehen strengere Regeln gelten als für Beiträge 
(es könnte durchaus auch umgekehrt sein). 

 

Art. 9 Abs. 2 Änderung 

2 Der Kanton prüft das Gesuch, beurteilt die Notwendigkeit, 
entscheidet über das Gesuch und legt im Einzelfall die Be-
dingungen und Auflagen fest. Er kann auf die Gewährung 
von Darlehen unter 20 000 Franken verzichten. 

Im Abs. 2 soll der Passus der Notwendigkeit gestrichen wer-
den, weil er nicht erforderlich ist. Ob ein Darlehen notwendig 
ist oder nicht, soll kein Kriterium sein. Das Gesuch soll einzig 
und allein auf die Trag- und Finanzierbarkeit hin überprüft 
werden.  

 

Art. 28 ff.  Streichung 

 

Der 2. Abschnitt Umschulungsbeihilfen ist zu streichen. Die-
ser Abschnitt hat in der Praxis kaum eine Bedeutung. Der 
Bedarf ist daher nicht vorhanden und kann gestrichen wer-
den. Gemäss Art. 86a Abs. 3 LwG werden Umschulungsbei-
hilfen längstens bis Ende 2019 ausgerichtet. Somit ist die 
gesetzliche Grundlage nun weggefallen. Seither ist dieser 
Abschnitt auch mit dem Legalitätsprinzip nicht mehr zu ver-
einbaren. 

 

Art. 14 Abs. 1, 3 und 4 1 Die verfügende Behörde bestimmt die Frist für die Rück-
zahlung des Darlehens. Sie beträgt höchstens 20 Jahre, für 
Darlehen bei Betriebsaufgabe höchstens 10 Jahre. Ein Auf-
schub und die Stundung der Rückzahlung sind innerhalb 
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der maximalen Fristen zulässig. 

3 Aufgehoben 

4 Aufgehoben 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Änderung, dass die aktuelle Befristung der Aufträge für die Konformitätskontrolle (Art. 20 VEAGOG) sowie für Dienstleistungen im Bereich Datener-
hebung und Importbewirtschaftung Obst und Gemüse (Art. 22 VEAGOG) auf vier Jahre soll aufgehoben werden soll, ist zu begrüssen. Ausser der bishe-
rigen Auftragnehmerin gab es bisher keine weiteren Interessentinnen und Interessenten. Mit der neuen Regelung können somit Kosten gespart werden und 
die Flexibilität steigt sowohl beim Bund als auch beim Dienstleistungserbringer. 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die geplanten Änderungen sind nachvollziehbar und werden begrüsst. Zusätzlich zum Vorschlag, für AOC-Weine einen Höchstertrag festzulegen, sollen die 
Kantone zusätzlich die Möglichkeit haben, die Ausbeute pro Traubensorte tiefer festzusetzen als für Schweizer Weine zulässig sein soll. Damit lässt sich die 
Qualitätspolitik im Wein zusätzlich stärken. 
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Art. 27abis Maximaler Weinbe-
reitungsertrag für Schweizer 
Weine 

Streichen 

1 Der maximale Weinbereitungsertrag für Schweizer Weine 
darf 80 Liter Wein pro 100 kg Trauben nicht überschreiten. 

2 Die Kantone können für KUB-Weine einen Höchstertrag 
festlegen, der niedriger als 80 Liter Wein pro 100 kg Trau-
ben ist. 

Art. 27abis Abs. 3 (neu):  
3 Die Kantone können für einzelne Traubensorten einen 
Höchstertrag festlegen, der niedriger als 80 Liter Wein pro 
100 kg Trauben ist. 

Uns erschliesst sich der Sinn einer Ausbeutebeschränkung 
nicht, wenn der Hektar-Ertrag bereits definiert ist. 

 

 

 

Die Kantone müssen zusätzlich die Möglichkeit haben, die 
Ausbeute pro Traubensorte tiefer festzusetzen als die für 
Schweizer Weine zulässig sein soll. Einige Kantone kennen 
in ihrem Recht bereits entsprechende Verschriftenden, wo-
mit sie ebenfalls eine Qualitätspolitik anstreben. Das soll 
weiterhin möglich sein. 

 



 
 

59/74 
 
 

BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die geplanten Änderungen sind nachvollziehbar und werden begrüsst. 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die geplanten Änderungen sind nachvollziehbar und werden begrüsst.  

 

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

 

Art. 42, 44, 46, 47 Zustimmung Der Kanton Schwyz begrüsst die Umbenennung «Landwirt-
schaftsbetrieb» in «Betriebe der Primärproduktion», da somit 
klar ist, dass auch Fischzuchten und Insektenproduktion 
dazu gehören. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Erfolgreiche Tierzuchtförderung basiert auf drei Säulen: Der Zuchtarbeit zur Erhaltung der Rasse, dem wirtschaftlichen Wert (ökonomische Attraktivität für 
die Halterin beziehungsweise dem Halter) und der finanziellen Unterstützung durch den Bund. Die finanzielle Unterstützung durch den Bund soll entspre-
chend dem Wert einheimischer Tierrassen höher ausfallen. Ein leichter Ausbau der Mittel für die Forschung scheint für den Kanton Schwyz angebracht. Für 
die Förderung gefährdeter Schweizer Rassen sind die finanziellen Mittel aber zu erhöhen.  

Wir lehnen es jedoch ab, die heutigen Mittel für die Freiberger-Pferde zu kürzen. Entsprechend beantragen wir, den heutigen Art. 24 vollständig beizubehal-
ten. 

Die Erhaltung einer Rasse, weil sie speziell an eine Region, an ein Terrain, angepasst ist oder als Beitrag zur Artenvielfalt, zur Erhaltung einer genetischen 
Vielfalt, sind nur zwei von vielen valablen Gründen, welche den Aufwand der Erhaltung einer Rasse rechtfertigen. Wir begrüssen deshalb die Einrichtung 
eines Beitrages zur Erhaltung einheimischer Nutztierrassen mit dem Gefährdungsstatus «kritisch» und «gefährdet». Leider ist aus dem erläuternden Bericht 
nicht ersichtlich, nach welchen Kriterien diese Einstufung erfolgt und welche einheimischen Nutztierrassen in welchem Umfang davon profitieren werden. Die 
Bedeutung des neuen Beitrags ist daher schwierig einzuschätzen. Die Bedeutung einheimischer Rassen ist nicht zu unterschätzen. Das Beispiel des Frei-
berger Pferdes ist bekannt. Weniger bekannt aber nicht minder bedeutsam dürfte sein, dass im Kanton Wallis ein Drittel der LN die Futtergrundlage von 
einheimischen Rassen ist. 
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Art. 23c Abs.1 & Abs. 4 Streichung: 

Abs. 1: Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen 
Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren 
Status kritisch oder gefährdet ist, werden insgesamt höchs-
tens 3 900 000 Franken pro Jahr ausgerichtet. 

Abs. 4: Reicht der Höchstbeitrag von 3 900 000 Franken 
nicht aus, so werden die Beiträge nach den Absätzen 2 und 
3 in allen Gattungen um den gleichen Prozentsatzgekürzt 

Der Kanton Schwyz regt an, den Beitrag für die Erhaltung 
der Schweizer Rassen nicht zu deckeln aufgrund des hohen 
Werts einheimischer Rassen.  

 

Art. 23c Abs. 2 und Abs.3  Änderung: Die Beiträge für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, deren 
Status «kritisch» oder «gefährdet» ist, soll generell erhöht 
werden. 
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Art. 24 Beibehalten: Freiberger stellen die letzte einheimische Rasse dar. Die 
Beibehaltung von Art. 24 ist notwendig, damit die Unterstüt-
zung der Freibergerrasse gezielt fortgeführt werden kann.  
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Einführung einer Gebühr sowie die Blockierung der beanstandeten Schlachtkörper als prohibitive Massnahmen gegen die zunehmenden, sachlich nicht 
gerechtfertigten Beanstandungen, wird begrüsst. Dem Missbrauch der neutralen Klassifizierung zu egoistischen Zwecken durch auch nur vereinzelte Ak-
teure ist unbedingt entgegenzuwirken. Die Präzisierungen in Art. 16 dienen der Verbesserung der Transparenz und der Verlässlichkeit des Fleischeinfuhrre-
gimes und sind aus Sicht des Kantons Schwyz zu begrüssen. Im Weiteren wäre es von Interesse, wie das Gebührenschema aussieht, bevor der Einführung 
einer Gebühr zugestimmt wird. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 4 und 4bis Zustimmung Sollte die neue verkürzte Beanstandungsfrist eingeführt wer-
den, ist in der Verordnung sicherzustellen, dass dem Produ-
zenten die Taxierung bis spätestens um 17.00 Uhr des 
Schlachttags zu eröffnen ist. Auf diese Weise ist eine mini-
male Reaktionszeit resp. Absprache zwischen Produzent 
und Lieferant/Händler sichergestellt. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der Kanton Schwyz lehnt die Änderung im Bereich der Ausrichtung der Milchzulagen ab und will an der Ausrichtung an die Verarbeiter festhalten. Die Aus-
richtung der Zulagen an die einzelnen Milchproduzenten wäre kompliziert und mit grossem Aufwand verbunden. Neben dem administrativen Aufwand rech-
net der Kanton Schwyz mit einem zusätzlichen Druck auf den Molkereimilchpreis. Zudem würden grosse Milchwirtschaftsbetriebe hohe Milchzulagen direkt 
erhalten, welche wiederum politisch und öffentlich stark in Kritik geraten könnten. Dementsprechend lehnen wir die in den Artikeln der Milchpreisstützungs-
verordnung vorgesehenen Änderungen ab. 

Der Anpassungsvorschlag des Bundes zielt darauf ab, dass «Erfüllungsrisiko» bei der Auszahlung der Milchzulagen zu minimieren. An dieser Stelle verwei-
sen wir auf die Stellungnahme der SMP und ihren Vorschlag zu Art. 38, Abs. 1 und Art. 39 Abs 1 des Landwirtschaftsgesetzes, welcher nachfolgend aufge-
führt ist: 

1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über die Milchver-
werter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen können die Auszahlung der 
Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
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Motivazione / Osservazioni 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der Kanton Schwyz lehnt die Gebührenerhöhung ab. Noch per 1. Januar 2019 wurden die Gebühren um 25 % reduziert, um die Gewinnreserven der Identi-
tas AG auf ein vernünftiges Niveau zurück zu bringen. Der Vorschlag jetzt sieht eine Gebührenerhöhung von 50 % per 1. Januar 2023 vor. Auch wenn die 
Identitas AG die Investitionen in die TVD selbst zu tragen hat und auch Mehrwertsteuerpflichtig wird, darf so die Gebührenerhöhung keinesfalls in diesem 
überbordenden Mass vollzogen werden. Im Einzelnen sollte keine Kostenüberwälzung auf die Landwirtinnen und Landwirte erfolgen, beziehungsweise die 
Kosten der TVD sollen durch den Bund und jene Kunden getragen werden, die durch die Auswertung von TVD-Daten für sich einen Nutzen generieren. 
Unverständlich sind die unterschiedlichen Gebühren für Pferde und Rinder in Kapitel 4. Im Bestreben, die Qualität der TVD-Daten gerade im Bereich der 
Equiden zu verbessern, sollten Standortänderungen auch vom Halterinnen und Halter und zwar auch ohne schriftliches Mandat der Eigentümerin bezie-
hungsweise des Eigentümers, der TVD gemeldet werden dürfen. Dieser Wunsch wird alljährlich bei der Datenerfassung neu beantragt. Obschon TVD-Daten 
nicht zu den persönlichen Daten und darum im besonderen Fokus des Datenschutzes stehen, mahnen wir einen zurückhaltenden Umgang mit Zugangsbe-
rechtigungen an. Denn mit Hilfe der TVD-Daten lässt sich der Schlachtmarkt sehr einfach voraussehen, was einzelne Marktteilnehmerinnen und Marktteil-
nehmer zum Missbrauch ihrer Markmacht verlocken könnte. Das würde das ordnungsgemässe Funktionieren dieser Agrarmärkte noch mehr beeinträchti-
gen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 25. Abs. 5 Zustimmung Der Kanton Schwyz begrüsst, dass der Veterinärdienst bei 
der Identitas eine Berichtigung von Daten einfordern kann. 

 

Art. 54  Zustimmung Der Kanton Schwyz begrüsst die Umformulierungen in 
Art. 54, damit die kantonalen Kontrollbehörden alle elektroni-
schen Begleitdokumente einsehen können, dies auch ohne 
dass sie den Schlüssel für das einzelne Dokument beschaf-
fen müssen. Einsicht in die e-Transit Daten ist eine wichtige 
Grundlage für die Kotrolltätigkeit und die Rückverfolgbarkeit 
des Tierverkehrs in Seuchenfällen. 

 

Anhang 2 Ablehnung  Die Gebührenerhöhung wird abgelehnt. Noch per 1. Januar 
2019 wurden die Gebühren um 25 % reduziert, um die Ge-
winnreserven der Identitas AG auf ein vernünftiges Niveau 
zurück zu bringen. Der Vorschlag jetzt sieht eine Gebühren-
erhöhung von 50 % per 1. Januar 2023 vor. Auch wenn die 
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Identitas AG die Investitionen in die TVD selbst zu tragen hat 
und auch Mehrwertsteuerpflichtig wird, so darf die Gebüh-
renerhöhung keinesfalls in diesem überbordenden Mass voll-
zogen werden.  

Der Kanton Schwyz erwartet von der Identitas AG, dass sie 
die Kosten in ihrer Unternehmung reduziert und nicht einfach 
die Gebühren für die Tierhalter um 3.5 Mio. Franken erhöht. 
Es erscheint uns ebenso falsch, wenn bereits eine mögliche 
Unterstellung der MWST über die Gebühren abgedeckt wer-
den soll. Auch zweifeln wir die Höhe dieser MWST an, dürfte 
die Identitas AG doch erhebliche Vorsteuerabzüge geltend 
machen dürfen.   
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen.  
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen.  
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69/74 
 
 

WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die geplanten Änderungen sind nachvollziehbar und werden begrüsst. 
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Erläuterungen zu 
Art. 3 Abs. 1 Bst. c 
 

Streichung:  Folgender Satz ist nicht nachvollziehbar und soll daher ge-
strichen werden: «Die in biologischen Lebensmitteln verwen-
deten Aromen müssen nicht biologisch sein». Der Satz ist 
ein Widerspruch zu Art. 16j Abs. 2 Bst. a der Bio-Verord-
nung. Dort wird neu erwähnt, dass Aromen zu den Zutaten 
landwirtschaftlichen Ursprungs gezählt werden, was nach-
vollziehbar ist. Nicht biologische Aromen wären somit im An-
hang 3 Teil C (nicht biologische Zutaten landwirtschaftlichen 
Ursprungs) dieser Verordnung aufzuführen. Dies erfolgt 
nicht. 
Auch steht unter Art. 16 der Öko-Verordnung (EU) 2018/848, 
dass in den Rechtsakten nicht die Möglichkeit vorgesehen 
werden darf, Aromastoffe oder Aromaextrakte zu verwen-
den, die weder natürlich noch biologisch sind. 

 

Art. 3 Abs. 1 Bst. c Änderung: Korrekter Artikelverweis zur Aromenverordnung: 
«… die nach Art. 10 Absatz 1 Bst. a-c der Aromenverord-
nung…» Der Verweis auf Art. 10 der Aromenverordnung 
wird nicht richtig angegeben. 

 

Art. 3e Streichung: Art. 3e streichen. 
Die Kennzeichnungsvorschriften zu Aromen nicht in dieser 
Verordnung, sondern in Kapitel 3 (Kennzeichnung) der Bio-
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Verordnung unter Art. 18, zum Beispiel nach Abs. 1, auffüh-
ren. Neu werden besondere Kennzeichnungsvorschriften für 
Aromen aufgeführt. 

Bisher werden sämtliche Kennzeichnungsbestimmungen im 
Zusammenhang mit Bio in der Bio-Verordnung aufgeführt. 
Dies sollte weiterhin so erfolgen. Auf diese Weise bleiben 
sämtliche Aspekte der Kennzeichnung zusammen, was 
transparenter und verständlicher ist. Auch in der Öko-Ver-
ordnung (EU) 2018/848 wird dies so gehandhabt (siehe 
Art. 30). 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Änderungen werden mit der Übernahme von EU-Recht begründet. Auch wenn die Grundlagen gemäss Agrarabkommen nicht in Frage gestellt werden, 
so zweifeln wir doch an der wissenschaftlichen Begründung und insbesondere an der Relevanz des Risikos einer allergischen Reaktion durch die von der 
neuen Bestimmung erfassten Verunreinigungen. Die Bestimmungen verursachen bei den Produzenten einen unverhältnismässigen Aufwand. 

Aus dem Blickwinkel der Kontrolle ist diese neue Bestimmung schlicht nicht überprüfbar. Sie ist darum sowohl als gesetzliche Vorgabe wie auch in einem 
Haftpflichtstreit nicht durchsetzbar. Prinzipiell sollte vermeiden werden, nicht durchsetzbare Vorgaben und Regeln ins Gesetz zu schreiben.  

Wir schlagen darum vor, den handlungsspielraum der Schweiz zu nutzen und auf die Übernahme dieser Regelung zu verzichten. 

Schliesslich schlagen wir vor, die Überführung dieser Verordnung bzw. der darin enthaltenen Vorschriften ins Lebensmittelrecht zu prüfen und die Kontrollen 
am Ende der Verarbeitungskette zu stärken. Nimmt die Lebensmittelkontrolle ein Produkt vom Markt, so entsteht auf die gesamte Wertschöpfungskette ein 
Druck zu besserer Arbeit, was wir positiv beurteilen. 
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Art. 1 Abs. 1bis Streichen, eventualiter ändern 

Abs. 1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 
die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 
der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-
formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 
die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-
sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 
zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-
wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Wir zweifeln die wissenschaftlichen Grundlagen und insbe-
sondere die Relevanz des Risikos an. 

Der Mehraufwand für Produzenten, Kontrolleure und Kan-
tone ist immens. Ohne schlüssige wissenschaftliche Be-
weise am Ende der Lebensmittelkette ist diese Neuerung ab-
zulehnen. 

Anpassung analog EU: 
«… und es wurde zumindest überprüft, dass sie keine sicht-
baren Reste dieses Erzeugnisses enthalten.» 

Die Aussage des vorliegenden Vorschlags weicht von derje-
nigen der EU ab. Eine Überprüfung sagt letzten Endes nichts 
darüber aus, ob Reste noch vorhanden sind. 
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Art. 2 Abs. 1bis Anforderungen 
an die Tierproduktion 

Streichen 

Abs. 1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 
die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 
der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-
formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 
die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-
sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 
zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-
wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Wir zweifeln die wissenschaftlichen Grundlagen und insbe-
sondere die Relevanz des Risikos an. 

Der Mehraufwand für Produzenten, Kontrolleure und Kan-
tone ist immens. Ohne schlüssige wissenschaftliche Be-
weise am Ende der Lebensmittelkette ist diese Neuerung ab-
zulehnen. 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen.  
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Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der Kanton Schwyz begrüsst die Änderung. Die Verordnung wird aufgehoben und der Inhalt in die SBMV überführt. 
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KANTON
NIDWALDEN

LANDAMMANN UND
REGIERUNGSRAT

Dörfplatz 2, Postfach | 246, 637 I Stans

Telefon 041 6l 8 79 02, www.nw.ch

1

CH-6371 Stans, Dorfplatz 2, Posllach 1 246, STK

PER E.MAIL
Eidg. Departement für Wirtschaft, Bildung
und Forschung WBF
Herr Bundesrat Guy Parmelin
Bundeshaus Ost
3003 Bern

Telefon 041 61 B 79 02
staatskanzlei@nw.ch
Stans,12. April2022

Landwirtschaftliches Verordnungspaket 2022. Vernehmlassung. Stellungnahme

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Mit Schreiben vom 24. Januar 2022 hat das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bil-
dung und Forschung WBF die Kantone eingeladen, sich zum landwirtschaftlichen Verord-
nungspaket2022 vernehmen zu lassen. Wir: bedanken uns für diese Möglichkeit und lassen
uns wie folgt vernehmen.

Allgemeine Bemerkungen

Die Umwandlung der Direktzahlungen zu einem Vollzugsinstrument für weitere Gesetzgebun-
gen schreitet weiter voran. Nachdem landwirtschaftsrelevante Vorschriften aus den Gebieten
iierschutz und -wohl, Natur- und Landschaftsschutz, Umweltschutz und Gewässerschutz be-
reits in den Vollzug der Direktzahlungen eingebaut wurden, folgt mit dieser Revision der Voll-
zug der emissionsarmen Hofdüngerausbringung. lm Rahmen der Anpassungen der Sömme-
rungsbestimmungen kommt zusätzlich die Kontrolle von Arbeitsverträgen dazu.

Nach der gescheiterten Volksabstimmung zum revidierten Jagdgesetz ist ein Handlungsbedarf
gegeben. Der Bundesrat und das Parlament haben dies erkannt und sind auf verschiedenen
Ebenen aktiv. Die vorgeschlagenen Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen sollen zur
Umsetzung hierfür dienen. Vorgeschlagen wird nicht die Stärkung der Berg- und Alpwirtschaft,
sondern ihr werden weitere Kosten und praxisfremde Vorschriften aufgebürdet. Diese Rege-
lungen gilt es zu präzisieren bzw. anzupassen,

Das Regelwerkzur Strukturver,besserung ist einer Totalrevision unterzogen worden. Wir sehen
in den inhaltlich vorgenommenen Anderungen für die Strukturverbesserung das Potenzial, mit
der Entwicklung der Landwirtschaft / der Landwirtschaftsbetriebe, den Enruartungen der Märkte
und der Gesellschaft sowie den Herausforderungen des Klimawandels Schritt zu halten. Das
begrüssen wir ausdrücklich. ln einer Übergangsbestimmung ist jedoch festzuhalten, welches
Recht auf bereits eingereichte Gesuche anzuwenden ist. lm Weiteren ist die Förderung der
PWI bei Kleinseilbahnen und Wasserversorg ungen unbedingt beizubehalten.

Einen konkreten Zeitplan für die Umsetzung des vorliegenden landwirtschaftlichen Verord-
nungspakeles 2022 ist derzeit nicht bekannt. Der Kanton ist jedoch darauf angewiesen, dass
ein solcher möglichst bald und verbindlich vorliegt.
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2 Zu den einzelnen Verordnungen

2.1 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht (SR 211.412.1101

Der Vollzug des bäuerlichen Bodenrechts hat sich in den Kantonen eingespielt und bewährt.
Eine "Oberaufsicht" durch das Bundesamt für Justiz (BJ) ist unserer Meinung nach deshalb
nicht notwendig.

lm Weiteren verweisen wir auf die Anträge im Antwortformular

2.2 Direktzahlungsverordnung (SR 910.13)

Der Kanton Nidwalden ist einverstanden mit der Umbenennung des BFF-Typ Uferwiese ent-
lang von Fliessgewässern zu Uferwiese, womit deren Anlage auch entlang von stehenden
Gewässern möglich wird.

Die vorgeschlagenen Anpassungen im Bereich vorzeitige Abalpungen unterstützen wir im
Grundsatz. Mit den Vorschlägen im Bereich der. Sömmerungsbeiträge von behirteten Schafal-
pen sind wir hingegen nicht einverstanden. Wir halten diese insgesamt für nicht zielführend.
Zudem weisen wir darauf hin, dass die Vorschläge im Bereich der Sömmerungsbeiträge die
Probleme im Bereich Herdeschutz von Ziegenalpen nicht berücksichtigen. Wir möchten klar
unterstreichen, dasq wir grundsätzlich eine bessere Abgeltung der betrieblichen Herden-
schutzmassnahmen befürworten. Weiter weisen wir darauf hin, dass nur die Behirtung und
das System einer Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen gestärkt werden soll.

Wenn, wie vorgeschlagen, die Finanzierung für geschützte Weidesysteme innerhalb des land-
wirtschaftlichen Zahlungsrahmens geregelt wird (unabhängig ob durch Umlagerung der Bei-
träge oder Erhöhung des Zahlungsrahmens), beantragt der Kanton Nidwalden die Klärung der
Aufgabenteilung zwischen BLW und BAFU. Zudem Sind alle Aufgaben, die aufgrund der Bei-
träge auf die Kantone zukommen, dem BLW zuzuordnen.

Der Kanton Nidwalden begrüsst bei den Nährstoffbilanzen die Einführung eines Schnelltest
und die Befreiung jener Betriebe, deren Schnelltest die Grenzwerte von Anhang l Ziff .2.1.9
erfüllt. Den Landwirtinnen und Landwirten erlaubt der Schnelltest eine Selbsteinschätzung,
Den Vollzugsbehörden gibt er sodann eine bessere Basis für die Planung risikobasierter Kon-
trollen bei den Nährstoffbilanzen. Wir weisen darauf hin, dass gemäss dem erläuternden Be-
richt die Berechnung des Schnelltestes innerhalb der Kantonssysteme erfolgen soll, womit
diese anzupassen sind. Nebst der eigentlichen Berechnungsformel sind auch zusätzliche Er-
fassungsfelder für Kunstdünger aller Art vorzusehen. Der Kanton ist bereit, diesen Aufwand
zu tragen. Wir gehen jedoch davon aus, dass der für den Schnelltest festgelegte Verfahrens-
weg (Erfassung und Berechnung im Kantonssystem) auch nach der Einführung von dNPSM
bestehen bleibt. Der Kanton ersucht für seine lnvestition diese Planungssicherheit.

Mit den Anpassungen von Anhang B Ziffern 2.1 .7 ,2.2.3 Bsl. d, 2.4.10 Bst. a, 2.4.12Titel, 3.2.4
und 3.5 sind wir ebenfalls einverstanden. Wir begrüssen insbesondere die den Kantonen neu
gewährte Möglichkeit, bei stark verunkrauteten bzw, nicht sachgemäss bewirtschafteten Flä-
chen erst eine Sanierungsfrist anzusetzen, bevor eine Kürzung vorgenommen werden muss.

lm Weiteren verweisen wir auf die Anträge im Antwortformular.

2.3 Einzelkulturbeitragsverordnung (SR 9f 0.17)

Die Anderungen werden unterstützl. Der Anbau von Körnerleguminosen soll als wesentliches
Element der Anpassungsstrategie der Landwirtschaft an den Klimawandel finanziell stärker
gefördert werden.

lm Weiteren veru,reisen wir auf die Anträge im Antwortformular.
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2.4 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrie-
ben (SR 910.15)

Der Kanton Nidwalden begrüsst die Berücksichtigung des technischen Fortschritts bzw. den
Kantonen gewährten Freiraum zur Nutzung der Möglichkeiten der Fernerkundung, womit sie
die Kontrolltätigkeit im Feld auf unabdingbar im Feld zu kontrollierend Punkte konzentrieren
können.

Die Einbindung der Kontrollen der Anforderungen zur Lagerung und Ausbringung flÜssiger

Hofdünger gem. LRV in die VKKL stimmen wir zu, wobei das Kontrollintervall, analog den

übrigen Kontrollen des öLN, ebenfalls acht Jahre betragen soll.

Der erläuternde Bericht hält fest, dass sich das eingeführ:te risikobasierte Kontrollsystem aus
der Sicht der Kantone bewährt habe, was stimmt. Jedoch habe sich die Vorgabe, dass pro

Kanton jährlich 5o/o der Betriebe risikobasiert zu kontrollieren seien, letztlich als zu wenig risi-
kobasiert enruiesen. Dies, weil Neuanmeldungen ebenfalls zu den 5o/o zählen. Der Vorschlag
führt zu einer explosionsartigen Häufung der Kontrollen, gerade auch wegen des im erläutern-

den Berichts vorgebrachten Arguments, mit den Anderungen der DZY auf 2023 seien viele
Neuanmeldungen zu erwarten, womit der Anteil risikobasierter Kontrollen nach bisheriger Ord-

nung praktisch-auf null sinke. Wenn die Anzahl Kontrollen insgesamt im bisherigen Rahmen
bleibt, können wir der separaten Betrachtung der Neuanmeldungen zustimmen. Um dieses
Ziel zu erreichen, ist jedoch der %-Satz risikobasierter Kontrollen von 5o/o auf 3o/o zu senken.

lm Weiteren verweisen wir auf die Anträge im Antwortformular'

2.5 Bio-Verordnung (SR 910.18)

Die Anderungen sind zu befürworten. Es handelt sich um autonomen Nachvollzug von geän-

dertem EU-Recht. Als Auswirkungen auf die Kantone sind Vereinfachungen der Lebensmittel-
kontrolle zu erhoffen. Aus Sicht der Kantone braucht es keine Ubergangsfristen.

2.6 LandwirtschaftlicheBegriffsverordnung(SR910.91)

Der Kanton Nidwalden lehnt die Aufhebung von Art. 2 Abs. 3 ab. Eine Betriebsgemeinschaft
zweier Eheleute ist die Ehe. Diese ist neben der Lebens- auch eine Wirtschaftsgemeinschaft.
Der korrekte Vollzug würde bedingen, dass von Amtes wegen Einsicht in den Ehevertrag ge-

nommen werden müsste. Ausserdem hat sich die bisherige Regelung bewährt und als voll-

ziehbar enryiesen. Es reicht, wenn die Behörde nachweisen muss, dass zwei Personen im

Konkubinat leben.

Die Schwarzbrache kann ein wertvolles Element in einer Bekämpfungsstrategie zur Sanierung

einer stark verunkrauteten oder von bestimmten Unkräutern (Erdmantelgras) befallenen Flä-

che sein. Deshalb begrüssen wir es, dass eine Fläche auf der vom kantonalen Pflanzenschutz-

dienst Schwarzbrache als Sanierungsmasshahmen angeordnet wurde, weiterhin in der LN

verbleibt. Diese Regelung soll nicht nur bei der Bekämpfung von Erdmandelgras zur Anwen-

dung kommen. Schwarzbrache als nicht chemische Massnahmen könnte auch bei anderen

Problempflanzen das Mittel der Wahl sein.

Wir begrüssen die Erweiterung der Definition der Obstanlage auf weitere Kulturen und fordern,

dass in den Erläuterungen oder in einer Wegweisung festgelegt wird unter welchem Kultur-

code baumbestandene Flächen zu erfassen sind, welche die minimalen Baumdichten nach

Att.22 Abs. 2 E-LBV nicht erreichen. Wir schlagen die Code 0731,0797 oder 0921,0922,
0923 oder 0926 aus der Gruppe übrige Elemente vor. Auf keinen Fall soll für solche Flächen

ein neuer Kulturencode eingeführt werden.

lm Weiteren verweisen wir auf die Antr:äge im Antwortformular'
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2.7 Strukturverbesserungsverordnung (SR 913.1)

Mit der Strukturverbesserungsverordnung (SVV) wird die Gewährung von Finanzhilfen an
Strukturverbesserungen in Form von lnvestitionshilfen geregelt. Strukturverbesserungen wer-
den grösstenteils ausserhalb des Siedlungsgebietes umgesetzt und zu einem sehr hohen Pro-
zentsatz mit öffentlichen Gelder,n unterstützt. Es muss deshalb als Grundsatz gelten, dass bei
der Realisierung von Strukturverbesserungen die öffentlichen Anliegen in ihrer Breite berück-
sichtigt werden. Primär soll die Landwirtschaft mit Strukturverbesserungsmassnahmen befä-
higt werden, eine dem Standort angepasste nachhaltige landwirtschaftliche Produktion zube-
treiben. lm Weiteren ist die Förderung der PWI bei Kleinseilbahnen und Wasserversorgungen
unbedingt beizubehalten.

Dass Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders umwelt- und tier-
freundlichen Produktion gefördert werden sollen, wird ausdrücklich begrüsst.

lm Weiteren verweisen wir auf die Anträge im Antwortformular

2.8 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft
(sR e14.11t

Wir venrueisen auf die Anträge im Antwortformular.

2.9 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauer-
zeugnissen (SR 916.121.10)

Die Anderungen werden unterstützt.

2.10 Weinverordnung (SR 916.140)

Die Festlegung einer maximalen Ausbeute (Weinbereitungsertrag) für Schweizer Weine wird
begrüsst.

Die Kantone müssen aber zusätzlich die Möglichkeit haben, die Ausbeute pro Traubensorte
tiefer festzusetzen, als die für Schweizer Weine zulässig sein soll. Einige Kantone kennen in
ihrem Recht bereits entsprechende Vorschriften, womit sie ebenfalls eine Qualitätspolitik an-
streben. Das sollweiterhin möglich sein.

lm Weiteren verweisen wir auf die Anträge im Antwortformular

2.11 Futtermittel-Verordnung (SR 916.307)

Die Anderungen sind nachvollziehbar und können unterstützt werden. lnsbesondere begrüsst
der Kanton Nidwalden die Umbenennung "Landwirtschaftsbetrieb" in "Betriebe der Primärpro-
duktion". Dadurch wird klar, dass auch Fischzuchten und die lnsektenproduktion dazu gehö-
ren.

2.12 Tierzuchtverordnung (SR916.310)

Die vorgeschlagbnen Anderungen werden unterstützt.

2.13 Schlachtviehverordnung (SR916.341)

Wir begrüssen alle Massnahmen, welche die Transparenzauf dem Schlachtmarkt verbessern
und die Ehrlichkeit der Marktteilnehmer stärken. Die Massnahmen müssen in der Praxis Wir-
kung zeigen.

Die Präzisierungen in Art, 16 dienen der Verbesserung der Transparenz und der Verlässlich-
keit des Fleischeinfuhrregimes und sind zu begrüssen.
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Was aus Sicht der Praxis als nicht realistisch betrachtet wird ist, dass die Beanstandungen bis
um 22.00 Uhr des Schlachttags zu erfolgen sind. Ein Grossteil der Landwirtinnen und Land-
wirte erfährt frühestens am Abend des Schlachttages die Taxierung, was eine fristgerechte
Reaktion verunmöglicht.

lm Weiteren verweisen wir auf den Antrag im Antwortformular

2.14 Milchpreisstützungsverordnung (SR 916.350.2)

Die Direktauszahlung der Verkäsungsbeiträge und der Siloverzichtszulagen wird abgelehnt.
Diese Zulagen sollen weiterhin an die Verarbeiter ausgerichtet werden. Neben dem administ-
rativen Aufwand ist mit einem zusätzlichen Preisdruck auf den Molkereimilchpreis zu rechen.

2.15 Verordnung über die ldentitas AG und die Tierverkehrsdatenbank
(sR e16.404.1)

Den Anderungen der Gebührenansätze, des Datenzugangs für Dritte, der uneingeschränkten
Einsichtsrechten kantonalen Stellen in die Daten des e-Transits sowie den Präzisierungen bei
den zu meldenden Angaben bei Schafen und Ziegen stimmt der Kanton Nidwalden zu.

Unklar ist, weshalb innerhalb von vier Jahre die Gebühren um 25% gesenkt und nun wieder
um 50% erhöht werden. lm Einzelnen sollte keine Kostenüberwälzung auf die Landwirtinnen
und Landwirte erfolgen, bzw. die Kosten der TVD sollen durch den Bund und jene Kunden
getragen werden, die durch die Auswertung von TVD-Daten für sich einen Nutzen generieren.
Die Gründe für die unterschiedlichen Gebühren für Pferde und Rinder in Kapitel 4 ist sodann
nicht ersichtlich.

lm Bestreben, die Qualität der TVD-Daten gerade im Bereich der Equiden zu verbessern, soll-
ten Standortänderungen auch von der Halterin bzw. vom Halter (auch ohne schriftliches Man-
dat des Eigentümers) der TVD gemeldet werden dürfen. Obschon TVD-Daten nicht zu den
persönlichen Daten und darum im besonderen Fokus des Datenschutzes stehen, mahnen wir
doch einen zurückhaltenden Umgang mit Zugangsberechtigungen an. Denn mit Hilfe der TVD-
Daten lässt sich der Schlachtmarkt sehr einfach voraussehen, was einzelne Marktteilnehmer
zum Missbrauch ihrer Markmacht verlocken könnte. Das würde das ordnungsgemässe Funk-
tionieren dieser Agrarmärkte noch mehr beeinträchtigen.

lm Weiteren verweisen wir auf die Anträge im Antwortformular.

2.16 Nationalstrassenverordnung (SR 725.111)

Keine Bemerkungen.

2.17 Zivildienstverordnung (SR 824.01)

Der Prozess der Gesuchbearbeitung ist zu vereinfachen. Es soll verhindert werden, dass die
Landwirtschaftsämter weiterhin gewisse Angaben der Gesuche bestätigen müssen.

2.18 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft (SR 910.181)

Der Kanton Nidwalden stimmt den Anderungen zu.

2,19 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion
(sR e16.020.1)

Die Anderungen werden mit der Übernahme von EU-Recht begründet. Auch wenn die Grund-
lagen gemäss Agrarabkommen nicht in Frage gestellt werden, so zweifeln wir doch an der
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wissenschaftlichen Begründung und insbesondere an der Relevanz des Risikos einer allergi-
schen Reaktion durch die von der neuen Bestimmung erfassten Verunreinigungen. Die Best-
immungen verursachen bei den Produzenten einen uhverhältnismässigen Aufwand. Aus dem
Blickwinkel der Kontrolle ist diese neue Bestimmung nicht überprüfbar. Sie ist darum sowohl
als gesetzliche Vorgabe wie auch in einem Haftpflichtstreit wohl kaum oder nur schwierig
durchsetzbar.

Der Kanton Nidwalden schlägt deshalb vor, auf die Ubernahme dieser Regelung zu verzichten.
Schliesslich schlagen wir vor, Oie Ünerfunrung dieser Verordnung bzw. der darin enthaltenen
Vorschriften ins Lebensmittelrecht zu prüfen und die Kontrollen am Ende der Verarbeitungs-
kette zu stärken. Nimmt die Lebensmittelkontrolle ein Produkt vom Markt, so entsteht auf die
gesamte Wertschöpfungskette ein Druck zu besserer Arbeit, was wir positiv beurteilen.

lm Weiteren verweisen wir auf die Anträge im Antwortformular

2.20 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst (SR 824.012.21

Keine Bemerkungen.

2.21 Verordnung des BLW über lnvestitionshilfen und soziale Begleitmassnah-
men in der Landwirtschaft (SR 913.211)

Keine Bemerkungen.

Wir bedanken uns für lhre Kenntnisnahme und Berücksichtigung unserer Anträge.

Freundliche Grüsse
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Wir danken für die Möglichkeit, uns zum Landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 äussern zu dürfen. 

Die Umwandlung der Direktzahlungen zu einem Vollzugsinstrument für weitere Gesetzgebungen schreitet weiter voran. Nachdem landwirtschaftsrelevante 
Vorschriften aus den Gebieten Tierschutz / Tierwohl, Natur- und Landschaftsschutz, Umweltschutz und Gewässerschutz bereits in den Vollzug der Direkt-
zahlungen eingebaut wurden, folgt mit dieser Revision der Vollzug der emissionsarmen Hofdüngerausbringung. Im Rahmen der Anpassungen der Sömme-
rungsbestimmungen kommt zusätzlich die Kontrolle von Arbeitsverträgen dazu.   

Nach der gescheiterten Volksabstimmung zum revidierten Jagdgesetz ist ein Handlungsbedarf gegeben. Der Bundesrat und das Parlament haben dies 
erkannt und sind auf verschiedenen Ebenen aktiv.  Die vorgeschlagenen Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen sollen zur Umsetzung hierfür die-
nen. Vorgeschlagen wird nicht die Stärkung der Berg- und Alpwirtschaft, sondern ihr werden weitere Kosten und praxisfremde Vorschriften aufgebürdet. Die 
gebieten letztlich dem Wolf nicht Einhalt, sondern fördern seinen Bewegungsraum. Die vorgeschlagenen Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen 
sind entsprechend unseren Ausführen zu überprüfen und zu überarbeiten.   

Das Regelwerk zur Strukturverbesserung ist einer Totalrevision unterzogen worden. Wir sehen in den inhaltlich vorgenommenen Änderungen für die Struk-
turverbesserung das Potenzial, mit der Entwicklung der Landwirtschaft / der Landwirtschaftsbetriebe, den Erwartungen der Märkte und der Gesellschaft 
sowie den Herausforderungen des Klimawandels Schritt zu halten. Das begrüssen wir ausdrücklich. In einer Übergangsbestimmung ist festzuhalten, wel-
ches Recht auf bereits eingereichte Gesuche anzuwenden ist. Die Förderung der PWI bei Kleinseilbahnen und Wasserversorgungen ist unbedingt beizube-
halten. 

Einen konkreten Zeitplan für die Umsetzung des vorliegenden landwirtschaftlichen Verordnungspaketes 2022 ist nicht bekannt. Aus drei Gründen sind die 
Kantone jedoch darauf angewiesen, dass ein solcher möglichst bald und verbindlich vorliegt: 

 Im Rahmen der Strukturdatenerfassung sieht die DZV neu einen sog. Schnelltest ab 2024 vor, dessen Resultat darüber entscheidet, ob ein Betrieb eine 
ausführliche Nährstoffbilanz rechnen muss oder nicht. Gemäss erläuterndem Bericht (S. 17) ist vorgesehen, dass dieser Schnelltest in den kantonalen 
Systemen gerechnet werden kann. Also müssen ihn die Kantone programmieren. Für diese Investitionen ersuchen die Kantone Sicherheit.  

 Im Rahmen der Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen ist vorgesehen, dass die Kantone bei Präsenz von Grossraubtieren auf die Anpassung 
der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge verzichten können (Art. 107a DZV). Diese Bestimmung soll per 01. Januar 2023 rückwirkend für das Jahr 
2022 eingeführt werden. Die Kantone müssen also in allen fraglichen Fällen der Alpsaison 2022 den Sachverhalt aufnehmen, können aber erst nach 
Inkrafttreten der der revidierten DZV definitiv entscheiden. Die Kantone wollen keine Arbeit auf Vorrat leisten, sondern möglichst rasch Gewissheit über 
diese Änderung. 

 Die Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung, welche auch materielle Änderung umfasst, wirft die Frage auf, nach welchem Recht bereits 
eingereichte Gesuche zu behandeln sind. Im Unterschied zu den Direktzahlungen kann die Bearbeitung eines um finanzielle Unterstützung einer Struk-
turverbesserungsmassnahme längere Zeit in Anspruch nehmen. Auch werden grössere Projekte in der Regel in mehrere Etappen aufgeteilt. Hier gilt es 
Gewissheit zu schaffen sowohl für die Gesuchsteller wie auch für die Kantone. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der Vollzug des bäuerlichen Bodenrechts hat sich in den Kantonen eingespielt und bewährt. Eine "Oberaufsicht" durch das Bundesamt für Justiz (BJ) ist 
unserer Meinung nach deshalb nicht notwendig. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5 Abs. 3 Streichung: 

Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind dem Bundesamt 
für Justiz in folgenden Fällen elektronisch zu eröffnen: 

a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb landwirt-
schaftlicher Gewerbe oder Grundstücke bei fehlender 
Selbstbewirtschaftung, sofern Ausnahmen nach Artikel 64 
Absatz 1 Buchstabe a, d oder e BGBB oder ein anderer 
wichtiger Grund geltend gemacht werden; 

b. Entscheide über die Entlassung von Flächen ausserhalb 
der Bauzone aus dem Geltungsbereich des BGBB, sofern 
die entlassene, nicht überbaute Fläche mehr als 15 Aren 
Rebland oder 25 Aren anderes Land umfasst. 

Seit längerer Zeit werden administrative Vereinfachungen 
gesucht. Der Vollzug des BGBB hat sich in den Kantonen 
eingespielt und bewährt. Eine "Oberaufsicht" durch das Bun-
desamt für Justiz (BJ) ist deshalb nicht mehr notwendig. Im 
Prinzip könnte unseres Erachtens bei nächster Gelegenheit 
der Art. 88 Abs. 2 BGBB zur administrativen Vereinfachung 
ersatzlos gestrichen werden. Die Änderung von Art. 5 Abs. 3 
der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht wird von 
uns deshalb ausdrücklich abgelehnt. Wir weisen zudem da-
rauf hin, dass Entscheide der kantonalen Bewilligungsbe-
hörde der Aufsichtsbehörde (Art. 90 Abs. 1 Bst. b BGBB) 
vorgelegt werden müssen, die gegen die Erteilung der Bewil-
ligung Beschwerde führen kann (Art. 83 Abs. 3 BGBB). 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir sind einverstanden mit der Umbenennung des BFF-Typ Uferwiese entlang von Fliessgewässern zu Uferwiese, womit deren Anlage auch entlang von 
stehenden Gewässern möglich wird. 

Wir schlagen vor, das Konzept des Verzichts auf die Kürzung von Beiträgen bei angeordneten Massnahmen des Pflanzengesundheitsdienstes auf analoge 
Fälle in der Tierhaltung zu übertragen. Wir denken da beispielsweise an die infolge Anordnung des Veterinärdienstes verunmöglichte Einhaltung von RAUS-
Vorschriften (Vogelgrippe, Afrikanische Schweinepest) oder bei einer angeordneten Keulung eines Tierbestandes.   

Die vorgeschlagenen Anpassungen im Bereich vorzeitige Abalpungen unterstützen wir im Grundsatz. Mit den Vorschlägen im Bereich der Sömmerungsbei-
träge von behirteten Schafalpen sind wir hingegen nicht einverstanden. Wir halten diese insgesamt für nicht zielführend. Zudem weisen wir darauf hin, dass 
die Vorschläge im Bereich der Sömmerungsbeiträge die Probleme im Bereich Herdeschutz von Ziegenalpen nicht berücksichtigen. Wir möchten klar unter-
streichen, dass wir grundsätzlich eine bessere Abgeltung der betrieblichen Herdenschutzmassnahmen befürworten. Weiter weisen wir darauf hin, dass nur 
die Behirtung und das System einer Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen gestärkt werden soll. 

Wenn, wie vorgeschlagen, die Finanzierung für geschützte Weidesysteme innerhalb des landwirtschaftlichen Zahlungsrahmens geregelt wird (unabhängig 
ob durch Umlagerung der Beiträge oder Erhöhung des Zahlungsrahmens), beantragen wir die Klärung der Aufgabenteilung zwischen BLW und BAFU. Zu-
dem sind alle Aufgaben, die aufgrund der Beiträge auf die Kantone zukommen, dem BLW zuzuordnen. 

Wir begrüssen bei den Nährstoffbilanzen die Einführung eines Schnelltest und die Befreiung jener Betriebe, deren Schnelltest die Grenzwerte von Anhang 1 
Ziff. 2.1.9 erfüllt. Den Landwirtinnen und Landwirten erlaubt der Schnelltest eine Selbsteinschätzung. Den Vollzugsbehörden gibt er eine bessere Basis für 
die Planung risikobasierter Kontrollen bei den Nährstoffbilanzen. Wir weisen darauf hin, dass gemäss dem erläuternden Bericht die Berechnung des Schnell-
testes innerhalb der Kantonssysteme erfolgen soll, womit diese anzupassen sind. Nebst der eigentlichen Berechnungsformel sind auch zusätzliche Erfas-
sungsfelder für Kunstdünger aller Art vorzusehen. Der Kanton ist bereit, diesen Aufwand zu tragen. Wer gehen jedoch davon aus, dass der für den Schnell-
test festgelegte Verfahrensweg (Erfassung und Berechnung im Kantonssystem) auch nach der Einführung von dNPSM bestehen bleibt. Der Kanton ersucht 
für seine Investition diese Planungssicherheit. 

Wir können uns mit den Anpassungen von Anhang 8 Ziffern 2.1.7, 2.2.3 Bst. d, 2.4.10 Bst. a, 2.4.12 Titel, 3.2.4 und 3.5 einverstanden erklären. Wir begrüs-
sen insbesondere die den Kantonen neu gewährte Möglichkeit, bei stark verunkrauteten bzw. nicht sachgemäss bewirtschafteten Flächen erst eine Sanie-
rungsfrist anzusetzen, bevor eine Kürzung vorgenommen werden muss. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 35 Abs. 2bis Änderung: 

2bis Entlang von Fliessgewässern Gewässern berechtigen 
unproduktive Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wie-
sen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 
Bst. e) und Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem 
Anteil von höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträ-
gen. 

Wir sind einverstanden mit der Umbenennung des BFF-Typ 
Uferwiese entlang von Fliessgewässern zu Uferwiese, womit 
deren Anlage auch entlang von stehenden Gewässern mög-
lich wird. Damit die Änderungen beim BFF-Typ Uferwiese 
zielführend ist, muss der Bezug neu auf Gewässer und nicht 
mehr nur Fliessgewässer sein.   

 

Art. 47  Die bisherigen Beitragskategorien sind beizubehalten und 
zusätzliche Beiträge für Schafe und Ziegen mit Herden-
schutzmassnahmen einzuführen. 

Siehe Antrag zu Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. a  

Art. 48 Abs. 2 

Anforderungen an die ver-
schiedenen Weidesysteme 
von Schafen 

Streichung:  

Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmass-
nahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen mög-
lich. 

Auf die Einführung von Grenzen bei der Herdengrösse bei 
den Weidesystemen ist zu verzichten. Die geplanten Ände-
rungen verneinen im Kern das Funktionieren des Herden-
schutzes im Weidesystem Umtriebsweide und zwingen ab 
einer Herdengrösse von 300 Schafen zu einer Umstellung 
zur ständigen Behirtung.  

 

Art. 55 Abs. 1 Bst. g Zustimmung:  

Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende ei-
gene oder gepachtete Biodiversitätsförderflächen gewährt: 

g. Uferwiesen; 

  

Art. 78 Aufhebung. 

 

Wir fragen uns, weshalb Art. 78 nicht auch aufgehoben wird. 
Dieser befasst sich mit den Voraussetzungen und Auflagen 
für Beiträge nach Art. 77. 
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Art. 98 Abs. 3 Bst. d Ziff. 1  Auch Alpakas und Lamas sind via TVD zu erfassen. Bei je-
der anderen Erfassungsform entsteht für die Kantone ein 
massiver Mehraufwand. 

 

Art. 107a Abs. 1 Antrag: Der Begriff «Gefährdung der Nutztiere durch Gross-
raubtiere» ist klarer zu definieren. 

Ohne klarere Definition weiss eine Bewirtschafterin/ein Be-
wirtschafter nicht, ob er/sie bei einer frühzeitigen Abalpung 
die Sömmerungsbeiträge erhält oder nicht. Dies wird den 
Entscheid zusätzlich erschweren.  

Es müssen Kriterien für folgende zwei Aspekte definiert wer-
den: 

 Was sind schützbare Gebiete, was sind nicht schützbare 
Gebiete? 

 Was sind zumutbare Schutzmassnahmen (auch be-
triebs- und volkswirtschaftliche Betrachtung). 

Weiter sind die Konsequenzen für die Gebiete zu definieren. 
Was gilt z.B., wenn auf einem Sömmerungsbetrieb 1/3 der 
Flächen nicht schützbar sind, der Rest aber schon? 

Diese Kriterien sind in den Weisungen der DZV aufzuneh-
men.  

 

Art. 107a Abs. 1 Bst. b und c 
(neu) 

Antrag 1: Die Einschränkung der Massnahme auf einmal in 
vier Jahren ist zu streichen: 

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 JSV 
das Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zumutbar 
erachtet wird, in den vorangehenden vier Jahren keine An-
passung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer von 
Grossraubtieren bedingten vorzeitigen Abalpung erfolgte. 

Antrag 2: Einführung eines neuen Buchstaben c  

c. bei anderen Alpen, auf denen in den vorangehenden vier 
Jahren keine Anpassung des Sömmerungsbeitrags auf-

Für Alpen, die nicht schützbar sind, kann die vorzeitige Abal-
pung eine Herdenschutzstrategie sein.  

Antrag 1: Alpen bei denen das Ergreifen von Schutzmass-
nahmen als nicht zumutbar erachtet wird, sollen auch in zwei 
aufeinanderfolgenden Jahren oder zwei Mal in fünf Jahren a-
balpen können, ohne dass ihnen die Beiträge gekürzt wer-
den.  

Antrag 2: Auf Alpen, auf denen das Ergreifen von Herden-
schutzmassnahmen zumutbar ist, die aber keine Massnah-
men ergriffen haben, soll einmal in vier Jahren eine Abal-
pung möglich sein. 
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grund einer von Grossraubtieren bedingten vorzeitigen A-
balpung erfolgte. 

Ziffer IV Absatz 2   Die rückwirkende Inkraftsetzung der Abalpung per 1. Januar 
2022 halten wir für praktikabel.  

Die rückwirkende Einführung eines höheren Sömmerungs-
beitrags für das Weidesystem ständige Behirtung halten wir 
für sehr problematisch. Insbesondere die einjährige Über-
gangsfrist, die angedacht ist (Anhang 2 Ziffer 4.1.1 tritt am 1. 
Januar 2023 in Kraft) reicht nicht für die Umstellung zu zwei 
Hirten auf allen Alpen grösser 500 Schafe. Es fehlt an Hirten 
und geeigneten Unterkünften. 

Sollte der Beitrag trotz unserer entschieden ablehnenden 
Haltung in ähnlicher Art wie vorgeschlagen eingeführt wer-
den, stellen wir einen Eventualantrag: Es wird eine Über-
gangsfrist von fünf Jahren eingeräumt, für Alpen, die nach-
weisen können, dass sie aufgrund fehlender Unterkünfte 
nicht zwei Hirten anstellen können.   

 

Anhang 1 

Ziff. 2.1.9 bis 2.1.9b 

Zustimmung Wir weisen darauf hin, dass gemäss dem erläuternden Be-
richt die Berechnung des Schnelltestes innerhalb der Kan-
tonssysteme erfolgen soll, womit diese angepasst werden 
müssen. Nebst der eigentlichen Berechnungsformel sind 
auch zusätzliche Erfassungsfelder für Kunstdünger aller Art 
vorzusehen. Der Kanton ist bereit, diesen Aufwand zu tra-
gen. Wer gehen jedoch davon aus, dass der nun für den 
Schnelltest festgelegte Verfahrensweg (Erfassung und Be-
rechnung im Kantonssystem) auch nach der Einführung von 
dNPSM bestehen bleibt. Der Kanton ersucht für seine Inves-
tition diese Planungssicherheit. 

Die Berechnung des Schnelltests weist einige aus fachlicher 
Sicht als Simplifizierungen zu bezeichnende Schritte auf. Wir 
beantragen daher, dass diese Methodik nach zwei Jahren 
Praxiserfahrung überprüft werden soll.  
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Anhang 2 Ziffer 4.1.1 Antrag 1: bisherige Ziffer 4.1.1. beibehalten 

 

 

 

Antrag 2: neue Ziffer 4.1.1a einfügen. 

Wird die Herde zusätzlich durch einen zweiten Hirten oder 
Hirtin mit Hunden geführt und die Herde täglich auf einen 
von der Hirtschaft ausgewählten Weideplatz geführt oder 
wird zusätzlich ein einzelbetriebliches Herdenschutzkon-
zept vorgewiesen und umgesetzt, erhält der Sömmerungs-
betrieb einen Zusatzbeitrag. 

Siehe Antrag zu Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Bst. a. 

Das bisherige System soll weitergeführt werden, unabhängig 
von der Herdengrösse. V.a. in Gebieten ohne Grossraubtier-
präsenz macht es wenig Sinn, einen zweiten Hirten zu for-
dern, wenn die Herdenführung mit einem Hirten gut sicher-
gestellt werden kann.  

Es soll eine zweite Beitragsstufe mit erhöhten Anforderun-
gen eingeführt werden. Der Sömmerungsbetrieb kann zwi-
schen Stufe 1 oder Stufe 2 wählen. Die Kantone verfügen 
das System ständige Behirtung. Wenn ein Sömmerungsbe-
trieb das System 4.1.1a wählt, erfassen die Kantone diese 
Zusatzinformation für den Zusatzbeitrag. Der administrative 
Aufwand für die Kantone ist überschaubar, da die Sömme-
rungsbetriebe nicht jährlich von einer Kategorie in die andere 
wechseln.   

 

Anhang 2 Ziffer 4.2a Antrag:  

Option für Sömmerungsbetrieb für Zusatzbeitrag, analog 
Ziffer 4.1.1a (siehe oben). Zusätzlich soll aber ein einzelbe-
triebliches Herdenschutzkonzept verlangt werden. 

Analog der ständigen Hirtschaft soll auch bei der Umtriebs-
weide eine zweite Beitragsstufe für die Umsetzung von Her-
denschutzmassnahmen eingeführt werden. Der Sömme-
rungsbetrieb kann unabhängig von der Herdengrösse die 
umgesetzten Massnahmen wählen. Für den höheren Beitrag 
muss ein einzelbetriebliches Herdenschutzkonzept vorliegen  
Analog der ständigen Hirtschaft verfügt der Kanton die Um-
triebsweide mit der Zusatzinformation, falls ein Sömme-
rungsbetrieb 4.2a2 umsetzt. 

 

Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. a Antrag 1:  

Die Bewirtschaftenden müssen die Möglichkeit haben, die 
bisherigen Weidesysteme weiter betreiben zu können. Es 
sind neben den bestehenden Beiträgen neue Beitragskate-
gorien für Weidesysteme mit Herdenschutz einzuführen.  

 

Zwei Hirtinnen/Hirten sind noch nicht Herdenschutz. Für ein 
wirksam geschütztes Weidesystem ständige Behirtung 
braucht es ein Herdenschutzkonzept. Es ist nicht zielfüh-
rend, auf allen Alpen grösser 500 Schafe präventiv zwei Hir-
ten vorzuschreiben, ohne dass sie Herdenschutzmassnah-
men umsetzen müssen. 

Wir lehnen es ab, dass Sömmerungsbetriebe, die nur einen 
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Antrag 2: 

Folgende Beiträge für die verschiedenen Systeme sind ein-
zuführen: 

Ständige Behirtung mit einem Hirten  500 Franken pro 
NST 

Ständige Behirtung und Herdenschutzkonzept   700 Fran-
ken pro NST 

Umtriebsweide  320 Franken pro NST 

Umtriebsweide mit Herdenschutzkonzept  520 Franken 
pro NST 

Hirten angestellt haben, ganz von den Beiträgen ausge-
schlossen werden.  

Es ist äusserst fraglich, dass innerhalb einer Frist von einem 
Jahr, alle Alpen grösser 500 Schafe auf zwei Hirtinnen/Hirten 
umstellen können. Es fehlt an Hirtinnen/Hirten und oftmals 
auch an geeigneten Unterkünften. Zudem gibt es Gebiete, 
wo der Wolf nie hinkommt oder nur ein Jahr und dann jahre-
lang nicht mehr. Die Bewirtschaftenden dieser Alpen sollen 
ihr bisheriges Weidesystem beibehalten können. 

Mit dem Vorschlag ist der Lohn der Hilfshirtinnen bzw. der 
Hilfshirten (mit Mindestlohn) erst ab einem Besatz mit 65 
NST (750 Schafe) durch die Erhöhung der Beiträge kompen-
siert:   

- Zusätzliche Einnahmen: 65 NST x CHF 200 Erhö-
hung = 13'000 CHF Einnahmen  

- Zusätzliche Lohnkosten bei einer Alpzeit von 100 
Tagen: Lohn 120 CHF (Minimallohn gemäss Richt-
löhne * 100 Tage) = 12'000 CHF minus 1’150 Logis 
plus Arbeitgeberbeitrag Sozialversicherungen 1'895 
= 12'745.- CHF 

 

 

Der Beitrag von 400 Franken ist beim Weidesystem ständige 
Behirtung heute zu tief. Eine Erhöhung auf 500 Franken ist 
angezeigt. 

Die Umsetzung von Herdenschutzmassnahmen oder auch 
die Anstellung einer zweiten Hirtin bzw. eines zweiten Hirten 
soll einen Zusatzbeitrag von 200 Franken pro NST auslösen, 
sowohl bei der ständigen Behirtung als auch bei der Um-
triebsweide. Im Herdenschutzkonzept soll festgehalten wer-
den, ob eine Alp einen zweiten Hirten braucht oder nicht.  
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Antrag 2: Für Ziegen mit Herdenschutz sind ebenfalls hö-
here Beiträge vorzusehen: 

Gemolkene und übrige Ziegen  400 Fr/NST (keine Ände-
rung) 

Gemolkene Ziegen und Herdenschutzkonzept 600 Fran-
ken pro NST 

 

Bei Ziegen gibt es viele Risse. Auch für diese Tierkategorien 
sind für Alpen mit Herdenschutzkonzept höhere Beiträge ein-
zuführen. Für gemolkene Ziegen gilt das tägliche Einstallen 
oder Einpferchen in der Nacht als Herdenschutzmassnahme. 
Zudem sollen gemolkene Ziegen, die behirtet werden, auch 
mit einem Beitrag für ständige Behirtung unterstützt werden 
können. 

 

Anhang 8 Ziffern 3.6.2 und 
3.7.2 

Antrag:  

Auf diese Änderungen ist zu verzichten. 

Die meisten Verstösse bei den Bewirtschaftungsanforderun-
gen betreffen die Verbuschung und Verunkrautung sowie 
nicht ordnungsgemässer Unterhalt von Gebäuden, Anlagen 
und Zufahrten. 

In der Vollzugspraxis der Kantone gibt es bereits sehr zielge-
richtete Ansätze, wie diese Verstösse angegangen werden 
können: 

 Zum Beispiel «Konzept Vollzug Verbuschung und 
Problempflanzen im Sömmerungsgebiet gemäss 
DZV in der Innerschweiz». Mit diesem Konzept kom-
men die betroffenen Betriebe automatisch in eine 
Nachkontrolle.  

 Verschiedene Bewirtschaftungsverstösse können 
die Kantone mit einer Mängelbehebung mit Fristen 
analog Gewässerschutz regeln. 

 Über die risikobasierten Kontrollen haben die Kan-
tone bereits heute die Möglichkeit, notwendige 
Nachkontrollen zu veranlassen. 

Das heutige System funktioniert gut und es bietet bereits ge-
nügend Spielraum für eine nachhaltige Lösung des Prob-
lems. 
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Anhang 8 Ziffer 3.7.6 Antrag:  

Zwischen dem BLW und dem BAFU muss eine überein-
stimmende Linie gefunden werden, wann Herdenschutz-
massnahmen verbindlich umgesetzt sind. Das heisst, die 
Beurteilung der Umsetzung des Systems Umtriebsweide 
mit Herdenschutzmassnahmen gemäss Anhang 8 Ziffer 
3.7.6 muss übereinstimmend mit der Beurteilung des Scha-
dens gemäss Artikel 9bis Absatz 4 JSV erfolgen. 

Es soll möglichst vermieden werden, dass eine Alp mehrere 
Jahre hintereinander Beiträge für ein Umtriebsweidesystem 
mit Herdenschutzmassnahmen bekommt, im Falle eines 
Wolfsangriffs die beurteilende Behörde aber zum Schluss 
kommt, dass die entsprechenden Tiere nicht geschützt wa-
ren. Diskussionen über die Rückforderung von zu Unrecht 
bezogenen Beiträgen sollten möglichst vermieden werden. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Änderungen werden unterstützt. Der Anbau von Körnerleguminosen soll als wesentliches Element der Anpassungsstrategie der Landwirtschaft an den 
Klimawandel finanziell stärker gefördert werden. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir begrüssen die Berücksichtigung des technischen Fortschritts bzw. den Kantonen gewährten Freiraum zur Nutzung der Möglichkeiten der Fernerkun-
dung, womit sie die Kontrolltätigkeit im Feld auf unabdingbar im Feld zu kontrollierend Punkte konzentrieren können.  

Die Einbindung der Kontrollen der Anforderungen zur Lagerung und Ausbringung flüssiger Hofdünger gem. LRV in die VKKL stimmen wir zu, wobei das 
Kontrollintervall, analog den übrigen Kontrollen des ÖLN, ebenfalls acht Jahre betragen soll. 

Der erläuternde Bericht hält fest, dass sich das eingeführte risikobasierte Kontrollsystem aus der Sicht der Kantone bewährt habe, was stimmt. Jedoch habe 
sich die Vorgabe, dass pro Kanton jährlich 5% der Betriebe risikobasiert zu kontrollieren seien, letztlich als zu wenig risikobasiert erwiesen. Dies, weil Neu-
anmeldungen ebenfalls zu den 5% zählen. Der Vorschlag führt jedoch zu einer explosionsartigen Häufung der Kontrollen, gerade auch wegen des im erläu-
ternden Berichts vorgebrachten Arguments, mit den Änderungen der DZV auf 2023 seien viele Neuanmeldungen zu erwarten, womit der Anteil risikobasier-
ter Kontrollen nach bisheriger Ordnung praktisch auf null sinke. Wenn die Anzahl Kontrollen insgesamt im bisherigen Rahmen bleibt, können wir der separa-
ten Betrachtung der Neuanmeldungen zustimmen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist jedoch der %-Satz risikobasierter Kontrollen von 5% auf 3% zu senken. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 2 Bst. d und e Änderung: 

Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verordnungen: 

d. Aufgehoben Tierzuchtverordnung vom 31. Oktober 2012 

Art. 1 Abs. 2 Bst. d darf nicht aufgehoben werden, wenn wei-
terhin Beiträge an die Unterstützung der Freiberger Pferde 
ausgerichtet werden sollen, so wie gefordert (Beibehaltung 
von Art. 24 TZV). 

 

Art. 5 Abs. 3 und 6 Änderung: 

3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 Prozent 3 Prozent der 
Ganzjahres-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebe-
triebe aufgrund der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 1 Buch-
staben b und d vor Ort kontrolliert werden. 

6 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen risikobasierten 
Kontrollen für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen 

Der erläuternde Bericht hält fest, dass sich das eingeführte 
risikobasierte Kontrollsystem aus der Sicht der Kantone be-
währt habe, was stimmt. Jedoch habe sich die Vorgabe, 
dass pro Kanton jährlich 5% der Betriebe risikobasiert zu 
kontrollieren seien, letztlich als zu wenig risikobasiert erwie-
sen. Dies weil Neuanmeldungen ebenfalls zu den 5% zäh-
len. Der Vorschlag führt jedoch zu einer explosionsartigen 
Häufung der Kontrollen, gerade auch wegen des im erläu-
ternden Bericht vorgebrachten Arguments, mit den Änderun-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Kanton unangemeldet durchzuführen. gen der DZV auf 2023 seien viele Neuanmeldungen zu er-
warten, womit der Anteil risikobasierter Kontrollen nach bis-
heriger Ordnung praktisch auf null sinke. Wenn die Anzahl 
Kontrollen insgesamt im bisherigen Rahmen bleibt, können 
wir der separaten Betrachtung der Neuanmeldungen zustim-
men. Um dieses Ziel zu erreichen, ist jedoch der %-Satz risi-
kobasierter Kontrollen von 5% auf 3% zu senken.  
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Änderungen sind zu befürworten. Es handelt sich um autonomen Nachvollzug von geändertem EU-Recht. Als Auswirkungen auf die Kantone sind Ver-
einfachungen der Lebensmittelkontrolle zu erhoffen. Aus Sicht der Kantone braucht es keine Übergangsfristen. 

 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir lehnen die Aufhebung von Art. 2 Abs. 3 ab. Eine Betriebsgemeinschaft zweier Eheleute ist die Ehe. Diese ist neben der Lebens- auch eine Wirtschafts-
gemeinschaft. Der korrekte Vollzug würde bedingen, dass von Amtes wegen Einsicht in den Ehevertrag genommen werden müsste. Ausserdem hat sich die 
bisherige Regelung bewährt und als vollziehbar erwiesen. Es reicht, wenn die Behörde nachweisen muss, dass zwei Personen im Konkubinat leben.  

Die Schwarzbrache kann ein wertvolles Element in einer Bekämpfungsstrategie zur Sanierung einer stark verunkrauteten oder von bestimmten Unkräutern 
befallenen Fläche sein. Deshalb begrüssen wir es, dass eine Fläche auf der vom kantonalen Pflanzenschutzdienst Schwarzbrache als Sanierungsmassnah-
men angeordnet wurde, weiterhin in der LN verbleibt. Diese Regelung soll nicht nur bei der Bekämpfung von Erdmandelgras zur Anwendung kommen. 
Schwarzbrache als nicht chemische Massnahmen könnte auch bei anderen Problempflanzen das Mittel der Wahl sein.  

Wir begrüssen die Erweiterung der Definition der Obstanlage auf weitere Kulturen und fordern, dass in den Erläuterungen oder in einer Wegweisung festge-
legt wird unter welchem Kulturcode baumbestandene Flächen zu erfassen sind, welche die minimalen Baumdichten nach Art. 22 Abs. 2 E-LBV nicht errei-
chen. Wir schlagen die Code 0731, 0797 oder 0921, 0922, 0923 oder 0926 aus der Gruppe übrige Elemente vor. Auf keinen Fall soll für solche Flächen ein 
neuer Kulturencode eingeführt werden. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Abs. 3 Beibehalten: 

Führen ungetrennt lebende Ehe- und Konkubinatspartner o-
der Personen in eingetragener Partnerschaft mehrere Pro-
duktionsstätten, so gelten diese zusammen als ein Be-
trieb. Davon ausgenommen sind Betriebe, die in die Part-
nerschaft eingebracht werden und die weiterhin als selbst-
ständige und unabhängige Betriebe nach Artikel 6 bewirt-
schaftet werden. 

Die Aufhebung von Art. 2 Abs. 3 wird abgelehnt. Die Unab-
hängigkeit (gemäss Art. 6) von zwei Betrieben von Ehe- und 
Konkubinatspartner ist faktisch nicht prüf- und belegbar. Die 
Gründung einer Gemeinschaft zweier solcher Betriebe ent-
spricht schlicht und einfach der Zusammenlegung zu einem 
Betrieb. Eine anerkannte Gemeinschaftsform wäre nur eine 
Umgehung. Für eine solche Möglichkeit besteht absolut kein 
Bedarf. 

  

 

Art. 16 Abs. 4 Änderung: 

Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz an einem 
persistenten Unkraut, z.B. Erdmandelgras, zählen in Abwei-
chung von Absatz 1 Buchstabe b zur landwirtschaftlichen 

Mit Blick auf den PSM-Absenkpfad und die Herausforderun-
gen des Klimawandels sollt die Bestimmung nicht zu eng auf 
die Erdmandelgrasproblematik eingeschränkt sein. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Nutzfläche, wenn die zuständige kantonale Stelle eine Be-
willigung zur Sanierung der Fläche mittels Schwarzbrache 
erteilte. Die Fläche ist gemäss Publikation der Konferenz 
der kantonalen Pflanzenschutzdienste vom 11. August 
2022 «Die Schwarzbrache als Instrument zur Erdmandel-
grasbekämpfung» zu bewirtschaften. 

Die Schwarzbrache kann ein wertvolles Element in einer Be-
kämpfungsstrategie zur Sanierung einer stark verunkraute-
ten oder von bestimmten Unkräutern befallenen Fläche sein. 
Deshalb begrüssen wir es, dass eine Fläche auf der vom 
kantonalen Pflanzenschutzdienst Schwarzbrache als Sanie-
rungsmassnahmen angeordnet wurde, weiterhin in der LN 
verbleibt. Diese Regelung soll nicht nur bei der Bekämpfung 
von Erdmandelgras zur Anwendung kommen. Schwarzbra-
che als nicht chemische Massnahmen könnte auch bei an-
deren Problempflanzen das Mittel der Wahl sein.  

Erläuternder Bericht, Kap. 
6.4.2 Auswirkungen auf die 
Kantone 

Änderung: 

«Zudem müssen die Informationssysteme zur Erfassung 
der neuen Obstsorten angepasst werden ». 

«Die neuen Obstanlagen sind unter 731 Andere Obstanla-
gen zu erfassen und nur die Liste der möglichen Obstsorten 
anzupassen.» 

 

Es ist auf die Einführung von neuen Kulturencodes zu ver-
zichten. Solche Änderungen lassen sich nicht einfach im 
Rahmen der jährlichen Wartungsrunden ohne grossen Auf-
wand umsetzen. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Mit der Strukturverbesserungsverordnung (SVV) wird die Gewährung von Finanzhilfen an Strukturverbesserungen in Form von Investitionshilfen geregelt. 
Strukturverbesserungen werden grösstenteils ausserhalb des Siedlungsgebietes umgesetzt und zu einem sehr hohen Prozentsatz mit öffentlichen Geldern 
unterstützt. Es muss deshalb als Grundsatz gelten, dass bei der Realisierung von Strukturverbesserungen die öffentlichen Anliegen in ihrer Breite berück-
sichtigt werden. Primär soll die Landwirtschaft mit Strukturverbesserungsmassnahmen befähigt werden, eine dem Standort angepasste nachhaltige landwirt-
schaftliche Produktion zu betreiben.  

Dass Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders umwelt- und tierfreundlichen Produktion gefördert werden sollen, wird aus-
drücklich begrüsst. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs 1 Bst d Zustimmung Dass Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie 
einer besonders umwelt- und tierfreundlichen Produktion ge-
fördert werden sollen, wird sehr begrüsst. 

 

Art. 3 Erläuterung/Klärung Begriff:  

Empfänger und Empfängerinnen der Finanzhilfen 

Sind die Empfänger -innen der Finanzhilfen auch die Ge-
suchsteller –innen (gleich oder nicht gleich)? Vergleich: u.a. 
Art. 18 Abs. 2 

 

Art. 3 Abs 2 Änderung: 

65 Altersjahr ersetzen durch das Pensionsalter 

Eventuell 65. Altersjahr durch Pensionsalter ersetzen, wegen 
allfälliger Rentenreform. 

 

Art. 5 Abs 1 Erläuterung/Klärung Begriff:  

Eigentum an unterstützten Anlagen bei umfassend gemein-
schaftlichen Massnahmen 

 
Erläuterung/Klärung Begriff: Eigentum an unterstützten 
Bauten und Anlagen bei gemeinschaftlichen Massnahmen 

Die Formulierung ist unklar. Wie ist diese Regelung im fol-
genden Beispiel zu verstehen? Eine Grundeigentümerge-
nossenschaft tritt bei einem umfassend gemeinschaftlichen 
Werk als Bauherr auf, sie übergibt die Werke aber nach Pro-
jektabschluss an die Gemeinde. 

Die Formulierung ist unklar. Wie ist diese Regelung u.a. bei 
Flur-, Strassen-, Genossenschaften zu verstehen? Viele 
(bisherige und zukünftige zu sanierende) Strassen und 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Wege sind nicht ab parzelliert. Die Anlage (Weg/Strasse) 
verläuft vielfach auf diversen betroffenen Parzellen mit 
ebenso vielen Grundeigentümerinnen und Grundeigentü-
mern (Mitglieder der Genossenschaft). Die Gesuchstellerin/ 
der Gesuchsteller bzw. die Finanzhilfeempfängerin/ der Fi-
nanzhilfeempfänger besitzt kein "Eigentum".Wie sieht der 
Fall aus, wenn das Werk (u.a. Strasse), wenige Jahre nach 
Abschluss eines Sanierungsprojektes, an eine Gemeinde 
übergeht. 

Art. 5 Abs. 3 Der Pachtvertrag ist im Grundbuch anzumerken; Klärung Hoch- wie Tiefbau, Beiträge und / oder IK (alleine) 
Das Baurecht wird generell im Grundbuch eingetragen/ange-
merkt. Die Pachtverträge sind analog dem Baurecht (Dauer) 
und je nach Baurechtsvertrag explizit erwähnt. 

 

Art. 6 Antrag: 

Abs. 2 lit. b => streichen bzw. wie bisher 1.0 SAK 

Erläuterung/Klärung Begriff:  

Abs. 3 Nicht landwirtschaftliche Gewerbe 

Eine "generelle" Reduktion auf 0.6 SAK ist nicht zielführend. 
Gerade in der Bergzone lll u. lV mit vielen Steillagen sowie 
der entsprechenden (gerechtfertigten) SAK Generierung die-
ser Flächen. In diesen Zonen resultieren für zu unterstüt-
zende Familienbetriebe 1.0 und mehr SAK.  

Allenfalls Auflistung: v.a. Sömmerungsbetriebe. 

 

Art. 7 Abs. 2 Antrag: 

..für gemeinschaftliche und umfassende gemeinschaftliche 
Massnahmen … 

Umfassend gemeinschaftliche Massnahmen sind nicht expli-
zit genannt. Sie sind zwar in Art. 13. Abs. 1 Bst. a erwähnt. 
Es wäre aber hilfreich, diese hier auch zu nennen. 

 

Art. 10 Abs. 1 Bst. a Erläuterung/Klärung Begriff:  

"durch das Projekt verursachte Kosten der amtlichen 
Vermessung" sowie Übernahme der Anrechenbarkeit der 
Vermessungskosten gemäss rechtskräftiger SVV.  

Aktuell wird in der SVV Art. 15-1-c bei Landumlegungen die 
Verpflockung und Vermarkung über das Projekt finanziert, 
zudem werden gemäss 15-1-e die Nachführungskosten an-
erkannt. Von einer Zweitvermessung ist aber keine Rede. 
Mit der aktuellen Formulierung können die Kosten einer 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Eigenleistungen sind nicht mehr explizit erwähnt, diese sind 
ebenfalls aufzuführen (Baukosten, inklusive mögliche Ei-
genleistungen und Materiallieferungen).  

Anschlussgebühren (Wasser oder Strom) müssen explizit 
erwähnt sein 

Zweitvermessung vollumfänglich über die Strukturverbesse-
rungen abgerechnet werden und die SV Kredite zusätzlich 
belasten. 
Die "offene" Formulierung betreffend amtlicher Vermessung 
ist für Nachführungen (u.a. neue oder verschobene Aus-
weichstellen - Wege) oder Neuerfassungen (Wasser, Strom - 
Leitungen etc.) positiv zu werten.  

Art. 10 Abs. 1 Bst. e (neu, er-
gänzen) 

Ergänzung: 

Stromanschlussgebühren  

Auch Stromanschlussgebühren gehören sollen anrechenbar 
sein, da der Stromanschluss auch zur Grundversorgung ge-
hört. Bei kleinen Bewässerungsprojekten (z. B Frostbekämp-
fung) ergibt dies relativ hohe Kosten für die Anschlussgebühr 
(ca. Fr. 100.—bis 150.-- / Ampere).  

 

Art. 10 Abs. 2 Klärung In den Erläuterungen ist die Klärung "Interessen der Öffent-
lichkeit – Abzug für Forstwirtschaft oder Natur- und Land-
schaft ja oder nein" genauer und präziser zu umschreiben. 

 

Art. 13 Abs. 1 Bst. b Änderung: 

Anstelle landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen  der 
Landwirtschaft dienende Transportinfrastrukturen. 

Die vorgeschlagene Formulierung ist offener und ermöglicht 
leichter Kombiprojekte mit diversen Interessenten. 

 

Art. 16 Abs. 1 Bst. c Ergänzung:  
 
die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen, 
landwirtschaftlichen Entwässerungen, Bewässerungsanla-
gen, Wasserversorgungen, Seilbahnen, Trockensteinmau-
ern und Suonen. 

PWI Massnahmen sind für die bezeichneten Anlagen 
ebenso wichtig. Sie erhöhen insbesondere bei Seilbahnen 
die Lebensdauer und gewähren die Sicherheit, ohne dass 
ganze Komponenten ersetzt werden müssen, wie z.B. die 
ganze Steuerung bei einer Sanierung. 
Die PWI Massnahmen bei den Seilbahnen sind fast aus-
schliesslich Arbeiten, welche einerseits Auflagen des IKSS 
sind (Sicherheit) und anderseits teils gar nicht erst bzw. nur 
in einem Zeitintervall von (alle) 20 Jahren ausgeführt werden 
können.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Werden bei den Seilbahnen die PWI Arbeiten neu als Sanie-
rung betrachtet, bedeutet dies zusätzlich gemäss neuem Art. 
60, dass eine Seilbahn neu u.a. alle 8 bis 10 Jahre eine 
neue Grundbuchanmerkung erhält (Kosten-Nutzen, Ziel, Un-
sicherheit, Verwirrung, PWI ǂ Sanierung). 
Die Bahnen liegen bekanntlich nicht alle nebeneinander. Bis-
her wurden bei PWI Projekten immer mehrere Seilbahnen 
(min. zwei Bahnen) mit entsprechenden Arbeiten in einem 
Projekt zusammengefasst (=> gemeinschaftliche Massnah-
men). Werden die Sicherheitsarbeiten (bisher PWI) mit ei-
nem Zeitintervall von 8 bis 10 Jahren neu als Sanierung ein-
gestuft, verlieren sie gemäss Art. 24 Abs. 2 an Bedeutung 
und an möglicher Unterstützung, da sie evtl. nur noch als 
eine einzelbetriebliche "Sanierung" betrachtet werden.  

Art. 16 Abs. 2 Bst. c (neu, er-
gänzen) 

Ergänzung:  

Bei landwirtschaftlichen Bewässerungsanlagen und Was-
serversorgungen, das Reinigen wie Spülen von Fassungen, 
Leitungen und Armaturen, der Ersatz von Verschleissteilen, 
Revision der Steuerungsanlagen sowie das Abdichten von 
Rissen und Fugen sowie das Erneuern des Korrosions-
schutzes in Reservoiren und Fassungen; 

PWI dienen auch bei diesen Anlagen der Substanzerhaltung 
und Verlängerung der Lebensdauer einer Anlage. Im Hin-
blick auf die Klimaanpassungsmassnahmen werden v.a. die 
Bewässerungs- und Wasserversorgungsinfrastrukturen und 
deren Erhalt an Bedeutung stark zunehmen. 

 

Art. 16 Abs. 2 Bst. f (neu, er-
gänzen) 

Ergänzung:  

Bei Seilbahnen die magnetinduktive Seilprüfung in Verbin-
dung mit Tragseilverschiebung, das Verschieben von Sei-
len, Erneuern oder Versetzen von Seilendbefestigungen 
und Seilklemmen sowie grössere, umfassendere Revisio-
nen von Antrieb, Bremsen, Laufwerken, Gehängen, Stützen 
und Fahrzeugrevisionen; 

Bei Seilbahnen handelt es sich bei den PWI Arbeiten um 
umfassendere Massnahmen zur Substanz- und Werterhal-
tung der seilbahntechnischen Einrichtungen. Darüber hinaus 
gehende Arbeiten gelten als Sanierung, Ersatz oder Ausbau, 
meist am Ende der Lebenszeit und führen zwangsläufig zum 
Ersatz ganzer (Teil-)Systeme. Solche Massnahmen gelten 
als Erneuerung nach 20 – 30 Jahren und sind einem Neubau 
gleichzustellen. 
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Art. 17 Abs. 1  Ergänzung: 

Aufzählung mit Sömmerungsbetrieben ergänzen. 

  

Art. 17 Abs. 3 Antrag: 

Begriff "wirtschaftlich günstigstes Angebot" überprüfen 

Ab dem 1. Januar 2021 gilt das neue Bundesgesetz über 
das öffentliche Beschaffungswesen. Es erfolgt damit eine 
Harmonisierung des Beschaffungsrechts auch auf Kantons-
ebene. 

 

Art. 18 Erläuterung/Klärung Begriff(e): u.a. Gesuchsteller -in / Fi-
nanzhilfe Empfänger -in 

Beurteilung Vermögen: Kloster, Genossenschaft, Korpora-
tion etc. v.a. Betriebsgebäude von verpachteten DZ berech-
tigten Betrieben 

 
Beurteilung Vermögen: Gebrüdern, Generationengemein-
schaft, Personengesellschaften  

Sind die die Gesuchsteller –innen auch die Empfänger -in-
nen der Finanzhilfen (gleich oder nicht gleich)? Vergleich 
u.a. auch Art. 3. 
Die Erhaltung der Infrastruktur (u.a. Hoferschliessung, WV) 
von verpachteten Einzel-Betrieben (PächterIn bzw. Betrieb 
mit DZ) kann folglich nicht mehr unterstützt werden (Eigentü-
merschaft: Kloster, Genossenschaft, Korporation etc.), Art. 
18 Abs. 2; Vermögen v.a. Betriebsgebäude, schnell > 1 Mil. 
Wie erfolgt die Beurteilung von Art. 18 Abs. 2 bei Personen-
gesellschaften? 

 

Art. 20 Abs. 1 Antrag:  

Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden gewährt. 
Voraussetzung ist eine vorausschauende Planung der 
Wasserressourcen. 

Gegenüber der aktuellen SVV ist folgende Unterstützungs-
möglichkeit gemäss den aktuellen Erläuterungen gestrichen: 
"Bewässerungen können auch unterstützt werden, sofern sie 
massgeblich dazu beitragen, das inländische Angebot für 
Obst, Gemüse, Kartoffeln und weitere Spezialkulturen auf 
die aktuelle Nachfrage betreffend Qualität, Quantität, Dispo-
nibilität, Preis und Dienstleistung auszurichten." Damit könn-
ten sinnvolle und eben der Produktion dienende Anlagen 
nicht mehr unterstützt werden. 

 

Art. 20 Abs. 2 Änderung: 

… von Anlagen unterstützt werden. Bei einer allfälligen Er-
neuerung von Entwässerungen in organischen Böden sind 

Für organische Böden muss eine differenziertere Betrach-
tungsweise in der Verordnung verankert werden, weshalb 
Abs. 2 zu ergänzen ist. 
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die Ziele der Biodiversitätsförderung und des Klimaschut-
zes in besonderem Mass zu berücksichtigen. Neue Entwäs-
serungen von organischen Böden werden nicht unterstützt. 

Entwässerungen von organischen Böden stehen dem Klima-
schutz und der Biodiversitätsförderung grundsätzlich entge-
gen. Muss trotzdem aus übergeordneter Sicht ein bestehen-
des Entwässerungssystem in einem organischen Boden er-
neuert werden, so sind die Ziele der Biodiversitätsförderung 
und des Klimaschutzes in besonderem Mass zu berücksich-
tigen. Im Bereich Biodiversitätsförderung sind dies insbeson-
dere die Zielsetzungen der Ökologischen Infrastruktur. Allen-
falls ist auch auf eine Erneuerung der Entwässerungsanlage 
zu verzichten. 
Die finanzielle Unterstützung neuer Entwässerungen von or-
ganischen Böden kann aus Sicht Biodiversität und Klima 
nicht befürwortet werden.   

Art. 22 Abs. 2 lit. g Streichen Siehe Bemerkung zu Art. 10.  

Art. 22 Abs. 4 Überprüfung: 

Überprüfung des 8-fachen Ertragswerts als richtige Mess-
grösse; evtl. wären hier Pauschalen wie bei PWI geeigne-
ter.  

Im Hügel und Berggebiet sind mit dieser Regelung (8-facher 
Ertragswert) praktisch keine Beiträge auslösbar. Diese Re-
gelung gilt bereits bei Unwetterwiederherstellungen (KS 
5/2006). Auch wenn der Ertragswert im Berggebiet nicht mit 
den FFF des Talgebiets vergleichbar ist, sind Schäden oft-
mals von existenzieller Bedeutung.  

 

Art. 23 Abs. 1 lit. c Erläuterung/Klärung Begriff:  

Übrige Trockenmauern bzw. Mauern von Terrassen 

Jede bzw. auch eine einzelne Trockenmauer (u.a. auch im 
Wiesland) bildet nach oben eine Terrasse (Beispiel-Mauer: 
45 m lang, 1.2 m hoch, Standort Wiesland) => Kat. ? 

 

Art. 23 Abs. 3 Überprüfung: 

Begriff Baukosten. 

Es steht nun explizit «Baukosten». Ingenieurkosten scheinen 
nicht mehr berücksichtigt zu werden. Die Ingenieurkosten 
sollen aber weiterhin enthalten sein. Für PWI Drainagen ist 
Begriff «Baukosten» unpassend. 
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Art. 25 Abs. 3 Ergänzung:  
Die Beitragssätze können … oder Anforderungen des Na-
tur- und Landschaftsschutzes, … 

z.B. in moorreichen Gebieten ist es möglich, dass eine alp-
wirtschaftliche Erschliessung länger und somit teurer wird, 
weil Moorbiotope nicht tangiert werden dürfen. Entsprechen-
der Mehraufwand soll zu Zusatzbeiträgen berechtigen.   

 

Art. 32 Abs. 1 Überprüfung: 

Der erste Satz ist sprachlich zu überprüfen. 

Der Inhalt des ersten Satzes ist nicht eindeutig. Es liegt nicht 
nur daran, dass der sprachliche Bezug «Tierbestand» … 
«welcher» … «sind» nicht korrekt ist – statt «sind» müsste 
es «ist» heissen. 

 

Art. 36 Abs. 2 Erläuterung/Klärung Begriff:  

… einer Personengesellschaft …. 

Umfang der Personengesellschaften ist unklar.  

Art. 43 Abs. 2 lit. b u. c Erläuterung/Klärung Begriff Bst. b Gewerbe: nur "komplettes" Gewerbe (LN inkl. alle Ge-
bäude)? 

 

Art. 43 Abs. 2 Bst. c Ergänzung: 
 
… zur Förderung einer besonders umwelt-, tierschutz-, 
landschafts- und biodiversitätsfreundlichen Produktion. 

Die Pflanzung von Bäumen und Sträuchern kann auch dem 
Landschaftsschutz und einer biodiversitätsfreundlichen Pro-
duktion dienen. 

 

Art. 44 Abs. 2 Ergänzung: 

Mit Sömmerungsbetrieb ergänzen. 

  

Art. 50 Abs. 1 Bst. b Streichung: 
 
… nationaler Bedeutung wesentlich tangiert. 

 

Hochbauten können einerseits eine landschaftliche Beein-
trächtigung verursachen oder andererseits indirekt auch Bio-
tope schädigen, beispielsweise im Zusammenhang mit über-
mässigen Stickstoffeinträgen. Eine Beeinträchtigung von Ob-
jekten der Bundesinventare ist in jedem Fall zu vermeiden. 
Die Formulierung "wesentlich" ist unklar, im Sinn der Rechts-
sicherheit ist die Formulierung anzupassen.  

 

Art. 50 Abs. 2 Bst. b Ergänzung: 

… eines Vorbescheides mit den vorgesehenen Auflagen 

Für die Bauherrschaft ist es von zentraler Bedeutung, im 
Rahmen eines Vorbescheides über die Unterstützung auf-
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und Bedingungen sowie den Bundesbeiträgen, wenn ein 
Vorprojekt mit Kostenschatzung vorliegt; 

geklärt zu werden, um die weiteren Schritte einleiten zu kön-
nen. 

Art. 51 Abs. 4 Antrag: 

Der Saldo früherer Investitionskredite und Betriebshilfedar-
lehen ist für den Grenzbetrag nach Absatz 3 Buchstabe b 
und c zu berücksichtigen. 

  

Art. 52 Antrag: 

Baubewilligung in den Erläuterungen mit rechtskräftiger 
kantonale Verfügung zu ersetzten. 

In den Erläuterungen steht, es müsse die Baubewilligung 
hochgeladen werden. Es gibt nicht baubewilligungspflichtige 
Massnahmen. Da kann keine Baubewilligung eingereicht 
werden, da nicht vorhanden. Anstelle einer Baubewilligung 
genügt eine rechtskräftige kantonale Verfügung. Dies ist in 
den Erläuterungen zu ändern oder zu ergänzen. 

 

Art. 52 Abs. 2  Nicht alle Gesuche bzw. Projekte erhalten Beiträge und In-
vestitionskredite. Je nach Projekt sind beide Publikationen 
(nach Art. 89a und 97 LwG) nötig. In den meisten Fällen ist 
aber nur die eine oder die andere Publikation nötig. 

 

Art. 53 Abs. 4 Streichung: Die Kantone sollen weiterhin die Fristen für die Abrechnung 
festlegen. 

 

Art. 57 Abs. 3  Änderung: 

Mehrkosten 100'000 Franken oder mehr als 20 % … 

Mit «oder» ist dies klar formuliert.  

Art. 59 Ergänzung: 
 
Die unterstützen … und Fahrzeuge sowie Elemente des 
Natur- und Landschaftsschutzes müssen sachgemäss … 

 

Dieser Artikel ist zudem genauer zu definieren. 

Massnahmen zu Gunsten des Natur- und Landschaftsschut-
zes müssen im Rahmen der Projektrealisierung nicht nur 
mitrealisiert, sondern in der Folge auch sachgemäss unter-
halten und gepflegt werden. 

Alter Artikel (Art. 38) massiv gekürzt. Steht nur noch «sach-
gemäss». Für die Ökologie ist das nicht mehr näher präzi-
siert. Was passiert, wenn Unterhalt/Bewirtschaftung nicht ge-
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macht wird, die Frist für Rückerstattung aber schon abgelau-
fen ist? 

Art. 60 Abs. 2 Änderung: 

Formulierung anpassen 

Buchstabe d, e und f passen grammatikalisch nicht zum 
Wort «wenn:», das vor der Aufzählung steht. 

 

Art. 65 Ergänzung:  

Zweckentfremdung ist zu begründen und zu definieren. 

Abs. 2: … von Zweckentfremdung gelten insbesondere: … 

Es fehlt ein Artikel, der die Zweckentfremdung definiert. Auf-
zählung darf dabei nicht abschliessend sein. Ausnahmen 
sollten noch möglich sein. 

 

Art. 66  Siehe Kommentar zu Art. 68.  

Art. 67 Ergänzung: 

Zerstücklungsverbot ist zu begründen und zu definieren.  

Abs.1: … von Zerstückelung gelten insbesondere: … 

Die Aufzählung sollte nicht abschliessend sein.  

Art. 68  Zerstückelung: hier ist «Massgebend für die Höhe» (Abs. 4) 
vor «Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 
67…» (Abs. 6). Bei Art. 66 (Zweckentfremdung) ist das ge-
nau umgekehrt. Dies sollte einheitlich aufgebaut sein. 

 

Art. 71 Abs. 3 Änderung: 

Erhöhung von drei auf sechs Monate. 

Erhöht die Flexibilität der Kreditkassen; in Zeiten der Nega-
tivzinsen wird dies als zweckmässig beurteilt. 

 

Anhang 7, Kap. 2.2 Änderung: 

Pauschalierung für Füll- und Waschplätze detailliert festle-
gen: 

- Waschplatzfläche: Fr. 75.-/m2 anstelle der Fr. 100.- 

Die Pauschalierung für die Füll- und Waschplätze ist zu grob 
und führt zu einer zu ungerechten Unterstützung zwischen 
Landwirtinnen bzw. Landwirten, die technisch einfachen Lö-
sungen haben (Waschwasser im Güllegrube) und Landwir-
tinnen bzw. Landwirten, die eine Verdunstungseinrichtung 
anschaffen sollen (Acker-, Obst-, Ge-müse- oder Weinbau-
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- Sammelbehälter: Fr. 250.-/m3 max. 5000.-  

- Filter-, Verdunstungsanlage: Fr. 375.-/m3 der Verdunstet 
werden muss.  

- Zuschlag Überdachung: Fr. 125.-/m2 Dachfläche. 

betriebe). Da die Überdachung für den Waschplatz empfoh-
len wird (siehe auch Agridea Merkblatt 3832_4) ist ein Zu-
schlag für die Überdachung des Waschplatzes sinnvoll. 

Anhang 7, Kap. 2.2 Erläuterung/Klärung Begriff:  

Pflanzung robuster Stein-Kernobstsorten: 

Eine genaue Definition von robusten Sorten ist wichtig. Was 
ist darunter zu verstehen. Gelten auch frostharte Sorten 
(Obst- und Rebbau) als «robust»? 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Abs. 2 lit. a Streichung oder genauere Beschreibung notwendig Familienbetriebe generieren in der Bergzone lll u. lV vielfach 
mehr als 1.0 SAK. 
Was ist entscheidend: Lage Betriebszentrum, Lage Fläche 
gewichtet etc. / Beispiele: 
Betriebszentrum BZ ll, Fläche 5 % BZ lV, 55 % BZ lll und 40 
% BZ ll 
Betriebszentrum BZ lll, Fläche 40 % BZ lll, Fläche 60 % BZ ll 

 

Art. 5 Abs. 3 Genauer Beschreibung notwendig:  

… einer Personengesellschaft …. 

Umfang der Personengesellschaften ist unklar und deshalb 
zu umschreiben. 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Änderungen werden unterstützt.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Festlegung einer maximalen Ausbeute (Weinbereitungsertrag) für Schweizer Weine wird begrüsst. 

Die Kantone müssen zusätzlich die Möglichkeit haben, die Ausbeute pro Traubensorte tiefer festzusetzen, als die für Schweizer Weine zulässig sein soll. 
Einige Kantone kennen in ihrem Recht bereits entsprechende Vorschriften, womit sie ebenfalls eine Qualitätspolitik anstreben. Das soll weiterhin möglich 
sein. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 27abis Maximaler Weinbe-
reitungsertrag für Schweizer 
Weine 

Art. 27abis Abs. 3 (neu): 

3 Die Kantone können für einzelne Traubensorten einen 
Höchstertrag festlegen, der niedriger als 80 Liter Wein pro 
100 kg Trauben ist. 

Die Kantone müssen zusätzlich die Möglichkeit haben, die 
Ausbeute pro Traubensorte tiefer festzusetzen, als die für 
Schweizer Weine zulässig sein soll. Einige Kantone kennen 
in ihrem Recht bereits entsprechende Verschriftenden, wo-
mit sie ebenfalls eine Qualitätspolitik anstreben. Das soll 
weiterhin möglich sein. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Änderungen werden unterstützt.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Änderungen sind nachvollziehbar und können unterstützt werden. Insbesondere begrüssen wir die Umbenennung "Landwirtschaftsbetrieb" in "Betriebe 
der Primärproduktion"; somit klar ist, dass auch Fischzuchten und die Insektenproduktion dazu gehören. 

 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die vorgeschlagenen Änderungen werden unterstützt.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir begrüssen alle Massnahmen, welche die Transparenz auf dem Schlachtmarkt verbessern und die Ehrlichkeit der Marktteilnehmer stärken. Die Massnah-
men müssen in der Praxis Wirkung zeigen. 

Die Präzisierungen in Art. 16 dienen der Verbesserung der Transparenz und der Verlässlichkeit des Fleischeinfuhrregimes und sind zu begrüssen. 

Was aus Sicht der Praxis als nicht realistisch betrachtet wird ist, dass die Beanstandungen bis um 22.00 Uhr des Schlachttags zu erfolgen sind. Ein Gross-
teil der Landwirtinnen und Landwirte erfährt frühestens am Abend des Schlachttages die Taxierung, was eine fristgerechte Reaktion verunmöglicht. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 4ter Art. 3 Abs. 4ter (neu): 

4ter Die mit der neutralen Qualitätseinstufung von ge-
schlachteten Tieren beauftragte Organisation stellt sicher, 
dass der Lieferant (Landwirt) das Ergebnis der neutralen 
Qualitätseinstufung bis 17.00 Uhr kennt und sie bis 22.00 
Uhr Beanstandungen formlos entgegennimmt. 

Damit diese Neuerung nicht praxisfremd bleibt, müssen die 
Landwirtinnen und Landwirte darüber informiert werden. In 
der Regel erfahren sie das Ergebnis der Taxierung frühes-
tens am Abend des Schlachttages, was eine fristgerechte 
Reaktion verunmöglicht, insbesonders wenn Beanstandun-
gen nur zu Bürozeiten entgegengenommen werden.  

 

    

    

    

    

    

    



 
 

37/46 
 
 

BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Direktauszahlung der Verkäsungsbeiträge und der Siloverzichtszulagen wird abgelehnt (bisherige Regelung beibehalten). Diese Zulagen sollen weiter-
hin an die Verarbeiter ausgerichtet werden. Neben dem administrativen Aufwand ist mit einem zusätzlichen Preisdruck auf den Molkereimilchpreis zu re-
chen.   

 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Den Änderungen der Gebührenansätze, des Datenzugangs für Dritte, der uneingeschränkten Einsichtsrechten kantonalen Stellen in die Daten des e-Tran-
sits sowie den Präzisierungen bei den zu meldenden Angaben bei Schafen und Ziegen wird zugestimmt. 

Unklar ist, weshalb innerhalb von vier Jahre die Gebühren um 25% gesenkt und nun wieder um 50% erhöht werden. Im Einzelnen sollte keine Kostenüber-
wälzung auf die Landwirtinnen und Landwirte erfolgen, bzw. die Kosten der TVD sollen durch den Bund und jene Kunden getragen werden, die durch die 
Auswertung von TVD-Daten für sich einen Nutzen generieren. Die Gründe für die unterschiedlichen Gebühren für Pferde und Rinder in Kapitel 4 ist sodann 
nicht ersichtlich.  

Im Bestreben, die Qualität der TVD-Daten gerade im Bereich der Equiden zu verbessern, sollten Standortänderungen auch von der Halterin bzw. vom Halter 
(auch ohne schriftliches Mandat des Eigentümers) der TVD gemeldet werden dürfen. 

Obschon TVD-Daten nicht zu den persönlichen Daten und darum im besonderen Fokus des Datenschutzes stehen, mahnen wir doch einen zurückhaltenden 
Umgang mit Zugangsberechtigungen an. Denn mit Hilfe der TVD-Daten lässt sich der Schlachtmarkt sehr einfach voraussehen, was einzelne Marktteilneh-
mer zum Missbrauch ihrer Markmacht verlocken könnte. Das würde das ordnungsgemässe Funktionieren dieser Agrarmärkte noch mehr beeinträchtigen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 25 Abs. 5 
 

 Wir begrüssen, dass der Veterinärdienst bei der Identitas 
eine Berichtigung von Daten einfordern kann. 

 

Art. 54 
 

 Wir begrüssen die Umformulierungen in Art. 54, damit die 
kantonalen Kontrollbehörden alle elektronischen Begleitdo-
kumente einsehen können, dies auch ohne dass sie den 
Schlüssel für das einzelne Dokument beschaffen müssen. 
Einsicht in die e-Transit-Daten ist eine wichtige Grundlage 
für die Kotrolltätigkeit und die Rückverfolgbarkeit des Tier-
verkehrs in Seuchenfällen. 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen.  

 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der Prozess der Gesuchbearbeitung ist zu vereinfachen (Zugriffsrechte regeln). Es soll verhindert werden, dass die Landwirtschaftsämter weiterhin gewisse 
Angaben der Gesuche bestätigen müssen. 

 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir stimmen den Änderungen zu.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Änderungen werden mit der Übernahme von EU-Recht begründet. Auch wenn die Grundlagen gemäss Agrarabkommen nicht in Frage gestellt werden, 
so zweifeln wir doch an der wissenschaftlichen Begründung und insbesondere an der Relevanz des Risikos einer allergischen Reaktion durch die von der 
neuen Bestimmung erfassten Verunreinigungen. Die Bestimmungen verursachen bei den Produzenten einen unverhältnismässigen Aufwand. 

Aus dem Blickwinkel der Kontrolle ist diese neue Bestimmung nicht überprüfbar. Sie ist darum sowohl als gesetzliche Vorgabe wie auch in einem Haftpflicht-
streit wohl kaum oder nur schwierig durchsetzbar.  

Wir schlagen deshalb vor, auf die Übernahme dieser Regelung zu verzichten. 

Schliesslich schlagen wir vor, die Überführung dieser Verordnung bzw. der darin enthaltenen Vorschriften ins Lebensmittelrecht zu prüfen und die Kontrollen 
am Ende der Verarbeitungskette zu stärken. Nimmt die Lebensmittelkontrolle ein Produkt vom Markt, so entsteht auf die gesamte Wertschöpfungskette ein 
Druck zu besserer Arbeit, was wir positiv beurteilen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1bis Streichung: 

Abs. 1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 
die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 
der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-
formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 
die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-
sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 
zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-
wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Wir zweifeln die wissenschaftlichen Grundlagen und insbe-
sondere die Relevanz des Risikos an. 

Der Mehraufwand für Produzenten, Kontrolleure und Kan-
tone ist hingegen immens. Ohne schlüssige wissenschaftli-
che Beweise am Ende der Lebensmittelkette ist diese Neue-
rung abzulehnen. 

 

Art. 2 Abs. 1bis Anforderun-
gen an die Tierproduktion 

Streichung: 

Abs. 1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 
der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-
formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 
die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-
sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 
zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-
wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques g6n6rales / Osservazioni generali

Hochgeachteter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken lhnen für die Möglichkeit der Stellungnahme zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022. Unsere Stellungnahme orientiert sich mehrheit-
lich an derjenigen der KOLAS.

Die Direktzahlungsverordnung (DZV, SR 910.13) wird zu einem Vollzugsinstrument für eine Vielzahl von Rechtsbereichen. Mit diesem Vorgehen übertra-
gen andere Vollzugsbereiche die Aufgabe der Kontrolle an die Landwirtschaftsämter. Dies wird mit zunehmender Regelungsdichte zu einem Problem. Vor
allem umweltrelevante Aspekte sind nicht nur für direktzahlungsberechtigte Landwirtschaftsbetriebe von Bedeutung, sondern auch für andere Wirtschafts-
subjekte. Dieses Vorgehen lässt eine <Zwei-Klassen-Gesellschaft> entstehen. Einerseits die Landwirte, denen bei einem Verstoss nebst einer Busse auch
eine Kürzung der Direktzahlungen droht. Auf der anderen Seite alle anderen Wirtschaftssubjekte, die lediglich mit einer Busse rechnen müssen und deren
Chancen beieinem Verstoss erwischt zu werden erst noch um ein Vielfaches geringer sind. Nachdem landwirtschaftsrelevante Vorschriften aus den Gebie-
ten Tierschutz/-wohl, Natur- und Landschaftsschutz, Umweltschutz und Gewässerschutz bereits in den Vollzug der Direktzahlungen eingebaut wurden, folgt
mit dieser Revision noch der Vollzug der emissionsarmen Hofdüngerausbringung. lm Rahmen der Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen soll noch
die Kontrolle von Arbeitsverträgen dazukommen. Diese Dichte an Kontrolltätigkeiten über die genannten Vollzugsbereiche wird die Akzeptanz der Direkt-
zahlungen gefährden. Der Kanton Glarus ist sehr besorgt über diese Entwicklung und lehnt aus diesem Grund die Kontrolle von Arbeitsverträgen auf Söm-
merungsbetrieben ab.

Nach der gescheiterten Volksabstimmung zum revidierten Jagdgesetz ist dringender Handlungsbedarf gegeben. Bundesrat und Parlament haben dies
erkannt und sind auf verschiedenen Ebenen aktiv. Die LDK erinnert daran, dass zum erfolgreichen Umgang mit Grossraubtieren die Bestandesregulierung,
die Übernahme der Schäden durch den Bund auch in nicht schützbaren Gebieten, der Abschuss auffälliger Einzeltiere zur Durchsetzung der Herdenschutz-
massnahmen und des Respekts vor dem Menschen sowie die ausgebaute Kostenübernahme für Herdenschutz- und weitere Massnahmen durch die öffent-
liche Hand zählen. Letzteres fordert auch das Postulat Bulliard (20.4548). Die vorgeschlagenen Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen in der DZV
sollen dazu einen Beitrag leisten. Die vorgeschlagenen Anpassungen erachten wir als wenig zieleführend und unterbreiten lhnen Alternatiworschläge.

Die Tierzuchtförderung (TZV, SR 916.310) soll grundlegend umgestaltet werden. Die Einführung einer Erhaltungsprämie für Schweizer Nutztierrassen mit
Status gefährdet oder kritisch, ist ein positiver Ansatz und dem bisherigen Giesskannenprinzip vorzuziehen.

Das Regelwerk zur Strukturverbesserung (SW, SR 913.1) ist einer Totalrevision unterzogen worden. Wir sehen in den inhaltlich vorgenommenen Anderun-
gen für die Strukturverbesserung das Potenzial, mit der Entwicklung der Landwirtschaft / der Landwirtschaftsbetriebe, den Enarartungen der Märkte und der
Gesellschaft sowie den Herausforderungen des Klimawandels Schritt zu halten. Das begrüssen wir sehr. Die Totalrevision und somit Neustrukturierung des
Regelwerks zu den Strukturverbesserungen sollten den Mitarbeitenden in den kantonalen Fachstellen und Kreditkassen eine Arbeitserleichterung bringen.
Die Revision bedarf noch sprachlicher / begrifflicher Präzisierungen.

Ein konkreter Zeitplan für die weitere Bearbeitung des vorliegenden landwirtschaftlichen Verordnungspaketes 2O22ist nicht bekannt. Aus drei Gründen sind
die Kantone jedoch darauf angewiesen, dass ein solcher möglichst bald und verbindlich vorliegt:
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a lm Rahmen der Strukturdatenerfassung sieht die DZV neu einen sog. Schnelltest vor, dessen Resultat darüber entscheidet, ob ein Betrieb eine aus-

führliche Nährstoffbilanz rechnen muss oder nicht. Gemäss dem erläuternden Bericht (S. 17) ist vorgesehen, dass dieser Schnelltest in den kantonalen

Systemen gerechnet werden kann. Die Kantone sind in der Pflicht die EDV anzupassen.

lm Rahmen der Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen ist vorgesehen, dass die Kantone bei Präsenz von Grossraubtieren auf die Anpassung

der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge verzichten können (Art. 107a DZV). Diese Bestimmung soll rückwirkend für das Jahr 2022 eingefÜhrt

werden. Dies führt dazu, dass die Kantone in allen fraglichen Fällen der Alpsaison 2022 den Sachverhalt aufnehmen müssen, darüber jedoch erst nach

lnkrafttreten der revidierten DZV definitiv entscheiden können.
Die Totalrevision des Regelwerks zur Strukturverbesserung, welche auch materielle Anderungen umfasst, wirft die Frage auf, nach welchem Recht

bereits eingereichte Gesuche zu behandeln sind. lm Unterschied zu den Direktzahlungen kann die Bearbeitung eines Gesuchs um finanzielle Unterstüt-

zung einer Strukturverbesserungsmassnahme längere Zeitin Anspruch nehmen. Auch werden grössere Projekte in der Regel etappiert. Hier gilt es

Gewissheit zu schaffen sowohl für die Gesuchsteller wie für die Kantone.

a

a

Aus dem erläuternden Bericht ist ersichtlich, dass der Entscheid des Bundesrates über die revidierten Verordnungen erst im Zeitraum November I Dezem-

ber 2O22 zu erwarten ist. Bei einem lnkrafttreten per 1. Januar 2O23 und aufgrund der oben ausgeführten Gründe, ist dies deutlich zu spät. Zweckmässiger

wäre ein Entscheid kurz nach den Sommerterien2022.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110,

Allgemeine Bemerkungen / Remarques g6n6rales / Osservazioni generali:

Die vorgeschlagenen Anderungen der Koordinationspflicht nach Art. 4a Abs. 1 VBB basierend auf der Begründung im Vernehmlassungsbericht (vgl. S. 9)
vom 24.01.2022 begrüssen wir ausdrücklich. Dies in Abweichung der Haltung des Vorstandes der KOLAS. lm Glarnerland haben wir einige landwirtschaftli-
che Betriebsleitenrvohnungen, die sich in der Bauzone befinden und somit gemäss Art. 7 BGBB zum landwirtschaftlichen Gewerbe gehören. Die juristische
Ausformulierung dieser Absicht im neu formulierten Art. 4a Abs. 1 ist jedoch missraten bzry. es gelingt uns nicht diese Absicht aus der Formulierung her-
auslesen. Die neue Formulierung verwendet den Begriff <<landwirtschaftlichen Grundstücken> die dem BGBB unterstellt sein müssen. Die wenigsten An-
wender dieser Verordnung merken, dass es sich bei <landwirtschaftlichen Grundstücken> die dem BGBB unterstellt sein müssen, auch um Grundstücke in
der Bauzone handeln könnte. Die Formulierung ist anzupassen.

Die vorgeschlagenen Anderungen zu Art. 5 Abs. 3 lehnen wie die KOLAS ab. Wir gehen indessen einen Schritt weiter und halten dafür, dass im Sinne
einer administrativen Vereinfachung im Vollzug Art. 5 vollständig gestrichen werden könnte, ohne dass das Selbstbewirtschaftungsprinzip geschwächt
würde.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die wenigsten Anwender dieser Verordnung merken, dass
es sich bei <landwirtschaftlichen Grundstücken> die dem
BGBB unterstellt sein müssen, auch um Grundstücke in der
Bauzone handeln könnte. Die Formulierung ist anzupassen.

lm Sinne der administrativen Vereinfachungen im Vollzug
kann auf die Einführung des neuen Absatzes verzichtet wer-
den.

Antrag
Proposition
Richiesta
1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken unabhän-
gig der Zugehörigkeit zu einer Bauzone oder nicht Bauten
und Anlagen und sind diese Grundstücke dem Geltungsbe-
reich des BGBB unterstellt, ....

3 Erstinstanzliehe kantenale Entseheide sind dem Bundes

wiehtigen Grund geltend gemaeht werden;

b, Entseheide tiber die Entlassune ven Fläehen-ausserhalb

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, n umero (allegato)
Art.4a Abs. 1

Art.5Abs.3neu
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Antrag
Proposition
Richiesta

Rebland eder 25 Aren anderes tand umfasst,

Arti kel, Ziff er (An hang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo. numero (alleqato)
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques g6n6rales / Osservazioni generali

Die Zufuhr von Kraftfutter ins Sömmerunqsqebiet (Art. 31 Abs. 2 DZV):

Die Zufuhr ist bereits auf 100 kg pro Normalstoss limitiert. Die Anpassungen im Art. 31 Abs. 2 bedeuten keine materiellen Anderungen und sind zu begrüs-
sen.

ljferwiese (Art 55 Abs 1 Bst. o und Art 35 Abs. 2 DZV und Anhano 4 Kaoitel AZiff .7: Art. 41c Abs. 4 GSchV)

Wir sind einverstanden mit der Umbenennung des BFF-Typ <Uferwiese entlang von Fliessgewässern> zu <Uferwiese>r, womit deren Anlage auch entlang
von stehenden Gewässern möglich wird. ln der Verordnung ist der Bezug neu auf Gewässer zu setzen, nicht mehr auf Fliessgewässer.

AnnaccrrnnÄarQAmmarrrnnchaclimmrrn^6nlLfi AA 4n7al\7\l AnhanntTi++ A44rrnÄA2a AnhannTTifl'lA'1 Flcf arrnr{AnhannR ? Flcf aziff 7.4

und n sowie Ziff. 3.7.6)

Die vorgeschlagenen Anpassungen sind im Kontext der Zunahme der Wolfsdichte und dem gestiegenen Aufwand der Umsetzung von zielführenden Her-

denschutzmassnahmen zu beurteilen.

An ihrer Konferenz vom 20.01 .2022 hal die Landwirtschaftsdirektorenkonferenz (LDK) ihre Haltung in der Frage des Umgangs mit der zunehmenden Prä-

senz von Grossraubtieren, insbesondere des Wolfes festgelegt. Die LDK stellt vier Forderungen:

A) Bestände sind zu regulieren. lst ein Lebensraum z.B. von einem Wolfsrudel besetzt, so ist dessen Bestand zu regulieren. Anzustreben ist ein
Gleichgewicht zwischen der Wolfspräsenz der übrigen Fauna, der natürlichen Waldverjüngung und der Fortführung der landwirtschaftlichen sowie
touristischen Nutzung des Gebietes (Koexistenz).

B) Die Kantone müssen das Recht haben, mittels Herdenschutzmassnahmen nicht schützbare Gebiete festzulegen, wo die Schäden durch Gross-
raubtiere trotzdem vom Bund zu tragen sind. Über die Festlegung der Ausscheidungskriterien entscheiden die Kantone.

C) Auffällige Einzeltiere (Wölfe, Bären), welche grossen Schaden an Nutztieren verursachen, Herdenschutzmassnahmen nicht respektieren oder
keine Scheu vor dem Menschen zeigen, sind abzuschiessen. Die dafür notwendige Administration ist maximal zu vereinfachen und zu beschleuni-
gen. Bürokratische Hindernisse dürfen diese erzieherische bzw. bei Einzeltieren wohl eher regulierende Massnahme nicht ins Leere laufen lassen.

Gleiches gilt für die Zulassung von Herdenschutzhunden. Die aktuelle Begrenzung auf 2 Herdenschutzhunderassen gemäss BAFU ist aufzuheben.
Wir verweisen dazu auf das Pilotprojekt des Kantons Graubünden.

D) Die Kosten für Herdenschutzmassnahmen und Schäden durch Grossraubtiere sind den Tierhaltern und Sömmerungsbetrieben angemessen zu

entschädigen. Das verlangt auch das Postulat Bulliard (20.4548) <<Massnahmen zur Stärkung der Alp- und Berglandwirtschaft>. Konkret beauftragt

es den Bundesrat <zu prüfen, welche Massnahmen im Rahmen der Agrarpolitik ergriffen werden können, um im Nachgang zur Ablehnung des

revidierten Jagdgesetzes die Alp- und Berglandwirtschaft zu stärken.>

Diese vier Forderungen stehen im Einklang mit den Forderungen der Regierungskonferenz der Gebirgskantone, die wir ausdrücklich mittragen.
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Die nun mit Verweis auf das Postulat Bulliard vorgeschlagenen Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen verkehren den Sinn des Postulates ins Ge-
genteil. Zwar sollen die Beiträge für verschiedene Weidesysteme erhöht werden, gleichzeitig steigen aber die Anforderungen, so dass letztlich nur höhere

Beiträge erhält, wer zum System der dauernden Behirtung übergeht. Das ist inakzeptabel. Gleiches gilt für die willkürlich festgelegten Grenzen von 300

bzw. 500 Schafen für die Beitragsabstufung. Sinnvoller wäre die Beitragsabstufung pro Weidesystem und nach Art des Herdenschutzes sowie Anzahl

Hirten.

Die starre Grenze von 5OO Schafen führt gemäss der Schätzung einiger besonders betroffener Kantone zu einer Verdoppelung des Bedarfs an ausgebilde-

ten Hirten. Die ohnehin schon bestehenden Engpässe bei der Rekrutierung von Alppersonal werden damit verschärft. Der Vorschlag, die Bündner Minimal-

löhne seien in der ganzen Schweiz anzuwenden, bzw. deren Einhaltung als Bewilligungsvoraussetzung zu postulieren, verschärft das Problem zusätzlich.

Wir lehnen auch diesen Vorschlag strikte ab. Auf dem Arbeitsmarkt für Alppersonal, speziell bei qualifizierten Hirten, besteht ein akuter Fachkräftemangel.

Nach den Gesetzen der Marktwirtschaft steigen in dieser Situation die Löhne.

Wir begrüssen die den Kantonen gegebene Möglichkeit, im Falle einer vorzeitigen Abalpung die Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge anzupassen,

erachten jedoch das vorgesehene Verfahren als zu einschränkend und zu kompliziert. Erstens sollte die Möglichkeit der Beitragsanpassung auch für die

Landschaftsqualitätsbeiträge gelten. Sodann sind die Kriterien klar genug umschrieben. Der Beizug weiterer kantonaler Fachpersonen ist nicht erforderlich.

Schliesslich lehnen wir die Beschränkung auf einmal pro fünf Jahre ab. Alternativ wäre zu prüfen, ob 2 bis 3-malige Alpentleerungen innerhalb von 5 Jahren

als Beschränkung aufgenommen werden könnte. Es muss den Besonderheiten des Einzelfalles Rechnung getragen werden können.

Die Bemühungen des Bundesamtes für Landwirtschaft die DZV den veränderten Bedingungen aufgrund der steigenden Wolfspräsenz anzupassen aner-

kennen wir. Alle vorgeschlagenen Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen beziehen sich ausschliesslich auf Schafe. Leider ist dies nicht hinreichend

(Stichwort: Ziegenalpung). Der Kanton Glarus hat 2021 alle 13 Schafalpen und eine Ziegenalp auf technisch wie finanziell zumutbare Herdenschutzmass-

nahmen analysiert. Nach unserer Erfahrung und vertieften Gesprächen mit den Alpeigentümern und den Bewirtschaftern braucht es flexiblere Lösungen.

Wir lehnen deshalb die vorgeschlagenen Anderungen bar. die erhöhten Systemanforderungen ab. Wir begrüssen jedoch die Erhöhung des Sömmerungs-

beitrages für die Schafalpung bei ständiger Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen von 400 Franken auf 600 Franken pro Normal-

stoss gemäss Anhang 7 der DZY.

Beitraq für emissionsmindernde Ausbrinqverfahren (Art. 77 DZV)

Dieser Ressourceneffizienzbeitrag ist leider ausgelaufen und durch das entsprechende Obligatorium in der Luftreinhalteverordnung ersetzt worden. ln
diesem Sinne ist die Aufhebung von Fi"t.77 die logische Konsequenz. Wir fragen uns, weshalb Art. 78 nicht auch gleich aufgehoben wird. Dieser befasst

sich mit den Voraussetzungen und Auflagen für Beiträge nach Aft.77.

Anmeldunq und Einreichen von Gesuchen um Direktzahlunqen (Art. 98 Abs. 2bis und Abs. 3 Bst. d Ziff. und Art. 99 Abs. 1. 4 und 5 DZV)

Wir begrüssen diese Vereinfachungen für den kantonalen Vollzug. Wir wünschen zusätzlich, dass der Wohnsitzkanton den Vollzug der Direktzahlungen für

einen Betrieb an den Standortkanton abgeben kann, wenn nicht nur alle Produktionsstätten dort liegen, sondern auch dann, wenn das Betriebszentrum dort

liegt.
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Wir begrüssen die Einführung der Schwarzbrache als Massnahme zut Sanierung von Problemflächen, angeordnet durch die kantonalen Pflanzengesund-
heitsdienste. Der Verzicht auf Kürzung von Beiträgen während der Sanierungsdauer ist konsequent. Die vorgeschlagenen Anderungen wurden am Beispiel
der Schwarzbrache zwecks Sanierung einer stark mit Erdmandelgras befallenen Fläche erdacht. Glücklicherweise kennt man im Kanton Glarus (noch)
keine befallenen Flächen.

Schliesslich schlagen wir vor, dieses Konzept des Verzichts auf die Kürzung von Beiträgen bei angeordneten Massnahmen der Pflanzengesundheits-
dienste auf analoge Fälle in der Tierhaltung zu übertragen. Zu denken ist beispielsweise an die infolge Anordnung des Veterinärdienstes verunmöglichte
Einhaltung von RAUS-Vorschriften (Vogelgrippe, Afrikanische Schweinepest) oder bei einer angeordneten Keulung eines Bestandes. Eine analoge Rege-
lung würde den Vollzugsbehörden einen gewissen Spielraum und in der Krise Sicherheit geben.

OlN-Nährstoffbilanz (Anhanq 1 Ziff. 2.1.9 bis 2.1.9b und Ziff. 2.2.2)

Wir begrüssen die Einführung eines Schnelltests und die Befreiung jener Betriebe von der Suisse-Bilanz, deren Schnelltest die Grenzwerte von Anhang 1

Ziff .2.1.9 erfüllt. Den Landwirten erlaubt der Schnelltest eine Selbsteinschätzung und den Vollzugsbehörden gibt er eine bessere Basis für die Planung
risikobasierter Kontrollen der Nährstoffbilanzen. Naturgemäss werden eher extensiv wirtschaftende Betriebe vom Schnelltest von der Berechnung einer
Nährstoffbilanz befreit werden. Wie der Pilotversuch auch gezeigt hat, ist die erhoffte administrative Entlastung der Betriebe nur sehr beschränkt eingetre-
ten. Dies weil extensiv wirtschaftende Betriebe sich häufig am GMF-Programm beteiligen, wofür sie eine Futterbilanz rechnen müssen, was wiederum oft
zusammen mit der Nährstoffbilanz erfolgt.

Wir weisen darauf hin, dass gemäss dem erläuternden Bericht, die Berechnung des Schnelltestes innerhalb der Kantonssysteme erfolgen soll, womit diese
angepasst werden müssen. Nebst der eigentlichen Berechnungsformel sind auch zusätzliche Erfassungsfelder für Kunstdünger vorzusehen. Die Kantone
sind bereit, diesen Aufwand zu tragen, verlangen jedoch eine Planungssicherheit.

Verzicht auf unmittelbaren Ausschluss aus der LN bei Verunkrautunq (Anhanq I speziell Ziff. 2.1.7)

Wir können uns mit den Anpassungen von Anhang 8 Ziffern 2.1 .7, 2.2.3 Bst. d, 2.4.10 Bst. a, 2.4.12f itel, 3.2.4 und 3.5 einverstanden erklären. Wir begrüs-
sen insbesondere die den Kantonen neu gewährte Möglichkeit, bei stark verunkrauteten bzw. nicht sachgemäss bewirtschafteten Flächen erst eine Sanie-
rungsfrist anzusetzen, bevor eine Kürzung vorgenommen werden muss.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Da es der bisherigen materiellen Regelung (Weisungen
DZV) entspricht, können wir diese Anderung unterstüt-
zen.

Antrag
Proposition
Richiesta
Zustimmunq:

2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zu-
sätzlich die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg Kraft-
futter (ohne Mineralsalze), Trockengras und Trockenmais pro

NST und Sömmerungsperiode zulässig.

Arti kel, Ziff er (An han g)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (al lesato)
Art.31 Abs.2

9149



Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Wir sind einverstanden mit der Umbenennung des BFF-
Typ'Uferwiese entlang von Fliessgewässern' zu'Ufer-
wiese', womit deren Anlage auch entlang von stehenden
Gewässern möglich wird. Damit die Anderungen beim

BFF-Typ Uferwiese etwas nützen, muss der Bezug neu

auf Gewässer, nicht mehr Fliessgewässer sein.

Auf dem Arbeitsmarkt für Alppersonal, speziell bei quali-

fizierten Hirten, besteht ein akuter Fachkräftemangel.
Branchenübliche Standards in der DZV einzuführen ver-
schärft das Problem nur noch. Wir lehnen diesen Vor-
schlag strikte ab. Selbstverständlich werden die Hirten
die Anstellungsbedingungen genau prüfen und einen
branchenüblichen Lohn einfordern.

Die nun mit Verweis auf das Postulat Bulliard vorge-
schlagenen Anpassu ngen der Söm merungsbestimmun-
gen verkehren den Sinn des Postulates ins Gegenteil.
Zwar sollen die Beiträge für verschiedene Weidesys-
teme erhöht werden, gleichzeitig steigen aber die Anfor-
derungen. Gleiches gilt für die willkürlich festgelegten
Grenzen von 300 bzw. 500 Schafen für die Beitragsab-

stufung. Sinnvoller wäre die Beitragsabstufung pro Wei-
desystem und nach Art des Herdenschutzes sowie An-
zahl Hirten.

Antrag
Proposition
Richiesta
ändern:

2bi" Entlang von Fliessgew,lissern Gewässern berechtigen un-
produktive Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wiesen
(Art. 55 Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e)
und Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem Anteilvon
höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträgen.

Streichunq:

1 Beim Weidesyslem ständige Behirtung mus+die Entlöh
nung der Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis min

Streichen:

nahmen ist flir eine Herdengrösse bis zu 300 Sehafen mög

lieh,

Zustimmunq:

1 Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende ei-
gene od er gepachtete Biod iversitätsförderflächen gewäh rt:

g. Uferwiesen;

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo. numero (alleqato)

Art. 35 Abs. 2bis

Art. 48 Abs. 1

Anforderungen an die verschie-
denen Weidesysteme von
Schafen

Art. 48 Abs. 2

Anforderungen an die verschie-
denen Weidesysteme von
Schafen

Art. 55 Abs. 1 Bst. g
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Dieser Ressourceneffizienzbeitrag ist leider ausgelaufen
und durch das entsprechende Obligatorium in der Luft-
reinhalteverordnung ersetzt worden. ln diesem Sinne ist
die Aufhebung von Al't.77 die logische Konsequenz.

Wir fragen uns, weshalb Art. 78 nicht auch gleich aufge-
hoben wird. Dieser befasst sich mit den Voraussetzun-
gen und Auflagen für Beiträge nach Art. 77.

Wir begrüssen diese Vereinfachungen für den kantona-
len Vollzug. Wir wünschen zusätzlich, dass der Wohn-
sitzkanton den Vollzuq der Direktzahlunoen für einen

Antrag
Proposition
Richiesta
Zustimmunq:

Aufgehoben

Streichen:

+ Pro Fläche bereehtl
Beiträgen, Berlreksiehtigt wird der Zeitraum vem 1-September

2 Frir Giillegaben zwis

3 Pro Hektare und Gabe
verfahren aus gebraehte fltissige Hef und Reeyel i n gdri nger
werden 3 kg verfligbarer Stieksteff in der <Suisse Bilarä an

i-
ie

<Wegleitung Suisse Bilanz> des BtW, Anwendbar sind die
Versienen der Wegleitung mitGeltung ab dem 1, Januar des

ie-ein-
hatten-wi+L-

4 Der Bewirtscha
pre Fläehe felgende Aufzeiehnungen zu frihren:

a,Oatumae+A*sbring,ung;

U-Sedimgte-Hä€hei

s Der Kanten best
@
Andern:

Arti kel, Ziff er (An han g)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, n umero (allegato)
Arl.77

Art. 78

Art. 98 Abs. 2bis
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Betrieb an den Standortkanton abgeben kann, wenn
nicht nur alle Produktionsstätten dort liegen, sondern be-
reits das Betriebszentrum.

Wir können uns einverstanden erklären, Alpakas und

Lamas neu zu berücksichtigen, fordern jedoch, dass
diese zwingend via TVD zu erfassen sind. Beijeder an-
deren Erfassungsform entsteht für die Kantone ein mas-

siver Mehraufwand.

Wir begrüssen den Verzicht auf Kürzungen bei Nichter-
füllung des Ötru oder von Verpflichtungsdauern auf-
grund angeordneter Massnahmen gemäss Pflanzenge-

sundheitsverordnung. Wo sinnvoll, sollen die Beiträge

den effektiven Gegebenheiten angepasst werden kön-

nen.

Wir begrüssen die Einführung der Schwarzbrache als

Massnahme zur Sanierung von Problemflächen, ange-

ordnet durch die kantonalen Pflanzengesundheits-

dienste (s.PGesV). Der Verzicht auf die Kürzung von

Beiträgen während der Sanierungsdauer ist dann konse-
quent.

Beiträge unterliegen keiner Besitzstandsgarantie. lst die

Anord nung des Pflanzengesu ndheitsdienstes endoültio

Antrag
Proposition
Richiesta
2bis Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder der Ge-
meinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton oder Sitz-
kanton des Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin unC-lie-

, so können die

betreffenden Kantone vereinbaren, dass das Gesuch beim

Standortkanton des Betriebs Betriebszentru m s, des Söm me-

rungsbetriebs oder des Gemeinschaftsweidebetriebes einzu-
reichen ist. Der Standortkanton muss den gesamten Vollzug

übernehmen.

Andern:

3 Das Gesuch muss insbesondere folgende Angaben enthal-
ten:

d. bei Beiträgen im Sömmerungsgebiet:

1. die Kategorie und die Anzahl der gesömmerten Lamas und

Alpakas,

Zustimmung:

3 Können aufgrund von angeordneten Massnahmen zur Ver-

hinderung der Einschleppung und Verbreitung von Quarantä-
neorganismen und anderen besonders gefährlichen Schador-
gan ism en gestützt auf d ie Pfl anzen gesu nd heitsverord nu ng

vom 31. Oktober 2018 Anforderungen des ÖtN sowie der Di-

rektzahlungsarten nach Artikel 2 Buchstaben aZiffer 6 und c-
f nicht erfüllt werden, so werden die Beiträge weder gekürä
noch verweigert.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo. numero (alleqato)

Art. 98 Abs. 3 Bst. d Ziff. 1

Art. 107 Abs. 3
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
(2.B. Rodung befallener Hochstammbäume), so kann
höchstens über einen Verzicht der Kürzung der Beiträge
während der restlichen Verpfl ichtungsdauer diskutiert
werden.

Wir begrüssen die den Kantonen gegebene Möglichkeit,
im Falle einer vorzeitigen Abalpung die Sömmerungs-
und Biodiversitätsbeiträge anzupassen, erachten jedoch
das vorgesehene Verfahren als zu einschränkend und
zu kompliziert. Erstens sollte die Möglichkeit der Bei-
tragsanpassung auch für die Landschaftsqualitätsbei-
träge gelten. Sodann sind die Kriterien klar genug um-
schrieben. Der Beizug weiterer kantonaler Fachperso-
nen erfolgt in der Regel automatisch und muss nicht in

der Verordnung aufgenommen werden. ln besonderen
Fällen soll auch darauf verzichtet werden können.

Bei zumutbar schützbar eingestuften Alpen wird bei ei-
ner Alpentleerung infolge Wolfereignis keine Reduktion
der Direktzahlungen vorgenommen. Bei nicht zumutbar
schützbaren Alpen ist dies schwieriger zu handhaben.
Schliesslich lehnen wir die Beschränkung bei einer all-
fälligen vorzeitigen Abalpung auf einmal pro fünf Jahre
ab. Eine langfristige Alpstrategie muss vorliegen resp.

angedacht werden (Schafalpplanung). Die Umsetzung
kann nicht ohne Einbezug der Eigentümer und Bewirt-
schafter stattfinden. Als limitierend ist die Verfügbarkeit
von Hirten und / oder Herdenschutzhunden zu nennen.
Alternativ wäre zu prüfen, ob 2 bis 3-malige Alpentlee-
rungen innerhalb von 5 Jahren als Beschränkung aufge-
nommen werden könnte.

Selbstredend ist der Anwendungsbereich von Art. 107a
nicht auf Vorkommnisse auf Schafalpen beschränkt. Zie-
gen- und Rinderalpen sind zunehmend betroffen.

Antrag
Proposition
Richiesta

Andern:

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe
aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraub-
tiere vorzeitig abgealpt, so kann der Kanton auf eine Anpas-
sung des Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz2
Buchstabe c, des Biodiversitätsbeitrags und des Landschafts-
oualitätsbeitraqs nach Anhang 7 Ziffer 3.1.1 Ziffer 12 verzich-
ten, wenn:

a. beiAlpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach
Artikel lOquinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. Feb-
ruar 1988 (JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmassnah-
men vor Grossraubtieren unverhältnismässig sind;

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Ge-
such auf Verzicht der Anpassung des Sömmerungs-, des Bio-
diversitäts- und des Landschaftsqualitätsbeitraqs bei der vom
zuständigen Kanton bezeichneten Behörde einzureichen.

i

Arti kel, Zifler (An han g)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allesato)

Art. 107a Verzicht auf Anpas-
sung des Sömmerungs- und
Biodiversitätsbeitrags bei vor-
zeitiger Abalpung aufgrund von
Grossraubtieren
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die starre Grenze von 500 Schafen führt gemäss der
Schätzung einiger besonders betroffener Kantone zu ei-
ner Verdoppelung des Bedarfs an ausgebildeten Hirten.
Die ohnehin schon bestehenden Engpässe bei der Rek-
rutierung von Alppersonalwerden so zu einem unlösba-
ren Problem ausgebaut. Wir lehnen diesen Vorschlag
strikte ab.

Wir begrüssen die Erhöhung, vertreten jedoch die An-
sicht, dass in Zusammenhang mit den zurückgewiese-
nen Anforderungen an die verschiedenen Weidesys-
teme von Schafen gemäss Art. 48 Differenzierungen
vorgenommen werden müssen. Wir verweisen hiermit
auf die laufenden Arbeiten der Regierungskonferenz der

Gebirgskantone und hoffen, dass die Vorschläge künftig
in die DZV einfliessen.

Die vorgeschlagenen Kürzungen sind basierend auf un-

seren Anderungsanträgen nach Art. 48 zu überarbeiten.

Antrag
Proposition
Richiesta
Andern:

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder eine

Hirtin mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen vom
Hirten oder von der Hirtin ausgewählten Weideplatz geführt.

Ab einer Herdengrösse ven 500 Sehafen erfelgt die Herden
innen

ändern:

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgelegten

Normalbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für:

600 Fr.
pro NST

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchscha-
fen, bei ständiger Behirtung oder Um-
triebsweide mit Herdenschutzmassnah-
men

Andern:

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die stän-

dige Behirtung der Schafe

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allesato)
Anhang 2

Besondere Bestimmungen
für die Sömmerung und das
Sömmerungsgebiet

4 Weidesysteme für Schafe

4.1 Ständige Behirtung

ziff .4.1.1

Anhang 7

Beitragsansätze

Ziff. 1.6.1 Bst. a

Anhang 8

Kürzung der Di rektzahl ungen

Ziff .3.7.4 Bst. a und n
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Da der Antrag besteht, die Herdengrössen zu streichen,
muss in der Konsequenz auch diese Ziffer gestrichen
werden.

Antrag
Proposition
Richiesta

ändern:

3.7.6 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für Schafe
bei Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen

Kürzunq
15o/o

15o/o

beim Kontrol nkt
s. Bis'499-Sehafe: keine oder un-
genügende Herdenführung durch
einen Hirten oder eine Hirtin mit
Hunden;ffi

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo. numero (alleqato)

ziff .3.7.6
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Antrag
Proposition
Richiesta

Kürzunq
15%

Reduktion des
Sömmerungsbei-
trags auf den An-
satz für Umtriebs-
weide nach An-
hang 7 Ziff .1.6.1
Bst. b (Kürzung
um 280 Fr./NST)
Redukti€n4€s
Sti,mme+unssbei-
+ags-au{a€nan-
setzjtr-lJm+i€bs-

*a94g;63
Cst+-(Ki1'Fzung
um-28O+rJNS+)

beim kt
a. Die Anforderungen an die Um-
triebsweide gemäss den Bestim-
mungen nach Anhang2Ziff .4.2
sind nicht erfüllt (Anh. 2, Ziff .

4.2a.1

b. Die Herdenschutzmassnahmen
richten sich nicht nach den zumut-
baren Schutzmassnahmen in Arti-
kel lOquinqies Absatz 1 JSV
(Anh. 2, Ziff .4.2a.2)

@
ti
@

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo. numero (alleEato)
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions ä des cultures particuliöres / Ordinanza sui contributi per singole colture
(sl0.17)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques g6n6rales / Osservazioni generali

Die Anderungen werden unterstütä. Der Anbau von Körnerleguminosen soll als wesentliches Element der Anpassungsstrategie der Landwirtschaft an den
Klimawandel finanziell stärker gefördert werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Wir begrüssen die Ausdehnung des Einzelkulturenbeitrages
für Körnerleguminosen neu auch auf für den menschlichen
Verzehr angebaute Flächen. Dies entspricht einem aktuellen
politischen und gesellschaftlichen Bedürfnis nach einer kli-
maverträglicheren Ernährung.

lnsbesondere begrüssen wir den Verzicht auf die Erfassung
des Venrvendungszwecks der angebauten Kulturen als Bei-
trag zur administrativen Vereinfachung. Wir empfehlen drin-
gend bei dieser Haltung zu bleiben.

Der vermehrte Anbau von Eiweisspflanzen im lnland ent-
spricht einem grossen gesellschaftlichen Bedürfnis und spielt
für die Erreichung der Klimaziele der Landwirtschaft eine
nicht unerhebliche Rolle.

Einerseits gilt die Empfehlung den Verzehr von tierischem
zugunsten von pflanzlichem Eiweiss zu reduzieren als klima-
freundlich. Anderseits stehen insbesondere die importierten
Eiweisskomponenten in den Futterrationen unter öffentlichen

Antrag
Proposition
Richiesta
Zustimmunq:

1 Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgen-
den Kulturen ausgerichtet:

Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen;

3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für:

c. Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Olkürbissen, Ollein,
Mohn, Saflor, Soja, Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen,
die vor ihrem druschreifen Zustand oder nicht zur Körnerge-
winnung geerntet werden;

Andern:

Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für:

e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen
nach Artikel 6b Absatz 2: 1000 Franken 2000 Franken

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo. numero (alleEato)

Art. 1 Abs. 1 Bst. d sowie Abs.
3 Bst. c

Art.2 Bst. e
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Beschuss, da sie als Beitrag zur Abholzung des Regenwal-
des gelten. Diese importierten Eiweisskomponenten durch
im lnland angebaute Eiweissträger zu ersetzen ist darum ein
Akt pro Klima. Einen weiteren Beitrag sollte die Forschung
mit der Überprüfung der heute gängigen Futterrationen leis-
ten.

Der höhere EKB soll ein Anreiz zu vermehrtem Anbau sein.

Antrag
Proposition
Richiesta

Zustimmunq

2 Voraussetzung für die Gewährung des Beitrags für Mi-
schungen von Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen mit Ge-
treide ist ein Gewichtsanteil der zu Beiträgen berechtigen-
den Kulturen von mindestens 30 Prozent im Erntegut.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo. numero (alleqato)

Art. 6b Abs. 2
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contröles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques g6n6rales / Osservazioni generali

Wir begrüssen die Berücksichtigung des technischen Fortschritts bzw. die Möglichkeit den Kantonen den gewährten Freiraum zur Nutzung der Fernerkun-
dung zur Ausübung der Kontrolltätigkeit.

Der Einbindung der Kontrollen der Anforderungen zur Lagerung und Ausbringung flüssiger Hofdünger gem. LRV in die VKKL können wir zustimmen, wobei
das Kontrollintervall, analog den übrigen Kontrollen des ÖLN, ebenfalls I Jahre betragen muss.

Der erläuternde Bericht hält fest, dass sich das eingeführte risikobasierte Kontrollsystem aus der Sicht der Kantone bewährt habe, was stimmt. Jedoch habe
sich die Vorgabe, dass pro Kanton jährlich 5% der Betriebe risikobasiert zu kontrollieren seien, letztlich als zu wenig risikobasiert eruviesen. Dies, weil Neu-
anmeldungen ebenfalls zu den 5o/o zählen. Der Vorschlag führt jedoch zu einer explosionsartigen Häufung der Kontrollen, gerade auch wegen des im erläu-
ternden Bericht vorgebrachten Arguments, mit den Anderungen der DZV auf 2023 seien viele Neuanmeldungen zu erwarten, womit der Anteil risikobasierter
Kontrollen nach bisheriger Ordnung praktisch auf Null sinke. Wenn die Anzahl Kontrollen insgesamt im bisherigen Rahmen bleibt, können wir der separaten
Betrachtung der Neuanmeldungen zustimmen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist jedoch der Prozentsatz risikobasierter Kontrollen von 5% auf 3o/o zu senken.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Das Kontrollintervall muss zwingend 8 Jahre betragen. So
sind auch diese Kontrollen mit den übrigen Kontrollen nach
VKKL harmonisiert.

Das Kontrollintervall muss zwingend 8 Jahre betragen. So
sind auch diese Kontrollen mit den übrigen Kontrollen nach
VKKL harmonisiert.

Art. 1 Abs. 2 Bst. d darf nicht aufgehoben werden, wenn wei-
terhin Beiträge an die Unterstützung der Freiberger Pferde
ausgerichtet werden sollen, so wie gefordert (Beibehaltung

von Art. 24TZV).

Antrag
Proposition
Richiesta
Zustimmunq:

Zustimmunq:

2 Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verordnungen

e. Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985, An-
hang2Zitfer 55.

Andern:

2 Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verordnungen

Arti kel, Zifler (An han g)
Article, chiffre (annexe)
Articolo. numero (allegato)

Art. 3 Abs. 1

Art. 1 Abs. 2 Bst. e

Art. 1 Abs. 2 Bst. d und e
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Das Kontrollintervall muss zruingend 8 Jahre betragen. So
sind auch diese Kontrollen mit den übrigen Kontrollen nach
VKKL harmonisiert.

Der erläuternde Bericht hält fest, dass sich das eingeführte
risikobasierte Kontrollsystem aus der Sicht der Kantone be-

währt habe, was stimmt. Jedoch habe sich die Vorgabe,
dass pro Kanton jährlich 5% der Betriebe risikobasiert zu

kontrollieren seien, letztlich als zu wenig risikobasiert enrvie-

sen. Dies, weil Neuanmeldungen ebenfalls zu den 5Yo zäh-
len. Der Vorschlag führt jedoch zu einer Häufung der Kon-
trollen, gerade auch wegen des im erläuternden Bericht vor-
gebrachten Arguments, mit den Anderungen der DZV auf
2023 seien viele Neuanmeldungen zu erwarten, womit der
Anteil risikobasierter Kontrollen nach bisheriger Ordnung
praktisch auf Null sinke. Wenn die Anzahl Kontrollen insge-
samt im bisherigen Rahmen bleibt, können wir der separaten
Betrachtung der Neuanmeldungen zustimmen. Um dieses
Ziel zu erreichen, ist jedoch der Prozentsatz risikobasierter
Kontrollen von 5% auf 3o/o zu senken.

Antrag
Proposition
Richiesta
d.

Zustimmunq:

1 Die Anforderungen der Verordnungen nach Artikel 1 Ab-
satz2 Buchstaben b-c und e müssen mindestens innerhalb
von acht Jahren kontrolliert werden.

5 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen Grundkontrollen
für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen Kanton un-
angemeldet durchzuführen.

Andern:

3 Jedes Jahr müssen mindestens €-Prezelq+ 3 Prozent der
Ganzjahres-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebe-
triebe aufgrund der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 1 Buch-

staben b und d vor Ort kontrolliert werden.

6 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen risikobasierten
Kontrollen für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen
Kanton unangemeldet durchzuführen.

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

Art. 3 Abs. 1 und 5

Art. 5 Abs. 3 und 6
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.18)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques gön6rales / Osservazioni generali

Die Anderungen sind zu befürworten. Es handelt sich um autonomen Nachvollzug von geändertem EU-Recht. Als Auswirkungen auf die Kantone sind Ver-
einfachungen der Lebensmittelkontrolle zu erhoffen. Aus Sicht der Kantone braucht es keine Übergangsfristen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Antrag
Proposition
Richiesta

Arti kel, Ziff er (An hang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo. numero (allegato)
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques g6n6rales / Osservazioni generali

Wir lehnen die Aufhebung von Art. 2 Abs. 3 ab. Eine Betriebsgemeinschaft zweier Eheleute ist die Ehe. Diese ist neben der Lebens- auch eine Wirtschafts-
gemeinschaft. Der korrekte Vollzug würde bedingen, dass von Amtes wegen Einsicht in den Ehevertrag genommen werden müsste. Das geht zu weit. Aus-
serdem hat sich die bisherige Regelung bewährt und als vollziehbar eniviesen.

Die Schwarzbrache kann ein wertvolles Element in einer Bekämpfungsstrategie zur Sanierung einer stark verunkrauteten oder von bestimmten Unkräutern

befallenen Fläche sein. Deshalb begrüssen wir es, dass eine Fläche auf der vom kantonalen Pflanzenschutzdienst Schwarzbrache als Sanierungsmassnah-

men angeordnet wurde, weiterhin in der LN verbleibt. Diese Regelung soll nicht nur bei der Bekämpfung von Erdmandelgras zur Anwendung kommen.

Schwarzbrache als nicht chemische Massnahmen könnte auch bei anderen Problempflanzen das Mittel der Wahl sein.

Wir begrüssen die Enveiterung der Definition der Obstanlage auf weitere Kulturen und fordern, dass in den Erläuterungen oder in einer Wegweisung festge-
legt wird unter welchem Kulturcode baumbestandene Flächen zu erfassen sind, welche die minimalen Baumdichten nach Att.22 Abs. 2 E-LBV nicht errei-

chen. Wir schlagen die Code 0731, 0797 oder 0921 , 0922,0923 oder 0926 aus der Gruppe übrige Elemente vor. Auf keinen Fall soll für solche Flächen ein

neuer Kulturencode eingeführt werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Aufhebung von Art. 2 Abs. 3 wird abgelehnt. Die Unab-
hängigkeit (gemäss Art. 6) von zwei Betrieben von Ehe- und

Konkubinatspartner ist faktisch nicht prüf- und belegbar. Die

Gründung einer Gemeinschaft zweier solcher Betriebe ent-
spricht schlicht und einfach der Zusammenlegung zu einem
Betrieb. Eine anerkannte Gemeinschaftsform wäre nur eine
Umgehung. Für eine solche Möglichkeit besteht absolut kein
Bedarf.

Eine Betriebsgemeinschaft zweier Eheleute ist die Ehe.

Diese ist neben der Lebens- auch eine Wirtschaftsgemein-
schaft. Der korrekte Vollzug würde bedingen, dass von Am-
tes wegen Einsicht in den Ehevertrag genommen werden
müsste. Das geht zu weit.

Dass die Eheleute ihren ie eiqenen Betrieb ie selbständiq

Antrag
Proposition
Richiesta
Beibehalten:

3 Führen ungetrennt lebende Ehe- und Konkubinatspartner
oder Personen in eingetragener Partnerschaft mehrere Pro-
duktionsstätten, so gelten diese zusammen als ein Be-
trieb. Davon ausgenommen sind Betriebe, die in die Part-
nerschaft eingebracht werden und die weiterhin als selbst-
ständige und unabhängige Betriebe nach Artikel 6 bewirt-
schaftet werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo. numero (alleqato)

Art. 2 Abs. 3
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
bewirtschaften, ist nur sinnvoll, wenn sie die daraus resultie-
renden Gewinne ebenfalls je separat ihrem Eigengut zu-
schlagen. Dies funktioniert nur, wenn das Ehepaar den Gü-
terstand der Gütertrennung gewählt oder mindestens einen
Ehevertrag i.S. von Art.199 Abs. 2 ZGB abgeschlossen hat.

lst dies nicht der Fall, wirtschaften sie in die gemeinsame

Kasse (Art. 197 ZGB), da die Ehe ja auch eine Wirtschafts-
gemeinschaft ist, d.h. es handelt sich de facto um einen ge-

meinsamen Betrieb.

Auf diesen Lösungsansatz warten wir schon seit Jahren. Mit
Blick auf den PSM-Absenkpfad und die Herausforderungen
des Klimawandels sollte er aber nicht so eng auf die Erd-
mandelgrasproblematik eingeschränkt sein.

Die Schwarzbrache kann ein wertvolles Element in einer Be-
käm pfu n gsstrateg ie zu r San ieru ng ei ner stark veru nkraute-
ten oder von bestimmten Unkräutern befallenen Fläche sein.
Deshalb begrüssen wir es, dass eine Fläche auf der vom
kantonalen Pflanzenschutzdienst Schwarzbrache als Sanie-
rungsmassnahmen angeordnet wurde, weiterhin in der LN

verbleibt. Diese Regelung soll nicht nur bei der Bekämpfung
von Erdmandelgras zur Anwendung kommen. Schwarzbra-

chen als nicht chemische Massnahmen könnten auch bei

anderen Problempflanzen das Mittel der Wahl sein.

Der wesentliche Aspekt damit eine solche Fläche weiterhin
zur LN zählen kann, ist die Anordnung der Schwarzbrache
durch den kantonalen Pflanzenschutzdienst.

Wir begrüssen die Eniveiterung der Definition der Obstanlage
auf weitere Kulturen und fordern, dass in den Erläuterungen
oder in einer Weqweisunq festqelegt wird, unter welchem

Antrag
Proposition
Richiesta

Andern:

4 Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz an ei-
nem oersistenten Unkraut. z.B. Erdmandelgras, zählen in
Abweichung von Absatz 1 Buchstabe b zur landwirtschaftli-
chen Nutzfläche, wenn die zuständige kantonale Stelle eine
Bewilligung zur Sanierung der Fläche mittels Schwarzbra-
che erteilte. Die Fläche ist gemäss Publikation der Konfe-
renz der kantonalen Pflanzenschutzdienste vom 11. August
20202 <Die Schwarzbrache als lnstrument zur Erdmandel-
grasbekäm pfung> zu bewirtschaften.

Zustimmung

Arti kel, Ziff er (An han g)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (alleqato)

Art. 16 Abs. 4

Att.22 Abs. 2
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Kulturcode baumbestandene Flächen zu erfassen sind, wel-
che die minimalen Baumdichten nach Att.22 Abs. 2 E-LBV
nicht erreichen. Wir schlagen die Code 0731, 0797 oder
0921,0922,0923 oder 0926 aus der Gruppe übrige Ele-
mente vor. Auf keinen Fall sollfür solche Flächen ein neuer
Kulturencode eingeführt werden.

Antrag
Proposition
Richiesta

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo. numero (allesato)
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les am6liorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques g6n6rales / Osservazioni generali:

Die Totalrevision SW war nötig und wird begrüsst. Die Übersichtlichkeit ist deutlich gestiegen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Eventuell 65. Altersjahr durch Pensionsalter ersetzen, wegen
allfälliger Rentenreform

umfassende gemeinschaftliche Massnahmen sind nicht expli-
zit genannt. Sie sind zt'tar in Art. 13 Abs. 1 lit. a erwähnt. Es
wäre aber hilfreich, diese hier auch zu nennen.

Warum werden Wasseranschlussgebühren anerkannt und

Stromanschlussgebühren nicht? Beides sind Themen der
Grundversorgung.

Bei kleinen Bewässerungsprojekten (2. B Frostbekämpfung),
wo die Pumpen viel Leistung benötigen, ergibt dies relativ
hohe Kosten für die Anschlussgebühr pro Ampere ca. 100 bis

150.- Franken.

Die vorgeschlagene Formulierung ist offener und ermöglicht
leichter Kombiprojekte mit diversen lnteressenzen.

PWI für die bezeichneten Anlagen ebenso wichtig. Sie erhö-
hen insbesondere bei Seilbahnen die Lebensdauer und ge-

währen die Sicherheit, ohne dass ganze Komponenten er-
setzt werden müssen, wie z.B. die ganze Steuerung bei einer
Sanierung.

Antrag
Proposition
Richiesta
65. Altersjahr ersetzen durch das Pensionsalter

Für gemeinschaftliche und umfassende gemeinschaftliche

Massnahmen

Mit Lit e ergänzen: Stromanschlussgebühren (Anschluss
an das vorgelagerte Verteilnetz) sollten ebenfalls unter-
stützt werden / Art. 22 Abs.2 lit. g wäre somit zu streichen

Anpassung Formulierung: Anstatt landwirtschaftliche Trans-
portinfrastrukturen, "der Landwirtschaft dienende Transpor-
tinfrastrukturen".

c. die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen,
landwirtschaftlichen Entwässerungen, Bewässerungsanla-
gen, Wasserversorgungen, Seilbah nen, Trockensteinmau-
ern und Suonen.

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

Art. 7 Abs. 2

Art. 10 Abs. 1 lit. d

Art. 13Abs. 1 lit. b

Art. 16 Abs. 1 lit. c
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
PWI dienen auch bei diesen Anlagen der Substanzerhaltung
und Verlängerung der Lebensdauer einer Anlage. lm Hinblick
auf die Klimaanpassungsmassnahmen werden v.a. die Be-
wässerungs- und Wasserversorgungsinfrastrukturen und de-
ren erhalt an Bedeutung stark zunehmen.

Bei Seilbahnen handelt es sich bei den PWI um umfassen-
dere Massnahmen zur Substanz- und Werterhaltung der seil-
bahntechnischen Einrichtungen. Darüber hinaus gehende Ar-
beiten gelten als Sanierung, Ersatz oder Ausbau, meist am
Ende der Lebenszeit und führen zwangsläufig zum Ersatz
ganzet (Teil-)Systeme. Solche Massnahmen gelten als Er-
neuerung nach 20 - 30 Jahren und sind einem Neubau
qleichzustellen.

Seit 1. Januar 2O21 gilt das neue Bundesgesetz über das öf-
fentliche Beschaffungswesen. Es erfolgte damit eine Harmo-
nisierung des Beschaffungsrechts auch auf Kantonsebene.
Die Kantone ziehen mit ihrer Gesetzgebung laufend nach.
Mit den neuen Regelungen soll stärker auf Nachhaltigkeit
und Qualität, anstatt nur auf den Preiswettbewerb fokussiert
werden. Es werden Begriffe wie das "vorteilhafteste Angebot"
verwendet. Hier sollten die Begriffe gemäss aktueller Be-
schaffu nosqesetzqebu nq venryendet werden.

Gegenüber der aktuellen SW ist so folgende Unterstüt-
zungsmöglichkeit gemäss den aktuellen Erläuterungen kom-
plett gestrichen :'Bewässerunge n kön ne n auch u nterstützt
werden, sofern srb massgeblich dazu beitragen, das inländi-
sche Angebot für Obst, Gemüse, Kartoffeln und weitere Spe-
zialkulturen auf die aktuelle Nachfrage betreffend Qualität,
Quantität, Disponibilität, Preis u nd Die nstle istung au szurich-
ten. " Damit könnten sinnvolle und eben der Produktion die-
nende Anlagen nicht mehr unterstützt werden.

Antrag
Proposition
Richiesta
e. bei landwirtschaftlichen Bewässerungsanlagen und Was-
serversorgungen das Reinigen und Spülen von Fassungen,
Leitungen und Armaturen, der Ersatz von Verschleissteilen,
Revision der Steuerungsanlagen und das Abdichten von
Rissen und Fugen sowie das Erneuern des Korrosions-
schutzes in Reservoiren und Fassungen;

f. bei Seilbahnen die magnetinduktive Seilprüfung in Verbin-
dung mit Tragseilverschiebung, das Verschieben von Sei-
len, Erneuern oder Versetzen von Seilendbefestigungen
und Seilklemmen und grössere, umfassendere Revisionen
von Antrieb, Bremsen, Stützen und Fahrzeugrevisionen.

Aufzählung ergänzen mit Sömmerungsbetrieben

Begriff "wirtschaftl ich gü nstigstes Angebot" ü berprüfen

Antrag: Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden ge-
währt.

Voraussetzung ist eine vorausschauende Planung der
Wasserressourcen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allesato)
Art. 16 Abs. 2 lit. e (neu)

Art. 16 Abs. 2 lit. f (neu)

Att.17 Abs. 1

Att.17 Abs. 3

Art. 20 Abs. 1
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der Neubau von Anlagen zur Entwässerung kann nur noch
verbunden mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssicherung
von FFF unterstützt werden.

Wieso ist eine Unterstützung bei den Wasseranschlüssen
möglich und bei Elektrizitätsversorgungen nicht?

Die Venivendung von unbelastetem Humus (A-Horizont) zur
Verbesserung von bereits androgen beeinträchtigten Böden
ist im lnteresse der Landwirtschaft. Artikel 18 der Abfallver-
ordnung (Verordnung über die Vermeidung und die Entsor-
gung von Abfällen, SR 814.600) besagt, dass <abgetragener
Ober- und Unterboden möglichst vollständig zu verwerten>
sei. Der Umgang mit Bodenmaterial basierend auf diesem Ar-
tikel ist noch relativ neu. (Unbelastete) Oberboden wird von
der Bauwirtschaft gesucht. Der Markt ist zudem intransparent,
so dass der Preis für (unbelasteten) Oberboden stark speku-
lativ ist und somit der Landwirtschaft <<verloren> geht. Es
zeigt sich, dass wenn kein B- und C-Material mit zu venarerten
ist, eine Bodenverbesserung kaum für den Zielstandort trag-
bar durchgeführt werden kann. Ein im Kanton Glarus durch-
geführtes Pilotprojekt zeigte, dass nur aufgrund einer schwa-
chen PAK-Belastung des Humus und der sich daraus erge-
benden berechenbaren <<Entsorgungskosten> - die vom Bo-
denabgeber zu übernehmen waren und ins Projekte einflos-
sen -, die Bodenaufirvertung umsetzbar war. Die Begrenzung
auf den 10-fachen und nicht nur auf dem 8-fachen Ertrags-
wert erhöht die Chancen Bodenaufwertungsprojekte mit un-
belastetem Humus tragbar zu machen. Zu den reinen Einbau-
kosten sind neben den Kosten für den Humus auch die
Transportkosten einzurechnen.

<Sind die anrechenbaren Kosten höher als die effektiven
Baukosten, werden sie entsprechend reduziert>.

Ausserdem steht nun explizit <Baukosten>. lngenieurkosten

Antrag
Proposition
Richiesta
Antrag: Der Ausbau oder Erweiterung von bestehenden An-
lagen muss weiterhin möglich sein.

Streichen (s. Bem. Art. 10)

Bei Entwässerungsanlagen und der Aufwertung von Böden
ist maximal der achtfache Ertragswert, bei der Aufirvertung
von Böden mit unbelastetem Humus bzw. in gut begründe-
ten Fällen ist maximal der zehnfache Ertragswert anrechen-
bar.

Suonen 100 Fr /m oder 20'000Fr/ ha bewässerte Fläche

Antrag: überprüfen Begriff Baukosten / die lngenieurkosten
müssen weiterhin enthalten sein.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (al legato)
Art. 20 Abs. 2

Art.22 Abs. 2 lit. g

Att.22 Abs.4

Art. 23 Abs. 1 lit. d

Art. 23 Abs. 3
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
zählen da nicht mehr mit (bisher aber schon?). Für PWI Drai-
nagen ist Begriff <Baukosten>> unpassend.

Absatz 2 ersatzlos streichen. Die eingesetzten lnstrumente
zur Beurteilung der Tragbarkeit liegen in der Kompetenz der
Kantone.

Zu Zift.2: Die Regelung verlangt generell die Berechnung ei-
ner Nährstoffbilanz, auch wenn aufgrund des geringen Tier-
besatzes, nach DZV keine erstellt werden müsste. Dies führt
zu mehr administrativem Aufwand

Muss aufgrund der Regelung in der DZV keine Bilanz erstellt
werden, so kann auch darauf verzichtet werden.

Anpassung Starthilfe wird begrüsst. Mit der Abschaffung des
Maximalbetrags ist das System auch für grössere Betriebe
angepasst.

Söm merungsbetriebe fehlen

Gemäss den Erläuterungen wurde in der Botschaft zur AP
2002 festgehalten, dass Projekte dem BLW nicht zur Stel-
lungnahme unterbreitet werden müssen, welche die Bundes-
inventare nur unwesentlich tangieren. Wieso gilt das nur für
den Hochbau? Ein PWI Drainagen in einem BLW Gebiet
müsste zum Vorbescheid eingereicht werden?

Für die Bauherrschaft ist es von zentraler Bedeutung im Rah-
men eines Vorbescheides über die Unterstützung aufgeklärt
zu werden, um die weiteren Schritte einleiten zu können.

Antrag
Proposition
Richiesta

üre+ne
Periede ven mindestens frinf Jahren naeh derGewährung

kii nftigen wirtsehaft liehen Rah m enbed i n gu ngen erftillt sind,

lnvestitien,

DZVS ehne Fehlerbereieh zu verwenden,

Söm merungsbetrieb ergänzen

Was bedeutet <tangiertn? Bei BLN oder Wanderwegen
sollte nur dann eine Stellungnahme notwendig sein, wenn
durch das Projekt oberflächlich Anderungen (insbesondere
Belagstyp) vorgenommen werden gegenüber dem bisheri-
gen Zustand.

Ergänzen: eines Vorbescheides mit den vorgesehenen Auf-
lagen und Bedingungen sowie den Bundesbeiträgen, wenn
ein Vorprojekt mit Kostenschätzung vorliegt;

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo. n umero (alleqato)

Art. 30 Tragbare Belastung

Att. 32 Zusätzl iche Vorausset-
zungen für Ökonomiegebäu-
den, Abs. 2

Art.43

Arl.44 Abs. 2

Art. 50 Abs. 1 lit. a

Art. 50 Abs. 2 lit. b
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Der Grenzbetrag ist nirgendwo definiert.

Abs. 4 ist unklar und führt nur zu administrativem Mehrauf-
wand, Diskussionen aufgrund unnötiger Regelungen und ist
mit dem Vorbehalt des Subventionsrechts (Abs. 3) vollends
venvirrend. Artikel dieser Art bedingen später wiederum einer
Klärung mit einem Kreisschreiben, das sollte vermieden wer-
den.
Ohne Genehmigung BLW gibt es ja keine Beiträge (s. Abs. 5
resp. altAbs.4).
Was ist mit den nichtbaulichen Massnahmen gemeint? Pla-
nungsarbeiten? lst das sinnvoll, dass hierfür die Zustimmung
des BLW vorliegen muss?

lst nicht klar, mit <oder> ist dies klar formuliert.

Alter Artikel (Art. 38) massiv gekürä. Steht nur noch <<sach-

gemäss>. Für die Okologie ist das nicht mehr näher präzi-
siert.
Was passiert, wenn UnterhalVBewirtschaftung nicht gemacht

wird, die Frist für Rückerstattung aber schon abgelaufen ist?
Dazu steht immer noch nichts in der SW

Buchstabe d, e und f passen grammatikalisch nicht zum Wort
(wenn:), das vor der Aufzählung steht.

lm altArt 37 Abs. 2bis war drin, dass man auf die Rückforde-

rung von PWI Beiträgen verzichten kann. Das fehlt nun.

Antrag
Proposition
Richiesta
Der Saldo früherer lnvestitionskredite und Betriebshilfedar-
lehen ist für den Grenzbetrag nach Absatz 3 Buchstabe b
und c zu berücksichtigen.

<Für lnvestitionskredite über dem Grenzbetraq. )

Das BLW legt für die Einreichung der Abrechnung Fristen
fest. Antrag: Das sollte wie bisher der Kanton machen.

Streichen

Mehrkosten 100'000 oder mehr als 20 o/o

Dieser Artikel ist genauer zu definieren.

Es zu ergänzen, dass man bei PWI auf Rückforderungen
verzichten kann.

Arti kel, Zifler (An han g)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allesato)
Art. 51 Abs.4

Art. 53 Abs. 3

Art. 53 Abs. 4

Art. 56 Abs. 4

Art. 57 Abs. 3

Art. 59

Art. 60 Abs. 2

Art. 63 Abs. 3
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Es fehlt ein Artikel, der definiert, was Zweckentfremdung ist
Art 65 Abs. 1 wirkt hier fehl am Platz. War früher in Art 35
<Zweckentfremdung und Zerstückelung> drin.

Aufzählunq ist abschliessend! Es qibt ab und zu Ausnahmen

Ab wann gilt Zerstückelungsverbot? Früher stand <ab Er-
werb>>.

Aufzählung ist abschliessend!

hier ist <Massgebend für die Höhe> (Abs. a) vor <Erteilt der
Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 67...>> (Abs. 6).
BeiArt. 66 (Zweckentfremdung) ist das genau umgekehrt.
Dies sollte einheitlich aufgebaut sein.

Einiges, was bisher unter der Definition <Zweckentfremdung>
lief, steht nun hier... War das früher falsch oder ist es jetzt
falsch?
Erhöht die Flexibilität der Kreditkassen: ln Zeiten der Negativ-
zinsen wird dies als zweckmässig beurteilt.

Die Pauschalierung für die Füll- und Waschplätze ist zu grob

und führt zu einer ungerechten Unterstützung zwischen
Landwirten, die technisch einfache Lösungen haben (Wasch-
wasser in Güllegrube) und Landwirten, die eine Verduns-
tungseinrichtung anschaffen sollen (Acker-, Obsl, Gemüse-
oder Weinbaubetriebe).

Da die Überdachung für den Waschplatz empfohlen wird (s
auch Agridea Merkblatt 3832_4) ist ein Zuschlag für die
Überdachung des Waschplatzes sinnvoll.

Antrag
Proposition
Richiesta
Zweckentfremdung begründen und definieren

Aufzählung darf nicht abschliessend sein.

Siehe Kommentar Art. 68

Zerstücklungsverbot ist zu begründen und zu definieren

Aufzählung darf nicht abschliessend sein.

?

,)

3 Werden die Bundesmittel einem anderen Kanton zuge-
teilt, so beträgt die Kündigungsfrist Crei sechs Monate.

Pauschalierung für Füll- und Waschplätze feiner gestalten,
zum Beispiel:

Waschplatzfläche: Fr.75.Jm2 anstelle der Fr. 100.-.

Sammelbehälter: Fr. 25OJm3 max. 5000.- Fr.

Filter-, Verdunstungsanlage: Fr. 375.-/m3 der verdunstet
werden muss.

Überdachun g: F r. 1 25.-lm2 Dachfl äche.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art.65

Art.66

Art. 67

Art.68

Art.69

Art.71 Abs. 3

Anhang 7,Kap.2.2 Füll- und
Waschplätze
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans
l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)

Die Anpassungen werden begrüsst

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Antrag
Proposition
Richiesta

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (alleqato)
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur I'importation et l'exportation de
l6gumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura
(eI6.121.10)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques g6n6rales / Osservazioni generali:

Die Anderung, dass die aktuelle Befristung der Aufträge für die Konformitätskontrolle (Artikel 20 VEAGOG) sowie für Dienstleistungen im Bereich Datenerhe-
bung und lmportbewirtschaftung Obst und Gemüse (Artikel 22 VEAGOG) auf vier Jahre aufgehoben werden soll, ist zu begrüssen. Ausser der bisherigen
Auftragnehmerin gab es bisher keine weiteren lnteressenten/innen. Mit der neuen Regelung können somit Kosten gespart werden und die Flexibilität steigt
sowohl beim Bund als auch beim Dienstleistungserbringer.

Den Anderungen kann zugestimmt werden. Die Auswirkungen auf die Schweizerische Gemüsezentrale SZG sind tragbar.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Antrag
Proposition
Richiesta

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allesato)
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sulvino (916.140)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques g6n6rales / Osservazioni generali:

Die Festlegung einer maximalen Ausbeute (Weinbereitungsertrag) für Schweizer Weine wird begrüsst.

Die Kantone behalten die MöglichkeitfürAOC-Weine einen Höchstertrag festzulegen, der niedriger als 80 LiterWein pro 100 kg Trauben ist. Damit können

die Kantone für AOC-Weine auf ihrem Gebiet weiterhin eine Qualitätspolitik verfolgen.

Die Kantone müssen zusätzlich die Möglichkeit haben, die Ausbeute pro Traubensorte tiefer festzusetzen als dies für Schweizer Weine zulässig sein soll.
Einige Kantone kennen bereits entsprechende Vorschriften, womit sie ebenfalls eine Qualitätspolitik anstreben. Das soll weiterhin möglich sein.

Bei der Berechnung der produzierten Weinmengen muss der Bund die vom Kanton herabgesetzten Ausbeuten, sei es für AOC-Weine oder einzelne Trau-
bensorten, berücksichtigen, da die Weinproduktion sonst systematisch überschätzt wird.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Kantone müssen zusätzlich die Möglichkeit haben, die
Ausbeute pro Traubensorte tiefer festzusetzen als die für
Schweizer Weine zulässig sein soll. Einige Kantone kennen
bereits entsprechende Vorschriften, womit sie ebenfalls eine

Qualitätspolitik anstreben. Das soll weiterhin möglich sein.

Antrag
Proposition
Richiesta
Art.27abis Abs. 3 (neu):

3 Die Kantone können für einzelne Traubensorten einen
Höchstertrag festlegen, der niedriger als 80 Liter Wein pro

100 kg Trauben ist.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo. n umero (alleqato)

Art. 27 abis Maxi maler Wei n be-
reitungsertrag für Schweizer
Weine
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la sant6 des v6g6taux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques g6n6rales / Osservazioni generali

Anderungen können unterstütä werden

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Antrag
Proposition
Richiesta

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo. numero (alleqato)
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques g6n6rales / Osservazioni generali:

Die Anderungen sind nachvollziehbar und können unterstützt werden

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Antrag
Proposition
Richiesta

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo. numero (alleqato)
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l'6levage / Ordinanza sull'allevamento di animali (916.310)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques g6n6rales / Osservazioni generali:

Erfolgreiche Tierzuchtförderung basiert auf folgenden 3 Säulen:

o Der Zuchtarbeit zur Erhaltung der Rasse
. Dem wirtschaftlichen Wert, der ökonomischen Attraktivität einer Rasse für den Halter
r Und ergänzend der finanziellen Unterstützung durch den Bund

Die Erhaltung einer Rasse, weil sie speziell an eine Region, an ein Terrain angepasst ist oder als Beitrag zur Artenvielfalt bzw. zur Erhaltung einer geneti-

schen Vielfalt sind nur zwei von vielen Gründen, welche den Aufwand zur Erhaltung einer Rasse rechtfertigen. Wir begrüssen deshalb die Einrichtung eines
Beitrages zur Erhaltung einheimischer Nutztierrassen mit dem Gefährdungsstatus kritisch und gefährdet. Leider ist aus dem erläuternden Bericht nicht er-
sichtlich, nach welchen Kriterien diese Einstufung erfolgt und welche einheimischen Nutztierrassen in welchem Umfang davon profitieren werden. Die Be-
deutung des neuen Beitrages ist daher schwierig einzuschätzen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Wir plädieren deshalb dafür, die Beiträge für die Erhaltung
Schweizer Nutztierrassen generell höher anzusetzen

Antrag
Proposition
Richiesta
Anderunq:

1 F[ir die Erhaltung Sehweizer Rassen der Gattungen Rind

vieh, Equiden; Sehweine; Sehafe und Ziegen; deren Status
kritiseh eder gefährdet ist; werden insgesarnt höehstens

2 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-
ren Status kritisch ist, beträgt für:

a. die Rindviehgattung
1. je männliches Tier 420 Franken

2. je weibliches Tier
b. die Equld,engattung

1. je männliches Tier

350 Franken

490 Franken
je- weibl iches Tier

c. die Schweinegattung

245 Franken

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allesato)
Art. 23c Beiträge für die Erhal-
tung von Schweizer Rassen
mit kritischem oder gefährde-
tem Status
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Antrag
Proposition
Richiesta

1 liches Tier 175 Franken
2 weibliches Tier 192.50 Franken
d, die Schafgattung

Tier 1 19 Franken
2)e weibliches Tier 87.50 Franken
e die Ziegengqltulg
1 männliches Tier 1 19 Franken

2. je weibliches Tier 70 Franken

3 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-
ren Status gefährdet ist, beträgt für:

a. die Rindviehgattung
je männl iches Tier 300 Franken

ibliches Tier 250 Franken

b-, die Equidengattung
1. je männliches Tier 350 Franken
2 weibliches Tier 175 Franken

die Schweinegattung 
.

männliches Tier 125 Franken
2. weibliches Tier 7.50 Franken

4 Reieht der Höehstbeitrag ven 3 900 000 Franken nieht
in

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (al legato)
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le b6tail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques g6n6rales / Osservazioni generali:

Wir begrüssen alle Massnahmen, welche die Transparenz auf dem Schlachtmarkt verbessern und die Ehrlichkeit der Marktteilnehmer stärken. Die Massnah-

men müssen in der Praxis Wirkung zeigen.

Die Einführung einer Gebühr sowie die Blockierung der beanstandeten Schlachtkörper gegen die zunehmenden, sachlich nicht gerechtfertigten Beanstan-

dungen wird begrüsst. Dem Missbrauch der neutralen Klassifizierung durch vereinzelte Akteure ist unbedingt entgegenzuwirken. Die Landwirte müssen über

diese Neuerung und ihr damit verbundenes Recht informiert werden. Denn in der Regel erfahren die Landwirte das Ergebnis der Taxierung erst gegen

Abend, so dass sie kaum noch reagieren können. Deshalb muss die Übermittlung des Ergebnisses der Taxierung nach 17 Uhr sowie die aktive oder passive

Verhinderung der Entgegennahme einer Beanstandung der Taxation bis 22 Uhr mit einer Busse belegt werden.

Die Präzisierungen in Art. 16 dienen der Verbesserung der Transparenz und der Verlässlichkeit des Fleischeinfuhrregimes und sind zu begrüssen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Die Einführung einer Gebühr sowie die Blockierung der be-

anstandeten Schlachtkörper als prohibitive Massnahmen ge-
gen die zunehmenden, sachlich nicht gerechtfertigten Bean-

standungen wird begrüsst. Dem Missbrauch der neutralen
Klassifizierung ist unbedingt entgegenzuwirken.

Antrag
Proposition
Richiesta
Zustimmuno:

4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis
der neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tie-
ren beider beauftragten Organisation beanstanden. Die
Beanstandung hat spätestens bis um 22.00 Uhr des
Schlachttags zu erfolgen. Die von einer Beanstandung be-
troffenen Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbe-
trieb unzerlegt blockiert werden, bis die zweite neutrale

Qualitätseinstufung erfolgt ist.

Zustimmunq:

4bis Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des
Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, so
kann die beauftragte Organisation beim Lieferanten oder
Abnehmer, der das Ergebnis beanstandet hat, für die admi-
nistrativen Zusatzkosten Gebühren erheben.

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

Art. 3 AbS. 4bis
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Antrag
Proposition
Richiesta
Art. 3 Abs. 4te, (neu):

4ter Die mit der neutralen Qualitätseinstufung von ge-

schlachteten Tieren beauftragte Organisation stellt sicher,
dass der Lieferant (Landwirt) das Ergebnis der neutralen
Qualitätseinstufung bis 17.00 Uhr kennt und dass sie bis

22.00 Uhr Beanstandungen formlos entgegennimmt. An-
sonsten droht ihr der Entzug des Auftrags zur neutralen

Qualitätseinstufung unter Auferlegung sämtlicher anfallen-
der Kosten.

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

Art. 3 Abs. 4ter
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques g6n6rales / Osservazioni generali:

Die Direktauszahlung der Verkäsungsbeiträge und der Siloverzichtszulagen wird wie vorgeschlagen unterstützt.

Die Umstellung des Auszahlungsmodus der Zulagen für verkäste und/oder silofreie Milch auf die Direktauszahlung an die Milchproduzenten ist zu begrüs-
sen. Der Wechsel fördert die Transparenz in der Milchpreisfestlegung und beendet die unschönen Veruntreuungen der Zulagen durch Milchverarbeiter.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Antrag
Proposition
Richiesta

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
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BR 16 Verordnung über die ldentitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative ä ldentitas SA et ä la banque de donnÖes sur le
trafic des animaux / Ordinanza concernente ldentitas AG e la banca dati sul traffico di animali (9f 6.404.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques g6n6rales / Osservazioni generali

Den Anderungen der Gebührenansätze, des Datenzugangs für Dritte, der uneingeschränkten Einsichtsrechte kantonaler Stellen in die Daten des e-Transits

sowie den Präzisierungen bei den zu meldenden Angaben bei Schafen und Ziegen kann zugestimmt werden.

Es irritiert, dass innerhalb von 4 Jahren die Gebühren um 25o/o gesenkt und nun wieder um 50% erhöht werden. lm Einzelnen sollte keine Kostenüberwäl-

zung auf die Landwirte erfolgen bzw. die Kosten der TVD sollen durch den Bund und jene Kunden getragen werden, die durch die Auswertung von TVD-

Daten für sich einen Nutzen generieren.

lm Bestreben, die Qualität der TVD-Daten gerade im Bereich der Equiden zu verbessern, sollten Standortänderungen auch vom Halter und zwar auch ohne

schriftliches Mandat des Eigentümers, der TVD gemeldet werden dürfen.

Obschon TVD-Daten nicht zu den persönlichen Daten und darum im besonderen Focus des Datenschutzes stehen, mahnen wir doch einen zurückhaltenden

Umgang mit Zugangsberechtigungen an. Denn mit Hilfe der TVD-Daten lässt sich der Schlachtmarkt sehr einfach voraussehen, was einzelne Marktteilneh-

mer zum Missbrauch ihrer Marktmacht verlocken könnte. Das würde das ordnungsgemässe Funktionieren dieser Agrarmärkte noch mehr beeinträchtigen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Antrag
Proposition
Richiesta

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo. numero (alleqato)
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.1111

Allgemeine Bemerkungen / Remarques g6n6rales / Osservazioni generali:

Keine Bemerkungen. Die Anderungen sind redaktioneller Natur

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Antrag
Proposition
Richiesta

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (alleqato)
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil/ Ordinanza sulservizio civile (824.01)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques g6n6rales / Osservazioni generali:

Keine Bemerkungen. Die Anderungen sind redaktioneller Natur

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Antrag
Proposition
Richiesta

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo. numero (alleqato)
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR
sull'agricoltura biologica (91 0.1 81 )

Allgemeine Bemerkungen / Remarques g6n6rales / Osservazioni generali

Den Anderungen kann zugestimmt werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Antrag
Proposition
Richiesta

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allesato)
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l'hygiöne dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l'igiene nella produzione primaria (916.020.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques g6n6rales / Osservazioni generali

Die Anderungen werden mit der Ubernahme von EU-Recht begründet. Auch wenn die Grundlagen gemäss Agrarabkommen nicht in Frage gestellt werden,
so zweifeln wir doch an der wissenschaftlichen Begründung und insbesondere an der Relevanz des Risikos einer allergischen Reaktion durch von der neuen
Bestimmung erfassten Verunreinigungen. Die Bestimmungen verursachen bei den Produzenten einen unverhältnismässigen Aufwand.

Aus dem Blickwinkel der Kontrolle ist diese neue Bestimmung schlicht nicht überprüfbar. Sie ist darum sowohl als gesetzliche Vorgabe wie auch in einem

Haftpflichtstreit nicht durchsetzbar. Prinzipiell sollte vermieden werden, nicht durchsetzbare Regelungen zu erlassen.

Wir schlagen deshalb vor, den Handlungsspielraum der Schweiz zu nutzen und auf die Übernahme dieser Regelung zu verzichten.

Schliesslich schlagen wir vor, die Überführung dieser Verordnung bzw. der darin enthaltenen Vorschriften ins Lebensmittelrecht zu prüfen und die Kontrollen

am Ende der Verarbeitungskette zu stärken. Nimmt die Lebensmittelkontrolle ein Produkt vom Markt, so entsteht auf die gesamte Wertschöpfungskette ein

Druck zu besserer Arbeit, was wir positiv beurteilen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Wir zweifeln die wissenschaftlichen Grundlagen und insbe-

sondere die Relevanz des Risikos an.

Der Mehraufiryand für Produzenten, Kontrolleure und Kan-
tone ist hingegen immens. Ohne schlüssige wissenschaftli-
che Beweise am Ende der Lebensmittelkette ist diese Neue-
rung abzulehnen.

Wir zweifeln die wissenschaftlichen Grundlagen und insbe-
sondere die Relevanz des Risikos an.

Antrag
Proposition
Richiesta

Streichen

ines

die Allergien eder andere unerwlinsehte Reaktienen auslö

denn; sie wurden ge

Rliekstände d ieses Erzeu g n isses ii berBrlift,

Streichen

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

Art. 1Abs. lbis

Art. 2 Abs. l bis Anforderun-
gen an die Tierproduktion
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der Mehraufirand für Produzenten, Kontrolleure und Kan-
tone ist hingegen immens. Ohne schlüssige wissenschaftli-
che Beweise am Ende der Lebensmittelkette ist diese Neue-
rung abzulehnen.

Antrag
Proposition
Richiesta

ines

fermatien iiber tebensmittel (tlV) genannten Erzeugnisse,
Aie rutergien eAe +

wendet werden; die dieses Ereugnis nieht enthalten; es sei

Rliekstände d ieses Erzeugnisses [i berprrift,

Arti kel, Ziff er (An hang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allesato)
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul
servizio civile (824.012.21

Allgemeine Bemerkungen / Remarques g6n6rales / Osservazioni generali

Keine Bemerkungen. Anderungen sind redaktioneller Natur

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Antrag
Proposition
Richiesta

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo. numero (al leqato)
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BLW 01 Verordnung des BLW über lnvestitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de I'OFAG sur les aides
ä I'investissement et les mesures d'accompagnernent social dans l'agriculture / Ordinanza delI'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le
misure sociali collaterali nell'agricoltura (913.21 1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques g6n6rales / Osservazioni generali:

Keine Bemerkung.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Antrag
Proposition
Richiesta

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (alleqato)
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Volkswirtschaftsdirektion
Kanton Zug

Volkswirtschaftsdirektion Postfach 6301 Zuct

per E-Mail
Eidgenössisches Departement
für Wirtschaft, Bildung und
Forschung WBF
Herr Guy Parmelin, Bundesrat
Bundeshaus Ost
3003 Bern

T direkt +41 41 728 55 01

silvia.thalmann @ zg.ch

Zug, 29. April 2022 DICR

VD VDS 6 / 419-72831

Vernehmlassungsverfahren Landwirtschaftliches Verordnungspaket 2022 —

Stellungnahme des Kantons Zug

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit E-Mail vom 24. Januar 2022 haben Sie die Kantone eingeladen, zum Landwirtschaftlichen
Verordnungspaket 2022 Stellung zu nehmen. Der Regierungsrat hat die Volkswirtschaftsdirek
tion mit der direkten Erledigung beauftragt.

Unsere Stellungnahme haben wir direkt in die Dateivorlage eingefügt.

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme.

Freundliche Grüsse
Volkswirt haftsdirektion

Silvia Thalmann-Gut
Statthalterin

Beilage erwähnt

Zustellung per E-Mail an:
- qever@blw.admin.ch (Word- und PDF)
- Baudirektion (info.bds@zq.ch) (PDF)
- Gesundheitsdirektion (info.qds@zq.ch) (PDF)
- Amt für Wirtschaft und Arbeit (info.awa@zq.ch) (PDF)
- Landwirtschaftsamt (info.lwa@ zq,ch) (PDF)
- Staatskanzlei (info.staatskanzlei@zg.ch) zur Veröffentlichung auf der Homepage

Aabachstrasse 5, 6300 Zug
T +41 41 728 55 00
www.zg.ch/volkswirtschaft

1090 ZG Staatskanzlei des Kantons Zug 2022.04.28



Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022

Procedure de consultation sur le train d‘ordonnances agricoles 2022

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022

Adresse / lndirizzo Aabachstrasse 5, Postfach

6301 Zug

Organisation / Organizzazione Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zug

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 29. April 2022—..

.

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an qever@bIwUadmin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.

Merci d‘envoyer votre prise de position par courrier lectronique gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier ölectronique facilitera

grandement notre travail. D‘avance, merci beaucoup.

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all‘indirizzo di posta elettronica gever@bIwrnadmin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra

smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

1090 ZG Staatskanzlei des Kantons Zug 2022.04.28
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques genörales / Osservazioni generali

Die bereits seit längerem zu beobachtende Tendenz, Direktzahlungen als Vollzugsinstrument bei anderen Gesetzen einzusetzen, schreitet fort. Dem ist
entgegenzutreten. Landwirte dürfen nicht als Gegenleistung für erhaltene Direktzahlungen dazu angehalten werden, gesetzliche Vorschriften aus anderen
Gebieten einzuhalten. Gleichzeitig wurden die entsprechenden Kontrollen den Landwirtschaftsämtern zugewiesen. Nachdem landwirtschaftsrelevante Vor
schriften aus den Gebieten Tierschutz / Tierwohl, Natur- und Landschaftsschutz, Umweltschutz und Gewässerschutz bereits in den Vollzug der Direktzah
lungen eingebaut wurden, folgt mit dieser Revision noch der Vollzug der emissionsarmen Hofdüngerausbringung. Im Rahmen der Anpassungen der Söm
merungsbestimmungen soll noch die Kontrolle von Arbeitsverträgen dazukommen. Diesen Eingriff in die private Vertragsfreiheit lehnen die Kantone ent
schieden ab.

Die Tierzuchtförderung soll eine tiefgreifende Umgestaltung erfahren. Die Einführung einer Erhaltungsprämie für Schweizer Nutztierrassen mit Status «ge
fährdet» oder «kritisch>‘, ist ein positiver Ansatz und dem bisherigen Giesskannenprinzip vorzuziehen. Für die erfolgreiche Erhaltung einer Rasse ist die
finanzielle Unterstützung zwar wichtig, aber auf Dauer muss die Rasse auch ein interessantes wirtschaftliches Potenzial aufweisen. Fehlt dieses wird sie
keine Nachfrage finden. An diesem Aspekt müssen die zu erhaltenden Schweizer Rassen mit Nachdruck arbeiten. Dafür sollten sie auf die intensive Unter
stützung der Forschung, insbesondere von agroscope, zählen dürfen. Das BLW hat hier eine wichtige Steuerungsfunktion.

Im Bereich der Grossraubtieren ist nach der gescheiterten Volksabstimmung zum revidierten Jagdgesetz dringender Handlungsbedarf gegeben. Bundesrat
und Parlament haben dies erkannt und sind auf verschiedenen Ebenen aktiv. Die LDK erinnert daran, dass zum erfolgreichen Umgang mit Grossraubtieren
folgende Massnahmen zählen: die Bestandsregulierung, die Übernahme der Schäden durch den Bund auch in nicht schützbaren Gebieten, der Abschuss
auffälliger Einzeltiere zur Durchsetzung der Herdenschutzmassnahmen und des Respekts vor dem Menschen sowie die ausgebaute Kostenübernahme für
Herdenschutz- und weitere Massnahmen durch die öffentliche Hand. Letzteres fordert auch das Postulat Bulliard (20.4548). Die vorgeschlagenen Anpas
sungen der Sömmerungsbestimmungen sind ungenügend. Vorgeschlagen wird nicht die Stärkung der Berg- und Alpwirtschaft, sondern eine Schwächung.
Sie muss weitere Kosten und praxisfremde Vorschriften tragen, die letztlich dem Wolf nicht Einhalt gebieten, sondern seinen Bewegungsraum fördern. Die
vorgeschlagenen Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen sind entsprechend unseren Vorschlägen zu überarbeiten.

Das Ziel, dass die mit der Totairevision einhergehende Neustrukturierung des Regelwerks zu den Strukturverbesserungen den Mitarbeitenden in den kanto
nalen Fachstellen und Kreditkassen eine Arbeitserleichterung bringen sollte, ist noch nicht erreicht. Zu den altbewährten, pauschalisierten Unterstützungs
massnahmen kommen laufend neue, zusätzliche Massnahmen. Soweit diese ebenfalls pauschalisiert sind, werden sie begrüsst. Zum Teil werden sie aber
über die tatsächlichen Kosten abgerechnet, was vor allem bei der Abrechnung einen erhöhten administrativen Aufwand verursacht. Diese, meist kleineren
Beiträge (z. B. Abdeckung für Güllebehälter) verursachen einen unverhältnismässig grossen Aufwand im Vergleich zu den gewährten Beiträgen. Zudem ist
vorauszusehen, dass die Forderungen der anderen Ämter (AFU, Natur und Landschaft etc.) nach zusätzlichen Auflagen im Rahmen der Baugesuche, mit
dem Hinweis auf die neu gewährten Beiträge, massiv erhöht werden. Dabei wird ausser Acht gelassen, dass in allen Fällen die Hälfte der Mehrkosten für
zusätzliche Massnahmen nach wie vor der Landwirt selber tragen muss. Bei den Begrifflichkeiten müssen unbedingt ausschliesslich Begriffe verwendet
werden, welche in der landwirtschaftlichen und der raumplanerischen Gesetzgebung definiert sind. In einer Übergangsbestimmung ist festzuhalten, welches
Recht auf bereits eingereichte Gesuche anzuwenden ist.

Einen konkreten Zeitplan für die weitere Bearbeitung des vorliegenden landwirtschaftlichen Verordnungspakets 2022 ist nicht bekannt. Aus drei Gründen
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sind die Kantone jedoch darauf angewiesen, dass ein solcher möglichst bald und verbindlich vorliegt:

• Im Rahmen der Strukturdatenertassung sieht die DZV neu einen sog. Schnelltest vor, dessen Resultat darüber entscheidet, ob ein Betrieb eine aus
führliche Nährstoffbilanz führen muss oder nicht. Gemäss Erläuterndem Bericht (S. 17) ist vorgesehen, dass dieser Schnelltest in den kantonalen Sys
temen gerechnet werden kann, was in den Kantonen eine entsprechende Programmierung zur Folge hat. Für diese Investitionen wollen die Kantone
Sicherheit.

• Im Rahmen der Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen ist vorgesehen, dass die Kantone bei Präsenz von Grossraubtieren auf die Anpassung
der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge verzichten können (Art. 1 07a DZV). Diese Bestimmung soll per 01.01.2023 rückwirkend für das Jahr 2022
eingeführt werden. Die Kantone müssen also in allen fraglichen Fällen der Alpsaison 2022 den Sachverhalt aufnehmen, können aber erst nach Inkraft
treten der revidierten DZV definitiv entscheiden. Die Kantone wollen keine Arbeit auf Vorrat leisten, sondern möglichst rasch Gewissheit über diese
Änderung.

• Die Totairevision des Regelwerks zur Strukturverbesserung, welche auch materielle Änderung umfasst, wirtt die Frage auf, nach welchem Recht bereits
eingereichte Gesuche zu behandeln sind. Im Unterschied zu den Direktzahlungen kann die Bearbeitung eines Gesuchs um finanzielle Unterstützung
einer Strukturverbesserungsmassnahme längere Zeit in Anspruch nehmen. Auch werden grössere Projekte in der Regel etappiert. Hier gilt es Gewiss
heit zu schaffen, sowohl für die Gesuchsteller wie für die Kantone.

Aus dem erläuternden Bericht ist zu ersehen, dass der Entscheid des Bundesrates über die revidierten Verordnungen erst im Zeitraum November/Dezem
ber 2022 zu erwarten ist, also erst in acht bis neun Monaten. Bei einem Inkrafttreten per 1. Januar 2023 und aufgrund der oben ausgeführten Gründe, ist
dies deutlich zu spät. Angemessen wäre ein Entscheid kurz nach den Sommerterien 2022.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques gen6rales / Osservazioni generali:

Die vorgeschlagenen Änderungen der Koordinationspflicht nach Art. 4a VBB sind abzulehnen; sie basieren auf Fehlüberlegungen. Gleichzeitig bedeuten sie

einen Rückschritt in die Zeit vor Art. 4a VBB, weil sie die von diesem Artikel festgelegten Prioritäten weglässt. Ausserdem findet sich die in Abschnitt 1.2

statuierte Ausdehnung der Koordinationspflicht auf das Baugebiet im Verordnungstext nicht wieder.

Grundstücke ausserhalb der Bauzone unterliegen eo ipso dem BGBB (Art. 2 Abs. 1 BGBB). Es sei denn, eine landwirtschaftliche Nutzung sei nicht zulässig

oder sie wären keine landwirtschaftlichen Grundstücke im Sinne von Art. 6 BGBB. Auch Grundstücke innerhalb der Bauzone können dem BGBB unterstellt

sein nämlich dann, wenn darauf landwirtschaftliche Gebäude stehen, die zu einem landwirtschaftlichen Grundstück gehören (Art. 2 Abs. 2 Bst. A BGBB).

Ihre Unterstellung ist im Grundbuch anzumerken (Art. 86 Abs. 1 Bst. A BGBB).

Soll ausserhalb der Bauzone ein Grundstück aus dem Geltungsbereich des BGBB entlassen werden, also der landwirtschaftlichen Nutzung entzogen wer

den, so wird dieses Grundstück zu einem Fremdkörper in der Landwirlschaftszone, so wie umgekehrt das dem BGBB unterstellte Grundstück in der

Bauzone. Bevor in der Landwirtschaftszone weitere solche «Fremdkörper» mittels Entlassung aus dem BGBB entstehen, müssen die für das Bauen aus

serhalb der Bauzone zuständigen kantonalen Behörden prüfen, ob für diesen «Fremdkörper» eine nicht landwirtschaftliche Nutzung (i.d.R. nach Art. 24 ff.

RPG) bewilligungsfähig ist. Wenn nein, ist das Grundstück nicht aus dem BGBB zu entlassen. Diese heutige, in den Erläuterungen korrekt beschriebe Rege

lung, ist beizubehalten.

Wird in der Bauzone ein bisher dem BGBB unterstelltes Grundstück aus dem Geltungsbereich des BGBB entlassen, so verliert es seinen mit der Anmerkung

im Grundbuch (Art. 86 Abs. 1 Bst. a BGBB) sichtbar gemachten Sonderstatus. Es unterliegt dann nur noch den Regeln der rechtsgültig bestehenden

Bauzone gemäss Nutzungsplanung. Das weitere Schicksal dieses Grundstückes ist von der Raumplanung somit schon bestimmt. Es braucht keine behördli

chen Entscheide mehr. Der Zonenpian liegt in der Kompetenz der Gemeinde. Die für das Bauen ausserhalb der Bauzone zuständigen Behörden (BaB

Behörden) haben dazu nichts zu sagen. Die Ausdehnung der Verfahrenskoordination nach Art. 4a BGBB bzw. Art. 49 RPV auf dem BGBB unterstellte

Grundstücke innerhalb der Bauzone ist unnötig. Es gibt keinen Regelungsbedarf.

Seit Jahren verspricht der Bund administrative Vereinfachungen im Vollzug, vorgeschlagen und umgesetzt wird aber das Gegenteil. Der Änderungsvor

schlag von Art. 5 entspricht genau dieser Feststellung. Der Vollzug des BGBB hat sich in den Kantonen längst eingespielt und bewährt sich bestens. Eine

«Oberaufsicht» durch das Bundesamt für Justiz (BJ) ist nicht mehr notwendig. Im Prinzip müsste bei nächster Gelegenheit der Art. 88 Abs. 2 BGBB zur

administrativen Vereinfachung ersatzlos gestrichen werden. Auf jeden Fall sind in der Zwischenzeit aber Änderungen, welche in die gegenteilige Richtung

laufen, zu vermeiden. Die vorgeschlagene Änderung von Art. 5 Abs. 3 wird deshalb strikt abgelehnt. Wir weisen darauf hin, dass Entscheide der kantonalen

Bewilligungsbehörde der Aufsichtsbehörde (Art. 90 Abs. Bst. b BGBB) vorgelegt werden müssen, die gegen die Erteilung der Bewilligung Beschwerde füh

ren kann (Art. 83 Abs. 3 BGBB).
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1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken Bauten
und Anlagen und sind diese Grundstücke dem Geltungsbe
reich des BGBB unterstellt, so werden Veahren um Erlass
folgender Verfügungen mit der kantonalen Behörde, die für
dn Pntnhid (ihr Riivnrhihn i rhIh d€r RIJ7nn

Die vorgeschlagenen Änderungen der Koordinationspflicht
nach Art. 4a VBB sind abzulehnen. Sie entspringen Fehl-
überlegungen. Gleichzeitig bedeuten sie einen Rückschritt in
die Zeit vor Art. 4a VBB, weil sie die von diesem Artikel fest
gelegten Prioritäten weglässt. Ausserdem findet sich die in
Abschnitt 1 .2 statuierte Ausdehnung der Koordinationspflicht
auf das Baugebiet im Verordnungstext nicht wieder.

7IItfldin it (Art 25 Ahs 2 RP(4‘ knnrdinirt

a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realteilungs- und
Zerstückelungsverbot;

b. Verfügungen über die Entlassungen von Grundstücken
aus dem Geltungsbereich des BGBB; und

c. Feststellungsverfügungen über die Nichtanwendbarkeit
des BGBB.

Grundstücke ausserhalb der Bauzone unterliegen eo ipso
dem BGBB (Art. 2 Abs. 1 BGBB). Es sei denn eine landwirt
schaftliche Nutzung sei nicht zulässig oder sie wären keine
landwirtschaftlichen Grundstücke im Sinne von Art 6 BGBB.
Auch Grundstücke innerhalb der Bauzone können dem
BGBB unterstellt sein, nämlich dann, wenn darauf landwirt
schaftliche Gebäude stehen, die zu einem landwirtschaftli
chen Grundstück gehören (Art. 2 Abs. 2 Bst. a BGBB). Ihre
Unterstellung ist im Grundbuch anzumerken (Art. 86 Abs. 1
Bst. a BGBB).

Soll ausserhalb der Bauzone ein Grundstück aus dem Gel
tungsbereich des BGBB entlassen, also der landwirtschaftli
chen Nutzung entzogen werden, so wird dieses Grundstück
zu einem Fremdkörper in der Landwirtschaftszone, so wie
umgekehrt das dem BGBB unterstellte Grundstück in der
Bauzone. Bevor in der Landwirtschaftszone weitere solche
«Fremdkörper‘> mittels Entlassung aus dem BGBB entste
hen, müssen die für das Bauen ausserhalb der Bauzone zu
ständigen kantonalen Behörden prüfen, ob für diesen
«Fremdkörper» eine nicht landwirtschaftliche Nutzung (i.d.R.
nach Art. 24 ff. RPG) bewilligungsfähig ist. Wenn nein, ist
das Grundstück nicht aus dem BGBB zu entlassen. Diese
heutige, in den Erläuterungen korrekt beschriebe Regelung,
ist beizubehalten.

Wird in der Bauzone ein bisher dem BGBB unterstelltes

Art. 4a Abs. 1 Streichen:

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni
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Grundstück aus dem Geltungsbereich des BGBB entlassen,
so verliert es seinen mit der Anmerkung im Grundbuch (Art.
86 Abs. 1 Bst. a BGBB) sichtbar gemachten Sonderstatus.
Es unterliegt dann nur noch den Regeln der rechtsgültig be
stehenden Bauzone gemäss Nutzungsplanung. Das weitere
Schicksal dieses Grundstücks ist von der Raumplanung so
mit schon bestimmt. Es braucht keine behördlichen Ent
scheide mehr. Der Zonenplan liegt in der Kompetenz der
Gemeinde, die BaB-Behörden haben dazu nichts zu sagen.
Die Ausdehnung der Verfahrenskoordination nach Art. 4a
BGBB bzw. Art. 49 RPV auf dem BGBB unterstellte Grund
stücke innerhalb der Bauzone ist unnötig. Es gibt keinen Re
gelungsbedart.

Seit Jahren verspricht der Bund administrative Vereinfachun
gen im Vollzug, umgesetzt wird dies aber nicht. Der Ände
rungsvorschlag von Art. 5 bestätigt diese Tendenz. Der Voll
zug des BGBB hat sich in den Kantonen längst eingespielt
und bewährt sich bestens. Eine «Oberaufsicht» durch das
Bundesamt für Justiz (BJ) ist gar nicht mehr notwendig. Da
her müsste bei nächster Gelegenheit der Art. 88 Abs. 2
BGBB zur administrativen Vereinfachung ersatzlos gestri
chen werden. Auf jeden Fall sind in der Zwischenzeit aber
Änderungen, welche in die gegenteilige Richtung laufen, zu
vermeiden. Die Änderung von Art. 5 Abs. 3 wird deshalb
strikt abgelehnt. Wir weisen darauf hin, dass Entscheide der
kantonalen Bewilligungsbehörde der Aufsichtsbehörde (Art.
90 Abs. Bst. b BGBB) vorgelegt werden müssen, die gegen
die Erteilung der Bewilligung Beschwerde führen kann (Art.
83 Abs. 3 BGBB).

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni

Art. 5 Abs. 3 Streichen:

3 Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind dem Bundes-
amt für Justiz in frIrwnden Fällen elektronisch zu eröffnen:

a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb landwirt
schaftlicher Gewerbe oder Grundstücke bei fehlender
Selbstbewirtschaftuna. sofern Ausnahmen nach Artikel 64
Absatz 1 Buchstabe d oder e BGBB oder ein anderer
wichtigen Grund geltend gemacht werden;

b. Entscheide über die Entlassung von Flächen ausserhalb
der Bauzone aus dem Geltungsbereich des BGBB, sofern
r4i rif 1 k+ ii rk if 1 1 r‘ h m h r 1 c A rr

QhIrr1 ‚dLr OL A rr ‘nr1trcc 1 rd i irfccf
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)Allgemeine Bemerkungen /
Remargues gönörales / Osservazioni generali:
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Zufuhr von Kraftfutter ins Sömmerungsgebiet (Art. 31 Abs. 2 DZV): Diese Änderung wird befürwortet.

Uferwiese (Art. 55 Abs. 1 Bst. g und Art. 35 Abs. 2 DZV und Anhang 4 Kapitel A Ziff. 7 sowie Art. 41c Abs. 4 GSchV): Wir sind einverstanden mit der Umbe

nennung des BFF-Typ Uferwiese entlang von Fliessgewässern zu Uferwiese, womit deren Anlage auch entlang von stehenden Gewässern möglich wird. In

der Verordnung ist der Bezug neu auf Gewässer zu setzen, nicht mehr auf Fliessgewässer.

Beitrag für emissionsmindernde Ausbringverfahren (Art. 77 DZV): Dieser Ressourceneffizienzbeitrag ist leider ausgelaufen und durch das entsprechende
Obligatorium in der Luftreinhalteverordnung ersetzt worden. In diesem Sinne ist die Aufhebung von Art. 77 die logische Konsequenz. Art. 78 befasst sich mit
den Voraussetzungen und Auflagen für die Beiträge nach Art. 77 DZV, daher ist dieser aufzuheben.

Anmeldung und Einreichen von Gesuchen um Direktzahlungen (Art. 98 Abs. 2bis und Abs. 3 Bst. d Ziff. und Art. 99 Abs. 1, 4 und 5 DZV): Wir begrüssen
diese Vereinfachungen für den kantonalen Vollzug. Zusätzlich würden wir es als sinnvoll erachten, wenn der Wohnsitzkanton den Vollzug der Direktzahlun

gen für einen Betrieb an den Standortkanton abgeben kann, für den Fall, dass nicht nur alle Produktionsstätten dort liegen, sondern bereits dann, wenn nur
das Betriebszentrum dort liegt.

Verzicht auf Kürzung und Verweigerung der Beiträge — Pflanzengesundheitsdienst (Art. 107 Abs. 3 DZV): Wir begrüssen die Einführung der Schwarzbrache
als Massnahme zur Sanierung von Problemflächen, angeordnet durch den kantonalen Pflanzengesundheitsdienst (siehe PGe5V). Der Verzicht auf die Kür
zung von Beiträgen während der Sanierungsdauer ist konsequent. Die vorgeschlagenen Änderungen wurden am Beispiel der Schwarzbrache zwecks Sanie
rung einer stark mit Erdmandelgras befallenen Fläche erdacht. Die vorgeschlagene Regelung sollte einem Stresstest unterzogen werden, indem auch an
dere Anwendungsfälle der PfGesV durchgespielt werden.

Schliesslich schlagen wir vor, dieses Konzept des Verzichts auf die Kürzung von Beiträgen bei angeordneten Massnahmen des Pflanzengesundheitsdiens
tes auf analoge Fälle in der Tierhaltung zu übertragen. Zu denken ist beispielsweise an die infolge Anordnung des Veterinärdienstes verunmöglichte Einhal
tung von RAUS-Vorschriften (Vogelgrippe, Afrikanische Schweinepest) oder bei einer angeordneten Keulung eines Bestandes. Eine analoge Regelung wie
im Falle von Anordnungen gestützt auf die PfGesV würde den Vollzugsbehörden einen gewissen Spielraum und in der Krise Sicherheit geben.

Anpassung der Sömmerungsbestimmungen (Art. 48, 107a DZV, Anhang 2 Ziff. 4.1.1 und 4.2a, Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. a und Anhang 8 Ziff. 3.7.4 Bst. a
und n sowie Ziff. 3.7.6): An ihrer Konferenz vom 20. Januar 2022 hat die Landwirtschaftsdirektorenkonferenz (LDK) ihre Haltung in der Frage des Umgangs
mit der zunehmenden Präsenz von Grossraubtieren, insbesondere des Wolfes, festgelegt. Die LDK stellt vier Forderungen: A) Bestände sind zu regulieren.
Ist ein Lebensraum z.B. von einem Wolfsrudel besetzt, so ist dessen Bestand zu regulieren. Anzustreben ist ein Gleichgewicht zwischen der Wolfspräsenz,
der übrigen Fauna, der natürlichen Waldverjüngung und der Fortführung der landwirtschaftlichen sowie touristischen Nutzung des Gebietes. B) Die Kantone
müssen das Recht haben, mittels Herdenschutzmassnahmen nicht schützbare Gebiete festzulegen, wo die Schäden durch Grossraubtiere trotzdem vom
Bund zu tragen sind. Über die Festlegung der Ausscheidungskriterien entscheiden die Kantone. 0) Auffällige Einzeltiere (Wölfe, Bären), welche grossen
Schaden an Nutztieren verursachen, Herdenschutzmassnahmen nicht respektieren oder zu wenig Scheu vor dem Menschen zeigen, sind abzuschiessen.
Die dafür notwendige Administration ist maximal zu vereinfachen und zu beschleunigen. Bürokratische Hindernisse dürfen diese erzieherische Massnahme
nicht ins Leere laufen lassen. Gleiches gilt für die Zulassung von Herdenschutzhunden. Die aktuellen Restriktionen gemäss BAFU sind per sofort aufzuhe
ben. Wir verweisen dazu auf das Pilotprojekt des Kantons Graubünden. D) Die Kosten für Herdenschutzmassnahmen und Schäden durch Grossraubtiere
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sind den Tierhaltern und Sömmerungsbetrieben angemessen zu entschädigen. Das verlangt auch das Postulat Bulliard (20.4548) «Massnahmen zur Stär
kung der Alp- und Berglandwirtschaft». Konkret beauftragt es den Bundesrat «zu prüfen, welche Massnahmen im Rahmen der Agrarpolitik ergriffen werden
können, um im Nachgang zur Ablehnung des revidierten Jagdgesetzes die Alp- und Berglandwirtschaft zu stärken».

Die nun mit Verweis auf da Postulat Bulliard vorgeschlagenen Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen sind nicht im Sinn des Postulates. Zwar sollen
die Beiträge für verschiedene Weidesysteme erhöht werden, gleichzeitig steigen aber die Anforderungen. Damit erhalten nur jene höhere Beiträge (was
gemäss Postulat Bulliard als Ausgleich für den heute schon nötigen Aufwand zu sehen wäre), wer zum System der dauernden Behirtung übergeht; dies stellt
aber das teuerste aller System dar. Das ist nicht zielführend. Gleiches gilt für die festgelegten Grenzen von 300 bzw. 500 Schafen für die Beitragsabstufung.
Diese Abstufung ist praxisfern und nicht sinnvoll. Besser wäre die Beitragsabstufung pro Weidesystem und nach Art des Herdenschutzes sowie Anzahl
Hirten.

Die starre Grenze von 500 Schafen führt gemäss der Schätzung einiger besonders betroffener Kantone zu einer Verdoppelung des Bedarfs an ausgebilde
ten Hirten. Die ohnehin schon bestehenden Engpässe bei der Rekrutierung von Alppersonal werden so zu einem unlösbaren Problem. Der Vorschlag, die
Bündner Minimallöhne seien in der ganzen Schweiz anzuwenden, bzw. deren Einhaltung als Bewilligungsvoraussetzung zu postulieren, verschärft das Prob
lem zusätzlich. Daher lehnen wir diesen Vorschlag ab. Auf dem Arbeitsmarkt des Alppersonals, insbesondere bei qualifizierten Hirten, besteht ein akuter
Fachkräftemangel. Nach den Gesetzen der Marktwirtschaft steigen in dieser Situation die Löhne. Ein Eingriff des Staates — in die ansonsten liberale Wirt
schaftsordnung der Schweiz — ist nicht angezeigt.

Wir begrüssen die den Kantonen gegebene Möglichkeit, im Falle einer vorzeitigen Abalpung die Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge anzupassen, er-
achten jedoch das vorgesehene Verfahren als zu einschränkend und zu kompliziert. Erstens sollte die Möglichkeit der Beitragsanpassung auch für die Land
schaftsqualitätsbeiträge gelten. Sodann sind die Kriterien klar genug umschrieben. Der Beizug weiterer kantonaler Fachpersonen ist nicht erforderlich.
Schliesslich lehnen wir die Beschränkung auf einmal pro fünf Jahre ab. Die würde ebenfalls auf eine ständige Behirtung auf allen Alpen hindeuten. Die Be
sonderheiten der einzelnen Alp werden dabei ausser Acht gelassen.

Alle vorgeschlagenen Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen beziehen sich ausschliesslich auf Schafe. Wir gehen davon aus, dass sie eins zu eins
auch für Ziegen und Rinder gelten. Durch den verbesserten Schutz der Schafe werden Ziegen und Rinder zunehmend Beute von Grossraubtieren.

ÖLN-Nährstoffbilanz (Anhang 1 Ziff. 2.1 .9 bis 2.1 .9b und Ziff. 2.2.2): Wir begrüssen die Einführung eines Schnelltests und die Befreiung jener Betriebe,
deren Schnelltest die Grenzwerte von Anhang 1 Ziff. 2.1.9 erfüllen. Den Landwirten erlaubt der Schnelltest eine Selbsteinschätzung und den Vollzugsbehör
den gibt er eine bessere Basis für die Planung risikobasierter Kontrollen der Nährstoffbilanzen. Naturgemäss werden eher extensiv wirtschaftende Betriebe
vom Schnelltest von der Berechnung einer Nährstoffbilanz befreit werden. Wie der Pilotbetrieb in den GELAN-Kantonen auch gezeigt hat, ist die erhoffte
administrative Entlastung der Betriebe nur sehr beschränkt eingetreten. Dies weil sich extensiv wirtschaftende Betriebe häufig am GMF-Programm beteili
gen, wofür sie eine Futterbilanz rechnen müssen, was wiederum oft zusammen mit der Nährstoffbilanz erfolgt. Um das Potenzial des Schnelltest zur admi
nistrativen Entlastung besser auszuschöpfen, ist eine Neugestaltung des GMF (eine vereinfachte Berechnung) und eine Entkoppelung des Futters von der
Nährstoffbilanz nötig. Diese Änderungen müssen bei der nächsten Verordnungsanpassung nachgeholt werden.

Wir weisen darauf hin, dass gemäss dem erläuternden Bericht, die Berechnung des Schnelltestes innerhalb der Kantonssysteme erfolgen soll, womit diese
angepasst werden müssen. Nebst der eigentlichen Berechnungsformel sind auch zusätzliche Erfassungsfelder für Kunstdünger aller Art vorzusehen. Die
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Kantone sind bereit, diesen Aufwand zu tragen. Wir gehen jedoch davon aus, dass der nun für den Schnelltest festgelegte Verfahrensweg (Erfassung und
Berechnung im Kantonssystem) auch nach der Einführung von dNPSM bestehen bleibt. Die Kantone wollen für ihre Investition diese Planungssicherheit.

Die Berechnung des Schnelltests weist einige aus fachlicher Sicht als Simplifizierungen zu bezeichnenden Schritten auf. Wir beantragen daher, dass diese
Methodik nach zwei Jahren Praxisertahrung überprüft werden soll.

Verzicht auf unmittelbaren Ausschluss aus der LN bei Verunkrautung (Anhancj 8 speziell Ziff. 2.1 .7): Wir können uns mit den Anpassungen von Anhang 8
Ziffern 2.1.7, 2.2.3 Bst. d, 2.4.10 Bst. a, 2.4.12 Titel, 3.2.4 und 3.5 einverstanden erklären. Wir begrüssen insbesondere die den Kantonen neu gewährte
Möglichkeit, bei stark verunkrauteten bzw. nicht sachgemäss bewirtschafteten Flächen erst eine Sanierungsfrist anzusetzen, bevor eine Kürzung vorgenom
men werden muss.

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni

Art. 31 Abs. 2 Zustimmuncu Da es der bisherigen materiellen Regelung (Weisungen
DZV) entspricht, können wir diese Änderung unterstützen.

2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zu
sätzlich die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg
Kraftfutter (ohne Mineralsalze), Trockengras und Trocken-
mais pro NST und Sömmerungsperiode zulässig.

Art. 35 Abs. 2bis Ändern: Wir sind einverstanden mit der Umbenennung des BFF-Typ
Uferwiese entlang von Fliessgewässern zu Uferwiese, womit

2‘ Entlang von Fliessgewässern Gewässern berechtigen deren Anlage auch entlang von stehenden Gewässern mög
unproduktive Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wie- lich wird. Damit die Änderungen beim BFF-Typ Uferwiese et
sen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 was nützen, muss der Bezug neu auf Gewässer, nicht mehr
Bst. e) und Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem Fliessgewässer, sein.
Anteil von höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträ
gen.

Art. 48 Abs. 1 Streichen: Der Vorschlag, die Bündner Minimallöhne seien in der gan
zen Schweiz anzuwenden bzw. deren Einhaltung als Bewilli

Anforderungen an die ver- 1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöh- gungsvoraussetzung zu postulieren, verschärft das Problem.
schiedenen Weidesysteme Wir lehnen diesen Vorschlag ab. Auf dem Arbeitsmarkt des

Alppersonals, insbesondere bei qualifizierten Hirten, besteht
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni

von Schafen nung der Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis mm- ein akuter Fachkräftemangel. Nach den Gesetzen der Markt
destens den branchenüblichen Standards entsprechen. wirtschaft steigen in dieser Situation die Löhne. Ein Eingriff

des Staates — in die ansonsten liberale Wirtschaftsordnung
der Schweiz — ist nicht angezeigt.

Zudem ist der Passus in der DZV systemfremd. Die Land
wirtschaftliche Branche regelt in den jährlich veröffentlichten
Richtlöhnen die Bruttolöhne für Personal in der Landwirt
schaft, Obst-, Wein-, Gemüsebau, landw. Haushalt etc.

Art. 48 Abs. 2 Streichen: Die nun mit Verweis auf das Postulat Bulliard vorgeschlage
nen Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen sind

Anforderungen an die ver- 2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmass- nicht im Sinn des Postulates. Zwar sollen die Beiträge für
schiedenen Weidesysteme nahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen mög- verschiedene Weidesysteme erhöht werden, gleichzeitig
von Schafen l1oh- steigen aber die Anforderungen. Damit erhalten nur jene hö

here Beiträge (was gemäss Postulat Bulliard als Ausgleich
für den heute schon nötigen Aufwand zu sehen wäre), wer
zum System der dauernden Behirtung übergeht; dies stellt
aber das teuerste aller Systeme dar. Das ist nicht zielfüh
rend. Gleiches gilt für die festgelegten Grenzen von 300
bzw. 500 Schafen für die Beitragsabstufung. Diese Abstu
fung ist praxisfern und nicht sinnvoll. Besser wäre die Bei
tragsabstufung pro Weidesystem und nach Art des Herden-
schutzes sowie Anzahl Hirten festzusetzen.

Art. 55 Abs. 1 Bst. g Zustimmung:

1 Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende ei
gene oder gepachtete Biodiversitätsförderflächen gewährt:

g. Uferwiesen;

Art. 77 Zustimmung: Dieser Ressourceneffizienzbeitrag ist leider ausgelaufen und
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Aufgehoben durch das entsprechende Obligatorium in der Luftreinhalte
verordnung ersetzt worden. In diesem Sinne ist die Aufhe
bung von Art. 77 die logische Konsequenz.

Art. 78 Streichen: Art. 78 befasst sich mit den Voraussetzungen und Auflagen
für die Beiträge nach Art. 77 DZV, daher müsste auch dieser

1-Pe-Flc1e-efe€htigen maximal vier Güllegaben-ro-Jahr aufgehoben werden.
zu Beiträgen. Berücksichtigt wird der Zeitraum vom 1--Sep-
tmKcr dc \lr,riahrc hic

re&

2 Für Güllegaben zwischen dem 1-5-November-md-4em-4-5
februar wer-den keine Rtr.gnp nwhrt

Pro Hektare und-Gabe mit emissionsi4ndemde-Aus-
bringverfahren ausgebrachte flüssige Hof- und Recycling
8-Bger werden 3 kg-verfügbarer Stickstoff in der «Suisse
Bilanz» angerechnet. Massgebend für die Anrechnung ist
die Flächenanmeldung des entsprechenden Beitragsjahres
sow4e-4ie--‘#eg4eitung Susse-B4Ian-des-B4W--Anwend-
ba—si-nd-4e--V-ersionen der Wegleitung mit Geltung ab dem
1. Januar des jeweiligen Jahres und mit Geltung ab dem 1.
Januar des vorangehenden Jahres. Der Bewir4schafter-odef
die Bewirtschafterin kann wählen, welche der Versionen-&

ej, hI+r iviII

4-Der-Bewirtscha4ter-e4er die Bewirtschattefin verpflichtet
sich nro Fläche—fcInnde Aufzeichnurinn zu führen-:

a. Datum der Ausbringung

bndiinnt Fläc*

Der Kanton bestimmt in welcher Fo-r-m--die Aufzeich-nwi
gen geliefert werden müssen.
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Art. 98 Abs. 2b1s Ändern: Wir begrüssen diese Vereinfachungen für den kantonalen
Vollzug. Zusätzlich würden wir es als sinnvoll erachten,

2bs Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder der Ge- wenn der Wohnsitzkanton den Vollzug der Direktzahlungen
meinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton oder für einen Betrieb an den Standortkanton abgeben kann, für
Sitzkanton des Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin den Fall, dass nicht nur alle Produktionsstätten dort liegen,
und liegen alle Produktionsstätten im selben Kanton, so sondern bereits dann, wenn nur das Betriebszentrum dort
können die betreffenden Kantone vereinbaren, dass das liegt.
Gesuch beim Standortkanton des Betriebs Betriebszent

des Sömmerungsbetriebs oder des Gemeinschafts
weidebetriebes einzureichen ist. Der Standortkanton muss
den gesamten Vollzug übernehmen.

Art. 98 Abs. 3 Bst. d Ziff. 1 Ändern: Wir sind einverstanden damit, Alpakas und Lamas neu zu
berücksichtigen, fordern jedoch, dass diese zwingend via

3 Das Gesuch muss insbesondere folgende Angaben ent- TVD zu erfassen sind. Bei jeder anderen Erfassungsform
halten: entsteht für die Kantone ein massiver Mehraufwand.

d. bei Beiträgen im Sömmerungsgebiet:

1. die Kategorie und die Anzahl der gesömmerten Lamas
und Alpakas,

Art. 107 Abs. 3 Zustimmung: Wir begrüssen den Verzicht auf Kürzungen bei Nichterfül
lung des ÖLN oder von Verpflichtungszeiten aufgrund ange

3 Können aufgrund von angeordneten Massnahmen zur ordneter Massnahmen gemäss Pflanzengesundheitsverord
Verhinderung der Einschleppung und Verbreitung von Qua- nung. Wo sinnvoll, sollen die Beiträge den effektiven Gege
rantäneorganismen und anderen besonders gefährlichen benheiten angepasst werden können.
Schadorganismen gestützt auf die Pflanzengesundheitsver
ordnung vom 31. Oktober 20182 Anforderungen des ÖLN Wir begrüssen die Einführung der Schwarzbrache als Mass
sowie der Direktzahlungsarten nach Artikel 2 Buchstaben a nahme zur Sanierung von Problemflächen, angeordnet
Ziffer 6 und c—f nicht erfüllt werden, so werden die Beiträge durch den kantonalen Pflanzengesundheitsdienst (siehe
weder gekürzt noch verweigert. PGesV). Der Verzicht auf die Kürzung von Beiträgen wäh

rend der Sanierungsdauer ist dann konsequent.
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Ändern:

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe
aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraub
tiere vorzeitig abgealpt, so kann der Kanton auf eine An
passung des Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2
Buchstabe c sowie des Biodiversitätsbeitrags und des
Landschaftsgualitätsbeitrages nach Anhang 7 Ziffer 3.1.1
Ziffer 12 verzichten, wenn:

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach
Artikel 1 Oquinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29.
Februar 1988 (JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmas
snahmen vor G rossraubtieren unverhältnismässig sind;

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel lOguingies Absatz 2
JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zu
mutbar erachtet wird, in den vorangehenden vier Jahren
keine Anpassung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer
von Grossraubtieren hnHinntg vorzeitirin AbQIrIIrri

folgte.

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Ge
such auf Verzicht der Anpassung des Sömmerungs- und
Biodiversitätsbeitrags und Landschaftsgualitätsbeitrages
bei der vom zuständigen Kanton bezeichneten Behörde
enzureichen. Diese bezieht bei der Beurteilung der Gesu

Wir begrüssen die den Kantonen gegebene Möglichkeit, im
Falle einer vorzeitigen Abalpung die Sömmerungs- und Bio
diversitätsbeiträge anzupassen, erachten jedoch das vorge
sehene Verfahren als zu einschränkend und zu kompliziert.
Erstens sollte die Möglichkeit der Beitragsanpassung auch
für die Landschaftsqualitätsbeiträge gelten. Sodann sind die
Kriterien klar genug umschrieben. Der Beizug weiterer kan
tonaler Fachpersonen ist nicht erforderlich. Schliesslich leh
nen wir die Beschränkung auf einmal pro fünf Jahre ab.
Diese würde ebenfalls auf eine ständige Behirtung auf allen
Alpen hindeuten. Die Besonderheiten der einzelnen Alp wer
den dabei ausser Acht gelassen.

Selbstredend ist der Anwendungsbereich von Art. 1 07a nicht
auf Vorkommnisse auf Schafalpen beschränkt. Ziegen- und
Rinderalpen sind zunehmend betroffen.

Für Alpen, die nicht schützbar sind, kann die vorzeitige Abal
pung eine Herdenschutzstrategie sein. Alpen, bei denen das
Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zumutbar erach
tet wird, sollen auch in zwei aufeinanderfolgenden Jahren
oder zwei Mal in fünf Jahren abalpen können, ohne dass
ihnen die Beiträge gekürzt werden. Wir sind überzeugt, dass
es auch ohne Zwang einen hohen Druck auf strukturelle An
passungen bei den Alpen gibt, bei denen das Ergreifen von
Herdenschutzmassnahmen nicht zumutbar ist. Die Bewirt
schafter brauchen aber Zeit für diese Anpassunqen. Da es

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni

Beiträge unterliegen keiner Besitzstandsgarantie. Ist die An
ordnung des Pflanzengesundheitsdienstes endgültig (z.B.
Rodung befallener Hochstammbäume), so kann höchstens
über einen Verzicht der Kürzung der Beiträge während der
restlichen Verpflichtungsdauer diskutiert werden.

Art. 1 07a Verzicht auf Anpas
sung des Sömmerungs- und
Biodiversitätsbeitrags bei vor
zeitiger Abalpung aufgrund
von Grossraubtieren
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che die zuständigen kantonalen Fachpersonen für den Her- bei den Strukturen der Schafalpen regional grosse Unter
denschutz und die Jagd ein. Die Kantone regeln das Ver- schiede gibt und das System bei zu hohem Wandel überfor
fahren. den ist, halten wir es für unverhältnismässig zusätzlichen

Druck aufzubauen. Niemand setzt seine Tiere bewusst jähr
lich einem hohen Risiko für Risse aus.

Die Bewirtschafter machen bei der Entscheidung, ob sie
Herdenschutz umsetzen oder nicht, eine Risikoabwägung. In
Gebieten, die nicht Streifgebiet eines Rudels sind und wo
kein residenter Wolf lebt, ist es unverhältnismässig vorsorg
lich einen wirksamen Herdenschutz gemäss Vollzugsrichtli
nie Herdenschutz umzusetzen. Im Jahr, wenn der Wolf auf
taucht, sollen auch Alpen, auf denen das Ergreifen von Her
denschutzmassnahmen zumutbar ist, die aber keine Mass
nahmen ergriffen haben, eine Abalpung möglich sein.

Es ist nicht sinnvoll, die Abalpung an die Häufigkeit eines Er
eignisses zu knüpfen. Im jetzigen Art. 106 betr. «höhere Ge
walt» ist die Ausnahmemöglichkeit auch nicht an die Häufig
keit eines Ereignisses geknüpft.

Anhang 1 Zustimmung Wir weisen darauf hin, dass gemäss dem erläuternden Be
richt die Berechnung des Schnelltests innerhalb der Kan

Ziff. 2.1.9 bis 2.1 .9b tonssysteme erfolgen soll, womit diese angepasst werden
müssen. Nebst der eigentlichen Berechnungsformel sind
auch zusätzliche Erfassungsfelder für Kunstdünger aller Art
vorzusehen. Die Kantone sind bereit, diesen Aufwand zu tra
gen. Wir gehen jedoch davon aus, dass der nun für den
Schnelltest festgelegte Verfahrensweg (Erfassung und Be
rechnung im Kantonssystem) auch nach der Einführung von
dNPSM bestehen bleibt. Die Kantone wollen für ihre Investi
tion diese Planungssicherheit.

Die Berechnung des Schnelltests weist einige aus fachlicher
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Sicht als Simplifizierungen zu bezeichnenden Schritten auf.
Wir beantragen daher, dass diese Methodik nach zwei Jah
ren Praxiserfahrung überprüft werden soll.

Anhang 1 Zustimmung Wir begrüssen die Einführung eines Schnelltest und die Be
freiung jener Betriebe, deren Schnelltest die Grenzwerte von

Ziffer 2.2.2. Anhang 1 Ziff. 2.1.9 erfüllen. Den Landwirten erlaubt der
Schnelltest eine Selbsteinschätzung und den Vollzugsbehör
den gibt er eine bessere Basis für die Planung risikobasierter
Kontrollen der Nährstoffbilanzen. Naturgemäss werden eher
extensiv wirtschaftende Betriebe mittels Schnelltest von der
Berechnung einer Nährstoffbilanz befreit werden. Wie der Pi
lotbetrieb in den GELAN-Kantonen auch gezeigt hat, ist die
erhoffte administrative Entlastung der Betriebe nur sehr be
schränkt eingetreten. Dies weil sich extensiv wirtschaftende
Betriebe häufig am GMF-Programm beteiligen, wofür sie
eine Futterbilanz rechnen müssen, was wiederum oft zusam
men mit der Nährstoffbilanz erfolgt. Um das Potenzial des
Schnelltests zur administrativen Entlastung besser auszu
schöpfen, ist eine Neugestaltung des GMF (eine verein
fachte Berechnung) und eine Entkoppelung der Futter von
der Nährstoffbilanz nötig. Diese Änderungen müssen bei der
nächsten Verordnungsanpassung nachgeholt werden.

Anhang 2 Ändern: Die starre Grenze von 500 Schafen führt gemäss der Schät
zung einiger besonders betroffener Kantone zu einer Ver

Besondere Bestimmungen für 4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder doppelung des Bedarfs an ausgebildeten Hirten. Die ohnehin
die Sömmerung und das Söm- eine Hirtin mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen schon bestehenden Engpässe bei der Rekrutierung von Alp
merungsgebiet vom Hirten oder von der Hirtin ausgewählten Weideplatz personal werden so zu einem unlösbaren Problem. Der Vor

geführt. Ab einer Herdengrösse von 500 Schafen erfolgt die schlag, die Bündner Minimallöhne seien in der ganzen
4 Weidesysteme für Schafe Herdenführung durch mindestens zwei Hirten oder Hirtin- Schweiz anzuwenden bzw. deren Einhaltung als Bewilli

nen gungsvoraussetzung zu postulieren, verschärft das Problem
4.1 Ständige Behirtung noch. Wir lehnen diesen Vorschlag ab. Auf dem Arbeitsmarkt
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Ziff. 4.1 .1 des Alppersonals, insbesondere bei qualifizierten Hirten, be
steht ein akuter Fachkräftemangel. Nach den Gesetzen der
Marktwirtschaft steigen in dieser Situation die Löhne. Ein
Eingriff des Staates — in die ansonsten liberale Wirtschafts
ordnung der Schweiz — ist nicht angezeigt.

Anhang 4 Zustimmung

Ziff. 7 Titel

7 Uferwiese

Anhang 7 Ändern: Die Beitragssätze müssen auch für Ziegen gelten. Diese
sind in Ziffer 1 .6 Anhang 7 explizit aufzuführen.

Beitragsansätze 1 .6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgeleg
ten Normalbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: Siehe dazu auch die Bemerkungen zu Art. 48 Abs. 2. Sinn

Ziff. 1.6.1 Bst. a voller wäre die Beitragsabstufung pro Weidesystem und
nach Art des Herdenschutzes sowie Anzahl Hirten.

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchscha- 600 Fr.
fen, bei ständiger Behirtung oder Um- pro NST Vorschlag Neustrukturierung von Ziff. 1 .6.1 Anhang 7:

triebsweide mit Herdenschutzmassnah- - Ständige Hirtschaft mit einem Hirten - 500 Franken pro

men NST
- Ständige Hirtschaft mit 2 Hirten oder einzelbetriebliches

Herdenschutzkonzept -) 700 Franken pro NST
- Umtriebsweide - 320 Franken pro NST
- Umtriebsweide mit einzelbetrieblichem Herdenschutz

konzept — 520 Franken pro NST

Zwei Hirten sind noch keinen Herdenschutz. Für ein wirksam
geschütztes Weidesystem mit ständiger Behirtung braucht
es Herdenschutzhunde. Es ist nicht zielführend, auf allen Al
pen ab 500 Schafe präventiv zwei Hirten vorzuschreiben,
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ohne dass sie Herdenschutzmassnahmen umsetzen müs
sen.

Wenn alle Sömmerungsbetriebe, die nur einen Hirten ange
stellt haben, ganz von den Beiträgen ausgeschlossen wer
den, ist das nicht zielführend. Es muss verhindert werden,
dass auf grossen Schafalpen die Bewirtschaftung aufgege
ben wird. Sie müssen dringend erhalten bleiben, damit ein
Teil der Schafhalter von kleinen Schafalpen zu grösseren
wechseln können. Wenn die Beiträge für Schafalpen ab 500
Schafe mit nur einem Hirten gestrichen werden, halten wir
das Risiko für Betriebsaufgaben zu gross.

Es ist äusserst fraglich, dass innerhalb einer Frist von einem
Jahr alle Alpen mit mehr als 500 Schafen auf zwei Hirten
umstellen können. Es fehlt an Hirten und oftmals auch an
geeigneten Unterkünften. Zur Entschärfung dieses Problems
sollen über die SVV mobile Hirtenhütten unterstützt werden
(siehe Antrag unter allgemeine Bemerkungen). Zudem gibt
es Gebiete, wo der Wolf nie hinkommt oder nur ein Jahr und
dann jahrelang nicht mehr. Die Bewirtschafter dieser Alpen
sollen ihr bisheriges Weidesystem beibehalten können.

Es ist unbestritten, dass die ständige Behirtung ein nachhal
tiges Weidesystem darstellt. Dies kann bei Herden mit mehr
als 500 Schafen auch mit einem Hirten umgesetzt werden.
Es darf nicht sein, dass solche Alpen aus dem Beitragssys
tem fallen, wenn sie nicht zwei Hirten anstellen. Mit einem
zweiten Hirten werden Alpen mit diesem Betrag weniger Er
trag erwirtschaften als bisher.

Der Beitrag von 400 Franken ist bei der ständigen Hirtschaft
heute zu tief. Eine Erhöhung auf 500 Franken ist angezeigt.
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Die Umsetzung von Herdenschutzmassnahmen oder auch
die Anstellung eines zweiten Hirten soll einen Zusatzbeitrag
von 200 Franken pro NST auslösen, sowohl bei der ständi
gen Hirtschaft als auch bei der Umtriebsweide.

Anhang 7 Zustimmung:

Ziff. 3.1 .1 Ziff. 1 1 3.1 .1 Die Beiträge betragen für:

Qualitätsbeitrag nach
Qualitätsstufen
1 II
Fr./ha und Fr./ha und
Jahr Jahr

1 1. Uferwiese 450

Anhang 8 Zustimmung

Ziff. 2.1.7 Bst. b

Ziff. 2.2.3 Bst. d Zustimmung

Ziff. 2.4.10 Bst. a Zustimmung

Ziff. 2.4.12 Titel Zustimmung

Ziff. 3.2.4 Zustimmung

Ziff. 3.5 Zustimmung

Ziff. 3.6.2 Zustimmung:

3.6.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein
haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt
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nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro
zent.

Ziff. 3.7.2 Zustimmung:

3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein
haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt
nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro
zent.

Ziff. 3.7.4 Bst. a und n Ändern:

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die
ständige Behirtung der Schafe

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung
a. Bis 499 Schafe: keine oder un- 15%
genügende Herdenführung durch
einen Hirten oder eine Hirtin mit
Hunden; ab 500 Schafen: keine o
der ungenügende Herdenführung
durch mindestens zwei Hirten o
der zwei Hirtinnen mit Hunden
(Anh. 2, Ziff. 4.1.1)
n. Die Entlöhnung von Hirten und 15%
Hirtinnen im Anstellungsverhältnis
entspricht nicht mindestens den
branchenüblichen Standards (Art.
48 Abs. 1)

Ziff. 3.7.6 Ändern: Da der Antrag besteht, die Herdengrössen zu streichen,

muss in der Konsequenz auch Bst. c gestrichen werden.
3.7.6 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für
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Schafe bei Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung
a. Die Anforderungen an die Um- 15%
triebsweide gemäss den Bestim
mungen nach Anhang 2 Ziff. 4.2
sind nicht erfüllt (Anh. 2, Ziff.
4.2a)
b. Die Herdenschutzmassnahmen Reduktion des
richten sich nicht nach den zumut- Sömmerungsbei
baren Schutzmassnahmen in Arti- trags auf den An
kel loquinqies Absatz 1 JSV satz für Umtriebs
(Anh. 2, Ziff. 4.2a) weide nach An

hang 7 Ziff. 1 .6.1
Bst. b (Kürzung
um 280 Fr./NST)

c. Die effektive Bestossung liegt Reduktion des
über einer Herdengrösse von 300 Sömmerungsbei
Schafen (Art. ‘18 Abs. 2) trags auf den An

satz für Umtriebs-
weide nach An
hang 7 Ziff. 1.6.1
Bst. b (Kürzung
um 280 Fr./NST)

Verordnung über die Jagd

und den Schutz wildleben

der Säugetiere und Vögel

(Jagdschutzverordnung,

JSV, SR 922.01)

Art. 1 Ändern: An ihrer Konferenz vom 20. Januar 2022 hat die Landwirt
hunde JSV schaftsdirektorenkonferenz (LDK) ihre Haltung in der Frage
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1 Der Einsatzzweck von Herdenschutzhunden ist die weitge
hend selbstständige Bewachung von Nutztieren und die da
mit zusammenhängende Abwehr fremder Tiere.

2 Das BAFU fördert den Herdenschutz mit Hunden, die:

a. zu einer Rasse gehören, die für den Herdenschutz
geeignet ist;

b. für den Herdenschutz fachgerecht gezüchtet, aus
gebildet, gehalten und eingesetzt werden;

c. hauptsächlich für das Bewachen von Nutztieren ein
gesetzt werden, deren Haltung oder Sömmerung
nach der Direktzahlungsverordnung vom 23. Okto
ber 2013 gefördert wird; und

d.

3-Das BAFU erlässt nach Anhörung des BLV Richtlinien zu
Finni mci 7m mcht Am mhiHm mci F-I.tm mnci inH Fint7

des Umgangs mit der zunehmenden Präsenz von Gross-
raubtieren, insbesondere des Wolfes festgelegt. Die LDK
stellt vier Forderungen: A) Bestände sind zu regulieren. Ist
ein Lebensraum z.B. von einem Wolfsrudel besetzt, so ist
dessen Bestand zu regulieren. Anzustreben ist ein Gleichge
wicht zwischen der Wolfspräsenz, der übrigen Fauna, der
natürlichen Waldverjüngung und der Fortführung der land
wirtschaftlichen sowie touristischen Nutzung des Gebietes.
B) Die Kantone müssen das Recht haben, mittels Herden-
schutzmassnahmen nicht schützbare Gebiete festzulegen,
wo die Schäden durch Grossraubtiere trotzdem vom Bund
zu tragen sind. Über die Festlegung der Ausscheidungskrite
rien entscheiden die Kantone. C) Auffällige Einzeltiere
(Wölfe, Bären), welche grossen Schaden an Nutztieren ver
ursachen, Herdenschutzmassnahmen nicht respektieren
oder zu wenig Scheu vor dem Menschen zeigen, sind abzu
schiessen. Die dafür notwendige Administration ist maximal
zu vereinfachen und zu beschleunigen. Bürokratische Hin
dernisse dürfen diese erzieherische Massnahme nicht ins
Leere laufen lassen. Gleiches gilt für die Zulassung von Her
denschutzhunden. Die aktuellen Restriktionen gemäss
BAFU sind per sofort aufzuheben. Wir verweisen dazu auf
das Pilotprojekt des Kantons Graubünden. D) Die Kosten für
Herdenschutzmassnahmen und Schäden durch Grossraub
tiere sind den Tierhaltern und Sömmerungsbetrieben ange
messen zu entschädigen. Das verlangt auch das Postulat
Bulliard (20.4548) «Massnahmen zur Stärkung der Alp- und
Berglandwirtschaft». Konkret beauftragt es den Bundesrat
«zu prüfen, welche Massnahmen im Rahmen der Agrarpoli
tik ergriffen werden können, um im Nachgang zur Ablehnung
des revidierten Jagdgesetzes die Alp- und Berglandwirt
schaft zu stärken».
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denen Herdenschutzhunden.

Es erfasst in der Datenbank nach Artikel 30 Absatz 2 des
Tierseuchengesetzes vom 1. Juli 1 966 jährlich die Herden
schutzhunde, welche die Anforderungen nach Absatz 2 er
füllen.
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions ä des cultures particulieres / Ordinanza sui contributi per singole colture
(91 0.17)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques gönerales / Osservazioni generali:

Die Änderungen werden unterstützt. Der Anbau von Körnerleguminosen soll als wesentliches Element der Anpassungsstrategie der Landwirtschaft an den

Klimawandel finanziell stärker gefördert werden.

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung

Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques

Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni

Art. 1 Abs. 1 Bst. d sowie Abs. Zustimmung: Wir begrüssen die Ausdehnung des Einzelkulturenbeitrages

3 Bst. c für Körnerleguminosen neu auch auf die Flächen, auf denen

1 Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgen- für den menschlichen Verzehr angebaut werden. Dies ent

den Kulturen ausgerichtet: spricht einem aktuellen politischen und gesellschaftlichen
Bedürfnis nach einer klimaverträglicheren Ernährung.

Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen;
Insbesondere begrüssen wir den Verzicht auf die Erfassung

3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: des Verwendungszwecks der angebauten Kulturen als Bei
trag zur administrativen Vereinfachung. Wir empfehlen drin

c. Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, Öllein, gend bei dieser Haltung zu bleiben.
Mohn, Saflor, Soja, Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen,
die vor ihrem druschreifen Zustand oder nicht zur Körnerge
winnung geerntet werden;

Art. 2 Bst. e Ändern: Der vermehrte Anbau von Eiweisspflanzen im Inland ent
spricht einem grossen gesellschaftlichen Bedürfnis und spielt

Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: für die Erreichung der Klimaziele der Landwirtschaft eine
nicht unerhebliche Rolle.

e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen
nach Artikel 6b Absatz 2: 1000 Franken 2000 Franken Einerseits gilt die Empfehlung, den Verzehr von tierischem

zugunsten von pflanzlichem Eiweiss zu reduzieren, als kli
mafreundlich. Anderseits stehen insbesondere die importier

ten Eiweisskomponenten in den Futterrationen unter öffentli
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni

chen Beschuss, da sie als Beitrag zur Abholzung des Re
genwaldes gelten. Diese importierten Eiweisskomponenten
durch im Inland angebaute Eiweissträger zu ersetzen ist da
rum ein Akt pro Klima. Einen weiteren Beitrag sollte die For
schung mit der Überprüfung der heute gängigen Futterratio
nen leisten.

Der höhere EKB soll ein Anreiz zu vermehrtem Anbau sein.

Art. 6b Abs. 2 Zustimmung

2 Voraussetzung für die Gewährung des Beitrags für Mi
schungen von Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen mit Ge
treide ist ein Gewichtsanteil der zu Beiträgen berechtigen
den Kulturen von mindestens 30 Prozent im Erntegut.
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contröles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (91 0.15)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques gn6rales / Osservazioni generali:
Wir begrüssen die Berücksichtigung des technischen Fortschritts bzw. den den Kantonen gewährten Freiraum zur Nutzung der Möglichkeiten der Fernerkun

dung, womit sie die Kontrolltätigkeit im Feld auf unabdingbar im Feld zu kontrollierend Punkte zu konzentrieren können.

Die Einbindung der Kontrollen der Anforderungen zur Lagerung und Ausbringung flüssiger Hofdünger gem. LRV in die VKKL können wir zustimmen, wobei

das Kontrollintervall, analog den übrigen Kontrollen des ÖLN, ebenfalls 8 Jahre betragen muss.

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung

Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni

Art. 3 Abs. 1 Zustimmung Das Kontrollintervall muss zwingend 8 Jahre betragen. So
sind auch diese Kontrollen mit den übrigen Kontrollen nach
VKKL harmonisiert.

Art. 1 Abs. 2 Bst. e Zustimmung: Das Kontrollintervall muss zwingend 8 Jahre betragen. So
sind auch diese Kontrollen mit den übrigen Kontrollen nach

2 Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verordnungen: VKKL harmonisiert.

e. Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985, An
hang 2 Ziffer 55.

Art. 1 Abs. 2 Bst. d und e Ändern: Art. 1 Abs. 2 Bst. d darf nicht aufgehoben werden, wenn wei
terhin Beiträge an die Unterstützung der Freiberger Pferde

2 Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verordnungen: ausgerichtet werden sollen, so wie gefordert (Beibehaltung
von Art. 24 TZV).

d. Aufgehoben Tierzuchtverordnung vom 31. Oktober 2012

Art. 3 Abs. 1 und 5 Zustimmung: Das Kontrollintervall muss zwingend 8 Jahre betragen. So
sind auch diese Kontrollen mit den übrigen Kontrollen nach

1 Die Anforderungen der Verordnungen nach Artikel 1 Ab- VKKL harmonisiert.

satz 2 Buchstaben b—c und e müssen mindestens innerhalb
von acht Jahren kontrolliert werden.
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni

5 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen Grundkontrollen
für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen Kanton un
angemeldet durchzuführen.
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BR 05 Bio-Verordnung! Ordonnance sur l‘agriculture biologique / Ordinanza sull‘agricoltura biologica (91 0.1 8)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques gönerales / Osservazioni generali:
Die Änderungen sind zu befürworten. Es handelt sich um autonomen Nachvollzug von geändertem EU-Recht. Als Auswirkungen auf die Kantone sind Ver
einfachungen der Lebensmittelkontrolle zu erhoffen. Aus Sicht der Kantone braucht es keine Übergangsfristen.

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (91 0.91)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques gönerales / Osservazioni generali:
Wir lehnen die Aufhebung von Art. 2 Abs. 3 ab. Eine Betriebsgemeinschaft zweier Eheleute ist die Ehe. Diese ist neben der Lebens- auch eine Wirtschafts
gemeinschaft. Der korrekte Vollzug würde bedingen, dass von Amtes wegen Einsicht in den Ehevertrag genommen werden müsste. Das geht entschieden
zu weit. Ausserdem hat sich die bisherige Regelung bewährt und als vollziehbar erwiesen. Es reicht schon, wenn die Behörde nachweisen muss, dass zwei

Personen im Konkubinat leben.

Die Schwarzbrache kann ein wertvolles Element in einer Bekämpfungsstrategie zur Sanierung einer stark verunkrauteten oder von bestimmten Unkräutern
befallenen Fläche sein. Deshalb begrüssen wir es, dass eine Fläche auf der vom kantonalen Pflanzenschutzdienst Schwarzbrache als Sanierungsmassnah
men angeordnet wurde, weiterhin in der LN verbleibt. Diese Regelung soll nicht nur bei der Bekämpfung von Erdmandelgras zur Anwendung kommen.
Schwarzbrache als nicht chemische Massnahmen könnte auch bei anderen Problempfianzen das Mittel der Wahl sein.

Wir begrüssen die Erweiterung der Definition der Obstanlage auf weitere Kulturen und fordern, dass in den Erläuterungen oder in einer Wegweisung festge
legt wird, unter welchem Kulturcode baumbestandene Flächen zu erfassen sind, welche die minimalen Baumdichten nach Art. 22 Abs. 2 E-LBV nicht errei
chen. Wir schlagen die Codes 0731, 0797 oder 0921, 0922, 0923 oder 0926 aus der Gruppe übrige Elemente vor. Auf keinen Fall soll für solche Flächen ein
neuer Kulturencode eingeführt werden.

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni
Art. 2 Abs. 3 Beibehalten: Die Aufhebung von Art. 2 Abs. 3 wird abgelehnt. Die Unab

hängigkeit (gemäss Art. 6) von zwei Betrieben von Ehe- und
3 Führen ungetrennt lebende Ehe- und Konkubinatspartner Konkubinatspartner ist faktisch nicht prüf- und belegbar. Die
oder Personen in eingetragener Partnerschaft mehrere Pro- Gründung einer Gemeinschaft zweier solcher Betriebe ent
duktionsstätten, so gelten diese zusammen als ein Be- spricht schlicht und einfach der Zusammenlegung zu einem
trieb. Davon ausgenommen sind Betriebe, die in die Part- Betrieb. Eine anerkannte Gemeinschaftsform wäre nur eine
nerschaft eingebracht werden und die weiterhin als selbst- Umgehung. Für eine solche Möglichkeit besteht absolut kein
ständige und unabhängige Betriebe nach Artikel 6 bewirt- Bedarf.
schaftet werden.

Eine Betriebsgemeinschaft zweier Eheleute ist die Ehe.
Diese ist neben der Lebens- auch eine Wirtschaftsgemein
schaft. Der korrekte Vollzug würde bedingen, dass von Am
tes wegen Einsicht in den Ehevertrag genommen werden
müsste. Das geht zu weit.
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Ändern:

4 Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz an ei
nem persistenten Unkraut, z.B. Erdmandelgras, zählen in
Abweichung von Absatz 1 Buchstabe b zur landwirtschaftli
chen Nutzfläche, wenn die zuständige kantonale Stelle eine
Bewilligung zur Sanierung der Fläche mittels Schwarzbra
che erteilte. Die Fläche ist gemäss Publikation der Konfe
renz der kantonalen Pflanzenschutzdienste vom 11. August
2020 «Die Schwarzbrache als Instrument zur Erdmandel
grasbekämpfung» zu bewirtschaften.

Dass die Eheleute ihren je eigenen Betrieb je selbständig
bewirtschaften, macht nur Sinn, wenn sie die daraus resultie
renden Gewinne ebenfalls je separat ihrem Eigengut zu
schlagen. Dies funktioniert nur, wenn das Ehepaar den Gü
terstand der Gütertrennung gewählt oder mindestens einen
Ehevertrag i.S. von Art.199 Abs. 2 ZGB abgeschlossen hat.
Ist das nicht der Fall, wirtschaften sie in die gemeinsame
Kasse Art. 197 ZGB), da die Ehe ja auch eine Wirtschaftsge
meinschaft ist d.h. es handelt sich de facto um einen ge
meinsamen Betrieb.

Auf diesen Lösungsansatz warten die Kantone schon seit
Jahren. Mit Blick auf den PSM-Absenkpfad und die Heraus
forderungen des Klimawandels sollte er aber nicht so eng
auf die Erdmandelgrasproblematik eingeschränkt sein.

Die Schwarzbrache kann ein wertvolles Element in einer Be
kämpfungsstrategie zur Sanierung einer stark verunkraute
ten oder von bestimmten Unkräutern befallenen Fläche sein.
Deshalb begrüssen wir es, dass eine Fläche, auf der vom
kantonalen Pflanzenschutzdienst Schwarzbrache als Sanie
rungsmassnahmen angeordnet wurde, weiterhin in der LN
verbleibt. Diese Regelung soll nicht nur bei der Bekämpfung
von Erdmandelgras zur Anwendung kommen. Schwarzbra
che als nicht chemische Massnahmen könnte auch bei an
deren Problempflanzen das Mittel der Wahl sein.

Der wesentliche Aspekt, damit eine solche Fläche weiterhin
zur LN zählen kann, ist die Anordnung der Schwarzbrache
durch den kantonalen Pflanzenschutzdienst.

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung

Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques

Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni

Art. 16 Abs. 4

Art. 22 Abs. 2 Zustimmung Wir begrüssen die Erweiterung der Definition der Obstanlage
auf weitere Kulturen und fordern, dass in den Erläuterungen
oder in einer Wegweisung festgelegt wird unter welchem
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni

Kulturcode baumbestandene Flächen zu erfassen sind und
welche die minimalen Baumdichten nach Art. 22 Abs. 2 E
LBV nicht erreichen. Wir schlagen die Code 0731, 0797 oder
0921, 0922, 0923 oder 0926 aus der Gruppe übrige Ele
mente vor. Auf keinen Fall soll für solche Flächen ein neuer
Kulturencode eingeführt werden.

Erläuternder Bericht, Kap. Ändern: Es ist auf die Einführung von neuen Kulturencodes zu ver
6.4.2 Auswirkungen auf die zichten. Solche Änderungen lassen sich nämlich nicht ein
Kantone «Zudem müssen die Informationssysteme zur Erfassung fach im Rahmen der jährlichen Wartungsrunden ohne gros

der neuen Obstsorten angepasst werden «. sen Aufwand umsetzen.

«Die ‘neuen‘ Obstanlagen sind unter 731 Andere Obstanla- Siehe auch Bemerkungen zu Art. 22 Abs. 2.
gen zu erfassen und nur die Liste der möglichen Obstsorten
anzupassen. »
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les ameliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques gn6rales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni
Art. 1 Abs. 1 Bst. b Änderung der Reihenfolge. An 1. Stelle gehören die land- Die Massnahmen sollen nach Relevanz geordnet sein.

wirtschaftlichen Ökonomie- und Wohngebäude und Anla
gen

Bst. d Punkt 3 landwirtschaftlicher Betriebe Gewerbe und Grundstücke

Art. 3 Abs. 1 Bst. a Ändern: Mit der aktuellen Formulierung könnte man auch die Emmi,
die Syngenta und andere «agrarnahen» Firmen unterstüt

weniger offen formulieren zen.

Art. 5 Abs. 1 Ändern: Der Betrieb muss selber bewirtschaftet werden und nicht nur
geführt (PRE Eigentümerregelung).

«führen» durch «bewirtschaften» ersetzen
Seit Jahren versucht man den Generationenwechsel zu för
dern. Mit einem Baurecht innerhalb der Familie werden die
Übergabeprobleme nicht behoben, sondern nur verschoben.

Abs. 2 Pächter und Pächterinnen ausserhalb der Familie
Es ist unsinnig ein Baurecht innerhalb der Familie zu errich
ten. Geschickter wäre es, dass Pächter innerhalb der Familie
während einer Übergangszeit auch Finanzhilfen erhalten
können.

Art. 6 Abs. 2 Bst a Ausnahme streichen Die SAK Diversifizierung muss, in Harmonie mit der Raum
planung, bei der Definition bei einem landwirtschaftlichen

33/60



Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni

Gewerbe liegen und nicht bei 0.6 SAK. Es werden raumpla
nerisch keine Diversifizierungen bewilligt, wenn es sich nicht
um ein landw. Gewerbe gem. BGBB handelt.

Bst. c Ergänzen: . . .einer genügenden Besiedelungsdichte in ge- Dies soll, wenn eine Sonderregelung, weiterhin über die Mat
fährdeten Gebieten. Ansonsten keine Abweichung von der rix beurteilt werden. Der Kanton Zug z. B. hat keine Prob
Anforderung von 1.0 SAK. Ansonsten soll es an die Gewer- lerne mit der Besiedelungsdichte in der HZ und BZ 1 und
begrenze oder die Matrix der Region geknüpft werden BZ 2. Mit dieser Regelung würde der Strukturwandel weiter
(Abs. 5) verlangsamt und Nebenerwerbsbetriebe massiv gefördert.

Abs. 4 Verwenden von rechtlich definierten Begriffen Es soll es sich um mmd. zwei landwirtschaftliche Gewerbe
handeln und nicht generell ab 0.6 SAK.

Art. 7 15 % Eigenmittel belassen Die Starthilfe kann ausgenommen bleiben, aber es kann
nicht sein, dass man eine Investition tätigt, ohne Eigenmittel
einzubringen. Dies ist auch gegenüber Privaten, welche
mmd. 20 % Eigenmittel einbringen müssen, unmöglich zu er
klären.

Art. 9 Abs. Bst. b Streichen Entweder läuft es als Diversifizierung (z. B. Fleischverarbei
tung) und wird mit dem Zusatz für die Wettbewerbsneutralität
ausgeschrieben (wie bis anhin) oder es ist zonenkonform
(Vermarktung), z. B. Hof laden, und dann muss es nicht aus
geschrieben werden.

Art. 1 1 Abs. 1 «sind innert max. 20 Jahren und die Starthilfe innert max. Auf diese Weise kann der Kanton je nach Situation und
14 Jahren» Tragbarkeit die Rückzahlungsfrist nach unten anpassen, an

sonsten gelten (nach unserem Verständnis) generell 20 und
14 Jahre

Art. 1 1 Abs. 3 Streichen Dafür ist in der SBMV die Wartefrist zu kürzen, dann kann
nachträglich eine Betriebshilfe gewährt werden.
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni

Art. 16 Abs. 2 Bst. c Bei landwirtschaftlichen Bewässerungsanlagen und Was- PWI dienen auch bei diesen Anlagen der Substanzerhaltung
serversorgungen. Das Reinigen und Spülen von Fassun- und Verlängerung der Lebensdauer einer Anlage. Im Hin-

(neu, einschieben) gen, Leitungen und Armaturen, der Ersatz von Verschleiss- blick auf die Klimaanpassungsmassnahmen werden v. a. die
teilen und Dichtungen, Revision der Steuerungsanlagen Bewässerungs- und Wasserversorgungsinfrastrukturen und
und das Abdichten von Rissen und Fugen sowie das Er- deren Erhalt an Bedeutung stark zunehmen.
neuem des Korrosionsschutzes in Reservoiren und Fas
sungen;

Art. 16 Abs. 2 Bst. f Bei Seilbahnen: Die magnetinduktive Seilprüfung in Verbin- Bei den PWI an Seilbahnen handelt es sich um periodisch in
dung mit Tragseilverschiebung, das Verschieben von Sei- grösseren Zeitabständen von acht bis zehn Jahren wieder-

(neu, ergänzen) len, Erneuern oder Versetzen von Seilendbefestigungen kehrende umfassendere Massnahmen zur Substanz- und
und Seilklemmen und grössere, umfassendere Revisionen Werterhaltung der seilbahntechnischen Einrichtungen. Dazu
von Antrieb, Bremsen, Stützen und Fahrzeugrevisionen. gehören magnetinduktive Seilprüfung in Verbindung mit

Tragseilverschiebung, Verschieben von Seilen, Erneuern
oder Versetzen von Seilendbefestigungen und Seilkiemmen
und grössere, umfassendere Revisionen von Antrieb, Brem
sen, Stützen (wie Rollenbatterien, Fundamente), sowie grös
sere und umfassendere Fahrzeugrevisionen (an Kabinen,
Gehängen, Laufwerken, Klemmen). Diese Tätigkeiten ent
sprechen den heutigen PWI-Massnahmen und es handelt
sich nicht um eigentliche Sanierungen.

Darüber hinaus gehende Arbeiten gelten als Sanierung wie
Ersatz oder Ausbau von Systemkomponenten, meist am
Ende der Lebenszeit und führen zwangsläufig zum Ersatz
ganzer (Teil-)Systeme. Solche Massnahmen gelten seil
bahntechnisch als Erneuerung nach 20 bis 30 Jahren und
sind einem Neubau gleichzusetzen. Entsprechend haben sie
erhebliche Auswirkungen auf die Kosten. Für einzelne land
wirtschaftliche Seilbahnen kann dies trotz öffentlicher Bei
träge die Betriebsaufgabe und das Ende der Anlage bedeu
ten.
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung

Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques

Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni

Art 17 Abs. 1 Landwirtschaftsbetriebe ersetzen durch einen Begriff, wel- Harmonisierung mit der LBV

cher auch in der Begriffsverordnung vorkommt, z. B. Be
triebe: «. . .sofern sie Landwirtschaftsbetrieben. . .»

Abs. 3 Anpassen Siehe Stellungnahme suissemelio (vgl. Beilage).

Art. 18 Abs. 1 Ergänzen: So wie es jetzt formuliert ist, kann jeder, der DZ erhält auch
lnvestitionshilfen beantragen.

. . . Direktzahlungen berechtigt ist und die Anforderungen
an die Betriebsgrösse gem. Art. 6 ertüllt.

Art. 19 Abs. 2 Ergänzen: und zudem den ökologischen Ausgleich und die Ansonsten könnte daraus interpretiert werden, dass aus-

Vernetzung von Biotopen fordern schliesslich der ökologische Ausgleich und die Vernetzung
von Biotopen gefördert werden.

Art. 27 Abs. 2 Bst. b Neu ordnen: Muss an 1. Stelle Damit werden die Massnahmen nach Relevanz geordnet.

Bst. d Harmonisieren mit den Begriffen der Raumplanung Die Raumplanung kennt den landwirtschaftsnahen Bereich
nicht, sondern Nebenbetriebe mit oder ohne engen sachli
chen Bezug zur Landwirtschaft.

Art. 28 Abs. 2 «Landwirtschaftsbetriebe» ersetzen durch einen Begriff aus Keine unklaren Begriffe verwenden

der LBV

Art. 29 Abs. 3 ganzer Absatz streichen Man kann die Anteile der Selbstbewirtschafter an der Kapi
talgesellschaft längerfristig nicht kontrollieren.

(Falls dem Antrag nicht gefolgt wird: Das Wort «sind» ist in
der dritten Zeile zu viel, daher streichen.

Art. 32 Abs 4 Bst. b 20 Jahre bei der Gewährung von Beiträgen soll beibehalten In Harmonie mit der Anmerkung im Grundbuch.

werden.
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung

Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques

Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni

Art. 34 Streichen Es stellt sich die Frage, welche Marketingkosten und Unter

suchungs- und Beratungskosten gemeint sind.

Art. 36 Abs. 3 Tippfehler: Dieser Artikel «r» ergänzen

Art. 43 Abs. 2 Bst. c Tauschen: Bst. c und b Damit werden die Massnahmen nach Relevanz geordnet.

Art. 47 Abs. 1 Bst. a, b, c Erläutern Die offenen Fragen, ob dies geplante Lohn- und Marketing-
kosten sind oder ob Kosten pauschalisiert sind, bleiben.

Art. 50 Anpassen Bei Beitragsfällen im BLN Gebiet will sich mit dieser Rege
lung das BLW sichern, dass es vor der rechtskräftigen Bau-
bewilligung Auflagen einbauen kann, welche die kantonale
Bewilligungsbehörde nicht vorgesehen hat. Dies öffnet Tür
und Tor, dass die Wünsche z.B. des BAFU ohne rechtliche
Grundlage eingebracht und als Bedingungen für die Finan
zierung vordefiniert werden. Damit beginnt das BLW zusam

. men mit dem BAFU Raumplanung zu betreiben, was die Ge
fahr einer willkürlichen Beurteilung der unterstützten Projekte
gegenüber den nichtunterstützten Projekten in sich trägt.

Es muss weiterhin die Möglichkeit bestehen, dass ein bewil
ligtes, korrekt ausgeschriebenes Projekt auch im BLN Gebiet
ohne vorgängige Stellungnahmen des BLW eingereicht wer
den kann.

D. h. die Koordination und Mitwirkungspflicht auf Bundes
ebene beginnt erst, wenn das Projekt raumplanerisch auf
kantonaler Ebene (sprich der Bewilligungsbehörde) abge
handelt ist.

Art. 52 Abs. 2 89a streichen Ausschreibung nach Art. 89a soll nur bei relevanten Projek

ten (Diversifizierung) wie bis anhin ausgeschrieben werden.
Sonst könnte der milchproduzierende Nachbar seinem
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung

Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques

Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni
Nachbarn den Neubau des Stalles verwehren, resp. gegen
die Unterstützung Einsprache machen.

Art. 71 Abs. 3 Kündigungsfrist ist auf 6 Monate zu erhöhen Siehe Suissemelio Stellungnahme (vgl. Beilage).

Art. 73 Streichen Keine Anpassung der Geoinformationsverordnung notwen

dig.

Anhang 5 Punkt 5 Beiträge streichen Dies führt zu weiteren, administrativ aufwändigen Beitrags-
gesuchen für zusätzliche kleine Beiträge.

Zudem ergeben sich in diesen Bereichen immer kurzfristige
Veränderungen in der Ausrichtung dieser Betriebszweige,
was zu zusätzlichen Rückforderungen von Beiträgen und da
mit verbundenem administrativem Aufwand führt.

Anhang 8 (Rückerstattung) Anpassen Hier wieder auf die Version mit dem Ertragswert wechseln,
da die Berechnung zu aufwendig und nicht auf amtliche
Werte abgestützt ist und noch einen tieferen Wert ergibt als
gemäss Ertragswertschätzung (siehe separate Vergleichsbe
rechnung Kt. Zug in Rückforderungsfall LWG 04/2021)

7.4.1 .2 Auswirkungen Die vorgeschlagenen Änderungen bewirken in keiner Weise
eine administrative Vereinfachung bei der Bearbeitung der
Dossiers. Im Gegenteil: Ausschreibung, Zusicherung und
Abrechnung werden, auch mit den gewünschten Anpassun
gen der Geoinformationsverordnung, sehr viel aufwändiger.
Zusätzlich müssen mehr Gesuche mit kleineren Beiträgen
bearbeitet werden.

Restkostenfinanzierung, welche voraussichtlich nach der Ab
rechnung kontrolliert, neu berechnet und allenfalls teilrückge
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni

fordert werden müssen, verursachen erhöhten Abrechnungs
aufwand.

Solange der Bund nicht mehr Finanzmittel zur Vertügung
stellt, macht es keinen Sinn, dass die Kantone mehr Finanz
mittel zur Verfügung stellen.
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d‘accompagnement social dans
l‘agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell‘agricoltura (914.11)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques g‘nerales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni
Art. 2 Abs. 2 Bst. b Ergänzen: «...einer genügenden Besiedelungsdichte in ge- Es soll nicht generalisiert werden, wo 0.6 SAK gelten. Wenn

fährdeten Gebieten.» Ansonsten keine Abweichung von schon in Harmonie mit der Gewerbegrenze der Kantone.
der Anforderung von 1.0 SAK. Zudem soll es an die Gewer
begrenze der Region oder die Matrix geknüpft werden (Abs.
3)

Art. 3 Übernahme der heutigen Formulierung für den Art. 2 Abs. 2 Die bisherige Formulierung war klar und hat gut funktioniert.
Bst. b
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l‘importation et I‘exportation de
legumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente I‘importazione e l‘esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura
(916.121.10)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques gön6rales / Osservazioni generali:
Wir begrüssen die Anderung, dass die aktuelle Befristung der Aufträge für die Konformitätskontrolle (Artikel 20 VEAGOG) sowie für Dienstleistungen im

Bereich Datenerhebung und Importbewirtschaftung Obst und Gemüse (Artikel 22 VEAGOG) auf vier Jahre aufgehoben werden soll. Ausser der bisherigen
Auftragnehmerin gab es bisher keine weiteren Interessenten/-innen. Mit der neuen Regelung können somit Kosten gespart werden und die Flexibilität steigt
sowohl beim Bund als auch beim Dienstleistungserbringer.

Wir stimmen den Änderungen zu. Die Auswirkungen auf die Schweizerische Gemüsezentrale SZG sind tragbar.

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung

Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques

Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques gnörales / Osservazioni generali:
Wir begrüssen die Festlegung einer maximalen Ausbeute (Weinbereitungsertrag) für Schweizer Weine.

Die Kantone behalten die Möglichkeit für AOC-Weine einen Höchstertrag festzulegen, der niedriger als 80 Liter Wein pro 100 kg Trauben ist. Damit können

die Kantone für AOC-Weine auf ihrem Gebiet weiterhin eine Qualitätspolitik verfolgen.

Die Kantone müssen zusätzlich die Möglichkeit haben, die Ausbeute pro Traubensorte tiefer festzusetzen als die Ausbeute, die für Schweizer Weine zuläs

sig sein soll. Einige Kantone kennen in ihrem Recht bereits entsprechende Vorschriften, womit sie ebenfalls eine Qualitätspolitik anstreben. Das soll weiter

hin möglich sein.

Bei der Berechnung der produzierten Weinmengen muss der Bund die vom Kanton herabgesetzten Erträge, sei es für AOC-Weine oder einzelne Traubens

orten, berücksichtigen, da die Weinproduktion sonst systematisch überschätzt wird.

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung

Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques

Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni

Art. 27a‘ Maximaler Weinbe- Art. 27a Abs. 3 (neu): Die Kantone müssen zusätzlich die Möglichkeit haben, die

reitungsertrag für Schweizer Ausbeute pro Traubensorte tiefer festzusetzen als die Aus

Weine 3 Die Kantone können für einzelne Traubensorten einen beute, die für Schweizer Weine zulässig sein soll. Einige

Höchstertrag festlegen, der niedriger als 80 Liter Wein pro Kantone kennen in ihrem Recht bereits entsprechende Vor

100 kg Trauben ist. schriften, womit sie ebenfalls eine Qualitätspolitik anstreben.
Das soll weiterhin möglich sein.
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santö des vög6taux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:

Wir unterstützen die Änderungen.

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques gen6rales / Osservazioni generali:

Die Änderungen sind nachvollziehbar und werden unterstützt.

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques
Articolo, numero (alleqato) Richiesta Motivazione / Osservazioni
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l‘ölevage / Ordinanza sull‘allevamento di animali (916.310)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques gen6rales / Osservazioni generali:
Erfolgreiche Tierzuchtförderung basiert auf 3 Säulen:

• Der Zuchtarbeit zur Erhaltung der Rasse;
• dem wirtschaftlichen Wert, der ökonomischen Attraktivität einer Rasse für den Halter;
• und ergänzend der finanziellen Unterstützung durch den Bund.

Die Erhaltung einer Rasse, weil sie speziell an eine Region bzw. an ein Terrain angepasst ist, oder weil sie als Beitrag zur Artenvielfalt und zur Erhaltung

einer genetischen Vielfalt wichtig sind, sind nur zwei von vielen valablen Gründen, welche den Aufwand der Erhaltung einer Rasse rechtfertigen. Wir begrüs
sen deshalb die Einrichtung eines Beitrages zur Erhaltung einheimischer Nutztierrassen mit dem Gefährdungsstatus kritisch und gefährdet. Leider ist aus
dem erläuternden Bericht nicht ersichtlich, nach welchen Kriterien diese Einstufung erfolgt und welche einheimischen Nutztierrassen in welchem Umfang

davon profitieren werden. Die Bedeutung des neuen Beitrages ist daher schwierig einzuschätzen.

Die Bedeutung einheimischer Rassen ist nicht zu unterschätzen. Das Beispiel des Freiberger Pferdes ist bekannt. Weniger bekannt, aber nicht minder be
deutsam dürfte sein, dass im Kanton Wallis ein Drittel der LN von einheimischen Rassen «gefressen» wird bzw. ihre Futtergrundlage ist.

Wir plädieren deshalb dafür, die Beiträge für die Erhaltung Schweizer Nutztierrassen generell höher anzusetzen. Im Prinzip sollten sie verdreifacht werden.
Ebenso halten wir an den Beiträgen zur Erhaltung der Freibergerrasse gem. Art. 24 fest. Zusammen mit dem neuen Beitrag zur Erhaltung einheimischer
Nutztierrassen mit Status kritisch oder gefährdet (gern. neuem Art. 23) sollte der Beitrag 500 Franken pro Stute mit Fohlen bei Fuss erreichen. Die Decke
lung der Beiträge ist aufzuheben. Die diesen Förderbeiträgen zugebilligten Budgets sind entsprechend zu erhöhen.

Der Erhöhung der Summe für Forschungsprojekte über tiergenetische Ressourcen können wir zustimmen, wenn agroscope davon ausgeschlossen wird und
die erforderlichen zusätzlichen Mittel (400 000 Franken) aus dem Budget von agroscope entnommen werden. Das Budget von agroscope ist gross genug im
Verhältnis zum Output. Selbst beim Gestüt ist noch mehr möglich.

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni
Art. 23c Beiträge für die Erhal- Änderung: Die Erhaltung einer Rasse, weil sie speziell an eine Region
tung von Schweizer Rassen bzw. an ein Terrain angepasst ist, oder weil sie als Beitrag
mit kritischem oder gefährde- 1 Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen Rind- zur Artenvielfalt und zur Erhaltung einer genetischen Vielfalt
tem Status vieh, Eguiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status wichtig sind, sind nur zwei von vielen valablen Gründen, wel

kritisch oder gefährdet ist, werden insgesamt höchstens che den Aufwand der Erhaltung einer Rasse rechtfertigen.
Wir begrüssen deshalb die Einrichtung eines Beitrages zur
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2 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de
ren Status kritisch ist, beträgt für:

a. die Rindviehgattung
1. je männliches Tier
2. je weibliches Tier
b. die Equidengattung
1. je männliches Tier
2. je weibliches Tier
c. die Schweinegattung
1. je männliches Tier
2. je weibliches Tier
d. die Schafgattung
1. je männliches Tier
2. je weibliches Tier
e. die Ziegengattung
1. je männliches Tier
2. je weibliches Tier

3 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de
ren Status gefährdet ist, beträgt für:

a. die Rindviehgattung
1. je männliches Tier
2. je weibliches Tier
b. die Equidengattung
1. je männliches Tier
2. je weibliches Tier

c. die Schweinegattung
1. je männliches Tier

2. je weibliches Tier

Erhaltung einheimischer Nutztierrassen mit dem Gefähr
dungsstatus kritisch und gefährdet. Leider ist aus dem erläu
ternden Bericht nicht ersichtlich, nach welchen Kriterien
diese Einstufung erfolgt, und welche einheimischen Nutztier
rassen in welchem Umfang davon profitieren werden. Die
Bedeutung des neuen Beitrages ist daher schwierig einzu
schätzen.

Die Bedeutung einheimischer Rassen ist nicht zu unterschät
zen. Das Beispiel des Freiberger Pferdes ist bekannt. Weni
ger bekannt, aber nicht minder bedeutsam dürfte sein, dass
im Kanton Wallis ein Drittel der LN von einheimischen Ras
sen «gefressen» wird bzw. ihre Futtergrundlage ist.

Wir plädieren deshalb dafür, die Beiträge für die Erhaltung
Schweizer Nutztierrassen generell höher anzusetzen. Im
Prinzip sollten sie verdreifacht werden.

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung

Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques

Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni

420 Franken

350 Franken

490 Franken
245 Franken

175 Franken
192.50 Franken

119 Franken
87.50 Franken

119 Franken
70 Franken

300 Franken
250 Franken

350 Franken
175 Franken

125 Franken
137.50 Franken
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung

Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques

Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni

d. die Schafgattung
1. je männliches Tier 85 Franken

2. je weibliches Tier 62.50 Franken

e. die Ziegengattung
1. je männliches Tier 85 Franken
2. je weibliches Tier 50 Franken

4 Reicht der Höchstbeitrag von 3 900 000 Franken nicht
aus, so werden die Beiträge nach den Absätzen 2 und 3 in
allen Gattungen um den gleichen Prozentcatzgekürzt.

Art. 24 Zusätzliche Beiträge Ändern bzw. bisherigen Art. 24 beibehalten: Ebenso halten wir an den Beiträgen zur Erhaltung der Frei-

zur Erhaltung der Freiberger bergerrasse gern. Art. 24 fest. Zusammen mit dem neuen

Rasse Aufgehoben Beitrag zur Erhaltung einheimischer Nutztierrassen mit Sta
tus kritisch oder gefährdet (gern. neuem Art. 23) sollte der

1 Für die Erhaltung der Freibergerrasse werden zusätzlich Beitrag 500 Franken pro Stute mit Fohlen bei Fuss errei
zu Artikel 23 höchstens 1 160 000 Franken pro Jahr ausge- chen. Die Deckelung der Beiträge ist aufzuheben. Die diesen
richtet. Förderbeiträgen zugebilligten Budgets sind entsprechend zu

2 Der Beitrag beträgt 500 Franken je Stute mit Fohlen bei erhöhen.

Fuss. Genügt der Höchstbeitrag von 1 160 000 Franken pro
Jahr nicht, so wird der Beitrag je Stute mit Fohlen bei Fuss
vom Schweizerischen Freibergerverband entsprechend ge
kürzt.

3 Zu Beiträgen berechtigen im Herdebuch eingetragene,
tierschutzkonform gehaltene Stuten mit einem im Beitrags-
jahr identifizierten und im Herdebuch eingetragenen sowie
in der Tierverkehrsdatenbank registrierten Fohlen, das von
einem im Herdebuch der Freibergerrasse eingetragenen
Hengst abstammt.

4 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche beim
Schweizerischen Freibergerverband einreichen.
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung

Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques

Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni
5 Der Schweizerische Freibergerverband entscheidet über
die Beitragsberechtigung und richtet die Beiträge direkt o
der über die ieweilige Pferdezuchtgenossenschaft an die
Züchterin oder den Züchter aus. Die Pferdezuchtgenossen
schaft muss die Beiträge innerhalb von 30 Arbeitstagen
weiterleiten. Anhand einer Liste der beitragsberechtigten
Stuten mit Fohlen bei Fuss stellt der Verband dem BLW die
Beiträge in Rechnung. Der Verband zieht für die Kontrolle
der tierschutzkonformen Haltung die Kantone oder die von
diesen beigezogenen Organisationen bei; die Kontrolle rich
tet sich nach der Verordnung vom 31. Oktober 2018 über
die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrie
ben.

6 Der Schweizerische Freibergerverband meldet dem BLW
bis zum 31. Oktober des dem Beitragsiahr vorangehenden
Jahres die geschätzte Anzahl Stuten, für die Beiträge aus
gerichtet werden sollen.

7 Das BLW veröffentlicht die an den Schweizerischen Frei
bergerverband ausgerichteten Beiträge.

Art. 25 Abs. 1 Ändern: Der Erhöhung der Summe für Forschungsprojekte über tier-
genetische Ressourcen können wir zustimmen, wenn ag

1 Für Forschungsprojekte über tiergenetische Ressourcen roscope davon ausgeschlossen wird und die erforderlichen
werden anerkannte Zuchtorganisationen und Institute von zusätzlichen Mittel (400 000 Franken) aus dem Budget von
eidgenössischen und kantonalen Hochschulen mit Beiträ- agroscope entnommen werden. Das Budget von agroscope
gen unterstützt. Die Beiträge betragen insgesamt höchs- ist gross genug im Verhältnis zum Output. Selbst beim Ge
tens 500 000 Franken pro Jahr. stüt ist noch mehr möglich.

Es gilt klarzustellen, dass agroscope weder eine anerkannte
Zuchtorganisationen noch ein Institut einer eidgenössischen
oder kantonalen Hochschule ist.
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le b‘tail dc boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques g‘nerales / Osservazioni generall:
Wir begrüssen alle Massnahmen, welche die Transparenz auf dem Schlachtmarkt verbessern und die Ehrlichkeit der Marktteilnehmer stärken. Die Massnah

men müssen in der Praxis Wirkung zeigen.

Die Einführung einer Gebühr sowie die Blockierung der beanstandeten Schlachtkörper als prohibitive Massnahmen gegen die zunehmenden, sachlich nicht

gerechtfertigten Beanstandungen wird begrüsst. Dem Missbrauch der neutralen Klassifizierung zu egoistischen Zwecken durch auch nur vereinzelte Akteure

ist unbedingt entgegenzuwirken. Die Landwirte müssen intensiv über diese Neuerung und ihr damit verbundenes Recht informiert werden. Denn in der Re

gel erfahren die Landwirte das Ergebnis der Taxierung erst gegen Abend, so dass sie kaum noch reagieren können. Deshalb muss die Übermittlung des

Ergebnisses der Taxierung nach 17 Uhr sowie die aktive oder passive Verhinderung der Entgegennahme einer Beanstandung der Taxation bis 22 Uhr mit

einer (hohen) Busse belegt werden.

Wir begrüssen die Präzisierungen in Art. 16, sie dienen der Verbesserung der Transparenz und der Verlässlichkeit des Fleischeinfuhrregimes.

Dass Beanstandungen bis um 22.00 Uhr des Schlachttags zu erfolgen haben, ist aus Sicht der Praxis nicht realistisch. Ein Grossteil der Landwirte erfährt

frühestens am Abend des Schlachttages die Taxierung, was eine fristgerechte Reaktion verunmöglicht.

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni

Art. 3 Abs. 4 Zustimmung:

4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis
der neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tie
ren bei der beauftragten Organisation beanstanden. Die
Beanstandung hat spätestens bis um 22.00 Uhr des
Schlachttags zu erfolgen. Die von einer Beanstandung be
troffenen Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbe
trieb unzerlegt blockiert werden, bis die zweite neutrale
Qualitätseinstufung erfolgt ist.

Art. 3 Abs. 4b1s Zustimmung: Die Einführung einer Gebühr sowie die Blockierung der be
anstandeten Schlachtkörper als prohibitive Massnahmen ge

4bis Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des gen die zunehmenden, sachlich nicht gerechtfertigten Bean
Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, so standungen wird begrüsst. Dem Missbrauch der neutralen

49/60



Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung

Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques

Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni

kann die beauftragte Organisation beim Lieferanten oder Klassifizierung zu egoistischen Zwecken durch auch nur ver

Abnehmer, der das Ergebnis beanstandet hat, für die admi- einzelte Akteure ist unbedingt entgegenzuwirken.
nistrativen Zusatzkosten Gebühren erheben.

Art. 3 Abs. 4ter Art. 3 Abs. 4t (neu): Damit diese Neuerung nicht praxisfremd bleibt, müssen die
Landwirte intensiv darüber informiert werden. Denn in der

4ter Die mit der neutralen Qualitätseinstufung von ge- Regel erfahren die Landwirte das Ergebnis der Taxierung
schlachteten Tieren beauftragte Organisation stellt sicher, frühestens am Abend des Schlachttages, was eine fristge

dass der Lieferant (Landwirt) das Ergebnis der neutralen rechte Reaktion verunmöglicht, insbesondere wenn Bean

Qualitätseinstufung bis 17.00 Uhr kennt und sie bis 22.00 standungen nur zu Bürozeiten entgegengenommen werden.

Uhr Beanstandungen formlos entgegennimmt. Ansonsten Deshalb müssen die Übermittlung des Ergebnisses der Ta

droht ihr der Entzug des Auftrags zur neutralen Qualitäts- xierung nach 17 Uhr und die aktive oder passive Verhinde
einstufung unter Auferlegung sämtlicher anfallender Kos- rung der Entgegennahme einer Beanstandung der Taxation

ten. bis 22 Uhr mit einer (hohen) Busse belegt werden.
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (91 6.350.2)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques gnörales / Osservazioni generali:
Die Direktauszahlung der Verkäsungsbeiträge und der Siloverzichtszulagen wird wie vorgeschlagen unterstützt.

Die Umstellung des Auszahlungsmodus der Zulagen für verkäste und/oder silofreie Milch auf die Direktauszahlung an die Milchproduzenten ist unbedingt zu

begrüssen. Der Wechsel fördert die Transparenz in der Milchpreisfestlegungen und beendet die unschönen Veruntreuungen der Zulagen durch Milchverar

beiter.

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung

Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques

Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative ä Identitas SA et ä la banque de donnöes sur le
traf ic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:
Wir stimmen den Änderungen der Gebührenansätze, des Datenzugangs für Dritte, der uneingeschränkten Einsichtsrechte kantonaler Stellen in die Daten

des e-Transits sowie den Präzisierungen bei den zu meldenden Angaben bei Schafen und Ziegen zu.

Etwas seltsam mutet an, dass innerhalb 4 Jahre die Gebühren um 25 % gesenkt wurden und nun wieder um 50 % erhöht werden. Dies deutet nicht auf eine

lange Sichtweise hin. Es wäre begrüssenswert, wenn der Bund seine vorausschauende Budgetstrategie durchsetzen würde. Im Einzelnen sollte keine Kos

tenüberwälzung auf die Landwirte erfolgen, bzw. die Kosten der TVD sollen durch den Bund und jene Kunden getragen werden, die durch die Auswertung

von TVD-Daten für sich einen Nutzen generieren. Unverständlich sind die unterschiedlichen Gebühren für Pferde und Rinder in Kapitel 4. Es sieht fast nach

einer verdeckten Abschöpfung der Kaufkraft aus.

Im Bestreben, die Qualität der TVD-Daten gerade im Bereich der Equiden zu verbessern, sollten Standortänderungen auch vom Halter und zwar auch ohne

schriftliches Mandat des Eigentümers der TVD gemeldet werden dürfen.

Obschon TVD-Daten nicht zu den persönlichen Daten und darum im besonderen Focus des Datenschutzes stehen, mahnen wir doch einen zurückhaltenden

Umgang mit Zugangsberechtigungen an. Denn mit Hilfe der TVD-Daten lässt sich der Schlachtmarkt sehr einfach voraussehen, was einzelne Marktteilneh

mer zum Missbrauch ihrer Markmacht verlocken könnte. Das würde das ordnungsgemässe Funktionieren dieser Agrarmärkte noch mehr beeinträchtigen.

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques gönerales / Osservazioni generali:

Keine Bemerkungen. Die Änderungen sind redaktioneller Natur.

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung

Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques

Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques gnörales / Osservazioni generali:

Keine Bemerkungen. Die Änderungen sind redaktioneller Natur.

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung

Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques

Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur I‘agriculture biologique / Ordinanza del DEFR
sullagricoltura biologica (910.181)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:

Wir stimmen den Änderungen zu.

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung

Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques

Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l‘hygiöne dans la production pn
maire/Ordinanza del DEFR concernente l‘igiene nella produzione primaria (916.020.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:
Die Änderungen werden mit der Übernahme von EU-Recht begründet. Auch wenn die Grundlagen gemäss Agrarabkommen nicht in Frage gestellt werden,

so zweifeln wir doch an der wissenschaftlichen Begründung und insbesondere an der Relevanz des Risikos einer allergischen Reaktion durch die von der

neuen Bestimmung erfassten Verunreinigungen. Die Bestimmungen verursachen bei den Produzenten einen unverhältnismässigen Aufwand.

Aus dem Blickwinkel der Kontrolle ist diese neue Bestimmung nicht überprüfbar. Sie ist darum sowohl als gesetzliche Vorgabe wie auch in einem Haftpflicht-

streit nicht durchsetzbar. Prinzipiell sollte vermieden werden, nicht durchsetzbare Vorgaben und Regeln ins Gesetz zu schreiben. Wir schlagen darum vor,

den Handlungsspielraum der Schweiz zu nutzen und auf die Übernahme dieser Regelung zu verzichten.

Schliesslich schlagen wir vor, die Überführung dieser Verordnung bzw. der darin enthaltenen Vorschriften ins Lebensmittelrecht zu prüfen und die Kontrollen

am Ende der Verarbeitungskette zu stärken. Nimmt die Lebensmittelkontrolle ein Produkt vom Markt, so entsteht auf die gesamte Wertschöpfungskette ein

Druck zu besserer Arbeit, was wir als positiv beurteilen.

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung

Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques

Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni

Art. 1 Abs. 1 bis Streichen Wir zweifeln die wissenschaftlichen Grundlagen und insbe
sondere die Relevanz des Risikos an.

Abs. 1 bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container,
die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines Der Mehraufwand für Produzenten, Kontrolleure und Kan
der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In- tone ist hingegen immens. Ohne schlüssige wissenschaftli
formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, che Beweise am Ende der Lebensmittelkette ist diese Neue-
die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö- rung abzulehnen.
sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte,
zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver
wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft.

Art. 2 Abs. 1 bis Anforderun- Streichen Wir zweifeln die wissenschaftlichen Grundlagen und insbe

gen an die Tierproduktion sondere die Relevanz des Risikos an.
Abs. 1 bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container,
die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques

Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni

der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In- Der Mehraufwand für Produzenten, Kontrolleure und Kan
formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, tone ist hingegen immens. Ohne schlüssige wissenschaftli
die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö- che Beweise am Ende der Lebensmittelkette ist diese Neue-

sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, rung abzulehnen.
zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver
wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft.
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le Service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul
servizio civile (824.012.2)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques gönerales / Osservazioni generali:

Keine Bemerkungen. Änderungen sind redaktioneller Natur,

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni
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BLW 01 Verordnung des BLW über lnvestitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de I‘OFAG sur les aides
a l‘investissement et les mesures d‘accompagnement social dans l‘agriculture / Ordinanza dell‘UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le
misure sociali collaterali neIl‘agricoltura (913.211)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques genärales / Osservazioni generali:

Siehe Stellungnahme von suissemelio (vgl. Beilage).

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni
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Conseil d’Etat CE 
Staatsrat SR 

Chorherrengasse 17, 1701 Freiburg 

T +41 26 305 10 40, F +41 26 305 10 48 
www.fr.ch/sr 

 

Freiburg, den 3. Mai 2022 

2022-464 
Stellungnahme zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Mit Schreiben vom 24. Januar 2022 hat das WBF das Vernehmlassungsverfahren in titelgenannter 
Angelegenheit eröffnet. Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, uns zum landwirtschaftlichen 
Verordnungspaket 2022 äussern zu dürfen. 

Im Verordnungspaket 2022 werden Änderungsentwürfe zu insgesamt 16 Bundesrats-, 3 WBF- und 
einer BLW-Verordnung zur Diskussion gestellt. Bereits dieser Umfang zeigt die Komplexität der 
aktuellen Agrargesetzgebung, wobei es sich im Wesentlichen um nichtdringliche, technische 
Anpassungen handelt. Wir begrüssen daher die nun parallel geführte, fundierte Prüfung der 

aktuellen Agrarpolitik mit dem anzustrebenden Ziel der Sicherstellung der Einhaltung einer 
hinreichenden Gesetzgebung unter gleichzeitiger Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der 
gesamten Ernährungswirtschaft. Um diesem Vorhaben die notwendigen Erfolgschancen zu geben, 
ist eine langfristige Sicht anzustreben. 

Nachfolgende unsere Bemerkungen zu ausgewählten Aspekten. Für die detaillierte Stellungnahme 
verweisen wir auf das Formular im Anhang. 

Der Kanton Freiburg begrüsst die administrative Vereinfachung, die durch die Anpassung 
einzelner Verordnungen angestrebt wird. Gleichzeitig enthalten die Verordnungen leider erneut 
zusätzliche Vorgaben, welche die kleinen Schritte in Richtung Vereinfachung oftmals wieder 
zunichtemachen. Eine schlankere Gesetzesgrundlage mit wenigen, dafür klaren Zielen ist dringend 
nötig. 

Aus grundsätzlichen Überlegungen lehnen wir die Umwandlung der Direktzahlungen zu einem 
Vollzugsinstrument für alle möglichen Gesetzgebungen ab. Erwähnt seien beispielsweise die 
Integration der Vorgaben im Bereich Luftreinhalteverordnung in den Direktzahlungsvollzug. 
Ebenso störend ist die vorgesehene Kontrolle von Arbeitsverträgen mit der Anpassung der 
Sömmerungsbestimmungen. Diesen Eingriff in die private Vertragsfreiheit lehnt der Kanton 
Freiburg entschieden ab. 

Staatsrat 
Chorherrengasse 17, 1701 Freiburg 

PER E-MAIL 

Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, 
Bildung und Forschung WBF 
Bundesrat Guy Parmelin 
Bundeshaus Ost 
3003 Bern 

E-Mail: gever@blw.admin.ch

1100 FR Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg 2022.05.04
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Die meisten Anpassungen zielen in die Richtung, die Kontrollen durch ein risikobasiertes 
Kontrollsystem effizienter und effektiver zu gestalten. Insbesondere die Vorgabe des minimalen 
Anteils an unangemeldeten Tierwohlkontrollen wird begrüsst. Der Aufwand und die Anzahl 
Kontrollen wird mit der Einführung neuer Massnahmen wieder ansteigen, da diese innerhalb einer 
gesetzten Frist kontrolliert werden müssen. Wir lehnen deshalb weitergehende Auflagen ab. 

Die Anpassungen mit dem Ziel, die Gesetzgebung der Schweiz im Bereich der Bio-Produktion 
weiterhin als äquivalent mit den entsprechenden Bestimmungen der EU zu halten, sind 
nachvollziehbar und im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit zu begrüssen. 

Die Tierzuchtförderung soll eine tiefgreifende Umgestaltung erfahren. Die Einführung einer 
Erhaltungsprämie für Schweizer Nutztierrassen mit Status gefährdet oder kritisch, ist ein positiver 
Ansatz. Für die erfolgreiche Erhaltung einer Rasse ist die finanzielle Unterstützung zwar wichtig, 
aber auf Dauer muss die Rasse auch ein interessantes wirtschaftliches Potenzial aufweisen. Ohne 
dieses Potential wird sie keine Nachfrage finden. An diesem Aspekt müssen die zu erhaltenden 
Schweizer Rassen mit Nachdruck arbeiten. Dafür sollten sie auf die Unterstützung der Forschung, 
insbesondere von Agroscope, zählen dürfen. 

Nach der gescheiterten Volksabstimmung zum revidierten Jagdgesetz ist dringender 
Handlungsbedarf gegeben. Bundesrat und Parlament haben dies erkannt und sind auf verschiedenen 
Ebenen aktiv. Die Landwirtschaftsdirektorenkonferenz (LDK) zählt zum erfolgreichen Umgang mit 
Grossraubtieren die Bestandesregulierung, die Übernahme der Schäden durch den Bund auch in 
nicht schützbaren Gebieten, den Abschuss auffälliger Einzeltiere zur Durchsetzung der 
Herdenschutzmassnahmen und des Respekts vor dem Menschen sowie die ausgebaute 
Kostenübernahme für Herdenschutz- und weitere Massnahmen durch die öffentliche Hand. 
Letzteres fordert auch das Postulat Bulliard (20.4548). Die Erhöhung der Sömmerungsbeiträge in 
Gebieten mit Grossraubtierpräsenz wird jedoch abgelehnt, da die flankierenden Massnahmen kaum 
kontrollierbar sind. Auch führen sie zu einer Verzerrung der Stützung im Vergleich mit anderen 
Produktionszweigen. Zudem sind die finanziellen Zusatzaufwände im Bereich Biodiversität 
grundsätzlich über das Budget des BAFU zu begleichen. 

Das Regelwerk zur Strukturverbesserung ist einer Totalrevision unterzogen worden. Wir sehen in 
den inhaltlich vorgenommenen Änderungen für die Strukturverbesserung das Potenzial, mit der 
Entwicklung der Landwirtschaft und der Landwirtschaftsbetriebe, den Erwartungen der Märkte und 
der Gesellschaft sowie den Herausforderungen des Klimawandels Schritt zu halten. Bei dieser 
Totalrevision des Regelwerks, welche auch materielle Änderungen umfasst, stellt sich die Frage, 
nach welchem Recht bereits eingereichte Gesuche zu behandeln sind. Im Unterschied zu den 
Direktzahlungen kann die Bearbeitung eines Gesuches längere Zeit in Anspruch nehmen. Auch 
werden grössere Projekte in der Regel etappiert. Hier gilt es Klarheit zu schaffen sowohl für die 
Gesuchsteller als auch für die Kantone. 

Im Rahmen der Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen ist vorgesehen, dass die Kantone 
bei Präsenz von Grossraubtieren auf die Anpassung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge 
verzichten können (Art. 107a DZV). Diese Bestimmung soll per 01.01.2023 rückwirkend für das 
Jahr 2022 eingeführt werden. Die Kantone müssten also in allen fraglichen Fällen der Alpsaison 
2022 den Sachverhalt aufnehmen, können aber erst nach Inkrafttreten der revidierten DZV definitiv 
entscheiden. Dieses Vorgehen scheint uns vollzugstechnisch kaum machbar. 
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Grundsätzlich fehlt ein konkreter Zeitplan für die weitere Bearbeitung des vorliegenden 
landwirtschaftlichen Verordnungspaketes 2022. Aus bekannten Gründen sind die Kantone jedoch 
darauf angewiesen, dass ein solcher möglichst bald und verbindlich vorliegt, müssen doch 
sämtliche Anpassungen von den Kantonen in ihren Informatiksystemen abgebildete werden. Für 
diese Investitionen müssen die Kantone eine gewisse Vorlaufzeit und Sicherheit haben. Aufgrund 
der Nicht-Dringlichkeit der meisten Anpassungen beantragen wir die Einführung der 
Verordnungsänderungen grundsätzlich erst per 2024. Zudem schlagen wir auch aus Gründen der 
Effizienz vor, Verordnungsänderungen zukünftig nur noch alle 2 Jahre vorzunehmen. 

Der Kanton Freiburg setzt sich für eine professionelle, leistungsstarke sowie umwelt- und 
tierfreundliche Landwirtschaft ein. Die Nahrungsmittelproduktion muss nachhaltig sein und den 
Akteuren der Land- und Ernährungswirtschaft die Möglichkeit geben, in einem zunehmend 
kompetitiven Umfeld ihre Betriebe zu erhalten und auszubauen. Der Fokus liegt dabei auf der 
Innovation und der Verbesserung der Wertschöpfung und der Positionierung der Produkte im In- 
und Ausland. Dieses Ziel muss weiterhin verfolgt werden. 

Wir danken Ihnen für die Prüfung unserer Stellungnahme und verbleiben mit freundlichen Grüssen. 

Im Namen des Staatsrats: 

Olivier Curty, Präsident 

Danielle Gagnaux-Morel, Staatskanzlerin 

Das Original dieses Dokuments wird in elektronischer Form ausgestellt

Anhang 
— 
Formular Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Kopie 
— 
an die Direktion der Institutionen, der Land- und Forstwirtschaft für sich, das Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen, 
Grangeneuve, SANIMA – Nutztierversicherungsanstalt; 
an die Direktion für Raumentwicklung, Infrastruktur, Mobilität und Umwelt; 
an die Volkwirtschafts- und Berufsbildungsdirektion; 
an die Staatskanzlei. 



Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione Kanton Freiburg 

Adresse / Indirizzo Chancellerie d’Etat CHA 
Staatskanzlei SK 
Rue des Chanoines 17, 1701 Fribourg 
T +41 26 305 50 73, www.fr.ch/cha

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Fribourg, 22.4.22 

Urs Zaugg, Conseiller scientifique, SG-DIAF 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. 
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 

1100 FR Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg 2022.05.04
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 
 

Der Kanton Freiburg begrüsst die administrative Vereinfachung, die durch die Anpassung einzelner Verordnungen angestrebt wird. Gleichzeitig enthalten die 
Verordnungen zusätzliche Vorgaben, welche die kleinen Schritte in Richtung Vereinfachung wieder zunichtemachen. Die vereinfachte Suissebilanz mit dem 
Gegenspieler GMF und dem diskutierten Beitrag für Betriebe, welche in der Bilanz eine Deckung von unter 90% aufweisen, ist nur ein Beispiel dafür. Generell 
ist die Gesetzgebung, insbesondere im Bereich Direktzahlungen so komplex, dass diese von den Vollzugsstellen, geschweige denn von den Bewirtschaften-
den nicht mehr verstanden werden können. Das Erreichen von Zielen ist somit unmöglich. Eine schlankere Gesetzesgrundlage mit klaren Zielen ist dringend 
nötig.  

Die Umwandlung der Direktzahlungen zu einem Vollzugsinstrument für alle möglichen Gesetzgebungen schreitet ungebremst fort. Mit der Integration der 
Vorgaben im Bereich Luftreinhalteverordnung wird die nächste Stufe erreicht. Mit der Begründung, die Landwirte erhielten Direktzahlungen, also können sie 
diese gesetzlichen Vorschriften auch einhalten, übertragen diese anderen Vollzugsbereiche auch gleich die Aufgabe der Kontrolle an die Landwirtschaftsäm-
ter. Dieses Vorgehen führt zu einer massiven Ungleichbehandlung. Auf der einen Seite stehen die Landwirte, denen bei einem Verstoss nebst einer Busse 
auch noch eine Kürzung der Direktzahlungen droht. Auf der anderen Seite sind alle anderen, die lediglich mit einer Busse rechnen müssen und deren Risiken 
bei einem Verstoss erwischt zu werden, erst noch um ein Vielfaches geringer sind. Im Rahmen der Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen soll zudem 
die Kontrolle von Arbeitsverträgen dazukommen. Diesen Eingriff in die private Vertragsfreiheit lehnt der Kanton Freiburg entschieden ab.   

Die Tierzuchtförderung soll eine tiefgreifende Umgestaltung erfahren. Die Einführung einer Erhaltungsprämie für Schweizer Nutztierrassen mit Status gefähr-
det oder kritisch, ist ein positiver Ansatz und dem bisherigen Giesskannenprinzip vorzuziehen. Für die erfolgreiche Erhaltung einer Rasse ist die finanzielle 
Unterstützung zwar wichtig, aber auf Dauer muss die Rasse auch ein interessantes wirtschaftliches Potenzial aufweisen. Ohne wird sie keine Nachfrage 
finden. An diesem Aspekt müssen die zu erhaltenden Schweizer Rassen mit Nachdruck arbeiten. Dafür sollten sie auf die intensive Unterstützung der For-
schung, insbesondere von Agroscope, zählen dürfen. Das BLW hat hier eine wichtige Steuerungsfunktion.  

Nach der gescheiterten Volksabstimmung zum revidierten Jagdgesetz ist dringender Handlungsbedarf gegeben. Bundesrat und Parlament haben dies er-
kannt und sind auf verschiedenen Ebenen aktiv. Die Landwirtschaftsdirektorenkonferenz (LDK) zählt zum erfolgreichen Umgang mit Grossraubtieren die 
Bestandesregulierung, die Übernahme der Schäden durch den Bund auch in nicht schützbaren Gebieten, den Abschuss auffälliger Einzeltiere zur Durchset-
zung der Herdenschutzmassnahmen und des Respekts vor dem Menschen sowie die ausgebaute Kostenübernahme für Herdenschutz- und weitere Mass-
nahmen durch die öffentliche Hand. Letzteres fordert auch das Postulat Bulliard (20.4548). Die nun vorgeschlagenen Anpassungen der Sömmerungsbestim-
mungen sind dazu leider bei Weitem nicht zielführend: Sie sind administrativ kaum umsetzbar und praxisfern. Die vorgeschlagenen Anpassungen der Söm-
merungsbestimmungen sind grundlegend zu überarbeiten, um dem Anliegen des Postulats Bulliard Folge leisten zu können.  

Das Regelwerk zur Strukturverbesserung ist einer Totalrevision unterzogen worden. Wir sehen in den inhaltlich vorgenommenen Änderungen für die Struk-
turverbesserung das Potenzial, mit der Entwicklung der Landwirtschaft und der Landwirtschaftsbetriebe, den Erwartungen der Märkte und der Gesellschaft 
sowie den Herausforderungen des Klimawandels Schritt zu halten. Das begrüssen wir sehr. Die Totalrevision und somit Neustrukturierung des Regelwerks 
zu den Strukturverbesserungen sollten den Mitarbeitenden in den kantonalen Fachstellen und Kreditkassen eine Arbeitserleichterung bringen.  

Ein konkreter Zeitplan für die weitere Bearbeitung des vorliegenden landwirtschaftlichen Verordnungspaketes 2022 ist nicht bekannt. Aus folgenden Gründen 
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sind die Kantone jedoch darauf angewiesen, dass ein solcher möglichst bald und verbindlich vorliegt: 

- Sämtliche Anpassungen müssen von den Kantonen in ihren Informatiksystemen programmiert werden. Für diese Investitionen müssen die Kantone 
eine gewisse Vorlaufzeit und Sicherheit haben.  

- Im Rahmen der Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen ist vorgesehen, dass die Kantone bei Präsenz von Grossraubtieren auf die Anpassung 
der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge verzichten können (Art. 107a DZV). Diese Bestimmung soll per 01.01.2023 rückwirkend für das Jahr 
2022 eingeführt werden. Die Kantone müssen also in allen fraglichen Fällen der Alpsaison 2022 den Sachverhalt aufnehmen, können aber erst nach 
Inkrafttreten der revidierten DZV definitiv entscheiden. Die Kantone brauchen möglichst rasch Gewissheit über diese Änderung.  

- Die Totalrevision des Regelwerks zur Strukturverbesserung, welche auch materielle Änderungen umfasst, wirft die Frage auf, nach welchem Recht 
bereits eingereichte Gesuche zu behandeln sind. Im Unterschied zu den Direktzahlungen kann die Bearbeitung eines Gesuches um finanzielle Un-
terstützung einer Strukturverbesserungsmassnahme längere Zeit in Anspruch nehmen. Auch werden grössere Projekte in der Regel etappiert. Hier 
gilt es Gewissheit zu schaffen sowohl für die Gesuchsteller wie für die Kantone.  

Aus dem erläuternden Bericht ist zu ersehen, dass der Entscheid des Bundesrates über die revidierten Verordnungen erst im Zeitraum November / Dezember 
2022 zu erwarten ist, also erst in 8 bis 9 Monaten! Bei einem Inkrafttreten per 1. Januar 2023 und in Anbetracht der oben ausgeführten Gründe, ist dies 
deutlich zu spät. Angemessen wäre deshalb ein Inkrafttreten per 1. Januar 2024. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Art. 4a Abs. 1 wird unterstützt 

Bien que se justifiant dans certaines circonstances pour assurer la cohérence de l’action de l’Etat, la coordination de l’application de la LAT avec celle de la 
LDFR ne repose sur aucune base légale formelle dans la LDFR. Elle découle directement d’une jurisprudence du TF qui a conduit le Conseil fédéral à l’inté-
grer dans l’ODFR (art. 4a), ainsi que dans l’OAT (art. 49). Cette coordination, limitée aujourd’hui aux bâtiments et installations sises hors de la zone à bâtir, 
est très lourde administrativement et génère des coûts supplémentaires élevés pour les propriétaires concernés. Il n’y a aucune explication plausible, 
dans le rapport de consultation, qui permette de justifier le bien-fondé d’une extension de la coordination aux constructions agricoles sises en zone à bâtir. 
Cela l’est d’autant moins que les décisions à rendre dans cette partie du territoire sont de compétence communale, ce qui nécessiterait de mettre sur pied 
une invraisemblable mécanique de coordination, dont on ne voit par ailleurs aucune utilité, ni portée pratique en termes de cohérence des décisions concer-
nées. 

S’agissant des règles de procédure de notification des décisions à l’OFJ, il apparaît assez nettement que ces modifications, même si elles sont souhaitables 
du point de vue de la sécurité du droit pour les justiciables, ne sauraient être entreprises au niveau d’une ordonnance alors que la loi qui les définit, ici la 
LDFR, ne serait nullement modifiée au préalable. On peut d’ailleurs se demander si ce n’est pas plutôt la LTF qui devrait être adaptée pour éviter des com-
plications tout à fait indésirables en matière de lourdeurs administratives et de coûts de transaction totalement disproportionnés avec l’effet recherché. 
S’agissant de ce dernier, il est évident que la volonté unificatrice et centralisatrice qui se cache derrière ces modifications, au mépris des principes du fédé-
ralisme d’exécution en la matière, nécessite à tout le moins un débat politique passant par le Parlement. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a, al. 1 (nouveau) 

Coordination des procédures 

 

Nouvel alinéa 1er à supprimer. 

 

 

 

 

L’extension de la coordination LAT-LDFR aux bâtiments 
agricoles sis en zone à bâtir n’a aucun sens en relation 
avec la LDFR, car le changement de leur utilisation d’agri-
cole à non agricole ne nécessite pas d’autorisation canto-
nale. Ils peuvent d’ailleurs rester conformes à la zone après 
leur désaffection agricole sans qu’aucune autorisation ne 
soit ou n’ait à être délivrée. Enfin la rédaction juridique du 
nouvel alinéa est particulièrement mauvaise (notions indéter-
minée de « bâtiments agricoles » ou nouvelle de « non-appli-
cabilité »). 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Limitation de la coordination là où la cohérence de l’admis-
sion du caractère non agricole d’un bâtiment nécessite des 
autorisations convergentes entre LDFR et LAT. 

Art. 5, al. 3 (nouveau) 

Compétences de l’Office fédé-
ral de la justice (notifications 
des décisions de première ins-
tance)  

Nouvel alinéa 3 à supprimer. 

L’amélioration de la sécurité juridique visée par cette modi-
fication consisterait plutôt à proposer une modification de la 
LTF, ou une exception dans la LDFR, en supprimant le droit 
de recours de l’OFJ, ou à l’avenir celui de l’OFAG ? contre 
les décisions cantonales de première instance. 

L’art. 83 LDFR précise de manière exhaustive à qui sont no-
tifiées les décisions des autorités de première instance. Le 
Conseil fédéral ne peut pas outrepasser les dispositions lé-
gales en la matière, sans proposer préalablement une modi-
fication de la LDFR au Parlement.  

Le double contrôle du droit de recours de l’autorité cantonale 
de surveillance et de celui des requérants en première ins-
tance n’a pas à être renforcé par un contrôle supplémentaire 
de l’administration fédérale, qui plus est orienté sur des cas 
choisis de manière parfaitement subjective. 

La disposition proposée, par un choix purement arbitraire, ne 
vise en effet que certaines décisions à notifier, avec une re-
lative indétermination (notion de « motif important » !) créant 
au contraire une nouvelle insécurité juridique quant au ca-
ractère définitif et exécutoire de l’ensemble des décisions 
administratives rendues en matière de LDFR. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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Etliche Anpassungen zielen in Richtung einer administrativen Vereinfachung und werden daher unterstützt. Zu erwähnen ist der Schnelltest für die Suissebi-
lanz. Wie der Pilotbetrieb in den GELAN-Kantonen gezeigt hat, ist die erhoffte administrative Entlastung der Betriebe nur sehr beschränkt eingetreten. Dies 
weil extensiv wirtschaftende Betriebe sich häufig am GMF-Programm beteiligen, wofür sie eine Futterbilanz rechnen müssen, was wiederum oft zusammen 
mit der Nährstoffbilanz erfolgt. Um das Potenzial des Schnelltest zur administrativen Entlastung besser auszuschöpfen, ist eine Neugestaltung des GMF 
(eine vereinfachte Berechnung) und eine Entkoppelung der Futter von der Nährstoffbilanz nötig. Diese Änderungen müssen bei der nächsten Verordnungs-
anpassung nachgeholt werden. Zudem wird die geplante Einführung eines Beitrags für extensive Betriebe, welche weniger als 90% N und P aufweisen, eine 
Berechnung der gesamten Bilanz erfordern. Dies wird einen Hemmschuh bei der Umsetzung des Schnelltests darstellen.  

Ebenfalls zu einer Entlastung im Vollzug führt die Administration von Betrieben nach dem Standortsprinzip. Betreffend Artikel Art. 98, Abs. 2bis wünschen 
wir zusätzlich, dass der Wohnsitzkanton den Vollzug der Direktzahlungen für einen Betrieb an den Standortkanton abgeben kann, sobald das Betriebszent-
rum dort liegt. 

An ihrer Konferenz vom 20.01.2022 hat die Landwirtschaftsdirektorenkonferenz (LDK) ihre Haltung in der Frage des Umgangs mit der zunehmenden Prä-
senz von Grossraubtieren, insbesondere des Wolfes, festgelegt. Die LDK stellt vier Forderungen: A) Bestände sind zu regulieren. Ist ein Lebensraum z.B. 
von einem Wolfsrudel besetzt, so ist dessen Bestand zu regulieren. Anzustreben ist ein Gleichgewicht zwischen der Wolfspräsenz der übrigen Fauna, der 
natürlichen Waldverjüngung und der Fortführung der landwirtschaftlichen sowie touristischen Nutzung des Gebietes. B) Die Kantone müssen das Recht 
haben, mittels Herdenschutzmassnahmen nicht schützbare Gebiete festzulegen, wo die Schäden durch Grossraubtiere trotzdem vom Bund zu tragen sind. 
Über die Festlegung der Ausscheidungskriterien entscheiden die Kantone. C) Auffällige Einzeltiere (Wölfe, Bären), welche grossen Schaden an Nutztieren 
verursachen, Herdenschutzmassnahmen nicht respektieren oder zu wenig Scheu vor dem Menschen zeigen, sind abzuschiessen. Die dafür notwendige 
Administration ist maximal zu vereinfachen und zu beschleunigen. Bürokratische Hindernisse dürfen diese erzieherische Massnahme nicht ins Leere laufen 
lassen. Gleiches gilt für die Zulassung von Herdenschutzhunden. Die aktuellen Restriktionen gemäss BAFU sind per sofort aufzuheben. Wir verweisen dazu 
auf das Pilotprojekt des Kantons Graubünden. D) Die Kosten für Herdenschutzmassnahmen und Schäden durch Grossraubtiere sind den Tierhaltern und 
Sömmerungsbetrieben angemessen zu entschädigen. Das verlangt auch das Postulat Bulliard (20.4548) «Massnahmen zur Stärkung der Alp- und Bergland-
wirtschaft». Konkret beauftragt es den Bundesrat «zu prüfen, welche Massnahmen im Rahmen der Agrarpolitik ergriffen werden können, um im Nachgang 
zur Ablehnung des revidierten Jagdgesetzes die Alp- und Berglandwirtschaft zu stärken.»  

Die Erhöhung der Sömmerungsbeiträge in Gebieten mit Grossraubtierpräsenz wird abgelehnt, da die flankierenden Massnahmen kaum kontrollierbar sind. 
Zudem führen sie zu einer Verzerrung der Stützung im Vergleich mit anderen Produktionszweigen. Die finanziellen Zusatzaufwände sind über das Budget 
des BAFU zu begleichen. Die Forderung aus dem Postulat Bulliard wird im Vorschlag des Verordnungspaketes zwar aufgenommen, jedoch ist das vorge-
schlagene Vorgehen mit hohem administrativem Aufwand verbunden, setzt willkürliche Grenzen bei der Herdengrösse und ist nicht zu Ende gedacht. Die 
Wolfsproblematik betrifft nicht nur Kleinvieh-, sondern insbesondere in Gebieten mit Präsenz von Wolfsrudeln, zunehmend auch Rindviehalpen. Wir fordern 
vom Bund einen praxisnahen und umsetzbaren Ansatz in dieser Thematik, bei welchem der Zusatzaufwand auf allen Betrieben berücksichtigt wird.  

Die Flexibilität der Kantone, gemäss Art. 107a bei vorzeitigem Alpabtrieb die vollen Beiträge auszahlen zu können, wird begrüsst. 

Der Ressourceneffizienzbeitrag für emissionsmindernde Ausbringverfahren (Art. 77 DZV) ist leider ausgelaufen und durch das entsprechende Obligatorium 
in der Luftreinhalteverordnung ersetzt worden. In diesem Sinne ist die Aufhebung von Art. 77 die logische Konsequenz. Wir fragen uns, weshalb Art. 78 nicht 
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auch gleich aufgehoben wird. Dieser befasst sich mit den Voraussetzungen und Auflagen für Beiträge nach Art. 77.  

Betreffend Verzicht auf Kürzung und Verweigerung der Beiträge – Pflanzengesundheitsdienst (Art. 107 Abs. 3 DZV) begrüssen wir die Einführung der 
Schwarzbrache als Massnahme zur Sanierung von Problemflächen, angeordnet durch den kantonalen Pflanzengesundheitsdienst (siehe PGesV). Der Ver-
zicht auf Kürzung und Verweigerung von Beiträgen während der Sanierungsdauer ist konsequent. 

Wir begrüssen die gemäss Anh. 8, Ziff. 2.1.7, Bst. b den Kantonen neu gewährte Möglichkeit, bei stark verunkrauteten bzw. nicht sachgemäss bewirtschafte-
ten Flächen erst eine Sanierungsfrist anzusetzen, bevor eine Kürzung vorgenommen werden muss. Dieselbe Strategie soll auch auf Sömmerungsbetrieben 
weiterverfolgt werden. Aus diesem Grund fordern wir den Verzicht auf die Anpassung des Anh. 8, Ziff. 3.6.2 & 3.7.2. 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 31, Abs. 2 Anliegen wird grundsätzlich unterstützt. Vorgabe ergibt gegenüber anderem Kraftfutter Sinn. Die Prä-
zisierung der Handhabung von Mineralsalz wurde berück-
sichtigt und ist wichtig. 

 

 

Art. 31, Abs. 2 Formulierung anpassen: …sowie 100 kg Kraftfutter (ohne 
Mineralsalze), Trockengras und oder Trockenmais pro NST  

Die vorgeschlagene Formulierung kann interpretiert werden, 
dass je 100kg Kraftfutter, Trockengras und Trockenmais, 
also insgesamt 300kg zugeführt werden dürfen. 

 

Art. 48 Die Anpassung und die damit verbundene Erhöhung der 
Sömmerungsbeiträge für Umtriebsweiden mit Herdenschutz 
wird abgelehnt. 

Die Zusatzaufwände, welche in der Landwirtschaft durch die 
zunehmende Grossraubtierpräsenz entstehen, sollen über 
das Budget des BAFU abgegolten werden. Würden zusätzli-
che finanzielle Mittel aus dem Agrarbudget aufgewendet, 
fehlt dieses Geld andernorts. So werden entsprechend die 
Übergangsbeiträge für die Ganzjahresbetriebe geringer aus-
fallen, welche in etlichen Gebieten der Schweiz aufgrund der 
Grossraubtierpräsenz ebenfalls mit Zusatzaufwand zu kämp-
fen haben. Falls die Beiträge in diesem Bereich erhöht wer-
den, muss dies mit einer Erhöhung des gesamten Zahlungs-
rahmens der Direktzahlungen einhergehen.  

Die hohe Arbeitsbelastung auf Alpen ist unbestritten. Insbe-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

sondere auf Alpen mit Milchproduktion, respektive -verarbei-
tung ist diese ebenfalls hoch bei teils ungenügender Wert-
schöpfung. Die angedachte Erhöhung würde zu einem unge-
rechtfertigten Gefälle zwischen Kleinvieh- und Grossviehal-
pen führen. 

Finanziell ist es kaum tragbar, bei 500 Schafen einen zwei-
ten Hirten anzustellen. Zudem gibt es keine wissenschaftli-
che oder agronomische Begründung für die Festlegung der 
kritischen Herdengrösse. 

Die Kontrolle, ob ein Betrieb alle Anforderungen an eine 
ständige Behirtung gemäss DZV erfüllt oder ob es sich eher 
um eine Schafalp mit Hirten handelt, ist in der Praxis sehr 
schwierig.  

Die Überlegung mit einer Limite ab 300 Schafen ist gut nach-
vollziehbar. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass gerade bei viel 
grösseren Schafherden, eine für den optimalen Herden-
schutz nötige, kompakte Herdenführung sehr schwierig ist. 
Die kleinen Gruppen, welche in den peripheren Sektoren 
weiden, werden für Grossraubtiere zu einer leichten Beute. 
Andere Praxisbeispiele zeigen, dass die Umtriebsweide 
kombiniert mit Herdenschutz funktionieren kann. Gelände, 
Höhenmeter, Anzahl Schafbesitzer sind entscheidendere 
Faktoren für einen erfolgreichen Herdenschutz. 

Im Vollzug der Sömmerung wird bis jetzt immer alles mit 
Normalstössen berechnet. Der Vollzug anhand der Anzahl 
Schafe kann verwirrend sein. 

Art. 48, Abs. 1 Antrag wird abgelehnt. Die Anforderung kann nicht mit vernünftigem Aufwand kon-
trolliert werden und ist Sache der Berufsvertretung und nicht 
des Kantons. 

 



 
 

12/48 
 
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 55, Abs.1, Bst. g Wird generell unterstützt. Weiterhin fehlt ein BFF-Typ, welcher es in den Gewässer-
räumen erlaubt, die Flächen vor dem Schnitttermin für BFF 
zu mähen, respektive vor dem 1. September zu mähen. Die-
ser wäre für eine praxisnahe Einführung der Gewässer-
räume zwingend. Dabei kann das Verbot der Ausbringung 
von Dünger, respektive Pflanzenschutzmittel, trotzdem res-
pektiert werden. 

 

Art. 98, Abs. 2bis  Wird unterstützt. Der Vorschlag soll sich jedoch aufs Be-
triebszentrum stützen und nicht auf alle Produktionsstätten. 

2bis Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder der Ge-
meinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton oder 
Sitzkanton des Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin 
und liegen alle Produktionsstätten im selben Kanton, so 
können die betreffenden Kantone vereinbaren, dass das 
Gesuch beim Standortkanton des Betriebs, des Sömme-
rungsbetriebs oder des Gemeinschaftsweidebetriebes ein-
zureichen ist. Der Standortkanton muss den gesamten Voll-
zug übernehmen. 

Dieses System hat sich in der Vergangenheit bei Sömme-
rungsbetrieben bewährt und bringt sowohl den Bewirtschaf-
tenden als auch den Kantonen administrative Vereinfachun-
gen. So müssen beispielsweise in den Bereichen Vernet-
zung oder LQB nicht zwingend alle ausserkantonalen Peri-
meter und Massnahmen in den Informatikprogrammen abge-
bildet und berechnet werden können. Der Vorschlag soll sich 
jedoch aufs Betriebszentrum stützen und nicht auf alle Pro-
duktionsstätten. 

 

Art. 98, Abs. 3, Bst. d, Ziff. 1 Wird unterstützt.   

Art. 99, Abs. 1, 4, 5 Wird unterstützt.   

Art. 107, Abs. 3 Wird unterstützt. Wird in den Bereichen Tierproduktion bei veterinärpolizeili-
chen Massnahmen bereits analog umgesetzt. 

Wir begrüssen die Einführung der Schwarzbrache als Mass-
nahme zur Sanierung von Problemflächen, angeordnet 
durch den kantonalen Pflanzengesundheitsdienst (siehe 
PGesV). Der Verzicht auf die Kürzung von Beiträgen wäh-
rend der Sanierungsdauer ist dann konsequent 

 

Art. 107a Wird unterstützt. Analog witterungsbedingter Härtefälle erlaubt dieser Ermes-  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

sensspielraum den Kantonen, die Fälle zu prüfen und in be-
gründeten Fällen auf eine Kürzung zu verzichten. Diese 
Massnahme stützt die Nutztieralpung im Allgemeinen und 
die Kleinviehalpung im Speziellen, in den Gebieten mit 
Grossraubtierpräsenz.  

Anh. 1, Ziff. 2.1.9 & 2.2.2.  Wird unterstützt. Der Schnelltest hat sich im ersten Umsetzungsjahr in den Pi-
lotkantonen bewährt. Ein grosser Hemmschuh für die Einfüh-
rung besteht darin, dass für das GMF-Programm zwingend 
eine Futterbilanz berechnet werden muss. Dies verringert die 
administrative Erleichterung, welche durch den Schnelltest 
erzielt wird. Dieses Dilemma muss zwingend und dringend 
an die Hand genommen werden. 

Die Einführung eines Beitrags für extensive Betriebe, welche 
weniger als 90% N und P aufweisen, erfordert eine Berech-
nung der gesamten Bilanz. Dies wird ein weiterer Hemm-
schuh bei der Umsetzung des Schnelltests darstellen. 

 

Ang. 2, Ziff. 4.1.1 Wird abgelehnt. Die Erfahrung zeigt, dass gerade bei viel grösseren Schaf-
herden, eine für den optimalen Herdenschutz nötige, kom-
pakte Herdenführung sehr schwierig ist. Die kleinen Grup-
pen, welche in den peripheren Sektoren weiden, werden für 
Grossraubtiere zu einer leichten Beute. Dieser Umstand 
kann auch mit zwei Hirten nicht verhindert werden. Die Kon-
trolle der Einhaltung ist praktisch unmöglich. 

Siehe auch Kommentar Art. 48 Herdengrösse und finanzielle 
Situation. 

 

Ang. 2, Ziff. 4.2.a Wird abgelehnt. Siehe Bemerkungen zu Art. 48.  

Anh. 7, Ziff. 1.6.1 Antrag wird abgelehnt. Siehe Bemerkungen zu Art. 48. Der Vorschlag zur Erhöhung 
der Beiträge geht mit grosser Wahrscheinlichkeit auf ein 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Postulat der Freiburger Nationalrätin Christine Bulliard zu-
rück. Wie eingangs dargelegt, sehen wir diese Massnahme 
nicht als zielführende Umsetzung des Anliegens an und wei-
sen es deshalb mit Antrag zur Überarbeitung zurück. 

Anh. 8, Ziff. 2.1.7, Bst. b Wird unterstützt. Die Verunkrautung kann bei neu übernommenen Parzellen 
vom Vorbewirtschafter herrühren. Eine geeignete Sanie-
rungsfrist wird begrüsst. Das Merkblatt der Agridea, welches 
zu dieser Thematik erstellt wurde, sollte zum einheitlicheren 
Vollzug beigezogen werden. Ein entsprechender Verweis zu-
mindest auf Weisungsstufe wäre für den Vollzug hilfreich. 

 

 

 

Anh. 8, Ziff. 3.2.4. Wird unterstützt.   

Anh. 8, Ziff 3.5 Wird unterstützt. Handhabung analog von Ganzjahresbetrieben.  

Anh. 8, Ziff. 3.6.2 & 3.7.2 Antrag wird abgelehnt. Die Bewirtschaftung der Sömmerungsbetriebe erfolgt seriös 
und das bisherige System hat sich bewährt. Festgestellte 
Mängel werden in den meisten Fällen innerhalb der Fristen 
behoben. Wo nötig werden mit dem heutigen System Nach-
kontrollen veranlasst. Eine Kürzung von CHF 200.- greift 
nicht, da Nachkontrollen erst bei Kürzungen über CHF 200.- 
vorgesehen sind.  

 

Anh. 8, Ziff. 3.7.4, Bst. a & n Antrag wird abgelehnt. Siehe Bemerkungen zu Art. 48 und Ang. 2, Ziff. 4.1.1.  

Anh. 8, Ziff. 3.7.6 Antrag wird abgelehnt. Siehe Bemerkungen zu Art. 48.  
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die vorgeschlagenen Anpassungen tragen den gesellschaftlichen Bedürfnissen Recht und werden daher vollumfänglich unterstützt. Die Optimierung der N-
Kreisläufe in Bezug zu den Produktionsebenen (mehr Pflanzenproteine in der Ernährung der Bevölkerung) und zu Produktionsorten (mehr lokale Produktion 
an Stelle von unkontrolliertem Anbau mit langen Transportwegen) tragen auch zur Entlastung der Luft bei. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. d sowie Abs. 
3 Bst. c 

Wird unterstützt. Die Ackerbohnen müssen in der neuen Version nach wie vor 
berücksichtigt werden. 

 

Art. 2 Bst. e Wird unterstützt.   

Art. 6b Abs. 2 Wird unterstützt.   
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die meisten Anpassungen zielen in die Richtung, die Kontrollen durch ein risikobasiertes Kontrollsystem effizienter und effektiver zu gestalten. Insbesondere 
die Vorgabe des minimalen Anteils an unangemeldeten Tierwohlkontrollen wird begrüsst. Die Vorgabe, dass 5% der Betriebe risikobasiert kontrolliert wer-
den müssen, ohne dass Kontrollen von neuangemeldeten Programmen mitgezählt werden, bedeutet einen Rückschritt in der eingeschlagenen Richtung, 
den Kontrollaufwand zu reduzieren. Der Artikel 5, Abs. 3 soll deshalb nicht angepasst werden. Dies unter Berücksichtigung des Aspekts, dass mit den ge-
planten Änderungen in der Agrarpolitik zusätzlicher Kontrollaufwand für die Überprüfung neuer Programme ansteht. Jeder Kanton hat ein Interesse, die 
Kontrollen nach den Buchstaben b und d in einem vernünftigen Mass durchzuführen, damit das System glaubwürdig bleibt. Der Bund sollte im Rahmen der 
Oberaufsicht die Kantone in die Pflicht nehmen, welche diese Kontrollen vernachlässigen. Falls die Anforderung nicht wie vorgeschlagen weitergeführt wer-
den kann, soll zumindest der Anteil von 5% auf 3% gesenkt werden. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 2 Bst. d und e Wird unterstützt. Aufgrund der Bestrebung, die Kontrollanzahl zu reduzieren, 
macht diese Koordination Sinn. 

 

 

Art. 3 Abs. 1 und 5 Wird unterstützt. Aufgrund der Bestrebung, die Kontrollanzahl zu reduzieren, 
macht diese Koordination Sinn. 

 

Art. 5 Abs. 3  Änderung wird abgelehnt. Antrag: Wie bisher Artikel 4 Ab-
satz 1 Buchstaben b und bis d vor Ort kontrolliert werden. 

Falls die Anforderung nicht wie vorgeschlagen weitergeführt 
werden kann, soll zumindest der Anteil von 5% auf 3% ge-
senkt werden. 

Mit der Einführung des risikobasierten Kontrollsystems konn-
ten die Anzahl Kontrollen auf den Betrieben reduziert wer-
den. Der Aufwand und die Anzahl Kontrollen steigen mit der 
Einführung neuer Massnahmen bereits an, da diese inner-
halb einer gesetzten Frist kontrolliert werden müssen. Falls 
nun zusätzlich 5% der Betriebe risikobasiert nach Buchstabe 
b und d kontrolliert werden müssen, droht der in den vergan-
genen Jahren erzielte Erfolg zu verpuffen. Jeder Kanton hat 
ein Interesse, die Kontrollen nach den Buchstaben b und d in 
einem vernünftigen Mass durchzuführen, damit das System 
glaubwürdig bleibt. Der Bund sollte im Rahmen der Oberauf-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

sicht die Kantone in die Pflicht nehmen, welche diese Kon-
trollen vernachlässigen.   

Falls die Anforderung nicht wie vorgeschlagen weitergeführt 
werden kann, soll zumindest der Anteil von 5% auf 3% ge-
senkt werden. 

Art. 5 Abs. 6 Wird unterstützt. In diesem Bereich stellen sich die unangemeldeten Kontrol-
len als effektivstes Mittel heraus und sollen daher so weit wie 
möglich als Standard angestrebt werden. 

 

Anh. 1, Ziff. 2 Die Aufhebung wird begrüsst. Die neuen Technologien ermöglichen teilweise Kontrollen ef-
fizienter als durch Besuche vor Ort. Dieser Fortschritt soll 
nicht durch eine Gesetzesgrundlage gebremst werden. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Anpassungen mit dem Ziel, die Gesetzgebung der Schweiz im Bereich der Bio-Produktion weiterhin als äquivalent mit den entsprechenden Bestimmun-
gen der EU zu halten, sind nachvollziehbar und im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit zu begrüssen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Möglichkeit, dass Ehe- oder Konkubinatspartner Betriebs-, respektive Betriebszweiggemeinschaften eingehen können, wird aufgrund des schwierigen 
Vollzugs abgelehnt. Die Kontrolle, ob die Betriebe von Ehe- oder Konkubinatspartnern wirklich unabhängig voneinander bewirtschaftet werden, respektive 
welche gemeinsamen Anschaffungen und Tätigkeiten tolerierbar sind, ist in der Praxis sehr schwierig. Die Aufhebung des Artikels könnte insbesondere bei 
der Auflösung einer Gemeinschaftsform grosse Schwierigkeiten bedeuten, da die Grenzen während der Zusammenarbeit weiter verwässern. Anwendung 
des Artikels 30a LBV ist in einem solchen Konstrukt kaum umsetzbar. 

Die anderen vorgeschlagenen Anpassungen werden vollumfänglich unterstützt. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Abs. 3 Antrag wird abgelehnt. Die Kontrolle, ob die Betriebe von Ehe- oder Konkubinats-
partnern wirklich unabhängig voneinander bewirtschaftet 
werden, respektive welche gemeinsamen Anschaffungen 
und Tätigkeiten tolerierbar sind, ist in der Praxis sehr schwie-
rig. Die Aufhebung des Artikels könnte insbesondere bei der 
Auflösung einer Gemeinschaftsform grosse Schwierigkeiten 
bedeuten, da die Grenzen während der Zusammenarbeit 
weiter verwässern. Anwendung des Artikels 30a LBV ist in 
einem solchen Konstrukt kaum umsetzbar. 

 

Art. 16 Abs. 4 Wird begrüsst. Die Einführung hilft bei der Suche nach effizienten Massnah-
men zur Bekämpfung des zunehmenden Problems Erdman-
delgras. 

 

Art. 22 Abs. 2 Wird begrüsst. Die Präzisierung kann den Vollzug erleichtern.  
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
L’OAS est entièrement révisée. Nous saluons le travail réalisé, autant par son ampleur que par la qualité du résultat. La nouvelle structure proposée est une 
très nette amélioration. Elle facilitera grandement la lecture et l’utilisation par les collaborateurs en charge de l’exécution dans les structures cantonales. 

Nous saluons l’abrogation de l’OIMAS et l’intégration de son contenu dans l’OAS. Cela contribuera également à faciliter la lecture et l’application. 

Nous saluons les évolutions apportées au fil du temps, elles permettent aux améliorations structurelles de s’adapter en fonction des besoins, de l’évolution de 
l’agriculture, du marché et des attentes de la population, mais aussi des nouveaux défis comme ceux liés au changement climatique. Si PA2002 avait à 
l’époque été un grand tournant de la politique agricole en Suisse, force est de constater que les améliorations structurelles doivent se faire sur une vision à 
moyen et long terme ; les adaptations apportées au gré des révisions permettent justement cette évolution dans une certaine stabilité. Grangeneuve salue 
cette situation. 

Nous constatons que de nombreuses modifications apportées ouvrent les possibilités. L’évolution structurelle des exploitations agricoles continue et ces 
évolutions permettent de répondre à une diversité de plus en plus grande de type d’exploitation, de la petite structure atteignant juste le seuil de 1,0 UMOS à 
la grande structure gérée de manière entrepreneuriale. 

Nous saluons la volonté du Conseil fédéral de soutenir des mesures environnementales et paysagères. Ces mesures répondent visiblement à une réelle 
attente. Par exemple, la nouvelle teneur de l’art. 14 permet désormais d’octroyer des aides supplémentaires pour des investissements en faveur de la nature 
et du paysage, tels que p.ex. la revitalisation de petits cours d’eau (1 à 5% de contributions supplémentaires). Ce que nous pointons comme très positif, en 
plus d’aller dans le sens de ce qui est fait déjà dans le cadre des remaniements dans le canton de Fribourg. 

Concernant l’introduction d’aides à l’assainissement pour les bâtiments : Toutes les mesures allant dans le sens de l’encouragement à l’assainissement de 
bâtiments contenant des substances dangereuses méritent d’être soutenues. Dans le cas présent, les PCB sont ciblés. Le rapport explicatif mentionne en 
plus les dioxines, mais le projet de modification de l’ordonnance ne le prévoit pas, ce qui mériterait d’être clarifié. L’intérêt d’étendre ce soutien financier aux 
autres polluants de l’environnement bâti (métaux lourds, amiante, etc.) mériterait d’être analysé car les diagnostics à effectuer ne se limitent pas uniquement 
aux PCB. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1  Structure proposée claire et lisible.  

Art. 3 Abs 2 65 Altersjahr ersetzen durch das Pensionsalter Eventuell 65. Altersjahr durch Pensionsalter ersetzen, wegen  



 
 

21/48 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

allfälliger Rentenreform 

Art. 5 1 Le bénéficiaire de l’aide financière doit exploiter et être 
propriétaire des constructions et installations soutenues. 

1 Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeempfängerinnen 
müssen den Betrieb und die unterstützten Bauten und Anla-
gen in Eigentum führen bewirtschaften. 

 

Klärung Eigentum an unterstützten Anlagen bei umfassend 
gemeinschaftlichen Massnahmen 

 

Il manque un mot dans la version française. 

 

Verb « bewirtschaften » scheint klarer zu sein. 

 

Klärung der Begriffe und der Berechtigung grundsätzlich 
sinnvoll. Vereinfachung ebenfalls sinnvoll. 

Jedoch ist Formulierung nicht klar genug. Wie ist diese Re-
gelung im folgenden Beispiel zu verstehen? Eine Grundei-
gentümergenossenschaft tritt bei einem umfassend gemein-
schaftlichen Werk als Bauherr auf, sie übergibt die Werke 
aber nach Projektabschluss an die Gemeinde. 

 

 

Art. 6 «In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK: 
… 
b. für Massnahmen in den Bergzonen III und IV zur Siche-
rung der Bewirtschaftung; 
 
 
 
 
 
 
Anhang 1 (Art. 6 Abs. 5) «Gefährdung der Besiedelungs-
dichte» streichen 

Die geographische Lage der unterstützbaren Massnahme 
scheint relevant zu sein. So könnte ein Betrieb der HZ oder 
BZ I mit weniger als 1,0 SAK unterstützt werden, wenn die 
Massnahme in BZ III gemacht wird. Dies könnte problema-
tisch sein. 
 
Absenkung der minimalen Betriebsgrösse auf 0,6 SAK je-
doch fraglich. Ist es sinnvoll, Mittel für Nebenerwerbbetriebe 
einzusetzen? 
 
 
Mit der Absenkung der Limite auf 0,6 SAK ab BZ III ist diese 
Matrix überflüssig. 
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Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7, al. 1  Obwohl die Änderung eine deutliche Vereinfachung bedeutet 
ist es für Grangeneuve fraglich, dass ein Landwirt mit Fr. 0.- 
eigene Mittel einen Projekt finanzieren kann. 
Eine Investition ist die Verwirklichung einer Betriebsstrategie, 
die soll für grössere Investitionen gut geplant und ausge-
dacht werden.  
Grangeneuve hat immer das Prinzip vertreten, dass die Be-
schaffung eines Anteils an eigene Mittel, auch wenn nur ge-
ring, als unternehmerische Planung betrachtet werden kann 
und/oder soll. Es macht der Antragsteller auch verantwortli-
cher. 
Gegenüber dem Steuerzahler könnte es ebenfalls problema-
tisch sein. 

 

Art. 7 Abs 2 Für gemeinschaftliche und umfassende gemeinschaftliche 
Massnahmen 

umfassende gemeinschaftliche Massnahmen sind nicht ex-
plizit genannt. Sie sind zwar in Art. 13. Abs. 1 Buchst. a er-
wähnt. Es wäre aber hilfreich, diese hier auch zu nennen. 

 

Art. 9  Das Anrecht auf Einsprache ist verständlich. Grangeneuve 
macht aber aufmerksam, dass jede Einsprache, sei sie be-
rechtigt oder nicht, kann ein Projekt Jahre lang stoppen und 
somit vernichten. 
Die Begriffe auf Deutsch «Gewerbebetriebe» und auf Fran-
zösisch «entreprise artisanale» stimmen nicht miteinander. 
Mit dem französischen Begriff «artisanal» kann angedeutet 
werden, dass es sich um ein eher Kleinbetrieb handelt. Ge-
wisse Definitionen beinhalten sogar eine Anzahl Angestellten 
(10) als Grenze. Alle diesen Aspekten sind unter dem Begriff 
der «Gewerbebetrieb» nicht enthalten. 
Es besteht somit eine grosse Gefahr der Interpretation. Dies 
allein könnte Jahre lang ein Gericht beschäftigen, bevor eine 
Einsprache grundsätzlich beseitigt werden könnte. 
Es soll unbedingt klarer definiert werden. 

 

Art. 10 Abs. 1, lit. a Klärung der Bedeutung "durch das Projekt verursachte 
Kosten der amtlichen Vermessung". Übernahme der Anre-
chenbarkeit der Vermessungskosten gemäss rechtskräfti-

Aktuell wird in der SVV Art. 15-1-c bei Landumlegungen die 
Verpflockung und Vermarkung über das Projekt finanziert, 
zudem werden gemäss 15-1-e die Nachführungskosten an-
erkannt. Von einer Zweitvermessung ist aber keine Rede. 
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ger SVV. Im bisherigen Art. 15 Bst c ist dies klarer formu-
liert.  

Eigenleistungen sind nicht mehr explizit erwähnt, diese 
sind ebenfalls aufzuführen (Baukosten, inklusive mögliche 
Eigenleistungen und Materiallieferungen). 

 

Anschlussgebühren (Wasser oder Strom) müssen explizit 
erwähnt sein. 

Mit aktueller Formulierung könnten die Kosten einer Zweit-
vermessung voll über die Strukturverbesserungen abgerech-
net werden und die SV Kredite zusätzlich belasten.  

 

Art. 10 Abs. 1 lit d Mit Lit e ergänzen: Stromanschlussgebühren (Anschluss 
an das vorgelagerte Verteilnetz) sollten ebenfalls unter-
stützt werden / Art. 22 Abs 2 Bst. g wäre somit zu strei-
chen  
 

Warum sind Wasseranschlussgebühren anerkennbar und 
Stromanschlussgebühren nicht? Beides sind Themen der 
Grundversorgung. 

Bei kleinen Bewässerungsprojekten (z. B Frostbekämpfung 
wo die Pumpen viel Leistung benötigen, ergibt dies relativ 
hohe Kosten für die Anschlussgebühr pro Ampere ca. 100-
150.—Fr 

 

Art. 10 Abs. 2 In den Erläuterungen ist die Klärung Interessen der Öffent-
lichkeit – Abzug für Forstwirtschaft oder Natur- und Land-
schaft ja oder nein genauer und präziser zu umschreiben. 

Einerseits soll der Natur- und Landschaftsschutz gefördert 
werden. Andererseits sollen hier bei Anliegen des Natur- und 
Landschaftsschutzes die anrechenbaren Kosten angemes-
sen reduziert werden? z.B. bei Zufahrt für Unterhalt Biotop 
oder Wanderweg? 

 

Art. 11 Abs 1  Vereinfachung wird begrüsst. 
Kantone können selber kürzere Dauer definieren. 

 

Art. 11 Abs 5 Streichen Wieso wird dies ausgeschlossen? Gibt es hierzu eine Be-
gründung? Antrag Gleichbehandlung Tiefbau wie Hochbau 

 

    

Art. 13 Abs. 1, b Anpassung Formulierung: Anstatt landwirtschaftliche Trans-
portinfrastrukturen, "der Landwirtschaft dienende Transpor-
tinfrastrukturen". 

Die vorgeschlagene Formulierung ist offener und ermöglicht 
leichter Kombiprojekte mit diversen Interessenzen. 
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Art. 15 Abs 1 lit c. - Sinnvolle Ergänzung. 

Art. 16 Abs 1 lit c. c. die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen, 
landwirtschaftlichen Entwässerungen, Bewässerungsanla-
gen, Wasserversorgungen, Seilbahnen, Trockensteinmau-
ern und Suonen. 

PWI für die bezeichneten Anlagen ebenso wichtig. Sie erhö-
hen insbesondere bei Seilbahnen die Lebensdauer und ge-
währen die Sicherheit, ohne dass ganze Komponenten er-
setzt werden müssen, wie z.B. die ganze Steuerung bei einer 
Sanierung. 

Art. 16 Abs. 2 lit a/c lit c notwendig.  

 

Der Begriff Trockenmauern ist notwendig, da Trockenstein-
mauern nicht immer ein Teil einer Weganlage sind. 

Art. 16 Abs. 2 Bst. c  
(neu, einschieben) 

Bei landwirtschaftlichen Bewässerungsanlagen und Was-
serversorgungen. Das Reinigen und Spülen von Fassun-
gen, Leitungen und Armaturen, der Ersatz von Verschleiss-
teilen und Dichtungen, Revision der Steuerungsanlagen 
und das Abdichten von Rissen und Fugen sowie das Er-
neuern des Korrosionsschutzes in Reservoiren und Fas-
sungen; 

PWI dienen auch bei diesen Anlagen der Substanzerhaltung 
und Verlängerung der Lebensdauer einer Anlage. Im Hinblick 
auf die Klimaanpassungsmassnahmen werden v. a. die Be-
wässerungs- und Wasserversorgungsinfrastrukturen und de-
ren erhalt an Bedeutung stark zunehmen. 

Art. 16 Abs 2 lit e e. bei landwirtschaftlichen Bewässerungsanlagen und Was-
serversorgungen das Reinigen und Spülen von Fassungen, 
Leitungen und Armaturen, der Ersatz von Verschleissteilen, 
Revision der Steuerungsanlagen und das Abdichten von 
Rissen und Fugen sowie das Erneuern des Korrosions-
schutzes in Reservoiren und Fassungen; 

PWI dienen auch bei diesen Anlagen der Substanzerhaltung 
und Verlängerung der Lebensdauer einer Anlage. Im Hinblick 
auf die Klimaanpassungsmassnahmen werden v.a. die Be-
wässerungs- und Wasserversorgungsinfrastrukturen und de-
ren erhalt an Bedeutung stark zunehmen. 

Art. 16 Abs 2 lit f bei Seilbahnen die magnetinduktive Seilprüfung in Verbin-
dung mit Tragseilverschiebung, das Verschieben von Sei-
len, Erneuern oder Versetzen von Seilendbefestigungen 
und Seilklemmen und grössere, umfassendere Revisionen 
von Antrieb, Bremsen, Stützen und Fahrzeugrevisionen; 

Bei Seilbahnen handelt es sich bei den PWI um umfassen-
dere Massnahmen zur Substanz- und Werterhaltung der seil-
bahntechnischen Einrichtungen. Darüber hinaus gehende Ar-
beiten gelten als Sanierung, Ersatz oder Ausbau, meist am 
Ende der Lebenszeit und führen zwangsläufig zum Ersatz 
ganzer (Teil-)Systeme. Solche Massnahmen gelten als Er-
neuerung nach 20 – 30 Jahren und sind einem Neubau 
gleichzustellen. 
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Art. 16 Abs. 2 Bst. f  
(neu, ergänzen) 

 

Bei Seilbahnen: Die magnetinduktive Seilprüfung in Verbin-
dung mit Tragseilverschiebung, das Verschieben von Sei-
len, Erneuern oder Versetzen von Seilendbefestigungen 
und Seilklemmen und grössere, umfassendere Revisionen 
von Antrieb, Bremsen, Stützen und Fahrzeugrevisionen. 

Bei den PWI an Seilbahnen handelt es sich um periodisch in 
grösseren Zeitabständen von acht bis zehn Jahren wieder-
kehrende umfassendere Massnahmen zur Substanz- und 
Werterhaltung der seilbahntechnischen Einrichtungen. Dazu 
gehören magnetinduktive Seilprüfung in Verbindung mit 
Tragseilverschiebung, Verschieben von Seilen, Erneuern  
oder Versetzen von Seilendbefestigungen und Seilklemmen 
und grössere, umfassendere Revisionen von Antrieb, Brem-
sen, Stützen (wie Rollenbatterien, Fundamente), sowie grös-
sere und umfassendere Fahrzeugrevisionen (an Kabinen, 
Gehängen, Laufwerken, Klemmen). Diese Tätigkeiten ent-
sprechend den heutigen PWI-Massnahmen und es handelt 
sich nicht um eigentliche Sanierungen.  

Darüber hinaus gehende Arbeiten gelten als Sanierung wie 
Ersatz oder Ausbau von Systemkomponenten, meist am 
Ende der Lebenszeit und führen zwangsläufig zum Ersatz 
ganzer (Teil-)Systeme. Solche Massnahmen gelten seilbahn-
technisch als Erneuerung nach 20 bis 30 Jahren und sind ei-
nem Neubau gleichzusetzen. Entsprechend haben sie erheb-
liche Auswirkungen auf die Kosten. Für einzelne landwirt-
schaftliche Seilbahnen kann dies trotz öffentlicher Beiträge 
die Betriebsaufgabe und das Ende der Anlage bedeuten. 

Art. 17, Abs. 1 Aufzählung ergänzen mit Sömmerungsbetrieben. 

Antrag: das Verfahren darf in Zukunft nicht komplizierter 
sein, als mit der jetzigen Verordnung. 

 

Bisher war die tragbare Belastung in Art 8 geregelt – nur für 
einzelbetriebliche Massnahmen. Nun ist in Anhang 2 explizit 
für Tiefbau (einzelbetrieblich bis umfassend gemeinschaft-
lich) definiert, was als schlecht tragbar gilt. Ist das so realis-
tisch/praktikabel? Müssen jetzt neu gemeinschaftliche Mass-
nahmen ebenfalls tragbar sein oder nicht? 

Art. 17 Abs. 3 Begriff "wirtschaftlich günstigstes Angebot" überprüfen Ab dem 1. Januar 2021 gilt das neue Bundesgesetz 
über das öffentliche Beschaffungswesen. Es erfolgt da-
mit eine Harmonisierung des Beschaffungsrechts auch 
auf Kantonsebene. Die Kantone ziehen mit ihrer Ge-
setzgebung laufend nach. Mit den neuen Regelungen 
soll stärker auf Nachhaltigkeit und Qualität, anstatt nur 
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auf den Preiswettbewerb fokussiert werden. Es werden 
Begriffe wie das "vorteilhafteste Angebot" verwendet. 
Hier sollten die Begriffe gemäss aktueller Beschaf-
fungsgesetzgebung verwendet werden. 

Art. 20 Abs1 Antrag: Finanzhilfen für Bewasserungsanlagen werden ge-
währt. wenn die Anlage der Ertragssicherung 
bei nachgewiesenen Einbussen bei der Quantitäat oder 
Qualität oderdem Schutz der Kulturen dient. (weglassen)  
Voraussetzung ist eine vorausschauende Planung der 
Wasserressourcen. 

Gegenüber der aktuellen SVV ist so folgende Unterstüt-
zungsmöglichkeit gemäss den aktuellen Erläuterungen kom-
plett gestrichen: "Bewässerungen können auch unterstützt 
werden, sofern sie massgeblich dazu beitragen, das inländi-
sche Angebot für Obst, Gemüse, Kartoffeln und weitere Spe-
zialkulturen auf die aktuelle Nachfrage betreffend Qualität, 
Quantität, Disponibilität, Preis und Dienstleistung auszurich-
ten." Damit könnten sinnvolle und eben der Produktion die-
nende Anlagen nicht mehr unterstützt werden. 
 

Art. 20 al 3 Intégrer sous l’alinéa 3 la possibilité de subventionnement 
en cas de mise en place de conduites à lisier souterraines. 

La mise en place d’infrastructures de conduites à lisier sou-
terraines permettra une diminution de l’impact sur les sols au 
niveau de la compaction (poids des tonneaux à lisier), et aura 
également un impact au niveau des émissions de CO2. 

Art. 20 Abs 2 Antrag: Der Ausbau oder Erweiterung von bestehenden An-
lagen muss weiterhin möglich sein.  

 

Der Neubau von Anlagen zur Entwässerung kann nur noch 
verbunden mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssicherung 
von FFF unterstützt werden. 

Art. 22 al 1 Ajouter une lettre c. : Indemnité pour la transition entre An-
cien état et le Nouvel état en phase de remaniement parcel-
laire d’envergure durant les deux années de reconversion à 
l’agriculture biologique de parcelles non-exploitées selon 
les normes de l’agriculture biologique selon l’Ancien état, 
passant en main d’un agriculteur conduisant son exploita-
tion selon les normes de l’agriculture biologique au Nouvel 
état. 

Actuellement, lors d’un remaniement parcellaire, les parcelles 
non-exploitées en agriculture biologique redistribuées à des 
exploitations biologiques perdent le statut BIO et sont durant 
deux années en reconversion. Les pertes financières pour 
les exploitants peuvent être conséquentes, d’où le proposi-
tion de mettre en place un indemnité pour la compensation 
de la perte culture, uniquement lors d’un remaniement par-
cellaire (projet d’envergure). 
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Art. 22 Abs 2 lit.g Streichen (siehe Bem. Art. 10) Wieso ist eine Unterstützung bei den Wasseranschlüssen mög-
lich? Bei Elektrizitätsversorgungen nicht? 

Art. 22 Abs. 4  Bei Entwässerungsanlagen und der Aufwertung von Böden 
ist maximal der achtfache Ertragswert, bei der Aufwertung 
von Böden mit unbelastetem Humus bzw. in gut begründe-
ten Fällen ist maximal der zehnfache Ertragswert anrechen-
bar. 

 

Die Verwendung von unbelastetem Humus (A-Horizont) zur 
Verbesserung von bereist androgen beeinträchtigten Böden 
ist im Interesse der Landwirtschaft. Artikel 18 der Abfallver-
ordnung (SR 814.600; Verordnung über die Vermeidung und 
die Entsorgung von Abfällen) besagt, dass «abgetragener 
Ober- und Unterboden möglichst vollständig zu verwerten» 
sei. Der Umgang mit Bodenmaterial basierend auf diesem 
Artikel ist noch relativ neu. (Unbelastete) Oberboden wird 
von der Bauwirtschaft gesucht. Der Markt ist zudem intrans-
parent, so dass der Preis für (unbelastetem) Oberboden 
stark spekulativ ist und somit der Landwirtschaft «verloren» 
geht. Es zeigt sich, dass wenn kein B- und C-Material mit zu 
verwerten ist, eine Bodenverbesserungen kaum für den Ziel-
standort tragbar durchgeführt werden kann. Ein im Kanton 
Glarus durchgeführtes Pilotprojekt zeigte deutlich, dass nur 
aufgrund einer schwachen PAK-Belastung des Humus und 
der sich daraus ergebenden berechenbaren «Entsorgungs-
kosten» ‒ die vom Bodenabgeber zu übernehmen sind ‒ ins 
Projekte einflossen, die Bodenaufwertung umsetzbar war. 
Die Begrenzung auf den 10-fachen und nicht nur auf dem 8-
fachen Ertragswert erhöhen die Chancen Bodenaufwer-
tungsprojekte mit unbelastetem Humus tragbar zu machen. 
Zu den Kosten reinen Einbaukosten sind neben den Kosten 
für den Humus auch die Transportkosten einzurechnen. 

 

Art. 23 Abs1 lit. d Suonen 100 Fr /m oder 20'000Fr/ ha bewässerte Fläche   

Art. 23 Abs 3 Antrag: überprüfen Begriff Baukosten / die Ingenieurkosten 
müssen weiterhin enthalten sein.  

«Sind die anrechenbaren Kosten höher als die effektiven 
Baukosten, werden sie entsprechend reduziert». 
Ausserdem steht nun explizit «Baukosten». Ingenieurkosten 
zählen da nicht mehr mit (bisher aber schon?). Für PWI Drai-
nagen ist Begriff «Baukosten» unpassend. 
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Art. 23 Abs XX (neu, einschie-
ben) 

Werden Massnahmen zur periodischen Wiederinstandstel-
lung Bewässerungsanlagen, Wasserversorgungen und 
Seilbahnen vorgenommen, sind die effektiven Kosten nach 

Artikel XX anrechenbar. 

In Konsequenz aus Art. 16 Abs 2 lit f. 
Der Verweis in der Vorlage in Abs 4 auf Art. 2 stimmt nicht 
und ist noch anzupassen wie in diesem vorgeschlagenen 
neuen Art. 

 

Art. 30 Tragbare Belastung 2 Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin muss bei In-
vestitionen über 100 000 Franken anhand einer Mittefluss-
rechnung mit geeigneten Planungsinstrumenten für eine 
Periode von mindestens fünf Jahren nach der Gewährung 
der Finanzhilfen belegen, dass die Tragbarkeit auch unter 
künftigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfüllt sind. 
Dazu gehört auch eine Risikobeurteilung der vorgesehenen 
Investition. 

Absatz 2 ersatzlos streichen. Die eingesetzten Instrumente 
zur Beurteilung der Tragbarkeit liegt in der Kompetenz der 
Kantone. 

 

 

Art. 32 Zusätzliche Vorausset-
zungen für Ökonomiegebäu-
den, Abs. 2 

2 Für die Berechnung des Pflanzenbedarfs und Nährstoff-
anfall ist eine Nährstoffbilanz gemäss Artikel 13 Absatz 1 
DZV8 ohne Fehlerbereich zu verwenden. 

 

Zu Ziff. 2: Die Regelung verlangt generell die Berechnung ei-
ner Nährstoffbilanz, auch wenn aufgrund des geringen Tier-
besatzes, nach DZV keine erstellen müssten. Dies führt zu 
mehr administrativem Aufwand 

Muss aufgrund der Regelung in der DZV keine Bilanz erstellt 
werden, so kann auch darauf verzichtet werden. 

 

Art. 43  Anpassung Starthilfe wird begrüsst. Mit der Abschaffung des 
Maximalbetrags ist das System auch für grössere Betriebe 
angepasst. 

 

Art. 44 Abs 2 Sömmerungsbetrieb ergänzen Sömmerungsbetriebe fehlen  

Art. 50 Abs 1 lit a Was bedeutet «tangiert »? Bei BLN oder Wanderwegen 
sollte nur dann eine Stellungnahme notwendig sein, wenn 
durch das Projekt oberflächlich Änderungen (insbesondere 
Belagstyp) vorgenommen werden zum bisherigen Zustand. 

Gemäss den Erläuterungen wurde in der Botschaft zur AP 
2002 festgehalten, dass Projekte dem BLW nicht zur Stel-
lungnahme unterbreitet werden müssen, welche die Bun-
desinventare nur unwesentlich tangieren. Wieso gilt das nur 
für den Hochbau? Ein PWI Drainagen in einem BLW Gebiet 
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müsste zum Vorbescheid eingereicht werden? 

Art. 50 Abs 2 lit b Ergänzen: eines Vorbescheides mit den vorgesehe-
nen Auflagen und Bedingungen sowie den Bundesbei-
trägen, wenn ein Vorprojekt mit Kostenschatzung vor-
liegt; 

Für die Bauherrschaft ist es von zentraler Bedeutung im 
Rahmen eines Vorbescheides über die Unterstützung auf-
geklärt zu werden, um die weiteren Schritte einleiten zu 
können. 

Art. 51, al. 4 Der Saldo früherer Investitionskredite und Betriebshilfedar-
lehen ist für den Grenzbetrag 
nach Absatz 3 Buchstabe b und c zu berücksichtigen. 
 
Le solde des crédits d’investissement et aides aux exploita-
tions précédents doit être pris en compte pour le montant li-
mite visé à l’al. 3, let. b et c. 

 

Art. 52 Gesuchsunterlagen Baubewilligung: in den Erläuterungen mit rechtskräftiger 
kantonaler Verfügung zu ersetzten. 

 

In den Erläuterungen steht, es müsse die Baubewilligung 
hochgeladen werden. Es gibt nicht baubewilligungspflichtige 
Massnahmen. Da kann keine Baubewilligung eingereicht 
werden, da nicht vorhanden. Anstelle einer Baubewilligung 
genügt eine rechtskräftige kantonale Verfügung. Dies ist in 
den Erläuterungen zu ändern oder zu ergänzen 

 

Art. 53 Abs 3 «Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag…» Der Grenzbetrag ist nirgendwo definiert. 

Art. 53 Abs 4 Das BLW legt für die Einreichung der Abrechnung Fristen 
fest. Antrag: Das sollte wie bisher der Kanton machen. 
 

 

Art. 56 Abs 4 Streichen. Abs. 4 ist unklar und führt nur zu administrativen Mehrauf-
wänden, Diskussionen aufgrund unnötiger Regelungen und 
ist mit dem Vorbehalt des Subventionsrechts (Abs. 3) voll-
ends verwirrend. Artikel dieser Art bedingen später wiede-
rum einer Klärung mit einem Kreisschreiben, das sollte ver-
mieden werden.  
Ohne Genehmigung BLW gibt es ja keine Beiträge (siehe 
Abs. 5 respektive Abs. 4 alt) 
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Was ist mit den nichtbaulichen Massnahmen gemeint? Pla-
nungsarbeiten? Ist das sinnvoll, dass hierfür das ok des 
BLW vorliegen muss? 

Art. 57 Abs 3 Mehrkosten 100'000 oder mehr als 20 % Ist nicht klar, mit «oder» ist dies klar formuliert.  

Art. 59 Dieser Artikel ist genauer zu definieren.   Alter Artikel (Art. 38) massiv gekürzt. Steht nur noch 
«sachgemäss». Für die Ökologie ist das nicht mehr näher 
präzisiert. 
 
Was passiert, wenn Unterhalt/Bewirtschaftung nicht ge-
macht wird, die Frist für Rückerstattung aber schon abge-
laufen ist? Dazu steht immer noch nichts in der SVV 

Art. 60 Abs 2  Buchstabe d, e und f passen grammatikalisch nicht zum 
Wort «wenn:», das vor der Aufzählung steht. 

Art. 63 Abs 3 Es zu ergänzen, dass man bei PWI auf Rückforderungen 
verzichten kann.  

in altem Art 37. Abs 2bis war drin, dass man auf Rück-
forderung von PWI Beiträgen verzichten kann. Das 
fehlt nun 

Art. 65 Zweckentfremdung begründen und definieren 
 
 
 
Aufzählung darf nicht abschliessend sein. 

Es fehlt ein Artikel, der definiert, was Zweckentfremdung ist.  
Art 65. Abs 1 wirkt hier für mich fehl am Platz. War früher in 
Art 35 «Zweckentfremdung und Zerstückelung» drin. 
 
Aufzählung ist abschliessend! Es gibt ab und zu Ausnah-
men 

Art. 66 Siehe Kommentar Art. 68  

Art. 67 2 Les autorités cantonales notifient leur décision de mor-
cellement sans retard et sans frais à l’OFAG. Les cas 
d’importance mineure peuvent être communiqués réguliè-
rement à l’OFAG sous forme de liste.  

Il s’agit d’une nouvelle charge administrative pour les can-
tons, alors que ceux-ci demandent des simplifications de-
puis des années. De plus, dans ce domaine la surveillance 
par la Confédération est déjà réglée de manière satisfai-
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sante par les art.61, 62 et 64 du projet (qui reprennent la lé-
gislation actuelle). 

Art. 68 hier ist «Massgebend für die Höhe» (Abs. 4) vor «Erteilt 
der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 67…» 
(Abs. 6). Bei Art. 66 (Zweckentfremdung) ist das genau 
umgekehrt. Dies sollte einheitlich aufgebaut sein. 

 

Art. 69 Einiges, was bisher unter der Definition «Zweckentfrem-
dung» lief, steht nun hier… War das früher falsch oder ist 
es jetzt falsch? 

 

Art. 71, Abs. 3 3 Werden die Bundesmittel einem anderen Kanton zugeteilt, 
so beträgt die Kündigungsfrist drei sechs Monate. 

Erhöht die Flexibilität der Kreditkassen, in Zeiten der Nega-
tivzinsen wird dies als zweckmässig beurteilt. 

Anhang 7, Kap. 2.2 Füll- und 
Waschplätze 

Pauschalierung für Füll- und Waschplätze feiner gestalten, 
zum Beispiel: 
Waschplatzfläche: Fr. 75.-/m2 anstelle der Fr. 100.-. 
Sammelbehälter: Fr. 250.-/m3 max. 5000.-          
Filter-, Verdunstungsanlage: Fr. 375.-/m3 der Verdunstet 
werden muss. 
Überdachung: Fr. 125.-/m2 Dachfläche. 

Die Pauschalierung für die Füll- und Waschplätze ist viel zu 
grob und führt zu einer zu ungerechten Unterstützung zwi-
schen Landwirte die technisch einfachen Lösungen haben 
(Waschwasser im Güllegrube) und Landwirte, die eine Ver-
dunstungseinrichtung anschaffen sollen (Acker-, Obst-, Ge-
müse- oder Weinbaubetriebe). 

Da die Überdachung für den Waschplatz empfohlen wird 
(siehe auch Agridea Merkblatt 3832_4) ist ein Zuschlag für 
die Überdachung des Waschplatzes sinnvoll. 

Anhang 7, Kap. 2.2 Pflanzung 
von robusten Stein und Kern-
obstsorten und von robusten 
Rebsorten 

Begriff «robust» definieren: 
 
In der Erarbeitung des Werkstoffs (10.02.2022) hat sich ge-
zeigt, dass nicht dasselbe darunter verstanden wird. 
Die einen denken, es gehe um robuste Sorten hinsichtlich 
sich ändernden Klimabedingungen (Spätfröste, Trocken-
heit, heisse Sommer). Andere verstehen darunter die als 
PiWi bezeichneten interspezifischen Rebsorten, die auf 
eine verbesserte Pilz-Widerstandsfähigkeit gegenüber dem 
echten und falschen Mehltau selektiert wurden. 
 
 

Der Beitrag von 10'000 / ha kann als Anreiz dienen, um die 
Remontierung von Sorten voranzutreiben. Umso wichtiger ist 
eine sachgerechte Definition von «robusten» Sorten. Sind im 
Rebbau nur «Pilzwiderstandsfähige Sorten, PiWi» gemeint? 
Wenn ja, auch solche aus erster Generation, oder nur solche 
der 3. Generation mit mehreren Resistenzgenen? 

Gelten auch frostharte Sorten (Obst- und Rebbau) als «ro-
bust», weil sie in Spätfrostnächten nicht mit Forstkerzen be-
heizt (viel CO2 und Russ-Emissionen) / mit viel Sprinkler-
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Buchstabe e) Die Messlatte ist sehr hoch gelegt mit 0.5 ha 
auf einmal! 
 
Antrag: Minimale Fläche senken. z.B auf 10 Aaren 
 
Die Umweltwirkung ist dieselbe, wenn 5 mal 10 Aaren Flä-
chen durch robuste Sorten ersetzt werden, die weniger 
Pflanzenschutzmittel-Einsatz brauchen. 
 

Wasser geschützt werden müssen? 

Müssen gemäss Buchstabe e) 50 Aaren auf einmal mit der 
identischen Sorte bepflanzt werden? In kleineren Rebbauge-
bieten wird selten eine halbe Hektare auf einmal mit dersel-
ben Sorte remontiert (Risiko-Minimierung durch Diversifizie-
rung, Abtasten der Markttauglichkeit neuer Sorten auf dem 
Weinmarkt) 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Nous saluons l’harmonisation réalisée avec l’OAS.  
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Art. 2 Art. 2 Betriebsgrösse Dann ist der Anhang (Art. 2) «Kriterien zur Beurteilung der 
Gefährdung der Besiedelung» zu streichen. 

  

Art. 6  Wartefrist auf 3 Jahre gekürzt wird begrüsst.  
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die aktuelle Befristung der Aufträge für Dienstleistungen im Bereich Datenerhebung und Importbewirtschaftung Obst und Gemüse (Art. 22) auf vier Jahre 
soll aufgehoben werden. Diese Vereinfachung ist zu begrüssen. Ausser der bisherigen Auftragnehmerin gab es bisher keine weiteren Interessenten/innen. 
Mit der neuen Regelung können somit Kosten gespart werden und die Flexibilität steigt sowohl beim Bund als auch beim Dienstleistungserbringer. 
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Art. 22 Abs. 3 Wird unterstützt Die Aufhebung der aktuellen Befristung auf vier Jahre ist 
eine Vereinfachung, die mehr Flexibilität bei der Vergabe 
von Verträgen bietet. Dies ist auch im Sinne der Branche. 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Les mesures avec l’objectif d’améliorer la qualité sont positives. Il faut cependant que ces mesures soient censées et techniquement applicables.  
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Art. 2b, al. 2, let. C … en kg de raisin ou en litres Les droits de production doivent pouvoir être exprimés en ki-
los et en litres 

 

Art. 27 a bis supprimer Nous doutons de la plus-value de l’art. 27 a bis. Son contrôle 
apparaît difficile. 

 

Art. 35  Cette tâche doit être confiée à Agroscope  
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Änderungen können unterstützt werden. 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de commentaires, les modifications sont minimes.  

L’uniformisation des termes est saluée. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Important producteur de produits laitiers mais aussi de viande bovine, de porcs et de volaille, le canton de Fribourg se distingue par une agriculture forte-
ment basée sur l’élevage. Le développement de sa production animale se caractérise par un dynamisme tant au niveau des races utilisées que de l’adapta-
tion de la qualité des produits à la demande des marchés. 

Concrètement, on peut citer l’exemple de la production de bovin laitier. Actuellement, une majorité sensible des vaches laitières dans le canton de Fribourg 
est de race Holstein/Red Holstein, appréciée pour ses qualités laitières, pour sa bonne adaptation aux conditions fribourgeoises mais aussi pour la produc-
tion d’un lait de haute qualité (teneurs et cellules). 

Le soutien de la Confédération pour les races suisses dont le statut de menace est « critique » ou « menacé » est compréhensible. Toutefois, nous rendons 
attentif au financement de ce soutien qui ne doit pas se faire au détriment d’autres contributions pour l’élevage. En effet et de manière générale, le dévelop-
pement de toutes les races utilisées en Suisse et leur adaptation aux défis sociétaux passent par ces contributions qui doivent permettre un élevage performant 
en Suisse.  

L’octroi de contributions pour des projets de recherche sur les ressources zoogénétiques est salué. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Sanima est principalement concerné par l’ordonnance sur le bétail de boucherie et salue les 3 modifications proposées Il n’y a pas de commentaires particuliers 
sur les modifications prévues dans l’ordonnance sur le bétail de boucherie. Les mesures qui permettent d’améliorer la transparence du marché de la viande 
en diminuant les risques de contestations « abusives » sur les classifications de carcasses sont saluées. 

Désormais, sur la base de l’expérience acquise en matière d’exécution, les contestations doivent être soumises à l’organisation mandatée pour toutes les 
espèces animales au plus tard à 22 heures le jour de l’abattage. Les contestations devaient jusqu’à présent intervenir dans un délai de 6 heures après 
l’abattage pour les animaux de l’espèce porcine, et de 24 heures pour les autres espèces. Le blocage de la carcasse pendant 24 heures ne correspond plus 
aux processus actuels dans les abattoirs (notamment l’augmentation des abattages contre rémunération et le manque de place dans les chambres froides). 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine neuen Formulare !  

Le versement directement aux producteurs du supplément pour le lait transformé en fromage, ainsi que le supplément de non-ensilage amène davantage de 
transparence pour le prix réellement payé aux producteurs et par rapport à la réelle valeur ajoutée pour le lait transformé en fromage. Cette transparence est 
saluée. Il faut toutefois notifier que la solution choisie est lourde sur le plan administratif et n'offre finalement aucune valeur ajoutée. Il existe probablement de 
meilleures solutions. Nous vous demandons de réexaminer cette modification de l'ordonnance.   

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    



 
 

41/48 
 
 

BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die vorgeschlagenen Anpassungen sind nachvollziehbar. Die Anpassung der Tarife auf das ursprüngliche Niveau erlaubt es der Identitas AG, kostende-
ckend zu arbeiten. Der erleichterte Zugang zu Daten entspricht den heutigen Bedürfnissen des Vollzugs und der Forschung. 

Nous avons pris note de la modification de l’article 25 al. 5 qui dit que « Les services cantonaux compétents en matière de législation sur les épizooties 
peuvent demander par téléphone ou par écrit une rectification des données visées à l’annexe 1 auprès d’Identitas SA. ». 
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Art. 54 al. 3 et 5 A rajouter : donner l’accès par défaut aux services vétéri-
naires. 

Il n’est pas clair si l’accès à e-Transit (document d’accompa-
gnement électronique) pour les services vétérinaires est uni-
quement sur demande de ceux-ci ? 

En effet, l’article 54 al. 3 dit que « Les organes de police et 
les organes de contrôle qui contrôlent les transports d’ani-
maux sur mandat de tiers peuvent demander à l’OFAG 
l’accès à e-Transit. […] ». 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen  
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen  
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen  
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die vorgeschlagenen Änderungen sind im Sinne der Risikominderung der menschlichen Gesundheit grundsätzlich nachvollziehbar. Anträge s. unten  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 al. 1bis  Supprimer : « Les équipements, les réceptacles de véhi-
cules et les conteneurs utilisés pour la récolte, le transport 
ou l’entreposage de l’un des produits pouvant provoquer 
des allergies ou d’autres réactions indésirables […]. ». 

Idem en allemand, supprimer°: «Ausrüstungen, Transport-
behälter und Container, die für die Ernte, zur Beförderung 
oder zur Lagerung eines der in Anhang 6 der Verordnung 
des EDI betreffend die Information über Lebensmittel […].». 

Dans l’art. 12 OHyg (RS 817.024.1), seuls les « conteneurs 
servant au transport » sont mentionnés. Le terme « récep-
tacles » n’est pas très approprié et le terme « conteneurs » 
est suffisant. 

 

Art. 2 al. 1bis Idem supprimer « les réceptacles de véhicules » et dans la 
version allemande. 

idem  

Art. 1 al. 5 et art. 2 al. 7 Rajouter dans les deux phrases in fine «et ainsi pour garan-
tir la biosécurité ». 
Art. 1 al. 5 : « On prendra toutes les mesures nécessaires 
contre les maladies des végétaux qui peuvent avoir des in-
cidences négatives sur la santé humaine et ainsi pour ga-
rantir la biosécurité. » 
Art. 2 al. 7 : « On prendra toutes les mesures nécessaires 
concernant la santé des animaux, notamment celles qui ont 
une incidence sur les zoonoses et ainsi pour garantir la 
biosécurité. » 

Le SAAV propose de rajouter les mesures de biosécurité 
comme point de contrôle dans la présente ordonnance en 
application de l’article 59 al. 1 de l’OFE (RS 916.401). 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen  
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Nous saluons l’abrogation de l’OIMAS et l’intégration de son contenu dans l’OAS. Cela contribuera également à faciliter la lecture et l’application. 
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Regierungsrat

GENERALSEKRETARIAT

Reg. Nr.

26. April 2022

Vernehmlassung zum Landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Die vorliegenden Verordnungsentwürfe sehen zahlreiche, relativ geringfügige Anpassungen zur 
Optimierung der Wirkung der agrarpolitischen Massnahmen vor. Dem grössten Teil dieser Ände
rungen stimmen wir zu.

Wir begrüssen die Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung. Die Förderung der ländli
chen Entwicklung als langfristiger Prozess zur Verbesserung der Lebens- und Wirtschaftsverhält
nisse, insbesondere im Berggebiet, ist für den Kanton Solothurn ein wichtiger Pfeiler der Agrar
politik. Mit der Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung wird dazu ein gut struktu
riertes und umfassendes Regel- und Förderwerk geschaffen. Wir legen grossen Wert darauf, dass 
der Fokus auf funktionsfähige Landwirtschaftsbetriebe gerichtet wird. Die vorgelegte Struktur
verbesserungsverordnung verfolgt den erwünschten Ansatz, die drei Ziele Ernährungssicherung, 
Biodiversität und Klimaschutz gleichermassen zu beachten.

Eidgenössisches Departement
für Wirtschaft, Bildung und
Forschung WBF
Bundeshaus Ost
3003 Bern

Sie haben uns mit Schreiben vom 24. Januar 2022 zur Vernehmlassung zum Landwirtschaftlichen 
Verordnungspaket 2022 eingeladen. Für die Möglichkeit, eine Stellungnahme abgeben zu dür
fen, bedanken wir uns bestens.

Die vereinfachte Nährstoff-Bilanzierungsmethode als Alternative zur sehr detaillierten Suisse- 
Bilanz begrüssen wir sehr. Unser Kanton hat viele Betriebe, welche bezüglich Nährstoffkreisläu
fen ein tiefes Risiko aufweisen; für diese Betriebe und auch im Vollzug bringt diese vereinfachte 
Nährstoff-Bilanzierungsmethode eine grosse Vereinfachung. Wir weisen darauf hin, dass damit 
auch bei der Massnahme GMF (Graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion) rasch eine neue 
Lösung gefunden werden muss, damit auch Betriebe im GMF-Programm ihren Nachweis mit der 
vereinfachten Nährstoffbilanzierung erbringen können und nicht mehr zwingend an die auf
wändige Suisse-Bilanz gebunden sind.
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Wir danken für die Gelegenheit zur Stellungnahme und Berücksichtigung unserer Anliegen.

Mit freundlichen Grüssen

IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES

Beilage: Ausgefülltes Formular mit detaillierter Stellungnahme
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Remo Ankli
Landammann Staatsschreiber



Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione Kanton Solothurn 

1110 SO Staatskanzlei des Kantons Solothurn 2022.04.27 

Adresse / Indirizzo Volkswirtschaftsdepartement des Kantons Solothurn 
Amt für Landwirtschaft des Kantons Solothurn 
Hauptgasse 72 
4509 Solothurn 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Solothurn, 26. April 2022 

Rückfragen an: Lorenz Eugster, Bereichsleiter Direktzahlungen & Agrardaten 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Die Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung und die Integration der Verordnung des Bundesamtes für Landwirtschaft (BLW) über Investitionshil-
fen und soziale Begleitmassnahmen wird begrüsst. Die Förderung der ländlichen Entwicklung als langfristiger Prozess zur Verbesserung der Lebens- und 
Wirtschaftsverhältnisse, insbesondere im Berggebiet, ist für den Kanton Solothurn ein wichtiger Pfeiler der Agrarpolitik. Damit der Vollzug zielgerichtet und 
praxistauglich erfolgen kann, ist ein gut strukturiertes und gut lesbares Regelwerk wichtig. 

Bezüglich aller Strukturverbesserungsmassnahmen ist wichtig, den Fokus auf funktionsfähige standortgerecht wirtschaftende Landwirtschaftsbetriebe aus-
zurichten, den es gilt in Zukunft die drei Ziele Ernährungssicherung, Biodiversität und Klimaschutz gleichermassen zu beachten. Nur funktionsfähige, stand-
ortgerecht wirtschaftende Landwirtschaftsbetriebe sind längerfristig in der Lage, diese Herausforderungen zu meistern. Die vorgelegte Strukturverbesse-
rungsverordnung verfolgt die aus unserer Sicht erwünschte Ausrichtung. 

Im Zusammenhang mit standortgerechter Landwirtschaft muss die Thematik der Tierzuchtförderung und der Erhaltung von Schweizer Nutztierrassen mit 
einbezogen werden. Nur wenn standortgerechte Bewirtschaftung in Kombination mit der Haltung von standortangepassten Nutztierrassen erfolgt, ist es 
möglich die vielfältigen Ziele der Agrarpolitik integriert zu verfolgen. Dazu muss, neben der Förderung der Nutztierrassen, der Fokus auf dem Betrieb liegen 
(und nicht auf dem Einzeltier) und die Zuchtziele der Schweizer Nutztierrassen müssen auf die gewünschte standortgerechte Landwirtschaft ausgerichtet 
sein. Dazu sollte es durch entsprechende Wertschöpfung oder auch durch Fördergelder der öffentlichen Hand (als Massnahme einer standortgerechten 
Landwirtschaft) gelingen, den entsprechenden Betrieben wieder zu einer Nachhaltigkeit auch in wirtschaftlicher Hinsicht zu verhelfen. Der Druck zur Abkehr 
von der Haltung seltener/gefährdeter Tierrassen auf Grund der Wirtschaftlichkeit des Betriebes muss reduziert werden. Die aktuell vorgesehene Tierzucht-
förderung greift hier zu kurz und nicht am richtigen Ort. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art 4a Der Änderung kann zugestimmt werden, insbesondere da 
die Formulierung deutlicher ist und damit Klarheit schafft. 

Die Änderung wird begrüsst. Einerseits wird Art. 4a ver-
ständlicher auch für Laien, dies da das Verfahren mit den 
Raumplanungsbehörden zu koordinieren ist, aber nicht mehr 
explizit eine Verfügung der Baubehörde verlangt wird. Damit 
ist es auch möglich die Koordination mit geringerem Verwal-
tungsaufwand zu erledigen. 

Die Ausweitung des Geltungsbereichs auf die Bauzone be-
schränkt sich auf bebaute Grundstücke, die zu landwirt-
schaftlichen Gewerben gehören. Es ist nachvollziehbar, dass 
die Raumplanung ein legitimes Interesse an einer Koordina-
tion hat, wenn solche Grundstücke von Gewerben abge-
trennt und allenfalls Ersatzbauten in der Landwirtschaftszone 
nach sich ziehen. 

Art. 5 Abs. 3 Wir lehnen diese Änderung entschieden ab. Die beantragte Änderung gründet auf einem Misstrauen ge-
genüber dem kantonalen Vollzug. Eröffnungen an den Bund 
führen zu Mehraufwand beim kantonalen Vollzug und auf 
Bundesebene sowie zu Verlängerungen der Verfahren für 
die Bürger/innen (Zeitpunkt Abschluss Verpflichtungsge-
schäft bis Eintrag im Grundbuch um mind. 40 Tage). Diese 
Änderung ist daher auch nicht kundenfreundlich. Wir lehnen 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
diese Änderung daher entschieden ab. Wenn einzelne Kan-
tone Ausnahmen vom Prinzip der Selbstbewirtschaftung zu 
grosszügig erteilen, sollten diese spezifisch angegangen 
werden. Allenfalls hat das BJ/BLW ja jährlich die Gelegen-
heit, anlässlich der Sachbearbeitertagung Bodenrecht die 
Kriterien für einen einheitlichen Vollzug darzustellen. Allen-
falls könnte auch auf Verordnungsebene geklärt werden, ob 
für Flächen, die zum Zweck des Schutzes erworben werden, 
bzw. die aus dem Geltungsbereich des BGBB entlassen 
werden, noch Direktzahlungen ausgerichtet werden können. 
Wenn das Misstrauen berechtigt ist, könnte von den Kanto-
nen auch ein jährliches Reporting gefordert oder es könnte 
ein minimales Geodatenmodell geprüft werden. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

ÖLN Nährstoffbilanz: Die Begrifflichkeiten "Schnelltest" und "Befreiung von Berechnungspflicht" sind nicht korrekt und stehen im Widerspruch zur vorgese-
henen Berechnungsmethode dieser neuen Nährstoffbilanz, welche eine vollständige Bilanz darstellt. Diese enthält alle zentralen Elemente (Tierbestand, 
Kulturen, Nährstoffanfall, Handelsdünger, Hofdüngerzufuhr) einer Nährstoffbilanz. Die neue Methode muss ganz klar als vereinfachte Bilanzierungsmethode 
für risikoarme Betriebe angesprochen werden. Die Verwendung der nicht korrekten Begriffe führt ausserhalb der Fachkreise zu unnötigen Missverständnis-
sen. Entsprechend sind die Begrifflichkeiten anzupassen.  

Anpassung der Sömmerungsbestimmungen: 
Alle vorgeschlagenen Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen beziehen sich ausschliesslich auf Schafe. Es ist zu prüfen, ob dieselben Regelungen 
auch für Ziegen und Rinder Anwendung finden könnten. Das ganze Set an Massnahmen bei nicht tragbarer Grossraubtier-Präsenz muss für Schafherden 
wie auch für Ziegen und Rindvieh zur Verfügung stehen. 

Die im vorgelegten Artikel 48 vorgelegten Anforderungen an Weidesysteme erachten wir als zu starr. Wir stellen in Frage, ob das gewählte System einer 
Abgeltung von abschliessend formulierten Standardleistungen der Situation der Sömmerungsbetriebe gerecht werden kann. Genau für solche Betriebe wäre 
ein System mit einer an die Situation angepassten Ziel- oder Leistungsvereinbarungen mit entsprechend Abgeltungen (als Mehrjahresabgeltung) weit flexib-
ler und zielführender. Das Problem gutes Alppersonal zu finden, unterschiedliche Lohnniveaus (je nach Fachkompetenz des Alppersonals), unterschiedliche 
Herden- und Teilherdenführung und die ganz unterschiedliche Infrastruktur der Sömmerungsbetreibe verlangt ein betriebsspezifisches Abgeltungsmodell. 

In Zusammenhang mit dem Herdenschutz und der Problematik der vorzeitigen Abalpung ist das aktuelle Modell der Sömmerungsbeiträge, welches aus-
schliesslich auf die Normalstösse abstellt, wenig flexibel. Eine Anpassung der Sömmerungsbeiträge hin zu einem Stufenmodell mit einer Komponente 
"Grundaufwendungen" und einer Komponente "Sömmerungsstösse" würde der aktuellen Situation in den Sömmerungsgebieten wohl besser gerecht. 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 35 Abs. 2bis 
Art. 55 Abs. 1 Bst. g 
Anhang 4 Ziffer 7 
Anhang 7 Ziffer 3.1.1 
Anhang 8 Ziffer 2.4.12 

Die Formulierungen bezüglich Uferwiesen sind einzuführen: 

2bis Entlang von Fliessgewässern Gewässern berechtigen 
unproduktive Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wie-
sen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 
Bst. e) und Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem 

Wir sind einverstanden mit der Umbenennung des BFF-Typ 
Uferwiese entlang von Fliessgewässern zu Uferwiese, womit 
deren Anlage auch entlang von stehenden Gewässern mög-
lich wird. Damit die Änderungen beim BFF-Typ Uferwiese et-
was nützen, muss der Bezug neu auf Gewässer, nicht mehr 
Fliessgewässer sein.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Anteil von höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträ-
gen. 

Art. 48 Abs. 1 und 2 Anpassen auf ein betriebsspezifisches Abgeltungsmodell 
mit einzelbetrieblicher Ziel-/Leistungsvereinbarung 

Die im vorgelegten Artikel 48 vorgelegten Anforderungen an 
Weidesysteme erachten wir als zu starr. Wir stellen in Frage, 
ob das gewählte System einer Abgeltung von abschliessend 
formulierten Standardleistungen der Situation der Sömme-
rungsbetriebe gerecht werden kann. Genau für solche Be-
triebe wäre ein System mit einer an die Situation angepass-
ten Ziel- oder Leistungsvereinbarungen mit entsprechend 
Abgeltungen (als Mehrjahresabgeltung) weit flexibler und 
zielführender. Das Problem gutes Alppersonal zu finden, un-
terschiedliche Lohnniveaus (je nach Fachkompetenz des 
Alppersonals), unterschiedliche Herden- und Teilherdenfüh-
rung und die ganz unterschiedliche Infrastruktur der Sömme-
rungsbetreibe verlangt ein betriebsspezifisches Abgeltungs-
modell. 

Art. 77 und Art. 78 Beide Artikel sind zu streichen Mit Einführung der Schleppschlauchpflicht sind sowohl Art. 
77 wie auch Art. 78 hinfällig. Für Art. 78 fehlt schlicht die Da-
tengrundlage für den Vollzug. 

Art. 98 Abs. 2bis  Situation eines Betriebes mit einzelnen Anbauflächen aus-
serhalb des Kantonsgebietes klären: 

2bis Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder der Ge-
meinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton oder 
Sitzkanton des Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin 
und liegen alle Produktionsstätten mit Ausnahme von ein-
zelnen Anbauflächen im selben Kanton, so können die be-
treffenden Kantone vereinbaren, dass das Gesuch beim 
Standortkanton des Betriebs, des Sömmerungsbetriebs o-
der des Gemeinschaftsweidebetriebes einzureichen ist. Der 

Wir begrüssen diese Vereinfachungen für den kantonalen 
Vollzug. Wir wünschen zusätzlich eine Klarstellung, dass der 
Wohnsitzkanton den Vollzug der Direktzahlungen für einen 
Betrieb an den Standortkanton abgeben kann, wenn ausser 
ein paar einzelnen, isolierten Anbauflächen alle Produktions-
stätten im Standortkanton liegen. 



9/37 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
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Standortkanton muss den gesamten Vollzug übernehmen. 

Art. 107 Abs. 3 Zustimmung: 

Können aufgrund von angeordneten Massnahmen zur Ver-
hinderung der Einschleppung und Verbreitung von Quaran-
täneorganismen und anderen besonders gefährlichen 
Schadorganismen gestützt auf die Pflanzengesundheitsver-
ordnung vom 31. Oktober 2018 Anforderungen des ÖLN 
sowie der Direktzahlungsarten nach Artikel 2 Buchstaben a 
Ziffer 6 und c–f nicht erfüllt werden, so werden die Beiträge 
weder gekürzt noch verweigert. 

Wir begrüssen den Verzicht auf Kürzungen bei Nichterfül-
lung des ÖLN oder von Verpflichtungsdauern aufgrund an-
geordneter Massnahmen gemäss Pflanzengesundheitsver-
ordnung. Wo sinnvoll sollen die Beiträge den effektiven Ge-
gebenheiten angepasst werden können. 

Wie begrüssen die Einführung der Schwarzbrache als Mass-
nahme zur Sanierung von Problemflächen, angeordnet 
durch den kantonalen Pflanzengesundheitsdienst. Der Ver-
zicht auf die Kürzung von Beiträgen während der Sanie-
rungsdauer ist dann konsequent.  

Art. 107 Abs. 3 Präzisierung notwendig: 

Bei von Quarantäneorganismen bzw. Schadorganismen be-
troffenen Bäumen muss klargestellt werden, über welche 
Dauer eine Beitragszahlung weitergeführt wird, wenn 
Bäume entfernt werden müssen. 

Art. 107a Verzicht auf Anpas-
sung des Sömmerungs- und 
Biodiversitätsbeitrags bei vor-
zeitiger Abalpung aufgrund 
von Grossraubtieren 

Wir begrüssen die Einführung eines Artikels, zur Regelung 
der vorzeitigen Abalpung aufgrund von Grossraubtieren 

Art. 107a, Abs. 1 Bst. b muss angepasst werden: 
In Situationen wo eine vorzeitige Abalpung gehäuft auftritt, 
muss ein situationsgerechteres Verfahren gewählt werden, 
um die Bewirtschaftung der Sömmerungsweiden im ge-
wünschten Rahmen aufrecht zu erhalten. 

Die folgenden beiden Punkte sind bezüglich Ausgestaltung 
der Regelung bei vorzeitiger Abalpung zu berücksichtigen: 
a) Abgeltung muss auch im Ausnahmefall so bemessen

Mit der Präsenz der Grossraubtiere stellt die vorzeitige Abal-
pung kein Härtefall im üblichen Sinne dar, denn er tritt nicht 
ganz unerwartet ein. Dementsprechend muss die vorgese-
hene Regelung angepasst werden, sodass auch das wieder-
holte Auftreten der vorzeitigen Abalpung abgedeckt ist. 

Insbesondere die Grundaufwendungen, welche unabhängig 
von vorzeitigen Abalpungsereignissen geleistet werden müs-
sen, sollten in vertretbarem Rahmen abgegolten werden. 
Diese Fixkosten (Gebäude, Zäune, Erschliessung, Hirtenan-
stellung) stehen nicht in direktem Bezug zu den verfügten 
bzw. effektiven NST bei vorzeitiger Abalpung. 
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sein, dass diese in Relation zu den für die ganze Sömme-
rungssaison anfallenden Fixkosten der Sömmerung be-
steht. 
b) Bei wiederholter vorzeitiger Abalpung soll ein Nachweis
erbracht werden, wie die Sömmerungsweide längerfristig
bewirtschaftet wird, sodass eine Vergandung/Aufgabe län-
gerfristig vermieden werden kann.

Die Anpassung der Sömmerungsbeiträge hin zu einem Stu-
fenmodell mit einer Komponente "Grundaufwendungen" und 
einer Komponente "Sömmerungsstösse" würde der aktuellen 
Situation in den Sömmerungsgebieten besser gerecht, als 
eine pauschale Erhöhung der Sömmerungsbeiträge.  

Bei wiederholtem Auftreten einer vorzeitigen Abalpung stellt 
sich die Frage, wie die Sömmerungsweiden als erhaltens-
würdige Biodiversitätsförderflächen längerfristig vor Vergan-
dung geschützt werden können. Eine Abgeltung der Pflege-
leistung sollte auch bei wiederholtem Auftreten einer vorzeiti-
gen Abalpung mittels Bewirtschaftungsplanung/Alpbestos-
sungsplanung möglich sein. 

Anhang 1 

Ziff. 2.1.9 

Anpassen: Begriff "befreit" ist falsch, da die Berechnungs-
methodik eine vollwertige Nährstoffbilanzberechnung dar-
stellt (nur mit abweichendem Detaillierungsgrad zur Metho-
dik Suisse-Bilanz)! 

Textvorschlag: 
2.1.9 Der Methode Suisse-Bilanz gleichgestellt ist die ver-
einfachte Nährstoffbilanzierung, sofern der ermittelte Wert 
in GVE pro Hektar düngbare Fläche nach Ziffer 2.1.9a fol-
gende Grenzwerte nicht überschreitet …  

Formulierung ist zwingend Anzupassen, da die Berech-
nungsmethodik gemäss vorgelegter Ziffer 2.1.9 eine vollwer-
tige Nährstoffbilanzberechnung darstellt. 

Die Begrifflichkeiten "Schnelltest" und "Befreiung von Be-
rechnungspflicht" sind nicht korrekt und stehen im Wider-
spruch zur vorgesehenen Berechnungsmethode dieser 
neuen Nährstoffbilanz, welche eine vollständige Bilanz dar-
stellt. Diese enthält alle zentralen Elemente (Tierbestand, 
Kulturen, Nährstoffanfall, Handelsdünger, Hofdüngerzufuhr) 
einer Nährstoffbilanz. Die neue Methode muss ganz klar als 
vereinfachte Bilanzierungsmethode für risikoarme Betriebe 
angesprochen werden. Die Verwendung der nicht korrekten 
Begriffe führt ausserhalb der Fachkreise zu unnötigen Miss-
verständnissen. Entsprechend muss die Formulierung von 
Ziffer 2.1.9 zwingend angepasst werden. 
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Anhang 1 

Ziff. 2.1.9 

Antrag Korrektur/Neugestaltung GMF 

Die aktuelle Massnahme GMF muss einer Neugestaltung 
unterzogen werden. Nur wenn eine Entkoppelung der Mas-
snahme GMF (mit aktuell einer Futterbilanz) von der 
Suisse-Bilanz (bzw. der darin gerechneten Futterbilanz) 
vollzogen wird, führt die "vereinfachte Nährstoffbilanzie-
rung" zu einer Entlastung der Betriebe. 

Betriebe mit geringem Risikopotenzial bezüglich geschlosse-
ner Nährstoffkreisläufe beteiligen sich oft am GMF und kön-
nen aufgrund der aktuell notwendigen Futterbilanz nicht von 
der Methodik der "vereinfachten Nährstoffbilanz" profitieren. 
Die aktuelle Massnahme GMF muss einer Neugestaltung 
unterzogen werden. Eine Entkoppelung der der Massnahme 
GMF von der Suisse-Bilanz (bzw. der darin gerechneten Fut-
terbilanz) muss möglichst rasch umgesetzt werden. 

Anhang 2 Ziffer 4.1.1 
Anhang 2 Ziffer 4.2a 

Anpassen gemäss Antrag zu Art. 48. Starre Vorgaben sind 
nicht Zielführend. Anpassen auf ein betriebsspezifisches 
Abgeltungsmodell mit einzelbetrieblicher Ziel-/Leistungsver-
einbarung 

Die vorgelegten Anforderungen an Weidesysteme erachten 
wir als zu starr. Wir stellen in Frage, ob das gewählte Sys-
tem einer Abgeltung von abschliessend formulierten Stan-
dardleistungen der Situation der Sömmerungsbetriebe ge-
recht werden kann. Genau für solche Betriebe wäre ein Sys-
tem mit einer an die Situation angepassten Ziel- oder Leis-
tungsvereinbarungen mit entsprechend Abgeltungen (als 
Mehrjahresabgeltung) weit flexibler und zielführender. Das 
Problem gutes Alppersonal zu finden, unterschiedliche Lohn-
niveaus (je nach Fachkompetenz des Alppersonals), unter-
schiedliche Herden- und Teilherdenführung und die ganz un-
terschiedliche Infrastruktur der Sömmerungsbetreibe ver-
langt ein betriebsspezifisches Abgeltungsmodell. 

Anhang 4 Ziff. 3.1.1. Ziff. 11 Zustimmung Beitrag für Q1 für Uferwiese 

Eventualvorschlag: auch bei Uferwiese sollte ein Q2-Bei-
trag für Strukturreiche Uferwiese eingeführt werden, da an-
sonsten diese Flächen weiterhin als Extensive Wiesen oder 
Ext. Weiden deklariert werden (mit höherem Beitrag)  

Anhang 8 Ziff. 2.1.7 Bst. b Die Anpassung bezüglich nicht sachgerecht bewirtschafte-
ten Flächen wird ausdrücklich begrüsst 

Wir begrüssen die Anpassung von Anhang 8 Ziffern 2.1.7. 

Die Unterscheidung von verunkrauteten Ackerflächen und 
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von verbuschten/vergandeten Grünlandflächen ist zielfüh-
rend. 

Anhang 8 Ziff. 2.2.3 Bst. d Begriff "Schnelltest Suisse-Bilanz" ersetzen mit "verein-
fachte Nährstoffbilanz" (gemäss Anhang 1, Ziff. 2.1.9) 

Siehe Bemerkung zu Anhang 1, Ziff. 2.1.9 

Anhang 8 Ziff. 3.6.2 Ergänzen: 
Bei einem Mangel nach Anhang 8 Ziff. 3.6.2 Bst.a (=nicht 
sachgerechte , nicht umweltschonende Bewirtschaftung) 
muss zwingend eine Sanktion erfolgen. 

Aktuell führt auch massiver Einsatz von Steinbrechern zu 
keiner Kürzung, da unabhängig der betroffenen Fläche eine 
Wertung mit 10% erfolgt, was im ersten Fall zu keiner Sank-
tion führt und auch zu keiner Nachkontrolle führt. Dies muss 
korrigiert werden, entweder mit einer zwingenden Sanktion 
bei  Mangel nach Anhang 8 Ziff. 3.6.2 Bst.a 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Wir begrüssen die Ausdehnung des Einzelkulturbeitrages für Körnerleguminosen neu auch auf für den menschlichen Verzehr angebaute Flächen. Dies 
entspricht einem aktuellen politischen und gesellschaftlichen Bedürfnis. Grundsätzlich macht der Aufbau einer inländischen Produktion Sinn. Den Änderun-
gen der Einzelkulturbeitragsverordnung kann zugestimmt werden. 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Wir begrüssen, wenn die für den Vollzug zuständigen Stellen bezüglich Kontrollen der Flächendaten in der Methodik nicht eingeschränkt werden und also 
auch Satellitendaten eingesetzt werden dürfen. Der konkrete Umgang mit solchen Fernerkundungsdaten kann sich nur in der angewandten Praxis entwi-
ckeln, dabei wären die bestehende Einschränkung nicht zielführend.  

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 3 Abs. 1 Zustimmung mit Vorbehalt: Die lufthygienischen Kontrollen müssen mit den Gewässer-
schutzkontrollen kombiniert werden können. Unterschiedli-
che Grundkontroll-Rhythmen verhindern eine effektive Kon-
trollkoordination. 

In der VKKL ist aber eine Ergänzung in Art. 4 Abs. 1 bei den 
Risikobasierten Kontrollen notwendig, damit bei gewichtigen 
Änderungen von Massnahmen oder ganzen Gesetzgebun-
gen Klarheit besteht, innerhalb welcher Frist solche Ände-
rungen zu kontrollieren sind. So ist für die Luftreinhaltever-
ordnungs-Kontrollen (und dereinst dann auch für Gewässer-
schutzkontrollen) ein grösserer Grundkontroll-Rhythmus 
möglich, wenn aufgrund der gewichtigen Änderung (beim 
ÖLN) die betroffenen Kontrollpunkte innerhalb 4 Jahren erst-
mals geprüft werden müssen.  

Art. 4 Abs. 1 Bst. e (neu) Neuer Typ von Risikobasierten Kontrollen einführen, damit 
bei gewichtigen Änderungen von Massnahmen und bei Ge-
setzesanpassungen eine Kontrolle der betroffenen Kontroll-
punkte innerhalb angepasster Frist erfolgen muss: 

In der VKKL ist eine Ergänzung in Art. 4 Abs. 1 bei den Risi-
kobasierten Kontrollen notwendig, damit bei gewichtigen 
bzw. grundlegenden Änderungen von Anforderungen der 
Verordnungen gemäss VKKL Art. 1 Klarheit besteht, inner-
halb welcher Frist solche Änderungen zu kontrollieren sind. 
So ist für die Luftreinhalteverordnungs-Kontrollen (und der-
einst dann auch für Gewässerschutzkontrollen) ein grösserer 
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Vorschlag Bst. e (neu): gewichtige Änderungen bei Anfor-
derungen der Verordnungen in Art. 1 VKKL 

Grundkontroll-Rhythmus möglich, wenn aufgrund der ge-
wichtigen Änderung (beim ÖLN) die betroffenen Kontroll-
punkte innerhalb 4 Jahren erstmals geprüft werden müssen. 

Aktuell wird der Einstieg in eine Fördermassnahme als Än-
derungskontrolle gemäss Art. 4 Abs. 1 Bst. c als Risikokon-
trolle definiert. Eine grundlegende Änderung einer Förder-
massnahme korrespondiert hingegen mit keinem der Krite-
rien in Art. 4 VKKL  

Art. 5 Abs. 3 Anpassen des Prozentsatzes: 

Jedes Jahr müssen mindestens 5 Prozent 3 Prozent der 
Ganzjahres-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebe-
triebe aufgrund der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 1 Buch-
staben b und d vor Ort kontrolliert werden. 

In Anbetracht der hohen Zahl an Massnahmen und Kontrol-
len, sowie unter Berücksichtigung der Vorgabe wonach bei 
jeder Kontrolle augenfällige Mängel einer Meldepflicht unter-
stehen (VKKL Art. 7 Abs. 4) kann der Prozentsatz auf 3% re-
duziert werden. 
Die aktuellen Veränderungen (PAIV, AP22+) werden zu ei-
ner erhöhten Zahl von Änderungskontrollen führen. Erst im 
Anschluss an diese Veränderungen kann es Sinn machen, 
den Prozentsatz der risikobasierten Kontrollen gemäss Arti-
kel 4 Absatz 1 Buchstaben b und d neu bzw. höher festzule-
gen.   
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die Bio-Verordnung soll im Rahmen dieser Revision an die neue Öko-Verordnung (EU) 2018/848 angepasst werden, die seit dem 1. Januar 2022 in Kraft ist. 
Dies wird grundsätzlich begrüsst. 

Im Rahmen der Revision sollten auch die entsprechenden EU-Vorschriften der Bio-Aquakultur in die Bio-Verordnung aufgenommen werden. In der EU gibt 
es bereits seit 2009 Durchführungsvorschriften bezüglich der Bio-Aquakultur. In der Schweiz hingegen gibt es nach wie vor nur private Richtlinien der Bio 
Suisse. Immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten kaufen einheimische Bio-Fische. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb diese Lebensmittelgruppe 
nicht in die nationale Bio-Verordnung aufgenommen wird. 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 2 Abs. 5bis Bst. h Anpassen, damit Regelung mit weniger Missbrauchspoten-
zial greift.  

Die Vermarktung von unverpackten Erzeugnissen soll neu 
nicht mehr zertifizierungspflichtig sein. Hier sehen wir ein er-
hebliches Missbrauchspotenzial, zumal sich beim Vorschlag 
die Abgabe nicht nur auf die Abgabe am Ort der Verkaufs-
stelle beschränkt. Auch wäre bei diesem Vorschlag die 
gleichzeitige Vermarktung von biologischen und konventio-
nellen Lebensmittel der gleichen Art möglich. Gerade bei un-
verpackten Lebensmitteln steigt damit das Risiko von 
Verstössen und damit der Täuschung der Konsumentinnen 
und Konsumenten. Wird der vorgesehene Art. 2 Abs. 5bis 
Bst. h nicht gestrichen, so ist eine Anpassung nötig 

Art. 16k Abs. 4 Publikation der Allgemeinverfügungen muss für den Vollzug 
besser zugänglich gemacht werden. 

Es reicht nicht, wenn die Allgemeinverfügungen nur im Bun-
desblatt veröffentlicht werden. Dies ist für die verschiedenen 
Player zu wenig übersichtlich. Es ist wichtig, dass auf der 
BLW-Webseite eine Liste mit allen Allgemeinverfügungen 
aufgeschaltet wird. Dies wird ebenfalls vom BLV so gehand-
habt, und zwar bei den Allgemeinverfügungen in Zusammen-
hang mit dem Inverkehrbringen eines Lebensmittels nach 
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dem Cassis de Dijon-Prinzip. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 2 Abs. 3 Bestehender Artikel beibehalten: 
Führen ungetrennt lebende Ehe- und Konkubinatspartner o-
der Personen in eingetragener Partnerschaft mehrere Pro-
duktionsstätten, so gelten diese zusammen als ein Be-
trieb. Davon ausgenommen sind Betriebe, die in die Part-
nerschaft eingebracht werden und die weiterhin als selbst-
ständige und unabhängige Betriebe nach Artikel 6 bewirt-
schaftet werden. 

Die Aufhebung von Art. 2 Abs. 3 wird abgelehnt. Die Unab-
hängigkeit (gemäss Art. 6) von zwei Betrieben von Ehe- und 
Konkubinatspartnern ist faktisch nicht prüf- und belegbar. 
Die Gründung einer Gemeinschaft zweier solcher Betriebe 
entspricht schlicht und einfach der Zusammenlegung zu ei-
nem Betrieb. Eine anerkannte Gemeinschaftsform wäre nur 
eine Umgehung. Bei Abschaffung von Art. 2 Abs. 3 werden 
bezüglich Höchsttierbestandesverordnung nur neue Unge-
rechtigkeiten geschaffen; wenn, dann müsste die Anpassung 
direkt bei der Höchsttierbestandesverordnung erfolgen. 

Art. 16 Abs. 4 Ändern; allgemeiner gehaltene Formulierung wählen: 

Mit verbesserter Formulierung die beiden folgenden Punkte 
verbessern 
a) nicht nur Erdmandelgras erwähnen, sondern allgemein
persistente Problemunkräuter
b) nicht nur Schwarzbrache sondern auch andere nicht auf
Erntegut ausgerichtete Bewirtschaftungen aufführen.

Der wesentliche Aspekt damit eine solche Fläche weiterhin 
zur LN zählen kann, ist die Anordnung der zielgerichteten 
Bewirtschaftung durch den kantonalen Pflanzenschutzdienst.  

Art. 22 Abs. 2 Zustimmung sofern Präzisierung erfolgt: 

Der neuen Definition der Obstanlagen kann zugestimmt 

Wir begrüssen die Erweiterung der Definition der Obstanlage 
auf weitere Kulturen und fordern, dass in den Erläuterungen 
oder in einer Wegweisung festgelegt wird unter welchem 



19/37 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

werden, sofern Klarheit geschaffen wird, wie Baumkulturen 
mit einer Dichte unter dem Schwellwert für Obstanlagen zu 
verwalten sind.  

Kulturcode baumbestandene Flächen zu erfassen sind, wel-
che die minimalen Baumdichten nach neuformuliertem Art. 
22 Abs. 2 LBV nicht erreichen. 

Nebst Kulturcode geht es auch um die Zulässigkeit von 
PSM-Behandlungen für solche Produktionsbäume und die 
Düngenormen für solche Obstanlagen mit geringer Baum-
dichte.  
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Wir begrüssen, dass bei der Erarbeitung der vorgelegten Strukturverbesserungsverordnung die Experten von Suissemelio einbezogen wurden und damit ein 
gut strukturiertes und umfassendes Regel- und Förderwerk geschaffen werden konnte. Wir verweisen in diesem Kontext auch auf die Vernehmlassung von 
Suissemelio zur vorgelegten Strukturverbessrungsverordnung; diese Stellungnahme ist zu berücksichtigen.  

Die Förderung der ländlichen Entwicklung als langfristiger Prozess zur Verbesserung der Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse ist ein wichtiger Pfeiler der 
Agrarpolitik. Der Fokus muss dabei auf funktionsfähige Landwirtschaftsbetriebe gerichtet werden; zentral dabei ist der Ansatz, die drei Ziele Ernährungssi-
cherung, Biodiversität und Klimaschutz gleichermassen zu beachten. 

Die konsequente Umsetzung von Art. 88 LwG bei umfassenden gemeinwirtschaftlichen Massnahmen bezüglich Förderung des ökologischen Ausgleichs und 
der Vernetzung von Biotopen muss in der Verordnung bei den gemeinsamen Bestimmungen aufgeführt werden. Ebenso ist die mögliche Förderung von 
Biodiversitäts-Massnahmen über die Zusatzbeiträge in Art. 13 explizit aufzuführen.   

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 3 Abs. 4 (neu) Art. 3 ist dahin zu ergänzen, damit die Anforderungen von 
Art. 88 LwG prominent bei den Voraussetzungen für die Fi-
nanzhilfen aufgeführt wird: 

Vorschlag Abs 4 
Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen gemäss die-
ser Verordnung werden unterstützt, wenn sie: 
a) sich grundsätzlich auf ein natürlich oder wirtschaftlich ab-
gegrenztes Gebiet erstrecken;
b) den ökologischen Ausgleich und die Vernetzung von Bio-
topen fördern.

In den gemeinsamen Bestimmungen muss Art. 88 LwG er-
kennbar aufgeführt werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 7 Abs 2  Ergänzen: Für gemeinschaftliche und umfassende gemein-
schaftliche Massnahmen  

umfassende gemeinschaftliche Massnahmen sind nicht ex-
plizit genannt. Sie sind zwar in Art. 13. Abs. 1 Buchst. a er-
wähnt. Es wäre aber hilfreich, diese hier auch zu nennen.  

Art. 13 Abs. 1 Bst. c 
und Art. 20 

Wir unterstützen, dass auch Verbesserungen der Boden-
struktur und des Bodenaufbaus beitragsberechtigt sind. 

Wir gehen davon aus, dass eine Koordination bei Aufwertun-
gen gemäss Sachplan FFF erfolgt. 

Art. 13 neuer Abs. 1b (neu) 
nach Abs. 1 einfügen 

Nach Abs. 1 ist ein zusätzlicher Absatz einzufügen, welcher 
(passend zum 1. Abschnitt Massnahmen) auf die möglichen 
Zusatzbeiträge hinweist. Auch dies sind Massnahmen, wel-
che in Kombination mit den Massnahmen nach Art. 13 Abs. 
1 abgegolten werden. 

Vorschlag neuer Abs 1b: 
In Kombination mit den Massnahmen gemäss Abs. 1 wer-
den Zusatzleistungen im Bereich Biodiversitätsförderung 
und Ressourcenschutz mit Zusatzbeiträgen abgegolten.  

Insbesondere die mögliche Förderung von Biodiverstitäts-
Massnahmen über die Zusatzbeiträge muss in Art. 13 aufge-
führt werden. 

Art. 16 Abs 1 lit c. Ergänzen: 
c. die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen,
landwirtschaftlichen Entwässerungen, Bewässerungsanla-
gen, Wasserversorgungen, Seilbahnen, Trockensteinmau-
ern und Suonen.  

PWI muss auch bei Bewässerungsanlagen, Wasserversor-
gungen, Seilbahnen unterstützt werden.  

Art. 31 Ergänzen: 
Finanzhilfen für Hochbauten werden gewährt, sofern nach 
der Investition die am Standort zum Betrieb gehörenden 
Anlagen und Bauten die umweltrechtlichen, gewässer- und 
tierschützerischen Anforderungen des ökologischen Leis-
tungsnachweises erfüllen. 

Bei Anlagen und Bauten sind auch die umweltrechtlichen 
Anforderungen des ÖLN (Luftreinhalteverordnung) zu erwäh-
nen. Zudem muss präzisiert werden, dass die Anforderun-
gen auf den Standort bezogen zu werten sind.  
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 42, 44, 46, 47 Wir begrüssen die Umbenennung "Landwirtschaftsbetrieb" in 
"Betriebe der Primärproduktion", da somit klar ist, dass auch 
Fischzuchten und Insektenproduktion dazu gehören 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Im Zusammenhang mit standortgerechter Landwirtschaft muss die Thematik der Tierzuchtförderung und der Erhaltung von Schweizer Nutztierrassen mit 
einbezogen werden. Nur wenn standortgerechte Bewirtschaftung in Kombination mit der Haltung von standortangepassten Nutztierrassen erfolgt, ist es 
möglich die vielfältigen Ziele der Agrarpolitik integriert zu verfolgen. Dazu muss der Fokus auf dem Betrieb stehen (und nicht auf dem Einzeltier) und die 
Zuchtziele der Schweizer Nutztierrassen müssen auf die gewünschte standortgerechte Landwirtschaft ausgerichtet sein. Dazu sollte es durch entspre-
chende Wertschöpfung oder auch durch Fördergelder der öffentlichen Hand (als Massnahme einer standortgerechten Landwirtschaft) gelingen, den entspre-
chenden Betrieben wieder zu einer Nachhaltigkeit auch in wirtschaftlicher Hinsicht zu verhelfen. Der Druck zur Abkehr von der Haltung seltener/gefährdeter 
Tierrassen auf Grund der Wirtschaftlichkeit des Betriebes muss reduziert werden. Die aktuell vorgesehene Tierzuchtförderung greift hier zu kurz und nicht 
am richtigen Ort. 

Als Kanton in welchem die Freibergerzucht, insbesondere auf den Jura-Bergbetrieben, eine wirtschaftliche Bedeutung hat, sprechen wir uns klar dafür aus, 
dass die Finanzmittel für die Erhaltung der Freibergerrasse, als letzte einheimische Pferderasse, im Vergleich zu heute nicht gekürzt werden darf. Neben 
dem Erhalt der genetischen Ressource ist diese Rasse auch kulturell mit dem Solothurner Jura verbunden. 
Die vorgesehenen Änderungen bezüglich den Bedingungen an den Fremdblutanteil und den Inzuchtgrad bei den förderwürdigen Freibergern lehnen wir ab; 
die bisherigen Vorgaben bezüglich Fremdblutanteil müssen zwingend weitergeführt werden, denn das neue System zur Förderung einheimischer Rassen 
darf die Erhaltung der Freibergerrasse nicht gefährden. 
Bezüglich Erhalt der Freibergerrasse weisen wir auch darauf hin, dass die Haltung von Freibergern auf Grünlandbetrieben den Zielen der standortangepass-
ten Landwirtschaft entspricht und über das gesamte System kommender agrarpolitischer Massnahmen bezüglich Wirtschaftlichkeit verbessert werden sollte. 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die Zugriffsrechte auf die Daten des e-Transits sind für die kantonalen Vollzugsstellen von zentraler Bedeutung und Voraussetzung für die entsprechenden 
Vollzugsaufgaben. Dem uneingeschränkten Einsichtsrecht der kantonalen Stellen auf die Daten des e-Transits, sowie den Präzisierungen bei den zu mel-
denden Angaben bei Schafen und Ziegen kann zugestimmt werden. 

Grundsätzlich sollte die Kostenstruktur der Gebühren auf einer vorausschauenden Planung basieren und nicht kurzzeitige Schwankungen abbilden. Die 
Kosten der TVD auf Seiten Datenhaltung, Datenermittlung und Datenauswertung sollten entsprechend dem Nutzen und den Bedürfnissen durch den Bund 
und den Kunden getragen werden. Kostenumlagerungen zwischen den Nutzergruppen werden immer als kritisch beurteilt.    

Im Bestreben, die Qualität der TVD-Daten gerade im Bereich der Equiden zu verbessern, sollten Standortänderungen auch vom Halter und zwar auch ohne 
schriftliches Mandat des Eigentümers, der TVD gemeldet werden dürfen. 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 54 Zustimmung Die Zugriffsrechte in die Daten des e-Transits sind für die 
kantonalen Vollzugsstellen von zentraler Bedeutung und Vo-
raussetzung für die entsprechenden Vollzugsaufgaben.  
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Anstelle einer Anpassungen der Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion ist zu prüfen, ob die zur Vernehmlassung vorgelegten 
Vorschriften nicht durch das Lebensmittelrecht genügend abgedeckt sind oder mit entsprechenden Anpassungen abgedeckt werden können. Im Rahmen 
der VKKL-Kontrollen auf den Landwirtschaftsbetrieben ist eine Kontrolle der neu aufgelegten Anforderungen nicht möglich bzw. das bestehende Hygiene-
Risiko kann im Rahmen solcher Kontrollen nicht klar reduziert werden. Im Interesse der Sache wäre eine Stärkung der Kontrollen am Ende der Verarbei-
tungskette weit zielführender. Nimmt die Lebensmittelkontrolle ein Produkt vom Markt, so entsteht auf die gesamte Wertschöpfungskette ein Druck zu bes-
serer Arbeit, was wir bei allen Kontrollkriterien mit "Selbstdeklarationscharakter" positiv beurteilen. 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 1 Abs. 1bis 
Art. 2 Abs. 1bis 

Anpassung der Formulierung und Ergänzung, damit im 
Vollzug Klarheit bezüglich Kontrollen besteht. 

Zu klären sind folgende Punkte: 

 Die Aussage des vorliegenden Vorschlags weicht
von derjenigen der EU ab.

 Eine Überprüfung sagt letzten Endes nichts darüber
aus, ob Reste noch vorhanden sind.

 Auf Schweizer Landwirtschaftsbetreiben nicht mehr
kontrollierbar im Rahmen von VKKL-Kontrollen; es
braucht für solche Kontrollen Fachwissen von Spe-
zialisten aus der Lebensmittelbranche.
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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1 Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt

Rathaus, Marktplatz 9
CH-4001 Basel

Tel: +41 61 267 85 62
Fax: +41 61 267 85 72
E-Mail: staatskanzlei@bs.ch
www.regierungsrat.bs.ch

Per Mail gever@blw.admin.ch

Eidgenössisches Departement für
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF
Bundesrat Guy Parmelin

Basel, 26. April 2022

Regierungsratsbeschluss vom 26. April 2022

Vernehmlassung zum Landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022
Stellungnahme des Kantons Basel-Stadt

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken für die Gelegenheit, zum Landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 Stellung neh-
men zu können.

Unsere Anträge beschränken sich auf die vorgeschlagenen Änderungen der Direktzahlungs- und
der Strukturverbesserungsverordnung. In der Beilage finden Sie das Rückmeldeformular.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. Für Rückfragen steht Ihnen gerne
die Stadtgärtnerei/ Kantonale Fachstelle für Natur- und Landschaftsschutz, Dr. Yvonne Reisner
(yvonne.reisner@bs.ch, Tel. 061 267 67 37) zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt

^j
Beat Jans
Regierungspräsident

^/h/yi i^^n-wi •
Barbara Schüpbach-Guggenbühl
Staatsschreiberin

1120 BS Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt 2022.04.27
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REGIERUNGSRAT

Reqierunosrat. Rathausstrasse 2. 441 0 Liestal

Eidgenössisches Departement für Wirtschaft ,

Bildung und Forschung
Bundesamt für Landwirtschaft
Schwarzenburgstrasse 1 65
3003 Bern

Mail an qever@blw.admin.ch

Liestal, 26. April2022
VGD/ThWBu

Landwirtschaft | iches Verordnu ngspaket 2022 -
Vernehmlassungsantwort des Kantons Basel-Landschaft

Sehr geehrter Herr Bundespräsident Parmelin
Sehr geehrter Herr Direktor Hofer
Sehr geehrte Damen und Herren

Sie haben üns eingeladen, zu den geplanten Verordnungsänderungen im Rahrnen des Landwirt-
schaftlichen Verordnungspakets 2022 Stellung zu nehmen. Wir danken für diese Gelegenheit.

Wir stimmen den meisten Verordnungsänderungen zu. Wir begrüssen insbesondere die Totalrevi-
sion der Strukturverbesserungsverordnung. lnsgesamt hat diese das Potential, mit der Entwicklung
der Landwirtschaft und der Landwirtschaftsbetriebe, den Enrvartungen der Märkte und der Gesell-
schaft sowie den Herausforderungen des Klimawandels Schritt zu halten. Mit der Neustrukturie-
rung wird die Verordnung auch besser lesbar und verständlich. Zu einzelnen Definitionen stellen
wir Anträge auf Präzisierungen.

Kritisch betrachten wir die zunehmende Umwandlung der Direktzahlungen zu einem Vollzugs-
instrument für alle möglichen Gesetzgebungen. Mit der vorgeschlagenen Anderung wird nun auch
der Vollzug der emissionsmindernden Hofdüngerausbringung unter dieses Regime gestellt. Dies
benachteiligt nicht nur die Landwirtschaft gegenüber anderen Berufs- und Bevölkerungsgruppen,
indem deren Betriebe häufiger und von mehreren Seiten kontrolliert werden, der Bund greift damit
auch in die Vollzugsorganisation der Kantone ein. Solche Verlagerungen sind zukünftig zu vermei-
den.

Wir vermissen in der Vorlage ko_nkrete zeitliche Angaben zur weiteren Umsetzung der vorgeschla-
genen Anderungen. Wenn alle Anderungen per Aniang 2023 in Kraft treten sollen und die Kantone
bis dann die dafür notwendigen Anpassungen in ihren Direktzahlungsprogrammen machen und
die Landwirtschaftsbetriebe über die Anderungen informieren müssän, isiein Beschluss der Vor-
lage unmittelbar nach den Sommerferien notwendig.

1t2
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Unsere Detail-Stellungnahme entnehmen Sie bitte der beiliegenden Aufstellung im Rückmeldefor-
mular.

tungsvoll

ji
n

t P"*-' @g+Cq
Thomas Weber
Regierungspräsident

Elisabeth Heer Dietrich
Landschreiberin

Verneh m lassu ng zu m landwi rtschaftl ichen Verord n u ngspaket 2022

Landwirtschaft liches Verordnungspaket 2022 -
Vernehmlassungsantwort des Kantons Basel-Landschaft, 26. April 2022 2t2



Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 

Organisation / Organizzazione Kanton Basel-Landschaft 

Regierungsrat 

Adresse / Indirizzo Rathausstrasse 2 

4410 Liestal 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Liestal, 26. April 2022 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  

Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. 

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 

grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-

smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 

1130 BL Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft 2022.04.26
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 

Die Umwandlung der Direktzahlungen zu einem Vollzugsinstrument für alle möglichen Gesetzgebungen schreitet ungebremst fort. Weil die Landwirte Di-

rektzahlungen erhalten und diese Vorschriften einhalten müssen, werden ihnen bei Nichteinhaltung die Direktzahlungen gekürzt. Da in der Landwirtschaft 

die Koordination der Kontrollen Pflicht ist, werden mit diesem Vorgehen zudem auch andere Vollzugsbereiche an die Landwirtschaftsämter übertragen. Die 

Landwirte sind benachteiligt, weil ihnen bei einem Verstoss nebst einer Busse auch noch eine Kürzung der Direktzahlungen droht. In anderen Vollzugsbe-

reichen müssen die Betroffenen lediglich mit eine Busse rechnen, und deren Chancen bei einem Verstoss erwischt zu werden, ist erst noch um ein Vielfa-

ches geringer. Nachdem landwirtschaftsrelevante Vorschriften aus den Gebieten Tierschutz / Tierwohl, Natur- und Landschaftsschutz, Umweltschutz und 

Gewässerschutz bereits in den Vollzug der Direktzahlungen eingebaut wurden, folgt mit dieser Revision noch der Vollzug der emissionsarmen Hofdünger-

ausbringung. Diese stete Verlagerung von Kontroll- und Vollzugsaufgaben hin zu den Landwirtschaftsämtern stellt einen Eingriff in die Vollzugsgestaltung 

der Kantone dar. Solche Verlagerungen sind zukünftig zu vermeiden.  

Das Regelwerk zur Strukturverbesserung ist einer Totalrevision unterzogen worden. Wir sehen in den inhaltlich vorgenommenen Änderungen für die Struk-

turverbesserung das Potenzial, mit der Entwicklung der Landwirtschaft / der Landwirtschaftsbetriebe, den Erwartungen der Märkte und der Gesellschaft 

sowie den Herausforderungen des Klimawandels Schritt zu halten. Das begrüssen wir sehr. Die Totalrevision und somit Neustrukturierung des Regelwerks 

zu den Strukturverbesserungen sollten den Mitarbeitenden in den kantonalen Fachstellen und Kreditkassen eine Arbeitserleichterung bringen. Dieses Ziel 

ist noch nicht ganz erreicht. Einzelne Begriff sind noch besser zu definieren. Dann ist auch dieses Ziel zu erreichen. In einer Übergangsbestimmung ist 

festzuhalten, welches Recht auf bereits eingereichte Gesuche anzuwenden ist. 

Einen konkreten Zeitplan für die weitere Bearbeitung des vorliegenden landwirtschaftlichen Verordnungspaketes 2022 ist nicht bekannt. Aus drei Gründen 

sind die Kantone jedoch darauf angewiesen, dass ein solcher möglichst bald und verbindlich vorliegt: 

 Im Rahmen der Strukturdatenerfassung sieht die DZV neu einen sog. Schnelltest vor, dessen Resultat darüber entscheidet, ob ein Betrieb eine aus-

führliche Nährstoffbilanz rechnen muss oder nicht. Gemäss Erläuterndem Bericht (S. 17) ist vorgesehen, dass dieser Schnelltest in den kantonalen

Systemen gerechnet werden kann. Also müssen ihn die Kantone programmieren. Für diese Investitionen wollen wir Sicherheit.

 Im Rahmen der Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen ist vorgesehen, dass die Kantone bei Präsenz von Grossraubtieren auf die Anpassung

der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge verzichten können (Art. 107a DZV). Diese Bestimmung soll per 01.01.2023 rückwirkend für das Jahr 2022

eingeführt werden. Die Kantone müssen also in allen fraglichen Fällen der Sömmerungssaison 2022 den Sachverhalt aufnehmen, können aber erst

nach Inkrafttreten der der revidierten DZV definitiv entscheiden. Wir wollen keine Arbeit auf Vorrat leisten, sondern möglichst rasch Gewissheit über

diese Änderung.

 Die Totalrevision des Regelwerks zur Strukturverbesserung, welche auch materielle Änderung umfasst, wirft die Frage auf, nach welchem Recht bereits

eingereichte Gesuche zu behandeln sind. Im Unterschied zu den Direktzahlungen kann die Bearbeitung eines Gesuches um finanzielle Unterstützung

einer Strukturverbesserungsmassnahme längere Zeit in Anspruch nehmen. Auch werden grössere Projekte in der Regel etappiert. Hier gilt es Gewiss-

heit zu schaffen sowohl für die Gesuchsteller wie für die Kantone.
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Aus dem erläuternden Bericht ist zu ersehen, dass der Entscheid des Bundesrates über die revidierten Verordnungen erst im Zeitraum November / Dezem-

ber 2022 zu erwarten ist, also erst in 8 bis 9 Monaten! Bei einem Inkrafttreten per 1. Januar 2023 und aufgrund der oben ausgeführten Gründe, ist dies 

deutlich zu spät. Angemessen wäre ein Entscheid kurz nach den Sommerferien. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Seit Jahren verspricht der Bund administrative Vereinfachungen im Vollzug, vorgeschlagen und umgesetzt wird aber das Gegenteil. Der Änderungsvor-

schlag von Art. 5 entspricht genau dieser Feststellung. Der Vollzug des BGBB hat sich in den Kantonen längst eingespielt und bewährt sich bestens. Eine 

‘Oberaufsicht’ durch das Bundesamt für Justiz (BJ) ist gar nicht mehr notwendig. Im Prinzip müsste bei nächster Gelegenheit der Art. 88 Abs. 2 BGBB zur 

administrativen Vereinfachung ersatzlos gestrichen werden. Auf jeden Fall sind in der Zwischenzeit aber Änderungen, welche in die gegenteilige Richtung 

laufen, zu vermeiden. Die Änderung von Art. 5 Abs. 3 wird von deshalb strikt abgelehnt. Wir weisen darauf hin, dass Entscheide der kantonalen Bewilli-

gungsbehörde der Aufsichtsbehörde (Art. 90 Abs. Bst. b BGBB) vorgelegt werden müssen, die gegen die Erteilung der Bewilligung Beschwerde führen kann 

(Art. 83 Abs. 3 BGBB). Eine Aufsicht findet also schon statt, eine doppelte Aufsicht ist überflüssig. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 5 Abs. 3 Streichen, vollständig weglassen. Der Vollzug des BGBB hat sich in den Kantonen längst ein-

gespielt und die heutige Praxis hat sich bestens bewährt. Die 

Einsprachemöglichkeit des BJ ist überflüssig geworden und 

sollte aus dem BGBB gestrichen werden. Die vorgeschla-

gene Änderung von Art. 5 Abs. 3 wird deshalb abgelehnt. 

Gesuche in den genannten Bereichen werden von den Kan-

tonen sorgfältig geprüft und entschieden. Unter den Kanto-

nen findet ein Austausch und Abgleich der BGBB-Praxis 

statt. Die Mitteilung der vorgeschlagenen erstinstanzlichen 

Entscheide ans BJ führen zu einem administrativen Mehrauf-

wand. Die Anzahl der Fälle (Rechtsunsicherheit) ist marginal 

bzw. rechtfertigt diesen Aufwand absolut nicht. 



6/44 

BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Wir begrüssen die Vereinfachungen betreffend Wohnsitzkanton / Standortkanton für den kantonalen Vollzug. Wir wünschen zusätzlich, dass der Wohnsitz-

kanton den Vollzug der Direktzahlungen für einen Betrieb an den Standortkanton abgeben kann, wenn nicht nur alle Produktionsstätten dort liegen, sondern 

bereits schon, wenn nur das Betriebszentrum dort liegt. 

Die Einführung der Schwarzbrache als Massnahme zur Sanierung von Problemflächen, angeordnet durch den kantonalen Pflanzengesundheitsdienst, be-

grüssen wir. Der Verzicht auf die Kürzung von Beiträgen während der Sanierungsdauer ist konsequent. Schliesslich schlagen wir vor, dieses Konzept des 

Verzichts auf die Kürzung von Beiträgen bei angeordneten Massnahmen auf analoge Fälle in der Tierhaltung zu übertragen. Zu denken ist beispielsweise an 

die infolge Anordnung des Veterinärdienstes verunmöglichte Einhaltung von RAUS-Vorschriften (Vogelgrippe, Afrikanische Schweinepest) oder bei einer 

angeordneten Keulung eines Bestandes. Eine analoge Regelung wie im Falle von Anordnungen gestützt auf die PfGesV würde den Vollzugsbehörden einen 

gewissen Spielraum und in der Krise Sicherheit geben. 

Wir begrüssen die den Kantonen gegebene Möglichkeit, im Falle einer vorzeitigen Abalpung die Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge anzupassen resp. 

voll auszuzahlen, lehnen aber die Beschränkung auf einmal pro fünf Jahre ab. 

Die Einführung eines Schnelltests und die Befreiung jener Betriebe von der Nährstoffbilanz, deren Schnelltest die Grenzwerte von Anhang 1 Ziff. 2.1.9 erfüllt, 

ist eigentlich ein guter Ansatz für die Vereinfachung bei der Kontrolle von Betrieben mit tiefen Risiko. Naturgemäss werden eher extensiv wirtschaftende 

Betriebe mit dem Schnelltest von der Pflicht zur Berechnung einer Nährstoffbilanz befreit werden. Die meisten dieser Betriebe beteiligen sich am GMF-

Programm. Wenn der GMF in der heutigen Form beibehalten wird, benötigen diese extensiveren Betriebe eine Futterbilanz, welche in aller Regel zusammen 

mit der Nährstoffbilanz gerechnet wird. Damit gibt es kaum noch Betriebe, bei welchen der Schnelltest eine Befreiung bringt. Der Programmieraufwand für 

die Kantonssysteme zur Implementierung des Schnelltests ist erheblich. Es müssen zusätzliche Daten erhoben werden, neue Berechnungen gemacht und 

die Ergebnisse plausibilisiert werden. Im Hinblick darauf, dass ab 2024 die ersten Module für dNPSM vorhanden sind und später alle Düngemittel von den 

Betriebsleitenden zentral im dNPSM zu deklarieren sind, ist bei Weiterführung des GMF auf die Einführung des Schnelltests zu verzichten. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 35 Abs. 2bis ändern: 

2bis Entlang von Fliessgewässern Gewässern berechtigen 

unproduktive Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wie-

sen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 

Bst. e) und Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem 

Anteil von höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträ-

gen. 

Wir sind einverstanden mit der Umbenennung des BFF-Typ 

Uferwiese entlang von Fliessgewässern zu Uferwiese, womit 

deren Anlage auch entlang von stehenden Gewässern mög-

lich wird. Damit die Änderungen beim BFF-Typ Uferwiese et-

was nützen, muss der Bezug neu auf Gewässer, nicht mehr 

Fliessgewässer sein.   

Art. 48 Abs. 1 Streichung: 

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöh-

nung der Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis min-

destens den branchenüblichen Standards entsprechen. 

Der Vorschlag, die Bündner Minimallöhne seien in der gan-

zen Schweiz anzuwenden, bzw. deren Einhaltung als Bewilli-

gungsvoraussetzung zu postulieren, verschärft das Problem 

nur noch. Wir lehnen diesen Vorschlag strikte ab. Auf dem 

Arbeitsmarkt des Alppersonals, speziell bei qualifizierten Hir-

ten, besteht ein akuter Fachkräftemangel. Nach den Geset-

zen der Marktwirtschaft steigen in dieser Situation die Löhne. 

Ein Eingriff des Staates ist somit nicht angezeigt. Immerhin 

hat die Schweiz grundsätzlich eine liberale Wirtschaftsord-

nung! 

Art. 78 Aufheben Artikel 78 enthält die Voraussetzung für den Beitrag für emis-

sionsmindernde Ausbringverfahren gemäss Art. 77. Der Arti-

kel 77 wird aufgehoben, womit Art. 78 überflüssig wird und 

auch aufgehoben werden sollte. 

Art. 98 Abs. 2bis Grundsätzlich Zustimmung mit einer Anpassung: 

2bis Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder der Ge-

meinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton oder 

Sitzkanton des Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin 

und liegen alle Produktionsstätten im selben Kanton, so 

können die betreffenden Kantone vereinbaren, dass das 

Wir wünschen zusätzlich, dass der Wohnsitzkanton den Voll-

zug der Direktzahlungen für einen Betrieb an den Standort-

kanton abgeben kann, wenn nicht nur alle Produktionsstät-

ten dort liegen, sondern bereits schon wenn nur das Be-

triebszentrum dort liegt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Gesuch beim Standortkanton des Betriebszentrums des 

Betriebs, des Sömmerungsbetriebs oder des Gemein-

schaftsweidebetriebes einzureichen ist. Der Standortkanton 

muss den gesamten Vollzug übernehmen. 

Art. 107 Abs. 3 Zustimmung Wir begrüssen den Verzicht auf Kürzungen bei Nichterfül-

lung des ÖLN oder von Verpflichtungsdauern aufgrund an-

geordneter Massnahmen gemäss Pflanzengesundheitsver-

ordnung. Wo sinnvoll sollen die Beiträge den effektiven Ge-

gebenheiten angepasst werden können. 

Eine analoge Regelung bei angeordneten Massnahmen in 

der Tierhaltung ist zusätzlich aufzunehmen. 

Art. 107a Grundsätzlich Zustimmung mit Änderungen: 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe 

aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraub-

tiere vorzeitig abgealpt, so kann der Kanton auf eine An-

passung des Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 

Buchstabe c sowie des Biodiversitätsbeitrags und des 

Landschaftsqualitätsbeitrages nach Anhang 7 Ziffer 3.1.1 

Ziffer 12 verzichten, wenn: 

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2

JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zu-

mutbar erachtet wird, in den vorangehenden vier Jahren

keine Anpassung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer 

von Grossraubtieren bedingten vorzeitigen Abalpung er-

folgte. 

Wir begrüssen die den Kantonen gegebene Möglichkeit, im 

Falle einer vorzeitigen Abalpung die Sömmerungs- und Bio-

diversitätsbeiträge anzupassen. Ergänzend sollte die Mög-

lichkeit der Beitragsanpassung auch für die Landschaftsqua-

litätsbeiträge gelten. Die Beschränkung auf einmal pro fünf 

Jahre lehnen wir ab.  

Selbstredend ist der Anwendungsbereich von Art. 107a nicht 

auf Vorkommnisse auf Schafalpen beschränkt. Ziegen- und 

Rinderalpen sind zunehmend betroffen. 

Für Alpen, die nicht schützbar sind, kann die vorzeitige Abal-

pung eine Herdenschutzstrategie sein. Alpen bei denen das 

Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zumutbar erach-

tet wird, sollen auch in zwei aufeinanderfolgenden Jahren o-

der zwei Mal in fünf Jahren abalpen können, ohne dass 

ihnen die Beiträge gekürzt werden. Wir sind überzeugt, dass 

es auch ohne Zwang einen hohen Druck auf strukturelle An-

passungen bei den Alpen gibt, bei denen das Ergreifen von 



9/44 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Ge-

such auf Verzicht der Anpassung des Sömmerungs- und 

Biodiversitätsbeitrags und Landschaftsqualitätsbeitrages 

bei der vom zuständigen Kanton bezeichneten Behörde 

einzureichen.  

Herdenschutzmassnahmen nicht zumutbar ist. 

Anhang 1 Ziffern 2.1.9 und 

2.2.2 

Abgelehnt, keine Änderung Mit dem Projekt dNPSM werden Betriebsleiter ab 2028 ver-

pflichtet, Betriebsmittel insbesondere Düngemittel zentral zu 

deklarieren. Gemäss aktueller Information des BLW in den 

Fachgruppen sind Erfassung und Verwaltung dieser Daten 

bereits provisorisch umgesetzt. Ab 2024 sollen die ersten 

Module für dNPSM vorhanden sein. 

Vom Schnelltest profitieren würden vor allem extensiver be-

wirtschaftete Betriebe. Die meisten dieser Betriebe beteiligen 

sich am GMF-Programm. Wenn der GMF in der heutigen 

Form beibehalten wird, benötigen diese extensiveren Be-

triebe eine Futterbilanz, welche in aller Regel zusammen mit 

der Nährstoffbilanz gerechnet wird. Damit gibt es kaum noch 

Betriebe, bei welchen der Schnelltest eine Befreiung bringt. 

Der Programmieraufwand für die Kantonssysteme zur Imple-

mentierung des Schnelltests ist erheblich. Es müssen zu-

sätzliche Daten erhoben werden, neue Berechnungen ge-

macht und die Ergebnisse plausibilisiert werden. Im Hinblick 

darauf, dass ab 2024 die ersten Module für dNPSM vorhan-

den sind und später alle Düngemittel von den Betriebsleitern 

zentral im dNPSM zu deklarieren sind, ist bei Weiterführung 

des GMF auf die Einführung des Schnelltest zu verzichten. 

Die dezentrale Erfassung der benötigten Angaben für den 

Schnelltest in den kantonalen Agrardaten inkl. anschliessen-

der Berechnung ist für die befristete Dauer von 2023 bis 

202? unverhältnismässig. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Die bestehenden Kriterien sind einfach, klar verständlich und 

haben einen geringen administrativen Aufwand zur Folge. 

Der Anteil Betriebe, welcher durch diesen Schnelltest zu-

sätzlich von der Berechnung einer Nährstoffbilanz befreit 

wird, ist gering. Es besteht kein Bedarf für ein zusätzliches 

Instrument, zumindest nicht als Übergangslösung in den 

kantonalen Systemen.. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Wir sind mit den vorgeschlagenen Anpassungen einverstanden. 

Der Anbau von Körnerleguminosen soll als wesentliches Element der Anpassungsstrategie der Landwirtschaft an den Klimawandel finanziell stärker geför-

dert werden. Wir begrüssen die Ausdehnung des Einzelkulturbeitrages für Körnerleguminosen neu auch auf für den menschlichen Verzehr angebaute Flä-

chen. Dies entspricht einem aktuellen politischen und gesellschaftlichen Bedürfnis nach einer klimaverträglicheren Ernährung. Ebenso begrüssen wir den 

Verzicht auf die Erfassung des Verwendungszwecks der angebauten Kulturen als Beitrag zur administrativen Vereinfachung.  

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Wir begrüssen die Berücksichtigung des technischen Fortschritts bzw. den den Kantonen gewährten Freiraum zur Nutzung der Möglichkeiten der Fernerkun-

dung, womit wir die Kontrolltätigkeit im Feld auf unabdingbar im Feld zu kontrollierende Punkte konzentrieren können.  

Die Einbindung der Kontrollen der Anforderungen zur Lagerung und Ausbringung flüssiger Hofdünger gem. LRV in die VKKL nehmen wir mit Missfallen 

(siehe allgemeine Bemerkungen am Anfang) zur Kenntnis. Das Kontrollintervall muss, analog den übrigen Kontrollen des ÖLN, ebenfalls 8 Jahre betragen. 

Der erläuternde Bericht hält fest, dass sich das eingeführte risikobasierte Kontrollsystem aus der Sicht der Kantone bewährt habe, was stimmt. Jedoch habe 

sich die Vorgabe, dass pro Kanton jährlich 5% der Betriebe risikobasiert zu kontrollieren seien, letztlich als zu wenig risikobasiert erwiesen, weil Neuanmel-

dungen ebenfalls zu den 5% zählen. Der Vorschlag, die Neuanmeldungen nicht mehr zu den 5% zu zahlen, führt voraussichtlich zu einer explosionsartigen 

Häufung der Kontrollen, gerade auch wegen des im erläuternden Bericht vorgebrachten Arguments, mit den Änderungen der DZV auf 2023 seien viele Neu-

anmeldungen zu erwarten, womit der Anteil risikobasierter Kontrollen nach bisheriger Ordnung praktisch auf null sinke. Wenn die Anzahl Kontrollen insge-

samt im bisherigen Rahmen bleibt, können wir der separaten Betrachtung der Neuanmeldungen zustimmen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist jedoch der %-

Satz risikobasierter Kontrollen von 5% auf 3% zu senken. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 5 Abs. 3 Ändern: 

3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 Prozent 3 Prozent der 

Ganzjahres-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebe-

triebe aufgrund der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 1 Buch-

staben b und d vor Ort kontrolliert werden. 

siehe allgemeine Bemerkungen 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die Bio-Verordnung soll im Rahmen dieser Revision an die neue Öko-Verordnung (EU) 2018/848 angepasst werden, die seit dem 1. Januar 2022 in Kraft ist. 

Dies wird grundsätzlich begrüsst. 

Es fällt auf, dass im Rahmen der Revision der Bio-Verordnung einzelne relevante Bereiche – beispielsweise die Vorschriften zur Umstellung – nicht an die 

neue Öko-Verordnung der EU 2018/848 angepassten werden. Dies sollte ebenfalls erfolgen. In diesem Zusammenhang sollten auch die entsprechenden 

EU-Vorschriften der Bio-Aquakultur endlich in die Bio-Verordnung aufgenommen werden. In der EU gibt es bereits seit 2009 Durchführungsvorschriften 

bezüglich der Bio-Aquakultur. In der Schweiz hingegen gibt es nach wie vor nur private Richtlinien der Bio Suisse. Immer mehr Konsumentinnen und Konsu-

menten kaufen einheimische Bio-Fische. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb diese Lebensmittelgruppe nicht in die nationale Bio-Verordnung aufgenom-

men wird. Man bedenke, dass nun sogar das Tierfutter für Heimtiere in der Bio-Verordnung erfasst werden soll! 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 1 Die entsprechenden EU-Vorschriften der Bio-Aquakultur 

sind auch in die Bio-Verordnung aufzunehmen. 

Die Bio-Verordnung gilt nicht für die Aquakultur. Es gibt dazu 

nur private Richtlinien der Bio Suisse. 

In der EU gibt es bereits seit 2009 Durchführungsvorschrif-

ten bezüglich der Bio-Aquakultur. Weitere Ausführungen 

dazu siehe unter den allgemeinen Bemerkungen. 

Art. 2 Abs. 5bis Bst. h Streichen von Art. 2 Abs. 5bis Bst. h entsprechend der aktu-

ellen Bio-Verordnung. 

Alternativvorschlag 

Wird der vorgesehene Art. 2 Abs. 5bis Bst. h nicht gestri-

chen, so ist eine Anpassung nötig: 

Nicht zertifizierungspflichtig sind 

h. die Vermarktung von unverpackten Erzeugnissen, aus-

genommen Futtermitteln, sofern:

1. die Erzeugnisse direkt den Konsumentinnen und Konsu-

menten am Ort der Verkaufsstelle und keine vergleichbaren

konventionellen Produkte abgegeben werden,

Die Vermarktung von unverpackten Erzeugnissen soll neu 

nicht mehr zertifizierungspflichtig sein, u.a. wenn 

- die Erzeugnisse direkt den Konsumentinnen und Konsu-

menten abgegeben werden und

- die jährlich verkaufte Menge von 5'000 Kilogramm nicht

überschritten wird oder der Jahresumsatz unter 20'000 Fran-

ken liegt.

Gemäss Erläuterungen sei dies vergleichbar mit Art. 2 Abs. 

5bis Bst. c der Bio-Verordnung (Lagerung und Vermarktung 

von verkaufsfertigen verpackten und etikettierten Erzeug-

nisse). Der in den Erläuterungen aufgeführte Vergleich mit 
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2. …
3. Präzisieren sowie Angabe von tieferen Mengen (alle Er-

zeugnisse zusammen max. 2'000 kg) und Einnahmen (alle

Erzeugnisse zusammen max. 10'000 Fr.).

Art. 2 Abs. 5bis Bst. c ist nicht sinnvoll. 

Das Missbrauchspotential ist bei unverpackten Lebensmit-

teln bedeutend höher als bei verpackten Erzeugnissen. 

Kommt hinzu, dass sich beim Vorschlag die Abgabe nicht 

nur auf die Abgabe am Ort der Verkaufsstelle beschränkt. 

Ein Onlinehandel wäre z.B. auch möglich, was zur Erhöhung 

des Missbrauchspotentials bei unverpackten Bio-Lebensmit-

teln führt. Die direkte Abgabe von unverpackten Lebensmit-

teln wäre ebenfalls an ausländische Kunden denkbar. 

Auch wäre beim Vorschlag die gleichzeitige Vermarktung 

von biologischen und konventionellen Lebensmittel der glei-

chen Art möglich. Gerade bei unverpackten Lebensmitteln 

steigt damit das Risiko von Bio-Verstössen. 

Es ist ferner beim vorgesehenen Vorschlag nicht klar, worauf 

sich die 5'000 Kilogramm sowie die 20'000 Franken bezie-

hen. Auf ein unverpacktes Erzeugnis oder auf alle unver-

packten Erzeugnisse zusammen? Unabhängig davon, wären 

die Mengen und Einnahmen zu hoch.  

Laut Art. 35 Abs. 8 der Öko-Verordnung (EU) 2018/848 kön-

nen die EU-Mitgliedstaaten eine Handhabung ähnlich wie bei 

Bst. h vorsehen, müssen aber nicht. Falls ein Mitgliedstaat 

eine solche Handhabung beschliesst, kann dieses auch 

strengere Regeln festlegen. 

Es besteht somit auch von Seite der EU kein Muss, den vor-

gesehenen Bst. h in der Schweiz einzuführen. 

Aufgrund der obigen Ausführungen (insbesondere Miss-

brauchspotential) und unter dem Aspekt Täuschungsschutz 

ist die Zertifizierungspflicht bei unverpackten Bio-Lebensmit-
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teln beizubehalten. Die vorgesehene Buchstabe h ist des-

halb zu streichen oder die Kriterien sind so festzulegen, dass 

das Missbrauchspotential reduziert wird (siehe Alternativvor-

schlag). 

Art. 10 Abs. 3 Den Wortlaut zur Hydrokultur von der Öko-Verordnung (EU) 

2018/848 übernehmen: 

"Hydrokultur, d.h. eine Anbaumethode, bei der die Pflan-

zen, die natürlicherweise nicht in Wasser wachsen, aus-

schliesslich in einer Nährstofflösung oder in einem inerten 

Medium wurzeln, dem eine Nährstofflösung zugegeben 

wird, ist nicht zulässig." 

Der Wortlaut der Öko-Verordnung (EU) 2018/848 (Anhang II, 

Teil 1, Ziffer 1.2) zur Hydrokultur (Definition) ist klarer formu-

liert. 

Art. 10 Abs. 4 Abs. 4 ist in folgendem Sinne einzuleiten:  

"Abweichend von Absatz 2 sind die folgenden Verfahren 

zulässig:" 

Abs. 4 steht im Widerspruch zur Öko-Verordnung (EU) 

2018/848 (Anhang II, Teil 1, Ziffer 1.4). 

Laut der Schweiz soll die Hydrokultur neu u.a. beim Anbau 

von bestimmten Topfpflanzen möglich sein. Dies stimmt 

nicht mit der EU überein. In der EU sind bestimmte Topf-

pflanzen in Abweichung zu Art. 10 Abs. 2 zulässig. Unter 

Abs. 2 wird festgelegt, dass die biologische Pflanzenproduk-

tion in lebendigem Boden in Verbindung mit Unterboden und 

Grundgestein erfolgt. Beim Anbau von bestimmten Pflanzen 

in Töpfen (Art. 10 Abs. 4 Bst. a) und beim Anbau von Säm-

lingen oder Setzlingen in Behältnissen für die weitere Um-

pflanzung (Art. 10 Abs. 4 Bst. b) besteht keine Verbindung 

mit dem Unterboden und dem Grundgestein und ist somit 

eine Abweichung zu Art. 10 Abs. 2. Dies hat folglich nichts 

mit der Hydrokultur zu tun. 

Der Einleitungssatz unter Abs. 4 ist im Sinne der Öko-Ver-

ordnung (EU) 2018/848 (Anhang II, Teil 1, Ziffer 1.4) anzu-

passen. 
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Art. 10 Abs. 5 Die Produktion von Sprossen ist entsprechend der Öko-

Verordnung (EU) 2018/848 (Anhang II, Teil 1, Ziffer 1.3) 

präziser und klarer zu regeln. 

Es könnte dabei wie folgt eingeleitet werden: 

"Abweichend von Absatz 2 ist Folgendes zulässig:…"  

Die Bestimmungen zur Produktion von Sprossen sind zu we-

nig genau. 

Die Vorschriften der Öko-Verordnung (EU) 2018/848 (An-

hang II, Teil 1, Ziffer 1.3) sollten stärker einbezogen werden. 

Einerseits ist genauer anzugeben, was unter Sprossen ver-

standen wird ("Sprossen, d.h. Sprossen, Keime und Kresse, 

die ausschliesslich von den Nährstoffreserven im Saatgut le-

ben"). Andererseits sollte genauer auf das Substrat einge-

gangen werden. 

 

Art. 16j Abs. 2 Bst. a  Es wird begrüsst, dass die Aromen neu zu den Zutaten land-

wirtschaftlichen Ursprungs gezählt werden. 

 

Art. 16j Abs. 2 Bst. b Ergänzung: 

"…Aromastoffe, Aromaextrakte, Wasser,…". 
Als Aromabestandteile gibt es nebst den Aromastoffen auch 

die Aromaextrakte. Die Aromaextrakte sollten deshalb bei 

der Aufzählung der Substanzen ergänzt werden.  

 

Art. 16k Abs. 4  

 

 

Ergänzung Abs. 4: 

"Das BLW informiert die Zertifizierungsstellen und die Or-

gane der kantonalen Lebensmittelkontrolle unverzüglich…" 

 

Im Sinne einer Vereinbarung sollte auf der BLW-Webseite 

unter der Rubrik "Biolandbau" eine Liste mit allen Allge-

meinverfügungen veröffentlicht werden (analog den Allge-

meinverfügungen zu Lebensmitteln nach dem Cassis-de-

Dijon-Prinzip beim BLV oder den LDV-Verfügungen beim 

Die Bewilligung von nicht biologischen Erzeugnissen und 

Stoffen landwirtschaftlichen Ursprungs aufgrund einer Man-

gelsituation soll neu im Bundesblatt in Form einer Allgemein-

verfügung veröffentlicht werden.  

Es sollten dabei nicht nur die Zertifizierungsstellen darüber 

informiert werden, sondern auch die Organe der kantonalen 

Lebensmittelkontrolle. Dies ist nötig, weil die kantonalen Le-

bensmittelkontrollen die Bio-Verordnung gemäss Lebensmit-

telgesetzgebung vollziehen. 

Es reicht nicht, wenn die Allgemeinverfügungen nur im Bun-

desblatt veröffentlicht werden. Dies ist für die verschiedenen 

Player zu wenig übersichtlich. Es ist bedeutend, dass auf der 

BLW-Webseite eine Liste mit allen Allgemeinverfügungen 

aufgeschaltet wird. Dies wird ebenfalls vom BLV so gehand-
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BLW). habt, und zwar bei den Allgemeinverfügungen in Zusammen-

hang mit dem Inverkehrbringen eines Lebensmittels nach 

dem Cassis de Dijon-Prinzip. Siehe dazu die BLV-Home-

page www.blv.admin.ch > Import und Export > Rechts- und 

Vollzugsgrundlagen > Cassis-de-Dijon > Gesuche und Allge-

meinverfügungen. 

Auch die Liste der LDV-Verfügungen wird auf der BLW-Web-

seite unter der Rubrik "Landwirtschaftliche Deklarationsver-

ordnung" veröffentlicht. Dies hat sich sehr bewährt. 

Durch das Veröffentlichen auf der BLW-Webseite erhalten 

die verschiedenen Player an einem zentralen Ort über alle 

geltenden und nicht mehr geltenden Allgemeinverfügungen 

Bescheid.  

Art. 16k Abs. 3 und 5 Im Rahmen dieser Revision sind die Kriterien für die Bewilli-

gung oder den Entzug der Bewilligung von nicht biologi-

schen Erzeugnissen und Stoffen landwirtschaftlichen Ur-

sprungs in der Verordnung des WBF über die biologische 

Landwirtschaft festzulegen. 

Wenn dies nicht erfolgt, sind weiterhin die im Gesuch dar-

zulegenden Punkte (siehe aktueller Art. 16k Abs. 3) unter 

Art. 16k der Bio-Verordnung anzugeben.  

BLW-Bewilligung von nicht biologischen Erzeugnissen und 

Stoffen landwirtschaftlichen Ursprungs 

Bisher werden unter dem aktuellen Abs. 3 der Bio-Verord-

nung die im Gesuch darzulegenden Punkte festgelegt (wie 

Beleg, dass eine Mangelsituation vorliegt oder dass das 

Endprodukt nicht anders hergestellt werden kann). Neu wird 

darauf verzichtet. 

Neu wird unter Abs. 5 erwähnt, dass das WBF weitere Krite-

rien für die Bewilligung oder den Entzug der Bewilligung von 

Erzeugnissen und Stoffen nach Abs. 3 definieren kann. In 

der Verordnung des WBF über die biologische Landwirt-

schaft ist im Rahmen der Revision diesbezüglich aber nichts 

vorgesehen. 

Es ist wichtig, dass im Rahmen dieser Revision die Kriterien 

für die Bewilligung festgelegt werden (z.B. in der Verordnung 

des WBF über die biologische Landwirtschaft). Auf diese 

Weise kann sichergestellt werden, dass das WBF vollstän-

dige Gesuche erhält. 

http://www.blv.admin.ch/
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Art. 20 Angleichung der Kennzeichnungsvorschriften betreffend 

Umstellung an die Öko-Verordnung (EU) 2018/848 (Art. 10 

Abs. 4 und Art. 30 Abs. 3). 

Kennzeichnung der Erzeugnisse aus Umstellungsbetrieben: 

Es ergeben sich Unterschiede bezüglich der Öko-Verord-

nung (EU) 2018/848 (Art. 10 Abs. 4 und Art. 30 Abs. 3). 

In der EU dürfen während des Umstellungszeitraums produ-

zierte Erzeugnisse grundsätzlich nicht als Umstellungser-

zeugnisse vermarktet werden. Ausnahmen diesbezüglich 

gibt es nur für Pflanzenvermehrungsmaterial und für Lebens-

mittel oder Futtermittel pflanzlichen Ursprungs. Lebensmittel- 

oder Futtermittel pflanzlichen Ursprungs dürfen als Umstel-

lungserzeugnis vermarktet werden, sofern das Erzeugnis nur 

eine landwirtschaftliche pflanzliche Zutat enthält und ein Um-

stellungszeitraum von mindestens zwölf Monate vor der 

Ernte eingehalten werden. 

In der Schweiz dürfen Erzeugnisse aus Umstellungsbetrie-

ben z.B. bereits ab vier Monaten nach dem Umstellungsda-

tum entsprechend gekennzeichnet werden (Art. 20 Abs. 2 

Bio-Verordnung). 

Die Bestimmungen der Bio-Verordnung sollten an die EU-

Anforderungen angepasst werden. 

Art. 30ater Abs. 1 und 2 Abs. 2 zu Erzeugniskategorien ersatzlos streichen 

oder klarere aussagekräftigere Erzeugniskategorien ange-

ben. 

Werden die Erzeugniskategorien der EU im Grossen und 

Ganzen beibehalten, so sind unter Art. 4 der Bio-Verord-

nung mindestens die Begriffe (wie "Pflanzen", "Pflanzener-

zeugnisse", "unverarbeitet", "verarbeitet") zu definieren. 

Zertifikat 

Neu werden in Abs. 2 die Erzeugniskategorien festgelegt. 

Die Erzeugniskategorien sind z.T. zu wenig klar und aussa-

gekräftig sowie zudem nicht logisch. Man weiss z.T. nicht 

genau, was konkret für Erzeugnisse unter die einzelnen Ka-

tegorien fallen. Was ist beispielsweise unter "Pflanzen" oder 

"Pflanzenerzeugnissen" zu verstehen (bei Pflanzenerzeug-

nisse auch Tofu-Produkte?)? Was wird unter "übrigen Er-

zeugnissen" verstanden?  

Man hat beim Revisionsvorschlag einfach die Kategorien der 

Öko-Verordnung (EU) 2018/848 übernommen (siehe Art. 35 

Abs. 7), nicht aber die Definitionen der EU-Verordnung 
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Im Anhang der Bio-Verordnung oder der Verordnung des 

WBF über die biologische Landwirtschaft eine Vorlage zu 

einem Zertifikat aufführen (siehe Anhang VI der Öko-Ver-

ordnung (EU) 2018/848). 

Sollte die Vorlage des Zertifikats in der Verordnung des 

WBF über die biologische Landwirtschaft zum Zertifikat auf-

geführt werden, so ist unter Art. 30ater ein zusätzlicher Ab-

satz nötig, damit beim Zertifikat weitere Kriterien festgelegt 

werden können. Z.B.: 

" Das WBF kann weitere Kriterien beim Zertifikat festlegen." 

Art. 30ater Abs. 1 ergänzen. 

Wie: "…die Kategorie der Erzeugnisse", "Verzeichnis der 

Erzeugnisse…" 

Wird in der Bio-Verordnung auf die Angabe von Einzelhei-

ten beim Zertifikat verzichtet, so sind die detaillierten Anfor-

derungen beim Zertifikat in der Verordnung des WBF über 

(siehe Begriffsbestimmungen unter Art. 3 oder Anhang 1). 

Der Begriff "landwirtschaftlich" bei der Kategorie Bst. c "ver-

arbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Verwen-

dung als Lebensmittel bestimmt sind" ist nicht geeignet und 

sollte deshalb gestrichen werden. Viele verarbeitete Lebens-

mittel werden nicht als landwirtschaftliche Erzeugnisse ange-

sehen (wie Limonaden, Salatsaucen, Backwaren, Schoko-

lade). 

Weshalb für Wein eine separate Erzeugniskategorie vorge-

sehen ist, nicht aber für andere Lebensmittelgruppen (wie 

Milchprodukte, Pflanzenöle oder Brot und Backwaren), ist 

nicht nachvollziehbar. Wein könnte auch unter eine andere 

Erzeugniskategorie eingestuft werden. 

Es ist hilfreich, wenn in der Bio-Verordnung oder in der Ver-

ordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft ein 

Muster / eine Vorlage des Zertifikats aufgeführt wird (siehe 

Anhang VI der Öko-Verordnung (EU) 2018/848).   

Es ist für ein Zertifikat nicht ausreichend, wenn nur die unter 

Abs. 2 vorgesehenen Erzeugniskategorien angeben werden 

müssen. 

Es sagt nichts über die Produkte / das Sortiment aus. Von 

der Zertifizierungsstelle sollte direkt im oder begleitend zum 

Zertifikat ein detailliertes Verzeichnis über die Produkte / Le-

bensmittel angegeben werden müssen. Diese Anforderung 
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die biologische Landwirtschaft z.B. in einem neuen Ab-

schnitt "Zertifikat" festzulegen.  

sollte in der Bio-Verordnung oder in der Verordnung des 

WBF über die biologische Landwirtschaft erwähnt werden. 

Daneben sollte aus dem Zertifikat entnommen werden kön-

nen, ob die Erzeugnisse biologisch oder in Umstellung sind. 



21/44 

BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die Aufhebung von Art. 2 Abs. 3 wird abgelehnt. Die Unabhängigkeit (gemäss Art. 6) von zwei Betrieben von Ehe- und Konkubinatspartnern ist faktisch nicht 

prüf- und belegbar. Die Gründung einer Gemeinschaft zweier solcher Betriebe entspricht schlicht und einfach der Zusammenlegung zu einem Betrieb. Eine 

anerkannte Gemeinschaftsform wäre nur eine Umgehung der bisherigen Praxis. Für eine solche Möglichkeit besteht absolut kein Bedarf. 

Die Schwarzbrache kann ein wertvolles Element in einer Bekämpfungsstrategie zur Sanierung einer stark verunkrauteten oder von bestimmten Unkräutern 

befallenen Fläche sein. Deshalb begrüssen wir es, dass eine Fläche auf der vom kantonalen Pflanzenschutzdienst Schwarzbrache als Sanierungsmassnah-

men angeordnet wurde, weiterhin in der LN verbleibt. Diese Regelung soll nicht nur bei der Bekämpfung von Erdmandelgras zur Anwendung kommen. 

Schwarzbrache als nicht chemische Massnahmen könnte auch bei anderen Problempflanzen das Mittel der Wahl sein.  

Wir begrüssen die Erweiterung der Definition der Obstanlage auf weitere Kulturen. Diese sind dem Code 0731 zuzuordnen. Die Einführung eines neuen 

Kulturencodes für diese Flächen lehnen wir ab. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Justification / Remarques 
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Art. 2 Abs. 3 bisherige Fassung beibehalten Die Aufhebung von Art. 2 Abs. 3 wird abgelehnt. Die Unab-

hängigkeit (gemäss Art. 6) von zwei Betrieben von Ehe- und 

Konkubinatspartnern ist faktisch nicht prüf- und belegbar. 

Die Gründung einer Gemeinschaft zweier solcher Betriebe 

entspricht schlicht und einfach der Zusammenlegung zu ei-

nem Betrieb. Eine anerkannte Gemeinschaftsform wäre nur 

eine Umgehung der bisherigen Praxis. Für eine solche Mög-

lichkeit besteht absolut kein Bedarf. 

Bericht, Kap. 6.4.2 Hinweis zu 

«Zudem müssen die Informationssysteme zur Erfassung 

der neuen Obstsorten angepasst werden ». 

Es ist auf die Einführung von neuen Kulturencodes zu ver-

zichten. Solche Änderungen lassen sich nämlich nicht ein-

fach im Rahmen der jährlichen Wartungsrunden ohne gros-

sen Aufwand umsetzen. 

Die ‘neuen’ Obstanlagen sind unter 731 Andere Obstanlagen 



22/44 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

zu erfassen und nur die Liste der möglichen Obstsorten an-

zupassen. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die SVV wird vollständig überarbeitet. Wir begrüssen die geleistete Arbeit, sowohl was den Umfang als auch die Qualität des Ergebnisses betrifft. Die vorge-

schlagene neue Struktur stellt eine sehr deutliche Verbesserung dar. Sie wird den Vollzugsmitarbeitenden in den kantonalen Ämtern die Lektüre und die 

Anwendung wesentlich erleichtern. 

Wir begrüssen die Aufhebung der IBLV und deren Integration in die SVV. Auch dies trägt zu einer leichteren Lesbarkeit und Anwendung bei. 

Im Weiteren begrüssen wir die Weiterentwicklung der Strukturverbesserungen, damit diese den Bedürfnissen, den Entwicklungen der Landwirtschaft, des 

Marktes und der Erwartungen der Bevölkerung, aber auch den neuen Herausforderungen wie dem Klimawandel angepasst werden können. Die AP2002 war 

seinerzeit ein grosser Wendepunkt in der Schweizer Agrarpolitik. Heute darf man feststellen, dass strukturelle Verbesserungen auf einer mittel- und langfris-

tigen Vision beruhen müssen. Die Anpassungen, die im Laufe der Revisionen vorgenommen werden, ermöglichen genau diese Entwicklung mit einer gewis-

sen Stabilität. Wir begrüssen dies ausdrücklich. 

Wir stellen fest, dass viele der vorgenommenen Änderungen Möglichkeiten eröffnen. Die strukturelle Entwicklung der Landwirtschaftsbetriebe geht weiter. 

Mit den Änderungen ist es möglich, einer immer grösseren Vielfalt von Betriebstypen gerecht zu werden, von der kleinen Einheit, die gerade die Schwelle 

von 1,0 SAK erreicht, bis zur grossen, unternehmerisch geführten Betrieben. 

Wir begrüssen den Willen des Bundesrates, Umwelt- und Landschaftsmassnahmen zu unterstützen. Der Kanton Basel-Landschaft hat sich bereits für kanto-

nale Zusatzbeiträge ausgesprochen, um diesen Massnahmen zu mehr Erfolg und Umsetzung zu verhelfen.  

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Art. 1 Abs. 1 Begriff der Investitionshilfen wieder etablieren. 

Ergänzung : 
1 Diese Verordnung regelt die Voraussetzung und das Ver-

fahren für die Gewährung von Investitionshilfen in Form von 

Finanzhilfen für: 

Finanztechnisch mag der Begriff «Finanzhilfen» korrekt sein. 

Im Zusammenhang mit den landwirtschaftlichen Strukturver-

besserungen hat sich aber der Begriff «Investitionshilfen» 

etabliert.  

Wir beantragen, diesen Begriff wiedereinzuführen und in 

Abs. 1 die Investitionshilfen als Finanzhilfe zu definieren. In 



24/44 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Verwendung des Begriffs «Investitionshilfen» anstatt von 

‘Finanzhilfen’ in der restlichen Verordnung. 

der restlichen Verordnung soll dann nur noch der Begriff «In-

vestitionshilfen» verwendet werden.  

Art. 3 Abs. 2 ‘65 Altersjahr’ ersetzen durch das Pensionsalter Eventuell 65. Altersjahr durch Pensionsalter ersetzen, wegen 
allfälliger Rentenreform  

Art. 5 Abs. 1 1 Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeempfängerinnen 
müssen den Betrieb und die unterstützten Bauten und Anla-
gen in Eigentum führen ? oder bewirtschaften oder besit-
zen.  

 Klärung Eigentum an unterstützen Anlagen

Die Klärung der Begriffe und der Berechtigung ist grundsätz-
lich sinnvoll, die Vereinfachung ebenfalls.  

Die Formulierung ist aber unklar. Diese Vorgabe bezieht sich 

auf einzelbetriebliche Massnahmen. Art. 5 befindet sich aber 

im Kapitel der gemeinsamen Bestimmungen. Wie ist diese 

Regelung zu verstehen, wenn eine Grundeigentümergenos-

senschaft bei einem umfassend gemeinschaftlichen Werk 

als Bauherr auftritt, sie die Werke aber nach Projektab-

schluss an die Gemeinde abtritt? 

Art. 10 Abs. 1, Bst. a und d Ergänzung: 

a. Baukosten, inklusive Eigenleistungen und Materialliefe-

rungen, Planungs-, …

d. Anschlussgebühren (Wasser und Strom)

Die Anrechenbarkeit von Eigenleistungen und Materialliefe-

rungen ist explizit zu erwähnen. 

Die Stromversorgung gehört ebenfalls zur Grundversorgung. 

Anschlussgebühren, welche über jene eines normalen 

Stromanschlusses hinausgehen, sollten auch unterstützt 

werden. 

Art. 13 Abs. 1, Bst. b Anpassung Formulierung:  
anstatt landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen, "der 
Landwirtschaft dienende Transportinfrastrukturen".  

Die vorgeschlagene Formulierung ist offener und ermöglicht 
leichter Kombiprojekte mit diversen Interessen resp. Nutzun-
gen.  

Art. 15 Abs. 1, Bst. c. - Sinnvolle Ergänzung, welche wir unterstützen. 

Art. 17 Abs. 3 Begriff "wirtschaftlich günstigstes Angebot" überprüfen Ab dem 1. Januar 2021 gilt das neue Bundesgesetz über 
das öffentliche Beschaffungswesen. Es erfolgt damit eine 
Harmonisierung des Beschaffungsrechts auch auf Kantons-
ebene. Die Kantone ziehen mit ihrer Gesetzgebung laufend 
nach. Mit den neuen Regelungen soll stärker auf Nachhaltig-
keit und Qualität, anstatt nur auf den Preiswettbewerb fokus-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

siert werden. Es werden Begriffe wie das "vorteilhafteste An-
gebot" verwendet. Hier sollten die Begriffe gemäss aktueller 
Beschaffungsgesetzgebung verwendet werden.  

Art. 20 Abs. 2 Änderung:  
… zur Qualitätssicherung von Fruchtfolgeflächen regional 
wichtigen landwirtschaftlichen Ertragsflächen kann..  

Der Neubau von Anlagen zur Entwässerung soll nicht nur in 
FFF, sondern auch in weiteren, für die landwirtschaftlichen 
Produktion wertvollen Böden möglich sein. 

Art. 50 Abs. 1 Bst. a Ergänzung: 
a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung wesentlich tangiert.

Was bedeutet «tangiert »? Nur «tangiert» ist erheblich zu 
strikt. Bei BLN oder Wanderwegen sollte nur dann eine Stel-
lungnahme notwendig sein, wenn durch das Projekt ober-
flächliche Änderungen (insbesondere Belagstyp) vorgenom-
men werden zum bisherigen Zustand. Eine PWI-Drainage in 
einem BLN-Gebiet soll gänzlich von einer Stellungnahme / 
Vorbescheid ausgenommen sein.  

Gemäss den Erläuterungen wurde in der Botschaft zur AP 
2002 festgehalten, dass Projekte dem BLW nicht zur Stel-
lungnahme unterbreitet werden müssen, welche die Bundes-
inventare nur unwesentlich tangieren. Dies ist nun hier klar 
auch für den Tiefbau so festzuhalten.  

Art. 51 Abs. 3 

Art. 52 Abs. 1 

Art. 53 Abs. 3 

Definition / Festlegung des Grenzbetrages Der Grenzbetrag ist nirgendwo definiert. Dies ist zwingend 

zu ergänzen. Der Grenzbetrag kann und soll im Anhang fest-

gelegt werden.  

Art. 59 Dieser Artikel ist genauer zu definieren, indem Elemente 
des aktuellen Art. 38 übernommen werden.  

Der alter Artikel 38 wurde massiv gekürzt. Übriggeblieben ist 
nur noch «sachgemäss». Was heisst dies konkret?  
Für die Biodiversität fehlt eine nähere Umschreibung, wann 
die Unterhalts- und Bewirtschaftungspflicht nicht mehr erfüllt 
wird. Eine klärende Ergänzung ist erforderlich.  

Art. 60 Abs. 1 Grammatikalische Anpassung: 

das Wort «wenn» direkt bei den Punkten a., b. und c. einfü-

gen 

Aufzählung stimmt so auch grammatikalisch wieder 

Art. 63 Abs. 3 Es zu ergänzen, dass bei PWI auf Rückforderungen ver-
zichtet werden kann.  

Im altem Art 37. Abs. 2bis war drin, dass man auf Rückforde-
rung von PWI Beiträgen verzichten kann. Dies ist sinnvoll, 
fehlt nun aber. Diese Bestimmung ist zu ergänzen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 65 Ergänzung: Zweckentfremdung definieren 

Aufzählung der Gründe darf nicht abschliessend sein: 
2 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zweckent-
fremdungen gelten insbesondere:  

Der bisherige Art. 35 eine Definition der Zweckentfremdung. 
Alleine mit der Auflistung von wichtigen Gründen für eine Be-
willigung von Zweckentfremdung ist der Begriff «Zweckent-
fremdung» aber nicht definiert. Hier ist eine Ergänzung not-
wendig, welche die wesentlichen Punkte aus dem alten Art. 
35 übernimmt.  

Die Aufzählung der wichtigen Gründe soll nicht abschlies-
send sein. Es sind ab und zu weitere Ausnahmegründe 
denkbar.  

Art. 67 Ergänzung: Zerstückelung definieren, Zeitpunkt festlegen Analog den Bestimmungen zur Zweckentfremdung ist auch 

bei der Zerstückelung die Definition und insbes. der Zeit-

punkt aus der aktuellen SVV zu übernehmen. 

Ebenso soll auch hier die Auflistung nicht abschliessend 

sein. 

Art. 68 Abs. 4 und 5 Absätze 4 und 5 tauschen. Bei Art. 66 steht der Absatz mit der Bewilligung durch den 

Kanton vor jenem mit der massgebenden Höhe der Rücker-

stattung. Im Art. 68 soll die gleiche Reihenfolge verwendet 

werden, zumal die massgebende Höhe gar nicht mehr zur 

Anwendung kommt, wenn der Kanton eine der aufgeführten 

Bewilligungen erteilt hat. 

Art. 74 (neu) Übergangsbestimmungen 

Es ist zu ergänzen, nach welchem Recht Gesuche bearbei-

tet werden, welche vor dem geplanten Inkrafttreten per 1. 

Januar 2023 eingereicht wurden. 

Für Gesuche, welche vor dem 1. Januar 2023 eingereicht 

wurden, fehlt eine Angabe, nach welchem Recht diese zu 

bearbeiten sind. Wir schlagen vor, dass das Recht beim Ein-

reichen des Gesuches massgebend sein soll. 

Anhang 7, Kap. 2.2 Pflanzung von robusten Stein und Kern-obstsorten und 
von robusten Rebsorten  

Der Begriff «robust» ist näher zu definieren: 

Der Beitrag von 10'000 / ha kann als Anreiz dienen, um die 
Remontierung von Sorten voranzutreiben. Umso wichtiger ist 
eine sachgerechte Definition von «robusten» Sorten.  

Unter diesem Begriff kann unterschiedliches verstanden wer-
den: zum einen robuste Sorten hinsichtlich sich ändernden 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Buchstabe e.  
Reduktion der minimalen Flächen auf 25 Aren. 

Klimabedingungen (Spätfröste, Trockenheit, heisse Som-
mer), zum anderen um die als PiWi bezeichneten interspezi-
fischen Rebsorten, die auf eine verbesserte Pilz-Wider-
standsfähigkeit gegenüber dem echten und falschen Mehltau 
selektiert wurden.  

Sind im Rebbau nur «Pilzwiderstandsfähige Sorten, PiWi» 
gemeint? Wenn ja, auch solche aus erster Generation, oder 
nur solche der 3. Generation mit mehreren Resistenzgenen? 

Gelten auch frostharte Sorten (Obst- und Rebbau) als «ro-
bust», weil sie in Spätfrostnächten nicht mit Forstkerzen be-
heizt (viel CO2 und Russ-Emissionen) / mit viel Sprinkler-
Wasser geschützt werden müssen?  

Müssen gemäss Buchstabe e. 50 Aren auf einmal bepflanzt 
werden, ist die Messlatte sehr hoch. In kleineren Rebbauge-
bieten wird selten eine halbe Hektare auf einmal remontiert, 
weshalb die minimale Fläche auf 25 Aren zu reduzieren ist. 
Die Umweltwirkung ist dieselbe. 



28/44 

BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die Harmonisierung mit der SVV wird begrüsst. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 6 Die Verkürzung der Wartefrist auf 3 Jahre wird begrüsst. 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die Aufhebung der Befristung der Aufträge für die Konformitätskontrolle (Art. 20) sowie für Dienstleistungen im Bereich Datenerhebung und Importbewirt-

schaftung Obst und Gemüse (Art. 22) wird begrüsst. Ausser der bisherigen Auftragnehmerin gab es bisher keine weiteren Interessenten/innen. Mit der 

neuen Regelung können somit Kosten gespart werden und die Flexibilität steigt sowohl beim Bund als auch beim Dienstleistungserbringer. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 20 Abs. 2 

Art. 22 Abs. 3 

Zustimmung Angesichts der vorhandenen Interessenten und des jeweili-

gen Aufwandes für eine Neuausschreibung ist diese Verein-

fachung sinnvoll. 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die Festlegung einer maximalen Ausbeute (Weinbereitungsertrag) für Schweizer Weine wird begrüsst. 

Die Kantone behalten die Möglichkeit für AOC-Weine einen Höchstertrag festzulegen, der niedriger als 80 Liter Wein pro 100 kg Trauben ist. Damit können 

die Kantone für AOC-Weine auf ihrem Gebiet weiterhin eine Qualitätspolitik verfolgen. Die Kantone müssen zusätzlich die Möglichkeit haben, die Ausbeute 

pro Traubensorte tiefer festzusetzen als die für Schweizer Weine zulässig sein soll. Einige Kantone kennen in ihrem Recht bereits entsprechende Bestim-

mungen, womit ebenfalls eine Qualitätspolitik angestrebt wird. Dies soll weiterhin möglich sein.  

Bei der Berechnung der produzierten Weinmengen muss der Bund die vom Kanton herabgesetzten Ausbeuten, sei es für AOC-Weine oder einzelne Trau-

bensorten, berücksichtigen, da die Weinproduktion sonst systematisch überschätzt wird. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 27abis, Abs. 2 Ergänzen: 

2 Die Kantone können für KUB-Weine oder einzelne Trau-

bensorten einen Höchstertrag festlegen, der niedriger als 

80 Liter Wein pro 100 kg Trauben ist. 

Siehe allgemeine Bemerkungen oben. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Wir sind mit den vorgeschlagenen Anpassungen einverstanden. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 



32/44 

BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Wir sind mit den vorgeschlagenen Anpassungen einverstanden. 

Wir begrüssen die Umbenennung von "Landwirtschaftsbetrieb" in "Betriebe der Primärproduktion» (Art. 42, 44, 46 und 47), da dies zu einer Klarstellung 

führt, dass auch Fischzuchten und Insektenproduktion dazu gehören. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Wir sind mit den vorgeschlagenen Anpassungen einverstanden. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Wir begrüssen alle Massnahmen, welche die Transparenz auf dem Schlachtmarkt verbessern und die Ehrlichkeit der Marktteilnehmer stärken. Die Massnah-

men müssen in der Praxis Wirkung zeigen. 

Die Einführung einer Gebühr sowie die Blockierung der beanstandeten Schlachtkörper als prohibitive Massnahmen gegen die zunehmenden, sachlich nicht 

gerechtfertigten Beanstandungen wird begrüsst. Dem Missbrauch der neutralen Klassifizierung zu egoistischen Zwecken durch auch nur vereinzelte Akteure 

ist unbedingt entgegenzuwirken. Die Landwirte müssen intensiv über diese Neuerung und ihr damit verbundenes Recht informiert werden. Denn in der Re-

gel erfahren die Landwirte das Ergebnis der Taxierung erst gegen Abend, so dass sie kaum noch reagieren können. Deshalb müssen die Übermittlung des 

Ergebnisses der Taxierung nach 17 Uhr sowie die aktive oder passive Verhinderung der Entgegennahme einer Beanstandung der Taxation bis 22 Uhr mit 

einer Busse belegt werden.  

Was aus Sicht der Praxis als nicht realistisch betrachtet wird ist, dass die Beanstandungen bis um 22.00 Uhr des Schlachttags zu erfolgen haben. Ein 

Grossteil der Landwirte erfährt frühestens am Abend des Schlachttages die Taxierung, was eine fristgerechte Reaktion verunmöglicht. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 3 Abs. 4ter Art. 3 Abs. 4ter (neu): 

4ter Die mit der neutralen Qualitätseinstufung von ge-

schlachteten Tieren beauftragte Organisation stellt sicher, 

dass der Lieferant das Ergebnis der neutralen Qualitätsein-

stufung bis 17.00 Uhr kennt und sie bis 22.00 Uhr Bean-

standungen formlos entgegennimmt. 

Damit diese Neuerung nicht praxisfremd bleibt, müssen die 

Landwirte intensiv darüber informiert werden. Denn in der 

Regel erfahren die Landwirte das Ergebnis der Taxierung 

frühestens am Abend des Schlachttages, was eine fristge-

rechte Reaktion verunmöglicht, insbesondere, wenn Bean-

standungen nur zu Bürozeiten entgegengenommen werden. 

Deshalb müssen die Übermittlung des Ergebnis der Taxie-

rung nach 17 Uhr sowie die aktive oder passive Verhinde-

rung der Entgegennahme einer Beanstandung der Taxation 

bis 22 Uhr untersagt und mit einer Busse belegt werden. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Wir sind mit den vorgeschlagenen Anpassungen einverstanden. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Den Änderungen der Gebührenansätze, des Datenzugangs für Dritte, der uneingeschränkten Einsichtsrechte kantonalen Stellen in die Daten des e-Transits 

sowie den Präzisierungen bei den zu meldenden Angaben bei Schafen und Ziegen kann zugestimmt werden. 

Der Kanton Basel-Landschaft begrüsst es, dass der Veterinärdienst bei der Identitas eine Berichtigung von Daten einfordern kann. Die Umformulierungen in 

Art. 54 werden unterstützt, da diese den kantonalen Kontrollbehörden Einsicht in die elektronischen Begleitdokumente ermöglicht. Die Einsicht in die e-

Transit Daten ist eine wichtige Grundlage für die Kontrolltätigkeit und die Rückverfolgbarkeit des Tierverkehrs in Seuchenfällen. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen (Anpassungen nur redaktioneller Natur). 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen (Anpassungen nur redaktioneller Natur). 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Erläuterungen zu 

Art. 3 Abs. 1 Bst. c 

Folgenden Satz streichen: 

"Die in biologischen Lebensmitteln verwendeten Aromen 

müssen nicht biologisch sein".  

Folgender Satz ist nicht nachvollziehbar: 

"Die in biologischen Lebensmitteln verwendeten Aromen 

müssen nicht biologisch sein". 

Der Satz ist ein Widerspruch zu Art. 16j Abs. 2 Bst. a der 

Bio-Verordnung. Dort wird neu erwähnt, dass Aromen zu 

den Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs gezählt werden, 

was nachvollziehbar ist. Nicht biologische Aromen wären so-

mit im Anhang 3 Teil C (nicht biologische Zutaten landwirt-

schaftlichen Ursprungs) dieser Verordnung aufzuführen. 

Dies erfolgt nicht. 

Auch steht unter Art. 16 der Öko-Verordnung (EU) 2018/848, 

dass in den Rechtsakten nicht die Möglichkeit vorgesehen 

werden darf, Aromastoffe oder Aromaextrakte zu verwen-

den, die weder natürlich noch biologisch sind. 

Art. 3 Abs. 1 Bst. c Korrekter Artikelverweis zur Aromenverordnung: 

"… die nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a-c der Aro-

menverordnung…" 

Der Verweis auf Art. 10 der Aromenverordnung wird nicht 

richtig angegeben. 

Art. 3e Art. 3e streichen. 

Die Kennzeichnungsvorschriften zu Aromen nicht in dieser 

Verordnung, sondern in Kapitel 3 (Kennzeichnung) der Bio-

Neu werden besondere Kennzeichnungsvorschriften für Aro-

men aufgeführt. 

Bisher werden sämtliche Kennzeichnungsbestimmungen im 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Verordnung unter Art. 18, zum Beispiel nach Absatz 1, auf-

führen. 

Zusammenhang mit Bio in der Bio-Verordnung aufgeführt. 

Dies sollte weiterhin so erfolgen. Auf diese Weise bleiben 

sämtliche Aspekte der Kennzeichnung zusammen, was 

transparenter und verständlicher ist. Auch in der Öko-Ver-

ordnung (EU) 2018/848 wird dies so gehandhabt (siehe 

Art. 30). 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 1 Abs. 1bis 

Art. 2 Abs. 1bis 

Anpassung analog EU: 

"… und es wurde zumindest überprüft, dass sie keine sicht-
baren Reste dieses Erzeugnisses enthalten." 

Letzter Satzteil: 

"… und zumindest auf sichtbare Rückstände dieses Erzeug-

nisses überprüft." 

Die Aussage des vorliegenden Vorschlags weicht von derje-

nigen der EU ab. Eine Überprüfung sagt letzten Endes nichts 

darüber aus, ob Reste noch vorhanden sind. 



42/44 

WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen (Anpassungen nur redaktioneller Natur). 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die Integration dieser Verordnung in die SVV und damit deren Aufhebung wird begrüsst. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022

Procedure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022

Organisation / Organizzazione

Adresse/1 ndirizzo

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Volkswirtschaftsdepartement des Kantons Schaffhausen

Mühlentalstrasse 105

Für Rückfragen: Daniel Sattler, daniel.sattler@sh.ch

^

2.5.2022

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an qever@blw.admin.ch.

Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.

Merci d'envoyer votre prise de position par courrier electronique ä gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier electronique facilitera

grandement notre travail. D'avance, merci beaucoup.

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever(a)blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-

smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

1140 SH Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen 2022.05.02
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali

Grosse Herausforderungen der kommenden Jahre werden der Erhalt der Biodiversität, der Klimaschutz sowie die Klimaadaption sein. Diese Herausforde-

rungen zu meistern ist nicht nur im Interesse der gesamten Bevölkerung, sondern insbesondere auch im Interesse der Landwirtschaft. Hohe Biodiversität,

intakter Wasserhaushalt und ausgeglichene Klimaverhältnisse sind Garanten für eine gute landwirtschaftliche Produktion. Es gilt, diese Grundlagen zu
erhalten und zu fördern. Die gesamte Bevölkerung und alle Sektoralpolitiken sind aufgefordert, ihren Beitrag zum Erhalt dieser Ressourcen zu leisten. Die
Forderung, wonach alle Sektoralpolitiken auf Stufe Bund und Kantone ihren diesbezüglichen Beitrag zu leisten haben, wird u.a. im Ziel 5A des Landschafts-

konzepts Schweiz (LKS) zum Ausdruck gebracht. Allerdings braucht es dazu zusätzliche Ressourcen.

Mit dem vorliegenden Verordnungspaket geht die Umwandlung der Direktzahlungen zu einem Vollzugsinstrument für weitere Gesetzgebungen weiter.
Nachdem landwirtschaftsrelevante Vorschriften aus den Gebieten Tierschutz / Tierwohl, Natur- und Landschaftsschutz, Umweltschutz und Gewässerschutz
bereits in den Vollzug der Direktzahlungen eingebaut wurden, folgt mit dieser Revision noch derVollzug der emissionsarmen Hofdüngerausbringung. Diese

zusätzlichen Aufgaben bedingen immer mehr Ressourcen bei den Landwirtschaftsämtern. Gerade für das Landwirtschaftsamt des Kanton Schaffhausen als
kleine Dienststelle, können diese gesteigerten Anforderungen ohne zusätzlichen Ressourcen nicht mehr bewältigt werden.

Das Regelwerk zur Strukturverbesserung ist einer Totalrevision unterzogen worden. Dieser Schritt ist längst überfällig und wird ausdrücklich begrüsst. Wir

beantragen, dass sämtliche die Fördervorhaben betreffenden Verordnungen in die SW integriert werden, damit es nur noch ein Regelwerk gibt. Insbeson-

dere ist auf eine allgemeinverständliche Formulierung der Artikel grösster Wert zu legen.

Wir sehen in den inhaltlich vorgenommenen Änderungen für die Strukturverbesserung das Potenzial, mit der Entwicklung der Landwirtschaft / der Landwirt-
schaftsbetriebe, den Erwartungen der Märkte und der Gesellschaft sowie den Herausforderungen des Klimawandels Schritt zu halten. Die Ausrichtung der
Agrarpolitik soll in Richtung einer standortangepassten, klimafreundlicheren und bodenschonenden Landwirtschaft gefördert und die Landwirtschaft näher
an die Umweltziele Landwirtschaft gebracht werden.

Im Weiteren schlagen wir vor, dass zusätzlich folgende Betriffe zu klären sind:

«Aquakultur» oder «Nutzfischhaltung» (=0berbegriff)

«Fischzucht» (Vermehrung, in der CH selten)

«Fischmast» (in CH nahezu alle Betriebe, die in der PRP tätig sind).

Einen konkreten Zeitplan für die weitere Bearbeitung des vorliegenden landwirtschaftlichen Verordnungspaketes 2022 ist uns nicht bekannt. Aus dem erläu-
ternden Bericht ist zu ersehen, dass der Entscheid des Bundesrates über die revidierten Verordnungen erst im Zeitraum November/ Dezember 2022 zu
erwarten ist. Bei einem Inkrafttreten per 1. Januar 2023 ist dies deutlich zu spät.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:

In wie fern eine Oberaufsicht des Bundesamtes für Justiz zu Art. 5 angemessen ist, stellen wir in Frage, da die Zustellung der Entscheide einen erheblichen

administrativen Aufwand bedeutet.

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 4a Abs. 1 VBB Die textliche Neustrukturierung und Vereinfachung ist zu be-

grüssen, da der heutige Gesetzestext umständlich formuliert

ist.

Die Ausdehnung auf Grundstücke innerhalb der Bauzone
wird hingegen abgelehnt. Dadurch würden die Verfahren
komplizierter und aufwändiger, da diese mit einer weiteren
Behörde (Gemeinde) koordiniert werden muss.

Art. 5 Abs. 3 Streichen:

3 Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind dem Bundes
amt für Justiz in folgenden Fällen elektronisch zu eröffnen:

a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb landwirt-
schaftlichcr Gewerbe oder Grundstücke bei fehlender
Selbstbewirtschaftung, sofern Ausnahmen nach Artikel 64
Absatz 1 Buchstabe a, d oder e BGBB oder ein anderer
wichtigen Grund geltend gemacht werden;

b. Entscheide über die Entlassung von Flächen ausserhalb
der Bauzone aus dem Geltungsbereich des BGBB, sofern
die entlassene, nicht überbaute Flache mehr als 15 Aren

Rebland oder 25 Aren anderes Land umfasst.

Seit Jahren verspricht der Bund administrative Vereinfachun-

gen im Vollzug, vorgeschlagen und umgesetzt wird aber das

Gegenteil. DerAnderungsvorschlag von Art. 5 entspricht ge-

nau dieser Feststellung. DerVollzug des BGBB hat sich in
den Kantonen längst eingespielt und bewährt sich bestens.
Eine 'Oberaufsicht' durch das Bundesamt für Justiz (BJ) ist
gar nicht mehr notwendig. Im Prinzip müsste bei nächster

Gelegenheit der Art. 88 Abs. 2 BGBB zur administrativen
Vereinfachung ersatzlos gestrichen werden. Auf jeden Fall

sind in der Zwischenzeit aber Änderungen, welche in die ge-

genteilige Richtung laufen, zu vermeiden. Die Änderung von

Art. 5 Abs. 3 wird von deshalb strikt abgelehnt. Wir weisen
darauf hin, dass Entscheide der kantonalen Bewilligungsbe-
hörde der Aufsichtsbehörde (Art. 90 Abs. Bst. b BGBB) vor-
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, Chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
hflotivazione / Osservazioni

gelegt werden müssen, die gegen die Erteilung der Bewilli-

gung Beschwerde führen kann (Art. 83 Abs. 3 BGBB).

Im Übrigen handelt es sich auch in diesem Falle um eine völ-
lig falsche Rechtauffassung von Art. 111 Abs. 2 BGG. Denn
danach können nur Bundesbehörden Rechtsmittel des Kan-

tonalen Recht ergreifen und sich auf Antrag vor jeder kanto-

nalen Instanz am Verfahren beteiligen, wenn sie auch zur

Beschwerde vor Bundesgericht legitimiert sind. Das BGBB
erteilt weder dem Bundesamt für Justiz (BJ) noch einem an-

deren Bundesamt dieses Recht. Letztinstanzliche kantonale

Entscheide sind dem BJ lediglich mitzuteilen (Art. 88 Abs. 2
BGBB) jedoch nicht zu eröffnen. Die am Verfahren selbst be-
teiligten Parteien können einen letztinstanzlichen kantonale
Beschwerdeentscheide ans Bundesgericht weiterziehen (Art.

89 BGBB) nicht jedoch das BJ.

Ausserdem scheint uns höchst zweifelhaft, ob das vom Ver-

nehmlassungsentwurf postulierte Recht des BJ zur Beteili-
gung am Verfahren vor allen kantonalen Instanzen aufVer-

ordnungsebene auf einige wenige Fälle eingeschränkt wer-

den dürfte. Eine derart massive Beschneidung eines Rech-

tes, wenn es denn bestehen würde, geht weit über den Kom-

petenzbereich einer Verordnung hinaus. Der Vorschlag zu

Art. 5 Abs. 3 E-VBB ist also rechtlich doppelt unzulässig.
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur los paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:

Uferwiese (Art. 55 Abs. 1 Bst. a und Art. 35 Abs. 2 DZV und Anhang 4 Kapitel A Ziff. 7: Art. 41 c Abs. 4 GSchV)

Wir begmssen, dass auch Flächen entlang stehender Gewässer als «Uferwiese» angemeldet und bewirtschaftet werden können. Wir sind einverstanden mit

der Umbenennung des BFF-Typ Uferwiese entlang von Fliessgewässern zu Uferwiese, womit deren Anlage auch entlang von stehenden Gewässern mög-

lich wird. In der Verordnung ist der Bezug neu auf Gewässer zu setzen, nicht mehr auf Fliessgewässer.

Beitrag für emissionsmindernde Ausbrinaverfahren (Art. 77 DZV)

Dieser Ressourceneffizienzbeitrag ist leider ausgelaufen und durch das entsprechende Obligatorium in der Luftreinhalteverordnung ersetzt worden. In die-
sem Sinne ist die Aufhebung von Art. 77 die logische Konsequenz. Wir fragen uns, weshalb Art. 78 nicht auch gleich aufgehoben wird. Dieser befasst sich

mit den Voraussetzungen und Auflagen für Beiträge nach Art. 77.

Anmeldung und Einreichen von Gesuchen um Direktzahlungen (Art. 98 Abs. 2bis und Abs. 3 Bst. d Ziff. und Art. 99 Abs.1,4 und 5 DZV)

Wir begrussen diese Vereinfachungen für den kantonalen Vollzug. Wir wünschen zusätzlich, dass der Wohnsitzkanton den Vollzug der Direktzahlungen für

einen Betrieb an den Standortkanton abgeben kann, wenn nicht nur alle Produktionsstätten dort liegen, sondern bereits schon wenn nur das Betriebszent-

rum dort liegt.

Verzicht auf unmittelbaren Ausschluss aus der LN bei Verunkrautuna (Anhand. 8speziell Ziff. 2.1.7)

Wir können uns mit den Anpassungen von Anhang 8 Ziffern 2.1.7, 2.2.3 Bst. d, 2.4.10 Bst. a, 2.4.12 Titel, 3.2.4 und 3.5 einverstanden erklären. Wir begrüs-

sen insbesondere die den Kantonen neu gewährte Möglichkeit, bei stark verunkrauteten bzw. nicht sachgemäss bewirtschafteten Flächen erst eine Sanie-

rungsfrist anzusetzen, bevor eine Kürzung vorgenommen werden muss.

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

Art. 35 Abs. 2bis

Antrag
Präposition
Richiesta

ändern:

2bis Entlang von Fliessgewässern Gewässern berechtigen

unproduktive Kleinstrukturen aufextensiv genutzten Wie-

sen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques

Motivazione / Osservazioni

Wir sind einverstanden mit der Umbenennung des BFF-Typ
Uferwiese entlang von Fliessgewässern zu Uferwiese, womit

deren Anlage auch entlang von stehenden Gewässern mög-

lich wird. Damit die Änderungen beim BFF-Typ Uferwiese et-

was nützen, muss der Bezug neu auf Gewässer, nicht mehr
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, Chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Bst. e) und Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem

Anteil von höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträ-

gen.

Fliessgewässer sein.

Art. 55 Abs. 1 Bst. g Zustimmung:

1 Biodiversitatsbeiträge werden pro Hektare für folgende ei-

gene oder gepachtete Biodiversitätsförderflächen gewährt:

g. Uferwiesen;

Art. 77 Zustimmung:

Aufgehoben

Dieser Ressourceneffizienzbeitrag ist leider ausgelaufen und

durch das entsprechende Obligatorium in der Luftreinhalte-
Verordnung ersetzt worden. In diesem Sinne ist die Aufhe-

bung von art. 77 die logische Konsequenz.

Art. 78 Streichen:

4 Pro Fläche berechtigen maximal vier Güllegaben pro Jahr
zu Beiträgen. Berücksichtigt wird der Zeitraum vom 1. Sep
tember des Vorjahres bis zum 31. August des Beitragsjah
fes-

3 Für Güllcgabcn zwischen dem 15. November und dem 15.
Februar worden keine Beitrage gewährt.

3 Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindcmden Aus
bringverfahrcn 3usgebrachte flüssige Hof- und Recycling
dünger worden 3 kg verfügbarer Stickstoff in der «Suisse
Bilanz» angorochnet. Massgebend für die Anrochnung ist
die Flächonanmeldung dos entsprechenden Boitragsjahros

Wir fragen uns, weshalb Art. 78 nicht auch gleich aufgeho-

ben wird. Dieser befasst sich mit den Voraussetzungen und

Auflagen für Beiträge nach Art. 77.

sowie die «Wogleitung Suisse-Bilanz»402 des BLW. An
wendbar sind die Versionen der Wegleitung mit Geltung ab
dem 1. Januar des jowoiligen Jahres und mit Geltung ab
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, Chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung

Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

dem 1.Januar des vorangehenden Jahres. Der Bewirt
schafter oder die Bcwirtschafterin kann wählen, welche der
Versionen er oder sie einhalten will.4Ü3

4 Der Bewirtschaftor oder die Bewirtschafterin verpflichtet
sich, pro Fläche folgende Aufzeichnungen zu führen:'"34

a. Datum derAusbringung;

b. gedüngte Fläche;

5 Der Kanton bestimmt, in welcher Form die Aufzeichnun
gen geliefert werden müssen.

Art. 98 Abs. 2bis Ändern:

2bis Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder der Ge-

meinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton oder
Sitzkanton des Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin

und liegen alle Produktionsstätten im selben Kanton, so

können die betreffenden Kantone vereinbaren, dass das

Gesuch beim Standortkanton des Betriebs Betriebszent-

rums, des Sömmerungsbetriebs oder des Gemeinschafts-

weidebetriebes einzureichen ist. Der Standortkanton muss

den gesamten Vollzug übernehmen.

Wir begrüssen diese Vereinfachungen für den kantonalen

Vollzug. Wir wünschen zusätzlich, dass derWohnsitzkanton

den Vollzug der Direktzahlungen für einen Betrieb an den
Standortkanton abgeben kann, wenn nicht nur alle Produkti-

onsstätten dort liegen, sondern bereits schon wenn nur das

Betriebszentrum dort liegt.

Anhang 1, Ziff. 2.1.9 Befreiung

der Berechnung der Nähstoff-

bilanz

Das geplante Vorgehen wird unterstützt. Schade ist, dass

die Erfahrungen der Pilotkantone nicht beschrieben sind.

Die Resultate der Bilanzierung hängen stark von der Qualität
der Daten von HODUFLU und der Angaben der Betriebe
zum Einsatz von Mineraldünger ab. Dies muss beim Vollzug

und bei den Kontrollen beachtet werden.

9/37



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

Anhang8,Ziff.2.1.7b

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Es wird unterstützt, dass die Flächen nicht sofort aus der LN
ausgeschlossen werden. Es wird begrüsst (im Sinne der Ei-

genverantwortung), dass die Betriebe 400.- bezahlen müs-

sen, falls sie die Fläche nicht sachgerecht bewirtschaftet ha-

ben und die Fläche stark verunkrautet ist.
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions ä des cultures particulieres / Ordinanza sui contributi per singole colture
(910.17)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:

Die Förderung von Körnerleguminosen für die menschliche Ernährung wird begrüsst. Sie trägt dazu bei, die gegenüber der Pflanzenproduktion viel höhere

Subventionierung von Fleisch auszugleichen. Die Optimierung der N-Kreisläufe in Bezug zu den Produktionsebenen (mehr Pflanzenproteine in der Ernäh-

rung der Bevölkerung) und zu Produktionsorten (mehr lokale Produktion an Stelle von unkontrolliertem Anbau mit langen Transportwegen) tragen auch zur
Entlastung der Luft bei.

Der Anbau von Körnerleguminosen soll als wesentliches Element der Anpassungsstrategie der Landwirtschaft an den Klimawandel finanziell stärker geför-
dert werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, Chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 1 Abs. 1 Bst. d sowie Abs.

3 Bst. c

Art.2 Bstb

Antrag
Proposition
Richiesta
Zustimmung:

1 Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgen-
den Kulturen ausgerichtet:

Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen;

3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für:

c. Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, allein,

Mohn, Saflor, Soja, Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen,

die vor ihrem druschreifen Zustand oder nicht zur Körnerge-
winnung geerntet werden;

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Wir begrüssen die Ausdehnung des Einzelkulturenbeitrages
für Körnerleguminosen neu auch auf für den menschlichen

Verzehr angebaute Flächen. Dies entspricht einem aktuel-

len politischen und gesellschaftlichen Bedürfnis nach einer
klimaverträglicheren Ernährung.

Insbesondere begrüssen wir den Verzicht auf die Erfassung

des Verwendungszwecks der angebauten Kulturen als Bei-

trag zur administrativen Vereinfachung. Wir empfehlen drin-

gend bei dieser Haltung zu bleiben.

Die Änderungen im Sinne der Förderung einer Ernährung im
Einklang mit gesundheits- und klimaapolitischen Zielsetzun-

gen werden begrüsst.
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Art. 2 Bst. e

Art. 6b Abs. 2

Ändern:

Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für:

e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen

nach Artikel 6b Absatz 2: 1000 Franken 2000 Franken

Zustimmung

2 Voraussetzung für die Gewährung des Beitrags für Mi-

schungen von Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen mit Ge-

treide ist ein Gewichtsanteil der zu Beiträgen berechtigen-
den Kulturen von mindestens 30 Prozent im Erntegut.

Der vermehrte Anbau von Eiweisspflanzen im Inland ent-

spricht einem grossen gesellschaftlichen Bedürfnis und spielt
für die Erreichung der Klimaziele der Landwirtschaft eine
nicht unerhebliche Rolle.

Einerseits gilt die Empfehlung den Verzehr von tierischem
zugunsten von pflanzlichem Eiweiss zu reduzieren als klima-

freundlich. Anderseits stehen insbesondere die importierten

Eiweisskomponenten in den Futterrationen unter öffentlichen

Beschuss, da sie als Beitrag zurAbholzung des Regenwal-

des gelten. Diese importierten Eiweisskomponenten durch

im Inland angebaute Eiweissträger zu ersetzen ist darum ein

Akt pro Klima. Einen weiteren Beitrag sollte die Forschung
leisten mit der Überprüfung der heute gängigen Futterratio-
nen leisten.

Der höhere EKB soll ein Anreiz zu vermehrtem Anbau sein.
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contröles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:

Wir begrüssen die Berücksichtigung des technischen Fortschritts bzw. den den Kantonen gewährten Freiraum zur Nutzung der Möglichkeiten der Fernerkun-
düng womit sie die Kontrolltätigkeit im Feld auf unabdingbar im Feld zu kontrollierend Punkte zu konzentrieren können.

Die Einbindung der Kontrollen der Anforderungen zur Lagerung und Ausbringung flüssiger Hofdunger gem. LRV in die VKKL können wir zustimmen, wobei
das Kontrollintervall, analog den übrigen Kontrollen des OLN, ebenfalls 8 Jahre betragen muss.

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

Art. 1 Abs. 2 Bst. e

Art. 3 Abs. 1 und 5

Antrag
Präposition
Richiesta

Zustimmung

Zustimmunci:

2 Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verordnungen:

e. Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985, An-

hang 2 Ziffer 55.

Zustimmung:

1 Die Anforderungen der Verordnungen nach Artikel 1 Ab-

satz 2 Buchstaben b-c und e müssen mindestens innerhalb

von acht Jahren kontrolliert werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Das Kontrollintervall muss zwingend 8 Jahre betragen. So

sind auch diese Kontrollen mit den übrigen Kontrollen nach
VKKL harmonisiert.

Das Kontrollintervall muss zwingend 8 Jahre betragen. So

sind auch diese Kontrollen mit den übrigen Kontrollen nach
VKKL harmonisiert.

Das Kontrollintervall muss zwingend 8 Jahre betragen. So

sind auch diese Kontrollen mit den übrigen Kontrollen nach
VKKL harmonisiert.
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.18)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:

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

Antrag
Präposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
IVIotivazione / Osservazioni
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:

Wir lehnen die Aufhebung von Art. 2 Abs. 3 ab. Eine Betriebsgemeinschaft zweier Eheleute ist die Ehe. Diese ist neben der Lebens- auch eine Wirtschafts-

gemeinschaft. Der korrekte Vollzug würde bedingen, dass von amteswegen Einsicht in den Ehevertrag genommen werden müsste. Das geht entschieden zu

weit. Ausserdem hat sich die bisherige Regelung bewährt und als vollziehbar erwiesen. Es reicht schon, wenn die Behörde nachweisen muss, dass zwei

Personen im Konkubinat leben.

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

Art. 2 Abs. 3

Antrag
Präposition
Richiesta

Beibehalten:

3 Führen ungetrennt lebende Ehe- und Konkubinatspartner

oder Personen in eingetragener Partnerschaft mehrere Pro-

duktionsstätten, so gelten diese zusammen als ein Be-

trieb. Davon ausgenommen sind Betriebe, die in die Part-

nerschaft eingebracht werden und die weiterhin als selbst-

ständige und unabhängige Betriebe nach Artikel 6 bewirt-
schaffet werden.

Begründung / Bemerkung

Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Die Aufhebung von Art. 2 Abs. 3 wird abgelehnt. Die Unab-

hängigkeit (gemäss Art. 6) von zwei Betrieben von Ehe- und
Konkubinatspartner ist faktisch nicht prüf- und belegbar. Die
Gründung einer Gemeinschaft zweier solcher Betriebe ent-

spricht schlicht und einfach der Zusammenlegung zu einem
Betrieb. Eine anerkannte Gemeinschaftsform wäre nur eine

Umgehung. Für eine solche Möglichkeit besteht absolut kein
Bedarf.

Eine Betriebsgemeinschaft zweier Eheleute ist die Ehe.

Diese ist neben der Lebens- auch eine Wirtschaftsgemein-

schaft. Der korrekte Vollzug würde bedingen, dass von am-

teswegen Einsicht in den Ehevertrag genommen werden

müsste. Das geht etwas sehr weit.

Dass die Eheleute ihren je eigenen Betrieb je selbständig
bewirtschaften, macht nur Sinn, wenn sie die daraus resultie-

renden Gewinne ebenfalls je separat ihrem Eigengut zu-

schlagen. Dies funktioniert nur, wenn das Ehepaar den Gü-

terstand der Gutertrennung gewählt oder mindestens einen

Ehevertrag i.S. von Art. 199 Abs. 2 ZGB abgeschlossen hat.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, Chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Art. 16 Abs. 4

Antrag
Proposition
Richiesta

Es wird beantragt, dass nicht-chemische Massnahmen zu

ergreifen sind, bevor chemische Produkte eingesetzt wer-

den.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Ist das nicht der Fall, wirtschaften sie in die gemeinsame
Kasse (art. 197 ZGB), da die Ehe ja auch eine Wirtschafts-
gemeinschaft ist, d.h. es handelt sich de facto um einen ge-

meinsamen Betrieb.

Wichtig bei der Bekämpfung von Erdmandelgras ist die Früh-
erkennung und Prävention. Es gibt einige nicht-chemische

Massnahmen (Fruchtfolge anpassen, mechanische Boden-

bearbeitung, usw.), die umzusetzen sind, bevor chemisch

behandelt wird.

Es wird davon ausgegangen, dass der Landwirt einer Par-

zelle, die stark mit Erdmandelgras belastet ist, weder die Si-
tuation frühzeitig erkannt noch präventive Massnahmen um-

gesetzt hat und somit ein Mangel gemäss Anhang 8, Ziff
2.1.7bDZV vorliegt.
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les ameliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1)
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:

Die SW soll total revidiert werden. Dieser Schritt ist längst überfällig und wird ausdrücklich begrüsst. Wir beantragen, dass sämtliche die Fördervorhaben
betreffenden Verordnungen in die SW integriert werden, damit es nur noch ein Regelwerk gibt. Insbesondere ist auf eine allgemeinverständliche Formulie-
rung der Artikel grösster Wert zu legen.

Mit der Strukturverbesserungsverordnung (SW) wird die Gewährung von Finanzhilfen an Strukturverbesserungen in Form von Investitionshilfen geregelt.

Strukturverbesserungen werden grösstenteils ausserhalb des Siedlungsgebietes umgesetzt und zu einem sehr hohen Prozentsatz mit öffentlichen Geldern

unterstützt. Es muss deshalb als Grundsatz gelten, dass bei der Realisierung von Strukturverbesserungen die öffentlichen Anliegen in ihrer Breite berück-

sichtigt werden.

Primär soll die Landwirtschaft mit Strukturverbesserungsmassnahmen befähigt werden, eine dem Standort angepasste nachhaltige landwirtschaftliche Pro-
duktion zu betreiben. Bei der Planung und Umsetzung solcher Massnahmen sind jedoch auch weitere Strategien und Konzepte des Bundes zu berücksichti-

gen. Es sind dies u.a. die Strategie Biodiversität Schweiz (SBS), das Landschaftskonzept Schweiz (LKS), die Klimaziele Schweiz. Das LKS hält unter dem
Titel Ziel 5.A folgendes fest:
Ziel 5.A Ökologische Infrastruktur Sektoralpolitiken auf Stufe Bund und Kantone leisten ihren Beitrag zur Erhaltung, Aufwertung, zielgerichteten Erweiterung
und Vernetzung der wertvollen natürlichen und naturnahen Lebensräume, zu ihrer stufengerechten flächendeckenden Sicherung, zu ihrem Unterhalt und

ihrer Weiterentwicklung, ihrer grenzüberschreitenden Vernetzung sowie zur Wiederherstellung bei funktionalen Beeinträchtigungen. Sie erhalten Unterstüt-

zung durch fachliche Grundlagen, Beratung oder Subventionen.

Damit die Qualitätsanforderungen an zeitgemässe Strukturverbesserungsmassnahmen erfüllt werden können, müssen bei der aktuellen Verordnungsrevi-

sion neben der Förderung der Landwirtschaft auch die weiteren Bundesziele in den Fokus gerückt werden (Biodiversitäts-, Landschafts- und Klimaziele etc.).

Dabei reicht es aber nicht aus, zusätzlich zu den bisherigen Fördertatbeständen ökologische Aufwertungen durch Bonuszahlungen zu fördern. Zusammen-

fassend ist festzuhalten:

Dabei sind nicht nur Inventare von Objekten nationaler Bedeutung zu beachten. Es sind auch die Vorgaben weiterer Bundesstrategien wie bei-

spielsweise Landschaftskonzept Schweiz und Strategie Biodiversität Schweiz und insbesondere die daraus resultierenden Kantonalen Planungen Okologi-
sehe Infrastruktur einzubeziehen.

Projekte und Massnahmen, die Ober die Strukturverbesserungsverordnung unterstützt werden, müssen quantitativen und qualitativen Anforderun-

gen genügen, die auf die Umweltziele Landwirtschaft referenziert sind. Vorhandene Potentiale im Bereich Biodiversität sind zu eruieren und zu nut-zen. Über

das Monitoringprogramm ALL-EMA (2021) wurde festgestellt, dass im Mittelland nur 5.6 % Flächen mit UZL Qualität vorhanden sind. Damit die Biodiversität
in der Landwirtschaft erhalten werden kann, braucht es mehr solche Flächen. Strukturverbesserungen wären ein geeignetes Instrument hierzu beizutragen.

Dies verlangt aber konkrete Vorgaben im Rahmen der Strukturverbesserungsverordnung an a) die Prozesse, b) die zu berücksichtigenden Grundlagen und

c) die zu erreichenden Ziele im Bereich Biodiversität und Ökologische Infrastruktur.

Antrag: Damit eine totalrevidierte SW akzeptiert werden kann, müssen die oben erwähnten Punkte berücksichtigt werden. Insbesondere braucht es eine
Grundsatzbestimmung, welche neben der Förderung einer nachhaltigen, standortgerecht produzierenden Landwirtschaft auch die weiteren Bundesziele aus
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den Bereichen Biodiversität, Landschaft und Klima in den Fokus rückt. Die Strukturverbesserungsverordnung ist im erwähnten Sinn zu überarbeiten.

Die viel zu grosse Anzahl an förderbaren Massnahmen sollte bereinigt werden. Die jetzige Situation erzeugt bei allen Beteiligten eine erhebliche Unüber-
sichtlichkeit. Insbesondere die Förderung von Maschinen sollte beendet werden, auch wenn dies nur gemeinschaftlich angeschaffte Maschinen betrifft. Eine
Maschinenförderung setzt für die Landwirte vollkommen falsche Anreize. Schon heute leidet die Mehrzahl der Betriebe unter viel zu hohen Maschinenkosten

und einer viel zu geringen Auslastung der teuren und schlagkräftigen Maschinen, auch wenn diese gemeinschaftlich angeschafft werden. Maschinenkosten
stellen eine der drei grössten Kostenpositionen in einem landwirtschaftlichen Betrieb dar und sind eine der Hauptursachen für die mangelnde Rentabilität
einer erheblichen Anzahl von landwirtschaftlichen Betrieben. Die Vergabe von Fördergeldern sollte aufzukunftsfähige und innovative Projekte fokussiert
werden.

Die Pauschalen für Neubau und Umbau des Wohnhauses sowie den Bau eines Altenteils sollten nur einmalig vergeben bzw. gewährt werden.

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

Art. 1 Abs. 1 Bst. D

SW Art. 8 Beitrag des Kan-

tons

Antrag
Proposition
Richiesta

Antrag: der Zusatz, dass Beiträge von Gemeinden, welche

diese aufgrund kantonalrechtlicher Bestimmungen als An-

teil am Kantonsbeitrag obligatorisch zu leisten haben, muss

in die revidierte Strukturverbesserungsverordnung wieder

integriert werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques

Motivazione / Osservazioni

Dass Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie

einer besonders umwelt- und tierfreundlichen Produktion ge-

fördert werden sollen, wird ausdrücklich begrusst.

Gemäss der bisherigen Strukturverbesserungsverordnung

Art. 20 Abs. 2 lit. b konnten Beiträge von Gemeinden ange-

rechnet werden, auch wenn sie unmittelbar am Vorhaben

beteiligt waren, wenn der Kanton dies gesetzlich so vorgese-

hen hat. "Beiträge von Gemeinden, welche diese aufgrund

kantonalrechtlicher Bestimmungen als Anteil am Kantonsbei-

trag obligatorisch zu leisten haben. "

Gemeinden des Kantons sind für den Unterhalt und die Er-
neuerung der Belagsstrassen die jeweiligen Einwohnerge-

meinden zuständig. Eine Änderung dieser Regelung würde

das Budget des Kantons zusätzlich belasten. Im Kanton

Schaffhausen wird diese Regelung so angewendet.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
SW Art. 10 Anrechenbare
Kosten

Art. 13Bst.C

SWArtUlitb

Art. 20, generell

Art. 20, generell

Art. 20 Abs. 1

SW Art. 52 Gesuchsunterla-

gen

Anhang 7, Kapitel 2.2 FQll-

und Waschplätze

Antrag

Proposition
Richiesta

Antrag: Eigenleistungen und Materiallieferungen sollen wei-
terhin anrechenbar sein.

Es wird beantragt, zu ergänzen: ... sow/'e zur Wiederher-

Stellung des Wasserhaushaltes von organischen Böden.

Massnahmen im Zusammenhang mit Bibern sollen eben-

falls möglich sein

Es wird beantragt, den Begriff Bewässerungsanlagen durch

Wasserhaushaltssysteme zu ersetzen.

Es wird beantragt, dass nur Finanzhilfen für Anlagen und

Massnahmen im Bereich des Bodens und des Wasser-

haushalts gewährt werden, wenn sichergestellt wird, dass

organische Böden nicht weiter abgebaut werden.

Es wird folgende Änderung beantragt: ... Schutz der Kultu-

ren oder dem Boden dient.

Es wäre verständlicher, wenn die einzelnen Unterlagen für

die jeweiligen Massnahmen, Z.B. in einem Anhang genannt

werden, denn betriebswirtschaftliche Unterlagen sind bei
Tiefbauprojekten nicht vorhanden und technische Berichte
nicht bei Investitionskrediten.

Beim Füll- und Waschplatz soll der Beitrag weiterhin 150.-

Fr. / m2 betragen.

Begründung / Bemerkung

Justification / Remarques

Motivazione / Osservazioni

Bisher konnten Eigenleistungen und Materiallieferungen (bis-
her Art. 15 Abs. 1 lit. a SW) angerechnet werden.

Die Wiederherstellung des Wasserhaushaltes von organi-

sehen Böden ist eine wichtige Klimamassnahme und soll zu
Finanzhilfen berechtigen.

Nebst den Grossraubtieren sollten auch Massnahmen im Zu-

sammenhang mit Bibern möglich sein.

Es sollen nicht nur Bewässerungsanlagen unterstützt wer-

den, sondern grundsätzlich Systeme, die den Wasserhaus-

halt regeln.

Dieser Antrag ist im Sinne des Klimaschutzes zu verstehen.

Die Anlagen sollen auch dem Schütze des Bodens (z. B. or-

ganische Böden) dienen.

Die bisherige Regel hat sich bewährt:. Es braucht keine Diffe-
renzierung.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, Chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang 7, Kap. 2.2 Pflanzung

von robusten Stein und Kern-

obstsorten und von robusten
Rebsorten

Antrag
Präposition

Richiesta
Der Begriff "robust" ist genauer zu definieren.

Buchstabe e) Antrag: Minimale Fläche senken auf 10a

Begründung / Bemerkung

Justification / Remarques

Motivazione / Osservazioni

Unter diesem Begriff können verschiedene Sorten verstan-

den werden. Wir schlagen vor, dass mindestens 2 oder 3

Resistenzgene nachgewiesen werden müssen, damit eine
Sorte als "robust" bezeichnet werden kann. Das BLW muss

eine verbindliche Liste führen.

Die vorgeschlagene Mindestfläche ist mit 0.5ha zu gross.
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans
l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:

Die Bestimmungen der SBMV sollten nicht nur mit der SW hamnonisiert werden, vielmehr sollte diese in der SW integriert werden.

Das Ziel muss sein für die Investitionsförderung der Landwirtschaft nur eine Verordnung zu haben, die übersichtlich gestaltet und gut verständlich formuliert
ist.

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l'importation et l'exportation de
legumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura
(916.121.10)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:

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

Antrag
Präposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
hflotivazione / Osservazioni
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:

Die Festlegung einer maximalen Ausbeute (Weinbereitungsertrag) für Schweizer Weine wird begrusst.

Die Angabe der Traubenernte in Kilogramm ist zwingend beizubehalten.

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

Antrag
Präposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la sante des vegetaux / Ordinanza sulla salute de! vegetali (916.20)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:

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

Antrag
Präposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 42, 44, 46 und 47

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Die Umbenennung von "Landwirtschaftsbetrieb" in "Betriebe

der Primärproduktion" wird ausdrücklich begrüsst.

Damit ist klar, dass auch Fischzuchen und Insektenproduk-

tion dazu gehören.
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l'elevage / Ordinanza sull'allevamento di animali (916.310)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:

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

Antrag
Präposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le betail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:

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

Antrag
Präposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:

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

Antrag
Präposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
hflotivazione / Osservazioni

29/37



BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative ä Identitas SA et ä la banque de donnees sur le
trafic des animaux/ Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:

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

Art. 25 Abs. 5

Art. 54

Antrag
Präposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Dass der Veterinärdienst bei der Identitas eine Berichtigung
von Daten einfordern kann, wird ausdrücklich begrüsst.

Dass die kantonalen Kontrollbehörden alle elektronischen

Begleitdokumente einsehen kann, wird ausdrücklich be-

grüsst. Dies muss möglich sein, auch ohne dass sie den

Schlüssel für das einzelne Dokument beschaffen müssen.

Einsicht in die e-Transit-Daten ist eine wichtige Grundlage

für die Kontrolltätigkeit und die Rückverfolgbarkeit des Tier-
Verkehrs in Seuchenfällen.
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:

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

Antrag
Präposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le Service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung

Justification / Remarques
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Herisau, 8. April 2022 

Eidg. Vernehmlassung; Landwirtschaftliches Verordnungspaket 2022; Stellungnahme des 

Regierungsrates von Appenzell Ausserrhoden 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 24. Januar 2022 unterbreitet das Eidg. Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung 

(WBF) das Landwirtschaftliche Verordnungspaket 2022 bis zum 2. Mai 2022 zur Vernehmlassung. 

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden nimmt dazu wie folgt Stellung: 

Er begrüsst die Verordnungsänderungen im Grundsatz. Abweichende Positionen zu einzelnen Vorschlägen 

sind nachfolgend sowie im Antwortformular (Beilage) formuliert. 

Der Bundesrat will die Zulage für verkäste Milch und die Zulage für die Fütterung ohne Silage zukünftig direkt 

an die Milchproduzenten ausbezahlen. Der Grund ist das Risiko, dass bei Insolvenz eines Milchverarbeiters die 

Zulagen die Produzenten nicht erreichen. Die Käsereimilchproduktion hat im Kanton Appenzell Ausserrhoden 

einen grossen Stellenwert und neben der Branche befürchtet auch der Bundesrat in den Erläuterungen zur 

Verordnungsanpassung, dass die Systemänderung im Export den Druck auf die Käsepreise erhöhen könnte, 

was wiederum die Milchpreise im Inland negativ beeinflussen könnte. Weiter ist die Meldung der Milchverwen-

dung durch die Verarbeiter und die Zuordnung auf die einzelnen Produzenten administrativ aufwändig. Der Re-

gierungsrat lehnt aus diesen Gründen einen Systemwechsel bei der Auszahlung der Milchzulagen ab. 

Bemerkungen zu den einzelnen Verordnungen 

Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht 

Keine Bemerkungen. 

Direktzahlungsverordnung 

Der Regierungsrat unterstützt die Auszahlung der vollen Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge bei einer 

vorzeitigen Abalpung infolge Grossraubtierpräsenz und die Erhöhung der Sömmerungsbeiträge für Schafe in 

geschützten Weidesystemen. Die Festlegung und Überwachung der Arbeitsbedingungen der Hirten liegt nach 

Eidg. Departement für Wirtschaft, Bildung und 
Forschung 

per E-Mail:  
gever@blw.admin.ch  
[PDF- und Wordversion] 
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Art. 359 ff. OR in der Kompetenz der Kantone und soll nicht durch die Direktzahlungsverordnung festgelegt 

und kontrolliert werden. Die Auszahlung der vollen Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge soll mehrere Jahre 

nacheinander möglich sein, falls die Grossraubtierpräsenz dies erfordert. 

Einzelkulturbeitragsverordnung 

Keine Bemerkungen. 

Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben 

Keine Bemerkungen. 

Bio-Verordnung 

Keine Bemerkungen. 

Landwirtschaftliche Begriffsverordnung 

Keine Bemerkungen. 

Strukturverbesserungsverordnung 

Der Regierungsrat begrüsst die Totalrevision und die damit verbesserte Lesbarkeit. Die Sanierungsfrist bei der 

Umweltmassnahme zu PCB und Dioxinen in Ökonomiegebäuden soll verlängert werden.  

Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft 

Keine Bemerkungen. 

Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen 

Keine Bemerkungen. 

Weinverordnung 

Keine Bemerkungen. 

Pflanzengesundheitsverordnung 

Keine Bemerkungen. 

Futtermittel-Verordnung 

Keine Bemerkungen. 

Tierzuchtverordnung 

Keine Bemerkungen. 

Schlachtviehverordnung 

Keine Bemerkungen. 

Milchpreisstützungsverordnung 

Der Regierungsrat lehnt einen Systemwechsel bei der Auszahlung der Milchzulagen ab. Es besteht das Risiko 

eines Wertschöpfungsverlustes bei den Milchwirtschaftsbetrieben. 
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Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank 

Keine Bemerkungen. 

Nationalstrassenverordnung 

Keine Bemerkungen. 

Zivildienstverordnung 

Keine Bemerkungen. 

Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft 

Keine Bemerkungen. 

Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion 

Keine Bemerkungen. 

Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst 

Keine Bemerkungen. 

Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft 

Keine Bemerkungen. 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 

Im Auftrag des Regierungsrates 

Dr. iur. Roger Nobs, Ratschreiber 



Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione Kanton Appenzell Ausserrhoden, Regierungsrat 

Adresse / Indirizzo Obstmarkt 3, 9102 Herisau 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma sig. Roger Nobs, Ratschreiber, 5. April 2022 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.  

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a 
trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osse rvazioni generali  

 

Die Vernehmlassung beinhaltet zahlreiche Anpassungen. Der Regierungsrat begrüsst die Verordnungsänderungen im Grundsatz. Abweichende Positionen 
zu einzelnen Fragen sind im Begleitschreiben sowie nachfolgend im Antwortformular formuliert. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / O rdonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza su l diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osse rvazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les  paiements directs / Ordinanza sui pagamenti dirett i (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osse rvazioni generali:  
 

Der Regierungsrat unterstützt die vorgeschlagenen Änderungen grundsätzlich. Insbesondere unterstützt er die Auszahlung der vollen Sömmerungs- und 
Biodiversitätsbeiträge bei einer vorzeitigen Abalpung infolge Grossraubtierpräsenz und die Erhöhung der Sömmerungsbeiträge für Schafe in geschützten 
Weidesystemen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 48 Anforderungen an die 
verschiedenen Weidesysteme 
von Schafen 

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöh-
nung der Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis min-
destens den branchenüblichen Standards entsprechen. 

 

 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmass-
nahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen mög-
lich. 

Die Festlegung und Überwachung der Arbeitsbedingungen 
liegt gemäss Art. 359 ff. OR in der Kompetenz der Kantone. 
Es sollen nicht die orts- und branchenüblichen Lohnrichtli-
nien für das Alppersonal von Graubünden über die Direkt-
zahlungsverordnung für alle Kantone als Standard erklärt 
werden. Auch sollen die Arbeitsbedingungen nicht über die 
Direktzahlungsverordnung festgelegt und kontrolliert werden. 

Die Begrenzung der Herdengrösse bei Umtriebsweiden auf 
300 Schafe ist nicht sinnvoll. Die mögliche Anzahl Tiere ist je 
nach Betrieb unterschiedlich.  

 

Art. 107a (neu) Verzicht auf 
Anpassung des Sömmerungs- 
und Biodiversitätsbeitrags bei 
vorzeitiger Abalpung aufgrund 
von Grossraubtieren 

b. bei Alpen, auf denen nach Art. 10quinqies Ab. 2 JSV das 
Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zumutbar er-
achtet wird, in den vorangehenden vier Jahren nicht be-
reits drei Mal  keine Anpassung des Sömmerungsbeitrags 
aufgrund einer von Grossraubtieren bedingten vorzeitigen 
Abalpung erfolgte. 

 

Die Beschränkung auf einmal alle fünf Jahre wird abgelehnt. 
Die Lösungsfindung kann mehrere Jahre dauern. Weder der 
Sömmerungsbetrieb noch der Talbetrieb haben ein Interesse 
an einer früheren Abalpung. Im Gegenteil: Der Sömme-
rungsbetrieb hat einen höheren Pflegeaufwand für die Wei-
den und dem Talbetrieb fehlt das Futter, welches sonst auf 
der Alp gefressen wird.  

 

Anhang 7 

Beitragsansätze 

Die Beitragssätze müssen auch für Ziegen gelten. Diese sind ebenfalls durch Grossraubtiere gefährdet.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Ziff. 1.6.1 Bst. a 

Anhang 8 

Ziff. 3.5 

Beibehaltung der aktuellen Regelung, dass Kürzungen erst 
vorgenommen werden, wenn der Mangel nach der Nach-
frist weiterbesteht.  

Es handelt sich um Dokumente, die nachgereicht werden 
können. Die Definition "mangelhaft" ist auslegungsbedürftig. 
Die bisherige Regelung mit "fehlend" soll beibehalten wer-
den. 

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.4 Bst. a und n 

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die 
ständige Behirtung der Schafe 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
n. Die Entlöhnung von Hirten und 
Hirtinnen im Anstellungsverhältnis 
entspricht nicht mindestens den 
branchenüblichen Standards (Art. 
48 Abs. 1) 

15% 

Vgl. Begründung zu Art. 48   
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance s ur les contributions à des cultures particulières /  Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osse rvazioni generali:   
 

Keine Bemerkungen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontroll en auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la  coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamen to dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osse rvazioni generali:   
 

Keine Bemerkungen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture  biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osse rvazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordo nnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sul la terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osse rvazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui  miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osse rvazioni generali:  
 

Der Regierungsrat begrüsst die Totalrevision und die damit verbesserte Lesbarkeit.  

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 7, Ziff. 2.2, lit f und g. Ergänzend zu PCB und Dioxinen ist zu prüfen, ob die Sa-
nierung in Ökonomiegebäuden auch hinsichtlich weiterer 
Schadstoffe gefördert werden sollte und die entsprechende 
Frist verlängert werden kann, z.B. bis 2040. 

Siehe: https://polludoc.ch/de/material/holzschutzmittel-pcp-
lindan-etc 

"[…]. Diese problematischen HSM [Holzschutzmittel wie 
PCP, HCH/ Lindan, DDT, Chlorthalonil, Chlordan, Quecksil-
ber- und Arsen-haltige Mittel oder Teeröl/PAK] wurden für 
Konstruktionsholz von Dachstühlen und für weitere Kon-
struktionshölzer in Wohnbauten (Fachwerk) sowie für Hölzer 
im Aussenbereich und für Eisenbahnschwellen angewendet. 
Insbesondere in Lagerräumen, Gewerbebauten sowie in 
Scheunen und Ställen  fanden oft grössere und umfangrei-
chere Applikationen statt, daher können solche Hölzer sehr 
hohe Konzentrationen an problematischen HSM aufweisen. 
[…]". 

Diese Schadstoffe sind äusserst giftig und die Abklärun-
gen/Sanierungen teuer. Da sich die Subventionen auf Ökon-
miegebäude beschränken, liegt keine Ungleichbehandlung 
gegenüber der nichtlandwirtschaftlichen Bevölkerung vor. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahme n in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesure s d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure soc iali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osse rvazioni generali:   
 

Keine Bemerkungen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemü se, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur  l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordin anza concernente l’importazione e l’esportazione di  verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osse rvazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordi nanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osse rvazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance su r la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute de i vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osse rvazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti pe r animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osse rvazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevag e / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310)  

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osse rvazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bé tail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macel lo (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osse rvazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance su r le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sosteg no del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osse rvazioni generali:  
 

Die Milchwirtschaft und im Speziellen die Käsereimilchproduktion hat im Kanton Appenzell Ausserrhoden einen grossen Stellenwert. Mit dem Systemwech-
sel bei der Auszahlung der Zulage für verkäste Milch und der Zulage für Fütterung ohne Silage direkt an die Landwirte befürchtet die Branche einen Wert-
schöpfungsverlust am Markt durch tiefere Preise. Der Bundesrat teilt diese Befürchtung im Vernehmlassungsbericht im Zusammenhang mit dem Export. 
Weiter ist die Meldung der Milchverwendung durch die Verarbeiter und die Zuordnung auf die einzelnen Produzenten administrativ aufwändig.  

Der Regierungsrat lehnt aus diesen Gründen einen Systemwechsel bei der Auszahlung der Milchzulagen ab. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tier verkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas  SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identita s AG e la banca dati sul traffico di animali (916.4 04.1) 

Allgemeine Beme rkungen / Remarques générales / Osservazioni genera li:   
 

Keine Bemerkungen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur l es routes nationales / Ordinanza sulle strade nazio nali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osse rvazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le ser vice civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01)  

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osse rvazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Land wirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture b iologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osse rvazioni generali:   
 

Keine Bemerkungen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’ hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nel la produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques g énérales / Osservazioni generali:   
 

Keine Bemerkungen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdi enst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de r emplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales  / Osservazioni generali:   
 

Keine Bemerkungen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen u nd soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG con cernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.21 1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osse rvazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 
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grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 

Die Umwandlung der Direktzahlungen zu einem Vollzugsinstrument für alle möglichen Gesetzgebungen schreitet ungebremst fort. Nachdem landwirt-
schaftsrelevante Vorschriften aus den Gebieten Tierschutz und Tierwohl, Natur- und Landschaftsschutz, Umweltschutz und Gewässerschutz bereits in den 
Vollzug der Direktzahlungen eingebaut wurden, folgt mit dieser Revision noch der Vollzug der emissionsarmen Hofdüngerausbringung. Im Rahmen der 
Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen soll noch die Kontrolle von Arbeitsverträgen dazukommen. Diesen Eingriff in die private Vertragsfreiheit lehnt 
die Standeskommission entschieden ab. 

In den letzten Jahren hat die Wolfspräsenz die Berglandwirtschaft und Alpwirtschaft enorm herausgefordert - die Probleme betreffen je länger je mehr auch 
die gesamte Bevölkerung der betroffenen Gebiete. Die Standeskommission ist erfreut zu sehen, dass auch das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) bereit 
ist, seitens Agrarpolitik als Zeichen der Unterstützung der Berglandwirtschaft in der Wolfsproblematik einige Massnahmen umzusetzen und ist grundsätzlich 
mit den hier vorgeschlagenen Umsetzungsmassnahmen einverstanden. Allerdings sind die Detailbestimmungen zur Umsetzung der einzelnen Massnah-
men in der Direktzahlungsverordnung nicht praxisgerecht und zielführend, diese müssen zwingend angepasst werden. Die Mehrkosten der Sömmerungs-
beiträge dürfen nicht über das Direktzahlungsbudget abgewickelt, sondern müssen über das Bundesamt für Umwelt (BAFU) finanziert werden.  

Die Tierzuchtförderung soll eine tiefgreifende Umgestaltung erfahren. Die Einführung einer Erhaltungsprämie für Schweizer Nutztierrassen mit Status ge-
fährdet oder kritisch, ist ein positiver Ansatz und dem bisherigen Giesskannenprinzip vorzuziehen. Für die erfolgreiche Erhaltung einer Rasse ist die finanzi-
elle Unterstützung zwar wichtig, aber auf Dauer muss die Rasse auch ein interessantes wirtschaftliches Potenzial aufweisen. Ohne wird sie keine Nach-
frage finden. An diesem Aspekt müssen die zu erhaltenden Schweizer Rassen mit Nachdruck arbeiten. Dafür sollten sie auf die intensive Unterstützung der 
Forschung, insbesondere von Agroscope zählen dürfen. Das BLW hat hier eine wichtige Steuerungsfunktion.  

Ein weiterer wichtiger Punkt für die Berglandwirtschaft und die Alpwirtschaft sind die Strukturverbesserungsmassnahmen. Die Standeskommission kann der 
Neustrukturierung zustimmen. Es ist zentral, dass das Budget für Strukturverbesserungen in Zukunft weiter ausgebaut wird, da die Bandbreite an Massnah-
men in den letzten Jahren zugenommen hat. Zudem müssen die Strukturverbesserungsmassnahmen weiterhin hauptsächlich den Berggebieten zu Gute 
kommen, wo die Infrastrukturkosten am höchsten sind. Die Standeskommission unterstützt die neue Regelung für die Mindestbetriebsgrösse, welche für die 
Bergzonen III und IV einheitlich 0.6SAK sein sollen. Um die Bewirtschaftung der oft schwierig bewirtschaftbaren Flächen zu sichern, ist es wichtig, dass in 
den Berggebieten auch kleine Betriebe von den Finanzhilfen profitieren können.  

Einen konkreten Zeitplan für die weitere Bearbeitung des vorliegenden landwirtschaftlichen Verordnungspakets 2022 ist nicht bekannt. Aus drei Gründen ist 
man jedoch darauf angewiesen, dass ein solcher möglichst bald und verbindlich vorliegt: 

- Im Rahmen der Strukturdatenerfassung sieht die DZV neu einen sogenannten Schnelltest vor, dessen Resultat darüber entscheidet, ob ein Betrieb eine
ausführliche Nährstoffbilanz rechnen muss oder nicht. Gemäss erläuterndem Bericht (S. 17) ist vorgesehen, dass dieser Schnelltest in den kantonalen
Systemen gerechnet werden kann. Also müssen ihn die Kantone programmieren. Für diese Investitionen wollen die Kantone Sicherheit.

- Im Rahmen der Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen ist vorgesehen, dass die Kantone bei Präsenz von Grossraubtieren auf die Anpassung
der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge verzichten können (Art. 107a DZV). Diese Bestimmung soll per 1. Januar 2023 rückwirkend für das Jahr
2022 eingeführt werden. Die Kantone müssen also in allen fraglichen Fällen der Alpsaison 2022 den Sachverhalt aufnehmen, können aber erst nach
Inkrafttreten der revidierten DZV definitiv entscheiden. Die Kantone wollen keine Arbeit auf Vorrat leisten, sondern möglichst rasch Gewissheit über
diese Änderung.

- Die Totalrevision des Regelwerks zur Strukturverbesserung, welche auch materielle Änderung umfasst, wirft die Frage auf, nach welchem Recht bereits
eingereichte Gesuche zu behandeln sind. Im Unterschied zu den Direktzahlungen kann die Bearbeitung eines Gesuchs um finanzielle Unterstützung
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einer Strukturverbesserungsmassnahme längere Zeit in Anspruch nehmen. Auch werden grössere Projekte in der Regel etappiert. Hier gilt es Gewiss-
heit zu schaffen, sowohl für die Gesuchsteller wie für die Kantone. 

Aus dem erläuternden Bericht ist zu ersehen, dass der Entscheid des Bundesrats über die revidierten Verordnungen erst im Zeitraum November / Dezem-
ber 2022 zu erwarten ist, also erst in 8 bis 9 Monaten. Bei einem Inkrafttreten per 1. Januar 2023 und aufgrund der oben ausgeführten Gründe, ist dies zu 
spät. Angemessen wäre ein Entscheid kurz nach den Sommerferien 2022. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 4a Abs. 1 Zustimmung. 

Art. 5 Abs. 3 Zustimmung. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Begleitende Massnahmen seitens Agrarpolitik, welche die Alp- und Berglandwirtschaft bei Wolfspräsenz erleichtern, sind wichtig. Ziel der vorgeschlagenen 
Massnahmen ist es, dass die Bewirtschaftung nicht aufgegeben wird, und man den Landwirtinnen und -wirten sowie Älplerinnen und Älplern ein Zeichen 
gibt, dass auf nationaler Ebene etwas zur Verbesserung der Situation gemacht wird. Es ist wichtig, dass auch die Agrarpolitik sich für die von der Wolfsprä-
senz gefährdete Berglandwirtschaft einsetzt und diese in der schwierigen Situation unterstützt. Grundsätzlich sind aber sämtliche Beiträge, die im Zusam-
menhang mit dem Wolf oder anderen Grossraubtieren stehen, aus dem Budget des BAFU zu bezahlen. 

Die Standeskommission begrüsst einen Teil der vorgeschlagenen Massnahmen, muss leider aber auch feststellen, dass die Massnahmen mit zum Teil 
unlogischen Vorgaben verknüpft sind, welche sich in den meisten Fällen negativ für die Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter auswirken würden. 

Zu den folgenden Vorschlägen äussert sich die Standeskommission wie folgt: 

Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz (Bestossung unter 75% Normalbesetz) 
Die Standeskommission unterstützt diese Massnahme. Es handelt sich um eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete langfristige Lösung für den Söm-
merungsbetrieb gefunden wird. Eine regelmässige Abalpung würde längerfristig sowieso zur Aufgabe der Alpen führen. Diese Massnahme hilft aber den 
Alpen, einen Teil der Kosten zu decken. Die Standeskommission unterstützt ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, was sehr wichtig 
ist, um den Betrieben eine Perspektive für den kommenden Sommer zu geben.  

Diese Massnahme darf aber nicht an Forderungen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung von Herden-
schutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der Beratung eingeleitet werden, sie brauchen aber mehr Zeit 
als eine Zwischensaison, bis die Massnahmen eingeführt sind und funktionieren (z.B. Einführung von Herdenschutzhunden oder Zusammenlegung von 
Alpen). Deshalb müssen die Sömmerungsbetriebe über drei aufeinanderfolgende Jahre anstatt nur in einem von fünf Jahren von dieser Massnahme profitie-
ren können. 

Die Standeskommission ist der Meinung, dass langfristig der Herdenschutz und die Regulierung des Grossraubtierbestands so gestaltet und angepasst 
werden müssen, dass die Bewirtschaftung möglich ist, das heisst Abalpungen bei korrekt umgesetztem Herdenschutz nicht mehr nötig sein werden. Wäh-
rend der Übergangsphase bis zur Einführung eines funktionierenden Herdenschutzes ist diese Massnahme aber wichtig zur finanziellen Entlastung der 
Sömmerungsbetriebe. 

Die Bestimmungen über die vorzeitige Abalpung müssen sinngemäss auch für Sömmerungsbetriebe mit Ziegen, Rindvieh und weiteren gealpten Nutztieren 
angewendet werden. Nebst der Beitragsanpassung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge soll das selbe auch für die Landschaftsqualitätsbeiträge 
gelten. 

Erhöhung des Beitrags für ständige Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutz 
Die Standeskommission unterstützt diese Massnahme der Erhöhung um Fr. 200.--/Normalstoss, um die behirtete Schafalpung attraktiver zu machen und es 
allenfalls zu ermöglichen, Hirtinnen und Hirte besser zu entlöhnen oder Unterstützung im Stundenlohn für spezielle Aktivitäten zu ermöglichen (z.B. zäunen, 
umsiedeln) oder allgemein die Aufwände für den Herdenschutz besser abzugelten.  
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Die Obergrenzen von 500 Schafen pro Hirtin oder Hirte oder 300 Schafen pro Herde bei der Umtriebsweide führt jedoch zu erheblichen Problemen und 
Unwirtschaftlichkeit. Zum Beispiel deckt die Erhöhung die Kosten einer zweiten Hirtin oder eines zweiten Hirten für eine Schafherde von beispielsweise 
600 Tieren nicht. Wenn auf einer Alp eine Umtriebsweide mit 500 Schafen und Herdenschutzhunden funktioniert, würde dieser Betrieb in Zukunft weniger 
Beiträge bekommen als bisher, weil er die Bedingungen nicht mehr erfüllt, was auf keinen Fall im Sinne der Standeskommission ist. Jeder Alpbetrieb ist 
unterschiedlich und die optimale Herdengrösse hängt von der Sömmerungsfläche ab. Ebenfalls lehnt die Standeskommission eine zusätzliche Präzisierung 
der Verbindung zur Jagdverordnung ab, welche die Umsetzung administrativ verkomplizieren würde und Unklarheiten zur Zuständigkeit mit sich bringt. Viel-
mehr ist es so, dass aktuell viele Schafalpen mit Herdenschutz oder Bealpung defizitär sind oder aber die Situation für die Hirtinnen und Hirten untragbar ist. 
Die Erhöhung der Beiträge soll dazu beitragen, die Schafalpen langfristig zu sichern und diese Probleme zu beheben. 

ÖLN-Nährstoffbilanz (Anhang 1 Ziff. 2.1.9 bis 2.1.9b und Ziff. 2.2.2) 
Die Standeskommission begrüsst die Einführung eines Schnelltests und die Befreiung jener Betriebe, deren Schnelltest die Grenzwerte von Anhang 1 
Ziff. 2.1.9 erfüllt. Den Landwirtinnen und -wirten erlaubt der Schnelltest eine Selbsteinschätzung und den Vollzugsbehörden gibt er eine bessere Basis für die 
Planung risikobasierter Kontrollen der Nährstoffbilanzen. Naturgemäss werden eher extensiv wirtschaftende Betriebe vom Schnelltest von der Berechnung 
einer Nährstoffbilanz befreit werden. Die Standeskommission ist jedoch auch der Meinung, dass die erhoffte administrative Vereinfachung wahrscheinlich 
ausbleiben wird. Extensiv wirtschaftende Betriebe beteiligen sich häufig am Direktzahlungsprogramm der graslandbasierten Milch- und Fleischproduktion 
(GMF). Für das GMF muss eine Futterbilanz gerechnet werden, was wiederum oft zusammen mit der Nährstoffbilanz erfolgt. Um das Potenzial des Schnell-
tests zur administrativen Entlastung besser auszuschöpfen, ist eine Neugestaltung des GMF (eine vereinfachte Berechnung) und eine Entkoppelung der 
Futter- von der Nährstoffbilanz nötig. Diese Änderungen müssen bei der nächsten Verordnungsanpassung nachgeholt werden. 

Die Standeskommission weist daraufhin, dass gemäss dem erläuternden Bericht, die Berechnung des Schnelltests innerhalb der Kantonssysteme erfolgen 
soll, womit diese angepasst werden müssen. Nebst der eigentlichen Berechnungsformel sind auch zusätzliche Erfassungsfelder für Kunstdünger aller Art 
vorzusehen. Die Standeskommission geht davon aus, dass der nun für den Schnelltest festgelegte Verfahrensweg (Erfassung und Berechnung im Kantons-
system) auch nach der Einführung der Mitteilungspflicht von Pflanzenschutzmittel (Projekt dNPSM) bestehen bleibt. Die Standeskommission möchte für zu 
tätigende Investitionen Planungssicherheit. 
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Art. 31 Abs. 2 Zustimmung: 
2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zu-
sätzlich die Zufuhr von 100kg Dürrfutter sowie 100kg Kraft-
futter (ohne Mineralsalze), Trockengras und Trockenmais 
pro NST und Sömmerungsperiode zulässig. 

Da es der bisherigen materiellen Regelung (Weisungen 
DZV) entspricht, kann diese Änderung unterstützt werden. 

Art. 35 Abs. 2bis ändern: 
2bis Entlang von Fliessgewässern Gewässern berechtigen 
unproduktive Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wie-
sen (Art. 55 Abs. 1 lit. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 

Die Standeskommission ist einverstanden mit der Umbenen-
nung des BFF-Typ Uferwiese entlang von Fliessgewässern 
zu Uferwiese, womit deren Anlage auch entlang von stehen-
den Gewässern möglich wird. Damit die Änderungen beim 



8/39 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

lit. e) und Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 lit. g) bis zu einem An-
teil von höchstens 20% an der Fläche zu Beiträgen. 

BFF-Typ Uferwiese etwas nützen, muss der Bezug neu auf 
Gewässer, nicht mehr Fliessgewässer sein. 

Art. 41 3 Er setzt den Normalbesatz neu fest, wenn die Bestossung 
über drei Jahre in Folge 75% des festgelegten Normalbe-
satzes unterschreitet. Er berücksichtigt dabei den durch-
schnittlichen Bestand der letzten drei Jahre und die Anfor-
derungen an eine nachhaltige Nutzung. Dies gilt nicht, 
wenn die Unterschreitung mit Abalpungen oder kurzfristigen 
Bewirtschaftungsanpassungen aufgrund der Präsenz von 
Grossraubtieren begründet ist. 

Ausserordentliche Witterungsverhältnisse wie Hagel oder 
Starkregen haben in den letzten Jahren zugenommen. Aktu-
ell besteht die Möglichkeit, nach solchen Ereignissen und 
Futtermangel die Alpen zu entleeren, ohne dass die Sömme-
rungsbeiträge gekürzt werden. 

Art. 48 
Anforderungen an die ver-
schiedenen Weidesysteme 
von Schafen 

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöh-
nung der Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis min-
destens den branchenüblichen Standards entsprechen. 
2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmass-
nahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen mög-
lich. 
3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die ver-
schiedenen Weidesysteme von Schafen sind in Anhang 2 
Ziff. 4 festgelegt. 

Zusätzliche Vorgaben in Bezug auf den Lohn sind nicht sinn-
voll. Es ist an den Betrieben, zu entscheiden, ob sie eher 
den Lohn erhöhen oder mit dem Geld zum Beispiel zusätzli-
che Unterstützung im Stundenlohn finanzieren möchten. Die 
Marktsituation bei den Hirtinnen und Hirten führt per se zu ei-
ner Erhöhung, mittels Kommunikation in der Branche kann 
man diesen Prozess noch unterstützen. Die Erhöhung der 
Sömmerungsbeiträge bietet aber die Grundlage für eine Er-
höhung der Löhne oder Erleichterung im Arbeitsalltag.  

Unnötige Vorgaben entsprechen zudem nicht dem Grund-
satz der administrativen Vereinfachung. 

Die Obergrenze von 300 Schafen pro Herde bei Umtriebs-
weiden mit Herdenschutz macht keinen Sinn. Die mögliche 
Anzahl Tiere ist je nach Betrieb unterschiedlich. Betriebe mit 
grösseren Herdengrössen und Herdenschutz würden 
dadurch an Unterstützung verlieren. Zudem ist die Einheit 
«Anzahl Schafe» systemfremd, was zu weiteren Problemen 
führt. Die Standeskommission lehnt folglich eine solche 
Obergrenze vehement ab. 

Art. 55 Abs. 1 lit. g Zustimmung:  
1 Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende ei-
gene oder gepachtete Biodiversitätsförderflächen gewährt: 

g. Uferwiesen;
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Art. 77 Zustimmung: 
Aufgehoben. 

Dieser Ressourceneffizienzbeitrag ist leider ausgelaufen und 
durch das entsprechende Obligatorium in der Luftreinhalte-
verordnung ersetzt worden. In diesem Sinne ist die Aufhe-
bung von Art. 77 die Konsequenz.  

Art. 78 Streichen: 
1 Pro Fläche berechtigen maximal vier Güllegaben pro Jahr 
zu Beiträgen. Berücksichtigt wird der Zeitraum vom 1. Sep-
tember des Vorjahres bis zum 31. August des Beitragsjah-
res. 
2 Für Güllegaben zwischen dem 15. November und dem 15. 
Februar werden keine Beiträge gewährt. 
3 Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Aus-
bringverfahren ausgebrachte flüssige Hof- und Recycling-
dünger werden 3 kg verfügbarer Stickstoff in der «Suisse-
Bilanz» angerechnet. Massgebend für die Anrechnung ist 
die Flächenanmeldung des entsprechenden Beitragsjahres 
sowie die «Wegleitung Suisse-Bilanz»102 des BLW. An-
wendbar sind die Versionen der Wegleitung mit Geltung ab 
dem 1. Januar des jeweiligen Jahres und mit Geltung ab 
dem 1. Januar des vorangehenden Jahres. Der Bewirt-
schafter oder die Bewirtschafterin kann wählen, welche der 
Versionen er oder sie einhalten will.103 
4 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin verpflichtet 
sich, pro Fläche folgende Aufzeichnungen zu führen:104 

a. Datum der Ausbringung;
b. gedüngte Fläche;
c.105…

5 Der Kanton bestimmt, in welcher Form die Aufzeichnun-
gen geliefert werden müssen. 

Es stellt sich die Frage, weshalb Art. 78 nicht auch gleich 
aufgehoben wird. Dieser befasst sich mit den Voraussetzun-
gen und Auflagen für Beiträge nach Art. 77. 

Art. 98 Abs. 2bis Ändern: 
2bis Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder der Ge-
meinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton oder 
Sitzkanton der Bewirtschafterin oder des Bewirtschafters 
und liegen alle Produktionsstätten im selben Kanton, so 
können die betreffenden Kantone vereinbaren, dass das 

Diese Vereinfachung für den kantonalen Vollzug wird be-
grüsst. Die Standeskommission wünscht zusätzlich, dass der 
Wohnsitzkanton den Vollzug der Direktzahlungen für einen 
Betrieb an den Standortkanton abgeben kann, wenn nicht 
nur alle Produktionsstätten dort liegen, sondern bereits 
schon wenn nur das Betriebszentrum dort liegt. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2013/765/de#fn-d6e3884
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2013/765/de#fn-d6e3889
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2013/765/de#fn-d6e3903
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2013/765/de#fn-d6e3927
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Gesuch beim Standortkanton des Betriebs Betriebszent-
rums, des Sömmerungsbetriebs oder des Gemeinschafts-
weidebetriebs einzureichen ist. Der Standortkanton muss 
den gesamten Vollzug übernehmen. 

Art. 98 Abs. 3 lit. d Ziff. 1 Ändern: 
3 Das Gesuch muss insbesondere folgende Angaben ent-
halten: 

d. bei Beiträgen im Sömmerungsgebiet:
1. die Kategorie und die Anzahl der gesömmerten La-

mas und Alpakas,

Die Standeskommission kann sich einverstanden erklären, 
Alpakas und Lamas neu zu berücksichtigen, sie fordert je-
doch, dass diese zwingend via TVD zu erfassen sind. Bei je-
der anderen Erfassungsform entsteht für die Kantone ein 
massiver Mehraufwand. 

Art. 107 Abs. 3 Zustimmung: 
3 Können aufgrund von angeordneten Massnahmen zur 
Verhinderung der Einschleppung und Verbreitung von Qua-
rantäneorganismen und anderen besonders gefährlichen 
Schadorganismen gestützt auf die Pflanzengesundheitsver-
ordnung vom 31. Oktober 2018 Anforderungen des ÖLN 
sowie der Direktzahlungsarten nach Art. 2 lit. a Ziff. 6 und 
lit. c - lit. f nicht erfüllt werden, so werden die Beiträge we-
der gekürzt noch verweigert. 

Die Standeskommission begrüsst den Verzicht auf Kürzun-
gen bei Nichterfüllung des ÖLN oder von Verpflichtungsdau-
ern aufgrund angeordneter Massnahmen gemäss Pflanzen-
gesundheitsverordnung. Wo sinnvoll sollen die Beiträge den 
effektiven Gegebenheiten angepasst werden können. 

Art. 107a  
Verzicht auf Anpassung des 
Sömmerungs- und Biodiversi-
tätsbeitrags bei vorzeitiger  
Abalpung aufgrund von Gross-
raubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe 
aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraub-
tiere vorzeitig abgealpt, so kann der Kanton auf eine An-
passung des Sömmerungsbeitrags nach Art. 49 Abs. 2 lit. c 
sowie des Biodiversitätsbeitrags nach Anhang 7 Ziff. 3.1.1 
und Ziff. 12 verzichten, wenn: 
a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach
Artikel 10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. 
Februar 19883 (JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutz-
massnahmen vor Grossraubtieren unverhältnismässig sind; 
b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2
JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zu-
mutbar erachtet wird, auf denen in maximal in zwei voran-
gehenden Jahren keine Anpassung des Sömmerungsbei-
trags aufgrund einer von Grossraubtieren bedingten vorzei-
tigen Abalpung erfolgte. 

Die Standeskommission unterstützt diese zwingende Mass-
nahme. Wenn Tiere aufgrund der Grossraubtierpräsenz ab-
gealpt werden, dürfen Sömmerungs- und Biodiversitätsbei-
träge bei Nichterreichen der 75% des Normalbesatzes nicht 
gekürzt werden. Das selbe muss übrigens für die Land-
schaftsqualitätsbeiträge gelten. Diese Massnahme bringt fi-
nanzielle Erleichterung in einer Situation, welche für die Tier-
halter schwierig bleibt, wie zum Beispiel Unterbringung und 
Futterersatz im Tal, Pflege der Alpweiden, Arbeitsaufwand 
auf dem Heimbetrieb, etc.  

Es macht aber keinen Sinn, diese Bestimmung an Vorgaben 
im Herdenschutz zu knüpfen, da diese Massnahme auch 
dann zum Zuge kommen soll, wenn der Betrieb zum ersten 
Mal mit Wolfspräsenz konfrontiert wird und Herdenschutz 
einführen muss. Herdenschutz zusammen mit Regulation 
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2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Ge-
such auf Verzicht der Anpassung des Sömmerungs- und 
Biodiversitätsbeitrags bei der vom zuständigen Kanton be-
zeichneten Behörde einzureichen. Diese bezieht bei der 
Beurteilung der Gesuche die zuständigen kantonalen Fach-
personen für den Herdenschutz und die Jagd ein. Die Kan-
tone regeln das Verfahren. 

muss eine Bewirtschaftung ermöglichen, das heisst Abalpun-
gen verhindern. 

Die Einführung von geeigneten Herdenschutzmassnahmen 
oder Bewirtschaftungsanpassungen können mehrere Jahre 
in Anspruch nehmen (Herdenschutzhund, Zusammenlegun-
gen von Alpen etc.) Deshalb muss der Verzicht auf die Kür-
zung in drei aufeinanderfolgenden Jahren möglich sein.  

Es ist richtig, dass die Bewirtschafterin oder der Bewirtschaf-
ter ein Gesuch einreichen muss und nicht automatisch An-
recht auf eine Entschädigung hat. Ebenso unterstützt die 
Standeskommission den Miteinbezug der Herdenschutzbe-
ratung in einem solchen Fall - es gilt ja auch, Lösungen für 
die Zukunft zu finden. Um die Zuständigkeiten klar zu regeln 
und die Prozesse schlank zu halten, soll der Einbezug der 
Jagd aber nicht obligatorisch sein.  

Auch wenn diese Anpassung gemacht wird, bleiben bei einer 
Abalpung viele Nachteile für den Sömmerungsbetrieb (Futter 
im Tal, Offenhaltung und Pflege der Flächen, etc). Dieser hat 
also kein Interesse, frühzeitig abzualpen, auch wenn er die 
Sömmerungs-, Biodiversitäts-, und hoffentlich auch die 
Landschaftsqualitätsbeiträge voll ausbezahlt bekommt. 
Langfristig muss der Herdenschutz in Kombination mit der 
Regulation die Bewirtschaftung der Flächen ermöglichen und 
frühzeitige Abalpungen aufgrund von Wolfspräsenz verhin-
dern. 

Anhang 1 
Ziff. 2.1.9 bis Ziif. 2.1.9b 

Zustimmung Die Standeskommission weist daraufhin, dass gemäss dem 
erläuternden Bericht, die Berechnung des Schnelltests inner-
halb der Kantonssysteme erfolgen soll, womit diese ange-
passt werden müssen. Nebst der eigentlichen Berechnungs-
formel sind auch zusätzliche Erfassungsfelder für Kunstdün-
ger aller Art vorzusehen. Die Kantone sind bereit, diesen 
Aufwand zu tragen. Bedingung ist, dass der nun für den 
Schnelltest festgelegte Verfahrensweg (Erfassung und Be-
rechnung im Kantonssystem) auch nach der Einführung der 
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Meldepflicht von Pflanzenschutzmitteln (Projekt dNPSM) be-
stehen bleibt. Man möchte Planungssicherheit. 

Die Berechnung des Schnelltests weist einige aus fachlicher 
Sicht als Simplifizierungen zu bezeichnende Schritte auf. Die 
Standeskommission beantragt daher, dass diese Methodik 
nach zwei Jahren Praxiserfahrung überprüft werden soll.  

Schade ist, dass die Erfahrungen der Pilotkantone nicht be-
schrieben sind. Die Resultate der Bilanzierung hängen stark 
von der Qualität der Daten von HODUFLU und der Angaben 
der Betriebe zum Einsatz von Mineraldünger ab. Dies muss 
beim Vollzug und bei den Kontrollen beachtet werden. 

Anhang 1 
Ziff. 2.2.2. 

Zustimmung Naturgemäss werden eher extensiv wirtschaftende Betriebe 
vom Schnelltest von der Berechnung einer Nährstoffbilanz 
befreit werden. Die Standeskommission ist jedoch auch der 
Meinung, dass die erhoffte administrative Vereinfachung 
wahrscheinlich ausbleiben wird. Extensiv wirtschaftende Be-
triebe beteiligen sich häufig am Direktzahlungsprogramm der 
graslandbasierten Milch- und Fleischproduktion (GMF). Für 
das GMF muss eine Futterbilanz gerechnet werden, was 
wiederum oft zusammen mit der Nährstoffbilanz erfolgt. Um 
das Potenzial des Schnelltests zur administrativen Entlas-
tung besser auszuschöpfen, ist eine Neugestaltung des 
GMF (eine vereinfachte Berechnung) und eine Entkoppelung 
der Futter- von der Nährstoffbilanz nötig. Diese Änderungen 
müssen bei der nächsten Verordnungsanpassung nachge-
holt werden. 

Anhang 2 
Besondere Bestimmungen für 
die Sömmerung und das Söm-
merungsgebiet 
4 Weidesysteme für Schafe 
4.1 Ständige Behirtung 
Ziff. 4.1.1 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder 
eine Hirtin mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen 
vom Hirten oder von der Hirtin ausgewählten Weideplatz 
geführt. Ab einer Herdengrösse von 500 Schafen erfolgt die 
Herdenführung durch mindestens zwei Hirten oder Hirtin-
nen. 

Die geeignete Anzahl Hirtinnen und Hirten ist von Sömme-
rungsbetrieb zu Sömmerungsbetrieb unterschiedlich und 
hängt auch von der Qualifikation der Hirtin oder des Hirten 
ab. Die Erhöhung des Beitrags für behirtete Alpung kann zu-
dem eine zusätzliche Hirtin oder einen zusätzlichen Hirten 
bei einer Herdengrösse über 500 Schafe nicht entschädigen. 
Es muss in der unternehmerischen Freiheit des Sömme-
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rungsbetriebs liegen, ob er das zusätzliche Geld für die Er-
höhung des Lohns (Anreiz für qualifizierte Hirtinnen und Hir-
ten), für Hilfskräfte im Stundenlohn oder andere Massnah-
men zur Erleichterung der Behirtung einsetzt. Die Standes-
kommission lehnt diese Obergrenze vehement ab.  

Zudem ist das Mass der «Anzahl Tiere» nicht kohärent mit 
dem sonst in den Verordnungen verwendeten Normalstoss 
(NST). 

Ziff. 4.1.4 4.1.4 Die Aufenthaltsdauer übersteigt im gleichen Sektor 
beziehungsweise auf der gleichen Weidefläche zwei Wo-
chen nicht und dieselbe Fläche wird frühestens nach vier 
Wochen wieder beweidet. Ausnahmen bilden die für den 
Herdenschutz nötigen Anpassungen, z.B. die Bewirtschaf-
tung der Nachtpferche. 

Die Anforderungen bezüglich ständiger Behirtung sind mit 
Herdenschutz (Nachtpferch) nicht vereinbar. Es braucht hier 
angepasste Bestimmungen. 

Ziffer 4.2a (neu) 
Umtriebsweide mit Herden-
schutzmassnahmen 

1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2.  
2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach den zu-
mutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quinqies Ab-
satz 1 JSV. 

Die Standeskommission lehnt diese zusätzliche Präzisierung 
zur geschützten Herde und damit Verbindung zur Jagdver-
ordnung ab, weil sie Unklarheiten bezüglich Kompetenzen 
schafft. Die bewährte Aufteilung der Kompetenzen und die 
Prozesse sollen gegenüber der bisherigen Praxis nicht geän-
dert werden. 

Anhang 4 
Ziff. 7 Titel 
7 Uferwiese 

Zustimmung 

Anhang 7 
Beitragsansätze 
Ziff. 1.6.1 lit. a 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgeleg-
ten Normalbesatzes berechnet 
und beträgt pro Jahr für: 
a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei ständiger
Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnah-
men Fr. 600.--.

Die Standeskommission unterstützt die Beitragserhöhung 
von Fr. 400.--/NST auf Fr. 600.--/NST, sofern die Bedingun-
gen bezüglich Obergrenzen an Schafen nicht gelten. 

Anhang 7 
Ziff. 3.1.1 Ziff. 11 

Zustimmung 
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Ziff. 3.7.4 lit. a und lit. n 
(Kürzungen) 

a. Bis 499 Schafe: keine oder ungenügende Herdenführung
durch einen Hirten oder eine Hirtin mit Hunden; ab 
500 Schafen: keine oder ungenügende Herdenführung 
durch mindestens zwei Hirten oder zwei Hirtinnen mit 
Hunden (Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 15% 
n. Die Entlöhnung von Hirten und Hirtinnen im Anstellungs-
verhältnis entspricht nicht mindestens den branchenübli-
chen Standards (Art. 48 Abs. 1) 
15% 

Beide Vorgaben lehnt die Standeskommission aus den be-
reits erklärten Gründen klar ab.  

Ziff. 3.7.6 (Kürzungen) Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung 

a. Die Anforderungen an die Umtriebsweide gemäss den
Bestimmungen nach Anhang 2 Ziff. 4.2 sind nicht erfüllt
(Anh. 2, Ziff. 4.2a.1)
15%
b. Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nicht nach
den zumutbaren Schutzmassnahmen in Artikel 10quinqies 
Absatz 1 JSV (Anh. 2, Ziff. 4.2a.2) 
Reduktion des Sömmerungsbeitrags auf den Ansatz für 
Umtriebsweide nach Anhang 7 Ziff. 1.6.1 lit. b (Kürzung um 
Fr. 280.--/NST) 
c. Die effektive Bestossung liegt über einer Herdengrösse
von 300 Schafen (Art. 48 Abs. 2) Reduktion des Sömme-
rungsbeitrags auf den Ansatz für Umtriebsweide nach An-
hang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. b (Kürzung um 280 Fr./NST) 

Die Standeskommission lehnt die Verbindung zur Jagdge-
setzgebung aus den bereits erwähnten Gründen ab. Die Prä-
zisierung gegenüber bisherigem Recht führt zu Komplikatio-
nen. 

Die Kürzung bei einer Herde von mehr als 300 Schafen kann 
die Standeskommission aus den bereits erklärten Gründen 
nicht akzeptieren. 

IV 2 Art. 107a und Anhang 7 Ziff. 1.6.1 lit. a treten rückwirkend 
auf den 1. Januar 2022 in Kraft. 

Die Standeskommission begrüsst die rückwirkende Inkraft-
setzung dieser Bestimmungen für die Alpsaison 2022.  
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die Standeskommission unterstützt die vorgeschlagenen Änderungen. Der Anbau von Körnerleguminosen soll als wesentliches Element der Anpassungs-
strategie der Landwirtschaft an den Klimawandel finanziell stärker gefördert werden. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 1 Abs. 1 lit. d sowie Abs. 3 
lit. c 

Zustimmung: 
1 Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgenden 
Kulturen ausgerichtet: 
Bohnen, Erbsen (inkl. Kichererbsen), Lupinen und Linsen; 

3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: 
c. Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, Öllein,
Mohn, Saflor, Soja, Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen,
die vor ihrem druschreifen Zustand oder nicht zur Körnerge-
winnung geerntet werden;

Die Standeskommission begrüsst die Ausdehnung des Ein-
zelkulturbeitrages für Körnerleguminosen neu auch auf die 
für den menschlichen Verzehr angebauten Flächen. Dies 
entspricht einem aktuellen politischen und gesellschaftlichen 
Bedürfnis nach einer klimaverträglicheren Ernährung. 

Insbesondere begrüsst die Standeskommission den Verzicht 
auf die Erfassung des Verwendungszwecks der angebauten 
Kulturen als Beitrag zur administrativen Vereinfachung. Es 
wird empfohlen, bei dieser Haltung zu bleiben. 

Art. 2 lit. e Ändern: 
Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 
e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen
nach Art. 6b Abs. 2: 1’000 Franken Fr. 2’000.--.

Der vermehrte Anbau von Eiweisspflanzen im Inland ent-
spricht einem grossen gesellschaftlichen Bedürfnis und spielt 
für die Erreichung der Klimaziele der Landwirtschaft eine 
nicht unerhebliche Rolle. 

Einerseits gilt die Empfehlung, den Verzehr von tierischem 
zugunsten von pflanzlichem Eiweiss zu reduzieren, als kli-
mafreundlich. Anderseits stehen insbesondere die importier-
ten Eiweisskomponenten in den Futterrationen unter öffentli-
chem Beschuss, da sie als Beitrag zur Abholzung des Re-
genwalds gelten. Diese importierten Eiweisskomponenten 
durch im Inland angebaute Eiweissträger zu ersetzen, ist da-
rum positiv zu werten. Der höhere Einzelkulturbeitrag soll ein 
Anreiz zu vermehrtem Anbau sein. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die Standeskommission begrüsst die Berücksichtigung des technischen Fortschritts und die angedachte Möglichkeit, den Kantonen den Freiraum zur Nut-
zung der Fernerkundung (Kontrollen vom Bürotisch aus) zu gewähren. Die Kontrolltätigkeit im Feld würde sich auf unabdingbar im Feld zu kontrollierende 
Punkte konzentrieren. 

Die Standeskommission kann der angedachten Einbindung der Kontrollen der Anforderungen zur Lagerung und Ausbringung flüssiger Hofdünger gemäss 
LRV zustimmen, wobei das Kontrollintervall, analog den übrigen Kontrollen des ÖLN, ebenfalls acht Jahre betragen muss. 

Der erläuternde Bericht hält fest, dass sich das eingeführte risikobasierte Kontrollsystem aus der Sicht der Kantone bewährt habe, was stimmt. Jedoch habe 
sich die Vorgabe, dass pro Kanton jährlich 5% der Betriebe risikobasiert zu kontrollieren seien, letztlich als zu wenig risikobasiert erwiesen. Dies weil Neuan-
meldungen ebenfalls zu den 5% zählen. Der Vorschlag führt jedoch zu einer explosionsartigen Häufung der Kontrollen, gerade auch wegen des im erläu-
ternden Bericht vorgebrachten Arguments, mit den Änderungen der DZV auf das Jahr 2023 seien viele Neuanmeldungen zu erwarten, womit der Anteil 
risikobasierter Kontrollen nach bisheriger Ordnung praktisch auf null sinke. Wenn die Anzahl Kontrollen insgesamt im bisherigen Rahmen bleibt, kann die 
Standeskommission der separaten Betrachtung der Neuanmeldungen zustimmen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist jedoch der Prozentsatz risikobasierter 
Kontrollen von 5% auf 3% zu senken.  

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 1 Abs. 2 lit. e Zustimmung: 
2 Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verordnungen: 
e. Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985, An-
hang 2 Ziffer 55.

Das Kontrollintervall muss zwingend 8 Jahre betragen. So 
sind auch diese Kontrollen mit den übrigen Kontrollen nach 
VKKL harmonisiert. 

Art. 3 Abs. 1 und Abs. 5 Zustimmung: 
1 Die Anforderungen der Verordnungen nach Art. 1 Abs. 2 
lit. b - lit. c und lit. e müssen mindestens innerhalb von acht 
Jahren kontrolliert werden. 

5 Mindestens 40% aller jährlichen Grundkontrollen für die 
Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen Kanton unange-
meldet durchzuführen. 

Das Kontrollintervall muss zwingend 8 Jahre betragen. So 
sind auch diese Kontrollen mit den übrigen Kontrollen nach 
VKKL sowie dem Gewässerschutz harmonisiert. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 5 Abs. 3 und Abs. 6 Ändern: 
3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 Prozent 3% der Ganz-
jahres-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe 
aufgrund der Kriterien nach Art. 4 Abs. 1 lit. b und lit. d vor 
Ort kontrolliert werden.  

6 Mindestens 40% aller jährlichen risikobasierten Kontrollen 
für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen Kanton un-
angemeldet durchzuführen.  

Der erläuternde Bericht hält fest, dass sich das eingeführte 
risikobasierte Kontrollsystem aus der Sicht der Kantone be-
währt habe, was stimmt. Jedoch habe sich die Vorgabe, 
dass pro Kanton jährlich 5% der Betriebe risikobasiert zu 
kontrollieren seien, letztlich als zu wenig risikobasiert erwie-
sen. Dies weil Neuanmeldungen ebenfalls zu den 5% zäh-
len. Der Vorschlag führt jedoch zu einer explosionsartigen 
Häufung der Kontrollen, gerade auch wegen des im erläu-
ternden Bericht vorgebrachten Arguments, mit den Änderun-
gen der DZV auf das Jahr 2023 seien viele Neuanmeldun-
gen zu erwarten, womit der Anteil risikobasierter Kontrollen 
nach bisheriger Ordnung praktisch auf null sinke. Wenn die 
Anzahl Kontrollen insgesamt im bisherigen Rahmen bleibt, 
kann der separaten Betrachtung der Neuanmeldungen zuge-
stimmt werden. Um dieses Ziel zu erreichen, ist jedoch der 
Prozenzsatz risikobasierter Kontrollen von 5% auf 3% zu 
senken.  
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die Änderungen sind zu befürworten. Es handelt sich um den autonomen Nachvollzug von geändertem EU-Recht. Als Auswirkungen auf die Kantone sind 
Vereinfachungen der Lebensmittelkontrolle zu erhoffen.  

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die Standeskommission begrüsst die Abschaffung der Sonderregelung für ungetrennt lebende Ehe- und Konkubinatspartnerinnen und -partner oder Perso-
nen in eingetragener Partnerschaft, damit sich diese in Betriebs- und Betriebszweiggenossenschaften einbringen können. Dies gibt neue Möglichkeiten für 
Betriebsübernahmen und Zusammenarbeitsformen und erleichtert den Fortbestand der landwirtschaftlichen Betriebe. Solche Möglichkeiten sind gerade 
auch dort wichtig, wo die Bewirtschaftung gefährdet ist, das heisst im Berggebiet. 

Die Schwarzbrache kann ein wertvolles Element in einer Bekämpfungsstrategie zur Sanierung einer stark verunkrauteten oder von bestimmten Unkräutern 
befallenen Fläche sein. Deshalb begrüsst die Standeskommission die Tatsache, dass eine Fläche, auf der vom kantonalen Pflanzenschutzdienst Schwarz-
brache als Sanierungsmassnahmen angeordnet wurde, weiterhin in der landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) verbleibt. Diese Regelung soll nicht nur bei der 
Bekämpfung von Erdmandelgras zur Anwendung kommen. Schwarzbrache als nicht chemische Massnahme könnte auch bei anderen Problempflanzen das 
Mittel der Wahl sein.  

Die Standeskommission begrüsst die Erweiterung der Definition der Obstanlage auf weitere Kulturen und fordert, dass in den Erläuterungen oder in einer 
Wegweisung festgelegt wird, unter welchem Kulturcode baumbestandene Flächen zu erfassen sind, welche die minimalen Baumdichten nach Art. 22 Abs. 2 
E-LBV nicht erreichen. Die Standeskommission schlägt die Code 0731, 0797 oder 0921, 0922, 0923 oder 0926 aus der Gruppe übrige Elemente vor. Auf
keinen Fall soll für solche Flächen ein neuer Kulturen-Code eingeführt werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 2 Abs. 3 Zustimmung: 
Art. 2 Abs. 3 aufgehoben 

Für Ehe- und Konkubinatspartnerinnen und -partner oder 
Personen in eingetragener Partnerschaft soll keine Sonder-
regelung mehr bestehen. 

Art. 16 Abs. 4 Ändern: 
4 Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz an ei-
nem persistenten Unkraut, z.B. Erdmandelgras, zählen in 
Abweichung von Abs. 1 lit. b zur landwirtschaftlichen Nutz-
fläche, wenn die zuständige kantonale Stelle eine Bewilli-
gung zur Sanierung der Fläche mittels Schwarzbrache er-
teilte. Die Fläche ist gemäss Publikation der Konferenz der 
kantonalen Pflanzenschutzdienste vom 11. August 2020 
«Die Schwarzbrache als Instrument zur Erdmandelgrasbe-
kämpfung» zu bewirtschaften. 

Die Schwarzbrache kann ein wertvolles Element in einer Be-
kämpfungsstrategie zur Sanierung einer stark verunkraute-
ten oder von bestimmten Unkräutern befallenen Fläche sein. 
Deshalb wird es begrüsst, dass eine Fläche, auf der vom 
kantonalen Pflanzenschutzdienst Schwarzbrache als Sanie-
rungsmassnahme angeordnet wurde, weiterhin in der LN 
verbleibt. Diese Regelung soll nicht nur bei der Bekämpfung 
von Erdmandelgras zur Anwendung kommen. Schwarzbra-
che als nicht chemische Massnahme könnte auch bei ande-
ren Problempflanzen das Mittel der Wahl sein.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Der wesentliche Aspekt, damit eine solche Fläche weiterhin 
zur LN zählen kann, ist die Anordnung der Schwarzbrache 
durch den kantonalen Pflanzenschutzdienst.  

Wichtig bei der Bekämpfung von Erdmandelgras ist die Früh-
erkennung und Prävention (vgl. Artikel Bauernzeitung). Es 
gibt einige nicht-chemische Massnahmen (Fruchtfolge an-
passen, mechanische Bodenbearbeitung, usw.), die zuvor 
umzusetzen sind, bevor chemisch behandelt wird. Es wird 
davon ausgegangen, dass die Landwirtin oder der Landwirt 
einer Parzelle, die stark mit Erdmandelgras belastet ist, we-
der die Situation frühzeitig erkannt noch präventive Mass-
nahmen umgesetzt hat. 

Art. 22 Abs. 2 Zustimmung 

Erläuternder Bericht,  
Kap. 6.4.2 Auswirkungen auf 
die Kantone 

Ändern: 
«Zudem müssen die Informationssysteme zur Erfassung 
der neuen Obstsorten angepasst werden ». 
«Die ‘neuen’ Obstanlagen sind unter 731 Andere Obstanla-
gen zu erfassen und nur die Liste der möglichen Obstsorten 
anzupassen.» 

Es ist auf die Einführung von neuen Kulturen-Codes zu ver-
zichten. Solche Änderungen lassen sich nämlich nicht ein-
fach im Rahmen der jährlichen Wartungsrunden ohne gros-
sen Aufwand umsetzen. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Für die Berglandwirtschaft und die Sömmerungsgebiete sind die Strukturverbesserungsmassnahmen von grosser Bedeutung, weil hier die Infrastrukturkos-
ten besonders hoch sind. Es ist in diesem Zusammenhang zu betonen, dass es äusserst wichtig ist, dass die Strukturverbesserungsmassnahmen auch in 
Zukunft hauptsächlich dem Berggebiet zugutekommen. Der neuen Strukturierung der Verordnung kann die Standeskommission zustimmen.  

Die Standeskommission unterstützt die Erhöhung des Kredits für Strukturverbesserungsmassnahmen. Diese Erhöhung ist äusserst wichtig, und wird in 
Zukunft zusätzlich ausgebaut werden müssen, zum Beispiel angesichts der neuen Herausforderungen im Bereich Klimaerwärmung, aber auch, weil in den 
letzten Jahren viele neue Massnahmen über die Strukturmassnahmen unterstützt werden. Nicht zuletzt ist zu berücksichtigen, dass die rechtlichen Rahmen-
bedingungen immer höhere Anforderungen an die Infrastruktur stellen, zum Beispiel im Bereich Tierschutz oder Lebensmittelsicherheit. 

Die Standeskommission ist erfreut über die neue Regelung zur Mindest-Betriebsgrösse für die Bergzonen III und IV, welche als Ausnahme zur sonst gelten-
den Mindestgrösse von 1 SAK einheitlich auf 0.6 SAK festgelegt wurde. Diese Ausnahme ist wichtig, um den erschwerten Bewirtschaftungsbedingungen, 
den höheren Infrastrukturkosten und den weniger flexiblen Strukturen gerecht zu werden. 

Ebenfalls begrüsst die Standeskommission, dass unter der Basiserschliessung auch digitale Erschliessungen unterstützt werden. Die Digitalisierung ist im 
Berggebiet aufgrund der topografischen Bedingungen (Wegdistanzen) von besonderer Bedeutung.  

Die Herabsetzung der Starthilfebeiträge erachtet die Standeskommission jedoch nicht als zielführend. Mit der vorgesehenen Reduktion werden die Hofüber-
nahmen unnötig erschwert, was dazu führt, dass die abtretende Generation länger zuwarten muss, bis sie den Betrieb der nachfolgenden jüngeren Genera-
tion übergeben kann. Dies ist nicht im Sinne der Standeskommission. Es ist wünschenswert, dass die junge Generation den Betrieb so früh wie möglich 
übernimmt und die Zukunft aktiv gestaltet. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 3 Abs. 2 
Empfänger und Empfängerin-
nen der Finanzhilfen,  

2 Natürliche Personen dürfen vor der geplanten Mass-
nahme das 65. Altersjahr Pensionsalter noch nicht erreicht 
haben. Die Altersbeschränkung gilt nicht für Massnahmen 
im Sommerungsgebiet und …  

Die Standeskommission unterstützt die Ausnahme für Söm-
merungsbetriebe, wonach dort auch Personen im Pensions-
alter Finanzhilfe erhalten können.  

Art. 3 Abs. 3 3 Keine Finanzhilfen erhalten Organisationen, an denen der 
Kanton oder eine kantonale Anstalt mehrheitlich beteiligt ist, 
es sei denn es handelt sich um Massnahmen solcher Orga-
nisationen zur Grundlagenbeschaffung, um Teilprojekte von 
Projekten zur regionalen Entwicklung, oder wenn die Orga-
nisation Eigentümerin eines Sommerungsbetriebs ist oder 

Die Standeskommission kann dieser Bestimmung zustim-
men, allerdings muss die Ausnahme nicht nur für Teilpro-
jekte eines Projekts regionale Entwicklung (PRE) und Söm-
merungsbetriebe, sondern auch für Wasser- und Elektrizi-
tätsversorgungsprojekte gelten. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

wenn es sich um Projekte der Versorgung von Wasser und 
Elektrizität handelt. 

Dies ist nötig, weil viele Wasser- oder Energieversorgungs-
unternehmungen im Eigentum oder in der Verfügungsmacht 
der Gemeinden oder Kantone sind. Solche Projekte dürfen 
nicht per se von Finanzhilfen ausgeschlossen werden. Mass-
gebend muss dabei jedoch immer die landwirtschaftliche Re-
levanz sein.  

Art. 5  
Eigentum an den unterstützten 
Bauten und Anlagen 

Neu können Massnahmen unterstützt werden, welche über 
ein Baurecht von 20 Jahren verfügen (bisher 30 Jahre). 

Antrag: 
Die Reduktion auf 20 Jahre wird unterstützt. Allerdings 
sollte auch definiert werden, dass unselbständige Bau-
rechte als Rechtsform zulässig sind. 

Wenn als Bedingung die Errichtung von selbständigen Bau-
rechten definiert wird, könnte dies als Widerspruch des Real-
teilungs- und Zerstückelungsverbots gemäss BGBB gelten. 
In der Praxis wurden bislang auch unselbständige Baurechte 
anerkannt. Dies ist jedoch in Art. 5 nicht explizit so geregelt. 

Art. 6  
Betriebsgrösse 

Bei gemeinschaftlichen Massnahmen müssen mindestens 
zwei der beteiligten Einheiten eine Betriebsgrösse von 
0.60SAK oder mehr aufweisen. 

Antrag:  
Diese Bestimmung soll nicht für Massnahmen in den 
Bergzonen 1 bis 4, sowie für Sömmerungsbetriebe gelten. 

Es gibt oft gemeinschaftliche Massnahmen für Feldwege o-
der Alperschliessungen, welche Gebiete beinhalten, bei de-
nen keine eigentlichen Hauptbetriebsstandorte erschlossen 
werden. Die Projekte sind jedoch sehr wohl landwirtschafts-
relevant, da die Feld- oder Alperschliessungen für die land-
wirtschaftliche Produktion zentral sind. Es ist jedoch richtig, 
dass solche Massnahmen mit einem reduzierten Satz unter-
stützt werden, wie dies heute bereits der Fall ist. 

Art. 13  
Unterstützte Massnahmen 

1 Finanzhilfen werden für folgende Massnahmen gewahrt: 
a. Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegun-

gen, Pachtlandarrondierungen und weitere Massnah-
men zur Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur;

b. landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen: Erschlies-
sungsanlagen wie Wege, Seilbahnen und ähnliche
Transportanlagen;

c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und
des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Entwässe-
rungen und Verbesserungen von Bodenstruktur und
-aufbau;

d. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum wie Wasser- 
und Elektrizitätsversorgungen, Anschlüsse der Grund-
versorgung im Fernmeldewesen an fernmeldetech-
nisch nicht erschlossenen Orten.

Die Standeskommission begrüsst, dass auch Milchleitungen 
unter die Transportanlagen fallen und unterstützt werden. 
Insbesondere in entlegenen Sömmerungsgebieten sind 
Milchleitungen sehr effiziente und arbeitswirtschaftliche Infra-
strukturen. 

Es ist wichtig, dass bei den Basisstrukturen auch digitale Inf-
rastrukturen unterstützt werden können, damit aktuelle und 
zukünftige digitale Technologien von der Berglandwirtschaft 
auch in entlegeneren Gebieten genutzt werden können 
(Smart Farming, Vermarktung, etc). Die Standeskommission 
unterstützt diese Möglichkeit explizit.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 14  
Finanzhilfen für begleitende 
Massnahmen 

Es werden neu Finanzhilfen für Massnahmen in den Berei-
chen schützenswerter Lebensräume oder für Fuss- und 
Wanderwege unterstützt. Dies ist in lit. a festgehalten. 

Antrag:  
Lit. a ersatzlos streichen. 

Solche Massnahmen sollen über die Budgets in den Berei-
chen des NHG und Langsamverkehr finanziert werden. Es 
handelt sich dabei nicht um landwirtschaftliche Interessen. 
Die Bestimmungen zu lit. b werden jedoch unterstützt (Erfül-
lung anderer Anforderungen im Umgang mit Grossraubtie-
ren). 

Art. 17 Abs. 1 Aufzählung ergänzen mit Sömmerungsbetrieben. 

Antrag:  
Das Verfahren darf in Zukunft nicht komplizierter sein, als 
mit der jetzigen Verordnung. 

Bisher war die tragbare Belastung in Art. 8 geregelt - nur für 
einzelbetriebliche Massnahmen. Nun ist in Anhang 2 explizit 
für Tiefbau (einzelbetrieblich bis umfassend gemeinschaft-
lich) definiert, was als schlecht tragbar gilt. Es stellt sich die 
Frage, ob dies realistisch und praktikabel ist und ob neu ge-
meinschaftliche Massnahmen ebenfalls tragbar sein müssen 
oder nicht. 

Art. 21  
Basisinfrastrukturen im ländli-
chen Raum 

Finanzhilfen an Wasser-, und Elektrizitäts- und Breitband-
versorgungen werden im Berg-, Hügel- und Sömmerungs-
gebiet gewährt. Betriebe mit Spezialkulturen und landwirt-
schaftliche Aussiedlungen können auch in der Talzone un-
terstützt werden. 

Zur Basisinfrastruktur zählt auch die Breitbanderschliessung. 
Die digitale Grundversorgung ist für die Zukunft und Entwick-
lung der Berggebiete entscheidend. 

Art. 25  
Zusatzbeiträge 

3 Die Beitragssätze können im Berggebiet und in der Hügel-
zone sowie im Sömmerungsgebiet für besondere Erschwer-
nisse, wie ausserordentliche Transportkosten, Baugrund-
schwierigkeiten, besondere Terrainverhältnisse oder Anfor-
derungen des Landschaftsschutzes, um bis zu 4 8 Prozent-
punkte erhöht werden. 

Im Verhältnis zu den Mehrkosten durch besondere Er-
schwernisse, welche schnell mal 10% bis 15% der Investiti-
onssumme ausmachen können, ist die mögliche Erhöhung 
bis maximal 4 Prozentpunkte zu tief. Die Standeskommis-
sion verlangt eine mögliche Erhöhung um 8 Prozentpunkte. 

Art. 44 Abs. 2 Sömmerungsbetriebe ergänzen Sömmerungsbetriebe fehlen in der Auflistung. 

Art. 49  
Höhe der Investitionskredite, 
Ansätze und spezifische  
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Be-
stimmungen zu den Massnahmen werden in Anhang 7 fest-
gelegt. Bei einer Bauteuerung oder um die Umweltziele zu 
erreichen kann das BLW die Ansätze für Investitionskredite 
im Anhang 7 ändern. 

Anhang 7 
1. Investitionskredite für Starthilfe

Auch hier muss die Formulierung «um die Umweltziele zu er-
reichen» gestrichen werden, da dies einer politischen Dis-
kussion und einen Entscheid des Bundesrats bedarf.  

Die Starthilfe soll im Rahmen dieser Revision reduziert wer-
den. Dies macht aus Sicht der Standeskommission keinen 
Sinn, zumal die Übernahmekosten nicht gesunken sind und 
auch nicht sinken werden.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

a. Die Höhe der Starthilfe wird aufgrund der Be-
triebsgrösse abgestuft. Die Pauschale beträgt für Be-
triebe mit einer SAK 100 000 Fr. 125’000 und steigt an-
schliessend in Stufen von Fr. 25’000 je zusätzliche
halbe SAK.

b. In Gebieten nach Art. 6 Abs. 2 lit. b und lit. c erhalten
auch Betriebe unter einer SAK eine Starthilfe von 75
000 Fr. 100000.

Deshalb werden folgende Pauschalen beantragt: 

0.60 - 0.99   100’000.-- 
1.00 - 1.49    125’000.-- 
1.50 - 1.99    150’000.-- 
2.00 - 2.49    175’000.-- 

Art. 55 Unterlagen für eine 
Vereinbarung bei Projekten 
zur regionalen Entwicklung 

c. technische Unterlagen insbesondere Gesamt- und Teil-
projektbeschriebe.

d. Wertschöpfungspotenzial und die Wirtschaftlichkeit der
Massnahmen.

Korrektur eines Schreibfehlers. 

Art. 69  
Rückerstattung von Beitragen 
und Investitionskrediten aus 
anderen Gründen 

k. Verzicht auf den Gebrauch von Bauten, Einrichtungen,
Maschinen und Fahrzeuge im Sinne des gestellten Ge-
suchs; oder

Korrektur eines Schreibfehlers. 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Wie bereits in der Stellungnahme zur Strukturverbesserungsverordnung erwähnt, unterstützt die Standeskommission die Regelung zur Mindestbe-
triebsgrösse für Finanzhilfen für die Bergzonen III und IV, welche als Ausnahme zur sonst geltenden Mindestgrösse von 1 SAK einheitlich auf 0.6 SAK fest-
gelegt wurde. Diese Ausnahme ist wichtig, um den erschwerten Bewirtschaftungsbedingungen, den höheren Infrastrukturkosten und den weniger flexiblen 
Strukturen gerecht zu werden. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die Standeskommission begrüsst die vorgeschlagene Festlegung einer maximalen Ausbeute (Weinbereitungsertrag) für Schweizer Weine. Die Kantone 
behalten die Möglichkeit, für AOC-Weine einen Höchstertrag festzulegen, der niedriger als 80l Wein pro 100kg Trauben ist. Damit können die Kantone für 
AOC-Weine auf ihrem Gebiet weiterhin eine Qualitätspolitik verfolgen. Die Kantone müssen zusätzlich die Möglichkeit haben, die Ausbeute pro Traubens-
orte tiefer festzusetzen, als sie für Schweizer Weine zulässig sein soll. Einige Kantone kennen in ihrem Recht bereits entsprechende Bestimmungen, womit 
sie ebenfalls eine Qualitätspolitik anstreben. Das soll weiterhin möglich sein. Bei der Berechnung der produzierten Weinmengen muss der Bund die vom 
Kanton herabgesetzten Ausbeuten, sei es für AOC-Weine oder einzelne Traubensorten, berücksichtigen, da die Weinproduktion sonst systematisch über-
schätzt wird. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 27abis  
Maximaler Weinbereitungser-
trag für Schweizer Weine 

Art. 27abis Abs. 3 (neu): 
3 Die Kantone können für einzelne Traubensorten einen 
Höchstertrag festlegen, der niedriger als 80l Wein pro 
100kg Trauben ist. 

Die Kantone müssen zusätzlich die Möglichkeit haben, die 
Ausbeute pro Traubensorte tiefer festzusetzen, als sie für 
Schweizer Weine zulässig sein soll. Einige Kantone kennen 
in ihrem Recht bereits entsprechende Bestimmungen, womit 
sie ebenfalls eine Qualitätspolitik anstreben. Das soll weiter-
hin möglich sein. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die Änderungen können unterstützt werden. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die Änderungen sind nachvollziehbar und können unterstützt werden. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die Standeskommission befürwortet die zusätzlichen Massnahmen für die Schweizer Rassen welche die Anliegen der Motion 21.3229 «Erhaltung einheimi-
scher Nutztierrassen» und des Postulats 20.4548 «Massnahmen zur Stärkung der Alp- und Berglandwirtschaft» aufnimmt. Die einheimischen Rassen sind in 
den Bergen von kultureller und touristischer Bedeutung. Zusätzlich sind einheimische Rassen oft besser an die Weidehaltung im Berggebiet und die Söm-
merung angepasst, was zusätzlich für die Unterstützung dieser Rassen spricht.  

Bei der Berechnung der Beitragshöhe wird die Gefährdung der entsprechenden Tierart durch die Wolfspräsenz nicht berücksichtigt. Dies wäre aber nötig, 
um dem Postulat Bulliard Rechnung zu tragen. Die Standeskommission fordert deshalb eine erhöhte Prämie pro GVE für die durch Wolfspräsenz besonders 
gefährdeten Tierarten.  

Nicht berücksichtigt wird in der Vorlage auch der Wunsch des Parlaments, dass Tiere besonders gefördert werden, welche für eine Region eine besonders 
prägende Bedeutung in landwirtschaftlicher, touristischer, kultureller und identitätsstiftender Hinsicht haben. Für den Bergtourismus ist es von besonderer 
Bedeutung, prägende Rassen speziell zu fördern, da sie ein Teil der Kulturlandschaft sind, welche die touristische Einzigartigkeit der entsprechenden Regio-
nen ausmacht. Zudem sind auch viele Traditionen mit diesen Tieren verbunden, welche den Dörfern kulturelle Identität und Zusammenhalt geben. Die Stan-
deskommission fordert, dass bei der Zuteilung der Beiträge dieses Kriterium zusätzlich berücksichtigt wird.  

Dass der jährliche Höchstbeitrag zur Unterstützung von befristeten Projekten zur Erhaltung von Schweizer Rassen reduziert wird, kann die Standeskommis-
sion akzeptieren. Es ist sinnvoller, den Tierhalterinnen und -haltern eine Prämie zu geben, um sie für das Fortführen der Haltung zu motivieren. Allerdings ist 
das Budget für diese Erhaltungsprämien tief - wenn man bedenkt, dass sie auf alle Rassen verteilt werden sollen. Gemäss Motion Rieder soll das Tierzucht-
budget entsprechend dem Bedarf ausgestattet werden - das heisst, bei Bedarf muss das Budget für die Prämien erhöht werden können.  

Für die Standeskommission ist klar, dass die hier vorgeschlagenen Massnahmen alleine nicht den Erhalt der einheimischen Rassen sichern. Es handelt sich 
um unterstützende Massnahmen. Gerade in Bezug auf das Wolfsproblem braucht es schnell Lösungen auf vielen Ebenen, ansonsten werden viele Tierhal-
terinnen und -halter die Zucht aufgeben.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 23  
Sachüberschrift sowie Abs. 1 
lit. b und lit. c, Abs. 2 und 
Abs. 3 lit. c und Abs. 4 

Grundsatz 
1 Es werden Beiträge ausgerichtet für: 
b. die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probematerial
tierischen Ursprungs (Kryomaterial) von Tieren von Schwei-
zer Rassen;
c. die Erhaltung von Schweizer Rassen der Gattungen
Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren
Status kritisch oder gefährdet ist (Beitrag an die Tierhalter).
2 Aufgehoben
3 Die Beiträge werden ausgerichtet:
c. für Massnahmen nach Abs. 1 lit. c: an anerkannte Zucht-
organisationen.
4 Aufgehoben

Die Standeskommission kann dem Prozess zustimmen. 

c) es sollte präzisiert werden, dass der Beitrag an die Tier-
halter gelangen muss.

Art. 23a Schweizer Rasse, Rasse mit kritischem Status und Rasse 
mit gefährdetem Status 
1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 

a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder
b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der
Schweiz geführt wird.

2 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als kritisch, wenn 
der Globalindex für die 
Rasse im Monitoringsystem für tiergenetische Ressourcen 
in der Schweiz 
(GENMON) zwischen 0.000 und 0.500 liegt. 
3 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als gefährdet, wenn 
der Globalindex für die 
Rasse im GENMON zwischen 0.501 und 0.700 liegt. 
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Art. 23b  
Beiträge für zeitlich befristete 
Erhaltungsprojekte und für die 
Langzeitlagerung von Kryoma-
terial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden ins-
gesamt höchstens Fr. 500'000.-- pro Jahr ausgerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1
lit. a);
b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren von
Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 lit. b).

2 Zusätzlich zu den Mitteln nach Absatz 1 können nicht aus-
geschöpfte Mittel nach Art. 25 verwendet werden. 
3 An anerkannte Organisationen nach Art. 5 Abs. 3 lit. b 
werden für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte von den 
Mitteln nach Abs. 1 höchstens Fr. 150'000.-- pro Jahr aus-
gerichtet. 

Art. 23c 1  
Beiträge für die Erhaltung von 
Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Sta-
tus 

1 Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen Rind-
vieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status 
kritisch oder gefährdet ist, werden insgesamt höchstens 3 
900’000 Franken pro Jahr ausgerichtet. 

Falls das Budget nicht ausreicht, muss es ausgebaut wer-
den. Ziel ist es ja, die Haltung dieser Rassen nicht nur zu er-
halten, sondern teilweise auch zu fördern, sodass ein Aus-
bau des Budgets möglich sein soll.  

Art. 23c Abs. 2 2 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-
ren Status kritisch ist, beträgt 
für: 
… 

Die Berechnung der Beiträge ist aktuell ausschliesslich auf 
GVE begründet. Die Standeskommission fordert hingegen, 
dass unter Berücksichtigung der Motion Rieder und des Pos-
tulats Buillard, folgende Kriterien ebenfalls berücksichtigt 
werden. 
- für Tiere mit einer besonders prägenden Bedeutung in

landwirtschaftlicher, touristischer, kultureller und identitäts-
stiftender Hinsicht ein höherer Ansatz gewährt wird (ge-
mäss Motion Rieder). Die Zuteilung ist lediglich ein einma-
liger Aufwand.

Für die durch die Wolfspräsenz besonders bedrohten Tierar-
ten braucht es einen höheren Ansatz pro GVE (Berücksichti-
gung Postulat Buillard) 

Art. 23e  
Ausrichtung der Beiträge für 
die Erhaltung von Schweizer 
Rassen mit kritischem oder 
gefährdetem Status 

1 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei der 
betreffenden anerkannten Zuchtorganisation einreichen. 
2 Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die Beitrags-
berechtigung. Sie muss die auszuzahlenden Beiträge dem 
BLW anhand einer Liste der beitragsberechtigten männli-
chen und weiblichen Tiere in Rechnung stellen. Der Beitrag 
darf je Tier und je Referenzperiode nur einmal abgerechnet 
werden. Der erste lebende Nachkomme löst den Beitrag 

Die Standeskommission kann diesem Vorgehen zustimmen. 
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aus. Die anerkannte Zuchtorganisation zahlt die Beiträge 
der Züchterin oder dem Züchter spätestens 30 Arbeitstage, 
nachdem sie die Beiträge vom BLW erhalten hat, aus. 
3 Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem Bei-
tragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte Anzahl 
männlicher und weiblicher Tiere, für die Beiträge ausgerich-
tet werden sollen. 
4 Das BLW veröffentlicht die an die anerkannten Zuchtorga-
nisationen ausgerichteten Beiträge. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die Standeskommission unterstützt alle Massnahmen, welche die Transparenz auf dem Schlachtmarkt verbessern und die Ehrlichkeit der Marktteilnehmer 
stärken. Die Massnahmen müssen in der Praxis Wirkung zeigen. 

Die Einführung einer Gebühr sowie die Blockierung der beanstandeten Schlachtkörper als prohibitive Massnahmen gegen die zunehmenden, sachlich nicht 
gerechtfertigten Beanstandungen wird begrüsst. Dem Missbrauch der neutralen Klassifizierung durch vereinzelte Akteure ist unbedingt entgegenzuwirken. 
Die Landwirtinnen und -wirte müssen intensiv über diese Neuerung und ihr damit verbundenes Recht informiert werden.  

Was aus Sicht der Praxis als nicht realistisch betrachtet wird ist, dass die Beanstandungen bis um 22.00 Uhr des Schlachttags zu erfolgen haben. Ein 
Grossteil der Landwirtinnen und -wirte erfährt frühestens am Abend des Schlachttags die Taxierung, was eine fristgerechte Reaktion verunmöglicht. 

Die Präzisierungen in Art. 16 dienen der Verbesserung der Transparenz und der Verlässlichkeit des Fleischeinfuhrregimes und sind zu begrüssen. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 3 Abs. 4 Zustimmung: 
4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis der 
neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tieren 
bei der beauftragten Organisation beanstanden. Die Bean-
standung hat spätestens bis um 22.00 Uhr des Schlacht-
tags zu erfolgen. Die von einer Beanstandung betroffenen 
Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbetrieb unzer-
legt blockiert werden, bis die zweite neutrale Qualitätsein-
stufung erfolgt ist. 

Art. 3 Abs. 4bis Zustimmung: 
4bis Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des 
Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, so 
kann die beauftragte Organisation beim Lieferanten oder 
Abnehmer, der das Ergebnis beanstandet hat, für die admi-
nistrativen Zusatzkosten Gebühren erheben. 

Die Einführung einer Gebühr sowie die Blockierung der be-
anstandeten Schlachtkörper als prohibitive Massnahmen ge-
gen die zunehmenden, sachlich nicht gerechtfertigten Bean-
standungen wird begrüsst. Dem Missbrauch der neutralen 
Klassifizierung durch vereinzelte Akteure ist unbedingt ent-
gegenzuwirken. 

Art. 3 Abs. 4ter (neu) 4ter Die mit der neutralen Qualitätseinstufung von ge-
schlachteten Tieren beauftragte Organisation stellt sicher, 
dass der Lieferant (Landwirt) das Ergebnis der neutralen 

Damit diese Neuerung nicht praxisfremd bleibt, müssen die 
Landwirtinne und -wirte intensiv darüber informiert werden. 
Denn in der Regel erfahren die Landwirtinne und -wirte das 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Qualitätseinstufung bis 17.00 Uhr kennt und sie bis 
22.00 Uhr Beanstandungen formlos entgegennimmt. An-
sonsten droht ihr der Entzug des Auftrags zur neutralen 
Qualitätseinstufung unter Auferlegung sämtlicher anfallen-
der Kosten. 

Ergebnis der Taxierung frühestens am Abend des Schlacht-
tags, was eine fristgerechte Reaktion verunmöglicht, insbe-
sondere, wenn Beanstandungen nur zu Bürozeiten entge-
gengenommen werden. Deshalb müssen die Übermittlung 
des Ergebnisses der Taxierung nach 17 Uhr sowie die aktive 
oder passive Verhinderung der Entgegennahme einer Bean-
standung der Taxation bis 22 Uhr mit einer (hohen) Busse 
belegt werden. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die Zulage für verkäste Milch und die Zulage für Fütterung ohne Silage sollen ab 2024 direkt an die Milchproduzentinnen und -produzenten ausbezahlt wer-
den. Die Standeskommission unterstützt diese Massnahme, da die Produzentinnen und Produzenten die Zulage so direkt erhalten und auf den Umweg über 
die Verwerterin oder den Verwerter verzichtet werden kann. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 3 
Gesuche 

1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den Milch-
produzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. Sie müs-
sen bei der Administrationsstelle nach Art. 12 eingereicht 
werden. 
2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 
Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 
Gesuch zu stellen. 
3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung;
b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikations-
nummer der beauftragten Personen;
c. den Entzug einer Ermächtigung.

Die Standeskommission unterstützt den Vorschlag des Bun-
desrats, die Milchzulagen direkt an die Milchproduzentin  
oder den -produzenten auszurichten. Mit dieser Massnahme 
reduziert er das Ausfallrisiko für die Milchproduzentinnen 
und -produzenten.  
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Den Änderungen der Gebührenansätze, des Datenzugangs für Dritte, das uneingeschränkte Einsichtsrecht kantonaler Stellen in die Daten des e-Transits 
sowie den Präzisierungen bei den zu meldenden Angaben bei Schafen und Ziegen kann zugestimmt werden. 

Im Bestreben, die Qualität der TVD-Daten gerade im Bereich der Equiden zu verbessern, sollten Standortänderungen auch vom Halter und zwar auch ohne 
schriftliches Mandat des Eigentümers, der TVD gemeldet werden dürfen. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen. Die Änderungen sind redaktioneller Natur. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen. Die Änderungen sind redaktioneller Natur. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Den Änderungen kann zugestimmt werden. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die Änderungen werden mit der Übernahme von EU-Recht begründet. Auch wenn die Grundlagen gemäss Agrarabkommen nicht in Frage gestellt werden, 
so zweifelt die Standeskommission doch an der wissenschaftlichen Begründung und insbesondere an der Relevanz des Risikos einer allergischen Reaktion 
durch die von der neuen Bestimmung erfassten Verunreinigungen. Die Bestimmungen verursachen bei den Produzentinnen und Produzenten einen unver-
hältnismässigen Aufwand. 

Aus dem Blickwinkel der Kontrolle ist diese neue Bestimmung schlicht nicht überprüfbar. Sie ist darum sowohl als gesetzliche Vorgabe wie auch in einem 
Haftpflichtstreit nicht durchsetzbar. Prinzipiell sollte vermieden werden, nicht durchsetzbare Vorgaben und Regeln ins Gesetz zu schreiben.  

Die Standeskommission schlägt deshalb vor, den Handlungsspielraum der Schweiz zu nutzen und auf die Übernahme dieser Regelung zu verzichten. 

Schliesslich schlägt die Standeskommission vor, die Überführung dieser Verordnung und der darin enthaltenen Vorschriften ins Lebensmittelrecht zu prüfen 
und die Kontrollen am Ende der Verarbeitungskette zu stärken. Nimmt die Lebensmittelkontrolle ein Produkt vom Markt, so entsteht auf die gesamte Wert-
schöpfungskette ein Druck zu besserer Arbeit, was positiv beurteilt wird.  

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 1 Abs. 1bis Streichen. 
Abs. 1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 
die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 
der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-
formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 
die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-
sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 
zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-
wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Die Standeskommission zweifelt die wissenschaftlichen 
Grundlagen und insbesondere die Relevanz des Risikos an. 

Der Mehraufwand für Produzentinnen und Produzenten, 
Kontrolleurinnen und Kontrolleure sowie Kantone ist hinge-
gen immens. Ohne schlüssige wissenschaftliche Beweise 
am Ende der Lebensmittelkette ist diese Neuerung abzu-
lehnen. 

Art. 2 Abs. 1bis  
Anforderungen an die Tierpro-
duktion 

Streichen. 
Abs. 1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 
die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 
der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-
formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 

Die Standeskommission zweifelt die wissenschaftlichen 
Grundlagen und insbesondere die Relevanz des Risikos an. 

Der Mehraufwand für Produzentinnen und Produzenten, 
Kontrolleurinnen und Kontrolleure sowie Kantone ist hinge-
gen immens. Ohne schlüssige wissenschaftliche Beweise 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-
sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 
zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-
wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

am Ende der Lebensmittelkette ist diese Neuerung abzu-
lehnen. 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen. Änderungen sind redaktioneller Natur. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Siehe Stellungnahme zur Strukturverbesserungs-Verordnung. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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Regierung des Kantons St.Gallen 
Regierungsgebäude 
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St.Gallen, 29. April 2022 

Landwirtschaftliches Verordnungspaket 2022; Vernehmlassungsantwort 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Mit Schreiben vom 24. Januar 2022 laden Sie uns zur Vernehmlassung zum 
Landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 ein. Wir danken für diese Gelegenheit und 
nehmen gern wie folgt Stellung: 

Die Regierung stellt erneut fest, dass die geplanten Massnahmen zu einer massiven 
Erhöhung der Regelungsdichte führen. Das Thema Lenkungsabgaben ist nach Ansicht 
der Regierung zwingend weiterzuverfolgen. Da über die Verordnungsanpassungen erst 
gegen Ende Jahr entschieden wird, entsteht eine inakzeptabel kurze Zeitspanne für die 
Umsetzung ab 1. Januar 2023. Weder die Verwaltung noch die Landwirtinnen und 
Landwirte sind bei diesem Zeitplan in der Lage, eine korrekte Umsetzung zu planen. 

Die Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen aufgrund der zunehmenden Präsenz 
von Grossraubtieren werden im Grundsatz begrüsst. Einige Vorgaben sind jedoch 
praxisfremd und müssen angepasst werden. 

Die Regierung begrüsst, dass mit der gezielten Förderung von pflanzlichen Kulturen 
angestrebt wird, einen Beitrag zur Anpassung der Ernährungsgewohnheiten zu leisten. 
Sie fordert eine Ausdehnung der Kulturen, die mit einem Beitrag gefördert werden sollen. 
Die Umsetzung ist vom Aufwand her vertretbar und das Anliegen einfach umsetzbar. 

Die Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung (SR 913.1; abgekürzt SW) war 
dringend notwendig. Es werden jedoch Vereinfachungen gefordert. Die vielen neu 
eingeführten Massnahmen verfehlen den ursprünglichen Zweck der Verordnung, die 
Strukturen zu verbessern. Die Einführung einer Pflanzaktion für Obst und Reben sind ein 
gutes Beispiel, wie man strukturelle Probleme nach Ansicht der Regierung nicht angehen 
sollte. Solche Fehlanreize führen zu Marktverzerrungen, was es zu vermeiden gilt. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 
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Im Namen der Regierung 

c Mächler 
Präsident 

 

Dr.  Benedikt  van Spyk 
Staatssekretär 

Beilage: 
Ausgefülltes Vernehmlassungsformular 

Zustellung auch per E-Mail (pdf- und Word-Version) an: 
gever@blw.admin.ch 
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procedure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione Regierung des Kantons St.Gallen 

Adresse / Indirizzo Regierungsgebäude 

9001 St.Gallen 

Datum,  Unterschrift  / Date et signature / Data e firma 26. April 2022 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever(c~blw.admin.ch. 
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. 
Merci d'envoyer votre  prise  de  position  par courrier electronique ä gevere_blw.admin.ch.  Un  envoi  en  format  Word par courrier electronique facilitera 
grandement notre  travail.  D'avance, merci beaucoup. 

Vi  invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo  di  posta elettronica gevereblw.admin.ch.  Onde agevolare la valutazione dei pareri,  vi  invitiamo a tra-
smetterci elettronicamente i vostri commenti  sotto  forma  di  documento Word.  Grazie. 
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Der Detaillierungsgrad und die Regelungsdichte in der Landwirtschaft müssen reduziert werden. Die vorgesehenen Anpassungen zusammen mit den Neu-
erungen aufgrund der PaIV 19.475 führen per 1. Januar 2023 zu einem enormen Anstieg der Aufwendungen sowohl für Vollzugsstellen, wie auch für die 
Landwirtinnen und Landwirte. Vereinfachungen müssen zwingend eingeführt werden, wo immer dies möglich ist. Harmonisierungen zwischen Ver-
ordnungen, wie z.B. persönliche Anforderungen für Direktzahlungen und Strukturverbesserungen, sind anzustreben. 

Bei Zweckentfremdungen und Zerstückelungen sind die Bestimmungen zwischen dem Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB) und dem 
Landwirtschaftsgesetz (LwG) zu vereinheitlichen, sodass der administrative Aufwand für Ausnahmen verringert wird. Um die Rechtssicherheit zu gewähren, 
ist eine geeignete digitale Plattform zu prüfen, die es erlaubt, korrekte Rechtskraftbescheinigungen auszustellen. 

Zur Unkrautbekämpfung sind die robotergesteuerten Systeme im Vormarsch. Es wäre aus Sicht der Regierung prüfenswert, ob die Einführung dieser neuen 
Technologien über Ressourceneffizienzbeiträge unterstützt werden könnte. Diesbezüglich finden wir in den Verordnungen keine neuen innovativen An-
sätze. 

Die Regierung begrüsst die Einführung der Beiträge für die pflanzliche Eiweissproduktion für Ernährungszwecke. In diese Richtung müsste noch erweitert 
werden, um die Umsetzung der gewünschten Anpassung der Ernährungsgewohnheiten voranzutreiben. 

Die Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung wird begrüsst. Wir stellen fest, dass die Möglichkeiten für Vereinfachungen nicht optimal genutzt 
werden. So soll beispielsweise die Unterscheidung zwischen einzelbetrieblich, gemeinschaftlich und umfassend gemeinschaftlich überprüft und die unter-
schiedlichen Beitragssätze harmonisiert werden. Die Ausweitung der Massnahmen führt zu höherem Aufwand im Vollzug und insbesondere zu erhöhtem 
Mittelbedarf sowohl beim Bund wie auch bei den Kantonen. Diesem Umstand ist im Rahmen der Budgetdebatte gebührend Rechnung zu tragen. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur  le  droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques genorales / Osservazioni generali: 

Die in Art. 5 Abs. 3 vorgesehene elektronische Zustellung wird die grundbuchliche Weiterbearbeitung der Fälle komplizierter machen. Über die Zustellbestä-
tigungen der Post können heute Rechtskraftbescheinigungen ausgestellt werden. Der vorgesehene elektronische Ablauf kann nur unterstützt werden, wenn 
die Austauschplattform eine entsprechende Rechtssicherheit für die Weiterbearbeitung der Gesuche ermöglicht.. 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification  / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 4a Abs. 1 Dem Änderungsvorschlag wird zugestimmt. Der Anpassungsvorschlag soll zu einer harmonisierten An-

   

wendung in der Schweiz führen. Diese Anpassung stärkt die 

  

Selbstbewirtschaftung. Die Koordination ist eingespielt und 

  

sollte keine nennenswerten Mehraufwände generieren. 

Art. 5 Abs. 3 

 

Die elektronische Zustellung führt dazu, dass das zuständige 

  

Bundesamt für Justiz für die Weiterbearbeitung Rechtsmittel-

   

verzichte wird ausstellen müssen. 

  

Für den Kanton St.Gallen ist es für eine zeitnahe Abwicklung 

  

unabdingbar, dass auch bei elektronischer Zustellung 

  

entsprechende Zustellnachweise oder Rechtsmittelverzichte 

  

ausgestellt werden. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza  sui  pagamenti diretti (910.13 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Ressourceneffizienzbeiträge (Art. 2 DZV) 
Zur Einführung der Robotertechnik im Bereich der Unkrautbekämpfung wäre die Unterstützung über Ressourceneffizienzbeiträge zu prüfen. 

Zufuhr von Kraftfutter ins Sömmerungsgebiet (Art. 31 Abs. 2 der Direktzahlungsverordnung (DZV)) 
Diese Änderung wird befürwortet. 

Uferwiese (Art. 55 Abs. 1 Bst. g und Art. 35 Abs. 2 DZV und Anhang 4 Kapitel A  Ziff.  7; Art. 41c Abs. 4 GSchV) 
Wir begrüssen die Umbenennung des BFF-Typ «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» zu «Uferwiese», womit deren Anlage auch entlang von stehenden 
Gewässern möglich sein muss. In der Verordnung ist der Bezug neu auf Gewässer zu setzen und nicht mehr nur auf Fliessgewässer. 

Beitrag für emissionsmindernde Ausbringverfahren (Art. 77 DZV) 
Die Aufhebung von Art. 77 ist nachvollziehbar. Gleichzeitig müsste auch Art. 78 aufgehoben werden, denn dieser steht im Zusammenhang mit Art. 77. 

Anmeldung und Einreichen von Gesuchen um Direktzahlungen (Art. 98 Abs. 2b1s und Abs. 3 Bst. d  Ziff.  1 sowie Art. 99 Abs. 1, 4 und 5 der DZV) 
Wir begrüssen diese Vereinfachungen und wünschen zusätzlich, dass der Wohnsitzkanton den Vollzug der Direktzahlungen für einen Betrieb an den Stand-

 

ortkanton abgeben kann, wenn bereits das Betriebszentrum dort liegt und nicht erst, wenn alle Produktionsstätten dort liegen. 

Verzicht auf Kürzung und Verweigerung der Beiträge — Pflanzengesundheitsdienst (Art. 107 Abs. 3 DZV) 
Wir begrüssen die Einführung der Schwarzbrache als eine vom kantonalen Pflanzengesundheitsdienst angeordnete Sanierungsmassnahme von Problemflä-
chen und den Verzicht auf Beitragskürzungen während der Sanierungsdauer. Die vorgeschlagenen Änderungen sollen nicht nur auf mit Erdmandelgras 
befallenen Flächen, sondern sinngemäss auch auf andere Sanierungsflächen angewendet werden können. 

Anpassung der Sömmerungsbestimmungen (Art. 48, 107a DZV, Anhang 2  Ziff.  4.1.1 und 4.2a, Anhang 7  Ziff.  1.6.1 Bst. a und Anhang 8  Ziff.  3.7.4 Bst. a 
und n sowie  Ziff.  3.7.6) 
Die Beiträge sollen für verschiedene Weidesysteme erhöht werden, gleichzeitig steigen aber die Anforderungen, sodass letztlich nur diejenigen Alpen hö-
here Beiträge erhalten, die zum teuersten System der dauernden Behirtung wechseln. Diese Änderung und die nicht nachvollziehbaren Grenzen von 300 
bzw. 500 Schafen für die Beitragsabstufung lehnen wir ab. Sinnvoller wäre die Beitragsabstufung je Weidesystem und nach Art des Herdenschutzes sowie 
Anzahl und Hirten. In der Massnahme fehlt die Unterstützung von Ziegen. Diese Herden müssen analog der Schafalpen geschützt werden. Die Kosten für 
den Schutz sind vergleichbar mit den Kosten für Schafalpen. 
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Die starre Grenze von höchstens 500 Schafe für eine Hirtin oder einen Hirten lehnen wir ab, denn sie würde zu einem zusätzlichen Bedarf an ausgebildeten 
Hirtinnen und Hirten führen. Die ohnehin schon bestehenden Engpässe bei der Rekrutierung von Alppersonal würden noch grösser. Der Vorschlag, die 
Bündner Minimallöhne seien in der ganzen Schweiz anzuwenden, bzw. deren Einhaltung als Bewilligungsvoraussetzung zu verlangen, verschärft das Prob-
lem nur noch. Wir lehnen diesen Vorschlag ebenfalls ab. 

Wir begrüssen die den Kantonen gegebene Möglichkeit, im Falle einer vorzeitigen Abalpung die Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge ohne Reduktion 
ausrichten zu können. Wir erachten jedoch das vorgesehene Verfahren als zu einschränkend und zu kompliziert. Zudem sollte die Möglichkeit der Bei-
tragsanpassung auch für die Landschaftsqualitätsbeiträge gelten. Die Kriterien sind klar genug umschrieben, weshalb der Beizug weiterer kantonaler Fach-
personen nicht erforderlich ist. Schliesslich lehnen wir die Beschränkung auf einmal pro fünf Jahre ab. 
Alle vorgeschlagenen Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen beziehen sich ausschliesslich auf Schafe. Wir fordern, dass sie auch für Ziegen, Rinder 
und andere gealpte Tiere gelten. 

Ökologischer Leistungsnachweis (ÖLN)-Nährstoffbilanz (Anhang 1  Ziff.  2.1.9 bis 2.1.9b und  Ziff.  2.2.2) 
Wir lehnen die Einführung eines sogenannten Schnelltests ab, der die jetzige bereits bestehende Möglichkeit ersetzen würde. Die Pilotphase in den GELAN-
Kantonen BE, SO und FR hat nämlich gezeigt, dass nur 5 Prozent der Betriebe befreit wurden und so die erhoffte administrative Entlastung bei weitem nicht 
eingetreten ist. Bereits jetzt gibt es eine Befreiung von Betrieben, wenn sie die Grenzen nach aktueller DZV, Anhang 1,  Ziff.  2.1.9 nicht überschreiten. Dieses 
Instrument hat sich bewährt und soll bis zur Einführung des Projekts digitales Nährstoff- und Pflanzenschutzmittelmanagement (dNPSM) beibehalten wer-
den. Dadurch können in den Kantonen auch EDV-Anpassungskosten eingespart werden. 

Hingegen begrüssen wir die Befreiung von Betrieben von der Bodenuntersuchungspflicht, wenn sie gewisse Parameter einhalten. 

Verzicht auf unmittelbaren Ausschluss aus der Landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) bei Verunkrautung (Anhang 8 speziell  Ziff.  2.1.7) 
Wir können uns mit den Anpassungen von Anhang 8 Ziffern 2.1.7 Bst. b, 2.2.3 Bst. d, 2.4.10 Bst. a, 2.4.12 Titel, 3.2.4 und 3.5 einverstanden erklären. Wir 
begrüssen insbesondere die den Kantonen neu gewährte Möglichkeit, bei stark verunkrauteten bzw. nicht sachgemäss bewirtschafteten Flächen erst eine 
Sanierungsfrist anzusetzen, bevor eine Kürzung vorgenommen werden muss. 

Offenbar wurde der Vereinigung der Kantonstierärztinnen und Kantonstierärzte eine Harmonisierung der Vorgaben betreffend Tierschutz zwischen Sömme-
rungsbetrieben und Ganzjahresbetrieben in Aussicht gestellt. Von diesem Anliegen ist derzeit nichts in den Verordnungsanpassungen, weshalb diese The-
matik geprüft werden soll. 

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article,  chiffre  (annexe) Proposition Justification  / Remarques 
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 
Art. 2 Ressourceneffizienzbeiträge: Zur Unterstützung der Ein- Die Technologie in diesem Bereich hat die Stufe Marktreife 

  

erreicht. Aus Sicht der Regierung wäre es angebracht, diese 
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung 1 Bemerkung 
Article,  chiffre  (annexe) Proposition Justification  1 Remarques 
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione 1 Osservazioni 

 

fühgung von Unkrautrobotern wäre ein Unterstützungsbei- Technik in der Einführung mit einem Beitrag für die Anschaf-

  

trag zu prüfen. fung der Geräte (analog der Pflanzenschutzmittelspritzen) 

  

befristet zu unterstützen. 

Art. 31 Abs. 2 Zustimmung Wir begrüssen die Anpassung der Inhalte von Art. 31 Abs. 2, 

  

mit denen verhindert wird, dass aufgrund der neuen Defini-

   

tion des Begriffs Kraftfutter in der landwirtschaftlichen Be-

   

griffsverordnung (LBV) eine materielle Änderung bei den bis-

   

herigen Bestimmungen zur Zufuhr von Dürr- und Kraftfutter 

  

resultiert 

Art. 35 Abs. 2bis ändern: Wir sind einverstanden mit der Umbenennung des BFF-Typ 

  

Uferwiese entlang von Fliessgewässern zu Uferwiese, womit 

 

2b'S Entlang von Fliessgewässern  Gewässern berechtigen deren Anlage auch entlang von stehenden Gewässern mög-

  

unproduktive Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wie- lich wird. Damit die Änderungen beim BFF-Typ Uferwiese et-

  

sen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 was nützen, muss der Bezug neu auf Gewässer, und nicht 

 

Bst. e) und Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem mehr Fliessgewässer sein. 

 

Anteil von höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträ-

   

gen. 

 

Art. 48 Abs. 1 Streichung: Der Vorschlag, die Bündner Minimallöhne seien in der gan-

   

zen Schweiz anzuwenden bzw. deren Einhaltung als Bewilli-

 

Anforderungen an die ver- 1 Reim Weidesystem ständige Behirtung muss  die Entlöh gungsvoraussetzung vorzuschlagen, verschärft das Problem 

 

schiedenen Weidesysteme nung der Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis min der Rekrutierung von ausgebildeten Hirtinnen und Hirten zu-

  

von Schafen destens den branchenüblichen Standards entsprechen. sätzlich. Wir lehnen diesen Vorschlag deshalb ab. 

 

Art. 48 Abs. 2 Streichen: Durch die vorgeschlagenen Anpassungen der Sömmerungs-

   

bestimmungen sollen zwar die Beiträge für die Weidesys-

 

Anforderungen an die ver- 
Weidesysteme schiedenen

von Schafen 

2 Das Weidas„stein Umtriebsweide mit Herdenschu tzmass teme «Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei ständi-
ger Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutzmass-
nahmen» erhöht werden. Gleichzeitig steigen aber die Anfor-
derungen, sodass letztlich nur diejenigen Alpen höhere Bei-

 

nehmen ist fi'r eine  I-lorrlonnrricco hic ", Inn Schafen   m;;,. 

lisl} 

  

träge erhalten, die zum teuersten System der dauernden  Be-

 

____________________________ 
______________________________________________________ 

hirtung übergehen. Wir lehnen die fixen Grenzen von 300 



Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article,  chiffre  (annexe) Proposition Justification  / Remarques 
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 

  

bzw. 500 Schafen für die Beitragsabstufung ab, denn sie be-

   

rücksichtigen die lokalen Gegebenheiten nicht. Sinnvoller 

  

wäre die Beitragsabstufung pro Weidesystem und nach Art. 

  

des Herdenschutzes sowie Anzahl Hirten. Weiter ist zu prü-

   

fen, wie die Ziegen unterstützt werden können. 
Art. 55 Abs. 1 Bst. g Zustimmung 

 

Art. 77 Zustimmung: Weil dieser Ressourceneffizienzbeitrag per Ende 2021 aus-

   

gelaufen und durch das entsprechende Obligatorium in der 

 

- Aufhebung Luftreinhalteverordnung ersetzt worden ist, ist die Aufhebung 

  

von Art. 77 die logische Konsequenz. 

Art. 78 Streichen: Weil sich Art. 78 mit den Voraussetzungen und Auflagen für 

  

Beiträge nach Art. 77 befasst, müsste mit der Aufhebung von 

  

Art, 77 gleichzeitig auch Art. 78 aufgehoben werden. 

Art. 98 Abs. 2bis Ändern: Wir begrüssen diese Vereinfachungen für den kantonalen 

  

Vollzug. Wir wünschen zusätzlich, dass der Wohnsitzkanton 

 

2bis Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder der Ge- den Vollzug der Direktzahlungen für einen Betrieb an den 

 

meinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton oder Standortkanton abgeben kann, wenn nicht nur alle Produkti-

  

Sitzkanton des Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin onsstätten dort liegen, sondern bereits schon wenn nur das 

 

und liegen alle Produktionsstätten  in, Kanton selben so Betriebszentrum dort liegt. 

  

können die betreffenden Kantone vereinbaren, dass das 

  

Gesuch beim Standortkanton des Betriebs Betriebszent-

   

rums, des Sömmerungsbetriebs oder des Gemeinschafts-

   

weidebetriebes einzureichen ist. Der Standortkanton muss 

  

den gesamten Vollzug übernehmen. 

 

Art. 98 Abs. 3 Bst. d  Ziff.  1 Zustimmung Wir sind einverstanden, Alpakas und Lamas neu zu berück-

   

sichtigen. Wir fordern jedoch, dass diese Tiere zwingend via 

  

Tierverkehrsdatenbank (TVD) zu erfassen sind. Bei jeder an-

   

deren Erfassungsform entsteht für die Kantone ein massiver 

  

Mehraufwand. 
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Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article,  chiffre  (annexe) 
Articolo, numero (al 
Art. 99 Abs. 1,4 und 5 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 
Zustimmung 

Begründung / Bemerkung 
Justification  / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Zustimmung: 

3 Können aufgrund von angeordneten Massnahmen zur 
Verhinderung der Einschleppung und Verbreitung von Qua-
rantäneorganismen und anderen besonders gefährlichen 
Schadorganismen gestützt auf die Pflanzengesundheitsver-
ordnung vom 31. Oktober 20182 Anforderungen des ÖLN 
sowie der Direktzahlungsarten nach Art. 2 Bst. a Ziffer 6 
und c—f nicht erfüllt werden, so werden die Beiträge weder 
gekürzt noch verweigert. 

Wir begrüssen den Verzicht auf Kürzungen bei Nichterfül-
lung des ÖLN oder von Verpflichtungsdauern aufgrund an-
geordneter Massnahmen gemäss Pflanzengesundheitsver-
ordnung. Wo sinnvoll, sollen die Beiträge den effektiven Ge-
gebenheiten angepasst werden können. 

Wir begrüssen ebenfalls die Einführung der Schwarzbrache 
als Massnahme zur Sanierung von Problemflächen, ange-
ordnet durch den kantonalen Pflanzengesundheitsdienst 
(siehe Pflanzengesundheitsverordnung (PGesV)). Der Ver-
zicht auf die Kürzung von Beiträgen während der Sanie-
rungsdauer ist dann konsequent. 

Art. 107 Abs. 3 

Es ist jedoch zu präzisieren, dass zwar keine Kürzung der 
Beiträge erfolgt, dies jedoch keine Besitzstandswahrung dar-
stellt. Das heisst, dass wenn eine Massnahme während der 
Vertragsdauer umgesetzt werden muss, erfolgt zwar keine 
Kürzung wegen «Nichteinhaltung» von Auflagen, es besteht 
aber auch kein Anrecht auf die entfallenen Beiträge bis zum 
Ablauf der Vertragsdauer. 

Art. 107a Verzicht auf Anpas- 1  Ändern: 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe 
aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraub-
tiere vorzeitig abgealpt, so kann der Kanton auf eine An-
passung des Sömmerungsbeitrags nach Art. 49 Abs. 2 Bst. 
c sowie des Biodiversitätsbeitrags und des Landschaftsaua-
litätsbeitrages nach Anhang 7 Ziffer 3.1.1 Ziffer 12 verzich-
ten, wenn: 

Wir begrüssen die den Kantonen gegebene Möglichkeit, im 
Falle einer vorzeitigen Abalpung trotzdem die Sömmerungs-
und Biodiversitätsbeiträge vollumfänglich ausrichten zu kön-
nen. Wir erachten jedoch das vorgesehene Verfahren als zu 
einschränkend und zu kompliziert. Erstens sollte die Mög-
lichkeit der Beitragsanpassung ebenfalls auch für die Land-
schaftsqualitätsbeiträge gelten. Sodann sind die Kriterien 
klar genug umschrieben. Der Beizug weiterer kantonaler 
Fachpersonen ist nicht erforderlich. Schliesslich lehnen wir 
die Beschränkung auf einmal je fünf Jahre ab. Die Präsenz 

sung  des Sömmerungs- und 
Biodiversitätsbeitrags bei vor-
zeitiger Abalpung aufgrund 
von Grossraubtieren 
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Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article,  Chiffre  (annexe) 
Articolo. numero (alleaz 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 
a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach 
Artikel 10quingieS Abs. 1 der Jagdverordnung vom 29. Februar 
1988 (JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmassnahmen 
vor Grossraubtieren unverhältnismässig sind;  

Begründung / Bemerkung 
Justification  / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

von Grossraubtieren kann jährlich Probleme verursachen 
und die Alpen zu einer vorzeitigen Abalpung zwingen. Des-
halb müssen auch die Beiträge — sofern die Voraussetzun-
gen dazu erfüllt sind —jährlich angepasst und ausbezahlt 
werden können. 

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Ge-
such auf Verzicht der Anpassung des Sömmerungs- und 
Biodiversitätsbeitrags  und Landschaftsgualitätsbeitrages 

bei der vom zuständigen Kanton bezeichneten Behörde 
einzureichen.  Diese bezieht bei der Beurteilung der Ges, 
r+he die zuständigen  kantonalen Fachpersonen für den Her 

denschu atz und die Jagd ein. Die Kantone regeln das \/er 
fad  

Der Anwendungsbereich von Art. 107a darf sich nicht nur auf 
Vorkommnisse auf Schafalpen beschränken, sondern muss 
auch alle anderen Alpen mit Ziegen, Kühne, Rinder oder an-
deren Tieren miteinbeziehen. 

Für Alpen, die nicht schützbar sind, kann die vorzeitige Abal-
pung eine Herdenschutzstrategie sein. Alpen, bei denen das 
Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zumutbar erach-
tet wird, sollen auch in zwei aufeinanderfolgenden Jahren o-
der zweimal in fünf Jahren abalpen können, ohne dass ihnen 
die Beiträge gekürzt werden. Wir sind überzeugt, dass es 
auch ohne Zwang einen hohen Druck auf strukturelle Anpas-
sungen bei den Alpen gibt, bei denen das Ergreifen von Her-
denschutzmassnahmen nicht zumutbar ist. Die Bewirtschaf-
terinnen und Bewirtschafter brauchen aber Zeit für diese An-
passungen. Da es bei den Strukturen der Schafalpen regio-
nal grosse Unterschiede gibt und die betroffenen Alpen bei 
einem zu raschen Wandel überfordert sind, halten wir es für 
unverhältnismässig, noch zusätzlichen Druck aufzubauen. 
Niemand setzt seine Tiere bewusst jährlich einem hohen Ri-
siko für Raubtierrisse aus. 

Die Bewirtschaftenden machen bei der Entscheidung, ob sie 
Herdenschutz umsetzen oder nicht, eine Risikoabwägung. In 
Gebieten, die bisher nicht von Grossraubtieren tangiert wur-

 

den ist es unverhältnismässig, vorsorglich einen wirksamen 
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article,  chiffre  (annexe) Proposition Justification  / Remarques 
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 

  

Herdenschutz gemäss Vollzugsrichtlinie Herdenschutz um-

   

zusetzen. Im demjenigen Jahr wo der Wolf auftaucht, sollen 

  

auch Alpen, auf denen das Ergreifen von Herdenschutz-

   

massnahmen zumutbar ist, die aber keine Massnahmen er-

   

griffen haben, eine Abalpung möglich sein. 

  

Es macht keinen Sinn, die Abalpung an die Häufigkeit eines 

  

Ereignisses zu knüpfen. Im jetzigen Art. 106 der DZV, hö-

   

here Gewalt, ist die Ausnahmemöglichkeit auch nicht an die 

  

Häufigkeit eines Ereignisses geknüpft. 

Anhang 1 Ablehnung und Beibehaltung der fetzigen Ziffer 2.1.9, An- Wir lehnen die Einführung eines sogenannten Schnelltests 
hang  1, DZV 

 

ab. Die Pilotphase in den GELAN-Kantonen BE, SO und FR 
Ziff.  2.1.9 bis 2.1.9b 

 

hat nämlich gezeigt, dass nur 5 Prozent der Betriebe befreit 

  

wurden und so die erhoffte administrative Entlastung bei wei-

   

tem nicht eingetreten ist. 

Anhang 1 Zustimmung Wir begrüssen die Befreiung von Betrieben von der Boden-

   

untersuchungspflicht, wenn sie gewisse Parameter einhal-

 

Ziff. 2.2.2. 

 

ten. 

Anhang 2 Ändern: Die starre Grenze von 500 Schafen führt gemäss der Schät-

   

zung einiger besonders betroffener Kantone zu einer Ver-

 

Besondere Bestimmungen für 4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder doppelung des Bedarfs an ausgebildeten Hirtinnen und Hir-

 

die Sömmerung und das Söm- eine Hirtin mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen ten.  Die ohnehin schon bestehenden Engpässe bei der Rek-

 

merungsgebiet vom Hirten oder von der Hirtin ausgewählten Weideplatz rutierung von Alppersonal werden so zu einem unlösbaren 

 

Ab einer Herdengrösse von  500 Schafen erfolgt die geführt. Problem ausgebaut. Der Vorschlag, die Bündner Minimal-

  

4 Weidesysteme für Schafe y Herdenführung durch mindestens Hirten der Hirt Herdenführung ~ , ,~ .. löhne zwei seien in der ganzen Schweiz anzuwenden, bzw. deren 

   

Einhaltung als Bewilligungsvoraussetzung zu postulieren, 

  

verschärft das Problem nur noch. Wir lehnen diesen Vor-

   

schlag strikte ab. Auf dem Arbeitsmarkt des Alppersonals, 

  

speziell bei qualifizierten Hirtinnen und Hirten, besteht ein 
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article,  chiffre  (annexe) Proposition Justification  / Remarques 
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 
4.3. Beitrag an übrige Weiden prüfen. akuter Fachkräftemangel. 

  

Mit den Anpassungen in Anhang 2 wird das Weide- und Her-

   

denmanagement auf Schafalpen professionalisiert. Beiträge 

  

an die übrigen Schafalpungen auszurichten ist nicht mehr 

  

zeitgemäss. Die Streichung dieses Beitrages wäre ein Zei-

   

chen, wie wichtig eine professionelle Schafalpung ist. 

Anhang 4 Zustimmung 

 

Ziff.  7 Titel 

  

7 Uferwiese 

  

Anhang 7 ändern: Die Beitragssätze müssen auch für Milchschafe und alle Zie-

   

gen gelten. Diese sind in Ziffer 1.6 Anhang 7 explizit aufzu-

 

Beitragsansätze 1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgeleg- führen. 

 

ten  Normalbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 

 

Ziff.  1.6.1 Bst. a 

 

Siehe dazu auch die Bemerkungen zu Art. 48 Abs. 2. Sinn-

   

voller wäre die Beitragsabstufung pro Weidesystem und 
a. Schafe, mit Ausnahme von inklusive 600 Fr. 

  

nach Art des Herdenschutzes sowie Anzahl Hirten. 

 

Milchschafen sowie Ziegen inklusive pro NST 

   

Milchziegen, bei ständiger Behirtung oder 

  

Vorschlag Neustrukturierung von  Ziff.  1.6.1 Anhang 7: 

 

Umtriebsweide mit Herdenschutzmass-

     

nahmen 

  

Ständige Hirtschaft mit einem Hirten - 500 Fr. pro NST 

   

Ständige Hirtschaft mit zwei Hirten oder einzelbetriebliches 

  

Herdenschutzkonzept - 700 Fr. pro NST 

  

Umtriebsweide - 320 Fr. pro NST 

  

Umtriebsweide mit einzelbetrieblichem Herdenschutzkonzept 
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 

Article,  chiffre  (annexe) Proposition Justification  / Remarques 

Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 

  

- 520 Fr. pro NST 

  

Es ist nicht zielführend, auf allen Alpen mit mehr als 500 

  

Schafen präventiv zwei Hirtinnen oder Hirten vorzuschrei-

   

ben. 

Anhang 7 Zustimmung 

 

Ziff.  3.1.1  Ziff.  11 

  

Anhang 8 Zustimmung 

 

Ziff.  2.1.7 Bst. b 

  

Ziff.  2.2.3 Bst. d Zustimmung 

 

Ziff.  2.4.10 Bst. a Zustimmung 

 

Ziff.  2.4.12 Titel Zustimmung 

 

Ziff.  3.2.4 Zustimmung 

 

Ziff.  3.5 Zustimmung 

 

Ziff.  3.6.2 Zustimmung 

 

Ziff.  3.7.2 Zustimmung 

 

Ziff.  3.7.4 Bst. a und n Ändern: 

  

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die 

  

ständige Behirtung der Schafe 
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Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article,  chiffre  (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification  / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung 

 

Da wir die Streichung von Art. 48 Abs. 1 fordern, ist die Strei-
chung von  Ziff.  3.7.4 Bst. n die Folge davon. 

a. : keine oder un- 
genügende Herdenführung durch 
einen Hirten oder eine Hirtin mit 
Hunden; ab 500 Schafen: keine o 
der ungenügende  Herdenführung 

15 % 

durch mindestens zwei Hirten o 
der zwei Hirtinnen mit Hunden 

n. [Die Cntlähnunn n Hirten und 15 
Hirtinnen im Anstellungsverhältnis 
entspricht nicht mindestens  den 

branchenüblichen Standards (Art. 

   

Ziff.  3.7.6 Streichen: 

3.7.6 Unvollctndige Erfüllung der Anforderungen für  

Da der Antrag besteht, die Herdengrössen zu streichen, 
muss in der Konsequenz auch diese Ziffer gestrichen wer-

 

Schafe bei I Imtriebsweide mit Herrenschutzmassnahmen 
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Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article,  chiffre  (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification  / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Mange; beim Kontrollpunkt Kürzung 

  

Die Anforderungen an die Um a. 1-5% 

triehsweide gemäss den Restirr_ 

mungen nach Anhang 2  Ziff.  4.2 

sind nicht erfüllt (Ach 2,  Ziff 

 

b. nie Herden~nhu+zma huren -vc -~~craicri ~urcrriu.~.~i=n~-rr,Tcri Reduktion--des 

Sömmerungsbe♦-

 

auf den An 
richten sich nicht nach den zumut 
haren Schutzmassnahmen  in Ar+i_ traga 

 

satt für Umtriebs-

 

(Anh.  2,  Ziff.  1.2a.2) weide nach An 
hang  7  Ziff.  1 .6 .1 

Bat. h  (Kürzung 

  

c nie effektive Restossung liegt 

über einer Herdengrüsse von 300 
Reduktion des 

Sömmerunnshei_ 

trags auf den An Schafen (Art. 48 Abs. 2) 
satt für Umtriebs 

nach An weide 

hang  7  Tiff.  1.6.1 

Bat. b (Kürzung 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions ä des cultures particulieres / Ordinanza  sui  contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen 1 Remarques generales / Osservazioni generali: 

Der Kanton St.Gallen befürwortet ausdrücklich, dass die Einzelkulturbeiträge (EKB) auf Leguminosen für die menschliche Ernährung ausgeweitet werden 
sollen und diese künftig gleichgestellt sind wie Leguminosen für die Futtermittelproduktion. Aus Sicht des Kantons St.Gallen ist aber eine Ausweitung auf alle 
Kulturen für die direkte menschliche Ernährung sinnvoll und dort insbesondere auf jene, die über keinen Grenzschutz verfügen, wie beispielsweise Hafer, 
Quinoa, Süsskartoffeln, Reis und Speisemais. Die Argumente, die in den Erläuterungen aufgeführt werden, treffen auf diese Kulturen genauso zu wie für die 
Leguminosen: mangelnder Grenzschutz, Nachfrage nach pflanzenbasierten Lebensmitteln, z.T. hohe klimatische Anforderungen. 

In den Genuss von EKB sollen somit alle Kulturen für die menschliche Ernährung kommen, die heute von keinem oder nur einem beschränkten Grenzschutz 
profitieren. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Beiträge über einen Zusatzkredit finanzie-
ren muss. Da der starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Produktion weiterzuentwi-
ckeln, wird eine überschaubare Zusatzfinanzierung auf eine breite Akzeptanz stossen. Es ist von überschaubaren Flächen auszugehen. 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification  I Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 1 Abs. 1 Bst. d sowie Abs. 1 Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgen- Zu Abs. 1 Bst. d, f und g: Der Kanton St.Gallen begrüsst die 
3 Bst. c den Kulturen ausgerichtet: Aufnahme von Leguminosen für die menschliche Ernährung. 

 

d. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen; 

  

f. Hafer für die menschliche Ernährung. 
Es wird zusätzlich beantragt, alle übrigen Nischenkulturen, 

  

die für die menschliche Ernährung angebaut werden, auch 

 

g.Nischenkulturen für die menschliche Ernährung: Speise- aufzunehmen. Diese sind sehr gefragt mit der steigenden 

 

mais, Quinoa, Reis, Süsskartoffeln, Buchweizen, Hanf, Nachfrage für pflanzenbasierte Lebensmittel. Die Produktion 

 

Hirse,  Chia, Amaranth,  usw. aus der Schweiz kann aber von der steigenden Nachfrage 

  

nicht profitieren, da auch diese keinen Grenzschutz haben. 

 

3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: 

  

c. Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, Öllein, 
Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB  

 

Mohn, Saflor, Soja, Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen, 
beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Bei-

  

die
vor 

die vor ihrem druschreifen Zustand oder nicht zur Körnerge- 
träge über einen Zusatzkredit finanzieren muss. Da der 
starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an 

 

geerntet werden; die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Pro-
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article,  chiffre  (annexe) Proposition Justification  / Remarques 
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 

  

duktion weiterzuentwickeln, sollte für eine Zusatzfinanzie-

   

rung eine breite Akzeptanz gegeben sein. Sämtliche Ni-

   

schenkulturen belaufen sich Stand heute unter 2000 ha, eine 

  

überschaubare Fläche im Vergleich zu den rund 400'000 ha 

  

Ackerfläche. 
Art. 2 Bst. e Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: Auch für die zusätzlich vorgeschlagene Kulturen soll der Ein-

   

zelkulturbeitrag Fr. 1000/ha betragen. 

 

e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen 

  

nach Artikel 6b Abs. 2 sowie für Hafer und Nischenkulturen 

  

für die menschliche Ernährung: 1000 Franken 

 

Art. 6b Abs. 2 2 Voraussetzung für die Gewährung des Beitrags für Mi- Beiträge für Mischkulturen sollen auch für andere Kulturen 

 

schungen von Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen mit an- als Getreide gewährt werden. Da für geeignete Mischkultur-

  

deren Kulturen Getreide ist ein Gewichtsanteil der zu Bei- partner  viele Eigenschaften relevant sind, u.a. ähnlicher  Ern-

  

trägen berechtigenden Kulturen von mindestens 30 Prozent tezeitpunkt, ist es sinnvoll, viele potenzielle Mischkultur-

  

im Erntegut. partner  zu haben, wie beispielsweise Leindotter, Lein oder 

  

Quinoa. An der ETHZ sind Versuche dazu am Laufen. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la  coordination  des contröles dans les 
exploitations  agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Wir begrüssen die Berücksichtigung des technischen Fortschritts, wonach die Kantone die Kulturen nicht mehr explizit vor Ort kontrollieren müssen, sondern 
frei sind, diese auch via Satellitenbilder oder mit anderen Methoden überprüfen zu können. 

Die Einbindung der Kontrollen der Anforderungen zur Lagerung und Ausbringung flüssiger Hofdünger  gem.  Luftreinhalteverordnung (LRV) in die Verordnung 
über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben (VKKL) können wir zustimmen, wobei das Kontrollintervall, analog den übrigen Kontrollen 
des ÖLN, ebenfalls acht Jahre betragen muss. 

Der erläuternde Bericht hält fest, dass sich das eingeführte risikobasierte Kontrollsystem aus der Sicht der Kantone bewährt habe, was stimmt. Wenn die 
Anzahl Kontrollen insgesamt im bisherigen Rahmen bleibt, können wir der separaten Betrachtung der Neuanmeldungen zustimmen. Um dieses Ziel zu errei-
chen, ist jedoch der %-Satz risikobasierter Kontrollen von 5 Prozent auf 3 Prozent zu senken. Die Wirkung betreffend Effizienz und Effektivität der risikoba-
sierten Kontrollen sollte evaluiert werden. 

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article,  chiffre  (annexe) Proposition Justification  / Remarques 
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 
Art. 1 Abs. 2 Bst. d und e Zustimmung Das Kontrollintervall muss zwingend acht Jahre betragen. So 

  

sind auch diese Kontrollen mit den übrigen Kontrollen nach 

  

VKKL harmonisiert. 

Art. 3 Abs. 1 und 5 Prüfung Im Grundsatz sind wir für eine Harmonisierung der Kontrol-

   

lintervalle. Beim Gewässerschutz könnte nach einer Einfüh-

   

rungsphase vermutlich auf 8 Jahre ausgeweitet werden. 

  

Betreffend der Luftreinhalteverordnung (Einsatz Schlepp-

   

schlauch) ist fraglich, ob der achtjährige Intervall genügt oder 

  

ob in einer Anfangsphase der Rhythmus kürzer sein müsste. 

Art. 5 Abs. 3 Ändern: Der erläuternde Bericht hält fest, dass sich das eingeführte 

  

risikobasierte Kontrollsystem aus der Sicht der Kantone  be-

  

3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 Prozent 3 Prozent der währt habe, was stimmt. Jedoch habe sich die Vorgabe, 
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Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article,  chiffre  (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification  / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Ganzjahres-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebe- dass je Kanton jährlich 5 Prozent der Betriebe risikobasiert 

 

triebe aufgrund der Kriterien nach Art. 4 Abs. 1 Bst. b und d zu kontrollieren seien, letztlich als zu wenig risikobasiert er-

  

vor Ort kontrolliert werden. wiesen. Dies weil Neuanmeldungen ebenfalls zu den 5 Pro-

   

zent zählen. Der Vorschlag führt jedoch zu einer explosions-

   

artigen Häufung der Kontrollen, gerade auch wegen des im 

  

erläuternden Bericht vorgebrachten Arguments, mit den Än-

   

derungen der DZV auf 2023 seien viele Neuanmeldungen zu 

  

erwarten, womit der Anteil risikobasierter Kontrollen nach 

  

bisheriger Ordnung praktisch auf null sinke. Wenn die An-

   

zahl Kontrollen insgesamt im bisherigen Rahmen bleibt, kön-

   

nen wir der separaten Betrachtung der Neuanmeldungen zu-

   

stimmen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist jedoch der %-Satz 

  

risikobasierter Kontrollen von 5 Prozent auf 3 Prozent zu 

  

senken. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur I'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Die Änderungen sind zu befürworten. Es handelt sich um einen autonomen Nachvollzug von geändertem EU-Recht. Als Auswirkungen auf die Kantone sind 
Vereinfachungen der Lebensmittelkontrolle zu erhoffen. Begrüsst wird im Sinn des Konsumentenschutzes die zeitlich begrenzte Ausdehnung für die Ver-
wendung nicht biologischer Zutaten per Allgemeinverfügung auf höchstens 1,5 Jahre. 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification  / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 10 Abs. 2 bis 5 Antrag: Die Aquaponik ist eine wiederentdeckte Kreislaufwirtschaft 

  

zwischen Fisch und Pflanze, moderne Versionen sind unter 

 

Es wäre sinnvoll, Aquaponik zu definieren und zu erlauben, anderem in Urban  Farming  im Einsatz. 

 

analog Biofischzucht (BeB) 

 

Art. 11 Abs. 1 Bst. c Zustimmung 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques genorales / Osservazioni generali: 

Wir lehnen die Aufhebung von Art. 2 Abs. 3 ab. Die Überprüfung dieser Bestimmung ist mit einem zusätzlichen administrativen Aufwand verbunden und 
greift in die persönliche Freiheit von Ehe- und Konkubinatspartner oder Personen in eingetragener Partnerschaft ein. Der korrekte Vollzug würde bedingen, 
dass Einsicht in den Ehevertrag genommen werden müsste. Die bisherige Regelung hat sich bewährt und hat sich als vollziehbar erwiesen. 

Die Schwarzbrache ist nur in Ausnahmefällen ein wertvolles Element in einer Bekämpfungsstrategie zur Sanierung einer stark verunkrauteten oder von 
bestimmten Unkräutern befallenen Fläche. In den vergangenen Jahren wurde festgestellt, dass in erster Linie die Eigenverantwortung der Bewirtschafterin-
nen oder der Bewirtschafter eine Ausbreitung der Problemunkräuter verhindert. Wie bei anderen Schadorganismen haben die Produzentinnen und Produ-
zenten Strategien entwickelt, wie sie mit Schadorganismen umgehen müssen um weiterhin eine Bewirtschaftung der Flächen zu ermöglichen. Die Erfahrung 
zeigt, dass wir mit dem Erdmandelgras leben müssen. Eine Tilgungsstrategie ist ein Trugschluss. Schwarzbrache lässt sich mit den Zielen von Foodwaste 
nicht vereinbaren. 

Wir begrüssen die Erweiterung der Definition der Obstanlage auf weitere Kulturen und fordern, dass in den Erläuterungen oder in einer Wegweisung festge-
legt wird, unter welchem Kulturcode Flächen mit einem Baumbestand zu erfassen sind, welche die minimalen Baumdichten nach Art. 22 Abs. 2 E-LBV nicht 
erreichen. Wir schlagen die Codes 0731, 0797 oder 0921, 0922, 0923 oder 0926 aus der Gruppe übrige Elemente vor. Auf keinen Fall soll für solche Flä-
chen ein neuer Kulturencode eingeführt werden. 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification  / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 2 Abs. 3 Beibehalten (nicht aufheben): Die Aufhebung von Art. 2 Abs. 3 wird abgelehnt. Die Unab-

   

hängigkeit (gemäss Art. 6) von zwei Betrieben von Ehe- und 

 

3 Führen ungetrennt lebende Ehe- und Konkubinatspartner Konkubinatspartner oder Personen in eingetragener Partner-

  

oder Personen in eingetragener Partnerschaft mehrere Pro- schaft ist faktisch nicht prüf- und belegbar. Die Gründung ei-

  

duktionsstätten, so gelten diese zusammen als ein  Be- ner Gemeinschaft zweier solcher Betriebe entspricht einfach 

 

trieb. Davon ausgenommen sind Betriebe, die in die Part- der Zusammenlegung zu einem Betrieb. 

 

nerschaft eingebracht werden und die weiterhin als selbst-

   

ständige und unabhängige Betriebe nach Artikel 6 bewirt- Eine Betriebsgemeinschaft zweier Eheleute ist die Ehe. 

 

schaftet werden. Diese ist neben der Lebens- auch eine Wirtschaftsgemein-

   

schaft. Der korrekte Vollzug würde bedingen, dass von Am-

   

tes wegen Einsicht in den Ehevertrag enommen werden 
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article,  chiffre  (annexe) Proposition Justification  / Remarques 
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 

  

müsste. Das geht etwas zu weit und ist mit einem unverhält-

   

nismässigen administrativen Aufwand verbunden. 

Art. 16 Abs. 4 Ändern: 

  

4 Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz an ei- Der Kanton St.Gallen lehnt staatliche Massanahmen zur Be-

  

nem persistenten Unkraut, z.B. Erdmandelgras, zählen in kämpfung von Erdmandelgras ab. Die Bekämpfung hat in Ei-

  

Abweichung von Abs. 1 Bst. b zur landwirtschaftlichen genverantwortung durch die Anbauunternehmen und die 

 

Nutzfläche. Die Sanierung von Flächen liegt in der Eigen- Produzentinnen und Produzenten zu erfolgen. 

 

verantwortung der Betriebe. 

 

Art. 22 Abs. 2 Zustimmung Wir begrüssen die Erweiterung der Definition der Obstanlage 

  

auf weitere Kulturen und fordern, dass in den Erläuterungen 

  

oder in einer Wegweisung festgelegt wird, unter welchem 

  

Kulturcode Flächen mit einem Baumbestand zu erfassen 

  

sind, welche die minimalen Baumdichten nach Art. 22 Abs. 2 

  

E-LBV nicht erreichen. Wir schlagen die Codes 0731, 0797 

  

oder 0921, 0922, 0923 oder 0926 aus der Gruppe übrige 

  

Elemente vor. Auf keinen Fall soll für solche Flächen ein 

  

neuer Kulturencode eingeführt werden. 

Erläuternder Bericht, Kap. Ändern: Es ist auf die Einführung von neuen Kulturencodes zu ver-

 

6.4.2 Auswirkungen auf die 

 

zichten. Solche Änderungen lassen sich nämlich nicht ein-

 

Kantone «Zudem müssen die Informationssysteme Erfassung zur fach im Rahmen der jährlichen Wartungsrunden in den  be-

   

der neuen Obcts„rten angepasst werden » stehenden EDV-Systemen ohne grossen Aufwand umset-

   

zen. 

 

«Die «neuen» Obstanlagen sind unter 731 Andere Obstan-

   

lagen zu erfassen und nur die Liste der möglichen Obstsor- Siehe auch Bemerkungen zu Art. 22 Abs. 2. 

 

ten  anzupassen.» 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung I Ordonnance sur les ameliorations structurelles / Ordinanza  sui  miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Die Struktur der neuen Verordnung wird begrüsst, wir haben aber mehrere redaktionelle Anpassungsvorschläge einzubringen. 

Dass Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie eine besonders umwelt- und tierfreundlichen Produktion gefördert werden sollen, wird vom im 
Grundsatz sehr begrüsst (Art. 1 Abs. 1 Bst. d). Die Zunahme der möglichen Massnahmen führt zunehmend zu Engpässen aufgrund fehlender kantonaler 
uns nationaler Finanzmittel. Eine Priorisierung auf Stufe Bund wäre angezeigt, die Ziele der Strukturverbesserungsverordnung wären zu schärfen. 

Bei den Tiefbaumassnahmen schlagen wir vor, die Unterscheidung zwischen einzelbetrieblich und gemeinschaftlich zu streichen, die Ungleichbehandlung 
einzelner Projekte ist nicht nachvollziehbar. Zudem wäre dies eine Vereinfachung in der Gesuchsbehandlung. 

Den Anliegen im Bereich Biodiversität und Klimaschutz ist eine erhöhte Beachtung zu schenken. Dem Vorwurf von biodiversitätsschädigenden "Subventio-
nen" ist mit geeigneten Massnahmen oder Auflagen zu begegnen. Wir sind uns alle bewusst: Die Herausforderungen sind enorm. Bei einer unterstützten 
Massnahme ist es einfacher, gewisse Anforderungen an die Projekte zu stellen, wenn schon ein bedeutender Anteil von der öffentlichen Hand übernommen 
wird. 

Unseres Erachtens ist es der falsche Ansatz, strukturelle Probleme mit Beiträgen lösen zu wollen. Ein Beispiel ist die Unterstützung von robusten Sorten im 
Bereich Obst und Wein. Diese Thematik soll nach unserer Ansicht über den Markt gelöst werden, die Erfahrung mit solchen Rodungsaktionen oder beispiel-
weise die kürzlich durchgeführte Weindeklassierungsaktion zeigen, dass strukturelle Probleme so nicht gelöst werden können. Sinnvoller wäre es, techni-
sche Massnahmen zur Anpassung an den Klimawandel zu unterstützen, um Ernteschwankungen möglichst vermindern zu können. (z.B. Hagel, Frühfrost). 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification  / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 2 Schaffung eines Abs. 3 mit der konkreten Aussage, dass Gemäss den Bemerkungen zu Art. 1 der heutigen Struktur-

  

für Finanzhilfen kein Anspruch besteht. verbesserungsverordnung (SVV) wird zu Abs. 1 festgehal-

   

ten, dass die vom Bund gewährten Beiträge und die Investiti-

   

onskredite Finanzhilfen im Sinne von Art. 3 des Subventions-

   

gesetzes sind und somit kein Rechtsanspruch besteht. Aus 

  

unserer Sicht wäre es angezeigt, wenn dieser Umstand di-

   

rekt aus der Verordnung ersichtlich ist und nicht nur in den 

  

Bemerkungen erwähnt ist. 
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article,  chiffre  (annexe) Proposition Justification  / Remarques 
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 
Art. 2 Abs. 2 Zusammenführen von Bst. a und b bzw. einzelbetrieblichen Wir sind der Meinung, dass eine Unterscheidung nicht sinn-

  

und gemeinschaftlichen Massnahmen voll ist. Der durch die Beiträge unterstützte «Gegenwert» 

  

bzw. die Zielerreichung ist bei gemeinschaftlichen Massnah-

   

men nicht per se besser. Insbesondere bei Strassenprojek-

   

ten und bei Unterhaltsgenossenschaften (UHG) von Ge-

   

samtmeliorationen lässt sich diese Differenz vielfach nicht 

  

erklären. Die UHG sanieren ihre Werke etappenweise. Je 

  

nach Ausgestaltung der jährlichen Etappe kann es dazu füh-

   

ren, dass die Unterstützung zwischen gemeinschaftlich und 

  

einzelbetrieblich hin und her wechselt. Die «Umgehung» die-

   

ses Effekts durch Mehrjahresplanung ist jedoch auch nur be-

   

dingt sinnvoll, da es zu grösseren und komplizierteren Gesu-

   

chen führt. Ein Beispiel dazu findet sich im Gesuch UF 17-

   

000-14960 (siehe eMapis). Wir würden es daher begrüs-

   

senswert finden, wenn nur noch eine Unterscheidung zu den 

  

umfassend gemeinschaftlichen Massnahmen stattfinden 

  

würde. Abstufungen zum landwirtschaftlichen Interesse, 

  

Kostendächern, usw. regelt man sowieso die beitragsbe-

   

rechtigten Kosten (z.B. maximale Investition je ha LN, maxi-

   

male Laufmeterpreise, prozentualer Abzug nicht-landwirt-

   

schaftliche Interessen, usw.) 

Art. 3 Abs. 2 65. Altersjahr ersetzen durch das ordentliches AHV-Alter Eventuell 65. Altersjahr durch ordentliches AHV-Alter erset-

   

zen, wegen allfälliger Rentenreform. 

Art. 5 Abs. 2 

 

Wir begrüssen, dass für Massnahmen zur Förderung einer 

  

besonders umwelt- und tierfreundlichen Produktion kein 

  

Baurecht mehr errichtet werden muss. Dies erleichtert die 

  

Umsetzung solcher Massnahmen auf Pachtbetrieben. 

Art. 5 Abs. 3 Wen ein Baurecht errichtet wird, muss es für mindestens 30 Für selbständige und dauernde Baurechte ist die Dauer von 

 

Jahre errichtet werden... mindestens 30 Jahre vorgesehen. Zur Sicherung der ent-

   

srechenden Kredite wäre es sinnvoll, die Möglichkeit der 
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article,  chiffre  (annexe) Proposition Justification  / Remarques 
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 

  

Belastung mit Pfandrechten bieten zu können. 

Art. 7 Abs. 2 Für gemeinschaftliche und umfassende gemeinschaftliche umfassende gemeinschaftliche Massnahmen sind nicht ex-

  

Massnahmen plizit genannt. Sie sind zwar in Art. 13. Abs. 1 Bst. a erwähnt, 

  

aber es wäre hilfreich, diese hier auch zu nennen. 

Art. 10 Übernahme des bisherigen Art. 15 SVV oder deutlich präzi- Der bisherige Artikel war viel präziser. Der neue Artikel lässt 

 

sere  Formulierungen hier einbauen, einiges an Spielraum offen, was im Vollzug problematisch 

  

ist. 

Art. 10 Abs. 1, Bst. d Die Wasseranschlussgebühren sind nur als beitragsberech- Andernfalls wird eine Mindestgesuchsgrösse nötig, da sonst 

 

tigt anzuerkennen, wenn sie im Zusammenhang mit einem eine Vielzahl von Kleingesuchen eingereicht wird. 

 

beitragsberechtigten Ausbauprojekt stehen. 

  

Frage: Sind hier absichtlich die Stromanschlussgebühren 

  

nicht erwähnt? 

 

Art. 11 Die verlängerte Rückzahlungsfrist wird begrüsst. Namentlich für Neueinsteigerinnen und Neueinsteiger hilft 

  

die Frist, um bei Liquiditätsengpässen die Finanzströme ent-

   

sprechend priorisieren zu können. 

2. Kapitel Tiefbaumassnah- Bereinigung der Aufzählung, da es bereits ein 2. Kapitel 

 

men gibt (Gemeinsame Bestimmungen) 

 

Art. 13 Abs. 1 Bst. b Anpassung Formulierung: Anstatt landwirtschaftliche Trans- Die vorgeschlagene Formulierung ist offener und ermöglicht 

 

portinfrastrukturen, «der Landwirtschaft dienende Transpor- leichter Kombiprojekte mit diversen Interessenten. 

 

tinfrastrukturen». 

 

Art. 13 Abs. 1 Bst. c Wir beantragen die folgende Ergänzung: Anlagen und Mas- Die Wiederherstellung des ursprünglichen Wasserhaushal-

  

snahmen im Bereich des Bodens und des Wasserhaushalts tes von landwirtschaftlich genutzten organischen Böden ist 

 

wie Bewässerungen, Entwässerungen, Wiederherstellung eine wichtige Klimamassnahme und soll zu Finanzhilfen  be-

  

des ursprünglichen Wasserhaushalts von organischen Bö- rechtigen. 

 

den und Verbesserungen von Bodenstruktur und -aufbau. 
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article,  chiffre  (annexe) Proposition Justification  / Remarques 
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 

   

Art. 13 Abs. 2 Sind unter «gemeinschaftlichen Massnahmen» auch um- Prüfen, ob eine Präzisierung (z.B. durch explizites erwähnen 

 

fassend gemeinschaftliche Massnahmen zu verstehen? beider Massnahmen) angezeigt ist. 

Art. 13 Abs. 2 und 3 Aus unserer Sicht ist die Unterscheidung «einzelbetrieb- Je nach Betrachtungsweise ist nicht klar, ob ein Vorhaben 

 

lich» — «gemeinschaftlich» ganz grundsätzlich zu streichen einem Betrieb oder mehreren Betrieben zugutekommt. Konk-

  

(siehe Kommentar zum Art. 2 Abs. 2). Die umfassend ge- ret ist dies bei Unterhaltsgenossenschaften der Fall, die ein 

 

meinschaftlichen können als eigene Massnahme belassen Gesamtwerk unterhalten. Aus Sicht des Gesamtwerks oder 

 

werden. der organisatorischen Sicht sind alle Vorhaben gemein-

   

schaftlich, da sie auch gemeinschaftlich unterhalten und fi-

  

Falls dies nicht gemacht wird, ist im Abs. 3 eine genauere nanziert werden. Aus Sicht des Einzelprojekts (z.B. eine ein-

  

Unterscheidung nötig. Am besten im Artikel selber oder zu- zelne Hofzufahrt) können Gesuche aus einer betrieblichen 

 

mindest in den Kommentaren. Sicht jedoch einzelbetrieblich sein. Hier wäre eine Aufhe-

   

bung der Unterscheidung oder zumindest eine Konkretisie-

  

Wurden hier die umfassend gemeinschaftlichen Massnah- rung  wünschenswert. 

 

men  bewusst nicht erwähnt? 

 

Art. 13 Abs. 3 Klärung in den Kommentaren, ob mehrere einzelbetriebli- Kommentar zum Art. 11 Abs. 1 Bst. a der heutigen SVV: 

 

che Massnahmen zusammen als gemeinschaftliche Mass- «Mehrere einzelbetriebliche Massnahmen für diverse Be-

  

nahmen behandelt werden können (analog Kommentar triebe können als gemeinschaftliche Massnahme behandelt 

 

zum Art. 11 Abs. 1 Bst. a heutige SVV) werden, sofern sie in einem Projekt zusammengefasst sind 

  

und ein Beitrag dafür beantragt wird». 

Art. 17 Abs. 1 Aufzählung ergänzen mit Sömmerungsbetrieben. 

  

Hinweis: Wir machen beliebt, folgende Regelung zu ergän-

   

zen: 

  

- Liegt die Restkostenbelastung unterhalb der 

  

Grenze gemäss Anhang 2, muss kein zusätzlicher 

  

Nachweis erbracht werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article,  chiffre  (annexe) Proposition Justification  / Remarques 
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 

 

- Liegt diese darüber, so ist ein Tragbarkeitsnach-

   

weis zu erbringen. 

 

Art. 17 Abs. 3 Begriff «wirtschaftlich günstigstes Angebot» überprüfen Ab dem 1. Januar 2021 gilt das neue Bundesgesetz über 

  

das öffentliche Beschaffungswesen. Es erfolgt damit eine 

  

Harmonisierung des Beschaffungsrechts auch auf Kantons-

   

ebene. Die Kantone ziehen mit ihrer Gesetzgebung laufend 

  

nach. Mit den neuen Regelungen soll stärker auf Nachhaltig-

   

keit und Qualität, anstatt nur auf den Preiswettbewerb fokus-

   

siert werden. Es werden Begriffe wie das «vorteilhafteste An-

   

gebot» verwendet. Hier sollten die Begriffe gemäss aktueller 

  

Beschaffungsgesetzgebung verwendet werden. 

Art. 19 Abs. 1 Es ist zu prüfen, ob hier eine Ergänzung nötig ist bezüglich Eine möglichst klare Regelung bezüglich der Abgrenzungen 

 

der Unwetterschäden. Beispiel: Auf dasselbe Ereignis zu- wird begrüsst. 

 

rückzuführende Schäden in einem klar umrissenen  Perime-

   

ter. Die Unwetterschäden, wie links beschrieben, sind nach un-

   

serer Auffassung eine gemeinschaftliche Massnahme. 

Art. 19 Abs. 2 Unter Bst. a. sind nur Gesamtmeliorationen genannt. Müss- Andernfalls gelten Landumlegungen und Pachtlandarrondie-

  

ten hier nicht von «Meliorationen gemäss Art. 13 Abs. 1 rungen nur als gemeinschaftliche Massnahmen. Unklar, ob 

 

Bst. a» gesprochen werden? dies so gewollt ist. 

Art. 20 Bei Finanzhilfen für Anlagen und Massnahmen im Bereich Aus Klimaschutzgründen ist der Abbau organischer Böden 

 

des Bodens und des Wasserhaushalts muss sichergestellt zu minimieren. Deshalb soll bei Projekten mit Entwässerun-

  

werden, dass aufgrund der Massnahme organische Böden gen in organischen Böden der Biodiversität und dem Klima-

  

nicht weiter abgebaut werden. schutz besonders Rechnung getragen werden. Im Rahmen 

  

eines Gesamtentwässerungskonzeptes soll eine Güterabwä-

   

gung erstellt werden, um den Anliegen von Biodiversität und 

  

Klimaschutz Rechnung zu tragen. 

 

Abs 3 ergänzen mit: Die Ansprüche der Kantonalen Pla-

   

nun en zur Ökologischen Infrastruktur (abgekürzt Öl) sind Bis 2023 müssten die Kantone erste Ergebnisse betreffend 
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article,  chiffre  (annexe) Proposition Justification  / Remarques 
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 

 

zu berücksichtigen. die Planung der Öl aufweisen. Diese sind nach unserer An-

   

sicht zu berücksichtigen. 

Art. 21 Finanzhilfen an Wasser- und Elektrizitätsversorgungen wer- Streichung der Erweiterung oder vollständige Öffnung auch 

 

den im Berg-, Hügel- und Sömmerungsgebiet gewährt.  Be- im Talgebiet. Die Sonderbehandlung von Betrieben mit Spe-

  

triebe mit Spezialkulturen und landwirtschaftlichen Aussied-  ist aus unserer Sicht nicht gerechtfertigt. Und die 

  

Zungen können auch in der Talzone unterstützt werden Abgrenzung für landwirtschaftliche Aussiedlungen ist nicht 

   

eindeutig definierbar. Unterstützungswürdig sind gemäss Art. 

  

13 Abs. 4 sowieso nur Anlagen ausserhalb der Bauzone. 

Art. 22 Abs. 1 Bst. b Erklärung in den Kommentaren notwendig. Es ist unklar, was mit «Weitergabe des Pachtlandes durch 

  

eine Pachtlandorganisation» gemein ist. 

Art. 22 Abs. 2 Bst. g Streichen (siehe Bemerkung. Art. 10) Aus unserer Sicht ist nicht klar, wieso Wasseranschlussge-

   

bühren beitragsberechtigt sind und Anschlusskosten bei 

  

Elektrizitätsversorgungen nicht. Wir beantragen eine Gleich-

   

behandlung. 

Art. 23 Abs. 3 Antrag: überprüfen Begriff Baukosten; die Ingenieurkosten «Sind die anrechenbaren Kosten höher als die effektiven 

 

müssen weiterhin enthalten sein. Baukosten, werden sie entsprechend reduziert». 

  

Ausserdem steht nun explizit «Baukosten». Ingenieurkosten 

  

zählen da nicht mehr mit (bisher aber schon?). Für periodi-

   

sche Wiederinstandstellung (PWI)-Drainagen ist Begriff 

  

«Baukosten» unpassend. 

Art. 25 Abs. 5 Die Erhöhung der Beitragssätze nach den Absätzen 1-4 Präzisierung der Aussage. 

 

dieses Artikels kann kumulativ erfolgen und s ist kein  Kan  

  

tonsbeitrag erforderlich. Für diese Zusatzbeiträge ist keine 

  

Kofinanzierung gemäss Art. 8 Abs. 2 notwendig. 

  

Antrag: Die Höhe der Zuschläge oder eine andere Mass- Es wird festgestellt, dass diese Zuschläge wenig genutzt 

 

nahme (Bedingungen für Ausgleichsmassnahmen) sind zu werden. Offensichtlich ist das Anreizsystem nicht zielfüh-

  

prüfen. Es wird festgestellt, dass diese Zuschläge wenig rend.es wäre zu prüfen, ob Bedingungen für einen Ausgleich 

  

gesetzt werden sollten oder eine Beitragsabstufung auf der 
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article,  chiffre  (annexe) Proposition Justification  / Remarques 
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 

 

genutzt werden. Wir stellen den einzelnen Massnahme sinnvoller wäre, statt Zuschläge. 

Art. 25 Abs. 7 Die Beitragssätze gemäss Art. 24 inkl. Zusatzbeiträge ge- Präzisierung der Aussage. 

 

mäss Art. 25 dürfen im ... 

 

Art. 28 2 b den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten Zur Unterstützung des Herdenschutzes sollten auch mobile 

 

und Einrichtungen für Sömmerungsbetrieb, inklusive mobi- Hirtenhütten mit Investitionshilfen unterstützt werden. 

 

ler Hirtenhütten 

 

Art. 43 Abs. 2 Bst. c Hinweis auf Einhaltung des ökologischen Leistungsnach- Ist hier die Einhaltung des ÖLN gemeint? Wenn ja, könnte 

 

weises (abgekürzt ÖLN) wäre prüfenswert. direkt auf diesen verwiesen werden. 

Art. 50 Abs. 2 Bst. a Definition nötig, was in der Auskunft enthalten ist. Allenfalls Es ist nicht ersichtlich, was der Unterschied zwischen Aus-

  

in den Kommentaren ausführen. kunft und Vorbescheid sein soll. 

Art. 50 Abs. 2 Bst. b Definition nötig, was im Vorbescheid enthalten ist. Allenfalls Für die Bauherrschaft ist es von zentraler Bedeutung, im 

 

in den Kommentaren ausführen. Rahmen eines Vorbescheides über die Unterstützung aufge-

   

klärt zu werden, um die weiteren Schritte einleiten zu kön-

  

Ergänzen: eines Vorbescheides mit den vorgesehenen Auf- nen. 

 

lagen und Bedingungen sowie den Bundesbeiträgen, wenn 

  

ein Vorprojekt mit Kostenschatzung vorliegt; 

 

Art. 52 Abs. 1 Bst. a Baubewilligung: in den Erläuterungen mit rechtskräftiger In den Erläuterungen steht, es müsse die Baubewilligung 

 

kantonale Verfügung zu ersetzten. hochgeladen werden. Es gibt nicht baubewilligungspflichtige 

  

Massnahmen. Da kann keine Baubewilligung eingereicht 

  

werden, da nicht vorhanden. Anstelle einer Baubewilligung 

  

genügt eine rechtskräftige kantonale Verfügung. Dies ist in 

  

den Erläuterungen zu ändern oder zu ergänzen 

Art. 52 Abs. 2 Präzisierung, dass eine Publikation nicht immer nötig ist. Nach dieser Formulierung muss immer eine Publikation er-

   

folgen. Bisher mussten für PWI und für bewilligungsfreie Vor-

   

haben keine Publikation gemacht werden. Wir gehen davon, 
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article,  chiffre  (annexe) Proposition Justification  / Remarques 
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 

  

dass die bisherige Praxis beibehalten werden kann. 

  

Falls eine Publikation immer erfolgen soll, dann ist der Inhalt 

  

dieser auf die Beiträge zu beschränken und nicht auf das 

  

Projekt als solches. 

Art. 53 Abs. 4 Das BLW legt für die Einreichung der Abrechnung Fristen 

  

fest. Antrag: Das sollte wie bisher der Kanton machen. 

 

Art. 56 Abs. 4 Streichen des Absatz 4. Der Teil «nichtbauliche Massnahmen nach Absatz 3 nur mit 

  

Zustimmung des BLW erteilen» ist unseres Erachtens ver-

  

Integration der vorgängigen Bewilligung eines vorzeitigen wirrend. Es ist wohl kaum vorgesehen, dass wir für jedes 

 

Baubeginnes durch das BLW in den Absatz 2. Projekt vorgängig einen vorzeitigen Baubeginn erfragen 

  

müssen, damit wir die Planungskosten (welche praktisch im-

   

mer vor der Gesucheinreichung erstellt werden) als beitrags-

   

berechtigt anerkannt werden dürfen. Das BLW kann sowieso 

  

bei der Gesuchprüfung (Art. 53) definieren, welche Kosten 

  

sie als beitragsberechtigt anerkennt. Dieser Abschnitt ist da-

   

her aus meiner Sicht überflüssig bzw. eher kontraproduktiv. 
Art. 57 Abs. 3 Mehrkosten 100'000 Franken oder mehr als 20 Prozent Ist nicht klar, mit «oder» ist dies klar formuliert. 

Art. 57 Abs. 4 Falls die Fristen weiterhin durch den Kanton gesetzt wer-

   

den dürfen (siehe Rückmeldung zum Art. 53 Abs. 4), so ist 

  

dies hier entsprechend zu bereinigen. 

 

Art. 59 Dieser Artikel ist genauer zu definieren. Alter Artikel (Art. 38) massiv gekürzt. Steht nur noch «sach-

   

gemäss». Für die Ökologie ist das nicht mehr näher präzi-

   

siert. 

  

Was passiert, wenn Unterhalt/Bewirtschaftung nicht gemacht 

  

wird, die Frist für Rückerstattung aber schon abgelaufen ist? 

  

Dazu steht immer noch nichts in der SVV. 
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article,  chiffre  (annexe) Proposition Justification  / Remarques 
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 
Art. 60 Abs. 1 Bemerkung: Wir gehen davon aus, dass sich Anmerkungen 

  

auch auf ökologische Ersatzmassnahmen erstrecken, so 

  

dass auch diese der Unterhaltspflicht unterstehen. 

 

Art. 60 Abs. 2 

 

Bst. d, e und f passen grammatikalisch nicht zum Wort 

  

«wenn:», das vor der Aufzählung steht. 

Art. 63 Abs. 3 Es zu ergänzen, dass man bei PWI auf Rückforderungen in altem Art 37. Abs. 2b's war drin, dass man auf Rückforde-

  

verzichten kann. rung  von PWI-Beiträgen verzichten kann. Das fehlt nun. 

Art. 65 Zweckentfremdung begründen und definieren. Es fehlt ein Artikel, der definiert, was Zweckentfremdung ist. 

Art. 65 Abs. 1 Änderung auf «ab der Schlusszahlung»? Unklar, warum hier ab der Zusicherung genommen wird. 

  

Sollte vor der Schlusszahlung eine Zweckentfremdung erfol-

   

gen, dann wird wohl die Schlusszahlung verwehrt. Daher 

  

muss eine entsprechende Regelung wohl erst ab der 

  

Schlusszahlung greifen. Falls hier wirklich die Zusicherung 

  

gemeint ist, dann bitte in den Kommentaren erläutern, was 

  

die Überlegung Uberlegung dahinter ist. 
Art. 65 Abs. 2 Bst a Ändern: Sofern rechtskräftig eine Schutzzone ausgeschieden wird, 

 

.... oder andere nichtlandwirtschaftliche Schutz- und Nut- welche keine landwirtschaftliche Nutzung erlaubt (was eher 

 

zungszonen. selten sein wird) so müsste das auch ein möglicher Grund 

  

für eine Zweckentfremdung sein. Wenn dieser Fall vom Be-

   

griff "nichtlandwirtschaftliche Nutzungszone" erfasst ist, so 

  

asst es. Ansonsten wäre das zu ergänzen. 
Art. 69 Bessere Abstimmung mit dem Art. 65 nötig, wo die Zweck- Die Gründe für Rückerstattungen führen teilweise zu Zweck-

  

entfremdungen definiert werden müssten. entfremdungen. Unserer Ansicht nach müssten Art 65 und 

  

Art. 69 besser aufeinander abgestimmt sein. 
Anhang 7, Kap. 2.2 Pflanzung Diese Massnahme ist mehr als fraglich und löst strukturelle Der Absenkpfad im Bereich Pflanzenschutz ist wichtig und 
von robusten Stein und Kern- Probleme der Weinbranche überhaupt nicht. richtig. Es geht nicht darum, diesen eingeschlagenen Weg 

obstsorten und von robusten 

 

zu verlassen oder ökologische Aspekte des Rebbaus zu  be-

 

Rebsorten Die Sortenwahl und somit die eigentliche Weinsorte soll 
mängeln. Die Erfahrung in der Praxis zeigt jedoch, dass die 

 

sich über den Markt etablieren, dazu ist keine Unterstüt- 
Pflanzung robuster Weinsorten nur einen der möglichen 

  

Wege zur Zielerreichung darstellt. Es gibt gute Beispiele, 

 

zung von Pflanzungen nötig. dass mit gezielter Pflanzenstärkung auch mit herkömmlichen 

  

und am Markt bereits etablierten Sorten eine Reduktion des 

 

Wir schlagen eine Streichung dieser Massnahme vor und Pflanzenschutzmitteleinsatzes erreicht werden kann. Wel-

  

beantragen zu prüfen, ob nicht andere Massnahmen zur cher Weg gewählt wird, soll den Produzentinnen und Produ-

 

32/49 



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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification  / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Klimaanpassung sinnvoller wären. Im Vordergrund stehen zenten freigestellt werden und nicht wie mit der vorgeschla-

  

dabei technische Lösungen zum Schutz vor Frühfrösten genen Massnahme eine Marktverzerrung herbeigeführt wer-

  

und Hagel. den. Denn es ist der Markt, der zeigt, welcher Wein verkauft 

  

werden kann — hier sollte sich der Staat nicht einbringen. 

  

Sinnvoller ist es, Massnahmen zum Schutz der Produktion 

  

zu finanzieren, um Ernteschwankungen möglichst vermeiden 

  

und die Produktionssicherheit erhöhen zu können. 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement  social  dans 
('agriculture  / Ordinanza concernente  le  misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Bei der vorgeschlagenen Änderung geht es einerseits um die Harmonisierung mit der SVV, einem solchen Vorgehen steht nichts entgegen, andererseits 
geht es um Anpassungen der sozialen Begleitmassenahmen, von welchen ausnahmslos betroffene Bäuerinnen und Bauern profitieren. Einschränkendere 
Änderungsvorschläge würden bedeuten, die vorgenannte Zielgruppe schlechter zu stellen. Noch weitergehende Massnahmen zugunsten der Landwirtschaft 
erscheinen nicht als notwendig. 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification  / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur  ('importation  et l'exportation de 
legumes,  de  fruits  et de plantes horticoles / Ordinanza concernente I'importazione e I'esportazione  di  verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Die aktuelle Befristung der Aufträge für Dienstleistungen im Bereich Datenerhebung und Importbewirtschaftung Obst und Gemüse (Art. 22) auf vier Jahre 
soll aufgehoben werden. Der Kanton St.Gallen begrüsst diese Aufhebung. 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification  / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 10  Weinverordnung  / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Die angestrebte Veränderung mit dem Art. 27a  Ziff.  1 und 2 verfolgt und unterstreicht den Qualitätsgedanken im Schweizer Weinbau. Im Weiteren moderni-
sieren und garantieren die Art. 35a und 35b unsere Herkunftsbezeichnung. 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification  / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 27ab's Maximaler Weinbe- 
reitungsertrag für Schweizer 
Weine 

Art. 27ab's (neu): Die Kantone können für einzelne Trau- 
bensorten einen Höchstertrag festlegen, der niedriger als 
80 Liter Wein pro 100 kg Trauben ist. 

Die Kantone müssen zusätzlich die Möglichkeit haben, die 
Ausbeute pro Traubensorte tiefer festzusetzen als die für 
Schweizer Weine zulässig ist. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la sante des vegetaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification  / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 7a Zustimmung 

 

Art. 60 Abs. 3 Bst. b Zustimmung 

 

Art. 75 Abs. 3bis Zustimmung 

 

Art. 80 Abs. 4 Zustimmung 

 

Art. 107 Zustimmung 
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BR 12  Futtermittel-Verordnung  / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Mit der Umbenennung «Landwirtschaftsbetrieb» in «Betriebe der Primärproduktion» wird klar, dass auch Fischzuchten und Insektenproduktion dazu gehö-
ren. Die Formulierung ist aufgrund der klärenden Wirkung zu begrüssen. (Art. 42, 44, 46 und 47) 

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article,  chiffre  (annexe) 
Articolo, numero alle ato 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification  / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur I'elevage / Ordinanza sull'allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Generell ist der Vorschlag zu begrüssen. Es macht Sinn, die Erhaltung der gefährdeten oder gar kritischen Rassen zu unterstützen. Allerdings muss vor 
allem auch die Verbesserung der Zucht und die Erhöhung der Herdebuchbestände angestrebt werden. Nur wenn es gelingt, die Tierbestände zu erhöhen, 
kann auch die Blutvielfalt erhalten werden. Die Toggenburger Ziege und das Grabserschaf (BFS) werden als «St.Galler Rassen» von dieser Förderung 
konkret profitieren. Auch alle weiteren Rassen von Pro Spezie Rara erhalten solche Beiträge. 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification  / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le betail de boucherie / Ordinanza sul bestiame  da  macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Die Anpassungen kommen der Tierhalterin oder dem Tierhalter entgegen und sind generell zu begrüssen. Auch die Weiterverrechnung der Zusatzgebühren 
bei einer Falschbeanstandung an die Verursacherin oder den Verursacher macht Sinn. 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification  / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Wir lehnen den Vorschlag ab, die Zulagen direkt den Landwirtinnen und Landwirten auszubezahlen. Der zusätzliche administrative Aufwand entlang der 
Milchlieferkette steht in keinem Verhältnis zur Risikominimierung von möglichen Missbräuchen 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification  / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 3 Belassen wie bisher. Der Aufwand für die Gesuchsstellung um Ausrichtung der 
Zulagen bei der Administrationsstelle wird für die Milchpro-
duzenten unverhältnismässig hoch. 

Art. 6 Belassen wie bisher. 

 

Art. 9 Nicht einführen. Der Nutzen rechtfertigt den administrativen Aufwand nicht. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative ä Identitas SA et ä Ia banque de donnees sur  le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico  di  animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Den Änderungen der Gebührenansätze, des Datenzugangs für Dritte, des uneingeschränkten Einsichtsrechts kantonaler Stellen in die Daten des e-Transits 
sowie den Präzisierungen bei den zu meldenden Angaben bei Schafen und Ziegen kann zugestimmt werden. Auch die Umformulierung, wonach die kanto-
nalen Kontrollbehörden alle elektronischen Begleitdokumente einsehen können, auch ohne dass sie den Schlüssel für das einzelne Dokument beschaffen 
müssen, macht aus Vollzugssicht Sinn. Die Aufzählung der zur Einsicht berechtigten Stellen ist zu vervollständigen mit den Vollzugsstellen der Heilmittelge-
setzgebung. 

Was irritiert und zu vermeiden ist, ist die Tatsache, dass innerhalb vier Jahre die Gebühren um 30 Prozent gesenkt und nun wieder um 50 Prozent erhöht 
werden. Es wäre begrüssenswert, wenn keine solche Schwankungen entstünden. Nicht nachvollziehbar sind die unterschiedlichen Gebühren für Pferde und 
Rinder in Anhang 2  Ziff.  4. 

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article,  chiffre  (annexe) Proposition Justification  / Remarques 
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 
Art. 25 Abs. 5 (neu) Zustimmung 

 

Art. 39 Bemerkung Obschon TVD-Daten nicht zu den persönlichen Daten zäh-

   

len und deshalb nicht im Fokus des Datenschutzes stehen, 

  

erwarten wir einen zurückhaltenden Umgang mit Datenher-

   

ausgaben für Zuchtzwecke oder wissenschaftliche Untersu-

   

chungszwecke. 

Art. 54 Abs. 5 Begleitdokumente enthalten die Deklaration, wenn Tiere in Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen Stellen 

 

einen anderen Betrieb transportiert werden und die Absetz- der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der Tierschutz-, der 

 

fristen für Arzneimittel nicht abgelaufen sind. Deshalb müs- Lebensmittel- und der Heilmittelgesetzgebung können zur 

 

sen auch die kantonalen Behörden, die für den Vollzug der Erfüllung ihrer Aufgaben alle elektronischen Begleitdoku-

  

Heilmittelgesetzgebung zuständig sind, umfassend Einsicht mente einsehen und sie verwenden 

 

in die elektronischen Dokumente haben 

 

42/49 



BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes  nationales!  Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung! Bemerkung 
Justification  / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques genorales / Osservazioni generali: 

Es geht in der Verordnung um die Harmonisierung mit der SVV. Dem steht nichts entgegen und wird begrüsst, bzw. zeigt sich im gesetzgeberischen Pro-
zess als notwendig. 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification  / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur  ('agriculture  biologique / Ordinanza  del  DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques genorales I Osservazioni generali: 

Da die Änderungen gemäss erläuterndem Bericht keine nennenswerten Auswirkungen auf die Kantone haben und keinen Einfluss auf die Landwirtschaft 
haben, kann den Änderungen zugestimmt werden. 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification  / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant  ('hygiene  dans Ia  production  pri-
maire / Ordinanza  del  DEFR concernente I'igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Die Änderungen werden mit der Übernahme von EU-Recht begründet. Trotzdem zweifeln wir an der Relevanz des Risikos einer allergischen Reaktion durch 
die von der neuen Bestimmung erfassten Verunreinigungen. Die Bestimmungen verursachen bei den Produzentinnen und Produzenten einen unverhältnis-
mässigen Aufwand. 

Aus dem Blickwinkel der Kontrolle ist diese neue Bestimmung nicht überprüfbar. Es sollte vermieden werden, nicht durchsetzbare Vorgaben und Regeln ins 
Gesetz zu schreiben. Wir schlagen darum vor, den Handlungsspielraum der Schweiz zu nutzen und auf die Übernahme dieser Regelung zu verzichten. 

Wir schlagen vor, die Überführung dieser Verordnung bzw. der darin enthaltenen Vorschriften ins Lebensmittelrecht zu prüfen und die Kontrollen am Ende 
der Verarbeitungskette zu stärken. 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification  / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 1 Abs. 1bis Streichen 

Abs 1 hic Ausrüstungen, engen Transportbehälter Container, und 

Wir zweifeln an der Relevanz des Risikos. 

Der Mehraufwand für Produzentinnen und Produzenten, 
Kontrolleurinnen und Kontrolleure sowie Kantone ist hinge-
gen immens. Ohne schlüssige wissenschaftliche Beweise 
am Ende der Lebensmittelkette ist diese Neuerung abzu-
lehnen. 

die für die €rnte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 
der in Anhang  6 der Verordnung  des EDI betreffend die In 
foormation  über  Lebensmittel  ( IV) Erzeugnisse, genannten 
die Allergien  oder  andere  unerwünschte  Reaktionen a, slü 

sen können, verwendet :werden dürfen nicht für die Ernte 

zur Beförderung öde zur Lagerung g vonLebensmitteln 
wendet w erden die dieses Erzeugnis nicht es sei enthalten, 

denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses  überprüft 

Art. 2 Abs. 1 bis  Anforderungen 
an die Tierproduktion 

Streichen 

Abs. 1 bis Ausrüstungen,  Transportbehälter Container, und 

Wir zweifeln an der Relevanz des Risikos. 

Der Mehraufwand für Produzentinnen und Produzenten, 
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Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article,  chiffre  (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification  / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

der in Anhang 6  der Verordnung des EDI betreffend die In Kontrolleurinnen und Kontrolleure sowie Kantone ist hinge-

gen immens. Ohne schlüssige wissenschaftliche Beweise 

am Ende der Lebensmittelkette ist diese Neuerung abzu-

lehnen. 

formation  über Lebensmittel ( IV) genannten Erzeugnisse, 
die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö 
sen können, verwendet werden dürfen nicht für die Ernte 

r Beförderung  oder zur Lagerung  von  Lebensmitteln mitteln v er 
wendet werden,  die dieses Erzeugnis nicht  enthalten, es 

denn, sie  wurden  gereinigt  und zumindest auf sichtbare 

Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft 
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WBF 03  Verordnung  des WBF  über  den  zivilen Ersatzdienst  / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Es geht in der Verordnung um die Harmonisierung mit der SVV. Dem steht nichts entgegen und wird begrüsst, bzw. zeigt sich im gesetzgeberischen Pro-
zess als notwendig. 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification  / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de I'OFAG sur les  aides 
ä I'investissement et les mesures d'accompagnement  social  dans  ('agriculture  / Ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e  le 
misure sociali collaterali nell'agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Mit der Totalrevision der SW wird diese VO hinfällig. Die Integration wird unterstützt. 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification  / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Die Regierung  
des Kantons Graubünden 

La Regenza 
dal chantun Grischun 

Il Governo 
del Cantone dei Grigioni 

Sitzung vom Mitgeteilt den Protokoll Nr. 

26. April 2022 27. April 2022 395/2022 

Eidgenössisches Departement für  
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF 

per E-Mail an: 

gever@blw.admin.ch 

Landwirtschaftliches Verordnungspaket 2022 – Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 24. Januar 2022 in erwähnter Sache und 

bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme. 

Sie finden unsere Anträge im beigeschlossenen Antwortformular. 

Freundliche Grüsse 

Namens der Regierung 
Der Präsident: Der Kanzleidirektor: 

 Marcus Caduff Daniel Spadin 

Beilage erwähnt 

1180 GR Standeskanzlei des Kantons Graubünden 2022.04.27



Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 

Organisation / Organizzazione Kanton Graubünden 

Adresse / Indirizzo Amt für Landwirtschaft und Geoinformation 

Ringstrasse 10 

7001 Chur 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 20. April 2022

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. 

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 

grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-

smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 

1180 GR Standeskanzlei des Kantons Graubünden 2022.04.27
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

 
Grossraubtiere 

Allgemein halten wir fest, dass die Änderungen v. a. in der Verordnung über die Direktzahlungen an die Landwirtschaft für die Sömmerung den Handlungs-
bedarf infolge der Präsenz von Grossraubtieren berücksichtigt, wobei folgende wichtige Aspekte zu beachten sind:  

- Weitere Möglichkeiten zur Regulierung der Grossraubtierpopulationen als wichtiger Bestandteil des Herdenschutzes muss über die Jagdgesetzgebung 
umso mehr gefordert und eingeführt werden.  

- Die Möglichkeit der vorzeitigen Abalpung ist keine Herdenschutzmassnahme, sondern nur eine Notlösung in einer individuellen Notsituation. Die Mög-
lichkeit der vorzeitigen Abalpung darf auch nur so lange in der DZV aufrechterhalten werden, bis die Grossraubtierpopulationen aufgrund der Jagdge-
setzgebung reguliert werden können.  

- Es muss zudem möglich werden, Gebiete von Grossraubtieren freizuhalten, wenn zusammenhängende Gebiete mit zumutbaren Schutzmassnahmen 
nicht schützbar sind.  

- Die Finanzierung der vorzeitigen Abalpung sowie des Herdenschutzes soll gemäss unserem Vorschlag durch die Direktzahlungen an die Landwirt-
schaft erfolgen. Da diese Massnahmen einzig und alleine infolge der steigenden Präsenz von Grossraubtieren notwendig sind, fordern wir, dass die 
zusätzlichen Mittel aus den Budgets des BAFU und nicht aus dem landwirtschaftlichen Zahlungsrahmen finanziert werden.  

- Wir fordern weiter, dass die entgangenen Alpungsbeiträge und die im Tal anfallenden Futter- und zusätzliche Kosten von Einzeltieren, die durch einen 
Angriff von Grossraubtieren verletzt wurden und entsprechend vorzeitig von der Alp genommen werden mussten, aus dem Budget des BAFU finan-
ziert werden. Diese wurde bekanntlich mit einem Nachtragskredit von 5,7 Millionen Franken aufgestockt. 

Strukturverbesserungen 

An dieser Stelle ist auch auf die grosse Bedeutung der Strukturverbesserungen vor allem für das Berggebiet hinzuweisen. Für Bergkantone sind die Struk-
turverbesserungsmassnahmen von grösster Bedeutung, weil hier die Infrastrukturkosten besonders hoch sind. Es ist in diesem Zusammenhang zu beto-
nen, dass es äusserst wichtig ist, genügend Kredite zur Verfügung zu stellen und diese nach objektiven Kriterien und rechtzeitig den Kantonen zuzuteilen. 
Der Kanton Graubünden unterstützt deshalb jegliche Massnahmen zur Erhöhung der Kredite für Strukturverbesserungsmassnahmen. Eine Erhöhung ist 
äusserst wichtig und wird in Zukunft zusätzlich ausgebaut werden müssen, z. B. angesichts der neuen Herausforderungen in den Bereichen Klimaschutz 
und -anpassung sowie Erhalt und Erneuerung der bestehenden Infrastrukturen. Deshalb ist der eingeleitete Prozess für eine nationale Strategieentwicklung 
sehr zu begrüssen. Es ist zu hoffen, dass die daraus abgeleiteten Handlungsfelder und Massnahmen in der Verbundaufgabe mit den Kantonen mit klaren 
Kompetenz- und Aufgabenteilungen umgesetzt werden 

Weiteres 

Die Totalrevision und somit die neue, übersichtliche Struktur wird den Mitarbeitenden in den kantonalen Fachstellen und Kreditkassen eine Arbeitserleichte-
rung bringen. Die Anwendung in der Praxis wird aufzeigen, wo die Formulierungen noch geschärft werden müssen und wo die materiellen Änderungen ihre 
Wirkung verfehlen. Der Kanton Graubünden unterstützt die neue Regelung für die Reduktion der Mindestbetriebsgrösse für die Bergzonen III und IV. Um 
die Kulturlandschaft in einem Tourismuskanton zu erhalten, ist es wichtig, dass auch kleinere Betriebe von den Finanzhilfen profitieren können.  
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Die Tierzuchtförderung soll eine tiefgreifende Umgestaltung erfahren. Die Einführung einer Erhaltungsprämie für Schweizer Nutztierrassen mit Status ge-
fährdet oder kritisch ist ein positiver Ansatz und dem bisherigen Giesskannenprinzip vorzuziehen. Für die erfolgreiche Erhaltung einer Rasse ist die finanzi-
elle Unterstützung zwar wichtig, aber auf Dauer muss die Rasse auch ein interessantes wirtschaftliches Potenzial aufweisen. Ohne dieses wird sie keine 
Nachfrage finden. Daran müssen die mit dieser Aufgabe betrauten Organisationen mit Nachdruck arbeiten. Dafür sollten sie auf die intensive Unterstützung 
der Forschung, insbesondere von agroscope zählen dürfen. Das BLW hat hier eine wichtige Steuerungsfunktion.  

Aus dem erläuternden Bericht ist zu entnehmen, dass der Entscheid des Bundesrates über die revidierten Verordnungen erst im Zeitraum November / 
Dezember 2022 zu erwarten ist. Bei einem Inkrafttreten per 1. Januar 2023 ist dies deutlich zu spät. Angemessen wäre ein Entscheid kurz nach den Som-
merferien, damit den Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter und den Vollzugsstellen genügend Vorlaufzeit für die Vorbereitung der Arbeiten bleibt. Insbe-
sondere unter dem Aspekt, dass einzelne Massnahmen (Herdenschutz/Abalpung) rückwirkend auf 1. Januar 2022 in Kraft gesetzt werden sollen 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anträge. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Die Ausdehnung der Koordinationspflicht zwischen den involvierten kantonalen Stellen auf gewerbezugehörige Grundstücke innerhalb der Bauzonen ist 
abzulehnen. Die Einführung der Eröffnungspflicht für gewisse erstinstanzliche Entscheide der kantonalen Bewilligungsbehörden an die Bundesbehörden 
wird ebenfalls abgelehnt. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1 Ändern: 

1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken Bauten 

und Anlagen und sind diese Grundstücke dem Gel-

tungsbereich des BGBB unterstellt, so werden Verfah-
ren um Erlass folgender Verfügungen sind bezüglich land-

wirtschaftlichen Bauten und Anlagen ausserhalb der 

Bauzonen mit der kantonalen Behörde, die für den Ent-
scheid über Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone zustän-
dig ist (Art. 25 Abs. 2 RPG), zu koordinieren: 
a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realteilungs- und 
Zerstückelungsverbot; 
b. Verfügungen über die Entlassungen von Grundstücken 
aus dem Geltungsbereich des BGBB; und 
c. Feststellungsverfügungen über die Nichtanwendbarkeit 
des BGBB. 

Die vorgeschlagenen Präzisierungen sind für die Koordina-
tion hilfreich. Die Ausdehnung der Koordinationspflicht zwi-
schen BGBB und BAB (RPG) auch auf Grundstücke in den 
Bauzonen, die gemäss Art. 2 Abs. 2 Bst. a dem BGBB unter-
stellt sind, ist abzulehnen, weil damit in unterschiedliche kan-
tonale Zuständigkeiten eingegriffen würde. Innerhalb der 
Bauzonen sind in der Regel kommunale Behörden für Bau-
vorhaben zuständig. 

 

Art. 5 Abs. 3 Streichen Nach Art. 112 Abs. 4 BGG ist der Bundesrat ermächtigt, für 
die Gebiete, in denen Bundesbehörden zur Beschwerde be-
rechtigt sind, zu bestimmen, welche Entscheide ihnen die 
kantonalen Behörden zu eröffnen haben. Gemäss Art. 88 
Abs. 2 BGBB sind die letztinstanzlichen kantonalen Ent-
scheide dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeideparte-
ment mitzuteilen, und nach Art. 5 Abs. 1 VBB hat das Bun-
desamt für Justiz (BJ) ein Beschwerderecht gegen diese 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

letztinstanzlichen Beschwerdeentscheide. Neu und ohne ex-
plizite Grundlage im BGBB sollen zusätzlich gewisse erstin-

stanzliche Entscheide der kantonalen Bewilligungsbehörden 
dem BJ eröffnet werden. Der Bundesrat nutze damit seine 
Kompetenz nach Art. 112 Abs. 4 BGG zum Zweck der Be-
seitigung der Rechtsunsicherheit, ob solche Entscheide nicht 
nachträglich von der Bundesbehörde angefochten werden. 
Damit greift der Bund unnötig und systemwidrig in die Zu-
ständigkeit der kantonalen Bewilligungsbehörden ein. Wohl 
können nach Art. 111 Abs. 2 BGG Bundesbehörden, die zur 
Beschwerde an das Bundesgericht berechtigt sind (konkret 
das BJ), die Rechtsmittel des kantonalen Rechts ergreifen 
und sich vor jeder kantonalen Instanz am Verfahren beteili-
gen, wenn sie dies beantragen. Eine Mitteilungspflicht der 
kantonalen Entscheide ist aber nicht vorgesehen. Zudem 
können die kantonalen Rechtsmittel nur ergriffen werden, so-
lange der Entscheid noch nicht rechtskräftig ist bzw. kanto-
nale Rechtsmittel offen sind. Das gebietet die Rechtssicher-
heit. Mit dem neuen Art. 5 Abs. 3 VBB sind, in Abweichung 
von der Grundregel des Art. 111 Abs. 2 BGG, die kantonalen 
BGBB-Bewilligungsbehörden und gewisse erstinstanzliche 
Entscheide dem BJ, wohl zum Zweck einer zusätzlichen 
Rechtsanwendungskontrolle (notabene durch das BLW) zu 
eröffnen. Statt Rechtssicherheit zu schaffen, würde damit er-
hebliche Rechtsunsicherheit geschürt, zumal das Verfahren 
für die Bundesbehörde offen wäre. Zudem würden unnötig 
Verfahrensverzögerungen verursacht. Das ist abzulehnen.  

Sollte die Mitteilungspflicht dennoch eingeführt werden, ist 
sie zwingend mit einer Rechtsmittelfrist für die Anfechtung 
durch die Bundesbehörde zu verbinden. Sonst bleiben diese 
Verfahren für längere Zeit in der Schwebe.   
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)Allgemeine Bemerkungen / 
Remarques générales / Osservazioni generali: 
 

 

Die vorgeschlagenen Anpassungen im Bereich vorzeitige Abalpungen und Stärkung des Herdenschutzes unterstützen wir im Grundsatz. Mit den Vorschlä-
gen im Bereich der Sömmerungsbeiträge von behirteten Schafalpen sind wir jedoch nicht einverstanden. Wir halten diese insgesamt für nicht zielführend. 
Zudem weisen wir darauf hin, dass die Vorschläge im Bereich der Sömmerungsbeiträge die Probleme im Bereich Herdenschutz von Ziegenalpen nicht be-
rücksichtigen. Wir unterstreichen aber klar, dass wir grundsätzlich eine bessere Abgeltung der betrieblichen Herdenschutzmassnahmen befürworten. 

Grundsätzlich warnen wir davor, strukturelle Anpassungen der Kleinviehalpen zu stark zu forcieren. Wenn die Alpeigentümerschaft, Alpbewirtschaftenden 
und Tierhaltenden nicht genügend Zeit haben, um neue Lösungen zu suchen, besteht grosse Gefahr, dass im Berggebiet immer mehr Landwirtinnen und 
Landwirte die Kleinviehhaltung und insbesondere die Schafhaltung aufgeben. Damit wird die Offenhaltung von landwirtschaftlicher Nutzfläche (LN), die sich 
nicht für die Beweidung mit Rindvieh eignet, gefährdet. Wenn das Kleinvieh in den Bergtälern fehlt, besteht grosse Gefahr, dass Grenzertragsflächen nicht 
mehr offengehalten werden, mit den damit verbundenen negativen Auswirkungen auf die Kulturlandschaft und die Biodiversität. 

Die Änderung enthält nur Vorschläge für Schafalpen. Wir halten es für wichtig, dass auch für gesömmerte Ziegen ein Beitrag diskutiert wird. Milchziegen und 
andere Ziegen werden häufig als kleine Gruppe neben den Milchkühen gesömmert. Als Herdenschutzmassnahme können sie nachts konsequent eingestallt 
oder mit Nachtpferchen geschützt werden. Das konsequente Einstallen oder das Nachtpferchen bedeuten jedoch einen grossen Zusatzaufwand im Ver-
gleich zu den heute praktizierten Weidesystemen. Da eine Sömmerung von Ziegen und auch Kombinationen von Ziegen mit Kühen zu einer nachhaltigen 
Alpbewirtschaftung beitragen, halten wir es für zwingend, dass auch gesömmerte Ziegen Unterstützungsbeiträge für Massnahmen erhalten. 

Das Thema der Herdenschutzhunde ist nicht Teil der Vorlage, aber bei steigender Wolfspräsenz und mit mehr Hirten auf Alpen schätzen wir, dass die Nach-
frage nach Herdenschutzhunden stark steigen wird. Die Unterstützung gemäss Vollzugshilfe Herdenschutz ist heute auf Herdenschutzhunde anerkannter 
Rassen beschränkt. Wir plädieren dafür, dass die Eignung der Hunde für den Herdenschutz nicht von der Rasse abhängig gemacht wird, sondern die Ein-
satzbereitschaftsüberprüfung (EBÜ) massgebend ist für eine Unterstützung. Der Kanton Graubünden hat die Rassen der Herdenschutzhunde bereits geöff-
net, um überhaupt genügend Herdenschutzhunde der wachsenden Population von Grossraubtieren gegenüberstellen zu können.  

Auch bei den Hirten sehen wir nicht, wie in einem Jahr die Zahl der Hirten markant erhöht werden kann. Heute gibt es geschätzt 300 Hirten auf Schafalpen 
mit ständiger Behirtung. Wir schätzen, dass es mit dem Vorschlag etwa 600 Hirten brauchen wird. Die Rekrutierung und Ausbildung von 300 zusätzlichen 
Hirten benötigt für diese Umstellung aber mehr als ein Jahr Zeit.  

Die Finanzierung der vorzeitigen Abalpung sowie des Herdenschutzes soll gemäss Vorschlag durch die Direktzahlungen an die Landwirtschaft erfolgen. Da 
diese Massnahmen einzig und alleine infolge der steigenden Präsenz von Grossraubtieren notwendig sind, fordern wir, dass die zusätzlichen Mittel zur 
Stärkung des Herdenschutzes aus den Budgets des BAFU finanziert werden.  

 

 



 
 

8/65 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Liste der Verordnungen und 
wichtigen Änderungen  
(Seite 3) 

Es ist klar zu benennen, dass nur die Behirtung und das 
System einer Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnah-
men gestärkt werden. 

Auf Seite 3 der Liste der Verordnungen und wichtigen Ände-
rungen wird eine Erhöhung der Sömmerungsbeiträge für 
Schafe, welche in geschützten Weidesystemen gehalten 
werden, angekündigt. Das ist irreführend, da eine ständige 
Behirtung mit zwei Hirten und Hirtenhunden kein geschütz-
tes Weidesystem darstellt. Es ist zu verhindern, dass der 
Eindruck entsteht, dass alle Alpen mit diesem Beitrag wirk-
sam geschützte Alpen sein müssen. Für einen wirksamen 
Schutz sind neben den Hirten und Hirtenhunden zusätzlich 
Herdenschutzhunde notwendig. 

 

Erläuterungen Abschnitt 2.1 
Ausgangslage Abs. 2  
(Seite 14) 

Antrag:  

Wenn, wie vorgeschlagen, die Finanzierung für geschützte 
Weidesysteme innerhalb des landwirtschaftlichen Zah-
lungsrahmens geregelt wird (unabhängig, ob durch Umla-
gerung der Beiträge oder Erhöhung des Zahlungsrahmens) 
beantragen wir, dass die Aufgabenteilung zwischen BLW 
und BAFU geklärt wird. Zudem sind alle Aufgaben, die auf-
grund der Beiträge auf die Kantone zukommen, klar dem 
BLW zuzuordnen. 

 

Der Verordnungsentwurf und die Finanzierung gemäss Ab-
schnitt 2.4.1 Erläuterungen widersprechen dem Grundsatz, 
dass für den Herdenschutz und die entsprechenden Mass-
nahmen die Jagdgesetzgebung resp. das BAFU zuständig 
ist. 

Einerseits werden mit den geplanten Änderungen einige Re-
gelungen zum Herdenschutz in der Direktzahlungsverord-
nung aufgenommen, womit das BLW in den Weisungen zur 
DZV Begrifflichkeiten und mit der Festlegung von Kontroll-
punkten die erwarteten Anforderungen zu klären hat. Ande-
rerseits sollen die Massnahmen durch eine Umlagerung der 
Beiträge innerhalb des landwirtschaftlichen Zahlungsrah-
mens für Direktzahlungen finanziert werden, was die Verant-
wortung über diese Aufgaben klar dem Landwirtschaftsge-
setz zuweist. 

Die Aufgabenteilung zwischen BLW und BAFU ist im Bereich 
Herdenschutz unklar. Die, wie im Abschnitt 2.3 zur Erläute-
rung von Anhang 7, Ziff. 1.6.1 Bst. a benannte, vom BAFU 
mitfinanzierte Studie, zeigt ebenfalls auf, dass eine Tren-
nung von Massnahmen und Kosten von Herdenschutzmass-
nahmen einerseits und betriebliche Massnahmen anderseits 
nicht konsequent möglich ist. Können aufgrund der Thematik 
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keine Zuteilungen der Aufgaben geschaffen werden, führt 
das zu Problemen im Vollzug und in der Beratung. Leidtra-
gende sind schlussendlich die Alpbewirtschafter. In der 
Alpwirtschaftspraxis gibt es auf jeden Fall keine Unterschei-
dung zwischen betrieblichen Massnahmen und Herden-
schutzmassnahmen. Mit der heutigen Auslegung des BAFU 
in der Vollzugshilfe Herdenschutz fällt z. B ein Zaun, um eine 
Koppel zusätzlich zu unterteilen, damit die Herdenschutz-
hunde wirksam schützen können, unter betriebliche Mass-
nahmen, sprich Kompetenz BLW, und die Herdenschutz-
hunde innerhalb der Koppel unter die Schutzmassnahmen, 
sprich Kompetenz vom BAFU. Das entbehrt jeder Logik. Für 
den Bewirtschafter sind beide Massnahmen in jedem Fall 
nur dem Herdenschutz geschuldet. Der vorgeschlagene Ver-
ordnungsentwurf schafft zusätzlich Verwirrung und Unklar-
heiten. 

Mit dem Antrag soll dem BLW die Verantwortung übertragen 
werden, dass die Auswirkungen der Grossraubtiersituation 
auf die landwirtschaftlichen Betriebe und die Kulturlandschaft 
evaluiert und entsprechende Massnahmen im Rahmen des 
LwG ergriffen werden.  

Erläuterungen Art. 48 Abs. 1 
(Seite 16) 

Antrag:  

In den Erläuterungen auf Seite 16 Abs. 1 steht, dass "Mit 

der vorgesehenen Erhöhung der Sömmerungsbeiträge für 

geschützte Weidesysteme (Art. 47 Abs. 2 Bst. a resp. An-

hang 7, Ziff. 1.6.1, Bst. a) die finanziellen Möglichkeiten 

dazu verbessert werden." Die Erläuterung ist anzupassen, 
da das Weidesystem ständige Behirtung gemäss Art. 48 
und Anhang 2, Ziff. 4.1 kein geschütztes Weidesystem dar-
stellt. 

Wir sehen die Gefahr, dass mit dem zweiten Hirten impliziert 
wird, dass diese Schafalpen Herdenschutz betreiben. Das ist 
jedoch mit dem Vorschlag nicht der Fall. Nur mit einem zu-
sätzlichen zweiten Hirten ist noch keine Leistung für Herden-
schutz verbunden. Siehe Anträge zu Anhang 2, Ziff. 4.1 und 
Anhang 7, Ziff. 1.6.1. 
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Erläuterungen Art. 107a  
(Seite 17) 

Antrag:  

Präzisierung folgender Aussage "Dabei beziehen sie die 
kantonal zuständigen Fachstellen für den Herdenschutz 
und für die Jagd ein, um die Zumutbarkeit von Herden-
schutzmassnahmen sowie die Präsenz von Grossraubtie-
ren zu beurteilen." 

Fachstellen für den Herdenschutz und für die Jagd gibt es in 
den Kantonen nicht. Die Bezeichnungen sind falsch. Im Kan-
ton Graubünden heissen zum Beispiel die Fachstellen wie 
folgt: 

 Herdenschutzberatung; 
 Amt für Jagd und Fischerei. 

Die Bezeichnungen im erläuternden Text sind zu präzisieren. 
Wenn nicht absolut notwendig, soll verhindert werden, dass 
weitere Fachstellen in den Kantonen für den Herdenschutz 
aufgebaut werden. Es ist auf die vorhandenen Institutionen 
abzustützen.  

 

Erläuterungen Anhang 8, Ziff. 
3.6.2 und 3.7.2  
(Seite 22) 

Richtigstellung Die Aussage, dass diese Betriebe später auch nicht im Rah-
men einer risikobasierten Kontrolle (gemäss Art. 4 Abs. 1 
Bst. a VKKL) erfasst werden, stimmt so nicht. Die Kantone 
haben gemäss Art. 4 Abs. 1 Bst. d sehr wohl die Möglichkeit, 
frei wählbare Bereiche für die risikobasierten Kontrollen zu 
bestimmen. Dazu gehören auch Betriebe, welche bei den 
Bewirtschaftungsanforderungen in der Sömmerung im Vor-
jahr ein Problem hatten. 

 

Erläuterungen Abschnitt 2.4.1 
(Seite 23) 

Antrag:  

Eine Umlagerung innerhalb des landwirtschaftlichen Zah-
lungsrahmens für Direktzahlungen von den Übergangsbei-
trägen zu den Kulturlandschaftsbeiträgen zur Finanzierung 
des Schutzes der Nutztiere vor Grossraubtieren lehnen wir 
ab. Sämtliche anfallende Kosten sind durch eine Aufsto-
ckung des landwirtschaftlichen Zahlungsrahmens zu finan-
zieren. 

Eine Finanzierung des Aufwands für Massnahmen zum 
Schutz der Nutztiere vor Grossraubtieren durch eine Kür-
zung der Übergangsbeiträge lehnen wir ab. Wie in der Aus-
gangslage (Abschnitt 2.1) erwähnt, soll bei sämtlichen Mass-
nahmen das BLW die Federführung übernehmen. Dazu soll 
der landwirtschaftliche Zahlungsrahmen entsprechend auf-
gestockt werden. 
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Art. 31 Abs. 2 Zustimmung  Da es der bisherigen materiellen Regelung (Weisungen 
DZV) entspricht, können wir diese Änderung unterstützen. 
Störend ist in diesem Zusammenhang nur, dass damit Kraft-
futter im Sömmerungsgebiet anders definiert wird als für die 
Landwirtschaftsbetriebe.  

 

Art. 35 Abs. 2bis Zustimmung (aber mit Anpassung) 

 

Anpassung: 

Art. 35 Abs. 2bis ist wie folgt anzupassen: "Entlang von Ge-

wässern berechtigen …" 

Auch Flächen entlang stehender Gewässer sollen als Ufer-
wiesen gemeldet und bewirtschaftet werden können. Bei al-
len Gewässern kann damit dieser BFF-Typ gewählt werden, 
welcher die Bewirtschafterin oder den Bewirtschafter, ausser 
bei der Düngung und bei PSM, nicht mit weiteren Auflagen 
belastet.  

Auch in Art. 35 Abs. 2bis  ist von Gewässern und nicht nur 
von Fliessgewässern zu sprechen. 

 

Art. 47  
(nicht in Vernehmlassung) 

Die bisherigen Beitragskategorien sind beizubehalten und 
zusätzliche Beiträge für Schafe und Ziegen mit Herden-
schutzmassnahmen einzuführen. Analog dem "Milchzusatz 
für Milchtiere" soll ein Herdenschutzzusatz für Schafe und 
für Ziegen eingeführt werden. 

Neuer Abs. 4 

Für Schafe (inkl. Milchschafe) wird zu den Beiträgen nach 
Abs. 2 Bst. a und b ein Zusatzbeitrag "Herdenschutz" aus-
gerichtet.  

Neuer Abs. 5 

Für Ziegen (inkl. Milchziegen) wird zu den Beiträgen nach 
Abs. 2 Bst. d ein Zusatzbeitrag "Herdenschutz" ausgerich-
tet.  

Begründung siehe Antrag zu Anhang 7, Ziff. 1.6.1, Bst. a 

Der Zusatzbeitrag für Schafe und Ziegen kann in der glei-
chen Systematik erfolgen wie der Zusatzbeitrag für Milch-
kühe, Milchschafe und Milchziegen.  

Die Auszahlung des Betrags erfolgt nach der effektiven Bes-
tossung der Schafe und Ziegen inkl. Milchschafe und Milch-
ziegen. Für die Berechnung der Beiträge kann auf die ent-
sprechenden Tiercodes abgestellt werden.  
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Art. 48 Abs. 1 Streichung: 

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöh-
nung der Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis min-
destens den branchenüblichen Standards entsprechen. 

Auf dem Arbeitsmarkt des Alppersonals, speziell bei qualifi-
zierten Hirten, besteht ein akuter Fachkräftemangel. Mit der 
Präsenz von Grossraubtieren wird sich diese Situation zu-
sätzlich verschärfen, da die Hirten physisch und psychisch 
immer mehr an ihre Grenzen kommen. Der Arbeitsmarkt re-
gelt die Höhe der Löhne für die Hirten in dieser Situation sel-
ber. Ein Eingreifen des Staates erscheint nicht angezeigt. 
Ausserdem kann die Festlegung von Mindestlöhnen auch 
dazu führen, dass per se nur der Mindestlohn bezahlt wird, 
obwohl ein höherer Lohn angezeigt wäre.  

 

Art. 48 Abs. 2  
(Seite 25) 

Antrag: Abs. 2 streichen 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmass-
nahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen mög-
lich. 

Auf die Einführung von Grenzen bei der Herdengrösse bei 
den Weidesystemen ist zu verzichten. Die geplanten Ände-
rungen verneinen im Kern das Funktionieren des Herden-
schutzes im Weidesystem Umtriebsweide und zwingen ab 
einer Herdengrösse von 300 Schafen zu einer Umstellung 
zur ständigen Behirtung. In der Praxis bewährt sich die Um-
triebsweide mit Herdenschutzhunden in vielen Fällen, natür-
lich nur dort, wo die Alpverhältnisse ein solches System zu-
lassen. Die Grenzziehung (300 bzw. 500) nach Schafen ist 
zudem systemfremd im Direktzahlungssystem. Diese Gren-
zen arbeiten der neuen Einführung der GVE-Ansätze für 
Lämmer für die NST-Berechnung entgegen. Mit der Grenz-
ziehung nach Köpfen wird das Alpen von Auen bedeutend 
interessanter als das Alpen von Lämmern, wenn dadurch 
eine der obigen Systemgrenzen unterschritten werden kann. 

 

Art. 49  
(nicht in Vernehmlassung) 

Antrag: Aufgrund des Antrags zu Art. 47 ist auch Art. 49 zu 
ergänzen. 

Art. 49 Abs. 3 

Begründung siehe Antrag zu Anhang 7, Ziff. 1.6.1, Bst. A 

Der Zusatzbeitrag für Schafe und Ziegen kann in der glei-
chen Systematik erfolgen wie der Zusatzbeitrag für die 
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Der Zusatzbeitrag nach Art. 47 Abs. 4 und 5 wird für die ef-
fektive Bestossung in NST festgelegt.  

Milchkühe, Milchschafe und Milchziegen.  

Die Auszahlung des Betrags erfolgt nach der effektiven Bes-
tossung der Schafe und Ziegen. 

Art. 55 Abs. 1 Bst. g Zustimmung Auch Flächen entlang stehender Gewässer sollen als Ufer-
wiesen gemeldet und bewirtschaftet werden können. Bei al-
len Gewässern kann damit dieser BFF-Typ gewählt werden, 
welcher die Bewirtschafterin oder den Bewirtschafter, ausser 
bei der Düngung und bei PSM, nicht mit weiteren Auflagen 
belastet. 

 

Art. 78 (wie Art. 77) 

(nicht in Vernehmlassung) 

Art. 78 ist zu streichen bzw. aufzuheben (wie Art. 77 auch) Art. 78 ist ebenfalls aufzuheben. Dieser befasst sich mit den 
Voraussetzungen und Auflagen für Beiträge nach Art. 77 

 

Art. 98 Abs. 2bis Zustimmung mit Eventualantrag 

Wir verstehen unter dieser Bestimmung aber auch Folgen-
des: Der Wohnsitzkanton kann den Vollzug der Direktzah-
lungen für einen Betrieb an den Standortkanton abgeben, 
wenn nicht nur alle Produktionsstätten dort liegen, sondern 
bereits schon, wenn nur das Betriebszentrum im Standort-
kanton liegt.  

Diese Möglichkeit wird begrüsst und macht in einzelnen Fäl-
len Sinn.  

Eventualantrag 
Es liegt im Interpretationsbereich des Artikels. Sollte diese 
Möglichkeit bei einem Betriebszentrum nicht mitgemeint 
sein, ist dies zu ergänzen.  

 

Art. 98 Abs. 3 Bst. d Ziff. 1 Zustimmung Dies ist ein konsequenter und logischer Schritt. Es verein-
facht den administrativen Aufwand für alle beteiligten. Wich-
tig zu erwähnen scheint uns, dass die Lieferung der TVD-
Daten zeitnah geschehen muss, damit die Abrechnung der 
Sömmerungsbeiträge fristgerecht und korrekt abgeschlossen 
werden kann.   

 

Art. 107a Abs. 1  Antrag:  Es wird erläutert, dass bei der Beurteilung der Gesuche die 
Präsenz von Grossraubtieren durch die kantonal zuständige 
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(Seite 27) Der Begriff "Gefährdung der Nutztiere durch Grossraub-
tiere" ist klarer zu definieren.  

Fachstelle für die Jagd zu beurteilen sei. Was bedeutet Prä-
senz? Ein Riss auf der gesuchstellenden Alp? Ein Riss in ei-
nem bestimmten Perimeter rund um die Alp? Die gesicherte 
Wolfspräsenz auf der gesuchstellenden Alp?  

Es soll hier erwähnt sein, dass die zumutbaren Schutzmass-
nahmen pro Tiergattung gemäss JSV sehr unterschiedlich 
sind. Bei der Beurteilung der Abalpung werden die Kantone 
sich auf Art. 10quinquies stützen. Das bedeutet, dass eine Mut-
terkuhalp entladen werden kann, wenn folgende Massnah-
men getroffen werden: Überwachen des Muttertiers mit sei-
nem Jungtier während der Geburt, deren gemeinsame Hal-
tung auf betreuten Weiden während den ersten zwei Le-
benswochen sowie das sofortige Entfernen von Nachgebur-
ten und toten Jungtieren. Zusätzliche Massnahmen braucht 
es in einem solchen Fall nicht. Zusätzliche Schutzmassnah-
men sind beim Rindvieh nicht zu treffen, auch nicht in 
schützbaren Gebieten. Das ist wichtig im Lichte, dass in letz-
ter Zeit vermehrt auch Angriffe von Wölfen auf Jungvieh beo-
bachtet werden.  

Ohne klarere Definition weiss eine Bewirtschafterin oder ein 
Bewirtschafter nicht, ob bei einer frühzeitigen Abalpung die 
Sömmerungsbeiträge wahrscheinlich ausgezahlt werden o-
der nicht. Das wird deren Entscheid zusätzlich erschweren.  

Es sind Kriterien für folgende Aspekte zu definieren: 

 Was sind schützbare Gebiete? Was sind nicht schütz-
bare Gebiete? 

 Was sind zumutbare Schutzmassnahmen (auch be-
triebs- und volkswirtschaftliche Betrachtung). 

Weiter sind die Konsequenzen für die Gebiete zu definieren. 
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Was gilt z. B., wenn auf einem Sömmerungsbetrieb ein Drit-
tel der Flächen nicht schützbar sind, der Rest aber schon? 

Diese Kriterien sind in den Weisungen der DZV aufzuneh-
men und schweizweit anzuwenden.  

Art. 107a Abs. 1 Bst. b und c 
(neu) (Seite 27) 

 

 

 

 

 

 

 

Antrag 1: Buchstabe b wie folgt anpassen: 

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Abs. 2 JSV 

das Ergreifen von Schutzmassnahmen nach Artikel 10quinqies 

Abs. 2 JSV als nicht zumutbar erachtet wird, in den voran-

gehenden vier Jahren keine Anpassung des Sömmerungs-

beitrags aufgrund einer von Grossraubtieren bedingten vor-

zeitigen Abalpung erfolgte. 

 

 
 
 

Die vorzeitige Abalpung darf keine Herdenschutzstrategie 
sein, sondern ist nur als Notlösung bzw. als Notbremse im 
Schadensfall zu verstehen. Entsprechend sind strenge Krite-
rien für eine vorzeitige Abalpung anzuwenden. Die vorzeitige 
Abalpung ist keine Herdenschutzmassnahme. Sie soll aber 
dem Sömmerungsbetrieb in der Not helfen, den finanziellen 
Verlust im Rahmen zu halten. 

Diese Massnahmen sollten nur so lange in Kraft bleiben, bis 
über die Revision des Jagdgesetzes griffige Massnahmen 
gegen die Präsenz von Grossraubtieren möglich sein wer-
den. Mit den Anpassungen sollten auch Gebiete ausgeschie-
den werden können, die frei von Grossraubtieren sind.  

Antrag 1: Alpen, bei denen das Ergreifen von Schutzmass-
nahmen als nicht zumutbar erachtet wird, sollen auch in zwei 
aufeinanderfolgenden Jahren oder zwei Mal in fünf Jahren  
abalpen können, ohne dass ihnen die Beiträge gekürzt wer-
den. Wir sind überzeugt, dass es auch ohne Zwang einen 
hohen Druck auf strukturelle Anpassungen bei den Alpen 
gibt, bei denen das Ergreifen von Herdenschutzmassnah-
men nicht zumutbar ist. Die Bewirtschafter brauchen aber 
Zeit für diese Anpassungen. Da es bei den Strukturen der 
Schafalpen regional grosse Unterschiede gibt und das Sys-
tem bei zu hohem Wandel überfordert ist, halten wir es für 
unverhältnismässig noch zusätzlichen Druck aufzubauen. 
Niemand setzt seine Tiere bewusst jährlich einem hohen Ri-
siko für Risse aus.   
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Antrag 2: Einführung eines neuen Buchstaben c  

c. bei anderen Alpen, auf denen in den vorangehenden vier 

Jahren keine Anpassung des Sömmerungsbeitrags auf-

grund einer von Grossraubtieren bedingten vorzeitigen  

Abalpung erfolgte. 

Antrag 2: Auf Alpen, auf denen das Ergreifen von Herden-
schutzmassnahmen zumutbar ist, die aber keine Massnah-
men ergriffen haben, soll einmal in vier Jahren eine Abal-
pung möglich sein. 
Die Bewirtschafter machen bei der Entscheidung, ob sie 
Herdenschutz umsetzen oder nicht, eine Risikoabwägung. In 
Gebieten, die nicht Streifgebiet eines Rudels sind und wo 
kein residenter Wolf lebt, ist es unverhältnismässig, vorsorg-
lich einen wirksamen Herdenschutz gemäss Vollzugsrichtli-
nie Herdenschutz umzusetzen. Im Jahr, in dem der Wolf auf-
taucht, soll auch bei Alpen, auf denen das Ergreifen von Her-
denschutzmassnahmen zumutbar ist, die aber keine Mass-
nahmen ergriffen haben, eine Abalpung möglich sein.  

Anhang 1 

Ziff. 2.1.9 bis 2.1.9b 

Ablehnung 

Betriebe sind von der Berechnung der Nährstoffbilanz be-
freit, wenn ihr ermittelter Wert in GVE pro Hektare düng-
bare Fläche nach Ziff. 2.1.9a folgende Grenzwerte nicht 
überschreitet: 

 

Auf die Einführung des Schnelltests zur Befreiung der Nähr-
stoffbilanz soll verzichtet werden. Wir weisen darauf hin, 
dass gemäss dem erläuternden Bericht, die Berechnung des 
Schnelltests innerhalb der Kantonssysteme erfolgen soll, wo-
mit diese anzupassen sind. Nebst der eigentlichen Berech-
nungsformel sind auch zusätzliche Erfassungsfelder für 
Kunstdünger aller Art vorzusehen. Die Umsetzung der Be-
rechnung in den Agrarinformationssystemen ist aufwendig 
im Vergleich zum Nutzen. Im intensiveren Landwirtschafts-
gebiet werden nur sehr wenige Betriebe von der Berechnung 
befreit werden können. Ausserdem ist die Beteiligung beim 
GFM-Programm heute schon sehr hoch, v. a. auch im Berg-
gebiet und in den extensiveren Landwirtschaftsgebieten. Von 
der Berechnung der Futterbilanz können die Betriebe jedoch 
mit dem Schnelltest nicht befreit werden. Die Futterbilanz 
wird meistens gemeinsam mit der Nährstoffbilanz erstellt. So 
ist der Nutzen des Schnelltests sehr klein. Wir schlagen vor, 
die Einführung auf einen Zeitpunkt zu verschieben an dem 
eine zentrale Berechnung via dNPSM möglich ist und das 
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GMF nicht mehr an die Berechnung einer Nährstoffbilanz ge-
koppelt ist. 

Anhang 1 

Ziff. 2.2.2. 

Ablehnung; die Formulierung in der heutig gültigen Version 
der DZV ist beizubehalten: 

Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen Dün-
ger zuführen, sind von der Bodenuntersuchung befreit, 
wenn ihr Viehbesatz pro Hektare düngbare Fläche die 
Werte nach Ziffer 2.1.9 nicht überschreiten. Zudem darf 
sich aufgrund der durchgeführten Bodenuntersuchungen 
seit dem 1. Januar 1999 keine Parzelle in den Versor-
gungsklasse «Vorrat» (D) oder «angerei-chert» gemäss 
den «Grundlagen für die Düngung landwirtschaftlicher Kul-
turen in der Schweiz», in der Fassung vom Juni 201747, 
Modul «2/ Bodeneigenschaften und Bodenanaly-sen», be-
finden. 

Begründung: siehe dazu Begründung zu Anhang 1, Ziff. 
2.1.9 bis 2.1.9b. 

 

Ziff. IV Abs. 2  
(Seite 28) 

Die rückwirkende Inkraftsetzung der Abalpung per 1. Ja-
nuar 2022 halten wir für praktikabel.  

Die rückwirkende Einführung eines höheren Sömmerungs-
beitrags für das Weidesystem ständige Behirtung halten wir 
für sehr problematisch. Insbesondere die einjährige Über-
gangsfrist, die angedacht ist (Anhang 2, Ziff. 4.1.1, tritt am 
1. Januar 2023 in Kraft), reicht nicht für die Umstellung zu 
zwei Hirten auf allen Alpen grösser als 500 Schafe. Es fehlt 
an Hirten und geeigneten Unterkünften. 

Sollte der Beitrag trotz unserer entschieden ablehnenden 
Haltung in ähnlicher Art wie vorgeschlagen eingeführt wer-
den, stellen wir einen Eventualantrag: Es wird eine Über-
gangsfrist von fünf Jahren eingeräumt, für Alpen, die nach-
weisen können, dass sie aufgrund fehlender Unterkünfte 

Gemäss Vorschlag soll der Beitrag für die Weidesysteme 
ständige Behirtung und Umtriebsweide mit Herdenschutz-
massnahmen rückwirkend per 1. Januar 2022 erhöht werden 
(Anhang 7, Ziff. 1.6.1). Die Anpassung der Anforderungen in 
Anhang 2, Ziff. 4.1.1, wird per 1. Januar 2023 eingeführt. 

Wir lehnen es ab, Betriebe grösser als 500 Schafe von ei-
nem System mit nur einem Hirten auszuschliessen (siehe 
Antrag zu Anhang 7, Ziff. 1.6.1, Bst. a). Wenn dieser Beitrag 
trotz unserer ablehnenden Haltung wie vorgeschlagen einge-
führt wird, dann ist zwingend eine längere Übergangsfrist zu 
gewähren. 

Wir kennen genügend Beispiele von behirteten Alpen mit 
mehr als 500 Tieren, welche nur von einem Hirten geführt 
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nicht zwei Hirten anstellen können.   und sehr gut bewirtschaftet werden. 

Wir bezweifeln, dass alle Alpen grösser als 500 Schafe, die 
bisher behirtet waren, bereits bis im Jahr 2023 passende Un-
terkünfte für zwei Hirten zur Verfügung stellen können. 
Selbst eine Übergangslösung mit mobilen Hirtenhütten benö-
tigt ein Bewilligungsverfahren und eine Finanzierung, die zu 
klären ist.  

Anhang 2, Ziff. 4.1.1  
(Seite 31) 

Das bisherige Weidesystem für Alpen mit mehr als 500 Tie-
ren und nur einem Hirten ist weiterhin mit dem bisherigen 
Beitrag zu unterstützen. 

Antrag 1: bisherige Ziff. 4.1.1. beibehalten 

Die Herdenführung erfolgt durch eine Hirtin oder einen Hir-
ten mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen von 
der Hirtin oder vom Hirten ausgewählten Weideplatz ge-
führt. 

 

 
Antrag 2: neue Ziff. 4.1.1a einfügen. 

Wird die Herde zusätzlich durch eine zweite Hirtin oder ei-
nen zweiten Hirten mit Hunden geführt und die Herde täg-
lich auf einem von der Hirtschaft ausgewählten Weideplatz 
geführt oder wird zusätzlich ein einzelbetriebliches Herden-
schutzkonzept vorgewiesen und umgesetzt, erhält der 
Sömmerungsbetrieb einen Zusatzbeitrag Herdenschutz.  

Siehe Antrag zu Anhang 7, Ziff. 1.6.1, Bst. a. 

 

Das bisherige System soll weitergeführt werden, unabhängig 
von der Herdengrösse. V. a. in Gebieten ohne Grossraub-
tierpräsenz macht es wenig Sinn, einen zweiten Hirten zu 
fordern, wenn die Herdenführung mit einem Hirten gut si-
chergestellt werden kann. Die Herdenführung ist das primäre 
Ziel der ständigen Hirtschaft. Ausserdem fahren die Betriebe 
betriebswirtschaftlich schlechter, wenn sie ab einer Herden-
grösse von 500 Tieren verpflichtet sind, einen zweiten Hirten 
anzustellen, der gar nicht erforderlich ist.  

Es soll eine zweite Beitragsstufe mit erhöhten Anforderun-
gen eingeführt werden. Der Sömmerungsbetrieb kann zwi-
schen Stufe 1 oder Stufe 2 wählen. Die Kantone verfügen 
über das System ständige Behirtung. Wenn ein Sömme-
rungsbetrieb das System 4.1.1a wählt, erfassen die Kantone 
diese Zusatzinformation für den Zusatzbeitrag. Der administ-
rative Aufwand für die Kantone ist überschaubar, da die 
Sömmerungsbetriebe nicht jährlich von einer Kategorie in die 
andere wechseln. Der Zusatzbeitrag wird nicht separat ver-
fügt, sondern analog dem Zusatz für Milchkühe, Milchziegen 
und Milchschafe umgesetzt. Damit ist dieser Zusatzbeitrag 
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für die Kantone administrativ gut umsetzbar. Der Sömme-
rungsbetrieb hat mit diesem einfachen System die Wahl, 
welchen Bedarf er an Personal hat. Mit dieser höheren Bei-
tragskategorie sollen auch die entsprechenden Herden-
schutzmassnahmen umgesetzt werden. Die gleichen Rege-
lungen gelten auch für das System Umtriebsweide. 

Die Herdenschutzmassnahmen stützen sich auf Art. 10quin-

quies JSV. Alleine zwei Hirten zu haben, reicht für den Her-
denschutz nicht aus.  

Anhang 4, Ziff. 7 Zustimmung Auch Flächen entlang stehender Gewässer sollen als Ufer-
wiesen gemeldet und bewirtschaftet werden können. Bei al-
len Gewässern kann damit dieser BFF-Typ gewählt werden, 
welcher die Bewirtschafterin oder den Bewirtschafter,ausser 
bei der Düngung und bei PSM, nicht mit weiteren Auflagen 
belastet. 

 

Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. a 
(Seite 33) 

Antrag:  

Die Bewirtschafter müssen die Möglichkeit haben, die bis-
herigen Weidesysteme weiter betreiben zu können. Es sind 
neben den bestehenden Beiträgen neue Beitragskategorien 
für Weidesysteme mit Herdenschutz einzuführen.  

 

 

 

 

Zwei Hirten sind noch kein Herdenschutz. Für ein wirksam 
geschütztes Weidesystem ständige Behirtung braucht es ein 
Herdenschutzkonzept. Es ist nicht zielführend, auf allen Al-
pen grösser als 500 Schafe präventiv zwei Hirten vorzu-
schreiben, ohne dass sie Herdenschutzmassnahmen umzu-
setzen sind. 

Wenn alle Sömmerungsbetriebe, die nur eine Hirtin oder ei-
nen Hirten angestellt haben, ganz von den Beiträgen ausge-
schlossen werden, ist das inakzeptabel. Es ist zu verhindern, 
dass auf grossen Schafalpen die Bewirtschaftung aufgege-
ben wird. Sie sind dringend zu erhalten, damit ein Teil der 
Schafhalter von kleinen Schafalpen zu grösseren wechseln 
können. Wenn die Beiträge für Schafalpen grösser als 500 
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Schafe mit nur einer Hirtin oder einem Hirten gestrichen wer-
den, halten wir das Risiko für Betriebsaufgaben als zu gross. 

Es ist äusserst fraglich, dass innerhalb einer Frist von einem 
Jahr alle Alpen grösser als 500 Schafe auf zwei Hirten um-
stellen können. Es fehlt an Hirten und oftmals auch an geeig-
neten Unterkünften. Zudem gibt es Gebiete, zu denen der 
Wolf nie hinkommt oder nur ein Jahr und dann jahrelang 
nicht mehr. Die Bewirtschafter dieser Alpen sollen ihr bisheri-
ges Weidesystem beibehalten können. 

Mit dem Vorschlag ist der Lohn der Hilfshirten (mit Mindest-
lohn) erst ab einem Besatz mit 65 NST (750 Schafe) durch 
die Erhöhung der Beiträge kompensiert:   

- Zusätzliche Einnahmen: 65 NST x CHF 200 Erhöhung  
= 13 000 Franken Einnahmen  

- Zusätzliche Lohnkosten bei einer Alpzeit von 100 Tagen: 
Lohn 120 Franken (Minimallohn gemäss Richtlöhne * 
100 Tage) = 12 000 Franken abzüglich 1150 Franken 
Logis zuzüglich Arbeitgeberbeitrag Sozialversicherungen 
1895 Franken = 12 745 Franken 

Es ist unbestritten, dass die ständige Behirtung ein nachhal-
tiges Weidesystem darstellt. Dies kann bei Herden grösser 
als 500 Schafe auch mit einer Hirtin oder einem Hirten um-
gesetzt werden. Es darf nicht sein, dass solche Alpen aus 
dem Beitragssystem fallen, wenn sie nicht zwei Hirten an-
stellen. Mit einem zweiten Hirten werden Alpen mit diesem 
Beitrag weniger Ertrag erwirtschaften als bisher. 

Der Beitrag von 400 Franken ist beim Weidesystem ständige 
Behirtung heute zu tief. Eine Erhöhung auf 500 Franken ist 
angezeigt. 
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Folgende Beiträge für die verschiedenen Systeme sind ein-
zuführen: 

1.6.1 a) Ständige Behirtung  500 Franken pro NST 

1.6.3 der Zusatzbeitrag für Herdenschutz wird aufgrund der 
effektiven Bestossung berechnet und beträgt für Schafe, 
Ziegen 200 Franken pro NST 

 

Die Umsetzung von Herdenschutzmassnahmen oder auch 
die Anstellung eines zweiten Hirten bei der ständigen Hirt-
schaft soll einen Zusatzbeitrag von 200 Franken pro NST 
auslösen, sowohl bei der ständigen Behirtung als auch bei 
der Umtriebsweide und bei der Ziegenalpung. Im Herden-
schutzkonzept soll festgehalten werden, ob eine Alp einen 
zweiten Hirten braucht oder nicht. Der Zusatzbeitrag "Her-
denschutz" wird analog dem Zusatzbeitrag für Milchkühe, 
Milchschafe und Milchziegen nicht separat verfügt, sondern 
als Zusatzinformation im Agrarinformationssystem erfasst 
und abgerechnet. Die Älpler haben den Zusatzbeitrag vor 
der Alpung und mit den entsprechenden Dokumenten (ein-
zelbetriebliches Herdenschutzkonzept) bei der Vollzugsstelle 
zu beantragen, damit die Einhaltung der Anforderungen 
auch kontrolliert werden kann. Der Zusatzbeitrag wird auf die 
effektive Bestossung ausbezahlt. Dies lässt sich damit be-
gründen, dass die Erfüllung der Anforderungen an den Zu-
satzbeitrag in erster Linie an der Herdengrösse gebunden 
ist. Der Sömmerungsbeitrag jedoch, welcher den verfügten 
Normalbesatz als Grundlage entschädigt, dient der Sicher-
stellung der Bewirtschaftung der Alp, sozusagen als "Grund-
beitrag" für die Offenhaltung aller Weiden und dem Unterhalt 
der Gebäude usw.  

Es könnte der Vorwurf kommen, das einzelbetriebliche Her-
denschutzkonzept sei nicht für Massenvollzug tauglich. Die-
ses Argument stimmt teilweise. Die grossen Erfahrungen 
des Kantons Graubünden mit der Präsenz von Grossraubtie-
ren und im Herdenschutzmanagement zeigen aber, dass es 
keinen Weg um den einzelbetrieblichen Herdenschutz her-
umgibt, wenn dieser auch effektiv und effizient sein soll. Her-
denschutz ist eine Einzelfallbetrachtung. Unsere Herden-
schutzexperten bestätigen jedoch, dass die Erstellung der 
einzelbetrieblichen Herdenschutzkonzepte durchaus in einer 
vernünftigen Zeitspanne möglich ist. Dies selbst für einen 
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grossen Sömmerungskanton wie den Kanton Graubünden.  

Bei Ziegen gibt es viele Risse. Auch für diese Tierkategorien 
sind für Alpen mit Herdenschutzkonzept höhere Beiträge ein-
zuführen. Für gemolkene Ziegen gilt das tägliche Einstallen 
oder Einpferchen in der Nacht als Herdenschutzmassnahme. 
Der Mechanismus für den Zusatzbeitrag bei den Ziegen ist 
analog dem Zusatzbeitrag bei den Schafen auszugestalten.  

Anhang 7, Ziff. 3.1.1 Zustimmung Auch Flächen entlang stehender Gewässer sollen als Ufer-
wiesen gemeldet und bewirtschaftet werden können. Bei al-
len Gewässern kann damit dieser BFF-Typ gewählt werden, 
welcher die Bewirtschafterin oder den Bewirtschafter, ausser 
bei der Düngung und bei PSM, nicht mit weiteren Auflagen 
belastet. 

 

Anhang 8, Ziff. 2.4.12 Zustimmung Auch Flächen entlang stehender Gewässer sollen als Ufer-
wiesen gemeldet und bewirtschaftet werden können. Bei al-
len Gewässern kann damit dieser BFF-Typ gewählt werden, 
welcher die Bewirtschafterin oder den Bewirtschafter, ausser 
bei der Düngung und bei PSM, nicht mit weiteren Auflagen 
belastet. 

 

Anhang 8, Ziff. 2.1.7, Bst. b Zustimmung Die sofortige Kürzung der LN von verunkrauteten Flächen ist 
in Niemandes Interesse. Es macht Sinn, in solchen Fällen 
mit einer Frist die betroffenen Bewirtschafterinnen oder Be-
wirtschafter auf die Sanierung aufmerksam zu machen. Mit 
der Reduktion des Bewirtschaftungsgrads hat man trotzdem 
eine Möglichkeit, während der Frist die Beiträge zu reduzie-
ren, sollte dies angezeigt sein. Die sofortige Ergreifung von 
effektiven Sanierungsmassnahmen soll belohnt werden, in-
dem man die Beiträge nicht vollständig kürzt. 
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Anhang 8, Ziff. 3.2.4  
(Seite 34) 

Zustimmung   

Anhang 8, Ziff. 3.5  
(Seite 35) 

Zustimmung   

Anhang 8, Ziff. 3.5 Zustimmung Dieses Vorgehen wird dem Vorgehen bei fehlenden Doku-
menten bei den Landwirtschaftsbetrieben gleichgestellt.  

 

Anhang 8, Ziff. 3.6.2 und 3.7.2  
(Seite 35) 

Ablehnung Die meisten Verstösse bei den Bewirtschaftungsanforderun-
gen betreffen die Verbuschung und Verunkrautung sowie 
nicht ordnungsgemässen Unterhalt von Gebäuden, Anlagen 
und Zufahrten. 

In der Vollzugspraxis der Kantone gibt es bereits sehr zielge-
richtete Ansätze, wie diese Verstösse angegangen werden 
können: 

 Zum Beispiel "Konzept Vollzug Verbuschung und Prob-
lempflanzen im Sömmerungsgebiet gemäss DZV in der 
Innerschweiz." Mit diesem Konzept kommen die be-
troffenen Betriebe automatisch in eine Nachkontrolle.  

 Verschiedene Bewirtschaftungsverstösse können die 
Kantone mit einer Mängelbehebung mit Fristen analog 
Gewässerschutz regeln. 

 Über die risikobasierten Kontrollen haben die Kantone 
bereits heute die Möglichkeit, notwendige Nachkontrol-
len zu veranlassen. 

Das heutige System funktioniert gut und es bietet bereits ge-
nügend Spielraum für eine nachhaltige Lösung des Prob-
lems. 
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Anhang 8, Ziff. 3.7.4, Bst. a 
und n  
(Seite 35) 

Antrag: Ziff. 3.7.4 Bst. a streichen und neu formulieren: 

Werden die Herdenschutzmassnahmen nicht umgesetzt, so 

wird der Zusatzbeitrag um 120 Prozent gekürzt.  

 

 
 
 
 
Antrag Ziff. 3.7.4 Bst. n streichen 

Die Entlöhnung von Hirten und Hirtinnen im Anstellungsver-
hältnis entspricht nicht mindestens den branchenüblichen 
Standards (Art. 48 Abs. 1) 

Dieser Antrag steht im Zusammenhang mit dem Antrag zu 
Anhang 7, Ziff. 1.6.1, Bst. a 

Wenn die Anforderungen für den Zusatzbeitrag (Fr. 200.- pro 
NST), der ja auch im Zusammenhang mit Herdenschutz-
massnahmen in Bezug auf die ständige Behirtung steht, 
nicht eingehalten werden, soll dieser Zusatzbeitrag um 120 
Prozent gekürzt werden (Kürzung Fr. 240.- pro NST). 

 

Da die Einführung von Mindestlöhnen bei den Hirten abge-
lehnt wird, ist auch diese Ziffer in der Konsequenz zu strei-
chen.  

 

 

Anhang 8, Ziff. 3.7.6  
(Seite 36) 

Antrag: streichen und neu formulieren: 

Werden die Herdenschutzmassnahmen nicht umgesetzt, so 

wird der Zusatzbeitrag um 120 Prozent gekürzt.  

Dieser Antrag steht im Zusammenhang mit dem Antrag zu 
Anhang 7, Ziff. 1.6.1, Bst. a 

Wenn die Anforderungen für den Zusatzbeitrag (Fr. 200.- pro 
NST), der ja auch im Zusammenhang mit Herdenschutz-
massnahmen bei Umtriebsweiden steht, nicht eingehalten 
werden, soll dieser Zusatzbeitrag um 120 Prozent gekürzt 
werden (Kürzung Fr. 240.- pro NST). 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die Anpassungen sind sehr begrüssenswert und marktgerecht ausgerichtet, der Bedarf an proteinreichen Pflanzen zur menschlichen Ernährung ist gege-
ben. 
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Art. 1 Abs. 1 Bst. d Antrag: 
 
d. Ackerpflanzen mit hohen Proteingehalten mit Verwen-

dungszweck für die menschliche Ernährung. Bohnen, Erb-
sen, Lupinen und Linsen;  
  
 

Es ist sinnvoll, den Anbau von Körnerleguminosen für die 
menschliche Ernährung zu unterstützen. Fleischalternativen 
für die menschliche Ernährung werden immer beliebter und 
politisch sowie gesellschaftlich gefordert. Dies ergibt Markt-
chancen für die Landwirtschaft sowohl im Tal- aber v. a. 
auch im Berggebiet.  
 
Die Aufzählung der Kulturen ist eng umfasst und schliesst 
somit weitere Kulturen mit demselben Verwendungszweck 
aus. Weitere Kulturen wie Amaranth, Erdnüsse, Quinoa, 
Platterbsenarten etc. werden z. B. ausgeschlossen. Chia gilt 
zwar nicht als Eiweissträger, wird aber ebenfalls von der 
EKBV ausgeschlossen. Gerade in alpinen Lagen könnten Ni-
schenkulturen klimatisch interessant sein. 
 
Auf die Erfassung des Verwendungszwecks der angebauten 
Kulturen ist zu verzichten. Diese Erfassung ist aufwendig 
und dient nur der Statistik. Für den Vollzug ist der Verwen-
dungszweck nicht relevant.  

 

Art. 2 Bst. e Antrag: 
 
e) Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen 
nach Art. 6b Abs. 2 Ackerpflanzen mit hohen Proteingehal-

ten mit Verwendungszweck für die menschliche Ernährung 

Infolge des Antrags zu Art. 1 Abs. 1 Bst. d ist auch Art. 2 Bst. 
e mit der offenen Formulierung anzupassen. 
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nach Art. 6b Abs. 2: 2000 Franken Der vermehrte Anbau von Eiweisspflanzen im Inland ent-
spricht einem grossen politischen und gesellschaftlichen Be-
dürfnis und spielt für die Erreichung der Klimaziele der Land-
wirtschaft eine nicht unerhebliche Rolle. 

Einerseits gilt die Empfehlung den Verzehr von tierischem 
zugunsten von pflanzlichem Eiweiss zu reduzieren als klima-
freundlich. Anderseits stehen insbesondere die importierten 
Eiweisskomponenten in den Futterrationen in der Kritik. 
Diese importierten Eiweisskomponenten durch im Inland an-
gebaute Eiweissträger zu ersetzen ist deshalb auch ein Bei-
trag an das Klima. Einen weiteren Beitrag sollte die For-
schung mit der Überprüfung der heute gängigen Futterratio-
nen leisten. 

Der höhere EKB soll ein echter Anreiz zu vermehrtem Anbau 
sein. 

Art. 6b Abs. 2 Antrag: 
 
2 Voraussetzung für die Gewährung des Beitrags für Mi-
schungen von Bohnen, Erbsen, Lupinen, und Linsen und 

weitere Ackerpflanzen mit hohem Proteingehalt mit Ver-

wendungszweck zur menschlichen Ernährung mit Ge-
treide ist ein Gewichtsanteil, der zu Beiträgen berechtigen-
den Kulturen von mindestens 30 Prozent im Erntegut. 

Infolge des Antrags zu Art. 1 Abs. 1 Bst. d ist auch Art. 6b 
Abs. 2 mit den weiteren Ackerkulturen mit hohem Protein-
gehalt mit Verwendungszweck zur menschlichen Ernährung 
zu ergänzen. Auch solche Ackerkulturen können mit Ge-
treide gemischt werden.  
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Wir begrüssen die Berücksichtigung des technischen Fortschritts auch im Bereich der Kontrollen. Diese Anpassung gibt den Kantonen und den Kontrollstel-
len Freiraum zur Nutzung der Möglichkeiten der Fernerkundung. Mit diesen Massnahmen kann die Kontrolltätigkeit im Feld auf diese Kontrollpunkte redu-
ziert werden, welche auch tatsächlich im Feld kontrolliert werden können. 

Die Einbindung der Kontrollen der Anforderungen zur Lagerung und Ausbringung flüssiger Hofdünger gem. LRV in die VKKL können wir zustimmen, wobei 
das Kontrollintervall, analog den übrigen Kontrollen des ÖLN, ebenfalls acht Jahre zu betragen hat. 

Der erläuternde Bericht hält fest, dass sich das eingeführte risikobasierte Kontrollsystem aus der Sicht der Kantone bewährt habe, was stimmt. Jedoch habe 
sich die Vorgabe, dass pro Kanton jährlich 5 Prozent der Betriebe risikobasiert zu kontrollieren seien, letztlich als zu wenig risikobasiert erwiesen. Dies weil 
Neuanmeldungen ebenfalls zu den 5 Prozent zählen. Der Vorschlag führt jedoch zu einer Häufung der Kontrollen, gerade auch wegen des im erläuternden 
Bericht vorgebrachten Arguments, mit den Änderungen der DZV per 2023 seien viele Neuanmeldungen zu erwarten, womit der Anteil risikobasierter Kontrol-
len nach bisheriger Ordnung praktisch auf null sinke. Wenn die Anzahl Kontrollen insgesamt im bisherigen Rahmen bleibt, können wir der separaten Be-
trachtung der Neuanmeldungen zustimmen.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 2 Bst. e Zustimmung Das Kontrollintervall hat zwingend acht Jahre zu betragen. 
So sind auch diese Kontrollen mit den übrigen Kontrollen 
nach VKKL harmonisiert. 

 

Art. 3 Abs. 1 und 5 Zustimmung 

 

Das Kontrollintervall hat zwingend acht Jahre zu betragen. 
So sind auch diese Kontrollen mit den übrigen Kontrollen 
nach VKKL harmonisiert. 

 

Art. 5 Abs. 3 Zustimmung Mit der Änderung der VKKL wurde bewusst auf einen risiko-
basierten Ansatz bei den Kontrollen gesetzt. Mit dieser An-
passung wird der Fokus noch stärker auf die Bereiche ge-
legt, welche ein Risiko in der Einhaltung der Anforderungen 
darstellen. Die Ressourcen der Kantone und der Kontrollstel-
len werden damit effizienter und effektiver eingesetzt.  
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Art. 5 Abs. 6 Zustimmung Es handelt sich nur um eine Präzisierung, welche den bishe-
rigen Interpretationsspielraum bei der Anzahl unangemelde-
ter Kontrollen verschwinden lässt. Wir begrüssen diese Prä-
zisierung. Wir haben diesen Absatz schon immer so verstan-
den. Mit der Präzisierung wird die Anzahl unangemeldeter 
Kontrollen unter den Kantonen vergleichbar.  
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  
Die vorgeschlagenen Änderungen zielen darauf ab, dass die Gleichwertigkeit der CH-Bioverordnung mit derjenigen der EU gewahrt und damit der internatio-
nale Handel mit Bioprodukten gewährleistet bleibt. Dies dürfte insgesamt wichtig sein. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Art. 39 Bst. d Zustimmung… 

…zur Nichtverlängerung der Ausnahmemöglichkeit der An-
bindehaltung für Ziegen bzw. zum Auslaufen dieser Aus-
nahmemöglichkeit Ende 2022. 

 

Die Ausnahmemöglichkeit zur Anbindehaltung von Ziegen 
soll nicht weiter verlängert werden. Aufgrund der bisherigen 
Regelung war der Export von Bio-Ziegenprodukten nicht 
möglich, weil diese durch die Ausnahmeregelung nicht als 
gleichwertig anerkannt wurden. Die Delegiertenversammlung 
der Bio Suisse wird seinerseits einer weiteren Verlängerung 
der Ausnahme in seinen Richtlinien kaum zustimmen. Wenn 
der Bund die Bestimmung auslaufen lässt, können "be-
troffene" Betriebe auch nicht auf Bio gemäss Bio-Verord-
nung wechseln, um weiterhin Ziegen angebunden zu halten. 
Insofern führt das Verbot in der Verordnung zu Klarheit, dass 
es im Bio generell (gemäss Bio-Verordnung und Bio Suisse) 
verboten ist, Ziegen angebunden zu halten. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Wir lehnen die Aufhebung von Art. 2 Abs. 3 ab. Die Ehe, die Partnerschaft oder das Konkubinat ist neben der Lebens- auch eine Wirtschaftsgemeinschaft. 
Der korrekte Vollzug würde bedingen, dass von Amts wegen Einsicht in den Ehevertrag zu nehmen sei. Das geht entschieden zu weit. Ausserdem hat sich 
die bisherige Regelung bewährt und als vollziehbar erwiesen. Es reicht, wenn die Behörde nachzuweisen hat, dass zwei Personen im Konkubinat leben.  

Die Schwarzbrache kann ein wertvolles Element in einer Bekämpfungsstrategie zur Sanierung einer stark verunkrauteten oder von bestimmten Unkräutern 
befallenen Fläche sein. Deshalb begrüssen wir es, dass eine Fläche auf der vom kantonalen Pflanzenschutzdienst Schwarzbrache als Sanierungsmass-
nahme angeordnet wurde, weiterhin in der LN verbleibt. Diese Regelung soll nicht nur bei der Bekämpfung von Erdmandelgras zur Anwendung kommen. 
Schwarzbrache als nicht chemische Massnahme kann auch bei anderen Problempflanzen das Mittel der Wahl sein. Eine Schwarzbrache dauert eins bis drei 
Jahre und betrifft meistens Teilflächen von 5 bis 25 Aren. Die Anordnung einer Schwarzbrache hat damit Auswirkungen auf die Einhaltung der ÖLN-Regeln 
wie z. B. Fruchtfolge, Bodenbedeckung, Nährstoffbilanz etc. Mit der Anordnung der Schwarzbrache hat die Einhaltung dieser Regeln im ÖLN ebenfalls für 
die Teilflächen zu entfallen.  

Wir begrüssen die Erweiterung der Definition der Obstanlage auf weitere Kulturen und fordern, dass in den Erläuterungen oder in einer Wegweisung festge-
legt wird unter welchem Kulturcode baumbestandene Flächen zu erfassen sind, welche die minimalen Baumdichten nach Art. 22 Abs. 2 E-LBV nicht errei-
chen. Wir schlagen die Code 0731, 0797 oder 0921, 0922, 0923 oder 0926 aus der Gruppe übrige Elemente vor. Auf keinen Fall soll für solche Flächen ein 
neuer Kulturencode eingeführt werden. 
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Art. 2 Abs. 3 Ablehnung. Bisherige Regelung beibehalten: 

3 Führen ungetrennt lebende Ehe- und Konkubinatspartner 
oder Personen in eingetragener Partnerschaft mehrere Pro-
duktionsstätten, so gelten diese zusammen als ein Betrieb. 
Davon ausgenommen sind Betriebe, die in die Partner-
schaft eingebracht werden und die weiterhin als selbststän-
dige und unabhängige Betriebe nach Art. 6 bewirtschaftet 
werden. 

Die Aufhebung von Art. 2 Abs. 3 wird abgelehnt. Die Unab-
hängigkeit (gemäss Art. 6) von zwei Betrieben von Ehe- und 
Konkubinatspartnern ist faktisch nicht prüf- und belegbar. 
Die Gründung einer Gemeinschaft zweier solcher Betriebe 
entspricht schlicht und einfach der Zusammenlegung zu ei-
nem Betrieb. Eine anerkannte Gemeinschaftsform wäre nur 
eine Umgehung der bisherigen Praxis. Für eine solche Mög-
lichkeit besteht absolut kein Bedarf. 

Dass die Eheleute ihren je eigenen Betrieb je selbständig 
bewirtschaften, macht nur Sinn, wenn sie die daraus resultie-
renden Gewinne ebenfalls je separat ihrem Eigengut zu-
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schlagen. Dies funktioniert nur, wenn das Ehepaar den Gü-
terstand der Gütertrennung gewählt oder mindestens einen 
Ehevertrag i. S. von Art.199 Abs. 2 ZGB abgeschlossen hat. 
Ist das nicht der Fall, wirtschaften sie in die gemeinsame 
Kasse (Art. 197 ZGB), da die Ehe ja auch eine Wirtschafts-
gemeinschaft ist, d. h. es handelt sich de facto um einen ge-
meinsamen Betrieb. 

Art. 16 Abs. 4 Ändern: 

4 Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz an ei-

nem persistenten Unkraut, z. B. Erdmandelgras, zählen in 
Abweichung von Abs. 1 Bst. b zur landwirtschaftlichen 
Nutzfläche, wenn die zuständige kantonale Stelle eine Be-
willigung zur Sanierung der Fläche mittels Schwarzbrache 
erteilte. Die Fläche ist gemäss Publikation der Konferenz 
der kantonalen Pflanzenschutzdienste vom 11. August 
2020 "Die Schwarzbrache als Instrument zur Erdmandel-
grasbekämpfung" zu bewirtschaften. 

Auf diesen Lösungsansatz warten wir schon seit Jahren. Mit 
Blick auf den PSM-Absenkpfad und die Herausforderungen 
des Klimawandels sollte er aber nicht so eng auf die Erd-
mandelgrasproblematik eingeschränkt sein. 

Die Schwarzbrache kann ein wertvolles Element in einer Be-
kämpfungsstrategie zur Sanierung einer stark verunkraute-
ten oder von bestimmten Unkräutern befallenen Fläche sein. 
Deshalb begrüssen wir es, dass eine Fläche auf der vom 
kantonalen Pflanzenschutzdienst Schwarzbrache als Sanie-
rungsmassnahmen angeordnet wurde, weiterhin in der LN 
verbleibt. Diese Regelung soll nicht nur bei der Bekämpfung 
von Erdmandelgras zur Anwendung kommen. Schwarzbra-
che als nicht chemische Massnahmen könnte auch bei an-
deren Problempflanzen ein gutes Mittel sein.  

Der wesentliche Aspekt, damit eine solche Fläche weiterhin 
zur LN zählen kann, ist die Anordnung der Schwarzbrache 
durch den kantonalen Pflanzenschutzdienst.  

Eine Schwarzbrache dauert eins bis drei Jahre und betrifft 
meistens Teilflächen von 5 bis 25 Aren. Die Anordnung einer 
Schwarzbrache hat damit Auswirkungen auf die Einhaltung 
der ÖLN-Regeln wie z. B. Fruchtfolge, Bodenbedeckung, 
Nährstoffbilanz etc. Mit der Anordnung der Schwarzbrache 
hat die Einhaltung dieser Regeln im ÖLN ebenfalls für die 
Teilflächen zu entfallen. Dies ist entsprechend in Anhang 1 
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der DZV zu regeln.  

Art. 22 Abs. 2 Zustimmung Wir begrüssen die Erweiterung der Definition der Obstanlage 
auf weitere Kulturen und fordern, dass in den Erläuterungen 
oder in einer Wegweisung festgelegt wird, unter welchem 
Kulturcode baumbestandene Flächen zu erfassen sind, wel-
che die minimalen Baumdichten nach Art. 22 Abs. 2 LBV 
nicht erreichen. Wir schlagen die Codes 0731, 0797 oder 
0921, 0922, 0923 oder 0926 aus der Gruppe übrige Ele-
mente vor. Auf keinen Fall soll für solche Flächen ein neuer 
Kulturcode eingeführt werden. 

 

Erläuternder Bericht, Kap. 
6.4.2 Auswirkungen auf die 
Kantone 

Ändern: 

"Zudem müssen die Informationssysteme zur Erfassung der 
neuen Obstsorten angepasst werden ". 

Die "neuen" Obstanlagen sind unter 731 andere Obstanla-
gen zu erfassen und nur die Liste der möglichen Obstsorten 
anzupassen. 

 

Es ist auf die Einführung von neuen Kulturcodes zu verzich-
ten. Solche Änderungen lassen sich nämlich nicht einfach im 
Rahmen der jährlichen Wartungsrunden in den kantonalen 
Agrarinformationssystemen und ohne grossen Aufwand um-
setzen. 

Siehe auch Bemerkungen zu Art. 22 Abs. 2. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Für die Berglandwirtschaft und die Sömmerungsgebiete sind die Strukturverbesserungsmassnahmen von grösster Bedeutung, weil hier die Infrastrukturkos-
ten besonders hoch sind. Es ist in diesem Zusammenhang zu betonen, dass es äusserst wichtig ist, dass genügend Kredite zur Verfügung gestellt und diese 
nach objektiven Kriterien den Kantonen – rechtzeitig – zugeteilt werden. Der Kanton Graubünden unterstützt deshalb jegliche Massnahmen zur Erhöhung 
des Kredits für Strukturverbesserungsmassnahmen. Diese Erhöhung ist äusserst wichtig und wird in Zukunft zusätzlich ausgebaut werden müssen, z. B. 
angesichts der neuen Herausforderungen im Bereich Klimaerwärmung sowie Erhalt und Erneuerung der bestehenden Infrastrukturen.  

Vereinfachungen dienen der administrativen Entlastung in den Verfahren und sind generell sinnvoll und auch notwendig, wenn sie auch gelebt werden. So 
ist der Verzicht auf eine Stellungnahme des Bundes von Projekten über 100 000 Franken oder die Vereinfachung der Berechnungsweise bei PWI-Projekten 
zu begrüssen. Periodische Wiederinstandstellungen von Bewässerungsanlagen, Wasserversorgungen und Seilbahnen sollen jedoch weiterhin unterstützt 
werden. 
 
Die neue Möglichkeit, Weg-Entflechtungen zur Weidehaltung bei Grossraubtierpräsenz zu unterstützen, wird kritisch beurteilt. Gemäss Art. 14b SVV werden 
Massnahmen zur Erfüllung unter anderem der Jagdgesetzgebung im Umgang mit Grossraubtieren unterstützt. Gemeint sind v. a. planerische und bauliche 
Massnahmen zur Anpassung der Wegführung von Bike- und Wanderwegen in Gebieten mit geplanten Herdenschutzmassnahmen aufgrund von Grossraub-
tierpräsenz. Den Sömmerungsbetrieben, die durch Grossraubtierpräsenz betroffen sind, helfen diese Massnahmen im Schutz der Nutztiere nicht. Die Ver-
hältnismässigkeit solcher Massnahmen ist nicht gegeben und löst als reine Symptombekämpfungsmassnahmen das Problem der Grossraubtierpräsenz 
nicht. Vielmehr sind in solchen Situationen über die SVV mobile Hirtenhütten finanziell zu unterstützen. Solche mobilen Infrastrukturen helfen dem Personal, 
näher bei der Herde zu sein, Schutzmassnahmen effektiv umzusetzen und v. a. auch Kräfte für den Ernstfall zu sparen. Ein solches Konzept mit mobilen 
Hirtenhütten ist als flankierende Massnahme in der SVV aufzunehmen. 
 
Ebenfalls wird begrüsst, dass nun auch digitale Erschliessungen unterstützt werden können. Die Digitalisierung hat vor allem im Berggebiet eine besondere 
Bedeutung für den Erhalt der dezentralen Besiedlung.  
 
Die Herabsetzung der Starthilfebeiträge ist nicht zielführend. Mit der vorgesehenen Reduktion werden die Hofübernahmen unnötig erschwert, was die Be-
triebsaufgaben fördert. Gerade im Kanton Graubünden darf der Strukturwandel nicht weiter begünstigt werden. 

Mit der vorliegenden Revision wird das Instrument der PRE mit der Integration von Tiefbaumassnahmen wesentlich verkompliziert. Im Zentrum dieser agrar-
politischen Massnahme stehen die Wertschöpfungsketten unter Einbezug nichtlandwirtschaftlicher Sektoren mit mehreren Akteuren. Die Basisinfrastrukturen 
werden vorausgesetzt oder parallel dazu erstellt. Die neu vorgesehene Unterstützung von einzelbetrieblichen Bauten und Anlagen oder deren Kauf für die 
Vermarktung für alle Produktionsbestriebe würde die Attraktivität der PRE zusätzlich schwächen. Sie entspricht auch nicht dem LwG. Die Unterstützung von 
Infrastrukturen für die Vermarktung ist bisher den gewerblichen Kleinbetrieben, den gemeinschaftlichen Massnahmen und den PRE vorbehalten. Der Anreiz 
für gemeinschaftliche Zusammenarbeit entlang der ganzen Wertschöpfungsketten würde deutlich verkleinert. Für die einzelnen Trägerschaften lohnt sich der 
Zeitaufwand für ein PRE kaum noch, da die meisten Anliegen über die einzelbetriebliche Massnahme finanziert werden können. 

Generell ist die vorliegende Bereinigung der Struktur mit einem logischen Aufbau zu begrüssen. Die neue Gliederung ist übersichtlich und nachvollziehbar. 
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Liste der Verordnungen und 
wichtige Änderungen (Seite 5) 

Streichen:  

Periodische Wiederinstandstellungen von Bewässerungs-
anlagen, 
Wasserversorgungen und Seilbahnen 
werden nicht mehr unterstützt. Die Arbeiten können 
künftig in Sanierungsprojekte integriert werden. 

PWI dienen auch hier der Substanzerhaltung und Verlänge-
rung der Lebensdauer einer Anlage. Im Hinblick auf die 
Klimaanpassungsmassnahmen werden v. a. die Bewässe-
rungs- und Wasserversorgungsinfrastrukturen und deren Er-
halt an Bedeutung stark zunehmen. 

Erläuterungen (Seite 64) Streichen:  

Bei Bewässerungsanlagen und Wasserversorgungen wer-
den PWI hingegen 
nicht mehr unterstützt, da kaum Nachfrage bestand. Die 
bisherigen PWI-Arbeiten an Seilbahnen 
werden künftig als Sanierungen unterstützt. 

Siehe oben. Bei Seilbahnen handelt es sich bei den PWI um 
periodisch in grösseren Zeitabständen von acht bis zehn 
Jahren wiederkehrende umfassendere Massnahmen zur 
Substanz- und Werterhaltung der seilbahntechnischen Ein-
richtungen. Dazu gehören magnetinduktive Seilprüfung in 
Verbindung mit Tragseilverschiebung, Verschieben von Sei-
len, Erneuern oder Versetzen von Seilendbefestigungen und 
Seilklemmen und grössere, umfassendere Revisionen von 
Antrieb, Bremsen, Stützen (wie Rollenbatterien, Funda-
mente), sowie grössere und umfassendere Fahrzeugrevisio-
nen (an Kabinen, Gehängen, Laufwerken, Klemmen). Dar-
über hinaus gehende Arbeiten gelten als Sanierung, Ersatz 
oder Ausbau, meist am Ende der Lebenszeit und führen 
zwangsläufig zum Ersatz ganzer (Teil-)Systeme. Diese gel-
ten als Erneuerung und haben seilbahntechnisch erhebliche 
Auswirkungen auf die Kosten.  

Art. 3 Abs. 2 65. Altersjahr ersetzen durch das Pensionsalter Eventuell 65. Altersjahr durch Pensionsalter ersetzen, wegen 
allfälliger Rentenreform. 

Art. 5 Abs. 1 Klärung Eigentum an unterstützen Anlagen bei gemein-
schaftlichen Massnahmen (siehe Bemerkungen) 

 

Unklare Formulierung. Diese Vorgabe bezieht sich auf ein-
zelbetriebliche Massnahmen. Art. 5 befindet sich im Kapitel 
gemeinsame Bestimmungen. Wie ist diese Regelung im fol-
genden Beispiel zu verstehen? Eine Grundeigentümerge-
nossenschaft tritt bei einem umfassend gemeinschaftlichen 
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Werk als Bauherr auf, sie übergibt die Werke aber nach Pro-
jektabschluss an die Gemeinde. 

Art. 5 Abs. 3 Überprüfen der Regelung Baurecht innerhalb der Familie 
und minimale Baurechtsdauer nur 20 Jahre. 

Dass ein Baurecht innerhalb der Familie neu zulässig ist, 
dürfte in der Praxis nicht gerade hilfreich sein. Das verkom-
pliziert die Sache eher und macht wohl höchstens bei einer 
wirklichen Ausnahmesituation Sinn.  

Dass ein Baurecht nur noch auf 20 Jahre zu errichten ist, ist 
das absolute Minimum und macht wohl höchst selten Sinn. 
Bei Drittpachten sind die Baurechtsdauern auf 30 bis 50 
Jahre anzustreben. 

Art. 7 Abs. 2 …für gemeinschaftliche und umfassende gemeinschaftliche 

Massnahmen… 

Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen sind nicht ex-
plizit genannt. Sie sind zwar in Art. 13 Abs. 1 Bst. a erwähnt. 
Es wäre aber hilfreich, diese hier auch zu nennen. 

Art. 9 Abs. 5  Neu ergänzen (wie bisher Art. 13 Abs. 2) 

5 Bei Projekten mit erheblichen Auswirkungen auf den Wett-

bewerb kann der Kanton die direkt betroffenen Gewerbebe-

triebe und deren gewerbliche Organisationen und Bran-

chenverbände im wirtschaftlich relevanten Einzugsgebiet 

anhören. 

Wie bisher. Dieser Absatz bietet ein sehr gutes Instrument, 
um das kantonale Verfahren zu unterstützen bzw. vor dem 
formellen Rechtsmittelverfahren Verhandlungen durch den 
Kanton führen zu können. Im Rechtsmittelverfahren ist der 
Kanton nicht Partei. 

Art. 10 Abs. 1 Bst. a Klärung der Bedeutung "durch das Projekt verursachte 
Kosten der amtlichen Vermessung". Übernahme der Anre-
chenbarkeit der Vermessungskosten gemäss rechtskräfti-
ger SVV. Im bisherigen Art. 15 Bst c ist dies klarer formu-
liert.  

Eigenleistungen sind nicht mehr explizit erwähnt, diese 
sind ebenfalls aufzuführen (Baukosten, inklusive mögliche 
Eigenleistungen und Materiallieferungen). 

 

Aktuell wird in der SVV Art. 15 Abs. 1 Bst. c bei Landumle-
gungen die Verpflockung und Vermarkung über das Projekt 
finanziert, zudem werden gemäss Art. 15 Abs. 1 Bst. e die 
Nachführungskosten anerkannt. Von einer Zweitvermessung 
ist aber keine Rede. Mit aktueller Formulierung könnten die 
Kosten einer Zweitvermessung voll über die Strukturverbes-
serungen abgerechnet werden und die SV-Kredite zusätzlich 
belasten.  
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Anschlussgebühren (Wasser oder Strom) sind explizit zu 
erwähnen. 

 

Art. 10 Abs. 1 Bst. d Mit Bst. e ergänzen:  

Stromanschlussgebühren (Anschluss an das vorgelagerte 
Verteilnetz) sollten ebenfalls unterstützt werden. Art. 22 
Abs. 2 Bst. g wäre somit zu streichen.  
 

Warum sind Wasseranschlussgebühren anerkennbar und 
Stromanschlussgebühren nicht? Beides sind Themen der 
Grundversorgung. 

Bei kleinen Bewässerungsprojekten (z. B Frostbekämpfung, 
bei der die Pumpen viel Leistung benötigen, ergibt dies rela-
tiv hohe Kosten für die Anschlussgebühr pro Ampere ca. 100 
bis 150 Franken 

Art. 11 Abs. 1  Vereinfachung wird begrüsst. 

Kantone können selber kürzere Dauer definieren. 

Art. 11 Abs. 4 Text des Art. 11 Abs. 4 ist folgendermassen zu ergänzen:  

Werden die Investitionskredite für gemeinschaftliche Mass-
nahmen in Form von Baukrediten zur Erleichterung der Fi-
nanzierung in der Bauphase gewährt, so sind sie bei Ein-

zelunternehmen innert drei Jahren zurückzuzahlen. Bei 

Mehretappenunternehmen können Baukredite über die ge-

samte Laufzeit des Vorhabens gewährt werden. Pro Vorha-
ben darf nur ein Baukredit laufen. 

Dass die Baukredite bei Mehretappenunternehmen alle drei 
Jahre abzuschliessen und neu zu bewilligen sind, ist voll-
kommen sinnlos und eine reine administrative Belastung. 

 

 

Art. 11 Abs. 5 Streichen Wieso wird dies ausgeschlossen? Gibt es hierzu eine Be-
gründung? Antrag Gleichbehandlung Tiefbau wie Hochbau. 

Art. 13 Abs. 1 Bst. b Anpassung Formulierung:  

Anstatt landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen, "der 
Landwirtschaft dienende Transportinfrastrukturen". 

Die vorgeschlagene Formulierung ist offener und ermöglicht 
leichter Kombiprojekte mit diversen Interessenzen. 
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Art. 16 Abs. 1 Bst. c Ergänzen, bzw. einschieben vor Trockensteinmauern:  

…Entwässerungen, Bewässerungsanlagen, Wasserversor-

gungen, Seilbahnen, Trockensteinmauern…. 

PWI für die bezeichneten Anlagen ebenso wichtig. Sie erhö-
hen insbesondere bei Seilbahnen die Lebensdauer und ge-
währen die Sicherheit, ohne dass ganze Komponenten zu 
ersetzen sind, wie z. B. die ganze Steuerung bei einer Sa-
nierung. 

Art. 16 Abs. 2 Bst. e 
 

Neuer Buchstabe einschieben:  

Bei landwirtschaftlichen Bewässerungsanlagen und Was-

serversorgungen das Reinigen und Spülen von Fassungen, 

Leitungen und Armaturen, der Ersatz von Verschleissteilen 

und Dichtungen, Revision der Steuerungsanlagen und das 

Abdichten von Rissen und Fugen sowie das Erneuern des 

Korrosionsschutzes in Reservoiren und Fassungen 

PWI dienen auch bei diesen Anlagen der Substanzerhaltung 
und Verlängerung der Lebensdauer einer Anlage. Im Hin-
blick auf die Klimaanpassungsmassnahmen werden v. a. die 
Bewässerungs- und Wasserversorgungsinfrastrukturen und 
deren erhalt an Bedeutung stark zunehmen. 

Art. 16 Abs. 2 Bst. f  
 

 

 

 

Neuer Buchstabe einschieben:  

Bei Seilbahnen die magnetinduktive Seilprüfung in Verbin-

dung mit Tragseilverschiebung, das Verschieben von Sei-

len, Erneuern oder Versetzen von Seilendbefestigungen 

und Seilklemmen und grössere, umfassendere Revisionen 

von Antrieb, Bremsen, Stützen und Fahrzeugrevisionen. 

Bei den PWI an Seilbahnen handelt es sich um periodisch in 
grösseren Zeitabständen von acht bis zehn Jahren wieder-
kehrende umfassendere Massnahmen zur Substanz- und 
Werterhaltung der seilbahntechnischen Einrichtungen. Dazu 
gehören magnetinduktive Seilprüfung in Verbindung mit 
Tragseilverschiebung, Verschieben von Seilen, Erneuern  
oder Versetzen von Seilendbefestigungen und Seilklemmen 
und grössere, umfassendere Revisionen von Antrieb, Brem-
sen, Stützen (wie Rollenbatterien, Fundamente) sowie grös-
sere und umfassendere Fahrzeugrevisionen (an Kabinen, 
Gehängen, Laufwerken, Klemmen). Diese Tätigkeiten ent-
sprechend den heutigen PWI-Massnahmen und es handelt 
sich nicht um eigentliche Sanierungen.  

Darüber hinaus gehende Arbeiten gelten als Sanierung wie 
Ersatz oder Ausbau von Systemkomponenten, meist am 
Ende der Lebenszeit und führen zwangsläufig zum Ersatz 
ganzer (Teil-)Systeme. Solche Massnahmen gelten seil-
bahntechnisch als Erneuerung nach 20 bis 30 Jahren und 
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sind einem Neubau gleichzusetzen. Entsprechend haben sie 
erhebliche Auswirkungen auf die Kosten. Für einzelne land-
wirtschaftliche Seilbahnen kann dies trotz öffentlicher Bei-
träge die Betriebsaufgabe und das Ende der Anlage bedeu-
ten. 

Art. 17 Abs. 1 Aufzählung ergänzen mit Sömmerungsbetrieben. 

Antrag: Das Verfahren darf in Zukunft nicht komplizierter 
sein, als mit der jetzigen Verordnung. 

 

Bisher war die tragbare Belastung in Art. 8 geregelt – nur für 
einzelbetriebliche Massnahmen. Nun ist in Anhang 2 explizit 
für Tiefbau (einzelbetrieblich bis umfassend gemeinschaft-
lich) definiert, was als schlecht tragbar gilt. Ist das so realis-
tisch/praktikabel? Müssen jetzt neu gemeinschaftliche Mass-
nahmen ebenfalls tragbar sein oder nicht? 

Art. 17 Abs. 3 Begriff "wirtschaftlich günstigstes Angebot" überprüfen. Ab dem 1. Januar 2021 gilt das neue Bundesgesetz über 
das öffentliche Beschaffungswesen. Es erfolgt damit eine 
Harmonisierung des Beschaffungsrechts auch auf Kantons-
ebene. Die Kantone ziehen mit ihrer Gesetzgebung laufend 
nach. Mit den neuen Regelungen soll stärker auf Nachhaltig-
keit und Qualität, anstatt nur auf den Preiswettbewerb fokus-
siert werden. Es werden Begriffe wie das "vorteilhafteste An-
gebot" verwendet. Hier sollten die Begriffe gemäss aktueller 
Beschaffungsgesetzgebung verwendet werden. 

Art. 20 Abs. 1 Antrag:  

Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden gewährt. 
wenn die Anlage der Ertragssicherung 
bei nachgewiesenen Einbussen bei der Quantität oder Qua-
lität oder dem Schutz der Kulturen dient. Voraussetzung ist 
eine vorausschauende Planung der 
Wasserressourcen. 

Gegenüber der aktuellen SVV ist so folgende Unterstüt-
zungsmöglichkeit gemäss den aktuellen Erläuterungen kom-
plett gestrichen: "Bewässerungen können auch unterstützt 
werden, sofern sie massgeblich dazu beitragen, das inländi-
sche Angebot für Obst, Gemüse, Kartoffeln und weitere Spe-
zialkulturen auf die aktuelle Nachfrage betreffend Qualität, 
Quantität, Disponibilität, Preis und Dienstleistung auszurich-
ten." Damit könnten sinnvolle und eben der Produktion die-
nende Anlagen nicht mehr unterstützt werden. Im Hinblick 
auf den Klimawandel und die sich daraus ergebenden An-
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passungsmassnahmen ist diese Einschränkung zu strei-
chen. 

Art. 20 Abs. 2 Antrag:  

Der Ausbau oder die Erweiterung von bestehenden Anla-
gen müssen weiterhin möglich sein.  

 

Der Neubau von Anlagen zur Entwässerung kann nur noch 
verbunden mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssicherung 
von FFF unterstützt werden. 

Art. 22 Abs. 2 Bst. g Streichen (siehe Bemerkung zu Art. 10) Wieso ist eine Unterstützung bei den Wasseranschlüssen 
möglich? Bei Elektrizitätsversorgungen nicht? 

Art. 22 Abs. 4  Ergänzen: 

Bei Entwässerungsanlagen und der Aufwertung von Böden 
ist maximal der achtfache Ertragswert, bei der Aufwertung 

von Böden mit unbelastetem Humus bzw. in gut begründe-

ten Fällen ist maximal der zehnfache Ertragswert anrechen-

bar. 

Im Hügel- und Berggebiet sind mit dieser Regelung (achtfa-
cher Ertragswert) praktisch keine Beiträge auslösbar. Diese 
Regelung gilt bereits bei Unwetterwiederherstellungen (KS 
5/2006). Auch wenn der Ertragswert im Berggebiet nicht mit 
den FFF des Talgebiets vergleichbar ist, sind Schäden oft-
mals von existenzieller Bedeutung. Man könnte, um es zuge-
spitzt zu formulieren, die Berggebiete auch gleich aus den 
Beitragsleistungen ausschliessen. 

Die Verwendung von unbelastetem Humus (A-Horizont) zur 
Verbesserung von bereits androgen beeinträchtigten Böden 
ist im Interesse der Landwirtschaft. Art. 18 der Verordnung 
über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(VVEA, SR; 814.600) besagt, dass "abgetragener Ober- und 
Unterboden möglichst vollständig zu verwerten" sei. Der Um-
gang mit Bodenmaterial basierend auf diesem Artikel ist 
noch relativ neu. (Unbelasteter) Oberboden werden von der 
Bauwirtschaft gesucht. Der Markt ist zudem intransparent, so 
dass der Preis für (unbelasteten) Oberboden stark spekulativ 
ist und somit der Landwirtschaft "verloren" geht. Es zeigt 
sich, dass wenn kein B- und C-Material mit zu verwerten ist, 
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eine Bodenverbesserung kaum für den Zielstandort tragbar 
durchgeführt werden kann. Ein im Kanton Glarus durchge-
führtes Pilotprojekt zeigte deutlich, dass nur aufgrund einer 
schwachen PAK-Belastung des Humus und der sich daraus 
ergebenden berechenbaren "Entsorgungskosten" ‒ die vom 
Bodenabtretenden zu übernehmen sind ‒ ins Projekt einflos-
sen, die Bodenaufwertung umsetzbar war. Die Begrenzung 
auf den zehnfachen und nicht nur auf dem achtfachen Er-
tragswert erhöht die Chancen Bodenaufwertungsprojekte mit 
unbelastetem Humus tragbar zu machen. Zu den Kosten rei-
nen Einbaukosten sind neben den Kosten für den Humus 
auch die Transportkosten einzurechnen. 

In den Weisungen ist ebenfalls zu erläutern, ob das auch bei 
Hangsicherungen (schlechtere Böden, aber evtl. Sicherung 
von oberliegenden Strassen etc.) gilt. 

Art. 23 Abs. 3 Antrag:  

Überprüfen des Begriffs Baukosten. Die Ingenieurkosten 
müssen weiterhin enthalten sein.  

"Sind die anrechenbaren Kosten höher als die effektiven 
Baukosten, werden sie entsprechend reduziert". 

Ausserdem steht nun explizit "Baukosten". Ingenieurkosten 
zählen da nicht mehr mit (bisher aber schon?). Für PWI Drai-
nagen ist der Begriff "Baukosten" unpassend. 

 

Art. 23 Abs. 4 Antrag:  

…sind die effektiven Kosten nach 
Art. 2 10 anrechenbar. 

Der Verweis auf Art. 2 stimmt hier offensichtlich nicht. 

Art. 23 Abs. 5  
(neu, einschieben) 

Neuer Absatz 5: 

Werden Massnahmen zur periodischen Wiederinstandstel-
lung Bewässerungsanlagen, Wasserversorgungen und 
Seilbahnen vorgenommen, sind die effektiven Kosten nach 

Aufgrund der Anträge zu Art. 16 Abs. 2 Bst. c und f 
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Art. 10 anrechenbar. 

Art. 26 Abs.4 Siehe Antrag zu Art. 11 Abs. 4 

 

Die neue Gesetzesgrundlage führt zu einer Verkomplizie-
rung der Abwicklung bei Etappenunternehmen. Mit Art. 26 
Abs. 5 ist zwar ein Schritt dorthin gemacht. Aber grundsätz-
lich ist nicht verständlich, wie die Baukredite bei Mehretap-
penunternehmen zukünftig abgewickelt werden sollen. Art. 
26 Abs. 4 steht deshalb im Widerspruch zu Art. 11 Abs. 4. 
Bei Mehretappenunternehmen wäre das reine Bürokratie, 
wenn alle drei Jahre diese Baukredite vorzulegen sind. Die 
Baukreditlimite soll bei Mehretappenunternehmen flexibel in-
nerhalb von 75 Prozent der Summe der noch nicht ausbe-
zahlten öffentlichen Beiträge aller bereits bewilligten Etappen 
gehandhabt werden. Diese Limite wäre dann über die ganze 
Dauer des Unternehmens massgebend und sollte nicht alle 
drei Jahre erneuert werden. 

Art. 27 Abs. 2 lit. e (neu) Neu: 

e. Mobile Unterkünfte in Gebieten mit Grossraubtierpräsenz 
zur Verstärkung des Herdenschutzes.   

Eine Möglichkeit zur finanziellen Unterstützung von mobilen 
Hirtenhütten für die Sicherstellung des Herdenschutzes im 
Sömmerungsgebiet ist zwingend einzuführen vor dem Hin-
tergrund der Wolfsproblematik. S. einleitende Bemerkungen. 

Art. 30 Abs. 2 Streichen Abs. 2 ist ersatzlos zu streichen. Die eingesetzten Instru-
mente zur Beurteilung der Tragbarkeit liegt in der Kompe-
tenz der Kantone. 

 

Art. 32 Abs. 2 Streichen bzw. anders formulieren: 

Für die Berechnung des Pflanzenbedarfs und Nährstoffan-
fall ist eine Nährstoffbilanz gemäss Art. 13 Abs. 1 DZV 

Zu Ziff. 2: Die Regelung verlangt generell die Berechnung ei-
ner Nährstoffbilanz, auch wenn aufgrund des geringen Tier-
besatzes nach DZV keine zu erstellen sind. Dies führt zu 
mehr administrativem Aufwand. Ist aufgrund der Regelung in 
der DZV keine Bilanz zu erstellen, so kann auch darauf ver-
zichtet werden. 
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ohne Fehlerbereich zu verwenden, sofern die DZV eine sol-

che vorschreibt. 

 

Art. 37 Abs.4 Baukredite können bis zur Hohe von 75 Prozent der anre-
chenbaren Kosten bewilligten Beiträge gewährt werden. 

Baukredite sind doch bis zur Höhe von 75 Prozent der bewil-
ligten Beiträge zu gewähren und nicht der anrechenbaren 
Kosten. 

Art. 38 Abs. 2 Bst. a Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5; 
 

Tiefbaumassnahmen sollen nicht im Rahmen von PRE um-
gesetzt werden können. Es handelt sich um unterschiedli-
chen Vorgehensweisen mit unterschiedlichen Akteuren und 
Planern. Die Umsetzung wird somit extrem erschwert. Eine 
PRE Trägerschaft hat andere Aufgaben und Absichten als 
eine Meliorationsgenossenschaft.   

Art. 39 Abs. 3 ….Die Tragbarkeit ist mit geeigneten Planungsinstrumenten 
für eine Periode von mindestens sieben fünf Jahren nach 
der Gewährung der Finanzhilfen zu belegen. Für Tiefbau-
massnahmen, die im Rahmen eines PRE umgesetzt wer-
den, ist die Tragbarkeit gemäss Art. 17 Abs. 1 zu belegen. 

Wie bis anhin handhaben. Alles über fünf Jahren ist mit zu 
grossen Unsicherheiten behaftet und nicht realistisch.  
 
 Tiefbaumassnahmen sollen nicht über ein PRE umge-

setzt werden können (vgl. Art. 38).  

Art. 41 Abs. 1 Änderung im Sinn, dass die Beitragsberechnung wieder wie 
vor dem Jahr 2021 gehandhabt wird. Es muss möglich sein, 
ein PRE Projekt pauschal mit einem Beitragssatz zu sub-
ventionieren.  

Mit der neuen Regelung, die seit 2021 in Kraft ist, wird das 
PRE Instrument derart kompliziert, unflexibel und unüber-
sichtlich beim Vollzug. Der Mehraufwand, der durch die neue 
Beitragsberechnung entsteht, ist nicht zu unterschätzen.  

Für jedes Teilprojekt gelten unterschiedlichen Beitragssätze. 
Die TP sind einzeln zu behandeln. Hat ein PRE zehn TP und 
im Kanton sind z. B. sechs bis sieben PRE in der Umsetzung 
wird die Handhabung durch eine 100 Prozent Stelle nicht 
mehr zu bewerkstelligen sein. Das PRE Instrument verliert 
zudem seine Flexibilität und Attraktivität. Es ist davon auszu-
gehen, dass mit der Umsetzungspraxis, die seit 2021 in Kraft 
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ist, je länger je weniger PRE umgesetzt werden, da die an-
deren Instrumente/Massnahmen weniger kompliziert sind. 

Art. 43 Höhe der Abstufung der Starthilfebeiträge anpassen bzw. 
die bisherige Abstufung beibehalten. 

Anpassung Starthilfe wird begrüsst. Mit der Abschaffung des 
Maximalbetrags ist das System auch für grössere Betriebe 
angepasst.  

Die Höhe der und Abstufung der Starthilfebeiträge muss je-
doch gemäss IBLV beibehalten werden. Die bestehende Ab-
stufung hat sich bewährt und soll beibehalten werden 

Art. 44 Abs. 2 Sömmerungsbetrieb ergänzen Sömmerungsbetriebe fehlen 

Art. 50 Abs. 1 Bst. a Was bedeutet "tangiert "? Bei BLN oder Wanderwegen 
sollte nur dann eine Stellungnahme notwendig sein, wenn 
durch das Projekt oberflächlich Änderungen (insbesondere 
Belagstyp) vorgenommen werden zum bisherigen Zustand. 

Gemäss den Erläuterungen wurde in der Botschaft zur AP 
2002 festgehalten, dass Projekte, welche die Bundesinven-
tare nur unwesentlich tangieren, dem BLW nicht zur Stel-
lungnahme zu unterbreiten sind. Wieso gilt das nur für den 
Hochbau? Eine PWI Drainagen in einem BLW Gebiet 
müsste zum Vorbescheid eingereicht werden? 

Art. 50 Abs. 2 Bst. b Ergänzen:  

Eines Vorbescheids mit den vorgesehenen Auflagen und 
Bedingungen sowie den Bundesbeiträgen, wenn ein Vor-
projekt mit Kostenschatzung vorliegt. 

Für die Bauherrschaft ist es von zentraler Bedeutung, im 
Rahmen eines Vorbescheids über die Unterstützung aufge-
klärt zu werden, um die weiteren Schritte einleiten zu kön-
nen. 

Art. 51 Abs. 4 Ergänzen: 

Der Saldo früherer Investitionskredite und Betriebshilfedar-
lehen ist für den Grenzbetrag nach Abs. 3 Bst. b und c zu 
berücksichtigen. 

 

Art. 52  Baubewilligung: In den Erläuterungen mit rechtskräftiger 
kantonalen Verfügung zu ersetzen. 

In den Erläuterungen steht, es sei die Baubewilligung hoch-
zuladen. Es gibt aber nicht baubewilligungspflichtige Mass-
nahmen. Da kann keine Baubewilligung eingereicht werden, 
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da nicht vorhanden. Anstelle einer Baubewilligung genügt 
eine rechtskräftige kantonale Verfügung. Dies ist in den Er-
läuterungen zu ändern oder zu ergänzen. 

Art. 53 Abs. 4 Das BLW legt für die Einreichung der Abrechnung Fristen 
fest. 

Das ist nun definitiv Sache des Kantons 

Art. 56 Abs. 4 Streichen Abs. 4 ist unklar und führt nur zu administrativen Mehrauf-
wänden, Diskussionen aufgrund unnötiger Regelungen und 
ist mit dem Vorbehalt des Subventionsrechts (Abs. 3) voll-
ends verwirrend. Artikel dieser Art bedingen später wiede-
rum einer Klärung mit einem Kreisschreiben; das sollte ver-
mieden werden.  
Ohne Genehmigung des BLW gibt es keine Beiträge (siehe 
Abs. 5 resp. Abs. 4 alt) 
Was ist mit den nichtbaulichen Massnahmen gemeint? Pla-
nungsarbeiten? Ist das sinnvoll, dass hierfür das Einver-
ständnis des BLW vorliegen muss? 

Art. 57 Abs. 3 Mehrkosten: 100 000 Franken oder mehr als 20 Prozent Ist nicht klar. Mit "oder" ist dies klarer formuliert. 

Art. 58 Abs. 2 streichen Diese Handhabung führt bei den PRE zu unnötigen Formali-
täten, da der Restbetrag von 20 Prozent über einen Baukre-
dit gewährt werden muss. Es soll doch möglich sein, ein Pro-
jekt bis zum Abschluss fortlaufend zu finanzieren. 
 

Art. 59 Dieser Artikel ist genauer zu definieren. Der bisherige Artikel 38 wird vorliegend massiv gekürzt. Es 
steht nur noch "sachgemäss". Für die Ökologie ist das nicht 
näher präzisiert. 
 
Was passiert, wenn Unterhalt/Bewirtschaftung nicht gemacht 
wird, die Frist für Rückerstattung aber schon abgelaufen ist? 
Dazu steht immer noch nichts in der SVV. 
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Art. 60 Abs. 2  Bst. d, e und f passen grammatikalisch nicht zum Wort 
"wenn", das vor der Aufzählung steht. 
 

Art. 63 Abs. 3 Es ist zu ergänzen, dass man bei PWI auf Rückforderungen 
verzichten kann.  

Im alten Art 37. Abs. 2bis war aufgeführt, dass man auf Rück-
forderung von PWI-Beiträgen verzichten kann. Das fehlt nun. 
 

Art. 65 Zweckentfremdung begründen und definieren. 
 
Aufzählung darf nicht abschliessend sein. Deshalb ergän-
zen mit "insbesondere", wie bisher. 

Es fehlt ein Artikel, der definiert, was eine Zweckentfrem-
dung ist.  
Art 65. Abs. 1 wirkt hier fehl am Platz. Das war früher in Art 
35 "Zweckentfremdung und Zerstückelung" geregelt. 
 
Aufzählung ist abschliessend. Das darf nicht sein, es gibt 
noch weitere Ausnahmegründe.  
 

Art. 66 Siehe Kommentar zu Art. 68  

Art. 67 Zerstücklungsverbot ist zu begründen und zu definieren. 
 
Aufzählung darf nicht abschliessend sein. Deshalb ergän-
zen mit "insbesondere", wie bisher. 

Ab wann gilt das Zerstückelungsverbot? Früher stand "ab 
Erwerb".  
 
Die Aufzählung ist abschliessend, was (auch gemäss Recht-
sprechung) nicht sein darf. Das ist folglich anzupassen. 
 

Art. 68 Hier ist "Massgebend für die Höhe" (Abs. 4) vor "Erteilt der 
Kanton eine Bewilligung gestützt auf Art. 67…" (Abs. 6). Bei 
Art. 66 (Zweckentfremdung) ist das genau umgekehrt. Dies 
sollte einheitlich aufgebaut sein. 
 

 

Art. 71 Abs. 3 Kündigungsfrist erhöhen auf sechs Monate Das erhöht die Flexibilität der Kreditkassen, in Zeiten der Ne-
gativzinsen wird dies als zweckmässig beurteilt. 
 

Anhang 5 Titel ist irreführend. Es könnte daraus geschlossen werden, 
dass für die Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung Fi-
nanzhilfen gewährt werden. Hinweis auf Art. 27 kann hilf-
reich sein 
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Erster Abschnitt: Einzelbetriebliche Unterstützung streichen 

 
Die einzelbetriebliche Unterstützung hat keine Grundlage im 
LwG. Ist es tatsächlich die Absicht, dass nun die Hofläden, 
Verkaufsautomaten, Leuchttafeln und Plakatwände unter-
stützt werden sollen? 

Anhang 7, Kap. 1, Bst. a 
Investitionskredite für Start-
hilfe  
 

Es sind die Abstufungen gemäss Anhang 4 IBLV beizube-
halten 

Die bestehende Abstufung hat sich bewährt und soll beibe-
halten werden. 

Anhang 7, Kap. 2.2  
Füll- und Waschplätze 

Pauschalierung für Füll- und Waschplätze feiner gestalten, 
zum Beispiel: 

Waschplatzfläche: Fr. 75.–/m2 anstelle der 100 Franken 

Sammelbehälter: Fr. 250.–/m3 max. 5000 Franken  

Filter- und Verdunstungsanlage: Fr. 375.-/m3 der zu ver-
dunsten ist. 

Überdachung: Fr. 125.–/m2 Dachfläche. 
 
Oder viel einfacher: 
Der unterstützende Betrag sollte nicht in Abhängigkeit von 
m2 berechnet werden. Zielführender ist es, wie bisher die 
Beträge pro Anlage in Prozenten zu berechnen. So könnte 
sich der Beitrag folgendermassen zusammensetzen: Bei-
trag 25% + Investitionskredit 50%. 
 

Die Pauschalierung für die Füll- und Waschplätze ist viel zu 
grob und führt zu einer zu ungerechten Unterstützung zwi-
schen Landwirten, die technisch einfache Lösungen haben 
(Waschwasser im Güllegrube), und Landwirten, die eine Ver-
dunstungseinrichtung anschaffen sollen (Acker-, Obst-, Ge-
müse- oder Weinbaubetriebe). 

Da die Überdachung für den Waschplatz empfohlen wird 
(siehe auch Agridea Merkblatt 3832_4), ist ein Zuschlag für 
die Überdachung des Waschplatzes sinnvoll. 
 
Die Unterstützung von Befüll- und Waschplätzen, sowie Auf-
fangbehälter und Recyclingstationen ist unbestritten. Eine 
prozentuale Beteiligung würde sich zusätzlich auch aufwen-
digere Bauten, wie z.B. eine Überdachung und/oder einer 
Kupferabscheidung, sinnvoll auswirken. 
 

Anhang 7, Kap. 2.2  
Sanierung von durch polychlo-
rierte Biphenyle (PCB) belas-
tete 
Ökonomiegebäude 

Erhöhung der Befristung von Zuschlägen bis zum Jahr 
2030. 

Wie in den Erläuterungen festgehalten wird, ist die Anzahl 
der belasteten Ökonomiegebäude nicht bekannt. Eine reine 
Sensibilisierungs- und Kommunikationskampagne wird kei-
nen Erfolg haben, um die Situation signifikant zu verbessern 
und die Dunkelziffer zu verkleinern. Der Aufwand, um ein 
PCB-belastetes Gebäude zu sanieren, ist schlichtweg zu 
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Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 
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Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

gross. Aus Effizienzgründen soll auch darauf verzichtet wer-
den, eine zusätzliche Kontrollkampagne durchzuführen oder 
jeden einzelnen Betrieb eine Beprobung durchführen zu las-
sen. Wenn die Gebäude systematisch beprobt werden sol-
len, so braucht es einen Kontrollturnus (z. B. Flächenkon-
trolle) von vier Jahren. Deshalb sind die Zuschläge bis 2030 
zu verlängern auch unter dem Aspekt der Gleichbehandlung. 

Anhang 7, Kap. 2.2 Bst. e Die minimale Fläche für die Bepflanzung beträgt 50 10 
Aren. 
 
Damit können auch kleinstrukturierte Betriebe von dieser 
Massnahme profitieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Den Beitrag reduzieren, damit es nicht zu Marktverzerrun-
gen kommt. 
Z.B. Beitrag 10 000 + Investitionskredit 5000 + Zuschlag 
5000 
 

Sind gemäss Bst. e 50 Aaren auf einmal mit der identischen 
Sorte zu bepflanzen? In kleineren Rebbaugebieten wird sel-
ten eine halbe Hektare auf einmal mit derselben Sorte re-
montiert (Risiko-Minimierung durch Diversifizierung, Abtas-
ten der Markttauglichkeit neuer Sorten auf dem Weinmarkt). 

Bei einer Annahme, dass sich die Flächen der Betriebe um 
ca. 10 % jedes Jahr erneuern, kommen nur Betriebe ab ei-
ner Gesamtfläche von > 5ha in den Genuss dieser Unterstüt-
zung. Die Annahme sollte jedoch sein, dass sich die Unter-
stützung stimulierend auf die Betriebe auswirkt und sie somit 
auch bei einer kleinen Neuanpflanzung von robusten Sorten 
eine Unterstützung erfahren. 

Die Umweltwirkung ist dieselbe, wenn fünf mal 10 Aaren Flä-
chen durch robuste Sorten ersetzt werden, die weniger 
Pflanzenschutzmittel-Einsatz brauchen. 
 
Die Investition muss nachhaltig sein. Mit dem vorgeschlage-
nen Modell werden Finanzhilfen von 30 000 Franken ge-
währt, was rund 25% entspricht. Es besteht die Gefahr, dass 
wenn der Anreiz zu gross wird, ohne dass die Produkte ab-
gesetzt werden können, die Sorten wider ausgewechselt 
werden, was nicht der Zielsetzung entspricht. Der Markt ist 
sehr fragil. Somit muss dieser zuerst bereit sein, um das 
Endprodukt auch aufzunehmen.   
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Die Änderungen können unterstützt werden. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 
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Motivazione / Osservazioni 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die aktuelle Befristung der Aufträge für die Konformitätskontrolle (Art. 20 VEAGOG) sowie für Dienstleistungen im Bereich Datenerhebung und Importbewirt-
schaftung Obst und Gemüse (Art. 22 VEAGOG) auf vier Jahre soll aufgehoben werden. Diese Änderung ist zu begrüssen. Ausser der bisherigen Auftrag-
nehmerin gab es keine weiteren Interessentinnen oder Interessenten. Mit der neuen Regelung können somit Kosten gespart werden und die Flexibilität 
steigt sowohl beim Bund als auch beim Dienstleistungserbringer.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a Abs. 2 Zustimmung Es handelt sich um eine sprachliche Präzisierung, die im 
Vollzug keine Auswirkungen hat. 

 

Art. 20 Abs. 2 Zustimmung Begründung siehe allgemeine Bemerkungen  

Art. 22 Abs. 3 Zustimmung Begründung siehe allgemeine Bemerkungen  
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Die Festlegung einer maximalen Ausbeute (Weinbereitungsertrag) für Schweizer Weine wird begrüsst. 

Die Kantone behalten trotzdem die Möglichkeit, für AOC-Weine einen Höchstertrag festzulegen, der niedriger als 80 Liter Wein pro 100 kg Trauben ist. Da-
mit können die Kantone für AOC-Weine auf ihrem Gebiet weiterhin eine Qualitätspolitik verfolgen. 

Bei der Berechnung der produzierten Weinmengen hat der Bund die vom Kanton herabgesetzten Ausbeuten, sei es für AOC-Weine oder einzelne Trauben-
sorten, zu berücksichtigen, da die Weinproduktion sonst systematisch überschätzt wird. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 27abis  Zustimmung Die Anpassung verfolgt und unterstreicht den Qualitätsge-
danken im Schweizer Weinbau. 
 

 

Art. 35a Bst. g Zustimmung Diese Anpassung modernisiert und garantiert die Herkunfts-
bezeichnung. 

 

Art. 35b Zustimmung Diese Anpassung modernisiert und garantiert die Herkunfts-
bezeichnung. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Die Änderungen können unterstützt werden. 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Die Änderungen sind nachvollziehbar und werden unterstützt. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 47 Abs. 2 Zustimmung Die Ausnahme für Silierzusatzstoffe wird explizit begrüsst, 
da eine Meldepflicht für alle Beteiligten mit einem grossen 
administrativen Aufwand und geringem Nutzen verbunden 
wäre. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Erfolgreiche Tierzuchtförderung basiert auf folgenden drei Säulen: 

 Zuchtarbeit zur Erhaltung der Rasse; 
 der wirtschaftliche Wert und damit die betriebswirtschaftliche Attraktivität einer Rasse für den Halter; 
 die finanzielle Unterstützung durch den Bund. 

Die Erhaltung einer Rasse, weil sie speziell an eine Region und an die Topografie angepasst ist, und als Beitrag zur Biodiversität und zur Erhaltung der 
genetischen Vielfalt, sind nur zwei von vielen Gründen, welche den Aufwand der Erhaltung einer Rasse rechtfertigen. Wir begrüssen deshalb die Einrichtung 
eines Beitrags zur Erhaltung einheimischer Nutztierrassen mit den Gefährdungsstatus kritisch oder gefährdet. Leider ist aus dem erläuternden Bericht zu 
wenig ersichtlich, nach welchen Kriterien diese Einstufung erfolgt und welche einheimischen Nutztierrassen in welchem Umfang davon profitieren werden. 
Die Bedeutung des neuen Beitrags ist daher schwierig einzuschätzen. Die Bedeutung einheimischer Rassen ist jedoch für die Pflege und Offenhaltung der 
Kulturlandschaft nicht zu unterschätzen.  

Wir plädieren deshalb dafür, die Beiträge für die Erhaltung Schweizer Nutztierrassen generell höher anzusetzen. Die für diese Förderbeiträge vorgesehenen 
Kredite sind entsprechend zu erhöhen.  

Bei der Berechnung der Beitragshöhe wird die Gefährdung der entsprechenden Tierart durch die Wolfspräsenz nicht berücksichtigt. Dies wäre aber nötig, 
um dem Postulat Bulliard Rechnung zu tragen. Wir fordern deshalb eine erhöhte Prämie pro GVE für die durch Wolfspräsenz besonders gefährdeten Tierar-
ten.  
 
Der Erhöhung der Summe für Forschungsprojekte über tiergenetische Ressourcen können wir zustimmen.  
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Art. 23c  Änderung:  

1 Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen Rind-
vieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status 
kritisch oder gefährdet ist, werden insgesamt höchstens     
3 900 000 Franken pro Jahr ausgerichtet. 

Die Erhaltung einer Rasse, weil sie speziell an eine Region, 
an die Topografie angepasst ist oder als Beitrag zur Bio-
diversität und zur Erhaltung der genetischen Vielfalt dient, 
sind nur zwei von vielen Gründen, welche den Aufwand der 
Erhaltung einer Rasse rechtfertigen. Wir begrüssen deshalb 
die Einrichtung eines Beitrags zur Erhaltung einheimischer 
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2 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-
ren Status kritisch ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  

1. je männliches Tier 420 Franken 

2. je weibliches Tier 350 Franken 

b. die Equidengattung  

1. je männliches Tier 490 Franken 

2. je weibliches Tier 245 Franken 

c. die Schweinegattung  

1. je männliches Tier 175 Franken 

2. je weibliches Tier 192.50 Franken 

d. die Schafgattung  

1. je männliches Tier 119 Franken 

2. je weibliches Tier 87.50 Franken 

e. die Ziegengattung  

1. je männliches Tier 119 Franken 

2. je weibliches Tier 70 Franken 

 

3 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-
ren Status gefährdet ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  

1. je männliches Tier 300 Franken 

2. je weibliches Tier 250 Franken 

b. die Equidengattung  

1. je männliches Tier 350 Franken 

2. je weibliches Tier 175 Franken 

c. die Schweinegattung  

1. je männliches Tier 125 Franken 

2. je weibliches Tier 137.50 Franken 

 
 

 

Nutztierrassen mit dem Gefährdungsstatus kritisch oder ge-
fährdet. Leider ist aus dem erläuternden Bericht nicht er-
sichtlich, nach welchen Kriterien diese Einstufung erfolgt und 
welche einheimischen Nutztierrassen in welchem Umfang 
davon profitieren werden. Die Bedeutung des neuen Bei-
trags ist daher schwierig einzuschätzen. Die Bedeutung ein-
heimischer Rassen für die Pflege der Kulturlandschaft nicht 
zu unterschätzen.  

Wir plädieren deshalb dafür, die Beiträge für die Erhaltung 
Schweizer Nutztierrassen generell höher anzusetzen.  
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d. die Schafgattung 

1. je männliches Tier 85 Franken 

2. je weibliches Tier 62.50 Franken 

e. die Ziegengattung  

1. je männliches Tier 85 Franken 

2. je weibliches Tier 50 Franken 

 

4 Reicht der Höchstbeitrag von 3 900 000 Franken nicht 
aus, so werden die Beiträge nach den Absätzen 2 und 3 in 
allen Gattungen um den gleichen Prozentsatzgekürzt. 

 

 

 

 

 

Falls das Budget nicht ausreicht, ist es auszubauen. Ziel ist 
es, die Haltung dieser Rassen nicht nur zu erhalten, sondern 
auch zu fördern, so dass ein Ausbau des Budgets möglich 
sein müsste, sollte dies nötig sein.  

Art. 24  Zustimmung Wir begrüssen, dass die Förderung der Zucht und die Erhal-
tung der Freibergerrasse in das gleiche System überführt 
wird wie alle anderen Rassen. Eine Sonderbehandlung nur 
einer Zucht einer einzigen Tiergattung lässt sich nicht be-
gründen.  

 

Art. 25 Abs. 1 Zustimmung Der Erhöhung der Summe für Forschungsprojekte über tier-
genetische Ressourcen können wir zustimmen. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Wir begrüssen alle Massnahmen, welche die Transparenz auf dem Schlachtmarkt verbessern und die Ehrlichkeit der Marktteilnehmerinnen und Martkteil-
nehmer stärken. Die Massnahmen haben in der Praxis Wirkung zu zeigen. 

Die Einführung einer Gebühr sowie die Blockierung der beanstandeten Schlachtkörper als prohibitive Massnahmen gegen die zunehmenden, sachlich nicht 
gerechtfertigten Beanstandungen wird begrüsst. Dem Missbrauch der neutralen Klassifizierung zu eigenen Zwecken durch auch nur vereinzelte Akteure ist 
unbedingt entgegenzuwirken. Die Landwirtinnen und Landwirte sind intensiv über diese Neuerung und ihr damit verbundenes Recht zu informieren. Denn in 
der Regel erfahren die Landwirtinnen und Landwirte das Ergebnis der Taxierung erst gegen Abend, so dass sie kaum reagieren können. Deshalb sind die 
Übermittlung des Ergebnisses der Taxierung nach 17.00 Uhr sowie die aktive oder passive Verhinderung der Entgegennahme einer Beanstandung der 
Taxation bis 22.00 Uhr mit einer (hohen) Busse zu belegen.  

Die Präzisierungen in Art. 16 dienen der Verbesserung der Transparenz und der Verlässlichkeit des Fleischeinfuhrregimes und sind zu begrüssen. 

Was aus Sicht der Praxis als nicht realistisch betrachtet wird, ist, dass die Beanstandungen bis 22.00 Uhr des Schlachttags zu erfolgen haben. Ein Grossteil 
der Landwirte erfährt frühestens am Abend des Schlachttags die Taxierung, was eine fristgerechte Reaktion verunmöglicht. 
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Art. 3 Abs. 4  Zustimmung mit Hinweis 

 

Wir stimmen der Änderung zu. Der Prozess ist jedoch opti-
mal und von allen Beteiligten einzuhalten, damit diese Vor-
gaben eingehalten werden können.  

Aus Sicht der Praxis ist es nicht immer realistisch, dass die 
Beanstandungen bis 22.00 Uhr des Schlachttags erfolgen 
können. Ein Grossteil der Landwirte erfährt frühestens am 
Abend des Schlachttags die Taxierung, was eine fristge-
rechte Reaktion verunmöglicht. 

 

Art. 3 Abs. 4bis Zustimmung 

 

Die Einführung einer Gebühr sowie die Blockierung der be-
anstandeten Schlachtkörper als prohibitive Massnahmen ge-
gen die zunehmenden, sachlich nicht gerechtfertigten Bean-
standungen wird begrüsst. Dem Missbrauch der neutralen 
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Klassifizierung zu eigenen Zwecken durch auch nur verein-
zelte Akteure ist unbedingt entgegenzuwirken. 

Art. 3 Abs. 4ter Neuen Absatz ergänzen: 

4ter Die mit der neutralen Qualitätseinstufung von ge-
schlachteten Tieren beauftragte Organisation stellt sicher, 
dass der Lieferant (Landwirte) das Ergebnis der neutralen 
Qualitätseinstufung bis 17.00 Uhr kennt und sie bis 
22.00 Uhr Beanstandungen formlos entgegennimmt. An-
sonsten kann ihr der Auftrag zur neutralen Qualitätseinstu-
fung unter Auferlegung sämtlicher anfallenden Kosten ent-
zogen werden. 

Damit diese Neuerung nicht praxisfremd bleibt, sind die 
Landwirte intensiv darüber zu informieren. Denn in der Regel 
erfahren die Landwirte das Ergebnis der Taxierung frühes-
tens am Abend des Schlachttags, was eine fristgerechte Re-
aktion verunmöglicht, insbesondere, wenn Beanstandungen 
nur zu Bürozeiten entgegengenommen werden. Deshalb 
sind die Übermittlung des Ergebnisses der Taxierung nach 
17.00 Uhr sowie die aktive oder passive Verhinderung der 
Entgegennahme einer Beanstandung der Taxation bis 22.00 
Uhr mit einer (hohen) Busse zu belegen. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Der Systemwechsel der Auszahlung der Milchzulagen an die Milchproduzenten wird abgelehnt.  

Dies würde einen administrativen Mehraufwand für die Milchlieferanten und Milchverarbeitenden bedeuten. Die bisherige Praxis hat sich bestens bewährt, 
ist überaus transparent und einfach in der Handhabung. Ausserdem wäre die Umsetzung administrativ kompliziert, was höhere Kosten zur Folge hätte, was 
sich wiederum negativ auf den Milchpreis, der den Produzenten bezahlt wird, auswirken würde. Im Übrigen könnten im Export die Käsehändler Druck auf die 
Käsepreise machen, weil der von den Milchkäuferinnen und Milchkäufern direkt ausbezahlte Milchpreis für verkäste Milch durch den Systemwechsel leicht 
sinken wird. Wird der Systemwechsel nicht verstanden, könnte das den erwähnten Druck auslösen.  
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Den Änderungen der Gebührenansätze, des Datenzugangs für Dritte, der uneingeschränkten Einsichtsrechte durch die kantonalen Stellen in die Daten des 
e-Transits sowie den Präzisierungen bei den zu meldenden Angaben bei Schafen und Ziegen kann zugestimmt werden. 

Was irritiert und wenig auf langfristige Sicht- und Denkweise hinweist, ist, dass innerhalb von vier Jahren die Gebühren um 25 Prozent gesenkt und nun 
wieder um 50 Prozent erhöht werden. Es wäre begrüssenswert, wenn der Bund seine Budgetstrategie vorausschauend planen und umsetzen würde. Im 
Einzelnen sollte keine Kostenüberwälzung auf die Landwirtinnen und Landwirte erfolgen, bzw. die Kosten der TVD sollen durch den Bund und jene Kunden 
getragen werden, die durch die Auswertung von TVD-Daten für sich einen Nutzen generieren.  

Im Bestreben, die Qualität der TVD-Daten gerade im Bereich der Equiden zu verbessern, sollten Standortänderungen auch von den Halterinnen und Halter 
und zwar auch ohne schriftliches Mandat des Eigentümers, der TVD gemeldet werden dürfen. Die Meldung der Equiden sollte schon lange an der Meldung 
der übrigen Tiergattungen wie Rinder, Schafe und Ziegen angeglichen werden.  

Obschon TVD-Daten nicht zu den persönlichen Daten und darum im besonderen Focus des Datenschutzes stehen, mahnen wir doch einen zurückhaltenden 
Umgang mit Zugangsberechtigungen an. Denn mit Hilfe der TVD-Daten lässt sich der Schlachtmarkt sehr einfach voraussehen, was einzelne Marktteilneh-
mende zum Missbrauch ihrer Markmacht verlocken könnte. Das würde das ordnungsgemässe Funktionieren dieser Agrarmärkte noch mehr beeinträchtigen. 
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Anhang 2 Antrag: 

Die Gebühren sollten v. a. für die Abgabe von Daten an 
Dritte erhöht werden. Die Finanzierung der TVD durch die 
Tierhalter könnte so entlastet werden. 

Daten sind das neue Gold. Die TVD-Daten haben gerade für 
Labelorganisationen einen hohen Wert. Dritte, die Daten be-
ziehen, sollen entsprechend auch den Wert der Daten be-
zahlen.  
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Die Änderungen können unterstützt werden. 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Die Änderungen können unterstützt werden. 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Den Änderungen kann zugestimmt werden. 
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Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Anmerkungen.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Die Änderungen können unterstützt werden. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Zustimmung 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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Verordnung überdas bäuerliche Bodenrecht
Die vorgeschlagenen Änderungen werden im Sinne der administrativen Vereinfachung abgelehnt. Der Kanton Aargau ist insbesondere der Meinung, dass 
eine "Oberaufsicht" durch das Bundesamt für Justiz (BJ) nicht notwendig ist. Der Vollzug des BGBB in den Kantonen ist eingespielt und hat sich bewährt.

Direktzahlungsverordnung
Mit wenigen Ergänzungen oder Präzisierungen können wir den vorgeschlagenen Änderungen der Direktzahlungsverordnung zustimmen. Insbesondere 
begrüssen wir die Änderungen, welche den Vollzug vereinfachen und praxistaugliche Lösungen ermöglichen. Namentlich zu erwähnen ist hier die Locke
rung bezüglich Wohnsitzprinzip. Bei technischen Neuerungen (beispielsweise Nährstoffbilanzschnelltest) bitten wir darum, genügend Entwicklungszeit 
einzurechnen und Systeme erst einzuführen, wenn diese einwandfrei funktionieren und praxistauglich sind.

Tierzuchtverordnung
Die Tierzuchtförderung soll eine tiefgreifende Umgestaltung erfahren. Die Einführung einer Erhaltungsprämie für Schweizer Nutztierrassen mit Status ge
fährdet oder kritisch, ist ein positiver Ansatz und dem bisherigen Giesskannenprinzip vorzuziehen. Für die erfolgreiche Erhaltung einer Rasse ist die finanzi
elle Unterstützung zwar wichtig, aber auf Dauer muss die Rasse auch ein interessantes wirtschaftliches Potenzial aufweisen. Ohne dieses Potenzial wird 
sie keine Nachfrage finden. An diesem Aspekt muss bei den zu erhaltenden Schweizer Rassen mit Nachdruck gearbeitet werden. Dafür sollten sie auf die 
intensive Unterstützung der Forschung, insbesondere von agroscope zählen dürfen. Das BLW hat hier eine wichtige Steuerungsfunktion.

Schlachtviehverordnung
Die Einführung einer Gebühr sowie die Blockierung der beanstandeten Schlachtkörper als prohibitive Massnahmen gegen die zunehmenden Beanstandun
gen wird begrüsst. Der Kanton Aargau regt an, dass bei einer verkürzten Beanstandungsfrist sicherzustellen ist, dass dem Produzenten die Taxierung im 
Hinblick auf eine minimale Reaktionszeit rechtzeitig zu eröffnen ist.

Der Regierungsrat des Kantons Aargau bedankt sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022. Er begrüsst, 
dass viele der vorliegenden Verordnungsänderungen in Zusammenarbeit mit den Kantonen entwickelt wurden. Trotz des stattlichen Umfangs des landwirt
schaftlichen Verordnungspakets 2022 bewertet der Kanton Aargau die vorgeschlagenen Änderungen über alles gesehen positiv. Besonders hervorheben 
möchten wir die Änderungsvorschläge an folgenden Verordnungen:

Strukturverbesserungsverordnung
Der Kanton Aargau begrüsst die Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung. Insbesondere hervorzuheben gilt es die gute Zusammenarbeit zwi
schen dem Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) und den Landwirtschaftsämtern der Kantone in der Totalrevision. Der Kanton Aargau sieht in den inhaltlich 
vorgenommenen Änderungen für die Strukturverbesserung das Potenzial, mit der Entwicklung der Land- und Ernährungswirtschaft, den Erwartungen der 
Märkte und der Gesellschaft Schritt zu halten. Dies wird sehr begrüsst.
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Soll ausserhalb der Bauzone ein Grundstück aus dem Gel
tungsbereich des BGBB entlassen, also der landwirtschaftli
chen Nutzung entzogen werden, so wird dieses Grundstück 
zu einem Fremdkörper in der Landwirtschaftszone, so wie 
umgekehrt das dem BGBB unterstellte Grundstück in der 
Bauzone. Bevor in der Landwirtschaftszone weitere solche

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Änderungen werden im Sinne der administrativen Vereinfachung abgelehnt. Der Kanton Aargau ist insbesondere der Meinung, dass 
eine "Oberaufsicht" durch das Bundesamt für Justiz (BJ) nicht notwendig ist. Der Vollzug des BGBB in den Kantonen ist eingespielt und hat sich bewährt.

Grundstücke ausserhalb der Bauzone unterliegen eo ipso 
dem Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB) 
vom 4. Oktober 1991 (SR 211.412.11; Art. 2 Abs. 1 BGBB). 
Es sei denn, eine landwirtschaftliche Nutzung sei nicht zuläs
sig oder sie wären keine landwirtschaftlichen Grundstücke 
im Sinne von Art. 6 BGBB. Dabei gilt: Wo etwas Gras 
wächst, ist ein landwirtschaftliches Grundstück. Auch Grund
stücke innerhalb der Bauzone können dem BGBB unterstellt 
sein, nämlich dann, wenn darauf landwirtschaftliche Ge
bäude stehen, die zu einem landwirtschaftlichen Grundstück 
gehören (Art. 2 Abs. 2 Bst. a BGBB). Ihre Unterstellung ist 
im Grundbuch anzumerken (Art. 86 Abs. 1 Bst. a BGBB).

Begründung / Bemerkung
Justification I Remarques
Motivazione / Osservazioni_________________________
Die vorgeschlagenen Änderungen der Koordinationspflicht 
nach Art. 4a VBB sind abzulehnen. Gleichzeitig bedeuten die 
Änderungen einen Rückschritt in die Zeit vor Art. 4a VBB, 
weil sie die von diesem Artikel festgelegten Prioritäten weg
lässt. Schliesslich findet sich die in Abschnitt 1.2 statuierte 
Ausdehnung der Koordinationspflicht auf das Baugebiet im 
Verordnungstext nicht wieder.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art. 4a Abs. 1

Antrag
Proposition 
Richiesta 
Streichung



Art. 5 Abs. 3 Streichung
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Der Vollzug des BGBB in den Kantonen ist eingespielt und 
hat sich bewährt. Eine "Oberaufsicht" durch das BJ ist nicht 
notwendig. Die Änderung von Art. 5 Abs. 3 wird abgelehnt. 
Als Folge davon wird vorgeschlagen, dass der Art. 88 Abs. 2 
BGBB ersatzlos gestrichen werden soll. Wir weisen darauf 
hin, dass Entscheide der kantonalen Bewilligungsbehörde 
der Aufsichtsbehörde (Art. 90 Abs. Bst. b BGBB) vorgelegt 
werden müssen, die gegen die Erteilung der Bewilligung Be
schwerde führen kann (Art. 83 Abs. 3 BGBB).

In diesem Fall handelt es sich um eine falsche Rechtsauffas
sung von Art. 111 Abs. 2 Bundesgesetz über das Bundesge
richt (BGG) vom 17. Juni 2005 (SR 173.110). Denn danach 
können nur Bundesbehörden Rechtsmittel des Kantonalen

Antrag
Proposition 
Richiesta

Wird in der Bauzone ein bisher dem BGBB unterstelltes 
Grundstück aus dem Geltungsbereich des BGBB entlassen, 
so verliert es seinen mit der Anmerkung im Grundbuch (Art. 
86 Abs. 1 Bst. a BGBB) sichtbar gemachten Sonderstatus. 
Es unterliegt dann nur noch den Regeln der rechtsgültig be
stehenden Bauzone gemäss Nutzungsplanung. Das weitere 
Schicksal dieses Grundstücks ist von der Raumplanung so
mit schon bestimmt. Es braucht keine behördlichen Ent
scheide mehr. Der Zonenplan liegt in der Kompetenz der 
Gemeinde. Die zuständigen Behörden für das Bauen aus
serhalb der Bauzone haben dazu nichts zu sagen. Die Aus
dehnung der Verfahrenskoordination nach Art. 4a BGBB be
ziehungsweise Art. 49 Raumplanungsverordnung (RPV) vom 
28. Juni 2000 (SR 700.1) auf dem BGBB unterstellte Grund
stücke innerhalb der Bauzone ist unnötig. Es gibt keinen Re
gelungsbedarf.

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

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni_________________________
“Fremdkörper” mittels Entlassung aus dem BGBB entstehen, 
müssen die für das Bauen ausserhalb der Bauzone zustän
digen kantonalen Behörden prüfen, ob für diesen "Fremdkör
per" eine nicht landwirtschaftliche Nutzung (i.d.R. nach 24 ff. 
RPG) bewilligungsfähig ist. Wenn nein, ist das Grundstück 
nicht aus dem BGBB zu entlassen. Diese heutige, in den Er
läuterungen korrekt beschriebe Regelung ist beizubehalten.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, Chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Ausserdem ist prüfenswert, ob das vom Vernehmlassungs
entwurf postulierte Recht des BJ zur Beteiligung am Verfah
ren vor allen kantonalen Instanzen auf Verordnungsebene 
auf einige wenige Fälle eingeschränkt werden dürfte. Eine 
entsprechende Beschneidung eines Rechts, sofern es be
steht, geht weit über den Kompetenzbereich einer Verord
nung hinaus.

Antrag
Proposition 
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni_________________________
Rechts ergreifen und sich auf Antrag vor jeder kantonalen In
stanz am Verfahren beteiligen, wenn sie auch zur Be
schwerde vor Bundesgericht legitimiert sind. Das BGBB er
teilt weder dem BJ noch einem anderen Bundesamt dieses 
Recht. Letztinstanzliche kantonale Entscheide sind dem BJ 
lediglich mitzuteilen (Art. 88 Abs. 2 BGBB) jedoch nicht zu 
eröffnen. Die am Verfahren selbst beteiligten Parteien kön
nen einen letztinstanzlichen kantonalen Beschwerdeent
scheide ans Bundesgericht weiterziehen (Art. 89 BGBB) 
nicht jedoch das BJ.
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Verzicht auf Kürzung und Verweigerung der Beiträge - Pflanzengesundheitsdienst (Art. 107 Abs. 3 DZV)
Der Kanton Aargau begrüsst die Einführung der Schwarzbrache als Massnahme zur Sanierung von Problemflächen, angeordnet durch die kantonalen 
Pflanzengesundheitsdienste (siehe Verordnung über den Schutz von Pflanzen vor besonders gefährlichen Schadorganismen (PGesV) vom 31. Oktober
2018 (SR 916.20). Der Verzicht auf die Kürzung von Beiträgen während der Sanierungsdauer ist konsequent. Die vorgeschlagenen Änderungen wurden 
am Beispiel der Schwarzbrache zwecks Sanierung einer stark mit Erdmandelgras befallenen Fläche erdacht. Die vorgeschlagene Regelung sollte auch für 
andere Anwendungsfälle der PGesV durchgespielt und in Betracht gezogen werden.

Beitrag für emissionsmindernde Ausbringverfahren (Art. 77 DZV)
Dieser Ressourceneffizienzbeitrag ist ausgelaufen und durch das entsprechende Obligatorium in der Luftreinhalte-Verordnung (LRV) vom 16. Dezember 
1985 (SR 814.318.142.1 ) ersetzt worden. In diesem Sinne ist die Aufhebung von Art. 77 DZV die logische Konsequenz. Demzufolge müsste auch Art. 78 
DZV aufgehoben werden, da sich dieser auf Voraussetzungen und Auflagen für Beiträge nach Art. 77 bezieht.

ÖLN-Nährstoffbilanz (Anhang 1 Ziff. 2.1.9 bis 2.1.9b und Ziff. 2.2.2)
Der Kanton Aargau begrüsst die Einführung eines Schnelltests und die Befreiung jener Betriebe, deren Schnelltest die Grenzwerte von Anhang 1 Ziff. 2.1.9 
erfüllt. Den Landwirtinnen und Landwirten erlaubt der Schnelltest eine Selbsteinschätzung, und den Vollzugsbehörden gibt er eine bessere Basis für die 
Planung risikobasierter Kontrollen der Nährstoffbilanzen. Naturgemäss werden eher extensiv wirtschaftende Betriebe vom Schnelltest von der Berechnung 
einer Nährstoffbilanz befreit werden. Wie der Pilotbetrieb in den GELAN-Kantonen auch gezeigt hat, ist die erhoffte administrative Entlastung der Betriebe 
nur sehr beschränkt eingetreten. Dies, weil extensiv wirtschaftende Betriebe sich häufig am Beitrag für graslandbasiert Milch- und Fleischproduktion (GMF) 
beteiligen. Dafür müssen sie eine Futterbilanz rechnen, was wiederum oft zusammen mit der Nährstoffbilanz erfolgt. Um das Potenzial des Schnelltests zur 
administrativen Entlastung noch besser auszuschöpfen, ist eine Neugestaltung des GMF (eine vereinfachte Berechnung) und eine Entkoppelung der Fut- 
ter-von der Nährstoffbilanz nötig. Diese Änderungen müssen bei der nächsten Verordnungsanpassung nachgeholt werden. Wir weisen darauf hin, dass 
gemäss dem erläuternden Bericht die Berechnung des Schnelltests innerhalb der Kantonssysteme erfolgen soll, womit diese angepasst werden müssen. 
Nebst der eigentlichen Berechnungsformel sind auch zusätzliche Erfassungsfelder für Kunstdünger aller Art vorzusehen. Der Kanton Aargau ist bereit, 
diesen Aufwand zu tragen. Wer gehen jedoch davon aus, dass der nun für den Schnelltest festgelegte Verfahrensweg (Erfassung und Berechnung im 
Kantonssystem) auch nach der Einführung des digitalen Nährstoff- und Pflanzenschutzmittelmanagements (dNPSM) bestehen bleibt. Aus Sicht des Kan
tons Aargau ist diese Planungssicherheit für diese Investition notwendig. Die Berechnung des Schnelltests weist einige aus fachlicher Sicht als Simplifizie
rungen zu bezeichnende Schritte auf. Wir beantragen daher, dass diese Methodik nach zwei Jahren Praxiserfahrung überprüft werden soll.

Anmeldung und Einreichen von Gesuchen um Direktzahlungen (Art. 98 Abs. 2bis und Abs. 3 Bst. d Ziff. und Art. 99 Abs. 1, 4 und 5 DZV)
Wir begrüssen diese Vereinfachungen für den kantonalen Vollzug. Wir schlagen zusätzlich vor, dass der Wohnsitzkanton den Vollzug der Direktzahlungen 
für einen Betrieb an den Standortkanton abgeben kann, wenn nicht nur alle Produktionsstätten dort liegen, sondern bereits schon, wenn nur das Betriebs
zentrum dort liegt.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Uferwiese (Art. 55 Abs. 1 Bst. g und Art. 35 Abs. 2 DZV und Anhang 4 Kapitel A Ziff. 7; Art. 41c Abs. 4 GSchV)
Wir sind einverstanden mit der Umbenennung des BFF-Typ Uferwiese entlang von Fliessgewässern zu Uferwiese. Damit wird deren Anlage auch entlang 
von stehenden Gewässern möglich. In der Verordnung ist der Bezug neu auf Gewässer zu setzen, nicht mehr auf Fliessgewässer.



Dito Art. 35 Abs. 2bisArt. 55 Abs. 1 Bst. g Zustimmung

ZustimmungArt. 77

Aufgehoben

AufhebungArt. 78
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Mit der Aufhebung von Art. 77 muss auch Art. 78 in der DZV 
aufgehoben werden, da er sich auf Art. 77 bezieht.

Dieser Ressourceneffizienzbeitrag ist ausgelaufen und durch 
das entsprechende Obligatorium in der LRV ersetzt worden.

Verzicht auf unmittelbaren Ausschluss aus der LN bei Verunkrautung (Anhang 8 speziell Ziff. 2.1.7)
Der Kanton Aargau ist mit den Anpassungen von Anhang 8 Ziffern 2.1.7, 2.2.3 Bst. d, 2.4.10 Bst. a, 2.4.12 Titel, 3.2.4 und 3.5 einverstanden. Wir begrüs- 
sen insbesondere die den Kantonen neu gewährte Möglichkeit, bei stark verunkrauteten beziehungsweise nicht sachgemäss bewirtschafteten Flächen erst 
eine Sanierungsfrist anzusetzen, bevor eine Kürzung vorgenommen werden muss.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni________________________
Der Schutz des Gewässers vor Einträgen von Nährstoffen 
und Pflanzenschutzmitteln (PSM) dürfte mit Uferwiesen als 
Bewirtschaftungsform auch entlang von stehenden Gewäs
sern ausreichend sein.

Antrag
Proposition
Richiesta_______________
Zustimmung mit Präzisierung 

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numéro (allegato) 
Art. 35 Abs. 2bis

2bis Entlang von Fliessgewässern Gewässern berechtigen 
unproduktive Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wie
sen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 
Bst. e) und Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem 
Anteil von höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträ
gen.



ZustimmungArt. 107 Abs. 3

Zustimmung
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Wir weisen darauf hin, dass gemäss dem erläuternden Be
richt, die Berechnung des Schnelltests innerhalb der Kan
tonssysteme erfolgen soll, womit diese angepasst werden 
müssen.

Wir begrüssen den Verzicht auf Kürzungen bei Nichterfül
lung des ÖLN oder von Verpflichtungsdauern aufgrund an
geordneter Massnahmen gemäss PGesV. Wo sinnvoll sollen 
die Beiträge den effektiven Gegebenheiten angepasst wer
den können.

Anhang 1
Ziff. 2.1.9 bis 2.1.9b

2bis Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder der Ge
meinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton oder 
Sitzkanton des Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin 
und liegen alle Produktionsstätten im selben Kanton, so 
können die betreffenden Kantone vereinbaren, dass das 
Gesuch beim Standortkanton des Betriebs Betriebszent
rums, des Sömmerungsbetriebs oder des Gemeinschafts
weidebetriebes einzureichen ist. Der Standortkanton muss 
den gesamten Vollzug übernehmen.

Begründung I Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni_________________________
Der Kanton Aargau begrüsst diese Vereinfachungen für den 
kantonalen Vollzug.

Antrag
Proposition
Richiesta______________
Zustimmung mit Ergänzung

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numéro (allegato)
Art. 98 Abs. 2bis

Beiträge unterliegen keiner Besitzstandsgarantie. Ist die An
ordnung des Pflanzengesundheitsdienstes endgültig (zum 
Beispiel Rodung befallener Hochstammbäume), so kann 
höchstens über einen Verzicht der Kürzung der Beiträge 
während der restlichen Verpflichtungsdauer diskutiert wer
den.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Änderungen werden unterstützt. Der Anbau von Körnerleguminosen soll als wesentliches Element der Anpassungsstrategie der Landwirt- und Ernäh
rungswirtschaft an den Klimawandel finanziell stärker gefördert werden. Es muss sichergestellt sein, dass die neuen beitragsberechtigten Kulturen mit einem 
eigenen Flächen-Code erfasst werden können.

BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17)

Antrag
Proposition
Richiesta
Zustimmung

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni__________________________
Wir begrüssen die Ausdehnung des Einzelkulturbeitrags für 
Körnerleguminosen neu auch auf für den menschlichen Ver
zehr angebaute Flächen. Dies entspricht einem aktuellen poli
tischen und gesellschaftlichen Bedürfnis nach einer klimaver
träglicheren Ernährung. Für die Berechnung der Beiträge 
muss sichergestellt werden, dass die neuen beitragsberech
tigten Kulturen mit einem eigenen Flächen-Code erfasst wer
den können. Insbesondere begrüssen wir den Verzicht auf 
die Erfassung des Verwendungszwecks der angebauten Kul
turen als Beitrag zur administrativen Vereinfachung.

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



Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für:
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e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen 
nach Artikel 6b Absatz 2: 1000 Franken 2000 Franken

Antrag
Proposition 
Richiesta 
Änderung

Begründung I Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni_________________________
Der höhere Einzelkulturbeitrag soll ein Anreiz zu vermehrtem 
Anbau sein. Der vermehrte Anbau von Eiweisspflanzen im 
Inland entspricht einem grossen gesellschaftlichen Bedürfnis 
und spielt für die Erreichung der Klimaziele der Landwirt- 
und Ernährungswirtschaft eine wichtige Rolle. Einerseits gilt 
die Empfehlung als klimafreundlich, den Verzehr von tieri
schem zugunsten von pflanzlichem Eiweiss zu reduzieren. 
Anderseits werden die importierten Eiweisskomponenten in 
den Futterrationen von der Gesellschaft kritisiert. Die Substi
tution von Eiweisskomponenten durch im Inland angebaute 
Eiweissträger dient dem Klimaschutz. Einen weiteren Beitrag 
sollte die Forschung mit der Überprüfung der heute gängigen 
Futterrationen leisten.

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



Art. 3 Abs. 1 Zustimmung

Art. 5 Abs. 3 und 6 Zustimmung
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)

Risikobasierte Kontrollen sind für die Glaubwürdigkeit der 
Kontrollen sehr wichtig, da einige Kontrollpunkte mit der 
Grundkontrolle nicht kontrolliert werden können. Wir begrüs- 
sen daher die vorgeschlagene Änderung, dass Neuanmel
dungen nicht mehr zu den 5 % risikobasierten Kontrollen an
gerechnet werden.

Wir begrüssen das Kontrollintervall von acht Jahren, womit 
auch diese Kontrollen mit den übrigen Kontrollen nach VKKL 
harmonisiert sind.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wir begrüssen die Berücksichtigung des technischen Fortschritts und den gewährten Freiraum zur Nutzung der Möglichkeiten der Fernerkundung, womit die 
Kantone die Kontrolltätigkeit im Feld auf unabdingbare zu kontrollierende Punkte im Feld konzentrieren können. Die Einbindung der Kontrollen der Anforde
rungen zur Lagerung und Ausbringung flüssiger Hofdünger gemäss LRV in die VKKL können wir zustimmen. Ferner begrüssen wir, dass das Kontrollinter
vall, analog den übrigen Kontrollen des ÖLN, mindestens acht Jahre betragen muss. Der erläuternde Bericht hält fest, dass sich das eingeführte risikoba- 
sierte Kontrollsystem aus der Sicht der Kantone bewährt habe. Dem stimmen wir zu. Risikobasierte Kontrollen sind für die Glaubwürdigkeit der Kontrollen 
sehr wichtig, da einige Kontrollpunkte mit der Grundkontrolle nicht kontrolliert werden können. Wir begrüssen daher die vorgeschlagene Änderung, dass 
Neuanmeldungen nicht mehr zu den 5 % risikobasierten Kontrollen angerechnet werden können.

Antrag
Proposition 
Richiesta
Zustimmung

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni_________________________
Das Kontrollintervall muss zwingend acht Jahre betragen. So 
sind auch diese Kontrollen mit den übrigen Kontrollen nach 
VKKL harmonisiert.

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



BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18)

Art. 2 Abs. 5bis Bst. h Streichen
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Die Vermarktung von unverpackten Erzeugnissen soll neu 
nicht mehr zertifizierungspflichtig sein, unter anderem wenn 
- die Erzeugnisse direkt der Konsumentenschaft abgegeben 
werden und

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Bio-Verordnung soll im Rahmen dieser Revision an die neue Öko-Verordnung (EU) 2018/848 angepasst werden, die seit dem 1. Januar 2022 in Kraft ist. 
Dies wird grundsätzlich begrüsst. In diesem Zusammenhang sollten auch die entsprechenden EU-Vorschriften der Bio-Aquakultur in die Bio-Verordnung 
aufgenommen werden. In der EU gibt es bereits seit 2009 Durchführungsvorschriften bezüglich der Bio-Aquakultur. In der Schweiz hingegen gibt es nach 
wie vor nur private Richtlinien der Bio Suisse. Immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten kaufen einheimische Bio-Fische. Es ist nicht nachvollziehbar, 
weshalb diese Lebensmittelgruppe nicht in die nationale Bio-Verordnung aufgenommen wird.

Antrag
Proposition 
Richiesta
Änderung

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni_________________________
Die entsprechenden EU-Vorschriften der Bio-Aquakultur sind 
auch in die Bio-Verordnung aufzunehmen. Die Bio-Verord
nung gilt nicht für die Aquakultur. Es gibt dazu nur private 
Richtlinien der Bio Suisse. In der EU gibt es bereits seit 2009 
Durchführungsvorschriften bezüglich der Bio-Aquakultur. 
Weitere Ausführungen dazu siehe unter den allgemeinen 
Bemerkungen.

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

Falls Art. 2 Abs. 5bis Bst, h nicht gestrichen wird, soll folgen
der Alternativvorschlaq umqesetzt werden: Nicht zertifizie
rungspflichtig sind
h. die Vermarktung von unverpackten Erzeugnissen, ausge
nommen Futtermitteln, sofern:
1. die Erzeugnissedirekt den Konsumentinnen und Konsu
menten am Ort der Verkaufsstelle und keine vergleichbaren 
konventionellen Produkte abgegeben werden,
2. ...
3. Präzisieren sowie Angabe von deutlich tieferen Mengen 
(max. 1'000 kg) und Einnahmen (max. Fr. 4'000.-)
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Antrag
Proposition
Richiesta

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

Gemäss Erläuterungen sei dies vergleichbar mit Art. 2 
Abs. 5bis Bst. c der Bio-Verordnung (Lagerung und Vermark
tung von verkaufsfertigen verpackten und etikettierten Er
zeugnisse). Der in den Erläuterungen aufgeführte Vergleich 
mit Art. 2 Abs. 5bis Bst. c ist nicht sinnvoll. Das Missbrauchs
potenzial ist bei unverpackten Lebensmitteln bedeutend hö
her als bei verpackten Erzeugnissen. Kommt hinzu, dass 
sich beim Vorschlag die Abgabe nicht nur auf die Abgabe 
am Ort der Verkaufsstelle beschränkt. Ein Onlinehandel 
wäre zum Beispiel auch möglich, was zur Erhöhung des 
Missbrauchspotenzials bei unverpackten Bio-Lebensmitteln 
führt. Die direkte Abgabe von unverpackten Lebensmitteln 
wäre ebenfalls an ausländische Kunden denkbar.

Auch wäre beim Vorschlag die gleichzeitige Vermarktung 
von biologischen und konventionellen Lebensmitteln der glei
chen Art möglich. Gerade bei unverpackten Lebensmitteln 
steigt damit das Risiko von Bio-Verstössen. Es ist ferner 
beim vorgesehenen Vorschlag nicht klar, worauf sich die 
5'000 kg sowie die Fr. 20'000.- beziehen. Auf ein unverpack
tes Erzeugnis oder auf alle unverpackten Erzeugnisse zu
sammen? Unabhängig davon, wären die Mengen und Ein
nahmen viel zu hoch. Bei solchen Mengen und Einnahmen 
handelt es sich nicht mehr um einen kleinen Betrieb. Laut 
Art. 35 Abs. 8 der Öko-Verordnung (EU) 2018/848 können 
die EU-Mitgliedstaaten eine Handhabung ähnlich wie bei 
Bst. h vorsehen, müssen aber nicht. Falls ein Mitgliedstaat 
eine solche Handhabung beschliesst, kann dieses auch 
strengere Regeln festlegen.
Es besteht somit auch von Seite der EU kein Muss, den vor
gesehenen Bst. h in der Schweiz einzuführen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni________________________
- die jährlich verkaufte Menge von 5'000 kg nicht überschrit
ten wird oder der Jahresumsatz unter Fr. 20'000 - liegt.



ÄnderungArt. 10 Abs. 3

ÄnderungArt. 10 Abs. 4
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Absatz 4 ist in folgendem Sinne einzuleiten: "Abweichend 
von Absatz 2 sind die folgenden Verfahren zulässig:"

Abs. 4 steht im Widerspruch zur Öko-Verordnung (EU) 
2018/848 (Anhang II, Teil 1, Ziffer 1.4).
Laut der Schweiz soll die Hydrokultur neu unter anderem 
beim Anbau von bestimmten Topfpflanzen möglich sein. 
Dies stimmt nicht mit der EU überein. In der EU sind be
stimmte Topfpflanzen in Abweichung zu Art. 10 Abs. 2 zuläs
sig. Unter Abs. 2 wird festgelegt, dass die biologische Pflan
zenproduktion in lebendigem Boden in Verbindung mit Un
terboden und Grundgestein erfolgt. Beim Anbau von be
stimmten Pflanzen in Töpfen (Art. 10 Abs. 4 Bst. a) und beim 
Anbau von Sämlingen oder Setzlingen in Behältnissen für 
die weitere Umpflanzung (Art. 10 Abs. 4 Bst. b) besteht 
keine Verbindung mit dem Unterboden und dem Grundge
stein und ist somit eine Abweichung zu Art. 10 Abs. 2. Dies 
hat folglich nichts mit der Hydrokultur zu tun.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni_________________________
Aufgrund der obigen Ausführungen (insbesondere Miss
brauchspotenzial) und unter dem Aspekt Täuschungsschutz 
ist die Zertifizierungspflicht bei unverpackten Bio-Lebensmit
teln beizubehalten. Der vorgesehene Buchstabe h ist des
halb zu streichen oder die Kriterien sind so festzulegen, dass 
das Missbrauchspotenzial reduziert wird (siehe einleitender 
Alternativvorschlag).

Der Kanton Aargau schlägt vor, den Wortlaut zur Hydrokultur 
von der Öko-Verordnung (EU) 2018/848 zu übernehmen. 
Der Wortlaut der Öko-Verordnung (EU) 2018/848 (Anhang II, 
Teil 1, Ziffer 1.2) zur Hydrokultur (Definition) ist klarer formu
liert.



ÄnderungArt. 10 Abs. 5

Art. 16j Abs. 2 Bst. a Zustimmung

Art. 16j Abs. 2 Bst. b

Art. 16k Abs. 4

17/53

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

Ergänzung:
"...Aromastoffe, Aromaextrakte, Wasser,...".

Als Aromabestandteile gibt es nebst den Aromastoffen auch 
die Aromaextrakte. Die Aromaextrakte sollten deshalb bei 
der Aufzählung der Substanzen ergänzt werden.

Antrag
Proposition
Richiesta

Ergänzung:
"Das BLW informiert die Zertifizierungsstellen und die Or
gane der kantonalen Lebensmittelkontrolle unverzügIich..."

Es sollten dabei nicht nur die Zertifizierungsstellen darüber 
informiert werden, sondern auch die Organe der kantonalen 
Lebensmittelkontrolle. Dies ist nötig, weil die kantonalen Le

Die Bewilligung von nicht biologischen Erzeugnissen und 
Stoffen landwirtschaftlichen Ursprungs aufgrund einer Man
gelsituation soll neu im Bundesblatt in Form einer Allgemein
verfügung veröffentlicht werden.

Es wird begrüsst, dass die Aromen neu zu den Zutaten land
wirtschaftlichen Ursprungs gezählt werden.

Die Vorschriften der Öko-Verordnung (EU) 2018/848 (An
hang II, Teil 1, Ziffer 1.3) sollten stärker einbezogen werden. 
Einerseits ist genauer anzugeben, was unter Sprossen ver
standen wird ("Sprossen, das heisst Sprossen, Keime und 
Kresse, die ausschliesslich von den Nährstoffreserven im 
Saatgut leben"). Andererseits sollte genauer auf das Sub
strat eingegangen werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni________________________
Der Einleitungssatz unter Abs. 4 ist im Sinne der Öko-Ver
ordnung (EU) 2018/848 (Anhang II, Teil 1, Ziffer 1.4) anzu
passen.

Die Produktion von Sprossen ist entsprechend der Öko-Ver
ordnung (EU) 2018/848 (Anhang II, Teil 1, Ziffer 1.3) präziser 
und klarer zu regeln. Es könnte dabei wie folgt eingeleitet 
werden: "Abweichend von Absatz 2 ist Folgendes zuläs
sig:..."



ÄnderungArt. 16k Abs. 3 und 5
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Durch das Veröffentlichen auf der BLW-Webseite erhalten 
die verschiedenen Player an einem zentralen Ort über alle 
geltenden und nicht mehr geltenden Allgemeinverfügungen 
Bescheid.

Antrag
Proposition
Richiesta

Im Sinne einer Vereinbarung sollte auf der BLW-Webseite 
unter der Rubrik "Biolandbau" eine Liste mit allen Allgemein
verfügungen veröffentlicht werden (analog den Allgemeinver
fügungen zu Lebensmitteln nach dem Cassis-de-Dijon-Prin- 
zip beim BLV oder den LDV-Verfügungen beim BLW).

Im Rahmen dieser Revision sind die Kriterien für die Bewilli
gung oder den Entzug der Bewilligung von nicht biologischen 
Erzeugnissen und Stoffen landwirtschaftlichen Ursprungs in 
der Verordnung des WBF über die biologische Landwirt
schaft festzulegen. Wenn dies nicht erfolgt, sind weiterhin 
die im Gesuch darzulegenden Punkte (siehe aktueller

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

Es reicht nicht, wenn die Allgemeinverfügungen nur im Bun
desblatt veröffentlicht werden. Dies ist für die verschiedenen 
Player zu wenig übersichtlich. Es ist bedeutend, dass auf der 
BLW-Webseite eine Liste mit allen Allgemeinverfügungen 
aufgeschaltet wird. Dies wird ebenfalls vom BLV so gehand
habt, und zwar bei den Allgemeinverfügungen in Zusammen
hang mit dem Inverkehrbringen eines Lebensmittels nach 
dem Cassis de Dijon-Prinzip. Siehe dazu die BLV-Home- 
page www.blv.admin.ch > Import und Export > Rechts- und 
Vollzugsgrundlagen > Cassis-de-Dijon > Gesuche und Allge
meinverfügungen. Auch die Liste der LDV-Verfügungen wird 
auf der BLW-Webseite unter der Rubrik "Landwirtschaftliche 
Deklarationsverordnung" veröffentlicht. Dies hat sich sehr 
bewährt.

Begründung / Bemerkung
Justification Z Remarques
Motivazione / Osservazioni_________________________
bensmittelkontrollen die Bio-Verordnung gemäss Lebensmit
telgesetzgebung vollziehen.



Schliessen einer bestehenden gesetzlichen Lücke.Art. 20, Abs. 2

Art. 30a,er Abs. 1 und 2 Streichen
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Die Erzeugniskategorien in Absatz 2 sollen ersatzlos gestri
chen werden oder klarere Erzeugniskategorien angegeben 
werden. Werden die Erzeugniskategorien der EU im Gros
sen und Ganzen beibehalten, so sind unter Art. 4 der Bio- 
Verordnung mindestens die Begriffe (wie "Pflanzen", "Pflan

Bisher werden unter dem aktuellen Abs. 3 der Bio-Verord
nung die im Gesuch darzulegenden Punkte festgelegt (wie 
Beleg, dass eine Mangelsituation vorliegt oder dass das 
Endprodukt nicht anders hergestellt werden kann). Neu wird 
darauf verzichtet.
Neu wird unter Abs. 5 erwähnt, dass das WBF weitere Krite
rien für die Bewilligung oder den Entzug der Bewilligung von 
Erzeugnissen und Stoffen nach Abs. 3 definieren kann. In 
der Verordnung des WBF über die biologische Landwirt
schaft ist im Rahmen der Revision diesbezüglich aber nichts 
vorgesehen.
Es ist wichtig, dass im Rahmen dieser Revision die Kriterien 
für die Bewilligung festgelegt werden (zum Beispiel in der 
Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft). 
Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass das WBF 
vollständige Gesuche erhält.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni________________________
Art. 16k Abs. 3) unter Art. 16k der Bio-Verordnung anzuge
ben.

Ergänzung:
"... nach dem Umstellungsdatum als biologische Erzeug
nisse gekennzeichnet werden. Das gilt auch für Erzeug
nisse aus vor der Umstellung gesäten Winterkulturen, die 
ab Aussaat nach der geltenden Verordnung angebaut wur
den."
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Zertifikat
Neu werden in Abs. 2 die Erzeugniskategorien festgelegt.

Antrag
Proposition
Richiesta

Die Erzeugniskategorien sind zum Teil zu wenig klar und 
aussagekräftig sowie zudem nicht logisch. Man weiss zum 
Teil nicht genau, was konkret für Erzeugnisse unter die ein
zelnen Kategorien fallen. Was ist beispielsweise unter 
"Pflanzen" oder "Pflanzenerzeugnissen" zu verstehen (bei 
Pflanzenerzeugnisse auch Tofu-Produkte?)? Was wird unter 
"übrigen Erzeugnissen" verstanden?

Man hat beim Revisionsvorschlag einfach die Kategorien der 
Öko-Verordnung (EU) 2018/848 übernommen (siehe Art. 35 
Abs. 7), nicht aber die Definitionen der EU-Verordnung 
(siehe Begriffsbestimmungen unter Art. 3 oder Anhang 1).

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

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni_______________________
zenerzeugnisse", "unverarbeitet", "verarbeitet") zu definie
ren.

Der Begriff "landwirtschaftlich" bei der Kategorie Bst. c "ver
arbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Verwen
dung als Lebensmittel bestimmt sind" ist nicht geeignet und 
sollte deshalb gestrichen werden. Viele verarbeitete Lebens
mittel werden nicht als landwirtschaftliche Erzeugnisse ange
sehen (wie Limonaden, Salatsaucen, Backwaren, Schoko
lade).
Weshalb für Wein eine separate Erzeugniskategorie vorge
sehen ist, nicht aber für andere Lebensmittelgruppen (wie 
Milchprodukte, Pflanzenöle oder Brot und Backwaren), ist 
nicht nachvollziehbar. Wein könnte auch unter einer anderen 
Erzeugniskategorie eingestuft werden.
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Es ist für ein Zertifikat nicht ausreichend, wenn nur die unter 
Absatz 2 vorgesehenen Erzeugniskategorien angeben wer
den müssen.
Es sagt nichts über die Produkte/das Sortiment aus. Von der 
Zertifizierungsstelle sollte direkt im oder begleitend zum Zer
tifikat ein detailliertes Verzeichnis über die Produkte/Lebens- 
mittel angegeben werden müssen. Diese Anforderung sollte 
in der Bio-Verordnung oder in der Verordnung des WBF über 
die biologische Landwirtschaft erwähnt werden.
Daneben sollte aus dem Zertifikat entnommen werden kön
nen, ob die Erzeugnisse biologisch oder in Umstellung sind.

Wird in der Bio-Verordnung auf die Angabe von Einzelheiten 
beim Zertifikat verzichtet, so sind die detaillierten Anforde
rungen beim Zertifikat in der Verordnung des WBF über die 
biologische Landwirtschaft zum Beispiel in einem neuen Ab
schnitt "Zertifikat" festzulegen.

Sollte die Vorlage des Zertifikats in der Verordnung des WBF 
über die biologische Landwirtschaft zum Zertifikat aufgeführt 
werden, so ist unter Art. 30a,er ein zusätzlicher Absatz nötig, 
damit beim Zertifikat weitere Kriterien festgelegt werden kön
nen. Zum Beispiel:
" Das WBF kann weitere Kriterien beim Zertifikat festlegen." 
Art. 30a'er Absatz 1 ergänzen.
Wie: "...die Kategorie der Erzeugnisse", "Verzeichnis der Er
zeugnisse.. ."

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni_________________________
Im Anhang der Bio-Verordnung oder der Verordnung des 
WBF über die biologische Landwirtschaft ist eine Vorlage zu 
einem Zertifikat aufzuführen (siehe Anhang VI der Öko-Ver
ordnung (EU) 2018/848).

Antrag
Proposition
Richiesta
Ergänzung

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



BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wir lehnen die Aufhebung von Art. 2 Abs. 3 LBV ab. Eine Betriebsgemeinschaft zweier Eheleute ist die Ehe. Diese ist neben der Lebens- auch eine Wirt
schaftsgemeinschaft. Der korrekte Vollzug würde bedingen, dass von Amtes wegen Einsicht in den Ehevertrag genommen werden müsste. Aus Sicht des 
Kantons Aargau geht diese Forderung zu weit. Die bisherige Regelung hat sich bewährt und als vollziehbar erwiesen.

Die Schwarzbrache kann ein wertvolles Element in einer Bekämpfungsstrategie zur Sanierung einer stark verunkrauteten oder von bestimmten Unkräutern 
befallenen Fläche sein. Deshalb begrüssen wir es, dass eine Fläche auf der vom kantonalen Pflanzenschutzdienst Schwarzbrache als Sanierungsmassnah
men angeordnet wurde, weiterhin in der LN verbleibt. Diese Regelung soll nicht nur bei der Bekämpfung von Erdmandelgras zur Anwendung kommen. 
Schwarzbrache als nicht chemische Massnahmen könnte auch bei anderen Problempflanzen das Mittel der Wahl sein.

Der Kanton Aargau begrüsst die Erweiterung der Definition der Obstanlage auf weitere Kulturen und schlägt vor, dass in den Erläuterungen oder in einer 
Weisung festgelegt wird, unter welchem Kulturcode baumbestandene Flächen zu erfassen sind, welche die minimalen Baumdichten nach Art. 22 Abs. 2 
E-LBV nicht erreichen. Wir schlagen die Codes 0731, 0797 oder 0921, 0922, 0923 oder 0926 aus der Gruppe übrige Elemente vor. Auf keinen Fall soll für 
solche Flächen ein neuer Kultur-Code eingeführt werden.

3 Führen ungetrennt lebende Ehe- und Konkubinatspartner 
oder Personen in eingetragener Partnerschaft mehrere Pro
duktionsstätten, so gelten diese zusammen als ein Be
trieb. Davon ausgenommen sind Betriebe, die in die Part
nerschaft eingebracht werden und die weiterhin als selbst
ständige und unabhängige Betriebe nach Artikel 6 bewirt
schaftet werden.

Antrag
Proposition
Richiesta__________________
Bisherige Regelung beibehalten: 

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni________________________
Die Aufhebung von Art. 2 Abs. 3 wird abgelehnt. Die Unab
hängigkeit (gemäss Art. 6) von zwei Betrieben von Ehe- und 
Konkubinatspartnern ist faktisch nicht prüf- und belegbar. 
Die Gründung einer Gemeinschaft zweier solcher Betriebe 
entspricht schlicht und einfach der Zusammenlegung zu 
einem Betrieb. Eine anerkannte Gemeinschaftsform wäre 
nur eine Umgehung. Es besteht kein Bedarf, an der bisheri
gen Regelung etwas zu ändern.
Dass die Eheleute ihren eigenen Betrieb je selbständig be
wirtschaften, macht nur Sinn, wenn sie die daraus resultie
renden Gewinne ebenfalls je separat ihrem Eigengut Zu
schlägen. Dies funktioniert nur, wenn das Ehepaar den Gü
terstand der Gütertrennung gewählt oder mindestens einen 
Ehevertrag i.S. von Art. 199 Abs. 2 ZGB abgeschlossen hat. 
Ist das nicht der Fall, wirtschaften sie in die gemeinsame

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



Art. 16 Abs. 4 Ergänzung 

Art. 22 Abs. 2 Zustimmung

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Mit Blick auf den Absenkpfad PSM und die Herausforderun
gen des Klimawandels sollte die Schwarzbrache nicht auf 
die Erdmandelgrasproblematik eingeschränkt sein. Der we
sentliche Aspekt, damit eine solche Fläche weiterhin zur LN 
zählen kann, ist die Anordnung der Schwarzbrache durch 
den kantonalen Pflanzenschutzdienst.

Wir begrüssen die Erweiterung der Definition der Obstanlage 
auf weitere Kulturen.

4 Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz an 
einem persistenten Unkraut wie beispielsweise Erdmandel- 
gras, zählen in Abweichung von Absatz 1 Buchstabe b zur 
landwirtschaftlichen Nutzfläche, wenn die zuständige kanto
nale Stelle eine Bewilligung zur Sanierung der Fläche mit
tels Schwarzbrache erteilte. Die Fläche ist gemäss Publika
tion der Konferenz der kantonalen Pflanzenschutzdienste 
vom 11. August 20202 «Die Schwarzbrache als Instrument 
zur Erdmandelgrasbekämpfung» zu bewirtschaften.

Der Kanton Aargau schlägt vor, auf die Einführung von 
neuen Kultur-Codes zu verzichten. Solche Änderungen las
sen sich nämlich nicht im Rahmen der jährlichen Wartungs
runden ohne grossen Aufwand umsetzen (vgl. Bemerkungen 
zu Art. 22 Abs. 2.)

Erläuternder Bericht, Kap.
6.4.2 Auswirkungen auf die 
Kantone

Begründung I Bemerkung
Justification I Remarques
Motivazione / Osservazioni________________________
Kasse (Art. 197 ZGB), da die Ehe ja auch eine Wirtschafts
gemeinschaft ist. Das heisst es handelt sich de facto um ei
nen gemeinsamen Betrieb.

<<Zudeffi-musseo-die4Rf©rmatiGrissysteme^up-Effa&suRg 
dep-neuen Obstanlagen angepasst werden ». Die neuen 
Obstanlagen sind unter 731 Andere Obstanlagen zu erfas
sen und nur die Liste der möglichen Obstsorten anzupas
sen.



BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles Z Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1)

Anlagen und Einrichtungen für erneuerbare Energie

Art. 3 Abs. 2 Änderung

Art. 7 Abs. 1 Zustimmung

Art. 9 Abs. 5 (neu) Ergänzung
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Aufgrund der allfälligen Rentenreform soll die Bestimmung 
abstrakt formuliert sein.

Natürliche Personen dürfen vor der geplanten Massnahme 
das 65.-Altersjahr ordentliche Rentenalter noch nicht er
reicht haben. Die Altersbeschränkung gilt nicht für Mass
nahmen im Sömmerungsgebiet.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der Kanton Aargau begrüsst die Totalrevision der SW. Insbesondere hervorzuheben gilt es die gute Zusammenarbeit zwischen dem BLW und den Kanto
nen in der Totalrevision. Die vorgeschlagene neue Struktur der Verordnung ist eine deutliche Verbesserung im Vergleich mit der bestehenden SW. Wichtig 
ist aus Sicht des Kantons Aargau, dass sich die landwirtschaftlichen Strukturen einerseits an die Bedürfnisse der Land- und Ernährungswirtschaft und ande
rerseits an die Bedürfnisse der Gesellschaft anpassen um zukünftigen Herausforderungen in allen Bereichen adäquat zu begegnen. Über die Strukturver
besserungsverordnung sollen die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen werden, damit auf die vermehrt auftretenden Wetterextreme (Trockenheit 
und Starkregen) adäquat reagiert werden kann. Die vorliegende Totalrevision der SW ist aus Sicht des Kantons Aargau sehr gut geeignet, die Herausforde
rungen strukturiert anzugehen und in geeigneter Form zu integrieren.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni________________________
Chancen für erneuerbare Energien sind deshalb über eine 
zusätzliche Unterstützung zu fördern. Aus diesem Grund ist 
über einen zusätzlichen Punkt darauf hinzuweisen.

Antrag
Proposition 
Richiesta 
Ergänzung

Bei Projekten mit erheblichen Auswirkungen auf den Wett
bewerb kann der Kanton die direkt betroffenen Gewerbebe
triebe und deren gewerbliche Organisationen und Bran- 
chenverbände im wirtschaftlich relevanten Einzugsgebiet 
anhören

Wir begrüssen die Vereinfachung durch die Beurteilung des 
Eigenmitteleinsatzes in kantonaler Kompetenz.
Der bisherige Art. 13 Abs. 2 soll neu in Art. 9 Abs. 5 stehen. 
Dieser Absatz bietet ein sehr gutes Instrument, um das kan
tonale Verfahren zu unterstützen beziehungsweise vor dem 
formellen Rechtsmittelverfahren Verhandlungen durch den 
Kanton führen zu können. Im Rechtsmittelverfahren ist der 
Kanton nicht Partei.

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



Art. 10 Abs. 1 Bst. b Ergänzung

Art. 10 Abs. 1 Bst. e (neu) Ergänzung

Art. 10 Abs. 2 Präzisierung
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"Gebühren aufgrund von Bundesgesetzen sowie durch das 
Projekt verursachte kantonale und kommunale Gebühren;"

"Stromanschlussgebühren (Anschluss an das vorgelagerte 
Verteilnetz)"

Die Begrifflichkeit "durch das Projekt verursachte Kosten 
der amtlichen Vermessung" muss im Erläuternden Bericht 
geklärt werden.

Da Wasseranschlussgebühren anrechenbare Kosten sind, 
sollte dies auch für Stromanschlussgebühren gelten, da bei
des Themen der Grundversorgung sind. Damit würde der 
vorgeschlagene Art. 22 Abs. 2 Bst. g SW entfallen. Bei klei
nen Bewässerungsprojekten (zum Beispiel Frostbekämpfung 
mit hohen Pumpenleistungen, ergibt dies relativ hohe Kosten 
für die Anschlussgebühr pro Ampere ca. Fr. 100.- bis 150.-.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione I Osservazioni_________________________
Aktuell wird in Art. 15 Abs. 1 Bst. c SW bei Landumlegun
gen die Verpflockung und Vermarkung über das Projekt fi
nanziert. Zudem werden gemäss Art. 15 Abs.1 Bst.e SW 
die Nachführungskosten anerkannt. Von der Kostenüber
nahme der Zweitvermessung ist aber keine Rede. Mit der 
aktuellen Formulierung könnten die Kosten einer Zweitver
messung voll über die Strukturverbesserungen abgerechnet 
werden. Dies würde Kredite zusätzlich belasten. Der Kanton 
Aargau regt an, die Eigenleistungen bei den Baukosten so
wie die Anschlussgebühren (Wasser, Strom) explizit zu er
wähnen.___________________________________________
Wenn die Gebühren aus Bundes- und Kantonsrecht ange
rechnet werden, sollten zusätzlich die kommunalen Gebüh
ren aufgeführt sein.

Antrag
Proposition
Richiesta
Klärung

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art. 10 Abs. 1 Bst. a

Im erläuternden Bericht ist der Begriff "Interessen der Öffent
lichkeit" zu präzisieren, insbesondere der Abzug für Forst
wirtschaft oder Natur- und Landschaft. Einerseits soll der Na
tur- und Landschaftsschutz gefördert werden. Andererseits 
sollen hier bei Anliegen des Natur- und Landschaftsschutzes 
die anrechenbaren Kosten angemessen reduziert werden. 
Dieser Widerspruch soll im erläuternden Bericht geklärt wer
den.



ÄnderungArt. 13 Abs. 1 Bst. b

Art. 15 Abs. 1 Bst. c Ergänzung

neuer BuchstabeArt. 16 Abs. 2 Bst. e (neu)
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"die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen, 
landwirtschaftlichen Entwässerungen, Trockensteinmauern, 
Bewässerungsanlagen, Wasserversorgungen und Suonen."

PWI für Bewässerungsanlagen und Wasserversorgungen 
sind ebenso wichtig. Sie erhöhen die Lebensdauer und si
chern die Investitionen.

PWI dienen auch bei diesen Anlagen der Substanzerhaltung 
und Verlängerung der Lebensdauer einer Anlage. Die Be
deutung für Bewässerungs- und Wasserversorgungsinfra
struktur und deren Erhalt wird stark zu nehmen.

Antrag
Proposition 
Richiesta 
Streichen

bei landwirtschaftlichen Bewässerungsanlagen und Was
serversorgungen das Reinigen und Spülen von Fassungen, 
Leitungen und Armaturen, der Ersatz von Verschleissteilen, 
Revision der Steuerunqsanlagen und das Abdichten von 
Rissen und Fugen sowie das Erneuern des Korrosions
schutzes in Reservoiren und Fassungen;

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni_________________________
Aus Sicht des Kantons Aargau erschliesst es sich nicht, dass 
für Massnahmen des Tiefbaus Baukredite und Investitions
kredit nicht gleichzeitig für das gleiche Vorhaben möglich 
sind. Aus diesem Grund soll dieser Erlasstext gestrichen und 
damit der Tiefbau gleich behandelt werden wie der Hochbau.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art. 11 Abs. 5

Die vorgeschlagene Formulierung ist offener und ermöglicht 
leichter Kombiprojekte unter Berücksichtigung diverser Inte
ressen."landwirtschaftliche Transoortinfrastrukturen der Landwirt

schaft dienende Transportinfrastrukturen: Erschliessungs
anlagen wie Wege, Seilbahnen und ähnliche Transportanla
gen;"



Art. 17 Abs. 2 Klärung

Art. 17 Abs. 3 Prüfung

Art. 19 Abs. 2 Bst. a
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Miteinbezug der ökologischen Infrastruktur bei der Beurtei
lung der Biodiversitätsfördermassnahmen.

2 Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen müssen 
sich zudem auf ein natürlich oder wirtschaftlich abgegrenz
tes Gebiet erstrecken und den ökologischen Ausgleich und 
die Vernetzung von Biotopen fördern. Diese Voraussetzung

Bisher war die tragbare Belastung in Art. 8 SW nur für ein
zelbetriebliche Massnahmen geregelt. Nun sind in Anhang 2 
die Richtwerte für die Tragbarkeit von Tiefbaumassnahmen 
definiert (einzelbetrieblich bis umfassend gemeinschaftliche 
Massnahmen). Wird damit vorgeschlagen, dass auch ge
meinschaftliche Massnahmen tragbar sein müssen?

Die Voraussetzungen für gemeinschaftliche und für umfas
sende gemeinschaftliche Massnahmen sind wie folgt zu er
gänzen:

Massnahmen werden unterstützt sofern sie Landwirt
schaftsbetrieben, Pilz-, Sprossen-und ähnlichen Produkti
onsbetrieben, Betrieben des produzierenden Gartenbaus, 
Fischerei- oder Fischzuchtbetrieben und Sömmerunqsbe- 
trieben zugutekommen.

Der Begriff "wirtschaftlich günstigstes Angebot" soll über
prüft werden.

Ab dem 1. Januar 2021 gilt das neue Bundesgesetz über 
das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) vom 21. Juni 2019 
(SR 172.056.1). Es erfolgt damit eine Harmonisierung des 
Beschaffungsrechts auch auf Kantonsebene. Die Kantone 
ziehen mit ihrer Gesetzgebung laufend nach. Mit den neuen 
Regelungen soll stärker auf Nachhaltigkeit und Qualität, an
statt nur auf den Preiswettbewerb fokussiert werden. Es wer
den Begriffe wie das "vorteilhafteste Angebot" verwendet. 
Hier sollten die Begriffe gemäss aktueller Beschaffungsge
setzgebung verwendet werden.

Begründung I Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni_________________________
Der Kanton Aargau schlägt vor, Absatz 1 mit Sömmerungs
betrieben zu ergänzen. Wichtig dabei ist, dass das Verfahren 
in Zukunft vereinfacht wird.

Antrag
Proposition 
Richiesta 
Ergänzung

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art. 17 Abs. 1



StreichungArt. 20 Abs. 1

ÄnderungArt. 20 Abs. 2

vgl. Bemerkungen zu Art. 10 Abs. 1 Bst. e (neu)Art. 22 Abs. 2 Bst. g Streichen

ÜberprüfungArt. 22 Abs. 4

Ist der achtfache Ertragswert die richtige Messgrösse?
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

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

Im Hügel und Berggebiet sind mit der Regelung achtfacher 
Ertragswerte praktisch keine Beiträge auslösbar. Diese Re-

Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden gewährtT 
wenn-die Anlage der Ertragssicherung bei nachgewiesenen 
Einbussen bei der Quantität oder Qualität oder dem Schutz 
der Kulturen dient. Voraussetzung ist eine vorausschau
ende Planung der Wasserressourcen.

a. Gesamtmeliorationen mit Biodiversitätsfördermassnah
men, die sich an der Kantonalen Planung Ökologische Inf
rastruktur orientieren;

Aus Sicht des Kantons Aargau macht es Sinn, auch zukünf
tig Bewässerungen zu unterstützen, sofern sie massgeblich 
dazu beitragen, das inländische Angebot für Obst, Gemüse, 
Kartoffeln und weitere Spezialkulturen auf die aktuelle Nach
frage betreffend Qualität, Quantität, Disponibilität, Preis und 
Dienstleistung auszurichten, (vgl. Erläuterungen bestehende 
SW). Damit Bewässerungsanlagen mit diesem Zweck wei
terhin unterstützt werden können, soll der Art. 20 Abs. 1 wie 
vorgeschlagen angepasst werden.

Neben der Wiederherstellung muss auch der Ausbau oder 
die Erweiterung von bestehenden Anlagen weiterhin möglich 
sein. Der Neubau von Anlagen zur Entwässerung kann nur 
noch verbunden mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssiche
rung von Fruchtfolgeflächen (FFF) unterstützt werden.

Der Kanton Aargau regt an, den achtfachen Ertragswert als 
Messgrösse zu überprüfen. Allenfalls wären Pauschalen 
analog den Periodischen Wiederinstandstellungen geeigne
ter. Zudem stellt sich die Frage, ob der achtfache Ertrags
wert auch bei Hangsicherungen (schlechtere Böden, aber 
ev. Sicherung von oberliegenden Strassen etc.) gilt?

Antrag
Proposition
Richiesta 
gilt als erfüllt bei: 



Ergänzung
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Antrag
Proposition 
Richiesta

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

Die Verwendung von unbelastetem Humus (A-Horizont) zur 
Verbesserung von bereist androgen beeinträchtigten Böden 
ist im Interesse der Landwirtschaft. Artikel 18 der Abfallver- 
ordnung (SR 814.600; Verordnung über die Vermeidung und 
die Entsorgung von Abfällen) besagt, dass «abgetragener 
Ober- und Unterboden möglichst vollständig zu verwerten» 
sei. Der Umgang mit Bodenmaterial basierend auf diesem 
Artikel ist noch relativ neu. (Unbelastete) Oberboden wird 
von der Bauwirtschaft gesucht. Der Markt ist zudem intrans
parent, so dass der Preis für (unbelastete) Oberboden stark 
spekulativ ist und somit der Landwirtschaft «verloren» geht. 
Es zeigt sich, dass wenn kein B- und C-Material mit zu ver
werten ist, eine Bodenverbesserung kaum für den Zielstand
ort tragbar durchgeführt werden kann. Ein im Kanton Glarus 
durchgeführtes Pilotprojekt zeigte deutlich, dass nur auf
grund einer schwachen PAK-Belastung des Humus und der 
sich daraus ergebenden berechenbaren «Entsorgungskos
ten» - die vom Bodenabgeber zu übernehmen sind - ins 
Projekte einflossen, die Bodenaufwertung umsetzbar war. 
Die Begrenzung auf den 10-fachen und nicht nur auf dem 8- 
fachen Ertragswert erhöhen die Chancen, Bodenaufwer
tungsprojekte mit unbelastetem Humus tragbar zu machen. 
Zu den Kosten reinen Einbaukosten sind neben den Kosten 
für den Humus auch die Transportkosten einzurechnen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni________ ___________
gelung gilt bereits bei Unwetterwiederherstellungen (Kreis
schreiben 5/2006). Auch wenn der Ertragswert im Bergge
biet nicht mit den FFF des Talgebiets vergleichbar ist, sind 
Schäden oftmals von existenzieller Bedeutung.

Bei Entwässerungsanlagen und der Aufwertung von Böden 
ist maximal der achtfache Ertragswert, bei der Aufwertung 
von Böden mit unbelastetem Humus beziehungsweise in 
gut begründeten Fällen ist maximal der zehnfache Ertrags
wert anrechenbar.



Der Begriff Baukosten soll geprüft werden.

Art. 30 Abs. 2 Streichung 

KlärungArt. 50 Abs. 1 Bst. a

Der Begriff tangiert muss exakt definiert werden.
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Gemäss den Erläuterungen wurde in der Botschaft zur AP 
2002 festgehalten, dass Projekte BLW nicht zur Stellung
nahme unterbreitet werden müssen, welche die Bundesin
ventare nur unwesentlich tangieren. Wieso gilt das nur für 
den Hochbau? Müsste ein PWI-Drainagen-Projekt in einem 
BLN-Gebiet zum Vorbescheid eingereicht werden?

2 Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin muss-bei-ln- 
vestitionen über 100 000 Franken anhand einer Mittefluss
rechnung mit geeigneten Planungsinstrumenten für eine 
Periode von mindestens fünf Jahren nach der Gewährung 
der Finanzhilfen belegen, dass die Tragbarkeit auch unter 
künftigen-wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfüllt sind. 
Dazu-gehört-auch eine Risikobeurteilung-der vorgesehenen 
Investition.

Der Absatz 2 soll ersatzlos gestrichen werden. Die Mittel
flussrechnung ist nicht zwingend ein geeignetes Planungs
instrument. Die eingesetzten Instrumente zur Beurteilung der 
Tragbarkeit liegt in der Kompetenz der Kantone.

Was bedeutet «tangiert»? Bei Objekten des Bundesinven
tars der Landschaften und Naturdenkmäler (BLN) oder Wan
derwegen sollte nur dann eine Stellungnahme notwendig 
sein, wenn durch das Projekt oberflächlich Änderungen (ins
besondere bezüglich Belagstyp) vorgenommen werden im 
Vergleich zum bisherigen Zustand.

Antrag
Proposition 
Richiesta
Überprüfung

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni________________________
In Absatz 3 ist von den effektiven Baukosten die Rede. Die 
Ingenieurkosten sind nicht erwähnt, sind aber aus Aargauer 
Sicht unbedingt auch dazuzuzählen. Zudem ist der Begriff 
Baukosten für PWI Drainagen unpassend.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art. 23 Abs. 3



Ergänzung Art. 51 Abs. 4

ÄnderungArt. 53 Abs. 4

Art. 56 Abs. 4 Streichen
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"eines Vorbescheides mit den vorgesehenen Auflagen und 
Bedingungen sowie den Bundesbeiträqen, wenn ein Vor
projekt mit Kostenschatzung vorliegt;"

"Der Saldo früherer Investitionskredite und Betriebshilfedar
lehen ist für den Grenzbetrag nach Absatz 3 Buchstabe b 
und c zu berücksichtigen.

Nicht das BLW soll die Bedingungen und Auflagen wie bei
spielsweise die Fristfestlegung für die Einreichung der Ab
rechnung festlegen, sondern wie bisher der Kanton. Diese 
Praxis ist etabliert.

Verbesserung der Verständlichkeit. Die Anrechnung des Sal
dos kann dazu führen, dass das Geschäft über dem Grenz
betrag liegt und nicht mehr Bst. b, sondern Bst. c zur Anwen
dung kommt

Absatz 4 ist unklar und führt zu administrativen Mehraufwän
den, Diskussionen aufgrund unnötiger Regelungen und ist 
mit dem Vorbehalt des Subventionsrechts (Abs. 3) verwir
rend. Mit Absatz 5 ist bereits sichergestellt, dass eine Ge
nehmigung durch das BLW für die Beitragszusicherung not
wendig ist. Weiter ist unklar, was mit nichtbaulichen Mass
nahmen gemeint ist. Wenn es sich dabei um Planungsarbei
ten handelt, stellt sich die Frage, ob hierfür die Genehmi
gung des BLW tatsächlich notwendig sein soll. Aus diesen 
Gründen beantragt der Kanton Aargau die Streichung von 
Absatz 4.

Antrag
Proposition 
Richiesta 
Ergänzung 

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art. 50 Abs. 2 Bst. b

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni________________________
Für die Bauherrschaft ist es von zentraler Bedeutung im 
Rahmen eines Vorbescheids über die Unterstützung aufge
klärt zu werden, um die weiteren Schritte einleiten zu kön
nen.



Art. 59 Ergänzung

ÄnderungArt. 60 Abs. 2 Bst. d-f

Art. 63 Abs. 3 Ergänzung
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Mehrkosten, die 100 000 Franken überschreiten oder wd 
mehr als 20 Prozent des genehmigten Voranschlages be
tragen, bedürfen der Genehmigung durch das BLW, sofern 
dafür um einen Beitrag nachgesucht wird.

Die Buchstaben d, e und f passen grammatikalisch nicht 
zum Wort «wenn:», das vor der Aufzählung steht.

Dieser Artikel ist genauer zu definieren. Der bisherige Artikel 
38 wurde massiv gekürzt. Aktuell ist nur noch von sachge
mässem Unterhalt die Rede. Die Unterhalts- und Bewirt
schaftungspflicht für ökologische Elemente ist im vorliegen
den Artikel 59 nicht näher beschrieben.

Zudem ist dem Kanton Aargau ein Anliegen, dass in der 
SW beschrieben ist, dass das die Konsequenzen sind, so
fern der Unterhalts- und Bewirtschaftungspflicht nicht nach
gekommen wird.

Es ist zu ergänzen, dass man bei PWI auf Rückforderungen 
verzichten kann. Im bestehenden Artikel 37 Abs. 2bis ist 
festgehalten, dass der Kanton auf geringfügige Rückerstat
tungen von weniger als Fr. 1'000.~ im Einzelfall sowie auf 
Rückerstattungen von Beiträgen gemäss Artikel 14 Absatz 3 
verzichten kann.

Antrag
Proposition
Richiesta 
Änderung

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni_________________________
In Absatz 3 soll das "und" durch ein "oder" ersetzt werden. 
Damit ist klar definiert, dass Mehrkosten entweder 
Fr. lOO'OOO - überschreiten müssen oder mehr als 20 % des 
genehmigten Voranschlags ausmachen müssen, um vom 
BLW genehmigt zu werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art. 57 Abs. 3



Änderung/ErgänzungArt. 67

ÄnderungArt. 68

Die Reihenfolge der Absätze soll angepasst werden.

ÄnderungArt. 69 Abs. 1 Bst a

ÄnderungArt. 69 Abs. 1 Bst. b
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"ein Stall zu mehr als 2Ô 50 Prozent nicht mehr belegt ist 
oder umgewandelt wird in einen Stall zur Haltung von nicht 
beitragsberechtigten Tieren;"

Die Landwirtschaftsbetriebe stehen im Markt und im Wettbe
werb. Es ist nicht zielführend, wenn wir sie für unverschul
dete negative Entwicklungen am Markt "bestrafen" sollen.

In Artikel 67 soll das Zerstückelungsverbot begründet und 
definiert werden. Zudem darf die Aufzählung nicht abschlies
send sein, da es ab und zu Ausnahmen gibt.

"die Verminderung der Futterbasis um mehr als 20 50 Pro
zent, wenn dadurch die Voraussetzungen für eine Unter
stützung nach Artikel 33 nicht mehr erfüllt sind;"

Dito Begründung zu Art. 69 Abs. 1 Bst. b. Es geht um die 
Auslastung mit lebendigen Tieren. Es braucht immer Reser
veplätze. Volllast ist nur in der Theorie möglich. Falls dies 
nicht toleriert werden kann, dürften beim Bau nicht alle ge
bauten Plätze unterstützt werden, sondern nur der "mut
massliche Durchschnittsbestand".

Wie in Artikel 66 soll zuerst der Artikel 5 "Erteilt der Kanton 
eine Bewilligung gestützt auf Artikel 67 Buchstaben d-k so 
sind die Beiträge nicht zurückzuerstatten." und anschlies
send der Artikel 4 "Massgebend für die Höhe der Rückerstat
tung ist die zerstückelte Fläche und das Verhältnis der tat
sächlichen zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer 
von 40 Jahren." folgen.

Antrag
Proposition
Richiesta_________
Änderung/Ergänzung

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni_________________________
In Artikel 65 soll die Zweckentfremdung begründet und defi
niert werden. Zudem darf die Aufzählung unter Absatz 2 
nicht abschliessend sein, da es ab und zu Ausnahmen gibt. 
Schliesslich wirkt der Absatz 1 fehl am Platz: die Überschrift 
suggeriert, dass es im Artikel um Ausnahmen vom Zweck
entfremdungsverbot geht.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art. 65



Änderung Art 71 Abs. 3

Streichen

Änderung

Ergänzung

Kapitel 2.1
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Die Kündigungsfrist soll auf sechs Monate festgelegt wer
den. Damit hätte man Spielraum beim Liquiditätsmanage
ment und könnte die Negativzinsproblematik entschärfen.

Mit der Absenkung der Limite auf 0,6 Standardarbeitskräfte 
ab BZ III wird die Matrix "Gefährdung der Besiedelungs
dichte" nicht mehr benötigt.

"Werden die Bundesmittel einem anderen Kanton zugeteilt, 
so beträgt die Kündigungsfrist drei sechs Monate."

In den Kapiteln 1- 4 sollen die pauschalen Ansätze generell 
um 20 % erhöht werden. Im Vorfeld des landwirtschaftlichen 
Verordnungspakets 2022 war vonseiten des BLW die Rede 
davon, dass eine Anpassung an die Bauterneuerung fällig 
ist. Zudem fehlt der Investitionskredit ohne BTS-Zuschlag. In 
Kapitel 3 ist bei den Legehennen der Investitionskredit in 
Fr. auf 4'800 zu korrigieren.

Als Massnahme für die Reduktion der Ammoniakemissionen 
sollen zusätzlich Mistroboter schiebend mit Fr. 75.-/GVE 
und Mistroboter saugend mit Fr. 150.-/GVE unterstützt wer
den. Mindestens die Hälfte der aktuell unterstützten Mass
nahmen zur Ammoniakreduktion werden von der Praxis nicht 
oder kaum umgesetzt. Um die gesteckten Ziele zu erreichen 
schlägt der Kanton Aargau deshalb eine neue Massnahme 
vor, die von der Praxis akzeptiert wird.

Anhang 5
Art. 36 Abs. 1 und
Art. 37 Abs. 1

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni________________________
Der Bezug auf den "minimalen Kassabestand" ist nicht 
zweckmässig. Entscheidend sind aus Sicht des Kantons 
Aargau die offenen Verpflichtungen. Wir schlagen deshalb 
einen Bezug zu Art. 70 Abs. 3 Bst. d und Abs. 5 Bst b. vor.

Anhang 7
Art. 48 Abs. 1 und
Art. 49 Abs. 1

Anhang 1
Art. 6 Abs. 5

Antrag
Proposition 
Richiesta 
Änderung

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art 71 Abs. 1



Prüfung

Kapitel 2.2 PCB

Ergänzung/Klärung

35/53

In Kapitel 2.2 Bst. b soll die Pflanzung von robusten Stein- 
und Kernobstsorten unterstützt werden.

Kapitel 2.2 Pflanzung von 
Stein- und Kernobstsorten

Im Kanton Aargau ist kein Fall bekannt von PCB-Sanierung 
in landwirtschaftlichen Gebäuden. Asbest ist hingegen ein 
sehr grosses Thema, und es ist zu befürchten, dass ein be
deutender Teil der Aargauer Landwirtschaftsbetriebe noch 
Asbest-Sanierungen vor sich haben. Aus diesem Grund soll 
geprüft werden, ob der Anhang derart ausgestaltet werden 
kann, dass sowohl Asbest- als auch PCB-Sanierungen bei 
Ökonomiegebäuden durchgeführt werden können.

Analog zur Definition der Massnahmen (vgl. Tabelle in Kapi
tel 2.2) soll in Bst. d von "robusten Stein- und Kernobstsor
ten" die Rede sein. Wichtig ist, dass in den Erläuterungen 
definiert wird, was "robust" meint: Handelt es sich dabei um 
Sorten, die robust gegenüber sich ändernden Klimabedin
gungen sind (Spätfrost, Trockenheit, heisse Sommer) oder 
um Sorten die eine verbesserte Pilzwiderstandsfähigkeit ha
ben? Gelten auch frostharte Sorten (Obst- und Rebbau) als 
«robust», weil sie in Spätfrostnächten nicht mit Forstkerzen 
beheizt (viel CO2 und Russ-Emmissionen) / mit viel Sprink
ler-Wasser geschützt werden müssen?

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni_________ _______________
Der vorgeschlagene Beitrag von Fr. 100.-/m2 für den Bau 
von Füll- und Waschplätzen ist viel zu hoch. Zudem schafft 
der m2-Ansatz den Anreiz, mindestens 80 m2 zu bauen. Es 
ist somit mit einem durchschnittlichen Bundesbeitrag von an
nähernd Fr. 8'000.- zu rechnen. Das ist zu viel. Im Kanton 
Aargau betrug der Median von den 24 im Jahr 2021 gewähr
ten Bundesbeiträgen genau Fr. 5'000.-. Aus diesem Grund 
schlägt der Kanton Aargau vor, diesen Beitrag auf Fr. 50- 
/m2 und den Investitionskredit auf Fr. 5O.-/m2 zu kürzen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Anhang 7
Art. 48 Abs. 1 und 
Art. 49 Abs. 1

Antrag
Proposition 
Richiesta 
Änderung

Anhang 7
Art. 48 Abs. 1 und
Art. 49 Abs. 1

Anhang 7
Art. 48 Abs. 1 und
Art. 49 Abs. 1

Kapitel 2.2 Füll- und Wasch
platz



Ergänzung
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Kapitel 2.2 Pflanzung von ro
busten Rebsorten

Unter Buchstabe c soll ein Fachgremium unter Einbezug der 
kantonalen Fachstellen (KOReKO/SKOF/etc. zur Bestim
mung der finanzhilfeberechtigten, robusten Sorten eingesetzt 
werden. So ist sichergestellt, dass die regionalen Unter
schiede ausreichend berücksichtigt werden.

Zudem ist der Begriff "robust" zu definieren. Der Beitrag von 
Fr. 10'000.-/ha kann als Anreiz dienen, um die Remontie
rung von Sorten voranzutreiben. Umso wichtiger ist eine 
sachgerechte Definition von «robusten» Sorten. Sind im 
Rebbau nur pilzwiderstandsfähige Sorten gemeint? Wenn ja, 
auch solche aus erster Generation oder nur solche der 3. 
Generation mit mehreren Resistenzgenen?

Kapitel 2.2 Pflanzung von ro
busten Rebsorten

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni________________________
Für die Pflanzung von robusten Rebsorten soll die minimale 
Fläche auf 10 Aren gesenkt werden. Mit der Definition von
50 Aren ist die Hürde für Pflanzungen hochgelegt. Die Um
weltwirkung ist dieselbe, wenn fünfmal 10 Aren gepflanzt 
werden.

Anhang 7
Art. 48 Abs. 1 und
Art. 49 Abs. 1

Antrag
Proposition 
Richiesta_
Änderung/Klärung

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Anhang 7
Art. 48 Abs. 1 und 
Art. 49 Abs. 1

Müssen gemäss Buchstabe e) 50 Aren auf einmal mit der 
identischen Sorte bepflanzt werden? In kleineren Rebgebie- 
ten wird selten eine halbe Hektare auf einmal mit derselben 
Sorte remontiert (Risiko-Minimierung durch Diversifizierung, 
Abtasten der Markttauglichkeit neuer Sorten auf dem Wein
markt).



Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Änderung Art. 5 Abs. 1
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11)

Der Kanton Aargau schlägt hier eine Harmonisierung mit der 
totalrevidierten SW vor. Es ist nicht nachvollziehbar, wes
halb für Darlehen strengere Regeln gelten als für Beiträge 
(es könnte durchaus auch umgekehrt sein).

"Übersteigt das veranlagte steuerbare Vermögen der Ge
suchstellerin oder des Gesuchstellers 600 000 1 000 000 
Franken, (...)"

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni_________________________
Die Wartefrist für Umschuldungen von drei Jahren nach 
grossen Investitionen verfolgt das Ziel, dass die Kreditge
benden nicht nach Fehlinvestitionen zu Hilfe eilen sollen. 
Dies festzustellen, ist bereits Aufgabe unserer Gesuchsprü
fung. Wenn das Geschäft beziehungsweise der Kredit funkti
oniert und somit tragbar ist, sollten die Kreditgebenden für 
eine Umschuldung positiv entscheiden können, auch wenn 
noch nicht drei Jahre vergangen sind. Im Gegenzug wird der 
Kreditgeber ja auch ein Darlehen ablehnen, wenn es nicht 
funktioniert, obwohl die drei Jahre-Wartefrist erfüllt wäre. 
Diese Änderung ist eine administrative Vereinfachung, da 
keine besonderen Bedingungen mehr für eine Betriebshilfe- 
Darlehen vorhanden sind.

Antrag
Proposition 
Richiesta 
Streichen

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



StreichungArt. 28 ff.
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2 Der Kanton prüft das Gesuch, beurteilt die Notwendigkeit, 
entscheidet über das Gesuch und legt im Einzelfall die Be
dingungen und Auflagen fest. Er kann auf die Gewährung 
von Darlehen unter 20 000 Franken verzichten.

Der 2. Abschnitt Umschulungsbeihilfen ist zu streichen. Die
ser Abschnitt hat in der Praxis kaum eine Bedeutung. Der 
Bedarf ist daher nicht vorhanden und kann gestrichen wer
den. Gemäss Art. 86a Abs. 3 LwG werden Umschulungsbei
hilfen längstens bis Ende 2019 ausgerichtet. Somit ist die 
gesetzliche Grundlage nun weggefallen. Seither ist dieser 
Abschnitt auch mit dem Legalitätsprinzip nicht mehr zu ver
einbaren.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni  
Im Absatz 2 soll der Passus der Notwendigkeit gestrichen 
werden, weil er nicht erforderlich ist. Ob ein Darlehen not
wendig ist oder nicht, soll kein Kriterium sein. Das Gesuch 
soll einzig und allein auf die Trag- und Finanzierbarkeit hin 
überprüft werden.

Antrag
Proposition 
Richiesta
Änderung 

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art. 9 Abs. 2
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Antrag
Proposition 
Richiesta

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Änderung, dass die aktuelle Befristung der Aufträge für die Konformitätskontrolle (Artikel 20 VEAGOG) sowie für Dienstleistungen im Bereich Datenerhe
bung und Importbewirtschaftung Obst und Gemüse (Artikel 22 VEAGOG) auf vier Jahre aufgehoben werden soll, ist zu begrüssen. Äusser der bisherigen 
Auftragnehmerin gab es bisher keine weiteren Interessentinnen und Interessenten. Mit der neuen Regelung können somit Kosten gespart werden, und die 
Flexibilität steigt sowohl beim Bund als auch beim Dienstleistungserbringer

BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10)

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



BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140)
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die geplanten Änderungen sind nachvollziehbar und werden vom Regierungsrat des Kantons Aargau begrüsst. Zusätzlich zum Vorschlag, für AOC-Weine 
einen Höchstertrag festzulegen, sollen die Kantone zusätzlich die Möglichkeit haben, die Ausbeute pro Traubensorte tiefer festzusetzen als für Schweizer 
Weine zulässig sein soll. Damit lässt sich die Qualitätspolitik im Wein zusätzlich stärken.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni________________________
Die Kantone müssen zusätzlich die Möglichkeit haben, die 
Ausbeute pro Traubensorte tiefer festzusetzen als die für 
Schweizer Weine zulässig sein soll. Einige Kantone kennen 
in ihrem Recht bereits entsprechende Verschriftenden, wo
mit sie ebenfalls eine Qualitätspolitik anstreben. Das soll 
weiterhin möglich sein.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numéro (allegato)
Art. 27abis Maximaler Weinbe
reitungsertrag für Schweizer 
Weine

Antrag
Proposition
Richiesta______________________________________
Art. 27a“ Abs. 3 (neu):
3 Die Kantone können für einzelne Traubensorten einen
Höchstertrag festlegen, der niedriger als 80 Liter Wein pro 
100 kg Trauben ist.



BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20)
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die geplanten Änderungen sind nachvollziehbar und werden vom Regierungsrat des Kantons Aargau begrüsst.

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

Antrag
Proposition 
Richiesta

Begründung / Bemerkung 
Justification I Remarques 
Motivazione / Osservazioni



BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307)
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die geplanten Änderungen sind nachvollziehbar und werden vom Regierungsrat des Kantons Aargau begrüsst.

Begründung / Bemerkung
Justification I Remarques
Motivazione / Osservazioni_________________________
Wir begrüssen die Umbenennung "Landwirtschaftsbetrieb" in 
"Betriebe der Primärproduktion", da somit klar ist, dass auch 
Fischzuchten und Insektenproduktion dazu gehören.

Antrag
Proposition 
Richiesta 
Zustimmung

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numéro (allegato)
Art. 42, 44, 46, 47



BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage I Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

ÄnderungArt. 23c Abs. 2 und Abs.3
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Erfolgreiche Tierzuchtförderung basiert auf drei Säulen: Der Zuchtarbeit zur Erhaltung der Rasse, dem wirtschaftlichen Wert (ökonomische Attraktivität für 
die Halterin beziehungsweise dem Halter) und der finanziellen Unterstützung durch den Bund. Die finanzielle Unterstützung durch den Bund soll entspre
chend dem Wert einheimischer Tierrassen höher ausfallen.

Die Erhaltung einer Rasse, weil sie speziell an eine Region, an ein Terrain angepasst ist oder als Beitrag zur Artenvielfalt, zur Erhaltung einer genetischen 
Vielfalt sind nur zwei von vielen valablen Gründen, welche den Aufwand der Erhaltung einer Rasse rechtfertigen. Wir begrüssen deshalb die Einrichtung 
eines Beitrags zur Erhaltung einheimischer Nutztierrassen mit dem Gefährdungsstatus kritisch und gefährdet. Leider ist aus dem erläuternden Bericht nicht 
ersichtlich, nach welchen Kriterien diese Einstufung erfolgt und welche einheimischen Nutztierrassen in welchem Umfang davon profitieren werden. Die 
Bedeutung des neuen Beitrags ist daher schwierig einzuschätzen. Die Bedeutung einheimischer Rassen ist nicht zu unterschätzen. Das Beispiel des Frei
berger Pferds ist bekannt. Weniger bekannt aber nicht minder bedeutsam dürfte sein, dass im Kanton Wallis ein Drittel der LN die Futtergrundlage von ein
heimischen Rassen ist.

Abs. 1 : Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen 
Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren 
Status-kntisGh-oäei^gefäbräeUsL-werdeFnnsgesamL-höchs- 
tens 3 900 000 Franken pro Jahr ausger-ichteL

Abs. 4: Reioh^der Höchstbeitrag von 3 900 000 Franken 
nicht aus, so werden die Beiträge nach den Absätzen 2 und 
3 in allen Gattungen um den gleichen Prozentsatzgekürzt

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni________________________
Der Kanton Aargau regt an, den Beitrag für die Erhaltung der 
Schweizer Rassen nicht zu deckeln aufgrund des hohen 
Werts einheimischer Rassen.

Antrag
Proposition
Richiesta 
Streichung

Die Beiträge für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, deren 
Status "kritisch" oder "gefährdet" ist, soll generell erhöht wer
den.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numéro (allegato)
Art. 23c Abs. 1 & Abs. 4



BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Einführung einer Gebühr sowie die Blockierung der beanstandeten Schlachtkörper als prohibitive Massnahmen gegen die zunehmenden, sachlich nicht 
gerechtfertigten Beanstandungen wird begrüsst. Dem Missbrauch der neutralen Klassifizierung zu egoistischen Zwecken durch auch nur vereinzelte Akteure 
ist unbedingt entgegenzuwirken. Die Präzisierungen in Art. 16 dienen der Verbesserung der Transparenz und der Verlässlichkeit des Fleischeinfuhrregims 
und sind zu begrüssen. Im Weiteren wäre es von Interesse, wie das Gebührenschema aussieht, bevor der Einführung einer Gebühr zugestimmt wird.

Antrag
Proposition
Richiesta
Zustimmung

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni_________________________
Sollte die neue verkürzte Beanstandungsfrist eingeführt wer
den, ist in der Verordnung sicherzustellen, dass dem Produ
zenten die Taxierung bis spätestens um 17:00 Uhr des 
Schlachttags zu eröffnen ist. Auf diese Weise ist eine mini
male Reaktionszeit respektive. Absprache zwischen Produ
zent und Lieferant/Händler sichergestellt.

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



BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2)
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Antrag
Proposition 
Richiesta

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni

Allgemeine Bemerkungen I Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Direktauszahlung der Verkäsungsbeiträge und der Siloverzichtszulagen wird vom Kanton Aargau wie vorgeschlagen unterstützt. Die Umstellung des 
Auszahlungsmodus der Zulagen für verkäste und/oder silofreie Milch auf die Direktauszahlung an die Milchproduzentinnen und Milchproduzenten ist unbe
dingt zu begrüssen. Der Wechsel fördert die Transparenz in den Milchpreisfestlegungen und beendet die unschönen Veruntreuungen der Zulagen durch 
Milchverarbeitende.

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



Art. 54 Zustimmung
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1)

Wir begrüssen die Umformulierungen in Art. 54, damit die 
kantonalen Kontrollbehörden alle elektronischen Begleitdo
kumente einsehen können, dies auch ohne dass sie den 
Schlüssel für das einzelne Dokument beschaffen müssen. 
Einsicht in die e-Transit Daten ist eine wichtige Grundlage 
für die Kotrolltätigkeit und die Rückverfolgbarkeit des Tier
verkehrs in Seuchenfällen.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Den Änderungen der Gebührenansätze, des Datenzugangs für Dritte, der uneingeschränkten Einsichtsrechten kantonalen Stellen in die Daten des e-Tran- 
sits sowie den Präzisierungen bei den zu meldenden Angaben bei Schafen und Ziegen kann zugestimmt werden. Es irritiert allerdings, dass innerhalb von 
vier Jahren die Gebühren um 25 % gesenkt und nun wieder um 50 % erhöht werden. Im Einzelnen sollte keine Kostenüberwälzung auf die Landwirtinnen 
und Landwirte erfolgen, beziehungsweise die Kosten der TVD sollen durch den Bund und jene Kunden getragen werden, die durch die Auswertung von 
TVD-Daten für sich einen Nutzen generieren. Unverständlich sind die unterschiedlichen Gebühren für Pferde und Rinder in Kapitel 4. Im Bestreben, die 
Qualität der TVD-Daten gerade im Bereich der Equiden zu verbessern, sollten Standortänderungen auch von Halterinnen und Haltern und zwar auch ohne 
schriftliches Mandat der Eigentümerin beziehungsweise des Eigentümers, der TVD gemeldet werden dürfen. Dieser Wunsch wird alljährlich bei der Datener
fassung neu beantragt. Obschon TVD-Daten nicht zu den persönlichen Daten und darum im besonderen Fokus des Datenschutzes stehen, mahnen wir 
einen zurückhaltenden Umgang mit Zugangsberechtigungen an. Denn mit Hilfe der TVD-Daten lässt sich der Schlachtmarkt sehr einfach voraussehen, was 
einzelne Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmer zum Missbrauch ihrer Markmacht verlocken könnte. Das würde das ordnungsgemässe Funktionieren 
dieser Agrarmärkte noch mehr beeinträchtigen.

Antrag
Proposition
Richiesta 
Zustimmung

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni______________________
Wir begrüssen, dass der Veterinärdienst bei der Identitas 
eine Berichtigung von Daten einfordern kann.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numéro (allegato)
Art. 25. Abs. 5



BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111)
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Allgemeine Bemerkungen I Remarques générales / Osservazioni generali: 
Keine Bemerkungen.

Antrag
Proposition 
Richiesta

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni



BR 18 Zivildienstverordnung I Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01)
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Keine Bemerkungen.

Antrag
Proposition 
Richiesta

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numéro (allegato)
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181)

menverordnung..." Der Verweis auf Art. 10 der Aromenver
ordnung wird nicht richtig angegeben.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die geplanten Änderungen sind nachvollziehbar und werden vom Regierungsrat des Kantons Aargau begrüsst.

Korrekter Artikelverweis zur Aromenverordnung: 
•• Ar-+ilx/-J ID A d D krxn « «

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numéro (allegato) 
Erläuterungen zu
Art. 3 Abs. 1 Bst. c

Antrag
Proposition 
Richiesta 
Streichung

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni_________________________
Folgender Satz ist nicht nachvollziehbar und soll daher ge
strichen werden: "Die in biologischen Lebensmitteln verwen
deten Aromen müssen nicht biologisch sein". Der Satz ist ein 
Widerspruch zu Art. 16j Abs. 2 Bst. a der Bio-Verordnung. 
Dort wird neu erwähnt, dass Aromen zu den Zutaten land
wirtschaftlichen Ursprungs gezählt werden, was nachvoll
ziehbar ist. Nicht biologische Aromen wären somit im An
hang 3 Teil C (nicht biologische Zutaten landwirtschaftlichen 
Ursprungs) dieser Verordnung aufzuführen. Dies erfolgt 
nicht.
Auch steht unter Art. 16 der Öko-Verordnung (EU) 2018/848, 
dass in den Rechtsakten nicht die Möglichkeit vorgesehen 
werden darf, Aromastoffe oder Aromaextrakte zu verwen
den, die weder natürlich noch biologisch sind.
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Bisherwerden sämtliche Kennzeichnungsbestimmungen im 
Zusammenhang mit Bio in der Bio-Verordnung aufgeführt. 
Dies sollte weiterhin so erfolgen. Auf diese Weise bleiben 
sämtliche Aspekte der Kennzeichnung zusammen, was 
transparenter und verständlicher ist. Auch in der Öko-Ver
ordnung (EU) 2018/848 wird dies so gehandhabt (siehe 
Art. 30).

Antrag
Proposition 
Richiesta 
Streichung

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni_________________________
Art. 3e streichen.
Die Kennzeichnungsvorschriften zu Aromen nicht in dieser 
Verordnung, sondern in Kapitel 3 (Kennzeichnung) der Bio- 
Verordnung unter Art. 18, zum Beispiel nach Absatz 1, auf
führen. Neu werden besondere Kennzeichnungsvorschriften 
für Aromen aufgeführt.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art. 3e
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die geplanten Änderungen sind nachvollziehbar und werden vom Regierungsrat des Kantons Aargau begrüsst.

Die Aussage des vorliegenden Vorschlags weicht von derje
nigen der EU ab. Eine Überprüfung sagt letzten Endes nichts 
darüber aus, ob Reste noch vorhanden sind.

Antrag
Proposition 
Richiesta 
Änderung

Begründung / Bemerkung
Justification Z Remarques
Motivazione / Osservazioni__________________
Anpassung analog EU:
"... und es wurde zumindest überprüft, dass sie keine sicht
baren Reste dieses Erzeugnisses enthalten."

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numéro (allegato)
Art. 1 Abs. 1bis
Art. 2 Abs. 1Ws
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Keine Bemerkungen. Die Änderungen sind redaktioneller Natur.

WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2)

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

Antrag
Proposition 
Richiesta

Begründung / Bemerkung 
Justification Z Remarques 
Motivazione Z Osservazioni
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collateral! nell’agricoltura (913.211)

Antrag
Proposition 
Richiesta

Begründung Z Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen. Die Verordnung wird aufgehoben und der Inhalt in die SBMV überführt.
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Der Regierungsrat des Kantons Thurgau 
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Eidgenössisches Departement für Wirt-
schaft, Bildung und Forschung (WBF) 
Herr Guy Parmelin 
Bundesrat 
3003 Bern 

Frauenfeld, 26. April 2022 
266 

Landwirtschaftliches Verordnungspaket 2022 

Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum Landwirtschaftlichen Ver-
ordnungspaket 2022. Unsere Bemerkungen haben wir im beiliegenden Antwortformular 
festgehalten. 

Mit freundlichen Grüssen 

Die Präsidentin des Regierungsrates 

CUUkikii 

Der Staatsschreiber 

Beilage: 
- Antwortformular 

Regierungsgebäude, 8510 Frauenfeld 
T +41 58 345 53 10, F +41 58 345 53 54 
www.tg.ch  
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 

Das vorliegende Verordnungspaket enthält nur geringe Anpassungen im Bereich der Direktzahlungen. Wesentliche Änderungen werden im Rahmen der 

parlamentarischen Initiative eingeführt. Es ist für verschiedene Akteure unverständlich, warum nahezu gleichzeitig Änderungen der Direktzahlungsverord-

nung aus unterschiedlichen Verordnungspaketen erfolgen. Eine Bündelung wäre hier hilfreich gewesen. 

Das Regelwerk zur Strukturverbesserung ist einer Totalrevision unterzogen worden. Wir sehen in den inhaltlich vorgenommenen Änderungen für die Struk-

turverbesserung das Potenzial, mit der Entwicklung der Landwirtschaft / der Landwirtschaftsbetriebe, den Erwartungen der Märkte und der Gesellschaft 

sowie den Herausforderungen des Klimawandels Schritt zu halten. Das begrüssen wir sehr. Die Totalrevision und somit Neustrukturierung des Regelwerks 

zu den Strukturverbesserungen sollten den Mitarbeitenden in den kantonalen Fachstellen und Kreditkassen eine Arbeitserleichterung bringen. Dieses Ziel 

ist noch nicht erreicht. In einer Übergangsbestimmung ist festzuhalten, welches Recht auf bereits eingereichte Gesuche anzuwenden ist. 

Wir begrüssen insbesondere auch die geplante Förderung von robustem Stein- und Kernobst- sowie von Rebsorten. Diese Massnahmen tragen dazu bei, 

die Risiken beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu reduzieren und haben durch die Umsetzung der Pa. Iv. 19.475 eine hohe Bedeutung. Bei der Ausge-

staltung der Massnahmen braucht es aber noch eine genauere Definition des Begriffes „robust“. Weiter sind bei der Auswahl der förderungswürdigen Sor-

ten sowohl die Kantone als auch die Branchen einzubeziehen. 

Wir anerkennen den Handlungsbedarf im Bereich der Schutzmassnahmen vor Grossraubtieren in Sömmerungsgebieten oder bei der Unterstützung gefähr-

deter Nutztierarten. Wir befürchten aber, dass diese zahlreichen neuen Instrumente zu einer schleichenden Umlagerung der Direktzahlungen vom Tal- ins 

Berggebiet führen. Wir fordern, dass die Aufteilung zwischen Berg- und Talgebiet gleichbleibt. 

Die Tierzuchtförderung soll eine tiefgreifende Umgestaltung erfahren. Die Einführung einer Erhaltungsprämie für Schweizer Nutztierrassen mit Status ge-

fährdet oder kritisch ist ein positiver Ansatz und dem bisherigen Giesskannenprinzip vorzuziehen. In diesem Sinne ist auch eine Deckelung der Beiträge zu 

begrüssen. Für die erfolgreiche Erhaltung einer Rasse ist die finanzielle Unterstützung zwar wichtig, aber auf Dauer muss die Rasse auch ein interessantes 

wirtschaftliches Potenzial aufweisen, um eine Nachfrage zu finden. An diesem Aspekt muss zur Erhaltung der betreffenden Schweizer Rassen mit Nach-

druck gearbeitet werden. Dafür sollten sie auf die intensive Unterstützung der Forschung, insbesondere von Agroscope zählen dürfen. Das BLW hat hier 

eine wichtige Steuerungsfunktion. 

Die Umwandlung der Direktzahlungen zu einem Vollzugsinstrument für alle möglichen Gesetzgebungen schreitet ungebremst fort. Die Begründung ist 

immer die gleiche: Die Landwirte erhalten Direktzahlungen, also können sie diese und jene gesetzlichen Vorschriften auch einhalten oder bei Nichteinhal-

tung werden ihnen die Direktzahlungen gekürzt. Mit diesem Vorgehen übertragen die anderen Vollzugsbereiche auch gleich die Aufgabe der Kontrolle an 

die Landwirtschaftsämter. Dieses Vorgehen lässt eine Zwei-Klassen-Gesellschaft entstehen. Einerseits die Landwirte, denen bei einem Verstoss nebst 

einer Busse auch noch eine Kürzung der Direktzahlungen droht. Auf der anderen Seite alle anderen, die lediglich mit einer Busse rechnen müssen und 

deren Chancen, bei einem Verstoss erwischt zu werden, erst noch um ein Vielfaches geringer sind. Nachdem landwirtschaftsrelevante Vorschriften aus den 

Gebieten Tierschutz / Tierwohl, Natur- und Landschaftsschutz, Umweltschutz und Gewässerschutz bereits in den Vollzug der Direktzahlungen eingebaut 

wurden, folgt mit dieser Revision noch der Vollzug der emissionsarmen Hofdüngerausbringung. Im Rahmen der Anpassungen der Sömmerungsbestimmun-

gen soll auch noch die Kontrolle von Arbeitsverträgen dazukommen. 
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Aus dem erläuternden Bericht ist ersichtlich, dass der Entscheid des Bundesrates über die revidierten Verordnungen erst im Zeitraum November / Dezem-

ber 2022 zu erwarten ist, also erst in sieben bis acht Monaten. Bei einem Inkrafttreten per 1. Januar 2023 ist dies aufgrund der oben angeführten Gründe 

deutlich zu spät. Angemessen wäre ein Entscheid kurz nach den Sommerferien. 

Grosse Herausforderungen der kommenden Jahre werden der Erhalt der Biodiversität, der Klimaschutz und die Klimaadaption sein. Diese Herausforderun-

gen zu meistern, ist nicht nur im Interesse der gesamten Bevölkerung, sondern insbesondere auch im Interesse der Landwirtschaft. Hohe Biodiversität, 

intakter Wasserhaushalt und ausgeglichene Klimaverhältnisse sind Garantien für eine gute landwirtschaftliche Produktion. Es gilt, diese Grundlagen zu 

erhalten und zu fördern. Die gesamte Bevölkerung und alle Sektoralpolitiken sind aufgefordert, ihren Beitrag zum Erhalt dieser Ressourcen zu leisten. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die vorgeschlagenen Änderungen der Koordinationspflicht nach Art. 4a VBB lehnen wir ab. Der Zonenplan liegt in der Kompetenz der Gemeinde. Die Aus-

dehnung der Verfahrenskoordination nach Art. 4a VBB bzw. Art. 49 RPV auf dem BGBB unterstellte Grundstücke innerhalb der Bauzone ist unnötig. Es gibt 

keinen Regelungsbedarf. 

Seit Jahren verspricht der Bund administrative Vereinfachungen im Vollzug, vorgeschlagen und umgesetzt wird aber das Gegenteil. Die vorgeschlagene 

Änderung von Art. 5 entspricht genau dieser Feststellung. Der Vollzug des BGBB hat sich in den Kantonen längst eingespielt und bewährt sich bestens. Eine 

„Oberaufsicht“ durch das Bundesamt für Justiz (BJ) ist nicht notwendig. Die Änderung von Art. 5 Abs. 3 lehnen wir ausdrücklich ab. Wir weisen darauf hin, 

dass Entscheide der kantonalen Bewilligungsbehörde der Aufsichtsbehörde (Art. 90 Abs. 1 lit. b BGBB) vorgelegt werden müssen, die gegen die Erteilung 

der Bewilligung Beschwerde führen kann (Art. 83 Abs. 3 BGBB). 

Im Übrigen handelt es sich um eine falsche Rechtsauffassung von Art. 111 Abs. 2 BGG, wonach Bundesbehörden Rechtsmittel des kantonalen Rechts nur 

ergreifen und sich auf Antrag vor jeder kantonalen Instanz am Verfahren beteiligen können, wenn sie auch zur Beschwerde vor Bundesgericht legitimiert 

sind. Das BGBB erteilt weder dem Bundesamt für Justiz (BJ) noch einem anderen Bundesamt dieses Recht. Letztinstanzliche kantonale Entscheide sind 

dem BJ lediglich mitzuteilen (Art. 88 Abs. 2 BGBB), jedoch nicht zu eröffnen. Die am Verfahren beteiligten Parteien können einen letztinstanzlichen kantona-

len Beschwerdeentscheid ans Bundesgericht weiterziehen (Art. 89 BGBB), nicht jedoch das BJ. 

Ausserdem scheint uns zweifelhaft, ob das vom Vernehmlassungsentwurf postulierte Recht des BJ zur Beteiligung am Verfahren vor allen kantonalen In-

stanzen auf Verordnungsebene auf einige wenige Fälle eingeschränkt werden dürfte. Eine derart massive Beschneidung eines Rechts, wenn es denn be-

stünde, geht weit über den Kompetenzbereich einer Verordnung hinaus. Der Vorschlag zu Art. 5 Abs. 3 E-VBB ist also rechtlich doppelt unzulässig. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1 Abs. 1 ist zu streichen Die vorgeschlagenen Änderungen der Koordinationspflicht 

nach Art. 4a VBB sind abzulehnen. Sie entspringen Fehl-

überlegungen. Gleichzeitig bedeuten sie einen Rückschritt in 

die Zeit vor Art. 4a VBB, weil sie die von diesem Artikel fest-

gelegten Prioritäten weglässt. Ausserdem findet sich die in 

Abschnitt 1.2 statuierte Ausdehnung der Koordinationspflicht 

auf das Baugebiet im Verordnungstext nicht wieder. 

Grundstücke ausserhalb der Bauzone unterliegen eo ipso 

dem BGBB (Art. 2 Abs. 1 BGBB). Es sei denn eine landwirt-

schaftliche Nutzung sei nicht zulässig oder sie wären keine 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

landwirtschaftlichen Grundstücke im Sinne von Art 6 BGBB. 

Dabei gilt: Wo etwas Gras wächst, ist ein landwirtschaftli-

ches Grundstück. Auch Grundstücke innerhalb der Bauzone 

können dem BGBB unterstellt sein, nämlich dann, wenn da-

rauf landwirtschaftliche Gebäude stehen, die zu einem land-

wirtschaftlichen Grundstück gehören (Art. 2 Abs. 2 lit. a 

BGBB). Ihre Unterstellung ist im Grundbuch anzumerken 

(Art. 86 Abs. 1 lit. a BGBB). 

Soll ausserhalb der Bauzone ein Grundstück aus dem Gel-

tungsbereich des BGBB entlassen, also der landwirtschaftli-

chen Nutzung entzogen werden, so wird dieses Grundstück 

zu einem Fremdkörper in der Landwirtschaftszone, so wie 

umgekehrt das dem BGBB unterstellte Grundstück in der 

Bauzone. Bevor in der Landwirtschaftszone weitere solche 

„Fremdkörper“ mittels Entlassung aus dem BGBB entstehen, 

müssen die für das Bauen ausserhalb der Bauzone zustän-

digen kantonalen Behörden prüfen, ob für diesen „Fremdkör-

per“ eine nicht landwirtschaftliche Nutzung (i.d.R. nach 

Art. 24 ff. RPG) bewilligungsfähig ist. Wenn nein, ist das 

Grundstück nicht aus dem BGBB zu entlassen. Diese heu-

tige, in den Erläuterungen korrekt beschriebene Regelung ist 

beizubehalten. 

Wird in der Bauzone ein bisher dem BGBB unterstelltes 

Grundstück aus dem Geltungsbereich des BGBB entlassen, 

so verliert es seinen mit der Anmerkung im Grundbuch 

(Art. 86 Abs. 1 lit. a BGBB) sichtbar gemachten Sondersta-

tus. Es unterliegt dann nur noch den Regeln der rechtsgültig 

bestehenden Bauzone gemäss Nutzungsplanung. Das wei-

tere Schicksal dieses Grundstückes ist von der Raumpla-

nung somit schon bestimmt. Es braucht keine behördlichen 

Entscheide mehr. Der Zonenplan liegt in der Kompetenz der 

Gemeinde. Die für das Bauen ausserhalb der Bauzonen zu-
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ständigen Behörden haben dazu nichts zu sagen. Die Aus-

dehnung der Verfahrenskoordination nach Art. 4a VBB und 

Art. 49 RPV auf dem BGBB unterstellte Grundstücke inner-

halb der Bauzone ist unnötig. Es gibt keinen Regelungsbe-

darf. 

Art. 5 Abs. 3 Abs. 3 ist zu streichen Seit Jahren verspricht der Bund administrative Vereinfachun-

gen im Vollzug. Vorgeschlagen und umgesetzt wird aber das 

Gegenteil. Der Änderungsvorschlag von Art. 5 entspricht ge-

nau dieser Feststellung. Der Vollzug des BGBB hat sich in 

den Kantonen längst eingespielt und bewährt sich bestens. 

Eine „Oberaufsicht“ durch das Bundesamt für Justiz (BJ) ist 

gar nicht mehr notwendig. Die Änderung von Art. 5 Abs. 3 

lehnen wir ausdrücklich ab. Wir weisen darauf hin, dass Ent-

scheide der kantonalen Bewilligungsbehörde der Aufsichts-

behörde (Art. 90 Abs. lit. b BGBB) vorgelegt werden müssen, 

die gegen die Erteilung der Bewilligung Beschwerde führen 

kann (Art. 83 Abs. 3 BGBB). 

Im Übrigen handelt es sich um eine falsche Rechtsauffas-

sung von Art. 111 Abs. 2 BGG. Danach können nur Bundes-

behörden Rechtsmittel des kantonalen Rechts ergreifen und 

sich auf Antrag vor jeder kantonalen Instanz am Verfahren 

beteiligen, wenn sie auch zur Beschwerde vor Bundesgericht 

legitimiert sind. Das BGBB erteilt weder dem Bundesamt für 

Justiz (BJ) noch einem anderen Bundesamt dieses Recht. 

Letztinstanzliche kantonale Entscheide sind dem BJ lediglich 

mitzuteilen (Art. 88 Abs. 2 BGBB) jedoch nicht zu eröffnen. 

Die am Verfahren selbst beteiligten Parteien können einen 

letztinstanzlichen kantonalen Beschwerdeentscheid ans 

Bundesgericht weiterziehen (Art. 89 BGBB), nicht jedoch das 

BJ. 

Ausserdem scheint uns höchst zweifelhaft, ob das vom Ver-

 



 
 

8/56 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

nehmlassungsentwurf postulierte Recht des BJ zur Beteili-

gung am Verfahren vor allen kantonalen Instanzen auf Ver-

ordnungsebene auf einige wenige Fälle eingeschränkt wer-

den dürfte. Eine derart massive Beschneidung eines Rech-

tes, wenn es denn bestehen würde, geht weit über den Kom-

petenzbereich einer Verordnung hinaus. Der Vorschlag zu 

Art. 5 Abs. 3 E-VBB ist also rechtlich doppelt unzulässig. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Wir sind einverstanden mit der Umbenennung des BFF-Typs „Uferwiese entlang von Fliessgewässern“ zu „Uferwiese“, womit deren Anlage auch entlang 

von stehenden Gewässern möglich wird. In der Verordnung ist der Bezug neu auf Gewässer zu setzen, nicht mehr auf Fliessgewässer. Zudem beantragen 

wir die Anpassung der Vorgaben zur Beweidung. 

Der Beitrag für emissionsmindernde Ausbringverfahren (Art. 77 DZV) ist ausgelaufen und durch das entsprechende Obligatorium in der Luftreinhalteverord-

nung ersetzt worden. In diesem Sinne ist die Aufhebung von Art. 77 die logische Konsequenz. Wir fragen uns, weshalb Art. 78 nicht auch gleich aufgehoben 

wird. Dieser befasst sich mit den Voraussetzungen und Auflagen für Beiträge nach Art. 77. 

Wir begrüssen die Vereinfachungen für den kantonalen Vollzug bei der Anmeldung und Einreichung von Gesuchen um Direktzahlungen (Art. 98 Abs. 2bis 

und Abs. 3 lit. d, Art. 99 Abs. 1, 4 und 5 DZV). Wünschenswert wäre zudem, dass der Wohnsitzkanton den Vollzug der Direktzahlungen für einen Betrieb an 

den Standortkanton abgeben kann, wenn nicht nur alle Produktionsstätten dort liegen, sondern bereits, wenn nur das Betriebszentrum dort liegt. 

Wie begrüssen die Einführung der Schwarzbrache als Massnahme zur Sanierung von Problemflächen, angeordnet durch den kantonalen Pflanzengesund-

heitsdienst (siehe Pflanzengesundheitsverordnung). Der Verzicht auf die Kürzung von Beiträgen während der Sanierungsdauer ist konsequent. Die vorge-

schlagenen Änderungen wurden am Beispiel der Schwarzbrache zwecks Sanierung einer stark mit Erdmandelgras befallenen Fläche erdacht. Die vorge-

schlagene Regelung sollte einem Stresstest unterzogen werden, indem auch andere Anwendungsfälle der Pflanzengesundheitsverordnung durchgespielt 

werden. 

Mit den Anpassungen von Anhang 8 Ziff. 2.1.7, 2.2.3 lit. d, 2.4.10 lit. a, 2.4.12 Titel, 3.2.4 und 3.5 sind wir einverstanden. Wir begrüssen insbesondere die 

den Kantonen neu gewährte Möglichkeit, bei stark verunkrauteten oder nicht sachgemäss bewirtschafteten Flächen erst eine Sanierungsfrist anzusetzen, 

bevor eine Kürzung vorgenommen werden muss. 
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Art. 35 Abs. 2bis Abs. 2bis ist wie folgt zu ändern: 

„Entlang von Gewässern berechtigen unproduktive Klein-

strukturen auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 Abs. 1 

lit. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 lit. e) und Uferwiesen 

(Art. 55 Abs. 1 lit. g) bis zu einem Anteil von höchstens 20 

Prozent an der Fläche zu Beiträgen.“ 

Wir sind einverstanden mit der Umbenennung des BFF-Typ 

Uferwiese entlang von Fliessgewässern zu Uferwiese, womit 

deren Anlage auch entlang von stehenden Gewässern mög-

lich wird. Damit die Änderungen beim BFF-Typ Uferwiese et-

was nützen, muss der Bezug neu auf Gewässer, nicht mehr 

Fliessgewässer sein. 
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Art. 35 Abs. 2bis 

Art. 55 Abs. 1 lit. g 

Anhang 4 Ziffer 7 

Anhang 7 Ziffer 3.1.1 

Anhang 8 Ziffer 2.4.12 

 Wir begrüssen die Anpassung. Die Ausweitung des BFF-

Typs „Uferwiese entlang von Fliessgewässern“ auf Flächen 

entlang stehender Gewässer ist sinnvoll. 

 

Art. 77 Wir unterstützen die Aufhebung von Art. 77 Die emissionsmindernde Ausbringung von flüssigen Hof- 

und Recyclingdüngern wurde während mehrerer Jahre finan-

ziell unterstützt. Dieser Beitrag ist nun ausgelaufen und 

wurde durch das entsprechende Obligatorium in der Luftrein-

halteverordnung ersetzt. 

 

Art. 78 Art. 78 ist aufzuheben Wir fragen uns, weshalb Art. 78 nicht auch gleich aufgeho-

ben wird. Dieser befasst sich mit den Voraussetzungen und 

Auflagen für Beiträge nach Art. 77. 

 

Art. 98 Abs. 2bis Abs. 2bis ist wie folgt zu ändern: 

„Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder der 

Gemeinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton oder 

Sitzkanton des Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin, 

so können die betreffenden Kantone vereinbaren, dass das 

Gesuch beim Standortkanton des Betriebszentrums, des 

Sömmerungsbetriebs oder des Gemeinschaftsweidebetrie-

bes einzureichen ist. Der Standortkanton muss den gesam-

ten Vollzug übernehmen.“ 

Wir begrüssen diese Vereinfachungen für den kantonalen 

Vollzug. Wir wünschen zusätzlich, dass der Wohnsitzkanton 

den Vollzug der Direktzahlungen für einen Betrieb an den 

Standortkanton abgeben kann, wenn nicht nur alle Produkti-

onsstätten dort liegen, sondern bereits, wenn nur das Be-

triebszentrum dort liegt. 

 

Art. 107 Abs. 3 Wir begrüssen den Verzicht auf Kürzungen bei Nichterfül-

lung des ÖLN oder von Verpflichtungsdauern aufgrund an-

geordneter Massnahmen gemäss Pflanzengesundheitsver-

ordnung. 

Wo sinnvoll, sollen die Beiträge den effektiven Gegebenhei-

ten angepasst werden können. Wie begrüssen die Einfüh-

rung der Schwarzbrache als Massnahme zur Sanierung von 

Problemflächen, angeordnet durch den kantonalen Pflanzen-

gesundheitsdienst (siehe Pflanzengesundheitsverordnung). 

Der Verzicht auf die Kürzung von Beiträgen während der Sa-

nierungsdauer ist dann konsequent. 
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Anhang 1 Ziff. 2.1.9 bis 2.1.9b 

und Ziff. 2.2.2 

Wir lehnen die vorgeschlagenen Änderungen ab Die Grundidee ist zwar gut, die Umsetzung führt jedoch zu 

einem erheblichen administrativen Aufwand. Die Einführung 

des Schnelltests wird weder die Landwirte noch die Verwal-

tung massgeblich entlasten. Zudem ist zu berücksichtigen, 

dass bei Beibehaltung des Programms GMF die meisten ex-

tensiven Betriebe trotzdem verpflichtet sind, eine Bilanz zu 

erstellen. Letztendlich wären daher kaum noch Betriebe zu 

befreien. Der Programmieraufwand für die vier Kantonssys-

teme, die nicht im Pilotprojekt dabei waren, ist erheblich. 

Weiter entsteht für den Kanton Mehraufwand bei der Daten-

erhebung und beim Plausibilisieren. Im Hinblick auf die ge-

plante Einführung erster Module für dNSPM ab 2024 wäre 

die Einführung eines Schnelltests nicht zielführend und nicht 

effizient. 

 

Anhang 4 lit. A Ziffer 7.1.2 Die Bestimmung ist dahingehend anzupassen, dass die Be-

weidung von Uferwiesen früher möglich ist. 

In Gewässerräumen dürfen in Zukunft nur noch BFF-Flächen 

angemeldet werden. Die Uferwiesen gelten als BFF und kön-

nen somit im Gewässerraum deklariert werden. 

Der Kanton Thurgau hat mit verschiedenen Amtsstellen und 

Bewirtschaftern die Situation im Vorland der Thur vor Ort be-

gangen und verschiedene Bewirtschaftungsformen beurteilt. 

Durch den oftmals an Fliessgewässern erhöhten Druck von 

Neophyten haben die Beteiligten festgestellt, dass eine kom-

binierte Nutzung mit Mähen und Beweiden dem Problem der 

Verunkrautung am besten entgegenwirken kann. 

Die Kombination einer Mäh- und Beweidungsnutzung mit 

den aktuellen Auflagen der BFF lässt die Verordnung nicht 

zu. Bei den Uferwiesen gilt zwar kein Schnittzeitpunkt, je-

doch ist auf der Fläche, wie auch auf den übrigen BFF, eine 

Beweidung erst ab dem 1. September möglich.  

Auf Uferwiesen als BFF ist der aktuelle Beweidungszeitpunkt 

vom 1. September aufzuheben und auf einen früheren Zeit-

punkt zu verlegen. Die Uferwiese muss mindestens einmal 

im Jahr zur Futtergewinnung gemäht werden (ungleich Säu-

berungsschnitt). Die Beweidung der Uferwiesen ist bei guten 
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Bodenverhältnissen jederzeit möglich. 

Anhang 7 Ziff. 3.1.1 Ziff. 11 Wir stimmen der vorgeschlagenen Änderung zu. 

3.1.1 Die Beiträge betragen für: 

 

 

 

 Qualitätsbeitrag nach 

Qualitätsstufen 

 I II 

 Fr./ha und 

Jahr 

Fr./ha und 

Jahr 

11. Uferwiese 450  

Neben den Beiträgen sind auch die Bewirtschaftungsaufla-

gen anzupassen. Die Regelung zur Beweidung ist anzupas-

sen, um mehr Flexibilität zu erreichen. 

 

Anhang 8 Ziff. 2.1.7 lit. b Die Sanierung hat mechanisch zu erfolgen (und nicht che-

misch). 

 

Bei Verunkrautung durch Neophyten ist bereits die Ver-

unkrautung (nicht nur die starke Verunkrautung) als Mangel 

zu definieren. 

Stark verunkrautete Flächen sollen nicht direkt von der LN 

ausgeschlossen werden. Die Sanierung soll mechanisch und 

nicht chemisch erfolgen. Ohne diese Präzisierung befürchten 

wir einen zunehmenden Herbizideinsatz auf diesen Flächen. 

Pflanzen mit einem sehr hohen Verbreitungspotenzial sollen 

schon bekämpft werden müssen, wenn sie noch nicht „stark“ 
verunkrauten. 

 

Anhang 8 Ziff. 2.2.3 lit. d, 

Ziff. 2.4.10 lit. a, Ziff. 2.4.12 Ti-

tel, Ziff. 3.2.4, Ziff. 3.5 

Wir stimmen den vorgeschlagenen Änderungen zu   
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Wir begrüssen die stützungsmässige Gleichstellung des Anbaus von Körnerleguminosen zur menschlichen Ernährung mit der Verwendung zu Futterzwe-

cken. 
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Art. 1 Abs. 1 lit. d und Abs. 3 

lit. c 

 Wir begrüssen die Ausdehnung des Einzelkulturbeitrages für 

Körnerleguminosen auch auf für den menschlichen Verzehr 

angebaute Flächen. Dies entspricht einem aktuellen politi-

schen und gesellschaftlichen Bedürfnis nach einer klimaver-

träglicheren Ernährung. 

Insbesondere begrüssen wir den Verzicht auf die Erfassung 

des Verwendungszwecks der angebauten Kulturen als Bei-

trag zur administrativen Vereinfachung. 

 

Art. 2 lit. e Abs. 2 lit. e ist wie folgt zu ändern: 

„Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen 

nach Artikel 6b Absatz 2: 2000 Franken“ 

Der höhere Einzelkulturbeitrag soll ein Anreiz zu vermehrtem 

Anbau sein. 

Der vermehrte Anbau von Eiweisspflanzen im Inland ent-

spricht einem grossen gesellschaftlichen Bedürfnis und spielt 

für die Erreichung der Klimaziele der Landwirtschaft eine 

nicht unerhebliche Rolle. 

Einerseits gilt die Empfehlung, den Verzehr von tierischem 

zugunsten von pflanzlichem Eiweiss zu reduzieren als klima-

freundlich. Anderseits stehen insbesondere die importierten 

Eiweisskomponenten in den Futterrationen unter öffentli-

chem Beschuss, da sie als Beitrag zur Abholzung des Re-

genwaldes gelten. Diese importierten Eiweisskomponenten 

durch im Inland angebaute Eiweissträger zu ersetzen, ist da-

rum ein Akt für das Klima. Einen weiteren Beitrag sollte die 
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Forschung mit der Überprüfung der heute gängigen Futterra-

tionen leisten. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Wir begrüssen die vorgeschlagenen Änderungen grundsätzlich. Insbesondere begrüssen wir die Berücksichtigung des technischen Fortschritts und den den 

Kantonen gewährten Freiraum zur Nutzung der Möglichkeiten der Fernerkundung. Damit kann die Kontrolltätigkeit im Feld auf unabdingbar im Feld zu kon-

trollierende Punkte konzentriert werden.  

Der Einbindung der Kontrollen der Anforderungen zur Lagerung und Ausbringung flüssiger Hofdünger gemäss Luftreinhalteverordnung (LRV) in die VKKL 

stimmen wir zu, wobei das Kontrollintervall analog den übrigen Kontrollen des ÖLN ebenfalls acht Jahre betragen muss. 

Der erläuternde Bericht hält zutreffend fest, dass sich das eingeführte risikobasierte Kontrollsystem aus Sicht der Kantone bewährt habe. Jedoch habe sich 

die Vorgabe, dass pro Kanton jährlich 5 % der Betriebe risikobasiert zu kontrollieren seien, als zu wenig risikobasiert erwiesen, weil Neuanmeldungen eben-

falls zu den 5 % zählen. Der Vorschlag führt jedoch zu einer explosionsartigen Häufung der Kontrollen, gerade auch wegen des im erläuternden Bericht 

vorgebrachten Arguments, mit den Änderungen der Direktzahlungsverordnung (DZV) auf 2023 seien viele Neuanmeldungen zu erwarten, womit der Anteil 

risikobasierter Kontrollen nach bisheriger Ordnung praktisch auf null sinke. Wenn die Anzahl Kontrollen insgesamt im bisherigen Rahmen bleibt, können wir 

der separaten Betrachtung der Neuanmeldungen zustimmen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist jedoch der Prozentsatz risikobasierter Kontrollen von 5 % auf 

3 % zu senken oder es ist vollständig darauf zu verzichten. 

Zudem sollte die Wirkung des risikobasierten Kontrollsystems hinsichtlich dessen Effizienz und Effektivität evaluiert werden. 
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Art. 1 Abs. 2 lit. e  Das Kontrollintervall muss zwingend acht Jahre betragen. So 

sind auch diese Kontrollen mit den übrigen Kontrollen nach 

VKKL harmonisiert. 

 

Art. 3 Abs. 1  

 

Es ist zu prüfen, ob die LRV-Kontrollen den Kontrollen im 

Gewässerschutz gleichzusetzen sind. Diesfalls wären die 

Abs. 1 und 2 wie folgt zu ändern: 

„1 Die Anforderungen der Verordnungen nach Artikel 1 Ab-

satz 2 lit. b–c müssen mindestens innerhalb von acht Jah-

ren kontrolliert werden. 
2 Die Anforderungen der Verordnung nach Artikel 1 Absatz 

Nur mit einem Kontrollintervall von acht Jahren sind diese 

Kontrollen mit den übrigen Kontrollen nach VKKL harmoni-

siert. 

Es ist jedoch zu prüfen, ob die LRV-Kontrollen den Kontrol-

len im Gewässerschutz gleichzusetzen sind. Falls ja, ist lit. e 

für die LRV-Kontrolle in Art. 3 von Abs. 1 in Abs. 2 zu ver-

schieben. 
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2 lit. a und e müssen auf Ganzjahresbetrieben mindestens 

innerhalb von vier und auf Sömmerungsbetrieben innerhalb 

von acht Jahren kontrolliert werden.“ 

Art. 5 Abs. 3 Auf eine Erhöhung der Anzahl unangemeldeten Kontrollen 

ist zu verzichten. Falls an einer Erhöhung festgehalten wird, 

ist Abs. 3 wie folgt zu ändern: 

„Jedes Jahr müssen mindestens 3 Prozent der Ganzjahres-

, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe aufgrund 

der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 1 lit. b und d vor Ort kon-

trolliert werden.“ 

Eine Erhöhung der Anzahl der unangemeldeten Kontrollen 

um weitere 5 % lehnen wir ab. Auf diese Ausweitung ist im 

Sinne der administrativen Entlastung zu verzichten. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die Bio-Verordnung wird im Rahmen dieser Revision an die europäische Öko-Verordnung (EU) 2018/848 angepasst, die seit dem 1. Januar 2022 in Kraft ist. 

Dies wird grundsätzlich begrüsst. 

Es fällt auf, dass im Rahmen der Revision der Bio-Verordnung einzelne relevante Bereiche – beispielsweise die Vorschriften zur Umstellung – nicht an die 

neue Öko-Verordnung der EU 2018/848 angepasst werden. Dies sollte ebenfalls erfolgen. In diesem Zusammenhang sollten auch die entsprechenden EU-

Vorschriften der Bio-Aquakultur in die Bio-Verordnung aufgenommen werden. In der EU gibt es bereits seit 2009 Durchführungsvorschriften bezüglich der 

Bio-Aquakultur. In der Schweiz hingegen existieren nach wie vor nur private Richtlinien der Bio Suisse, obwohl der Konsum von Bio-Fischen auch hierzu-

lande einen bedeutenden Marktanteil besetzt. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb diese Lebensmittelgruppe nicht in die nationale Bio-Verordnung aufge-

nommen wird. 

Aus unserer Sicht braucht es keine Übergangsfristen. 
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Art. 1 Die entsprechenden EU-Vorschriften der Bio-Aquakultur 

sind auch in die Bio-Verordnung aufzunehmen. 

Die Bio-Verordnung gilt nicht für die Aquakultur. Es gibt dazu 

nur private Richtlinien der Bio Suisse. 

In der EU gibt es bereits seit 2009 Durchführungsvorschrif-

ten bezüglich der Bio-Aquakultur. Weitere Ausführungen 

dazu siehe unter den allgemeinen Bemerkungen. 

 

Art. 2 Abs. 5bis lit. h Streichen von Art. 2 Abs. 5bis lit. h entsprechend der aktuel-

len Bio-Verordnung. 

Alternativvorschlag 

Wird der vorgesehene Art. 2 Abs. 5bis lit. h nicht gestrichen, 

so ist eine Anpassung nötig: 

Nicht zertifizierungspflichtig sind 

h. die Vermarktung von unverpackten Erzeugnissen, aus-

genommen Futtermitteln, sofern: 

1. die Erzeugnisse direkt den Konsumentinnen und Konsu-

menten am Ort der Verkaufsstelle abgegeben werden und 

nicht vergleichbare konventionelle Produkte abgegeben 

werden, 

Die Vermarktung von unverpackten Erzeugnissen soll neu 

nicht mehr zertifizierungspflichtig sein, u.a. wenn 

- die Erzeugnisse direkt an die Konsumentenschaft abgege-

ben werden und 

- die jährlich verkaufte Menge von 5'000 Kilogramm nicht 

überschritten wird oder der Jahresumsatz unter 20'000 Fran-

ken liegt. 

Gemäss Erläuterungen sei dies vergleichbar mit Art. 2 

Abs. 5bis lit. c der Bio-Verordnung (Lagerung und Vermark-

tung von verkaufsfertigen verpackten und etikettierten Er-

zeugnisse). Der in den Erläuterungen aufgeführte Vergleich 
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2. […] 
3. Präzisieren sowie Angabe von deutlich tieferen Mengen 

(max. 1'000 kg) und Einnahmen (max. 4'000 Fr.) 

mit Art. 2 Abs. 5bis lit. c ist falsch. 

Das Missbrauchspotential ist bei unverpackten Lebensmit-

teln bedeutend grösser als bei vorverpackten Produkten. 

Zudem beschränkt der vorgeschlagene Entwurf die Abgabe 

nicht auf die Abgabe am Ort der Verkaufsstelle. Es wäre 

folglich auch Onlinehandel ohne Zertifizierungspflicht mög-

lich, was zur Erhöhung des Missbrauchspotentials bei unver-

packten Bio-Lebensmitteln führt. 

Auch wäre beim Vorschlag die gleichzeitige Vermarktung 

von biologischen und konventionellen Lebensmitteln der glei-

chen Art möglich. Gerade bei unverpackten Lebensmitteln 

steigt damit das Risiko von Bio-Verstössen zusätzlich. 

Es ist ferner beim vorgesehenen Vorschlag nicht klar, worauf 

sich die 5'000 Kilogramm sowie die 20'000 Franken bezie-

hen. Auf ein unverpacktes Erzeugnis oder auf alle unver-

packten Erzeugnisse zusammen? Unabhängig davon, wären 

die Mengen und Einnahmen viel zu hoch. Bei solchen Men-

gen und Einnahmen handelt es sich nicht mehr um einen 

kleinen Betrieb. 

Laut Art. 35 Abs. 8 der Öko-Verordnung (EU) 2018/848 kön-

nen die EU-Mitgliedstaaten eine Handhabung ähnlich wie bei 

lit. h vorsehen, müssen aber nicht. Falls ein Mitgliedstaat 

eine solche Handhabung beschliesst, kann dieser auch 

strengere Regeln festlegen. 

Es besteht somit auch von Seite der EU kein Muss, den vor-

gesehenen lit. h in der Schweiz einzuführen. 

Aufgrund der obigen Ausführungen (insbesondere Miss-

brauchspotential) und unter dem Aspekt Täuschungsschutz 
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ist die Zertifizierungspflicht bei unverpackten Bio-Lebensmit-

teln beizubehalten. Die vorgesehene lit. h ist deshalb zu 

streichen oder die Kriterien sind so festzulegen, dass das 

Missbrauchspotential massiv reduziert werden kann. (siehe 

Alternativvorschlag). 

Art. 8 Angleichung der Umstellungsvorschriften an die Öko-Ver-

ordnung (EU) 2018/848. 

Bezüglich der Umstellung gibt es Unterschiede zur neuen 

Öko-Verordnung (EU) 2018/848. Im Falle von mehrjährigen 

Kulturen beträgt der Umstellungszeitraum in der EU bei-

spielsweise mindestens drei Jahre vor der ersten Ernte (in 

der Schweiz zwei Jahre). 

Die Umstellungsvorschriften sind an die Öko-Verordnung der 

EU (wie Anhang II, Teil 1, Ziffer 1.7) anzugleichen. 

 

Art. 10 Abs. 2 - 5 Aquaponik definieren und erlauben, analog Biofischzucht Aquaponik: Wiederentdeckte Kreislaufwirtschaft Fisch-

Pflanze, moderne Versionen in Urban-farming im Einsatz. 

 

Art. 10 Abs. 3 Den Wortlaut zur Hydrokultur von der Öko-Verordnung (EU) 

2018/848 übernehmen. 

Der Wortlaut der Öko-Verordnung (EU) 2018/848 (Anhang II, 

Teil 1, Ziffer 1.2) zur Hydrokultur (Definition) ist klarer formu-

liert. 

 

Art. 10 Abs. 4 Abs. 4 ist in folgendem Sinne einzuleiten:  

„Abweichend von Absatz 2 sind die folgenden Verfahren 

zulässig:“ 

Abs. 4 steht im Widerspruch zur Öko-Verordnung (EU) 

2018/848 (Anhang II, Teil 1, Ziffer 1.4). 

Laut der Schweiz soll die Hydrokultur neu u.a. beim Anbau 

von bestimmten Topfpflanzen möglich sein. Dies stimmt 

nicht mit der EU überein. In der EU sind bestimmte Topf-

pflanzen in Abweichung zu Art. 10 Abs. 2 zulässig. Unter 

Abs. 2 wird festgelegt, dass die biologische Pflanzenproduk-

tion in lebendigem Boden in Verbindung mit Unterboden und 

Grundgestein erfolgt. Beim Anbau von bestimmten Pflanzen 

in Töpfen (Art. 10 Abs. 4 lit. a) und beim Anbau von Sämlin-

gen oder Setzlingen in Behältnissen für die weitere Umpflan-

zung (Art. 10 Abs. 4 lit. b) besteht keine Verbindung mit dem 
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Unterboden und dem Grundgestein und ist somit eine Ab-

weichung zu Art. 10 Abs. 2. Dies hat folglich nichts mit der 

Hydrokultur zu tun. 

Der Einleitungssatz unter Abs. 4 ist im Sinne der Öko-Ver-

ordnung (EU) 2018/848 (Anhang II, Teil 1, Ziffer 1.4) anzu-

passen. 

Art. 10 Abs. 5 Die Produktion von Sprossen ist entsprechend der Öko-

Verordnung (EU) 2018/848 (Anhang II, Teil 1, Ziffer 1.3) 

präziser und klarer zu regeln. 

Es könnte dabei wie folgt eingeleitet werden: 

„Abweichend von Absatz 2 ist Folgendes zulässig: […]“ 

Die Bestimmungen zur Produktion von Sprossen sind unge-

nau. 

Die Vorschriften der Öko-Verordnung (EU) 2018/848 (An-

hang II, Teil 1, Ziffer 1.3) sollten stärker einbezogen werden. 

Einerseits ist genauer anzugeben, was unter Sprossen ver-

standen wird („Sprossen, d.h. Sprossen, Keime und Kresse, 

die ausschliesslich von den Nährstoffreserven im Saatgut le-

ben“). Andererseits sollte genauer auf das Substrat einge-

gangen werden. 

 

Art. 16j Abs. 2 lit. a  Wir begrüssen, dass die Aromen neu zu den Zutaten land-

wirtschaftlichen Ursprungs gezählt werden. 

 

Art. 16j Abs. 2 lit. b Abs. 2 lit. b ist wie folgt zu ergänzen: 

„[…] Aromastoffe, Aromaextrakte, Wasser, […]“ 
Als Aromabestandteile gibt es nebst den Aromastoffen auch 

die Aromaextrakte. Die Aromaextrakte sollten deshalb bei 

der Aufzählung der Substanzen ergänzt werden. 

 

Art. 16k Abs. 3 und 5 Im Rahmen dieser Revision sind die Kriterien für die 

Bewilligung oder den Entzug der Bewilligung von nicht bio-

logischen Erzeugnissen und Stoffen landwirtschaftlichen 

Ursprungs in der Verordnung des WBF über die biologische 

Landwirtschaft festzulegen. 

Wenn dies nicht erfolgt, sind weiterhin die im Gesuch dar-

zulegenden Punkte (siehe aktueller Art. 16k Abs. 3) unter 

BLW-Bewilligung von nicht biologischen Erzeugnissen und 

Stoffen landwirtschaftlichen Ursprungs 

Bisher werden unter dem aktuellen Abs. 3 der Bio-Verord-

nung die im Gesuch darzulegenden Punkte festgelegt (wie 

Beleg, dass eine Mangelsituation vorliegt oder dass das 

Endprodukt nicht anders hergestellt werden kann). Neu wird 

darauf verzichtet. 
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Art. 16k der Bio-Verordnung anzugeben. Neu wird unter Abs. 5 erwähnt, dass das WBF weitere Krite-

rien für die Bewilligung oder den Entzug der Bewilligung von 

Erzeugnissen und Stoffen nach Abs. 3 definieren kann. In 

der Verordnung des WBF über die biologische Landwirt-

schaft ist im Rahmen der Revision diesbezüglich aber nichts 

vorgesehen. 

Es ist wichtig, dass im Rahmen dieser Revision die Kriterien 

für die Bewilligung festgelegt werden (z.B. in der Verordnung 

des WBF über die biologische Landwirtschaft). 

Art. 16k Abs. 4  

 

 

Abs. 4 ist wie folgt zu ergänzen: 

„Das BLW informiert die Zertifizierungsstellen und die Or-

gane der kantonalen Lebensmittelkontrolle unverzüglich 

[…]“ 

 

 

 

Im Sinne einer Vereinbarung sollte auf der BLW-Webseite 

unter der Rubrik „Biolandbau“ eine Liste mit allen Allge-

meinverfügungen veröffentlicht werden (analog den Allge-

meinverfügungen zu Lebensmitteln nach dem Cassis-de-

Dijon-Prinzip beim BLV oder den LDV-Verfügungen beim 

BLW). 

Die Bewilligung von nicht biologischen Erzeugnissen und 

Stoffen landwirtschaftlichen Ursprungs aufgrund einer Man-

gelsituation soll neu im Bundesblatt in Form einer Allgemein-

verfügung veröffentlicht werden. 

Es sollten allerdings nicht nur die Zertifizierungsstellen dar-

über informiert werden, sondern auch die Organe der kanto-

nalen Lebensmittelkontrolle. Dies ist nötig, weil die kantona-

len Lebensmittelkontrollen die Bio-Verordnung gemäss Le-

bensmittelgesetzgebung zu vollziehen haben. 

Es ist nicht ausreichend, wenn die Allgemeinverfügungen 

nur im Bundesblatt veröffentlicht werden. Es ist wichtig, dass 

auf der BLW-Webseite eine Liste mit allen Allgemeinverfü-

gungen aufgeschaltet wird.  

Durch das Veröffentlichen auf der BLW-Webseite erhalten 

die verschiedenen Betroffenen an einem zentralen Ort über 

alle geltenden und nicht mehr geltenden Allgemeinverfügun-

gen Auskunft.  

Auch die Liste der LDV-Verfügungen wird auf der BLW-Web-

seite unter der Rubrik „Landwirtschaftliche Deklarationsver-

ordnung“ veröffentlicht. Dies hat sich sehr bewährt. 
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Art. 20 Angleichung der Kennzeichnungsvorschriften betreffend 

Umstellung an die Öko-Verordnung (EU) 2018/848 (Art. 10 

Abs. 4 und Art. 30 Abs. 3). 

Kennzeichnung der Erzeugnisse aus Umstellungsbetrieben: 

Es ergeben sich Unterschiede zur Öko-Verordnung (EU) 

2018/848 (Art. 10 Abs. 4 und Art. 30 Abs. 3). 

In der EU dürfen während des Umstellungszeitraums produ-

zierte Erzeugnisse grundsätzlich nicht als Umstellungser-

zeugnisse vermarktet werden. Ausnahmen davon gibt es nur 

für Pflanzenvermehrungsmaterial und für Lebensmittel oder 

Futtermittel pflanzlichen Ursprungs. Lebensmittel- oder Fut-

termittel pflanzlichen Ursprungs dürfen als Umstellungser-

zeugnis vermarktet werden, sofern das Erzeugnis nur eine 

landwirtschaftliche pflanzliche Zutat enthält und ein Umstel-

lungszeitraum von mindestens zwölf Monaten vor der Ernte 

eingehalten werden. 

In der Schweiz dürfen Erzeugnisse aus Umstellungsbetrie-

ben z.B. bereits ab vier Monaten nach dem Umstellungsda-

tum entsprechend gekennzeichnet werden (Art. 20 Abs. 2 

Bio-Verordnung). 

Die Bestimmungen der Bio-Verordnung sollten an die EU-

Anforderungen angepasst werden. 

 

Art. 30ater Abs. 1 und 2 Abs. 2 zu Erzeugniskategorien ersatzlos streichen oder kla-

rere aussagekräftigere Erzeugniskategorien angeben. 

Werden die Erzeugniskategorien der EU im Grossen und 

Ganzen beibehalten, so sind unter Art. 4 der Bio-Verord-

nung mindestens die Begriffe (wie „Pflanzen“, „Pflanzener-

zeugnisse“, „unverarbeitet“, „verarbeitet“) zu definieren. 

 

 

 

Neu werden in Abs. 2 die Erzeugniskategorien festgelegt. 

Die Erzeugniskategorien sind teilweise zu wenig klar und 

aussagekräftig und zudem nicht logisch. Es ist unklar, wel-

che Erzeugnisse unter die einzelnen Kategorien fallen sol-

len. Was ist beispielsweise unter „Pflanzenerzeugnisse“ zu 

verstehen? Lebensmittel pflanzlichen Ursprungs? Was wird 

unter „übrige Erzeugnisse“ verstanden? 

Beim Revisionsvorschlag wurden die Kategorien der Öko-

Verordnung (EU) 2018/848 übernommen (siehe Art. 35 

Abs. 7), nicht aber die Definitionen der EU-Verordnung 

(siehe Begriffsbestimmungen unter Art. 3 oder Anhang 1). 

Der Begriff „landwirtschaftlich“ bei der Kategorie lit. c „verar-

beitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Verwendung 
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Im Anhang der Bio-Verordnung oder der Verordnung des 

WBF über die biologische Landwirtschaft ist eine Vorlage 

zu einem Zertifikat aufführen (siehe Anhang VI der Öko-

Verordnung (EU) 2018/848). 

Sollte die Vorlage des Zertifikats in der Verordnung des 

WBF über die biologische Landwirtschaft zum Zertifikat auf-

geführt werden, so ist unter Art. 30ater ein zusätzlicher Ab-

satz nötig, damit beim Zertifikat weitere Kriterien festgelegt 

werden können. Z.B.: 

„Das WBF kann weitere Kriterien beim Zertifikat festlegen.“ 
 

Art. 30ater Abs. 1 ist wie folgt zu ergänzen. 

Wie: „[…] die Kategorie der Erzeugnisse“, „Verzeichnis der 

Erzeugnisse […]“ 

Wird in der Bio-Verordnung auf die Angabe von Einzelhei-

ten beim Zertifikat verzichtet, so sind die detaillierten Anfor-

derungen beim Zertifikat in der Verordnung des WBF über 

die biologische Landwirtschaft z.B. in einem neuen Ab-

schnitt „Zertifikat“ festzulegen. 

als Lebensmittel bestimmt sind“ ist vorliegend nicht geeignet 

und sollte deshalb gestrichen werden. Viele verarbeitete Le-

bensmittel werden nicht als landwirtschaftliche Erzeugnisse 

beurteilt (wie Limonaden, Salatsaucen, Backwaren, Schoko-

lade). 

Es ist unklar und nicht nachvollziehbar, weshalb für Wein 

eine separate Erzeugniskategorie vorgesehen ist, nicht aber 

für andere Lebensmittelgruppen (wie Milchprodukte, Pflan-

zenöle oder Brot und Backwaren). Wein könnte auch unter 

eine andere Erzeugniskategorie eingestuft werden. 

Es ist hilfreich, wenn in der Bio-Verordnung oder in der Ver-

ordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft ein 

Muster / eine Vorlage des Zertifikats aufgeführt wird (siehe 

Anhang VI der Öko-Verordnung (EU) 2018/848). 

 

 

 

 

Es ist für ein Zertifikat nicht ausreichend, wenn nur die unter 

Abs. 2 vorgesehenen Erzeugniskategorien angeben werden 

müssen. 

Dies sagt nichts über die Produkte / das Sortiment aus. Von 

der Zertifizierungsstelle sollte direkt im oder begleitend zum 

Zertifikat ein detailliertes Verzeichnis über die Produkte / Le-

bensmittel angegeben werden müssen. Diese Anforderung 

sollte in der Bio-Verordnung oder in der Verordnung des 

WBF über die biologische Landwirtschaft festgelegt werden. 
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Daneben sollte aus dem Zertifikat entnommen werden kön-

nen, ob die Erzeugnisse biologisch oder in Umstellung sind. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die Schwarzbrache kann ein wertvolles Element in einer Bekämpfungsstrategie zur Sanierung einer stark verunkrauteten oder von bestimmten Unkräutern 

befallenen Fläche sein. Deshalb begrüssen wir es, dass eine Fläche auf der vom kantonalen Pflanzenschutzdienst Schwarzbrache als Sanierungsmass-

nahme angeordnet wurde, weiterhin in der LN verbleibt. Diese Regelung soll nicht nur bei der Bekämpfung von Erdmandelgras zur Anwendung kommen. 

Schwarzbrache als nicht chemische Massnahme könnte auch bei anderen Problempflanzen und auf biologisch bewirtschafteten Flächen das Mittel der Wahl 

sein. 

Wir begrüssen die Erweiterung der Definition der Obstanlage auf weitere Kulturen und fordern, dass in den Erläuterungen oder in einer Wegweisung festge-

legt wird, unter welchem Kulturcode baumbestandene Flächen zu erfassen sind, welche die minimalen Baumdichten nach Art. 22 Abs. 2 E-LBV nicht errei-

chen. Wir schlagen die Code 0731, 0797 oder 0921, 0922, 0923 oder 0926 aus der Gruppe übrige Elemente vor. Auf keinen Fall soll für solche Flächen ein 

neuer Kulturencode eingeführt werden. 
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Art. 2 Abs. 3  Wir begrüssen die Aufhebung von Abs. 3. Die Argumentation 

des BLW ist schlüssig und nachvollziehbar. 

 

Art. 16 Abs. 4 Abs. 4 ist wie folgt zu ändern: 

„Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz an ei-

nem persistenten Unkraut, wie z. B. Erdmandelgras, zählen 

in Abweichung von Absatz 1 lit. b zur landwirtschaftlichen 

Nutzfläche, wenn die zuständige kantonale Stelle eine Be-

willigung zur Sanierung der Fläche mittels Schwarzbrache 

erteilt. Die Fläche ist gemäss Publikation der Konferenz der 

kantonalen Pflanzenschutzdienste vom 11. August 2020 

„Die Schwarzbrache als Instrument zur Erdmandelgrasbe-

kämpfung“ zu bewirtschaften.“ 

Es ist zu prüfen, ob auf die Einschränkung „mit einem ho-

hen Besatz“ zu verzichten ist: „Flächen und Teilflächen mit 

einem Besatz an […].“ 

Auf diesen Lösungsansatz warten wir schon seit Jahren. Mit 

Blick auf den PSM-Absenkpfad und die Herausforderungen 

des Klimawandels sollte er aber nicht auf die Erdmandel-

grasproblematik beschränkt sein. 

Die Schwarzbrache kann ein wertvolles Element in einer Be-

kämpfungsstrategie zur Sanierung einer stark verunkraute-

ten oder von bestimmten Unkräutern befallenen Fläche sein. 

Deshalb begrüssen wir es, dass eine Fläche auf der vom 

kantonalen Pflanzenschutzdienst Schwarzbrache als Sanie-

rungsmassnahme angeordnet wurde, weiterhin in der land-

wirtschaftlichen Nutzfläche (LN) verbleibt. Diese Regelung 

soll nicht nur bei der Bekämpfung von Erdmandelgras zur 

Anwendung kommen. Schwarzbrache als nicht chemische 

Massnahmen könnte auch bei anderen Problempflanzen das 

Mittel der Wahl sein. 

Der wesentliche Aspekt, damit eine solche Fläche weiterhin 
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zur LN zählen kann, ist die Anordnung der Schwarzbrache 

durch den kantonalen Pflanzenschutzdienst. 

Art. 22 Abs. 2 lit. a ist wie folgt zu ändern: 

„a. mindestens 300 Bäume je Hektare bei Äpfeln, Birnen, 

Kirschen, Zwetschgen, Pflaumen, Quitten, Aprikosen, Pfirsi-

chen, Nektarinen, Kiwis, Holunder, Kaki, Feigen, Hasel-

nuss, Mandeln und Oliven;“ 

lit. b ist aufzuheben 

lit. c ist wie folgt zu ändern: 

„c. mindestens 100 Bäume je Hektare bei Nussbäumen und 

Edelkastanien ausserhalb von Selven.“ 

Wir begrüssen diese Anpassung und Erweiterung ausdrück-

lich. Die Definition der Obstanlagen vor allem bei Kirschen, 

Zwetschgen, Aprikosen, Pfirsichen und Nektarinen ist zu er-

höhen und somit dem aus Praxis und Vollzug gemeldeten 

Bedarf anzupassen. 

Wir begrüssen die Erweiterung der Definition der Obstanlage 

auf weitere Kulturen. In den Erläuterungen oder in einer 

Wegweisung ist festzulegen, unter welchem Kulturcode 

baumbestandene Flächen zu erfassen sind, welche die mini-

malen Baumdichten nach Art. 22 Abs. 2 nicht erreichen. Wir 

schlagen die Code 0731, 0797 oder 0921, 0922, 0923 oder 

0926 aus der Gruppe übrige Elemente vor. Auf keinen Fall 

soll für solche Flächen ein neuer Kulturencode eingeführt 

werden. 

 

Erläuternder Bericht, 

Kap. 6.4.2 

Der zweite Satz ist zu streichen. Stattdessen ist Folgendes 

festzuhalten: 

„Die ‘neuen’ Obstanlagen sind unter 731 Andere Obstanla-

gen zu erfassen, und es ist nur die Liste der möglichen 

Obstsorten anzupassen.“ 

Auf die Einführung von neuen Kulturencodes ist zu verzich-

ten. Solche Änderungen lassen sich nämlich nicht einfach im 

Rahmen der jährlichen Wartungsrunden ohne grossen Auf-

wand umsetzen. 

Siehe auch Bemerkungen zu Art. 22 Abs. 2. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung (SVV) mit der Integration der Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmass-

nahmen in der Landwirtschaft erleichtert die Lesbarkeit sowie den Vollzug durch die Kantone und wird grundsätzlich begrüsst. 

Strukturverbesserungsmassnahmen haben in der Landwirtschaft und im Obstbau einen hohen Stellenwert und helfen mit, die landwirtschaftliche Produktion 

nachhaltiger zu machen. Vor allem die neuen zusätzlichen Massnahmen sollen die Umsetzung der Anpassungen im Rahmen der Pa.Iv. 19.475 begünstigen. 

Allgemein sollten die Mittel für die Strukturverbesserungsmassnahmen auf Bundes- und Kantonsstufe langfristig erhöht werden. 

Mit der SVV wird die Gewährung von Finanzhilfen an Strukturverbesserungen in Form von Investitionshilfen geregelt. Strukturverbesserungen werden gröss-

tenteils ausserhalb des Siedlungsgebietes umgesetzt und zu einem sehr hohen Prozentsatz mit öffentlichen Geldern unterstützt. Bei der Realisierung von 

Strukturverbesserungen müssen deshalb die öffentlichen Anliegen in ihrer Breite berücksichtigt werden.  

Primär soll die Landwirtschaft mit Strukturverbesserungsmassnahmen befähigt werden, eine dem Standort angepasste nachhaltige landwirtschaftliche Pro-

duktion zu betreiben.  

Die kantonale Planung zur Ökologischen Infrastruktur ist somit von der Landwirtschaft im Rahmen von Strukturverbesserungsmassnahmen nicht nur zu 

beachten, sondern im Rahmen der Strukturverbesserungsmassnahmen ist auch ein Beitrag zur Umsetzung dieser Planung zu leisten.  

Damit die Qualitätsanforderungen an zeitgemässe Strukturverbesserungsmassnahmen erfüllt werden können, müssen bei der aktuellen Verordnungsrevi-

sion neben der Förderung der Landwirtschaft auch die weiteren Bundesziele berücksichtigt werden. 

Wir begrüssen insbesondere die geplante Förderung von robusten Stein- und Kernobst- sowie Rebsorten. Diese Massnahmen tragen dazu bei, die Risiken 

beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu reduzieren und haben durch die Umsetzung der Pa. Iv. 19.475 eine hohe Bedeutung. Bei der Ausgestaltung der 

Massnahmen braucht es aber noch eine genauere Definition des Begriffes „robust“. Weiter sind bei der Auswahl der förderungswürdigen Sorten sowohl die 

Kantone als auch die Branchen einzubeziehen. 

Im Bereich der Reduktion der Ammoniakemissionen sollen zusätzlich zu Abluftreinigungsanlagen auch Kotbandtrocknungen mit Beiträgen unterstützt wer-

den können. 
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Art. 1 Abs. 1 lit. d  Wir begrüssen die Ausweitung der zusätzlichen Strukturver-

besserungsmassnahmen unter Punkt 1: Massnahmen zur 

Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders um-

welt- und tierfreundlichen Produktion. 
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Art. 3 Abs. 2 „65 Altersjahr“ ist zu ersetzen durch ordentliches Pensions-

alter 

Der Begriff „ 65. Altersjahr“ ist wegen (allfälliger) Rentenre-

formen durch „ordentliches Pensionsalter“ zu ersetzen. 

 

Art. 5 Abs. 1 Abs. 1 ist wie folgt zu ändern: 

„Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeempfängerinnen 

müssen den Betrieb und die unterstützten Bauten und Anla-

gen in Eigentum bewirtschaften.“ 

Es ist zu klären, was Eigentum an unterstützten Anlagen 

bei umfassend gemeinschaftlichen Massnahmen bedeutet. 

Der Begriff „bewirtschaften“ erscheint klarer als „führen“. 

 

 

Eine Klärung der Begriffe und der Berechtigung erscheint 

grundsätzlich sinnvoll. Eine Vereinfachung ist ebenfalls sinn-

voll.  

Jedoch ist die Formulierung nicht klar genug. Wie ist diese 

Regelung zu verstehen, wenn eine Grundeigentümergenos-

senschaft bei einem umfassend gemeinschaftlichen Werk 

als Bauherr auftritt, die Werke aber nach Projektabschluss 

an die Gemeinde übergibt? 

 

Art. 5 Abs. 3 Abs. 3 ist wie folgt zu korrigieren: 

„[…]. Der Pachtvertrag ist im Grundbuch vorzumerken.“ 
Gemäss Art. 959 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches 

(ZGB) können persönliche Rechte wie Pacht und Miete im 

Grundbuch vorgemerkt werden. Im bisherigen Art. 9 Abs. 1 

SVV ist dementsprechend eine Vormerkung vorgesehen. 

Aus dem erläuternden Bericht geht nicht hervor, warum der 

Pachtvertrag neu an- und nicht vorzumerken ist. Die neue 

Bestimmung ist entsprechend zu korrigieren. 

 

Art. 7 Abs. 1  Wir haben immer das Prinzip vertreten, dass die Beschaf-

fung eines Anteils an eigenen Mitteln, auch wenn sie nur ge-

ring sind, als unternehmerische Planung betrachtet werden 

kann und/oder soll. Es macht den Antragsteller auch verant-

wortlicher. 

Gegenüber dem Steuerzahler könnte es ebenfalls problema-

tisch sein. 
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Art. 7 Abs. 2 Abs. 2 ist wie folgt zu ergänzen: 

„[…] und für gemeinschaftliche und umfassende gemein-

schaftliche Massnahmen.“ 

Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen sind nicht ex-

plizit genannt. Sie sind zwar in Art. 13. Abs. 1 lit. a erwähnt. 

Es wäre aber hilfreich, sie hier auch zu nennen. 

 

Art. 8 Abs. 3 Der Verweis auf Art. 2 Abs. 1 lit. a und b ist zu korrigieren Korrekter Verweis auf Abs. 2.  

Art. 10 Abs. 1 lit. a Der Ausdruck „durch das Projekt verursachte Kosten der 

amtlichen Vermessung“ ist zu klären. Übernahme der Anre-

chenbarkeit der Vermessungskosten gemäss der bisher 

geltenden SVV. Im bisherigen Art. 15 Abs. 1 lit. c ist dies 

klarer formuliert. 

Eigenleistungen sind nicht mehr explizit erwähnt. Diese 

sind ebenfalls aufzuführen (Baukosten, inklusive mögliche 

Eigenleistungen und Materiallieferungen). 

Aktuell wird in Art. 15 Abs. 1 lit. c bei Landumlegungen die 

Verpflockung und Vermarkung über das Projekt finanziert, 

zudem werden gemäss Art. 15 Abs. 1 lit. e die Nachfüh-

rungskosten anerkannt. Von einer Zweitvermessung ist aber 

keine Rede. Mit der aktuellen Formulierung könnten die Kos-

ten einer Zweitvermessung voll über die Strukturverbesse-

rungen abgerechnet werden und die Strukturverbesserungs-

Kredite zusätzlich belasten. 

 

Neu: Art. 10 Abs. 1 lit. e lit. e ergänzen: 

e. Stromanschlussgebühren 

Art. 22 Abs. 2 lit. g ist entsprechend zu streichen. 

Warum sind Wasseranschlussgebühren anerkennbar und 

Stromanschlussgebühren nicht? Beides sind Themen der 

Grundversorgung. 

Der Anschluss an das vorgelagerte Verteilnetz sollte eben-

falls unterstützt werden. 

Bei kleinen Bewässerungsprojekten (z. B Frostbekämpfung, 

wo die Pumpen viel Leistung benötigen, ergibt dies relativ 

hohe Kosten für die Anschlussgebühr, pro Ampere ca. 

Fr. 100-150). 

 

Art. 10 Abs. 2 In den Erläuterungen sind die Interessen der Öffentlichkeit 

(Anliegen der Forstwirtschaft oder des Natur- und Land-

schaftsschutzes), die zur Bemessung der Höhe der anre-

chenbaren Kosten beigezogen werden können, genauer zu 

umschreiben. 

Einerseits soll der Natur- und Landschaftsschutz gefördert 

werden. Andererseits sollen hier bei Anliegen des Natur- und 

Landschaftsschutzes die anrechenbaren Kosten angemes-

sen reduziert werden, z.B. bei der Zufahrt für den Unterhalt 

eines Biotops oder eines Wanderwegs. Dies erscheint wider-

sprüchlich. 
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Art. 11 Abs. 1  Wir begrüssen die Vereinfachung. 

Die Kantone können selber eine kürzere Dauer festlegen. 

 

Art. 11 Abs. 5 Abs. 5 ist zu streichen. 

Der Tiefbau gleich zu behandeln wie der Hochbau. 

Wieso wird dies ausgeschlossen? Gibt es hierzu eine Be-

gründung? 

 

Art. 13 Abs. 1 Art. 13 Abs. 1 ist wie folgt zu ergänzen: 

„a. Meliorationen: […] Massnahmen zur Verbesserung 

der Bewirtschaftungsstruktur und zur Förderung der 

Biodiversität; 

b. landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen: Erschlies-

sungsanlagen wie Wege inkl. wegbegleitender Be-

pflanzungen, […]; 

c Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens 

und des Wasserhaushalts wie […] und -aufbau sowie 

zur Wiederherstellung des Wasserhaushalts bei orga-

nischen Böden;“ 

Strukturverbesserungsmassnahmen müssen nicht nur Bio-

diversitäts-, Landschafts- und Klimaziele berücksichtigen. 

Sie müssen auch einen Beitrag zu deren Förderung leisten. 

 

Art. 15 lit. c lit. c. ist wie folgt zu ändern: 

„c. die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen, 

landwirtschaftlichen Entwässerungen, Bewässerungsanla-

gen, Wasserversorgungen, Seilbahnen, und Trockenstein-

mauern.“ 

Die periodische Wiederinstandstellung ist für die bezeichne-

ten Anlagen ebenso wichtig. Sie erhöhen insbesondere bei 

Seilbahnen die Lebensdauer und gewähren die Sicherheit, 

ohne dass ganze Komponenten ersetzt werden müssen, wie 

z.B. die ganze Steuerung bei einer Sanierung. 

Der Begriff „Suonen“ ist zu ersetzen durch Bewässerungsan-

lagen. 

 

Neu: Art. 16 Abs. 1 lit. d und 

e 

Neue lit. d und e einfügen: 

„d. den Neubau und die Sanierung von Bewässerungsanla-

gen für landwirtschaftliche Kulturen; 

e. den Neubau und die Sanierung von Entwässerung (Drai-

nagen) auf produktiven landwirtschaftlichen Nutzflächen.“ 

Be- und Entwässerungsanlagen für landwirtschaftliche Nutz-

flächen sind aus Sicht der Nahrungsmittelproduktion sinnvoll. 

Es muss zwar gegenüber anderen Zielen (z.B. ökologische 

Anliegen) abgewogen werden, sollte deshalb aber nicht a 

priori von der Förderung mit Finanzmitteln ausgeschlossen 

sein. 

Zu einer Bewässerungsanlage gehört auch ein geeigneter 

Wasserspeicher. Der Bau oder die Sanierung eines solchen 
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soll ebenfalls im Rahmen von Strukturverbesserungsmass-

nahmen finanziell unterstützt werden. 

Art. 16 Abs. 2 lit. c  Der Begriff Trockensteinmauern ist notwendig, da Trocken-

steinmauern nicht immer ein Teil einer Weganlage sind. 

 

Art. 16 Abs. 2 lit. d Der Begriff „Suonen“ ist zu ersetzen durch „Bewässerungs-

anlagen“. 
Bewässerungsanlagen dürfen nicht gestrichen werden. 

Diese können in Zukunft an Bedeutung gewinnen. 

 

Neu: Art. 16 Abs. 2 lit. e Neuen lit. e. einfügen: 

„e. bei landwirtschaftlichen Bewässerungsanlagen und 

Wasserversorgungen das Reinigen und Spülen von Fas-

sungen, Leitungen und Armaturen, den Ersatz von Ver-

schleissteilen, die Revision der Steuerungsanlagen und das 

Abdichten von Rissen und Fugen sowie das Erneuern des 

Korrosionsschutzes in Reservoiren und Fassungen.“ 

Die periodische Wiederinstandstellung dient auch bei diesen 

Anlagen der Substanzerhaltung und Verlängerung der Le-

bensdauer einer Anlage. Im Hinblick auf die Klimaanpas-

sungsmassnahmen werden v.a. die Bewässerungs- und 

Wasserversorgungsinfrastrukturen und deren Erhalt an Be-

deutung stark zunehmen. 

 

Art. 17 Abs. 3 Der Begriff „wirtschaftlich günstigstes Angebot“ ist zu über-

prüfen. 

Ab dem 1. Januar 2021 gilt das neue Bundesgesetz über 

das öffentliche Beschaffungswesen. Es erfolgt damit eine 

Harmonisierung des Beschaffungsrechts auch auf Kantons-

ebene. Die Kantone ziehen mit ihrer Gesetzgebung laufend 

nach. Mit den neuen Regelungen soll stärker auf Nachhaltig-

keit und Qualität anstatt nur auf den Preiswettbewerb fokus-

siert werden. Es werden Begriffe wie das „vorteilhafteste An-

gebot“ verwendet. Hier sollten die Begriffe gemäss aktueller 

Beschaffungsgesetzgebung verwendet werden. 

 

Art. 19 Abs. 2  Die Formulierung „mit Biodiversitätsfördermassnahmen“ ist 

zu präzisieren. 

 

Art. 20 Abs. 1 Abs. 1 ist wie folgt zu ändern: 

„Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden gewährt. 

Voraussetzung ist eine vorausschauende Planung der 

Gegenüber der aktuellen SVV ist so folgende Unterstüt-

zungsmöglichkeit gemäss den aktuellen Erläuterungen kom-

plett gestrichen: „Bewässerungen können auch unterstützt 
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Wasserressourcen.“ werden, sofern sie massgeblich dazu beitragen, das inländi-

sche Angebot für Obst, Gemüse, Kartoffeln und weitere Spe-

zialkulturen auf die aktuelle Nachfrage betreffend Qualität, 

Quantität, Disponibilität, Preis und Dienstleistung auszurich-

ten.“ Damit könnten sinnvolle und eben der Produktion die-

nende Anlagen nicht mehr unterstützt werden. 

Art. 20 Abs. 2 Der Ausbau oder die Erweiterung von bestehenden Anla-

gen muss weiterhin möglich sein.  

Meliorationsmassnahmen müssen uneingeschränkt möglich 

sein. „Regional wichtig“ ist zu streichen. 

Der Neubau von Anlagen zur Entwässerung kann nur noch 

verbunden mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssicherung 

von FFF unterstützt werden. 

Im Sinne der Versorgungssicherheit sollen Meliorations-

massnahmen grundsätzlich möglich sein und im Einzelfall 

eine Güterabwägung vorgenommen werden. Eine Ein-

schränkung auf „regional wichtigen landwirtschaftlichen Er-

tragsflächen“ ist nicht sinnvoll, da diese nicht definiert sind. 

Es ist zu prüfen, ob in Abs. 2 für organische Böden eine dif-

ferenziertere Betrachtungsweise ergänzt werden sollte. 

 

Art. 22 Abs. 2 lit. g Abs. 2 lit. g ist zu streichen. Wieso ist eine Unterstützung bei den Wasseranschlüssen 

möglich, bei der Elektrizitätsversorgung aber nicht? 

 

Art. 23 Abs. 1 lit. d Der Begriff „Suonen“ ist zu ersetzen durch „Bewässerungs-

anlagen“. 
Es braucht eine gesamtschweizerische Lösung und keine 

Lex Wallis. 

 

Art. 23 Abs. 2  Es ist zu prüfen, ob die Wiederherstellung von Moorbiotopen 

zu berücksichtigen ist. 

 

Art. 23 Abs. 3 Der Begriff „Baukosten“ ist zu überprüfen - die Ingenieur-

kosten müssen weiterhin enthalten sein. 

Abs. 3 erwähnt nun explizit „Baukosten“. Es ist nicht klar, ob 

Ingenieurkosten da enthalten sind (bisher aber schon?). Für 

die periodische Wiederinstandstellung von Drainagen ist der 

Begriff „Baukosten“ unpassend. 
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Art. 23 Abs. 4 Verweis auf Art. 2 anpassen Der Verweis in Art. 23 Abs. 4 auf Art. 2 stimmt nicht; er ist 

anzupassen. 

 

Neu: Art. 23 Abs. 5bis Neuen Abs. 5bis einfügen: 

„Werden Massnahmen zur periodischen Wiederinstandstel-

lung von Bewässerungsanlagen, Wasserversorgungen und 

Seilbahnen vorgenommen, sind die effektiven Kosten nach 

Artikel [..] anrechenbar.“ 

  

Art. 30 Abs. 2 Abs. 2 ist zu streichen Es liegt in der Kompetenz der Kantone, welche Instrumente 

zur Beurteilung der Tragbarkeit eingesetzt werden. 

 

Art. 31 Art. 31 ist wie folgt zu ändern: 

„Art. 31 Natur-, gewässer- und tierschützerische Anforde-

rungen 

Finanzhilfen werden gewährt, sofern nach der Investition 

die natur-, gewässer- und tierschützerischen Anforderun-

gen des ökologischen Leistungsnachweises erfüllt werden.“ 

  

Art. 32 Abs. 1 Der erste Satz ist sprachlich zu überprüfen. Neben der Grammatik ist die Bedeutung nicht eindeutig.  

Art. 32 Abs. 2  Abs. 2 verlangt generell die Berechnung einer Nährstoffbi-

lanz, auch wenn aufgrund des geringen Tierbesatzes nach 

DZV keine erstellt werden müsste. Dies führt zu mehr admi-

nistrativem Aufwand. 

Muss aufgrund der Regelung in der DZV keine Bilanz erstellt 

werden, so kann auch darauf verzichtet werden. 

 

Art. 43  Wir begrüssen die Anpassung bei der Starthilfe. Mit der Ab-

schaffung des Maximalbetrags ist das System auch für grös-

sere Betriebe angepasst. 

 

Art. 43 Abs. 2 lit. c  Die Pflanzung von Bäumen und Sträuchern kann auch dem  
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Landschaftsschutz und einer biodiversitätsfreundlichen Pro-

duktion dienen. 

Neu: Art. 44 Abs. 2 lit. d Art. 44 Abs. 2 ist mit lit. d zu ergänzen: 

„d. die Pflanzung von Bäumen und Sträuchern zur Förde-

rung einer besonders umwelt- und tierfreundlichen Produk-

tion.“ 

Die Pflanzung von Bäumen und Sträuchern kann auch bei 

gemeinschaftlichen Massnahmen einer besonders umwelt- 

und tierfreundlichen Produktion dienen. 

 

Art. 50 Abs. 1 lit. a Was bedeutet „tangiert“? Bei BLN oder Wanderwegen 

sollte nur dann eine Stellungnahme notwendig sein, wenn 

durch das Projekt Änderungen an der Oberfläche (insbe-

sondere Belagstyp) vorgenommen werden. 

Es ist sicherzustellen, dass periodische Wiederinstandstel-

lungen in BLN-Gebieten ohne vorgängige Stellungnahmen 

durchführbar sind. 

Gemäss den Erläuterungen wurde in der Botschaft zur AP 

2002 festgehalten, dass Projekte, welche die Bundesinven-

tare nur unwesentlich tangieren, dem BLW nicht zur Stel-

lungnahme unterbreitet werden müssen. Wieso gilt das nur 

für den Hochbau? Ein periodische Wiederinstandstellung 

von Drainagen in einem BLN-Gebiet müsste zum Vorbe-

scheid eingereicht werden? 

 

Art. 50 Abs. 2 lit. b lit. b ist wie folgt zu ergänzen: 

„eines Vorbescheides mit den vorgesehenen Auflagen und 

Bedingungen sowie den Bundesbeiträgen, wenn ein Vor-

projekt mit Kostenschatzung vorliegt;“ 

Für die Bauherrschaft ist es von zentraler Bedeutung, im 

Rahmen eines Vorbescheides über die Unterstützung aufge-

klärt zu werden, um die weiteren Schritte einleiten zu kön-

nen. 

 

Art. 51 Abs. 4 Abs. 4 ist wie folgt zu ergänzen: 

„Der Saldo früherer Investitionskredite und Betriebshilfedar-

lehen ist für den Grenzbetrag nach Absatz 3 lit.  b und c zu 

berücksichtigen.“ 

  

Art. 52 In der Erläuterungen ist „Baubewilligung“ durch „rechtskräf-

tige kantonale Verfügung“ zu ersetzen. 

In den Erläuterungen steht, es müsse die Baubewilligung 

hochgeladen werden. Es gibt nicht baubewilligungspflichtige 

Massnahmen. Da kann keine Baubewilligung eingereicht 

werden, da eine solche nicht vorhanden ist. Anstelle einer 

Baubewilligung genügt eine rechtskräftige kantonale Verfü-

gung. Dies ist in den Erläuterungen zu ändern oder zu er-

gänzen. 
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Art. 53 Abs. 3  Der Grenzbetrag ist nirgendwo definiert.  

Art. 53 Abs. 4 Für die Durchführung des Projekts und die Einreichung der 

Abrechnung sollte wie bisher der Kanton die Fristen festset-

zen. 

  

Art. 56 Abs. 4 Abs. 4 ist zu streichen. Abs. 4 ist unklar und führt nur zu administrativen Mehrauf-

wänden, Diskussionen aufgrund unnötiger Regelungen und 

ist mit dem Vorbehalt des Subventionsrechts (Abs. 3) voll-

ends verwirrend. Artikel dieser Art erfordern später wiederum 

eine Klärung mit einem Kreisschreiben, das ist zu vermei-

den. 

Ohne Genehmigung des BLW gibt es keine Beiträge (siehe 

Abs. 5 respektive Abs. 4 alt). 

Was ist mit den nichtbaulichen Massnahmen gemeint? Pla-

nungsarbeiten? Ist es sinnvoll, dass hierfür die Zustimmung 

des BLW vorliegen muss? 

 

Art. 59 Die Bestimmung ist zu präzisieren. 

 

 

 

Art. 59 ist wie folgt zu ergänzen: 

„Die unterstützten […] und Fahrzeuge sowie Elemente des 

Natur- und Landschaftsschutzes müssen sachgemäss […].“ 

Mit Art. 59 wird der alte Art. 38 massiv gekürzt. Es steht nur 

noch „sachgemäss“. Für die Ökologie ist das nicht mehr nä-

her präzisiert. 

Was passiert, wenn Unterhalt/Bewirtschaftung nicht gemacht 

wird, die Frist für die Rückerstattung aber schon abgelaufen 

ist? Dazu steht immer noch nichts in der SVV. 

Massnahmen zu Gunsten des Natur- und Landschaftsschut-

zes müssen im Rahmen der Projektrealisierung nicht nur 

mitrealisiert, sondern in der Folge auch sachgemäss unter-

halten und gepflegt werden. 

 

Art. 60 Abs. 1  Es ist zu prüfen, inwiefern ökologische Ersatzmassnahmen 

gemäss Art. 18 Abs. 1ter und ökologische Ausgleichsmass-
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nahmen nach Art. 18b Abs. 2 NHG ebenfalls angemerkt wer-

den sollen. 

Art. 60 Abs. 2  Lit. d, e und f passen grammatikalisch nicht zum Wort 

„wenn:“, das vor der Aufzählung steht. 

 

Art. 63 Abs. 3 Es ist zu ergänzen, dass bei der periodischen Wiederin-

standstellung auf Rückforderungen verzichtet werden kann. 

Im alten Art 37 Abs 2bis war festgehalten, dass man auf die 

Rückforderung von Beiträgen an periodische Wiederin-

standstellungen verzichten kann. Das fehlt nun. 

 

Art. 65 Zweckentfremdung ist zu begründen und zu definieren. 

 

Die Aufzählung in Abs. 2 darf nicht abschliessend sein. 

Es fehlt eine Bestimmung, die definiert, was eine Zweckent-

fremdung ist. 

Die Aufzählung in Abs. 2 ist abschliessend. Es gibt aber ab 

und zu Ausnahmen. 

 

Art. 65 Abs. 2 lit. a  Die Bewilligung einer Zweckentfremdung für Grundwasser-

schutzzonen S1 und Hochwasserschutzzonen lässt sich 

durch das öffentliche Interesse begründen. 

 

Art. 66  Wir verweisen auf unsere Bemerkungen zu Art. 68.  

Art. 67 Das Zerstückelungsverbot ist zu begründen und zu definie-

ren. 

Die Aufzählung darf nicht abschliessend sein. 

Ab wann gilt das Zerstückelungsverbot? Früher stand „ab Er-

werb“. 

Die Aufzählung ist abschliessend. 

 

Art. 67 Abs. 2 Abs. 2 ist zu streichen Kantonale Entscheide zum Zerstückelungsverbot sind dem 

BLW nicht zu eröffnen. Eine Eröffnung der Entscheide würde 

dem BLW den Beschwerdeweg eröffnen, womit sich solche 

Rechtsgeschäfte massiv verzögern würden. Zur Beschleuni-

gung müsste das BLW jeweils Beschwerdeverzicht erklären. 

Das BLW überprüft die Arbeit der Kantone im Rahmen sei-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

ner Oberaufsicht nach Art. 61 Abs. 2 E-SVV. Das ist ausrei-

chend. 

Art. 68 Art. 66 und Art. 68 sind gleich aufzubauen. In Art. 68 kom-

men die Kriterien für die Höhe der Rückerstattung (Abs. 4) 

vor der Ausnahme von der Rückerstattungspflicht aufgrund 

einer Bewilligung des Kantons (Abs. 5). In Art. 66 (Zweck-

entfremdung) ist die Reihenfolge umgekehrt. 

  

Art. 69 Einiges, was bisher unter der Definition „Zweckentfrem-

dung“ lief, steht nun hier. Wieso? 

  

Anhang 7 Ziff. 2.1. Ziff. 2.1 ist zu ergänzen: 

Zusätzlich zu Abluftreinigungsanlagen sollen auch Kot-

bandtrocknungen mit Beiträgen unterstützt werden können. 

Die Bedingungen für eine Unterstützung von Abluftreini-

gungsanlagen und Kotbandtrocknungen sind wie folgt zu 

ergänzen: 

„Muss ein Teil der anfallenden Nährstoffe weggeführt wer-

den, können die Anlagen grundsätzlich auch unterstützt 

werden. Die anrechenbaren Kosten und die Beiträge rich-

ten sich aber nach dem prozentualen Verhältnis, wie die 

anfallenden Nährstoffe auf der selbst bewirtschafteten Flä-

che ausgebracht werden können.“ 

  

Anhang 7 Ziff. 2.2. 

Massnahme 

An-

gabe 

in 

Bei-

trag 

In-

ves-

titi-

ons-

kre-

dit 

in 

Befristeter 

Zuschlag 

Bei-

trag 

in 

Fr. 

Frist 

bis 

Ende 

Bisher wurden die Füll- und Waschplätze anteilsmässig un-

terstützt: 25 % Bundesbeitrag und 50 % Investitionskredit. In 

Anbetracht der von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich hohen 

Kosten, je nach Form des Waschplatzes (Waschwasser in 

Güllegrube oder teurere Verdunstungseinrichtung) ist eine 

anteilsmässige Unterstützung einer pauschalen Unterstüt-

zung vorzuziehen. 
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Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Fr. 

Füll- und Wasch-

platz von Spritz- und 

Sprühgeräten 

% 
25 

% 

50 

% 
5000 2027 

Anlage zur 

Lagerung oder 

Behandlung des 

Reinigungswassers 

von Füll- und 

Waschplätzen 

% 
25 

% 

50 

% 
5000 2027 

Pflanzung von ro-

busten Stein- und 

Kernobstsorten pro 

ha 

Fr. 
10 

000 

10 

000 

10 

000 
2027 

Pflanzung von ro-

busten Rebsorten 

pro ha 

Fr. 
10 

000 

10 

000 

10 

000 
2027 

Sanierung von 

durch polychlorierte 

Biphenyle (PCB) be-

lastete Ökonomie-

gebäude 

% 
25 

% 

50 

% 

25 

% 
2027 

 

Massnahmen, die dazu beitragen, die Risiken beim Einsatz 

von Pflanzenschutzmitteln zu reduzieren, haben durch die 

Umsetzung der Pa. Iv. 19.475 eine hohe Bedeutung. Aus 

diesem Grund sind gerade solche Massnahmen weiter zu 

unterstützen. 

Entschädigung: Wir begrüssen die neue Massnahme für die 

Reduktion der Schadstoffbelastung. Für die Höhe der Bei-

träge sind die Investitionskosten für die robusten und resis-

tenten Sorten beim Kern- und Steinobst und bei Beeren sehr 

hoch und vergleichbar mit dem Rebbau. Ein Unterschied ist 

nicht begründbar. Der befristete Zuschlag ist länger gewäh-

ren. 

Anhang 7 Ziff. 2.2. Der Begriff „robust“ ist zu definieren. 

In der Erarbeitung des Werkstoffs (10.02.2022) hat sich ge-

zeigt, dass nicht dasselbe darunter verstanden wird. 

Die einen denken, es gehe um robuste Sorten hinsichtlich 

sich ändernden Klimabedingungen (Spätfröste, Trocken-

heit, heisse Sommer). Andere verstehen darunter die als 

Der Beitrag von Fr. 10'000 / ha kann als Anreiz dienen, um 

die Remontierung von Sorten voranzutreiben. Umso wichti-

ger ist eine sachgerechte Definition von „robusten“ Sorten. 

Sind im Rebbau nur „Pilzwiderstandsfähige Sorten, PiWi“ ge-

meint? Wenn ja, auch solche aus erster Generation oder nur 

solche der 3. Generation mit mehreren Resistenzgenen? 
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Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

PiWi bezeichneten interspezifischen Rebsorten, die auf 

eine verbesserte Pilz-Widerstandsfähigkeit gegenüber dem 

echten und falschen Mehltau selektiert wurden. 

lit. c ist wie folgt zu ergänzen: 

„c. Das BLW bestimmt in Absprache mit den Kantonen und 

auf Empfehlung der Obstbranche die finanzhilfeberechtig-

ten Sorten.“ 
 

lit. e ist zu ändern: 

Die minimale Fläche ist zu senken, z.B. auf 10 Aren. 

Die Umweltwirkung ist dieselbe, wenn 5 mal 10 Aren Flä-

chen durch robuste Sorten ersetzt werden, die weniger 

Pflanzenschutzmittel-Einsatz brauchen. 

Gelten auch frostharte Sorten (Obst- und Rebbau) als „ro-

bust“, weil sie in Spätfrostnächten nicht mit Frostkerzen be-

heizt (viel CO2- und Russ-Emissionen) oder mit viel Sprink-

ler-Wasser geschützt werden müssen? 

Die Branchen erarbeiten eine Empfehlung und die Kantone 

sollten bei der Definition von Obst- und Rebsorten miteinbe-

zogen werden, um regionale Bedürfnisse abdecken zu kön-

nen. 

Müssen gemäss lit. e 50 Aren auf einmal mit der identischen 

Sorte bepflanzt werden? In kleineren Rebbaugebieten wird 

selten eine halbe Hektare auf einmal mit derselben Sorte re-

montiert (Risiko-Minimierung durch Diversifizierung, Abtas-

ten der Markttauglichkeit neuer Sorten auf dem Weinmarkt). 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Wir begrüssen die Harmonisierung mit der Strukturverbesserungsverordnung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 6  Wir begrüssen die Reduktion der Wartefrist auf drei Jahre.  
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir begrüssen die Aufhebung der Befristung der Aufträge für die Konformitätskontrolle (Artikel 20 VEAGOG) sowie für Dienstleistungen im Bereich Datener-

hebung und Importbewirtschaftung Obst und Gemüse (Artikel 22 VEAGOG) auf vier Jahre. Ausser der bisherigen Auftragnehmerin gab es keine weiteren 

Interessenten/-innen. Mit der neuen Regelung können somit Kosten gespart werden und die Flexibilität steigt sowohl beim Bund als auch beim Dienstleis-

tungserbringer. 

Wir stimmen den vorgeschlagenen Änderungen zu. Die Auswirkungen auf die Schweizerische Gemüsezentrale (SZG) sind tragbar. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Wir unterstützen ausdrücklich die vorgeschlagene Ausbeute von 80 % gemäss Weinverordnung und die Verwendung von kg für die Traubenlese. Eine Mög-

lichkeit für die Kantone, einen von der Bundesvorgabe abweichenden kleineren Höchstertrag festzulegen, lehnen wir ab. 

Der Einführung einer Isotopendatenbank, die jährlich durch die Schweizer Weinhandelskontrolle ergänzt wird, stimmen wir zu. Die Effizienz und die Effektivi-

tät der Weinhandelskontrolle kann dadurch erhöht werden. Die Finanzierung wird durch die Schweizer Weinhandelskontrolle gesichert. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Motivazione / Osservazioni 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Wir unterstützen die vorgeschlagenen Änderungen der Pflanzengesundheitsverordnung. Mit der Vorlage werden Vereinfachungen am System des Pflanzen-

pass vorgenommen, das 2018 eingeführt worden ist. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die Änderungen sind nachvollziehbar und werden unterstützt. Mit der Vorlage soll die Terminologie angepasst werden, um neue Betriebszweige wie 

beispielsweise Fischzuchtbetriebe oder die Insektenproduktion besser abbilden zu können. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Wir begrüssen die Einführung eines Beitrages zur Erhaltung einheimischer Nutztierrassen mit dem Gefährdungsstatus kritisch und gefährdet. Leider ist aus 

dem erläuternden Bericht nicht ersichtlich, nach welchen Kriterien diese Einstufung erfolgt und welche einheimischen Nutztierrassen in welchem Umfang 

davon profitieren werden. Die Bedeutung des neuen Beitrages ist daher schwierig einzuschätzen. Aus finanzpolitischen Überlegungen ist eine Deckelung 

der Beiträge zu begrüssen. 

Der Erhöhung der Summe für Forschungsprojekte zu tiergenetischen Ressourcen stimmen wir zu. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 
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Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 23c  Wir begrüssen die Deckelung der Beiträge.  

Art. 24  Die Subventionierung des Pferdegestüts Avenches durch 

Forschungsgelder ist ebenfalls zu prüfen. 

 

Art. 25 Abs. 1  Wir stimmen der Erhöhung der Summe für Forschungspro-

jekte zu tiergenetischen Ressourcen zu. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Wir begrüssen alle Massnahmen, welche die Transparenz auf dem Schlachtmarkt verbessern und die Ehrlichkeit der Marktteilnehmer stärken. Die Massnah-

men müssen in der Praxis Wirkung zeigen. 

Wir begrüssen die Einführung einer Gebühr sowie die Blockierung der beanstandeten Schlachtkörper als prohibitive Massnahmen gegen die zunehmenden, 

sachlich nicht gerechtfertigten Beanstandungen. Dem Missbrauch der neutralen Klassifizierung zu egoistischen Zwecken durch auch nur vereinzelte Akteure 

ist unbedingt entgegenzuwirken. Die Landwirte müssen intensiv über diese Neuerung und ihr damit verbundenes Recht informiert werden. In der Regel 

erfahren die Landwirte das Ergebnis der Taxierung erst gegen Abend, so dass sie kaum noch reagieren können. Deshalb müssen die Übermittlung des 

Ergebnisses der Taxierung nach 17.00 Uhr sowie die aktive oder passive Verhinderung der Entgegennahme einer Beanstandung der Taxation bis 22.00 Uhr 

mit einer (hohen) Busse belegt werden. 

Die Präzisierungen in Artikel 16 dienen der Verbesserung der Transparenz und der Verlässlichkeit des Fleischeinfuhrregimes und sind zu begrüssen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 4  Wir stimmen der Änderung zu.  

Art. 3 Abs. 4bis  Wir stimmen der Änderung zu und begrüssen die Einführung 

einer Gebühr sowie die Blockierung der beanstandeten 

Schlachtkörper als prohibitive Massnahmen gegen die zu-

nehmenden, sachlich nicht gerechtfertigten Beanstandun-

gen. Dem Missbrauch der neutralen Klassifizierung zu egois-

tischen Zwecken durch auch nur vereinzelte Akteure ist un-

bedingt entgegenzuwirken. 

 

Neu: Art. 3 Abs. 4ter Es ist ein neuer Abs. 4ter einzuführen: 

„4ter Die mit der neutralen Qualitätseinstufung von ge-

schlachteten Tieren beauftragte Organisation stellt sicher, 

dass der Lieferant (Landwirt) das Ergebnis der neutralen 

Qualitätseinstufung bis 17.00 Uhr kennt und dass sie bis 

22.00 Uhr Beanstandungen formlos entgegennimmt. An-

sonsten droht ihr der Entzug des Auftrags zur neutralen 

Damit diese Neuerung nicht praxisfremd bleibt, müssen die 

Landwirte intensiv darüber informiert werden. In der Regel 

erfahren die Landwirte das Ergebnis der Taxierung frühes-

tens am Abend des Schlachttages, was eine fristgerechte 

Reaktion verunmöglicht, insbesondere wenn Beanstandun-

gen nur zu Bürozeiten entgegengenommen werden. Deshalb 

müssen die Übermittlung des Ergebnis der Taxierung nach 

17.00 Uhr sowie die aktive oder passive Verhinderung der 
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Qualitätseinstufung unter Auferlegung sämtlicher anfallen-

den Kosten.“ 
Entgegennahme einer Beanstandung der Taxation bis 22.00 

Uhr mit einer (hohen) Busse belegt werden. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Wir unterstützen den Vorschlag, die Zulage für verkäste Milch und die Zulage für Fütterung ohne Silage direkt an die Milchproduzentinnen und -produzenten 

auszubezahlen. Die Umstellung des Auszahlungsmodus begrüssen wir ausdrücklich. Der Wechsel fördert die Transparenz in der Milchpreisfestlegung und 

beendet die unschönen Veruntreuungen der Zulagen durch Milchverarbeiter. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Wir stimmen den vorgeschlagenen Änderungen der Gebührenansätze, des Datenzugangs für Dritte, den uneingeschränkten Einsichtsrechten kantonaler 

Stellen in die Daten des e-Transits sowie den Präzisierungen bei den zu meldenden Angaben bei Schafen und Ziegen zu. 

Irritierend und wenig vorausschauend wirkt, dass innerhalb von vier Jahren die Gebühren um 25 % gesenkt und nun wieder um 50 % erhöht werden. Es 

wäre zu begrüssen, wenn der Bund seine vorausschauende Budgetstrategie umsetzen würde. Im Einzelnen sollte keine Kostenüberwälzung auf die Land-

wirte erfolgen oder die Kosten der TVD sollen durch den Bund und jene Kunden getragen werden, die durch die Auswertung von TVD-Daten für sich einen 

Nutzen generieren. Unverständlich sind die unterschiedlichen Gebühren für Pferde und Rinder in Kapitel 4. 

Im Bestreben, die Qualität der TVD-Daten gerade im Bereich der Equiden zu verbessern, sollten Standortänderungen auch vom Halter, und zwar auch ohne 

schriftliches Mandat des Eigentümers, der TVD gemeldet werden dürfen. 

Obschon TVD-Daten nicht zu den persönlichen Daten gehören und darum nicht im besonderen Fokus des Datenschutzes stehen, mahnen wir doch einen 

zurückhaltenden Umgang mit Zugangsberechtigungen an. Mit Hilfe der TVD-Daten lässt sich der Schlachtmarkt sehr einfach voraussehen, was einzelne 

Marktteilnehmer zum Missbrauch ihrer Markmacht verlocken könnte. Das würde das ordnungsgemässe Funktionieren dieser Agrarmärkte noch mehr beein-

trächtigen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 25 Abs. 5 Abs. 5 ist wie folgt zu ergänzen: 

„Die zuständigen kantonalen Stellen der Tierseuchenge-

setzgebung können bei der Identitas AG telefonisch oder 

schriftlich eine Berichtigung von Daten nach Anhang 1 be-

antragen oder selber vornehmen. Die Identitas AG erteilt 

die entsprechenden Rechte.“ 

Die Kompetenz der für die Tierseuchengesetzgebung zu-

ständigen kantonalen Stellen ist zu erweitern. Sie sollen 

nicht nur der Identitas AG die Berichtigung von Daten bean-

tragen, sondern diese direkt selbst berichtigen dürfen. Damit 

kann eine Rationalisierung der Prozesse erreicht werden. 

Zur Verantwortung für die Tierseuchenbekämpfung gehört 

auch die Pflege des Tierbestandes und die Kenntnis über 

Tierverschiebungen. Aktuell sind die zuständigen Amtsstel-

len dafür auf die Qualität der in der TVD erfassten Daten an-

gewiesen, ohne etwas zur Verbesserung der Datenqualität 

beitragen zu können. 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 
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Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Wir stimmen den vorgeschlagenen Änderungen grundsätzlich zu.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 1 lit. c Korrekter Artikelverweis zur Aromenverordnung: 

„[…] die nach Artikel 10 lit.  a-c der Aromenverordnung […]“ 
Der Verweis auf Art. 10 der Aromenverordnung ist zu korri-

gieren. 

 

Erläuterungen zu Art. 3 Abs. 1 

lit. c 

Der folgende Satz ist zu streichen: 

„Die in biologischen Lebensmitteln verwendeten Aromen 

müssen nicht biologisch sein.“ 

Der Satz ist nicht nachvollziehbar und widerspricht Art. 16j 

Abs. 2 lit. a der Bio-Verordnung. Dort wird neu erwähnt, dass 

Aromen zu den Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs ge-

zählt werden, was nachvollziehbar ist. Nicht biologische Aro-

men wären somit in Anhang 3 Teil C (nicht biologische Zuta-

ten landwirtschaftlichen Ursprungs) dieser Verordnung auf-

zuführen. Dies erfolgt nicht. 

Auch unter Art. 16 der Öko-Verordnung (EU) 2018/848 ist 

festgehalten, dass in den Rechtsakten nicht die Möglichkeit 

vorgesehen werden darf, Aromastoffe oder Aromaextrakte 

zu verwenden, die weder natürlich noch biologisch sind. 

 

Art. 3e Art. 3e ist zu streichen. 

Die Kennzeichnungsvorschriften zu Aromen sind nicht in 

dieser Verordnung, sondern in Kapitel 3 (Kennzeichnung) 

der Bio-Verordnung unter Art. 18, z.B. nach Abs. 1, aufzu-

führen. 

Neu werden besondere Kennzeichnungsvorschriften für Aro-

men aufgeführt. 

Bisher werden sämtliche Kennzeichnungsbestimmungen im 

Zusammenhang mit Bio in der Bio-Verordnung aufgeführt. 

Dies sollte weiterhin so erfolgen. Auf diese Weise bleiben 

sämtliche Aspekte der Kennzeichnung zusammen, was 

transparenter und verständlicher ist. Auch in der Öko-Ver-

ordnung (EU) 2018/848 wird dies so gehandhabt (siehe 

 



 
 

53/56 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 30). 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die Änderungen werden mit der Übernahme von EU-Recht begründet. Auch wenn die Grundlagen gemäss Agrarabkommen nicht in Frage gestellt werden, 

so zweifeln wir doch an der wissenschaftlichen Begründung und insbesondere an der Relevanz des Risikos einer allergischen Reaktion durch die von der 

neuen Bestimmung erfassten Verunreinigungen. Die Bestimmungen verursachen bei Produzenten, Kontrolleuren und Kantonen einen sehr grossen Mehr-

aufwand. Es fragt sich auch, ob die Einhaltung dieser neuen Bestimmung bei der Kontrolle überhaupt überprüft werden kann. Es ist daher zu prüfen, ob der 

Handlungsspielraum der Schweiz genutzt und auf die Übernahme dieser Regelung verzichtet werden kann. Auf jeden Fall ist der Wortlaut demjenigen der 

EU anzupassen. 

Wir schlagen vor, die Überführung dieser Verordnung und der darin enthaltenen Vorschriften ins Lebensmittelrecht zu prüfen und die Kontrollen am Ende 

der Verarbeitungskette zu stärken. Nimmt die Lebensmittelkontrolle ein Produkt vom Markt, so entsteht auf die gesamte Wertschöpfungskette ein Druck zu 

besserer Arbeit. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 
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Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1bis 

Art. 2 Abs. 1bis 

Anpassung analog EU: 

„[…] und es wurde zumindest überprüft, dass sie keine 

sichtbaren Reste dieses Erzeugnisses enthalten.“ 

Die Aussage des vorliegenden Vorschlags („[…] und zumin-
dest auf sichtbare Rückstände dieses Erzeugnisses über-

prüft.“) weicht von derjenigen der EU ab und ist nicht sinn-

voll. Eine Überprüfung sagt nichts über das Ergebnis der 

Überprüfung aus, also ob noch Reste vorhanden sind oder 

nicht. 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Wir stimmen der Aufhebung der Verordnung zu.  
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 

Ringraziamo il Consiglio federale per la possibilità di poterci esprimere sul pacchetto di ordinanze agricole 2022. 

In generale, salutiamo positivamente le modifiche proposte e proponiamo alcune modifiche aggiuntive. 

Un calendario concreto per l'ulteriore elaborazione del presente pacchetto di ordinanze agricole 2022 non è noto. È importante che queste informazioni 

siano disponibili il più presto possibile e in modo vincolante per i seguenti tre motivi: 

- Se il test rapido per stabilire se un'azienda agricola deve calcolare o meno un bilancio delle sostanze nutritive dettagliato dovesse essere introdotto come

previsto, questo dovrà essere calcolato dai sistemi cantonali. Si tratta di un investimento per il quale i Cantoni chiedono sicurezza.

- Nell'ambito delle modifiche alle disposizioni relative ai contributi d'estivazione, è previsto che i Cantoni possano rinunciare all'adeguamento dei contributi

d'estivazione e per la biodiversità in caso di pericolo generato dalla presenza di grandi predatori. È previsto che questa modifica venga introdotta retroatti-

vamente per l'anno 2022 a partire dal 01.01.2023. Sarà quindi necessario fare gli opportuni accertamenti in tutti i casi dubbi della stagione alpestre 2022,

ma la decisione definitiva potrà essere presa solo dopo l'entrata in vigore della revisione dell'OPD. È quindi importante avere la certezza di questo cam-

biamento il più rapidamente possibile.

- La revisione totale dell'ordinanza sui miglioramenti strutturali solleva la questione delle norme secondo le quali devono essere trattate le domande già

presentate. A differenza dei pagamenti diretti, l'elaborazione di una domanda di sostegno finanziario per una misura di miglioramento strutturale può

richiedere molto tempo. Inoltre, i progetti più grandi sono di solito elaborati in fasi. Qui è importante creare certezza sia per i richiedenti che per il Cantone.

Il rapporto esplicativo indica che la decisione del Consiglio federale sulla revisione delle ordinanze non è prevista prima di novembre/dicembre 2022. Con 

una data di entrata in vigore al 1° gennaio 2023 e per le ragioni spiegate sopra, questo è chiaramente troppo tardi. Una decisione poco dopo le vacanze 

estive sarebbe appropriata. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Concordiamo con le modifiche proposte. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Per quanto riguarda l'adeguamento delle disposizioni concernenti l’estivazione e la protezione delle greggi, dove non diversamente indicato sosteniamo la 

presa di posizione della Conferenza dei governi dei cantoni alpini (CGCA – RKGK). 

In linea di principio, sosteniamo le modifiche proposte per quanto riguarda lo scarico anticipato degli alpi. Tuttavia, non siamo d'accordo con le proposte sui 

contributi d'estivazione dei pascoli sorvegliati per ovini, in quanto nel complesso non le riteniamo efficaci. Inoltre, le proposte per i contributi d'estivazione 

non tengono conto dei problemi relativi alla protezione delle greggi negli alpi per capre. In ogni caso ci teniamo a sottolineare che siamo a favore di una 

migliore compensazione delle misure di protezione delle greggi. 

In generale invitiamo a non forzare eccessivamente gli adattamenti strutturali ai pascoli per bestiame minuto. Se non sarà dato abbastanza tempo per tro-

vare nuove soluzioni ai proprietari degli alpi, ai gestori e agli allevatori, vi è un grande pericolo che nelle regioni di montagna molti agricoltori abbandonino 

l'allevamento di bestiame minuto e soprattutto l'allevamento di ovini. Questo mette in pericolo il mantenimento delle superfici agricole che non sono adatte al 

pascolo dei bovini. Se manca il bestiame minuto nelle valli di montagna, vi è un grande pericolo che i terreni marginali non vengano più gestiti, con i relativi 

effetti negativi sul paesaggio e sulla biodiversità. 

Le modifiche proposte riguardano solo i pascoli per ovini. Riteniamo importante che un contributo sia definito anche per l'estivazione delle capre. Come 

misura di protezione, le capre possono essere rinchiuse nei recinti durante la notte, ma questo comporta un grande sforzo aggiuntivo rispetto ai sistemi di 

pascolo praticati oggi. Poiché l'estivazione delle capre contribuisce a una gestione sostenibile degli alpi, consideriamo imperativo che anche le capre esti-

vate ricevano contributi di sostegno per le misure di protezione. 

Inoltre non vediamo come il numero di pastori possa essere aumentato significativamente in un anno. Oggi si stima che ci siano 300 pastori sui pascoli 

permanenti per ovini. Stimiamo che con la proposta il numero di pastori richiesti potrebbe raddoppiare. Tuttavia, il già difficile reclutamento e la formazione di 

questi pastori supplementari richiederà più di un anno per questo cambiamento.  

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 
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Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 35 cpv. 2 Approvazione Accogliamo con favore il fatto che anche superfici presso ac-

que stagnanti possano essere registrate e gestite come prati 

rivieraschi. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 35 cpv. 2bis Richiesta di modifica: 

Lungo i corsi e corpi d’acqua danno diritto a contributi le 

piccole strutture improduttive su prati sfruttati in modo 

estensivo (…) 

Siamo d'accordo con la rinomina dei «prati rivieraschi lungo i 

corsi d’acqua» in «prati rivieraschi». Questo comporta però 

che l'art. 35 cpv. 2bis venga riferito anche alle acque sta-

gnanti. 

Art. 48 cpv. 1 Approvazione 

Art. 48 cpv. 2 Richiesta di stralcio 

2 Il sistema di pascolo che prevede il pascolo da rotazione 

con provvedimenti di protezione del gregge è possibile fino 

a una dimensione del gregge di 300 ovini. 

Si dovrebbe rinunciare all'introduzione di limiti alle dimen-

sioni del gregge nei sistemi di pascolo. I cambiamenti previ-

sti non permettono il funzionamento della protezione del 

gregge nel sistema di pascolo da rotazione e costringono a 

passare alla pastorizia permanente a partire da un gregge di 

300 ovini. Nella pratica, è possibile praticare il pascolo da ro-

tazione con i cani da protezione, ma naturalmente solo dove 

le condizioni dell'alpe permettono un tale sistema. I limiti di 

300 o 500 ovini sono anche estranei al sistema dei paga-

menti diretti. Questi limiti non sono inoltre in sintonia con l'in-

troduzione dei nuovi fattori UGB per gli agnelli per il calcolo 

dei carichi normali. Con la definizione di un limite basato sul 

numero di capi, l'alpeggio di pecore può diventare più inte-

ressante dell'alpeggio di agnelli, se questo permette di non 

superare questi limiti. 

Art. 78 Richiesta di stralcio Visto che l'art. 78 riguarda i contributi secondo l'art. 77, e vi-

sto che quest'ultimo articolo è stato abrogato, riteniamo che 

andrebbe abrogato anche l'art. 78. 

Art. 107 cpv. 3 Approvazione Accogliamo favorevolmente la rinuncia alle riduzioni e al di-

niego dei contributi se le esigenze PER non possono essere 

rispettate a causa di misure di prevenzione o di lotta contro 

organismi da quarantena e altri organismi nocivi particolar-

mente pericolosi. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 107a Rinuncia all’adegua-
mento dei contributi d’estiva-
zione e per la biodiversità in 

caso di scarico anticipato 

dell’alpe dovuto ai grandi pre-

datori 

Richiesta di modifica: 

1 Se a causa del pericolo rappresentato dai grandi preda-

tori per gli animali da reddito le aziende d’estivazione e con 
pascoli comunitari vengono scaricate anticipatamente, il 

Cantone può rinunciare a un adeguamento del contributo 

d’estivazione di cui all’articolo 49 capoverso 2 lettera c non-

ché del contributo per la biodiversità e del contributo per la 

qualità del paesaggio di cui all’allegato 7 numero 3.1.1 nu-

mero 12 se: 

a. per gli alpi protetti con misure di protezione ragionevol-

mente esigibili secondo l’articolo 10quinqies capoverso 1
dell’ordinanza del 29 febbraio 1988 sulla caccia (OCP), ul-

teriori provvedimenti di protezione contro i grandi predatori

sono sproporzionati;

b. per gli alpi sui quali l’adozione di misure di protezione se-
condo l’articolo 10quinqies capoverso 2 OCP non è consi-
derata ragionevolmente esigibile, nei quattro anni prece-

denti non è avvenuto alcun adeguamento del contributo 

d’estivazione a causa di uno scarico anticipato dell’alpe do-
vuto ai grandi predatori. 

2 Il gestore deve presentare la domanda di rinuncia all’ade-
guamento dei contributi d’estivazione e per la biodiversità 
all’autorità designata dal Cantone competente. Per la valu-

tazione delle domande essa fa capo agli specialisti canto-

nali competenti in materia di protezione del gregge e di cac-

cia. I Cantoni disciplinano la procedura. 

Accogliamo con favore la possibilità data ai Cantoni di rinun-

ciare ad un adeguamento dei contributi d'estivazione e per la 

biodiversità in caso di scarico anticipato degli alpeggi, ma ri-

teniamo che la procedura prevista sia troppo restrittiva e 

complicata. In primo luogo, la possibilità di adeguare i contri-

buti dovrebbe applicarsi anche ai contributi per la qualità del 

paesaggio. In secondo luogo, i criteri sono sufficientemente 

chiari, e il coinvolgimento di altri esperti cantonali non è dun-

que necessario. Infine, non concordiamo con la limitazione a 

una volta ogni cinque anni. Vanno invece considerate le ca-

ratteristiche particolari di ogni singolo alpe. 

Naturalmente, il campo di applicazione dell'art. 107a non si 

limita a quanto avviene sugli alpi per ovini. Gli alpi per caprini 

e bovini sono sempre più colpiti. 

Devono essere definiti chiari criteri per stabilire la proteggibi-

lità degli alpi e le misure ragionevolmente esigibili, anche dal 

punto di vista gestionale e economico. 

Per gli alpi che non possono essere protetti, lo scarico antici-

pato dell'alpe può essere una strategia di protezione delle 

greggi. Gli alpi per i quali l'adozione di misure di protezione 

non è considerata ragionevolmente esigibile dovrebbero po-

ter caricare l'alpe anche per due anni consecutivi o due volte 

in cinque anni senza incorrere in una riduzione dei contributi. 

Non ha senso collegare lo scarico anticipato dall'alpe alla 

frequenza di un evento. Nell'attuale Art. 106 Forza maggiore, 

la possibilità di rinuncia alla riduzione o diniego dei contributi 

non è legata alla frequenza di un evento. 

Riteniamo che anche senza obblighi ci sia una forte pres-

sione per adeguamenti strutturali nei pascoli alpini dove l'a-

dozione di misure di protezione delle greggi non è ragione-

volmente esigibile. Tuttavia, gli agricoltori hanno bisogno di 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Nel caso di scarico anticipato dell'alpe a causa del pericolo 

rappresentato dai grandi predatori, devono essere mante-

nuti anche i contributi di alpeggio per gli allevatori che de-

vono riprendersi gli animali prima della data prevista. 

tempo per fare questi adeguamenti. Dal momento che ci 

sono grandi differenze regionali nelle strutture degli alpi per 

ovini e il sistema è sovraccaricato da troppi cambiamenti, 

consideriamo sproporzionato aggiungere pressione supple-

mentare. Nessuno espone consapevolmente i propri animali 

a un alto rischio di predazione ogni anno.   

Gli agricoltori fanno una valutazione del rischio quando deci-

dono se implementare o meno misure di protezione delle 

greggi. Nelle regioni dove non sono presenti branchi di lupi o 

lupi residenti, sarebbe sproporzionato attuare preventiva-

mente le misure di protezione secondo l'Aiuto all’esecuzione 
concernente la protezione del bestiame. In questi casi, 

nell'anno in cui compare il lupo, dovrebbe essere possibile lo 

scarico anticipato anche per quegli alpi su cui è ragionevol-

mente esigibile l'adozione di misure di protezione del be-

stiame ma che non hanno adottato alcuna misura. 

Nel caso di scarico anticipato dell'alpe gli allevatori avranno 

un carico di lavoro supplementare e meno foraggio per l'in-

verno. L'acquisto di foraggio supplementare sarà necessario. 

Allegato 1 N. 2.1.9 – 2.1.9b Richiesta di stralcio Di principio sosteniamo la procedura prevista. È un peccato 

che le esperienze del pilota nei cantoni GELAN non siano 

descritte nel rapporto esplicativo. Quest'ultimo ha mostrato 

che la riduzione del carico amministrativo sperata per le 

aziende agricole si è verificata solo in misura molto limitata. 

Le aziende agricole che rispettano i valori limite spesso de-

vono ancora calcolare un bilancio dei nutrienti perché parte-

cipano al programma PLCSI. Inoltre, i costi per l'implementa-

zione in tutti i sistemi cantonali non sono proporzionati alla 

semplificazione a livello delle aziende agricole. Attualmente, 
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troppo poche aziende beneficerebbero di questa semplifica-

zione. Proponiamo quindi di rimandare l'introduzione ad un 

momento in cui sia possibile un calcolo centrale automatiz-

zato tramite il sistema dNPSM e il PLCSI non sia più legato 

al calcolo di un bilancio di nutrienti, altrimenti verrà generato 

lavoro supplementare per la consulenza. I risultati del bilan-

cio dipendono fortemente dalla qualità dei dati in HODUFLU 

e dalle informazioni fornite dalle aziende sull'uso dei fertiliz-

zanti minerali. Questo deve essere preso in considerazione 

durante l’esecuzione e i controlli. 

Allegato 1 N. 2.2.2 Approvazione 

Allegato 2 

Disposizioni particolari per 

l’estivazione e la regione 

d’estivazione 

4 Sistemi di pascolo per gli 

ovini 

4.1 Sorveglianza permanente 

N. 4.1.1

Richiesta di modifica: 

4.1.1 La conduzione del gregge è effettuata da un pastore 

con cani e il gregge è condotto quotidianamente a un luogo 

di pascolo scelto dal pastore. A partire da una dimensione 

del gregge di 500 ovini, la conduzione del gregge è effet-

tuata da almeno due pastori. 

Secondo alcune stime, il limite di 500 ovini porterà ad un 

raddoppio della domanda di pastori formati. Le difficoltà già 

esistenti nel reclutamento del personale si trasformeranno 

così in un problema insolubile. Respingiamo questa propo-

sta. C'è un'acuta carenza di manodopera qualificata sul mer-

cato del lavoro per il personale alpestre, specialmente per i 

pastori qualificati. 

Allegato 7 

N. 1.6.1 lett. a

Richiesta: 

I contributi d'estivazione devono valere anche per le capre. 

Questi sono da riportare esplicitamente all'allegato 7 N. 1.6. 

Avrebbe più senso differenziare i contributi per sistema di 

pascolo e a seconda del tipo di protezione delle greggi e 

Due pastori non significano automaticamente protezione del 

gregge. Per un sistema di pascolo protetto in modo efficace, 

sono necessari cani da protezione. Non è opportuno prescri-

vere due pastori come misura preventiva su tutti gli alpi con 

più di 500 pecore senza dover attuare misure di protezione 

delle greggi. 
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del numero di pastori. Proponiamo la seguente struttura: 

Pascolo permanente con un pastore  500 franchi per CN 

Pascolo permanente con 2 pastori o concetto di protezione 

individuale del gregge  700 franchi per CN 

Pascolo da rotazione  320 franchi per CN 

Pascolo con concetto di protezione individuale del gregge 

 520 fr. per CN

Sarebbe inaccettabile escludere tutte le aziende d'estiva-

zione che impiegano un solo pastore dai contributi. Se i con-

tributi per i pascoli ovini superiori a 500 pecore con un solo 

pastore vengono cancellati, vi è un alto rischio che delle 

aziende dovranno chiudere. 

È molto improbabile che tutti gli alpeggi con più di 500 ovini 

possano passare a due pastori nell'arco di un anno. Man-

cano i pastori e spesso anche gli alloggi adatti. 

È possibile gestire greggi di più di 500 ovini anche con un 

solo pastore. Non deve accadere che tali alpi non possano 

più percepire contributi se non impiegano due pastori. Con 

un secondo pastore, gli alpi con questo contributo genere-

ranno meno reddito di prima. 

Il contributo di 400 franchi è attualmente troppo basso per i 

pastori permanenti. Un aumento a 500 franchi è appropriato. 

L'attuazione di misure di protezione delle greggi e o l'impiego 

di un secondo pastore dovrebbe far scattare un contributo 

supplementare di 200 franchi per CN, sia per il pascolo per-

manente che per il pascolo da rotazione. 

Allegato 8 N. 2.1.7 b Approvazione 

(attenzione: nel progetto è indicata erroneamente la lettera 

d) 

Nell’ottica della responsabilità individuale, concordiamo sul 
fatto che le aree infestate da malerbe non siano immediata-

mente escluse dalla SAU, ma siano piuttosto penalizzate 

con una riduzione dei contributi di 400.- fr. se le superfici non 

sono state gestite adeguatamente e risultano fortemente in-

festate. 

Allegato 8 N. 3.7.4 lett. a e n Richiesta di modifica: 

3.7.4 Inadempimento parziale delle esigenze relative alla 

Cfr. osservazione all'allegato 7 N. 1.6.1 lett. a 
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sorveglianza permanente degli ovini 

a. Fino a 499 ovini: gregge non condotto o non condotto a

sufficienza da un pastore con cani; da 500 ovini: gregge

non condotto o non condotto a sufficienza da almeno due 

pastori con cani (all. 2, n. 4.1.1) 

n. La retribuzione dei pastori nel quadro di un rapporto di la-

voro non corrisponde almeno agli standard usuali del set-

tore (art. 48 cpv. 1) 

Allegato 8 N. 3.7.6 lett. c Richiesta di modifica: 

3.7.6 Inadempimento parziale delle esigenze relative al pa-

scolo da rotazione degli ovini con provvedimenti di prote-

zione del gregge 

c. Il carico effettivo supera una dimensione del gregge di

300 ovini (art. 48 cpv. 2) 

Riduzione del contributo d’estivazione all’aliquota del pa-
scolo da rotazione secondo l’allegato 7 numero 1.6.1 lett. b 
(riduzione di 280 fr./CN) 

Dal momento che si propone di eliminare le condizioni rela-

tive alle dimensioni delle greggi, anche questo paragrafo 

deve essere eliminato di conseguenza. 
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Accogliamo con favore la promozione dei legumi destinati al consumo umano nell’ottica di promuovere diete coerenti con gli obiettivi di salute e di protezione 

del clima. 
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Art, 1 cpv. 1 lett. d e cpv. 3 

lett. c 

Approvazione Accogliamo con favore l'estensione dei contributi per singole 

colture alle leguminose a granelli destinate all'alimentazione 

umana. 

In particolare, accogliamo con favore il fatto che non sia ne-

cessario registrare la destinazione delle colture, in un'ottica 

di semplificazione amministrativa. Raccomandiamo viva-

mente di mantenere questa posizione. 

Art. 2 lett. e Richiesta di modifica: 

Per ettaro e anno il contributo per singole colture ammonta 

a: 

e. fagioli, piselli, lupini e lenticchie, nonché miscele ai sensi

dell’articolo 6b capoverso 2: 1000 franchi 2000 franchi.

L'aumento della coltivazione di colture proteiche in Svizzera 

soddisfa un grande bisogno sociale e può giocare un ruolo 

nel raggiungimento degli obiettivi climatici dell'agricoltura. 

D'altra parte, sostenendo la produzione indigena di colture 

proteiche viene diminuita la dipendenza dalle importazioni 

sia di prodotti per l'alimentazione umana che di mangimi pro-

teici, diminuendo le emissioni di gas serra e contribuendo al 

tasso di autoapprovvigionamento del Paese. 

La ricerca dovrebbe dare un ulteriore contributo rivedendo le 

razioni foraggere attualmente in uso. 
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Art. 3 cpv. 1 La lettera e è da rimuovere dal paragrafo 1 e da aggiungere 

nel paragrafo 2 

I controlli previsti dalla lettera e (Allegato 2, cifra 55 dell’Ordi-
nanza contro l’inquinamento atmosferico) devono essere ve-
rificata ogni 4 anni, analogamente ai controlli dell’OPAc. 

Art. 3 cpv. 2 La lettera e è da rimuovere dal paragrafo 1 e da aggiungere 

nel paragrafo 2 

I controlli previsti dalla lettera e (Allegato 2, cifra 55 dell’Ordi-
nanza contro l’inquinamento atmosferico) devono essere ve-
rificata ogni 4 anni, analogamente ai controlli dell’OPAc. 

Art. 5 cpv. 3 Richiesta di modifica: 

3 Ogni anno deve essere svolto un controllo in loco in al-

meno il 5 per cento 3 per cento delle aziende gestite tutto 

l’anno, delle aziende d’estivazione e delle aziende con pa-
scoli comunitari secondo i criteri di cui all’articolo 4 capo-
verso 1 lettere b e d. 

La proposta di non più computare i controlli a seguito della 

prima notifica a programmi nel quadro dei pagamenti diretti 

sulla quota del 5 per cento porterà a un aumento dei controlli 

totali. Chiediamo quindi che la percentuale di aziende che 

devono venir controllate in funzione del rischio venga ridotta. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Nel quadro di questa revisione, l’Ordinanza BIO deve essere adattata al nuovo Regolamento BIO (UE) 2018/848, in vigore dal 1 gennaio 2022. 

I regolamenti dell’UE sull’acquacoltura biologica dovrebbero essere finalmente inclusi nell’Ordinanza BIO. In Svizzera, invece, ci sono al momento solo le 

direttive private di Bio Suisse. Sempre più consumatori comprano pesce biologico locale.  Non si comprende perché questo gruppo di alimenti non venga 

incluso nell’Ordinanza BIO. Si consideri che ora anche il cibo per animali domestici deve essere coperto dall’Ordinanza BIO. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 1 Anche le disposizioni dell’UE sull’acquacoltura sono incluse 
nell’Ordinanza BIO 

L’Ordinanza BIO non si applica all’acquacoltura. Ci sono uni-
camente linee guida private di Bio Suisse. Dal 2009 ci sono 

nell’UE delle disposizioni relative all’acquacoltura biologica. 
Per ulteriori dettagli si vedano le osservazioni generali. 

Art. 2 cpv. 5bis lett. h Cancellare l’art. 2 cpv. 5bis lett. h conformemente all’attuale 
ordinanza BIO. 

Proposta alternativa 

Nel caso in cui l’art. 2 cpv. 5bis lett. h non venga cancellato, 

si rende necessario un adattamento : 

Non sono soggetti a certificazione: 

h. la commercializzazione di prodotti non imballati, ad ecce-

zione degli alimenti per animali, a condizione che:

1. I prodotti sono venduti direttamente ai consumatori nel

punto vendita senza che vengano consegnati anche pro-

dotti convenzionali comparabili,

2. …
3. Specificare e indicare quantità significativamente inferiori

(tutti i prodotti insieme max. 1’000 kg) e ricavi (tutti i prodotti
insieme max. 4'000 CHF)

La commercializzazione di prodotti non imballati non do-

vrebbe più essere soggetta a certificazione, soprattutto se: 

- I prodotti sono venduti direttamente ai consumatori, e

- la quantità annua venduta non supera i 5'000 kg o il fattu-

rato annuo è inferiore ai 20'000 CHF.

Secondo le spiegazioni, questo è paragonabile all’art. 2 cpv. 
5bis lett. c dell’Ordinanza BIO (Stoccaggio e commercializza-

zione di prodotti confezionati ed etichettati pronti per la ven-

dita). Il paragone con l’art. 2 cpv. 5bis lett. c inserito nelle 

spiegazioni non ha senso. 

Il potenziale di abuso è significativamente più alto per il cibo 

non confezionato rispetto ai prodotti confezionati. 

Inoltre, la proposta non limita la distribuzione alla sola ven-

dita sul posto. Anche un commercio online sarebbe per 
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esempio possibile, cosa che porta ad un aumento del poten-

ziale di abuso relativo agli alimenti BIO non confezionati. La 

distribuzione diretta di alimenti non confezionati a clienti stra-

nieri sarebbe anche concepibile. 

La proposta permetterebbe anche la commercializzazione si-

multanea di alimenti biologici e convenzionali dello stesso 

tipo. Soprattutto nel caso di cibo non confezionato, questo 

aumenta il rischio di violazioni. 

Non è inoltre chiaro nella proposta a cosa si riferiscono i 

5'000 kg e 20'000 CHF. A un prodotto non imballato o a tutti i 

prodotti non imballati insieme? Indipendentemente da que-

sto, le quantità e le entrate sarebbero troppo alte. Con tali 

quantità e ricavi, non è più una piccola impresa. 

Secondo l’art. 35 cpv. 8 del Regolamento BIO (UE) 
2018/848, gli Stati membri dell’UE possono, ma non sono 
obbligati, a prevedere un approccio simile a quello della lett. 

h). Se uno Stato membro opta per una tale procedura, può 

stabilire regole più severe.  

Non vi è dunque neanche da parte dell’UE un obbligo di in-
trodurre in Svizzera la prevista lett. h. 

In considerazione di quanto sopra (in particolare il potenziale 

di abuso) e dal punto di vista della protezione contro gli in-

ganni, l’obbligo di certificazione per gli alimenti biologici non 
confezionati dovrebbe essere mantenuto. La lett. h prevista 

dovrebbe quindi essere cancellata o i criteri dovrebbero es-

sere definiti in modo tale da ridurre il potenziale di abuso 

(vedi proposta alternativa). 

Art. 10 cpv. 3 Adottare la formulazione sull’idrocultura dal Regolamento 
BIO (UE) 2018/848:  

«L’idrocoltura, ovvero un metodo di coltivazione in cui le 

La formulazione del Regolamento BIO (UE) 2018/848 (alle-

gato 2, parte 1, punto 1.2) sull’idrocoltura (Definizione) è 
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piante, che non crescono naturalmente in acqua, radicano 

esclusivamente in una soluzione nutritiva o in un mezzo 

inerte a cui viene aggiunta una soluzione nutritiva, non è 

ammessa».  

stata resa più chiara. 

Art. 10 cpv. 4 Il cpv. 4 deve essere introdotto nel modo seguente:  

«In deroga al cpv. 2, sono ammesse le seguenti proce-

dure:» 

Il cpv. 4 è in contraddizione con il Regolamento BIO (UE) 

2018/848 (allegato 2, parte 1, punto 1.4).  

Secondo la Svizzera, l’idrocoltura dovrebbe ora essere pos-
sibile, tra l’altro, per la coltivazione di alcune piante in vaso. 
Questo non è lo stesso che nell’UE. Nell’UE, alcune piante in 
vaso sono permesse in deroga all’art. 10 cpv. 2. Il cpv. 2 sta-
bilisce che la produzione di piante organiche deve avvenire 

nel suolo vivo in combinazione con il sottosuolo e la roccia 

primaria. La coltivazione di alcune piante in vaso (art. 10 

cpv. 4 lett. a) e la coltivazione di piantine o alberelli in conte-

nitori per l’ulteriore trapianto (art. 10 cpv. 4 lett. b) non è col-
legata al sottosuolo e alla roccia primaria ed è quindi una de-

roga all’art. 10 cpv. 2. Di conseguenza, questo non ha nulla 

a che fare con l’idrocoltura. 

La frase introduttiva sotto il cpv. 4 deve essere adattata nel 

senso del Regolamento BIO (UE) 2018/848 (allegato 2, 

parte 1, punto 1.4). 

Art. 10 cpv. 5 La produzione di germogli in base al Regolamento BIO 

(UE) 2018/848 (allegato 2, parte 1, punto 1.3) deve essere 

regolata in modo più preciso e chiaro. 

Potrebbe essere introdotto come segue: 

"In deroga al cpv. 2 è ammissibile quanto segue:…" 

Le disposizioni sulla produzione di germogli non sono abba-

stanza precisi. 

Le disposizioni del Regolamento BIO (UE) 2018/848 (alle-

gato 2, parte 1, punto 1.3) dovrebbero essere maggiormente 

integrate. Da un lato, bisognerebbe specificare meglio cosa 

si intende per germogli («germogli, ovvero germogli, germi e 

getti, che vivono esclusivamente delle riserve di nutrienti del 

seme»). D’altra parte, il substrato dovrebbe essere trattato in 
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modo più dettagliato. 

Art. 16j cpv. 2 lett. a È positivo che gli aromi siano ora inclusi tra gli ingredienti di 

origine agricola 

Art. 16j cpv. 2 lett. b Aggiunta: 

"…sostanze aromatizzanti, estratti aromatici, acqua,…". 
Quali componenti aromatizzanti, oltre alle sostanze aroma-

tizzanti vi sono anche gli estratti aromatici. Gli estratti aroma-

tici devono quindi essere aggiunti all’elenco delle sostanze.  

Art. 16k cpv. 4 

Aggiunta al cpv. 4: 

"L’UFAG informa senza indugio gli organismi di certifica-

zione e gli organi cantonali di controllo delle derrate alimen-

tari…. " 

Nel senso di un accordo, un elenco di tutte le direttive ge-

nerali dovrebbe essere pubblicato sul sito dell’UFAG sotto 
la rubrica «Agricoltura biologica» (analogamente alle diret-

tive generali sulle derrate alimentari secondo il principio 

Cassis de Dijon presso l’USAV o le decisioni ODAgr presso 
l’UFAG). 

L’autorizzazione di prodotti e sostanze non biologiche di ori-
gine agricola a causa di una situazione di carenza è ora pub-

blicata nel Foglio federale sotto forma di sentenza generale.  

Non solo gli enti di certificazione devono essere informati, 

ma anche gli organi cantonali di controllo degli alimenti. Que-

sto è necessario perché i controlli cantonali sulle derrate ali-

mentari applicano l’Ordinanza BIO secondo la legislazione 
alimentare. 

Non è sufficiente che le direttive generali siano pubblicate 

solo nel Foglio federale. Questo non è abbastanza chiaro 

per i diversi Player. È importante che un elenco di tutte le di-

rettive generali sia pubblicato sul sito dell’UFAG. Questo 
viene fatto anche dall’USAV, in particolare nel caso di diret-
tive generali relative all’immissione sul mercato di un pro-
dotto alimentare secondo il principio Cassis-de-Dijon. Si 

veda la Homepage USAV www.blv.admin.ch > Importazione 

ed esportazione > Basi legali ed esecutive > Cassis-de-Dijon 

> Domande relative a decisioni di portata generale.

L’elenco delle ordinanze della ODAgr è pubblicato anche sul 

http://www.blv.admin.ch/
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sito dell’UFAG alla voce «Ordinanza sulla dichiarazione agri-
cola». Questo ha avuto molto successo. 

Con la pubblicazione sul sito dell’UFAG, i vari Player po-
tranno conoscere tutte le direttive generali in vigore e quelle 

che non sono più in vigore in un luogo centrale.  

Art. 16k cpv. 3 e 5 Nell’ambito di questa revisione, i criteri per l’autorizzazione 
o la revoca dell’autorizzazione di prodotti e sostanze non
biologiche di origine agricola sono stabiliti nell’Ordinanza
del DEFR sull’agricoltura biologica.

In caso contrario, i punti da presentare nella domanda (cfr. 

attuale art. 16k cpv. 3) devono comunque essere indicati ai 

sensi dell’art. 16k dell’Ordinanza sull’agricoltura biologica.  

Autorizzazione UFAG di prodotti e sostanze non biologiche 

di origine agricola 

Finora, secondo l’attuale cpv. 3 dell’Ordinanza BIO, i punti 
da presentare nella domanda (come la prova che esiste una 

situazione di penuria o che il prodotto finale non può essere 

prodotto in altro modo) sono stati specificati. Questo è stato 

eliminato. 

Il cpv. 4 menziona ora die il DEFR può definire ulteriori criteri 

per l’autorizzazione o la revoca dell’autorizzazione di prodotti 
e sostanze conformemente al cpv. 3. Tuttavia, nulla è previ-

sto a questo proposito nell’Ordinanza del DEFR sull’agricol-
tura biologica nell’ambito della revisione.  

È importante che i criteri di autorizzazione siano definiti nel 

contesto di questa revisione (per esempio nell’ordinanza del 
DEFR sull’agricoltura biologica). In questo modo si può ga-
rantire che il DEFR riceva domande complete. 

Art. 30ater cpv. 1 e 2 Cancellare il cpv. 2 sulle categorie di prodotti senza sostitu-

zione o aggiungere categorie di prodotti più chiare e signifi-

cative. 

Qualora le categorie di prodotti dell’UE vengano mantenute, 
almeno i termini (come «piante, «prodotti vegetali», «non 

trasformati», «trasformati») dovrebbero essere definiti ai 

Certificato 

Le categorie di prodotti sono ora definite nel cpv. 2. 

Le categorie di prodotti sono a tratti non abbastanza chiare e 

significative e non risultano logiche. A tratti non si sa esatta-

mente quali prodotti rientrino nelle singole categorie. Per 

esempio, cosa si intende per «piante» o «prodotti vegetali» 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

sensi dell’art. 4 dell’Ordinanza BIO. 

Elencare nell’Ordinanza BIO o nell’ordinanza del DEFR 

sull’agricoltura biologica un modello di certificato (vedi alle-
gato 6 del Regolamento BIO (UE) 2018/848). 

Se la presentazione del certificato venisse elencata nell’Or-
dinanza del DEFR sull’agricoltura biologica, è necessario 
un capoverso aggiuntivo sotto l’art. 30ater, in modo che pos-

sano essere specificati ulteriori criteri per il certificato. Ad 

es:  

«Il DEFR può specificare ulteriori criteri per il certificato» 

Art. 30ater cpv. 1 completare. 

(nel caso di prodotti vegetali, anche prodotti a base di tofu?). 

Nella proposta di revisione, si è semplicemente adottato le 

categorie del Regolamento BIO (UE) 2018/848 (vedi art. 35 

cpv. 7), ma non le definizioni del regolamento UE (vedi defi-

nizioni all’art. 3 o all’allegato 1). 

Il termine «agricolo» nella categoria lett. c «prodotti agricoli 

trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti» non è 

appropriato e dovrebbe quindi essere cancellato. Molti ali-

menti trasformati non sono considerati prodotti agricoli 

(come limonate, condimenti per insalata, prodotti da forno, 

cioccolato).  

Non si capisce perché si preveda una categoria di prodotti 

separata per il vino ma non per altri gruppi di alimenti (come 

i latticini, gli oli vegetali o il pane e i prodotti da forno). Il vino 

potrebbe anche essere classificato sotto un’altra categoria di 
prodotti. 

Sarebbe utile se un modello / modello del certificato fosse in-

serito nell’Ordinanza BIO o nell’ordinanza del DEFR sull’agri-
coltura biologica (vedi allegato 6 del Regolamento BIO (UE) 

2018/848).  

Non è sufficiente per un certificato se devono essere indicate 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Come: "…la categoria di prodotti", "Elenco di prodotti… " 

Se l’Ordinanza BIO non specifica i dettagli del certificato, i 
requisiti dettagliati del certificato devono essere specificati 

nell’Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica, ad 
esempio in una nuova sezione intitolata «Certificato».  

solo le categorie di prodotti previste al cpv. 2.  

Non dice nulla sui prodotti o l’assortimento. L’organismo di 
certificazione deve fornire una lista dettagliata die pro-

dotti/alimenti direttamente nel certificato o accompagnarlo. 

Questo requisito dovrebbe essere menzionato nell’Ordi-
nanza BIO o nell’Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biolo-

gica. Inoltre, il certificato dovrebbe indicare se i prodotti sono 

biologici o in conversione. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Sosteniamo la presa di posizione della KOLAS. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

L'ordinanza sui miglioramenti strutturali è stata completamente rivista. Salutiamo favorevolmente la revisione e riteniamo che la nuova struttura ne faciliterà 

la lettura e l'utilizzo da parte dei collaboratori incaricati della sua esecuzione. 

- A pagina 6 dell’ordinanza si ripete il capitolo 2. Probabilmente si tratta di un errore. A pagina 6 dovrebbe risultare il capitolo 3.

- In generale i contributi federali dovrebbero essere aumentati, soprattutto per gli alpeggi

Dove non indicato diversamente, sosteniamo la presa di posizione di suissemelio. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 6 cpv. 2 lett. d (nuova) Richiesta di aggiunta: 

d. per l’aiuto iniziale
Lo scopo è di favorire il giovane agricoltore nel possesso e 

gestione di un’azienda agricola. 

Art. 30 cpv. 2 Richiesta di modifica: 

Aggiungere: Eccezion fatta per i singoli sottoprogetti con-

cernenti edifici e opere del genio rurale dei progetti di svi-

luppo regionale. 

Per i progetti di sviluppo regionale (PSR) è necessario poter 

liquidare i singoli sottoprogetti prima della conclusione del 

PSR, visto che i PSR hanno una durata di 6 anni. È inconce-

pibile non poter versare il 100% del contributo per un sotto-

progetto prima dei 6 anni. 

Allegato 5 N. 2 lett. a Richiesta di modifica: 

a. Per sostenere finanziariamente locali e installazioni per

la fabbricazione e lo stoccaggio di formaggio devono es-

sere trasformati almeno 800 600 kg di latte per UBG (ani-

mali munti)

Sugli alpeggi ticinesi è impossibile raggiungere gli 800 kg di 

latte per UBG (animali munti) 

Allegato 5 N. 2 lett. c (nuovo) Richiesta di aggiunta: 

c. Se la conformazione del territorio, le difficoltà costruttive

e la distanza dimostrano la necessità di costruire più edifici,

Se la conformazione del territorio, le difficoltà costruttive e la 

distanza dimostrano la necessità di costruire più edifici, locali 

e installazioni su più corti alpestri, deve essere possibile fi-

nanziare le singole opere. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

locali e installazioni su più corti alpestri, sarà necessario fi-

nanziare le singole opere. 

Allegato 7 nr. 2.2. Riduzione 

del carico di sostanze nocive 

Richiesta: 

vista l'importanza dei vigneti di collina e di montagna chie-

diamo che oltre alle varietà robuste vengano sostenute le 

varietà tradizionali nei vigneti di collina e di montagna. 

Di principio sosteniamo la promozione di varietà robuste di 

vite e frutta, ma andrebbero pure sostenute le altre varietà 

tradizionali, in particolare nei vigneti di collina e di montagna, 

che rivestono tra le altre cose un importante ruolo a livello 

paesaggistico e di mantenimento e promozione della biodi-

versità. Occorre non perdere di vista la sostenibilità finanzia-

ria e il potenziale di mercato delle varietà robuste, che sep-

pur in crescita, non è competitivo con le varietà tradizionali. 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Nessuna osservazione. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Nessuna osservazione. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

È molto positivo che la banca dati degli isotopi per i vini (specialmente 18O/16O) sia ora ancorata nell’ordinanza sui vini. La raccolta annuale di campioni 

d’uva da varie località della Svizzera, la vinificazione di queste uve e la determinazione dei rapporti degli isotopi nei vini così ottenuti è uno strumento molto 

importante ed efficace nella lotta contro le frodi nella denominazione d’origine die vini. Poiché i rapporti degli isotopi (18O/16O) cambiano ogni anno a se-

conda delle condizioni climatiche, il database corrispondente deve essere completato ogni anno. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Salutiamo positivamente le modifiche proposte. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 42, 44, 46, 47 Accogliamo con favore la ridenominazione di «aziende agri-

cole»  in «aziende di produzione primaria», in quanto ciò 

rende chiaro che anche gli allevamenti ittici e la produzione 

di insetti ne fanno parte. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

La promozione dell'allevamento è oggetto di una modifica di vasta portata. L'introduzione di un premio di conservazione per le razze di bestiame svizzere 

minacciate o in pericolo critico è un approccio positivo e preferibile all'attuale principio dell'annaffiatoio. Mentre il sostegno finanziario è importante per il 

successo della conservazione di una razza, a lungo termine la razza deve anche avere un potenziale economico interessante. Senza di esso, non ci sarà 

domanda. Questo è un aspetto su cui le razze svizzere da preservare devono lavorare con forza. A tal fine, dovrebbero poter contare sul sostegno intensivo 

della ricerca, soprattutto di Agroscope. L'UFAG svolge in questo senso un'importante funzione di guida.  

Il successo della promozione dell'allevamento si basa sui 3 pilastri: 

- il lavoro di allevamento per la conservazione della razza;

- il valore economico, l'attrattiva economica di una razza per il proprietario;

- il sostegno finanziario della Confederazione.

La conservazione di una razza perché è specialmente adattata a una regione o come contributo alla biodiversità, alla conservazione di una risorsa genetica 

sono solo due delle tante ragioni valide che giustificano lo sforzo di conservare una razza. Accogliamo quindi con favore la definizione di un contributo per la 

conservazione delle razze indigene minacciate o in pericolo critico. Purtroppo in base alle informazioni del rapporto esplicativo non è chiaro quali criteri sa-

ranno utilizzati per questa classificazione e quali razze di bestiame indigene ne beneficeranno e in che misura. L'importanza del nuovo contributo è quindi 

difficile da valutare. L'importanza delle razze indigene non deve essere sottovalutata. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 23c Richiesta: 

Aumentare considerevolmente i contributi previsti 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Sosteniamo la presa di posizione della KOLAS. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Motivazione / Osservazioni 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Accogliamo con favore la proposta di versare direttamente ai produttori il supplemento per il latte trasformato in formaggio e quello per il foraggiamento 

senza insilati. 

Questo cambiamento contribuisce a rendere più trasparente il prezzo del latte e evita che i supplementi vengano trattenuti dai trasformatori. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Sosteniamo la presa di posizione della KOLAS. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 
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Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Nessuna osservazione. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 
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Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Nessuna osservazione 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Erläuterungen zu 

Art. 3 cpv. 1 lett. c 

Cancellare la seguente frase: 

«Gli aromi utilizzati negli alimenti biologici non devono ne-

cessariamente essere biologici.»  

La seguente frase non è comprensibile: 

«Gli aromi utilizzati negli alimenti biologici non devono ne-

cessariamente essere biologici.» 

La frase è in contraddizione con l’art.16j cpv. 2 lett. a dell’Or-
dinanza BIO.  Lì è ora menzionato che gli aromi sono contati 

tra gli ingredienti di origine agricola, il che è comprensibile. 

Gli aromi non biologici dovrebbero quindi essere elencati 

nell’allegato 3, parte C (ingredienti non biologici di origine 

agricola) di quest’Ordinanza. Questo non viene fatto. 
L’art. 16 del Regolamento BIO (UE) 2018/848 stabilisce an-
che che gli atti giuridici non possono prevedere la possibilità 

di utilizzare sostanze aromatizzanti o preparazioni aromati-

che che non sono né naturali né biologiche. 

Art. 3 cpv. 1 lett. c Correggere il riferimento dell’articolo all’ordinanza sugli 

aromi: 

"… che, conformemente all’articolo 10 cpv. 1, lett. a-c, del 

l’Ordinanza sugli aromi …" 

Il riferimento all’art. 10 dell’ordinanza sugli aromi non è indi-

cato correttamente. 

Art. 3e Cancellare l’art. 3e.  

Elencare i requisiti di etichettatura per gli aromi non in que-

I requisiti speciali di etichettatura per gli aromi sono ora elen-

cati. 
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sta ordinanza, ma nel capitolo 3 (etichettatura) dell’Ordi-
nanza BIO all’art. 18, per esempio dopo il cpv. 1. 

Finora, tutte le disposizioni di etichettatura relative al biolo-

gico sono elencate nell’Ordinanza BIO. Questo dovrebbe 
continuare ad essere fatto così. In questo modo, tutti gli 

aspetti dell’etichettatura rimangono insieme, il che è più tra-
sparente e comprensibile. Questo è anche il modo in cui è 

fatto nel Regolamento BIO (UE) 2018/848 (cfr. art. 30). 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 1 cpv. 1bis e art. 2 cpv. 

1bis 

Richiesta di stralcio. 

Se si dovesse optare per mantenere comunque i nuovi ca-

poversi, chiediamo di correggere i termini seguenti: 

1bis Le attrezzature, i vani di carico dei veicoli e i conteni-

tori i contenitori per il trasporto e i container utilizzati per la 

raccolta, il trasporto o stoccaggio (…) 

Le nuove disposizioni causano un onere sproporzionato sui 

produttori. 

Dal punto di vista dei controlli, questa nuova disposizione 

non è verificabile. Non risulta quindi applicabile né come re-

quisito legale né nel caso di una controversia. In linea di 

principio, si dovrebbe evitare di inserire nella legge regole 

difficilmente applicabili.  

Proponiamo quindi di rinunciare all'adozione delle modifiche 

proposte. 

La traduzione di "Transportbehälter und Container" non è 

corretta 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Nessuna osservazione 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Nessuna osservazione 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 
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Train d’ordonnances agricoles 2022 : Consultation 

Monsieur le Conseiller fédéral, 

Le 24 janvier 2022, votre Département a fait parvenir à la Chancellerie d’Etat, pour 
consultation, le train d’ordonnances agricoles 2022 et nous vous en remercions.  

De manière générale nous saluons les modifications proposées, en particulier la refonte 
totale de l’ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS), qui constitue un texte 
important pour le développement des espaces ruraux en Suisse. Ce nouveau contenu 
est clair. Par ailleurs, nous relevons que les propositions constituent des bases 
pertinentes, qui permettent à l’agriculture d’affronter les défis actuels tout en répondant 
aux exigences de la société et du marché.  

En ce qui concerne la modification de l’ordonnance sur le droit foncier rural, nous 
demandons la suppression des deux modifications qui sont proposées. L’application du 
droit foncier rural est de la compétence des cantons et ceux-ci doivent rester autonomes 
en la matière. Le fédéralisme est un principe qui a fait ses preuves et nous ne voyons 
aucune raison d’y déroger. 

S’agissant de l’ordonnance sur les paiements directs, nous saluons vivement la volonté 
affichée de soutenir les éleveurs sinistrés par les grands prédateurs. Toutefois, dans nos 
régions d’estivage, les professionnels sont confrontés à des attaques de grands 
prédateurs non seulement sur les ovins, mais aussi sur les bovins. Il nous semble par 
conséquent indispensable d’élargir le soutien financier prévu à tous les animaux en 
cause. Compte tenu de la croissance de la population de loups, ce n’est qu’une question 
de temps avant que d’autres cantons soient également concernés par des prédations 
sur des troupeaux de bovins. 

Nous nous réjouissons en outre du soutien aux cultures indigènes qui contribuent 
directement à l’alimentation humaine à base de végétaux comme les lentilles et les pois. 
Ces cultures répondent aux objectifs des politiques sanitaires, climatiques et de sécurité 
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alimentaire. Un élargissement de ce soutien à d’autres espèces végétales utilisées pour 
l’alimentation humaine, comme l’avoine ou certaines cultures de niche doit également 
être envisagé.  

Pour le surplus, nous vous transmettons avec la présente un formulaire qui contient nos 
réponses détaillées. 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à nos remarques, nous vous prions 
de croire, Monsieur le Conseiller fédéral, à l’expression de nos sentiments distingués. 

AU NOM DU CONSEIL D’ETAT 

LA PRESIDENTE LE CHANCELIER 

Nuria Gorrite Aurélien Buffat 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
Une grande partie des modifications est saluée, notamment la refonte totale de l’OAS, l’harmonisation avec l’OAES et l’intégration de l’OMAS. 

Quant à l’ODFR, les modifications proposées n’ont pas à figurer dans le paquet d’ordonnances agricoles 2022 qui concerne l’exécution de la politique agri-
cole. L’application du droit foncier rural, comme celle de l’aménagement du territoire, est un domaine de la compétence des cantons. Ceux-ci sont auto-
nomes s’agissant de l’application de la loi dans ces deux domaines du droit. De plus, le droit foncier contient principalement des normes de droit privé, avec 
des conséquences sur la propriété foncière bien davantage que sur l’exploitation agricole. Il n’y a donc pas de base légale matérielle suffisante dans le 
processus de révision choisi. S’agissant des règles de procédure de notification des décisions à l’OFJ, il apparaît assez nettement que ces modifications, 
même si elles sont souhaitables du point de vue de la sécurité du droit pour les justiciables, ne sauraient être concrétisées au niveau d’une seule ordon-
nance alors que la loi qui les définit, ici la LDFR, ne serait pas modifiée au préalable. S’agissant alors d’une base légale devant figurer dans une loi fédé-
rale, on peut alors se demander si ce n’est pas la LTF qui devrait être adaptée afin d’éviter des lourdeurs administratives et des coûts de transaction totale-
ment disproportionnés avec l’effet recherché.  

En ce qui concerne les paiements directs, le Canton de Vaud, qui est touché d’une manière importante par les dégâts des grands prédateurs sur les bovins, 
ne peut accepter que l’augmentation des contributions d’estivage concerne uniquement les moutons et non pas tous les animaux mis en danger par le loup.  

D’une manière générale, nous constatons que certaines modifications, déjà proposées en 2021 ou 2020, sont à nouveau en consultation. Cela laisse croire 
que la Confédération n’a pas été satisfaite des résultats de la consultation et procède à un forcing. Si une confiance et une transparence entre la Confédé-
ration, les cantons et la branche doivent s’installer, il est important que les avis déposés soient acceptés et ne soient pas remis en discussion à chaque 
occasion.  

Il est aussi frappant de constater à quel point les modifications proposées essaient de régler chaque détail technique, d’intégrer des normes hors champ 
d’application de la législation agricole, ou de reprendre des propositions presque impossibles à contrôler. Ces instructions beaucoup trop détaillées pour 
l’agriculture, laissent sous-entendre que l’État se trouverait face à une branche professionnelle essayant constamment de tricher ou qui doit appliquer toute 
adaptation de la base légale sous la contrainte. Or, les contrôles prouvent le contraire et montrent que l’agriculture fait preuve de beaucoup d’innovation, de 
capacité d’adaptation et d’anticipation. L’État doit impérativement cesser d’imposer des règles de micromagement sur les fermes, ce qui, au demeurant, va 
à l’encontre de toute simplification administrative. C’est pourquoi une réglementation aussi pointue est à éviter dans le futur.  
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
L’inclusion des constructions et installations sises en zone constructible lors de la coordination entre le droit foncier rural et l’aménagement du territoire n’est 
pas convaincant. Le nombre de cas potentiellement problématiques est très faible alors que la procédure de coordination risque d’être extrêmement compli-
quée au vu des compétences très variables selon les cantons. Dans le contexte vaudois, ce sont les communes qui sont compétentes pour délivrer les 
permis au sein de la zone à bâtir. Il n’est pas imaginable que l’autorité cantonale compétente en matière de construction hors de la zone à bâtir intervienne 
dans le domaine de compétence municipale. 

Bien que se justifiant dans certaines circonstances pour assurer la cohérence de l’action de l’État, la coordination de l’application de la LAT avec celle de la 
LDFR ne repose sur aucune base légale formelle dans la LDFR. Elle découle directement d’une jurisprudence du Tribunal fédéral qui a conduit le Conseil 
fédéral à l’intégrer dans l’ODFR (art. 4a), ainsi que dans l’OAT (art. 49). Cette coordination, limitée aujourd’hui aux bâtiments et installations sises hors de la 
zone à bâtir, est très lourde administrativement parlant et génère des coûts élevés pour les propriétaires concernés. Dans le rapport de consultation, il n’y a 
aucune explication plausible qui permette de justifier le bien-fondé d’une extension de la coordination aux constructions agricoles sises en zone à bâtir. Cela 
l’est d’autant moins que les décisions à rendre dans cette partie du territoire sont de compétence communale, ce qui nécessiterait de mettre sur pied une 
mécanique de coordination ralentissant les processus, dont on ne voit par ailleurs aucune utilité, ni portée pratique en termes de cohérence des décisions. 

S’agissant des règles de procédure de notification des décisions à l’OFJ, il apparaît clairement que ces modifications - même si elles sont souhaitables du 
point de vue de la sécurité du droit pour les justiciables - ne sauraient être entreprises au niveau d’une ordonnance alors que la loi qui les définit, ici la LDFR, 
ne sera pas modifiée. On peut d’ailleurs se demander si ce n’est pas plutôt la LTF qui devrait être adaptée afin d’éviter des lourdeurs administratives et des 
coûts de transaction totalement disproportionnés avec l’effet recherché. S’agissant de ce dernier, il est évident que la volonté unificatrice et centralisatrice 
qui se cache derrière ces modifications, au mépris des principes du fédéralisme d’exécution en la matière, nécessite à tout le moins un débat politique pas-
sant par le Parlement. 

 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a, al. 1 

Coordination des procédures 

Supprimer le nouvel alinéa 1 de l’article 4a.  L’extension de la coordination LAT-LDFR aux bâtiments 
agricoles sis en zone à bâtir n’a aucun sens s’agissant de la 
LDFR, car le changement de leur utilisation d’agricole à non 
agricole ne nécessite pas d’autorisation cantonale. Ils peu-
vent d’ailleurs rester conformes à la zone après leur désaf-
fection agricole sans qu’aucune autorisation ne soit ou n’ait à 
être délivrée. 
Une telle coordination pour les bâtiments sis en zone à bâtir 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

n’apporte aucun avantage. Il s’agirait d’une procédure admi-
nistrative supplémentaire, qui alourdirait le processus.  

 

Art. 5, al. 3 

Compétences de l’Office fédé-
ral de la justice (notifications 
des décisions de première ins-
tance)  

Supprimer le nouvel alinéa 3 de l’article 5 

 

L’amélioration de la sécurité juridique visée par cette modifi-
cation devrait faire l’objet une modification de la LTF, ou une 
exception dans la LDFR, en supprimant le droit de recours 
de l’OFJ, respectivement de l’OFAG, contre les décisions 
cantonales de première instance. 

L’art. 83 LDFR précise de manière exhaustive à qui sont no-
tifiées les décisions des autorités de première instance. Le 
Conseil fédéral ne peut pas outrepasser les dispositions lé-
gales en la matière, sans proposer préalablement une modi-
fication de la LDFR au Parlement.  

Le double contrôle du droit de recours de l’autorité cantonale 
de surveillance et de celui des requérants en première ins-
tance n’a pas à être renforcé par un contrôle supplémentaire 
de l’administration fédérale, qui plus est orienté sur des cas 
choisis de manière parfaitement subjective. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
La volonté de soutenir les éleveurs sinistrés par les grands prédateurs est saluée. Il est très important de ne pas réduire les contributions d’estivage, de 
biodiversité et de qualité paysage en cas de désalpe anticipée lors d’attaques de loups et d’augmenter la contribution d’estivage. Cependant, il ne faut pas 
lier cette mesure à des conditions supplémentaires qui n’ont pas de lien avec l’OPD. En outre, dans les régions d’estivage du canton de Vaud, les attaques 
sur les bovins sont nombreuses (au nombre de 18 en 2021) et le seront certainement encore plus dans le futur. Il est donc indispensable que les mesures 
de soutien soient élargies à l’ensemble des animaux. De plus, le dédommagement de la bête tuée ainsi que le cofinancement des mesures de protection ne 
représentent qu’une faible partie des surcoûts liés à la présence du loup en zone d’estivage en été et en plaine en hiver. Les avortements, blessures aux 
pieds, mouvements incessants du bétail la nuit sont autant de facteurs qui péjorent la productivité des troupeaux et sont entièrement à la charge financière 
et mentale des éleveurs, de leur famille et de leurs employé-e-s.  

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art 31, al. 2  Alimentation du bétail dans les régions d’estivage : l’herbe 
séchée et le maïs séché sont considérés comme des ali-
ments concentrés, conformément à la réglementation ac-
tuelle. Cependant, il faut remplacer les termes par « granu-
lés, farine d’herbe séchée, granulés de maïs » 

Les modifications sont saluées. Néanmoins, une précision 
des termes est nécessaire, le foin et le regain faisant égale-
ment partie des herbes séchées.  

 

Art. 35, al. 2bis OPD 

Art. 55, al.1, let. g 
Annexe 4, ch. 7 
Annexe 7, ch. 3.1.1 
Annexe 8, ch. 2.4.12 

Contribution à la biodiversité : dans la catégorie des sur-
faces donnant droit à des contributions, les termes actuels 
de « prairie riveraine d’un cours d’eau » sont remplacés par 
ceux de « prairie riveraine », qui s’appliqueront aussi aux 
surfaces au bord de plans d’eau. 

Cette modification est saluée.   

Art. 48 Exigences auxquelles 
doivent satisfaire les différents 
systèmes de pacage pour 
moutons 

Art. 48 : Modifier l’alinéa 1 et supprimer l’alinéa 2 : 

1 Dans le cas du système de pacage de la surveillance per-
manente par un berger, la rémunération des bergers doit 
respecter les conditions fixées par le droit cantonal. 

2 Le système de pacage du pâturage tournant assorti de 
mesures de protection des troupeaux n’est possible que 
pour une taille du troupeau inférieure à 300 moutons. 

Si des exigences sont fixées s’agissant de l’estivage des 
moutons dans les systèmes de pacage, celles-ci doivent rap-
peler que le droit cantonal est respecté pour la rémunération 
des bergers. La limite des 300 moutons est à supprimer. Elle 
défavorise certaines exploitations qui fournissent un travail 
de protection des troupeaux impeccable avec des pâturages 
tournantes pour plus que 300 moutons, ce qui est adéquat à 
la situation de l’alpage. Ils connaissent tout de même un 
risque accru de prédations. En plus, le terme « moutons » ne 
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3 Les exigences auxquelles doivent satisfaire les différents 
systèmes de pacage pour moutons sont fixées dans l’an-
nexe 2, ch. 4. 

se réfère ni aux PN, ni aux termes utilisés actuellement. 
D’une manière générale et afin d’assurer une certaine simpli-
fication dans l’exécution, il est important que les mêmes 
termes soient utilisés partout.  
 

Le montant proposé ne couvre pas les coûts supplémen-
taires d’une surveillance par un berger. De plus, il se pose 
également la question de la surveillance pour un alpage à 
bovins. 
 

Ces propositions créent une inégalité entre les alpages à 
moutons et à bovins qui sont également très touchés par la 
présence des grands prédateurs. Un montant pour les al-
pages à bovins doit aussi être intégré si on ne veut pas se 
cacher la face par rapport à la charge qui pèse sur certains 
alpages.  

Art. 78 Conditions et charges Abroger L’article 77 définissant la contribution pour les techniques 
d’épandage d’engrais de ferme et d’engrais de recyclage ré-
duisant les émissions est supprimé. Par conséquent, l’article 
78 qui définit les conditions et charges doit également être 
supprimé.  

 

Art. 98, al. 2bis  Si l’exploitation, l’exploitation d’estivage ou l’exploitation de 
pâturages communautaires n’est pas située dans le canton 
de domicile ou de siège de l’exploitant et si toutes les unités 
de production se trouvent dans le même canton, les can-
tons concernés peuvent convenir que la demande soit dé-
posée dans le canton où se trouve le centre de l’exploita-
tion, l’exploitation d’estivage ou l’exploitation de pâturages 
communautaires. 
a) toutes les unités de production se trouvent dans le même 

Cette simplification est bienvenue. Nous demandons même 
d’apporter une modification afin que le lieur où est sis le 
centre d’exploitation puisse faire foi.  
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canton, et 
b) le canton où se trouve l’exploitation prend en charge l’in-
tégralité de l’exécution.  

Art. 98, al. 3, let. d, ch. 1 Ajouter pour que le calcul de l’effectif déterminant des la-
mas et alpagas puisse être tiré de la BDTA.  

À partir du 1er  janvier 2024, le calcul de l’effectif déterminant 
des animaux des espèces ovines et caprins s’appuiera sur 
les chiffres tirés de la base de données sur le trafic des ani-
maux (BDTA) comme cela se fait déjà pour les bovins et 
équins. La déclaration par l’exploitant, qui était nécessaire 
jusqu’à ce jour, devient caduque. C’est pourquoi il suffira de 
reprendre les données de la BDTA pour les contributions 
dans les régions d’estivage, en ce qui concerne la catégorie 
et le nombre de lamas et d’alpagas estivés.  

 

Art. 107, al. 3  Non-réduction et non-retrait des paiements directs dans les 
cas de quarantaine : les mesures de prévention ou de lutte 
contre les organismes de quarantaine et les organismes 
nuisibles particulièrement dangereux sont prioritaires par 
rapport au respect des exigences des programmes de paie-
ments directs en matière de production végétale. 

Il est salué que les mesures de prévention ou de lutte ne 
conduisent pas à une réduction des paiements directs. 

 

Art. 107a  
Abandon de l’adaptation des 
contributions d’estivage et des 
contributions à la biodiversité 
en cas de désalpe précoce 
causée par la présence de 
grands prédateurs 

 

1 Si des exploitations d’estivage et des exploitations de pâ-
turages communautaires doivent effectuer prématurément 
une désalpe en raison de la mise en danger des animaux 
de rente par les grands prédateurs, le canton peut renoncer 
à une adaptation de la contribution d’estivage selon l’art. 
49, al. 2, let. c, la contribution à la qualité du paysage 
selon l’annexe 7, ch. 4 et de la contribution à la biodiver-
sité selon l’annexe 7, ch. 3.1.1, ch. 12, si: 

a) dans le cas d’alpages protégés par des mesures de 
protection raisonnables visées à l’art. 10quinqies, al. 1, 
de l’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse 
(OChP)4, des mesures de protection supplémentaires 

Il va de soi que le nouvel article 107a concerne tous les al-
pages, nonobstant des animaux estivés.  

La compétence des cantons de renoncer à l’adaptation des 
contributions d’estivage et de biodiversité dans le cas d’une 
désalpe prématurée ensuite d’un danger encouru par les 
grands prédateurs est saluée. Les contributions à la qualité 
du paysage doivent être incluses.  
Cependant, nous regrettons que l’exécution soit prévue 
d’une manière compliquée et limitative. L’intégration d’autres 
spécialistes cantonaux n’est pas nécessaire. Cette décision 
peut rester en main des services en charge de l’agriculture 
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contre les grands prédateurs seraient disproportion-
nées ; 

b) dans le cas d’alpages dans lesquels les mesures de 
protection ne sont pas considérées comme raison-
nables conformément à l’art. 10quinqies, al. 2, OChP, 
aucune adaptation de la contribution d’estivage n’a été 
effectuée au cours des quatre années précédentes en 
raison d’une désalpe précoce due aux grands préda-
teurs. 

2 L’exploitant doit déposer la demande de non-adaptation 
de la contribution d’estivage, la contribution à la qualité 
du paysage et de la contribution à la biodiversité auprès de 
l’autorité désignée par le canton concerné. Celle-ci consulte 
les spécialistes cantonaux compétents pour la protection 
des troupeaux et la chasse lors de l’évaluation de la de-
mande. Les cantons règlent la procédure. 

sachant que les alpages et la situation des grands préda-
teurs sont largement connus. Pour les alpages dont les me-
sures de protection ne sont pas considérées comme raison-
nables, aucune contrainte supplémentaire ne doit être ajou-
tée. La situation pour les exploitations d’estivage dans les ré-
gions avec une pression des grands prédateurs est déjà as-
sez difficile et une contrainte supplémentaire n’est pas adé-
quate. Les désavantages d’une désalpe prématurée 
(manque de fourrage sur l’exploitation en SAU, entretien des 
alpages, etc.) sont tellement importants qu’aucune exploita-
tion le fait volontairement pour toucher les contributions à 
l’estivage.  
Afin de simplifier l’administration et la situation des exploita-
tions d’estivage, la limite de 300.- par PN pour la qualité II 
doit également être supprimée.  

Annexe 1, ch. 2.1.9 et 2.2.2.  Dans la version française, la valeur pour la plaine est 
fausse et doit être corrigée (valeur limite pour la plaine :  
20 UGB / ha au lieu de 2.0 UGB / ha). 

Certaines exploitations caractérisées par de faibles 
échanges de fertilisants (azote et phosphore), pourront éta-
blir un bilan de fumure simplifié (dit rapide) et seraient 
exemptées de l’obligation de dresser un bilan de fumure 
complet dans Suisse-Bilanz. Cette simplification est saluée 
bien que la phase pilote dans les cantons GELAN a démon-
tré que la décharge administrative des exploitations est res-
tée faible.  

L’introduction du test rapide pour le bilan de fumure n’a pas 
d’effets défavorables sur l’environnement par rapport au 
statu quo. Les évaluations ont permis de constater que les 
20 % d'exploitations potentiellement exemptées présentent 
de faibles échanges d’éléments fertilisants. Parmi ces exploi-
tations, environ 10 % ont clôturé leur Suisse-Bilanz avec une 
couverture des besoins en azote ou en phosphore supé-
rieure à 100 % (sans marge d'erreur de 10 %). Cela permet 
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de garantir qu'une grande partie des exploitations qui rem-
plissent les exigences du test rapide remplissent également 
les exigences du Suisse-Bilanz sans marge d'erreur de 10%. 

Annexe 2, 
Ch. 4 : Systèmes de pacage 
pour moutons 
4.1 Surveillance permanente 
par un berger 

4.1.1 Le troupeau est mené par un berger accompagné de 
chiens et conduit quotidiennement à un pâturage choisi par 
le berger. À partir d’une taille de 500 moutons, le troupeau 
doit être mené par au moins deux bergers. 

Voir commentaires relatifs aux art. 48 et 107a  

Annexe 2,  
Ch. 4.2a  

4.2a.2 Les mesures de protection des troupeaux se fondent 
sur les mesures de protection raisonnables visées à l’art. 
10 quinquies, al. 1, OChP.  

Voir commentaires relatifs aux art. 48 et 107a. Par souci de 
cohérence, ce lien avec l’Ordonnance sur la chasse doit 
également être supprimé.  

 

Annexe 7, 
Ch. 1.6.1: 

1.6.1 La contribution d’estivage annuelle est calculée en 
fonction de la charge usuelle en bétail qui a été déterminée 
et s’élève à :  
a) pour les moutons et chèvres, excepté les brebis lai-
tières, en cas de surveillance permanente par un berger ou 
dans le cas des pâturages tournants assortis de mesures 
de protection des troupeaux : 600.- fr. par PN  
e) pour les autres animaux consommant du fourrage 
grossier et estivés dans des régions où la présence de 
meutes de loups est avérée ou dans une exploitation 
d’estivage ayant subi durant l’année une attaque de 
loups isolés : 600.- fr. par PN. 

Par équité de traitement et pour répondre aux dégâts secon-
daires que subissent tous les animaux, la contribution doit 
être accordée à tous les animaux, y compris chèvres et bo-
vins.  
La protection des troupeaux chez les bovins prévoit des me-
sures lors de la naissance et durant les premiers 14 jours de 
vie. Si ces mesures sont prises et les animaux sont estivés 
dans une région où la présence de meutes de loups est avé-
rée ou dans une exploitation d’estivage ayant subi une at-
taque de loups, la contribution actuelle de 400.- fr. par PN 
doit être augmentée de 200.- fr. par PN.  
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
L’introduction de contributions pour les cultures supplémentaires qui répondent aux objectifs des politiques sanitaires et climatiques est saluée. L’étendue 
sur d’autres cultures qui répondent aux mêmes objectifs comme le quinoa ou l’avoine pour la consommation humaine est importante afin de garantir la sou-
veraineté alimentaire de notre pays.  
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Art. 1, al. 1, let f (nouveau) Ajout de l’avoine pour l’alimentation humaine Voir remarques générales  

Art. 1, al. 1, let g (nouveau) Ajout de cultures de niche pour l’alimentation humaine : qui-
noa, sarrasin, millet, chia, amarante 

Voir remarques générales  

Art. 2, let e Pour les haricots, les pois, les lupins, les féveroles et les 
lentilles ainsi que pour les mélanges visés à l’art. 6b, al. 2 

Dans la révision, la féverole a été oubliée. Nous partons du 
principe qu’il s’agit d’une erreur sachant que c’est une cul-
ture très intéressante pour couvrir les besoins en protéines 
végétale indigène.  
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Les modifications proposées sont compréhensibles et logiques.   
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Les modifications proposées sont soutenues, s’agissant d’une reprise autonome du droit européen.   
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Les modifications proposées sont soutenues. La définition des cultures fruitières répond aux besoins des cantons et de la branche. La création de nouveaux 
codes n’est pas nécessaire.  
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Art. 2, al. 2 Possibilité des époux, concubins et partenaires enregistrés 
de fonder une communauté. 

Cette abrogation est soutenue.   

Art. 16, al. 4 Les surfaces ou parties de surfaces présentant une forte 
densité de souchet comestible d’une plante adventice 
persistante sont comptabilisées dans la surface agricole 
utile, en dérogation à l’al. 1, let. b, si le service cantonal 
compétent octroie une autorisation d’assainissement de la 
surface au moyen d’une jachère nue. La surface doit être 
exploitée conformément à la publication du 11 août 2020 de 
la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «Die 
Schwarzbrache als Instrument zur Erdmandelgras-
bekämpfung» [= La jachère nue en tant qu’instrument pour 
lutter contre le souchet comestible]. 

L’inclusion des surfaces en jachère nue pour la lutte contre 
le souchet comestible est demandée depuis des années par 
la Conférence des services de l’agriculture cantonaux. Ce-
pendant, il ne faut pas limiter cette dérogation au souchet 
comestible, mais laisser la possibilité d’utiliser la jachère 
pour la lutte non chimique contre d’autres plantes adventice 
problématiques.  

 

Art. 22, al. 2  Le Canton de Vaud a déjà déposé une demande d’identifica-
tion spéciale pour les fruits à coque (nouveau code) et une 
inclusion dans les cultures spéciales comme suit :  

702 Cultures fruitières (pommes) 
703 Cultures fruitières (poires) 
704 Cultures fruitières (fruits à noyau) 
731 Autres cultures fruitières (kiwi, sureau, etc.) y.c. kaki et 
figues 
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732 Cultures fruitières (fruits à coque) -> pour noyer, noise-
tier, amandier et châtaignier (min. 100 arbres/ha pour châtai-
gnier) 
797 Autres surfaces de cultures pérennes donnant droit aux 
contributions (en dehors des cultures spéciales) 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
L’OAS actuelle est difficile à mettre en pratique, étant donné le manque de structure du texte, qui a évolué au fil du temps. Cette refonte intégrale est donc 
vraiment bienvenue. Le document est clair et logiquement constitué. L’abrogation de l’OIMAS et l’intégration dans les annexes de la nouvelle OAS sont 
également saluées. A noter toutefois que la version française du projet contient quelques erreurs que nous signalons dans les remarques détaillées.  

L'infrastructure écologique doit être prise en compte par l'agriculture dans le cadre des mesures d'amélioration structurelle. Les mesures d'amélioration 
structurelle encouragées doivent être compatibles avec la biodiversité, le paysage et le climat.  

Dans le but de contribuer à la réalisation des objectifs environnementaux pour l’agriculture et à la réduction de l’impact de l’agriculture sur l’environnement, 
l’attribution des aides pour la plantation de variétés robustes est proposée. En outre, le rapport n’est pas toujours en phase avec les modifications légales 
proposées, ce qui nuit à la crédibilité.  
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Art. 1, al. 2 (nouveau) Elle définit les mesures de surveillance et de contrôle.  Cet alinéa a été oublié dans la version en français.   

Art. 3, al. 1b Le domicile ou le siège social de la personne physique ou 
morale est situé en Suisse, à l’exception des régions 
d’estivage transfrontalières.  

Exigence « Suisse » concernant le domicile ou siège social 
du bénéficiaire des aides financières. Cette teneur est nou-
velle pour les mesures collectives. Il faut être conscient que 
cette exigence peut poser un problème dans les zones limi-
trophes où les propriétaires veulent mener à bien un projet, 
mais ne sont pas suisses. Exemple : Alpages dans le jura 
vaudois qui appartiennent à des propriétaires français et qui 
nécessitent une amélioration de l’infrastructure.  

 

Art. 3, al. 2 Les personnes physiques ne doivent pas avoir atteint l’âge 
de la retraite de 65 ans avant la mesure prévue.  

L’ordonnance doit pouvoir évoluer en fonction des modifica-
tions de l’âge de retraite.  

 

Art. 5, al. 1 La traduction française est incompréhensible (manque de 
mots). 

Le bénéficiaire de l’aide financière doit exploiter et ou être 

Si le bénéficiaire de l’aide financière doit être propriétaire, 
quelle suite est donnée aux projets collectifs ou en propriété 
d’une personne autre que l’exploitant (fermier) ? Dans le 
cadre d’une mesure collective, il est actuellement possible 
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propriétaire des constructions et installations soutenues.  que la commune ou le propriétaire privé touche des aides fi-
nancières. Ce droit doit être maintenu.  

Art. 5, al. 2 et 3 L’ouverture aux fermiers dans le cadre familial et la diminu-
tion de la durée du droit de superficie à 20 ans sont sa-
luées.  

La discrimination des fermiers dans le cadre familial peut 
être évitée avec cette ouverture.  

 

Art. 7 Clarification entre « Autofinancement » et « un autre biais 
que les fonds publics » nécessaire 

 

Nous saluons l’abandon de l’obligation de fonds propres 
pour les projets individuels par souci de simplification.  
Le titre « autofinancement » laisse croire que l’article 7, al. 1 
définit les fonds propres d’un projet. Or, dans le texte, il est 
défini qu’au moins 15 % des coûts doivent être financés par 
un autre biais que les deniers publics. Une précision est né-
cessaire et le titre doit être modifié.  

 

Art. 11, al. 6 La définition du montant minimal de 20'000.- fr. est saluée.    

Art. 20, al. 1 Une planification prospective des ressources en eau est 
mentionnée comme condition, sans avoir de précisions. 

La condition est une planification prospective des res-
sources en eau.  

Cette planification est demandée à quelle échelle : canto-
nale, régionale ou bassin versant ? Une précision est néces-
saire. De plus, il y aurait lieu de préciser la signification de 
« une planification prospective ». Cette exigence doit être 
supprimée.  

 

Art. 27, al. 2 Les aides financières pour mesures individuelles sont oc-
troyées aux exploitants ou aux propriétaires d’exploita-
tions agricoles 

Voir art. 5 + reprise du commentaire à l’actuel art. 2 OAS : 
Une personne physique qui a cédé par affermage son ex-
ploitation à une société de capitaux à laquelle elle participe à 
100% a également le droit d’obtenir des aides à l’investisse-
ment. 

 

Art. 32, al. 1 et 2 La limitation des aides financières à la couverture des be-
soins en azote en plus du phosphore est à supprimer. 

Les restrictions actuelles avec une limitation pour le phos-
phore sont suffisantes et une inclusion du nitrate n’est pas 
nécessaire. De plus, ce calcul supplémentaire va à l’en-
contre d’une simplification administrative.  
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Art. 62, al. 1 … ainsi que la surveillance de l’entretien et de l’exploitation. La surveillance de l’entretien et de l’exploitation est une nou-
velle tâche à charge des cantons qui est nouvellement inté-
grée dans l’OAS. Cette tâche peut être exécutée lorsque 
toutes les infrastructures seront numérisées. Cela prendra 
du temps. S’il s’agit d’une exigence à grande échelle, une 
période transitoire importante pour les cantons est néces-
saire.  

D’une manière générale, cet article 62 ne doit pas permettre 
une surveillance générale de toutes les opérations foncières 
cantonales.  

 

Art. 67, al. 2 Les autorités cantonales notifient leur décision de morcelle-
ment sans retard et sans frais à l’OFAG. Les cas d’impor-
tance mineur peuvent être communiqués régulièrement à 
l’OFAG sous forme de liste.  

Le canton est tenu de notifier à l’OFAG ses décisions 
relatives à une désaffectation et/ou au remboursement 
uniquement s’il renonce entièrement ou en partie à ce 
dernier.  

Il est prévu dans l’article 166, alinéa 4 de la LAgr que le Con-
seil fédéral puisse prévoir des dérogations de la notification 
de décisions. Cette dérogation doit être intégrée dans la re-
fonte de l’OAS et nous demandons la suppression de l’alinéa 
2 qui complique initialement toute procédure et va à l’en-
contre d’une simplification administrative. 

Dans l’OAS actuellement en vigueur (art. 37, al. 2), il est 
mentionné que la notification se fait uniquement en cas de 
renoncement au remboursement (entièrement ou en partie). 
Cette formulation doit être maintenue.  

 

Annexe 7, point 2.2 Réduction de la pollution de l’impact environnemental Le terme « pollution » n’est pas adéquat et laisse croire que 
chaque plantation de vigne par exemple conduit à une pollu-
tion.  

 

Annexe 7, point 2.2 Les montants pour les aires de remplissage et de nettoyage 
des pulvérisateurs ainsi que les montants pour les installa-
tions de stockage ou de traitement de l’eau de nettoyage 
doivent rester au niveau actuel.  

Les montant forfaitaires proposés dans la révision de l’OAS 
sont bien moindres que les montants alloués actuellement. 
Les montants alloués actuellement sont à maintenir afin de 
permettre la mise en place de ces installations importantes 
pour l’impact environnemental.  

 

Annexe 7, point 2.2 et Plantation de variétés robustes et d’arbres fruitiers à noyau 
et à pépins résistant aux principales maladies fongiques 

La définition de « robuste » est totalement insuffisante et le 
terme inapproprié, s'agissant de la résistance aux maladies 
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Art. 48, al. 1 ; art. 49, al. 2 et (tavelure, oïdium, moniliose, maladie criblée) par ha 

Plantation de variétés robustes de vigne résistant aux 
principales maladies fongiques (Botrytis et/ou mildiou 
et/ou oïdium) par ha 

c) Une commission d’agrément présidées par 
l’OFAG L’OFAG détermine des variétés donnant 
droit à une aide financière 

fongiques uniquement et qui sont la raison de l'utilisation ré-
pétée de fongicides pour assurer des récoltes de qualité.  
L'inexistence d'une commission d'agrément ou d'homologa-
tion des variétés éligibles pour un soutien financier ou laisser 
au libre arbitre le choix des variétés résistantes à l'OFAG 
n'est pas acceptable pour les raisons suivantes :  
- Le niveau de résistance des variétés des listes officielles 
de l'OFAG n'est que partiellement connu, dépend des condi-
tions de cultures, peut varier considérablement en fonction 
de la maladie concernée et n'est jamais absolu.  
- Sans connaître dans les détails les caractéristiques des va-
riétés résistantes et les cibles de la résistance en termes de 
pathogènes spécifiques visés et de gènes de résistance im-
pliqués n'est scientifiquement pas défendable.  
- Ces précisions sont indispensables pour éviter un subven-
tionnement aveugle qui peut mener à des échecs de la pro-
duction sans assurer une réduction de l'usage des produits 
phytosanitaires.  
- Les pathogènes sont en mesure de contourner les gènes 
de résistance des plantes, en particulier lorsque la résis-
tance est monogénique. L'exemple de Regent devenu sen-
sible au mildiou en viticulture ou de toutes les variétés de 
pommes en lien avec le gène Vf de Malus floribunda qui 
confère la résistance à la tavelure sont deux exemples de ce 
phénomène. 
 
De manière générale, une commission d'agrément compo-
sée de scientifiques actifs dans la sélection et d'experts en 
phytopathologie, tout comme de délégués des branches res-
pectives viticoles et arboricoles est la seule façon d'appro-
cher la validation d’une liste des variétés éligibles. À 
l'exemple de la viticulture, l'OFAG dispose actuellement de 
l'Ordonnance sur l'assortiment des cépages (RS 916.140.1), 
qui liste 31 cépages blancs et 28 cépages rouges recom-
mandés. Cette liste est obsolète (manque Divona) et se 
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trouve partiellement en contradiction avec l'Ordonnance sur 
les variétés (RS 916.151.6, )Annexe 8 (état 15 janvier 2022) 
avec la liste A (cépages commercialisables comme plants 
certifiés) qui d'ailleurs contient Divona parmi 43 cépages et 
97 clones, dont 4 cépages résistant au mildiou, à Botrytis et 
partiellement à l'oïdium, 9 cépages résistant au Botrytis uni-
quement; et la liste B (cépages commercialisables sous 
forme standard) qui en liste 109, dont au moins 19 ont des 
caractéristiques de résistance variables aux principales ma-
ladies fongiques. Parmi ces derniers, un grand nombre sont 
d'anciens hybrides qui n’ont pas d'intérêt majeur pour la qua-
lité de leurs vins. Les critères de choix restent dès lors à dé-
finir et ne peuvent pas l'être par l'OFAG uniquement.  
Paradoxalement, l'Ordonnance sur la production et la mise 
en circulation du matériel de multiplication de la vigne 
(RS 916.151.3) section 3, art. 8, al.3 stipule que l'OFAG tient 
pour toutes les variétés une liste des caractéristiques mor-
phologiques et physiologiques et définit à l'art. 9 les condi-
tions d'enregistrement et à l'art. 11 la procédure d'enregistre-
ment des dossiers conformes aux exigences. À notre con-
naissance ces exigences de l'Ordonnance ne sont remplies 
que pour le matériel végétal créé et sélectionné par Agros-
cope à Pully, mais incomplètes voire absentes pour les 
autres variétés.  
En résumé, chaque cépage résistant admis pour un soutien 
financier doit disposer d'un dossier d'agrément complet, y 
compris le rapport DHS, les caractéristiques morphologiques 
comparées à une variété connue, la sensibilité aux maladies 
fongiques (mildiou, oïdium, Botrytis, black rot), les QTL de 
résistance permettant de connaître la monogénie ou la poly-
génie de la résistance et la qualité des vins obtenus. Sans 
ces informations évaluées par une commission d'agrément, 
la mesure prévue serait un échec, sans parler de l'inadéqua-
tion de ladite liste avec les règlements AOC cantonaux.  
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
La suppression de l’OIMAS et l’intégration des éléments qu’elle contenait dans l’OAS et l’OMAS est saluée. Cette harmonisation ainsi que les modifications 
dans l’OMAS nous semblent cohérentes. 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Ces modifications, qui permettent une simplification administrative sont acceptées.  
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Avec ces modifications qui ont pour but de définir un rendement maximal, la stratégie de qualité des vins de notre canton peut être poursuivie. Nous ne nous 
opposons donc pas à ces modifications. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Les clarifications relatives au passeport sanitaire sont saluées.   
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Ces modifications qui visent à harmoniser les termes sont compréhensibles et peuvent être soutenues.   
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Sur le fond, l’idée de soutenir une race qui est adaptée à la région, qui contribue à la biodiversité et participe à une richesse génétique qui ne sera jamais 
durable au niveau économique est saluée. Après lecture du rapport, les critères selon lesquels les montants alloués seront distribués et quelles races pour-
ront en bénéficier ne nous semble pas suffisamment clair. La perte économique pour les Franches-montagnes est chiffrée, sachant qu’il s’agit d’une race qui 
avait des montants attribués dans les bases légales actuellement en vigueur. Les conséquences concrètes pour l’élevage ne sont tout de même pas suffi-
samment claires pour pouvoir se prononcer, surtout pour le Canton de Vaud qui ne connait ni la tradition équine du Jura, ni la tradition du Valais ou du Tes-
sin dont les races rares pâturent une partie du territoire. 

L’augmentation de la contribution afin de renforcer la recherche zootechnique est saluée. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Nous saluons en général les modifications qui ont pour but d’améliorer la transparence sur le marché du bétail de boucherie. Il est important que les proposi-
tions puissent être mises en œuvre et conduisent à une amélioration de la situation pour les producteurs. Si les producteurs connaissent le résultat d’une 
taxation suffisamment à l’avance, un délai de réclamation avant 22 h le soir peut par exemple être accepté. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Le versement direct aux producteurs du supplément pour le lait transformé en fromage et le supplément de non-ensilage a pour but d’augmenter la transpa-
rence et d’éviter tout détournement. Cette modification, déjà proposée dans le train d’ordonnances 2020, est saluée.  
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
L’augmentation des émoluments proposée a pour but de couvrir les coûts d’Identitas à moyen et long terme. Cette revendication est en partie justifiée, sa-
chant d’une part que des diminutions ont été accordées ces dernières années et, d’autre part, que les réserves « abondantes » sont contraires aux disposi-
tions concernant les subventions. Néanmoins, dans les coûts à couvrir, des investissements importants, auparavant assumés par la Confédération, sont à 
financer par Identitas. Nous nous sommes déjà catégoriquement opposés à ce fait lors de la consultation du train d’ordonnances agricoles 2021 il y a une 
année et nous maintenons notre avis. Lors de la création de la BDTA, il a été décidé que les deux tâches, le développement et le remplacement des sys-
tèmes informatiques, seraient financées par la Confédération et ce financement doit demeurer. C’est pourquoi la hausse des émoluments n’est pas accep-
tée dans l’ordre de grandeur proposé.  
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Annexe 2 Augmentation des émoluments dans l’importance des ré-
ductions accordées les dernières années sans intégration 
des coûts pour le développement et l’entretien du système 
informatique.  

La Confédération doit continuer à assurer le financement du 
développement informatique, comme il a été décidé lors de 
la création d’Identitas.  
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarques  
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarques  
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Les modifications sont approuvées.   
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Les modifications proposées découlent de la législation européenne qui sera reprise en Suisse. Nous ne nous opposons en général pas à ces réajuste-
ments. Toutefois, il est important que les modifications puissent être contrôlées et exécutées. Or, dans ce cas précis, nous avons de grandes réticences 
quant au surcroit de travail pour les producteurs et l’impossibilité du contrôle pour détecter une éventuelle substance allergique dans le contenu de récolte. 
La marge de manœuvre suisse devrait permettre de faire preuve de bon sens et de pragmatisme.  
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarques  
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Nous saluons l’harmonisation avec l’OAS.  
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Genève, le 27 avril 2022

GENERALSEKRETARIAT

□

Reg. Nr

Monsieur le Conseiller fédéral,

La consultation de votre département du 3 février 2021, relative à l'objet précité, nous est 
bien parvenue et a retenu toute notre attention.

Département fédéral de l'économie, de 
la formation et de la recherche (DEFR) 
Monsieur Guy PARMELIN
Conseiller fédéral
Palais fédéral
3003 Berne

?

Le Conseil d’Etat
1736-2022

„.L.

Les points forts de notre prise de position sont les suivants :

• Le canton de Genève salue l'important travail de réécriture de l’ordonnance sur les 
améliorations structurelles réalisé par l'OFAG. Celle-ci permet de clarifier 
l'organisation de l'ordonnance et d'en faciliter grandement la lecture et l'interprétation, 
ce qui devrait se traduire dans les faits par un gain d'efficacité pour les collaborateurs 
cantonaux en charge des thématiques de l'ordonnance ou les organismes de crédits 
agricoles.

• Concernant l'introduction dans l'ordonnance sur le soutien du prix du lait du 
versement direct aux producteurs des suppléments pour le lait transformé en 
fromage et le non ensilage, on constate que celle-ci est fortement contestée par les 
principales centrales laitières du pays, les Laiteries réunies de Genève comprises. 
Cependant, cette introduction n'est plus contestable si l'on tient compte de l'historique 
du dossier (recours gagnants de producteurs contre l'ancien régime) et des décisions 
de justice prises en la matière. Le canton de Genève salue par conséquent cette 
évolution qui met fin à une longue période d'incertitude.
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Bundesamt für
Landwirtschaft

2 8. April 2022
Original
Weiter

Concerne : train d'ordonnances agricoles 2022 - consultation fédérale

POST TENEBRAS LUX

1250 GE Chancellerie d’Etat du Canton de Genève 2022.04.28



Quant aux points de détails de notre réponse, ils sont présentés dans le formulaire ci-joint.

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT

La chaopelière : Le président :

chète Rigrtetti Serge Dal Busco

Annexe mentionnée

Copie à : aever(3)blw.admin.ch

En vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à ces lignes, nous vous prions de croire, 
Monsieur le Conseiller fédéral, à l’assurance de notre haute considération.

• Par contre, concernant l’ordonnance sur le vin, le canton est plus réservé. En effet, 
l’introduction d’un rendement maximal de vinification ne nous semble pas être une 
solution adaptée à la situation, dès lors que le taux de 80% proposé ne correspond à 
aucune réalité. Par ailleurs, procéder à un contrôle des récoltes en kilos pour un 
produit finalement commercialisé en liquide n’a pas de sens et crée une distorsion de 
concurrence avec les produits importés. Aussi, le canton de Genève demande une 
modification du système du contrôle de la vendange dans le sens d’un contrôle en 
litres, comme cela se pratique au sein de l'UE. Dans l'intervalle, nous ne sommes 
toutefois pas opposés à l'introduction temporairement d'un facteur de transformation 
de 80%, qui permettra un meilleur contrôle de cave.
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Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022
Organisation / Organizzazione République et canton de Genève

Rue de l’Hôtel-de-Ville 2Adresse / Indirizzo

1211 Genève 3

Datum, Unterschrift / Date ét signature / Data-e firma

Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an qever@blw.admin.ch. ' ’ -
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. 
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à qéver@blw.admin.ch. Un envoi en format Word.par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica qever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a 
trasmetterci elettronicamente i vostri comment! sotto forma di documento Word. Grazie. _______________ _ __________________ ■ ■
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Le canton propose finalement un certain nombre de modifications de détails qui figurent dans les pages qui suivent.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali . . . - . .  
Le canton de Genève a pris connaissance du train d'ordonnances agricoles 2022 et constate qu'il n'apporte pas de point clivant.

Il salue l'important travail de réécriture de l'ordonnance sur les améliorations structurelles réalisé par. l'OFAG. Celle-ci permet de clarifier l'organisation de 
l'ordonnance et d'en faciliter grandement la lécture et l'interprétation, ce qui devrait se traduire dans les faits par un gain d'efficacité pour les collaborateurs 
cantonaux en charge des thématiques de l'ordonnance ou les organismes de crédits agricoles. -,

Concernant l'ordonnance sur le vin; le canton est par contre plus réservé. En-effet, l'introduction d'un rendement maximal de vinification n'est pas la solution 
adaptée à la situation, dès lors que le taux de 80% proposé ne correspond à aucune réalité. Par ailleurs, procéder à un contrôle des récoltes en kilos pour 
ùn produit finalement commercialisé en liquide n'a pas de sens et crée une distorsion de concurrence avec les produits importés. Aussi, le canton de Ge
nève-demande une modification du système du contrôle de. la vendange dans le sens d'un contrôle en litres, comme cela se pratique au sein de l'.UE.

Certes, l'introduction dans l'ordonnance sur le soutien du prix du lait du versemènt.direct aux producteurs des suppléments pour le lait transformé en fro
mage et le non ensilage est fortement contestée^ar les principales centrales laitières du pays, les Laiteries réunies de Genève comprises, mais celui-ci 
n'est plus contestable au vue de l'historique du dossier et des décisions de justice prises en la matière. Le canton de Genève salue donc cette évolution.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article,.chiffre (annexe) 
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition 
Richiesta

Begründung / Bemerkung 
Justificätion / Remarques 
Motivazione / Osservazioni

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Pas de remarques particulières.



BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)

I

/

5/29

Antrag
Proposition 
Richiesta

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Il faut saluer la clarification des priorités s'agissant des mesures de prévention et de lutté contré les ONPD par rapport aux contributions, de même que la 
non exclusion immédiate de la SAU en cas d'envahissement par les mauvaises herbes.

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numéro (allegato)
Annexe 8, chiffre 3.10

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motiväzione / Osservazioni _ ••
Par courrier du 17 avril 2020, l'Association suisse des vétéri
naires cantonaux et la Conférencè des services de l'agricul- • 
ture de Suisse ont souhaité conjointement que les exploita
tions d'estivage soienfmises sur un pied d'égalité avec les 
exploitations à l'année et que - comme pour les PER - le res
pect de la protection des animaux soit intégré comme condi
tion d'octroi des contributions dans les exigences de gestion 
des exploitations d'estivage. Cela résulte d'une part en une 
inégalité de traitement entre les exploitations d'estivage et 
les exploitations à l'année et, d'autre part, cela entraîne un 
surcroît de travail administratif pour les autorités chargées 
de la protection des animaux et deJ'exécution de la législa
tion agricole. Par courrier du 25 mai 2020, le directeur de 
l'OFAG a laissé entrevoir la prise en compte de cette de
mande. Le projet de consultation qui vient d'être mis en con
sultation ne contient toutefois pas cette modification. .



Voir remarque générale.Art. 2, let. e
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Le canton de Genève salue l’introduction de cultures supplémentaires donnant droit à la contribution, mais souhaite qu'elle soit élargie aux cultures de niche 
pour l’alimentation humaine. De plus, il.sera important que l’enveloppe budgétaire soit augmentée afin que la contribution actuelle pour les cultures particu
lières déjà soutenues ne soit pas diminuée. -

BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture
(910.17)

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione Z Osservazioni
Voir'remarque générale.

Antrag
Proposition
Richiesta_______________________________ __________
cultures de niche pour l’alimentation humaine : avoine 
alimentaire, sarrasin, millet, chia, amarante. maïs doux, 
riz, quinoa, féverole, haricots, pois, lupins et lentilles; •

pour l’avoine alimentaire, le sarrasin, le millet, le chia, 
l’amarante, le maïs doux, le riz, le quinoa, la féverole, 
les haricots, les poisjes lupins et les lentilles, ainsi que 
pour les mélanges visés à l’art. 6b, al. 2 : 1000

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numéro (allegato)
Art. 1, al. 1, let. d '



Toutefois, la coordination nécessaire pour appliquer cette nouvelle disposition, à la charge du canton et du service compétent, reste.à clarifier.

(

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

Antrag
Proposition 
Richiesta-

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione 7 Osservazioni

Le canton de Genève soutient l'ajout des dispositions de l’OPair sur l'entreposage et sur l'épandage des engrais de ferme liquides dans le champ d'applica
tion et dans le concept de contrôle de l'OCÇEA : ces dispositions sont bénéfiques à la protection de la qualité de l'air.

Allgemeine Bemerkungen Z Remarques générales / Osservazioni generali:
La révision de cette ordonnance n'a aucun impact pour le canton de Genève. Cependant nous restons dubitatifs devant la fréquence fixe des contrôles (art.
5 al. 3) qu’affectionne particulièrement I’OFAG en lieu et place d’une analyse de risque réalisée par l’autorité compétente.

*•
BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza.sul coordinamento dei contrôlli delle aziende agricole (910.15)



BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18)

f
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni

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

Antrag
Proposition 
Richiesta

Concernant l’autorisation d’ingrédients non biologiques (art. 16k, al. 3 à 5), nous attirons l’attention sur le fait que ces dérogations ne devraient être accor
dées qu’exceptionnellement. Une délivrance trop fréquente fragiliserait le label bio et la confiance du consommateur. Elle compliquerait aussi considérable
ment le travail des organismes de certification et des autorités d’exécution: Au minimum, les décisions de portées générales devraient être transmises à 
toutes les instances de contrôle pour éviter des contestations non-fondées. La situation particulière vécue avec la pandémie et certaines pénuries ne doit' 
pas être la porte ouverte à de multiples dérogations dès qu’il y a des difficultés d’approvisionnement. Les conditions permettant l’octroi, de ce qu’on entend 
par pénurie, d'une telle dérogation ne sont par ailleurs pas précisées.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
L’exemption de certification pour les petits commerces de détail qui vendent des produits biologiques non emballés nous paraît opportune et favorisé la 
vente des produits biologiques. . .

Nous soulignons également la pertinènce de ne pas admettre l’utilisation de nanomatériaux pour la production de denrées alimentaires biologiques transfor
mées. . ' ■ •



BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologie agricola (910.91)

9/29r

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Les jachères nues autorisées désormais en tant que mesures de.lutte contre le souchet comestible sont bienvenues.

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

Antrag
Proposition 
Richiesta

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni



BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1 )

Art. 20 al. 1

Art. 22 al 1.

Art. 20 al 3

10/29

Intégrer sous l’alinéa 3 la possibilité de subventionnement 
en cas de mise en place de conduites à lisier souterraines..

Actuellement, lors d’un remaniement parcellaire, les par
celles non-exploitées en agriculture biologique redistribuées 
à des exploitations biologiques perdent le statut BIO et sont 
durant deux années en reconversion. Les pertes financières 
.pour les exploitants peuvent être conséquentes, d’où, le pro
position de mettre en place une indemnité pour la compen
sation de la perte culture,'uniquement lors d’un remaniement 
parcellaire (projet d’envergure).

La mise en place d’infrastructures de conduites à lisier sou
terraines permettra une diminution de Limpact sur les sols au 
niveau de la compaction (poids des tonneaux à lisier), et

Ajouter une lettre c. : Indemnité pour la transition entre 
Ancien état et le Nouvel état en phase de remaniement par
cellaire d’envergure durant les deux années de reconver
sion à l’agriculture biologique de parcelles rion-exploitées 
selon les normes de l’agriculture biologique selon l’Ancien 
état, passant en main d’ün agriculteur conduisant son ex-, 
ploitation selon les normes de l’agricultùre biologique au 
Nouvel état.

Antrag
Proposition
Richiesta ____________________________________
1 Le bénéficiaire de l’aide financière doit exploiter et être 
propriétaire des constructions et installations soutenues.

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

Begründung Z Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni___________________________ .
Les ouvrages réalisés par des groupements de propriétaires . 
peùvent être remis aux communes territoriales au terme des 
travaux. Ce cas de figure n'est pas mentionné à l'article 5.

L'irrigation doit également être soutenue si elle apporte une 
contribution significative à l'offre, intérieure de fruits, lé
gumes, pommes de terre et autres cultures spéciales con
cernant la qualité, la quantité, la disponibilité, le prix et le ser
vice.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales Z Osservazioni generali:
Nous saluons l'important travail de réécriture de l'ordonnance.sur les améliorations structurelles réalisé par l'OFAG. Cette réécriture permet de clarifier l'or
ganisation de l'ordonnance et d'en faciliter grandement la lecture et l'interprétation. Cela devrait se traduire dans les faits par un gain d'efficacité pour les 
collaborateurs cantonaux en charge des thématiques de l'ordonnance ou les organismes de crédits agricoles et par une plus grande fluidité des échanges 
aVec la Confédération.. ■ . • . - •

dette révision apporte en outre certains assouplisseménts bienvenus tels que la prise en compte des coopératives dans les mesures individuelles ou des 
fermiers au sein de la famille. L'ensemble des modifications apportées permet de tenir compte dans une large mesure de l'évolution des conditions cadres., 
agricoles et de renforcer la.pertinence des mesures d'améliorations structurelles dans un contexte non seulement de modernisation des exploitations, mais 
également de prise en compte de la préservation des ressources naturelles et de la production d'énergie renouvelable.



J

Art. 30
I

Art. 43, al. 2, lettre c

l

Art. 57 al. 3

Art. 61, al.'2

Annexe 7, chiffre 2.2, lettre c

11/29- .

Antrag
Proposition 
Richiesta

3 Les frais supplémentaires dépassant 100 000 francs ou 
représentant plus de 20 % du devis ...

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

■ S’il constate, dans l’exercice de la haute surveillance, une 
désaffectation non autorisée, une négligence grave de l’en
tretien ou de ^exploitation, des violations de dispositions lé
gales, des aides financières indûment octroyées ou 
d’autres motifs de révocation, il peut ordonner au canton 
par voie de décision de rembourser le montant indûment 
octroyé. - -

La notion de négligence grave permet d’éviter une applica
tion disproportionnée de cette disposition.

Si l'élargissement de la liste des cépages n'est pas retenu 
comme proposé dans nos commentaires relatifs à l'art. 43, ■ 
al. 2, lettre c, nous sollicitons que la liste des variétés ro
bustes soit mise en consultation auprès des cantons et 
des milieux professionnels avant son adoption par 
l'OFAG.

L'introduction d'une aide à la plantation de variétés robustes ' 
nous semble opportune.

Cela étant, vu le montant-des aides, cela peut conduire à 
une évolution rapidé de l'encépagement qui pourrait ne pas 
être adaptée à la demande du marché. Il serait donc judi
cieux de fixer un cadre en la matière afin de réduirè ce 
risque ou mieux encore de l'étendre à l'ensemble des varié
tés de cépage admis par les cantons en AOC.

Begründung./ Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni ; _
aura également un impact au niveau des émissions de CÖ2.

Pour l'application de l'alinéa 2, nous pensons qu'il est impor
tant que les outils d'évaluation du risque soient laissés à l'ap- 

( prédation des cantons qui assument seuls les consé
quences financières en cas de non-remboursement ou pour 
le moins que ces outils soient développés en partenariat 
avec Suissemelio. . • '



Annexe 7, chiffre 2.2

Annexe 7, chiffre 2.2.

r
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Cependant, avant l’assainissement, les efforts doivent avant 
tout être portés sur le diagnostic permettant l’identification 
des sources de pollution qui est l’élément clé. Le soutien fi
nancier devrait donc inclure cette phase d’identification, (dia- 
gnostic comprenant l’échantillonnage par un expert et les

Le forfait pour les places de remplissage et de lavage 
est trop approximatif et conduit à un accompagnement iné
quitable entre les agriculteurs qui ont des solutions techni
quement simples (eau de lavage dans la fosse à lisier) et les 
agriculteurs qui sont censés acheter un dispositif d'évapora
tion (cultures arables, fruitière, entreprises maraîchères ou 
viticoles).

Étant donné que la toiture de la zone de lavage est recom
mandée (voir également la fiche technique Agridea 3832_4) 
un supplément pouf la toiture de la zone de lavage est lo
gique. ’ .

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni •
Afin de ne pas prétériter les petites structures, nous deman
dons de réduire à 25 ares la surface minimale de plantation. 
De plus, cette surface devrait pouvoir être formée de plu
sieurs cépages et ne pas être d'un seul tenant. De telles 
conditions seraient par ailleurs de nature à restreindre le 
risque relevé sous notre commentaire concernant l'art. 43, 
al.2, lettre c, si la liste des cépages n'est pas élargie comme 
sollicité.

Antrag
Proposition
Richiesta__________________________
e. La surface minimum pour la plantation est de 25 ares.
Elle peut ne pas être d'un seul tenant et être formée de 
la plantation de plusieurs variétés robustes.

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato) 
Annexe 7, chiffre 2.2, lettre e

La nouvelle mesure concernant un soutien financier pour 
l’assainissement, durant une période définie, des bâtiments 
d’exploitation contaminés aux PCB et à la dioxine doit être 
saluée. Cette action favorisera l’élimination de ces polluants 
persistants dans l’environnement bâti agricole.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe) .
Articôlo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition 
Richiesta

Enfin, la mesure est limitée à 8 ans (2023-2030) ce qui peut 
sembler étrange car le risque de pollution n’est pas limité 
dans le temps.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni ___________________
analyses de polluants). Dans ce cadre, les conditions de l’ar
ticle 2.2. doivent être plus.détaillées.



14/29

BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11)

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

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarqués 
Motivazione / Osservazioni

Allgemeine Bemérkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
La simplification apportée s'agissant du calcul de la fortune déterminante est bienvenue.

Antrag
Proposition 
Richiesta



/
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni

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

Antrag
Proposition 
Richiesta

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Pas de remarques particulières.

BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauérzeugnissen Z Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazioné e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 

‘ (916.121.10)



f

BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140)

s
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Antrag
Proposition 
Richiesta

Par ailleurs; procéder à un contrôle en kilos de raisin récolté pour un produit finalement commercialisé én liquide n'a pas de sens et crée une distorsion de 
concurrence avec les produits importés.

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

Begründung / Bemerkung 
Justificätion / Remarques 
Motivazione / Osservazioni

Dans l'intervalle, nous ne sommes toutefois pas opposés à l'introduction temporairement d'un facteur de transformation de 80%, qui permettra un meilleur 
contrôle de cave- et de mieux transposer les entrées de lots de vendanges en kg aux litres dans les cuves.

Nous saluons d'autre part la mise sur pied d’une banque de données isotopiq.ues des vins suisses. Cependant,-les accès à cette banque de données ne 
sont pas précisés et il est important qu’en plus du CSCV, les.autorités d’exécution des denrées alimentaires puissent y avoir accès dans le cadre de leurs 
propres contrôles. Par ailleurs, nous relevons que lé SCAV du canton du Valais n’est pas le seul à maîtriser cette technologie et que le SCAV genevois est 
égalementapte à mener des contrôles isotopiques.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
L'introduction d'un rendement maximal de vinification n'est pas la solution adaptée-à.la situation, dès lors que le taux de 80% proposé ne correspond à au- • 
cune réalité et incitera les intéressés à utiliser systématiquement ce factéur de transformation. Cela rend le système de contrôle doublement approximatif- 
dès lors que la quantité récoltée peut être estimée'par les entreprises qui transforment leur propre raisin.

Aussi, nous demandons une modification du système du contrôle de la vendange dans le sens d'un contrôle en litres, comme cela se pratique au sein de 
l'UE.



BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux Z Ordirianza sulla salute déi végétal! (916.20)

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

Antrag
Proposition 
Richiesta

Begründung / Bemerkung 
Justification Z Remarques 
Motivazione Z Osservazioni

Allgemeine Bemerkungen Z Remarques générales Z Osservazioni generali: 
Pas de remarques particulières. -



BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli aliment! per animali (916.307)

18/29

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Pas de remarques particulières.



BR 13 Tierzuchtverordnung Z Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310)

./

t
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. Begründung / Bemerkung 
Justification Z Remarques 
Motivazione Z Osservazioni

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

Antrag
Proposition 
Richiesta

Allgemeine Bemerkungen Z Remarques générales Z Osservazioni generali: 
Pas de remarques particulières.



BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiamé da macello (9Î6.341)

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

Antrag
Proposition 
Richiesta

Allgemeine Bemerküngen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Pas de remarques particulières. .

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni



BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sül sostegno del prezzo del latte (916.350.2)

21/29 ■

Antrag
Proposition 
Richiesta

Begründung Z Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni

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

Ce changement apporte de la transparence dans la fixation des prix du lait et plus globalement sur le marché laitier. Il résout les problèmes maintes fois ' 
évoqués de l'ancien système qui consistait à passer par les utilisateurs de lait qui pour certains d'entre eux h'ont pas appliqué la loi ce qui a débouché sur 
des plaintes de producteurs et mettait l'OFAG dans une situation périlleuse.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques généralès / Osservazioni generali:
Le versement direct aux producteurs laitiers du supplément pour le lait transformé en fromage et le supplément de non ensilage est à saluer; position que 
nous avions déjà exprimée lors de la précédente consultation.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, Chiffre (annexe) 
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition 
Richiesta

BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1)

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Cette ordonnance n’a.aücun impact pour le canton de Genève, mais il est regrettable que le calcul des émoluments fasse le « yoyo » depuis l’arrivée d’Iden- 
titas, ceci peut constituer un sujet de discorde/crispation avec les représentants deTEtat sur le terrain.

La banque de données sur le trafic est à la base un ôutil de lutte contre les épizooties quia rapidement été repris pour l’agriculture pour d’autres buts (paie
ments directs, ...). Il est quand même surprenant de lire dans les commentaires-à l’article 54 « Pour les clarifications dans le cadre de leurs tâches d’exécu
tion et en cas d’épizootie, les autorités d’exécution devraient pouvoir consulter tous les documents d’accompagnement électroniques (eBD) (avec les cri
tères de recherche correspondants) et pas seulement lorsqu’elles connaissent le numéro d’identification du document d’accompagnement électronique ».
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BR 17 Nationalstrassenverordnung /.Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111)

V
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Pas de remarques particulières.

Antrag
Proposition 
Richiesta

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni

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



BR 18 Zivildienstverordnùng / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01)

Z
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Pas de remarques particulières.

Antrag
Proposition 
Richiestà

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni

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



/
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Antrag
Proposition 
Richiesta

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

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales Z Osservazioni generali: 
Pas de remarques particulières.

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni

WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181)
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numéro (allegâto)

WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1)

Antrag
Proposition 
Richiesta

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales Z Osservazioni generali:
Le nouvel alinéa de l’article 1 prévoit'que les équipements, les réceptacles de véhicules et conteneurs utilisés pour la récolte, le transport ou l’entreposage 
d’un produit allergène rie peuvent pas être utilisés pour la récolte, le transport ou l’entreposage de denrées alimentaires ne contenant pas le produit en ques
tion sans avoir été nettoyés et contrôlés. Nous saluons cette nouvelle exigerice qui permet de. limiter la contamination des matières premières par des ali
ments susceptibles de provoquer des réactions allergiques. Les mesures de protection des personnes allergiques seront dorénavant mises en oeuvre sur 
l’ensemble de la chaîne alimentaire. -



V

X-
27/29

WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2)

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

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Pas de remarques particulières. -

Antrag
Proposition 
Richiesta

Bègründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition 
Richiesta

Begründung / Bemerkung 
Justification 7 Remarques 
Motivazione / Osservazioni

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Pas de remarques particulières.

BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimehti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211)



/

29/29
■»



RÉPUBUUUE ET CANTON DU JURA GOUVERNEMENT

Hôtel du Gouvernement - 2, rue de l'Hôpital, 2800 Delémont

Monsieur Guy Parmelin
Conseiller fédéral
Chef du Département fédéral de l'économie,
de la formation et de la recherche DEFR
3003 Berne
Par e-mail

Hôtel du Gouvernement
2, rue de l'Hôpital
CH-2800 Delémont

t +41 32 420 51 11
f +41 32 420 72 01
chancellerie@jura.ch

Delémont, le 3 mai 2022

Train d'ordonnances agricoles 2022 : réponse à la consultation

Monsieur le Conseiller fédéral,
Madame, Monsieur,

Le courrier du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) du
24 janvier 2022 relatif à l'objet cité sous rubrique est bien parvenu au Gouvernement jurassien. Il
vous remercie de l'avoir consulté.

Il est important de souligner que le Gouvernement s'oppose fermement aux modifications liées à la
préservation des races indigènes. Face aux difficultés de rentabilité que rencontrent les éleveurs de
juments Franches-Montagnes (FM) et à l'érosion constante de l'effectif d'élevage, il est inacceptable
que la Confédération remette en question le système d'octroi et le montant destiné à la préservation
de la race FM. La contribution annuelle existante de 500 francs par jument doit impérativement être
maintenue et ceci pour toutes les juments inscrites au Stud-Book FM qui donnent naissance à un
poulain. La référence au taux de sang étranger ou de consanguinité doit également être abandonnée
pour les chevaux FM. En conséquence, l'article 24 doit être maintenu dans sa forme actuelle et les
équidés supprimés de l'article 23. Le Gouvernement ne s'oppose par contre pas au principe
d'attribuer des aides en faveur des autres races indigènes pour autant que ceci ne se fasse pas au
détriment de la race FM.

Vous trouverez, en annexe et selon votre demande, une version Word en plus d'une version PDF
de la prise de position complète.

Le Gouvernement espère avoir ainsi répondu à votre demande, il reste néanmoins à votre
disposition pour tout complément d'information et vous prie de croire, Monsieur le Conseiller fédéral,
Madame, Monsieur, à sa haute considération.

AU NOM DU GOUVE
RÉPUBLI T

4?-

Dav' ray
Président \

'/7owo^'

T DE LA
URA

^
.,* J n-Baptiste Maître

ancelier d'Etat

www.jura.ch/gvt

1260 JU Chancellerie d’Etat du Canton du Jura 2022.05.03



ernehmlassung 2.um land irtschaftlichen erordnungspa et 2022

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 202

Procedura di consulta ione sul pacchetto di ordinan7e agricole 20?2
Organisation / Organizzazione

Adresse / Indirizzo

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Gouvernement

Hôtel du Gouvernement
2, Rue de l'Hôpital
2800 Delémont

c/o Service de l'économie rurale
Courtemelon

CP 131
2852 Courtételle

Delémont, le 3 mai 2022

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an ever blw. admin. ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch aïs Word-Dokument zur Verfiiguna stellen. Vielen
Dan k.

î/lerci ^erlyo yer votre prise deposition pal' courrier électronique à ever blw. admin. ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facili-
tera grandement notre travail. D'avance, merci beaucoup.

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica ever blw. admin. ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a
trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

1260 JU Chancellerie d’Etat du Canton du Jura 2022.05.03
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali

Le Gouvernement jurassien salue la plupart des modifications proposées qui vont contribuer à simplifier l'application de la législation.

Toutefois, il s'oppose fermement aux modifications prévues qui touchent les contributions liées à la préservation des races indigènes. Il s'offusque que la
Confédération remette en question le montant de l'aide octroyée à la race des Franches-Montagnes (FM). La contribution annuelle existante de 500 fran'cs
?a^uT_Ï?t doit imPérativement etre maintenue et ceci pour toutes les juments inscrites au Stud-Book FM et qui donnent naissance à un poulain. Il n'est pas
acceptable que cette mesure soit remise en cause afin de soutenir d'autres races indigènes. Le Gouvernement ne s'oppose par contre pas au principe
d'attribuer des aides en faveur des autres races indigènes pour autant que ceci ne se fasse pas au détriment de la race FM.

Le Gouvernement salue la nouvelle ordonnance sur les améliorations structurelles. Il souhaite que le Conseil fédéral intègre des aides en faveur de la re-
conversion biologique dans les projets de remaniements parcellaires. De même, afin de réduire les transports, il demande que les tuyaux enterrés pour
Fépandage du lisier puissent être soutenus dans le cadre des améliorations structurelles. Il soutient également les propositions de détails formulées par
Suissemelio ainsi que les demandes de précisions nécessaires à une application harmonisée entre les cantons.

Le Gouvernement constate qu'aucune mesure propre à favoriser la cohabitation avec les grands prédateurs ne concerne les bovins et les équidés. Il de-
mande au Conseil fédéral de mieux considérer ces espèces qui ont fait l'objet de plusieurs attaques notamment sur les bovins dans le Jura vaudois. Les
mesures proposées concernent exclusivement la région alpestre, quand bien même la présence du loup soit aujourd'hui avérée dans toute la Chaîne juras-
sienne.

Le Gouvernement n'accepte pas que les émoluments perçus par Identitas soient doublés sans que cette entreprise ne cherche d'abord à optimiser ses
processus afin de réduire ses coûts et par conséquent limiter la hausse de ses tarifs. Cette pratique n'est pas acceptable.
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BR01-verordnung ûber das bàuernche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale
(211.412.110)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
La proposition d'élargir des cas de coordination à la zone à bâtir avec l'autorité compétente en matière d'aménagement du territoire semble à priori cohé-
1ente-?_rle_co^cem^a q,ue peu decas-Elle risque toutefois d'alourdir la procédure administrative déjà très exigeante pour le règlement de ces cas, par
exemple pour la justification d'un changement d'affectation. Dès lors, il convient d'analyser encore une fois si le bénéfice de cette modification'est vraiment
suffisant.

La transmission de certaines décisions à l'Office fédéral de la justice est justifiée sachant que cette autorité dispose légalement déjà d'un droit de recours
étendu et serait actuellement déjà en droit de demander à voir toutes les décisions de t'autorité cantonale en matière de droit foncier rural. 'Danscett'econfi-
guration, une surcharge administrative de travail du côté de la Confédération semble inéluctable.

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag
Article, chiffre (annexe) Proposition
Articolo, numéro allé ato Richiesta

Begrùndung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910. 13)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Le Gouvernement salue les modifications proposées, la plupart simplifient les processus administratifs ou règlent des questions qui étaient en suspens.

Il regrette que les mesures permettant d'accompagner les problèmes liés à la présence des grands prédateurs concernent principalement l'espèce ovine
alors que des attaques sur des bovins et peut-être prochainement des chevaux sont apparues dans le la région jurassienne.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro allé ato

Art. 48

Art. 98, al. 2bis

Antrag
Proposition
Richiesta

Modifier cet article et insérer des mesures propres à toutes
les espèces.

2bis Si l'exploitation, l'exploitation d'estivage ou l'exploita-
tion de pâturages communautaires n'est pas située dans le
canton de domicile ou de siège de l'exploitant et si toutes
les unités de production se trouvent dans le même canton,
les cantons concernés peuvent convenir que la demande
soit déposée dans le canton où se trouve l'exploitation, le
centre d'exploitation, l'exploitation d'estivage ou l'exploita-
tion de pâturages communautaires.
Le canton où se trouve l'exploitation prend en charge l'inté-
gralité de l'exécution.

ar toutes les unités de production se trouvent dans le
même canton, et

br le canton où se trouve l'exploitation prend en

char e l'inté ralité de l'exécution.

Begrùndung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Les attaques concernent aussi les bovins et peut-être une
fois les équidés ; dès lors, ces espèces doivent être prises
en compte plus sérieusement par la Confédération.

Nous saluons l'introduction de cette disposition qui doit per-
mettre une simplification pour les cantons, mais la possibilité
de transférer l'exécution des paiements directs au canton
d'implantation doit non seulement être possible si toutes les
unités de production se trouvent dans ce canton, mais égale-
ment si seul le centre d'exploitation y est situé.
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?^o.?-EÏ^Lk^lturbeitragsverordnllng / ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni général!:
Pas de remarques, le projet est accepté.

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag
Article, chiffre (annexe) Proposition
Articolo, numéro allé ato Richiesta

Begrundung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 04 Verordnung liber die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans
les exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli délie aziende agricole (910. 15)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Les propositions de modification sont globalement approuvées, cependant il est nécessaire de maintenir les exigences propres à la contribution des chevaux
franches-montagnes. D'autre part il est souhaité que le nombre de contrôles sur les exploitations agricoles ne soit pas augmenté car ceux-ci sont déjà très
fréquents.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro allé ato
Art. 1 al. 2, let. d

Art. 5, al. 3

Antrag
Proposition
Richiesta

d .abrogée

Maintenir

3 Chaque année, au moins ë-% 3 % des exploitations à l'an-
née, des exploitations d'estivage et des exploitations de pâ-
tarages communautaires doivent être contrôlées sur place
en fonction des critères visés à l'art. 4, al. 1 , let. b et d.

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Cette disposition ne doit pas être abrogée si l'on continue à
verser des contributions pour le soutien aux chevaux des
Franches-Montagnes comme cela est demandé pour l'Or-
donnance sur l'élevage (maintien de l'art. 24 OE).

Selon le projet, les inscriptions aux nouveaux programmes
ne seront plus considérées dans le 5% des contrôles basés
sur les risques. Dès lors, le maintien d'un pourcentage de
5% provoquera une hausse du nombre de contrôles effec-
tués sur les exploitations agricoles. Afin d'éviter ces derniers,
il est justifié de revoir ce pourcentage à la baisse.
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910. 18)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Pas de remarques, le projet est accepté.

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag
Article, chiffre (annexe) Proposition
Articolo, numéro allé ato Richiesta

Begrundung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910. 91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Ï^Ï^T-e-rTÎ!nt. s.aluetesmodffîca. tions proposées permettant aux époux- concubins et partenaires enregistrés de gérer une exploitation à titre indépen-
dantet^de fonder une communauté d'exploitation. Cette équité de traitement est de nature à revaloriser le rôle des femmes dans 17agriculture."Le projet est
accepté.

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag
Article, chiffre (annexe) Proposition
Articolo, numéro allé ato Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913. 1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

La restructuration complète de l'OAS et l'intégration de l'OIMAS dans l'OAS sont bienvenues. Ces changements importants faciliteront grandement le travail
des collaborateurs en charge des améliorations structurelles.

Les évolutions apportées au fil du temps dans la législation des améliorations structurelles permettent d'être plus réactifs et d'accompagner révolution des
structures agricoles. Les soutiens aux mesures de diversifications et aux mesures environnementales et paysagères répondent à de réels besoins de l'aari-
culture. Ils permettent une diversité des exploitations bienvenue.

Les propositions de Suissemelio qui ne sont pas reprises en détail ci-dessous sont pleinement soutenues par le Gouvernement jurassien.

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

(allegato)

Art. 5

Art. 7, al 1

Les aides financières sont
octroyées si le requérant fi-
nance au moins 15 % des

coûts d'investissement par
un autre biais que les de-
niers publics.

Art. 7, al. 2

Art. 9

Neutralité concurrentielle

Antrag
Proposition
Richiesta

1 Le bénéficiaire de l'aide financière doit exploiter et être pro-
priétaire des constructions et installations soutenues.

Revoir la formulation.

Ajouter : les mesures collectives dans le domaine du génie ru-
rai selon l'art. 13, al. 1, et les projets des pouvoirs publics.

Préciser les termes utilisés.

Begrùndung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Il manque un mot dans la version française.

Cette proposition a le mérite de simplifier les choses, mais
permet à un requérant de se lancer dans une construction
sans aucun moyen personnel. Un investissement consé-
quent fait partie de la stratégie de l'exploitation et se doit
d'être bien réfléchi. Un minimum de moyens propres devrait
être requis afin de responsabiliser le requérant comme c'est
en principe le cas pour les domaines de l'économie.

Afin d'éviter un renvoi à l'art. 13 et de simplifier, il faut que
les projets des pouvoirs publics soient nommés dans cet ar-
ticle.

Les termes "Gewerbebetriebe" en allemand et "entreprise
artisanale" en français ne sont pas compatibles. Le terme
français "artisanal" laisse entendre qu'il s'agit plutôt d'une

etite entre rise. Certaines définitions incluent même un
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro
(allegato)

Art. 10, al 1, lettre a

Art. 11, al.5

Art. 13, al. 1, lettre b

Art 17, al. 1

Art 17, al. 3

Antrag
Proposition
Richiesta

Ajouter : Les coûts suivants sont imputables pour une contri-
bution fédérale:

a. coûts de construction, de planification, d'élaboration du pro-
jet et de direction des travaux, ainsi que les coûts de la men-
suration officielle en lien avec le projet;

Un même projet no peut pas bénéficior simultanément d'un
crédit de construction et d'un crédit d'investissement pow-des
mesures de génie rural.

infrastructures de transports agFieoles Infrastructures de
transports utiles à l'agriculture : dessertes telles que les
chemins, les téléphériques et d'autres installations de trans-
port similaires;

Ajouter: les exploitations d'estivage.

Vérifier la notion d'offre économiquement la plus avantageuse.

Begrùndung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

nombre d'employés (10) comme limite. Tous ces aspects ne
sont cependant pas inclus dans la notion d'"entreprise artisa-
nale".

Il existe donc un grand risque d'interprétation. Cela pourrait
à lui seul occuper un tribunal pendant des années avant
qu'une opposition puisse être levée.

Il faut absolument définir plus clairement cette notion, afin de
limiter au maximum les oppositions et recours inutiles.

Actuellement, l'art. 15, al. 1, lettre e de l'OAS prévoit que,
lors de remaniements parcellaires, les piquets et l'aborne-
ment sont financés par le projet. Il n'est toutefois pas ques-
tion d'une deuxième mensuration. Avec la formulation ac-
tuelle, les coûts d'une deuxième mensuration pourraient être
entièrement imputés aux améliorations structurelles et gre-
ver davantage les crédits des améliorations structurelles.

Dans le cas de constructions rurales importantes, le crédit
de construction peut faciliter le financement, surtout lorsque
le versement des aides à fonds perdus est reporté en raison
des disponibilités financières des cantons.

Formulation plus ouverte qui permet de combiner des petits
projets avec divers intéressés.

La nouvelle loi fédérale sur les marchés publics est appli-
câble à partir du 1er janvier 2021. Le droit des marchés pu-
blics sera ainsi harmonisé au niveau cantonal e alement.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro
(allegato)

Art. 20, al. 2

Art. 20, al. 3

Art. 22, al. 1

Art. 32, al. 2

Antrag
Proposition
Richiesta

Proposition : L'aménagement ou l'extension d'installations
existantes doit rester possible.

Intégrer sous l'alinéa 3 la possibilité de subventionnement en
cas de mise en place de conduites à lisier souterraines.

Ajouter une lettre e : Indemnité dans les remaniements parcel-
laires pour les surfaces concernées par la reconversion biolo-
gique entre l' « Ancien état » et le « Nouvel état »

Un bilan de fumure conformément à l'art. 13, al. 1, OPD9
sans marge d'errour doit ôtre utilisé pour IQ calcul des bo

Begrundung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Les nouvelles règles visent à mettre davantage l'accent sur
la durabilité et la ualité ue sur la seule concurrence des
Prix. Des termes tels que "l'offre la plus avantageuse" sont
peu adaptés, il faudrait utiliser ici les termes de la législation
actuelle sur les marchés publics.

La construction de nouvelles installations pour l'évacuation
des eaux ne pourrait plus être soutenue que si elle est liée à
des revalorisations du sol pour garantir la qualité des SDA.

La mise en place d'infrastructures de conduites à lisier sou-
terraines permettra une diminution de l'impact sur sols au ni-
veau de la compaction (poids des tonneaux à lisier), et aura
également un impact au niveau des émissions de C02. Ce
type d'aménagement mériterait un soutien au moins dans le
cadre de projets collectifs.

Actuellement, lors d'un remaniement parcellaire, les par-
celles non exploitées en agriculture biologique redistribuées
à des exploitations biologiques perdent le statut BIO et sont,
durant deux années, en reconversion. Les pertes financières
pour les exploitants peuvent être conséquentes, d'où la pro-
position de mettre en place une indemnité pour la compen-
sation de la perte de culture, uniquement lors d'un remanie-
ment parcellaire (projet d'envergure). Avec 20% d'agricul-
leurs en production biologique, cette situation de délai de
conversion au système de production bio peut bloquer un
projet de remaniement parcellaire.

Le fait d'exiger systématiquement un bilan de fumure alors
que de toute évidence la charge en bétail est faible conduit à
un surplus administratif inutile.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro
(allegato)

Art. 50, al.2, lettre b

d'un préavis indiquant les
charges et les conditions
envisagées, s'il dispose
d'un avant-projet et d'une
estimation des frais;

Art. 52

Dossiers à l'appui de la de-
mande.

Antrag
Proposition
Richiesta

soins dos plantes et de la production d'éléments fortili-
sants.

Ajouter : d'un préavis indiquant les charges et les conditions
envisagées, ainsi que le montant des contributions fédé-
raies, s'il dispose d'un avant-projet et d'une estimation des
frais

Dans les commentaires et instructions : changer permis de
construire par décision cantonale exécutoire.

Begrùndung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Lorsqu'un bilan de fumure n'est pas exigé pour les paie-
ments directs (règles PER), on devrait pouvoir renoncer à le
demander.

La décision quant au montant des aides est indispensable
au stade du préavis afin que le financement puisse être con-
solide.

Certaines mesures n'exigent pas une demande de permis. Il
ne sera donc pas possible de télécharger un permis. La dé-
cision cantonale exécutoire peut prendre une autre forme.

Art. 56, al. 4

Début de la construction

Art. 59

Obligation d'entretien

Pour los mesures portant sur dos contributions, l'autoritô
cantonalo compétento no peut octroyer l'autorisation vi
8ée à l'al. 2 et los mosuros ne portant pas sur dos cône
tructions selon l'al. 3 qu'avoc l'approbation de l'OFAG.

L'article doit être plus précis pour garantir une harmonisation
de l'application entre les cantons.

L'article n'est pas clair et va nécessiter des précisions par le
biais d'une circulaire, ce qui devrait être évité.

Supprimer ou préciser ce qu'on entend par mesures ne por-
tant pas sur les constructions.

Ancien article 38 est raccourci drastiquement. De plus, des
précisions sur les mesures environnementales ayant obtenu
des soutiens sont nécessaires. Par ailleurs, on doit pouvoir
intervenir lorsque l'entretien n'est pas fait correctement, ces
précisions manquent dans le présent projet.
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BR 08 Verordnung uber die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social
dans l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collatéral! nell'agricoltura (914. 11)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Le Gouvernement salue l'harmonisation avec l'OAS qui facilite l'application de cette mesure. Le projet est accepté.

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag
Article, chiffre (annexe) Proposition
Articolo, numéro allé ato Richiesta

Begrùndung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR. 09v®rordnun_g_uberdi®Em'.llndAU®fuhrvon Gemùse' Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l'importation et
l'exportat'on de l®gum®s'defrmts et. de P'antes horticoles / Ordinanza concernente l'rmportazionee i'espo~rtazione'di'verdura7frutta e
prodottidellafloricoltura(916.121.10) . ----- - -r-..-_.. -_. ... _^. >.,

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni général!:
Pas de remarques, le projet est accepté.

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

Begrùndung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916. 140)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Pas de remarques, le projet est accepté.

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag
Article, chiffre (annexe) Proposition
Articolo, numéro allé ato Richiesta

Begrûndung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916. 20)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous acceptons les modifications proposées, notamment parce qu'elles permettent de maintenir la reconnaissance mutuelle des dispositions sanitaires
entre la Suisse et l'UE.

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag
Article, chiffre (annexe) Proposition
Articolo, numéro allé ato Richiesta

Begrundung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916. 307)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Pas de remarques, le projet est accepté.

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag
Article, chiffre (annexe) Proposition
Articolo, numéro allé ato Richiesta

Begrùndung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l'élevage / Ordinanza sull'allevamento di animali (916. 310)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Le Gouvernement jurassien salue le principe de préserver toutes les races suisses d'animaux de rente. Par contre, ce nouveau soutien ne doit pas se faire
au détriment de la race des Franches-Montagnes, seule et dernière race équine indigène. Ce statut particulier justifie à lui seul le maintien de l'article'24.
car, avec le changement envisagé à l'article 23, les deux conditions du taux de sang étranger et du degré de consanguinité telles que prévues excluraient
une grande partie des sujets Franches-Montagnes. De plus, la contribution par jument serait réduite de moitié au moms par rapport à son niveau actuel.

La réduction de la contribution pour la race des Franches-Montagnes serait des plus malvenues, car les effectifs ne cessent de diminuer. En effet, le nombre
de juments a chuté de plus de 40% en 20 ans (2'834 juments en 2002, 1707 en 2021 ). Et il est certain que si cette contribution n'existait pas, le nombre de
Juments serait encore beaucoup plus bas à l'heure actuelle. Economiquement, on peut affirmer que ce sont les naisseurs (détenteurs de juments avec vente
des poulains à 6 mois) qui ont le plus de mal d'atteindre des revenus corrects. Selon les calculs de rentabilité effectués récemment, le revenu horaire pour le
se9.rr!!n!. << nïis!^r. >> est proche_de zéro-voire même négatif dans certains cas. De plus, en regard du prix de vente d'un poulain (environ 1500 francs), la
contribution de 500 francs de la Confédération est importante.

!:! ?o^v!ïe-rr!entjul'asslen demande àce ciue ''enveloppe actuelle destinée à l'article 24 (1'160'000 francs) soit maintenue en plus de celle prévue à l'article
23 (3'900'000 francs) et que cette dernière ne soit pas prélevée sur le budget sur l'élevage, afin de ne pas réduire le soutien aux fédérations d'élevage.

Finalement, le Gouvernement jurassien approuve l'augmentation de la somme destinée aux projets de recherche sur les ressources zoogénétiques mais à
condition que les moyens supplémentaires nécessaires (400'OOQ francs) ne soient pas prélevés sur le budget sur l'élevage mais sur celuTde la recherche."

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allé ato
Art. 23, titre et al. 1, let. b et e

(nouveau), 2, 3, let. e (nou-
veau)et 4

Antrag
Proposition
Richiesta

Principe

1 Des contributions sont versées pour:

e. la préservation des races suisses des espèces bovine,
éctume, porcine, ovine et caprine, dont le statut est « cri-
tique » ou « menacé ».

Begrundung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Al. 1, lettre e : Avec le maintien de l'art. 24, les équidés doi-
vent être supprimés de cet article.
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Art. 23c

Contributions pour la préser-
vation des races suisses dont

le statut est « critique » ou
« menacé »

1 Le montant maximum alloué pour la préservation des
races suisses des espèces bovine, écfume, porcine, ovine
et caprine, dont le statut est « critique » ou « menacé »,
s'élève au total à 3'900'OQO francs par an.

2 Les contributions pour la préservation des races suisses
dont le statut est « critique » sont les suivantes:

l a. pour les animaux de

! ['espèce bovine :
1^par animal mâle
2. par animal femelle

b. pour les équidos:
1. par animal mâle
2. par animal fomollo

420 Francs

350 Francs

490 Francs

Soutien à la race des Franches-Montagnes via le maintien
de l'article 24. Le Gouvernement jurassien demande que :

l'enveloppe actuelle destinée à l'article 24 (1'160'000
francs) soit maintenue en plus de celle prévue ici
(3'900'000 francs) ;
que l'enveloppe de 3'900'OQO francs ne soit pas pré-
levée sur le budget sur l'élevage, afin de ne pas ré-
duire le soutien aux fédérations d'élevage.

^215^Francs

Art. 23d
Conditions pour le versement
de contributions pour la pré-
servation de races suisses

dont le statut est « critique »
ou « menacé »

3 Les contributions pour les races suisses dont le statut est
« menacé » sont les suivantes:

a. pour les animaux de

IJ'espècebpvme^
! 1. par animal mâle
j 2, par animal femelle
^poyiJosoqyidoG:

j 1. par animal mâle

300 Francs

250 Francs

2. par animal fomollo
350 Francs
175 Francs

1 Les contributions pour la préservation de races suisses
dont le statut est « critique » ou « menacé » sont octroyés
pour des animaux des espèces bovine, équine, porcine,
ovine et caprine :

2 Le descendant vivant visé à l'al. 1, let. e, doit en outre
présenter un degré de consanguinité qui se fonde sur au
moins trois générations et ne dépasse pas le pourcentage
suivant :

Soutien à la race des Franches-Montagnes via le maintien
de l'article 24.
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916. 341)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Les modifications prévues dans l'ordonnance sur le bétail de boucherie sont globalement acceptées.

Lorsqu'une contestation de taxation n'induit pas de correction lors d'une seconde taxation neutre, la facturation d'un émolument, dont le montant doit rester
raisonnable, est justifié (max. 25 francs de participation aux frais de seconde taxation). Ce changement doit permettre d'éviter des contestations abusives
sans pénaliser les contestations justifiées. Une participation raisonnable représente un risque à prendre par toute personne à l'origine d'une contestation
dont la taxation initiale serait confirmée.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro allé ato

Art. 3, al. 4 et 4bis (nouveau)

Antrag
Proposition
Richiesta

4bis (nouveau) Si une contestation n'entraîne pas une cor-
rection du résultat de la première taxation neutre de la qua-
lité, l'organisation mandatée peut percevoir des un émolu-
ments-de max. 25 francs auprès du fournisseur ou de l'ac-
quéreur qui a contesté le résultat, pour les frais administra-
tifs supplémentaires.

Begrùndung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Al. 4bis : Lorsqu'une contestation de taxation n'induit pas de
correction lors d'une seconde taxation neutre, la facturation
d'un émolument dont le montant doit rester raisonnable
(max. 25 francs de participation aux frais de seconde taxa-
tion) est acceptée. Ce changement doit permettre d'éviter
des contestations abusives sans pénaliser les contestations
justifiées.
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BR 15 Milchpreisstiitzungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916. 350. 2)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Pas de remarques particulières, le projet est accepté.

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag
Article, chiffre (annexe) Proposition
Articolo, numéro allé ato Richiesta

Begrûndung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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?l!_lîv^rord"^"g "b,eLdi.e ldentitas AG und dîe Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur
le trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sut traffico di animali (916. 404. 1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Les hausses des émoluments de 50% prévues à l'annexe 2 sont beaucoup trop élevées et le Gouvernement s'y oppose. Si une hausse des émoluments
devait s'avérer indispensable, cela devrait être au maximum au niveau d'avant la dernière réduction (état 2018). Identitas ne peut pas compter uniquement
sur une augmentation des émoluments pour combler ses déficits mais doit d'abord optimiser son fonctionnement. Or, aucun élément de ce genre n'apparaît
dans le projet en consultation. Par ailleurs, le développement de la BDTA doit être assuré par la Confédération et non par les détenteurs d'animaux, car"
cette tâche lui incombe.

La perception de la TVA sur les frais de la BDTA créée de nouvelles taxes occultes pour les agriculteurs, car les détenteurs d'animaux concernés ne sont en
principe pas assujettis. Cette manière de faire génère des recettes pour le budget fédéral général, ce qui n'est pas acceptable. Les tâches de la BDTA sont
assimilables à la lutte contre les épizooties et donc à une tâche publique. La TVA sur les frais de la BDTA n'est donc pas justifiée et doit être refusée.

Le Gouvernement demande que des membres de l'administration cantonale puissent notifier directement certaines modifications dans la BDTA sans devoir
passer par des agents d'Identitas. Cette simplification des processus pourrait contribuer à réduire les coûts de cette société.

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag
Article, chiffre (annexe) Proposition
Articolo, numéro allegato Richiesta
Annexe 2

Begrùndung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Emoluments

1

1.1

1. 1.1

1. 1.2

1. 1.2.1

1. 1.2.2

francs

Livraison de marques auriculaires

Marques auriculaires, le délai de livraison étant de trois semaines,
ar ièce:

pour les animaux de l'espèce bovine, les buffles et les bisons
double mar ue auriculaire

pour les animaux des espèces ovine et caprine

double marque auriculaire sans puce électronique

double marque auriculaire avec puce électronique

5.40-4.75

4-45-1. 14

2^5-2.64

Voir les remarques générales.

Equidés : il n'y a pas de raisons objectives pour que les noti-
fications manquantes des équidés soient grevées d'un émo-
lument plus élevé que pour les bovins. Une bonne partie des
personnes qui réalise ces notifications sont en effet des éle-
veurs qui doivent maîtriser leurs frais de production. De plus,
les frais d'Identitas pour corriger un historique d'un équin ne
sont pas plus élevés que pour corriger un historique d'un bo-
vin. Un émolument plus élevé ne se justifie donc pas. Il doit
donc être le même que pour les bovins (Fr. 5.00).
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag
Article, chiffre (annexe) Proposition
Articolo, numéro allé ato Richiesta

1. 1. 2.3 marque auriculaire simple pour identification complémentaire,
sans uce électroni ue

1. 1. 2.4 marque auriculaire simple pour identification complémentaire avec
uceélectroni ue

1. 1. 2.5 double marque auriculaire sans puce électronique pour races de
etite taille

1. 1.2.6 double marque auriculaire avec puce électronique pour races de
etite taille

1. 1.3 pour les animaux de l'espèce porcine

1. 1.4 pour le gibier de l'ordre des artiodactyles détenu en enclos

1.2 Remplacement de marques auriculaires, le délai de livraison étant
decin 'ours ouvrables, ar ièce:

1. 2. 1 marques auriculaires sans puce électronique pour les animaux de
['espèce bovine, les buffles et les bisons, ainsi que les animaux de
l'es èce ovine et ça rine

1. 2.2 marques auriculaires avec puce électronique pour les animaux
des es èces ovine et ça rine

1. 3 Frais de port, par envoi:

1. 3. 1 forfait

1. 3. 2 Port

1.3.3 supplément pour l'expédition dans un délai de 24 heures

2 Enregistrement d'équidés

2. 1 enregistrement d'un équidé

2.2 enregistrement ultérieur d'un équidé né ou importé une première
fois avant le 1er "anvier 2011

3 Notification d'animaux abattus

notification d'un animal abattu:

3. 1 de l'espèce bovine, buffles et bisons

3.2 des espèces ovine et caprine

3.3 de l'espèce porcine

3.4 appartenant à la famille des équidés

Begrundung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

0^^0. 25

4^5-1.25

3. 15

4.65

0^5-0.33

0^^0. 33

5L7^2. 40

^20-3. 80

1. 50

Selon tarif postal

7.50

42.50-38.00

©5^0-57.00

&4&4. 75

0^0-0.40

0^2-0.10

5^0-4. 75
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag
Article, chiffre (annexe) Proposition
Articolo, numéro allegato) Richiesta

4 Notifications manquantes

4. 1 concernant les animaux de l'espèce bovine, les buffles et les bi-
sons: notification man uante selon l'art. 16

4. 2 concernant les animaux des espèces ovine et caprine: notification
man uante selon l'art. 17

4.3 concernant les animaux de l'espèce porcine: notification man-
uante selon l'art. 18

4.4 concernant les équidés: notification manquante selon l'art. 19

5 Remise de données

5. 1 liste des numéros d'identification des animaux d'un cheptel: forfait
par année civile, unité d'élevage et genre d'animal; les émolu-
ments inférieurs à 20 francs ar année civile ne sont as facturés

5. 2 saisie d'une nouvelle organisation d'étevage, organisation de pro-
ducteurs ou organisation gérant des labels, ou d'un nouveau ser-
vice de santé animale

6 Frais de rappel

frais de rappel par paiement dû

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

7^0-5. 00

3M-2.00

7^0-5.00

45^0-5. 00

3^0-2.00

250.00

30^0-20.00
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725. 111)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Pas de remarques, le projet est accepté.

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag
Article, chiffre (annexe) Proposition
Articolo, numéro allé ato Richiesta

Begrûndung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824. 01)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni général! :
Pas de remarques, le projet est accepté.

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag
Article, chiffre (annexe) Proposition
Articolo, numéro allé ato Richiesta

Begrûndung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WB, F_01. ve. rordnun. g des WBF uber die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR
sull'agricoltura biologica (910. 181)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Pas de remarques, le projet est accepté.

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag
Article, chiffre (annexe) Proposition
Articolo, numéro allé ato Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF<oiYe.wdnun.g d!S^.BF>ubelLd!.eHygiene, bei der Primàrproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l'hygiène dans la production
primaire / Ordinanza del DEFR concernente l'igiene nella produzione primaria (916. 020. 1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
LesT_dlficatî. ons sontju.stifiées par la reprise du droit eur°Péen- Même si les bases selon 1-accord agricole ne sont pas remises en question, nous doutons
d^aLU-s5K;atîr1scler'tifique. etnotamment de la pertinence du risque de réaction allergique aux contaminants visés par la nouvelle disposition"Ces<disposi-
tionseÏraînenlu nechargede, travail. disproportionnée. pour les Producteurs- Du point de vue du contrôle, cette nouvelle disposition n'est'toutsimplemeîit"
pas vérifiable. C'est pourquoi elle est inapplicable aussi bien en tant que disposition légale qu'en cas de litige. Nous proposons'donc d'utilise'rlam'arae'de
manouvre de la Suisse et de renoncer à reprendre cette réglementation.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro allé ato

Art. 1, al. 1 bis (nouveau)

Art. 2, al. 1 bis (nouveau)

Antrag
Proposition
Richiesta

Supprimer

1 bis (nouveau) Los équipomonts, los récoptacles do v6
hiculos ot los contenQurs utilisés pour la récolto, lo
transport ou l'ontreposage de l'un des produits pouvant
provoquer des allergies ou d'autros réactions indoei
râblés visés à l'annexe 6 do l'ordonnanco du DFI concor
nant l'information sur les denrées alimontairos (OIDAI)^
ne peuvent pas être utilisés pour la récolte, lo transport
ou l'entreposago de donroos alimontairos no contonant
pas le produit en question, à moins qu'ils n'aient été not
toyés et contrôlôc pour vérifier au moins l'absenco do
résidus visibles de ce produit.

Supprimer

1 bis Los équipomonts, los récoptaclQS do vàhiculcs et
les conteneurs utilisés pour la récolte, lo transport ou
l'entroposage do l'un dos produits pouvant provoquor
des allergies ou d'autros réactions indoeirables visooG
à l'annexo 6 do l'ordonnanco du DFI concemant l'infor.

Begrundung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Voir sous remarques générales.

Voir sous remarques générales.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro allegato

Antrag
Proposition
Richiesta

pas être utilisés pour la récolte, lo transport ou l'entro
posago do denrées alimontairos no contonant pas le
produit on question, à moins qu'ils n'aient été nottoyoc
et contrôlés pour vérifier au moins l'absence de rosiduc
visibles de co produit.

Begrùndung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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S^FFRO^re%Ïiï"cgvdlls (^Î2blî den zlv"e" Ersatzdienst / ordonnance d" DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag
Article, chiffre (annexe) Proposition
Articolo, numéro allé ato Richiesta

Begrundung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BLW01verordnung des BLW uber '"vestitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l'OFAG sur
>aides à '.'inYestiss®ment .®t..l®s .mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / OrdTnanza deiï'UFAGconcernenteaiiaiutra aiï

investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura (913. 211)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag
Article, chiffre (annexe) Proposition
Articolo, numéro allé ato Richiesta

Begrûndung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Grünliberale Partei Schweiz 
Monbijoustrasse 30, 3011 Bern 

Eidgenössisches Departement für Wirtschaft. Bildung und Forschung 
Bundesamt für Landwirtschaft  
3003 Bern 

Per E-Mail an: gever@blw.admin.ch 

29. April 2022
Ihr Kontakt: Ahmet Kut, Co-Generalsekretär, Tel. +41 31 311 33 03, E-Mail: schweiz@grunliberale.ch

Stellungnahme der Grünliberalen zum Landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir bedanken uns für die Vorlage und den erläuternden Bericht zum Landwirtschaftlichen Verord-
nungspaket 2022. 

Unsere Stellungnahme können sie dem ausgefüllten Fragebogen auf den folgenden Seiten entneh-
men. 

Wir danken ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und die Prüfung unserer Anmerkungen und 
Vorschläge. 

Bei Fragen dazu stehen ihnen die Unterzeichnenden sowie unser zuständiges Fraktionsmitglied, Nati-
onalrätin Kathrin Bertschy, gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüssen 

Jürg Grossen Ahmet Kut 
Parteipräsident Co-Generalsekretär 

2080 GLP PVL Grünliberale Partei Parti vert’libéral Partito verde liberale svizzero 2022.04.29

mailto:schweiz@grunliberale.ch


Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 

Organisation / Organizzazione Grünliberale Partei Schweiz (GLP) 

Adresse / Indirizzo Monbijoustrasse 30 

3011 Bern 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 29. April 2022, Ahmet Kut, Co-Generalsekretär (ahmet.kut@parl.ch / M. 079 560 56 63)

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  

Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. 

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 

grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-

smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 

2080 GLP PVL Grünliberale Partei Parti vert’libéral Partito verde liberale svizzero 2022.04.29
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

 

Die Grünliberalen stehen für eine ökologisch nachhaltige, unternehmerische und multifunktionale Landwirtschaft ein, welche gesunde Nahrungsmittel pro-

duziert und wichtige gemeinwirtschaftliche Leistungen zugunsten der Gesellschaft erbringt. Die Herausforderungen für Umwelt, Gesellschaft und Landwirt-

schaft sind mit der Klimakrise, dem Biodiversitätsverlust, dem Verlust der Bodenfruchtbarkeit und dem Wassermanagement immens. Wir bedauern aus-

drücklich, dass das Parlament die AP 22 auf die lange Bank geschoben hat. Es verstreicht damit wertvolle Zeit, um die Landwirtschaft auf diese Herausfor-

derungen vorzubereiten und auszurichten. Zur Neuausrichtung ist dringend auch ein Umdenken bei der Vergabe der staatlichen Unterstützungsmass-

namen nötig, welche in die Strukturverbesserungen der Landwirtschaft fliessen. Zur Stärkung von Unternehmertum und Innovation sowie zur Verbesse-

rung der Umweltqualität braucht es grundsätzlich nicht mehr, sondern weniger finanzielle Mittel vom Staat. Diese sind gezielter einzusetzen, indem die für 

die Umwelt schädlichen Anreize beseitigt werden. Insbesondere gilt es neu auch die wirtschaftlichen Anreize bei der Vergabe der staatlichen Strukturver-

besserungsgelder zu Gunsten einer ökologisch und wirtschaftlich nachhaltigeren Landwirtschaft gezielter auszurichten.  

Bei den Bemühungen um die Erhaltung und Förderung der Biodiversität im Landwirtschaftsgebiet lag der Fokus bisher stark auf den Direktzahlungspro-

grammen. Demgegenüber ging die zentrale Rolle, welche die landwirtschaftliche Bautätigkeit und die entsprechenden Bundesprogramme der 

Strukturverbesserungen und Investitionshilfen auf die Biodiversität haben, oft unter. Dabei stellt die starke landwirtschaftliche Bautätigkeit sowohl 

beim Hoch- wie beim Tiefbau wichtige Weichen, welche die landwirtschaftliche Nutzung einer Region und ihren Einfluss auf die Biodiversität, aber auch 

biodiversitätsrelevante Emissionen (insbesondere Ammoniak) über Jahrzehnte prägen. Diesbezüglich sind deshalb weitergehende Korrekturen anzubrin-

gen (siehe nachstehende Anträge). 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 14  

 

Angemessener Anteil an Bio-

diversitätsförderflächen 

1 Der Anteil an Biodiversitätsförderflächen mit Qualitäts-

stufe II gemäss Art. 59, oder Flächen nach Artikel 55 Ab-

satz 1 Buchstabe h bis k (Buntbrache, Rotationsbrache, 

Ackerschonstreifen oder Saum auf Ackerfläche) muss min-

destens 3,5 Prozent der mit Spezialkulturen belegten land-

wirtschaftlichen Nutzfläche 10 7 Prozent der übrigen land-

wirtschaftlichen Nutzfläche betragen. 

Im Ackerbaugebiet bestehen grosse Defizite in Bezug auf 

den Anteil an wertvollen BFF. Zur Erhaltung der Biodiversi-

tät, der Ökosystemleistungen und der Insektenvielfalt ist es 

deshalb unabdingbar, dass der BFF-Anteil für Spezialkultu-

ren gleich gross ist, wie für Flächen ausserhalb der Spezial-

kulturen und der BFF-Anteil in den Kulturen (und nicht ab-

seits davon) gefordert wird. 

 

 

Artikel 31 Absatz 2 

Zufuhr von Futter 

Absatz 2 streichen, resp. auf Trockenmais beschränken. Futterimporte ins Sömmerungsgebiet führen zu einer Intensi-

vierung via erhöhtem Nährstoffeintrag, was einer standortan-

gepassten Bewirtschaftung widerspricht. Im Falle der Milch-

kühe kann im Sinne der effizienten Ressourcennutzung 

Kraftfutter zur Ausgleichsfütterung von der Regelung ausge-

nommen und der Einsatz von Trockenmais zugelassen wer-

den. 

 

Artikel 32 Absatz 2 

Bekämpfung von Problem-

pflanzen und Einsatz von 

Pflanzenschutzmitteln  

Der Absatz 2 ist zu streichen. Herbizide gehören nicht in das Sömmerungsgebiet. Eine me-

chanische Bekämpfung, wo sinnvoll und notwendig sollte rei-

chen. 

 

Art. 58  

 

Voraussetzungen und Aufla-

Buchstabe b streichen. 

b. Pflanzenschutzbehandlungen in Waldweiden mit Bewilli-

gung der für die Forstwirtschaft zuständigen kantonalen 

Auf Pestizide in Waldweiden ist zu verzichten. In Waldwei-

den ist der Pflanzenbewuchs oft dünn und werde die ausge-

brachten Pestizide rascher ausgeschwemmt. Das Risiko ei-

ner Ausschwemmung ins Grundwasser ist damit besonders 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

gen für den Beitrag der Quali-

tätsstufe I 

Stellen und unter Einhaltung der geltenden Verwendungs-

verbote und -einschränkungen; 

hoch. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 3 Bst. c  

3 Keine Beiträge werden aus-

gerichtet für: 

c. Flächen mit Raps, Sonnen-

blumen, Ölkürbissen, Öllein, 

Mohn, Saflor, Soja, Bohnen, 

Erbsen, Lupinen und Linsen, 

die vor ihrem druschreifen Zu-

stand oder nicht zur Körnerge-

winnung geerntet werden; 

 

Antrag: 

Art. 1 Abs. 3 Bst. c  

3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: 

Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, Öllein, 

Mohn, Saflor, Soja, Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen, 

die vor ihrem druschreifen Zustand oder nicht zur Körnerge-

winnung geerntet werden; 

(neu) f. Flächen für den Anbau und die Verwendung für Fut-

terzwecke. 

Einzelkulturbeiträge für Futtermittel entsprechen nicht einer 

ressourceneffizienten Landwirtschaft und dem Verfassungs-

auftrag. Die Futtermittelproduktion trägt viel weniger zur Er-

nährungssicherheit bei als Kulturen, die der direkten 

menschlichen Ernährung dienen. 

 

Art. 2 Bst. e Antrag: 

Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

f. Zuckerrüben zur Zuckerherstellung: 1000 CHF 

Antrag 2: 

Beitrag für den Verzicht von PSM im Ackerbau auf Quinoa, 

Leinsamen, Linsen, Erbsen und Buchweizen ausdehnen 

(Art. 68 DZV) 

Der höhere Beitrag für Zuckerrüben als für Leguminosen ist 

volkswirtschaftlich unsinnig.   

 

Diese Kulturen tragen zur Zielsetzung gemäss Absenkpfad 

PSM bei, auch dann, wenn keine entsprechenden Pflanzen-

schutzmittel zugelassen sind. Die aufgeführten Kulturen ha-

ben ausserdem das Potenzial, im Markt künftig eine grös-

sere Bedeutung zu spielen. Bei einer Ungleichbehandlung 

würden sie hingegen komparativ benachteiligt. 

 

2. Abschnitt: Getreidezulage 

Art. 4   

Antrag: 

f. Getreide das für Futterzwecke verwendet wird. 

Siehe Art. 1.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

3 Keine Zulage wird ausge-

richtet für:  
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1)Allge-
meine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

 

 

Trotz verschiedener Bemühungen war die landwirtschaftliche Bautätigkeit in den letzten Jahrzehnten aus der Sicht der Grünliberalen häufig (zu) gross-

zügig dimensioniert, vielfach nicht standortgemäss und sowohl ökologisch wie wirtschaftlich nicht nachhaltig genug. Die öffentliche Hand trägt an 

diesem Missstand einen wichtigen Teil der Verantwortung, da sie die Projekte genehmigt und zu einem grossen Teil mitfinanziert. Bisher unverbaute Land-

schaftskammern werden laufend weiter durch landwirtschaftliche Neu- und Ausbauten irreversibel beeinträchtigt, Erweiterungsbauten entstellen intakte 

Weiler, Meliorationsstrassen beeinträchtigen die Attraktivität des Wanderwegnetzes und wirken zugleich als ein wichtiger Treiber für biodiversitätsschädi-

gende Nutzungsintensivierungen, insbesondere im Berggebiet. Unter der oft weit über das notwendige und sinnvolle Mass hinausgehende Bautätigkeit hat 

sowohl auf die Biodiversität wie auf die Ästhetik der Landschaft (Erholungsqualität) massive Auswirkungen. 

In den letzten Jahren sind auch die wirtschaftlichen Folgeprobleme der kaum kontrollierten landwirtschaftlichen Bautätigkeit vermehrt in den Fokus getreten. 

Die hohe landwirtschaftsbezogene Bautätigkeit in der Schweiz gilt als wichtigster Treiber für die zunehmende Ver- und Überschuldung der Schweizer 

Landwirtschaft. Die Verschuldung befindet sich bereits heute auf einem kritischen Niveau. In keinem anderen Land ist die Landwirtschaft so stark verschul-

det wie in der Schweiz. Es besteht die grosse Gefahr, dass überschuldete Betriebe langfristig nicht mehr in der Lage sind, den zukünftigen wirtschaftlichen, 

gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen zu folgen.   

Der grosse Einfluss der öffentlichen Hand auf die Bautätigkeit im Landwirtschaftsgebiet liegt einerseits im Bewilligungsverfahren begründet, andererseits 

in den Subventionen und Investitionshilfen, welche die Bauten in den meisten Fällen überhaupt erst ermöglichen. Ein Rückblick auf die letzten Jahre lässt 

den Schluss zu, dass es den landwirtschaftlichen Behörden in vielen Kantonen nur schwer gelingt, eine im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit, Raumplanung, 

Umwelt und Versorgungssicherheit gesunde landwirtschaftliche Bautätigkeit sicherzustellen. 

Die Grünliberalen fordern daher, dass die rechtlichen Grundlagen bei den Strukturverbesserungsmassnahmen auf Bundesebene mit griffigen 

Vorgaben und den richtigen Anreizen ergänzt werden. Die Kantone sind durch klare Vorgaben in ihrer Aufgabenerfüllung zu entlasten, da deren Ämter 

aufgrund ihrer Nähe zur Landwirtschaft beim Vollzug sonst einem zu hohen politischen Druck ausgesetzt sind. Die nachstehend vorgeschlagenen Anpas-

sungen betreffen nicht nur den Bereich Biodiversität, sondern auch weitere Nachhaltigkeitsbereiche und insbesondere auch den Aspekt der Wirtschaftlich-

keit und der Entschuldung, da diese Gesichtspunkte eng zusammengehören.  
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Artikel 4a (neu) 

 

Kantonale Voraussetzungen 

für Auszahlung von Bundes-

beiträgen 

Finanzhilfen werden nur ausgerichtet, wenn  

a. Eine vom Bund genehmigte Planung der ökologi-

schen Infrastruktur, und 

b. Ein Massnahmenplan zur Reduktion der Ammoni-

akemissionen mit klarem Absenkpfad und einer Wir-

kungskontrolle, und 

c. Ein kantonales Umsetzungskonzept des Land-

schaftskonzepts Schweiz vorliegt und 

d. Der Gewässerraum ausgeschieden ist. 

Auch die Kantone müssen verschiedene Vorgaben einhal-

ten, bevor Bundesbeiträge fliessen sollen. 

 

Artikel 5 bis (neu) 

 

Ökologische und landschaftli-

che Voraussetzungen 

1 Die Finanzhilfen an Strukturverbesserungen trägt zu einer 

standortangepassten Nutzung, zum Schutz und der Förde-

rung der Biodiversität, der Reduktion von Umweltbelastun-

gen bei, insbesondere zur:  

a. standortangepassten, bodenabhängigen Bewirtschaf-

tung;  

b. Erreichung der regionalen Flächen- und Qualitätsziele 

für Biodiversitätsförderflächen und zur Schaffung der 

ökologischen Infrastruktur;  

c. Einhaltung der Qualitätsziele und Grenzwerte des Ge-

wässerschutzrechts für Nitrat, Phosphat und Pflanzen-

schutzmittel in Grundwasser und Oberflächengewäs-

sern;  

d. Einhaltung der Critical Loads von Stickstoffverbindun-

gen;  

e. Erhaltung und Pflege naturnaher Kulturlandschaften. 

f. Schutz der organischen Böden vor weiterer Degradation. 

Dieser neue Artikel soll helfen, dass die zahlreichen indirek-

ten und negativen Wirkungen, welche von baulichen Mass-

nahmen ausgehen, verhindert werden. Dazu gehören bei-

spielsweise die Zunahme der Ammoniakemissionen oder ein 

erhöhter Düngeranfall bei Ausbau der Stallkapazitäten, eine 

weitere Zunahme einer intensiven Bewirtschaftung mit Hof-

düngertransporten und schwereren Maschinen als Folge 

neuer oder ausgebauter Erschliessungen, Anreize für zuneh-

menden landwirtschaftlichen- und Erholungsverkehr, Ab-

nahme von wichtigen Kleinstrukturen oder Reduktion des 

Nutzungsmosaiks durch Vergrösserung der Schläge. 

Zentral sind für uns folgende Punkte: 

• Projektbeiträge für neue oder zu ersetzende Drainagen 

bei organischen Böden sind nicht mehr zu bewilligen. 

Siehe dazu auch die Bodenstrategie von BAFU und 

BLW. Es braucht eine differenzierte Unterscheidung zwi-

schen den organischen Böden und den übrigen Böden. 

• Keine Subventionen für Drainagen, Strassenbauten, Ge-

bäude und weitere Anlagen, welche die Entwässerung in 

ein Moor beeinträchtigen, Quellen stören oder zerstören, 

oder ein anderes Feuchtbiotop stört oder zerstört.  

• Keine Subventionen für die Stallbauten, wenn kein Bei-

trag geleistet wird, um die Critical Loads der Region zu 
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senken. Die Kantone haben darzulegen, dass die düng-

bare Fläche genug gross ist und BFF nicht verkleinert 

werden müssen.  

 

Art. 7 Eigenfinanzierung Keine Eigenfinanzierung ist notwendig für die Starthilfe nach 

Art. 43 Abs. 2 Buchstabe a, für gemeinschaftliche Massnah-

men im Tiefbau  

Es ist nicht einzusehen, warum bei der Starthilfe keine Ei-

genfinanzierung eingefordert werden soll. Schliesslich geht 

es hier um das Bewusstsein, dass bei jedem Start einer Un-

ternehmung Eigenmittel vorhanden sein müssen. Dieses 

Signal ist wichtig, damit jeder zukünftige Übernehmer eines 

Landwirtschaftsbetriebes weiss, dass auch von ihm zum 

Zeitpunkt der Übernahme ein Eigenfinanzierungsanteil er-

wartet wird. Der Aufbau von Eigenmitteln darf nicht erst mit 

dem Beginn der selbst. Erwerbstätigkeit beginnen. Wirt-

schaftliches Handeln und das Bewusstsein mit dem sorgfälti-

gen Umgang von Finanzmitteln müssen schon früher begin-

nen.  

 

Art. 13 Unterstützte Mass-

nahmen 

Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen, 

Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur Ver-

besserung der Bewirtschaftungsstruktur und der Biodiversi-

tät;  

 

Die Defizite der Biodiversität im Kulturland sind gross. Da-

rum sollen die Verbesserungen auch die Biodiversität be-

rücksichtigen. Diese nur als Begleitung zur Aufwertung von 

Natur und Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderun-

gen der Umweltschutzgesetzgebung, insbesondere die För-

derung der Biodiversität und der Landschaftsqualität, zu 

bergreifen, wie im folgenden Artikel 14 vorgesehen, ist unge-

nügend.  

 

Art. 17 Allgemeine Voraus-

setzung 

 

Abs. 2: Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehe-

nen Investition sowie die rationelle Bewirtschaftung müssen 

gewährleistet sein. 

 

Gemäss Art. 89 Abs 1 Buchstabe b LwG ist die rationelle 

Bewirtschaftung eine zentrale Voraussetzung für einzelbe-

triebliche Massnahmen. Diese Vorgabe ist in die Verord-

nungsbestimmungen aufzunehmen und einzufordern.  

Dabei ist rationelles Bewirtschaften nicht nur im Sinne von 

wirtschaftlich und zweckmässig zu verstehen, sondern es 

soll auch ein rationeller Umgang mit knappen Ressourcen 
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gemeint sein (z.B. Wasser, Energie usw.). 

Es sind klare Vorgaben zu machen, was unter rationeller Be-

wirtschaftung zu verstehen ist. Staatliche Geldmittel sollen 

nur fliessen, wenn auch ein Nachweis vorliegt, dass sich die 

Wirtschaftlichkeit der landw. Tätigkeit auf dem Betrieb durch 

die Investitionsmassnahme nachhaltig verbessert. Die Ab-

geltung der eingesetzten Arbeit der Betriebsleiterfamilie hat 

sich zu verbessern. Die bisherige Nichtentlöhnung der Bäue-

rinnen für die im Betrieb geleistete Arbeit ist inakzeptabel 

und darf nicht weiter gefördert werden.  

Es ist sicherzustellen, dass keine unrentablen und unwirt-

schaftlichen Strukturen, keine Ressourcenverschwendung, 

und unrentablen Arbeitsweisen mit staatlichen Mitteln geför-

dert bzw. weiter erhalten werden.  

Es gilt der Produktionskostenzunahme sowie der Zunahme 

der Überschuldung der Betriebe entgegenzuwirken. 

Art. 30 Tragbare Belastung Art. 30 Tragbare Belastung und Verbesserung der Wirt-

schaftlichkeit 

1 Die Finanzierbarkeit, die Tragbarkeit und die wirtschaftliche 

Verbesserung durch die vorgesehene Investition müssen vor 

der Gewährung der Finanzhilfe ausgewiesen sein. 

3 Die wirtschaftliche Verbesserung ist erreicht, wenn 
a. der Nachweis einer branchenüblichen Abgeltung der 

in der Landwirtschaft geleisteten Arbeit erzielt wird; 

b. eine Absicherung der persönlichen Risiken der Fami-

lienmitglieder gewährleistet ist und eine angemes-

sene Altersvorsorge aufgebaut werden kann;  

Es genügt nicht, wenn die Finanzierung und die Tragbarkeit 

ausgewiesen sind. Es braucht dringend auch den Nachweis 

der Wirtschaftlichkeit dieser Investition. Die Investition 

muss eine wirtschaftliche Verbesserung bei der landw. Tätig-

keit hervorbringen. Die reine Tragbarkeitsrechnung führt u.A. 

nur dazu, dass mit lukrativem Nebenerwerb von ausserhalb 

des Betriebes eine Quersubventionierung unwirtschaftlicher 

landw. Strukturen erhalten bzw. sogar noch weiter gefördert 

werden. Die Investition in landw. Bauten muss das wirt-

schaftliche Resultat aus diesem Betriebszeig verbessern und 

eine Verbesserung der Abgeltung der geleisteten Arbeit be-

deuten: Entweder durch eine kostengünstige Produktions-

weise oder durch eine Arbeitsvereinfachung bzw. zeitliche 

und körperliche Entlastung der Arbeitsleistenden.  
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c. die massgeblich mitarbeitenden Familienangehöri-

gen branchenüblich entlöhnt und sozial abgesichert 

werden können; 

d. eine massvolle Entschuldung nachgewiesen werden 

kann. 

 

 

Es geht dabei auch um die finanzielle Absicherung der Ehe-

partner. Die geleisteten Arbeiten auf dem Hof sind angemes-

sen abzugelten. Es darf nicht sein, dass durch staatliche Mit-

tel finanzierte Bauten zur Situation führen, dass das ganze 

Bauvorhaben nur deshalb finanziell funktioniert, weil die 

Ehefrau unentgeltlich mitarbeitet und somit weder Lohn be-

ziehen noch eine angemessene eigene Altersvorsorge auf-

bauen kann.  

Den Kantonen sind klare Vorgaben zu machen, was unter 

der Verbesserung der Wirtschaftlichkeit zu verstehen ist. Es 

gilt auch Vorgaben betreffend Abgeltung der eingesetzten 

Arbeit der Familienangehörigen, der Arbeitsabgeltung und 

Absicherung Dritter sowie der massvollen Entschuldung 

usw. zu machen.  

Diese Vorgaben sind mittels schriftlicher Vereinbarungen 

(z.B. in den Kreditverträgen usw.) mit den Betroffenen si-

cherzustellen und die Einhaltung dieser Vorgaben ist in Ab-

ständen von 5 Jahren von den Amtsstellen zu prüfen. Die 

Einhaltung ist bei Bedarf mit geeigneten Massnahmen einzu-

fordern. Für den Fall der Nichterfüllung bzw. der Nichteinhal-

tung der Vorgaben sind Rückforderungsmassnahmen der er-

haltenen Mittel zu definieren.  

Art. 31 Gewässer- und tier-

schützerische Anforderungen 

Grundsätzliche Anforderun-

gen  

1 Finanzhilfen werden gewährt wofern nach der Investition 

die gewässer- und tierschützerischen Anforderungen des 

ökologischen Leistungsnachweiss erfüllt sind. 

2 Die Massnahme trägt in Relation zur Höhe der gewährten 

Beiträge zur standortangepassten Nutzung, zur Reduktion 

von Umweltbelastungen und zur Erreichung regionaler Ziele 

in den Bereichen des Natur-, Umwelt- und Landschaftsschut-

zes bei, insbesondere zur: 

Die Anforderungen nach dieser Bestimmung sind in der Ver-

fügung zur Gewährung des Beitrags oder des Investitions-

kredits vollzugstauglich festzuhalten. 
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a. standortangepassten, bodenabhängigen Bewirtschaftung;  

b. Einhaltung der Critical Loads von Stickstoffverbindungen; 

c. Einhaltung der Qualitätsziele und Grenzwerte des Gewäs-

serschutzrechts für Nitrat, Phosphat und Pflanzenschutzmit-

tel in Grundwasser und Oberflächengewässern; 

d. Erreichung der regionalen Flächen- und Qualitätsziele für 

Biodiversitätsförderflächen und zur Schaffung der ökologi-

schen Infrastruktur; 

e. Erhaltung und Pflege naturnaher Kulturlandschaften. 

Art. 31 Gewasser- und tier-

schutzerische Anforderungen 

Antrag Ergänzung 

Abs. 2. (neu) Die Critical Loads sind einzuhalten. 

  

Art. 48 Höhe der Beiträge 

 

Beitragssätze und spezifi-

sche Bestimmungen zu den 

Massnahmen 

Wir beantragen, ein Monitoring mit Erfolgskontrolle einzupla-

nen. 

Wir begrüssen die Aufnahme von zusätzlichen befristeten 

Massnahmen, um neue Entwicklungen zur Minderung der 

Ammoniakemissionen in der Landwirtschaft rasch umzuset-

zen. Mit dieser Möglichkeit sollen die Umweltziele Landwirt-

schaft in diesem Bereich schneller oder besser erreicht wer-

den können. Ein Monitoring mit Erfolgskontrolle hilft Mehr-

ausgaben zu rechtfertigen und allenfalls Justierungen vorzu-

nehmen. 

 

Art. 51  

 

Gesuche 

Grössere Strukturverbesserungsprojekte, insbesondere mo-

derne Meliorationen müssen in den Kantonen zum Zwecke 

einer ausgewogeneren Interessensabwägung von den 

Raumplanungsbehörden koordiniert werden. 

 

  

Art. 52 Gesuchsunterlagen e. betriebswirtschaftliche Unterlagen, wie Finanzpläne, Trag-

barkeitsrechnung, Betriebskonzept, Businessplan und bei 

Investitionen über 100'000 Franken zusätzliche folgende 

Nachweise: 

- die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit 

Je nach Höhe der Bausumme und der Dimension der Baute 

sollen entsprechende Unterlagen eingefordert werden.  

Bei der Umsetzung sind vollzugstaugliche Anforderungen zu 
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- die eigene soziale Absicherung sowie jene der 

mitarbeitenden Familienmitglieder  

- die Planung der Altersvorsorge 

- die zukünftige angemessene Entschuldung der 

Unternehmung 

- die Auswirkung der Massnahmen auf eine stand-

ortangepasste, bodenabhängige Bewirtschaf-

tung auf Natur, Umwelt, und Landschaft sowie 

auf die nachhaltige Nutzung natürlicher Ressour-

cen  

f. Im Perimeter einer Strukturverbesserung müssen vorgän-

gig zur Umsetzung der Strukturverbesserungsmassnahmen 

ein von Fachpersonen erstelltes Natur- und Landschaftsin-

ventar oder eine regionale alpwirtschafliche Gesamtstrategie 

(basierend auf Feldaufnahmen) erstellt werden. 

formulieren.  

 

Bei sogenannt «modernen Meliorationen» werden für die 

Analyse des Ausgangszustandes nur inventarisierte Natur-

schutzobjekte aufgenommen (in der Regel Objekte in Bun-

desinventaren, kantonale Inventare). Alle anderen schutz-

würdigen Lebensräume und Arten werden nicht erfasst. 

Viele dieser nicht erfassen Werte werden durch die Struktur-

verbesserungsmassnahmen massiv beeinträchtigt, ohne 

dass dies bilanziert wird. Gleichzeitig finanziert der Bund mit-

tels Biodiversitäts-, Vernetzungs- und Landschaftsqualitäts-

beiträgen die Reparatur der mit den Strukturverbesserungen 

ausgeräumten Kulturlandschaft. 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Landwirtschaftliches Verordnungspaket 2022 

Vernehmlassungsantwort der Schweizerischen Volkspartei (SVP) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir nehmen im Rahmen der rubrizierten Vernehmlassung Stellung zur Vorlage. 
Wir äussern uns dazu wie folgt: 

Die SVP lehnt das Verordnungspaket 2022 in der aktuellen Form ab. Der 

fehlende Fokus auf die Stärkung des Selbstversorgungsgrades, eine im-
mer grössere Regulierungsdichte sowie mangelnde Zukunftsperspektiven 
für die produzierenden Landwirte wären die Konsequenzen. Insbesondere 

ist die Umlagerung der finanziellen Mittel, weg von dem produzierenden 
Teil der Landwirtschaft in andere Projekte, abzulehnen.  

Das Landwirtschaftliche Verordnungspaket 2022 sieht zahlreiche Änderungen in 
22 Verordnungen vor. Der Fokus der Landwirtschaftspolitik muss endlich auf die 

Stärkung des Selbstversorgungsgrads ausgerichtet werden. Eine unkontrollierte 
Zuwanderung, deren Effekt durch zehntausende ukrainische Kriegsvertriebene 

verstärkt wird, bedingt eine Schweizer Landwirtschaft, welche eine wachsende An-
zahl von Konsumenten ernähren kann. Insbesondere in Bezug auf eine sehr wahr-
scheinliche Ernährungskrise, beflügelt durch ausbleibendes Getreide aus der Uk-

raine und Russland, wird die Ernährungssicherheit weltweit und auch in der 
Schweiz rasch gefährden. Deshalb gilt es die Landwirtschaftspolitik visionär neu 

auszurichten und die produzierende Landwirtschaft zu stärken. Wenn das Verord-
nungspaket 2022 jetzt sistiert würde, könnte man der aktuellen Krise gerecht wer-
den und erste Verbesserungen bei der Ernährungssicherheit erzielen. Ein leichter 

Ausbau der Forschung, wie er im Verordnungspaket vorgesehen ist, scheint dage-
gen langfristig gewinnbringend. 

Die Mittel für die Landwirtschaft dürfen nicht für landwirtschaftsfremde Aufgaben 

umgeleitet werden. Beispielsweise darf die Finanzierung der Massnahmen betref-
fend der Grossraubtiere nicht auf Kosten des Landwirtschaftsbudgets gehen. 
Sämtliche Kosten, welche im Zusammenhang mit dem Wolf stehen, müssen des-

halb vom BAFU abgedeckt werden. Einzelkulturbeiträge müssen nicht nur auf die 
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Leguminosen für die menschliche Ernährung, sondern im Sinne der Ernährungssi-
cherheit auf alle für die direkte menschliche Ernährung relevanten Kulturen, wel-

che nur beschränkt von einem Grenzschutz profitieren, ausgeweitet werden. Eine 
produktive Landwirtschaft ermöglicht es denn auch, Lebensmittel zu verarbeiten 

und an die lokale Lebensmittelindustrie zu vermarkten, die zahlreiche Arbeitsplätze 
schafft und eine gute Wertschöpfung garantiert. 

 
Der Erhalt von einheimischen Nutztieren ist nicht nur wegen der angestrebten Viel-
falt, sondern auch wegen dem Erhalt von genetischen Ressourcen wichtig. Deshalb 

dürfen die Mittel für die letzte verbleibende einheimische Pferderasse, der Freiber-
ger, nicht gekürzt werden. Dies auch vor dem Hintergrund, dass die Energiever-

sorgung in Krisenzeiten nicht gesichert ist, können Freibergerpferde unabhängig 
von der Verfügbarkeit von fossilen Brennstoffen oder Strom immer eingesetzt wer-
den.  

 
Durch stetig ändernde Regulierungen und steigende Anforderungen wird der Er-

trag der Landwirte immer kleiner. Abstossend aus Sicht der produzierenden Land-
wirtschaft sind insbesondere Gebührenerhöhungen in der Höhe von 50% zu Guns-
ten des vom Bund kontrollierten Unternehmen Identitas AG. Diese sind nicht tole-

rierbar. Deshalb muss die Unternehmensstruktur von Identitas AG entschlackt 
werden. Ebenfalls abzulehnen ist die Erhebung von Mehrwertsteuern auf die Ge-

bühren der Tierverkehrsdatenbank. Die betroffenen Landwirte können keinen Vor-
steuerabzug geltend machen, was zu einer Mehrfachbesteuerung der Produzenten 
führt. Obwohl das Verordnungspaket durchaus positive Aspekte hervorhebt, wie 

die Erhöhung der Rückzahlungsfrist für Starthilfen von 12 auf 14 Jahren für die 
Landwirte, überwiegt der Eindruck einer zunehmenden Regulierungsdichte ohne 

gleichzeitig verbesserte Ernährungssicherheit oder finanzielle Entlöhnung für die 
Landwirte.  
 

Aus diesen Gründen lehnen wir die Stossrichtung des Verordnungspakets 2022 ab.  
 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und grüssen 
Sie freundlich. 
 

SCHWEIZERISCHE VOLKSPARTEI 

 

Der Parteipräsident Der Generalsekretär 

  

Marco Chiesa   Peter Keller 
Ständerat Nationalrat 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 

Wir bedanken und für die Möglichkeit einer Stellungnahme. Die Herausforderungen für die Landwirtschaft der kommenden Jahrzehnte werden die Klima-

krise, die Biodiversitätskrise (insb. das Insektensterben), der Verlust der Bodenfruchtbarkeit und das Wassermanagement sein. Wir bedauern, dass die 

bürgerliche Mehrheit im Parlament die AP 22+ auf die lange Bank geschoben hat. Es verstreicht damit wertvolle Zeit, um die Landwirtschaft im regulatori-

schen Bereich (LwG) und in der Finanzierung (DZ, Strukturverbesserung und Absatzförderung) auf diese Herausforderungen vorzubereiten und auszurich-

ten. 

Es ist nicht akzeptabel, dass die Umweltwirkungen der vorgeschlagenen Änderungen nur für die DZV (siehe Kapitel 2.4.4 im erläuternden Bericht) darge-

legt werden. Besonders störend ist dieses Manko bei der totalrevidierten SVV aber auch bei allen anderen Verordnungsänderungen in diesem 

Paket. Darüber hinaus vermissen wir konsequente Bemühungen um eine Vermeidung oder zumindest Minimierung allfälliger biodiversitäts-

schädigenden Wirkungen von Subventionen in den behandelten Bereichen sowie die konsequente Eliminierung von Fehlanreizen durch Be-

achtung der Kostenwahrheit, wie sie der Bundesrat in seiner Antwort vom Mai 2021 auf den Bericht der GPK-S zum Schutz der Biodiversität 

in Aussicht gestellt hatte. 

Einzelkulturbeiträge für Futtermittel entsprechen nicht der Verfassungsvorgabe einer ressourceneffizienten Landwirtschaft. Die Futtermittel-

produktion trägt viel weniger zur Ernährungssicherheit bei als dies bei Kulturen, die der direkten menschlichen Ernährung dienen, der Fall ist. 

Einen besonderen Fokus haben wir auf die Strukturverbesserungsmassnahmen (SVV) gelegt. Die Landschaftsveränderungen können in der 

Regel nicht einem einzigen Projekt kausal zugeordnet werden, sondern zeigen sich mit Zeitverzug. Denn die hohen Finanzbeiträge tragen bis 

heute zu einer schleichenden Veränderung der Landschaft bei. Früher im Tal- und Hügelgebiet, heute im Berg- und Sömmerungsgebiet. Jede 

neue Strasse oder jedes neue Gebäude mit Güllelager im SöG können zu Nebenfolgen führen, welche insbesondere für die Artenvielfalt ne-

gativ sein können. Auch der Neubau oder die Erneuerung von Drainagen, die Topografie-Egalisierung, das Sprengen, Ausräumen und Frä-

sen von Steinen, das Entfernen von Einwuchs oder Busch-/Baumgruppen und die stetig wachsende Düngergabe führen zu einer Verände-

rung der Vielfalt und Vegetation. 

Schliesslich plädieren wir für den Erhalt und gegen die Streichung von Artikel 24 in der Tierzuchtverordnung, der ausschliesslich für den Er-
halt der Freibergerrasse bestimmt war. Mit der Streichung dieses Artikels gefährdet die Revision in hohem Masse das Freibergerpferd, eine 
Rasse, die von den Bundesbehörden als in einem kritischen Zustand befindlich anerkannt wird. Das Pferd der Freibergerrasse stellt das kul-
turelle und touristische Erbe einer ganzen Region dar. Es ist auch Teil des Schweizer Kulturerbes und soll daher erhalten werden. Es handelt 
sich um die letzte Pferderasse mit Schweizer Ursprung.  
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Das Prinzip der Selbstbewirtschaftung ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir unterstützen dies im Rahmen des Erhalts von kleinen Betrieben und begrüssen 

deshalb die vorgeschlagenen Änderungen in der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht.  

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 4a Abs. 1 Wir begrüssen die Ausdehnung der Koordinationspflicht auf 

Grundstücke auch innerhalb der Bauzone, sofern sie dem 

BGBB unterstellt sind.  

Kohärenz im Umgang mit landwirtschaftlichen Bauten und 

der Erhalt von bäuerlichen Gewerben ausser- und innerhalb 

der Bauzonen. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 14 

Angemessener Anteil an Bio-

diversitätsförderflächen 

1 Der Anteil an Biodiversitätsförderflächen mit Qualitäts-

stufe II gemäss Art. 59, oder Flächen nach Artikel 55 Ab-

satz 1 Buchstabe h bis k (Buntbrache, Rotationsbrache, 

Ackerschonstreifen oder Saum auf Ackerfläche) muss min-

destens 3,5 Prozent der mit Spezialkulturen belegten land-

wirtschaftlichen Nutzfläche 10 7 Prozent der übrigen land-

wirtschaftlichen Nutzfläche betragen. 

Es bestehen im Ackerbaugebiet grosse Defizite in Bezug auf 

den Anteil an wertvollen BFF. Zur Erhaltung der Biodiversi-

tät, der Ökosystemleistungen und der Insektenvielfalt ist es 

deshalb unabdingbar, dass: 

a) der BFF-Anteil für Spezialkulturen gleich gross ist, wie für

Flächen ausserhalb der Spezialkulturen und der BFF-Anteil

in den Kulturen (und nicht abseits davon) gefordert wird;

b) ein zielführender Mindestanteil an 10 Prozent an qualitativ

wertvollen BFF-Typen festgelegt wird.

Art. 14bis (neu) 

Biodiversitätsschonende Be-

wirtschaftung 

1 Der Einsatz von Steinbrechmaschinen und Mulchgeräten 

ist auf Dauerwiesen und -weiden sowie Wytweiden unter-

sagt. Beim Einsatz rotierender Mähgeräte beträgt die 

Schnitthöhe mindestens 8 cm. 

Es fehlt derzeit ein Artikel in der DZV, welcher auch aus-

serhalb der BFF die wichtigsten Anforderungen an eine bio-

diversitätsschonende Bewirtschaftung festlegt. Mit dem 

neuen Art. 14bis kann diesem wichtigen Anliegen zumindest 

für das Grünland Rechnung getragen werden. Die vorge-

schlagenen 8 cm Mindestschnitthöhe reduziert nicht nur 

mahdbedingte Verletzungen und Todesraten einer Vielzahl 

von Kleintieren, sondern entsprechen auch den Empfehlun-

gen aus futterbaulicher Sicht (höhere Erträge und geringere 

Verunkrautungsgefahr von Grünlandbeständen als bei gerin-

geren Schnitthöhen). 

Art. 15 1 Die Vorgaben zur Bewirtschaftung von Flachmooren, Tro-

ckenwiesen und -weiden und Amphibienlaichgebieten, die 

Gemäss bestehender Gesetzeslage muss die Biodiversität 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Vorschriftsgemässe Bewirt-

schaftung von Objekten in In-

ventaren von nationaler Be-

deutung 

Biotope von nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung 

nach Artikel 18a und b des Bundesgesetzes vom 1. Juli 

1966 über den Natur- und Heimatschutz (NHG), sind einzu-

halten. 

geschützt werden. Entsprechend muss über den ÖLN zwin-

gend die biodiversitätskonforme Bewirtschaftung nicht nur 

der national bedeutsamen Biotope, sondern auch der regio-

nal und lokal bedeutsamen Lebensräume gemäss Art. 18 a 

und b NHG sichergestellt werden, dies unabhängig davon, 

ob diese Gebiete verbindlich ausgeschieden worden sind. 

Art. 31 Abs.2 

Zufuhr von Futter 

Der Absatz 2 ist zu streichen. Futterimporte ins Sömmerungsgebiet führen zu einer Intensi-

vierung via erhöhtem Nährstoffeintrag, entsprechen nicht ei-

ner standortangepassten Bewirtschaftung und sind zu ver-

bieten. 

Art. 32 Abs. 2 

Bekämpfung von Problem-

pflanzen und Einsatz von 

Pflanzenschutzmitteln  

Der Absatz 2 ist zu streichen. Herbizide gehören nicht in das Sömmerungsgebiet. Eine me-

chanische Bekämpfung, wo sinnvoll und notwendig reicht. 

Art. 35 Abs. 2bis 

Uferwiesen entlang von 

Fliessgewässern 

Wir begrüssen die Änderungen. 

Art. 48 

Anforderungen an die ver-

schiedenen Weidesysteme 

von Schafen 

Es ist mit der Beitragserhöhung sicherzustellen, dass die 

Mehrkosten, welche durch die Hirtenlöhne anfallen, tat-

sächlich gedeckt werden können. 

Antrag: pro NST werden neu generell CHF 600.- für die 

ständige Behirtung ausbezahlt. Alpen mit mehr als 500 

Schafen (oder alternativ mehr als 50 NST) erhalten neu 

CHF 800.- für die ständige Behirtung, sofern sie zwei Hirten 

gleichzeitig anstellen. 

Die Rede ist hier zudem nur von Schafen. Der personelle 

Wir begrüssen die Änderungen bezüglich branchenüblicher 

Hirtenlöhne und die notwendige und richtige Beitragserhö-

hung für die geschützten Weidesysteme.  

Die fixe Begrenzung auf 300 Schafe für Umtriebsweiden ist 

jedoch nicht nachvollziehbar. Es ist zwar sinnvoll, die Behir-

tung mit Herdenschutz stärker zu fördern als die Umtriebs-

weide mit Herdenschutz, da die Behirtung höhere Kosten 

verursacht und mit dem System zugleich eine bessere Be-

treuung der Tiere sichergestellt werden kann. Dennoch zei-

gen Fallbeispiele aus der Praxis, dass der Herdenschutz und 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Mehraufwand für den Herdenschutz bei Grossvieh, z.B. 

durch die Einrichtung gesicherter Nachtweiden, sollte je-

doch ebenfalls abgegolten werden. 

die korrekte Weideführung auch in Umtriebsweiden mit über 

300 Schafen möglich sein kann. Daher wird eine starre Be-

grenzung auf 300 Schafe für dieses Weidesystem nicht be-

grüsst.  

Die Beitragserhöhung muss sicherstellen, dass die Anstel-

lung einer Hirtin resp. mehrerer Hirten rentabel ist. Gemäss 

Studie des Büro Alpe wäre dafür eine Beitragserhöhung um 

mind. CHF 320.- notwendig und nicht nur um CHF 200, wie 

vorgeschlagen.  

Die Erhöhung um 50% auf CHF 600.- pro NST würde zwar 

die Kostendeckung auf Alpen mit nur einem Hirten deutlich 

verbessern. Auf Alpen mit zwei Hirten sorgt eine Erhöhung 

um lediglich 50% jedoch sogar für eine Vergrösserung des 

Defizits, weil mit nur 50% mehr unmöglich zwei Hirtenlöhne 

gemäss Richtlöhnen bezahlt werden können.  

Art. 58 

Voraussetzungen und Aufla-

gen für den Beitrag der Quali-

tätsstufe I 

Buchstabe b ist zu streichen. 

b. Pflanzenschutzbehandlungen in Waldweiden mit Bewilli-

gung der für die Forstwirtschaft zuständigen kantonalen 

Stellen und unter Einhaltung der geltenden Verwendungs-

verbote und -einschränkungen; 

Pestizide in Waldweiden lassen sich aus verschiedenen 

Gründen nicht rechtfertigen. Ein wichtiger Grund ist, dass in 

Waldweiden der Pflanzenbewuchs oft dünn/lückig ist und so 

die ausgebrachten Pestizide rascher ausgeschwemmt wer-

den. Zudem sind viele Waldweiden naturgemäss oft auf Bö-

den mit dünnem A-Horizont und hoher Durchlässigkeit, wie 

insbesondere im Jura. Das Risiko einer Ausschwemmung 

ins Grundwasser ist damit besonders hoch. 

Art. 107a 

Verzicht auf Anpassung des 

Sömmerungs- und Biodiversi-

tätsbeitrags bei vorzeitiger A-

balpung aufgrund von Gross-

raubtieren 

Wir begrüssen grundsätzlich diese Anpassung und den Um-

stand, dass die Herdenschutzsituation bei der Gewährleis-

tung der Zahlung eine Rolle spielen soll. Unserer Ansicht 

nach ist jedoch nicht zu befürchten, dass vorzeitige Abal-

pungen sich alljährlich wiederholen werden. Abalpungen 

dürften vermehrt in den Übergangsphasen einer strukturellen 

Anpassung der Beweidung an die Wolfspräsenz stattfinden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Diese kann jedoch mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Un-

ser Vorschlag wäre daher, dass ausreichend geschützte Be-

triebe die volle Auszahlung der DZ in jedem Fall erhalten, 

wenn sie trotz Herdenschutz vorzeitig abalpen müssen, und 

dass Betriebe mit (noch) fehlendem resp. (noch) unzu-

reichendem Schutz diese Auszahlung in 3 Folgejahren in 

Anspruch nehmen können oder 3x innerhalb von 5 Jahren, 

anschliessend jedoch nicht mehr. So wäre auch jenen Be-

trieben besser gedient, die sich gerade in der heiklen Um-

stellungsphase befinden.  

Anhang 2 Ziffer 4.1.1 

Ständige Behirtung von Schaf-

herden 

Wir begrüssen grundsätzlich die Erhöhung der Beiträge. 

Diese Beitragserhöhung muss jedoch garantieren, dass die 

Anstellung der notwendigen Anzahl HirtInnen ohne wirt-

schaftliche Verluste tatsächlich machbar ist (siehe auch Art. 

48). Dass die CHF 200 diesbezüglich ausreichen, wird be-

zweifelt.  

Wir begrüssen, dass Unterkunftsprojekte über die landwirt-

schaftliche Strukturhilfe finanziell unterstützt werden sollen. 

Anhang 2 Ziffer 4.2a Siehe Bemerkungen zu Art. 48 und Antrag dort. 

Anhang 2 Ziffer 4.3 

Übrige Weiden  

Die Beitragskategorie «übrige Weiden» ist zu streichen. Unbeaufsichtigte Dauerweiden ohne jeglichen Schutz im 

Sömmerungsgebiet lehnen wir ab. Es gibt keinen Grund, wa-

rum hier vom Bund Fördergelder bezahlt werden sollen, wer-

den doch keine förderungswürdigen Leistungen erbracht. Ein 

zielführendes und damit standortangepasstes und biodiversi-

tätsförderndes Management der Schafherden ist nur mit Um-

triebsweiden oder ständiger Behirtung durch Direktzahlun-

gen abzugelten. Dafür müssen in diesen beiden Kategorien 

die Beiträge genug hoch sein. 

Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buch-

stabe a 

Siehe Bemerkungen zu Art. 48 und Antrag dort. 

Anhang 8 Ziffer 2.1.7 Buch-

stabe b 

Die Sanierung hat mechanisch zu erfolgen (und nicht che-

misch). 

Stark verunkrautete Flächen sollen nicht direkt von der LN 

ausgeschlossen werden. Die Sanierung soll mechanisch und 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

nicht chemisch erfolgen. Ohne diese Präzisierung erwarten 

wir einen zunehmenden Herbizideinsatz auf diesen Flächen. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die Ausweitung der Einzelkulturbeiträge auf Körnerleguminosen zur menschl. Ernährung ist ein logischer Schritt. Dis bisherige Beschränkung auf Futtermit-

tel machte keinen Sinn. Auch die Ausweitung auf alle Bohnen, Erbsen und Lupinen hebt eine wichtige Beschränkung auf. Die vorgesehenen Anpassungen 

sind ein Beitrag zur Anpassung der landwirtschaftlichen Produktion an die Bedürfnisse einer stärker pflanzlich geprägten Ernährung. Längerfristig erachten 

wir eine stärkere Unterstützung der Kulturen für die menschliche Ernährung als angezeigt. 

Art. 1 Abs. 1 Bst. d 

1 Einzelkulturbeiträge werden 

für Flächen mit den folgenden 

Kulturen ausgerichtet: 

d. Bohnen, Erbsen, Lupinen

und Linsen;

Wir begrüssen die Anpassung. 

Art. 1 Abs. 3 Bst. c  

3 Keine Beiträge werden aus-

gerichtet für: 

c. Flächen mit Raps, Sonnen-

blumen, Ölkürbissen, Öllein,

Mohn, Saflor, Soja, Bohnen,

Erbsen, Lupinen und Linsen,

die vor ihrem druschreifen Zu-

stand oder nicht zur Körnerge-

winnung geerntet werden;

Antrag: 

Art. 1 Abs. 3 Bst. c  

3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: 

Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, Öllein, 

Mohn, Saflor, Soja, Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen, 

die vor ihrem druschreifen Zustand oder nicht zur Körnerge-

winnung geerntet werden; 

(neu) f. Flächen für den Anbau und die Verwendung für Fut-

terzwecke. 

Einzelkulturbeiträge für Futtermittel entsprechen nicht der 

Verfassungsvorgabe einer ressourceneffizienten Landwirt-

schaft. Die Futtermittelproduktion trägt viel weniger zur Er-

nährungssicherheit bei als dies bei Kulturen, die der direkten 

menschlichen Ernährung dienen der Fall ist. Siehe auch Stu-

die der HAFL zur Flächen- und Nahrungsmittelkonkurrenz. 

Art. 2 Bst. e Antrag: 

Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen

nach Artikel 6b Absatz 2                       1’800 CHF

Warum soll der Beitrag für Zuckerrüben höher sein als derje-

nige für Leguminosen. Aus volkswirtschaftlicher Sicht sollte 

es gerade umgekehrt sein.  
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2. Abschnitt: Getreidezulage

Art. 4

3 Keine Zulage wird ausge-

richtet für:

Antrag: 

f. Getreide das für Futterzwecke verwendet wird.

Siehe Begründung zu Art. 1. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 5 Abs. 3 

risikobasierte Kontrollsystem 

Wir begrüssen die neue Regelung, wonach neu angemel-

dete und kontrollierte Direktzahlungsprogramme nicht mehr 

zu den 5% risikobasierten Kontrollen gezählt werden sollen 

Damit soll eine Verwässerung vermieden werden, weil viele 

Betriebe durch Programm-Neuanmeldungen risikobasierte 

Kontrolle auslösen. 

Art. 4 Abs. 2 Die Nutzung neuer Technologien bei der risikobasierten 

Kontrolle ist für uns sinnvoll, wenn dies zu einer Reduzie-

rung des Aufwandes und Vereinfachungen der Abläufe 

führt. Wir schlagen aber vor, dass definiert wird, in welchem 

Abstand doch noch Kontrollen vor Ort durchgeführt werden 

müssen. 

Es braucht klare Richtlinien, wie Fehler (z.B. Verkleinerung 

der LN durch Schattenwurf durch Bäume, oder ungenaue 

Abgrenzungen von kleinen Kulturen) vermieden werden kön-

nen. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 1 Abs. 1 Bst. c 

Futtermittel-Ausgangspro-

dukte, Mischfuttermittel und 

Futtermittel, die nicht unter 

Buchstabe a fallen und für die 

Fütterung von Nutz- und 

Heimtieren verwendet werden. 

Die Zustimmung für Biofutter für Heimtiere ist zu begrüs-

sen. 

Art. 39d Wir unterstützen die Aufhebung des Artikels 39d. Der Ausschluss von Ziegenprodukten von der Gleichwertig-

keitsregelung macht aus unserer Perspektive keinen Sinn. 

Wir befürworten das damit ausgelöste Verbot der Anbinde-

haltung von Ziegen auch in Ställen, die vor dem 1.1.2001 ge-

baut worden sind. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die SP Schweiz begrüsst die Aufhebung von Art. 2 Abs. 3 und damit die Gleichstellung von Ehe- und Konkubinatspartnern oder Personen in eingetragener 

Partnerschaft.  

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Artikel 16 Absatz 4 

Sanierung von Flächen mit 

Erdmandelgras. 

Die Sanierung hat mechanisch zu erfolgen. Wir tragen die Änderung nur mit, wenn die Sanierung me-

chanisch durchgeführt wird. Bei einer chemischen Behand-

lung sollen die Flächen von den Beiträgen weiterhin ausge-

schlossen werden. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die Herausforderungen für uns als Gesellschaft, aber speziell auch für die Landwirtschaft der kommenden Jahrzehnte werden die Klimakrise, die Biodiversi-

tätskrise und das Wassermanagement sein. Wir haben von einer Totalrevision der SVV mehr erwartet, als was nun an Änderungen vorgenommen wurde. 

Die Vorschläge gehen viel zu wenig weit, werden die Schweizer Landwirtschaft nur in Details auf die Krisen ausrichten und nehmen die von verschiedenen 

Seiten geäusserte Kritik von falschen Anreizen in der SVV nicht auf. Insbesondere wurde die bisherige SVV nicht auf biodiversitätsschädigende Subventio-

nen überprüft (siehe Studie der WSL, Seidl et al. 2020). Ebenso fehlt eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Frage, wie mit den organischen Böden um-

gegangen wird. Somit kann nicht davon ausgegangen werden, dass die vorliegende totalrevidierte SVV diesbezüglich eine Verbesserung bringen wird. Aus 

unserer Sicht profitieren Natur und Landschaft viel zu marginal und oft auch erst nach Einsprachen der Umweltverbänden bei einzelnen Projekten von den 

SSV-Beiträgen. Insbesondere im Berg- und Sömmerungsgebiet, dem Hotspot der Biodiversität in der Schweiz, führen die Strukturverbesserungsmassnah-

men immer wieder zu grossen Schäden. Die zahlreichen indirekten Wirkungen, welche von baulichen Massnahmen ausgehen und die auf Biodiversität und 

Landschaft langfristig oft weitreichende negative Einflüsse haben, werden immer noch weitgehend ausgeblendet. Dazu gehören beispielsweise die Zu-

nahme der Ammoniakemissionen oder ein erhöhter Düngeranfall bei Ausbau der Stallkapazitäten, eine weitere Zunahme einer intensiven Bewirtschaftung 

mit Hofdüngertransporten und schwereren Maschinen als Folge neuer oder ausgebauter Erschliessungen vor allem im Berggebiet, Anreize für zunehmen-

den landwirtschaftlichen und Erholungsverkehr, Abnahme von wichtigen Kleinstrukturen oder Reduktion des Nutzungsmosaiks durch Vergrösserung der 

Schläge, etc.  

Wir anerkennen jedoch auch, dass eine vertiefte Diskussion des Instrumentes der Strukturverbesserung im Rahmen der AP 22 im Parlament hätte geführt 

werden können und müssen. Mit der Sistierung hat sich nun diese Diskussion auf unbestimmte Zeit verzögert. Folgende Anliegen müssten aus unserer 

Sicht in Zukunft bei den Projekten der SVV zwingend eingehalten werden, siehe dazu auch unseren Antrag für einen neuen Artikel 5. Diese Punkte müssten 

in den Unterlagen klar ersichtlich und beantwortet sein (die Aufzählung ist nicht abschliessend): 

- Dient das Projekt den Klimazielen des Bundes bis 2050?

- Dient das Projekt der Strategie Biodiversität des Bundes?

- Gibt das Projekt Antworten auf Situationen mit Wasserknappheit oder Trockenheit?

- Wird durch das Projekt die Bodenfruchtbarkeit langfristig verbessert?

- Hilft das Projekt die Umweltziele Landwirtschaft UZL in der Region in absehbarerer Zeit zu erreichen?

- Trägt das Projekt zur Installation der ökologischen Infrastruktur bei?

Wir finden es nicht akzeptabel, dass die Umweltwirkungen der vorgeschlagenen Änderungen nicht dargelegt werden (siehe Kapitel 7.4 im erläut.Bericht). 
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Wir begrüssen dennoch viele in der SVV enthaltene Massnahmen, insbesondere diejenigen, die den Schutz der Umwelt stärker ins Zentrum rücken, wie die 

Aufhebung des Baurechts für Umweltmassnahmen und den Erhalt von kleinen Strukturen begünstigen (z.B. die Festlegung der erforderlichen Be-

triebsgrösse auf 0.6 SAK ab Bergzone III). Wobei wir bei diesem Punkt der Ansicht sind, dass die Finanzhilfen für kleine Betriebe nicht nur auf die Betriebe 

ab der Bergzone III beschränkt werden sollten. 

Förderung von Hochbauten für Tierwohlprogramme: 

BTS: Wir vermissen eine Differenzierung für die besonders tierfreundlichen Ställe. Denn BTS-Ställe kosten mehr, deshalb braucht es eine zusätzliche Förde-

rung (Art. 35/37). Der Beitrag für BTS-Ställe war bis 2018 20% höher als der Normalbeitrag. Wir beantragen, dass die Differenzierung wieder eingeführt wird 

(Anhang 5 mit höheren Beiträgen). 

RAUS: Ausläufe von RAUS-Programmen sollen mit pauschalem Beitrag zusätzlich gefördert werden (Art. 35/37), heute sind diese im Element Stall enthal-

ten. So werden nicht nur Ställe, sondern zusätzlich Ausläufe unterstützt. Dies bringt eine Förderwirkung für die Weidehaltung. 

Regionale Schlacht-/Verarbeitungskapazitäten: 

Es ist uns wichtig, dass im Rahmen der Verarbeitung, Lagerung, Vermarktung, die Schlachtkapazitäten besonders gefördert werden (Anhang 5, Ziffer 5): 

Gerade in dezentralen Regionen/Berggebiet sind diese durch den Strukturwandel stark zurückgegangen. Die Tiere müssen deshalb lange Transportdistan-

zen zurücklegen, um sie in Grossschlachthöfen zu schlachten. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 4a (neu) 

Kantonale Voraussetzungen 

für Auszahlung von Bundes-

beiträgen 

Finanzhilfen werden nur ausgerichtet, wenn 

a. Eine vom Bund genehmigte Planung der ökologi-

schen Infrastruktur, und

b. Ein Massnahmenplan zur Reduktion der Ammoni-

akemissionen mit klarem Absenkpfad und einer

Wirkungskontrolle, und

c. Ein kantonales Umsetzungskonzept des Land-

schaftskonzepts Schweiz vorliegt und

Der Gewässerraum ausgeschieden ist. 

Auch die Kantone müssen verschiedene Vorgaben einhal-

ten, bevor Bundesbeiträge fliessen sollen. 
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Art. 5 bis (neu) 

Ökologische und landschaftli-

che Voraussetzungen 

1 Die Finanzhilfen an Strukturverbesserungen trägt zu einer 

standortangepassten Nutzung, zum Schutz und der Förde-

rung der Biodiversität, der Reduktion von Umweltbelastun-

gen bei, insbesondere zur:  

a. standortangepassten, bodenabhängigen Bewirtschaf-

tung;

b. Erreichung der regionalen Flächen- und Qualitätsziele

für Biodiversitätsförderflächen und zur Schaffung der

ökologischen Infrastruktur;

c. Einhaltung der Qualitätsziele und Grenzwerte des Ge-

wässerschutzrechts für Nitrat, Phosphat und Pflanzen-

schutzmittel in Grundwasser und Oberflächengewäs-

sern;

d. Einhaltung der Critical Loads von Stickstoffverbindun-

gen;

e. Erhaltung und Pflege naturnaher Kulturlandschaften.

Schutz der organischen Böden vor weiterer Degradation.

Dieser neue Artikel soll helfen, dass die zahlreichen indirek-

ten und negativen Wirkungen, welche von baulichen Mass-

nahmen ausgehen, verhindert werden. Dazu gehören bei-

spielsweise die Zunahme der Ammoniakemissionen oder ein 

erhöhter Düngeranfall bei Ausbau der Stallkapazitäten, eine 

weitere Zunahme einer intensiven Bewirtschaftung mit Hof-

düngertransporten und schwereren Maschinen als Folge 

neuer oder ausgebauter Erschliessungen, Anreize für zuneh-

menden landwirtschaftlichen- und Erholungsverkehr, Ab-

nahme von wichtigen Kleinstrukturen oder Reduktion des 

Nutzungsmosaiks durch Vergrösserung der Schläge. 

Zentral sind für uns folgende Punkte: 

• Projektbeiträge für neue oder zu ersetzende Drainagen

bei organischen Böden sind nicht mehr zu bewilligen.

Siehe dazu auch die Bodenstrategie von BAFU und

BLW. Es braucht eine differenzierte Unterscheidung zwi-

schen den organischen Böden und den übrigen Böden.

• Keine Subventionen für Drainagen, Strassenbauten, Ge-

bäude und weitere Anlagen, welche die Entwässerung in

ein Moor beeinträchtigen, Quellen stören oder zerstören,

oder ein anderes Feuchtbiotop stört oder zerstört.

• Keine Subventionen für die Stallbauten, wenn kein Bei-

trag geleistet wird, um die Critical Loads der Region zu

senken. Die Kantone haben darzulegen, dass die düng-

bare Fläche genug gross ist und BFF nicht verkleinert

werden müssen.
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Art. 6  

Betriebskonzept 

Bei Starthilfen und baulichen Investitionen in Ökonomiege-

bäude über 500 000 Franken müssen die Zweckmässigkeit 

der vorgesehenen Investition, die strategische Ausrichtung 

und die ökonomische und ökologische Entwicklung des Be-

triebes mit einem Betriebskonzept belegt werden. 

Investitionen durch die SVV sollen dazu beitragen, dass die 

Landwirtschaft als Gesamtsektor rasch die Umweltziele 

Landwirtschaft UZL erreichen kann. Die Zielerreichung soll, 

heruntergebrochen auf den gesuchstellenden Betrieb und im 

Betriebskonzept sichtbar gemacht werden. Ebenso muss 

sich die Investition ökonomisch rechtfertigen und in einer 

vernünftigen Frist amortisieren lassen.  

Die in den Weisungen und Erläuterungen vom 1. Januar 

2022 zur Verordnung über die Strukturverbesserungen in der 

Landwirtschaft aufgezählten Punkte auf S. 6 genügen in kei-

ner Art und Weise den aktuellen Herausforderungen. Die 

Aufzählung auf Seite 6 soll mit je einem Punkt zu «Klimaan-

passung», «Ökologie» und «Wirtschaftlichkeit» ergänzt wer-

den. 

Art. 6, Abs. 2: Betriebsgrösse Finanzhilfen sollen grundsätzlich an Betriebe ab einer Be-

triebsgrösse von 0.6 SAK ausgerichtet werden können, 

nicht nur in den Bergzonen III und IV. 

Kleine und innovative Betriebe sollen nicht nur im Berggebiet 

Zugang zu Finanzhilfen erhalten.  

Art. 6, Abs. 4: Gemeinschaft-li-

che Massnahmen 

Wir begrüssen die Reduktion auf 0.6 SAK als Mindestanfor-

derung bei gemeinschaftlichen Massnahmen. 

Art. 13  

Unterstützte Massnahmen 

Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen, 

Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur 

Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur und der Bio-

diversität;  

Die Defizite der Biodiversität im Kulturland sind gross. Da-

rum sollen die Verbesserungen auch die Biodiversität be-

rücksichtigen. Nur als Begleitung zur Aufwertung von Natur 

und Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen 

der Umweltschutzgesetzgebung, insbesondere die Förde-

rung der Biodiversität und der Landschaftsqualität, wie im 

folgenden Artikel 14 vorgesehen, ist ungenügend.  

Art. 13  

Unterstützte Massnahmen 

• Der Begriff «Anlagen» ist in den Weisungen und Erläu-

terungen klar zu definieren.

c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und

des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Entwässerun-

gen, und Verbesserungen von Bodenstruktur und -aufbau

sowie zur Wiederherstellung des Wasserhaushaltes von or-

ganischen Böden oder Mooren.;

Der Begriff Anlagen ist unklar und ist zu definieren. . 

Drainierte landwirtschaftlich genutzten organische Böden 

verursachen Treibhausgasemissionen von CO2, Methan und 

Lachgas. Oft wäre es besser, ehemals drainierte Böden wie-

der zu vernässen, statt für viel Geld die Drainagen zu erneu-

ern. Die Wiedervernässung soll auch unterstützt werden. 

https://www.blw.admin.ch/dam/blw/de/dokumente/Instrumente/Laendliche%20Entwicklung%20und%20Strukturverbesserungen/Meliorationsmassnahmen/svv-mit-erlaeuterungen-und-weisungen.pdf.download.pdf/DE_SVV%20mit%20Weisungen%20und%20Erl%C3%A4uterungen%2020210101.pdf
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Siehe dazu auch das Projekt Feuchtacker von Agroscope. 

Art. 14 

Finanzhilfen für begleitende 

Massnahmen 

Bauvorhaben dürfen keine Naturwerte tangieren (Biotope 

von nationaler, kantonaler oder regionaler Bedeutung, In-

ventare, etc.). 

Wir begrüssen die Anpassung nur, dass neu auch planeri-

sche und bauliche Massnahmen zur Anpassung der Weg-

führung von Bike- und Wanderwegen in Gebieten mit ge-

planten Herdenschutzmassnahmen aufgrund von Gross-

raubtierpräsenz unterstützt werden können, wenn sie Teil ei-

ner unterstützten Tiefbaumassnahme sind und eine Dop-

pelsubventionierung mit Finanzhilfen der Jagdverordnung 

ausgeschlossen ist wenn keine Naturwerte tangiert wer-

den (Biotope von nationaler, kantonaler oder regionaler Be-

deutung, Inventare, etc.). 

Art. 17  

Allgemeine Voraussetzungen 

Antrag Ergänzung: 

Abs. 4: Massnahmen werden unterstutzt sofern diese zur: 

a. standortangepassten, bodenabhängigen Bewirtschaf-

tung;

b. Erreichung der regionalen Flächen- und Qualitätsziele

für Biodiversitätsförderflächen und zur Schaffung der

ökologischen Infrastruktur;

c. Einhaltung der Qualitätsziele und Grenzwerte des Ge-

wässerschutzrechts für Nitrat, Phosphat und Pflanzen-

schutzmittel in Grundwasser und Oberflächengewäs-

sern;

d. Einhaltung der Critical Loads von Stickstoffverbindun-

gen;

e. Erhaltung und Pflege naturnaher Kulturlandschaften.

f. Schutz der organischen Böden vor weiterer Degrada-

tion

beitragen. 

Alternative zu Antrag Artikel 5 

Art. 20 

Anlagen und Massnahmen im 

Bereich des Bodens und des 

Wasserhaushalts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen (neu) Wasser-

haushaltssysteme werden gewährt, wenn die Anlage der 

Ertragssicherung bei nachgewiesenen Einbussen bei der 

Quantität oder Qualität oder dem Schutz der Kulturen dient. 

Voraussetzung ist eine vorausschauende Planung der 

Wasserressourcen.  

Der Begriff «Entwässerungsanlagen» ist nicht mehr zeitge-

mäss und mit dem Begriff «Wasserhaushaltssysteme» zu er-

setzen. Mit der Klimakrise muss sich die Schweizer Land-

wirtschaft auf unbeständige klimatische Verhältnisse und da-

mit auch auf Sommertrockenheit einstellen. In Zukunft wird 

also im Gegensatz zu den letzten 40 Jahren eher die Frage 

https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/de/home/themen/umwelt-ressourcen/biodiversitaet-landschaft/oekologischer-ausgleich/feuchtacker.html
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sein, wie das Wasser bei Trockenheit besser rückbehalten 

werden kann. 

Der Begriff «vorausschauend» ist schwammig, unklar und 

somit zu präzisieren.  

Art. 20 

Anlagen und Massnahmen im 

Bereich des Bodens und des 

Wasserhaushalts 

2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen (neu) Wasser-

haushaltssysteme werden für die Wiederherstellung beste-

hender Anlagen in regional wichtigen landwirtschaftlichen 

Ertragsflächen gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten o-

der verbunden mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssiche-

rung von Fruchtfolgeflächen (FFF) kann auch der Neubau 

von Anlagen unterstützt werden. 

(neu) Neue Anlagen dürfen in torfhaltigen Böden nicht zu 

einer erhöhten Gefährdung der Torfschichten (Torfsa-

ckung!) führen. 

Absatz 2 thematisiert die Entwässerungsanlagen. Dieser Be-

griff ist nicht mehr zeitgemäss und mit dem Begriff «Wasser-

haushaltssysteme» zu ersetzen.  

Den zweiten Teil im Absatz 2 ist zu streichen. Wir sind mit 

Finanzhilfen für den zu streichenden Teil nicht einverstan-

den. 

Die neuen Anlagen in torfhaltigen Böden dürfen nicht zu ei-

ner erhöhten Gefährdung der Torfschichten (Torfsackung!) 

führen. Moderne, nachhaltige Wasserhaushaltssysteme kön-

nen zugleich dazu dienen, den Grundwasserspiegel hoch zu 

halten (Einstau) und damit den Torf zu konservieren. Es 

kommt also sehr darauf an, wie diese Systeme angelegt und 

betrieben werden. In diesem Sinne kann auch der Ersatz 

von alten Anlagen eine Chance sein. Darum ist der Begriff 

«Wiederherstellung» nicht passend, da dieser suggeriert, 

dass man die Drainagen einfach nach alter Manier ersetzt 

(oder im schlimmsten Fall einfach tiefer legt), statt erneu-

ert/modernisiert, um den Grundwasserspiegel gezielt zu re-

gulieren und die Moorsackung zu bremsen/stoppen. 

Art. 20 

Anlagen und Massnahmen im 

Bereich des Bodens und des 

Wasserhaushalts 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein-

trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-

keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 

Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-

struktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaus-

halts führt. 

Der Absatz 3 ist zu streichen. Ebenfalls als anthropogen de-

gradiert gelten die gesackten organischen Böden. Hier 

braucht es eine übergeordnete Sicht. In der Regel sind orga-

nische Böden aus der intensiven Produktion zu nehmen. 

Alternantiv: 

Uns ist bewusst, ohne Finanzhilfen besteht die Gefahr, dass 

billige Scheinlösungen realisiert werden. Darum wenn schon 

Finanzhilfen, dann müssten diese obligatorisch an gut durch-

dachte Lösungen gekoppelt sein. Solche Finanzhilfen sind 

mit konkreten Auflagen für die Folgebewirtschaftung (z.B. 
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geregelte Fruchtfolge, konservierende Bodenbearbeitung) o-

der mit anderweitigen Naturschutzmassnahmen (z.B. Bio-

diversitätsförderflächen) zu verknüpfen. Die Finanzhilfen 

sind so auszugestalten, dass der Markt nicht verzerrt wird. 

Z.B. dürfen sie nicht dazu führen, dass Aushubmaterial billig 

auf Kulturland «entsorgt» und die Baubranche indirekt sub-

ventioniert wird. Darum braucht es seitens BLW klare Vorga-

ben. 

Art. 21 

Basisinfrastrukturen im ländli-

chen Raum 

Finanzhilfen an Wasser- und Elektrizitätsversorgungen wer-

den im Berg- und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit 

Spezialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen kön-

nen auch in der Talzone unterstützt werden. 

Wir lehnen grundsätzlich landwirtschaftliche Aussiedlungen 

ab. Es macht keinen Sinn, beim weiterhin laufenden Struk-

turwandel Aussiedlungen mit allen negativen damit verbun-

denen Konsequenzen von Bodenverbrauch und Zersiede-

lung zur unterstützen. 

Art. 23 

Anrechenbare Kosten für die 

periodische Wiederin-

standstellung 

2 Als Mehraufwendungen bei Weganlagen gelten die In-

standstellung und punktuelle Ergänzungen von Moorrege-

nerationen, Kunstbauten und Entwässerungen sowie Er-

schwernisse infolge Gelände, Untergrund und grossen Dis-

tanzen. Anhang 3 legt fest, wie die Mehraufwendungen zu 

bestimmen sind. 

Die Wiederherstellung von Moorbiotopen ist rechtlich vorge-

sehen und mitzuberücksichtigen. Siehe dazu die Hochmoor- 

und Flachmoorverordnung, jeweils Artikel 8 Behebung von 

Schäden: «Die Kantone sorgen dafür, dass bestehende Be-

einträchtigungen von Objekten bei jeder sich bietenden Ge-

legenheit soweit als möglich rückgängig gemacht werden.» 

Ebenso sind die Moorregenerationen im Anhang 3 zu ergän-

zen. 

Art. 25, Abs 1 Wir unterstützen die mögliche Erhöhung von 3 Prozent-

punkten für ökologische Massnahmen, wie Aufwertung von 

Kleingewässern und Aufwertung von Kulturlandschaften. 

Art. 27, Abs 2 Zu ergänzen: 

…den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten, 

Anlagen oder Einrichtungen auf dem Produktionsbetrieb für 

die Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung von eigenen 

Wir unterstützen die Förderung der Verarbeitung von Pro-

dukten direkt auf den Höfen, schlagen aber vor die Ausrich-

tung von Finanzhilfen zusätzlich an ökologische Kriterien zu 

binden. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/270_270_270/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1994/2092_2092_2092/de
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und regionalen und ökologischen, landwirtschaftlichen Pro-

dukten; 

Art. 28, Abs. 2 Analog zu Art. 27. 

Art. 31 Gewasser- und tier-

schutzerische Anforderungen 

Antrag Ergänzung 

Abs. 2. (neu) Die Critical Loads sind einzuhalten. 

• 

Art. 32, Abs. 1 Wir unterstützen die Bestimmungen zu den Finanzhilfen für 

Ökonomiegebäude für die Nutztierhaltung und die Verknüp-

fung mit dem betrieblichen Pflanzenbedarf an Stickstoff und 

Phosphor, ebenso wie die Priorisierung der raufutterverzeh-

renden Nutztiere. 

Art. 43 

Einzelbetriebliche Massnah-

men  

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 

einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 

der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 

Nutztierhaltung und der Erfüllung der Umweltziele Landwirt-

schaft dienen. 

Die einzelbetrieblichen Massnahmen sollen immer auch 

gleichzeitig dazu dienen, die Defizite in einer Region gemäss 

Umweltziele Landwirtschaft zu senken. Insbesondere bei 

den Starthilfen. 

Art. 43, Abs. 2 Eine einmalige Starthilfe bis zur Vollendung des 40. Alters-

jahres 

Wir beantragen eine Erhöhung der Altersgrenze auf 40 

Jahre, weil insbesondere die ausserfamiliäre Hofübernahme 

mehr Zeit und finanzielle Mittel beansprucht. 

Art. 48 Höhe der Beiträge 

Beitragssätze und spezifische 

Bestimmungen zu den Mass-

nahmen 

Wir beantragen, ein Monitoring mit Erfolgskontrolle einzu-

planen. 

Wir begrüssen die Aufnahme von zusätzlichen befristeten 

Massnahmen, um neue Entwicklungen zur Minderung der 

Ammoniakemissionen in der Landwirtschaft rasch umzuset-

zen. Mit dieser Möglichkeit sollen die Umweltziele Landwirt-

schaft in diesem Bereich schneller oder besser erreicht wer-

den können. Ein Monitoring mit Erfolgskontrolle hilft Mehr-

ausgaben zu rechtfertigen und allenfalls Justierungen vorzu-

nehmen. 

Art 50, Ziff 1 a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-

ventars von nationaler Bedeutung inklusive dessen ökolo-

gisch ausreichenden Pufferzonen direkt oder indirekt tan-

giert;

Gemäss Natur- und Heimatschutzverordnung NHV müssen 

Biotope durch die Ausscheidung ökologisch ausreichender 

Pufferzonen geschützt werden. Bei technischen Eingriffen 

durch Hoch- oder Tiefbauten müssen negative Auswirkun-

gen auf das Biotop ausgeschlossen werden können. Ent-

 



24/51 

b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bundesin-

ventars von nationaler Bedeutung inkl. dessen ökologisch

ausreichenden Pufferzonen wesentlich direkt oder indirekt

tangiert;

d. das Projekt weniger als 100'000 CHF Bundesbeitrag kos-

tet.

sprechend sind Gesuche für SV-Beiträge im Umsetzungspe-

rimeter von Biotopen von nationaler Bedeutung durch die zu-

ständige Bundesstelle zu prüfen. 

Bei Hochbauten ist ein zusätzlicher Spielraum durch den Be-

griff «Wesentlich» nicht gerechtfertigt. Der Begriff «wesent-

lich» ist schwammig, unklar und darum zu streichen. Auch 

die Erläuterungen sind entsprechend anzupassen. 

Die Anforderung, dass bei Projekten mit voraussichtlichen 

Bundesbeiträgen über 100 000 Franken eine Stellungnahme 

erforderlich ist, wurde aufgehoben. Die Kantone tragen bei 

der Projektprüfung somit mehr Verantwortung. Wir sind mit 

dieser Streichung nicht einverstanden. 

Art. 51 

Gesuche 

Grössere Strukturverbesserungsprojekte, insbesondere 

moderne Meliorationen müssen in den Kantonen zum Zwe-

cke einer ausgewogeneren Interessensabwägung von den 

Raumplanungsbehörden koordiniert werden. 

Es braucht eine transparentere und breiter abgestützte Be-

handlung der Gesuche. Natur- und Landschaftsschutzfach-

stellen in den meisten Kantonen können sich insbesondere 

im Berg- und Sömmerungsgebiet mit den zahlreichen Struk-

turverbesserungsprojekten aus Ressourcengründen nur sehr 

beschränkt um die Anliegen des Natur- und Landschafts-

schutzes kümmern, sofern sie überhaupt einbezogen wer-

den. Gleiches gilt für die lokalen NGO’s. 
Art. 51 

Gesuche 

Wir beantragen beim BLW eine für alle transparent zugäng-

liche Plattform, bei dem die Projekte mit den Unterlagen 

nach «abgeschlossen, laufend und projektiert» aufgeschal-

tet sind. 

Die Datenverfügbarkeit und Transparenz über einzelne Pro-

jekte sind für interessierte Verbände und Privatpersonen un-

genügend geregelt.  

Art. 52 Abs. 1 e (neu) 

Gesuchsunterlagen 

e. Im Perimeter einer Strukturverbesserung müssen vor-

gängig zur Umsetzung der Strukturverbesserungsmassnah-

men zwingend ein von Biodiversitäts-Fachleuten erstelltes

Natur- und Landschaftsinventar oder eine regionale alpwirt-

schafliche Gesamtstrategie (basierend auf Feldaufnahmen)

erstellt werden.

Bei sogenannt «modernen Meliorationen» werden für die 

Analyse des Ausgangszustandes nur inventarisierte Natur-

schutzobjekte aufgenommen (in der Regel Objekte in Bun-

desinventaren, kantonale Inventare). Alle anderen schutz-

würdigen Lebensräume und Arten werden nicht erfasst. 

Viele dieser nicht erfassen Werte werden durch die Struktur-

verbesserungsmassnahmen massiv beeinträchtigt, ohne 

dass dies bilanziert wird. Gleichzeitig finanziert der Bund mit-
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tels Biodiversitäts-, Vernetzungs- und Landschaftsqualitäts-

beiträgen die Reparatur der mit den Strukturverbesserungen 

ausgeräumten Kulturlandschaft. 

Anhang 7 

Finanzhilfen für Massnahmen 

zur Förderung der Tiergesund-

heit sowie einer besonders 

umwelt- und tierfreundlichen 

Produktion 

Wir begrüssen die Änderungen. 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 2 Betriebsgrösse Antrag: Betriebshilfedarlehen sollen grundsätzlich für Be-

triebe ab 0.6 SAK ausgerichtet werden können. 

Siehe Argumentation SVV (913.1) Art. 6, Abs. 2: Betriebs-

grösse: Kleine und innovative Betriebe sollen nicht nur im 

Berggebiet Zugang zu Finanzhilfen erhalten. 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
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Wir unterstützen grundsätzlich Massnahmen zum Erhalt von gefährdeten Nutztierrassen, wenn sie der genetischen Vielfalt und der Förderung von extensi-

ven, standortangepassten Tieren dienlich sind. Die heutigen Beiträge für «Tierzucht und Erhaltung der Schweizer Rassen» umfassen 34 Mio., die zum 

grössten Teil der Hochleistungszucht zugutekommen. Die Zuchtförderung hat leider Dimensionen erreicht, die tierschutzwidrig sind, indem beispielsweise 

die Belastung der Tiere stark zugenommen und sich deren Gesundheitszustand zunehmend verschlechtert. Deshalb verlangen wir, dass Fördermassnah-

men des Bundes in Richtung Leistungssteigerung grundsätzlich immer mit den Tierwohlprogrammen verknüpft werden. D.h. Zuchtförderungsmittel sind nur 

in Kombination mit besonders tierfreundlicher Stallhaltung oder regelmässigem Auslauf zu haben. 

Für die Förderung von Aktivitäten für die natürliche Biodivesität gibt es bereits viele finanzielle Anreize. Diese fehlen aber zurzeit für die Agrobiodiversität im 

Bereich der Nutztiere. So gibt es in der Schweiz zurzeit keine Förderprämien für die Erhaltung gefährdeter Rassen. Hier wirkt eine Erhaltungsprämie sehr 

direkt. Einerseits als zusätzlichen Ertrag und andererseits auch als Wertschätzung des Engagements, welche die Halterinnen und Halter der Tiere täglich für 

die Erhaltung der Schweizer Rassenvielfalt leisten. Wichtig dabei: 

1. Es soll Erhaltungszucht gefördert werden, also reinrassige Tiere, mit denen auch gezüchtet wird und die in einem Zuchtbuch erfasst sind. Nur so ist seri-

öse Erhaltung mit tiefer Inzucht möglich.

2. Es sollen alle Zuchtbuchtiere gefördert werden, welche die Voraussetzungen nach Art. 23 d erfüllen, also auch all diejenigen, die nicht auf landwirtschaftli-

chen Betrieben gezüchtet werden. Denn über alle Rassen hinweg leben zurzeit die Hälfte der Tiere auf Freizeitbetrieben, die damit einen enorm wichtigen

Beitrag an die Erhaltung der Agrobiodiversität leisten. Aufgrund des Verordnungstextes sehen wir diese Forderung als erfüllt an.

Freibergerrasse, Art. 24 

Das Pferd der Freibergerrasse stellt das kulturelle und touristische Erbe einer ganzen Region dar. Es ist auch Teil des Schweizer Kulturerbes und muss 
daher erhalten werden. Es handelt sich um die letzte Pferderasse mit Schweizer Ursprung. Aufgrund der Bedeutung seiner Erhaltung hatte der Bund den 
Artikel 24 der Tierzuchtverordnung geschaffen, der ausschliesslich für den Freiberger bestimmt war. Mit der Streichung dieses Artikels gefährdet die Revi-
sion der vorliegenden Verordnung in hohem Masse das Freibergerpferd, eine Rasse, die von den Bundesbehörden als in einem kritischen Zustand befind-
lich anerkannt wird.  
Die finanziellen Mittel für die Erhaltung der bedrohten Schweizer Rassen müssen deshalb erhöht werden. Es ist nicht vorstellbar, von einem Betrag von 
1'160'000.- für die Unterstützung einer einzigen Rasse bis heute auf einen Betrag von 3'900'000.- nur für die Unterstützung von 32 Rassen zu erhöhen. Wir 
können nicht akzeptieren, dass das Freibergerpferd für die Erhaltung der anderen Rassen bestraft werden soll. Ausserdem ist die Kürzung der Beträge für 
wissenschaftliche Forschungsprojekte zur Finanzierung dieser neuen Beiträge nicht angebracht und benachteiligt die Erhaltung der einheimischen Schwei-
zer Rassen im Allgemeinen stark.  
Wir befürworten die Revision der Tierzuchtverordnung durch die Aufnahme einer finanziellen Unterstützung für alle in der Schweiz heimischen Rassen. 
Diese neue Unterstützung der anderen einheimischen Rassen darf jedoch nicht auf Kosten des Freibergers gehen, der einzigen und letzten einheimischen 
Pferderasse. Allein dieser Sonderstatus rechtfertigt die Beibehaltung von Artikel 24. Der SFZV fordert, dass die Mittel für die Erhaltung der Freibergerrasse 
im Vergleich zu heute nicht gekürzt werden. Im Übrigen würden die beiden Bedingungen des Fremdblutanteils und des Inzuchtgrades, wie sie in Artikel 23 
vorgesehen sind, einen grossen Teil der Freiberger vom Beitrag zur Erhaltung der Schweizer Rassen ausschliessen, während gleichzeitig der Beitrag ge-
genüber dem heutigen Niveau um die Hälfte gekürzt würde.  
Durch die Förderung der Zucht und Haltung der betroffenen Schweizer Rassen soll eine Verschärfung der Bedrohung dieser Rassen verhindert und ihre 
Erhaltung sichergestellt werden. Mit der drastischen Senkung der Beiträge für den Freiberger wird das Gegenteil eintreten.  
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Die Tierzuchtverordnung hat die Förderung der genetischen Vielfalt zum Ziel. Allerdings wird ein ganzer Teil der Freiberger nicht mehr in der Zucht einge-
setzt werden können, da ihre Nachkommen nicht mehr für den Erhalt von Zuchtprämien in Frage kommen. Dies hat also zur Folge, dass die Zuchtpopulation 
im FM schrumpft und somit die genetische Vielfalt abnimmt.  
In dem geplanten System des Gefährdungsstatus, der anhand von globalen Indizes bestimmt wird, wird eine Rasse umso weniger vom Bund unterstützt, je 
mehr Anstrengungen sie unternimmt, um sich zu verbessern und ihre Population zu vergrössern. Dies ist unlogisch und kontraproduktiv.  

Die Hinzufügung der Inzucht als Kriterium für den Erhalt von Prämien ist problematisch, da der Fremdblutanteil und die Inzuchtrate negativ korreliert sind, ist 

es nicht möglich, diese beiden Werte gemeinsam in der Rasse zu senken. Ausserdem ist es uns derzeit nicht möglich, diesen Wert zu berechnen, so dass 

diese Bedingung kompliziert zu implementieren und zu kontrollieren sein wird. Die Bedingung eines maximalen Fremdblutanteils von 12,5% ist inakzeptabel. 

Tatsächlich wurde das Fremdblut, das bis 1997 in die Rasse importiert wurde, unter der Ägide des Bundes selbst, der damals Eigentümer der FM-Zucht war, 

eingeführt, um die Rasse zu verbessern und die Inzucht zu bekämpfen. Heute ist das Herdebuch der Rasse geschlossen.  

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 23 Erhaltungsprämie für 

Schweizer Rassen  

Grundsätzlich begrüssen wir die Einführung einer Erhal-

tungsprämie für Schweizer Nutztierrassen mit Gefähr-

dungsstatus «kritisch» und «gefährdet». 

Antrag: Art. 23 Abs. 4 (neu) 

Die Bedingungen für die Auszahlung von Beiträgen 

nach Abs. 1 Bst. c ist die Teilnahme an einem Tierwohl-

programm nach DZV Art. 72 Abs. Bst. a oder b. 

Gestützt auf den Zuchtförderungsartikel (LwG Art. 141 Abs. 

1 c) sind Nutztiere zu züchten, die «gesund, leistungs- und 

widerstandsfähig» sind. Der Bund hat also eine Tierzucht zu 

fördern, in der Gesundheit, Tierwohl und Widerstandsfähig-

keit der Tiere im Mittelpunkt stehen und das angeborene 

Verhalten nicht durch einseitige Ziele verunmöglicht oder be-

einträchtigt wird. Der Tiergesundheit und der Widerstandsfä-

higkeit von Tieren kann am besten mit besonders tierfreund-

licher Stallhaltung oder mit dem Weidegang Rechnung ge-

tragen werden. 

Art. 23a 

Zur Definition der Schweizer 

Rasse wird im Vernehmlas-

sungspaket kein Änderungs-

vorschlag gemacht. 

Art. 23a Schweizer Rasse, Rasse mit kritischem Status und 

Rasse mit gefährdetem Status 

1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 

a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder

b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der

Schweiz geführt wird.

Diese Auflage verunmöglicht es, dass Rassen, die ab 1949 

in der Schweiz entstanden sind oder noch entstehen wer-

den, jemals als Schweizer Rasse gelten können. Rassen 

nota bene, die durch ihre einheimische Züchtung einzigartig 

sind und ihren Ursprung in keinem anderen Land haben kön-

nen. 

Diese zeitliche Einschränkung macht keinen Sinn, denn Ras-

sen sind immer wieder entstanden und entstehen weiter, um 
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die Bedürfnisse der Züchter oder neuer Umwelt- und Markt-

situationen zu erfüllen.  

Die aktuelle Definition diskriminiert alle Rassen, die nach 

1949 entstanden sind oder noch entstehen. Wir lehnen sie 

entschlossen ab und setzen uns dafür ein, dass der Passus, 

dass der Ursprung «vor 1949» liegen muss, wieder abge-

schafft wird. Nur damit können die Zuchtgeschichte und die 

Leistungen der Schweizer Züchterinnen und Züchter mit der 

Anerkennung ihrer Rassen festgehalten und wertgeschätzt 

werden und die Tiere als vollwertige Teile der tiergeneti-

schen Ressourcen der Schweiz gelten. 

Art. 23b Abs. 1 Beiträge für 

zeitlich befristete Erhaltungs-

projekte und für die Langzeit-

lagerung von Kryomaterial. 

Der jährliche Höchstbeitrag 

zur Unterstützung von zeitlich 

befristeten Projekten zur Er-

haltung von Schweizer Ras-

sen und zur Langzeitlagerung 

von Kryomaterial soll zuguns-

ten der Erhaltungsprämie von 

900 000 Franken auf 500 000 

Franken reduziert werden. 

Wir beantragen, dass der Betrag bei 900 000 Franken pro 

Jahr belassen wird. 

Mit den Förderprojekten können Erhaltungs- und Fördermas-

snahmen realisiert werden, die im normalen Zuchtalltag auf 

den einzelnen Betrieben nicht oder kaum stattfinden. Diese 

Projekte fussen auf einer Gesamtsicht auf die Rassen und 

verfolgen wichtige strategische Ziele. Es sind Massnahmen, 

welche die Erhaltungsarbeit der Züchterinnen und Züchter 

ergänzen und den Rassebeständen als Ganzes nützen.  

Art. 23 Abs. 1 Bst. b und c 

(neu) 

Antrag: 

c. die Erhaltung von Schweizer Rassen der Gattungen

Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren

Status kritisch oder gefährdet ist.

Abs. 1 Bst. c: Mit der Beibehaltung von Art. 24 (siehe unten) 

müssen die Equiden aus diesem Artikel gestrichen werden, 

da das Freibergerpferd die letzte, einzige und ursprüngliche 

Pferderasse der Schweiz ist. 

Art. 23c 1. Der Höchstbetrag für die Erhaltung von Schweizer

Rassen der Rinder-, Pferde-, Schweine-, Schaf- und

Abs. 1: Die SP fordert, dass die Mittel für die Erhaltung der 

Freibergerrasse gegenüber heute nicht gekürzt werden. So 
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Ziegengattung, deren Status "kritisch" oder "gefährdet" 

ist, beläuft sich auf insgesamt 3 900 000 Franken pro 

Jahr. 

2. Die Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Ras-

sen mit dem Status "kritisch" sind wie folgt:

Entsprechende Anpassung der Tabellen (Streichung

der Equiden)

3. Die Beiträge für Schweizer Rassen, deren Status

"gefährdet" ist, sind wie folgt:

Entsprechende Anpassung der Tabellen (Streichung

der Equiden)

4. Reicht der Höchstbetrag von 3 900 000 Franken

nicht aus, so werden die Beiträge nach den Absätzen

2 und 3 für alle Arten um denselben Prozentsatz ge-

kürzt.

müssen die 1'160'000 Franken, die im aktuellen Art. 24 TZV 

für den Freiberger vorgesehen sind, beibehalten werden. 

Zudem muss der Gesamtbetrag für die Erhaltung der ande-

ren Schweizer Rassen deutlich nach oben korrigiert wer-

den. 

Denn um das angestrebte Ziel - die tatsächliche Erhaltung 

aller Rassen schweizerischer Herkunft - zu erreichen, müs-

sen die entsprechenden Mittel bereitgestellt werden. Um 

die Unterstützung der 31 anderen Schweizer Rassen ne-

ben dem Freiberger zu gewährleisten, muss der Höchstbe-

trag stark erhöht werden. Von 1'160'000 Franken für die 

Erhaltung einer einzigen Rasse auf 3'900'000 Franken für 

die Erhaltung von 32 Rassen zu gehen, ist unrealistisch. 

Das an- gestrebte Ziel wird nicht erreicht. Mit dem Betrag, 

der derzeit für den Freiberger gezahlt wird, kann das ange-

strebte Ziel bis zu einem gewissen Grad erreicht werden. 

Wenn dieser Betrag wie vorgesehen gekürzt wird, wird die 

Rasse stark gefährdet. 

Abs. 2 Bst. b und Abs. 3 Bst. b: Mit der Beibehaltung von Art. 

24 müssen die Equiden aus diesem Artikel gestrichen wer- 

den, da das Freibergerpferd die letzte, einzige und ursprüng- 

liche Pferderasse der Schweiz ist. 

Abs. 4: Es ist offensichtlich, dass der Betrag von 3'900'000 

Franken nicht ausreichen wird. Es ist daher bereits heute 

absehbar, dass die Beiträge systematisch gekürzt werden 

und somit nicht den in den Absätzen 2 und 3 genannten Be-

trägen entsprechen. Infolgedessen wird das Ziel der Erhal-

tung der Schweizer Rassen nicht erreicht und die Motion 

Rieder wird nicht oder nur teilweise umgesetzt. Nochmals: 

Wenn man 32 Rassen wirklich unterstützen will, ist es abso-

lut not- wendig, die entsprechenden Beträge, d. h. mehrere 

Millionen zusätzlich, bereitzustellen. Um die Erhaltung der 
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Schweizer Rassen zu sichern, ist es wünschenswert, dass 

ihre Bestände wachsen, aber es ist nicht denkbar, dass dies 

auf Kosten aller Schweizer Rassen geschieht, deren Bei-

träge gesenkt werden. 

Das Budget für die Erhaltung der Schweizer Rassen muss 

anpassungsfähig sein. Denn wenn sich die Situation in Zu- 

kunft ändert (grösserer Tierbestand, neue Rassen werden 

unterstützt usw.), müssen die Beiträge weiterhin mit densel- 

ben Beträgen ausgerichtet werden können. Dieser Artikel er- 

wähnt nicht die Rassen, für die es derzeit kein Herdebuch 

gibt, aber wenn dies der Fall sein wird, wird das Budget nicht 

mehr ausreichen. Es ist nicht angemessen, dass die Unter- 

stützung neuer Rassen, die die Bedingungen neu erfüllen, 

auf Kosten der anderen Rassen erfolgt. 

Art. 23d 1. Beiträge zur Erhaltung von Schweizer Rassen, deren

Status "kritisch" oder "gefährdet" ist, werden für Tiere der

Rind- vieh-, Pferde-, Schweine-, Schaf- und Ziegengat-

tung gewährt:

a. deren Eltern und Grosseltern in einem Herdebuch der

glei- chen Rasse eingetragen oder erwähnt sind;

b. die einen Blutanteil von 87,5 % oder mehr der ent-

spre- chenden Rasse aufweisen; 

b. die reinrassige Tiere sind

(sowie entsprechende Anpassungen aller folgender 

Bestimmungen dieses Artikels) 

Mit der Beibehaltung von Art. 24 müssen die Equiden aus 

diesem Artikel gestrichen werden, da das Freibergerpferd 

die letzte, einzige und ursprüngliche Schweizer Pferderasse 

ist. 

Das Stud-Book der Freibergerrasse ist seit 1997 geschlos-

sen. Somit können bis heute keine Kreuzungen als Zucht-

tiere akzeptiert werden. Es macht daher keinen Sinn, diese 

Bedingung auf die derzeit im Herdebuch eingetragenen 

Tiere anzuwenden, da alle zur Zucht bestimmten Freiber-

ger Tiere reinrassig sind. Ausserdem würde dies die Zucht-

population drastisch reduzieren und damit der Förderung 

der Biodiversität und der Erhaltung der genetischen Vielfalt 

zuwiderlaufen. 

Darüber hinaus gehörte die Zucht der Freibergerrasse bis 

1997 ausschliesslich dem Bund. Die Fremdblutzuführungen 

vor 1997 wurden alle vom Bund selbst initiiert, um die 
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Rasse zu verbessern und Inzucht zu bekämpfen. Auf diese 

Weise wurden neue Linien entwickelt. Die für die Einkreu-

zungen verwendeten Warmblut Hengste Alsacien, Noé und 

Qui-Sait waren alle drei Eigentum des Bundes. Der Bund 

unterstützte die Fremdblutzufuhr nicht nur, sondern 

wünschte er selbst und forderte sie heraus. Im Jahr 1997 

wurde der Schweizeri- sche Freibergerverband gegründet. 

Seitdem wurde das Her- debuch geschlossen und es wur-

den keine weitere Blutzufuhr mehr genehmigt. Daher wäre 

es heute besonders ungerecht, FM-Pferde mit einem höhe-

ren Fremdblutanteil als 12,5% zu bestrafen, obwohl es der 

Bund selbst war, der vor 1997 be- schlossen hat, den 

Fremdblutanteil in der Rasse zu erhöhen. Daher müssen 

alle FM-Pferde in den Augen der TZV als reinrassig und 0% 

ab 1997 betrachtet werden. 

Die Kreuzungsprojekte beim Freiberger, die für den aktuel-

len Fremdblutanteil in der Freibergerpopulation verantwort-

lich sind, wurden vor der Übertragung der Zuchtverantwor-

tung vom Bund an den Freibergerzuchtverband, d.h. vor 

1996, durchgeführt. 

Alle Kreuzungshengste waren im Besitz des Nationalge-

stüts und somit eidgenössische Hengste. 

Seitdem der Schweizerische Freibergerverband die Verant-

wortung für die Zucht übernimmt, wurden keine Kreuzun-

gen mehr vorgenommen. Die Züchter würden also heute 

für etwas "bestraft", das vom Bund initiiert und durchge-

führt wurde. 

Art. 24 Zusätzliche Beiträge 

für die Erhaltung der Freiber- 

gerrasse 

Aufgehoben 

Erhalten 

1. Der Höchstbetrag, der in Ergänzung zu Artikel 23 für die

Der Freiberger ist die letzte einheimische Schweizer Pferde-

rasse. Die Unterstützung der Erhaltung der Rasse unter 

Beibehaltung von Artikel 24 ermöglicht es, gezielt vorzuge-

hen und die bisherigen Massnahmen und Mittel weiterzu-

führen. In diesem Fall hätte der Freiberger keinen Anspruch 
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Erhaltung der Freibergerrasse ausgerichtet wird, beträgt 

1 160 000 Franken pro Jahr. 

2. Der Beitrag beläuft sich auf 500 Franken pro Stute mit

Foh- len. Reicht der Höchstbetrag von 1 160 000 Fran-

ken pro Jahr nicht aus, so kürzt der Schweizerische Frei-

bergerzuchtver- band den Beitrag pro Fohlenstute pro-

portional.

3. Jede im Herdebuch eingetragene und tierschutzkon-

form gehaltene Stute mit einem Fohlen, das im Beitrags-

jahr identi- fiziert und im Herdebuch eingetragen und in

der Tierverkehrs- datenbank registriert ist, ist beitragsbe-

rechtigt, wenn das Foh- len von einem im Herdebuch ein-

getragenen Hengst der Frei- bergerrasse abstammt.

4. Die Züchter müssen ihr Gesuch an den Schweizeri-

schen Freibergerzuchtverband richten.

5. Der Schweizerische Freibergerzuchtverband entschei-

det über die Beitragsberechtigung und zahlt die Beiträge

direkt an den Züchter oder an die Pferdezuchtgenossen-

schaft, der die- ser angeschlossen ist. Die Pferdezucht-

genossenschaft muss die Beiträge innerhalb von 30 Ar-

beitstagen an die Züchter weiterleiten. Anhand einer Liste

der beitragsberechtigten Foh- lenstuten stellt der Zucht-

verband dem BLW die Beträge in Rechnung. Der Zucht-

verband bezieht die Kantone oder die von den Kantonen

bezeichneten Organisationen in die Kon- trolle der Tier-

schutzkonformität der Haltungsbedingungen ein; die Kon-

trolle erfolgt gemäss der Verordnung vom 31. Oktober

2018 über die Koordination der Kontrollen auf Landwirt- 

schaftsbetrieben.

Der Schweizerische Freibergerzuchtverband teilt dem 

BLW bis spätestens am 31. Oktober vor dem Beitragsjahr 

die ge- schätzte Anzahl beitragsberechtigter Stuten mit. 

auf Beiträge nach Artikel 23. 
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7. Das BLW veröffentlicht die an den Schweizerischen

Freibergerzuchtverband entrichteten Beiträge.
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Wir unterstützen die Meinung des BLW, dass es dem öffentlichen Interesse widerspricht, mit öffentlichen Geldern ein Beanstandungssystem mitzufinanzie-

ren, das von bestimmten Akteuren für eigene Interessen benutzt wird und dadurch zu Marktverzerrungen führen kann. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Wir unterstützen den Vorschlag, die Zulage für verkäste Milch und die Zulage für Fütterung ohne Silage direkt an die Milchproduzentinnen und -produzenten 

auszubezahlen. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 3 Gesuche Wir erachten die Regelung, dass die Milchproduzenten und -

produzentinnen die Gesuche stellen können als sinnvoll, weil 

sie die Position der Produzenten stärken. Wir begrüssen 

aber auch die Möglichkeit, die Verwerter für die Gesuchstel-

lung zu ermächtigen. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 54 Abs. 3 Polizeiorgane 
sowie Kontrollorgane, die im 
Auftrag von Dritten Tiertrans-
porte kontrollieren, können 
beim BLW einen Zugriff auf 
das E-Transit beantragen. 
Nach Bewilligung des  
Gesuchs können sie die elekt-
ronischen Begleitdokumente 
einsehen und diese verwen-
den. 

Wir begrüssen die beschriebenen Zugriffsrechte für Kon-

trollorgane, welche im Auftrag von Dritten Tiertransporte 

kontrollieren.  

Ohne diesen Passus müssten sämtliche Labelorganisatio-

nen, die z.B. über den Kontrolldienst STS Tiertransportkon-

trollen durchführen lassen, weiterhin auf Papier-Begleitdoku-

mente bestehen, was die weitere Verbreitung der elektroni-

schen Begleitdokumente zum Erliegen bringen würde. 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Wir unterstützen die Integration der Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen 

in der Landwirtschaft. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Wir unterstützen die Aufhebung der Verordnung und Integration in die SVV. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 

Organisation / Organizzazione Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB) 

Adresse / Indirizzo Seilerstrasse 4, 3001 Bern 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 18.März 2022

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  

Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. 

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 

grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-

smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 

3030 SAB Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete_2022.03.21
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Wir danken für die Möglichkeit, uns zum Landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 äussern zu dürfen. Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die 

Berggebiete (SAB) vertritt die Interessen der Berggebiete in den wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Belangen. Mitglieder der SAB sind 22 Kantone, 

rund 600 Gemeinden sowie zahlreiche Organisationen und Einzelmitglieder. 

In den letzten Jahren hat die Wolfspräsenz die Berglandwirtschaft und Alpwirtschaft enorm herausgefordert – die Probleme betreffen je länger je mehr auch 

die gesamte Bevölkerung der betroffenen Gebiete. Die SAB setzt sich in diesem Zusammenhang auf nationaler Ebene stark für Lösungen in der Wolfsprob-

lematik ein. Sie ist erfreut zu sehen, dass auch das BLW bereit ist, seitens Agrarpolitik als Zeichen der Unterstützung der Berglandwirtschaft in der Wolfs-

problematik einige Massnahmen umzusetzen. Die SAB hat sich auch am Stakeholderprozess zum Postulat Bulliard beteiligt und ist grundsätzlich mit den 

hier vorgeschlagenen Umsetzungsmassnahmen einverstanden. Allerdings sind die Detailbestimmungen zu Umsetzung der einzelnen Massnahme in der 

Direktzahlungsverordnung nicht praxisgerecht und zielführend, diese müssen zwingend angepasst werden. Die SAB unterstützt in diesem Zusammenhang 

auch die zusätzliche Förderung der einheimischen Rassen im Rahmen der Tierzuchtverordnung und die Möglichkeit zur Unterstützung von Wegentflechtun-

gen bei Grossraubtierpräsenz in der Strukturverbesserungsverordnung.  

Damit die Weidelandwirtschaft in Zukunft betrieben werden kann, ist es aber zentral, dass in Zukunft die Regulierung der Grossraubtiere stark vereinfacht 

wird und zudem jegliche Schäden und Aufwände, welche im Zusammenhang mit Grossraubtieren für die Nutztierhaltung entstehen, über das Umwelt-

budget entschädigt werden.  

Ein weiterer wichtiger Punkt für die Berglandwirtschaft und die Alpwirtschaft sind die Strukturverbesserungsmassnahmen. Die SAB kann der Neustrukturie-

rung zustimmen. Es ist zentral, dass das Budget für Strukturverbesserungen in Zukunft weiter ausgebaut wird, da die Bandbreite an Massnahmen in den 

letzten Jahren zugenommen hat. Zudem müssen die Strukturverbesserungsmassnahmen weiterhin hauptsächlich den Berggebieten zu Gute kommen, wo 

die Infrastrukturkosten am höchsten sind. Die SAB unterstützt die neue Regelung für die Mindestbetriebsgrösse, welche für die Bergzonen II und IV einheit-

lich 0.6 SAK sein sollen. Um die Bewirtschaftung der oft schwierig bewirtschaftbaren Flächen zu sichern, ist es wichtig, dass in den Berggebieten auch 

kleine Betriebe von den Finanzhilfen profitieren können.  

Die SAB äussert sich zu folgenden Punkten: 

- Direktzahlungsverordnung 

- Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben 

- Landwirtschaftliche Begriffsverordnung 

- Strukturverbesserungsverordnung 

- Verordung über soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft 

- Tierzuchtverordnung 

- Milchpreissstützungsverordnung  
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)Allgemeine Bemerkungen / 
Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die SAB-Präsidentin Christine Bulliard-Marbach hat sich mit ihrem Postulat «20.4548 Massnahmen zur Stärkung der Alp- und Berglandwirtschaft» aktiv für 

begleitende Massnahmen seitens Agrarpolitik eingesetzt, welche die Alp- und Berglandwirtschaft bei Wolfspräsenz erleichtern. Ziel der Massnahmen ist, 

dass die Bewirtschaftung nicht aufgegeben wird, und man den Landwirten und Älplern ein Zeichen gibt, dass auf nationaler Ebene etwas zur Verbesserung 

der Situation gemacht wird. Es ist wichtig, dass auch die Agrarpolitik sich für die von der Wolfspräsenz gefährdete Berglandwirtschaft einsetzt und diese in 

der schwierigen Situation unterstützt. Die SAB misst den Massnahmen in der Direktzahlungsverordnung folglich grosse Bedeutung zu.  

In diesem Zusammenhang hat sich die SAB am Stakeholder-Prozess beteiligt, welcher als sehr konstruktiv wahrgenommen wurde. Die SAB ist erfreut, dass 

im vorliegenden Verordnungspaket in der DZV einzelne Massnahmen vorgeschlagen werden.  

Leider muss die SAB feststellen, dass die geforderten Massnahmen an zum Teil unlogische Vorgaben verknüpft sind, welche sich in den meisten Fällen 

negativ für die Bewirtschafter auswirken würden. 

Zu den folgenden Vorschlägen äussern wir uns wie folgt: 

1) Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträgen bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz (Bestossung unter 75% Normalbesetz) 

 

Die SAB unterstützt diese Massnahme. Es handelt sich eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete langfristige Lösung für den Sömmerungsbetrieb 

gefunden wird, eine regelmässige Abalpung würde sowieso zur Aufgabe der Alpe führen würden. Diese Massnahme hilft aber den Alpen, einen Teil der 

Kosten zu decken. Die SAB unterstützt ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, was sehr wichtig ist, um den Betrieben eine Per-

spektive für den kommenden Sommer zu geben. Gleichzeitig wird die Umsetzung schwierig sein und es ist zentral, diese gut vorzubereiten. 

 

Diese Massnahme sollte aber nicht Forderungen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie auch für Betriebe in der Übergangsphase wichtig ist 

und sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung von Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit 

der Beratung eingeleitet werden. Es braucht aber mehr Zeit als eine Zwischensaison, bis die Massnahmen eingeführt sind und funktionieren (z.B. Einfüh-

rung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb müssen die Sömmerungsbetriebe über 3 aufeinanderfolgende Jahre anstatt nur in einem von 

fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können. Sobald basierend auf der Herdenschutzberatung ein funktionierendes Konzept eingeführt ist, kann 

die gefordert werden, dass dieses als Bedingung korrekt umgesetzt wurde 

 

Die SAB ist der Meinung, dass langfristig der Herdenschutz und die Regulierung des Grossraubtierbestands so gestaltet und angepasst werden müssen, 

dass die Bewirtschaftung möglich ist, d.h. Abalpungen bei korrekt umgesetztem Herdenschutz nicht mehr nötig sein werden. Während der Übergangs-

phase bis zur Einführung eines funktionierenden Herdenschutzes ist diese Massnahme aber wichtig zur finanziellen Entlastung der Sömmerungsbe-

triebe. 

2) Erhöhung des Beitrags für ständige Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutz 

Die SAB unterstützt diese Massnahme der Erhöhung um Fr. 200.-/NS, um die behirtete Schafalpung attraktiver zu machen und es allenfalls zu ermögli-

chen, Hirten zu besser entlöhnen oder Unterstützung im Stundenlohn für spezielle Aktivitäten zu ermöglichen (z.B. zäunen, umsiedeln) oder allgemein 
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die Aufwände für Herdenschutz besser abzugelten.  

Wichtig ist aber aus Sicht der SAB, dass die Unterstützung für Ziegen gleichermassen gilt, da die Ziegenhaltung gleichermassen durch den Wolf gefähr-

det ist. Zudem haben die Ziegen gerade für die Offenhaltung einen besonderen Wert für die Alpwirtschaft. Zudem muss es eine Unterstützung für die 

Rindviehsömmerung geben, wenn diese im Jagdperimeter von Wölfen liegt, welche bereits Rindvieh angegriffen hat. Dasselbe gilt für Kameliden und 

Equiden. 

Die Obergrenzen von 500 Schafen pro Hirt oder 300 Schafen pro Herde bei der Umtriebsweide führt jedoch zu erheblichen Problemen und Unwirtschaft-

lichkeit. Z.B. deckt die Erhöhung die Kosten eines zweiten Hirten oder einer zweiten Hirtin für z.B. eine Schafherde von 600 Tieren nicht. Wenn auf einer 

Alp eine Umtriebsweide mit 500 Schafen und Herdenschutzhunden funktioniert, würde dieser Betrieb in Zukunft weniger Beiträge bekommen als bisher, 

weil er die Bedingungen nicht mehr erfüllt, was auf keinen Fall im Sinne der SAB ist. Jeder Alpbetrieb ist unterschiedlich und die optimale Herdengrösse 

hängt von der Sömmerungsfläche ab. Vielmehr ist es so, dass aktuell viele Schafalpen mit Herdenschutz oder Bealpung defizitär sind oder aber die 

Situation für die Hirten untragbar. Die Erhöhung der Beiträge soll dazu beitragen, die Schafalpen langfristig zu sichern und diese Probleme zu beheben. 

Ebenfalls lehnt die SAB eine zusätzliche Präzisierung der Verbindung zur Jagdverordnung ab, welche die Umsetzung administrativ verkomplizieren 

würde und Unklarheiten zur Zuständigkeit mit sich bringt. 

Die Bezugsgrösse «Anzahl Schafe» ist im Bereich der Sömmerungsbeiträge systemfremd, da die Alpbewirtschaftung über die Anzahl «Normalstösse» 

definiert und gesteuert wird. Die Alpung der Lämmer würde auf diese Weise äusserst uninteressant gemacht.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Artikel 31 Absatz 2 Art. 31 Abs. 2 

2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milch-

schafe ist zusätzlich die Zufuhr von 100 kg Dürrfut-

ter sowie 100 kg Kraftfutter (ohne Mineralsalze), 

Trockengras und Trockenmais pro NST und Söm-

merungsperiode zulässig. 
 

Diese Anpassung kann die SAB unterstützen, weil es inhalt-

lich nicht zu einer Änderung kommt. 

 

Art. 35 Abs. 2bis 

der Fläche zu Beiträgen. 
 

Art. 35 Abs. 2bis 

2bis Entlang von Fliessgewässern berechtigen unpro-

duktive Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wie-

sen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 

Abs. 1 Bst. e) und Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. 

Die SAB unterstützt, dass die Fördermöglichkeit auf die Um-

gebung von stehenden Gewässern ausgeweitet wird. 
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g) bis zu einem Anteil von höchstens 20 Prozent an 

der Fläche zu Beiträgen. 
 

Art 41, Anpassung des nor-
malbesatzes Abs. 3 

3 Er setzt den Normalbesatz neu fest, wenn die Bestos-

sung über drei Jahre in Folge 75 Prozent des festgeleg-

ten Normalbesatzes unterschreitet. Er berücksichtigt 

dabei den durchschnittlichen Bestand der letzten drei 

Jahre und die Anforderungen an eine nachhaltige Nut-

zung. Dies gilt nicht, wenn die Unterschreitung mit A-

balpungen oder kurzfristigen Bewirtschaftungsanpas-

sungen aufgrund der Präsenz von Grossraubtieren be-

gründet ist.  

Der Normalbesatz darf nicht nach unten korrigiert werden, 

wenn Sömmerungsbetriebe die 75 % NS nicht erreichen, 

weil sie aufgrund von Wolfspräsenz den Viehbesatz reduzie-

ren oder abalpen mussten.  

 

Artikel 48 Art. 48 Anforderungen an die verschiedenen Weide-

systeme von Schafen und Ziegen 

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die 

Entlöhnung der Hirten und Hirtinnen im Anstel-

lungsverhältnis mindestens den branchenüblichen 

Standards entsprechen. 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herden-

schutzmassnahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 

300 Schafen möglich. 

3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die 

verschiedenen Weidesysteme von Schafen sind in 

Anhang 2 Ziffer 4 festgelegt. 

4 (neu). Für Weidesysteme mit Herdenschutz muss 

das mit der kantonalen Beratung erarbeitete betriebs-

spezifische Schutzkonzept berücksichtigt werden. 

Die SAB ist auch der Meinung, dass Hirten für ihre an-

spruchsvolle Arbeit korrekt entlöhnt werden sollten. Doch zu-

sätzliche Vorgaben in Bezug auf den Lohn sind nicht sinn-

voll. Es ist an den Betrieben zu entscheiden, ob sie eher den 

Lohn erhöhen oder mit dem Geld z.B. zusätzliche Unterstüt-

zung im Stundenlohn finanzieren möchten. In einigen Regio-

nen gibt es pensionierte Personen, welche die Aufgabe 

übernehmen, und einen Lohn deutlich unter den Richtprei-

sen (GR) haben. Eine Alpung wäre in diesen Situationen 

nicht möglich, wenn diese Vorgabe umgesetzt würde. Die 

Marktsituation bei den Hirten führt per se zu einer Erhöhung, 

mittels Kommunikation in der Branche kann man diesen Pro-

zess noch unterstützen. Die Erhöhung der Sömmerungsbei-

träge bietet aber die Grundlage für eine Erhöhung der Löhne 

oder Erleichterung im Arbeitsalltag, was die SAB unterstützt. 

Unnötige Vorgaben entsprechen zudem nicht dem Grund-

satz der administrativen Vereinfachung und das Kriterium 

«Lohn» ist in der Agrarpolitik bisher unbekannt.  
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Die Obergrenze von 300 Schafen pro Herde bei Umtriebs-

weiden mit Herdenschutz macht keinen Sinn. Die mögliche 

Anzahl Tiere ist je nach Betrieb unterschiedlich. Betriebe mit 

grösseren Herdengrössen und Herdenschutz würden 

dadurch an Unterstützung verlieren. Zudem ist die Einheit 

«Anzahl Schafe» systemfremd, was zu weiteren Problemen 

führt, wie dass das Alpen von Lämmern uninteressant wird. 

Die SAB lehnt folglich eine solche Obergrenze vehement ab. 

Herdenschutz bei allen Schafen und Ziegen muss entschä-

digt werden. Als «Herdenschutz» gilt, wenn sich der Betrieb 

an sein mit der kantonalen Beratung erarbeitetes Konzept 

hält (bei Stichproben). Die Handhabung ist demnach wie bis-

her bei der «Umtriebsweide mit Herdenschutz» bei Schafen. 

Art. 107a Verzicht auf An-

passung des Sömmerungs- 

und Biodiversitätsbeitrags 

bei vorzeitiger Abalpung 

aufgrund von Grossraub-

tieren 
 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebe-

triebe aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere 

durch Grossraubtiere vorzeitig abgealpt, so kann 

muss der Kanton auf eine Anpassung des Sömme-

rungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 Buchstabe c 

sowie des Biodiversitätsbeitrags nach Anhang 7 Zif-

fer 3.1.1 Ziffer 12 verzichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmass-

nahmen nach Artikel 10quinqies Absatz 1 der 

Jagdverordnung vom 29. Februar 19883 

(JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmas-

snahmen vor Grossraubtieren unverhältnis-

mässig sind; Bei Alpen, welche ein mit der 

kantonalen Herdenschutzberatung ein 

Schutzkonzept erarbeitet haben, wenn sie 

dieses umgesetzt haben.  

b. bei Alpen,auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 

2 JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als 

Die SAB unterstützt diese zwingende Massnahme. Wenn 

Tiere aufgrund der Grossraubtierpräsenz abgealpt werden, 

dürfen Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge bei Nicht-Er-

reichen der 75% des Normalbesatzes nicht gekürzt werden. 

Diese Massnahme bringt finanzielle Erleichterung in einer Si-

tuation, welche für die Tierhalter schwierig bleibt., wie z.B. 

Unterbringung und Futterersatz im Tal, Pflege der Alpwei-

den, Arbeitsaufwand auf dem Heimbetrieb, etc. Der Alpbe-

trieb hat also hat kein Interesse, frühzeitig abzualpen, auch 

wenn er die Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge voll 

ausbezahlt bekommt. Diese Massnahme soll hauptsächlich 

eine Übergangsmassnahme sein, bis ein funktionierender 

Herdenschutz für den Betrieb eingeführt ist. Deshalb muss 

die Massnahme auch ohne umgesetzten Herdenschutz gel-

ten. Mit der Beurteilung des Gesuchs wird eine Herden-

schutzberatung eingeleitet. Im Anschluss muss als Herden-

schutz das betriebsspezifische, mit der Beratung erarbeitete 

Konzept gelten, auf eine Verbindung mit der Jagdgesetzge-

bung muss verzichtet werden. 
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nicht zumutbar erachtet wird, welche noch kein 

Schutzkonzept umgesetzt haben oder welche nicht 

zumutbar schützbar sind wenn maximal in zwei vo-

rangehenden Jahren keine Anpassung des Sömme-

rungsbeitrags aufgrund einer durch Grossraubtiere 

bedingten vorzeitigen Abalpung erfolgte. 

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat 

das Gesuch auf Verzicht der Anpassung des Sömme-

rungs- und Biodiversitätsbeitrags bei der vom zu-

ständigen Kanton bezeichneten Behörde einzu-

reichen. Diese bezieht bei der Beurteilung der Gesu-

che die zuständigen kantonalen Fachpersonen für 

den Herdenschutz und die Jagd ein. Die Kantone re-

geln das Verfahren. 

Die Einführung von geeigneten Herdenschutzmassnahmen 

oder Bewirtschaftungsanpassungen können mehrere Jahre 

in Anspruch nehmen (HSH; Zusammenlegungen von Alpen, 

etc.) Deshalb muss der Verzicht auf die Kürzung in drei auf-

einanderfolgenden Jahren möglich sein.  

Es ist richtig, dass der Bewirtschafter ein Gesuch einreichen 

muss und nicht automatisch Anrecht auf eine Entschädigung 

hat. Ebenso unterstützt die SAB den Miteinbezug der Her-

denschutzberatung in einem solchen Fall - es gilt ja auch, 

Lösungen für die Zukunft zu finden. Um die Zuständigkeiten 

klar zu regeln und die Prozesse schlank zu halten, soll der 

Einbezug der Jagd aber nicht obligatorisch sein. 

Wichtig ist, dass die Formulierungen so gewählt werden, 

dass diese Massnahme auch für Rindvieh gilt. 

Langfristig vertritt die SAB die Meinung, dass der Herden-

schutz in Kombination mit der Regulation vom den Zuständi-

gen Ämtern so gestaltet werden muss, dass die Bewirtschaf-

tung der Flächen nicht gefährdet sind, bzw. frühzeitige Abal-

pungen aufgrund von Wolfspräsenz nicht mehr nötig sind.  

Anhang 1 Ziffern 2.1.9 und 
2.2.2. 

Schnelltest-Berechnung Die SAB begrüsst diese Änderung, welche für einige Be-

triebe eine administrative Entlastung bedeutet. 

 

Anhang 2 

4 Weidesysteme für 

Schafe 

4.1 Ständige Behir-

tung 
Ziff. 4.1.1 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten 

oder eine Hirtin mit Hunden und die Herde wird täg-

lich auf einen vom Hirten oder von der Hirtin ausge-

wählten Weideplatz geführt. Ab einer Herdengrösse 

von 500 Schafen erfolgt die Herdenführung durch 

mindestens zwei Hirten oder Hirtinnen. 

4.1.2 Die Weidefläche ist in Sektoren aufgeteilt 

und auf einem Plan festgehalten. 

Die geeignete Anzahl Hirten ist von Sömmerungsbetrieb zu 

Sömmerungsbetrieb unterschiedlich und hängt auch von der 

Qualifikation des Hirten ab. Die Erhöhung des Beitrags für 

behirtete Alpung kann zudem einen zusätzlichen Hirten bei 

einer Herdengrösse über 500 Schafe nicht entschädigen. 

Die SAB lehnt diese Obergrenze vehement ab.  

Zudem ist das Mass der «Anzahl Tiere» nicht kohärent mit 
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 4.1.3 Die Nutzung ist angepasst und die Bewei-

dung gleichmässig ohne Übernutzung. 

4.1.4 Die Aufenthaltsdauer übersteigt im gleichen 

Sektor beziehungsweise auf der gleichen Weide-

fläche zwei Wochen nicht und dieselbe Fläche 

wird frühestens nach vier Wochen wieder bewei-

det. Ausnahmen bilden die für den Herdenschutz 

nötigen Anpassungen, z.B. die Bewirtschaftung 

der Nachtpferche. 
 

den sonst in den Verordnungen verwendeten NS 

 

Die Anforderungen bezüglich ständiger Behirtung sind mit 

Herdenschutz (Nachtpferch) nicht vereinbar. Es braucht hier 

angepasste Bestimmungen. 

4.2a Umtriebsweide 

mit Herdenschutz-

massnahmen 
 

4.2a.2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich 

nach den zumutbaren Schutzmassnahmen 

nach Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV7. 

Die SAB lehnt diese neue Präzisierung zur geschützten 

Herde und die Verbindung zur Jagdverordnung ab, weil sie 

Unklarheiten bezüglich Kompetenzen schafft. Die Kantone 

haben hier bereits Lösungen für die Umsetzung gefunden. 

Die kantonalen Beratungen sollen für die Betriebe individu-

elle Schutzkonzepte machen.  

Die Die Verordnung muss zudem so angepasst werden, 

dass die genau gleichen Bestimmungen auch für Ziegen 

gelten! Ziegen sind gleichermassen vom Wolf bedroht 

wie Schafe. 

 

Anhang 7 

Beitragsansätze 
Ziff. 1.6.1 und 1.6.2 
 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des 

festgelegten Normalbesatzes berechnet 

und beträgt pro Jahr für: 

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei 

ständiger Behirtung oder Umtriebsweide mit Her-

denschutzmassnahmen: Fr. 600.- 

 
1.6.2 Der Zusatzbeiträge werden aufgrund der ef-
fektiven Bestossung berechnet und betragen pro 
Jahr für: 

Die SAB unterstützt die Beitragserhöhung um Fr. 200.- /NS, 

allerdings muss eine Erhöhung für alle Schafe, Milchschafe, 

Ziegen und Milchziegen gelten. Darum schlägt die SAB ei-

nen zweiten Zusatzbeitrag vor für Herden, die geschützt sind 

gemäss mit der kantonalen Beratung erstelltem individuellem 

Konzept pro Betrieb.  

Dieser Beitrag ist angesetzt gemäss der erwähnten Studie 

vom Büro Alpe. 

Ebenfalls abgegolten werden muss der Mehraufwand für die 
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a. Milchkühe, Milchschafe, Milchzie-

gen 

40 Fr. pro NST 

b. Schafe (inkl. Milchschafe) oder 

Ziegen (inkl. Milchziegen) mit Her-

denschutzmassnahmen, sofern sie 

nicht unter die Bestimmung 1.6.1 a 

fallen 

320 Fr. pro 

NST 

c. Andere raufutterverzehrende Nutz-

tiere im Jagdgebiet von Wölfen, wel-

che bereits Tiere dieser Art angegrif-

fen haben. 

200 Fr. pro 

NST 

 

Betreuung von anderen raufutterverzehrenden Nutztieren, 

welche im Jagdperimeter von Wölfen weiden, sofern die 

Wölfe bereits Tiere der entsprechenden Art angegriffen ha-

ben. 

Die Verordnung muss so angepasst werden, dass die 

genau gleichen Bestimmungen auch für Ziegen gelten! 

Ziegen sind gleichermassen vom Wolf bedroht wie 

Schafe. 

Anhang 8, Ziff. 3.5 Doku-

mente und Aufzeichnungen 
Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträ-

gen. Im ersten Wiederholungsfall werden die Kürzungen 

verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Bei-

tragsausschluss die Folge. 

 

Mangel beim Kon-

trollpunkt 

Kürzung  

[…] 200 Fr. pro fehlendes oder 
mangelhaftes Dokument oder pro 
fehlende oder mangelhafte 
Aufzeichnung, max. 3000 Fr. 
 
Kürzung wird erst vorgenommen, wenn 
der Mangel nach der Nachfrist weiter 
besteht bzw. die Aufzeichnung des lau-
fenden Jahres oder des Vorjahres nicht 
nachgereicht wurde.  

Die SAB lehnt diese Verschärfung ab. 

 

 

 

Anhang 8 Ziff. 3.7.4 Bst. a 

und n (Kürzungen) 
 

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen 

für die ständige Behirtung derSchafe 
Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung 

a. Bis 499 Schafe: keine oder ungenügende Herdenfüh-

rung durch einen Hirten oder eine Hirtin mit Hunden; ab 

Beide Vorgaben lehnt die SAB aus bereits erklärten Gründen 

klar ab.  
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500 Schafen: keine oder ungenügende Herdenführung 

durch mindestens zwei Hirten oder zwei Hirtinnen mit 

Hunden (Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 15% 

n. Die Entlöhnung von Hirten und Hirtinnen im Anstel-

lungsverhältnis entspricht nicht mindestens den bran-

chenüblichen Standards (Art. 48 Abs. 1) 

15% 

Anhang 8 Ziff. 3.7.6 (Kür-

zungen) 
 

Ziff. 3.7.6 

3.7.6 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen 

für Schafe bei Umtriebsweide mit Herdenschutz-

massnahmen 
Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung 

a. Die Anforderungen an die Umtriebsweide gemäss den-

Bestimmungen nach Anhang 2 Ziff. 4.2 sind nicht erfüllt 

(Anh. 2, Ziff. 4.2a.1) 

15% 

b. Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nicht nach 

den zumutbaren Schutzmassnahmen in Artikel 10quinqies 

Absatz 1 JSV (Anh. 2, Ziff. 4.2a.2)  

Reduktion des Sömmerungsbeitrags auf den Ansatz für 

Umtriebsweide nach Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. b (Kür-

zung um 280 Fr./NST) 

c. Die effektive Bestossung liegt über einer Herdengrösse 

von 300 Schafen (Art. 48 Abs. 2)  Reduktion des Söm-

merungsbeitrags auf den Ansatz für Umtriebsweide nach 

Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. b (Kürzung um 280 Fr./NST) 

 

Die SAB lehnt die Verbindung zur Jagdgesetzgebung aus 

bereits erwähnten Gründen ab. Die Präzisierung gegenüber 

bisherigem Recht führt zu Komplikationen. 

 

 

 

 

Die Kürzung bei einer Herde von mehr als 300 Schafen kann 

die SAB aus bereits erklärten Gründen nicht akzeptieren 

 

 

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe 

a treten rückwirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft. 

Die SAB begrüsst die rückwirkende Inkraftsetzung dieser 

Bestimmungen für die Alpsaison 2022. Die Umsetzung muss 

mit den Kantonen frühzeitig geplant werden. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Eine Erhöhung der Kontrollfrequenz lehnt die SAB ab.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Art. 5 Abs. 3 
 

Art. 5 Abs. 3 und 6 

3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 Prozent der Ganz-

jahres-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebe-

triebe aufgrund der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 

1 Buchstaben b und - d vor Ort kontrolliert werden.  

Bei dieser Formulierung mit «mindestens» können die Kan-

tone bereits freiwillig mehr risikobasierte Kontrollen durch-

führen. Im Rahmen der Bemühungen zur administrativen 

Entlastung sind die Kontrollen nicht zu erweitern.  
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die SAB begrüsst die Abschaffung der Sonderregelung für ungetrennt lebende Ehe- und Konkubinatspartner oder Personen in eingetragener Partnerschaft, 
damit sich diese in Betriebs- und Betriebszweiggenossenschaften einbringen können. Dies gibt neue Möglichkeiten für Betriebsübernahmen und Zusam-
menarbeitsformen und erleichtert den Fortbestand der landwirtschaftlichen Betriebe. Solche Möglichkeiten sind gerade auch dort wichtig, wo die Bewirt-
schaftung gefährdet ist, d.h. im Berggebiet.  
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Für die Berglandwirtschaft und die Sömmerungsgebiete sind die Strukturverbesserungsmassnahmen von grosser Bedeutung, weil hier die Infrastrukturkos-

ten besonders hoch sind. Es ist in diesem Zusammenhang zu betonen, dass es äusserst wichtig ist, dass die Strukturverbesserungsmassnahmen auch in 

Zukunft hauptsächlich dem Berggebiet zugutekommen. Der neuen Strukturierung der Verordnung kann die SAB zustimmen.  

Die SAB unterstützt die Erhöhung des Kredits für Strukturverbesserungsmassnahmen. Diese Erhöhung ist äusserst wichtig, und wird in Zukunft zusätzlich 

ausgebaut werden müssen, z.B. angesichts der neuen Herausforderungen im Bereich Klimaerwärmung, aber auch, weil in den letzten Jahren viele neue 

Massnahmen über die Strukturmassnahmen unterstützt werden. Nicht zuletzt ist zu berücksichtigen, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen immer höhe-

ren Anforderungen an die Infrastruktur stellen, z.B. im Bereich Tierschutz oder Lebensmittelsicherheit. 

Die SAB ist erfreut über die neue Regelung zur Mindest-Betriebsgrösse für die Bergzonen III und IV, welche als Ausnahme zur sonst geltenden Mindest-
grösse von 1 SAK einheitlich auf 0.6 SAK festgelegt wurde. Diese Ausnahme ist wichtig, um den erschwerten Bewirtschaftungsbedingungen, den höheren 
Infrastrukturkosten und den weniger flexiblen Strukturen gerecht zu werden. 
 
Die SAB begrüsst ebenfalls die neue Möglichkeit, Weg-Entflechtungen zur Weidehaltung bei Grossraubtierpräsenz zu unterstützen. Die SAB hatte sich im 
Rahmen der Stakeholder-Gruppe zum Postulat Bulliard-Marbach für diese Massnahme eingesetzt. Die betroffenen Tierhalter sind unter massivem psychi-
schem und wirtschaftlichem Druck. welche betroffenen Tierhaltern Entlastung bringen kann. 
 
Ebenfalls begrüsst die SAB, dass unter der Basiserschliessung auch digitale Erschliessungen unterstützt werden. Die Digitalisierung ist im Berggebiet auf-
grund der topografischen Bedingungen (Wegdistanzen) von besonderer Bedeutung.  
 

Die Herabsetzung der Starthilfebeiträge erachtet die SAB jedoch nicht als zielführend. Mit der vorgesehenen Reduktion werden die Hofübernahmen unnötig 

erschwert, was dazu führt, dass die abtretende Generation länger zuwarten muss, bis sie der Betrieb der nachfolgenden jüngeren Generation übergeben 

kann. Dies ist nicht im Sinne der SAB. Wir wünschen uns, dass die junge Generation den Betrieb so früh wie möglich übernimmt und die Zukunft aktiv ge-

staltet. 
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Art. 3 Empfanger und 

Empfangerinnen der Fi-

nanzhilfen, Abs. 2 
 

2 Naturliche Personen durfen vor der geplanten Mas-

snahme das 65. Altersjahr noch nicht erreicht haben. 

Die Altersbeschrankung gilt nicht fur Massnahmen 

im Sommerungsgebiet und für gemeinschaftliche 

Massnahmen. 
 

Die SAB unterstützt die Ausnahme für Sömmerungsbetriebe, 
wonach dort auch Personen über 65 Jahren Finanzhilfe er-
halten können. Die SAB beantragt aber, dass die Ausnah-
mebestimmung auch für gemeinschaftliche Massnah-
men gilt. Es gibt viele gemeinschaftliche Massnahmen, wel-
che als Miteigentümer Personen über dem Alter 65 haben. 
Dies kann z.B. bei Flurstrassen, Seilbahnen, etc. der Fall 
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sein. Mit dem Ausschluss dieser Personengruppe könnten 
landwirtschaftsrelevante Bestandteile innerhalb der Beitrags-
berechnung ausgeschlossen werden. Dies wäre für gemein-
schaftliche Massnahmen behindernd. 
Es ist wichtig, die Strukturen im Sömmerungsgebiet und die 
gemeinschaftliche Infrastruktur zu erhalten bzw. zu verbes-
sern, um die Bewirtschaftung dieser Flächen zu sichern – mit 
allen Vorteilen für Tourismus, Biodiversität, und für die Tier-
haltung im Berggebiet insgesamt.  
 

Art 3, Abs.3 3 Keine Finanzhilfen erhalten Organisationen, an de-

nen der Kanton oder eine kantonale Anstalt mehr-

heitlich beteiligt ist, es sei denn es handelt sich um 

Massnahmen solcher Organisationen zur Grundla-

genbeschaffung, um Teilprojekte von Projekten zur 

regionalen Entwicklung, oder wenn die Organisation 

Eigentumerin eines Sommerungsbetriebs ist oder 

wenn es sich um Projekte der Versorgung von Was-

ser und Elektrizität handelt. 

Die SAB kann dieser Bestimmung zustimmen, allerdings 

muss die Ausnahme nicht nur für Teilprojekte eines PRE und 

Sömmerungsbetriebe, sondern auch für Wasser- und Elektri-

zitätsversorgungsprojekte gelten. 

Dies ist nötig, weil viele Wasser- oder Energieversorgungs-

unternehmungen im Eigentum oder in der Verfügungsmacht 

der Gemeinden oder Kantone sind. Solche Projekte dürfen 

nicht per se von Finanzhilfen ausgeschlossen werden. Mass-

gebend muss dabei jedoch immer die landwirtschaftliche Re-

levanz sein.  

 

Art. 5 Eigentum an den 

unterstutzten Bauten und 

Anlagen 
 

2 Pachter und Pachterinnen von Betrieben konnen Fi-

nanzhilfen erhalten, sofern ein Baurecht errichtet 

wird. Fur Massnahmen des Tiefbaus, Massnahmen 

zur Forderung der Tiergesundheit sowie einer beson-

ders umwelt- und tierfreundlichen Produktion und 

fur Massnahmen, fur die ausschliesslich Investiti-

onskredite gewahrt werden, muss kein Baurecht er-

richtet werden. Die Dauer der Grundpfandsicherheit 

sowie des Pachtvertrags richtet sich nach der Ruck-

zahlungsfrist des Investitionskredites. 

3 Wenn ein Baurecht errichtet wird, muss es fur min-

destens 20 Jahre errichtet werden. Unselbständige 

Die SAB unterstützt, dass ein Pächter oder eine Pächterin 
auch innerhalb der Familie neu Finanzhilfen erhalten kann, 
was ein Baurecht voraussetzt.  
Die Reduktion und Vereinheitlichung der Laufzeit von 20 
Jahren beim Baurecht wie auch beim Pachtvertrag begrüs-
sen wir. Diese Flexibilisierung ermöglicht verschiedene Lö-
sungen auf dem Weg zur Betriebsübernahme, insbesondere 
kann frühzeitig investiert und die Strukturen angepasst wer-
den, und weiteren familiären Abklärungen kann Zeit gelas-
sen werden.  
 

Allerdings muss definiert werden, dass unselbständige Bau-

rechte als Rechtsform zulässig sind. Wenn als Bedingung 

die Errichtung von selbständigen Baurechten definiert wird, 
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Baurechte sind als Rechtsform zulässig. Gleiches 

gilt fur den landwirtschaftlichen Pachtvertrag fur 

den Betrieb. Der Pachtvertrag ist im Grundbuch an-

zumerken.  

4 Bei Projekten zur regionalen Entwicklung gilt die 

Voraussetzung nach Absatz 1auch als erfullt, wenn 

die unterstutzte Baute oder Anlage im Eigentum ei-

nes Teilprojekttragers oder einer Teilprojekttragerin 

ist. 

könnte dies ein Widerspruch des Realteilungs- und Zerstü-

ckelungsverbotes gemäss BGBB gelten. In der Praxis wur-

den bislang auch unselbständige Baurechte anerkannt. Dies 

ist jedoch in Art. 5 nicht explizit so geregelt.  

 

Art. 6 Betriebsgrosse 
 

1 Finanzhilfen werden folgenden Betrieben nur aus-

gerichtet, wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbedarf 

von mindestens einer Standardarbeitskraft (SAK) 

besteht: 

a. landwirtschaftliche Betriebe; 

b. Betriebe des produzierenden Gartenbaus; 

c. Betriebe zur Produktion von Pilzen, Sprossen- 

oder ahnlichen Erzeugnissen; 

d. Gemeinschaften von Betrieben nach den Buchsta-

ben a-c. 

2 In den folgenden Fallen genugt eine Betriebsgrosse 

von mindestens 0,60 SAK: 

a. fur Massnahmen im landwirtschaftsnahen Be-

reich; 

b. fur Massnahmen in den Bergzonen III und IV zur 

Sicherung der Bewirtschaftung; 

c. Fur Massnahmen in Gebieten des Berg- und Hu-

gelgebiets zur Sicherung einer genugenden Besiede-

lungsdichte. 

3 Nicht landwirtschaftliche Gewerbe mussen keine 

Mindestbetriebsgrosse nachweisen. 

Die SAB unterstützt, dass neu die Mindest-Betriebsgrösse 
für die Bergzonen III und IV einheitlich auf 0.6 SAK festge-
legt wurde. Dadurch ergibt sich eine administrative Vereinfa-
chung. Es ist wichtig, dass im Berggebiet, welches schwieri-
ger zu bewirtschaften ist und höheren Strukturkosten auf-
weist, auch kleinere Betriebe von den Finanzhilfen profitieren 
können, weil sonst die Bewirtschaftung im auswändigen Ge-
lände nicht gewährleistet werden kann. Das Zusammenle-
gen und vergrössern von Betrieben ist aufgrund von topogra-
fischen und strukturellen Bedingungen nicht immer möglich. 
Dank dieser Massnahme kann die für die Bewirtschaftung 
nötige Infrastruktur auch dort aufrecht erhalten werden. Nicht 
zuletzt kommt dies oft auch der dezentralen Besiedelung 
und anderen Akteuren des Berggebiets wie z.B. dem Touris-
mus zu Gute.  
 
 

Art. 6 Betriebsgrösse 

Bei gemeinschaftlichen Massnahmen müssen mindestens 

zwei der beteiligten Einheiten eine Betriebsgrösse von 0.60 

SAK oder mehr aufweisen. 

Gemeinschaftlichen Massnahmen in den Bergzonen 1-4 so-

wie Sömmerungsbetrieben müssen von der Vorgabe, dass 

beide Betriebe mindestens eine Grösse von.0.6 SAK aufwei-

sen, ausgenommen werden: Es gibt oft gemeinschaftliche 
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4 Fur gemeinschaftliche Massnahmen mussen min-

destens zwei landwirtschaftliche Betriebe oder zwei 

Betriebe des produzierenden Gartenbaus eine Be-

triebsgrosse von je 0,60 SAK nachweisen. Diese An-

forderung gilt nicht für gemeinschaftliche Massnah-

men in den Bergzonen II-IV sowie Sömmerungsbe-

triebe 

Massnahmen für Feldwege oder Alperschliessungen, welche 

Gebiete beinhalten, bei denen keine eigentlichen Hauptbe-

triebsstandorte erschlossen werden. Die Projekte sind je-

doch sehr wohl landwirtschaftsrelevant, da die Feld- oder Al-

perschliessungen für die landwirtschaftliche Produktion zent-

ral sind. Es ist jedoch richtig, dass solche Massnahmen mit 

einem reduzierten Satz unterstützt werden, wie dies heute 

bereits der Fall ist. Zudem wird die Bewirtschaftung in eini-

gen Regionen hauptsächlich durch kleine (Nebenerwerbs-) 

Betriebe sichergestellt. In diesen Regionen ist es wichtig, 

dass die Betriebe auch gemeinsame Projekte umsetzen kön-

nen, um die Arbeitsproduktivität zu erhöhen und die Infra-

struktur zweckmässig zu erneuern.  

Art. 13 Unterstutzte Mass-

nahmen 
 

1 Finanzhilfen werden fur folgende Massnahmen ge-

wahrt: 

a. Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumle-

gungen, Pachtlandarrondierungen und weitere Mass-

nahmen zur Verbesserung der Bewirtschaftungs-

struktur; 

b. landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen: Er-

schliessungsanlagen wie Wege, Seilbahnen und ahn-

liche Transportanlagen; 

c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens 

und des Wasserhaushalts wie Bewasserungen, Ent-

wasserungen und Verbesserungen von Bodenstruk-

tur und -aufbau; 

d. Basisinfrastrukturen im landlichen Raum wie 

Wasser- und Elektrizitatsversorgungen, Anschlusse 

der Grundversorgung im Fernmeldewesen an fern-

meldetechnisch nicht erschlossenen Orten. 

 

 

 

 

Die SAB begrüsst, dass auch Milchleitungen unter die Trans-

portanlagen fallen und unterstützt werden. Insbesondere in 

entlegenen Sömmerungsgebieten sind Milchleitungen sehr 

effiziente und arbeitswirtschaftliche Infrastrukturen. 

 

Es ist wichtig, dass bei den Basisinfrastrukturen auch digitale 

Infrastrukturen unterstützt werden können, damit aktuelle 

und zukünftige digitale Technologien von der Berglandwirt-

schaft auch in entlegeneren Gebieten genutzt werden kön-

nen (SmartFarming, Vermarktung, etc). Die SAB unterstützt 
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diese Möglichkeit explizit.  

Art. 14 Finanzhilfen fur 

begleitende Massnahmen 

Art. 14  

Zur Begleitung der Massnahmen nach Artikel 13 

werden Finanzhilfen gewahrt fur: 

a. Massnahmen fur die Wiederherstellung oder fur 

den Ersatz bei Beeintrachtigung schutzenswerter Le-

bensraume nach Artikel 18 Absatz 1ter des Bundes-

gesetzes vom 1. Juli 19664 uber den Natur- und Hei-

matschutz sowie Ersatzmassnahmen nach Artikel 7 

des Bundesgesetzes vom 4. Oktober 19855 uber 

Fuss- und Wanderwege; 

b. weitere Massnahmen zur Aufwertung von Natur 

und Landschaft oder zur Erfullung anderer Anforde-

rungen der Umweltschutz- und der Jagdgesetzge-

bung, insbesondere die Forderung der Biodiversitat, 

der Landschaftsqualitat und des Umgangs mit 

Grossraubtieren. 

Dass neu auch planerische und bauliche Massnahmen zur 

Anpassung der Wegführung von Bike und Wanderwegen in 

Gebieten mit geplanten Herdenschutzmassnahmen aufgrund 

von Grossraubtierpräsenz unterstützt werden können, be-

grüsst die SAB sehr. Es geht hier um eine Massnahme, wel-

che die Landwirtschaft in der schwierigen Situation im Um-

gang mit Grossraubtieren unterstützen kann. 

 

Allerdings wäre es wichtig, dass eine Unterstützung auch 

dann möglich ist, wenn die Massnahmen nicht Teil einer un-

terstützten Tiefbaumassnahme sind. 

 

Art. 21 Basisinfrastruktu-

ren im landlichen Raum 

Finanzhilfen an Wasser- und Elektrizitäts- und 

Breitbandversorgungen werden im Berg-, Hügelund 

Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit Spezial-

kulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen 

können auch in der Talzone unterstützt werden. 

Zur Basisinfrastruktur zählt auch die Breitbanderschliessung. 

Die digitale Grundversorgung ist für die Zukunft und Entwick-

lung der Berggebiete entscheidend. 

 

Art. 25 Zusatzbeiträge 3 Die Beitragssätze können im Berggebiet und in der 

Hügelzone sowie im Sömmerungsgebiet für beson-

dere Erschwernisse, wie ausserordentliche Trans-

portkosten, Baugrundschwierigkeiten, besondere 

Terrainverhältnisse oder Anforderungen des Land-

schaftsschutzes, um bis zu  4 20 Prozentpunkte er-

höht werden. 

Im Verhältnis zu den Mehrkosten durch besondere Er-

schwernisse, welche schnell mal 10-20% der Investitions-

summe ausmachen können, ist die mögliche Erhöhung bis 

max. 4 Prozentpunkte zu tief. Die SAB verlangt eine mögli-

che Erhöhung um 20 Prozentpunkte.  
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Art. 28 Gemeinschaftliche 

Massnahmen 
 

1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen, die von meh-

reren Betrieben getragen werden 

und nicht die Produktion von Erzeugnissen aus 

Pflanzenbau und Nutztierhaltung 

dienen. Vorhaben auf dem Sommerungsbetrieb gel-

ten als gemeinschaftliche Massnahme. 

2 Finanzhilfen fur gemeinschaftliche Massnahmen 

im Hochbau werden Bewirtschaftern und Bewirt-

schafterinnen von mindestens zwei Landwirtschafts-

betrieben, zwei Betrieben des produzierenden Gar-

tenbaus oder zwei Betrieben zur Produktion von 

Pilzen, Sprossen oder ahnlichen Erzeugnissen ge-

wahrt fur: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von 

Bauten und Einrichtungen fur die Verarbeitung, La-

gerung oder Vermarktung von regionaler landwirt-

schaftlicher Produkte; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von 

Bauten und Einrichtungen fur Sommerungsbetriebe, 

inklusive mobile Hirtenhütten; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von 

Anlagen zur Produktion von erneuerbarer Energie 

aus Biomasse; 

d. Grundlagenbeschaffungen zur Abklarung der 

Machbarkeit und Vorbereitung von konkreten Mass-

nahmen. 

3 Gewerblichen Kleinbetrieben werden Finanzhilfen 

fur Massnahmen nach Absatz 1 

Buchstabe a gewahrt. 

4 Sommerungsbetrieben werden Finanzhilfen fur 

Massnahmen nach Absatz 2 Buchstabe 

Mobile Hütten auf Sömmerungsbetrieben müssen über die 

Strukturverbesserungen unterstützt werden, gerade mit der 

vermehrt nötigen engen Behirtung aufgrund der Wolfsprä-

senz 
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b gewahrt. 
Art. 32 Zusätzliche Vorausset-

zungen für Ökonomiegebäu-

den 

1 Finanzhilfen für Ökonomiegebäude zur Haltung 

von landwirtschaftlichen Nutztieren werden für den 

Tierbestand gewährt, welcher für die Deckung des 

betrieblichen Pflanzenbedarfs an Stickstoff und 

Phosphor notwendig sind. Der jeweils zuerst begren-

zende Nährstoff ist massgebend. Die Abwesenheit 

von Nutztieren welche gesömmert werden, sind ent-

sprechend der betrieblichen Möglichkeiten bei der 

Berechnung des Nährstoffanfalls zu berücksichtigen. 

Der Nährstoffanfall der raufutterverzehrenden Nutz-

tiere ist vor den übrigen Nutztieren für die Deckung 

des Pflanzenbedarfs zu verwenden. 

Diese Vorgabe kann die SAB unterstützen. Sie ersetzt die 

bisherigen Vorgaben im Rahmen des Raumprogramms. 

 

Art. 35 Hohe der Beitrage, 

Beitragssatze und spezifi-

sche Bestimmungen zu 

den Massnahmen 
 

1 Die Ansatze fur Beitrage und spezifische Bestim-

mungen zu den Massnahmen sind in Anhang 5 fest-

gelegt. Bei einer Bauteuerung oder um die Umwelt-

ziele zu erreichen kann das BLW Anhang 5 andern. 

Das BLW soll neu die Kompetenz erhalten, die Ansätze in 

Anhang 5 anzupassen. Diese Anpassungen sollen möglich 

sein bei einer Bauteuerung oder um die Umweltziele zu er-

reichen. 

Die SAB beantragt, dass die Formulierung «oder um die Um-

weltziele zu erreichen» ersatzlos gestrichen wird. 

Eine Anpassung von Ansätzen gerade in Bezug auf Umwelt-

anliegen bedarf einer politischen Diskussion und der Ent-

scheidungshoheit des Bundesrates. Zudem würde diese For-

mulierung Umweltziele über andere Ziele stellen, wie z.B. 

Lebensmittelsicherheit.  

 

 

Art. 37 Höhe der Investiti-

onskredite, Ansätze und 

spezifische Bestimmungen 

1 Die Ansatze fur Investitionskredite und spezifische 

Bestimmungen zu den Massnahmen sind in Anhang 

Die SAB beantragt, dass die Formulierung «oder um die Um-

weltziele zu erreichen» ersatzlos gestrichen wird. 
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zu den Massnahmen 

 

5 festgelegt. Bei einer Bauteuerung oder um die Um-

weltziele zu erreichen kann das BLW Anhang 5 an-

dern. 

Eine Anpassung von Ansätzen gerade in Bezug auf Umwelt-

anliegen bedarf einer politischen Diskussion und der Ent-

scheidungshoheit des Bundesrates 

Art. 39 Voraussetzungen Art. 39 Voraussetzungen 

1 Projekte zur regionalen Entwicklung mussen fol-

gende Voraussetzungen erfullen: 

a. Sie mussen zur Schaffung von Wertschopfung in 

der Landwirtschaft und zur Starkung der regionalen 

Zusammenarbeit beitragen. 

b. Das Projekt besteht aus mindestens drei Teilpro-

jekten mit je eigener Rechnungsfuhrung 

und Tragerschaft sowie unterschiedlicher Ausrich-

tung. 

c. Die Teilprojekte sind inhaltlich auf ein Gesamt-

konzept abgestimmt und mit der Regionalentwick-

lung, 

Die Untergliederung der PRE in 3 Teilprojekte hat die SAB 

bereits in der Vergangenheit kritisiert. Sie macht keinen Sinn 

und führt zu einer komplizierteren Abwicklung. Wichtig ist, 

dass die Wertschöpfung für die Landwirtschaft erhöht wird. 

Die SAB fordert die Streichung dieser verteuernden Bedin-

gung, welche keinen Mehrwert bringt. 

 

 

 

Art. 48 Hohe der Beitrage, 

Beitragssatze und spezifi-

sche Bestimmungen zu 

den Massnahmen 
 

1 Die Ansatze fur Beitrage und spezifische Bestim-

mungen zu den Massnahmen sind in Anhang 7 fest-

gelegt. Bei einer Bauteuerung oder um die Umwelt-

ziele zu erreichen kann das BLW die Ansatze fur 

Beitrage im Anhang 7 andern. 

2 Fur die Berechnung des Beitrages werden von den 

anrechenbaren Kosten ubrige offentliche 

Beitrage abgezogen. 

3 Bei einer Unterstutzung von bestehenden Bauten 

mit pauschalen Ansatzen nach Anhang 

7 werden die pauschalen Beitrage angemessen redu-

ziert. Bei fruher bereits unterstutzen 

Bauten sind von den maximal moglichen Beitragen 

im Minimum der Bundesbeitrag 

Die SAB beantragt, dass die Formulierung «oder um die Um-

weltziele zu erreichen» ersatzlos gestrichen wird. 

Eine Anpassung von Ansätzen gerade in Bezug auf Umwelt-

anliegen bedarf einer politischen Diskussion und der Ent-

scheidungshoheit des Bundesrates 
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pro rata temporis nach Artikel 66 Absatz 6 Buch-

stabe c abzuziehen. 

4 Fur Massnahmen zur Forderung der Tiergesundheit 

sowie einer besonders umweltund 

tierfreundlichen Produktion kann befristet ein Zu-

schlag gewahrt werden. Dieser 

erfordert keine kantonale Gegenleistung. Die Mass-

nahmen sowie die Befristung und 

die Hohe des Zuschlages sind in Anhang 7 festge-

legt. 

5 Das BLW kann zusatzliche befristeten Massnah-

men zur Minderung der Ammoniakemissionen 

sowie ihre Beitragssatze festlegen. 

 

 

Das BLW soll zudem die Kompetenz erhalten, befristete 

Massnahmen zur Minderung der Ammoniakemissionen so-

wie ihre Beitragssätze festzulegen. Die SAB lehnt diese Be-

stimmung ab. Auch diese Kompetenz liegt nicht beim BLW, 

denn die Festsetzung von Beitragssätzen bedingen eine po-

litische Diskussion. Auch mit einem Bundesratsentscheid 

kann innert nützlicher Frist eine plausible Regelung getroffen 

werden, falls der Bedarf vorhanden und der politische Wille 

dazu gegeben ist. 

Art. 49 Hohe der Investiti-

onskredite, Ansatze und 

spezifischeBestimmungen 

zu den Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische 

Bestimmungen zu den Massnahmen 

werden in Anhang 7 festgelegt. Bei einer Bauteue-

rung oder um die Umweltziele zu erreichen kann das 

BLW die Ansätze für Investitionskredite im Anhang 

7 ändern. 

Anhang 7 

1. Investitionskredite für Starthilfe 

a. Die Höhe der Starthilfe wird aufgrund der Be-

triebsgrösse abgestuft. Die Pauschale 

beträgt für Betriebe mit einer SAK 100 000 125000 

Franken und steigt anschliessend 

in Stufen von 25 000 Franken je zusätzliche halbe 

SAK. 

b. In Gebieten nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben b 

und c erhalten auch Betrieben 

unter einer SAK eine Starthilfe von 75 000 100000 

Franken. 

Auch hier muss die Formulierung «um die Umweltziele zu er-

reichen» gestrichen werden, da dies einer politischen Dis-

kussion und einen Entscheid des Bundesrates bedarf.  

Die Starthilfe soll im Rahmen dieser Revision reduziert wer-

den. Dies macht aus Sicht der SAB keinen Sinn, zumal die 

Übernahmekosten nicht gesunken sind und auch nicht sin-

ken werden. Deshalb beantragen wir folgende Pauschalen: 

0.60 - 0.99     100000.- 

1.00 – 1.49    125000.- 

1.50 – 1.99    150000.- 

2.00 – 2.49    175000.- 
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Art. 55 Unterlagen fur 

eine Vereinbarung bei Pro-

jekten zur regionalen Ent-

wicklung 

 

c. technische Unterlagen insbesondere Gesamt- und 

Teilprojektbeschriebe. 

d. Wertschopfungspotenzial und die Wirtschaftlich-

keit der Massnahmen. 

Korrektur eines Schreibfehlers 

 

 

Art. 69 Ruckerstattung 

von Beitragen und Investi-

tionskrediten aus anderen 

Grunden 

k. Verzicht auf den Gebrauch von Bauten, Einrich-

tungen, Maschinen und Fahrzeuge im Sinne des ge-

stellten Gesuches; oder 

Schreibfehler  

 



 
 

23/31 

 
 

BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wie bereits bei der SVV erwähnt, unterstützt die SAB neue die Regelung zur Mindest-Betriebsgrösse für Finanzhilfen für die Bergzonen III und IV, welche 
als Ausnahme zur sonst geltenden Mindestgrösse von 1 SAK einheitlich auf 0.6 SAK festgelegt wurde. Diese Ausnahme ist wichtig, um den erschwerten 
Bewirtschaftungsbedingungen, den höheren Infrastrukturkosten und den weniger flexiblen Strukturen gerecht zu werden. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die SAB befürwortet die zusätzlichen Massnahmen für die Schweizer Rassen welche die Anliegen Motion 21.3229 «Erhaltung einheimischer Nutztierras-
sen» und des Postulats 20.4548 «Massnahmen zur Stärkung der Alp- und Berglandwirtschaft» aufnimmt. Die einheimischen Rassen sind in den Bergen von 
kultureller und touristischer Bedeutung. Zusätzlich sind einheimische Rassen oft besser an die Weidehaltung im Berggebiet und die Sömmerung angepasst, 
was zusätzlich für die Unterstützung dieser Rassen spricht.  
 
Bei der Berechnung der Beitragshöhe wird die Gefährdung der entsprechenden Tierart durch die Wolfspräsenz nicht berücksichtigt. Dies wäre aber nötig, 
um dem Postulat Bulliard Rechnung zu tragen. Die SAB fordert deshalb eine erhöhte Prämie pro GVE für die durch Wolfspräsenz besonders gefährdeten 
Tierarten.  
 

Nicht berücksichtigt wird in der Vorlage auch der Wunsch des Parlaments, dass Tiere besonders gefördert werden, welche für eine Region eine besonders 

prägende Bedeutung in landwirtschaftlicher, touristischer, kultureller und identitätsstiftender Hinsicht haben. Für den Bergtourismus ist es von besonderer 

Bedeutung, prägende Rassen speziell zu fördern, da sie ein Teil der Kulturlandschaft sind, welche die touristische Einzigartigkeit der entsprechenden Regio-

nen ausmacht. Zudem sind auch viele Traditionen mit diesen Tieren verbunden, welche den Dörfern kulturelle Identität und Zusammenhalt geben. Die SAB 

fordert, dass bei der Zuteilung der Beiträge dieses Kriterium zusätzlich berücksichtigt wird.  

Dass der jährliche Höchstbeitrag zur Unterstützung von befristeten Projekten zur Erhaltung von Schweizer Rassen reduziert wird, kann die SAB akzeptieren. 
Es ist sinnvoller, den Tierhaltern eine Prämie zu geben, um sie für das Fortführen der Haltung zu motivieren. Allerdings ist das Budget für diese Erhaltungs-
prämien tief – wenn man bedenkt, dass sie auf alle Rassen verteilt werden sollen. Gemäss Motion Rieder soll das Tierzuchtbudget entsprechend dem Be-
darf ausgestattet werden – d.h. bei Bedarf muss das Budget für die Prämien erhöht werden können.  
 

Diese neue Unterstützung einheimischer Rassen darf nicht zulasten der Freibergerrasse gehen, der einzigen und letzten einheimischen Pferderasse. Dieser 

besondere Status rechtfertigt alleine schon die Beibehaltung von Artikel 24. Die SAB verlangt, dass die Mittel für den Erhalt der Freibergerrasse gegenüber 

heute nicht gekürzt werden. Die beiden Bedingungen Fremdblutanteil und Grad der Blutverwandtschaft gemäss Artikel 23 würden einen Grossteil der Frei-

bergerpferde vom Beitrag für die Erhaltung von Schweizer Rassen ausschliessen, während der Beitrag gegenüber heute gleichzeitig halbiert würde. 

Für die SAB ist klar, dass die hier vorgeschlagenen Massnahmen alleine nicht den Erhalt der einheimischen Rassen sichern. Es handelt sich um unterstüt-
zende Massnahmen. Gerade in Bezug auf das Wolfsproblem braucht es schnell Lösungen auf vielen Ebenen, ansonsten werden viele Tierhalter die Zucht 
aufgeben.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 23 Sachüberschrift so-

wie Abs. 1 Bst. b und c, 2, 

3 Bst. c und 4 
 

Art. 23 Sachüberschrift sowie Abs. 1 Bst. b und c, 2, 

3 Bst. c und 4 

Grundsatz 

1 Es werden Beiträge ausgerichtet für: 

b. die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probe-

material tierischen Ursprungs (Kryomaterial) von 

Tieren von Schweizer Rassen; 

c. die Erhaltung von Schweizer Rassen der Gattun-

gen Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe und Zie-

gen, deren Status kritisch oder gefährdet ist (Beitrag 

an die Tierhalter). 

2 Aufgehoben 

3 Die Beiträge werden ausgerichtet: 

c. für Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe c: an 

anerkannte Zuchtorganisationen. 

4 Aufgehoben 

Art. 23a  
 

Die SAB kann dem Prozess zustimmen.  

c) es sollte präzisiert werden, dass der Beitrag an die Tier-

halter gelangen muss 

 

Art. 23c 1 Beiträge für die 

Erhaltung von Schweizer 

Rassen mit kritischem 

oder gefährdetem Status 
 

1 Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen 

Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, 

deren Status kritisch oder gefährdet ist, werden ins-

gesamt höchstens 3 900 000 Franken pro Jahr ausge-

richtet. 

Falls das Budget nicht ausreicht, muss es ausgebaut wer-

den. Ziel ist es ja, die Haltung dieser Rassen nicht nur zu er-

halten, sondern teilweise auch zu fördern, so dass ein Aus-

bau des Budgets möglich sein soll.  

 

Art. 23c 2 2 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer 

Rasse, deren Status kritisch ist, beträgt 

für: 
a. die Rindviehgattung  

1. je männliches Tier 420 Franken 

2. je weibliches Tier 350 Franken 

b. die Equidengattung  

Die Berechnung der Beiträge ist aktuell ausschliesslich auf 

GVE begründet. Die SAB fordert hingegen, dass unter 

Berücksichtigung der Motion Rieder und des Postulats 

Buillard folgende Kriterien ebenfalls berücksichtigt wer-

den. 

 



 
 

26/31 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

1. je männliches Tier 490 Franken 

2. je weibliches Tier 245 Franken 

c. die Schweinegattung  

1. je männliches Tier 175 Franken 

2. je weibliches Tier 192.50 Franken 

d. die Schafgattung  

1. je männliches Tier 119 Franken 

2. je weibliches Tier 87.50 Franken 

e. die Ziegengattung  

1. je männliches Tier 119 Franken 

2. je weibliches Tier 70 Franken 

 
3 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-

ren Status gefährdet ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  

1. je männliches Tier 300 Franken 

2. je weibliches Tier 250 Franken 

b. die Equidengattung  

1. je männliches Tier 350 Franken 

2. je weibliches Tier 175 Franken 

c. die Schweinegattung  

1. je männliches Tier 125 Franken 

2. je weibliches Tier 137.50 Franken 

d. die Schafgattung  

1. je männliches Tier 85 Franken 

2. je weibliches Tier 62.50 Franken 

e. die Ziegengattung  

1. je männliches Tier 85 Franken 

2. je weibliches Tier 50 Franken 

 

- für Tiere mit einer besonders prägenden Bedeu-
tung in landwirtschaftlicher, touristischer, kultu-
reller und identitätsstiftender Hinsicht ein höhe-
rer Ansatz gewählt wird (gemäss Motion Rieder). 
Die Zuteilung ist lediglich ein einmaliger Auf-
wand.  

- Für durch die Wolfspräsenz besonders bedroh-
ten Tierarten braucht es einen höheren Ansatz 
pro GVE (Berücksichtigung Postulat Buillard) 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

4 Reicht der Höchstbeitrag von 3 900 000 Franken nicht 
aus, so werden die Beiträge nach den Absätzen 2 und 3 in 
allen Gattungen um den gleichen Prozentsatz gekürzt. 

Art. 23e Ausrichtung der 

Beiträge für die Erhaltung 

von Schweizer Rassen mit 

kritischem oder gefährde-

tem Status 
 

1 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei 

der betreffenden anerkannten Zuchtorganisation ein-

reichen. 

2 Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die 

Beitragsberechtigung. Sie muss die auszuzahlenden 

Beiträge dem BLW anhand einer Liste der beitrags-

berechtigten männlichen und weiblichen Tiere in 

Rechnung stellen. Der Beitrag darf je Tier und je 

Referenzperiode nur einmal abgerechnet werden. 

Der erste lebende Nachkomme löst den Beitrag aus. 

Die anerkannte Zuchtorganisation zahlt die Beiträge 

der Züchterin oder dem Züchter spätestens 30 Ar-

beitstage, nachdem sie die Beiträge vom BLW erhal-

ten hat, aus. 

3 Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem 

Beitragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte 

Anzahl männlicher und weiblicher Tiere, für die 

Beiträge ausgerichtet werden sollen.4 Das BLW ver-

öffentlicht die an die anerkannten Zuchtorganisatio-

nen ausgerichteten Beiträge. 

Die SAB kann diesem Vorgehen zustimmen  

Art. 24 Aufgehoben 

Beibehalten 

Art. 24 Zusätzliche Beiträge zur Erhaltung der Freiberger-

rasse 
1 Für die Erhaltung der Freibergerrasse werden zusätzlich 
zu Artikel 23 höchstens 1 160 000 Franken pro Jahr ausge-
richtet. 

Freiberger stellen die letzte einheimische Rasse dar. Wenn 

Artikel 24 beibehalten wird, erlaubt es der Beitrag zur Unter-

stützung der Freibergerrasse, gezielt zu handeln und die be-

stehenden Massnahmen und Mittel fortzuführen. In diesem 

Fall könnten für Freiberger keine Beiträge gemäss Artikel 23 

geltend gemacht werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

2 Der Beitrag beträgt 500 Franken je Stute mit Fohlen bei 
Fuss. Genügt der Höchstbeitrag von 1 160 000 Franken pro 
Jahr nicht, so wird der Beitrag je Stute mit Fohlen bei Fuss 
vom Schweizerischen Freibergerverband entsprechend ge-
kürzt. 

3 Zu Beiträgen berechtigen im Herdebuch eingetragene, 
tierschutzkonform gehaltene Stuten mit einem im Beitrags-
jahr identifizierten und im Herdebuch eingetragenen sowie 
in der Tierverkehrsdatenbank registrierten Fohlen, das von 
einem im Herdebuch der Freibergerrasse eingetragenen 
Hengst abstammt. 

4 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche beim 
Schweizerischen Freibergerverband einreichen. 

5 Der Schweizerische Freibergerverband entscheidet über 
die Beitragsberechtigung und richtet die Beiträge direkt 
oder über die jeweilige Pferdezuchtgenossenschaft an die 
Züchterin oder den Züchter aus. Die Pferdezuchtgenossen-
schaft muss die Beiträge innerhalb von 30 Arbeitstagen 
weiterleiten. Anhand einer Liste der beitragsberechtigten 
Stuten mit Fohlen bei Fuss stellt der Verband dem BLW die 
Beiträge in Rechnung. Der Verband zieht für die Kontrolle 
der tierschutzkonformen Haltung die Kantone oder die von 
diesen beigezogenen Organisationen bei; die Kontrolle rich-
tet sich nach der Verordnung vom 31. Oktober 2018 über 
die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrie-
ben. 

6 Der Schweizerische Freibergerverband meldet dem BLW 
bis zum 31. Oktober des dem Beitragsjahr vorangehenden 
Jahres die geschätzte Anzahl Stuten, für die Beiträge aus-
gerichtet werden sollen. 

7 Das BLW veröffentlicht die an den Schweizerischen Frei-
bergerverband ausgerichteten Beiträge. 

Art. 25 Abs. 1 
 

1Für Forschungsprojekte über tiergenetische Res-

sourcen werden anerkannte Zuchtorganisationen und 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Institute von eidgenössischen und kantonalen Hoch-

schulen mit Beiträgen unterstützt. Die Beiträge be-

tragen insgesamt höchstens 500 000 Franken pro 

Jahr. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Zulage für verkäste Milch und die Zulage für Fütterung ohne Silage sollen ab 2024 direkt an die Milchproduzentinnen und -produzenten ausbezahlt wer-
den. Die SAB unterstützt diese Massnahme, da die Produzenten die Zulage so direkt erhalten und auf den Umweg über den Verwerter verzichtet werden 
kann. Der Vorschlag ist zudem die einzige Möglichkeit, für die Produzenten Transparenz zu schaffen, wieviel des Erlöses vom Bund und wieviel vom Verar-
beiter kommt.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den 

Milchproduzenten und Milchproduzentinnen zu stel-

len. Sie müssen bei der Administrationsstelle nach 

Artikel 12 eingereicht werden. 

2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin 

kann den Milchverwerter oder die Milchverwerterin 

ermächtigen, ein Gesuch zu stellen. 

3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 

b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifika-

tionsnummer der beauftragten Personen; 

c. den Entzug einer Ermächtigung. 

Die SAB unterstützt den Vorschlag des Bundesrates, die 

Milchzulagen direkt an die Milchproduzentin / den Milchpro-

duzenten auszurichten. Mit dieser Massnahme reduziert er 

das Ausfallrisiko für den Milchproduzenten. Die SAB hatte 

die bereits beim landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2020 

so gefordert. 
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Schwarzenburgstrasse 165 

3003 Berne 

gever@blw.admin.ch 

Berne, le 4 mai 2022 usam-MH/cp 

Réponse à la consultation 

« Train d'ordonnances agricoles 2022 » 

Monsieur le Conseiller fédéral Parmelin, 

Madame, Monsieur, 

Plus grande organisation faîtière de l’économie suisse, l’Union suisse des arts et métiers usam 
représente plus de 230 associations et quelque 500 000 PME, soit 99,8% des entreprises de notre 

pays. La plus grande organisation faîtière de l’économie suisse s’engage sans répit pour 
l’aménagement d’un environnement économique et politique favorable au développement des petites 

et moyennes entreprises. 

Le 24 janvier 2022, l’Office fédéral de l’agriculture OFAG nous a convié à prendre position dans le 

cadre de la consultation relative au projet de train d’ordonnances agricoles 2021. 

L’usam soutient la prise de position de l’Union professionnelle suisse de la viande UPSV 
datée du 20 avril 2022. En revanche, l’usam s’oppose à toute augmentation des dépenses ou 

des subventions en faveur de l’agriculture et demande que la charge administrative soit 

réduite pour les entreprises agricoles, entre autres à l’aide de la numérisation. L’égalité des 
chances pour l’agriculture et l’artisanat doit être un objectif à poursuivre. 

Nous vous remercions de l’attention portée à notre prise de position et vous présentons, Madame, 

Monsieur, nos respectueuses salutations. 

Union suisse des arts et métiers usam 

Hans-Ulrich Bigler Mikael Huber 

Directeur Responsable du dossier 
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Unione svizzera delle arti e mestieri 2022.05.04
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Markus Ritter         Martin Rufer 

Präsident   Direktor 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  

Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. 

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 

grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-

smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Der Schweizer Bauernverband (SBV) dankt dem Bund für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vernehmlassung zum Verordnungspaket Stellung zu nehmen. 

Wie immer hat die schweizerische Landwirtschaftskammer, die über 100 Delegierte umfasst, nach einer internen Konsultation bei den Mitgliedsorganisatio-

nen Stellung genommen. 

Der SBV begrüsst mehrere Anpassungen, die der Entwicklung der heutigen Lage Rechnung tragen, insbesondere in Bezug auf die Probleme, die durch 

den Druck von Grossraubtieren entstehen, und die Unterstützung von Produktionsrichtungen, damit eine Anpassung an die sich verändernden Konsumge-

wohnheiten möglich ist.  

In Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Bauernfamilien ist es äusserst wichtig, dass die Einführung neuer Massnahmen oder die Erhöhung 

der Beteiligung an Massnahmen mit mehr Budgetressourcen einhergehen muss. 

Der SBV ist in dieser Form mit der Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung einverstanden, fordert jedoch einige wichtige inhaltliche Anpassun-

gen. Es sei daran erinnert, dass die Strukturverbesserungen für den SBV grundlegende Massnahmen darstellen, die es dem Landwirtschaftssektor ermögli-

chen müssen, leistungsstark zu bleiben und den gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden. 

Der SBV stellt fest, dass die Regulierungsdichte für die Bauernfamilien eine zu grosse Belastung darstellt, und verlangt, dass vermehrt administrative Ver-

einfachungen zugunsten dieser Familien erarbeitet werden. 

Es ist zu beachten, dass auf den 1. Januar 2023 eine ganze Fülle an Verordnungsanpassungen in Kraft treten, da auch das Verordnungspaket zur Pa. Iv. 

19.475 in diesem Jahr umgesetzt wird. All diese Anpassungen, insbesondere die erhöhten Anforderungen an die Produktion, müssen von den Bauernfami-

lien auf sozialer und wirtschaftlicher Ebene tragbar sein. Aus diesem Grund sollten sich die Anpassungen auf Verordnungsstufe wirklich nur auf das Nö-

tigste beschränken.  

Der SBV möchte insbesondere auf folgende Punkte hinweisen: 

• Die Finanzierung der Massnahmen betreffend die Grossraubtiere muss unbedingt ausserhalb des Landwirtschaftsbudgets erfolgen. 

• Dasselbe gilt für Massnahmen im Bereich der Strukturverbesserungen, die nicht direkt mit der landwirtschaftlichen Produktion zu tun 

haben (z.B. Revitalisierung von Kleingewässern oder Bau von Wanderwegen) 

• Das gefährdete Schweizer Tierrassen finanziell gefördert werden, wird unterstützt. Dies darf aber nicht auf Kosten bereits bestehender 

Förderprogramme (z.B. Förderung des Freiberger-Pferdes) passieren.  

• Eine Direktauszahlung der Milchzulagen für verkäste Milch und für Fütterung ohne Silage führt zum einen zu einem erheblichen Mehrauf-

wand und erhöht den Druck auf den Milchpreis. Aus diesem Grund wird diese Anpassung der Verordnung abgelehnt.  

Der SBV hat am 13. April die Entscheide des Bundesrates zu den Anpassungen der Direktzahlungsverordnung sowie der Verordnung über Infor-

mationssysteme im Bereich der Landwirtschaft und der Verordnung über die Beurteilung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft zur Kenntnis 
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genommen.  Einige dieser Entscheide sind nicht nachvollziehbar und enttäuschend. Der SBV musste feststellen, dass der Bundesrat die Ergeb-

nisse der Vernehmlassung nicht berücksichtigt hat, z.B. in Bezug auf das Reduktionsziel der Stickstoffverluste.  

Im Gegensatz zu dem, was sich der Bundesrat als Ziel gesetzt hat, werden diese Verordnungen nicht die gewünschte administrative Vereinfa-

chung mit sich bringen, im Gegenteil, der administrative Aufwand wird stark erhöht, sei es auf Ebene der Kantone oder auf Ebene der Bauernfa-

milien. Einige der vorgeschlagenen Massnahmen erweisen sich als nicht umsetzbar und kontraproduktiv. Es ist zwingend nötig, die notwendi-

gen Anpassungen rasch vorzunehmen. 

Der SBV stellt fest, dass der Bundesrat den allgemeinen Kontext, insbesondere die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf unsere Ernäh-

rungssicherheit, nur sehr bedingt berücksichtigt hat. Sollte die derzeitige Situation weiter anhalten, wäre es notwendig, dass der Bundesrat 

diese Verordnungen vor deren Inkrafttreten anpasst. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV unterstützt die Änderung von Art. 4a Abs. 1 nicht, da dessen Notwendigkeit nicht ersichtlich ist.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1 1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken Bauten und 

Anlagen und sind diese Grundstücke dem Geltungsbereich 

des BGBB unterstellt, so werden Verfahren um Erlass fol-

gender Verfügungen mit der kantonalen Behörde, die für 

den Entscheid über Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone 

zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 RPG4), koordiniert: 

a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realteilungs- und 

Zerstückelungsverbot; 

b. Verfügungen über die Entlassungen von Grundstücken 

aus dem Geltungsbereich des BGBB; und 

c. Feststellungsverfügungen über die Nichtanwendbarkeit 

des BGBB. 

1 (bisher) Im Verfahren um Bewilligung von Ausnahmen 

vom Realteilungs- und Zerstückelungsverbot und im Ver-

fahren um Erlass einer entsprechenden Feststellungsverfü-

gung oder einer solchen über die Nicht-Anwendbarkeit des 

BGBB stellt die Bewilligungsbehörde nach diesem Gesetz 

der kantonalen Behörde, die für den Entscheid über Bau-

vorhaben ausserhalb der Bauzonen zuständig ist (Art. 25 

Abs. 2 RPG), die Akten zum Erlass einer Verfügung zu, 

wenn auf einem betroffenen Grundstück eine Baute oder 

Die neue Formulierung begründet das BLW damit, dass bei 

der Koordinationspflicht eine Lücke geschlossen und die 

Formulierung vereinfacht wird. Eine Lücke ist aber nicht er-

kennbar. Es ist richtig, dass vor der Abtrennung nicht mehr 

landwirtschaftlicher Grundstücksteile ausserhalb der 

Bauzone und vor deren Entlassung aus dem BGBB die 

Raumplanungsbehörde angehört wird. Dies ist mit der beste-

henden Regelung in Art. 4a Abs. 1 VBB gewährleistet. Der 

Fall im angesprochenen BGE 125 III 175 betraf soweit er-

sichtlich landwirtschaftliche Gebäude ausserhalb der 

Bauzone und wäre demnach zweifellos unter die Koordinati-

onspflicht gem. Art. 4a VBB gefallen. 

Die Notwendigkeit einer Änderung ist daher nicht ersichtlich 

und führt zu weiteren Unsicherheiten: was sind "landwirt-

schaftliche Grundstücke"? Gehören die Gebäude des Be-

triebszentrums in der Bauzone auch dazu? 

Wenn Gebäude des Betriebszentrums in der Bauzone ste-

hen, dann ist eine raumplanungsrechtliche Beurteilung für 

die bodenrechtliche Beurteilung, ob diese abparzelliert wer-

den können oder nicht, nicht notwendig. Die Lage in der 

Bauzone hat die raumplanungsrechtliche Zulässigkeit schon 

bestimmt. Für die Abtrennung von Gebäuden in der Bauzone 

genügt daher das Verfahren zum Realteilungsverbot. Bei der 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Anlage besteht und sich diese ausserhalb einer Bauzone 

im Sinne des Raumplanungsrechts befindet. 

Beurteilung, ob Grundstücke in der Bauzone aus dem BGBB 

entlassen werden sollen oder ob bei diesen Grundstücken 

das BGBB nicht angewendet werden soll, ist nur im Zusam-

menhang mit der Realteilung zu prüfen.  

Art. 5 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind dem 

Bundesamt für Justiz in folgenden Fällen elektronisch zu er-

öffnen: 

a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb landwirt-

schaftlicher Gewerbe oder Grundstücke bei fehlender 

Selbstbewirtschaftung, sofern Ausnahmen nach Artikel 64 

Absatz 1 Buchstabe a, d oder e BGBB oder ein anderer 

wichtigen Grund geltend gemacht werden; 

b. Entscheide über die Entlassung von Flächen ausserhalb 

der Bauzone aus dem Geltungsbereich des BGBB, sofern 

die entlassene, nicht überbaute Fläche mehr als 15 Aren 

Rebland oder 25 Aren anderes Land umfasst. 

Der SBV ist mit dieser Anpassung einverstanden.    
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 

Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf oder anderen Grossraubtieren stehen aus dem Budget des BAFU zu bezahlen. 

Darüber besteht ein breiter Konsens zwischen den Organisationen der Landwirtschaft, der Jagd und der Umwelt.  

Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz  

Der SBV unterstützt diese Massnahme. Es handelt sich um eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete langfristige Lösung für den Sömmerungsbetrieb 

gefunden wird. Eine regelmässige Abalpung würde sowieso zur Aufgabe der Alp führen. Diese Massnahme hilft aber den Alpen, einen Teil der Mehrkosten 

zu decken. Der SBV unterstützt ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, was sehr wichtig ist, um den Betrieben eine Perspektive für 

den kommenden Sommer zu geben.  

Diese Massnahme darf aber nicht wie vorgesehen an Auflagen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung 

von Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der Beratung eingeleitet werden, sie brauchen aber 

mehr Zeit als eine Zwischensaison (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb müssen die Sömmerungsbetriebe mehr als ein-

mal in fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können. Auch braucht es eine Übergangszeit, wenn Alpen aufgrund von Rissen im Vorjahr nicht voll-

ständig bestossen werden können. In dieser Zeit müssen die Beiträge vollständig ausbezahlt werden, um die wirtschaftliche Situation der Betroffenen zu 

sichern. Im Rahmen der anstehenden Revision der Jagdgesetzgebung müssen die Vorgaben so angepasst werden, dass die Regulation in Kombination mit 

den zukünftigen Herdenschutzmassnahmen eine Bewirtschaftung ermöglichen.  

Die Bestimmungen über die vorzeitige Abalpung müssen sinngemäss auch für Sömmerungsbetriebe mit Ziegen, Rindvieh und weiteren gealpten 

Nutztieren angewendet werden. Die Angriffe auf Rinder im Waadtland vom vergangenen Jahr zeigen das klar.  

Massnahme - Erhöhung des Beitrags für ständige Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutz 

Die Erhöhung der Beiträge um Fr. 200.-/NST, ist ungenügend, zumal in den Erläuterungen aufgezeigt wird, dass die tatsächlichen Kosten 320 Fr. pro NST 

betragen. Daher sind die Beiträge um 320 Fr./NST zu erhöhen. Und auch die Obergrenzen von 500 Schafen pro Hirt oder 300 Schafen pro Herde bei der 

Umtriebsweide führt zu erheblichen Problemen und Unwirtschaftlichkeit. Die Erhöhung deckt die Kosten eines zweiten Hirten oder einer zweiten Hirtin für 

eine Schafherde von bspw. 600 Tieren nicht. Zudem sollte ein zusätzlicher Sömmerungsbeitrag für alle gealpten Nutztiere gewährt werden, wenn sich diese 

auf einer Alp mit Wolfsrudel befinden oder auf Alpen wo es bereits anerkannte Angriffe mit Wölfen gegeben hat. Falls die erwähnten Massnahmen rückwir-

kend eingesetzt werden können, muss die Besitzstandswahrung gewährleistet sein, da die Planungen aktuell schon weit vorgeschritten sind. Es dürfen 

rückwirkend keine tieferen Beiträge ausbezahlt werden, wenn die Alpen die möglichen neuen Vorgaben nicht einhalten können. Dafür ist die Zeit zu weit 

fortgeschritten.  

Die Bezugsgrösse «Anzahl Schafe» ist im Bereich der Sömmerungsbeiträge systemfremd, da die Alpbewirtschaftung über die Anzahl «Normalstösse» defi-

niert und gesteuert wird.   

Die Ausweitung des Anwendungsbereiches für den «Schnelltest» in der Nährstoffbilanz wird begrüsst.    
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zusätzlich 

die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg Kraftfutter (ohne Mi-

neralsalze), Trockengras und Trockenmais pro NST und Sömme-

rungsperiode zulässig. Bei ausserordentlichen Witterungsverhält-

nissen können die Zufuhrmengen erhöht werden. 

Ausserordentliche Witterungsverhältnisse wie Hagel 

oder Starkregen haben in den letzten Jahren zugenom-

men. Aktuell besteht die Möglichkeit, nach solchen Er-

eignissen und Futtermangel die Alpen zu entleeren, 

ohne dass die Sömmerungsbeiträge gekürzt werden. 

Es wird beantragt in solchen Fällen zudem die Möglich-

keit einer zusätzlichen Futterzufuhr zu gewähren, damit 

der zwischenzeitliche Futtermangel ohne Alpentleerung 

überbrückt werden kann. 

 

Art. 35 Abs. 2bis 2bis Entlang von Fliessgewässern berechtigen unproduktive Klein-

strukturen auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), 

Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und Uferwiesen (Art. 55 Abs. 

1 Bst. g) bis zu einem Anteil von höchstens 20 Prozent an der Flä-

che zu Beiträgen. 

Die Umbenennung wird begrüsst. Diese Anpassung 

sorgt für mehr Flexibilität bei den Flächen, die sich im 

Gewässerraum befinden, und erlauben es, die Flächen 

an stehenden Gewässern ebenfalls als Uferwiesen an-

zumelden. Wenn allerdings der Wille besteht, mehr Flä-

chen als Uferwiesen anzumelden, müssten die Beiträge 

erhöht werden. Die entsprechenden Beiträge bleiben 

weit weniger attraktiv als für die Flächen, die als exten-

siv genutzte Wiesen angemeldet werden. 

Damit die Änderungen beim BFF-Typ Uferwiese aller-

dings etwas nützen, muss der Bezug neu auf Gewäs-

ser und nicht mehr auf Fliessgewässer sein.   

 

Art. 41  

Nicht in Vernehmlassung 

3 Er setzt den Normalbesatz neu fest, wenn die Bestossung über 

drei Jahre in Folge 75 Prozent des festgelegten Normalbesatzes 

unterschreitet. Er berücksichtigt dabei den durchschnittlichen Be-

stand der letzten drei Jahre und die Anforderungen an eine nach-

haltige Nutzung. Dies gilt nicht, wenn die Unterschreitung mit Abal-

pungen oder kurzfristigen Bewirtschaftungsanpassungen aufgrund 

der Präsenz von Grossraubtieren begründet ist. 

Der Normalbesatz darf nicht nach unten korrigiert wer-

den, wenn Sömmerungsbetriebe die 75 % NS nicht er-

reichen, weil sie aufgrund von Wolfspräsenz den Vieh-

besatz reduzieren oder abalpen mussten. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 45 Abs. 1 

1 Der Hangbeitrag für Rebflächen wird ausgerichtet für: 

a. Rebflächen in Hanglagen mit einer Neigung zwischen 30 und 45 

50 Prozent; 

b. Rebflächen in Hanglagen mit mehr als 45 50 Prozent Neigung; 

c. Rebflächen in Terrassenlagen mit mehr als 30 Prozent 

natürlicher Geländeneigung. 

d. (neu) Rebflächen in Terrassen ohne Mauer mit mehr als 30 Pro-
zent natürlicher Geländeneigung.  

 

 

Die Arbeit mit gezogenen Maschinen ist bis zu einer 

Neigung von 45% möglich. Bei noch steileren Neigun-

gen steigt das Unfallrisiko um das Zehnfache, da die 

Bodenhaftung der Maschinen nicht mehr gewährleistet 

ist. So gab es bereits zahlreiche Unfälle, was eine Sen-

kung der Untergrenze für die Gewährung von Beiträgen 

für Hanglage auf 45% rechtfertigt.  

Zu Bst. d (neu): Regionen mit steilen Hanglagen wer-

den die Weinberge oft in Terrassen mit oder ohne 

Mauer angelegt. Die Arbeit in Terrassen ohne Mauern 

ermöglicht die Mechanisierung von Weinbergen mit 

starkem Gefälle unter weitaus weniger gefährlichen Be-

dingungen als in klassischen Terrassen. Die Terrassen 

ohne Mauer stellen aber eine grosse finanzielle Investi-

tion dar, die nicht vergütet oder subventioniert wird. Aus 

ökologischer Sicht sind sie von grossem Interesse, um 

die Probleme der Bodenerosion zu reduzieren, die in 

konventionell bewirtschafteten Weinbergen in Hanglage 

oft ein Problem darstellen. Aus diesem Grund ist eine 

Einführung von Beiträgen für diese Form der Terrassie-

rung nötig. 

Für « banquette » gibt es zur Zeit keine deutsche Über-

setzung, weshalb hier von Terrassen ohne Mauer ge-

sprochen wird. Das BLW wird gebeten für diese Form 

der Terrassierung eine geeignete Terminologie zu defi-

nieren.  

 

Art. 48 Anforderungen an die 

verschiedenen Weidesys-

teme von Schafen  

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöhnung der 

Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis mindestens den 

branchenüblichen Standards entsprechen. 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen möglich. 

Zu Abs. 1: Zusätzliche Vorgaben bezüglich Lohn sind 

nicht sinnvoll. Es ist an den Betrieben, ob sie eher den 

Lohn erhöhen oder mit dem Geld z.B. zusätzliche Un-

terstützung im Stundenlohn finanzieren möchten. Die 

Marktsituation bei den Hirten führt per se zu einer Erhö-

hung. Mittels Kommunikation in der Branche kann man 

diesen Prozess noch unterstützen. Die Erhöhung der 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die verschiedenen 

Weidesysteme von Schafen sind in Anhang 2 Ziffer 4 festgelegt. 

 

Sömmerungsbeiträge bietet aber die Grundlage für 

eine Erhöhung der Löhne oder Erleichterung im Ar-

beitsalltag. Unnötige Vorgaben entsprechen zudem 

nicht dem Grundsatz der administrativen Vereinfa-

chung. 

Zu Abs. 2: Eine Begrenzung der Herdengrösse bei Um-

triebsweiden auf 300 Schafe macht keinen Sinn. Die 

mögliche Anzahl Tiere ist je nach Alp, Topografie und 

Zugänglichkeit sehr unterschiedlich. Betriebe mit grös-

seren Herdengrössen und Herdenschutzmassnahmen 

würden dadurch an Unterstützung verlieren, obwohl 

das jetzige System einwandfrei funktioniert hat. 

Zudem ist die Einheit «Anzahl Schafe» systemfremd, 

was zu weiteren Problemen führt. Der SBV lehnt folg-

lich eine solche Obergrenze vehement ab.  

Art. 55 Abs. 1 Bst. g 1 Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende eigene 

oder gepachtete Biodiversitätsförderflächen gewährt: 

g. Uferwiesen; 

Diese Anpassung wird unterstützt.   

Art. 77 Aufgehoben Durch die Aufhebung des Beitrags für emissionsmin-

dernde Ausbringung von Hofdüngern kann auch dieser 

Artikel aufgehoben werden.  

 

Art. 78 

Nicht in Vernehmlassung 

Aufgehoben Durch die Aufhebung des Beitrags für emissionsmin-

dernde Ausbringung von Hofdüngern kann auch dieser 

Artikel aufgehoben werden.  

 

Art. 98 Abs. 2bis (neu) und 

Abs. 3 Bst. d Ziff. 1 

2bis (neu) Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder der Ge-

meinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton oder Sitzkanton 

des Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin und liegen alle Pro-

Der SBV unterstützt diese Änderung. Es wird aber zu-

sätzlich gewünscht, dass der Wohnsitzkanton den Voll-

zug der Direktzahlungen für einen Betrieb an den 
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Antrag 
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Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

duktionsstätten im selben Kanton, so können die betreffenden Kan-

tone vereinbaren, dass das Gesuch beim Standortkanton des Be-

triebszentrums, des Sömmerungsbetriebs oder des Gemein-

schaftsweidebetriebes einzureichen ist. Der Standortkanton muss 

den gesamten Vollzug übernehmen. 

3 Das Gesuch muss insbesondere folgende Angaben enthalten: 

d. bei Beiträgen im Sömmerungsgebiet: 

1. die Kategorie und die Anzahl der gesömmerten Lamas und Al-

pakas, 

Standortkanton abgeben kann, wenn nicht nur alle Pro-

duktionsstätten dort liegen, sondern bereits schon 

wenn nur das Betriebszentrum dort liegt. 

Formelle Anmerkung: In der französischen Version ent-

hält Abs. 2bis zwei Unterpunkte (Bst. a und b). Inhalt-

lich sind die beiden Artikel jedoch identisch.  

Art. 99 Abs. 1, 4 und 5 1 Das Gesuch für Direktzahlungen, mit Ausnahme der Beiträge im 

Sömmerungsgebiet und der Beiträge nach Artikel 82, ist bei der 

vom zuständigen Kanton bezeichneten Behörde zwischen dem 15. 

Januar und dem 15. März einzureichen. Der Kanton kann die Frist 

bei Anpassungen der Informatiksysteme oder in anderen besonde-

ren Situationen bis zum 1. Mai verlängern. 

4 Für Gesuche um Beiträge nach Artikel 82 legt er einen Termin 

fest. 

5 Aufgehoben 

  

Art. 107 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Können aufgrund von angeordneten Massnahmen zur Ver-

hinderung der Einschleppung und Verbreitung von Quarantäneor-

ganismen und anderen besonders gefährlichen Schadorganismen 

gestützt auf die Pflanzengesundheitsverordnung vom 31. Oktober 

2018 Anforderungen des ÖLN sowie der Direktzahlungsarten nach 

Artikel 2 Buchstaben a Ziffer 6 und c–f nicht erfüllt werden, so wer-

den die Beiträge weder gekürzt noch verweigert. 

In Absatz 3 wird neu präzisiert, dass angeordnete Vor-

sorge- oder Bekämpfungsmassnahmen gegen Quaran-

täneorganismen und andere besonders gefährliche 

Schadorganismen Vorrang vor den Anforderungen für 

entsprechende DZ-Beiträge haben, für die der Betrieb 

bereits angemeldet ist. Dementsprechend werden die 

Beiträge weder gekürzt noch gestrichen. Diese Anpas-

sung stellt eine Reduktion des administrativen Auf-
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wands sowie eine rechtliche Sicherheit für Betriebe be-

reit. 

Art. 107a (neu) Verzicht auf 

Anpassung des Sömme-

rungs- und Biodiversitätsbei-

trags bei vorzeitiger Abal-

pung aufgrund von Gross-

raubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-

grund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraubtiere vorzei-

tig abgealpt, so kann muss der Kanton auf eine Anpassung des 

Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 Buchstabe c sowie 

des Biodiversitätsbeitrags nach Anhang 7 Ziffer 3.1.1, Ziffer 12 und 

des Landschaftsqualitätsbeitrages nach Anhang 7 Ziffer 4.1 ver-

zichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 

10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. Februar 1988 

(JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmassnahmen vor Gross-

raubtieren unverhältnismässig sind  

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 JSV das 

Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht möglich oder nicht zu-

mutbar erachtet wird,. in den vorangehenden vier Jahren keine An-

passung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer von Grossraub-

tieren bedingten vorzeitigen Abalpung erfolgte. Dies gilt bis zur 

Durchführung und Umsetzung einer an die Situation angepassten 

Alpplanung, längstens aber während drei Jahren. 

c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung nicht so organi-

siert werden können, dass ein zumutbarer Herdenschutz möglich 

ist, gilt die Beschränkung nach Bst. b nicht.  

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Gesuch auf 

Verzicht der Anpassung des Sömmerungs-, und Biodiversitätsbei-

trags und des Landschaftsqualitätsbeitrages bei der vom zuständi-

gen Kanton bezeichneten Behörde einzureichen. Diese bezieht bei 

der Beurteilung der Gesuche die zuständigen kantonalen Fachper-

sonen für den Herdenschutz und die Jagd ein. Die Kantone regeln 

Der SBV begrüsst das Prinzip, dass auf die Kürzung 

des Sömmerungs- und Biodiversitätsbeitrags bei vor-

zeitiger Abalpung aufgrund von Grossraubtieren ver-

zichtet wird. Diese Regelung muss aber auch für Rin-

der, Ziegen und weitere gealpte Nutztiere gelten, da 

auch diese vom Wolf gefährdet werden.  

Zu Abs. 1: Landschaftsqualitätsbeiträge müssen eben-

falls weiterhin ausbezahlt werden.  

Zu Bst. a: Die Auszahlung der Beiträge an den zumut-

baren Herdenschutz zu knüpfen, wird abgelehnt, da es 

sich eben gerade um eine Massnahme handelt, welche 

die Zeit bis zur wirkungsvollen Umsetzung von geeig-

neten Herdenschutzmassnahmen überbrücken soll.  

Zu Bst. b: Die Einführung von geeigneten Herden-

schutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassun-

gen kann mehrere Jahre in Anspruch nehmen (HSH; 

Zusammenlegungen von Alpen, etc.) Deshalb muss der 

Verzicht auf die Kürzung in drei aufeinanderfolgenden 

Jahren möglich sein.  

Zu Bst. c (neu): Bei Alpen deren erneute Planung 

ergibt, dass sie auch in Zukunft nicht geschützt werden 

können, (keine Potenziale zur Zusammenarbeit / Zu-

sammenlegung usw.), sind die Beiträge bei jeder Abal-

pung zu leisten. Auch wenn diese Anpassung gemacht 

wird, bleiben bei einer Abalpung viele Nachteile für den 

Sömmerungsbetrieb (Offenhaltung und Pflege der Flä-

chen, etc). Dieser hat also sowieso kein Interesse, ab-
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das Verfahren. 

3 (neu) Zudem sollen betroffene LandwirtInnen, für die durch 

Grossraubtierübergriffe verursachte, frühzeitige Abalpung einzelner 

Tiere den vollen Alpungsbeitrag erhalten. Weiter soll der oder die 

betroffene LandwirtIn in diesem Fall für das entgangene Alpfutter 

ein Schadenersatz von 2.50 Franken pro Tag bei Kleinvieh bzw. 5.- 

Franken bei Grossvieh vergütet werden. 

zualpen, auch wenn er die Sömmerungs- und Biodiver-

sitätsbeiträge voll ausbezahlt bekommt. 

Zu Abs. 3: Wenn ein durch den Wolf verletztes Tier 

frühzeitig abgealpt werden muss, muss der/die be-

troffene LandwirtIn entschädigt werden; die Alpungsbei-

träge sind vollständig auszubezahlen und das entgan-

gene Alpfutter muss mit einem fairen Ansatz abgegol-

ten werden. Dabei sind sämtliche Einschränkungen und 

finanziellen Einbussen aufgrund von Grossraubtieren 

durch die Öffentlichkeit zu bezahlen. 

Anhang 1 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

2.1.9 Betriebe sind von der Berechnung der Nährstoffbilanz befreit, 

wenn ihr ermittelter Wert in GVE pro Hektare düngbare Fläche 

nach Ziffer 2.1.9a folgende Grenzwerte nicht überschreitet: 

 Grenzwert in GVE/ha düngbare Flä-

che, für: 

 Stickstoff Phosphor 

a. Talzone 2.0 2.0 

b. Hügelzone 1.6 1.6 

c. Bergzone I 1.4 1.4 

d. Bergzone II 1.1 1.1 

e. Bergzone III 0.9 0.9 

f. Bergzone IV 0.8 0.8 

2.1.9a (neu) Die GVE pro Hektare düngbare Fläche werden be-

rechnet anhand der Summe: 

a. des Bestands der landwirtschaftlichen Nutztiere nach Artikel 36 

Absätze 3 und 4, in GVE; und 

b. der gesamten Stickstoff- beziehungsweise Phosphormenge der 

Die vorgeschlagene Regelung stellt eine administrative 

Vereinfachung dar und wird begrüsst. Damit können 

mehr Betriebe den sogenannten Schnelltest anwenden.  

Einen anderen Ansatz für die Entlastung wäre zum Bei-

spiel, dass Betriebe, die unter 100% (ggf. 95%) N- und 

P-Deckung sind und bei denen sich die Flächen und 

Tierzahlen nur geringfügig ändern, die Bilanz wie früher 

nur alle 3 Jahre neu rechnen müssen (inkl. GMF). 
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Hof- und Recyclingdünger nach HODUFLU und des eingesetzten 

Mineraldüngers, in GVE. 

2.1.9b (neu) Für die Umrechnung der Stickstoff- und Phosphor-

mengen nach Ziffer 2.1.9a Buchstabe b in GVE werden die Stick-

stoff- beziehungsweise Phosphormengen durch die folgenden 

Werte dividiert: 

  Stickstoff Phosphor 

 Gesamt-

Stickstoff 

Verfügba-

rer Stick-

stoff 

Phosphor 

a. Hof- und Re-

cyclingdünger 

89.25 53.55 35.00 

b. Mineraldünger - 53.55 35.00 
 

 
 
 
 

Anhang 1 

Ziffer 2.2.2. 

Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen Dünger zufüh-

ren, sind von der Bodenuntersuchung befreit, wenn sie die Grenz-

werte nach Ziffer 2.1.9 nicht überschreiten. Zudem darf sich auf-

grund der durchgeführten Bodenuntersuchungen seit dem 1. Ja-

nuar 1999 keine Parzelle in den Versorgungsklasse «Vorrat» (D) 

oder «angereichert» gemäss den «Grundlagen für die Düngung 

landwirtschaftlicher Kulturen in der Schweiz», in der Fassung vom 

Juni 2017, Modul «2/ Bodeneigenschaften und Bodenanalysen», 

befinden. 

Der SBV unterstützt diese Änderung, es handelt sich 

hierbei um eine formelle und nicht um eine inhaltliche 

Anpassung. 

 

Anhang 1 

8.1 ÖLN-Regelungen für die 

Spezialkulturen  

Nicht in Vernehmlassung 

Folgende Fachorganisationen können spezifische ÖLN-Regelun-

gen erarbeiten:  

b. Fachzentrum Anbau und Schutz der Kulturen (FZ A&SK) 

Schweizerische Arbeitsgruppe für die integrierte Obstproduktion 

(SAIO); 

 

Ab 2023 werden die Aktivitäten der Schweizerischen 

Arbeitsgruppe für die Integrierte Obst- und Beerenpro-

duktion (SAIO) in das Fachzentrum Anbau und Schutz 

der Kulturen integriert. Dies, um die grundlegenden 

Herausforderungen und Weiterentwicklungen in einem 

einzigen, breit abgestütztem Gremium zu behandeln. 

Doppelspurigkeit in den Aufgaben der Mitglieder wer-

den behoben und der administrative Aufwand wird re-
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 duziert. Eine bessere Möglichkeit wäre sogar zu schrei-

ben: Schweizer Obstverband 

Anhang 2 

Besondere Bestimmungen 

für die Sömmerung und das 

Sömmerungsgebiet 

4 Weidesysteme für Schafe 

4.1 Ständige Behirtung 

Ziff. 4.1.1 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder eine Hirtin 

mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen vom Hirten oder 

von der Hirtin ausgewählten Weideplatz geführt. Ab einer Herden-

grösse von 500 Schafen erfolgt die Herdenführung durch mindes-

tens zwei Hirten oder Hirtinnen. 

 

Die geeignete Anzahl Hirten oder Hirtinnen ist von 

Sömmerungsbetrieb zu Sömmerungsbetrieb unter-

schiedlich und hängt auch von der Qualifikation des 

oder der HirtIn ab. Die Erhöhung des Beitrags für behir-

tete Alpung kann zudem eine/n zusätzliche/n HirtIn bei 

einer Herdengrösse über 500 Schafe nicht entschädi-

gen. Es muss in der unternehmerischen Freiheit des 

Sömmerungsbetriebs liegen, ob er das zusätzliche 

Geld für die Erhöhung des Lohns (Anreiz für qualifizier-

ten Hirten), für Hilfskräfte im Stundenlohn oder andere 

Massnahmen zur Erleichterung der Behirtung einsetzt. 

Der SBV lehnt diese Obergrenze vehement ab.  

Anmerkung: Zudem ist das Mass der «Anzahl Tiere» 

nicht kohärent mit den sonst in den Verordnungen ver-

wendeten NST. 

 

Ziff. 4.1.4 

Nicht in Vernehmlassung 

4.1.4 Die Aufenthaltsdauer übersteigt im gleichen Sektor bezie-

hungsweise auf der gleichen Weidefläche zwei Wochen nicht und 

dieselbe Fläche wird frühestens nach vier Wochen wieder bewei-

det. Ausnahmen bilden die für den Herdenschutz nötigen Anpas-

sungen, z.B. die Bewirtschaftung der Nachtpferche. 

Die Anforderungen bezüglich ständiger Behirtung sind 

mit Herdenschutz (Nachtpferch) nicht vereinbar. Es 

braucht hier angepasste Bestimmungen. 

 

Anhang 2 

Ziff. 4.2a (neu) 

4.2a (neu) Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2. 

2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach den zumutba-

ren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV. 

Der SBV lehnt diese zusätzliche Präzisierung zur ge-

schützten Herde und damit Verbindung zur Jagdverord-

nung ab, weil sie Unklarheiten bezüglich Kompetenzen 

schafft. Die bewährte Aufteilung der Kompetenzen und 

die Prozesse sollen gegenüber der bisherigen Praxis 

nicht geändert werden. 
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Anhang 4 

Voraussetzungen für Bio-

diversitätsförderflächen 

A Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 7 Titel 

7 Uferwiese Der SBV ist mit dieser Anpassung einverstanden.   

Anhang 7 

Beitragsansätze 

Ziff. 1.6.1 Bst. a 

 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgelegten Nor-

malbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 

 

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei 

ständiger Behirtung oder Umtriebsweide mit Her-

denschutzmassnahmen 

600 720 Fr. 

pro NST 

e. (neu) Ziegen, Milchziegen und Milchschafe mit 

Herdenschutzmassnahmen zusätzlich 

320 Fr. 

pro NST 

f. (neu) Rindvieh, Equiden und Kameliden im 

Jagdgebiet von Wölfen, welche bereits Tiere die-

ser Art angegriffen haben, zusätzlich 

200 Fr. pro 

NST 

In den Erläuterungen wird eine Studie zitiert, die auf-

zeigt, dass die Mehrkosten der Anpassung der Schaf-

sömmerung an die Grossraubtiersituation 320 Fr. pro 

Normalstoss betragen. Es ist daher nicht zu verstehen, 

dass die zusätzliche Abgeltung nur 200 Fr. pro Normal-

stoss betragen soll. Die zusätzlichen Kosten sind den 

Bewirtschaftenden vollumfänglich auszugleichen. Die-

ses zusätzliche Sponsoring der Ausbreitung der Gross-

raubtiere ist den Sömmerungsbetrieben nicht länger zu-

zumuten.  

Zudem sind auch andere gesömmerte Nutztiere mit 

entsprechenden Beiträgen zu unterstützen, da deren 

Schutz vor Grossraubtieren ebenfalls zu einem Mehr-

aufwand führt, der abgegolten werden muss.  

Allerdings kann nicht akzeptiert werden, dass diese Er-

höhung aus den Übergangsbeiträgen finanziert werden. 

Die Grossraubtierpräsenz ist ein Wunsch der Bevölke-

rung, welche dies mit ihrem Abstimmungsverhalten 

zum Jagdgesetz klar ausdrückte. Entsprechend müs-

sen die anfallenden Mehrkosten nun auch von der ge-

samten Bevölkerung getragen werden und somit zu-

sätzliche Mittel von ausserhalb des Agrarkredites zur 

Verfügung gestellt werden.  
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Anhang 7 

Ziff. 3.1.1 Ziff. 11 

3.1.1 Die Beiträge betragen für: 

 

 Qualitätsbeitrag nach Qualitätsstufen 

 I II 

 Fr./ha und Jahr Fr./ha und Jahr 

11. Uferwiese 450  

Der SBV ist mit dieser Anpassung einverstanden.   

Anhang 8 

Kürzungen der Direktzahlun-

gen 

Ziff. 2.1.7 Bst. b 

Bewirtschaftung durch Betrieb 

 

Mangel beim Kon-

trollpunkt 
 Kürzung oder Massnahme 

b. Flächen sind 

nicht sachgerecht 

bewirtschaftet (Art. 

98, 100 und 105; 

Art. 16 LBV) 

Fläche ist nicht 

bewirtschaftet 

oder ver-gandet 

Ausschluss der Fläche aus 

der LN, keine Beiträge auf 

dieser Fläche 

Fläche ist ver-

gandet oder 

stark ver-

unkrautet 

400 Fr./ha x betroffene Flä-

che in ha  

Ausschluss der Fläche aus 

der LN, wenn der Mangel 

nach Ablauf der gesetzten 

Frist zu Sanierung weiter 

besteht. 

Diese Anpassung ist zweckmässig und wird be-

grüsst. Jedoch soll auch im Falle einer Vergandung 

dem Betrieb eine Frist zur Sanierung gegeben werden, 

analog zur starken Verunkrautung.  

 

Anhang 8 

Ziff. 2.2.3 Bst. d (neu) 

2.2.3 Dokumente 

 Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

d. (neu) Schnelltest Suisse-Bilanz, 

inkl. notwendige Belege, unvollstän-

dig, fehlend, falsch oder unbrauchbar. 

200 Fr. 

Nachfrist für die 

Nährstoffbilanz 

Der SBV unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 

Ziff. 2.2.7 

Nicht in Vernehmlassung 

a. Spezielle Düngervorschriften der SAIO des Fachzentrums An-

bau und Schutz der Kulturen nicht eingehalten (Anh. 1 Ziff. 8)  

b. Unbewilligt andere Pflanzenschutzmittel als in der Liste der 

SAIO des Fachzentrums Anbau und Schutz der Kulturen aufge-

führt verwendet (Anh. 1, Ziff. 8) 

Ab 2023 werden die Aktivitäten der Schweizerischen 

Arbeitsgruppe für die Integrierte Obst- und Beerenpro-

duktion (SAIO) in das Fachzentrum Anbau und Schutz 

der Kulturen integriert. Dies, um die grundlegenden 

Herausforderungen und Weiterentwicklungen in einem 

einzigen, breit abgestütztem Gremium zu behandeln. 

Doppelspurigkeit in den Aufgaben der Mitglieder wer-

den behoben und der administrative Aufwand wird re-

duziert. 
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Anhang 8 

Ziff. 2.2.8 

Nicht in Vernehmlassung 

b. Spezielle Düngervorschriften der SAIO des Fachzentrums An-

bau und Schutz der Kulturen nicht eingehalten (Anh. 1 Ziff. 8) 

d. Unbewilligt andere Pflanzenschutzmittel als in der Liste der 

SAIO des Fachzentrums Anbau und Schutz der Kulturen aufge-

führt eingesetzt (Anh. 1, Ziff. 8)  

g. Spezielle Pflanzenschutz-Vorschriften der SAIO des Fachzent-

rums Anbau und Schutz der Kulturen nicht eingehalten (Anh. 1 Ziff. 

8) 

Ab 2023 werden die Aktivitäten der Schweizerischen 

Arbeitsgruppe für die Integrierte Obst- und Beerenpro-

duktion (SAIO) in das Fachzentrum Anbau und Schutz 

der Kulturen integriert. Dies, um die grundlegenden 

Herausforderungen und Weiterentwicklungen in einem 

einzigen, breit abgestütztem Gremium zu behandeln. 

Doppelspurigkeit in den Aufgaben der Mitglieder wer-

den behoben und der administrative Aufwand wird re-

duziert. 

 

Anhang 8 

Ziff. 2.4.10 Bst. a 

2.4.10 Streueflächen 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

a. Q I: Voraussetzungen und Auflagen nicht eingehalten; 

Schnitt vor dem 1. September oder Schnitt nicht mindes-

tens alle 3 Jahre (Art. 57, 58, Anh. 4 Ziff. 5.1; Art. 21 LBV) 

200 % x 

QB I 

Der SBV unterstützt diese Änderung, es handelt sich 

hierbei um eine formelle und nicht um eine inhaltliche 

Anpassung. 

 

Anhang 8 

Ziff. 2.4.12 Titel 

2.4.12 Uferwiese Der SBV unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 

Ziff. 3.2.4 (neu) 

3.2.4 (neu) Der Kanton kann die Kürzung nach Ziffer 3.2.3 ange-

messen reduzieren, wenn nicht der gesamte gesömmerte Tierbe-

stand betroffen ist. 

Der SBV unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 

Ziff. 3.5 

3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 

Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträgen. Im ersten Wiederholungsfall werden 

die Kürzungen verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Beitragsausschluss die Folge. 

Der SBV lehnt die vorgeschlagene zweifache 

Verschärfung ab (Kürzung sofort ohne Setzen einer 

angemessenen Nachfrist und bereits dann, wenn ein 

Dokument nur mangelhaft, also z. B. nicht vollständig 

ausgefüllt ist). Der SBV fordert, dass in jedem Fall eine 

Nachfrist gesetzt wird und erst danach im begründeten 

Fall eine Kürzung erfolgt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 

psychischen Druck auf die Bewirtschaftenden, ohne 
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Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Düngerzufuhr (Art. 30) 

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Futterzufuhr (Art. 31) 

Fehlender Bewirtschaftungsplan (Art. 33), falls Bewirtschaftungs-

plan erstellt wurde 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss Bewirtschaf-

tungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss kantonalen Auf-

lagen (Art. 34) 

Fehlende oder mangelhafte Begleitdokumente oder Tierverzeich-

nisse (Art. 36) 

Fehlender oder mangelhafter Plan der Flächen (Art. 38) 

Fehlendes oder mangelhaftes Weidejournal oder Weideplan (Anh. 

2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro fehlendes oder 

mangelhaftes Dokument oder 

pro fehlende oder mangelhafte 

Aufzeichnung, max. 3000 Fr. 

 

Kürzung wird erst vorgenom-

men, wenn der Mangel nach der 

Nachfrist weiter besteht bzw. die 

Aufzeichnung des laufenden 

Jahres oder des Vorjahres nicht 

nachgereicht wurde.  

dass ein wirklicher Nutzen daraus resultiert.  

Anhang 8 

Ziff. 3.6.2 

3.6.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Einhaltung 

der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt nicht über 10 Pro-

zent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Prozent so wird sie nicht be-

rücksichtigt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 

psychischen Druck auf die Bewirtschaftenden, ohne 

dass ein wirklicher Nutzen daraus resultiert. Der SBV 

erachtet den Vorschlag als nicht verhältnismässig in 

Bezug auf Kosten/Nutzen. 

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.2 

3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Einhaltung 

der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt nicht über 10 Pro-

zent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Prozent so wird sie nicht be-

rücksichtigt. 

Analog Anhang 8, Ziff. 3.6.2   

Anhang 8 

Ziff. 3.7.4 Bst. a und n (neu) 

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die ständige 

Behirtung der Schafe 

Beide Vorgaben werden aus den oben erwähnten 

Gründen abgelehnt.  
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Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

a. Bis 499 Schafe: keine oder unge-

nügende Herdenführung durch einen 

Hirten oder eine Hirtin mit Hunden; ab 

500 Schafen: keine oder ungenü-

gende Herdenführung durch mindes-

tens zwei Hirten oder zwei Hirtinnen 

mit Hunden (Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. (neu) Die Entlöhnung von Hirten 

und Hirtinnen im Anstellungsverhält-

nis entspricht nicht mindestens den 

branchenüblichen Standards (Art. 48 

Abs. 1) 

15% 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.6 

3.7.6 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für Schafe bei Umtriebsweide mit Herdenschutz-

massnahmen 

 Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

a. Die Anforderungen an die Umtriebsweide gemäss 

den Bestimmungen nach Anhang 2 Ziff. 4.2 sind nicht 

erfüllt (Anh. 2, Ziff. 4.2a.1) 

15% 

b. (neu) Die Herdenschutzmassnahmen richten sich 

nicht nach den zumutbaren Schutzmassnahmen in 

Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV (Anh. 2, Ziff. 4.2a.2) 

Reduktion des Sömmerungsbeitrags 

auf den Ansatz für Umtriebsweide nach 

Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. b (Kürzung um 

280 Fr./NST) 

c. (neu) Die effektive Bestossung liegt über einer Her-

dengrösse von 300 Schafen (Art. 48 Abs. 2) 

Reduktion des Sömmerungsbei- 

trags auf den Ansatz für Umtriebs- 

weide nach Anhang 7 Ziff. 1.6.1 

Bst. b (Kürzung um 280 Fr./NST) 

Der SBV lehnt die Verbindung zur Jagdgesetzgebung 

aus bereits erwähnten Gründen ab. Daher braucht es 

auch die Bestimmungen gemäss Bst. b und c nicht.   

 

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a treten rück-

wirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft. 

Die rückwirkende Inkraftsetzung, damit die Bestimmun-

gen auch für die Alpsaison 2022 angewendet werden 
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können, wird begrüsst.  
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV befürwortet ausdrücklich, dass die Einzelkulturbeiträge auf Leguminosen für die menschliche Ernährung ausgeweitet werden sollen und diese 

künftig gleichgestellt sind wie Leguminosen für die Futtermittelproduktion. Aus Sicht des SBV ist aber eine Ausweitung auf alle Kulturen für die direkte 

menschliche Ernährung sinnvoll und dort insbesondere auf jene, die über keinen Grenzschutz verfügen, wie beispielsweise Hafer, Quinoa, Süsskartoffeln 

oder Reis. Die Argumente, die in den Erläuterungen aufgeführt werden, treffen auf diese Kulturen genauso zu wie für die Leguminosen: mangelnder Grenz-

schutz, teils fehlende Verarbeitung, Nachfrage nach pflanzenbasierten Lebensmitteln, z.T. hohe klimatische Anforderungen. In den Genuss von EKB sollen 

somit alle Kulturen für die menschliche Ernährung kommen, die heute von keinem oder nur einem beschränkten Grenzschutz profitieren. 

Für die bisherigen Kulturen muss die aktuelle Höhe der EKB zwingend beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Beiträge über einen Zusatzkre-

dit finanzieren muss. Da der starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Produktion 

weiterzuentwickeln, wird eine überschaubare Zusatzfinanzierung auf eine breite Akzeptanz stossen. Es ist von überschaubaren Flächen auszugehen.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. d sowie Abs. 

3 Bst. c 

1 Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgenden 

Kulturen ausgerichtet: 

d. Bohnen, Erbsen (inkl. Kichererbsen), Lupinen und Lin-

sen; 

f. (neu) Hafer für die menschliche Ernährung 

g. (neu) Nischenkulturen für die menschliche Ernährung: 

Quinoa, Reis, Süsskartoffeln, Buchweizen, Hanf, Hirse, 

Chia, Amaranth, Ackerbohne usw.  

h. (neu) Äpfel, Birnen, Quitten, Kirschen, Zwetschgen, Apri-

kosen, Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Johannisbee-

ren, Heidelbeeren  

3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: 

Zu Abs. 1 Bst. d, f und g: Der SBV begrüsst die Aufnahme 

von Leguminosen für die menschliche Ernährung. Es wird 

zusätzlich beantragt alle übrigen Nischenkulturen, die für die 

menschliche Ernährung angebaut werden, auch aufzuneh-

men. Diese sind sehr gefragt mit der steigenden Nachfrage 

für pflanzenbasierte Lebensmittel. Die Produktion aus der 

Schweiz kann aber von der steigenden Nachfrage nicht pro-

fitieren, da auch diese keinen Grenzschutz haben. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB 

beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Bei-

träge über einen Zusatzkredit finanzieren muss. Da der 

starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an 

die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Pro-

duktion weiterzuentwickeln, sollte für eine Zusatzfinanzie-

rung eine breite Akzeptanz gegeben sein. Sämtliche Ni-

schenkulturen belaufen sich Stand heute unter 2000 ha, eine 

überschaubare Fläche im Vergleich zu den rund 400'000 ha 
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c. Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, Öllein, 

Mohn, Saflor, Soja, Bohnen (inkl. Kichererbsen), Erbsen, 

Lupinen, Hafer, Quinoa, Reis, Süsskartoffeln, Buchweizen, 

Hanf, Hirse, Chia, Amaranth, Ackerbohne, und Linsen, 

usw., die vor ihrem druschreifen Zustand oder nicht zur 

Körnergewinnung geerntet werden; 

f. (neu) Verarbeitungsgemüse, Süssmais 

Ackerfläche.  

Zu Abs. 1 Bst. d: Im Erläuterungsbericht wird jeweils von 

«Erbsen (inkl. Kichererbsen)» gesprochen. Deshalb ist eine 

Präzisierung unter Art. 1 Bst. d diesbezüglich sinnvoll. 

Zu Abs. 1 Bst. g und Abs. 3 Bst. c: Die Liste der Kulturen 

muss erweitert werden, um die Entwicklung einer breiten Pa-

lette von Produkten zu ermöglichen. Buchstabe d sollte sich 

nicht auf Eiweisspflanzen beschränken, sondern die Tür für 

alle neuen Kulturen offen lassen, die sich entwickeln könn-

ten. Die Ackerbohne war bisher ebenfalls erwähnt, was hier 

zu ergänzen ist.  

Zu Abs. 1 Bst. h (neu): Das Kern- und Steinobst und die 

Beeren sind sehr wichtig für eine ausgewogene und pflan-

zenbasierte Ernährung. Der Konsumtrend hin zu einer aus-

gewogeneren, pflanzenbasierteren Ernährung steht im Ein-

klang mit den gesundheits- und klimapolitischen Zielsetzun-

gen des Bundes und bietet der Land- und Ernährungswirt-

schaft unternehmerische Chancen. Gemäss dieser Aus-

gangslage und der zunehmenden Nachfrage nach einer 

pflanzenbasierten Ernährung und der Bundesunterstützung 

für gewisse Einzelkulturen sollte für alle Obst- und Beeren-

kulturen ein definierter Einzelkulturbeitrag ausgerichtet wer-

den. 

Zu Abs. 3 Bst. f: Um eine klare Abgrenzung gegenüber Ver-

arbeitungsgemüse (Konservenerbsen und Buschbohnen) zu 

haben, soll ein neuer Absatz f eingefügt werden. Verarbei-

tungsgemüse profitiert von einem angemessenen Grenz-

schutz und die Verarbeitung hat sich in der Schweiz seit 

Jahrzehnten etabliert. Die Einführung eines EKB für diese 

Kulturen würde einzig zu einem Preisabbau am Markt führen 
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und ist darum nicht erwünscht.  

Art. 2 Bst b. und c 

Nicht in Vernehmlassung 

Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

b. Saatgut von Kartoffeln und Mais: 700 1500.- 

c. Saatgut von Futtergräsern und Futterleguminosen: 1000 

1500.- 

Weltweit konzentriert sich die Produktion von Maissaatgut in 

den Händen von immer weniger Unternehmen. In Bezug auf 

die weltpolitische Lage wäre es aber riskant, die einheimi-

sche Produktion aufzugeben. Die derzeitige Unterstützung 

von 700 CHF/ha ist da eindeutig unzureichend und zu wenig 

Anreiz um das spezifische technische Know-how zu erhal-

ten. Auch bei der Produktion von Saatkartoffeln wird es im-

mer schwieriger genügend Produzenten zu finden. Hinzu 

kommt dass in Bezug auf die Produktion von Feldsamen-

saatgut die Schweizer Züchtung hervorragende Qualität er-

reicht und international anerkannt ist. Ein Rückgang der ein-

heimischen Vermehrung dieser Arten würde ein sehr negati-

ves Signal für diese Züchtungstätigkeit setzen. Auch hier gilt 

es, die Prämie nach oben zu korrigieren.  

 

Art. 2 Bst. e Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen 

nach Artikel 6b Absatz 2 sowie für Hafer und Nischenkultu-

ren für die menschliche Ernährung: 1000 Franken 

h. (neu) Äpfel, Birnen, Quitten, Kirschen, Zwetschgen, Apri-

kosen, Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Johannisbee-

ren, Heidelbeeren: 1000 Franken 

Auch für die zusätzlich vorgeschlagenen Kulturen soll der 

Einzelkulturbeitrag CHF 1000.-/ha betragen. Dies im Sinne 

einer Anschubfinanzierung für eine Etablierung solcher Kul-

turen am Markt. 

 

 

Art. 6b Abs. 2 2 Voraussetzung für die Gewährung des Beitrags für Mi-

schungen von Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen mit an-

deren Kulturen Getreide ist ein Gewichtsanteil der zu Bei-

trägen berechtigenden Kulturen von mindestens 30 Prozent 

im Erntegut. 

Beiträge für Mischkulturen sollen auch für andere Kulturen 

als Getreide gewährt werden. Da für geeignete Mischkultur-

partner viele Eigenschaften relevant sind, u.a. ähnlicher Ern-

tezeitpunkt, ist es sinnvoll, viele potenzielle Mischkultur-

partner zu haben, wie beispielsweise Leindotter, Lein oder 

Quinoa. An der ETHZ sind Versuche dazu am Laufen. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV ist mehrheitlich mit den Anpassungen einverstanden und begrüsst die Anpassungen, die zu Vereinfachungen der Kontrollen für die Bauernfamilien 

führen. 

Die Einbindung der Kontrollen der Anforderungen zur Lagerung und Ausbringung flüssiger Hofdünger gem. LRV in die VKKL kann zugestimmt werden, 

wobei das Kontrollintervall, analog den übrigen Kontrollen des ÖLN, ebenfalls 8 Jahre betragen muss. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Art. 1 Abs. 2 Bst. d und e 

(neu) 

2 Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verordnungen: 

d. Aufgehoben Beibehalten 

e. (neu) Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985, 

Anhang 2 Ziffer 55. 

Zu Abs. 2 Bst. d: Wenn Art. 24 TZV beibehalten wird, ist 

auch dieser Absatz beizubehalten.  

 

Art. 3 Abs. 1 und 5 1 Die Anforderungen der Verordnungen nach Artikel 1 Ab-

satz 2 Buchstaben b–c und e müssen mindestens innerhalb 

von acht Jahren kontrolliert werden. 

5 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen Grundkontrollen für 

die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen Kanton unan-

gemeldet durchzuführen. 

Der SBV begrüsst die Anpassungen und die formelle Anglei-

chung an die MNKPV, wobei die Änderungen keinen Ein-

fluss auf den Status-quo haben. 

 

 

Art. 5 Abs. 3 und 6 3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 Prozent der Ganzjah-

res-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-

grund der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben b 

und d vor Ort kontrolliert werden. 

6 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen risikobasierten 

Kontrollen für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen 

Der SBV begrüsst die Anpassung, dass Neuanmeldungen 

von Direktzahlungsarten keine Kontrolle mehr nach sich zie-

hen, insbesondere, da viele (Neu)anmeldungen durch die 

neuen Programme der Pa. Iv. 19.475 generiert werden dürf-

ten. 
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Kanton unangemeldet durchzuführen. 

Anhang 1 Titel 

Anweisungen zu den Grundkontrollen der Tierbestände und 

der Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 2 

Aufgehoben 

Der SBV begrüsst, dass die Flächen neu nicht mehr explizit 

vor Ort kontrolliert werden müssen und dadurch der Landwirt 

oder die Landwirtin während der Kontrolle entlastet wird. Der 

SBV erwartet jedoch, falls sich durch diese Art der Kontrolle 

Mängel, Bedenken oder Unklarheiten ergeben, dass diese 

vor Ort bestätigt werden und der Landwirt oder die Landwir-

tin dazu Auskunft geben und sich erklären kann. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. c 1 Diese Verordnung gilt für die Kennzeichnung folgender Er-

zeugnisse als biologische Produkte: 

c. Futtermittel-Ausgangsprodukte, Mischfuttermittel und 

Futtermittel, die nicht unter Buchstabe a fallen und für die 

Fütterung von Nutz- und Heimtieren verwendet werden 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.   

Art. 2 Abs. 5bis Bst. h (neu) 5bis Nicht zertifizierungspflichtig sind: 

h. (neu) die Vermarktung von unverpackten Erzeugnissen, 

ausgenommen Futtermitteln, sofern: 

1. die Erzeugnisse direkt den Konsumentinnen und Konsu-

menten abgegeben werden, 

2. das Unternehmen keine anderweitigen zertifizierungs-

pflichtigen Tätigkeiten nach Absatz 5 ausübt oder an Dritte 

vergibt, und 

3. die jährlich verkaufte Menge von 5000 Kilogramm nicht 

überschritten wird oder der Jahresumsatz unter 20 000 

Schweizer Franken liegt. 

In den Randregionen sind vielfach kleinere Metzgereibe-

triebe, welche die Schlachtung und Lohnverarbeitung der 

Tiere von Bauern der Umgebung machen. Diese wollen sich 

häufig nicht Bio-Zertifizieren lassen, da dies für Kleinbetriebe 

ein zu grosser Administrativaufwand bedeutet. Solche Be-

triebe können nach geltenden Richtlinien für höchstens 5 

Auftraggeber mittels eines Lohnverarbeitungsvertrags Bio 

Fleisch verarbeiten. 

Unternehmen ohne Parallelvermarktung sollen bei einer sau-

beren Warenflusskontrolle und mit korrekter Deklaration eine 

Lohnverarbeitung ohne Vertrag machen können.  
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4. Die Deklarationsvorschriften gemäss Bioverordnung er-

füllt sind. 

Art. 10 Abs. 2–5 (neu) 2 Die biologische Pflanzenproduktion erfolgt in lebendigem 

Boden in Verbindung mit Unterboden und Grundgestein. 

3 Jede Anbaumethode, bei der die Pflanzen, die natürlicher-

weise nicht in Wasser wachsen, ausschliesslich in einer 

Nährstofflösung oder in einem inerten Medium wurzeln, 

dem eine Nährstofflösung zugegeben wird (Hydrokultur), ist 

nicht zulässig. 

4 In folgenden Fällen ist Hydrokultur zulässig: 

a. Anbau von Pflanzen für die Produktion von Zierpflanzen 

und Kräutern in Töpfen, die den Konsumentinnen und Kon-

sumenten in den Töpfen verkauft werden; 

b. Anbau von Sämlingen oder Setzlingen in Behältnissen 

für die weitere Umpflanzung. 

5 Die Produktion von Sprossen durch die Befeuchtung von 

Saatgut und die Gewinnung von Chicoréesprossen aus-

schliesslich durch Eintauchen in klares Wasser ohne Nähr-

stofflösung ist zulässig. 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  

Art. 11 Abs. 1 Bst. c 1 Schädlinge, Krankheiten und Beikräuter müssen durch 

eine ganzheitliche Anwendung verschiedener Massnahmen 

reguliert werden. Zu diesem Zweck sind insbesondere fol-

gende Massnahmen zu treffen: 

c. physikalische Verfahren; 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  
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Art. 16i Bst. e (neu) Neben den allgemeinen Grundsätzen nach Artikel 3 gelten 

für die Herstellung verarbeiteter biologischer Lebensmittel 

folgende Grundsätze: 

e. (neu) Der Einsatz von Zutaten oder Stoffen, die tech-

nisch hergestellte Nanomaterialien enthalten oder aus sol-

chen bestehen, ist nicht zulässig. 

  

Art. 16j Abs. 2 Bst. a. und 4 

(neu) 

2 Verarbeitete biologische Lebensmittel müssen folgende 

Anforderungen erfüllen: 

a. Das Erzeugnis muss überwiegend aus Zutaten landwirt-

schaftlichen Ursprungs hergestellt sein; bei der Bestim-

mung, ob ein Erzeugnis überwiegend aus Zutaten landwirt-

schaftlichen Ursprungs hergestellt ist, werden hinzugefüg-

tes Wasser und Kochsalz nicht berücksichtigt; Hefe und 

Hefeprodukte sowie Aromen werden zu den Zutaten land-

wirtschaftlichen Ursprungs gezählt. 

4 (neu) Das WBF kann die Anwendung bestimmter Verfah-

ren und Behandlungen einschränken oder verbieten. 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  

Art. 16k Abs. 3–5 3 Solange das WBF nicht über die Zulässigkeit von Erzeug-

nissen und Stoffen nach Artikel 16j Absatz 2 Buchstabe c 

entschieden hat, kann das BLW mittels Allgemeinverfügung 

ihre Verwendung auf Gesuch hin für einen Zeitraum von 

höchstens sechs Monaten bewilligen, wenn die lebensmit-

telrechtlichen Vorschriften erfüllt sind und eine temporäre 

Mangelsituation vorliegt. Diese Bewilligung kann zweimal 

für jeweils höchstens sechs Monate verlängert werden. 

4 (neu) Die Allgemeinverfügung nach Absatz 3 wird im Bun-

desblatt veröffentlicht. Das BLW informiert die Zertifizie-

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  
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rungsstellen unverzüglich über ihre Eröffnung und den Ein-

tritt von deren Rechtskraft. Die Abweisung eines Gesuchs 

nach Absatz 3 erfolgt als Einzelverfügung. 

5 (neu) Das WBF kann weitere Kriterien für die Bewilligung 

oder den Entzug der Bewilligung von Erzeugnissen und 

Stoffen nach Absatz 3 definieren. 

Art. 18 Abs. 7 (neu) 7 (neu) Das WBF kann zusätzliche Vorschriften für die Ver-

wendung der Bezeichnungen nach Absatz 1 in Bezug auf 

natürliche Aromastoffe und Aromaextrakte erlassen. 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  

Art. 22 Bst. b Eingeführte Erzeugnisse dürfen als biologische Erzeug-

nisse gekennzeichnet werden, wenn: 

b. die Produktion einem Kontroll- und Zertifizierungsverfah-

ren unterliegt, welches jenem des 5. Kapitels gleichwertig 

ist oder dem Kontroll- und Zertifizierungsverfahren für Un-

ternehmensgruppen nach den Artikeln 34–36 der Verord-

nung (EU) 2018/848 entspricht. 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  

Art. 30ater Zertifikat 1 Die Zertifizierungsstelle nach Artikel 23a, 28 oder 29 oder 

gegebenenfalls die Kontrollbehörde nach Artikel 23a stellt 

jedem Unternehmen, das ihren Kontrollen unterliegt und in 

ihrem Tätigkeitsbereich die Anforderungen dieser Verord-

nung erfüllt, ein entsprechendes Zertifikat aus. Das Zertifi-

kat muss zumindest über die Identität des Unternehmens, 

die Kategorie der Erzeugnisse, für die das Zertifikat gilt, und 

seine Geltungsdauer Aufschluss geben. 

2 Erzeugniskategorien sind: 

a. unverarbeitete Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse, ein-

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  
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schliesslich Saatgut und anderes Pflanzenvermehrungsma-

terial; 

b. Tiere und unverarbeitete tierische Erzeugnisse; 

c. verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Ver-

wendung als Lebensmittel bestimmt sind; 

d. Futtermittel; 

e. Wein; 

f. übrige Erzeugnisse. 

3 Das Zertifikat kann auch elektronisch ausgestellt werden, 

sofern seine Authentizität mittels einer anerkannten fäl-

schungssicheren elektronischen Methode gewährleistet ist. 

4 (neu) Die Zertifizierungsstellen sind verpflichtet, ein ge-

meinsames, aktualisiertes Verzeichnis der gültigen Zertifi-

kate zu veröffentlichen. Das BLW kann ihnen vorschreiben, 

wo die Zertifikate veröffentlicht werden müssen. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV ist mit den Anpassungen einverstanden. Es wird begrüsst, dass verheiratete Paare künftig Betriebs-Gemeinschaften bilden können, wie dies ja 

bereits bei nicht-verheirateten Paaren und Partnern der Fall ist. Auch wird unterstützt, dass Schwarzbrachen zur Bekämpfung von Erdmandelgras zur land-

wirtschaftlichen Nutzfläche gezählt werden.   

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Art. 2 Abs. 3 3 aufgehoben 

 

Der SBV akzeptiert diese Streichung. Mit dem weitgehenden 

Wegfall der Einkommens- und Vermögensgrenzen hat der 

Artikel keine Bedeutung mehr. Weitere Ziele, wie das Verhin-

dern von «Schein-Betrieben» oder das Zerstückelungsverbot 

werden durch Art. 6 und an weiteren Orten (z.B. in der DZV) 

sichergestellt.   

Mit der Streichung von Art. 2 Abs. 3 LB wird das BGBB nicht 

geändert. Gewerbe, die im Miteigentum der Eheleute erwor-

ben werden, können nicht aufgeteilt werden (Realteilungs-

verbot). Zudem verhindert Art. 29a Abs. 2 LBV, dass auf ei-

nem Gewerbe mehr als ein Betrieb nach Art. 6 LBV aner-

kannt werden kann. 

 

Art. 16 Abs. 4 (neu) 4 (neu) Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz an 

einem persistenten Unkraut, z.B. Erdmandelgras zählen in 

Abweichung von Absatz 1 Buchstabe b zur landwirtschaftli-

chen Nutzfläche, wenn die zuständige kantonale Stelle eine 

Bewilligung zur Sanierung der Fläche mittels Schwarzbra-

che erteilte. Die Fläche ist gemäss Publikation der Konfe-

renz der kantonalen Pflanzenschutzdienste vom 11. August 

2020 «Die Schwarzbrache als Instrument zur Erdmandel-

grasbekämpfung» zu bewirtschaften. 

Der SBV begrüsst diese Anpassung. Schwarzbrachen sind 

ein wichtiges Instrument für die Erdmandelgrasbekämpfung. 

Bei der Umsetzung ist es für die Landwirtinnen und Land-

wirte wichtig, dass die befallene Fläche auch ohne Kultur 

während der Sanierungsphase zu Direktzahlungen berech-

tigt. 

Mit Blick auf den PSM-Absenkpfad und die Herausforderun-

gen des Klimawandels sollte es aber nicht so eng auf die 

Erdmandelgrasproblematik eingeschränkt sein. Schwarzbra-
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che als nicht chemische Massnahme könnte auch bei ande-

ren Problempflanzen das Mittel der Wahl sein.  

Der wesentliche Aspekt damit eine solche Fläche weiterhin 

zur LN zählen kann, ist die Anordnung der Schwarzbrache 

durch den kantonalen Pflanzenschutzdienst. 

Art. 22 Abs. 2 2 Als Obstanlagen gelten geschlossene Anlagen mit folgen-

den Pflanzendichten: 

a. mindestens 300 Bäume je Hektare bei Äpfeln, Birnen, 

Kirschen, Zwetschgen, Pflaumen, Quitten, Aprikosen, Pfirsi-

chen, Nektarinen, Kiwis, Holunder, Kaki, Feigen, Hasel-

nuss, Mandeln und Oliven; 

b. mindestens 200 Bäume je Hektare bei Aprikosen und 

Pfirsichen; 

c. b. mindestens 100 Bäume je Hektare bei Kirschen, Nuss-

bäumen und Edelkastanien ausserhalb von Selven. 

Der SBV begrüsst diese Anpassung und Erweiterung aus-

drücklich. Die Definition der Obstanlagen vor allem bei Kir-

schen, Zwetschgen, Aprikosen, Pfirsichen und Nektarinen 

sollte erhöht werden und somit dem aus Praxis und Vollzug 

gemeldeten Bedarf angepasst werden. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV begrüsst die Neuauflage der SVV im Generellen. Sie führt zu einer wesentlich besseren Übersicht und klarerer Gliederung. 

Strukturverbesserungsmassnahmen haben in der Landwirtschaft einen hohen Stellenwert und helfen mit die landwirtschaftliche Produktion auf allen drei 

Ebenen nachhaltiger zu machen.  

Zusätzliche Massnahmen sollen die Umsetzung der Anpassungen im Rahmen der Pa.Iv. 19.475 begünstigen. Das ist zu begrüssen, allerdings muss auch 

sichergestellt werden, dass die benötigten finanziellen Mittel im Bundesbudget für die Finanzhilfen sichergestellt werden. Der SBV fordert daher, dass die 

finanziellen Mittel für die Strukturverbesserungsmassnahmen auf Bundes- und Kantonsstufe langfristig erhöht werden.  

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemeinschaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung etwas verwirrlich, weil sie nicht zwin-

gend das bezeichnen, was man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese beiden Definitionen überdacht und angepasst werden. 

In Bezug auf den Umgang mit juristischen Personen lehnt der SBV eine generelle Öffnung, die über den aktuellen Status Quo hinausgeht, für juristische 

Personen ab. Dies würde zu einer Ungleichbehandlung gegenüber den Bestimmungen des BGBB führen.  

Für den SBV ist ebenfalls wichtig, dass die Aufgabenverteilung sowie die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Bund und Kanton geregelt ist und 

funktioniert, damit der Prozess in Bezug auf ein Bauprojekt ohne unnötige Zeitverzögerung ablaufen kann und keine Zusatzaufwände für den/die BauherrIn 

entstehen.  

Die Herabsetzung der Starthilfebeiträge lehnt der SBV vehement ab. Mit der vorgesehenen Reduktion werden die Hofübernahmen unnötig erschwert, was 

dazu führt, dass die abtretende Generation länger zuwarten muss, bis sie der Betrieb der nachfolgenden jüngeren Generation übergeben kann. Dies ist nicht 

im Sinne des SBV. Es ist wünschenswert, dass die junge Generation den Betrieb so früh wie möglich übernimmt und die Zukunft aktiv gestaltet. 

Folgender Artikel fehlt in der revidierten SVV und muss noch integriert werden: Art. 4 der IBLV (Berücksichtigung der Lage der landwirtschaftlichen Nutzflä-

che). 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

1. Kapitel: Allgemeine Bestim-

mungen 

1 Diese Verordnung regelt die Voraussetzungen und das 

Verfahren für die Gewährung von Finanzhilfen für: 

Der SBV begrüsst diese Anpassung, welche zu einer besse-

ren Übersicht der möglichen Massnahmen führt.  
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1. Abschnitt: Gegenstand so-

wie Formen der Finanzhilfen 

Art. 1 Gegenstand 

a. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Tiefbau: 

1. Meliorationen, 

2. landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen, 

3. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 

des Wasserhaushalts, 

4. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum. 

b. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Hoch-

bau: 

1. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung oder 

Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte, 

2. landwirtschaftliche Ökonomie- und Wohngebäude und 

Anlagen, 

3. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen 

Bereich. 

c. Projekte zur regionalen Entwicklung. 

d. folgende zusätzlichen Strukturverbesserungsmassnah-

men: 

1. Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie ei-

ner besonders umwelt- und tierfreundlichen Produktion, 

2. Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zu-

sammenarbeit, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abs. 1 Bst. d Ziff. 1: Gemäss Anhang 7 sind keine Massnah-

men vorgesehen, die zu einer Förderung der Tiergesundheit 

führen. Dies ist zu korrigieren. Zudem müssen im Rahmen 

einer umweltfreundlichen Produktion auch Massnahmen zur 

Förderung von besonders ressourcenschonender Produktion 

von pflanzlichen Kalorien (Sensortechnik, Digitalisierung, 
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3. Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaft-

licher Betriebe und Grundstücke. 

2 Sie legt die Aufsichtsmassnahmen und Kontrollen fest. 

Witterungsschutz, Robotik usw.) unterstützt werden.  

 

Art. 2 Formen der Finanzhilfen 1 Die Finanzhilfen werden in Form von nicht rückzahlbaren 

Beiträgen und von Investitionskrediten ausgerichtet. 

2 Es werden Finanzhilfen ausgerichtet für: 

a. einzelbetriebliche Massnahmen; 

b. gemeinschaftliche Massnahmen; 

c. umfassende gemeinschaftliche Massnahmen. 

Der SBV begrüsst diese Anpassung, welche zu einer besse-

ren Übersicht der Finanzhilfen führt.  

 

2. Kapitel: Gemeinsame Best-

immungen 

1. Abschnitt: Voraussetzungen 

für die Finanzhilfen 

Art. 3 Empfänger und Empfän-

gerinnen der Finanzhilfen 

1 Natürliche und juristische Personen können Finanzhilfen 

erhalten, sofern: 

a. das Vorhaben ein landwirtschaftliches Interesse nach-

weist, einen Beitrag zur Schaffung von Wertschöpfung in 

der Landwirtschaft, zur Stärkung der regionalen Zusam-

menarbeit oder zur Produktion verwertbarer Erzeugnisse 

aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung leistet, und; 

b. die natürlichen und juristischen Personen einen zivil-

rechtlichen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz haben; 

2 Natürliche Personen dürfen vor der geplanten Massnahme 

das 65. Altersjahr noch nicht erreicht haben. Die Altersbe-

schränkung gilt nicht für Massnahmen im Sömmerungsge-

biet und für gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Keine Finanzhilfen erhalten Organisationen, an denen der 

Zu Abs. 1: Der SBV lehnt die generelle Öffnung für juristi-

sche Personen ab, was zu einer Ungleichbehandlung gegen-

über den Bestimmungen des BGBB führen würde. Wenn ju-

ristische Personen in der SVV unterschiedlich zum BGBB 

behandelt werden, werden jetzt mit Finanzhilfen Strukturen 

unterstützt, die gemäss BGBB nicht geschützt sein werden.  

Zudem werden die juristischen Personen unterschiedlich be-

handelt: So sind juristische Personen gegenüber den Anfor-

derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-

nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-

gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 

mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-

schaftung nicht mehr erfüllt."). Daher wird keine generelle 

Öffnung für juristische Personen, die über den aktuellen Sta-

tus Quo hinausgeht, gewünscht. Juristische Personen kön-

nen nur in Ausnahmefällen von Finanzhilfen profitieren, wie 

 



 
 

38/155 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Kanton oder eine kantonale Anstalt mehrheitlich beteiligt ist, 

es sei denn es handelt sich um Massnahmen solcher Orga-

nisationen zur Grundlagenbeschaffung, um Teilprojekte von 

Projekten zur regionalen Entwicklung, um Projekte der Ver-

sorgung von Wasser und Elektrizität, oder wenn die Organi-

sation Eigentümerin eines Sömmerungsbetriebs ist. 

dies gemäss Art. 12 Abs. 2 Bst. a bereits heute der Fall ist. 

Zu Abs. 2: Es gibt viele gemeinschaftliche Massnahmen, 

welche als Miteigentümer Personen über dem Alter 65 ha-

ben. Dies kann z.B. bei Flurstrassen, Seilbahnen, etc. der 

Fall sein. Mit dem Ausschluss dieser Personengruppe könn-

ten landwirtschaftsrelevante Bestandteile innerhalb der Bei-

tragsberechnung ausgeschlossen werden. Dies wäre für ge-

meinschaftliche Massnahmen suboptimal.  

Zu Abs. 3: Auch wenn Wasser- oder Energieversorgungsun-

ternehmungen im Eigentum oder der Verfügungsmacht der 

Gemeinden oder Kantone sind, sollten sie nicht  per se von 

Finanzhilfen ausgeschlossen werden, da die Kosten für sol-

che Projekte sehr hoch ausfallen. Massgebend soll dabei je-

doch immer die landwirtschaftliche Relevanz sein.   

Art. 4 Ort der Umsetzung der 

Massnahmen 

Finanzhilfen werden nur ausgerichtet für Massnahmen, die 

in der Schweiz umgesetzt werden. Ausgenommen sind 

Massnahmen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a, für die 

es zweckmässig ist, dass Teile davon im angrenzenden 

Ausland errichtet werden. 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Art. 5 Eigentum an den unter-

stützten Bauten und Anlagen 

1 Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeempfängerinnen 

müssen den Betrieb und die unterstützten Bauten und Anla-

gen in Eigentum führen bewirtschaften. 

2 Pächter und Pächterinnen von Betrieben können Finanz-

hilfen erhalten sofern ein Baurecht errichtet wird. Für Mass-

nahmen des Tiefbaus, Massnahmen zur Förderung der 

Tiergesundheit sowie einer besonders umwelt- und tier-

freundlichen Produktion und für Massnahmen, für die aus-

schliesslich Investitionskredite gewährt werden, muss kein 

Zu Abs. 1: klarere Formulierung 

Zu Abs. 2: Mit der Präzisierung wird klarer formuliert, dass in 

den entsprechenden Fällen eine Grundpfandsicherheit erfor-

derlich ist. 

Zu Abs. 3: Die Verkürzung der Vertragsmindestdauer auf 20 

Jahre für Baurechts- und Pachtverträge stellen eine Verein-

fachung dar. Mittels anderer Bestimmungen wird die Bedeu-

tung der eigenen Bewirtschaftung weiterhin sichergestellt. 

Allerdings muss bemerkt werden, dass bei Baurechten, die 
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Baurecht errichtet, dafür eine Grundpfandsicherheit ge-

währleistet werden. Die Dauer der Grundpfandsicherheit 

sowie des Pachtvertrags richtet sich nach der Rückzah-

lungsfrist des Investitionskredites. 

3 Wenn ein Baurecht errichtet wird, muss es für mindestens 

20 Jahre errichtet werden. Unselbständige Baurechte sind 

als Rechtsform zulässig. Gleiches gilt für den landwirt-

schaftlichen Pachtvertrag für den Betrieb. Der Pachtvertrag 

ist im Grundbuch anzumerken. 

4 Bei Projekten zur regionalen Entwicklung gilt die Voraus-

setzung nach Absatz 1 auch als erfüllt, wenn die unter-

stützte Baute oder Anlage im Eigentum eines Teilprojektträ-

gers oder einer Teilprojektträgerin ist. 

ins Grundbuch eingetragen werden dürfen (nur selbständige 

und dauernde Baurechte, Art. 779 Abs. 3 ZGB) und belehnt 

werden sollen, immer noch eine Vertragsdauer von mindes-

tens 30 Jahren notwendig ist (Art. 22 Grundbuchverordnung, 

SR 211.432.1). Ein Baurecht für 20 Jahre kann also nicht ins 

Grundbuch aufgenommen und auch nicht belehnt werden. 

Allerdings muss definiert werden, dass unselbständige Bau-

rechte als Rechtsform zulässig sind. Wenn als Bedingung 

die Errichtung von selbständigen Baurechten definiert wird, 

könnte dies ein Widerspruch des Realteilungs- und Zerstü-

ckelungsverbotes gemäss BGBB gelten. In der Praxis wur-

den bislang auch unselbständige Baurechte anerkannt. Dies 

ist jedoch in Art. 5 nicht explizit so geregelt.    

Art. 6 Betriebsgrösse 1 Finanzhilfen werden folgenden Betrieben nur ausgerichtet, 

wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens ei-

ner Standardarbeitskraft (SAK) besteht: 

a. landwirtschaftliche Betriebe; 

b. Betriebe des produzierenden Gartenbaus; 

c. Betriebe zur Produktion von Pilzen, Sprossen- oder ähnli-

chen Erzeugnissen; 

d. Gemeinschaften von Betrieben nach den Buchstaben a-

c. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 

mindestens 0,60 SAK: 

a. für Massnahmen im landwirtschaftsnahen Bereich; 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2: Grundsätzlich sollen Finanzhilfen zur Strukturver-

besserung Betrieben zur Verfügung stehen, die eine Zukunft 

haben, dazu trägt auch eine minimale die Grösse bei. Der 

SBV begrüsst jedoch, dass in den beschriebenen Fällen 
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b. für Massnahmen in den Bergzonen III und IV zur Siche-

rung der Bewirtschaftung; 

c. Für Massnahmen in Gebieten des Berg- und Hügelge-

biets zur Sicherung der Bewirtschaftung und einer genü-

genden Besiedelungsdichte. 

2bis (neu) Der Kanton soll seine Reglemente entsprechend 

anpassen können, damit sie kohärent mit den Vorgaben 

nach Abs. 2 sind.  

3 Nicht landwirtschaftliche Gewerbe müssen keine Mindest-

betriebsgrösse nachweisen. 

4 Für gemeinschaftliche Massnahmen müssen mindestens 

zwei landwirtschaftliche Betriebe oder zwei Betriebe des 

produzierenden Gartenbaus eine Betriebsgrösse von je 

0,60 SAK nachweisen, ausgenommen sind Betriebe in den 

Bergzonen I bis IV und Sömmerungsbetriebe.  

5 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiede-

lung nach Absatz 2 Buchstabe c sind in Anhang 1 festge-

legt. 

6 Zusätzlich zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-

verordnung vom 7. Dezember 1998 können für die Bestim-

mung der Betriebsgrösse die SAK-Faktoren nach Artikel 2a 

der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. 

Oktober 1993 herangezogen werden. 

(Abs.2 Bst. a-c) nur 0.6 statt 1.0 SAK als Voraussetzung nö-

tig sind. Dies trägt dazu bei, die landwirtschaftliche Bewirt-

schaftung auch in weniger begünstigteren Regionen sicher-

zustellen. Zu beachten ist jedoch, dass z.T. auch in tiefer ge-

legenen Zonen Massnahmen zur Sicherung der Bewirtschaf-

tung notwendig sind. Der Kanton soll seine Reglemente ent-

sprechend anpassen können, damit sie kohärent mit der 

SVV sind.  

 

 

Zu Abs. 4: Es gibt oft gemeinschaftliche Massnahmen für 

Feldwege oder Alperschliessungen, welche Gebiete beinhal-

ten, bei denen keine eigentlichen Hauptbetriebsstandorte er-

schlossen werden. Die Projekte sind jedoch sehr wohl land-

wirtschaftsrelevant, da die Feld- oder Alperschliessungen für 

die landwirtschaftliche Produktion zentral sind. Es ist jedoch 

richtig, dass solche Massnahmen mit einem reduzierten Satz 

unterstützt werden, wie dies heute bereits der Fall ist. 

 

Art. 7 Eigenfinanzierung 1 Finanzhilfen werden nur gewährt, wenn der Gesuchsteller 

oder die Gesuchstellerin mindestens 15 Prozent der Investi-

tionskosten nicht mit öffentlichen Mitteln finanziert. 

2 Keine minimale Eigenfinanzierung ist notwendig für die 

Zu Abs. 1: Die minimale Eigenfinanzierung von 15 % stellt si-

cher, dass eine minimale Eigenverantwortung für die Investi-

tion erhalten bleibt und in einem zumutbaren Masse eigene 

Mittel und andere Finanzierungsquellen dafür eingesetzt 

 



 
 

41/155 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Starthilfe nach Artikel 43 Absatz 2 Buchstabe a, für gemein-

schaftliche und umfassende gemeinschaftliche Massnah-

men im Tiefbau nach Artikel 13 Absatz 1 und für Vorhaben 

der öffentlichen Hand. 

werden. 

Zu Abs. 2: Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen 

sind nicht explizit genannt. Sie sind zwar in Art. 13. Abs. 1 

Bst. a erwähnt. Es wäre aber hilfreich, diese hier auch zu 

nennen. 

Art. 8 Beitrag des Kantons 1 Der Kantonsbeitrag ist in Form einer nicht rückzahlbaren 

Geldleistung zu gewähren. 

2 Der minimale Kantonsbeitrag beträgt: 

a. bei einzelbetrieblichen Massnahmen: 100 Prozent des 

Beitrags des Bundes; 

b. bei gemeinschaftlichen Massnahmen: 90 Prozent des 

Beitrags des Bundes; 

c. bei umfassenden gemeinschaftlichen Massnahmen und 

Projekten zur regionalen Entwicklung: 80 Prozent des Bei-

trags des Bundes. 

3 Er gilt auch für Massnahmen nach Artikel 2 Absatz 1 

Buchstaben a und b, die im Rahmen eines Projektes zur re-

gionalen Entwicklung realisiert werden. 

4 Beiträge von Gemeinden und öffentlich-rechtlichen Kör-

perschaften sowie von Anstalten, die hoheitliche Aufgaben 

wahrnehmen und nicht unmittelbar am Vorhaben beteiligt 

sind, können an den Kantonsbeitrag angerechnet werden. 

5 Zur Behebung von ausserordentlichen Naturereignissen 

sowie für Grundlagenbeschaffungen und Vorabklärungen 

kann das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) im Einzelfall 

den Mindestbeitrag des Kantons herabsetzen oder darauf 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt.  
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verzichten. 

Art. 9 Wettbewerbsneutralität 1 Für folgende Massnahmen werden Finanzhilfen nur ge-

währt, wenn im wirtschaftlich relevanten Einzugsgebiet 

keine direkt betroffenen Gewerbebetriebe im Zeitpunkt der 

Publikation des Gesuches bereit und in der Lage sind, die 

vorgesehene Aufgabe gleichwertig zu erfüllen: 

a. Projekte zur regionalen Entwicklung; 

b. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung und 

Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

c. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Be-

reich; 

d. Aufbau von bäuerlichen Selbsthilfeorganisationen im Be-

reich der marktgerechten Produktion und der Betriebsfüh-

rung; 

e. gemeinsame Anschaffung von Maschinen und Fahrzeu-

gen. 

2 Der Kanton publiziert vor der Genehmigung des Vorha-

bens die Gesuche für Massnahmen nach Absatz 1 im Pub-

likationsorgan des Kantons. 

3 Direkt betroffene Gewerbebetriebe im wirtschaftlich rele-

vanten Einzugsgebiet können bei der zuständigen kantona-

len Stelle Einsprache gegen die staatliche Mitfinanzierung 

erheben. 

4 Die Feststellung der Wettbewerbsneutralität richtet sich 

nach dem kantonalen Recht. 

Zu Abs. 1: In der französischen Fassung werden Gewerbe-

betriebe als «entreprise artisanale» übersetzt. Dabei handelt 

es sich bei diesen beiden Begriffen nicht um Synonyme. Das 

BLW wird gebeten eine klare Definition des Begriffs «Gewer-

bebetrieb» bzw. «entreprise artisanale» zu machen.  
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5 (neu) Bei Projekten mit erheblichen Auswirkungen auf den 

Wettbewerb kann der Kanton die direkt betroffenen Gewer-

bebetriebe und deren gewerbliche Organisationen und 

Branchenverbände im wirtschaftlich relevanten Einzugsge-

biet anhören. 

Zu Abs. 5 (neu): Wie bisher. Dieser Absatz bietet ein sehr 

gutes Instrument, um das kantonale Verfahren zu unterstüt-

zen, bzw. vor dem formellen Rechtsmittelverfahren Verhand-

lungen durch den Kanton führen zu können. Im Rechtsmittel-

verfahren ist der Kanton nicht Partei. 

2. Abschnitt: Anrechenbare 

Kosten 

Art. 10 Anrechenbare Kosten 

1 Folgende Kosten sind anrechenbar: 

a. Baukosten inklusive mögliche Eigenleistungen und Mate-

riallieferungen, Planungs-, Projektierungs- und Bauleitungs-

kosten sowie durch das Projekt verursachte Kosten der 

amtlichen Vermessung; 

b. Gebühren aufgrund von Bundesgesetzen sowie durch 

das Projekt verursachte kantonale Gebühren; 

c. Notariatskosten; 

d. Wasseranschlussgebühren. 

e. (neu) Strom- und Breitbandanschlussgebühren (An-

schluss an das vorgelagerte Verteilnetz) 

2 Die Höhe der anrechenbaren Kosten wird nach den fol-

genden Kriterien festgelegt: 

a. landwirtschaftliches Interesse; 

b. weitere Interessen der Öffentlichkeit. 

 

Zu Abs. 1 Bst. a müssen Eigenleistungen und Materialliefe-

rungen explizit erwähnt werden, da dies in der aktuellen Ver-

ordnung ebenfalls festgehalten ist. Zudem muss geklärt wer-

den was «durch das Projekt verursachte Kosten der amtli-

chen Vermessung» bedeutet, bisher war dies klarer formu-

liert. Mit der aktuellen Formulierung könnten die Kosten einer 

Zweitvermessung voll über die Strukturverbesserungen ab-

gerechnet werden und die SV Kredite zusätzlich belasten. 

Dies muss korrigiert werden.   

 

Zu Abs. 1 Bst. e: Strom- und Breitbandanschlussgebühren 

sind ebenfalls anrechenbar, da sie auch zur Grundversor-

gung gehören.  

 

3. Abschnitt: Gemeinsame 

Bestimmungen für Investiti-

onskredite 

1 Investitionskredite sind innert 20 und die Starthilfe innert 

14 Jahren nach der Schlusszahlung zurückzuzahlen. Die 

Frist beginnt spätestens zwei Jahre nach der ersten Teil-

zahlung. Ein Aufschub und die Stundung der Rückzahlung 

Die Erhöhung der Rückzahlungsfrist für Starthilfen von 12 

auf 14 Jahre gibt etwas mehr Spielraum und wird vom SBV 

begrüsst. 

Die minimalen Beträge für Investitionskredite und Starthilfe 
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Art. 11 Rückzahlungsfristen 

für Investitionskredite 

bei finanziellen Schwierigkeiten sind innerhalb der maxima-

len Fristen zulässig. 

2 Der Kanton kann die jährlichen Rückzahlungen mit den 

Leistungen des Bundes an den Kreditnehmer verrechnen. 

3 Investitionskredite können auch nach der Bauphase zur 

Verminderung der Restkostenbelastung gewährt werden. 

4 Werden die Investitionskredite für gemeinschaftliche Mas-

snahmen in Form von Baukrediten zur Erleichterung der Fi-

nanzierung in der Bauphase gewährt, so sind sie innert 3 

Jahre zurückzuzahlen. Pro Vorhaben darf nur ein Baukredit 

laufen. 

5 Für Massnahmen des Tiefbaus sind Baukredite und Inves-

titionskredite nicht gleichzeitig für das gleiche Vorhaben 

möglich. 

6 Es werden keine Investitionskredite unter 20 000 Franken 

gewährt. Gleichzeitig gewährte Investitionskredite für ver-

schiedene Massnahmen können zusammengezählt wer-

den. 

entsprechen aktuell gültigen Regelungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 12 Sicherung von Investiti-

onskrediten 

1 Investitionskredite sind, wenn möglich, gegen Realsicher-

heiten zu gewähren. 

2 Soweit der Kreditnehmer oder die Kreditnehmerin kein be-

stehendes Grundpfandrecht auf den Kanton übertragen 

kann, ist der Kanton befugt, zusammen mit dem Entscheid 

über die Kreditgewährung die Errichtung eines Grundpfand-

rechts zu verfügen. Eine solche Verfügung gilt als Ausweis 

für das Grundbuchamt zur Eintragung des Grundpfands im 

Grundbuch. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 

Der SBV weist darauf hin, dass Pächter, welche neu einen 

Betrieb übernehmen, meist zu wenig Sicherheiten (Grund-

pfand) bieten können um einen IK zu erhalten. In diesem Be-

reich muss eine zusätzliche Anpassung angestrebt werden. 
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2. 3. Kapitel: Tiefbaumassnah-

men 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 13 Unterstützte Massnah-

men 

1 Finanzhilfen werden für folgende Massnahmen gewährt: 

a. Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen, 

Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur 

Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur; 

b. landwirtschaftliche der Landwirtschaft dienende Trans-

portinfrastrukturen: Erschliessungsanlagen wie Wege, Seil-

bahnen und ähnliche Transportanlagen; 

c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 

des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Entwässerun-

gen und Verbesserungen von Bodenstruktur und -aufbau; 

d. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum wie Wasser- 

und Elektrizitätsversorgungen, Anschlüsse der Grundver-

sorgung im Fernmeldewesen an fernmeldetechnisch nicht 

erschlossenen Orten. 

2 Massnahmen nach Absatz 1 Buchstaben b-d können ein-

zelbetriebliche oder gemeinschaftliche Massnahmen sein. 

Die Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a sind aus-

schliesslich gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die überwiegend ei-

nem Betrieb zugutekommen. Gemeinschaftlich sind Mass-

nahmen, die mehreren Betrieben zugutekommen sowie 

Massnahmen für Sömmerungsbetriebe. 

4 Bauten und Anlagen in der Bauzone, die nicht zu einem 

landwirtschaftlichen Gewerbe gehören, werden grundsätz-

lich nicht unterstützt; ausgenommen sind der Landwirt-

schaft dienende Infrastrukturen, die zwingend in oder an-

grenzend an Bauzonen realisiert werden müssen. 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. b: Die vorgeschlagene Formulierung ist offe-

ner und ermöglicht leichter Kombiprojekte mit diversen Inte-

ressen. 

Zu c: Bezüglich Massnahmen im Bereich des Wasserhaus-

halts sollten konkret auch Wasserspeicherungen in Betracht 

gezogen werden.  

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Wenn Tiefbaumassnahmen für das Betriebszent-

rum eines landwirtschaftlichen Gewerbes, das in der 

Bauzone liegt, notwendig werden, sollten auch in diesen Fäl-

len Massnahmen möglich sein. Warum das Betriebszentrum 

in der Bauzone nicht unterstützt werden soll, obwohl dieses 

dem BGBB unterstellt ist, ist nicht nachvollziehbar. 
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Art. 14 Finanzhilfen für beglei-

tende Massnahmen 

Zur Begleitung der Massnahmen nach Artikel 13 werden Fi-

nanzhilfen gewährt für: 

a. Massnahmen für die Wiederherstellung oder für den Er-

satz bei Beeinträchtigung schützenswerter Lebensräume 

nach Artikel 18 Absatz 1ter des Bundesgesetzes vom 1. 

Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz sowie Ersatz-

massnahmen nach Artikel 7 des Bundesgesetzes vom 4. 

Oktober 1985 über Fuss- und Wanderwege; 

b. weitere Massnahmen zur Aufwertung von Natur und 

Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen der 

Umweltschutz- und der Jagdgesetzgebung, insbesondere 

die Förderung der Biodiversität, der Landschaftsqualität und 

des Umgangs mit Grossraubtieren. 

 

 

Zu Bst. a: Solche Massnahmen sollen über die Budgets in 

den Bereichen des NHG bzw. Langsamverkehr finanziert 

werden. Es handelt sich dabei nicht um landwirtschaftliche 

Interessen.  

 

Zu Bst. b: Die Präsenz von Grossraubtieren führt v.a. im 

Sömmerungsgebiet zu zum Teil hohen Investitionen. Der 

SBV begrüsst deshalb, dass dies nun durch die Verordnung 

explizit abgedeckt wird. 

 

Art. 15 Finanzhilfen für Grund-

lagenbeschaffungen und Vor-

abklärungen 

Zur Vorbereitung von Massnahmen nach Artikel 13 werden 

Finanzhilfen gewährt für: 

a. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-

keit und zur Vorbereitung von konkreten Projekten; 

b. den «Entwicklungsprozess ländlicher Raum»; 

c. Untersuchungen und Studien von nationalem Interesse 

und mit Praxisrelevanz für Strukturverbesserungen. 

Grundlagenbeschaffung und Vorabklärungen gehören zu ei-

nem Projekt dazu und können Kosten verursachen. Es ist 

richtig, dass auch für diese Kosten Finanzhilfen entrichtet 

werden können. Deren Kosten müssen aber in einem «gu-

ten» Verhältnis zu den Gesamtkosten und zum Wert der ei-

gentlichen Massnahme sein. Der Nutzen für die Landwirt-

schaft muss dabei klar im Vordergrund stehen.  

 

Art. 16 Unterstützte Arbeiten 

bei Bauten und Anlagen 

1 Bei Massnahmen nach Artikel 13 werden im Laufe des Le-

benszyklus der Bauten und Anlagen Finanzhilfen gewährt 

für: 

a. den Neubau, die Sanierung, den Ausbau der Bauten und 

Anlagen zur Anpassung an höhere Anforderungen oder den 
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Ersatz der Bauten und Anlagen nach Ablauf der techni-

schen Lebensdauer; 

b. die Wiederherstellung nach Elementarschäden und die 

Sicherung von landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen so-

wie von Kulturland; 

c. die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen, 

landwirtschaftlichen Entwässerungen, Bewässerungsanla-

gen, Wasserversorgungen, Seilbahnen, Trockensteinmau-

ern und Suonen. 

d. den Neubau und die Sanierung von Bewässerungsanla-

gen für landwirtschaftlichen Kulturen. 

e. den Neubau und die Sanierung von Entwässerung (Drai-

nagen) auf produktiven landwirtschaftlichen Nutzflächen.  

2 Die periodische Wiederinstandstellung umfasst: 

a. bei Weganlagen die Erneuerung der Fahrbahnabde-

ckung von Kieswegen und Belagswegen sowie die In-

standstellung der Wegentwässerung und von Kunstbauten; 

b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen das Spülen von 

Entwässerungsleitungen und Kanalfernsehen; 

c. bei Trockensteinmauern, die einer landwirtschaftlichen 

Nutzung dienen, die Instandstellung und Sicherung von 

Fundation, Mauerkörper, Krone und Treppen; 

d. bei Suonen (Wasserleitungen) die Instandstellung und 

Sicherung der Borde und Stützmauern, die Abdichtung, der 

Erosionsschutz sowie das Ausholzen. 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. c: PWI für die bezeichneten Anlagen sind 

ebenso wichtig. Sie erhöhen insbesondere bei Seilbahnen 

die Lebensdauer und gewähren die Sicherheit, ohne dass 

ganze Komponenten ersetzt werden müssen, wie z.B. die 

ganze Steuerung bei einer Sanierung. 

Zu Bst. d und e (neu): Be- und Entwässerungsanlagen für 

landwirtschaftliche Nutzflächen können aus Sicht einer pro-

duktiven Nahrungsmittelproduktion durchaus Sinn machen. 

Zu einer Bewässerungsanlage gehört auch ein geeigneter 

Wasserspeicher. Der Bau oder die Sanierung eines solchen 

soll ebenfalls im Rahmen von Strukturverbesserungsmass-

nahmen finanziell unterstützt werden.  

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. e: PWI dienen auch bei diesen Anlagen der 

Substanzerhaltung und Verlängerung der Lebensdauer einer 

Anlage. Im Hinblick auf die Klimaanpassungsmassnahmen 
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e. (neu) bei landwirtschaftlichen Bewässerungsanlagen und 

Wasserversorgungen das Reinigen und Spülen von 

Fassungen, Leitungen und Armaturen, der Ersatz von 

Verschleissteilen, Revision der Steuerungsanlagen und das 

Abdichten von Rissen und Fugen sowie das Erneuern des 

Korrosionsschutzes in Reservoiren und Fassungen; 

f. (neu) bei Seilbahnen die magnetinduktive Seilprüfung in 

Verbindung mit Tragseilverschiebung, das Verschieben von 

Seilen, Erneuern oder Versetzen von Seilendbefestigungen 

und Seilklemmen und grössere, umfassendere Revisionen 

von Antrieb, Bremsen, Stützen und Fahrzeugrevisionen. 

werden v.a. die Bewässerungs- und Wasserversorgungs-

Infrastrukturen und deren erhalt an Bedeutung stark 

zunehmen. 

Zu Abs. 2 Bst. f: Bei Seilbahnen handelt es sich bei den PWI 

um umfassendere Massnahmen zur Substanz- und 

Werterhaltung der seilbahntechnischen Einrichtungen. 

Darüber hinausgehende Arbeiten gelten als Sanierung, 

Ersatz oder Ausbau, meist am Ende der Lebenszeit und 

führen zwangsläufig zum Ersatz ganzer (Teil-)Systeme. 

Solche Massnahmen gelten als Erneuerung nach 20 – 30 

Jahren und sind einem Neubau gleichzustellen. 

2. Abschnitt: Voraussetzungen 

Art. 17 Allgemeine Vorausset-

zungen 

1 Massnahmen werden unterstützt sofern sie Landwirt-

schaftsbetrieben, Sömmerungsbetrieben, Pilz-, Sprossen- 

und ähnlichen Produktionsbetrieben, Betrieben des produ-

zierenden Gartenbaus, Fischerei- oder Fischzuchtbetrieben 

zugutekommen.  

2 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 

Investitionen müssen gewährleistet sein. Als Richtwert zur 

Beurteilung der Tragbarkeit gilt die Restkostenbelastung 

gemäss Anhang 2. 

3 Die anrechenbaren Kosten nach Artikel 10 Absatz 1 Buch-

stabe a werden in einem Submissionsverfahren nach kan-

tonalem Recht ermittelt. Das wirtschaftlich günstigste Ange-

bot ist die Grundlage für die Festlegung der anrechenbaren 

Kosten. 

Zu Abs. 1: Bisher war die tragbare Belastung in Art 8 gere-

gelt – nur für einzelbetriebliche Massnahmen. Nun ist in An-

hang 2 explizit für Tiefbau (einzelbetrieblich bis umfassend 

gemeinschaftlich) definiert, was als schlecht tragbar gilt. Ist 

das so realistisch/praktikabel? Müssen jetzt neu gemein-

schaftliche Massnahmen ebenfalls tragbar sein oder nicht? 

 

 

Art. 18 Voraussetzungen für 

einzelbetriebliche Massnah-

men 

1 Für einzelbetriebliche Massnahmen werden Finanzhilfen 

gewährt, wenn der Betrieb zum Bezug von Direktzahlungen 

Nicht nur der Betrieb, auch der/die GesuchsstellerIn müssen 

Anforderungen erfüllen.  

Der SBV unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 
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berechtigt ist. die Voraussetzungen für den Bezug von Di-

rektzahlungen erfüllt sind.  

2 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-

gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-

vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 

Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 

Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 

Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-

anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 

Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-

gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 

als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-

ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 

Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 

vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-

treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 

Landwirtin. 

Art. 19 Voraussetzungen für 

gemeinschaftliche Massnah-

men und für umfassende ge-

meinschaftliche Massnahmen 

1 Für gemeinschaftliche Massnahmen werden Finanzhilfen 

gewährt, wenn die Massnahmen funktional oder organisato-

risch eine Einheit darstellen. 

2 Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen müssen 

sich zudem auf ein natürlich oder wirtschaftlich abgegrenz-

tes Gebiet erstrecken und neben der Nahrungsmittelerzeu-

gung den ökologischen Ausgleich und die Vernetzung von 

Biotopen fördern. Diese Voraussetzung gilt als erfüllt bei: 

a. Gesamtmeliorationen mit Infrastruktur- und Biodiversi-

tätsfördermassnahmen; 

b. Massnahmen baulicher Art nach Artikel 13, in deren Bei-

zugsgebiet eine Gesamtmelioration nicht angezeigt ist, die 

aber einen erheblichen Abstimmungsbedarf erfordern, min-

destens von regionaler Bedeutung für die Landwirtschaft 

sind und Biodiversitätsfördermassnahmen beinhalten. 

 

 

Zu Abs. 2: Bei der Beurteilung solcher Massnahmen soll 

auch der Einfluss auf die Nahrungsmittelproduktion einbezo-

gen werden. 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Bei Landumlegungen wurde die Infrastruk-

tur bisher ausdrücklich erwähnt (Art. 11 Abs. 2 Bst. a SVV). 
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Art. 20 Anlagen und Massnah-

men im Bereich des Bodens 

und des Wasserhaushalts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden gewährt. 

wenn die Anlage der Ertragssicherung bei nachgewiesenen 

Einbussen bei der Quantität oder Qualität oder dem Schutz 

der Kulturen dient. Voraussetzung ist eine vorausschau-

ende Planung der Wasserressourcen, so dass auf mittlere 

Sicht genügend Wasser für die geplante Massnahme ver-

fügbar sein wird. 

2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen werden für die 

Wiederherstellung bestehender Anlagen in für den Betrieb 

oder regional wichtigen landwirtschaftlichen Ertragsflächen 

gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten oder verbunden 

mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssicherung von Frucht-

folgeflächen (FFF) kann auch der Neubau von Anlagen un-

terstützt werden. 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein-

trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-

keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 

Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-

struktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaus-

halts führt und nicht über Abgaben aus der Raumplanungs- 

und Umweltschutzgesetzgebung finanziert werden kann. 

Dies gilt auch für Massnahmen, die Einwirkungen auf den 

Boden (z.B. Verdichtung) verringern, wie z. B. die Einrich-

tung unterirdischer Gülleleitungen. 

Zu Abs. 1: Es muss definiert werden was unter einer voraus-

schauenden Planung der Wasserressourcen gemeint ist.  

Gegenüber der aktuellen SVV ist so folgende Unterstüt-

zungsmöglichkeit gemäss den aktuellen Erläuterungen kom-

plett gestrichen: "Bewässerungen können auch unterstützt 

werden, sofern sie massgeblich dazu beitragen, das inländi-

sche Angebot für Obst, Gemüse, Kartoffeln und weitere Spe-

zialkulturen auf die aktuelle Nachfrage betreffend Qualität, 

Quantität, Disponibilität, Preis und Dienstleistung auszurich-

ten." Damit könnten sinnvolle und eben der Produktion die-

nende Anlagen nicht mehr unterstützt werden. 

Zu Abs. 2: Es sollen auch für den einzelnen Betrieb wichtige 

Flächen einbezogen sein. 

Zu Abs. 3: Die Aufwertung von anthropogen beeinträchtigten 

Böden soll nicht mit Finanzhilfen unterstützt werden, wenn 

dafür andere Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung ste-

hen (z. B. Abgaben bei Einzonungen von Fruchtfolgeflächen 

oder zur Sanierung von Altlasten). Zu ergänzen sind hier 

aber auch Massnahmen, die die Bodenverdichtung reduziert. 

Die Einrichtung einer Infrastruktur für unterirdische Güllelei-

tungen wird die Auswirkungen auf den Boden durch Verdich-

tung (Gewicht der Güllefässer) verringern und sich auch auf 

die CO2-Emissionen auswirken.  

 

Art. 21 Basisinfrastrukturen im 

ländlichen Raum 

Finanzhilfen an Wasser-, und Elektrizitätsversorgungen und 

fernmeldetechnische Erschliessungen werden im Berg-, 

Hügel- Tal, und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit 

Spezialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen kön-

nen auch in der Talzone unterstützt werden. 

Im Berggebiet sind die Erstellungskosten für fernmeldetech-

nische Infrastrukturen wesentlich höher. Ein rein privater 

Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage führt deshalb 

gesellschaftlich gesehen zu einer ungenügenden regionalen 

Versorgung. Fehlt jedoch die Basisinfrastruktur, werden die 

Landwirtschaft und die gesamte regionale Wertschöpfung in 

ihrer wirtschaftlichen Entwicklung eingeschränkt und von der 

 



 
 

51/155 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

weiteren Entwicklung (z.B. Digitalisierung) abgeschnitten.  

Von diesen Finanzhilfen sollen auch Betriebe in der Talzone 

profitieren können, da solche Projekte ein sehr hoher Kos-

tenfaktor darstellen, unabhängig der Höhe/Zone wo der Be-

trieb gelegen ist. Das Budget für Strukturmassnahmen muss 

jedoch erhöht werden, damit solche Projekte unterstützt wer-

den können.  

Formelle Anmerkung: Der zweite Satz von Art. 21 kann ge-

strichen werden, da mit der Ergänzung der Talbetriebe auch 

Betriebe mit Spezialkulturen und landw. Aussiedlungen ge-

meint sind.  

3. Abschnitt: Höhe der Bei-

träge und Investitionskredite 

 Insbesondere durch die Umsetzung der Pa.Iv. 19.475 sind 

zum Teil auch neue Projekte vorgesehen, die durch Finanz-

hilfen der Strukturverbesserungen mitfinanziert werden. Da-

mit es bei den übrigen, nach wie vor wichtigen Fördergegen-

ständen nicht zu einer «Verdünnung» kommt, ist wichtig fi-

nanzpolitisch dafür zu sorgen, dass die Mittel dafür vorhan-

den sind. 

 

Art. 22 Anrechenbare und 

nicht anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten nach Artikel 10 sind folgende 

Kosten anrechenbar: 

a. Kosten für den Landerwerb im Zusammenhang mit öko-

logischen Massnahmen nach Art. 14 bis maximal zum acht-

fachen Ertragswert; 

b. eine einmalige Entschädigung bis höchstens 1200 Fran-

ken pro Hektar an Verpächter und Verpächterinnen für das 

Recht zur Weitergabe des Pachtlandes durch eine Pacht-
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landorganisation, sofern das Pachtland 12 Jahre zur Verfü-

gung gestellt wird; 

c. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 

Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 

Inkonvenienzentschädigungen; 

d. (neu) Entschädigung für den Übergang vom bisherigen 

zum neuen Zustand bei einer umfassenden Güterzusam-

menlegung während den zwei Jahren der Umstellung auf 

biologische Landwirtschaft von Parzellen, die nicht nach 

den bisherigen Normen der biologischen Landwirtschaft be-

wirtschaftet wurden und in den Besitz von Bewirtschaften-

den übergehen, die den eigenen Betrieb gemäss den 

neuen Normen der biologischen Landwirtschaft führen. 

2 Nicht anrechenbar sind insbesondere: 

a. Kosten infolge nicht projekt- oder fachgemäss ausgeführ-

ter Arbeiten; 

b. Kosten infolge offensichtlich unsorgfältiger Projektierung, 

mangelhafter Bauleitung oder nicht bewilligter Projektände-

rungen; 

c. Kosten für den Landerwerb, die nicht unter Absatz 1 

Buchstabe a fallen; 

d. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 

Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 

Inkonvenienzentschädigungen; 

e. Kosten für die Anschaffung von beweglichem Inventar 

und von Inneninstallationen sowie für Betrieb und Unterhalt; 

 

Zu Bst. c: Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb eine Ent-

schädigung für die Duldung von Dienstbarkeiten durch be-

nachbarte Grundeigentümer nicht als anrechenbare Kosten 

anerkannt werden. Wenn mit der Einräumung einer Dienst-

barkeit die Landerwerbskosten eingespart werden, sollte zur 

Gleichbehandlung auch die Entschädigung für die Einräu-

mung einer Dienstbarkeit als anrechenbare Kosten aner-

kannt werden. 

Zu Abs. 1 Bst. d: Aktuell verlieren bei einer Güterzusammen-

legung nicht biologisch bewirtschaftete Parzellen, die an bio-

logische Betriebe umverteilt werden, den BIO-Status und be-

finden sich während zwei Jahren in Umstellung. Der finanzi-

elle Verlust für die Bewirtschaftenden kann hoch sein. Des-

halb wird vorgeschlagen bei grösseren Güterzusammenle-

gungen eine Entschädigung zum Ausgleich der reduzierten 

Beiträge einzuführen.  
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f. Verwaltungskosten, Sitzungsgelder, Versicherungsprä-

mien und Zinsen; 

g. bei Elektrizitätsversorgungen der Netzkostenbeitrag für 

den Anschluss an das vorgelagerte Verteilnetz. 

3 Bei Anschlüssen der Grundversorgung im Fernmeldewe-

sen an fernmeldetechnisch nicht erschlossenen Orten sind 

nur die Kosten anrechenbar, die nach Artikel 18 Absatz 2 

der Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste 

von den Kunden und Kundinnen übernommen werden müs-

sen. 

4 Bei Entwässerungsanlagen und der Aufwertung von Bö-

den sind Pauschalen festzulegen oder es ist maximal der 

achtfache Ertragswert, anrechenbar. 

 

 

 

Zu Abs. 4: Nebst dem Ertragswert sollen auch verhältnis-

mässige Pauschalen anrechenbar sein, wie dies bei PWI be-

reits der Fall ist.  

Im Hügel und Berggebiet sind mit dieser Regelung (achtfa-

cher Ertragswert) praktisch keine Beiträge auslösbar. Diese 

Regelung gilt bereits bei Unwetterwiederherstellungen. Auch 

wenn der Ertragswert im Berggebiet nicht mit den FFF des 

Talgebiets vergleichbar ist, sind Schäden oftmals von exis-

tenzieller Bedeutung.  

Art. 23 Anrechenbare Kosten 

für die periodische Wiederin-

standstellung 

1 Für die periodische Wiederinstandstellung nach Artikel 16 

Absatz 2 sind höchstens folgende Kosten anrechenbar: 

a. bei Weganlagen, pro km Weg: 

Kieswege: 
Franken 

1. Normalfall 
25 000  

30 000 

2. mit mässigen Mehraufwendungen 40 000 

3. mit hohen Mehraufwendungen 50 000 

Belagswege:  

1. Normalfall 40 000 

2. mit mässigen Mehraufwendungen 50 000 

3. mit hohen Mehraufwendungen 60 000 

b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen, 

pro km: 
5 000 

c. bei Trockensteinmauern mit landwirtschaftli-

cher Nutzung, pro m2 Mauer 
 

Zu Abs. 1: Bisher wurden für alle Weganlagen 30 000 CHF 

angerechnet. Dies soll auch bei einer Differenzierung zwi-

schen Kies- und Belagswegen beibehalten werden.  
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Trockensteinmauern von Terrassen: 

1. Mauer bis 1.5 m hoch 650 

2. Mauer zwischen 1.5 m und 3 m hoch 1 000 

Übrige Trockensteinmauern 200 

d. bei Suonen (Wasserleitungen), pro m Kanal 

oder pro ha bewässerte Fläche  

100 

20 000 
2 Als Mehraufwendungen bei Weganlagen gelten die In-

standstellung und punktuelle Ergänzungen von Kunstbau-

ten und Entwässerungen sowie Erschwernisse infolge Ge-

lände, Untergrund und grossen Distanzen. Anhang 3 legt 

fest, wie die Mehraufwendungen zu bestimmen sind. 

3 Sind die anrechenbaren Kosten höher als die effektiven 

Baukosten, werden sie entsprechend reduziert. 

4 Werden Massnahmen zur periodischen Wiederin-

standstellung von Entwässerungen im Rahmen eines Ge-

samtkonzeptes vorgenommen, sind die effektiven Kosten 

nach Artikel 2 XX anrechenbar. 

5 Bei Trockensteinmauern und Suonen werden die in Stand 

zu stellenden Objekte aufgrund eines Gesamtkonzepts fest-

gelegt. Dessen Erstellung kann als Grundlagenbeschaffung 

unterstützt werden. 

6 Für nichtlandwirtschaftliche Interessen müssen keine Ab-

züge an den anrechenbaren Kosten gemacht werden. Vo-

raussetzung für die Unterstützung ist, dass das landwirt-

schaftliche Interesse mindestens 50 Prozent beträgt. 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. d: Es muss gewählt werden können zwischen 

100 Fr./m Kanal oder 20`000 Fr./ha bewässerte Fläche. 

 

 

 

Zu Abs. 3: Bezüglich Baukosten muss hier definiert werden, 

dass auch Ingenieurkosten dazu zählen. Zudem ist bei PWI 

Drainagen der Begriff Baukosten unpassend.  

 
Zu Abs. 4: In Konsequenz aus Art. 16 Abs 2 Bst. f. Der 
Verweis auf Art. 2 stimmt nicht und ist noch anzupassen. 

 

 

Art. 24 Beiträgssätze 1 Folgende maximale Beitragssätze an die anrechenbaren 

Kosten werden gewährt: 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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2 Für Wiederherstellungen nach Elementarschäden und für 

periodische Wiederinstandstellungen kommen die Bei-

tragssätze für gemeinschaftliche Massnahmen zur Anwen-

dung. 

3 Der Beitrag kann zur administrativen Vereinfachung auch 

als fixer Betrag festgelegt und ausgerichtet werden. Dieser 

darf nicht höher sein, als der Beitrag gemäss maximalem 

Beitragssatz. 

a. für umfassende gemeinschaftliche Massnah-

men: 
Prozent 

1. in der Talzone 34 

2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 

3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-

biet 
40 

b. für gemeinschaftliche Massnahmen:  

1. in der Talzone 27 

2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 30 

3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-

biet 
33 

c. für einzelbetriebliche Massnahmen  

1. in der Talzone 20 

2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 23 

3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-

biet 
26 

Art. 25 Zusatzbeiträge 1 Die Beitragssätze können für folgende Zusatzleistungen 

maximal um je 3 Prozentpunkte erhöht werden: 

a. Aufwertung von Kleingewässern in der Landwirtschafts-

zone; 

 

 

Abs. 1 Bst. a.: Die Aufwertung von Kleingewässern in der 

Landwirtschaftszone stellt eine Revitalisierung dar. Diese 

Kosten sind nicht durch das Landwirtschaftsbudget zu tra-

gen.  
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b. Massnahmen des Bodenschutzes oder zur Qualitätssi-

cherung von Fruchtfolgeflächen; 

c. andere besondere ökologische Massnahmen; 

d. Erhaltung und Aufwertung von Kulturlandschaften oder 

von Bauten mit kulturhistorischer Bedeutung; 

e. Produktion von erneuerbarer Energie oder Einsatz res-

sourcenschonender Technologien. 

2 Die Beitragssätze können bei Wiederherstellungen nach 

Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 10 Prozent-

punkte erhöht werden. 

3 Die Beitragssätze können im Berggebiet und in der Hügel-

zone sowie im Sömmerungsgebiet für besondere Erschwer-

nisse, wie ausserordentliche Transportkosten, Baugrund-

schwierigkeiten, besondere Terrainverhältnisse oder Anfor-

derungen des Landschaftsschutzes, um bis zu  4  20 Pro-

zentpunkte erhöht werden. 

4 Bei periodischen Wiederinstandstellungen und bei nicht 

baulichen Massnahmen werden keine Zusatzbeiträge ge-

währt. 

5 Die Erhöhung der Beitragssätze nach Absätzen 1-4 kann 

kumulativ erfolgen und es ist kein Kantonsbeitrag erforder-

lich. 

6 Die Bestimmung der Zusatzbeiträge richtet sich nach An-

hang 4. 

7 Die Beitragssätze dürfen im Talgebiet insgesamt maximal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: Im Verhältnis zu den Mehrkosten durch beson-

dere Erschwernisse, welche schnell mal 10-20% der Investi-

tionssumme ausmachen können, ist die mögliche Erhöhung 

bis max. 4 Prozentpunkte zu tief. Der SBV verlangt eine 

mögliche Erhöhung um 20 Prozentpunkte. 

Aber auch hier gilt, dass die verursachten Kosten durch die 

Präsenz von Grossraubtieren verursachergerecht über das 

Budget vom BAFU finanziert werden muss. 
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40 Prozent, im Berggebiet und im Sömmerungsgebiet ins-

gesamt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten be-

tragen. 

Art. 26 Höhe der Investitions-

kredite 

1 Investitionskredite können zur Finanzierung der Restkos-

ten (Konsolidierungskredit) oder in Form eines Baukredits 

gewährt werden. 

2 Nur gemeinschaftliche Massnahmen können mit Investiti-

onskrediten unterstützt werden. 

3 Die Höhe der Investitionskredite zur Finanzierung der 

Restkosten beträgt: 

a. Maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, die nach 

Abzug allfälliger öffentlicher Beiträge verbleiben. 

b. Bei Vorhaben, die nur schlecht tragbar, aber unbedingt 

notwendig sind, kann der Ansatz auf bis zu 65 Prozent er-

höht werden. Die Voraussetzungen für die erhöhten An-

sätze sind in Anhang 2 festgelegt. 

4 Investitionskredite in Form von Baukrediten werden bis 

zur Höhe von 75 Prozent der öffentlichen, verfügten Bei-

träge gewährt. Bei Teilzusicherungen kann der Baukredit 

auf der Grundlage des gesamten öffentlichen Beitrags des 

bewilligten Projektes berechnet werden. 

5 Bei Etappenunternehmen darf der Baukredit 75 Prozent 

der Summe der noch nicht ausbezahlten öffentlichen Bei-

träge aller bereits bewilligten Etappen nicht übersteigen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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4. 3. Kapitel: Hochbaumass-

nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 27 Einzelbetriebliche Mas-

snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 

einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 

der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 

Nutztierhaltung dienen. 

2 Finanzhilfen für einzelbetriebliche Massnahmen werden 

Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von landwirtschaft-

lichen Betrieben, Betrieben des produzierenden Garten-

baus und Betrieben zur Produktion von Pilzen, Sprossen- 

und ähnlichen Erzeugnissen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten, 

Anlagen oder Einrichtungen auf dem Produktionsbetrieb für 

die Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung von eigenen 

und regionalen, landwirtschaftlichen Produkten; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Ökono-

mie- und Wohngebäuden; 

c. die Erstellung von Anlagen zur Verbesserung der Pro-

duktion von Spezialkulturen sowie die Erneuerung von Dau-

erkulturen; 

d. bauliche Massnahmen oder Einrichtungen für Tätigkeit 

im landwirtschaftsnahen Bereich. 

3 Hauptberufliche Betreibern oder Betreiberinnen eines Fi-

scherei- oder Fischzuchtbetriebes werden Finanzhilfen für 

einzelbetriebliche Massnahmen gewährt für bauliche Mass-

nahmen oder Einrichtungen zur tierschutzkonformen Pro-

duktion, zur Verarbeitung und zur Vermarktung des einhei-

mischen Fischfangs. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 

 

Art. 28 Gemeinschaftliche 1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen, die von mehreren 

Betrieben getragen werden und nicht die Produktion von 

Zu Abs. 1: In Anbetracht der vielfältigen Organisationsfor-

men der Sömmerungsbetriebe macht eine Fortführung der 
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Massnahmen Erzeugnissen aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung dienen. 

Vorhaben auf dem Sömmerungsbetrieb gelten als gemein-

schaftliche Massnahme. 

2 Finanzhilfen für gemeinschaftliche Massnahmen im Hoch-

bau werden Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von 

mindestens zwei Landwirtschaftsbetrieben, zwei Betrieben 

des produzierenden Gartenbaus oder zwei Betrieben zur 

Produktion von Pilzen, Sprossen oder ähnlichen Erzeugnis-

sen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 

und Einrichtungen für die Verarbeitung, Lagerung oder Ver-

marktung von regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 

und Einrichtungen für Sömmerungsbetriebe, inklusive mobi-

ler Hirtenhütten; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Anlagen 

zur Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse; 

d. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-

keit und Vorbereitung von konkreten Massnahmen. 

3 Gewerblichen Kleinbetrieben werden Finanzhilfen für 

Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a gewährt. 

4 Sömmerungsbetrieben werden Finanzhilfen für Massnah-

men nach Absatz 2 Buchstabe b gewährt. 

bisherigen Regelung Sinn: alle Massnahmen als gemein-

schaftliche Massnahme einzustufen und Gleichbehandlung 

unabhängig von der Organisationsform.  

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. b: Aber auch hier gilt, dass die verursachten 

Kosten durch die Präsenz von Grossraubtieren verursacher-

gerecht über das Budget vom BAFU finanziert werden müs-

sen. 

2. Abschnitt: Voraussetzungen 1 Die Finanzhilfen werden natürlichen Personen gewährt, 

die den Betrieb selber bewirtschaften. Für Vorhaben im 

Sömmerungsgebiet müssen die natürlichen Personen den 

Zu Abs.1 und 3: Für den SBV ist der Grundsatz wichtig, dass 

die Selbstbewirtschaftung Voraussetzung für Finanzhilfen 

bei Hochbaumassnahmen ist. Der SBV begrüsst, dass die-

ser Artikel sicherstellt, dass bei Sömmerungsbetrieben von 
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Art. 29 Persönliche Vorausset-

zungen 

Sömmerungsbetrieb nicht selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-

benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden Fi-

nanzhilfen auch Eigentümern und Eigentümerinnen ge-

währt, die den Betrieb durch den Partner oder die Partnerin 

bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Finanzhilfen gewährt, wenn 

sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen Personen sind, 

die nach dieser Verordnung Finanzhilfen erhalten können, 

sind und wenn diese natürlichen Personen mindestens über 

zwei Drittel der Stimmrechte und bei Kapitalgesellschaften 

zusätzlich über zwei Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Vorhaben im Sömmerungsgebiet können unabhängig der 

Organisationsform unterstützt werden. 

5 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines landwirtschaftli-

chen Betriebes müssen über eine der folgenden Qualifikati-

onen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 

einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 

des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 

(BBG); 

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 

mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; 

oder eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirt-

schaftlichen Spezialberuf. 

6 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-

benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 

der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 5 

diesem Grundsatz abgewichen wird, um trotz unterschied-

lichster Organisationsformen in der Sömmerung eine Gleich-

behandlung gleichwertiger Projekte sicherzustellen. 

 

 

Zu Abs. 3: Juristische Personen sind gegenüber den Anfor-

derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-

nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-

gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 

mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-

schaftung nicht mehr erfüllt.")   
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erfüllen.  

7 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-

folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-

satz 5 gleichgestellt. 

8 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-

folgreiche Betriebsführung fest. 

 

Zu Abs. 7: Für bestehende Betriebe soll auch der mindes-

tens dreijährige «Tatbeweis» weiterhin eine gültige Voraus-

setzung sein. Der SBV begrüsst, dass weiterhin eine (zeitli-

che) Eintrittsschwelle vorgesehen ist und die anerkannte, 

fachliche Ausbildung bei den zu erfüllenden Voraussetzun-

gen im Vordergrund steht. 

Art. 30 Tragbare Belastung 1 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 

Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-

gewiesen sein. 

2 Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin muss bei In-

vestitionen über 100 000 Franken anhand einer Mittefluss-

rechnung mit geeigneten Planungsinstrumenten für eine 

Periode von mindestens fünf Jahren nach der Gewährung 

der Finanzhilfen belegen, dass die Tragbarkeit auch unter 

künftigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfüllt sind. 

Dazu gehört auch eine Risikobeurteilung der vorgesehenen 

Investition. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 

 

 

 

 

Art. 31 Gewässer- und tier-

schützerische Anforderungen 

Finanzhilfen werden gewährt sofern nach der Investition die 

gewässer- und tierschützerischen Anforderungen des öko-

logischen Leistungsnachweises erfüllt werden. 

Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt.  

Art. 32 Zusätzliche Vorausset-

zungen für Ökonomiegebäu-

den 

1 Finanzhilfen für Ökonomiegebäude zur Haltung von land-

wirtschaftlichen Nutztieren werden für den Tierbestand ge-

währt, welcher für die Deckung des betrieblichen Pflanzen-

bedarfs an Stickstoff und Phosphor notwendig sind. Der je-

weils zuerst begrenzende Nährstoff ist massgebend. Die 

Abwesenheit von Nutztieren welche gesömmert werden, 

sind entsprechend der betrieblichen Möglichkeiten bei der 

Berechnung des Nährstoffanfalls zu berücksichtigen. Der 
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Nährstoffanfall der raufutterverzehrenden Nutztiere ist vor 

den übrigen Nutztieren für die Deckung des Pflanzenbe-

darfs zu verwenden. 

2 Für die Berechnung des Pflanzenbedarfs und Nährstoffan-

fall ist eine Nährstoffbilanz gemäss Artikel 13 Absatz 1 DZV 

ohne Fehlerbereich zu verwenden, ausser den Vorgaben 

gemäss Anhang 1, Ziff. 2.1.9-2.1.9b DZV werden entspro-

chen. 

3 Bei der Berechnung des Pflanzenbedarfs werden die lang-

fristig gesicherten landwirtschaftlichen Nutzflächen berück-

sichtigt, die innerhalb einer Fahrdistanz von 15 km ab Be-

triebszentrum liegen. Keine Fahrdistanzbegrenzung gilt für 

ortsübliche Stufenbetriebe. 

4 Zwei oder mehrere Betriebe, die gemeinsam ein Ökono-

miegebäude erstellen, werden unterstützt, wenn: 

a. die Gemeinschaft von der zuständigen kantonalen Stelle 

anerkannt ist; 

b. ein Zusammenarbeitsvertrag abgeschlossen wird, des-

sen Mindestdauer bei einer Unterstützung mit Beiträgen 15 

Jahre und bei einer ausschliesslichen Unterstützung mit In-

vestitionskrediten der Laufzeit des Investitionskredites ent-

spricht. 

 

 

 

Zu Abs. 2: Solange in der DZV ein Fehlerbereich toleriert 

wird, ist dies auch bei diesem Artikel der SVV zu dulden. Zu-

dem sind Betriebe, die gemäss DZV keine Suisse-Bilanz be-

rechnen müssen, auch hier von dieser Regelung ausgenom-

men. 

Zu Abs. 3: Der SBV begrüsst, dass ortsübliche Stufenbe-

triebe weiterhin nicht von der 15 km Regel erfasst werden. 

 

Art. 33 Zusätzliche Vorausset-

zungen für gewerbliche Klein-

betriebe 

Gewerbliche Kleinbetriebe müssen die folgenden Voraus-

setzungen zusätzlich erfüllen: 

a. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 

sind zudem einstufige Mutter- Tochterverbindungen, wobei 

die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-

sem Artikel erfüllen muss. 

b. Ihre Tätigkeit muss mindestens die erste Verarbeitungs-

stufe landwirtschaftlicher Rohstoffe umfassen. 

c. Sie dürfen vor der Investition Mitarbeiter und Mitarbeite-

rinnen im Umfang von höchstens 2000 Stellenprozenten 

beschäftigen oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 

Millionen Franken ausweisen. 

d. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regional 

produzierter landwirtschaftlicher Rohstoffe oder deren Ver-

kauf stammen. 

3. Abschnitt: Höhe der Bei-

träge und Investitionskredite 

Art. 34 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 

Kosten anrechenbar: 

a. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-

währung; 

b. Untersuchungs- und Beratungskosten. 

 

Zu Bst. b: Es ist richtig, die Untersuchungs- und Beratungs-

kosten einzubeziehen. Diese sollten sich aber in einem gu-

ten Verhältnis zum Mehrwert für die Landwirtschaft der finan-

zierten Projekte befinden. 

 

Art. 35 Höhe der Beiträge, 

Beitragssätze und spezifische 

Bestimmungen zu den Mass-

nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 

zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festgelegt. Bei einer 

Bauteuerung oder um die Umweltziele zu erreichen kann 

das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-

chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-

schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 

Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt. 
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Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits unter-

stützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträgen 

im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach Arti-

kel 66 Absatz 6 Buchstabe b abzuziehen. 

4 Beiträge an Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwer-

nisse können bei Ökonomiegebäude für raufutterverzeh-

rende Tiere und Alpgebäuden gewährt werden und erfor-

dern keine kantonale Gegenleistung. Als besondere Er-

schwernis gelten ausserordentliche Transportkosten, Bau-

grundschwierigkeiten, Terrainverhältnisse, Naturgefahren 

und klimatische Besonderheiten. 

Art. 36 Kürzung von einzelbe-

trieblichen Beiträgen aufgrund 

von Vermögen 

1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-

gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-

vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 

Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

2 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 

verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 

Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-

sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 

beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

3 Diese Artikel ist nicht anwendbar für Gesuche von ge-

werblichen Kleinbetrieben. 

Der SBV unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 

der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 

Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 

Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-

anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 

Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-

gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 

als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-

ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 

Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 

vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-

treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 

Landwirtin. 

 

Art. 37 Höhe der Investitions-

kredite, Ansätze und spezifi-

sche Bestimmungen zu den 

Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-

immungen zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festge-

legt. Bei einer Bauteuerung, um die Umweltziele zu errei-

chen oder um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten 

kann das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 

Zu Abs. 1: Die Berücksichtigung der Bauteuerung macht 

Sinn und wird begrüsst. Trotzdem stellt sich die Frage, ab 

welcher Veränderung der Bauteuerung die Ansätze in An-

hang 5 geändert werden. Evtl. ist eine Regelung, dass regel-

mässig alle X Jahre eine Anpassung geprüft wird, sinnvoller. 

Um die Umweltziele zu erreichen, reicht eine alleinige Ein-
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den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-

zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-

schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 

Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 

unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-

onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-

onskredites abzuziehen. 

4 Baukredite können bis zur Höhe von 75 Prozent der anre-

chenbaren Kosten gewährt werden. 

schätzung durch das BLW aber nicht aus. Zudem sind Struk-

turverbesserungsmassnahmen auch ein geeignetes Mittel 

um weitere Bestrebungen, wie z.B. die Aufrechterhaltung der 

Ernährungssicherheit, zu antizipieren. Dies ist hier festzuhal-

ten.   

5. 4. Kapitel: Projekte zur regi-

onalen Entwicklung 

1. Abschnitt: Massnahmen 

und Voraussetzungen 

Art. 38 Massnahmen 

1 Als Projekte zur regionalen Entwicklung gelten: 

a. Projekte, die mehrere Wertschöpfungsketten umfassen 

und auch nichtlandwirtschaftliche Sektoren einschliessen; 

b. Projekte, die mehrere Akteure innerhalb einer Wert-

schöpfungskette umfassen. 

2 Im Rahmen von Projekten zur regionalen Entwicklung 

können folgende Massnahmen unterstützt werden: 

a. Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5; 

b. Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsna-

hen Tätigkeit; 

c. Bauten und Anlagen im Talgebiet zur Verarbeitung, La-

gerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Er-

zeugnisse; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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d. gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Ge-

samtprojekts; und 

e. weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts. 

Art. 39 Voraussetzungen 1 Projekte zur regionalen Entwicklung müssen folgende Vo-

raussetzungen erfüllen: 

a. Sie müssen zur Schaffung von Wertschöpfung in der 

Landwirtschaft und zur Stärkung der regionalen Zusam-

menarbeit beitragen. 

b. Das Projekt kann besteht aus mindestens drei Teilprojek-

ten mit je eigener Rechnungsführung und Trägerschaft so-

wie unterschiedlicher Ausrichtung bestehen. 

c. Die Sind Teilprojekte enthalten sind diese inhaltlich auf 

ein Gesamtkonzept abgestimmt abzustimmen und mit der 

Regionalentwicklung, den Pärken von nationaler Bedeutung 

sowie der Raumplanung koordiniert zu koordinieren. 

d. Die Mitglieder der Projektträgerschaft sind mehrheitlich 

direktzahlungsberechtigte Bewirtschafterinnen oder Bewirt-

schafter; diese besitzen die Stimmenmehrheit. 

2 Wenn die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstabe d 

nicht erfüllt sind, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt 

werden: 

a. die Trägerschaft darf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im 

Umfang von maximal 2000 Stellenprozenten beschäftigen 

oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 Millionen 

Franken ausweisen. 

b. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regionaler 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. b: Eine kann-Formulierung kann den admi-

nistrativen Aufwand bei Projekten, wo eine Aufteilung in drei 

Teilprojekte mit eigener Rechnungsführung unverhältnismäs-

sig ist, reduzieren 
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landwirtschaftlicher Rohstoffe oder von deren Verkauf 

stammen. 

c. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 

sind zudem einstufige Mutter-Tochterverbindungen, wobei 

die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-

rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-

sem Artikel erfüllen muss. 

3 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 

Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-

gewiesen sein. Die Tragbarkeit muss mit geeigneten Pla-

nungsinstrumenten für eine Periode von mindestens sieben 

Jahren nach der Gewährung der Finanzhilfen belegen wer-

den. Für Tiefbaumassnahmen, die im Rahmen eines Pro-

jekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt werden, muss 

die Tragbarkeit gemäss Artikel 17 Absatz 1 belegt werden. 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-

träge und Investitionskredite 

Art. 40 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 

Kosten anrechenbar: 

a. die Erarbeitung der Unterlagen für eine Vereinbarung; 

b. Einrichtungen; 

c. Maschinen und Fahrzeuge im Interesse des Gesamtvor-

habens; 

d. Marketingkosten im Rahmen eines Gesamtkonzepts; 

e. Geschäftstätigkeitskosten des Gesamtvorhabens; 

f. Beratungskosten; und 

g. Kosten, die nach Kapitel 3 und 4 2 und 3 anrechenbar 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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sind. 

Art. 41 Beitragssätze 1 Werden Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5 im Rahmen 

eines Projekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt, so 

werden die Beitragssätze für die einzelnen Massnahmen 

wie folgt erhöht: 

a. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe a: um 

20 Prozent; 

b. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe b: um 

10 Prozent. 

2 Für Kosten, die nur im Rahmen eines Projekts zur regio-

nalen Entwicklung anrechenbar sind, sowie für die Erarbei-

tung der Unterlagen für eine Vereinbarung gelten die fol-

genden Beitragssätze: 

3 Die anrechenbaren Kosten können für Massnahmen nach 

Absatz 2, die nur im Rahmen eines Projekts zur regionalen 

Entwicklung anrechenbar sind, sowie für Massnahmen, die 

während der Umsetzungsphase ergänzt werden, reduziert 

werden. Die prozentuale Reduktion der anrechenbaren 

Kosten pro Massnahmenkategorie ist in Anhang 9 festge-

legt. 

 Prozent 

a. in der Talzone 34 

b. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 

c. in den Bergzonen II-IV und im Sömme-

rungsgebiet 
40 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 

 

Art. 42 Höhe der Investitions-

kredite und Ansätze 

1 Die Höhe der Investitionskredite an ein Projekt zur regio-

nalen Entwicklung bemisst sich nach den einzelnen Mass-

nahmen des Vorhabens. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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2 Nach Abzug öffentlicher Beiträge beträgt der Investitions-

kredit 50 Prozent der anrechenbaren Kosten. 

3 Für einzelnen Massnahmen, die in Kapitel 2, 3 und 5 auf-

geführt sind, werden die Höhe der Investitionskredite nach 

diesen Bestimmungen festgelegt. 

4 Baukredite für gemeinschaftliche Massnahmen können bis 

zur Höhe von 75 Prozent der anrechenbaren Kosten ge-

währt werden. 

6. 5. Kapitel: Zusätzliche 

Strukturverbesserungsmass-

nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen und 

Voraussetzungen 

Art. 43 Einzelbetriebliche Mas-

snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 

einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 

der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 

Nutztierhaltung dienen. 

2 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines Landwirt-

schafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines Pilz-, Sprossen- 

und ähnlichen Produktionsbetrieb können Finanzhilfen er- 

halten für: 

a. eine einmalige Starthilfe bis zur Vollendung des 35. Al-

tersjahres; 

b. den Erwerb landwirtschaftlicher Gewerbe von Dritten 

durch Pächter und Pächterinnen; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 

und Einrichtungen sowie die Pflanzung von Bäumen und 

Sträuchern zur Förderung einer besonders umwelt- und 

tierfreundlichen Produktion. 

3 Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreibe-

rin eines Fischerei- oder Fischzuchtbetriebes können Fi-

nanzhilfen für die Massnahme nach Absatz 1 2 Buchstabe 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-

schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-

was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 

man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-

den Definitionen überdacht und angepasst werden. 
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a erhalten. 

4 Sömmerungsbetriebe können Finanzhilfen für Massnah-

men nach Absatz 2 Buchstabe c erhalten. 

Art. 44 Gemeinschaftliche 

Massnahmen 

1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen nach diesem Artikel, 

die von mehreren Betrieben getragen werden und keine 

Bauten und Anlagen sind. 

2 Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen von mindestens 

zwei Landwirtschafts-, Sömmerungsbetrieb oder Garten-

baubetrieb oder eines Pilz-, Sprossen- und ähnlichen Pro-

duktionsbetrieb können Finanzhilfen erhalten für: 

a. gemeinschaftliche Initiativen zur Senkung der Produkti-

onskosten; 

b. den Aufbau von land- und gartenbaulichen Selbsthilfeor-

ganisationen im Bereich der marktgerechten land- und gar-

tenbaulichen Produktion und Betriebsführung oder die Er-

weiterung von deren Geschäftstätigkeit; 

c. die Anschaffung von Maschinen und Fahrzeuge um die 

Betriebe zu rationalisieren. 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-

schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-

was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 

man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-

den Definitionen überdacht und angepasst werden. 

Zu Abs. 2: Die Sömmerungsbetriebe fehlen hier.  

 

Art. 45 Persönliche Vorausset-

zungen 

Die Voraussetzungen nach Artikel 29 müssen eingehalten 

werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 

 

Art. 46 Tragbare Belastung 1 Die Voraussetzungen nach Artikel 31 betreffs gewässer- 

und tierschützerischen Anforderungen müssen eingehalten 

werden. 

2 Für gemeinschaftliche Initiative nach Artikel 44 Absatz 2 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. Die Ergänzung dient lediglich des bes-

seren Verständnisses.  
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Buchstabe a muss keine Tragbarkeit berechnet werden. 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-

träge und Investitionskredite 

Art. 47 Anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 

Kosten anrechenbar: 

a. Lohnkosten für das erste Jahr der neuen Geschäftstätig-

keit; 

b. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-

währung; 

c. Untersuchungs- und Beratungskosten; 

d. die Gründungskosten; 

e. die Kosten für die Anschaffung von Mobiliar und Hilfsmit-

teln. 

2 Für die anrechenbare Kosten nach Absatz 1 Buchstabe a 

können nur Investitionskredite ausgerichtet. 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. d und e: Diese Kosten werden in der aktuellen 

Verordnung explizit erwähnt und sind auch in der revidierten 

SVV aufzuführen.  

 

 

Art. 48 Höhe der Beiträge, 

Beitragssätze und spezifische 

Bestimmungen zu den Mass-

nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 

zu den Massnahmen sind in Anhang 7 festgelegt. Bei einer 

Bauteuerung, um die Umweltziele zu erreichen oder um die 

Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten kann das BLW die 

Ansätze für Beiträge im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-

chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-

schalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauschalen 

Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits unter-

stützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträgen 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4 und 5: Es ist zu begrüssen, dass durch diese För-

derung die Umweltziele unterstützt und deren Erreichung er-

leichtert werden soll. Das hat aber auch neue Kosten zur 
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im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach Arti-

kel 66 Absatz 6 Buchstabe c abzuziehen. 

4 Für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie 

einer besonders umwelt-, klima- und tierfreundlichen Pro-

duktion kann befristet ein Zuschlag gewährt werden. Dieser 

erfordert keine kantonale Gegenleistung. Die Massnahmen 

sowie die Befristung und die Höhe des Zuschlages sind in 

Anhang 7 festgelegt. 

5 Das BLW kann zusätzliche befristeten Massnahmen zur 

Minderung der Ammoniakemissionen sowie ihre Beitragss-

ätze festlegen. 

Folge. Deshalb müssen auch die zusätzlich benötigten finan-

ziellen Mittel für die Finanzhilfen entsprechend vorhanden 

sein. Und dies, ohne sie aus anderen ebenfalls wichtigen In-

vestitionsbereichen abzuziehen.  

Gemäss Anhang 7 sind keine Massnahmen vorgesehen, die 

zu einer Förderung der Tiergesundheit führen. Dies ist zu 

präzisieren.  

Bei Abs. 4 ist zu ergänzen, dass auch Massnahmen in Be-

zug auf das Klima in Betracht gezogen werden sollten, wie 

z.B. die Massnahme «Agroforst».  

Art. 49 Höhe der Investitions-

kredite, Ansätze und spezifi-

sche Bestimmungen zu den 

Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Bestim-

mungen zu den Massnahmen werden in Anhang 7 festge-

legt. Bei einer Bauteuerung oder um die Umweltziele zu er-

reichen kann das BLW die Ansätze für Investitionskredite 

im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 

den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-

zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-

schalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauschalen 

Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 

unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-

onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-

onskredites abzuziehen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 

 

 

7. 6. Kapitel: Verfahren 1 Eine Stellungnahme des BLW nach Artikel 97 Absatz 2 Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt.  
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1. Abschnitt: Gesuchsabwick-

lung 

Art. 50 Prüfung des Vorha-

bens durch das BLW vor der 

Gesuchseinreichung 

LwG vor Einreichen des Beitragsgesuchs ist nicht erforder-

lich, wenn: 

a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-

ventars von nationaler Bedeutung tangiert; 

b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bundesin-

ventars von nationaler Bedeutung wesentlich tangiert; 

c. das Vorhaben keiner gesetzlichen Koordinations- oder 

Mitwirkungspflicht auf Bundesebene unterliegt. 

2 Das BLW äussert sich zum Vorhaben in Form: 

a. einer Auskunft, wenn lediglich eine Vorstudie mit grober 

Kostenschätzung vorliegt oder die Durchführung des Pro-

jektes zeitlich nicht festgelegt werden kann; 

b. eines Vorbescheides mit den vorgesehenen Auflagen 

und Bedingungen sowie den Bundesbeiträgen, wenn ein 

Vorprojekt mit Kostenschätzung vorliegt; 

c. eines verbindlichen Mitberichts wenn ein Umweltverträg-

lichkeitsprüfungsverfahren nach Artikel 22 der Verordnung 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 19. Oktober 

1988 durchgeführt wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. b: Für die Bauherrschaft ist es von zentraler 

Bedeutung im Rahmen eines Vorbescheides über die Unter-

stützung aufgeklärt zu werden, um die weiteren Schritte ein-

leiten zu können. 

Art. 51 Gesuche 1 Gesuche um Finanzhilfen sind dem Kanton einzureichen. 

2 Der Kanton prüft das Gesuch, beurteilt unter anderem die 

Tragbarkeit und die Zweckmässigkeit der geplanten Mass-

nahmen, entscheidet über die kantonale Gegenleistung und 

den Investitionskredit und legt im Einzelfall Bedingungen 

und Auflagen fest. 
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3 Der Kanton reicht über das Informationssystem des BLW 

ein: 

a. Die Beitragsgesuche und Anträge zur Stellungnahme mit 

den nötigen Unterlagen und sachdienlichen Daten. 

b. Für Investitionskredite bis zum Grenzbetrag gemäss Art. 

X die Finanzdaten, sowie die sachdienlichen Betriebs- und 

Projektdaten gleichzeitig mit der Eröffnung der Verfügung 

an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin ein. Die kan-

tonale Verfügung muss dem BLW nicht eröffnet werden. 

c. Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag seinen Ent-

scheid und die sachdienlichen Daten. 

d. Für kombinierte Unterstützungen (Beitrag und Investiti-

onskredit) gleichzeitig die Gesuchsunterlagen für Beiträge 

und Investitionskredite. 

4 Der Saldo früherer Investitionskredite und Betriebshil-

fedarlehen ist für den Grenzbetrag nach Absatz 3 Buch-

stabe b und c zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zu Abs. 3 Bst. b: Es ist nicht ersichtlich welcher Grenzbetrag 

damit gemeint ist, weshalb ein Verweis auf den entsprechen-

den Artikel eingefügt werden muss.  

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Bezug zu Abs. 3 Bst. c ist zu ergänzen. 

Art. 52 Gesuchsunterlagen 1 Gesuche um Beiträge und um Investitionskredite über 

dem Grenzbetrag müssen folgende Unterlagen enthalten: 

a. rechtskräftige kantonale Verfügung über die Genehmi-

gung des Vorhabens und den Entscheid der zuständigen 

kantonalen Stellen über die gesamte Finanzhilfe des Kan-

tons; 

b. Verfügungen über die Finanzhilfen öffentlich-rechtlicher 

Gebietskörperschaften, soweit der Kanton deren Anrech-

nung an den Kantonsbeitrag verlangt; 

In den Erläuterungen ist Baubewilligung mit rechtskräftiger 

kantonaler Verfügung zu ersetzen, da es Massnahmen gibt 

die keine Baubewilligung benötigen.  
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c. technische Unterlagen wie Situationspläne, Werk- und 

Detailpläne, technische Berichte, Kostenvoranschläge; 

d. betriebswirtschaftliche Unterlagen, wie Finanzpläne und 

Tragbarkeitsrechnung. 

2 Bei Gesuchen um Beiträge und um Investitionskredite 

muss das Gesuch zusätzlich den Nachweis der Publikation 

im Publikationsorgan des Kantons nach den Artikeln 89a 

und 97 LwG enthalten. 

3 Für Massnahmen des Tiefbaus ist die SIA-Norm 406 «In-

halt und Darstellung von Bodenverbesserungsprojekten» 

vom 1. Dezember 1991 anzuwenden. 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: Die erforderliche SIA-Norm muss kostenlos zur 

Verfügung gestellt werden.  

Art. 53 Genehmigung des Ge-

suchs 

1 Das BLW überprüft den Antrag des Kantons und die Be-

rücksichtigung der Auflagen und Bedingungen der Stellung-

nahme. 

2 Das BLW sichert den Beitrag in Form einer Verfügung 

oder einer Vereinbarung dem Kanton zu. Bei einer kombi-

nierten Unterstützung genehmigt es gleichzeitig den Investi-

tionskredit. 

3 Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag beginnt die 

Genehmigungsfrist von 30 Tagen am Tag der elektroni-

schen Übermittlung der vollständigen Akten beim BLW. Die 

Eröffnung an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin 

erfolgt nach der Genehmigung durch das BLW. 

4 Mit der Beitragsverfügung oder der Vereinbarung legt das 

BLW die Bedingungen und Auflagen fest. Es Der Kanton 

setzt für die Durchführung des Projekts und die Einreichung 

der Abrechnung Fristen fest. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: Der genannte Grenzbetrag ist noch zu definieren. 

 

 

 

Zu Abs. 4: Das BLW legt für die Einreichung der Abrechnung 

Fristen fest. Das sollte aber wie bisher der Kanton machen.  
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5 Zu Vorhaben mit etappenweiser Ausführung oder auf An-

trag des Kantons erlässt das BLW vorgängig eine Grund-

satzverfügung. Es hält darin fest, ob das Projekt die Anfor-

derungen für Finanzhilfen erfüllt. Die Beitragsverfügung er-

folgt für die einzelnen Etappen. Die Grundsatzverfügung gilt 

nicht als Beitragsverfügung. 

6 Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 

Franken, so wird die Grundsatzverfügung, die Beitragsver-

fügung oder die Vereinbarung im Einvernehmen mit der 

eidgenössischen Finanzverwaltung erlassen. 

Art. 54 Vereinbarung bei Pro-

jekten zur regionalen Entwick-

lung 

1 Die Vereinbarung zwischen Bund, Kanton und gegebe-

nenfalls Leistungserbringer wird in der Form eines öffent-

lich-rechtlichen Vertrags abgeschlossen. Sie hat die Reali-

sierung eines oder mehrerer Vorhaben zum Inhalt. 

2 Sie hält fest, ob das Projekt die Anforderungen für Finanz-

hilfen erfüllt.  

3 Sie regelt insbesondere: 

a. die Zielsetzungen des Projekts; 

b. die Massnahmen zur Erreichung des Gesamtkonzepts; 

c die anrechenbaren Kosten, den Beitragsansatz und den 

Beitrag des Bundes pro Massnahme; 

d. das Controlling; 

e. die Auszahlung der Beiträge; 

f. die Sicherung der unterstützten Werke; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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g. die Auflagen und Bedingungen des Bundes; 

h. die Publikation im Publikationsorgan des Kantons nach 

Artikel 89a und 97 LwG; 

h.i. die Vorkehrungen bei Nichterreichung der Zielsetzun-

gen; und  

i.j. die Befristung und Auflösung der Vereinbarung. 

4 Beim Abschluss des Projekts ist zu überprüfen, wie die 

Zielsetzungen erreicht wurden und ob Vorkehrungen wegen 

Nichterreichung zu treffen sind. 

5 Die Vereinbarung kann während der Umsetzungsphase 

angepasst und um neue Massnahmen ergänzt werden. 

Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 

Franken, so kann die Vereinbarung im Einvernehmen mit 

der eidgenössischen Finanzverwaltung angepasst werden. 

Art. 55 Unterlagen für eine 

Vereinbarung bei Projekten 

zur regionalen Entwicklung 

Als Grundlage für eine Vereinbarung hat der Kanton fol-

gende Unterlagen bereitzustellen: 

a. Genehmigung des Projekts durch die zuständige kanto-

nale Behörde; 

b. Nachweis der Publikation Publikationsorgan des Kantons 

nach den Artikeln 89a und 97 LwG; falls bei der Unterzeich-

nung der Vereinbarung der Nachweis noch nicht erbracht 

werden kann, ist die Publikation in der Vereinbarung zu re-

geln; 

c. technische Unterlagen insbesondere Gesamt- und Teil-

projektbeschriebe. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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d. Wertschöpfungspotenzial und die Wirtschaftlichkeit der 

Massnahmen. 

2. Abschnitt: Baubeginn, An-

schaffungen, Ausführung 

Art. 56 Baubeginn und An-

schaffungen 

1 Mit dem Bau darf erst begonnen und Anschaffungen dür-

fen erst getätigt werden, wenn die Finanzhilfe rechtskräftig 

verfügt (Beitragsverfügung) oder vereinbart ist. Vorhaben 

mit etappenweiser Ausführung können erst begonnen wer-

den, wenn die Beitragsverfügung der einzelnen Etappen 

rechtskräftig ist. 

2 Die zuständige kantonale Behörde kann einen vorzeitigen 

Baubeginn oder eine vorzeitige Anschaffung bewilligen, 

wenn das Abwarten der Rechtskraft der Verfügung oder der 

Vereinbarung mit schwerwiegenden Nachteilen verbunden 

wäre. Solche Bewilligungen geben jedoch keinen Anspruch 

auf Finanzhilfen. 

3 Kosten für nichtbauliche Massnahmen, die bereits wäh-

rend der Erarbeitung der Unterlagen anfallen, sowie für pla-

nerische Leistungen können nachträglich angerechnet wer-

den, sofern das Projekt umgesetzt wird. Artikel 26 des Sub-

ventionsgesetzes vom 5. Oktober 1990 bleibt vorbehalten. 

4 Für Massnahmen mit Beiträgen darf die zuständige kanto-

nale Behörde die Bewilligung nach Absatz 2 und nichtbauli-

che Massnahmen nach Absatz 3 nur mit Zustimmung des 

BLW erteilen. 

5 Bei vorzeitigem Baubeginn oder bei vorzeitigen Anschaf-

fungen ohne vorgängige schriftliche Bewilligung wird keine 

Finanzhilfe gewährt. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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Art. 57 Ausführung des Vorha-

bens 

1 Die Ausführung muss dem für die Finanzhilfe massgeben-

den Vorhaben entsprechen. 

2 Wesentliche Projektänderungen bedürfen der vorgängigen 

Genehmigung durch das BLW. Wesentlich sind Projektän-

derungen, die: 

a. zu Änderungen an den für den Entscheid über die Fi-

nanzhilfen massgebenden Grundlagen und Kriterien führen; 

oder 

b. Projekte in Inventaren des Bundes betreffen; oder 

c. einer gesetzlichen Koordinations- oder Mitwirkungspflicht 

auf Bundesebene unterliegen. 

3 Mehrkosten, die 100 000 Franken überschreiten und mehr 

als 20 Prozent des genehmigten Voranschlages betragen, 

bedürfen der Genehmigung durch das BLW, sofern dafür 

um einen Beitrag nachgesucht wird. 

4 Das Vorhaben muss innerhalb der vom Bund gesetzten 

Fristen ausgeführt werden. Verzögerungen müssen mit Be-

gründung gemeldet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 58 Auszahlung der Bei-

träge 

1 Der Kanton kann für jedes Vorhaben, entsprechend dem 

Baufortschritt, Teilzahlungen über das Informationssystem 

des BLW beantragen. 

2 Mit Teilzahlungen werden höchstens 80 Prozent des ge-

nehmigten Gesamtbeitrages ausbezahlt. 

3 Die Schlusszahlung erfolgt projektbezogen aufgrund eines 

Einzelantrages. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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3. Abschnitt: Sicherung der 

Massnahmen 

Art. 59 Unterhalts- und Bewirt-

schaftungspflicht 

Die unterstützten Flächen, Bauten, Einrichtungen, Maschi-

nen und Fahrzeuge müssen sachgemäss unterhalten, ge-

pflegt und bewirtschaftet werden. 

  

Art. 60 Grundbuchanmerkung 

bei Beiträgen 

1 Die Unterhalts- und Bewirtschaftungspflicht sowie das 

Zweckentfremdungs- und Zerstückelungsverbot ist auf den 

betroffenen Grundstücken anzumerken. 

2 Auf eine Grundbuchanmerkung kann verzichtet werden, 

wenn: 

a. ein Grundbuch fehlt; 

b. der Eintrag mit einem unverhältnismässig hohen Auf-

wand verbunden wäre; 

c. die Tiefbaumassnahmen nicht flächengebunden sind, na-

mentlich Wasser- und Elektrizitätsversorgungen; 

d. für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-

wie einer besonders umwelt- und tierfreundlichen Produk-

tion; 

e. bei periodischen Wiederinstandstellungen; 

f. bei gemeinschaftlichen Initiativen zur Senkung der Pro-

duktionskosten. 

g. bei Maschinen und Fahrzeugen. 

3 An die Stelle der Grundbuchanmerkung tritt in den Fällen 

nach Absatz 2 Buchstaben a-d, eine Erklärung des Werkei-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. g: Es macht keinen Sinn, Finanzhilfen an Ma-

schinen und Fahrzeugen mit einer Grundbuchanmerkung zu 

sichern, weshalb dies hier zu ergänzen ist.  
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gentümers, worin er sich zur Einhaltung des Zweckentfrem-

dungsverbotes, der Bewirtschaftungs- und Unterhaltspflicht, 

der Rückerstattungspflicht sowie allfälliger weiterer Bedin-

gungen und Auflagen verpflichtet. 

4 Der Nachweis der Grundbuchanmerkung oder die Erklä-

rung sind dem BLW spätestens mit dem Gesuch für die 

Schlusszahlung einzureichen, bei etappenweise subventio-

nierten Unternehmen mit dem ersten Schlusszahlungsge-

such einer Etappe. 

5 Der Kanton meldet dem zuständigen Grundbuchamt das 

Datum, an dem das Verbot der Zweckentfremdung und die 

Rückerstattungspflicht enden. Das Grundbuchamt trägt die-

ses Datum in der Anmerkung nach. 

6 Das Grundbuchamt löscht die Anmerkung des Zweckent-

fremdungsverbotes und der Rückerstattungspflicht nach de-

ren Ablauf von Amtes wegen. 

7 Auf Antrag des Belasteten und mit Zustimmung des Kan-

tons kann die Grundbuchanmerkung gelöscht werden auf 

Flächen, für die eine Zweckentfremdung oder eine Zerstü-

ckelung bewilligt worden ist oder für die die Beiträge zu-

rückerstattet worden sind. 

4. Abschnitt: Aufsicht und 

Rückerstattung von Finanzhil-

fen 

Art. 61 Oberaufsicht des Bun-

des 

1 Das BLW übt die Oberaufsicht aus. Es kontrolliert stich-

probenweise die Ausführung der Massnahme und die Ver-

wendung der ausgerichteten Bundesmittel. Es kann Kon-

trollen vor Ort durchführen. 

2 Stellt das BLW im Rahmen seiner Oberaufsicht nicht be-

willigte Zweckentfremdungen, grobe Vernachlässigungen 

des Unterhaltes oder der Bewirtschaftung, Verletzungen 

von Rechtsvorschriften, zu Unrecht gewährte Finanzhilfen, 

 

 

 

Zu Abs. 2: Bisher konnte nur bei einer groben Vernachlässi-

gung eine Rückerstattung verfügt werden. Dies soll so beibe-

halten werden.  
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andere Rückerstattungsgründe oder Widerrufsgründe fest, 

so kann es verfügen, dass der Kanton ihm den zu Unrecht 

gewährten Betrag zurückerstattet. 

 

Art. 62 Aufsicht durch die Kan-

tone 

1 Die Kantone orientieren das BLW auf dessen Verlangen 

über ihre Vorschriften und ihre Organisation für die Kon-

trolle des Verbotes der Zweckentfremdung und der Zerstü-

ckelung sowie der Überwachung des Unterhaltes und der 

Bewirtschaftung. 

2 Sie erstatten dem BLW auf dessen Verlangen Bericht 

über die Zahl der Kontrollen, deren Ergebnisse und allfäl-

lige Anordnungen und Massnahmen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 

 

Art. 63 Veranlassung der 

Rückerstattung von Beiträgen 

1 Die Rückerstattungen von Beiträgen werden vom Kanton 

gegenüber den Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeemp-

fängerinnen verfügt. Bei gemeinschaftlichen Massnahmen 

haften diese anteilsmässig nach Massgabe ihrer Beteili-

gung. 

2 Sofern die ursprünglichen Finanzhilfeempfänger und Fi-

nanzhilfeempfängerinnen nicht mehr existieren oder nicht 

mehr Eigentümer sind, verfügt der Kanton die Rückerstat-

tung gegenüber den Werk- oder Grundeigentümern, die an 

deren Stelle getreten sind. 

3 Der Kanton kann auf geringfügige Rückerstattungen von 

weniger als 1000 Franken verzichten. 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: Es ist zu ergänzen, dass man bei PWI auf Rück-

forderungen verzichten kann. Dies war bisher auch der Fall 

und muss hier ergänzt werden.  

 

Art. 64 Abrechnung über die 

zurückerstatteten Beiträge 

Die Kantone rechnen mit dem Bund jährlich bis zum 30. Ap-

ril über die im Vorjahr zurückerstatteten Beiträge ab. Zur 

Abrechnung gehören: 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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a. die Nummer des Unterstützungsfalles des Bundes; 

b. der Betrag des zurückgeforderten Beitrages; 

c. eine Kopie der Rückerstattungsverfügungen. 

Art. 65 Ausnahmen vom 

Zweckentfremdungsverbot 

1 Das Verbot der Zweckentfremdung gilt ab der Zusiche-

rung eines Bundesbeitrages. 

2 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zweckent-

fremdungen gelten: 

a. die rechtskräftige Einzonung von Grundstücken in 

Bauzonen, Grundwasserschutzzonen S1, Hochwasser-

schutzzonen oder in weitere Zonen, die eine landwirtschaft-

liche Nutzung erschweren oder verhindern, oder andere 

nichtlandwirtschaftliche Nutzungszonen; 

b. Rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-

kel 24 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 

(RPG); 

c. Produktionsumstellungen, sofern die Schlusszahlung 

über 10 Jahre zurück liegt; 

d. der fehlende landwirtschaftliche Bedarf oder unverhält-

nismässige Kosten als Grund für den Verzicht einer Wie-

derherstellung von landwirtschaftlichen Gebäuden, oder 

Anlagen oder Nutzflächen, welche durch Feuer oder Ele-

mentarereignisse zerstört worden sind; 

e. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-

resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde sowie 

für Bundesbahnen oder für Nationalstrassen. 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Auch die Grundwasserschutzzone S2 muss 

in diesem Artikel enthalten sein. Es sollten alle Einschrän-

kungen von aussen, die eine zweckmässige Nutzung des 

unterstützten Betriebsteils nicht mehr möglich machen, als 

wichtiger Grund für die Bewilligung einer Zweckentfremdung 

angesehen werden.  

 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. d: Die Wiederherstellung von einmal unter-

stützten Nutzflächen darf nicht als unverhältnismässig einge-

stuft werden.  
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Art. 66 Höhe der Rückerstat-

tung von Beiträgen bei einer 

Zweckentfremdung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zweckentfremdung, so entschei-

det er gleichzeitig über die Rückerstattung der geleisteten 

Beiträge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet nach Ablauf der bestim-

mungsgemässen Verwendungsdauer nach Absatz 6, je-

doch spätestens 20 Jahre nach der Schlusszahlung des 

Bundes. 

3 Bei Zweckentfremdungen ohne Bewilligung des Kantons 

sind die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

4 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 65 

Absatz 2 Buchstabe c, d und e, sind die Beiträge nicht zu-

rückzuerstatten. 

5 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung sind: 

a. die zweckentfremdete Fläche; 

b. die zerstückelte Fläche; 

c. das Mass der nichtlandwirtschaftlichen Nutzung; und 

d. das Verhältnis der tatsächlichen zur bestimmungsgemäs-

sen Verwendungsdauer. 

6 Die bestimmungsgemässe Verwendungsdauer beträgt: 

a. für Tiefbaumassnahmen 40 Jahre 

b. für Gebäude und Seilbahnen 20 Jahre 

c. Einrichtungen, Maschinen und Fahrzeuge so-

wie für Massnahmen zur Förderung der Tier-

gesundheit sowie einer besonders umwelt- und 

10 Jahre 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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tierfreundlichen Produktion 
 

Art. 67 Ausnahmen vom Zer-

stückelungsverbot 

1 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zerstückelun-

gen gelten: 

a. rechtskräftige Einzonungen in Grundwasserschutzzonen 

S1, Hochwasserschutzzonen und Naturschutzzonen sowie 

die Abtrennung des Gewässerraums; 

b. rechtskräftige Einzonungen in Bauzonen oder andere Zo-

nen, die eine landwirtschaftliche Nutzung nicht mehr zulas-

sen; 

c. rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-

kel 24, 24c und 24d RPG, zusätzlich mit dem notwendigen 

Gebäudeumschwung; 

d. die Abtrennung entlang der Waldgrenze; 

e. der Tausch von Grundstücksteilen eines landwirtschaftli-

chen Betriebes gegen Land, Gebäude oder Anlagen, die für 

die Bewirtschaftung der Betriebe günstiger liegen oder ge-

eigneter sind; 

f. die Übertragung eines nicht mehr benötigten landwirt-

schaftlichen Gebäudes mit notwendigem Umschwung, 

zwecks zonenkonformer Verwendung an den Eigentümer 

eines benachbarten landwirtschaftlichen Gewerbes oder 

Grundstücks, wenn dadurch die Erstellung einer Baute ver-

mieden werden kann; 

g. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 

Baurechtes zu Gunsten des Pächters der landwirtschaftli-

chen Gewerbe; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

h. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 

Baurechtes zu Gunsten einer gemeinschaftlich geführten 

landwirtschaftlichen Baute oder Anlage; 

i. eine Grenzverbesserung oder eine Grenzbereinigung bei 

der Erstellung eines Werks; 

j. eine Vereinigung aller Teile der zerstückelten Parzelle mit 

Nachbarparzellen oder eine Verbesserung der Arrondie-

rung durch die Parzellierung; oder 

k. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-

resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde. 

2 Die kantonalen Behörden eröffnen ihre Zerstückelungs-

verfügungen sofort und unentgeltlich dem BLW. Bagatell-

fälle können dem BLW periodisch in Form einer Liste ge-

meldet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2: Was unter «Bagatellfällen» verstanden wird muss 

hier noch genauer definiert werden. 

Art. 68 Höhe der Rückerstat-

tung von Beiträgen bei einer 

Zerstückelung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zerstückelung, so entscheidet er 

gleichzeitig über die Rückerstattung der geleisteten Bei-

träge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet 20 Jahre nach der 

Schlusszahlung des Bundes. 

3 Bei Zerstückelungen ohne Bewilligung des Kantons sind 

die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

5 4 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 67 

Buchstaben d-k so sind die Beiträge nicht zurückzuerstat-

ten. 

 4  5 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung ist die 

zerstückelte Fläche und das Verhältnis der tatsächlichen 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 

 

 

 

 

Zu Abs. 4 und 5: Die beiden Absätze sind in der Reihenfolge 

zu tauschen, damit sie kohärent mit Art. 66 sind.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer von 40 

Jahren. 

6 Die kantonale Bewilligungsbehörde nach dem Bundesge-

setz vom 4. Oktober 1991 über das bäuerliche Bodenrecht 

(BGBB) kann Ausnahmen vom Zerstückelungsverbot nach 

Artikel 60 BGBB erst bewilligen, wenn eine rechtskräftige 

Verfügung nach dieser Verordnung vorliegt. 

Art. 69 Rückerstattung von 

Beiträgen und Investitionskre-

diten aus anderen Gründen 

1 Als wichtige Gründe für die Rückforderung von Beiträgen 

oder den Widerruf von Investitionskrediten gelten: 

a. die Verminderung der Futterbasis um mehr als 50 20 

Prozent, wenn dadurch die Voraussetzungen für eine Un-

terstützung nach Artikel 33 nicht mehr erfüllt sind; 

b. ein Stall zu mehr als 20 Prozent nicht mehr belegt ist 

oder umgewandelt wird in einen Stall zur Haltung von nicht 

beitragsberechtigten Tieren; 

c. bei Wasser- und Elektrizitätsversorgungen und Erschlies-

sungen: die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung an-

geschlossener Gebäude, Kulturland oder der Anschluss 

nichtlandwirtschaftlicher Gebäude, sofern dieser im für die 

Beitragsverfügung massgebendes Vorhaben nicht vorgese-

hen war; 

d. die Verwendung von Kulturland zur Ausbeuten von Bo-

denschätze oder für Deponien, sofern die Abbauphase in-

klusiv die Rekultivierung länger als 10 5 Jahre dauert; 

e. gewinnbringende Veräusserung; 

f. Nichterfüllung von Bedingungen und Auflagen; 

 

Zu Abs. 1 Bst. a: Die Rückerstattung sollte nicht schon bei 

einer Verminderung von 20 Prozent verlangt werden, son-

dern erst wenn die Verminderung über 50 Prozent aus-

macht.  

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. d: Auch wenn die Abbauphase länger dauert, 

wird doch das betroffene Kulturland wieder zu Kulturland zu-

rückgeführt. Aus diesem Grund ist die Frist auf 10 Jahre zu 

erhöhen.   
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

g. mangelnde Behebung der durch den Kanton festgestell-

ten Vernachlässigung der Bewirtschaftungs- und Unter-

haltspflicht innerhalb der eingeräumten Frist; 

h. Nichtbezahlung einer Tilgungsrate eines Investitionskre-

dites trotz Mahnung innerhalb von sechs Monaten nach der 

Fälligkeit; 

i. Gewährung einer Finanzhilfe auf Grund irreführender An-

gaben; 

j. Aufgabe der Selbstbewirtschaftung nach der Gewährung 

des Investitionskredites, ausser bei einer Verpachtung an 

einen Nachkommen; 

k. Verzicht auf den Gebrauch von Bauten, Einrichtungen, 

Maschinen und Fahrzeuge im Sinne des gestellten Gesu-

ches, die als einzelbetriebliche Massnahme mit Finanzhil-

fen an einen Grundeigentümer unterstützt wurden; oder  

l. wenn bei Projekten zur regionalen Entwicklung die in der 

Vereinbarung festgelegte Zusammenarbeit vorzeitig been-

det wird. 

2 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe j 

kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb der Fa-

milie oder bei einem Verkauf des Betriebes oder des Unter-

nehmens den Investitionskredit zu gleichen Bedingungen 

an den Nachfolger oder die Nachfolgerin übertragen, sofern 

dieser oder diese die Bedingungen nach Artikel 31 erfüllt, 

die verlangte Sicherheit gewährleistet und kein Ausschluss-

grund nach Artikel 3 Absatz 2 und 3 vorliegt. Absatz 1 

Buchstabe e bleibt vorbehalten. 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. k: Wenn Finanzhilfen an Körperschaften wi-

derrufen werden, weil ein Grundeigentümer auf den Ge-

brauch verzichtet, wird dazu die unterstützte Körperschaft in 

Schwierigkeiten gebracht. Allenfalls müssen die Körper-

schaften in ihren Statuten eine entsprechende Verpflichtung 

zur Übernahme von Rückforderungen bei Verzicht auf den 

Gebrauch einfügen.  

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: In der Stellungnahme zum Agrarpaket 2020 hat 
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Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

3 Der Gewinn nach Absatz 1 Buchstabe e entspricht der Dif-

ferenz zwischen dem Veräusserungs- und dem Anrech-

nungswert. Abzüge für Realersatz, Steuern und öffentlich-

rechtlicher Abgaben sind zulässig. Die Anrechnungswerte 

sind in Anhang 8 festgelegt. Das BLW kann die Anrech-

nungswerte im Anhang 8 ändern. 

4 Die Rückforderung von Beiträgen nach Absatz 1 Buchsta-

ben a-d können gemäss dem Verhältnis der tatsächlichen 

zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer nach Arti-

kel 66 Absatz 6 berechnet werden. 

5 In Härtefällen kann Anstelle des Widerrufs eine Verzin-

sung von 3 Prozent des Investitionskredites verlangt wer-

den. 

der SBV diese Regelung abgelehnt und an der vorherigen 

Regelung festgehalten (e. bei gewinnbringender Veräusse-

rung, wobei der Gewinn nach den Artikeln 31 Absatz 1, 32 

und 33 des BGBB berechnet wird; das BLW legt die Anrech-

nungswerte fest). Damalige Begründung: Damit muss eine 

neue Gewinnberechnung erstellt werden, obwohl evtl. be-

reits eine Gewinnberechnung gemäss BGBB erstellt worden 

ist. Es muss geklärt werden, ob für die Anrechnung des Rea-

lersatzes eine Frist beachtet werden kann, z.B. zwei Jahre 

(gemäss BGBB). Nachteilig ist, dass notwendige Ausbesse-

rungen nicht abgezogen werden können, was beim BGBB 

der Fall ist. Insgesamt dürfte es sich aber um wenige Fälle 

handeln.  

8. 7. Kapitel: Verwaltung der 

Investitionskredite 

Art. 70 Verwaltung der Bun-

desmittel 

1 Das Gesuch des Kantons für Bundesmittel ist nach Mass-

gabe des Bedarfs an das BLW zu richten. 

2 Das BLW prüft die Gesuche und überweist die rückzahl-

baren Bundesmittel im Rahmen der bewilligten Kredite an 

den Kanton. 

3 Der Kanton meldet dem BLW bis zum 10. Januar folgende 

Bestände des vorangehenden Rechnungsjahres per 31. 

Dezember: 

a. den Gesamtbestand der Bundesmittel; 

b. die aufgelaufenen Zinsen; 

c. die liquiden Mittel; und 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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Antrag 
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Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

d. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-

ten Investitionskredite. 

4 Er verwaltet die vom Bund zur Verfügung gestellten Bun-

desmittel mit unabhängiger Rechnung und legt dem BLW 

den Jahresabschluss bis Ende April vor. 

5 Er meldet dem BLW bis zum 15. Juli folgende Bestände 

per 30. Juni: 

a. die liquiden Mittel; und 

b. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-

ten Investitionskredite. 

Art. 71 Rückforderung und 

Neuzuteilung von Bundesmit-

teln 

1 Nach Rücksprache mit dem Kanton kann das BLW nicht 

benötigte Bundesmittel, welche den Betrag des zweifachen 

minimalen Kassabestandes während eines Jahres überstei-

gen, zurückfordern und: 

a. einem anderen Kanton zuteilen; oder 

b. bei ausgewiesenem Bedarf in die Betriebshilfe überfüh-

ren, sofern die entsprechende kantonale Leistung erbracht 

wird. 

2 Der minimale Kassabestand beträgt mindestens 2 Millio-

nen Franken oder 2 Prozent des Fonds-de-roulement. 

3 Werden die Bundesmittel einem anderen Kanton zugeteilt, 

so beträgt die Kündigungsfrist drei sechs Monate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Abs. 3: Diese Anpassung erhöht die Flexibilität der 
Kreditkassen. In Zeiten der Negativzinsen wird dies als 
zweckmässig beurteilt. 
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Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

9. 8. Kapitel: Schlussbestim-

mungen 

Art. 72 Aufhebung eines ande-

ren Erlasses 

Die Strukturverbesserungsverordnung vom 7. Dezember 

1998 wird aufgehoben. 

Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt.  

Art. 73 Änderung eines anderen Erlasses 

Die Geoinformationsverordnung vom 21. Mai 2008 wird wie folgt geändert: 

Anhang 1 

Bezeichnung Rechts-

grundlage 

Zuständige Stelle 

(SR 510.62 Art. 8 

Abs. 1)  

[Fachstelle des 

Bundes] 
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Id
e
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fi
k
a

to
r 

Landwirtschaftli-

che Infrastruktur-

anlagen 

SR 913.1 

Art. 52 

Kantone  

[BLW] 

  A X Wird 

verge-

ben 

 

Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt.  

Anhang 1 

Gefährdung der Besiedelungsdichte 

Die genügende Besiedelungsdichte in einem Gebiet des Berg- und Hügelgebietes ist gefähr-

det, wenn die Einwohnerzahl, die es braucht, um ein soziales Gefüge und eine dörfliche Ge-

meinschaft aufrechtzuerhalten, längerfristig nicht mehr sichergestellt ist. Die Beurteilung der 

Gefährdung erfolgt nach der folgenden Matrix: 

Matrix zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung:  

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt.  
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Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 
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Kriterium Einheit 

K
le

in
e
 E

r-

s
c
h

w
e
rn

is
 

M
it
tl
e

re
 E

r-

s
c
h

w
e
rn

is
 

H
o
h

e
 E

r-

s
c
h

w
e
rn

is
 

Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 

% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 

> 1 

000 

500 – 

1 000 
< 500 

1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-

lemlos 

Mög-

lich 

Einge-

schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule 

Km 
< 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs 

Km 
< 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum 

Km 
< 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: …..  

   
2  

1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  

Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 

 

Anhang 2 Richtwerte für die Tragbarkeit von Tiefbaumassnahmen 

Massnahmen des Tiefbaus gelten als schlecht tragbar, 

wenn die Restkosten der Landwirtschaft die folgenden 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Richtwerte überschreiten: 

Restkostenbelastung der Landwirtschaft 

Restkosten 

in Franken 

pro Einheit 

Einheit Anwendungsbereich, Masseinheit 

6 600 Ha umfassende gemeinschaftliche 

Massnahmen: 

Beizugsgebiet; gemeinschaftliche 

und einzelbetriebliche Massnahmen 

für Ackerbaubetriebe: LN der betei-

ligten Landwirte und Landwirtinnen. 

4 500 GVE gemeinschaftliche und einzelbe-

triebliche Massnahmen für Tierhal-

tungsbetriebe: durchschnittlicher 

Viehbestand (Rindvieh, Schweine, 

Geflügel usw.) der beteiligten Land-

wirte und Landwirtinnen. 

2 400 Normal-

stoss 

(NS) 

Bodenverbesserungen im Sömme-

rungsgebiet: 

mittlere Bestossung der beteiligten 

Betriebe. 

33 000 An-

schluss 

Wasser- und Elektrizitätsversorgun-

gen im Berggebiet: 

Anzahl Anschlüsse, die der Dimen-

sionierung zu Grunde liegt. 
 

Anhang 3 Anrechenbare Kosten für die periodische Wiederin-

standstellung von Weganlagen 

Aufwand der Massnahme 

 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Kriterien Punkte 

 0 1 2 

a. Geländeneigung (Mit-

tel) 

<20%  20-40%  >40% 

b. Untergrund Gut Feucht Nass/ 

instabil 

c. Baumaterial Entfer-

nung 

<10km ≥10km -- 

d. Instandstellung / Er-

gänzung Entwässerung 

Nein Ja -- 

e. Instandstellung 

Kunstbauten (Brücken, 

Mauern, Böschungen) 

Nein Ja -- 

 

Die Summe der für die Kriterien a. bis e. erreichten Punkte 

ergibt den Aufwand der Massnahme. 

Abstufung der anrechenbaren Kosten nach Aufwand: 

Aufwand Punkte 

total 

Anrechenbare 

Kosten in 

Franken pro 

km 

Anrechenbare 

Kosten in 

Franken pro 

km 

  Kiesweg Belagsweg 

Normal 0-1 25 000 40 000 

Mässiger 

Mehraufwand 

2-4 40 000 50 000 

Hoher Mehr-

aufwand 

5-7 50 000 60 000 

 

Anhang 4 

Bestimmung der Zusatzbeiträge für Tiefbaumassnahmen 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

1. Abstufung der Zusatzbeiträge für Zusatzleistungen 

Bst.  +1% +2% +3% Beispiele 

a. Aufwertung von 

Kleingewässern 

Isolierte Revitali-

sierungen 

 

Lokale Revi-

talisierungen 

oder isolierte 

Ausdolungen 

Ausgedehnte 

Revitalisie-

rungen oder 

lokale Ausdo-

lungen 

Revitalisierungen: ökolo-

gische Aufwertung be-

gradigter Bäche 

b. Bodenschutz 
oder  Qualitätssi-
cherung von 
Fruchtfolgeflächen 

 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 

 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des Pe-
rimeters 

 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 

 

Anpassung Bewirtschaf-
tungsmassnahmen, He-
cken, Günstreifen, Um-
setzung Generelles Ent-
wässerungsprojekt GEP 
etc. 
oder: 
Massnahmen zur Quali-
tätssicherung von 
Fruchtfolgeflächen 
FFF (z.B. Erneuerung 
von Drainagen in FFF, 
Wiederherstellung 
von FFF, Verbesserung 
der Bodenfruchtbarkeit) 

c. Andere ökologi-
sche Massnahmen 

 

lokale fixe* Öko-
Elemente 

 

Ausgedehnte 
fixe* Öko-
Elemente 

 

ausgedehnte 
fixe* Öko- 
Elemente mit 
Vernetzung 

 

Anlage und/oder Siche-
rung von Biotopen, Habi-
taten, Hochstammobst-
bäumen, Feldbäumen, 
Trockenmauern, abge-
stufte Waldränder aus-
serhalb der LN, etc. 

d. Kulturlandschaf-
ten oder Bauten 
mit kulturhistori-
scher Bedeutung 

 

Erhaltung und 
isolierte Aufwer-
tung von charak-
teristischen 
Landschaftsele-
menten 

 

Kleinere Wie-
derherstel-
lung kulturel-
ler Bauten 
oder lokale 
Aufwertung 
von charakte-
ristischen 

grössere 
Wiederher-
stellung kul-
tureller Bau-
ten oder aus-
gedehnte 
Aufwertung 
von charakte-
ristischen 

Landschaftsprägende 
und erhaltungswürdige 
Bauten, historische 
Wege, Terrassenland-
schaften, Heckenland-
schaften, Kastanien-
haine, Wald – Weide, 
BLN-Gebiete, etc. 

 

 

 

Ziff. 1 Bst. a: Streichung analog Art. 25  
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Landschafts-
elementen 

Landschafts-
elementen 

e. Produktion von 
erneuerbarer Ener-
gie 

Deckung > 50% 
des Strom- oder  
Wärmebedarfs 
der Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 75% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 100% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Strom aus Anlagen wie 
Sonnenkollektoren, Was-
serkraftwerke, Windener-
gie, Biogasanlagen, 
Wärme aus Holzheizan-
lagen etc. 
Unterstützung der Anla-
gekosten gemäss Artikel 
106-1-c, 106-2-d, 107-1-
b LwG 
 

Einsatz ressour-
censchonender 
Technologien 
 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 
 

Ressourcenschonende 
Technologien mit ener-
gie- oder wassersparen-
der Technik, z. B. Tröpf-
chenbewässerung, So-
larpumpe, bedarfsge-
steuerte Anlage 
 

*fix = langfristig gesichert durch einen schriftlichen Vertag, z.B. im Grundbuch eingetragen 

oder im Nutzungsplan ausgeschieden 

isoliert: Einzelmassnahme 

lokal: Massnahmen in einem Teilbereich des Perimeters 

ausgedehnt: Massnahmen über den gesamten Perimeter verteilt 

 

Anhang 4  2. Abstufung der Zusatzbeiträge für Wiederherstellungen 

Die Grundbeitragssätze können bei Wiederherstellungen 

nach Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 6 10 

Prozentpunkte erhöht werden.  

Kriterium für die Erhöhung ist die Betroffenheit 

Zu Ziff. 2: In Art. 25 Abs. 2 können die Beitragssätze bei 

Wiederherstellungen nach Elementarschäden und Sicherun-

gen um bis u 10 Prozentpunkten erhöht werden. Dies ist hier 

anzugleichen.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

(Ausmass/Verteilung) in Bezug zum Gemeindegebiet. 

 

3. Abstufung der Zusatzbeiträge für besondere 

Erschwernisse 

Kriterien: 

a. Wegebau: Geeignetes Baumaterial (Kies) nicht in 

Projektnähe vorhanden (> 5 km Entfernung vom 

Perimeterrand) 

b. Erschwerte Transportbedingungen (Gewichtsbeschrän-

kungen, Heli-Transporte etc.) 

c. Untergrund mit mässiger Tragfähigkeit (CBR im Mittel < 

10%) oder Untergrund feucht (Sickerleitungen nötig) oder 

Entwässerung über die Schulter nur beschränkt möglich 

d. Untergrund verbreitet zu Rutschungen oder Sackungen 

neigend (Flysch)  

e. Gelände geneigt (im Mittel > 20%) oder stark coupiert 

Ausmass Zusatzbeitrag 

Isolierte Wiederherstellungen +2% 

Lokale Wiederherstellungen +4% 

Ausgedehnte Wiederherstellungen +6% 

Anzahl erfüllte Kriterien Zusatzbeitrag 

1 Kriterium +1% 

2 Kriterien +2% 

3 Kriterien +3% 

Mindestens 4 Kriterien +4% 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

f. Zusatzkosten infolge hohem Felsabtrag 

Anhang 5 

(Art. 3635 Abs. 1 und Art. 37 Abs. 1) 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für Hochbaumassnahmen 

1. Finanzhilfen für Ökonomiegebäude für raufutterverzehrende Tiere 

Massnahme 
Angabe 

in 

Beitrag 
Investitions-

kredit 

Hügelzone und 

Bergzone I 

Bergzonen 

II-IV 
Alle Zonen 

maximalen Beiträge pro Betrieb Fr.  155 000 215 000 - 

Stall pro GVE Fr.  1 700 2 700 6 000 

Futter- und Strohlager pro m3 Fr.  15 20 90 

Hofdüngeranlage pro m3 Fr.  22.50 30 110 

Remise pro m2 Fr.  25 35 190 

Mehrkosten aufgrund besonderer 

Erschwernisse 
% 40 50 - 

a. Befindet sich die, anrechenbare landwirtschaftliche Nutzfläche in verschiedenen Zonen, so 

gilt für die Berechnung der Finanzhilfen: 

- der Ansatz der Zone, in der mehr als zwei Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche liegen; 

- wenn die landwirtschaftliche Nutzfläche nicht zu mehr als zwei Dritteln in einer Zone liegt, 

der Mittelwert der Ansätze der mehrheitlich betroffenen Zonen. 

b. Die Mehrkosten aufgrund besondere Erschwernisse sind bei den maximalen Beiträgen je 

 

 

 

 

Zu Ziff. 1: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 

Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 

Erschwernisse beruht.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Betrieb nicht zu berücksichtigen. 

c. Remisen und Futter- und Strohlager werden auch bei Betrieben ohne raufutterverzehrende 

Tiere unterstützt. 

d. Ställe für Kaninchen werden mit den gleichen Ansätzen wie Ökonomiegebäude für raufut-

terverzehrende Tiere unterstützt. 

2. Finanzhilfen für Alpgebäude 

Massnahme  Angabe in Beitrag Investitionskredit  

Wohnteil Fr.  30 360 79 000 

Wohnteil; ab 50 GVE (gemolkene Tiere) Fr.  45 600 115 000 

Räume und Einrichtungen für die Käsefabrikation 
und -lagerung pro GVE (gemolkene Tiere) 

Fr.  920 2 500 

Stall, inklusive Hofdüngeranlage pro GVE Fr.  920 2 900 

Schweinestall, inklusive Hofdüngeranlage 
pro Mastschweineplatz 

Fr.  280 650 

Melkstand pro GVE (gemolkene Tiere) Fr. 240 860 

Melkplatz pro GVE (gemolkene Tiere) Fr.  110 290 

Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwernisse % 50 - 

a. Für die Unterstützung von Räumen und Einrichtungen für die Käsefabrikation und -lage-

rung müssen pro GVE (gemolkene Tiere) mindestens 800 kg Milch verarbeitet werden. 

b. Pro GVE (gemolkene Tiere) wird höchstens ein Mastschweineplatz unterstützt. 

3. Investitionskredite für besonders tierfreundliche Ökonomiegebäude für Schweine und 

Geflügel 

Massnahme  Investitionskredit in Fr.  

Zuchtschweine inklusive Nachzucht und Eber pro GVE 6 600 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 

Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 

Erschwernisse beruht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Ziffer 3: Neu werden nur noch Ökonomiegebäude für 

Schweine und Geflügel mit Investitionskrediten unterstützt, 

die den BTS-Richtlinien entsprechen. Bei einer Unterstüt-

zung dieser Anpassung ist die Bedingung zu stellen, dass 

die jährlichen BTS-Beiträge im gleichen Umfang auch für die 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Mastschweine und abgesetzte Ferkel pro GVE 3 200 

Legehennen pro GVE 4 080 4 800 

Aufzucht- und Mastgeflügel sowie Truten pro GVE 5 700 

 

4. Investitionskredite für Wohnhäuser 

Massnahme  Investitionskredit in Fr.  

Neue Betriebsleiterwohnung mit Altenteil 200 000 

Neue Betriebsleiterwohnung 160 000 

Neuer Altenteil 120 000 

a. Der Investitionskredit beträgt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, jedoch 

höchstens der Pauschale für den Neubau. 

b. Pro Betrieb ist die Unterstützung auf maximal zwei Wohnungen (Betriebsleiterwohnung 

und Altenteil) beschränkt. 

5. Finanzhilfen für Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung 

Massnahme 
Angabe 

in 

Beitrag 
Investitions-

kredit 

Hügelzone und 

Bergzone I 

Bergzonen 

II-IV und 

Sömmerung 

Alle Zonen 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von eigenen und regio-
nalen landwirtschaftlichen Produk-
ten (einzelbetriebliche Mass-
nahme) 

% 28 31 50 

Zukunft zugesichert werden.  

Der Betrag für Legehennen pro GVE ist von 4 080 wieder 

auf 4 800 Franken zu erhöhen.  

 

Zu Ziff. 4: Nicht nur neue Wohnungen sind mit Investitions-

krediten zu unterstützen. Auch sinnvolle Sanierungen müs-

sen ermöglicht werden.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von regionalen landwirt-
schaftlichen Produkten (gemein-
schaftliche Massnahme) 

% 30 33 50 

 

6. Investitionskredit für weitere Hochbaumassnahmen 

Der Investitionskredit beträgt für folgende Massnahmen maximal 50 Prozent der 

anrechenbaren Kosten: 

a. Produktion von Spezialkulturen, Gartenbau-, Pilz-, Sprossen- und ähnlichen 

Produktionsbetriebe; 

b. Fischerei- oder Fischzuchtbetriebe; 

c. Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Bereich; 

d. gemeinschaftliche Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse. 

7. Finanzhilfen für Grundlagenbeschaffungen 

Massnahme 
Angabe 

in 

Beitrag Investitionskredit 

Talzone 

Hügelzone 

und Bergzone 

I 

Bergzonen II-IV 

und Sömmerung 
Alle Zonen 

Beschaffung von 
Grundlagen für 
gemeinschaftliche 
Massnahmen 

% 27 30 33 50 

 

Anhang 6 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-

baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtprojekts 0 

Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen Tätigkeit 20 

Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftli-

cher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 

Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt werden Mindestens 5 

Anhang 7 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für zusätzliche Strukturverbesserungsmass-

nahmen 

1. Investitionskredite für Starthilfe 

a. Die Höhe der Starthilfe wird aufgrund der Betriebsgrösse abgestuft. Die Pauschale beträgt 

für Betriebe mit einer SAK 100 000 125 000 Franken und steigt anschliessend in Stufen von 

25 000 Franken je zusätzliche halbe SAK. 

b. In Gebieten nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben b und c erhalten auch Betrieben unter ei-

ner SAK eine Starthilfe von 75 000 100 000 Franken. 

c. Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreiberin eines Fischerei- oder Fisch-

zuchtbetriebes erhalten eine Starthilfe von 110 000 Franken. 

2. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders 

umwelt- und tierfreundlichen Produktion (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 1) 

2.1. Reduktion der Ammoniakemissionen 

Massnahme Beitrag Investitionskredit Befristeter Zuschlag 

Zu Ziff. 1 Bst. a und b: Der Betrag für die Starthilfe muss auf 

dem aktuellen Niveau gehalten werden. Dies ist ebenso mit 

der aktuellen Kostensteigerung zu rechtfertigen.  

Eine Reduktion der Starthilfe macht keinen Sinn, zumal die 

Übernahmekosten nicht gesunken sind und auch nicht sin-

ken werden. Deshalb werden folgende Pauschalen bean-

tragt: 

0.60 - 0.99 SAK     100 000.- 

1.00 – 1.49 SAK    125 000.- 

1.50 – 1.99 SAK   150 000.- 

2.00 – 2.49 SAK   175 000.- 

etc.  

Die Aufhebung der Beitragsbeschränkung ab 5.0 SAK wird 

begrüsst. Dies entspricht der aktuellen Entwicklung in der die 

landwirtschaftlichen Betriebe immer grösser werden und so 

die übernehmende Generation teilweise vor grosse finanzi-

elle Herausforderungen stellt.  

Zu Ziff. 2.1: Massnahmen, die dazu beitragen die Ammoni-

akemissionen zu reduzieren, haben aktuell durch die Umset-

zung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. Aus die-

sem Grund sind gerade solche Massnahmen noch weiter zu 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

in Fr.  in Fr.  Beitrag in Fr.  Frist bis Ende 

Laufgänge mit Quergefälle und 
Harnsammelrinne pro GVE 

120 120 120 2030 2024 

Erhöhte Fressstände pro GVE 70 70 70 2030 2024 

Abluftreinigungsanlagen pro GVE 500 500 500 2030 2024 

Anlagen zur Gülleansäuerung pro 
GVE 

500 500 500 2030 

Abdeckung von bestehenden 
Güllelager pro m2 

30 - 20 2030 

Anlagen zur Reinigung der Abluft und zur Ansäuerung der Gülle werden nur unterstützt, 

wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a. Die betroffene Stallbaute wurde vor dem 31. Dezember 2020 erstellt. 

b. Die auf dem Betrieb anfallenden Mengen an Phosphor und Stickstoff übersteigen auch 

nach dem Stallbau den ausgewiesenen Pflanzenbedarf nicht. 

c. Nach Erstellung der Stallbaute können die Ammoniakemissionen je Hektare landwirt-

schaftlicher Nutzfläche gegenüber vorher nach dem Berechnungsmodell Agrammon um min-

destens 10 Prozent reduziert werden. 

2.2. Reduktion der Schadstoffbelastung Umweltauswirkungen 

Massnahme 
Angabe 

in  
Beitrag 

Investiti-

onskredit 

in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in 

Fr.  

Frist bis 

Ende 

Füll- und Waschplatz von Spritz- und 
Sprühgeräten sowie von Maschinen 
und zum Umfüllen von Treibstoff pro 
m2 

%Fr.  
100 

25% 
100 50% 5000 2030 

Anlage zur Lagerung oder Behand-
lung des Reinigungswasser von Füll- 
und Waschplätzen 

%Fr.  
5 000 

25% 

5 000 

50% 
5000 2030 

Pflanzung von robusten Stein- und 
Kernobstsorten pro ha 

Fr.  7 000 7 000  7 000  2030 2035 

unterstützen und die Frist analog der Verlustreduktion bis 

2030 zu setzen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2.2: Bisher wurden die Füll- und Waschplätze anteil-

mässig unterstützt: 25% Bundesbeitrag und 50% Investiti-

onskredit. In Anbetracht der von Betrieb zu Betrieb unter-

schiedlich hohen Kosten, je nach Form des Waschplatzes 

(Waschwasser in Güllegrube oder teurere Verdunstungsein-

richtung) ist eine anteilsmässige Unterstützung einer pau-

schalen Unterstützung vorzuziehen.  

Massnahmen, die dazu beitragen die Risiken beim Einsatz 

von Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, haben aktuell durch 

die Umsetzung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. 

Aus diesem Grund sind gerade solche Massnahmen noch 

weiter zu unterstützen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

10 000 10 000 10 000 

Pflanzung von robusten Rebsorten 
pro ha 

Fr.  
10 000 

40 000 

10 000 

40 000 

10 000 

40 000 
2030 

Sanierung von durch polychlorierte 
Biphenyle (PCB) belastete Ökonomie-
gebäude 

% 25 50 25 2026 2030 

a. Die anrechenbare Fläche für ein Füll- und Waschplatz beträgt maximal 80 m2 . 

b. Die Anforderungen an die baulich-technische Ausführung und an den Betrieb der Füll- und 

Waschplätze sind gemäss den Angaben der kantonalen Fachstelle für Pflanzenschutz oder 

Gewässerschutz umzusetzen. 

c. Das BLW bestimmt, basierend auf Weisung der Obstbranche, die finanzhilfeberechtigten 

Sorten. 

d. Die Pflanzung von Stein- und Kernobstsorten wird nur unterstützt, wenn es sich dabei um 

Obstanlagen nach Artikel 22 Absatz 2 der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7. 

Dezember 1998 handelt. 

e. Die minimale Fläche für die Pflanzung beträgt 50 10 Aren. 

f. Bei der Sanierung von PCB sind Kosten für die Schadstoffbeprobung, die bauliche Schad-

stoffsanierung sowie die Entsorgung anrechenbar. 

g. Die Unterstützung der Sanierung von PCB wird bis 2030 befristet. 

2.3. Heimat- und Landschaftsschutzes 

Zu «Füll- und Waschplatz von Spritz- und Sprühgeräten»: 

Hier sollten auch Plätze zum Waschen von Maschinen (z.B. 

aufgrund Bekämpfung der Ausbreitung von Schadorganis-

men) sowie zum Umfüllen von Treibstoff unterstützt werden.  

Zu «Pflanzung robuster Sorten»: Für die Höhe der Beiträge 

sind die Investitionskosten für die robusten und resistenten 

Sorten im Kern- und Steinobst und Beeren sehr hoch und 

vergleichbar mit dem Rebbau. Ein Unterschied ist nicht be-

gründbar. Eine Unterstützung pro Baum (z.B. CHF 2.- bis 5.-

/Baum) statt pro ha wäre sinnvoll und sollte geprüft werden. 

Für die Rebsorten ist der Beitrag aber ebenfalls zu erhöhen, 

damit die Massnahme auch wirklich zu einem Anreiz führt. 

Die Remontierung von neuen Anlagen hat einen Zyklus von 

mindestens 15 Jahren. Das Enddatum sollte daher verlän-

gert werden, damit eine Baumgeneration abgeschlossen 

werden kann. 

Der Begriff « robust» ist zu definieren. Es muss sich hierbei 

um Sorten handeln, die in erster Linie resistent bzw. tolerant 

gegenüber Krankheiten sind, damit der Einsatz von PSM re-

duziert werden kann. Dies entspricht dem Ziel der Pa.Iv. 

19.475. 

Die Pflanzung von robusten Sorten soll soweit möglich nur 

im Rahmen der Lebensmittelproduktion möglich sein. Die 

Anstrengungen der Branche für das Gleichgewicht zwischen 

Angebot und Nachfrage sowie die Markteinführung von ro-

busten Sorten sollte koordiniert und unterstützt sein. 

Zu «Sanierung belasteter Ökonomiegebäude»: Bei der Sa-

nierung von mit PCB oder Dioxin belasteten Ökonomiege-

bäuden oder auch landwirtschaftlicher Flächen stellt sich die 

Frage der Haftung und der Herkunft der finanziellen Mittel. 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

 

Die Mehrkosten für besondere Einpassung der Gebäude müssen anhand eines Kostenver-

gleichs belegt werden. Anliegen des Landschaftsschutzes ausserhalb eines Bundesinventars 

können berücksichtigt werden, sofern eine entsprechende kantonale Strategie vorgelegt 

wird. 

2.4. Klimaschutz 

 

 

 

Nur für Bauten, Anlagen und Einrichtungen, die nicht über andere Förderprogramme des 

Bundes wie die kostenorientierte Einspeisevergütung gefördert werden. 

3. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zusammenarbeit (Art. 1 

Abs. 1 Bst. d Ziff. 2) 

Massnahme 
Angabe 

in 

Beitrag 
Investiti-

onskredit 

Tal-

zone 

Hügel-

zone und 

Bergzone 

I 

Bergzonen 

II-IV und 

Sömme-

rung 

Alle Zo-

nen 

Massnahme Angabe 

in  

Beitrag Investitionskredit 

Mehrkosten für besondere Einpassung landwirtschaftli-
cher Gebäude und für denkmalpflegerische 
Anforderungen 

% 25 50 

Rückbau vom rechtskonformen landwirtschaftlichen 
Ökonomiegebäude ausserhalb der Bauzone pro m3 
umbauter Raum 

Fr.  5 5 

Massnahme Bundesbei-

trag in % 

Investitions-

kredit in % 

Bauten, Anlagen und Einrichtungen zur Produktion oder 
zur Speicherung nachhaltiger Energie mehrheitlich zur 
Eigenversorgung 

25 50 

Zu Ziff. 2.2. Bst. c: Das BLW darf die finanzhilfeberechtigten 

Sorten nur unter der Weisung der Obst- und Beerenbranche 

(Schweizer Obstverband) bestimmen. In diesem Bereich 

sind die Marktchancen sowie die Wirkung der Resistenz zu 

berücksichtigen. Der Schweizer Obstverband und seine 

Handelspartner haben dafür ein QuNaV-Projekt «Robuste 

und resistente Sorten für morgen» lanciert. Die mögliche 

Liste darf nicht zu lang sein und soll dynamisch sein. 

Zu Ziff. 2.2. Bst. e: Die Messlatte ist mit 50 Aren zu hoch ge-

legt  

Zu Ziff. 2.3: Es wird als störend empfunden, dass Mehrkos-

ten, die aufgrund von denkmalpflegerischen Einwänden vom 

Landwirt oder vom BLW übernommen werden müssen. Zu-

mindest ein Teil sollte das BAK übernehmen, da das BAK 

zunehmend höhere Forderungen stellt, ohne die finanziellen 

Konsequenzen zu tragen. 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Gemeinschaftliche Initiativen zur Sen-
kung der Produktionskosten 

% 27 30 33 50 

Aufbau von land- und gartenbaulichen 
Selbsthilfeorganisationen im Bereich 
der marktgerechten land- und garten-
baulichen Produktion und Betriebsfüh-
rung oder die Erweiterung von deren 
Geschäftstätigkeit 

% - - - 50 

Gemeinschaftliche Anschaffung von 
Maschinen und Fahrzeuge 

% - - - 50 

 

4. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaftlicher Betriebe 

und Grundstücke (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 3) 

 

Massnahme Investitionskredit 

in % 

Erwerb landwirtschaftlicher Gewerben von Dritten durch Pächter und Pächterin-
nen 

50 

Anhang 8 

Rückerstattung bei gewinnbringender Veräusserung 

Berechnung des massgebenden Anrechnungswertes 

Gegenstand Berechnung 

Landwirtschaftliche Nutzfläche, Wald und 

Alprechte 

achtfacher Ertragswert 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 

Anlagen, die nicht mit Finanzhilfen unter-

stützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-

rende Investitionen 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 

Anlagen, die beim Neubau mit Beiträgen 

unterstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-

rende Investitionen, abzüglich der Beiträge 

von Bund und Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 

Anlagen, die beim Umbau mit Beiträgen 

unterstützt worden sind 

Buchwert vor der Investition, zuzüglich Erstel-

lungskosten und wertvermehrender Investitio-

nen, abzüglich der Beiträge von Bund und 

Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt.  
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 

Anlagen, die mit Investitionskrediten un-

terstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-

rende Investitionen 

Die Anrechnungswerte gelten für die Veräusserung eines Betriebs oder eines Betriebsteils. 

Bei der Veräusserung eines Betriebs werden die Anrechnungswerte zusammengezählt. 

Anhang 9 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-

baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtpro-

jekts 

0 

Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen 

Tätigkeit 

20 

Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirt-

schaftlicher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 

Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt 

werden 

Mindestens 5 

Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt.  
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV unterstützt grundsätzlich die Anpassungen in der SBMV.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Betriebsgrösse 1 Betriebshilfedarlehen werden nur ausgerichtet, wenn auf 

dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens einer Stand-

arbeitskraft (SAK) besteht. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 

mindestens 0,60 SAK:  

a. für Betriebshilfedarlehen in den Bergzonen III und IV zur 

Sicherung der Bewirtschaftung; 

b. Für Betriebshilfedarlehen in Gebieten des Berg- und Hü-

gelgebiets zur Sicherung einer genügenden Besiedelungs-

dichte. 

3 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiede-

lung nach Absatz 2 Buchstabe b für die Abgrenzung von 

gefährdeten Gebieten sind in Anhang festgelegt. 

4 Ergänzend zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-

verordnung vom 7. Dezember 1998 können werden die 

SAK-Faktoren der Verordnung über das bäuerliche Boden-

recht vom 4. Oktober 1993 angewendet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Für eine realistischere Beurteilung des tatsächli-

chen Arbeitsanfalls auf einem Landwirtschaftsbetrieb sind 

die zusätzlichen Faktoren des BGBB zusätzlich anzuwen-

den. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Aufgehoben   

Art. 4 Ausbildungsanforderung 

Persönliche Voraussetzungen 

1 Die Betriebshilfedarlehen werden natürlichen Personen 

gewährt, die den Betrieb selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-

benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden 

Betriebshilfedarlehen auch Eigentümern und Eigentümerin-

nen gewährt, die den Betrieb durch den Partner oder die 

Partnerin bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Betriebshilfedarlehen ge-

währt, wenn sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen 

Personen sind, die nach dieser Verordnung Betriebshil-

fedarlehen erhalten können, sind und wenn diese natürli-

chen Personen mindestens über zwei Drittel der Stimm-

rechte und bei Kapitalgesellschaften zusätzlich über zwei 

Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Für Betriebshilfedarlehen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchsta-

ben a und b müssen Bewirtschafter oder Bewirtschafterin 

eines landwirtschaftlichen Betriebes über eine der folgen-

den Qualifikationen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 

einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 

des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 

(BBG); 

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 

mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; 

oder 

Der bisherige Titel «Persönliche Voraussetzungen» ist für 

den Inhalt aussagekräftiger. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

c. eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirtschaftli-

chen Spezialberuf. 

5 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-

benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 

der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 1 

erfüllen. 

6 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-

folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-

satz 1 gleichgestellt. 

7 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-

folgreiche Betriebsführung fest. 

Art. 5 Abs. 2 und 3 1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermögen 

der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers 1 000 000 600 

000 Franken, so wird kein Betriebshilfedarlehen nach Arti-

kel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b gewährt. 

2 Aufgehoben 

3 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 

verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 

Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-

sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 

beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

Zu Abs. 1: Bezüglich der Vermögensgrenze ist die Rege-

lung, wie sie bis zum 1. Januar 2021 gegolten hat, wieder 

einzuführen (jedoch mit Beibehaltung der Grenze von 

1'000'000 Franken). Beim veranlagten steuerbaren Vermö-

gen bestehen teilweise grosse Unterschiede zwischen den 

Kantonen, die zu Missstimmungen führen könnten. Das ver-

anlagte steuerbare Vermögen als Basis wird dazu führen, 

dass Gesuchsteller je nach Kanton unterschiedlich behan-

delt werden. Zudem könnte es in Einzelfällen vorkommen, 

dass heute nur eine Veranlagung vorliegt, die mehrere Jahre 

zurückliegende Steuerjahre betreffen, was dann evtl. nach-

teilig ist für den Landwirt/die Landwirtin. 

 

Art. 6 Abs. 4 4 Die letzte Umschuldung muss mindestens drei Jahre zu-

rückliegen. 

Verringerung von 10 auf 3 Jahre erhöht die Flexibilität in der 

Finanzierung: Wirtschaftlich leistungsfähige Betriebe (wird si-

chergestellt durch andere Artikel) können so schneller von 

Umschuldung profitieren. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 11 Buchhaltungspflicht Während der Laufzeit der Darlehen sind dem Kanton auf 

Verlangen Buchhaltungen einzureichen. 

Es ist sinnvoll bei einfacheren Betrieben und kleineren Beträ-

gen auf das Obligatorium einer Betriebsbuchhaltung zu ver-

zichten.  

 

Art. 13 Abs. 3 3 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 

a oder c kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb 

der Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes das Be-

triebshilfedarlehen zu gleichen Bedingungen an die Nach-

folgerin oder den Nachfolger übertragen, sofern diese oder 

dieser die tragbare Belastung nach Artikel 7 Absatz 2 und 

die verlangte Sicherheit gewährleistet. Artikel 15 bleibt vor-

behalten. 

Der SBV unterstützt diese Anpassung, die zu einer Erleichte-

rung von Handänderungen ausserhalb der Familie führen 

kann und die Abwicklung für den aufgebenden Betrieb ver-

einfachen. Die massgeblichen Sicherstellungskriterien wie 

Tragbarkeit und Risikodeckung sind nach wie vor gewähr-

leistet. 

 

Art. 14 Abs. 1, 3 und 4 1 Die verfügende Behörde bestimmt die Frist für die Rück-

zahlung des Darlehens. Sie beträgt höchstens 20 Jahre, für 

Darlehen bei Betriebsaufgabe höchstens 10 Jahre. Ein Auf-

schub und die Stundung der Rückzahlung sind innerhalb 

der maximalen Fristen zulässig. 

3 Aufgehoben 

4 Aufgehoben 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.   

Anhang 

Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung 

Kriterium Einheit 

K
le
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r-
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H
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s
c
h
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e
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is
 

Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 

% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 

> 1 

000 

500 – 

1 000 
< 500 

1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-

lemlos 

Mög-

lich 

Einge-

schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule 

Km 
< 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs 

Km 
< 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum 

Km 
< 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: …..  

   
2  

1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  

Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a Abs. 2 2 Die Inhaberin oder der Inhaber von Zollkontingentsanteilen 

muss die anzurechnende Warenmenge vor dem Einreichen 

der Zollanmeldung nach Artikel 59 der Zollverordnung über 

die vom BLW bereitgestellte Internetanwendung abbuchen. 

  

Art. 20 Abs. 2 2 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-

steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-

tungsauftrags für die Durchführung der Konformitätskontrol-

len. 

  

Art. 22 Abs. 3 3 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-

steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-

tungsauftrags. 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV fordert, dass die gesetzlichen Änderungen, die eine Klimareserve zur Glättung des Angebots ermöglichen, vorgenommen werden. Die aktuelle 

Situation führt dazu, dass Schweizer Weine bei schwachen Ernten Marktanteile verlieren, was den Markt anspannt und den Druck auf die Preise erhöht. 

Diese Marktanteile sind anschließend nur schwer zurückzugewinnen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 3, Abs. 1 Bst. a 

1 Als Erneuerung gilt: 

a. die Wiederbepflanzung einer Rebfläche nach einem 

weniger als zehn Jahre dauernden Unterbruch der 

Bewirtschaftung; 

a. Die Frist für die Wiederherstellung einer gerodeten 

Rebfläche wird von der kantonalen Behörde, die für den 

Weinbaukataster zuständig ist, festgelegt. 

 

Die Streichung der Anforderung innerhalb zehn Jahren neu 

zu bepflanzen wird keine negativen Auswirkungen auf die 

Qualität der Weinberge haben und gewährt den Winzern die 

nötige Flexibilität in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Diese 

Problematik, die in der Vergangenheit kaum Anlass zur 

Sorge gab, könnte in den kommenden Jahren vermehrt auf-

treten, wenn sich schlechte oder unrentable Ernten häufen. 

Ein Winzer kann gezwungen sein seine Weinberge zu roden, 

wenn er die Arbeitskosten und die Kosten für den gesetzlich 

vorgeschriebenen Unterhalt nicht mehr decken kann. Ab-

satzschwierigkeiten sind aktuell ein Grund für die Rodung 

von Weinbergen. Des tritt bereits heute auf. Wer rodet und 

sich die Möglichkeit einer Neubepflanzung offen hält, bean-

tragt keine Subvention und erhält daher auch keine Prämie 

für die endgültige Rodung. Er muss also die Möglichkeit ha-

ben, jederzeit wieder zu pflanzen, da sich die Exposition des 

Bodens, dessen Qualität und Bodenfruchtbarkeit nicht än-

dern. Daher soll diese Schwelle gesenkt werden, wie es in 

der Europäischen Union der Fall ist. Die Kantone sind für 

das Weinbaukataster zuständig, weshalb es gerechtfertigt 

ist, dass sie die Dauer der Aufrechterhaltung der Pflanzungs-

rechte innerhalb ihrer Weinbauzone gesetzlich regeln kön-

nen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 5 Abs. 2 

2 Wird die Bewirtschaftung einer Rebfläche während mehr 

als zehn Jahren unterbrochen, so fällt die Zulassung dahin. 

Analog Kommentar zu Art. 3 Abs. 1 Bst. a  

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 22 

1 Landweine sind Weine, die mit dem Namen des Landes 

oder eines Landesteils, dessen Ausdehnung grösser ist als 

die eines Kantons, bezeichnet sind. Sie müssen folgenden 

Anforderungen genügen: 

a. Die Trauben werden im geografischen Gebiet geerntet, 

das den Wein bezeichnet. 

b. Der erforderliche natürliche Mindestzuckergehalt beträgt 

14,4 °Brix / XX° Oechsle für weisse Gewächse und 15,2 

°Brix für rote Gewächse. 

c. Der Flächenertrag ist für weisse Gewächse auf 1,8 

kg/m2 und für rote Gewächse auf 1,6 kg/m2 begrenzt. 

2 Die Rebflächen, welche die Bewirtschafterin oder der Be-

wirtschafter zur Produktion von Landwein nutzen will, muss 

sie oder er dem Kanton bis spätestens zur Einlagerung des 

Wein im Weinkeller 31. Juli des Erntejahres melden. 

 

Zu Abs. 1 Bst. b: Der SBV wünscht, dass die Entsprechung 

von °Brix in °Oechsle hinzugefügt wird. 

Zu Abs. 2: Die Winzerinnen und Winzer sollte die Möglichkeit 

haben, die Klassifizierungskategorie bis zum Zeitpunkt der 

Lieferung in den Weinkeller zu wählen Der SBV verlangt, 

dass das Meldedatum verschoben wird. 

Dieser Artikel besagt, dass, wenn die Flächen nicht bis zum 

31. Juli gemeldet werden, wird die AOC-Quote als endgültig 

produzierte Kategorie gelten. Dasselbe gilt für die umge-

kehrte Richtung: Eine als VDP angekündigte Parzelle kann 

nicht wieder als AOC eingestuft werden, auch wenn die 

Charge und der Grad der Trauben dies letztendlich erlauben 

würden. Diverse Gründe können dazu führen, dass der Win-

zer/die Winzerin VDP-Wein macht, z.B. Überlastung, Nicht-

erreichen der AOC-Grade, kommerzielle Gründe, etc. Er/Sie 

darf dann die AOC-Quote nicht überschreiten, d. h. 1 kg pro 

m2 wie im Fall von 2020. 

Das Meldedatum, der 31. Juli, ist nicht angemessen, um sich 

bereits festzulegen. Der Winzer sollte die Möglichkeit haben, 

die Klassifizierungskategorie bis zum Zeitpunkt der Lieferung 

in den Weinkeller zu wählen. Der Klimawandel kann z.B. die 

Schätzung der Charge der Reben erschweren. Hitzewellen 

oder im Gegenteil starke Regenfälle können die Menge und 

die Qualität der Ernte stark beeinflussen. 

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24 

1 Schweizer Tafelweine sind Weine aus in der Schweiz ge-

ernteten Trauben, deren erforderlicher natürlicher Mindest-

zuckergehalt 13,6 °Brix / XX° Oechsle für weisse Ge-

wächse und 14,4 °Brix / XX° Oechsle für rote Gewächse 

Der SBV wünscht, dass die Entsprechung von °Brix in 

°Oechsle hinzugefügt wird. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

beträgt. 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24b 

1 Die Kantone stellen jeder Eigentümerin und jedem Eigen-

tümer oder jeder Bewirtschafterin und jedem Bewirtschafter 

für bestockte Rebflächen, die im Rebbaukataster nach Arti-

kel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für die Weinerzeugung 

bestimmt sind, eine Bescheinigung aus, die die Trauben-

höchstmengen festlegt, die für die Produktion von Wein ver-

wendet werden dürfen (Traubenpass). 

2 Der Traubenpass enthält mindestens die folgenden Infor-

mationen: 

a. den Namen der Eigentümerin oder des Eigentümers oder 

der Bewirtschafterin oder des Bewirtschafters; 

b. die Rebsorten; 

c. pro Rebsorte die erlaubten Weinklassen nach den Arti-

keln 21–24 und, sofern relevant, die zugelassenen Höchst-

mengen, ausgedrückt in kg oder Liter Trauben; 

d. den Namen der Gemeinde, aus der die Trauben stam-

men, und, wenn es der Kanton vorsieht, sämtliche zusätzli-

chen Bezeichnungen von geografischen Einheiten, die klei-

ner als eine Gemeinde sind; 

e. die Fläche der Grundstücke in m2; 

f. eine eindeutige Kennnummer. 

3 Werden auf einer bestockten Rebfläche, die im Rebbau-

kataster nach Artikel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für 

die Weinerzeugung bestimmt ist, auch Trauben produziert, 

die einem anderen Zweck als der Weinbereitung dienen, so 

wird diese Traubenmenge der Traubenhöchstmenge der 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. c: Es muss die Möglichkeit bestehen die Pro-

duktionsrechte in Litern und in Kilogramm auszudrücken.  

 

 

 

Zu Abs. 3: Die Ernte von Tafeltrauben ist heute in den Trau-

benpass integriert.  

Zu Abs. 4 (neu): Dem Konsumenten Tafeltrauben anzubie-

ten, hat keinen Einfluss auf die Qualität des Weins, umso 

mehr, wenn ein Weinberg aufgrund von gefüllten Lagerbe-

ständen keine Weinlese macht. Der SBV fordert deshalb, 

den Kantonen zu erlauben, die Marge zwischen der Bundes-

quote und der kantonalen Quote für die Herstellung von Ta-

feltrauben zu nutzen. Dies würde es ermöglichen, die ge-

wünschte Qualität mit der Bundesquote zu garantieren und 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

von der Eigentümerin oder dem Eigentümer oder von der 

Bewirtschafterin oder dem Bewirtschafter gewählten Wein-

klasse angerechnet. 

4 (neu) Die Kantone können die Marge zwischen der Bun-

desquote und der kantonalen Quote für die Herstellung von 

Tafeltrauben verwenden. 

die kantonalen Quoten beizubehalten, die vor einer Überpro-

duktion schützen und es den Winzern gleichzeitig erlauben, 

Trauben zum Verkauf anzubieten. Dies entspricht zudem ei-

ner Nachfrage des Konsumenten, lokale Trauben kaufen zu 

können. 

Nicht in Vernehmlassung:  

Art. 24c (neu) Klimareserve 

1 Auf Antrag einer Branchenorganisation können die Kantone 
einen individuellen Traubenpass ausstellen, der eine Menge 
festlegt, deren Vermarktung zeitversetzt ist. 

2 Die Kantone prüfen, ob die Bedingungen nach Art. 9 LwG 
erfüllt sind. 

3 Die Vermarktung der gesamten oder eines Teils der 

Menge für die Klimareserve geschieht auf Anfrage der 

Branchenorganisation bei den Kantonen. 

Die notwendigen rechtlichen Anpassungen müssen vorge-

nommen werden, um die Einführung einer Klimareserve zu 

ermöglichen. Grundsätzlich soll es möglich sein, während 

höchstens drei aufeinanderfolgenden Jahren in den Grenzen 

der Bundesquote ein Weinvolumen über der kantonalen Jah-

resquote zu produzieren, um die Klimaschwankungen aus-

zugleichen, die zu einer Schwankung des Angebots führen. 

Es steht den Kantonen frei, diesen Begriff in ihre kantonale 

Regelung zu integrieren und sie können die Details der Um-

setzung der Klimareserve gestützt auf ihre regionale Aus-

gangslage festlegen. Dieser Vorschlag soll dieses Vorgehen 

möglich machen, was heute nicht der Fall ist. Die aktuelle Si-

tuation führt nach schlechten Ernten zu Verlusten von Markt-

anteilen für die Schweizer Weine, was zu Marktspannungen 

führt und den Preisdruck steigert. Es ist anschliessend 

schwierig, diese Marktanteile zurückzuholen. 

Das Landwirtschaftsgesetz ist entsprechend anzupassen.  

 

Art. 27abis (neu) Maximaler 

Weinbereitungsertrag für 

Schweizer Weine 

1 Der maximale Weinbereitungsertrag für Schweizer Weine 

darf 80 Liter klaren Wein pro 100 kg Trauben nicht über-

schreiten. 

2 Die Kantone können für KUB-Weine einen Höchstertrag 

festlegen, der niedriger als 80 Liter Wein pro 100 kg Trau-

ben ist. 

Zu Abs. 1: Aus Gründen der Transparenz sowohl für die 

Branche als auch für den Gesetzgeber und die SWK sollte in 

der Verordnung nicht von 80 Litern Wein pro 100 Kilogramm 

Trauben die Rede sein, sondern von 80 Litern klarem Wein 

pro 100 Kilogramm Trauben, d. h. von filtriertem Wein, der 

zur Abfüllung bereit ist, denn erst in diesem Stadium wird der 

Wein fertiggestellt und auf den Markt gebracht. 

Zu Abs. 2: Der administrative Aufwand muss möglichst tief 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

gehalten werden.  

Art. 35a Bst. g (neu) Die Kontrollstelle hat ferner die folgenden Pflichten: 

g. (neu) Sie führt und aktualisiert die Isotopendatenbank 

der Schweizer Weine gemäss Artikel 35b. 

Der SBV ist der Ansicht, dass die Führung und Aktualisie-

rung der Isotopendatenbank, wie das Entnehmen der Wein-

traubenproben für die Herstellung der Referenzweine, in den 

Zuständigkeitsbereich von Agroscope gehören sollte. Eine 

zentrale Verwaltung durch Agroscope ermöglicht es neue 

Auflagen, zusätzliche Kosten und die Belastung durch Kon-

trollen zu begrenzen.   

 

Art. 35b (neu) Isotopendaten-

bank der Schweizer Weine 

1 Die Isotopendatenbank der Schweizer Weine enthält die 

Analyseergebnisse von repräsentativen und authentischen 

Referenzweinen der Schweizer Weinwirtschaft. 

2 Das Entnehmen der Weintraubenproben für die Herstel-

lung der Referenzweine und deren Verarbeitung zu Wein 

fällt in den Zuständigkeitsbereich von Agroscope. 

Die Datenbank muss sinnvoll genutzt werden, indem man 

insbesondere die geltenden Gesetze zu den bekannten Ver-

schnitt- und Zusammensetzungsrechten berücksichtigt. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a (neu) Bewilligungen für 

den Umgang mit potenziellen 

Quarantäneorganismen aus-

serhalb geschlossener Sys-

teme 

 

1 Hat das zuständige Bundesamt ein Verbot des Umgangs 

mit potenziellen Quarantäneorganismen nach Artikel 23 

Buchstabe a festgelegt, so kann es, sofern eine Ausbrei-

tung ausgeschlossen werden kann, auf Gesuch hin den 

Umgang mit potenziellen Quarantäneorganismen aus-

serhalb geschlossener Systeme zu den Zwecken nach Arti-

kel 7 Absatz 1 bewilligen. 

2 Die Bewilligung regelt insbesondere: 

a. Menge der Organismen, mit denen umgegangen werden 

darf; 

b. Dauer der Bewilligung; 

c. Ort und Bedingungen, unter denen die Organismen auf-

zubewahren sind; 

d. Wissenschaftliche und technische Fähigkeiten, über die 

das ausführende Personal verfügen muss; 

e. Auflage, dass bei der Einfuhr und beim Standortwechsel 

die Bewilligung der Sendung beiliegen muss; 

Der SBV unterstützt die Anpassung.   



 
 

120/155 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

f. Auflagen, um das Risiko einer Ansiedlung und Ausbrei-

tung des Organismus zu minimieren. 

Art. 60 Abs. 3 Bst. b 3 Kein Pflanzenpass ist erforderlich: 

b. für das Inverkehrbringen von Waren direkt an Endver-

braucherinnen und Endverbraucher, welche die Waren 

nicht zu beruflichen oder gewerblichen Zwecken verwen-

den; ein Pflanzenpass ist hingegen erforderlich, wenn die 

Waren mit Fernkommunikationsmitteln bestellt worden sind 

und weder vom Betrieb selber ausgeliefert werden noch 

von den Endverbraucherinnen und Endverbraucher abge-

holt werden. 

Der SBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 75 Abs. 3bis (neu) 3bis (neu) Das zuständige Bundesamt kann festlegen, dass 

der Pflanzenpass weitere Elemente enthalten muss für Wa-

ren, die einen Befallsherd oder eine Pufferzone nach Artikel 

15 oder eine Befallszone oder eine Pufferzone nach Artikel 

16 nicht verlassen dürfen. 

Der SBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 80 Abs. 4 4 Sie müssen dem EPSD jährlich die Produktionsparzellen 

und die Produktionseinheiten sowie die dort produzierten 

Waren nach Artikel 60 innerhalb der vom EPSD festgeleg-

ten Frist melden. Eine Meldung ist auch nötig, wenn ein Be-

trieb im betreffenden Jahr keine solchen Waren produziert 

oder in Verkehr bringt oder für keine Waren einen Pflanzen-

pass ausstellt. 

Der SBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 107 Gegen Verfügungen, die gestützt auf Artikel 10 Absatz 4, 

14 Absatz 4, 51, 55 Absätze 4 und 5 oder 56 Absatz 2 er-

lassen werden, kann innert zehn Tagen beim zuständigen 

Bundesamt Einsprache erhoben werden. Dies gilt auch für 

Verfügungen, die gestützt auf Bestimmungen erlassen wer-

den, welche vom zuständigen Bundesamt nach Artikel 23 

Der SBV unterstützt die Anpassung. 
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Buchstaben e oder g festgelegt worden sind. 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 42 Abs. 1 und 6 1 Futtermittelunternehmen und Betriebe der Primärproduk-

tion dürfen nur Futtermittel aus Betrieben verwenden, die 

gemäss Artikel 47 registriert oder gemäss Artikel 48 zuge-

lassen sind. 

6 Es kann Bestimmungen über die Produktion von Futter-

mitteln in einem Betrieb der Primärproduktion für den Ei-

genbedarf erlassen. 

Der SBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 44 Abs. 1 1 Futtermittelunternehmen, die Futtermittel herstellen, ein-

führen, befördern, lagern oder in Verkehr bringen, müssen 

ein ständiges schriftliches Verfahren gemäss den HACCP-

Grundsätzen durchführen und aufrechterhalten. Dies gilt 

auch für Betriebe der Primärproduktion, die nach Artikel 47 

Absatz 2 registriert oder zugelassen sind. 

Der SBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 46 Abs. 2 2 Für Betriebe der Primärproduktion von Futtermitteln sind 

die Registrierungspflicht und das Meldeverfahren durch die 

Bestimmungen von Artikel 3 der Verordnung vom 23. No-

vember 2005 über die Primärproduktion geregelt. 

Der SBV unterstützt die Anpassung.   

Art. 47 Abs. 2 2 Betriebe der Primärproduktion, die Futtermittel unter Ver-

wendung von Futtermittelzusatzstoffen, mit Ausnahme von 

Silierzusatzstoffen, oder von Vormischungen, die solche 

enthalten, erzeugen, müssen diese Tätigkeit dem BLW 

Der SBV unterstützt die Anpassung.  
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zwecks Registrierung oder Zulassung melden. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Grundsätzlich begrüsst der SBV die Stossrichtung der vorliegenden Anpassungen der Verordnung. Ein leichter Ausbau der Mittel für die Forschung scheint 

angebracht. Zudem müssen aber auch die Mittel für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23b) sowie für Massnahmen nach Art. 23c erhöht werden. 

Das aktuelle Budget, das den Zuchtorganisationen für die Herdebuchführung und die Zuchtprüfungen zur Verfügung steht, soll aber nicht durch die Ausrich-

tung neuer Beiträge für die Erhaltung der einheimischen Schweizer Rassen gekürzt werden. Das Gesamtbudget muss daher um CHF 3`900`000 erhöht 

werden.  

Es ist legitim, dass alle Schweizer Nutztierrassen unterstützt werden. Aber in diesem System mit einem Gefährdungsstatus, der auf Globalindizes beruht, 

erhält eine Rasse, je grösser die Anstrengungen zur Verbesserung und Steigerung ihrer Population sind, weniger Unterstützung vom Bund. Das ist unlo-

gisch und kann sogar zu Fehlanreizen führen. Diese Global- und Subindizes von GENMON sind in regelmässigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten 

Zuchtorganisationen sind in diesen Prozess einzubeziehen. 

Diese neue Unterstützung einheimischer Rassen darf nicht zulasten der Allgemeinen Tierzuchtförderung und der eigenständigen Schweizer Zuchtpro-

gramme sowie der Freibergerrasse gehen, der einzigen und letzten einheimischen Pferderasse. Dieser besondere Status rechtfertigt alleine schon die Bei-

behaltung von Artikel 24. Der SBV verlangt, dass die Mittel für das eigenständige Schweizer Zuchtprogramm und den Erhalt der Freibergerrasse gegenüber 

heute nicht gekürzt werden. Die beiden Bedingungen Fremdblutanteil und Grad der Blutverwandtschaft gemäss Artikel 23 würden einen Grossteil der Frei-

bergerpferde vom Beitrag für die Erhaltung von Schweizer Rassen ausschliessen, während der Beitrag gegenüber heute gleichzeitig halbiert würde. 

Es ist unverständlich, weshalb ein Beitrag zur Förderung gefährdeter Nutztierrassen gewisse Nutztiere ausschliesst. Die Zucht von Schweizer Hühner- und 

Kaninchenrassen hat in der Schweiz eine lange Tradition. Natürlich werden über diese zwei Tierarten keine zentralen Zuchtbücher geführt. Dennoch sind sie 

ein Produkt ihrer Region und teilweise schon seit über 150 Jahre nachgewiesen. Dasselbe gilt für die einheimische Dunkle Biene. Diese Tierart, welche 

einen enormen Nutzen für die Landwirtschaft erbringt, wird sogar gestraft, da die Beiträge für Erhaltungsprojekte empfindlich reduziert werden sollen. Der 

SBV fordert eine Berücksichtigung der Dunklen Biene als beitragsberechtigte Tierart in der Verordnung und die Weiterführung der Erhaltungsprojekte. 

Die Gesuchstellung des Züchters an die Zuchtorganisation ist obsolet (ein unverhältnismässig hoher administrativer Aufwand). Die Mitglieder der Zuchtorga-

nisation können erwarten, dass die Zuchtorganisation die beitragsberechtigten Tiere selbständig ermitteln. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Art. 4 Abs. 1 1 Die Fristen zur Einreichung der Gesuche um Ausrichtung 

der Beiträge und der Abrechnungen sowie die Stichtage 

und Referenzperioden sind in Anhang 1 festgelegt. 
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Art. 23 Sachüberschrift sowie 

Abs. 1 Bst. b und c (neu), 2, 3 

Bst. c (neu) und 4 

Grundsatz 

1 Es werden Beiträge ausgerichtet für: 

b. die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probematerial 

tierischen Ursprungs (Kryomaterial) von Tieren von Schwei-

zer Rassen; 

c. (neu) die Erhaltung von Schweizer Nutztierrassen der 

Gattungen Geflügel, Kaninchen, Rindvieh, Equiden, 

Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status kritisch oder 

gefährdet ist. Dieser Beitrag wird an die Tierhalter ausge-

richtet. 

2 Aufgehoben 

3 Die Beiträge werden ausgerichtet: 

c. (neu) für Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe c: an 

anerkannte Zuchtorganisationen. 

4 Aufgehoben 

Die neue Förderung zum Erhalt der Schweizer Rassen wird 

begrüsst.  

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. c: Mit der Beibehaltung von Art. 24 sind die 

Equiden aus diesem Artikel zu streichen, da es sich beim 

Freiberger Pferd um die einzige Schweizer Pferderasse han-

delt. Dafür sind die restlichen Nutztiergattungen zu ergän-

zen, nämlich, Geflügel und Kaninchen. Es gibt keinen Grund 

diese Gattungen, die eine lange Zuchttradition in der 

Schweiz haben, von den Beiträgen auszuschliessen.  

Weiter muss präzisiert werden, dass der Beitrag an die Tier-

halter ausbezahlt werden muss.  

 

Art. 23a (neu) Schweizer 

Rasse, Rasse mit kritischem 

Status und Rasse mit gefähr-

detem Status 

1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 

a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder 

b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der 

Schweiz geführt wird. 

2 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als kritisch, wenn  

a. (neu) der Bestand an weiblichen Herdebuchtieren weni-

ger als 1'000 Tiere beträgt (unabhängig von GENMON) 

 

 

Zu Abs. 2 und 3: Die Grenzwerte für den GENMON-Glo-

balindex für die Status-Einteilung in «gefährdet» und «kri-

tisch» sind zu hoch angesetzt und müssten gesenkt werden. 

Damit könnten gezielter wirklich genetisch kleine Populatio-

nen mit wirksamen Beiträgen gefördert werden.  

Zu Abs. 2 Bst. a (neu): Rassen mit kleinen Herdebuchbe-

ständen ist unabhängig von GENMON der Status «kritisch» 
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oder 

b. der Globalindex für die Rasse im Monitoringsystem für 

tiergenetische Ressourcen in der Schweiz (GENMON) zwi-

schen 0,000 und 0,500 0,450 liegt oder 

3 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als gefährdet, wenn 

der Globalindex für die Rasse im GENMON zwischen 0,501 

0,451 und 0,700 0,600 liegt. 

4 (neu) Die Global- und Subindizes von GENMON werden 

in regelmässigen Abständen geprüft und nötigenfalls ange-

passt. Die anerkannten Zuchtorganisationen werden in die-

sen Prozess einbezogen. 

zuzuweisen. Dabei ist zu prüfen ob der minimale Herdebuch-

bestand nach Tiergattung individuell angepasst werden 

sollte.  

 

 

Zu Abs. 4: Die Global- und Subindizes von GENMON sind in 

regelmässigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten Zucht-

organisationen sind in diesen Prozess einzubeziehen. Ge-

wisse Subindizes resp. deren Gewichtung werden als zwei-

felhaft eingestuft. 

Art. 23b (neu) Beiträge für 

zeitlich befristete Erhaltungs-

projekte und für die Langzeit-

lagerung von Kryomaterial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden ins-

gesamt höchstens 500 000 900'000 Franken pro Jahr aus-

gerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1 Bst. 

a); 

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren von 

Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b). 

2 Zusätzlich zu den Mitteln nach Absatz 1 können nicht aus-

geschöpfte Mittel nach Artikel 25 verwendet werden. 

3 An anerkannte Organisationen nach Artikel 5 Absatz 3 

Buchstabe b werden für zeitlich befristete Erhaltungspro-

jekte von den Mitteln nach Absatz 1 höchstens 150 000 

Franken pro Jahr ausgerichtet. 

4 (neu) Nicht genutzte Mittel stehen für Massnahmen nach 

Zu Abs. 1: Eine Gesamtmittelkürzung für zeitlich befristete 

Erhaltungsprojekte und/oder Langzeitlagerung von Kryoma-

terial von Tieren von Schweizer Rassen wird klar abgelehnt. 

Der bisherige Rahmen soll beibehalten werden. 

Gerade mit solchen befristeten züchterischen Erhaltungspro-

jekten können als gefährdet und insbesondere als kritisch 

eingestufte Rassen wesentlich gezielter gefördert werden. 

 

 

 

 

Zu Abs. 4 (neu): Werden nicht alle Mittel für Erhaltungspro-

jekte genutzt, ist der restliche Betrag wenn nötig für Mass-

nahmen nach Art. 23c zur Verfügung zu stellen.  
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Art. 23c zur Verfügung.  

Art. 23c (neu) Beiträge für die 

Erhaltung von Schweizer Ras-

sen mit kritischem oder ge-

fährdetem Status 

1 Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen, Rind-

vieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status 

kritisch oder gefährdet ist, werden insgesamt höchstens 3 

900 000 Franken pro Jahr ausgerichtet. 

2 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-

ren Status kritisch ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  

1. je männliches Tier 420 Franken 

2. je weibliches Tier 350 Franken 

b. die Equidengattung  

1. je männliches Tier 490 Franken 

2. je weibliches Tier 245 Franken 

c. die Schweinegattung  

1. je männliches Tier 175 385 Franken 

2. je weibliches Tier 192.50 Franken 

d. die Schafgattung  

1. je männliches Tier 119 Franken 

2. je weibliches Tier 87.50 Franken 

e. die Ziegengattung  

1. je männliches Tier 119 Franken 

2. je weibliches Tier 70 87.50 Franken 

 

3 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-

ren Status gefährdet ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  

1. je männliches Tier 300 Franken 

2. je weibliches Tier 250 Franken 

b. die Equidengattung  

Der SBV verlangt, dass die Mittel für den Erhalt der Freiber-

gerrasse gegenüber heute nicht gekürzt werden. 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. Ziff. 1 und 2 sowie Abs. 3 Bst. b. 

Ziff. 1 und 2: Mit der Beibehaltung von Art. 24 sind die Equi-

den aus diesem Artikel zu streichen, da es sich beim Frei-

berger Pferd um die einzige Schweizer Pferderasse handelt. 

Zu Abs. 1: Falls das Budget nicht ausreicht, muss es ausge-

baut werden. Ziel ist es, die Haltung dieser Rassen nicht nur 

zu erhalten, sondern auch zu fördern, so dass ein Ausbau 

des Budgets möglich sein muss.  

Die Berechnung der Beiträge ist aktuell ausschliesslich auf 

GVE begründet. Der SBV fordert, dass unter Berücksichti-

gung der Motion Rieder und des Postulats Buillard folgende 

Kriterien ebenfalls berücksichtigt werden: 

- Förderung von Tieren mit einer besonders prägen-
den Bedeutung in landwirtschaftlicher, touristischer, 
kultureller und identitätsstiftender Hinsicht mit einem 
höheren Ansatz (gemäss Motion Rieder). Die Zutei-
lung ist dabei ein einmaliger Aufwand.  

- Förderung von Tieren die durch die Wolfspräsenz 
besonders bedroht sind. Hier braucht es einen höhe-
ren Ansatz pro GVE (gemäss Postulat Buillard). 

Zu Abs. 2 Bst. c Ziff. 1 und Abs. 3 Bst. c Ziff. 1: Die vorge-

schlagenen Erhaltungsbeiträge nach GVE/Kopf für die 

Schweine bewirken hinsichtlich der Erhaltung der Rassen 

aus züchterischer Sicht viel zu wenig. Generell ist der Ein-

satz von vielen verschiedenen männlichen Zuchttieren wich-

tig für die Begrenzung der Inzuchtzunahmen bzw. Erhaltung 

der genetischen Diversität innerhalb der Rasse. Die vorge-

schlagene Ableitung der Förderhöhe für männliche und 
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1. je männliches Tier 350 Franken 

2. je weibliches Tier 175 Franken 

c. die Schweinegattung  

1. je männliches Tier 125 275 Franken 

2. je weibliches Tier 137.50 Franken 

d. die Schafgattung  

1. je männliches Tier 85 Franken 

2. je weibliches Tier 62.50 Franken 

e. die Ziegengattung  

1. je männliches Tier 85 Franken 

2. je weibliches Tier 50 62.50 Franken 

 

4 Reicht der Höchstbeitrag von 3 900 000 Franken, nicht 

aus, so werden die Beiträge nach den Absätzen 2 und 3 in 

allen Gattungen um den gleichen Prozentsatz gekürzt. 

weibliche Zuchttiere liefert je nach Tiergattung ganz unter-

schiedliche relative Beitragshöhen für männliche im Ver-

gleich zu weiblichen Zuchttieren.  

Der SBV schlägt vor, für die Ableitung einen Beitrag pro 

GVE je nach Gefährdungsstatus festzulegen. Dazu sind die 

GVE-Faktoren für weibliche Zuchttiere zu verwenden um die 

Beitragshöhe abzuleiten. Als Beitrag für männliche Zucht-

tiere soll der doppelte Betrag der weiblichen Zuchttiere ver-

wendet werden. 

Zu Abs. 2 Bst. d und Abs. 3 Bst. d: Die Beiträge für Schafe 

und Ziegen sind zu harmonisieren resp. gleich hoch anzuset-

zen. Es gibt kein Grund weshalb bei weiblichen Tieren der 

Ziegengattung tiefere Beiträge ausbezahlt werden als bei 

weiblichen Tieren der Schafgattung. Dies umso mehr, als 

dass es sich bei den meisten Ziegenrassen um Milchrassen 

(gemolkene Tiere) handelt. Gemolkene Ziegen dürfen kei-

nesfalls schlechter gestellt werden als nicht gemolkene 

Schafe. 

Art. 23d Voraussetzungen für 

die Ausrichtung von Beiträgen 

für die Erhaltung von Schwei-

zer Rassen mit kritischem 

oder gefährdetem Status 

1 Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-

schem oder gefährdetem Status werden ausgerichtet für 

Tiere der Gattungen Geflügel, Kaninchen, Rindvieh, Equi-

den, Schweine, Schafe und Ziegen: 

a. deren Eltern und Grosseltern in einem Herdebuch der 

gleichen Rasse eingetragen oder vermerkt sind; 

b. die einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der ent-

sprechenden Rasse aufweisen; 

c. die mindestens einen lebenden Nachkommen aufweisen, 

der: 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. sowie Abs. 3 Bst. a und b: analog 

Kommentar zu Art. 23 Abs. 1 Bst. c.  
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1. in der Referenzperiode geboren wurde, 

2. im Herdebuch eingetragen ist, und 

3. einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der entspre-

chenden Rasse aufweist. 

2 Der lebende Nachkomme nach Absatz 1 Buchstabe c 

muss zudem einen Inzuchtgrad aufweisen, der auf mindes-

tens drei Generationen basiert und folgenden Prozentsatz 

nicht überschreitet: 

a. Rindvieh-, Schaf- und Ziegengattung: 6,25 Prozent; 

b. Schweine- und Equidengattung: 10 Prozent. 

3 Die Beiträge werden nur ausgerichtet, wenn der Bestand 

der weiblichen Herdebuchtiere, die die Voraussetzungen 

nach den Absätzen 1 und 2 erfüllen, folgende Anzahl nicht 

überschreitet: 

a. bei Rassen mit kritischem Status: 30 000 weibliche Her-

debuchtiere der Rindviehgattung oder 10 000 weibliche 

Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-

dengattung; 

b. bei Rassen mit gefährdetem Status: 15 000 weibliche 

Herdebuchtiere der Rindviehgattung oder 7 500 weibliche 

Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-

dengattung. 

4 Die Beiträge werden nur gewährt, wenn die anerkannten 

Zuchtorganisationen der Betreiberin vom GENMON auf An-

frage die Herdebuchdaten und die für die Berechnung des 

Globalindizes nötigen Informationen mindestens einmal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3 Bst. a, b: Auch numerisch grosse Populationen 

können genetisch klein sein. Die Gefahr von Fehlanreizen ist 

sehr gross. Populationen knapp über der Förderschwelle 

könnten gezielt verkleinert werden. Darum wird diese Ein-

trittsschwelle abgelehnt. 

Vielmehr sollte die Populationsgrösse als zusätzliches Krite-

rium in den Globalindex von GENMON integriert werden und 

somit die Populationsgrösse ohne Schwellenwert direkt zum 

Index beitragen. 

 



 
 

130/155 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 
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jährlich zur Verfügung stellen. 

Art. 23e (neu) Ausrichtung der 

Beiträge für die Erhaltung von 

Schweizer Rassen mit kriti-

schem oder gefährdetem Sta-

tus 

1 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei der 

betreffenden anerkannten Zuchtorganisation einreichen. 

2 Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die Beitrags-

berechtigung. Sie muss die auszuzahlenden Beiträge dem 

BLW anhand einer Liste der beitragsberechtigten männli-

chen und weiblichen Tiere in Rechnung stellen. Der Beitrag 

darf je Tier und je Referenzperiode nur einmal abgerechnet 

werden. Der erste lebende Nachkomme löst den Beitrag 

aus. Die anerkannte Zuchtorganisation zahlt die Beiträge 

der Züchterin oder dem Züchter an den im Herdebuch re-

gistrierten Tierbesitzer zum Zeitpunkt der Belegung resp. 

des Zeugungsdatums gemäss Herdebuch spätestens 30 

Arbeitstage, nachdem sie die Beiträge vom BLW erhalten 

hat, aus. 

3 Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem Bei-

tragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte Anzahl 

männlicher und weiblicher Tiere, für die Beiträge ausgerich-

tet werden sollen.  

4 Das BLW veröffentlicht die an die anerkannten Zuchtorga-

nisationen ausgerichteten Beiträge. 

Zu Abs. 1: Die Zuchtorganisationen müssen die entspre-

chenden Auswertungen über die einzelnen Rassen machen 

resp. überprüfen. Aus diesem Grund muss Abs. 1 gestrichen 

werden, um den administrativen Aufwand nicht unnötig zu 

erhöhen.  

Zu Abs. 2: Aus züchterischer Sicht macht nur die Auszah-

lung des Beitrags an den Besitzer des Tieres zum Zeitpunkt 

der Belegung resp. dem Zeugungsdatum Sinn. 

In den Erläuterungen zu Art 23e steht, dass bei männlichen 

Tieren der Züchter oder die Züchterin den Beitrag erhält, der 

bzw. die bei der ersten lebenden Geburt Halter bzw. Halterin 

des männlichen Tiers war. Es müsste dort heissen “bei der 
Konzeption Halter bzw. Halterin des männlichen Tiers war.” 

 

 

Zu Abs. 4: Formelle Anmerkung: In der französischen Fas-

sung bildet dieser Satz ein eigener Absatz.  

 

Art. 24 Aufgehoben 

Beibehalten 

Art. 24 Zusätzliche Beiträge zur Erhaltung der Freiberger-

rasse 

Das Freiberger-Pferd stellt die letzte einheimische Pferder-

asse dar. Bei Beibehaltung von Art. 24 kann der Freiberger 

weiter gezielt unterstützt und somit die Rasse langfristig er-

halten werden.  
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1 Für die Erhaltung der Freibergerrasse werden zusätzlich 
zu Artikel 23 höchstens 1 160 000 Franken pro Jahr ausge-
richtet. 

2 Der Beitrag beträgt 500 Franken je Stute mit Fohlen bei 
Fuss. Genügt der Höchstbeitrag von 1 160 000 Franken pro 
Jahr nicht, so wird der Beitrag je Stute mit Fohlen bei Fuss 
vom Schweizerischen Freibergerverband entsprechend ge-
kürzt. 

3 Zu Beiträgen berechtigen im Herdebuch eingetragene, 
tierschutzkonform gehaltene Stuten mit einem im Beitrags-
jahr identifizierten und im Herdebuch eingetragenen sowie 
in der Tierverkehrsdatenbank registrierten Fohlen, das von 
einem im Herdebuch der Freibergerrasse eingetragenen 
Hengst abstammt. 

4 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche beim 
Schweizerischen Freibergerverband einreichen. 

5 Der Schweizerische Freibergerverband entscheidet über 
die Beitragsberechtigung und richtet die Beiträge direkt 
oder über die jeweilige Pferdezuchtgenossenschaft an die 
Züchterin oder den Züchter aus. Die Pferdezuchtgenossen-
schaft muss die Beiträge innerhalb von 30 Arbeitstagen 
weiterleiten. Anhand einer Liste der beitragsberechtigten 
Stuten mit Fohlen bei Fuss stellt der Verband dem BLW die 
Beiträge in Rechnung. Der Verband zieht für die Kontrolle 
der tierschutzkonformen Haltung die Kantone oder die von 
diesen beigezogenen Organisationen bei; die Kontrolle rich-
tet sich nach der Verordnung vom 31. Oktober 2018 über 
die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrie-
ben. 

6 Der Schweizerische Freibergerverband meldet dem BLW 
bis zum 31. Oktober des dem Beitragsjahr vorangehenden 
Jahres die geschätzte Anzahl Stuten, für die Beiträge aus-
gerichtet werden sollen. 



 
 

132/155 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

7 Das BLW veröffentlicht die an den Schweizerischen Frei-
bergerverband ausgerichteten Beiträge. 

Art. 25 Abs. 1 1Für Forschungsprojekte über tiergenetische Ressourcen 

werden anerkannte Zuchtorganisationen und Institute von 

eidgenössischen und kantonalen Hochschulen mit Beiträ-

gen unterstützt. Die Beiträge betragen insgesamt höchs-

tens 500 000 Franken pro Jahr. 

2 (neu) Nicht ausgeschöpfte Mittel nach Absatz 1 werden 

für Massnahmen gemäss Art. 23c verwendet.  

Zu Abs. 2: Der SBV wünscht, dass nicht ausgeschöpfte Mit-

tel für Forschungsprojekte für Massnahmen gemäss Art. 23c 

genutzt werden können.  

 

Anhang 1 Ziff. 8 

8. Erhaltung von Schweizer Rassen 

Art. 23-23e Referenzperiode Gesuchsfrist 

Gesuche für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 

Abs. 1 Bst. a) 
Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 

Abs. 1 Bst. a) 
Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 

Abs. 1 Bst. b) 
Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 

Abs. 1 Bst. b) 
Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-

schem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 

September 

10. Oktober 

15. Juli  

Abrechnung Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Ras-

sen mit kritischem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 

Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 

September 

1. Juni bis 31. Mai 

31. Oktober 

15. Juli 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Gesuchstellung des Züchters an die Zuchtorganisation 

ist obsolet (ein unverhältnismässig hoher administrativer Auf-

wand). Die Mitglieder der Zuchtorganisation können erwar-

ten, dass die Zuchtorganisation die beitragsberechtigten 

Tiere selbständig ermittelt. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Den geplanten Anpassungen der Schlachtviehverordnung wird zugestimmt.  

Dass Beanstandungen der Qualitätseinstufung am Schlachttag bis 22 Uhr eingehen müssen, ist im Hinblick auf die vorhandenen digitalen Mittel für die Mel-

dung akzeptabel und in Anbetracht der Abläufe in den Schlachthöfen nachvollziehbar. Der Tierhalter muss aber bis 17.00 Uhr über das Ergebnis der Quali-

tätseinstufung informiert worden sein.  

Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, ist der SBV mit der Erhebung einer Gebühr 

einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitätseinstufung). Dank dieser 

Änderung sollen missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden. Eine angemessene Beteiligung 

stellt für jede Person, die eine Beanstandung geltend macht, bei der aber die erste Qualitätseinstufung bestätigt wird, ein Risiko dar. 

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 4 und 4bis (neu) 4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis der 

neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tieren 

bei der beauftragten Organisation beanstanden. Die Bean-

standung hat spätestens bis um 22.00 Uhr des Schlacht-

tags zu erfolgen, sofern der Tierhalter bis um 17.00 Uhr 

über das Ergebnis der neutralen Qualitätseinstufung via A-

gate informiert wurde. Die von einer Beanstandung be-

troffenen Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbe-

trieb unzerlegt blockiert werden, bis die zweite neutrale 

Qualitätseinstufung erfolgt ist. 

4bis (neu) Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur 

des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, 

so kann die beauftragte Organisation beim Lieferanten oder 

Abnehmer, der das Ergebnis beanstandet hat, für die admi-

Zu Abs. 4: Der Tierhalter muss bis um 17.00 Uhr über das 

Ergebnis der Qualitätseinstufung informiert worden sein, da-

mit er genügend Zeit hat um das Ergebnis zu beanstanden. 

 

 

 

Zu Abs. 4bis: Führt eine Beanstandung nicht zu einer Kor-

rektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-

fung, ist der SBV mit der Erhebung einer Gebühr einverstan-

den, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens 

CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitäts-

einstufung). Dank dieser Änderung sollen missbräuchliche 

Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen 
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nistrativen Zusatzkosten Gebühren eine Gebühr von maxi-

mal 25 Franken erheben. 

jedoch nicht bestraft werden.  

Art. 16 Abs. 4–6 4 Aufgehoben 

4bis Die Einfuhrperioden dürfen sich weder überschneiden 

noch über das Kalenderjahr hinausgehen. 

5 und 6 Aufgehoben 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  

Art. 16a (neu) Verkürzung und 

Verlängerung von Einfuhrperi-

oden sowie Erhöhung von Ein-

fuhrmengen 

1 Die interessierten Kreise können beim BLW beantragen, 

dass dieses: 

a. vor Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 3 

die Einfuhrperiode verkürzt oder verlängert; 

b. nach Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 

3, jedoch vor deren Ablauf die Einfuhrmengen für Fleisch, 

Konserven und Schlachtnebenprodukte nach Artikel 16 Ab-

satz 3 Buchstabe b erhöht. 

2 Führt höhere Gewalt zu logistischen Schwierigkeiten, so 

können die interessierten Kreise nach Beginn der Einfuhr-

periode, jedoch vor deren Ablauf beim BLW beantragen, 

dass diese Einfuhrperioden für bereits zugeteilte und be-

zahlte Kontingentsanteile verlängert. 

3 Das BLW gibt einem Antrag statt, wenn dieser von je einer 

Zweidrittelmehrheit der Vertreterinnen und Vertreter auf der 

Stufe Produktion sowie auf der Stufe Verarbeitung und 

Handel unterstützt wird. 

4 Das BLW darf eine Einfuhrperiode nur so weit verlängern, 

dass sie sich weder mit der nachfolgenden Einfuhrperiode 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, 

ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 
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überschneidet, noch über das Kalenderjahr hinausgeht. 

Art. 16b Bisheriger Art. 16a Der SBV unterstützt diese Anpassung.   

Art. 27 Abs. 2 Aufgehoben Der SBV unterstützt diese Anpassung.  

Die vorherigen Ausschreibungen mit einem einzigen Anbie-

ter rechtfertigen diese Anpassung. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV lehnt eine Direktauszahlung der Milchzulagen für verkäste Milch und Fütterung ohne Silage ab.  

Der SBV kann die Überlegungen des BLW zwar nachvollziehen, das Risiko, dass Zulagen nicht an die Milchproduzentinnen und -produzenten weitergege-

ben werden bleibt jedoch ziemlich klein. Ein Systemwechsel würde unterschiedliche Marktpreise für Milch bei der „weissen“ und der „gelben Linie“ mit sich 
bringen. In letzter Konsequenz müsste mit einer Marktangleichung des Molkereimilchpreises an den in Zukunft tieferen Käsereimilchpreis (netto ohne VKZ) 

gerechnet werden und damit würde Preisdruck auf dem Schweizer Molkereimilchmarkt verursacht. Die Milchproduzenten sind wie kein anderer Sektor der 

Schweizer Landwirtschaft dem Marktdruck durch die offenen Grenzen zur EU ausgesetzt. Hinzu kommt dass der administrative Aufwand eines System-

wechsels stark zunehmen würde.  

Der Bundesrat hat in der Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik nach 2022 (AP22+) eine Ergänzung von Artikel 38 und 39 des Landwirtschaftsge-

setztes (LwG) vorgeschlagen. Offensichtlich waren sich der Bundesrat und die Verwaltung nach der Vernehmlassung bewusst, dass der Vorschlag im Agrar-

paket 2020 das "Erfüllungsrisiko" nicht beseitigt. Die AP22+ wurde dann politisch sistiert. Der Druck und die Erwartungen, das Problem zu lösen, sind aller-

dings geblieben. Nachdem sich abzeichnet, dass die AP22+ (Erfüllung der Postulate 20.3931 und 21.3015 zur Sistierung der AP22+) – ohne die in der Pa. 

Iv. 19.475 bereits abgehandelten Punkte – beraten werden soll (Entscheid Parlament folgt im Juni 2022), kann eine Beratung von Artikel 38 und 39 LwG 

ebenfalls schnell im Parlament angegangen werden. Die Vernehmlassung dazu wurde mit der AP22+ durchgeführt. Der ursprüngliche Antrag des Bundesra-

tes müsste wie folgt ergänzt werden: 

Art. 38, Abs. 1, 1bis (neu) [Zulage für verkäste Milch] 

1 Für die Verkehrsmilch, die zu Käse verarbeitet wird, wird kann eine Zulage an die Produzenten und Produzentinnen ausgerichtet. 

1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über die Milchver-

werter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen können die Auszahlung der 

Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei. 

Art. 39, Abs. 1bis (neu) [Zulage für Fütterung ohne Silage]  

1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über die Milchver-

werter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen können die Auszahlung der 

Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei. 

Bemerkungen: Blau: beantragte Änderungen des Bundesrates gemäss Botschaft AP22+. / Rot: Zusätzliche Änderungen gemäss Vernehmlassung SMP, 

SBV zur Botschaft AP22+.  

Begriffe: Aufgrund der fehlenden sprachlichen Präzision des Begriffs "Milchverwerter" gibt es sehr viele Diskussionen, insbesondere was das Inkasso der 

Restkosten bei der Milchprüfung betrifft. Er hat in der Milchstützungsverordnung (MSV) und in der Milchprüfungsverordnung (MiPV) eine unterschiedliche 

Bedeutung. Der SBV beantragt darum in der aktuellen MSV den Begriff "Milchverwerter" zu streichen, weil er nicht eindeutig ist und die Adressaten konkret 

zu nennen sind. 

Der SBV begrüsst es, dass die Zulage für Fütterung ohne Silage für sämtliche Milch, die von Tieren ohne Silofütterung stammt und die zu Käse verarbeitet 

wird, ausgezahlt werden soll. Hier gilt es, die Herkunft der Milch ohne Silofütterung, die verarbeitet werden soll, unter dem gleichen Blickwinkel zu betrach-

ten. 
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Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 Ein-

leitungssatz 

1 Aufgehoben  

2 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh-, Schaf- und 

Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird 

zu: 

Der SBV lehnt die Aufhebung von Abs. 1 ab. Die Höhe der 

Zulage muss weiterhin in der Verordnung festgehalten wer-

den.  

Die Anpassung von Abs. 2 wird unterstützt.   

 

Art. 2 Abs. 1 Einleitungssatz 1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage von 3 Rappen pro 

kg Milch wird für Kuh-, Schaf- und Ziegenmilch ausgerich-

tet, wenn: 

Die Höhe der Zulage muss weiterhin in der Verordnung fest-

gehalten werden.  

 

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den Milch-

produzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. Sie müs-

sen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 eingereicht 

werden. 

2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 

Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 

Gesuch zu stellen. 

3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 

b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikations-

nummer der beauftragten Personen; 

c. den Entzug einer Ermächtigung. 

Der SBV lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab.  

Art. 6 Aufgehoben Der SBV lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab.  

Art. 9 Abs. 3 und 3bis (neu) 3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der Der SBV lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab.  
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Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-

den Monats melden: 

a. (neu) welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen 

Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils zugekauft 

haben, getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

b. (neu) welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen Milch-

verwerter und Milchverwerterinnen jeweils verkauft haben, 

getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

c. (neu) wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbeson-

dere welche Rohstoffmenge verkäst wurde. 

3bis (neu) Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der 

vorgegebenen Struktur der Administrationsstelle richten. 

Art. 11 Aufbewahrung der Da-

ten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Direktver-

markter und Direktvermarkterinnen sowie die Milchprodu-

zenten und Milchproduzentinnen müssen die zur Inspektion 

nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege betreffend 

Verkehrsmilchmenge, zu- und verkaufte Rohstoffmenge so-

wie verkäste Rohstoffmenge mindestens fünf Jahre aufbe-

wahren. 

Der SBV lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab.  
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV ist mit den geplanten Anpassungen in den einzelnen Artikeln einverstanden.  

Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% sind nicht akzeptabel, nicht angezeigt und werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung 

umgesetzt werden, so sind die Gebühren höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). Wenn für Identitas 

Finanzbedarf besteht soll der restliche Betrag durch Massnahmen im Bereich der Effizienzsteigerung erfolgen und nicht durch eine übertriebene Gebühren-

erhöhung von 50%.     

Der SBV hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. 

Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. Auch 

dieses Anliegen die Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die Landwirte ein, da durch die betroffenen 

Tierhalter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur Generierung von Einnahmen 

des allgemeinen Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt.  

Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die Mehrwertsteuer 

auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet und muss abgeschafft werden.  
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Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 25 Abs. 5 (neu) 5 (neu) Die zuständigen kantonalen Stellen der Tierseu-

chengesetzgebung können bei der Identitas AG telefonisch 

oder schriftlich eine Berichtigung von Daten nach Anhang 1 

beantragen. 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.   

Art. 39 Dritte 1 Das BLW kann in Zusammenarbeit mit der Identitas AG 

auf Gesuch hin Dritten erlauben, für Zuchtzwecke oder wis-

senschaftliche Untersuchungszwecke in Daten Einsicht zu 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

nehmen und sie zu verwenden. 

2 Sind die Daten nicht anonymisiert, so muss die Identitas 

AG einen Vertrag mit der Drittperson schliessen. Der Ver-

trag ist vor der Unterzeichnung dem BLW zur Genehmi-

gung vorzulegen. 

Art. 54 Zugriffsrechte 1 Tierhalterinnen und Tierhalter können elektronische Be-

gleitdokumente ausstellen. 

2 Tierhalterinnen und Tierhalter, Transporteure und Tierhan-

delsunternehmen können elektronische Begleitdokumente 

einsehen, verwenden und während der Gültigkeitsdauer 

des Begleitdokuments nach Artikel 12a TSV ergänzen. 

3 Polizeiorgane sowie Kontrollorgane, die im Auftrag von 

Dritten Tiertransporte kontrollieren, können beim BLW ei-

nen Zugriff auf das E-Transit beantragen. Nach Bewilligung 

des Gesuchs können sie die elektronischen Begleitdoku-

mente einsehen und diese verwenden. 

4 Die Identifikationsnummer nach Artikel 51 dient als 

Schlüssel für die Einsichtnahme in das elektronische Be-

gleitdokument. Die Benutzerin oder der Benutzer beschafft 

die Schlüssel selber. 

5 Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen Stel-

len der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der Tierschutz- 

und der Lebensmittelgesetzgebung können zur Erfüllung ih-

rer Aufgaben alle elektronischen Begleitdokumente einse-

hen und sie verwenden. 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Anhang 1 2. Daten zu Tieren der Schaf- und der Ziegengattung Der SBV unterstützt diese Anpassung.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

An die TVD zu übermittelnde 

Daten 

Ziff. 2 Bst. a Ziff. 4 und Bst. b 

Ziff. 5 

Zu den Tieren der Schaf- und der Ziegengattung sind fol-

gende Daten zu übermitteln: 

a. bei der Geburt eines Tiers: 

4. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-

ren der Schafgattung die Farbe. 

b. bei der Einfuhr eines Tiers: 

5. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-

ren der Schafgattung die Farbe. 

 

Anhang 2 

Gebühren  

  Franken 

1 Lieferung von Ohrmarken  

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro Stück:  

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons Doppelohrmarke 5.40 4.75 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung:   

1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.00 

1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65  2.00 

1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip 0.35 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 

1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 

1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65 4.15 

Eine Gebührenerhöhung um 50% ist ruchlos, nicht angezeigt 

und wird abgelehnt. Die Gebühren sind höchstens auf die 

Höhe vor der letzten Gebührensenkung (Stand 2018) anzu-

heben. 

Der SBV hat sich schon in den vergangenen Jahren mehr-

fach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der 

TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. Diese ist weiterhin 

durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte 

Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für 

Ersatzohrmarken kritisiert. Auch dieses Anliegen die Ersatz-

ohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der 

TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die 

Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhalter kein Vor-

steuerabzug geltend gemacht werden kann.   

Ohrmarken mit Mikrochip waren bisher jeweils 1.- Franken 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 

1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 

1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf Arbeitstagen, 
pro Stück: 

 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, Büffel, 
Bisons sowie Tiere der Schaf- und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- und der 
Ziegengattung 

4.20 3.40 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  

1.3.1 Pauschale 1.50 

1.3.2 Porto Nach Post-

tarif 

1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 

2 Registrierung von Equiden  

2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 38.00 

2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 2011 
geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 

65.00 57.00 

3 Meldung geschlachteter Tiere  

 Meldung eines geschlachteten Tiers:  

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 

3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 0.40 

3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 

3.4 bei Equiden 5.40 4.75 

4 Fehlende Meldungen  

4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 
Meldung nach Artikel 16 

7.50 5.00 

teurer. Der SBV beantragt dass die Differenz bei allen Tier-

gattungen 1.- Franken zwischen Ohrmarken mit bzw. ohne 

Mikrochip betragen darf.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach Artikel 18 7.50 5.00 

4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 10.00 

5 Datenabgabe  

5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 
Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem Gesamtbetrag von 
weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr nicht in Rechnung 
gestellt 

3.00 2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren  

 Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 20.00 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 24 Für Ausnahmen vom Zweckentfremdungs- und Zerstücke-

lungsverbot und von der Rückerstattungspflicht gelten die 

Artikel 65 Absatz 2 Buchstabe e, 66 Absatz 4, 67 Buch-

stabe k und 68 Absatz 5 der Strukturverbesserungsverord-

nung vom xx. November 2022. 

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

 



 
 

145/155 

 
 

BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftliche Betriebe können als Einsatzbetriebe 

anerkannt werden, wenn die Bewirtschafterin oder der Be-

wirtschafter Direktzahlungen nach Artikel 43, 44, 47 oder 55 

der Direktzahlungsverordnung vom 23. Oktober 2013 

(DZV), Investitionshilfen nach der Strukturverbesserungs-

verordnung vom xx. November 2022 (SVV) oder Beiträge 

der Kantone nach den Artikeln 63 und 64 DZV erhält. 

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

 

Art. 6 Abs. 1 Bst. c 1 Das ZIVI setzt zivildienstpflichtige Personen ein: 

c. in landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen er-

halten, zur Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten 

nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b SVV. 

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV verlangt, dass das System des parzellenweisen Bioanbau in Dauerkulturen (v.a. Weinbau), das 2011 aufgehoben wurde, wieder in der Verordnung 

über die biologische Landwirtschaft eingeführt wird. Dieser parzellenweise Ansatz würde die hohen wirtschaftlichen Risiken in Verbindung mit dieser beson-

deren Produktionsart reduzieren und den Bewirtschaftenden ermöglichen, eine schrittweise Umstellung des gesamten Weinbergs in Betracht zu ziehen, 

ohne dass sie dazu verpflichtet sind. Es würde zweifellos ebenfalls zur Erfüllung der Hauptziele des nationalen Aktionsplans beitragen, die auf die Senkung 

der Risiken und die nachhaltige Nutzung der Pflanzenschutzmittel abzielen. Im Rahmen der künftigen Gesetzesanpassungen fordert der SBV den Grund-

satz des parzellenweisen Bioanbaus bei Dauerkulturen einzuführen. Diese Forderung entspricht dem gesellschaftlichen Anliegen, nachhaltige und gesunde 

einheimische Weine zu konsumieren. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 1 Bst. c 1 Für die Verarbeitung von Lebensmitteln, ausgenommen 

Hefe und Wein, dürfen verwendet werden: 

c. Erzeugnisse und Stoffe nach Artikel 2 Absatz 1 Buchsta-

ben b und c Ziffer 1 der Aromenverordnung vom 16. De-

zember 20162, die nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–
c der Aromenverordnung als natürliche Aromastoffe oder 

als natürliche Aromaextrakte gekennzeichnet sind; 

Der SBV unterstützt die Anpassungen.   

Art. 3a Abs. 2 Aufgehoben Der SBV unterstützt die Anpassungen.  

Art. 3d (neu) Verfahren und 

Behandlungen für die Herstel-

lung verarbeiteter biologischer 

Lebensmittel 

Ionenaustausch- und Adsorptionsharzverfahren sind nur bei 

der Aufbereitung von Lebensmitteln für Personen mit be-

sonderem Ernährungsbedarf nach Artikel 2 Buchstaben a–c 

VLBE zulässig, um die Anforderungen an die Zusammen-

setzung zu erfüllen, oder bei der Aufbereitung von teilweise 

entsäuerten Fruchtsaftkonzentraten, falls keine geeignete 

alternative Herstellungsmethode anwendbar ist. 

«Lex Birnel». Dieses Produkt hilft mit bei der Erhaltung der 

wertvollen Hochstammobstbäume, die einen wichtigen Bei-

trag zur Biodiversität und zur Adaptation/Mitigation Klima-

wandel leisten. Es ist ein spezifisch schweizerisches Pro-

dukt, und es sind keine Alternativen zum Ionenaustauschver-

fahren absehbar. Als Alternative gibt es die nicht kostende-

ckende «Entsorgung» von wertvollen Bio-Produkten in den 

konventionellen Kanal, was vermutlich zur Rodung vieler 

Bio-Hochstammbäume führen würde. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3e (neu) Besondere Kenn-

zeichnungsvorschriften 

Bei Aromen dürfen die Bezeichnungen nach Artikel 2 Ab-

satz 2 der Bio-Verordnung vom 22. September 1997 nur für 

natürliche Aromastoffe und natürliche Aromaextrakte nach 

Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–c der Aromenverordnung 

vom 16. Dezember 2016 verwendet werden, falls alle ihre 

aromatisierenden Bestandteile und Trägerstoffe biologisch 

sind. 

Der SBV unterstützt die Anpassungen.  

Anhang 3b Erlasse der Europäischen Union betreffend biologische 

Landwirtschaft 

Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 30. Mai 2018 über die ökologische/bio-

logische Produktion und die Kennzeichnung von ökologi-

schen/biologischen Erzeugnissen sowie zur Aufhebung der 

Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates, ABl. L 150 vom 

14.6.2018, S. 1; zuletzt geändert durch delegierte Verord-

nung (EU) 2021/1698 der Kommission, ABl. L 336/7 vom 

13.7.2021, S. 1 .  

Für die in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebene Ver-

ordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine gemein-

same Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse 

und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, 

(EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 

1234/2007 des Rates gilt die Fassung gemäss ABl. L 347 

vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-

nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 

des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 

Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-

nen Verordnung (EG) Nr. 606/2009 der Kommission vom 

10. Juli 2009 mit Durchführungsbestimmungen zur Verord-

Der SBV unterstützt die Anpassungen.  
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

nung (EG) Nr. 479/2008 des Rates hinsichtlich der Wein-

bauerzeugniskategorien, der önologischen Verfahren und 

der diesbezüglichen Einschränkungen gilt die delegierte 

Verordnung (EU) 2019/934 der Kommission vom 12. März 

2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 

des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich 

der Anbauflächen, auf denen der Alkoholgehalt der Weine 

erhöht werden darf, der zugelassenen önologischen Ver-

fahren und der Einschränkungen für die Erzeugung und 

Haltbarmachung von Weinbauerzeugnissen, des Mindestal-

koholgehalts von Nebenerzeugnissen und deren Beseiti-

gung sowie der Veröffentlichung von OIV-Dossiers, ABl. L 

149 vom 7.6.2019, S. 1; zuletzt geändert durch Verordnung 

(EU) 2020/565, ABl. L 129 vom 24.4.2020, S 1. 

Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-

nen Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 22. 

Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Ag-

rarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land-

wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitli-

che GMO) gilt die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Eu-

ropäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 

2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirt-

schaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnun-

gen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 

1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 des Rates, ABl. L 347 

vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-

nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 

des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die Änderungen werden mit der Übernahme von EU-Recht begründet. Auch wenn die Grundlagen gemäss Agrarabkommen nicht in Frage gestellt werden, 

wird an der wissenschaftlichen Begründung und insbesondere an der Relevanz des Risikos einer allergischen Reaktion durch die von der neuen Bestim-

mung erfassten Verunreinigungen gezweifelt. Die Bestimmungen verursachen bei den Produzenten einen unverhältnismässigen Aufwand. 

Aus dem Blickwinkel der Kontrolle ist diese neue Bestimmung schlicht nicht überprüfbar. Sie ist darum sowohl als gesetzliche Vorgabe wie auch in einem 

Haftpflichtstreit nicht durchsetzbar. Prinzipiell sollte vermieden werden, nicht durchsetzbare Vorgaben und Regeln ins Gesetz zu schreiben.  

Der SBV schlägt deshalb vor, den Handlungsspielraum der Schweiz zu nutzen und auf die Übernahme dieser Regelung zu verzichten. 

Schliesslich wird vorgeschlagen, die Überführung dieser Verordnung bzw. der darin enthaltenen Vorschriften ins Lebensmittelrecht zu prüfen und die Kon-

trollen am Ende der Verarbeitungskette zu stärken. Nimmt die Lebensmittelkontrolle ein Produkt vom Markt, so entsteht auf die gesamte Wertschöpfungs-

kette ein Druck zu besserer Arbeit, was wir positiv beurteilen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1bis (neu) 1bis (neu) Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 

die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 

der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-

formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 

die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-

sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 

zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-

wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 

denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 

Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Die wissenschaftlichen Grundlagen und insbesondere die 

Relevanz des Risikos wird angezweifelt. 

Der Mehraufwand für Produzenten, Kontrolleure und Kan-

tone ist hingegen immens. Ohne schlüssige wissenschaftli-

che Beweise am Ende der Lebensmittelkette ist diese Neue-

rung abzulehnen. 

 

Art. 2 Abs. 1bis (neu) Anforde-

rungen an die Tierproduktion 

1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, die für 

die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines der in 

Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die Informa-

tion über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, die Al-

lergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslösen 

Kommentar analog zu Art. 1 Abs. 1bis (neu) 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, zur 

Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln verwen-

det werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 

denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 

Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Art. 5, Titel, und Abs. 1, Einlei-

tungssatz 

Rückverfolgbarkeit und Register in der Pflanzenproduktion 

1 Die in der Pflanzenproduktion tätigen Betriebe müssen zu-

handen der zuständigen Behörde Buch führen über: 

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. 

 

Art. 6, Titel Rückverfolgbarkeit und Register in der Tierproduktion Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. g 1 Zur Anlage und Pflege von Biodiversitätsförderflächen 

nach Artikel 55 der Direktzahlungsverordnung vom 23. Ok-

tober 2013 (DZV), für die Beiträge gewährt werden, steht 

den Einsatzbetrieben folgende Anzahl Diensttage zu: 

g. 14 Diensttage pro Hektare Uferwiesen; 

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. 

 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen zur 

Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten nach dem 

Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b der Strukturverbes-

serungsverordnung vom xx. November 2022 (SVV) erhal-

ten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 Diensttage 

zu. 

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

 

Art. 7 Abs. 1 1 Gemeinschaftsweide- und Sömmerungsbetrieben, die In-

vestitionshilfen zur Strukturverbesserung im Rahmen von 

Projekten nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b 

SVV erhalten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 

Diensttage zu. 

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in die SVV und SBMV einverstanden   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

 Einziger Artikel 

Die Verordnung des BLW vom 26. November 2003 über In-

vestitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der 

Landwirtschaft wird auf den 1. Januar 2023 aufgehoben. 

Der SBV ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in 

die SVV und SBMV einverstanden  
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Verordnung über die Einfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen / Ordonnance sur les importations agricoles (916.01)  

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Nicht in Vernehmlassung 
 

In Anbetracht der internationalen politischen Situation wird der Versorgung mit Rohstoffen eine zentrale Rolle zukommen. Aus diesem Grund muss der 

Schutz der inländischen Produktion von strategisch wichtigen Kulturen ausreichen, um ihren langfristigen Erhalt zu sichern. Dies geschieht namentlich über 

eine Anpassung des Grenzschutzes für Brot- und Futtergetreide. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 6, Abs. 2 

 

Das BLW setzt den Zollansatz auf den 1. Januar, 1. April, 

1. Juli und 1. Oktober so fest, dass der Preis für importier-

tes Getreide zur menschlichen Ernährung, zuzüglich Zollan-

satz und Garantiefondsbeitrag (Art. 16 LVG), dem Refe-

renzpreis von 53 56 Franken je 100 Kilogramm entspricht. 

Siehe allgemeine Bemerkungen   

Art. 6, Abs. 3 Der Zollansatz wird nur angepasst, wenn die Preise für im-

portierten Weizen, zuzüglich Zollansatz und Garantiefonds-

beitrag, eine bestimmte Bandbreite überschreiten. Die 

Bandbreite ist überschritten, wenn die Preise mehr als 

3 Franken je 100 Kilogramm nach oben oder unten vom 

Referenzpreis abweichen. Die Belastung durch Zollansatz 

und Garantiefondsbeitrag (Grenzbelastung) darf 23 30 

Franken je 100 Kilogramm jedoch nicht überschreiten. 

Siehe allgemeine Bemerkungen   

Anhang 1, Ziff. 14 

Marktordnungen Saatgetreide, 

Futtermittel, Ölsaaten sowie 

Waren, bei deren Verarbei-

tung Futtermittel anfallen 

Erhöhung aller Schwellenpreise und Importrichtwerte um 

CHF 5.-/dt. 

Siehe allgemeine Bemerkungen   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 1, Ziff. 15 

Marktordnung Getreide und 

verschiedene Samen und 

Früchte zur menschlichen Er-

nährung 

Erhöhung des Ausserkontingentszollansatzes auf CHF 50.-

/dt für Brotgetreide, das unter das Einfuhrkontingent Nr. 27 

fällt. 

Siehe allgemeine Bemerkungen  



 
 

155/155 

 
 

 



Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 

Organisation / Organizzazione Agrarallianz / Alliance Agraire 

Adresse / Indirizzo Kornplatz 2, 7000 Chur 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Mai 2022 

Eva Wyss Barbara Küttel Hansjürg Jäger 

Co-Präsidentin Co-Präsidentin Geschäftsführer 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  

Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. 

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 

grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a 

trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 

4020 Agrarallianz Agrarallianz / Alliance agraire 2022.05.02

mailto:gever@blw.admin.ch
mailto:gever@blw.admin.ch
mailto:gever@blw.admin.ch


2/19 

Inhalt / Contenu / Indice 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 3 

BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 4 

BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture (910.17) 7 

BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations 
agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 9 

BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 10 

BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 17 



3/19 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 

Die Agrarallianz dankt für die Möglichkeit der Stellungnahme und unterstützt die Stossrichtung des Bundes im Grundsatz. 

Wir begrüssen die Ausweitung der Einzelkulturbeiträgen von Körnerleguminosen für die menschliche Ernährung und die Totalrevision der 

Strukturverbesserungsverordnung sowie die Sicherstellung konsistenter Begriffe (etwa bei der Definition von Kraftfutter in der Direktzahlungsverordnung 

Artikel 31, Absatz 2), beantragen aber eine Erhöhung der Beiträge. Ebenso unterstützen wir, dass der BFF-Typ “Uferwiese entlang von Fliessgewässern” in 

“Uferwiese” umbenannt und auch entlang von stehenden Gewässern angelegt werden können. 

Grundsätzlich kritisieren wir die ungenügende Berücksichtigung von klimaschonenden und tierfreundlichen Produktionszweigen. Wir stellen ausserdem fest, 

dass das Verordnungspaket in dieser Form die Grundzüge einer die Umwelt, Gesellschaft, Soziale Dimension und das Tierwohl umfassenden 

Ernährungspolitik nicht abbilden kann. Wir möchten im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtung anregen, bei künftigen Paketen die getroffenen Massnahmen 

in die strategischen Zieldimensionen einzubetten. Ziele und Massnahmen können so besser zugeordnet werden, die vom BLW vorgeschlagenen 

Massnahmen könnten sich so vom Vorwurf der Willkürlichkeit lösen. Ebenso bitten wir, wie bei der DZV auch für alle anderen Verordnungen künftig die 

Umweltwirkung darzulegen. 

Zur Direktzahlungsverordnung, zur Einzelkulturbeitragsverordnung, zur Verordung über die Koordination der Kontrollen auf 

Landwirtschaftsbetrieben, der Strukturverbesserungsverordnung und der Tierzuchtverordnung nehmen wir unten ausführlicher Stellung. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Dass in der Direktzahlungsverordnung Betriebe mit geringem Stickstoff- und Phosphorumsatz von der Pflicht zur Berechnung der Suisse-Bilanz befreit 

werden, unterstützen wir im Grundsatz, ebenso die Absicht, die Berechnung durch die Verknüpfung von Suisse-Bilanz und Hoduflu zu automatisieren. Wir 

erwarten vom BLW, dass die Schnittstelle so gebaut ist, dass die Eingabe der eingesetzten Mineral- und Hofdünger nur einmal notwendig ist. Dies im Wissen 

um die in der Pa. IV 19.475 vorgesehene Offenlegungspflicht für den Einsatz von Mineraldünger und einer möglichst effizienten Abwicklung der Meldungen. 

Wir begrüssen ausserdem die Anpassung des BFF-Typ “Uferwiese entlang von Fliessgewässern” in “Uferwiese” und damit dessen Verfügbarkeit entlang 

stehender Gewässer. Ebenso unterstützen wir die Anpassung die Erhöhung der Sömmerungsbeiträge für Schafe, welche in geschützten Weidesystemen 

gehalten werden. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Artikel 31 Absatz 2 

Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist 
zusätzlich die Zufuhr von 
100 kg Dürrfutter sowie 100 kg Kraftfutter (ohne 
Mineralsalze), Trockengras und 

Trockenmais pro NST und Sömmerungsperiode 

zulässig. 

Für gemolkene Kühe, Milchziegen 
und Milchschafe ist zusätzlich die 
Zufuhr von 
150 kg Grundfutter Dürrfutter sowie 
100 kg Kraftfutter (ohne 
Mineralsalze), Trockengras und 
Trockenmais pro NST und 
Sömmerungsperiode zulässig. 

Die Präzisierung erfolgt aufgrund neuer Begrifflichkeiten der 

Pa. IV 19.475. Aus Sicht der Agrarallianz führen 

Kraftfutterimporte ins Sömmerungsgebiet zu einer 

Intensivierung via erhöhtem Nährstoffeintrag und 

entsprechen nicht einer standortangepassten 

Bewirtschaftung. Im Falle der Milchkühe ist jedoch im Sinn 

der effizienten Ressourcennutzung zur Sicherstellung einer 

ausgeglichenen Ration die Zufuhr von Trockengras oder 

Maiswürfel je nach Situation sinnvoll. Da ab 1. Januar 2023 

Trockengras und Maiswürfel zum Grundfutter gezählt 

werden, jedoch eine Ausnahme für das Berggebiet gemacht 

werden soll, schlagen wir vor, die Formulierung zu 

vereinfachen. Aus unserer Sicht ist das im Sinn einer 

nachhaltigen Bewirtschaftung auf Alpen und einer kohärenten 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Begriffsdefinition eine Ausnahme für das Berggebiet weder 

sinnvoll noch nachvollziehbar. 

Artikel 32 Absatz 2 

Bekämpfung von Problempflanzen und Einsatz von 

Pflanzenschutzmitteln  

ANTRAG: Streichung Absatz 2. Herbizide gehören nicht in das Sömmerungsgebiet. Eine 

mechanische Bekämpfung, wo sinnvoll und notwendig sollte 

reichen. 

Artikel 48 

Anforderungen an die verschiedenen Weidesysteme 

von Schafen 

Es ist mit der Beitragserhöhung 

sicherzustellen, dass die 

Mehrkosten, welche durch die 

Hirtenlöhne anfallen, tatsächlich 

gedeckt werden können. 

Die Rede ist hier zudem nur von 

Schafen. Der personelle 

Mehraufwand für den Herdenschutz 

bei Grossvieh, z.B. durch die 

Einrichtung gesicherter Nachtweiden, 

sollte jedoch ebenfalls abgegolten 

werden. 

Antrag: pro NST werden neu generell 

CHF 600.- für die ständige Behirtung 

ausbezahlt. Alpen mit mehr als 500 

Wir begrüssen die Änderungen bezüglich branchenüblicher 

Hirtenlöhne und die notwendige und richtige 

Beitragserhöhung für die geschützten Weidesysteme. 

Die fixe Begrenzung auf 300 Schafe für Umtriebsweiden ist 

jedoch nicht nachvollziehbar. Es ist zwar sinnvoll, die 

Behirtung mit Herdenschutz stärker zu fördern als die 

Umtriebsweide mit Herdenschutz, da die Behirtung höhere 

Kosten verursacht und mit dem System zugleich eine 

bessere Betreuung der Tiere sichergestellt werden kann. 

Dennoch zeigen Fallbeispiele aus der Praxis, dass der 

Herdenschutz und die korrekte Weideführung auch in 

Umtriebsweiden mit über 300 Schafen möglich sein kann. 

Daher wird eine starre Begrenzung auf 300 Schafe für 

dieses Weidesystem nicht begrüsst. 

 Die Beitragserhöhung muss sicherstellen, dass die 

Anstellung einer Hirtin resp. mehrerer Hirten rentabel ist. 

Gemäss Studie des Büro Alpe wäre dafür eine 

Beitragserhöhung um mind. CHF 320.- notwendig und nicht 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Schafen (oder alternativ mehr als 50 

NST) erhalten neu CHF 800.- für die 

ständige Behirtung, sofern sie zwei 

Hirten gleichzeitig anstellen. 

nur um CHF 200, wie vorgeschlagen. 

 Die Erhöhung um 50% auf CHF 600.- pro NST würde zwar 

die Kostendeckung auf Alpen mit nur einem Hirten deutlich 

verbessern. Auf Alpen mit zwei Hirten sorgt eine Erhöhung 

um lediglich 50% jedoch sogar für eine Vergrösserung des 

Defizits, weil mit nur 50% mehr unmöglich zwei Hirtenlöhne 

gemäss Richtlöhnen bezahlt werden können. 

Art 68, Beiträge Antrag: Wir beantragen, den Beitrag 

für den Verzicht auf 

Pflanzenschutzmittel auf Quinoa, 

Leinsamen, Linsen, Erbsen, 

Buchweizen, Hafer für die 

menschliche Ernährung und 

Nischenkulturen für die menschliche 

Ernährung auszudehnen. 

Diese Kulturen tragen zur Zielsetzung gemäss Absenkpfad 

PSM bei, namentlich auch dann, wenn keine 

entsprechenden Pflanzenschutzmittel zugelassen sind. Die 

aufgeführten Kulturen haben ausserdem das Potenzial, im 

Markt künftig eine grössere Bedeutung zu spielen. Bei einer 

Ungleichbehandlung würden sie hingegen komparativ 

benachteiligt. 

Artikel 107a Verzicht auf Anpassung des 

Sömmerungs- und Biodiversitätsbeitrags bei 

vorzeitiger Abalpung aufgrund von Grossraubtieren 

Grundsätzliche Zustimmung. 

Allerdings darf eine vorzeitige 

Abalpung nicht nur durch die 

alleinige Präsenz von 

Grossraubtieren begründet sein. Es 

braucht die Evidenz, dass in diesem 

Gebiet, trotz 

Herdenschutzmassnahmen, die 

Gefahr von Schäden durch 

Grossraubtiere gross ist. 

Es soll verhindert werden, dass vorzeitige Abalpungen 

unbegründet oder vorschnell vorgenommen werden. Im 

KORA Bericht Nr. 105 kommt klar zum Ausdruck, dass in 

den meisten Kleinvieh-Sömmerungsgebieten im Wolfsgebiet 

auch während Jahren mit Wolfspräsenz keine Schäden an 

Nutztieren entstanden sind. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die Agrarallianz unterstützt ausdrücklich, dass in der Einzelkulturbeitragsverordnung die Förderung von Körnerleguminosen für die menschliche 

Ernährung ermöglicht wird. Dies im Sinne der gesundheits- und klimapolitischen Zielsetzungen und einer Verbesserung der inländischen Versorgung mit 

Eiweissträgern für die menschliche Ernährung. Da sich der Markt für pflanzliche Protein-Alternativen dynamisch entwickelt, muss die Abschöpfung der 

Marktpotenziale laufend überwacht und das Stützungsniveau entsprechend korrigiert werden können.  

Ackerflächen sollen wo immer möglich für die Produktion von Kalorien zur direkten menschlichen Ernährung eingesetzt werden. Vor diesem Hintergrund 

fordern wir das BLW auf, die Förderung des Futtergetreide-Anbaus zu überprüfen und so auszurichten, dass der Anbau von Getreide zur direkten 

menschlichen Ernährung die erste Wahl ist. Im Sinne kohärenter agrarpolitischer Rahmenbedingungen müsste dabei zudem geklärt werden, wie die 

Futterversorgung von Monogastriern gewährleistet werden kann. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 1, Abs. 1, Bst. d, Abs. 3 

Bst. c 

Antrag: 

Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

Ergänzung 

1 Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgenden 

Kulturen ausgerichtet: 

d. alle Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen;

f. Hafer für die menschliche Ernährung

g. Nischenkulturen für die menschliche Ernährung: Quinoa,

Reis, Süsskartoffeln, Buchweizen, Hanf, Hirse, Chia,

Amaranth, usw.

3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: 

c. Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, Öllein, Mohn,

Saflor, Soja, Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen, die vor ihrem

druschreifen Zustand oder nicht zur Körnergewinnung geerntet

werden;

Die Agrarallianz begrüsst die Aufnahme von 

Leguminosen für die menschliche Ernährung. Es wird 

zusätzlich beantragt alle übrigen Nischenkulturen, die 

für die menschliche Ernährung angebaut werden, auch 

aufzunehmen. Diese sind sehr gefragt mit der 

steigenden Nachfrage für pflanzenbasierte 

Lebensmittel. Die Produktion aus der Schweiz kann 

aber von der steigenden Nachfrage nicht profitieren, da 

auch diese keinen Grenzschutz haben. 

Im Bericht zur Vernehmlassung wird auch von allen 

Bohnen gesprochen. Unserer Meinung nach muss 

klargestellt werden, dass unter Bohnen ganz 

verschiedene Arten fallen: Diverse Phaseolus-Arten 

(Phaseolus vulgaris, Phaseolus coccineus) aber auch 

Vicia faba und Vigna unguiculata. Da es sich dabei um 

verschiedene Gattungen handelt würde eine explizite 

Nennung Klarheit schaffen. Dies kann auch mit einer 

Fussnote geschehen. 

Art 2 Bst e Ergänzung 

e. alle Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen

nach Artikel 6b Absatz 2                    1000  1’800 CHF

Der Beitrag für Zuckerrüben ist rund doppelt so hoch wie 

für Leguminosen. Aus volkswirtschaftlicher und 

gesundheitspolitischer Sicht macht dies keinen Sinn. Die 

jeweiligen Beiträge sollten im Rahmen einer 

Gesamtsicht angepasst werden 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang) 

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 5 Abs. 3 

risikobasierte Kontrollsystem 

Wir begrüssen die neue Regelung, wonach neu 

angemeldete und kontrollierte 

Direktzahlungsprogramme nicht mehr zu den 5% 

risikobasierten Kontrollen gezählt werden sollen 

Damit soll eine Verwässerung vermieden werden, weil 

viele Betriebe durch Programm-Neuanmeldungen 

risikobasierte Kontrolle auslösen. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Wir begrüssen die Totalrevision der SVV und die Absicht, deren Lesbarkeit zu verbessern. In diesem Sinne ist auch die Integration der IBLV zu unterstützen. 

Eine abschliessende Beurteilung der Wirkung der in der SVV vorgesehenen Massnahmen ist allerdings nicht möglich. Dies einerseits aufgrund der kaum 

abschätzbaren indirekten Wirkung einzelner Massnahmen und andererseits aufgrund der Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Massnahmen. 

Ein gutes Beispiel dafür sind Meliorationen. Sie sind im Berggebiet ein wichtiges Instrument, um die Betriebsstrukturen (namentlich durch die 

Flächenzuteilung) attraktiv zu halten und so die Bewirtschaftung zu sichern. Gleichzeitig sorgen sie durch die Erstellung von Strassen und befestigten Wegen 

für gravierende Einschnitte in die Landschaft und ermöglicht tendenziell die Bewirtschaftung mit schwereren Maschinen. 

Die öffentliche Hand trägt an diesem Missstand einen Teil der Verantwortung, da sie die Projekte genehmigt und zu einem grossen Teil auch mitfinanziert. 

Bisher unverbaute Landschaftskammern werden laufend weiter durch landwirtschaftliche Neu- und Ausbauten irreversibel beeinträchtigt, Erweiterungsbauten 

entstellen intakte Weiler, Meliorationsstrassen beeinträchtigen die Attraktivität des Wanderwegnetzes und wirken zugleich als ein wichtiger Treiber für 

biodiversitätsschädigende Nutzungsintensivierungen insbesondere im Berggebiet. Unter der oft weit über das notwendige und sinnvolle Mass hinausgehende 

Bautätigkeit hat sowohl auf die Biodiversität wie auf die Ästhetik der Landschaft (Erholungsqualität) massive Auswirkungen. 

Im Wissen um diese Zielkonflikte und Wechselwirkungen sind BLW und Bundesrat aufgefordert, die Höhe der Beiträge regelmässig auf ihre Wirkung zu 

überprüfen – und zwar im Sinne der ganzheitlichen Betrachtung im Rahmen der verschiedenen Strategien für eine standortangepasste, klima- und 

ressourcenschonende der Land- und Ernährungswirtschaft. Ziel muss sein, dass die Strukturverbesserungsmassnahmen bei Investitionsentscheidungen 

zuverlässig die nachhaltigere Bewirtschaftungsform attraktiver machen kann. Dazu gehört auch die angemessene Berücksichtigung tierfreundlicherer 

Aufstallungssysteme. 

Die Agrarallianz unterstützt die geplanten Massnahmen im Bereich der Energie, namentlich die Zusatzbeiträge für die Produktion von erneuerbarer Energie 

sowie den Einsatz ressourcenschonender Technologien (Art. 25 SVV), gemeinschaftliche Massnahmen für den Bau oder die Anschaffung von Anlagen zur 

Produktion von erneuerbarer Energie (Art. 28 SVV). 

Der Zugang zu den Strukturverbesserungsmassnahmen soll so einfach wie möglich und der administrative Aufwand so klein wie möglich gehalten werden, 

ohne dabei den Schutz der natürlichen Ressourcen zu vernachlässigen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 3 Empfänger und Empfängerinnen der Finanzhilfen Wir begrüssen, 

- dass natürliche und juristische Personen mit

zivilrechtlichem Wohnsitz oder Sitz in der

Schweiz Finanzhilfen erhalten können;

- dass die Altersbeschränkung bei 65 Jahren

liegt;

- und dass für die Errichtung eines Baurechts

eine Minimaldauer von 20 Jahren gelten soll.

Art. 13 Unterstützte Massnahmen 
1 Finanzhilfen werden für folgende Massnahmen gewährt: 
a. Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen,
Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur
Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur;
b. landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen:
Erschliessungsanlagen wie Wege, Seilbahnen und ähnliche
Transportanlagen;
c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und
des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Entwässerungen
und Verbesserungen von Bodenstruktur und -aufbau;
d. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum wie Wasser- und
Elektrizitätsversorgungen, Anschlüsse der Grundversorgung
im Fernmeldewesen an fernmeldetechnisch nicht
erschlossenen Orten.
2 Massnahmen nach Absatz 1 Buchstaben b-d können
einzelbetriebliche oder gemeinschaftliche Massnahmen
sein. Die Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a sind
ausschliesslich gemeinschaftliche Massnahmen.
3 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die überwiegend
einem Betrieb zugutekommen. Gemeinschaftlich sind

Ergänzung 

c. Anlagen und Massnahmen im

Bereich des Bodens und des

Wasserhaushalts wie Bewässerungen,

Entwässerungen, und Verbesserungen

von Bodenstruktur und -aufbau sowie

zur Wiederherstellung des

Wasserhaushaltes von organischen

Böden oder Mooren;

Drainierte landwirtschaftlich genutzten organische 

Böden verursachen Treibhausgasemissionen von 

CO2, Methan und Lachgas. Oft wäre es besser, 

ehemals drainierte Böden wieder zu vernässen statt 

für viel Geld die Drainagen zu erneuern. Die 

Wiedervernässung soll auch unterstützt werden. Siehe 

dazu das Projekt Feuchtacker von Agroscope. 

https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/de/home/themen/umwelt-ressourcen/biodiversitaet-landschaft/oekologischer-ausgleich/feuchtacker.html
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Massnahmen, die mehreren Betrieben zugutekommen 
sowie Massnahmen für Sömmerungsbetriebe. 
4 Bauten und Anlagen in der Bauzone werden grundsätzlich 
nicht unterstützt; ausgenommen sind der Landwirtschaft 
dienende Infrastrukturen, die zwingend in oder angrenzend 
an Bauzonen realisiert werden müssen. 

Art. 17 Allgemeine Voraussetzungen 
1 Massnahmen werden unterstützt, sofern sie 
Landwirtschaftsbetrieben, Pilz-, Sprossen- und ähnlichen 
Produktionsbetrieben, Betrieben des produzierenden 
Gartenbaus, Fischerei- oder Fischzuchtbetrieben 
zugutekommen. 
2 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investitionen müssen gewährleistet sein. Als Richtwert zur 
Beurteilung der Tragbarkeit gilt die Restkostenbelastung 
gemäss Anhang 2. 
3 Die anrechenbaren Kosten nach Artikel 10 Absatz 1 
Buchstabe a werden in einem Submissionsverfahren nach 
kantonalem Recht ermittelt. Das wirtschaftlich günstigste 
Angebot ist die Grundlage für die Festlegung der 
anrechenbaren Kosten. 

Art. 17 

Allgemeine Voraussetzungen 

Abs. 2: Die Finanzierung und die 

Tragbarkeit der vorgesehenen 

Investition sowie die rationelle 

Bewirtschaftung müssen 

gewährleistet sein 

Antrag Ergänzung: 

Abs. 4: Massnahmen werden 

unterstutzt sofern diese zur 

Gemäss Art. 89 Abs 1 Buchstabe b LwG ist auch die 

rationelle Bewirtschaftung eine zentrale 

Voraussetzung für einzelbetriebliche Massnahmen. 

Diese Vorgabe ist in der Verordnungsbestimmungen 

aufzunehmen und einzufordern. 

Dabei ist rationelles bewirtschaften nicht nur im Sinne 

von wirtschaftlich und zweckmässig zu verstehen, 

sondern es soll auch ein rationeller Umgang mit 

knappen Ressourcen (z.B. Wasser, Energie usw.) 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

zur: 

a. standortangepassten,

bodenabhängigen

Bewirtschaftung;

b. Erreichung der regionalen

Flächen- und Qualitätsziele für

Biodiversitätsförderflächen und zur

Schaffung der ökologischen

Infrastruktur;

c. Einhaltung der Qualitätsziele

und Grenzwerte des

Gewässerschutzrechts für Nitrat,

Phosphat und

Pflanzenschutzmittel in

Grundwasser und

Oberflächengewässern;

d. Einhaltung der Critical Loads

von Stickstoffverbindungen;

e. Erhaltung und Pflege

naturnaher Kulturlandschaften.

f. Schutz der organischen Böden

vor weiterer Degradation

beitragen.

gemeint sein. 

Es sind klare Vorgaben zu machen, was unter 

rationeller Bewirtschaftung zu verstehen ist. 

Staatliche Geldmittel sollen nur fliessen, wenn auch 

ein Nachweis vorliegt, dass sich die Wirtschaftlichkeit 

der landw. Tätigkeit auf dem Betrieb durch die 

Investitionsmassnahme nachhaltig verbessert. Die 

Abgeltung der eingesetzten Arbeit der 

Betriebsleiterfamilie hat sich zu verbessern. Die 

bisherige Nichtentlöhnung der Bäuerinnen für die im 

Betrieb geleistete Arbeit ist nicht mehr akzeptabel und 

darf nicht mehr weiter gefördert werden.  

Bei allen Massnahmen im Bereich Tiefbau braucht es 

klare Vorgaben für eine umweltgerechte Umsetzung. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 20 Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens 
und des Wasserhaushalts 

Ergänzung 

2 Finanzhilfen für 

Entwässerungsanlagen 

Wasserhaushaltssysteme werden für 

die Wiederherstellung bestehender 

Anlagen in regional wichtigen 

landwirtschaftlichen Ertragsflächen 

gewährt; in erosionsgefährdeten 

Gebieten oder verbunden mit 

Bodenaufwertungen zur 

Qualitätssicherung von 

Fruchtfolgeflächen (FFF) kann auch 

der Neubau von Anlagen unterstützt 

werden. 

Absatz 2 thematisiert die Entwässerungsanlagen. 

Dieser Begriff ist nicht mehr zeitgemäss und mit dem 

Begriff «Wasserhaushaltssysteme» zu ersetzen.  

Den zweiten Teil im Absatz 2 ist zu streichen. 

Die neuen Anlagen in torfhaltigen Böden dürfen nicht 

zu einer erhöhten Gefährdung der Torfschichten 

führen. Moderne, nachhaltige 

Wasserhaushaltssysteme können zugleich dazu 

dienen, den Grundwasserspiegel hoch zu halten 

(Einstau) und damit den Torf zu konservieren. Es 

kommt also sehr darauf an, wie diese Systeme 

angelegt und betrieben werden. In diesem Sinne kann 

auch der Ersatz von alten Anlagen eine Chance sein. 

Darum ist der Begriff «Wiederherstellung» nicht 

passend, da dieser suggeriert, dass man die 

Drainagen einfach nach alter Manier ersetzt (oder im 

schlimmsten Fall einfach tiefer legt…), statt 

erneuert/modernisiert, um den Grundwasserspiegel 

gezielt zu regulieren und die Moorsackung zu 

bremsen/stoppen. 

Art 25 Zusatzbeiträge Wir unterstützen die Anpassung. 

Art 28 Gemeinschaftliche Massnahmen Wir unterstützen die Anpassung. 

Art. 31 Gewasser- und tierschutzerische Anforderungen Antrag Ergänzung Bei Stallbauten müssen die Ammoniakemissionen 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Abs. 2. (neu) Die Critical Loads sind 

einzuhalten. 

zwingend berücksichtigt werden. 

Art. 32 Zusätzliche Voraussetzungen für 

Ökonomiegebäuden 

Wir begrüssen diese Bestimmung 

Art. 35 Höhe der Beiträge, Beitragssätze und spezifische 

Bestimmungen zu den Massnahmen ANTRAG: 

Der Beitrag für BTS-Ställe war bis 2018 

20% höher als der Normalbeitrag. Wir 

beantragen, dass die Differenzierung 

wieder eingeführt wird (Anhang 5 mit 

höheren Beiträgen). 

RAUS: Ausläufe von RAUS-

Programmen sollen mit pauschalem 

Beitrag zusätzlich gefördert werden. 

BTS-Ställe sind teurer im Bau, wir beantragen deshalb 

eine zusätzliche Förderung. 

Ebenso sollen die Ausläufe von RAUS-Programmen 

zusätzlich gefördert werden. Damit werden auch 

bauliche Massnahmen unterstützt, die nur die 

Ausläufe für die Tiere betreffen. Das wäre eine 

sinnvolle Weiterentwicklung für die Tierwohl-

Standards und bringt eine Förderwirkung für die 

Weidehaltung. 

Art 37 Höhe der Investitionskredite, Ansätze und spezifische 

Bestimmungen zu den Massnahmen ANTRAG: 

Der Beitrag für BTS-Ställe war bis 2018 

20% höher als der Normalbeitrag. Wir 

beantragen, dass die Differenzierung 

wieder eingeführt wird (Anhang 5 mit 

höheren Beiträgen). 

RAUS: Ausläufe von RAUS-

BTS-Ställe sind teurer im Bau, wir beantragen deshalb 

eine zusätzliche Förderung. 

Ebenso sollen die Ausläufe von RAUS-Programmen 

zusätzlich gefördert werden. Damit werden auch 

bauliche Massnahmen unterstützt, die nur die 

Ausläufe für die Tiere betreffen. Das wäre eine 

sinnvolle Weiterentwicklung für die Tierwohl-

Standards und bringt eine Förderwirkung für die 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Programmen sollen mit pauschalem 

Beitrag zusätzlich gefördert werden. 

Weidehaltung. 

Art. 48 Höhe der Beiträge 

Beitragssätze und spezifische Bestimmungen zu den 

Massnahmen 

Wir beantragen, ein Monitoring mit 

Erfolgskontrolle einzuplanen. 

Wir begrüssen die Aufnahme von zusätzlichen 

befristeten Massnahmen, um neue Entwicklungen zur 

Minderung der Ammoniakemissionen in der 

Landwirtschaft rasch umzusetzen. Mit dieser 

Möglichkeit sollen die Umweltziele Landwirtschaft in 

diesem Bereich schneller oder besser erreicht werden 

können. Ein Monitoring mit Erfolgskontrolle hilft 

Mehrausgaben zu rechtfertigen und allenfalls 

Anpassungen vorzunehmen. 

Anhang 7 

Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der 

Tiergesundheit sowie einer besonders umwelt- und 

tierfreundlichen Produktion 

Wir begrüssen die Änderungen. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die heutigen Beiträge für «Tierzucht und Erhaltung der Schweizer Rassen» umfassen 34 Mio, die zum grössten Teil der Hochleistungszucht 

zugutekommen. Die Zuchtförderung hat leider Dimensionen erreicht, die tierschutzwidrig sind, indem beispielsweise die Belastung der Tiere stark 

zugenommen und sich deren Gesundheitszustand zunehmend verschlechtert. Deshalb verlangen wir, dass Fördermassnahmen des Bundes in 

Richtung Leistungssteigerung grundsätzlich immer mit den Tierwohlprogrammen verknüpft werden. D.h. Zuchtförderungsmittel sind nur 

in Kombination mit besonders tierfreundlicher Stallhaltung oder regelmässigem Auslauf zu haben. 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 23 Erhaltungsprämie für 

Schweizer Rassen 

Grundsätzlich begrüssen wir die Einführung einer 

Erhaltungsprämie für Schweizer Nutztierrassen mit 

Gefährdungsstatus «kritisch» und «gefährdet». 

Antrag 

Eine solche Prämie soll aufgrund des 

Zuchtbuchstatus und des Gefährdungsgrades 

ausgerichtet werden – unabhängig davon, um was 

für einen Betriebsstatus es sich handelt 

(landwirtschaftliche und nicht-landwirtschaftliche 

Betriebe) 

Für die Förderung von Aktivitäten für die natürliche 

Biodiversität gibt es bereits viele finanzielle Anreize. 

Diese fehlen aber zurzeit für die Agrobiodiversität im 

Bereich der Nutztiere. So gibt es in der Schweiz zurzeit 

keine Förderprämien für die Erhaltung gefährdeter 

Rassen. Hier wirkt eine Erhaltungsprämie sehr direkt. 

Einerseits als zusätzlichen Ertrag und andererseits auch 

als Wertschätzung des Engagements, welche die 

Halterinnen und Halter der Tiere täglich für die Erhaltung 

der Schweizer Rassenvielfalt leisten. 

Gestützt auf den Zuchtförderungsartikel (LwG Art. 141 

Abs. 1 c) sind Nutztiere zu züchten, die «gesund, 

leistungs- und widerstandsfähig» sind. Der Bund hat also 

eine Tierzucht zu fördern, in der Gesundheit, Tierwohl 
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und Widerstandsfähigkeit der Tiere im Mittelpunkt stehen 

und das angeborene Verhalten nicht durch einseitige 

Ziele verunmöglicht oder beeinträchtigt wird. Der 

Tiergesundheit und der Widerstandsfähigkeit von Tieren 

kann am besten mit besonders tierfreundlicher 

Stallhaltung oder mit dem Weidegang Rechnung 

getragen werden. 

Art. 23a 

Zur Definition der Schweizer 

Rasse wird im 

Vernehmlassungspaket kein 

Änderungsvorschlag gemacht. 

Art. 23a Schweizer Rasse, Rasse mit kritischem 

Status und Rasse mit gefährdetem Status 

1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 

a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder

b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der

Schweiz geführt wird.

Diese Auflage verunmöglicht es, dass Rassen, die ab 

1949 in der Schweiz entstanden sind oder noch 

entstehen werden, jemals als Schweizer Rasse gelten 

können. Rassen nota bene, die durch ihre einheimische 

Erzüchtung einzigartig sind und ihren Ursprung in 

keinem anderen Land haben können. 

Diese zeitliche Einschränkung macht keinen Sinn, denn 

Rassen sind immer wieder entstanden und entstehen 

weiter, um die Bedürfnisse der Züchter oder neuer 

Umwelt- und Marktsituationen zu erfüllen. 

Die aktuelle Definition diskriminiert alle Rassen, die nach 

1949 entstanden sind oder noch entstehen. Wir lehnen 

sie entschlossen ab und setzen uns dafür ein, dass der 

Passus, dass der Ursprung «vor 1949» liegen muss, 

wieder abgeschafft wird. Nur damit können die 

Zuchtgeschichte und die Leistungen der Schweizer 

Züchterinnen und Züchter mit der Anerkennung ihrer 

Rassen festgehalten und wertgeschätzt werden und die 

Tiere als vollwertige Teile der tiergenetischen 

Ressourcen der Schweiz gelten. 
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Art. 23b 

Der jährliche Höchstbeitrag zur 

Unterstützung von zeitlich 

befristeten Projekten zur 

Erhaltung von Schweizer 

Rassen und zur 

Langzeitlagerung von 

Kryomaterial soll zugunsten 

der Erhaltungsprämie von 900 

000 Franken auf 500 000 

Franken reduziert werden. 

Art. 23b Beiträge für zeitlich befristete 

Erhaltungsprojekte und für die Langzeitlagerung 

von Kryomaterial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden 

insgesamt höchstens 500 000 900’000 

Franken pro Jahr ausgerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1

Bst. a);

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren

von Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b).

Das heutige Budget von 900'000.- CHF für zeitlich 

befristete Projekte zur Erhaltung von Schweizer Rassen 

muss vollumfänglich bestehen bleiben. Die Beiträge für 

die neu geschaffenen Erhaltungsprämien sollen 

zusätzlich zu diesem Betrag gesprochen werden. 

Mit den Förderprojekten können Erhaltungs- und 

Fördermassnahmen realisiert werden, die im normalen 

Zuchtalltag auf den einzelnen Betrieben nicht oder kaum 

stattfinden. Diese Projekte fussen auf einer Gesamtsicht 

auf die Rassen und verfolgen wichtige strategische Ziele. 

Es sind Massnahmen, welche die Erhaltungsarbeit der 

Züchterinnen und Züchter ergänzen und die den 

Rassebeständen als Ganzes nützen. Wird hier gekürzt, 

besteht die Gefahr, dass wichtige Projekte wie 

beispielsweise spezielle Genanalysen zur Bewahrung 

der genetischen Breite innerhalb der Rassen oder zur 

Suche nach Erbfehlern, Weiterentwicklungen von 

Zuchtbüchern, besondere Fördermass-nahmen wie die 

Konzeption von Tiervermittlungsplattformen, gezielte 

Absamungen von Vatertieren zur Inzuchtvermeidung 

oder die Entwicklung von Methoden für die 

Landschaftspflege nicht mehr durchgeführt werden 

können. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

D’une manière générale, dans cette prise de position, AGRIDEA ne mentionne ou ne propose que d’éventuels compléments ou ajustements liés à des 
aspects techniques et/ou administratifs.  
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a, al. 1 La rédaction de l’article doit mieux rendre compte, sans am-
bigüité, des différentes situations concernées. 

La rédaction de l’article, ainsi que les modifications propo-
sées, rendent difficilement compte, sans ambigüité, des dif-
férentes situations potentiellement concernées. Si l’objectif 
supplémentaire est de sécuriser une construction agricole 
d’une entreprise agricole en zone à bâtir, il n’est pas clair 
comment les modifications de l’article mises en consultation 
soutiennent cet objectif, sans réduire la portée de cet article 
pour d’autres situations. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
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Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 

 

  

 

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

Antrag 
Proposition 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 16, al. 4  .  
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
RAS  

 

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

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
RAS  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
RAS  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
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Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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Antrag 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Die Akademien der Wissenschaften a+ bedanken sich für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 
2022. 
Wir begrüssen diverse Anpassungsvorschläge, sehen aber zahlreiche Chancen für eine nachhaltigere Gestaltung des Schweizer Landwirt-
schaftssystems (ökologisch, sozial und wirtschaftlich), die nicht ergriffen wurden. Dies ist insbesondere bei der Totalrevision der Strukturver-
besserungsverordnung sowie in der Direktzahlungsverordnung der Fall.  
 
Grundsätzlich wäre aufgrund der zahlreichen grossen Herausforderungen für die Landwirtschaft sowie für die Gesellschaft anzustreben, dass 
die Landwirtschaft so ausgerichtet wird, dass natürliche Ressourcen sowie Ökosystemfunktionen und -leistungen gestärkt und nicht nur nega-
tive Auswirkungen vermieden und ausgeglichen werden (z.B. erhöhte CO2-Speicherung und nicht nur Vermeidung der Treibhausgas-Emissio-
nen; biodiversitätsfördernde Produktionssysteme und nicht nur ökologischer Ausgleich der intensiven Nutzung mit Biodiversitätsfördermass-
nahmen). Eine solche Strategie stärkt schlussendlich auch die landwirtschaftliche Produktionskapazität und deren Resilienz. Gerade eine Total-
revision wie bei der Strukturverbesserungsverordnung bietet sich an, um die entsprechenden Rahmenbedingungen zu setzen. 
 
Spezifisch sehen wir bei der Strukturverbesserungsverordnung Nachbesserungsbedarf, um   

- sie kohärent mit nationalen Strategien und Zielen (Strategie nachhaltige Entwicklung, Strategie Biodiversität, Landschaftskonzept, 
Bodenstrategie, Langfristige Klimastrategie, Umweltziele Landwirtschaft,…) aufzustellen. 

- den Umgang mit bereits bestehenden und absehbaren grossen Herausforderungen für die Landwirtschaft (z.B. Klimawandel, Biodiver-
sitätsverlust, Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit) besser zu unterstützen. 

- die zahlreichen Zielkonflikte die aufgrund von Finanzhilfen für Strukturverbesserungsmassnahmen entstehen besser zu regeln. 
- eine sorgfältige Abschätzung der Auswirkungen des Gesetzestextes auf Umwelt und Biodiversität mittels geeigneter Folgeabschätzun-

gen vorzunehmen.  
- unerwünschte Auswirkungen dieser Finanzhilfen klar zu vermeiden. 
- die Finanzhilfen für Strukturverbesserungen so auszurichten, dass eine nachhaltige ökologische, gesellschaftliche und wirtschaftliche 

Entwicklung gefördert und die natürlichen Ressourcen gestärkt (vgl. obenstehende Bemerkung) und nicht beeinträchtigt werden. 
- die Umsetzung und den Vollzug der Strukturverbesserungsverordnung in diese Richtungen zu stärken. 

Detaillierte Bemerkungen zu den Kapiteln sowie Bemerkungen und Änderungsanträge zu einzelnen Artikeln finden sich in den folgenden Ta-
bellen. Konkrete Änderungsanträge zu einzelnen Artikeln sind in den Formulierungen in rot geschrieben. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Erarbeitungsprozess der Stellungnahme und beteiligte ExpertInnen: 
Zur Erarbeitung der Stellungnahme wurden ExpertInnen aus den vier Akademien (SATW, SAMW, SAGW, SCNAT) in einem offenen Aufruf 
sowie weitere WissenschaftlerInnen und FachexpertInnen eingeladen. Federführend war das Forum Biodiversität der SCNAT. Die ExpertInnen 
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gaben in zwei Runden Rückmeldungen zum Entwurf der Stellungnahme. Danach wurde die revidierte Version von der ExpertInnengruppe zu 
Händen der vier Akademien und des Präsidiums der Akademien Schweiz freigegeben. 
Die folgenden Personen haben an der Ausarbeitung mitgewirkt und stützen die Stellungnahme mit ihrem Namen: 

• Prof. Dr. Florian Altermatt, Universität Zürich und EAWAG, Präsident Forum Biodiversität Schweiz, SCNAT 
• Jodok Guntern, Stellvertretender Leiter Forum Biodiversität Schweiz, SCNAT 
• Dr. Sascha Ismail, Wissenschaftlicher Mitarbeiter Forum Biodiversität Schweiz, SCNAT 
• Gaby Volkart, Plenum Forum Biodiversität Schweiz, SCNAT 
• Dr. Piera Waibel, Expertin für regenerative Landwirtschaft und Beschaffung 

Redaktion der Stellungnahme: 
Jodok Guntern, Stellvertretender Leiter Forum Biodiversität Schweiz, SCNAT 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Akademien begrüssen grundsätzlich eine verbesserte Koordination zwischen RPG und BGBB sowie eine Erhöhung der Rechtssicherheit. 
Zu den spezifischen Regelungen haben wir keine Bemerkungen. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Akademien begrüssen die Anpassungsvorschläge mehrheitlich.  
Allerdings wurden zahlreiche Chancen für eine nachhaltigere Gestaltung des Schweizer Landwirtschaftssystems nicht ergriffen. Insbesondere 
bedarf es einer Definition einer standortgerechten Nutzung der Landwirtschaftlichen Nutzfläche und des Sömmerungsgebietes, z.B. im Rahmen 
des Ökologischen Leistungsnachweises (ÖLN) und eine verstärkte Ausrichtung der Direktzahlungen auf eine standortgerechte Nutzung. Dies ist 
nötig, um zu verhindern, dass eine nicht nachhaltige landwirtschaftliche Nutzung durch verschiedene Direktzahlungsarten weiterhin gefördert 
wird. 
So ist u.a. das Umsetzen einer breiten Massnahmenpalette zur Reduktion der Nährstoffüberschüsse der Landwirtschaft dringend (Guntern et al. 
2020a). Insbesondere, da im Verordnungspaket Parlamentarische Initiative 19.475 «Das Risiko beim Einsatz von Pestiziden reduzieren» das 
vorgeschlagene Reduktionsziel kaum ausreicht, um die übermässigen Einträge in die Umwelt (u.a. Überschreitung der Critical Loads) genügend 
zu reduzieren. Zudem ist zweifelhaft, ob das darin vorgeschlagene Reduktionsziel (Prozent und Termin) mit den bisher eingeleiteten Massnah-
men überhaupt erreicht werden kann. So scheint auch eine umfassende und längerfristige Perspektive des Bundes zur Reduktion der Nährstoff-
überschüsse in der Landwirtschaft zu fehlen (siehe Stellungnahme der Akademien zur Pa.Iv. 19.475). Weitere Ansatzpunkte zur Reduktion der 
Nährstoffverluste bieten sich bei diversen Artikeln (z.B. bei Art. 7 Maximaler Tierbestand bzw. in der Höchstbestandesverordnung, beim Basis-
beitrag Art. 50 Abs. 4 bzw. Art. 51 Mindesttierbesatz, etc.) 
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Art. 31 Abs. 2 und 3 Die Akademien beantragen Absatz 2 oder zumindest 
die Zufuhr von Kraftfutter zu streichen. 
2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe 
ist zusätzlich die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 
100 kg 25 kg Kraftfutter (ohne Mineralsalze), Tro-
ckengras und Trockenmais pro NST und Sömmerungs-
periode zulässig. 
 
3 Schweinen darf max. xy kg Kraftfutter nur als Ergän-
zung der alpeigenen Milchnebenprodukte verfüttert 
werden. 

Im Sömmerungsgebiet sind viele Typen von Wiesen 
und Weiden besonders empfindlich auf Nährstoffein-
träge bzw. verändern sich schnell in eine aus Biodiver-
sitätssicht unerwünschte Richtung (Abnahme der Hete-
rogenität, der Artenvielfalt und Häufigkeit bestimmter 
Arten) (Bobbink & Hettelingh 2011; Humbert et al. 
2015). So wird auch im Sömmerungsgebiet zunehmend 
ein Rückgang der Biodiversität beobachtet. Dies ist ins-
besondere der Fall wegen einer gleichzeitig zu intensi-
ven Nutzung auf gewissen Flächen (Bestossung, Nähr-
stoffeinträge,…) und einer gleichzeitigen Nutzungsauf-
gabe auf anderen Flächen (Strebel & Bühler 2015).  
 

 



 
 

7/32 
 
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Demgemäss erachten wir die aktuell erlaubte Zufuhr 
von Kraftfutter als deutlich zu hoch. Sie beeinträchtigt 
die Ziele des Bundes in der Strategie Biodiversität 
Schweiz (Schweizerische Eidgenossenschaft 2012) und 
die Umweltziele Landwirtschaft (BAFU & BLW 2016). 
Wir empfehlen deshalb die Zufuhr von Kraftfutter so-
weit als möglich zu reduzieren, wobei gleichzeitig si-
chergestellt werden muss, dass dies nicht zu einer Nut-
zungsaufgabe von weiteren Flächen führt und das Tier-
wohl gesichert ist.  
 
Entsprechend empfehlen wir auch eine Anpassung von 
Art. 31, Abs. 3 b und/oder insbesondere der dazugehö-
rigen Weisung im Sinne, dass weniger Kraftfutter für 
die Schweinemast auf Alpen zugeführt werden darf.  
Denkbar wäre eine Maximalangabe pro Tier (geringer 
als in der Weisung zur DZV) oder eine Ergänzung mit 
Bezug zur Tiergesundheit. 
Um eine Entwicklung in diese Richtung – sowohl bei 
Kühen, Schafen als auch Schweinen – zu unterstützen, 
empfehlen wir u.a. verstärkt Anreize für die Sömme-
rung standortgerechter bzw. «alptauglicher» Rassen zu 
setzen.  
Siehe dazu für Schweine z.B: Netzwerk/Rete Pro Patri-
monio Montano 2021: Empfehlungen zur Fütterung der 
schwarzen Alpenschweine. https://www.prospe-
cierara.ch/fileadmin/user_upload/prospe-
cierara.ch/Tiere/Rassenportraits/Schweine/Schwar-
zes_Alpenschwein/SAS-Fu__tterungs-Empfeh-
lung_Version_4.0.pdf  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero 
(allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 35 Abs. 2bis Wird begrüsst Die begriffliche Anpassung bezüglich Uferwiesen wird 
begrüsst. Grundsätzlich empfehlen wir aber in der Ge-
setzgebung den Begriff «unproduktiven Kleinstruktu-
ren» auf «biodiversitätsfördernden Strukturen» anzu-
passen, da diese ökologisch sehr wertvoll sind, über die 
Förderung von Nützlingen einen Beitrag zur landwirt-
schaftlichen Produktionskapazität und deren Resilienz 
leisten können und zur Erreichung der Umweltziele 
Landwirtschaft beitragen (Guntern et al. 2020b). Zudem 
weisen biodiversitätsfördernde Strukturen einen gerin-
gen Flächenbedarf auf. 

 

Art. 48 Anforderungen an 
die verschiedenen Weide-
systeme von Schafen 

Wird begrüsst Mit einer Behirtung oder Umtriebsweide sinkt nicht 
nur das Risiko von Grossraubtierschäden, sondern auch 
die Beeinträchtigung von empfindlichen Pflanzenbe-
ständen und Pioniervegetation auf halboffenen Böden 
(vgl. Anhang 2, Ziffer 1.1 Buchstabe b), die nicht be-
weidet werden dürfen. 
Um diese Regelung tatsächlich in der Praxis umzuset-
zen, sind empfindliche Pflanzenbestände in der Ausbil-
dung der HirtInnen und des entsprechenden Alpperso-
nals zu thematisieren. 

 

Art. 55 Abs. 1 Bst. g Wird begrüsst Die begriffliche Anpassung von «Uferwiesen entlang 
von Fliessgewässern» zu «Uferwiesen» ist sinnvoll, da 
damit Synergien zum Gewässerraum und damit auch 
Gewässerschutz geschaffen werden können. Zudem ist 
die Anlage dieses BFF-Typs auch an Stehenden Gewäs-
sern zweckmässig. 

 

Art. 107 Abs. 3 Wird begrüsst   
Art. 107a Verzicht auf An-
passung des Sömmerungs- 
und Biodiversitätsbeitrags 

Wird begrüsst. Wir empfehlen allerdings eine Anpas-
sung 

Um die Vergandung der Alpen zu vermeiden, ist sicher-
zustellen, dass die notwendigen Pflegemassnahmen von 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero 
(allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

bei vorzeitiger Abalpung 
aufgrund von Grossraubtie-
ren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebe-
triebe aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch 
Grossraubtiere vorzeitig abgealpt, so kann der Kanton 
auf eine Anpassung des Sömmerungsbeitrags nach Ar-
tikel 49 Absatz 2 Buchstabe c sowie des Biodiversi-
tätsbeitrags nach Anhang 7 Ziffer 3.1.1 Ziffer 12 ver-
zichten, wenn: 
a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen 
nach Artikel 10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung 
vom 29. Februar 19883 (JSV) geschützt sind, zusätzli-
che Schutzmassnahmen vor Grossraubtieren unverhält-
nismässig sind; 
b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 
JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht 
zumutbar erachtet wird, in den vorangehenden vier 
Jahren keine Anpassung des Sömmerungsbeitrags auf-
grund einer von Grossraubtieren bedingten vorzeitigen 
Abalpung erfolgte. 
c. der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin die not-
wendigen Pflegemassnahmen der Alpweiden und -wie-
sen inklusive der Biodiversitätsförderflächen durchge-
führt hat. 
 
2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das 
Gesuch auf Verzicht der Anpassung des Sömmerungs- 
und Biodiversitätsbeitrags bei der vom zuständigen 
Kanton bezeichneten Behörde einzureichen. Diese be-
zieht bei der Beurteilung der Gesuche die zuständigen 
kantonalen Fachpersonen für den Herdenschutz und 
die Jagd ein. Die Kantone regeln das Verfahren.  

Alpweiden und -wiesen sowie zu Gunsten der Biodiver-
sität trotz kürzerer Alpzeit gewährleistet sind. Die not-
wendigen Pflegemassnahmen sind zu konkretisieren 
(z.B. in der Weisung zur DZV) und genauer zu definie-
ren. 
 
Insbesondere sind Pflegemassnahmen nötig, wenn eine 
vorzeitige Abalpung in mehreren Jahren in Folge er-
folgt, wobei dann allenfalls weitere Pflegemassnahmen 
verlangt werden sollten. Zu prüfen ist, in welchem Ma-
ximalabstand eine Mahd und teilweise Entbuschung 
verlangt werden sollten. Denn mit einer reduzierten Be-
weidung steigt das Verbuschungsrisiko und damit das 
Risiko einer Reduktion der ökologischen Qualität. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Akademien begrüssen, dass die Förderung von Körnerleguminosen mit Einzelkulturbeiträgen auch auf Körnerleguminosen für die mensch-
liche Ernährung, inklusive weiterer Körnerleguminosenarten, ausgeweitet werden soll. Zur Erreichung diverser Umweltziele spielt ein höherer 
Anteil pflanzlicher anstelle von tierischen Proteinen in der Ernährung eine wichtige Rolle (Guntern et al. 2020a). Zudem steigt der Konsum und 
die Nachfrage nach pflanzenbasierten Lebensmitteln momentan an. Entsprechend ist es zweckmässig den Anbau von proteinreichen Kultur-
pflanzen verstärkt zu fördern. 
Ebenso begrüssen die Akademien, dass die Beiträge auch für Mischungen von Körnerleguminosen mit Getreide ausgerichtet werden, da Misch-
kulturen die biologische Vielfalt auf den Feldern erhöhen und zur Bodenfruchtbarkeit und CO2-Speicherung beitragen. 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Mehrere Artikel Konkretisierung des Begriffs Bohnen Unter den Begriff Bohnen fallen verschiedene Pflan-
zenarten. Wir empfehlen deshalb dies an geeigneter 
Stelle zu konkretisieren. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Akademien begrüssen, dass technische Fortschritte, welche effizientere Kontrollen (z.B. via Satelittenbilder) ermöglichen, berücksichtigt 
werden.  
Ebenso erachten wir es als wichtig für die Kantone, dass grundsätzlich der Aufwand für Kontrollen möglichst minimal gehalten wird. Aller-
dings muss regelmässig überprüft werden, ob die Kontrollhäufigkeit und -genauigkeit angemessen ist, um die Einhaltung der Gesetzgebung 
angemessen zu unterstützen. 

 

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

Antrag 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine allgemeinen Bemerkungen  

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 11 Abs. 1 Bst. c Wird begrüsst Der Einsatz verschiedenster physikalischer Verfahren 
zum Pflanzenschutz kann zu einer Reduktion der Risi-
ken von Pflanzenschutzmitteln beitragen. Bei der Ein-
führung neuer physikalischer Techniken müssen die 
Auswirkungen auf Biodiversität, Umwelt und menschli-
che Gesundheit aber wie bei anderen Verfahren geprüft 
werden. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Akademien begrüssen die Anpassungen.  

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 16 Abs. 4 Wird begrüsst, wir empfehlen aber eine Einschränkung 
auf die mechanische Bekämpfung als Voraussetzung 
für den weiteren Bezug von Direktzahlungen. 

im Sinne des Absenkpfades gemäss Pa.Iv. 19.475.  
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Akademien begrüssen eine Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung. Die Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung 
bietet die Gelegenheit  

- die Strukturverbesserungsverordnung kohärent mit nationalen Strategien und Zielen (Strategie nachhaltige Entwicklung, Strategie Bio-
diversität, Landschaftskonzept, Bodenstrategie, Langfristige Klimastrategie, Umweltziele Landwirtschaft,…) aufzustellen. 

- den Umgang mit bereits bestehenden und absehbaren grossen Herausforderungen für die Landwirtschaft (z.B. Klimawandel, Biodiversi-
tätsverlust, Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit) besser zu unterstützen. 

- die zahlreichen Zielkonflikte die aufgrund von Finanzhilfen für Strukturverbesserungsmassnahmen entstehen besser zu regeln. 
- eine sorgfältige Abschätzung der Auswirkungen des Gesetzestextes auf Umwelt und Biodiversität mittels geeigneter Folgeabschätzun-

gen vorzunehmen (z.B. umfassende Subventionsüberprüfung, welche auch die Auswirkungen auf Umwelt und Biodiversität beinhaltet, 
Regulierungsfolgenabschätzungen und andere Folgenabschätzungen oder prospektive (ex-ante) Evaluationen).  

- unerwünschte Auswirkungen dieser Finanzhilfen klar zu vermeiden (vgl. z.B. Gubler et al. 2020) und nicht nur wie in Art. 87 Buchstabe 
d LwG als Grundsatz formuliert mit einem Teil der Finanzhilfen «zur Verwirklichung ökologischer, tierschützerischer und raumplaneri-
scher Ziele beizutragen». 

- die Finanzhilfen für Strukturverbesserungen so auszurichten, dass eine nachhaltigen ökologische, gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Entwicklung gefördert und nicht beeinträchtigt wird sowie die Umsetzung und den Vollzug in diese Richtung zu stärken. 

Diese Gelegenheit wird jedoch zu wenig genutzt. Entsprechend erachten wir es u.a. als nötig, dass unter den „Voraussetzungen für die Finanz-
hilfen“ (Kapitel 2, Abschnitt 1) ein neuer Artikel „Nachhaltigkeit“ ergänzt wird und auch die Voraussetzungen hinsichtlich Umwelt- und Bio-
diversitätswirkungen bei den verschiedenen Massnahmenbereichen (Hoch- und Tiefbau,…) ergänzt werden. Zwar sind im LwG schon gewisse 
Formulierungen hinsichtlich der Vermeidung von unerwünschten Auswirkungen enthalten, aber noch zu wenig umfassend und teilweise nur für 
gewisse der verschiedenen Strukturverbesserungsmassnahmen.  
Anzustreben wäre, dass die Landwirtschaft grundsätzlich so ausgerichtet wird, dass natürliche Ressourcen sowie Ökosystemfunktionen und -
leistungen gestärkt und nicht nur negative Auswirkungen vermieden werden (z.B. erhöhte CO2-Speicherung und nicht nur Vermeidung der 
Treibhausgas-Emissionen; biodiversitätsfördernde Produktionssysteme und nicht nur ökologischer Ausgleich der intensiven Nutzung mit Bio-
diversitätsfördermassnahmen).  
Ebenso sind zwar im Zielsystem von Meliorationen verschiedene für eine nachhaltige Entwicklung zweckmässige Zielbereiche enthalten 
(Fritsch et al. 2019). Diese sollten aber in ausgewogener Art und Weise sowohl gesetzlich besser verankert als auch insbesondere in Umsetzung 
und Vollzug ausgewogen berücksichtigt werden. Nur so können zukünftig die zahlreichen negativen Auswirkungen bisheriger Strukturverbes-
serungsmassnahmen auf die Biodiversität, Umwelt und Landschaftsqualität vermieden werden (Graf et al. 2014; Hedinger et al. 2019; Guntern 
et al. 2020b).  
Zusätzlich zu obenstehenden Punkten sind gemäss Hedinger et al. (2019) folgende Punkte wichtige Erfolgsfaktoren, um unerwünschte Auswir-
kungen auf die Umwelt und Biodiversität bei der Umsetzung von Strukturverbesserungsmassnahmen zu minimieren:  
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- Frühzeitiger Einbezug aller betroffener Akteure, insbesondere auch der kantonalen Fachstellen Natur- und Landschaft und von Biodiversi-
täts- und Umweltfachpersonen, 

- Abläufe und Zuständigkeiten festlegen und digitale Dokumentation sowie transparente Kommunikationswege, 
- Planen und Konkretisieren von Biodiversitätsförderungs-, Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen parallel zu Bauprojekten und nicht nachgela-

gert, 
- Nachhaltig wirksame und eigentümerverbindliche Biodiversitätsförderungs-, Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen mit Betroffenen entwi-

ckeln, 
- In der Bewilligungsphase Biodiversitätsförderungs-, Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen detailliert, ortstreu und mit Umsetzungsterminen 

festlegen, 
- Rechtliche Sicherung der Biodiversitätsförderungs-, Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen im Rahmen der Bewilligung festlegen, 
- Qualität der Arbeit einer allfälligen Umweltbaubegleitung ist entscheidend für die Umsetzung/Wirkung der Biodiversitätsförderungs-, Er-

satz- und Ausgleichsmassnahmen, 
- Bei der Bauabnahme die Umsetzung der Biodiversitätsförderungs-, Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen kontrollieren, 
- Unterhalt der Massnahmen schon in der Bewilligungsphase regeln, 
- Unterhalt und Wirkung der Biodiversitätsförderungs-, Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen auch nach der Bauabnahme kontrollieren, Nach-

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Gegenstand 1 Diese Verordnung regelt die Voraussetzungen und 
das Verfahren für die Gewährung von Finanzhilfen 
für: 
… 
d. folgende zusätzlichen Strukturverbesserungsmass-
nahmen: 
1. Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-
wie einer besonders umwelt-, biodiversitäts- und tier-
freundlichen Produktion, 
… 
4. Begleitende Massnahmen gemäss Art. 14 
 
Alternative 

Die Nachhaltigkeit (ökologisch, sozial, wirtschaftlich) 
von Finanzhilfen für Strukturverbesserungsmassnah-
men sollte verstärkt und klarer gesetzlich verankert 
werden.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero 
(allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

d. folgende zusätzlichen Strukturverbesserungsmass-
nahmen: 
1. Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-
wie einer besonders umwelt- und tierfreundlichen Pro-
duktion, 
2. Massnahmen zur Förderung der Biodiversität und 
umweltfreundlichen Produktion, 
3…. 
5. Begleitende Massnahmen gemäss Art. 14 

2. Kapitel: Gemeinsame 
Bestimmungen 
1. Abschnitt: Voraussetzun-
gen für die Finanzhilfen 
Art. Neu Nachhaltigkeit 
 
Alternativ 
Umwelt- und Biodiversi-
täts- und Landschaftsver-
träglichkeit 

Die Akademien empfehlen einen neuen Artikel im Ab-
schnitt Voraussetzungen 
 
1 Finanzhilfen werden nur ausgerichtet 

a. für Vorhaben und Tätigkeiten, durch die nach-
gewiesenermassen keine schädlichen oder lästi-
gen Einwirkungen auf Mensch, Umwelt sowie 
die natürlichen Lebensgrundlagen, insbeson-
dere die biologische Vielfalt, entstehen. 

b. wenn die involvierten Betriebe den ÖLN be-
reits erfüllen oder diesen dank den Strukturver-
besserungsmassnahmen erfüllen werden kön-
nen. 

c. wenn die involvierten Betriebe ein Betriebs-
konzept zur nachhaltigen Entwicklung im öko-
logisch, sozialen und wirtschaftlichen Sinne 
vorweisen können. 

2 Können schädliche oder lästige direkte oder indirekte 
Einwirkungen oder eine Beeinträchtigung schutzwür-
diger Lebensräume nicht vermieden werden, ist für 

Voraussetzungen werden für verschiedene Massnah-
menkategorien (Tiefbau, Hochbau, etc.) separat und un-
terschiedlich umfassend erwähnt. Es gibt aber zahlrei-
che in unseren Augen wichtige Voraussetzungen für Fi-
nanzhilfen, die übergeordnet gelten sollten, insbeson-
dere um unerwünschte Auswirkungen auf die Umwelt- 
und Landschaftsqualität sowie Biodiversität zu vermei-
den (vgl. z.B. Gubler et al. (2020); Guntern et al. 
(2020b)). 
Wir empfehlen deshalb dies auch übergeordnet zu for-
mulieren, wobei die genauen Formulierungen mit dem 
Natur- und Heimatschutzgesetz sowie dem Umwelt-
schutzgesetz abgestimmt werden müssen. Allenfalls 
sind weitere Präzisierungen unter den Massnahmenka-
tegorien nötig. 
 
Zu 1a und b) soll für alle Projekte gelten 
Zu 1b) wobei geprüft werden sollte wie dem ÖLN ana-
loge Anforderungen für das Sömmerungsgebiet formu-
liert werden können. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero 
(allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

mindestens gleichwertigen Ausgleich, Wiederherstel-
lung oder angemessenen Ersatz zu sorgen. 
 
Alternative Formulierung zu Ziffer 1a 
Finanzhilfen werden nur für Vorhaben und Tätigkeiten 
ausgerichtet, die sich positiv auf die nachhaltige Ent-
wicklung von Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt 
auswirken. 

Zu 1c) soll für alle gemeinschaftlichen Projekte und 
insbesondere für grössere Projekte – ein sinnvoller Fi-
nanzrahmen ist festzulegen – gelten. Hinsichtlich der 
wirtschaftlich nachhaltigen Entwicklung erachten wir 
einen eindeutigen Nutzensnachweis der geplanten 
Strukturverbesserungen als zentrale Grundlage für die 
Finanzierung und zur Abwägung unterschiedlicher Inte-
ressen 

2. Kapitel Tiefbaumassnah-
men 

3. Kapitel Kapitelnummerierung scheint falsch zu sein? 
 

 

Art. 13 Unterstützte Mass-
nahmen 
Ziffer 1 

Die Akademien empfehlen eine Anpassung 
 
1 Finanzhilfen werden für folgende Massnahmen ge-
währt: 
a. Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegun-
gen, Pachtlandarrondierungen und weitere Massnah-
men zur Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur, 
einer nachhaltigen Landwirtschaft und Förderung der 
Biodiversität, Umwelt- und Landschaftsqualität; 

Gemäss LWG Art. 87 gewährt der Bund unter anderem 
Beiträge und Investitionskredite «zur Verwirklichung 
ökologischer, tierschützerischer und raumplanerischer 
Ziele…» und gemäss LWG Art. 88 werden umfassende 
gemeinschaftliche Massnahmen unterstützt, wenn sie 
«den ökologischen Ausgleich und die Vernetzung von 
Biotopen fördern.» 
Ebenso sind eine nachhaltige Landwirtschaft und För-
derung der Biodiversität, Umwelt- und Landschaftsqua-
lität Bestandteil des Zielsystems moderner Melioratio-
nen (Fritsch et al. 2019).  
 
Um dem gerecht zu werden erachten wir es als wichtig, 
diese Massnahmen auch in Art. 13 aufzuführen und 
nicht nur als begleitende Massnahmen in Art. 14. 

 

Art. 13 Unterstützte Mass-
nahmen 
Ziffer 4 

Wir beantragen, dass die folgende Formulierung so an-
gepasst wird, dass Infrastrukturen für die bodenunab-
hängige landwirtschaftliche Produktion auch in der 
Bauzone unterstützt werden können. 
 

Bodenunabhängige Produktion (z.B. Pilzzucht, teil-
weise Geflügel und Anbau in Gewächshäusern, Aqua-
kulturen,…) muss nicht zwingend auf der Landwirt-
schaftlichen Nutzfläche stattfinden und kann zum Ver-
lust von Kulturland beitragen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero 
(allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

4 Bauten und Anlagen in der Bauzone werden grund-
sätzlich nicht unterstützt; ausgenommen sind der 
Landwirtschaft dienende Infrastrukturen, die der bo-
denunabhängigen landwirtschaftlichen Produktion die-
nen oder zwingend in oder angrenzend an Bauzonen 
realisiert werden müssen. 

Um die landwirtschaftliche Nutzfläche möglichst für 
die bodenabhängige Produktion einzusetzen, nicht zu 
verbauen und Kulturlandverlust zu vermeiden, empfeh-
len wir deshalb auch Bauten und Anlagen in der 
Bauzone (Gewerbe-, Industriezone) zu unterstützen, die 
längerfristig der landwirtschaftlichen Produktion die-
nen.  

Art. 14 Finanzhilfen für be-
gleitende Massnahmen 

Der Artikel wird begrüsst, wir erachten es aber als nö-
tig, dass dies übergeordnet für alle Massnahmenkate-
gorien, also auch für Hochbaumassnahmen, Projekte 
zur regionalen Entwicklung und für zusätzliche Struk-
turverbesserungsmassnahmen gilt. 
 
Zur Begleitung der Massnahmen nach Artikel 13 wer-
den Finanzhilfen gewährt für: 
a. Massnahmen für die Wiederherstellung oder für den 
Ersatz bei Beeinträchtigung schützenswerter Lebens-
räume nach Artikel 18 Absatz 1ter des Bundesgesetzes 
vom 1. Juli 19664 über den Natur- und Heimatschutz 
sowie Ersatzmassnahmen nach Artikel 7 des Bundes-
gesetzes vom 4. Oktober 19855 über Fuss- und Wan-
derwege; 
b. weitere Massnahmen zur Aufwertung von Natur und 
Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen 
der Umwelt-, Natur- und Heimatschutz- und der Jagd-
gesetzgebung, insbesondere die Förderung der Bio-
diversität, der Landschaftsqualität und des Umgangs 
mit Grossraubtieren. 

Mit Buchstabe a sind nicht alle Anforderungen vom 
Natur- und Heimatschutzgesetz erwähnt, z.B. der öko-
logische Ausgleich. 

 

Art. 15 Finanzhilfen für 
Grundlagenbeschaffungen 
und Vorabklärungen 

Zur Vorbereitung von Massnahmen nach Artikel 13 
werden Finanzhilfen gewährt für: 

Strukturverbesserungsmassnahmen, zumindest ab einer 
bestimmten Grössenordnung, sollten nur finanziert wer-
den, wenn Betriebe sich nachhaltig ausrichten und ein 
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a. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Mach-
barkeit, der Umwelt- und Landschaftsverträglichkeit 
und zur Vorbereitung von konkreten Projekten; 
b. den Entwicklungsprozess ländlicher Raum; 
c. Untersuchungen und Studien von nationalem Inte-
resse und mit Praxisrelevanz für Strukturverbesserun-
gen. 
d. die Erarbeitung von Betriebskonzepten für eine 
nachhaltige Entwicklung im ökologisch, sozialen und 
wirtschaftlichen Sinne und entsprechende Beratung 

entsprechendes Konzept vorweisen können (siehe oben-
stehenden Vorschlag zu neuem Artikel in Kapitel 2). 
Falls ein solches Konzept noch nicht besteht, sollte des-
sen Erarbeitung aber entsprechend unterstützt werden; 
wobei dies nicht nur für Tiefbaumassnahmen, sondern 
auch für andere Massnahmenbereiche gelten sollte. 

Art. 18 Voraussetzungen 
für einzelbetriebliche Mass-
nahmen 

1 Für einzelbetriebliche Massnahmen werden Finanz-
hilfen gewährt, wenn 

a. der Betrieb zum Bezug von Direktzahlungen 
berechtigt ist. 

b. durch Strukturverbesserungsmassnahmen keine 
schädlichen oder lästigen direkte oder indirekte 
Einwirkungen auf die Umwelt entstehen und 
geschützte und schutzwürdiger Lebensräume 
nicht beeinträchtigt werden.  

2 Übersteigt das veranlagte steuerbare Vermögen des 
Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der Inves-
tition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 
000 Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken ge-
kürzt. 

Die Nachhaltigkeit (ökologisch, sozial, wirtschaftlich) 
von Finanzhilfen für Strukturverbesserungsmassnah-
men sollte verstärkt und klarer gesetzlich verankert 
werden. 

 

Art. 19 Voraussetzungen 
für gemeinschaftliche Mas-
snahmen und für umfas-
sende gemeinschaftliche 
Massnahmen 

Die Akademien empfehlen Anpassungen 
 
1 Für gemeinschaftliche Massnahmen werden Finanz-
hilfen gewährt, wenn die Massnahmen funktional oder 
organisatorisch eine Einheit darstellen. 

Die Nachhaltigkeit (ökologisch, sozial, wirtschaftlich) 
von Finanzhilfen für Strukturverbesserungsmassnah-
men sollte verstärkt und klarer gesetzlich verankert 
werden. 
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2 Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen müssen 
sich zudem auf ein natürlich oder wirtschaftlich abge-
grenztes Gebiet erstrecken und den ökologischen Aus-
gleich und die Vernetzung von Biotopen fördern. 
Diese Voraussetzung gilt als erfüllt bei: 

a. Gesamtmeliorationen mit angemessenen und 
langfristig gesicherten Biodiversitätsförder-
massnahmen, die mit kantonalen Konzeptio-
nen, insbesondere der Ökologischen Infrastruk-
tur abgestimmt sind; 

b. Gemeinschaftlichen Massnahmen, die keine 
schädlichen oder lästigen direkten oder indirek-
ten Einwirkungen auf die Umwelt haben und 
geschützte und schutzwürdiger Lebensräume 
nicht beeinträchtigen. 

Angemessen gemäss Operationalisierung der Umwelt-
ziele Landwirtschaft (Walter et al. 2013) sowie basie-
rend auf einer fachlich abgestützten Evaluation aller 
Wirkungen auf die Biodiversität des Projektes. 
 
Langfristig gesichert: z.B. mittels Anmerkung im 
Grundbuch. 

Art. 20 Anlagen und Mass-
nahmen im Bereich des Bo-
dens und des Wasserhaus-
halts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden ge-
währt, wenn die Anlage der Ertragssicherung bei nach-
gewiesenen Einbussen bei der Quantität oder Qualität 
oder dem Schutz der Kulturen dient. Voraussetzung ist 
eine vorausschauende Planung und Verwendung der 
Wasserressourcen unter Berücksichtigung von Tro-
ckenperioden und der ökologisch ausreichenden Was-
serführung von Gewässern und Feuchtflächen. 
2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen werden nur 
für die Wiederherstellung bestehender Anlagen in regi-
onal wichtigen landwirtschaftlichen Ertragsflächen ge-
währt, sofern der Wasserhaushalt von Biotopen von 
nationaler und kantonaler Bedeutung gemäss NHG so-
wie insbesondere in organischen Böden der Kohlen-

Die Nachhaltigkeit (ökologisch, sozial, wirtschaftlich) 
von Finanzhilfen für Strukturverbesserungsmassnah-
men sollte verstärkt und klarer gesetzlich verankert 
werden. 
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stoffgehalt nicht beeinträchtigt wird; in erosionsgefähr-
deten Gebieten oder verbunden mit Bodenaufwertun-
gen zur Qualitätssicherung von Fruchtfolgeflächen 
(FFF) kann auch der Neubau von Anlagen unterstützt 
werden. 
3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen be-
einträchtigten Böden werden bei erschwerter Bewirt-
schaftbarkeit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, 
wenn die Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung 
der Bodenstruktur, des Bodenaufbaus, des Bodenwas-
serhaushalts und des Kohlenstoffgehalts des Bodens, 
insbesondere bei organischen Böden, führt. 
4 Finanzhilfen zu Ziffer 1-3 werden nur gewährt, wenn 
ein angemessener ökologischer Ausgleich erfolgt, Ent-
wicklungen aufgrund des Klimawandels berücksichtigt 
werden, die Wirkung der Massnahmen langfristig 
zweckmässig sind sowie die Auswirkungen auf die 
Umwelt auch unter diesen Umständen als positiv zu 
werten sind.  

Art. neu Voraussetzungen 
bei der Wiederherstellung 
nach Elementarschäden 

Bei der Wiederherstellung nach Elementarschäden 
werden geschützte und schützenswerte Lebensräume 
und biodiversitätsfördernde Strukturen mindestens mit 
demselben Flächenanteil (quantitativ) und einer hohen 
ökologischen Qualität wiederhergestellt. 

Wir erachten die Wiederherstellung nach Elementarer-
eignissen als sehr wichtig, um eine Vergandung zu ver-
hindern und die Nutzung von Flächen weiterhin zu er-
möglichen. Allerdings führen solche Wiederherstel-
lungsmassnahmen oft dazu, dass die ökologischen 
Werte, u.a. vor den Elementarereignissen bestehende 
biodiversitätsfördernde Strukturen, völlig verloren ge-
hen. 

 

Art. 27 Einzelbetriebliche 
Massnahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens 
von einem Betrieb getragen werden und der Produk-
tion sowie der Verwertung von Erzeugnissen aus 

Zu 2e: Im Bereich Hochbau sollten insbesondere auch 
Massnahmen zum Umweltschutz, z.B. zur Verminde-
rung von Ammoniakemissionen unterstützt werden, um 
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Pflanzenbau und Nutztierhaltung oder dem Umwelt-
schutz dienen. 
2 Finanzhilfen für einzelbetriebliche Massnahmen 
werden Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von 
landwirtschaftlichen Betrieben, Betrieben des produ-
zierenden Gartenbaus und Betrieben zur Produktion 
von Pilzen, Sprossen- und ähnlichen Erzeugnissen ge-
währt für: 
… 
e bauliche Massnahmen oder Einrichtungen zum Um-
weltschutz 
f die Erarbeitung von Betriebskonzepten für eine nach-
haltige Entwicklung im ökologisch, sozialen und wirt-
schaftlichen Sinne und entsprechende Beratung. 
d Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Mach-
barkeit, der Umwelt- und Landschaftsverträglichkeit 
und Vorbereitung von konkreten Massnahmen. 

die für die Umwelt übermässigen Emissionen zu redu-
zieren (Guntern et al. 2020a; siehe auch 
https://www.ammoniak.ch/). 
 
Zu 2f: Strukturverbesserungsmassnahmen sollten nur 
finanziert werden, wenn Betriebe sich nachhaltig aus-
richten und ein entsprechendes Konzept vorweisen kön-
nen (siehe obenstehenden Vorschlag zu neuem Artikel 
in Kapitel 2). Falls dies noch nicht der Fall ist, sollte die 
Erarbeitung eines solchen Konzeptes aber entsprechend 
unterstützt werden.  
 
Zu 2d: Die Umwelt- und Landschaftsverträglichkeit 
muss grundsätzlich bei allen Projekten gegeben sein. 
Um dies in der Umsetzung tatsächlich zu erreichen, 
empfehlen wir, dass der Bund entsprechende Abklärun-
gen nicht nur einfordert, sondern diese auch unterstützt. 
 

Art. 28 Gemeinschaftliche 
Massnahmen 

Schreibfehler im ersten Satz? 
 
1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen, die von mehre-
ren Betrieben getragen werden und nicht die der Pro-
duktion von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und Nutz-
tierhaltung dienen. Vorhaben auf dem Sömmerungsbe-
trieb gelten als gemeinschaftliche Massnahme. 
 
2 Finanzhilfen für gemeinschaftliche Massnahmen im 
Hochbau werden Bewirtschaftern und Bewirtschafte-
rinnen von mindestens zwei Landwirtschaftsbetrieben, 
zwei Betrieben des produzierenden Gartenbaus oder 

Zu 2d: Die Umwelt- und Landschaftsverträglichkeit 
muss grundsätzlich bei allen Projekten gegeben sein. 
Um dies in der Umsetzung tatsächlich zu erreichen, 
empfehlen wir, dass der Bund entsprechende Abklärun-
gen nicht nur einfordert, sondern diese auch unterstützt. 
 
Zu 2e: Im Bereich Hochbau sollten insbesondere auch 
Massnahmen zum Umweltschutz, z.B. zur Verminde-
rung von Ammoniakemissionen unterstützt werden, um 
die für die Umwelt übermässigen Emissionen zu redu-
zieren (Guntern et al. 2020a; siehe auch 
https://www.ammoniak.ch/). 
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zwei Betrieben zur Produktion von Pilzen, Sprossen 
oder ähnlichen Erzeugnissen gewährt für: 
… 
d Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Mach-
barkeit, der Umwelt- und Landschaftsverträglichkeit 
und Vorbereitung von konkreten Massnahmen. 
e gemeinsame bauliche Massnahmen oder Einrichtun-
gen zum Umweltschutz 
f die Erarbeitung von Betriebskonzepten für eine nach-
haltige Entwicklung im ökologisch, sozialen und wirt-
schaftlichen Sinne und entsprechende Beratung. 

Zu 2f: 
Strukturverbesserungsmassnahmen sollten nur finan-
ziert werden, wenn Betriebe sich nachhaltig ausrichten 
und ein entsprechendes Konzept vorweisen können 
(siehe obenstehenden Vorschlag zu neuem Artikel in 
Kapitel 2). Falls dies noch nicht der Fall ist, sollte die 
Erarbeitung eines solchen Konzeptes aber entsprechend 
unterstützt werden. Wobei dies nicht nur für Tiefbau-
massnahmen, sondern auch für andere Massnahmenbe-
reiche gelten sollte. 

Art. 31 Gewässer- und tier-
schützerische Anforderun-
gen  
Umwelt-, natur- und tier-
schützerische Anforderun-
gen 
 
Alternativ zumindest 
Erfüllung des ÖLN 

Finanzhilfen werden gewährt sofern 
1 der Betrieb ein Betriebskonzept zur nachhaltigen 
Entwicklung im ökologisch, sozialen und wirtschaftli-
chen Sinne vorweisen kann. 
 
2 nach der Investition  

a) die gewässer- und tierschützerischen An-
forderungen des ökologischen Leistungs-
nachweises erfüllt werden. 

b) die Umweltauswirkungen abnehmen und 
die verbleibenden ausgeglichen werden  

c) der Wasserbedarf die regional umweltver-
träglich verfügbare Menge auch in Tro-
ckenzeiten nicht überschreitet 

d) keine geschützten und schützenswerten Le-
bensräume und Arten gemäss NHG und 
NHV beeinträchtigt werden oder, falls un-
umgänglich, ein mindestens ökologisch 
gleichwertiger Ersatz erfolgt 

e) Bauten und Anlagen in die Landschaft gut 

Entsprechend nationalen Strategien und Zielen sollte 
der Bund eine nachhaltige Entwicklung in der Land-
wirtschaft fördern. Demgemäss sollten Betriebe, welche 
Finanzhilfen erhalten ein Konzept für eine nachhaltige 
Betriebsentwicklung vorweisen können, zumindest ab 
einer bestimmten Grössenordnung eines Projektes. 
 
Als weitere Anforderungen sollte einerseits nicht nur 
Gewässer- und tierschützerische Aspekte als Vorausset-
zung für Finanzhilfen erwähnt werden, sondern gene-
reller Umwelt-, natur- und tierschützerische Anforde-
rungen. Als Minimum betrachten wir eine umfassende 
Erfüllung des ÖLNs. 
 
Zu 2b) wobei darauf zu achten ist, dass dies nicht um-
gangen wird, z.B. dürften hinsichtlich Nährstoffanfall 
nach dem Bau keine Abnahmeverträge für höhere Hof-
düngermengen zugelassen werden. 
 
Zu 2d) Formulierung ist mit NHG abzugleichen 
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integriert sind. 

Art. 32 Zusätzliche Voraus-
setzungen für Ökonomiege-
bäuden 

Wird explizit begrüsst, wir empfehlen aber eine ein-
deutigere Formulierung. 
1 Finanzhilfen für Ökonomiegebäude zur Haltung von 
landwirtschaftlichen Nutztieren werden nur gewährt, 
wenn der für den Tierbestand gewährt, welcher für die 
Deckung des betrieblichen Pflanzenbedarfs an Stick-
stoff und Phosphor notwendig sind ist, nicht über-
schritten wird. Der jeweils zuerst begrenzende Nähr-
stoff ist massgebend. Die Abwesenheit von Nutztieren 
welche gesömmert werden, sind entsprechend der be-
trieblichen Möglichkeiten bei der Berechnung des 
Nährstoffanfalls zu berücksichtigen. Der Nährstoffan-
fall der raufutterverzehrenden Nutztiere ist vor den üb-
rigen Nutztieren für die Deckung des Pflanzenbedarfs 
zu verwenden.  
2 Für die Berechnung des Pflanzenbedarfs und Nähr-
stoffanfalls ist eine Nährstoffbilanz gemäss Artikel 13 
Absatz 1 DZV8 ohne Fehlerbereich zu verwenden. 
3 Bei der Berechnung des Pflanzenbedarfs werden die 
langfristig gesicherten landwirtschaftlichen Nutzflä-
chen berücksichtigt, die innerhalb einer Fahrdistanz 
von 15 km ab Betriebszentrum liegen. Keine Fahrdis-
tanzbegrenzung gilt für ortsübliche Stufenbetriebe. 
4 Zwei oder mehrere Betriebe, die gemeinsam ein 
Ökonomiegebäude erstellen, werden unterstützt, wenn: 

a. die Gemeinschaft von der zuständigen kantona-
len Stelle anerkannt ist; 

b. ein Zusammenarbeitsvertrag abgeschlossen 

Schreibfehler in Artikelbezeichnung 
 
Die Akademien begrüssen den Vorschlag. Finanzhilfen 
für Strukturverbesserungen dürfen die Abhängigkeit 
von betriebs-externen Futtermitteln nicht erhöhen, um 
eine Nährstoffanreicherung auf der LN des Betriebes zu 
vermeiden. 
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wird, dessen Mindestdauer bei einer Unterstüt-
zung mit Beiträgen 15 Jahre und bei einer aus-
schliesslichen Unterstützung mit Investitions-
krediten der Laufzeit des Investitionskredites 
entspricht. 

Art. 38 Massnahmen 2 Im Rahmen von Projekten zur regionalen Entwick-
lung können folgende Massnahmen unterstützt wer-
den: 
… 
f gemeinschaftliche und mehrere einzelbetriebliche 
Massnahmen, welche die regionale Umweltqualität 
verbessern. 
g. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Mach-
barkeit, der Umwelt- und Landschaftsverträglich-
keit und zur Vorbereitung von konkreten Projekten; 

Die Nachhaltigkeit (ökologisch, sozial, wirtschaftlich) 
von Finanzhilfen für Strukturverbesserungsmassnah-
men sollte verstärkt und klarer gesetzlich verankert 
werden. 

 

Art. 39 Voraussetzungen 1 Projekte zur regionalen Entwicklung müssen fol-
gende Voraussetzungen erfüllen: 
a. Sie müssen zur Schaffung von Wertschöpfung in der 
Landwirtschaft und zur Stärkung der regionalen Zu-
sammenarbeit beitragen. 
neu. Das Projekt muss ökologisch und sozial nachhal-
tig sein. Der entsprechende Nachweis wird von fach-
lich kompetenter Seite erbracht und in einem Bericht 
belegt. Negative Auswirkungen auf Umwelt und Bio-
diversität sind mit angemessenen Massnahmen auszu-
gleichen. 
b. Das Projekt besteht aus mindestens drei Teilprojek-
ten mit je eigener Rechnungsführung und Trägerschaft 
sowie unterschiedlicher Ausrichtung. 

Die Nachhaltigkeit (ökologisch, sozial, wirtschaftlich) 
von Finanzhilfen für Strukturverbesserungsmassnah-
men sollte verstärkt und klarer gesetzlich verankert 
werden. 
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c. Die Teilprojekte sind inhaltlich auf ein Gesamtkon-
zept abgestimmt und mit der Regionalentwicklung, 
den Pärken von nationaler Bedeutung, dem Umwelt-, 
Natur- und Landschaftsschutz sowie der Raumplanung 
koordiniert. 
d. Die Mitglieder der Projektträgerschaft sind mehr-
heitlich direktzahlungsberechtigte Bewirtschafterinnen 
oder Bewirtschafter; diese besitzen die Stimmenmehr-
heit. 

Art. 43 Einzelbetriebliche 
Massnahmen 

Art. 43 Einzelbetriebliche Massnahmen 
1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens 
von einem Betrieb getragen werden und der Produk-
tion sowie der Verwertung von Erzeugnissen aus 
Pflanzenbau und Nutztierhaltung oder dem Umwelt-
schutz dienen. 
2 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines Landwirt-
schafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines Pilz-, Spros-
sen- und ähnlichen Produktionsbetrieb können Finanz-
hilfen erhalten für: 
a. eine einmalige Starthilfe bis zur Vollendung des 35. 
Altersjahres; 
b. den Erwerb landwirtschaftlicher Gewerbe von Drit-
ten durch Pächter und Pächterinnen; 
c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bau-
ten und Einrichtungen sowie die Pflanzung von Bäu-
men und Sträuchern zur Förderung einer besonders 
umwelt-, biodiversitäts- und tierfreundlichen Produk-
tion. 
d. die qualitative Aufwertung von Lebensräumen auf 
der Betriebsfläche, insbesondere die Pflanzung von 

Zu 2 c: Der Bezug scheint uns nicht klar zu sein: be-
zieht sich der Bau und die Anschaffung …von Bauten 
und Einrichtungen auch auf die Förderung einer beson-
ders umweltfreundlichen Produktion oder nur die Pflan-
zung von Bäumen und Sträuchern?  
 
Wir empfehlen des Weitern den Abschnitt aufzuteilen 
und breiter zu fassen, d.h. nicht nur auf die Pflanzung 
von Bäumen und Sträuchern zu beschränken, sondern 
insbesondere ökologisch «dringendere» Massnahmen 
zu finanzieren, die der lokalen Situation angepasst und 
ökologisch gesehen am effektivsten sind. 
 
Was ist mit Tierfreundlich gemeint? Bezieht sich dies 
auf Nutztiere oder auch auf wildlebende Tiere? 
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Bäumen und Sträuchern, die Anlage von biodiversi-
tätsfördernden Strukturen sowie die Neuanlage von 
Wiesen gemäss Anforderungen von BFF QII zur För-
derung einer besonders umwelt-, biodiversitäts- und 
tierfreundlichen Produktion. 
3 Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Be-
treiberin eines Fischerei- oder Fischzuchtbetriebes 
können Finanzhilfen für die Massnahme nach Absatz 1 
Buchstabe a erhalten. 
4 Sömmerungsbetriebe können Finanzhilfen für Mass-
nahmen nach Absatz 2 Buchstabe c erhalten. 

Art. 44 Gemeinschaftliche 
Massnahmen 

1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen nach diesem Ar-
tikel, die von mehreren Betrieben getragen werden und 
keine Bauten und Anlagen sind. 
2 Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen von mindes-
tens zwei Landwirtschafts- oder Gartenbaubetrieb oder 
eines Pilz-, Sprossen- und ähnlichen Produktionsbe-
trieb können Finanzhilfen erhalten für: 
a. gemeinschaftliche Initiativen zur Senkung der Pro-
duktionskosten sowie zum Umweltschutz und zur För-
derung der Biodiversität; 
b. den Aufbau von land- und gartenbaulichen Selbst-
hilfeorganisationen im Bereich der markt- und um-
weltgerechten (Alternativ: …der ökologisch, sozial 
und wirtschaftlich nachhaltigen) land- und gartenbauli-
chen Produktion und Betriebsführung oder die Erwei-
terung von deren Geschäftstätigkeit; 
c. die Anschaffung von Maschinen und Fahrzeuge um 
die Betriebe zu rationalisieren. 

Die Nachhaltigkeit (ökologisch, sozial, wirtschaftlich) 
von Finanzhilfen für Strukturverbesserungsmassnah-
men sollte verstärkt und klarer gesetzlich verankert 
werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero 
(allegato) 

Antrag 
Proposition 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

d gemeinschaftlichen Initiativen zur ökologisch, sozial 
und wirtschaftlich nachhaltigen Entwicklung der Land-
wirtschaft 

Art. 50 Prüfung des Vorha-
bens durch das BLW vor 
der Gesuchseinreichung 

1 Eine Stellungnahme des BLW nach Artikel 97 Ab-
satz 2 LwG vor Einreichen des Beitragsgesuchs ist 
nicht erforderlich, wenn: 
a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bun-
desinventars von nationaler Bedeutung tangiert; 
b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bun-
desinventars von nationaler Bedeutung wesentlich tan-
giert; 
c. das Vorhaben keiner gesetzlichen Koordinations- 
oder Mitwirkungspflicht auf Bundesebene unterliegt. 
d. die voraussichtliche Finanzhilfe des Bundes an das 
Projekt 100 000 Franken nicht übersteigt. 
 

Wir erachten es nicht als zielführend, dass eine Stel-
lungnahme des BLW bei Projekten mit voraussichtli-
chen Bundesbeiträgen über 100 000 Franken nicht mehr 
verlangt wird. 
Denn gerade bei der Umsetzung und dem Vollzug von 
Strukturverbesserungsmassnahmen und der gleichzeiti-
gen Einhaltung der Umweltschutz- sowie Natur- und 
Heimatschutzgesetzgebung bestehen zahlreiche Män-
gel.  

 

Art. 52 Gesuchsunterlagen 1 Gesuche um Beiträge und um Investitionskredite 
über dem Grenzbetrag müssen folgende Unterlagen 
enthalten: 
a. rechtskräftige kantonale Verfügung über die Geneh-
migung des Vorhabens und den Entscheid der zustän-
digen kantonalen Stellen über die gesamte Finanzhilfe 
des Kantons; 
b. Verfügungen über die Finanzhilfen öffentlich-recht-
licher Gebietskörperschaften, soweit der Kanton deren 
Anrechnung an den Kantonsbeitrag verlangt; 
c. technische Unterlagen wie Situationspläne, Werk- 
und Detailpläne, technische Berichte, Umweltgutach-
ten, Kostenvoranschläge; 
d. betriebswirtschaftliche Unterlagen, wie Finanzpläne 
und Tragbarkeitsrechnung. 

Die Nachhaltigkeit (ökologisch, sozial, wirtschaftlich) 
von Finanzhilfen für Strukturverbesserungsmassnah-
men sollte verstärkt und klarer gesetzlich verankert 
werden. Insbesondere muss aber die Umsetzung und 
der Vollzug in diese Richtung gestärkt werden.  
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Art. 55 Unterlagen für eine 
Vereinbarung bei Projekten 
zur regionalen Entwicklung 

Als Grundlage für eine Vereinbarung hat der Kanton 
folgende Unterlagen bereitzustellen: 
a. Genehmigung des Projekts durch die zuständige 
kantonale Behörde; 
b. Nachweis der Publikation Publikationsorgan des 
Kantons nach den Artikeln 89a und 97 LwG; falls bei 
der Unterzeichnung der Vereinbarung der Nachweis 
noch nicht erbracht werden kann, ist die Publikation in 
der Vereinbarung zu regeln; 
c. technische Unterlagen insbesondre Gesamt- und 
Teilprojektbeschriebe. 
d. Wertschöpfungspotenzial und die Wirtschaftlichkeit 
der Massnahmen. 
e. ökologische und soziale Nachhaltigkeit der Mass-
nahme. 

  

Art. 58 Auszahlung der Bei-
träge 

1 Der Kanton kann für jedes Vorhaben, entsprechend 
dem Baufortschritt, Teilzahlungen über das Informati-
onssystem des BLW beantragen. 
2 Mit Teilzahlungen werden höchstens 80 Prozent des 
genehmigten Gesamtbeitrages ausbezahlt. 
3 Die Schlusszahlung erfolgt projektbezogen aufgrund 
eines Einzelantrages. 
4 Die Schlusszahlung erfolgt erst nach ordentlicher 
Bauabnahme und nachgewiesener Umsetzung von 
Umwelt- und Biodiversitätsfördermassnahmen, insbe-
sondere von Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen. 

„Schlusszahlungen sollen erst nach Umsetzung der 
EAM vorgenommen werden. Bei den normalen Bauge-
suchen soll die Bauabnahme erst nach Realisierung der 
EAM als in Ordnung erklärt werden.“ (Hedinger et al. 
2019). Dies ist ein wichtiger Erfolgsfaktor, damit ver-
langte Umwelt-, ökologische Ersatz- oder Ausgleichs-
massnahmen tatsächlich realisiert werden. 

 

Art. 60 Grundbuchanmer-
kung bei Beiträgen 

1 Die Unterhalts- und Bewirtschaftungspflicht sowie 
das Zweckentfremdungs- und Zerstückelungsverbot ist 
auf den betroffenen Grundstücken anzumerken. 
2 Auf eine Grundbuchanmerkung kann verzichtet wer-
den, wenn: 

Um die Gesamtfläche von Biodiversitätsförderflächen 
sowie standortgebundene Massnahmen zur Förderung 
der Biodiversität und Umweltqualität langfristig zu si-
chern, ist in unseren Augen eine Grundbuchanmerkung 
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a. ein Grundbuch fehlt; 
b. der Eintrag mit einem unverhältnismässig hohen 
Aufwand verbunden wäre; 
c. die Tiefbaumassnahmen nicht flächengebunden 
sind, namentlich Wasser- und Elektrizitätsversorgun-
gen; 
d. für die Massnahmen zur Förderung der Tiergesund-
heit sowie einer besonders umwelt- und tierfreundli-
chen Produktion nicht flächengebunden sind; 
e. bei periodischen Wiederinstandstellungen; 
f. bei gemeinschaftlichen Initiativen zur Senkung der 
Produktionskosten. 

unerlässlich (oder wenn ein Grundbuch fehlt, eine ent-
sprechende «Verankerung» in einer Nutzungsplanung) 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Akademien begrüssen die Einführung von Beiträgen für Schweizer Rassen mit kritischem oder gefährdetem Status sowie die Förderung der 
Forschung über tiergenetische Ressourcen.  
Hingegen vermissen wir Anpassungen, um verstärkt Anreize zur Zucht standortangepasster Rassen mit geringen unerwünschten Umweltauswir-
kungen zu setzen und entsprechend die Zucht von Rassen weniger zu unterstützen, die in hohem Masse auf Kraftfutter angewiesen sind (mit 
entsprechend unerwünschten Umweltauswirkungen) (Gubler et al. 2020; Guntern et al. 2020a).  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 23 a Art. 23a Schweizer Rasse, Rasse mit kritischem Status 
und Rasse mit gefährdetem Status 
1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 
a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; 
oder 
b. für die seit mindestens xy Jahren 1949 ein Herde-
buch in der Schweiz geführt wird. 

Es ist in unseren Augen nicht zweckmässig, eine 
Schweizer Rasse basierend auf ihren Ursprungszeit-
punkt zu definieren. Auch danach sind in der Schweiz 
Rassen entstanden oder können noch entstehen. Zweck-
mässig scheint es uns aber zu definieren wie lange 
schon ein Herdebuch geführt sein muss 

 

Art. 23b Beiträge für zeit-
lich befristete Erhaltungs-
projekte und für die Lang-
zeitlagerung von Kryomate-
rial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden 
insgesamt höchstens 500 000 900 000 Franken pro 
Jahr ausgerichtet: 

Es ist aus fachlicher Sicht nicht verständlich, dass das 
heutige Budget von 900'000 Franken gekürzt und nicht 
erhöht wird. Eine Kürzung gefährdet die Erfolge bei der 
Erhaltung von gewissen Schweizer Rassen und er-
schwert es stark den Erhaltungszustand weiterer Rassen 
zu verbessern. 
Entsprechend erachten wir die Beibehaltung des heuti-
gen Budgets als ein Minimum. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Articolo, numero (allegato) 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Revision der Tierzuchtverordnung in der vorgeschlagenen Form ist für die Bienenzucht inakzeptabel. Einerseits soll die Dunkle Biene vorerst nicht von 
Erhaltungsprämien profitieren können, da GENMON im Falle der Bienen nicht als Berechnungsgrundlage der Gefährdung herangezogen werden kann, 
andererseits kommt es zu Kürzungen beim verfügbaren Betrag für Erhaltungszucht-Projekte, aber auch bei den jährlichen Tierzuchtförderbeiträgen für alle 
Bienenrassen (Unterstützung Belegstationen, Herdbuchführung, Merkmalsprüfung und Abstammungskontrollen). Dies würde automatisch auch zu einer 
Budgetkürzung für die Arbeit der Fachstelle Zucht von apisuisse führen, was zur Folge hätte, dass die Fachstelle Zucht ihre Aufgaben aufgrund der fehlen-
den Finanzierung nicht mehr im bisherigen Umfang wahrnehmen könnte. Die Mittelverteilung der Tierzuchtförderung muss zwingend überarbeitet werden. 
Es ist unerlässlich, dass der Anteil für die Bienen von 0.8% auf 1% der Tierzuchtfördergelder erhöht wird, da die Bienen im Rahmen der Erhaltungszucht 
benachteiligt werden.  

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 23 Abs. 1 Bst. c die Erhaltung von Schweizer Rassen der Gattungen Rind-
vieh, Equiden, Schweine, Schafe, Ziegen und Honigbienen, 
deren Status kritisch oder gefährdet ist. 

GENMON kann für die Bienen zwar nicht angewandt wer-
den, es kann aber nicht sein, dass die Unterstützung in dem 
Bereich für die Bienen einfach gestrichen wird. Eine alterna-
tive Entscheidungsgrundlage muss gefunden werden.  

 

Art. 23a Absatz 1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 
a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder 
b. für die seit mindestens 1949 von einer Schweizer Ras-
senzuchtorganisation ein Herdebuch geführt wird. 
 

  

Art. 23a Absatz 2  Der Status einer Schweizer Rasse gilt als kritisch, wenn der 
Globalindex für die Rasse im Monitoringsystem für tierge-
netische Ressourcen in der Schweiz (GENMON) zwischen 
0,000 und 0,500 liegt. Tiergattungen, für die GENMON 
noch nicht angewandt werden kann, werden übergangs-
weise anhand einer alternativen Gefährdungsberechnung 
eingestuft. Die Übergangsfrist dauert so lange, bis die Be-
rechnungsgrundlage in GENMON integriert wurde. 

  

Art. 23a Absatz 3 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als gefährdet, wenn 
der Globalindex für die Rasse im GENMON zwischen 0,501 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

und 0,700 liegt. Tiergattungen, für die GENMON nicht an-
gewandt werden kann, werden anhand einer alternativen 
Gefährdungsberechnung eingestuft. 

Art. 23b Absatz 1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden insge-
samt höchstens 700 000 Franken pro Jahr ausgerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs.  
1 Bst. a); 

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren von 
Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b). 

Sollten für Bienen und andere Tiergattungen für die GEN-
MON zur Berechnung des Gefährdungsgrades nicht heran-
gezogen werden kann, keine Alternative Beurteilungsbasis 
gefunden werden, darf es nicht sein, dass es für diese auch 
noch zu einer Kürzung bei den Erhaltungsprojekten kommt. 
Diese Tiergattung sollten bevorzugt behandelt werden und 
der gesamthaft zur Verfügung stehende Betrag sollte nur mi-
nimal gekürzt werden.  

 

Art. 23b Absatz 3 An anerkannte Organisationen nach Artikel 5 Absatz 3 
Buchstabe b werden für zeitlich befristete Erhaltungspro-
jekte von den Mitteln nach Absatz 1 höchstens 150 000 
Franken pro Jahr ausgerichtet, ein doppelt so hoher jährli-
cher Maximalbetrag gilt für Tiergattungen, die wegen einer 
fehlenden Berechnungsgrundlage, nicht in den Genuss von 
Erhaltungsprämien kommen können. 

Wie soll das interpretiert werden? Heisst das im Falle der 
Bienen: apisuisse und mellifera.ch können beide bis zu jähr-
lich Fr. 150'000.- an Erhaltungsprojekten einreichen? Wenn 
dies der Gesamtbetrag für die Bienen ist, ist dieser von Fr. 
150'000.- auf Fr. 300'000.- zu erhöhen.  
Laufende Erhaltungsprojekte, für die bereits ein Finanzhilfe-
vertrag unterzeichnet wurde, dürfen innerhalb der Projekt-
laufzeit nicht mit Kürzungen konfrontiert werden. Das wäre 
inakzeptabel. Bereits zugesicherte Gelder müssen vom BLW 
ausgeschüttet werden.  

 

Art. 23c Absatz 1 Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen Rind-
vieh, Equiden, Schweine, Schafe, Ziegen und Honigbienen, 
deren Status kritisch oder gefährdet ist, werden insgesamt 
höchstens 3 900 000 Franken pro Jahr ausgerichtet. 

  

Art. 23c Absatz 2 f. die Bienengattung: 1. je Drohnenvolk 175.- Franken je 
Königin 100.- Franken, je instrumentelle Besamung einer 
Königin reinrassiger Abstammung mit Sperma reinrassiger 
Drohnen 30.- Franken. 

  



 
 

19/29 
 
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Für die Pflege der Schutzgebiete für die Dunkle Biene: Vi-
suelle Kontrollen, genetische Analysen, Ersatz von Hybri-
den mit reinrassigen Königinnen höchstens Fr. 25 000.- pro 
Jahr. 

Art. 23c Absatz 3 f. die Bienengattung: 1. je Drohnenvolk 100.- Franken je 
Königin 50.- Franken, je instrumentelle Besamung einer Kö-
nigin reinrassiger Abstammung mit Sperma reinrassiger 
Drohnen 20.- Franken. 

Für die Pflege der Schutzgebiete für die Dunkle Biene: Vi-
suelle Kontrollen, genetische Analysen, Ersatz von Hybri-
den mit reinrassigen Königinnen höchstens Fr. 25 000.- pro 
Jahr. 

  

Art. 23d Absatz 1 Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Status werden ausgerichtet für 
Tiere der Gattungen Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe, 
Ziegen und Honigbienen: 

  

Art. 23d Absatz 3 3 Die Beiträge werden nur ausgerichtet, wenn der Bestand 
der weiblichen Herdebuchtiere, 
die die Voraussetzungen nach den Absätzen 1 und 2 erfül-
len, folgende Anzahl nicht überschreitet: 
a. bei Rassen mit kritischem Status: 30 000 weibliche Her-
debuchtiere der Rindviehgattung oder 10 000 weibliche 
Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-
dengattung oder 500 weibliche Herdebuchtiere der Gattung 
Honigbienen; 
b. bei Rassen mit gefährdetem Status: 15 000 weibliche 
Herdebuchtiere der Rindviehgattung oder 7 500 weibliche 
Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-
dengattung oder 400 weibliche Herdebuchtiere der Gattung 
Honigbienen. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 
Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 
Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione Aqua Viva 

Adresse / Indirizzo Neuwiesenstrasse 95 

8400 Winterthur 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 23. April 2022
Salome Steiner
Geschäftsleiterin Aqua Viva

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 

4105 AquaViva AquaViva 2022.04.23
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

 
Sehr geehrte Damen und Herren 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme.  
 
Wir müssen uns grossen und zukunftsweisenden Aufgaben stellen: Der Schutz und die Aufwertung der Lebensräume, um den enormen Biodiversitätsver-
lust zu stoppen – gerade auch in Gewässerlebensräumen. Die Reduktion des CO2-Ausstosses, um den Klimawandel zu verlangsamen. Ein tragfähiges und 
gesamtheitliches Wassermanagement. Der Schutz des Grundwassers, auch kleinerer Gewässer und Feuchtlandschaften vor Austrocknung und Verunreini-
gung. Auch spezielle für die Landwirtschaft treten diese Themen in den Vordergrund. Wir bedauern es sehr, dass das Parlament die AP 22 sistiert hat. Es 
verstreicht damit wertvolle Zeit, um die Landwirtschaft rasch auf diese Herausforderungen vorzubereiten und auszurichten. 
 
Wir finden es nicht akzeptabel, dass die Umweltwirkungen der vorgeschlagenen Änderungen nur für die DZV (siehe Kapitel 2.4.4 im erläuternden Bericht) 
dargelegt werden. Besonders störend ist dieses Manko bei der totalrevidierten SVV aber auch bei allen anderen Verordnungsänderungen in die-
sem Paket. Darüber hinaus vermissen wir konsequente Bemühungen um eine Vermeidung oder zumindest Minimierung allfälliger biodiversitätsschä-
digenden Wirkungen von Subventionen in den behandelten Bereichen sowie die konsequente Eliminierung von Fehlanreizen durch Beachtung 
von Kostenwahrheit, wie sie der Bundesrat in seiner Antwort vom Mai 2021 auf den Bericht der GPK-S zum Schutz der Biodiversität in Aussicht 
gestellt hatte. 

Einen besonderen Fokus haben wir auf die Strukturverbesserungsmassnahmen gelegt. Die Landschaftsveränderungen können in der Regel nicht einem 
einzigen Projekt kausal zugeordnet werden, sondern zeigt sich mit Zeitverzug. Denn die vielen Beiträge tragen bis heute zu einer schleichenden Verände-
rung der Landschaft bei. Früher im Tal- und Hügelgebiet, heute im Berg- und Sömmerungsgebiet. Eine bessere Erreichbarkeit sowie das damit verbundene 
Anlegen von Entwässerungen, der Neubau oder die Erneuerung von Drainagen, die Topografie-Egalisierung, das Sprengen, Ausräumen und Fräsen von 
Steinen, das Entfernen von Einwuchs oder Busch-/Baumgruppen und die stetig wachsende Düngergabe führen zu einer Veränderung der Vielfalt und Ve-
getation. 
 
Wir bitten Sie, unsere Vorschläge und Anliegen zu prüfen. Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
Mit freundlichen Grüssen 

 
Salome Steiner 
Geschäftsleiterin Aqua Viva 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 14  
 
Angemessener Anteil an Bio-
diversitätsförderflächen 

1 Der Anteil an Biodiversitätsförderflächen mit Qualitäts-
stufe II gemäss Art. 59, oder Flächen nach Artikel 55 Ab-
satz 1 Buchstabe h bis k (Buntbrache, Rotationsbrache, 
Ackerschonstreifen oder Saum auf Ackerfläche) muss min-
destens 3,5 Prozent der mit Spezialkulturen belegten land-
wirtschaftlichen Nutzfläche 10 7 Prozent der übrigen land-
wirtschaftlichen Nutzfläche betragen. 

Es bestehen im Ackerbaugebiet grosse Defizite in Bezug auf 
den Anteil an wertvollen BFF. Zur Erhaltung der Biodiversi-
tät, der Ökosystemleistungen und der Insektenvielfalt ist es 
deshalb unabdingbar, dass: 
a) der BFF-Anteil für Spezialkulturen gleich gross ist, wie für 
Flächen ausserhalb der Spezialkulturen und der BFF-Anteil 
in den Kulturen (und nicht abseits davon) gefordert wird; 
b) ein zielführender Mindestanteil an 10 Prozent an qualitativ 
wertvollen BFF-Typen festgelegt wird. 
 

 

Art. 14bis (neu)  
 
Biodiversitätsschonende Be-
wirtschaftung 

1 Der Einsatz von Steinbrechmaschinen und Mulchgeräten 
ist auf Dauerwiesen und -weiden sowie Wytweiden unter-
sagt. Beim Einsatz rotierender Mähgeräte beträgt die 
Schnitthöhe mindestens 8 cm. 

Es fehlt derzeit ein Artikel in der DZV, welcher auch aus-
serhalb der BFF die wichtigsten Anforderungen an eine bio-
diversitätsschonende Bewirtschaftung festlegt. Mit dem 
neuen Art. 14bis kann diesem wichtigen Anliegen zumindest 
für das Grünland Rechnung getragen werden. Die vorge-
schlagenen 8 cm Mindestschnitthöhe reduziert nicht nur 
mahdbedingte Verletzungen und Todesraten einer Vielzahl 
von Kleintieren, sondern entsprechen auch den Empfehlun-
gen aus futterbaulicher Sicht (höhere Erträge und geringere 
Verunkrautungsgefahr von Grünlandbeständen als bei gerin-
geren Schnitthöhen). 

 

Art. 15  
 
Vorschriftsgemässe Bewirt-
schaftung von Objekten in In-
ventaren von nationaler Be-
deutung 

1 Die Vorgaben zur Bewirtschaftung von Flachmooren, Tro-
ckenwiesen und -weiden und Amphibienlaichgebieten, die 
Biotope von nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung 
nach Artikel 18a und b des Bundesgesetzes vom 1. Juli 
1966 über den Natur- und Heimatschutz (NHG), sind einzu-
halten. 
 

Gemäss bestehender Gesetzeslage muss die Biodiversität 
geschützt werden. Entsprechend muss über den ÖLN zwin-
gend die biodiversitätskonforme Bewirtschaftung nicht nur 
der national bedeutsamen Biotope, sondern auch der regio-
nal und lokal bedeutsamen Lebensräume gemäss Art. 18 a 
und b NHG sichergestellt werden, dies unabhängig davon, 
ob diese Gebiete verbindlich ausgeschieden worden sind. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Artikel 31 Absatz 2 
Zufuhr von Futter 

Der Absatz 2 ist zu streichen. Kraftfutterimporte ins Sömmerungsgebiet führen zu einer In-
tensivierung via erhöhtem Nährstoffeintrag, entsprechen 
nicht einer standortangepassten Bewirtschaftung und sind zu 
verbieten. Nebst den mineralischen Düngern führt der Ein-
satz von Kraftfutter im SöG. 
Ebenso sind wir nicht einverstanden, dass Mineralsalze wie 
bisher in unbeschränkter Menge zugeführt werden sollen. 

 

Artikel 32 Absatz 2 
 
Bekämpfung von Problem-
pflanzen und Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln  

Der Absatz 2 ist zu streichen. Herbizide gehören nicht in das Sömmerungsgebiet. Eine me-
chanische Bekämpfung, wo sinnvoll und notwendig reicht. 

 

Artikel 35 Absatz 2bis  
 
Uferwiesen entlang von 
Fliessgewässern 

 Wir begrüssen die Änderungen.  

Art. 58  
 
Voraussetzungen und Aufla-
gen für den Beitrag der Quali-
tätsstufe I 

Buchstabe b ist zu streichen. 
b. Pflanzenschutzbehandlungen in Waldweiden mit Bewilli-
gung der für die Forstwirtschaft zuständigen kantonalen 
Stellen und unter Einhaltung der geltenden Verwendungs-
verbote und -einschränkungen; 

Pestizide in Waldweiden lassen sich aus verschiedenen 
Gründen nicht rechtfertigen. Ein wichtiger Grund ist, dass in 
Waldweiden der Pflanzenbewuchs oft dünn/lückig ist und so 
die ausgebrachten Pestizide rascher ausgeschwemmt wer-
den. Zudem sind viele Waldweiden naturgemäss oft auf Bö-
den mit dünnem A-Horizont und hoher Durchlässigkeit, wie 
insbesondere im Jura. Das Risiko einer Ausschwemmung 
ins Grundwasser ist damit besonders hoch. 

 

Anhang 2 Ziffer 4.2a 
 

 Siehe Bemerkungen zu Art. 48 und Antrag dort.   

Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buch-
stabe a 

 Siehe Bemerkungen zu Art. 48 und Antrag dort.   

Anhang 8 Ziffer 2.1.7 Buch-
stabe b 

Die Sanierung hat mechanisch zu erfolgen (und nicht che-
misch). 

Stark verunkrautete Flächen sollen nicht direkt von der LN 
ausgeschlossen werden. Die Sanierung soll mechanisch und 
nicht chemisch erfolgen. Ohne diese Präzisierung erwarten 
wir einen zunehmenden Herbizideinsatz auf diesen Flächen. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

 

Die Herausforderungen für uns als Gesellschaft, aber speziell auch für die Landwirtschaft der kommenden Jahrzehnte wird die Klimakrise, die Biodiversitäts-
krise und das Wassermanagement sein. Wir haben von einer Totalrevision der SVV mehr erwartet, als was nun an Änderungen vorgenommen wurde. Die 
Vorschläge gehen viel zu wenig weit, werden die Schweizer Landwirtschaft nur in Details auf die Krisen ausrichten und nehmen die von verschiedenen 
Seiten geäusserte Kritik von falschen Anreizen in der SVV nicht auf. Insbesondere wurde die bisherige SVV nicht auf biodiversitätsschädigende Subven-
tionen überprüft (siehe Studie der WSL, Seidl et al. 2020). Ebenso fehlt eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Frage, wie mit den organischen Böden 
umgegangen wird. Somit kann nicht davon ausgegangen werden, dass die vorliegende totalrevidierte SVV diesbezüglich eine Verbesserung bringen wird. 
Aus unserer Sicht profitieren Natur und Landschaft viel zu marginal und oft auch erst nach Einsprachen der Umweltverbände bei einzelnen Projekten von 
den SSV-Beiträgen. Insbesondere im Berg- und Sömmerungsgebiet, dem Hotspot der Biodiversität in der Schweiz, führen die Strukturverbesserungsmass-
nahmen immer wieder zu grossen Schäden. Die zahlreichen indirekten Wirkungen, welche von baulichen Massnahmen ausgehen und die auf Biodiversität 
und Landschaft langfristig oft weitreichende negative Einflüsse haben, werden immer noch weitgehend ausgeblendet. Dazu gehören beispielsweise die 
Zunahme der Ammoniakemissionen oder ein erhöhter Düngeranfall bei Ausbau der Stallkapazitäten, eine weitere Zunahme einer intensiven Bewirtschaftung 
mit Hofdüngertransporten und schwereren Maschinen als Folge neuer oder ausgebauter Erschliessungen vor allem im Berggebiet, Anreize für zunehmen-
den landwirtschaftlichen und Erholungsverkehr, Abnahme von wichtigen Kleinstrukturen oder Reduktion des Nutzungsmosaiks durch Vergrösserung der 
Schläge, etc.  
 
Wir anerkennen jedoch auch, dass eine vertiefte Diskussion des Instrumentes der Strukturverbesserung im Rahmen der AP 22 im Parlament hätte geführt 
werden können und müssen. Mit der Sistierung hat sich nun diese Diskussion auf unbestimmte Zeit verzögert. Folgende Anliegen müssten aus unserer 
Sicht in Zukunft bei den Projekten der SVV zwingend eingehalten werden, siehe dazu auch unseren Antrag für einen neuen Artikel 5. Diese Punkte müssten 
in den Unterlagen klar ersichtlich und beantwortet sein (die Aufzählung ist nicht abschliessend): 

- Dient das Projekt der Strategie Biodiversität des Bundes? 
- Trägt das Projekt zur Installation der ökologischen Infrastruktur bei?  
- Gibt das Projekt Antworten auf Situationen mit Wasserknappheit oder Trockenheit? 
- Wird durch das Projekt die Bodenfruchtbarkeit langfristig verbessert? 
- Hilft das Projekt die Umweltziele Landwirtschaft UZL in der Region in absehbarerer Zeit zu erreichen? 
- Dient das Projekt den Klimazielen des Bundes bis 2050? 

 
Wir finden es nicht akzeptabel, dass die Umweltwirkungen der vorgeschlagenen Änderungen nicht dargelegt werden (siehe Kapitel 7.4 ab Seite 
78 im erläuternden Bericht).  
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Artikel 1 
 

 Wir begrüssen die Ausweitung der zusätzlichen Strukturver-
besserungsmassnahmen unter Punkt 1: Massnahmen zur 
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Gegenstand Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders um-
welt- und tierfreundlichen Produktion. Leider wird aus den 
Erläuterungen nicht klar, was diese Ausweitung konkret be-
deutet. 

Artikel 4a (neu) 
 
Kantonale Voraussetzungen 
für Auszahlung von Bundes-
beiträgen 

Finanzhilfen werden nur ausgerichtet, wenn  

a. Eine vom Bund genehmigte Planung der ökologi-
schen Infrastruktur, und 

b. Ein Massnahmenplan zur Reduktion der Ammoni-
akemissionen mit klarem Absenkpfad und einer 
Wirkungskontrolle, und 

c. Ein kantonales Umsetzungskonzept des Land-
schaftskonzepts Schweiz vorliegt und 

d. Der Gewässerraum ausgeschieden ist. 

Auch die Kantone müssen verschiedene Vorgaben einhal-
ten, bevor Bundesbeiträge fliessen sollen. 

 

Artikel 5 bis (neu) 
 
Ökologische und landschaftli-
che Voraussetzungen 

1 Die Finanzhilfen an Strukturverbesserungen trägt zu einer 
standortangepassten Nutzung, zum Schutz und der Förde-
rung der Biodiversität, der Reduktion von Umweltbelastun-
gen bei, insbesondere zur:  
a. standortangepassten, bodenabhängigen Bewirtschaf-

tung;  
b. Erreichung der regionalen Flächen- und Qualitätsziele 

für Biodiversitätsförderflächen und zur Schaffung der 
ökologischen Infrastruktur;  

c. Einhaltung der Qualitätsziele und Grenzwerte des Ge-
wässerschutzrechts für Nitrat, Phosphat und Pflanzen-
schutzmittel in Grundwasser und Oberflächengewäs-
sern;  

d. Einhaltung der Critical Loads von Stickstoffverbindun-
gen;  

e. Erhaltung und Pflege naturnaher Kulturlandschaften. 
f. Schutz der organischen Böden vor weiterer Degrada-

tion. 

Dieser neue Artikel soll helfen, dass die zahlreichen indirek-
ten und negativen Wirkungen, welche von baulichen Mass-
nahmen ausgehen, verhindert werden. Dazu gehören bei-
spielsweise die Zunahme der Ammoniakemissionen oder ein 
erhöhter Düngeranfall bei Ausbau der Stallkapazitäten, eine 
weitere Zunahme einer intensiven Bewirtschaftung mit Hof-
düngertransporten und schwereren Maschinen als Folge 
neuer oder ausgebauter Erschliessungen, Anreize für zuneh-
menden landwirtschaftlichen- und Erholungsverkehr, Ab-
nahme von wichtigen Kleinstrukturen oder Reduktion des 
Nutzungsmosaiks durch Vergrösserung der Schläge. 
Zentral sind für uns folgende Punkte: 
 Projektbeiträge für neue oder zu ersetzende Drainagen 

bei organischen Böden sind nicht mehr zu bewilligen. 
Siehe dazu auch die Bodenstrategie von BAFU und 
BLW. Es braucht eine differenzierte Unterscheidung zwi-
schen den organischen Böden und den übrigen Böden. 

 Keine Subventionen für Drainagen, Strassenbauten, Ge-
bäude und weitere Anlagen, welche die Entwässerung in 
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ein Moor beeinträchtigen, Quellen stören oder zerstören, 
oder ein anderes Feuchtbiotop stört oder zerstört.  

 Keine Subventionen für die Stallbauten, wenn kein Bei-
trag geleistet wird, um die Critical Loads der Region zu 
senken. Die Kantone haben darzulegen, dass die düng-
bare Fläche genug gross ist und BFF nicht verkleinert 
werden müssen.  

 

Art. 6  
 
Betriebskonzept  

Bei Starthilfen und baulichen Investitionen in Ökonomiege-
bäude über 500 000 Franken müssen die Zweckmässigkeit 
der vorgesehenen Investition, die strategische Ausrichtung 
und die ökonomische und ökologische Entwicklung des Be-
triebes mit einem Betriebskonzept belegt werden. 

Investitionen durch die SVV sollen dazu beitragen, dass die 
Landwirtschaft als Gesamtsektor rasch die Umweltziele 
Landwirtschaft UZL erreichen kann. Die Zielerreichung soll, 
heruntergebrochen auf den gesuchstellenden Betrieb und im 
Betriebskonzept sichtbar gemacht werden. Ebenso muss 
sich die Investition ökonomisch rechtfertigen und in einer 
vernünftigen Frist amortisieren lassen.  
Die in den Weisungen und Erläuterungen vom 1. Januar 
2022 zur Verordnung über die Strukturverbesserungen in der 
Landwirtschaft aufgezählten Punkte auf S. 6 genügen in kei-
ner Art und Weise den aktuellen Herausforderungen. Die 
Aufzählung auf Seite 6 soll mit je einem Punkt zu «Klimaan-
passung», «Ökologie» und «Wirtschaftlichkeit» ergänzt wer-
den. 

 

Art. 13  
 
Unterstützte Massnahmen 

Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen, 
Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur 
Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur und der Bio-
diversität;  
 

Die Defizite der Biodiversität im Kulturland sind gross. Da-
rum sollen die Verbesserungen auch die Biodiversität be-
rücksichtigen. Nur als Begleitung zur Aufwertung von Natur 
und Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen 
der Umweltschutzgesetzgebung, insbesondere die Förde-
rung der Biodiversität und der Landschaftsqualität, wie im 
folgenden Artikel 14 vorgesehen, ist ungenügend.  

 

Art. 13  
 
Unterstützte Massnahmen 

 Der Begriff «Anlagen» ist in den Weisungen und Erläu-
terungen klar zu definieren. 

 c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens 
und des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Ent-
wässerungen, und Verbesserungen von Bodenstruktur 

Der Begriff Anlagen ist unklar und ist zu definieren.  
 
Drainierte landwirtschaftlich genutzten organische Böden 
verursachen Treibhausgasemissionen von CO2, Methan und 

 



 
 

8/13 

 
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

und -aufbau sowie zur Wiederherstellung des Wasser-
haushaltes von organischen Böden oder Mooren.; 

Lachgas. Oft wäre es besser, ehemals drainierte Böden wie-
der zu vernässen statt für viel Geld die Drainagen zu erneu-
ern. Die Wiedervernässung soll auch unterstützt werden. 
Siehe dazu auch das Projekt Feuchtacker von Agroscope. 

Art. 14  
 
Finanzhilfen für begleitende 
Massnahmen 

Bauvorhaben dürfen keine Naturwerte tangieren (Biotope 
von nationaler, kantonaler oder regionaler Bedeutung, In-
ventare, etc.). 
 

Wir begrüssen die Anpassung nur, dass neu auch planeri-
sche und bauliche Massnahmen zur Anpassung der Weg-
führung von Bike- und Wanderwegen in Gebieten mit ge-
planten Herdenschutzmassnahmen aufgrund von Gross-
raubtierpräsenz unterstützt werden können, wenn sie Teil ei-
ner unterstützten Tiefbaumassnahme sind und eine Dop-
pelsubventionierung mit Finanzhilfen der Jagdverordnung 
ausgeschlossen ist wenn keine Naturwerte tangiert wer-
den (Biotope von nationaler, kantonaler oder regionaler Be-
deutung, Inventare, etc.). 
 

 

Art. 20  
 
Anlagen und Massnahmen im 
Bereich des Bodens und des 
Wasserhaushalts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen (neu) Wasser-
haushaltssysteme werden gewährt, wenn die Anlage der 
Ertragssicherung bei nachgewiesenen Einbussen bei der 
Quantität oder Qualität oder dem Schutz der Kulturen dient. 
Voraussetzung ist eine vorausschauende Planung der 
Wasserressourcen.  
 

Der Begriff «Entwässerungsanlagen» ist nicht mehr zeitge-
mäss und mit dem Begriff «Wasserhaushaltssysteme» zu er-
setzen. Mit der Klimakrise muss sich die Schweizer Land-
wirtschaft auf unbeständige klimatische Verhältnisse und da-
mit auch auf Sommertrockenheit einstellen. In Zukunft wird 
also im Gegensatz zu den letzten 40 Jahren eher die Frage 
sein, wie das Wasser bei Trockenheit besser rückbehalten 
werden kann. 
 
Der Begriff «vorausschauend» ist schwammig, unklar und 
somit zu präzisieren.  

 

Art. 20  
 
Anlagen und Massnahmen im 
Bereich des Bodens und des 
Wasserhaushalts 

2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen (neu) Wasser-
haushaltssysteme werden für die Wiederherstellung beste-
hender Anlagen in regional wichtigen landwirtschaftlichen 
Ertragsflächen gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten o-
der verbunden mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssiche-
rung von Fruchtfolgeflächen (FFF) kann auch der Neubau 
von Anlagen unterstützt werden.  
 

Absatz 2 thematisiert die Entwässerungsanlagen. Dieser Be-
griff ist nicht mehr zeitgemäss und mit dem Begriff «Wasser-
haushaltssysteme» zu ersetzen.  
 
Den zweiten Teil im Absatz 2 ist zu streichen. Wir sind mit 
Finanzhilfen für den zu streichenden Teil nicht einverstan-
den. 
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(neu) Neue Anlagen dürfen in torfhaltigen Böden nicht zu 
einer erhöhten Gefährdung der Torfschichten (Torfsackung) 
führen. 

Die neuen Anlagen in torfhaltigen Böden dürfen nicht zu ei-
ner erhöhten Gefährdung der Torfschichten (Torfsackung) 
führen. Moderne, nachhaltige Wasserhaushaltssysteme kön-
nen zugleich dazu dienen, den Grundwasserspiegel hoch zu 
halten (Einstau) und damit den Torf zu konservieren. Es 
kommt also sehr darauf an, wie diese Systeme angelegt und 
betrieben werden. In diesem Sinne kann auch der Ersatz 
von alten Anlagen eine Chance sein. Darum ist der Begriff 
«Wiederherstellung» nicht passend, da dieser suggeriert, 
dass man die Drainagen einfach nach alter Manier ersetzt 
(oder im schlimmsten Fall einfach tiefer legt), statt erneu-
ert/modernisiert, um den Grundwasserspiegel gezielt zu re-
gulieren und die Moorsackung zu bremsen/stoppen. 
 

Art. 20  
 
Anlagen und Massnahmen im 
Bereich des Bodens und des 
Wasserhaushalts 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein-
trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-
keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 
Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-
struktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaus-
halts führt. 
 

Der Absatz 3 ist zu streichen. Ebenfalls als anthropogen de-
gradiert gelten die gesackten organischen Böden. Hier 
braucht es eine übergeordnete Sicht. In der Regel sind orga-
nische Böden aus der intensiven Produktion zu nehmen. 
 
Alternativ: 
Uns ist bewusst, ohne Finanzhilfen besteht die Gefahr, dass 
billige Scheinlösungen realisiert werden. Darum wenn schon 
Finanzhilfen, dann müssten diese obligatorisch an gut durch-
dachte Lösungen gekoppelt sein. Solche Finanzhilfen sind 
mit konkreten Auflagen für die Folgebewirtschaftung (z.B. 
geregelte Fruchtfolge, konservierende Bodenbearbeitung) o-
der mit anderweitigen Naturschutzmassnahmen (z.B. Bio-
diversitätsförderflächen) zu verknüpfen. Die Finanzhilfen 
sind so auszugestalten, dass der Markt nicht verzerrt wird. 
Z.B. dürfen sie nicht dazu führen, dass Aushubmaterial billig 
auf Kulturland «entsorgt» und die Baubranche indirekt sub-
ventioniert wird. Darum braucht es seitens BLW klare Vorga-
ben. 
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Art. 21  
 
Basisinfrastrukturen im ländli-
chen Raum 

Finanzhilfen an Wasser- und Elektrizitätsversorgungen wer-
den im Berg- und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit 
Spezialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen kön-
nen auch in der Talzone unterstützt werden. 

Wir lehnen grundsätzlich landwirtschaftliche Aussiedlungen 
ab. Es macht keinen Sinn, beim weiterhin laufenden Struk-
turwandel Aussiedlungen mit allen negativen damit verbun-
denen Konsequenzen von Bodenverbrauch und Zersiede-
lung zur unterstützen. 

 

Art. 23  
 
Anrechenbare Kosten für die 
periodische Wiederin-
standstellung 

2 Als Mehraufwendungen bei Weganlagen gelten die In-
standstellung und punktuelle Ergänzungen von Moorrege-
nerationen, Kunstbauten und Entwässerungen sowie Er-
schwernisse infolge Gelände, Untergrund und grossen Dis-
tanzen. Anhang 3 legt fest, wie die Mehraufwendungen zu 
bestimmen sind. 

Die Wiederherstellung von Moorbiotopen ist rechtlich vorge-
sehen und mitzuberücksichtigen. Siehe dazu die Hochmoor- 
und Flachmoorverordnung, jeweils Artikel 8 Behebung von 
Schäden: «Die Kantone sorgen dafür, dass bestehende Be-

einträchtigungen von Objekten bei jeder sich bietenden Ge-

legenheit soweit als möglich rückgängig gemacht werden.» 
 
Ebenso sind die Moorregenerationen im Anhang 3 zu ergän-
zen. 
 

 

Art. 31 
 
Gewässer- natur und tier-
schützerische Anforderungen 

Finanzhilfen werden gewährt sofern nach der Investition die 
gewässer-, natur- und tierschützerischen Anforderungen 
des ökologischen Leistungsnachweises erfüllt werden. 
(neu) Dabei sind die Toleranzen bei der Nährstoffberech-
nung nicht zu berücksichtigen und die Critical Loads sind 
einzuhalten. 

 Bei Strukturverbesserungsmassnahmen werden für die 
Analyse des Ausgangszustandes nur inventarisierte Na-
turschutzobjekte aufgenommen (in der Regel Objekte in 
Bundesinventaren, kantonale Inventare). Alle anderen 
schutzwürdigen Lebensräume und Arten werden nicht 
erfasst. Viele dieser nicht erfassen Werte werden durch 
die Strukturverbesserungsmassnahmen massiv beein-
trächtigt, ohne dass dies bilanziert wird. In diesem Artikel 
müsste klar werden, dass auch naturschützerische An-
forderungen erüllt werden müssen. 

 Eine «ausgeglichene Düngerbilanz» gemäss DZV Art. 
13 beinhaltet immer noch eine 10%-Toleranzgrenze. Fi-
nanzhilfen sind nur unter Abzug der Toleranzen zu ge-
währen.  

 Ebenso sind die Critical Loads für Stickstoff einzuhalten. 
 

 

Art. 32  
 
Zusätzliche Voraussetzungen 

 Wir begrüssen diese Bestimmung.  
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für Ökonomiegebäuden 

Art. 43  
 
Einzelbetriebliche Massnah-
men  

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung und der Erfüllung der Umweltziele Landwirt-
schaft dienen. 

Die einzelbetrieblichen Massnahmen sollen immer auch 
gleichzeitig dazu dienen, die Defizite in einer Region gemäss 
Umweltziele Landwirtschaft zu senken. Insbesondere bei 
den Starthilfen. 

 

Art. 48 Höhe der Beiträge 
 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

Wir beantragen, ein Monitoring mit Erfolgskontrolle einzu-
planen. 

Wir begrüssen die Aufnahme von zusätzlichen befristeten 
Massnahmen, um neue Entwicklungen zur Minderung der 
Ammoniakemissionen in der Landwirtschaft rasch umzuset-
zen. Mit dieser Möglichkeit sollen die Umweltziele Landwirt-
schaft in diesem Bereich schneller oder besser erreicht wer-
den können. Ein Monitoring mit Erfolgskontrolle hilft Mehr-
ausgaben zu rechtfertigen und allenfalls Justierungen vorzu-
nehmen. 

 

Art 50, Ziff 1 

 

a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung inklusive dessen ökolo-
gisch ausreichenden Pufferzonen direkt oder indirekt tan-
giert; 

b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung inkl. dessen ökologisch 
ausreichenden Pufferzonen wesentlich direkt oder indirekt 
tangiert; 

d. das Projekt weniger als 100'000 CHF Bundesbeitrag kos-
tet. 

Gemäss Natur- und Heimatschutzverordnung NHV müssen 
Biotope durch die Ausscheidung ökologisch ausreichender 
Pufferzonen geschützt werden. Bei technischen Eingriffen 
durch Hoch- oder Tiefbauten müssen negative Auswirkun-
gen auf das Biotop ausgeschlossen werden können. Ent-
sprechend sind Gesuche für SV-Beiträge im Umsetzungspe-
rimeter von Biotopen von nationaler Bedeutung durch die zu-
ständige Bundesstelle zu prüfen. 
 

Bei Hochbauten ist ein zusätzlicher Spielraum durch den Be-
griff «Wesentlich» nicht gerechtfertigt. Der Begriff «wesent-
lich» ist schwammig, unklar und darum zu streichen. Auch 
die Erläuterungen sind entsprechend anzupassen. 

Die Anforderung, dass bei Projekten mit voraussichtlichen 
Bundesbeiträgen über 100 000 Franken eine Stellungnahme 
erforderlich ist, wurde aufgehoben. Die Kantone tragen bei 
der Projektprüfung somit mehr Verantwortung. Wir sind mit 
dieser Streichung nicht einverstanden. 
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Art. 51  
 
Gesuche 

Grössere Strukturverbesserungsprojekte, insbesondere 
moderne Meliorationen müssen in den Kantonen zum Zwe-
cke einer ausgewogeneren Interessensabwägung von den 
Raumplanungsbehörden koordiniert werden. 
 

Es braucht eine transparentere und breiter abgestützte Be-
handlung der Gesuche. Natur- und Landschaftsschutzfach-
stellen in den meisten Kantonen können sich insbesondere 
im Berg- und Sömmerungsgebiet mit den zahlreichen Struk-
turverbesserungsprojekten aus Ressourcengründen nur sehr 
beschränkt um die Anliegen des Natur- und Landschafts-
schutzes kümmern, sofern sie überhaupt einbezogen wer-
den. Gleiches gilt für die lokalen NGO’s. 

 

Art. 51  
 
Gesuche 

Wir beantragen beim BLW eine für alle transparent zugäng-
liche Plattform, bei dem die Projekte mit den Unterlagen 
nach «abgeschlossen, laufend und projektiert» aufgeschal-
tet sind. 
 

Die Datenverfügbarkeit und Transparenz über einzelne Pro-
jekte ist für interessierte Verbände und Privatpersonen unge-
nügend geregelt.  
 

 

Art. 52 Abs. 1 e (neu) 
 
Gesuchsunterlagen 

e. Im Perimeter einer Strukturverbesserung müssen vor-
gängig zur Umsetzung der Strukturverbesserungsmassnah-
men zwingend ein von Biodiversitäts-Fachleuten erstelltes 
Natur- und Landschaftsinventar oder eine regionale alpwirt-
schafliche Gesamtstrategie (basierend auf Feldaufnahmen) 
erstellt werden. 

Bei sogenannt «modernen Meliorationen» werden für die 
Analyse des Ausgangszustandes nur inventarisierte Natur-
schutzobjekte aufgenommen (in der Regel Objekte in Bun-
desinventaren, kantonale Inventare). Alle anderen schutz-
würdigen Lebensräume und Arten werden nicht erfasst. 
Viele dieser nicht erfassen Werte werden durch die Struktur-
verbesserungsmassnahmen massiv beeinträchtigt, ohne 
dass dies bilanziert wird. Gleichzeitig finanziert der Bund mit-
tels Biodiversitäts-, Vernetzungs- und Landschaftsqualitäts-
beiträgen die Reparatur der mit den Strukturverbesserungen 
ausgeräumten Kulturlandschaft. 

 

Anhang 7 
2.1. Reduktion der Ammoni-
akemissionen 
2.2. Reduktion der Schadstoff-
belastung 

 Wir begrüssen die Änderungen.  
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Die ASR bedankt sich beim Bund für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vernehmlassung Stellung nehmen zu können. Die Stellungnahme wurde vom 
Geschäftsausschuss der ASR verabschiedet. 

Die ASR ist über einzelne Anpassungen sehr befriedigt, trotzdem bedarf es bei einzelnen Punkten wesentliche Korrekturen. Unsere Stellungnahmen kon-
zentriert sich auf den Tätigkeitsbereich der ASR.  

In den von der ASR nicht erwähnten Verordnungen resp. Artikel unterstützt die ASR die Stellungnahme des Schweizerischen Bauernverbandes.  

Es ist zu beachten, dass auf den 1. Januar 2023 weitere Verordnungsanpassungen in Kraft treten, insbesondere das Verordnungspaket zur Pa. Iv. 19.475. 
Übergreifenden Anpassungen müssen gut harmonisiert werden.  

In Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Bauernfamilien ist es äusserst wichtig, dass zusätzliche Massnahmen oder die Erhöhung der Betei-
ligung an bestehenden Massnahmen mit höheren Budgetmitteln einhergehen muss. 

Die ASR möchte insbesondere auf folgende Punkte hinweisen: 

 Die Finanzierung der Massnahmen betreffend die Grossraubtiere muss unbedingt ausserhalb des Landwirtschaftsbudgets erfolgen. 
 Das gefährdete Schweizer Tierrassen finanziell gefördert werden, wird unterstützt. Für die Finanzierung muss zusätzlich erfolgen, die Mittel dürfen nicht 

aus den bestehenden Fördermassnahmen entnommen werden. Das Gesamtbudget muss daher um CHF 3`900`000 erhöht werden. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 
Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf oder anderen Grossraubtieren stehen, aus dem Budget des BAFU zu 
bezahlen. Darüber besteht ein breiter Konsens zwischen den Organisationen der Landwirtschaft, der Jagd und der Umwelt.  

Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz  
Die ASR unterstützt diese Massnahme. Es handelt sich um eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete langfristige Lösung für den Sömmerungsbetrieb 
gefunden wird. Eine regelmässige vorzeitige Abalpung würde zur Aufgabe der Alp führen. Diese Massnahme hilft aber den Sömmerungsbetrieben, einen 
Teil der Mehrkosten zu decken. Die ASR unterstützt ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, was sehr wichtig ist, um den Betrieben 
eine Perspektive zu geben.  
Diese Massnahme darf nicht wie vorgesehen an Auflagen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung von 
Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der Beratung eingeleitet werden, sie brauchen mehr 
Zeit als eine Zwischensaison (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb müssen die Sömmerungsbetriebe mehr als einmal in 
fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können. Auch braucht es eine Übergangszeit, wenn Alpen aufgrund von Rissen im Vorjahr nicht vollständig 
bestossen werden können. In dieser Zeit müssen die Beiträge vollständig ausbezahlt werden, um die wirtschaftliche Situation der Betroffenen zu sichern. Im 
Rahmen der anstehenden Revision der Jagdgesetzgebung müssen die Vorgaben so angepasst werden, dass die Regulation in Kombination mit den zukünf-
tigen Herdenschutzmassnahmen eine Bewirtschaftung ermöglichen. 

Die Bestimmungen über die vorzeitige Abalpung müssen sinngemäss auch für Sömmerungsbetriebe mit Ziegen, Rindvieh und weiteren gealpten 
Nutztieren angewendet werden. Die Angriffe auf Rinder im Waadtland vom vergangenen Jahr zeigen das klar.    

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zusätzlich 
die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg Kraftfutter (ohne Mi-
neralsalze), Trockengras und Trockenmais pro NST und Sömme-
rungsperiode zulässig. Bei ausserordentlichen Witterungsverhält-
nissen können die Zufuhrmengen erhöht werden. 

Ausserordentliche Witterungsverhältnisse wie Hagel 
oder Starkregen haben in den letzten Jahren zugenom-
men. Aktuell besteht die Möglichkeit, nach solchen Er-
eignissen und Futtermangel die Alpen zu entleeren, 
ohne dass die Sömmerungsbeiträge gekürzt werden. 
Es wird beantragt in solchen Fällen zudem die Möglich-
keit einer zusätzlichen Futterzufuhr zu gewähren, damit 
der zwischenzeitliche Futtermangel ohne Alpentleerung 
überbrückt werden kann. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 41  

Nicht in Vernehmlassung 

3 Er setzt den Normalbesatz neu fest, wenn die Bestossung über 
drei Jahre in Folge 75 Prozent des festgelegten Normalbesatzes 
unterschreitet. Er berücksichtigt dabei den durchschnittlichen Be-
stand der letzten drei Jahre und die Anforderungen an eine nach-
haltige Nutzung. Dies gilt nicht, wenn die Unterschreitung mit Abal-
pungen oder kurzfristigen Bewirtschaftungsanpassungen aufgrund 
der Präsenz von Grossraubtieren begründet ist. 

Der Normalbesatz darf nicht nach unten korrigiert wer-
den, wenn Sömmerungsbetriebe die 75 % NS nicht er-
reichen, weil sie aufgrund von Wolfspräsenz den Vieh-
besatz reduzieren oder abalpen mussten. 

 

Art. 98 Abs. 2bis (neu) und 
Abs. 3 Bst. d Ziff. 1 

2bis (neu) Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder der Ge-
meinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton oder Sitzkanton 
des Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin und liegen alle Pro-
duktionsstätten im selben Kanton, so können die betreffenden Kan-
tone vereinbaren, dass das Gesuch beim Standortkanton des Be-
triebszentrums, des Sömmerungsbetriebs oder des Gemein-
schaftsweidebetriebes einzureichen ist. Der Standortkanton muss 
den gesamten Vollzug übernehmen. 

3 Das Gesuch muss insbesondere folgende Angaben enthalten: 

d. bei Beiträgen im Sömmerungsgebiet: 

1. die Kategorie und die Anzahl der gesömmerten Lamas und Al-
pakas, 

Die ASR unterstützt diese Änderung. Es wird aber zu-
sätzlich gewünscht, dass der Wohnsitzkanton den Voll-
zug der Direktzahlungen für einen Betrieb an den 
Standortkanton abgeben kann, wenn nicht nur alle Pro-
duktionsstätten dort liegen, sondern bereits schon, 
wenn nur das Betriebszentrum dort liegt. 

Formelle Anmerkung: In der französischen Version ent-
hält Abs. 2bis zwei Unterpunkte (Bst. a und b). Inhalt-
lich sind die beiden Artikel jedoch identisch.  

 

Art. 107a (neu) Verzicht auf 
Anpassung des Sömme-
rungs- und Biodiversitätsbei-
trags bei vorzeitiger Abal-
pung aufgrund von Gross-
raubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-
grund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraubtiere vorzei-
tig abgealpt, so kann muss der Kanton auf eine Anpassung des 
Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 Buchstabe c sowie 
des Biodiversitätsbeitrags nach Anhang 7 Ziffer 3.1.1, Ziffer 12 und 
des Landschaftsqualitätsbeitrages nach Anhang 7 Ziffer 4.1 ver-
zichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 
10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. Februar 1988 

Die ASR begrüsst das Prinzip, dass auf die Kürzung 
des Sömmerungs- und Biodiversitätsbeitrags bei vor-
zeitiger Abalpung aufgrund von Grossraubtieren ver-
zichtet wird. Diese Regelung muss aber auch für Rin-
der, Ziegen und weitere gealpte Nutztiere gelten, da 
auch diese betroffen sind.  

Zu Abs. 1: Landschaftsqualitätsbeiträge müssen eben-
falls weiterhin ausbezahlt werden.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

(JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmassnahmen vor Gross-
raubtieren unverhältnismässig sind  

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 JSV das 
Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht möglich oder nicht zu-
mutbar erachtet wird,. in den vorangehenden vier Jahren keine An-
passung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer von Grossraub-
tieren bedingten vorzeitigen Abalpung erfolgte. Dies gilt bis zur 
Durchführung und Umsetzung einer an die Situation angepassten 
Alpplanung, längstens aber während drei Jahren. 

c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung nicht so organi-
siert werden können, dass ein zumutbarer Herdenschutz möglich 
ist, gilt die Beschränkung nach Bst. b nicht.  

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Gesuch auf 
Verzicht der Anpassung des Sömmerungs-, und Biodiversitätsbei-
trags und des Landschaftsqualitätsbeitrages bei der vom zuständi-
gen Kanton bezeichneten Behörde einzureichen. Diese bezieht bei 
der Beurteilung der Gesuche die zuständigen kantonalen Fachper-
sonen für den Herdenschutz und die Jagd ein. Die Kantone regeln 
das Verfahren. 

3 (neu) Zudem sollen betroffene LandwirtInnen, für die durch 
Grossraubtierübergriffe verursachte, frühzeitige Abalpung einzelner 
Tiere den vollen Alpungsbeitrag erhalten. Weiter soll der oder die 
betroffene LandwirtIn in diesem Fall für das entgangene Alpfutter 
ein Schadenersatz von 2.50 Franken pro Tag bei Kleinvieh bzw. 5.- 
Franken bei Grossvieh vergütet werden. 

Zu Bst. a: Die Auszahlung der Beiträge an den zumut-
baren Herdenschutz zu knüpfen, wird abgelehnt, da es 
sich eben gerade um eine Massnahme handelt, welche 
die Zeit bis zur wirkungsvollen Umsetzung von geeig-
neten Herdenschutzmassnahmen überbrücken soll.  

Zu Bst. b: Die Einführung von geeigneten Herden-
schutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassun-
gen kann mehrere Jahre in Anspruch nehmen (HSH; 
Zusammenlegungen von Alpen, etc.) Deshalb muss der 
Verzicht auf die Kürzung in drei aufeinanderfolgenden 
Jahren möglich sein.  

Zu Bst. c (neu): Bei Alpen deren erneute Planung 
ergibt, dass sie auch in Zukunft nicht geschützt werden 
können, (keine Potenziale zur Zusammenarbeit / Zu-
sammenlegung usw.), sind die Beiträge bei jeder Abal-
pung zu leisten. Auch wenn diese Anpassung gemacht 
wird, bleiben bei einer Abalpung viele Nachteile für den 
Sömmerungsbetrieb (Offenhaltung und Pflege der Flä-
chen, etc). Dieser hat also sowieso kein Interesse, ab-
zualpen, auch wenn er die Sömmerungs- und Biodiver-
sitätsbeiträge voll ausbezahlt bekommt. 

Zu Abs. 3: Wenn ein durch den Wolf verletztes Tier 
frühzeitig abgealpt werden muss, muss der/die be-
troffene LandwirtIn entschädigt werden; die Alpungsbei-
träge sind vollständig auszubezahlen und das entgan-
gene Alpfutter muss mit einem fairen Ansatz abgegol-
ten werden. Dabei sind sämtliche Einschränkungen und 
finanziellen Einbussen aufgrund von Grossraubtieren 
durch die Öffentlichkeit zu bezahlen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 7 

Beitragsansätze 

Ziff. 1.6.1 Bst. a 

 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgelegten Nor-
malbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 
 

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei 
ständiger Behirtung oder Umtriebsweide mit Her-
denschutzmassnahmen 

600 720 Fr. 
pro NST 

e. (neu) Ziegen, Milchziegen und Milchschafe mit 
Herdenschutzmassnahmen zusätzlich 

320 Fr. 
pro NST 

f. (neu) Rindvieh, Equiden und Kameliden im 
Jagdgebiet von Wölfen, welche bereits Tiere die-
ser Art angegriffen haben, zusätzlich 

200 Fr. pro 
NST 

In den Erläuterungen wird eine Studie zitiert, die auf-
zeigt, dass die Mehrkosten der Anpassung der Schaf-
sömmerung an die Grossraubtiersituation 320 Fr. pro 
Normalstoss betragen. Es ist daher nicht zu verstehen, 
dass die zusätzliche Abgeltung nur 200 Fr. pro Normal-
stoss betragen soll. Die zusätzlichen Kosten sind den 
Bewirtschaftenden vollumfänglich auszugleichen. Die-
ses zusätzliche Sponsoring der Ausbreitung der Gross-
raubtiere ist den Sömmerungsbetrieben nicht länger zu-
zumuten.  

Zudem sind auch andere gesömmerte Nutztiere mit 
entsprechenden Beiträgen zu unterstützen, da deren 
Schutz vor Grossraubtieren ebenfalls zu einem Mehr-
aufwand führt, der abgegolten werden muss.  

Allerdings kann nicht akzeptiert werden, dass diese Er-
höhung aus den Übergangsbeiträgen finanziert werden. 
Die Grossraubtierpräsenz ist ein Wunsch der Bevölke-
rung, welche dies mit ihrem Abstimmungsverhalten 
zum Jagdgesetz klar ausdrückte. Entsprechend müs-
sen die anfallenden Mehrkosten nun auch von der ge-
samten Bevölkerung getragen werden und somit zu-
sätzliche Mittel von ausserhalb des Agrarkredites zur 
Verfügung gestellt werden.  

 

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a treten rück-
wirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft. 

Die rückwirkende Inkraftsetzung, damit die Bestimmun-
gen auch für die Alpsaison 2022 angewendet werden 
können, wird begrüsst.  
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Grundsätzlich begrüsst die ASR die Stossrichtung der vorliegenden Anpassungen der Verordnung. Ein leichter Ausbau der Mittel für die Forschung scheint 
angebracht. Zudem müssen aber auch die Mittel für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23b) sowie für Massnahmen nach Art. 23c erhöht werden. 
Das aktuelle Budget, das den Zuchtorganisationen für die Herdebuchführung und die Leistungsprüfungen zur Verfügung steht, soll aber nicht durch die 
Ausrichtung neuer Beiträge für die Erhaltung der einheimischen Schweizer Rassen gekürzt werden. Das Gesamtbudget muss daher um CHF 3`900`000 
erhöht werden.  

Es ist legitim, dass alle Schweizer Nutztierrassen unterstützt werden. Aber in diesem System mit einem Gefährdungsstatus, der auf Globalindizes beruht, 
erhält eine Rasse, je grösser die Anstrengungen zur Verbesserung und Steigerung ihrer Population sind, weniger Unterstützung vom Bund. Das ist unlo-
gisch und kann sogar zu Fehlanreizen führen. Diese Global- und Subindizes von GENMON sind in regelmässigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten 
Zuchtorganisationen sind in diesen Prozess einzubeziehen. 

Die Gesuchstellung des Züchters an die Zuchtorganisation ist obsolet (ein unverhältnismässig hoher administrativer Aufwand). Die Mitglieder der Zuchtorga-
nisation können erwarten, dass die Zuchtorganisation die beitragsberechtigten Tiere selbständig ermitteln. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4 Abs. 1 1 Die Fristen zur Einreichung der Gesuche um Ausrichtung 
der Beiträge und der Abrechnungen sowie die Stichtage 
und Referenzperioden sind in Anhang 1 festgelegt. 

  

Art. 23 Sachüberschrift sowie 
Abs. 1 Bst. b und c (neu), 2, 3 
Bst. c (neu) und 4 

Grundsatz 

1 Es werden Beiträge ausgerichtet für: 

b. die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probematerial 
tierischen Ursprungs (Kryomaterial) von Tieren von Schwei-
zer Rassen; 

Die neue Förderung zum Erhalt der Schweizer Rassen wird 
begrüsst.  

 

Art. 23a (neu) Schweizer 
Rasse, Rasse mit kritischem 

1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 

a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Status und Rasse mit gefähr-
detem Status 

b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der 
Schweiz geführt wird. 

2 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als kritisch, wenn  

a. (neu) der Bestand an weiblichen Herdebuchtieren weni-
ger als 1'000 Tiere beträgt (unabhängig von GENMON) 
oder 

b. der Globalindex für die Rasse im Monitoringsystem für 
tiergenetische Ressourcen in der Schweiz (GENMON) zwi-
schen 0,000 und 0,500 0,450 liegt oder 

3 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als gefährdet, wenn 
der Globalindex für die Rasse im GENMON zwischen 0,501 
0,451 und 0,700 0,600 liegt. 

4 (neu) Die Global- und Subindizes von GENMON werden 
in regelmässigen Abständen geprüft und nötigenfalls ange-
passt. Die anerkannten Zuchtorganisationen werden in die-
sen Prozess einbezogen. 

Zu Abs. 2 und 3: Die Grenzwerte für den GENMON-Glo-
balindex für die Status-Einteilung in «gefährdet» und «kri-
tisch» sind zu hoch angesetzt und müssten gesenkt werden. 
Damit könnten gezielter wirklich genetisch kleine Populatio-
nen mit wirksamen Beiträgen gefördert werden.  

Zu Abs. 2 Bst. a (neu): Rassen mit kleinen Herdebuchbe-
ständen ist unabhängig von GENMON der Status «kritisch» 
zuzuweisen. Dabei ist zu prüfen, ob der minimale 
Herdebuchbestand nach Tiergattung individuell angepasst 
werden sollte.  

 

 

 
Zu Abs. 4: Die Global- und Subindizes von GENMON sind in 
regelmässigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten Zucht-
organisationen sind in diesen Prozess einzubeziehen. Ge-
wisse Subindizes resp. deren Gewichtung werden als zwei-
felhaft eingestuft. 

Art. 23b (neu) Beiträge für 
zeitlich befristete Erhaltungs-
projekte und für die Langzeit-
lagerung von Kryomaterial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden ins-
gesamt höchstens 500 000 900'000 Franken pro Jahr aus-
gerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1 Bst. 
a); 

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren von 
Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b). 

Zu Abs. 1: Eine Gesamtmittelkürzung für zeitlich befristete 
Erhaltungsprojekte und/oder Langzeitlagerung von Kryoma-
terial von Tieren von Schweizer Rassen wird klar abgelehnt. 
Der bisherige Rahmen soll beibehalten werden. 
Gerade mit solchen befristeten züchterischen Erhaltungspro-
jekten können als gefährdet und insbesondere als kritisch 
eingestufte Rassen wesentlich gezielter gefördert werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

2 Zusätzlich zu den Mitteln nach Absatz 1 können nicht aus-
geschöpfte Mittel nach Artikel 25 verwendet werden. 

3 An anerkannte Organisationen nach Artikel 5 Absatz 3 
Buchstabe b werden für zeitlich befristete Erhaltungspro-
jekte von den Mitteln nach Absatz 1 höchstens 150 000 
Franken pro Jahr ausgerichtet. 

4 (neu) Nicht genutzte Mittel stehen für Massnahmen nach 
Art. 23c zur Verfügung.  

 

 

 

 

Zu Abs. 4 (neu): Werden nicht alle Mittel für Erhaltungspro-
jekte genutzt, ist der restliche Betrag wenn nötig für Mass-
nahmen nach Art. 23c zur Verfügung zu stellen.  

Art. 23e (neu) Ausrichtung der 
Beiträge für die Erhaltung von 
Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Sta-
tus 

1 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei der 
betreffenden anerkannten Zuchtorganisation einreichen. 

2 Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die Beitrags-
berechtigung. Sie muss die auszuzahlenden Beiträge dem 
BLW anhand einer Liste der beitragsberechtigten männ-
lichen und weiblichen Tiere in Rechnung stellen. Der Bei-
trag darf je Tier und je Referenzperiode nur einmal abge-
rechnet werden. Der erste lebende Nachkomme löst den 
Beitrag aus. Die anerkannte Zuchtorganisation zahlt die 
Beiträge der Züchterin oder dem Züchter an den im Herde-
buch registrierten Tierbesitzer zum Zeitpunkt der Belegung 
resp. des Zeugungsdatums gemäss Herdebuch spätestens 
30 Arbeitstage, nachdem sie die Beiträge vom BLW erhal-
ten hat, aus. 

3 Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem Bei-
tragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte Anzahl 
männlicher und weiblicher Tiere, für die Beiträge ausgerich-
tet werden sollen.  

Zu Abs. 1: Die Zuchtorganisationen müssen die entspre-
chenden Auswertungen über die einzelnen Rassen machen 
resp. überprüfen. Aus diesem Grund muss Abs. 1 gestrichen 
werden, um den administrativen Aufwand nicht unnötig zu 
erhöhen.  

Entsteht für die Zuchtorganisationen ein unverhältnismäs-
siger Aufwand, ist dieser vom Bund zusätzlich zu ent-
schädigen. 

Zu Abs. 2: Aus züchterischer Sicht macht nur die Auszah-
lung des Beitrags an den Besitzer des Tieres zum Zeitpunkt 
der Belegung resp. dem Zeugungsdatum Sinn.  

In den Erläuterungen zu Art 23e steht, dass bei männlichen 
Tieren der Züchter oder die Züchterin den Beitrag erhält, der 
bzw. die bei der ersten lebenden Geburt Halter bzw. Halterin 
des männlichen Tieres war. Es müsste dort heissen “bei der 
Konzeption Halter bzw. Halterin des männlichen Tiers war.” 

Zu Abs. 4: Formelle Anmerkung: In der französischen Fas-
sung bildet dieser Satz ein eigener Absatz.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

4 Das BLW veröffentlicht die an die anerkannten Zuchtorga-
nisationen ausgerichteten Beiträge. 

Art. 25 Abs. 1 1Für Forschungsprojekte über tiergenetische Ressourcen 
werden anerkannte Zuchtorganisationen und Institute von 
eidgenössischen und kantonalen Hochschulen mit Beiträ-
gen unterstützt. Die Beiträge betragen insgesamt höchs-
tens 500 000 Franken pro Jahr. 

2 (neu) Nicht ausgeschöpfte Mittel nach Absatz 1 werden 
für Massnahmen gemäss Art. 23c verwendet.  

 

 

 

Zu Abs. 2: Die ASR wünscht, dass nicht ausgeschöpfte Mit-
tel für Forschungsprojekte für Massnahmen gemäss Art. 23c 
genutzt werden können.  
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Den geplanten Anpassungen der Schlachtviehverordnung wird zugestimmt.  

Dass Beanstandungen der Qualitätseinstufung am Schlachttag bis 22.00 Uhr eingehen müssen, ist im Hinblick auf die vorhandenen digitalen Mittel für die 
Meldung akzeptabel und in Anbetracht der Abläufe in den Schlachthöfen nachvollziehbar. Der Tierhalter muss aber bis 17.00 Uhr über das Ergebnis der 
Qualitätseinstufung informiert worden sein.  

Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, ist die ASR mit der Erhebung einer Gebühr 
einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitätseinstufung). Dank dieser 
Änderung sollen missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden. Eine angemessene Beteiligung 
stellt für jede Person, die eine Beanstandung geltend macht, bei der aber die erste Qualitätseinstufung bestätigt wird, ein Risiko dar. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 4 und 4bis (neu) 4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis der 
neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tieren 
bei der beauftragten Organisation beanstanden. Die Bean-
standung hat spätestens bis um 22.00 Uhr des Schlacht-
tags zu erfolgen, sofern der Tierhalter bis um 17.00 Uhr 
über das Ergebnis der neutralen Qualitätseinstufung via 
Agate informiert wurde. Die von einer Beanstandung be-
troffenen Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbe-
trieb unzerlegt blockiert werden, bis die zweite neutrale 
Qualitätseinstufung erfolgt ist. 

4bis (neu) Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur 
des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, 
so kann die beauftragte Organisation beim Lieferanten oder 
Abnehmer, der das Ergebnis beanstandet hat, für die admi-
nistrativen Zusatzkosten Gebühren eine Gebühr von maxi-
mal 25 Franken erheben. 

Zu Abs. 4: Der Tierhalter muss bis um 17.00 Uhr über das 
Ergebnis der Qualitätseinstufung informiert worden sein, da-
mit er genügend Zeit hat, um das Ergebnis zu beanstanden. 

 

 

 
Zu Abs. 4bis: Führt eine Beanstandung nicht zu einer Kor-
rektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-
fung, ist die ASR mit der Erhebung einer Gebühr einverstan-
den, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens 
CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitäts-
einstufung). Dank dieser Änderung sollen missbräuchliche 
Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen 
jedoch nicht bestraft werden.  
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die ASR ist mit den geplanten Anpassungen in den einzelnen Artikeln einverstanden.  

Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung umgesetzt werden, so sind die Gebühren 
höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). 

Die ASR hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. 
Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. Auch 
dieses Anliegen die Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die Landwirte ein, da durch die betroffenen 
Tierhalter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur Generierung von Einnahmen 
des allgemeinen Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt.  

Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die Mehrwertsteuer 
auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet und muss abgeschafft werden.  

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 25 Abs. 5 (neu) 5 (neu) Die zuständigen kantonalen Stellen der Tier-
seuchengesetzgebung können bei der Identitas AG telefo-
nisch oder schriftlich eine Berichtigung von Daten nach An-
hang 1 beantragen. 

Die ASR unterstützt diese Anpassung.   

Art. 39 Dritte 1 Das BLW kann in Zusammenarbeit mit der Identitas AG 
auf Gesuch hin Dritten erlauben, für Zuchtzwecke oder wis-
senschaftliche Untersuchungszwecke in Daten Einsicht zu 
nehmen und sie zu verwenden. 

2 Sind die Daten nicht anonymisiert, so muss die Identitas 

Die ASR unterstützt diese Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

AG einen Vertrag mit der Drittperson schliessen. Der Ver-
trag ist vor der Unterzeichnung dem BLW zur Genehmi-
gung vorzulegen. 

Art. 54 Zugriffsrechte 1 Tierhalterinnen und Tierhalter können elektronische Be-
gleitdokumente ausstellen. 

2 Tierhalterinnen und Tierhalter, Transporteure und Tierhan-
delsunternehmen können elektronische Begleitdokumente 
einsehen, verwenden und während der Gültigkeitsdauer 
des Begleitdokuments nach Artikel 12a TSV ergänzen. 

3 Polizeiorgane sowie Kontrollorgane, die im Auftrag von 
Dritten Tiertransporte kontrollieren, können beim BLW ei-
nen Zugriff auf das E-Transit beantragen. Nach Bewilligung 
des Gesuchs können sie die elektronischen Begleitdoku-
mente einsehen und diese verwenden. 

4 Die Identifikationsnummer nach Artikel 51 dient als 
Schlüssel für die Einsichtnahme in das elektronische Be-
gleitdokument. Die Benutzerin oder der Benutzer beschafft 
die Schlüssel selber. 

5 Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen Stel-
len der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der Tierschutz- 
und der Lebensmittelgesetzgebung können zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben alle elektronischen Begleitdokumente einse-
hen und sie verwenden. 

Die ASR unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Anhang 2 

Gebühren  

  Franken 

Eine Gebührenerhöhung um 50% ist übertrieben und wird 
abgelehnt. Die Gebühren sind höchstens auf die Höhe vor 
der letzten Gebührensenkung (Stand 2018) anzuheben. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1 Lieferung von Ohrmarken  

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro Stück:  

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons Doppelohrmarke 5.40 4.75 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung:   

1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.00 

1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65  2.00 

1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip 0.35 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 

1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 

1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65 4.15 

1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 

1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 

1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf Arbeitstagen, 
pro Stück: 

 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, Büffel, 
Bisons sowie Tiere der Schaf- und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- und der 
Ziegengattung 

4.20 3.40 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  

1.3.1 Pauschale 1.50 

1.3.2 Porto Nach 
Posttarif 

1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 

2 Registrierung von Equiden  

2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 38.00 

Die ASR hat sich schon in den vergangenen Jahren mehr-
fach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der 
TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. Diese ist weiterhin 
durch den Bund sicherzustellen.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der 
TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die 
Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhalter kein Vor-
steuerabzug geltend gemacht werden kann.   

Ohrmarken mit Mikrochip waren bisher jeweils 1.- Franken 
teurer. Die ASR beantragt, dass die Differenz bei allen Tier-
gattungen CHF 1.- zwischen Ohrmarken mit bzw. ohne 
Mikrochip betragen darf.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 2011 
geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 

65.00 57.00 

3 Meldung geschlachteter Tiere  

 Meldung eines geschlachteten Tiers:  

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 

3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 

3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 

3.4 bei Equiden 5.40 4.75 

4 Fehlende Meldungen  

4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 
Meldung nach Artikel 16 

7.50 5.00 

4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach Artikel 18 7.50 5.00 

4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 10.00 

5 Datenabgabe  

5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 
Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem Gesamtbetrag von 
weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr nicht in Rechnung 
gestellt 

3.00 2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren  

 Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 20.00 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
AGORA vous remercie de l’avoir consultée dans le cadre du train d’ordonnances 2022. Nous nous permettons un certains nombres de remarques qui se-
ront reprises dans les différentes ordonnances mais dont voici le résumé : 

 Paiements directs : 
o Nous soutenons les différentes mesures proposées en lien avec la présence des grands prédateurs mais insistons pour que celles-ci ne 

soient pas limitées aux moutons mais concernent également les chèvres et les bovins. 
o La classification des vignes en pente doit être revue pour correspondre à la pratique. 

 Contributions à des cultures particulières : 
o Ces contributions doivent être élargies à d’autres cultures de niche. 
o La contribution pour la production de plants et semences doit augmenter afin de tenir compte du contexte actuel. 

 Coordination des contrôles : 
o Avoir fréquence différente pour les contrôles liés à l’ordonnance sur la protection des eaux et aux autres ordonnances ne se justifie pas. 

Ceci va à l’encontre de l’objectif même de l’ordonnance. 
 Vin : 

o La correspondance Brix – Oechslé est à ajouter dans l’ordonnance. 
o Le délai de carence de 10 ans après l’arrachage n’amène rien en termes de qualité et est à supprimer. 
o Une base légale pour la création d’une réserve climatique cantonale doit être introduite. 
o Une marge de manœuvre en matière de raisins de table est nécessaire. 

 Elevage : 
o Le statut de protection actuel de la race Franches-montagnes ne doit pas être affaibli. 

 Soutien au prix du lait : 
o Le montant des suppléments laitiers doit rester mentionné dans l’ordonnance. 
o Nous appuyons le compromis proposé par PSL en matière de versement du soutien. 

 Identitas : 
o La hausse des tarifs de 50% est totalement exagérée. 

 Importations agricoles : 
o La protection à la frontière de certaines production doit être adaptée à la hausse au vu du contexte actuel et ceci dès la récolte 2022. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
AGORA refuse la modification proposée de l’art. 4a, al. 1.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a, al. 1 Lorsqu’une construction ou une installation se trouve sur un 
bien-fonds agricole et si ce bien-fonds est soumis au 
champ d’application de la LDFR, la procédure d’édiction 
des décisions suivantes est coordonnée avec l’autorité can-
tonale compétente en matière de construction hors de la 
zone à bâtir (art. 25, al. 2, LAT5): 

a. décisions sur les dérogations à l’interdiction de par-
tage matériel et de morcellement; 

b. décisions relatives à l’exclusion de biens-fonds du 
champ d’application de la LDFR, et 

c. décisions en constatation relatives à la non-applica-
bilité de la LDFR. 

Dans la procédure d’octroi d’une dérogation à l’inter-
diction de partage matériel ou de morcellement, de 
même que dans la procédure d’octroi d’une décision en 
constatation y relative ou de non-application de la 
LDFR, l’autorité compétente en matière d’autorisation 
au sens de cette loi transmet le dossier pour décision à 
l’autorité cantonale compétente en matière de cons-
truction hors de la zone à bâtir (art. 25, al. 2, LAT), 
lorsqu’une construction ou une installation se trouve 
sur le bien-fonds concerné et qu’elle est située hors de 
la zone à bâtir au sens du droit de l’aménagement du 
territoire. 

Nous ne voyons pas la nécessité de modifier la formulation 
actuelle et estimons au contraire que la modification propo-
sée créerait davantage d’incertitudes. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Sur le principe, nous saluons la volonté de ne pas attendre la prochaine révision de la loi sur la chasse pour apporter certains soutiens aux éleveurs concer-
nés. Nous soutenons donc le fait de ne pas diminuer les contributions d’estivage et de biodiversité en cas de désalpe anticipée suite à des attaques de loup. 
Toutefois, il faut éviter que cette mesure soit assortie de conditions supplémentaires, notamment en matière de protection des troupeaux, car il existe alors 
le risque qu’elle ne puisse être que peu utilisée. Enfin, l’Arc jurassien en particulier est concerné par des attaques répétées sur les bovins. Il est donc essen-
tiel que les mesures de soutien ne se limitent pas aux moutons mais à l’ensemble des animaux permettant de toucher les contributions d’estivage. 

Nous profitons également de cette consultation pour souligner qu’avec le changement climatique, il serait bienvenu que la culture de silphie perfoliée soit 
soutenue au travers des paiements directs. En effet, cette plante pluriannuelle possède de nombreux atouts, notamment une bonne résistance à la séche-
resse et des rendements prometteurs. Son développement en France voisine, avec des conditions pédoclimatiques semblables à celles connues en Suisse 
romande, est une garantie de l’avenir de cette culture. Des obtentions et importations de semences ont été validées. Aujourd’hui, la silphie perfoliée se 
heurte toutefois au fait qu’elle ne soit pas acceptée pour le moment dans les cultures donnant droit aux paiements directs. 
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Art. 31, al. 2 Pour les vaches traites et les brebis et chèvres laitières 
traites, un apport complémentaire de 100 kg de fourrage 
sec et de 100 kg d’aliments concentrés (sans les sels miné-
raux), d’herbe séchée et de maïs séché par PN et par pé-
riode d’estivage est autorisé. Il est possible d’augmenter 
ces quantités en cas de conditions météorologiques 
exceptionnelles.  

Des événements exceptionnels comme la grêle ou de fortes 
précipitations sont toujours plus fréquents. Il doit donc être 
possible de pallier au manque temporaire de fourrage afin 
d’éviter une désalpe anticipée. 

 

Art. 35, al. 2bis Les petites structures non productives présentes dans les 
prairies extensives le long d’un cours des étendues d’eau 
(art. 55, al. 1, let. a), les surfaces à litière (art. 55, al. 1, let. 
e) et les prairies riveraines (art. 55, al. 1, let. g) donnent 
droit à des contributions à concurrence de 20 % au plus de 
la surface. 

Le changement de dénomination de « prairie riveraine d’un 
cours d’eau » à « prairie riveraine » est à saluer. Cela n’a ce-
pendant du sens que si cette souplesse intervient également 
dans la définition. 

 

Art. 41, al. 3 Il fixe une nouvelle charge usuelle lorsque la charge en bé-
tail est durant trois années consécutives inférieure à 75 % 
de la charge usuelle fixée. Il tient compte de la charge 

Il serait injuste de punir administrativement des exploitations 
d’estivage ayant déjà subi des dégâts dus au loup. 
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moyenne des trois dernières années et des exigences en 
vue d’une exploitation durable. Cette disposition ne s’ap-
plique pas lorsque la charge inférieure est justifiée par 
des désalpe ou des changements d’exploitations à 
court terme liés à la présence de grands prédateurs. 

Art. 45, al. 1, let. a les vignobles en pente présentant une déclivité de 30 à 
50 45 %; 

L’expérience montre que la limite en matière de dangerosité 
en cas de mécanisation se situe plutôt à 45 % qu’à 50 %. Il 
s’agit donc d’adapter la réglementation à la pratique, notam-
ment dans une logique de prévention des accidents. 

 

Art. 45, al. 1, let. b les vignobles en pente présentant une déclivité de plus de 
50 45 %; 

 

Art. 45, al. 1, let. d (nouveau) les vignobles en banquettes présentant une déclivité 
naturelle de plus de 30 %. 

Le travail en banquettes permet une mécanisation des 
vignes en forte pente dans des conditions moins dange-
reuses qu’en cas de maintien de la déclivité naturelle. Il 
s’agit d’encourager cette pratique qui, sinon, est parfois trop 
onéreuse pour certaines exploitations. 

 

Art. 48, al. 1 Dans le cas du système de pacage de la surveillance per-
manente par un berger, la rémunération des bergers doit 
correspondre au moins aux normes usuelles de la branche. 

Nous ne voyons pas de sens à introduire la mention de la ré-
munération des bergers dans l’ordonnance sur les paie-
ments directs. Ceci crée de plus une inégalité de traitement 
avec les autres catégories d’employés dans l’agriculture et 
ne va pas dans le sens de la simplification administrative. 

 

Art. 48, al. 2 Le système de pacage du pâturage tournant assorti de me-
sures de protection des troupeaux n’est possible que pour 
une taille du troupeau inférieure à 300 moutons. 

AGORA refuse ce plafond arbitraire de 300 moutons ne te-
nant pas compte de la diversité des situations. 

 

Art. 107a, al. 1, let. a dans le cas d’alpages protégés par des mesures de protec-
tion raisonnables visées à l’art. 10quinqies, al. 1, de l’ordon-
nance du 29 février 1988 sur la chasse (OChP), des me-
sures de protection supplémentaires contre les grands pré-
dateurs seraient disproportionné 

Nous refusons cette conditionnalité qui risque de rendre la 
mesure nettement moins attractive. 
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Art. 107a, al. 1, let. b dans le cas d’alpages dans lesquels les mesures de protec-
tion ne sont pas considérées comme raisonnables confor-
mément à l’art. 10quinqies, al. 2, OChP, durant l’année de 
contribution et au cours des deux années précédentes 
au maximum, aucune adaptation de la contribution d’esti-
vage n’a été effectuée au cours des quatre années précé-
dentes en raison d’une désalpe précoce due aux grands 
prédateurs. 

La mise en place de mesures de protection peut prendre du 
temps et c’est pourquoi il doit être possible de renoncer trois 
années de suite à la réduction des contributions. Par ailleurs, 
le lien avec la réglementation sur la chasse complique le 
système. 

 

Art. 107a, al. 1, let. c (nou-
veau) 

dans les cas d’alpages où une planification ne peut pas 
être organisée de manière qu’une protection raison-
nable des troupeaux soit possible, la restriction selon 
la let. b n’est pas applicable. 

Il s’agit de bien tenir compte des alpages pour lesquels la 
mise en place de manière raisonnable une protection des 
troupeaux. 

 

Art. 107a, al. 2 L’exploitant doit déposer la demande de non-adaptation de 
la contribution d’estivage et de la contribution à la biodiver-
sité auprès de l’autorité désignée par le canton concerné. 
Celle-ci consulte les spécialistes cantonaux compétents 
pour la protection des troupeaux et la chasse lors de l’éva-
luation de la demande. Les cantons règlent la procédure. 

Par cohérence avec d’autres modifications demandées, le 
lien avec la chasse doit également être supprimé dans cet 
article. 

 

Art. 107a, al. 3 (nouveau) En outre, les agriculteurs concernés qui ont dû procé-
der à une désalpe précoce de certains animaux en rai-
son d’attaques de grands prédateurs doivent recevoir 
l’intégralité de la contribution d’estivage. Dans ce cas, 
l’agriculteur concerné doit en outre recevoir une indem-
nité pour le fourrage perdu à hauteur de CHF 2,50 par 
jour pour le menu bétail et de CHF 5.- pour les bovins. 

Lorsqu’un animal doit être désalpé prématurément en raison 
de la présence du loup, l’agriculteur doit être intégralement 
indemnisé, y compris pour le fourrage perdu. 

 

Annexe 1, ch. 2.1.9, let. a Zone de plaine  
l‘azote 20 2.0 
le phosphore 20 2.0 

Le point a été oublié dans la version en consultation et 
donne donc la valeur illogique de 20 UGB/ha. 
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Annexe 2, ch. 4.1.1 Le troupeau est mené par un berger accompagné de 
chiens et conduit quotidiennement à un pâturage choisi par 
le berger. À partir d’une taille de 500 moutons, le troupeau 
doit être mené par au moins deux bergers. 

Nous estimons que ce n’est pas à l’administration de définir 
à partir de quel chiffre l’engagement d’un deuxième berger 
est nécessaire. En effet, ceci ne tient pas assez compte du 
contexte spécifique de chaque alpage. 

 

Annexe 2, ch. 4.1.4 La durée de séjour dans un même secteur ou sur une 
même surface pâturable n’excède pas deux semaines et 
une même surface sert de nouveau au pacage, au plus tôt 
quatre semaines après. Les changements nécessaires à 
la protection des troupeaux, comme l’exploitation d’en-
clos nocturnes, constituent des exceptions. 

Certaines exigences liées à la surveillance permanente ne 
sont pas compatible avec la protection des troupeaux. Une 
exception est dans ces cas nécessaires. 

 

Annexe 2, ch. 4.2a.2 Les mesures de protection des troupeaux se fondent sur 
les mesures de protection raisonnables visées à l’art. 
10quinqies, al. 1, OChP. 

Par cohérence avec d’autres modifications demandées, le 
lien avec la chasse doit également être supprimé dans cet 
article. 

 

Annexe 7, ch. 1.6.1, let. a pour les moutons, excepté les brebis laitières, et les 
chèvres en cas de surveillance permanente par un berger 
ou dans le cas des pâturages tournants assortis de me-
sures de protection des troupeaux 

600 720 fr. par PN 

Par cohérence avec l’estimation faite dans le rapport explica-
tif d’un surcoût par PN de CHF 320.- lié à la présence des 
grands prédateurs, l’augmentation doit être de ce montant et 
non se limiter à CHF 200.-. De plus, le soutien ne doit pas se 
limiter aux moutons comme évoqué dans les remarques gé-
nérales. 

 

Annexe 7, ch. 1.6.1, let. 
e (nouveau) 

pour les autres animaux consommant du fourrage 
grossier et estivés dans des régions où la présence de 
meutes de loups est avérée ou dans une exploitation 
d’estivage ayant subi durant l’année une attaque de 
loups isolés : 600.- par PN 

Voir remarques générales.   

Annexe 8, ch. 3.7.6, let. b Les mesures de protection des troupeaux ne sont pas fon-
dées sur les mesures de protection raisonnables visées à 
l’art. 10quinqies, al. 1, OChP (annexe 2, ch. 4.2a.2) 

Par cohérence avec d’autres modifications demandées, le 
lien avec la chasse doit également être supprimé dans cet 
article. 
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Annexe 8, ch. 3.7.6, let. c La charge en bétail effective est supérieure à une taille de 
troupeau de 300 moutons (art. 48, al. 2) 

Par cohérence avec le refus du plafond de 300 moutons, 
cette réduction doit être supprimée. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
AGORA salue l’introduction de cultures supplémentaires donnant droit à la contribution mais souhaite que cette proposition soit également élargie  aux cul-
tures de niche pour l’alimentation humaine. De plus, il sera important que l’enveloppe budgétaire soit augmentée afin que la contribution actuelle pour les 
cultures particulières déjà soutenue ne soit pas diminuée.  
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Art. 1, al. 1, let. d cultures de niche pour l’alimentation humaine : avoine 
alimentaire, sarrasin, millet, chia, amarante, riz, quinoa, 
féverole, haricots, pois, lupins et lentilles; 

Voir remarques générales  

Art. 1, al. 3, let. c les surfaces affectées aux cultures de colza, tournesol, 
courges à huile, lin oléagineux, pavot, carthame des teintu-
riers, soja, avoine alimentaire, sarrasin, millet, chia, 
amarante, riz, quinoa, féverole, haricots, pois, lupins et 
lentilles, qui sont récoltées avant la maturité pour le battage 
ou qui ne sont pas récoltés non pour les graines; 

En plus d’élargir la liste des cultures concernées, nous pro-
posons de revoir la formulation actuellement peu claire con-
cernant les cultures non récoltées pour les graines. 

 

Art.2, let. b Pour les plants de pommes de terre et les semences de 
maïs: 700 1500 

Au niveau mondial la production de semences de maïs se 
concentre dans les mains d’opérateurs de plus en plus rares. 
Mais compte tenu de la situation politique mondiale, il serait 
périlleux d’abandonner la production indigène. Le soutien ac-
tuel de CHF 700.-/ha est clairement insuffisant et trop peu in-
citatif pour maintenir le savoir-faire technique spécifique. Les 
établissements multiplicateurs peinent progressivement à 
trouver des producteurs de plants de pommes de terre en 
nombre suffisant. De plus, en ce qui concerne la production 
de semences fourragères, la sélection suisse atteint une 
qualité exceptionnelle et est reconnue internationalement. Le 

 

Art. 2, let. c pour les semences de graminées fourragères et de légumi-
neuses fourragères: 1000 1500 
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déclin des multiplications indigènes de ces espèces donne-
rait un signal très négatif à cette activité de sélection. Il s’agit 
là-aussi de revoir la prime à la hausse.  

Art. 2, let. e pour l’avoine alimentaire, le sarrasin, le millet, le chia, 
l’amarante, le riz, le quinoa, la féverole, les haricots, les 
pois, les lupins et les lentilles, ainsi que pour les mélanges 
visés à l’art. 6b, al. 2: 1000 

Voir remarques générales  

Art. 6b, al. 2 L’octroi de la contribution pour les mélanges de haricots, de 
pois, de lupins et de lentilles avec des céréales d’autres 
cultures est lié à la condition que la part en poids des cul-
tures donnant droit aux contributions représente au moins 
30 % du produit de la récolte. 

Nous demandons à ce que la contribution pour les cultures 
associées ne se limite pas aux céréales afin de tenir compte 
des essais effectués par la recherche agronomique. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Donner une fréquence différente pour les contrôles liés à la protection des eaux et aux autres domaines est contradictoire avec l’objectif même de l’ordon-
nance, soit la coordination des contrôles. 
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Art. 3, al. 1 Les dispositions des ordonnances mentionnées à l’art. 1, al. 
2, let. b a à d, doivent être contrôlées dans un délai de huit 
ans au moins. 

Voir remarques générales.  

Art. 3, al. 2 Les dispositions de l’ordonnance mentionnée à l’art. 1, al. 
2, let. a, doivent être contrôlées dans un délai de quatre 
ans au moins dans les exploitations à l’année et de huit ans 
au moins dans les exploitations d’estivage. 

Voir remarques générales.  
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarque particulière  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarque particulière  
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Art. 16, al. 4 Les surfaces ou parties de surfaces présentant une forte 
densité d’une adventice persistante, par exemple de 
souchet comestible, sont comptabilisées dans la surface 
agricole utile, en dérogation à l’al. 1, let. b, si le service can-
tonal compétent octroie une autorisation d’assainissement 
de la surface au moyen d’une jachère nue. La surface doit 
être exploitée conformément à la publication du 11 août 
2020 de la Conférence des services phytosanitaires canto-
naux «Die Schwarzbrache als Instrument zur Erdmandel-
grasbekämpfung» [= La jachère nue en tant qu’instrument 
pour lutter contre le souchet comestible]. 

Nous saluons l’introduction de cette mesure maisconsidé-
rons qu’il serait de bon aloi, au vu de la trajectoire de réduc-
tion et du changement climatique, de ne pas la limiter au su-
chet comestible. D’autres plantes problématiques pourraient 
apparaître à l’avenir. 

 

Art. 22, al. 2, let. a 300 arbres par hectare au moins s’il s’agit de pommiers, de 
poiriers, de cerisiers, de pruniers, de cognassiers, d’abri-
cotiers, de pêchers, de nectarines, d’actinidiers (kiwis), 
de sureaux, de plaqueminiers, de figuiers, de noisetiers, 
d’amandiers et d’oliviers; 

AGORA salue cette adaptation et cet élargissement. La défi-
nition des vergers, surtout pour les cerises, les pruneaux, les 
abricots, les pêches et les nectarines, devrait être augmen-
tée et ainsi adaptée aux besoins signalés par la pratique et 
la mise en application. 

 

Art. 22, al. 2, let. b 200 arbres par hectare au moins s’il s’agit d’abricotiers et 
de pêchers; 

Voir ci-dessus.  

Art. 22, al. 2, let. c 100 arbres par hectare au moins s’il s’agit de cerisiers, de 
noyers et de châtaigniers en dehors des châtaigneraies. 

Voir ci-dessus  
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Sur le principe, AGORA soutient cette révision totale de l’ordonnance apportant plus de clarté mais souhaite y apporter quelques adaptations.  
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Art. 1, al. 2 (nouveau) Elle définit les mesures de surveillance et de contrôle. Cet alinéa a été oublié dans la traduction en français.  

Art. 3, al. 1, let. c (nouveau) appartenant à des personnes morales; cette disposition 
ne s’applique pas aux sociétés de capitaux au sens de 
l’art. 3, al. 2, OPD. 

La restriction existante dans la version actuelle en ce qui 
concerne les personnes morales doit être conservée. 

 

Art. 6, al. 4 S’agissant des mesures collectives, au moins deux exploi-
tations agricoles ou entreprises d’horticulture productrice 
doivent atteindre une taille de 0,60 UMOS chacune, à l’ex-
ception des entreprises des régions de montagne I à IV 
et des exploitations d’estivage. 

En montagne, il existe des mesures collectives ne reliant au-
cun site d’exploitation principal, tel que des chemins ou des 
dessertes d’alpages. Il est important que ces mesures puis-
sent continuer à être soutenues. 

 

Art. 9, al. 5 (nouveau) Pour les projets engendrant des effets notables sur la 
concurrence, le canton peut auditionner les entreprises 
artisanales directement concernées et leurs organisa-
tions artisanales et les associations professionnelles 
dans la région d’approvisionnement pertinente au plan 
économique. 

Nous souhaitons le maintien de cet alinéa faisant partie de 
l’ordonnance actuelle et constituant un excellent instrument 
de négociation permettant d’éviter certaines démarches juri-
diques. 

 

Art. 10, al. 1, let. a coûts de construction, y compris de possibles presta-
tions propres et livraisons de matériaux, de planification, 
d’élaboration du projet et de direction des travaux, ainsi que 
les coûts de la mensuration officielle en lien avec le projet; 

A l’instar de ce qui est prévu dans l’ordonnance actuelle, les 
prestations propres et les livraisons de matériaux doivent 
continuer à être mentionnées explicitement. 
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Art. 10, al. 1, let. e (nouveau) frais d’électricité et de raccordement au haut débit Avec la numérisation, ces frais font toujours plus partie de 
l’approvisionnement de base. 

 

Art. 14, let. a les mesures de reconstitution et de remplacement suite à 
des atteintes portées à des biotopes particulièrement sen-
sibles au sens de l’art. 18, al. 1ter, de la loi fédérale du 1er 
juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage5 et 
les mesures de remplacement visées à l’art. 7 de la loi fé-
dérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et 
les chemins de randonnée pédestre; 

Ces mesures n’ont pas à être soutenues par le budget agri-
cole mais par ceux de la protection de la nature et de la mo-
bilité. 

 

Art. 16, al. 1, let. d (nouveau) la construction et l’assainissement d’installations d’irri-
gation pour les cultures agricoles ; 

La gestion de l’eau jouera un rôle toujours plus important à 
l’avenir et il est donc essentiel de pouvoir soutenir ce type de 
mesures. 

 

Art. 16, al. 1, let. e (nouveau) la construction et l’assainissement de drainage au sein 
de la surface agricole utile ; 

La gestion de l’eau jouera un rôle toujours plus important à 
l’avenir et il est donc essentiel de pouvoir soutenir ce type de 
mesures. 

 

Art. 18, al. 1 Des aides financières sont octroyées pour les mesures indi-
viduelles si l’exploitation a droit aux paiements directs les 
conditions d’octroi des paiements directs sont rem-
plies. 

L’exploitation et l’exploitant doivent satisfaire aux exigences.  

Art. 18, al. 2 Si la fortune corrigée imposable taxée du requérant dé-
passe 1 000 000 francs avant l’investissement, la contribu-
tion est réduite de 5 000 francs par tranche supplémentaire 
de 20 000 francs. 

Nous demandons de revenir au système appliqué jusqu’au 
31 décembre 2020 en ce qui concerne la limite de fortune. 
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Art. 20, al. 1 Des aides financières sont octroyées pour les installations 
d’irrigation lorsque l’installation sert à garantir le rendement 
lors de pertes quantitatives ou qualitatives avérées ou à 
protéger les cultures. La condition est une planification 
prospective des ressources en eau, de sorte à disposer, à 
moyen terme, de suffisamment d’eau pour la mesure 
prévue. 

Il y a lieu de définir ce que l’on entend par planification pros-
pective des ressources en eau. 

 

Art. 20, al. 2 Des aides financières pour installations de drainage sont 
versées pour la remise en état d’installations existantes 
dans les zones de rendement agricole importantes pour 
l’exploitation ou la région d’importance régionale ; dans 
les régions menacées par l’érosion ou en lien avec des re-
valorisations du sol en vue de la garantie de la qualité des 
surfaces d’assolement (SDA), la construction de nouvelles 
installations peut également être soutenue. 

Les surfaces importantes pour l’exploitation doivent égale-
ment être prises en compte. 

 

Art. 20, al. 3 Des aides financières pour la revalorisation des sols con-
cernés par des atteintes anthropogènes sont accordées en 
cas de difficultés accrues d’exploitation et de pertes avé-
rées, à condition que la mesure conduise à une améliora-
tion durable de la structure du sol, de sa composition et de 
son bilan hydrique. Ceci concerne également les me-
sures permettant de diminuer l’impact global sur les 
sols telles que la mise en place de conduites à lisier 
souterraines. 

La mise en place d’infrastructures de conduites à lisier sou-
terraines permettra une diminution de l’impact sur les sols au 
niveau de la compaction (poids des tonneaux à lisier) et aura 
également un impact au niveau des émissions de CO2. 

 

Art. 22, al. 1, let. c (nouveau) les indemnités à des personnes participant à l’entre-
prise pour des droits de passage et de source et les in-
demnités similaires; 

Il n’est pas normal de ne pas reconnaître les coûts liés à une 
servitude dans les coûts imputables. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 22, al. 1, let. d (nouveau) les indemnité pour la transition entre Ancien état et le 
Nouvel état en phase de remaniement parcellaire d’en-
vergure durant les 2 années de reconversion à l’agri-
culture biologique de parcelles non-exploitées selon 
les normes de l’agriculture biologique selon l’Ancien 
état, passant en main d’un agriculteur conduisant son 
exploitation selon les normes de l’agriculture biolo-
gique au Nouvel état. 

Actuellement, lors d’un remaniement parcellaire, les par-
celles non-exploitées en agriculture biologique redistribuées 
à des exploitations biologiques perdent le statut bio et sont 
durant deux années en reconversion. Les pertes financières 
pour les exploitants peuvent être conséquentes, d’où la pro-
position de mettre en place une indemnité pour la compen-
sation de la perte culture, uniquement lors d’un remaniement 
parcellaire (projet d’envergure). 

 

Art. 22, al. 2, let. c les indemnités à des personnes participant à l’entreprise 
pour des droits de passage et de source et les indemnités 
similaires; 

Même remarque  

Art. 23, al. 1, let. d Bisses (conduites d’eau), par m de canal 100 ou par ha de 
surface irriguée 20 000 

Le choix doit être donné entre un soutien par mètre de canal 
ou par ha de surface irriguée. 

 

Art. 25, al. 1, let. a revalorisation de petits cours d’eau dans la zone agricole; Ces mesures n’ont pas à être soutenues par le budget agri-
cole mais par celui de la protection de la nature. 

 

Art. 36, al. 1 Si la fortune corrigée imposable taxée du requérant dé-
passe 1 000 000 francs avant l’investissement, la contribu-
tion est réduite de 5 000 francs par tranche supplémentaire 
de 20 000 francs. 

Nous demandons de revenir au système appliqué jusqu’au 
31 décembre 2020 en ce qui concerne la limite de fortune. 

 

Art. 47, al. 1, let. d (nouveau) coûts de fondation ; Ces coûts sont mentionnés dans l’ordonnance actuelle et 
sont à conserver explicitement. 

 

Art. 47, al. 1, let. e (nouveau) coûts pour l’achat de mobilier et d’aides. Ces coûts sont mentionnés dans l’ordonnance actuelle et 
sont à conserver explicitement. 

 

Art. 60, al. 2, let. g (nouveau) pour les machines et les véhicules. Il n’est pas pertinent d’inscrire au registre foncier les ma-
chines et les véhicules. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 61, al. 2 S’il constate, dans l’exercice de la haute surveillance, une 
désaffectation non autorisée, une négligence grave de l’en-
tretien ou de l’exploitation, des violations de dispositions lé-
gales, des aides financières indûment octroyées ou 
d’autres motifs de révocation, il peut ordonner au canton 
par voie de décision de rembourser le montant indûment 
octroyé. 

La notion de négligence grave permet d’éviter une applica-
tion disproportionnée de cette disposition. 

 

Annexe 4, ch. 1, let. a Revalorisation de petits cours d‘eau Ces mesures n’ont pas à être soutenues par le budget agri-
cole mais par celui de la protection de la nature. 

 

Annexe 7, ch. 2.1 Mettre le délai à fin 2030 et non 2024. Par cohérence avec l’initiative parlementaire 19.475, il s’agit 
d’appliquer un délai à fin 2030 qui est aussi celui pour at-
teindre l’objectif de réduction. 

 

Annexe 7, ch. 2.2 Reprendre les demandes de modifications demandées par 
l’USP pour ce chiffre. 

Les améliorations structurelles représentent un instrument 
essentiel pour la mise en œuvre de l’initiative parlementaire 
19.475. C’est pourquoi il convient de soutenir d’avantage ces 
mesures. 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarque particulière  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5, al. 1 Si la fortune corrigée imposable taxée du requérant dé-
passe 600 000 1 000 000 francs, aucun prêt au titre de 
l’aide aux exploitations n’est accordé en vertu de l’art. 1, al. 
1, let. a et b. 

Nous demandons de revenir au système appliqué jusqu’au 
31 décembre 2020 en ce qui concerne la limite de fortune. 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarque particulière  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
La réserve climatique fait partie des demandes récurrente de la branche et il s’agit d’enfin lui donner une base légale. Par ailleurs, certaines adaptations sont 
nécessaires afin de faire correspondre l’ordonnance et les besoins de la pratique. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3, al. 1, let. a si une surface de vigne a été arrachée et qu’elle est plantée 
à nouveau dans un délai fixé par l’autorité cantonale en 
charge du cadastre viticole inférieur à dix ans; 

Nous demandons la suppression de ce délai de 10 ans qui 
n’a pas d’impact sur la qualité du vignoble. Le fait de donner 
cette compétence au canton, qui est également en charge 
des règles AOC, permet de coller au plus près du contexte 
régional. 

 

Art. 5, al. 2 Si l’exploitation d’une surface viticole est interrompue du-
rant plus de dix ans, l’autorisation n’est plus valable. 

Voir remarque ci-dessus.  

Art. 22, al. 1, let. b la teneur minimale naturelle requise en sucre est 
14,4 °Brix/58,5° Oechsle pour les raisins de cépages 
blancs et de 15,2 °Brix/61,9° Oechsle pour les raisins de 
cépages rouges; 

Nous demandons l’ajout de la correspondance en degrés 
Oechsle, ce qui correspond aux besoins de la pratique. 

 

Art. 22, al. 2 La surface viticole affectée à la production de vin de pays 
par l’exploitant doit être annoncée au canton jusqu’au mo-
ment de la livraison du lot à la cave le 31 juillet de l’an-
née de récolte au plus tard. 

Compte tenu du changement climatique notamment, la date 
du 31 juillet n’est pas adéquate pour se prononcer sur la 
classification de la parcelle. 

 

Art. 24, al. 1 Par vin de table suisse on entend un vin issu de raisins ré-
coltés en Suisse et dont la teneur naturelle minimale re-
quise en sucre est de 13,6 °Brix/55,1° Oechsle pour les rai-
sins de cépages blancs et de 14,4 °Brix/58,5° Oechsle 
pour les raisins de cépages rouges. 

Nous demandons l’ajout de la correspondance en degrés 
Oechsle, ce qui correspond aux besoins de la pratique. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 24b, al. 2, let. c par cépage, les classes de vins admises selon les art. 21 à 
24 et, pour autant que cela soit pertinent, les quantités 
maximales admises exprimées en kg de raisin ou en litres; 

Nous demandons la possibilité d’exprimer les droits de pro-
duction en kg ou en litres. 

 

Art. 24b, al. 4 (nouveau) Les cantons peuvent utiliser la marge entre le quota fé-
déral et le quota cantonal pour faire du raisin de table. 

La récolte de raisin de table est aujourd’hui comprise dans 
les acquis. Nous demandons de permettre au canton de 
pouvoir utiliser la marge de manœuvre entre les quotas fé-
déraux et cantonaux pour en produire. 

 

Art. 24c, al. 1 (nouveau) Sur demande d’une interprofession, les cantons peu-
vent octroyer un acquit individuel fixant une quantité 
dont la commercialisation est différée. 

La question d’une réserve climatique revient régulièrement 
sur la table, en particuliers en lien avec les changements cli-
matiques ainsi qu’avec l’instabilité des marchés, par 
exemple en lien avec la pandémie. Il s’agit de poser les 
bases légales permettant aux cantons d’établir une telle ré-
serve. 

 

Art. 24c, al. 2 (nouveau) Les cantons examinent si les conditions de l’art. 9 LAgr 
sont remplies. 

 

Art. 24c, al. 3 (nouveau) La mise en marché de toutes ou partie des quantités 
mises en réserve climatique se fait sur demande de l’in-
terprofession auprès des cantons. 

 

Art. 27abis, al. 1 Le rendement maximal de vinification des vins suisses ne 
peut excéder 80 litres de vin clair par 100 kg de raisin. 

La profession travaille en litre de vin clair. Il s’agit d’insérer 
cette précision dans l’ordonnance. 

 

Art. 27abis, al. 2 Les cantons peuvent fixer un rendement maximal inférieur 
à 80 litres de vin clair par 100 kg de raisin pour les vins 
AOC. 

Voir ci-dessus.  

Art. 35a, let. g gérer et actualiser la banque de données isotopiques des 
vins suisses visée à l’art. 35b. 

Nous demandons à ce que cette tâche soit confiée à Agros-
cope. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarque particulière  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarque particulière  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Sur le principe, nous ne sommes pas opposés à un soutien élargi à l’ensemble des races suisses menacées. Toutefois, ceci doit se faire par un crédit et un 
instrument supplémentaire et non au détriment du soutien actuel à la race Franches-Montagnes. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 23c, al. 1 Le montant maximum alloué pour la préservation des races 
suisses des espèces bovine, équine, porcine, ovine et ca-
prine, dont le statut est «critique» ou «menacé», s’élève au 
total à 3 900 000 francs par an. 

Nous demandons le maintien de l’art. 24 actuel consacré 
spécifiquement au Franches-Montagnes qui est la seule race 
équine indigène. De ce fait, les chevaux n’ont plus à être 
mentionnés ici. 

 

Art. 23c, al. 2, let. b Pour les équidés: 
1. par animal mâle 490 Francs 
2. par animal femelle 245 Francs 

Même remarque  

Art. 23c, al. 3, let. b Pour les équidés: 
1. par animal mâle 350 Francs 
2. par animal femelle 175 Francs 

Même remarque  

Art. 23d, al. 1 Les contributions pour la préservation de races suisses 
dont le statut est «critique» ou «menacé» sont octroyés 
pour des animaux des espèces bovine, équine, porcine, 
ovine et caprine: 

Même remarque  

Art. 23d, al. 2, let. b porcins et équidés: 10 %. Même remarque  

Art. 23d, al. 3, let. a dans le cas des races dont le statut est «critique»: 30 000 
animaux femelles inscrits au herd-book pour les bovins ou 
10 000 animaux femelles inscrits au herd-book pour les 
porcins, ovins, caprins et équidés; 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 23d, al. 3, let. b dans le cas des races dont le statut est «menacé»: 15 000 
animaux femelles inscrits au herd-book pour les bovins ou 
7 500 animaux femelles inscrits au herd-book pour les por-
cins, ovins, caprins et équidés; 

Même remarque  

Art. 24, al. 1 Le montant maximum alloué, en complément à l’art. 23, 
pour la préservation de la race des Franches-Mon-
tagnes s’élève à 1 160 000 francs par an. 

Le statut particulier du Franches-Montagnes est à maintenir.  

Art. 24, al. 2 La contribution s’élève à 500 francs par jument suitée. 
Si le montant maximum de 1 160 000 francs par an ne 
suffit pas, la Fédération suisse du franches-mon-
tagnes réduit proportionnellement la contribution par 
jument suitée. 

Même remarque  

Art. 24, al. 3 Toute jument inscrite au herd-book et gardée de ma-
nière conforme à la protection des animaux ayant un 
poulain qui est identifié et inscrit au herd-book durant 
l’année de contribution et qui est enregistré dans la 
banque de données sur le trafic des animaux donne 
droit à la contribution si le poulain descend d’un étalon 
inscrit au herd-book de la race des Franches-Mon-
tagnes. 

Même remarque  

Art. 24, al. 4 Les éleveurs doivent adresser leur demande à la Fédé-
ration suisse du franches-montagnes. 

Même remarque  

Art. 24, al. 5 La Fédération suisse du franches-montagnes décide du 
droit aux contributions et verse celles-ci directement à 
l’éleveur ou au syndicat d’élevage chevalin auquel ce-
lui-ci est affilié. Le syndicat d’élevage chevalin doit 
transférer les contributions aux éleveurs dans un délai 
de 30 jours ouvrables. À l’aide d’une liste des juments 
suitées donnant droit aux contributions, la fédération 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

facture les montants à l’OFAG. La fédération d’élevage 
associe les cantons ou les organisations désignées par 
les cantons au contrôle de la conformité des conditions 
de garde à la protection des animaux; le contrôle est ef-
fectué conformément à l’ordonnance du 31 octobre 
2018 sur la coordination des contrôles dans les exploi-
tations agricoles. 

Art. 24, al. 6 La Fédération suisse du franches-montagnes commu-
nique à l’OFAG, au plus tard le 31 octobre précédant 
l’année de contribution, le nombre estimé de juments 
donnant droit à des contributions. 

Même remarque  

Art. 24, al. 7 L’OFAG publie les contributions versées à la Fédéra-
tion suisse du Franches-montagnes. 

Même remarque  
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarque particulière  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
A plusieurs reprises déjà, AGORA a demandé que le supplément pour le lait transformé en fromage soit versé directement au producteur afin d’éviter que 
certains transformateurs ne détournent une partie de la contribution à leur profit. Pour rappel, ceci correspond à la volonté du législateur et fait également 
suite à une décision de justice constatant des disfonctionnements du système actuel. Nous sommes donc favorable au principe proposé par le Conseil fédé-
ral. 

Cependant, vu le manque de transparence du marché laitier ainsi que les rapports de force entre les producteurs et les transformateurs, nous pouvons 
comprendre les craintes exprimées par les fédérations laitières et plusieurs interprofessions que ces modifications des règles du jeu n’aient comme effet 
collatéral une baisse générale du revenu des producteurs de lait. Idéalement, ces nouvelles pratiques devraient donc intervenir en parallèle à une améliora-
tion de la position des producteurs au sein des mécanismes de marché par l’intermédiaire, par exemple, d’un renforcement des articles 8, 8a et 9 de la LAgr. 

Au vu des décisions passées prises sur ces questions par le Conseil fédéral et le Parlement, nous sommes toutefois conscients que ces modifications des 
art. 8 et suivants LAgr ne sont de loin pas acquis. De ce fait, nous nous rallions à la proposition de compromis établie par PSL et reprise par l’USP de modi-
fier les articles 38 et 39 de la LAgr dans le cadre du traitement futur de la politique agricole. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1c, al. 1 Abrogé 

Le supplément pour le lait de vache, de brebis et de 
chèvre transformé en fromage est de 15 centimes par 
kilogramme de lait, déduction faite du montant du sup-
plément versé pour le lait commercialisé selon l’art. 2a. 

Le montant du supplément doit continuer à apparaître dans 
l’ordonnance. 

 

Art. 2, al. 1 Le supplément de non-ensilage de 3 centimes par kilo-
gramme de lait est versé pour le lait de vaches, de brebis 
et de chèvres lorsque ce lait: 

Le montant du supplément doit continuer à apparaître dans 
l’ordonnance. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Nous refusons l’ampleur de l’augmentation des émoluments d’Identitas.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 36, al. 2, let. d (nouveau) résultat du poids mort L’agriculteur doit avoir droit à plus de transparence afin d’évi-
ter certaines injustices. 

 

Annexe 2 L’augmentation des tarifs ne doit pas faire que ceux-ci se 
situent à un niveau supérieur aux émoluments connus 
avant la dernière réduction intervenue en 2018. 

Une hausse de 50 % telle que proposée est disproportion-
née. 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarque particulière  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarque particulière  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
En lien avec la trajectoire de réduction des risques liés à l’utilisation de pesticides, AGORA demande l’introduction de la culture biologique au niveau parcel-
laire pour les cultures pérennes. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarque particulière  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarque particulière  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    



 
 

37/39 
 
 

BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarque particulière  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Ordonnance sur les importations agricoles (916.01) (hors train d’ordonnances) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Au vu de la situation politique internationale, l’approvisionnement en matières premières est appelé à jouer un rôle central. Pour cette raison, la protection de 
la production indigène des cultures stratégiques doit être suffisante pour garantir leur maintien à long terme. Ceci passe notamment par une adaptation de la 
protection à la frontière des céréales panifiables et fourragères et ceci dès la récolte 2022.  

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 6, al. 2 L’OFAG fixe le droit de douane aux 1er janvier, 1er avril, 
1er juillet et 1er octobre, en veillant à ce que le prix des cé-
réales importées destinées à l’alimentation humaine, ma-
joré du droit de douane et de la contribution au fonds de ga-
rantie (art. 16 LAP), corresponde au prix de référence de 53 
56 francs par 100 kilogrammes. 

Voir remarques générales  

Art. 6, al. 3 Le droit de douane n’est adapté que si les prix du blé im-
porté, majorés du droit de douane et de la contribution au 
fonds de garantie dépassent une certaine fourchette. La 
fourchette est dépassée lorsque les prix s’écartent de 
3 francs par 100 kilogrammes du prix de référence. La 
somme de droit de douane et de la contribution au fonds de 
garantie (prélèvement à la frontière) ne peut toutefois excé-
der 23 30 francs par 100 kilogrammes. 

Voir remarques générales  

Annexe 1, ch. 14 Augmentation de CHF 5.-/dt de tous les prix-seuils et va-
leurs indicatives d’importation. 

Voir remarques générales  

Annexe 1, ch. 15 Augmentation du taux hors contingent à CHF 50.-/dt pour 
les céréales panifiables concernées par le contingent d’im-
portation n°27. 

Voir remarques générales  
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Office fédéral de l'agriculture OFAG 
3003 Berne 

Par e-mail à : gever@blw.admin.ch. 

Berne, le 29 avril 2022 

Réponse à la consultation 
Train d’ordonnances agricoles 2022 

Mesdames, Messieurs, 

L’ANCV – Association Nationale des Coopératives Viti-vinicoles suisses est une association à but non 
lucratif qui a pour but de représenter, de promouvoir et de défendre les intérêts des coopératives 
vitivinicoles des vins suisses. Elle favorise les relations entre ses membres et vise à créer une unité de 
vue de ces coopératives sur tout objet de politique et d’économie du vin. 

L’ANCV a étudié avec attention les documents mis en consultation et vous soumet son appréciation. 

• Ordonnance sur les paiements directs 910.13

Les mesures telles que : 

a) la non-réduction et le non-retrait des contributions dans les cas de lutte contre les organismes de
quarantaine et organismes nuisibles sont prioritaires par rapport au respect des exigences
programmes de paiements directs

b) la fin de l’exclusion immédiate de la surface agricole utile en cas d’envahissement par les
adventices

relèvent du bon sens et ces précisions sont adéquates. 

En revanche, on peine à trouver quelque effort allant dans le sens de la simplification administrative 
annoncée et prévue par la Conseil fédéral, alors que le système se complexifie à chaque révision de 
l’ordonnance. 

4170 ANCV Association Nationale des Coopératives Viti-vinicoles Suisses 2022.04.29

mailto:gever@blw.admin.ch
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Art. 43, al. 1 : Les critères d’octroi de contributions pour vignes en pente doivent être revus ainsi : 

1La contribution pour les surfaces viticoles en pente est allouée pour : 

a. les vignobles en pente présentant une déclivité de 30 à 50 45 % ; 
b. les vignobles en pente présentant une déclivité de plus de 50 45 % ; 
c. les vignobles en terrasses présentant une déclivité naturelle de plus de 30 % ; 
d. les vignobles en banquettes présentant une déclivité naturelle de plus de 30 %. 

L’expérience a montré que la mécanisation face à la pente reste possible avec des engins tractés 
adaptés jusqu’à 45 % de pente. Au-delà de cette déclivité, la conduite d’engins tractés devient très 
dangereuse, car une fois engagé, le conducteur n’a plus d’autre solution que celle de suivre les rangs 
de vigne en conservant une maîtrise totale de la vitesse et de la trajectoire. Dès 45 % de pente, les 
risques d’accidents sont décuplés, car les engins sont régulièrement proches du point de rupture avec 
l’adhérence au sol. Des accidents ont déjà été dénombrés, ce qui justifie l’abaissement du plancher 
d’octroi de contribution pour fortes pentes à 45 %. 

On observe que dans les régions où la pente est forte de manière généralisée, le vignoble s’organise 
en banquettes ou en terrasses. Le travail en banquettes, bien que plus compliqué que le travail dans 
le sens de la pente, permet la mécanisation des vignes en forte pente dans des conditions bien moins 
dangereuses que celles décrites précédemment. Ces banquettes constituent un important 
investissement financier qui n’est pas rétribué ou subventionné. Sur le plan environnemental, elles 
représentent un véritable intérêt pour lutter contre les problèmes d’érosion du sol souvent 
problématique dans les vignes en pentes conventionnels. L’introduction de contributions pour 
banquettes s’impose pour éviter leur abandon. 

 

• Ordonnance sur l’agriculture biologique 910.181 

Les milieux agricoles en général et les secteurs des branches agricoles spéciales en particulier, à savoir 
l’arboriculture fruitière, la viticulture et la culture maraîchère demandent depuis très longtemps la 
possibilité d’exploiter une partie de leur exploitation en culture biologique, ce qui leur a toujours été 
refusé par la Confédération. Ces secteurs agricoles à haute valeur ajoutée peinent à reconvertir leur 
exploitation en une seule fois, car les risques économiques sont énormes si la situation phytosanitaire 
et le climat leur est défavorable durant leur période de reconversion. De plus, cela pallierait au fait 
que dans les pays concurrents de l'UE, le bio parcellaire permet de labelliser sous la mention 
"biologique" sans que l'entier de l'exploitation soit conduit en culture biologique. 

L’ANCV demande que soit réintroduit dans l’Ordonnance sur l’agriculture biologique le système du bio-
parcellaire supprimé en 2011. En effet, cette approche parcellaire limiterait les risques économiques 
élevés liés à ce type particulier de production et elle permettrait à l’exploitant(e) d’envisager une 
reconversion progressive de l’entier de son vignoble, sans que ceci soit une obligation. Elle permettrait 
le regroupement de plusieurs exploitants d’un même secteur géographique de cultiver l’ensemble de 
ce secteur en culture biologique, répondant ainsi à une logique environnementale évidente. Elle 
participerait également sans doute à la réalisation des principaux objectifs du plan d’action national 
visant à la réduction des risques et à l’utilisation durable des produits phytosanitaires. Dans le cadre 
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de l’évolution législative future, l’ANCV appelle le Conseil fédéral à introduire le principe de production 
biologique parcellaire afin de permettre aux domaines viticoles de développer leur intérêt pour la 
production biologique. Il s’agit-là d’un intérêt général répondant à un souci sociétal profond pour 
consommer des vins indigènes durables et sains. 

Art. 3a al.2 : la modification proposée stipule que l’ajout d’extraits ou d’autolysats de levures 
conventionnelles dans la production de levures biologiques n’est autorisé que jusqu’au 31 décembre 
2023. Selon l’ANCV, ce délai transitoire est suffisant. 

 

• Ordonnance sur la coordination des contrôles 910.15 

Nous saluons l’introduction en 2020 de la coordination entre les cantons et les organes de contrôle 
qui permet de décharger les exploitants de certains contrôles qui se cumulaient.  

Art. 5, al. 3 et 6 : Nous sommes favorables avec l’introduction en 2023 qui prévoit des contrôles en 
fonction du risque de manquements face aux conditions et charges qu’exigent le système de 
paiements directs. Cela décharge administrativement les agriculteurs qui respectent bien les règles 
d’octroi et les encourage à répondre aux exigences. 

 

• Ordonnance sur les améliorations structurelles OAS 913.1 

2.2. Réduction de la pollution 

Dans le but de contribuer à la réalisation des objectifs environnementaux pour l’agriculture et à la 
réduction de l’impact de l’agriculture sur l’environnement, l’ordonnance propose d’attribuer des aides 
pour la plantation de variétés résistants de cépage. Nous précisions qu’il est important d’utiliser la 
terminologie de cépages « résistants » et non pas « robustes ». 

Nous saluons la possibilité dans le domaine du soutien à la plantation de cépages résistants. La surface 
minimale (e) est toutefois nettement trop élevée pour la culture de la vigne et la grande diversité des 
variétés au stade expérimental. Nous proposons pour la viticulture une surface minimale pour la 
plantation de 20 ares et non pas de 50 ares tel que proposé.  

De plus, l’ANCV demande les modifications suivantes : augmentation de l’aide financière pour les 
cépages résistants à CHF 40'000.- par ha afin que cela représente une aide réelle. Cela correspond à 
1/3 des frais pour reconstituer une vigne. Il est important que cela soit une mesure qui ait un effet 
incitatif. 

Toutefois, en ce qui concerne la ré-encépagement, une aide générale afin de mieux répondre au 
marché en laissant un libre arbitre aux vignerons est également nécessaire. La consultation du paquet 
d'ordonnances agricoles en cours doit permettre de proposer un soutien au matériel de multiplication 
qui ne serait pas limité aux cépages robustes, comme le propose l'OFAG dans l'Ord. sur les 
améliorations structurelles mais à tous les cépages. 
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Mesures 
Indication 
en   

Contribution 
Crédit 
d’investissement 
en CHF. 

Supplément 
temporaire 

Contribution 
en CHF.   

Délai 
jusqu’à 

Aire de remplissage et de 
nettoyage des 
pulvérisateurs et des 
atomiseurs par m2 

%CHF  100 25% 100 50% 5000 2030 

Installation de stockage ou 
de traitement de l’eau de 
nettoyage des aires de 
remplissage et de 
nettoyage 

%CHF  5 000 25% 5 000 50% 5000 2030 

Plantation de variétés 
robustes d’arbres fruitiers 
à noyau et à pépins par ha 

CHF 7 000 7 000 7 000 2030 

Plantation de variétés 
robustes résistantes de 
vigne par ha 

CHF 
10 000 40 
000 

10 000  

40 000 

10 000  

40 000 
2030 

Assainissement des 
bâtiments d’exploitation 
pollués par des biphényles 
polychlorés (PCB) 

% 25 50 25 
2026 
2030 

 

• Ordonnance sur le vin 916.140 

Art.3, a. 1 let. a et Article 5 al. 2 : L’ANCV demande la suppression de ces alinéas et laisser les cantons 
définir la durée du maintien du droit de plantation. La suppression de l'exigence de replanter dans le 
délai de dix ans n'a pas d'impact négatif sur la qualité du vignoble et accorde la flexibilité nécessaire 
aux vignerons dans des périodes économiques difficiles. Cette problématique qui n'inquiétait guère 
dans le passé pourrait devenir saillante ces prochaines années si les récoltes mauvaises ou non 
rentables se succèdent. Le vigneron peut être tenté ou conduit à arracher ses vignes s'il ne parvient 
plus à couvrir le coût du travail et les frais d'entretien minimum exigé par la loi. La raison actuelle de 
l'arrachage de la vigne est économique à cause des difficultés d'écoulement. Ce type de situation se 
pose déjà à l'heure actuelle. Celui qui arrache en se gardant la possibilité de replanter ne demande pas 
de subvention et ne bénéficie donc pas d'une prime à l'arrachage définitif. Il doit donc pouvoir 
replanter quand bon lui semble, car l'exposition du terrain, sa qualité et sa fertilité agricole ne changent 
pas. Il s'agit donc de faire tomber ce seuil, comme c'est le cas dans l'Union européenne. Les cantons 
ont la charge du cadastre viticole, ce qui justifie qu'ils puissent légiférer la durée de maintien des droits 
de plantations au sein de leur zone viticole 
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Proposition de l’ANCV : ajout d’un Art. 3 al.1a Le délai de reconstitution d’une surface de vigne 
arrachée est fixé par l’autorité cantonal en charge du cadastre viticole.  

Art. 22 Vins de pays : ajouter la correspondance des °Brix et °Oechsle 

Art. 22 al. 2 Vins de pays : La surface viticole affectée à la production de vin de pays par l’exploitant 
doit être annoncée au canton plus tardivement dans l’année de récolte. 

L’interprétation de cet article veut que si les surfaces ne sont pas annoncées au 31 juillet, alors le quota 
AOC s’impose quel que soit la catégorie finale produite. Il en va de même dans le sens inverse, une 
parcelle annoncée en VDP ne peut pas revenir en AOC si finalement la charge et les degrés devaient le 
permettre. Sans annonce au 31 juillet, si le vigneron fait finalement du VDP sur sa parcelle (pour 
quelque raison que ce soit : excès de charge, non atteinte des degrés AOC, possibilités commerciales, 
etc), il ne peut alors pas dépasser le quota AOC, à savoir 1kg par m2 dans le cas d’espèce pour 2020. 

La date d’annonce, fixée au 31 juillet, n’est pas adéquate pour se prononcer à ce sujet. Compte tenu du 
dérèglement climatique, les vignerons ont beau jauger la charge de la vigne, mais une canicule ou au 
contraire d’importantes pluies peuvent fortement influencer le volume et la qualité de la récolte. Le 
vigneron devrait avoir la possibilité de choisir la catégorie de classement jusqu’au moment de la 
livraison du lot en cave. L’ANCV demande que la date d’annonce soit repoussée. 

Art. 24 Vins de table : ajouter la correspondance des °Brix et °Oechsle 

Art. 24b Acquit : donner la possibilité d’exprimer les droits de production en litres et en kilos.  

Art. 24b al. 3 : La récolte de raisin de table est aujourd’hui comprise dans les acquis. Proposer du raisin 
de table au consommateur n’a aucune influence sur la qualité des vins, d’autant plus quand une vigne 
reste non vendangée pour cause d’acquis remplis. L’ANCV demande de permettre aux cantons 
d’utiliser la marge entre le quota fédéral et le quota cantonal pour faire du raisin de table. Cela 
permettrait de garantir la qualité voulue avec le quota fédéral et de conserver les quotas cantonaux 
qui protègent contre une surproduction tout en permettant aux vignerons de proposer du raisin à la 
vente. Ceci répond de plus à une demande des consommateurs, ravis de trouver du raisin local.  

Art. 24c (nouveau) : Procéder aux modifications légales nécessaires afin de permettre la mise en place 
d’une réserve climatique. L’ANCV est ouverte à une autre adaptation législative qui poursuivrait le 
même but et ne contredirait pas les conditions d’application cantonales et les compétences accordées 
aux interprofessions. 

Le principe est de pouvoir produire un volume x de vin dans la limite du quota fédéral, au maximum 
durant trois années consécutives pour pallier les aléas climatiques à l'origine des fluctuations de l'offre. 
Les cantons sont libres d'intégrer cette notion dans leur réglementation cantonale ou pas et sont libre 
de spécifier les détails de mises en œuvre de la réserve climatique dans leur contexte régional. Le 
principe de cette proposition est de rendre cette démarche possible, ce qui n'est pas le cas à ce jour. 
La situation actuelle conduit à des pertes de parts de marché pour les vins suisses lors de faibles 
récoltes, ce qui tend le marché et accentue la pression sur les prix. Ces parts de marché sont ensuite 
difficiles à récupérer.  
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Propositions de l’ANCV : 

Ajout de l’Art. 24c (nouveau) Réserve climatique 

• 1 Sur demande d’une interprofession les cantons peuvent octroyer un acquit individuel fixant une 
quantité dont la commercialisation est différée. 

• 2 Les cantons examinent si les conditions de l’art. 9 LAgr sont remplies. 

• 3 La mise en marché de toute ou partie des quantités mise en réserve climatique se fait sur 
demande de l’interprofession auprès des cantons. 

En complément, l’Art. 9 de la LAgr Soutien des mesures d’entraide est à modifier comme suit :  

 3 Pour ce qui est d’adapter la production et l’offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut 
uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non 
liés à des problèmes d’ordre structurel ou  permettre aux interprofessions utilisant une 
désignation définie à l’art. 14 et suivant de réguler l’offre à condition que:  

a) les fluctuations annuelles de l’offre du produit portant la désignation dépassent 15% de 
l’offre moyenne des 3 dernières années, notamment en raison du dérèglement 
climatique 

b) les droits de douanes pour des produits comparables représentent moins de 15% du prix 
moyens aux consommateurs 

c) L’interprofession en fasse la demande à l’unanimité des collèges qui la compose. 

 

Art. 27a bis (Rendement maximal de vinification) : le texte manque de précision. Dans les métiers de 
cave, on parle de rendement au pressoir ou de conversion de raisin exprimé en « kg » transformé en 
« litre de vin clair » ce qui signifie que le vin a terminé ses fermentations et qu’il est dépouillé de ses 
bourbes et de ses lies après filtration. A des fins de transparence tant pour la branche que pour le 
législateur et le CSCV, l’ordonnance ne doit donc pas parler de 80 litres de vin pour 100 kilos de raisin 
mais bien de 80 litres de vin clair pour 100 kilos de raisin, à savoir de vin filtré prêt à être mis en 
bouteille car c’est à ce stade seulement que le vin est fini et mis en marché.  

Pour les alinéas 1 et 2 modifier ainsi : … 80 litres de vin clair par 100 kg de raisin … 

Art. 35a, let. g et 35b (Banque de données isotopiques) : Il faut que ce transfert apporte une réelle 
simplification administrative et une économie pour la production pour qu'il soit soutenu, ce dont doute 
l’ANCV. L’ANCV est d’avis qu’il faut maintenir la gestion et son actualisation des données isotopiques 
dans les mains d'Agroscope. Il y a une réelle nécessité de simplifier les contrôles du CSCV, y ajouter 
des contraintes et des coûts supplémentaires renchérira le coût des contrôles.  

La banques de données doit de plus être utilisée à bon escient en tenant compte notamment de la 
législation en vigueur concernant les droits de coupage et d’assemblage que nous connaissons. 
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L’ANCV demande qu’il soit spécifié que le contrôle de la provenance géographique concerne les vins 
étrangers uniquement et non pas les vins des différentes régions suisses. Une telle différenciation 
serait préjudiciable pour les vins suisses, dont les frontières régionales ne sont pas définies de 
manière fixe.  

Art, 107 al. 3 : Dans l’agriculture et l’horticulture productive, la lutte contre les organismes de 
quarantaine est du ressort de l’OFAG, comme le prévoit l’ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé 
; RS 916.20). Les mesures de prévention ou de lutte prise dans ce domaine doivent être mises en œuvre 
par les services cantonaux responsables ou par le Service phytosanitaire fédéral et appliquées par les 
exploitations concernées. L’application de ces mesures peut se trouver en opposition avec les règles 
des PER fixées par l’ordonnance sur les paiements directs ainsi qu’avec les contributions où l’emploi 
des produits phytosanitaires est réglementé. Citons par exemple l’opposition entre la lutte contre la 
flavescence dorée dans les vignobles infestés et le respect des exigences sur les surfaces de promotion 
de la biodiversité dans la contribution à la biodiversité. Rappelons que, pour que les mesures de lutte 
contre la maladie puissent être mises en œuvre, une disposition temporaire a été délivrée, autorisant 
hors des périodes de taille autorisées, la taille des surfaces de promotion de la biodiversité en tant que 
surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle. 

L’alinéa 3 précise maintenant que les mesures ordonnées visant à prévenir l’introduction d’organismes 
de quarantaines et d’autres organismes nuisibles particulièrement dangereux l’emportent sur le 
respect des exigences des programmes de paiements directs, pour lesquels l’exploitation participe. Par 
conséquent, les contributions ne seront ni réduites ni supprimées du fait l’application desdites 
mesures de sécurité phytosanitaire. Cette modification allègera les formalités administratives pour les 
exploitations, tout en leur apportant une plus grande sécurité juridique. L’ANCV soutient donc cela.  

 

• Loi sur l’agriculture LAgr 910.1  

En ce qui concerne le statut du vigneron-encaveur, les bases légales actuelles définissent le statu de 
l’exploitant sans distinction entre les acheteurs de raisins et les encaveurs qui ne valorisent que leur 
propre récolte. Ceci implique qu’ils sont assujettis aux mêmes exigences pour le contrôle de l’encavage 
délégué au CSCV. L’ANCV propose donc de définir le statut du vignerons-encaveur qui n’achète pas 
plus que 3-5% de raisins hors de son exploitation en spécifiant que sa comptabilité de cave est 
simplifiée et le tarif du contrôle par le CSCV différentié à la baisse par rapport au tarif actuel. 

Article 60 bis (nouveau) et modification de Art. 64 al. 1a.  

Art. 60 bis  Définition 

1 Par vigneron-encaveur, on entend un producteur de raisin qui vinifie sa propre récolte. Ses achats de 
raisins ou de vin produit hors de son entreprise viticole ne représentent pas plus de 2500 kg ou 2’000 
litres et maximum 5% du volume maximum qu’il met en marché annuellement. 
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Art. 64 Contrôles 

1…. Il fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les cantons, les producteurs, les vignerons-
encaveur, les encaveurs et les marchands de vin….. 

Nous acceptons globalement les modifications proposées dans le train d’ordonnances agricoles 2022 
sous réserve des modifications mentionnées plus haut. Nous vous remercions par avance pour la prise 
en considération de nos arguments dans votre processus décisionnel et restons à votre disposition 
pour tout complément d’information ou pour un entretien. 

 

Meilleures salutations, 

ANCV – Association Nationale des Coopératives Viti-vinicoles suisses 

 

     

Pierre-Alain Jeannet     Olivier Savoy 

Président     Secrétaire général 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
Sehr geehrter Herr Bundespräsident, 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

SALS und Ihre Mitglieder bedanken sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme. Als aktive Plattform der Land- und Ernährungswirtschaft vertreten wir die 
Interessen von über 60 Kollektiv- und Einzelmitglieder und Firmen aus Produktion, Verarbeitung und Agrarbranche.  

Gemäss der erarbeiteten Vision Land- und Ernährungswirtschaft 2030, legt SALS grossen Wert auf starke inländische Branchen und Wertschöpfungsket-
ten. Der Hauptpfeiler der Ernährungssicherheitsstrategie der Schweiz soll eine nachhaltige inländische Produktion sein.  

Mit Sorge beobachten wir die Entwicklungen in der Ukraine und deren Auswirkungen auf die weltweite Versorgung mit Lebensmitteln. Die EU-Kommission 
plant, vorübergehend die Bewirtschaftung von Flächen zu gestatten, die eigentlich ökologische Vorrangflächen sind. Auf diesen Flächen sollen vor allem 
Futterpflanzen wie Soja und Mais angebaut werden dürfen. Dies betrifft vier Millionen Hektar in der EU.  

Angesichts dieser Entwicklungen sind neue regulatorische Bestimmungen im Inland, auch auf Verordnungsstufe kritisch zur überprüfen. Zurzeit sollten 
keine neuen Bestimmungen eingeführt werden, welche die Produktion zusätzlich bremsen und mehr administrativen Aufwand verursachen.  

Die verschiedenen Anpassungen in den Verordnungen in diesem Paket betreffen in den meisten Fällen nur eine Stufe (Produktion) oder eine spezifische 
Branche. SALS verzichtet deswegen auf eine detaillierte Stellungnahme für jede Verordnung. Wir unterstützen die Stellungnahmen unserer Mitglieder und 
der jeweiligen Branchen.  

SALS lehnt die Änderungen der Milchpreisstützungsverordnung ab. Der Systemwechsel hätte mehr Nachteile als Vorteile, sowohl für die Molkereimilch wie 
auch für die Käsereimilch. Die skizzierte Entwicklung ist ein Schritt in Richtung Öffnung der weissen Linie.  Das vorgeschlagene administrative System ist 
sehr komplex. Bei diesem Systemwechsel wäre die Verarbeitung nicht mehr eingebunden und hätte wenig Interesse korrekte Angaben über die Milchver-
wertung anzugeben.  

Wir danken für Ihre Kenntnisnahme und die wohlwollende Prüfung unserer Anliegen.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Vielen Dank für die Einladung an BirdLife Schweiz, sich zu den vorgeschlagenen Anpassungen verschiedener Landwirtschaftsverordnungen vernehmen zu 

lassen. 

Die Herausforderungen für die Gesellschaft und insbesondere für die Landwirtschaft der kommenden Jahrzehnte ist es, die beiden «Mega-Herausforderun-

gen» Klimawandel und Biodiversitätskrise abzuwenden inkl. der damit verbundenen negativen Auswirkungen. Insbesondere gilt es, sofort alle notwendigen 

Massnahmen zu treffen um 

 

- Das Insektensterben zu stoppen 

- Den Aufbau einer funktionierenden Ökologischen Infrastruktur zu gewährleisten,  

- Zu einer flächendeckend naturverträglichen Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Nutzflächen zurückzukehren, 

- Natürliche und naturnahe Lebensräume vor schädlichen Einwirkungen zu schützen, 

- Oberflächengewässer und Grundwasser effektiv vor Verunreinigungen zu bewahren,  

 

Dazu gehören die konsequente Beschreitung der beschlossenen Absenkpfade Nährstoffe um 20 Prozent, der effektiven Reduktion des Risikos bei der 

Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln um 50 Prozent und der Erweiterung des ÖLN um den Unterhalt von 3.5 Prozent BFF auf der Ackerfläche. Gemes-

sen am ausgewiesenen Handlungsbedarfes, handelt es sich dabei um längst fällige Etappenziele (siehe z. Bsp. Umweltziele Landwirtschaft Statusbericht 

2016, BLW & BAFU 2016, Biodiversität in der Schweiz: Zustand und Entwicklung, BAFU 2017).  

 

Mit der Sistierung der AP 22 verstreicht wertvolle Zeit, um sich damit auseinanderzusetzen und zu diskutieren, wie die Agrarpolitik im regulatorischen Be-

reich aber auch im Bereich der notwendigen Anreize (DZV, SVV, etc.) unmittelbar und effektiv auf die genannten Herausforderungen hin auszurichten ist 

und wie diese auf dem Weg zu einer naturverträglichen Produktion unterstützt werden kann und muss. 

 

Wir finden es nicht akzeptabel, dass die Umweltwirkungen der vorgeschlagenen Änderungen nur für die DZV (siehe Kapitel 2.4.4 im erläuternden Bericht) 

dargelegt werden. Besonders störend ist dieses Manko bei der totalrevidierten SVV aber auch bei allen anderen Verordnungsänderungen in diesem Paket. 

Darüber hinaus vermissen wir konsequente Bemühungen um eine Vermeidung oder zumindest Minimierung allfälliger biodiversitätsschädigenden Wirkun-

gen von Subventionen in den behandelten Bereichen sowie die konsequente Eliminierung von Fehlanreizen durch Beachtung von Kostenwahrheit, wie sie 

der Bundesrat in seiner Antwort vom Mai 2021 auf den Bericht der GPK-S zum Schutz der Biodiversität in Aussicht gestellt hatte. 

 

Einzelkulturbeiträge für Futtermittel entsprechen nicht der Verfassungsvorgabe einer ressourceneffizienten Landwirtschaft. Die Futtermittelproduktion trägt 

viel weniger zur Ernährungssicherheit bei als dies bei Kulturen, die der direkten menschlichen Ernährung dienen der Fall ist. 

 

 

https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/biodiversitaet/uw-umwelt-wissen/umweltziele_landwirtschaftstatusbericht.pdf.download.pdf/umweltziele_landwirtschaftstatusbericht.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/biodiversitaet/uw-umwelt-wissen/umweltziele_landwirtschaftstatusbericht.pdf.download.pdf/umweltziele_landwirtschaftstatusbericht.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/biodiversitaet/uz-umwelt-zustand/biodiversitaet-schweiz-zustand-entwicklung.pdf.download.pdf/UZ-1630-D_2017-06-20.pdf
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 14  

 

Angemessener Anteil an Bio-

diversitätsförderflächen 

1 Der Anteil an Biodiversitätsförderflächen mit Qualitäts-

stufe II gemäss Art. 59, oder Flächen nach Artikel 55 Ab-

satz 1 Buchstabe h bis k (Buntbrache, Rotationsbrache, 

Ackerschonstreifen oder Saum auf Ackerfläche) muss min-

destens 3,5 Prozent der mit Spezialkulturen belegten land-

wirtschaftlichen Nutzfläche 10 7 Prozent der übrigen land-

wirtschaftlichen Nutzfläche betragen. 

Es bestehen im Ackerbaugebiet grosse Defizite in Bezug auf 

den Anteil an wertvollen BFF. Zur Erhaltung der Biodiversi-

tät, der Ökosystemleistungen und der Insektenvielfalt ist es 

deshalb unabdingbar, dass: 

a) der BFF-Anteil für Spezialkulturen gleich gross ist, wie für 

Flächen ausserhalb der Spezialkulturen und der BFF-Anteil 

in den Kulturen (und nicht abseits davon) gefordert wird; 

b) ein zielführender Mindestanteil an 10 Prozent an qualitativ 

wertvollen BFF-Typen festgelegt wird. 

 

 

Art. 14bis (neu)  

 

Biodiversitätsschonende Be-

wirtschaftung 

1 Der Einsatz von Steinbrechmaschinen und Mulchgeräten 

ist auf Dauerwiesen und -weiden sowie Wytweiden unter-

sagt. Beim Einsatz rotierender Mähgeräte beträgt die 

Schnitthöhe mindestens 8 cm. 

Es fehlt derzeit ein Artikel in der DZV, welcher auch aus-

serhalb der BFF die wichtigsten Anforderungen an eine bio-

diversitätsschonende Bewirtschaftung festlegt. Mit dem 

neuen Art. 14bis kann diesem wichtigen Anliegen zumindest 

für das Grünland Rechnung getragen werden. Die vorge-

schlagenen 8 cm Mindestschnitthöhe reduziert nicht nur 

mahdbedingte Verletzungen und Todesraten einer Vielzahl 

von Kleintieren, sondern entsprechen auch den Empfehlun-

gen aus futterbaulicher Sicht (höhere Erträge und geringere 

Verunkrautungsgefahr von Grünlandbeständen als bei gerin-

geren Schnitthöhen). 

 

Art. 15  

 

Vorschriftsgemässe Bewirt-

schaftung von Objekten in In-

ventaren von nationaler Be-

deutung 

1 Die Vorgaben zur Bewirtschaftung von Flachmooren, Tro-

ckenwiesen und -weiden und Amphibienlaichgebieten, die 

Biotope von nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung 

nach Artikel 18a und b des Bundesgesetzes vom 1. Juli 

1966 über den Natur- und Heimatschutz (NHG), sind einzu-

halten. 

Gemäss bestehender Gesetzeslage muss die Biodiversität 

geschützt werden. Entsprechend muss über den ÖLN zwin-

gend die biodiversitätskonforme Bewirtschaftung nicht nur 

der national bedeutsamen Biotope, sondern auch der regio-

nal und lokal bedeutsamen Lebensräume gemäss Art. 18 a 

und b NHG sichergestellt werden, dies unabhängig davon, 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

 ob diese Gebiete verbindlich ausgeschieden worden sind. 

Artikel 31 Absatz 2 

Zufuhr von Futter 

Der Absatz 2 ist zu streichen. Kraftfutterimporte ins Sömmerungsgebiet führen zu einer In-

tensivierung via erhöhtem Nährstoffeintrag, entsprechen 

nicht einer standortangepassten Bewirtschaftung und sind zu 

verbieten. Nebst den mineralischen Düngern führt der Ein-

satz von Kraftfutter im SöG. 

Ebenso sind wir nicht einverstanden, dass Mineralsalze wie 

bisher in unbeschränkter Menge zugeführt werden sollen. 

 

Artikel 32 Absatz 2 

 

Bekämpfung von Problem-

pflanzen und Einsatz von 

Pflanzenschutzmitteln  

Der Absatz 2 ist zu streichen. Herbizide gehören nicht in das Sömmerungsgebiet. Eine me-

chanische Bekämpfung, wo sinnvoll und notwendig reicht. 

 

Artikel 35 Absatz 2bis  

 

Uferwiesen entlang von 

Fliessgewässern 

 Wir begrüssen die Änderungen.  

Artikel 48  

 

Anforderungen an die ver-

schiedenen Weidesysteme 

von Schafen 

Es ist mit der Beitragserhöhung sicherzustellen, dass die 

Mehrkosten, welche durch die Hirtenlöhne anfallen, tat-

sächlich gedeckt werden können. 

 

Antrag: pro NST werden neu generell CHF 600.- für die 

ständige Behirtung ausbezahlt. Alpen mit mehr als 500 

Schafen (oder alternativ mehr als 50 NST) erhalten neu 

CHF 800.- für die ständige Behirtung, sofern sie zwei Hirten 

gleichzeitig anstellen. 

 

Die Rede ist hier zudem nur von Schafen. Der personelle 

Mehraufwand für den Herdenschutz bei Grossvieh, z.B. 

durch die Einrichtung gesicherter Nachtweiden, sollte je-

doch ebenfalls abgegolten werden. 

Wir begrüssen die Änderungen bezüglich branchenüblicher 

Hirtenlöhne und die notwendige und richtige Beitragserhö-

hung für die geschützten Weidesysteme.  

 

Die fixe Begrenzung auf 300 Schafe für Umtriebsweiden ist 

jedoch nicht nachvollziehbar. Es ist zwar sinnvoll, die Behir-

tung mit Herdenschutz stärker zu fördern als die Umtriebs-

weide mit Herdenschutz, da die Behirtung höhere Kosten 

verursacht und mit dem System zugleich eine bessere Be-

treuung der Tiere sichergestellt werden kann. Dennoch zei-

gen Fallbeispiele aus der Praxis, dass der Herdenschutz und 

die korrekte Weideführung auch in Umtriebsweiden mit über 

300 Schafen möglich sein kann. Daher wird eine starre Be-

grenzung auf 300 Schafe für dieses Weidesystem nicht be-

grüsst.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Die Beitragserhöhung muss sicherstellen, dass die An-stel-

lung einer Hirtin resp. mehrerer Hirten rentabel ist. Gemäss 

Studie des Büro Alpe wäre dafür eine Beitrags-erhöhung um 

mind. CHF 320.- notwendig und nicht nur um CHF 200, wie 

vorgeschlagen.  

 

Die Erhöhung um 50% auf CHF 600.- pro NST würde zwar 

die Kostendeckung auf Alpen mit nur einem Hirten deutlich 

verbessern. Auf Alpen mit zwei Hirten sorgt eine Erhöhung 

um lediglich 50% jedoch sogar für eine Vergrösserung des 

Defizits, weil mit nur 50% mehr unmöglich zwei Hirtenlöhne 

gemäss Richtlöhnen bezahlt werden können.  

Art. 58  

 

Voraussetzungen und Aufla-

gen für den Beitrag der Quali-

tätsstufe I 

Buchstabe b ist zu streichen. 

b. Pflanzenschutzbehandlungen in Waldweiden mit Bewilli-

gung der für die Forstwirtschaft zuständigen kantonalen 

Stellen und unter Einhaltung der geltenden Verwendungs-

verbote und -einschränkungen; 

Pestizide in Waldweiden lassen sich aus verschiedenen 

Gründen nicht rechtfertigen. Ein wichtiger Grund ist, dass in 

Waldweiden der Pflanzenbewuchs oft dünn/lückig ist und so 

die ausgebrachten Pestizide rascher ausgeschwemmt wer-

den. Zudem sind viele Waldweiden naturgemäss oft auf Bö-

den mit dünnem A-Horizont und hoher Durchlässigkeit, wie 

insbesondere im Jura. Das Risiko einer Ausschwemmung 

ins Grundwasser ist damit besonders hoch. 

 

Artikel 107a  

 

Verzicht auf Anpassung des 

Sömmerungs- und Biodiversi-

tätsbeitrags bei vorzeitiger A-

balpung aufgrund von Gross-

raubtieren 

 Wir begrüssen grundsätzlich diese Anpassung und den Um-

stand, dass die Herdenschutzsituation bei der Gewähr-leis-

tung der Zahlung eine Rolle spielen soll. Unserer Ansicht 

nach ist jedoch nicht zu befürchten, dass vorzeitige Abal-

pungen sich alljährlich wiederholen werden – dies würde 

nämlich ohnehin zur baldigen Aufgabe einer Alp führen. A-

balpungen dürften vermehrt in den Übergangsphasen einer 

strukturellen Anpassung der Beweidung an die Wolfspräsenz 

stattfinden. Diese kann jedoch mehrere Jahre in An-spruch 

nehmen. Unser Vorschlag wäre daher, dass aus-reichend 

geschützte Betriebe die volle Auszahlung der DZ in jedem 

Fall erhalten, wenn sie trotz Herdenschutz vorzeitig abalpen 

müssen, und dass Betriebe mit (noch) fehlendem resp. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

(noch) unzureichendem Schutz diese Auszahlung in 3 Folge-

jahren in Anspruch nehmen können oder 3x innerhalb von 5 

Jahren, anschliessend jedoch nicht mehr. So wäre auch je-

nen Betrieben besser gedient, die sich gerade in der heiklen 

Umstellungsphase befinden.  

Anhang 1 Ziffern 2.1.9 und 

2.2.2. 

 

Schnelltest-Berechnung des 

Landwirts für Stickstoff bezie-

hungsweise Phosphor 

   

Anhang 2 Ziffer 4.1.1 

 

Ständige Behirtung von Schaf-

herden 

 Wir begrüssen grundsätzlich die Erhöhung der Beiträge. 

Diese Beitragserhöhung muss jedoch garantieren, dass die 

Anstellung der notwendigen Anzahl HirtInnen ohne wirt-

schaftliche Verluste tatsächlich machbar ist (siehe auch Art. 

48). Dass die CHF 200 diesbezüglich ausreichen, wird be-

zweifelt.  

 

Wir begrüssen, dass Unterkunftsprojekte über die land-wirt-

schaftliche Strukturhilfe finanziell unterstützt werden sollen.  

 

Anhang 2 Ziffer 4.2a 

 

 Siehe Bemerkungen zu Art. 48 und Antrag dort.   

Anhang 2 Ziffer 4.3  

 

Übrige Weiden  

Die Beitragskategorie «übrige Weiden» ist zu streichen. Unbeaufsichtigte Dauerweiden ohne jeglichen Schutz im 

Sömmerungsgebiet lehnen wir ab. Es gibt keinen Grund, wa-

rum hier vom Bund Fördergelder bezahlt werden sollen, wer-

den doch keine förderungswürdigen Leistungen erbracht. Ein 

zielführendes und damit standortangepasstes und biodiversi-

tätsförderndes Management der Schafherden ist nur mit Um-

triebsweiden oder ständiger Behirtung durch Direkt-zahlun-

gen abzugelten. Dafür müssen in diesen beiden Kategorien 

die Beiträge genug hoch sein. 

 

Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buch-

stabe a 

 Siehe Bemerkungen zu Art. 48 und Antrag dort.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 8 Ziffer 2.1.7 Buch-

stabe b 

Die Sanierung hat mechanisch zu erfolgen (und nicht che-

misch). 

Stark verunkrautete Flächen sollen nicht direkt von der LN 

ausgeschlossen werden. Die Sanierung soll mechanisch und 

nicht chemisch erfolgen. Ohne diese Präzisierung erwarten 

wir einen zunehmenden Herbizideinsatz auf diesen Flächen. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Von bisher mit Einzelkulturbeiträgen gestützten Körnerleguminosen zu Futterzwecken soll zum einen der Verwendungszweck auf die menschliche Ernäh-

rung ausgeweitet werden. Zum anderen soll die Stützung von 1000 Franken pro Hektare und Jahr auf Bohnen, Erbsen (inkl. Kichererbsen), Lupinen und 

Linsen ausgedehnt werden. Körner geerntet werden. Wir begrüssen die Anpassungen. Damit wird auch der Motion 21.3401 Einzelkulturbeiträge auch für 

Kulturen zur menschlichen Ernährung entsprochen. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. d  

1 Einzelkulturbeiträge werden 

für Flächen mit den folgenden 

Kulturen ausgerichtet: 

d. Bohnen, Erbsen, Lupinen 

und Linsen; 

 Wir begrüssen die Anpassung.  

Art. 1 Abs. 3 Bst. c  

3 Keine Beiträge werden aus-

gerichtet für: 

c. Flächen mit Raps, Sonnen-

blumen, Ölkürbissen, Öllein, 

Mohn, Saflor, Soja, Bohnen, 

Erbsen, Lupinen und Linsen, 

die vor ihrem druschreifen Zu-

stand oder nicht zur Körnerge-

winnung geerntet werden; 

 

Antrag: 

Art. 1 Abs. 3 Bst. c  

3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: 

Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, Öllein, 

Mohn, Saflor, Soja, Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen, 

die vor ihrem druschreifen Zustand oder nicht zur Körnerge-

winnung geerntet werden; 

(neu) f. Flächen für den Anbau und die Verwendung für Fut-

terzwecke. 

Einzelkulturbeiträge für Futtermittel entsprechen nicht der 

Verfassungsvorgabe einer ressourceneffizienten Landwirt-

schaft. Die Futtermittelproduktion trägt viel weniger zur Er-

nährungssicherheit bei als dies bei Kulturen, die der direkten 

menschlichen Ernährung dienen der Fall ist. Siehe auch Stu-

die der HAFL zur Flächen- und Nahrungsmittelkonkurrenz. 

 

Art. 2 Bst. e Antrag: 

Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

 

e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen 

nach Artikel 6b Absatz 2                       2’000 CHF 

Warum soll der Beitrag für Zuckerrüben höher sein als derje-

nige für Leguminosen. Aus volkswirtschaftlicher Sicht sollte 

es gerade umgekehrt sein.  

 

 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213401
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

2. Abschnitt: Getreidezulage 

Art. 4   

3 Keine Zulage wird ausge-

richtet für:  

Antrag: 

f. Getreide das für Futterzwecke verwendet wird. 

Siehe Begründung zu Art. 1.  

    

    

    

    

    



 
 

12/39 

 
 

BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Wir begrüssen die Anpassungen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Artikel 16 Absatz 4 

 

Sanierung von Flächen mit 

Erdmandelgras. 

Die Sanierung hat mechanisch zu erfolgen. Wir tragen die Änderung nur mit, wenn die Sanierung me-

chanisch durchgeführt wird. Bei einer chemischen Behand-

lung sollen die Flächen von den Beiträgen weiterhin ausge-

schlossen werden. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

 

Die Herausforderungen für uns als Gesellschaft, aber speziell auch für die Landwirtschaft der kommenden Jahrzehnte wird die Klimakrise, die Biodiversitäts-

krise und das Wassermanagement sein. Wir haben von einer Totalrevision der SVV mehr erwartet, als was nun an Änderungen vorgenommen wurde. Die 

Vorschläge gehen viel zu wenig weit, werden die Schweizer Landwirtschaft nur in Details auf die Krisen ausrichten und nehmen die von verschiedenen 

Seiten geäusserte Kritik von falschen Anreizen in der SVV nicht auf. Insbesondere wurde die bisherige SVV nicht auf biodiversitätsschädigende Subven-

tionen überprüft (siehe Studie der WSL, Seidl et al. 2020). Ebenso fehlt eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Frage, wie mit den organischen Böden 

umgegangen wird. Somit kann nicht davon ausgegangen werden, dass die vorliegende totalrevidierte SVV diesbezüglich eine Verbesserung bringen wird. 

Aus unserer Sicht profitieren Natur und Landschaft viel zu marginal und oft auch erst nach Einsprachen der Umweltverbänden bei einzelnen Projekten von 

den SSV-Beiträgen. Insbesondere im Berg- und Sömmerungsgebiet, dem Hotspot der Biodiversität in der Schweiz, führen die Strukturverbesserungsmass-

nahmen immer wieder zu grossen Schäden. Die zahlreichen indirekten Wirkungen, welche von baulichen Massnahmen ausgehen und die auf Biodiversität 

und Landschaft langfristig oft weitreichende negative Einflüsse haben, werden immer noch weitgehend ausgeblendet. Dazu gehören beispielsweise die 

Zunahme der Ammoniakemissionen oder ein erhöhter Düngeranfall bei Ausbau der Stallkapazitäten, eine weitere Zunahme einer intensiven Bewirtschaftung 

mit Hofdüngertransporten und schwereren Maschinen als Folge neuer oder ausgebauter Erschliessungen vor allem im Berggebiet, Anreize für zunehmen-

den landwirtschaftlichen und Erholungsverkehr, Abnahme von wichtigen Kleinstrukturen oder Reduktion des Nutzungsmosaiks durch Vergrösserung der 

Schläge, etc.  

 

Wir anerkennen jedoch auch, dass eine vertiefte Diskussion des Instrumentes der Strukturverbesserung im Rahmen der AP 22 im Parlament hätte geführt 

werden können und müssen. Mit der Sistierung hat sich nun diese Diskussion auf unbestimmte Zeit verzögert. Folgende Anliegen müssten aus unserer 

Sicht in Zukunft bei den Projekten der SVV zwingend eingehalten werden, siehe dazu auch unseren Antrag für einen neuen Artikel 5. Diese Punkte müssten 

in den Unterlagen klar ersichtlich und beantwortet sein (die Aufzählung ist nicht abschliessend): 

- Dient das Projekt den Klimazielen des Bundes bis 2050? 

- Dient das Projekt der Strategie Biodiversität des Bundes? 

- Gibt das Projekt Antworten auf Situationen mit Wasserknappheit oder Trockenheit? 

- Wird durch das Projekt die Bodenfruchtbarkeit langfristig verbessert? 

- Hilft das Projekt die Umweltziele Landwirtschaft UZL in der Region in absehbarerer Zeit zu erreichen? 

- Trägt das Projekt zur Installation der ökologischen Infrastruktur bei?  

 

Für BirdLife Schweiz ist es nicht akzeptabel, dass die Umweltwirkungen der vorgeschlagenen Änderungen nicht dargelegt werden (siehe Kapitel 

7.4 ab Seite 78 im erläuternden Bericht).  

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Artikel 1 

Gegenstand 

 Wir begrüssen die Ausweitung der zusätzlichen Strukturver-

besserungsmassnahmen unter Punkt 1: Massnahmen zur 
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Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders um-

welt- und tierfreundlichen Produktion. Leider wird aus den 

Erläuterungen nicht klar, was diese Ausweitung konkret be-

deutet. 

Art. 1 Abs.1 Bst. a  Die Bestimmung ist zu ergänzen/zu präzisieren: 

Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und des 

Wasserhaushalts, insbesondere im Zusammenhang mit 

dem Klimawandel und der Wiederherstellung von Feucht-

gebieten für die Ökologische Infrastruktur 

Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und des 
Wasserhaushalts können insbesondere in den Bereichen Kli-
maschutz/Klimaanpassung und Biodiversität relevant sein. 
Entsprechend ist der Handlungsspielraum für Strukturver-
besserungsmassnahmen zu fördern, welche sich zugunsten 
des Klimaschutzes auswirken oder der Wiederherstellung 
von Feuchtgebieten dienen.  

 

Artikel 4a (neu) 

 

Kantonale Voraussetzungen 

für Auszahlung von Bundes-

beiträgen 

Finanzhilfen werden nur ausgerichtet, wenn  

a. Eine vom Bund genehmigte Planung der ökologi-

schen Infrastruktur, und 

b. Ein Massnahmenplan zur Reduktion der Ammoni-

akemissionen mit klarem Absenkpfad und einer 

Wirkungskontrolle, und 

c. Ein kantonales Umsetzungskonzept des Land-

schaftskonzepts Schweiz vorliegt und 

d. Der Gewässerraum ausgeschieden ist. 

Auch die Kantone müssen verschiedene Vorgaben einhal-

ten, bevor Bundesbeiträge fliessen sollen. 

 

Artikel 5 bis (neu) 

 

Ökologische und landschaftli-

che Voraussetzungen 

1 Die Finanzhilfen an Strukturverbesserungen trägt zu einer 

standortangepassten Nutzung, zum Schutz und der Förde-

rung der Biodiversität, der Reduktion von Umweltbelastun-

gen bei, insbesondere zur:  

a. standortangepassten, bodenabhängigen Bewirtschaf-

tung;  

b. Erreichung der regionalen Flächen- und Qualitätsziele 

für Biodiversitätsförderflächen und zur Schaffung der 

ökologischen Infrastruktur;  

c. Einhaltung der Qualitätsziele und Grenzwerte des Ge-

wässerschutzrechts für Nitrat, Phosphat und Pflanzen-

schutzmittel in Grundwasser und Oberflächengewäs-

sern;  

Dieser neue Artikel soll helfen, dass die zahlreichen indirek-

ten und negativen Wirkungen, welche von baulichen Mass-

nahmen ausgehen, verhindert werden. Dazu gehören bei-

spielsweise die Zunahme der Ammoniakemissionen oder ein 

erhöhter Düngeranfall bei Ausbau der Stallkapazitäten, eine 

weitere Zunahme einer intensiven Bewirtschaftung mit Hof-

düngertransporten und schwereren Maschinen als Folge 

neuer oder ausgebauter Erschliessungen, Anreize für zuneh-

menden landwirtschaftlichen- und Erholungsverkehr, Ab-

nahme von wichtigen Kleinstrukturen oder Reduktion des 

Nutzungsmosaiks durch Vergrösserung der Schläge. 

Zentral sind für uns folgende Punkte: 

• Projektbeiträge für neue oder zu ersetzende Drainagen 
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d. Einhaltung der Critical Loads von Stickstoffverbindun-

gen;  

e. Erhaltung und Pflege naturnaher Kulturlandschaften. 

f. Schutz der organischen Böden vor weiterer Degrada-

tion. 

bei organischen Böden sind nicht mehr zu bewilligen. 

Siehe dazu auch die Bodenstrategie von BAFU und 

BLW. Es braucht eine differenzierte Unterscheidung zwi-

schen den organischen Böden und den übrigen Böden. 

• Keine Subventionen für Drainagen, Strassenbauten, Ge-

bäude und weitere Anlagen, welche die Entwässerung in 

ein Moor beeinträchtigen, Quellen stören oder zerstören, 

oder ein anderes Feuchtbiotop stört oder zerstört.  

• Keine Subventionen für die Stallbauten, wenn kein Bei-

trag geleistet wird, um die Critical Loads der Region zu 

senken. Die Kantone haben darzulegen, dass die düng-

bare Fläche genug gross ist und BFF nicht verkleinert 

werden müssen.  

 

Art. 6  

 

Betriebskonzept  

Bei Starthilfen und baulichen Investitionen in Ökonomiege-

bäude über 500 000 Franken müssen die Zweckmässigkeit 

der vorgesehenen Investition, die strategische Ausrichtung 

und die ökonomische und ökologische Entwicklung des Be-

triebes mit einem Betriebskonzept belegt werden. 

Investitionen durch die SVV sollen dazu beitragen, dass die 

Landwirtschaft als Gesamtsektor rasch die Umweltziele 

Landwirtschaft UZL erreichen kann. Die Zielerreichung soll, 

heruntergebrochen auf den gesuchstellenden Betrieb und im 

Betriebskonzept sichtbar gemacht werden. Ebenso muss 

sich die Investition ökonomisch rechtfertigen und in einer 

vernünftigen Frist amortisieren lassen.  

Die in den Weisungen und Erläuterungen vom 1. Januar 

2022 zur Verordnung über die Strukturverbesserungen in der 

Landwirtschaft aufgezählten Punkte auf S. 6 genügen in kei-

ner Art und Weise den aktuellen Herausforderungen. Die 

Aufzählung auf Seite 6 soll mit je einem Punkt zu «Klimaan-

passung», «Ökologie» und «Wirtschaftlichkeit» ergänzt wer-

den. 

 

Art. 13  

 

Unterstützte Massnahmen 

Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen, 

Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur 

Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur und zur Förde-

rung der Biodiversität und der Etablierung der ökologischen 

Infrastruktur;  

 

Die Defizite der Biodiversität im Kulturland sind gross. Da-

rum sollen die Verbesserungen auch die Biodiversität be-

rücksichtigen. Nur als Begleitung zur Aufwertung von Natur 

und Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen 

der Umweltschutzgesetzgebung, insbesondere die Förde-

rung der Biodiversität und der Landschaftsqualität, wie im 

 

https://www.blw.admin.ch/dam/blw/de/dokumente/Instrumente/Laendliche%20Entwicklung%20und%20Strukturverbesserungen/Meliorationsmassnahmen/svv-mit-erlaeuterungen-und-weisungen.pdf.download.pdf/DE_SVV%20mit%20Weisungen%20und%20Erl%C3%A4uterungen%2020210101.pdf
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folgenden Artikel 14 vorgesehen, ist ungenügend.  

Art. 13  

 

Unterstützte Massnahmen 

• Der Begriff «Anlagen» ist in den Weisungen und Erläu-

terungen klar zu definieren. 

• c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens 

und des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Ent-

wässerungen, und Verbesserungen von Bodenstruktur 

und -aufbau sowie zur Wiederherstellung des Wasser-

haushaltes von organischen Böden oder Mooren.; 

Der Begriff Anlagen ist unklar und ist zu definieren. . 

 

Drainierte landwirtschaftlich genutzten organische Böden 

verursachen Treibhausgasemissionen von CO2, Methan und 

Lachgas. Oft wäre es besser, ehemals drainierte Böden wie-

der zu vernässen statt für viel Geld die Drainagen zu erneu-

ern. Die Wiedervernässung soll auch unterstützt werden. 

Siehe dazu auch das Projekt Feuchtacker von Agroscope. 

 

Art. 14  

 

Finanzhilfen für begleitende 

Massnahmen 

Bauvorhaben dürfen keine Naturwerte tangieren (Biotope 

von nationaler, kantonaler oder regionaler Bedeutung, In-

ventare, etc.). 

 

Wir begrüssen die Anpassung nur, dass neu auch planeri-

sche und bauliche Massnahmen zur Anpassung der Weg-

führung von Bike- und Wanderwegen in Gebieten mit ge-

planten Herdenschutzmassnahmen aufgrund von Gross-

raubtierpräsenz unterstützt werden können, wenn sie Teil ei-

ner unterstützten Tiefbaumassnahme sind und eine Dop-

pelsubventionierung mit Finanzhilfen der Jagdverordnung 

ausgeschlossen ist wenn keine Naturwerte tangiert wer-

den (Biotope von nationaler, kantonaler oder regionaler Be-

deutung, Inventare, etc.). 

 

 

Art. 20  

 

Anlagen und Massnahmen im 

Bereich des Bodens und des 

Wasserhaushalts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen (neu) Wasser-

haushaltssysteme werden gewährt, wenn die Anlage der 

Ertragssicherung bei nachgewiesenen Einbussen bei der 

Quantität oder Qualität oder dem Schutz der Kulturen dient. 

Voraussetzung ist eine vorausschauende Planung der 

Wasserressourcen.  

 

Der Begriff «Entwässerungsanlagen» ist nicht mehr zeitge-

mäss und mit dem Begriff «Wasserhaushaltssysteme» zu er-

setzen. Mit der Klimakrise muss sich die Schweizer Land-

wirtschaft auf unbeständige klimatische Verhältnisse und da-

mit auch auf Sommertrockenheit einstellen. In Zukunft wird 

also im Gegensatz zu den letzten 40 Jahren eher die Frage 

sein, wie das Wasser bei Trockenheit besser rückbehalten 

werden kann. 

 

Der Begriff «vorausschauend» ist schwammig, unklar und 

somit zu präzisieren.  

 

Art. 20  

 

Anlagen und Massnahmen im 

2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen (neu) Wasser-

haushaltssysteme werden für die Wiederherstellung beste-

hender Anlagen in regional wichtigen landwirtschaftlichen 

Absatz 2 thematisiert die Entwässerungsanlagen. Dieser Be-

griff ist nicht mehr zeitgemäss und mit dem Begriff «Wasser-

haushaltssysteme» zu ersetzen.  

 

https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/de/home/themen/umwelt-ressourcen/biodiversitaet-landschaft/oekologischer-ausgleich/feuchtacker.html
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Bereich des Bodens und des 

Wasserhaushalts 

Ertragsflächen gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten 

oder verbunden mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssiche-

rung von Fruchtfolgeflächen (FFF) kann auch der Neubau 

von Anlagen unterstützt werden.  

 

(neu) Neue Anlagen dürfen in torfhaltigen Böden nicht zu 

einer erhöhten Gefährdung der Torfschichten (Torfsa-

ckung!) führen. 

 

Den zweiten Teil im Absatz 2 ist zu streichen. Wir sind mit 

Finanzhilfen für den zu streichenden Teil nicht einverstan-

den. 

 

Die neuen Anlagen in torfhaltigen Böden dürfen nicht zu ei-

ner erhöhten Gefährdung der Torfschichten (Torfsackung!) 

führen. Moderne, nachhaltige Wasserhaushaltssysteme kön-

nen zugleich dazu dienen, den Grundwasserspiegel hoch zu 

halten (Einstau) und damit den Torf zu konservieren. Es 

kommt also sehr darauf an, wie diese Systeme angelegt und 

betrieben werden. In diesem Sinne kann auch der Ersatz 

von alten Anlagen eine Chance sein. Darum ist der Begriff 

«Wiederherstellung» nicht passend, da dieser suggeriert, 

dass man die Drainagen einfach nach alter Manier ersetzt 

(oder im schlimmsten Fall einfach tiefer legt), statt erneu-

ert/modernisiert, um den Grundwasserspiegel gezielt zu re-

gulieren und die Moorsackung zu bremsen/stoppen. 

 

Art. 20  

 

Anlagen und Massnahmen im 

Bereich des Bodens und des 

Wasserhaushalts 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein-

trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-

keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 

Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-

struktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaus-

halts führt. 

 

Der Absatz 3 ist zu streichen. Ebenfalls als anthropogen de-

gradiert gelten die gesackten organischen Böden. Hier 

braucht es eine übergeordnete Sicht. In der Regel sind orga-

nische Böden aus der intensiven Produktion zu nehmen. 

 

Alternantiv: 

Uns ist bewusst, ohne Finanzhilfen besteht die Gefahr, dass 

billige Scheinlösungen realisiert werden. Darum wenn schon 

Finanzhilfen, dann müssten diese obligatorisch an gut durch-

dachte Lösungen gekoppelt sein. Solche Finanzhilfen sind 

unbedingt mit konkreten Auflagen für die Folgebewirtschaf-

tung (z.B. geregelte Fruchtfolge, konservierende Bodenbear-

beitung) oder mit anderweitigen Naturschutzmassnahmen 

(z.B. Biodiversitätsförderflächen und/oder Beitrag zur Reali-

sierung der Ökologischen Infrastruktur) zu verknüpfen. Die 

Finanzhilfen sind so auszugestalten, dass der Markt nicht 
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verzerrt wird. Z.B. dürfen sie nicht dazu führen, dass Aus-

hubmaterial billig auf Kulturland «entsorgt» und die Baubran-

che indirekt subventioniert wird. Darum braucht es seitens 

BLW klare Vorgaben. 

 

Art. 21  

 

Basisinfrastrukturen im ländli-

chen Raum 

Finanzhilfen an Wasser- und Elektrizitätsversorgungen wer-

den im Berg- und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit 

Spezialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen kön-

nen auch in der Talzone unterstützt werden. 

Wir lehnen grundsätzlich landwirtschaftliche Aussiedlungen 

ab. Es macht keinen Sinn, beim weiterhin laufenden Struk-

turwandel Aussiedlungen mit allen negativen damit verbun-

denen Konsequenzen von Bodenverbrauch und Zersiedede-

lung zur unterstützen. 

 

Art. 23  

 

Anrechenbare Kosten für die 

periodische Wiederin-

standstellung 

2 Als Mehraufwendungen bei Weganlagen gelten die In-

standstellung und punktuelle Ergänzungen von Moorrege-

nerationen, Kunstbauten und Entwässerungen sowie Er-

schwernisse infolge Gelände, Untergrund und grossen Dis-

tanzen. Anhang 3 legt fest, wie die Mehraufwendungen zu 

bestimmen sind. 

Die Wiederherstellung von Moorbiotopen ist rechtlich vorge-

sehen und mitzuberücksichtigen. Siehe dazu die Hochmoor- 

und Flachmoorverordnung, jeweils Artikel 8 Behebung von 

Schäden: «Die Kantone sorgen dafür, dass bestehende Be-

einträchtigungen von Objekten bei jeder sich bietenden Ge-

legenheit soweit als möglich rückgängig gemacht werden.» 

 

Ebenso sind die Moorregenerationen im Anhang 3 zu ergän-

zen. 

 

 

Art. 31 

 

Gewässer- natur und tier-

schützerische Anforderungen 

Finanzhilfen werden gewährt sofern nach der Investition die 

gewässer-, natur- und tierschützerischen Anforderungen 

des ökologischen Leistungsnachweises und der Natur- und 

Heimatschutzgesetzgebung erfüllt werden. (neu) Dabei sind 

die Toleranzen bei der Nährstoffberechnung nicht zu be-

rücksichtigen und die Critical Loads sind einzuhalten. 

• Bei Strukturverbesserungsmassnahmen werden für die 

Analyse des Ausgangszustandes nur inventarisierte Na-

turschutzobjekte aufgenommen (in der Regel Objekte in 

Bundesinventaren, kantonale Inventare). Alle anderen 

schutzwürdigen Lebensräume und Arten werden nicht 

erfasst. Viele dieser nicht erfassen Werte werden durch 

die Strukturverbesserungsmassnahmen massiv beein-

trächtigt, ohne dass dies bilanziert wird. In diesem Artikel 

müsste klar werden, dass auch naturschützerische An-

forderungen erfüllt werden müssen. 

• Eine «ausgeglichene Düngerbilanz» gemäss DZV Art. 

13 beinhaltet immer noch eine 10%-Toleranzgrenze. Fi-

nanzhilfen sind nur unter Abzug der Toleranzen zu ge-

währen.  

 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/270_270_270/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1994/2092_2092_2092/de
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• Ebenso sind die Critical Loads für Stickstoff einzuhalten. 

 

Art. 32  

 

Zusätzliche Voraussetzungen 

für Ökonomiegebäuden 

 Wir begrüssen diese Bestimmung.  

Art. 43  

 

Einzelbetriebliche Massnah-

men  

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 

einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 

der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 

Nutztierhaltung und der Erfüllung der Umweltziele Landwirt-

schaft dienen. 

Die einzelbetrieblichen Massnahmen sollen immer auch 

gleichzeitig dazu dienen, die Defizite in einer Region gemäss 

Umweltziele Landwirtschaft zu senken (bspw. Biodiversität, 

Klima, Nährstoffüberschüsse, usw.). Insbesondere bei den 

Starthilfen. 

 

Art. 44 Abs. 2  Ergänzung mit einem Bst. d.:  
d. die Pflanzung von standortgerechten Bäumen und ein-
heimischen Sträuchern 

Die Pflanzung von standortgerecht ausgewählten Bäumen 
und einheimischen Sträuchern kann einen Beitrag leisten zur 
Förderung der Biodiversität und zur Vernetzung von Lebens-
räumen. 

 

 

Art. 48 Höhe der Beiträge 

 

Beitragssätze und spezifische 

Bestimmungen zu den Mass-

nahmen 

Wir beantragen, ein Monitoring mit Erfolgskontrolle einzu-

planen. 

Wir begrüssen die Aufnahme von zusätzlichen befristeten 

Massnahmen, um neue Entwicklungen zur Minderung der 

Ammoniakemissionen in der Landwirtschaft rasch umzuset-

zen. Mit dieser Möglichkeit sollen die Umweltziele Landwirt-

schaft in diesem Bereich schneller oder besser erreicht wer-

den können. Ein Monitoring mit Erfolgskontrolle hilft Mehr-

ausgaben zu rechtfertigen und allenfalls Justierungen vorzu-

nehmen. 

 

Art. 50  

 

Prüfung des Vorhabens durch 

das BLW vor der Gesuchsein-

reichung 

1 Eine Stellungnahme des BLW nach Artikel 97 Absatz 2 

LwG vor Einreichen des Beitragsgesuchs ist nicht erforder-

lich, wenn:  

a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-

ventars von nationaler Bedeutung oder dessen ökologisch 

ausreichende Pufferzonen tangiert;  

 

b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bundesin-

ventars von nationaler Bedeutung wesentlich  
oder dessen ökologisch ausreichende Pufferzonen tangiert;  
c. das Vorhaben keiner gesetzlichen Koordinations- oder 

 

 

 

Zum Schutz der Biotope von nationaler Bedeutung gehört 

die Ausscheidung ökologisch ausreichender Pufferzonen 

(siehe Art. 3 Abs. 1 der Flachmoorverordnung des Bundes). 

 

Der Begriff «wesentlich» ist schwammig, unklar und darum 

zu streichen. Auch die Erläuterungen sind entsprechend an-

zupassen.  
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Mitwirkungspflicht auf Bundesebene unterliegt. 

d. das Projekt weniger als 100'000 CHF Bundesbeitrag kos-

tet. 

Die Anforderung, dass bei Projekten mit voraussichtlichen 

Bundesbeiträgen über 100 000 Franken eine Stellungnahme 

erforderlich ist, wurde aufgehoben. Die Kantone tragen bei 

der Projektprüfung somit mehr Verantwortung. Wir sind mit 

dieser Streichung nicht einverstanden. 

Art. 51  

 

Gesuche 

Grössere Strukturverbesserungsprojekte, insbesondere 

moderne Meliorationen müssen in den Kantonen zum Zwe-

cke einer ausgewogeneren Interessensabwägung von den 

Raumplanungsbehörden koordiniert werden. 

 

Es braucht eine transparentere und breiter abgestützte Be-

handlung der Gesuche. Natur- und Landschaftsschutzfach-

stellen in den meisten Kantonen können sich insbesondere 

im Berg- und Sömmerungsgebiet mit den zahlreichen Struk-

turverbesserungsprojekten aus Ressourcengründen nur sehr 

beschränkt um die Anliegen des Natur- und Landschafts-

schutzes kümmern, sofern sie überhaupt einbezogen wer-

den. Gleiches gilt für die lokalen Nichtregierungsorganisatio-

nen. 

 

Art. 51  

 

Gesuche 

Wir beantragen beim BLW eine für alle transparent zugäng-

liche Plattform, bei dem die Projekte mit den Unterlagen 

nach «abgeschlossen, laufend und projektiert» aufgeschal-

tet sind. 

 

Die Datenverfügbarkeit und Transparenz über einzelne Pro-

jekte sind für interessierte Verbände und Privatpersonen un-

genügend geregelt.  

 

 

Art. 52 Abs. 1 e (neu) 

 

Gesuchsunterlagen 

e. Im Perimeter einer Strukturverbesserung müssen vor-

gängig zur Umsetzung der Strukturverbesserungsmassnah-

men zwingend ein von Biodiversitäts-Fachleuten erstelltes 

Natur- und Landschaftsinventar oder eine regionale alpwirt-

schaftliche Gesamtstrategie (basierend auf Feldaufnah-

men) erstellt werden. 

Bei sogenannt «modernen Meliorationen» werden für die 

Analyse des Ausgangszustandes nur inventarisierte Natur-

schutzobjekte aufgenommen (in der Regel Objekte in Bun-

desinventaren, kantonale Inventare). Alle anderen schutz-

würdigen Lebensräume und Arten werden nicht erfasst. 

Viele dieser nicht erfassen Werte werden durch die Struktur-

verbesserungsmassnahmen massiv beeinträchtigt, ohne 

dass dies bilanziert wird. Gleichzeitig finanziert der Bund mit-

tels Biodiversitäts-, Vernetzungs- und Landschaftsqualitäts-

beiträgen die Reparatur der mit den Strukturverbesserungen 

ausgeräumten Kulturlandschaft. 

 

Art. 51 Abs. 2  Ergänzung:  

Die unterstützen … und Fahrzeuge sowie Elemente des 

Natur- und Landschaftsschutzes müssen sachgemäss … 

Massnahmen zu Gunsten des Natur- und Landschaftsschut-

zes müssen im Rahmen der Projektrealisierung nicht nur 

mitrealisiert, sondern in der Folge auch sachgemäss unter-

halten und gepflegt werden.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 60 Abs. 1  Ergänzung:  

… auf den betroffenen Grundstücken anzumerken. Eben-

falls anzumerken sind ökologische Ersatzmassnahmen 

nach Art. 18 Abs. 1ter und ökologische Ausgleichsmass-

nahmen nach Art. 18b Abs. 2 des Bundesgesetzes über 

den Natur- und Heimatschutz, soweit sie nicht über eine 

Massnahme gemäss Art. 17 des Bundesgesetzes über die 

Raumplanung geschützt werden. 

Ökologische Ersatzmassnahmen gemäss Art. 18 Abs. 1ter 
und ökologische Ausgleichsmassnahmen nach Art. 18b Abs. 
2 NHG müssen gesichert werden. Ein Instrument ist der 
Grundbucheintrag.  

 

Art. 65 Abs. 2 Bst. a Ergänzung des Textes:  
… oder andere nicht landwirtschaftliche Schutz- und Nut-
zungszonen.  

Die Bewilligung einer Zweckentfremdung für Grundwasser-
schutzzonen S1 und Hochwasserschutzzonen lässt sich 
durch das öffentliche Interesse begründen. Es gibt weitere 
Schutzzonen, für die ein hohes öffentliches Interesse (Bun-
desverfassung, Natur- und Heimatschutzgesetz) geltend ge-
macht werden kann, beispielsweise Naturschutzzonen. Für 
solche Schutzzonen ist entsprechend die Möglichkeit für die 
Bewilligung von Zweckentfremdung zu schaffen. 

 

Anhang 7 

2.1. Reduktion der Ammoni-

akemissionen 

2.2. Reduktion der Schadstoff-

belastung 

 Wir begrüssen die Änderungen.  

 

 

 

 

 

Es wäre aber wichtig, dass es sich hier nicht um eine ab-

schliessende Aufzählung handelt, sondern dass auch wei-

tere Massnahmen in diesem Bereich finanziell unterstützt 

werden können. Falls notwendig, müsste der Anhang ent-

sprechend ergänzt werden. 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Uns ist nicht klar, welche Umweltauswirkungen die vorgeschlagenen Änderungen haben werden. In den Erläuterungen, Kapitel «13.4 Auswirkungen» fehlte 

ein entsprechender Nachweis.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Wir unterstützen die Meinung des BLW, dass es dem öffentlichen Interesse widerspricht mit öffentlichen Geldern ein Beanstandungssystem mitzufinanzie-

ren, welches von bestimmten Akteuren für eigene Interessen benutzt wird und dadurch zu Marktverzerrungen führen kann. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Wir unterstützen den Vorschlag die Zulage für verkäste Milch und die Zulage für Fütterung ohne Silage direkt an die Milchproduzentinnen und -produzenten 

auszubezahlen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Wir unterstützen die Integration der Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen 

in der Landwirtschaft. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

38/39 

 
 

BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Wir unterstützen die Aufhebung der Verordnung und Integration in die SVV.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 

Organisation / Organizzazione Branchenorganisation Butter BOB 

Adresse / Indirizzo Brunnmattstrasse 21 

3007 Bern 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 29. April 2022

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  

Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. 

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 

grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-

smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 

4340 BO Butter Branchenorganisation Butter GmbH 2022.04.29
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Besten Dank für die Möglichkeit der AStellungnahme zum Agrarpaket 2022. Gerne nehmen wir diese Möglichkeiten wahr und fokussieren uns auf die für 

die Butterbranche relevanten Punkte. 

Unsere wichtigsten Anliegen sind: 

Agrareinfuhrverordnung AEV 

Wir gehen davon aus, dass auch in den kommenden Jahren die schweizerische Butterproduktion nicht ausreichen wird und zur Sicherstellung der In-

landversorgung Butterimporte erforderlich sind. Der heute angewendete Mechanismus zur Beantragung auf Erhöhung des Importkontingents funktioniert 

gut. Jedoch stellen wir fest, dass der Freigabeprozess im Rahmen der Verwaltung zu lange dauert und rund 6 Wochen von der Eingabe der Branche bis zur 

Versteigerung beansprucht. Eine kürzere Frist wäre marktnäher und für den Prozess wesentlich vorteilhafter. Wir stellen fest, dass beim Fleisch die 

Ausschreibung am Tag des Antrages durch die Proviande erfolgt. Wir bitten Sie für die Butterimporte ein analoges Verfahren zu prüfen. Wir sind gerne 

bereit mit der Verwaltung zusammen eine bessere Lösung zu suchen. 

Einzelkulturbeitragsverordnung 

Die Unterstützung von Körnerleguminosen zur menschlichen Ernährung bedingt finanzielle Mittel. Wir sind gegen eine Reduktion der allgemeinen 

Direktzahlungen oder von auf tierischen Produkten ausgerichteten Beiträgen zur Finanzierung der Stützung der Körnerleguminosen. Diese Mittel müssen 

innerhalb des Pflanzenbaus umgelagert warden. 

Für die Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen im voraus. 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Peter Ryser 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Grundsätzlich sind wir mit der Ausweitung der Einzelkulturbeiträge auf Körenerleguminosen für die menschliche Ernährung einverstanden. Wir sind jedoch 

dagegen, dass die Finanzierung dieser Ausweitung über Umlagerungen von den allgemeinen Direktzahlungen oder von auf tierische Produktion ausgerich-

teten Beiträgen erfolgen würde. Die Umlagerung muss innerhalb des Pflanzenbaus erfolgen.  
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Wir unterstützen das Anliegen von SMP und VMI betreffend Verkäsungszulage.  
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

25/26 

 
 

BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Sehr geehrter Herr Bundesrat Parmelin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Für die Möglichkeit, uns zum Verordnungspaket 2022 äussern zu können, danken wir Ihnen bestens. Gerne nehmen wir diese Gelegenheit wahr und 
konzentrieren uns dabei auf die für die Schweizer Milchwirtschaft zentralen Punkte. Im Weiteren verweisen wir auf die Eingaben unserer Mitglieder. 

Die zentralen Anliegen der Branchenorganisation Milch (BO Milch) sind: 

— Milchpreisstützungsverordnung 
Die BO Milch lehnt den erneut unterbreiteten Systemwechsel hin zu einer Direktauszahlung der Verkäsungs- und Siloverzichtszulage unverändert ab. 
Wie unter anderem in der Vernehmlassung zum Verordnungspaket 2020 geäussert, sollen beide Zulagen auch weiterhin über die Erstmilchkäufer aus-
bezahlt werden. Die heutige Auszahlungspraxis hat sich über Jahre bewährt. Ein Systemwechsel verursacht bedeutend mehr Kosten, verursacht einen 
deutlich grösseren administrativen Aufwand, macht die Datenerfassung viel komplizierter und führt insbesondere auch zu einem nicht gewollten Druck 
auf den Milchpreis. 

— Strukturverbesserungsverordnung  
Die BO Milch begrüsst die vorgeschlagene Revision der Strukturverbesserungsverordnung. Sie verlangt jedoch einige inhaltliche Anpassungen, insbe-
sondere weiterhin den Einbezug von Massnahmen für die Wasserversorgung. Bei der Sanierung von mit PCB oder Dioxin belasteten Ökonomiegebäu-
den oder auch landwirtschaftlicher Flächen stellt sich die Frage der Haftung und der Herkunft der finanziellen Mittel. Gerade die exportierenden Lebens-
mittelverarbeiter und ihre Zulieferer sind immer wieder mit dieser Thematik konfrontiert. Daher würde die BO Milch ein flächendeckendes Monitoring 
unterstützen, mit dessen Hilfe der tatsächliche Handlungsbedarf erhoben werden könnte.   

— Direktzahlungsverordnung 
Die BO Milch begrüsst die Ausweitung des Anwendungsbereichs für den Schnelltest anstelle der Suisse-Bilanz. 

— Einzelkulturbeitragsverordnung 
Die BO Milch kann eine Ausdehnung der Unterstützung von Körnerleguminosen für die menschliche Ernährung nachvollziehen. Die hierfür benötigten 
Mittel dürfen allerdings nicht über eine Reduktion der allgemeinen Direktzahlungen oder über auf die tierische Produktion ausgerichteten Beiträge kom-
pensiert werden. Sie müssen innerhalb des Pflanzenbaus umverteilt oder durch zusätzliche Mittel finanziert werden. 

Wir danken für Ihre Kenntnisnahme und die wohlwollende Prüfung unserer Anliegen. Für Fragen, Bemerkungen oder Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

Peter Hegglin                                                                                               Dr. Stefan Kohler 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die BO Milch begrüsst die Ausweitung des Anwendungsbereichs für den Schnelltest anstelle der Suisse-Bilanz.   

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist 
zusätzlich die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg 
Kraftfutter (ohne Mineralsalze), Trockengras und 
Trockenmais pro NST und Sömmerungsperiode zulässig. 
Bei ausserordentlichen Witterungsverhältnissen können die 
Zufuhrmengen erhöht werden. 

Die BO Milch kann die Bestimmung zur Zufuhr von 
Kraftfutter ins Sömmerungsgebiet nachvollziehen.  

 

Anhang 1 

Ziff. 2.1.9–2.1.9b 

Die Anpassung wird unterstützt. Die Anpassung ist sinnvoll und stellt eine administrative 
Entlastung für viele Landwirtschaftsbetriebe dar. Die 
Anpassung entspricht einer langjährigen Forderung seitens 
Landwirtschaft, den Administrationsaufwand zu verringern. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die BO Milch kann eine Ausdehnung der Unterstützung von Körnerleguminosen für die menschliche Ernährung nachvollziehen. Die hierfür benötigten Mittel 
sind allerdings nicht über eine Reduktion der allgemeinen Direktzahlungen oder von auf die tierische Produktion ausgerichteten Beiträge zu kompensieren. 
Sie müssen innerhalb des Pflanzenbaus umverteilt oder durch zusätzliche Mittel finanziert werden. 

 

 



 
 

6/11 
 
 

BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die BO Milch begrüsst die vorgeschlagene Revision der Strukturverbesserungsverordnung. Sie verlangt jedoch einige inhaltliche Anpassungen, 
insbesondere weiterhin den Einbezug von Massnahmen für die Wasserversorgung. Bei der Sanierung von mit PCB oder Dioxin belasteten 
Ökonomiegebäuden oder auch landwirtschaftlicher Flächen stellt sich die Frage der Haftung und der Herkunft der finanziellen Mittel. Die exportierenden 
Lebensmittelverarbeiter und ihre Zulieferer sind immer wieder mit dieser Thematik konfrontiert. Das vorgeschlagene Anreizsystem genügt nicht; es sind 
weitergehende Massnahmen nötig; beispielsweise eine Sanierungspflicht. Als erster Schritt würden wir jedoch ein flächendeckendes Monitoring zur 
Feststellung des Handlungsbedarfes unterstützen.  

Strukturverbesserungen sind grundlegende Massnahmen, die es dem Landwirtschafts- und Lebensmittelsektor ermöglichen müssen, leistungsstark zu 
bleiben und den gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die BO Milch lehnt den erneut unterbreiteten Vorschlag zu einer Direktauszahlung der Verkäsungs- und Siloverzichtszulage ab. Wie bereits in der 
Stellungnahme zum Agrarpaket 2020 erwähnt, ist die BO Milch der Meinung, dass die beiden Zulagen weiterhin in heutiger Höhe (15 bzw. 3 Rp.) über die 
Erstmilchkäufer ausbezahlt werden müssen. Die heutige Auszahlungspraxis hat sich über die Jahre bewährt und ist kostengünstig.  

Ein Systemwechsel verursacht bedeutende Mehrkosten und insbesondere einen grösseren administrativen Aufwand. Zudem ist das reibungslose 
Funktionieren eines Systemwechsels nicht gewährleistet, da die Datenerfassung viel komplexer wird. 

Eine direkte Auszahlung der Milchzulagen durch die Administrationsstelle würde bedeuten, dass die Milchverarbeiter den Milchproduzenten einen um 10,5 
resp. 13,5 Rappen tieferen Milchpreis je Kilogramm ausbezahlen würden. Eine solche Anpassung würde zu einem Preisdruck führen, zuerst bei den 
Produktpreisen und als Folge davon auch bei der Milchbeschaffung. Grund dafür sind unter anderem die unterschiedlichen Marktpreise für Milch, die in der 
weissen bzw. in der gelben Linie verarbeitet wird. Damit wird unnötig Wertschöpfung vernichtet. 

Weiter befürchtet die BO Milch, dass es mit einem Systemwechsel bei der Auszahlung der Zulagen auf der politischen Ebene rasch zu Forderungen nach 
einer Zusammenlegung und Vereinheitlichung der Milchzulagen kommen könnte.  

Die BO Milch weist Sie im Weiteren darauf hin, dass während der letzten zehn Jahre die Anforderungen und Auflagen an die Milchverarbeiter zur 
Auszahlung der Zulagen gestiegen sind. So müssen die Zulagen in der Milchgeldabrechnung inzwischen separat ausgewiesen werden. Die Milchverarbeiter 
werden diesbezüglich regelmässig und gründlich durch das BLW überprüft. 
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Art. 1c Zulage für verkäste 
Milch 

 

 
Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 Ein-
leitungssatz 

1 Aufgehoben 

1 Die Zulage für verkäste Kuh-, Schaf- und Ziegenmilch 
beträgt 15 Rappen pro Kilogramm Milch abzüglich des 
Betrags der Zulage für Verkehrsmilch nach Artikel 2a 

1 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh-, Schaf- und 
Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird 
zu: 

Die Höhe der Zulage muss in der heutigen Form von 
15 Rappen je Kilogramm abzüglich des Betrags der Zulage 
für Verkehrsmilch weiterhin sichergestellt und deshalb in der 
Verordnung verankert bleiben. 

Ein Systemwechsel würde unterschiedliche Marktpreise für 
Milch mit sich bringen, die in der weissen und in der gelben 
Linie verarbeitet wird. In letzter Konsequenz müsste mit 
einer Angleichung des Molkereimilchpreises an den in 
Zukunft tieferen Käsereimilchpreis (netto ohne 
Verkäsungszulage) gerechnet werden, was einen Preisdruck 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

2 Sie wird den Milchproduzenten und Milchproduzentinnen 
ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird zu: 

auf dem Schweizer Molkereimilchmarkt zur Folge hätte. Die 
Milchbranche ist, wie kein anderer Sektor der Schweizer 
Landwirtschaft, dem Marktdruck durch die offenen Grenzen 
zur EU ausgesetzt. 

Mit einer Aufhebung des Abs. 1 und Anpassung des Abs. 2 
hätte der Bundesrat die Möglichkeit, die Höhe der Zulage zu 
verändern, ohne dabei die Verordnung anpassen zu 
müssen. 

Art. 2 Abs. 1 Einleitungssatz 
1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage wird für Kuh-, Schaf- 
und Ziegenmilch ausgerichtet, wenn: 

Streichen. (Begründung siehe allgemeine Bemerkungen)  

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den 
Milchproduzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. Sie 
müssen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 
eingereicht werden. 
2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 
Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 
Gesuch zu stellen. 
3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 

b. die in der Milchdatenbank vorhandene 
Identifikationsnummer der beauftragten Personen; 

c. den Entzug einer Ermächtigung. 

Streichen.  

Art. 6 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 9 Abs. 3 und 3bis (neu) 3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der 
Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des 
folgenden Monats melden: 

 

a. (neu) welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen 
Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils 
zugekauft haben, getrennt nach Milch mit und ohne 
Silagefütterung: 

b. (neu) welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen 
Milchverwerter und Milchverwerterinnen jeweils 
verkauft haben, getrennt nach Milch mit und ohne 
Silagefütterung: 

c. (neu) wie sie die Rohstoffe verwertet haben, 
insbesondere welche Rohstoffmenge verkäst wurde. 

 
3bis (neu) Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der 
vorgegebenen Struktur der Administrationsstelle richten. 

Streichen. 

 

 

Wir bitten Sie, den Begriff Milchverwerter aus der MSV zu 
entfernen.  

Begründung: Er ist nicht eindeutig. Zudem hat der Begriff 
Milchverwerter in der Milchstützungsverordnung (MSV) und 
in der Milchprüfungsverordnung (MiPV) eine 
unterschiedliche Bedeutung. 

Besser sind die Adressaten eindeutig als «Milchproduzent», 
«Erstmilchkäufer», «Zweitmilchkäufer» oder «Milchverarbei-
ter» anzusprechen.  

 

Art. 11 Aufbewahrung der Da-
ten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die 
Direktvermarkter und Direktvermarkterinnen sowie die 
Milchproduzenten und Milchproduzentinnen müssen die zur 
Inspektion nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege 
betreffend Verkehrsmilchmenge, zu- und verkaufte 
Rohstoffmenge sowie verkäste Rohstoffmenge mindestens 
fünf Jahre aufbewahren. 

Streichen.  

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den 
Milchproduzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. Sie 
müssen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 
eingereicht werden. 
2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 
Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 

Streichen.  
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Articolo, numero (allegato) 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Gesuch zu stellen. 
3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 

b. die in der Milchdatenbank vorhandene 
Identifikationsnummer der beauftragten Personen; 

c. den Entzug einer Ermächtigung. 

Art. 6 Aufgehoben Streichen.  

Art. 9 Abs. 3 und 3bis (neu) 3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der 
Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des 
folgenden Monats melden: 

a. (neu) welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen 
Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils zugekauft 
haben, getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

b. (neu) welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen 
Milchverwerter und Milchverwerterinnen jeweils verkauft 
haben, getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

c. (neu) wie sie die Rohstoffe verwertet haben, 
insbesondere welche Rohstoffmenge verkäst wurde. 
3bis (neu) Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der 
vorgegebenen Struktur der Administrationsstelle richten. 

Streichen.  

Art. 11 Aufbewahrung der Da-
ten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die 
Direktvermarkter und Direktvermarkterinnen sowie die 
Milchproduzenten und Milchproduzentinnen müssen die zur 
Inspektion nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege 
betreffend Verkehrsmilchmenge, zu- und verkaufte 
Rohstoffmenge sowie verkäste Rohstoffmenge mindestens 
fünf Jahre aufbewahren. 

Streichen.  
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
Die Branchenorganisation Schafe Schweiz (BOSS) dankt dem Bund für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vernehmlassung zum Verordnungspaket Stel-
lung zu nehmen.  

BOSS begrüsst mehrere Anpassungen, die der Entwicklung der heutigen Lage Rechnung tragen, insbesondere in Bezug auf die Probleme, die durch den 
Druck von Grossraubtieren entstehen, und die Unterstützung von Produktionsrichtungen, damit eine Anpassung an die sich veränderten Konsumgewohn-
heiten möglich ist. Die Finanzierung der Massnahmen betreffend die Grossraubtiere muss allerdings unbedingt ausserhalb des Landwirtschaftsbudgets 
erfolgen. 

In Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Bauernfamilien ist es äusserst wichtig, dass die Einführung neuer Massnahmen oder die Erhöhung 
der Beteiligung an Massnahmen mit mehr Budgetressourcen einhergehen muss. 

BOSS ist in der vorliegenden Form mit der Revision der Strukturverbesserungsverordnung einverstanden, fordert jedoch einige inhaltliche Anpassungen. 
Die Strukturverbesserungen stellen für den SGBV grundlegende Massnahmen dar, die es dem Landwirtschaftssektor ermöglichen müssen, leistungsstark 
zu bleiben und den gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden. 

BOSS muss leider feststellen, dass die Regulierungsdichte für die Bauernfamilien eine zu grosse Belastung darstellt, und verlangt, dass künftig vermehrt 
grundlegende administrative Vereinfachungen zugunsten dieser Familien erarbeitet und umgesetzt werden. 

Es ist zu beachten, dass auf den 1. Januar 2023 eine beachtliche Anzahl an Verordnungsanpassungen in Kraft treten, da auch das Verordnungspaket zur 
Pa. Iv. 19.475 in diesem Jahr umgesetzt wird. All diese Anpassungen, insbesondere die erhöhten Anforderungen an die Produktion, müssen von den Bau-
ernfamilien auf sozialer und wirtschaftlicher Ebene tragbar sein. Aus diesem Grund sollten sich die Anpassungen auf Verordnungsstufe auf das Nötigste 
beschränken.  
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
BOSS unterstützt die Änderung von Art. 4a Abs. 1 nicht, da dessen Notwendigkeit nicht ersichtlich ist.   

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf stehen aus dem Budget des BAFU zu bezahlen. Darüber besteht ein breiter 
Konsens zwischen den Organisationen der Landwirtschaft, der Jagd und der Umwelt.  
 
Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträgen bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz  
BOSS unterstützt diese Massnahme. Es handelt sich um eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete langfristige Lösung für den Sömmerungsbetrieb 
gefunden wird, eine regelmässige Abalpung würde sowieso zur Aufgabe der Alp führen. Diese Massnahme hilft aber den Alpen, einen Teil der Mehrkosten 
zu decken. BOSS unterstützt ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, was sehr wichtig ist, um den Betrieben eine Perspektive für den 
kommenden Sommer zu geben.  
Diese Massnahme darf aber nicht wie vorgesehen an Auflagen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung 
von Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der Beratung eingeleitet werden, sie brauchen aber 
mehr Zeit als eine Zwischensaison (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb müssen die Sömmerungsbetriebe mehr als ein-
mal in fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können. 
 
Im Rahmen der Jagdgesetzgebung müssen aber die Vorgaben so angepasst werden, dass die Regulation in Kombination mit den zukünftigen Herden-
schutzmassnahmen eine Bewirtschaftung ermöglichen.  
 
Die Bestimmungen über die vorzeitige Abalpung müssen sinngemäss auch auf Alpen mit Ziegen und Rindvieh angewendet werden. Die Angriffe 
auf Rinder im Waadtland vom vergangenen Jahr zeigen das klar.  

Massnahme - Erhöhung des Beitrags für ständige Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutz 
Die Erhöhung der Beiträge um Fr. 200.-/NST, ist ungenügend, zumal in den Erläuterungen aufgezeigt wird, dass die tatsächlichen Kosten 320 Fr. pro NST 
betragen. Daher sind die Beiträge um 320 Fr./NST zu erhöhen. Und auch die Obergrenzen von 500 Schafen pro Hirt oder 300 Schafen pro Herde bei der 
Umtriebsweide führt zu erheblichen Problemen und Unwirtschaftlichkeit. Die Erhöhung deckt die Kosten eines zweiten Hirten oder einer zweiten Hirtin für 
eine Schafherde bei weitem nicht.  

Die Bezugsgrösse «Anzahl Schafe» ist im Bereich der Sömmerungsbeiträge systemfremd, da die Alpbewirtschaftung über die Anzahl «Normalstösse» defi-
niert und gesteuert wird.   

Die Ausweitung des Anwendungsbereiches für den «Schnelltest» in der Nährstoffbilanz wird begrüsst.    
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 48 Anforderungen an die 
verschiedenen Weidesysteme 
von Schafen 

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöh-
nung der Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis min-
destens den branchenüblichen Standards entsprechen. 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmass-
nahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen mög-
lich. 

3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die ver-
schiedenen Weidesysteme von Schafen sind in Anhang 2 
Ziffer 4 festgelegt. 

Zu Abs. 1: Zusätzliche Vorgaben bezüglich Lohn sind nicht 
sinnvoll. Es ist an den Betrieben, ob sie eher den Lohn erhö-
hen oder mit dem Geld z.B. zusätzliche Unterstützung im 
Stundenlohn finanzieren möchten. Die Marktsituation bei den 
Hirten führt per se zu einer Erhöhung. Mittels Kommunika-
tion in der Branche kann man diesen Prozess noch unter-
stützen. Die Erhöhung der Sömmerungsbeiträge bietet aber 
die Grundlage für eine Erhöhung der Löhne oder Erleichte-
rung im Arbeitsalltag.  

Unnötige Vorgaben entsprechen zudem nicht dem Grund-
satz der administrativen Vereinfachung. 

Zu Abs. 2: Begrenzung Herdengrösse bei Umtriebsweiden 
auf 300 Schafe macht überhaupt keinen Sinn. Die mögliche 
Anzahl Tiere ist je nach Betrieb unterschiedlich. Betriebe mit 
grösseren Herdengrössen und Herdenschutz würden 
dadurch an Unterstützung verlieren. Zudem ist die Einheit 
«Anzahl Schafe» systemfremd, was zu weiteren Problemen 
führt. BOSS lehnt folglich eine solche Obergrenze vehement 
ab.  

 

Art. 107a (neu) Verzicht auf 
Anpassung des Sömmerungs- 
und Biodiversitätsbeitrags bei 
vorzeitiger Abalpung aufgrund 
von Grossraubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe 
aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraub-
tiere vorzeitig abgealpt, so kann der Kanton auf eine An-
passung des Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 
Buchstabe c sowie des Biodiversitätsbeitrags nach Anhang 
7 Ziffer 3.1.1 Ziffer 12 verzichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach 
Artikel 10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. 
Februar 1988 (JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmas-
snahmen vor Grossraubtieren unverhältnismässig sind; 

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 

BOSS unterstützt diese zwingende Massnahme. Wenn Tiere 
aufgrund der Grossraubtierpräsenz abgealpt werden, dürfen 
Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge bei Nicht-Erreichen 
der 75% des Normalbesatzes nicht gekürzt werden. Diese 
Massnahme bringt finanzielle Erleichterung in einer Situa-
tion, welche für die Tierhalter schwierig bleibt., wie z.B. Un-
terbringung und Futterersatz im Tal, Pflege der Alpweiden, 
Arbeitsaufwand auf dem Heimbetrieb, etc.  

Es macht aber keinen Sinn, diese Bestimmung an Vorgaben 
im Herdenschutz zu knüpfen, da diese Massnahme auch 
dann zum Zuge kommen sollen, wenn der Betrieb zum ers-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zu-
mutbar erachtet wird, in den vorangehenden  in den maxi-
mal zwei vorangehenden Jahren keine Anpassung des 
Sömmerungsbeitrags aufgrund einer von Grossraubtieren 
bedingten vorzeitigen Abalpung erfolgte. 

c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung nicht so 
organisiert werden können, dass ein zumutbarer Herden-
schutz möglich ist, gilt die Beschränkung nach Bst. b nicht.  

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Ge-
such auf Verzicht der Anpassung des Sömmerungs- und 
Biodiversitätsbeitrags bei der vom zuständigen Kanton be-
zeichneten Behörde einzureichen. Diese bezieht bei der 
Beurteilung der Gesuche die zuständigen kantonalen Fach-
personen für den Herdenschutz und die Jagd ein. Die Kan-
tone regeln das Verfahren. 

ten Mal mit Wolfspräsenz konfrontiert werden und Herden-
schutz einführen müssen. Herdenschutz zusammen mit Re-
gulation muss eine Bewirtschaftung ermöglichen, d.h. Abal-
pungen verhindern. 

Die Einführung von geeigneten Herdenschutzmassnahmen 
oder Bewirtschaftungsanpassungen können mehrere Jahre 
in Anspruch nehmen (HSH; Zusammenlegungen von Alpen, 
etc.) Deshalb muss der Verzicht auf die Kürzung in drei auf-
einanderfolgenden Jahren möglich sein.  

 

Es ist richtig, dass der Bewirtschafter ein Gesuch einreichen 
muss und nicht automatisch Anrecht auf eine Entschädigung 
hat. Ebenso unterstützt BOSS den Miteinbezug der Herden-
schutzberatung in einem solchen Fall - es gilt ja auch, Lö-
sungen für die Zukunft zu finden. Um die Zuständigkeiten 
klar zu regeln und die Prozesse schlank zu halten, soll der 
Einbezug der Jagd aber nicht obligatorisch sein.  

Auch wenn diese Anpassung gemacht wird, bleiben bei einer 
Abalpung viele Nachteile für den Sömmerungsbetrieb (Futter 
im Tal, Offenhaltung und Pflege der Flächen, etc). Dieser hat 
also hat kein Interesse, frühzeitig abzualpen, auch wenn er 
die Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge voll ausbezahlt 
bekommt. Langfristig muss der Herdenschutz in Kombination 
mit der Regulation die Bewirtschaftung der Flächen ermögli-
chen, bzw. frühzeitige Abalpungen aufgrund von Wolfsprä-
senz verhindern. 

Anhang 1 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

2.1.9 Betriebe sind von der Berechnung der Nährstoffbilanz 

Die vorgeschlagene Regelung stellt eine administrative Ver-
einfachung dar und wird begrüsst. Damit können mehr Be-
triebe den sog. Schnelltest anwenden.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

befreit, wenn ihr ermittelter Wert in GVE pro Hektare düng-
bare Fläche nach Ziffer 2.1.9a folgende Grenzwerte nicht 
überschreitet: 

 

2.1.9a (neu) Die GVE pro Hektare düngbare Fläche werden 
berechnet anhand der Summe: 

a. des Bestands der landwirtschaftlichen Nutztiere nach Ar-
tikel 36 Absätze 3 und 4, in GVE; und 

b. der gesamten Stickstoff- beziehungsweise Phosphor-
menge der Hof- und Recyclingdünger nach HODUFLU und 
des eingesetzten Mineraldüngers, in GVE. 

2.1.9b (neu) Für die Umrechnung der Stickstoff- und Phos-
phormengen nach Ziffer 2.1.9a Buchstabe b in GVE werden 
die Stickstoff- beziehungsweise Phosphormengen durch die 
folgenden Werte dividiert: 

 Grenzwert in GVE/ha düngbare Flä-
che, für: 

 Stickstoff Phosphor 
a. Talzone 2.0 2.0 
b. Hügelzone 1.6 1.6 
c. Bergzone I 1.4 1.4 
d. Bergzone II 1.1 1.1 
e. Bergzone III 0.9 0.9 
f. Bergzone IV 0.8 0.8 

  Stickstoff Phosphor 
 Gesamt-

Stickstoff 
Verfügba-
rer Stick-
stoff 

Phosphor 

BOSS unterstützt diese Regelung. Sie ist ein Teil der admi-
nistrativen Vereinfachung. Jedoch muss der Nachweis, dass 
der Betrieb die Grenzwerte nicht erreicht, einfach und mit 
wenig Aufwand eruiert werden kann. Es ist anzustreben, 
dass die Betriebe durch die Vollzugsbehörden auf Grund der 
Vorjahresdaten jeweils befreit werden und die Betriebe die 
Befreiung nicht selber deklarieren müssen.  

Nicht zu beurteilen sind die Auswirkungen der Bestimmun-
gen aus den Verordnungen auf Grund des Postulates 
19.475. Je nachdem müssen die Grenzen kritisch hinterfragt 
werden. Ebenso ist die angedachte Herabsetzung der 
DGVE-Grenze zu beachten. 

 

 



 
 

9/48 
 
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

a. Hof- und Re-
cyclingdünger 

89.25 53.55 35.00 

b. Mineraldünger - 53.55 35.00 
Anhang 1 

Ziffer 2.2.2. 

Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen Dün-
ger zuführen, sind von der Bodenuntersuchung befreit, 
wenn sie die Grenzwerte nach Ziffer 2.1.9 nicht überschrei-
ten. Zudem darf sich aufgrund der durchgeführten Boden-
untersuchungen seit dem 1. Januar 1999 keine Parzelle in 
den Versorgungsklasse «Vorrat» (D) oder «angereichert» 
gemäss den «Grundlagen für die Düngung landwirtschaftli-
cher Kulturen in der Schweiz», in der Fassung vom Juni 
2017, Modul «2/ Bodeneigenschaften und Bodenanalysen», 
befinden. 

BOSS unterstützt den Wegfall der Pflicht für die Bodenunter-
suchungen, wenn die Düngerbelastung pro Hektare einen 
gewissen Wert unterschreitet. Sinnvollerweise und auch un-
ter dem Grundsatz der Vereinheitlichung soll die Grenze zur 
Befreiung sich alleinig auf die Ziffer 2.1.9 beschränken. Ei-
nerseits ist die Grenze nach Ziffer 2.1.9 relativ tief. Anderer-
seits ist die Pflicht zur Entnahme von Bodenprobe eine Auf-
lage ohne Nutzen. Solange die Ergebnisse der Bodenproben 
keinen Eingang finden in die einzelbetriebliche Nährstoffbi-
lanz ist diese Pflicht ohnehin zu hinterfragen und gehört 
überarbeitet.  

 

Anhang 2 

Besondere Bestimmungen für 
die Sömmerung und das Söm-
merungsgebiet 

4 Weidesysteme für Schafe 

4.1 Ständige Behirtung 

Ziff. 4.1.1 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder 
eine Hirtin mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen 
vom Hirten oder von der Hirtin ausgewählten Weideplatz 
geführt. Ab einer Herdengrösse von 500 Schafen erfolgt die 
Herdenführung durch mindestens zwei Hirten oder Hirtin-
nen. 

Die geeignete Anzahl Hirten ist von Sömmerungsbetrieb zu 
Sömmerungsbetrieb unterschiedlich und hängt auch von der 
Qualifikation des Hirten ab. Die Erhöhung des Beitrags für 
behirtete Alpung kann zudem einen zusätzlichen Hirten bei 
einer Herdengrösse über 500 Schafe nicht entschädigen. Es 
muss in der unternehmerischen Freiheit des Sömmerungs-
betriebs liegen, ob er das zusätzliche Geld für die Erhöhung 
des Lohns (Anreiz für qualifizierten Hirten), für Hilfskräfte im 
Stundenlohn oder andere Massnahmen zur Erleichterung 
der Behirtung einsetzt. BOSS lehnt diese Obergrenze vehe-
ment ab.  

Anmerkung: Zudem ist das Mass der «Anzahl Tiere» nicht 
kohärent mit den sonst in den Verordnungen verwendeten 
NST. 

 

Anhang 2 4.2a (neu) Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen BOSS lehnt diese zusätzliche Präzisierung zur geschützten 
Herde und damit Verbindung zur Jagdverordnung ab, weil 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Ziff. 4.2a (neu) 1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2. 

2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach den zu-
mutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quinqies Ab-
satz 1 JSV. 

sie Unklarheiten bezüglich Kompetenzen schafft. Die be-
währte Aufteilung der Kompetenzen und die Prozesse sollen 
gegenüber der bisherigen Praxis nicht geändert werden. 

Anhang 7 

Beitragsansätze 

Ziff. 1.6.1 Bst. a 

 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgeleg-
ten Normalbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei ständiger 
Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnah-
men                                                 600 720 Fr. pro NST 

In den Erläuterungen wird eine Studie zitiert, die aufzeigt, 
dass die Mehrkosten der Anpassung der Schafsömmerung 
an die Grossraubtiersituation 320 Fr. pro Normalstoss betra-
gen. Es ist daher nicht zu verstehen, dass die zusätzliche 
Abgeltung nur 200 Fr. pro Normalstoss betragen soll. Die zu-
sätzlichen Kosten sind den Bewirtschaftern vollumfänglich 
auszugleichen. Dieses zusätzliche Sponsoring der Ausbrei-
tung der Grossraubtiere ist den Sömmerungsbetrieben nicht 
länger zuzumuten.  

 

Anhang 7 

Ziff. 3.1.1 Ziff. 11 

3.1.1 Die Beiträge betragen für: 

 

 Qualitätsbeitrag nach Qualitätsstu-
fen 

 I II 
 Fr./ha und Jahr Fr./ha und Jahr 
11. Uferwiese 900  

Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 
«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

Der Beitrag für Uferwiesen soll analog den bisherigen 
Grundbeiträgen (Versorgungssicherheitsbeiträgen) festge-
legt werden. Die extensive Bewirtschaftung ohne Dünger 
und Pflanzenschutzmittel hat nicht nur einen beträchtlichen 
Verlust zur Folge, sondern bringt einen gewissen ökologi-
schen Mehrwert mit sich. Eine entsprechende Entschädi-
gung ist deshalb auszurichten. 

Auch wenn der Beitragssatz bei 900 Franken liegt, ist der 
Anreiz in vielen Flächen gross genug, die Flächen ökolo-
gisch aufzubessern und einen anderen BFF-Status anzustre-
ben. 

 

Anhang 8 Bewirtschaftung durch Betrieb Es wird neu aufgeteilt in nicht bewirtschaftet/vergandet und 
stark verunkrautet. Im Falle einer starken Verunkrautung 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Kürzungen der Direktzahlun-
gen 

Ziff. 2.1.7 Bst. b 

 

Mangel beim Kon-
trollpunkt 

 Kürzung oder Massnahme 

b. Flächen sind 
nicht sachgerecht 
bewirtschaftet (Art. 
98, 100 und 105; 
Art. 16 LBV) 

Fläche ist 
nicht be-
wirtschaftet 
oder ver-
gandet 

Ausschluss der Fläche 
aus der LN, keine Bei-
träge auf dieser Fläche 

Fläche ist 
stark ver-
unkrautet 

400 Fr./ha x betroffene 
Fläche in ha  
Ausschluss der Fläche 
aus der LN, wenn der 
Mangel nach Ablauf der 
gesetzten Frist zu Sanie-
rung weiter besteht. 

kann dem Betrieb eine Frist zur Sanierung gegeben werden. 
Diese Anpassung ist zweckmässig und wird begrüsst.  

 

Die Unterteilung von Ausschluss und Ausschluss nach Frist 
ist zu begrüssen. Es muss jedoch darauf geachtet werden, 
dass die Frist zur Behebung des Mangels auf mindestens 3 
Jahre angesetzt wird. Eine Verunkrautung lässt sich nicht so 
ohne Weiteres beheben. Zumal der Einsatz von PSM nicht 
oder nur teilweise toleriert ist.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.5 

3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 

Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträgen. Im ersten Wiederholungsfall 
werden die Kürzungen verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Beitragsaus-
schluss die Folge. 

BOSS lehnt die vorgeschlagene zweifache Verschärfung ab 
(Kürzung sofort ohne Setzen einer angemessenen Nachfrist 
und bereits dann, wenn ein Dokument nur mangelhaft, also 
z. B. nicht vollständig ausgefüllt ist). Der SGBV fordert, dass 
in jedem Fall eine Nachfrist gesetzt wird und erst danach im 
begründeten Fall eine Kürzung erfolgt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert.  

Die Sanktionspraxis bei Mängeln im Kontrollpunkt 
Dokumente und Aufzeichnungen war bis jetz unrealistisch 
und nicht angemessen.Die Nachfrist musst bei allen 
Aufzeichnungen gewährt werden. Diese muss in Ziffer 3.5. 
detailliert festgehalten werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
Fehlendes oder mangelhaftes Journal Düngerzufuhr (Art. 30) 

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Futterzufuhr (Art. 31) 

Fehlender Bewirtschaftungsplan (Art. 33), falls Bewirtschaf-
tungsplan erstellt wurde 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss Bewirt-
schaftungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss kantona-
len Auflagen (Art. 34) 

Fehlende oder mangelhafte Begleitdokumente oder Tierver-
zeichnisse (Art. 36)  (wieso, nicht nötig, physische Doku-
mente aufbewahren??  Siehe Bezug in Art. 25 

Fehlender oder mangelhafter Plan der Flächen (Art. 38) 

Fehlendes oder mangelhaftes Weidejournal oder Weideplan 
(Anh. 2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro fehlendes oder 
mangelhaftes Dokument oder 
pro fehlende oder mangelhafte 
Aufzeichnung, max. 3000 Fr. 
 
Kürzung wird erst vorgenom-
men, wenn der Mangel nach der 
Nachfrist weiter besteht bzw. die 
Aufzeichnung des laufenden 
Jahres oder des Vorjahres nicht 
nachgereicht wurde.  

Anhang 8 

Ziff. 3.6.2 

3.6.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-
haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-
zent so wird sie nicht berücksichtigt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert. BOSS erachtet den 
Vorschlag als nicht verhältnismässig in Bezug auf 
Kosten/Nutzen.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.2 

3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-
haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-
zent so wird sie nicht berücksichtigt. 

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert.Wir erachten den 
Vorschlag als nicht verhältnismässig in bezug auf 
Kosten/Nutzen.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.4 Bst. a und n (neu) 

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die 
ständige Behirtung der Schafe 

Beide Vorgaben werden aus den oben erwähnten Gründen 
abgelehnt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Bis 499 Schafe: keine oder unge-
nügende Herdenführung durch einen 
Hirten oder eine Hirtin mit Hunden; ab 
500 Schafen: keine oder ungenü-
gende Herdenführung durch mindes-
tens zwei Hirten oder zwei Hirtinnen 
mit Hunden (Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. (neu) Die Entlöhnung von Hirten 
und Hirtinnen im Anstellungsverhält-
nis entspricht nicht mindestens den 
branchenüblichen Standards (Art. 48 
Abs. 1) 

15% 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.6 

3.7.6 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für Schafe bei Umtriebsweide mit Herden-
schutzmassnahmen 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Die Anforderungen an die Umtriebsweide gemäss 
den Bestimmungen nach Anhang 2 Ziff. 4.2 sind nicht 
erfüllt (Anh. 2, Ziff. 4.2a.1) 

15% 

b. (neu) Die Herdenschutzmassnahmen richten sich 
nicht nach den zumutbaren Schutzmassnahmen in 
Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV (Anh. 2, Ziff. 4.2a.2) 

Reduktion des Sömmerungsbeitrags 
auf den Ansatz für Umtriebsweide nach 
Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. b (Kürzung um 
280 Fr./NST) 

c. (neu) Die effektive Bestossung liegt über einer Her-
dengrösse von 300 Schafen (Art. 48 Abs. 2) 

Reduktion des Sömmerungsbei- 
trags auf den Ansatz für Umtriebs- 
weide nach Anhang 7 Ziff. 1.6.1 
Bst. b (Kürzung um 280 Fr./NST) 

BOSS lehnt die Verbindung zur Jagdgesetzgebung aus be-
reits erwähnten Gründen ab. Daher braucht es auch die 
Bestimmungen gemäss Bst. b und c nicht.   

 

 

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a treten 
rückwirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft 

Die rückwirkende Inkraftsetzung, damit die Bestimmungen 
auch für die Alpsaison 2022 angewendet werden können, 
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Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

wird begrüsst.  
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
BOSS befürwortet ausdrücklich, dass die Einzelkulturbeiträge auf Leguminosen für die menschliche Ernährung ausgeweitet werden sollen und diese künftig 
gleichgestellt sind wie Leguminosen für die Futtermittelproduktion. Aus Sicht von BOSS ist aber eine Ausweitung auf alle Kulturen für die direkte menschli-
che Ernährung sinnvoll und dort insbesondere auf jene, die über keinen Grenzschutz verfügen, wie beispielsweise Hafer, Quinoa, Süsskartoffeln oder Reis. 
Die Argumente, die in den Erläuterungen aufgeführt werden, treffen auf diese Kulturen genauso zu wie für die Leguminosen: mangelnder Grenzschutz, 
Nachfrage nach pflanzenbasierten Lebensmitteln, z.T. hohe klimatische Anforderungen. 

In den Genuss von EKB sollen somit alle Kulturen für die menschliche Ernährung kommen, die heute von keinem oder nur einem beschränkten Grenzschutz 
profitieren. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Beiträge über einen Zusatzkredit finanzie-
ren muss. Da der starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Produktion weiterzuentwi-
ckeln, wird eine überschaubare Zusatzfinanzierung auf eine breite Akzeptanz stossen. Es ist von überschaubaren Flächen auszugehen.  

 

 

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

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
BOSS ist mehrheitlich mit den Anpassungen einverstanden und begrüsst die Anpassungen, die zu Vereinfachungen der Kontrollen für die Bauernfamilien 
führen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
BOSS ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen.   

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 10 Abs. 2–5 (neu) Neu: Aquaponik definieren und erlauben, analog Biofisch-
zucht 

 

2 Die biologische Pflanzenproduktion erfolgt in lebendigem 
Boden in Verbindung mit Unterboden und Grundgestein. 

3 Jede Anbaumethode, bei der die Pflanzen, die natürli-
cherweise nicht in Wasser wachsen, ausschliesslich in ei-
ner Nährstofflösung oder in einem inerten Medium wurzeln, 
dem eine Nährstofflösung zugegeben wird (Hydrokultur), ist 
nicht zulässig. 

4 In folgenden Fällen ist Hydrokultur zulässig: 

a. Anbau von Pflanzen für die Produktion von Zierpflanzen 
und Kräutern in Töpfen, die den Konsumentinnen und Kon-
sumenten in den Töpfen verkauft werden; 

b. Anbau von Sämlingen oder Setzlingen in Behältnissen 
für die weitere Umpflanzung. 

5 Die Produktion von Sprossen durch die Befeuchtung von 

Der Bereich Aquaponic mit der Kreislaufwirtschaft Fisch-
flanze gehört in Art 10 Abs. 2 – 5 aufgenommen. Analog der 
Biofischzucht sollen die Anforderungen definiert werden. Das 
Aquaponing ist so gesehen auch eine moderne Version von 
Urban farming.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Saatgut und die Gewinnung von Chicoréesprossen aus-
schliesslich durch Eintauchen in klares Wasser ohne Nähr-
stofflösung ist zulässig. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
BOSS ist mit den Anpassungen einverstanden. Es wird begrüsst, dass verheiratete Paare künftig Betriebs-Gemeinschaften bilden können, wie dies ja be-
reits bei nicht-verheirateten Paaren und Partnern der Fall ist. Auch wird unterstützt, dass Schwarzbrachen zur Bekämpfung von Erdmandelgras zur landwirt-
schaftlichen Nutzfläche gezählt werden.   

 

 

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

Antrag 
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Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
BOSS begrüsst die Neuauflage der SVV im Generellen. Sie führt zu einer wesentlich besseren Übersicht und klarerer Gliederung. 

Strukturverbesserungsmassnahmen haben in der Landwirtschaft einen hohen Stellenwert und helfen mit die landwirtschaftliche Produktion auf allen drei 
Ebenen nachhaltiger zu machen.  

Zusätzliche Massnahmen sollen die Umsetzung der Anpassungen im Rahmen der Pa.Iv. 19.475 begünstigen. Das ist zu begrüssen, allerdings muss auch 
sichergestellt werden, dass die benötigten finanziellen Mittel im Bundesbudget für die Finanzhilfen sichergestellt werden. BOSS fordert daher, dass die 
finanziellen Mittel für die Strukturverbesserungsmassnahmen auf Bundes- und Kantonsstufe langfristig erhöht werden.  

Folgender Artikel fehlt in der revidierten SVV und muss noch integriert werden: Art. 4 der IBLV (Berücksichtigung der Lage der landwirtschaftlichen Nutzflä-
che). 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 18 Voraussetzungen für 
einzelbetriebliche Massnah-
men 

1 Für einzelbetriebliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn der Betrieb Gesuchssteller/die Gesuchsstel-
lerin zum Bezug von Direktzahlungen berechtigt ist. 

2 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

 

Nicht nur der Betrieb, auch der/die GesuchsstellerIn müssen 
Anforderungen erfüllen.  

 

Aus verschiedenen Gründen macht eine Grenze beim  Ver-
mögen Sinn. Jedoch soll der Zeitpunkt der Vermögens-
grenze nach der erfolgten Investition gelten. Bei vielen In-
vestitionen ist der Kapitalverzehr mit der Investitionen auf 
Grund der verhältnismässig bescheidenen Unterstützungen 
sehr gross. Viele Betriebe fallen dann deutlich unter die Milli-
onengrenze. Für die Berechnung des Vermögens soll die 
bisherige Regelung herangezogen werden. 

Auf jeden Fall dürfen bei der Berechnung der Vermögens-
grenze keine Vorsorgegelder und kürzlich getätigten Ein-
käufe angerechnet werden. 
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Eventualiter: Sollte die Vermögensgrenze nach der Investiti-
one keine Zustimmung finden, ist die Grenze abzuschaffen. 

(Es ist zu bedenken, dass viele Betriebe heute sehr kapital-
intensiv sind. Man darf diese Betriebe nicht bestrafen.) 

Art. 60 Grundbuchanmerkung 
bei Beiträgen 

1 Die Unterhalts- und Bewirtschaftungspflicht sowie das 
Zweckentfremdungs- und Zerstückelungsverbot ist auf den 
betroffenen Grundstücken anzumerken. 

2 Auf eine Grundbuchanmerkung kann verzichtet werden, 
wenn: 

a. ein Grundbuch fehlt; 

b. der Eintrag mit einem unverhältnismässig hohen Auf-
wand verbunden wäre; 

c. die Tiefbaumassnahmen nicht flächengebunden sind, na-
mentlich Wasser- und Elektrizitätsversorgungen; 

d. für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-
wie einer besonders umwelt- und tierfreundlichen Produk-
tion; 

e. bei periodischen Wiederinstandstellungen; 

f. bei gemeinschaftlichen Initiativen zur Senkung der Pro-
duktionskosten. 

g. bei Maschinen und Fahrzeugen. 

3 An die Stelle der Grundbuchanmerkung tritt in den Fällen 
nach Absatz 2 Buchstaben a-d, eine Erklärung des Werkei-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zu Abs. 2 Bst. g: Es macht keinen Sinn, Finanzhilfen an Ma-
schinen und Fahrzeugen mit einer Grundbuchanmerkung zu 
sichern, weshalb dies hier zu ergänzen ist.  
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gentümers, worin er sich zur Einhaltung des Zweckentfrem-
dungsverbotes, der Bewirtschaftungs- und Unterhaltspflicht, 
der Rückerstattungspflicht sowie allfälliger weiterer Bedin-
gungen und Auflagen verpflichtet. 

4 Der Nachweis der Grundbuchanmerkung oder die Erklä-
rung sind dem BLW spätestens mit dem Gesuch für die 
Schlusszahlung einzureichen, bei etappenweise subventio-
nierten Unternehmen mit dem ersten Schlusszahlungsge-
such einer Etappe. 

5 Der Kanton meldet dem zuständigen Grundbuchamt das 
Datum, an dem das Verbot der Zweckentfremdung und die 
Rückerstattungspflicht enden. Das Grundbuchamt trägt die-
ses Datum in der Anmerkung nach. 

6 Das Grundbuchamt löscht die Anmerkung des Zweckent-
fremdungsverbotes und der Rückerstattungspflicht nach de-
ren Ablauf von Amtes wegen. 

7 Auf Antrag des Belasteten und mit Zustimmung des Kan-
tons kann die Grundbuchanmerkung gelöscht werden auf 
Flächen, für die eine Zweckentfremdung oder eine Zerstü-
ckelung bewilligt worden ist oder für die die Beiträge zu-
rückerstattet worden sind. 

4. Abschnitt: Aufsicht und 
Rückerstattung von Finanzhil-
fen 

Art. 61 Oberaufsicht des Bun-
des 

1 Das BLW übt die Oberaufsicht aus. Es kontrolliert stich-
probenweise die Ausführung der Massnahme und die Ver-
wendung der ausgerichteten Bundesmittel. Es kann Kon-
trollen vor Ort durchführen. 

2 Stellt das BLW im Rahmen seiner Oberaufsicht nicht be-
willigte Zweckentfremdungen, grobe Vernachlässigungen 
des Unterhaltes oder der Bewirtschaftung, Verletzungen 
von Rechtsvorschriften, zu Unrecht gewährte Finanzhilfen, 

 

 

 
Zu Abs. 2: Bisher konnte nur bei einer groben Vernachlässi-
gung eine Rückerstattung verfügt werden. Dies soll so beibe-
halten werden. 
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andere Rückerstattungsgründe oder Widerrufsgründe fest, 
so kann es verfügen, dass der Kanton ihm den zu Unrecht 
gewährten Betrag zurückerstattet. 

Art. 65 Ausnahmen vom 
Zweckentfremdungsverbot 

1 Das Verbot der Zweckentfremdung gilt ab der Zusiche-
rung eines Bundesbeitrages. 

2 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zweckent-
fremdungen gelten: 

a. die rechtskräftige Einzonung von Grundstücken in 
Bauzonen, Grundwasserschutzzonen S1, Hochwasser-
schutzzonen oder in weitere Zonen, die eine landwirtschaft-
liche Nutzung erschweren oder verhindern, oder andere 
nichtlandwirtschaftliche Nutzungszonen; 

b. Rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 
(RPG); 

c. Produktionsumstellungen, sofern die Schlusszahlung 
über 10 Jahre zurück liegt; 

d. der fehlende landwirtschaftliche Bedarf oder unverhält-
nismässige Kosten als Grund für den Verzicht einer Wie-
derherstellung von landwirtschaftlichen Gebäuden, oder 
Anlagen oder Nutzflächen, welche durch Feuer oder Ele-
mentarereignisse zerstört worden sind; 

e. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-
resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde sowie 
für Bundesbahnen oder für Nationalstrassen. 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Auch die Grundwasserschutzzone S2 muss 
in diesem Artikel enthalten sein. Es sollten alle Einschrän-
kungen von aussen, die eine zweckmässige Nutzung des 
unterstützten Betriebsteils nicht mehr möglich machen, als 
wichtiger Grund für die Bewilligung einer Zweckentfremdung 
angesehen werden.  

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. d: Die Wiederherstellung von einmal unter-
stützten Nutzflächen darf nicht als unverhältnismässig einge-
stuft werden.  
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Art. 69 Rückerstattung von 
Beiträgen und Investitionskre-
diten aus anderen Gründen 

1 Als wichtige Gründe für die Rückforderung von Beiträgen 
oder den Widerruf von Investitionskrediten gelten: 

a. die Verminderung der Futterbasis um mehr als 50 20 
Prozent, wenn dadurch die Voraussetzungen für eine Un-
terstützung nach Artikel 33 nicht mehr erfüllt sind; 

b. ein Stall zu mehr als 20 Prozent nicht mehr belegt ist o-
der umgewandelt wird in einen Stall zur Haltung von nicht 
beitragsberechtigten Tieren; 

c. bei Wasser- und Elektrizitätsversorgungen und Erschlies-
sungen: die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung an-
geschlossener Gebäude, Kulturland oder der Anschluss 
nichtlandwirtschaftlicher Gebäude, sofern dieser im für die 
Beitragsverfügung massgebendes Vorhaben nicht vorgese-
hen war; 

d. die Verwendung von Kulturland zur Ausbeuten von Bo-
denschätze oder für Deponien, sofern die Abbauphase in-
klusiv die Rekultivierung länger als 10 5 Jahre dauert; 

e. gewinnbringende Veräusserung; 

f. Nichterfüllung von Bedingungen und Auflagen; 

g. mangelnde Behebung der durch den Kanton festgestell-
ten Vernachlässigung der Bewirtschaftungs- und Unter-
haltspflicht innerhalb der eingeräumten Frist; 

h. Nichtbezahlung einer Tilgungsrate eines Investitionskre-
dites trotz Mahnung innerhalb von sechs Monaten nach der 
Fälligkeit; 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. a: Die Rückerstattung sollte nicht schon bei 
einer Verminderung von 20 Prozent verlangt werden, son-
dern erst wenn die Verminderung über 50 Prozent aus-
macht.  

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. d: Auch wenn die Abbauphase länger dauert, 
wird doch das betroffene Kulturland wieder zu Kulturland zu-
rückgeführt. Aus diesem Grund ist die Frist auf 10 Jahre zu 
erhöhen.   
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i. Gewährung einer Finanzhilfe auf Grund irreführender An-
gaben; 

j. Aufgabe der Selbstbewirtschaftung nach der Gewährung 
des Investitionskredites, ausser bei einer Verpachtung an 
einen Nachkommen; 

k. Verzicht auf den Gebrauch von Bauten, Einrichtungen, 
Maschinen und Fahrzeuge im Sinne des gestellten Gesu-
ches, die als einzelbetriebliche Massnahme mit Finanzhil-
fen an einen Grundeigentümer unterstützt wurden; oder  

l. wenn bei Projekten zur regionalen Entwicklung die in der 
Vereinbarung festgelegte Zusammenarbeit vorzeitig been-
det wird. 

2 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 
j kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb der 
Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes oder des Un-
ternehmens den Investitionskredit zu gleichen Bedingungen 
an den Nachfolger oder die Nachfolgerin übertragen, sofern 
dieser oder diese die Bedingungen nach Artikel 31 erfüllt, 
die verlangte Sicherheit gewährleistet und kein Ausschluss-
grund nach Artikel 3 Absatz 2 und 3 vorliegt. Absatz 1 
Buchstabe e bleibt vorbehalten. 

3 Der Gewinn nach Absatz 1 Buchstabe e entspricht der 
Differenz zwischen dem Veräusserungs- und dem Anrech-
nungswert. Abzüge für Realersatz, Steuern und öffentlich-
rechtlicher Abgaben sind zulässig. Die Anrechnungswerte 
sind in Anhang 8 festgelegt. Das BLW kann die Anrech-
nungswerte im Anhang 8 ändern. 

4 Die Rückforderung von Beiträgen nach Absatz 1 Buchsta-
ben a-d können gemäss dem Verhältnis der tatsächlichen 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. k: Wenn Finanzhilfen an Körperschaften wi-
derrufen werden, weil ein Grundeigentümer auf den Ge-
brauch verzichtet, wird dazu die unterstützte Körperschaft in 
Schwierigkeiten gebracht. Allenfalls müssen die Körper-
schaften in ihren Statuten eine entsprechende Verpflichtung 
zur Übernahme von Rückforderungen bei Verzicht auf den 
Gebrauch einfügen.  

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: Es muss geklärt werden, ob für die Anrechnung 
des Realersatzes eine Frist beachtet werden kann, z.B. zwei 
Jahre (gemäss BGBB). Nachteilig ist, dass notwendige Aus-
besserungen nicht abgezogen werden können, was beim 
BGBB der Fall ist. Insgesamt dürfte es sich aber um wenige 
Fälle handeln.  
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zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer nach Arti-
kel 66 Absatz 6 berechnet werden. 

5 In Härtefällen kann Anstelle des Widerrufs eine Verzin-
sung von 3 Prozent des Investitionskredites verlangt wer-
den. 



 
 

27/48 
 
 

BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
BOSS unterstützt grundsätzlich die Anpassungen in der SBMV.   
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Art. 3 Aufgehoben   

Art. 5 Abs. 2 und 3 1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers 1 000 000 
600 000 Franken, so wird kein Betriebshilfedarlehen nach 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b gewährt. 

2 Aufgehoben 

3 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

Zu Abs. 1: Bezüglich der Vermögensgrenze ist die Rege-
lung, wie sie bis zum 1. Januar 2021 gegolten hat, wieder 
einzuführen (jedoch mit Beibehaltung der Grenze von 
1'000'000 Franken). Beim veranlagten steuerbaren Vermö-
gen bestehen teilweise grosse Unterschiede zwischen den 
Kantonen, die zu Missstimmungen führen könnten. Das ver-
anlagte steuerbare Vermögen als Basis wird dazu führen, 
dass Gesuchsteller je nach Kanton unterschiedlich behan-
delt werden. Zudem könnte es in Einzelfällen vorkommen, 
dass heute nur eine Veranlagung vorliegt, die mehrere Jahre 
zurückliegende Steuerjahre betreffen, was dann evtl. nach-
teilig ist für den Landwirt/die Landwirtin. 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
BOSS ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen.   
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
BOSS unterstützt den neuen Artikel 27abis und den Bst. g von Art. 35a nicht und wünscht die genannten Artikel wie bisher zu belassen.  

BOSS fordert, dass die gesetzlichen Änderungen, die eine Klimareserve zur Glättung des Angebots ermöglichen, vorgenommen werden. Die aktuelle Situa-
tion führt dazu, dass Schweizer Weine bei schwachen Ernten Marktanteile verlieren, was den Markt anspannt und den Druck auf die Preise erhöht. Diese 
Marktanteile sind anschließend nur schwer zurückzugewinnen. 
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Art. 3, Abs. 1 Bst. a 1 Als Erneuerung gilt: 

a. die Wiederbepflanzung einer Rebfläche nach einem 
weniger als zehn Jahre dauernden Unterbruch der 
Bewirtschaftung; 

BOSS wünscht die Streichung des Art. 3 Abs. 1 Bst. a.  

Die Streichung der Anforderung innerhalb zehn Jahren neu 
zu bepflanzen wird keine negativen Auswirkungen auf die 
Qualität der Weinberge haben und gewährt den Winzern die 
nötige Flexibilität in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Diese 
Problematik, die in der Vergangenheit kaum Anlass zur 
Sorge gab, könnte in den kommenden Jahren vermehrt auf-
treten, wenn sich schlechte oder unrentable Ernten häufen. 
Ein Winzer kann gezwungen sein seine Weinberge zu roden, 
wenn er die Arbeitskosten und die Kosten für den gesetzlich 
vorgeschriebenen Unterhalt nicht mehr decken kann. Ab-
satzschwierigkeiten sind aktuell ein Grund für die Rodung 
von Weinbergen. Des tritt bereits heute auf. Wer rodet und 
sich die Möglichkeit einer Neubepflanzung offen hält, bean-
tragt keine Subvention und erhält daher auch keine Prämie 
für die endgültige Rodung. Er muss also die Möglichkeit ha-
ben, jederzeit wieder zu pflanzen, da sich die Exposition des 
Bodens, dessen Qualität und Bodenfruchtbarkeit nicht än-
dern. Daher soll diese Schwelle gesenkt werden, wie es in 
der Europäischen Union der Fall ist. 

 

Art. 5 Abs. 2 2 Wird die Bewirtschaftung einer Rebfläche während mehr Analog Kommentar zu Art. 3 Abs. 1 Bst. a  



 
 

30/48 
 
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

als zehn Jahren unterbrochen, so fällt die Zulassung dahin. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
BOSS ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
BOSS ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Das Pferd der Freibergerrasse stellt das kulturelle und touristische Erbe einer ganzen Region dar. Es ist auch Teil des Schweizer Kulturerbes, insbesondere 
des Jurabogens mit seinen typischen Weiden, und muss daher erhalten werden. Es handelt sich um die letzte Pferderasse mit Schweizer Ursprung. Auf-
grund der Bedeutung seiner Erhaltung hatte der Bund den Artikel 24 der Tierzuchtverordnung geschaffen, der ausschliesslich für den Freiberger bestimmt 
war. Mit der Streichung dieses Artikels gefährdet die Revision der vorliegenden Verordnung in hohem Masse das Freibergerpferd, eine Rasse, die von den 
Bundesbehörden als in einem kritischen Zustand befindlich anerkannt wird. 

Die finanziellen Mittel für die Erhaltung der bedrohten Schweizer Rassen müssen drastisch erhöht werden. Es ist nicht vorstellbar, von einem Betrag von 
1'160'000.- für die Unterstützung einer einzigen Rasse bis heute auf einen Betrag von 3'900'000.- nur für die Unterstützung von 32 Rassen zu erhöhen. Wir 
können nicht akzeptieren, dass das Freibergerpferd für die Erhaltung der anderen Rassen bestraft werden soll. Ausserdem ist die Kürzung der Beträge für 
wissenschaftliche Forschungsprojekte zur Finanzierung dieser neuen Beiträge nicht angebracht und benachteiligt die Erhaltung der einheimischen Schwei-
zer Rassen im Allgemeinen stark. 

Wir befürworten die Revision der Tierzuchtverordnung durch die Aufnahme einer finanziellen Unterstützung für alle in der Schweiz heimischen Rassen. 
Diese neue Unterstützung der anderen einheimischen Rassen darf jedoch nicht auf Kosten des Freibergers gehen, der einzigen und letzten einheimischen 
Pferderasse. Allein dieser Sonderstatus rechtfertigt die Beibehaltung von Artikel 24. BOSS fordert, dass die Mittel für die Erhaltung der Freibergerrasse im 
Vergleich zu heute nicht gekürzt werden. Im Übrigen würden die beiden Bedingungen des Fremdblutanteils und des Inzuchtgrades, wie sie in Artikel 23 
vorgesehen sind, einen grossen Teil der Freiberger vom Beitrag zur Erhaltung der Schweizer Rassen ausschliessen, während gleichzeitig der Beitrag ge-
genüber dem heutigen Niveau um die Hälfte gekürzt würde. 

Durch die Förderung der Zucht und Haltung der betroffenen Schweizer Rassen soll eine Verschärfung der Bedrohung dieser Rassen verhindert und ihre 
Erhaltung sichergestellt werden. Mit der drastischen Senkung der Beiträge für den Freiberger wird das Gegenteil eintreten. 

Die Tierzuchtverordnung hat die Förderung der genetischen Vielfalt zum Ziel. Allerdings wird ein ganzer Teil der Freiberger nicht mehr in der Zucht einge-
setzt werden können, da ihre Nachkommen nicht mehr für den Erhalt von Zuchtprämien in Frage kommen. Dies hat also zur Folge, dass die Zuchtpopulation 
im FM schrumpft und somit die genetische Vielfalt abnimmt. 

In dem geplanten System des Gefährdungsstatus, der anhand von globalen Indizes bestimmt wird, wird eine Rasse umso weniger vom Bund unterstützt, je 
mehr Anstrengungen sie unternimmt, um sich zu verbessern und ihre Population zu vergrössern. Dies ist unlogisch und kontraproduktiv. 

Die Hinzufügung der Inzucht als Kriterium für den Erhalt von Prämien ist problematisch, da der Fremdblutanteil und die Inzuchtrate negativ korreliert sind, ist 
es nicht möglich, diese beiden Werte gemeinsam in der Rasse zu senken. Ausserdem ist es uns derzeit nicht möglich, diesen Wert zu berechnen, so dass 
diese Bedingung kompliziert zu implementieren und zu kontrollieren sein wird. Die Bedingung eines maximalen Fremdblutanteils von 12,5% ist inakzeptabel. 
Tatsächlich wurde das Fremdblut, das bis 1997 in die Rasse importiert wurde, unter der Ägide des Bundes selbst, der damals Eigentümer der FM-Zucht war, 
eingeführt, um die Rasse zu verbessern und die Inzucht zu bekämpfen. Heute ist das Herdebuch der Rasse geschlossen. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Den geplanten Anpassungen der Schlachtviehverordnung wird zugestimmt.  

Dass Beanstandungen der Qualitätseinstufung am Schlachttag bis 22 Uhr eingehen müssen, ist im Hinblick auf die vorhandenen digitalen Mittel für die Mel-
dung akzeptabel und in Anbetracht der Abläufe in den Schlachthöfen nachvollziehbar. 

Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, ist BOSS mit der Erhebung einer Gebühr ein-
verstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitätseinstufung). Dank dieser Ände-
rung sollen missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden. Eine angemessene Beteiligung stellt für 
jede Person, die eine Beanstandung geltend macht, bei der aber die erste Qualitätseinstufung bestätigt wird, ein Risiko dar. 

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Zulage für verkäste Milch sowie die Zulage für Fütterung ohne Silage könnten aus technischer Sicht direkt an die Milchproduzentinnen und -produzenten 
ausbezahlt werden, wie dies bei der Zulage für Verkehrsmilch der Fall ist. 

Das vom BLW für diese Direktauszahlung angeführte Ziel besteht darin, zu verhindern, dass die Zulagen nicht den Milchproduzentinnen und -produzenten 
zugutekommen und dass der Bund sie entrichten muss, wenn ein Milchverwerter die Zulagen nicht weitergibt. BOSS kann das nachvollziehen, dieses Risiko 
bleibt jedoch ziemlich klein. In Anbetracht dieser Risiken kann über den Sinn eines Systemwechsels diskutiert werden, da dieser über 200 000 Franken pro 
Jahr kostet. 

Diese Direktauszahlung würde sicherlich zu mehr Transparenz in Bezug auf den Preis, der den Milchproduzentinnen und -produzenten effektiv bezahlt wird, 
sowie hinsichtlich des realen Mehrwerts für verkäste Milch führen. Im Gegenzug sind die bereits während der Vernehmlassung zum Verordnungspaket 2020 
geäusserten Befürchtungen, dass der Milchpreis unter Druck geraten könnte, begründet. 

Zu diesem Zeitpunkt bleibt die Stellungnahme BOSS zur Direktzahlung an die Milchproduzentinnen und -produzenten offen, bis die Rückmeldungen der 
internen Vernehmlassung und die Stellungnahme der Milchverbände vorliegen, insbesondere von den Schweizer Milchproduzenten. 

BOSS begrüsst es, dass die Zulage für Fütterung ohne Silage für sämtliche Milch, die von Tieren ohne Silofütterung stammt und die zu Käse verarbeitet 
wird, ausgezahlt werden soll. Hier gilt es, die Herkunft der Milch ohne Silofütterung, die verarbeitet werden soll, unter dem gleichen Blickwinkel zu betrach-
ten. 

 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 Ein-
leitungssatz 

1 Aufgehoben 

2 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh-, Schaf- und 
Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird 
zu: 

BOSS hat sehr viele Sympathien für den Vorschlag des Bun-
desrates, die Verkäsungszulage direkt an den Milchprodu-
zenten auszurichten. Jedoch machen die Sorge um eine 
mögliche Negativspirale bei der Milchpreisbildung, die admi-
nistrativen Erschwernisse bei der Umsetzung sowie die Ver-
mischung von verarbeiteter Milch, welche aus Nichtsilobe-
trieben einerseits und andererseits aus Konsummilchbetrie-
ben stammt, eine ganz genau Abgrenzung unmöglich. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

BOSS möchte an der bisherigen Regelung festhalten.  

Art. 2 Abs. 1 Einleitungssatz 1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage wird für Kuh-, 
Schaf- und Ziegenmilch ausgerichtet, wenn: 

 

BOSS hat bei der Frage zur Siloverzichtszulage. Die Aus-
richtung der Zulage soll wie anhin ausbezahlt werden. 

Hingegen muss mittelfristig die Möglichkeit der Umlagerung 
der Siloverzichtszulage in eine Art Produktionssystembeitrag 
geprüft werden. Eine solche Umlagerung wäre machbar und 
würde Marktverzerrungen vorbeugen. Da die Produktions-
standorte gesamtbetrieblich eine silofreie Produktion durch-
führen müssen, wäre eine Umlagerung möglich wie auch 
sinnvoll. 

 

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den 
Milchproduzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. Sie 
müssen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 einge-
reicht werden. 

2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 
Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 
Gesuch zu stellen. 

3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 

b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikations-
nummer der beauftragten Personen; 

c. den Entzug einer Ermächtigung. 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 6 Aufgehoben Art. 6 nicht aufheben 

 

 

Art. 9 Abs. 3 und 3bis (neu) 3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der 
Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-
den Monats melden: 

a. (neu) welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen 
Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils zugekauft 
haben, getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

b. (neu) welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen Milch-
verwerter und Milchverwerterinnen jeweils verkauft haben, 
getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

c. (neu) wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbeson-
dere welche Rohstoffmenge verkäst wurde. 

3bis (neu) Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der 
vorgegebenen Struktur der Administrationsstelle richten. 

Art. 9 Abs. 3 und 3bis  streichen 

 

 

Art. 11 Aufbewahrung der Da-
ten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Direktver-
markter und Direktvermarkterinnen sowie die Milchprodu-
zenten und Milchproduzentinnen müssen die zur Inspektion 
nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege betreffend 
Verkehrsmilchmenge, zu- und verkaufte Rohstoffmenge so-
wie verkäste Rohstoffmenge mindestens fünf Jahre aufbe-
wahren. 

Art. 11 streichen 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
BOSS ist mit den geplanten Anpassungen in den einzelnen Artikeln einverstanden.  

Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% sind nicht akzeptabel, nicht angezeigt und werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung 
umgesetzt werden, so sind die Gebühren höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). Wenn für Identitas 
Finanzbedarf besteht soll der restliche Betrag durch Massnahmen im Bereich der Effizienzsteigerung erfolgen und nicht durch eine übertriebene Gebühren-
erhöhung von 50%.     

BOSS hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. 
Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. Auch 
dieses Anliegen die Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die Landwirte ein, da durch die betroffenen 
Tierhalter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur Generierung von Einnahmen 
des allgemeinen Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt.  

Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die Mehrwertsteuer 
auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet und muss abgeschafft werden.  

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 2 

Gebühren  

  Franken 

1 Lieferung von Ohrmarken  

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro Stück:  

Eine Gebührenerhöhung um 50% ist ruchlos, nicht angezeigt 
und wird abgelehnt. Die Gebühren sind höchstens auf die 
Höhe vor der letzten Gebührensenkung (Stand 2018) anzu-
heben. 

Der SZV SG hat sich schon in den vergangenen Jahren ge-
gen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch 
die Tierhalter ausgesprochen. Diese ist weiterhin durch den 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons Doppelohrmarke 5.40 4.75 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung:   

1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.14 

1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65 2.64 

1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip 0.35 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 

1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 

1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65 

1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 

1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 

1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf Arbeitstagen, 
pro Stück: 

 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, Büffel, 
Bisons sowie Tiere der Schaf- und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- und der 
Ziegengattung 

4.20 3.80 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  

1.3.1 Pauschale 1.50 

1.3.2 Porto Nach Post-
tarif 

1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 

2 Registrierung von Equiden  

2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 38.00 

2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 2011 
geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 

65.00 57.00 

3 Meldung geschlachteter Tiere  

Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und 
damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. 
Auch dieses Anliegen die Ersatzohrmarken kostenlos abzu-
geben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der 
TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die 
Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhalter kein Vor-
steuerabzug geltend gemacht werden kann.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 Meldung eines geschlachteten Tiers:  

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 

3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 0.40 

3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 

3.4 bei Equiden 5.40 4.75 

4 Fehlende Meldungen  

4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 
Meldung nach Artikel 16 

7.50 5.00 

4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach Artikel 18 7.50 5.00 

4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 10.00 

5 Datenabgabe  

5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 
Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem Gesamtbetrag von 
weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr nicht in Rechnung 
gestellt 

3.00 2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren  

 Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 20.00 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
BOSS ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.   

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
BOSS ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
BOSS ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen   

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
BOSS ist mit den vorgesehenen Anpassungen grundsätzlich einverstanden.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1bis (neu) 1bis (neu) Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 
die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 
der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-
formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 
die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-
sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 
zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-
wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

BOSS ist der Ansicht, dass eine trockene Reinigung (besen-
rein) mit einer Prüfung auf sichtbare Rückstände hier ausrei-
chend ist, und fordert, dass die trockene Reinigung mindes-
tens in den Erläuterungen festgehalten wird. 

 

Art. 2 Abs. 1bis (neu) Anforde-
rungen an die Tierproduktion 

1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, die 
für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines der 
in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die Infor-
mation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, die 
Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslösen 
können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, zur 
Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln verwen-
det werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

BOSS ist der Ansicht, dass eine trockene Reinigung (besen-
rein) mit einer Prüfung auf sichtbare Rückstände hier ausrei-
chend ist, und fordert, dass die trockene Reinigung mindes-
tens in den Erläuterungen festgehalten wird. 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
BOSS ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
BOSS ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in die SVV und SBMV einverstanden   

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 



 
 

48/48 
 
 

 



Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 
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collaterali nell’agricoltura (913.211) .............................................................................................................................................................................................. 146 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Der Branchenverband Deutschschweizer Wein (BDW) dankt dem Bund für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vernehmlassung zum Verordnungspaket 
Stellung zu nehmen. Der Vorstand des BDW hat nach einer internen Konsultation bei den Kantonalen Branchenorganisationen Stellung genommen im 
Bereich BR 10 Weinverordnung und BR 07 Strukturverbesserungsverordnung. Bei allen anderen Verordnungen hat der BDW Vorstand beschlossen die 
Anträge des SBV zu unterstützen. 
   
In Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Winzerbetriebe ist es äusserst wichtig, dass die Einführung neuer Massnahmen oder die Erhöhung 
der Beteiligung an Massnahmen mit mehr Budgetressourcen einhergehen muss. 

Der BDW ist in dieser Form mit der Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung einverstanden, fordert jedoch einige wichtige inhaltliche Anpassun-
gen (siehe Beilage). Es sei daran erinnert, dass die Strukturverbesserungen für den BDW grundlegende Massnahmen darstellen, die es dem Weinbausek-
tor ermöglichen müssen, leistungsstark zu bleiben und den gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden. 

Der Branchenverband Deutschschweizer Wein vertritt in 10 lokal organisierten Weinbranchen insgesamt 19 Rebbau Kantone der Schweiz sowie die Bran-
cheninteressen eines Landes (FL), die da sind: 

Branchenverband Zürcher Wein (Kanton Zürich) 

Branchenverband Schaffhauser Wein (Kanton Schaffhausen) 

Graubünden Wein (Kanton Graubünden) 

Branchenverband Aargauer Wein (Kanton Aargau) 

Branchenverband Thurgau Weine (Kanton Thurgau) 

Branchenverband St. Galler Wein (Kanton St. Gallen, AI, AR) 

Branchenverband Wein BS/BL/SO (Kantone Basel-Stadt, Baselland, Solothurn) 

Branchenverband Zentralschweiz (Kantone LU, UR, NW, OW, ZG) 

Branchenverband Schwyzer Wein (Kanton SZ, GL) 

Rebgesellschaft Thunersee Bern (Kanton BE ohne Bielersee) 

Weinbauverband Fürstentum Liechtenstein (Land Fürstentum Liechtenstein) 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

BR 07 Strukturverbesserungsverordnung/ Anhang 6/ Punkt 2.2 

c. Nach Erstellung der Stallbaute können die Ammoniakemissionen je Hektare landwirt-
schaftlicher Nutzfläche gegenüber vorher nach dem Berechnungsmodell Agrammon um min-
destens 10 Prozent reduziert werden. 

2.2. Reduktion der Schadstoffbelastung 

Massnahme 
Angabe 

in  
Beitrag 

Investiti-

onskredit 

in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in 

Fr.  

Frist bis 

Ende 

Füll- und Waschplatz von Spritz- und 
Sprühgeräten pro m2 

%Fr.  
100 

25% 
100 50% 5000 2030 

Anlage zur Lagerung oder Behand-
lung des Reinigungswasser von Füll- 
und Waschplätzen 

%Fr.  
5 000 

25% 

5 000 

50% 
5000 2030 

Pflanzung von robusten Stein- und 
Kernobstsorten pro ha 

Fr.  7 000 7 000 7 000 2030 

Pflanzung von robusten Rebsorten 
pro ha 

Fr.  10 000 10 000 10 000 2030 

Sanierung von durch polychlorierte 
Biphenyle (PCB) belastete Ökonomie-
gebäude 

% 25 50 25 2026 2030 

a. Die anrechenbare Fläche für ein Füll- und Waschplatz beträgt maximal 80 m2. 

b. Die Anforderungen an die baulich-technische Ausführung und an den Betrieb der Füll- und 
Waschplätze sind gemäss den Angaben der kantonalen Fachstelle für Pflanzenschutz oder 
Gewässerschutz umzusetzen. 

c. Das BLW bestimmt die finanzhilfeberechtigten Sorten. 

d. Die Pflanzung von Stein- und Kernobstsorten wird nur unterstützt, wenn es sich dabei um 
Obstanlagen nach Artikel 22 Absatz 2 der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7. 
Dezember 1998 handelt. 

 

Die Unterstützung der Waschplätze und Auffangreservoirs 
ist für uns unbestritten. Wir wünschen jedoch keinen Beitrag 
in CHF pro m2, sondern eine Unterstützung pro Anlage in 
Prozent. Diese setzt sich zusammen: Beitrag von 25% + In-
vestitionskredit von 50% + Zusatzbeitrag von 5000 CHF.  

Bisher wurden die Füll- und Waschplätze bereits anteilmäs-
sig unterstützt: 25% Bundesbeitrag und 50% Investitionskre-
dit. In Anbetracht der von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich 
hohen Kosten, je nach Form des Waschplatzes (Waschwas-
ser in Güllegrube oder teurere Verdunstungseinrichtung) ist 
eine anteilsmässige Unterstützung einer pauschalen Unter-
stützung vorzuziehen.  

Die Mindestfläche für die Beiträge sind mit 0.5ha deutlich zu 
hoch. Wir schlagen 0.1 ha vor. Zudem wünschen wir uns 
dass die Weinbranche bei der Auswahl der resistenten Sor-
ten miteinbezogen wird.  

Massnahmen, die dazu beitragen die Risiken beim Einsatz 
von Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, haben aktuell durch 
die Umsetzung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. 
Aus diesem Grund sind gerade solche Massnahmen noch 
weiter zu unterstützen.  
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BDW unterstützt den neuen Artikel 27abis   zum Weinbereitungsertrag mit knapper Mehrheit. den Bst. g von Art. 35a nicht und wünscht die genannten 
Hingegen lehnt er den Artikel 35 bezüglich Isotopendatenbank vollständig ab.   

Der BDW fordert, dass die gesetzlichen Änderungen, die eine Klimareserve zur Glättung des Angebots ermöglichen, vorgenommen werden. Die aktuelle 
Situation führt dazu, dass Schweizer Weine bei schwachen Ernten Marktanteile verlieren, was den Markt anspannt und den Druck auf die Preise erhöht. 
Diese Marktanteile sind anschließend nur schwer zurückzugewinnen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 27abis (neu) Maximaler 
Weinbereitungsertrag für 
Schweizer Weine 

1. Es wird vorgeschlagen, für die Produktion von 
Schweizer Wein einen maximalen Weinbereitungsertrag 
in der Höhe von 80 Litern pro 100 Kilogramm Trauben 
festzulegen. 

2. Die Kantone haben die Möglichkeit, für Weine mit 
kontrollierter Ursprungsbezeichnung (KUB) einen klei-
neren Höchstertrag als der bundesweit vorgegebene 
festzulegen. 

Der Branchenverband Deutschschweizer Wein BDW, wel-
cher die 10 Weinbranchen der 19 Deutschschweizer Kan-
tone und des Fürstentums Liechtensteins vertritt, kann der 
Antragsargumentation mit Stichentscheid des Präsidenten 
folgen. Eine faktische Minderheit (Pattsituation) hatte sich 
auf 75% Ausbeute festgelegt. 

 

 

Art. 35a Buchst. g (neu) Die Kontrollstelle hat ferner die folgenden Pflichten:g. (neu) 
Sie führt und aktualisiert die Isotopendatenbank der 
Schweizer Weine gemäss Artikel 35b. 

 

Dem Antrag ist nicht stattzugeben und der Antrag ist 
ersatzlos zu streichen. 

Der Branchenverband Deutschschweizer Wein lehnt die 
Führung einer Isotopendatenbank wie vorgeschlagen ein-
stimmig ab. Im Speziellen ist darauf zu achten, dass die Füh-
rung von öffentlichen Stellen nicht privaten Branchenorgani-
sationen, in diesem Falle der Stiftung Weinhandelskontrolle, 
zugeordnet würde.   

 

Art. 35b (neu) Isotopendaten-
bank der Schweizer Weine 

Es wird vorgeschlagen, die Isotopendatenbank der Schwei-
zer Weine im Gesetz zu verankern und ihre Führung und 
Aktualisierung der Schweizer Weinhandelskontrolle zu 
übertragen. Agroscope wird beauftragt, die Trauben, die als 

Der Branchenverband Deutschschweizer Wein lehnt die 
Führung einer Isotopendatenbank wie vorgeschlagen ein-
stimmig ab.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Referenz dienen werden, zu sammeln und zu keltern, um 
jedes Jahr die Datenbank zu aktualisieren 

Der Branchenverband lehnt den gesamten Artikel in 
seiner vollen Form ab. 

Der Vorschlag des Bundesamtes für Landwirtschaft ist a) 
weder durchdacht, b) noch ausgereift und c) noch durchsetz-
bar.  

Viele der Rebberge der Schweiz sind kantonsübergreifend 
angelegt und trotzdem als getrennte Kantons AOC geführt. 
Folgende Beispiele seien hier erwähnt Stammheim 
ZH/Nussbauen TG, Würenlos AG/Oetwil a.d.L ZH, Sargan-
ser SG/Fläscher GR, Rehetobel AR/Berneck SG. Die Liste 
kann mit mindestens 5 weiteren Beispielen erweitert werden. 
Wie im Fleischbereich (Schlachtvieh) bereits ausführlich ge-
testet, werden den Weinbauern dadurch a) neue Kosten, b) 
neue administrative Massnahmen aufgebürdet, welche aus 
obenstehenden Gründen nicht kontrollierbar bzw. nicht um-
setzbar sind. Es handelt sich somit um eine absolut wir-
kungslose neue Aufgabe und Kontrolle aufgrund eines einzi-
gen Falles im französischsprachigen Wallis.  
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Reto Grünenfelder  Lucas Casanova 
Präsident   Direktor 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
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smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Braunvieh Schweiz bedankt sich beim Bund für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vernehmlassung Stellung nehmen zu können. Die Stellungnahme wurde 
vom Geschäftsausschuss Braunvieh Schweiz verabschiedet. 

Braunvieh Schweiz ist über einzelne Anpassungen sehr befriedigt, trotzdem bedarf es bei einzelnen Punkten wesentliche Korrekturen. Unsere 
Stellungnahmen konzentriert sich auf den Tätigkeitsbereich.  

In den von Braunvieh Schweiz nicht erwähnten Verordnungen resp. Artikel unterstützt Braunvieh Schweiz die Stellungnahme des 
Schweizerischen Bauernverbandes.  

Es ist zu beachten, dass auf den 1. Januar 2023 weitere Verordnungsanpassungen in Kraft treten, insbesondere das Verordnungspaket zur Pa. Iv. 19.475. 
Übergreifende Anpassungen müssen gut harmonisiert werden.  

In Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Bauernfamilien ist es äusserst wichtig, dass zusätzliche Massnahmen oder die Erhöhung der Betei-
ligung an bestehenden Massnahmen mit höheren Budgetmitteln einhergehen muss. 

Braunvieh Schweiz möchte insbesondere auf folgende Punkte hinweisen: 

 Die Finanzierung der Massnahmen betreffend die Grossraubtiere muss unbedingt ausserhalb des Landwirtschaftsbudgets erfolgen. 
 Dass gefährdete Schweizer Tierrassen finanziell gefördert werden, wird unterstützt. Die Finanzierung muss zusätzlich erfolgen, die Mittel dürfen nicht 

aus den bestehenden Fördermassnahmen entnommen werden. Das Gesamtbudget muss daher um CHF 3`900`000 erhöht werden. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 
Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf oder anderen Grossraubtieren stehen, aus dem Budget des BAFU zu 
bezahlen. Darüber besteht ein breiter Konsens zwischen den Organisationen der Landwirtschaft, der Jagd und der Umwelt.  

Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz  
Braunvieh Schweiz unterstützt diese Massnahme. Es handelt sich um eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete langfristige Lösung für den 
Sömmerungsbetrieb gefunden wird. Eine regelmässige Abalpung würde sowieso zur Aufgabe der Alp führen. Diese Massnahme hilft aber den 
Sömmerungsbetrieben, einen Teil der Mehrkosten zu decken. Braunvieh Schweiz unterstützt ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, 
was sehr wichtig ist, um den Betrieben eine Perspektive zu geben.  
Diese Massnahme darf nicht wie vorgesehen an Auflagen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung von 
Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der Beratung eingeleitet werden, sie brauchen mehr 
Zeit als eine Zwischensaison (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb müssen die Sömmerungsbetriebe mehr als einmal in 
fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können. Auch braucht es eine Übergangszeit, wenn Alpen aufgrund von Rissen im Vorjahr nicht vollständig 
bestossen werden können. In dieser Zeit müssen die Beiträge vollständig ausbezahlt werden, um die wirtschaftliche Situation der Betroffenen zu sichern. Im 
Rahmen der anstehenden Revision der Jagdgesetzgebung müssen die Vorgaben so angepasst werden, dass die Regulation in Kombination mit den zukünf-
tigen Herdenschutzmassnahmen eine Bewirtschaftung ermöglichen. 

Die Bestimmungen über die vorzeitige Abalpung müssen sinngemäss auch für Sömmerungsbetriebe mit Ziegen, Rindvieh und weiteren gealpten 
Nutztieren angewendet werden. Die Angriffe auf Rinder im Waadtland vom vergangenen Jahr zeigen das klar.    

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zusätzlich 
die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg Kraftfutter (ohne Mi-
neralsalze), Trockengras und Trockenmais pro NST und Sömme-
rungsperiode zulässig. Bei ausserordentlichen Witterungsverhält-
nissen können die Zufuhrmengen erhöht werden. 

Ausserordentliche Witterungsverhältnisse wie Hagel 
oder Starkregen haben in den letzten Jahren zugenom-
men. Aktuell besteht die Möglichkeit, nach solchen Er-
eignissen und Futtermangel die Alpen zu entleeren, 
ohne dass die Sömmerungsbeiträge gekürzt werden. 
Es wird beantragt, in solchen Fällen zudem die Mög-
lichkeit einer zusätzlichen Futterzufuhr zu gewähren, 
damit der zwischenzeitliche Futtermangel ohne 
Alpentleerung überbrückt werden kann. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 41  

Nicht in Vernehmlassung 

3 Er setzt den Normalbesatz neu fest, wenn die Bestossung über 
drei Jahre in Folge 75 Prozent des festgelegten Normalbesatzes 
unterschreitet. Er berücksichtigt dabei den durchschnittlichen Be-
stand der letzten drei Jahre und die Anforderungen an eine nach-
haltige Nutzung. Dies gilt nicht, wenn die Unterschreitung mit Abal-
pungen oder kurzfristigen Bewirtschaftungsanpassungen aufgrund 
der Präsenz von Grossraubtieren begründet ist. 

Der Normalbesatz darf nicht nach unten korrigiert wer-
den, wenn Sömmerungsbetriebe die 75 % NS nicht er-
reichen, weil sie aufgrund von Wolfspräsenz den Vieh-
besatz reduzieren oder abalpen mussten. 

 

Art. 98 Abs. 2bis (neu) und 
Abs. 3 Bst. d Ziff. 1 

2bis (neu) Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder der Ge-
meinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton oder Sitzkanton 
des Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin und liegen alle Pro-
duktionsstätten im selben Kanton, so können die betreffenden Kan-
tone vereinbaren, dass das Gesuch beim Standortkanton des Be-
triebszentrums, des Sömmerungsbetriebs oder des Gemein-
schaftsweidebetriebes einzureichen ist. Der Standortkanton muss 
den gesamten Vollzug übernehmen. 

3 Das Gesuch muss insbesondere folgende Angaben enthalten: 

d. bei Beiträgen im Sömmerungsgebiet: 

1. die Kategorie und die Anzahl der gesömmerten Lamas und Al-
pakas, 

Braunvieh Schweiz unterstützt diese Änderung. Es wird 
aber zusätzlich gewünscht, dass der Wohnsitzkanton 
den Vollzug der Direktzahlungen für einen Betrieb an 
den Standortkanton abgeben kann, wenn nicht nur alle 
Produktionsstätten dort liegen, sondern bereits schon, 
wenn nur das Betriebszentrum dort liegt. 

Formelle Anmerkung: In der französischen Version ent-
hält Abs. 2bis zwei Unterpunkte (Bst. a und b). Inhalt-
lich sind die beiden Artikel jedoch identisch.  

 

Art. 107a (neu) Verzicht auf 
Anpassung des Sömme-
rungs- und Biodiversitätsbei-
trags bei vorzeitiger Abal-
pung aufgrund von Gross-
raubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-
grund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraubtiere vorzei-
tig abgealpt, so kann muss der Kanton auf eine Anpassung des 
Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 Buchstabe c sowie 
des Biodiversitätsbeitrags nach Anhang 7 Ziffer 3.1.1, Ziffer 12 und 
des Landschaftsqualitätsbeitrages nach Anhang 7 Ziffer 4.1 ver-
zichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 
10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. Februar 1988 

Braunvieh Schweiz begrüsst das Prinzip, dass auf die 
Kürzung des Sömmerungs- und Biodiversitätsbeitrags 
bei vorzeitiger Abalpung aufgrund von Grossraubtieren 
verzichtet wird. Diese Regelung muss aber auch für 
Rinder, Ziegen und weitere gealpte Nutztiere gelten, da 
auch diese betroffen sind.  

Zu Abs. 1: Landschaftsqualitätsbeiträge müssen eben-
falls weiterhin ausbezahlt werden.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

(JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmassnahmen vor Gross-
raubtieren unverhältnismässig sind  

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 JSV das 
Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht möglich oder nicht zu-
mutbar erachtet wird,. in den vorangehenden vier Jahren keine An-
passung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer von Grossraub-
tieren bedingten vorzeitigen Abalpung erfolgte. Dies gilt bis zur 
Durchführung und Umsetzung einer an die Situation angepassten 
Alpplanung, längstens aber während drei Jahren. 

c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung nicht so organi-
siert werden können, dass ein zumutbarer Herdenschutz möglich 
ist, gilt die Beschränkung nach Bst. b nicht.  

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Gesuch auf 
Verzicht der Anpassung des Sömmerungs-, und Biodiversitätsbei-
trags und des Landschaftsqualitätsbeitrages bei der vom zuständi-
gen Kanton bezeichneten Behörde einzureichen. Diese bezieht bei 
der Beurteilung der Gesuche die zuständigen kantonalen Fachper-
sonen für den Herdenschutz und die Jagd ein. Die Kantone regeln 
das Verfahren. 

3 (neu) Zudem sollen betroffene LandwirtInnen, für die durch 
Grossraubtierübergriffe verursachte, frühzeitige Abalpung einzelner 
Tiere den vollen Alpungsbeitrag erhalten. Weiter soll der oder die 
betroffene LandwirtIn in diesem Fall für das entgangene Alpfutter 
ein Schadenersatz von 2.50 Franken pro Tag bei Kleinvieh bzw. 5.- 
Franken bei Grossvieh vergütet werden. 

Zu Bst. a: Die Auszahlung der Beiträge an den zumut-
baren Herdenschutz zu knüpfen, wird abgelehnt, da es 
sich eben gerade um eine Massnahme handelt, welche 
die Zeit bis zur wirkungsvollen Umsetzung von geeig-
neten Herdenschutzmassnahmen überbrücken soll.  

Zu Bst. b: Die Einführung von geeigneten Herden-
schutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassun-
gen kann mehrere Jahre in Anspruch nehmen (HSH; 
Zusammenlegungen von Alpen, etc.) Deshalb muss der 
Verzicht auf die Kürzung in drei aufeinanderfolgenden 
Jahren möglich sein.  

Zu Bst. c (neu): Bei Alpen deren erneute Planung 
ergibt, dass sie auch in Zukunft nicht geschützt werden 
können, (keine Potenziale zur Zusammenarbeit / Zu-
sammenlegung usw.), sind die Beiträge bei jeder Abal-
pung zu leisten. Auch wenn diese Anpassung gemacht 
wird, bleiben bei einer Abalpung viele Nachteile für den 
Sömmerungsbetrieb (Offenhaltung und Pflege der Flä-
chen, etc). Dieser hat also sowieso kein Interesse, ab-
zualpen, auch wenn er die Sömmerungs- und Biodiver-
sitätsbeiträge voll ausbezahlt bekommt. 

Zu Abs. 3: Wenn ein durch den Wolf verletztes Tier 
frühzeitig abgealpt werden muss, muss der/die be-
troffene LandwirtIn entschädigt werden; die Alpungsbei-
träge sind vollständig auszubezahlen und das entgan-
gene Alpfutter muss mit einem fairen Ansatz abgegol-
ten werden. Dabei sind sämtliche Einschränkungen und 
finanziellen Einbussen aufgrund von Grossraubtieren 
durch die Öffentlichkeit zu bezahlen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 7 

Beitragsansätze 

Ziff. 1.6.1 Bst. a 

 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgelegten Nor-
malbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 
 

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei 
ständiger Behirtung oder Umtriebsweide mit Her-
denschutzmassnahmen 

600 720 Fr. 
pro NST 

e. (neu) Ziegen, Milchziegen und Milchschafe mit 
Herdenschutzmassnahmen zusätzlich 

320 Fr. 
pro NST 

f. (neu) Rindvieh, Equiden und Kameliden im 
Jagdgebiet von Wölfen, welche bereits Tiere die-
ser Art angegriffen haben, zusätzlich 

200 Fr. pro 
NST 

In den Erläuterungen wird eine Studie zitiert, die auf-
zeigt, dass die Mehrkosten der Anpassung der Schaf-
sömmerung an die Grossraubtiersituation 320 Fr. pro 
Normalstoss betragen. Es ist daher nicht zu verstehen, 
dass die zusätzliche Abgeltung nur 200 Fr. pro Normal-
stoss betragen soll. Die zusätzlichen Kosten sind den 
Bewirtschaftenden vollumfänglich auszugleichen. Die-
ses zusätzliche Sponsoring der Ausbreitung der Gross-
raubtiere ist den Sömmerungsbetrieben nicht länger zu-
zumuten.  

Zudem sind auch andere gesömmerte Nutztiere mit 
entsprechenden Beiträgen zu unterstützen, da deren 
Schutz vor Grossraubtieren ebenfalls zu einem Mehr-
aufwand führt, der abgegolten werden muss.  

Allerdings kann nicht akzeptiert werden, dass diese Er-
höhung aus den Übergangsbeiträgen finanziert werden. 
Die Grossraubtierpräsenz ist ein Wunsch der Bevölke-
rung, welche dies mit ihrem Abstimmungsverhalten 
zum Jagdgesetz klar ausdrückte. Entsprechend müs-
sen die anfallenden Mehrkosten nun auch von der ge-
samten Bevölkerung getragen werden und somit zu-
sätzliche Mittel von ausserhalb des Agrarkredites zur 
Verfügung gestellt werden.  

 

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a treten rück-
wirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft. 

Die rückwirkende Inkraftsetzung, damit die Bestimmun-
gen auch für die Alpsaison 2022 angewendet werden 
können, wird begrüsst.  
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Grundsätzlich begrüsst Braunvieh Schweiz die Stossrichtung der vorliegenden Anpassungen der Verordnung. Ein leichter Ausbau der Mittel für die 
Forschung scheint angebracht. Zudem müssen aber auch die Mittel für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23b) sowie für Massnahmen nach Art. 23c 
erhöht werden. Das aktuelle Budget, das den Zuchtorganisationen für die Herdebuchführung und die Leistungsprüfungen zur Verfügung steht, soll aber nicht 
durch die Ausrichtung neuer Beiträge für die Erhaltung der einheimischen Schweizer Rassen gekürzt werden. Das Gesamtbudget muss daher um CHF 
3`900`000 erhöht werden.  

Es ist legitim, dass alle Schweizer Nutztierrassen unterstützt werden. Aber in diesem System mit einem Gefährdungsstatus, der auf Globalindizes beruht, 
erhält eine Rasse, je grösser die Anstrengungen zur Verbesserung und Steigerung ihrer Population sind, weniger Unterstützung vom Bund. Das ist unlo-
gisch und kann sogar zu Fehlanreizen führen. Diese Global- und Subindizes von GENMON sind in regelmässigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten 
Zuchtorganisationen sind in diesen Prozess einzubeziehen. 

Die Gesuchstellung des Züchters an die Zuchtorganisation ist obsolet (ein unverhältnismässig hoher administrativer Aufwand). Die Mitglieder der Zuchtorga-
nisation können erwarten, dass die Zuchtorganisation die beitragsberechtigten Tiere selbständig ermitteln. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4 Abs. 1 1 Die Fristen zur Einreichung der Gesuche um Ausrichtung 
der Beiträge und der Abrechnungen sowie die Stichtage 
und Referenzperioden sind in Anhang 1 festgelegt. 

  

Art. 23 Sachüberschrift sowie 
Abs. 1 Bst. b und c (neu), 2, 3 
Bst. c (neu) und 4 

Grundsatz 

1 Es werden Beiträge ausgerichtet für: 

b. die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probematerial 
tierischen Ursprungs (Kryomaterial) von Tieren von Schwei-
zer Rassen; 

Die neue Förderung zum Erhalt der Schweizer Rassen wird 
begrüsst.  

 

Art. 23a (neu) Schweizer 
Rasse, Rasse mit kritischem 

1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 

a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Status und Rasse mit gefähr-
detem Status 

b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der 
Schweiz geführt wird. 

2 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als kritisch, wenn  

a. (neu) der Bestand an weiblichen Herdebuchtieren weni-
ger als 1'000 Tiere beträgt (unabhängig von GENMON) 
oder 

b. der Globalindex für die Rasse im Monitoringsystem für 
tiergenetische Ressourcen in der Schweiz (GENMON) zwi-
schen 0,000 und 0,500 0,450 liegt oder 

3 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als gefährdet, wenn 
der Globalindex für die Rasse im GENMON zwischen 0,501 
0,451 und 0,700 0,600 liegt. 

4 (neu) Die Global- und Subindizes von GENMON werden 
in regelmässigen Abständen geprüft und nötigenfalls ange-
passt. Die anerkannten Zuchtorganisationen werden in die-
sen Prozess einbezogen. 

Zu Abs. 2 und 3: Die Grenzwerte für den GENMON-Glo-
balindex für die Status-Einteilung in «gefährdet» und «kri-
tisch» sind zu hoch angesetzt und müssten gesenkt werden. 
Damit könnten gezielter wirklich genetisch kleine Populatio-
nen mit wirksamen Beiträgen gefördert werden.  

Zu Abs. 2 Bst. a (neu): Rassen mit kleinen Herdebuchbe-
ständen ist unabhängig von GENMON der Status «kritisch» 
zuzuweisen. Dabei ist zu prüfen, ob der minimale 
Herdebuchbestand nach Tiergattung individuell angepasst 
werden sollte.  

 

 

 
Zu Abs. 4: Die Global- und Subindizes von GENMON sind in 
regelmässigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten Zucht-
organisationen sind in diesen Prozess einzubeziehen. Ge-
wisse Subindizes resp. deren Gewichtung werden als zwei-
felhaft eingestuft. 

Art. 23b (neu) Beiträge für 
zeitlich befristete Erhaltungs-
projekte und für die Langzeit-
lagerung von Kryomaterial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden ins-
gesamt höchstens 500 000 900'000 Franken pro Jahr aus-
gerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1 Bst. 
a); 

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren von 
Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b). 

Zu Abs. 1: Eine Gesamtmittelkürzung für zeitlich befristete 
Erhaltungsprojekte und/oder Langzeitlagerung von Kryoma-
terial von Tieren von Schweizer Rassen wird klar abgelehnt. 
Der bisherige Rahmen soll beibehalten werden. 
Gerade mit solchen befristeten züchterischen Erhaltungspro-
jekten können als gefährdet und insbesondere als kritisch 
eingestufte Rassen wesentlich gezielter gefördert werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

2 Zusätzlich zu den Mitteln nach Absatz 1 können nicht aus-
geschöpfte Mittel nach Artikel 25 verwendet werden. 

3 An anerkannte Organisationen nach Artikel 5 Absatz 3 
Buchstabe b werden für zeitlich befristete Erhaltungspro-
jekte von den Mitteln nach Absatz 1 höchstens 150 000 
Franken pro Jahr ausgerichtet. 

4 (neu) Nicht genutzte Mittel stehen für Massnahmen nach 
Art. 23c zur Verfügung.  

 

 

 

 

Zu Abs. 4 (neu): Werden nicht alle Mittel für Erhaltungspro-
jekte genutzt, ist der restliche Betrag wenn nötig für Mass-
nahmen nach Art. 23c zur Verfügung zu stellen.  

Art. 23e (neu) Ausrichtung der 
Beiträge für die Erhaltung von 
Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Sta-
tus 

1 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei der 
betreffenden anerkannten Zuchtorganisation einreichen. 

2 Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die Beitrags-
berechtigung. Sie muss die auszuzahlenden Beiträge dem 
BLW anhand einer Liste der beitragsberechtigten männ-
lichen und weiblichen Tiere in Rechnung stellen. Der Bei-
trag darf je Tier und je Referenzperiode nur einmal abge-
rechnet werden. Der erste lebende Nachkomme löst den 
Beitrag aus. Die anerkannte Zuchtorganisation zahlt die 
Beiträge der Züchterin oder dem Züchter an den im Herde-
buch registrierten Tierbesitzer zum Zeitpunkt der Belegung 
resp. des Zeugungsdatums gemäss Herdebuch spätestens 
30 Arbeitstage, nachdem sie die Beiträge vom BLW erhal-
ten hat, aus. 

3 Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem Bei-
tragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte Anzahl 
männlicher und weiblicher Tiere, für die Beiträge ausgerich-
tet werden sollen.  

Zu Abs. 1: Die Zuchtorganisationen müssen die entspre-
chenden Auswertungen über die einzelnen Rassen machen 
resp. überprüfen. Aus diesem Grund muss Abs. 1 gestrichen 
werden, um den administrativen Aufwand nicht unnötig zu 
erhöhen.  

Zu Abs. 2: Aus züchterischer Sicht macht nur die Auszah-
lung des Beitrags an den Besitzer des Tieres zum Zeitpunkt 
der Belegung resp. dem Zeugungsdatum Sinn.  

Entsteht für die Zuchtorganisationen ein unverhältnismäs-
siger Aufwand, ist dieser vom Bund zusätzlich zu ent-
schädigen. 

In den Erläuterungen zu Art 23e steht, dass bei männlichen 
Tieren der Züchter oder die Züchterin den Beitrag erhält, der 
bzw. die bei der ersten lebenden Geburt Halter bzw. Halterin 
des männlichen Tieres war. Es müsste dort heissen “bei der 
Konzeption Halter bzw. Halterin des männlichen Tiers war.” 

Zu Abs. 4: Formelle Anmerkung: In der französischen Fas-
sung bildet dieser Satz ein eigener Absatz.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

4 Das BLW veröffentlicht die an die anerkannten Zuchtorga-
nisationen ausgerichteten Beiträge. 

Art. 25 Abs. 1 1Für Forschungsprojekte über tiergenetische Ressourcen 
werden anerkannte Zuchtorganisationen und Institute von 
eidgenössischen und kantonalen Hochschulen mit Beiträ-
gen unterstützt. Die Beiträge betragen insgesamt höchs-
tens 500 000 Franken pro Jahr. 

2 (neu) Nicht ausgeschöpfte Mittel nach Absatz 1 werden 
für Massnahmen gemäss Art. 23c verwendet.  

 

 

 

Zu Abs. 2: Braunvieh Schweiz wünscht, dass nicht 
ausgeschöpfte Mittel für Forschungsprojekte für 
Massnahmen gemäss Art. 23c genutzt werden können.  
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Den geplanten Anpassungen der Schlachtviehverordnung wird zugestimmt.  

Dass Beanstandungen der Qualitätseinstufung am Schlachttag bis 22.00 Uhr eingehen müssen, ist im Hinblick auf die vorhandenen digitalen Mittel für die 
Meldung akzeptabel und in Anbetracht der Abläufe in den Schlachthöfen nachvollziehbar. Der Tierhalter muss aber bis 17.00 Uhr über das Ergebnis der 
Qualitätseinstufung informiert worden sein.  

Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, ist Braunvieh Schweiz mit der Erhebung einer 
Gebühr einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitätseinstufung). Dank 
dieser Änderung sollen missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden. Eine angemessene 
Beteiligung stellt für jede Person, die eine Beanstandung geltend macht, bei der aber die erste Qualitätseinstufung bestätigt wird, ein Risiko dar. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 4 und 4bis (neu) 4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis der 
neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tieren 
bei der beauftragten Organisation beanstanden. Die Bean-
standung hat spätestens bis um 22.00 Uhr des Schlacht-
tags zu erfolgen, sofern der Tierhalter bis um 17.00 Uhr 
über das Ergebnis der neutralen Qualitätseinstufung via 
Agate informiert wurde. Die von einer Beanstandung be-
troffenen Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbe-
trieb unzerlegt blockiert werden, bis die zweite neutrale 
Qualitätseinstufung erfolgt ist. 

4bis (neu) Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur 
des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, 
so kann die beauftragte Organisation beim Lieferanten oder 
Abnehmer, der das Ergebnis beanstandet hat, für die admi-
nistrativen Zusatzkosten Gebühren eine Gebühr von maxi-
mal 25 Franken erheben. 

Zu Abs. 4: Der Tierhalter muss bis um 17.00 Uhr über das 
Ergebnis der Qualitätseinstufung informiert worden sein, da-
mit er genügend Zeit hat, um das Ergebnis zu beanstanden. 

 

 

 
Zu Abs. 4bis: Führt eine Beanstandung nicht zu einer Kor-
rektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-
fung, ist Braunvieh Schweiz mit der Erhebung einer Gebühr 
einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll 
(höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der 
zweiten Qualitätseinstufung). Dank dieser Änderung sollen 
missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte 
Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden.  
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Braunvieh Schweiz ist mit den geplanten Anpassungen in den einzelnen Artikeln einverstanden.  

Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung umgesetzt werden, so sind die Gebühren 
höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). 

Braunvieh Schweiz hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter 
ausgesprochen. Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. Auch 
dieses Anliegen die Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die Landwirte ein, da durch die betroffenen 
Tierhalter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur Generierung von Einnahmen 
des allgemeinen Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt.  

Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die Mehrwertsteuer 
auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet und muss abgeschafft werden.  

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 25 Abs. 5 (neu) 5 (neu) Die zuständigen kantonalen Stellen der Tier-
seuchengesetzgebung können bei der Identitas AG telefo-
nisch oder schriftlich eine Berichtigung von Daten nach An-
hang 1 beantragen. 

Braunvieh Schweiz unterstützt diese Anpassung.   

Art. 39 Dritte 1 Das BLW kann in Zusammenarbeit mit der Identitas AG 
auf Gesuch hin Dritten erlauben, für Zuchtzwecke oder wis-
senschaftliche Untersuchungszwecke in Daten Einsicht zu 
nehmen und sie zu verwenden. 

2 Sind die Daten nicht anonymisiert, so muss die Identitas 

Braunvieh Schweiz unterstützt diese Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

AG einen Vertrag mit der Drittperson schliessen. Der Ver-
trag ist vor der Unterzeichnung dem BLW zur Genehmi-
gung vorzulegen. 

Art. 54 Zugriffsrechte 1 Tierhalterinnen und Tierhalter können elektronische Be-
gleitdokumente ausstellen. 

2 Tierhalterinnen und Tierhalter, Transporteure und Tierhan-
delsunternehmen können elektronische Begleitdokumente 
einsehen, verwenden und während der Gültigkeitsdauer 
des Begleitdokuments nach Artikel 12a TSV ergänzen. 

3 Polizeiorgane sowie Kontrollorgane, die im Auftrag von 
Dritten Tiertransporte kontrollieren, können beim BLW ei-
nen Zugriff auf das E-Transit beantragen. Nach Bewilligung 
des Gesuchs können sie die elektronischen Begleitdoku-
mente einsehen und diese verwenden. 

4 Die Identifikationsnummer nach Artikel 51 dient als 
Schlüssel für die Einsichtnahme in das elektronische Be-
gleitdokument. Die Benutzerin oder der Benutzer beschafft 
die Schlüssel selber. 

5 Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen Stel-
len der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der Tierschutz- 
und der Lebensmittelgesetzgebung können zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben alle elektronischen Begleitdokumente einse-
hen und sie verwenden. 

Braunvieh Schweiz unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Anhang 1 

An die TVD zu übermittelnde 
Daten 

2. Daten zu Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 

Zu den Tieren der Schaf- und der Ziegengattung sind fol-
gende Daten zu übermitteln: 

Braunvieh Schweiz unterstützt diese Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Ziff. 2 Bst. a Ziff. 4 und Bst. b 
Ziff. 5 

a. bei der Geburt eines Tiers: 

4. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-
ren der Schafgattung die Farbe. 

b. bei der Einfuhr eines Tiers: 

5. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-
ren der Schafgattung die Farbe. 

Anhang 2 

Gebühren  

  Franken 

1 Lieferung von Ohrmarken  

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro Stück:  

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons Doppelohrmarke 5.40 4.75 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung:   

1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.00 

1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65  2.00 

1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip 0.35 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 

1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 

1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65 4.15 

1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 

1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 

Eine Gebührenerhöhung um 50% ist übertrieben und wird 
abgelehnt. Die Gebühren sind höchstens auf die Höhe vor 
der letzten Gebührensenkung (Stand 2018) anzuheben. 

Braunvieh Schweiz hat sich schon in den vergangenen 
Jahren mehrfach gegen eine Finanzierung der 
Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter 
ausgesprochen. Diese ist weiterhin durch den Bund 
sicherzustellen.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der 
TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die 
Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhalter kein Vor-
steuerabzug geltend gemacht werden kann.   

Ohrmarken mit Mikrochip waren bisher jeweils 1.- Franken 
teurer. Braunvieh Schweiz beantragt, dass die Differenz bei 
allen Tiergattungen CHF 1.- zwischen Ohrmarken mit bzw. 
ohne Mikrochip betragen darf.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf Arbeitstagen, 
pro Stück: 

 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, Büffel, 
Bisons sowie Tiere der Schaf- und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- und der 
Ziegengattung 

4.20 3.40 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  

1.3.1 Pauschale 1.50 

1.3.2 Porto Nach 
Posttarif 

1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 

2 Registrierung von Equiden  

2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 38.00 

2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 2011 
geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 

65.00 57.00 

3 Meldung geschlachteter Tiere  

 Meldung eines geschlachteten Tiers:  

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 

3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 

3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 

3.4 bei Equiden 5.40 4.75 

4 Fehlende Meldungen  

4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 
Meldung nach Artikel 16 

7.50 5.00 

4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach Artikel 18 7.50 5.00 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 10.00 

5 Datenabgabe  

5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 
Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem Gesamtbetrag von 
weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr nicht in Rechnung 
gestellt 

3.00 2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren  

 Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 20.00 
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Monsieur le Conseiller fédéral 
Guy PARMELIN  
Département fédéral de l’économie, de la 
formation et de la recherche DEFR  
Palais fédéral est  
3003 BERNE  

Paudex, le 28 avril 2022 
HE 

Consultation relative au train d’ordonnances agricoles 2022 

Monsieur le Conseiller fédéral,  

Vous nous avez invités à nous prononcer sur la consultation mentionnée en titre et nous 
vous en remercions. Cette consultation porte sur la modification de 18 ordonnances du 
Conseil fédéral, trois ordonnances du DEFR et une ordonnance de l’OFAG. Nous vous 
transmettons ci-après notre prise de position.  

1. Contexte
Le projet de Politique agricole 2022+ ayant été reporté par le Parlement, les modifications
proposées dans le train d’ordonnances agricoles 2021 reposent sur les dispositions liées à
la Politique agricole 2018-22.

Après examen, nous souhaitons vous faire part de nos commentaires et de quelques 
modifications à intégrer dans les nouvelles dispositions. 

2. Appréciations sur quelques dispositions choisies
2.1 Ordonnance sur les paiements directs (910.13)
Les mesures telles que :
a) le caractère prioritaire de la non-réduction et du non-retrait des contributions dans les

cas de lutte contre les organismes de quarantaine et organismes nuisibles, par rapport
au respect des exigences des programmes de paiements directs

b) la fin de l’exclusion immédiate de la surface agricole utile en cas d’envahissement par
les adventices

relèvent du bon sens et ces précisions sont adéquates. 

En revanche, on peine à trouver quelque effort allant dans le sens de la simplification 
administrative alors que le système se complexifie à chaque révision de l’ordonnance.  

2.2 Ordonnance sur la coordination des contrôles (910.15) 
Nous saluons l’introduction en 2020 de la coordination entre les cantons et les organes de 
contrôle qui permet de décharger les exploitants de certains contrôles qui se cumulaient.  

Art. 5, al. 3 et 6 : Nous sommes favorables à l’introduction en 2023 des contrôles en fonction 
du risque de manquements face aux conditions et charges qu’exigent le système de 
paiements directs. Cela décharge administrativement les agriculteurs qui respectent bien les 
règles d’octroi et les encourage à répondre aux exigences. 
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2.3 Ordonnance sur le vin (916.140) 
Art. 27a bis : le texte manque de précision. Dans les métiers de cave, on parle de 
rendement au pressoir ou de conversion de raisin exprimé en « kg » transformé en « litre de 
vin clair » ce qui signifie que le vin a terminé ses fermentations et qu’il est dépouillé de ses 
bourbes et de ses lies après filtration. 
Pour les alinéas 1 et 2 modifier ainsi :  

… 80 litres de vin clair par 100 kg de raisin … 

Art. 35a, let. G et 35b : nous acceptons ces modifications non sans faire une remarque 
concernant le financement de la gestion et l’actualisation des données isotopiques : les 
producteurs de vin indigène ne doivent pas être grevés de frais supplémentaires via l’organe 
de contrôle centralisé (CSCV). 

2.4 Ordonnance sur la terminologie agricole (910.91) 
Art. 16, al. 4 : S’agissant des surfaces en jachère nue, nous répétons notre première 
remarque sous le point 2.1 de l’ordonnance sur les paiements directs. 

3. Actualisation d’anciennes requêtes
Le Centre Patronal mais également les milieux vitivinicoles, et la Fédération suisse des
vignerons notamment, ont demandé à réitérées reprises à l’Office fédéral de l’agriculture de
prendre en considération les modifications législatives suivantes :

3.1 Ordonnance sur l’agriculture biologique (910.18) 
Les milieux agricoles en général et les secteurs des branches agricoles spéciales en 
particulier, à savoir l’arboriculture fruitière, la viticulture et la culture maraîchère, demandent 
depuis très longtemps la possibilité d’exploiter une partie de leur exploitation en culture 
biologique, ce qui leur a toujours été refusé par la Confédération. Ces secteurs agricoles à 
haute valeur ajoutée peinent à reconvertir leur exploitation en une seule fois, car les risques 
économiques sont énormes si la situation phytosanitaire et le climat leur est défavorable 
durant leur période de reconversion. 

Nous sommes bien conscients que les associations qui représentent majoritairement la 
production biologique et l’institut de recherche de l’agriculture biologique (FiBL) ne sont pas 
favorables au « bio parcellaire » pour des raisons principalement idéologiques et par 
protectionnisme commercial. La Confédération devrait rester neutre et se concentrer sur 
l’intérêt général prépondérant et permettre ce type de production à ceux qui veulent 
l’appréhender par étape. Sa mise en valeur sur le marché reste à discuter entre tous les 
acteurs de la production à la commercialisation. 

3.2 Ordonnance sur les paiements directs (910.13) 
Art. 43, al. 1 : Les critères d’octroi de contributions pour vignes en pente doivent être revus 
ainsi : 
1La contribution pour les surfaces viticoles en pente est allouée pour : 

a. les vignobles en pente présentant une déclivité de 30 à 50 45 % ;
b. les vignobles en pente présentant une déclivité de plus de 50 45 % ;
c. les vignobles en terrasses présentant une déclivité naturelle de plus de 30 % ;
d. les vignobles en banquettes présentant une déclivité naturelle de plus de 30 %.

L’expérience a montré que la mécanisation face à la pente reste possible avec des engins 
tractés adaptés jusqu’à 45 % de pente. Au-delà de cette déclivité, la conduite d’engins 
tractés devient très dangereuse, car une fois engagé, le conducteur n’a plus d’autre solution 
que celle de suivre les rangs de vigne en conservant une maîtrise totale de la vitesse et de 
la trajectoire. Dès 45 % de pente, les risques d’accidents sont décuplés, car les engins sont 
régulièrement proches du point de rupture avec l’adhérence au sol. Des accidents ont déjà 
été dénombrés, ce qui justifie l’abaissement du plancher d’octroi de contribution pour fortes 
pentes à 45 %.  
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On observe que dans les régions où la pente est forte de manière généralisée, le vignoble 
s’organise en banquettes ou en terrasses. Le travail en banquettes permet la mécanisation 
des vignes en forte pente dans des conditions bien moins dangereuses que celles décrites 
précédemment. Ces banquettes constituent un important investissement financier qui n’est 
pas rétribué ou subventionné. Sur le plan environnemental, elles représentent un véritable 
intérêt pour lutter contre les problèmes d’érosion du sol souvent problématique dans les 
vignes en pentes conventionnelles. L’introduction de contributions pour banquettes se justifie 
pour éviter leur abandon. 
 
4. Conclusions  
Nous acceptons globalement les modifications proposées dans le train d’ordonnances 
agricoles 2022 sous réserve des modifications mentionnées plus haut. 
 
Dans le cadre de l’évolution législative future, nous appelons le Conseil fédéral à introduire 
d’une part le principe de production biologique parcellaire afin de permettre aux exploitations 
de cultures spéciales de développer leur intérêt pour la production biologique. D’autre part, 
la modification des critères d’octroi de contributions pour les vignes en pente et en terrasses 
représenterait une amélioration bienvenue dans un marché des vins mondialisé. 
 

* * * * * * * *  

Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à ces lignes et vous prions de croire, 
Monsieur le Conseiller fédéral, à l’expression de notre haute considération.  
  
  
  

 

CENTRE  PATRONAL   

Philippe Herminjard   
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

 

Le Conseil et Observatoire Suisse de la Filière du Cheval (COFICHEV) est un collège national, privé et indépendant de spécia-
listes issus des domaines du sport équestre, de l’élevage chevalin, de la garde et de la pension de chevaux, de la recherche 
scientifique et de la formation professionnelle. Ses membres, proches de tous les acteurs importants de la branche, constituent 
ainsi une organisation nationale couvrant plusieurs domaines thématiques professionnels. 

Dans ce contexte, nous saisissons l’occasion de nous prononcer dans le cadre de la présente consultation, en nous limitant aux 
textes touchant à la filière équine  
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
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13/31 
 
 

BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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Begründung / Bemerkung 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Le Conseil et Observatoire suisse de la filière du Cheval COFICHEV n’est pas fondamentalement opposé aux mesures visant à la préservation des races 
indigènes d’animaux de rente. Toutefois il serait inacceptable que ces mesures aient pour corolaire une diminution du montant du soutien accordé au sou-
tien des chevaux suisses, dont bénéficie actuellement la race des Franches-Montagnes. Les moyens financiers destinés à la préservation des races suisses 
menacées doivent être drastiquement augmentés par rapport au texte mis en consultation. Il n’est pas concevable de passer d’un montant de 1'160'000.- 
pour le soutien d’une seule race jusqu’à aujourd’hui à un montant de 3'900'000.- seulement pour le soutien de 32 races. Dans ce contexte, le COFICHEV ne 
peut pas soutenir l’abrogation de l’article 24 de l’Ordonnance sur l’élevage. 

D’autre part, les deux conditions du taux de sang étranger et du degré de consanguinité prévues à l’article 23 du texte mis en consultation excluraient une 
grande partie des sujets Franches-Montagnes de la contribution à la préservation des races suisses. 

Il convient donc de retravailler, en collaboration avec les organisations d’élevage concernées, les article 23c, 23d (augmentation du montant maximum al-
loué pour la préservation des races suisses et révision des critères pour l’attribution des contributions octroyées).  Aussi longtemps que ces articles n’auront 
pas été améliorés, l’article 24 doit être maintenu dans sa teneur actuelle 

  

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 23, al. 1, let. c  
 

c. la préservation des races suisses des espèces bovine, 
équine, porcine, ovine et caprine, dont le statut est « cri-
tique » ou « menacé».  
 

Avec le maintien de l'art. 24, les équidés doivent être suppri-
més de cet article aussi longtemps que le maintien des sou-
tiens à la race des Franches-Montagnes à hauteur des mon-
tants actuels ne sera pas garanti par une nouvelle formula-
tion des articles 23c et 23d 

 

Art. 23b, al. 1  
 

Contributions pour des projets de préservation limités dans 
le temps et pour le stockage à long terme de matériel cryo-
géné  
1 La somme maximale de 500 000 francs est octroyée par 
année pour les projets suivants:  
a. projets de préservation limités dans le temps (art. 23, al. 
1, let. a);  
b. stockage à long terme de matériel cryogéné d’animaux 
de races suisses (art. 23, al. 1, let. b).  

La contribution annuelle maximale de l’OFAG pour les pro-
jets de préservation et pour le stockage à long terme de ma-
tériel cryogéné est diminuée de 400'000 francs afin d’utiliser 
cet agent pour financer les nouvelles contributions pour les 
races suisses. Cela n’est pas acceptable. Les projets de re-
cherche sont essentiels pour toutes les organisations d’éle-
vage afin de progresser dans la race. Le financement de 
nouvelles contributions doit être effectué au moyen de nou-
velles ressources et ne doit pas se faire au détriment de la 
recherche.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Art. 23c  
 

Contributions pour la préservation des races suisses dont le 
statut est «critique» ou «menacé»  
 
1 Le montant maximum alloué pour la préservation des 
races suisses des espèces bovine, équine, porcine, ovine 
et caprine, dont le statut est «critique» ou «menacé», 
s’élève au total à 3 900 000 francs par an.  

 

 

 

 

2 Les contributions pour la préservation des races suisses 
dont le statut est « critique» sont les suivantes:  
(…) 
 
3 Les contributions pour les races suisses dont le statut est 
« menacé» sont les suivantes:  
(…) 
 
 
 
 
 
4 Si le montant maximum de 3 900 000 francs ne suffit pas, 
les contributions visées aux al. 2 et 3 sont réduite du même 
pourcentage pour toutes les espèces.  
 
 
 

 
 
 
Al. 1 : Les moyens pour la préservation de la race du 
franches-montagnes ne doivent pas être réduits par rapport 
aux montants actuels, les 1'160'000 francs prévus par l’art. 
24 OE actuel doivent être maintenus pour le franches-mon-
tagnes.  
Par ailleurs, le montant total pour la préservation des autres 
races suisses doit être largement revu à la hausse. En effet, 
afin d’assurer un soutien aux 31 autres races suisses à côté 
du franches-montagnes, le montant maximum alloué doit 
être fortement réhaussé. Passer de 1'160'000 francs pour la 
préservation d’une seule race à 3'900'000 francs pour la pré-
servation de 32 races n'est pas réaliste et le but recherché 
ne sera pas atteint.  
 
 
Avec le maintien de l'art. 24, les équidés doivent être suppri-
més de cet article aussi longtemps que le maintien des sou-
tiens à la race des Franches-Montagnes à hauteur des mon-
tants actuels ne sera pas garanti par une nouvelle formula-
tion des articles 23c et 23d. 
 
 
 
 
 
 
 
Al. 4 : Il est évident que le montant de 3'900'000 francs ne 
suffira pas. Il est donc d’ores et déjà prévisible que les con-
tributions seront systématiquement réduites et qu’elles ne 
correspondront donc pas aux montants inscrits aux alinéas 2 
et 3. Si l’on veut réellement soutenir 32 races, il est absolu-
ment nécessaire d’y allouer les montants correspondants.  
Le budget alloué pour la sauvegarde des races suisses doit  
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être adaptable car si la situation future change (cheptel plus 
grand, nouvelles races soutenues etc.) il faut que les contri-
butions puissent continuer d’être versées en conservant les 
mêmes montants.  

Art. 23d  
 

1 Les contributions pour la préservation de races suisses 
dont le statut est «critique» ou «menacé» sont octroyés 
pour des animaux des espèces bovine, équine, porcine, 
ovine et caprine:  
 
 
 

a. dont les parents et les grands-parents sont enregis-
trés ou mentionnés dans un herd-book de la même 
race;  
 

b. qui présentent un pourcentage de sang de 87,5 %     
ou plus de la race correspondante;  

 
b. qui sont des animaux pure race. 

 
 
 
      c. qui ont au moins un descendant vivant;  
         1. né durant la période de référence,  
         2. inscrit au herd-book, et  
         3. présentant un pourcentage de sang de 87,5 % ou      
plus de la race correspondante.  
         3. dont les parents sont de race pure.  
 
 
 
  
 

 

 
 

Avec le maintien de l'art. 24, les équidés doivent être suppri-
més de cet article aussi longtemps que le maintien des sou-
tiens à la race des Franches-Montagnes à hauteur des mon-
tants actuels ne sera pas garanti par une nouvelle formula-
tion des articles 23c et 23d. 
 

 

 

Lorsqu’on a à faire à un Stud-book fermé depuis de nom-
breuses années (tel celui de la race des Franches-Mon-
tagnes) il faut considérer que tous les animaux qui y sont 
inscrits sont de pure race. 

 

 

Voir justification ci-dessus 
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Art. 24 Contributions supplé-
mentaires pour la préservation 
de la race des Franches-Mon-
tagnes  
 

Contributions supplémentaires pour la préservation de la 
race des Franches-Montagnes 
 
Abrogé  
Maintenu  
1 Le montant maximum alloué, en complément à l’art. 23 c, 
pour la préservation de la race des Franches-Montagnes 
s’élève à 1 160 000 francs par an.  
 
2 La contribution s’élève à 500 francs par jument suitée. Si 
le montant maximum de 1 160 000 francs par an ne suffit 
pas, la Fédération suisse du franches-montagnes réduit 
proportionnellement la contribution par jument suitée. 
  
3 Toute jument inscrite au herd-book et gardée de manière 
conforme à la protection des animaux ayant un poulain qui 
est identifié et inscrit au herd-book durant l’année de contri-
bution et qui est enregistré dans la banque de données sur 
le trafic des animaux donne droit à la contribution si le pou-
lain descend d’un étalon inscrit au herd-book de la race des 
Franches-Montagnes.  
 
4 Les éleveurs doivent adresser leur demande à la Fédéra-
tion suisse du franches-montagnes.  
 
5 La Fédération suisse du franches-montagnes décide du  
droit aux contributions et verse celles-ci directement à l’éle-
veur ou au syndicat d’élevage chevalin auquel celui-ci est 
affilié. Le syndicat d’élevage chevalin doit transférer les 
contributions aux éleveurs dans un délai de 30 jours ou-
vrables. À l’aide d’une liste des juments suitées donnant 
droit aux contributions, la fédération facture les montants à 
l’OFAG. La fédération d’élevage associe les cantons ou les 
organisations désignées par les cantons au contrôle de la 
conformité des conditions de garde à la protection des ani-
maux ; le contrôle est effectué conformément à l’ordon-
nance du 31 octobre 2018 sur la coordination des contrôles 
dans les exploitations agricoles  
 

L’article 24 doit être conservé dans sa formulation actuelle 
aussi longtemps que le maintien des soutiens à la race des 
Franches-Montagnes à hauteur des montants actuels ne 
sera pas garanti par une nouvelle formulation des articles 
23c et 23d. 
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6 La Fédération suisse du franches-montagnes commu-
nique à l’OFAG, au plus tard le 31 octobre précédant l’an-
née de contribution, le nombre estimé de juments donnant 
droit à des contributions.  
 
7 L’OFAG publie les contributions versées à la Fédération 
suisse du Franches-montagnes.    
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Basel, 25. März 2022 

Vernehmlassung zum Agrarverordnungspaket 2022 
Stellungnahme der EKL  

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Als beratendes Organ des Bundesrates hat die Eidgenössische Kommission für Lufthygiene (EKL) im 
Jahr 2014 einen Bericht publiziert, in dem sie sich vertieft mit der übermässigen Belastung naturnaher 
Ökosysteme durch atmosphärische Stickstoffeinträge befasst1. Hierbei spielen die Ammoniakemissio-
nen aus der Landwirtschaft eine dominante Rolle. Vor zwei Jahren hat die EKL im Bericht2 "Stickstoff-
haltige Luftschadstoffe in der Schweiz – Situation mit Bezug zur Landwirtschaft im Zeitraum 2000–
2018" Bilanz gezogen und festgestellt, dass nach wie vor Minderungen der zu hohen Emissionen von 
stickstoffhaltigen Luftschadstoffen nötig sind. Der Bericht stellt unter anderem auch fest, dass techni-
sche, betriebliche und organisatorische Massnahmen noch ein beachtliches Minderungspotenzial 
aufweisen. 

Die im Rahmen des Agrarverordnungspakets vorgesehen Bestimmungen der VKKL zur Kontrolle im 
Bereich der Hofdüngerlagerung und -ausbringung sind von grosser Bedeutung zur Erreichung des 
Minderungsziels bei den Ammoniakemissionen. Wir unterstützen insbesondere auch die Anpassung 
von Artikel 5 Abs. 3 VKKL, damit Kontrollen bei begründetem Verdacht auf die Nichteinhaltung der 
Vorschriften und in Bereichen mit erhöhten Risiken für Mängel von den Kantonen auch wirklich durch-
geführt werden. Wir erwarten vom BLW, dass die Hofdüngerlagerung und -ausbringung nach Inkraft-
treten der diesbezüglichen Verordnungsbestimmungen auf Grund der potenziell grossen Umweltaus-
wirkungen bei Nichteinhaltung als Bereich mit höheren Risiken bezeichnet wird (vgl. Kommentar im 
erläuternden Bericht zu Artikel 3 Abs. 1). 

1 Eidgenössische Kommission für Lufthygiene (EKL) 2014: Ammoniak-Immissionen und Stickstoffeinträge. Bern. 
2 Eidgenössische Kommission für Lufthygiene (EKL) 2020: Stickstoffhaltige Luftschadstoffe in der Schweiz. Situa-
tion mit Bezug zur Landwirtschaft im Zeitraum 2000–2018. Bern. 
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Zur Begrenzung von Nährstoffüberschüssen auf landwirtschaftlichen Betrieben und zur Minimierung 
von Nährstoffverlusten in die Umwelt (u.a. Ammoniak, Nitrat, Lachgas) ist aus der Sicht der EKL eben-
falls von grosser Bedeutung, dass im Rahmen des ökologischen Leistungsnachweises (ÖLN) mög-
lichst viele Landwirtschaftsbetriebe als Voraussetzung für den Bezug von Direktzahlungen den Nach-
weis einer ausgeglichenen gesamtbetrieblichen Nährstoffbilanz mit der sogenannten Suisse-Bilanz 
erbringen. Ausnahmen sollen diesbezüglich nur sehr eingeschränkt gewährt werden. Im Rahmen der 
noch geltenden Direktzahlungsverordnung wird gemäss Anhang 1 Ziff. 2.1.9 eine Befreiung von der 
Berechnung des gesamtbetrieblichen Nährstoffhaushalts nur Betrieben gewährt, die keine stickstoff- 
oder phosphorhaltigen Dünger zuführen und einen zonenspezifischen maximalen Viehbesatz pro Hek-
tare düngbare Fläche, ausgedrückt in Düngergrossvieheinheiten pro Hektare (DGVE/ha), nicht über-
schreiten (z.B. 2.0 DGVE/ha in der Talzone, 1.6 DGVE/ha in der Hügelzone und tiefere Werte in den 
Bergzonen). Mit diesem Ansatz über DGVE/ha wird gezielt ein maximal möglicher jährlicher Nähr-
stoffanfall pro Hektare vorgegeben, oberhalb dessen der Nachweis einer ausgeglichenen gesamtbe-
trieblichen Nährstoffbilanz zwingend erbracht werden muss. Gemäss Art. 23 der Gewässerschutzver-
ordnung (GSchV) beträgt die jährlich ausgeschiedene Nährelementmenge für eine DGVE 105 kg 
Stickstoff und 15 kg Phosphor. 

Mit den nun in die Vernehmlassung gegebenen Änderungen von Anhang 1 Ziffer 2.1.9 DZV wird vom 
Grundsatz der Beurteilung über den Nährstoffanfall erheblich abgewichen, indem als Kriterium für die 
Befreiung von der Berechnung der ausgeglichenen Nährstoffbilanz nicht mehr maximal mögliche jähr-
liche Nährstoffausscheidungen über zonenspezifische Schwellenwerte in Form von DGVE/ha vorge-
geben werden, sondern neu zonenspezifische Schwellenwerte in Form von Grossvieheinheiten pro 
Hektare düngbare Fläche (GVE/ha). GVE sind aber nicht über den Nährstoffanfall definiert, sondern 
gemäss landwirtschaftlicher Begriffsverordnung (LBV) einzig über Tierzahlen und Tierkategorien. Eine 
Kuh mit grosser Milchleistung würde so einer Kuh mit kleiner Milchleistung gleichgestellt, obwohl die 
Kuh mit grosser Milchleistung gemäss Grundlagen für die Düngung landwirtschaftlicher Kulturen in der 
Schweiz (GRUD, Agroscope 2017) eine deutlich höhere Nährstoffausscheidung pro Jahr hat. Die EKL 
kommt deshalb zum Schluss, dass die Bewertung von jährlichen Nährstoffflüssen mit dem Parameter 
GVE/ha nur ungenügend vorgenommen werden kann und Kriterien zur Befreiung von der Berechnung 
des gesamtbetrieblichen Nährstoffhaushalts auf der Basis von GVE/ha einen Rückschritt im Vergleich 
zur bisherigen Regelung mit den zonenspezifischen Schwellenwerten in Form von DGVE/ha bedeu-
ten. Mit den neu vorgeschlagenen Regeln besteht das Risiko, dass im Vergleich zur heutigen Situati-
on auch Betriebe mit höheren Nährstoffflüssen von der Berechnung des gesamtbetrieblichen Nähr-
stoffhaushalts befreit werden und somit ein höheres Risiko für unkontrollierte Nährstoffverluste in die 
Umwelt in Kauf genommen wird. Dies ist nicht im Sinne eines umweltorientiert durchzuführenden öko-
logischen Leistungsnachweises als Voraussetzung für den Bezug von Direktzahlungen. 

Die EKL stellt deshalb folgende Anträge: 

1. Unter Ziffer 2.1.9 in Anhang 1 der DZV soll die Befreiung von der Berechnung des gesamtbetrieb-
lichen Nährstoffhaushalts wie bisher auf die zonenspezifische Anzahl DGVE/ha von Betrieben be-
zogen werden, die keine stickstoff- und phosphorhaltigen Dünger zuführen. Die Schwellenwerte
der DGVE/ha für die verschiedenen Zonen sind unverändert beizubehalten.
Falls auf Betrieben eingesetzte Mineral- und Recyclingdünger ebenfalls berücksichtigt werden sol-
len, ist deren eingesetzte N- und P-Menge ebenfalls in Form von DGVE/ha umzurechnen. Die
Nicht-Überschreitung der in Anhang 1 Ziffer 2.1.9 der aktuell geltenden DZV festgelegten zonen-
spezifischen Schwellenwerte für die Anzahl DGVE/ha soll dann aufgrund des Totals der DGVE/ha
beurteilt werden, das sich aus der Menge der eingesetzten Mineral- und Recyclingdünger (in
DGVE/ha) sowie aus dem Viehbesatz (in DGVE/ha) ergibt.

2. Die in Anhang 1 Ziffer 2.1.7 DZV nach wie vor erlaubte Toleranz von +10% bei der gesamtbetrieb-
lichen Stickstoffbilanz soll nicht mehr gewährt werden, weil dies im Widerspruch zur Idee einer
ausgeglichenen Bilanz steht und eigentlich nicht, wie in der aktuellen DZV formuliert, einem
Fehlerbereich entspricht, sondern einer einseitigen Abweichung nach oben. Die EKL hat bereits in
früheren Stellungnahmen im Rahmen von Vernehmlassungen zu DZV-Änderungen darauf hinge-
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wiesen, dass die Streichung dieser Toleranz zur Begrenzung von Nährstoffverlusten in die Umwelt 
erforderlich ist. 

Namens der Eidgenössischen Kommission für Lufthygiene bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit, 
die Sie unserer Stellungnahme entgegenbringen. 

Mit freundlichen Grüssen 

Prof. Dr. Nino Künzli 
Präsident der Eidgenössischen Kommission für Lufthygiene EKL 

Kopie (per Mail) an: 

Mitglieder der EKL  
Frau Dr. Katrin Schneeberger, Direktorin BAFU, 3003 Bern 
BAFU, Abteilung Luftreinhaltung und Chemikalien, Abteilung Politik & Strategie, 3003 Bern 
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Organisation / Organizzazione Eidgenössische Kommission für Lufthygiene 

Vom Bundesrat eingesetzte ausserparlamentarische Beratungskommission des UVEK in wis-
senschaftlich-methodischen Fragen der Luftreinhaltung und bezüglich Auswirkungen der Luft-
verschmutzung auf die Gesundheit des Menschen und der Natur 

Adresse / Indirizzo Sekretariat EKL 
c/o Bundesamt für Umwelt (BAFU) 
3003 Bern 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 25.3.2022 

Prof. Dr. med. et PhD Nino Künzli, Präsident EKL 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. 
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Zur Begrenzung von Nährstoffüberschüssen auf landwirtschaftlichen Betrieben und zur Minimierung von Nährstoffverlusten in die Umwelt (u.a. Ammoniak, 
Nitrat, Lachgas) ist aus der Sicht der EKL ebenfalls von grosser Bedeutung, dass im Rahmen des ökologischen Leistungsnachweises (ÖLN) möglichst viele 
Landwirtschaftsbetriebe als Voraussetzung für den Bezug von Direktzahlungen den Nachweis einer ausgeglichenen gesamtbetrieblichen Nährstoffbilanz mit 
der sogenannten Suisse-Bilanz erbringen. Ausnahmen sollen diesbezüglich nur sehr eingeschränkt gewährt werden. Im Rahmen der noch geltenden Direkt-
zahlungsverordnung wird gemäss Anhang 1 Ziff. 2.1.9 eine Befreiung von der Berechnung des gesamtbetrieblichen Nährstoffhaushalts nur Betrieben ge-
währt, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen Dünger zuführen und einen zonenspezifischen maximalen Viehbesatz pro Hektare düngbare Fläche, aus-
gedrückt in Düngergrossvieheinheiten pro Hektare (DGVE/ha), nicht überschreiten (z.B. 2.0 DGVE/ha in der Talzone, 1.6 DGVE/ha in der Hügelzone und 
tiefere Werte in den Bergzonen). Mit diesem Ansatz über DGVE/ha wird gezielt ein maximal möglicher jährlicher Nährstoffanfall pro Hektare vorgegeben, 
oberhalb dessen der Nachweis einer ausgeglichenen gesamtbetrieblichen Nährstoffbilanz zwingend erbracht werden muss. Gemäss Art. 23 der Gewässer-
schutzverordnung (GSchV) beträgt die jährlich ausgeschiedene Nährelementmenge für eine DGVE 105 kg Stickstoff und 15 kg Phosphor. 
Für den Schutz der Umwelt dürfen die diesbezüglichen Vorgaben nicht gelockert werden. Eine Überschreitung von 10% («Toleranz») bei der Stickstoffbilanz 
soll nicht mehr gewährt werden. 

 

  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 1 Ziffer 2.1.7  Die in Anhang 1 Ziffer 2.1.7 DZV nach wie vor erlaubte To-
leranz von +10% bei der gesamtbetrieblichen Stickstoffbi-
lanz soll nicht mehr gewährt werden. 

Die Toleranz steht im Widerspruch zur Idee einer ausgegli-
chenen Bilanz und entspricht eigentlich nicht, wie in der ak-
tuellen DZV formuliert, einem Fehlerbereich, sondern einer 
einseitigen Abweichung nach oben. Die EKL hat bereits in 
früheren Stellungnahmen im Rahmen von Vernehmlassun-
gen zu DZV-Änderungen darauf hingewiesen, dass die Strei-
chung dieser Toleranz zur Begrenzung von Nährstoffverlus-
ten in die Umwelt erforderlich ist. 

 

Anhang 1 Ziffer 2.1.9  Die Befreiung von der Berechnung des gesamtbetrieblichen 
Nährstoffhaushalts soll wie bisher auf die zonenspezifische 
Anzahl DGVE/ha von Betrieben bezogen werden, die keine 
stickstoff- und phosphorhaltigen Dünger zuführen. Die 
Schwellenwerte der DGVE/ha für die verschiedenen Zonen 
sind unverändert beizubehalten. 

Mit den nun in die Vernehmlassung gegebenen Änderungen 
von Anhang 1 Ziffer 2.1.9 DZV wird vom Grundsatz der Be-
urteilung über den Nährstoffanfall erheblich abgewichen, in-
dem als Kriterium für die Befreiung von der Berechnung der 
ausgeglichenen Nährstoffbilanz nicht mehr maximal mögli-
che jährliche Nährstoffausscheidungen über zonenspezifi-
sche Schwellenwerte in Form von DGVE/ha vorgegeben 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Falls auf Betrieben eingesetzte Mineral- und Recyclingdün-
ger ebenfalls berücksichtigt werden sollen, ist deren einge-
setzte N- und P-Menge ebenfalls in Form von DGVE/ha 
umzurechnen. Die Nicht-Überschreitung der in Anhang 1 
Ziffer 2.1.9 der aktuell geltenden DZV festgelegten zonen-
spezifischen Schwellenwerte für die Anzahl DGVE/ha soll 
dann aufgrund des Totals der DGVE/ha beurteilt werden, 
das sich aus der Menge der eingesetzten Mineral- und Re-
cyclingdünger (in DGVE/ha) sowie aus dem Viehbesatz (in 
DGVE/ha) ergibt. 

werden, sondern neu zonenspezifische Schwellenwerte in 
Form von Grossvieheinheiten pro Hektare düngbare Fläche 
(GVE/ha). GVE sind aber nicht über den Nährstoffanfall defi-
niert, sondern gemäss landwirtschaftlicher Begriffsverord-
nung (LBV) einzig über Tierzahlen und Tierkategorien. Eine 
Kuh mit grosser Milchleistung würde so einer Kuh mit kleiner 
Milchleistung gleichgestellt, obwohl die Kuh mit grosser 
Milchleistung gemäss Grundlagen für die Düngung landwirt-
schaftlicher Kulturen in der Schweiz (GRUD, Agroscope 
2017) eine deutlich höhere Nährstoffausscheidung pro Jahr 
hat. Die EKL kommt deshalb zum Schluss, dass die Bewer-
tung von jährlichen Nährstoffflüssen mit dem Parameter 
GVE/ha nur ungenügend vorgenommen werden kann und 
Kriterien zur Befreiung von der Berechnung des gesamtbe-
trieblichen Nährstoffhaushalts auf der Basis von GVE/ha ei-
nen Rückschritt im Vergleich zur bisherigen Regelung mit 
den zonenspezifischen Schwellenwerten in Form von 
DGVE/ha bedeuten. Mit den neu vorgeschlagenen Regeln 
besteht das Risiko, dass im Vergleich zur heutigen Situation 
auch Betriebe mit höheren Nährstoffflüssen von der Berech-
nung des gesamtbetrieblichen Nährstoffhaushalts befreit 
werden und somit ein höheres Risiko für unkontrollierte 
Nährstoffverluste in die Umwelt in Kauf genommen wird. 
Dies ist nicht im Sinne eines umweltorientiert durchzuführen-
den ökologischen Leistungsnachweises als Voraussetzung 
für den Bezug von Direktzahlungen. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Die im Rahmen des Agrarverordnungspakets vorgesehen Bestimmungen der VKKL zur Kontrolle im Bereich der Hofdüngerlagerung und -ausbringung sind 
von grosser Bedeutung zur Erreichung des Minderungsziels bei den Ammoniakemissionen. Die EKL unterstützt insbesondere auch die Anpassung von Artikel 
5 Abs. 3 VKKL, damit Kontrollen bei begründetem Verdacht auf die Nichteinhaltung der Vorschriften und in Bereichen mit erhöhten Risiken für Mängel von 
den Kantonen auch wirklich durchgeführt werden. Die EKL erwartet vom BLW, dass die Hofdüngerlagerung und -ausbringung nach Inkrafttreten der diesbe-
züglichen Verordnungsbestimmungen auf Grund der potenziell grossen Umweltauswirkungen bei Nichteinhaltung als Bereich mit höheren Risiken bezeichnet 
wird (vgl. Kommentar im erläuternden Bericht zu Artikel 3 Abs. 1). 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 
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Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
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Motivazione / Osservazioni 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
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Begründung / Bemerkung 
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Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Die ENHK äussert sich lediglich zur geplanten Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung. Zu den übrigen Vorlagen hat sie keine Bemerkungen.  
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die SVV soll gemäss dem vorliegenden Entwurf einer Totalrevision unterzogen werden. Die heutige Anforderung, dass bei Projekten in Bundesinventaren 
mit voraussichtlichen Bundesbeiträgen über Fr. 100'000.- eine Stellungnahme des Bundes erforderlich ist, soll in diesem Zusammenhang aufgehoben wer-
den. Als Begründung dafür wird angeführt, dass in der Botschaft zur Agrarpolitik 2002 festgehalten worden sei, welche Projekte dem BLW nicht zur Stellung-
nahme unterbreitet werden müssen, so z.B. Vorhaben, welche die Anliegen des Natur- und Heimatschutzes nur unwesentlich tangieren und zudem kein 
bedeutendes finanzielles Engagement des Bundes erfordern. Darunter fielen gemäss den Erläuterungen «namentlich ein wesentlicher Teil der Hochbau-
ten». 

Sowohl der landwirtschaftliche Hochbau als auch die Erstellung von landwirtschaftlichen Erschliessungen (landwirtschaftlicher Tiefbau) sind Bundesaufga-
ben im Sinne von Art. 2 NHG. Projekte des landwirtschaftlichen Hochbaus und landwirtschaftliche Erschliessungen sind in vielen Fällen mit erheblichen 
Auswirkungen auf Natur und Landschaft verbunden und können zu erheblichen Beeinträchtigung von Objekten der Bundesinventare nach Art. 5 NHG, BLN, 
IVS und ISOS führen. Die Erfahrungen der Kommission zeigen, dass auch Vorhaben, die deutlich niedrigere Bundesbeiträge beanspruchen, zu einer schwe-
ren Beeinträchtigung der nationalen Schutzinteressen führen können. Insofern ist die Begründung für die vorgesehene Änderung weder stichhaltig noch 
nachvollziehbar. Die Kommission erwartet vielmehr, dass die negativen Auswirkungen von landwirtschaftlichen Bauten auf BLN- und ISOS-Objekte mit der 
angestrebten Änderung deutlich zunehmen werden. Damit steht die vorgesehene Änderung im Konflikt mit dem Vollzug des NHG. 

Mit dem neuen Artikel 50 soll die Beurteilung, ob eine Stellungnahme des BLW – und damit verbunden die Stellungnahme der betroffenen Bundesstellen – 
erforderlich ist, gänzlich den Kantonen überlassen werden. Diese haben zu klären, ob ein Vorhaben des Tiefbaus (Art. 50 Abs. 1 Bst. a) ein Objekt eines 
Bundesinventars von nationaler Bedeutung tangiert bzw. ein Vorhaben des Hochbaus (Art. 50 Abs. 1 Bst. B) ein Objekt des (sic!) Bundesinventars von nati-
onaler Bedeutung wesentlich tangiert. Die Kommission weist darauf hin, dass es sich bei Vorhaben des Hoch- und Tiefbaus gleichermassen um Bundes-
aufgaben handelt und eine Differenzierung der Kriterien für die Einholung einer Stellungnahme des BLW nicht den rechtlichen Grundlagen des NHG ent-
spricht. Relevant für den Hochbau ist zudem nicht nur ein Bundesinventar, sondern mindestens das BLN, das ISOS sowie auch die Moorlandschaften von 
besonderer Schönheit und nationaler Bedeutung. 

Dass Subventionen des Bundes negative Auswirkungen auf die Biodiversität und auf die Landschaft haben können ist hinlänglich bekannt (z.B. Berichte der 
WSL und der scnat von 2020). Die ENHK spricht sich deshalb dezidiert dagegen aus, dass sich der Bund aus der Verantwortung bei der Umsetzung der 
erwähnten Bundesaufgaben vollständig zurückzieht und diese den Kantonen übergibt. Die Kommission bezweifelt zudem, ob die zuständigen Fachstellen 
für Natur- und Landschaftsschutz bzw. Denkmalpflege in den kantonalen Verfahren systematisch einbezogen werden bzw. über die notwendigen Kapazitä-
ten für diese Aufgabe verfügen. In ihrer Arbeit stellt sie fest, dass die diesbezüglichen Unterschiede zwischen den Kantonen sehr gross sind. So werden ihr 
aus gewissen Kantonen massiv mehr Geschäfte zugewiesen (darunter auch solche, welche den Einbezug der Kommission nicht zwingend erfordern wür-
den), während andere Kantone gar keine Gutachten zu landwirtschaftlichen Projekten beantragen. Zudem findet sie an den Augenschein regelmässig land-
wirtschaftliche Bauten vor, die grosse Auswirkungen auf die Schutzziele der Inventarobjekte nach Art. 5 NHG haben, ihr aber nie zur Beurteilung unterbreitet 
worden waren. Nur eine korrekte Triage durch die zuständigen Bundesstellen ermöglicht eine gesamtschweizerisch einheitliche Umsetzung der nationalen 
Schutzinteressen.  

Aus den erwähnten Gründen lehnt die ENHK die geplante Neuordnung bei der Gesuchsabwicklung ab und beantragt, dass der Bund weiterhin und in ver-
stärktem Mass seine Verantwortung bei der Beurteilung von Vorhaben, die Bundesaufgaben darstellen, wahrnimmt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 50 Prüfung des Vorha-
bens durch das BLW vor der 
Gesuchseinreichung 

Art. 50 ist zu streichen und die bestehenden Regelungen 
zur Projektprüfung durch das BLW sind beizubehalten bzw. 
im Hinblick auf einen besseren Vollzug des NHG zu stär-
ken. 

Vgl. allgemeine Bemerkungen  
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Madame, Monsieur, 

Nous profitons de cette consultation pour réitérer, comme lors de chaque consultation sur le train d’ordonnances agricoles, nos demandes concernant les 

pépinières viticoles, à savoir :  

Pépinière viticole 

Les pépinières viticoles ou fruitières visent à terme à la production de denrées alimentaires et doivent donc également bénéficier de contributions, au même 

titre que les parcelles qui accueillent des baies annuelles et qui sont cultivées de la même manière que les pépinières viticoles. Pour la vigne, les surfaces 

concernées représentent environ 40 ha. La dépense ne serait donc pas excessive pour la Confédération alors qu’elle représenterait une aide non négligeable 

pour les pépiniéristes viticoles. Par ailleurs, un soutien aux terrains à pépinières viticoles apporterait également une contribution à l’atteinte des objectifs de 

l’Iv. Pa. 19.475 pour la réduction de l’utilisation des PPh, garantissant l’auto-approvisionnement en matériel résistant, au demeurant développé par Agroscope. 

Production biologique parcellaire 

Sur la base de l’Art. 15, al. 2 de la LAgr, la FPVS demande qu’il soit possible de toucher les contributions à la production biologique en cas de bio parcellaire 

dans les cultures pérennes. Ceci se justifie par l’absence de rotation culturale, et donc de mélange possible des modes de production, et peut permettre aux 

producteurs d’essayer ce type de production sur une partie du domaine avant d’éventuellement faire le pas complet. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

La FPVS refuse la modification proposée de l’art. 4a, al. 1. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 4a, al. 1 Lorsqu’une construction ou une installation se trouve sur un 

bien-fonds agricole et si ce bien-fonds est soumis au 

champ d’application de la LDFR, la procédure d’édiction 

des décisions suivantes est coordonnée avec l’autorité can-

tonale compétente en matière de construction hors de la 

zone à bâtir (art. 25, al. 2, LAT5): 

a. décisions sur les dérogations à l’interdiction de par-

tage matériel et de morcellement; 

b. décisions relatives à l’exclusion de biens-fonds du

champ d’application de la LDFR, et 

c. décisions en constatation relatives à la non-applica-

bilité de la LDFR. 

Dans la procédure d’octroi d’une dérogation à l’inter-

diction de partage matériel ou de morcellement de 

même que dans la procédure d’octroi d’une décision en 

constatation y relative ou de non-application de la 

LDFR, l’autorité compétente en matière d’autorisation 

au sens de cette loi transmet le dossier pour décision à 

l’autorité cantonale compétente en matière de cons-

truction hors de la zone à bâtir (art. 25, al. 2, LAT) 

lorsqu’une construction ou une installation se trouve 

sur le bien-fonds concerné et qu’elle est située hors de 

la zone à bâtir au sens du droit de l’aménagement du 

territoire. 

Nous ne voyons pas la nécessité de modifier la formulation 

actuelle et estimons au contraire que la modification propo-

sée créerait davantage d’incertitudes. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 45, al. 1, let. a les vignobles en pente présentant une déclivité de 30 à 

50 45 %; 

L’expérience montre qu’au-delà d’une déclivité de 45%, la 

conduite d’engins tractés devient très dangereuse : les engins 

sont alors régulièrement proches du point de rupture avec 

l’adhérence au sol. Il s’agit donc d’adapter la réglementation 

à la pratique dans une logique de prévention des accidents. 

Art. 45, al. 1, let. b les vignobles en pente présentant une déclivité de plus de 

50 45 %; 

Art. 45, al. 1, let. d (nouveau) les vignobles en banquettes présentant une déclivité 

naturelle de plus de 30 %. 

Le travail en banquettes permet la mécanisation des vignes 

en forte pente dans des conditions bien moins dangereuses 

que celles mentionnées ci-avant. Or, ces banquettes consti-

tuent un important investissement financier qui n’est pas ré-

tribué ou subventionné. Par ailleurs, elles permettent de lut-

ter contre l’érosion, souvent problématique dans les vignes 

en pentes.  
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 14, let. a les mesures de reconstitution et de remplacement suite à 

des atteintes portées à des biotopes particulièrement sen-

sibles au sens de l’art. 18, al. 1ter, de la loi fédérale du 1er 

juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage5 et 

les mesures de remplacement visées à l’art. 7 de la loi fé-

dérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et 

les chemins de randonnée pédestre; 

Ces mesures n’ont pas à être soutenues par le budget agri-

cole mais par ceux de la protection de l’environnement et 

des transports. 

Art. 16, al. 1, let. d (nouveau) la construction et l’assainissement d’installations d’irri-

gation pour les cultures agricoles ; 

La gestion de l’eau jouera un rôle toujours plus important à 

l’avenir et il est donc essentiel de pouvoir soutenir ce type de 

mesures. 

Art. 16, al. 1, let. e (nouveau) la construction et l’assainissement de drainage au sein 

de la surface agricole utile ; 

La gestion de l’eau jouera un rôle toujours plus important à 

l’avenir et il est donc essentiel de pouvoir soutenir ce type de 

mesures. 

Art. 20, al. 1 Des aides financières sont octroyées pour les installations 

d’irrigation lorsque l’installation sert à garantir le rendement 

lors de pertes quantitatives ou qualitatives avérées ou à 

protéger les cultures. La condition est une planification 

prospective des ressources en eau, de sorte à disposer, à 

moyen terme, de suffisamment d’eau pour la mesure 

prévue. 

Il y a lieu de définir ce que l’on entend par planification pros-

pective des ressources en eau. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 25, al. 1, let. a revalorisation de petits cours d’eau dans la zone agricole; Ces mesures n’ont pas à être soutenues par le budget agri-

cole mais par celui de la protection de l’environnement. 

Art. 32, al. 2 Un bilan de fumure conformément à l’art. 13, al. 1, OPD 

sans marge d’erreur doit être utilisé pour le calcul des be-

soins des plantes et de la production d’éléments fertilisants. 

Tant qu’il n’y a pas eu de décision concernant la marge d’er-

reur de 10% dans le calcul du bilan de fumure, il n’y a au-

cune raison de supprimer la marge d’erreur dans l’OAS.  

Art. 36, al. 1 Si la fortune corrigée imposable taxée du requérant dé-

passe 1 000 000 francs avant l’investissement, la contribu-

tion est réduite de 5 000 francs par tranche supplémentaire 

de 20 000 francs. 

Nous demandons de revenir au système appliqué jusqu’au 

31 décembre 2020 en ce qui concerne la limite de fortune. 

Art. 47, al. 1, let. d (nouveau) coûts de fondation ; Ces coûts sont mentionnés dans l’ordonnance actuelle et 

sont à conserver explicitement. 

Art. 47, al. 1, let. e (nouveau) coûts pour l’achat de mobilier et d’aides. Ces coûts sont mentionnés dans l’ordonnance actuelle et 

sont à conserver explicitement. 

Art. 60, al. 2, let. g (nouveau) pour les machines et les véhicules. Il n’est pas pertinent d’inscrire au registre foncier les ma-

chines et les véhicules. 

Art. 61, al. 2 S’il constate, dans l’exercice de la haute surveillance, une 

désaffectation non autorisée, une négligence grave de l’en-

tretien ou de l’exploitation, des violations de dispositions lé-

gales, des aides financières indûment octroyées ou 

d’autres motifs de révocation, il peut ordonner au canton 

par voie de décision de rembourser le montant indûment 

octroyé. 

La notion de négligence grave permet d’éviter une applica-

tion disproportionnée de cette disposition. 

Annexe 4, ch. 1, let. a Revalorisation de petits cours d‘eau Ces mesures n’ont pas à être soutenues par le budget agri-

cole mais par celui de la protection de l’environnement. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Annexe 7, ch. 2.1 Mettre le délai à fin 2030 et non 2024. Par cohérence avec l’initiative parlementaire 19.475, il s’agit 

d’appliquer un délai à fin 2030 qui est aussi celui pour at-

teindre l’objectif de réduction. 
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Annexe 7, ch. 2.2. Réduction de la pollution l’impact environnemental 

Mesures 

Indi-

cation 

en  

Contri-

bution 

Crédit 

d’inves-

tisse-

ment 

en 

CHF. 

Supplément tem-

poraire 

Contri-

bution 

en CHF. 

Délai 

jusqu’

à 

Aire de 

remplissage 

et de net-

toyage des 

pulvérisa-

teurs et des 

atomiseurs 

par m2 

% 

CHF 

100 

25% 

100 

50% 
5000 2030 

Installation 

de stockage 

ou de traite-

ment de 

l’eau de 

nettoyage 

des aires 

de remplis-

sage et de 

nettoyage 

% 

CHF 

5 000 

25% 

5 000 

50% 
5000 2030 

Plantation 

de variétés 

robustes 

d’arbres 

fruitiers à 

noyau et à 

pépins par 

ha 

CHF 7 000 7 000 7 000 2030 

Pour le montant des contributions, les coûts d’investisse-

ment pour les variétés robustes et résistantes d’arbres frui-

tiers à noyau et à pépins et de baies sont très élevés et com-

parables à ceux de la viticulture. Une différenciation ne se 

justifie pas. La contribution doit donc être augmentée pour 

la vigne, afin que la mesure engendre une incitation effec-

tive. Le terme «robuste» prêt à confusion. Il s’agit ici de va-

riétés qui sont en premier lieu résistantes ou tolérantes aux 

maladies, afin de pouvoir réduire l’utilisation de PPh, confor-

mément aux objectifs de l’Iv. Pa. 19.475. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Plantation 

de variétés 

robustes ré-

sistantes 

de vigne 

par ha 

CHF 
10 000 

40 000 

10 000 

40 000 

10 000 

40 000 

2030 

Assainisse-

ment des 

bâtiments 

d’exploita-

tion pollués 

par des bi-

phényles 

polychlorés 

(PCB) 

% 25 50 25 
2026 

2030 



12/14 

BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 5, al. 1 Si la fortune corrigée imposable taxée du requérant dé-

passe 600 000 1 000 000 francs, aucun prêt au titre de 

l’aide aux exploitations n’est accordé en vertu de l’art. 1, al. 

1, let. a et b. 

Nous demandons de revenir au système appliqué jusqu’au 

31 décembre 2020 en ce qui concerne la limite de fortune. 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Pas en consultation : 

Art. 3, al. 1, Let. a 

1 Il y a reconstitution : 

a. si une surface de vigne a été arrachée et qu’elle est plan-

tée à nouveau dans un délai inférieur à dix an ; 

a. Le délai de reconstitution d’une surface de vigne arra-

chée est fixé par l’autorité cantonale en charge du cadastre

viticole.

La suppression de l'exigence de replanter dans le délai de 

dix ans n'a pas d'impact négatif sur la qualité du vignoble et 

accorde la flexibilité nécessaire aux vignerons dans des pé-

riodes économiques difficiles. Il en va de même pour les pé-

piniéristes, pour lesquels la production prend deux à quatre 

ans avant d’être disponible sur le marché. Cette flexibilité 

permet ainsi à toute la branche de faire face à des situations 

économiques tendues.  

Les cantons ont la charge du cadastre viticole, ce qui justifie 

qu'ils puissent légiférer la durée de maintien des droits de 

plantations au sein de leur zone viticole 
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Ordonnance sur les importations agricoles (916.01) (hors train d’ordonnances) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Au vu de la situation politique internationale, l’approvisionnement en matières premières est appelé à jouer un rôle central. Pour cette raison, la protection de 

la production indigène des cultures stratégiques doit être suffisante pour garantir leur maintien à long terme.  



 

 

 

 
 
 

Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione 4590 FREPS Fédération Romande d’élevage du Poney Suisse CH 2022.05.03 

Fédération Romande d’élevage du Poney Suisse CH 
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Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma  

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
La Fédération suisse d’élevage chevalin (FSEC) remercie les autorités fédérales sur la possibilité qui lui est faite de prendre position dans le cadre de cette 
consultation sur ce paquet d’ordonnances. Comme à chaque fois, la prise de position a été prise par la Chambre Suisse agriculture regroupant plus de 80 
personnes et suite à une consultation interne organisée auprès des organisations membres. 

La FSEC salue plusieurs adaptations qui tiennent compte de l’évolution du contexte actuel, notamment les problèmes occasionnés par la pression des 
grands prédateurs et le soutien à des productions de manière à pouvoir répondre aux changements des habitudes de consommation. En ce qui concerne 
les grands prédateurs, les mesures correspondantes doivent cependant impérativement être financées en dehors du budget agricole. 

Dans le cadre de la situation économique difficile des familles paysannes, il est primordial que l’introduction de nouvelles mesures ou davantage de bénéfi-
ciaires de mesures doit s’accompagner d’une augmentation des ressources budgétaires. 

La FSEC approuve dans la forme la révision totale de l’ordonnance sur les améliorations structurelles, mais demande plusieurs adaptations importantes au 
niveau du contenu.  Il est important de rappeler que pour la FSEC, les améliorations structurelles sont des mesures essentielles devant permettre au sec-
teur agricole de demeurer performant et de répondre aux attentes sociétales. 

La FSEC constate que la densité normative reste pour les familles paysannes une charge trop élevée et demande que des simplifications administratives 
doivent être davantage développées au profit de ces familles. 

Il convient de noter que toute une série d'adaptations d'ordonnances entreront en vigueur le 1er janvier 2023, car le paquet d'ordonnances relatif à l'Iv. pa. 
19.475 sera mis en œuvre cette année. Toutes ces adaptations, notamment les exigences accrues en matière de production, doivent être supportables 
pour les familles d'agricultrices et d'agriculteurs sur le plan social et économique. C'est pourquoi les adaptations au niveau d'ordonnance doivent se limiter 
au strict nécessaire. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
La FSEC ne soutient pas la modification de l’art. 4a, al 1, car sa nécessité n’est pas apparente.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a, al. 1 

 

1 Lorsqu’une construction ou une installation se trouve sur 
un bien-fonds agricole et si ce bien-fonds est soumis au 
champ d’application de la LDFR, la procédure d’édiction des 
décisions suivantes est coordonnée avec l’autorité cantonale 
compétente en matière de construction hors de la zone à bâ-
tir (art. 25, al. 2, LAT): 

a. décisions sur les dérogations à l’interdiction de partage 
matériel et de morcellement; 

b. décisions relatives à l’exclusion de biens-fonds du champ 
d’application de la LDFR, et 
c. décisions en constatation relatives à la non-applicabilité de 
la LDFR. 
 
1 Dans la procédure d’octroi d’une dérogation à l’interdic-
tion de partage matériel ou de morcellement de même que 
dans la procédure d’octroi d’une décision en constatation y 
relative ou de non-application de la LDFR, l’autorité compé-
tente en matière d’autorisation au sens de cette loi transmet 
le dossier pour décision à l’autorité cantonale compétente 
en matière de construction hors de la zone à bâtir (art. 25, 
al. 2, LAT) lorsqu’une construction ou une installation se 

L’OFAG justifie la nouvelle formulation par le fait que l’obli-
gation de coordination permet de combler une lacune et de 
simplifier la formulation, mais aucune lacune n’est percep-
tible. Il est juste qu’avant la séparation de parts de biens-
fonds hors de la zone à bâtir et leur exclusion de la LDFR, 
l’autorité chargée de l’aménagement du territoire soit enten-
due. Ceci est garanti par la réglementation actuelle de l’art. 
4a, al. 1, ODFR. Jusqu’à ce jour, le cas de l’ATF 125 III 175 
mentionné concernait des bâtiments agricoles hors de la 
zone à bâtir et serait donc tombé incontestablement sous 
l’obligation de coordination selon l’art. 4a ODFR. 

La nécessité d’une modification n’est donc pas apparente et 
donne lieu à davantage d’incertitudes : quelle est la définition 
des « bâtiments agricoles » ? Les bâtiments du centre d’ex-
ploitation dans la zone à bâtir en font-ils aussi partie ? 

Lorsque des bâtiments du centre d’exploitation se situent 
dans la zone à bâtir, une évaluation selon la loi sur l’aména-
gement du territoire pour l’évaluation selon le droit foncier, 
que ces bâtiments puissent être ou non morcelés, n’est pas 
nécessaire, car la situation dans la zone à bâtir a déjà été 
déterminée par l’autorisation selon la loi sur l’aménagement 
du territoire. La procédure d’interdiction de partage matériel 
est donc suffisante pour la séparation de bâtiments dans la 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

trouve sur le bien-fonds concerné et qu’elle est située hors 
de la zone à bâtir au sens du droit de l’aménagement 
du territoire. 

zone à bâtir. Pour l’évaluation si des biens-fonds dans la 
zone à bâtir conformément à la LDFR doivent être exclus ou 
que pour ceux-ci la LDFR ne doit pas être appliquée, doit 
être examinée uniquement en rapport au partage matériel. 

Art. 5 al. 3 (nouveau) 3 (nouveau) Les décisions rendues en première instance 
cantonale sont notifiées à l’Office fédéral de la justice par 
voie électronique dans les cas suivants : 

a. décisions sur l’autorisation d’acquérir une entreprise ou 
un bien-fonds agricole en l’absence d’une exploitation à 
titre personnel, à condition que les exceptions visées à l’art. 
64, al. 1, let. a, d ou e, LDFR ou un autre motif important 
soient invoqués; 

b. décisions relatives à l’exclusion de biens-fonds hors de la 
zone à bâtir du champ d’application de la LDFR, à condition 
que la surface exclue non construite comprenne plus de 15 
ares de vigne ou 25 ares d’un autre terrain. 

La FSEC salue la modification.  
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
En principe, les contributions d’estivage des moutons et d’autres animaux qui nécessitent une protection des troupeaux doivent être financées par le budget 
de l’OFEV. Il existe un large consensus à ce sujet entre les organisations d'agriculture, de chasse et d'environnement.  
 
Aucune réduction des contributions d’estivage et de biodiversité pour les désalpes en raison de la présence du loup  
La FSEC soutient cette mesure. Il s’agit en effet d’une mesure transitoire jusqu’à ce qu’une solution à long terme appropriée soit trouvée pour l’exploitation 
d’estivage et éviter l’abandon de l’alpage. Elle aide néanmoins les alpages à couvrir une partie des coûts supplémentaires. La FSEC soutient également 
l’introduction rétroactive à l’été 2022, ce qui est très important pour donner aux exploitations une perspective pour l’été prochain. 
Cette mesure ne doit toutefois pas être assortie de conditions relatives à la protection des troupeaux car, sinon, elle perd son efficacité. Dans ce cas, l’intro-
duction de mesures de protection des troupeaux ou d’adaptation des exploitations doivent être introduites avec des conseils, ce qui demande plus de temps 
qu’une saison intermédiaire (p. ex. introduction de chiens de protection des troupeaux ou regroupement d’alpages), c’est pourquoi les exploitations d’esti-
vage doivent pouvoir en profiter durant plus d’une année sur cinq. 
 
Dans le cadre de la législation sur la chasse, les prescriptions doivent être adaptées de manière que la régulation combinée aux futures mesures de protec-
tion des troupeaux rende une exploitation possible. 
 
Les dispositions quant à la désalpe anticipée doivent aussi être appliquées par analogie aux alpages de chèvres et de bovins. Les attaques 
contre des veaux dans le canton de Vaud l’année dernière le montrent clairement. 
 
Mesure – augmentation de la contribution pour la surveillance permanente ou le système de pâturage tournant avec protection des troupeaux 
L’augmentation des contributions de Fr. 200.- par PN est insuffisante, d’autant plus que les explications indiquent que les coûts effectifs s’élèvent à Fr. 320.- 
par PN. Il faut donc augmenter les contributions à hauteur de Fr. 320.- par PN. Les limites supérieures de 500 moutons par berger ou 300 par troupeau pour 
le système de pâturage tournant donne lieu toutefois à des problèmes importants et à de l’inefficience. L’augmentation ne couvre pas les coûts d’un(e) deu-
xième berger/ère, p. ex. pour un troupeau de 600 moutons.  

La valeur de référence « nombre de moutons » va à l’encontre du système dans le domaine des contributions d’estivage, car l’exploitation d’alpage est défi-
nie et gérée à l’aide du nombre de « pâquiers normaux ».   

La nouvelle possibilité d’un bilan de fumure simplifié est saluée. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 31 al. 2 2 Pour les vaches traites et les brebis et chèvres laitières 
traites, un apport complémentaire de 100 kg de fourrage 
sec et de 100 kg d’aliments concentrés (sans les sels miné-
raux), d’herbe séchée et de maïs séché par PN et par pé-
riode d’estivage est autorisé. 

La FSEC soutient cette modification    

Art. 35 al. 2bis 2bis Les petites structures non productives présentes dans 
les prairies extensives le long d’un cours d’eau (art. 55, al. 
1, let. a), les surfaces à litière (art. 55, al. 1, let. e) et les 
prairies riveraines (art. 55, al. 1, let. g) donnent droit à des 
contributions à concurrence de 20 % au plus de la surface. 

Le changement de « prairie riveraine d’un cours d’eau » à 
« prairie riveraine » est salué. Cette modification apporte da-
vantage de flexibilité pour les surfaces se trouvant dans l’es-
pace réservé aux eaux, permettant d’annoncer comme telles 
les surfaces situées aux abords des étendues d’eau. Cepen-
dant, si la volonté est d’avoir davantage de surfaces annon-
cées comme telles, alors les contributions devraient être 
augmentées. Les contributions correspondantes restent lar-
gement moins attrayantes que celles pour les surfaces an-
noncées comme prairies extensives. 

 

Art. 48 Exigences auxquelles 
doivent satisfaire les différents 
systèmes de pacage pour 
moutons 

1 Dans le cas du système de pacage de la surveillance per-
manente par un berger, la rémunération des bergers doit 
correspondre au moins aux normes usuelles de la branche. 

2 Le système de pacage du pâturage tournant assorti de 
mesures de protection des troupeaux n’est possible que 
pour une taille du troupeau inférieure à 300 moutons. 

3 Les exigences auxquelles doivent satisfaire les différents 
systèmes de pacage pour moutons sont fixées dans l’an-
nexe 2, ch. 4. 

Al. 1 : Des prescriptions supplémentaires concernant la ré-
munération ne sont pas pertinentes. Les exploitations peu-
vent décider elles-mêmes si elles souhaitent plutôt augmen-
ter le salaire ou utiliser l’argent pour financer un auxiliaire 
supplémentaire à un salaire horaire. La situation sur le mar-
ché induit de fait une augmentation pour les bergers. Toute-
fois, la communication dans la branche permet encore de 
soutenir ces adaptations. L’augmentation des contributions 
d’estivage offre néanmoins la base pour une augmentation 
des salaires ou un soulagement du travail quotidien. 

En outre, ces prescriptions inutiles ne répondent pas au prin-
cipe de la simplification administrative. 

Al. 2 : Restreindre à 300 moutons la taille des troupeaux 
pour les systèmes de pâturages tournants ne fait aucun sens 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

car la situation diffère d’une exploitation à l’autre. Les exploi-
tations avec des tailles de troupeaux plus importantes et une 
protection des troupeaux perdraient ainsi leur aide. De plus, 
l’unité « nombre de moutons » va à l’encontre du système, 
ce qui engendre d’autres problèmes. La FSEC refuse donc 
véhément une telle limite supérieure. 

Art. 55 al. 1 let. g 1 Les contributions à la biodiversité sont versées par hec-
tare pour les surfaces de promotion de la biodiversité sui-
vantes, en propre ou en fermage: 

g. prairies riveraines; 

Modification du terme « prairie riveraine d’un cours d’eau » 
en « prairie riveraine ». Voir commentaire à l’art. 35 Abs. 
2bis. 

 

Art. 77 Abrogé Suite à l’abrogation de la contribution pour l’épandage d’en-
grais de ferme permettant de réduire les émissions, cet ar-
ticle peut aussi être abrogé. 

 

Art. 98, al. 2bis (nouveau) et 
3, let. d, ch. 1 

2bis (nouveau) Si l’exploitation, l’exploitation d’estivage ou 
l’exploitation de pâturages communautaires n’est pas située 
dans le canton de domicile ou de siège de l’exploitant et si 
toutes les unités de production se trouvent dans le même 
canton, les cantons concernés peuvent convenir que la de-
mande soit déposée dans le canton où se trouve l’exploita-
tion, l’exploitation d’estivage ou l’exploitation de pâturages 
communautaires. 

a. toutes les unités de production se trouvent dans le même 
canton, et 

b. le canton où se trouve l’exploitation prend en charge l’in-
tégralité de l’exécution. 

3 La demande doit comprendre notamment les indications 

La FSEC soutient cette modification.    
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

suivantes : 

d. pour les contributions dans la région d’estivage : 

1. la catégorie et le nombre des lamas et alpagas estivés 

Art. 99 al. 1, 4 und 5 1 Les demandes de paiements directs, à l’exception des 
contributions dans la région d’estivage et des contributions 
visées à l’art. 82, doivent être adressées à l’autorité dési-
gnée par le canton concerné entre le 15 janvier et le 15 
mars. En cas d’adaptation des systèmes informatiques ou 
dans d’autres situations particulières, le canton peut prolon-
ger le délai jusqu’au 1er mai. 

4 Il fixe un délai pour les demandes de contributions visées 
à l’art. 82. 

5 Abrogé 

La FSEC soutient cette modification, car il s’agit d’une modi-
fication formelle et non du contenu. 

 

Art. 107 al. 3 (nouveau) 3 (nouveau) Si des exigences des PER et des exigences 
relatives aux types de paiements directs visés à l’art. 2, let. 
a, ch. 6, et c à f, ne sont pas remplies en raison de mesures 
ordonnées visant à prévenir l’introduction et de la dissémi-
nation d’organismes de quarantaine et d’autres organismes 
nuisibles particulièrement dangereux sur la base de l’ordon-
nance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux, les 
contributions ne seront ni réduites ni refusées. 

La FSEC salue la modification.  

Art. 107a (nouveau) Abandon 
de l’adaptation des contribu-
tions d’estivage et des contri-
butions à la biodiversité en 
cas de désalpe précoce cau-
sée par la présence de grands 

1 Si des exploitations d’estivage et des exploitations de pâ-
turages communautaires doivent effectuer prématurément 
une désalpe en raison de la mise en danger des animaux 
de rente par les grands prédateurs, le canton peut renoncer 
à une adaptation de la contribution d’estivage selon l’art. 
49, al. 2, let. c, et de la contribution à la biodiversité selon 

La FSEC salue le principe selon lequel il est renoncé à ré-
duire la contribution d’estivage et de biodiversité en cas de 
désalpe anticipée en raison de la présence de grands préda-
teurs. 

Let. a : Le conditionnement du versement des contributions 
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prédateurs l’annexe 7, ch. 3.1.1, ch. 12, si: 

a. dans le cas d’alpages protégés par des mesures de pro-
tection raisonnables visées à l’art. 10quinqies, al. 1, de l’or-
donnance du 29 février 1988 sur la chasse (OChP), des 
mesures de protection supplémentaires contre les grands 
prédateurs seraient disproportionnées ; 

b. dans le cas d’alpages dans lesquels, les mesures de pro-
tection ne sont pas considérées comme raisonnables con-
formément à l’art. 10quinqies, al. 2, OChP, durant l’année 
de contribution et au cours des deux années précédentes 
au maximum, aucune adaptation de la contribution d’esti-
vage n’a été effectuée au cours des quatre années précé-
dentes en raison d’une désalpe précoce due aux grands 
prédateurs.  

c. (nouveau) dans les cas d’alpages où une planification ne 
peut pas être organisée de manière qu’une protection rai-
sonnable des troupeaux soit possible, la restriction selon la 
let. b n’est pas applicable. 

2 L’exploitant doit déposer la demande de non-adaptation 
de la contribution d’estivage et de la contribution à la biodi-
versité auprès de l’autorité désignée par le canton con-
cerné. Celle-ci consulte les spécialistes cantonaux compé-
tents pour la protection des troupeaux et la chasse lors de 
l’évaluation de la demande. Les cantons règlent la pro-
cédure. 

à la protection raisonnable  des troupeaux est refusée. Il 
s’agit justement d’une mesure qui doit servir le temps que 
les mesures de protection des troupeaux soit introduites et 
efficaces, en parallèle aux mesures de régulation.  

Let. b : L’introduction de mesures de protection des trou-
peaux appropriées ou d’adaptation de l’exploitation peut 
prendre plusieurs années (chiens de protection des trou-
peaux, regroupement d’alpages, etc.), c’est pourquoi il doit 
être possible de renoncer à la réduction durant trois années 
successives. Il est juste que le conseil en matière de protec-
tion des troupeaux soit aussi pris en compte dans un tel cas, 
mais il faut aussi trouver des solutions pour l’avenir. Afin de 
régler clairement les responsabilités et de maintenir des pro-
cessus efficaces, l’intégration de la chasse ne doit pas être 
obligatoire. 

Let. c. (nouveau) : Dans le cas d’alpages dont la nouvelle 
planification indique qu’ils ne pourront pas non plus être pro-
tégés à l’avenir (aucun potentiel de collaboration / regroupe-
ment, etc.), les contributions doivent être versées lors de 
chaque désalpe. 

Même si cette adaptation est effectuée, lors d’une désalpe, il 
reste de nombreux désavantages pour l’exploitation d’esti-
vage (fourrage dans l’exploitation de base, maintien d’un 
paysage ouvert et entretien des surfaces, etc.). L’exploitation 
de base n’a de toute façon aucun intérêt à désalper, même 
si elle perçoit l’intégralité des contributions d’estivage et de 
biodiversité. 

Annexe 1 

Ch. 2.1.9 à 2.1.9b 

Ch. 2.1.9 à 2.1.9b 

2.1.9 Les exploitation sont dispensées du calcul du bilan de 
fumure si le nombre d’UGB par hectare de surface fertili-
sable calculé conformément au ch. 2.1.9bis ne dépasse 

La réglementation proposée constitue une simplification ad-
ministrative et est donc saluée. De cette manière, davantage 
d’exploitations peuvent utiliser le bilan simplifié. 
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pas les valeurs suivantes : 

 

2.1.9a (nouveau) Le calcul des UGB par hectare de surface 
fertilisable se fonde sur la somme : 

a. l’effectif des animaux de rente en UGB selon l’art. 36, al. 
3 et 4, et 

b. les quantités d’azote et de phosphore des engrais de 
ferme et de recyclage selon HODUFLU et des engrais mi-
néraux utilisés, en UGB. 

2.1.9b (nouveau) Pour la conversion en UGB des quantités 
d’azote et de phosphore visées à la let. 2.1.9a, les quanti-
tés d’azote ou de phosphore sont divisées par les valeurs 
suivantes : 
 

 valeur limite en UGB/ha de 
surface fertilisable: 

 l’azote le phosphore 
a. Zone de plaine 2.0 2.0 
b. Zone des collines 1.6 1.6 
c. Zone de montagne I 1.4 1.4 
d. Zone de montagne II 1.1 1.1 
e. Zone de montagne III 0.9 0.9 
f. Zone de montagne IV 0.8 0.8 

  Azote Phosphore 
 Azote 

totale 
Azote dis-
ponible 

Phosphore 

a. Engrais de ferme et 
engrais de recyclage 

89.25 53.55 35.00 

b. Engrais minéraux - 53.55 35.00 
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Annexe 1 

Ch. 2.2.2. 

2.2.2 Les exploitations qui n’apportent pas d’engrais azotés 
ou phosphorés sont dispensées de l’analyse du sol si elles 
ne dépassent pas les valeurs prévues au ch. 2.1.9 et 
2.1.9a. En outre, compte tenu des analyses du sol effec-
tuées depuis le 1er janvier 1999, aucune parcelle ne doit se 
situer dans les classes de fertilité « riche » (D) ou «très 
riche» au sens des «Données de base pour la fumure des 
grandes cultures et des herbages», édition de juin 2017, 
module «2/Caractéristiques et analyses du sol». 

La FSEC soutient cette modification, car il s’agit d’une modi-
fication formelle et non du contenu. 

 

Annexe 2 

Dispositions particulières con-
cernant l’estivage et la région 
d’estivage  

4 Systèmes de pacage pour 
moutons 

4.1 Surveillance permanente 
par un berger 

Ch. 4.1.1 

4.1.1 Le troupeau est mené par un berger accompagné de 
chiens et conduit quotidiennement à un pâturage choisi par 
le berger. À partir d’une taille de 500 moutons, le troupeau 
doit être mené par au moins deux bergers. 

Le nombre approprié de bergers est différent d’une exploita-
tion d’estivage à l’autre et dépend aussi de la qualification du 
berger. De plus, l’augmentation de la contribution pour l’al-
page sous la garde de bergers ne permet pas de dédomma-
ger un berger supplémentaire pour un troupeau comprenant 
500 moutons. L’exploitation doit être libre de choisir si l’ar-
gent supplémentaire doit être utilisé pour augmenter le sa-
laire (attrait pour des bergers qualifiés), pour des auxiliaires 
avec un salaire horaire ou d’autres mesures permettant de 
faciliter la surveillance. La FSEC refuse catégoriquement 
cette limite supérieure. 

Remarque: la mesure «nombre d’animaux» n’est pas cohé-
rente avec les PN utilisés dans les ordonnances. 
 

 

Annexe 2 

Ch. 4.2a (nouveau) 

4.2a (nouveau) Pâturage tournant assorti de mesures de 
protection des troupeaux 

1 Les dispositions du ch. 4.2 s’appliquent. 

4.2a.2 Les mesures de protection des troupeaux se fondent 
sur les mesures de protection raisonnables visées à l’art. 
10quinqies, al. 1, OChP. 

La FSEC refuse cette précision supplémentaire relative à la 
protection des troupeaux. Le lien avec l’ordonnance sur la 
chasse crée des ambiguïtés quant aux compétences. Les 
processus ne doivent pas être modifiés par rapport à la pra-
tique actuelle. 
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Annexe 4 

Conditions que doivent remplir 
les surfaces de promotion de 
la biodiversité 

A Surfaces de promotion de la 
biodiversité 

Ch. 7, titre 

7 Prairies riveraines 

 Modification du terme « prairie riveraine d’un cours d’eau » 
en « prairie riveraine ». Voir commentaire à l’art. 35 Abs. 
2bis. 

 

Annexe 7 

Taux des contributions 

Ch. 1.6.1, let. a  

1.6.1 La contribution d’estivage annuelle est calculée en 
fonction de la charge usuelle en bétail qui a été déterminée 
et s’élève à 

a. pour les moutons, excepté les brebis laitières, en cas de 
surveillance permanente par un berger ou dans le cas des 
pâturages tournants assortis de mesures de protection des 
troupeaux                                                  600 720 fr. par PN 

Le rapport explicatif fait référence à une étude indiquant que 
les coûts supplémentaires pour l’adaptation de l’estivage des 
moutons à la situation des gros prédateurs s’élèvent à Fr. 
320.- par PN. Il n’est donc pas compréhensible que l’indem-
nité supplémentaire ne s’élève qu’à Fr. 200.- par PN. Les 
coûts supplémentaires doivent être compensés intégrale-
ment aux exploitants. Ce n'est pas aux éleveurs d’assumer 
les coûts de l’expansion des grands prédateurs. 

 

Annexe 7 

Ch. 3.1.1 ch. 11 

3.1.1 Les contributions sont les suivantes: 

 

 Contribution pour la qualité se-
lon le niveau de qualité 

 I II 
 fr./ha et an fr./ha et an 
11. Prairies riveraines 
d’un cours d’eau 

450  

Erreur formelle 

Modification du terme « prairie riveraine d’un cours d’eau » 
en « prairie riveraine ». Voir commentaire à l’art. 35 Abs. 
2bis. 

 

Annexe 8 

Réduction des paiements di-
rects 

2.1.7 Exploitation par l’entreprise La distinction est faite entre surface «non exploitée / laissée 
en friche» et «fortement envahie par les mauvaises herbes». 
Dans le second cas, il peut être accordé à l’exploitation un 
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Ch. 2.1.7 let. b 

 

Manquement con-
cernant le point 
de contrôle 

 Réduction ou mesure 

b. Les surfaces 
ne sont pas ex-
ploitées dans les 
règles (art. 98, 
100 et 105; art. 
16 OTerm) 

La surface 
n’est pas ex-
ploitée ou est  
laissée en 
friche 

Exclusion de la surface de 
la SAU, pas de contribu-
tions pour ces surfaces 

La surface 
est fortement 
envahie par 
les mau-
vaises 
herbes 

400 fr./ha × surface con-
cernée en ha; exclusion 
de la surface de la SAU si 
le manquement est tou-
jours présent après l’expi-
ration du délai accord& 
pour l’assainissement. 

délai pour l’assainissement. Cette modification est appro-
priée et donc saluée. 

 

Annexe 8 

Ch. 2.2.3 let. d (nouveau) 

2.2.3 Documents 

 

Manquement concernant le point de 
contrôle 

Réduction 

d. (nouveau) Test rapide Suisse-Bi-
lanz (y compris les justificatifs néces-
saires) incomplet, manquant, erroné 
ou inutilisable. 

200 fr. 
Délai supplémen-
taire pour le bilan 
de fumure 

La FSEC soutient la modification.  

Annexe 8 

Ch. 2.4.10 let. a 

2.4.10 Surfaces à litière 

 

Manquement concernant le point de contrôle Réduction 
a. Q I: conditions et charges non respectées; 
fauche avant le 1er septembre ou intervalle de 
plus de 3 ans entre les fauches (art. 57, 58, an-
nexe 4, ch. 5.1; art. 21 OTerm) 

200 % x 
CQ I 

La FSEC soutient cette modification, car il s’agit d’une modi-
fication formelle et non du contenu. 

 

Annexe 8 

Ch. 2.4.12 titre 

2.4.12 Prairies riveraines Modification du terme « prairie riveraine d’un cours d’eau » 
en « prairie riveraine ». Voir commentaire à l’art. 35 Abs. 
2bis. 

 

Annexe 8 3.2.4 (nouveau) Le canton peut diminuer de manière appro- La FSEC soutient la modification.  
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Ch. 3.2.4 (nouveau) priée la réduction visée au ch. 3.2.3 si l’ensemble de l’effec-
tif estivé n’est pas concerné. 

Annexe 8 

Ch. 3.5 

3.5 Documents et enregistrements 

Les réductions consistent en des déductions de montants forfaitaires. Les réductions sont 
doublées lors de la première récidive. À partir de la deuxième récidive, la conséquence est la 
suppression de la contribution. 

 

Manquement concernant le point de contrôle Réduction 
Plan d’exploitation manquant (art. 33), si un plan d’exploitation 
a été établi  

Enregistrements selon le plan d’exploitation manquants ou 
lacunaires (annexe 2, ch. 2) 

Enregistrements selon les exigences cantonales manquants ou 
lacunaires (art. 34) 

Documents d’accompagnement ou registres d’animaux 
manquants ou lacunaires (art. 36) 

Plan des surfaces manquant ou lacunaire (art. 38) 

Journal de pâture ou plan de pacage manquant ou lacunaire 
(annexe 2, ch. 4) 

200 fr. par document ou enregis-
trement manquant ou lacunaire, 
3000 fr. au maximum. 
La réduction n’a lieu que si le 
manquement existe encore après 
un délai supplémentaire, resp. que 
l’enregistrement de l’année en 
cours ou de l’année précédente 
n’a pas été fourni. 

La FSEC refuse ce double durcissement (réduction 
immédiate sans fixation d’un délai supplémentaire approprié 
et déjà lorsqu’un document présente seulement un 
manquement, p. ex. s’il n’est pas complètement rempli).  

La FSEC demande qu’un délai supplémentaire soit fixé dans 
tous les cas et qu’une réduction ne soit effectuée qu’ensuite, 
pour un cas justifié. 

Les durcissements proposés ne font qu’augmenter la 
pression phsychique sur les exploitants, sans qu’il en résulte 
une réelle utilité. 

 

Annexe 8 

Ch. 3.6.2 

3.6.2 Si la réduction en raison d’une observation seulement 
partielle des exigences concernant l’exploitation n’est pas 
supérieure à 10 %, une réduction de 5 % est effectuée elle 

Les durcissements proposés ne font qu’augmenter la 
pression phsychique sur les exploitants, sans qu’il en résulte 
une réelle utilité.  
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n'est pas prise en compte. La FSEC considère la proposition comme non proportionnée 
par rapport aux coûts/avantages. 

Annexe 8 

Ch. 3.7.2 

3.7.2 Si la réduction en raison d’une observation seulement 
partielle des exigences concernant l’exploitation n’est pas 
supérieure à 10 %, une réduction de 5 % est effectuée elle 
n'est pas prise en compte. 

Les durcissements proposés ne font qu’augmenter la 
pression phsychique sur les exploitants, sans qu’il en résulte 
une réelle utilité.  

La FSEC considère la proposition comme non proportionnée 
par rapport aux coûts/avantages. 

 

Annexe 8 

Ch. 3.7.4 let. a et n (nouveau) 

3.7.4 Observation partielle des exigences concernant la 
surveillance permanentes des moutons par un berger 

 

Manquement concernant le point de con-
trôle 

Réduction 

a. Jusqu’à 499 moutons: le troupeau n’est 
pas mené ou pas suffisamment souvent 
mené par un berger accompagné de 
chiens; à partir de 500 moutons: le trou-
peau n’est pas mené ou pas suffisam-
ment souvent mené par au moins deux 
bergers accompagnés de chiens (annexe 
2, ch. 4.1.1) 

15% 

n. (nouveau) La rémunération des bergers 
ne correspond pas aux normes usuelles 
de la branche (art. 48, al. 1) 

15% 

Les deux prescriptions sont refusées pour les raisons préci-
tées. 

 

Annexe 8 

Ch. 3.7.6 

3.7.6 Exigences concernant les moutons dans les pâturages tournants assortis de mesures 
de protection des troupeaux pas suffisamment remplies 

La FSEC refuse le lien avec la législation sur la chasse pour 
les raisons précitées. C’est pourquoi les dispositions selon 
les let. b et c ne sont pas non plus nécessaires.   
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Manquement concernant le point de contrôle Réduction 
a. Les exigences concernant les pâturages tournants 
ne sont pas remplies conformément aux dispositions 
de l’annexe 2, ch. 4.2 (annexe 2, ch. 4.2a.1) 

15% 

b. (nouveau) Les mesures de protection des trou-
peaux ne sont pas fondées sur les mesures de pro-
tection raisonnables visées à l’art. 10quinqies, al. 1, 
OChP (annexe 2, ch. 4.2a.2) 

Réduction de la contribution d’es-tivage au 
taux accordé pour les pâ-turages tournants 
selon l’annexe 7, ch. 1.6.1, let. b (réduction 
de 280 fr./PN)) 

c. (nouveau) La charge en bétail effective est supé-
rieure à une taille de troupeau de 300 moutons (art. 
48, al. 2) 

Réduction de la contribution d’es-tivage au 
taux accordé pour les pâ-turages tournants 
selon l’annexe 7, ch. 1.6.1, let. b (réduction 
de 280 fr./PN)) 

IV  

2 L'article 107a et l'annexe 7, point 1.6.1, lettre a, entrent en vigueur avec effet rétroactif au 
1er janvier 2022. 

L'entrée en vigueur rétroactive, afin que les dispositions 
puissent également être appliquées pour la saison d'alpage 
2022, est saluée. 

 

Pas en consultation : 

Art. 45, al. 1 

1 La contribution pour les surfaces viticoles en pente est al-
louée pour : 

a. les vignobles en pente présentant une déclivité de 30 à 
45 50 % ; 

b. les vignobles en pente présentant une déclivité de plus 
de 45 50 % ; 

c. les vignobles en terrasses présentant une déclivité natu-
relle de plus de 30 %. 

d. (nouveau) les vignobles en banquettes présentant une 
déclivité naturelle de plus de 30 %. 

 

L’expérience a montré que la mécanisation face à la pente 
reste possible avec des engins tractés adaptés jusqu’à 45 % 
de pente. Au-delà de cette déclivité, la conduite d’engins 
tractés devient très dangereuse. Dès 45 % de pente, les 
risques d’accidents sont décuplés, car les engins sont régu-
lièrement proches du point de rupture avec l’adhérence au 
sol. Des accidents ont déjà été dénombrés, ce qui justifie 
l’abaissement du plancher d’octroi de contribution pour fortes 
pentes à 45 %. 

Let. d (nouveau) : On observe que dans les régions où la 
pente est forte de manière généralisée, le vignoble s’orga-
nise en banquettes ou en terrasses. Le travail en banquettes 
permet la mécanisation des vignes en forte pente dans des 
conditions bien moins dangereuses que celles décrites pré-
cédemment. Ces banquettes constituent un important inves-
tissement financier qui n’est pas rétribué ou subventionné. 
Sur le plan environnemental, elles représentent un véritable 
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intérêt pour lutter contre les problèmes d’érosion du sol sou-
vent problématique dans les vignes en pentes convention-
nels. L’introduction de contributions pour banquettes s’im-
pose donc. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
La FSEC est particulièrement favorable à l’obligation d’étendre les contributions à des cultures particulières aux légumineuses destinées à l’alimentation 
humaine. La FSEC salue le fait que ces cultures seront désormais sur un plan d’égalité avec les légumineuses destinées à la production fourragère. Du 
point de vue de la FSEC, une extension à toutes les cultures pour l’alimentation humaine directe est pertinente, en particulier pour celles ne bénéficiant pas 
de la protection douanière, comme l’avoine, le quinoa, la patate douce ou le riz. Les arguments figurant dans les explications sont applicables tant à ces 
cultures que pour les légumineuses : un manque de protection douanière, la demande en produits d’origine végétale, exigences climatiques parfois élevées. 

Ainsi, toutes les cultures destinées à l’alimentation humaine qui, aujourd’hui, ne profitent d’aucune protection douanière ou uniquement d’une protection 
restreinte doivent pouvoir bénéficier de contributions à des cultures particulières. 

Le montant actuel des contributions à des cultures particulières doit être maintenu pour les cultures actuelles, ce qui signifie que les nouvelles contributions 
doivent être financées par un crédit supplémentaire. Avec les attentes mutuelles de la recherche, du monde politique et de la société quant à une agriculture 
tournée vers la production végétale, un financement supplémentaire gérable recueillera une large approbation. Les surfaces en question restent quasi anec-
dotiques. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1, al. 1, let. d et 3, let. c 1 Les contributions à des cultures particulières sont versées 
pour les surfaces comprenant les cultures suivantes : 

d. haricots, pois, lupins et lentilles ;  

f. avoine pour l’alimentation humaine 

g. cultures de niche pour l’alimentation humaine : quinoa, 
riz, patate douce, sarrasin, chanvre, millet, chia, amarante, 
etc. 

3 Aucune contribution n’est versée pour : 

c. les surfaces affectées aux cultures de colza, tournesol, 

La FSEC salue l’intégration des légumineuses destinées à 
l’alimentation humaine, mais elle demande d’intégrer aussi 
toutes les autres cultures de niche cultivées pour l’alimenta-
tion humaine, car la demande en aliments d`origine végétale 
ne cesse de croître. La production suisse ne peut toutefois 
pas profiter de cette hausse de la demande, étant donné 
qu’elle ne bénéficie pas non plus d’une protection douanière. 

Le montant actuel des contributions à des cultures particu-
lières doit être maintenu pour les cultures actuelles, ce qui 
signifie que les nouvelles contributions doivent être finan-
cées par un crédit supplémentaire. Étant donné que le grand 
souhait de la recherche, de la politique et de la société est 
que l’agriculture se tourne vers la production végétale, un fi-
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courges à huile, lin oléagineux, pavot, carthame des teintu-
riers, soja, haricots, pois, lupins et lentilles, qui sont récol-
tées avant la maturité pour le battage ou non pour les 
graines ; 

nancement supplémentaire gérable recueillera une large ap-
probation, en supposant que les surfaces sont limitées. Ac-
tuellement, toutes les cultures de niche sont cultivées sur 
une surface inférieure à 2000 ha, à savoir une surface gé-
rable comparé aux quelques 400 000 ha de terre ouverte. 

Art. 2 let. e La contribution à des cultures particulières, par hectare et 
par an, s’élève à: 

e. pour les haricots, les pois, les lupins et les lentilles ainsi 
que pour les mélanges visés à l’art. 6b, al. 2 et l’avoine et 
les cultures de niche destinées à l’alimentation humaine : 
Francs 1000 

La contribution à des cultures particulières doit aussi s’élever 
à Fr. 1000.-/ha pour les autres cultures proposées. 

 

 

Art. 6b al. 2 2 L’octroi de la contribution pour les mélanges de haricots, 
de pois, de lupins et de lentilles avec des céréales d’autres 
cultures est lié à la condition que la part en poids des cul-
tures donnant droit aux contributions représente au moins 
30 % du produit de la récolte. 

 

Les contributions pour les cultures mixtes doivent aussi être 
accordées aux autres cultures que les céréales. Étant donné 
que les cultures partenaires doivent répondre à de nom-
breuses propriétés comme une date de récolte similaire, il 
est essentiel de disposer de nombreuses cultures parte-
naires potentielles, à l’instar de la cameline, du lin ou du qui-
noa. Des essais en ce sens sont en cours à l’ETHZ. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
La FSEC est en grande partie d’accord avec les modifications et salue celles simplifiant les contrôles pour les familles paysannes.  
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Art. 1 al. 2 let. d et e (nou-
veau) 

2 Elle s’applique aux contrôles réalisés en vertu des ordon-
nances suivantes : 

d. abrogée 

e. (nouveau) ordonnance du 16 décembre 1985 sur la pro-
tection de l’air, annexe 2, ch. 55. 

La FSEC salue ces modifications. 

 
(La let. d. est modifiée conformément à la prise de position 
sur l’ordonnance sur l’élevage.) 

 

Art. 3 al. 1 et 5 1 Les dispositions des ordonnances mentionnées à l’art. 1, 
al. 2, let. b à c, doivent être contrôlées dans un délai de huit 
ans au moins. 

5 Au moins 40 % de tous les contrôles de base annuels 
concernant les contributions au bien-être des animaux doi-
vent être effectués sans préavis dans chaque canton. 

La FSEC salue les modifications et l’alignement formel sur 
l’OPCNP, bien que ces modifications n’influent pas sur la si-
tuation actuelle. 

 

Art. 5 al. 3 et 6 3 Chaque année, au moins 5 % des exploitations à l’année, 
des exploitations d’estivage et des exploitations de pâtu-
rages communautaires doivent être contrôlées sur place en 
fonction des critères visés à l’art. 4, al. 1, let. b et d. 

6 Au moins 40 % de tous les contrôles annuels basés sur 
les risques concernant les contributions au bien-être des 
animaux doivent être effectués sans préavis dans chaque 

La FSEC salue cette modification prévoyant que les nou-
velles inscriptions de types de paiements directs ne soient 
plus soumises à des contrôles, notamment en raison du fait 
que de nombreuses (nouvelles) inscriptions peuvent être gé-
nérées par les nouveaux programmes de l’Iv. Pa. 19.475. 
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canton. 

Annexe 1 Titre 

Instructions relatives aux contrôles de base des effectifs 
d’animaux et des surfaces de promotion de la biodiversité 

Ch. 2 

Abrogé 

La FSEC salue le fait que les surfaces ne doivent désormais 
plus être contrôlées explicitement sur place, déchargeant 
ainsi l’agriculteur pendant le contrôle. Au cas où il devait se 
produire des manquements ou des doutes en raison de ces 
types de contrôle, la FSEC attend que ceux-ci soient confir-
més sur place et que l’agriculteur ou l’agricultrice ait la possi-
bilité de donner des renseignements et des explications à ce 
sujet. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
La FSEC est jusqu’ici d’accord avec les modifications prévues. Il s'agit en premier lieu d'adaptations techniques.   

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 al. 1 let. c 1 La présente ordonnance s’applique aux produits suivants 
pouvant être désignés comme produits biologiques : 

c. les matières premières des aliments pour animaux, les 
aliments composés pour animaux et les aliments pour ani-
maux non visés à la let. a et destinés à l’alimentation des 
animaux de rente et animaux de compagnie;. 

  

Art. 2 al. 5bis let. h (nouveau) 5bis Sont exempts d’une certification : 

h. (nouveau) la commercialisation de produits non embal-
lés, à l’exception des aliments pour animaux, si : 

1. les produits sont directement remis au consommateur, 

2. l’entreprise n’exerce ou n’attribue à des tiers aucune 
autre activité soumise à certification selon l’al. 5, et 

3. le volume annuel vendu ne dépasse pas 5000 kg ou le 
chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 20 000 francs. 

La FSEC accepte cette exception. 

.    

 

Art. 10 al. 2–5 (nouveau) 2 La production végétale biologique est pratiquée sur un sol 
vivant en combinaison avec le sous-sol et le substratum ro-
cheux. 
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3 Ne sont pas autorisées les méthodes de culture où des 
plantes qui ne croissent pas naturellement dans l’eau pren-
nent racine uniquement dans un mélange nutritif ou dans 
un substrat inerte auquel on ajoute ensuite un mélange nu-
tritif (hydroculture). 

4 L’hydroculture est admise dans les cas suivants : 

a. la culture de végétaux pour la production de plantes or-
nementales et d’herbes aromatiques en pots, qui sont ven-
dues au consommateur dans les pots ; 

b. la culture de semis ou de plantons dans des récipients 
destinés à la replantation. 

5 La production de pousses par humidification des graines 
et l’obtention de pousses de chicorée, exclusivement par 
immersion dans l’eau claire sans mélange nutritif, est ad-
mise. 

Art. 11 al. 1 Bst. c 1 Afin de réguler les organismes nuisibles, les maladies et 
les adventices, il convient de prendre, d’une manière glo-
bale, notamment les mesures suivantes : 

c. utiliser des procédés physiques ; 

  

Art. 16i let. e (nouveau) En plus des principes généraux fixés à l’art. 3, la fabrication 
de denrées alimentaires transformées est régie par les prin-
cipes suivants : 

e. (nouveau) l’utilisation d’ingrédients ou de substances 
contenant des nanomatériaux produits techniquement ou 
consistant en de tels nanomatériaux n’est pas autorisée. 
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Art. 16j al. 2 let. a. et 4 (nou-
veau) 

2 Les denrées alimentaires transformées biologiques doi-
vent répondre aux exigences suivantes : 

a. la denrée doit être fabriquée principalement à partir d’in-
grédients d’origine agricole ; afin de déterminer si une den-
rée est produite principalement à partir d’ingrédients d’ori-
gine agricole, l’eau et le sel de cuisine ajoutés ne sont pas 
pris en considération; les levures, les produits à base de le-
vures et les arômes sont considérés comme des ingré-
dients d’origine agricole. 

4 (nouveau) Le DEFR peut restreindre ou interdire l’utilisa-
tion de certains traitements et procédures. 

  

Art. 16k al. 3–5 3 Tant que le DEFR n’a pas décidé d’autoriser les produits 
et substances visées à l’art. 16j, al. 2, let. c, l’OFAG peut, 
sur demande, en permettre l’utilisation pour une durée de 
six mois au maximum au moyen d’une décision de portée 
générale, lorsque les prescriptions légales applicables aux 
denrées alimentaires sont respectées et qu’il existe une pé-
nurie temporaire. Cette autorisation peut être prolongée 
deux fois pour un maximum de six mois à chaque fois. 

4 (nouveau) La décision de portée générale visée à l’al. 3 
est publiée dans la Feuille fédérale. L’OFAG informe immé-
diatement les organismes de certification de la publication 
et de l’entrée en force de la décision. Le rejet d’une de-
mande sur la base de l’al. 3 est établi sous la forme d’une 
décision individuelle. 

5 (nouveau) Le DEFR peut définir d’autres critères pour 
l’autorisation ou le retrait de l’autorisation de produits et 
substances visés à l’al. 3. 
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Art. 18 al. 7 (nouveau) 7 (nouveau) Le DEFR peut édicter des dispositions supplé-
mentaires pour l’utilisation des désignations visées à l’al. 1 
concernant les substances aromatisantes et préparations 
aromatisantes naturelles. 

  

Art. 22 let. b Les produits importés peuvent être désignés comme pro-
duits biologiques : 

b. si la production est soumise à une procédure de contrôle 
et de certification équivalente à celle visée au chap. 5 ou à 
la procédure de contrôle et de certification pour les groupes 
d’entreprises visées aux art. 34 à 36 du Règlement (UE) 
2018/848. 

  

Art. 30ater Certificat 

 

1 L’organisme de certification visé aux art. 23a, 28 ou 29 
ou, le cas échéant, l’autorité de contrôle visée à l’art. 23a 
délivre un certificat à toute entreprise qui fait l’objet de ses 
contrôles et remplit, dans son secteur d’activité, les exi-
gences énoncées dans la présente ordonnance. Le certifi-
cat doit permettre l’identification de l’entreprise et indiquer 
la catégorie des produits pour lesquels le certificat est va-
lable et la durée de validité du certificat. 

2 Sont considérées comme catégories de produits : 

a. les végétaux et produits végétaux non transformés, y 
compris les semences et autre matériel de multiplication vé-
gétal ; 

b. les animaux et produits animaux non transformés ; 

c. les produits agricoles transformés destinés à l’alimenta-
tion humaine ; 
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d. les aliments pour animaux ; 

e. le vin ; 

f. les autres produits. 

3 Le certificat peut être également délivré par voie électro-
nique à condition que son authenticité soit garantie par une 
méthode électronique infalsifiable et reconnue. 

4 (nouveau) Les organismes de certification sont tenus de 
publier une liste commune actualisée des certificats va-
lables. L’OFAG peut prescrire où les certificats doivent être 
publiés. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
La FSEC est d’accord avec les modifications. Elle salue le fait que les couples mariés peuvent désormais créer des communautés d’exploitation, comme 
cela est déjà le cas pour les couples non mariés et les partenaires. La FSEC soutient également le fait que les jachères nues pour lutter contre le souchet 
comestible soient comptabilisées dans la surface agricole utile.   
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Art. 2 al. 3 3 Abrogé La FSEC accepte cette abrogation. Avec la suppression en 
grande partie des limites de revenu et de fortune, cet article 
n’est plus pertinent. D’autres objectifs, comme l’empêche-
ment de « fausses exploitations » ou l’interdiction de morce-
ler, sont garantis par l’art. 6 et dans d’autres dispositions 
(p. ex. dans l’OPD).   

Le biffage de l’art. 2, al. 3, OTerm ne modifie pas la LDFR. 
Les entreprises acquises en copropriété des conjoints ne 
peuvent pas être partagées (interdiction de partage maté-
riel). Par ailleurs, l’art. 29a, al. 2, OTerm empêche que plus 
d’une exploitation selon l’art. 6 OTerm ne soit reconnue dans 
une entreprise. 

 

Art. 16 al. 4 (nouveau) 4 (nouveau) Les surfaces ou parties de surfaces présentant 
une forte densité de souchet comestible sont comptabili-
sées dans la surface agricole utile, en dérogation à l’al. 1, 
let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisa-
tion d’assainissement de la surface au moyen d’une jachère 
nue. La surface doit être exploitée conformément à la publi-
cation du 11 août 2020 de la Conférence des services phy-
tosanitaires cantonaux «Die Schwarzbrache als Instrument 
zur Erdmandelgrasbekämpfung» [= La jachère nue en tant 
qu’instrument pour lutter contre le souchet comestible].. 

La FSEC salue cette modification. Les jachères nues sont un 
instrument important pour lutter contre le souchet comes-
tible. Pour la mise en œuvre, il est important pour les agricul-
teurs/les agricultrices que la surface touchée ait droit aux 
paiements directs même sans culture durant la phase d’as-
sainissement. 
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Art. 22 al. 2 2 Par cultures fruitières, on entend les vergers de forme 
compacte comprenant : 

a. 300 arbres par hectare au moins s’il s’agit de pommiers, 
de poiriers, de pruniers, de cognassiers, d’actinidiers (ki-
wis), de sureaux, de plaqueminiers, de figuiers, de noise-
tiers, d’amandiers et d’oliviers ; 

b. 200 arbres par hectare au moins s’il s’agit d’abricotiers et 
de pêchers ; 

c. 100 arbres par hectare au moins s’il s’agit de cerisiers, 
de noyers et de châtaigniers en dehors des châtaigneraies. 

La FSEC salue cette modification.  
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
La FSEC salue la nouvelle version de l’OAS en général, car elle donne une bien meilleure vue d’ensemble et présente une structure plus claire. 

Les mesures d'amélioration structurelle revêtent une grande importance dans l'agriculture et contribuent à rendre la production agricole plus durable, cela à 
tous les trois niveaux. 

Des mesures supplémentaires sont censées faciliter la mise en œuvre des modifications dans le cadre de l’Iv. Pa. 19.475, ce que la FSEC salue ; néan-
moins, il y a aussi lieu de veiller à ce que les moyens financiers nécessaires soient garantis dans le budget fédéral pour les aides financières. La FSEC 
demande ainsi que les moyens financiers destinés aux mesures d'amélioration structurelle soient augmentés à long terme au niveau fédéral et cantonal. 

L’article suivant manque dans l’OAS révisée et doit encore y être intégré : art. 4 OIMAS (Prise en compte de l’emplacement de la surface agricole utile). 
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Chapitre 1 Dispositions géné-
rales 

Section 1 Objet et formes des 
aides financières  

Art. 1 Objet 

1 La présente ordonnance définit les conditions et la procé-
dure pour l’octroi d’aides financières pour : 

a. les mesures suivantes d’amélioration structurelle dans le 
domaine du génie rural : 

1. améliorations foncières, 

2. infrastructures de transports agricoles, 

3. installations et mesures dans le domaine du sol et du ré-
gime hydrique, 

4. infrastructures de base dans l’espace rural ; 

b. les mesures suivantes d’améliorations structurelles dans 
le domaine des bâtiments ruraux : 

1. constructions et installations servant à la transformation, 

La FSEC salue cette modification qui donne une meilleure 
vue d’ensemble des mesures possibles. 
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au stockage ou à la commercialisation de produits agricoles 
régionaux, 

2. bâtiments d’exploitation, bâtiments d’habitation et instal-
lations agricoles, 

3. la diversification dans des activités proches de l’agricul-
ture. 

c. les projets de développement régional. 

d. les autres mesures suivantes d’amélioration structurelle : 

1. mesures visant à promouvoir la santé animale et une 
production particulièrement respectueuse de l’environne-
ment et des animaux, 

2. mesures visant à encourager la collaboration interentre-
prises, 

3. mesures visant à encourager l’acquisition d’exploitations 
et d’immeubles agricoles 

2 Elle définit les mesures de surveillance et de contrôle. 

 

 

 

 

 

 

 
Al. 3, let. d, ch. 1: Selon l’annexe 7, aucune mesure n’est 
prévue pour encourager la santé animale. Ceci est à corri-
ger. 

 

 

 

Al. 2: L’alinéa 2 manque dans la version française, par rap-
port à la version allemande, et doit être complété. 

Art. 2 Formes des aides finan-
cières 

1 Les aides financières sont versées sous la forme de con-
tributions non remboursables et de crédits d’investisse-
ment. 

2 Des aides financières sont versées pour : 

a. les mesures individuelles ; 

La FSEC salue cette modification qui donne une meilleure 
vue d’ensemble des aides financières. 
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b. les mesures collectives ; 

c. les mesures collectives d’envergure. 

Chapitre 2 Dispositions com-
munes 

Section 1 Conditions pour l’oc-
troi des aides financières 

Art. 3 Bénéficiaires des 
aides financières 

1 Les personnes physiques et morales peuvent obtenir des 
aides financières à condition que : 

a. le projet présente un intérêt avéré pour l’agriculture, four-
nit une contribution pour la création de valeur dans l’agricul-
ture, pour le renforcement de la collaboration régionale ou 
pour la production de denrées se prêtant à la consomma-
tion et à la transformation et provenant de la culture de vé-
gétaux et de la garde d’animaux de rente, et 

b. le domicile ou le siège social de la personne physique ou 
morale est situé en Suisse. 

c. les personnes morales sont des sociétés de capitaux au 
sens de l'art. 3, al. 2, OPD. 

2 Les personnes physiques ne doivent pas avoir atteint 
l’âge de 65 ans avant la mesure prévue. Les projets situés 
en région d’estivage ainsi que les mesures collectives, ne 
sont pas soumis à une limite d’âge. 

3 Les organisations auxquelles le canton ou un établisse-
ment cantonal participe à titre majoritaire ne peuvent pas 
recevoir d’aides financière, sauf s’il s’agit de mesures por-
tant sur l’élaboration d’une documentation ou de sous-pro-
jets de projets de développement régional, de projets d’ap-
provisionnement en eau et en électricité ou si l’organisation 
est propriétaire d’une exploitation d’estivage. 

Al. 1 : La FSEC rejette l'ouverture générale aux personnes 
morales, ce qui entraînerait une inégalité de traitement par 
rapport aux dispositions de la LDFR. En effet, si les per-
sonnes morales sont traitées différemment dans l’OAS et la 
LDFR, les aides financières aident des structures qui ne sont 
pas protégées selon la LDFR. 

De plus, les personnes morales sont traitées de manière dif-
férente : elles sont privilégiées par rapport aux personnes 
physiques en ce qui concerne les exigences liées aux paie-
ments directs (les explications de l’art. 3, al. 3, OPD pré-
voient : « En cas d’emploi hors de l’exploitation à un taux su-
périeur à 75%, la condition préalable d’exploitation à titre 
personnel n`est plus remplie.»). C’est pourquoi l’ouverture 
générale à des personnes morales doit être retardée jusqu’à 
ce que leur traitement soit clarifié dans la future politique 
agricole. 

Al. 1, let. c : Les personnes morales ne peuvent bénéficier 
d'aides financières que dans des cas exceptionnels, comme 
c'est déjà le cas aujourd'hui en vertu de l'art. 12, al. 2, let. a.  

Au sujet de l’al. 2 : Il existe de nombreuses mesures collec-
tives pour les personnes copropriétaires de plus de 65 ans. 
C`est le cas, p. ex., pour des routes agricoles, des téléphé-
riques, etc. L’exclusion de ce groupe de personnes pourrait 
exclure du calcul des contributions des parties intégrantes 
importantes pour l’agriculture, ce qui ne serait pas optimal 
pour les mesures collectives. 

Al. 3 : Même si les entreprises de distribution d'eau ou 
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d'énergie sont détenues ou contrôlées par les communes ou 
les cantons, elles ne devraient pas être exclues en soi des 
aides financières, car les coûts de tels projets sont très éle-
vés. Leur importance agricole devant toujours primer.   

Art. 4 Lieu de la mise en 
œuvre des mesures 

Les aides financières ne sont versées que pour les me-
sures mises en œuvre en Suisse. Font exception les me-
sures visées à l’art. 1, al. 1, let. a, dont il est approprié 
qu’une partie soit réalisée dans la zone limitrophe d’un pays 
étranger. 

La FSEC soutient cette modification. 

 

 

Art. 5 Propriété des construc-
tions et installations soutenues 

1 Le bénéficiaire de l’aide financière exploiter et être pro-
priétaire des constructions et installations soutenues. 

2 Les fermiers d’exploitation peuvent recevoir des aides fi-
nancières à condition qu’un droit de superficie soit établi. 
Pour les mesures de génie rural, les mesures visant à pro-
mouvoir la santé animale et une production particulièrement 
respectueuse de l’environnement et des animaux et les me-
sures pour lesquelles seuls des crédits d’investissement 
sont octroyés, un droit de superficie n’est pas nécessaire. 

3 Si un droit de superficie est établi, sa durée doit être d’au 
moins 20 ans. Il en va de même pour le bail à ferme agri-
cole pour l’exploitation. Le contrat de bail à ferme doit être 
inscrit au registre foncier. 

4 En ce qui concerne les projets de développement régio-
nal, la condition visée à l’al. 1 est considérée comme réali-
sée si les constructions et installations soutenues sont la 
propriété d’un porteur de projet partiel. 

 
 

 

 

 

Au sujet de l’al. 3: La réduction de la durée minimum à 20 
ans pour les contrats de droit de superficie et de bail à ferme 
constitue une simplification, d’autres dispositions continuant 
de garantir l’importance de l’exploitation propre. 

Il faut néanmoins remarquer que les droits de superficie qui 
peuvent être inscrits au registre foncier (uniquement les 
droits de superficie distincts et permanents, art. 779, al. 3, 
CC) et grevés, nécessitent encore une durée contractuelle 
de 30 ans (art. 22 ORF, SR 211.432.1). Un droit de superfi-
cie pour 20 ans ne peut donc pas être inscrit au registre fon-
cier.   
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Art. 6 Taille de l’exploitation 1 Les aides à l’investissement ne sont versées aux exploi-
tations suivantes que si la charge en travail de l’exploitation 
représente au moins une unité de main-d’œuvre standard 
(UMOS): 

a. les exploitations agricoles; 

b. les entreprises d’horticulture productrice; 

c. les entreprises de production de champignons, de 
pousses et d’autres produits semblables; 

d. les communautés d’exploitations visées aux let. a à c. 

2 Dans les cas suivants, une taille de 0,60 UMOS est suffi-
sante: 

a. pour les mesures dans des activités proches de l’agricul-
ture; 

b. pour les mesures dans les zones de montagne III et IV, 
afin d’assurer l’exploitation du sol; 

c. pour les mesures dans les régions de montagne et des 
collines afin de garantir une exploitation et une occupation 
suffisante du territoire. 

3 Les entreprises non agricoles ne sont pas soumises à 
une taille minimale. 

4 S’agissant des mesures collectives, au moins deux ex-
ploitations agricoles ou entreprises d’horticulture produc-
trice doivent atteindre une taille de 0,60 UMOS chacune, à 
l’exception des entreprises des régions de montagne I à IV 

 

 

 

 

 

 

 

Au sujet de l’al. 2: En principe, les aides financières de-
vraient être à la disposition des entreprises aux fins d’amé-
liorations structurelles qui ont un avenir; une taille minimum y 
contribue aussi. La FSEC salue néanmoins le fait que, dans 
les cas décrits (al. 2, let. a-c), seulement 0,6 au lieu de 1,0 
UMOS est nécessaire comme condition préalable, ce qui 
contribue à garantir l’exploitation agricole aussi dans des ré-
gions moins favorisées. Il faut toutefois tenir compte que des 
mesures de garantie de l’exploitation sont parfois aussi né-
cessaires dans d`autres régions. 

 

 

 
Au sujet de l’al. 4: Il existe souvent des mesures collectives 
pour des chemins ou des dessertes d’alpages qui compren-
nent des territoires où aucun site d’exploitation principal à 
proprement dit n’est exploité. Les projets sont néanmoins 
très importants pour l’agriculture, car les dessertes d’alpages 
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et des exploitations d’estivage. 

5 Les critères définissant une occupation menacée du terri-
toire selon l’al. 2, let. c, sont fixés à l’annexe 1. 

6 En complément de l’art. 3 de l’ordonnance du 7 décembre 
1998 sur la terminologie agricole3, les coefficients UMOS fi-
gurant à l’art. 2a de l’ordonnance du 4 octobre 1993 sur le 
droit foncier rural peuvent être appliqués pour la détermina-
tion de la taille de l’exploitation 

sont centrales pour la production agricole. Malgré cela, il est 
juste que de telles mesures soient soutenues à un taux ré-
duit, comme cela est déjà le cas aujourd’hui. 

 

Art. 7 Autofinancement 1 Les aides financières sont octroyées si le requérant fi-
nance au moins 15 % des coûts d’investissement par un 
autre biais que les deniers publics. 

2 Aucun autofinancement minimum n’est requis pour l’aide 
initiale selon l’art. 43, al. 2, let. a, les mesures collectives 
dans le domaine du génie rural selon l’art. 13, al. 1, et les 
projets des pouvoirs publics. 

Au sujet de l’al. 1: L’autofinancement minimum de 15% ga-
rantit qu’une propre responsabilité minimale pour l’investis-
sement soit maintenue et que des fonds propres et d’autres 
sources de financement soient utilisés dans une mesure ac-
ceptable. 

 

Art. 8 Contribution du canton 1 La contribution cantonale est versée sous la forme d’une 
prestation pécuniaire à fonds perdu. 

2 La contribution cantonale minimale se monte à: 

a. pour les mesures individuelles: 100 % de la contribution 
fédérale; 

b. pour les mesures collectives: 90 % de la contribution fé-
dérale; 

c. pour les mesures collectives d’envergure et les projets de 
développement régional: 80 % de la contribution fédérale. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est soutenue par la FSEC. 
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3 Elle est aussi valable pour les mesures visées à l’art. 2, 
al. 1, let. a et b, qui sont réalisées dans le cadre d’un projet 
de développement régional. 

4 Les contributions des communes et des collectivités et 
établissements de droit public qui exercent des tâches rele-
vant de la souveraineté de l’État et ne participent pas direc-
tement au projet sont comptabilisées au titre des contribu-
tions cantonales. 

5 Afin de faire face à des événements naturels extraordi-
naires et dans le cas de la documentation et des études 
préliminaires, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) peut 
réduire ou supprimer au cas par cas la contribution canto-
nale minimale. 

Art. 9 Neutralité concurrenti-
elle 

1 Pour les mesures suivantes, les aides financières ne sont 
octroyées que si, dans la région d’approvisionnement perti-
nente au plan économique, aucune entreprise artisanale di-
rectement concernée au moment de la publication de la re-
quête n’est disposée et à même d’accomplir la tâche pré-
vue de manière équivalente: 

a. projets de développement régional; 

b. constructions et installations servant à la transformation, 
au stockage ou à la commercialisation de produits agricoles 
régionaux; 

c. diversification dans des activités proches de l’agriculture; 

d. création d’organisations d’entraide paysannes dans les 
domaines de la production conforme au marché et de la 
gestion d’entreprise; 

Al. 1 : dans la version allemande, entreprise artisanale est 
traduit par "Gewerbebetriebe". Or, ces deux termes ne sont 
pas synonymes. L'OFAG est prié de donner une définition 
claire des termes "Gewerbebetrieb" et "entreprise artisa-
nale". 
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e. acquisition commune de machines et de véhicules. 

2 Avant d’approuver le projet, le canton publie les de-
mandes concernant les mesures visées à l’al. 1 dans l’or-
gane de publication du canton, avec référence au présent 
article. 

3 Les entreprises artisanales directement concernées dans 
la région d’approvisionnement pertinente au plan écono-
mique peuvent faire opposition auprès du service cantonal 
compétent contre un cofinancement étatique. 

4 La procédure de constatation de la neutralité concurren-
tielle est régie par le droit cantonal. 

Section 2 Coûts imputables  

Art. 10 

1 Les coûts suivants sont imputables pour une contribution 
fédérale: 

a. coûts de construction, y compris de possibles prestations 
propres et livraisons de matériaux, de planification, d’élabo-
ration du projet et de direction des travaux, ainsi que les 
coûts de la mensuration officielle en lien avec le projet; 

b. émoluments perçus en vertu de lois fédérales et émolu-
ments cantonaux en lien avec le projet; 

c. frais de notaire; 

d. émoluments pour le raccordement d’eau. 

2 Le montant des coûts imputables est fixé en fonction des 
critères suivants: 

a. intérêt pour l’agriculture; 

 

 
Concernant l’al. 1, let. a: Les prestations propres et les livrai-
sons de matériaux doivent être mentionnées explicitement, 
car ceci est également consigné dans l’ordonnance actuelle. 
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b. autres intérêts publics. 

Section 3 : Dispositions com-
munes concernant les crédits 
d’investissement  

Art. 11 Délais de rembourse-
ment des crédits d’investisse-
ment 

1 Les crédits d’investissement doivent être remboursés 
dans un délai de 20 ans et l’aide initiale dans un délai de 14 
ans après le versement final. Le délai commence au plus 
tard deux ans près le premier versement partiel. Un report 
et un sursis au remboursement sont admis en cas de diffi-
cultés financières dans les limites des délais maximums. 

2 Le canton peut compenser les remboursements annuels 
avec les prestations de la Confédération versées à l’em-
prunteur. 

3 Les crédits d’investissement peuvent également être oc-
troyés après la phase de construction, en vue de la réduc-
tion des coûts résiduels. 

4 Si les crédits d’investissement sont octroyés pour des 
mesures collectives sous forme d’un crédit de construction 
en vue de la facilitation du financement de la phase de 
construction, ils doivent être remboursés dans un délai de 3 
ans. Un seul crédit de construction doit être en cours pour 
chaque projet. 

5 Un même projet ne peut pas bénéficier simultanément 
d’un crédit de construction et d’un crédit d’investissement 
pour des mesures de génie rural. 

6 Des crédits d’investissements inférieurs à 20 000 francs 
ne sont pas accordés. Les crédits d’investissement oc-
troyés en même temps pour diverses mesures peuvent être 
additionnés. 

L’accroissement du délai de remboursement des aides ini-
tiales de 12 à 14 ans donne davantage de marge de ma-
nœuvre et est donc saluée par la FSEC. 
Les montants minimum des crédits d’investissement et de 
l’aide initiale répondent actuellement aux réglementations en 
place. 
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Art. 12 Garanties des crédits 
d’investissement 

1 Les crédits d’investissements sont si possible consentis 
contre des garanties réelles. 

2 Si l’emprunteur n’est pas en mesure de transférer un 
gage immobilier au canton, ce dernier est habilité à ordon-
ner l’établissement d’un gage immobilier lors de la décision 
relative à l’octroi d’un prêt. La décision cantonale sert d’at-
testation pour l’inscription de l’hypothèque au registre fon-
cier. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est soutenue par la FSEC. 

 

Chapitre 2 3 Mesures de gé-
nie rural 

Section 1: Mesures 

Art. 13 Mesures bénéficiant 
d’un soutien financier 

1 Des aides financières sont octroyées pour les mesures 
suivantes: 

a. améliorations foncières: améliorations foncières inté-
grales, remaniements parcellaires, regroupements de ter-
rains affermés et autres mesures visant à améliorer la 
structure de l’exploitation; 

b. infrastructures de transports agricoles: dessertes telles 
que les chemins, les téléphériques et d’autres installations 
de transport similaires; 

c. installations et mesures dans le domaine du sol et du ré-
gime hydrique, telles que les irrigations, les drainages et 
l’amélioration de la structure et de la composition du sol; 

d. infrastructures de base dans l’espace rural, telles que 
l’approvisionnement en eau et en électricité et les raccorde-
ments du service universel dans le secteur des télécommu-
nications dans les lieux non desservis par une technique de 
télécommunication. 

2 Les mesures visées à l’al. 1, let. b à d peuvent être indivi-
duelles ou collectives. Les mesures visées à l’al. 1, let. a, 

 
 

 

 

 

 

 
Al. c : Concernant les mesures dans le domaine du régime 
hydrique, il faudrait aussi considérer concrètement le stock-
age de l'eau. 
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sont exclusivement des mesures collectives. 

3 Les mesures individuelles sont des mesures dont bénéfi-
cie principalement une seule exploitation. Les mesures col-
lectives sont des mesures dont bénéficient plusieurs exploi-
tations et comprennent également les mesures destinées 
aux exploitations d’estivage. 

4 Les constructions et installations situés dans la zone à 
bâtir n’appartenant pas à une entreprise agricole ne sont 
pas soutenus; sont exemptées les infrastructures servant à 
des fins agricoles qui doivent être réalisées impérativement 
dans une zone à bâtir ou sur une surface contiguë. 

 

 

 

 

Au sujet de l’al. 4: Lorsque des travaux pour le centre d’ex-
ploitation d’une entreprise agricole situé dans la zone à bâtir 
sont nécessaires, des mesures de soutien devraient aussi 
être possibles. Les raisons pour lesquelles le centre d’exploi-
tation situé dans la zone à bâtir n’est pas aidé bien qu’il soit 
soumis à la LDFR ne sont pas compréhensibles. 

Art. 14 Aides financières pour 
les mesures d’accompagne-
ment 

Des aides financières sont octroyées en accompagnement 
des mesures visées à l’art. 13 pour: 

a. les mesures de reconstitution et de remplacement suite à 
des atteintes portées à des biotopes particulièrement sen-
sibles au sens de l’art. 18, al. 1ter, de la loi fédérale du 1er 
juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage et 
les mesures de remplacement visées à l’art. 7 de la loi fé-
dérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et 
les chemins de randonnée pédestre; 

b. d’autres mesures visant à revaloriser la nature et le pay-
sage ou à remplir d’autres exigences posées dans la légi-
slation sur la protection de l’environnement et dans la légi-
slation sur la chasse, notamment la promotion de la biodi-
versité, de la qualité du paysage et de la gestion des 
grands prédateurs. 

 

 
Au sujet de la let. a: De telles mesures doivent être finan-
cées par les budgets dans les domaines de la LPN, resp. du 
trafic lent, car il ne s’agit pas ici d’intérêts agricoles. 

 

 

Au sujet de la let. b: La présence de grands prédateurs 
donne parfois lieu à des investissements élevés, surtout 
dans les régions d’estivage, c’est pourquoi la FSEC salue 
que cette situation soit à présent couverte explicitement par 
l’ordonnance. 
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Art. 15 Aides financières pour 
la documentation et les études 
préliminaires 

Des aides financières sont octroyées pour la préparation 
des mesures visées à l’art. 13 pour: 

a. l’élaboration d’une documentation en vue d’une étude de 
faisabilité et de la préparation des projets concrets; 

b. les «processus de développement de l’espace rural»; 

c. les enquêtes et études présentant un intérêt national et 
pertinents du point de vue pratique pour les améliorations 
structurelles. 

La création d’une étude de faisabilité et des clarifications 
préalables font partie intégrante d’un projet et peuvent en-
gendrer des coûts. Il est donc juste de pouvoir verser des 
aides financières aussi pour ces coûts, mais ceux-ci doivent 
être bien proportionnés par rapport aux coûts globaux et à la 
valeur de la mesure effective. L’utilité pour l’agriculture doit 
se situer clairement au premier plan. 

 

Art. 16 Travaux bénéficiant 
d’un soutien financier pour des 
constructions et installations 

1 Des aides financières sont octroyées au cours du cycle 
de vie des constructions et installations en lien avec les me-
sures visées à l’art. 13 pour: 

a. les nouvelles constructions, l’assainissement, l’aménage-
ment des constructions et installations en vue de l’adapta-
tion à des exigences plus élevées ou le remplacement des 
constructions et installations au terme de la durée de vie 
technique; 

b. la remise en état suite à des dégâts naturels et la préser-
vation de constructions rurales, d’installations agricoles et 
de terres cultivées; 

c. la remise en état périodique de chemins, drainages agri-
coles, murs de pierre sèche et bisses. 

d. la nouvelle construction et l’assainissement d’installa-
tions d’irrigation pour les cultures agricoles; 

e. la nouvelle construction et l’assainissement de l’évacua-
tion des eaux (drainages) sur les surfaces agricoles utiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Let. d. et e : Les installations d’irrigation et d’évacuation des 
eaux pour les surfaces agricoles utiles peuvent être tout à 
fait pertinentes du point de vue de la production de denrées 
alimentaires. Cela doit être pondéré par rapport à d’autres 
objectifs (p. ex. préoccupations écologiques), mais ne de-
vrait à priori pas être exclu de l’encouragement par des 
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productives. 

2 La remise en état périodique comprend: 

a. pour les chemins: le renouvellement de la couche de rou-
lement de chemins gravelés et de chemins avec revête-
ment en dur, ainsi que la remise en état du drainage du 
chemin et d’ouvrages d’art; 

b. pour les drainages agricoles: le rinçage de conduites de 
drainage et l’inspection vidéo des canalisations; 

c. pour les murs de pierres sèches qui ont un usage agri-
cole: la remise en état intégrale et la stabilisation du fonde-
ment, des corps de mur, de la couronne et des escaliers; 

d. pour les bisses (conduites d’eau): la remise en état et la 
stabilisation des berges et des murs de soutènement, 
l’étanchéité, la protection contre l’érosion et le défrichage. 

moyens financiers. 

Une installation d'irrigation comprend également un réservoir 
d'eau approprié. La construction ou l'assainissement d'un tel 
dispositif doit également être soutenu financièrement dans le 
cadre des mesures d'amélioration structurelle. 

 

Section 2 Conditions 

Art. 17 Conditions générales 

1 Sont soutenues les mesures qui profitent aux exploita-
tions agricoles, aux entreprises de production de champi-
gnons, de pousses et d’autres produits semblables, aux en-
treprises d’horticulture productrice et aux entreprises de 
pêche ou de pisciculture. 

2 Le financement des investissements prévus doit être as-
suré et la charge en résultant doit être supportable. La 
charge des coûts résiduels fixée à l’annexe 2 sert de valeur 
indicative pour déterminer le caractère supportable de l’in-
vestissement. 

3 Les coûts imputables mentionnés à l’art. 10, al. 1, let. a, 
sont déterminés sur la base d’un appel d’offres régi par le 
droit cantonal. Les coûts imputables sont fixés en fonction 

La FSEC soutient cette modification.  
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de l’offre la plus avantageuse économiquement. 

Art. 18 Conditions régissant 
les mesures individuelles 

1 Des aides financières sont octroyées pour les mesures in-
dividuelles si l’exploitation le/la requérant(e) a droit aux 
paiements directs. 

2 Si la fortune imposable taxée corrigée du requérant dé-
passe 1 000 000 francs avant l’investissement, la contribu-
tion est réduite de 5 000 francs par tranche supplémentaire 
de 20 000 francs 

Tant l’exploitation que le/la requérant(e) doivent répondre 
aux exigences. 

La FSEC ne soutient pas la réglementation en vigueur. Con-
cernant la limite de fortune, il y a lieu de réintroduire celle en 
vigueur jusqu’au 1er janvier 2021 (mais en maintenant la li-
mite de 1 000 000 de francs). Concernant la fortune impo-
sable taxée, il existe parfois de grandes différences entre les 
cantons qui pourraient engendrer des contradictions. En ef-
fet, la fortune imposable taxée comme base aura pour con-
séquence que les requérants seront traités de manière diffé-
rente en fonction du canton. De plus, il pourrait arriver dans 
certains cas que, il n’existe qu’une seule taxation qui con-
cerne des années fiscales datant de plusieurs années, ce 
qui pourrait éventuellement avoir un désavantage pour l’agri-
culteur/trice. 

 

Art. 19 Conditions régissant 
les mesures collectives et les 
mesures collectives d’enver-
gure  

1 Des aides financières sont octroyées pour les mesures si 
elles constituent une unité au plan fonctionnel ou organisa-
tionnel. 

2 Les mesures collectives d’envergure doivent en outre 
s’étendre sur une zone délimitée du point de vue naturel ou 
économique et, en plus de la production de denrées ali-
mentaires, promouvoir la compensation écologique et la 
mise en réseau des biotopes. Cette condition est réputée 
réalisée pour: 

a. les améliorations foncières intégrales avec mesures de 
promotion de l’infrastructure et de la biodiversité; 

b. les mesures de construction visées à l’art. 13, dans le 

 

 

Au sujet de l’al. 2: La production de denrées alimentaires 
doit aussi être prise en compte dans l’évaluation de telles 
mesures. 

 

 
Au sujet de l’al. 2, let. a: L’infrastructure a déjà été mention-
née explicitement pour les remaniements parcellaires (art. 
11, al. 2, let. a, OAS). 
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périmètre desquelles des améliorations foncières intégrales 
ne sont pas indiquées, mais qui exigent un important be-
soin de coordination, qui représentent un intérêt agricole 
d’importance régionale au moins et qui comprennent des 
mesures de promotion de la biodiversité. 

Art. 20 Installations et me-
sures dans le domaine du sol 
et du régime hydrique 

1 Des aides financières sont octroyées pour les installations 
d’irrigation lorsque l’installation sert à garantir le rendement 
lors de pertes quantitatives ou qualitatives avérées ou à 
protéger les cultures. La condition est une planification 
prospective des ressources en eau, de sorte à disposer, à 
moyen terme, de suffisamment d’eau pour la mesure pré-
vue. 

2 Des aides financières pour installations de drainage sont 
versées pour la remise en état d’installations existantes 
dans les zones de rendement agricole d’importance régio-
nale importantes pour l’exploitation ou la région ; dans les 
régions menacées par l’érosion ou en lien avec des revalo-
risations du sol en vue de la garantie de la qualité des sur-
faces d’assolement (SDA), la construction de nouvelles ins-
tallations peut également être soutenue. 

3 Des aides financières pour la revalorisation des sols con-
cernés par des atteintes athropogènes sont accordées en 
cas de difficultés accrues d’exploitation et de pertes avé-
rées, à condition que la mesure conduise à une améliora-
tion durable de la structure du sol, de sa composition et de 
son bilan hydrique et ne peut pas être financée par des 
taxes issues de la législation sur l'aménagement du terri-
toire et la protection de l'environnement. 

Au sujet de l’al. 1: Il y a lieu de définir ce qu’on entend par 
planification prospective des ressources en eau. 

 

 

 
Au sujet de l’al. 2: Les surfaces importantes pour l’exploita-
tion doivent également être prises en compte. 

 

 

 

Au sujet de l’al. 3: La revalorisation des sols concernés par 
des atteintes anthropogènes ne doit pas s’effectuer avec des 
aides financières lorsqu’on dispose pour cela d’autres possi-
bilités de financement (p. ex. taxes pour le classement en 
zone à bâtir de surfaces d’assolement ou l’assainissement 
de sites contaminés). 

 

Art. 21 Infrastructures de base Les aides financières pour l’approvisionnement en eau, et 
en électricité et en équipements de télécommunication sont 

En région de montagne, les coûts de construction d’infras-
tructures de télécommunication sont nettement plus élevés. 
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dans l’espace rural octroyées dans la région de montagne, la région des col-
lines et la région d’estivage. Les exploitations de cultures 
spéciales et les relocalisations agricoles peuvent également 
être soutenues en région de plaine. 

Un fonctionnement reposant uniquement sur une approche 
basée sur l`offre et la demande engendrerait donc un appro-
visionnement régional insuffisant Si l’infrastructure de base 
manque, l’agriculture et l’ensemble de la création de valeur 
régionale sont restreints dans leur développement écono-
mique et restreints pour tout développement futur (p. ex. nu-
mérisation). 

Section 3 :  Montant des con-
tributions et des crédits d’in-
vestissement 

 

 En particulier par la mise en œuvre de l’Iv. Pa. 19.475, de 
nouveaux projets, au niveau des améliorations structurelles 
peuvent être aussi prévus. Afin qu’aucune «dilution» n’ait 
lieu pour les autres objets de financement, encore et tou-
jours importants, il est essentiel, sur le plan politico-financier, 
de veiller à ce que les fonds prévus à cet effet soient dispo-
nibles. 

 

Art. 22 Coûts imputables et 
coûts non imputables 

1 Les coûts suivants sont imputables en plus des coûts vi-
sés à l’art. 10: 

a. coûts d’acquisition de terrains en relation avec les me-
sures écologiques selon l’art. 14 jusqu’à un maximum de 
huit fois la valeur de rendement; 

b. indemnité unique de 1200 francs au plus par hectare ver-
sée aux bailleurs pour le droit de transmission des terrains 
d’affermage par une organisation gérant les terrains affer-
més, pour autant que ceux-ci soient mis à disposition pour 
12 ans; 

c. les indemnités à des personnes participant à l’entreprise 
pour des droits de passage et de source et les indemnités 
similaires; 

 

 

 

 

 

 

 
Let. c: Il n’est pas compréhensible de ne pas reconnaitre les 
servitudes comme des coûts imputables. Si l’octroi d’une 
servitude permet d’économiser les coûts de l’acquisition d’un 
terrain, l’indemnité pour l’octroi de cette servitude devrait 
aussi être reconnue comme des coûts imputables aux fins 
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2 Ne sont notamment pas imputables: 

a. les coûts liés à des travaux réalisés de manière non con-
forme au projet ou aux règles de l’art; 

b. les coûts résultant d’une planification manifestement né-
gligente du projet, d’une gestion lacunaire de la construc-
tion ou de modifications non approuvées du projet; 

c. les coûts de l’acquisition d’un terrain qui ne sont pas vi-
sés à l’al. 1, let. a; 

d. les indemnités à des personnes participant à l’entreprise 
pour des droits de passage et de source et les indemnités 
similaires; 

e. les coûts liés à l’achat de mobilier et d’équipement inté-
rieur des bâtiments, pour l’exploitation et l’entretien; 

f. les frais administratifs, jetons de présence, primes d’assu-
rance et intérêts; 

g. en ce qui concerne l’approvisionnement en électricité, la 
contribution aux coûts de réseau pour le raccordement au 
réseau de distribution en amont. 

3 Dans le cas des raccordements du service universel dans 
le secteur des télécommunications dans les lieux non des-
servis par une technique de télécommunication, seuls sont 
pris en charge les frais qui doivent être supportés par les 
clients en vertu de l’art. 18, al. 2, de l’ordonnance du 9 mars 
2007 sur les services de télécommunica-tion7. 

4 Dans le cas des installations de drainage et de la revalori-

d’un traitement équitable. 
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sation des sols, les coûts imputables représentent au maxi-
mum 8 fois la valeur de rendement. 

Art. 23 Coûts imputables pour 
la remise en état périodique 

1 Les coûts maximums suivants sont imputables au titre de 
la remise en état périodique visée à l’art. 16, al. 2: 

 
2 Sont considérées comme des dépenses supplémentaires 
pour les chemins, la réparation et les compléments ponc-
tuels apportés à des ouvrages d’art et des drainages en rai-
son de difficultés dues au terrain, au sous-sol et aux 
longues distances. L’annexe 3 indique la manière dont les 
dépenses supplémentaires sont déterminées. 

3 Si les coûts imputables sont plus élevés que les coûts de 
construction effectifs, ils sont réduits en conséquence. 

a. Chemins, par km: 
chemins gravelés: 

Franken 

1. cas normal 
25 000  
30 000 

2. avec des coûts supplémentaires modérés 40 000 
3. avec des coûts supplémentaires élevés 50 000 
Chemins avec revêtement en dur :  
1. cas normal 40 000 
2. avec des coûts supplémentaires modérés 50 000 
3. avec des coûts supplémentaires élevés 60 000 
b. Drainages agricoles, par km : 5 000 
c. Murs de pierres sèches qui ont un usage agri-
cole, par m2 de mur murs de pierre sèche de 
terrasses: 

 

1. mur jusqu’à 1.5 m de haut 650 
2. mur entre 1.5 m et 3 m de haut 1 000 
autres murs de pierres sèches 200 
d. Bisses (conduites d’eau), par m de canal 100 

Au sujet de l’al. 1: Un montant de Fr. 30 000 était jusqu’à 
présent imputé pour tous les chemins. Ceci doit aussi être 
maintenu lors d’une différenciation ente chemins en gravier 
et en bitume. 
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4 Si les mesures de remise en état périodique des sys-
tèmes de drainage sont réalisées dans le cadre d’une stra-
tégie globale, les coûts effectifs visés à l’art. 2 sont impu-
tables. 

5 Dans le cas des murs de pierre sèche et des bisses, les 
objets à remettre en état sont fixés sur la base d’un concept 
global. L’établissement de ce concept peut être soutenu au 
titre de l’élaboration de la documentation. 

6 Aucune déduction des coûts imputables ne doit être appli-
quée pour les intérêts non agricoles. La condition pour le 
soutien est que les intérêts agricoles doivent représenter au 
moins 50 %. 

Art. 24 Taux de contributions 1 Les taux de contributions maximums suivants sont oc-
troyés pour les coûts imputables: 

 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par la FSEC. 
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2 Les taux de contributions des mesures collectives sont 
appliqués pour les remises en état suite à des dégâts natu-
rels et pour les remises en état périodiques. 

3 A des fins de simplification administrative, la contribution 
peut aussi être déterminée et versée sous forme de mon-
tant fixe. Ce montant ne peut pas être plus élevé que la 
contribution conformément au taux maximum des contribu-
tions. 

a. pour les mesures collectives d’enver-
gure: pourcent 

1. dans la zone de plaine 34 
2. dans la zone des collines et la zone de 
montagne I 37 

3. dans les zones de montagne II à IV et 
dans la région d’estivage 40 

b. pour les mesures collectives :  
1. dans la zone de plaine 27 
2. dans la zone des collines et la zone de 
montagne I 30 

3. dans les zones de montagne II à IV et 
dans la région d’estivage 33 

c. pour les mesures individuelles  
1. dans la zone de plaine 20 
2. dans la zone des collines et la zone de 
montagne I 23 

3. dans les zones de montagne II à IV et 
dans la région d’estivage 26 

Art. 25 Suppléments 1 Les taux de contribution peuvent être majorés de 3 points   
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de pourcentage au plus pour les prestations supplémen-
taires suivantes: 

a. revalorisation de petits cours d’eau dans la zone agri-
cole; 

b. mesures de protection du sol ou mesures visant à assu-
rer la qualité des surfaces d’assolement; 

c. autres mesures écologiques particulières; 

d. préservation et revalorisation de paysages cultivés ou de 
constructions présentant un intérêt historique et culturel; 

e. production d’énergie renouvelable ou utilisation de tech-
nologies préservant les ressources. 

2 Les taux de contributions peuvent être majorés de 10 
points de pourcentage en cas de remise en état suite à des 
dégâts naturels. 

3 Les taux de contribution peuvent être augmentés de 4 
points de pourcentage au plus dans la région de montagne, 
dans la zone des collines et dans la région d’estivage en 
cas de conditions particulièrement difficiles, telles que des 
coûts de transport extraordinaires, un terrain de construc-
tion difficile, une configuration spéciale du terrain ou des 
exigences liées à la protection du paysage. 

4 Aucune contribution supplémentaire n’est octroyée dans 
le cas de remises en état périodique et de mesures qui ne 
relèvent pas de la construction. 

5 La hausse des taux de contributions visée aux al. 1 à 4 

 

 
Al. 1, let. a: La revalorisation de petits cours d’eau dans la 
zone agricole constitue une revitalisation, les coûts ne doi-
vent donc pas être supportés par le budget agricole. 
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peut être cumulée et ne nécessite pas de contribution can-
tonale. 

6 La fixation de la contribution supplémentaire est réglée à 
l’annexe 4. 

7 Les taux de contribution ne doivent pas dépasser au total 
40 % des coûts imputables dans la région de plaine et 50 % 
dans la région de montagne et dans celle d’estivage. 

Art. 26 Montant des crédits 
d’investissement 

1 Les crédits d’investissement peuvent être octroyés pour 
le financement des coûts résiduels (crédit de consolidation) 
ou sous forme d’un crédit de construction 

2 Seules les mesures collectives peuvent être soutenues 
par des crédits d’investissement. 

3 Le montant des crédits d’investissement pour le finance-
ment des coûts résiduels s’élève à: 

a. 50 % au maximum des coûts imputables, après déduc-
tion, le cas échéant, des contributions publiques; 

b. ce taux peut être relevé à 65 % pour les projets dont le fi-
nancement est à peine supportable, mais dont la réalisation 
est absolument nécessaire. Les conditions pour la hausse 
des taux sont fixées à l’annexe 2. 

4 Des crédits d’investissement sous forme de crédits de 
construction peuvent être accordés jusqu’à concurrence de 
75 % des contributions allouées par voie de décision par 
les pouvoirs publics. En cas de décision d’allocation par-
tielle, le crédit de construction peut être calculé sur la base 
de l’intégralité de la contribution publique pour le projet 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par la FSEC. 
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autorisé. 

5 Dans le cas d’entreprises par étapes, le crédit de cons-
truction ne doit pas dépasser 75 % de la somme des contri-
butions publiques non encore versées pour toutes les 
étapes déjà autorisées. 

Chapitre 4 3 Mesures liées 
aux bâtiments ruraux 

Section 1 Mesures 

Art. 27 Mesures individuelles  

1 Les mesures individuelles sont celles qui sont portées par 
au moins une exploitation et servent à la production ou à la 
valorisation de produits issus de la production végétale ou 
de l’élevage d’animaux de rente. 

2 Les aides financières pour mesures individuelles sont oc-
troyées aux exploitants d’exploitations agricoles, d’entre-
prises d’horticulture productrice ou d’entreprises de produc-
tion de champignons, de pousses et d’autres produits sem-
blables pour: 

a. la construction ou l’acquisition auprès de tiers de bâti-
ments, d’installations ou de constructions dans l’exploitation 
de production pour la transformation, le stockage ou la 
commercialisation de produits agricoles propres à l’exploita-
tion et régionaux; 

b. la construction ou l’acquisition auprès de tiers de bâti-
ments d’exploitation et de bâtiments d’habitation; 

c. la mise en place d’installations pour améliorer la produc-
tion des cultures spéciales et pour le renouvellement des 
cultures pérennes; 

d. mesures de construction ou installations pour des activi-
tés proches de l’agriculture. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par la FSEC. 
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3 Les aides financières pour mesures individuelles sont oc-
troyées aux exploitants d’une entreprise de pêche ou de 
pisciculture exerçant leur profession à titre principal pour 
des mesures de construction ou des installations destinées 
à la production, à la transformation et à la commercialisa-
tion des poissons indigènes dans le respect des exigences 
du bien-être des animaux 

Art. 28 Mesures collectives 1 Les mesures collectives sont celles qui sont portées par 
plusieurs exploitations et ne servent pas à la production ou 
à la valorisation de produits issus de la production végétale 
ou de l’élevage d’animaux de rente. Les projets dans une 
exploitation d’estivage sont considérés comme des me-
sures collectives. 

2 Les aides financières pour mesures collectives dans le 
domaine des bâtiments ruraux sont octroyées aux exploi-
tants d’au moins deux exploitations agricoles, entreprises 
d’horticulture productrice ou entreprises de production de 
champignons, de pousses et d’autres produits semblables: 

a. la construction ou l’acquisition auprès de tiers de bâti-
ments et d’installations pour la transformation, le stockage 
ou la commercialisation de produits agricoles régionaux; 

b. la construction ou l’acquisition auprès de tiers de bâti-
ments et d’installations pour les exploitations d’estivage; 

c. la construction ou l’acquisition auprès de tiers d’installa-
tions destinées à la production d’énergie à partir de la bio-
masse; 

d. l’élaboration d’une documentation en vue d’une étude de 
faisabilité et de la préparation des mesures concrètes; 

Au sujet de l’al. 1: Compte tenu de la variété des formes 
d’organisation des exploitations d’estivage, un maintien de la 
réglementation actuelle est pertinente: classement de toutes 
les mesures comme collectives et traitement équitable indé-
pendamment de la forme d’organisation. 
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3 Les petites entreprises artisanales obtiennent des aides 
financières pour les mesures visées à l’al. 1, let. a. 

4 Les exploitations d’estivage obtiennent des aides finan-
cières pour les mesures visées à l’al. 1, let. b. 

Section 2 Conditions 

Art. 29 Conditions person-
nelles 

1 Les aides financières sont octroyées aux personnes phy-
siques qui exploitent elles-mêmes leur exploitation. En ce 
qui concerne les projets dans la région d’estivage, les per-
sonnes physiques ne doivent pas exploiter elles-mêmes 
l’exploitation d’estivage. 

2 S’agissant des requérants mariés ou liés par un partena-
riat enregistré, une aide financière est également accordée 
aux propriétaires qui font gérer l’exploitation par leur parte-
naire. 

3 Les aides financières sont octroyées aux personnes mo-
rales si elles appartiennent pour deux tiers à des personnes 
physiques qui peuvent obtenir des aides financières en 
vertu de la présente ordonnance et qui détiennent au moins 
deux tiers des droits de vote, ainsi que, dans le cas des so-
ciétés de capitaux, deux tiers du capital. 

4 Les projets dans la région d’estivage peuvent être soute-
nus indépendamment de la forme d’organisation.  
 
5 Les exploitants d’une exploitation agricole doivent dispo-
ser de l’une des qualifications suivantes: une formation pro-
fessionnelle initiale d’agriculteur sanctionnée par le certifi-
cat fédéral de capacité mentionné à l’art. 38 de la loi du 13 
décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr); 

a. une formation professionnelle initiale d’agriculteur sanc-
tionnée par le certificat fédéral de capacité mentionné à 

Au sujet des al. 1 et 3: Le principe selon lequel l’exploitation 
propre est une condition préalable à l’obtention d’aides finan-
cières pour les mesures pour les bâtiments est importante 
pour la FSEC, qui salue que cet article garantit qu’on ne s’en 
écarte que pour les exploitations d’estivages (et seulement 
pour celles-ci!) pour garantir un traitement équitable de pro-
jets équivalents malgré des formes d’organisation diffé-
rentes. 

 

Au sujet de l’al. 3: Les personnes morales sont privilégiées 
par rapport aux personnes physiques en ce qui concerne les 
exigences de paiements directs (les explications de l’art. 3, 
al. 3, OPD prévoient: «En cas d’emploi hors de l’exploitation 
à un taux supérieur à 75%, la condition préalable d’exploita-
tion à titre personnel ne plus remplie.»).   
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l’art. 38 de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation pro-
fessionnelle (LFPr); 

b. une formation de paysanne / responsable de ménage 
agricole sanctionnée par un brevet visé à l’art. 42 LFPr, ou 
une qualification équivalente dans une profession spéciale 
de l’agriculture. 

6 S’agissant des requérants mariés ou liés par un partena-
riat enregistré, l’une des deux personnes doit remplir les 
conditions mentionnées à l’al. 5. 

7 La gestion performante d’une exploitation pendant au 
moins trois ans, preuve à l’appui, est assimilée aux qualifi-
cations visées à l’al. 5. 

8 L’OFAG fixe les contenus et les critères d’évaluation pour 
une gestion performante de l’exploitation. 

 

 

 

 

 

 

Au sujet de l’al. 7: Pour les exploitations existantes, une 
«preuve à l’appui» pendant au moins trois ans doit aussi 
constituer une condition valable. La FSEC salue le fait qu’un 
seuil d’accès (temporel) soit encore prévu et que la forma-
tion professionnelle reconnue soit au premier plan dans les 
conditions à remplir. 

Art. 30 Charge supportable 1 Il doit être prouvé avant l’octroi de l’aide financière que 
l’investissement prévu peut être financé et que la charge en 
résultant est supportable. 

2 Pour les investissements supérieurs à 100 000 francs, le 
requérant doit prouver au moyen d’un plan de financement 
comprenant les instruments de planification appropriés que 
la charge sera supportable pour une période d’au moins 
cinq ans après l’octroi des aides financières, même compte 
tenu des futures conditions cadre économiques. Une éva-
luation du risque de l’investissement prévu en fait égale-
ment partie. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par la FSEC. 

 

 

Art. 31 Exigences concernant 
la protection des eaux et la 

Les aides financières sont octroyées à condition que les La FSEC soutient cette modification.  
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protection des animaux exigences des prestations écologiques requises dans le do-
maine de la protection des eaux et de la protection des ani-
maux soient remplies après l’investissement. 

Art. 32 Conditions supplémen-
taires pour les bâtiments d’ex-
ploitation 

1 Les aides financières pour les bâtiments d’exploitation 
destinés à l’élevage d’animaux de rente sont accordées 
pour les effectifs d’animaux nécessaires à la couverture des 
besoins des plantes de l’exploitation en azote et en phos-
phore. Le premier élément fertilisant limitant est détermi-
nant. Les absences des animaux de rente estivés doivent 
être prises en compte dans le calcul de la production d’élé-
ments fertilisants conformément aux possibilités de l’exploi-
tation. Les éléments fertilisants produits par des animaux 
consommant du fourrage grossier doivent être utilisés en 
priorité, avant ceux des autres animaux, pour la couverture 
des besoins des plantes. 

2 Un bilan de fumure conformément à l’art. 13, al. 1, OPD 
sans marge d’erreur doit être utilisé pour le calcul des be-
soins des plantes et de la production d’éléments fertilisants. 

3 Pour le calcul des besoins des plantes, les surfaces agri-
coles utiles assurée à long terme et situées à moins de 15 
kilomètres du centre d’exploitation sont prises en compte. 
Aucune limitation de distance n’est appliquée aux exploita-
tions comprenant traditionnellement plusieurs échelons 
d’exploitation. 

4 Lorsque deux exploitations ou plus construisent en com-
mun un bâtiment d’exploitation, un soutien peut leur être 
accordé si: 

a. elles sont reconnues en tant que communauté par le ser-
vice cantonal compétent; 

 

 

 

 

 

 

 
Au sujet de l’al. 2: Aussi longtemps qu’une marge d’erreur 
est tolérée dans l’OPD, elle doit aussi l’être dans cet article 
de l’OAS. 

Au sujet de l’al. 3: La FSEC salue le fait que les exploitations 
comprenant traditionnellement plusieurs échelons d’exploita-
tion ne soient pas concernées par la règles des 15 km. 
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b. un contrat de collaboration est conclu dont la durée mini-
male est de 15 ans en cas de soutien sous la forme de con-
tributions, ou d’une durée correspondant au moins à celle 
du crédit d’investissement dans le cas d’un soutien  
accordé exclusivement sous la forme de crédits d’investis-
sement. 

Art. 33 Conditions supplémen-
taires pour les petites entre-
prises artisanales  

Les petites entreprises artisanales doivent en outre remplir 
les conditions suivantes: 

a. elles sont des entreprises autonomes; les relations à un 
seul niveau entre l’entreprise mère et la filiale sont égale-
ment autorisées, cependant le propriétaire de l’immeuble 
est le bénéficiaire de l’aide financière et l’ensemble du 
groupe doit satisfaire aux exigences du présent article. 

b. leur activité comprend au moins le premier échelon de la 
transformation des matières premières agricoles; 

c. avant l’investissement, leur personnel ne dépasse pas un 
taux d’emploi de 2000 % ou leur chiffre d’affaires ne dé-
passe pas 10 millions de francs; 

d. le chiffre d’affaires principal doit provenir de la transfor-
mation ou de la vente de matières premières agricoles pro-
duites dans la région.. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par la FSEC. 

 

Section 3 : Montant des contri-
butions et des crédits d’inves-
tissement 

Art. 34 Coûts imputables 

Les coûts suivants sont imputables en plus des coûts visés 
à l’art. 10: 

a. coûts de marketing jusqu’à deux ans après l’octroi de 
l’aide financière; 

 

 

Au sujet de la let. b: Il est juste de prendre en compte les 
coûts d’étude et de conseil, mais ils devraient être bien pro-
portionnés par rapport à la valeur ajoutée pour l’agriculture 
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b. coûts d’étude et de conseil. en ce qui concerne les projets financés. 

Art. 35 Montant et taux des 
contributions et dispositions 
spécifiques concernant les 
mesures 

1 Les taux des contributions et des dispositions spécifiques 
concernant les mesures sont fixés à l’annexe 5. L’OFAG 
peut modifier l’annexe 5 en cas de renchérissement de la 
construction ou afin d’atteindre les objectifs environnemen-
taux. 

2 Pour le calcul des contributions, les autres contributions 
publiques sont déduites des coûts imputables. 

3 Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux for-
faitaires conformément à l’annexe 5, les contributions forfai-
taires sont réduites en conséquence. Dans le cas de bâti-
ments déjà encouragés auparavant, la contribution fédérale 
doit au minimum être déduite du maximum des contribu-
tions possibles au prorata du temps écoulé, selon l’art. 66, 
al. 6, let. b. 

4 Des contributions aux coûts supplémentaires liés à des 
difficultés particulières peuvent être octroyées dans le cas 
des bâtiments d’exploitation pour les animaux consommant 
du fourrage grossier et les bâtiments d’alpage et ne néces-
sitent pas de contrepartie cantonale. Sont considérés 
comme des difficultés particulières les coûts de transport 
extraordinaires, un terrain de construction difficile, une con-
figuration spéciale du terrain, les risques naturels et les par-
ticularités climatiques. 

La FSEC soutient cette modification.  

Art. 36 Réduction des contri-
butions individuelles en raison 
de la fortune 

1 Si la fortune imposable taxée corrigée du requérant dé-
passe 
1 000 000 francs avant l’investissement, la contribution est 
réduite de 5 000 francs par tranche supplémentaire de 20 

La FSEC ne soutient pas la réglementation en vigueur. Con-
cernant la limite de fortune, il y a lieu de réintroduire celle en 
vigueur jusqu’au 1er janvier 2021 (mais en maintenant la li-
mite de 1 000 000 de francs). Pour la fortune imposable 
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000 francs. 

2 Si le requérant est une personne morale ou une société 
de personnes, ou dans le cas de requérants mariés ou liés 
par un partenariat enregistré, la moyenne arithmétique de 
la fortune imposable taxée des personnes physiques impli-
quées est déterminante. 

3 Cet article n’est pas applicable aux demandes de petites 
entreprises artisanales. 

taxée, il existe parfois de grandes différences entre les can-
tons qui pourraient engendrer des contradictions. En effet, la 
fortune imposable taxée comme base aura pour consé-
quence que les requérants seront traités de manière diffe-
rente en fonction du canton. De plus, il pourrait arriver dans 
certains cas qu’il n’existe qu’une seule taxation qui concerne 
des années fiscales datant de plusieurs années, ce qui pour-
rait éventuellement avoir un désavantage pour l’agricul-
teur/trice.  

 

Art. 37 Montant et taux des 
crédits d’investissement et dis-
positions spécifiques concer-
nant les mesures 

1 Les taux des crédits d’investissement et des dispositions 
spécifiques concernant les mesures sont fixés à l’annexe 5. 
L’OFAG peut modifier l’annexe 5 en cas de renchérisse-
ment de la construction ou afin d’atteindre les objectifs envi-
ronnementaux ou pour maintenir la sécurité alimentaire. 

2 Pour le calcul des crédits d’investissement, les contribu-
tions publiques sont déduites des coûts imputables. 

3 Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux for-
faitaires conformément à l’annexe 5, les crédits d’investis-
sement forfaitaires sont réduits en conséquence. Dans le 
cas de bâtiments déjà encouragés auparavant, le solde du 
crédit d’investissement existant doit au minimum être déduit 
du crédit d’investissement maximum possible. 

4 Les crédits de construction peuvent être octroyés jusqu’à 
un montant de 75 % des coûts imputables 

Au sujet de l’al. 1: La prise en considération du renchérisse-
ment de la construction est pertinente et donc saluée. La 
question se pose néanmoins de savoir à partir de quel mon-
tant de renchérissement les approches de l’annexe 5 sont 
modifiées. Une réglementation prévoyant qu’une modifica-
tion du montant soit contrôlée régulièrement tous les X ans 
serait éventuellement plus judicieuse.  

En outre, les mesures d'amélioration structurelle sont un 
moyen approprié d'anticiper d'autres préoccupations, comme 
le maintien de la sécurité alimentaire. Ceci doit être considé-
rer. 

 

 

Chapitre 4  5 Projets de déve-
loppement régional 

1 On entend par projets de développement régional: 

a. les projets regroupant plusieurs chaînes de création de 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par la FSEC. 
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Section 1 Mesures et condi-
tions 

Art. 38 Mesures 

valeur et comprenant également des secteurs non agri-
coles; 

b. les projets regroupant plusieurs acteurs au sein d’une 
chaîne de création de valeur. 

2 Les mesures suivantes peuvent être soutenues dans le 
cadre des projets de développement régional: 

a. mesures visées aux chap. 2, 3 et 5; 

b. mise sur pied et développement d’une activités proches 
de l’agriculture; 

c. constructions et installations destinés à la transformation, 
au stockage et à la commercialisation de produits agricoles 
régionaux dans la région de plaine; 

d. investissements collectifs dans l’intérêt du projet dans sa 
globalité, et 

e. autres mesures dans l’intérêt du projet dans sa globalité. 

Art. 39 Conditions 1 Les projets de développement régional doivent satisfaire 
aux exigences suivantes: 

a. ils doivent contribuer à créer une valeur ajoutée principa-
lement dans l’agriculture et à renforcer la collaboration ré-
gionale; 

b. le projet se compose d’au moins trois sous-projets, cha-
cun ayant sa propre comptabilité, son propre porteur de 
projet et une orientation différente; 

c. le contenu des sous-projets s’inscrit dans une stratégie 

La FSEC soutient cette modification.  
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globale et est coordonné avec le développement régional, 
les parcs d’importance nationale et l’aménagement du terri-
toire; 

d. la majorité des membres de l’organisme porteur du projet 
sont des exploitants ayant droit aux paiements directs; 
ceux-ci disposent de la majorité des voix. 

2 Si les conditions de l’al. 1 ne sont pas remplies, les condi-
tions suivantes doivent être respectées: 

a. le personnel de l’organisme porteur de projet ne doit pas 
dépasser un taux d’emploi de 2000 % ou son chiffre d’af-
faires dépasser les 10 millions de francs; 

b. le chiffre d’affaires principal doit provenir de la transfor-
mation ou de la vente de matières premières produites 
dans la région; 

c. elles sont des entreprises autonomes. Les relations à un 
seul niveau entre l’entreprise mère et la filiale sont égale-
ment autorisées, cependant le propriétaire de l’immeuble 
est le bénéficiaire de l’aide financière et l’ensemble du 
groupe doit satisfaire aux exigences du présent article. 

3 Il doit être prouvé avant l’octroi de l’aide financière que 
l’investissement prévu peut être financé et que la charge en 
résultant est supportable. La rentabilité du projet doit être 
prouvée, au moyen d’instruments de planification appro-
priés, sur une période d’au moins sept ans à partir de l’oc-
troi de l’aide financière. La charge supportable visée à l’art. 
17, al. 1, doit être démontrée pour les mesures de génie ru-
ral qui sont mises en œuvre dans le cadre d’un projet de 
développement régional. 
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Section 2 Montant des 
contributions et des crédits 
d’investissement  

Art. 40 Coûts imputables 

Les coûts suivants sont imputables en plus des coûts visés 
à l’art. 10: 

a. élaboration de la documentation pour une convention; 

b. installations; 

c. machines et véhicules dans l’intérêt du projet dans sa 
globalité; 

d. coûts de marketing dans le cadre d’un concept global; 

e. coûts opérationnels du projet dans sa globalité; 

f. coûts de vulgarisation, et 

g. coûts imputables selon les chap. 2 et 3 3 et 4. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par la FSEC. 

 

Art. 41 Taux des contributions 1 Lorsque des mesures visées aux chap. 2, 3 et 5 sont 
mises en œuvre dans le cadre d’un projet de développe-
ment régional, les taux de contribution pour les différentes 
mesures sont augmentés comme suit: 

a. pour les projets visés à l’art. 38, al. 1, let. a: de 20 %; 

b. pour les projets visés à l’art. 38, al. 1, let. b: de 10 %; 

2 Les taux de contributions suivants sont valables pour les 
coûts qui ne sont imputables que dans le cadre d’un projet 
de développement régional et pour l’élaboration de la docu-
mentation pour une convention: 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par la FSEC. 
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3 Les coûts imputables peuvent être réduits pour les me-
sures visées à l’al. 2 qui ne sont imputables que dans le 
cadre d’un projet de développement régional et pour les 
mesures qui sont complétées pendant la phase de mise en 
œuvre. La réduction en pour cent des coûts imputables par 
catégorie de mesure sont fixés à l’annexe 9. 

 Prozent 
a. dans la zone de plaine 34 
b. dans la zone des collines et la zone de 
montagne I 37 

c. dans les zones de montagne II à IV et 
dans la région d’estivage 

40 

Art. 42 Montant et taux des cré-
dits d’investissement 

1 Le montant des crédits d’investissement accordés pour 
un projet de développement régional est fixé en fonction 
des différentes mesures du projet. 

2 Le crédit d’investissement représente 50 % des coûts im-
putables, après déduction des contributions allouées par 
les pouvoirs publics. 

3 Pour les mesures visées aux chap. 2, 3 et 5, le montant 
du crédit d’investissement est fixé en fonction de ces dispo-
sitions. 

4 Les crédits de construction pour les mesures collectives 
peuvent être octroyés jusqu’à un montant de 75 % des 
coûts imputables. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par la FSEC. 

 

Chapitre 5 6 Mesures supplé-
mentaires d’améliorations 

1 Les mesures individuelles sont celles qui sont portées par 
au moins une exploitation et servent à la production ou à la 
valorisation de produits issus de la production végétale ou 

Les définitions des mesures «individuelles» et «collectives» 
créent de la confusion dans toute l’ordonnance, car elles ne 
désignent pas forcément ce qu’on entend en général par ces 
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structurelles 

Section 1 Mesures et condi-
tions 

Art. 43 Mesures individuelles 

de l’élevage d’animaux de rente. 

2 Les exploitants d’exploitations agricoles ou d’entreprises 
de production de champignons, de pousses et d’autres pro-
duits semblables peuvent obtenir des aides financières 
pour: 

a. une aide initiale unique accordée jusqu’à l’âge de 35 ans 
révolus; 

b. l’acquisition par des fermiers d’entreprises agricoles au-
près de tiers; 

c. la construction ou l’acquisition auprès de tiers de bâti-
ments et d’installations, ainsi que la plantation d’arbres et 
d’arbustes, pour la promotion d’une production particulière-
ment respectueuse de l’environnement et des animaux. 

3 L’exploitant d’une entreprise de pêche ou de pisciculture 
exerçant sa profession à titre principal peut obtenir des 
aides financières pour la mesure visée à l’al. 1 2, let. a. 

4 Les exploitations d’estivage peuvent obtenir des aides fi-
nancières pour les mesures visées à l’al. 1, let. c. 

termes. Il faudrait donc les reconsidérer et les modifier. 

Art. 44 Mesures collectives 1 Les mesures collectives sont celles qui sont portées par 
plusieurs exploitations et ne concernent pas les construc-
tions et installations 

2 Les exploitants d’au moins deux exploitations agricoles 
ou entreprises de production de champignons, de pousses 
et d’autres produits semblables peuvent obtenir des aides 
financières pour: 

a. les initiatives collectives visant à baisser les coûts de 

Les définitions des mesures «individuelles» et «collectives» 
créent de la confusion dans toute l’ordonnance, car elles ne 
désignent pas forcément ce qu’on entend en général par ces 
termes. Il faudrait donc les reconsidérer et les modifier. 
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production; 

b. la création d’organisations d’entraide agricoles ou horti-
coles dans les domaines de la production conforme au mar-
ché et de la gestion d’entreprise ou une extension de leur 
activité; 

c. l’achat de machines et de véhicules en vue de rationali-
ser l’exploitation. 

Art. 45 Conditions personnel-
les 

1 Les conditions mentionnées à l’art. 29 doivent être res-
pectées. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par la FSEC. 

 

Art. 46 Charges supportables 1 Les conditions mentionnées à l’art. 31 concernant les exi-
gences relatives à la protection des eaux et des animaux 
doivent être respectées. 

2 En ce qui concerne les initiatives collectives visées à l’art. 
44, al. 2, let. a, aucune charge supportable ne doit être cal-
culée. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par la FSEC. Le complément sert simple-
ment à une meilleure compréhension. 

 

Section 2 Montant des contri-
butions et des crédits d’inves-
tissement  

Art. 47 Coûts imputables 

1 Les coûts suivants sont imputables en plus des coûts vi-
sés à l’art. 10: 

a. frais salariaux de la première année de la nouvelle acti-
vité; 

b. coûts de marketing jusqu’à deux ans après l’octroi de 
l’aide financière; 

c. coûts d’enquête et de conseil. 

d. coûts de fondation; 

 

 

 

 

 

 
Au sujet de l’al. 1, let. d et e: Ces coûts sont mentionnés ex-
plicitement dans l’ordonnance actuelle et doivent donc aussi 
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e. coûts pour l’achat de mobilier et d’aides. 

2 Seuls des crédits d’investissement peuvent être octroyés 
pour les coûts imputables visés à l’al. 1, let. a. 

figurer dans l’OAS révisée. 

Art. 48 Montant et taux des 
contributions et dispositions 
spécifiques concernant les 
mesures 

1 Les taux des contributions et des dispositions spécifiques 
concernant les mesures sont fixés à l’annexe 7. L’OFAG 
peut modifier les taux des contributions à l’annexe 7 en cas 
de renchérissement de la construction ou afin d’atteindre 
les objectifs environnementaux ou pour maintenir la sécu-
rité alimentaire. 

2 Pour le calcul des contributions, les autres contributions 
publiques sont déduites des coûts imputables. 

3 Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux for-
faitaires conformément à l’annexe 7, les contributions forfai-
taires sont réduites en conséquence. Dans le cas de bâti-
ments déjà encouragés auparavant, la contribution fédérale 
doit au minimum être déduite du maximum des contribu-
tions possibles au prorata du temps écoulé, selon l’art. 66, 
al. 6, let. c. 

4 Un supplément temporaire peut être octroyé pour les me-
sures visant à promouvoir la santé animale et une produc-
tion particulièrement respectueuse de l’environnement et 
des animaux ainsi que pour le climat. Celui-ci ne nécessite 
pas de contrepartie cantonale. Les mesures, la durée et le 
montant du supplément sont fixés à l’annexe 7. 

5 L’OFAG peut fixer des mesures temporaires supplémen-
taires pour la réduction des émissions d’ammoniac ainsi 
que les taux de contributions correspondants. 

Al. 1: voir commentaire art. 37 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Au sujet des al. 4 et 5: La FSEC salue le fait que cet encou-
ragement soutienne les objectifs environnementaux et que 
leur atteinte soit facilitée, mais cela engendre aussi de nou-
veaux coûts. C’est pourquoi les moyens supplémentaires né-
cessaires pour les aides financières doivent également être 
disponibles, et ce, sans les déduire d’autres domaines d’in-
vestissement tout aussi importants. 
Selon l’annexe 7, aucune mesure encourageant la santé ani-
male n’est prévue; ceci doit être précisé. 

Pour l'al. 4, des mesures relatives au climat doivent égale-
ment être prises en considération, comme par exemple la 
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mesure "agroforesterie". 

Art. 49 Montant et taux des 
crédits d’investissement et dis-
positions spécifiques concer-
nant les mesures 

1 Les taux des crédits d’investissement et des dispositions 
spécifiques concernant les mesures sont fixés à l’annexe 7. 
L’OFAG peut modifier les taux des crédits d’investissement 
à l’annexe 7 en cas de renchérissement de la construction 
ou afin d’atteindre les objectifs environnementaux. 

2 Pour le calcul des crédits d’investissement, les contribu-
tions publiques sont déduites des coûts imputables. 

3 Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux for-
faitaires conformément à l’annexe 7, les crédits d’investis-
sement forfaitaires sont réduits en conséquence. Dans le 
cas de bâtiments déjà encouragés auparavant, le solde du 
crédit d’investissement existant doit au minimum être déduit 
du crédit d’investissement maximum possible. 

 

 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par la FSEC. 

 

Chapitre 6 7 Procédure 

Section 1 Traitement des de-
mandes 

Art. 50 Examen du projet par 
l’OFAG avant le dépôt de la 
demande 

1 Un avis de l’OFAG selon l’art. 97, al. 2, LAgr avant le dé-
pôt de la demande de contributions n’est pas requis lors-
que: 

a. le projet de génie rural n’affecte pas un objet appartenant 
à un inventaire fédéral d’importance nationale; 

b. le projet de construction rurale n’affecte pas de manière 
significative un objet appartenant à un inventaire fédéral 
d’importance nationale; 

c. le projet n’est pas soumis à une obligation de coordina-
tion ou de collaboration à l’échelon fédéral. 

2 L’OFAG donne son avis sous la forme: 

La FSEC soutient cette modification.  
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a. d’un renseignement, s’il ne dispose que d’une étude pré-
liminaire et d’une estimation sommaire des frais ou si le ca-
lendrier de l’exécution des travaux ne peut être déterminé; 

b. d’un préavis indiquant les charges et les conditions envi-
sagées, s’il dispose d’un avant-projet et d’une estimation 
des frais; 

c. d’un co-rapport contraignant lorsqu’une étude d’impact 
sur l’environnement est effectuée conformément à l’art. 22 
de l’ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de 
l’impact sur l’environnement10 

Art. 51 Demandes 1 Les demandes d’aide financière sont présentées au can-
ton. 

2 Le canton examine la demande, évalue notamment le ca-
ractère supportable et l’utilité des mesures prévues, décide 
de la contrepartie cantonale, du crédit d’investissement et 
fixe les conditions et les charges au cas par cas. 

3 Le canton fournit dans le système d’information de 
l’OFAG: 

a. la demande de contribution et les demandes de prise de 
position avec les documents nécessaires et les données 
pertinentes; 

b. s’agissant de crédits d’investissement ne dépassant pas 
le montant limite selon l`art. X, les données financières et 
les données pertinentes sur l’exploitation et le projet, en 
même temps que l’annonce de la décision au requérant. La 
décision cantonale ne doit pas être notifiée à l’OFAG; 

 

 

 

 

 

 

 

 
Au sujet de l’al. 3, let. b: Le montant limite auquel il est fait 
référence n’est pas indiqué, c’est pourquoi il faut ajouter un 
renvoi à l’article correspondant. 
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c. s’agissant de crédits d’investissement dépassant le mon-
tant limite, sa décision et les données pertinentes; 

d. pour les soutiens combinés (contribution et crédit d’in-
vestissement), en même temps le dossier de demande de 
contribution et de crédit d’investissement. 

4 Le solde des crédits d’investissement et aides aux exploi-
tations précédents doit être pris en compte pour le montant 
limite visé à l’al. 3, let. b. 

Art. 52 Dossiers à l’appui de la 
demande 

1 Les demandes de contribution et de crédit d’investisse-
ment dépassant le montant limite doivent contenir les 
pièces suivantes: 

a. la décision exécutoire relative à l’approbation du projet et 
la décision des services cantonaux compétents concernant 
l’octroi de l’aide financière du canton; 

b. les décisions concernant les aides financières de collecti-
vités territoriales de droit public, si le canton exige leur dé-
duction de la contribution cantonale; 

c. les documents techniques tels que les plans de situation, 
les plans de travail et de détail, les rapports techniques, les 
devis; 

d. les documents liés à l’économie d’entreprise tels que les 
plans financiers et calculs de la charge supportable 

2 Dans le cas des demandes de contribution et de crédits 
d’investissement, la demande doit en outre comprendre la 
preuve de publication dans l’organe officiel du canton con-
formément aux art. 89a et 97 LAgr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

70/148 
 
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

3 Pour les mesures de génie civil, il convient d'appliquer la 
norme SIA 406 "Contenu et présentation de projets d'amé-
liorations foncières" du 1er décembre 1991. 

Au sujet de l’al. 3: La norme SIA nécessaire doit être mise à 
disposition gratuitement. 

Art. 53 Approbation de la de-
mande 

1 L’OFAG examine la demande du canton et vérifie si le 
projet remplit les conditions et les charges fixées dans son 
avis. 

2 L’OFAG accorde la contribution au canton par voie de dé-
cision ou par le biais d’une convention. Dans le cas de 
l’aide combinée, il approuve par la même occasion le crédit 
d’investissement. 

3 Pour les crédits d’investissement dépassant le montant li-
mite, le délai d’approbation de 30 jours court à compter de 
la transmission par voie électronique du dossier complet à 
l’OFAG. La décision est notifiée au requérant après que 
l’OFAG l’a approuvée. 

4 L’OFAG détermine les conditions et les charges dans la 
décision ou la convention relative à l’octroi de la contribu-
tion. Il fixe des délais pour la réalisation du projet et la pré-
sentation du décompte. 

5 Pour les projets réalisés par étapes ou sur demande du 
canton, l’OFAG établit au préalable une décision de prin-
cipe. Il y précise si le projet remplit les exigences relatives 
aux aides financières. La décision de contributions est éta-
blie pour les différentes étapes. La décision de principe 
n’est pas considérée comme une décision de contributions. 

6 Si la contribution fédérale prévue dépasse les 5 millions 
de francs, la décision de principe, la décision de contribu-

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par la FSEC. 
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tions ou la convention sont établies en accord avec l’Admi-
nistration fédérale des finances. 

Art. 54 Convention concernant 
des projets de développement 
régional 

1 La convention est conclue entre la Confédération, le can-
ton et, le cas échéant, le prestataire de services sous la 
forme d’un contrat de droit public. Elle porte sur la réalisa-
tion d’un ou de plusieurs projets. 

2 Elle précise si le projet remplit les exigences relatives aux 
aides financières. 

3 Elle règle notamment: 

a. les objectifs du projet; 

b. les mesures permettant de réaliser l’approche intégrée; 

c. les coûts imputables, le taux de contribution et le la con-
tribution fédérale par mesure; 

d. les contrôles; 

e. le versement des contributions; 

f. la préservation des ouvrages ayant bénéficié d’un sou-
tien; 

g. les charges et les conditions exigées par la Confédéra-
tion; 

h. la publication dans l’organe officiel du canton conformé-
ment aux art. 89a et 97 LAgr; 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par la FSEC.  
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h.i. les dispositions à prendre si les objectifs ne sont pas at-
teints, et 

i.j. les délais et la résiliation de la convention. 

4 Après l’achèvement du projet, il convient de vérifier com-
ment les objectifs ont été atteints et s’il faut prendre des 
dispositions parce qu’ils ne sont pas atteints. 

5 La convention peut être adaptée au cours de la phase de 
mise en œuvre et être complétée par de nouvelles me-
sures. S’il semble probable que la contribution fédérale dé-
passera 5 millions de francs, la convention peut être adap-
tée avec l’accord de l’Administration fédérale des finances. 

Art. 55 Dossier de la conven-
tion concernant des projets de 
développement régional 

Dans le dossier de la convention, le canton doit fournir les 
documents suivants: 

a. l’approbation du projet par l’autorité cantonale compé-
tente; 

b. la preuve que le projet a été publié dans l’organe officiel 
du canton, conformément aux art. 89a et 97 LAgr; si cette 
preuve ne peut encore être apportée au moment de la si-
gnature de la convention, la publication doit être réglée 
dans ladite convention; 

c. la documentation technique, dont notamment le descriptif 
du projet global et des sous-projets; 

d. le potentiel de création de valeur et la rentabilité des me-
sures. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par la FSEC. 
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Section 2 Début de la cons-
truction, acquisitions, réalisa-
tion du projet 

Art. 56 Début de la construc-
tion et acquisitions 

1 La construction peut commencer et les acquisitions peu-
vent être effectuées seulement après que l’aide financière a 
fait l’objet d’une décision exécutoire (décision de contribu-
tions) ou est convenue. La réalisation d’un projet par étapes 
ne peut pas débuter avant que la décision de contributions 
soit entrée en force pour les différentes étapes. 

2 L’autorité cantonale compétente peut accorder une autori-
sation de mise en chantier ou d’acquisition anticipées si l’at-
tente de l’entrée en force de la décision ou de la convention 
comporte de graves inconvénients. Une telle autorisation 
ne donne cependant pas le droit de prétendre à une aide fi-
nancière. 

3 Les coûts des mesures ne concernant pas des construc-
tions, déjà engagés durant l’élaboration de la documenta-
tion, ainsi que pour les prestations de planification, peu-
vent être imputés rétroactivement, à condition que le projet 
soit mis en œuvre. L’art. 26 de la loi du 5 octobre 1990 sur 
les subventions12 demeure réservé. 

4 Pour les mesures portant sur des contributions, l’autorité 
cantonale compétente ne peut octroyer l’autorisation visée 
à l’al. 2 et les mesures ne portant pas sur des constructions 
selon l’al. 3 qu’avec l’approbation de l’OFAG. 

5 Il n’est pas octroyé d’aide financière en cas de mise en 
chantier ou d’acquisition anticipées sans autorisation écrite 
préalable. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par la FSEC. 

 

Art. 57 Réalisation du projet 1 Les travaux doivent être réalisés conformément au projet 
sur lequel s’est fondé l’octroi de l’aide financière. 

2 Les modifications majeures du projet requièrent l’accord 
préalable de l’OFAG. Sont considérées comme telles les 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par la FSEC. 
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modifications qui: 

a. entraînent une modification des données et des critères 
sur lesquels s’est fondée la décision relative à l’octroi de 
l’aide financière, ou 

b. concernent des projets touchant un objet enregistré dans 
un inventaire fédéral, ou 

c. sont assujetties à une obligation légale de coordination 
ou de participation sur le plan fédéral. 

3 Les frais supplémentaires dépassant 100 000 francs et 
représentant plus de 20 % du devis approuvé sont soumis 
à l’approbation de l’OFAG si une contribution est deman-
dée. 

4 Le projet doit être réalisé dans les délais fixés par la Con-
fédération. Les retards doivent être annoncés et justifiés. 

Art. 58 Versement des contri-
butions 

1 Pour chaque projet, le canton peut demander des 
acomptes en fonction de l’avancement des travaux, via le 
système d’information de l’OFAG. 

2 Les acomptes n’excéderont pas 80 % de la contribution 
totale approuvée. 

3 Le solde de la contribution est versé pour chaque projet, 
sur la base d’une demande 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par la FSEC. 

 

Section 3 Préservation des 
mesures 

Art. 59 Obligation d’entretien 

Les surfaces, constructions, installations, machines et véhi-
cules qui ont bénéficié d’un soutien doivent être correcte-
ment entretenus, soignés et exploités. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par la FSEC. 
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et d’exploitation 

Art. 60 Mention au registre 
foncier en cas de contributions 

1 Le devoir d’entretien et d’exploitation, ainsi que l’interdic-
tion de désaffecter et de morceler, font l’objet d’une men-
tion au registre foncier pour l’immeuble concerné. 

2 Une mention au registre foncier n’est pas nécessaire: 

a. s’il n’existe pas de registre foncier; 

b. si la mention entraîne des dépenses excessives; 

c. pour les mesures de génie rural non liées à la surface, 
par exemple l’adduction d’eau ou le raccordement au ré-
seau électrique; 

d. pour les mesures visant à promouvoir la santé animale et 
une production particulièrement respectueuse de l’environ-
nement et des animaux; 

e. pour les remises en état périodiques; 

f. pour les initiatives collectives visant à baisser les coûts de 
production. 

g. pour les machines et les véhicules. 

3 Dans les cas visés à l’al. 2, let. a à d, la mention au re-
gistre foncier est remplacée par une déclaration du proprié-
taire de l’ouvrage, par laquelle il s’engage à respecter l’in-
terdiction de désaffecter et les obligations concernant l’en-
tretien, l’exploitation et le remboursement des contributions, 
ainsi que, le cas échéant, d’autres conditions et charges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Au sujet de l’al. 2, let. g : Il n’est pas pertinent de garantir 
des aides financières pour les machines et les véhicules 
avec une mention au registre foncier, c’est pourquoi ceci doit 
être complété. 
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4 L’attestation de la mention au registre foncier ou la décla-
ration doit être présentée à l’OFAG au plus tard avec la de-
mande de versement du solde des contributions, dans le 
cas d’entreprises subventionnées par étapes, avec la pre-
mière demande de versement du solde des contributions. 

5 Le canton notifie à l’office du registre foncier la date à la-
quelle prennent fin l’interdiction de désaffecter et l’obligation 
de restituer les contributions. L’office du registre foncier 
ajoute cette date à la mention. 

6 L’office du registre foncier radie d’office la mention rela-
tive à l’interdiction de désaffecter et à l’obligation de resti-
tuer les contributions au moment où celles-ci prennent fin. 

7 À la demande du propriétaire grevé et avec l’accord du 
canton, la mention au registre foncier peut être radiée en ce 
qui concerne les surfaces dont la désaffectation ou le mor-
cellement a été autorisé, ou pour lesquelles les contribu-
tions ont été restituées 

Section 4 Surveillance et rem-
boursement d’aides finan-
cières  

Art. 61 Haute surveillance de 
la Confédération 

1 L’OFAG exerce la haute surveillance. Il contrôle par son-
dage l’exécution des travaux et l’utilisation des fonds fédé-
raux. Il peut effectuer des contrôles sur place. 

2 S’il constate, dans l’exercice de la haute surveillance, une 
désaffectation non autorisée, une négligence grave de l’en-
tretien ou de l’exploitation, des violations de dispositions lé-
gales, des aides financières indûment octroyées ou 
d’autres motifs de révocation, il peut ordonner au canton 
par voie de décision de rembourser le montant indûment 
octroyé. 

 

 

Au sujet de l’al. 2: Auparavant, il était possible d’ordonner le 
remboursement uniquement en cas de négligence grave; 
ceci doit être maintenu. 
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Art. 62 Surveillance par les 
cantons 

1 A la demande de l’OFAG, les cantons l’informent des 
prescriptions qu’ils édictent et de l’organisation des con-
trôles concernant l’interdiction de désaffecter et de morceler 
ainsi que la surveillance de l’entretien et de l’exploitation. 

2 A la demande de l’OFAG, ils lui font rapport sur le nombre 
de contrôles, les résultats et, le cas échéant, sur les me-
sures et dispositions qu’ils ont prises. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par la FSEC. 

 

Art. 63 Ordre de restituer les 
contributions 

1 Le canton ordonne aux bénéficiaires de l’aide financière 
de restituer les contributions. Dans le cas d’une mesure col-
lective, les propriétaires répondent en proportion de leur 
participation. 

2 Si les bénéficiaires initiaux de l’aide financière n’existent 
plus ou ne sont plus propriétaires, le canton ordonne le 
remboursement aux propriétaires d’ouvrages ou d’im-
meubles qui les ont remplacés. 

3 Le canton peut renoncer à exiger la restitution de mon-
tants inférieurs à 1000 francs. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par la FSEC. 

 

Art. 64 Décompte des contri-
butions restituées 

Les cantons présentent à la Confédération, avant le 30 avril 
de chaque année, le décompte des contributions restituées 
l’année précédente. Le décompte comprend: 

a. le numéro du cas de soutien de la Confédération; 

b. le montant de la contribution à rembourser; 

c. une copie de la décision de remboursement. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par la FSEC. 
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Art. 65 Exceptions à l’interdic-
tion de désaffectation 

1 L’interdiction de désaffecter est valable à partir de la déci-
sion d’octroi d’une contribution fédérale. 

2 Sont considérés comme motifs importants justifiant l’auto-
risation de désaffecter: 

a. l’assignation exécutoire d’immeubles à une zone à bâtir,  
une zone de protection des eaux souterraines S1, une zone 
de protection contre les crues ou dans d’autres zones qui 
rendent difficile ou empêchent une utilisation agricole ou 
une autre zone d’affectation non agricole; 

b. une autorisation exceptionnelle exécutoire sur la base de 
l’art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménage-
ment du territoire (LAT); 

c. les reconversions de production, pour autant que le ver-
sement du solde de la contribution remonte à au moins 10 
ans; 

d. l’inutilité, du point de vue de l’agriculture ou des coûts 
disproportionnés de la reconstruction de bâtiments agri-
coles, d’installations ou de surfaces agricoles utiles détruits 
par un incendie ou une catastrophe naturelle; 

e. l’utilisation pour des constructions et installations d’intérêt 
public de la Confédération, du canton ou de la commune, 
pour les chemins de fer fédéraux ou pour les routes natio-
nales 

 

 

 

Au sujet de l’al. 2, let. a: La zone de protection des eaux 
souterraines doit aussi figurer dans cet article, en effet, 
toutes les restrictions externes qui rendent impossible une 
utilisation appropriée de la partie soutenue de l’entreprise 
doivent être considérées comme un motif important justifiant 
l’autorisation de désaffecter. 

 

 

 

 
Au sujet de l’al. 2, let. d: La reconstruction de surfaces agri-
coles utiles qui ont été soutenues une fois ne doit pas être 
classée comme disproportionnée. 

 

Art. 66 Montant des contribu-
tions restituées en cas de dé-
saffectation 

1 Lorsque le canton autorise la désaffectation, il décide si-
multanément de la restitution des contributions. 

2 L’obligation de restituer les contributions prend fin au 
terme des durées d’affectation prévues à l’al. 6, mais au 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par la FSEC. 
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plus tard 20 ans après le versement du solde de la contri-
bution fédérale. 

3 Si le canton n’a pas autorisé la désaffectation, les contri-
butions doivent être intégralement restituées. 

4 Lorsque le canton accorde une autorisation en vertu de 
l’art. 65, al. 2, let. c, d et e, le remboursement des contribu-
tions n’est pas requis. 

5 Le montant à rembourser est fixé en fonction: 

a. de la surface désaffectée; 

b. de la surface morcelée; 

c. de l’importance de l’utilisation non agricole, et 

d. du rapport entre la durée d’affectation réelle et la durée 
d’affectation prévue. 

6 La durée d’affectation prévue est la suivante:  

a. pour les mesures de génie civile : 40 ans 
b. pour les bâtiments et les installations à 
câbles 

20 ans 

c. pour les installations, mesures et véhicules, 
ainsi que pour les mesures visant à promouvoir 
la santé animale et une production particulière-
ment respectueuse de l’environnement et des 
animaux 

10 ans 

 

Art. 67 Exceptions à l’interdic-
tion de morceler 

Sont considérés comme motifs importants justifiant l’autori-
sation de morceler: 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par la FSEC. 
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a. assignation exécutoire à une zone de protection des 
eaux souterraines S1, une zone de protection contre les 
crues, une zone de protection naturelle et la délimitation de 
l’espace réservé aux cours d’eau; 

b. assignation exécutoire à une zone à bâtir ou à une autre 
zone ne permettant plus une exploitation agricole des 
terres; 

c. une autorisation exceptionnelle exécutoire sur la base 
des art. 24, 24c et 24d LAT, y compris l’aire environnante 
requise pour les bâtiments; 

d. la délimitation le long de la limite de la forêt; 

e. l’échange de parties d’immeubles d’une exploitation agri-
cole contre des terrains, des bâtiments ou des installations 
mieux situés pour l’exploitation ou mieux adaptés à celle-ci; 

f. le transfert d’un bâtiment agricole, y compris l’aire envi-
ronnante requise, qui n’est plus nécessaire au propriétaire 
d’une entreprise ou d’un immeuble agricole voisin pour être 
affecté à un usage conforme à l’affectation de la zone, si ce 
transfert permet d’éviter la construction d’un bâtiment; 

g. l’établissement d’un droit de superficie distinct et perma-
nent en faveur du fermier de l’exploitation agricole; 

h. l’établissement d’un droit de superficie distinct et perma-
nent en faveur de constructions ou installations agricoles 
gérées de manière communautaire; 

i. l’amélioration ou la rectification des limites en cas de 
construction d’un ouvrage; 
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j. une unification de toutes les parties de la parcelle morce-
lée avec les parcelles voisines ou une amélioration du re-
groupement des terres via un morcellement, ou 

k. l’utilisation pour des constructions et installations d’intérêt 
public de la Confédération, du canton ou de la commune. 

2 Les autorités cantonales notifient leur décision de morcel-
lement sans retard et sans frais à l’OFAG. Les cas d’impor-
tance mineure peuvent être communiqués régulièrement à 
l’OFAG sous forme de liste. 

 

 

 

 
Au sujet de l’al. 2: Il faut définir plus précisément ce qu’on 
entend par «cas d’importance mineure». 

 

Art. 68 Montant des contribu-
tions restituées en cas de 
morcellement 

1 Lorsque le canton autorise le morcellement, il décide si-
multanément de la restitution des contributions. 

2 L’obligation de restituer les contributions prend fin 20 ans 
après le versement du solde de la contribution fédérale. 

3 Si le canton n’a pas autorisé le morcellement, les contri-
butions doivent être intégralement restituées. 

4 La surface morcelée et le rapport entre la durée d’affecta-
tion réelle et la durée d’affectation prévue de 40 ans est dé-
terminant pour le calcul du montant du remboursement. 

5 Lorsque le canton accorde une autorisation en vertu de 
l’art. 67, let. d à k, le remboursement des contributions n’est 
pas requis. 

6 L’autorité cantonale compétente visée dans la loi fédérale 
du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) ne peut 
autoriser des exceptions à l’interdiction de morceler selon 
l’art. 60 LDFR que s’il existe une décision exécutoire selon 
la présente ordonnance. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par la FSEC. 
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Art. 69 Restitution de contribu-
tions et de crédits d’investisse-
ment pour d’autres motifs 

1 Sont considérés comme motifs importants pour la restitu-
tion de contributions ou la révocation de crédits d’investis-
sement: 

a. la réduction de la base fourragère de plus de 50 20 %, si 
cela a pour conséquence que les conditions du soutien vi-
sées à l’art. 31 ne sont plus remplies; 

b. une étable n’est, à plus de 20 %, plus occupée ou est 
transformée en une étable destinée à la garde d’animaux 
ne donnant pas droit à des contributions; 

c. en ce qui concerne les adductions d’eau et le raccorde-
ment au réseau électrique: l’abandon de l’utilisation agricole 
de bâtiments ou terres cultivées raccordés ou le raccorde-
ment de bâtiments non agricoles, si celui-ci n’était pas 
prévu dans le projet sur lequel s’est fondé l’octroi de la con-
tribution; 

d. l’utilisation de terres cultivées pour exploiter des res-
sources ou comme décharges, pour autant que la phase de 
démantèlement, remise en culture incluse, dure plus de 
cinq dix ans; 

e. l’aliénation avec profit; 

f. le non-respect des conditions et charges; 

g. le refus de remédier aux conséquences du manquement 
constaté par le canton à l’obligation d’entretien et d’exploi-
tation dans le délai fixé à cet effet; 

h. le refus de l’emprunteur de payer, malgré l’avertisse-
ment, une tranche d’amortissement dans un délai de six 

Au sujet de l’al. 1, let. a: Le remboursement ne devrait pas 
déjà être demandé dans le cas d’une réduction de 20%, 
mais seulement lorsque celle-ci est supérieure à 50%. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Au sujet de l’al. 1, let. d: Même si la phase de démantèle-
ment dure plus longtemps, les terres cultivées concernées 
sont remises en culture. Pour cette raison, le délai doit être 
porté à 10 ans.   
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mois à compter de l’échéance; 

i. l’octroi d’une aide financière sur la base d’indications fal-
lacieuses; 

j. la cessation de l’exploitation à titre personnel après l’oc-
troi d’un crédit d’investissement, sauf s’il s’agit d’affermage 
à un descendant; 

k. la non-utilisation des bâtiments, installations, machines et 
véhicules conformément à la demande présentée, qui ont 
été soutenues comme mesure individuelle avec des aides 
financières à un propriétaire foncier; ou  

l. dans le cas de projets de développement régional, l’inter-
ruption prématurée de la collaboration fixée dans la con-
vention. 

2 En lieu et place d’une révocation fondée sur l’al. 1, let. j, 
le canton peut reporter le crédit d’investissement, en cas de 
cession par affermage hors de la famille ou de vente de 
l’exploitation ou de l’entreprise, aux mêmes conditions sur 
le repreneur pour autant que celui-ci remplisse les condi-
tions visées à l’art. 31, qu’il offre la garantie requise et qu’il 
n’existe pas de motif d’exclusion visé à l’art. 3, al. 2 et 3. 
L’al. 1, let. e, demeure réservé. 

3 Le gain visé à l’al. 1, let. e, équivaut à la différence entre 
le prix d’aliénation et la valeur d’imputation. Les déductions 
des objets acquis en remploi, des impôts et des redevances 
de droit public sont autorisées. Les valeurs d’imputation 
sont fixées à l’annexe 8. L’OFAG peut modifier les valeurs 
figurant à l’annexe 8. 

4 La restitution des contributions selon l’al. 1, let. a à d, 

 

 

 

 

 
Au sujet de l’al. 1, let. k: Lorsque des aides financières à des 
corporations sont révoquées parce qu’un propriétaire foncier 
renonce à l’utilisation, la corporation bénéficiant de l’aide se 
voit confrontée à des difficultés. Au mieux, les corporations 
doivent ajouter à leurs statuts une obligation de reprise des 
remboursements en cas de renonciation à l’utilisation. 

 

 

 

 

 

 
Au sujet de l’al. 3: Dans la prise de position sur le train d’or-
donnances agricoles 2020, la FSEC a refusé cette régle-
mentation et retenu l’actuelle (e. en cas d’aliénation avec 
profit, dont le profit est calculé selon les art. 31, al 1, 32 et 33 
de la LDFR, l’OFAG fixe les valeurs imputables). Motif 
d’alors: il faut pour cela établir un nouveau calcul du profit 
bien qu’un calcul du profit selon la LDFR ait éventuellement 
déjà été établi. Il faut clarifier s’il est possible de respecter un 
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peut être calculée en fonction du rapport entre la durée 
d’affectation réelle et la durée d’affectation prévue visée à 
l’art. 66, al. 6. 

5 Dans les cas de rigueur, le versement d’un intérêt de 3 % 
sur le crédit d’investissement peut être exigé en lieu et 
place de la révocation. 

délai pour l’imputation du remplacement réel, p. ex. deux ans 
(selon la LDFR). Le désavantage est que les réparations né-
cessaires ne peuvent pas être déduites, contrairement à ce 
qui figure dans la LDFR. Cette situation ne devrait toutefois 
concerner que peu de cas. 

Chapitre 7 8 Gestion des cré-
dits d’investissement 

Art. 70 Gestion des fonds fé-
déraux el 

1 Le canton doit adresser sa demande de fonds à l’OFAG 
en fonction de ses besoins. 

2 L’OFAG examine les demandes et transfère les fonds fé-
déraux remboursables au canton, dans les limites des cré-
dits approuvés. 

3 Le canton annonce à l’OFAG jusqu’au 10 janvier l’état au 
31 décembre de l’année précédente des comptes suivants: 

a. l’état total des fonds fédéraux; 

b. les intérêts accumulés; 

c. les liquidités, et 

d. la somme des prêts alloués au titre de crédits d’investis-
sements, mais non encore versés. 

4 Il gère les fonds fournis par la Confédération sur un 
compte séparé et présente à l’OFAG les comptes annuels 
au plus tard à la fin avril. 

5 Il annonce à l’OFAG jusqu’au 15 juillet l’état au 30 juin 
des comptes suivants: 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par la FSEC. 
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a. les liquidités, et 

b. la somme des prêts alloués au titre de crédits d’investis-
sements, mais non encore versés. 

Art. 71 Restitution et réalloca-
tion de fonds fédéraux 

1 Après avoir consulté le canton, l’OFAG peut demander la 
restitution de fonds fédéraux non utilisés qui excèdent du-
rant un an le double des avoirs minimaux en caisse et: 

a. les allouer à un autre canton, ou 

b. les transférer à l’aide aux exploitations si le besoin en est 
prouvé et à condition que la prestation cantonale soit four-
nie. 

2 Les avoirs minimaux en caisse doivent atteindre 2 mil-
lions de francs ou 2 % du fonds de roulement. 

3 Si les fonds fédéraux sont alloués à un autre canton, le 
délai de résiliation est de trois mois. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par la FSEC. 

 

Chapitre 9 Dispositions finales 

Art. 72 Abrogation d’un autre 
acte 

L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations 
structurelles15 est abrogée. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par la FSEC. 

 

Art. 73 Modification d’un autre acte 

L’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation est modifiée comme suit: 

Désignation Base lé-
gale 

Service compé-
tent (RS 510.62, 
art. 8, al. 1) [Ser-
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la Confédération] G
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La FSEC soutient cette modification.  
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Infrastructures 
agricoles 

RS 913.1 
art. 52 

Cantons  
[OFAG] 

  A X Sera at-
tribué 

 

Annexe 1 

Mise en péril de l’occupation suffisante du territoire 

L’occupation suffisante du territoire est menacée dans une région de la région de montagne 
et des collines, si le nombre d’habitant nécessaire au maintien des structures sociales et 
d’une communauté villageoise n’est pas assuré à long terme. La menace est évaluée 
d’après la matrice suivante: 

Matrice servant à évaluer la mise en péril de l’occupation du territoire 

Critère Unité 
D

iff
ic

ul
té

 
m

in
eu

re
 

D
iff

ic
ul

té
 

m
oy

en
ne

 

D
iff

ic
ul

té
 

m
aj

eu
re

 

Pondé-
ration 

Points 

Capacité finan-
cière de la com-
mune 

Cote par habitant de 
l’impôt fédéral direct 
en % de la Ø CH 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 
Régression du 
nombre d’habi-
tants de la com-
mune 

Pourcentage des 10 
dernières années 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grandeur de la lo-
calité à laquelle 
l’exploitation est 
attribuée  

Nombre d’habitants 
> 1 000 

500 – 1 
000 

< 500 
1  

1 2 3 
Voies de commu-
nication, trans-
ports publics 

Fréquence des liai-
sons par jour 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Voies de commu-
nication, trafic 
privé 

Qualité des routes 
(toute l’année): accès 
avec voitures de tou-
risme et poids-lourds 

sans pro-
blème 

possible restreint 
2  

1 2 3 
Km < 3 3-6 > 6 1  

La FSEC soutient cette modification.  
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Distance par la 
route de l’école 
primaire 

1 2 3 

Distance par la 
route des maga-
sins vendant des 
biens de consom-
mation courants 

Km 

< 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Distance par la 
route du centre le 
plus proche 

Km 
< 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Caractéristique 
spéciale de la ré-
gion 

 
   

2  
1 2 3 

Total des points (maximum = 39)  
Nombre de points minimum requis pour l’octroi d’une aide à une exploitation en vertu des 
art. 80, al. 2 et 89, al. 2, LAgr 26 

 

Annexe 2 Valeurs indicatives pour le caractère supportable des me-
sures de génie rural 

Les mesures de génie rural sont considérées comme diffici-
lement supportables lorsque les coûts résiduels à la charge 
de l’agriculture dépassent les valeurs indicatives suivantes. 

Coûts résiduels à la charge de l’agriculture 

Coûts rési-
duels en 
francs par 
unité 

Unité Champ d’application, unité de me-
sure 

6 600 ha mesures collectives d’envergure: 
périmètre; mesures collectives et in-
dividuelles pour exploitations de 
grandes cultures: SAU des agricul-
teurs concernés. 

4 500 UGB mesures collectives et individuelles 
pour exploitations engagées dans la 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par la FSEC. 
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garde d’animaux: effectif moyen (bo-
vins, porcs, volaille, etc.) des agri-
culteurs concernés 

2 400 Pâquier 
normal 
(PN) 

améliorations foncières dans la ré-
gion d’estivage: 
charge en bétail moyenne des ex-
ploitations concernées. 

33 000 Rac-
corde-
ment 

approvisionnements en eau et en 
électricité dans la région de mon-
tagne: 
nombre de raccordements sur lequel 
s’est fondé le dimensionnement. 

 

Annexe 3 Coûts imputables pour la remise en état périodique de che-
mins 

Charge occasionnée par la mesure 

Critères Points 
 0 1 2 
a. Déclivité du terrain 
(moyenne) 

<20%  20-40%  >40% 

b. Sous-sol bon humide dé-
trempé 
/ in-
stable 

c. Distance du matériel 
de construction 

<10km ≥10km -- 

d. Remise en état / com-
plément apporté à un 
drainage 

Non Oui -- 

e. Remise en état d’ou-
vrage d’art (ponts, murs, 
talus) 

Non Oui -- 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par la FSEC. 
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La somme des points attribués aux critères a. à e. indique 
la charge occasionnée par la mesure. 

Gradation des coûts imputables en fonction des charges 

Charges Total 
des 
points 

Coûts impu-
tables par kilo-
mètres 

Coûts impu-
tables en 
francs 

  Chemin gra-
velé 

Chemin avec 
revêtement en 
dur 

Normal 0-1 25 000 40 000 
Charges 
suppl. modé-
rés 

2-4 40 000 50 000 

Charges 
suppl. éle-
vées 

5-7 50 000 60 000 

 

Annexe 4 

Établissement des contributions supplémentaires pour les mesures de génie rural 

1. Échelonnement des contributions supplémentaires pour prestations annexes 

Let.   +1% +2% +3% Exemples :  

a. Revalorisa-
tion de petits 
cours d’eau 

Revitalisa-
tions isolées 

Revitalisations 
locales ou re-
mises à ciel ou-
vert isolées 

Revitalisations 
étendues ou re-
mises à ciel ou-
vert locales 

Revitalisations : revalori-
sation écologique de  
cours d’eau endigués 

b. Protection 
du sol ou ga-
rantie de la 
qualité des 

Surface con-
cernée : 10 –
33 % du péri-
mètre 

Surface concer-
née : 34 –66 % 
du périmètre 

Surface concer-
née : 67 –100 % 
du périmètre 

Adaptation des mesures 
d’exploitation, haies, 
bandes herbeuses, mise 

 

 

 

 

Ch. 1, let. a: Suppression comme à l’art. 25 
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surfaces d’as-
solement 

en œuvre d’un projet gé-
néral d’évacuation des 
eaux PGEE, etc. 
ou : 
Mesures visant à assurer 
la qualité des surfaces 
d’assolement SDA (p. ex. 
renouvellement de drai-
nages dans des SDA, re-
mise en état de SDA, 
amélioration de la fertilité 
du sol) 

c. Autres me-
sures écolo-
giques 

Éléments 
écologiques 
locaux fixes* 

Éléments écolo-
giques étendus 
fixes* 

Éléments écolo-
giques étendus 
fixes* avec mise 
en réseau 

Aménagement et/ou pré-
servation de biotopes, 
d’habitats, d’arbres frui-
tiers haute-tige, d’arbres 
isolés, de murs de pierres 
sèches, de lisières de fo-
rêt étagées en dehors de 
la SAU, etc 

d. Paysages 
cultivés ou 
constructions 
présentant un 
intérêt histo-
rique et cultu-
rel 

Maintien et 
revalorisation 
isolée d’élé-
ments paysa-
gers caracté-
ristiques 

Modeste réta-
blissement de 
constructions à 
caractère cultu-
rel ou revalorisa-
tion locale d’élé-
ments paysa-
gers caractéris-
tiques 

Important réta-
blissement de 
constructions à 
caractère culturel 
ou revalorisation 
étendue d’élé-
ments paysagers 
caractéristiques 

Constructions dignes 
d’être maintenues et dé-
terminant l’aspect du pay-
sage, chemins histo-
riques, paysages en ter-
rasse, bocages, châtai-
gneraies, pâturages boi-
sés, zones IFP, etc. 

e. Production 
d’énergie re-
nouvelable 

Couverture du 
besoin en 
électricité ou 
en chauffage 
de l’agricul-
ture dans le 
périmètre > 
50 % 
 

Couverture du 
besoin en élec-
tricité ou en 
chauffage de 
l’agriculture dans 
le périmètre > 75 
% 
 

Couverture du 
besoin en électri-
cité ou en chauf-
fage de l’agricul-
ture dans le péri-
mètre > 100 % 
 

Électricité provenant de 
panneaux solaires, de 
centrales hydroélec-
triques, d’éoliennes, d’ins-
tallations de biogaz, éner-
gie issue d’un système de 
chauffage à bois, etc.  
Soutien des coûts de l’ins-
tallation selon les art. 106, 
al. 1, let. c ; 106, al. 2, let. 
d, 107, al. 1, let. b, LAgr 
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Utilisation de 
technologies 
préservant les 
ressources 

Surface con-
cernée : 10 –
33 % du péri-
mètre 

Surface concer-
née : 34 –66 % 
du périmètre 

Surface concer-
née : 67 –100 % 
du périmètre 

Technologies préservant 
les ressources utilisant 
des techniques permet-
tant d’économiser l’éner-
gie ou l’eau, p. ex. irriga-
tion au goutte-à-goutte, 
pompe solaire, système 
de contrôle de la de-
mande 

*fixe = assuré à long terme par un contrat écrit, p. ex. inscrits au registre foncier ou délimité 
au sein d’un plan d’affectation 

isolé: mesure ponctuelle 

local: mesures concernant un secteur partiel du périmètre 

étendu: mesures concernant l’ensemble du périmètre 

2. Échelonnement des contributions supplémentaires pour remise en état 

Les taux de contributions de base peuvent être majorés de 6 10 points de pourcentage en 
cas de remise en état suite à des dégâts naturels. 

Le critère principal donnant droit à une hausse est l’implication (ampleur /répartition) par rap-
port au territoire communal. 

 

 

 

 

3. Échelonnement des contributions supplémentaires pour difficultés particulières 

Étendue Contribution 
supplémen-
taire 

Mesures de réfection isolées +2% 
Mesures de réfection locals +4% 
Mesures de réfection étendues +6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au sujet du ch. 2: À l’art. 25, al. 2, les taux de contributions 
pour remises en état suite à des dégâts naturels et les ga-
ranties peuvent être majorés jusqu’à 10 points de pourcen-
tage; ceci doit être harmonisé.   
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Critères 

a. Construction de chemins: le matériau approprié (gravier) n’est pas disponible dans les en-
virons du projet (éloignement > 5 km du bord du périmètre) 

b. Conditions de transport du matériel particulièrement difficiles (limitations de la charge, 
transports par hélicoptère, etc.) 

c. Sous-sol à portance modérée (CBR au milieu < 10 %) ou sous-sol humide (drainage né-
cessaire) ou drainage succinct seulement possible de manière restreinte 

d. Sous-sol avec tendance importante aux glissements ou à l’affaissement (flysch); 

e. Terrain en pente (déclivité moyenne >20 %) ou fortement accidenté 

f. Coûts supplémentaires en raison d’un terrain rocheux (havage) 

Nombre de critères remplis Contribution 
supplémen-
taire 

1 critère +1% 
2 critères +2% 
3 critères +3% 
Au mojns 4 critères +4% 

Annexe 5 

(Art. 3635 al. 1 et art. 37 al. 1) 

Taux et dispositions des aides financières pour bâtiments ruraux 

1. Aides financières accordées pour les bâtiments d’exploitation destinés aux animaux con-
sommant des fourrages grossiers 

 

 

 

Au sujet du ch. 1: Il faut expliquer sur quelles prescriptions 
se fonde le taux de contribution pour les coûts 
supplémentaires en raison de difficultés particulières. 
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Mesure 
Indica-
tion en 

Contribution 
Crédit d`in-
vestissement 

Zone des collines et 
zone de montagne I 

Zones de mon-
tagne II à IV 

Toutes les 
zones 

Contributions maximales par 
exploitation 

Francs 155 000 215 000 - 

Étable par UGB Francs 1 700 2 700 6 000 

Stockage du fourrage et de la 
paille par m3 

Francs 15 20 90 

Fosse à purin et fumière par 
m3 

Francs 22.50 30 110 

Remise par m2 Francs 25 35 190 

Coûts supplémentaires en 
raison de difficultés particu-
lières 

% 40 50 - 

 

a. Lorsque la surface agricole utile imputable est située dans plusieurs zones, l’aide finan-
cière est calculée: 

- en fonction de la zone dans laquelle sont situés plus des deux tiers de la surface agricole 
utile; 

-selon la moyenne des taux applicables aux zones concernées en majorité si la surface agri-
cole utile n’est pas située dans une zone à raison de plus de deux tiers. 

b. Les coûts supplémentaires en raison de difficultés particulières ne sont pas pris en compte 
pour les contributions maximales par exploitation. 

c. Un soutien peut aussi être accordé pour des remises ou locaux de stockage de fourrage et 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

94/148 
 
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

de paille dans des exploitations ne gardant pas d’animaux consommant des fourrages gros-
siers. 

d. Les clapiers sont soutenus avec les mêmes taux que ceux qui sont appliqués aux bâti-
ments d’exploitation destinés aux animaux de rente consommant des fourrages grossiers. 

2. Aides financières pour bâtiments d’alpage 

Mesure  
Indication 
en 

Contri-
bution 

Crédit d`investisse-
ment 

Espace habitable Francs 30 360 79 000 

Espace habitable; à partir de 50 UGB (animaux 
traits) 

Francs 45 600 115 000 

Locaux et installations destinés à la fabrication et au 
stockage de fromage, par UGB (animaux traits) 

Francs 920 2 500 

Étable, y compris fosse à purin et fumière, par UGB Francs 920 2 900 

Porcherie, y compris fosse à purin et fumière, par 
place de porc à l’engrais 

Francs 280 650 

Stalle de traite par UGB (animaux traits) Francs 240 860 

Place de traite par UGB (animaux traits) Francs 110 290 

Coûts supplémentaires en raison de difficultés parti-
culières 

% 50 - 

 

a. Un soutien pour les locaux et installations servant à la fabrication et au stockage de fro-
mage peut être accordé à condition que, par UGB (animaux traits), au moins 800 kg de lait 
soient transformés. 

b. Une aide est allouée au maximum pour une place de porc à l’engrais par UGB (animaux 
traits).. 

 

 

 

Au sujet du ch. 2: Il faut expliquer sur quelles prescriptions 
se fonde le taux de contribution pour les coûts 
supplémentaires en raison de difficultés particulières. 
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3. Crédits d’investissements accordés pour les bâtiments d’exploitation particulièrement res-
pectueux des animaux destinés aux porcs et à la volaille 

Mesure  Crédit d`investissement en francs 

Porcs d’élevage, y compris porcelets et verrats, par UGB 6 600 

Porcs à l’engrais et porcelets sevrés, par UGB 3 200 

Poules pondeuses, par UGB 4 080 4 800 

Volaille d’élevage, volaille d’engraissement et dindes, par UGB 5 700 

 

4. Crédits d’investissements alloués pour les maisons d’habitation 

Mesure  Crédit d`investissement en francs 

Nouvel appartement du chef d’exploitation avec logement des 
parents 

200 000 

Nouvel appartement du chef d’exploitation 160 000 

Nouveau logement des parents 120 000 

a. Le crédit d’investissement représente au maximum 50 % des coûts imputables et ne doit 
pas dépasser le forfait de la nouvelle construction. 

b. Le soutien accordé est limité à deux appartements au plus par exploitation (appartement 
du chef d’exploitation et logement des parents). 

5. Aides financières pour la transformation, le stockage ou la commercialisation 

 

 

 

Au sujet du ch. 3: Désormais, seuls les bâtiments 
d’exploitation particulièrement respecuteux des animaux 
destinés aux porcs et à la volaille sont soutenus par des 
crédits d’investissement répondant aux directives SST. En 
cas de soutien à cette adaptation, il convient de poser 
comme condition que les contributions SST annuelles soient 
garanties dans le futur.  

Le montant pour les poules pondeuses par UGB doit être 
augmenté de 4080 à 4800 francs. 

 
Au sujet du ch. 4: Il ne faut pas soutenir uniquement les 
nouveaux bâtiments par des crédits d’investissement, des 
assainissements doivent aussi pouvoir être soutenus. 

Au sujet du ch. 4, let. a: On peut partir du principe qu’en 
raison des coûts de construction des maisons d’habitation, 
les taux ne dépassent pas 25% des coûts de construction. Il 
existe ainsi une grande différence entre les taux pour une 
nouvelle construction au taux maximum de 50%, c’est 
pourquoi il faut augmenter les taux. 
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Mesure 
Indi-
cation 
en 

Contribution 
Crédit d`in-
vestisse-
ment 

Zone de 
montagne 
I 

Zones de mon-
tagne II à IV et 
estivage 

Toutes les 
zones 

Transformation, stockage ou commerciali-
sation de produits agricoles régionaux de 
l’exploitation (mesure individuelle) 

% 28 31 50 

Transformation, stockage ou commerciali-
sation de produits agricoles régionaux (me-
sure collective) 

% 30 33 50 

 

6. Crédit d’investissement pour d’autres mesures de constructions rurales  

Le crédit d’investissement pour les mesures suivantes représente au maximum 50 % des 
coûts imputables: 

a. Production de cultures spéciales, entreprises d’horticulture productrice, entreprises de pro-
duction de champignons, de pousses et d’autres produits semblables; 

b. Entreprises de pêche ou de pisciculture; 

c. Activités proches de l’agriculture; 

d. Production communautaire d’énergie à partir de la biomasse. 
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7. Aides financières pour l’élaboration d’une documentation 

Mesure 
Indication 
en 

Contribution 
Crédit d`investis-
sement 

Zone de 
plaine 

Zone des col-
lines et zone 
de montagne I 

Zones de mon-
tagne II à IV et 
estivage 

Toutes les zones 

Élaboration d’une 
documentation 
pour des mesures 
collectives 

% 27 30 33 50 

 

Annexe 6 

Coûts imputables déterminants pour les projets de développement régional 
 
Réduction en pour-cent des coûts imputables par mesure 

 

 
Mesure 

Réduction des coûts im-
putables en pour-cent 

Investissements collectifs dans l’intérêt du projet dans sa glo-
balité 

0 

Mise sur pied et développement d’une activité proche de 
l’agriculture 

20 

Transformation, stockage et commercialisation de produits 
agricoles régionaux dans la région de plaine 

33 

Autres mesures dans l’intérêt du projet dans sa globalité Au moins 50 
Mesures complétées au cours de la phase de mise en œuvre Au moins 5 

La FSEC soutient cette modification.  

Annexe 7 

Taux et dispositions des aides financières pour mesures supplémentaires d’améliorations 
structurelles 

1. Crédits d’investissement pour l’aide initiale 
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a. Le montant de l’aide initiale est échelonné en fonction de la taille de l’exploitation. Le for-
fait représente 100 000 110 000 francs pour les exploitations à un UMOS et augmente en-
suite par tranches de 25 000 francs pour chaque demi UMOS supplémentaire. 

b. Dans les régions visées à l’art. 6, al. 2, let. b et c, les exploitations de moins d’un UMOS 
obtiennent également une aide initiale d’un montant de 75 000 100 000 francs. 

c. Les exploitants d’une entreprise de pêche ou de pisciculture exerçant leur profession à 
titre principal obtiennent une aide initiale de 110 000 francs. 

2. Aides financières pour les mesures visant à promouvoir la santé animale et une production 
particulièrement respectueuse de l’environnement et des animaux (art. 1, al. 1, let. d, ch. 1) 

2.1. Réduction des émissions d’ammoniac 

Mesure 
Contribution 
en francs 

Crédit d`investis-
sement en francs 

Supplément temporaire 

Contribution 
en francs 

Délai 
jusqu`à la 
fin 

Couloirs à surface inclinée et ri-
gole d’évacuation de l’urine par 
UGB 

120 120 120 2030 2024 

Stalles d’alimentation surélevées 
par UGB 

70 70 70 2030 2024 

Installations d’épuration des ef-
fluents gazeux par UGB 

500 500 500 2030 2024 

Installations d’acidification du li-
sier par UGB 

500 500 500 2030 

Couverture des fosses à purin 
existantes par m2 

30 - 20 2030 

 

Les installations d’épuration des effluents gazeux et d’acidification du lisier sont uniquement 
soutenues si l’une des conditions suivantes est remplie: 

Au sujet du ch. 1, let. a et b: Le montant de l’aide initiale doit 
être maintenu au niveau actuel, ce qui doit aussi être justifié 
par l’actuelle augmentation des coûts. 

 

 

 

 

 

 

Les mesures qui contribuent à réduire les émissions 
d'ammoniac ont actuellement une grande importance en rai-
son de la mise en œuvre de l'Iv. pa.19.475. C'est pourquoi il 
convient de soutenir davantage de telles mesures et de fixer 
un délai analogue à celui de la réduction des pertes, à savoir 
2030. 
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a. L’étable concernée a été construite avant le 31 décembre 2020. 

b. Les quantités de phosphore et d’azote produites dans l’exploitation ne dépassent pas les 
besoins des plantes, même après la construction de l’étable 

c. Après la construction de l’étable, les émissions d’ammoniac par hectare de surface agri-
cole utile peuvent être réduits d’au moins 10 % par rapport à la situation antérieure, confor-
mément au modèle de calcul Agrammon. 

2.2. Réduction de la pollution 

Mesure 
Indica-
tion en 

Contri-
bution 

Crédit d`in-
vestisse-
ment 

Supplément tempo-
raire 

Contri-
bution 

Délai 
jusqu`à la 
fin 

Aire de remplissage et de nettoyage des 
pulvérisateurs et des atomiseurs par m2 

% 
francs  

100 
25% 

100 50% 5000 2030 

Installation de stockage ou de traitement 
de l’eau de nettoyage des aires de rem-
plissage et de nettoyage 

% 
francs 

5 000 
25% 

5 000 50% 5000 2030 

Plantation de variétés robustes d’arbres 
fruitiers à noyau et à pépins par ha 

francs  7 000 7 000 7 000 2030 

Plantation de variétés robustes de vigne 
par ha 

francs  10 000 10 000 10 000 2030 

Assainissement des bâtiments d’exploi-
tation pollués par des biphényles poly-
chlorés (PCB) 

% 25 50 25 2026 2030 

 

a. La surface imputable de l’aire de remplissage et de lavage est de 80 m2 au maximum. 

b. Les exigences en matière de technique de construction et d’exploitation des aires de rem-

 

 

 

 

 
Au sujet du ch. 2.2: Auparavant, les aires de remplissage et 
de nettoyage étaient soutenues de manière proportionnelle:  
contribution fédérale de 25% et crédit d’investissement de 
50%. Au vu des coûts qui diffèrent d’une entreprise à l’autre 
et en fonction de la forme de l’aire de nettoyage (eau de net-
toyage dans la fosse à purin ou installation d’évaporation), 
un soutien proportionnel est préférable à un soutien forfai-
taire. 

Les mesures qui contribuent à réduire des risques liés aux 
produits phytosanitaires ont actuellement une grande impor-
tance en raison de la mise en œuvre de l'Iv. pa.19.475. C'est 
pourquoi il convient de soutenir davantage de telles me-
sures. 

Les organisations concernées sont priées de vérifier le mon-
tant des contributions et des crédits prévus pour les variétés 
robustes de fruits à noyau, de fruits à pépins et de cépages 
et de les adapter si nécessaire. 
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plissage et de lavage doivent être remplies conformément aux indications du service canto-
nal de protection des végétaux ou du service cantonal de protection des eaux. 

c. L’OFAG détermine des variétés donnant droit à une aide financière. 

d. La plantation des variétés d’arbres fruitiers à noyau et à pépins n’est soutenue que s’il 
s’agit de cultures au sens de l’art. 22, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la ter-
minologie agricole. 

e. La surface minimum pour la plantation est de 50 ares. 

f. Dans le cas de l’assainissement des PCB, les coûts d’échantillonnage des polluants, d’as-
sainissement des bâtiments et d’élimination sont imputables 

g. Le soutien à l’assainissement des PCB est limité à 2030. 

2.3. Protection du patrimoine et du paysage 

 

Les coûts supplémentaires liés à l’adaptation des bâtiments doivent être justifiés au moyen 
d’une comparaison des coûts. Les intérêts de la protection du paysage en dehors d’un inven-
taire fédéral peuvent être pris en compte à condition qu’une stratégie cantonale en la matière 
soit présentée. 

2.4. Atténuation du changement climatique 

Mesure Indication 
en 

Contri-
bution 

Crédit d`inves-
tissement 

Coûts supplémentaires liés à l’adaptation des bâtiments 
agricoles et aux exigences de protection du patrimoine 

% 25 50 

Démolition de bâtiments d’exploitation juridiquement 
conformes en dehors de la zone à bâtir par m3 d’es-
pace construit 

francs 5 5 
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Uniquement pour les bâtiments, installations et équipements qui ne sont pas encouragées 
par l’intermédiaire d’autres programmes de soutien de la Confédération, comme la rétribution 
à prix coûtant du courant injecté. 

3. Aides financières pour des mesures de promotion de la collaboration interentreprises (art. 
1, al. 1, let. d, ch. 2) 

Mesure 

 

Indi-
ca-
tion 
en 

 

Contribution Crédit 
d`inves-
tissement 

Zone 
de 
plaine 

Zone des 
collines et 
zone de 
montagne I 

Zones de 
montagne II 
à IV et esti-
vage 

Toutes 
les zones 

Initiatives collectives visant à baisser 
les coûts de production 

% 27 30 33 50 

Création d’organisations d’entraide 
agricoles ou horticoles dans les do-
maines de la production conforme au 
marché et de la gestion d’entreprise ou 
une extension de leur activité 

% - - - 50 

Achat collectif de machines et de véhi-
cules 

% - - - 50 

 

 

Mesure Contribution 
fédérale en % 

Crédit d`inves-
tissement en 
% 

Bâtiments, installations et équipements destinés à la production 
ou au stockage d’énergie durable en majorité pour l’approvision-
nement personnel 

25 50 
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4. Aides financières pour les mesures de promotion de l’acquisition d’exploitations et d’im-
meubles agricoles (art. 1, al. 1, let. d, ch. 3) 

 

Mesure Crédit d`investissement % 
Acquisition d’entreprises agricoles de tiers par des fermiers 50 

Annexe 8 

Remboursement en cas d’aliénation avec profit 

Calcul de la valeur d’imputation déterminante 

Les valeurs imputables sont valables pour l’aliénation d’une exploitation ou d’une partie de 
l’exploitation. Les valeurs imputables sont additionnées en cas d’aliénation d’une exploita-
tion. 

Objet Calcul 
Surface agricole utile, forêt et droits d’al-
page 

Huis fois la valeur de rendement 

Bâtiments, constructions et installations 
agricoles n’ayant pas bénéficié d’une aide 
financière 

Frais de construction, auxquels s’ajoutent les 
investissements créant des plus-values 

Bâtiments, constructions et installations 
agricoles ayant bénéficié de contributions 
dans le cas de nouvelles constructions 

Frais de construction, auxquels s’ajoutent les 
investissements créant des plus-values, dé-
duction faite des contributions de la Confédé-
ration et du canton 

Bâtiments, constructions et installations 
agricoles ayant bénéficié de contributions 
dans le cas de transformations 

Valeur comptable avant l’investissement, ma-
jorée des frais de construction et des investis-
sements créant des plus-values, déduction 
faite des contributions de la Confédération et 
du canton 

Bâtiments, constructions et installations 
agricoles ayant bénéficié de crédits d’in-
vestissement 

Frais de construction, auxquels s’ajoutent les 
investissements créant des plus-values 

La FSEC soutient cette modification.  
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Annexe 9 

Coûts imputables déterminants pour les projets de développement régional 

Réduction en pour-cent des coûts imputables par mesure 

 

Mesure Réduction des coûts im-
putables en pour-cent 

Investissements collectifs dans l’intérêt du projet dans sa glo-
balité 

0 

Mise sur pied et développement d’une activité proche de 
l’agriculture 

20 

Transformation, stockage et commercialisation de produits 
agricoles régionaux dans la région de plaine 

33 

Autres mesures dans l’intérêt du projet dans sa globalité Au moins 50 
Mesures complétées au cours de la phase de mise en œuvre Au moins 5 

La FSEC soutient cette modification. 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
la FSEC soutient vivement les modifications apportées à l’OMAS.  
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Art. 2 Taille de l’exploitation 1 Des prêts au titre de l’aide aux exploitations ne sont ver-
sés que si la charge en travail de l’exploitation représente 
au moins une unité de main-d’œuvre standard (UMOS). 

2 Une taille de l’exploitation d’au moins 0,60 UMOS est suf-
fisante dans les cas suivants: 

a. pour les prêts au titre de l’aide aux exploitations pay-
sannes dans les zones de montagne III et IV, afin d’assurer 
l’exploitation du sol; 

b. pour les prêts au titre de l’aide aux exploitations pay-
sannes dans la région de montagne et des collines, afin 
d’assurer une occupation suffisante du territoire. 

3 Les critères d’évaluation de la mise en péril de l’occupa-
tion du territoire visée à l’al. 2, let. b, en vue de la délimita-
tion des zones menacées sont fixées à l’annexe. 

4 En complément de l’art. 3 de l’ordonnance du 7 décembre 
1998 sur la terminologie agricole, les coefficients UMOS de 
l’ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural 
peuvent être sont utilisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Au sujet de l’al. 4: Pour une évaluation plus réaliste du travail 
effectif sur une exploitation agricole, il faut appliquer les 
coefficients supplémentaires de la LDFR. 
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Art. 3 Abrogé   

Art. 4 Exigences en matière 
de formation 

Qualifications personnelles 

1 Les prêts au titre de l’aide aux exploitations paysannes 
sont octroyés aux personnes physiques qui gèrent elles-
mêmes leur exploitation. 

2 S’agissant des requérants mariés ou liés par un partena-
riat enregistré, les prêts au titre de l’aide aux exploitations 
paysannes sont également accordés aux propriétaires qui 
font gérer l’exploitation par leur partenaire. 

3 Des prêts au titre de l’aide aux exploitations sont accor-
dés aux personnes morales si elles sont détenues aux deux 
tiers par des personnes physiques pouvant bénéficier de 
prêts au titre de l’aide aux exploitations en vertu de la pré-
sente ordonnance et si ces personnes physiques disposent 
d’au moins deux tiers des droits de vote et, dans le cas des 
sociétés de capitaux, de deux tiers du capital. 

4 Pour obtenir un prêt au titre de l’aide aux exploitations 
conformément à l’art. 1, al. 1, let. a et b, l’exploitant d’une 
entreprise agricole doit disposer de l’une des qualifications 
suivantes: 

a. une formation professionnelle initiale d’agriculteur sanc-
tionnée par le certificat fédéral de capacité mentionné à 
l’art. 38 de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation pro-
fessionnelle (LFPr); 

b. une formation de paysanne/responsable de ménage agri-
cole sanctionnée par un brevet visé à l’art. 42 LFPr, ou 

c. ne formation équivalente dans une profession agricole 
spécialisée. 

L’ancien titre «Qualifications personnelles» est plus pertinent 
pour le contenu. 
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5 S’agissant des requérants mariés ou liés par un partena-
riat enregistré, l’une des deux personnes doit remplir les 
conditions mentionnées à l’al. 1. 

6 La gestion performante d’une exploitation pendant au 
moins trois ans, preuve à l’appui, est assimilée aux qualifi-
cations visées à l’al. 1. 

7 L’OFAG fixe les contenus et les critères d’évaluation pour 
une gestion performante de l’exploitation. 

Art. 5 al. 2 und 3 1 Si la fortune imposable taxée corrigée du requérant dé-
passe 1 000 000 600 000 de francs avant l’investissement, 
la contribution est réduite de 5 000 francs par tranche sup-
plémentaire de 20 000 francs 

2 Abrogé 

3 Dans le cas des personnes morales, des sociétés de per-
sonnes, et des requérants mariés ou liés par un partenariat 
enregistré, la moyenne arithmétique de la fortune impo-
sable taxée des personnes physiques impliquées est déter-
minante. 

La FSEC ne soutient pas la réglementation en vigueur. Con-
cernant la limite de fortune, il y a lieu de réintroduire celle en 
vigueur jusqu’au 1er janvier 2021 (mais en maintenant la li-
mite de 1 000 000 de francs). Concernant la fortune impo-
sable taxée, il existe parfois de grandes différences entre les 
cantons qui pourraient engendrer des contradictions. En ef-
fet, la fortune imposable taxée comme base aura pour con-
séquence que les requérants seront traités de manière diffé-
rente en fonction du canton. De plus, il pourrait arriver dans 
certains cas qu’il n’existe qu’une seule taxation qui concerne 
des années fiscales datant de plusieurs années, ce qui pour-
rait éventuellement avoir un désavantage pour l’agricul-
teur/trice. 

 

Art. 6 al. 4 4 La dernière conversion de dettes doit remonter à au 
moins trois ans. 

La diminution de 10 à 3 ans augmente la flexibilité du finan-
cement: les exploitations économiquement viables (garanti 
par d’autres articles) peuvent ainsi profiter plus rapidement 
de la conversion de dettes. 

 

Art. 11 Obligation de tenir une 
comptabilité 

Pendant la durée du prêt, la comptabilité doit être remise au 
canton à sa demande 

Pour les exploitations plus simples et de petits montants, il 
est judicieux de renoncer à une obligation de tenir une 
comptabilité d’entreprise. 
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Art. 13 al. 3 3 En lieu et place d’une révocation visée à l’al. 1, let. a ou c, 
en cas d’affermage hors de la famille ou de vente de l’ex-
ploitation, le canton peut reporter le prêt au titre d’aide aux 
exploitations aux mêmes conditions sur le successeur pour 
autant que celui-ci garantisse que la charge est supportable 
conformément à l’art. 7, al. 2, et qu’il assure la sécurité re-
quise. L’art. 15 est réservé. 

La FSEC soutient cette modification qui permet de faciliter 
les affermages hors de la famille et de simplifier le traitement 
pour l’exploitation abandonnée. De cette manière, les cri-
tères de garantie déterminants tels que la charge suppor-
table et la couverture des risques sont encore et toujours ga-
rantis. 

 

Art. 14 Al. 1, 3 und 4 1 L’autorité qui rend la décision fixe le délai pour le rem-
boursement du prêt. Ce délai ne doit pas dépasser 20 ans; 
le délai applicable aux prêts accordés pour cessation d’ex-
ploitation, est de 10 ans au plus. Un ajournement ou un sur-
sis pour le remboursement sont autorisés dans les délais 
maximums. 

3 Abrogé 

4 Abrogé 

La FSEC soutient cette modification.  

Annexe 

Critères servant à évaluer la mise en péril de l’occupation du territoire 

Critère Unité 
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Pondé-
ration 

Points 

Capacité finan-
cière de la com-
mune 

Cote par habitant de 
l’impôt fédéral direct 
en % de la Ø CH 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 
Régression du 
nombre d’habi-
tants de la com-
mune 

Pourcentage des 10 
dernières années 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Nombre d’habitants > 1 000 500 – 1 < 500 1  

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par la FSEC. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Grandeur de la lo-
calité à laquelle 
l’exploitation est 
attribuée  

000 

1 2 3 

Voies de commu-
nication, trans-
ports publics 

Fréquence des liai-
sons par jour 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Voies de commu-
nication, trafic 
privé 

Qualité des routes 
(toute l’année): accès 
avec voitures de tou-
risme et poids-lourds 

sans pro-
blème 

possible restreint 
2  

1 2 3 
Distance par la 
route de l’école 
primaire 

Km 
< 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Distance par la 
route des maga-
sins vendant des 
biens de consom-
mation courants 

Km 

< 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Distance par la 
route du centre le 
plus proche 

Km 
< 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Caractéristique 
spéciale de la ré-
gion 

 
   

2  
1 2 3 

Total des points (maximum = 39)  
Nombre de points minimum requis pour l’octroi d’une aide à une exploitation en vertu des 
art. 80, al. 2 et 89, al. 2, LAgr 26 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
La FSEC salue les modifications prévues. Il s'agit en premier lieu d'adaptations techniques. Les organisations directement concernées sont priées de les 
vérifier et de les compléter.   

 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a Al. 2 2 Le détenteur des parts de contingent tarifaire doit déduire 
la quantité de marchandise à imputer de sa part de contin-
gent tarifaire via l’application Internet mise à disposition par 
l'OFAG, avant la présentation de la déclaration en douane 
au sens de l’art. 59 de l’ordonnance sur les douanes. 

Les organisations directement concernées sont invitées à 
vérifier et à compléter ce point.   

 

Art. 20 Al. 2 2 Le mandat de prestation est attribué par contrat. Il 
n’existe aucun droit à la conclusion d’un mandat de presta-
tion de contrôle de conformité. 

Les organisations directement concernées sont invitées à 
vérifier et à compléter ce point.   

 

Art. 22 Al. 3 3 Le mandat de prestation est attribué par contrat. Il 
n’existe aucun droit à la conclusion d’un mandat de presta-
tion. 

Les organisations directement concernées sont invitées à 
vérifier et à compléter ce point.   

 

 



 
 

110/148 
 
 

BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
La FSEC ne soutient pas le nouvel article 27abis et la let. g de l’art. 35a et souhaite qu’ils soient maintenus comme auparavant.  

L’Union suisse des paysans demande à ce que les modifications légales permettant la mise en place d’une réserve climatique pour lisser l’offre soit effec-
tuées. La situation actuelle conduit à des pertes de parts de marché pour les vins suisses lors de faibles récoltes, ce qui tend le marché et accentue la pres-
sion à la baisse des prix. Ces parts de marché sont ensuite difficiles à récupérer. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 27abis (nouveau) Rende-
ment maximal de vinification 
des vins suisses 

1 Le rendement maximal de vinification des vins suisses ne 
peut excéder 80 litres de vin par 100 kg de raisin. 

2 Les cantons peuvent fixer un rendement maximal infé-
rieur à 80 litres de vin par 100 kg de raisin pour les vins 
AOC. 

La FSEC estime que fixer un rendement maximal de vinifica-
tion pour les vins suisses de 80 litres au maximum par 100 
kg de raisin n’est pas approprié. Un vin de qualité inférieur 
s’obtient avec de telles valeurs qui par ailleurs ne s’attei-
gnent pas dans la pratique. Une réglementation correspon-
dante engendre une surcharge administrative, en particulier 
si des différences cantonales existent. L’objectif est de main-
tenir la charge administrative des œnologues aussi réduite 
que possible. 

Dans tous les cas et pour des raisons de transparence pour 
l’ensemble de la branche, il faudrait utiliser le terme «vin 
clair» pour le vin filtré prêt à être mis en bouteille, car c’est 
seulement à cette étape que le vin est fini et qu’il est com-
mercialisé. 

 

Art. 35a let. g (nouveau) L’organe de contrôle a en outre les obligations suivantes: 

g. (nouveau) gérer et actualiser la banque de données iso-
topiques des vins suisses visée à l’art. 35b.. 

La FSEC est d’avis que la gestion et l’actualisation de la 
banque de données isotopiques, comme le prélèvement des 
échantillons de grappes de raisin pour la fabrication de vins 
de référence, devrait être du domaine de responsabilité de 
l’Agroscope, dont la gestion centralisée permet de limiter de 
nouvelles conditions, des coûts supplémentaires et la charge 
due aux contrôles. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 35b (nouveau) Banque de 
données isotopiques des vins 
suisses 

1 La banque de données isotopiques des vins suisses est 
constituée des résultats d’analyses de vins de référence re-
présentatifs et authentiques de la vitiviniculture suisse. 

2 La collecte des raisins destinés à la vinification des vins 
de référence et leur vinification sont confiées à Agroscope. 

La banque de données doit être utilisée judicieusement en 
tenant notamment compte des lois en vigueur inhérentes 
aux droits de coupage et de mélange connus. 

 

 

Art. 3, al. 1 let. a 1 Il y a reconstitution: 

a. si une surface de vigne a été arrachée et qu’elle est 
plantée à nouveau dans un délai inférieur à dix ans; 

L’Union suisse des paysans demande la suppression des 
alinéas mentionnés. La suppression de l'exigence de replan-
ter dans le délai de dix ans n'a pas d'impact négatif sur la 
qualité du vignoble et accorde la flexibilité nécessaire aux vi-
gnerons dans des périodes économiques difficiles. Cette 
problématique qui n'inquiétait guère dans le passé pourrait 
devenir saillante ces prochaines années si les récoltes mau-
vaises ou non rentables se succèdent. Le vigneron peut être 
tenté ou conduit à arracher ses vignes s'il ne parvient plus à 
couvrir le coût du travail et les frais d'entretien minimum 
exigé par la loi. La raison actuelle de l'arrachage de la vigne 
est économique à cause des difficultés d'écoulement. Ce 
type de situation se pose déjà à l'heure actuelle. Celui qui ar-
rache en se gardant la possibilité de replanter ne demande 
pas de subvention et ne bénéficie donc pas d'une prime à 
l'arrachage définitif. Il doit donc pouvoir replanter quand bon 
lui semble, car l'exposition du terrain, sa qualité et sa fertilité 
agricole ne changent pas. Il s'agit donc de faire tomber ce 
seuil, comme c'est le cas dans l'Union européenne. 

 

 

Art. 5 al. 2 2 Si l’exploitation d’une surface viticole est interrompue 
durant plus de dix ans, l’autorisation n’est plus valable. 

Commentaire analogue à l‘Art. 3, al. 1 let. a  

Pas en consultation: 

Art. 22 

1 Par vin de pays on entend un vin désigné par le nom du 
pays ou d’une partie de celui-ci dont l’étendue dépasse 
celle d’un canton. Il doit satisfaire aux exigences suivantes: 

Art. 22 al. 1 let. b. : L’Union suisse des paysans demande 
l’ajout de la correspondance des °Brix en °Oechsle. 

Art. 22 al. 2 : L’Union suisse des paysans demande que la 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

a. le raisin est récolté dans l’aire géographique qui désigne 
le vin; 

b. la teneur minimale naturelle requise en sucre est 
14,4 °Brix / XX° Oechsle pour les raisins de cépages blancs 
et de 15,2 °Brix pour les raisins de cépages rouges; 

c. la production à l’unité de surface est limitée à 1,8 
kg/m2 s’agissant des raisins de cépages blancs et à 1,6 
kg/m2 s’agissant des raisins de cépages rouges. 

2 La surface viticole affectée à la production de vin de pays 
par l’exploitant doit être annoncée au canton le 31 juillet 
XX.XX.XXXX de l’année de récolte au plus tard. 

date d’annonce soit repoussée. La surface viticole affectée à 
la production de vin de pays par l’exploitant doit être annon-
cée au canton le xx.xx.xxxx (à définir) de l’année de récolte 
au plus tard. 

Cet article veut que si les surfaces ne sont pas annoncées au 
31 juillet, le quota AOC s’impose alors quel que soit la caté-
gorie finale produite. Il en va de même dans le sens inverse, 
une parcelle annoncée en VDP ne peut pas revenir en AOC 
si finalement la charge et les degrés devaient le permettre. 
Sans annonce au 31 juillet, si le vigneron fait finalement du 
VDP sur sa parcelle, ceci pour différentes raisons : excès de 
charge, non atteinte des degrés AOC, possibilités commer-
ciales, etc. Il ne peut alors pas dépasser le quota AOC, à sa-
voir 1kg par m2 dans le cas d’espèce pour 2020. 

La date d’annonce, fixée au 31 juillet, n’est pas adéquate pour 
se prononcer à ce sujet. Le vigneron devrait avoir la possibilité 
de choisir la catégorie de classement jusqu’au moment de la 
livraison du lot en cave.  

Compte tenu du dérèglement climatique, les vignerons ont 
beau jauger la charge de la vigne, mais une canicule ou au 
contraire d’importantes pluies peuvent fortement influencer le 
volume et la qualité de la récolte. 

Pas en consultation: 

Art. 24 

1 Par vin de table suisse on entend un vin issu de raisins ré-
coltés en Suisse et dont la teneur naturelle minimale re-
quise en sucre est de 13,6 °Brix / XX° Oechsle pour les rai-
sins de cépages blancs et de 14,4 °Brix / XX° Oechsle pour 
les raisins de cépages rouges. 

L’Union suisse des paysans demande l’ajout de la correspon-
dance des °Brix en °Oechsle. 

 

Pas en consultation: 

Art. 24b 

1Les cantons délivrent pour chaque propriétaire ou exploi-
tant un certificat pour les surfaces viticoles inscrites au ca-
dastre viticole selon l’art. 4, plantées en vignes et destinées 
à la production de vin conformément à l’art. 5, fixant la 

Art. 24b, al. 2, let. c. L’Union suisse des paysans demande la 
possibilité d’exprimer les droits de production en litres et en 
kilos 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

quantité maximale de raisin pouvant être utilisée pour la 
production de vin (acquit). 
2 L’acquit comprend au minimum les informations sui-
vantes: 

a. le nom du propriétaire ou de l’exploitant; 

b. le cépage; 

c. par cépage, les classes de vins admises selon les art. 21 
à 24 et, pour autant que cela soit pertinent, les quantités 
maximales admises exprimées en kg de raisin; 

c. par cépage, les classes de vins admises selon les art. 21 
à 24 et, pour autant que cela soit pertinent, les quantités 
maximales admises exprimées en kg de raisin ou en litres; 

d. le nom de la commune de laquelle le raisin provient et, si 
le canton le prévoit, toute dénomination supplémentaire dé-
signant une unité géographique plus petite que la com-
mune; 

e. la superficie des parcelles en m2; 

f. un numéro d’identification unique. 

3 Lorsque sur une surface viticole inscrite au cadastre viti-
cole selon l’art. 4, plantée en vignes et destinée à la pro-
duction de vin conformément à l’art. 5, une quantité de rai-
sin est destinée à une autre production que celle de vin, 
cette quantité est également imputée à la quantité maxi-
male de la classe de vins choisie par le propriétaire ou par 
l’exploitant. 

Art. 24b al. 4 (nouveau) : La récolte de raisin de table est au-
jourd’hui comprise dans les acquis.  

Proposer du raisin de table au consommateur n’a aucune in-
fluence sur la qualité des vins, d’autant plus quand une vigne 
reste non vendangée pour cause d’acquis remplis. L`FSEC 
demande de permettre aux cantons d’utiliser la marge entre 
le quota fédéral et le quota cantonal pour faire du raisin de 
table. Cela permettrait de garantir la qualité voulue avec le 
quota fédéral et de conserver les quotas cantonaux qui protè-
gent contre une surproduction tout en permettant aux vigne-
rons de proposer du raisin à la vente. Ceci répond de plus à 
une demande des consommateurs, ravis de trouver du raisin 
local. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

4Les cantons peuvent utiliser la marge entre le quota fédé-
ral et le quota cantonal pour faire du raisin de table. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
La FSEC est d’accord avec les modifications prévues et les salue.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a (nouveau) Autorisa-
tions pour la manipulation 
d’organismes de quarantaine 
potentiels en dehors d’un mi-
lieu confiné 

 

1 Si l’office compétent a prévu une interdiction de manipuler 
des organismes de quarantaine potentiels selon l’art. 23, 
let. a, il peut, pour autant que toute dissémination peut être 
exclue, autoriser sur demande la manipulation d’orga-
nismes de quarantaine potentiels en dehors d’un milieu 
confiné aux fins visées à l’art. 7, al. 1. 

2 L’autorisation règle en particulier: 

a. la quantité d’organismes qu’il est permis de manipuler; 

b. la durée de l’autorisation; 

c. le lieu et les conditions dans lesquelles les organismes 
doivent être conservés; 

d. les compétences scientifiques et techniques que le per-
sonnel exécutant les activités doit posséder; 

e. la charge selon laquelle l’envoi doit être accompagné de 
l’autorisation lors de l’importation et du déplacement; 

f. les charges visant à réduire le risque d’établissement et 
de dissémination de l’organisme. 

La FSEC soutient cette modification.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 60 al. 3 let. b 3 Aucun passeport phytosanitaire n’est requis: 

b. pour la mise en circulation de marchandises directement 
auprès de consommateurs finaux qui ne font pas d’usage 
professionnel ou commercial des marchandises; un passe-
port phytosanitaire est en revanche nécessaire quand les 
marchandises ont été commandées par un moyen de com-
munication à distance et qu’elles ne sont ni livrées par l’en-
treprise elle-même ni récupérées par les consommateurs fi-
naux. 

La FSEC soutient cette modification.  

Art. 75 al. 3bis (nouveau) 3bis (nouveau) L’office compétent peut préciser que le pas-
seport phytosanitaire doit contenir des éléments supplé-
mentaires pour les marchandises qui ne doivent pas quitter 
un foyer d’infestation ou une zone tampon selon l’art. 15 ou 
un foyer d’infestation ou une zone tampon selon l’art. 16. 

La FSEC soutient cette modification.  

Art. 80 al. 4 4 Elles doivent annoncer chaque année au SPF les par-
celles et unités de production ainsi que les marchandises 
qui y sont produites visées à l’art. 60 dans le délai imparti 
par le SPF. Une annonce est aussi nécessaire si, au cours 
de l’année en question, l’entreprise ne produit pas de telles 
marchandises ou n’en met pas en circulation ou ne délivre 
de passeport phytosanitaire pour aucune marchandise. 

La FSEC soutient cette modification.  

Art. 107 Les décisions prises en vertu de l’art. 10, al. 4, 14, al. 4, 51, 
55, al. 4 et 5, ou 56, al. 2, peuvent faire l’objet d’une opposi-
tion auprès de l’office compétent dans un délai de dix jours. 
Cela vaut aussi pour les décisions qui ont été prises en 
vertu de dispositions édictées par l’office compétent au 
sens de l’art. 23, let. e ou g. 

La FSEC soutient cette modification.  
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
La FSEC est d’accord avec les modifications prévues et les soutient.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 42 al. 1 et 6 1 Les entreprises du secteur de l’alimentation animale et 
les exploitations actives dans la production primaire ne peu-
vent utiliser que des aliments pour animaux provenant 
d’établissements enregistrés conformément à l’art. 47 ou 
agréés conformément à l’art. 48. 

6 Il peut édicter des dispositions relatives à la production 
d’aliments pour animaux dans une exploitation active dans 
la production primaire en vue de leur utilisation dans cette 
dernière. 

La FSEC soutient cette modification.  

Art. 44 al. 1 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale qui 
produisent, importent, transportent, entreposent ou mettent 
en circulation des aliments pour animaux doivent appliquer 
et maintenir des procédures écrites permanentes fondées 
sur les principes HACCP. Cette exigence s'applique égale-
ment aux exploitations actives dans la production primaire 
qui doivent être enregistrées ou agréées, conformément à 
l’art. 47, al. 2. 

La FSEC soutient cette modification.  

Art. 46 al. 2 2 Dans le cas des exploitations actives dans la production 
primaire d’aliments pour animaux, l’enregistrement obliga-
toire et la procédure de notification sont régies par les dis-
positions de l’art. 3 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 

La FSEC soutient cette modification.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

sur la production primaire. 

Art. 47 al. 2 2 Les exploitations actives dans la production primaire qui 
produisent des aliments pour animaux en utilisant des addi-
tifs, à l'exception des additifs liés aux activités d'ensilage, 
ou des prémélanges en contenant, doivent annoncer cette 
activité à l’OFAG aux fins d’enregistrement ou d’agrément. 

La FSEC soutient cette modification.  
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Sur le fond, la FSEC n’est pas contre la direction des présentes modifications de l’ordonnance. Un léger renforcement des moyens mis à disposition de la 
recherche est approprié. Les moyens financiers destinés à la préservation des races suisses menacées doivent être augmentés. Il n’est pas concevable que 
le cheval franches-montagnes doive être pénalisé pour la préservation des autres races. 

Ce nouveau soutien aux races indigènes ne doit pas se faire au détriment du Franches-Montagnes, seule et dernière race équine indigène. Ce statut parti-
culier justifie à lui seul le maintien de l’article 24. La FSEC demande que les moyens pour la préservation de la race du franches-montagnes ne soient pas 
réduits par rapport à aujourd’hui. Par ailleurs, les deux conditions du taux de sang étranger et du degré de consanguinité telles que prévues à l’article 23 
excluraient une grande partie des sujets Franches-Montagnes de la contribution à la préservation des races suisses alors que dans le même temps la contri-
bution serait réduite de moitié par rapport à son niveau actuel. 

Il est légitime que toutes les races suisses d’animaux de rente soient soutenues. Dans le système envisagé de statut de menace déterminé en fonction 
d’indices globaux, plus une race fait des efforts pour s’améliorer et augmenter sa population, moins elle sera soutenue par la Confédération. Cela est illo-
gique et contre-productif.  

Si aujourd’hui les contributions de préservation des races sont en discussion, les contributions pour la tenue du herd-book et à la réalisation des épreuves 
de performance sont également en péril et menacé de coupe budgétaire. Ces restrictions mettent en danger tout le système et la qualité des mesures zoo-
techniques dans toutes les organisations d'élevage reconnues. Il est difficile pour les fédérations d'élevage d'atténuer cette réduction à court terme, étant 
donné qu'une stratégie à long terme est normalement appliquée dans le cadre des programmes d'élevage. Ces planifications de stratégie sont fortement 
influencées par l'intervalle intergénérationnelle de l’espèce en question. Selon le rapport explicatif sur l’OE, il est prévu de réduire les contributions à l'éle-
vage afin de pouvoir distribuer les moyens financiers pour le versement des contributions au maintien des races. Actuellement, on ne connaît pas l'ampleur 
de ces réductions prévues pour les contributions "générales" à l'élevage. Cette situation représente un risque important pour les fédérations d'élevage qui 
doivent planifier leurs mesures d'élevage à long terme 

Jusqu'en 1996, la responsabilité de l'élevage du cheval de la race des Franches-Montagnes incombait à la Confédération. Ce n'est qu'au milieu des années 
90 que cette responsabilité d'élevage a été transférée à la Fédération d'élevage du cheval de la race des Franches-Montagnes, organisée selon le droit 
privé (Fédération suisse du cheval de la race des Franches-Montagnes FSFM). L'apport de sang étranger dans la race des Franches-Montagnes repose 
exclusivement sur des projets de croisement antérieurs à ce transfert de la responsabilité de l'élevage. Les éleveurs seraient donc pénalisés pour quelque 
chose qui a été initié et proposé par la Confédération dans le passé. Tous les étalons qui ont été utilisés pour le croisement étaient des étalons appartenant 
au Haras national ! Il ne faut pas non plus oublier que l'intervalle entre les générations dans l'espèce chevaline est de 8 ans. Par rapport à d'autres races 
d'animaux de rente, il faut donc beaucoup de temps pour que les mesures d'élevage se fassent sentir au sein de la population. Les premiers descendants 
F1 de ces croisements sont encore en vie et plusieurs sont toujours en propriété du Haras National Suisse ! 
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Art. 4 al. 1 1 Les délais pour le dépôt des demandes de versement des 
contributions et pour la remise des décomptes ainsi que les 
jours et périodes de référence sont fixés dans l’annexe 1. 

Les délais fixés sont trop courts et ne peuvent pas être res-
pectés en pratique. 

 

Art. 23, titre et al. 1, let. b et c 
(nouveau), 2, 3, let. c (nou-
veau) et 4 

Principe 

1 Des contributions sont versées pour: 

b. le stockage à long terme d’échantillons congelés d’ori-
gine animale (matériel cryogéné) provenant d’animaux de 
races suisses; 

c. la préservation des races suisses des espèces bovine, 
équine, porcine, ovine et caprine, dont le statut est «cri-
tique» ou «menacé». 

2 Abrogé 

3 Les contributions sont versées: 

c. pour les mesures visées à l’al. 1, let. c: aux organisations 
d’élevage reconnues. 

4 Abrogé 

Le nouvel encouragement de la préservation des races 
suisses est salué. 

 

 
 
 
Al. 1, let. c : Avec le maintien de l'art. 24, les équidés doivent 
être supprimés de cet article, car le cheval des Franches-
Montagnes est la seule race chevaline suisse. 

Si l'article 24 devait tout de même être supprimé, les équidés 
doivent être mentionnés à l'article 23. 

 

 

Art. 23a (nouveau) Race 
suisse, race dont le statut est 
«critique» et race dont le sta-
tut est «menacé» 

1 On entend par race suisse une race: 

a. qui a son origine en suisse avant 1949, ou 

b. pour laquelle un herd-book est tenu en Suisse depuis au 
moins 1949. 

2 Le statut d’une race suisse est «critique» lorsque l’indice 
global calculé pour la race dans le système de monitoring 

1)La FSEC prend note du fait que la définition de la race 
suisse reste inchangée. Remarque : en avril 2019, la FECH 
a déposé une demande afin que le demi-sang suisse soit re-
connu en tant que race suisse sur la base de cette même 
définition. Cette demande a été rejetée par l'OFAG en juin 
2020, bien qu'il soit prouvé que la FECH remplit les deux 
conditions pour être reconnue comme race suisse.  
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des ressources zoogénétiques en Suisse (GENMON) se si-
tue entre 0,000 et 0,500. 

3 Le statut d’une race suisse est «menacé» lors que l’indice 
global calculé dans GENMON se situe entre 0,501 et 
0,700.. 

2-3) Il n’est fait mention nulle part, ni dans le texte de l’or-
donnance, ni dans le message qui l’accompagne, de l’expli-
cation de la méthode de calcul de l’indice global utilisée par 
GENMON. Afin de comprendre comme l’indice global de 
chaque race a été déterminé, il est nécessaire que la mé-
thode de calcul soit accessible et compréhensible dans le 
message.  
 

Art. 23b (nouveau) Contribu-
tions pour des projets de pré-
servation limités dans le 
temps et pour le stockage à 
long terme de matériel cryo-
géné 

1 La somme maximale de 500 000 francs est octroyée par 
année pour les projets suivants: 

a. projets de préservation limités dans le temps (art. 23, al. 
1, let. a); 

b. stockage à long terme de matériel cryogéné d’animaux 
de races suisses (art. 23, al. 1, let. b). 

2 En complément des moyens visés à l’al. 1, les moyens vi-
sés à l’art. 25 qui n’ont pas été épuisés peuvent être affec-
tés à cette fin. 

3 Un montant maximum de 150 000 francs est alloué par 
année sur les moyens visés à l’al. 1 à des organisations re-
connues selon l’art. 5, al. 3, let. b, pour les projets de pré-
servation limités dans le temps. 

La contribution annuelle maximale de l’OFAG pour les pro-
jets de préservation et pour le stockage à long terme de ma-
tériel cryogéné est diminuée de 400'000 francs afin d’utiliser 
cet argent pour financer les nouvelles contributions pour les 
races suisses. Cela n’est pas acceptable. Les projets de re-
cherche sont essentiels pour toutes les organisations d’éle-
vage afin de progresser dans la race. Le financement de 
nouvelles contributions doit être effectué au moyen de nou-
velles ressources et ne doit pas se faire au détriment de la 
recherche.  
 
 

 

Art. 23c Contributions pour la 
préservation des races 
suisses dont le statut est «cri-
tique» ou «menacé» 

1 Le montant maximum alloué pour la préservation des 
races suisses des espèces bovine, équine, porcine, ovine 
et caprine, dont le statut est «critique» ou «menacé», 
s’élève au total à 3 900 000 francs par an. 

2 Les contributions pour la préservation des races suisses 
dont le statut est «critique» sont les suivantes: 

La FSEC demande que les moyens pour la préservation de 
la race du franches-montagnes ne soient pas réduits par 
rapport à aujourd’hui. Ainsi, les 1'160'000 francs prévus par 
l’art. 24 OE actuel doivent être maintenus pour le franches-
montagnes. Par ailleurs, le montant total pour la préservation 
des autres races suisses doit être largement revu à la 
hausse. En effet, afin d’atteindre le but recherché – soit la ré-
elle préservation de toutes les races d’origine suisse – les 
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a. pour les animaux de 
l’espèce bovine : 

 

1. par animal mâle 420 Francs 
2. par animal femelle 350 Francs 
b. pour les équidés:  
1. par animal mâle 490 Francs 
2. par animal femelle 245 Francs 
c. pour les animaux de l’es-
pèce porcine : 

 

1. par animal mâle 175 Francs 
2. par animal femelle 192.50 Francs 
d. pour les animaux de 
l’espèce ovine 

 

1. par animal mâle 119 Francs 
2. par animal femelle 87.50 Francs 
pour les animaux de l’es-
pèce caprine 

 

1. par animal mâle 119 Francs 
2. par animal femelle 70 Francs 

 

3 Les contributions pour les races suisses dont le statut est 
«menacé» sont les suivantes: 

a. pour les animaux de 
l’espèce bovine : 

 

1. par animal mâle 300 Francs 
2. par animal femelle 250 Francs 
b. pour les équidés:  
1. par animal mâle 350 Francs 
2. par animal femelle 175 Francs 
c. pour les animaux de l’es-
pèce porcine : 

 

1. par animal mâle 125 Francs 

moyens correspondants doivent être alloués. En consé-
quence, afin d’assurer un soutien aux 31 autres races 
suisses à côté du franches-montagnes, le montant maximum 
alloué doit être fortement rehaussé. Passer de 1'160'000 
francs pour la préservation d’une seule race à 3'900'000 
francs pour la préservation de 32 races n'est pas réaliste.  

Si l'article 24 devait tout de même être supprimé, les condi-
tions de versement des contributions pour la conservation 
des chevaux (franches-montagnes) devraient être adaptés. 

Al. 1, al. 2 let. b. chiffres 1 et 2 et al. 3, let. b. chiffres 1 et 2 :  
commentaire analogue à l'art. 23, al. 1, let. c. 
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2. par animal femelle 137.50 Francs 
d. pour les animaux de 
l’espèce ovine 

 

1. par animal mâle 85 Francs 
2. par animal femelle 62.50 Francs 
pour les animaux de l’es-
pèce caprine 

 

1. par animal mâle 85 Francs 
2. par animal femelle 50 Francs 

 

4 Si le montant maximum de 3 900 000 francs ne suffit pas, 
les contributions visées aux al. 2 et 3 sont réduite du même 
pourcentage pour toutes les espèces  

Art. 23d Conditions pour le 
versement de contributions 
pour la préservation de races 
suisses dont le statut est «cri-
tique» ou «menacé» 

1 Les contributions pour la préservation de races suisses 
dont le statut est «critique» ou «menacé» sont octroyés 
pour des animaux des espèces bovine, équine, porcine, 
ovine et caprine: 

a. dont les parents et les grands-parents sont enregistrés 
ou mentionnés dans un herd-book de la même race; 

b. qui présentent un pourcentage de sang de 87,5 % ou 
plus de la race correspondante; 

c. qui ont au moins un descendant vivant: 

1. né durant la période de référence, 

2. inscrit au herd-book, et 

3. présentant un pourcentage de sang de 87,5 % ou plus 

Le soutien à la race Franches-Montagnes doit être réglé à 
l’article 24 et sorti de cet article 23. 

1-2) La définition théorique d'une race pure est déterminée 
par un pourcentage de sang d'au moins 87,5 % et une con-
sanguinité de moins de 10 %. Cette définition ne peut toute-
fois pas être appliquée de la même manière à toutes les es-
pèces et à toutes les races. Surtout si l'objectif principal est 
de les protéger. 
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de la race correspondante. 

2 Le descendant vivant visé à l’al. 1, let. c, doit en outre 
présenter un degré de consanguinité qui se fonde sur au 
moins trois générations et ne dépasse pas le pourcentage 
suivant: 

a. bovins, ovins et caprins: 6,25 %; 

b. porcins et équidés: 10 %. 

3 Les contributions ne sont octroyées que si le nombre des 
animaux femelles inscrits au herd-book qui remplissent les 
conditions visées aux al. 1 et 2 ne dépassent pas le nombre 
suivant: 

a. dans le cas des races dont le statut est «critique»: 30 
000 animaux femelles inscrits au herd-book pour les bovins 
ou 10 000 animaux femelles inscrits au herd-book pour les 
porcins, ovins, caprins et équidés; 

b. dans le cas des races dont le statut est «menacé»: 15 
000 animaux femelles inscrits au herd-book pour les bovins 
ou 7 500 animaux femelles inscrits au herd-book pour les 
porcins, ovins, caprins et équidés. 

4 Les contributions ne sont octroyées que si les organisa-
tions d’élevage reconnues mettent chaque année à la dis-
position de l’exploitant de GENMON, sur demande, les don-
nées du herd-book de la race suisse concernée et les infor-
mations sur la race suisse concernée qui sont nécessaires 
pour le calcul des indices globaux. 

 

 

 

 

 

3) Dans le système envisagé de statut de menace déterminé 
en fonction d’indices globaux, plus une race fait des efforts 
pour s’améliorer et augmenter sa population, moins elle sera 
soutenue par la Confédération. Cela est illogique et contre-
productif.  

 

 

 

 

4) Les espèces et les races qui ne sont pas officiellement re-
connus et qui ne sont pas en mesure de tenir un livre généa-
logique ou une base de données suffisamment détaillée pour 
répondre aux exigences du GENMON n'auront jamais accès 
au programme de soutien. Ce sont justement les plus petites 
organisations qui n'ont pas les moyens de soutenir leurs 
races, qui sont souvent les moins représentées et les plus 
menacées, celles-ci n'auront aucune chance. 

Art. 23e (nouveau) Octroi des 1Les éleveurs doivent déposer les demandes auprès de Dans les explications sur l’art. 23e, la contribution pour les 
mâles est allouée à l’exploitation de naissance du géniteur, 
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contributions pour la préserva-
tion des races suisses dont le 
statut de menace est «cri-
tique» ou «menacé» 

l’organisation d’élevage reconnue concernée. 

2 L’organisation d’élevage reconnue vérifie le droit aux con-
tributions. Elle doit facturer à l’OFAG les contributions à 
verser à l’aide d’une liste des animaux mâles et femelles 
donnant droit aux contributions. La contribution ne peut être 
décomptée qu’une seule fois par animal et par période de 
référence. Le premier descendant vivant déclenche la con-
tribution. L’organisation d’élevage reconnue verse les con-
tributions à l’éleveur au plus tard après 30 jours ouvrables 
après avoir obtenu les contributions de l’OFAG. 

L’organisation d’élevage est responsable du versement des 
contributions aux éleveurs.  
3 Elle communique à l’OFAG, au plus tard le 31 octobre 
précédant l’année de contribution, le nombre estimé d’ani-
maux mâles et femelles pour lesquels des contributions se-
ront versées. 

4 L’OFAG publie les contributions versées aux organisa-
tions d’élevage reconnues. 

lors de la naissance du premier descendant. Il faudrait plutôt 
le formuler ainsi: la contribution pour les mâles est allouée à 
l’exploitation qui détient le reproducteur au moment de la 
conception.  

 

Le délai de 30 jour ouvrable est trop court, il sera difficile de 
verser les primes à chaque éleveur en 30 jours à la fin de 
l’année lors du bouclement comptable. Nous proposons 
donc de mettre un délai de minimum 60 jours pour accomplir 
cette tâche.  
 

Art. 24 Contributions supplé-
mentaires pour la préservation 
de la race des Franches-Mon-
tagnes 

Abrogé 

Maintenir 

1 Le montant maximum alloué, en complément à l’art. 23, 
pour la préservation de la race des Franches-Montagnes 
s’élève à 1 160 000 francs par an. 

2 La contribution s’élève à 500 francs par jument suitée. Si 
le montant maximum de 1 160 000 francs par an ne suffit 
pas, la Fédération suisse du franches-montagnes réduit 
proportionnellement la contribution par jument suitée. 

Le Franches-Montagnes est la dernière race indigène. Le 
soutien à la préservation de la race, en conservant l’article 
24, permet d’agir de manière ciblée et de poursuivre les me-
sures et moyens actuels. Dans ce cas, le Franches-Mon-
tagne ne pourrait pas prétendre aux contributions selon l’ar-
ticle 23. 
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3 Toute jument inscrite au herd-book et gardée de manière 
conforme à la protection des animaux ayant un poulain qui 
est identifié et inscrit au herd-book durant l’année de contri-
bution et qui est enregistré dans la banque de données sur 
le trafic des animaux donne droit à la contribution si le pou-
lain descend d’un étalon inscrit au herd-book de la race des 
Franches-Montagnes. 

4 Les éleveurs doivent adresser leur demande à la Fédéra-
tion suisse du franches-montagnes. 

5 La Fédération suisse du franches-montagnes décide du 
droit aux contributions et verse celles-ci directement à l’éle-
veur ou au syndicat d’élevage chevalin auquel celui-ci est 
affilié. Le syndicat d’élevage chevalin doit transférer les 
contributions aux éleveurs dans un délai de 30 jours ou-
vrables. À l’aide d’une liste des juments suitées donnant 
droit aux contributions, la fédération facture les montants à 
l’OFAG. La fédération d’élevage associe les cantons ou les 
organisations désignées par les cantons au contrôle de la 
conformité des conditions de garde à la protection des ani-
maux; le contrôle est effectué conformément à l’ordon-
nance du 31 octobre 2018 sur la coordination des contrôles 
dans les exploitations agricoles 

6 La Fédération suisse du franches-montagnes commu-
nique à l’OFAG, au plus tard le 31 octobre précédant l’an-
née de contribution, le nombre estimé de juments donnant 
droit à des contributions. 

7 L’OFAG publie les contributions versées à la Fédération 
suisse du Franches-montagnes. 

Art. 25 al. 1 1 Les organisations d’élevage reconnues et les instituts des 
hautes écoles fédérales et cantonales peuvent recevoir un 

La FSEC soutient cette modification.  
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soutien sous forme de contributions pour les projets de re-
cherche sur les ressources zoogénétiques. Le montant ma-
ximum alloué est de 500 000 francs par an. 

Annexe 1 ch. 8 

8. Préservation de races suisses 

Art. 23 à 23e Période de réfé-
rence 

Délai de dépôt 
des demandes 

Demandes pour des projets de préservation limités dans le 
temps (art. 23, al. 1, let. a) 

Année civile 30 juin 

Décompte relatif aux projets de préservation limités dans le 
temps (art. 23, al. 1, let. a) 

Année civile 15 décembre 

Demandes pour le stockage à long terme de matériel cryo-
géné (art. 23, al. 1, let. b) 

Année civile 30 juin 

Décompte relatif au stockage à long terme de matériel 
cryogéné (art. 23, al. 1, let. b) 

Année civile 15 décembre 

Demandes pour la préservation de races suisses dont le 
statut est «critique» ou «menacé» (art. 23, al. 1, let. c) 

1er octobre au 30 
septembre 

10 octobre 

31 octobre 

Décompte des contributions pour la préservation de races 
suisses dont le statut est «critique» ou «menacé» (art. 23, 
al. 1, let. c) 

1er octobre au 30 
septembre 

31 octobre 

15 décembre 
 

Le délai pour donner le décompte au 31 octobre n’est pas 
compatible avec le calendrier d’élevage. La saison des con-
cours de poulain se terminant souvent en octobre, il est diffi-
cile d’établir cette liste dans un délai aussi court.  
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Les modifications prévues dans l’ordonnance sur le bétail de boucherie sont globalement acceptées. 

Le délai, avant 22 heures le jour de l’abattage, pour contester une taxation est acceptable vu les moyens digitaux de notification à disposition et compréhen-
sible vu les processus appliqués dans les abattoirs. 

Lorsqu’une contestation de taxation n’induit pas de correction lors d’une seconde taxation neutre, la FSEC approuve la facturation d’un émolument dont le 
montant doit rester raisonnable (max. 25 fr. de participation aux frais de seconde taxation). Ce changement doit permettre d’éviter des contestations abu-
sives sans pénaliser les contestations justifiées. Une participation raisonnable représente un risque à prendre par toute personne à l’origine d’une contesta-
tion dont la taxation initiale serait confirmée. 

La possibilité de prolonger la période d’importation après le début de celle-ci amène un moyen supplémentaire en cas de force majeure. 
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Art. 3 al. 4 et 4bis (nouveau) 4 Le fournisseur et l’acquéreur peuvent contester le résultat 
de la taxation neutre de la qualité des animaux abattus au-
près de l’organisation mandatée. La contestation doit inter-
venir le jour de l’abattage à 22 heures au plus tard. Les car-
casses concernées par la contestation restent bloquées 
dans l’abattoir sans être découpées, jusqu’à ce que la se-
conde taxation neutre de la qualité ait eu lieu. 

4bis (nouveau) Si une contestation n’entraîne pas une cor-
rection du résultat de la première taxation neutre de la qua-
lité, l’organisation mandatée peut percevoir des un émolu-
ments de max. CHF 25 auprès du fournisseur ou de l’ac-
quéreur qui a contesté le résultat, pour les frais administra-
tifs supplémentaires. 

Les modifications de l’art. 3, al. 4 sont approuvées et com-
préhensibles en raison des processus des abattoirs. 

 

 

 
Al. 4bis : Lorsqu’une contestation de taxation n’induit pas de 
correction lors d’une seconde taxation neutre, la FSEC ap-
prouve la facturation d’un émolument dont le montant doit 
rester raisonnable (max. 25 fr. de participation aux frais de 
seconde taxation). Ce changement doit permettre d’éviter 
des contestations abusives sans pénaliser les contestations 
justifiées. 

 

Art. 16 al. 4–6 4 Abrogé La FSEC soutient cette modification.  
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4bis Les périodes d’importation ne doivent ni se chevau-
cher ni aller au-delà de l’année civile. 

5 et 6 Abrogé 

Art. 16a (nouveau) Raccour-
cissement et prolongation des 
périodes d’importation ainsi 
qu’augmentation des quantités 
à importer 

1 Les milieux intéressés peuvent demande à l’OFAG: 

a. de raccourcir ou de prolonger la période d’importation 
avant le début des périodes d’importation visées à l’art. 16, 
al. 3; 

b. d’augmenter les quantités à importer de viande, de con-
serves et d’abats visés à l’art. 16, al. 3, let. b, après le dé-
but des périodes d’importation visées à l’art. 16, al. 3, mais 
avant leur fin. 

2 En cas de force majeure conduisant à des problèmes lo-
gistiques, les milieux intéressés peuvent, après le début de 
la période d’importation, mais avant sa fin, demander à 
l’OFAG de prolonger ces périodes d’importation pour les 
parts de contingents déjà attribuées et payées. 

3 L’OFAG donne suite à une demande si celle-ci est soute-
nue par une majorité des deux tiers des représentants à 
l’échelon de la production ainsi qu’à l’échelon de la transfor-
mation et du commerce. 

4 L’OFAG ne peut prolonger une période d’importation que 
dans la mesure où elle n’empiète pas sur la période d’im-
portation suivante ni ne va pas au-delà de l’année civile. 

La FSEC soutient cette modification. 

La possibilité de prolonger la période d’importation après le 
début de celle-ci amène un moyen supplémentaire en cas de 
force majeure. 

 

Art. 16b Ancien art. 16a La FSEC soutient cette modification.  
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Art. 27 al. 2 Abrogé La FSEC soutient cette modification. 

Les précédents appels d’offre avec un seul soumissionnaire 
justifient cette adaptation. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Le versement du supplément pour le lait transformé en fromage ainsi que le supplément de non-ensilage pourraient techniquement être versés directement 
aux producteurs, comme cela se fait pour le supplément lait commercialisé. 

Le but invoqué par l’OFAG pour ce versement direct est d’éviter le risque que les suppléments ne reviennent pas aux producteurs et que la Confédération 
doive les verser en cas de défaut de paiement d’un utilisateur de lait, comme cela a déjà eu lieu. La FSEC peut comprendre ce risque mais ce dernier reste 
somme toute relativement rare. Au vu de ces risques, la question de changer ce système est discutable puisque cela coûtera en contrepartie plus de 
200'000 fr. par an. 

Ce versement direct amènerait certes davantage de transparence pour le prix réellement payé aux producteurs et par rapport à la réelle valeur ajoutée pour 
le lait transformé en fromage. En revanche, les craintes d’une pression sur le prix du lait sont fondées et avaient déjà été exprimées lors de la consultation 
sur le train d’ordonnances 2020. 

A ce stade, la position de la FSEC sur le versement direct aux producteurs reste ouverte, dans l’attente des retours de la consultation interne et de la posi-
tion des organisations laitières, notamment de la Fédération suisse des producteurs de lait. 

La FSEC approuve le fait de vouloir verser le supplément de non-ensilage pour tout le lait produit par des animaux nourris sans ensilage et transformé en 
fromage. Il s’agit-là de considérer de la même manière la provenance du lait sans ensilage destiné à être transformé. 
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Art. 1c al. 1 et al. 2 phrase in-
troductive 

1 Abrogé 

2 Le supplément pour le lait transformé en fromage est 
versé pour le lait de vache, de brebis et de chèvre lorsque 
le lait est transformé: 

Les organisations directement concernées sont priées de vé-
rifier et de compléter ces informations.    

 

Art. 2, al. 1, phrase introduc-
tive 

1 Le supplément de non-ensilage est versé pour le lait de 
vaches, de brebis et de chèvres lorsque ce lait: 

Les organisations directement concernées sont priées de vé-
rifier et de compléter ces informations.    

 

Art. 3 Demandes 1 Les demandes de versement des suppléments sont éta-
blies par les producteurs de lait. Elles sont adressées au 

Le versement du supplément pour le lait transformé en fro-
mage ainsi que le supplément de non-ensilage pourraient 
techniquement être versés directement aux producteurs, 
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service administratif visé à l’art. 12. 

2 Le producteur de lait peut autoriser l’utilisateur de lait à 
déposer une demande. 

3 Il doit annoncer au service administratif: 

a. l’octroi d’une autorisation; 

b. le numéro d’identification des personnes mandatées figu-
rant dans la banque de données sur le lait; 

c. le retrait de l’autorisation 

comme cela se fait pour le supplément lait commercialisé. 

Le but invoqué par l’OFAG pour ce versement direct est 
d’éviter le risque que les suppléments ne reviennent pas aux 
producteurs et que la Confédération doive les verser en cas 
de défaut de paiement d’un utilisateur de lait, comme cela a 
déjà eu lieu. La FSEC peut comprendre ce risque mais ce 
dernier reste somme toute relativement rare. Au vu de ces 
risques, la question de changer ce système est discutable 
puisque cela coûtera en contrepartie plus de 200'000 fr. par 
an. 

Ce versement direct amènerait certes davantage de transpa-
rence pour le prix réellement payé aux producteurs et par 
rapport à la réelle valeur ajoutée pour le lait transformé en 
fromage. En revanche, les craintes d’une pression sur le prix 
du lait sont fondées et avait déjà été exprimées lors de la 
consultation sur le train d’ordonnances 2020. 

A ce stade, la position de la FSEC sur le versement direct 
aux producteurs reste ouverte, dans l’attente des retours de 
la consultation interne et de la position des organisations lai-
tières, notamment de la Fédération suisse des producteurs 
de lait. 

Art. 6 Abrogé Les organisations directement concernées sont priées de vé-
rifier et de compléter ces informations.    

 

Art. 9 al. 3 et 3bis (nouveau) 3 Les utilisateurs de lait communiquent au service adminis-
tratif chaque mois, le 10 du mois suivant au plus tard: 

a. (nouveau) quelles quantités de matière première ils ont 
achetées à chaque utilisateur de lait, distinction faite entre 

En cas de versement direct au producteur, la complexité de 
la saisie des données deviendra encore plus grande pour les 
utilisateurs. Des retards de versement sont à craindre, dans 
l’attente que les utilisateurs aient effectué toutes les an-
nonces. A défaut de percevoir les suppléments eux-mêmes, 
les utilisateurs ne seront plus incités à saisir rapidement les 
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lait avec et sans ensilage; 

b. (nouveau) quelles quantités de matière première ils ont 
vendues à chaque utilisateur de lait, distinction faite entre 
lait avec et sans ensilage; 

c. (nouveau) comment ils ont mis en valeur les matières 
premières, notamment la quantité de matière première 
transformée en fromage. 

3bis (nouveau) Les données visées à l’al. 3 sont communi-
quées conformément à la structure de saisie prédéfinie par 
le service administratif. 

données ou à les corriger. Les producteurs pourraient finale-
ment en subir les conséquences par des versements tardifs 
ce que le système doit absolument éviter.   

Art. 11 Conservation des 
données 

Les utilisateurs de lait, les vendeurs sans intermédiaire et 
les producteurs de lait conservent pendant au moins cinq 
ans les enregistrements, rapports et justificatifs nécessaires 
aux contrôles et concernant les quantités de lait commer-
cialisé, de matière première achetée et vendue ainsi que de 
matière première transformée en fromage. 

Les organisations directement concernées sont priées de vé-
rifier et de compléter ces informations.    
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
La FSEC est d’accord avec les modifications prévues des différents articles. 

Les hausses des émoluments de 50% prévues à l’annexe 2 sont inacceptables, non appropriées et donc refusées. Si une hausse des frais devait être mise 
en œuvre, les frais doivent être augmentés au maximum au niveau d’avant la dernière réduction (état en 2018). Si Identitas a des besoins financiers, 
le montant restant doit être obtenu par des mesures d’efficience interne et non par une hausse exagérée des frais de 50%.     

Au cours des dernières années, la FSEC s’est déjà prononcée à plusieurs reprises contre le financement du développement de la BDTA par les détenteurs 
d’animaux. La Confédération doit continuer de l’assurer. 

La FSEC a aussi critiqué à plusieurs reprises la qualité insuffisante des marques auriculaires et, en conséquence, les coûts exorbitants des marques de 
remplacement. Cette demande de distribuer gratuitement les marques de remplacement a toujours été refusée. 

La perception de la TVA sur les frais de la BDTA crée de nouvelles taxes occultes pour les agriculteurs, car les détenteurs d’animaux concernés ne peuvent 
procéder à aucune déduction de l’impôt préalable. De cette manière, les frais fixés par la Confédération sont, en plus, utilisés pour générer des recettes sur 
le budget fédéral général. Cette pratique est refusée catégoriquement. 

Les tâches de la BDTA sont assimilables à  la lutte contre les épizooties et donc à une tâche publique. La TVA sur les frais de la BDTA n’est donc pas justi-
fiée et doit être contrée. 
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Art. 25 al. 5 (nouveau) 5 (nouveau) Les services cantonaux compétents en matière 
de législation sur les épizooties peuvent demander par télé-
phone ou par écrit une rectification des données visées à 
l’annexe 1 auprès d’Identitas SA. 

La FSEC soutient cette modification.  

Art. 39 Tiers 1Sur demande, l’OFAG peut en collaboration avec Identitas 
SA autoriser des tiers à consulter et à utiliser des données, 
à des fins zootechniques ou de recherches scientifiques. 

2 Si les données ne sont pas anonymisées, Identitas SA 

La FSEC soutient cette modification.  
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doit conclure un contrat avec les tiers. Avant la signature, le 
contrat est soumis à l’approbation de l’OFAG. 

Art. 54 Droits d’accès 1 Les détenteurs d’animaux peuvent établir les documents 
d’accompagnement électroniques. 

2 Les détenteurs d’animaux, les transporteurs et les entre-
prises de commerce d’animaux sont autorisés à consulter 
les documents d’accompagnement électroniques, les utili-
ser et, pendant la durée de validité du document d’accom-
pagnement visé à l’art. 12a OFE2 à les compléter. 

3 Les organes de police et les organes de contrôle qui con-
trôlent les transports d’animaux sur mandat de tiers peu-
vent demander à l’OFAG l’accès à e-Transit. Après l’ap-
probation de la demande, ils peuvent consulter et utiliser 
les documents d’accompagnement électroniques. 

4 Le numéro d’identification visé à l’art. 51 sert de code 
d’accès pour consulter le document d’accompagnement 
électronique. L’utilisateur se procure lui-même ce code 
d’accès. 

5 Pour accomplir leurs tâches, l’OFAG, l’OSAV et les ser-
vices cantonaux compétents en matière des législations sur 
les épizooties, sur l’agriculture, sur la protection des ani-
maux et sur les denrées alimentaires peuvent consulter et 
utiliser tous les documents d’accompagnement électro-
niques. 

La FSEC soutient cette modification.  

Annexe 1 

Données à notifier à la BDTA 

2. Données relatives aux ovins et aux caprins La FSEC soutient cette modification.  
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Ch. 2, let. a, ch. 4, et b, ch. 5 Pour ce qui est des ovins et des caprins, les données sui-
vantes doivent être transmises: 

a. à la naissance d’un animal: 

4. la race, le sexe de l’animal et, dans le cas des ovins, la 
robe, 

b. en cas d’importation d’un animal: 

5. la race, le sexe de l’animal et, dans le cas des ovins, la 
robe, 

Annexe 2 

Émoluments 

  francs 

1 Livraison de marques auriculaires  

1.1 Marques auriculaires, le délai de livraison étant de trois semaines, 
par pièce: 

 

1.1.1 pour les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons 
(double marque auriculaire) 

5.40 4.75 

1.1.2 pour les animaux des espèces ovine et caprine  

1.1.2.1 double marque auriculaire sans puce électronique 1.15 1.14 

1.1.2.2 double marque auriculaire avec puce électronique 2.65 2.64 

1.1.2.3 marque auriculaire simple pour identification complémentaire, 
sans puce électronique  

0.35 0.25 

1.1.2.4 marque auriculaire simple pour identification complémentaire avec 
puce électronique 

1.85 1.25 

1.1.2.5 double marque auriculaire sans puce électronique pour races de 
petite taille 

3.15 

1.1.2.6 double marque auriculaire avec puce électronique pour races de 
petite taille 

4.65 

Une hausse des frais de 50% est inacceptable, non appro-
priée et donc refusée. Les frais doivent être augmentés au 
maximum au niveau d’avant la dernière réduction (état en 
2018). 

Au cours des dernières années, la FSEC s’est déjà pronon-
cée à plusieurs reprises contre le financement du développe-
ment de la BDTA par les détenteurs d’animaux. La Confédé-
ration doit continuer de l’assurer. 

La FSEC a aussi critiqué à plusieurs reprises la qualité insuf-
fisante des marques auriculaires et, en conséquence, les 
coûts exorbitants des marques de remplacement. Cette de-
mande de distribuer gratuitement les marques de remplace-
ment a aussi toujours été refusée. 

La perception de la TVA sur les frais de la BDTA crée de 
nouvelles taxes occultes pour les agriculteurs, car les déten-
teurs d’animaux concernés ne peuvent procéder à aucune 
déduction de l’impôt préalable.   
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1.1.3 pour les animaux de l’espèce porcine 0.35 0.33 

1.1.4 pour le gibier de l’ordre des artiodactyles détenu en enclos 0.35 0.33 

1.2 Remplacement de marques auriculaires, le délai de livraison étant 
de cinq jours ouvrables, par pièce: 

 

1.2.1 marques auriculaires sans puce électronique pour les animaux de 
l’espèce bovine, les buffles et les bisons, ainsi que les animaux de 
l’espèce ovine et caprine 

2.70 2.40 

1.2.2 marques auriculaires avec puce électronique pour les animaux 
des espèces ovine et caprine 

4.20 3.80 

1.3 Frais de port, par envoi:  

1.3.1 forfait 1.50 

1.3.2 port Nach Posttarif 

1.3.3 supplément pour l’expédition dans un délai de 24 heures 7.50 

2 Enregistrement d’équidés  

2.1 Enregistrement d’un équidé 42.50 38.00 

2.2 Enregistrement ultérieur d’un équidé né ou importé une première 
fois avant le 1er janvier 2011 

65.00 57.00 

3 Notification d’animaux abattus  

 Notification d’un animal abattu:  

3.1 de l’espèce bovine, buffles et bisons 5.40 4.75 

3.2 des espèces ovine et caprine 0.60 0.40 

3.3 de l’espèce porcine 0.12 0.10 

3.4 appartenant à la famille des équidés 5.40 4.75 

4 Notifications manquantes  

4.1 Concernant les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bi-
sons: notification manquante selon l’art. 16 

7.50 5.00 

4.2 Concernant les animaux des espèces ovine et caprine: notification 
manquante selon l’art. 17 

3.00 2.00 

4.3 Concernant les animaux de l’espèce porcine: notification man-
quante selon l’art. 18 

7.50 5.00 
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4.4 Concernant les équidés: notification manquante selon l’art. 19 15.00 10.00 

5 Remise de données  

5.1 Liste des numéros d’identification des animaux d’un cheptel: forfait 
par année civile, unité d’élevage et genre animal; les émoluments 
inférieurs à 20 francs par année civile ne sont pas facturés 

3.00 2.00 

5.2 Saisie d’une nouvelle organisation d’élevage, organisation de pro-
ducteurs ou organisation gérant des labels, ou d’un nouveau ser-
vice de santé animale 

250.00 

6 Frais de rappel  

 Frais de rappel par paiement dû 30.00 20.00 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
La FSEC est d’accord avec les modifications prévues, car elles sont seulement formelles.  
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Art. 24 Les art. 65, al. 2, let. e, 66, al. 4, 67, let. k, et 68, al. 5, de 
l’ordonnance du ... novembre 2022 sur les améliorations 
structurelles2 s’appliquent aux exceptions à l’interdiction de 
désaffecter et de morceler ainsi qu’à l’obligation de rem-
bourser. 

La FSEC est d’accord avec les modifications prévues, car 
elles sont seulement formelles. 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
La FSEC est d’accord avec les modifications prévues, car elles sont seulement formelles.  
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Art. 5 al. 1 1 Les exploitations agricoles peuvent être reconnues en 
qualité d’établissement d’affectation lorsque l’exploitant re-
çoit des paiements directs en vertu des art. 43, 44, 47 ou 
55 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements 
directs (OPD), des aides à l’investissement en vertu de l’or-
donnance du ... novembre 2022 sur les améliorations struc-
turelles (OAS) ou des contributions cantonales visées aux 
art. 63 et 64 OPD. 

La FSEC est d’accord avec les modifications prévues, car 
elles sont seulement formelles. 

 

Art. 6 al. 1 let. c 1 Le CIVI affecte les personnes astreintes: 

c. dans des exploitations agricoles qui reçoivent des aides 
à l’investissement, pour des améliorations structurelles 
dans le cadre de projets visés à l’art. 1, al. 1, let. a et b, 
OAS. 

La FSEC est d’accord avec les modifications prévues, car 
elles sont seulement formelles. 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
La FSEC est d’accord avec les modifications prévues. Il s'agit en premier lieu d'adaptations techniques. Les organisations directement concernées sont 
priées de vérifier et de compléter ces informations.    
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Art. 3 al. 1 let. c 1 Peuvent être utilisés pour la transformation de denrées 
alimentaires sauf la levure et le vin: 

c. les produits et substances visés à l’art. 2, al. 1, let. b et c, 
ch. 1, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les 
arômes3, et appelés «substances aromatisantes natu-
relles» ou «préparations aromatisantes naturelles» confor-
mément à l’art. 10, al. 1, let. a à c, de l’ordonnance sur les 
arômes; 

Les organisations directement concernées sont invitées à 
vérifier et à compléter ce point. 

 

Art. 3a al. 2 Abrogé Les organisations directement concernées sont invitées à 
vérifier et à compléter ce point. 

 

Art. 3d (nouveau) Pratiques et 
traitements pour la production 
de denrées alimentaires trans-
formées 

Les procédés d’échange d’ions et de résines adsorbantes 
ne sont autorisés que dans la préparation de denrées ali-
mentaires destinées aux personnes ayant des besoins nu-
tritionnels particuliers selon l’art. 2, let. a à c, de l’OBNP4, 
afin de répondre aux exigences relatives à leur composi-
tion. 

Les organisations directement concernées sont invitées à 
vérifier et à compléter ce point. 

 

Art. 3e (nouveau) Prescrip-
tions particulières en matière 
d’étiquetage 

En ce qui concerne les arômes, les dénominations de l’art. 
2, al. 2, de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agri-
culture biologique ne peuvent être utilisées que pour les 

Les organisations directement concernées sont invitées à 
vérifier et à compléter ce point. 
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substances aromatisantes naturelles et préparations aro-
matisantes visées à l’art. 10, al. 1, let. a à c, de l’ordon-
nance du 16 décembre 2016 sur les arômes5, à condition 
que tous leurs composants et supports aromatisants soient 
biologiques. 

Annexe 3b Actes de l’Union européenne relatifs à l’agriculture biolo-
gique 

Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du 
Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et 
à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le rè-
glement (CE) n° 834/2007 du Conseil, JO L 150 du 
14.6.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement dé-
légué (UE) 2021/1698 de la Commission, JO L 336/7 du 
13.7.2021, p. 1. 

Pour le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement euro-
péen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisa-
tion commune des marchés des produits agricoles et abro-
geant les règlements (CEE) n 922/72, (CEE) no 234/79, 
(CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil s'ap-
plique dans la version figurant au JO L 347 du 20.12.2013, 
p. 671 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 
2020/2220 du Parlement européen et du Conseil, JO L 
437/1 du 23.12.2020, p. 21. 

Le règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 
12 mars 2019 complétant le règlement (UE) n 1308/2013 
du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne 
les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être aug-
menté, les pratiques œnologiques autorisées et les restric-
tions applicables à la production et à la conservation de 
produits de la vigne, le pourcentage minimal d'alcool pour 
les sous-produits et leur élimination, et la publication des 

Les organisations directement concernées sont invitées à 
vérifier et à compléter ce point. 
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fiches de l'OIV, JO L 149 du 7.6.2019, p. 1 ; modifié en der-
nier lieu par le règlement (UE) 2020/565, JO L 129 du 
24.4.2020, p. 1. 

Le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 
2007 portant organisation commune des marchés dans le 
secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui con-
cerne certains produits de ce secteur (règlement OCM 
unique) s'applique en lieu et place du règlement (UE) n° 
1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 dé-
cembre 2013 portant organisation commune des marchés 
des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) 
n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 
1234/2007 du Conseil, JO L 347 du 20.12.2013, p. 671; 
modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2020/2220 du 
Parlement européen et du Conseil, JO L 437/1 du 
23.12.2020, p. 21. 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
La FSEC est d’accord avec les modifications prévues.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 al. 1bis (nouveau) 1bis (nouveau) Les équipements, les réceptacles de véhi-
cules et les conteneurs utilisés pour la récolte, le transport 
ou l’entreposage de l’un des produits pouvant provoquer des 
allergies ou d’autres réactions indésirables visés à l’annexe 
6 de l’ordonnance du DFI concernant l’information sur les 
denrées alimentaires (OIDAl)2, ne peuvent pas être utilisés 
pour la récolte, le transport ou l’entreposage de denrées ali-
mentaires ne contenant pas le produit en question, à moins 
qu’ils n’aient été nettoyés et contrôlés pour vérifier au moins 
l’absence de résidus visibles de ce produit. 

La FSEC est d’avis qu’un nettoyage à sec (propre) avec un 
contrôle visuel des résidus est ici suffisant et demande que 
le nettoyage à sec soit au moins indiqué dans les explica-
tions. 

 

Art. 2 al. 1bis (nouveau) 1bis Les équipements, les réceptacles de véhicules et les 
conteneurs utilisés pour la récolte, le transport ou l’entrepo-
sage de l’un des produits pouvant provoquer des allergies 
ou d’autres réactions indésirables visés à l’annexe 6 de l’or-
donnance du DFI concernant l’information sur les denrées 
alimentaires (OIDAl), ne peuvent pas être utilisés pour la 
récolte, le transport ou l’entreposage de denrées alimen-
taires ne contenant pas le produit en question, à moins 
qu’ils n’aient été nettoyés et contrôlés pour vérifier au 
moins l’absence de résidus visibles de ce produit. 

La FSEC est d’avis qu’un nettoyage à sec (propre) avec un 
contrôle visuel des résidus est ici suffisant et demande que 
le nettoyage à sec soit au moins indiqué dans les explica-
tions. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5, titre et al. 1, phrase in-
troductive 

Rückverfolgbarkeit und Register in der Pflanzenproduktion 

1 Les exploitations actives dans la production végétale tien-
nent à la disposition de l’autorité compétente un registre 
concernant: 

La FSEC est d’accord avec les modifications prévues.  

Art. 6, titre 

 

Traçabilité et registre dans la production animale La FSEC est d’accord avec les modifications prévues.  
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
La FSEC est d’accord avec les modifications prévues, car elles sont seulement formelles.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 al. 1 let. g 1 Les établissements d’affectation ont droit au nombre de 
jours de service suivant pour l’aménagement et l’entretien 
de surfaces de promotion de la biodiversité donnant droit à 
des contributions au sens de l’art. 55 de l’ordonnance du 23 
octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)3: 

g. 14 jours de service par hectare de prairie riveraine; 

La FSEC est d’accord avec les modifications prévues.  

Art. 5 al. 1 1 Les exploitations agricoles qui reçoivent des aides à l’in-
vestissement pour des améliorations structurelles dans le 
cadre de projets au sens de l’art. 1, al. 1, let. a et b, de l’or-
donnance du ... novembre 2022 sur les améliorations struc-
turelles (OAS) ont droit à 7 jours de service par tranche de 
20 000 francs de coûts de projet. 

La FSEC est d’accord avec les modifications prévues, car 
elles sont seulement formelles. 

 

Art. 7 al. 1 1 Les exploitations de pâturages communautaires et d’esti-
vage qui reçoivent des aides à l’investissement pour des 
améliorations structurelles dans le cadre de projets au sens 
de l’art. 1, al. 1, let. a et b, OAS ont droit à 7 jours de ser-
vice par tranche de 20 000 francs de coûts de projet. 

La FSEC est d’accord avec les modifications prévues, car 
elles sont seulement formelles. 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
La FSEC est d’accord avec l’abrogation de l’OIMAS et son intégration dans l’OAS et l’OMAS. 
 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 Article unique 

L’ordonnance du 26 novembre 2003 sur les aides à l’inves-
tissement et les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture1 est abrogée au 1er janvier 2023. 

La FSEC est d’accord avec l’abrogation de l’OIMAS et son 
intégration dans l’OAS et l’OMAS. 
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Office fédéral de l'agriculture OFAG 
3003 Berne 
 
 

Par e-mail à : gever@blw.admin.ch. 
 
 
 
Berne, le 29 avril 2022 
 
 
 
Réponse à la consultation 

Train d’ordonnances agricoles 2022 

 

Mesdames, Messieurs, 

La Fédération suisse des vignerons FSV est une association à but non lucratif qui a pour but de repré-
senter, de promouvoir et de défendre les intérêts du vignoble suisse. Elle favorise les relations entre 
ses sections et vise à créer une unité de vue des vignerons sur tout objet de politique et d’économie 
vitivinicoles. 

La FSV a étudié avec attention les documents mis en consultation et vous soumet son appréciation. 

• Ordonnance sur les paiements directs 910.13 

Les mesures telles que : 
a) la non-réduction et le non-retrait des contributions dans les cas de lutte contre les organismes de 

quarantaine et organismes nuisibles sont prioritaires par rapport au respect des exigences pro-

grammes de paiements directs 

b) la fin de l’exclusion immédiate de la surface agricole utile en cas d’envahissement par les adven-

tices 

relèvent du bon sens et ces précisions sont adéquates. 

En revanche, on peine à trouver quelque effort allant dans le sens de la simplification administrative 
annoncée et prévue par la Conseil fédéral, alors que le système se complexifie à chaque révision de 
l’ordonnance. 

Art. 43, al. 1 : Les critères d’octroi de contributions pour vignes en pente doivent être revus ainsi : 

1La contribution pour les surfaces viticoles en pente est allouée pour : 

a. les vignobles en pente présentant une déclivité de 30 à 50 45 % ; 
b. les vignobles en pente présentant une déclivité de plus de 50 45 % ; 
c. les vignobles en terrasses présentant une déclivité naturelle de plus de 30 % ; 
d. les vignobles en banquettes présentant une déclivité naturelle de plus de 30 %. 

L’expérience a montré que la mécanisation face à la pente reste possible avec des engins tractés adap-
tés jusqu’à 45 % de pente. Au-delà de cette déclivité, la conduite d’engins tractés devient très dange-
reuse, car une fois engagé, le conducteur n’a plus d’autre solution que celle de suivre les rangs de vigne 
en conservant une maîtrise totale de la vitesse et de la trajectoire. Dès 45 % de pente, les risques 

mailto:gever@blw.admin.ch
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d’accidents sont décuplés, car les engins sont régulièrement proches du point de rupture avec l’adhé-
rence au sol. Des accidents ont déjà été dénombrés, ce qui justifie l’abaissement du plancher d’octroi 
de contribution pour fortes pentes à 45 %. 

On observe que dans les régions où la pente est forte de manière généralisée, le vignoble s’organise 
en banquettes ou en terrasses. Le travail en banquettes, bien que plus compliqué que le travail dans le 
sens de la pente, permet la mécanisation des vignes en forte pente dans des conditions bien moins 
dangereuses que celles décrites précédemment. Ces banquettes constituent un important investisse-
ment financier qui n’est pas rétribué ou subventionné. Sur le plan environnemental, elles représentent 
un véritable intérêt pour lutter contre les problèmes d’érosion du sol souvent problématique dans les 
vignes en pentes conventionnels. L’introduction de contributions pour banquettes s’impose pour éviter 
leur abandon. 

• Ordonnance sur l’agriculture biologique 910.181 

Les milieux agricoles en général et les secteurs des branches agricoles spéciales en particulier, à savoir 
l’arboriculture fruitière, la viticulture et la culture maraîchère demandent depuis très longtemps la pos-
sibilité d’exploiter une partie de leur exploitation en culture biologique, ce qui leur a toujours été refusé 
par la Confédération. Ces secteurs agricoles à haute valeur ajoutée peinent à reconvertir leur exploita-
tion en une seule fois, car les risques économiques sont énormes si la situation phytosanitaire et le 
climat leur est défavorable durant leur période de reconversion. De plus, cela pallierait au fait que dans 
les pays concurrents de l'UE, le bio parcellaire permet de labelliser sous la mention "biologique" sans 
que l'entier de l'exploitation soit conduit en culture biologique. 

La FSV demande que soit réintroduit dans l’Ordonnance sur l’agriculture biologique le système du bio-
parcellaire supprimé en 2011. En effet, cette approche parcellaire limiterait les risques économiques 
élevés liés à ce type particulier de production et elle permettrait à l’exploitant(e) d’envisager une recon-
version progressive de l’entier de son vignoble, sans que ceci soit une obligation. Elle permettrait le 
regroupement de plusieurs exploitants d’un même secteur géographique de cultiver l’ensemble de ce 
secteur en culture biologique, répondant ainsi à une logique environnementale évidente. Elle participe-
rait également sans doute à la réalisation des principaux objectifs du plan d’action national visant à la 
réduction des risques et à l’utilisation durable des produits phytosanitaires. Dans le cadre de l’évolution 
législative future, La FSV appelle le Conseil fédéral à introduire le principe de production biologique 
parcellaire afin de permettre aux domaines viticoles de développer leur intérêt pour la production biolo-
gique. Il s’agit-là d’un intérêt général répondant à un souci sociétal profond pour consommer des vins 
indigènes durables et sains. 

Art. 3a al.2 : la modification proposée stipule que l’ajout d’extraits ou d’autolysats de levures conven-
tionnelles dans la production de levures biologiques n’est autorisé que jusqu’au 31 décembre 2023. 
Selon la FSV, ce délai transitoire est suffisant. 
 

• Ordonnance sur la coordination des contrôles 910.15 

Nous saluons l’introduction en 2020 de la coordination entre les cantons et les organes de contrôle qui 
permet de décharger les exploitants de certains contrôles qui se cumulaient.  

Art. 5, al. 3 et 6 : Nous sommes favorables avec l’introduction en 2023 qui prévoit des contrôles en 
fonction du risque de manquements face aux conditions et charges qu’exigent le système de paiements 
directs. Cela décharge administrativement les agriculteurs qui respectent bien les règles d’octroi et les 
encourage à répondre aux exigences. 
 
 

• Ordonnance sur les améliorations structurelles OAS 913.1 
 
2.2. Réduction de la pollution 

Dans le but de contribuer à la réalisation des objectifs environnementaux pour l’agriculture et à la ré-
duction de l’impact de l’agriculture sur l’environnement, l’ordonnance propose d’attribuer des aides pour 
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la plantation de variétés résistants de cépage. Nous précisions qu’il est important d’utiliser la terminolo-
gie de cépages « résistants » et non pas « robustes ». 
 
Nous saluons la possibilité dans le domaine du soutien à la plantation de cépages résistants. La surface 
minimale (e) est toutefois nettement trop élevée pour la culture de la vigne et la grande diversité des 
variétés au stade expérimental. Nous proposons pour la viticulture une surface minimale pour la plan-
tation de 20 ares et non pas de 50 ares tel que proposé.  

De plus, la FSV demande les modifications suivantes : augmentation de l’aide financière pour les cé-
pages résistants à CHF 40'000.- par ha afin que cela représente une aide réelle. Cela correspond à 1/3 
des frais pour reconstituer une vigne. Il est important que cela soit une mesure qui ait un effet incitatif. 

Toutefois, en ce qui concerne la ré-encépagement, une aide générale afin de mieux répondre au marché 
en laissant un libre arbitre aux vignerons est également nécessaire. La consultation du paquet d'ordon-
nances agricoles en cours doit permettre de proposer un soutien au matériel de multiplication qui ne 
serait pas limité aux cépages robustes, comme le propose l'OFAG dans l'Ord. sur les améliorations 
structurelles mais à tous les cépages 

 

Mesures 
Indica-

tion en   

Contri-

bution 

Crédit d’in-

vestisse-

ment en 

CHF. 

Supplément temporaire 

Contribution 

en CHF.   
Délai jusqu’à 

Aire de remplissage et de nettoyage des 
pulvérisateurs et des atomiseurs par m2 

%CHF  
100 

25% 
100 50% 5000 2030 

Installation de stockage ou de traitement 
de l’eau de nettoyage des aires de rem-
plissage et de nettoyage 

%CHF  
5 000 

25% 
5 000 50% 5000 2030 

Plantation de variétés robustes d’arbres 
fruitiers à noyau et à pépins par ha 

CHF 7 000 7 000 7 000 2030 

Plantation de variétés robustes résis-
tantes de vigne par ha 

CHF 
10 000 

40 000 

10 000  

40 000 

10 000  

40 000 
2030 

Assainissement des bâtiments d’exploita-
tion pollués par des biphényles polychlo-
rés (PCB) 

% 25 50 25 2026 2030 

 

• Ordonnance sur le vin 916.140 

Art.3, a. 1 let. a et Article 5 al. 2 : La FSV demande la suppression de ces alinéas et laisser les cantons 
définir la durée du maintien du droit de plantation. La suppression de l'exigence de replanter dans le 
délai de dix ans n'a pas d'impact négatif sur la qualité du vignoble et accorde la flexibilité nécessaire 
aux vignerons dans des périodes économiques difficiles. Cette problématique qui n'inquiétait guère 
dans le passé pourrait devenir saillante ces prochaines années si les récoltes mauvaises ou non ren-
tables se succèdent. Le vigneron peut être tenté ou conduit à arracher ses vignes s'il ne parvient plus 
à couvrir le coût du travail et les frais d'entretien minimum exigé par la loi. La raison actuelle de l'arra-
chage de la vigne est économique à cause des difficultés d'écoulement. Ce type de situation se pose 
déjà à l'heure actuelle. Celui qui arrache en se gardant la possibilité de replanter ne demande pas de 
subvention et ne bénéficie donc pas d'une prime à l'arrachage définitif. Il doit donc pouvoir replanter 
quand bon lui semble, car l'exposition du terrain, sa qualité et sa fertilité agricole ne changent pas. Il 
s'agit donc de faire tomber ce seuil, comme c'est le cas dans l'Union européenne. Les cantons ont la 
charge du cadastre viticole, ce qui justifie qu'ils puissent légiférer la durée de maintien des droits de 
plantations au sein de leur zone viticole 

Proposition de la FSV : ajout d’un Art. 3 al.1a Le délai de reconstitution d’une surface de vigne arra-
chée est fixé par l’autorité cantonal en charge du cadastre viticole.  
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Art. 22 Vins de pays : ajouter la correspondance des °Brix et °Oechsle 

Art. 22 al. 2 Vins de pays : La surface viticole affectée à la production de vin de pays par l’exploitant doit 
être annoncée au canton plus tardivement dans l’année de récolte. 

L’interprétation de cet article veut que si les surfaces ne sont pas annoncées au 31 juillet, alors le quota 
AOC s’impose quel que soit la catégorie finale produite. Il en va de même dans le sens inverse, une 
parcelle annoncée en VDP ne peut pas revenir en AOC si finalement la charge et les degrés devaient 
le permettre. Sans annonce au 31 juillet, si le vigneron fait finalement du VDP sur sa parcelle (pour 
quelque raison que ce soit : excès de charge, non atteinte des degrés AOC, possibilités commerciales, 
etc), il ne peut alors pas dépasser le quota AOC, à savoir 1kg par m2 dans le cas d’espèce pour 2020. 

La date d’annonce, fixée au 31 juillet, n’est pas adéquate pour se prononcer à ce sujet. Compte tenu 
du dérèglement climatique, les vignerons ont beau jauger la charge de la vigne, mais une canicule ou 
au contraire d’importantes pluies peuvent fortement influencer le volume et la qualité de la récolte. Le 
vigneron devrait avoir la possibilité de choisir la catégorie de classement jusqu’au moment de la livraison 
du lot en cave. La FSV demande que la date d’annonce soit repoussée. 

Art. 24 Vins de table : ajouter la correspondance des °Brix et °Oechsle 

Art. 24b Acquit : donner la possibilité d’exprimer les droits de production en litres et en kilos.  

Art. 24b al. 3 : La récolte de raisin de table est aujourd’hui comprise dans les acquis. Proposer du raisin 
de table au consommateur n’a aucune influence sur la qualité des vins, d’autant plus quand une vigne 
reste non vendangée pour cause d’acquis remplis. La FSV demande de permettre aux cantons d’utiliser 
la marge entre le quota fédéral et le quota cantonal pour faire du raisin de table. Cela permettrait de 
garantir la qualité voulue avec le quota fédéral et de conserver les quotas cantonaux qui protègent 
contre une surproduction tout en permettant aux vignerons de proposer du raisin à la vente. Ceci répond 
de plus à une demande des consommateurs, ravis de trouver du raisin local.  

Art. 24c (nouveau) : Procéder aux modifications légales nécessaires afin de permettre la mise en place 
d’une réserve climatique. La FSV est ouverte à une autre adaptation législative qui poursuivrait le même 
but et ne contredirait pas les conditions d’application cantonales et les compétences accordées aux 
interprofessions. 

Le principe est de pouvoir produire un volume x de vin dans la limite du quota fédéral, au maximum 
durant trois années consécutives pour pallier les aléas climatiques à l'origine des fluctuations de l'offre. 
Les cantons sont libres d'intégrer cette notion dans leur réglementation cantonale ou pas et sont libre 
de spécifier les détails de mises en œuvre de la réserve climatique dans leur contexte régional. Le 
principe de cette proposition est de rendre cette démarche possible, ce qui n'est pas le cas à ce jour. 
La situation actuelle conduit à des pertes de parts de marché pour les vins suisses lors de faibles ré-
coltes, ce qui tend le marché et accentue la pression sur les prix. Ces parts de marché sont ensuite 
difficiles à récupérer.  

Propositions de la FSV : 

Ajout de l’Art. 24c (nouveau) Réserve climatique 

• 1 Sur demande d’une interprofession les cantons peuvent octroyer un acquit individuel fixant une 
quantité dont la commercialisation est différée. 

• 2 Les cantons examinent si les conditions de l’art. 9 LAgr sont remplies. 

• 3 La mise en marché de toute ou partie des quantités mise en réserve climatique se fait sur demande 
de l’interprofession auprès des cantons. 

En complément, l’Art. 9 de la LAgr Soutien des mesures d’entraide est à modifier comme suit :  

 3 Pour ce qui est d’adapter la production et l’offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut 
uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non 
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liés à des problèmes d’ordre structurel ou  permettre aux interprofessions utilisant une désignation 
définie à l’art. 14 et suivant de réguler l’offre à condition que:  

 
a) les fluctuations annuelles de l’offre du produit portant la désignation dépassent 15% de 

l’offre moyenne des 3 dernières années, notamment en raison du dérèglement climatique 
b) les droits de douanes pour des produits comparables représentent moins de 15% du prix 

moyens aux consommateurs 
c) L’interprofession en fasse la demande à l’unanimité des collèges qui la compose. 

 

Art. 27a bis (Rendement maximal de vinification) : le texte manque de précision. Dans les métiers de 
cave, on parle de rendement au pressoir ou de conversion de raisin exprimé en « kg » transformé en 
« litre de vin clair » ce qui signifie que le vin a terminé ses fermentations et qu’il est dépouillé de ses 
bourbes et de ses lies après filtration. A des fins de transparence tant pour la branche que pour le 
législateur et le CSCV, l’ordonnance ne doit donc pas parler de 80 litres de vin pour 100 kilos de raisin 
mais bien de 80 litres de vin clair pour 100 kilos de raisin, à savoir de vin filtré prêt à être mis en bouteille 
car c’est à ce stade seulement que le vin est fini et mis en marché.  

Pour les alinéas 1 et 2 modifier ainsi : … 80 litres de vin clair par 100 kg de raisin … 
 

Art. 35a, let. g et 35b (Banque de données isotopiques) : Il faut que ce transfert apporte une réelle 
simplification administrative et une économie pour la production pour qu'il soit soutenu, ce dont doute 
la FSV. La FSV est d’avis qu’il faut maintenir la gestion et son actualisation des données isotopiques 
dans les mains d'Agroscope. Il y a une réelle nécessité de simplifier les contrôles du CSCV, y ajouter 
des contraintes et des coûts supplémentaires renchérira le coût des contrôles.  

La banques de données doit de plus être utilisée à bon escient en tenant compte notamment de la lé-
gislation en vigueur concernant les droits de coupage et d’assemblage que nous connaissons. 

La FSV demande qu’il soit spécifié que le contrôle de la provenance géographique concerne les vins 
étrangers uniquement et non pas les vins des différentes régions suisses. Une telle différenciation se-
rait préjudiciable pour les vins suisses, dont les frontières régionales ne sont pas définies de manière 
fixe.  

Art, 107 al. 3 : Dans l’agriculture et l’horticulture productive, la lutte contre les organismes de quaran-
taine est du ressort de l’OFAG, comme le prévoit l’ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé ; RS 
916.20). Les mesures de prévention ou de lutte prise dans ce domaine doivent être mises en œuvre 
par les services cantonaux responsables ou par le Service phytosanitaire fédéral et appliquées par les 
exploitations concernées. L’application de ces mesures peut se trouver en opposition avec les règles 
des PER fixées par l’ordonnance sur les paiements directs ainsi qu’avec les contributions où l’emploi 
des produits phytosanitaires est réglementé. Citons par exemple l’opposition entre la lutte contre la 
flavescence dorée dans les vignobles infestés et le respect des exigences sur les surfaces de promotion 
de la biodiversité dans la contribution à la biodiversité. Rappelons que, pour que les mesures de lutte 
contre la maladie puissent être mises en œuvre, une disposition temporaire a été délivrée, autorisant 
hors des périodes de taille autorisées, la taille des surfaces de promotion de la biodiversité en tant que 
surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle. 

L’alinéa 3 précise maintenant que les mesures ordonnées visant à prévenir l’introduction d’organismes 
de quarantaines et d’autres organismes nuisibles particulièrement dangereux l’emportent sur le respect 
des exigences des programmes de paiements directs, pour lesquels l’exploitation participe. Par consé-
quent, les contributions ne seront ni réduites ni supprimées du fait l’application desdites mesures de 
sécurité phytosanitaire. Cette modification allègera les formalités administratives pour les exploitations, 
tout en leur apportant une plus grande sécurité juridique. La FSV soutient donc cela.  

• Loi sur l’agriculture LAgr 910.1  

En ce qui concerne le statut du vigneron-encaveur, les bases légales actuelles définissent le statu de 
l’exploitant sans distinction entre les acheteurs de raisins et les encaveurs qui ne valorisent que leur 
propre récolte. Ceci implique qu’ils sont assujettis aux mêmes exigences pour le contrôle de l’encavage 
délégué au CSCV. La FSV propose donc de définir le statut du vignerons-encaveur qui n’achète pas 
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plus que 3-5% de raisins hors de son exploitation en spécifiant que sa comptabilité de cave est simplifiée 
et le tarif du contrôle par le CSCV différentié à la baisse par rapport au tarif actuel. 

Article 60 bis (nouveau) et modification de Art. 64 al. 1a.  

Art. 60 bis  Définition 

1 Par vigneron-encaveur, on entend un producteur de raisin qui vinifie sa propre récolte. Ses achats de 
raisins ou de vin produit hors de son entreprise viticole ne représentent pas plus de 2500 kg ou 2’000 
litres et maximum 5% du volume maximum qu’il met en marché annuellement. 

Art. 64 Contrôles 

1…. Il fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les cantons, les producteurs, les vignerons-enca-
veur, les encaveurs et les marchands de vin….. 

Nous acceptons globalement les modifications proposées dans le train d’ordonnances agricoles 2022 
sous réserve des modifications mentionnées plus haut. Nous vous remercions par avance pour la prise 
en considération de nos arguments dans votre processus décisionnel et restons à votre disposition 
pour tout complément d’information ou pour un entretien. 

Meilleures salutations, 

Fédération suisse des vignerons FSV 

 

 
 

 

     
Frédéric Borloz     Hélène Noirjean 
Président, conseiller national     Directrice 
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Die folgenden regionalen Organisationen unterstützen die Stellungnahme des Schweizerischer Freibergerverbandes / Fédération suisse 

du franches-montagnes: 

 

7705 Association chevaline de la Sarine 

7710 Association d'élevage chevalin de la Gruyère 

7715 Association Franches-Montagnes Haute-Broye  

7720 Freibergerverein Zürich FMZ  

7725 Pferdezucht- und Pferdesportverein Burgdorf 

7730 Pferdezuchtgenossenschaft Aargau 

7735 Pferdezuchtgenossenschaft Amt Entlebuch 

7740 Pferdezuchtgenossenschaft Amt Konolfingen und Umgebung 

7745 Pferdezuchtgenossenschaft Amt Seftigen 

7750 Pferdezuchtgenossenschaft Birstal 

7755 Pferdezuchtgenossenschaft des Sensebezirks 

7760 Pferdezuchtgenossenschaft Falkenstein 

7765 Pferdezuchtgenossenschaft Graubünden 

7770 Pferdezuchtgenossenschaft Oberaargau 

7775 Pferdezuchtgenossenschaft Oberemmental 

7780 Pferdezuchtgenossenschaft Oberwallis 

7785 Pferdezuchtgenossenschaft Werdenberg 

7790 Pferdezuchtverein Innerschweiz 

7795 Pferdezuchtverein Rheintal und Umgebung 

7800 Pferdezuchtverein Rothrist und Umgebung 

7805 Pferdezuchtverein Sannen-Obersimmental 

7810 Pferdezuchtverein Schwarzenburg 

7815 Pferdezuchtverein Seeland-Laupen 

7820 Pferdezuchtverein Unteremmental 

7825 Pferdezuchtverein Unteremmental (2) 

7830 Syndicat chevalin Clos du Doubs 

7835 Syndicat chevalin d'Ajoie 

7840 Syndicat chevalin de la Broye 

7845 Syndicat chevalin de Moutier et Environs 

7850 Syndicat chevalin du Haut Plateau Montagnard 

7855 Syndicat chevalin Franches-Montagnes 

7860 Syndicat chevalin Haut de la Vallée de la Sorne 

7865 Syndicat chevalin Montagne de Diesse & environs 

7870 Syndicat chevalin TE 78 

7875 Syndicat Chevalin Vallée de Delémont et Environs  

7880 Syndicat d’élevage chevalin de la Veveyse 

7885 Syndicat d'élevage chevalin de la Glâne 

7890 Syndicat d'élevage chevalin du Jura neuchâtelois 

7895 Syndicat élevage chevalin de Bellelay 

7900 Syndicat Vaudois d'élevage chevalin 

7905 Verein Freiberger-Pferdezucht Amt Sursee-Hochdorf 

7910 Zürcher Pferdezucht Genossenschaft 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 
 

9/38 
 
 

BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 
 

10/38 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Das Pferd der Freibergerrasse stellt das kulturelle und touristische Erbe einer ganzen Region dar. Es ist auch Teil des Schweizer Kulturerbes, insbesondere 
des Jurabogens mit seinen typischen Weiden, und muss daher erhalten werden. Es handelt sich um die letzte Pferderasse mit Schweizer Ursprung. Auf-
grund der Bedeutung seiner Erhaltung hatte der Bund den Artikel 24 der Tierzuchtverordnung geschaffen, der ausschliesslich für den Freiberger bestimmt 
war. Mit der Streichung dieses Artikels gefährdet die Revision der vorliegenden Verordnung in hohem Masse das Freibergerpferd, eine Rasse, die von den 
Bundesbehörden als in einem kritischen Zustand befindlich anerkannt wird. 

Die finanziellen Mittel für die Erhaltung der bedrohten Schweizer Rassen müssen drastisch erhöht werden. Es ist nicht vorstellbar, von einem Betrag von 
1'160'000.- für die Unterstützung einer einzigen Rasse bis heute auf einen Betrag von 3'900'000.- nur für die Unterstützung von 32 Rassen zu erhöhen. Wir 
können nicht akzeptieren, dass das Freibergerpferd für die Erhaltung der anderen Rassen bestraft werden soll. Ausserdem ist die Kürzung der Beträge für 
wissenschaftliche Forschungsprojekte zur Finanzierung dieser neuen Beiträge nicht angebracht und benachteiligt die Erhaltung der einheimischen Schwei-
zer Rassen im Allgemeinen stark. 

Wir befürworten die Revision der Tierzuchtverordnung durch die Aufnahme einer finanziellen Unterstützung für alle in der Schweiz heimischen Rassen. 
Diese neue Unterstützung der anderen einheimischen Rassen darf jedoch nicht auf Kosten des Freibergers gehen, der einzigen und letzten einheimischen 
Pferderasse. Allein dieser Sonderstatus rechtfertigt die Beibehaltung von Artikel 24. Der SFZV fordert, dass die Mittel für die Erhaltung der Freibergerrasse 
im Vergleich zu heute nicht gekürzt werden. Im Übrigen würden die beiden Bedingungen des Fremdblutanteils und des Inzuchtgrades, wie sie in Artikel 23 
vorgesehen sind, einen grossen Teil der Freiberger vom Beitrag zur Erhaltung der Schweizer Rassen ausschliessen, während gleichzeitig der Beitrag ge-
genüber dem heutigen Niveau um die Hälfte gekürzt würde. 

Durch die Förderung der Zucht und Haltung der betroffenen Schweizer Rassen soll eine Verschärfung der Bedrohung dieser Rassen verhindert und ihre 
Erhaltung sichergestellt werden. Mit der drastischen Senkung der Beiträge für den Freiberger wird das Gegenteil eintreten. 

Die Tierzuchtverordnung hat die Förderung der genetischen Vielfalt zum Ziel. Allerdings wird ein ganzer Teil der Freiberger nicht mehr in der Zucht einge-
setzt werden können, da ihre Nachkommen nicht mehr für den Erhalt von Zuchtprämien in Frage kommen. Dies hat also zur Folge, dass die Zuchtpopulation 
im FM schrumpft und somit die genetische Vielfalt abnimmt. 

In dem geplanten System des Gefährdungsstatus, der anhand von globalen Indizes bestimmt wird, wird eine Rasse umso weniger vom Bund unterstützt, je 
mehr Anstrengungen sie unternimmt, um sich zu verbessern und ihre Population zu vergrössern. Dies ist unlogisch und kontraproduktiv. 

Die Hinzufügung der Inzucht als Kriterium für den Erhalt von Prämien ist problematisch, da der Fremdblutanteil und die Inzuchtrate negativ korreliert sind, ist 
es nicht möglich, diese beiden Werte gemeinsam in der Rasse zu senken. Ausserdem ist es uns derzeit nicht möglich, diesen Wert zu berechnen, so dass 
diese Bedingung kompliziert zu implementieren und zu kontrollieren sein wird. Die Bedingung eines maximalen Fremdblutanteils von 12,5% ist inakzeptabel. 
Tatsächlich wurde das Fremdblut, das bis 1997 in die Rasse importiert wurde, unter der Ägide des Bundes selbst, der damals Eigentümer der FM-Zucht war, 
eingeführt, um die Rasse zu verbessern und die Inzucht zu bekämpfen. Heute ist das Herdebuch der Rasse geschlossen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4 Abs. 1 Keine Änderung. Zur Formulierung dieses Artikels haben wir nichts zu sagen. 
Aber die in Anhang 1 festgelegten Fristen sind zu kurz und 
können in der Praxis nicht eingehalten werden. Unsere dies-
bezüglichen Anmerkungen finden Sie unten (unter "Anhang 
1"). 

 

Art. 23 Abs. 1 Bst. b und c 
(neu) 

Grundsatz 

1 Es werden Beiträge ausgerichtet für: 

b. die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probematerial tie-
rischen Ursprungs (Kryomaterial) von Tieren von Schweizer 
Rassen; 

c. die Erhaltung von Schweizer Rassen der Gattungen Rind-
vieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status 
kritisch oder gefährdet ist. 

Der Grundsatz der Einführung neuer Beiträge für die Erhal-
tung aller Schweizer Rassen wird begrüsst. 
 

 

 

Abs. 1 Bst. c: Mit der Beibehaltung von Art. 24 müssen die 
Equiden aus diesem Artikel gestrichen werden, da das Frei-
bergerpferd die letzte, einzige und ursprüngliche Pferder-
asse der Schweiz ist. 

 

Art. 23a Abs. 1 Schweizer Rasse, Rasse mit kritischem Status und Rasse mit 
gefährdetem Status 

Keine Änderung. 

 
 
 
Der SFV begrüsst die Definition dessen, was unter "Schwei-
zer Rasse" zu verstehen ist. 

 

Art. 23a Abs. 2 und 3 2 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als kritisch, wenn der 
Globalindex für die Rasse im Monitoringsystem für 
tiergenetische Ressourcen in der Schweiz (GENMON) 
zwischen 0,000 und 0,500 liegt. 

3 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als gefährdet, wenn 
der Globalindex für die Rasse im GENMON zwischen 0,501 

Weder im Verordnungstext noch in der begleitenden Bot-
schaft wird erwähnt, dass die von GENMON verwendete Me-
thode zur Berechnung des Globalindexes erklärt wird. Um zu 
verstehen, wie der Globalindex für jede Rasse ermittelt 
wurde, muss die Berechnungsmethode in der Botschaft zu-
gänglich und verständlich sein. Derzeit wissen wir nicht ge-
nau, wie hoch der FM-Globalindex ist und wie er festgelegt 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

und 0,700 liegt. wurde. 

Art. 23b Abs. 1 Beiträge für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte und für die 
Langzeitlagerung von Kryomaterial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden 
insgesamt höchstens 500 000 Franken pro Jahr ausgerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1 Bst. a); 

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren von 
Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b). 

 

 
Der maximale jährliche Beitrag des BLW für Erhaltungspro-
jekte und für die langfristige Lagerung von kryogenem Mate-
rial wird um 400'000 Franken gekürzt, um dieses Mittel für 
die Finanzierung der neuen Beiträge für Schweizer Rassen 
zu verwenden. Dies ist nicht akzeptabel. Forschungsprojekte 
sind für alle Zuchtorganisationen von entscheidender Bedeu-
tung, um Fortschritte in der Rasse zu erzielen. Die Finanzie-
rung neuer Beiträge muss aus neuen Mitteln erfolgen und 
darf nicht auf Kosten der Forschung gehen. 

 

Art. 23c Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Status 

1 Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen Rind-
vieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status 
kritisch oder gefährdet ist, werden insgesamt höchstens  
3 900 000 Franken pro Jahr ausgerichtet. 

 

 

 

 

 

 

 
Abs. 1: Der SFV fordert, dass die Mittel für die Erhaltung der 
Freibergerrasse gegenüber heute nicht gekürzt werden. So 
müssen die 1'160'000 Franken, die im aktuellen Art. 24 TZV 
für den Freiberger vorgesehen sind, beibehalten werden. Zu-
dem muss der Gesamtbetrag für die Erhaltung der anderen 
Schweizer Rassen deutlich nach oben korrigiert werden. 
Denn um das angestrebte Ziel - die tatsächliche Erhaltung 
aller Rassen schweizerischer Herkunft - zu erreichen, müs-
sen die entsprechenden Mittel bereitgestellt werden. Um die 
Unterstützung der 31 anderen Schweizer Rassen neben 
dem Freiberger zu gewährleisten, muss der Höchstbetrag 
stark erhöht werden. Von 1'160'000 Franken für die Erhal-
tung einer einzigen Rasse auf 3'900'000 Franken für die Er-
haltung von 32 Rassen zu gehen, ist unrealistisch. Das an-
gestrebte Ziel wird nicht erreicht. Mit dem Betrag, der derzeit 
für den Freiberger gezahlt wird, kann das angestrebte Ziel 
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2 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, deren 
Status kritisch ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung:  
1. je männliches Tier 420 Franken 
2. je weibliches Tier 350 Franken 
b. die Equidengattung:  
1. je männliches Tier 490 Franken 
2. pro weibliches Tier 245 Franken 
c. die Schweinegattung:  
1. je männliches Tier 175 Franken 
2. je weibliches Tier 192.50 Franken 
d. die Schafgattung:  
1. je männliches Tier 119 Franken 
2. je weibliches Tier 87.50 Franken 
e. die Ziegengattung:  
1. je männliches Tier 119 Franken 
2. je weibliches Tier 70 Franken 

 

3 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, deren 
Status gefährdet ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung:  
1. je männliches Tier 300 Franken 
2. je weibliches Tier 250 Franken 
b. die Equidengattung:  
1. je männliches Tier 350 Franken 
2. pro weibliches Tier 175 Franken 

bis zu einem gewissen Grad erreicht werden. Wenn dieser 
Betrag wie vorgesehen gekürzt wird, wird die Rasse stark 
gefährdet. 

 
Abs. 2 Bst. b und Abs. 3 Bst. b: Mit der Beibehaltung von Art. 
24 müssen die Equiden aus diesem Artikel gestrichen wer-
den, da das Freibergerpferd die letzte, einzige und ursprüng-
liche Pferderasse der Schweiz ist. 
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c. die Schweinegattung:  
1. je männliches Tier 125 Franken 
2. je weibliches Tier 137.50 Franken 
d. die Schafgattung:  
1. je männliches Tier 85 Francs 
2. je weibliches Tier 62.50 Francs 
e. die Ziegengattung:  
1. je männliches Tier 85 Francs 
2. je weibliches Tier 50 Francs 

 

4 Reicht der Höchstbeitrag von 3 900 000 Franken nicht aus, 
so werden die Beiträge nach den Absätzen 2 und 3 in allen 
Gattungen um den gleichen Prozentsatzgekürzt. 

 

 

 

 

 

 
Abs. 4: Es ist offensichtlich, dass der Betrag von 3'900'000 
Franken nicht ausreichen wird. Es ist daher bereits heute ab-
sehbar, dass die Beiträge systematisch gekürzt werden und 
somit nicht den in den Absätzen 2 und 3 genannten Beträ-
gen entsprechen. Infolgedessen wird das Ziel der Erhaltung 
der Schweizer Rassen nicht erreicht und die Motion Rieder 
wird nicht oder nur teilweise umgesetzt. Nochmals: Wenn 
man 32 Rassen wirklich unterstützen will, ist es absolut not-
wendig, die entsprechenden Beträge bereitzustellen. Um die 
Erhaltung der Schweizer Rassen zu sichern, ist es wün-
schenswert, dass ihre Bestände wachsen, aber es ist nicht 
denkbar, dass dies auf Kosten aller Schweizer Rassen ge-
schieht, deren Beiträge gesenkt werden. 

Das Budget für die Erhaltung der Schweizer Rassen muss 
anpassungsfähig sein. Denn wenn sich die Situation in Zu-
kunft ändert (grösserer Tierbestand, neue Rassen werden 
unterstützt usw.), müssen die Beiträge weiterhin mit densel-
ben Beträgen ausgerichtet werden können. Dieser Artikel er-
wähnt nicht die Rassen, für die es derzeit kein Herdebuch 
gibt, aber wenn dies der Fall sein wird, wird das Budget nicht 
mehr ausreichen. Es ist nicht angemessen, dass die Unter-
stützung neuer Rassen, die die Bedingungen neu erfüllen, 
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auf Kosten der anderen Rassen erfolgt. 

Art. 23d Voraussetzungen für die Ausrichtung von Beiträgen für die 
Erhaltung von Schweizer Rassen mit kritischem oder gefähr-
detem Status 

1 Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Status werden ausgerichtet für 
Tiere der Gattungen Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe 
und Ziegen: 

a. deren Eltern und Grosseltern in einem Herdebuch der glei-
chen Rasse eingetragen oder vermerkt sind; 

b. die einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der ent-
sprechenden Rasse aufweisen; 

b. die reinrassige Tiere sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit der Beibehaltung von Art. 24 müssen die Equiden aus 
diesem Artikel gestrichen werden, da das Freibergerpferd 
die letzte, einzige und ursprüngliche Schweizer Pferderasse 
ist. 

 

 
Das Stud-Book der Freibergerrasse ist seit 1997 geschlos-
sen. Somit können bis heute keine Kreuzungen als Zucht-
tiere akzeptiert werden. Es macht daher keinen Sinn, diese 
Bedingung auf die derzeit im Herdebuch eingetragenen 
Tiere anzuwenden, da alle zur Zucht bestimmten Freiberger 
Tiere reinrassig sind. Ausserdem würde dies die Zuchtpopu-
lation drastisch reduzieren und damit der Förderung der Bio-
diversität und der Erhaltung der genetischen Vielfalt zuwider-
laufen. 

Darüber hinaus gehörte die Zucht der Freibergerrasse bis 
1997 ausschliesslich dem Bund. Die Fremdblutzuführungen 
vor 1997 wurden alle vom Bund selbst initiiert, um die Rasse 
zu verbessern und Inzucht zu bekämpfen. Auf diese Weise 
wurden neue Linien entwickelt. Die für die Einkreuzungen 
verwendeten Warmblut Hengste Alsacien, Noé und Qui-Sait 
waren alle drei Eigentum des Bundes. Der Bund unterstützte 
die Fremdblutzufuhr nicht nur, sondern wünschte er selbst 
und forderte sie heraus. Im Jahr 1997 wurde der Schweizeri-
sche Freibergerverband gegründet. Seitdem wurde das Her-
debuch geschlossen und es wurden keine weitere Blutzufuhr 
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c. die mindestens einen lebenden Nachkommen aufweisen, 
der: 
 
1. in der Referenzperiode geboren wurde, 

2. im Herdbuch eingetragen ist, und 

3. einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der entspre-
chenden Rasse aufweist. 

3. Deren Eltern reinrassig sind. 

mehr genehmigt. Daher wäre es heute besonders ungerecht, 
FM-Pferde mit einem höheren Fremdblutanteil als 12,5% zu 
bestrafen, obwohl es der Bund selbst war, der vor 1997 be-
schlossen hat, den Fremdblutanteil in der Rasse zu erhöhen. 
Daher müssen alle FM-Pferde in den Augen der TZV als 
reinrassig und 0% ab 1997 betrachtet werden. 

Die Kreuzungsprojekte beim Freiberger, die für den aktuellen 
Fremdblutanteil in der Freibergerpopulation verantwortlich 
sind, wurden vor der Übertragung der Zuchtverantwortung 
vom Bund an den Freibergerzuchtverband, d.h. vor 1996, 
durchgeführt.  

Alle Kreuzungshengste waren im Besitz des Nationalgestüts 
und somit eidgenössische Hengste. 

Seitdem der Schweizerische Freibergerverband die Verant-
wortung für die Zucht übernimmt, wurden keine Kreuzungen 
mehr vorgenommen. Die Züchter würden also heute für et-
was "bestraft", das vom Bund initiiert und durchgeführt 
wurde. 

 

 

 

 
Gleiche Bemerkung wie oben. 
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2 Der lebende Nachkomme nach Absatz 1 Buchstabe c muss 
zudem einen Inzuchtgrad aufweisen, der auf mindestens drei 
Generationen basiert und folgenden Prozentsatz nicht über-
schreitet: 

a. Rindvieh-, Schaf- und Ziegengattung: 6,25 Prozent; 

b. Schweine- und Equidengattung: 10 Prozent. 

3 Die Beiträge werden nur ausgerichtet, wenn der Bestand 
der weiblichen Herdebuchtiere, die die Voraussetzungen 
nach den Absätzen 1 und 2 erfüllen, folgende Anzahl nicht 
überschreitet: 

a. bei Rassen mit kritischem Status: 30 000 weibliche Herde-
buchtiere der Rindviehgattung oder 10 000 weibliche Herde-
buchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equidengat-
tung; 

b. bei Rassen mit gefährdetem Status: 15 000 weibliche Her-
debuchtiere der Rindviehgattung oder 7 500 weibliche Herde-
buchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equidengat-
tung. 

4 Die Beiträge werden nur gewährt, wenn die anerkannten 
Zuchtorganisationen der Betreiberin vom GENMON auf An-
frage die Herdebuchdaten und die für die Berechnung des 
Globalindizes nötigen Informationen mindestens einmal jähr-
lich zur Verfügung stellen. 

 

 

 

Mit der Beibehaltung von Art. 24 müssen die Equiden aus 
diesem Artikel gestrichen werden, da das Freibergerpferd 
die letzte, einzige und ursprüngliche Schweizer Pferderasse 
ist. 

Diese Bedingungen sind viel zu restriktiv, zumindest in der 
Welt der Equiden. Was den Freiberger betrifft, so ergreift der 
SFV seit mehreren Jahren Massnahmen, um die Inzucht so 
weit wie möglich zu bekämpfen. So hat er - in Zusammenar-
beit mit dem Schweizerischen Nationalgestüt - eine Online-
Plattform mit dem Namen "Virtuelles Fohlen" entwickelt, die 
den Züchtern kostenlos zur Verfügung gestellt wird und es 
ermöglicht, einen Paarungsplan zu erstellen und den In-
zuchtgrad des Nachkommen im Voraus genau zu bestim-
men. 

Ausserdem hängt der Inzuchtgrad von der verwendeten Be-
rechnungsmethode ab. Entweder wird eine Berechnung auf 
der Grundlage der Herkunft (also des Stammbaums) vorge-
nommen oder eine Berechnung auf der Grundlage des tat-
sächlichen Wertes, d. h. auf der Grundlage des Genoms. 
Dieser Unterschied in der Berechnung hat zur Folge, dass 
dieser Wert nie genau sein kann und dass er den Züchtern 
und dem SFV nicht immer genau bekannt sein kann. Der 
SFV ist nämlich gezwungen, den Inzuchtgrad anhand des 
Stammbaums zu berechnen, da eine genomische Inzuchtbe-
rechnung (Blutanalysen) für die Gesamtheit der Pferde un-
möglich ist. Dieses Kriterium ist daher nicht zulässig. 
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Ausserdem ist es wichtig zu erwähnen, dass bei der Einbrin-
gung von Fremdblut in die FM-Rasse, die erfolgte, als die 
FM-Zucht dem Bund angehörte, zwei Halbbrüder als auslän-
dische Hengste ausgewählt wurden. Noé (Schweizer Warm-
blut, geboren 1984) und Qui-Sait (Schweizer Warmblut, ge-
boren 1985) hatten nämlich die gleiche Mutter, nämlich Sa-
lomé (Schweizer Warmblut, geboren 1977). Diese war im 
Besitz des Schweizerischen Nationalgestüts, als sie Noé und 
Qui-Sait gebar, die vom Gestüt aufgezogen wurden. Folglich 
wurde durch den Import von zwei Halbbrüdern in die FM-
Rasse gewissenhaft entschieden, den Inzuchtgrad in der 
Rasse zu erhöhen. Dies ist zwar bedauerlich, aber wir erin-
nern daran, dass es der Bund selbst (das Nationalgestüt) 
war, der damals Eigentümer der Freibergerzucht und der be-
treffenden Pferde war, der diese Entscheidung getroffen hat, 
obwohl er die Konsequenzen kannte. Es wäre ungerecht, die 
heutigen Züchter für Entscheidungen zu bestrafen, die vor 
fast 30 Jahren vom Bund getroffen wurden. 

Gemäss der Tierzuchtverordnung, den Statuten und dem 
Zuchtprogramm ist der Verband für die Zuchtstrategie zu-
ständig. Mit der Einführung dieser strengen Voraussetzun-
gen bezüglich des Blutanteils und des maximalen Inzucht-
grades wird die züchterische Autonomie des Verbandes 
stark betroffen. 

Art. 23e (neu) Ausrichtung der Beiträge für die Erhaltung von Schweizer 
Rassen mit kritischem oder gefährdetem Status 

1 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei der be-
treffenden anerkannten Zuchtorganisation einreichen. 

 
 
 

 

 
In den Erläuterungen zu Art. 23e steht, dass der Beitrag für 
männliche Tiere bei der Geburt des ersten Nachkommen an 
den Geburtsbetrieb des Erzeugers ausgerichtet wird. Rich-
tigerweise müsste dies so formuliert werden: der Besitzer 
beim Deckakt. Ausserdem werden die Bedingungen für 
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2 Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die Beitragsbe-
rechtigung. Sie muss die auszuzahlenden Beiträge dem BLW 
anhand einer Liste der beitragsberechtigten männlichen und 
weiblichen Tiere in Rechnung stellen. Der Beitrag darf je Tier 
und je Referenzperiode nur einmal abgerechnet werden. Der 
erste lebende Nachkomme löst den Beitrag aus. Die aner-
kannte Zuchtorganisation zahlt die Beiträge der Züchterin o-
der dem Züchter spätestens 30 Arbeitstage, nachdem sie die 
Beiträge vom BLW erhalten hat, aus. 

Die anerkannte Zuchtorganisation ist dafür verantwortlich, 
dass die Beiträge spätestens nach 60 Arbeitstagen, nachdem 
sie die Beiträge vom BLW erhalten hat, an die Züchterinnen 
und Züchter ausbezahlt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

3 Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem Bei-
tragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte Anzahl 
männlicher und weiblicher Tiere, für die Beiträge ausgerichtet 

weibliche Tiere nicht erwähnt: der Eigentümer bei der Ge-
burt. 

Die Zuchtorganisation ist dafür verantwortlich, dass die Prä-
mien ordnungsgemäss an die Züchter ausgezahlt werden, 
unabhängig davon, ob dies über Genossenschaften ge-
schieht oder nicht. In diesem Fall sind die Zuchtgenossen-
schaften die Mitglieder des SFV. Die Züchter sind nicht di-
rekt Mitglieder des SFV, sondern Mitglieder von Genossen-
schaften, die dem SFV angehören. Es gibt zwar die Möglich-
keit, Einzelmitglied zu werden, aber der SFV hat bislang kein 
solches Mitglied. Es ist daher viel besser und einfacher, das 
Geld an die einzelnen Genossenschaften zu überweisen, als 
es direkt an die Züchter zu zahlen. Der SFV hat immer so 
gearbeitet und immer dafür gesorgt, dass die Prämien so 
schnell wie möglich an die Züchter ausgezahlt werden. Es ist 
von entscheidender Bedeutung, dass der Verband die Prä-
mien weiterhin an seine Mitglieder (die Zuchtgenossenschaf-
ten) auszahlen kann, die sie dann an die betroffenen Züchter 
weiterverteilen. Dies vor allem aus Gründen der Effizienz 
und Schnelligkeit. Wenn der SFV die Prämien direkt an die 
Züchter auszahlen muss, wird dies die Arbeit des Buchhal-
tungssektors enorm verkomplizieren und die Frist für die 
Auszahlung an die Züchter erheblich verlängern. 

Die Frist von 30 Arbeitstagen ist zu kurz. Es wird schwierig, 
wenn nicht gar unmöglich sein, die Prämien innerhalb von 30 
Tagen am Ende des Jahres beim Rechnungsabschluss an 
jeden Züchter auszuzahlen. Wir schlagen daher vor, eine 
Frist von mindestens 60 Tagen für diese Aufgabe einzufüh-
ren. 
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werden sollen. 

4 Das BLW veröffentlicht die an die anerkannten Zuchtorgani-
sationen ausgerichteten Beiträge. 

Art. 24 Zusätzliche Beiträge 
für die Erhaltung der Freiber-
gerrasse 

Zusätzliche Beiträge zur Erhaltung der Freibergerrasse  

Aufgehoben 

Erhalten 

1 Für die Erhaltung der Freibergerrasse werden zusätzlich zu 
Artikel 23 c höchstens 1 160 000 Franken pro Jahr ausgerich-
tet. 

2 Der Beitrag beträgt 500 Franken je Stute mit Fohlen bei 
Fuss. Genügt der Höchstbeitrag von 1 160 000 Franken pro 
Jahr nicht, so wird der Beitrag je Stute mit Fohlen bei Fuss 
vom Schweizerischen Freibergerverband40 entsprechend ge-
kürzt. 

3 Zu Beiträgen berechtigen im Herdebuch eingetragene, tier-
schutzkonform gehaltene Stuten mit einem im Beitragsjahr 
identifizierten und im Herdebuch eingetragenen sowie in der 
Tierverkehrsdatenbank registrierten Fohlen, das von einem 
im Herdebuch der Freibergerrasse eingetragenen Hengst ab-
stammt.  

4 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche beim 
Schweizerischen Freibergerverband einreichen. 

5 Der Schweizerische Freibergerverband entscheidet über 
die Beitragsberechtigung und richtet die Beiträge direkt oder 
über die jeweilige Pferdezuchtgenossenschaft an die Züchte-
rin oder den Züchter aus. Die Pferdezuchtgenossenschaft 

 

Der Freiberger ist die letzte einheimische Schweizer Pferder-
asse. Die Unterstützung der Erhaltung der Rasse unter Bei-
behaltung von Artikel 24 ermöglicht es, gezielt vorzugehen 
und die bisherigen Massnahmen und Mittel weiterzuführen. 
In diesem Fall hätte der Freiberger keinen Anspruch auf Bei-
träge nach Artikel 23. 

Bisher war die Freibergerrasse weder als «kritisch» noch als 
«gefährdet» eingestuft, sondern «zu beobachtend». Mit die-
sem Status erfüllte sie sogar die Bedingungen des Stutenbei-
trags nach Art. 24 TZV. 

 



 
 

28/38 
 
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

muss die Beiträge innerhalb von 30 Arbeitstagen weiterleiten. 
Anhand einer Liste der beitragsberechtigten Stuten mit Foh-
len bei Fuss stellt der Verband dem BLW die Beiträge in 
Rechnung. Der Verband zieht für die Kontrolle der tierschutz-
konformen Haltung die Kantone oder die von diesen beigezo-
genen Organisationen bei; die Kontrolle richtet sich nach der 
Verordnung vom 31. Oktober 201842 über die Koordination 
der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben.  

6 Der Schweizerische Freibergerverband meldet dem BLW 
bis zum 31. Oktober des dem Beitragsjahr vorangehenden 
Jahres die geschätzte Anzahl Stuten, für die Beiträge ausge-
richtet werden sollen. 

7 Das BLW veröffentlicht die an den Schweizerischen Frei-
bergerverband ausgerichteten Beiträge.  
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Anhang 1 Ziff. 8 

8. Erhaltung von Schweizer Rassen 

Art. 23-23e Referenzperiode Gesuchsfrist 

Gesuche für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte 
(Art. 23 Abs. 1 Bst. a) 

Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung zeitlich befristete Erhaltungsprojekte 
(Art. 23 Abs. 1 Bst. a) 

Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Langzeitlagerung von Kryomaterial 
(Art. 23 Abs. 1 Bst. b) 

Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 
23 Abs. 1 Bst. b) 

Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit 
kritischem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 
Bst. c) 

1. Oktober bis 

 30. September 

10. Oktober 

31. Oktober 

Abrechnung Beiträge für die Erhaltung von Schweizer 
Rassen mit kritischem oder gefährdetem Status  
(Art. 23 Abs. 1 Bst. c) 

1. Oktober bis 

 30. September 

31. Oktober 

15. Dezember 

 

II 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. 

 

 

Die Frist für die Abgabe der Abrechnung am 31. Oktober ist 
nicht mit unserem Zuchtkalender vereinbar. Da die Saison 
der Fohlenschauen Ende Oktober endet, können wir die 
Liste nicht in einem so kurzen Zeitraum erstellen. Wir müs-
sen unbedingt den 31. Oktober als Frist für die Einreichung 
von Anträgen zur Erhaltung von Schweizer Rassen und den 
15. Dezember als Frist für die Einreichung der entsprechen-
den Abrechnung festlegen. Wir können die Fristen, wie sie 
hier vorgesehen sind, auf keinen Fall einhalten. 

 

 

 

 
Ein so schnelles Inkrafttreten ist nicht zulässig. Die Deckun-
gen für das Jahr 2023 sind bereits im Gange und es wäre 
ungerecht, die Züchter für bereits vollzogene Anpaarungen 
zu bestrafen, ohne dass sie davon Kenntnis haben. 
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Berne, le 29 avril 2022 
 
 
 
Réponse à la consultation 

Train d’ordonnances agricoles 2022 

 

Mesdames, Messieurs, 

VITISWISS, la fédération suisse pour le développement d’une vitiviniculture durable, a étudié avec at-

tention les documents mis en consultation et vous soumet son appréciation. 

• Ordonnance sur les paiements directs 910.13 

Les mesures telles que : 
a) la non-réduction et le non-retrait des contributions dans les cas de lutte contre les organismes de 

quarantaine et organismes nuisibles sont prioritaires par rapport au respect des exigences pro-

grammes de paiements directs 

b) la fin de l’exclusion immédiate de la surface agricole utile en cas d’envahissement par les adven-

tices 

relèvent du bon sens et ces précisions sont adéquates. 

En revanche, on peine à trouver quelque effort allant dans le sens de la simplification administrative 
annoncée et prévue par la Conseil fédéral, alors que le système se complexifie à chaque révision de 
l’ordonnance. 

Art. 43, al. 1 : Les critères d’octroi de contributions pour vignes en pente doivent être revus ainsi : 

1La contribution pour les surfaces viticoles en pente est allouée pour : 

a. les vignobles en pente présentant une déclivité de 30 à 50 45 % ; 
b. les vignobles en pente présentant une déclivité de plus de 50 45 % ; 
c. les vignobles en terrasses présentant une déclivité naturelle de plus de 30 % ; 
d. les vignobles en banquettes présentant une déclivité naturelle de plus de 30 %. 

L’expérience a montré que la mécanisation face à la pente reste possible avec des engins tractés adap-
tés jusqu’à 45 % de pente. Au-delà de cette déclivité, la conduite d’engins tractés devient très dange-
reuse, car une fois engagé, le conducteur n’a plus d’autre solution que celle de suivre les rangs de vigne 
en conservant une maîtrise totale de la vitesse et de la trajectoire. Dès 45 % de pente, les risques 
d’accidents sont décuplés, car les engins sont régulièrement proches du point de rupture avec l’adhé-
rence au sol. Des accidents ont déjà été dénombrés, ce qui justifie l’abaissement du plancher d’octroi 
de contribution pour fortes pentes à 45 %. 

mailto:gever@blw.admin.ch
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On observe que dans les régions où la pente est forte de manière généralisée, le vignoble s’organise 
en banquettes ou en terrasses. Le travail en banquettes, bien que plus compliqué que le travail dans le 
sens de la pente, permet la mécanisation des vignes en forte pente dans des conditions bien moins 
dangereuses que celles décrites précédemment. Ces banquettes constituent un important investisse-
ment financier qui n’est pas rétribué ou subventionné. Sur le plan environnemental, elles représentent 
un véritable intérêt pour lutter contre les problèmes d’érosion du sol souvent problématique dans les 
vignes en pentes conventionnels. L’introduction de contributions pour banquettes s’impose pour éviter 
leur abandon. 

• Ordonnance sur l’agriculture biologique 910.181 

Les milieux agricoles en général et les secteurs des branches agricoles spéciales en particulier, à savoir 
l’arboriculture fruitière, la viticulture et la culture maraîchère demandent depuis très longtemps la pos-
sibilité d’exploiter une partie de leur exploitation en culture biologique, ce qui leur a toujours été refusé 
par la Confédération. Ces secteurs agricoles à haute valeur ajoutée peinent à reconvertir leur exploita-
tion en une seule fois, car les risques économiques sont énormes si la situation phytosanitaire et le 
climat leur est défavorable durant leur période de reconversion. De plus, cela pallierait au fait que dans 
les pays concurrents de l'UE, le bio parcellaire permet de labelliser sous la mention "biologique" sans 
que l'entier de l'exploitation soit conduit en culture biologique. 

VITISWISS demande que soit réintroduit dans l’Ordonnance sur l’agriculture biologique le système du 
bio-parcellaire supprimé en 2011. En effet, cette approche parcellaire limiterait les risques économiques 
élevés liés à ce type particulier de production et elle permettrait à l’exploitant(e) d’envisager une recon-
version progressive de l’entier de son vignoble, sans que ceci soit une obligation. Elle permettrait le 
regroupement de plusieurs exploitants d’un même secteur géographique de cultiver l’ensemble de ce 
secteur en culture biologique, répondant ainsi à une logique environnementale évidente. Elle participe-
rait également sans doute à la réalisation des principaux objectifs du plan d’action national visant à la 
réduction des risques et à l’utilisation durable des produits phytosanitaires. Dans le cadre de l’évolution 
législative future, VITISWISS appelle le Conseil fédéral à introduire le principe de production biologique 
parcellaire afin de permettre aux domaines viticoles de développer leur intérêt pour la production biolo-
gique. Il s’agit-là d’un intérêt général répondant à un souci sociétal profond pour consommer des vins 
indigènes durables et sains. 

Art. 3a al.2 : la modification proposée stipule que l’ajout d’extraits ou d’autolysats de levures conven-
tionnelles dans la production de levures biologiques n’est autorisé que jusqu’au 31 décembre 2023. 
Selon VITISWISS, ce délai transitoire est suffisant. 
 

• Ordonnance sur la coordination des contrôles 910.15 

Nous saluons l’introduction en 2020 de la coordination entre les cantons et les organes de contrôle qui 
permet de décharger les exploitants de certains contrôles qui se cumulaient.  

Art. 5, al. 3 et 6 : Nous sommes favorables avec l’introduction en 2023 qui prévoit des contrôles en 
fonction du risque de manquements face aux conditions et charges qu’exigent le système de paiements 
directs. Cela décharge administrativement les agriculteurs qui respectent bien les règles d’octroi et les 
encourage à répondre aux exigences. 
 
 

• Ordonnance sur les améliorations structurelles OAS 913.1 
 
2.2. Réduction de la pollution 

Dans le but de contribuer à la réalisation des objectifs environnementaux pour l’agriculture et à la ré-
duction de l’impact de l’agriculture sur l’environnement, l’ordonnance propose d’attribuer des aides pour 
la plantation de variétés résistants de cépage. Nous précisions qu’il est important d’utiliser la terminolo-
gie de cépages « résistants » et non pas « robustes ». 
 
Nous saluons la possibilité dans le domaine du soutien à la plantation de cépages résistants. La surface 
minimale (e) est toutefois nettement trop élevée pour la culture de la vigne et la grande diversité des 
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variétés au stade expérimental. Nous proposons pour la viticulture une surface minimale pour la plan-
tation de 20 ares et non pas de 50 ares tel que proposé.  

De plus, VITISWISS demande les modifications suivantes : augmentation de l’aide financière pour les 
cépages résistants à CHF 40'000.- par ha afin que cela représente une aide réelle. Cela correspond à 
1/3 des frais pour reconstituer une vigne. Il est important que cela soit une mesure qui ait un effet 
incitatif. 

Toutefois, en ce qui concerne la ré-encépagement, une aide générale afin de mieux répondre au marché 
en laissant un libre arbitre aux vignerons est également nécessaire. La consultation du paquet d'ordon-
nances agricoles en cours doit permettre de proposer un soutien au matériel de multiplication qui ne 
serait pas limité aux cépages robustes, comme le propose l'OFAG dans l'Ord. sur les améliorations 
structurelles mais à tous les cépages 

 

Mesures 
Indica-

tion en   

Contri-

bution 

Crédit d’in-

vestisse-

ment en 

CHF. 

Supplément temporaire 

Contribution 

en CHF.   
Délai jusqu’à 

Aire de remplissage et de nettoyage des 
pulvérisateurs et des atomiseurs par m2 

%CHF  
100 

25% 
100 50% 5000 2030 

Installation de stockage ou de traitement 
de l’eau de nettoyage des aires de rem-
plissage et de nettoyage 

%CHF  
5 000 

25% 
5 000 50% 5000 2030 

Plantation de variétés robustes d’arbres 
fruitiers à noyau et à pépins par ha 

CHF 7 000 7 000 7 000 2030 

Plantation de variétés robustes résis-
tantes de vigne par ha 

CHF 
10 000 

40 000 

10 000  

40 000 

10 000  

40 000 
2030 

Assainissement des bâtiments d’exploita-
tion pollués par des biphényles polychlo-
rés (PCB) 

% 25 50 25 2026 2030 

 

• Ordonnance sur le vin 916.140 

Art.3, a. 1 let. a et Article 5 al. 2 : VITISWISS demande la suppression de ces alinéas et laisser les 
cantons définir la durée du maintien du droit de plantation. La suppression de l'exigence de replanter 
dans le délai de dix ans n'a pas d'impact négatif sur la qualité du vignoble et accorde la flexibilité né-
cessaire aux vignerons dans des périodes économiques difficiles. Cette problématique qui n'inquiétait 
guère dans le passé pourrait devenir saillante ces prochaines années si les récoltes mauvaises ou non 
rentables se succèdent. Le vigneron peut être tenté ou conduit à arracher ses vignes s'il ne parvient 
plus à couvrir le coût du travail et les frais d'entretien minimum exigé par la loi. La raison actuelle de 
l'arrachage de la vigne est économique à cause des difficultés d'écoulement. Ce type de situation se 
pose déjà à l'heure actuelle. Celui qui arrache en se gardant la possibilité de replanter ne demande pas 
de subvention et ne bénéficie donc pas d'une prime à l'arrachage définitif. Il doit donc pouvoir replanter 
quand bon lui semble, car l'exposition du terrain, sa qualité et sa fertilité agricole ne changent pas. Il 
s'agit donc de faire tomber ce seuil, comme c'est le cas dans l'Union européenne. Les cantons ont la 
charge du cadastre viticole, ce qui justifie qu'ils puissent légiférer la durée de maintien des droits de 
plantations au sein de leur zone viticole 

Proposition de VITISWISS : ajout d’un Art. 3 al.1a Le délai de reconstitution d’une surface de vigne 
arrachée est fixé par l’autorité cantonal en charge du cadastre viticole.  

Art. 22 Vins de pays : ajouter la correspondance des °Brix et °Oechsle 

Art. 22 al. 2 Vins de pays : La surface viticole affectée à la production de vin de pays par l’exploitant doit 
être annoncée au canton plus tardivement dans l’année de récolte. 
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L’interprétation de cet article veut que si les surfaces ne sont pas annoncées au 31 juillet, alors le quota 
AOC s’impose quel que soit la catégorie finale produite. Il en va de même dans le sens inverse, une 
parcelle annoncée en VDP ne peut pas revenir en AOC si finalement la charge et les degrés devaient 
le permettre. Sans annonce au 31 juillet, si le vigneron fait finalement du VDP sur sa parcelle (pour 
quelque raison que ce soit : excès de charge, non atteinte des degrés AOC, possibilités commerciales, 
etc), il ne peut alors pas dépasser le quota AOC, à savoir 1kg par m2 dans le cas d’espèce pour 2020. 

La date d’annonce, fixée au 31 juillet, n’est pas adéquate pour se prononcer à ce sujet. Compte tenu 
du dérèglement climatique, les vignerons ont beau jauger la charge de la vigne, mais une canicule ou 
au contraire d’importantes pluies peuvent fortement influencer le volume et la qualité de la récolte. Le 
vigneron devrait avoir la possibilité de choisir la catégorie de classement jusqu’au moment de la livraison 
du lot en cave. VITISWISS demande que la date d’annonce soit repoussée. 

Art. 24 Vins de table : ajouter la correspondance des °Brix et °Oechsle 

Art. 24b Acquit : donner la possibilité d’exprimer les droits de production en litres et en kilos.  

Art. 24b al. 3 : La récolte de raisin de table est aujourd’hui comprise dans les acquis. Proposer du raisin 
de table au consommateur n’a aucune influence sur la qualité des vins, d’autant plus quand une vigne 
reste non vendangée pour cause d’acquis remplis. VITISWISS demande de permettre aux cantons 
d’utiliser la marge entre le quota fédéral et le quota cantonal pour faire du raisin de table. Cela permet-
trait de garantir la qualité voulue avec le quota fédéral et de conserver les quotas cantonaux qui protè-
gent contre une surproduction tout en permettant aux vignerons de proposer du raisin à la vente. Ceci 
répond de plus à une demande des consommateurs, ravis de trouver du raisin local.  

Art. 24c (nouveau) : Procéder aux modifications légales nécessaires afin de permettre la mise en place 
d’une réserve climatique. VITISWISS est ouverte à une autre adaptation législative qui poursuivrait le 
même but et ne contredirait pas les conditions d’application cantonales et les compétences accordées 
aux interprofessions. 

Le principe est de pouvoir produire un volume x de vin dans la limite du quota fédéral, au maximum 
durant trois années consécutives pour pallier les aléas climatiques à l'origine des fluctuations de l'offre. 
Les cantons sont libres d'intégrer cette notion dans leur réglementation cantonale ou pas et sont libre 
de spécifier les détails de mises en œuvre de la réserve climatique dans leur contexte régional. Le 
principe de cette proposition est de rendre cette démarche possible, ce qui n'est pas le cas à ce jour. 
La situation actuelle conduit à des pertes de parts de marché pour les vins suisses lors de faibles ré-
coltes, ce qui tend le marché et accentue la pression sur les prix. Ces parts de marché sont ensuite 
difficiles à récupérer.  

Propositions de VITISWISS : 

Ajout de l’Art. 24c (nouveau) Réserve climatique 

• 1 Sur demande d’une interprofession les cantons peuvent octroyer un acquit individuel fixant une 
quantité dont la commercialisation est différée. 

• 2 Les cantons examinent si les conditions de l’art. 9 LAgr sont remplies. 

• 3 La mise en marché de toute ou partie des quantités mise en réserve climatique se fait sur demande 
de l’interprofession auprès des cantons. 

En complément, l’Art. 9 de la LAgr Soutien des mesures d’entraide est à modifier comme suit :  

 3 Pour ce qui est d’adapter la production et l’offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut 
uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non 
liés à des problèmes d’ordre structurel ou  permettre aux interprofessions utilisant une désignation 
définie à l’art. 14 et suivant de réguler l’offre à condition que:  

 
a) les fluctuations annuelles de l’offre du produit portant la désignation dépassent 15% de 

l’offre moyenne des 3 dernières années, notamment en raison du dérèglement climatique 
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b) les droits de douanes pour des produits comparables représentent moins de 15% du prix 
moyens aux consommateurs 

c) L’interprofession en fasse la demande à l’unanimité des collèges qui la compose. 
 

Art. 27a bis (Rendement maximal de vinification) : le texte manque de précision. Dans les métiers de 
cave, on parle de rendement au pressoir ou de conversion de raisin exprimé en « kg » transformé en 
« litre de vin clair » ce qui signifie que le vin a terminé ses fermentations et qu’il est dépouillé de ses 
bourbes et de ses lies après filtration. A des fins de transparence tant pour la branche que pour le 
législateur et le CSCV, l’ordonnance ne doit donc pas parler de 80 litres de vin pour 100 kilos de raisin 
mais bien de 80 litres de vin clair pour 100 kilos de raisin, à savoir de vin filtré prêt à être mis en bouteille 
car c’est à ce stade seulement que le vin est fini et mis en marché.  

Pour les alinéas 1 et 2 modifier ainsi : … 80 litres de vin clair par 100 kg de raisin … 
 

Art. 35a, let. g et 35b (Banque de données isotopiques) : Il faut que ce transfert apporte une réelle 
simplification administrative et une économie pour la production pour qu'il soit soutenu, ce dont doute 
VITISWISS. VITISWISS est d’avis qu’il faut maintenir la gestion et son actualisation des données iso-
topiques dans les mains d'Agroscope. Il y a une réelle nécessité de simplifier les contrôles du CSCV, y 
ajouter des contraintes et des coûts supplémentaires renchérira le coût des contrôles.  

La banques de données doit de plus être utilisée à bon escient en tenant compte notamment de la lé-
gislation en vigueur concernant les droits de coupage et d’assemblage que nous connaissons. 

VITISWISS demande qu’il soit spécifié que le contrôle de la provenance géographique concerne les 
vins étrangers uniquement et non pas les vins des différentes régions suisses. Une telle différencia-
tion serait préjudiciable pour les vins suisses, dont les frontières régionales ne sont pas définies de 
manière fixe.  

Art, 107 al. 3 : Dans l’agriculture et l’horticulture productive, la lutte contre les organismes de quaran-
taine est du ressort de l’OFAG, comme le prévoit l’ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé ; RS 
916.20). Les mesures de prévention ou de lutte prise dans ce domaine doivent être mises en œuvre 
par les services cantonaux responsables ou par le Service phytosanitaire fédéral et appliquées par les 
exploitations concernées. L’application de ces mesures peut se trouver en opposition avec les règles 
des PER fixées par l’ordonnance sur les paiements directs ainsi qu’avec les contributions où l’emploi 
des produits phytosanitaires est réglementé. Citons par exemple l’opposition entre la lutte contre la 
flavescence dorée dans les vignobles infestés et le respect des exigences sur les surfaces de promotion 
de la biodiversité dans la contribution à la biodiversité. Rappelons que, pour que les mesures de lutte 
contre la maladie puissent être mises en œuvre, une disposition temporaire a été délivrée, autorisant 
hors des périodes de taille autorisées, la taille des surfaces de promotion de la biodiversité en tant que 
surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle. 

L’alinéa 3 précise maintenant que les mesures ordonnées visant à prévenir l’introduction d’organismes 
de quarantaines et d’autres organismes nuisibles particulièrement dangereux l’emportent sur le respect 
des exigences des programmes de paiements directs, pour lesquels l’exploitation participe. Par consé-
quent, les contributions ne seront ni réduites ni supprimées du fait l’application desdites mesures de 
sécurité phytosanitaire. Cette modification allègera les formalités administratives pour les exploitations, 
tout en leur apportant une plus grande sécurité juridique. VITISWISS soutient donc cela.  

• Loi sur l’agriculture LAgr 910.1  

En ce qui concerne le statut du vigneron-encaveur, les bases légales actuelles définissent le statu de 
l’exploitant sans distinction entre les acheteurs de raisins et les encaveurs qui ne valorisent que leur 
propre récolte. Ceci implique qu’ils sont assujettis aux mêmes exigences pour le contrôle de l’encavage 
délégué au CSCV. VITISWISS propose donc de définir le statut du vignerons-encaveur qui n’achète 
pas plus que 3-5% de raisins hors de son exploitation en spécifiant que sa comptabilité de cave est 
simplifiée et le tarif du contrôle par le CSCV différentié à la baisse par rapport au tarif actuel. 

Article 60 bis (nouveau) et modification de Art. 64 al. 1a.  

Art. 60 bis  Définition 
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1 Par vigneron-encaveur, on entend un producteur de raisin qui vinifie sa propre récolte. Ses achats de 
raisins ou de vin produit hors de son entreprise viticole ne représentent pas plus de 2500 kg ou 2’000 
litres et maximum 5% du volume maximum qu’il met en marché annuellement. 

Art. 64 Contrôles 

1…. Il fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les cantons, les producteurs, les vignerons-enca-
veur, les encaveurs et les marchands de vin….. 

Nous acceptons globalement les modifications proposées dans le train d’ordonnances agricoles 2022 
sous réserve des modifications mentionnées plus haut. Nous vous remercions par avance pour la prise 
en considération de nos arguments dans votre processus décisionnel et restons à votre disposition 
pour tout complément d’information ou pour un entretien. 

Meilleures salutations, 

VITISWISS - Fédération suisse pour le développement d’une vitiviniculture durable 

 

 

 
 

     
Boris Keller     Hélène Noirjean 
Président     Directrice 
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Herrn Bundespräsident  

Guy Parmelin   

Vorsteher des Eidg. Departement für  

Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF 

Bundeshaus Ost 

3003 Bern 

Bern, 29. April 2022 – LH/AS 

Stellungnahme zum Agrarpaket 2022 

Sehr geehrter Herr Bundespräsident 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Für die Möglichkeit, uns zum Agrarpaket 2022 vernehmen zu lassen, danken wir Ihnen bestens. 

Wir haben Kenntnis davon, dass einzelne unserer Mitgliedbranchen vertieft Stellung genommen haben, 

nämlich der Schweizer Fleisch-Fachverband (SFF) und die Vereinigung der Schweizerischen 

Milchindustrie (VMI). Die fial verzichtet als Dachverband auf eine eigene Stellungnahme, unterstützt 

allerdings die einzelnen Stellungnahmen ihrer Mitgliedbranchen.  

Für die Berücksichtigung der Anliegen unserer Mitgliedbranchen danken wir Ihnen bestens. 

Mit freundlichen Grüssen 

f i a l 

Dr. Lorenz Hirt 
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Aspekte im Rahmen der Entscheidfindung seitens Ihrer Behörde. 

Da der fleischverarbeitende Sektor nur in Teilbereichen von den vorgeschlagenen Änderungen betroffen ist, erlauben wir uns, uns auch nur zu denjenigen 
Punkten zu äussern, die uns direkt betreffen. Demzufolge werden im Folgenden nur die Verordnungen mit einem Input seitens SFF aufgeführt. 

BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions ä des cultures particulieres / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen /Remarques generales / Osservazioni generali: 

Im Bewusstsein, dass neu Einzelkulturbeiträgen für Bohnen, Erbsen (inkl. Kichererbsen), Lupinen und Linsen mit Blick auf die menschliche Ernährung aus-
gerichtet und damit die pflanzlichen Fleischalternativen explizit gefördert werden, verhält sich der SFF als Vertreter der Fleischwirtschaft neutral. Dies des-
halb, weil mit den vorgeschlagenen Massnahmen prioritär die Produktion der vorgenannten Eiweisskulturen im Inland gefördert wird und angesichts der 
globalen Versorgungslage und des anhaltenden Bevölkerungswachstums in Zukunft immer mehr ein Nebeneinander zwischen Fleisch, Fleischprodukten 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contröles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen /Remarques generales / Osservazioni generali: 

Angesichts der Tatsache, dass Lebensmittelbetriebe der Verordnung über den nationalen Kontrollplan für die Lebensmittelkette und die Gebrauchsgegen-
stände (NKPV, SR 817.032) zufolge wesentlich engeren Kontrollintervallen unterworfen sind, erstaunt das vorgeschlagene Intervall für risikobasierte Kontrol-
len bei jährlich mind. 5% aller Betriebe (d.h. max. alle 20 Jahre) doch sehrf Hier wäre im Sinne der gleich langen Spiesse zumindest eine Angleichung an 
den nachgelagerten Lebensmittelsektor zu erwarten gewesen. 

BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les ameliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen /Remarques generales / Osservazioni generali: 

Die Definitionen gemäss Art. 9 Wettbewerbsneutralität sind auch weiterhin konsequent umzusetzen. Gleichwohl wurde mit der vorliegenden Revision leider 
einmal mehr die grosse Chance verpasst, um im Bereich der Strukturverbesserung endlich die schon seit Jahren geforderte gleich langen Spiesse zwischen 
Landwirtschaft und Lebensmittelgewerbe zu schaffen. 

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, Chiffre (annexe) 
Articolo, numero alle ato 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung /Bemerkung 
Justification /Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 3 Ablehnung: Gerade im Fleischsektor werden verschiedene Schlachtbe-
Der Einbezug von juristischen Personen und damit Genos- triebe unter der Ägide der Bauernschaft genossenschaftlich 
senschaften bei Unterstützungsmassnahmen für einzelbe- geführt. Mit der neuen Regelung würden diese, sofern auch 
triebliche Massnahmen ist zu streichen bzw. allenfalls klar hierfür die einzelbetrieblichen Massnahmen zur Anwendung 
abzugrenzen. gelangen sollten, gegenüber den gewerblichen Schlachtbe-

trieben einseitig zu Vorteilen gelangen, die im (überregiona-
len) Markt klar behördlich zementierten Ungleichheiten für 
das nicht-bäuerliche Lebensmittelgewerbe zur Folge hätten 
und damit die Bedingung der Wettbewerbsneutralität nicht 
mehr erfüllen würden. 

Art. 9 Die Definitionen gemäss Art. 9 Wettbewerbsneutralität sind Nur mit einer konsequenten Umsetzung lässt sich das län-
auch weiterhin konsequent umzusetzen. gerfristige Ziel der gleich langen Spiesse mit dem übrigen 

Gewerbe und vergleichbaren Fördermöglichkeiten auch mit 
Blick auf die EU überhaupt bzw. ansatzweise sicherstellen. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur I'elevage / Ordinanza sull'allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen /Remarques generales / Osservazioni generali: 

Die in Umsetzung der «Strategie Tierzucht 2030», der Motion 21.3229 «Erhaltung einheimischer Nutztierrassen» und des Postulats 20.4548 «Massnahmen 
zur Stärkung der Alp- und Berglandwirtschaft» vorgeschlagene Einführung einer Erhaltungsprämie für Schweizer Rassen mit dem Gefährdungsstatus "kri-
tisch" und "gefährdet" wird auch mit Blick auf die Sicherung eines breiten genetischen Pools an Zuchtmaterial explizit unterstützt. Aus demselben Grund 
heissen wir auch die Erhöhung des jährlichen Höchstbeitrages zur Unterstützung von Forschungsprojekten über tiergenetische Ressourcen auf 0.5 Mio. 
Franken gut. 

BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le betail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen /Remarques generales / Osservazioni generali: 
Der SFF begrüsst die neu vorgeschlagenen Regelungen in Bezug auf die Beanstandungen (Frist, Gebühren in unberechtigten Fällen), die Verlängerung von 
Einfuhrperioden im Falle von logistischen Schwierigkeiten wie auch die ersatzlose Streichung der bislang auf vier Jahre befristeten Vertragsdauer mit der 
beauftragten Organisation im Grundsatz. 

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, Chiffre (annexe) 
Articolo, numero alle ato 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung /Bemerkung 
Justification /Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 3 Abs.4 und 4bis Änderung Art. 3 Abs. 4: Die neue Begrenzung der Beanstandungsfrist bei der Quali-
«... Die Beanstandung hat spätestens bis um 229 24.00 tätseinstufung von Schlachtkörpern bis spätestens 22.00 Uhr 
Uhr des Schlachttages zu erfolgen ....» desselben Schlachttages wie auch die neue Möglichkeit der 

Erhebung von Gebühren werden gemäss den in den Erläute-
rungen aufgeführten Begründungen grundsätzlich begrüsst. 
Damit auch die Begebenheiten an langen Schlachttagen ab-
gedeckt werden können, ziehen wir gar eine Verlängerung 
bis 24.00 Uhr vor. 

- Die von der von Proviande zur Thematik eingesetzten Ar-
beitsgruppe vorgeschlagenen Gebührenansätze von 
25 Franken für Tiere der Rindvieh- und Pferdegattung bzw. 
von ebenfalls 25 Franken pro jeweils 10 Tiere der Schaf- und 
Ziegengattung werden auch unsererseits unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, Chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle ato 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung /Bemerkung 
Justification /Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 16 und 16a Änderung Art. 16a, Abs. 3: Die neue Gliederung ist übersichtlich, inhaltlich wird an die 
«... wenn dieser je ~~^^ ~;^~r'~^,~~~'r;}}~'~m~"r"~~~ der Hälfte bestehende Praxis angelehnt, welche sich bewährt hat. Die 
der . ...» Präzisierung der Bestimmung für einen Antrag zur Verlänge-

rung der Einfuhrperiode bei logistischen Schwierigkeiten in-
folge höherer Gewalt wird im Grundsatz begrüsst; hingegen 
sind die Hürden mit den dabei gewählten Zweidrittelsmehr-
heiten sowohl auf der Stufe der Produzenten sowie derjeni-
gen des Handels und der Verarbeitung aus unserer Sicht 
klar zu hoch angesetzt. Wenn von beiden Seiten auch «nur» 
die Hälfte einer solchen Massnahme zustimmen würde, blie-
ben unserer Beurteilung zufolge die angestrebten Mehrheits-
verhältnisse gleichwohl gewahrt. 

Art. 27 Abs 2 aufgehoben - Die ersatzlose Streichung der Befristung der Vertragsdauer 
der Leistungsvereinbarung von bislang vier Jahren wird gut-
geheissen. 

Überprüfen Hingegen stellt sich auf der Basis der Erläuterungen des 
Bundes gleichwohl die Frage, ob bzw. inwieweit sich wirklich 
eine massgebliche administrative Erleichterung einstellen 
wird. Dies deshalb, weil neu nun das Bundesgesetz über das 
öffentliche Beschaffungswesen (BöB; SR 172.056.1) zur An-
wendung gelangen würde, wonach die Laufzeit von Verträ-
gen in der Regel fünf Jahre nicht übersteigen darf und eine 
Verlängerung der Vertragsdauer nur auf der Basis einer be-
gründeten Ausnahme geltend gemacht werden kann. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative ä Identitas SA et ä la banque de donnees sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen /Remarques generales / Osservazioni generali: 

Mit der vorliegenden Verordnungsänderung sollen die ND-Gebühren auf ein mittel- bis langfristig kostendeckendes Niveau angehoben werden, nachdem 
diese zum Zweck des Gewinnabbaus der Identitas AG temporär per 1. Januar 2018 um 5%und per 1. Januar 2019 um 25°/o abgesenkt wurden. Mit der nun 
geplanten Erhöhung der ND-Gebühren im Mittel um rund 50% bzw. im Vergleich zur Situation vor 2018 um rund 10% soll das einleitend genannte Ziel 
erreicht werden. Aus Sicht des SFF stellt sich einzig und alleine die Frage nach der Verhältnismässigkeit der Höhe des Gebührenanstieges. 

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, Chiffre (annexe) 
Articolo, numero alle ato 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung /Bemerkung 
Justification /Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 54, Abs. 5 Änderung Art. 54, Abs. 5: Wir anerkennen einerseits das grosse Potential von eTransit 
«..... können zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Seuchenfall in der Seuchenbekämpfung, weil zeitnahe und geografisch 
alle elektronischen Begleitdokumente einsehen ....» präzise Informationen vorliegen und die Kontaktaufnahme 

mit dem Transporteur möglich wird. Andererseits gibt es 
aber auch Bedenken über eine zu weitgehende Transparenz 
z. B. zu rein wirtschaftlichen Begebenheiten, die die Verbrei-
tung dieses neuen Instruments stark behindern könnten. 

Anhang 2 Gebühren Überprüfen Einen Gebührenanstieg in einem Schritt um rund 50% erach-
ten wir als zu heftig und schwer verständlich, gerade auch in 
der aktuellen Situation der stark ansteigenden Kosten bei 
den diversen Produktionsfaktoren. Gerade für die schlach-
tenden Betriebe würde der vorgesehene Gebührenanstieg 
einer unmittelbaren Mehrbelastung von knapp 1.2 Mio. Fran-
ken pro Jahr gleichkommen. Auf dieser Basis wäre eine stu-
fenweise Gebührenanpassung angezeigt und die Erhöhung 
um 10%gegenüber der Situation vor 2018 neu zu überden-
ken —dies sicherlich auch in der Hoffnung, dass die ESTV in 
Bezug auf die MwSt berechtigterweise noch zugunsten der 
Identitas AG entscheiden wird. 
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Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Besten Dank für die Möglichkeit uns zum Agrarpaket 2022 äussern zu können. Gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr, konzentrieren uns dabei jedoch 

auf die für die Schweizer Milchwirtschaft relevanten Punkte.  

Unsere wichtigsten Anliegen sind folgende: 

- Milchpreisstützungsverordnung: Die VMI lehnt den erneut unterbreiteten Systemwechsel hin zu einer Direktauszahlung der Verkäsungs- 

und Siloverzichtszulage unverändert ab. Wir lehnen den erneut unterbreiteten Systemwechsel hin zu einer Direktauszahlung der Verkäsungs- 

und Siloverzichtszulage ab. Wie bereits mehrfach in Vernehmlassungen geäussert (zuletzt zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2020), 

sollen beide Zulagen auch weiterhin über die Erstmilchkäufer ausbezahlt werden. Die heutige Auszahlungspraxis hat sich über Jahre bewährt und 

ist kostengünstig. Ein Systemwechsel verursacht bedeutend mehr Kosten, verursacht einen deutlich grösseren administrativen Aufwand, macht die 

Datenerfassung viel komplexer und führt insbesondere auch zu einem nicht gewollten Preisdruck auf den Milchpreis. 

Das Risiko der Doppelzahlung durch den Bund beim Konkurs einen Milchverarbeiters lässt sich auf andere Art lösen, wie in der (aktuell sistierten) 

AP 22+ aufgezeigt wurde. Diese Lösung ist aus der AP herauszubrechen und dem Parlament zur raschen Umsetzung zu unterbreiten.  

- Agrareinfuhrverordnung: Es ist mittelfristig davon auszugehen, dass der Schweizer Buttermarkt zur Sicherstellung der Marktversorgung regel-

mässig auf zusätzliche Butterimporte angewiesen sein wird. Auf Branchenstufe konnte unterdessen ein verlässlicher und funktionierender Eingabe-

prozess etabliert werden. Es zeigt sich nun aber, dass auf Stufe Bund eine Beschleunigung des Freigabeprozesses für die beantragten Zusatzbut-

terimportkontingente für marktnahe Lösungen vorteilhaft wäre. Dazu braucht es aus unserer Sicht Anpassungen in der Agrareinfuhrverordnung, 

z.B. die Erhöhung des Teilzollkontingents Butter und eine gesetzliche Vorgabe, dass eine Freigabe von einzelnen Tranchen innerhalb des Zollkon-

tingents nur auf Gesuch einer repräsentativen Branchenorganisation (aktuell Branchenorganisation Milch) erfolgen darf. Wir würden es begrüssen, 

wenn hier zusammen mit der Branche entsprechende Lösungen erarbeitet werden könnten.  

- Einzelkulturbeitragsverordnung: Wir können die vorgesehene Unterstützung von für Körnerleguminosen zur menschlichen Ernährung nachvoll-

ziehen. Die hierfür benötigten Mittel sind allerdings nicht über einer Reduktion der allgemeinen Direktzahlungen oder von auf die tierische Produk-

tion ausgerichteten Beiträge zu kompensieren, sondern müssen innerhalb des Pflanzenbaus umverteilt werden.  

 

Für die Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen bestens.  

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Dr. Markus Willimann    Dr. Lorenz Hirt 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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Anhang 1 

Ziff. 2.1.9 - 2.1.9b 

"Schnelltest" Nährstoffbilanz 

Die Anpassung wird unterstützt.  Die Anpassung ist sinnvoll und stellt eine administrative Ent-

lastung für viele Landwirtschaftsbetriebe dar. Die Anpassung 

entspricht einer langjährigen Forderung seitens Landwirt-

schaft den Administrationsaufwand zu verringern. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Keine Bemerkungen 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Keine Bemerkungen 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Keine Bemerkungen 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Wir begrüssen, dass die Problematik der PCB- und Dioxin-Belastung älterer landwirtschaftlicher Gebäude angegangen werden soll. PCB- und Dioxin-Rück-

stände reichern sich in tierischen Produkten an und sind gesundheitsgefährdend. Unsere exportierenden Mitglieder sind daher immer wieder mit dieser 

Thematik konfrontiert. Das vorgeschlagene Anreizsystem genügt nicht und es sind weitergehende Massnahmen notwendig. Es braucht eine Sanierungs-

pflicht. Als erster Schritt würden wir jedoch bereits ein flächendeckendes Monitoring zur Feststellung des Handlungsbedarfes unterstützen.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Keine Bemerkungen 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Keine Bemerkungen 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Keine Bemerkungen 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Keine Bemerkungen 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Keine Bemerkungen 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Keine Bemerkungen 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Keine Bemerkungen 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Direktauszahlung der Verkäsungszulage (und der Siloverzichtszulage) 

Wir lehnen den erneut unterbreiteten Systemwechsel hin zu einer Direktauszahlung der Verkäsungs- und Siloverzichtszulage ab. Wie bereits mehrfach in 

Vernehmlassungen geäussert (zuletzt zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2020), sollen beide Zulagen weiterhin über die Erstmilchkäufer ausbe-

zahlt werden. Die heutige Auszahlungspraxis hat sich über Jahre bewährt und ist kostengünstig. Ein Systemwechsel verursacht bedeutend mehr Kosten und 

insbesondere einen grösseren administrativen Aufwand. Zudem ist das reibungslose Funktionieren eines Systemwechsels nicht gewährleistet, da die Daten-

erfassung viel komplexer wird. 

Eine direkte Auszahlung der Milchzulagen durch die Administrationsstelle würde bedeuten, dass die Verarbeiter von Molkereimilch ihren Milchproduzenten 

einen um 10 resp. 13 Rappen tieferen Milchpreis je Kilogramm ausbezahlen würden. Eine solche Anpassung wird zu einem Preisdruck führen, zuerst bei 

den Produktepreisen und als Folge davon auch bei der Milchbeschaffung. Damit wird unnötig Wertschöpfung vernichtet. Dies anerkennt im Übrigen auch der 

Bund, wenn er in den Vernehmlassungsunterlagen schreibt: „Vor allem im Export könnten durch die Senkung der Schweizer Preise für verkäste Milch die 

Käseeinkäufer Druck auf die Käsepreise machen, was wiederum die Milchpreise im Inland negativ beeinflussen würde. Durch die tieferen Preise für verkäste 

Milch könnten auch die Preise für Molkereimilch sinken.“.  

Das einzige Problem, das sich in den vergangenen Jahren gezeigt hat, ist das potenzielle Risiko der Doppelzahlung durch den Bund beim Konkurs einen 

Milchverarbeiters. Für dieses Problem sieht die (aktuell sistierte) AP 22+ aber eine elegante Lösung vor, indem sie festhält, dass der Bund die Leistung der 

Zulagen an den Erstmilchkäufer „mit befreiender Wirkung“ erbringt. Dieser mit der AP22+ vorgeschlagene Art. 38 Abs. 1bis LWG war in den bisherigen 

Diskussionen völlig unbestritten. Wir regen daher an, diese Anpassung in einer "AP22+ light" raschestmöglich umzusetzen, sofern das Parlament nicht oh-

nehin die Behandlung der AP22+ nach Vorliegen des Postulatsberichts fortsetzen wird.  

Vorteilhaft an einer solchen Lösung wäre aus unserer Sicht einzig, dass der Stützungsmechanismus auf der verkästen Milch und somit auch die Abhängig-

keit der Milchproduzenten von staatlichen Massnahmen transparenter würde. Eine Senkung der Verkäsungszulage würde sich so 1:1 im Milchgeld nieder-

schlagen.  
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Art. 3, Art. 6, Art. 9 Abs. 3 und 

3bis, sowie Art. 11  

Die Anpassungen dieser Artikel und somit den Wechsel 

zu einem System der Direktauszahlung der Ver-

käsungs- und Siloverzichtszulage an die Milchprodu-

zentinnen und Milchproduzenten lehnen wir ab.   

Begründung unter "allgemeinen Bemerkungen"  
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Keine Bemerkungen 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Keine Bemerkungen 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Keine Bemerkungen 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
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Keine Bemerkungen 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

    

    



 
 

24/27 

 
 

WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Sehr geehrter Herr Bundesrat Parmelin, 

Sehr geehrte Damen und Herren  

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, unseren Standpunkt in den Prozess der Vernehmlassung einbringen zu dürfen. Gerne nehmen wir zum Landwirt-

schaftlichen Verordnungspaket 2022 Stellung. 

FROMARTE ist der Dachverband für die 500 gewerblichen Käsereien in der Schweiz. Unsere Mitglieder verarbeiten pro Jahr rund 1.1 Mia. kg Milch zu 

Käse, vorwiegend Naturkäse aus silofreier Milch. Von den im Jahr 2021 exportierten 82'470 Tonnen Käse stammen rund 80 % aus den gewerblichen Käse-

reien. 

Wir beschränken unsere Aussagen und Überlegungen einzig auf diejenigen Parameter, welche FROMARTE direkt betreffen und beeinflussen. Dies sind 

primär die Zulage für verkäste Milch, die Zulage für Fütterung ohne Silage sowie die Strukturverbesserungsmassnahmen. Die Hauptanliegen von FRO-

MARTE diesbezüglich sind: 

 Strukturverbesserungsverordnung 

1. Erhöhung des erforderlichen Eigenkapitals von aktuell mindestens 15 % auf mindestens 20 % 

Die Wirtschaftlichkeit der Investitionen müssen verbessert und das Eigenfinanzierungsvermögen gestärkt werden. Dazu muss das erforderliche 

Eigenkapital für Investitionen erhöht werden. Die Finanzierung und Tragbarkeit der Investitionen müssen sorgfältig und einheitlich geprüft werden. 

2. Anpassung der Gewerbegrenze 

Die heute gültige Gewerbegrenze von gewerblichen Kleinbetrieben ist angesichts der Strukturentwicklung unserer Käsereien zu restriktiv und muss 

angehoben werden. Die gewerblichen Kleinbetriebe werden immer komplexer, insbesondere im Milchverarbeitungssektor. Sie beschränken sich 

nicht mehr auf die Käseherstellung, sondern übernehmen auch die Lagerung, die Affinage, die Verpackung und die Vermarktung (Vertrieb und 

Logistik). Die gewerblichen Käsereien, die ihr Tätigkeitsfeld erweitert haben (Affinage, Verpackung, Vermarktung), überschreiten oft die festgelegte 

Gewerbegrenze. Es sind aber gerade diese Betriebe, die zu einer höheren Wertschöpfung in der Region beitragen und so den ländlichen Raum 

nachhaltig stärken. 

 Milchpreisstützungsverordnung 

3. Erhaltung der Zulagen in der heutigen Höhe von 15 und 3 Rappen 

Die Zulage für verkäste Milch und die Zulage für Fütterung ohne Silage müssen zwingend in der heutigen Höhe von 15 und 3 Rappen je Kilogramm 

Milch erhalten bleiben. Es ist deshalb notwendig, dass die Höhe der Zulage für verkäste Milch und die Höhe der Zulage für Fütterung ohne Silage 

mit dem genauen Betrag nicht nur im Landwirtschaftsgesetz, sondern auch in der Milchpreisstützungsverordnung festgeschrieben sind. Ist dies 

nicht mehr der Fall, so kann der Bundesrat die Höhe der beiden Zulagen einfach und ohne Änderung der Milchpreisstützungsverordnung anpassen. 

Jede Anpassung nach unten der Zulage für verkäste Milch und der Zulage für Fütterung ohne Silage würde die wertschöpfungs- und exportstarke 
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Käsebranche massiv schwächen, ja sogar diskriminieren. 

4. Keine direkte Auszahlung der Zulagen durch den Bund an die Milchproduzenten 

Ein Systemwechsel zu einer direkten Auszahlung der Zulagen durch den Bund an die Milchproduzenten und Milchproduzentinnen wird von FRO-

MARTE strikte abgelehnt. Ein solcher Systemwechsel wird zu einer massiv höheren administrativen Belastung führen, sowohl bei den Milchverwer-

tern wie auch bei der Administrationsstelle, und dadurch bedeutend höhere Kosten generieren. Weiter wird eine direkte Auszahlung der Zulagen zu 

einem Preisdruck führen, sowohl auf Stufe Milchbeschaffung als auch bei den Produktpreisen. Im Weiteren ist davon auszugehen, dass mit einem 

Systemwechsel die Milchzulagen in der heutigen Form politisch unter Druck geraten werden, und es zu einer Zusammenlegung der Zulagen führen 

könnte. Damit würden, bei einem gleichbleibenden Grenzschutz, erhebliche Nachteile für die Käsebranche entstehen. Um das Ausfallrisiko für den 

Bund zu vermeiden, muss in Absprache mit dem BLW eine geeignete Lösung gefunden werden. 

Als Ergänzung zu unseren Hauptanliegen möchten wir auf folgende Fakten hinweisen:  

- Die Schweizer Milchproduktion beträgt rund 3.4 Mio. Tonnen. Davon werden rund 46.7% zu Käse verarbeitet, was einer jährlichen Käseproduktion 

von rund 207'000 Tonnen entspricht. 

- Aufgrund der tendenziell kleinen Strukturen bei gewerblichen wie auch industriellen Milchverarbeitern respektive Käseproduzenten, ist die Produk-

tion im Vergleich zu den umliegenden Ländern kostenintensiver. Diese typische Schweizer Handwerksstruktur muss beibehalten werden, da sie 

insbesondere im Ausland als Garant für höchste Käsequalität gilt.  

- Knapp 40% des Schweizer Käses wird exportiert. Eine gut funktionierende Exportwirtschaft ist wichtig. Ebenfalls sind viele Arbeitsplätze vom Ex-

port abhängig. Die wirtschaftliche Bedeutung dieses Sektors ist somit nicht zu unterschätzen. 

- Die Einführung der Milchzulagen – d.h. die Zulage für verkäste Milch und die Zulage für Fütterung ohne Silage – im Jahr 1999 hatte zum Ziel, die 

Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und die Milchproduktionsmenge für die Käseproduktion zu erhalten. Seit der Einführung des Käsefreihandels 

mit der EU ist die Zulage für verkäste Milch aber insbesondere eine Kompensation für den ungleichen Grenzschutz. Diese Ziele wurden weitgehend 

erreicht. 

Wir danken für Ihre Kenntnisnahme und die wohlwollende Prüfung unserer Anliegen. Für Fragen, Bemerkungen oder Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit 

gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

FROMARTE 

Die Schweizer Käsespezialisten 

 

Hans Aschwanden, Präsident Jacques Gygax, Direktor 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

FROMARTE unterstützt eine Weiterführung von geeigneten Strukturverbesserungsmassnahmen. Bei den Finanzhilfen (Investitionskredite, Beiträge und 

weitere Stützungsmassnahmen) ist eine strikte Gleichbehandlung zwischen dem Gewerbe und der Landwirtschaft zu gewährleisten. Für die Finanzierung 

der Strukturverbesserungsmassnahmen muss der Bund genügend Mittel zur Verfügung stellen. 

FROMARTE verlangt eine aktive und einheitliche Prüfung der Wettbewerbsneutralität durch die kantonalen Behörden. 

Ein einheitlicher kantonaler Vollzug muss unbedingt sichergestellt werden. 

FROMARTE schlägt eine Erhöhung des erforderlichen Eigenkapitals von aktuell mindestens 15 % auf mindestens 20 % vor. Die Finanzierung und Tragbar-

keit der Investitionen müssen sorgfältig und einheitlich geprüft werden. Für die wirtschaftliche Beurteilung der Käsereiprojekte beabsichtigt FROMARTE 

Prüfungshilfsmittel zu entwickeln und den kantonalen Ausführungsstellen zur Verfügung zu stellen (Benchmarkzahlen/Rating betreffend Marge, Cashflow, 

Abschreibungen, Verschuldung usw.). 

FROMARTE verlangt eine Anpassung der Gewerbegrenze, da sie angesichts der Strukturentwicklung unserer Käsereien zu restriktiv ist. Die gewerblichen 

Kleinbetriebe werden immer komplexer, insbesondere im Milchverarbeitungssektor. Sie beschränken sich nicht mehr auf die Käseherstellung, sondern über-

nehmen auch die Lagerung, die Affinage, die Verpackung und die Vermarktung (Vertrieb und Logistik). Die gewerblichen Käsereien, die ihr Tätigkeitsfeld 

erweitert haben (Affinage, Verpackung, Vermarktung), überschreiten oft die festgelegte Gewerbegrenze. Es sind aber gerade diese Betriebe, die zu einer 

höheren Wertschöpfung in der Region beitragen und so den ländlichen Raum nachhaltig stärken.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7 Abs. 1 Eigenfinanzie-

rung 

1 Finanzhilfen werden nur gewährt, wenn der Gesuchsteller 

oder die Gesuchstellerin mindestens 15 20 Prozent der In-

vestitionskosten nicht mit öffentlichen Mitteln finanziert.  

In der Schweiz sind immer noch viele Käsereien im Besitz 

von Käsereigenossenschaften und werden an einen unab-

hängigen Milchkäufer (gewerblicher Käser) vermietet. Mit 

dem (hohen) Mietzins sollten die Käsereigenossenschaften 

die Abschreibungen tätigen und die erforderlichen finanziel-

len Reserven für den Unterhalt der Anlagen und die Er-

satzinvestitionen bilden. In der Praxis wird aber stattdessen 

oftmals ein möglichst hoher Milchpreis ausbezahlt, und man 

verzichtet auf die Bildung von finanziellen Reserven oder be-

grenzt diese. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Stattdessen werden danach die Unterhalts- und Erneue-

rungsinvestitionen mit öffentlichen Geldern und/oder einer 

Mietzinserhöhung finanziert. In gewissen Fällen, bezahlt so 

der Milchkäufer die Investitionen zweimal. Dieses Problem 

wird in den Schlussfolgerungen der Studie das Kantons Frei-

burg über den Zustand der Käsereien und ihren Investitions-

bedarf (Juli 2021) klar erwähnt. Um dieser Praxis entgegen-

zuwirken, muss die Wirtschaftlichkeit der Investitionen ver-

bessert und das Eigenfinanzierungsvermögen gestärkt wer-

den. Dazu muss das erforderliche Eigenkapital für Investitio-

nen erhöht werden. 

Art. 33 Zusätzliche Vorausset-

zungen für gewerbliche Klein-

betriebe 

Gewerbliche Kleinbetriebe müssen die folgenden Voraus-

setzungen zusätzlich erfüllen:  

a. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zu-

lässig sind zudem einstufige Mutter- Tochterverbin-

dungen, wobei die Eigentümerin der Liegenschaf-

ten Finanzhilfeempfängerin ist und die ganze 

Gruppe die Anforderungen nach diesem Artikel er-

füllen muss.  

b. Ihre Tätigkeit muss mindestens die erste Verarbei-

tungsstufe landwirtschaftlicher Rohstoffe umfassen.  

c. Sie dürfen vor der Investition Mitarbeiter und Mitar-

beiterinnen im Umfang von höchstens 2000 4900 

Stellenprozenten beschäftigen oder einen Gesam-

tumsatz von höchstens 10 50 Millionen Franken 

ausweisen.  

d. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regio-

nal produzierter landwirtschaftlicher Rohstoffe oder 

deren Verkauf stammen. 

Mit der heute gültigen Gewerbegrenze werden zahlreiche 

gewerbliche Kleinbetriebe von den Strukturverbesserungs-

massnahmen ausgeschlossen. Die gewerblichen Kleinbe-

triebe werden immer komplexer, insbesondere im Milchver-

arbeitungssektor. Sie beschränken sich nicht mehr auf die 

Käseherstellung, sondern übernehmen auch die Lagerung, 

die Affinage, die Verpackung und die Vermarktung (Vertrieb 

und Logistik). Die gewerblichen Käsereien, die ihr Tätigkeits-

feld erweitert haben (Affinage, Verpackung, Vermarktung) 

überschreiten oft die festgelegte Gewerbegrenze. Es sind 

aber gerade diese Betriebe, die zu einer höheren Wert-

schöpfung in der Region beitragen und so den ländlichen 

Raum nachhaltig stärken. Eine Anpassung der Gewerbe-

grenze ist aufgrund der Strukturentwicklung deshalb zwin-

gend nötig, da sie mittlerweile zu restriktiv ist. 

Im Weiteren werden die gewerblichen Kleinbetriebe in der 

Schweiz aktuell gegenüber den europäischen Mitbewerbern 

benachteiligt. Die Definition der Gewerbegrenze für kleine 

und mittlere Unternehmen (KMU) ist in der EU grosszügiger 

als in der Schweiz. Eine Angleichung an die Gewerbegrenze 

der EU ist deshalb angebracht. 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

21/34 

 
 

BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

FROMARTE fordert den Status quo ante für die Zulage für verkäste Milch und die Zulage für Fütterung ohne Silage bei einem gleichbleibenden Grenz-

schutz, d.h. keine Umlagerung, Zusammenlegung und direkte Auszahlung der Zulage für verkäste Milch und der Zulage für Fütterung ohne Silage.  

Mit der Einführung des Käsefreihandels zwischen der Schweiz und der EU per 1. Juni 2007 sind beim Käse sämtliche Zölle weggefallen. Bei den übrigen 

Milchprodukten besteht nach wie vor ein hoher Grenzschutz. Um diesen ungleichen Grenzschutz auszugleichen, wurde die Zulage für verkäste Milch als 

Kompensation eingeführt. Zusätzlich werden die aus Rohmilch hergestellten Käsespezialitäten mit der Zulage für Fütterung ohne Silage unterstützt. FRO-

MARTE lehnt deshalb eine Reduktion oder eine Verwässerung der Zulage für verkäste Milch und/oder der Zulage für Fütterung ohne Silage, bei gleichblei-

bendem Grenzschutz, kategorisch ab. Die Zulagen von 15 und 3 Rappen je Kilogramm Milch müssen zwingend in der heutigen Höhe erhalten bleiben. Jede 

Anpassung nach unten würde die wertschöpfungs- und exportstarke Käsebranche massiv schwächen, ja sogar diskriminieren. 

FROMARTE lehnt einen Systemwechsel bei der Auszahlungspraxis der Zulage für verkäste Milch und der Zulage für Fütterung ohne Silage kategorisch ab. 

Beide Zulagen müssen weiterhin über die Erstmilchkäufer ausbezahlt werden. Mit einer Direktauszahlung der Zulagen durch den Bund wird ein gut funktio-

nierendes und bewährtes System aufgehoben. Die jetzige Verfahrenspraxis hat sich über die Jahre bewährt und ist kostengünstig. Ein Systemwechsel ver-

ursacht bedeutend mehr Kosten und insbesondere einen grösseren administrativen Aufwand. Zudem ist das reibungslose Funktionieren eines Systemwech-

sels nicht gewährleistet, da die Datenerfassung viel komplexer wird. 

Eine direkte Auszahlung der Milchzulagen durch die Administrationsstelle würde bedeuten, dass die Milchverwerter den Milchproduzenten und Milchprodu-

zentinnen einen um 10.0 resp. 13.0 Rappen tieferen Milchpreis je Kilogramm ausbezahlen würden. Eine solche Anpassung wird zu einem Preisdruck führen, 

zuerst bei den Produktepreisen und als Folge davon auch bei der Milchbeschaffung. Damit wird unnötig Wertschöpfung vernichtet. 

Mit einem Systemwechsel bei der Auszahlung der Zulagen könnte es auf der politischen Ebene auch rasch zu Forderungen nach einer Zusammenlegung 

und Vereinheitlichung der Milchzulagen kommen. Scheinbar kursieren bereits jetzt Gedanken einer einheitlichen Zulage (z.B. in der Höhe von 9 Rappen je 

Kilogramm), um so auch die Preisdifferenz zwischen der verkästen Milch und der Molkereimilch abzuflachen. Bei einem gleichbleibenden Grenzschutz 

würde so die exportorientierte und wertschöpfungsstarke Käsebranche massiv geschwächt und diskriminiert gegenüber dem Molkereimilchsektor. 

 

Wir weisen Sie im Weiteren darauf hin, dass in den letzten zehn Jahren die Anforderungen und Auflagen an die Milchverwerter für die Auszahlung der Zula-

gen gestiegen sind. So müssen z.B. mittlerweile die Zulagen in der Milchgeldabrechnung separat ausgewiesen werden. Die Milchverwerter werden diesbe-

züglich regelmässig und gründlich durch das BLW überprüft.  

Um das Ausfallrisiko für den Bund zu vermeiden, muss in Absprache mit dem BLW eine geeignete Lösung gefunden werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1c Zulage für verkäste 

Milch 

Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 Ein-

leitungssatz 

1 Aufgehoben 

1 Die Zulage für verkäste Kuh-, Schaf- und Ziegenmilch be-

trägt 15 Rappen pro Kilogramm Milch abzüglich des Be-

trags der Zulage für Verkehrsmilch nach Artikel 2a 

1 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh-, Schaf- und 

Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird 

zu: 

2 Sie wird den Milchproduzenten und Milchproduzentinnen 

ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird zu: 

Die Höhe der Zulage muss in der heutigen Form von 15 

Rappen je Kilogramm abzüglich des Betrags der Zulage für 

Verkehrsmilch weiterhin sichergestellt und deshalb in der 

Verordnung verankert bleiben. 

Mit einer Aufhebung des Abs. 1 und Anpassung des Abs. 2 

hätte der Bundesrat die Möglichkeit, die Höhe der Zulage zu 

verändern, ohne dabei die Verordnung anpassen zu müs-

sen. 

 

Art. 2 Zulage für Fütterung 

ohne Silage 

Art. 2 Abs. 1 Einleitungssatz 

1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage wird für Kuh-, Schaf- 

und Ziegenmilch ausgerichtet, wenn: 

1 Für Milch, die von Kühen, Schafen und Ziegen ohne Sila-

gefütterung stammt, richtet der Bund den Milchproduzenten 

und Milchproduzentinnen zusätzlich eine Zulage von 3 Rap-

pen je Kilogramm verkäster Milch aus, wenn: 

Die Zulage für Fütterung ohne Silage muss in der bisherigen 

Höhe von 3 Rappen je Kilogramm erhalten bleiben.  

Mit einer Anpassung des Abs. 1 hätte der Bundesrat die 

Möglichkeit, die Höhe der Zulage zu verändern, ohne dabei 

die Verordnung anpassen zu müssen. 

 

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den Milch-

produzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. Sie müs-

sen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 eingereicht 

werden. 

2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 

Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 

Gesuch zu stellen. 

3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 

Die Zulagen sind weiterhin über den Milchverwerter auszu-

bezahlen. Die bisherige Formulierung ist beizubehalten. 

Die bisherige Lösung mit der Ausbezahlung der Milchzula-

gen via die Milchkäufer funktioniert sehr gut und hat sich be-

währt. Zudem sind die Finanzflüsse der Zulagen transparent 

und werden vom BLW regelmässig und streng überprüft. 

Die Ausbezahlung der Zulagen für verkäste Milch und Fütte-

rung ohne Silage via die Milchkäufer ist «gratis und effi-

zient». Eine Auszahlung durch die TSM Treuhand GmbH 

würde stattdessen zu einem erheblichen Mehraufwand in der 
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b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikati-

onsnummer der beauftragten Personen; 

c. den Entzug einer Ermächtigung. 

1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen nach den Artikeln 

1c und 2 sind von den Milchverwertern und Milchverwerte-

rinnen zu stellen. Sie müssen bei der Administrationsstelle 

nach Artikel 12 monatlich eingereicht werden. 

2 Gesuche von Sömmerungsbetrieben sind der Administrati-

onsstelle mindestens jährlich einmal einzureichen. 

3 Gesuche um Ausrichtung der Zulage nach Artikel 2a sind 

von den Milchproduzenten und Milchproduzentinnen zu 

stellen. Sie müssen bei der Administrationsstelle nach Arti-

kel 12 eingereicht werden. 

4 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 

Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 

Gesuch nach Artikel 3 Absatz 3 zu stellen. 

5 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 

b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikati-

onsnummer der beauftragten Personen; 

c. den Entzug einer Ermächtigung 

Verwaltung führen und das Fehlerrisiko deutlich erhöhen, so-

wohl bei den Milchverarbeitern wie auch bei der Administrati-

onsstelle. Die vom Systemwechsel zusätzlich generierten 

Kosten müssten vom Budget der Zulagen getragen werden. 

Mit dem heutigen System zahlen die meisten Milchkäufer die 

Zulagen mit dem Milchgeld bereits aus, bevor die Überwei-

sung des Bundes auf dem Konto eingetroffen ist und leisten 

somit eine Vorauszahlung zugunsten der Milchproduzenten. 

Dies wäre mit einem Systemwechsel nicht mehr der Fall. 

Bei einer direkten Auszahlung der Zulagen für verkäste Milch 

und Fütterung ohne Silage durch die TSM Treuhand GmbH 

würde automatisch der vom Milchkäufer ausbezahlte Milch-

preis um 10 resp. 13 Rappen (inkl. Siloverzichtszulage) je Ki-

logramm Milch sinken. Für das Image der gewerblichen 

Milchkäufer und für die Motivation der Milchproduzenten ist 

dies nicht unbedingt förderlich, wenn die (Qualitäts-) Anfor-

derungen immer noch dieselben bleiben, aber der vom 

Milchkäufer ausbezahlte Milchpreis bedeutend tiefer ist. 

Ein Systemwechsel wird Preisdruck auslösen, auf Stufe 

Milchbeschaffung wie auch auf Stufe Käseverkauf (vor allem 

im Export). 

Ein Systemwechsel könnte eine politische Diskussion auslö-

sen (Zusammenlegung der Milchzulagen, Öffnung der weis-

sen Linie, usw.), mit der Gefahr, die wertschöpfungs- und ex-

portstarke Käsebranche zu schwächen. 

Um das Ausfallrisiko für den Bund zu vermeiden, muss in 

Absprache mit dem BLW eine geeignete Lösung gefunden 

werden. 
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Art. 6 Auszahlungs- und Buch-

führungspflicht 

Aufgehoben 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen sind verpflich-

tet, die Zulagen nach den Artikeln 1c und 2: 

a. innert Monatsfrist den Produzenten und Produzen-

tinnen, von denen sie die zu Käse verarbeitete 

Milch gekauft haben, weiterzugeben; 

b. in der Abrechnung über den Milchkauf separat aus-

zuweisen und die Buchhaltung so zu gestalten, 

dass ersichtlich ist, welche Beiträge sie für die Zula-

gen erhalten und ausbezahlt haben. 

Die bisherige Formulierung ist nicht aufzuheben und dem-

nach ist die Auszahlungs- und Buchführungspflicht weiterhin 

beizubehalten. 

 

Art. 9 Aufzeichnung und Mel-

dung der Verwertungsdaten 

Art. 9 Abs. 3 und 3bis 

3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der 

Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-

den Monats melden:  

a. welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen 

Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils 

zugekauft haben, getrennt nach Milch mit und ohne 

Silagefütterung:  

b. welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen Milch-

verwerter und Milchverwerterinnen jeweils verkauft 

haben, getrennt nach Milch mit und ohne Silagefüt-

terung:  

c. c. wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbeson-

dere welche Rohstoffmenge verkäst wurde. 

d. welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen 

Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils 

zugekauft haben, getrennt nach Milch mit und ohne 

Silagefütterung: b. welche Rohstoffmengen sie an 

die einzelnen Milchverwerter und Milchverwerterin-

nen jeweils verkauft haben, getrennt nach Milch mit 

und ohne Silagefütterung: c. wie sie die Rohstoffe 

FROMARTE lehnt einen Systemwechsel des Auszahlungs-

modus ab und demnach ist auch die Aufzeichnung und Mel-

dung der Verwertungsdaten nach der bisherigen Formulie-

rung beizubehalten. 

Ein Systemwechsel führt zu einem enormen administrativen 

Mehraufwand, sowohl für die Milchverwerter und Milchver-

werterinnen wie auch für die Administrationsstelle. Zudem ist 

eine solche Datenerfassung im Bereich des Zweitmilchkaufs 

wohl kaum umsetzbar. 

Im Weiteren widerspricht eine solche Datenerfassung den 

Bestrebungen des Bundes bezüglich des Projekts der admi-

nistrativen Vereinfachung. 
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verwertet haben, insbesondere welche Rohstoff-

menge verkäst wurde. 

3bis Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der vorge-

gebenen Struktur der Administrationsstelle richten. 

3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der 

Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-

den Monats melden, wie sie die Rohstoffe verwertet haben. 

Die Meldung muss sich nach der vorgegebenen Struktur 

der Administrationsstelle richten. 

Art. 11 Aufbewahrung der Da-

ten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Direktver-

markter und Direktvermarkterinnen sowie die Milchprodu-

zenten und Milchproduzentinnen müssen die zur Inspektion 

nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege betreffend 

Verkehrsmilchmenge, zu- und verkaufte Rohstoffmenge so-

wie verkäste Rohstoffmenge mindestens fünf Jahre aufbe-

wahren. 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Direktver-

markter und Direktvermarkterinnen sowie die Milchprodu-

zenten und Milchproduzentinnen müssen die zur Inspektion 

nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege betreffend 

verkäste Milchmenge und Verkehrsmilchmenge mindestens 

fünf Jahre aufbewahren. 

Die bisherige Formulierung ist beizubehalten. 

FROMARTE lehnt einen Systemwechsel des Auszahlungs-

modus ab, und demnach ist auch die Aufbewahrung der Da-

ten nach der bisherigen Formulierung beizubehalten. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione Genossenschaft swissherdbook Zollikofen 

4740 swissherdbook Genossenschaft swissherdbook 2022.05.02 

Adresse / Indirizzo Schützenstrasse 10 

3052 Zollikofen  

T +41 31 910 61 11 

info@swissherdbook.ch 
Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Zollikofen, 02.05.2022 

 
Markus Gerber   Matthias Schelling 
Präsident   Direktor 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Swissherdbook bedankt sich beim Bund für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vernehmlassung Stellung nehmen zu können. 

Swissherdbook ist über einzelne Anpassungen sehr befriedigt, trotzdem bedarf es bei einzelnen Punkten wesentliche Korrekturen. Unsere Stellungnahmen 
konzentriert sich auf den Tätigkeitsbereich von swissherdbook.  

In den von swissherdbook nicht erwähnten Verordnungen resp. Artikel unterstützt swissherdbook die Stellungnahme des Schweizerischen 
Bauernverbandes.  

Es ist zu beachten, dass auf den 1. Januar 2023 weitere Verordnungsanpassungen in Kraft treten, insbesondere das Verordnungspaket zur Pa. Iv. 19.475. 
Übergreifenden Anpassungen müssen gut harmonisiert werden.  

In Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Bauernfamilien ist es äusserst wichtig, dass zusätzliche Massnahmen oder die Erhöhung der Betei-
ligung an bestehenden Massnahmen mit höheren Budgetmitteln einhergehen muss. 

Swissherdbook möchte insbesondere auf folgende Punkte hinweisen: 

 Die Finanzierung der Massnahmen betreffend die Grossraubtiere muss unbedingt ausserhalb des Landwirtschaftsbudgets erfolgen. 
 Das gefährdete Schweizer Tierrassen finanziell gefördert werden, wird unterstützt. Für die Finanzierung muss zusätzlich erfolgen, die Mittel dürfen nicht 

aus den bestehenden Fördermassnahmen entnommen werden. Das Gesamtbudget muss daher um CHF 3`900`000 erhöht werden. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 
Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf oder anderen Grossraubtieren stehen, aus dem Budget des BAFU zu 
bezahlen. Darüber besteht ein breiter Konsens zwischen den Organisationen der Landwirtschaft, der Jagd und der Umwelt.  

Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz  
Swissherdbook unterstützt diese Massnahme. Es handelt sich um eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete langfristige Lösung für den 
Sömmerungsbetrieb gefunden wird. Eine regelmässige vorzeitige Abalpung würde zur Aufgabe der Alp führen. Diese Massnahme hilft aber den 
Sömmerungsbetrieben, einen Teil der Mehrkosten zu decken. Swissherdbook unterstützt ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, was 
sehr wichtig ist, um den Betrieben eine Perspektive zu geben.  
Diese Massnahme darf nicht wie vorgesehen an Auflagen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung von 
Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der Beratung eingeleitet werden, sie brauchen mehr 
Zeit als eine Zwischensaison (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb müssen die Sömmerungsbetriebe mehr als einmal in 
fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können. Auch braucht es eine Übergangszeit, wenn Alpen aufgrund von Rissen im Vorjahr nicht vollständig 
bestossen werden können. In dieser Zeit müssen die Beiträge vollständig ausbezahlt werden, um die wirtschaftliche Situation der Betroffenen zu sichern. Im 
Rahmen der anstehenden Revision der Jagdgesetzgebung müssen die Vorgaben so angepasst werden, dass die Regulation in Kombination mit den zukünf-
tigen Herdenschutzmassnahmen eine Bewirtschaftung ermöglichen. 

Die Bestimmungen über die vorzeitige Abalpung müssen sinngemäss auch für Sömmerungsbetriebe mit Ziegen, Rindvieh und weiteren gealpten 
Nutztieren angewendet werden. Die Angriffe auf Rinder im Waadtland vom vergangenen Jahr zeigen das klar.    
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Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zusätzlich 
die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg Kraftfutter (ohne Mi-
neralsalze), Trockengras und Trockenmais pro NST und Sömme-
rungsperiode zulässig. Bei ausserordentlichen Witterungsverhält-
nissen können die Zufuhrmengen erhöht werden. 

Ausserordentliche Witterungsverhältnisse wie Hagel 
oder Starkregen haben in den letzten Jahren zugenom-
men. Aktuell besteht die Möglichkeit, nach solchen Er-
eignissen und Futtermangel die Alpen zu entleeren, 
ohne dass die Sömmerungsbeiträge gekürzt werden. 
Es wird beantragt in solchen Fällen zudem die Möglich-
keit einer zusätzlichen Futterzufuhr zu gewähren, damit 
der zwischenzeitliche Futtermangel ohne Alpentleerung 
überbrückt werden kann. 
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Art. 41  

Nicht in Vernehmlassung 

3 Er setzt den Normalbesatz neu fest, wenn die Bestossung über 
drei Jahre in Folge 75 Prozent des festgelegten Normalbesatzes 
unterschreitet. Er berücksichtigt dabei den durchschnittlichen Be-
stand der letzten drei Jahre und die Anforderungen an eine nach-
haltige Nutzung. Dies gilt nicht, wenn die Unterschreitung mit Abal-
pungen oder kurzfristigen Bewirtschaftungsanpassungen aufgrund 
der Präsenz von Grossraubtieren begründet ist. 

Der Normalbesatz darf nicht nach unten korrigiert wer-
den, wenn Sömmerungsbetriebe die 75 % NS nicht er-
reichen, weil sie aufgrund von Wolfspräsenz den Vieh-
besatz reduzieren oder abalpen mussten. 

 

Art. 107a (neu) Verzicht auf 
Anpassung des Sömme-
rungs- und Biodiversitätsbei-
trags bei vorzeitiger Abal-
pung aufgrund von Gross-
raubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-
grund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraubtiere vorzei-
tig abgealpt, so kann muss der Kanton auf eine Anpassung des 
Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 Buchstabe c sowie 
des Biodiversitätsbeitrags nach Anhang 7 Ziffer 3.1.1, Ziffer 12 und 
des Landschaftsqualitätsbeitrages nach Anhang 7 Ziffer 4.1 ver-
zichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 
10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. Februar 1988 
(JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmassnahmen vor Gross-
raubtieren unverhältnismässig sind  

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 JSV das 
Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht möglich oder nicht zu-
mutbar erachtet wird,. in den vorangehenden vier Jahren keine An-
passung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer von Grossraub-
tieren bedingten vorzeitigen Abalpung erfolgte. Dies gilt bis zur 
Durchführung und Umsetzung einer an die Situation angepassten 
Alpplanung, längstens aber während drei Jahren. 

c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung nicht so organi-
siert werden können, dass ein zumutbarer Herdenschutz möglich 
ist, gilt die Beschränkung nach Bst. b nicht.  

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Gesuch auf 

Swissherdbook begrüsst das Prinzip, dass auf die 
Kürzung des Sömmerungs- und Biodiversitätsbeitrags 
bei vorzeitiger Abalpung aufgrund von Grossraubtieren 
verzichtet wird. Diese Regelung muss aber auch für 
Rinder, Ziegen und weitere gealpte Nutztiere gelten, da 
auch diese betroffen sind.  

Zu Abs. 1: Landschaftsqualitätsbeiträge müssen eben-
falls weiterhin ausbezahlt werden.  

Zu Bst. a: Die Auszahlung der Beiträge an den zumut-
baren Herdenschutz zu knüpfen, wird abgelehnt, da es 
sich eben gerade um eine Massnahme handelt, welche 
die Zeit bis zur wirkungsvollen Umsetzung von geeig-
neten Herdenschutzmassnahmen überbrücken soll.  

Zu Bst. b: Die Einführung von geeigneten Herden-
schutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassun-
gen kann mehrere Jahre in Anspruch nehmen (HSH; 
Zusammenlegungen von Alpen, etc.) Deshalb muss der 
Verzicht auf die Kürzung in drei aufeinanderfolgenden 
Jahren möglich sein.  

Zu Bst. c (neu): Bei Alpen deren erneute Planung 
ergibt, dass sie auch in Zukunft nicht geschützt werden 
können, (keine Potenziale zur Zusammenarbeit / Zu-
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Motivazione / Osservazioni 

 

Verzicht der Anpassung des Sömmerungs-, und Biodiversitätsbei-
trags und des Landschaftsqualitätsbeitrages bei der vom zuständi-
gen Kanton bezeichneten Behörde einzureichen. Diese bezieht bei 
der Beurteilung der Gesuche die zuständigen kantonalen Fachper-
sonen für den Herdenschutz und die Jagd ein. Die Kantone regeln 
das Verfahren. 

3 (neu) Zudem sollen betroffene LandwirtInnen, für die durch 
Grossraubtierübergriffe verursachte, frühzeitige Abalpung einzelner 
Tiere den vollen Alpungsbeitrag erhalten. Weiter soll der oder die 
betroffene LandwirtIn in diesem Fall für das entgangene Alpfutter 
ein Schadenersatz von 2.50 Franken pro Tag bei Kleinvieh bzw. 5.- 
Franken bei Grossvieh vergütet werden. 

sammenlegung usw.), sind die Beiträge bei jeder Abal-
pung zu leisten. Auch wenn diese Anpassung gemacht 
wird, bleiben bei einer Abalpung viele Nachteile für den 
Sömmerungsbetrieb (Offenhaltung und Pflege der Flä-
chen, etc). Dieser hat also sowieso kein Interesse, ab-
zualpen, auch wenn er die Sömmerungs- und Biodiver-
sitätsbeiträge voll ausbezahlt bekommt. 

Zu Abs. 3: Wenn ein durch den Wolf verletztes Tier 
frühzeitig abgealpt werden muss, muss der/die be-
troffene LandwirtIn entschädigt werden; die Alpungsbei-
träge sind vollständig auszubezahlen und das entgan-
gene Alpfutter muss mit einem fairen Ansatz abgegol-
ten werden. Dabei sind sämtliche Einschränkungen und 
finanziellen Einbussen aufgrund von Grossraubtieren 
durch die Öffentlichkeit zu bezahlen. 

Anhang 7 

Beitragsansätze 

Ziff. 1.6.1 Bst. a 

 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgelegten Nor-
malbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 
 

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei 
ständiger Behirtung oder Umtriebsweide mit Her-
denschutzmassnahmen 

600 720 Fr. 
pro NST 

e. (neu) Ziegen, Milchziegen und Milchschafe mit 
Herdenschutzmassnahmen zusätzlich 

320 Fr. 
pro NST 

f. (neu) Rindvieh, Equiden und Kameliden im 
Jagdgebiet von Wölfen, welche bereits Tiere die-
ser Art angegriffen haben, zusätzlich 

200 Fr. pro 
NST 

In den Erläuterungen wird eine Studie zitiert, die auf-
zeigt, dass die Mehrkosten der Anpassung der Schaf-
sömmerung an die Grossraubtiersituation 320 Fr. pro 
Normalstoss betragen. Es ist daher nicht zu verstehen, 
dass die zusätzliche Abgeltung nur 200 Fr. pro Normal-
stoss betragen soll. Die zusätzlichen Kosten sind den 
Bewirtschaftenden vollumfänglich auszugleichen. Die-
ses zusätzliche Sponsoring der Ausbreitung der Gross-
raubtiere ist den Sömmerungsbetrieben nicht länger zu-
zumuten.  

Zudem sind auch andere gesömmerte Nutztiere mit 
entsprechenden Beiträgen zu unterstützen, da deren 
Schutz vor Grossraubtieren ebenfalls zu einem Mehr-
aufwand führt, der abgegolten werden muss.  

Allerdings kann nicht akzeptiert werden, dass diese Er-
höhung aus den Übergangsbeiträgen finanziert werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Die Grossraubtierpräsenz ist ein Wunsch der Bevölke-
rung, welche dies mit ihrem Abstimmungsverhalten 
zum Jagdgesetz klar ausdrückte. Entsprechend müs-
sen die anfallenden Mehrkosten nun auch von der ge-
samten Bevölkerung getragen werden und somit zu-
sätzliche Mittel von ausserhalb des Agrarkredites zur 
Verfügung gestellt werden.  

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a treten rück-
wirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft. 

Die rückwirkende Inkraftsetzung, damit die Bestimmun-
gen auch für die Alpsaison 2022 angewendet werden 
können, wird begrüsst.  
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Grundsätzlich begrüsst swissherdbook die Stossrichtung der vorliegenden Anpassungen der Verordnung. Ein leichter Ausbau der Mittel für die Forschung 
scheint angebracht. Zudem müssen aber auch die Mittel für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23b) sowie für Massnahmen nach Art. 23c erhöht 
werden. Das aktuelle Budget, das den Zuchtorganisationen für die Herdebuchführung und die Leistungsprüfungen zur Verfügung steht, soll aber nicht durch 
die Ausrichtung neuer Beiträge für die Erhaltung der einheimischen Schweizer Rassen gekürzt werden. Das Gesamtbudget muss daher um CHF 3`900`000 
erhöht werden.  

Es ist legitim, dass alle Schweizer Nutztierrassen unterstützt werden. Aber in diesem System mit einem Gefährdungsstatus, der auf Globalindizes beruht, 
erhält eine Rasse, je grösser die Anstrengungen zur Verbesserung und Steigerung ihrer Population sind, weniger Unterstützung vom Bund. Das ist unlo-
gisch und kann sogar zu Fehlanreizen führen. Diese Global- und Subindizes von GENMON sind in regelmässigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten 
Zuchtorganisationen sind in diesen Prozess einzubeziehen. 

Die Gesuchstellung des Züchters an die Zuchtorganisation ist obsolet (ein unverhältnismässig hoher administrativer Aufwand). Die Mitglieder der Zuchtorga-
nisation können erwarten, dass die Zuchtorganisation die beitragsberechtigten Tiere selbständig ermitteln. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 23a (neu) Schweizer 
Rasse, Rasse mit kritischem 
Status und Rasse mit gefähr-
detem Status 

1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 

a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder 

b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der 
Schweiz geführt wird. 

2 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als kritisch, wenn  

b. der Globalindex für die Rasse im Monitoringsystem für 
tiergenetische Ressourcen in der Schweiz (GENMON) zwi-
schen 0,000 und 0,500 0,450 liegt oder 

3 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als gefährdet, wenn 
der Globalindex für die Rasse im GENMON zwischen 0,501 

 

 

Zu Abs. 2 und 3: Die Grenzwerte für den GENMON-Glo-
balindex für die Status-Einteilung in «gefährdet» und «kri-
tisch» sind zu hoch angesetzt und müssten gesenkt werden. 
Damit könnten gezielter wirklich genetisch kleine Populatio-
nen mit wirksamen Beiträgen gefördert werden.  

Zu Abs. 2 Bst. a (neu): Rassen mit kleinen Herdebuchbe-
ständen ist unabhängig von GENMON der Status «kritisch» 
zuzuweisen. Dabei ist zu prüfen, ob der minimale 
Herdebuchbestand nach Tiergattung individuell angepasst 
werden sollte.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

0,451 und 0,700 0,600 liegt. 

4 (neu) Die Global- und Subindizes von GENMON werden 
in regelmässigen Abständen geprüft und nötigenfalls ange-
passt. Die anerkannten Zuchtorganisationen werden in die-
sen Prozess einbezogen. 

 

Zu Abs. 4: Die Global- und Subindizes von GENMON sind in 
regelmässigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten Zucht-
organisationen sind in diesen Prozess einzubeziehen. Ge-
wisse Subindizes resp. deren Gewichtung werden als zwei-
felhaft eingestuft. 

Art. 23b (neu) Beiträge für 
zeitlich befristete Erhaltungs-
projekte und für die Langzeit-
lagerung von Kryomaterial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden ins-
gesamt höchstens 500 000 900'000 Franken pro Jahr aus-
gerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1 Bst. 
a); 

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren von 
Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b). 

2 Zusätzlich zu den Mitteln nach Absatz 1 können nicht aus-
geschöpfte Mittel nach Artikel 25 verwendet werden. 

3 An anerkannte Organisationen nach Artikel 5 Absatz 3 
Buchstabe b werden für zeitlich befristete Erhaltungspro-
jekte von den Mitteln nach Absatz 1 höchstens 150 000 
Franken pro Jahr ausgerichtet. 

4 (neu) Nicht genutzte Mittel stehen für Massnahmen nach 
Art. 23c zur Verfügung.  

Zu Abs. 1: Eine Gesamtmittelkürzung für zeitlich befristete 
Erhaltungsprojekte und/oder Langzeitlagerung von Kryoma-
terial von Tieren von Schweizer Rassen wird klar abgelehnt. 
Der bisherige Rahmen soll beibehalten werden. 
Gerade mit solchen befristeten züchterischen Erhaltungspro-
jekten können als gefährdet und insbesondere als kritisch 
eingestufte Rassen wesentlich gezielter gefördert werden. 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4 (neu): Werden nicht alle Mittel für Erhaltungspro-
jekte genutzt, ist der restliche Betrag wenn nötig für Mass-
nahmen nach Art. 23c zur Verfügung zu stellen.  

 

Art. 23e (neu) Ausrichtung der 
Beiträge für die Erhaltung von 
Schweizer Rassen mit kriti-

1 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei der 
betreffenden anerkannten Zuchtorganisation einreichen. 

Zu Abs. 1: Die Zuchtorganisationen müssen die entspre-
chenden Auswertungen über die einzelnen Rassen machen 
resp. überprüfen. Aus diesem Grund muss Abs. 1 gestrichen 
werden, um den administrativen Aufwand nicht unnötig zu 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

schem oder gefährdetem Sta-
tus 

2 Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die Beitrags-
berechtigung. Sie muss die auszuzahlenden Beiträge dem 
BLW anhand einer Liste der beitragsberechtigten männ-
lichen und weiblichen Tiere in Rechnung stellen. Der Bei-
trag darf je Tier und je Referenzperiode nur einmal abge-
rechnet werden. Der erste lebende Nachkomme löst den 
Beitrag aus. Die anerkannte Zuchtorganisation zahlt die 
Beiträge der Züchterin oder dem Züchter an den im Herde-
buch registrierten Tierbesitzer zum Zeitpunkt der Belegung 
resp. des Zeugungsdatums gemäss Herdebuch spätestens 
30 Arbeitstage, nachdem sie die Beiträge vom BLW erhal-
ten hat, aus. 

3 Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem Bei-
tragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte Anzahl 
männlicher und weiblicher Tiere, für die Beiträge ausgerich-
tet werden sollen.  

4 Das BLW veröffentlicht die an die anerkannten Zuchtorga-
nisationen ausgerichteten Beiträge. 

erhöhen.  

Entsteht für die Zuchtorganisationen ein unverhältnismäs-
siger Aufwand, ist dieser vom Bund zusätzlich zu ent-
schädigen. 

Zu Abs. 2: Aus züchterischer Sicht macht nur die Auszah-
lung des Beitrags an den Besitzer des Tieres zum Zeitpunkt 
der Belegung resp. dem Zeugungsdatum Sinn.  

In den Erläuterungen zu Art 23e steht, dass bei männlichen 
Tieren der Züchter oder die Züchterin den Beitrag erhält, der 
bzw. die bei der ersten lebenden Geburt Halter bzw. Halterin 
des männlichen Tieres war. Es müsste dort heissen “bei der 
Konzeption Halter bzw. Halterin des männlichen Tiers war.” 

Art. 25 Abs. 1 1Für Forschungsprojekte über tiergenetische Ressourcen 
werden anerkannte Zuchtorganisationen und Institute von 
eidgenössischen und kantonalen Hochschulen mit Beiträ-
gen unterstützt. Die Beiträge betragen insgesamt höchs-
tens 500 000 Franken pro Jahr. 

2 (neu) Nicht ausgeschöpfte Mittel nach Absatz 1 werden 
für Massnahmen gemäss Art. 23c verwendet.  

 

 

 

Zu Abs. 2: Swissherdbook wünscht, dass nicht 
ausgeschöpfte Mittel für Forschungsprojekte für 
Massnahmen gemäss Art. 23c genutzt werden können.  
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Den geplanten Anpassungen der Schlachtviehverordnung wird zugestimmt.  

Dass Beanstandungen der Qualitätseinstufung am Schlachttag bis 22.00 Uhr eingehen müssen, ist im Hinblick auf die vorhandenen digitalen Mittel für die 
Meldung akzeptabel und in Anbetracht der Abläufe in den Schlachthöfen nachvollziehbar. Der Tierhalter muss aber bis 17.00 Uhr über das Ergebnis der 
Qualitätseinstufung informiert worden sein.  

Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, ist swissherdbook mit der Erhebung einer 
Gebühr einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitätseinstufung). Dank 
dieser Änderung sollen missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden. Eine angemessene 
Beteiligung stellt für jede Person, die eine Beanstandung geltend macht, bei der aber die erste Qualitätseinstufung bestätigt wird, ein Risiko dar. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 4 und 4bis (neu) 4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis der 
neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tieren 
bei der beauftragten Organisation beanstanden. Die Bean-
standung hat spätestens bis um 22.00 Uhr des Schlacht-
tags zu erfolgen, sofern der Tierhalter bis um 17.00 Uhr 
über das Ergebnis der neutralen Qualitätseinstufung via 
Agate informiert wurde. Die von einer Beanstandung be-
troffenen Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbe-
trieb unzerlegt blockiert werden, bis die zweite neutrale 
Qualitätseinstufung erfolgt ist. 

4bis (neu) Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur 
des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, 
so kann die beauftragte Organisation beim Lieferanten oder 
Abnehmer, der das Ergebnis beanstandet hat, für die admi-
nistrativen Zusatzkosten Gebühren eine Gebühr von maxi-
mal 25 Franken erheben. 

Zu Abs. 4: Der Tierhalter muss bis um 17.00 Uhr über das 
Ergebnis der Qualitätseinstufung informiert worden sein, da-
mit er genügend Zeit hat, um das Ergebnis zu beanstanden. 

 

 

 
Zu Abs. 4bis: Führt eine Beanstandung nicht zu einer Kor-
rektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-
fung, ist swissherdbook mit der Erhebung einer Gebühr 
einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll 
(höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der 
zweiten Qualitätseinstufung). Dank dieser Änderung sollen 
missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte 
Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden.  
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Swissherdbook ist mit den geplanten Anpassungen in den einzelnen Artikeln einverstanden.  

Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung umgesetzt werden, so sind die Gebühren 
höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). 

Swissherdbook hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter 
ausgesprochen. Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die Landwirte ein, da durch die betroffenen 
Tierhalter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur Generierung von Einnahmen 
des allgemeinen Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt.  

Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die Mehrwertsteuer 
auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet und muss abgeschafft werden.  

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 39 Dritte 1 Das BLW kann in Zusammenarbeit mit der Identitas AG 
auf Gesuch hin Dritten erlauben, für Zuchtzwecke oder wis-
senschaftliche Untersuchungszwecke in Daten Einsicht zu 
nehmen und sie zu verwenden. 

2 Sind die Daten nicht anonymisiert, so muss die Identitas 
AG einen Vertrag mit der Drittperson schliessen. Der Ver-
trag ist vor der Unterzeichnung dem BLW zur Genehmi-
gung vorzulegen. 

Swissherdbook unterstützt diese Anpassung.  

Art. 54 Zugriffsrechte 1 Tierhalterinnen und Tierhalter können elektronische Be-
gleitdokumente ausstellen. 

Swissherdbook unterstützt diese Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

2 Tierhalterinnen und Tierhalter, Transporteure und Tierhan-
delsunternehmen können elektronische Begleitdokumente 
einsehen, verwenden und während der Gültigkeitsdauer 
des Begleitdokuments nach Artikel 12a TSV ergänzen. 

3 Polizeiorgane sowie Kontrollorgane, die im Auftrag von 
Dritten Tiertransporte kontrollieren, können beim BLW ei-
nen Zugriff auf das E-Transit beantragen. Nach Bewilligung 
des Gesuchs können sie die elektronischen Begleitdoku-
mente einsehen und diese verwenden. 

4 Die Identifikationsnummer nach Artikel 51 dient als 
Schlüssel für die Einsichtnahme in das elektronische Be-
gleitdokument. Die Benutzerin oder der Benutzer beschafft 
die Schlüssel selber. 

5 Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen Stel-
len der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der Tierschutz- 
und der Lebensmittelgesetzgebung können zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben alle elektronischen Begleitdokumente einse-
hen und sie verwenden. 

Anhang 2 

Gebühren  

  Franken 

1 Lieferung von Ohrmarken  

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro Stück:  

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons Doppelohrmarke 5.40 4.75 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung:   

Eine Gebührenerhöhung um 50% ist übertrieben und wird 
abgelehnt. Die Gebühren sind höchstens auf die Höhe vor 
der letzten Gebührensenkung (Stand 2018) anzuheben. 

Swissherdbook hat sich schon in den vergangenen Jahren 
mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung 
der TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. Diese ist 
weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der 
TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.00 

1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65  2.00 

1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip 0.35 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 

1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 

1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65 4.15 

1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 

1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 

1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf Arbeitstagen, 
pro Stück: 

 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, Büffel, 
Bisons sowie Tiere der Schaf- und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- und der 
Ziegengattung 

4.20 3.40 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  

1.3.1 Pauschale 1.50 

1.3.2 Porto Nach 
Posttarif 

1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 

2 Registrierung von Equiden  

2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 38.00 

2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 2011 
geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 

65.00 57.00 

3 Meldung geschlachteter Tiere  

 Meldung eines geschlachteten Tiers:  

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 

Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhalter kein Vor-
steuerabzug geltend gemacht werden kann.   

Ohrmarken mit Mikrochip waren bisher jeweils 1.- Franken 
teurer. Swissherdbook beantragt, dass die Differenz bei allen 
Tiergattungen CHF 1.- zwischen Ohrmarken mit bzw. ohne 
Mikrochip betragen darf.  
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3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 

3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 

3.4 bei Equiden 5.40 4.75 

4 Fehlende Meldungen  

4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 
Meldung nach Artikel 16 

7.50 5.00 

4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach Artikel 18 7.50 5.00 

4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 10.00 

5 Datenabgabe  

5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 
Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem Gesamtbetrag von 
weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr nicht in Rechnung 
gestellt 

3.00 2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren  

 Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 20.00 
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 
Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 
Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
 
Organisation / Organizzazione  Zentralschweizer Milchproduzenten ZMP 

4750 ZMP Genossenschaft Zentralschweizer Milchproduzenten 2022.04.28 

Adresse / Indirizzo  Zentralschweizer Milchproduzenten ZMP 
Friedentalstrasse 43 
6002 Luzern 
 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma  Die Stellungnahme wurde am 27. April 2022 vom Vorstand ZMP verabschiedet. 
 
   
 
Thomas Grüter, Präsident                                        Pirmin Furrer, Geschäftsführer 
 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word‐Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre 
travail. D’avance, merci beaucoup. 

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettro‐
nicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Am 24. Januar 2022 haben Sie die Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 eröffnet. Wir danken Ihnen für die Möglichkeit der 
Stellungnahme. 
 
Wir nehmen Stellung insbesondere zu Punkten, welche die Rindviehhaltung und die Milchwirtschaft betreffen und verweisen auch auf die Stellungnahme 
des Schweizer Bauernverbandes (SBV). 
 
Die wichtigsten Punkte aus Sicht der ZMP sind: 

 Die ZMP weist die vorgeschlagene Direktausrichtung aller Milchzulagen deutlich zurück. Wir sind nach erneuter Prüfung der Unterlagen zum Agrar‐
pakt 2022 zum klaren Schluss gekommen, wie im Februar 2020 (Agrarpakte 2020), dass die Nachteile/Risiken eines Systemwechsels bei der Auszah‐
lung der Milch‐Zulagen für die Milchproduzenten wesentlich grösser ausfallen als die Vorteile/Chancen und lehnen die Systemänderung deshalb ab. 
Die Hauptpunkte sind: 

o Die Marktstabilität wird leiden (Marktturbulenzen) und Preisdruck ist vorprogrammiert, 
o Die zusätzliche Administration und Kontrolle werden sehr kompliziert (zusätzliche "Überwachung" Milchhandel),  
o Die Milchproduzenten wollen das politische Risiko hin zu einem weiteren Schritt Richtung Markt‐Öffnung der "weissen Linie" nicht eingehen, 
o Das vom Bund vorgebrachte "Erfüllungsrisiko" wird durch die System‐Änderung gar nicht beseitigt. 

Wir schlagen vor, dass der Bund einen modifizierten Vorschlag zu Artikel 38 und 39 LwG aus der Vernehmlassung zur AP22+ wieder aufnimmt und im 
Rahmen der "Mini‐AP", wie sie voraussichtlich im Juni 2022 Parlament beraten wird, diskutiert und umsetzt. Damit würde das "Erfüllungsrisiko" effek‐
tiv beseitigt. Wir sind erstaunt, dass in der Vernehmlassung nachweislich falsch suggeriert wird, mit der Direktausrichtung sei die Transparenz besser 
und die Milchproduzenten könnten das Anrecht für die Zulagen besser geltend machen (S. 179; Bericht Landwirtschaftliches Verordnungspakt 2022): 

"Um die Transparenz über den Milchpreis für die Milchproduzentinnen und ‐produzenten zu verbessern und somit den Anliegen der Motion 18.3711 entgegenzu‐
kommen, soll die Direktauszahlung der Zulage für verkäste Milch und der Zulage für Fütterung ohne Silage eingeführt werden. Zudem kann mit der Direktauszah‐
lung das finanzielle Risiko für den Bund ausgeräumt werden, dass bei der Zahlungsunfähigkeit einer Milchverwerterin bzw. eines Milchverwerters die Zulagen die 
Milchproduzentinnen und ‐produzenten nicht erreichen und doppelt ausbezahlt werden müssten. Dass die Direktauszahlung heute möglich ist, zeigen die seit 
2019 monatlichen Auszahlungen der Verkehrsmilchzulagen an die rund 18 000 Milchproduzentinnen und ‐produzenten." 

Das Interesse für die korrekte Erfassung der Verkäsung und der Art der Käse (Rohmilchkäse) schwindet unserer Meinung nach mit der Direktausrich‐
tung und die Produzenten verlieren das Anrecht für die Zulagen! 

Wir verweisen auf die Details bei der Stellungnahme zur Milchstützungsverordnung weiter hinten. 
 

 Die Massnahmen für die Problemlösung bei den Grossraubtieren müssen auch für das Rindvieh gelten. Die Finanzierung darf nicht mit allgemeinen 
finanziellen Mitteln der Landwirtschaft erfolgen. 
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 Die ZMP begrüsst, dass Betriebe mit tiefem Viehbesatz und geringem N‐ und P‐Umsatz von der Pflicht, die Suisse Bilanz zu erstellen, befreit werden. 

Allenfalls kann die recht komplizierte Regelung noch vereinfacht werden. 
 

 Die Bestimmung der Zufuhr von Kraftfutter ins Sömmerungsgebiet kann die ZMP nachvollziehen. 
 

 Die ZMP begrüsst, dass der Biodiversitätstyp "Uferwiese" auch bei stehenden Gewässern Anwendung finden soll. Mit der von der Politik beschlosse‐
nen Ausscheidung von Zuströmbereichen bei Trinkwasserfassungen (Motion Zanetti) und damit verbundenen möglichen Extensivierung der Flächen 
wird die Bedeutung des Graslandes noch weiter zunehmen. 

 
 Die Regelung der Kontrolle der Bestimmungen zur Lagerung und Applikation von flüssigen Hofdüngern ist ebenso nachvollziehbar. Die nun vorgege‐

benen Fristen müssen aber beachtet werden. 
 

 Die Einführung der Erhaltungsprämie für Schweizer Rassen mit dem Gefährdungsstatus "kritisch" und "gefährdet" darf nicht zulasten der bestehen‐
den Zuchtmassnahmen gehen. 
 

 Die Ausdehnung der Förderung mit Einzelkulturbeiträgen für Körnerleguminosen für die menschliche Ernährung können wir nachvollziehen. Wenn in 
der Begründung suggeriert wird, damit einen Beitrag zur Änderung der menschlichen Essgewohnheiten zu leisten, betrachten wir das als wenig sach‐
bezogen, da die Schweiz punkto Ernährung ein offenes System darstellt. Die Agrarpolitik ist zudem nicht geeignet, die Ernährung zu "steuern", zumal 
wir 40 bis 50% unseres Bedarfs importieren (müssen). 
 

 Die ZMP begrüsst die Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung. Sie verlangt jedoch einige wichtige inhaltliche Anpassungen, insbesondere 
weiterhin den Einbezug von Massnahmen für die Wasserversorgung. Bei der Sanierung von mit PCB oder Dioxin belasteten Ökonomiegebäuden oder 
auch landwirtschaftlicher Flächen stellt sich die Frage der Haftung und der Herkunft der finanziellen Mittel. Die Landwirtschaft trifft kein Verschulden 
bei diesen Problemen. Strukturverbesserungen sind grundlegende Massnahmen, die es dem Landwirtschaftssektor ermöglichen müssen, leistungs‐
stark zu bleiben und den gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden.  
 

 Die ZMP stellt fest, dass die Gebühren der Tierverkehrsdatenbank massiv erhöht werden und in dieser Frage "Achterbahn" gefahren wird. Die ZMP 
erwartet, dass die Betreiberin und Monopolistin Massnahmen zur Kostenreduktion einleitet. 

 
Die Anpassungen für das Verordnungspaket zur Pa. Iv. 19.475 wurden vom Bundesrat nun entschieden. Diese entsprechen nicht unseren Erwartungen. All 
diese Anpassungen, insbesondere die erhöhten Anforderungen an die Produktion, müssen für die Bauernfamilien auf sozialer und wirtschaftlicher Ebene 
tragbar sein. Aus diesem Grund sollten sich die weitern Anpassungen auf Verordnungsstufe im Hinblick auf das Jahr 2024 wirklich nur auf das Nötigste 
beschränken. Erwartet werden weiterhin auch Massnahmen zur Reduktion der Komplexität der landwirtschaftlichen Gesetzgebung und administrative 
Vereinfachungen. 
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Im Weiteren ist es uns ein wichtiges Anliegen, das Verwaltungsprozedere für eine allfällige Freigabe von Butterimporte administrativ zu beschleunigen. 
Aktuell stellen wir fest, dass dies mindestens 6 Wochen beansprucht (Eingabe Branche bis zum Zeitpunkt der Ausschreibung zur Versteigerung). Durch 
diese Frist wird ein marktnahes Verhalten fast verunmöglicht. Wir stellen weiter fest, dass bei den Fleischimporten der Proviande‐Verwaltungsrat jeweils 
am Morgen die Beurteilung vornimmt, einen Antrag formuliert und am Nachmittag desselben Tages die Ausschreibung beim BLW elektronisch erfolgt. Wir 
bitten Sie Abklärungen vorzunehmen, damit im Bedarfsfall für die Butter ein analoges Vorgehen wie beim Fleisch möglich wird. 
 
 
Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit, welche sie unseren Überlegungen entgegenbringen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:   
Die ZMP unterstützt die Änderung von Art. 4a Abs. 1 nicht, da dessen Notwendigkeit nicht ersichtlich ist.    

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1  1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken Bauten 
und Anlagen und sind diese Grundstücke dem Geltungs‐
bereich des BGBB unterstellt, so werden Verfahren um Er‐
lass folgender Verfügungen mit der kantonalen Behörde, 
die für den Entscheid über Bauvorhaben ausserhalb der 
Bauzone zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 RPG4), koordiniert: 
a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realteilungs‐ und 
Zerstückelungsverbot; 
b. Verfügungen über die Entlassungen von Grundstücken 
aus dem Geltungsbereich des BGBB; und 
c. Feststellungsverfügungen über die Nichtanwendbarkeit 

Die neue Formulierung begründet das BLW damit, dass bei 
der Koordinationspflicht eine Lücke geschlossen und die 
Formulierung vereinfacht wird. Eine Lücke ist aber nicht er‐
kennbar. Es ist richtig, dass vor der Abtrennung nicht mehr 
landwirtschaftlicher Grundstücksteile ausserhalb der 
Bauzone und vor deren Entlassung aus dem BGBB die 
Raumplanungsbehörde angehört wird. Dies ist mit der be‐
stehenden Regelung in Art. 4a Abs. 1 VBB gewährleistet. Der 
Fall im angesprochenen BGE 125 III 175 betraf soweit er‐
sichtlich landwirtschaftliche Gebäude ausserhalb der 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

des BGBB. 
1 Im Verfahren um Bewilligung von Ausnahmen vom Re‐
alteilungs‐ und Zerstückelungsverbot und im Verfahren 
um Erlass einer entsprechenden Feststellungsverfügung 
oder einer solchen über die Nicht‐Anwendbarkeit des 
BGBB stellt die Bewilligungsbehörde nach diesem Gesetz 
der kantonalen Behörde, die für den Entscheid über Bau‐
vorhaben ausserhalb der Bauzonen zuständig ist (Art. 25 
Abs. 2 RPG), die Akten zum Erlass einer Verfügung zu, 
wenn auf einem betroffenen Grundstück eine Baute oder 
Anlage besteht und sich diese ausserhalb einer Bauzone 
im Sinne des Raumplanungsrechts befindet. 

Bauzone und wäre demnach zweifellos unter die Koordinati‐
onspflicht gem. Art. 4a VBB gefallen. 
Die Notwendigkeit einer Änderung ist darum nicht ersicht‐
lich und führt zu weiteren Unsicherheiten: Was sind "land‐
wirtschaftliche Grundstücke"? Gehören die Gebäude des 
Betriebszentrums in der Bauzone auch dazu? 
Wenn Gebäude des Betriebszentrums in der Bauzone ste‐
hen, dann ist eine raumplanungsrechtliche Beurteilung für 
die bodenrechtliche Beurteilung, ob diese abparzelliert wer‐
den können oder nicht, nicht notwendig. Die Lage in der 
Bauzone hat die raumplanungsrechtliche Zulässigkeit schon 
bestimmt. Für die Abtrennung von Gebäuden in der 
Bauzone genügt darum das Verfahren zum Realteilungsver‐
bot. Bei der Beurteilung, ob Grundstücke in der Bauzone aus 
dem BGBB entlassen werden sollen oder ob bei diesen 
Grundstücken das BGBB nicht angewendet werden soll, ist 
nur im Zusammenhang mit der Realteilung zu prüfen.  

Art. 5 Abs. 3 (neu)  3 (neu) Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind dem 
Bundesamt für Justiz in folgenden Fällen elektronisch zu er‐
öffnen: 
a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb landwirt‐
schaftlicher Gewerbe oder Grundstücke bei fehlender 
Selbstbewirtschaftung, sofern Ausnahmen nach Artikel 64 
Absatz 1 Buchstabe a, d oder e BGBB oder ein anderer 
wichtigen Grund geltend gemacht werden; 
b. Entscheide über die Entlassung von Flächen ausserhalb 
der Bauzone aus dem Geltungsbereich des BGBB, sofern 
die entlassene, nicht überbaute Fläche mehr als 15 Aren 
Rebland oder 25 Aren anderes Land umfasst. 

Die ZMP ist mit dieser Anpassung einverstanden.    
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:   
 
Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf stehen aus dem Budget des BAFU zu bezahlen. Darüber besteht ein breiter 
Konsens zwischen den Organisationen der Landwirtschaft, der Jagd und der Umwelt.  
 
Keine Kürzung der Sömmerungs‐ und Biodiversitätsbeiträge bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz  
Die ZMP unterstützt diese Massnahme. Sie muss aber auch für das Rindvieh gelten. Es handelt sich um eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete 
langfristige Lösung für den Sömmerungsbetrieb gefunden wird, eine regelmässige Abalpung würde sowieso zur Aufgabe der Alp führen. Diese Massnahme 
hilft aber den Alpen, einen Teil der Mehrkosten zu decken. Die ZMP unterstützt ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, was sehr 
wichtig ist, um den Betrieben eine Perspektive für den kommenden Sommer zu geben.  
Diese Massnahme darf aber nicht wie vorgesehen an Auflagen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung 
von Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der Beratung eingeleitet werden, sie brauchen 
aber mehr Zeit als eine Zwischensaison (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb müssen die Sömmerungsbetriebe mehr als 
einmal in fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können. 
 
Im Rahmen der Jagdgesetzgebung müssen die Vorgaben so angepasst werden, dass die Regulation in Kombination mit den zukünftigen Herdenschutzmass‐
nahmen eine Bewirtschaftung ermöglichen.  
 
 
Die Ausweitung des Anwendungsbereiches für den "Schnelltest" in der Nährstoffbilanz wird begrüsst. Es ergeben sich aber Fragen, ob die komplizierte 
Regelung noch vereinfacht werden könnte und was die Grundlagen für die Umrechnungsfaktoren sind. 
 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 31 Abs. 2  2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zu‐
sätzlich die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg 
Kraftfutter (ohne Mineralsalze), Trockengras und Trocken‐
mais pro NST und Sömmerungsperiode zulässig.Bei ausser‐
ordentlichen Witterungsverhältnissen können die Zufuhr‐
mengen erhöht werden. 

Die Bestimmung der Zufuhr von Kraftfutter ins Sömme‐
rungsgebiet kann die ZMP nachvollziehen. Allerdings ist da‐
mit die Problematik, dass die Futtermittel verwaltungstech‐
nisch und nicht fachlich definiert werden sollen, nicht ge‐
löst. Im Weiteren sind ausserordentliche Witterungsverhält‐
nisse zu berücksichtigen. 

 

Art. 35 Abs. 2bis  2bis Entlang von Fliessgewässern berechtigen unproduk‐
tive Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 
Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und 

Die Umbenennung von "Uferwiese entlang von Fliessgewäs‐
sern" in "Uferwiese" wird begrüsst. Diese Anpassung sorgt 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem Anteil von 
höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträgen. 

für mehr Flexibilität bei den Flächen, die sich im Gewässer‐
raum befinden, und erlauben es, die Flächen an stehenden 
Gewässern ebenfalls als Uferwiesen anzumelden. Wenn al‐
lerdings der Wille besteht, mehr Flächen als Uferwiesen an‐
zumelden, müssten die Beiträge erhöht werden. Die ent‐
sprechenden Beiträge bleiben jedoch weit weniger attraktiv 
als für die Flächen, die als extensiv genutzte Wiesen ange‐
meldet werden. 

Art. 55 Abs. 1 Bst. g  1 Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende 
eigene oder gepachtete Biodiversitätsförderflächen ge‐
währt: 
g. Uferwiesen; 

Anpassung von "Uferwiese entlang von Fliessgewässern" in 
"Uferwiese". Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

 

Art. 77  Aufgehoben  Durch die Aufhebung des Beitrags für emissionsmindernde 
Ausbringung von Hofdüngern kann auch dieser Artikel auf‐
gehoben werden.  

 

Art. 99 Abs. 1, 4 und 5  1 Das Gesuch für Direktzahlungen, mit Ausnahme der Bei‐
träge im Sömmerungsgebiet und der Beiträge nach Artikel 
82, ist bei der vom zuständigen Kanton bezeichneten Be‐
hörde zwischen dem 15. Januar und dem 15. März einzu‐
reichen. Der Kanton kann die Frist bei Anpassungen der In‐
formatiksysteme oder in anderen besonderen Situationen 
bis zum 1. Mai verlängern. 
4 Für Gesuche um Beiträge nach Artikel 82 legt er einen 
Termin fest. 
5 Aufgehoben 

Die ZMP unterstützt diese Änderung, es handelt sich hierbei 
um eine formelle und nicht um eine inhaltliche Anpassung.  

 

Art. 107 Abs. 3 (neu)  3 (neu) Können aufgrund von angeordneten Massnahmen 
zur Verhinderung der Einschleppung und Verbreitung von 
Quarantäneorganismen und anderen besonders gefährli‐
chen Schadorganismen gestützt auf die Pflanzengesund‐
heitsverordnung vom 31. Oktober 2018 Anforderungen des 
ÖLN sowie der Direktzahlungsarten nach Artikel 2 Buchsta‐
ben a Ziffer 6 und c–f nicht erfüllt werden, so werden die 
Beiträge weder gekürzt noch verweigert. 

Die ZMP begrüsst diese Anpassung.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 107a (neu) Verzicht auf 
Anpassung des Sömmerungs‐ 
und Biodiversitätsbeitrags bei 
vorzeitiger Abalpung aufgrund 
von Grossraubtieren 

1 Werden Sömmerungs‐ und Gemeinschaftsweidebetriebe 
aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraub‐
tiere vorzeitig abgealpt, so kann der Kanton auf eine An‐
passung des Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 
Buchstabe c sowie des Biodiversitätsbeitrags nach Anhang 
7 Ziffer 3.1.1 Ziffer 12 verzichten, wenn: 
a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen 
nach Artikel 10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 
29. Februar 1988 (JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutz‐
massnahmen vor Grossraubtieren unverhältnismässig 
sind; 
b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 
JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zumut‐
bar erachtet wird, in den vorangehenden vier  im Bei‐
tragsjahr und in maximal zwei vorangehenden Jahren 
keine Anpassung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer 
von Grossraubtieren bedingten vorzeitigen Abalpung er‐
folgte. 
c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung nicht so 
organisiert werden können, dass ein zumutbarer Herden‐
schutz möglich ist, gilt die Beschränkung nach Bst. b nicht.  
2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Ge‐
such auf Verzicht der Anpassung des Sömmerungs‐ und 
Biodiversitätsbeitrags bei der vom zuständigen Kanton be‐
zeichneten Behörde einzureichen. Diese bezieht bei der 
Beurteilung der Gesuche die zuständigen kantonalen Fach‐
personen für den Herdenschutz und die Jagd ein. Die Kan‐
tone regeln das Verfahren. 

Die ZMP begrüsst das Prinzip, dass auf die Kürzung des Söm‐
merungs‐ und Biodiversitätsbeitrags bei vorzeitiger Abal‐
pung aufgrund von Grossraubtieren verzichtet wird.  
Zu Bst. a: Die Auszahlung der Beiträge an den zumutbaren 
Herdenschutz zu knüpfen, wird abgelehnt, da es sich eben 
gerade um eine Massnahme handelt, welche die Zeit bis zur 
wirkungsvollen Umsetzung von geeigneten Herdenschutz‐
massnahmen überbrücken soll. Vielmehr muss der Herden‐
schutz zusammen mit der Regulation per se so gestaltet 
werden, dass eine Bewirtschaftung möglich ist.  
Zu Bst. b: Die Einführung von geeigneten Herdenschutz‐
massnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen kann 
mehrere Jahre in Anspruch nehmen (HSH; Zusammenlegun‐
gen von Alpen, etc.) Deshalb muss der Verzicht auf die Kür‐
zung in drei aufeinanderfolgenden Jahren möglich sein. Es 
ist richtig, dass die Herdenschutzberatung in einem solchen 
Fall miteinbezogen wird. Es gilt ja auch, Lösungen für die Zu‐
kunft zu finden. Um die Zuständigkeiten klar zu regeln und 
die Prozesse schlank zu halten, darf der Einbezug der Jagd 
aber nicht obligatorisch sein.  
Zu Bst. c (neu).: Bei Alpen deren erneute Planung ergibt, 
dass sie auch in Zukunft nicht geschützt werden können, 
(keine Potenziale zur Zusammenarbeit / Zusammenlegung 
usw.), sind die Beiträge bei jeder Abalpung zu leisten.  
Auch wenn diese Anpassung gemacht wird, bleiben bei ei‐
ner Abalpung viele Nachteile für den Sömmerungsbetrieb 
(Futter im Tal, Offenhaltung und Pflege der Flächen, etc.). 
Dieser hat also sowieso kein Interesse, abzualpen, auch 
wenn er die Sömmerungs‐ und Biodiversitätsbeiträge voll 
ausbezahlt bekommt. 

 

Anhang 1 
Ziff. 2.1.9‐2.1.9b 

Ziff. 2.1.9‐2.1.9b 
2.1.9 Betriebe sind von der Berechnung der Nährstoffbilanz 
befreit, wenn ihr ermittelter Wert in GVE pro Hektare 

Die vorgeschlagene Regelung stellt eine administrative Ver‐
einfachung dar und wird begrüsst. Damit können mehr Be‐
triebe den sog. Schnelltest anwenden. Allenfalls kann die 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

düngbare Fläche nach Ziffer 2.1.9a folgende Grenzwerte 
nicht überschreitet: 

 
2.1.9a (neu) Die GVE pro Hektare düngbare Fläche werden 
berechnet anhand der Summe: 
a. des Bestands der landwirtschaftlichen Nutztiere nach Ar‐
tikel 36 Absätze 3 und 4, in GVE; und 
b. der gesamten Stickstoff‐ beziehungsweise Phosphor‐
menge der Hof‐ und Recyclingdünger nach HODUFLU und 
des eingesetzten Mineraldüngers, in GVE. 
2.1.9b (neu) Für die Umrechnung der Stickstoff‐ und Phos‐
phormengen nach Ziffer 2.1.9a Buchstabe b in GVE werden 
die Stickstoff‐ beziehungsweise Phosphormengen durch 
die folgenden Werte dividiert: 
 

  Grenzwert in GVE/ha düngbare Flä‐
che, für: 

  Stickstoff  Phosphor 
a. Talzone  2.0  2.0 
b. Hügelzone  1.6  1.6 
c. Bergzone I  1.4  1.4 
d. Bergzone II  1.1  1.1 
e. Bergzone III  0.9  0.9 
f. Bergzone IV  0.8  0.8 

    Stickstoff  Phosphor 
  Gesamt‐

Stickstoff 
Verfügba‐
rer Stick‐
stoff 

Phosphor 

a. Hof‐ und Re‐
cyclingdün‐
ger 

89.25  53.55  35.00 

b. Mineraldün‐
ger 

‐  53.55  35.00 

recht komplizierte Regelung noch vereinfacht werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es ist nicht ersichtlich, auf welchen Grundalgen diese An‐
sätze basieren. Wie sind sie wissenschaftlich begründet? 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 1 
Ziffer 2.2.2. 

Betriebe, die keine stickstoff‐ oder phosphorhaltigen Dün‐
ger zuführen, sind von der Bodenuntersuchung befreit, 
wenn sie die Grenzwerte nach Ziffer 2.1.9 nicht überschrei‐
ten. Zudem darf sich aufgrund der durchgeführten Boden‐
untersuchungen seit dem 1. Januar 1999 keine Parzelle in 
den Versorgungsklasse "Vorrat" (D) oder "angereichert" 
gemäss den "Grundlagen für die Düngung landwirtschaftli‐
cher Kulturen in der Schweiz", in der Fassung vom Juni 
2017, Modul "2/ Bodeneigenschaften und Bodenanalysen", 
befinden. 

Die ZMP unterstützt diese Änderung, es handelt sich hierbei 
um eine formelle und nicht um eine inhaltliche Anpassung. 

 

Anhang 4 
Voraussetzungen für Biodiver‐
sitätsförderflächen 
A Biodiversitätsförderflächen 
Ziff. 7 Titel 
7 Uferwiese 

  Anpassung von "Uferwiese entlang von Fliessgewässern" in 
"Uferwiese". Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

 

Anhang 7 
Ziff. 3.1.1 Ziff. 11 

3.1.1 Die Beiträge betragen für: 
 

  Qualitätsbeitrag nach Quali‐
tätsstufen 

  I  II 
  Fr./ha und 

Jahr 
Fr./ha und 
Jahr 

11. Uferwiese  450   

Anpassung von "Uferwiese entlang von Fliessgewässern" in 
"Uferwiese". Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

 

Anhang 8 
Kürzungen der Direktzahlun‐
gen 
Ziff. 2.1.7 Bst. b 

Bewirtschaftung durch Betrieb  Es wird neu aufgeteilt in nicht bewirtschaftet/vergandet und 
stark verunkrautet. Im Falle einer starken Verunkrautung 
kann dem Betrieb eine Frist zur Sanierung gegeben werden. 
Diese Anpassung ist zweckmässig und wird begrüsst.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Mangel beim 
Kontrollpunkt    Kürzung oder Mass‐

nahme 

b. Flächen sind 
nicht sachge‐
recht bewirt‐
schaftet (Art. 98, 
100 und 105; 
Art. 16 LBV) 

Fläche ist 
nicht be‐
wirtschaf‐
tet oder 
ver‐
gandet 

Ausschluss der Fläche 
aus der LN, keine Bei‐
träge auf dieser Fläche 

Fläche ist 
stark ver‐
unkrautet 

400 Fr./ha x betroffene 
Fläche in ha  
Ausschluss der Fläche 
aus der LN, wenn der 
Mangel nach Ablauf 
der gesetzten Frist zu 
Sanierung weiter be‐
steht. 

Anhang 8 
Ziff. 2.2.3 Bst. d (neu) 

2.2.3 Dokumente 
 

Mangel beim Kontrollpunkt  Kürzung  
d. (neu) Schnelltest Suisse‐Bilanz, 
inkl. notwendige Belege, unvoll‐
ständig, fehlend, falsch oder un‐
brauchbar. 

200 Fr. 
Nachfrist für die 
Nährstoffbilanz 

Die ZMP unterstützt diese Änderung.   

Anhang 8 
Ziff. 2.4.10 Bst. a 

2.4.10 Streueflächen 
 

Mangel beim Kontrollpunkt  Kürzung  
a. Q I: Voraussetzungen und Auf‐
lagen nicht eingehalten; Schnitt 
vor dem 1. September oder 
Schnitt nicht mindestens alle 3 
Jahre (Art. 57, 58, Anh. 4 Ziff. 5.1; 
Art. 21 LBV) 

200 % x QB I 
Die ZMP unterstützt diese Änderung, es handelt sich hierbei 
um eine formelle und nicht um eine inhaltliche Anpassung. 

 

Anhang 8 
Ziff. 2.4.12 Titel 

2.4.12 Uferwiese  Anpassung von "Uferwiese entlang von Fliessgewässern" in 
"Uferwiese". Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

 

Anhang 8  3.2.4 (neu) Der Kanton kann die Kürzung nach Ziffer 3.2.3  Die ZMP unterstützt diese Änderung.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Ziff. 3.2.4 (neu)  angemessen reduzieren, wenn nicht der gesamte gesöm‐
merte Tierbestand betroffen ist. 

Anhang 8 
Ziff. 3.5 
3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 
Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträgen. Im ersten Wiederholungsfall 
werden die Kürzungen verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Beitragsaus‐

schluss die Folge. 
 

Mangel beim Kontrollpunkt  Kürzung  
Fehlendes oder mangelhaftes Journal Düngerzufuhr 
(Art. 30) 
Fehlendes oder mangelhaftes Journal Futterzufuhr 
(Art. 31) 
Fehlender Bewirtschaftungsplan (Art. 33), falls Bewirt‐
schaftungsplan erstellt wurde 
Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss Be‐
wirtschaftungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 
Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss 
kantonalen Auflagen (Art. 34) 
Fehlende oder mangelhafte Begleitdokumente oder 
Tierverzeichnisse (Art. 36) 
Fehlender oder mangelhafter Plan der Flächen (Art. 
38) 
Fehlendes oder mangelhaftes Weidejournal oder Wei‐
deplan (Anh. 2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro fehlendes oder 
mangelhaftes Dokument 
oder pro fehlende oder 
mangelhafte Aufzeichnung, 
max. 3000 Fr. 
 
Kürzung wird erst vorge‐
nommen, wenn der Mangel 
nach der Nachfrist weiter 
besteht bzw. die Aufzeich‐
nung des laufenden Jahres 
oder des Vorjahres nicht 
nachgereicht wurde.  

 
 
 
Die ZMP lehnt die vorgeschlagene zweifache Verschärfung 
ab (Kürzung sofort ohne Setzen einer angemessenen 
Nachfrist und bereits dann, wenn ein Dokument nur 
mangelhaft, also z. B. nicht vollständig ausgefüllt ist). Die 
ZMP verlangt, dass in jedem Fall eine Nachfrist gesetzt wird 
und erst danach im begründeten Fall eine Kürzung erfolgt.  
 
Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert.  

 

Anhang 8 
Ziff. 3.6.2 

3.6.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein‐
haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro‐
zent so wird sie nicht berücksichtigt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert. Die ZMP erachtet den 
Vorschlag als nicht verhältnismässig in Bezug auf 
Kosten/Nutzen.  

 

Anhang 8 
Ziff. 3.7.2 

3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein‐
haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert.Wir erachten den 
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Motivazione / Osservazioni 

 

nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro‐
zent so wird sie nicht berücksichtigt. 

Vorschlag als nicht verhältnismässig in Bezug auf 
Kosten/Nutzen.  

Anhang 8 
Ziff. 3.7.4 Bst. a und n (neu) 

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die 

ständige Behirtung der Schafe 
 

Mangel beim Kontrollpunkt  Kürzung  
a. Bis 499 Schafe: keine oder un‐
genügende Herdenführung durch 
einen Hirten oder eine Hirtin mit 
Hunden; ab 500 Schafen: keine 
oder ungenügende Herdenfüh‐
rung durch mindestens zwei Hir‐
ten oder zwei Hirtinnen mit Hun‐
den (Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. (neu) Die Entlöhnung von Hir‐
ten und Hirtinnen im Anstel‐
lungsverhältnis entspricht nicht 
mindestens den branchenübli‐
chen Standards (Art. 48 Abs. 1) 

15% 

Beide Vorgaben werden aus den oben erwähnten Gründen 
abgelehnt.  

 

IV  2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a treten 
rückwirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft 

Die rückwirkende Inkraftsetzung, damit die Bestimmungen 
auch für die Alpsaison 2022 angewendet werden können, 
wird begrüsst.  

 

 
 

BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:   

Die Ausdehnung der Förderung mit Einzelkulturbeiträgen für Körnerleguminosen für die menschliche Ernährung können wir nachvollziehen. Wenn in der 
Begründung suggeriert wird, damit einen Beitrag zur Änderung der menschlichen Essgewohnheiten zu leisten, betrachten wir das als wenig sachbezogen, 
da die Schweiz punkto Ernährung ein offenes System darstellt. Die Agrarpolitik ist zudem nicht geeignet, die Ernährung zu "steuern", zumal wir 40 bis 50% 
unseres Bedarfs importieren (müssen). 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitati‐
ons agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:   
Die ZMP ist mehrheitlich mit den Anpassungen einverstanden und begrüsst die Anpassungen, die zu Vereinfachungen der Kontrollen für die Bauernfami‐
lien führen. 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 2 Bst. d und e (neu)  2 Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verordnungen: 
d. Aufgehoben 
e. (neu) Luftreinhalte‐Verordnung vom 16. Dezember 
1985, Anhang 2 Ziffer 55. 

Die ZMP begrüsst die Anpassungen.  
 
Die Fristen zur Erfüllung der Anforderungen der Gülleabde‐
ckungen und der Applikationstechnik müssen beachtet wer‐
den (keine Sanktionierungen). 

 

Art. 3 Abs. 1 und 5  1 Die Anforderungen der Verordnungen nach Artikel 1 Ab‐
satz 2 Buchstaben b–c und e müssen mindestens innerhalb 
von acht Jahren kontrolliert werden. 
5 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen Grundkontrollen 
für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen Kanton 
unangemeldet durchzuführen. 

Die ZMP begrüsst die Anpassungen und die formelle Anglei‐
chung an die MNKPV, wobei die Änderungen keinen Einfluss 
auf den Status‐quo haben. 

 

Art. 5 Abs. 3 und 6  3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 Prozent der Ganzjahres‐
, Sömmerungs‐ und Gemeinschaftsweidebetriebe aufgrund 
der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben b und d 
vor Ort kontrolliert werden. 
6 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen risikobasierten 
Kontrollen für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen 
Kanton unangemeldet durchzuführen. 

Die ZMP begrüsst die Anpassung, dass Neuanmeldungen 
von Direktzahlungsarten keine Kontrolle mehr nach sich zie‐
hen, insbesondere, da viele (Neu)anmeldungen durch die 
neuen Programme der Pa. Iv. 19.475 generiert werden dürf‐
ten. 

 

Anhang 1  Titel  Die ZMP begrüsst, dass die Flächen neu nicht mehr explizit   
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Anweisungen zu den Grundkontrollen der Tierbestände 
und der Biodiversitätsförderflächen 
Ziff. 2 
Aufgehoben 

vor Ort kontrolliert werden müssen und dadurch der Land‐
wirt oder die Landwirtin während der Kontrolle entlastet 
wird. Die ZMP erwartet jedoch, falls sich durch diese Art der 
Kontrolle Mängel oder Bedenken ergeben, dass diese vor 
Ort bestätigt werden und der Landwirt oder die Landwirtin 
dazu Auskunft geben und sich erklären kann. 

 
 
BR 05 Bio‐Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali :   
Keine Bemerkungen.   

 
 
BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:   
Die ZMP ist mit den Anpassungen einverstanden. Es wird begrüsst, dass verheiratete Paare künftig Betriebs‐Gemeinschaften bilden können, wie dies ja 
bereits bei nicht‐verheirateten Paaren und Partnern der Fall ist.  

 

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 
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Art. 2 Abs. 3  3 aufgehoben  Die ZMP akzeptiert diese Streichung. Mit dem weitgehen‐
den Wegfall der Einkommens‐ und Vermögensgrenzen hat 
der Artikel keine Bedeutung mehr. Weitere Ziele, wie das 
Verhindern von "Schein‐Betrieben" oder das Zerstücke‐
lungsverbot werden durch Art. 6 und an weiteren Orten 
(z.B. in der DZV) sichergestellt.   
Mit der Streichung von Art. 2 Abs. 3 LB wird das BGBB nicht 
geändert. Gewerbe, die im Miteigentum der Eheleute er‐
worben werden, können nicht aufgeteilt werden (Realtei‐
lungsverbot). Zudem verhindert Art. 29a Abs. 2 LBV, dass 
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auf einem Gewerbe mehr als ein Betrieb nach Art. 6 LBV an‐
erkannt werden kann. 

       
       

 
 
BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:   
Die ZMP begrüsst die Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung. Sie verlangt jedoch einige wichtige inhaltliche Anpassungen, insbesondere 
weiterhin den Einbezug von Massnahmen für die Wasserversorgung. Bei der Sanierung von mit PCB oder Dioxin belasteten Ökonomiegebäuden oder 
auch landwirtschaftlicher Flächen stellt sich die Frage der Haftung und der Herkunft der finanziellen Mittel. Die Landwirtschaft trifft kein Verschulden bei 
diesen Problemen. Strukturverbesserungen sind grundlegende Massnahmen, die es dem Landwirtschaftssektor ermöglichen müssen, leistungsstark zu 
bleiben und den gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden.  
 
Für die Bemerkungen und Anträge im Detail verweisen wir auf die Stellungnahme des SBV. 
 

 

 
 
BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture 
/ Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:   
Die ZMP unterstützt grundsätzlich die Anpassungen in der SBMV.  
 
Für die Bemerkungen und Anträge im Detail verweisen wir auf die Stellungnahme des SBV. 
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BR 09 Verordnung über die Ein‐ und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de légumes, 
de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (916.121.10) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:   
Keine Bemerkungen.   

 
 
BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:   
Keine Bemerkungen.   

 
 
BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:   
Keine Bemerkungen.   

 
 
BR 12 Futtermittel‐Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:   
Die ZMP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.   
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Art. 42 Abs. 1 und 6  1 Futtermittelunternehmen und Betriebe der Primärpro‐
duktion dürfen nur Futtermittel aus Betrieben verwenden, 
die gemäss Artikel 47 registriert oder gemäss Artikel 48 zu‐
gelassen sind. 
6 Es kann Bestimmungen über die Produktion von Futter‐
mitteln in einem Betrieb der Primärproduktion für den Ei‐
genbedarf erlassen. 

Die ZMP unterstützt die Anpassung.   

Art. 44 Abs. 1  1 Futtermittelunternehmen, die Futtermittel herstellen, 
einführen, befördern, lagern oder in Verkehr bringen, müs‐
sen ein ständiges schriftliches Verfahren gemäss den 

Die ZMP unterstützt die Anpassung.   
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HACCP‐Grundsätzen durchführen und aufrechterhalten. 
Dies gilt auch für Betriebe der Primärproduktion, die nach 
Artikel 47 Absatz 2 registriert oder zugelassen sind. 

Art. 46 Abs. 2  2 Für Betriebe der Primärproduktion von Futtermitteln sind 
die Registrierungspflicht und das Meldeverfahren durch die 
Bestimmungen von Artikel 3 der Verordnung vom 23. No‐
vember 2005 über die Primärproduktion geregelt. 

Die ZMP unterstützt die Anpassung.    

Art. 47 Abs. 2  2 Betriebe der Primärproduktion, die Futtermittel unter 
Verwendung von Futtermittelzusatzstoffen, mit Ausnahme 
von Silierzusatzstoffen, oder von Vormischungen, die sol‐
che enthalten, erzeugen, müssen diese Tätigkeit dem BLW 
zwecks Registrierung oder Zulassung melden. 

Die ZMP unterstützt die Anpassung.   

 
 
BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:   
Grundsätzlich begrüsst die ZMP die Stossrichtung der vorliegenden Anpassungen der Verordnung.  
Es ist legitim, dass alle Schweizer Nutztierrassen unterstützt werden. Aber in diesem System mit einem Gefährdungsstatus, der auf Globalindizes beruht, 
erhält eine Rasse, je grösser die Anstrengungen zur Verbesserung und Steigerung ihrer Population sind, weniger Unterstützung vom Bund. Das ist unlo‐
gisch und kontraproduktiv.  
Der Senkung des Höchstbetrages für Projekte mit Kryomaterial wird zugestimmt.  
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:   
Den geplanten Anpassungen der Schlachtviehverordnung wird zugestimmt.  
Dass Beanstandungen der Qualitätseinstufung am Schlachttag bis 22 Uhr eingehen müssen, ist im Hinblick auf die vorhandenen digitalen Mittel für die 
Meldung akzeptabel und in Anbetracht der Abläufe in den Schlachthöfen nachvollziehbar. 
Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, ist die ZMP mit der Erhebung einer Gebühr 
einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitätseinstufung). Dank dieser 
Änderung sollen missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden. Eine angemessene Beteiligung 
stellt für jede Person, die eine Beanstandung geltend macht, bei der aber die erste Qualitätseinstufung bestätigt wird, ein Risiko dar. 
Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 
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Art. 3 Abs. 4 und 4bis (neu)  4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis 
der neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tie‐
ren bei der beauftragten Organisation beanstanden. Die 
Beanstandung hat spätestens bis um 22.00 Uhr des 
Schlachttags zu erfolgen. Die von einer Beanstandung be‐
troffenen Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbe‐
trieb unzerlegt blockiert werden, bis die zweite neutrale 
Qualitätseinstufung erfolgt ist. 
4bis (neu) Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrek‐
tur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu‐
fung, so kann die beauftragte Organisation beim Lieferan‐
ten oder Abnehmer, der das Ergebnis beanstandet hat, für 
die administrativen Zusatzkosten Gebühren eine Gebühr 
von maximal 25 Franken erheben. 

Die Anpassungen von Art. 3, Abs. 4 werden gutgeheissen 
und sind aufgrund der Prozesse der Schlachthöfe nachvoll‐
ziehbar.  
 
 
 
Zu Abs. 4bis: Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrek‐
tur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu‐
fung, ist die ZMP mit der Erhebung einer Gebühr einverstan‐
den, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens 
CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitäts‐
einstufung). Dank dieser Änderung sollen missbräuchliche 
Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen 
jedoch nicht bestraft werden. 

 

Art. 16 Abs. 4–6  4 Aufgehoben 
4bis Die Einfuhrperioden dürfen sich weder überschneiden 
noch über das Kalenderjahr hinausgehen. 
5 und 6 Aufgehoben 

Die ZMP unterstützt diese Anpassung.   

Art. 16a (neu) Verkürzung und 
Verlängerung von Einfuhrperi‐

1 Die interessierten Kreise können beim BLW beantragen, 
dass dieses: 
a. vor Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 3 

Die ZMP unterstützt diese Anpassung.  
Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlän‐
gern, ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

oden sowie Erhöhung von Ein‐
fuhrmengen 

die Einfuhrperiode verkürzt oder verlängert; 
b. nach Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 
3, jedoch vor deren Ablauf die Einfuhrmengen für Fleisch, 
Konserven und Schlachtnebenprodukte nach Artikel 16 Ab‐
satz 3 Buchstabe b erhöht. 
2 Führt höhere Gewalt zu logistischen Schwierigkeiten, so 
können die interessierten Kreise nach Beginn der Einfuhr‐
periode, jedoch vor deren Ablauf beim BLW beantragen, 
dass diese Einfuhrperioden für bereits zugeteilte und be‐
zahlte Kontingentsanteile verlängert. 
3 Das BLW gibt einem Antrag statt, wenn dieser von je ei‐
ner Zweidrittelmehrheit der Vertreterinnen und Vertreter 
auf der Stufe Produktion sowie auf der Stufe Verarbeitung 
und Handel unterstützt wird. 
4 Das BLW darf eine Einfuhrperiode nur so weit verlängern, 
dass sie sich weder mit der nachfolgenden Einfuhrperiode 
überschneidet, noch über das Kalenderjahr hinausgeht. 

Art. 16b  Bisheriger Art. 16a  Die ZMP unterstützt diese Anpassung.    
Art. 27 Abs. 2  Aufgehoben  Die ZMP unterstützt diese Anpassung.  

Die vorherigen Ausschreibungen mit einem einzigen Anbie‐
ter rechtfertigen diese Anpassung. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 

 

Die ZMP ist nach Prüfung der Unterlagen zum Agrarpaket 2022 zum klaren Schluss gekommen, wie im Februar 2020 (Agrarpaket 2020), dass die Nachteile/Risiken 
eines Systemwechsels bei der Auszahlung der Milch‐Zulagen für die Milchproduzenten wesentlich grösser ausfallen als die Vorteile/Chancen und lehnt die 
Systemänderung deshalb ab 

ZMP hat das System einer direkten Auszahlung der „Zulage für verkäste Milch“ (VKZ) und der „Zulage für die Fütterung ohne Silage“ (SVZ) gemäss Vernehmlassung zum 
Agrarpaket 2022 vom 24. Januar 2022 im Detail nochmals intensiv analysiert, insbesondere punkto: 

 Markt‐Transparenz 
 Marktstabilität, Preisdruck 
 Administration & Kontrolle 
 Politische Restrisiken (Marktöffnung) 
 „Erfüllungsrisiko“ Bund (wiederholter Auslöser) 

 
Ein Systemwechsel würde unterschiedliche Marktpreise für Milch bei der „weissen“ und der „gelben Linie“ mit sich bringen. In letzter Konsequenz müsste mit einer 
Marktangleichung des Molkereimilchpreises an den in Zukunft tieferen Käsereimilchpreis (netto ohne VKZ) gerechnet werden und damit würde Preisdruck auf dem 
Schweizer Molkereimilchmarkt verursacht. Die Milchproduzenten sind wie kein anderer Sektor der Schweizer Landwirtschaft dem Marktdruck durch die offenen Grenzen 
zur EU ausgesetzt. Auch Bundesrat Parmelin gibt im Begleittext zur Vernehmlassung (S. 99; Agrarpaket 2020) unter dem Titel „Volkswirtschaft“ unumwunden zum 
Ausdruck: „Vor allem im Export könnten durch die Senkung der Schweizer Preise für verkäste Milch die Käseeinkäufer Druck auf die Käsepreise machen, was wiederum die 
Milchpreise im Inland negativ beeinflussen würde. Durch die tieferen Preise für verkäste Milch könnten auch die Preise für Molkereimilch sinken.“ 

Administration & Kontrolle des neuen Systems sind in der Summe nur mit sehr bedeutendem Mehraufwand bei den Marktakteuren (und Bund) machbar, was auch aus 
dem Bericht recht deutlich hervorgeht (S. 98; Agrarpaket 2020). Der Milchhandel müsste zusätzlich überwacht werden. 
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Zudem beseitigt das neue System bei genauer Betrachtung auch das (kritisierte) „Erfüllungsrisiko“ des Bundes nicht, denn es wird immer Fälle geben, wo der effektive und 
der ausbezahlte Anteil der verkästen Milch auseinanderklaffen (S. 96; Agrarpaket 2020) und damit ein potenzielles Risiko besteht. Insofern beurteilen wir die im 
Vernehmlassungstext festgehaltene Beurteilung (S. 179) als unrichtig. 

"Um die Transparenz über den Milchpreis für die Milchproduzentinnen und ‐produzenten zu verbessern und somit den Anliegen der Motion 18.3711 
entgegenzukommen, soll die Direktauszahlung der Zulage für verkäste Milch und der Zulage für Fütterung ohne Silage eingeführt werden. Zudem kann mit der 
Direktauszahlung das finanzielle Risiko für den Bund ausgeräumt werden, dass bei der Zahlungsunfähigkeit einer Milchverwerterin bzw. eines Milchverwerters die 
Zulagen die Milchproduzentinnen und ‐produzenten nicht erreichen und doppelt ausbezahlt werden müssten. Dass die Direktauszahlung heute möglich ist, zeigen die 
seit 2019 monatlichen Auszahlungen der Verkehrsmilchzulagen an die rund 18 000 Milchproduzentinnen und ‐produzenten." 

Das Interesse für die korrekte Erfassung der Verkäsung und der Art der Käse (Rohmilchkäse) schwindet unserer Meinung nach mit der Direktausrich‐
tung und die Produzenten verlieren das Anrecht für die Zulagen! 

 
Die politischen Risiken einer Marktöffnung der weissen Linie mit der EU und/oder einer Zusammenlegung der beiden Zulagen („Verwässerung“, Fehlanreize etc.) werden 
im Vernehmlassungsbericht nicht oder nur ganz am Rande angesprochen. Sie existieren aber und sind für die Beurteilung aus Sicht der Milchproduzenten sehr wesentlich. 
Die ZMP stellt sich bekanntlich strikte gegen eine Zusammenlegung und gegen eine „Verwässerung“ der heutigen Zulagen. 

Die Markt‐Transparenz würde insgesamt auch aus Sicht der Milchproduzenten als besser wahrgenommen; allerdings zu einem sehr hohen „Preis“.  

Der Bundesrat hat in der Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik nach 2022 (AP22+) eine Ergänzung von Artikel 38 und 39 des Landwirtschaftsgesetztes (LwG) 
vorgeschlagen. Offensichtlich waren sich der Bundesrat und die Verwaltung nach der Vernehmlassung bewusst, dass der Vorschlag im Agrarpaket 2020 das 
"Erfüllungsrisiko" nicht beseitigt. Die AP22+ wurde dann politisch sistiert. Der Druck und die Erwartungen, das Problem zu lösen, sind allerdings geblieben. 

Nachdem sich abzeichnet, dass die AP22+ (Erfüllung der Postulate 20.3931 und 21.3015 zur Sistierung der AP22+) – ohne die in der Pa. Iv. 19.475 bereits abgehandelten 
Punkte – beraten werden soll (Entscheid Parlament folgt im Juni 2022), kann eine Beratung von Artikel 38 und 39 LwG ebenfalls schnell im Parlament angegangen werden. 
Die Vernehmlassung dazu wurde mit der AP22+ durchgeführt. Der ursprüngliche Antrag des Bundesrates müsste wie folgt ergänzt werden: 

 
Art. 38, Abs. 1, 1bis (neu) [Zulage für verkäste Milch] 
1 Für die Verkehrsmilch, die zu Käse verarbeitet wird, wird kann eine Zulage an die Produzenten und Produzentinnen ausgerichtet. 
1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über die Milch‐
verwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen können die Aus‐
zahlung der Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei. 
 
Art. 39, Abs. 1bis (neu) [Zulage für Fütterung ohne Silage] 
1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über die Milch‐
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verwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen können die Aus‐
zahlung der Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei. 
 
Bemerkungen: 
Blau: beantragte Änderungen des Bundesrates gemäss Botschaft AP22+. 
Rot: Zusätzliche Änderungen gemäss Vernehmlassung ZMP, SBV zur Botschaft AP22+. 
 
 
Aufgrund der fehlenden sprachlichen Präzision des Begriffs "Milchverwerter" gibt es sehr viele Diskussionen, insbesondere was das Inkasso der Restkosten 
bei der Milchprüfung betrifft. Er hat in der Milchstützungsverordnung (MSV) und in der Milchprüfungsverordnung (MiPV) eine unterschiedliche Bedeutung. 
 
Wir beantragen darum in der aktuellen MSV den Begriff "Milchverwerter" zu streichen, weil er nicht eindeutig ist und die Adressaten konkret zu nen‐
nen. 
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 Ein‐
leitungssatz 

1 Aufgehoben 
2 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh‐, Schaf‐ und 
Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird 
zu: 

Ablehnung.   

Art. 2 Abs. 1 Einleitungssatz  1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage wird für Kuh‐, Schaf‐ 
und Ziegenmilch ausgerichtet, wenn: 

   

Art. 3 Gesuche  1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den Milch‐
produzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. Sie müs‐
sen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 einge‐
reicht werden. 
2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 
Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, 
ein Gesuch zu stellen. 
3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 
a. die Erteilung einer Ermächtigung; 
b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikations‐
nummer der beauftragten Personen; 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

c. den Entzug einer Ermächtigung. 
Art. 6  Aufgehoben  Dito.   
Art. 9 Abs. 3 und 3bis (neu)  3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen 

der Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des 
folgenden Monats melden: 
a. (neu) welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen 
Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils zuge‐
kauft haben, getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütte‐
rung: 
b. (neu) welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen 
Milchverwerter und Milchverwerterinnen jeweils verkauft 
haben, getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 
c. (neu) wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbeson‐
dere welche Rohstoffmenge verkäst wurde. 
3bis (neu) Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der 
vorgegebenen Struktur der Administrationsstelle richten. 

Dito.  
Wir möchten Sie unter allen Umständen bitten, den Begriff 
Milchverwerter in der MSV rückstandslos aus der Verord‐
nung zu beseitigen. Wir stellen fest, dass er zu grosser Kon‐
fusion führt, weil er nicht eindeutig ist: 
 Er kann ein Erstmilchkäufer, ein Milchverarbeiter oder 

beides sein. 
 Er hat in der Milchstützungsverordnung (MSV) und in 

der Milchprüfungsverordnung (MiPV) eine unterschied‐
liche Bedeutung. 

 
Aufgrund der fehlenden sprachlichen Präzision schafft die 
aktuelle Situation einzig Missgunst in der Branche.  
 
Wir beantragen darum in der aktuellen MSV den Begriff 
"Milchverwerter" zu streichen, weil er nicht eindeutig ist 
und die Adressaten konkret zu nennen: 
"Milchproduzent", "Erstmilchkäufer", "Zweitmilchkäufer", 
"Milchverarbeiter" 
 
Dabei kann ein Akteur auch mehrere Funktionen einneh‐
men. 
 

 

Art. 11 Aufbewahrung der Da‐
ten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Direkt‐
vermarkter und Direktvermarkterinnen sowie die Milch‐
produzenten und Milchproduzentinnen müssen die zur In‐
spektion nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege 
betreffend Verkehrsmilchmenge, zu‐ und verkaufte Roh‐
stoffmenge sowie verkäste Rohstoffmenge mindestens 
fünf Jahre aufbewahren. 

Dito.   
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des 
animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:   
Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% sind nicht akzeptabel, nicht angezeigt und werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung 
umgesetzt werden, so sind die Gebühren höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). Wenn für Identitas Finanz‐
bedarf besteht, soll der restliche Betrag durch Massnahmen im Bereich der Effizienzsteigerung erfolgen und nicht durch eine übertriebene Gebührenerhö‐
hung von insgesamt 40%; bei den Ohrmarken für Rindvieh um 50%. 
 
Die ZMP hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. 
Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  
 
Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. Auch 
dieses Anliegen, die Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  
 
Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die Landwirte ein, da durch die betroffenen 
Tierhalter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur Generierung von Einnahmen 
des allgemeinen Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt.  
 
Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die Mehrwertsteuer 
auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet und muss abgeschafft werden. 
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 25 Abs. 5 (neu)  5 (neu) Die zuständigen kantonalen Stellen der Tierseu‐
chengesetzgebung können bei der Identitas AG telefonisch 
oder schriftlich eine Berichtigung von Daten nach Anhang 1 
beantragen. 

Die ZMP unterstützt diese Anpassung.    

Art. 39 Dritte  1 Das BLW kann in Zusammenarbeit mit der Identitas AG 
auf Gesuch hin Dritten erlauben, für Zuchtzwecke oder wis‐
senschaftliche Untersuchungszwecke in Daten Einsicht zu 
nehmen und sie zu verwenden. 
2 Sind die Daten nicht anonymisiert, so muss die Identitas 
AG einen Vertrag mit der Drittperson schliessen. Der Ver‐

Die ZMP unterstützt diese Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

trag ist vor der Unterzeichnung dem BLW zur Genehmi‐
gung vorzulegen. 

Art. 54 Zugriffsrechte  1 Tierhalterinnen und Tierhalter können elektronische Be‐
gleitdokumente ausstellen. 
2 Tierhalterinnen und Tierhalter, Transporteure und Tier‐
handelsunternehmen können elektronische Begleitdoku‐
mente einsehen, verwenden und während der Gültigkeits‐
dauer des Begleitdokuments nach Artikel 12a TSV ergän‐
zen. 
3 Polizeiorgane sowie Kontrollorgane, die im Auftrag von 
Dritten Tiertransporte kontrollieren, können beim BLW ei‐
nen Zugriff auf das E‐Transit beantragen. Nach Bewilligung 
des Gesuchs können sie die elektronischen Begleitdoku‐
mente einsehen und diese verwenden. 
4 Die Identifikationsnummer nach Artikel 51 dient als 
Schlüssel für die Einsichtnahme in das elektronische Be‐
gleitdokument. Die Benutzerin oder der Benutzer beschafft 
die Schlüssel selber. 
5 Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen Stellen 
der Tierseuchen‐, der Landwirtschafts‐, der Tierschutz‐ und 
der Lebensmittelgesetzgebung können zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben alle elektronischen Begleitdokumente einsehen 
und sie verwenden. 

Die ZMP unterstützt diese Anpassung.  
 

 

Anhang 1 
An die TVD zu übermittelnden 
Daten 
Ziff. 2 Bst. a Ziff. 4 und Bst. b 
Ziff. 5 

2. Daten zu Tieren der Schaf‐ und der Ziegengattung 
Zu den Tieren der Schaf‐ und der Ziegengattung sind fol‐
gende Daten zu übermitteln: 
a. bei der Geburt eines Tiers: 
4. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tieren 
der Schafgattung die Farbe. 
b. bei der Einfuhr eines Tiers: 
5. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tieren 
der Schafgattung die Farbe. 
 

Die ZMP unterstützt diese Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 2 
Gebühren  
    Franken 
1  Lieferung von Ohrmarken   
1.1  Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro 

Stück: 
 

1.1.1  für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons 
Doppelohrmarke 

5.40 4.75 

1.1.2  für Tiere der Schaf‐ und der Ziegengattung:    
1.1.2.1  Doppelohrmarke ohne Mikrochip  1.15 1.14 
1.1.2.2  Doppelohrmarke mit Mikrochip  2.65 2.64 
1.1.2.3  Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip  0.35 0.25 
1.1.2.4  Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip  1.85 1.25 
1.1.2.5  Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip  3.15 
1.1.2.6  Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip  4.65 
1.1.3  für Tiere der Schweinegattung  0.35 0.33 
1.1.4  für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer  0.35 0.33 
1.2  Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf 

Arbeitstagen, pro Stück: 
 

1.2.1  Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, 
Büffel, Bisons sowie Tiere der Schaf‐ und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2  Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf‐ und 
der Ziegengattung 

4.20 3.80 

1.3  Kosten für den Versand, pro Sendung:   
1.3.1  Pauschale  1.50 
1.3.2  Porto  Nach Post‐

tarif 
1.3.3  Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden  7.50 
2  Registrierung von Equiden   
2.1  Registrierung eines Equiden  42.50 

38.00 

Eine Gebührenerhöhung um 50% ist ruchlos, nicht angezeigt 
und wird abgelehnt. Die Gebühren sind höchstens auf die 
Höhe vor der letzten Gebührensenkung (Stand 2018) anzu‐
heben. 
Die ZMP hat sich schon in den vergangenen Jahren mehr‐
fach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der 
TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. Diese ist weiterhin 
durch den Bund sicherzustellen.  
Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangel‐
hafte Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kos‐
ten für Ersatzohrmarken kritisiert. Auch dieses Anliegen, die 
Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abge‐
lehnt.  
Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der 
TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die 
Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhalter kein Vor‐
steuerabzug geltend gemacht werden kann.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

2.2  Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 
2011 geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 

65.00 
57.00 

3  Meldung geschlachteter Tiere   
  Meldung eines geschlachteten Tiers:   
3.1  bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons  5.40 4.75 
3.2  bei Tieren der Schaf‐ und der Ziegengattung  0.60 0.40 
3.3  bei Tieren der Schweinegattung  0.12 0.10 
3.4  bei Equiden  5.40 4.75 
4  Fehlende Meldungen   
4.1  Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 

Meldung nach Artikel 16 
7.50 5.00 

4.2  Bei Tieren der Schaf‐ und der Ziegengattung: fehlende 
Meldung nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3  Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach 
Artikel 18 

7.50 5.00 

4.4  Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19  15.00 
10.00 

5  Datenabgabe   
5.1  Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 

Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem 
Gesamtbetrag von weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr 
nicht in Rechnung gestellt 

3.00 2.00 

5.2  Erfassung einer neuen Zucht‐, Produzenten‐ oder 
Labelorganisation oder eines neuen 
Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6  Mahngebühren   
  Mahngebühr pro ausstehende Zahlung  30.00 

20.00 
 

 
 
 



 
 

30/33 

 
 

BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:   
Die ZMP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.    

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 24  Für Ausnahmen vom Zweckentfremdungs‐ und Zerstücke‐
lungsverbot und von der Rückerstattungspflicht gelten die 
Artikel 65 Absatz 2 Buchstabe e, 66 Absatz 4, 67 Buchstabe 
k und 68 Absatz 5 der Strukturverbesserungsverordnung 
vom xx. November 2022. 

Die ZMP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan‐
den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

 

 
 
BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:   
Die ZMP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.   

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5 Abs. 1  1 Landwirtschaftliche Betriebe können als Einsatzbetriebe 
anerkannt werden, wenn die Bewirtschafterin oder der Be‐
wirtschafter Direktzahlungen nach Artikel 43, 44, 47 oder 
55 der Direktzahlungsverordnung vom 23. Oktober 2013 
(DZV), Investitionshilfen nach der Strukturverbesserungs‐
verordnung vom xx. November 2022 (SVV) oder Beiträge 
der Kantone nach den Artikeln 63 und 64 DZV erhält. 

Die ZMP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan‐
den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

 

Art. 6 Abs. 1 Bst. c  1 Das ZIVI setzt zivildienstpflichtige Personen ein: 
c. in landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen 
erhalten, zur Strukturverbesserung im Rahmen von Projek‐
ten nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b SVV. 

Die ZMP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan‐
den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR sull'agricoltura 
biologica (910.181) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:   
Keine Bemerkungen.   

 
 
WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production primaire / 
Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:   
Die ZMP ist mit den vorgesehenen Anpassungen grundsätzlich einverstanden.   

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1bis (neu)  1bis (neu) Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 
die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 
der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In‐
formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 
die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö‐
sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 
zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver‐
wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es 
sei denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Die ZMP ist der Ansicht, dass eine trockene Reinigung (be‐
senrein) mit einer Prüfung auf sichtbare Rückstände hier 
ausreichend ist und verlangt, dass die trockene Reinigung 
mindestens in den Erläuterungen festgehalten wird. 

 

Art. 2 Abs. 1bis (neu) Anforde‐
rungen an die Tierproduktion 

1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, die 
für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines der 
in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die Infor‐
mation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, die 
Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslösen 
können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, zur 
Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln verwen‐
det werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Die ZMP ist der Ansicht, dass eine trockene Reinigung (be‐
senrein) mit einer Prüfung auf sichtbare Rückstände hier 
ausreichend ist und verlangt, dass die trockene Reinigung 
mindestens in den Erläuterungen festgehalten wird. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5, Titel, und Abs. 1, Einlei‐
tungssatz 

Rückverfolgbarkeit und Register in der Pflanzenproduktion 
1 Die in der Pflanzenproduktion tätigen Betriebe müssen 
zuhanden der zuständigen Behörde Buch führen über: 

Die ZMP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan‐
den. 

 

Art. 6, Titel  Rückverfolgbarkeit und Register in der Tierproduktion  Die ZMP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan‐
den. 

 

 
 
WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul servizio 
civile (824.012.2) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:   
Die ZMP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.   

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. g  1 Zur Anlage und Pflege von Biodiversitätsförderflächen 
nach Artikel 55 der Direktzahlungsverordnung vom 23. Ok‐
tober 2013 (DZV), für die Beiträge gewährt werden, steht 
den Einsatzbetrieben folgende Anzahl Diensttage zu: 
g. 14 Diensttage pro Hektare Uferwiesen; 

Die ZMP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan‐
den. 

 

Art. 5 Abs. 1  1 Landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen zur 
Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten nach dem 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b der Strukturverbes‐
serungsverordnung vom xx. November 2022 (SVV) erhal‐
ten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 Diensttage 
zu. 

Die ZMP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan‐
den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

 

Art. 7 Abs. 1  1 Gemeinschaftsweide‐ und Sömmerungsbetrieben, die In‐
vestitionshilfen zur Strukturverbesserung im Rahmen von 
Projekten nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b 
SVV erhalten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 
Diensttage zu. 

Die ZMP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan‐
den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides à l’in‐
vestissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali 
collaterali nell’agricoltura (913.211) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:   
Die ZMP ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in die SVV und SBMV einverstanden    

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

  Einziger Artikel 
Die Verordnung des BLW vom 26. November 2003 über In‐
vestitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der 
Landwirtschaft wird auf den 1. Januar 2023 aufgehoben. 

Die ZMP ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in 
die SVV und SBMV einverstanden  

 

 



Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 
Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 
Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione Greenpeace Schweiz 

Adresse / Indirizzo Badenerstrasse 171, Postfach, 8003 Zürich 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Remco Giovanoli, Verantwortlicher Politik 
12. Apr. 2022

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a 
trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 

4770 Greenpeace Greenpeace Schweiz 2022.04.12
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
 
Wir bedanken und für die Möglichkeit einer Stellungnahme. Die Herausforderungen für uns als Gesellschaft aber speziell für die Landwirtschaft der kom-
menden Jahrzehnte wird die Klimakrise, die Biodiversitätskrise (insb. das Insektensterben), Verlust der Bodenfruchtbarkeit und das Wassermanagement 
sein. Wir bedauern immer noch, dass das Parlament die AP 22 auf die lange Bank geschoben hat. Es verstreicht damit wertvolle Zeit, um die Landwirt-
schaft rasch im regulatorischen Bereich (LwG) und in der Finanzierung (DZ, Strukturverbesserung und Absatzförderung) auf diese Herausforderungen 
vorzubereiten und auszurichten. 
 
Wir finden es nicht akzeptabel, dass die Umweltwirkungen der vorgeschlagenen Änderungen nur für die DZV (siehe Kapitel 2.4.4 im erläuternden Bericht) 
dargelegt werden. Besonders störend ist dieses Manko bei der totalrevidierten SVV aber auch bei allen anderen Verordnungsänderungen in die-
sem Paket. Darüber hinaus vermissen wir konsequente Bemühungen um eine Vermeidung oder zumindest Minimierung allfälliger biodiversi-
tätsschädigenden Wirkungen von Subventionen in den behandelten Bereichen sowie die konsequente Eliminierung von Fehlanreizen durch 
Beachtung von Kostenwahrheit, wie sie der Bundesrat in seiner Antwort vom Mai 2021 auf den Bericht der GPK-S zum Schutz der Biodiversi-
tät in Aussicht gestellt hatte. 

Einzelkulturbeiträge für Futtermittel entsprechen nicht der Verfassungsvorgabe einer ressourceneffizienten Landwirtschaft. Die Futtermittel-
produktion trägt viel weniger zur Ernährungssicherheit bei als dies bei Kulturen, die der direkten menschlichen Ernährung dienen, der Fall ist. 
 
Einen besonderen Fokus haben wir auf die Strukturverbesserungsmassnahmen gelegt. Die Landschaftsveränderungen können in der Regel 
nicht einem einzigen Projekt kausal zugeordnet werden, sondern zeigt sich mit Zeitverzug. Denn die hohen Finazbeiträge tragen bis heute zu 
einer schleichenden Veränderung der Landschaft bei. Früher im Tal- und Hügelgebiet, heute im Berg- und Sömmerungsgebiet. Jede neue 
Strasse oder neue Gebäude mit Güllelager im SöG können zu Nebenfolgen führen, welche insbesondere für die Artenvielfalt negativ sein 
können. Auch der Neubau oder die Erneuerung von Drainagen, die Topografie-Egalisierung, das Sprengen, Ausräumen und Fräsen von Stei-
nen, das Entfernen von Einwuchs oder Busch-/Baumgruppen und die stetig wachsende Düngergabe führen zu einer Veränderung der Vielfalt 
und Vegetation. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 14  
 
Angemessener Anteil an Bio-
diversitätsförderflächen 

1 Der Anteil an Biodiversitätsförderflächen mit Qualitäts-
stufe II gemäss Art. 59, oder Flächen nach Artikel 55 Ab-
satz 1 Buchstabe h bis k (Buntbrache, Rotationsbrache, 
Ackerschonstreifen oder Saum auf Ackerfläche) muss min-
destens 3,5 Prozent der mit Spezialkulturen belegten land-
wirtschaftlichen Nutzfläche 10 7 Prozent der übrigen land-
wirtschaftlichen Nutzfläche betragen. 

Es bestehen im Ackerbaugebiet grosse Defizite in Bezug auf 
den Anteil an wertvollen BFF. Zur Erhaltung der Biodiversi-
tät, der Ökosystemleistungen und der Insektenvielfalt ist es 
deshalb unabdingbar, dass: 
a) der BFF-Anteil für Spezialkulturen gleich gross ist, wie für 
Flächen ausserhalb der Spezialkulturen und der BFF-Anteil 
in den Kulturen (und nicht abseits davon) gefordert wird; 
b) ein zielführender Mindestanteil an 10 Prozent an qualitativ 
wertvollen BFF-Typen festgelegt wird. 
 

 

Art. 14bis (neu)  
 
Biodiversitätsschonende Be-
wirtschaftung 

1 Der Einsatz von Steinbrechmaschinen und Mulchgeräten 
ist auf Dauerwiesen und -weiden sowie Wytweiden unter-
sagt. Beim Einsatz rotierender Mähgeräte beträgt die 
Schnitthöhe mindestens 8 cm. 

Es fehlt derzeit ein Artikel in der DZV, welcher auch aus-
serhalb der BFF die wichtigsten Anforderungen an eine bio-
diversitätsschonende Bewirtschaftung festlegt. Mit dem 
neuen Art. 14bis kann diesem wichtigen Anliegen zumindest 
für das Grünland Rechnung getragen werden. Die vorge-
schlagenen 8 cm Mindestschnitthöhe reduziert nicht nur 
mahdbedingte Verletzungen und Todesraten einer Vielzahl 
von Kleintieren, sondern entsprechen auch den Empfehlun-
gen aus futterbaulicher Sicht (höhere Erträge und geringere 
Verunkrautungsgefahr von Grünlandbeständen als bei gerin-
geren Schnitthöhen). 

 

Art. 15  
 
Vorschriftsgemässe Bewirt-
schaftung von Objekten in In-
ventaren von nationaler Be-
deutung 

1 Die Vorgaben zur Bewirtschaftung von Flachmooren, Tro-
ckenwiesen und -weiden und Amphibienlaichgebieten, die 
Biotope von nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung 
nach Artikel 18a und b des Bundesgesetzes vom 1. Juli 
1966 über den Natur- und Heimatschutz (NHG), sind einzu-
halten. 

Gemäss bestehender Gesetzeslage muss die Biodiversität 
geschützt werden. Entsprechend muss über den ÖLN zwin-
gend die biodiversitätskonforme Bewirtschaftung nicht nur 
der national bedeutsamen Biotope, sondern auch der regio-
nal und lokal bedeutsamen Lebensräume gemäss Art. 18 a 
und b NHG sichergestellt werden, dies unabhängig davon, 
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Justification / Remarques 
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 ob diese Gebiete verbindlich ausgeschieden worden sind. 
Artikel 31 Absatz 2 
Zufuhr von Futter 

Der Absatz 2 ist zu streichen. Futterimporte ins Sömmerungsgebiet führen zu einer Intensi-
vierung via erhöhtem Nährstoffeintrag, entsprechen nicht ei-
ner standortangepassten Bewirtschaftung und sind zu ver-
bieten. 

 

Artikel 32 Absatz 2 
 
Bekämpfung von Problem-
pflanzen und Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln  

Der Absatz 2 ist zu streichen. Herbizide gehören nicht in das Sömmerungsgebiet. Eine me-
chanische Bekämpfung, wo sinnvoll und notwendig reicht. 

 

Artikel 35 Absatz 2bis  
 
Uferwiesen entlang von 
Fliessgewässern 

Wir begrüssen die Änderungen.   

Artikel 48  
 
Anforderungen an die ver-
schiedenen Weidesysteme 
von Schafen 

Es ist mit der Beitragserhöhung sicherzustellen, dass die 
Mehrkosten, welche durch die Hirtenlöhne anfallen, tat-
sächlich gedeckt werden können. 
 
Antrag: pro NST werden neu generell CHF 600.- für die 
ständige Behirtung ausbezahlt. Alpen mit mehr als 500 
Schafen (oder alternativ mehr als 50 NST) erhalten neu 
CHF 800.- für die ständige Behirtung, sofern sie zwei Hirten 
gleichzeitig anstellen. 
 
Die Rede ist hier zudem nur von Schafen. Der personelle 
Mehraufwand für den Herdenschutz bei Grossvieh, z.B. 
durch die Einrichtung gesicherter Nachtweiden, sollte je-
doch ebenfalls abgegolten werden. 

Wir begrüssen die Änderungen bezüglich branchenüblicher 
Hirtenlöhne und die notwendige und richtige Beitragserhö-
hung für die geschützten Weidesysteme.  
 
Die fixe Begrenzung auf 300 Schafe für Umtriebsweiden ist 
jedoch nicht nachvollziehbar. Es ist zwar sinnvoll, die Be-hir-
tung mit Herdenschutz stärker zu fördern als die Um-triebs-
weide mit Herdenschutz, da die Behirtung höhere Kosten 
verursacht und mit dem System zugleich eine bessere Be-
treuung der Tiere sichergestellt werden kann. Dennoch zei-
gen Fallbeispiele aus der Praxis, dass der Herdenschutz und 
die korrekte Weideführung auch in Umtriebsweiden mit über 
300 Schafen möglich sein kann. Daher wird eine starre Be-
grenzung auf 300 Schafe für dieses Weidesystem nicht be-
grüsst.  
 
Die Beitragserhöhung muss sicherstellen, dass die An-stel-
lung einer Hirtin resp. mehrerer Hirten rentabel ist. Gemäss 
Studie des Büro Alpe wäre dafür eine Beitrags-erhöhung um 
mind. CHF 320.- notwendig und nicht nur um CHF 200, wie 
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vorgeschlagen.  
 
Die Erhöhung um 50% auf CHF 600.- pro NST würde zwar 
die Kostendeckung auf Alpen mit nur einem Hirten deutlich 
verbessern. Auf Alpen mit zwei Hirten sorgt eine Erhöhung 
um lediglich 50% jedoch sogar für eine Vergrösserung des 
Defizits, weil mit nur 50% mehr unmöglich zwei Hirtenlöhne 
gemäss Richtlöhnen bezahlt werden können.  
  
  

Art. 58  
 
Voraussetzungen und Aufla-
gen für den Beitrag der Quali-
tätsstufe I 

Buchstabe b ist zu streichen. 
b. Pflanzenschutzbehandlungen in Waldweiden mit Bewilli-
gung der für die Forstwirtschaft zuständigen kantonalen 
Stellen und unter Einhaltung der geltenden Verwendungs-
verbote und -einschränkungen; 

Pestizide in Waldweiden lassen sich aus verschiedenen 
Gründen nicht rechtfertigen. Ein wichtiger Grund ist, dass in 
Waldweiden der Pflanzenbewuchs oft dünn/lückig ist und so 
die ausgebrachten Pestizide rascher ausgeschwemmt wer-
den. Zudem sind viele Waldweiden naturgemäss oft auf Bö-
den mit dünnem A-Horizont und hoher Durchlässigkeit, wie 
insbesondere im Jura. Das Risiko einer Ausschwemmung 
ins Grundwasser ist damit besonders hoch. 

 

Artikel 107a  
 
Verzicht auf Anpassung des 
Sömmerungs- und Biodiversi-
tätsbeitrags bei vorzeitiger A-
balpung aufgrund von Gross-
raubtieren 

 Wir begrüssen grundsätzlich diese Anpassung und den Um-
stand, dass die Herdenschutzsituation bei der Gewähr-leis-
tung der Zahlung eine Rolle spielen soll. Unserer Ansicht 
nach ist jedoch nicht zu befürchten, dass vorzeitige Abal-
pungen sich alljährlich wiederholen werden – dies würde 
nämlich ohnehin zur baldigen Aufgabe einer Alp führen. A-
balpungen dürften vermehrt in den Übergangsphasen einer 
strukturellen Anpassung der Beweidung an die Wolfsprä-
senz stattfinden. Diese kann jedoch mehrere Jahre in An-
spruch nehmen. Unser Vorschlag wäre daher, dass aus-rei-
chend geschützte Betriebe die volle Auszahlung der DZ in 
jedem Fall erhalten, wenn sie trotz Herdenschutz vorzeitig a-
balpen müssen, und dass Betriebe mit (noch) fehlendem 
resp. (noch) unzureichendem Schutz diese Auszahlung in 3 
Folgejahren in Anspruch nehmen können oder 3x innerhalb 
von 5 Jahren, anschliessend jedoch nicht mehr. So wäre 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Justification / Remarques 
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auch jenen Betrieben besser gedient, die sich gerade in der 
heiklen Umstellungsphase befinden.  

Anhang 2 Ziffer 4.1.1 
 
Ständige Behirtung von Schaf-
herden 

 Wir begrüssen grundsätzlich die Erhöhung der Beiträge. 
Diese Beitragserhöhung muss jedoch garantieren, dass die 
Anstellung der notwendigen Anzahl HirtInnen ohne wirt-
schaftliche Verluste tatsächlich machbar ist (siehe auch Art. 
48). Dass die CHF 200 diesbezüglich ausreichen, wird be-
zweifelt.  
 
Wir begrüssen, dass Unterkunftsprojekte über die land-wirt-
schaftliche Strukturhilfe finanziell unterstützt werden sollen.  

 

Anhang 2 Ziffer 4.2a 
 

 Siehe Bemerkungen zu Art. 48 und Antrag dort.   

Anhang 2 Ziffer 4.3  
 
Übrige Weiden  

Die Beitragskategorie «übrige Weiden» ist zu streichen. Unbeaufsichtigte Dauerweiden ohne jeglichen Schutz im 
Sömmerungsgebiet lehnen wir ab. Es gibt keinen Grund, wa-
rum hier vom Bund Fördergelder bezahlt werden sollen, wer-
den doch keine förderungswürdigen Leistungen erbracht. Ein 
zielführendes und damit standortangepasstes und bio-diver-
sitätsförderndes Management der Schafherden ist nur mit 
Umtriebsweiden oder ständiger Behirtung durch Direkt-zah-
lungen abzugelten. Dafür müssen in diesen beiden Kate-go-
rien die Beiträge genug hoch sein. 

 

Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buch-
stabe a 

 Siehe Bemerkungen zu Art. 48 und Antrag dort.   

Anhang 8 Ziffer 2.1.7 Buch-
stabe b 

Die Sanierung hat mechanisch zu erfolgen (und nicht che-
misch). 

Stark verunkrautete Flächen sollen nicht direkt von der LN 
ausgeschlossen werden. Die Sanierung soll mechanisch und 
nicht chemisch erfolgen. Ohne diese Präzisierung erwarten 
wir einen zunehmenden Herbizideinsatz auf diesen Flächen. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Von bisher mit Einzelkulturbeiträgen gestützten Körnerleguminosen zu Futterzwecken soll zum einen der Verwendungszweck auf die menschliche Ernäh-
rung ausgeweitet werden. Zum anderen soll die Stützung von 1000 Franken pro Hektare und Jahr auf Bohnen, Erbsen (inkl. Kichererbsen), Lupinen und 
Linsen ausgedehnt werden. Körner geerntet werden. Wir begrüssen die Anpassungen. Damit wird auch der Motion 21.3401 Einzelkulturbeiträge auch für 
Kulturen zur menschlichen Ernährung entsprochen. 
 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. d  

1 Einzelkulturbeiträge werden 
für Flächen mit den folgenden 
Kulturen ausgerichtet: 

d. Bohnen, Erbsen, Lupinen 
und Linsen; 

Wir begrüssen die Anpassung.   

Art. 1 Abs. 3 Bst. c  
3 Keine Beiträge werden aus-
gerichtet für: 
c. Flächen mit Raps, Sonnen-
blumen, Ölkürbissen, Öllein, 
Mohn, Saflor, Soja, Bohnen, 
Erbsen, Lupinen und Linsen, 
die vor ihrem druschreifen Zu-
stand oder nicht zur Körnerge-
winnung geerntet werden; 
 

Antrag: 
Art. 1 Abs. 3 Bst. c  
3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: 
Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, Öllein, 
Mohn, Saflor, Soja, Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen, 
die vor ihrem druschreifen Zustand oder nicht zur Körnerge-
winnung geerntet werden; 
(neu) f. Flächen für den Anbau und die Verwendung für Fut-
terzwecke. 

Einzelkulturbeiträge für Futtermittel entsprechen nicht der 
Verfassungsvorgabe einer ressourceneffizienten Landwirt-
schaft. Die Futtermittelproduktion trägt viel weniger zur Er-
nährungssicherheit bei als dies bei Kulturen, die der direkten 
menschlichen Ernährung dienen der Fall ist. Siehe auch Stu-
die der HAFL zur Flächen- und Nahrungsmittelkonkurrenz. 

 

Art. 2 Bst. e Antrag: 
Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 
 
e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen 
nach Artikel 6b Absatz 2                       1’800 CHF 

Warum soll der Beitrag für Zuckerrüben höher sein als derje-
nige für Leguminosen. Aus volkswirtschaftlicher Sicht sollte 
es gerade umgekehrt sein.  
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2. Abschnitt: Getreidezulage 
Art. 4   
3 Keine Zulage wird ausge-
richtet für:  

Antrag: 
f. Getreide das für Futterzwecke verwendet wird. 

Siehe Begründung zu Art. 1.  
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Wir begrüssen die Anpassungen. 

 

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

Antrag 
Proposition 
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Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Artikel 16 Absatz 4 
 
Sanierung von Flächen mit 
Erdmandelgras. 

Die Sanierung hat mechanisch zu erfolgen. Wir tragen die Änderung nur mit, wenn die Sanierung me-
chanisch durchgeführt wird. Bei einer chemischen Behand-
lung sollen die Flächen von den Beiträgen weiterhin ausge-
schlossen werden. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

 

Die Herausforderungen für uns als Gesellschaft, aber speziell auch für die Landwirtschaft der kommenden Jahrzehnte wird die Klimakrise, die Biodiversitäts-
krise und das Wassermanagement sein. Wir haben von einer Totalrevision der SVV mehr erwartet, als was nun an Änderungen vorgenommen wurde. Die 
Vorschläge gehen viel zu wenig weit, werden die Schweizer Landwirtschaft nur in Details auf die Krisen ausrichten und nehmen die von verschiedenen 
Seiten geäusserte Kritik von falschen Anreizen in der SVV nicht auf. Insbesondere wurde die bisherige SVV nicht auf biodiversitätsschädigende Subventio-
nen überprüft (siehe Studie der WSL, Seidl et al. 2020). Ebenso fehlt eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Frage, wie mit den organischen Böden um-
gegangen wird. Somit kann nicht davon ausgegangen werden, dass die vorliegende totalrevidierte SVV diesbezüglich eine Verbesserung bringen wird. Aus 
unserer Sicht profitieren Natur und Landschaft viel zu marginal und oft auch erst nach Einsprachen der Umweltverbänden bei einzelnen Projekten von den 
SSV-Beiträgen. Insbesondere im Berg- und Sömmerungsgebiet, dem Hotspot der Biodiversität in der Schweiz, führen die Strukturverbesserungsmassnah-
men immer wieder zu grossen Schäden. Die zahlreichen indirekten Wirkungen, welche von baulichen Massnahmen ausgehen und die auf Biodiversität und 
Landschaft langfristig oft weitreichende negative Einflüsse haben, werden immer noch weitgehend ausgeblendet. Dazu gehören beispielsweise die Zu-
nahme der Ammoniakemissionen oder ein erhöhter Düngeranfall bei Ausbau der Stallkapazitäten, eine weitere Zunahme einer intensiven Bewirtschaftung 
mit Hofdüngertransporten und schwereren Maschinen als Folge neuer oder ausgebauter Erschliessungen vor allem im Berggebiet, Anreize für zunehmen-
den landwirtschaftlichen und Erholungsverkehr, Abnahme von wichtigen Kleinstrukturen oder Reduktion des Nutzungsmosaiks durch Vergrösserung der 
Schläge, etc.  
 
Wir anerkennen jedoch auch, dass eine vertiefte Diskussion des Instrumentes der Strukturverbesserung im Rahmen der AP 22 im Parlament hätte geführt 
werden können und müssen. Mit der Sistierung hat sich nun diese Diskussion auf unbestimmte Zeit verzögert. Folgende Anliegen müssten aus unserer 
Sicht in Zukunft bei den Projekten der SVV zwingend eingehalten werden, siehe dazu auch unseren Antrag für einen neuen Artikel 5. Diese Punkte müssten 
in den Unterlagen klar ersichtlich und beantwortet sein (die Aufzählung ist nicht abschliessend): 

- Dient das Projekt den Klimazielen des Bundes bis 2050? 
- Dient das Projekt der Strategie Biodiversität des Bundes? 
- Gibt das Projekt Antworten auf Situationen mit Wasserknappheit oder Trockenheit? 
- Wird durch das Projekt die Bodenfruchtbarkeit langfristig verbessert? 
- Hilft das Projekt die Umweltziele Landwirtschaft UZL in der Region in absehbarerer Zeit zu erreichen? 
- Trägt das Projekt zur Installation der ökologischen Infrastruktur bei?  

 
Wir finden es nicht akzeptabel, dass die Umweltwirkungen der vorgeschlagenen Änderungen nicht dargelegt werden (siehe Kapitel 7.4 ab Seite 78 im erläu-
ternden Bericht).  
 

 

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Artikel 1 
 

 Wir begrüssen die Ausweitung der zusätzlichen Strukturver-
besserungsmassnahmen unter Punkt 1: Massnahmen zur 
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Gegenstand Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders um-
welt- und tierfreundlichen Produktion. Leider wird aus den 
Erläuterungen nicht klar, was diese Ausweitung konkret be-
deutet. 

Artikel 4a (neu) 
 
Kantonale Voraussetzungen 
für Auszahlung von Bundes-
beiträgen 

Finanzhilfen werden nur ausgerichtet, wenn  

a. Eine vom Bund genehmigte Planung der ökologi-
schen Infrastruktur, und 

b. Ein Massnahmenplan zur Reduktion der Ammoni-
akemissionen mit klarem Absenkpfad und einer 
Wirkungskontrolle, und 

c. Ein kantonales Umsetzungskonzept des Land-
schaftskonzepts Schweiz vorliegt und 

d. Der Gewässerraum ausgeschieden ist. 

Auch die Kantone müssen verschiedene Vorgaben einhal-
ten, bevor Bundesbeiträge fliessen sollen. 

 

Artikel 5 bis (neu) 
 
Ökologische und landschaftli-
che Voraussetzungen 

1 Die Finanzhilfen an Strukturverbesserungen trägt zu einer 
standortangepassten Nutzung, zum Schutz und der Förde-
rung der Biodiversität, der Reduktion von Umweltbelastun-
gen bei, insbesondere zur:  
a. standortangepassten, bodenabhängigen Bewirtschaf-

tung;  
b. Erreichung der regionalen Flächen- und Qualitätsziele 

für Biodiversitätsförderflächen und zur Schaffung der 
ökologischen Infrastruktur;  

c. Einhaltung der Qualitätsziele und Grenzwerte des Ge-
wässerschutzrechts für Nitrat, Phosphat und Pflanzen-
schutzmittel in Grundwasser und Oberflächengewäs-
sern;  

d. Einhaltung der Critical Loads von Stickstoffverbindun-
gen;  

e. Erhaltung und Pflege naturnaher Kulturlandschaften. 
f. Schutz der organischen Böden vor weiterer Degrada-

tion. 

Dieser neue Artikel soll helfen, dass die zahlreichen indirek-
ten und negativen Wirkungen, welche von baulichen Mass-
nahmen ausgehen, verhindert werden. Dazu gehören bei-
spielsweise die Zunahme der Ammoniakemissionen oder ein 
erhöhter Düngeranfall bei Ausbau der Stallkapazitäten, eine 
weitere Zunahme einer intensiven Bewirtschaftung mit Hof-
düngertransporten und schwereren Maschinen als Folge 
neuer oder ausgebauter Erschliessungen, Anreize für zuneh-
menden landwirtschaftlichen- und Erholungsverkehr, Ab-
nahme von wichtigen Kleinstrukturen oder Reduktion des 
Nutzungsmosaiks durch Vergrösserung der Schläge. 
Zentral sind für uns folgende Punkte: 
• Projektbeiträge für neue oder zu ersetzende Drainagen 

bei organischen Böden sind nicht mehr zu bewilligen. 
Siehe dazu auch die Bodenstrategie von BAFU und 
BLW. Es braucht eine differenzierte Unterscheidung zwi-
schen den organischen Böden und den übrigen Böden. 

• Keine Subventionen für Drainagen, Strassenbauten, Ge-
bäude und weitere Anlagen, welche die Entwässerung in 
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ein Moor beeinträchtigen, Quellen stören oder zerstören, 
oder ein anderes Feuchtbiotop stört oder zerstört.  

• Keine Subventionen für die Stallbauten, wenn kein Bei-
trag geleistet wird, um die Critical Loads der Region zu 
senken. Die Kantone haben darzulegen, dass die düng-
bare Fläche genug gross ist und BFF nicht verkleinert 
werden müssen.  

 
Art. 6  
 
Betriebskonzept  

Bei Starthilfen und baulichen Investitionen in Ökonomiege-
bäude über 500 000 Franken müssen die Zweckmässigkeit 
der vorgesehenen Investition, die strategische Ausrichtung 
und die ökonomische und ökologische Entwicklung des Be-
triebes mit einem Betriebskonzept belegt werden. 

Investitionen durch die SVV sollen dazu beitragen, dass die 
Landwirtschaft als Gesamtsektor rasch die Umweltziele 
Landwirtschaft UZL erreichen kann. Die Zielerreichung soll, 
heruntergebrochen auf den gesuchstellenden Betrieb und im 
Betriebskonzept sichtbar gemacht werden. Ebenso muss 
sich die Investition ökonomisch rechtfertigen und in einer 
vernünftigen Frist amortisieren lassen.  
Die in den Weisungen und Erläuterungen vom 1. Januar 
2022 zur Verordnung über die Strukturverbesserungen in der 
Landwirtschaft aufgezählten Punkte auf S. 6 genügen in kei-
ner Art und Weise den aktuellen Herausforderungen. Die 
Aufzählung auf Seite 6 soll mit je einem Punkt zu «Klimaan-
passung», «Ökologie» und «Wirtschaftlichkeit» ergänzt wer-
den. 

 

Art. 13  
 
Unterstützte Massnahmen 

Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen, 
Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur 
Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur und der Bio-
diversität;  
 

Die Defizite der Biodiversität im Kulturland sind gross. Da-
rum sollen die Verbesserungen auch die Biodiversität be-
rücksichtigen. Nur als Begleitung zur Aufwertung von Natur 
und Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen 
der Umweltschutzgesetzgebung, insbesondere die Förde-
rung der Biodiversität und der Landschaftsqualität, wie im 
folgenden Artikel 14 vorgesehen, ist ungenügend.  

 

Art. 13  
 
Unterstützte Massnahmen 

• Der Begriff «Anlagen» ist in den Weisungen und Erläu-
terungen klar zu definieren. 

• c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens 
und des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Ent-
wässerungen, und Verbesserungen von Bodenstruktur 

Der Begriff Anlagen ist unklar und ist zu definieren. . 
 
Drainierte landwirtschaftlich genutzten organische Böden 
verursachen Treibhausgasemissionen von CO2, Methan und 
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und -aufbau sowie zur Wiederherstellung des Wasser-
haushaltes von organischen Böden oder Mooren.; 

Lachgas. Oft wäre es besser, ehemals drainierte Böden wie-
der zu vernässen, statt für viel Geld die Drainagen zu erneu-
ern. Die Wiedervernässung soll auch unterstützt werden. 
Siehe dazu auch das Projekt Feuchtacker von Agroscope. 

Art. 14  
 
Finanzhilfen für begleitende 
Massnahmen 

Bauvorhaben dürfen keine Naturwerte tangieren (Biotope 
von nationaler, kantonaler oder regionaler Bedeutung, In-
ventare, etc.). 
 

Wir begrüssen die Anpassung nur, dass neu auch planeri-
sche und bauliche Massnahmen zur Anpassung der Weg-
führung von Bike- und Wanderwegen in Gebieten mit ge-
planten Herdenschutzmassnahmen aufgrund von Gross-
raubtierpräsenz unterstützt werden können, wenn sie Teil ei-
ner unterstützten Tiefbaumassnahme sind und eine Dop-
pelsubventionierung mit Finanzhilfen der Jagdverordnung 
ausgeschlossen ist wenn keine Naturwerte tangiert wer-
den (Biotope von nationaler, kantonaler oder regionaler Be-
deutung, Inventare, etc.). 
 

 

Art. 17  
Allgemeine Voraussetzungen 

Antrag Ergänzung: 
Abs. 4: Massnahmen werden unterstutzt sofern diese zur:  
a. standortangepassten, bodenabhängigen Bewirtschaf-

tung;  
b. Erreichung der regionalen Flächen- und Qualitätsziele 

für Biodiversitätsförderflächen und zur Schaffung der 
ökologischen Infrastruktur;  

c. Einhaltung der Qualitätsziele und Grenzwerte des Ge-
wässerschutzrechts für Nitrat, Phosphat und Pflanzen-
schutzmittel in Grundwasser und Oberflächengewäs-
sern;  

d. Einhaltung der Critical Loads von Stickstoffverbindun-
gen;  

e. Erhaltung und Pflege naturnaher Kulturlandschaften. 
f. Schutz der organischen Böden vor weiterer Degrada-

tion 
beitragen. 

Alternative zu Antrag Artikel 5  

Art. 20  
 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen (neu) Wasser-
haushaltssysteme werden gewährt, wenn die Anlage der 

Der Begriff «Entwässerungsanlagen» ist nicht mehr zeitge-  
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Anlagen und Massnahmen im 
Bereich des Bodens und des 
Wasserhaushalts 

Ertragssicherung bei nachgewiesenen Einbussen bei der 
Quantität oder Qualität oder dem Schutz der Kulturen dient. 
Voraussetzung ist eine vorausschauende Planung der 
Wasserressourcen.  
 

mäss und mit dem Begriff «Wasserhaushaltssysteme» zu er-
setzen. Mit der Klimakrise muss sich die Schweizer Land-
wirtschaft auf unbeständige klimatische Verhältnisse und da-
mit auch auf Sommertrockenheit einstellen. In Zukunft wird 
also im Gegensatz zu den letzten 40 Jahren eher die Frage 
sein, wie das Wasser bei Trockenheit besser rückbehalten 
werden kann. 
 
Der Begriff «vorausschauend» ist schwammig, unklar und 
somit zu präzisieren.  

Art. 20  
 
Anlagen und Massnahmen im 
Bereich des Bodens und des 
Wasserhaushalts 

2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen (neu) Wasser-
haushaltssysteme werden für die Wiederherstellung beste-
hender Anlagen in regional wichtigen landwirtschaftlichen 
Ertragsflächen gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten 
oder verbunden mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssiche-
rung von Fruchtfolgeflächen (FFF) kann auch der Neubau 
von Anlagen unterstützt werden.  
 
(neu) Neue Anlagen dürfen in torfhaltigen Böden nicht zu 
einer erhöhten Gefährdung der Torfschichten (Torfsa-
ckung!) führen. 

Absatz 2 thematisiert die Entwässerungsanlagen. Dieser Be-
griff ist nicht mehr zeitgemäss und mit dem Begriff «Wasser-
haushaltssysteme» zu ersetzen.  
 
Den zweiten Teil im Absatz 2 ist zu streichen. Wir sind mit 
Finanzhilfen für den zu streichenden Teil nicht einverstan-
den. 
 
Die neuen Anlagen in torfhaltigen Böden dürfen nicht zu ei-
ner erhöhten Gefährdung der Torfschichten (Torfsackung!) 
führen. Moderne, nachhaltige Wasserhaushaltssysteme kön-
nen zugleich dazu dienen, den Grundwasserspiegel hoch zu 
halten (Einstau) und damit den Torf zu konservieren. Es 
kommt also sehr darauf an, wie diese Systeme angelegt und 
betrieben werden. In diesem Sinne kann auch der Ersatz 
von alten Anlagen eine Chance sein. Darum ist der Begriff 
«Wiederherstellung» nicht passend, da dieser suggeriert, 
dass man die Drainagen einfach nach alter Manier ersetzt 
(oder im schlimmsten Fall einfach tiefer legt), statt erneu-
ert/modernisiert, um den Grundwasserspiegel gezielt zu re-
gulieren und die Moorsackung zu bremsen/stoppen. 
 

 

Art. 20  
 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein- Der Absatz 3 ist zu streichen. Ebenfalls als anthropogen de-
gradiert gelten die gesackten organischen Böden. Hier 
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Anlagen und Massnahmen im 
Bereich des Bodens und des 
Wasserhaushalts 

trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-
keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 
Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-
struktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaus-
halts führt. 
 

braucht es eine übergeordnete Sicht. In der Regel sind orga-
nische Böden aus der intensiven Produktion zu nehmen. 
 
Alternantiv: 
Uns ist bewusst, ohne Finanzhilfen besteht die Gefahr, dass 
billige Scheinlösungen realisiert werden. Darum wenn schon 
Finanzhilfen, dann müssten diese obligatorisch an gut durch-
dachte Lösungen gekoppelt sein. Solche Finanzhilfen sind 
mit konkreten Auflagen für die Folgebewirtschaftung (z.B. 
geregelte Fruchtfolge, konservierende Bodenbearbeitung) 
oder mit anderweitigen Naturschutzmassnahmen (z.B. Bio-
diversitätsförderflächen) zu verknüpfen. Die Finanzhilfen 
sind so auszugestalten, dass der Markt nicht verzerrt wird. 
Z.B. dürfen sie nicht dazu führen, dass Aushubmaterial billig 
auf Kulturland «entsorgt» und die Baubranche indirekt sub-
ventioniert wird. Darum braucht es seitens BLW klare Vorga-
ben. 
 

Art. 21  
 
Basisinfrastrukturen im ländli-
chen Raum 

Finanzhilfen an Wasser- und Elektrizitätsversorgungen wer-
den im Berg- und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit 
Spezialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen kön-
nen auch in der Talzone unterstützt werden. 

Wir lehnen grundsätzlich landwirtschaftliche Aussiedlungen 
ab. Es macht keinen Sinn, beim weiterhin laufenden Struk-
turwandel Aussiedlungen mit allen negativen damit verbun-
denen Konsequenzen von Bodenverbrauch und Zersiede-
lung zur unterstützen. 

 

Art. 23  
 
Anrechenbare Kosten für die 
periodische Wiederin-
standstellung 

2 Als Mehraufwendungen bei Weganlagen gelten die In-
standstellung und punktuelle Ergänzungen von Moorrege-
nerationen, Kunstbauten und Entwässerungen sowie Er-
schwernisse infolge Gelände, Untergrund und grossen Dis-
tanzen. Anhang 3 legt fest, wie die Mehraufwendungen zu 
bestimmen sind. 

Die Wiederherstellung von Moorbiotopen ist rechtlich vorge-
sehen und mitzuberücksichtigen. Siehe dazu die Hochmoor- 
und Flachmoorverordnung, jeweils Artikel 8 Behebung von 
Schäden: «Die Kantone sorgen dafür, dass bestehende Be-
einträchtigungen von Objekten bei jeder sich bietenden Ge-
legenheit soweit als möglich rückgängig gemacht werden.» 
 
Ebenso sind die Moorregenerationen im Anhang 3 zu ergän-
zen. 
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Art. 31 Gewasser- und tier-
schutzerische Anforderungen 

Antrag Ergänzung 
Abs. 2. (neu) Die Critical Loads sind einzuhalten. 

•   

Art. 32  
 
Zusätzliche Voraussetzungen 
für Ökonomiegebäuden 

Wir begrüssen diese Bestimmung.   

Art. 43  
 
Einzelbetriebliche Massnah-
men  

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung und der Erfüllung der Umweltziele Landwirt-
schaft dienen. 

Die einzelbetrieblichen Massnahmen sollen immer auch 
gleichzeitig dazu dienen, die Defizite in einer Region gemäss 
Umweltziele Landwirtschaft zu senken. Insbesondere bei 
den Starthilfen. 

 

Art. 48 Höhe der Beiträge 
 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

Wir beantragen, ein Monitoring mit Erfolgskontrolle einzu-
planen. 

Wir begrüssen die Aufnahme von zusätzlichen befristeten 
Massnahmen, um neue Entwicklungen zur Minderung der 
Ammoniakemissionen in der Landwirtschaft rasch umzuset-
zen. Mit dieser Möglichkeit sollen die Umweltziele Landwirt-
schaft in diesem Bereich schneller oder besser erreicht wer-
den können. Ein Monitoring mit Erfolgskontrolle hilft Mehr-
ausgaben zu rechtfertigen und allenfalls Justierungen vorzu-
nehmen. 

 

Art 50, Ziff 1 

 

a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung inklusive dessen ökolo-
gisch ausreichenden Pufferzonen direkt oder indirekt tan-
giert; 

b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung inkl. dessen ökologisch 
ausreichenden Pufferzonen wesentlich direkt oder indirekt 
tangiert; 

d. das Projekt weniger als 100'000 CHF Bundesbeitrag kos-
tet. 

Gemäss Natur- und Heimatschutzverordnung NHV müssen 
Biotope durch die Ausscheidung ökologisch ausreichender 
Pufferzonen geschützt werden. Bei technischen Eingriffen 
durch Hoch- oder Tiefbauten müssen negative Auswirkun-
gen auf das Biotop ausgeschlossen werden können. Ent-
sprechend sind Gesuche für SV-Beiträge im Umsetzungspe-
rimeter von Biotopen von nationaler Bedeutung durch die zu-
ständige Bundesstelle zu prüfen. 
 

Bei Hochbauten ist ein zusätzlicher Spielraum durch den Be-
griff «Wesentlich» nicht gerechtfertigt. Der Begriff «wesent-
lich» ist schwammig, unklar und darum zu streichen. Auch 
die Erläuterungen sind entsprechend anzupassen. 
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Die Anforderung, dass bei Projekten mit voraussichtlichen 
Bundesbeiträgen über 100 000 Franken eine Stellungnahme 
erforderlich ist, wurde aufgehoben. Die Kantone tragen bei 
der Projektprüfung somit mehr Verantwortung. Wir sind mit 
dieser Streichung nicht einverstanden. 

Art. 51  
 
Gesuche 

Grössere Strukturverbesserungsprojekte, insbesondere 
moderne Meliorationen müssen in den Kantonen zum Zwe-
cke einer ausgewogeneren Interessensabwägung von den 
Raumplanungsbehörden koordiniert werden. 
 

Es braucht eine transparentere und breiter abgestützte Be-
handlung der Gesuche. Natur- und Landschaftsschutzfach-
stellen in den meisten Kantonen können sich insbesondere 
im Berg- und Sömmerungsgebiet mit den zahlreichen Struk-
turverbesserungsprojekten aus Ressourcengründen nur sehr 
beschränkt um die Anliegen des Natur- und Landschafts-
schutzes kümmern, sofern sie überhaupt einbezogen wer-
den. Gleiches gilt für die lokalen NGO’s. 

 

Art. 51  
 
Gesuche 

Wir beantragen beim BLW eine für alle transparent zugäng-
liche Plattform, bei dem die Projekte mit den Unterlagen 
nach «abgeschlossen, laufend und projektiert» aufgeschal-
tet sind. 
 

Die Datenverfügbarkeit und Transparenz über einzelne Pro-
jekte sind für interessierte Verbände und Privatpersonen un-
genügend geregelt.  
 

 

Art. 52 Abs. 1 e (neu) 
 
Gesuchsunterlagen 

e. Im Perimeter einer Strukturverbesserung müssen vor-
gängig zur Umsetzung der Strukturverbesserungsmassnah-
men zwingend ein von Biodiversitäts-Fachleuten erstelltes 
Natur- und Landschaftsinventar oder eine regionale alpwirt-
schafliche Gesamtstrategie (basierend auf Feldaufnahmen) 
erstellt werden. 

Bei sogenannt «modernen Meliorationen» werden für die 
Analyse des Ausgangszustandes nur inventarisierte Natur-
schutzobjekte aufgenommen (in der Regel Objekte in Bun-
desinventaren, kantonale Inventare). Alle anderen schutz-
würdigen Lebensräume und Arten werden nicht erfasst. 
Viele dieser nicht erfassen Werte werden durch die Struktur-
verbesserungsmassnahmen massiv beeinträchtigt, ohne 
dass dies bilanziert wird. Gleichzeitig finanziert der Bund mit-
tels Biodiversitäts-, Vernetzungs- und Landschaftsqualitäts-
beiträgen die Reparatur der mit den Strukturverbesserungen 
ausgeräumten Kulturlandschaft. 

 

Anhang 7 
Finanzhilfen für Massnahmen 
zur Förderung der Tiergesund-
heit 

Wir begrüssen die Änderungen.   
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sowie einer besonders um-
welt- und tierfreundlichen Pro-
duktion 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Uns ist nicht klar, welche Umweltauswirkungen die vorgeschlagenen Änderungen haben werden. In den Erläuterungen, Kapitel «13.4 Auswirkungen» fehlte 
ein entsprechender Nachweis.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

13.2 Wichtigste Änderungen 
im Überblick 

In Umsetzung der «Strategie 
Tierzucht 2030», der Motion 
21.399 «Erhaltung einheimi-
scher Nutztierrassen» und des 
Postulats 20.4548 «Massnah-
men zur Stärkung der Alp- und 
Berglandwirtschaft» soll eine 
Erhaltungsprämie für Schwei-
zer Rassen mit dem Gefähr-
dungsstatus kritisch und ge-
fährdet eingeführt werden.  

 

Wir begrüssen die Einführung einer Erhaltungsprämie für 
Schweizer Nutztierrassen mit Gefährdungsstatus «kritisch» 
und «gefährdet» 

 

Eine solche Prämie soll aufgrund des Zuchtbuchstatus und 
des Gefährdungsgrades ausgerichtet werden – unabhängig 
davon, um was für einen Betriebsstatus es sich handelt 
(landwirtschaftliche und nicht-landwirtschaftliche Betriebe) 

Für die Förderung von Aktivitäten für die natürliche Biodiver-
sität gibt es bereits viele finanzielle Anreize. Diese fehlen 
aber zurzeit für die Agrobiodiversität im Bereich der Nutz-
tiere. So gibt es in der Schweiz zurzeit keine Förderprämien 
für die Erhaltung gefährdeter Rassen. Hier wirkt eine Erhal-
tungsprämie sehr direkt. Einerseits als zusätzlichen Ertrag 
und andererseits auch als Wertschätzung des Engagements, 
welche die Halterinnen und Halter der Tiere täglich für die 
Erhaltung der Schweizer Rassenvielfalt leisten. Wichtig da-
bei: 
1. Es soll Erhaltungszucht gefördert werden, also reinrassige 
Tiere, mit denen auch gezüchtet wird und die in einem 
Zuchtbuch erfasst sind. Nur so ist seriöse Erhaltung mit tiefer 
Inzucht möglich. 
2. Es sollen alle Zuchtbuchtiere gefördert werden, welche die 
Voraussetzungen nach Art. 23 d erfüllen, also auch all dieje-
nigen, die nicht auf landwirtschaftlichen Betrieben gezüchtet 
werden. Denn über alle Rassen hinweg leben zurzeit die 
Hälfte der Tiere auf Freizeitbetrieben, die damit einen enorm 
wichtigen Beitrag an die Erhaltung der Agrobiodiversität leis-
ten. Aufgrund des Verordnungstextes sehen wir diese Forde-
rung als erfüllt an. 

 

Art. 23a  

Zur Definition der Schweizer 
Rasse wird im Vernehmlas-

Art. 23a Schweizer Rasse, Rasse mit kritischem Status und 
Rasse mit gefährdetem Status 

1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 

Diese Auflage verunmöglicht es, dass Rassen, die ab 1949 
in der Schweiz entstanden sind oder noch entstehen wer-
den, jemals als Schweizer Rasse gelten können. Rassen 
nota bene, die durch ihre einheimische Züchtung einzigartig 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

sungspaket kein Änderungs-
vorschlag gemacht. 

a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder 

b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der 
Schweiz geführt wird. 

 

sind und ihren Ursprung in keinem anderen Land haben kön-
nen. 

Diese zeitliche Einschränkung macht keinen Sinn, denn Ras-
sen sind immer wieder entstanden und entstehen weiter, um 
die Bedürfnisse der Züchter oder neuer Umwelt- und Markt-
situationen zu erfüllen.  

Die aktuelle Definition diskriminiert alle Rassen, die nach 
1949 entstanden sind oder noch entstehen. Wir lehnen sie 
entschlossen ab und setzen uns dafür ein, dass der Passus, 
dass der Ursprung «vor 1949» liegen muss, wieder abge-
schafft wird. Nur damit können die Zuchtgeschichte und die 
Leistungen der Schweizer Züchterinnen und Züchter mit der 
Anerkennung ihrer Rassen festgehalten und wertgeschätzt 
werden und die Tiere als vollwertige Teile der tiergeneti-
schen Ressourcen der Schweiz gelten. 

Art. 23b 

Der jährliche Höchstbeitrag 
zur Unterstützung von zeitlich 
befristeten Projekten zur Er-
haltung von Schweizer Ras-
sen und zur Langzeitlagerung 
von Kryomaterial soll zuguns-
ten der Erhaltungsprämie von 
900 000 Franken auf 500 000 
Franken reduziert werden. 

 

Art. 23b Beiträge für zeitlich befristete Erhaltungspro-
jekte und für die Langzeitlagerung von Kryomaterial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden ins-
gesamt höchstens 500 000 900 000 

Franken pro Jahr ausgerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1 Bst. 
a); 

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren von 
Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b). 

Das heutige Budget von 900'000.- CHF für zeitlich befristete 
Projekte zur Erhaltung von Schweizer Rassen muss vollum-
fänglich bestehen bleiben. Die Beiträge für die neu geschaf-
fenen Erhaltungsprämien sollen zusätzlich zu diesem Betrag 
gesprochen werden.  

Mit den Förderprojekten können Erhaltungs- und Fördermas-
snahmen realisiert werden, die im normalen Zuchtalltag auf 
den einzelnen Betrieben nicht oder kaum stattfinden. Diese 
Projekte fussen auf einer Gesamtsicht auf die Rassen und 
verfolgen wichtige strategische Ziele. Es sind Massnahmen, 
welche die Erhaltungsarbeit der Züchterinnen und Züchter 
ergänzen und die den Rassebeständen als Ganzes nützen. 
Wird hier gekürzt, besteht die Gefahr, dass wichtige Projekte 
wie beispielsweise spezielle Genanalysen zur Bewahrung 
der genetischen Breite innerhalb der Rassen oder zur Suche 
nach Erbfehlern, Weiterentwicklungen von Zuchtbüchern, 
besondere Fördermass-nahmen wie die Konzeption von 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Tiervermittlungsplattformen, gezielte Absamungen von Va-
tertieren zur Inzuchtvermeidung oder die Entwicklung von 
Methoden für die Landschaftspflege nicht mehr durchgeführt 
werden können. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Wir unterstützen die Meinung des BLW, dass es dem öffentlichen Interesse widerspricht mit öffentlichen Geldern ein Beanstandungssystem mitzufinanzie-
ren, welches von bestimmten Akteuren für eigene Interessen benutzt wird und dadurch zu Marktverzerrungen führen kann. 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir unterstützen den Vorschlag die Zulage für verkäste Milch und die Zulage für Fütterung ohne Silage direkt an die Milchproduzentinnen und -produzenten 
auszubezahlen. 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 
 

33/40 
 
 

BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir unterstützen die Integration der Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen 
in der Landwirtschaft. 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir unterstützen die Aufhebung der Verordnung und Integration in die SVV.  

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
La PIOCH remercie le Conseil fédéral pour nous avoir consulté dans le cadre du train d’ordonnances agricoles 2022. 

Nous vous remercions par avance de prendre en considération nos commentaires et vous adressons nos meilleures salutations. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

OPD - Art. 31 al. 2 Pour les vaches traites et les brebis et chèvres laitières 
traites, un apport complémentaire 
de 100 kg de fourrage sec et de 100 kg d’aliments concen-
trés (sans les sels minéraux), 
d’herbe séchée et de maïs séché de granulés d'herbe ou 
farine de maïs par PN et par période d’estivage est auto-
risé. 

Sur le principe, la correction est censée. Elle permet d'éviter 
une incohérence potentielle. Mais les termes d'herbe séchée 
et de maïs séché ne sont probablement pas suffisamment 
précis. Ils sont traduit de l'allemand "Trockengras" et 
"MaisWürfel" qui font référence à une formulation de 
granulés. 

Le foin est aussi de l'herbe séchée... donc du fourrage sec 
ou du concentré ? Et quid du préfané ? 

Relevons que les termes "granulés" et "farine" (dans les 
commentaires actuels) sont moins ambigus. Pour le moins, 
on devrait les retrouver dans les commentaires de la 
nouvelle version 2023. 

Nous demandons également que l’apport de sels minéraux 
sur les estivages sans bétail laitier soit autorisé, car ces 
apports sont tout aussi importants pour les autres catégories 
animales. 

 

OPD - Art. 48 Exigences auxquelles doivent satisfaire les différents 
systèmes de pacages pour moutons et bovins 

Ajouter les bovins dans les articles 48 

 

 

OPD - Art. 48 al. 1 Dans le cas du système de pacage de la surveillance per-
manente par un berger, la 
rémunération des bergers doit correspondre au moins aux 
normes usuelles de la 
branche. 

Avec une exigence de salaire minimal, on intoduit ici un 
concept complètement nouveau qui n'est pas sans 
conséquences. Est-il vraiment nécessaire d'assortir le  
versement de contributions à cette exigence qui n'est pas 
contrôlable de façon crédible dans le cas d'un contrôle 
simple ? 
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OPD - Art. 48 al. 2  Augmenter la valeur limite de 300 à 500 moutons. 

 

 

OPD - Art. 98  Nous saluons le fait de laisser le soin aux cantons de 
s’arranger sur l’application de la règlementation sur les 
paiements directs.  

 

OPD - Art. 107 al. 3  Attention à l’image donnée quand on autorise jusqu’au bord 
d’un cours d’eau des traitements insecticides qui ont 
normalement une grande distance à respecter pour la 
dérive. Est-ce la lutte contre l’organisme de quarantaine qui 
prime ou la distance de traitement à respecter ? 

 

OPD - Annexe 7  On ne parle que des moutons mais il faut prendre en compte 
toutes les catégories animales qui ont des mesures de 
protection (notamment les bovins). 

 

OPD - Annexe 8 chap. 2.1.7  
La surface n’est pas exploi-
tée, fortement envahie par 
les mauvaises herbes ou 
en friche 

400 fr./ha × surface con-
cernée en ha; exclusion de 
la surface de la SAU si le 
manquement est toujours 
présent après l’expiration 
du délai accordé pour l’as-
sainissement 

 

Quelle est la différence entre « pas exploitée ou laissée en 
friche » et « fortement envahie par les mauvaises herbes » ? 
Par exemple quand la parcelle est envahie par des orties ? 

Complication inutile ? Ces sanctions sont prononcées quand 
l’envahissement est très important, et si l’exploitant n’a pas 
pu résoudre le problème jusque là, accorder un délai ne va 
pas forcément amener grand-chose à part ajouter une 
couche d’administration et de contrôle supplémentaire. 

 

OPD – Annexe I, ch. 2.1.9 Les exploitations sont dispensées du calcul du bilan de fu-
mure si elles ne sont pas inscrites aux « contributions pour 
des mesures en faveur du climat sous forme d’une contri-
bution pour une utilisation efficiente de l’azote » et si le 
nombre d’UGB par hectare de surface fertilisable calculé 
conformément au ch. 2.1.9bis ne dépasse pas les valeurs 
suivantes:  

Puisque la « Contribution pour des mesures en faveur du cli-
mat sous forme d’une contribution pour une utilisation effi-
ciente de l’azote » se contrôle avec un bilan de fumure, les 
exploitations inscrites pour cette mesure ne sont pas dispen-
sées du calcul. 
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OPD – Annexe I, ch. 2.2.2 Les exploitations qui n’apportent pas d’engrais azotés ou 
phosphorés sont dispensées de l’analyse du sol si elles ne 
dépassent pas les valeurs prévues au ch. 2.1.9 et 2.1.9a. 
En outre, compte tenu des analyses du sol effectuées de-
puis le 1er janvier 1999, aucune parcelle ne doit se situer 
dans les classes de fertilité «riche» (D) ou «très riche» au 
sens des «Données de base pour la fumure des grandes 
cultures et des herbages», édition de juin 20177, module 
«2/Caractéristiques et analyses du sol». 

L’agriculteur doit donc faire une analyse de sol pour savoir 
s’il est dispensé de faire des analyses de sol ? 

De plus, le stock de P mis en évidence par une analyse n’est 
pas forcément disponible pour les plantes. 

 

OPD – Annexe 8, ch. 3.5 Les réductions consistent en des déductions de montants 
forfaitaires. Les réductions sont doublées lors de la pre-
mière récidive. À partir de la deuxième récidive, la consé-
quence est la suppression de la contribution.  

Manquement concernant le point de contrôle Réduction 

Journal des apports d’engrais manquant ou lacunaire 

(art. 30) 

50 fr. par document ou 

enregistrement man-

quant ou lacunaire, 

3000 fr. au maximum. 

La réduction n’est ef-

fectuée que si le man-

quement est encore 

présent à l’expiration du 

délai supplémentaire 

accordé ou si le docu-

ment n’est pas fourni. 

Journal des apports de fourrage manquant ou lacu-

naire (art. 31) 

Plan d’exploitation manquant (art. 33), si un plan d’ex-

ploitation a été établi 

Enregistrements selon le plan d’exploitation man-

quants ou lacunaires (annexe 2, ch. 2) 

Enregistrements selon les exigences cantonales man-

quants ou lacunaires (art. 34) 

Documents d’accompagnement ou registres d’ani-

maux manquants ou lacunaires (art. 36) 

Plan des surfaces manquant ou lacunaire (art. 38) 

Il y a une inégalité de traitement entre les exploitations 
OTerm PD auxquelles 50.- de sanction par document man-
quant/lacunaire est appliquée si le manquement est encore 
présent à l’expiration du délai supplémentaire accordé (An-
nexe 8, ch. 2.2.3) et les exploitations d’estivages qui se ver-
raient infliger une sanction de 200.- par document man-
quant/lacunaire sans délai supplémentaire. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous demandons également que la BDTA s’adapte car il y a 
souvent des problèmes informatiques lors de la saisie des 
sorties des animaux. Dans le cas où l’informatique ne fonc-
tionne pas, on ne peut pas sanctionner les détenteurs d’ani-
maux. 
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Journal de pâture ou plan de pacage manquant ou la-

cunaire (annexe 2, ch. 4) 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

OCCP – Art. 1, al. 1, let. d Les contributions à des cultures particulières sont versées 
pour les surfaces comprenant les cultures suivantes:  

d. féveroles, haricots, pois, lupins et lentilles; 

Il n’est pas justifiable de cesser le versement de contribu-
tions à des cultures particulières pour les féveroles et le soja. 
Sans cette aide, ces cultures n’auraient économiquement 
plus aucun intérêt. Cette suppression va à l’encontre de la 
stratégie visant à favoriser la protéine indigène. 

Le rapport explicatif ne semble pas souhaiter exclure ces 
deux cultures mais avec la modification proposée de la let. 
« d », la féverole s’en trouvera bel et bien exclue ! 

 

OCCP – Art. 2, let. e La contribution à des cultures particulières, par hectare et 
par an, s’élève à:  

e. pour les féveroles, les haricots, les pois, les lupins et les 
lentilles ainsi que pour les mélanges visés à l’art. 6b, al. 2: 

  

OCCP – Art. 6b, al. 2 L’octroi de la contribution pour les mélanges de féveroles, 
soja, haricots, pois, lupins et lentilles avec des céréales est 
lié à la condition que la part en nombre de grains par m2 au 
semis des cultures donnant droit aux contributions repré-
sente au moins 20 % du nombre de grains total. 

Ajouter les cultures de féveroles et soja.  

Dans la pratique, il n’est pas possible de contrôler la part du 
rendement des légumineuses, notamment si la récolte n’est 
pas séparée. Dans ce contexte, il faudrait trouver une exi-
gence qui soit mesurable. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

OCCEA – Art. 3, al. 1 Les dispositions des ordonnances mentionnées à l’art. 1, al. 
2, let. a à c, doivent être contrôlées dans un délai de huit 
ans au moins.  

ou al. 2 : 

Les dispositions de l’ordonnance mentionnée à l’art. 1, al. 
2, let. a, doivent être contrôlées dans un délai d’au moins 
deux fois en l’espace de huit ans dans les exploitations à 
l’année et de huit ans au moins dans les exploitations d’es-
tivage. 

Comme son nom l’indique, l’OCCEA a pour but de coordon-
ner les contrôles. De plus, il est précisé à l’article 3, al. 3, 
que la date d’un contrôle de base doit être fixée de manière 
à ce que les domaines choisis puissent être contrôlés effica-
cement. 

En donnant un rythme de contrôle fixe de 4 ans pour les 
contrôles de base pour la Protection des eaux, les deux ob-
jectifs cités ci-dessus ne peuvent pas être atteints.  

 Pour les contrôles protections des eaux, il est obliga-
toire de pouvoir disposer du même rythme que pour 
les contrôles PER.  

 

OCCEA – Art. 3, al. 2 Les dispositions de l’ordonnance mentionnée à l’art. 1, al. 
2, let. a, doivent être contrôlées dans un délai de quatre 
ans au moins dans les exploitations à l’année et de huit ans 
au moins dans les exploitations d’estivage. 

  

Art. 3 al. 5 et 5 al. 6  

 

 

A noter qu'on cherche à aligner des libellés ("contrôles 
annuels") de diverses bases légales alors que leur 
références ne sont pas identiques !  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 
 
Art. 3 al 5 + Art. 5 al 6: 
Au moins 40 % de tous les contrôles de base annuels de 
l'année de référence concernant les contributions 
au bien-être des animaux doivent être effectués sans préa-
vis dans chaque canton. 

 

OPCNP: année civile;  

OPD : année de contribution qui commence l'automne et se 
termine durant l'automne de l'année suivante. 

 

Il aurait été plus judicieux de définir que les contrôles annuel 
représentent le cumul de tous les contrôles pertinent 
effectués durant l'année de référence. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 
 

18/32 
 
 

BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

30/32 
 
 

WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Wir äussern uns zu demjenigen Teil der Direktzahlungsverordnung, welcher für den Herdenschutz von Bedeutung ist, nämlich den 
Sömmerungsbestimmungen. Entsprechend finden Sie dort unsere Vernehmlassungsantwort.  

 

 



 
 

 

 
 

 

BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 
 

 

 
 

 

BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Nachfolgende Forderungen betreffend vorwiegend die Sömmerung von Schafen und Ziegen:  

Standweiden (übrige Weidesysteme):  

Wir fordern eine Abschaffung der Beiträge für die übrigen Weidesysteme, denn Beiträge sind für eine konkrete Leistung gedacht, welche bei Standweiden 
aber nicht erfüllt ist. Beiträge sind nur noch für die ständige Behirtung und die Umtriebsweiden vorzusehen.  

Umtriebsweiden:  

Die Begrenzung auf 300 Schafe bei Umtriebsweiden mit Herdenschutz ist nicht nachvollziehbar. Es ist zwar verständlich, die Behirtung mit Herdenschutz 
stärker zu fördern als die Umtriebsweide mit Herdenschutz, da die Behirtung höhere Kosten verursacht und mit dem System zugleich eine bessere 
Betreuung der Tiere sichergestellt werden kann. Dennoch zeigen Fallbeispiele aus der Praxis, dass der Herdenschutz und die korrekte Weideführung auch 
in Umtriebsweiden mit über 300 Schafen möglich sein kann. Daher wird eine starre Begrenzung auf 300 Schafe für dieses Weidesystem nicht begrüsst.  

Ständige Behirtung:  

Die Erhöhung der Beiträge ist notwendig und richtig. Die Erhöhung um 50% auf CHF 600.- pro NST wird die Kostendeckung auf Alpen mit einem Hirten 
deutlich verbessern. Auf Alpen mit zwei Hirten sorgt eine Erhöhung um lediglich 50% jedoch um eine Vergrösserung des Defizits, weil mit nur 50% mehr 
unmöglich zwei Hirtenlöhne gemäss Richtlöhnen bezahlt werden können.  

Vorschlag bzw. Antrag: pro NST werden neu generell CHF 600.- für die ständige Behirtung ausbezahlt. Alpen mit mehr als 500 Schafen (oder alternativ 
mehr als 50 NST) erhalten neu CHF 800.- für die ständige Behirtung, sofern sie zwei Hirten gleichzeitig anstellen.  

Personeller Mehraufwand bei Grossvieh:  

Personeller Mehraufwand für den Herdenschutz bei Grossvieh, z.B. durch die Einrichtung von gesicherten Nachtweiden, sollte ebenfalls abgegolten werden.  

Vorzeitige Abalpung wegen Grossraubtierpräsenz:  

Wichtig sind verbindliche, messbare Kriterien zur Überprüfung, ob die vorzeitige Abalpung wirklich wegen der Grossraubtierpräsenz erfolgte und ob es nicht 
zumutbare Alternativen gegeben hätte. Dass der zumutbare Herdenschutz vorhanden sein muss, ist für uns zwingend. Wir begrüssen daher den neuen 
Artikel 107a nur in der vorgeschlagenen Formulierung mit einer restriktiven Ausbezahlung der Sömmerungsbeiträge im Fall der vorzeitigen Abalpung. Eine 
mehrfache Ausbezahlung für die selben Alpen oder ohne dass die zumutbaren Herdenschutzmassnahmen getroffen wurden, lehnen wir strikte ab.  

  

 



 
 

 

 
 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

DZV Art. 48, Abs. 2 streichen Siehe oben  

DZV Anhang 2 Für übrige Weidesysteme bei der Schafsömmerung sollen 
keine Sömmerungsbeiträge mehr ausbezahlt werden.  

Siehe oben   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 
 

 

 
 

 

BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

 

 
 

 

BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 
 

 

 
 

 

BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 
 

 

 
 

 

BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 
 

 

 
 

 

BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 
 

 

 
 

 

BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 
 

 

 
 

 

BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della 
floricoltura (916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 
 

 

 
 

 

BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

 

 
 

 

BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

 

 
 

 

BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

 

 
 

 

BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

 

 
 

 

BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

 

 
 

 

BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

 

 
 

 

BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic 
des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

 

 
 

 

BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

 

 
 

 

BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

 

 
 

 

WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

 

 
 

 

WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production 
primaire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

 

 
 

 

WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides à 
l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione Hochstamm Suisse 

4810 Hochstamm Suisse Hochstamm Suisse 2022.05.01 

Adresse / Indirizzo Dornacherstrasse 192 

4151 Basel 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 27.4.2022 

 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Vernehmlassung des WBF über die biologische Landwirtschaft SR 910.181 

 

Art.3d Verfahren und Behandlungen für die Herstellung verarbeiteter biologischer Lebensmittel  

Ionenaustausch- und Adsorptionsharzverfahren sind nur bei der Aufbereitung von Lebensmitteln für Personen mit Personen mit besonderem Ernährungs-
bedarf nach Artikel 2 Buchstaben a-c VLBE zulässig, um die Anforderungen an die Zusammensetzung zu erfüllen. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art.3d Verfahren und Behand-
lungen für die Herstellung ver-
arbeiteter biologischer Le-
bensmittel  

Ionenaustausch- und Adsorpti-
onsharzverfahren sind nur bei 
der Aufbereitung von Lebens-
mitteln für Personen mit Per-
sonen mit besonderem Ernäh-
rungsbedarf nach Artikel 2 
Buchstaben a-c VLBE zuläs-
sig, um die Anforderungen an 
die Zusammensetzung zu er-
füllen. 

 

Der Artikel soll in dieser Form nicht in Kraft gesetzt 
werden. Es soll eine Formulierung gesucht werden, mit 
der eine teilweise Entsäuerung von Kernobstkonzentra-
ten mittels Anionentauscherverfahren für den inländi-
schen Markt weiterhin möglich ist. 

 

Die Herstellung von Birnen- und Apfeldicksäften mit redu-
ziertem Säuregehalt, namentlich die Herstellung von Birnel 
in Bio – Qualität würde verboten. Betroffen wäre eine jährli-
che Wertschöpfung von rund 500'000 Fr. und der Absatz-
markt von rund 3000 Hochstamm – Mostbirnenbäumen 
(rund die Hälfte der schweizerischen Bio – Mostbirnenpro-
duktion). 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3d Der Artikel soll in dieser Form nicht in Kraft gesetzt 
werden. Es soll eine Formulierung gesucht werden, mit 
der eine teilweise Entsäuerung von Kernobstkonzentra-
ten mittels Anionentauscherverfahren für den inländi-
schen Markt weiterhin möglich ist. 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione Holstein Switzerland 

4820 Holstein Holstein Switzerland 2022.05.02 

Adresse / Indirizzo Rte de Grangeneuve 27 

1725 Posieux 

T +26 564 12 01 

geinoz@holstein.ch 
Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Posieux, 02.05.2022 

 
Hans Aebischer   Michel Geinoz 
Präsident   Direktor 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Holstein Switzerland (HOS) bedankt sich beim Bund für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vernehmlassung Stellung nehmen zu können. Die vorliegende 
Stellungnahme entspricht diejenige der Arbeitsgemeinschaft Schweizerischen Rinderzüchter (ASR). 

HOS ist über einzelne Anpassungen sehr befriedigt trotzdem bedarf es bei einzelnen Punkten wesentliche Korrekturen. Unsere Stellungnahmen kon-
zentriert sich auf den Tätigkeitsbereich.  

In den von HOS nicht erwähnten Verordnungen resp. Artikel unterstützt HOS die Stellungnahme des Schweizerischen Bauernverbandes SBV.  

Es ist zu beachten, dass auf den 1. Januar 2023 weitere Verordnungsanpassungen in Kraft treten, insbesondere das Verordnungspaket zur Pa. Iv. 19.475. 
Übergreifenden Anpassungen müssen gut harmonisiert werden.  

In Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Bauernfamilien ist es äusserst wichtig, dass zusätzliche Massnahmen oder die Erhöhung der Betei-
ligung an bestehenden Massnahmen mit höheren Budgetmitteln einhergehen muss. 

HOS möchte insbesondere auf folgende Punkte hinweisen: 

 Die Finanzierung der Massnahmen betreffend die Grossraubtiere muss unbedingt ausserhalb des Landwirtschaftsbudgets erfolgen. 
 Das gefährdete Schweizer Tierrassen finanziell gefördert werden, wird unterstützt. Für die Finanzierung muss zusätzlich erfolgen, die Mittel dürfen nicht 

aus den bestehenden Fördermassnahmen entnommen werden. Das Gesamtbudget muss daher um CHF 3`900`000 erhöht werden. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 
Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf oder anderen Grossraubtieren stehen, aus dem Budget des BAFU zu 
bezahlen. Darüber besteht ein breiter Konsens zwischen den Organisationen der Landwirtschaft, der Jagd und der Umwelt.  

Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz  
HOS unterstützt diese Massnahme. Es handelt sich um eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete langfristige Lösung für den Sömmerungsbetrieb 
gefunden wird. Eine regelmässige Abalpung würde sowieso zur Aufgabe der Alp führen. Diese Massnahme hilft aber den Sömmerungsbetrieben, einen Teil 
der Mehrkosten zu decken. HOS unterstützt ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, was sehr wichtig ist, um den Betrieben eine 
Perspektive zu geben.  
Diese Massnahme darf nicht wie vorgesehen an Auflagen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung von 
Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der Beratung eingeleitet werden, sie brauchen mehr 
Zeit als eine Zwischensaison (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb müssen die Sömmerungsbetriebe mehr als einmal in 
fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können. Auch braucht es eine Übergangszeit, wenn Alpen aufgrund von Rissen im Vorjahr nicht vollständig 
bestossen werden können. In dieser Zeit müssen die Beiträge vollständig ausbezahlt werden, um die wirtschaftliche Situation der Betroffenen zu sichern. Im 
Rahmen der anstehenden Revision der Jagdgesetzgebung müssen die Vorgaben so angepasst werden, dass die Regulation in Kombination mit den zukünf-
tigen Herdenschutzmassnahmen eine Bewirtschaftung ermöglichen. 

Die Bestimmungen über die vorzeitige Abalpung müssen sinngemäss auch für Sömmerungsbetriebe mit Ziegen, Rindvieh und weiteren gealpten 
Nutztieren angewendet werden. Die Angriffe auf Rinder im Waadtland vom vergangenen Jahr zeigen das klar.    

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zusätzlich 
die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg Kraftfutter (ohne Mi-
neralsalze), Trockengras und Trockenmais pro NST und Sömme-
rungsperiode zulässig. Bei ausserordentlichen Witterungsverhält-
nissen können die Zufuhrmengen erhöht werden. 

Ausserordentliche Witterungsverhältnisse wie Hagel 
oder Starkregen haben in den letzten Jahren zugenom-
men. Aktuell besteht die Möglichkeit, nach solchen Er-
eignissen und Futtermangel die Alpen zu entleeren, 
ohne dass die Sömmerungsbeiträge gekürzt werden. 
Es wird beantragt in solchen Fällen zudem die Möglich-
keit einer zusätzlichen Futterzufuhr zu gewähren, damit 
der zwischenzeitliche Futtermangel ohne Alpentleerung 
überbrückt werden kann. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 41  

Nicht in Vernehmlassung 

3 Er setzt den Normalbesatz neu fest, wenn die Bestossung über 
drei Jahre in Folge 75 Prozent des festgelegten Normalbesatzes 
unterschreitet. Er berücksichtigt dabei den durchschnittlichen Be-
stand der letzten drei Jahre und die Anforderungen an eine nach-
haltige Nutzung. Dies gilt nicht, wenn die Unterschreitung mit Abal-
pungen oder kurzfristigen Bewirtschaftungsanpassungen aufgrund 
der Präsenz von Grossraubtieren begründet ist. 

Der Normalbesatz darf nicht nach unten korrigiert wer-
den, wenn Sömmerungsbetriebe die 75 % NS nicht er-
reichen, weil sie aufgrund von Wolfspräsenz den Vieh-
besatz reduzieren oder abalpen mussten. 

 

Art. 98 Abs. 2bis (neu) und 
Abs. 3 Bst. d Ziff. 1 

2bis (neu) Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder der Ge-
meinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton oder Sitzkanton 
des Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin und liegen alle Pro-
duktionsstätten im selben Kanton, so können die betreffenden Kan-
tone vereinbaren, dass das Gesuch beim Standortkanton des Be-
triebszentrums, des Sömmerungsbetriebs oder des Gemein-
schaftsweidebetriebes einzureichen ist. Der Standortkanton muss 
den gesamten Vollzug übernehmen. 

3 Das Gesuch muss insbesondere folgende Angaben enthalten: 

d. bei Beiträgen im Sömmerungsgebiet: 

1. die Kategorie und die Anzahl der gesömmerten Lamas und Al-
pakas, 

HOS unterstützt diese Änderung. Es wird aber zu-
sätzlich gewünscht, dass der Wohnsitzkanton den Voll-
zug der Direktzahlungen für einen Betrieb an den 
Standortkanton abgeben kann, wenn nicht nur alle Pro-
duktionsstätten dort liegen, sondern bereits schon 
wenn nur das Betriebszentrum dort liegt. 

Formelle Anmerkung: In der französischen Version ent-
hält Abs. 2bis zwei Unterpunkte (Bst. a und b). Inhalt-
lich sind die beiden Artikel jedoch identisch.  

 

Art. 107a (neu) Verzicht auf 
Anpassung des Sömme-
rungs- und Biodiversitätsbei-
trags bei vorzeitiger Abal-
pung aufgrund von Gross-
raubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-
grund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraubtiere vorzei-
tig abgealpt, so kann muss der Kanton auf eine Anpassung des 
Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 Buchstabe c sowie 
des Biodiversitätsbeitrags nach Anhang 7 Ziffer 3.1.1, Ziffer 12 und 
des Landschaftsqualitätsbeitrages nach Anhang 7 Ziffer 4.1 ver-
zichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 
10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. Februar 1988 

HOS begrüsst das Prinzip, dass auf die Kürzung des 
Sömmerungs- und Biodiversitätsbeitrags bei vorzeitiger 
Abalpung aufgrund von Grossraubtieren verzichtet 
wird. Diese Regelung muss aber auch für Rinder, 
Ziegen und weitere gealpte Nutztiere gelten, da auch 
diese betroffen sind.  

Zu Abs. 1: Landschaftsqualitätsbeiträge müssen eben-
falls weiterhin ausbezahlt werden.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

(JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmassnahmen vor Gross-
raubtieren unverhältnismässig sind  

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 JSV das 
Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht möglich oder nicht zu-
mutbar erachtet wird,. in den vorangehenden vier Jahren keine An-
passung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer von Grossraub-
tieren bedingten vorzeitigen Abalpung erfolgte. Dies gilt bis zur 
Durchführung und Umsetzung einer an die Situation angepassten 
Alpplanung, längstens aber während drei Jahren. 

c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung nicht so organi-
siert werden können, dass ein zumutbarer Herdenschutz möglich 
ist, gilt die Beschränkung nach Bst. b nicht.  

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Gesuch auf 
Verzicht der Anpassung des Sömmerungs-, und Biodiversitätsbei-
trags und des Landschaftsqualitätsbeitrages bei der vom zuständi-
gen Kanton bezeichneten Behörde einzureichen. Diese bezieht bei 
der Beurteilung der Gesuche die zuständigen kantonalen Fachper-
sonen für den Herdenschutz und die Jagd ein. Die Kantone regeln 
das Verfahren. 

3 (neu) Zudem sollen betroffene LandwirtInnen, für die durch 
Grossraubtierübergriffe verursachte, frühzeitige Abalpung einzelner 
Tiere den vollen Alpungsbeitrag erhalten. Weiter soll der oder die 
betroffene LandwirtIn in diesem Fall für das entgangene Alpfutter 
ein Schadenersatz von 2.50 Franken pro Tag bei Kleinvieh bzw. 5.- 
Franken bei Grossvieh vergütet werden. 

Zu Bst. a: Die Auszahlung der Beiträge an den zumut-
baren Herdenschutz zu knüpfen, wird abgelehnt, da es 
sich eben gerade um eine Massnahme handelt, welche 
die Zeit bis zur wirkungsvollen Umsetzung von geeig-
neten Herdenschutzmassnahmen überbrücken soll.  

Zu Bst. b: Die Einführung von geeigneten Herden-
schutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassun-
gen kann mehrere Jahre in Anspruch nehmen (HSH; 
Zusammenlegungen von Alpen, etc.) Deshalb muss der 
Verzicht auf die Kürzung in drei aufeinanderfolgenden 
Jahren möglich sein.  

Zu Bst. c (neu): Bei Alpen deren erneute Planung 
ergibt, dass sie auch in Zukunft nicht geschützt werden 
können, (keine Potenziale zur Zusammenarbeit / Zu-
sammenlegung usw.), sind die Beiträge bei jeder Abal-
pung zu leisten. Auch wenn diese Anpassung gemacht 
wird, bleiben bei einer Abalpung viele Nachteile für den 
Sömmerungsbetrieb (Offenhaltung und Pflege der Flä-
chen, etc). Dieser hat also sowieso kein Interesse, ab-
zualpen, auch wenn er die Sömmerungs- und Biodiver-
sitätsbeiträge voll ausbezahlt bekommt. 

Zu Abs. 3: Wenn ein durch den Wolf verletztes Tier 
frühzeitig abgealpt werden muss, muss der/die be-
troffene LandwirtIn entschädigt werden; die Alpungsbei-
träge sind vollständig auszubezahlen und das entgan-
gene Alpfutter muss mit einem fairen Ansatz abgegol-
ten werden. Dabei sind sämtliche Einschränkungen und 
finanziellen Einbussen aufgrund von Grossraubtieren 
durch die Öffentlichkeit zu bezahlen. 
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Anhang 7 

Beitragsansätze 

Ziff. 1.6.1 Bst. a 

 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgelegten Nor-
malbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 
 

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei 
ständiger Behirtung oder Umtriebsweide mit Her-
denschutzmassnahmen 

600 720 Fr. 
pro NST 

e. (neu) Ziegen, Milchziegen und Milchschafe mit 
Herdenschutzmassnahmen zusätzlich 

320 Fr. 
pro NST 

f. (neu) Rindvieh, Equiden und Kameliden im 
Jagdgebiet von Wölfen, welche bereits Tiere die-
ser Art angegriffen haben, zusätzlich 

200 Fr. pro 
NST 

In den Erläuterungen wird eine Studie zitiert, die auf-
zeigt, dass die Mehrkosten der Anpassung der Schaf-
sömmerung an die Grossraubtiersituation 320 Fr. pro 
Normalstoss betragen. Es ist daher nicht zu verstehen, 
dass die zusätzliche Abgeltung nur 200 Fr. pro Normal-
stoss betragen soll. Die zusätzlichen Kosten sind den 
Bewirtschaftenden vollumfänglich auszugleichen. Die-
ses zusätzliche Sponsoring der Ausbreitung der Gross-
raubtiere ist den Sömmerungsbetrieben nicht länger zu-
zumuten.  

Zudem sind auch andere gesömmerte Nutztiere mit 
entsprechenden Beiträgen zu unterstützen, da deren 
Schutz vor Grossraubtieren ebenfalls zu einem Mehr-
aufwand führt, der abgegolten werden muss.  

Allerdings kann nicht akzeptiert werden, dass diese Er-
höhung aus den Übergangsbeiträgen finanziert werden. 
Die Grossraubtierpräsenz ist ein Wunsch der Bevölke-
rung, welche dies mit ihrem Abstimmungsverhalten 
zum Jagdgesetz klar ausdrückte. Entsprechend müs-
sen die anfallenden Mehrkosten nun auch von der ge-
samten Bevölkerung getragen werden und somit zu-
sätzliche Mittel von ausserhalb des Agrarkredites zur 
Verfügung gestellt werden.  

 

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a treten rück-
wirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft. 

Die rückwirkende Inkraftsetzung, damit die Bestimmun-
gen auch für die Alpsaison 2022 angewendet werden 
können, wird begrüsst.  
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Grundsätzlich begrüsst HOS die Stossrichtung der vorliegenden Anpassungen der Verordnung. Ein leichter Ausbau der Mittel für die Forschung scheint 
angebracht. Zudem müssen aber auch die Mittel für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23b) sowie für Massnahmen nach Art. 23c erhöht werden. 
Das aktuelle Budget, das den Zuchtorganisationen für die Herdebuchführung und die Leistungsprüfungen zur Verfügung steht, soll aber nicht durch die 
Ausrichtung neuer Beiträge für die Erhaltung der einheimischen Schweizer Rassen gekürzt werden. Das Gesamtbudget muss daher um CHF 3`900`000 
erhöht werden.  

Es ist legitim, dass alle Schweizer Nutztierrassen unterstützt werden. Aber in diesem System mit einem Gefährdungsstatus, der auf Globalindizes beruht, 
erhält eine Rasse, je grösser die Anstrengungen zur Verbesserung und Steigerung ihrer Population sind, weniger Unterstützung vom Bund. Das ist unlo-
gisch und kann sogar zu Fehlanreizen führen. Diese Global- und Subindizes von GENMON sind in regelmässigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten 
Zuchtorganisationen sind in diesen Prozess einzubeziehen. 

Die Gesuchstellung des Züchters an die Zuchtorganisation ist obsolet (ein unverhältnismässig hoher administrativer Aufwand). Die Mitglieder der Zuchtorga-
nisation können erwarten, dass die Zuchtorganisation die beitragsberechtigten Tiere selbständig ermitteln. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4 Abs. 1 1 Die Fristen zur Einreichung der Gesuche um Ausrichtung 
der Beiträge und der Abrechnungen sowie die Stichtage 
und Referenzperioden sind in Anhang 1 festgelegt. 

  

Art. 23 Sachüberschrift sowie 
Abs. 1 Bst. b und c (neu), 2, 3 
Bst. c (neu) und 4 

Grundsatz 

1 Es werden Beiträge ausgerichtet für: 

b. die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probematerial 
tierischen Ursprungs (Kryomaterial) von Tieren von Schwei-
zer Rassen; 

Die neue Förderung zum Erhalt der Schweizer Rassen wird 
begrüsst.  

 

Art. 23a (neu) Schweizer 
Rasse, Rasse mit kritischem 

1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 

a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder 
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Article, chiffre (annexe) 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Status und Rasse mit gefähr-
detem Status 

b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der 
Schweiz geführt wird. 

2 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als kritisch, wenn  

a. (neu) der Bestand an weiblichen Herdebuchtieren weni-
ger als 1'000 Tiere beträgt (unabhängig von GENMON) 
oder 

b. der Globalindex für die Rasse im Monitoringsystem für 
tiergenetische Ressourcen in der Schweiz (GENMON) zwi-
schen 0,000 und 0,500 0,450 liegt oder 

3 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als gefährdet, wenn 
der Globalindex für die Rasse im GENMON zwischen 0,501 
0,451 und 0,700 0,600 liegt. 

4 (neu) Die Global- und Subindizes von GENMON werden 
in regelmässigen Abständen geprüft und nötigenfalls ange-
passt. Die anerkannten Zuchtorganisationen werden in die-
sen Prozess einbezogen. 

Zu Abs. 2 und 3: Die Grenzwerte für den GENMON-Glo-
balindex für die Status-Einteilung in «gefährdet» und «kri-
tisch» sind zu hoch angesetzt und müssten gesenkt werden. 
Damit könnten gezielter wirklich genetisch kleine Populatio-
nen mit wirksamen Beiträgen gefördert werden.  

Zu Abs. 2 Bst. a (neu): Rassen mit kleinen Herdebuchbe-
ständen ist unabhängig von GENMON der Status «kritisch» 
zuzuweisen. Dabei ist zu prüfen, ob der minimale 
Herdebuchbestand nach Tiergattung individuell angepasst 
werden sollte.  

 

 

 
Zu Abs. 4: Die Global- und Subindizes von GENMON sind in 
regelmässigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten Zucht-
organisationen sind in diesen Prozess einzubeziehen. Ge-
wisse Subindizes resp. deren Gewichtung werden als zwei-
felhaft eingestuft. 

Art. 23b (neu) Beiträge für 
zeitlich befristete Erhaltungs-
projekte und für die Langzeit-
lagerung von Kryomaterial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden ins-
gesamt höchstens 500 000 900'000 Franken pro Jahr aus-
gerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1 Bst. 
a); 

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren von 
Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b). 

Zu Abs. 1: Eine Gesamtmittelkürzung für zeitlich befristete 
Erhaltungsprojekte und/oder Langzeitlagerung von Kryoma-
terial von Tieren von Schweizer Rassen wird klar abgelehnt. 
Der bisherige Rahmen soll beibehalten werden. 
Gerade mit solchen befristeten züchterischen Erhaltungspro-
jekten können als gefährdet und insbesondere als kritisch 
eingestufte Rassen wesentlich gezielter gefördert werden. 
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Justification / Remarques 
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2 Zusätzlich zu den Mitteln nach Absatz 1 können nicht aus-
geschöpfte Mittel nach Artikel 25 verwendet werden. 

3 An anerkannte Organisationen nach Artikel 5 Absatz 3 
Buchstabe b werden für zeitlich befristete Erhaltungspro-
jekte von den Mitteln nach Absatz 1 höchstens 150 000 
Franken pro Jahr ausgerichtet. 

4 (neu) Nicht genutzte Mittel stehen für Massnahmen nach 
Art. 23c zur Verfügung.  

 

 

 

 

Zu Abs. 4 (neu): Werden nicht alle Mittel für Erhaltungspro-
jekte genutzt, ist der restliche Betrag wenn nötig für Mass-
nahmen nach Art. 23c zur Verfügung zu stellen.  

Art. 23e (neu) Ausrichtung der 
Beiträge für die Erhaltung von 
Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Sta-
tus 

1 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei der 
betreffenden anerkannten Zuchtorganisation einreichen. 

2 Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die Beitrags-
berechtigung. Sie muss die auszuzahlenden Beiträge dem 
BLW anhand einer Liste der beitragsberechtigten männ-
lichen und weiblichen Tiere in Rechnung stellen. Der Bei-
trag darf je Tier und je Referenzperiode nur einmal abge-
rechnet werden. Der erste lebende Nachkomme löst den 
Beitrag aus. Die anerkannte Zuchtorganisation zahlt die 
Beiträge der Züchterin oder dem Züchter an den im Herde-
buch registrierten Tierbesitzer zum Zeitpunkt der Belegung 
resp. des Zeugungsdatums gemäss Herdebuch spätestens 
30 Arbeitstage, nachdem sie die Beiträge vom BLW erhal-
ten hat, aus. 

3 Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem Bei-
tragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte Anzahl 
männlicher und weiblicher Tiere, für die Beiträge ausgerich-
tet werden sollen.  

Zu Abs. 1: Die Zuchtorganisationen müssen die entspre-
chenden Auswertungen über die einzelnen Rassen machen 
resp. überprüfen. Aus diesem Grund muss Abs. 1 gestrichen 
werden, um den administrativen Aufwand nicht unnötig zu 
erhöhen.  

Zu Abs. 2: Aus züchterischer Sicht macht nur die Auszah-
lung des Beitrags an den Besitzer des Tieres zum Zeitpunkt 
der Belegung resp. dem Zeugungsdatum Sinn.  

Entsteht für die Zuchtorganisationen ein unverhältnismäs-
siger Aufwand, ist dieser vom Bund zusätzlich zu ent-
schädigen. 

In den Erläuterungen zu Art 23e steht, dass bei männlichen 
Tieren der Züchter oder die Züchterin den Beitrag erhält, der 
bzw. die bei der ersten lebenden Geburt Halter bzw. Halterin 
des männlichen Tieres war. Es müsste dort heissen “bei der 
Konzeption Halter bzw. Halterin des männlichen Tiers war.” 

Zu Abs. 4: Formelle Anmerkung: In der französischen Fas-
sung bildet dieser Satz ein eigener Absatz.  
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4 Das BLW veröffentlicht die an die anerkannten Zuchtorga-
nisationen ausgerichteten Beiträge. 

Art. 25 Abs. 1 1Für Forschungsprojekte über tiergenetische Ressourcen 
werden anerkannte Zuchtorganisationen und Institute von 
eidgenössischen und kantonalen Hochschulen mit Beiträ-
gen unterstützt. Die Beiträge betragen insgesamt höchs-
tens 500 000 Franken pro Jahr. 

2 (neu) Nicht ausgeschöpfte Mittel nach Absatz 1 werden 
für Massnahmen gemäss Art. 23c verwendet.  

 

 

 

Zu Abs. 2: HOS wünscht, dass nicht ausgeschöpfte Mittel für 
Forschungsprojekte für Massnahmen gemäss Art. 23c 
genutzt werden können.  
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Den geplanten Anpassungen der Schlachtviehverordnung wird zugestimmt.  

Dass Beanstandungen der Qualitätseinstufung am Schlachttag bis 22.00 Uhr eingehen müssen, ist im Hinblick auf die vorhandenen digitalen Mittel für die 
Meldung akzeptabel und in Anbetracht der Abläufe in den Schlachthöfen nachvollziehbar. Der Tierhalter muss aber bis 17.00 Uhr über das Ergebnis der 
Qualitätseinstufung informiert worden sein.  

Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, ist HOS mit der Erhebung einer Gebühr 
einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25.- als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitätseinstufung). Dank dieser 
Änderung sollen missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden. Eine angemessene Beteiligung 
stellt für jede Person, die eine Beanstandung geltend macht, bei der aber die erste Qualitätseinstufung bestätigt wird, ein Risiko dar. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 4 und 4bis (neu) 4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis der 
neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tieren 
bei der beauftragten Organisation beanstanden. Die Bean-
standung hat spätestens bis um 22.00 Uhr des Schlacht-
tags zu erfolgen, sofern der Tierhalter bis um 17.00 Uhr 
über das Ergebnis der neutralen Qualitätseinstufung via 
Agate informiert wurde. Die von einer Beanstandung be-
troffenen Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbe-
trieb unzerlegt blockiert werden, bis die zweite neutrale 
Qualitätseinstufung erfolgt ist. 

4bis (neu) Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur 
des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, 
so kann die beauftragte Organisation beim Lieferanten oder 
Abnehmer, der das Ergebnis beanstandet hat, für die admi-
nistrativen Zusatzkosten Gebühren eine Gebühr von maxi-
mal 25 Franken erheben. 

Zu Abs. 4: Der Tierhalter muss bis um 17.00 Uhr über das 
Ergebnis der Qualitätseinstufung informiert worden sein, da-
mit er genügend Zeit hat, um das Ergebnis zu beanstanden. 

 

 

 
Zu Abs. 4bis: Führt eine Beanstandung nicht zu einer Kor-
rektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-
fung, ist HOS mit der Erhebung einer Gebühr einverstanden, 
deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25.- 
als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitäts-
einstufung). Dank dieser Änderung sollen missbräuchliche 
Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen 
jedoch nicht bestraft werden.  
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
HOS ist mit den geplanten Anpassungen in den einzelnen Artikeln einverstanden.  

Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung umgesetzt werden, so sind die Gebühren 
höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). 

HOS hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. 
Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. Auch 
dieses Anliegen die Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die Landwirte ein, da durch die betroffenen 
Tierhalter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur Generierung von Einnahmen 
des allgemeinen Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt.  

Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die Mehrwertsteuer 
auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet und muss abgeschafft werden.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Antrag 
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Art. 25 Abs. 5 (neu) 5 (neu) Die zuständigen kantonalen Stellen der Tier-
seuchengesetzgebung können bei der Identitas AG telefo-
nisch oder schriftlich eine Berichtigung von Daten nach An-
hang 1 beantragen. 

HOS unterstützt diese Anpassung.   

Art. 39 Dritte 1 Das BLW kann in Zusammenarbeit mit der Identitas AG 
auf Gesuch hin Dritten erlauben, für Zuchtzwecke oder wis-
senschaftliche Untersuchungszwecke in Daten Einsicht zu 
nehmen und sie zu verwenden. 

2 Sind die Daten nicht anonymisiert, so muss die Identitas 

HOS unterstützt diese Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Antrag 
Proposition 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

AG einen Vertrag mit der Drittperson schliessen. Der Ver-
trag ist vor der Unterzeichnung dem BLW zur Genehmi-
gung vorzulegen. 

Art. 54 Zugriffsrechte 1 Tierhalterinnen und Tierhalter können elektronische Be-
gleitdokumente ausstellen. 

2 Tierhalterinnen und Tierhalter, Transporteure und Tierhan-
delsunternehmen können elektronische Begleitdokumente 
einsehen, verwenden und während der Gültigkeitsdauer 
des Begleitdokuments nach Artikel 12a TSV ergänzen. 

3 Polizeiorgane sowie Kontrollorgane, die im Auftrag von 
Dritten Tiertransporte kontrollieren, können beim BLW ei-
nen Zugriff auf das E-Transit beantragen. Nach Bewilligung 
des Gesuchs können sie die elektronischen Begleitdoku-
mente einsehen und diese verwenden. 

4 Die Identifikationsnummer nach Artikel 51 dient als 
Schlüssel für die Einsichtnahme in das elektronische Be-
gleitdokument. Die Benutzerin oder der Benutzer beschafft 
die Schlüssel selber. 

5 Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen Stel-
len der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der Tierschutz- 
und der Lebensmittelgesetzgebung können zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben alle elektronischen Begleitdokumente einse-
hen und sie verwenden. 

HOS unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Anhang 1 

An die TVD zu übermittelnde 
Daten 

2. Daten zu Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 

Zu den Tieren der Schaf- und der Ziegengattung sind fol-
gende Daten zu übermitteln: 

HOS unterstützt diese Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Ziff. 2 Bst. a Ziff. 4 und Bst. b 
Ziff. 5 

a. bei der Geburt eines Tiers: 

4. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-
ren der Schafgattung die Farbe. 

b. bei der Einfuhr eines Tiers: 

5. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-
ren der Schafgattung die Farbe. 

Anhang 2 

Gebühren  

  Franken 

1 Lieferung von Ohrmarken  

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro Stück:  

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons Doppelohrmarke 5.40 4.75 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung:   

1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.00 

1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65  2.00 

1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip 0.35 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 

1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 

1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65 4.15 

1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 

1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 

Eine Gebührenerhöhung um 50% ist übertrieben und wird 
abgelehnt. Die Gebühren sind höchstens auf die Höhe vor 
der letzten Gebührensenkung (Stand 2018) anzuheben. 

HOS hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrfach 
gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD 
durch die Tierhalter ausgesprochen. Diese ist weiterhin 
durch den Bund sicherzustellen.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der 
TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die 
Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhalter kein Vor-
steuerabzug geltend gemacht werden kann.   

Ohrmarken mit Mikrochip waren bisher jeweils 1.- Franken 
teurer. HOS beantragt, dass die Differenz bei allen Tier-
gattungen CHF 1.- zwischen Ohrmarken mit bzw. ohne 
Mikrochip betragen darf.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf Arbeitstagen, 
pro Stück: 

 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, Büffel, 
Bisons sowie Tiere der Schaf- und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- und der 
Ziegengattung 

4.20 3.40 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  

1.3.1 Pauschale 1.50 

1.3.2 Porto Nach 
Posttarif 

1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 

2 Registrierung von Equiden  

2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 38.00 

2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 2011 
geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 

65.00 57.00 

3 Meldung geschlachteter Tiere  

 Meldung eines geschlachteten Tiers:  

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 

3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 

3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 

3.4 bei Equiden 5.40 4.75 

4 Fehlende Meldungen  

4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 
Meldung nach Artikel 16 

7.50 5.00 

4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach Artikel 18 7.50 5.00 
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4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 10.00 

5 Datenabgabe  

5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 
Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem Gesamtbetrag von 
weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr nicht in Rechnung 
gestellt 

3.00 2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren  

 Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 20.00 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 

 
Die IG Bauern Unternehmen dankt dem Bund für die Möglichkeit, im Rahmen dieser 
Vernehmlassung zum Verordnungspaket Stellung zu nehmen. Wir begrüssen mehrere 
Anpassungen, die der Entwicklung der heutigen Lage Rechnung tragen, insbesondere in 
Bezug auf die Probleme, die durch den Druck von Grossraubtieren entstehen sowie die 
Unterstützung von Produktionsrichtungen, um einer Anpassung an die sich verändernden 
Konsumgewohnheiten Folge zu leisten. 

 
In Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Lage der in der Landwirtschaft aktiven 
Personen ist es wichtig, dass die Einführung neuer Massnahmen oder die Erhöhung der 
Beteiligung an Massnahmen mit mehr Budgetressourcen einhergehen muss. Es sei daran 
erinnert, dass die Strukturverbesserungen grundlegende Massnahmen darstellen, die es 
dem Landwirtschaftssektor ermöglichen müssen, leistungsstark zu bleiben und den 
gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden. 

 
Wir stellen fest, dass die kontinuierlich zunehmende Regulierungsdichte für die Bauernfamilien 
eine zu grosse Belastung darstellt, und verlangen, dass vermehrt administrative Vereinfachungen 
zugunsten dieser Betriebe umgesetzt werden. 

 
Es ist zu beachten, dass auf den 1. Januar 2023 eine ganze Fülle an Verordnungsanpassungen in 
Kraft treten, da auch das Verordnungspaket zur Pa. Iv. 
19.475 im nächsten Jahr umgesetzt wird. All diese Anpassungen, insbesondere die 
erhöhten Anforderungen an die Produktion, müssen von den Bauernfamilien auf sozialer 
und wirtschaftlicher Ebene tragbar sein. 

 
Die IG Bauern Unternehmen weisen insbesondere auf folgende Punkte hin: 

 Die Finanzierung der Massnahmen betreffend die Grossraubtiere muss zwingend 
ausserhalb des Landwirtschaftsbudgets  erfolgen 

 Dasselbe gilt für Massnahmen im Bereich der Strukturverbesserungen, die 
nicht direkt mit der landwirtschaftlichen Produktion zu tun haben (z.B. 
Revitalisierung von Kleingewässern oder Bau von Wanderwegen) 

 Dass gefährdete Schweizer Tierrassen finanziell gefördert werden, wird 
unterstützt. Dies darf aber nicht auf Kosten bereits bestehender 
Förderprogramme (z.B. Förderung des Freiberger-Pferdes) geschehen 

 Eine Direktauszahlung der Milchzulagen für verkäste Milch und für Fütterung 
ohne Silage führt zum einen zu einem erheblichen Mehraufwand und erhöht den 
Druck auf den Milchpreis. Aus diesem Grund wird diese Anpassung der 
Verordnung abgelehnt. 

 
Die IG Bauern Unternehmen hat die Entscheide des Bundesrates zu den Anpassungen der 
Direktzahlungsverordnung sowie der Verordnung über Informationssysteme im Bereich der 
Landwirtschaft und der Verordnung über die Beurteilung der Nachhaltigkeit in der 
Landwirtschaft mit Befremden zur Kenntnis genommen. Einige dieser Entscheide sind nicht 
nachvollziehbar und enttäuschend. Wir stellen fest, dass der Bundesrat die Ergebnisse der 
Vernehmlassung nicht berücksichtigt hat, z.B. in Bezug auf das Reduktionsziel der 
Stickstoffverluste und der spezifischen Biodiversitätsoberflächen. Das Festhalten an diesen 
Massnahmen ist aus unserer Sicht völlig unbegreiflich. 

 
  



4   

Im Gegensatz zu dem, was sich der Bundesrat als Ziel gesetzt hat, werden diese 
Verordnungen nicht die gewünschte administrative Vereinfachung mit sich bringen. Ganz 
im Gegenteil, der administrative Aufwand wird stark erhöht, sei es auf Ebene der Kantone 
oder auf Ebene der Betriebe. Einige der vorgeschlagenen Massnahmen erweisen sich als 
nicht umsetzbar und kontraproduktiv. Es ist deshalb zwingend nötig, die notwendigen 
Anpassungen rasch vorzunehmen.  

 
Die IG Bauern Unternehmen stellt fest, dass der Bundesrat den allgemeinen Kontext, 
insbesondere die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf unsere 
Ernährungssicherheit nur sehr bedingt berücksichtigt hat. Vor diesem Hintergrund und 
aufgrund der vernichtenden Stellungnahmen insbesondere seitens der Kantone fordern 
wir, dass der Bundesrat diese Verordnungen vor deren Inkrafttreten zwingend noch 
anzupassen hat. 
 
Betreffend den einzelnen Verordnungen unterstützen wir in den grossen Zügen die 
Stellungnahme des Schweizerischen Bauernverbandes (SBV). 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken für die Möglichkeit, uns zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 zu äussern.  

Die IG BIO vertritt seit ihrer Gründung 2015 Schweizer Bio-Lebensmittel-Unternehmer aus Grosshandel, Logistik, Verarbeitung und Detailhandel.  

Der Verband bedauert, dass das neue europäische Bio-Recht nicht in einem grossen, konsistenten Paket in der Schweiz übernommen wird, sondern statt-
dessen offenbar eine stückweise Erneuerung vorgenommen wird. Es ist etwa nicht nachvollziehbar, warum bestimmte Punkte im vorliegenden Paket be-
reits aus der EU-Bio-Verordnung (EU) 2018/848 übernommen wurden, zahlreiche und sehr praxisrelevante andere aber nicht. 

Durch diese zerstückelte Vorgehensweise herrscht kaum Planungssicherheit und eine proaktive Vorbereitung der Branche ist unmöglich. Vor diesem Hin-
tergrund beziehen sich unsere Eingaben auf verlängerte Übergangsfristen, um die Anpassung an die geplanten Änderungen zu ermöglichen.  

Gerne nehmen wir daher zu den vorgelegten Verordnungsänderungen Stellung und danken Ihnen, wenn Sie unsere Hinweise berücksichtigen können. 

Freundliche Grüsse 

Karola Krell Zbinden, Geschäftsführerin IG BIO 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel 3a, Absatz 2 Statt den Absatz 2 zu streichen: 

2 Das Hinzufügen von bis zu 5 Prozent nicht biologischem 
Hefeextrakt oder -autolysat, berechnet in Trockenmasse für 
die Herstellung von biologischer Hefe soll bis 31.12.2024 
zugelassen sein.  

Bei der Fermentation ist es zwingend notwendig genügend 

Stickstoff zuzugeben. Dies ist nur mit dem Einsatz eines or-

ganischen Hefeextraktes möglich. Da der Hefeextrakt (mo-

mentan) nicht in Bio-Qualität erhältlich ist, ist die Übergangs-

frist bis 31.12.2024 zu verlängern. 

Art. 3d (Neu) Übergangsfrist zur Produktion von Bio-Glucosesirup mittels 

Ionenaustauschharzen bis zum 31.12.2025. 

Die Verwendung von Ionenaustauschharzen bei der Produk-

tion von Bio-Glukosesirup gewährleistet die Herstellung ei-

nes allergenfreien und sensorisch stabilen Produkts. Der 

durch den Ionenaustauscher mögliche zusätzliche Reini-

gungsschritt erlaubt es, Glukosesirup glutenfrei zu produzie-

ren. Mit anderen Verfahren ist dies nicht im gleichen Masse 

sicherzustellen. Zudem haben andere Verfahren zur Folge, 

dass der Salz- und Mineralstoffgehalt erhöht sind. 

Es stehen zurzeit keine ähnlich nachhaltigen und qualitativ 

hochwertigen Alternativen zur Verfügung. Die Umstellung 

der Produktion auf ein gleichwertiges, sicheres Verfahren er-

fordert zeitaufwändige Tests und Abklärungen. Daher schla-

gen wir eine Übergangsfrist bis 31.12.2025 vor.  
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrter Herr Hofer, sehr geehrte Damen und Herren 

Die IG Detailhandel (Coop, Denner, Migros) bedankt sich bei Ihnen für die Gelegenheit, sich zum vorliegenden landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

äussern zu können. Gerne nehmen wir hiermit dazu Stellung. Die zentralen Anliegen der IG Detailhandel sind die folgenden: 

- Einzelkulturbeitragsverordnung

Wir begrüssen die Förderung des Anbaus von Eiweisspflanzen zur menschlichen Ernährung.

- Schlachtviehverordnung

Die vorgeschlagenen Änderungen wurden zusammen mit der Branche erarbeitet. Wir unterstützen diese.

- Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank

Wir tragen die Gebührenerhöhung mit.

- Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft

Wir beantragen die Verlängerung der Einsatzmöglichkeit von nicht biologischem Hefeextrakt oder -autolysat sowie die Verlängerung der Verwendung

von Ionenaustauschharzen bei der Produktion von Bio-Glukosesirup.

Die detaillierten Bemerkungen sowie unsere Anträge finden Sie auf den folgenden Seiten. Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Bemerkungen 

und stehen Ihnen für weitere Fragen gerne zur Verfügung. 

Jürg Maurer 
Leiter Arbeitsgruppe Land- und Ernährungswirtschaft 
IG Detailhandel Schweiz 

Nino Kaufmann 
Mitglied Arbeitsgruppe Land- und Ernährungswirtschaft 

IG Detailhandel Schweiz 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die Förderungen von Kulturen zur menschlichen Ernährung entspricht der Nachfrage der Konsumentinnen und Konsumenten nach alternativen Proteinquel-

len. Die Förderungen des Anbaus dieser Kulturen in der Schweiz ist deshalb sinnvoll. Die IG Detailhandel unterstützt die vorliegende Gesetzesrevision und 

begrüsst betreffend der festgelegten Beitragserhöhung die entsprechende Gleichbehandlung mit den Futterpflanzen. Gleichzeitig müssen die dadurch allen-

falls ungewollten Verschiebungen bei der Kulturflächen gut überwacht werden. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die von der Proviande erarbeiteten und vorgeschlagenen Anpassungen trägt die IG Detailhandel mit. Wir sind überzeugt, dass die neue Handhabung über 

eine Kostenpflicht und die Handhabung der Blockierung der Schlachtkörper zukünftige Missbräuche merkbar reduzieren wird und einer praxisgerechten 

Handhabung entspricht.  

Die jüngsten Ereignisse im Zusammenhang mit der Coronapandemie haben gezeigt, dass die Einfuhrperioden flexibler gestaltet werden müssen. Die Neure-

gelung gibt dem Einkauf mehr Handlungsspielraum, Sicherheit in der Beschaffung und somit eine Versorgung, die der Nachfrage unserer Kunden entspricht. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die TVD-Gebührenerhöhung trägt die IG Detailhandel mit, weil so ein kostendeckender Betrieb der TVD von Seiten Identitas AG auch in Zukunft gegeben 

ist. Die damit verbundenen Hauptziele der Seuchenprävention und -bekämpfung sowie zum Herkunftsnachweis sollen dadurch in Zukunft sichergestellt sein. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die Verordnung regelt die Anforderungen unter denen natürliche Aromastoffe und Aromaextrakte in biologischen Lebensmitteln verwendet werden dürfen. 

Natürliche Aromaextrakte sind gesetzlich nicht definiert und es stellt sich deshalb die Frage, wie sie sich gegenüber Aromaextrakten unterscheiden. Folgt die 

entsprechende Definition von natürlichen Aromaextrakten noch? 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Artikel 3a, Absatz 2 Statt den Absatz 2 zu streichen: 

2 Das Hinzufügen von bis zu 5 Prozent nicht biologischem 

Hefeextrakt oder -autolysat, berechnet in Trockenmasse für 

die Herstellung von biologischer Hefe soll bis 31.12.2024 

zugelassen sein 

Bei der Fermentation ist es zwingend notwendig genügend 

Stickstoff zuzugeben. Dies ist nur mit dem Einsatz eines or-

ganischen Hefeextraktes möglich. Da der Hefeextrakt (mo-

mentan) nicht in Bio-Qualität zu kriegen ist, die Übergangs-

frist bis 31.12.2024 zu verlängern. 

Art. 3d (Neu) Übergangsfrist zur Produktion von Bio-Glucosesirup mittels 

Ionenaustauschharzen bis zum 31.12.2025. 

Die Verwendung von Ionenaustauschharzen bei der Produk-

tion von Bio-Glukosesirup gewährleistet die Herstellung ei-

nes allergenfreien und sensorisch stabilen Produkts. Der 

durch den Ionenaustauscher mögliche zusätzliche Reini-

gungsschritt erlaubt es, Glukosesirup glutenfrei zu produzie-

ren. Mit anderen Verfahren ist dies nicht im gleichen Masse 

sicherzustellen. Zudem haben andere Verfahren zur Folge, 

dass der Salz- und Mineralstoffgehalt erhöht sind. 

Es stehen zurzeit keine ähnlich nachhaltigen und qualitativ 

hochwertigen Alternativen zur Verfügung. Die Umstellung 

der Produktion auf ein gleichwertiges, sicheres Verfahren er-

fordert zeitaufwändige Tests und Abklärungen. Daher schla-

gen wir eine Übergangsfrist bis 31.12.2025 vor. 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione IGM = Interessengemeinschaft Maultier Schweiz 

Adresse / Indirizzo Präsidium Linda Peter, Höfli 83, 4574 Nennigkofen 

praesidium@ig-maultier.ch 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Nennigkofen, 13.04.2022 

Unterschrift kann ich per Post oder Scan nachliefern. Wenn nötig, bitte melden. 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. 
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a 
trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 

4945 IG-Maultier Interessengemeinschaft für das Maultier 2022.04.20
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Bemerkungen treffen auf alle Artikel zu, die in der neuen Tierzuchtverordnung die Equiden betreffen. Wir fassen somit an dieser Stelle zusammen: 

Die Erwähnung der Maultiere und Maulesel fehlt gänzlich bei der Aufzählung der Equiden. In anderen Dokumenten des BLW sind sie hingegen erwähnt. 
Dabei sind sie ein wichtiges kulturelles Erbe der Schweiz. Aufgrund ihrer ausserordentlichen Konstitution (Berggängigkeit und hohe Belastbarkeit beim 
Transportieren von Waren) sind sie bis heute nicht unbegründet Teil des Schweizerischen Trains. Auch heute noch werden Maultiere zur Versorgung von 
schlecht zugänglichen Alphütten eingesetzt. Die meisten sind als Nutztiere eingetragen. 

Anfangs 20. Jh. waren es über 3000 Tiere, davon allein 2/3 im Bergkanton Wallis. Heute ihr Fortbestand mit 400 Tieren schweizweit stark gefährdet, 
weshalb sie in der neuen Tierzuchtverordnung aufgenommen werden sollen. 

Die Voraussetzung zur Zucht und das nötige Wissen sind hoch. Weil Tiere auf dem Schweizer Markt fehlen, werden diese immer öfter aus dem Ausland 
importiert, was nicht in unserem Interesse ist. Wir fördern die Zucht des traditionellen Freibergmuli, welches weltweit bekannt ist. Dieses einzigartige Kreu-
zungsprodukt der Natur darf nicht aussterben und gehört zur biologischen Diversität der Schweiz! 

Die vorliegende Formulierung im Verordnungstext schliesst das Maultier aus. Zur Erklärung: Das Maultier/Maulesel ist nach biologischen Kriterien keine 
eigene Tierart, sondern ein Hybrid, das sog. Kreuzungsprodukt von Pferd (equus caballus) und Esel (Equus asinus). Die Rasse des Maultiers richtet sich 
nach der eindeutigen Rasse der Eltern. In der Schweiz ist das traditionellerweise das Freiberger Pferd. Damit es für Freibergerzüchter attraktiv bleibt, Maul-
tiere für den hiesigen Markt zu züchten, sind diese darauf angewiesen die Zuchtprämien für Fohlen zu erhalten. Wir fordern eine Gleichstellung bzgl. Zucht-
beiträgen. Zur Klärung: Hier geht es nicht um hunderte von Fohlen sondern um lediglich 10 Fohlen pro Jahr. 

Wir bedauern sehr, wenn die Zuchtprämie gesenkt wird und sprechen uns für den Status quo aus. Eine Senkung schwächt die Freibergerzucht nachhaltig 
und für viele Züchter bedeutet sie ein grosser Verlust an Unterstützung und Wertschätzung. 
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23d Die Notwendigkeit eines eigenen Herdenbuchs schliesst 
das Maultier/Maulesel aus. Maultiere/Maulesel müssen bei 
Belangen von Freiberger Pferden begrifflich 
miteingeschlossen sein. 

Folgendes ist zu beachten: Die Zucht von Maultieren/Maul-
eseln kann gar nicht in einem eigenen Herdenbuch geführt 
werden: Dies schlicht aus dem Grund, dass Hybriden von 
Natur aus unfruchtbar sind. Ein Maultier kann sich nicht fort-
pflanzen, sondern man muss immer von Neuem eine Pfer-
destute mit einem Eselhengst decken. Wir sind angeschlos-
sen an das Herdenbuch der Freiberger Pferde. Auch die 
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Eselhengste werden vom Freiberger Verband gekört und zur 
Zucht anerkannt. Wir unterstützen demnach die Stellung-
nahme des Freiberger Verbandes. Denn dies ist auch die 
Zuchtorganisation, bei der unsere Gesuche in Zukunft einge-
reicht werden. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

27/28 
 
 

BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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PER E-MAIL 
Eidg. Departement für Wirtschaft, Bildung und 
Forschung WBF 
Herr Bundesrat Guy Parmelin 

' Bundeshaus Ost 
3003 Bern 

. Stans, 6. April 2022 
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Interkantonales Konkordat für 
Seilbahnen und Skilifte 

Stansstaderstrasse 59 
Postfach 1251 

6371 Stans 
Tel.: +41 4161840 00 

joe.christen@nw.ch / www.ikss.ch 

landwirtschaftliches Verordnungspaket 2022. Strukturverbesserungsverordnung. Ver-
nehmlassung. Stellungnahme 

Sehr geehrter Bundesrat Parmelin 

Das Konkordat über die nicht eidgenössisch konzessionierten Seilbahnen und Skilifte 
(IKSS), dessen Kontrollstelle für die technische Aufsicht über die kantonal konzessionierten 
Seilbahnen zuständig ist und die Projekte zur PWI betreut, erlaubt sich auf Hinweis des 
Kantons Graubünden die folgenden Bemerkungen zu der vorgesehenen Abschaffung der 
Unterstützung der PWI, bzw. der Unterstützung der PWI an Seilbahnen in Form von Sanie-
rungsmassnahmen. 

Bei den PWI an Seilbahnen handelt es sich um periodisch in grösseren Zeitabständen von 8 
bis 10 Jahren wiederkehrende umfassendere Massnahmen zur Substanz- und Werterhal-
tung der seilbahntechnischen Einrichtungen. Dazu gehören magnetinduktive Seilprüfung in 
Verbindung mit Tragseilverschiebung, Verschieben von Seilen, Erneuern oder Versetzen 
von Seilendbefestigungen und Seilklemmen und grössere, umfassendere Revisionen von 
Antrieb, Bremsen, Stützen (wie Rollenbatterien, Fundamente), sowie grössere und umfas-
sendere Fahrzeugrevisionen (an Kabinen, Gehängen, Laufwerken, Klemmen). Diese Tätig-· 
keiten entsprechend den heutigen PWI-Massnahmen und es handelt sich nicht um eigentli-
che Sanierungen. 

Darüber hinaus gehende Arbeiten gelten als Sanierung wie Ersatz oder Ausbau von Sys-
temkomponenten, meist am Ende der Lebenszeit und führen zwangsläufig zum Ersatz gan-
zer (Teil-)Systeme. Solche Massnahmen gelten seilbahntechnisch als Erneuerung nach 20 
- 30 Jahren und sind einem Neubau gleichzusetzen. Entsprechend haben sie erhebliche
Auswirkungen auf die Kosten. Für einzelne landwirtschaftliche Seilbahnen kann dies trotz
öffentlicher Beiträge die Betriebsaufgabe und das Ende der Anlage bedeuten.

Mit dem Anpassungsvorschlag des IKSS soll sichergestellt werden, dass die bisherigen als 
PWI Massnahmen unterstützten Arbeiten auch zukünftig über die S W  unterstützt werden 
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können. Ohne diese finanziellen Beiträge an die Unterhaltsarbeiten kann die Sicherheit der 
Anlagen abnehmen und es werden zahlreiche landwirtschaftliche Erschliessungsbahnen in 
ihrer Existenz bedroht sein. 

Wir beantragen deshalb, Unterhaltsarbeiten bei Seilbahnen weiterhin als PWI zu unterstüt-
zen. 

Freundliche Grüsse 

hristen 
Pr „ ident)KSS 
Landesstatthalter Kanton Nidwalden 

Geht an: 
- gever@blw.admin.ch
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Interprofession de la vigne et des vins suisses 
Branchenverband Schweizer Reben und Weine 

c/o L’IVVS, Belpstrasse 26, 3007 Berne, T: 031 398 52 60, F: 031 398 52 61 l’IVVS@l’IVVS.ch 

1 

Office fédéral de l'agriculture OFAG 
3003 Berne 

Par e-mail à : gever@blw.admin.ch. 

Berne, le 29 avril 2022 

Réponse à la consultation 

Train d’ordonnances agricoles 2022 

Mesdames, Messieurs, 

L’Interprofession de la vigne et des vins suisses IVVS a pour but principal la sauvegarde des vignobles et 
des vins suisses. 

L’IVVS a étudié avec attention les documents mis en consultation et vous soumet son appréciation. 

• Ordonnance sur les paiements directs 910.13

Les mesures telles que : 
a) la non-réduction et le non-retrait des contributions dans les cas de lutte contre les organismes de

quarantaine et organismes nuisibles sont prioritaires par rapport au respect des exigences pro-

grammes de paiements directs

b) la fin de l’exclusion immédiate de la surface agricole utile en cas d’envahissement par les adven-

tices

relèvent du bon sens et ces précisions sont adéquates. 

En revanche, on peine à trouver quelque effort allant dans le sens de la simplification administrative 
annoncée et prévue par la Conseil fédéral, alors que le système se complexifie à chaque révision de 
l’ordonnance. 

Art. 43, al. 1 : Les critères d’octroi de contributions pour vignes en pente doivent être revus ainsi : 

1La contribution pour les surfaces viticoles en pente est allouée pour : 

a. les vignobles en pente présentant une déclivité de 30 à 50 45 % ;
b. les vignobles en pente présentant une déclivité de plus de 50 45 % ;
c. les vignobles en terrasses présentant une déclivité naturelle de plus de 30 % ;
d. les vignobles en banquettes présentant une déclivité naturelle de plus de 30 %.

L’expérience a montré que la mécanisation face à la pente reste possible avec des engins tractés adap-
tés jusqu’à 45 % de pente. Au-delà de cette déclivité, la conduite d’engins tractés devient très dange-
reuse, car une fois engagé, le conducteur n’a plus d’autre solution que celle de suivre les rangs de vigne 
en conservant une maîtrise totale de la vitesse et de la trajectoire. Dès 45 % de pente, les risques 
d’accidents sont décuplés, car les engins sont régulièrement proches du point de rupture avec l’adhé-
rence au sol. Des accidents ont déjà été dénombrés, ce qui justifie l’abaissement du plancher d’octroi 
de contribution pour fortes pentes à 45 %. 
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On observe que dans les régions où la pente est forte de manière généralisée, le vignoble s’organise 
en banquettes ou en terrasses. Le travail en banquettes, bien que plus compliqué que le travail dans le 
sens de la pente, permet la mécanisation des vignes en forte pente dans des conditions bien moins 
dangereuses que celles décrites précédemment. Ces banquettes constituent un important investisse-
ment financier qui n’est pas rétribué ou subventionné. Sur le plan environnemental, elles représentent 
un véritable intérêt pour lutter contre les problèmes d’érosion du sol souvent problématique dans les 
vignes en pentes conventionnels. L’introduction de contributions pour banquettes s’impose pour éviter 
leur abandon. 

• Ordonnance sur l’agriculture biologique 910.181

Les milieux agricoles en général et les secteurs des branches agricoles spéciales en particulier, à savoir 
l’arboriculture fruitière, la viticulture et la culture maraîchère demandent depuis très longtemps la pos-
sibilité d’exploiter une partie de leur exploitation en culture biologique, ce qui leur a toujours été refusé 
par la Confédération. Ces secteurs agricoles à haute valeur ajoutée peinent à reconvertir leur exploita-
tion en une seule fois, car les risques économiques sont énormes si la situation phytosanitaire et le 
climat leur est défavorable durant leur période de reconversion. De plus, cela pallierait au fait que dans 
les pays concurrents de l'UE, le bio parcellaire permet de labelliser sous la mention "biologique" sans 
que l'entier de l'exploitation soit conduit en culture biologique. 

L’IVVS demande que soit réintroduit dans l’Ordonnance sur l’agriculture biologique le système du bio-
parcellaire supprimé en 2011. En effet, cette approche parcellaire limiterait les risques économiques 
élevés liés à ce type particulier de production et elle permettrait à l’exploitant(e) d’envisager une recon-
version progressive de l’entier de son vignoble, sans que ceci soit une obligation. Elle permettrait le 
regroupement de plusieurs exploitants d’un même secteur géographique de cultiver l’ensemble de ce 
secteur en culture biologique, répondant ainsi à une logique environnementale évidente. Elle participe-
rait également sans doute à la réalisation des principaux objectifs du plan d’action national visant à la 
réduction des risques et à l’utilisation durable des produits phytosanitaires. Dans le cadre de l’évolution 
législative future, L’IVVS appelle le Conseil fédéral à introduire le principe de production biologique 
parcellaire afin de permettre aux domaines viticoles de développer leur intérêt pour la production biolo-
gique. Il s’agit-là d’un intérêt général répondant à un souci sociétal profond pour consommer des vins 
indigènes durables et sains. 

Art. 3a al.2 : la modification proposée stipule que l’ajout d’extraits ou d’autolysats de levures conven-
tionnelles dans la production de levures biologiques n’est autorisé que jusqu’au 31 décembre 2023. 
Selonl’IVVS, ce délai transitoire est suffisant. 

• Ordonnance sur la coordination des contrôles 910.15

Nous saluons l’introduction en 2020 de la coordination entre les cantons et les organes de contrôle qui 
permet de décharger les exploitants de certains contrôles qui se cumulaient.  

Art. 5, al. 3 et 6 : Nous sommes favorables avec l’introduction en 2023 qui prévoit des contrôles en 
fonction du risque de manquements face aux conditions et charges qu’exigent le système de paiements 
directs. Cela décharge administrativement les agriculteurs qui respectent bien les règles d’octroi et les 
encourage à répondre aux exigences. 

• Ordonnance sur les améliorations structurelles OAS 913.1

2.2. Réduction de la pollution 

Dans le but de contribuer à la réalisation des objectifs environnementaux pour l’agriculture et à la ré-
duction de l’impact de l’agriculture sur l’environnement, l’ordonnance propose d’attribuer des aides pour 
la plantation de variétés résistants de cépage. Nous précisions qu’il est important d’utiliser la terminolo-
gie de cépages « résistants » et non pas « robustes ». 

Nous saluons la possibilité dans le domaine du soutien à la plantation de cépages résistants. La surface 
minimale (e) est toutefois nettement trop élevée pour la culture de la vigne et la grande diversité des 
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variétés au stade expérimental. Nous proposons pour la viticulture une surface minimale pour la plan-
tation de 20 ares et non pas de 50 ares tel que proposé.  

De plus, l’IVVS demande les modifications suivantes : augmentation de l’aide financière pour les cé-
pages résistants à CHF 40'000.- par ha afin que cela représente une aide réelle. Cela correspond à 1/3 
des frais pour reconstituer une vigne. Il est important que cela soit une mesure qui ait un effet incitatif. 

Toutefois, en ce qui concerne la ré-encépagement, une aide générale afin de mieux répondre au marché 
en laissant un libre arbitre aux vignerons est également nécessaire. La consultation du paquet d'ordon-
nances agricoles en cours doit permettre de proposer un soutien au matériel de multiplication qui ne 
serait pas limité aux cépages robustes, comme le propose l'OFAG dans l'Ord. sur les améliorations 
structurelles mais à tous les cépages 

Mesures 
Indica-

tion en  

Contri-

bution 

Crédit d’in-

vestisse-

ment en 

CHF. 

Supplément temporaire 

Contribution 

en CHF. 
Délai jusqu’à 

Aire de remplissage et de nettoyage des 
pulvérisateurs et des atomiseurs par m2 

%CHF 
100 

25% 
100 50% 5000 2030 

Installation de stockage ou de traitement 
de l’eau de nettoyage des aires de rem-
plissage et de nettoyage 

%CHF 
5 000 

25% 
5 000 50% 5000 2030 

Plantation de variétés robustes d’arbres 
fruitiers à noyau et à pépins par ha 

CHF 7 000 7 000 7 000 2030 

Plantation de variétés robustes résis-
tantes de vigne par ha 

CHF 
10 000 

40 000 

10 000 

40 000 

10 000 

40 000 
2030 

Assainissement des bâtiments d’exploita-
tion pollués par des biphényles polychlo-
rés (PCB) 

% 25 50 25 2026 2030 

• Ordonnance sur le vin 916.140

Art.3, a. 1 let. a et Article 5 al. 2 : L’IVVS demande la suppression de ces alinéas et laisser les cantons 
définir la durée du maintien du droit de plantation. La suppression de l'exigence de replanter dans le 
délai de dix ans n'a pas d'impact négatif sur la qualité du vignoble et accorde la flexibilité nécessaire 
aux vignerons dans des périodes économiques difficiles. Cette problématique qui n'inquiétait guère 
dans le passé pourrait devenir saillante ces prochaines années si les récoltes mauvaises ou non ren-
tables se succèdent. Le vigneron peut être tenté ou conduit à arracher ses vignes s'il ne parvient plus 
à couvrir le coût du travail et les frais d'entretien minimum exigé par la loi. La raison actuelle de l'arra-
chage de la vigne est économique à cause des difficultés d'écoulement. Ce type de situation se pose 
déjà à l'heure actuelle. Celui qui arrache en se gardant la possibilité de replanter ne demande pas de 
subvention et ne bénéficie donc pas d'une prime à l'arrachage définitif. Il doit donc pouvoir replanter 
quand bon lui semble, car l'exposition du terrain, sa qualité et sa fertilité agricole ne changent pas. Il 
s'agit donc de faire tomber ce seuil, comme c'est le cas dans l'Union européenne. Les cantons ont la 
charge du cadastre viticole, ce qui justifie qu'ils puissent légiférer la durée de maintien des droits de 
plantations au sein de leur zone viticole 

Proposition de l’IVVS : ajout d’un Art. 3 al.1a Le délai de reconstitution d’une surface de vigne arrachée 
est fixé par l’autorité cantonal en charge du cadastre viticole. 

Art. 22 Vins de pays : ajouter la correspondance des °Brix et °Oechsle 

Art. 22 al. 2 Vins de pays : La surface viticole affectée à la production de vin de pays par l’exploitant doit 
être annoncée au canton plus tardivement dans l’année de récolte. 
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L’interprétation de cet article veut que si les surfaces ne sont pas annoncées au 31 juillet, alors le quota 
AOC s’impose quel que soit la catégorie finale produite. Il en va de même dans le sens inverse, une 
parcelle annoncée en VDP ne peut pas revenir en AOC si finalement la charge et les degrés devaient 
le permettre. Sans annonce au 31 juillet, si le vigneron fait finalement du VDP sur sa parcelle (pour 
quelque raison que ce soit : excès de charge, non atteinte des degrés AOC, possibilités commerciales, 
etc), il ne peut alors pas dépasser le quota AOC, à savoir 1kg par m2 dans le cas d’espèce pour 2020. 

La date d’annonce, fixée au 31 juillet, n’est pas adéquate pour se prononcer à ce sujet. Compte tenu 
du dérèglement climatique, les vignerons ont beau jauger la charge de la vigne, mais une canicule ou 
au contraire d’importantes pluies peuvent fortement influencer le volume et la qualité de la récolte. Le 
vigneron devrait avoir la possibilité de choisir la catégorie de classement jusqu’au moment de la livraison 
du lot en cave. L’IVVS demande que la date d’annonce soit repoussée. 

Art. 24 Vins de table : ajouter la correspondance des °Brix et °Oechsle 

Art. 24b Acquit : donner la possibilité d’exprimer les droits de production en litres et en kilos. 

Art. 24b al. 3 : La récolte de raisin de table est aujourd’hui comprise dans les acquis. Proposer du raisin 
de table au consommateur n’a aucune influence sur la qualité des vins, d’autant plus quand une vigne 
reste non vendangée pour cause d’acquis remplis. L’IVVS demande de permettre aux cantons d’utiliser 
la marge entre le quota fédéral et le quota cantonal pour faire du raisin de table. Cela permettrait de 
garantir la qualité voulue avec le quota fédéral et de conserver les quotas cantonaux qui protègent 
contre une surproduction tout en permettant aux vignerons de proposer du raisin à la vente. Ceci répond 
de plus à une demande des consommateurs, ravis de trouver du raisin local.  

Art. 24c (nouveau) : Procéder aux modifications légales nécessaires afin de permettre la mise en place 
d’une réserve climatique. L’IVVS est ouverte à une autre adaptation législative qui poursuivrait le même 
but et ne contredirait pas les conditions d’application cantonales et les compétences accordées aux 
interprofessions. 

Le principe est de pouvoir produire un volume x de vin dans la limite du quota fédéral, au maximum 
durant trois années consécutives pour pallier les aléas climatiques à l'origine des fluctuations de l'offre. 
Les cantons sont libres d'intégrer cette notion dans leur réglementation cantonale ou pas et sont libre 
de spécifier les détails de mises en œuvre de la réserve climatique dans leur contexte régional. Le 
principe de cette proposition est de rendre cette démarche possible, ce qui n'est pas le cas à ce jour. 
La situation actuelle conduit à des pertes de parts de marché pour les vins suisses lors de faibles ré-
coltes, ce qui tend le marché et accentue la pression sur les prix. Ces parts de marché sont ensuite 
difficiles à récupérer.  

Propositions de l’IVVS : 

Ajout de l’Art. 24c (nouveau) Réserve climatique 

• 1 Sur demande d’une interprofession les cantons peuvent octroyer un acquit individuel fixant une
quantité dont la commercialisation est différée.

• 2 Les cantons examinent si les conditions de l’art. 9 LAgr sont remplies.

• 3 La mise en marché de toute ou partie des quantités mise en réserve climatique se fait sur demande
de l’interprofession auprès des cantons.

En complément, l’Art. 9 de la LAgr Soutien des mesures d’entraide est à modifier comme suit : 

 3 Pour ce qui est d’adapter la production et l’offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut 
uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non 
liés à des problèmes d’ordre structurel ou  permettre aux interprofessions utilisant une désignation 
définie à l’art. 14 et suivant de réguler l’offre à condition que:  

a) les fluctuations annuelles de l’offre du produit portant la désignation dépassent 15% de
l’offre moyenne des 3 dernières années, notamment en raison du dérèglement climatique
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b) les droits de douanes pour des produits comparables représentent moins de 15% du prix
moyens aux consommateurs

c) L’interprofession en fasse la demande à l’unanimité des collèges qui la compose.

Art. 27a bis (Rendement maximal de vinification) : le texte manque de précision. Dans les métiers de 
cave, on parle de rendement au pressoir ou de conversion de raisin exprimé en « kg » transformé en 
« litre de vin clair » ce qui signifie que le vin a terminé ses fermentations et qu’il est dépouillé de ses 
bourbes et de ses lies après filtration. A des fins de transparence tant pour la branche que pour le 
législateur et le CSCV, l’ordonnance ne doit donc pas parler de 80 litres de vin pour 100 kilos de raisin 
mais bien de 80 litres de vin clair pour 100 kilos de raisin, à savoir de vin filtré prêt à être mis en bouteille 
car c’est à ce stade seulement que le vin est fini et mis en marché.  

Pour les alinéas 1 et 2 modifier ainsi : … 80 litres de vin clair par 100 kg de raisin … 

Art. 35a, let. g et 35b (Banque de données isotopiques) : Il faut que ce transfert apporte une réelle 
simplification administrative et une économie pour la production pour qu'il soit soutenu, ce dont doute 
l’IVVS. L’IVVS est d’avis qu’il faut maintenir la gestion et son actualisation des données isotopiques 
dans les mains d'Agroscope. Il y a une réelle nécessité de simplifier les contrôles du CSCV, y ajouter 
des contraintes et des coûts supplémentaires renchérira le coût des contrôles.  

La banques de données doit de plus être utilisée à bon escient en tenant compte notamment de la lé-
gislation en vigueur concernant les droits de coupage et d’assemblage que nous connaissons. 

L’IVVS demande qu’il soit spécifié que le contrôle de la provenance géographique concerne les vins 
étrangers uniquement et non pas les vins des différentes régions suisses. Une telle différenciation se-
rait préjudiciable pour les vins suisses, dont les frontières régionales ne sont pas définies de manière 
fixe.  

Art, 107 al. 3 : Dans l’agriculture et l’horticulture productive, la lutte contre les organismes de quaran-
taine est du ressort de l’OFAG, comme le prévoit l’ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé ; RS 
916.20). Les mesures de prévention ou de lutte prise dans ce domaine doivent être mises en œuvre 
par les services cantonaux responsables ou par le Service phytosanitaire fédéral et appliquées par les 
exploitations concernées. L’application de ces mesures peut se trouver en opposition avec les règles 
des PER fixées par l’ordonnance sur les paiements directs ainsi qu’avec les contributions où l’emploi 
des produits phytosanitaires est réglementé. Citons par exemple l’opposition entre la lutte contre la 
flavescence dorée dans les vignobles infestés et le respect des exigences sur les surfaces de promotion 
de la biodiversité dans la contribution à la biodiversité. Rappelons que, pour que les mesures de lutte 
contre la maladie puissent être mises en œuvre, une disposition temporaire a été délivrée, autorisant 
hors des périodes de taille autorisées, la taille des surfaces de promotion de la biodiversité en tant que 
surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle. 

L’alinéa 3 précise maintenant que les mesures ordonnées visant à prévenir l’introduction d’organismes 
de quarantaines et d’autres organismes nuisibles particulièrement dangereux l’emportent sur le respect 
des exigences des programmes de paiements directs, pour lesquels l’exploitation participe. Par consé-
quent, les contributions ne seront ni réduites ni supprimées du fait l’application desdites mesures de 
sécurité phytosanitaire. Cette modification allègera les formalités administratives pour les exploitations, 
tout en leur apportant une plus grande sécurité juridique. L’IVVS soutient donc cela.  

• Loi sur l’agriculture LAgr 910.1

En ce qui concerne le statut du vigneron-encaveur, les bases légales actuelles définissent le statu de 
l’exploitant sans distinction entre les acheteurs de raisins et les encaveurs qui ne valorisent que leur 
propre récolte. Ceci implique qu’ils sont assujettis aux mêmes exigences pour le contrôle de l’encavage 
délégué au CSCV. L’IVVS propose donc de définir le statut du vignerons-encaveur qui n’achète pas 
plus que 3-5% de raisins hors de son exploitation en spécifiant que sa comptabilité de cave est simplifiée 
et le tarif du contrôle par le CSCV différentié à la baisse par rapport au tarif actuel. 

Article 60 bis (nouveau) et modification de Art. 64 al. 1a. 

Art. 60 bis  Définition 
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1 Par vigneron-encaveur, on entend un producteur de raisin qui vinifie sa propre récolte. Ses achats de 
raisins ou de vin produit hors de son entreprise viticole ne représentent pas plus de 2500 kg ou 2’000 
litres et maximum 5% du volume maximum qu’il met en marché annuellement. 

Art. 64 Contrôles 

1…. Il fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les cantons, les producteurs, les vignerons-enca-
veur, les encaveurs et les marchands de vin….. 

Nous acceptons globalement les modifications proposées dans le train d’ordonnances agricoles 2022 
sous réserve des modifications mentionnées plus haut. Nous vous remercions par avance pour la prise 
en considération de nos arguments dans votre processus décisionnel et restons à votre disposition 
pour tout complément d’information ou pour un entretien. 

Meilleures salutations, 

Interprofession de la vigne et des vins suisses 

Marco Romano Hélène Noirjean 
Président, conseiller national Secrétaire générale 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali 
Monsieur Le Conseiller Federal, 

Mesdames, Messieurs, 

Nous vous remercions d'associer l'lnterprofession du Gruyere au processus de consultation sur les trains d'ordonnances agricoles 2022. Compte tenu de 
nos activites, l'lnterprofession s'arretera aux propositions de modification de l'ordonnance sur le soutien du prix du lait. Nous nous permettons toutefois de 
relever, que de maniere globale, la politique agricole par ces differents soutiens et incitations, n'encouragent plus de maniere suffisante le travail agricole 
permettant de nourrir la population nationale, et le cas echeant d'etre sur les marches d'exportation. II serait necessaire qu'une refonte totale du systeme 
soit mise en place pour garantir aux familles paysannes qui travaillent quotidiennement, comme c'est le cas dans la production laitiere, d'obtenir une juste 
remuneration, non seulement par le biais des produits qu'ils mettent sur le marche, mais egalement par les soutiens de la Confederation. Cet aspect qui 
vise un auto approvisionnement le plus haut possible de la Suisse, est d'autant plus important dans la periode de crise mondiale observee actuellement. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 
L'lnterprofession du Gruyere s'etonne de l'energie que deploie l'Office federale de l'agriculture, qui a chaque consultation, propose d'abroger ou de modifier 
les alineas concernant les montants des supplements pour le lait transforme en fromage (15cts) et le supplement de non-ensilage (3cts). A plusieurs re-
prises, les differentes organisations se sont inscrites en faux face a ses propositions. Mais en plus, le Parlement a clairement decide que ces montants de-
vaient etre inscrits dans la legislation agricole federale. II est ainsi totalement incomprehensible que l'administration veuille a taut prix tracer ces montants. 
C'est la raison pour laquelle l'lnterprofession demande que l'alinea 1 de l'article 1 c soit maintenu dans sa teneur actuelle de meme que l'alinea 1 de l'article 
2. 

Pour ce qui concerne la technique du versement de cette contribution, l'IPG demande egalement le maintien du systeme du versement par l'intermediaire du 
fromager comme cela a fait ses preuves depuis que ces dispositions ont ete introduites dans la legislation. En effet, dans la filiere du Gruyere AOP et des 
fromages de sortes helvetiques, l'entier du montant de la contribution est reverse par l'intermediaire du prix du lait, aux producteurs. II n'y a donc pas de 
raisons de changer le systeme. Le versement direct aux producteurs comporte un risque important de baisse globale du prix du lait, ce que personne ne 
souhaite actuellement oü les differentes augmentations de coüts portent plutöt a trouver des solutions pour revaloriser le prix du lait. Ainsi, nous demandons 
de maniere globale que les articles de l'ordonnance sur le soutien du prix du lait soient maintenus tels quels. Nous constatons en plus, que l'article 9 al. 3 tel 
que propose comporte des mesures quasi impossibles a contröler et surtout ne fait plus de lien entre la production laitiere et sa transformation effective en 
fromage. A maintes reprises nous avons deja souleve le probleme de l'utilisation de fonds de la Confederation pour produire des fromages qui sont souvent 
des produits fantömes sur le marche. Pour toutes ces raisons, nous demandons que l'art. 6 soit maintenu dans sa version actuelle et egalement l'article 9 
dans son entier. 

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques 
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 
Art. 1c, al.1 Abroge Le montant du supplement doit continuer a apparaHre dans 

Le supplement pour le lait de vache, de brebis, de l'ordonnance 
chevre transforme en fromage est de 15cts par kilo-
gramme de lait, deduction faite du montant du supple-
ment verse pour le lait commercialise selon l'art. 2a. 

Art. 2 al. 1 Le supplement de non-ensilage de 3 centimes par kilo- Le montant du supplement doit continuer a apparaitre dans 
gramme de lait est verse pour le lait de vaches, de brebis, l'ordonnance. 
et de chevres 
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques 
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 
Article 6 Les utilisateurs de lait sont tenus L'entier du montant de la contribution doit continuer a etre 

verse aux utilisateurs de lait et de ce fait parvenir aux pro-
a. De verser les supplements vises aux art. 1 c et 2 ducteurs par l'intermediaire du prix du lait. 

aux producteurs auxquels ils ont achete le lait 
transforme en fromage, dans le delai d'un 
mois; et 

b. De les presenter separement dans les comptes
portant sur l'achat du lait et de tenir une comp-
tabilite permettant de verifier les contribution
qu'ils ont re ues et versees au titre des supple-
ments

Article 9 1Les utilisateurs de lait effectuent un contröle quotidien L'art. 9 dans son entier doit etre maintenu tel quel afin qu'un 
de l'utilisation et en presentent sur demande les resul- contröle soit assure et de conserver un lien entre la produc-
tats aux organes de contröle de l'OFAG. II doit ressortir tion laitiere et sa transformation effective en fromage. 
du contröle d'utilisation quelles quantites de matiere 
premiere ont ete 

a. Achetees;
b. Vendues non transformees ;
c. Transformees dans l'entreprise.

2Pour la matiere premiere transformee dans l'entre-
prise, il faut indiquer: 

a. La quantite transformee ;
b. Le type de produits fabriquees ;
C. La quantite de produits fabriques.

3Les utilisateurs de lait communiquent au service admi-
nistratif chaque mois, le 10 du mois suivant au plus 
tard, comment ils ont mis en valeur les matieres pre-
mieres. Les donnees sont communiquees conforme-
ment a la structure de saisie predefinie par le service
administratif.
4Les donnees relatives a la mise en valeur du lait dans
les exploitations d'estivage sont communiquees au ser-
vice administratif au terme de la periode d'estivage, au 
plus tard le 15 decembre. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Nachfolgend finden Sie die Stellungnahme der Jagd- und Fischereiverwalterkonferenz zum Landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022. Wir bedanken 
uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme.  

Wir begrüssen die vorgeschlagenen Änderungen in der Direktzahlungsverordnung DZV, die dazu führen, dass Massnahmen finanziell unterstützt werden, 
die zum Herdenschutz beitragen. Dies sind insbesondere Artikel 107a, in dem bei vorzeitiger Abalpung infolge Grossraubtierpräsenz weiterhin die Sömme-
rungsbeiträge vergütet werden. Weiter begrüssen wir Anhang 2, Ziffer 4.1.1 in dem eine Anstellung von zwei Hirten oder Hirtinnen für Schafherden über 
500 Tiere vorgesehen ist, sowie Anhang 7, Ziffer 1.6.1. Bst. a der vorsieht, die Sömmerungsbeiträge pro verfügtem Normalstoss zu erhöhen um Mehrkos-
ten zu decken, die durch die Anpassung der Schafsömmerung an die Grossraubtiersituation entstehen.  

Die in Artikel 14 der Strukturverbesserungsverordnung SVV vorgesehene Unterstützung von planerischen und baulichen Massnahmen in Gebieten mit 
Herdenschutzmassnahmen ist für uns ebenfalls begrüssenswert.  
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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collaterali nell’agricoltura (913.211) ........................................................................................................................................... Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Mit Ihrem Schreiben vom 24. Januar laden Sie uns ein, zum Verordnungspaket 2022 Stellung zu nehmen. Für die uns gegebene Möglichkeit danken wir 

Ihnen bestens und sind gerne bereit, uns in dieser Angelegenheit vernehmen zu lassen. 

Die JULA begrüsst mehrere Anpassungen, die der Entwicklung der heutigen Lage Rechnung tragen, insbesondere in Bezug auf die Probleme, die durch 

den Druck von Grossraubtieren entstehen, und die Unterstützung von Produktionsrichtungen, damit eine Anpassung an die sich veränderten Konsumge-

wohnheiten möglich ist. Die Finanzierung der Massnahmen betreffend die Grossraubtiere muss allerdings unbedingt ausserhalb des Landwirtschaftsbud-

gets erfolgen. 

In Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Bauernfamilien ist es äusserst wichtig, dass die Einführung neuer Massnahmen oder die Erhöhung 

der Beteiligung an Massnahmen mit mehr Budgetressourcen einhergehen muss. 

Die JULA ist in dieser Form mit der Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung einverstanden, fordert jedoch einige wichtige inhaltliche Anpassun-

gen. Es sei daran erinnert, dass die Strukturverbesserungen für die Junglandwirte grundlegende Massnahmen darstellen, die es dem Landwirtschaftssektor 

ermöglichen müssen, leistungsstark zu bleiben und den gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden. Die Starthilfe ist für junge Berufsleute ein wich-

tiges Instrument in der SVV. 

Die JULA stellt fest, dass die Regulierungsdichte für die Bauernfamilien eine zu grosse Belastung darstellt, und verlangt, dass vermehrt administrative Ver-

einfachungen zugunsten dieser Familien erarbeitet werden. 

Es ist zu beachten, dass auf den 1. Januar 2023 eine ganze Fülle an Verordnungsanpassungen in Kraft treten, da auch das Verordnungspaket zur Pa. Iv. 

19.475 in diesem Jahr umgesetzt wird. All diese Anpassungen, insbesondere die erhöhten Anforderungen an die Produktion, müssen von den Bauernfami-

lien auf sozialer und wirtschaftlicher Ebene tragbar sein. Aus diesem Grund sollten sich die Anpassungen auf Verordnungsstufe wirklich nur auf das Nö-

tigste beschränken.  

Die Junglandwirte möchten insbesondere auf folgende Punkte hinweisen: 

• Die Finanzierung der Massnahmen betreffend die Grossraubtiere muss unbedingt ausserhalb des Landwirtschaftsbudgets erfolgen. 

• Dasselbe gilt für Massnahmen im Bereich der Strukturverbesserungen, die nicht direkt mit der landwirtschaftlichen Produktion zu tun 

haben (z.B. Revitalisierung von Kleingewässern oder Bau von Wanderwegen) 

• Das gefährdete Schweizer Tierrassen finanziell gefördert werden, wird unterstützt. Dies darf aber nicht auf Kosten bereits bestehender 

Förderprogramme (z.B. Förderung des Freiberger-Pferdes) geschehen.  

• Eine Direktauszahlung der Milchzulagen für verkäste Milch und für Fütterung ohne Silage führt zum einen zu einem erheblichen Mehrauf-

wand und erhöht den Druck auf den Milchpreis. Aus diesem Grund wird diese Anpassung der Verordnung abgelehnt.  
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Im Weiteren unterstützen die Junglandwirte die Position des Schweizer Bauernverbands. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die JULA unterstützt die Änderung von Art. 4a Abs. 1 nicht, da dessen Notwendigkeit nicht ersichtlich ist.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1 1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken Bauten 

und Anlagen und sind diese Grundstücke dem Geltungsbe-

reich des BGBB unterstellt, so werden Verfahren um Erlass 

folgender Verfügungen mit der kantonalen Behörde, die für 

den Entscheid über Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone 

zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 RPG4), koordiniert: 

a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realteilungs- und 

Zerstückelungsverbot; 

b. Verfügungen über die Entlassungen von Grundstücken 

aus dem Geltungsbereich des BGBB; und 

c. Feststellungsverfügungen über die Nichtanwendbarkeit 

des BGBB. 

1 Im Verfahren um Bewilligung von Ausnahmen vom Real-

teilungs- und Zerstückelungsverbot und im Verfahren um 

Erlass einer entsprechenden Feststellungsverfügung oder 

einer solchen über die Nicht-Anwendbarkeit des BGBB 

stellt die Bewilligungsbehörde nach diesem Gesetz der kan-

tonalen Behörde, die für den Entscheid über Bauvorhaben 

ausserhalb der Bauzonen zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 

RPG), die Akten zum Erlass einer Verfügung zu, wenn auf 

Die neue Formulierung begründet das BLW damit, dass bei 

der Koordinationspflicht eine Lücke geschlossen und die 

Formulierung vereinfacht wird. Eine Lücke ist aber nicht er-

kennbar. Es ist richtig, dass vor der Abtrennung nicht mehr 

landwirtschaftlicher Grundstücksteile ausserhalb der 

Bauzone und vor deren Entlassung aus dem BGBB die 

Raumplanungsbehörde angehört wird. Dies ist mit der beste-

henden Regelung in Art. 4a Abs. 1 VBB gewährleistet. Der 

Fall im angesprochenen BGE 125 III 175 betraf soweit er-

sichtlich landwirtschaftliche Gebäude ausserhalb der 

Bauzone und wäre demnach zweifellos unter die Koordinati-

onspflicht gem. Art. 4a VBB gefallen. 

Die Notwendigkeit einer Änderung ist daher nicht ersichtlich 

und führt zu weiteren Unsicherheiten: was sind "landwirt-

schaftliche Grundstücke"? Gehören die Gebäude des Be-

triebszentrums in der Bauzone auch dazu? 

Wenn Gebäude des Betriebszentrums in der Bauzone ste-

hen, dann ist eine raumplanungsrechtliche Beurteilung für 

die bodenrechtliche Beurteilung, ob diese abparzelliert wer-

den können oder nicht, nicht notwendig. Die Lage in der 

Bauzone hat die raumplanungsrechtliche Zulässigkeit schon 

bestimmt. Für die Abtrennung von Gebäuden in der Bauzone 

genügt daher das Verfahren zum Realteilungsverbot. Bei der 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

einem betroffenen Grundstück eine Baute oder Anlage be-

steht und sich diese ausserhalb einer Bauzone im Sinne 

des Raumplanungsrechts befindet. 

Beurteilung, ob Grundstücke in der Bauzone aus dem BGBB 

entlassen werden sollen oder ob bei diesen Grundstücken 

das BGBB nicht angewendet werden soll, ist nur im Zusam-

menhang mit der Realteilung zu prüfen.  

Art. 5 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind dem 

Bundesamt für Justiz in folgenden Fällen elektronisch zu er-

öffnen: 

a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb landwirt-

schaftlicher Gewerbe oder Grundstücke bei fehlender 

Selbstbewirtschaftung, sofern Ausnahmen nach Artikel 64 

Absatz 1 Buchstabe a, d oder e BGBB oder ein anderer 

wichtigen Grund geltend gemacht werden; 

b. Entscheide über die Entlassung von Flächen ausserhalb 

der Bauzone aus dem Geltungsbereich des BGBB, sofern 

die entlassene, nicht überbaute Fläche mehr als 15 Aren 

Rebland oder 25 Aren anderes Land umfasst. 

Die JULA ist mit dieser Anpassung einverstanden.   
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf und anderen Grossraubtieren stehen aus dem Budget des BAFU zu bezahlen. 
Darüber besteht ein breiter Konsens zwischen den Organisationen der Landwirtschaft, der Jagd und der Umwelt.  
 

Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträgen bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz  

Die JULA unterstützt diese Massnahme. Es handelt sich um eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete langfristige Lösung für den Sömmerungsbetrieb 

gefunden wird, eine regelmässige Abalpung würde sowieso zur Aufgabe der Alp führen. Diese Massnahme hilft aber den Alpen, einen Teil der Mehrkosten 

zu decken. Die JULA unterstützt ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, was sehr wichtig ist, um den Betrieben eine Perspektive für 

den kommenden Sommer zu geben.  

Diese Massnahme darf aber nicht wie vorgesehen an Auflagen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung 

von Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der Beratung eingeleitet werden, sie brauchen aber 

mehr Zeit als eine Zwischensaison (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb müssen die Sömmerungsbetriebe über 3 aufei-

nanderfolgende Jahre anstatt nur in einem von fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können. 

Nicht zur Geltung kommen die Aufwände hinsichtlich der Einzeltiere, die durch einen Wolfsübergriff verletzt wurden und dementsprechend frühzeitig von der 

Alp genommen werden müssen. Die verletzten Tiere müssen verarztet, vom Landwirt eingetrieben und auf den Heimbetrieb transportiert werden. Dort wer-

den sie weitergepflegt. All diese Aufwände verursachen hohe Arzt-, Transport- und Betreuungskosten durch die Landwirte, die nicht abgegolten werden. 

Neben den bereits aufgeführten finanziellen Aufwänden entgehen dem Landwirt zudem die Alpungsbeiträge für das betroffene Tier und für das nicht ge-

nutzte Alp Grass muss er Futter zukaufen, wobei das Sömmerungsfutter bis zu 1/3 der Gesamtfuttermenge ausmacht. Aus diesem Grund ist es der JULA 

ein grosses Anliegen, dass solche entgangenen Einnahmen bzw. Mehraufwände in einer Vollkostenabrechnung über das BAFU abgegolten werden. Es ist 

angebracht, ein Teil dieser Kosten bzw. entgangenen Einnahmen einheitlich über die Direktzahlungsverordnung abzugelten. Konkret bedeute das, dass für 

einzelne Tiere, die aufgrund eines Wolfübergriffs frühzeitig abgealpt werden müssen, muss dem betroffenen Landwirten der voraussichtliche Alpungsbeitrag 

ausbezahlt werden und einen Tagesansatz von 2.50 Franken bei Kleinvieh, bzw. 5.- für Grossvieh für das entgangen Futter ausbezahlt werden. Weiter müs-

sen die Sömmerungsgelder für die gezwungene frühzeitige Abalpung der Einzeltiere ebenfalls an den Sömmerungsbetrieb ausbezahlt werden.  

Die Bestimmungen über die vorzeitige Abalpung müssen sinngemäss auch auf Alpen mit Ziegen und Rindvieh und Pferden angewendet werden. Die zuneh-

menden Angriffe auf Grossvieh zeigen auf, dass der Wolf nicht nur ein Problem für Kleinviehalpen darstellt. 
 

Auch braucht es eine Übergangszeit, wenn Alpen aufgrund von Rissen im Vorjahr nicht vollständig bestossen werden können. In dieser Zeit müssen die 
Beiträge vollständig ausbezahlt werden, um die wirtschaftliche Situation der Betroffenen zu sichern. Im Rahmen der anstehenden Revision der Jagdgesetz-
gebung müssen die Vorgaben so angepasst werden, dass die Regulation in Kombination mit den zukünftigen Herdenschutzmassnahmen eine Bewirtschaf-
tung ermöglichen. 
 
Massnahme - Erhöhung des Beitrags für ständige Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutz 

Die Erhöhung der Beiträge um Fr. 200.-/NST, ist ungenügend, zumal in den Erläuterungen aufgezeigt wird, dass die tatsächlichen Kosten 320 Fr. pro NST 

betragen. Daher sind die Beiträge um 320 Fr./NST zu erhöhen. Und auch die Obergrenzen von 500 Schafen pro Hirt oder 300 Schafen pro Herde bei der 

Umtriebsweide führt zu erheblichen Problemen und Unwirtschaftlichkeit. Die Erhöhung deckt die Kosten eines zweiten Hirten oder einer zweiten Hirtin für 

eine Schafherde von bspw. 600 Tieren nicht. Zudem sollte ein zusätzlicher Sömmerungsbeitrag für alle gealpten Nutztiere gewährt werden, wenn sich diese 

auf einer Alp mit Wolfsrudel befinden oder auf Alpen wo es bereits anerkannte Angriffe mit Wölfen gegeben hat. Falls die erwähnten Massnahmen rückwir-

kend eingesetzt werden können, muss die Besitzstandswahrung gewährleistet sein, da die Planungen aktuell schon weit vorgeschritten sind. Es dürfen rück-

wirkend keine tieferen Beiträge ausbezahlt werden, wenn die Alpen die möglichen neuen Vorgaben nicht einhalten können. Dafür ist die Zeit zu weit fortge-

schritten.  
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Die Bezugsgrösse «Anzahl Schafe» ist im Bereich der Sömmerungsbeiträge systemfremd, da die Alpbewirtschaftung über die Anzahl «Normalstösse» defi-

niert und gesteuert wird.  
 

Da die Ziegen von diese Mehraufwänden gleich stark wie Schafe betroffen sind, müssen die Massnahmen ebenfalls für die Sömmerung der Ziegen gelten. 
 

Die Ausweitung des Anwendungsbereiches für den «Schnelltest» in der Nährstoffbilanz wird begrüsst.    

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zu-

sätzlich die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg 

Kraftfutter (ohne Mineralsalze), Trockengras und Trocken-

mais pro NST und Sömmerungsperiode zulässig. Bei aus-

serordentlichen Witterungsverhältnissen können die Zufuhr-

mengen erhöht werden. 

Ausserordentliche Witterungsverhältnisse wie Hagel oder 

Starkregen haben in den letzten Jahren zugenommen. Aktu-

ell besteht die Möglichkeit, nach solchen Ereignissen und 

Futtermangel die Alpen zu entleeren, ohne dass die Sömme-

rungsbeiträge gekürzt werden. Es wird beantragt in solchen 

Fällen zudem die Möglichkeit einer zusätzlichen Futterzufuhr 

zu gewähren, damit der zwischenzeitliche Futtermangel 

ohne Alpentleerung überbrückt werden kann. 

Art. 35 Abs. 2bis 2bis Entlang von Fliessgewässern berechtigen unproduktive 

Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 Abs. 

1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und Uferwie-

sen (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem Anteil von höchs-

tens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträgen. 

Die Umbenennung wird begrüsst. Diese Anpassung sorgt für 

mehr Flexibilität bei den Flächen, die sich im Gewässerraum 

befinden, und erlauben es, die Flächen an stehenden Ge-

wässern ebenfalls als Uferwiesen anzumelden. Wenn aller-

dings der Wille besteht, mehr Flächen als Uferwiesen anzu-

melden, müssten die Beiträge erhöht werden. Die entspre-

chenden Beiträge bleiben weit weniger attraktiv als für die 

Flächen, die als extensiv genutzte Wiesen angemeldet wer-

den. 

Damit die Änderungen beim BFF-Typ Uferwiese allerdings 

etwas nützen, muss der Bezug neu auf Gewässer und nicht 

mehr auf Fliessgewässer sein.   

Art. 41  

Nicht in Vernehmlassung 

3 Er setzt den Normalbesatz neu fest, wenn die Bestossung 
über drei Jahre in Folge 75 Prozent des festgelegten Nor-
malbesatzes unterschreitet. Er berücksichtigt dabei den 
durchschnittlichen Bestand der letzten drei Jahre und die 
Anforderungen an eine nachhaltige Nutzung. Dies gilt nicht, 
wenn die Unterschreitung mit Abalpungen oder kurzfristigen 

Der Normalbesatz darf nicht nach unten korrigiert werden, 

wenn Sömmerungsbetriebe die 75 % NS nicht erreichen, 

weil sie aufgrund von Wolfspräsenz den Viehbesatz reduzie-

ren oder abalpen mussten. 
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Bewirtschaftungsanpassungen aufgrund der Präsenz von 
Grossraubtieren begründet ist. 

Art. 48 Anforderungen an die 

verschiedenen Weidesysteme 

von Schafen 

Art. 48 Anforderungen an die verschiedenen Weidesysteme 
von Schafen und Ziegen 

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöh-

nung der Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis min-

destens den branchenüblichen Standards entsprechen. 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmass-

nahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen mög-

lich. 

3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die ver-

schiedenen Weidesysteme von Schafen sind in Anhang 2 

Ziffer 4 festgelegt. 

Ein Zusatzbeitrag muss zudem für jegliche Schaf- und Zie-

genhaltung ausgeschüttet werden, welche die Herdenschutz-

massnahmen gemäss betriebsspezifischem Konzept aus-

führt. 

Die JULA ist der Meinung, dass Hirten für ihre anspruchs-

volle Arbeit korrekt entlöhnt werden sollten. Doch zusätzliche 

Vorgaben in Bezug auf den Lohn sind nicht sinnvoll. Es ist 

an den Betrieben zu entscheiden, ob sie eher den Lohn er-

höhen oder mit dem Geld z.B. zusätzliche Unterstützung im 

Stundenlohn finanzieren möchten. In einigen Regionen gibt 

es pensionierte Personen, welche die Aufgabe übernehmen, 

und einen Lohn deutlich unter den Richtpreisen haben. Eine 

Alpung wäre in diesen Situationen nicht möglich, wenn diese 

Vorgabe umgesetzt würde. Die Marktsituation bei den Hirten 

führt per se zu einer Erhöhung, mittels Kommunikation in der 

Branche kann man diesen Prozess noch unterstützen. Die 

Erhöhung der Sömmerungsbeiträge bietet aber die Grund-

lage für eine Erhöhung der Löhne oder Erleichterung im Ar-

beitsalltag, was die JULA unterstützt. 

Unnötige Vorgaben entsprechen zudem nicht dem Grund-

satz der administrativen Vereinfachung. 

Zu Abs. 2: Eine Begrenzung der Herdengrösse bei Umtriebs-

weiden auf 300 Schafe macht keinen Sinn. Die mögliche An-

zahl Tiere ist je nach Alp, Topografie und Zugänglichkeit 

sehr unterschiedlich. Betriebe mit grösseren Herdengrössen 

und Herdenschutzmassnahmen würden dadurch an Unter-

stützung verlieren, obwohl das jetzige System einwandfrei 

funktioniert hat. 

Zudem ist die Einheit «Anzahl Schafe» systemfremd, was zu 

weiteren Problemen führt. die JULA lehnt folglich eine solche 

Obergrenze vehement ab. 
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Art. 55 Abs. 1 Bst. g 1 Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende ei-

gene oder gepachtete Biodiversitätsförderflächen gewährt: 

g. Uferwiesen; 

Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 

«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

Art. 77 Aufgehoben Durch die Aufhebung des Beitrags für emissionsmindernde 

Ausbringung von Hofdüngern kann auch dieser Artikel aufge-

hoben werden.  

Art. 98 Abs. 2bis (neu) und 

Abs. 3 Bst. d Ziff. 1 

2bis (neu) Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder 

der Gemeinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton 

oder Sitzkanton des Bewirtschafters oder der Bewirtschaf-

terin und liegen alle Produktionsstätten im selben Kanton, 

so können die betreffenden Kantone vereinbaren, dass das 

Gesuch beim Standortkanton des Betriebszentrums, des 

Sömmerungsbetriebs oder des Gemeinschaftsweidebetrie-

bes einzureichen ist. Der Standortkanton muss den gesam-

ten Vollzug übernehmen. 

3 Das Gesuch muss insbesondere folgende Angaben ent-

halten: 

d. bei Beiträgen im Sömmerungsgebiet: 

1. die Kategorie und die Anzahl der gesömmerten Lamas 

und Alpakas, 

Die JULA unterstützt diese Änderung. Es wird aber zusätz-

lich gewünscht, dass der Wohnsitzkanton den Vollzug der 

Direktzahlungen für einen Betrieb an den Standortkanton ab-

geben kann, wenn nicht nur alle Produktionsstätten dort lie-

gen, sondern bereits schon wenn nur das Betriebszentrum 

dort liegt. 

Formelle Anmerkung: In der französischen Version enthält 

Abs. 2bis zwei Unterpunkte (Bst. a und b). Inhaltlich sind die 

beiden Artikel jedoch identisch.  

Art. 107 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Können aufgrund von angeordneten Massnahmen 

zur Verhinderung der Einschleppung und Verbreitung von 

Quarantäneorganismen und anderen besonders gefährli-

chen Schadorganismen gestützt auf die Pflanzengesund-

heitsverordnung vom 31. Oktober 2018 Anforderungen des 

ÖLN sowie der Direktzahlungsarten nach Artikel 2 Buchsta-

ben a Ziffer 6 und c–f nicht erfüllt werden, so werden die 

Beiträge weder gekürzt noch verweigert. 

Die JULA gegrüsst diese Anpassung. 
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Art. 107a (neu) Verzicht auf 

Anpassung des Sömmerungs- 

und Biodiversitätsbeitrags bei 

vorzeitiger Abalpung aufgrund 

von Grossraubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe 

aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraub-

tiere vorzeitig abgealpt, so kann muss der Kanton auf eine 

Anpassung des Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Ab-

satz 2 Buchstabe c sowie des Biodiversitätsbeitrags nach 

Anhang 7 Ziffer 3.1.1 Ziffer 12 verzichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach 

Artikel 10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. 

Februar 1988 (JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmas-

snahmen vor Grossraubtieren unverhältnismässig sind; 

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 

JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zu-

mutbar erachtet wird, auf denen in maximal in zwei voran-

gehenden Jahren keine Anpassung des Sömmerungsbei-

trags aufgrund einer von Grossraubtieren bedingten vorzei-

tigen Abalpung erfolgte. 

c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung nicht so 

organisiert werden können, dass ein zumutbarer Herden-

schutz möglich ist, gilt die Beschränkung nach Bst. b nicht.  

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Ge-

such auf Verzicht der Anpassung des Sömmerungs- und 

Biodiversitätsbeitrags bei der vom zuständigen Kanton be-

zeichneten Behörde einzureichen. Diese bezieht bei der 

Beurteilung der Gesuche die zuständigen kantonalen Fach-

personen für den Herdenschutz und die Jagd ein. Die Kan-

tone regeln das Verfahren. 

Der JULA ist wichtig, dass auch der betroffene Landwirt ent-
schädigt wird, wenn ein durch den Wolf verletztes Tier früh-
zeitig von der Alp geholt werden muss. Neben der Auszah-
lung der Alpungsbeiträge muss auch das entgangene Alpfut-
ter mit einem fairen Ansatz abgegolten werden. Zudem sol-
len betroffene Landwirte, für die durch Grossraubtierüber-
griffe verursachte, frühzeitige Abalpung einzelner Tiere den 
vollen Alpungsbeitrage erhalten. Weiter soll der betroffene 
Landwirt in diesem Fall für das entgangen Alpfutter ein Scha-
denersatz von 2.50 Franken pro Tag bei Kleinvieh bzw. 5.- 
Franken bei Grossvieh vergütet werden.  
 

Die JULA begrüsst das Prinzip, dass auf die Kürzung des 

Sömmerungs- und Biodiversitätsbeitrags bei vorzeitiger A-

balpung aufgrund von Grossraubtieren verzichtet wird. Diese 

Regelung muss aber auch für Rinder, Ziegen und weitere 

gealpte Nutztiere gelten, da auch diese vom Wolf gefährdet 

werden.  

Zu Abs. 1: Landschaftsqualitätsbeiträge müssen ebenfalls 

weiterhin ausbezahlt werden.  

Zu Bst. a: Die Auszahlung der Beiträge an den zumutbaren 

Herdenschutz zu knüpfen, wird abgelehnt, da es sich eben 

gerade um eine Massnahme handelt, welche die Zeit bis zur 

wirkungsvollen Umsetzung von geeigneten Herdenschutz-

massnahmen überbrücken soll. Vielmehr muss der Herden-

schutz zusammen mit der Regulation per se so gestaltet 

werden, dass eine Bewirtschaftung möglich ist.  

Die Einführung von geeigneten Herdenschutzmassnahmen 

oder Bewirtschaftungsanpassungen können mehrere Jahre 

in Anspruch nehmen (HSH; Zusammenlegungen von Alpen, 

etc.) Deshalb muss der Verzicht auf die Kürzung in drei auf-

einanderfolgenden Jahren möglich sein.  

Zu Bst. c (neu).: Bei Alpen deren erneute Planung ergibt, 

dass sie auch in Zukunft nicht geschützt werden können, 

(keine Potenziale zur Zusammenarbeit / Zusammenlegung 
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usw.), sind die Beiträge bei jeder Abalpung zu leisten.  

Auch wenn diese Anpassung gemacht wird, bleiben bei einer 

Abalpung viele Nachteile für den Sömmerungsbetrieb (Futter 

im Tal, Offenhaltung und Pflege der Flächen, etc). Dieser hat 

also sowieso kein Interesse, abzualpen, auch wenn er die 

Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge voll ausbezahlt be-

kommt. 

Art. 107a (neu) Verzicht auf 

Anpassung des Sömmerungs- 

und Biodiversitätsbeitrags bei 

vorzeitiger Abalpung aufgrund 

von Grossraubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe 

aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraub-

tiere vorzeitig abgealpt, so kann muss der Kanton auf eine 

Anpassung des Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Ab-

satz 2 Buchstabe c sowie des Biodiversitätsbeitrags nach 

Anhang 7 Ziffer 3.1.1, Ziffer 12 und des Landschaftsquali-

tätsbeitrages nach Anhang 7 Ziffer 4.1 verzichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach 

Artikel 10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. 

Februar 1988 (JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmas-

snahmen vor Grossraubtieren unverhältnismässig sind  

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 

JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht mög-

lich oder nicht zumutbar erachtet wird,. in den vorangehen-

den vier Jahren keine Anpassung des Sömmerungsbeitrags 

aufgrund einer von Grossraubtieren bedingten vorzeitigen 

Abalpung erfolgte. Dies gilt bis zur Durchführung und Um-

setzung einer an die Situation angepassten Alpplanung, 

längstens aber während drei Jahren. 

c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung nicht so 

organisiert werden können, dass ein zumutbarer Herden-

schutz möglich ist, gilt die Beschränkung nach Bst. b nicht.  

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Ge-

such auf Verzicht der Anpassung des Sömmerungs-, und 

Die JULA begrüsst das Prinzip, dass auf die Kürzung des 

Sömmerungs- und Biodiversitätsbeitrags bei vorzeitiger A-

balpung aufgrund von Grossraubtieren verzichtet wird. Diese 

Regelung muss aber auch für Rinder, Ziegen und weitere 

gealpte Nutztiere gelten, da auch diese vom Wolf gefährdet 

werden.  

Zu Abs. 1: Landschaftsqualitätsbeiträge müssen ebenfalls 

weiterhin ausbezahlt werden.  

Zu Bst. a: Die Auszahlung der Beiträge an den zumutbaren 

Herdenschutz zu knüpfen, wird abgelehnt, da es sich eben 

gerade um eine Massnahme handelt, welche die Zeit bis zur 

wirkungsvollen Umsetzung von geeigneten Herdenschutz-

massnahmen überbrücken soll.  

Zu Bst. b: Die Einführung von geeigneten Herdenschutz-

massnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen kann 

mehrere Jahre in Anspruch nehmen (HSH; Zusammenlegun-

gen von Alpen, etc.) Deshalb muss der Verzicht auf die Kür-

zung in drei aufeinanderfolgenden Jahren möglich sein.  

Zu Bst. c (neu): Bei Alpen deren erneute Planung ergibt, 

dass sie auch in Zukunft nicht geschützt werden können, 

(keine Potenziale zur Zusammenarbeit / Zusammenlegung 

usw.), sind die Beiträge bei jeder Abalpung zu leisten. Auch 

wenn diese Anpassung gemacht wird, bleiben bei einer Abal-

pung viele Nachteile für den Sömmerungsbetrieb (Offenhal-

tung und Pflege der Flächen, etc). Dieser hat also sowieso 
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Biodiversitätsbeitrags und des Landschaftsqualitätsbeitra-

ges bei der vom zuständigen Kanton bezeichneten Behörde 

einzureichen. Diese bezieht bei der Beurteilung der Gesu-

che die zuständigen kantonalen Fachpersonen für den Her-

denschutz und die Jagd ein. Die Kantone regeln das Ver-

fahren. 

3 (neu) Zudem sollen betroffene LandwirtInnen, für die 

durch Grossraubtierübergriffe verursachte, frühzeitige Abal-

pung einzelner Tiere den vollen Alpungsbeitrag erhalten. 

Weiter soll der oder die betroffene LandwirtIn in diesem Fall 

für das entgangene Alpfutter ein Schadenersatz von 2.50 

Franken pro Tag bei Kleinvieh bzw. 5.- Franken bei Gross-

vieh vergütet werden. 

kein Interesse, abzualpen, auch wenn er die Sömmerungs- 

und Biodiversitätsbeiträge voll ausbezahlt bekommt. 

Zu Abs. 3: Wenn ein durch den Wolf verletztes Tier frühzeitig 

abgealpt werden muss, muss der/die betroffene LandwirtIn 

entschädigt werden; die Alpungsbeiträge sind vollständig 

auszubezahlen und das entgangene Alpfutter muss mit ei-

nem fairen Ansatz abgegolten werden. Dabei sind sämtliche 

Einschränkungen und finanziellen Einbussen aufgrund von 

Grossraubtieren durch die Öffentlichkeit zu bezahlen. 

Anhang 1 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

2.1.9 Betriebe sind von der Berechnung der Nährstoffbilanz 

befreit, wenn ihr ermittelter Wert in GVE pro Hektare düng-

bare Fläche nach Ziffer 2.1.9a folgende Grenzwerte nicht 

überschreitet: 

 

2.1.9a (neu) Die GVE pro Hektare düngbare Fläche werden 

berechnet anhand der Summe: 

 Grenzwert in GVE/ha düngbare Flä-

che, für: 

 Stickstoff Phosphor 

a. Talzone 2.0 2.0 

b. Hügelzone 1.6 1.6 

c. Bergzone I 1.4 1.4 

d. Bergzone II 1.1 1.1 

e. Bergzone III 0.9 0.9 

f. Bergzone IV 0.8 0.8 

Die vorgeschlagene Regelung stellt eine administrative Ver-

einfachung dar und wird begrüsst. Damit können mehr Be-

triebe den sog. Schnelltest anwenden.  

Einen anderen Ansatz für die Entlastung wäre zum Beispiel, 

dass Betriebe, die unter 100% (ggf. 95%) N- und P-Deckung 

sind und bei denen sich die Flächen und Tierzahlen nur ge-

ringfügig ändern, die Bilanz wie früher nur alle 3 Jahre neu 

rechnen müssen (inkl. GMF). 
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a. des Bestands der landwirtschaftlichen Nutztiere nach Ar-

tikel 36 Absätze 3 und 4, in GVE; und 

b. der gesamten Stickstoff- beziehungsweise Phosphor-

menge der Hof- und Recyclingdünger nach HODUFLU und 

des eingesetzten Mineraldüngers, in GVE. 

2.1.9b (neu) Für die Umrechnung der Stickstoff- und Phos-

phormengen nach Ziffer 2.1.9a Buchstabe b in GVE werden 

die Stickstoff- beziehungsweise Phosphormengen durch die 

folgenden Werte dividiert: 

 

  Stickstoff Phosphor 

 Gesamt-

Stickstoff 

Verfügba-

rer Stick-

stoff 

Phosphor 

a. Hof- und Re-

cyclingdünger 

89.25 53.55 35.00 

b. Mineraldünger - 53.55 35.00 

Anhang 2 

Besondere Bestimmungen für 

die Sömmerung und das Söm-

merungsgebiet 

4 Weidesysteme für Schafe 

4.1 Ständige Behirtung 

Ziff. 4.1.1 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder 

eine Hirtin mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen 

vom Hirten oder von der Hirtin ausgewählten Weideplatz 

geführt. Ab einer Herdengrösse von 500 Schafen erfolgt die 

Herdenführung durch mindestens zwei Hirten oder Hirtin-

nen. 

4.1.4 Die Aufenthaltsdauer übersteigt im gleichen Sektor 
beziehungsweise auf der gleichen Weidefläche zwei Wo-
chen nicht und dieselbe Fläche wird frühestens nach vier 
Wochen wieder beweidet. Ausnahmen bilden die für den 
Herdenschutz nötigen Anpassungen, z.B. die Bewirtschaf-
tung der Nachtpferche. 

Die geeignete Anzahl Hirten ist von Sömmerungsbetrieb zu 

Sömmerungsbetrieb unterschiedlich und hängt auch von der 

Qualifikation des Hirten ab. Die Erhöhung des Beitrags für 

behirtete Alpung kann zudem einen zusätzlichen Hirten bei 

einer Herdengrösse über 500 Schafe nicht entschädigen. Es 

muss in der unternehmerischen Freiheit des Sömmerungs-

betriebs liegen, ob er das zusätzliche Geld für die Erhöhung 

des Lohns (Anreiz für qualifizierten Hirten), für Hilfskräfte im 

Stundenlohn oder andere Massnahmen zur Erleichterung 

der Behirtung einsetzt. Die JULA lehnt diese Obergrenze ve-

hement ab.  

Anmerkung: Zudem ist das Mass der «Anzahl Tiere» nicht 

kohärent mit den sonst in den Verordnungen verwendeten 

NST 

Die Anforderungen bezüglich ständiger Behirtung sind mit 

Herdenschutz (Nachtpferch) nicht vereinbar. Es braucht hier 
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angepasste Bestimmungen. 

Anhang 2 

Ziff. 4.2a (neu) 

4.2a (neu) Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2. 

2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach den zu-

mutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quinqies Ab-

satz 1 JSV. 

Die JULA lehnt diese zusätzliche Präzisierung zur geschütz-

ten Herde und damit Verbindung zur Jagdverordnung ab, 

weil sie Unklarheiten bezüglich Kompetenzen schafft. Die 

bewährte Aufteilung der Kompetenzen und die Prozesse sol-

len gegenüber der bisherigen Praxis nicht geändert werden. 

Ziff. 4.1.4 

Nicht in Vernehmlassung 

4.1.4 Die Aufenthaltsdauer übersteigt im gleichen Sektor 

beziehungsweise auf der gleichen Weidefläche zwei Wo-

chen nicht und dieselbe Fläche wird frühestens nach vier 

Wochen wieder beweidet. Ausnahmen bilden die für den 

Herdenschutz nötigen Anpassungen, z.B. die Bewirtschaf-

tung der Nachtpferche. 

Die Anforderungen bezüglich ständiger Behirtung sind mit 

Herdenschutz (Nachtpferch) nicht vereinbar. Es braucht hier 

angepasste Bestimmungen. 

Anhang 2 

Ziff. 4.2a (neu) 

4.2a (neu) Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2. 

2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach den zu-

mutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quinqies Ab-

satz 1 JSV. 

Die JULA lehnt diese zusätzliche Präzisierung zur geschütz-

ten Herde und damit Verbindung zur Jagdverordnung ab, 

weil sie Unklarheiten bezüglich Kompetenzen schafft. Die 

bewährte Aufteilung der Kompetenzen und die Prozesse sol-

len gegenüber der bisherigen Praxis nicht geändert werden. 

Anhang 4 

Voraussetzungen für Biodiver-

sitätsförderflächen 

A Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 7 Titel 

7 Uferwiese 

 Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 

«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 
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Anhang 7 

Beitragsansätze 

Ziff. 1.6.1 Bst. a 

 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgeleg-

ten Normalbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei ständiger 

Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnah-

men                                                 600 720 Fr. pro NST 

Die Verordnung muss so angepasst werden, dass die genau 

gleichen Bestimmungen auch für Ziegen gelten! Ziegen sind 

gleichermassen vom Wolf bedroht wie Schafe. 

 

In den Erläuterungen wird eine Studie zitiert, die aufzeigt, 

dass die Mehrkosten der Anpassung der Schafsömmerung 

an die Grossraubtiersituation 320 Fr. pro Normalstoss betra-

gen. Es ist daher nicht zu verstehen, dass die zusätzliche 

Abgeltung nur 200 Fr. pro Normalstoss betragen soll. Die zu-

sätzlichen Kosten sind den Bewirtschaftern vollumfänglich 

auszugleichen. Dieses zusätzliche Sponsoring der Ausbrei-

tung der Grossraubtiere ist den Sömmerungsbetrieben nicht 

länger zuzumuten.  

Anhang 7 

Beitragsansätze 

Ziff. 1.6.1 Bst. a 

 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgeleg-

ten Normalbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 

 

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei 

ständiger Behirtung oder Umtriebsweide mit Her-

denschutzmassnahmen 

600 720 Fr. 

pro NST 

e. (neu) Ziegen, Milchziegen und Milchschafe mit 

Herdenschutzmassnahmen zusätzlich 

320 Fr. 

pro NST 

f. (neu) Rindvieh, Equiden und Kameliden im 

Jagdgebiet von Wölfen, welche bereits Tiere die-

ser Art angegriffen haben, zusätzlich 

200 Fr. pro 

NST 

In den Erläuterungen wird eine Studie zitiert, die aufzeigt, 

dass die Mehrkosten der Anpassung der Schafsömmerung 

an die Grossraubtiersituation 320 Fr. pro Normalstoss betra-

gen. Es ist daher nicht zu verstehen, dass die zusätzliche 

Abgeltung nur 200 Fr. pro Normalstoss betragen soll. Die zu-

sätzlichen Kosten sind den Bewirtschaftenden vollumfänglich 

auszugleichen. Dieses zusätzliche Sponsoring der Ausbrei-

tung der Grossraubtiere ist den Sömmerungsbetrieben nicht 

länger zuzumuten.  

Zudem sind auch andere gesömmerte Nutztiere mit entspre-

chenden Beiträgen zu unterstützen, da deren Schutz vor 

Grossraubtieren ebenfalls zu einem Mehraufwand führt, der 

abgegolten werden muss.  

Allerdings kann nicht akzeptiert werden, dass diese Erhö-

hung aus den Übergangsbeiträgen finanziert werden. Die 

Grossraubtierpräsenz ist ein Wunsch der Bevölkerung, wel-

che dies mit ihrem Abstimmungsverhalten zum Jagdgesetz 

klar ausdrückte. Entsprechend müssen die anfallenden 

Mehrkosten nun auch von der gesamten Bevölkerung getra-

gen werden und somit zusätzliche Mittel von ausserhalb des 
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Agrarkredites zur Verfügung gestellt werden.  

Anhang 7 

Ziff. 3.1.1 Ziff. 11 

3.1.1 Die Beiträge betragen für: 

 

 Qualitätsbeitrag nach Qualitätsstu-

fen 

 I II 

 Fr./ha und Jahr Fr./ha und Jahr 

11. Uferwiese 450  

Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 

«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

Anhang 8 

Kürzungen der Direktzahlun-

gen 

Ziff. 2.1.7 Bst. b 

Bewirtschaftung durch Betrieb 

 

Mangel beim Kon-

trollpunkt 
 Kürzung oder Massnahme 

b. Flächen sind 

nicht sachgerecht 

bewirtschaftet (Art. 

98, 100 und 105; 

Art. 16 LBV) 

Fläche ist 

nicht be-

wirtschaftet 

oder ver-

gandet 

Ausschluss der Fläche 

aus der LN, keine Bei-

träge auf dieser Fläche 

Fläche ist 

vergandet 

oder stark 

verunkrau-

tet 

400 Fr./ha x betroffene 

Fläche in ha  

Ausschluss der Fläche 

aus der LN, wenn der 

Mangel nach Ablauf der 

gesetzten Frist zu Sanie-

rung weiter besteht. 

Diese Anpassung ist zweckmässig und wird begrüsst. Je-

doch soll auch im Falle einer Vergandung dem Betrieb eine 

Frist zur Sanierung gegeben werden, analog zur starken 

Verunkrautung.  

Anhang 8 

Ziff. 2.2.3 Bst. d (neu) 

2.2.3 Dokumente 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

d. (neu) Schnelltest Suisse-Bilanz, 

inkl. notwendige Belege, unvollstän-

dig, fehlend, falsch oder unbrauchbar. 

200 Fr. 

Nachfrist für die 

Nährstoffbilanz 

Die JULA unterstützt diese Änderung. 

Anhang 8 

Ziff. 2.4.10 Bst. a 

2.4.10 Streueflächen 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

a. Q I: Voraussetzungen und Aufla-

gen nicht eingehalten; Schnitt vor 

dem 1. September oder Schnitt nicht 

mindestens alle 3 Jahre (Art. 57, 58, 

Anh. 4 Ziff. 5.1; Art. 21 LBV) 

200 % x QB I 

Die JULA unterstützt diese Änderung, es handelt sich hierbei 

um eine formelle und nicht um eine inhaltliche Anpassung. 
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Anhang 8 

Ziff. 2.4.12 Titel 

2.4.12 Uferwiese Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 

«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

Anhang 8 

Ziff. 3.2.4 (neu) 

3.2.4 (neu) Der Kanton kann die Kürzung nach Ziffer 3.2.3 

angemessen reduzieren, wenn nicht der gesamte gesöm-

merte Tierbestand betroffen ist. 

Die JULA unterstützt diese Änderung. 

Anhang 8 

Ziff. 3.5 

3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 

Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträgen. Im ersten Wiederholungsfall 

werden die Kürzungen verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Beitragsaus-

schluss die Folge. 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Düngerzufuhr (Art. 30) 

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Futterzufuhr (Art. 31) 

Fehlender Bewirtschaftungsplan (Art. 33), falls Bewirtschaf-

tungsplan erstellt wurde 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss Bewirt-

schaftungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss kantona-

len Auflagen (Art. 34) 

Fehlende oder mangelhafte Begleitdokumente oder Tierver-

zeichnisse (Art. 36) 

Fehlender oder mangelhafter Plan der Flächen (Art. 38) 

Fehlendes oder mangelhaftes Weidejournal oder Weideplan 

(Anh. 2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro fehlendes oder 

mangelhaftes Dokument oder 

pro fehlende oder mangelhafte 

Aufzeichnung, max. 3000 Fr. 

 

Kürzung wird erst vorgenom-

men, wenn der Mangel nach der 

Nachfrist weiter besteht bzw. die 

Aufzeichnung des laufenden 

Jahres oder des Vorjahres nicht 

nachgereicht wurde.  

Die JULA lehnt die vorgeschlagene zweifache Verschärfung 

ab (Kürzung sofort ohne Setzen einer angemessenen 

Nachfrist und bereits dann, wenn ein Dokument nur 

mangelhaft, also z. B. nicht vollständig ausgefüllt ist). Die 

JULA fordert, dass in jedem Fall eine Nachfrist gesetzt wird 

und erst danach im begründeten Fall eine Kürzung erfolgt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 

psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 

wirklicher Nutzen daraus resultiert.  

Anhang 8 3.6.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-

haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 

psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 

wirklicher Nutzen daraus resultiert. Die JULA erachtet den 
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Ziff. 3.6.2 nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-

zent so wird sie nicht berücksichtigt.  

Vorschlag als nicht verhältnismässig in Bezug auf 

Kosten/Nutzen.  

Anhang 8 

Ziff. 3.7.2 

3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-

haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 

nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-

zent so wird sie nicht berücksichtigt. 

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 

psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 

wirklicher Nutzen daraus resultiert.Wir erachten den 

Vorschlag als nicht verhältnismässig in bezug auf 

Kosten/Nutzen.  

Anhang 8 

Ziff. 3.7.4 Bst. a und n (neu) 

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die 

ständige Behirtung der Schafe 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

a. Bis 499 Schafe: keine oder unge-

nügende Herdenführung durch einen 

Hirten oder eine Hirtin mit Hunden; ab 

500 Schafen: keine oder ungenü-

gende Herdenführung durch mindes-

tens zwei Hirten oder zwei Hirtinnen 

mit Hunden (Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. (neu) Die Entlöhnung von Hirten 

und Hirtinnen im Anstellungsverhält-

nis entspricht nicht mindestens den 

branchenüblichen Standards (Art. 48 

Abs. 1) 

15% 

Beide Vorgaben werden aus den oben erwähnten Gründen 

abgelehnt.  

Anhang 8 

Ziff. 3.7.6 

3.7.6 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für Schafe bei Umtriebsweide mit Herden-

schutzmassnahmen 

Die JULA lehnt die Verbindung zur Jagdgesetzgebung aus 

bereits erwähnten Gründen ab. Daher braucht es auch die 

Bestimmungen gemäss Bst. b und c nicht. 
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Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

a. Die Anforderungen an die Umtriebsweide gemäss 

den Bestimmungen nach Anhang 2 Ziff. 4.2 sind nicht 

erfüllt (Anh. 2, Ziff. 4.2a.1) 

15% 

b. (neu) Die Herdenschutzmassnahmen richten sich 

nicht nach den zumutbaren Schutzmassnahmen in 

Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV (Anh. 2, Ziff. 4.2a.2) 

Reduktion des Sömmerungsbeitrags 

auf den Ansatz für Umtriebsweide nach 

Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. b (Kürzung um 

280 Fr./NST) 

c. (neu) Die effektive Bestossung liegt über einer Her-

dengrösse von 300 Schafen (Art. 48 Abs. 2) 

Reduktion des Sömmerungsbei- 

trags auf den Ansatz für Umtriebs- 

weide nach Anhang 7 Ziff. 1.6.1 

Bst. b (Kürzung um 280 Fr./NST) 

  

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a treten 

rückwirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft 

Die rückwirkende Inkraftsetzung, damit die Bestimmungen 

auch für die Alpsaison 2022 angewendet werden können, 

wird begrüsst.  
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die JULA befürwortet ausdrücklich, dass die Einzelkulturbeiträge auf Leguminosen für die menschliche Ernährung ausgeweitet werden sollen und diese 

künftig gleichgestellt sind wie Leguminosen für die Futtermittelproduktion. Aus Sicht der JULA ist aber eine Ausweitung auf alle Kulturen für die direkte 

menschliche Ernährung sinnvoll und dort insbesondere auf jene, die über keinen Grenzschutz verfügen, wie beispielsweise Hafer, Quinoa, Süsskartoffeln 

oder Reis. Die Argumente, die in den Erläuterungen aufgeführt werden, treffen auf diese Kulturen genauso zu wie für die Leguminosen: mangelnder Grenz-

schutz, teils fehlende Verarbeitung, Nachfrage nach pflanzenbasierten Lebensmitteln, z.T. hohe klimatische Anforderungen. 

In den Genuss von EKB sollen somit alle Kulturen für die menschliche Ernährung kommen, die heute von keinem oder nur einem beschränkten Grenzschutz 

profitieren. 

Für die bisherigen Kulturen muss die aktuelle Höhe der EKB zwingend beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Beiträge über einen Zusatzkre-

dit finanzieren muss. Da der starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Produktion 

weiterzuentwickeln, wird eine überschaubare Zusatzfinanzierung auf eine breite Akzeptanz stossen. Es ist von überschaubaren Flächen auszugehen.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. d sowie Abs. 

3 Bst. c 

1 Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgen-

den Kulturen ausgerichtet: 

d. Bohnen, Erbsen (inkl. Kichererbsen), Lupinen und Lin-

sen; 

f. Hafer für die menschliche Ernährung 

g. Nischenkulturen für die menschliche Ernährung: Quinoa, 

Reis, Süsskartoffeln, Buchweizen, Hanf, Hirse, Chia, Amar-

anth, Ackerbohne usw.  

3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: 

c. Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, Öllein, 

Mohn, Saflor, Soja, Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen, 

Zu Abs. 1 Bst. d, f und g Die JULA begrüsst die Aufnahme 

von Leguminosen für die menschliche Ernährung. Es wird 

zusätzlich beantragt alle übrigen Nischenkulturen, die für die 

menschliche Ernährung angebaut werden, auch aufzuneh-

men. Diese sind sehr gefragt mit der steigenden Nachfrage 

für pflanzenbasierte Lebensmittel. Die Produktion aus der 

Schweiz kann aber von der steigenden Nachfrage nicht pro-

fitieren, da auch diese keinen Grenzschutz haben. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB 

beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Bei-

träge über einen Zusatzkredit finanzieren muss. Da der 

starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an 

die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Pro-

duktion weiterzuentwickeln, sollte für eine Zusatzfinanzie-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

die vor ihrem druschreifen Zustand oder nicht zur Körnerge-

winnung geerntet werden; 

f. (neu) Verarbeitungsgemüse, Süssmais 

rung eine breite Akzeptanz gegeben sein. Sämtliche Ni-

schenkulturen belaufen sich Stand heute unter 2000 ha, eine 

überschaubare Fläche im Vergleich zu den rund 400'000 ha 

Ackerfläche.  

Zu Abs. 1 Bst. d: Im Erläuterungsbericht wird jeweils von 

«Erbsen (inkl. Kichererbsen)» gesprochen. Deshalb ist eine 

Präzisierung unter Art. 1 Bst. d diesbezüglich sinnvoll. 

Zu Abs. 1 Bst. g und Abs. 3 Bst. c: Die Liste der Kulturen 

muss erweitert werden, um die Entwicklung einer breiten Pa-

lette von Produkten zu ermöglichen. Buchstabe d sollte sich 

nicht auf Eiweisspflanzen beschränken, sondern die Tür für 

alle neuen Kulturen offen lassen, die sich entwickeln könn-

ten. Die Ackerbohne war bisher ebenfalls erwähnt, was hier 

zu ergänzen ist.  

Zu Abs. 3 Bst. f: Um eine klare Abgrenzung gegenüber Ver-

arbeitungsgemüse (Konservenerbsen und Buschbohnen) zu 

haben, soll ein neuer Absatz f eingefügt werden. Verarbei-

tungsgemüse profitiert von einem angemessenen Grenz-

schutz und die Verarbeitung hat sich in der Schweiz seit 

Jahrzehnten etabliert. Die Einführung eines EKB für diese 

Kulturen würde einzig zu einem Preisabbau am Markt führen 

und ist darum nicht erwünscht.  

Art. 2 Bst. e Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen 

nach Artikel 6b Absatz 2 sowie für Hafer und Nischenkultu-

ren für die menschliche Ernährung: 1000 Franken 

Auch für die zusätzlich vorgeschlagenen Kulturen soll der 

Einzelkulturbeitrag CHF 1000.-/ha betragen. Dies im Sinne 

einer Anschubfinanzierung für eine Etablierung solcher Kul-

turen am Markt. 

 

Art. 6b Abs. 2 2 Voraussetzung für die Gewährung des Beitrags für Mi- Beiträge für Mischkulturen sollen auch für andere Kulturen  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

schungen von Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen mit an-

deren Kulturen Getreide ist ein Gewichtsanteil der zu Bei-

trägen berechtigenden Kulturen von mindestens 30 Prozent 

im Erntegut. 

als Getreide gewährt werden. Da für geeignete Mischkultur-

partner viele Eigenschaften relevant sind, u.a. ähnlicher Ern-

tezeitpunkt, ist es sinnvoll, viele potenzielle Mischkultur-

partner zu haben, wie beispielsweise Leindotter, Lein oder 

Quinoa. An der ETHZ sind Versuche dazu am Laufen. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die JULA ist mehrheitlich mit den Anpassungen einverstanden und begrüsst die Anpassungen, die zu Vereinfachungen der Kontrollen für die Bauernfamilien 

führen. 

Die Einbindung der Kontrollen der Anforderungen zur Lagerung und Ausbringung flüssiger Hofdünger gem. LRV in die VKKL kann zugestimmt werden, 

wobei das Kontrollintervall, analog den übrigen Kontrollen des ÖLN, ebenfalls 8 Jahre betragen muss. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 2 Bst. d und e 

(neu) 

2 Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verordnungen: 

d. Aufgehoben Beibehalten 

e. (neu) Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985, 

Anhang 2 Ziffer 55. 

Zu Abs. 2 Bst. d: Wenn Art. 24 TZV beibehalten wird, ist 

auch dieser Absatz beizubehalten.  

 

Art. 3 Abs. 1 und 5 1 Die Anforderungen der Verordnungen nach Artikel 1 Ab-

satz 2 Buchstaben b–c und e müssen mindestens innerhalb 

von acht Jahren kontrolliert werden. 

5 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen Grundkontrollen 

für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen Kanton un-

angemeldet durchzuführen. 

Die JULA begrüsst die Anpassungen und die formelle An-

gleichung an die MNKPV, wobei die Änderungen keinen Ein-

fluss auf den Status-quo haben. 

 

Art. 5 Abs. 3 und 6 3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 Prozent der Ganzjah-

res-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-

grund der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben b 

und d vor Ort kontrolliert werden. 

6 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen risikobasierten 

Kontrollen für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen 

Die JULA begrüsst die Anpassung, dass Neuanmeldungen 

von Direktzahlungsarten keine Kontrolle mehr nach sich zie-

hen, insbesondere, da viele (Neu)anmeldungen durch die 

neuen Programme der Pa. Iv. 19.475 generiert werden dürf-

ten. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Kanton unangemeldet durchzuführen. 

Anhang 1 Titel 

Anweisungen zu den Grundkontrollen der Tierbestände und 

der Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 2 

Aufgehoben 

Die JULA begrüsst, dass die Flächen neu nicht mehr explizit 

vor Ort kontrolliert werden müssen und dadurch der Landwirt 

oder die Landwirtin während der Kontrolle entlastet wird. Die 

JULA erwartet jedoch, falls sich durch diese Art der Kontrolle 

Mängel, Unklarheiten oder Bedenken ergeben, dass diese 

vor Ort bestätigt werden und der Landwirt oder die Landwir-

tin dazu Auskunft geben und sich erklären kann. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die JULA ist mit den Anpassungen einverstanden. Es wird begrüsst, dass verheiratete Paare künftig Betriebs-Gemeinschaften bilden können, wie dies ja 

bereits bei nicht-verheirateten Paaren und Partnern der Fall ist. Auch wird unterstützt, dass Schwarzbrachen zur Bekämpfung von Erdmandelgras zur land-

wirtschaftlichen Nutzfläche gezählt werden. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Abs. 3 3 aufgehoben Die JULA akzeptiert diese Streichung. Mit dem weitgehen-

den Wegfall der Einkommens- und Vermögensgrenzen hat 

der Artikel keine Bedeutung mehr. Weitere Ziele, wie das 

Verhindern von «Schein-Betrieben» oder das Zerstücke-

lungsverbot werden durch Art. 6 und an weiteren Orten (z.B. 

in der DZV) sichergestellt.   

Mit der Streichung von Art. 2 Abs. 3 LB wird das BGBB nicht 

geändert. Gewerbe, die im Miteigentum der Eheleute erwor-

ben werden, können nicht aufgeteilt werden (Realteilungs-

verbot). Zudem verhindert Art. 29a Abs. 2 LBV, dass auf ei-

nem Gewerbe mehr als ein Betrieb nach Art. 6 LBV aner-

kannt werden kann. 

 

Art. 16 Abs. 4 (neu) 4 (neu) Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz an 

einem persistenten Unkraut, z.B. Erdmandelgras zählen in 

Abweichung von Absatz 1 Buchstabe b zur landwirtschaftli-

chen Nutzfläche, wenn die zuständige kantonale Stelle eine 

Bewilligung zur Sanierung der Fläche mittels Schwarzbra-

che erteilte. Die Fläche ist gemäss Publikation der Konfe-

renz der kantonalen Pflanzenschutzdienste vom 11. August 

2020 «Die Schwarzbrache als Instrument zur Erdmandel-

grasbekämpfung» zu bewirtschaften. 

Die JULA begrüsst diese Anpassung. Schwarzbrachen sind 

ein wichtiges Instrument für die Erdmandelgrasbekämpfung. 

Bei der Umsetzung ist es für die Landwirtinnen und Land-

wirte wichtig, dass die befallene Fläche auch ohne Kultur 

während der Sanierungsphase zu Direktzahlungen berech-

tigt. 

Mit Blick auf den PSM-Absenkpfad und die Herausforderun-

gen des Klimawandels sollte es aber nicht so eng auf die 

Erdmandelgrasproblematik eingeschränkt sein. Schwarzbra-
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che als nicht chemische Massnahme könnte auch bei ande-

ren Problempflanzen das Mittel der Wahl sein.  

Der wesentliche Aspekt damit eine solche Fläche weiterhin 

zur LN zählen kann, ist die Anordnung der Schwarzbrache 

durch den kantonalen Pflanzenschutzdienst. 

Art. 22 Abs. 2 2 Als Obstanlagen gelten geschlossene Anlagen mit folgen-

den Pflanzendichten: 

a. mindestens 300 Bäume je Hektare bei Äpfeln, Birnen, 

Kirschen, Zwetschgen, Pflaumen, Quitten, Aprikosen, Pfirsi-

chen, Nektarinen, Kiwis, Holunder, Kaki, Feigen, Hasel-

nuss, Mandeln und Oliven; 

b. mindestens 200 Bäume je Hektare bei Aprikosen und 

Pfirsichen; 

c. b. mindestens 100 Bäume je Hektare bei Kirschen, Nuss-

bäumen und Edelkastanien ausserhalb von Selven. 

Die JULA begrüsst diese Anpassung und Erweiterung aus-

drücklich. Die Definition der Obstanlagen vor allem bei Kir-

schen, Zwetschgen, Aprikosen, Pfirsichen und Nektarinen 

sollte erhöht werden und somit dem aus Praxis und Vollzug 

gemeldeten Bedarf angepasst werden. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die JULA begrüsst die Neuauflage der SVV im Generellen. Sie führt zu einer wesentlich besseren Übersicht und klarerer Gliederung. 

Strukturverbesserungsmassnahmen haben in der Landwirtschaft einen hohen Stellenwert und helfen mit die landwirtschaftliche Produktion auf allen drei 

Ebenen nachhaltiger zu machen. Die Strukturverbesserungsmassnahmen sind von grosser Bedeutung im Berg- und Sömmerungsgebiet, weil hier die Infra-

strukturkosten besonders hoch ist.. 

Die Herabsetzung der Starthilfebeiträge lehnt die JULA vehement ab. Mit der vorgesehenen Reduktion werden die Hofübernahmen unnötig erschwert, was 

dazu führt, dass die abtretende Generation länger zuwarten muss, bis sie der Betrieb der nachfolgenden jüngeren Generation übergeben kann. Dies ist nicht 

im Sinne der Junglandwirte. Die junge Generation soll den Betrieb so früh wie möglich übernehmen und die Zukunft aktiv gestaltet. 

Die JULA fordert eine Erhöhung des Kredits für Strukturverbesserungsmassnahmen. Diese Erhöhung ist äusserst wichtig, und wird in Zukunft zusätzlich 

ausgebaut werden müssen, z.B. angesichts der neuen Herausforderungen im Bereich Klimaerwärmung, aber auch, weil in den letzten Jahren viele neue 

Massnahmen über die Strukturmassnahmen unterstützt werden. Nicht zuletzt ist zu berücksichtigen, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen immer höhe-

ren Anforderungen an die Infrastruktur stellen, z.B. im Bereich Tierschutz oder Lebensmittelsicherheit. 

Die JULA begrüsst die neue Regelung zur Mindest-Betriebsgrösse für die Bergzonen III und IV, welche als Ausnahme zur sonst geltenden Mindestgrösse 

von 1 SAK einheitlich auf 0.6 SAK festgelegt wurde. Diese Ausnahme ist wichtig, um den erschwerten Bewirtschaftungsbedingungen, den höheren Infra-

strukturkosten und den weniger flexiblen Strukturen gerecht zu werden. 

Dass neu auch planerische und bauliche Massnahmen zur Anpassung der Wegführung von Bike und Wanderwegen in Gebieten mit geplanten Herden-

schutzmassnahmen aufgrund von Grossraubtierpräsenz unterstützt werden können, begrüsst die JULA sehr. Aber auch hier muss das Budget vom BAFU 

zur Verfügung gestellt werden. 

Die JULA ist der Meinung, dass die zusätzliche Hirtschaft auch gut untergebracht werden kann. In diesem Sinne müssen auch zusätzliche Mittel für den 

Ausbau bzw. Neubau von Alphütten oder auch mobilen Hütten zur Verfügung stehen. 

Zusätzliche Massnahmen sollen die Umsetzung der Anpassungen im Rahmen der Pa.Iv. 19.475 begünstigen. Das ist zu begrüssen, allerdings muss auch 

sichergestellt werden, dass die benötigten finanziellen Mittel im Bundesbudget für die Finanzhilfen sichergestellt werden. Die JULA fordert daher, dass die 

finanziellen Mittel für die Strukturverbesserungsmassnahmen auf Bundes- und Kantonsstufe langfristig erhöht werden.  

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemeinschaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung etwas verwirrlich, weil sie nicht zwin-

gend das bezeichnen, was man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese beiden Definitionen überdacht und angepasst werden. 

In Bezug auf den Umgang mit juristischen Personen lehnt die JULA eine generelle Öffnung, die über den aktuellen Status Quo hinausgeht, für juristische 

Personen ab. Dies würde zu einer Ungleichbehandlung gegenüber den Bestimmungen des BGBB führen.  

Für die Junglandwirte  ist ebenfalls wichtig, dass die Aufgabenverteilung sowie die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Bund und Kanton gere-

gelt ist und funktioniert, damit der Prozess in Bezug auf ein Bauprojekt ohne unnötige Zeitverzögerung ablaufen kann und keine Zusatzaufwände für den/die 

BauherrIn entstehen.  

Folgender Artikel fehlt in der revidierten SVV und muss noch integriert werden: Art. 4 der IBLV (Berücksichtigung der Lage der landwirtschaftlichen Nutzflä-

che). 
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1. Kapitel: Allgemeine Bestim-

mungen 

1. Abschnitt: Gegenstand so-

wie Formen der Finanzhilfen 

Art. 1 Gegenstand 

1 Diese Verordnung regelt die Voraussetzungen und das 

Verfahren für die Gewährung von Finanzhilfen für: 

a. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Tiefbau: 

1. Meliorationen, 

2. landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen, 

3. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 

des Wasserhaushalts, 

4. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum. 

b. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Hoch-

bau: 

1. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung oder 

Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte, 

2. landwirtschaftliche Ökonomie- und Wohngebäude und 

Anlagen, 

3. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen 

Bereich. 

c. Projekte zur regionalen Entwicklung. 

d. folgende zusätzlichen Strukturverbesserungsmassnah-

men: 

1. Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie ei-

ner besonders umwelt- und tierfreundlichen Produktion, 

Die JULA begrüsst diese Anpassung, welche zu einer bes-

seren Übersicht der möglichen Massnahmen führt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abs. 1 Bst. d Ziff. 1: Gemäss Anhang 7 sind keine Massnah-

men vorgesehen, die zu einer Förderung der Tiergesundheit 

führen. Dies ist zu korrigieren. Zudem müssen im Rahmen 

einer umweltfreundlichen Produktion auch Massnahmen zur 

Förderung von besonders ressourcenschonender Produktion 
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2. Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zu-

sammenarbeit, 

3. Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaft-

licher Betriebe und Grundstücke. 

2 Sie legt die Aufsichtsmassnahmen und Kontrollen fest. 

von pflanzlichen Kalorien (Sensortechnik, Digitalisierung, 

Witterungsschutz, Robotik usw.) unterstützt werden. 

Art. 2 Formen der Finanzhilfen 1 Die Finanzhilfen werden in Form von nicht rückzahlbaren 

Beiträgen und von Investitionskrediten ausgerichtet. 

2 Es werden Finanzhilfen ausgerichtet für: 

a. einzelbetriebliche Massnahmen; 

b. gemeinschaftliche Massnahmen; 

c. umfassende gemeinschaftliche Massnahmen. 

Die JULA begrüsst diese Anpassung, welche zu einer bes-

seren Übersicht der Finanzhilfen führt.  

 

2. Kapitel: Gemeinsame Best-

immungen 

1. Abschnitt: Voraussetzungen 

für die Finanzhilfen 

Art. 3 Empfänger und Empfän-

gerinnen der Finanzhilfen 

1 Natürliche und juristische Personen können Finanzhilfen 

erhalten, sofern: 

a. das Vorhaben ein landwirtschaftliches Interesse nach-

weist, einen Beitrag zur Schaffung von Wertschöpfung in 

der Landwirtschaft, zur Stärkung der regionalen Zusam-

menarbeit oder zur Produktion verwertbarer Erzeugnisse 

aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung leistet, und; 

b. die natürlichen und juristischen Personen einen zivil-

rechtlichen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz haben; 

c. es sich bei den juristischen Personen um Kapitalgesell-

schaften nach Artikel 3 Absatz 2 DZV handelt. 

Zu Abs. 1: Die JULA lehnt die generelle Öffnung für juristi-

sche Personen ab, was zu einer Ungleichbehandlung gegen-

über den Bestimmungen des BGBB führen würde. Wenn ju-

ristische Personen in der SVV unterschiedlich zum BGBB 

behandelt werden, werden jetzt mit Finanzhilfen Strukturen 

unterstützt, die gemäss BGBB nicht geschützt sein werden.  

Zudem werden die juristischen Personen unterschiedlich be-

handelt: So sind juristische Personen gegenüber den Anfor-

derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-

nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-

gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 

mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-

schaftung nicht mehr erfüllt."). Daher wird keine generelle 
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2 Natürliche Personen dürfen vor der geplanten Mass-

nahme das 65. Altersjahr noch nicht erreicht haben. Die Al-

tersbeschränkung gilt nicht für Massnahmen im Sömme-

rungsgebiet und für gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Keine Finanzhilfen erhalten Organisationen, an denen der 

Kanton oder eine kantonale Anstalt mehrheitlich beteiligt ist, 

es sei denn es handelt sich um Massnahmen solcher Orga-

nisationen zur Grundlagenbeschaffung, um Teilprojekte von 

Projekten zur regionalen Entwicklung, um Projekte der Ver-

sorgung von Wasser und Elektrizität oder wenn die Organi-

sation Eigentümerin eines Sömmerungsbetriebs ist. 

Öffnung für juristische Personen, die über den aktuellen Sta-

tus Quo hinausgeht, gewünscht. Daher ist die generelle Öff-

nung von juristischen Personen zurück zu stellen, bis die Be-

handlung der juristischen Person in der zukünftigen Agrarpo-

litik geklärt ist.  

Zu. Abs. 1 Bst. c: Juristische Personen können nur in Aus-

nahmefällen von Finanzhilfen profitieren, wie dies gemäss 

Art. 12 Abs. 2 Bst. a bereits heute der Fall ist. 

Zu Abs. 2: Es gibt viele gemeinschaftliche Massnahmen, 

welche als Miteigentümer Personen über dem Alter 65 ha-

ben. Dies kann z.B. bei Flurstrassen, Seilbahnen, etc. der 

Fall sein. Mit dem Ausschluss dieser Personengruppe könn-

ten landwirtschaftsrelevante Bestandteile innerhalb der Bei-

tragsberechnung ausgeschlossen werden. Dies wäre für ge-

meinschaftliche Massnahmen suboptimal. 

Zu Abs. 3: Auch wenn Wasser- oder Energieversorgungsun-

ternehmungen im Eigentum oder der Verfügungsmacht der 

Gemeinden oder Kantone sind, sollten sie nicht per se von 

Finanzhilfen ausgeschlossen werden, da die Kosten für sol-

che Projekte sehr hoch ausfallen. Massgebend soll dabei je-

doch immer die landwirtschaftliche Relevanz sein.   

Art. 4 Ort der Umsetzung der 

Massnahmen 

Finanzhilfen werden nur ausgerichtet für Massnahmen, die 

in der Schweiz umgesetzt werden. Ausgenommen sind 

Massnahmen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a, für die 

es zweckmässig ist, dass Teile davon im angrenzenden 

Ausland errichtet werden. 

Die JULA unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Art. 5 Eigentum an den unter-

stützten Bauten und Anlagen 

1 Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeempfängerinnen Zu Abs. 1: klarere Formulierung 

Zu Abs. 2: Mit der Präzisierung wird klarer formuliert, dass in 
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müssen den Betrieb und die unterstützten Bauten und Anla-

gen in Eigentum führen bewirtschaften. 

2 Pächter und Pächterinnen von Betrieben können Finanz-

hilfen erhalten sofern ein Baurecht errichtet wird. Für Mass-

nahmen des Tiefbaus, Massnahmen zur Förderung der 

Tiergesundheit sowie einer besonders umwelt- und tier-

freundlichen Produktion und für Massnahmen, für die aus-

schliesslich Investitionskredite gewährt werden, muss kein 

Baurecht errichtet, dafür eine Grundpfandsicherheit ge-

währleistet werden. Die Dauer der Grundpfandsicherheit 

sowie des Pachtvertrags richtet sich nach der Rückzah-

lungsfrist des Investitionskredites. 

3 Wenn ein Baurecht errichtet wird, muss es für mindestens 

20 Jahre errichtet werden. Unselbständige Baurechte sind 

als Rechtsform zulässig. Gleiches gilt für den landwirt-

schaftlichen Pachtvertrag für den Betrieb. Der Pachtvertrag 

ist im Grundbuch anzumerken. 

4 Bei Projekten zur regionalen Entwicklung gilt die Voraus-

setzung nach Absatz 1 auch als erfüllt, wenn die unter-

stützte Baute oder Anlage im Eigentum eines Teilprojektträ-

gers oder einer Teilprojektträgerin ist. 

den entsprechenden Fällen eine Grundpfandsicherheit erfor-

derlich ist. 

Zu Abs. 3: Die Verkürzung der Vertragsmindestdauer auf 20 

Jahre für Baurechts- und Pachtverträge stellen eine Verein-

fachung dar. Mittels anderer Bestimmungen wird die Bedeu-

tung der eigenen Bewirtschaftung weiterhin sichergestellt. 

Allerdings muss bemerkt werden, dass bei Baurechten, die 

ins Grundbuch eingetragen werden dürfen (nur selbständige 

und dauernde Baurechte, Art. 779 Abs. 3 ZGB) und belehnt 

werden sollen, immer noch eine Vertragsdauer von mindes-

tens 30 Jahren notwendig ist (Art. 22 Grundbuchverordnung, 

SR 211.432.1). Ein Baurecht für 20 Jahre kann also nicht ins 

Grundbuch aufgenommen und auch nicht belehnt werden. 

Allerdings muss definiert werden, dass unselbständige Bau-

rechte als Rechtsform zulässig sind. Wenn als Bedingung 

die Errichtung von selbständigen Baurechten definiert wird, 

könnte dies ein Widerspruch des Realteilungs- und Zerstü-

ckelungsverbotes gemäss BGBB gelten. In der Praxis wur-

den bislang auch unselbständige Baurechte anerkannt. Dies 

ist jedoch in Art. 5 nicht explizit so geregelt.    

Art. 6 Betriebsgrösse 1 Finanzhilfen werden folgenden Betrieben nur ausgerichtet, 

wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens ei-

ner Standardarbeitskraft (SAK) besteht: 

a. landwirtschaftliche Betriebe; 

b. Betriebe des produzierenden Gartenbaus; 
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c. Betriebe zur Produktion von Pilzen, Sprossen- oder ähnli-

chen Erzeugnissen; 

d. Gemeinschaften von Betrieben nach den Buchstaben a-

c. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 

mindestens 0,60 SAK: 

a. für Massnahmen im landwirtschaftsnahen Bereich; 

b. für Massnahmen in den Bergzonen III und IV zur Siche-

rung der Bewirtschaftung; 

c. Für Massnahmen in Gebieten des Berg- und Hügelge-

biets zur Sicherung der Bewirtschaftung und einer genü-

genden Besiedelungsdichte. 

2bis (neu) Der Kanton soll seine Reglemente entsprechend 

anpassen können, damit sie kohärent mit den Vorgaben 

nach Abs. 2 sind.  

3 Nicht landwirtschaftliche Gewerbe müssen keine Mindest-

betriebsgrösse nachweisen. 

4 Für gemeinschaftliche Massnahmen müssen mindestens 

zwei landwirtschaftliche Betriebe oder zwei Betriebe des 

produzierenden Gartenbaus eine Betriebsgrösse von je 

0,60 SAK nachweisen, ausgenommen sind Betriebe in den 

Bergzonen I bis IV und Sömmerungsbetriebe.  

5 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiede-

lung nach Absatz 2 Buchstabe c sind in Anhang 1 festge-

legt. 

 

 

Zu Abs. 2: Grundsätzlich sollen Finanzhilfen zur Strukturver-

besserung Betrieben zur Verfügung stehen, die eine Zukunft 

haben, dazu trägt auch eine minimale die Grösse bei. Die 

JULA begrüsst jedoch, dass in den beschriebenen Fällen 

(Abs.2 Bst. a-c) nur 0.6 statt 1.0 SAK als Voraussetzung nö-

tig sind. Dies trägt dazu bei, die landwirtschaftliche Bewirt-

schaftung auch in weniger begünstigteren Regionen sicher-

zustellen. Zu beachten ist jedoch, dass z.T. auch in tiefer ge-

legenen Zonen Massnahmen zur Sicherung der Bewirtschaf-

tung notwendig sind. Der Kanton soll seine Reglemente ent-

sprechend anpassen können, damit sie kohärent mit der 

SVV sind.  

 

 

Zu Abs. 4: Es gibt oft gemeinschaftliche Massnahmen für 

Feldwege oder Alperschliessungen, welche Gebiete beinhal-

ten, bei denen keine eigentlichen Hauptbetriebsstandorte er-

schlossen werden. Die Projekte sind jedoch sehr wohl land-

wirtschaftsrelevant, da die Feld- oder Alperschliessungen für 

die landwirtschaftliche Produktion zentral sind. Es ist jedoch 

richtig, dass solche Massnahmen mit einem reduzierten Satz 

unterstützt werden, wie dies heute bereits der Fall ist. 

 



 
 

35/119 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

6 Zusätzlich zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-

verordnung vom 7. Dezember 1998 können für die Bestim-

mung der Betriebsgrösse die SAK-Faktoren nach Artikel 2a 

der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. 

Oktober 1993 herangezogen werden. 

Art. 7 Eigenfinanzierung 1 Finanzhilfen werden nur gewährt, wenn der Gesuchsteller 

oder die Gesuchstellerin mindestens 15 Prozent der Investi-

tionskosten nicht mit öffentlichen Mitteln finanziert. 

2 Keine minimale Eigenfinanzierung ist notwendig für die 

Starthilfe nach Artikel 43 Absatz 2 Buchstabe a, für gemein-

schaftliche und umfassende gemeinschaftliche Massnah-

men im Tiefbau nach Artikel 13 Absatz 1 und für Vorhaben 

der öffentlichen Hand. 

Zu Abs. 1: Die minimale Eigenfinanzierung von 15 % stellt si-

cher, dass eine minimale Eigenverantwortung für die Investi-

tion erhalten bleibt und in einem zumutbaren Masse eigene 

Mittel und andere Finanzierungsquellen dafür eingesetzt 

werden. 

Zu Abs. 2: Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen 

sind nicht explizit genannt. Sie sind zwar in Art. 13. Abs. 1 

Bst. a erwähnt. Es wäre aber hilfreich, diese hier auch zu 

nennen. 

 

Art. 8 Beitrag des Kantons 1 Der Kantonsbeitrag ist in Form einer nicht rückzahlbaren 

Geldleistung zu gewähren. 

2 Der minimale Kantonsbeitrag beträgt: 

a. bei einzelbetrieblichen Massnahmen: 100 Prozent des 

Beitrags des Bundes; 

b. bei gemeinschaftlichen Massnahmen: 90 Prozent des 

Beitrags des Bundes; 

c. bei umfassenden gemeinschaftlichen Massnahmen und 

Projekten zur regionalen Entwicklung: 80 Prozent des Bei-

trags des Bundes. 

3 Er gilt auch für Massnahmen nach Artikel 2 Absatz 1 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

von der JULA unterstützt.  
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Buchstaben a und b, die im Rahmen eines Projektes zur re-

gionalen Entwicklung realisiert werden. 

4 Beiträge von Gemeinden und öffentlich-rechtlichen Kör-

perschaften sowie von Anstalten, die hoheitliche Aufgaben 

wahrnehmen und nicht unmittelbar am Vorhaben beteiligt 

sind, können an den Kantonsbeitrag angerechnet werden. 

5 Zur Behebung von ausserordentlichen Naturereignissen 

sowie für Grundlagenbeschaffungen und Vorabklärungen 

kann das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) im Einzelfall 

den Mindestbeitrag des Kantons herabsetzen oder darauf 

verzichten. 

Art. 9 Wettbewerbsneutralität 1 Für folgende Massnahmen werden Finanzhilfen nur ge-

währt, wenn im wirtschaftlich relevanten Einzugsgebiet 

keine direkt betroffenen Gewerbebetriebe im Zeitpunkt der 

Publikation des Gesuches bereit und in der Lage sind, die 

vorgesehene Aufgabe gleichwertig zu erfüllen: 

a. Projekte zur regionalen Entwicklung; 

b. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung und 

Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

c. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Be-

reich; 

d. Aufbau von bäuerlichen Selbsthilfeorganisationen im Be-

reich der marktgerechten Produktion und der Betriebsfüh-

rung; 

e. gemeinsame Anschaffung von Maschinen und Fahrzeu-

gen. 

Zu Abs. 1: In der französischen Fassung werden Gewerbe-

betriebe als «entreprise artisanale» übersetzt. Dabei handelt 

es sich bei diesen beiden Begriffen nicht um Synonyme. Das 

BLW wird gebeten eine klare Definition des Begriffs «Gewer-

bebetrieb» bzw. «entreprise artisanale» zu machen.  
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2 Der Kanton publiziert vor der Genehmigung des Vorha-

bens die Gesuche für Massnahmen nach Absatz 1 im Pub-

likationsorgan des Kantons. 

3 Direkt betroffene Gewerbebetriebe im wirtschaftlich rele-

vanten Einzugsgebiet können bei der zuständigen kantona-

len Stelle Einsprache gegen die staatliche Mitfinanzierung 

erheben. 

4 Die Feststellung der Wettbewerbsneutralität richtet sich 

nach dem kantonalen Recht. 

5 (neu) Bei Projekten mit erheblichen Auswirkungen auf den 

Wettbewerb kann der Kanton die direkt betroffenen Gewer-

bebetriebe und deren gewerbliche Organisationen und 

Branchenverbände im wirtschaftlich relevanten Einzugsge-

biet anhören. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Zu Abs. 5 (neu): Wie bisher. Dieser Absatz bietet ein sehr 

gutes Instrument, um das kantonale Verfahren zu unterstüt-

zen, bzw. vor dem formellen Rechtsmittelverfahren Verhand-

lungen durch den Kanton führen zu können. Im Rechtsmittel-

verfahren ist der Kanton nicht Partei. 

2. Abschnitt: Anrechenbare 

Kosten 

Art. 10 Anrechenbare Kosten 

1 Folgende Kosten sind anrechenbar: 

a. Baukosten inklusive mögliche Eigenleistungen und Mate-

riallieferungen, Planungs-, Projektierungs- und Bauleitungs-

kosten sowie durch das Projekt verursachte Kosten der 

amtlichen Vermessung; 

b. Gebühren aufgrund von Bundesgesetzen sowie durch 

das Projekt verursachte kantonale Gebühren; 

c. Notariatskosten; 

d. Wasseranschlussgebühren. 

 

Zu Abs. 1 Bst. a müssen Eigenleistungen und Materialliefe-

rungen explizit erwähnt werden, da dies in der aktuellen Ver-

ordnung ebenfalls festgehalten ist. Zudem muss geklärt wer-

den was «durch das Projekt verursachte Kosten der amtli-

chen Vermessung» bedeutet, bisher war dies klarer formu-

liert. Mit der aktuellen Formulierung könnten die Kosten einer 

Zweitvermessung voll über die Strukturverbesserungen ab-

gerechnet werden und die SV Kredite zusätzlich belasten. 

Dies muss korrigiert werden.   

 

Zu Abs. 1 Bst. e: Strom- und Breitbandanschlussgebühren 
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e. (neu) Strom- und Breitbandanschlussgebühren (An-

schluss an das vorgelagerte Verteilnetz) 

2 Die Höhe der anrechenbaren Kosten wird nach den fol-

genden Kriterien festgelegt: 

a. landwirtschaftliches Interesse; 

b. weitere Interessen der Öffentlichkeit. 

sind ebenfalls anrechenbar, da sie auch zur Grundversor-

gung gehören.  

3. Abschnitt: Gemeinsame 

Bestimmungen für Investiti-

onskredite 

Art. 11 Rückzahlungsfristen 

für Investitionskredite 

1 Investitionskredite sind innert 20 und die Starthilfe innert 

14 Jahren nach der Schlusszahlung zurückzuzahlen. Die 

Frist beginnt spätestens zwei Jahre nach der ersten Teil-

zahlung. Ein Aufschub und die Stundung der Rückzahlung 

bei finanziellen Schwierigkeiten sind innerhalb der maxima-

len Fristen zulässig. 

2 Der Kanton kann die jährlichen Rückzahlungen mit den 

Leistungen des Bundes an den Kreditnehmer verrechnen. 

3 Investitionskredite können auch nach der Bauphase zur 

Verminderung der Restkostenbelastung gewährt werden. 

4 Werden die Investitionskredite für gemeinschaftliche Mas-

snahmen in Form von Baukrediten zur Erleichterung der Fi-

nanzierung in der Bauphase gewährt, so sind sie innert 3 

Jahre zurückzuzahlen. Pro Vorhaben darf nur ein Baukredit 

laufen. 

5 Für Massnahmen des Tiefbaus sind Baukredite und In-

vestitionskredite nicht gleichzeitig für das gleiche Vorhaben 

möglich. 

6 Es werden keine Investitionskredite unter 20 000 Franken 

Die Erhöhung der Rückzahlungsfrist für Starthilfen von 12 

auf 14 Jahre gibt etwas mehr Spielraum und wird von der 

JULA begrüsst. 

Die minimalen Beträge für Investitionskredite und Starthilfe 

entsprechen aktuell gültigen Regelungen. 
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gewährt. Gleichzeitig gewährte Investitionskredite für ver-

schiedene Massnahmen können zusammengezählt wer-

den. 

Art. 12 Sicherung von Investiti-

onskrediten 

1 Investitionskredite sind, wenn möglich, gegen Realsicher-

heiten zu gewähren. 

2 Soweit der Kreditnehmer oder die Kreditnehmerin kein be-

stehendes Grundpfandrecht auf den Kanton übertragen 

kann, ist der Kanton befugt, zusammen mit dem Entscheid 

über die Kreditgewährung die Errichtung eines Grundpfand-

rechts zu verfügen. Eine solche Verfügung gilt als Ausweis 

für das Grundbuchamt zur Eintragung des Grundpfands im 

Grundbuch. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

von der JULA unterstützt. 

Die JULA weist darauf hin, dass Pächter, welche neu einen 

Betrieb übernehmen, meist zu wenig Sicherheiten (Grund-

pfand) bieten können um einen IK zu erhalten. In diesem Be-

reich muss eine zusätzliche Anpassung angestrebt werden. 

 

 

2. 3. Kapitel: Tiefbaumassnah-

men 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 13 Unterstützte Massnah-

men 

1 Finanzhilfen werden für folgende Massnahmen gewährt: 

a. Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen, 

Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur 

Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur; 

b. landwirtschaftliche der Landwirtschaft dienende Trans-

portinfrastrukturen: Erschliessungsanlagen wie Wege, Seil-

bahnen und ähnliche Transportanlagen; 

c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 

des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Entwässerun-

gen und Verbesserungen von Bodenstruktur und -aufbau; 

d. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum wie Wasser- 

und Elektrizitätsversorgungen, Anschlüsse der Grundver-

sorgung im Fernmeldewesen an fernmeldetechnisch nicht 

erschlossenen Orten. 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. b: Die vorgeschlagene Formulierung ist offe-

ner und ermöglicht leichter Kombiprojekte mit diversen Inte-

ressen. 

Zu c: Bezüglich Massnahmen im Bereich des Wasserhaus-

halts sollten konkret auch Wasserspeicherungen in Betracht 

gezogen werden.  
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2 Massnahmen nach Absatz 1 Buchstaben b-d können ein-

zelbetriebliche oder gemeinschaftliche Massnahmen sein. 

Die Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a sind aus-

schliesslich gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die überwiegend ei-

nem Betrieb zugutekommen. Gemeinschaftlich sind Mass-

nahmen, die mehreren Betrieben zugutekommen sowie 

Massnahmen für Sömmerungsbetriebe. 

4 Bauten und Anlagen in der Bauzone, die nicht zu einem 

landwirtschaftlichen Gewerbe gehören, werden grundsätz-

lich nicht unterstützt; ausgenommen sind der Landwirt-

schaft dienende Infrastrukturen, die zwingend in oder an-

grenzend an Bauzonen realisiert werden müssen. 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Wenn Tiefbaumassnahmen für das Betriebszent-

rum eines landwirtschaftlichen Gewerbes, das in der 

Bauzone liegt, notwendig werden, sollten auch in diesen Fäl-

len Massnahmen möglich sein. Warum das Betriebszentrum 

in der Bauzone nicht unterstützt werden soll, obwohl dieses 

dem BGBB unterstellt ist, ist nicht nachvollziehbar. 

Art. 14 Finanzhilfen für beglei-

tende Massnahmen 

Zur Begleitung der Massnahmen nach Artikel 13 werden Fi-

nanzhilfen gewährt für: 

a. Massnahmen für die Wiederherstellung oder für den Er-

satz bei Beeinträchtigung schützenswerter Lebensräume 

nach Artikel 18 Absatz 1ter des Bundesgesetzes vom 1. 

Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz sowie Ersatz-

massnahmen nach Artikel 7 des Bundesgesetzes vom 4. 

Oktober 1985 über Fuss- und Wanderwege; 

b. weitere Massnahmen zur Aufwertung von Natur und 

Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen der 

Umweltschutz- und der Jagdgesetzgebung, insbesondere 

die Förderung der Biodiversität, der Landschaftsqualität und 

des Umgangs mit Grossraubtieren. 

 

 

Zu Bst. a: Solche Massnahmen sollen über die Budgets in 

den Bereichen des NHG bzw. Langsamverkehr finanziert 

werden. Es handelt sich dabei nicht um landwirtschaftliche 

Interessen.  

 

Zu Bst. b: Die Präsenz von Grossraubtieren führt v.a. im 

Sömmerungsgebiet zu zum Teil hohen Investitionen. Die 

JULA begrüsst deshalb, dass dies nun durch die Verordnung 

explizit abgedeckt wird. Aber auch hier gilt, dass die verur-

sachten Kosten durch die Präsenz von Grossraubtieren ver-

ursachergerecht über das Budget vom BAFU finanziert wer-

den müssen. 
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Art. 15 Finanzhilfen für Grund-

lagenbeschaffungen und Vor-

abklärungen 

Zur Vorbereitung von Massnahmen nach Artikel 13 werden 

Finanzhilfen gewährt für: 

a. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-

keit und zur Vorbereitung von konkreten Projekten; 

b. den «Entwicklungsprozess ländlicher Raum»; 

c. Untersuchungen und Studien von nationalem Interesse 

und mit Praxisrelevanz für Strukturverbesserungen. 

Grundlagenbeschaffung und Vorabklärungen gehören zu ei-

nem Projekt dazu und können Kosten verursachen. Es ist 

richtig, dass auch für diese Kosten Finanzhilfen entrichtet 

werden können. Deren Kosten müssen aber in einem «gu-

ten» Verhältnis zu den Gesamtkosten und zum Wert der ei-

gentlichen Massnahme sein. Der Nutzen für die Landwirt-

schaft muss dabei klar im Vordergrund stehen.  

 

Art. 16 Unterstützte Arbeiten 

bei Bauten und Anlagen 

1 Bei Massnahmen nach Artikel 13 werden im Laufe des Le-

benszyklus der Bauten und Anlagen Finanzhilfen gewährt 

für: 

a. den Neubau, die Sanierung, den Ausbau der Bauten und 

Anlagen zur Anpassung an höhere Anforderungen oder den 

Ersatz der Bauten und Anlagen nach Ablauf der techni-

schen Lebensdauer; 

b. die Wiederherstellung nach Elementarschäden und die 

Sicherung von landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen so-

wie von Kulturland; 

c. die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen, 

landwirtschaftlichen Entwässerungen, Bewässerungsanla-

gen, Wasserversorgungen, Seilbahnen, Trockensteinmau-

ern und Suonen. 

d. den Neubau und die Sanierung von Bewässerungsanla-

gen für landwirtschaftlichen Kulturen. 

e. den Neubau und die Sanierung von Entwässerung (Drai-

nagen) auf produktiven landwirtschaftlichen Nutzflächen.  

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. c: PWI für die bezeichneten Anlagen sind 

ebenso wichtig. Sie erhöhen insbesondere bei Seilbahnen 

die Lebensdauer und gewähren die Sicherheit, ohne dass 

ganze Komponenten ersetzt werden müssen, wie z.B. die 

ganze Steuerung bei einer Sanierung. 

Zu Bst. d und e (neu): Be- und Entwässerungsanlagen für 

landwirtschaftliche Nutzflächen können aus Sicht einer pro-

duktiven Nahrungsmittelproduktion durchaus Sinn machen. 

Zu einer Bewässerungsanlage gehört auch ein geeigneter 

Wasserspeicher. Der Bau oder die Sanierung eines solchen 
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2 Die periodische Wiederinstandstellung umfasst: 

a. bei Weganlagen die Erneuerung der Fahrbahnabde-

ckung von Kieswegen und Belagswegen sowie die In-

standstellung der Wegentwässerung und von Kunstbauten; 

b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen das Spülen von 

Entwässerungsleitungen und Kanalfernsehen; 

c. bei Trockensteinmauern, die einer landwirtschaftlichen 

Nutzung dienen, die Instandstellung und Sicherung von 

Fundation, Mauerkörper, Krone und Treppen; 

d. bei Suonen (Wasserleitungen) die Instandstellung und 

Sicherung der Borde und Stützmauern, die Abdichtung, der 

Erosionsschutz sowie das Ausholzen. 

e. (neu) bei landwirtschaftlichen Bewässerungsanlagen und 

Wasserversorgungen das Reinigen und Spülen von 

Fassungen, Leitungen und Armaturen, der Ersatz von 

Verschleissteilen, Revision der Steuerungsanlagen und das 

Abdichten von Rissen und Fugen sowie das Erneuern des 

Korrosionsschutzes in Reservoiren und Fassungen; 

f. (neu) bei Seilbahnen die magnetinduktive Seilprüfung in 

Verbindung mit Tragseilverschiebung, das Verschieben von 

Seilen, Erneuern oder Versetzen von Seilendbefestigungen 

und Seilklemmen und grössere, umfassendere Revisionen 

von Antrieb, Bremsen, Stützen und Fahrzeugrevisionen. 

soll ebenfalls im Rahmen von Strukturverbesserungsmass-

nahmen finanziell unterstützt werden.  

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. e: PWI dienen auch bei diesen Anlagen der 

Substanzerhaltung und Verlängerung der Lebensdauer einer 

Anlage. Im Hinblick auf die Klimaanpassungsmassnahmen 

werden v.a. die Bewässerungs- und Wasserversorgungs-

Infrastrukturen und deren erhalt an Bedeutung stark 

zunehmen. 

Zu Abs. 2 Bst. f: Bei Seilbahnen handelt es sich bei den PWI 

um umfassendere Massnahmen zur Substanz- und 

Werterhaltung der seilbahntechnischen Einrichtungen. 

Darüber hinausgehende Arbeiten gelten als Sanierung, 

Ersatz oder Ausbau, meist am Ende der Lebenszeit und 

führen zwangsläufig zum Ersatz ganzer (Teil-)Systeme. 

Solche Massnahmen gelten als Erneuerung nach 20 – 30 

Jahren und sind einem Neubau gleichzustellen. 

2. Abschnitt: Voraussetzungen 

Art. 17 Allgemeine Vorausset-

zungen 

1 Massnahmen werden unterstützt sofern sie Landwirt-

schaftsbetrieben, Sömmerungsbetrieben, Pilz-, Sprossen- 

und ähnlichen Produktionsbetrieben, Betrieben des produ-

zierenden Gartenbaus, Fischerei- oder Fischzuchtbetrieben 

Zu Abs. 1: Bisher war die tragbare Belastung in Art 8 gere-

gelt – nur für einzelbetriebliche Massnahmen. Nun ist in An-

hang 2 explizit für Tiefbau (einzelbetrieblich bis umfassend 

gemeinschaftlich) definiert, was als schlecht tragbar gilt. Ist 
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zugutekommen.  

2 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 

Investitionen müssen gewährleistet sein. Als Richtwert zur 

Beurteilung der Tragbarkeit gilt die Restkostenbelastung 

gemäss Anhang 2. 

3 Die anrechenbaren Kosten nach Artikel 10 Absatz 1 Buch-

stabe a werden in einem Submissionsverfahren nach kan-

tonalem Recht ermittelt. Das wirtschaftlich günstigste Ange-

bot ist die Grundlage für die Festlegung der anrechenbaren 

Kosten. 

das so realistisch/praktikabel? Müssen jetzt neu gemein-

schaftliche Massnahmen ebenfalls tragbar sein oder nicht? 

Art. 18 Voraussetzungen für 

einzelbetriebliche Massnah-

men 

1 Für einzelbetriebliche Massnahmen werden Finanzhilfen 

gewährt, wenn der Betrieb zum Bezug von Direktzahlungen 

berechtigt ist. die Voraussetzungen für den Bezug von Di-

rektzahlungen erfüllt sind.  

2 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermögen 

des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der Investi-

tion 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 Fran-

ken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

Nicht nur der Betrieb, auch der/die GesuchsstellerIn müssen 

Anforderungen erfüllen.  

Die JULA unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 

der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 

Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit Bei-

behaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim veran-

lagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse Un-

terschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmungen 

führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen als Ba-

sis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kanton un-

terschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in Einzel-

fällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung vorliegt, 

die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre betreffen, was 

dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die Landwirtin. 

 

Art. 19 Voraussetzungen für 

gemeinschaftliche Massnah-

men und für umfassende ge-

meinschaftliche Massnahmen 

1 Für gemeinschaftliche Massnahmen werden Finanzhilfen 

gewährt, wenn die Massnahmen funktional oder organisato-

risch eine Einheit darstellen. 

2 Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen müssen 

 

 

Zu Abs. 2: Bei der Beurteilung solcher Massnahmen soll 
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sich zudem auf ein natürlich oder wirtschaftlich abgegrenz-

tes Gebiet erstrecken und neben der Nahrungsmittelerzeu-

gung den ökologischen Ausgleich und die Vernetzung von 

Biotopen fördern. Diese Voraussetzung gilt als erfüllt bei: 

a. Gesamtmeliorationen mit Infrastruktur- und Biodiversi-

tätsfördermassnahmen; 

b. Massnahmen baulicher Art nach Artikel 13, in deren Bei-

zugsgebiet eine Gesamtmelioration nicht angezeigt ist, die 

aber einen erheblichen Abstimmungsbedarf erfordern, min-

destens von regionaler Bedeutung für die Landwirtschaft 

sind und Biodiversitätsfördermassnahmen beinhalten. 

auch der Einfluss auf die Nahrungsmittelproduktion einbezo-

gen werden. 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Bei Landumlegungen wurde die Infrastruk-

tur bisher ausdrücklich erwähnt (Art. 11 Abs. 2 Bst. a SVV). 

Art. 20 Anlagen und Massnah-

men im Bereich des Bodens 

und des Wasserhaushalts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden gewährt. 

wenn die Anlage der Ertragssicherung bei nachgewiesenen 

Einbussen bei der Quantität oder Qualität oder dem Schutz 

der Kulturen dient. Voraussetzung ist eine vorausschau-

ende Planung der Wasserressourcen, so dass auf mittlere 

Sicht genügend Wasser für die geplante Massnahme ver-

fügbar sein wird. 

2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen werden für die 

Wiederherstellung bestehender Anlagen in für den Betrieb 

oder regional wichtigen landwirtschaftlichen Ertragsflächen 

gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten oder verbunden 

mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssicherung von Frucht-

folgeflächen (FFF) kann auch der Neubau von Anlagen un-

terstützt werden. 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein-

trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-

keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 

Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-

Zu Abs. 1: Es muss definiert werden was unter einer voraus-

schauenden Planung der Wasserressourcen gemeint ist.  

Gegenüber der aktuellen SVV ist so folgende Unterstüt-

zungsmöglichkeit gemäss den aktuellen Erläuterungen kom-

plett gestrichen: "Bewässerungen können auch unterstützt 

werden, sofern sie massgeblich dazu beitragen, das inländi-

sche Angebot für Obst, Gemüse, Kartoffeln und weitere Spe-

zialkulturen auf die aktuelle Nachfrage betreffend Qualität, 

Quantität, Disponibilität, Preis und Dienstleistung auszurich-

ten." Damit könnten sinnvolle und eben der Produktion die-

nende Anlagen nicht mehr unterstützt werden. 

Zu Abs. 2: Es sollen auch für den einzelnen Betrieb wichtige 

Flächen einbezogen sein. 

Zu Abs. 3: Die Aufwertung von anthropogen beeinträchtigten 

Böden soll nicht mit Finanzhilfen unterstützt werden, wenn 

dafür andere Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung ste-

hen (z. B. Abgaben bei Einzonungen von Fruchtfolgeflächen 

oder zur Sanierung von Altlasten). Zu ergänzen sind hier 
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struktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaus-

halts führt und nicht über Abgaben aus der Raumplanungs- 

und Umweltschutzgesetzgebung finanziert werden kann. 

Dies gilt auch für Massnahmen, die Einwirkungen auf den 

Boden (z.B. Verdichtung) verringern, wie z. B. die Einrich-

tung unterirdischer Gülleleitungen. 

aber auch Massnahmen, die die Bodenverdichtung reduziert. 

Die Einrichtung einer Infrastruktur für unterirdische Güllelei-

tungen wird die Auswirkungen auf den Boden durch Verdich-

tung (Gewicht der Güllefässer) verringern und sich auch auf 

die CO2-Emissionen auswirken.  

Art. 21 Basisinfrastrukturen im 

ländlichen Raum 

Finanzhilfen an Wasser-, und Elektrizitätsversorgungen und 

fernmeldetechnische Erschliessungen werden im Berg-, 

Hügel- und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit Spe-

zialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen können 

auch in der Talzone unterstützt werden. 

Im Berggebiet sind die Erstellungskosten für fernmeldetech-

nische Infrastrukturen wesentlich höher. Ein rein privater 

Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage führen deshalb 

gesellschaftlich gesehen zu einer ungenügenden regionalen 

Versorgung. Fehlt jedoch die Basisinfrastruktur, werden die 

Landwirtschaft und die gesamte regionale Wertschöpfung in 

ihrer wirtschaftlichen Entwicklung eingeschränkt und von der 

weiteren Entwicklung (z.B. Digitalisierung) abgeschnitten.  

 

3. Abschnitt: Höhe der Bei-

träge und Investitionskredite 

 Insbesondere durch die Umsetzung der Pa.Iv. 19.475 sind 

zum Teil auch neue Projekte vorgesehen, die durch Finanz-

hilfen der Strukturverbesserungen mitfinanziert werden. Da-

mit es bei den übrigen, nach wie vor wichtigen Fördergegen-

ständen nicht zu einer «Verdünnung» kommt, ist wichtig fi-

nanzpolitisch dafür zu sorgen, dass die Mittel dafür vorhan-

den sind. 

 

Art. 22 Anrechenbare und 

nicht anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten nach Artikel 10 sind folgende 

Kosten anrechenbar: 

a. Kosten für den Landerwerb im Zusammenhang mit öko-

logischen Massnahmen nach Art. 14 bis maximal zum acht-

fachen Ertragswert; 

b. eine einmalige Entschädigung bis höchstens 1200 Fran-

ken pro Hektar an Verpächter und Verpächterinnen für das 
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Recht zur Weitergabe des Pachtlandes durch eine Pacht-

landorganisation, sofern das Pachtland 12 Jahre zur Verfü-

gung gestellt wird; 

c. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 

Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 

Inkonvenienzentschädigungen; 

d. (neu) Entschädigung für den Übergang vom bisherigen 

zum neuen Zustand bei einer umfassenden Güterzusam-

menlegung während den zwei Jahren der Umstellung auf 

biologische Landwirtschaft von Parzellen, die nicht nach 

den bisherigen Normen der biologischen Landwirtschaft be-

wirtschaftet wurden und in den Besitz von Bewirtschaften-

den übergehen, die den eigenen Betrieb gemäss den 

neuen Normen der biologischen Landwirtschaft führen. 

2 Nicht anrechenbar sind insbesondere: 

a. Kosten infolge nicht projekt- oder fachgemäss ausgeführ-

ter Arbeiten; 

b. Kosten infolge offensichtlich unsorgfältiger Projektierung, 

mangelhafter Bauleitung oder nicht bewilligter Projektände-

rungen; 

c. Kosten für den Landerwerb, die nicht unter Absatz 1 

Buchstabe a fallen; 

d. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 

Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 

Inkonvenienzentschädigungen; 

e. Kosten für die Anschaffung von beweglichem Inventar 

 

 

Zu Bst. c: Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb eine Ent-

schädigung für die Duldung von Dienstbarkeiten durch be-

nachbarte Grundeigentümer nicht als anrechenbare Kosten 

anerkannt werden. Wenn mit der Einräumung einer Dienst-

barkeit die Landerwerbskosten eingespart werden, sollte zur 

Gleichbehandlung auch die Entschädigung für die Einräu-

mung einer Dienstbarkeit als anrechenbare Kosten aner-

kannt werden. 

Zu Abs. 1 Bst. d: Aktuell verlieren bei einer Güterzusammen-

legung nicht biologisch bewirtschaftete Parzellen, die an bio-

logische Betriebe umverteilt werden, den BIO-Status und be-

finden sich während zwei Jahren in Umstellung. Der finanzi-

elle Verlust für die Bewirtschaftenden kann hoch sein. Des-

halb wird vorgeschlagen bei grösseren Güterzusammenle-

gungen eine Entschädigung zum Ausgleich der reduzierten 

Beiträge einzuführen.  
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und von Inneninstallationen sowie für Betrieb und Unterhalt; 

f. Verwaltungskosten, Sitzungsgelder, Versicherungsprä-

mien und Zinsen; 

g. bei Elektrizitätsversorgungen der Netzkostenbeitrag für 

den Anschluss an das vorgelagerte Verteilnetz. 

3 Bei Anschlüssen der Grundversorgung im Fernmeldewe-

sen an fernmeldetechnisch nicht erschlossenen Orten sind 

nur die Kosten anrechenbar, die nach Artikel 18 Absatz 2 

der Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste 

von den Kunden und Kundinnen übernommen werden müs-

sen. 

4 Bei Entwässerungsanlagen und der Aufwertung von Bö-

den sind Pauschalen festzulegen oder es ist maximal der 

achtfache Ertragswert, anrechenbar. 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Nebst dem Ertragswert sollen auch verhältnis-

mässige Pauschalen anrechenbar sein, wie dies bei PWI be-

reits der Fall ist.  

Im Hügel und Berggebiet sind mit dieser Regelung (achtfa-

cher Ertragswert) praktisch keine Beiträge auslösbar. Diese 

Regelung gilt bereits bei Unwetterwiederherstellungen. Auch 

wenn der Ertragswert im Berggebiet nicht mit den FFF des 

Talgebiets vergleichbar ist, sind Schäden oftmals von exis-

tenzieller Bedeutung.  

Art. 23 Anrechenbare Kosten 

für die periodische Wiederin-

standstellung 

1 Für die periodische Wiederinstandstellung nach Artikel 16 

Absatz 2 sind höchstens folgende Kosten anrechenbar: 

a. bei Weganlagen, pro km Weg: 

Kieswege: 
Franken 

1. Normalfall 
25 000  

30 000 

2. mit mässigen Mehraufwendungen 40 000 

3. mit hohen Mehraufwendungen 50 000 

Belagswege:  

1. Normalfall 40 000 

2. mit mässigen Mehraufwendungen 50 000 

3. mit hohen Mehraufwendungen 60 000 

b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen, 

pro km: 
5 000 

Zu Abs. 1: Bisher wurden für alle Weganlagen 30 000 CHF 

angerechnet. Dies soll auch bei einer Differenzierung zwi-

schen Kies- und Belagswegen beibehalten werden.  
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c. bei Trockensteinmauern mit landwirtschaftli-

cher Nutzung, pro m2 Mauer 

Trockensteinmauern von Terrassen: 

 

1. Mauer bis 1.5 m hoch 650 

2. Mauer zwischen 1.5 m und 3 m hoch 1 000 

Übrige Trockensteinmauern 200 

d. bei Suonen (Wasserleitungen), pro m Kanal 

oder pro ha bewässerte Fläche  

100 

20 000 
2 Als Mehraufwendungen bei Weganlagen gelten die In-

standstellung und punktuelle Ergänzungen von Kunstbau-

ten und Entwässerungen sowie Erschwernisse infolge Ge-

lände, Untergrund und grossen Distanzen. Anhang 3 legt 

fest, wie die Mehraufwendungen zu bestimmen sind. 

3 Sind die anrechenbaren Kosten höher als die effektiven 

Baukosten, werden sie entsprechend reduziert. 

4 Werden Massnahmen zur periodischen Wiederin-

standstellung von Entwässerungen im Rahmen eines Ge-

samtkonzeptes vorgenommen, sind die effektiven Kosten 

nach Artikel 2 XX anrechenbar. 

5 Bei Trockensteinmauern und Suonen werden die in Stand 

zu stellenden Objekte aufgrund eines Gesamtkonzepts fest-

gelegt. Dessen Erstellung kann als Grundlagenbeschaffung 

unterstützt werden. 

6 Für nichtlandwirtschaftliche Interessen müssen keine Ab-

züge an den anrechenbaren Kosten gemacht werden. Vo-

raussetzung für die Unterstützung ist, dass das landwirt-

schaftliche Interesse mindestens 50 Prozent beträgt. 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. d: Es muss gewählt werden können zwischen 

100 Fr./m Kanal oder 20`000 Fr./ha bewässerte Fläche. 

 

 

 

Zu Abs. 3: Bezüglich Baukosten muss hier definiert werden, 

dass auch Ingenieurkosten dazu zählen. Zudem ist bei PWI 

Drainagen der Begriff Baukosten unpassend.  

 
Zu Abs. 4: In Konsequenz aus Art. 16 Abs 2 Bst. f. Der 
Verweis auf Art. 2 stimmt nicht und ist noch anzupassen. 

 

 

Art. 24 Beiträgssätze 1 Folgende maximale Beitragssätze an die anrechenbaren Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird  
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Kosten werden gewährt: 

2 Für Wiederherstellungen nach Elementarschäden und für 

periodische Wiederinstandstellungen kommen die Bei-

tragssätze für gemeinschaftliche Massnahmen zur Anwen-

dung. 

3 Der Beitrag kann zur administrativen Vereinfachung auch 

als fixer Betrag festgelegt und ausgerichtet werden. Dieser 

darf nicht höher sein, als der Beitrag gemäss maximalem 

Beitragssatz. 

a. für umfassende gemeinschaftliche Massnah-

men: 
Prozent 

1. in der Talzone 34 

2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 

3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-

biet 
40 

b. für gemeinschaftliche Massnahmen:  

1. in der Talzone 27 

2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 30 

3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-

biet 
33 

c. für einzelbetriebliche Massnahmen  

1. in der Talzone 20 

2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 23 

3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-

biet 
26 

von der JULA unterstützt. 

Art. 25 Zusatzbeiträge 1 Die Beitragssätze können für folgende Zusatzleistungen 

maximal um je 3 Prozentpunkte erhöht werden: 

a. Aufwertung von Kleingewässern in der Landwirtschafts-

zone; 

 

 

Abs. 1 Bst. a.: Die Aufwertung von Kleingewässern in der 

Landwirtschaftszone stellt eine Revitalisierung dar. Diese 
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b. Massnahmen des Bodenschutzes oder zur Qualitätssi-

cherung von Fruchtfolgeflächen; 

c. andere besondere ökologische Massnahmen; 

d. Erhaltung und Aufwertung von Kulturlandschaften oder 

von Bauten mit kulturhistorischer Bedeutung; 

e. Produktion von erneuerbarer Energie oder Einsatz res-

sourcenschonender Technologien. 

2 Die Beitragssätze können bei Wiederherstellungen nach 

Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 10 Prozent-

punkte erhöht werden. 

3 Die Beitragssätze können im Berggebiet und in der Hügel-

zone sowie im Sömmerungsgebiet für besondere Erschwer-

nisse, wie ausserordentliche Transportkosten, Baugrund-

schwierigkeiten, besondere Terrainverhältnisse oder Anfor-

derungen des Landschaftsschutzes, um bis zu  4  20 Pro-

zentpunkte erhöht werden. 

4 Bei periodischen Wiederinstandstellungen und bei nicht 

baulichen Massnahmen werden keine Zusatzbeiträge ge-

währt. 

5 Die Erhöhung der Beitragssätze nach Absätzen 1-4 kann 

kumulativ erfolgen und es ist kein Kantonsbeitrag erforder-

lich. 

6 Die Bestimmung der Zusatzbeiträge richtet sich nach An-

hang 4. 

7 Die Beitragssätze dürfen im Talgebiet insgesamt maximal 

Kosten sind nicht durch das Landwirtschaftsbudget zu tra-

gen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: Im Verhältnis zu den Mehrkosten durch beson-

dere Erschwernisse, welche schnell mal 10-20% der Investi-

tionssumme ausmachen können, ist die mögliche Erhöhung 

bis max. 4 Prozentpunkte zu tief. Die JULA verlangt eine 

mögliche Erhöhung um 20 Prozentpunkte. 

Aber auch hier gilt, dass die verursachten Kosten durch die 

Präsenz von Grossraubtieren verursachergerecht über das 

Budget vom BAFU finanziert werden muss. 
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40 Prozent, im Berggebiet und im Sömmerungsgebiet ins-

gesamt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten be-

tragen. 

Art. 26 Höhe der Investitions-

kredite 

1 Investitionskredite können zur Finanzierung der Restkos-

ten (Konsolidierungskredit) oder in Form eines Baukredits 

gewährt werden. 

2 Nur gemeinschaftliche Massnahmen können mit Investiti-

onskrediten unterstützt werden. 

3 Die Höhe der Investitionskredite zur Finanzierung der 

Restkosten beträgt: 

a. Maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, die nach 

Abzug allfälliger öffentlicher Beiträge verbleiben. 

b. Bei Vorhaben, die nur schlecht tragbar, aber unbedingt 

notwendig sind, kann der Ansatz auf bis zu 65 Prozent er-

höht werden. Die Voraussetzungen für die erhöhten An-

sätze sind in Anhang 2 festgelegt. 

4 Investitionskredite in Form von Baukrediten werden bis 

zur Höhe von 75 Prozent der öffentlichen, verfügten Bei-

träge gewährt. Bei Teilzusicherungen kann der Baukredit 

auf der Grundlage des gesamten öffentlichen Beitrags des 

bewilligten Projektes berechnet werden. 

5 Bei Etappenunternehmen darf der Baukredit 75 Prozent 

der Summe der noch nicht ausbezahlten öffentlichen Bei-

träge aller bereits bewilligten Etappen nicht übersteigen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

von der JULA unterstützt. 
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4. 3. Kapitel: Hochbaumass-

nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 27 Einzelbetriebliche Mas-

snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 

einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 

der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 

Nutztierhaltung dienen. 

2 Finanzhilfen für einzelbetriebliche Massnahmen werden 

Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von landwirtschaft-

lichen Betrieben, Betrieben des produzierenden Garten-

baus und Betrieben zur Produktion von Pilzen, Sprossen- 

und ähnlichen Erzeugnissen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten, 

Anlagen oder Einrichtungen auf dem Produktionsbetrieb für 

die Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung von eigenen 

und regionalen, landwirtschaftlichen Produkten; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Ökono-

mie- und Wohngebäuden; 

c. die Erstellung von Anlagen zur Verbesserung der Pro-

duktion von Spezialkulturen sowie die Erneuerung von Dau-

erkulturen; 

d. bauliche Massnahmen oder Einrichtungen für Tätigkeit 

im landwirtschaftsnahen Bereich. 

3 Hauptberufliche Betreibern oder Betreiberinnen eines Fi-

scherei- oder Fischzuchtbetriebes werden Finanzhilfen für 

einzelbetriebliche Massnahmen gewährt für bauliche Mass-

nahmen oder Einrichtungen zur tierschutzkonformen Pro-

duktion, zur Verarbeitung und zur Vermarktung des einhei-

mischen Fischfangs. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

von der JULA  unterstützt. 

 

Art. 28 Gemeinschaftliche 1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen, die von mehreren 

Betrieben getragen werden und nicht die Produktion von 

Zu Abs. 1: In Anbetracht der vielfältigen Organisationsfor-

men der Sömmerungsbetriebe macht eine Fortführung der 
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Massnahmen Erzeugnissen aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung dienen. 

Vorhaben auf dem Sömmerungsbetrieb gelten als gemein-

schaftliche Massnahme. 

2 Finanzhilfen für gemeinschaftliche Massnahmen im Hoch-

bau werden Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von 

mindestens zwei Landwirtschaftsbetrieben, zwei Betrieben 

des produzierenden Gartenbaus oder zwei Betrieben zur 

Produktion von Pilzen, Sprossen oder ähnlichen Erzeugnis-

sen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 

und Einrichtungen für die Verarbeitung, Lagerung oder Ver-

marktung von regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 

und Einrichtungen für Sömmerungsbetriebe; inklusive mobi-

ler Hirtenhütten 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Anlagen 

zur Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse; 

d. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-

keit und Vorbereitung von konkreten Massnahmen. 

3 Gewerblichen Kleinbetrieben werden Finanzhilfen für 

Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a gewährt. 

4 Sömmerungsbetrieben werden Finanzhilfen für Massnah-

men nach Absatz 2 Buchstabe b gewährt. 

bisherigen Regelung Sinn: alle Massnahmen als gemein-

schaftliche Massnahme einzustufen und Gleichbehandlung 

unabhängig von der Organisationsform.  

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. b: Mobile Hütten auf Sömmerungsbetrieben 

müssen über die Strukturverbesserungen unterstützt wer-

den, gerade mit der vermehrt nötigen engen Behirtung auf-

grund der Wolfspräsenz 

2. Abschnitt: Voraussetzungen 1 Die Finanzhilfen werden natürlichen Personen gewährt, 

die den Betrieb selber bewirtschaften. Für Vorhaben im 

Sömmerungsgebiet müssen die natürlichen Personen den 

Zu Abs.1 und 3: Für die Junglandwirte ist wichtigist der 

Grundsatz wichtig, dass die Selbstbewirtschaftung Voraus-

setzung für Finanzhilfen bei Hochbaumassnahmen ist. Die 

JULA begrüsst, dass dieser Artikel sicherstellt, dass bei 
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Art. 29 Persönliche Vorausset-

zungen 

Sömmerungsbetrieb nicht selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-

benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden Fi-

nanzhilfen auch Eigentümern und Eigentümerinnen ge-

währt, die den Betrieb durch den Partner oder die Partnerin 

bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Finanzhilfen gewährt, 

wenn sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen Personen 

sind, die nach dieser Verordnung Finanzhilfen erhalten kön-

nen, sind und wenn diese natürlichen Personen mindestens 

über zwei Drittel der Stimmrechte und bei Kapitalgesell-

schaften zusätzlich über zwei Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Vorhaben im Sömmerungsgebiet können unabhängig der 

Organisationsform unterstützt werden. 

5 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines landwirtschaft-

lichen Betriebes müssen über eine der folgenden Qualifika-

tionen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 

einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 

des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 

(BBG); 

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 

mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; 

oder eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirt-

schaftlichen Spezialberuf. 

6 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-

benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 

der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 5 

Sömmerungsbetrieben (und nur bei diesen!) von diesem 

Grundsatz abgewichen wird, um trotz unterschiedlichster Or-

ganisationsformen in der Sömmerung eine Gleichbehand-

lung gleichwertiger Projekte sicherzustellen. 

 

Zu Abs. 3: Juristische Personen sind gegenüber den Anfor-

derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-

nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-

gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 

mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-

schaftung nicht mehr erfüllt.")   
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erfüllen.  

7 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-

folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-

satz 5 gleichgestellt. 

8 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-

folgreiche Betriebsführung fest. 

 

Zu Abs. 7: Für bestehende Betriebe soll auch der mindes-

tens dreijährige «Tatbeweis» weiterhin eine gültige Voraus-

setzung sein. Die JULA begrüsst, dass weiterhin eine (zeitli-

che) Eintrittsschwelle vorgesehen ist und die anerkannte, 

fachliche Ausbildung bei den zu erfüllenden Voraussetzun-

gen im Vordergrund steht. 

Art. 30 Tragbare Belastung 1 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 

Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-

gewiesen sein. 

2 Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin muss bei In-

vestitionen über 100 000 Franken anhand einer Mittefluss-

rechnung mit geeigneten Planungsinstrumenten für eine 

Periode von mindestens fünf Jahren nach der Gewährung 

der Finanzhilfen belegen, dass die Tragbarkeit auch unter 

künftigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfüllt sind. 

Dazu gehört auch eine Risikobeurteilung der vorgesehenen 

Investition. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

von der JULA unterstützt. 

 

Art. 31 Gewässer- und tier-

schützerische Anforderungen 

Finanzhilfen werden gewährt sofern nach der Investition die 

gewässer- und tierschützerischen Anforderungen des öko-

logischen Leistungsnachweises erfüllt werden. 

Diese Anpassung wird von der JULA unterstützt.  

Art. 32 Zusätzliche Vorausset-

zungen für Ökonomiegebäu-

den 

1 Finanzhilfen für Ökonomiegebäude zur Haltung von land-

wirtschaftlichen Nutztieren werden für den Tierbestand ge-

währt, welcher für die Deckung des betrieblichen Pflanzen-

bedarfs an Stickstoff und Phosphor notwendig sind. Der je-

weils zuerst begrenzende Nährstoff ist massgebend. Die 

Abwesenheit von Nutztieren welche gesömmert werden, 

sind entsprechend der betrieblichen Möglichkeiten bei der 

Berechnung des Nährstoffanfalls zu berücksichtigen. Der 
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Nährstoffanfall der raufutterverzehrenden Nutztiere ist vor 

den übrigen Nutztieren für die Deckung des Pflanzenbe-

darfs zu verwenden. 

2 Für die Berechnung des Pflanzenbedarfs und Nährstoffan-

fall ist eine Nährstoffbilanz gemäss Artikel 13 Absatz 1 DZV 

ohne Fehlerbereich zu verwenden, ausser den Vorgaben 

gemäss Anhang 1, Ziff. 2.1.9-2.1.9b DZV werden entspro-

chen. 

3 Bei der Berechnung des Pflanzenbedarfs werden die lang-

fristig gesicherten landwirtschaftlichen Nutzflächen berück-

sichtigt, die innerhalb einer Fahrdistanz von 15 km ab Be-

triebszentrum liegen. Keine Fahrdistanzbegrenzung gilt für 

ortsübliche Stufenbetriebe. 

4 Zwei oder mehrere Betriebe, die gemeinsam ein Ökono-

miegebäude erstellen, werden unterstützt, wenn: 

a. die Gemeinschaft von der zuständigen kantonalen Stelle 

anerkannt ist; 

b. ein Zusammenarbeitsvertrag abgeschlossen wird, des-

sen Mindestdauer bei einer Unterstützung mit Beiträgen 15 

Jahre und bei einer ausschliesslichen Unterstützung mit In-

vestitionskrediten der Laufzeit des Investitionskredites ent-

spricht. 

 

 

 

Zu Abs. 2: Solange in der DZV ein Fehlerbereich toleriert 

wird, ist dies auch bei diesem Artikel der SVV zu dulden. Zu-

dem sind Betriebe, die gemäss DZV keine Suisse-Bilanz be-

rechnen müssen, auch hier von dieser Regelung ausgenom-

men. 

Zu Abs. 3: Die JULA begrüsst, dass ortsübliche Stufenbe-

triebe weiterhin nicht von der 15 km Regel erfasst werden. 

 

Art. 33 Zusätzliche Vorausset-

zungen für gewerbliche Klein-

betriebe 

Gewerbliche Kleinbetriebe müssen die folgenden Voraus-

setzungen zusätzlich erfüllen: 

a. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 

sind zudem einstufige Mutter- Tochterverbindungen, wobei 

die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

von der JULA unterstützt. 
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rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-

sem Artikel erfüllen muss. 

b. Ihre Tätigkeit muss mindestens die erste Verarbeitungs-

stufe landwirtschaftlicher Rohstoffe umfassen. 

c. Sie dürfen vor der Investition Mitarbeiter und Mitarbeite-

rinnen im Umfang von höchstens 2000 Stellenprozenten 

beschäftigen oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 

Millionen Franken ausweisen. 

d. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regional 

produzierter landwirtschaftlicher Rohstoffe oder deren Ver-

kauf stammen. 

3. Abschnitt: Höhe der Bei-

träge und Investitionskredite 

Art. 34 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 

Kosten anrechenbar: 

a. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-

währung; 

b. Untersuchungs- und Beratungskosten. 

 

 

Zu Bst. b: Es ist richtig, die Untersuchungs- und Beratungs-

kosten einzubeziehen. Diese sollten sich aber in einem gu-

ten Verhältnis zum Mehrwert für die Landwirtschaft der finan-

zierten Projekte befinden. 

 

Art. 35 Höhe der Beiträge, 

Beitragssätze und spezifische 

Bestimmungen zu den Mass-

nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 

zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festgelegt. Bei einer 

Bauteuerung oder um die Umweltziele zu erreichen kann 

das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-

chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit 
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pauschalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauscha-

len Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits un-

terstützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträ-

gen im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach 

Artikel 66 Absatz 6 Buchstabe b abzuziehen. 

4 Beiträge an Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwer-

nisse können bei Ökonomiegebäude für raufutterverzeh-

rende Tiere und Alpgebäuden gewährt werden und erfor-

dern keine kantonale Gegenleistung. Als besondere Er-

schwernis gelten ausserordentliche Transportkosten, Bau-

grundschwierigkeiten, Terrainverhältnisse, Naturgefahren 

und klimatische Besonderheiten. 

Art. 36 Kürzung von einzelbe-

trieblichen Beiträgen aufgrund 

von Vermögen 

1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-

gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-

vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 

Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

2 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 

verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 

Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-

sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 

beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

3 Diese Artikel ist nicht anwendbar für Gesuche von ge-

werblichen Kleinbetrieben. 

Die JULA unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 

der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 

Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 

Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-

anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 

Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-

gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 

als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-

ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 

Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 

vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-

treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 

Landwirtin. 

 

Art. 37 Höhe der Investitions-

kredite, Ansätze und spezifi-

sche Bestimmungen zu den 

Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-

immungen zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festge-

legt. Bei einer Bauteuerung, oder um die Umweltziele zu er-

reichen oder um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhal-

ten kann das BLW Anhang 5 ändern. 

Zu Abs. 1: Die Berücksichtigung der Bauteuerung macht 

Sinn und wird begrüsst. Trotzdem stellt sich die Frage, ab 

welcher Veränderung der Bauteuerung die Ansätze in An-

hang 5 geändert werden. Evtl. ist eine Regelung, dass regel-

mässig alle X Jahre eine Anpassung geprüft wird, sinnvoller. 
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2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 

den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-

zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-

schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 

Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 

unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-

onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-

onskredites abzuziehen. 

4 Baukredite können bis zur Höhe von 75 Prozent der anre-

chenbaren Kosten gewährt werden. 

Um die Umweltziele zu erreichen, reicht eine alleinige Ein-

schätzung durch das BLW aber nicht aus. Zudem sind Struk-

turverbesserungsmassnahmen auch ein geeignetes Mittel 

um weitere Bestrebungen, wie z.B. die Aufrechterhaltung der 

Ernährungssicherheit, zu antizipieren. Dies ist hier festzuhal-

ten.  

5. 4. Kapitel: Projekte zur regi-

onalen Entwicklung 

1. Abschnitt: Massnahmen 

und Voraussetzungen 

Art. 38 Massnahmen 

1 Als Projekte zur regionalen Entwicklung gelten: 

a. Projekte, die mehrere Wertschöpfungsketten umfassen 

und auch nichtlandwirtschaftliche Sektoren einschliessen; 

b. Projekte, die mehrere Akteure innerhalb einer Wert-

schöpfungskette umfassen. 

2 Im Rahmen von Projekten zur regionalen Entwicklung 

können folgende Massnahmen unterstützt werden: 

a. Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5; 

b. Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsna-

hen Tätigkeit; 

c. Bauten und Anlagen im Talgebiet zur Verarbeitung, La-

gerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Er-

zeugnisse; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

von der JULA unterstützt. 
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d. gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Ge-

samtprojekts; und 

e. weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts. 

Art. 39 Voraussetzungen 1 Projekte zur regionalen Entwicklung müssen folgende Vo-

raussetzungen erfüllen: 

a. Sie müssen zur Schaffung von Wertschöpfung in der 

Landwirtschaft und zur Stärkung der regionalen Zusam-

menarbeit beitragen. 

b. Das Projekt kann besteht aus mindestens drei Teilprojek-

ten mit je eigener Rechnungsführung und Trägerschaft so-

wie unterschiedlicher Ausrichtung bestehen. 

c. Die Sind Teilprojekte enthalten sind diese inhaltlich auf 

ein Gesamtkonzept abgestimmt abzustimmen und mit der 

Regionalentwicklung, den Pärken von nationaler Bedeutung 

sowie der Raumplanung koordiniert zu koordinieren. 

d. Die Mitglieder der Projektträgerschaft sind mehrheitlich 

direktzahlungsberechtigte Bewirtschafterinnen oder Bewirt-

schafter; diese besitzen die Stimmenmehrheit. 

2 Wenn die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstabe d 

nicht erfüllt sind, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt 

werden: 

a. die Trägerschaft darf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im 

Umfang von maximal 2000 Stellenprozenten beschäftigen 

oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 Millionen 

Franken ausweisen. 

b. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regionaler 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. b: Eine kann-Formulierung kann den admi-

nistrativen Aufwand bei Projekten, wo eine Aufteilung in drei 

Teilprojekte mit eigener Rechnungsführung unverhältnismäs-

sig ist, reduzieren 
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landwirtschaftlicher Rohstoffe oder von deren Verkauf 

stammen. 

c. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 

sind zudem einstufige Mutter-Tochterverbindungen, wobei 

die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-

rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-

sem Artikel erfüllen muss. 

3 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 

Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-

gewiesen sein. Die Tragbarkeit muss mit geeigneten Pla-

nungsinstrumenten für eine Periode von mindestens sieben 

Jahren nach der Gewährung der Finanzhilfen belegen wer-

den. Für Tiefbaumassnahmen, die im Rahmen eines Pro-

jekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt werden, muss 

die Tragbarkeit gemäss Artikel 17 Absatz 1 belegt werden. 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-

träge und Investitionskredite 

Art. 40 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 

Kosten anrechenbar: 

a. die Erarbeitung der Unterlagen für eine Vereinbarung; 

b. Einrichtungen; 

c. Maschinen und Fahrzeuge im Interesse des Gesamtvor-

habens; 

d. Marketingkosten im Rahmen eines Gesamtkonzepts; 

e. Geschäftstätigkeitskosten des Gesamtvorhabens; 

f. Beratungskosten; und 

g. Kosten, die nach Kapitel 3 und 4 2 und 3 anrechenbar 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

von der JULA  unterstützt. 
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sind. 

Art. 41 Beitragssätze 1 Werden Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5 im Rahmen 

eines Projekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt, so 

werden die Beitragssätze für die einzelnen Massnahmen 

wie folgt erhöht: 

a. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe a: um 

20 Prozent; 

b. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe b: um 

10 Prozent. 

2 Für Kosten, die nur im Rahmen eines Projekts zur regio-

nalen Entwicklung anrechenbar sind, sowie für die Erarbei-

tung der Unterlagen für eine Vereinbarung gelten die fol-

genden Beitragssätze: 

3 Die anrechenbaren Kosten können für Massnahmen nach 

Absatz 2, die nur im Rahmen eines Projekts zur regionalen 

Entwicklung anrechenbar sind, sowie für Massnahmen, die 

während der Umsetzungsphase ergänzt werden, reduziert 

werden. Die prozentuale Reduktion der anrechenbaren 

Kosten pro Massnahmenkategorie ist in Anhang 9 festge-

legt. 

 Prozent 

a. in der Talzone 34 

b. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 

c. in den Bergzonen II-IV und im Sömme-

rungsgebiet 
40 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

von der JULA unterstützt. 

 

Art. 42 Höhe der Investitions-

kredite und Ansätze 

1 Die Höhe der Investitionskredite an ein Projekt zur regio-

nalen Entwicklung bemisst sich nach den einzelnen Mass-

nahmen des Vorhabens. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

von der JULA unterstützt. 
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2 Nach Abzug öffentlicher Beiträge beträgt der Investitions-

kredit 50 Prozent der anrechenbaren Kosten. 

3 Für einzelnen Massnahmen, die in Kapitel 2, 3 und 5 auf-

geführt sind, werden die Höhe der Investitionskredite nach 

diesen Bestimmungen festgelegt. 

4 Baukredite für gemeinschaftliche Massnahmen können 

bis zur Höhe von 75 Prozent der anrechenbaren Kosten ge-

währt werden. 

6. 5. Kapitel: Zusätzliche 

Strukturverbesserungsmass-

nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen und 

Voraussetzungen 

Art. 43 Einzelbetriebliche Mas-

snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 

einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 

der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 

Nutztierhaltung dienen. 

2 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines Landwirt-

schafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines Pilz-, Sprossen- 

und ähnlichen Produktionsbetrieb können Finanzhilfen er- 

halten für: 

a. eine einmalige Starthilfe bis zur Vollendung des 35. Al-

tersjahres; 

b. den Erwerb landwirtschaftlicher Gewerbe von Dritten 

durch Pächter und Pächterinnen; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 

und Einrichtungen sowie die Pflanzung von Bäumen und 

Sträuchern zur Förderung einer besonders umwelt- und 

tierfreundlichen Produktion. 

3 Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreibe-

rin eines Fischerei- oder Fischzuchtbetriebes können Fi-

nanzhilfen für die Massnahme nach Absatz 1 2 Buchstabe 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-

schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-

was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 

man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-

den Definitionen überdacht und angepasst werden. 
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a erhalten. 

4 Sömmerungsbetriebe können Finanzhilfen für Massnah-

men nach Absatz 2 Buchstabe c erhalten. 

Art. 44 Gemeinschaftliche 

Massnahmen 

1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen nach diesem Artikel, 

die von mehreren Betrieben getragen werden und keine 

Bauten und Anlagen sind. 

2 Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen von mindestens 

zwei Landwirtschafts-, Sömmerungsbetrieb oder Garten-

baubetrieb oder eines Pilz-, Sprossen- und ähnlichen Pro-

duktionsbetrieb können Finanzhilfen erhalten für: 

a. gemeinschaftliche Initiativen zur Senkung der Produkti-

onskosten; 

b. den Aufbau von land- und gartenbaulichen Selbsthilfeor-

ganisationen im Bereich der marktgerechten land- und gar-

tenbaulichen Produktion und Betriebsführung oder die Er-

weiterung von deren Geschäftstätigkeit; 

c. die Anschaffung von Maschinen und Fahrzeuge um die 

Betriebe zu rationalisieren. 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-

schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-

was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 

man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-

den Definitionen überdacht und angepasst werden. 

Zu Abs. 2: Die Sömmerungsbetriebe fehlen hier.  

 

Art. 45 Persönliche Vorausset-

zungen 

Die Voraussetzungen nach Artikel 29 müssen eingehalten 

werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

von der JULA unterstützt. 

 

Art. 46 Tragbare Belastung 1 Die Voraussetzungen nach Artikel 31 betreffs gewässer- 

und tierschützerischen Anforderungen müssen eingehalten 

werden. 

2 Für gemeinschaftliche Initiative nach Artikel 44 Absatz 2 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

von der JULA unterstützt. Die Ergänzung dient lediglich des 

besseren Verständnisses.  
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Buchstabe a muss keine Tragbarkeit berechnet werden. 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-

träge und Investitionskredite 

Art. 47 Anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 

Kosten anrechenbar: 

a. Lohnkosten für das erste Jahr der neuen Geschäftstätig-

keit; 

b. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-

währung; 

c. Untersuchungs- und Beratungskosten; 

d. die Gründungskosten; 

e. die Kosten für die Anschaffung von Mobiliar und Hilfsmit-

teln. 

2 Für die anrechenbare Kosten nach Absatz 1 Buchstabe a 

können nur Investitionskredite ausgerichtet. 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. d und e: Diese Kosten werden in der aktuellen 

Verordnung explizit erwähnt und sind auch in der revidierten 

SVV aufzuführen.  

 

Art. 48 Höhe der Beiträge, 

Beitragssätze und spezifische 

Bestimmungen zu den Mass-

nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 

zu den Massnahmen sind in Anhang 7 festgelegt. Bei einer 

Bauteuerung, oder um die Umweltziele zu erreichen oder 

um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten kann das 

BLW die Ansätze für Beiträge im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-

chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit 

pauschalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauscha-

len Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits un-

Zu Abs, 1: Siehe Kommentar zu Art. 37 
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terstützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträ-

gen im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach 

Artikel 66 Absatz 6 Buchstabe c abzuziehen. 

4 Für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-

wie einer besonders umwelt-, klima- und tierfreundlichen 

Produktion kann befristet ein Zuschlag gewährt werden. 

Dieser erfordert keine kantonale Gegenleistung. Die Mass-

nahmen sowie die Befristung und die Höhe des Zuschlages 

sind in Anhang 7 festgelegt. 

5 Das BLW kann zusätzliche befristeten Massnahmen zur 

Minderung der Ammoniakemissionen sowie ihre Beitragss-

ätze festlegen. 

 

 

Zu Abs. 4 und 5: Es ist zu begrüssen, dass durch diese För-

derung die Umweltziele unterstützt und deren Erreichung er-

leichtert werden soll. Das hat aber auch neue Kosten zur 

Folge. Deshalb müssen auch die zusätzlich benötigten finan-

ziellen Mittel für die Finanzhilfen entsprechend vorhanden 

sein. Und dies ohne sie aus anderen ebenfalls wichtigen In-

vestitionsbereichen abzuziehen.  

Gemäss Anhang 7 sind keine Massnahmen vorgesehen die 

zu einer Förderung der Tiergesundheit führen. Dies ist zu 

präzisieren.  

Bei Abs. 4 ist zu ergänzen, dass auch Massnahmen in Be-

zug auf das Klima in Betracht gezogen werden sollten, wie 

z.B. die Massnahme «Agroforst».  

Art. 49 Höhe der Investitions-

kredite, Ansätze und spezifi-

sche Bestimmungen zu den 

Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-

immungen zu den Massnahmen werden in Anhang 7 fest-

gelegt. Bei einer Bauteuerung oder um die Umweltziele zu 

erreichen kann das BLW die Ansätze für Investitionskredite 

im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 

den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-

zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-

schalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauschalen 

Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 

unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-

onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-

onskredites abzuziehen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

von der JULA unterstützt. Die Starthilfe soll im Rahmen die-

ser Revision reduziert werden. Dies macht aus Sicht der 

JULA keinen Sinn, zumal die Übernahmekosten nicht gesun-

ken sind und auch nicht sinken werden. Deshalb beantragen 

wir folgende Pauschalen: 

0.60 - 0.99     100000.- 

1.00 – 1.49    125000.- 

1.50 – 1.99    150000.- 

2.00 – 2.49    175000.- 
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Anhang 7 
1. Investitionskredite für Starthilfe 
a. Die Höhe der Starthilfe wird aufgrund der Betriebsgrösse 
abgestuft. Die Pauschale 
beträgt für Betriebe mit einer SAK 125 000 100 000 Fran-
ken und steigt anschliessend 
in Stufen von 25 000 Franken je zusätzliche halbe SAK. 
b. In Gebieten nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben b und c 
erhalten auch Betrieben 
unter einer SAK eine Starthilfe von 100 000 75 000 Fran-
ken. 

7. 6. Kapitel: Verfahren 

1. Abschnitt: Gesuchsabwick-

lung 

Art. 50 Prüfung des Vorha-

bens durch das BLW vor der 

Gesuchseinreichung 

1 Eine Stellungnahme des BLW nach Artikel 97 Absatz 2 

LwG vor Einreichen des Beitragsgesuchs ist nicht erforder-

lich, wenn: 

a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-

ventars von nationaler Bedeutung tangiert; 

b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bundesin-

ventars von nationaler Bedeutung wesentlich tangiert; 

c. das Vorhaben keiner gesetzlichen Koordinations- oder 

Mitwirkungspflicht auf Bundesebene unterliegt. 

2 Das BLW äussert sich zum Vorhaben in Form: 

a. einer Auskunft, wenn lediglich eine Vorstudie mit grober 

Kostenschätzung vorliegt oder die Durchführung des Pro-

jektes zeitlich nicht festgelegt werden kann; 

b. eines Vorbescheides mit den vorgesehenen Auflagen 

und Bedingungen sowie den Bundesbeiträgen, wenn ein 

Vorprojekt mit Kostenschätzung vorliegt; 

c. eines verbindlichen Mitberichts wenn ein Umweltverträg-

lichkeitsprüfungsverfahren nach Artikel 22 der Verordnung 

Diese Anpassung wird von der JULA unterstützt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. b: Für die Bauherrschaft ist es von zentraler 

Bedeutung im Rahmen eines Vorbescheides über die Unter-

stützung aufgeklärt zu werden, um die weiteren Schritte ein-

leiten zu können. 
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über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 19. Oktober 

1988 durchgeführt wird. 

Art. 51 Gesuche 1 Gesuche um Finanzhilfen sind dem Kanton einzureichen. 

2 Der Kanton prüft das Gesuch, beurteilt unter anderem die 

Tragbarkeit und die Zweckmässigkeit der geplanten Mass-

nahmen, entscheidet über die kantonale Gegenleistung und 

den Investitionskredit und legt im Einzelfall Bedingungen 

und Auflagen fest. 

3 Der Kanton reicht über das Informationssystem des BLW 

ein: 

a. Die Beitragsgesuche und Anträge zur Stellungnahme mit 

den nötigen Unterlagen und sachdienlichen Daten. 

b. Für Investitionskredite bis zum Grenzbetrag gemäss Art. 

X die Finanzdaten, sowie die sachdienlichen Betriebs- und 

Projektdaten gleichzeitig mit der Eröffnung der Verfügung 

an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin ein. Die kan-

tonale Verfügung muss dem BLW nicht eröffnet werden. 

c. Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag seinen Ent-

scheid und die sachdienlichen Daten. 

d. Für kombinierte Unterstützungen (Beitrag und Investiti-

onskredit) gleichzeitig die Gesuchsunterlagen für Beiträge 

und Investitionskredite. 

4 Der Saldo früherer Investitionskredite und Betriebshil-

fedarlehen ist für den Grenzbetrag nach Absatz 3 Buch-

stabe b und c zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3 Bst. b: Es ist nicht ersichtlich welcher Grenzbetrag 

damit gemeint ist, weshalb ein Verweis auf den entsprechen-

den Artikel eingefügt werden muss.  

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Bezug zu Abs. 3 Bst. c ist zu ergänzen. 
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Art. 52 Gesuchsunterlagen 1 Gesuche um Beiträge und um Investitionskredite über 

dem Grenzbetrag müssen folgende Unterlagen enthalten: 

a. rechtskräftige kantonale Verfügung über die Genehmi-

gung des Vorhabens und den Entscheid der zuständigen 

kantonalen Stellen über die gesamte Finanzhilfe des Kan-

tons; 

b. Verfügungen über die Finanzhilfen öffentlich-rechtlicher 

Gebietskörperschaften, soweit der Kanton deren Anrech-

nung an den Kantonsbeitrag verlangt; 

c. technische Unterlagen wie Situationspläne, Werk- und 

Detailpläne, technische Berichte, Kostenvoranschläge; 

d. betriebswirtschaftliche Unterlagen, wie Finanzpläne und 

Tragbarkeitsrechnung. 

2 Bei Gesuchen um Beiträge und um Investitionskredite 

muss das Gesuch zusätzlich den Nachweis der Publikation 

im Publikationsorgan des Kantons nach den Artikeln 89a 

und 97 LwG enthalten. 

3 Für Massnahmen des Tiefbaus ist die SIA-Norm 406 «In-

halt und Darstellung von Bodenverbesserungsprojekten» 

vom 1. Dezember 1991 anzuwenden. 

In den Erläuterungen ist Baubewilligung mit rechtskräftiger 

kantonaler Verfügung zu ersetzen, da es Massnahmen gibt 

die keine Baubewilligung benötigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: Die erforderliche SIA-Norm muss kostenlos zur 

Verfügung gestellt werden.  

 

Art. 53 Genehmigung des Ge-

suchs 

1 Das BLW überprüft den Antrag des Kantons und die Be-

rücksichtigung der Auflagen und Bedingungen der Stellung-

nahme. 

2 Das BLW sichert den Beitrag in Form einer Verfügung 

oder einer Vereinbarung dem Kanton zu. Bei einer kombi-

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

von der JULA unterstützt. 
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nierten Unterstützung genehmigt es gleichzeitig den Investi-

tionskredit. 

3 Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag beginnt die 

Genehmigungsfrist von 30 Tagen am Tag der elektroni-

schen Übermittlung der vollständigen Akten beim BLW. Die 

Eröffnung an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin 

erfolgt nach der Genehmigung durch das BLW. 

4 Mit der Beitragsverfügung oder der Vereinbarung legt das 

BLW die Bedingungen und Auflagen fest. Es Der Kanton 

setzt für die Durchführung des Projekts und die Einreichung 

der Abrechnung Fristen fest. 

5 Zu Vorhaben mit etappenweiser Ausführung oder auf An-

trag des Kantons erlässt das BLW vorgängig eine Grund-

satzverfügung. Es hält darin fest, ob das Projekt die Anfor-

derungen für Finanzhilfen erfüllt. Die Beitragsverfügung er-

folgt für die einzelnen Etappen. Die Grundsatzverfügung gilt 

nicht als Beitragsverfügung. 

6 Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 

Franken, so wird die Grundsatzverfügung, die Beitragsver-

fügung oder die Vereinbarung im Einvernehmen mit der 

eidgenössischen Finanzverwaltung erlassen. 

 

Zu Abs. 3: Der genannte Grenzbetrag ist noch zu definieren. 

 

 

 

Zu Abs. 4: Das BLW legt für die Einreichung der Abrechnung 

Fristen fest. Das sollte aber wie bisher der Kanton machen.  

Art. 54 Vereinbarung bei Pro-

jekten zur regionalen Entwick-

lung 

1 Die Vereinbarung zwischen Bund, Kanton und gegebe-

nenfalls Leistungserbringer wird in der Form eines öffent-

lich-rechtlichen Vertrags abgeschlossen. Sie hat die Reali-

sierung eines oder mehrerer Vorhaben zum Inhalt. 

2 Sie hält fest, ob das Projekt die Anforderungen für Fi-

nanzhilfen erfüllt.  

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

von der JULA unterstützt. 
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3 Sie regelt insbesondere: 

a. die Zielsetzungen des Projekts; 

b. die Massnahmen zur Erreichung des Gesamtkonzepts; 

c die anrechenbaren Kosten, den Beitragsansatz und den 

Beitrag des Bundes pro Massnahme; 

d. das Controlling; 

e. die Auszahlung der Beiträge; 

f. die Sicherung der unterstützten Werke; 

g. die Auflagen und Bedingungen des Bundes; 

h. die Publikation im Publikationsorgan des Kantons nach 

Artikel 89a und 97 LwG; 

h.i. die Vorkehrungen bei Nichterreichung der Zielsetzun-

gen; und  

i.j. die Befristung und Auflösung der Vereinbarung. 

4 Beim Abschluss des Projekts ist zu überprüfen, wie die 

Zielsetzungen erreicht wurden und ob Vorkehrungen wegen 

Nichterreichung zu treffen sind. 

5 Die Vereinbarung kann während der Umsetzungsphase 

angepasst und um neue Massnahmen ergänzt werden. 

Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 

Franken, so kann die Vereinbarung im Einvernehmen mit 

der eidgenössischen Finanzverwaltung angepasst werden. 
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Art. 55 Unterlagen für eine 

Vereinbarung bei Projekten 

zur regionalen Entwicklung 

Als Grundlage für eine Vereinbarung hat der Kanton fol-

gende Unterlagen bereitzustellen: 

a. Genehmigung des Projekts durch die zuständige kanto-

nale Behörde; 

b. Nachweis der Publikation Publikationsorgan des Kantons 

nach den Artikeln 89a und 97 LwG; falls bei der Unterzeich-

nung der Vereinbarung der Nachweis noch nicht erbracht 

werden kann, ist die Publikation in der Vereinbarung zu re-

geln; 

c. technische Unterlagen insbesondere Gesamt- und Teil-

projektbeschriebe. 

d. Wertschöpfungspotenzial und die Wirtschaftlichkeit der 

Massnahmen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

von der JULA unterstützt. 

 

2. Abschnitt: Baubeginn, An-

schaffungen, Ausführung 

Art. 56 Baubeginn und An-

schaffungen 

1 Mit dem Bau darf erst begonnen und Anschaffungen dür-

fen erst getätigt werden, wenn die Finanzhilfe rechtskräftig 

verfügt (Beitragsverfügung) oder vereinbart ist. Vorhaben 

mit etappenweiser Ausführung können erst begonnen wer-

den, wenn die Beitragsverfügung der einzelnen Etappen 

rechtskräftig ist. 

2 Die zuständige kantonale Behörde kann einen vorzeitigen 

Baubeginn oder eine vorzeitige Anschaffung bewilligen, 

wenn das Abwarten der Rechtskraft der Verfügung oder der 

Vereinbarung mit schwerwiegenden Nachteilen verbunden 

wäre. Solche Bewilligungen geben jedoch keinen Anspruch 

auf Finanzhilfen. 

3 Kosten für nichtbauliche Massnahmen, die bereits wäh-

rend der Erarbeitung der Unterlagen anfallen, sowie für pla-

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

von der JULA unterstützt. 
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nerische Leistungen können nachträglich angerechnet wer-

den, sofern das Projekt umgesetzt wird. Artikel 26 des Sub-

ventionsgesetzes vom 5. Oktober 1990 bleibt vorbehalten. 

4 Für Massnahmen mit Beiträgen darf die zuständige kan-

tonale Behörde die Bewilligung nach Absatz 2 und nicht-

bauliche Massnahmen nach Absatz 3 nur mit Zustimmung 

des BLW erteilen. 

5 Bei vorzeitigem Baubeginn oder bei vorzeitigen Anschaf-

fungen ohne vorgängige schriftliche Bewilligung wird keine 

Finanzhilfe gewährt. 

Art. 57 Ausführung des Vorha-

bens 

1 Die Ausführung muss dem für die Finanzhilfe massge-

benden Vorhaben entsprechen. 

2 Wesentliche Projektänderungen bedürfen der vorgängi-

gen Genehmigung durch das BLW. Wesentlich sind Pro-

jektänderungen, die: 

a. zu Änderungen an den für den Entscheid über die Fi-

nanzhilfen massgebenden Grundlagen und Kriterien führen; 

oder 

b. Projekte in Inventaren des Bundes betreffen; oder 

c. einer gesetzlichen Koordinations- oder Mitwirkungspflicht 

auf Bundesebene unterliegen. 

3 Mehrkosten, die 100 000 Franken überschreiten und 

mehr als 20 Prozent des genehmigten Voranschlages be-

tragen, bedürfen der Genehmigung durch das BLW, sofern 

dafür um einen Beitrag nachgesucht wird. 

4 Das Vorhaben muss innerhalb der vom Bund gesetzten 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

von der JULA unterstützt. 
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Fristen ausgeführt werden. Verzögerungen müssen mit Be-

gründung gemeldet werden. 

Art. 58 Auszahlung der Bei-

träge 

1 Der Kanton kann für jedes Vorhaben, entsprechend dem 

Baufortschritt, Teilzahlungen über das Informationssystem 

des BLW beantragen. 

2 Mit Teilzahlungen werden höchstens 80 Prozent des ge-

nehmigten Gesamtbeitrages ausbezahlt. 

3 Die Schlusszahlung erfolgt projektbezogen aufgrund ei-

nes Einzelantrages. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

von der JULA unterstützt. 

 

3. Abschnitt: Sicherung der 

Massnahmen 

Art. 59 Unterhalts- und Bewirt-

schaftungspflicht 

Die unterstützten Flächen, Bauten, Einrichtungen, Maschi-

nen und Fahrzeuge müssen sachgemäss unterhalten, ge-

pflegt und bewirtschaftet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

von der JULA unterstützt. 

 

Art. 60 Grundbuchanmerkung 

bei Beiträgen 

1 Die Unterhalts- und Bewirtschaftungspflicht sowie das 

Zweckentfremdungs- und Zerstückelungsverbot ist auf den 

betroffenen Grundstücken anzumerken. 

2 Auf eine Grundbuchanmerkung kann verzichtet werden, 

wenn: 

a. ein Grundbuch fehlt; 

b. der Eintrag mit einem unverhältnismässig hohen Auf-

wand verbunden wäre; 

c. die Tiefbaumassnahmen nicht flächengebunden sind, na-

mentlich Wasser- und Elektrizitätsversorgungen; 
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d. für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-

wie einer besonders umwelt- und tierfreundlichen Produk-

tion; 

e. bei periodischen Wiederinstandstellungen; 

f. bei gemeinschaftlichen Initiativen zur Senkung der Pro-

duktionskosten. 

g. bei Maschinen und Fahrzeugen. 

3 An die Stelle der Grundbuchanmerkung tritt in den Fällen 

nach Absatz 2 Buchstaben a-d, eine Erklärung des Werkei-

gentümers, worin er sich zur Einhaltung des Zweckentfrem-

dungsverbotes, der Bewirtschaftungs- und Unterhaltspflicht, 

der Rückerstattungspflicht sowie allfälliger weiterer Bedin-

gungen und Auflagen verpflichtet. 

4 Der Nachweis der Grundbuchanmerkung oder die Erklä-

rung sind dem BLW spätestens mit dem Gesuch für die 

Schlusszahlung einzureichen, bei etappenweise subventio-

nierten Unternehmen mit dem ersten Schlusszahlungsge-

such einer Etappe. 

5 Der Kanton meldet dem zuständigen Grundbuchamt das 

Datum, an dem das Verbot der Zweckentfremdung und die 

Rückerstattungspflicht enden. Das Grundbuchamt trägt die-

ses Datum in der Anmerkung nach. 

6 Das Grundbuchamt löscht die Anmerkung des Zweckent-

fremdungsverbotes und der Rückerstattungspflicht nach de-

ren Ablauf von Amtes wegen. 

7 Auf Antrag des Belasteten und mit Zustimmung des Kan-

tons kann die Grundbuchanmerkung gelöscht werden auf 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. g: Es macht keinen Sinn, Finanzhilfen an Ma-

schinen und Fahrzeugen mit einer Grundbuchanmerkung zu 

sichern, weshalb dies hier zu ergänzen ist.  
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Flächen, für die eine Zweckentfremdung oder eine Zerstü-

ckelung bewilligt worden ist oder für die die Beiträge zu-

rückerstattet worden sind. 

4. Abschnitt: Aufsicht und 

Rückerstattung von Finanzhil-

fen 

Art. 61 Oberaufsicht des Bun-

des 

1 Das BLW übt die Oberaufsicht aus. Es kontrolliert stich-

probenweise die Ausführung der Massnahme und die Ver-

wendung der ausgerichteten Bundesmittel. Es kann Kon-

trollen vor Ort durchführen. 

2 Stellt das BLW im Rahmen seiner Oberaufsicht nicht be-

willigte Zweckentfremdungen, grobe Vernachlässigungen 

des Unterhaltes oder der Bewirtschaftung, Verletzungen 

von Rechtsvorschriften, zu Unrecht gewährte Finanzhilfen, 

andere Rückerstattungsgründe oder Widerrufsgründe fest, 

so kann es verfügen, dass der Kanton ihm den zu Unrecht 

gewährten Betrag zurückerstattet. 

 

 

 

Zu Abs. 2: Bisher konnte nur bei einer groben Vernachlässi-

gung eine Rückerstattung verfügt werden. Dies soll so beibe-

halten werden. 

 

Art. 62 Aufsicht durch die Kan-

tone 

1 Die Kantone orientieren das BLW auf dessen Verlangen 

über ihre Vorschriften und ihre Organisation für die Kon-

trolle des Verbotes der Zweckentfremdung und der Zerstü-

ckelung sowie der Überwachung des Unterhaltes und der 

Bewirtschaftung. 

2 Sie erstatten dem BLW auf dessen Verlangen Bericht 

über die Zahl der Kontrollen, deren Ergebnisse und allfäl-

lige Anordnungen und Massnahmen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

von der JULA unterstützt. 

 

Art. 63 Veranlassung der 

Rückerstattung von Beiträgen 

1 Die Rückerstattungen von Beiträgen werden vom Kanton 

gegenüber den Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeemp-

fängerinnen verfügt. Bei gemeinschaftlichen Massnahmen 

haften diese anteilsmässig nach Massgabe ihrer Beteili-

gung. 
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2 Sofern die ursprünglichen Finanzhilfeempfänger und Fi-

nanzhilfeempfängerinnen nicht mehr existieren oder nicht 

mehr Eigentümer sind, verfügt der Kanton die Rückerstat-

tung gegenüber den Werk- oder Grundeigentümern, die an 

deren Stelle getreten sind. 

3 Der Kanton kann auf geringfügige Rückerstattungen von 

weniger als 1000 Franken verzichten. 

 

 

 

Zu Abs. 3: Es ist zu ergänzen, dass man bei PWI auf Rück-

forderungen verzichten kann. Dies war bisher auch der Fall 

und muss hier ergänzt werden.  

Art. 64 Abrechnung über die 

zurückerstatteten Beiträge 

Die Kantone rechnen mit dem Bund jährlich bis zum 30. Ap-

ril über die im Vorjahr zurückerstatteten Beiträge ab. Zur 

Abrechnung gehören: 

a. die Nummer des Unterstützungsfalles des Bundes; 

b. der Betrag des zurückgeforderten Beitrages; 

c. eine Kopie der Rückerstattungsverfügungen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

von der JULA unterstützt. 

 

Art. 65 Ausnahmen vom 

Zweckentfremdungsverbot 

1 Das Verbot der Zweckentfremdung gilt ab der Zusiche-

rung eines Bundesbeitrages. 

2 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zweckent-

fremdungen gelten: 

a. die rechtskräftige Einzonung von Grundstücken in 

Bauzonen, Grundwasserschutzzonen S1, Hochwasser-

schutzzonen oder in weitere Zonen, die eine landwirtschaft-

liche Nutzung erschweren oder verhindern, oder andere 

nichtlandwirtschaftliche Nutzungszonen; 

b. Rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-

kel 24 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Auch die Grundwasserschutzzone S2 muss 

in diesem Artikel enthalten sein. Es sollten alle Einschrän-

kungen von aussen, die eine zweckmässige Nutzung des 

unterstützten Betriebsteils nicht mehr möglich machen, als 

wichtiger Grund für die Bewilligung einer Zweckentfremdung 

angesehen werden.  
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Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

(RPG); 

c. Produktionsumstellungen, sofern die Schlusszahlung 

über 10 Jahre zurück liegt; 

d. der fehlende landwirtschaftliche Bedarf oder unverhält-

nismässige Kosten als Grund für den Verzicht einer Wie-

derherstellung von landwirtschaftlichen Gebäuden, oder 

Anlagen oder Nutzflächen, welche durch Feuer oder Ele-

mentarereignisse zerstört worden sind; 

e. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-

resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde sowie 

für Bundesbahnen oder für Nationalstrassen. 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. d: Die Wiederherstellung von einmal unter-

stützten Nutzflächen darf nicht als unverhältnismässig einge-

stuft werden.  

Art. 66 Höhe der Rückerstat-

tung von Beiträgen bei einer 

Zweckentfremdung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zweckentfremdung, so ent-

scheidet er gleichzeitig über die Rückerstattung der geleis-

teten Beiträge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet nach Ablauf der bestim-

mungsgemässen Verwendungsdauer nach Absatz 6, je-

doch spätestens 20 Jahre nach der Schlusszahlung des 

Bundes. 

3 Bei Zweckentfremdungen ohne Bewilligung des Kantons 

sind die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

4 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 65 

Absatz 2 Buchstabe c, d und e, sind die Beiträge nicht zu-

rückzuerstatten. 

5 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung sind: 

a. die zweckentfremdete Fläche; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

von der JULA unterstützt. 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

b. die zerstückelte Fläche; 

c. das Mass der nichtlandwirtschaftlichen Nutzung; und 

d. das Verhältnis der tatsächlichen zur bestimmungsgemäs-

sen Verwendungsdauer. 

6 Die bestimmungsgemässe Verwendungsdauer beträgt: 

a. für Tiefbaumassnahmen 40 Jahre 

b. für Gebäude und Seilbahnen 20 Jahre 

c. Einrichtungen, Maschinen und Fahrzeuge so-

wie für Massnahmen zur Förderung der Tier-

gesundheit sowie einer besonders umwelt- und 

tierfreundlichen Produktion 

10 Jahre 

 

Art. 67 Ausnahmen vom Zer-

stückelungsverbot 

Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zerstückelun-

gen gelten: 

a. rechtskräftige Einzonungen in Grundwasserschutzzonen 

S1, Hochwasserschutzzonen und Naturschutzzonen sowie 

die Abtrennung des Gewässerraums; 

b. rechtskräftige Einzonungen in Bauzonen oder andere Zo-

nen, die eine landwirtschaftliche Nutzung nicht mehr zulas-

sen; 

c. rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-

kel 24, 24c und 24d RPG, zusätzlich mit dem notwendigen 

Gebäudeumschwung; 

d. die Abtrennung entlang der Waldgrenze; 

e. der Tausch von Grundstücksteilen eines landwirtschaftli-

chen Betriebes gegen Land, Gebäude oder Anlagen, die für 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

von der JULA unterstützt. 
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Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

die Bewirtschaftung der Betriebe günstiger liegen oder ge-

eigneter sind; 

f. die Übertragung eines nicht mehr benötigten landwirt-

schaftlichen Gebäudes mit notwendigem Umschwung, 

zwecks zonenkonformer Verwendung an den Eigentümer 

eines benachbarten landwirtschaftlichen Gewerbes oder 

Grundstücks, wenn dadurch die Erstellung einer Baute ver-

mieden werden kann; 

g. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 

Baurechtes zu Gunsten des Pächters der landwirtschaftli-

chen Gewerbe; 

h. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 

Baurechtes zu Gunsten einer gemeinschaftlich geführten 

landwirtschaftlichen Baute oder Anlage; 

i. eine Grenzverbesserung oder eine Grenzbereinigung bei 

der Erstellung eines Werks; 

j. eine Vereinigung aller Teile der zerstückelten Parzelle mit 

Nachbarparzellen oder eine Verbesserung der Arrondie-

rung durch die Parzellierung; oder 

k. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-

resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde. 

2 Die kantonalen Behörden eröffnen ihre Zerstückelungs-

verfügungen sofort und unentgeltlich dem BLW. Bagatell-

fälle können dem BLW periodisch in Form einer Liste ge-

meldet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abs. 2: Was unter «Bagatellfällen» verstanden wird muss 

hier noch genauer definiert werden. 

Art. 68 Höhe der Rückerstat-

tung von Beiträgen bei einer 

1 Bewilligt der Kanton eine Zerstückelung, so entscheidet er Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird  
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Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Zerstückelung gleichzeitig über die Rückerstattung der geleisteten Bei-

träge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet 20 Jahre nach der 

Schlusszahlung des Bundes. 

3 Bei Zerstückelungen ohne Bewilligung des Kantons sind 

die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

5 4 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 67 

Buchstaben d-k so sind die Beiträge nicht zurückzuerstat-

ten. 

 4  5 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung ist die 

zerstückelte Fläche und das Verhältnis der tatsächlichen 

zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer von 40 

Jahren. 

6 Die kantonale Bewilligungsbehörde nach dem Bundesge-

setz vom 4. Oktober 1991 über das bäuerliche Bodenrecht 

(BGBB) kann Ausnahmen vom Zerstückelungsverbot nach 

Artikel 60 BGBB erst bewilligen, wenn eine rechtskräftige 

Verfügung nach dieser Verordnung vorliegt. 

von der JULA unterstützt. 

 

 

 

 

Zu Abs. 4 und 5: Die beiden Absätze sind in der Reihenfolge 

zu tauschen, damit sie kohärent mit Art. 66 sind.  

 

Art. 69 Rückerstattung von 

Beiträgen und Investitionskre-

diten aus anderen Gründen 

1 Als wichtige Gründe für die Rückforderung von Beiträgen 

oder den Widerruf von Investitionskrediten gelten: 

a. die Verminderung der Futterbasis um mehr als 50 20 

Prozent, wenn dadurch die Voraussetzungen für eine Un-

terstützung nach Artikel 33 nicht mehr erfüllt sind; 

b. ein Stall zu mehr als 20 Prozent nicht mehr belegt ist 

oder umgewandelt wird in einen Stall zur Haltung von nicht 

beitragsberechtigten Tieren; 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. a: Die Rückerstattung sollte nicht schon bei 

einer Verminderung von 20 Prozent verlangt werden, son-

dern erst wenn die Verminderung über 50 Prozent aus-

macht.  
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Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 
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c. bei Wasser- und Elektrizitätsversorgungen und Erschlies-

sungen: die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung an-

geschlossener Gebäude, Kulturland oder der Anschluss 

nichtlandwirtschaftlicher Gebäude, sofern dieser im für die 

Beitragsverfügung massgebendes Vorhaben nicht vorgese-

hen war; 

d. die Verwendung von Kulturland zur Ausbeuten von Bo-

denschätze oder für Deponien, sofern die Abbauphase in-

klusiv die Rekultivierung länger als 10 5 Jahre dauert; 

e. gewinnbringende Veräusserung; 

f. Nichterfüllung von Bedingungen und Auflagen; 

g. mangelnde Behebung der durch den Kanton festgestell-

ten Vernachlässigung der Bewirtschaftungs- und Unter-

haltspflicht innerhalb der eingeräumten Frist; 

h. Nichtbezahlung einer Tilgungsrate eines Investitionskre-

dites trotz Mahnung innerhalb von sechs Monaten nach der 

Fälligkeit; 

i. Gewährung einer Finanzhilfe auf Grund irreführender An-

gaben; 

j. Aufgabe der Selbstbewirtschaftung nach der Gewährung 

des Investitionskredites, ausser bei einer Verpachtung an 

einen Nachkommen; 

k. Verzicht auf den Gebrauch von Bauten, Einrichtungen, 

Maschinen und Fahrzeuge im Sinne des gestellten Gesu-

ches, die als einzelbetriebliche Massnahme mit Finanzhil-

fen an einen Grundeigentümer unterstützt wurden; oder  

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. d: Auch wenn die Abbauphase länger dauert, 

wird doch das betroffene Kulturland wieder zu Kulturland zu-

rückgeführt. Aus diesem Grund ist die Frist auf 10 Jahre zu 

erhöhen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. k: Wenn Finanzhilfen an Körperschaften wi-

derrufen werden, weil ein Grundeigentümer auf den Ge-

brauch verzichtet, wird dazu die unterstützte Körperschaft in 
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Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

l. wenn bei Projekten zur regionalen Entwicklung die in der 

Vereinbarung festgelegte Zusammenarbeit vorzeitig been-

det wird. 

2 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 

j kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb der 

Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes oder des Un-

ternehmens den Investitionskredit zu gleichen Bedingungen 

an den Nachfolger oder die Nachfolgerin übertragen, sofern 

dieser oder diese die Bedingungen nach Artikel 31 erfüllt, 

die verlangte Sicherheit gewährleistet und kein Ausschluss-

grund nach Artikel 3 Absatz 2 und 3 vorliegt. Absatz 1 

Buchstabe e bleibt vorbehalten. 

3 Der Gewinn nach Absatz 1 Buchstabe e entspricht der 

Differenz zwischen dem Veräusserungs- und dem Anrech-

nungswert. Abzüge für Realersatz, Steuern und öffentlich-

rechtlicher Abgaben sind zulässig. Die Anrechnungswerte 

sind in Anhang 8 festgelegt. Das BLW kann die Anrech-

nungswerte im Anhang 8 ändern. 

4 Die Rückforderung von Beiträgen nach Absatz 1 Buchsta-

ben a-d können gemäss dem Verhältnis der tatsächlichen 

zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer nach Arti-

kel 66 Absatz 6 berechnet werden. 

5 In Härtefällen kann Anstelle des Widerrufs eine Verzin-

sung von 3 Prozent des Investitionskredites verlangt wer-

den. 

Schwierigkeiten gebracht. Allenfalls müssen die Körper-

schaften in ihren Statuten eine entsprechende Verpflichtung 

zur Übernahme von Rückforderungen bei Verzicht auf den 

Gebrauch einfügen.  

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: In der Stellungnahme zum Agrarpaket 2020 hat 

die JULA diese Regelung abgelehnt und an der vorherigen 

Regelung festgehalten (e. bei gewinnbringender Veräusse-

rung, wobei der Gewinn nach den Artikeln 31 Absatz 1, 32 

und 33 des BGBB berechnet wird; das BLW legt die Anrech-

nungswerte fest). Damalige Begründung: Damit muss eine 

neue Gewinnberechnung erstellt werden, obwohl evtl. be-

reits eine Gewinnberechnung gemäss BGBB erstellt worden 

ist. Es muss geklärt werden, ob für die Anrechnung des Rea-

lersatzes eine Frist beachtet werden kann, z.B. zwei Jahre 

(gemäss BGBB). Nachteilig ist, dass notwendige Ausbesse-

rungen nicht abgezogen werden können, was beim BGBB 

der Fall ist. Insgesamt dürfte es sich aber um wenige Fälle 

handeln.  

8. 7. Kapitel: Verwaltung der 

Investitionskredite 

1 Das Gesuch des Kantons für Bundesmittel ist nach Mass-

gabe des Bedarfs an das BLW zu richten. 

2 Das BLW prüft die Gesuche und überweist die rückzahl-

baren Bundesmittel im Rahmen der bewilligten Kredite an 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

von der JULA unterstützt. 
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Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 70 Verwaltung der Bun-

desmittel 

den Kanton. 

3 Der Kanton meldet dem BLW bis zum 10. Januar fol-

gende Bestände des vorangehenden Rechnungsjahres per 

31. Dezember: 

a. den Gesamtbestand der Bundesmittel; 

b. die aufgelaufenen Zinsen; 

c. die liquiden Mittel; und 

d. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-

ten Investitionskredite. 

4 Er verwaltet die vom Bund zur Verfügung gestellten Bun-

desmittel mit unabhängiger Rechnung und legt dem BLW 

den Jahresabschluss bis Ende April vor. 

5 Er meldet dem BLW bis zum 15. Juli folgende Bestände 

per 30. Juni: 

a. die liquiden Mittel; und 

b. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-

ten Investitionskredite. 

Art. 71 Rückforderung und 

Neuzuteilung von Bundesmit-

teln 

1 Nach Rücksprache mit dem Kanton kann das BLW nicht 

benötigte Bundesmittel, welche den Betrag des zweifachen 

minimalen Kassabestandes während eines Jahres überstei-

gen, zurückfordern und: 

a. einem anderen Kanton zuteilen; oder 
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Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

b. bei ausgewiesenem Bedarf in die Betriebshilfe überfüh-

ren, sofern die entsprechende kantonale Leistung erbracht 

wird. 

2 Der minimale Kassabestand beträgt mindestens 2 Millio-

nen Franken oder 2 Prozent des Fonds-de-roulement. 

3 Werden die Bundesmittel einem anderen Kanton zugeteilt, 

so beträgt die Kündigungsfrist drei sechs Monate. 

 
 
 
 
 

 

 

Zu Abs. 3: Diese Anpassung erhöht die Flexibilität der 

Kreditkassen. In Zeiten der Negativzinsen wird dies als 

zweckmässig beurteilt. 

9. 8. Kapitel: Schlussbestim-

mungen 

Art. 72 Aufhebung eines ande-

ren Erlasses 

Die Strukturverbesserungsverordnung vom 7. Dezember 

1998 wird aufgehoben. 

Diese Anpassung wird von der JULA unterstützt.  

Art. 73 Änderung eines anderen Erlasses 

Die Geoinformationsverordnung vom 21. Mai 2008 wird wie folgt geändert: 

Anhang 1 

Bezeichnung Rechts-

grundlage 

Zuständige Stelle 

(SR 510.62 Art. 8 

Abs. 1)  

[Fachstelle des 

Bundes] 

G
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Id
e

n
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k
a

to
r 

Landwirtschaftli-

che Infrastruktur-

anlagen 

SR 913.1 

Art. 52 

Kantone  

[BLW] 

  A X Wird 

verge-

ben 

 

Diese Anpassung wird von der JULA unterstützt.  
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Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

 

Anhang 1 

Gefährdung der Besiedelungsdichte 

Die genügende Besiedelungsdichte in einem Gebiet des Berg- und Hügelgebietes ist gefähr-

det, wenn die Einwohnerzahl, die es braucht, um ein soziales Gefüge und eine dörfliche Ge-

meinschaft aufrechtzuerhalten, längerfristig nicht mehr sichergestellt ist. Die Beurteilung der 

Gefährdung erfolgt nach der folgenden Matrix: 

Matrix zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung:  

Kriterium Einheit 

K
le

in
e
 E

r-

s
c
h

w
e
rn

is
 

M
it
tl
e

re
 E

r-

s
c
h

w
e
rn

is
 

H
o
h

e
 E

r-

s
c
h

w
e
rn

is
 

Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 

% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 

> 1 

000 

500 – 

1 000 
< 500 

1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-

lemlos 

Mög-

lich 

Einge-

schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule 

Km 
< 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Km < 5 5-10 > 10 2  

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

von der JULA unterstützt. 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs 1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum 

Km 
< 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: ….. 

 
   

2  
1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  

Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 

 

Anhang 2 Richtwerte für die Tragbarkeit von Tiefbaumassnahmen 

Massnahmen des Tiefbaus gelten als schlecht tragbar, 

wenn die Restkosten der Landwirtschaft die folgenden 

Richtwerte überschreiten: 

Restkostenbelastung der Landwirtschaft 

Restkosten 

in Franken 

pro Einheit 

Einheit Anwendungsbereich, Masseinheit 

6 600 Ha umfassende gemeinschaftliche 

Massnahmen: 

Beizugsgebiet; gemeinschaftliche 

und einzelbetriebliche Massnahmen 

für Ackerbaubetriebe: LN der betei-

ligten Landwirte und Landwirtinnen. 

4 500 GVE gemeinschaftliche und einzelbe-

triebliche Massnahmen für Tierhal-

tungsbetriebe: durchschnittlicher 

Viehbestand (Rindvieh, Schweine, 

Geflügel usw.) der beteiligten Land-

wirte und Landwirtinnen. 

2 400 Normal-

stoss 

Bodenverbesserungen im Sömme-

rungsgebiet: 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

von der JULA unterstützt. 
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Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

(NS) mittlere Bestossung der beteiligten 

Betriebe. 

33 000 An-

schluss 

Wasser- und Elektrizitätsversorgun-

gen im Berggebiet: 

Anzahl Anschlüsse, die der Dimen-

sionierung zu Grunde liegt. 
 

Anhang 3 Anrechenbare Kosten für die periodische Wiederin-

standstellung von Weganlagen 

Aufwand der Massnahme 

 

Kriterien Punkte 

 0 1 2 

a. Geländeneigung (Mit-

tel) 

<20%  20-40%  >40% 

b. Untergrund Gut Feucht Nass/ 

instabil 

c. Baumaterial Entfer-

nung 

<10km ≥10km -- 

d. Instandstellung / Er-

gänzung Entwässerung 

Nein Ja -- 

e. Instandstellung 

Kunstbauten (Brücken, 

Mauern, Böschungen) 

Nein Ja -- 

 

Die Summe der für die Kriterien a. bis e. erreichten Punkte 

ergibt den Aufwand der Massnahme. 

Abstufung der anrechenbaren Kosten nach Aufwand: 

Aufwand Punkte Anrechenbare Anrechenbare 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

von der JULA unterstützt. 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

total Kosten in 

Franken pro 

km 

Kosten in 

Franken pro 

km 

  Kiesweg Belagsweg 

Normal 0-1 25 000 40 000 

Mässiger 

Mehraufwand 

2-4 40 000 50 000 

Hoher Mehr-

aufwand 

5-7 50 000 60 000 

 

Anhang 4 

Bestimmung der Zusatzbeiträge für Tiefbaumassnahmen 

1. Abstufung der Zusatzbeiträge für Zusatzleistungen 

 

Bst.  +1% +2% +3% Beispiele 

a. Aufwertung von 

Kleingewässern 

Isolierte Revitali-

sierungen 

 

Lokale Revi-

talisierungen 

oder isolierte 

Ausdolungen 

Ausgedehnte 

Revitalisie-

rungen oder 

lokale Ausdo-

lungen 

Revitalisierungen: ökolo-

gische Aufwertung be-

gradigter Bäche 

b. Bodenschutz 
oder  Qualitätssi-
cherung von 
Fruchtfolgeflächen 

 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 

 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des Pe-
rimeters 

 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 

 

Anpassung Bewirtschaf-
tungsmassnahmen, He-
cken, Günstreifen, Um-
setzung Generelles Ent-
wässerungsprojekt GEP 
etc. 
oder: 
Massnahmen zur Quali-
tätssicherung von 
Fruchtfolgeflächen 

 

 

 

 

 

 

Ziff. 1 Bst. a: Streichung analog Art. 25 
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Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

FFF (z.B. Erneuerung 
von Drainagen in FFF, 
Wiederherstellung 
von FFF, Verbesserung 
der Bodenfruchtbarkeit) 

c. Andere ökologi-
sche Massnahmen 

 

lokale fixe* Öko-
Elemente 

 

Ausgedehnte 
fixe* Öko-
Elemente 

 

ausgedehnte 
fixe* Öko- 
Elemente mit 
Vernetzung 

 

Anlage und/oder Siche-
rung von Biotopen, Habi-
taten, Hochstammobst-
bäumen, Feldbäumen, 
Trockenmauern, abge-
stufte Waldränder aus-
serhalb der LN, etc. 

d. Kulturlandschaf-
ten oder Bauten 
mit kulturhistori-
scher Bedeutung 

 

Erhaltung und 
isolierte Aufwer-
tung von charak-
teristischen 
Landschaftsele-
menten 

 

Kleinere Wie-
derherstel-
lung kulturel-
ler Bauten 
oder lokale 
Aufwertung 
von charakte-
ristischen 
Landschafts-
elementen 

grössere 
Wiederher-
stellung kul-
tureller Bau-
ten oder aus-
gedehnte 
Aufwertung 
von charakte-
ristischen 
Landschafts-
elementen 

Landschaftsprägende 
und erhaltungswürdige 
Bauten, historische 
Wege, Terrassenland-
schaften, Heckenland-
schaften, Kastanien-
haine, Wald – Weide, 
BLN-Gebiete, etc. 

e. Produktion von 
erneuerbarer Ener-
gie 

Deckung > 50% 
des Strom- oder  
Wärmebedarfs 
der Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 75% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 100% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Strom aus Anlagen wie 
Sonnenkollektoren, Was-
serkraftwerke, Windener-
gie, Biogasanlagen, 
Wärme aus Holzheizan-
lagen etc. 
Unterstützung der Anla-
gekosten gemäss Artikel 
106-1-c, 106-2-d, 107-1-
b LwG 
 

Einsatz ressour-
censchonender 
Technologien 
 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 
 

Ressourcenschonende 
Technologien mit ener-
gie- oder wassersparen-
der Technik, z. B. Tröpf-
chenbewässerung, So-
larpumpe, bedarfsge-
steuerte Anlage 
 

*fix = langfristig gesichert durch einen schriftlichen Vertag, z.B. im Grundbuch eingetragen 



 
 

91/119 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

oder im Nutzungsplan ausgeschieden 

isoliert: Einzelmassnahme 

lokal: Massnahmen in einem Teilbereich des Perimeters 

ausgedehnt: Massnahmen über den gesamten Perimeter verteilt 

 

Anhang 4  2. Abstufung der Zusatzbeiträge für Wiederherstellungen 

Die Grundbeitragssätze können bei Wiederherstellungen 

nach Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 6 10 

Prozentpunkte erhöht werden.  

Kriterium für die Erhöhung ist die Betroffenheit 

(Ausmass/Verteilung) in Bezug zum Gemeindegebiet. 

 

3. Abstufung der Zusatzbeiträge für besondere 

Erschwernisse 

Kriterien: 

Ausmass Zusatzbeitrag 

Isolierte Wiederherstellungen +2% 

Lokale Wiederherstellungen +4% 

Ausgedehnte Wiederherstellungen +6% 

Anzahl erfüllte Kriterien Zusatzbeitrag 

1 Kriterium +1% 

2 Kriterien +2% 

3 Kriterien +3% 

Mindestens 4 Kriterien +4% 

Zu Ziff. 2: In Art. 25 Abs. 2 können die Beitragssätze bei 

Wiederherstellungen nach Elementarschäden und Sicherun-

gen um bis u 10 Prozentpunkten erhöht werden. Dies ist hier 

anzugleichen.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

a. Wegebau: Geeignetes Baumaterial (Kies) nicht in 

Projektnähe vorhanden (> 5 km Entfernung vom 

Perimeterrand) 

b. Erschwerte Transportbedingungen (Gewichtsbeschrän-

kungen, Heli-Transporte etc.) 

c. Untergrund mit mässiger Tragfähigkeit (CBR im Mittel < 

10%) oder Untergrund feucht (Sickerleitungen nötig) oder 

Entwässerung über die Schulter nur beschränkt möglich 

d. Untergrund verbreitet zu Rutschungen oder Sackungen 

neigend (Flysch)  

e. Gelände geneigt (im Mittel > 20%) oder stark coupiert 

f. Zusatzkosten infolge hohem Felsabtrag 

Anhang 5 

(Art. 3635 Abs. 1 und Art. 37 Abs. 1) 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für Hochbaumassnahmen 

1. Finanzhilfen für Ökonomiegebäude für raufutterverzehrende Tiere 

Massnahme 
Angabe 

in 

Beitrag 
Investitions-

kredit 

Hügelzone und 

Bergzone I 

Bergzonen 

II-IV 
Alle Zonen 

maximalen Beiträge pro Betrieb Fr.  155 000 215 000 - 

Stall pro GVE Fr.  1 700 2 700 6 000 

 

 

 

 

Zu Ziff. 1: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 

Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 

Erschwernisse beruht.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Futter- und Strohlager pro m3 Fr.  15 20 90 

Hofdüngeranlage pro m3 Fr.  22.50 30 110 

Remise pro m2 Fr.  25 35 190 

Mehrkosten aufgrund besonderer 

Erschwernisse 
% 40 50 - 

a. Befindet sich die, anrechenbare landwirtschaftliche Nutzfläche in verschiedenen Zonen, so 

gilt für die Berechnung der Finanzhilfen: 

- der Ansatz der Zone, in der mehr als zwei Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche liegen; 

- wenn die landwirtschaftliche Nutzfläche nicht zu mehr als zwei Dritteln in einer Zone liegt, 

der Mittelwert der Ansätze der mehrheitlich betroffenen Zonen. 

b. Die Mehrkosten aufgrund besondere Erschwernisse sind bei den maximalen Beiträgen je 

Betrieb nicht zu berücksichtigen. 

c. Remisen und Futter- und Strohlager werden auch bei Betrieben ohne raufutterverzehrende 

Tiere unterstützt. 

d. Ställe für Kaninchen werden mit den gleichen Ansätzen wie Ökonomiegebäude für raufut-

terverzehrende Tiere unterstützt. 

2. Finanzhilfen für Alpgebäude 

Massnahme  Angabe in Beitrag Investitionskredit  

Wohnteil Fr.  30 360 79 000 

Wohnteil; ab 50 GVE (gemolkene Tiere) Fr.  45 600 115 000 

Räume und Einrichtungen für die Käsefabrikation 
und -lagerung pro GVE (gemolkene Tiere) 

Fr.  920 2 500 

Stall, inklusive Hofdüngeranlage pro GVE Fr.  920 2 900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 

Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 

Erschwernisse beruht.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Schweinestall, inklusive Hofdüngeranlage 
pro Mastschweineplatz 

Fr.  280 650 

Melkstand pro GVE (gemolkene Tiere) Fr. 240 860 

Melkplatz pro GVE (gemolkene Tiere) Fr.  110 290 

Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwernisse % 50 - 

a. Für die Unterstützung von Räumen und Einrichtungen für die Käsefabrikation und -lage-

rung müssen pro GVE (gemolkene Tiere) mindestens 800 kg Milch verarbeitet werden. 

b. Pro GVE (gemolkene Tiere) wird höchstens ein Mastschweineplatz unterstützt. 

3. Investitionskredite für besonders tierfreundliche Ökonomiegebäude für Schweine und 

Geflügel 

Massnahme  Investitionskredit in Fr.  

Zuchtschweine inklusive Nachzucht und Eber pro GVE 6 600 

Mastschweine und abgesetzte Ferkel pro GVE 3 200 

Legehennen pro GVE 4 080 4 800 

Aufzucht- und Mastgeflügel sowie Truten pro GVE 5 700 

 

4. Investitionskredite für Wohnhäuser 

Massnahme  Investitionskredit in Fr.  

Neue Betriebsleiterwohnung mit Altenteil 200 000 

Neue Betriebsleiterwohnung 160 000 

Neuer Altenteil 120 000 

a. Der Investitionskredit beträgt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, jedoch 

höchstens der Pauschale für den Neubau. 

 

 

 

 

 

 

Zu Ziffer 3: Neu werden nur noch Ökonomiegebäude für 

Schweine und Geflügel mit Investitionskrediten unterstützt, 

die den BTS-Richtlinien entsprechen. Bei einer Unterstüt-

zung dieser Anpassung ist die Bedingung zu stellen, dass 

die jährlichen BTS-Beiträge im gleichen Umfang auch für die 

Zukunft zugesichert werden.  

Der Betrag für Legehennen pro GVE ist von 4 080 auf 4 800 

Franken zu erhöhen.  

 

 

Zu Ziff. 4: Nicht nur neue Wohnungen sind mit Investitions-

krediten zu unterstützen. Auch sinnvolle Sanierungen müs-

sen ermöglicht werden. Genau, die Sanierung älterer Woh-

nungen sollte mindestens so stark unterstützt werden, da sie 

ansonsten zerfallen. 

Zu Ziff. 4 Bst. a: Es kann davon ausgegangen werden, dass 

aufgrund der Baukosten bei Wohnhäusern die Ansätze nicht 

mehr als 25 Prozent der Baukosten ausmachen. Damit be-

steht eine grosse Differenz zwischen dem Anteil der Ansätze 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

b. Pro Betrieb ist die Unterstützung auf maximal zwei Wohnungen (Betriebsleiterwohnung 

und Altenteil) beschränkt. 

5. Finanzhilfen für Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung 

 

 

 

Massnahme 
Angabe 

in 

Beitrag 
Investitions-

kredit 

Hügelzone und 

Bergzone I 

Bergzonen 

II-IV und 

Sömmerung 

Alle Zonen 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von eigenen und regio-
nalen landwirtschaftlichen Produk-
ten (einzelbetriebliche Mass-
nahme) 

% 28 31 50 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von regionalen landwirt-
schaftlichen Produkten (gemein-
schaftliche Massnahme) 

% 30 33 50 

 

6. Investitionskredit für weitere Hochbaumassnahmen 

Der Investitionskredit beträgt für folgende Massnahmen maximal 50 Prozent der 

anrechenbaren Kosten: 

a. Produktion von Spezialkulturen, Gartenbau-, Pilz-, Sprossen- und ähnlichen 

Produktionsbetriebe; 

bei einem Neubau zum maximalen Ansatz von 50%. Daher 

sind die Ansätze zu erhöhen .  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

b. Fischerei- oder Fischzuchtbetriebe; 

c. Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Bereich; 

d. gemeinschaftliche Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse. 

 

 

7. Finanzhilfen für Grundlagenbeschaffungen 

Massnahme 
Angabe 

in 

Beitrag Investitionskredit 

Talzone 

Hügelzone 

und Bergzone 

I 

Bergzonen II-IV 

und Sömmerung 
Alle Zonen 

Beschaffung von 
Grundlagen für 
gemeinschaftliche 
Massnahmen 

% 27 30 33 50 

 

Anhang 6 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-

baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtprojekts 0 

Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen Tätigkeit 20 

Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftli-

cher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 

Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt werden Mindestens 5 

Diese Anpassung wird von der JULA unterstützt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 7 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für zusätzliche Strukturverbesserungsmass-

nahmen 

1. Investitionskredite für Starthilfe 

a. Die Höhe der Starthilfe wird aufgrund der Betriebsgrösse abgestuft. Die Pauschale beträgt 

für Betriebe mit einer SAK 100 000 125 000 Franken und steigt anschliessend in Stufen von 

25 000 Franken je zusätzliche halbe SAK. 

b. In Gebieten nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben b und c erhalten auch Betrieben unter ei-

ner SAK eine Starthilfe von 75 000 100 000 Franken. 

c. Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreiberin eines Fischerei- oder Fisch-

zuchtbetriebes erhalten eine Starthilfe von 110 000 Franken. 

2. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders 

umwelt- und tierfreundlichen Produktion (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 1) 

2.1. Reduktion der Ammoniakemissionen 

Massnahme 
Beitrag 

in Fr.  

Investitionskredit 

in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in Fr.  Frist bis Ende 

Laufgänge mit Quergefälle und 
Harnsammelrinne pro GVE 

120 120 120 2030 2024 

Erhöhte Fressstände pro GVE 70 70 70 2030 2024 

Abluftreinigungsanlagen pro GVE 500 500 500 2030 2024 

Anlagen zur Gülleansäuerung pro 
GVE 

500 500 500 2030 

Abdeckung von bestehenden 
Güllelager pro m2 

30 - 20 2030 

Anlagen zur Reinigung der Abluft und zur Ansäuerung der Gülle werden nur unterstützt, 

 

 

 

 

Zu Ziff. 1 Bst. a und b: Der Betrag für die Starthilfe muss auf 

dem aktuellen Niveau gehalten werden. Dies ist ebenso mit 

der aktuellen Kostensteigerung zu rechtfertigen.  

Eine Reduktion der Starthilfe macht keinen Sinn, zumal die 

Übernahmekosten nicht gesunken sind und auch nicht sin-

ken werden. Deshalb werden folgende Pauschalen bean-

tragt: 

0.60 - 0.99 SAK     100 000.- 

1.00 – 1.49 SAK    125 000.- 

1.50 – 1.99 SAK   150 000.- 

2.00 – 2.49 SAK   175 000.- 

Die Aufhebung der Beitragsbeschränkung ab 5.0 SAK wird 

begrüsst. Dies entspricht der aktuellen Entwicklung in der die 

landwirtschaftlichen Betriebe immer grösser werden und so 

die übernehmende Generation teilweise vor grosse finanzi-

elle Herausforderungen stellt. 

 

Zu Ziff. 2.1: Massnahmen, die dazu beitragen die Ammoni-

akemissionen zu reduzieren, haben aktuell durch die Umset-

zung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. Aus die-

sem Grund sind gerade solche Massnahmen noch weiter zu 

unterstützen und die Frist analog der Verlustreduktion bis 

2030 zu setzen.  
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a. Die betroffene Stallbaute wurde vor dem 31. Dezember 2020 erstellt. 

b. Die auf dem Betrieb anfallenden Mengen an Phosphor und Stickstoff übersteigen auch 

nach dem Stallbau den ausgewiesenen Pflanzenbedarf nicht. 

c. Nach Erstellung der Stallbaute können die Ammoniakemissionen je Hektare landwirt-

schaftlicher Nutzfläche gegenüber vorher nach dem Berechnungsmodell Agrammon um min-

destens 10 Prozent reduziert werden. 

2.2. Reduktion der Schadstoffbelastung Umweltauswirkungen 

Massnahme 
Angabe 

in  
Beitrag 

Investiti-

onskredit 

in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in 

Fr.  

Frist bis 

Ende 

Füll- und Waschplatz von Spritz- und 
Sprühgeräten sowie von Maschinen 
und zum Umfüllen von Treibstoff pro 
m2 

%Fr.  
100 

25% 
100 50% 5000 2030 

Anlage zur Lagerung oder Behand-
lung des Reinigungswasser von Füll- 
und Waschplätzen 

%Fr.  
5 000 

25% 

5 000 

50% 
5000 2030 

Pflanzung von robusten Stein- und 
Kernobstsorten pro ha 

Fr.  
7 000 

10 000 

7 000  

10 000 

7 000  

10 000 
2030 2035 

Pflanzung von robusten Rebsorten 
pro ha 

Fr.  
10 000 

40 000 

10 000 

40 000 

10 000 

40 000 
2030 

Sanierung von durch polychlorierte 
Biphenyle (PCB) belastete Ökonomie-
gebäude 

% 25 50 25 2026 2030 

a. Die anrechenbare Fläche für ein Füll- und Waschplatz beträgt maximal 80 m2 . 

b. Die Anforderungen an die baulich-technische Ausführung und an den Betrieb der Füll- und 

Waschplätze sind gemäss den Angaben der kantonalen Fachstelle für Pflanzenschutz oder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2.2: Bisher wurden die Füll- und Waschplätze anteil-

mässig unterstützt: 25% Bundesbeitrag und 50% Investiti-

onskredit. In Anbetracht der von Betrieb zu Betrieb unter-

schiedlich hohen Kosten, je nach Form des Waschplatzes 

(Waschwasser in Güllegrube oder teurere Verdunstungsein-

richtung) ist eine anteilsmässige Unterstützung einer pau-

schalen Unterstützung vorzuziehen.  

Massnahmen, die dazu beitragen die Risiken beim Einsatz 

von Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, haben aktuell durch 

die Umsetzung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. 

Aus diesem Grund sind gerade solche Massnahmen noch 

weiter zu unterstützen. 

Zu «Füll- und Waschplatz von Spritz- und Sprühgeräten»: 

Hier sollten auch Plätze zum Waschen von Maschinen (z.B. 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Gewässerschutz umzusetzen. 

c. Das BLW bestimmt, basierend auf Weisung der Obstbranche, die finanzhilfeberechtigten 

Sorten. 

d. Die Pflanzung von Stein- und Kernobstsorten wird nur unterstützt, wenn es sich dabei um 

Obstanlagen nach Artikel 22 Absatz 2 der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7. 

Dezember 1998 handelt. 

e. Die minimale Fläche für die Pflanzung beträgt 50 10 Aren. 

f. Bei der Sanierung von PCB sind Kosten für die Schadstoffbeprobung, die bauliche Schad-

stoffsanierung sowie die Entsorgung anrechenbar. 

g. Die Unterstützung der Sanierung von PCB wird bis 2030 befristet. 

2.3. Heimat- und Landschaftsschutzes 

 

Die Mehrkosten für besondere Einpassung der Gebäude müssen anhand eines Kostenver-

gleichs belegt werden. Anliegen des Landschaftsschutzes ausserhalb eines Bundesinventars 

können berücksichtigt werden, sofern eine entsprechende kantonale Strategie vorgelegt 

wird. 

2.4. Klimaschutz 

Massnahme Angabe 

in  

Beitrag Investitionskredit 

Mehrkosten für besondere Einpassung landwirtschaftli-
cher Gebäude und für denkmalpflegerische 
Anforderungen 

% 25 50 

Rückbau vom rechtskonformen landwirtschaftlichen 
Ökonomiegebäude ausserhalb der Bauzone pro m3 
umbauter Raum 

Fr.  5 5 

aufgrund Bekämpfung der Ausbreitung von Schadorganis-

men) sowie zum Umfüllen von Treibstoff unterstützt werden.  

Zu «Pflanzung robuster Sorten»: Für die Höhe der Beiträge 

sind die Investitionskosten für die robusten und resistenten 

Sorten im Kern- und Steinobst und Beeren sehr hoch und 

vergleichbar mit dem Rebbau. Ein Unterschied ist nicht be-

gründbar. Eine Unterstützung pro Baum (z.B. CHF 2.- bis 5.-

/Baum) statt pro ha wäre sinnvoll und sollte geprüft werden. 

Für die Rebsorten ist der Beitrag aber ebenfalls zu erhöhen, 

damit die Massnahme auch wirklich zu einem Anreiz führt. 

Die Remontierung von neuen Anlagen hat einen Zyklus von 

mindestens 15 Jahren. Das Enddatum sollte daher verlän-

gert werden, damit eine Baumgeneration abgeschlossen 

werden kann. 

Der Begriff « robust» ist zu definieren. Es muss sich hierbei 

um Sorten handeln, die in erster Linie resistent bzw. tolerant 

gegenüber Krankheiten sind, damit der Einsatz von PSM re-

duziert werden kann. Dies entspricht dem Ziel der Pa.Iv. 

19.475. 

Die Pflanzung von robusten Sorten soll soweit möglich nur 

im Rahmen der Lebensmittelproduktion möglich sein. Die 

Anstrengungen der Branche für das Gleichgewicht zwischen 

Angebot und Nachfrage sowie die Markteinführung von ro-

busten Sorten sollte koordiniert und unterstützt sein. 

Zu «Sanierung belasteter Ökonomiegebäude»: Bei der Sa-

nierung von mit PCB oder Dioxin belasteten Ökonomiege-

bäuden oder auch landwirtschaftlicher Flächen stellt sich die 

Frage der Haftung und der Herkunft der finanziellen Mittel. 

Zu Ziff. 2.2. Bst. c: Das BLW darf die finanzhilfeberechtigten 

Sorten nur unter der Weisung der Obst- und Beerenbranche 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

 

 

 

Nur für Bauten, Anlagen und Einrichtungen, die nicht über andere Förderprogramme des 

Bundes wie die kostenorientierte Einspeisevergütung gefördert werden. 

3. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zusammenarbeit (Art. 1 

Abs. 1 Bst. d Ziff. 2) 

Massnahme 
Angabe 

in 

Beitrag 
Investiti-

onskredit 

Tal-

zone 

Hügel-

zone und 

Bergzone 

I 

Bergzonen 

II-IV und 

Sömme-

rung 

Alle Zo-

nen 

Gemeinschaftliche Initiativen zur Sen-
kung der Produktionskosten 

% 27 30 33 50 

Aufbau von land- und gartenbaulichen 
Selbsthilfeorganisationen im Bereich 
der marktgerechten land- und garten-
baulichen Produktion und Betriebsfüh-
rung oder die Erweiterung von deren 
Geschäftstätigkeit 

% - - - 50 

Gemeinschaftliche Anschaffung von 
Maschinen und Fahrzeuge 

% - - - 50 

 

4. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaftlicher Betriebe 

und Grundstücke (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 3) 

Massnahme Bundesbei-

trag in % 

Investitions-

kredit in % 

Bauten, Anlagen und Einrichtungen zur Produktion oder 
zur Speicherung nachhaltiger Energie mehrheitlich zur 
Eigenversorgung 

25 50 

(Schweizer Obstverband) bestimmen. In diesem Bereich 

sind die Marktchancen sowie die Wirkung der Resistenz zu 

berücksichtigen. Der Schweizer Obstverband und seine 

Handelspartner haben dafür ein QuNaV-Projekt «Robuste 

und resistente Sorten für morgen» lanciert. Die mögliche 

Liste darf nicht zu lang sein und soll dynamisch sein. 

Zu Ziff. 2.2. Bst. e: Die Messlatte ist mit 50 Aren zu hoch ge-

legt  

Zu Ziff. 2.3: Es wird als störend empfunden, dass Mehrkos-

ten, die aufgrund von denkmalpflegerischen Einwänden vom 

Landwirt oder vom BLW übernommen werden müssen. Zu-

mindest ein Teil sollte das BAK übernehmen, da das BAK 

zunehmend höhere Forderungen stellt, ohne die finanziellen 

Konsequenzen zu tragen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

 

Massnahme Investitionskredit 

in % 

Erwerb landwirtschaftlicher Gewerben von Dritten durch Pächter und Pächterin-
nen 

50 

Anhang 8 

Rückerstattung bei gewinnbringender Veräusserung 

Berechnung des massgebenden Anrechnungswertes 

Gegenstand Berechnung 

Landwirtschaftliche Nutzfläche, Wald und 

Alprechte 

achtfacher Ertragswert 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 

Anlagen, die nicht mit Finanzhilfen unter-

stützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-

rende Investitionen 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 

Anlagen, die beim Neubau mit Beiträgen 

unterstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-

rende Investitionen, abzüglich der Beiträge 

von Bund und Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 

Anlagen, die beim Umbau mit Beiträgen 

unterstützt worden sind 

Buchwert vor der Investition, zuzüglich Erstel-

lungskosten und wertvermehrender Investitio-

nen, abzüglich der Beiträge von Bund und 

Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 

Anlagen, die mit Investitionskrediten un-

terstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-

rende Investitionen 

Die Anrechnungswerte gelten für die Veräusserung eines Betriebs oder eines Betriebsteils. 

Bei der Veräusserung eines Betriebs werden die Anrechnungswerte zusammengezählt. 

Diese Anpassung wird von der JULA unterstützt.  

Anhang 9 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Diese Anpassung wird von der JULA unterstützt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-

baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtpro-

jekts 

0 

Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen 

Tätigkeit 

20 

Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirt-

schaftlicher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 

Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt 

werden 

Mindestens 5 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die JULA unterstützt grundsätzlich die Anpassungen in der SBMV.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Betriebsgrösse 1 Betriebshilfedarlehen werden nur ausgerichtet, wenn auf 

dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens einer Stand-

arbeitskraft (SAK) besteht. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 

mindestens 0,60 SAK:  

a. für Betriebshilfedarlehen in den Bergzonen III und IV zur 

Sicherung der Bewirtschaftung; 

b. Für Betriebshilfedarlehen in Gebieten des Berg- und Hü-

gelgebiets zur Sicherung einer genügenden Besiedelungs-

dichte. 

3 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besie-

delung nach Absatz 2 Buchstabe b für die Abgrenzung von 

gefährdeten Gebieten sind in Anhang festgelegt. 

4 Ergänzend zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-

verordnung vom 7. Dezember 1998 können werden die 

SAK-Faktoren der Verordnung über das bäuerliche Boden-

recht vom 4. Oktober 1993 angewendet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Für eine realistischere Beurteilung des tatsächli-

chen Arbeitsanfalls auf einem Landwirtschaftsbetrieb sind 

die zusätzlichen Faktoren des BGBB zusätzlich anzuwen-

den. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Aufgehoben   

Art. 4 Ausbildungsanforderung 

Persönliche Voraussetzungen 

1 Die Betriebshilfedarlehen werden natürlichen Personen 

gewährt, die den Betrieb selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-

benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden 

Betriebshilfedarlehen auch Eigentümern und Eigentümerin-

nen gewährt, die den Betrieb durch den Partner oder die 

Partnerin bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Betriebshilfedarlehen ge-

währt, wenn sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen 

Personen sind, die nach dieser Verordnung Betriebshil-

fedarlehen erhalten können, sind und wenn diese natürli-

chen Personen mindestens über zwei Drittel der Stimm-

rechte und bei Kapitalgesellschaften zusätzlich über zwei 

Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Für Betriebshilfedarlehen nach Artikel 1 Absatz 1 Buch-

staben a und b müssen Bewirtschafter oder Bewirtschafte-

rin eines landwirtschaftlichen Betriebes über eine der fol-

genden Qualifikationen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 

einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 

des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 

(BBG); 

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 

mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; 

oder 

Der bisherige Titel «Persönliche Voraussetzungen» ist für 

den Inhalt aussagekräftiger. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

c. eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirtschaftli-

chen Spezialberuf. 

5 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-

benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 

der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 1 

erfüllen. 

6 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-

folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-

satz 1 gleichgestellt. 

7 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-

folgreiche Betriebsführung fest. 

Art. 5 Abs. 2 und 3 1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-

gen der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers 1 000 000 

600 000 Franken, so wird kein Betriebshilfedarlehen nach 

Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b gewährt. 

2 Aufgehoben 

3 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 

verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 

Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-

sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 

beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

Zu Abs. 1: Bezüglich der Vermögensgrenze ist die Rege-

lung, wie sie bis zum 1. Januar 2021 gegolten hat, wieder 

einzuführen (jedoch mit Beibehaltung der Grenze von 

1'000'000 Franken). Beim veranlagten steuerbaren Vermö-

gen bestehen teilweise grosse Unterschiede zwischen den 

Kantonen, die zu Missstimmungen führen könnten. Das ver-

anlagte steuerbare Vermögen als Basis wird dazu führen, 

dass Gesuchsteller je nach Kanton unterschiedlich behan-

delt werden. Zudem könnte es in Einzelfällen vorkommen, 

dass heute nur eine Veranlagung vorliegt, die mehrere Jahre 

zurückliegende Steuerjahre betreffen, was dann evtl. nach-

teilig ist für den Landwirt/die Landwirtin. 

 

Art. 6 Abs. 4 4 Die letzte Umschuldung muss mindestens drei Jahre zu-

rückliegen. 

Verringerung von 10 auf 3 Jahre erhöht die Flexibilität in der 

Finanzierung: Wirtschaftlich leistungsfähige Betriebe (wird si-

chergestellt durch andere Artikel) können so schneller von 

Umschuldung profitieren. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 11 Buchhaltungspflicht Während der Laufzeit der Darlehen sind dem Kanton auf 

Verlangen Buchhaltungen einzureichen. 

Es ist sinnvoll bei einfacheren Betrieben und kleineren Beträ-

gen auf das Obligatorium einer Betriebsbuchhaltung zu ver-

zichten.  

 

Art. 13 Abs. 3 3 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 

a oder c kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb 

der Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes das Be-

triebshilfedarlehen zu gleichen Bedingungen an die Nach-

folgerin oder den Nachfolger übertragen, sofern diese oder 

dieser die tragbare Belastung nach Artikel 7 Absatz 2 und 

die verlangte Sicherheit gewährleistet. Artikel 15 bleibt vor-

behalten. 

Die JULA unterstützt diese Anpassung, die zu einer Erleich-

terung von Handänderungen ausserhalb der Familie führen 

kann und die Abwicklung für den aufgebenden Betrieb ver-

einfachen. Die massgeblichen Sicherstellungskriterien wie 

Tragbarkeit und Risikodeckung sind nach wie vor gewähr-

leistet. 

 

Art. 14 Abs. 1, 3 und 4 1 Die verfügende Behörde bestimmt die Frist für die Rück-

zahlung des Darlehens. Sie beträgt höchstens 20 Jahre, für 

Darlehen bei Betriebsaufgabe höchstens 10 Jahre. Ein Auf-

schub und die Stundung der Rückzahlung sind innerhalb 

der maximalen Fristen zulässig. 

3 Aufgehoben 

4 Aufgehoben 

Die JULA unterstützt diese Anpassung.   

Anhang 

Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung 

Kriterium Einheit 

K
le

in
e
 E

r-

s
c
h

w
e
rn

is
 

M
it
tl
e

re
 E

r-

s
c
h

w
e
rn

is
 

H
o
h

e
 E

r-

s
c
h

w
e
rn

is
 

Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 

% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

von der JULA unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 

> 1 

000 

500 – 

1 000 
< 500 

1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-

lemlos 

Mög-

lich 

Einge-

schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule 

Km 
< 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs 

Km 
< 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum 

Km 
< 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: ….. 

 
   

2  
1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  

Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die JULA ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die JULA ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Grundsätzlich begrüsst die JULA die Stossrichtung der vorliegenden Anpassungen der Verordnung. Ein leichter Ausbau der Mittel für die Forschung scheint 

angebracht. Zudem müssen aber auch die Mittel für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23b) sowie für Massnahmen nach Art. 23c erhöht werden. 

Das aktuelle Budget, das den Zuchtorganisationen für die Herdebuchführung und die Zuchtprüfungen zur Verfügung steht, soll aber nicht durch die Ausrich-

tung neuer Beiträge für die Erhaltung der einheimischen Schweizer Rassen gekürzt werden. Das Gesamtbudget muss daher um CHF 3`900`000 erhöht 

werden.  

Es ist legitim, dass alle Schweizer Nutztierrassen unterstützt werden. Aber in diesem System mit einem Gefährdungsstatus, der auf Globalindizes beruht, 

erhält eine Rasse, je grösser die Anstrengungen ihrer Population sind, weniger Unterstützung vom Bund. Das ist unlogisch und kann sogar zu Fehlanreizen 

führen. Diese Global- und Subindizes von GENMON sind in regelmässigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten Zuchtorganisationen sind in diesen Pro-

zess einzubeziehen. 

Diese neue Unterstützung einheimischer Rassen darf nicht zulasten der Allgemeinen Tierzuchtförderung und der eigenständigen Schweizer Zuchtpro-

gramme sowie der Freibergerrasse gehen, der einzigen und letzten einheimischen Pferderasse. Dieser besondere Status rechtfertigt alleine schon die Bei-

behaltung von Artikel 24. Die JULA verlangt, dass die Mittel für das eigenständige Schweizer Zuchtprogramm und den Erhalt der Freibergerrasse gegenüber 

heute nicht gekürzt werden. Die beiden Bedingungen Fremdblutanteil und Grad der Blutverwandtschaft gemäss Artikel 23 würden einen Grossteil der Frei-

bergerpferde vom Beitrag für die Erhaltung von Schweizer Rassen ausschliessen, während der Beitrag gegenüber heute gleichzeitig halbiert würde. 

Es ist unverständlich, weshalb ein Beitrag zur Förderung gefährdeter Nutztierrassen gewisse Nutztiere ausschliesst.  

Die Gesuchstellung des Züchters an die Zuchtorganisation ist obsolet (ein unverhältnismässig hoher administrativer Aufwand). Die Mitglieder der Zuchtorga-

nisation können erwarten, dass die Zuchtorganisation die beitragsberechtigten Tiere selbständig ermitteln.zur Verbesserung und Steigerung  
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Den geplanten Anpassungen der Schlachtviehverordnung wird zugestimmt.  

Dass Beanstandungen der Qualitätseinstufung am Schlachttag bis 22 Uhr eingehen müssen, ist im Hinblick auf die vorhandenen digitalen Mittel für die Mel-

dung akzeptabel und in Anbetracht der Abläufe in den Schlachthöfen nachvollziehbar. Der Tierhalter muss aber bis 17.00 Uhr über das Ergebnis der Quali-

tätseinstufung informiert worden sein.  

Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, ist die JULA mit der Erhebung einer Gebühr 

einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitätseinstufung). Dank dieser 

Änderung sollen missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden. Eine angemessene Beteiligung 

stellt für jede Person, die eine Beanstandung geltend macht, bei der aber die erste Qualitätseinstufung bestätigt wird, ein Risiko dar. 

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 4 und 4bis (neu) 4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis der 

neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tieren 

bei der beauftragten Organisation beanstanden. Die Bean-

standung hat spätestens bis um 22.00 Uhr des Schlacht-

tags zu erfolgen, sofern der Tierhalter bis um 17.00 Uhr 

über das Ergebnis der neutralen Qualitätseinstufung via A-

gate informiert wurde. Die von einer Beanstandung be-

troffenen Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbe-

trieb unzerlegt blockiert werden, bis die zweite neutrale 

Qualitätseinstufung erfolgt ist. 

4bis (neu) Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur 

des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, 

so kann die beauftragte Organisation beim Lieferanten oder 

Abnehmer, der das Ergebnis beanstandet hat, für die admi-

Zu Abs. 4: Der Tierhalter muss bis um 17.00 Uhr über das 

Ergebnis der Qualitätseinstufung informiert worden sein, da-

mit er genügend Zeit hat um das Ergebnis zu beanstanden. 

 

 

 

Zu Abs. 4bis: Führt eine Beanstandung nicht zu einer Kor-

rektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-

fung, ist die JULA mit der Erhebung einer Gebühr einver-

standen, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens 

CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitäts-

einstufung). Dank dieser Änderung sollen missbräuchliche 

Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

nistrativen Zusatzkosten Gebühren eine Gebühr von maxi-

mal 25 Franken erheben. 

jedoch nicht bestraft werden.  

Art. 16 Abs. 4–6 4 Aufgehoben 

4bis Die Einfuhrperioden dürfen sich weder überschneiden 

noch über das Kalenderjahr hinausgehen. 

5 und 6 Aufgehoben 

Die JULA unterstützt diese Anpassung.  

Art. 16a (neu) Verkürzung und 

Verlängerung von Einfuhrperi-

oden sowie Erhöhung von Ein-

fuhrmengen 

1 Die interessierten Kreise können beim BLW beantragen, 

dass dieses: 

a. vor Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 3 

die Einfuhrperiode verkürzt oder verlängert; 

b. nach Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 

3, jedoch vor deren Ablauf die Einfuhrmengen für Fleisch, 

Konserven und Schlachtnebenprodukte nach Artikel 16 Ab-

satz 3 Buchstabe b erhöht. 

2 Führt höhere Gewalt zu logistischen Schwierigkeiten, so 

können die interessierten Kreise nach Beginn der Einfuhr-

periode, jedoch vor deren Ablauf beim BLW beantragen, 

dass diese Einfuhrperioden für bereits zugeteilte und be-

zahlte Kontingentsanteile verlängert. 

3 Das BLW gibt einem Antrag statt, wenn dieser von je ei-

ner Zweidrittelmehrheit der Vertreterinnen und Vertreter auf 

der Stufe Produktion sowie auf der Stufe Verarbeitung und 

Handel unterstützt wird. 

4 Das BLW darf eine Einfuhrperiode nur so weit verlängern, 

dass sie sich weder mit der nachfolgenden Einfuhrperiode 

Die JULA unterstützt diese Anpassung.  

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, 

ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

überschneidet, noch über das Kalenderjahr hinausgeht. 

Art. 16b Bisheriger Art. 16a Die JULA unterstützt diese Anpassung.   

Art. 27 Abs. 2 Aufgehoben Die JULA unterstützt diese Anpassung.  

Die vorherigen Ausschreibungen mit einem einzigen Anbie-

ter rechtfertigen diese Anpassung. 

 



 
 

114/119 

 
 

BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die JULA lehnt eine Direktauszahlung der Milchzulagen für verkäste Milch und Fütterung ohne Silage ab.   

Der Bundesrat hat in der Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik nach 2022 (AP22+) eine Ergänzung von Artikel 38 und 39 des Landwirtschaftsge-

setztes (LwG) vorgeschlagen. Offensichtlich waren sich der Bundesrat und die Verwaltung nach der Vernehmlassung bewusst, dass der Vorschlag im Agrar-

paket 2020 das "Erfüllungsrisiko" nicht beseitigt. Die AP22+ wurde dann politisch sistiert. Der Druck und die Erwartungen, das Problem zu lösen, sind aller-

dings geblieben. Nachdem sich abzeichnet, dass die AP22+ (Erfüllung der Postulate 20.3931 und 21.3015 zur Sistierung der AP22+) – ohne die in der Pa. 

Iv. 19.475 bereits abgehandelten Punkte – beraten werden soll (Entscheid Parlament folgt im Juni 2022), kann eine Beratung von Artikel 38 und 39 LwG 

ebenfalls schnell im Parlament angegangen werden. Die Vernehmlassung dazu wurde mit der AP22+ durchgeführt. Der ursprüngliche Antrag des Bundesra-

tes müsste wie folgt ergänzt werden: 

Art. 38, Abs. 1, 1bis (neu) [Zulage für verkäste Milch] 

1 Für die Verkehrsmilch, die zu Käse verarbeitet wird, wird kann eine Zulage an die Produzenten und Produzentinnen ausgerichtet. 

1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über die Milchver-

werter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen können die Auszahlung der 

Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei. 

Art. 39, Abs. 1bis (neu) [Zulage für Fütterung ohne Silage]  

1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über die Milchver-

werter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen können die Auszahlung der 

Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei. 

Bemerkungen: Blau: beantragte Änderungen des Bundesrates gemäss Botschaft AP22+. / Rot: Zusätzliche Änderungen gemäss Vernehmlassung SMP, 

JULA zur Botschaft AP22+.  

Begriffe: Aufgrund der fehlenden sprachlichen Präzision des Begriffs "Milchverwerter" gibt es sehr viele Diskussionen, insbesondere was das Inkasso der 

Restkosten bei der Milchprüfung betrifft. Er hat in der Milchstützungsverordnung (MSV) und in der Milchprüfungsverordnung (MiPV) eine unterschiedliche 

Bedeutung. Die JULA beantragt darum in der aktuellen MSV den Begriff "Milchverwerter" zu streichen, weil er nicht eindeutig ist und die Adressaten konkret 

zu nennen sind. 

Die JULA begrüsst es, dass die Zulage für Fütterung ohne Silage für sämtliche Milch, die von Tieren ohne Silofütterung stammt und die zu Käse verarbeitet 

wird, ausgezahlt werden soll. Hier gilt es, die Herkunft der Milch ohne Silofütterung, die verarbeitet werden soll, unter dem gleichen Blickwinkel zu betrach-

ten. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 Ein-

leitungssatz 

1 Aufgehoben  

2 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh-, Schaf- und 

Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird 

zu: 

Die JULA lehnt die Aufhebung von Abs. 1 ab. Die Höhe der 

Zulage muss weiterhin in der Verordnung festgehalten wer-

den.  

Die Anpassung von Abs. 2 wird unterstützt.   

 

Art. 2 Abs. 1 Einleitungssatz 1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage von 3 Rappen pro 

kg Milch wird für Kuh-, Schaf- und Ziegenmilch ausgerich-

tet, wenn: 

Die Höhe der Zulage muss weiterhin in der Verordnung fest-

gehalten werden.  

 

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den Milch-

produzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. Sie müs-

sen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 eingereicht 

werden. 

2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 

Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 

Gesuch zu stellen. 

3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 

b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikations-

nummer der beauftragten Personen; 

c. den Entzug einer Ermächtigung. 

Die JULA lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab.  

Art. 6 Aufgehoben Die JULA lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab.  

Art. 9 Abs. 3 und 3bis (neu) 3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der 

Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-

den Monats melden: 

Die JULA lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

a. (neu) welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen 

Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils zugekauft 

haben, getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

b. (neu) welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen Milch-

verwerter und Milchverwerterinnen jeweils verkauft haben, 

getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

c. (neu) wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbeson-

dere welche Rohstoffmenge verkäst wurde. 

3bis (neu) Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der 

vorgegebenen Struktur der Administrationsstelle richten. 

Art. 11 Aufbewahrung der Da-

ten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Direktver-

markter und Direktvermarkterinnen sowie die Milchprodu-

zenten und Milchproduzentinnen müssen die zur Inspektion 

nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege betreffend 

Verkehrsmilchmenge, zu- und verkaufte Rohstoffmenge so-

wie verkäste Rohstoffmenge mindestens fünf Jahre aufbe-

wahren. 

Die JULA lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab.  
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die JULA ist mit den geplanten Anpassungen in den einzelnen Artikeln einverstanden.  

Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% sind nicht akzeptabel, nicht angezeigt und werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung 

umgesetzt werden, so sind die Gebühren höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). Wenn für Identitas 

Finanzbedarf besteht, soll der restliche Betrag durch Massnahmen im Bereich der Effizienzsteigerung erfolgen und nicht durch eine übertriebene Gebühren-

erhöhung von 50%.     

Die JULA hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter ausgespro-

chen. Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. Auch 

dieses Anliegen die Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die Landwirte ein, da durch die betroffenen 

Tierhalter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur Generierung von Einnahmen 

des allgemeinen Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt.  

Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die Mehrwertsteuer 

auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet und muss abgeschafft werden. Ok, rest raus 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 2 

Gebühren  

  Franken 

1 Lieferung von Ohrmarken  

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro Stück:  

Eine Gebührenerhöhung um 50% ist ruchlos, nicht angezeigt 

und wird abgelehnt. Die Gebühren sind höchstens auf die 

Höhe vor der letzten Gebührensenkung (Stand 2018) anzu-

heben. 

Die JULA hat sich schon in den vergangenen Jahren mehr-

fach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der 

TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. Diese ist weiterhin 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons Doppelohrmarke 5.40 4.75 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung:   

1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.00 

1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65  2.00 

1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip 0.35 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 

1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 

1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65 4.15 

1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 

1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 

1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf Arbeitstagen, 
pro Stück: 

 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, Büffel, 
Bisons sowie Tiere der Schaf- und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- und der 
Ziegengattung 

4.20 3.40 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  

1.3.1 Pauschale 1.50 

1.3.2 Porto Nach Post-

tarif 

1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 

2 Registrierung von Equiden  

2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 38.00 

2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 2011 
geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 

65.00 57.00 

3 Meldung geschlachteter Tiere  

durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte 

Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für 

Ersatzohrmarken kritisiert. Auch dieses Anliegen die Ersatz-

ohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der 

TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die 

Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhalter kein Vor-

steuerabzug geltend gemacht werden kann.   

Ohrmarken mit Mikrochip waren bisher jeweils 1.- Franken 

teurer. Die JULA beantragt dass die Differenz bei allen Tier-

gattungen 1.- Franken zwischen Ohrmarken mit bzw. ohne 

Mikrochip betragen darf.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

 Meldung eines geschlachteten Tiers:  

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 

3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 0.40 

3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 

3.4 bei Equiden 5.40 4.75 

4 Fehlende Meldungen  

4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 
Meldung nach Artikel 16 

7.50 5.00 

4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach Artikel 18 7.50 5.00 

4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 10.00 

5 Datenabgabe  

5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 
Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem Gesamtbetrag von 
weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr nicht in Rechnung 
gestellt 

3.00 2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren  

 Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 20.00 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 

Die Kleinbauern-Vereinigung bedankt sich für die Gelegenheit zur Stellungnahme. 

Die Landwirtschaft steht vor grossen Herausforderungen. Insbesondere im Bereich des Klimaschutzes oder auch des Erhalts der Biodiversität sind wirk-
same Massnahmen dringend. Diese grossen Herausforderung gilt es bei allen Verordnungsanpassungen als Ziel zu beachten und Massnahmen die diesen 
Zielen zuwider laufen, zu verhindern. Nur mit dem Willen, diese Herausforderungen ernsthaft anzugehen, kommen wir bei der Lösungsfindung einen Schritt 
weiter. Aus Sicht der Kleinbauern-Vereinigung spielt dabei eine vielfältige Landwirtschaft eine Schlüsselrolle. Die Voraussetzungen für die Landwirtschaft 
sind in der Schweiz sehr unterschiedlich. Dieser Diversität gilt es gerecht zu werden und den Bäuerinnen und Bauern eine echte Perspektive für eine um-
welt- und klimaschonende Landwirtschaft aufzuzeigen sowie deren grossen Einsatz für eine naturschonende Landwirtschaft und schonende Produktion 
gerecht zu unterstützen. Besonders die Massnahmen zur Strukturverbesserung sollen sich in Zukunft weniger an der Betriebsgrösse, sondern an einem 
geeigneten Betriebskonzept orientieren, das den Zielen des Bundes im Bereich Klima und Biodiversität nicht zuwider läuft. 

Die zahlreichen Massnahmen sind heute schwierig zu überblicken und teilweise sehr komplex. Die Kleinbauern-Vereinigung plädiert für eine Reduktion 
dieser Komplexität mittels konsequenteren Massnahmen. 

Für die Berücksichtigung unserer Anliegen bedanken wir uns. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Das Prinzip der Selbstbewirtschaftung ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir unterstützen dies im Rahmen unseres Engagements zum Erhalt von kleinen Be-
trieben und begrüssen deshalb die vorgeschlagenen Änderungen in der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht. 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 4a Abs. 1 Wir begrüssen die Ausdehnung der Koordinationspflicht auf 
Grundstücke auch innerhalb der Bauzone, sofern sie dem 
BGBB unterstellt sind.  

Kohärenz im Umgang mit landwirtschaftlichen Bauten und 
der Erhalt von bäuerlichen Gewerben ausser- und innerhalb 
der Bauzonen. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 31, Abs. 2 : Für gemol-
kene Kühe, Milchziegen und 
Milchschafe ist zusätzlich die 
Zufuhr von 100 kg Dürrfutter 
sowie 100 kg Kraftfutter (ohne 
Mineralsalze), Trockengras 
und Trockenmais pro NST und 
Sömmerungsperiode zulässig. 

Wir sind mit der vorgeschlagenen Änderung einverstanden, 
befürworten aber längerfristig eine Reduktion der Kraftfut-
terzufuhr ins Sömmerungsgebiet. 

Die Zufuhr von Kraftfutter ins Sömmerungsgebiet soll auf ein 
Minimum beschränkt und längerfristig eingestellt werden. Es 
braucht stattdessen eine Verlagerung auf standortange-
passte, extensivere Tierrassen, die auch ohne Kraftfutter 
funktionieren. 

Artikel 32 Absatz 2 Absatz 2 streichen. Keine Herbizide ins Sömmerungsgebiet, eine mechanische 
Bekämpfung reicht aus. 

Art. 48 : Anforderungen an die 
verschiedenen Weidesysteme 
von Schafen 
Abs. 1: Beim Weidesystem 
ständige Behirtung muss die 
Entlöhnung der Hirten und Hir-
tinnen im Anstellungsverhält-
nis mindestens den branchen-
üblichen Standards entspre-

chen. 

Wir begrüssen die Änderung Die Höhe der Beiträge muss so bemessen sein, dass sie die 
effektiven Zusatzaufwände decken kann. 

Artikel 107a : Verzicht auf An-
passung des Sömmerungs- 

Wir stimmen dieser Änderung zu. Wir begrüssen die Möglichkeit zum Verzicht auf Anpassun-  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

und Biodiversitätsbeitrags bei 
vorzeitiger Abalpung aufgrund 
von Grossraubtieren 

gen der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge bei vorzei-
tiger Abalpung. Der Umgang mit nicht schützbaren Alpen 
muss aber noch weiter geklärt und ausgeführt werden. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Die Ausweitung der Einzelkulturbeiträge auf Körnerleguminosen zur menschl. Ernährung entspricht einem logischen Schritt. Dis bisherige Beschränkung auf 
Futtermittel machte unseres Erachtens keinen Sinn. Auch die Ausweitung auf alle Bohnen, Erbsen und Lupinen hebt eine wichtige Beschränkung auf. Die 
vorgesehenen Anpassungen sind ein Beitrag zur Anpassung der landwirtschaftlichen Produktion an die Bedürfnisse einer stärker pflanzlich geprägten Er-
nährung. Längerfristig erachten wir eine stärkere Unterstützung der kulturen für die menschliche Ernährung als angezeigt. 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 2 Bst. e Antrag: 
Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für 
Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen 
nach Artikel 6b Absatz 2                       1’800 CHF 

Warum soll der Beitrag für Zuckerrüben höher sein als derje-
nige für Leguminosen? Aus volkswirtschaftlicher Sicht sollte 
es gerade umgekehrt sein.  
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 5 Abs. 3 
risikobasierte Kontrollsystem 

Wir begrüssen die neue Regelung, wonach neu angemel-
dete und kontrollierte Direktzahlungsprogramme nicht mehr 
zu den 5% risikobasierten Kontrollen gezählt werden sollen 

Damit soll eine Verwässerung vermieden werden, weil viele 
Betriebe durch Programm-Neuanmeldungen risikobasierte 
Kontrolle auslösen. 

Art. 4 Abs. 2 Die Nutzung von neuen Technologien bei der risikobasier-
ten Kontrolle, wenn dies zu einer Reduzierung des Aufwan-
des und Vereinfachungen der Abläufe führt, ist für uns sinn-
voll. Wir schlagen aber vor, dass definiert wird, in welchem 
Abstand doch noch Kontrollen vor Ort durchgeführt werden 
müssen. 

Es braucht klare Richtlinien, wie Fehler (z.B. Verkleinerung 
der LN durch Schattenwurf durch Bäume, oder ungenaue 
Abgrenzungen von kleinen Kulturen) vermieden werden kön-
nen. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 1 Abs. 1 Bst. c 
Futtermittel-Ausgangspro-
dukte, Mischfuttermittel und 
Futtermittel, die nicht unter 
Buchstabe a fallen und für die 
Fütterung von Nutz- und 
Heimtieren verwendet werden. 

Die Zustimmung für Biofutter für Heimtiere ist zu begrüs-
sen. 

Art. 39d Wir unterstützen die Aufhebung des Artikels 39d. Der Ausschluss von Ziegenprodukten von der Gleichwertig-
keitsregelung macht aus unserer Perspektive keinen Sinn. 
Wir befürworten das damit ausgelöste Verbot der Anbinde-
haltung von Ziegen auch in Ställen, die vor dem 1.1.2001 ge-
baut worden sind. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Die Kleinbauern-Vereinigung begrüsst die Aufhebung von Art. 2 Abs. 3 und damit die Gleichstellung von Ehe- und Konkubinatspartner oder Personen in 
eingetragener Partnerschaft. 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 



10/18 

BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Wir begrüssen die Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung und viele darin enthaltene Massnahmen, insbesondere diejenigen, die den Schutz 
der Umwelt und des Klimas stärker ins Zentrum zu rücken, wie die Aufhebung des Baurechts für Umweltmassnahmen und den Erhalt von kleinen Strukturen 
begünstigen (z.B. die Festlegung der erforderlichen Betriebsgrösse auf 0.6 SAK ab Bergzone III). Wobei wir bei diesem Punkt der Ansicht sind, dass die 
Finanzhilfen für kleine Betriebe nicht nur auf die Betriebe ab der Bergzone III beschränkt werden sollten. 

Grundsätzlich sind wir der Ansicht, dass die Themen Klima, Biodiversität und Umwelt allgemein in den Massnahmen stärker berücksichtigt werden müssen. 

Förderung von Hochbauten für Tierwohlprogramme: 
BTS: Wir vermissen eine Differenzierung für die besonders tierfreundlichen Ställe. Denn BTS-Ställe kosten mehr und deshalb braucht es eine zusätzliche 
Förderung (Art. 35/37). Der Beitrag für BTS-Ställe war bis 2018 20% höher als der Normalbeitrag. Wir beantragen, dass die Differenzierung wieder einge-
führt wird (Anhang 5 mit höheren Beiträgen). 

RAUS: Ausläufe von RAUS-Programmen sollen mit pauschalem Beitrag zusätzlich gefördert werden (Art. 35/37), heute sind diese im Element Stall enthal-
ten. So werden nicht nur Ställe, sondern zusätzlich Ausläufe unterstützt. Dies bringt eine Förderwirkung für die Weidehaltung. 

Regionale Schlacht-/Verarbeitungskapazitäten:  
Es ist uns wichtig, dass im Rahmen der Verarbeitung, Lagerung, Vermarktung, die Schlachtkapazitäten besonders gefördert werden (Anhang 5, Ziffer 5): 
Gerade in dezentralen Regionen/Berggebiet sind diese durch den Strukturwandel stark zurückgegangen. Die Tiere müssen deshalb lange Transportdistan-
zen zurücklegen, um sie in Grossschlachthöfen zu schlachten. 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 6, Abs. 2 : Betriebsgrösse Finanzhilfen sollen grundsätzlich an Betriebe ab einer Be-
triebsgrösse von 0.6 SAK ausgerichtet werden können, 
nicht nur in den Bergzonen III und IV. 

Kleine und innovative Betriebe sollen nicht nur im Berggebiet 
Zugang zu Finanzhilfen erhalten. Wichtiger als die Grösse ist 
ein geeignetes Betriebskonzept welches aus ökonomischer 
und ökologischer Sicht funktioniert.  

Art. 6, Abs. 4 : Gemeinschaftli-
che Massnahmen 

Wir begrüssen die Reduktion auf 0.6 SAK als Mindestanfor-
derung bei gemeinschaftlichen Massnahmen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 13 Unterstützte Massnah-
men 

Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen, 
Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur 
Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur und der Bio-
diversität 

In Zukunft müssen auch die Ökologie und Biodiversität bei 
Meliorationsmassnahmen nebst der landwirtschaftlichen Be-
wirtschaftungsfähigkeit stärker berücksichtigt werden 

Art. 14 Finanzhilfen für beglei-
tende Massnahmen 

Zu ergänzen : 

b. weitere Massnahmen zur Aufwertung von Natur und
Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen der
Umweltschutz- und der Jagdgesetzgebung, insbesondere
die Förderung der Biodiversität, der Landschaftsqualität,
des Klimaschutzes und des Umgangs mit Grossraubtieren.

Art. 21 Finanzhhilfe für Aussiedlungen streichen. Wir sind gegenüber Aussiedlungen grundsätzlich kritisch ein-
gestellt, weil damit der Erhalt von kleinen Betriebsstrukturen 
in Frage gestellt ist und bezüglich der Nähe von Produzen-
ten und Konsumenten neue Möglichkeiten zur Zusammenar-
beit und des Austausches erschwert werden.  

Art. 25, Abs 1 Wir unterstützen die mögliche Erhöhung von 3 Prozent-
punkten für ökologische Massnahmen, wie Aufwertung von 
Kleingewässern und Aufwertung von Kulturlandschaften. 

Art. 27, Abs 2 den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten, An-
lagen oder Einrichtungen auf dem Produktionsbetrieb für 
die Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung von eigenen 
und regionalen und ökologischen, landwirtschaftlichen Pro-
dukten; 

Wir unterstützen die Förderung der Verarbeitung von Pro-
dukten direkt auf den Höfen, schlagen aber vor die Ausrich-
tung von Finanzhilfen zusätzlich an ökologische Kriterien zu 
binden. 

Art. 28, Abs. 2 Analog zu Art. 27. 

Art. 32, Abs. 1 Wir unterstützen die Bestimmungen zu den Finanzhilfen für 
Ökonomiegebäue für die Nutztierhaltung und die Verknüp-
fung mit dem betrieblichen Pflanzenbedarf an Stickstoff und 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
Phosphor, ebenso wie die Priorisierung der raufutterverzeh-
renden Nutztiere. 

Art. 43, Abs. 2 Eine einmalige Starthilfe bis zur Vollendung des 40. Alters-
jahres 

Wir beantragen eine Erhöhung der Altersgrenze auf 40 
Jahre, weil insbesondere die ausserfamiliäre Hofübernahme 
mehr Zeit und finanzielle Mittel beansprucht. 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 2 Betriebsgrösse Antrag : Betriebshilfedarlehen sollen grundsätzlich für Be-
triebe ab 0.6 SAK ausgerichtet werden können. 

Siehe Argumentation SVV (913.1) Art. 6, Abs. 2 : Be-
triebsgrösse: Kleine und innovative Betriebe sollen nicht nur 
im Berggebiet Zugang zu Finanzhilfen erhalten. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Wir unterstützen grundsätzlich Massnahmen zum Erhalt von gefährdeten Nutztierrassen, wenn sie der genetischen Vielfalt und der Förderung von extensi-
ven, standortangepassten Tieren dienlich sind. 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 23 Erhaltungsprämie für 
Schweizer Rassen  

Grundsätzlich begrüssen wir die Einführung einer Erhal-
tungsprämie für Schweizer Nutztierrassen mit Gefähr-
dungsstatus «kritisch» und «gefährdet». 

Antrag: Art. 23 Abs. 4 (neu) 
Die Bedingungen für die Auszahlung von Beiträgen 
nach Abs. 1 Bst. c ist die Teilnahme an einem Tierwohl-
programm nach DZV Art. 72 Abs. Bst. a oder b. 

Gestützt auf den Zuchtförderungsartikel (LwG Art. 141 Abs. 
1 c) sind Nutztiere zu züchten, die «gesund, leistungs- und 
widerstandsfähig» sind. Der Bund hat also eine Tierzucht zu 
fördern, in der Gesundheit, Tierwohl und Widerstandsfähig-
keit der Tiere im Mittelpunkt stehen und das angeborene 
Verhalten nicht durch einseitige Ziele verunmöglicht oder be-
einträchtigt wird. Der Tiergesundheit und der Widerstandsfä-
higkeit von Tieren kann am besten mit besonders tierfreund-
licher Stallhaltung oder mit dem Weidegang Rechnung ge-
tragen werden. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Wir unterstützen die Meinung des BLW, dass es dem öffentlichen Interesse widerspricht mit öffentlichen Geldern ein Beanstandungssystem mitzufinanzie-
ren, welches von bestimmten Akteuren für eigene Interessen benutzt wird und dadurch zu Marktverzerrungen führen kann. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Wir unterstützen den Vorschlag die Zulage für verkäste Milch und die Zulage für Fütterung ohne Silage direkt an die Milchproduzentinnen und -produzenten 
auszubezahlen. 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 3 Gesuche Wir erachten die Regelung, dass die Milchproduzenten und -
produzentinnen die Gesuche stellen können als sinnvoll, weil 
sie die Position der Produzenten stärken. Wir begrüssen 
aber auch die Möglichkeit, die Verwerter für die Gesuchstel-
lung zu ermächtigen. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

in Art. 54 Abs. 3 Polizeiorgane 
sowie Kontrollorgane, die im 
Auftrag von Dritten Tiertrans-
porte kontrollieren, können 
beim BLW einen Zugriff auf 
das E-Transit beantragen. 
Nach Bewilligung 
des Gesuchs können sie die 
elektronischen Begleitdoku-
mente einsehen und 
diese verwenden. 

Wir begrüssen die beschriebenen Zugriffsrechte für Kon-
trollorgane, welche im Auftrag von Dritten Tiertransporte 
kontrollieren.  

Ohne diesen Passus müssten sämtliche Labelorganisatio-
nen, welche z.B. über den Kontrolldienst STS Tiertransport-
kontrollen durchführen lassen, auch weiterhin auf Papier-Be-
gleitdokumente bestehen, was die weitere Verbreitung der 
elektronischen Begleitdokumente zum Erliegen bringen 
würde. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Sehr geehrte Damen und Herren 

Für die Möglichkeit, zum Landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 Stellung nehmen zu können, bedanken wir uns. Aus Sicht Natur und Landschaft 
besteht nur bei einzelnen Verordnungen Bedarf für Anmerkungen. Wir beschränken uns deshalb auf diese Verordnungen und auf eine allgemeine Bemer-
kung im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung der Landwirtschaft.  

Allgemeine Bemerkung 
Grosse Herausforderungen der kommenden Jahre werden der Erhalt der Biodiversität, der Klimaschutz sowie die Klimaadaption sein. Diese Herausforde-
rungen zu meistern ist nicht nur im Interesse der gesamten Bevölkerung, sondern insbesondere auch im Interesse der Landwirtschaft. Hohe Biodiversität, 
intakter Wasserhaushalt und ausgeglichene Klimaverhältnisse sind Garanten für eine gute landwirtschaftliche Produktion. Es gilt, diese Grundlagen zu 
erhalten und zu fördern. Die gesamte Bevölkerung und alle Sektoralpolitiken sind aufgefordert, ihren Beitrag zum Erhalt dieser Ressourcen zu leisten. Be-
treffend Biodiversität wird diese Forderung - alle Sektoralpolitiken auf Stufe Bund und Kantone haben ihren Beitrag zu leisten - u.a. im Ziel 5A des Land-
schaftskonzepts Schweiz (LKS) zum Ausdruck gebracht.  
Ziel 5.A Ökologische Infrastruktur: Sektoralpolitiken auf Stufe Bund und Kantone leisten ihren Beitrag zur Erhaltung, Aufwertung, zielgerichteten Erweite-
rung und Vernetzung der wertvollen natürlichen und naturnahen Lebensräume, zu ihrer stufengerechten flächendeckenden Sicherung, zu ihrem Unterhalt 
und ihrer Weiterentwicklung, ihrer grenzüberschreitenden Vernetzung sowie zur Wiederherstellung bei funktionalen Beeinträchtigungen. Sie erhalten Unter-
stützung durch fachliche Grundlagen, Beratung oder Subventionen. 
Vor diesem Hintergrund muss die total revidierte Strukturverbesserungsverordnung als unvollständig bezeichnet werden. Angesichts der fortschreitenden 
Biodiversitätsverluste müssen bei dieser Revision gleichzeitig Grundlagen für den verbindlichen Einbezug der Kantonalen Planungen Ökologische Infra-
struktur und für die Umsetzung entsprechender Massnahmen geschaffen werden. Zudem muss vermieden werden, dass durch die Gewährung von Beiträ-
gen, Finanzhilfen und Krediten Projekte gefördert werden, welche sich auf Natur, Landschaft oder Klima direkt oder indirekt negativ auswirken.  

. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Keine Bemerkungen 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Mit wenigen Änderungen können wir der revidierten Direktzahlungsverordnung zustimmen. Von besonderer Bedeutung ist, dass vor dem Hintergrund beste-
hender (Schäden an Flora und Fauna, Erosion) und künftiger (Grossraubtiere) Herausforderungen das Weidemanagement umfassend überdacht und mit 
gezielter Unterstützung weiterentwickelt wird.   

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 35 Abs. 2bis 
Art. 55 Abs. 1 Bst. g 
Anhang 4 Ziffer 7 
Anhang 7 Ziffer 3.1.1 
Anhang 8 Ziffer 2.4.12 

Die Formulierungen sind einzuführen.   Die Ausweitung des BFF-Typs «Uferwiese entlang von 
Fliessgewässern» auf Flächen entlang stehender Gewässer 
ist sinnvoll.   

 

Art. 48 Es ist zu prüfen, ob eine dem Art. 48 entsprechende Be-
stimmung auch für Ziegenherden eingeführt werden soll. 

 

Es ist zu prüfen, ob eine dem Art. 48 entsprechende Be-
stimmung auch für Rinder eingeführt werden soll.  

Ziegenherden sind im Normalfall kleiner als Schafherden. Es 
ist aber trotzdem sinnvoll, auch Ziegen zu behirten und 
dadurch einen guten Herdenschutz sowie eine gezielte Wei-
deführung zu garantieren. 

Im Hinblick auf vermehrte Herausforderungen bei der Über-
wachung von Weidetieren sollten vorsorglich Überlegungen 
angestellt werden, wie auch Rinderherden besser geschützt 
werden können. Dass dies erhebliche finanzielle Auswirkun-
gen haben könnte, sind wir uns bewusst. Bund und Kantone 
müssen sich jedoch dieser Herausforderung stellen und die 
entsprechenden Diskussionen führen.   

 

Art. 77 Die Aufhebung von Art. 77 wird unterstützt. Die emissionsmindernde Ausbringung von flüssigen Hof- 
und Recyclingdüngern wurde während mehrerer Jahre finan-
ziell unterstützt. Dieses Ausbringverfahren gehört mittler-
weile zur nachhaltig produzierenden Landwirtschaft und soll 
deshalb nicht mehr finanziell unterstützt werden.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 107a Der Artikel ist einzuführen. Die Einführung des neuen Artikels kann unterstützt werden. 
Es ist jedoch wichtig, dass der gesamte Art. 107a, inklusive 
der beschriebenen Rahmenbedingungen für den Verzicht 
auf Anpassung des Sömmerungs- und Biodiversitätsbeitrags 
eingeführt wird.  

 

Anhang 2 Ziffer 4.1.1 
Anhang 2 Ziffer 4.2a 

Die Änderungen sind einzuführen Mit den vorgesehenen Änderungen können sowohl das 
Weide- als auch das Herdenmanagement auf Schafalpen 
professionalisiert werden. Dadurch können bisher auftre-
tende Probleme in den Bereichen Nachhaltigkeit der Schaf-
beweidung und Grossraubtiere vermindert werden.   

 

Anhang 2 Ziffer 4.3 Übrige Weiden sollen keine Beiträge mehr erhalten.  Mit den vorgesehenen Änderungen in Anhang 2 wird das 
Weide- und Herdenmanagement auf Schafalpen professio-
nalisiert. Damit können Übergriffe von Grossraubtieren ver-
mindert und negative Auswirkungen der Schafbeweidung auf 
Flora und Fauna reduziert werden. Es wird ein Zeichen ge-
setzt, wie wichtig eine professionelle Schafalpung ist.  
Die Unterstützung einer nicht professionellen Schafalpung 
mit Beiträgen der öffentlichen Hand ist nicht mehr zeitge-
mäss und ist abzuschaffen.  
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die stützungsmässige Gleichstellung des Anbaus von Körnerleguminosen zur menschlichen Ernährung mit der Verwendung zu Futterzwecken wird be-
grüsst.  

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die vorgesehenen Anpassungen können unterstützt werden.  

Im Jahr 2020 wurde ein neues risikobasiertes Kontrollsystem eingeführt. Im Rahmen der aktuellen Verordnungsrevision soll es u.a. zu ersten geringfügigen 
Anpassungen kommen, mit welchen der risikobasierte Ansatz nochmals verstärkt werden soll. Aus Sicht der KBNL sollte die Wirkung des risikobasierten 
Kontrollsystems evaluiert werden, nicht nur hinsichtlich Effizienz, sondern auch hinsichtlich Effektivität.  

 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Keine Bemerkungen 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
keine Bemerkungen 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Mit der Strukturverbesserungsverordnung (SVV) wird die Gewährung von Finanzhilfen an Strukturverbesserungen in Form von Investitionshilfen geregelt. 
Strukturverbesserungen werden grösstenteils ausserhalb des Siedlungsgebietes umgesetzt und zu einem sehr hohen Prozentsatz mit öffentlichen Geldern 
unterstützt. Es muss deshalb als Grundsatz gelten, dass bei der Realisierung von Strukturverbesserungen die öffentlichen Anliegen in ihrer Breite berück-
sichtigt werden.  
Primär soll die Landwirtschaft mit Strukturverbesserungsmassnahmen befähigt werden, eine dem Standort angepasste nachhaltige landwirtschaftliche Pro-
duktion zu betreiben. Zudem wird in den Bestimmungen der Art. 87 und 88 des Bundesgesetzes über die Landwirtschaft u.a. gefordert, dass Strukturverbes-
serungen auch ökologischen Zielen zu dienen haben. Bei der Planung und Umsetzung solcher Massnahmen sind deshalb auch weitere Strategien und 
Konzepte des Bundes zu berücksichtigen. Es sind dies u.a. die Strategie Biodiversität Schweiz (SBS), das Landschaftskonzept Schweiz (LKS), die Klima-
ziele Schweiz. Strukturverbesserungen sind somit als Instrument bestens geeignet, zum Ziel einer Ökologischen Infrastruktur gemäss Landschaftskonzept 
Schweiz beizutragen  

Bisher haben Strukturverbesserungen allzu oft zu Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft geführt. Dabei sind es oft nicht augenfällige Beeinträchti-
gungen, sondern schleichende Veränderungen in der Landschaft: Beispielsweise Bewirtschaftungsanpassungen in Folge besserer Erreichbarkeit und in der 
Folge intensiverer Nutzung. Wenn solche Veränderungen auf Strukturverbesserungen zurückzuführen sind, muss von biodiversitäts- und landschaftsschädi-
genden Massnahmen und entsprechenden Subventionen gesprochen werden (vgl. Studie der WSL, Seidl et al. 2020). Im Erläuterungsbericht zum Landwirt-
schaftlichen Verordnungspaket 2022 ist zu lesen, dass die vorgeschlagene, total revidierte SVV sich weitestgehend an den bisherigen Bestimmungen orien-
tiert. Das heisst, dass bei der vorliegenden Revision die Grundproblematik der biodiversitäts- und landschaftsschädigenden Subventionen nicht angepackt 
wird.  
Im Weiteren fehlt in der vorgelegten revidierten Verordnung auch eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Frage, wie künftig mit organischen Böden umzu-
gehen ist. Die Vorlage bringt diesbezüglich keine Klärung und beschränkt sich auf die Thematik der Bodenaufwertungen. Ein Verzicht auf die Erneuerung 
von Drainagen und die Wiederherstellung ehemaliger Moorbiotope würden einen wichtigen Beitrag zur Lösung der Klimaproblematik und der Biodiversitäts-
krise leisten. 

Letztlich können die aktuellen und künftigen grossen Herausforderungen der Landwirtschaft nur bewältigt werden, wenn neue innovative Verfahren in unter-
schiedlichsten Bereichen entwickelt werden. Auch hierzu sollte die SVV Unterstützung bieten, indem neben etablierten Angeboten auch Pilotversuche mit 
neuartigen Technologien mitfinanziert werden können. 
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Zusammenfassend ist festzuhalten: 

- Im Aktionsplan zur Strategie Biodiversität Schweiz ist für die Umsetzungsphase 2017-2023 die Massnahme Evaluation der Wirkung von Bundessub-
ventionen enthalten. Aufgrund unserer Kritik zu einzelnen Bestimmungen der neuen Verordnung müssen wir davon ausgehen, dass die Erkennt-
nisse dieser Massnahme im Zusammenhang mit der Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung nicht umgesetzt worden sind. 

- Bei Planungen sind klare Vorgaben zu setzen betreffend ganzheitlicher Betrachtung und Einbezug der Natur- und Landschaftsinteressen. Auch 
kleinere Vorhaben sind diesen Vorgaben zu unterwerfen.   

- Vorhandene Grundlagen aus dem Bereich Natur und Landschaft sind zu berücksichtigen. Dabei sind nicht nur Inventare von Objekten nationaler 
Bedeutung zu beachten. Es sind auch die Vorgaben weiterer Bundesstrategien wie beispielsweise Landschaftskonzept Schweiz und Strategie Bio-
diversität Schweiz und insbesondere die daraus resultierenden Kantonalen Planungen Ökologische Infrastruktur einzubeziehen. 

- Projekte und Massnahmen, die über die Strukturverbesserungsverordnung unterstützt werden, müssen quantitativen und qualitativen Anforderungen 
genügen, die auf die Umweltziele Landwirtschaft referenziert sind. Vorhandene Potentiale im Bereich Biodiversität sind zu eruieren und zu nutzen. 
Über das Monitoringprogramm ALL-EMA (2021) wurde festgestellt, dass im Mittelland nur 5.6% Flächen mit UZL Qualität vorhanden sind. Damit die 
Biodiversität in der Landwirtschaft erhalten werden kann, braucht es deutlich mehr solche Flächen. Strukturverbesserungen können einen Beitrag 
dazu leisten. Dies verlangt jedoch konkrete Vorgaben im Rahmen der Strukturverbesserungsverordnung an a) die Prozesse, b) die zu berücksichti-
genden Grundlagen und c) die zu erreichenden Ziele im Bereich Biodiversität und Ökologische Infrastruktur. 

- Die KBNL ist gerne bereit, diese Punkte im direkten Kontakt mit dem BLW vertieft zu erläutern und zu diskutieren. 
 
Antrag: Eine revidierte Strukturverbesserungsverordnung eignet sich gut, einen zentralen Beitrag zur Bewältigung aktueller und künftiger Her-
ausforderungen der Landwirtschaft zu leisten. Damit dieser Beitrag geleistet werden kann, müssen die oben erwähnten Punkte berücksichtigt 
werden. Insbesondere braucht es eine Grundsatzbestimmung, welche neben der Förderung einer nachhaltigen, standortgerecht produzierenden 
Landwirtschaft auch die weiteren Bundesziele aus den Bereichen Biodiversität, Landschaft und Klima in den Fokus rückt.  
Die Strukturverbesserungsverordnung wird in der vorliegenden Form zurückgewiesen, sie ist im erwähnten Sinn zu überarbeiten.  

Eventualiter sind die nachstehend aufgeführten Anträge zu übernehmen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs.1 Bst. a, Punkt 3 Die Bestimmung ist zu ergänzen/zu präzisieren: 

Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und des 
Wasserhaushalts, insbesondere im Zusammenhang mit 
dem Klimawandel und der Wiederherstellung von Feucht-
gebieten für die Ökologische Infrastruktur 

Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und des 
Wasserhaushalts können insbesondere in den Bereichen Kli-
maschutz/Klimaanpassung und Biodiversität relevant sein. 
Entsprechend ist der Handlungsspielraum für Strukturver-
besserungsmassnahmen zu fördern, welche sich zugunsten 
des Klimaschutzes auswirken oder der Wiederherstellung 
von Feuchtgebieten dienen.  

 

Art. 13 Textergänzungen: 

a. Meliorationen: …. Verbesserung der Bewirtschaf-
tungsstruktur und Massnahmen zur Förderung der 
Biodiversität.  

b. landw. Transportinfrastrukturen: Erschliessungsan-
lagen wie Wege inkl. wegbegleitender Bepflanzun-
gen, …. 

c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens 
und des Wasserhaushalts wie …. und -aufbau so-
wie zur Wiederherstellung des Wasserhaushalts bei 
organischen Böden 

Strukturverbesserungsmassnahmen müssen nicht nur Bio-
diversitäts-, Landschafts- und Klimaziele berücksichtigen, im 
Sinne von nicht beeinträchtigen. Sie müssen auch einen Bei-
trag zu deren Förderung leisten. In Artikel 13 ist deshalb die 
Liste der zu fördernden Massnahmen zu ergänzen.  
a. Förderung Biodiversität 
b. Förderung Landschaftsqualität 
c. Förderung Biodiversität und Klima 

 

Art. 14 Abs. 1 Bst. b Ergänzung 

Weitere Massnahmen … insbesondere die Förderung der 
Biodiversität, die Wiederherstellung des Wasserhaushaltes 
bei organischen Böden, der Landschaftsqualität … 

Der Rückhalt von Wasser in der Landschaft durch die Wie-
derherstellung von Feuchtgebieten leistet einen wichtigen 
Beitrag zur Lösung der Klimaproblematik, der Biodiversitäts-
krise und nicht zuletzt zur Bewältigung von Hochwassern 
durch Pufferung des Abflusses.  

 

Art. 19 Abs. 2 Bst. a Die Voraussetzungen für gemeinschaftliche und für umfas-
sende gemeinschaftliche Massnahmen sind wie folgt zu er-
gänzen: 

…. 
a. Gesamtmeliorationen mit Biodiversitätsfördermassnah-
men, die sich auf die Kantonale Planung Ökologische 

Gemäss Ziel 5.A. des Landschaftskonzepts Schweiz müssen 
Sektoralpolitiken auf Stufe Bund und Kantone ihren Beitrag 
zur Erhaltung, Aufwertung, zielgerichteten Erweiterung und 
Vernetzung der wertvollen natürlichen und naturnahen Le-
bensräume leisten. Gesamtmeliorationen sind ein zentrales 
Instrument, das zum Ziel einer flächenmässig und qualitativ 
ausreichenden Ökologischen Infrastruktur gemäss Strategie 
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Infrastrukur abstützen; Biodiversität Schweiz und Umweltzielen Landwirtschaft bei-
tragen kann. Bei der Planung von Gesamtmeliorationen 
müssen deshalb die regionalen Potenziale und ökologischen 
Defizite sowie die im Rahmen der Kantonalen Planung Öko-
logische Infrastruktur ausgewiesenen Vorrangräume ver-
bindlich berücksichtigt werden.  

Art. 20 Textliche Anpassung Abs. 2: … von Anlagen unterstützt 
werden. Bei einer allfälligen Erneuerung von Entwässerun-
gen in organischen Böden sind die Ziele der Biodiversitäts-
förderung und des Klimaschutzes in besonderem Mass zu 
berücksichtigen. Neue Entwässerungen von organischen 
Böden werden nicht unterstützt.  

Für organische Böden muss eine differenziertere Betrach-
tungsweise in der Verordnung verankert werden, weshalb 
Abs. 2 zu ergänzen ist. 
Entwässerungen von organischen Böden stehen dem Klima-
schutz und der Biodiversitätsförderung grundsätzlich entge-
gen. Muss trotzdem aus übergeordneter Sicht ein bestehen-
des Entwässerungssystem in einem organischen Boden er-
neuert werden, so sind die Ziele der Biodiversitätsförderung 
und des Klimaschutzes in besonderem Mass zu berücksich-
tigen. Im Bereich Biodiversitätsförderung sind dies insbeson-
dere die Zielsetzungen der Ökologischen Infrastruktur. Allen-
falls ist auch auf eine Erneuerung der Entwässerungsanlage 
zu verzichten. 
Die finanzielle Unterstützung neuer Entwässerungen von or-
ganischen Böden kann aus Sicht Biodiversität und Klima 
nicht befürwortet werden.   

 

Art. 20 Ergänzung in Abs. 3: …. und des Wasserhaushalts führt. 
Die Ansprüche der Kantonalen Planungen zur Ökologi-
schen Infrastruktur sind zu berücksichtigen.  

Anthropogen beeinträchtigte Böden können bei der Ergän-
zung der Ökologischen Infrastruktur eine wichtige Rolle spie-
len. Wenn sie im Sinne von Strukturverbesserungsmassnah-
men aufgewertet werden, verlieren sie diesen Wert als Ele-
mente der Ökologischen Infrastruktur.  
Das in Aussicht stellen von Finanzhilfen an die Aufwertung 
anthropogen beeinträchtigter Böden muss deshalb zwingend 
mit der Bedingung verknüpft werden, dass die Kantonalen 
Planungen zur Ökologischen Infrastruktur bei der Auslese 
der zu unterstützenden Aufwertungen berücksichtigt werden 
müssen.   
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Art. 25 Abs. 3 Ergänzung des Textes:  
Die Beitragssätze können … oder Anforderungen des Na-
tur- und Landschaftsschutzes, … 

In beispielsweise moorreichen Gebieten ist es möglich, dass 
eine alpwirtschaftliche Erschliessung länger und somit teurer 
wird, weil Moorbiotope nicht tangiert werden dürfen. Entspre-
chender Mehraufwand soll zu Zusatzbeiträgen berechtigen.   

 

Art. 31 1. Ergänzung des Textes im Titel und im Verord-
nungstext:  
Natur-, gewässer- und tierschützerische Anforde-
rungen 

2. Ergänzung des Textes:  
… die natur-, gewässer- und tierschützerischen An-
forderungen des ökologischen Leistungsnachwei-
ses und der Natur- und Heimatschutzgesetzgebung 
eingehalten werden.  

Bei der Planung und Umsetzung von Strukturverbesserungs-
massnahmen werden im Bereich Naturschutz meist nur in-
ventarisierte Objekte aufgenommen. Andere schutzwürdige 
Lebensräume und Arten werden nicht erfasst. Die Folge da-
von ist, dass viele dieser nicht erfassen Werte durch die 
Strukturverbesserungsmassnahmen beeinträchtigt werden. 
Es braucht deshalb den Zusatz, dass nicht nur die Anforde-
rungen des ÖLN, sondern auch die Anforderungen der Na-
tur- und Heimatschutzgesetzgebung zum Erhalt der weiter-
gehenden naturschutzfachlichen Werte zu berücksichtigen 
sind.   

 

Art. 32 Abs. 1 Der erste Satz ist sprachlich zu überprüfen. 

 

 

Der Inhalt des ersten Satzes ist nicht eindeutig, nicht sofort 
erkennbar. Es liegt nicht nur daran, dass der sprachliche Be-
zug «Tierbestand» … «welcher» … «sind» nicht korrekt ist – 
statt «sind» müsste es «ist» heissen.  

 

Art. 43 Abs. 2 Bst. c Ergänzung des Textes: 
… zur Förderung einer besonders umwelt-, tierschutz-, 
landschafts- und biodiversitätsfreundlichen Produktion.  

Die Pflanzung von Bäumen und Sträuchern kann auch dem 
Landschaftsschutz und einer biodiversitätsfreundlichen Pro-
duktion dienen.  

 

Art. 44 Abs. 2 Ergänzung mit einem Bst. d.: 
d. die Pflanzung von Bäumen und Sträuchern zur Förde-
rung einer besonders umwelt-, tierschutz-, landschafts- und 
biodiversitätsfreundlichen Produktion. 

Die Pflanzung von Bäumen und Sträuchern kann auch bei 
gemeinschaftlichen Massnahmen einer besonders umwelt-, 
tierschutz-, landschafts- und biodiversitätsfreundlichen Pro-
duktion dienen.  

 

Art. 50 Abs. 1 Bst. a Ergänzung des Textes: 
… oder dessen ökologisch ausreichende Pufferzonen tan-
giert.  

Zum Schutz der Biotope von nationaler Bedeutung gehört 
die Ausscheidung ökologisch ausreichender Pufferzonen. So 
werden die Kantone beispielsweise in der Flachmoorverord-
nung des Bundes (SR 451.33), Art. 3 Abs. 1 dazu angehal-
ten, zusätzlich zur genauen Festlegung des Grenzverlaufs 
der Objekte auch ökologisch ausreichende Pufferzonen 
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auszuscheiden. Dieser Akt ist Teil des Schutzziels «unge-
schmälerte Erhaltung» gemäss Art. 4 der erwähnten Verord-
nung (Schutzziel).  

Art. 50 Abs. 1 Bst. b Streichung eines Wortes: 
… nationaler Bedeutung wesentlich tangiert. 

 

 
 
Ergänzung des Textes: 
… oder dessen ökologisch ausreichende Pufferzonen tan-
giert. 

 

Hochbauten können einerseits eine landschaftliche Beein-
trächtigung verursachen oder andererseits indirekt auch Bio-
tope schädigen, beispielsweise im Zusammenhang mit über-
mässigen Stickstoffeinträgen. Eine Beeinträchtigung von Ob-
jekten der Bundesinventare ist in jedem Fall zu vermeiden. 
Die Formulierung "wesentlich" ist unklar, im Sinn der Rechts-
sicherheit ist die Formulierung anzupassen.  
 
Zum Schutz der Biotope von nationaler Bedeutung gehört 
die Ausscheidung ökologisch ausreichender Pufferzonen. So 
werden die Kantone beispielsweise in der Flachmoorverord-
nung des Bundes (SR 451.33), Art. 3 Abs. 1 dazu angehal-
ten, zusätzlich zur genauen Festlegung des Grenzverlaufs 
der Objekte auch ökologisch ausreichende Pufferzonen aus-
zuscheiden. Dieser Akt ist Teil des Schutzziels «ungeschmä-
lerte Erhaltung» gemäss Art. 4 der erwähnten Verordnung 
(Schutzziel).  

 

Art. 51 Abs. 2 Ergänzung des Textes: 
… die Zweckmässigkeit sowie die Umwelt- und Land-
schaftsverträglichkeit der geplanten Massnahmen …  

Bevor der Kanton das Gesuch an den Bund weiterleitet, 
muss auch die Umwelt- und Landschaftsverträglichkeit ge-
prüft werden. Es geht dabei nicht um eine Umweltverträglich-
keitsprüfung im Sinne der Verordnung über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVPV, SR 814.011), ausser das Ge-
such betrifft eine entsprechende Baute oder Anlage. In der 
Regel wird es sich um eine verwaltungsinterne Überprüfung 
in Form eines Berichts der zuständigen Fachstellen handeln.  

 

Art. 59 Ergänzung: 
Die unterstützten … und Fahrzeuge sowie Elemente des 
Natur- und Landschaftsschutzes müssen sachgemäss … 

Massnahmen zu Gunsten des Natur- und Landschaftsschut-
zes müssen im Rahmen der Projektrealisierung nicht nur 
mitrealisiert, sondern in der Folge auch sachgemäss unter-
halten und gepflegt werden.  
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Art. 60 Abs. 1 Ergänzung: 
… auf den betroffenen Grundstücken anzumerken. Eben-
falls anzumerken sind ökologische Ersatzmassnahmen 
nach Art. 18 Abs. 1ter und ökologische Ausgleichsmass-
nahmen nach Art. 18b Abs. 2 des Bundesgesetzes über 
den Natur- und Heimatschutz (NHG, SR 451), soweit sie 
nicht über eine Massnahme gemäss Art. 17 des Bundesge-
setzes über die Raumplanung (RPG, SR 700) geschützt 
werden.  

Ökologische Ersatzmassnahmen gemäss Art. 18 Abs. 1ter 
und ökologische Ausgleichsmassnahmen nach Art. 18b Abs. 
2 NHG müssen gesichert werden. Ein Instrument ist der 
Grundbucheintrag.  

 

Art. 65 Abs. 2 Bst. a Ergänzung des Textes: 
… oder andere nicht landwirtschaftliche Schutz- und Nut-
zungszonen. 

Die Bewilligung einer Zweckentfremdung für Grundwasser-
schutzzonen S1 und Hochwasserschutzzonen lässt sich 
durch das öffentliche Interesse begründen. Es gibt weitere 
Schutzzonen, für die ein hohes öffentliches Interesse (Bun-
desverfassung, Natur- und Heimatschutzgesetz) geltend ge-
macht werden kann, beispielsweise Naturschutzzonen. Für 
solche Schutzzonen ist entsprechend die Möglichkeit für die 
Bewilligung von Zweckentfremdung zu schaffen.   

 

Anhang 7, Kap. 2. (zu Art. 1 
Abs. 1 Bst. d Ziff.1 SVV) 

Ergänzung Unterkapitel 2.1 und 2.2:  

Es ist ein zusätzlicher Punkt bei 2.1 und 2.2 aufzunehmen, 
dass zur Förderung einer umwelt- und tierfreundlichen Pro-
duktion auch innovative Verfahren zur Reduktion von Emis-
sionen oder Schadstoffbelastungen im Sinne von Pilotver-
suchen- oder anlagen unterstützt werden können. 

In Unterkapitel 2.1 und 2.2 sind die Auflistungen der mit Fi-
nanzhilfen unterstützten Massnahmen zur besonders um-
welt- und tierfreundlichen Produktion abschliessend. Ange-
sichts der grossen Herausforderungen sollten zur Förderung 
einer umwelt- und tierfreundlichen Produktion auch innova-
tive Verfahren zur Reduktion von Emissionen oder Schad-
stoffbelastungen im Sinne von Pilotversuchen- oder anlagen 
unterstützt werden können. 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
keine Bemerkungen 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

 

Die Umwandlung der Direktzahlungen zu einem Vollzugsinstrument für alle möglichen Gesetzgebungen schreitet ungebremst fort. Die Begründung ist 
immer die gleiche: Die Landwirte erhalten Direktzahlungen, also können sie diese und diese gesetzlichen Vorschriften auch einhalten bzw. bei Nichteinhal-
tung werden ihnen die Direktzahlungen gekürzt. Mit diesem Vorgehen übertragen diese anderen Vollzugsbereiche auch gleich die Aufgabe der Kontrolle an 
die Landwirtschaftsämter, welche unter dem Dogma der Kontrollkoordination brav mitspielen. Dieses Vorgehen lässt eine Zwei-Klasse-Gesellschaft entste-
hen. Einerseits die Landwirte, denen bei einem Verstoss nebst einer Busse auch noch eine Kürzung der Direktzahlungen droht. Auf der anderen Seite alle 
anderen, die lediglich mit einer Busse rechnen müssen und deren Chancen bei einem Verstoss erwischt zu werden erst noch um ein Vielfaches geringer 
sind. Nachdem landwirtschaftsrelevante Vorschriften aus den Gebieten Tierschutz / Tierwohl, Natur- und Landschaftsschutz, Umweltschutz und Gewässer-
schutz bereits in den Vollzug der Direktzahlungen eingebaut wurden, folgt mit dieser Revision noch der Vollzug der emissionsarmen Hofdüngerausbrin-
gung. Im Rahmen der Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen soll noch die Kontrolle von Arbeitsverträgen dazukommen. Diesen Eingriff in die pri-
vate Vertragsfreiheit lehnen die Kantone entschieden ab. Das geht zu weit.  

Die Tierzuchtförderung soll eine tiefgreifende Umgestaltung erfahren. Die Einführung einer Erhaltungsprämie für Schweizer Nutztierrassen mit Status ge-
fährdet oder kritisch, ist ein positiver Ansatz und dem bisherigen Giesskannenprinzip vorzuziehen. Für die erfolgreiche Erhaltung einer Rasse ist die finanzi-
elle Unterstützung zwar wichtig, aber auf Dauer muss die Rasse auch ein interessantes wirtschaftliches Potenzial aufweisen. Ohne wird sie keine Nach-
frage finden. An diesem Aspekt müssen die zu erhaltenden Schweizer Rassen mit Nachdruck arbeiten. Dafür sollten sie auf die intensive Unterstützung der 
Forschung, insbesondere von agroscope zählen dürfen. Das BLW hat hier eine wichtige Steuerungsfunktion.  

Nach der gescheiterten Volksabstimmung zum revidierten Jagdgesetz ist dringender Handlungsbedarf gegeben. Bundesrat und Parlament haben dies 
erkannt und sind auf verschiedenen Ebenen aktiv. Die LDK erinnert daran, dass zum erfolgreichen Umgang mit Grossraubtieren die Bestandesregulierung, 
die Übernahme der Schäden durch den Bund auch in nicht schützbaren Gebieten, der Abschuss auffälliger Einzeltiere zur Durchsetzung der Herdenschutz-
massnahmen und des Respekts vor dem Menschen sowie die ausgebaute Kostenübernahme für Herdenschutz- und weitere Massnahmen durch die öffent-
liche Hand zählen. Letzteres fordert auch das Postualt Bulliard (20.4548). Die vorgeschlagenen Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen sollen dazu 
die enttäuschende Umsetzung sein. Vorgeschlagen wird nicht die Stärkung der Berg- und Alpwirtschaft, sondern ihr werden weitere Kosten und praxis-
fremde Vorschriften aufgebürdet, die letztlich dem Wolf nicht Einhalt gebieten, sondern seinen Bewegungsraum fördern. Die vorgeschlagenen Anpassun-
gen der Sömmerungsbestimmungen sind entsprechend unseren Vorschlägen grundlegend zu überarbeiten.   

Das Regelwerk zur Strukturverbesserung ist einer Totalrevision unterzogen worden. Wir sehen in den inhaltlich vorgenommenen Änderungen für die Struk-
turverbesserung das Potenzial, mit der Entwicklung der Landwirtschaft / der Landwirtschaftsbetriebe, den Erwartungen der Märkte und der Gesellschaft 
sowie den Herausforderungen des Klimawandels Schritt zu halten. Das begrüssen wir sehr. Die Totalrevision und somit Neustrukturierung des Regelwerks 
zu den Strukturverbesserungen sollten den Mitarbeitenden in den kantonalen Fachstellen und Kreditkassen eine Arbeitserleichterung bringen. Dieses Ziel 
ist noch nicht erreicht. Auf die verwendete Sprache muss unbedingt mehr Sorgfalt gelegt werden. Dann ist auch dieses Ziel zu erreichen. In einer Über-
gangsbestimmung ist festzuhalten, welches Recht auf bereits eingereichte Gesuche anzuwenden ist. 

Einen konkreten Zeitplan für die weitere Bearbeitung des vorliegenden landwirtschaftlichen Verordnungspaketes 2022 ist nicht bekannt. Aus drei Gründen 
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sind die Kantone jedoch darauf angewiesen, dass ein solcher möglichst bald und verbindlich vorliegt: 

 Im Rahmen der Strukturdatenerfassung sieht die DZV neu einen sog. Schnelltest vor, dessen Resultat darüber entscheidet, ob ein Betrieb eine aus-
führliche Nährstoffbilanz rechnen muss oder nicht. Gemäss Erläuterndem Bericht (S. 17) ist vorgesehen, dass dieser Schnelltest in den kantonalen 
Systemen gerechnet werden kann. Also müssen ihn die Kantone programmieren. Für diese Investitionen wollen die Kantone Sicherheit.  

 Im Rahmen der Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen ist vorgesehen, dass die Kantone bei Präsenz von Grossraubtieren auf die Anpassung 
der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge verzichten können (Art. 107a DZV). Diese Bestimmung soll per 01.01.2023 rückwirkend für das Jahr 2022 
eingeführt werden. Die Kantone müssen also in allen fraglichen Fällen der Alpsaison 2022 den Sachverhalt aufnehmen, können aber erst nach Inkraft-
treten der der revidierten DZV definitiv entscheiden. Die Kantone wollen keine Arbeit auf Vorrat leisten, sondern möglichst rasch Gewissheit über diese 
Änderung. 

 Die Totalrevision des Regelwerks zur Strukturverbesserung, welche auch materielle Änderung umfasst, wirft die Frage auf, nach welchem Recht bereits 
eingereichte Gesuche zu behandeln sind. Im Unterschied zu den Direktzahlungen kann die Bearbeitung eines um finanzielle Unterstützung einer Struk-
turverbesserungsmassnahme längere Zeit in Anspruch nehmen. Auch werden grössere Projekte in der Regel etappiert. Hier gilt es Gewissheit zu 
schaffen sowohl für die Gesuchsteller wie für die Kantone. 

Aus dem erläuternden Bericht ist zu ersehen, dass der Entscheid des Bundesrates über die revidierten Verordnungen erst im Zeitraum November / Dezem-
ber 2022 zu erwarten ist, also erst in 8 bis 9 Monaten! Bei einem Inkrafttreten per 1. Januar 2023 und aufgrund der oben ausgeführten Gründe, ist dies 
deutlich zu spät. Angemessen wäre ein Entscheid kurz nach den Sommerferien. 
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Die vorgeschlagenen Änderungen der Koordinationspflicht nach Art. 4a VBB sind abzulehnen. Sie entspringen Fehlüberlegungen. Gleichzeitig bedeuten sie 
einen Rückschritt in die Zeit vor Art. 4a VBB, weil sie die von diesem Artikel festgelegten Prioritäten weglässt. Ausserdem findet sich die in Abschnitt 1.2 
statuierte Ausdehnung der Koordinationspflicht auf das Baugebiet im Verordnungstext nicht wieder. 

Grundstücke ausserhalb der Bauzone unterliegen eo ipso dem BGBB (Art. 2 Abs. 1 BGBB). Es sei denn eine landwirtschaftliche Nutzung sei nicht zulässig 
oder sie wären keine landwirtschaftlichen Grundstücke im Sinne von Art 6 BGBB. Dabei gilt: Wo etwas Gras wächst, ist ein landwirtschaftliches Grundstück. 
Auch Grundstücke innerhalb der Bauzone können dem BGBB unterstellt sein, nämlich dann, wenn darauf landwirtschaftliche Gebäude stehen, die zu einem 
landwirtschaftlichen Grundstück gehören (Art. 2 Abs. 2 Bst. A BGBB). Ihre Unterstellung ist im Grundbuch anzumerken (Art. 86 Abs. 1 Bst. A BGBB). 

Soll ausserhalb der Bauzone ein Grundstück aus dem Geltungsbereich des BGBB entlassen, also der landwirtschaftlichen Nutzung entzogen werden, so 
wird dieses Grundstück zu einem Fremdkörper in der Landwirtschaftszone, so wie umgekehrt das dem BGBB unterstellte Grundstück in der Bauzone. Bevor 
in der Landwirtschaftszone weitere solche “Fremdkörper” mittels Entlassung aus dem BGBB entstehen, müssen die für das Bauen ausserhalb der Bauzone 
zuständigen kantonalen Behörden prüfen, ob für diesen “Fremdkörper” eine nicht landwirtschaftliche Nutzung (i.d.R. nach 24ff RPG) bewilligungsfähig ist. 
Wenn nein, ist das Grundstück nicht aus dem BGBB zu entlassen. Diese heutige, in den Erläuterungen korrekt beschriebe Regelung ist beizubehalten.  

Wird in der Bauzone ein bisher dem BGBB unterstelltes Grundstück aus dem Geltungsbereich des BGBB entlassen, so verliert es seinen mit der Anmerkung 
im Grundbuch (Art. 86 Abs. 1 Bst. a BGBB) sichtbar gemachten Sonderstatus. Es unterliegt dann nur noch den Regeln der rechtsgültig bestehenden 
Bauzone gemäss Nutzungsplanung. Das weitere Schicksal dieses Grundstückes ist von der Raumplanung somit schon bestimmt. Es braucht keine behördli-
chen Entscheide mehr. Der Zonenplan liegt in der Kompetenz der Gemeinde. Die BaB-Behörden haben dazu nichts zu sagen. Die Ausdehnung der Verfah-
renskoordination nach Art. 4a BGBB bzw. Art. 49 RPV auf dem BGBB unterstellte Grundstücke innerhalb der Bauzone ist unnötig. Es gibt keinen Rege-
lungsbedarf. 

Seit Jahren verspricht der Bund administrative Vereinfachungen im Vollzug, vorgeschlagen und umgesetzt wird aber das Gegenteil. Der Änderungsvor-
schlag von Art. 5 entspricht genau dieser Feststellung. Der Vollzug des BGBB hat sich in den Kantonen längst eingespielt und bewährt sich bestens. Eine 
‘Oberaufsicht’ durch das Bundesamt für Justiz (BJ) ist gar nicht mehr notwendig. Im Prinzip müsste bei nächster Gelegenheit der Art. 88 Abs. 2 BGBB zur 
administrativen Vereinfachung ersatzlos gestrichen werden. Auf jeden Fall sind in der Zwischenzeit aber Änderungen, welche in die gegenteilige Richtung 
laufen, zu vermeiden. Die Änderung von Art. 5 Abs. 3 wird von deshalb strikt abgelehnt. Wir weisen darauf hin, dass Entscheide der kantonalen Bewilli-
gungsbehörde der Aufsichtsbehörde (Art. 90 Abs. Bst. b BGBB) vorgelegt werden müssen, die gegen die Erteilung der Bewilligung Beschwerde führen kann 
(Art. 83 Abs. 3 BGBB). 

Im Übrigen handelt es sich auch in diesem Falle um eine völlig falsche Rechtauffassung von Art. 111 Abs. 2 BGG. Denn danach können nur Bundesbehör-
den Rechtsmittel des Kantonalen Recht ergreifen und sich auf Antrag vor jeder kantonalen Instanz am Verfahren beteiligen, wenn sie auch zur Beschwerde 
vor Bundesgericht legitimiert sind. Das BGBB erteilt weder dem Bundesamt für Justiz (BJ) noch einem anderen Bundesamt dieses Recht. Letztinstanzliche 
kantonale Entscheide sind dem BJ lediglich mitzuteilen (Art. 88 Abs. 2 BGBB) jedoch nicht zu eröffnen. Die am Verfahren selbst beteiligten Parteien können 
einen letztinstanzlichen kantonale Beschwerdeentscheide ans Bundesgericht weiterziehen (Art. 89 BGBB) nicht jedoch das BJ. 

Ausserdem scheint uns höchst zweifelhaft, ob das vom Vernehmlassungsentwurf postulierte Recht des BJ zur Beteiligung am Verfahren vor allen kantona-
len Instanzen auf Verordnungsebene auf einige wenige Fälle eingeschränkt werden dürfte. Eine derart massive Beschneidung eines Rechtes, wenn es denn 
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bestehen würde, geht weit über den Kompetenzbereich einer Verordnung hinaus. Der Vorschlag zu Art. 5 Abs. 3 E-VBB ist also rechtlich doppelt unzulässig. 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1 Streichen: 

1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken Bauten 
und Anlagen und sind diese Grundstücke dem Geltungsbe-
reich des BGBB unterstellt, so werden Verfahren um Erlass 
folgender Verfügungen mit der kantonalen Behörde, die für 
den Entscheid über Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone 
zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 RPG4), koordiniert: 

a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realteilungs- und 
Zerstückelungsverbot; 

b. Verfügungen über die Entlassungen von Grundstücken 
aus dem Geltungsbereich des BGBB; und 

c. Feststellungsverfügungen über die Nichtanwendbarkeit 
des BGBB. 

Die vorgeschlagenen Änderungen der Koordinationspflicht 
nach Art. 4a VBB sind abzulehnen. Sie entspringen Fehl-
überlegungen. Gleichzeitig bedeuten sie einen Rückschritt in 
die Zeit vor Art. 4a VBB, weil sie die von diesem Artikel fest-
gelegten Prioritäten weglässt. Ausserdem findet sich die in 
Abschnitt 1.2 statuierte Ausdehnung der Koordinationspflicht 
auf das Baugebiet im Verordnungstext nicht wieder. 

Grundstücke ausserhalb der Bauzone unterliegen eo ipso 
dem BGBB (Art. 2 Abs. 1 BGBB). Es sei denn eine landwirt-
schaftliche Nutzung sei nicht zulässig oder sie wären keine 
landwirtschaftlichen Grundstücke im Sinne von Art 6 BGBB. 
Dabei gilt: Wo etwas Gras wächst, ist ein landwirtschaftli-
ches Grundstück. Auch Grundstücke innerhalb der Bauzone 
können dem BGBB unterstellt sein, nämlich dann, wenn da-
rauf landwirtschaftliche Gebäude stehen, die zu einem land-
wirtschaftlichen Grundstück gehören (Art. 2 Abs. 2 Bst. A 
BGBB). Ihre Unterstellung ist im Grundbuch anzumerken 
(Art. 86 Abs. 1 Bst. A BGBB). 

Soll ausserhalb der Bauzone ein Grundstück aus dem Gel-
tungsbereich des BGBB entlassen, also der landwirtschaftli-
chen Nutzung entzogen werden, so wird dieses Grundstück 
zu einem Fremdkörper in der Landwirtschaftszone, so wie 
umgekehrt das dem BGBB unterstellte Grundstück in der 
Bauzone. Bevor in der Landwirtschaftszone weitere solche 
“Fremdkörper” mittels Entlassung aus dem BGBB entstehen, 
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müssen die für das Bauen ausserhalb der Bauzone zustän-
digen kantonalen Behörden prüfen, ob für diesen “Fremdkör-
per” eine nicht landwirtschaftliche Nutzung (i.d.R. nach 24ff 
RPG) bewilligungsfähig ist. Wenn nein, ist das Grundstück 
nicht aus dem BGBB zu entlassen. Diese heutige, in den Er-
läuterungen korrekt beschriebe Regelung ist beizubehalten.  

Wird in der Bauzone ein bisher dem BGBB unterstelltes 
Grundstück aus dem Geltungsbereich des BGBB entlassen, 
so verliert es seinen mit der Anmerkung im Grundbuch (Art. 
86 Abs. 1 Bst. a BGBB) sichtbar gemachten Sonderstatus. 
Es unterliegt dann nur noch den Regeln der rechtsgültig be-
stehenden Bauzone gemäss Nutzungsplanung. Das weitere 
Schicksal dieses Grundstückes ist von der Raumplanung so-
mit schon bestimmt. Es braucht keine behördlichen Ent-
scheide mehr. Der Zonenplan liegt in der Kompetenz der 
Gemeinde. Die BaB-Behörden haben dazu nichts zu sagen. 
Die Ausdehnung der Verfahrenskoordination nach Art. 4a 
BGBB bzw. Art. 49 RPV auf dem BGBB unterstellte Grund-
stücke innerhalb der Bauzone ist unnötig. Es gibt keinen Re-
gelungsbedarf. 

Art. 5 Abs. 3 Streichen: 

3 Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind dem Bundes-
amt für Justiz in folgenden Fällen elektronisch zu eröffnen: 

a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb landwirt-
schaftlicher Gewerbe oder Grundstücke bei fehlender 
Selbstbewirtschaftung, sofern Ausnahmen nach Artikel 64 
Absatz 1 Buchstabe a, d oder e BGBB oder ein anderer 
wichtigen Grund geltend gemacht werden; 

b. Entscheide über die Entlassung von Flächen ausserhalb 
der Bauzone aus dem Geltungsbereich des BGBB, sofern 

Seit Jahren verspricht der Bund administrative Vereinfachun-
gen im Vollzug, vorgeschlagen und umgesetzt wird aber das 
Gegenteil. Der Änderungsvor-schlag von Art. 5 entspricht 
genau dieser Feststellung. Der Vollzug des BGBB hat sich in 
den Kantonen längst eingespielt und bewährt sich bestens. 
Eine ‘Oberaufsicht’ durch das Bundesamt für Justiz (BJ) ist 
gar nicht mehr notwendig. Im Prinzip müsste bei nächster 
Gelegenheit der Art. 88 Abs. 2 BGBB zur administrativen 
Vereinfachung ersatzlos gestrichen werden. Auf jeden Fall 
sind in der Zwischenzeit aber Änderungen, welche in die ge-
genteilige Richtung laufen, zu vermeiden. Die Änderung von 
Art. 5 Abs. 3 wird von deshalb strikt abgelehnt. Wir weisen 
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die entlassene, nicht überbaute Fläche mehr als 15 Aren 
Rebland oder 25 Aren anderes Land umfasst. 

darauf hin, dass Entscheide der kantonalen Bewilligungsbe-
hörde der Aufsichtsbehörde (Art. 90 Abs. Bst. b BGBB) vor-
gelegt werden müssen, die gegen die Erteilung der Bewilli-
gung Beschwerde führen kann (Art. 83 Abs. 3 BGBB). 

Im Übrigen handelt es sich auch in diesem Falle um eine völ-
lig falsche Rechtauffassung von Art. 111 Abs. 2 BGG. Denn 
danach können nur Bundesbehörden Rechtsmittel des Kan-
tonalen Recht ergreifen und sich auf Antrag vor jeder kanto-
nalen Instanz am Verfahren beteiligen, wenn sie auch zur 
Beschwerde vor Bundesgericht legitimiert sind. Das BGBB 
erteilt weder dem Bundesamt für Justiz (BJ) noch einem an-
deren Bundesamt dieses Recht. Letztinstanzliche kantonale 
Entscheide sind dem BJ lediglich mitzuteilen (Art. 88 Abs. 2 
BGBB) jedoch nicht zu eröffnen. Die am Verfahren selbst be-
teiligten Parteien können einen letztinstanzlichen kantonale 
Beschwerdeentscheide ans Bundesgericht weiterziehen (Art. 
89 BGBB) nicht jedoch das BJ. 

Ausserdem scheint uns höchst zweifelhaft, ob das vom Ver-
nehmlassungsentwurf postulierte Recht des BJ zur Beteili-
gung am Verfahren vor allen kantonalen Instanzen auf Ver-
ordnungsebene auf einige wenige Fälle eingeschränkt wer-
den dürfte. Eine derart massive Beschneidung eines Rech-
tes, wenn es denn bestehen würde, geht weit über den Kom-
petenzbereich einer Verordnung hinaus. Der Vorschlag zu 
Art. 5 Abs. 3 E-VBB ist also rechtlich doppelt unzulässig. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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Zufuhr von Kraftfutter ins Sömmerungsgebiet (Art. 31 Abs. 2 DZV) 

Diese Änderung wird befürwortet. 

Uferwiese (Art. 55 Abs. 1 Bst. g und Art. 35 Abs. 2 DZV und Anhang 4 Kapitel A Ziff. 7; Art. 41c Abs. 4 GSchV) 

Wir sind einverstanden mit der Umbenennung des BFF-Typ Uferwiese entlang von Fliessgewässern zu Uferwiese, womit deren Anlage auch entlang von 
stehenden Gewässern möglich wird. In der Verordnung ist der Bezug neu auf Gewässer zu setzen, nicht mehr auf Fliessgewässer. 

Beitrag für emissionsmindernde Ausbringverfahren (Art. 77 DZV) 

Dieser Ressourceneffizienzbeitrag ist leider ausgelaufen und durch das entsprechende Obligatorium in der Luftreinhalteverordnung ersetzt worden. In die-
sem Sinne ist die Aufhebung von art. 77 die logische Konsequenz. Wir fragen uns, weshalb Art. 78 nicht auch gleich aufgehoben wird. Dieser befasst sich 
mit den Voraussetzungen und Auflagen für Beiträge nach Art. 77. 

Anmeldung und Einreichen von Gesuchen um Direktzahlungen (Art. 98 Abs. 2bis und Abs. 3 Bst. d Ziff. und Art. 99 Abs. 1, 4 und 5 DZV) 

Wir begrüssen diese Vereinfachungen für den kantonalen Vollzug. Wir wünschen zusätzlich, dass der Wohnsitzkanton den Vollzug der Direktzahlungen für 
einen Betrieb an den Standortkanton abgeben kann, wenn nicht nur alle Produktionsstätten dort liegen, sondern bereits schon wenn nur das Betriebszent-
rum dort liegt. 

Verzicht auf Kürzung und Verweigerung der Beiträge – Pflanzengesundheitsdienst (Art. 107 Abs. 3 DZV) 

Wie begrüssen die Einführung der Schwarzbrache als Massnahme zur Sanierung von Problemflächen, angeordnet durch den kantonalen Pflanzengesund-
heitsdiensten (siehe PGesV). Der Verzicht auf von Beiträgen während der Sanierungsdauer ist konsequent. Die vorgeschlagenen Änderungen wurden am 
Beispiel der Schwarzbrache zwecks Sanierung einer stark mit Erdmandelgras befallenen Fläche erdacht. Die vorgeschlagene Regelung sollte einem Stress-
test unterzogen werden, indem auch andere Anwendungsfälle der PfGesV durchgespielt werden. 

Schliesslich schlagen wir vor, dieses Konzept des Verzichts auf die Kürzung von Beiträgen bei angeordneten Massnahmen des Pflanzengesundheitsdiens-
tes auf analoge Fälle in der Tierhaltung zu übertragen. Zu denken ist beispielsweise an die infolge Anordnung des Veterinärdienstes verunmöglichte Einhal-
tung von RAUS-Vorschriften (Vogelgrippe, Afrikanische Schweinepest) oder bei einer angeordneten Keulung eines Bestandes. Eine analoge Regelung wie 
im Falle von Anordnungen gestützt auf die PfGesV würde den Vollzugsbehörden einen gewissen Spielraum und in der Krise Sicherheit geben.   

Anpassung der Sömmerungsbestimmungen (Art. 48, 107a DZV, Anhang 2 Ziff. 4.1.1 und 4.2a, Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. a und Anhang 8 Ziff. 3.7.4 Bst. a 
und n sowie Ziff. 3.7.6)  
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An ihrer Konferenz vom 20.01.2022 hat die Landwirtschaftsdirektorenkonferenz (LDK) ihre Haltung in der Frage des Umgangs mit der zunehmenden Prä-
senz von Grossraubtieren, insbesondere des Wolfes festgelegt. Die LDK stellt vier Forderungen: A) Bestände sind zu regulieren. Ist ein Lebensraum z.B. 
von einem Wolfsrudel besetzt, so ist dessen Bestand zu regulieren. Anzustreben ist ein Gleichgewicht zwischen der Wolfspräsenz der übrigen Fauna, der 
natürlichen Waldverjüngung und der Fortführung der landwirtschaftlichen sowie touristischen Nutzung des Gebietes. B) Die Kantone müssen das Recht 
haben, mittels Herdenschutzmassnahmen nicht schützbare Gebiete festzulegen, wo die Schäden durch Grossraubtiere trotzdem vom Bund zu tragen sind. 
Über die Festlegung der Ausscheidungskriterien entscheiden die Kantone. C) Auffällige Einzeltiere (Wölfe, Bären), welche grossen Schaden an Nutztieren 
verursachen, Herdenschutzmassnahmen nicht respektieren oder zuwenig Scheu vor dem Menschen zeigen, sind abzuschiessen. Die dafür notwendige 
Administration ist maximal zu vereinfachen und zu beschleunigen. Bürokratische Hindernisse dürfen diese erzieherische Massnahme nicht ins Leere laufen 
lassen. Gleiches gilt für die Zulassung von Herdenschutzhunden. Die aktuellen Restriktionen gemäss BAFU sind per sofort aufzuheben. Wir verweisen dazu 
auf das Pilotprojekt des Kantons Graubünden. D) Die Kosten für Herdenschutzmassnahmen und Schäden durch Grossraubtiere sind den Tierhaltern und 
Sömmerungsbetrieben angemessen zu entschädigen. Das verlangt auch das Postulat Bulliard (20.4548) «Massnahmen zur Stärkung der Alp- und Bergland-
wirtschaft». Konkret beauftragt es den Bundesrat «zu prüfen, welche Massnahmen im Rahmen der Agrarpolitik ergriffen werden können, um im Nachgang 
zur Ablehnung des revidierten Jagdgesetzes die Alp- und Berglandwirtschaft zu stärken.» 

Die nun mit Verweis auf da Postulat Bulliard vorgeschlagenen Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen verkehren den Sinn des Postulates ins Gegen-
teil. Zwar sollen die Beiträge für verschiedene Weidesysteme erhöht werden, gleichzeitig steigen aber die Anforderungen, so dass letztlich nur höhere Bei-
träge, was gemäss Postulat Bulliard als Ausgleich für den heute schon nötigen Aufwand zu sehen wäre, erhält, wer zum System der dauernden Behirtung, 
dem teuersten aller Systeme übergeht. Das ist inakzeptabel. Gleiches gilt für die willkürlich festgelegten Grenzen von 300 bzw. 500 Schafen für die Beitrags-
abstufung. Diese sind praxisfern und sinnfrei. Sinnvoller wäre die Beitragsabstufung pro Weidesystem und nach Art des Herdenschutzes sowie Anzahl Hir-
ten.  

Die starre Grenze von 500 Schafen führt gemäss der Schätzung einiger besonders betroffener Kantone zu einer Verdoppelung des Bedarfs an ausgebilde-
ten Hirten. Die ohnehin schon bestehenden Engpässe bei der Rekrutierung von Alppersonal werden so zu einem unlösbaren Problem ausgebaut. Der Vor-
schlag, die Bündner Minimallöhne seien in der ganzen Schweiz anzuwenden, bzw. deren Einhaltung als Bewilligungsvoraussetzung zu postulieren, ver-
schärft das Problem nur noch. Wir lehnen diesen Vorschlag strikte ab. Auf dem Arbeitsmarkt des Alppersonals, speziell bei qualifizierten Hirten, besteht ein 
akuter Fachkräftemangel. Nach den Gesetzen der Marktwirtschaft steigen in dieser Situation die Löhne. Ein Eingriff des Staates ist somit nicht angezeigt. 
Immerhin hat die Schweiz grundsätzlich eine liberale Wirtschaftsordnung! 

Wir begrüssen die den Kantonen gegebene Möglichkeit, im Falle einer vorzeitigen Abalpung die Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge anzupassen, er-
achten jedoch das vorgesehene Verfahren als zu einschränkend und zu kompliziert. Erstens sollte die Möglichkeit der Beitragsanpassung auch für die Land-
schaftsqualitätsbeiträge gelten. Sodann sind die Kriterien klar genug umschrieben. Der Beizug weiterer kantonaler Fachpersonen ist nicht erforderlich. 
Schliesslich lehnen wir die Beschränkung auf einmal pro fünf Jahre ab. Es ist lediglich ein weiterer Versuch, die ständige Behirtung auf alle Alpen einzufüh-
ren. Die Besonderheiten der einzelnen Alp werden dabei bewusst ausser Acht gelassen. Das ist unseriös.   

Alle vorgeschlagenen Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen beziehen sich ausschliesslich auf Schafte. Wir gehen davon aus, dass sie ein zu ein 
auch für Ziegen und Rinder gelten. Durch den verbesserten Schutz der Schafe werden Ziegen und Rinder zunehmend Beute von Grossraubtieren. 
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ÖLN-Nährstoffbilanz (Anhang 1 Ziff. 2.1.9 bis 2.1.9b und Ziff. 2.2.2) 

Wir begrüssen die Einführung eines Schnelltest und die Befreiung jener Betriebe, deren Schnelltest die Grenzwerte von Anhang 1 Ziff. 2.1.9 erfüllt. Den 
Landwirten erlaubt der Schnelltest eine Selbsteinschätzung und den Vollzugsbehörden gibt er eine bessere Basis für die Planung risikobasierter Kontrollen 
der Nährstoffbilanzen. Naturgemäss werden eher extensiv wirtschaftende Betriebe vom Schnelltest von der Berechnung einer Nährstoffbilanz befreit wer-
den. Wie der Pilotbetrieb in den GELAN-Kantonen auch gezeigt hat, ist die erhoffte administrative Entlastung der Betriebe nur sehr beschränkt eingetreten. 
Dies weil extensiv wirtschaftende Betriebe sich häufig am GMF-Programm beteiligen, wofür sie eine Futterbilanz rechnen müssen, was wiederum oft zusam-
men mit der Nährstoffbilanz erfolgt. Um das Potenzial des Schnelltest zur administrativen Entlastung besser auszuschöpfen, ist eine Neugestaltung des 
GMF (eine vereinfachte Berechnung) und eine Entkoppelung der Futter von der Nährstoffbilanz nötig. Diese Änderungen müssen bei der nächsten Verord-
nungsanpassung nachgeholt werden. 

Wir weisen darauf hin, dass gemäss dem erläuternden Bericht, die Berechnung des Schnelltestes innerhalb der Kantonssysteme erfolgen soll, womit diese 
angepasst werden müssen. Nebst der eigentlichen Berechnungsformel sind auch zusätzliche Erfassungsfelder für Kunstdünger aller Art vorzusehen. Die 
Kantone sind bereit, diesen Aufwand zu tragen. Wer gehen jedoch davon aus, dass der nun für den Schnelltest festgelegte Verfahrensweg (Erfassung und 
Berechnung im Kantonssystem) auch nach der Einführung von dNPSM bestehen bleibt. Die Kantone wollen für ihre Investition diese Planungssicherheit. 

Die Berechnung des Schnelltests weist einige aus fachlicher Sicht als Simplifizierungen zu bezeichnende Schritte auf. Wir beantragen daher, dass diese 
Methodik nach zwei Jahren Praxiserfahrung überprüft werden soll.  

Verzicht auf unmittelbaren Ausschluss aus der LN bei Verunkrautung (Anhang 8 speziell Ziff. 2.1.7) 

Wir können uns mit den Anpassungen von Anhang 8 Ziffern 2.1.7, 2.2.3 Bst. d, 2.4.10 Bst. a, 2.4.12 Titel, 3.2.4 und 3.5 einverstanden erklären. Wir begrüs-
sen insbesondere die den Kantonen neu gewährte Möglichkeit, bei stark verunkrauteten bzw. nicht sachgemäss bewirtschafteten Flächen erst eine Sanie-
rungsfrist anzusetzen, bevor eine Kürzung vorgenommen werden muss. 
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Art. 31 Abs. 2 Zustimmung: 

2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zu-
sätzlich die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg 
Kraftfutter (ohne Mineralsalze), Trockengras und Trocken-
mais pro NST und Sömmerungsperiode zulässig. 

Da es der bisherigen materiellen Regelung (Weisungen 
DZV) entspricht können wir diese Änderung unterstützen. 

 



 
 

17/73 
 
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 
 
 
 

Art. 35 Abs. 2bis ändern: 

2bis Entlang von Fliessgewässern Gewässern berechtigen 
unproduktive Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wie-
sen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 
Bst. e) und Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem 
Anteil von höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträ-
gen. 

Wir sind einverstanden mit der Umbenennung des BFF-Typ 
Uferwiese entlang von Fliessgewässern zu Uferwiese, womit 
deren Anlage auch entlang von stehenden Gewässern mög-
lich wird. Damit die Änderungen beim BFF-Typ Uferwiese et-
was nützen, muss der Bezug neu auf Gewässer, nicht mehr 
Fliessgewässer sein.   

 

Art. 48 Abs. 1 

Anforderungen an die ver-
schiedenen Weidesysteme 
von Schafen 

Streichung: 

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöh-
nung der Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis min-
destens den branchenüblichen Standards entsprechen. 

Der Vorschlag, die Bündner Minimallöhne seien in der gan-
zen Schweiz anzuwenden, bzw. deren Einhaltung als Bewilli-
gungsvoraussetzung zu postulieren, verschärft das Problem 
nur noch. Wir lehnen diesen Vorschlag strikte ab. Auf dem 
Arbeitsmarkt des Alppersonals, speziell bei qualifizierten Hir-
ten, besteht ein akuter Fachkräftemangel. Nach den Geset-
zen der Marktwirtschaft steigen in dieser Situation die Löhne. 
Ein Eingriff des Staates ist somit nicht angezeigt. Immerhin 
hat die Schweiz grundsätzlich eine liberale Wirtschaftsord-
nung! 

 

Art. 48 Abs. 2 

Anforderungen an die ver-
schiedenen Weidesysteme 
von Schafen 

Streichen:  

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmass-
nahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen mög-
lich. 

Die nun mit Verweis auf das Postulat Bulliard vorgeschlage-
nen Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen verkeh-
ren den Sinn des Postulates ins Gegenteil. Zwar sollen die 
Beiträge für verschiedene Weidesysteme erhöht werden, 
gleichzeitig steigen aber die Anforderungen, so dass letztlich 
nur höhere Beiträge, was gemäss Postulat Bulliard als Aus-
gleich für den heute schon nötigen Aufwand zu sehen wäre, 
erhält, wer zum System der dauernden Behirtung, dem teu-
ersten aller Systeme übergeht. Das ist inakzeptabel. Glei-
ches gilt für die willkürlich festgelegten Grenzen von 300 
bzw. 500 Schafen für die Beitragsabstufung. Diese sind pra-
xisfern und sinnfrei. Sinnvoller wäre die Beitragsabstufung 
pro Weidesystem und nach Art des Herdenschutzes sowie 
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Anzahl Hirten. 

Art. 55 Abs. 1 Bst. g Zustimmung:  

1 Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende ei-
gene oder gepachtete Biodiversitätsförderflächen gewährt: 

g. Uferwiesen; 

  

Art. 77 Zustimmung: 

Aufgehoben 

Dieser Ressourceneffizienzbeitrag ist leider ausgelaufen und 
durch das entsprechende Obligatorium in der Luftreinhalte-
verordnung ersetzt worden. In diesem Sinne ist die Aufhe-
bung von art. 77 die logische Konsequenz.  

 

Art. 78 Streichen: 

1 Pro Fläche berechtigen maximal vier Güllegaben pro Jahr 
zu Beiträgen. Berücksichtigt wird der Zeitraum vom 1. Sep-
tember des Vorjahres bis zum 31. August des Beitragsjah-
res. 
2 Für Güllegaben zwischen dem 15. November und dem 15. 
Februar werden keine Beiträge gewährt. 
3 Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Aus-
bringverfahren ausgebrachte flüssige Hof- und Recycling-
dünger werden 3 kg verfügbarer Stickstoff in der «Suisse-
Bilanz» angerechnet. Massgebend für die Anrechnung ist 
die Flächenanmeldung des entsprechenden Beitragsjahres 
sowie die «Wegleitung Suisse-Bilanz»102 des BLW. An-
wendbar sind die Versionen der Wegleitung mit Geltung ab 
dem 1. Januar des jeweiligen Jahres und mit Geltung ab 
dem 1. Januar des vorangehenden Jahres. Der Bewirt-
schafter oder die Bewirtschafterin kann wählen, welche der 
Versionen er oder sie einhalten will.103 

Wir fragen uns, weshalb Art. 78 nicht auch gleich aufgeho-
ben wird. Dieser befasst sich mit den Voraussetzungen und 
Auflagen für Beiträge nach Art. 77. 
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4 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin verpflichtet 
sich, pro Fläche folgende Aufzeichnungen zu führen:104 

a. Datum der Ausbringung; 

b. gedüngte Fläche; 

c.105… 

5 Der Kanton bestimmt, in welcher Form die Aufzeichnun-
gen geliefert werden müssen. 

Art. 98 Abs. 2bis  Ändern: 

2bis Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder der Ge-
meinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton oder 
Sitzkanton des Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin 
und liegen alle Produktionsstätten im selben Kanton, so 
können die betreffenden Kantone vereinbaren, dass das 
Gesuch beim Standortkanton des Betriebs Betriebszent-
rums, des Sömmerungsbetriebs oder des Gemeinschafts-
weidebetriebes einzureichen ist. Der Standortkanton muss 
den gesamten Vollzug übernehmen. 

Wir begrüssen diese Vereinfachungen für den kantonalen 
Vollzug. Wir wünschen zusätzlich, dass der Wohnsitzkanton 
den Vollzug der Direktzahlungen für einen Betrieb an den 
Standortkanton abgeben kann, wenn nicht nur alle Produkti-
onsstätten dort liegen, sondern bereits schon wenn nur das 
Betriebszentrum dort liegt. 

 

Art. 98 Abs. 3 Bst. d Ziff. 1 Ändern: 

3 Das Gesuch muss insbesondere folgende Angaben ent-
halten: 

d. bei Beiträgen im Sömmerungsgebiet: 

1. die Kategorie und die Anzahl der gesömmerten Lamas 
und Alpakas, 

Wir können uns einverstanden erklären, Alpakas und Lamas 
neu zu berücksichtigen, fordern jedoch, dass diese zwingend 
via TVD zu erfassen sind. Bei jeder anderen Erfassungsform 
entsteht für die Kantone ein massiver Mehraufwand. 
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Art. 107 Abs. 3 Zustimmung: 

3 Können aufgrund von angeordneten Massnahmen zur 
Verhinderung der Einschleppung und Verbreitung von Qua-
rantäneorganismen und anderen besonders gefährlichen 
Schadorganismen gestützt auf die Pflanzengesundheitsver-
ordnung vom 31. Oktober 20182 Anforderungen des ÖLN 
sowie der Direktzahlungsarten nach Artikel 2 Buchstaben a 
Ziffer 6 und c–f nicht erfüllt werden, so werden die Beiträge 
weder gekürzt noch verweigert. 

Wir begrüssen den Verzicht auf Kürzungen bei Nichterfül-
lung des ÖLN oder von Verpflichtungsdauern aufgrund an-
geordneter Massnahmen gemäss Pflanzengesundheitsver-
ordnung. Wo sinnvoll sollen die Beiträge den effektiven Ge-
gebenheiten angepasst werden können. 

Wie begrüssen die Einführung der Schwarzbrache als Mass-
nahme zur Sanierung von Problemflächen, angeordnet 
durch den kantonalen Pflanzengesundheitsdiensten (siehe 
PGesV). Der Verzicht auf die Kürzung von Beiträgen wäh-
rend der Sanierungsdauer ist dann konsequent.  

Beiträge unterliegen keiner Besitzstandsgarantie. Ist die An-
ordnung des Pflanzengesundheitsdienstes endgültig (z.B. 
Rodung befallener Hochstammbäume), so kann höchstens 
über einen Verzicht der Kürzung der Beiträge während der 
restlichen Verpflichtungsdauer diskutiert werden. 

 

Art. 107a Verzicht auf Anpas-
sung des Sömmerungs- und 
Biodiversitätsbeitrags bei vor-
zeitiger Abalpung aufgrund 
von Grossraubtieren 

Ändern: 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe 
aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraub-
tiere vorzeitig abgealpt, so kann der Kanton auf eine An-
passung des Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 
Buchstabe c sowie des Biodiversitätsbeitrags und des 
Landschaftsqualitätsbeitrages nach Anhang 7 Ziffer 3.1.1 
Ziffer 12 verzichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach 
Artikel 10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. 
Februar 1988 (JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmas-
snahmen vor Grossraubtieren unverhältnismässig sind; 

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 

Wir begrüssen die den Kantonen gegebene Möglichkeit, im 
Falle einer vorzeitigen Abalpung die Sömmerungs- und Bio-
diversitätsbeiträge anzupassen, erachten jedoch das vorge-
sehene Verfahren als zu einschränkend und zu kompliziert. 
Erstens sollte die Möglichkeit der Beitragsanpassung auch 
für die Landschaftsqualitätsbeiträge gelten. Sodann sind die 
Kriterien klar genug umschrieben. Der Beizug weiterer kan-
tonaler Fachpersonen ist nicht erforderlich. Schliesslich leh-
nen wir die Beschränkung auf einmal pro fünf Jahre ab. Es 
ist lediglich ein weiterer Versuch, die ständige Behirtung auf 
alle Alpen einzuführen. Die Besonderheiten der einzelnen 
Alp werden dabei bewusst ausser Acht gelassen. Das ist un-
seriös. 

Selbstredend ist der Anwendungsbereich von Art. 107a nicht 
auf Vorkommnisse auf Schafalpen beschränkt. Ziegen- und 
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JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zu-
mutbar erachtet wird, in den vorangehenden vier Jahren 
keine Anpassung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer 
von Grossraubtieren bedingten vorzeitigen Abalpung er-
folgte. 

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Ge-
such auf Verzicht der Anpassung des Sömmerungs- und 
Biodiversitätsbeitrags und Landschaftsqualitätsbeitrages 
bei der vom zuständigen Kanton bezeichneten Behörde 
einzureichen. Diese bezieht bei der Beurteilung der Gesu-
che die zuständigen kantonalen Fachpersonen für den Her-
denschutz und die Jagd ein. Die Kantone regeln das Ver-
fahren. 

Rinderalpen sind zunehmend betroffen. 

Für Alpen, die nicht schützbar sind, kann die vorzeitige Abal-
pung eine Herdenschutzstrategie sein. Alpen bei denen das 
Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zumutbar erach-
tet wird, sollen auch in zwei aufeinanderfolgenden Jahren o-
der zwei Mal in fünf Jahren abalpen können, ohne dass 
ihnen die Beiträge gekürzt werden. Wir sind überzeugt, dass 
es auch ohne Zwang einen hohen Druck auf strukturelle An-
passungen bei den Alpen gibt, bei denen das Ergreifen von 
Herdenschutzmassnahmen nicht zumutbar ist. Die Bewirt-
schafter brauchen aber Zeit für diese Anpassungen. Da es 
bei den Strukturen der Schafalpen regional grosse Unter-
schiede gibt und das System bei zu hohem Wandel überfor-
dert ist, halten wir es für unverhältnismässig noch zusätzli-
chen Druck aufzubauen. Niemand setzt seine Tiere bewusst 
jährlich einem hohen Risiko für Risse aus.   

Die Bewirtschafter machen bei der Entscheidung, ob sie 
Herdenschutz umsetzen oder nicht, eine Risikoabwägung. In 
Gebieten, die nicht Streifgebiet eines Rudels sind und wo 
kein residenter Wolf lebt, ist es unverhältnismässig vorsorg-
lich einen wirksamen Herdenschutz gemäss Vollzugsrichtli-
nie Herdenschutz umzusetzen. Im Jahr, wenn der Wolf auf-
taucht, sollen auch Alpen, auf denen das Ergreifen von Her-
denschutzmassnahmen zumutbar ist, die aber keine Mass-
nahmen ergriffen haben, eine Abalpung möglich sein. 

Es macht keinen Sinn, die Abalpung an die Häufigkeit eines 
Ereignisses zu knüpfen. Im jetzigen Arti. 106, höhere Ge-
walt, ist die Ausnahmemöglichkeit auch nicht an die Häufig-
keit eines Ereignisses geknüpft. 
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Anhang 1 

Ziff. 2.1.9 bis 2.1.9b 

Zustimmung Wir weisen darauf hin, dass gemäss dem erläuternden Be-
richt, die Berechnung des Schnelltestes innerhalb der Kan-
tonssysteme erfolgen soll, womit diese angepasst werden 
müssen. Nebst der eigentlichen Berechnungsformel sind 
auch zusätzliche Erfassungsfelder für Kunstdünger aller Art 
vorzusehen. Die Kantone sind bereit, diesen Aufwand zu tra-
gen. Wer gehen jedoch davon aus, dass der nun für den 
Schnelltest festgelegte Verfahrensweg (Erfassung und Be-
rechnung im Kantonssystem) auch nach der Einführung von 
dNPSM bestehen bleibt. Die Kantone wollen für ihre Investi-
tion diese Planungssicherheit. 

Die Berechnung des Schnelltests weist einige aus fachlicher 
Sicht als Simplifizierungen zu bezeichnende Schritte auf. Wir 
beantragen daher, dass diese Methodik nach zwei Jahren 
Praxiserfahrung überprüft werden soll.  

 

Anhang 1 

Ziffer 2.2.2. 

Zustimmung Wir begrüssen die Einführung eines Schnelltest und die Be-
freiung jener Betriebe, deren Schnelltest die Grenzwerte von 
Anhang 1 Ziff. 2.1.9 erfüllt. Den Landwirten erlaubt der 
Schnelltest eine Selbsteinschätzung und den Vollzugsbehör-
den gibt er eine bessere Basis für die Planung risikobasierter 
Kontrollen der Nährstoffbilanzen. Naturgemäss werden eher 
extensiv wirtschaftende Betriebe vom Schnelltest von der 
Berechnung einer Nährstoffbilanz befreit werden. Wie der Pi-
lotbetrieb in den GELAN-Kantonen auch gezeigt hat, ist die 
erhoffte administrative Entlastung der Betriebe nur sehr be-
schränkt eingetreten. Dies weil extensiv wirtschaftende Be-
triebe sich häufig am GMF-Programm beteiligen, wofür sie 
eine Futterbilanz rechnen müssen, was wiederum oft zusam-
men mit der Nährstoffbilanz erfolgt. Um das Potenzial des 
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Schnelltest zur administrativen Entlastung besser auszu-
schöpfen, ist eine Neugestaltung des GMF (eine verein-
fachte Berechnung) und eine Entkoppelung der Futter von 
der Nährstoffbilanz nötig. Diese Änderungen müssen bei der 
nächsten Verordnungsanpassung nachgeholt werden. 

Anhang 2 

Besondere Bestimmungen für 
die Sömmerung und das Söm-
merungsgebiet 

4 Weidesysteme für Schafe 

4.1 Ständige Behirtung 

Ziff. 4.1.1 

Ändern: 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder 
eine Hirtin mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen 
vom Hirten oder von der Hirtin ausgewählten Weideplatz 
geführt. Ab einer Herdengrösse von 500 Schafen erfolgt die 
Herdenführung durch mindestens zwei Hirten oder Hirtin-
nen. 

Die starre Grenze von 500 Schafen führt gemäss der Schät-
zung einiger besonders betroffener Kantone zu einer Ver-
doppelung des Bedarfs an ausgebildeten Hirten. Die ohnehin 
schon bestehenden Engpässe bei der Rekrutierung von Alp-
personal werden so zu einem unlösbaren Problem ausge-
baut. Der Vorschlag, die Bündner Minimallöhne seien in der 
ganzen Schweiz anzuwenden, bzw. deren Einhaltung als 
Bewilligungsvoraussetzung zu postulieren, verschärft das 
Problem nur noch. Wir lehnen diesen Vorschlag strikte ab. 
Auf dem Arbeitsmarkt des Alppersonals, speziell bei qualifi-
zierten Hirten, besteht ein akuter Fachkräftemangel. Nach 
den Gesetzen der Marktwirtschaft steigen in dieser Situation 
die Löhne. Ein Eingriff des Staates ist somit nicht angezeigt. 
Immerhin hat die Schweiz grundsätzlich eine liberale Wirt-
schaftsordnung! 

 

Anhang 4 

Ziff. 7 Titel 

7 Uferwiese 

Zustimmung: 

 

  

Anhang 7 

Beitragsansätze 

Ziff. 1.6.1 Bst. a 

ändern: 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgeleg-
ten Normalbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 

Die Beitragssätze müssen auch für Ziegen gelten. Diese 
sind in Ziffer 1.6 Anhang 7 explizit aufzuführen.  

Siehe dazu auch die Bemerkungen zu Art. 48 Abs. 2. Sinn-
voller wäre die Beitragsabstufung pro Weidesystem und 
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a. Schafe, mit Ausnahme von Milchscha-
fen, bei ständiger Behirtung oder Um-
triebsweide mit Herdenschutzmassnah-
men 

600 Fr. 
pro NST 

nach Art des Herdenschutzes sowie Anzahl Hirten.  

Vorschlag Neustrukturierung von Ziff. 1.6.1 Anhang 7: 

Ständige Hirtschaft mit einem Hirten  500 Franken pro 
NST 

Ständige Hirtschaft mit 2 Hirten oder einzelbetriebliches Her-
denschutzkonzept  700 Franken pro NST 

Umtriebsweide  320 Franken pro NST 

Umtriebsweide mit einzelbetrieblichem Herdenschutzkonzept 
 520 Franken pro NST 

Zwei Hirten sind noch nicht Herdenschutz. Für ein wirksam 
geschütztes Weidesystem ständige Behirtung braucht es 
Herdenschutzhunde. Es ist nicht zielführend, auf allen Alpen 
grösser 500 Schafe präventiv zwei Hirten vorzuschreiben, 
ohne dass sie Herdenschutzmassnahmen umsetzen müs-
sen. 

Wenn alle Sömmerungsbetriebe, die nur einen Hirten ange-
stellt haben, ganz von den Beiträgen ausgeschlossen wer-
den, ist das inakzeptabel. Es muss verhindert werden, dass 
auf grossen Schafalpen die Bewirtschaftung aufgegeben 
wird. Sie müssen dringend erhalten bleiben, damit ein Teil 
der Schafhalter von kleinen Schafalpen zu grösseren wech-
seln können. Wenn die Beiträge für Schafalpen grösser 500 
Schafe mit nur einem Hirten gestrichen werden, halten wir 
das Risiko für Betriebsaufgaben zu gross. 

Es ist äusserst fraglich, dass innerhalb einer Frist von einem 
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Jahr, alle Alpen grösser 500 Schafe auf zwei Hirten umstel-
len können. Es fehlt an Hirten und oftmals auch an geeigne-
ten Unterkünften. Zur Entschärfung dieses Problems sollen 
über die SVV mobile Hirtenhütten unterstützt werden (siehe 
Antrag unter allgemeine Bemerkungen. Zudem gibt es Ge-
biete, wo der Wolf nie hinkommt oder nur ein Jahr und dann 
jahrelang nicht mehr. Die Bewirtschafter dieser Alpen sollen 
ihr bisheriges Weidesystem beibehalten können. 

Es ist unbestritten, dass die ständige Behirtung ein nachhal-
tiges Weidesystem darstellt. Dies kann bei Herden grösser 
500 Schafe auch mit einem Hirten umgesetzt werden. Es 
darf nicht sein, dass solche Alpen aus dem Beitragssystem 
fallen, wenn sie nicht zwei Hirten anstellen. Mit einem zwei-
ten Hirten werden Alpen mit diesem Beitrag weniger Ertrag 
erwirtschaften als bisher. 

Der Beitrag von 400 Franken ist bei der ständigen Hirtschaft 
heute zu tief. Eine Erhöhung auf 500 Franken ist angezeigt. 

Die Umsetzung von Herdenschutzmassnahmen oder auch 
die Anstellung eines zweiten Hirten soll einen Zusatzbeitrag 
von 200 Franken pro NST auslösen, sowohl bei der ständi-
gen Hirtschaft als auch bei der Umtriebsweide. 

Anhang 7 

Beitragsansätze 

Ziff. 1.6.1  

 

Antrag: 

Ziff. 1.6.1 Bst. e (neu): 

e) übrige raufutterverzehrende Nutztiere, die in Gebieten 
gesömmert werden, in welchen Wolfsrudel nachgewiesen 
sind oder auf einem Sömmerungsbetrieb, der im Laufe des 
Jahres von einem Wolfsangriff betroffen war: 600.- pro NST 

Die Wolfsangriffe betrafen in den letzten Jahren vermehrt 
auch Tiere der Rindergattung. Um auf der finanziellen Ebene 
eine Gleichbehandlung zu gewährleisten und den Zusatzauf-
wand durch die Wolfspräsenz für sämtliche Tiere zu ent-
schädigen, wird eine  Erhöhung für sämtliche Raufutterver-
zehrer gefordert. 
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Anhang 7 

Ziff. 3.1.1 Ziff. 11 

Zustimmung: 

3.1.1 Die Beiträge betragen für: 

 

 

 Qualitätsbeitrag nach 
Qualitätsstufen 

 I II 
 Fr./ha und 

Jahr 
Fr./ha und 
Jahr 

11. Uferwiese 450  

  

Anhang 8 

Ziff. 2.1.7 Bst. b 

Zustimmung   

Ziff. 2.2.3 Bst. d Zustimmung   

Ziff. 2.4.10 Bst. a Zustimmung   

Ziff. 2.4.12 Titel Zustimmung   

Ziff. 3.2.4 Zustimmung   

Ziff. 3.5 Zustimmung   

Ziff. 3.6.2 Zustimmung: 

3.6.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-
haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-
zent. 

  

Ziff. 3.7.2 Zustimmung:   
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3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-
haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-
zent. 

Ziff. 3.7.4 Bst. a und n Ändern: 

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die 
ständige Behirtung der Schafe 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Bis 499 Schafe: keine oder un-
genügende Herdenführung durch 
einen Hirten oder eine Hirtin mit 
Hunden; ab 500 Schafen: keine o-
der ungenügende Herdenführung 
durch mindestens zwei Hirten o-
der zwei Hirtinnen mit Hunden 
(Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. Die Entlöhnung von Hirten und 
Hirtinnen im Anstellungsverhältnis 
entspricht nicht mindestens den 
branchenüblichen Standards (Art. 
48 Abs. 1) 

15% 

  

    

Ziff. 3.7.6 ändern: 

3.7.6 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für 
Schafe bei Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

Da der Antrag besteht, die Herdengrössen zu streichen, 
muss in der Konsequenz auch diese Ziffer gestrichen wer-
den. 
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Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Die Anforderungen an die Um-
triebsweide gemäss den Bestim-
mungen nach Anhang 2 Ziff. 4.2 
sind nicht erfüllt (Anh. 2, Ziff. 
4.2a.1) 

15% 

b. Die Herdenschutzmassnahmen 
richten sich nicht nach den zumut-
baren Schutzmassnahmen in Arti-
kel 10quinqies Absatz 1 JSV 
(Anh. 2, Ziff. 4.2a.2) 

Reduktion des 
Sömmerungsbei-
trags auf den An-
satz für Umtriebs-
weide nach An-
hang 7 Ziff. 1.6.1 
Bst. b (Kürzung 
um 280 Fr./NST) 

c. Die effektive Bestossung liegt 
über einer Herdengrösse von 300 
Schafen (Art. 48 Abs. 2) 

Reduktion des 
Sömmerungsbei- 
trags auf den An-
satz für Umtriebs- 
weide nach An-
hang 7 Ziff. 1.6.1 
Bst. b (Kürzung 
um 280 Fr./NST) 

Verordnung über die Jagd 
und den Schutz wildleben-
der Säugetiere und Vögel 
(Jagdschutzverordnung, 
JSV, SR 922.01) 

   

Art. 10quater Herdenschutz-
hunde JSV 

Ändern:  
1 Der Einsatzzweck von Herdenschutzhunden ist die weitge-
hend selbstständige Bewachung von Nutztieren und die da-
mit zusammenhängende Abwehr fremder Tiere. 

An ihrer Konferenz vom 20.01.2022 hat die Landwirtschafts-
direktorenkonferenz (LDK) ihre Haltung in der Frage des 
Umgangs mit der zunehmenden Präsenz von Grossraubtie-
ren, insbesondere des Wolfes festgelegt. Die LDK stellt vier 
Forderungen: A) Bestände sind zu regulieren. Ist ein Le-
bensraum z.B. von einem Wolfsrudel besetzt, so ist dessen 
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2 Das BAFU fördert den Herdenschutz mit Hunden, die: 

a. zu einer Rasse gehören, die für den Herdenschutz 
geeignet ist; 

b. für den Herdenschutz fachgerecht gezüchtet, aus-
gebildet, gehalten und eingesetzt werden; 

c. hauptsächlich für das Bewachen von Nutztieren ein-
gesetzt werden, deren Haltung oder Sömmerung 
nach der Direktzahlungsverordnung vom 23. Okto-
ber 2013 gefördert wird; und 

d. …. 

3 Das BAFU erlässt nach Anhörung des BLV Richtlinien zu 
Eignung, Zucht, Ausbildung, Haltung und Einsatz von geför-
derten Herdenschutzhunden. 
4 Es erfasst in der Datenbank nach Artikel 30 Absatz 2 des 
Tierseuchengesetzes vom 1. Juli 1966 jährlich die Herden-
schutzhunde, welche die Anforderungen nach Absatz 2 er-
füllen. 

Bestand zu regulieren. Anzustreben ist ein Gleichgewicht 
zwischen der Wolfspräsenz der übrigen Fauna, der natürli-
chen Waldverjüngung und der Fortführung der landwirt-
schaftlichen sowie touristischen Nutzung des Gebietes. B) 
Die Kantone müssen das Recht haben, mittels Herden-
schutzmassnahmen nicht schützbare Gebiete festzulegen, 
wo die Schäden durch Grossraubtiere trotzdem vom Bund 
zu tragen sind. Über die Festlegung der Ausscheidungskrite-
rien entscheiden die Kantone. C) Auffällige Einzeltiere 
(Wölfe, Bären), welche grossen Schaden an Nutztieren ver-
ursachen, Herdenschutzmassnahmen nicht respektieren o-
der zuwenig Scheu vor dem Menschen zeigen, sind abzu-
schiessen. Die dafür notwendige Administration ist maximal 
zu vereinfachen und zu beschleunigen. Bürokratische Hin-
dernisse dürfen diese erzieherische Massnahme nicht ins 
Leere laufen lassen. Gleiches gilt für die Zulassung von Her-
denschutzhunden. Die aktuellen Restriktionen gemäss 
BAFU sind per sofort aufzuheben. Wir verweisen dazu auf 
das Pilotprojekt des Kantons Graubünden. D) Die Kosten für 
Herdenschutzmassnahmen und Schäden durch Grossraub-
tiere sind den Tierhaltern und Sömmerungsbetrieben ange-
messen zu entschädigen. Das verlangt auch das Postulat 
Bulliard (20.4548) «Massnahmen zur Stärkung der Alp- und 
Berglandwirtschaft». Konkret beauftragt es den Bundesrat 
«zu prüfen, welche Massnahmen im Rahmen der Agrarpoli-
tik ergriffen werden können, um im Nachgang zur Ablehnung 
des revidierten Jagdgesetzes die Alp- und Berglandwirt-
schaft zu stärken.» 

    

art. 55 al. 3 Jachères florales 
dans vigne ZM 1 à 4 

Art. 55 al. 3 (nouveau).  La situation économique vitivinicole suisse est difficile actuel-
lement, et nous allons au-devant de potentiels nombreux ar-
rachages de parcelles de vigne ces prochaines années. 

 



 
 

30/73 
 
 

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

Antrag 
Proposition 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 
 
 
 

3 Pour les surfaces suivantes, les contributions ne sont ver-
sées que dans les zones et régions suivantes:  

a. surfaces visées à l’al. 1 let. h (sauf après vigne), i et 
q: zone de plaine et zone des collines; 

abis. (nouveau) surfaces visées à l’al. 1 let. h (uniquement 
jachères florales après vigne) : zone de plaine, zone des 
collines et zones de montagne I, II, II et IV;  

b. surfaces visées à l’al. 1 let. k : zone de plaine, zone 
des collines et zones de montagne I et II, et unique-
ment après vigne zones montagne III et IV; 

c. ......... 

 

Pour l’instant, toute parcelle nouvellement arrachée reste en 
cadastre vigne pendant 10 ans au maximum. Ces parcelles 
pourraient être mises en jachère florale pour promouvoir la 
biodiversité et l’amélioration de l’activité biologique du sol. 
Actuellement, les jachères florales sur terres assolées et cul-
tures pérennes ne sont autorisées que dans les zones de 
plaine et des collines. Cependant en Suisse, le vignoble 
s’étend potentiellement jusqu’en zone de montagne IV. De 
plus, en complément des SPB « surfaces viticoles présen-
tant une biodiversité naturelle », il serait très intéressant d’un 
point de vue biodiversité d’inciter les viticulteurs à mettre en 
place d’autres types de SPB dans le vignoble. Les prairies 
extensives sont actuellement peu attractives financièrement 
et nécessitent de sortir le produit de la fauche de parcelles 
souvent difficiles d’accès. Les pâturages extensifs, quant à 
eux, sont peu adaptés aux surfaces dans le vignoble. Les ja-
chères florales, voire les ourlets, permettraient d’amener 
cette biodiversité dans le vignoble, tout en permettant au viti-
culteur, en cas d’amélioration de la situation vitivinicole, de 
reconstituer la parcelle en vigne (possible sans demande 
particulière pendant 10 ans).  

L’entretien des jachères et des ourlets est réalisable même 
dans des parcelles difficilement mécanisables. De plus, ces 
surfaces sont plus attractives financièrement. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Die Änderungen werden unterstützt. Der Anbau von Körnerleguminosen soll als wesentliches Element der Anpassungsstrategie der Landwirtschaft an den 
Klimawandel finanziell stärker gefördert werden. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. d sowie Abs. 
3 Bst. c 

Zustimmung: 

1 Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgen-
den Kulturen ausgerichtet: 

Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen; 

3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: 

c. Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, Öllein, 
Mohn, Saflor, Soja, Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen, 
die vor ihrem druschreifen Zustand oder nicht zur Körnerge-
winnung geerntet werden; 

Wir begrüssen die Ausdehnung des Einzelkulturenbeitrages 
für Körnerleguminosen neu auch auf für den menschlichen 
Verzehr angebaute Flächen. Dies entspricht einem aktuellen 
politischen und gesellschaftlichen Bedürfnis nach einer kli-
maverträglicheren Ernährung. 

Insbesondere begrüssen wir den Verzicht auf die Erfassung 
des Verwendungszwecks der angebauten Kulturen als Bei-
trag zur administrativen Vereinfachung. Wir empfehlen drin-
gend bei dieser Haltung zu bleiben. 

 

Art. 2 Bst. e Ändern: 

Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen 
nach Artikel 6b Absatz 2: 1000 Franken 2000 Franken 

Der vermehrte Anbau von Eiweisspflanzen im Inland ent-
spricht einem grossen gesellschaftlichen Bedürfnis und spielt 
für die Erreichung der Klimaziele der Landwirtschaft eine 
nicht unerhebliche Rolle. 

Einerseits gilt die Empfehlung den Verzehr von tierischem 
zugunsten von pflanzlichem Eiweiss zu reduzieren als klima-
freundlich. Anderseits stehen insbesondere die importierten 
Eiweisskomponenten in den Futterrationen unter öffentlichen 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Antrag 
Proposition 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Beschuss, da sie als Beitrag zur Abholzung des Regenwal-
des gelten. Diese importierten Eiweisskomponenten durch 
im Inland angebaute Eiweissträger zu ersetzen ist darum ein 
Akt pro Klima. Einen weiteren Beitrag sollte die Forschung 
leisten mit der Überprüfung der heute gängigen Futterratio-
nen leisten. 

Der höhere EKB soll ein Anreiz zu vermehrtem Anbau sein. 

Art. 6b Abs. 2 Zustimmung  

2 Voraussetzung für die Gewährung des Beitrags für Mi-
schungen von Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen mit Ge-
treide ist ein Gewichtsanteil der zu Beiträgen berechtigen-
den Kulturen von mindestens 30 Prozent im Erntegut. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Wir begrüssen die Berücksichtigung des technischen Fortschritts bzw. den den Kantonen gewährten Freiraum zur Nutzung der Möglichkeiten der Fernerkun-
dung womit sie die Kontrolltätigkeit im Feld auf unabdingbar im Feld zu kontrollierend Punkte zu konzentrieren können.  

Die Einbindung der Kontrollen der Anforderungen zur Lagerung und Ausbringung flüssiger Hofdünger gem. LRV in die VKKL können wir zustimmen, wobei 
das Kontrollintervall, analog den übrigen Kontrollen des ÖLN, ebenfalls 8 Jahre betragen muss. 

Der erläuternde Bericht hält fest, dass si ch das eingeführte risikobasierte Kontrollsystem aus der Sicht der Kantone bewährt habe, was stimmt. Jedoch habe 
sich die Vorgabe, dass pro Kanton jährlich 5% der Betriebe risikobasiert zu kontrollieren seien, letztlich als zuwenig risikobasiert erwiesen. Dies weil Neuan-
meldungen ebenfalls zu den 5% zählen. Der Vorschlag führt jedoch zu einer explosionsartigen Häufung der Kontrollen, gerade auch wegen des im erläu-
ternden Bericht vorgebrachten Arguments, mit den Änderungen der DZV auf 2023 seien viele Neuanmeldungen zu erwarten, womit der Anteil risikobasierter 
Kontrollen nach bisheriger Ordnung praktisch auf null sinke. Wenn die Anzahl Kontrollen insgesamt im bisherigen Rahmen bleibt, können wir der separaten 
Betrachtung der Neuanmeldungen zustimmen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist jedoch der %-Satz risikobasierter Kontrollen von 5% auf 3% zu senken.  

  

 

 

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

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 1  Zustimmung Das Kontrollintervall muss zwingend 8 Jahre betragen. So 
sind auch diese Kontrollen mit den übrigen Kontrollen nach 
VKKL harmonisiert. 

 

Art. 1 Abs. 2 Bst. e Zustimmung: 

2 Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verordnungen: 

e. Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985, An-
hang 2 Ziffer 55. 

Das Kontrollintervall muss zwingend 8 Jahre betragen. So 
sind auch diese Kontrollen mit den übrigen Kontrollen nach 
VKKL harmonisiert. 

 

Art. 1 Abs. 2 Bst. d und e Ändern: Art. 1 Abs. 2 Bst. d darf nicht aufgehoben werden, wenn wei-
terhin Beiträge an die Unterstützung der Freiberger Pferde 
ausgerichtet werden sollen, so wie gefordert (Beibehaltung 
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2 Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verordnungen: 

d. Aufgehoben Tierzuchtverordnung vom 31. Oktober 2012 

von Art. 24 TZV). 

Art. 3 Abs. 1 und 5 Zustimmung: 

1 Die Anforderungen der Verordnungen nach Artikel 1 Ab-
satz 2 Buchstaben b–c und e müssen mindestens innerhalb 
von acht Jahren kontrolliert werden. 

5 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen Grundkontrollen 
für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen Kanton un-
angemeldet durchzuführen. 

Das Kontrollintervall muss zwingend 8 Jahre betragen. So 
sind auch diese Kontrollen mit den übrigen Kontrollen nach 
VKKL harmonisiert. 

 

Art. 5 Abs. 3 und 6 Ändern: 

3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 Prozent 3 Prozent der 
Ganzjahres-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebe-
triebe aufgrund der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 1 Buch-
staben b und d vor Ort kontrolliert werden. 

6 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen risikobasierten 
Kontrollen für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen 
Kanton unangemeldet durchzuführen. 

Der erläuternde Bericht hält fest, dass si ch das eingeführte 
risikobasierte Kontrollsystem aus der Sicht der Kantone be-
währt habe, was stimmt. Jedoch habe sich die Vorgabe, 
dass pro Kanton jährlich 5% der Betriebe risikobasiert zu 
kontrollieren seien, letztlich als zuwenig risikobasiert erwie-
sen. Dies weil Neuanmeldungen ebenfalls zu den 5% zäh-
len. Der Vorschlag führt jedoch zu einer explosionsartigen 
Häufung der Kontrollen, gerade auch wegen des im erläu-
ternden Bericht vorgebrachten Arguments, mit den Änderun-
gen der DZV auf 2023 seien viele Neuanmeldungen zu er-
warten, womit der Anteil risikobasierter Kontrollen nach bis-
heriger Ordnung praktisch auf null sinke. Wenn die Anzahl 
Kontrollen insgesamt im bisherigen Rahmen bleibt, können 
wir der separaten Betrachtung der Neuanmeldungen zustim-
men. Um dieses Ziel zu erreichen, ist jedoch der %-Satz risi-
kobasierter Kontrollen von 5% auf 3% zu senken.  
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36/73 
 
 

BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Die Änderungen sind zu befürworten. Es handelt sich um autonomen Nachvollzug von geändertem EU-Recht. Als Auswirkungen auf die Kantone sind Ver-
einfachungen der Lebensmittelkontrolle zu erhoffen. Aus Sicht der Kantone braucht es keine Übergangsfristen. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Wir lehnen die Aufhebung von Art. 2 Abs. 3 ab. Eine Betriebsgemeinschaft zweier Eheleute ist die Ehe. Diese ist neben der Lebens- auch eine Wirtschafts-
gemeinschaft. Der korrekte Vollzug würde bedingen, dass von amteswegen Einsicht in den Ehevertrag genommen werden müsste. Das geht entschieden zu 
weit. Ausserdem hat sich die bisherige Regelung bewährt und als vollziehbar erwiesen. Es reicht schon, wenn die Behörde nachweisen muss, dass zwei 
Personen im Konkubinat leben.  

Die Schwarzbrache kann ein wertvolles Element in einer Bekämpfungsstrategie zur Sanierung einer stark verunkrauteten oder von bestimmten Unkräutern 
befallenen Fläche sein. Deshalb begrüssen wir es, dass eine Fläche auf der vom kantonalen Pflanzenschutzdienst Schwarzbrache als Sanierungsmassnah-
men angeordnet wurde, weiterhin in der LN verbleibt. Diese Regelung soll nicht nur bei der Bekämpfung von Erdmandelgras zur Anwendung kommen. 
Schwarzbrache als nicht chemische Massnahmen könnte auch bei anderen Problempflanzen das Mittel der Wahl sein.  

Wir begrüssen die Erweiterung der Definition der Obstanlage auf weitere Kulturen und fordern, dass in den Erläuterungen oder in einer Wegweisung festge-
legt wird unter welchem Kulturcode baumbestandene Flächen zu erfassen sind, welche die minimalen Baumdichten nach Art. 22 Abs. 2 E-LBV nicht errei-
chen. Wir schlagen die Code 0731, 0797 oder 0921, 0922, 0923 oder 0926 aus der Gruppe übrige Elemente vor. Auf keinen Fall soll für solche Flächen ein 
neuer Kulturencode eingeführt werden.  
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Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Abs. 3 Beibehalten: 

3 Führen ungetrennt lebende Ehe- und Konkubinatspartner 
oder Personen in eingetragener Partnerschaft mehrere Pro-
duktionsstätten, so gelten diese zusammen als ein Be-
trieb. Davon ausgenommen sind Betriebe, die in die Part-
nerschaft eingebracht werden und die weiterhin als selbst-
ständige und unabhängige Betriebe nach Artikel 6 bewirt-
schaftet werden. 

Die Aufhebung von Art. 2 Abs. 3 wird abgelehnt. Die Unab-
hängigkeit (gemäss Art. 6) von zwei Betrieben von Ehe- und 
Konkubinatspartner ist faktisch nicht prüf- und belegbar. Die 
Gründung einer Gemeinschaft zweier solcher Betriebe ent-
spricht schlicht und einfach der Zusammenlegung zu einem 
Betrieb. Eine anerkannte Gemeinschaftsform wäre nur eine 
Umgehung. Für eine solche Möglichkeit besteht absolut kein 
Bedarf. 

Eine Betriebsgemeinschaft zweier Eheleute ist die Ehe. 
Diese ist neben der Lebens- auch eine Wirtschaftsgemein-
schaft. Der korrekte Vollzug würde bedingen, dass von am-
teswegen Einsicht in den Ehevertrag genommen werden 
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Motivazione / Osservazioni 

 

müsste. Das geht etwas sehr weit.  

Dass die Eheleute ihren je eigenen Betrieb je selbständig 
bewirtschaften, macht nur Sinn, wenn sie die daraus resultie-
renden Gewinne ebenfalls je separat ihrem Eigengut zu-
schlagen. Dies funktioniert nur, wenn das Ehepaar den Gü-
terstand der Gütertrennung gewählt oder mindestens einen 
Ehevertrag i.S. von Art.199 Abs. 2 ZGB abgeschlossen hat. 
Ist das nicht der Fall, wirtschaften sie in die gemeinsame 
Kasse (art. 197 ZGB), da die Ehe ja auch eine Wirtschafts-
gemeinschaft ist, d.h. es handelt sich de facto um einen ge-
meinsamen Betrieb.  

Art. 16 Abs. 4 Ändern: 

4 Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz an ei-
nem persistenten Unkraut, z.B. Erdmandelgras, zählen in 
Abweichung von Absatz 1 Buchstabe b zur landwirtschaftli-
chen Nutzfläche, wenn die zuständige kantonale Stelle eine 
Bewilligung zur Sanierung der Fläche mittels Schwarzbra-
che erteilte. Die Fläche ist gemäss Publikation der Konfe-
renz der kantonalen Pflanzenschutzdienste vom 11. August 
20202 «Die Schwarzbrache als Instrument zur Erdmandel-
grasbekämpfung» zu bewirtschaften. 

Auf diesen Lösungsansatz warten wir schon seit Jahren. Mit 
Blick auf den PSM-Absenkpfad und die Herausforderungen 
des Klimawandels sollt er aber nicht so eng auf die Erdman-
delgrasproblematik eingeschränkt sein. 

Die Schwarzbrache kann ein wertvolles Element in einer Be-
kämpfungsstrategie zur Sanierung einer stark verunkraute-
ten oder von bestimmten Unkräutern befallenen Fläche sein. 
Deshalb begrüssen wir es, dass eine Fläche auf der vom 
kantonalen Pflanzenschutzdienst Schwarzbrache als Sanie-
rungsmassnahmen angeordnet wurde, weiterhin in der LN 
verbleibt. Diese Regelung soll nicht nur bei der Bekämpfung 
von Erdmandelgras zur Anwendung kommen. Schwarzbra-
che als nicht chemische Massnahmen könnte auch bei an-
deren Problempflanzen das Mittel der Wahl sein.  

Der wesentliche Aspekt damit eine solche Fläche weiterhin 
zur LN zählen kann, ist die Anordnung der Schwarzbrache 
durch den kantonalen Pflanzenschutzdienst angeordnete.  
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Art. 22 Abs. 2 Zustimmung Wir begrüssen die Erweiterung der Definition der Obstanlage 
auf weitere Kulturen und fordern, dass in den Erläuterungen 
oder in einer Wegweisung festgelegt wird unter welchem 
Kulturcode baumbestandene Flächen zu erfassen sind, wel-
che die minimalen Baumdichten nach Art. 22 Abs. 2 E-LBV 
nicht erreichen. Wir schlagen die Code 0731, 0797 oder 
0921, 0922, 0923 oder 0926 aus der Gruppe übrige Ele-
mente vor. Auf keinen Fall soll für solche Flächen ein neuer 
Kulturencode eingeführt werden. 

 

Erläuternder Bericht, Kap. 
6.4.2 Auswirkungen auf die 
Kantone 

Ändern: 

«Zudem müssen die Informationssysteme zur Erfassung 
der neuen Obstsorten angepasst werden ». 

«Die ‘neuen’ Obstanlagen sind unter 731 Andere Obstanla-
gen zu erfassen und nur die Liste der möglichen Obstsorten 
anzupassen.» 

 

Es ist auf die Einführung von neuen Kulturencodes zu ver-
zichten. Solche Änderungen lassen sich nämlich nicht ein-
fach im Rahmen der jährlichen Wartungsrunden ohne gros-
sen Aufwand umsetzen. 

Siehe auch Bemerkungen zu Art. 22 Abs. 2. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Für seine Stellungnahme zur totalrevidierten SVV, zur SBMV und zur Aufhebung der IBLV stützt sich der Vorstand der KOLAS weitgehend auf die Vernehm-
lassung von suissemelio. Dies, nachdem die Diskussionen in der Runde der KOLAS-Fachexperten sowie im Vorstand selbst, keine substantiell abweichen-
den Meinungen ergeben hat.  

L’OAS est entièrement révisée. La COSAC salue le travail réalisé, autant par son ampleur que par la qualité du résultat. La nouvelle structure proposée est 
une très nette amélioration. Elle facilitera grandement la lecture et l’utilisation par les collaborateurs en charge de l’exécution dans les structures cantonales. 

Die Sprache der deutschen Fassung bedarf dringend einer redaktionellen Überarbeitung. Sie entspricht in keiner Weise der für schweizerische Gesetzes-
texte üblichen sorgfältigen Ausdrucksweise und Systematik. Vermutlich hat die in die Vernehmlassung gegebene Fassung die bundesverwaltungsinterne 
Redaktion für Gesetzestexte noch nicht durchlaufen. Wir empfehlen dringend dies nachzuholen. Die ungenauen Formulierungen und der flüchtige Stil im 
Ausdruck mindern zu Unrecht die in die Totalrevision der SVV gesteckte Arbeit und mindern durch die Neustrukturierung erlangten Vorteile.  

La COSAC salue l’abrogation de l’OIMAS et l’intégration de son contenu dans l’OAS. Cela contribuera également à faciliter la lecture et l’application. 

La COSAC salue les évolutions apportées au fil du temps, elles permettent aux améliorations structurelles de s’adapter en fonction des besoins, de l’évolu-
tion de l’agriculture, du marché et des attentes de la population, mais aussi des nouveaux défis comme ceux liés au changement climatique. Si PA2002 avait 
à l’époque été un grand tournant de la politique agricole en Suisse, force est de constater que les améliorations structurelles doivent se faire sur une vision à 
moyen et long terme ; les adaptations apportées au grée des révisions permet justement cette évolution dans une certaine stabilité qui est absolument né-
cessaire au domaine des amélioration structurelles.   

La COSAC constate que de nombreuses modifications apportées ouvrent des possibilités afin de mieux soutenir les exploitations de tout types dans leur 
performance économique et les régions dans leur recherche de création de valeur ajoutée à base des produits et services fournit par l’agriculture. L’évolu-
tion structurelle des exploitations agricoles continue et ces évolutions permettent de répondre à une diversité de plus en plus grande de type d’exploitation, 
de la petite structure atteignant juste le seuil de 1,0 UMOS à la grande structure gérée de manière entrepreneuriale. 
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Art. 1  Structure proposée claire et lisible.  

Art. 3 Abs 2 65 Altersjahr ersetzen durch das Pensionsalter Eventuell 65. Altersjahr durch Pensionsalter ersetzen, wegen 
allfälliger Rentenreform 

 

Art. 5 1 Le bénéficiaire de l’aide financière doit exploiter et être 
propriétaire des constructions et installations soutenues. 

 

Klärung Eigentum an unterstützten Anlagen bei umfassend 
gemeinschaftlichen Massnahmen 

 

Il manque un mot dans la version française. 

Klärung der Begriffe und der Berechtigung grundsätzlich 
sinnvoll. Vereinfachung ebenfalls sinnvoll. 

Jedoch ist Formulierung nicht klar genug. Wie ist diese Re-
gelung im folgenden Beispiel zu verstehen? Eine Grundei-
gentümergenossenschaft tritt bei einem umfassend gemein-
schaftlichen Werk als Bauherr auf, sie übergibt die Werke 
aber nach Projektabschluss an die Gemeinde. 

 

 

Art. 6 «In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK: 
… 
b. für Massnahmen in den Bergzonen III und IV zur Siche-
rung der Bewirtschaftung; 
 
 
 
 
 
 
Anhang 1 (Art. 6 Abs. 5) «Gefährdung der Besiedelungs-
dichte» streichen 

Die geographische Lage der unterstützbaren Massnahme 
scheint relevant zu sein.  
So könnte ein Betrieb der HZ oder BZ I mit weniger als 1,0 
SAK unterstützt werden, wenn die Massnahme in BZ III ge-
macht wird. Könnte problematisch sein. 
 
Absenkung der minimalen Betriebsgrösse auf 0,6 SAK je-
doch fraglich. Ist es sinnvoll, Mittel für Nebenerwerbbetriebe 
einzusetzen? 
 
Mit der Absenkung der Limite auf 0,6 SAK ab BZ III ist diese 
Matrix überflüssig. 

 

Art. 7, al. 1  Obwohl die Änderung eine deutliche Vereinfachung bedeutet 
ist es für Suissemelio fraglich, dass ein Landwirt mit Fr. 0.- 
eigene Mittel einen Projekt finanzieren kann. 
Eine Investition ist die Verwirklichung einer Betriebsstrategie, 
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die soll für grössere Investitionen gut geplant und ausge-
dacht werden.  
Suissemelio hat immer das Prinzip vertreten, dass die Be-
schaffung eines Anteils an eigene Mittel, auch wenn nur ge-
ring, als unternehmerische Planung betrachtet werden kann 
und/oder soll. Es macht der Antragsteller auch verantwortli-
cher. 
Gegenüber dem Steuerzahler könnte es ebenfalls problema-
tisch sein. 

Art. 7 Abs 2 Für gemeinschaftliche und umfassende gemeinschaftliche 
Massnahmen 

umfassende gemeinschaftliche Massnahmen sind nicht ex-
plizit genannt. Sie sind zwar in Art. 13. Abs. 1 Buchst. a er-
wähnt. Es wäre aber hilfreich, diese hier auch zu nennen. 

 

Art. 9  Das Anrecht auf Einsprache ist verständlich. Suissemelio 
macht aber aufmerksam, dass jede Einsprache, sei sie be-
rechtigt oder nicht, kann ein Projekt Jahre lang stoppen und 
somit vernichten. 
Die Begriffe auf Deutsch «Gewerbebetriebe» und auf Fran-
zösisch «entreprise artisanale» stimmen nicht miteinander. 
Mit dem französischen Begriff «artisanal» kann angedeutet 
werden, dass es sich um ein eher Kleinbetrieb handelt. Ge-
wisse Definitionen beinhalten sogar eine Anzahl Angestellten 
(10) als Grenze. Alle diesen Aspekten sind unter dem Begriff 
der «Gewerbebetrieb» nicht enthalten. 
Es besteht somit eine grosse Gefahr der Interpretation. Dies 
allein könnte Jahre lang ein Gericht beschäftigen, bevor eine 
Einsprache grundsätzlich beseitigt werden könnte. 
Es soll unbedingt klarer definiert werden. 

 

Art. 10 Abs. 1, lit. a Klärung der Bedeutung "durch das Projekt verursachte 
Kosten der amtlichen Vermessung". Übernahme der Anre-
chenbarkeit der Vermessungskosten gemäss rechtskräfti-
ger SVV. Im bisherigen Art. 15 Bst c ist dies klarer formu-
liert.  

Eigenleistungen sind nicht mehr explizit erwähnt, diese 
sind ebenfalls aufzuführen (Baukosten, inklusive mögliche 
Eigenleistungen und Materiallieferungen). 

Aktuell wird in der SVV Art. 15-1-c bei Landumlegungen die 
Verpflockung und Vermarkung über das Projekt finanziert, 
zudem werden gemäss 15-1-e die Nachführungskosten an-
erkannt. Von einer Zweitvermessung ist aber keine Rede. 
Mit aktueller Formulierung könnten die Kosten einer Zweit-
vermessung voll über die Strukturverbesserungen abgerech-
net werden und die SV Kredite zusätzlich belasten.  
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Anschlussgebühren (Wasser oder Strom) müssen explizit 
erwähnt sein. 

 

Art. 10 Abs. 1 lit d Mit Lit e ergänzen: Stromanschlussgebühren (Anschluss 
an das vorgelagerte Verteilnetz) sollten ebenfalls unter-
stützt werden / Art. 22 Abs 2 Bst. g wäre somit zu strei-
chen  
 

Warum sind Wasseranschlussgebühren anerkennbar und 
Stromanschlussgebühren nicht? Beides sind Themen der 
Grundversorgung. 

Bei kleinen Bewässerungsprojekten (z. B Frostbekämpfung 
wo die Pumpen viel Leistung benötigen, ergibt dies relativ 
hohe Kosten für die Anschlussgebühr pro Ampere ca. 100-
150.—Fr 

 

Art. 10 Abs. 2 In den Erläuterungen ist die Klärung Interessen der Öffent-
lichkeit – Abzug für Forstwirtschaft oder Natur- und Land-
schaft ja oder nein genauer und präziser zu umschreiben. 

Einerseits soll der Natur- und Landschaftsschutz gefördert 
werden. Andererseits sollen hier bei Anliegen des Natur- und 
Landschaftsschutzes die anrechenbaren Kosten angemes-
sen reduziert werden? z.B. bei Zufahrt für Unterhalt Biotop o-
der Wanderweg? 

 

Art. 11 Abs 1  Vereinfachung wird begrüsst. 
Kantone können selber kürzere Dauer definieren. 

 

Art. 11 Abs 5 Streichen Wieso wird dies ausgeschlossen? Gibt es hierzu eine Be-
gründung? Antrag Gleichbehandlung Tiefbau wie Hochbau 

 

Art. 13 Abs. 1, b Anpassung Formulierung: Anstatt landwirtschaftliche Trans-
portinfrastrukturen, "der Landwirtschaft dienende Transpor-
tinfrastrukturen". 

Die vorgeschlagene Formulierung ist offener und ermöglicht 
leichter Kombiprojekte mit diversen Interessenzen. 

 

Art. 15 Abs 1 lit c.  Sinnvolle Ergänzung  

Art. 16 Abs. 2 lit a und c lit c notwendig.  

 

Der Begriff Trockenmauern ist notwendig, da Trockenstein-
mauern nicht immer ein Teil einer Weganlage sind. 

 

Art. 16 Abs. 2 Bst. c  Art. 16 Abs. 2 Bst. c Neu 

c) Bei landwirtschaftlichen Bewässerungsanlagen und 

Bei landwirtschaftlichen Bewässerungsanlagen und Wasser-
versorgungen. Das Reinigen und Spülen von Fassungen, 
Leitungen und Armaturen, der Ersatz von Verschleissteilen 
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Wasserversorgungen. Das Reinigen und Spülen von 
Fassungen, Leitungen und Armaturen, der Ersatz von 
Verschleissteilen und Dichtungen, Revision der Steue-
rungsanlagen und das Abdichten von Rissen und Fu-
gen sowie das Erneuern des Korrosionsschutzes in Re-
servoiren und Fassungen. 

 

Die Art. 16 Abs. 2 Bst. c und d werden zu d und e. 

und Dichtungen, Revision der Steuerungsanlagen und das 
Abdichten von Rissen und Fugen sowie das Erneuern des 
Korrosionsschutzes in Reservoiren und Fassungen; 

PWI dienen auch bei diesen Anlagen der Substanzerhaltung 
und Verlängerung der Lebensdauer einer Anlage. Im Hin-
blick auf die Klimaanpassungsmassnahmen werden v. a. die 
Bewässerungs- und Wasserversorgungsinfrastrukturen und 
deren erhalt an Bedeutung stark zunehmen. 

Art. 16 Abs. 2 Bst. f  

 

Art. 16 Abs. 2 Bst. f: Neu 

f) Bei Seilbahnen: Die magnetinduktive Seilprüfung in 
Verbindung mit Tragseilverschiebung, das Verschieben 
von Seilen, Erneuern oder Versetzen von Seilendbefes-
tigungen und Seilklemmen und grössere, umfassen-
dere Revisionen von Antrieb, Bremsen, Stützen und 
Fahrzeugrevisionen. 

 

Bei den PWI an Seilbahnen handelt es sich um periodisch in 
grösseren Zeitabständen von acht bis zehn Jahren wieder-
kehrende umfassendere Massnahmen zur Substanz- und 
Werterhaltung der seilbahntechnischen Einrichtungen. Dazu 
gehören magnetinduktive Seilprüfung in Verbindung mit 
Tragseilverschiebung, Verschieben von Seilen, Erneuern  
oder Versetzen von Seilendbefestigungen und Seilklemmen 
und grössere, umfassendere Revisionen von Antrieb, Brem-
sen, Stützen (wie Rollenbatterien, Fundamente), sowie grös-
sere und umfassendere Fahrzeugrevisionen (an Kabinen, 
Gehängen, Laufwerken, Klemmen). Diese Tätigkeiten ent-
sprechend den heutigen PWI-Massnahmen und es handelt 
sich nicht um eigentliche Sanierungen.  

Darüber hinaus gehende Arbeiten gelten als Sanierung wie 
Ersatz oder Ausbau von Systemkomponenten, meist am 
Ende der Lebenszeit und führen zwangsläufig zum Ersatz 
ganzer (Teil-)Systeme. Solche Massnahmen gelten seil-
bahntechnisch als Erneuerung nach 20 bis 30 Jahren und 
sind einem Neubau gleichzusetzen. Entsprechend haben sie 
erhebliche Auswirkungen auf die Kosten. Für einzelne land-
wirtschaftliche Seilbahnen kann dies trotz öffentlicher Bei-

 



 
 

45/73 
 
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

träge die Betriebsaufgabe und das Ende der Anlage bedeu-
ten. 

Art. 17, Abs. 1 Aufzählung ergänzen mit Sömmerungsbetrieben. 

Antrag: das Verfahren darf in Zukunft nicht komplizierter 
sein, als mit der jetzigen Verordnung. 

 

Bisher war die tragbare Belastung in Art 8 geregelt – nur für 
einzelbetriebliche Massnahmen. Nun ist in Anhang 2 explizit 
für Tiefbau (einzelbetrieblich bis umfassend gemeinschaft-
lich) definiert, was als schlecht tragbar gilt. Ist das so realis-
tisch/praktikabel? Müssen jetzt neu gemeinschaftliche Mass-
nahmen ebenfalls tragbar sein oder nicht? 

 

Art. 17 Abs. 3 Begriff "wirtschaftlich günstigstes Angebot" überprüfen Ab dem 1. Januar 2021 gilt das neue Bundesgesetz über 
das öffentliche Beschaffungswesen. Es erfolgt damit eine 
Harmonisierung des Beschaffungsrechts auch auf Kantons-
ebene. Die Kantone ziehen mit ihrer Gesetzgebung laufend 
nach. Mit den neuen Regelungen soll stärker auf Nachhaltig-
keit und Qualität, anstatt nur auf den Preiswettbewerb fokus-
siert werden. Es werden Begriffe wie das "vorteilhafteste An-
gebot" verwendet. Hier sollten die Begriffe gemäss aktueller 
Beschaffungsgesetzgebung verwendet werden. 

 

Art. 20 Abs1 Antrag: Finanzhilfen für Bewasserungsanlagen werden ge-
währt. wenn die Anlage der Ertragssicherung 
bei nachgewiesenen Einbussen bei der Quantitäat oder 
Qualität oderdem Schutz der Kulturen dient.(weglassen)  
Voraussetzung ist eine vorausschauende Planung der 
Wasserressourcen. 

Gegenüber der aktuellen SVV ist so folgende Unterstüt-
zungsmöglichkeit gemäss den aktuellen Erläuterungen kom-
plett gestrichen: "Bewässerungen können auch unterstützt 
werden, sofern sie massgeblich dazu beitragen, das inländi-
sche Angebot für Obst, Gemüse, Kartoffeln und weitere Spe-
zialkulturen auf die aktuelle Nachfrage betreffend Qualität, 
Quantität, Disponibilität, Preis und Dienstleistung auszurich-
ten." Damit könnten sinnvolle und eben der Produktion die-
nende Anlagen nicht mehr unterstützt werden. 

 

Art. 20 Abs 2 Antrag: Der Ausbau oder Erweiterung von bestehenden An-
lagen muss weiterhin möglich sein.  

Der Neubau von Anlagen zur Entwässerung kann nur noch 
verbunden mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssicherung 
von FFF unterstützt werden. 
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Art. 22 Abs 2 lit.g Streichen (siehe Bem. Art. 10) Wieso ist eine Unterstützung bei den Wasseranschlüssen 
möglich? Bei Elektrizitätsversorgungen nicht? 

 

Art. 22 Abs. 4  Überprüfung des 8-fachen Ertragswerts als richtige Mess-
grösse Ev. wären hier Pauschalen wie bei PWI geeigneter. 

Gilt das auch bei Hangsicherungen (schlechtere Böden, 
aber ev. Sicherung von oberliegenden Strassen etc.)? 

Im Hügel und Berggebiet sind mit dieser Regelung (8- facher 
Ertragswert) praktisch keine Beiträge auslösbar. Diese Re-
gelung gilt bereits bei Unwetterwiederherstellungen (KS 
5/2006). Auch wenn der Ertragswert im Berggebiet nicht mit 
den FFF des Talgebiets vergleichbar ist, sind Schäden oft-
mals von existenzieller Bedeutung. Man könnte, um es zuge-
spitzt zu formulieren, die Berggebiete auch gleich aus den 
Beitragsleistungen ausschliessen. 

 

Art. 23 Abs1 lit. d Suonen 100 Fr /m oder 20'000Fr/ ha bewässerte Fläche   

Art. 23 Abs 3 Antrag: überprüfen Begriff Baukosten / die Ingenieurkosten 
müssen weiterhin enthalten sein.  

«Sind die anrechenbaren Kosten höher als die effektiven 
Baukosten, werden sie entsprechend reduziert». 
Ausserdem steht nun explizit «Baukosten». Ingenieurkosten 
zählen da nicht mehr mit (bisher aber schon?). Für PWI Drai-
nagen ist Begriff «Baukosten» unpassend. 
 

 

Art. 30 Tragbare Belastung 2 Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin muss bei In-
vestitionen über 100 000 Franken anhand einer Mittefluss-
rechnung mit geeigneten Planungsinstrumenten für eine 
Periode von mindestens fünf Jahren nach der Gewährung 
der Finanzhilfen belegen, dass die Tragbarkeit auch unter 
künftigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfüllt sind. 
Dazu gehört auch eine Risikobeurteilung der vorgesehenen 
Investition. 

Absatz 2 ersatzlos streichen. Die eingesetzten Instrumente 
zur Beurteilung der Tragbarkeit liegt in der Kompetenz der 
Kantone 

 

 

Art. 32 Zusätzliche Vorausset-
zungen für Ökonomiegebäu-
den, Abs. 2 

2 Für die Berechnung des Pflanzenbedarfs und Nährstoff-
anfall ist eine Nährstoffbilanz gemäss Artikel 13 Absatz 1 
DZV8 ohne Fehlerbereich zu verwenden. 

Zu Ziff. 2: Die Regelung verlangt generell die Berechnung ei-
ner Nährstoffbilanz, auch wenn aufgrund des geringen Tier-
besatzes, nach DZV keine erstellen müssten. Dies führt zu 
mehr administrativem Aufwand 
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 Muss aufgrund der Regelung in der DZV keine Bilanz erstellt 
werden, so kann auch darauf verzichtet werden. 

Art. 43  Anpassung Starthilfe wird begrüsst. Mit der Abschaffung des 
Maximalbetrags ist das System auch für grössere Betriebe 
angepasst. 

 

Art. 44 Abs 2 Sömmerungsbetrieb ergänzen Sömmerungsbetriebe fehlen  

Art. 50 Abs 1 lit a Was bedeutet «tangiert »? Bei BLN oder Wanderwegen 
sollte nur dann eine Stellungnahme notwendig sein, wenn 
durch das Projekt oberflächlich Änderungen (insbesondere 
Belagstyp) vorgenommen werden zum bisherigen Zustand. 

Gemäss den Erläuterungen wurde in der Botschaft zur AP 
2002 festgehalten, dass Projekte dem BLW nicht zur Stel-
lungnahme unterbreitet werden müssen, welche die Bundes-
inventare nur unwesentlich tangieren. Wieso gilt das nur für 
den Hochbau? Ein PWI Drainagen in einem BLW Gebiet 
müsste zum Vorbescheid eingereicht werden? 

 

Art. 50 Abs 2 lit b Ergänzen: eines Vorbescheides mit den vorgesehenen Auf-
lagen und Bedingungen sowie den Bundesbeiträgen, wenn 
ein Vorprojekt mit Kostenschatzung vorliegt; 

Für die Bauherrschaft ist es von zentraler Bedeutung im 
Rahmen eines Vorbescheides über die Unterstützung aufge-
klärt zu werden, um die weiteren Schritte einleiten zu kön-
nen. 

 

Art. 51, al. 4 Der Saldo früherer Investitionskredite und Betriebshilfedar-
lehen ist für den Grenzbetrag 
nach Absatz 3 Buchstabe b und c zu berücksichtigen. 
 
Le solde des crédits d’investissement et aides aux exploita-
tions précédents doit être pris en compte pour le montant li-
mite visé à l’al. 3, let. b et c. 

  

Art. 52 Gesuchsunterlagen Baubewilligung: in den Erläuterungen mit rechtskräftiger 
kantonaler Verfügung zu ersetzten. 

In den Erläuterungen steht, es müsse die Baubewilligung 
hochgeladen werden. Es gibt nicht baubewilligungspflichtige 
Massnahmen. Da kann keine Baubewilligung eingereicht 
werden, da nicht vorhanden. Anstelle einer Baubewilligung 
genügt eine rechtskräftige kantonale Verfügung. Dies ist in 
den Erläuterungen zu ändern oder zu ergänzen 
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Art. 53 Abs 4 Das BLW legt für die Einreichung der Abrechnung Fristen 
fest. Antrag: Das sollte wie bisher der Kanton machen. 
 

  

Art. 56 Abs 4 Streichen. Abs. 4 ist unklar und führt nur zu administrativen Mehrauf-
wänden, Diskussionen aufgrund unnötiger Regelungen und 
ist mit dem Vorbehalt des Subventionsrechts (Abs. 3) voll-
ends verwirrend. Artikel dieser Art bedingen später wiede-
rum einer Klärung mit einem Kreisschreiben, das sollte ver-
mieden werden.  
Ohne Genehmigung BLW gibt es ja keine Beiträge (siehe 
Abs. 5 respektive Abs. 4 alt) 
Was ist mit den nichtbaulichen Massnahmen gemeint? Pla-
nungsarbeiten? Ist das sinnvoll, dass hierfür das ok des 
BLW vorliegen muss? 

 

Art. 57 Abs 3 Mehrkosten 100'000 oder mehr als 20 % Ist nicht klar, mit «oder» ist dies klar formuliert.  

Art. 59 Dieser Artikel ist genauer zu definieren. Alter Artikel (Art. 38) massiv gekürzt. Steht nur noch «sach-
gemäss». Für die Ökologie ist das nicht mehr näher präzi-
siert. 
 
Was passiert, wenn Unterhalt/Bewirtschaftung nicht gemacht 
wird, die Frist für Rückerstattung aber schon abgelaufen ist? 
Dazu steht immer noch nichts in der SVV. 

 

Art. 60 Abs 2  Buchstabe d, e und f passen grammatikalisch nicht zum 
Wort «wenn:», das vor der Aufzählung steht. 

 

Art. 63 Abs 3 Es zu ergänzen, dass man bei PWI auf Rückforderungen 
verzichten kann. 

in altem Art 37. Abs 2bis war drin, dass man auf Rückforde-
rung von PWI Beiträgen verzichten kann. Das fehlt nun 

 

Art. 65 Zweckentfremdung begründen und definieren 
 
 
 

Zweckentfremdung begründen und definieren 
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Aufzählung darf nicht abschliessend sein. Aufzählung darf nicht abschliessend sein. 

Art. 66 Siehe Kommentar Art. 68   

Art. 67 Zerstücklungsverbot ist zu begründen und zu definieren 
 
Aufzählung darf nicht abschliessend sein. 

Ab wann gilt Zerstückelungsverbot? Früher stand «ab Er-
werb».  
Aufzählung ist abschliessend! 

 

Art 67 Abs. 2 streichen Kantonale Entscheide zum Zerstücklungsverbot sind dem 
BLW nicht zu eröffnen. Denn dies würde dem BLW den Be-
schwerdeweg eröffnen. Damit verzögern sich solche banalen 
Rechtsgeschäfte endlos. Zur Beschleunigung müsste das 
BLW jedesmal Beschwerdeverzicht erklären. Das Solche 
entscheide sollen dem BLW nicht einmal gemeldet werden 
müssen. Das BLW überprüft die Arbeit der Kantone im Rah-
men seiner Oberaufsicht nach Art. 61 Abs. 2 E-SVV. Das 
reicht. 

 

Art. 68 hier ist «Massgebend für die Höhe» (Abs. 4) vor «Erteilt der 
Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 67…» (Abs. 6). 
Bei Art. 66 (Zweckentfremdung) ist das genau umgekehrt. 
Dies sollte einheitlich aufgebaut sein. 

  

Art. 69 Einiges, was bisher unter der Definition «Zweckentfrem-
dung» lief, steht nun hier… War das früher falsch oder ist 
es jetzt falsch? 

  

Anhang 7, Kap. 2.2 Füll- und 
Waschplätze 

Pauschalierung für Füll- und Waschplätze feiner gestalten, 
zum Beispiel: 
Waschplatzfläche: Fr. 75.-/m2 anstelle der Fr. 100.-. 
Sammelbehälter: Fr. 250.-/m3 max. 5000.-          
Filter-, Verdunstungsanlage: Fr. 375.-/m3 der Verdunstet 
werden muss. 

Die Pauschalierung für die Füll- und Waschplätze ist viel zu 
grob und führt zu einer zu ungerechten Unterstützung zwi-
schen Landwirte die technisch einfachen Lösungen haben 
(Waschwasser im Güllegrube) und Landwirte die eine Ver-
dunstungseinrichtung anschaffen sollen (Acker-, Obst-, Ge-
müse- oder Weinbaubetriebe). 

Da die Überdachung für den Waschplatz empfohlen wird 
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Überdachung: Fr. 125.-/m2 Dachfläche. (siehe auch Agridea Merkblatt 3832_4) ist ein Zuschlag für 
die Überdachung des Waschplatzes sinnvoll. 

Anhang 7, Kap. 2.2 Pflanzung 
von robusten Stein und Kern-
obstsorten und von robusten 
Rebsorten 

Begriff «robust» definieren: 
 
In der Erarbeitung des Werkstoffs (10.02.2022) hat sich ge-
zeigt, dass nicht dasselbe darunter verstanden wird. 
Die einen denken, es gehe um robuste Sorten hinsichtlich 
sich ändernden Klimabedingungen (Spätfröste, Trocken-
heit, heisse Sommer). Andere verstehen darunter die als 
PiWi bezeichneten interspezifischen Rebsorten, die auf 
eine verbesserte Pilz-Widerstandsfähigkeit gegenüber dem 
echten und falschen Mehltau selektiert wurden. 
 
 
Buchstabe e) Die Messlatte ist sehr hoch gelegt mit 0.5 ha 
auf einmal! 
 
Antrag: Minimale Fläche senken. z.B auf 10 Aaren 
 
Die Umweltwirkung ist dieselbe, wenn 5 mal 10 Aaren Flä-
chen durch robuste Sorten ersetzt werden, die weniger 
Pflanzenschutzmittel-Einsatz brauchen. 

Der Beitrag von 10'000 / ha kann als Anreiz dienen, um die 
Remontierung von Sorten voranzutreiben. Umso wichtiger ist 
eine sachgerechte Definition von «robusten» Sorten. Sind im 
Rebbau nur «Pilzwiderstandsfähige Sorten, PiWi» gemeint? 
Wenn ja, auch solche aus erster Generation, oder nur solche 
der 3. Generation mit mehreren Resistenzgenen? 

Gelten auch frostharte Sorten (Obst- und Rebbau) als «ro-
bust», weil sie in Spätfrostnächten nicht mit Forstkerzen be-
heizt (viel CO2 und Russ-Emissionen) / mit viel Sprinkler-
Wasser geschützt werden müssen? 

Müssen gemäss Buchstabe e) 50 Aaren auf einmal mit der 
identischen Sorte bepflanzt werden? In kleineren Rebbauge-
bieten wird selten eine halbe Hektare auf einmal mit dersel-
ben Sorte remontiert (Risiko-Minimierung durch Diversifizie-
rung, Abtasten der Markttauglichkeit neuer Sorten auf dem 
Weinmarkt). 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Für seine Stellungnahme zur totalrevidierten SVV, zur SBMV und zur Aufhebung der IBLV stützt sich der Vorstand der KOLAS weitgehend auf die Vernehm-
lassung von suissemelio. Dies, nachdem die Diskussionen in der Runde der KOLAS-Fachexperten sowie im Vorstand selbst, keine substantiell abweichen-
den Meinungen ergeben hat. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Art. 2 Betriebsgrösse  Die Kürzung der Wartefrist auf 3 Jahre wird begrüsst.  
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Änderung, dass die aktuelle Befristung der Aufträge für die Konformitätskontrolle (Artikel 20 VEAGOG) sowie für Dienstleistungen im Bereich Datener‐
hebung und Importbewirtschaftung Obst und Gemüse (Artikel 22 VEAGOG) auf vier Jahre soll aufgehoben werden soll, ist zu begrüssen. Ausser der bisheri‐
gen Auftragnehmerin gab es bisher keine weiteren Interessenten/innen. Mit der neuen Regelung können somit Kosten gespart werden und die Flexibilität 
steigt sowohl beim Bund als auch beim Dienstleistungserbringer.   

Den Änderungen kann zugestimmt werden. Die Auswirkungen auf die Schweizerische Gemüsezentrale SZG sind tragbar. 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Festlegung einer maximalen Ausbeute (Weinbereitungsertrag) für Schweizer Weine wird begrüsst. 

Die Kantone behalten die Möglichkeit für AOC-Weine einen Höchstertrag festzulegen, der niedriger als 80 Liter Wein pro 100 kg Trauben ist. Damit können 
die Kantone für AOC-Weine auf ihrem Gebiet weiterhin eine Qualitätspolitik verfolgen. 

Die Kantone müssen zusätzlich die Möglichkeit haben, die Ausbeute pro Traubensorte tiefer festzusetzen als die für Schweizer Weine zulässig sein soll. 
Einige Kantone kennen in ihrem Recht bereits entsprechende Verschriftenden, womit sie ebenfalls eine Qualitätspolitik anstreben. Das soll weiterhin möglich 
sein.  

Bei der Berechnung der produzierten Weinmengen muss der Bund die vom Kanton herabgesetzten Ausbeuten, sei es für AOC-Weine oder einzelne Trau-
bensorten, berücksichtigen, da die Weinproduktion sonst systematisch überschätzt wird. 

 

 

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

Antrag 
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Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 27abis Maximaler Weinbe-
reitungsertrag für Schweizer 
Weine 

Art. 27abis Abs. 3 (neu): 

3 Die Kantone können für einzelne Traubensorten einen 
Höchstertrag festlegen, der niedriger als 80 Liter Wein pro 
100 kg Trauben ist. 

Die Kantone müssen zusätzlich die Möglichkeit haben, die 
Ausbeute pro Traubensorte tiefer festzusetzen als die für 
Schweizer Weine zulässig sein soll. Einige Kantone kennen 
in ihrem Recht bereits entsprechende Verschriftenden, wo-
mit sie ebenfalls eine Qualitätspolitik anstreben. Das soll 
weiterhin möglich sein. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Änderungen können unterstützt werden. 
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55/73 
 
 

BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Die Änderungen sind nachvollziehbar und können unterstützt werden. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Erfolgreiche Tierzuchtförderung basiert auf den 3 Säulen: 

 Der Zuchtarbeit zur Erhaltung der Rasse 
 Dem wirtschaftlichen Wert, der ökonomischen Attraktivität einer Rasse für den Halter 
 Und ergänzend der finanziellen Unterstützung durch den Bund 

Die Erhaltung einer Rasse, weil sie speziell an eine Region, an ein Terrain angepasst ist oder als Beitrag zur Artenvielfalt, zur Erhaltung einer genetischen 
sind nur zwei von vielen valablen Gründen, welche den Aufwand der Erhaltung einer Rasse rechtfertigen. Wir begrüssen deshalb die Einrichtung eines Bei-
trages zur Erhaltung einheimischer Nutztierrassen mit dem Gefährdungsstatus kritisch und gefährdet. Leider ist aus dem erläuternden Bericht nicht ersicht-
lich, nach welchen Kriterien diese Einstufung erfolgt und welche einheimischen Nutztierrassen in welchem Umfang davon profitieren werden. Die Bedeutung 
des neuen Beitrages ist daher schwierig einzuschätzen. Die Bedeutung einheimischer Rassen ist nicht zu unterschätzen. Das Beispiel des Freiberger Pfer-
des ist bekannt. Weniger bekannt aber nicht minder bedeutsam dürfte sein, dass im Kanton Wallis ein Drittel der LN von einheimischen Rassen «gefressen» 
wird bzw. ihre Futtergrundlage ist.  

Wir plädieren deshalb dafür, die Beiträge für die Erhaltung Schweizer Nutztierrassen generell höher anzusetzen. Im Prinzip sollten sie verdreifacht werden. 
Ebenso halten wir an den Beiträgen zur Erhaltung der Freibergerrasse gem. Art. 24 fest. Zusammen mit dem neuen Beitrag zur Erhaltung einheimischer 
Nutztierrassen mit Status kritisch oder gefährdet (gem. neuem Art. 23) sollte der Beitrag CHF 500.- pro Stute mit Fohlen bei Fuss erreichen. Die Deckelung 
der Beiträge ist aufzuheben. Die diesen Förderbeiträgen zugebilligten Budgets sind entsprechend zu erhöhen. 

Der Erhöhung der Summe für Forschungsprojekte über tiergenetische Ressourcen können wir zustimmen, wenn agroscope davon ausgeschlossen wird und 
die erforderlichen zusätzlichen Mittel (CHF +400'000.-) aus dem Budget von agroscope entnommen werden. Das Budget von agroscope ist gross genug im 
Verhältnis zum output. Selbst beim Gestüt ist noch mehr möglich. 
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Art. 23c Beiträge für die Erhal-
tung von Schweizer Rassen 
mit kritischem oder gefährde-
tem Status 

Änderung:  

1 Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen Rind-
vieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status 
kritisch oder gefährdet ist, werden insgesamt höchstens     

Die Erhaltung einer Rasse, weil sie speziell an eine Region, 
an ein Terrain angepasst ist oder als Beitrag zur Artenviel-
falt, zur Erhaltung einer genetischen sind nur zwei von vielen 
valablen Gründen, welche den Aufwand der Erhaltung einer 
Rasse rechtfertigen. Wir begrüssen deshalb die Einrichtung 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

3 900 000 Franken pro Jahr ausgerichtet. 

2 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-
ren Status kritisch ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  
1. je männliches Tier 420 Franken 
2. je weibliches Tier 350 Franken 
b. die Equidengattung  
1. je männliches Tier 490 Franken 
2. je weibliches Tier 245 Franken 
c. die Schweinegattung  
1. je männliches Tier 175 Franken 
2. je weibliches Tier 192.50 Franken 
d. die Schafgattung  
1. je männliches Tier 119 Franken 
2. je weibliches Tier 87.50 Franken 
e. die Ziegengattung  
1. je männliches Tier 119 Franken 
2. je weibliches Tier 70 Franken 

 

3 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-
ren Status gefährdet ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  
1. je männliches Tier 300 Franken 
2. je weibliches Tier 250 Franken 
b. die Equidengattung  
1. je männliches Tier 350 Franken 
2. je weibliches Tier 175 Franken 
c. die Schweinegattung  
1. je männliches Tier 125 Franken 
2. je weibliches Tier 137.50 Franken 

eines Beitrages zur Erhaltung einheimischer Nutztierrassen 
mit dem Gefährdungsstatus kritisch und gefährdet. Leider ist 
aus dem erläuternden Bericht nicht ersichtlich, nach welchen 
Kriterien diese Einstufung erfolgt und welche einheimischen 
Nutztierrassen in welchem Umfang davon profitieren wer-
den. Die Bedeutung des neuen Beitrages ist daher schwierig 
einzuschätzen. Die Bedeutung einheimischer Rassen ist 
nicht zu unterschätzen. Das Beispiel des Freiberger Pferdes 
ist bekannt. Weniger bekannt aber nicht minder bedeutsam 
dürfte sein, dass im Kanton Wallis ein Drittel der LN von ein-
heimischen Rassen «gefressen» wird bzw. ihre Futtergrund-
lage ist.  

Wir plädieren deshalb dafür, die Beiträge für die Erhaltung 
Schweizer Nutztierrassen generell höher anzusetzen. Im 
Prinzip sollten sie verdreifacht werden. 
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Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 
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Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

d. die Schafgattung  
1. je männliches Tier 85 Franken 
2. je weibliches Tier 62.50 Franken 
e. die Ziegengattung  
1. je männliches Tier 85 Franken 
2. je weibliches Tier 50 Franken 

 

4 Reicht der Höchstbeitrag von 3 900 000 Franken nicht 
aus, so werden die Beiträge nach den Absätzen 2 und 3 in 
allen Gattungen um den gleichen Prozentsatzgekürzt. 

 

Art. 24 Zusätzliche Beiträge 
zur Erhaltung der Freiberger 
Rasse 

Ändern: 

Aufgehoben 

1 Für die Erhaltung der Freibergerrasse werden zusätzlich 
zu Artikel 23 höchstens 1 160 000 Franken pro Jahr ausge-
richtet. 

2 Der Beitrag beträgt 500 Franken je Stute mit Fohlen bei 
Fuss. Genügt der Höchstbeitrag von 1 160 000 Franken pro 
Jahr nicht, so wird der Beitrag je Stute mit Fohlen bei Fuss 
vom Schweizerischen Freibergerverband40 entsprechend 
gekürzt. 

3 Zu Beiträgen berechtigen im Herdebuch eingetragene, 
tierschutzkonform gehaltene Stuten mit einem im Beitrags-
jahr identifizierten und im Herdebuch eingetragenen sowie 
in der Tierverkehrsdatenbank registrierten Fohlen, das von 
einem im Herdebuch der Freibergerrasse eingetragenen 
Hengst abstammt.41 

4 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche beim 
Schweizerischen Freibergerverband einreichen. 

Ebenso halten wir an den Beiträgen zur Erhaltung der Frei-
bergerrasse gem. Art. 24 fest. Zusammen mit dem neuen 
Beitrag zur Erhaltung einheimischer Nutztierrassen mit Sta-
tus kritisch oder gefährdet (gem. neuem Art. 23) sollte der 
Beitrag CHF 500.- pro Stute mit Fohlen bei Fuss erreichen. 
Die Deckelung der Beiträge ist aufzuheben. Die diesen För-
derbeiträgen zugebilligten Budgets sind entsprechend zu er-
höhen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

5 Der Schweizerische Freibergerverband entscheidet über 
die Beitragsberechtigung und richtet die Beiträge direkt o-
der über die jeweilige Pferdezuchtgenossenschaft an die 
Züchterin oder den Züchter aus. Die Pferdezuchtgenossen-
schaft muss die Beiträge innerhalb von 30 Arbeitstagen 
weiterleiten. Anhand einer Liste der beitragsberechtigten 
Stuten mit Fohlen bei Fuss stellt der Verband dem BLW die 
Beiträge in Rechnung. Der Verband zieht für die Kontrolle 
der tierschutzkonformen Haltung die Kantone oder die von 
diesen beigezogenen Organisationen bei; die Kontrolle rich-
tet sich nach der Verordnung vom 31. Oktober 201842 über 
die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrie-
ben.43 

6 Der Schweizerische Freibergerverband meldet dem BLW 
bis zum 31. Oktober des dem Beitragsjahr vorangehenden 
Jahres die geschätzte Anzahl Stuten, für die Beiträge aus-
gerichtet werden sollen. 

7 Das BLW veröffentlicht die an den Schweizerischen Frei-
bergerverband ausgerichteten Beiträge. 

 

Art. 25 Abs. 1 Ändern: 

1Für Forschungsprojekte über tiergenetische Ressourcen 
werden anerkannte Zuchtorganisationen und Institute von 
eidgenössischen und kantonalen Hochschulen mit Beiträ-
gen unterstützt. Die Beiträge betragen insgesamt höchs-
tens 500 000 Franken pro Jahr. 

Der Erhöhung der Summe für Forschungsprojekte über tier-
genetische Ressourcen können wir zustimmen, wenn ag-
roscope davon ausgeschlossen wird und die erforderlichen 
zusätzlichen Mittel (CHF +400'000.-) aus dem Budget von 
agroscope entnommen werden. Das Budget von agroscope 
ist gross genug im Verhältnis zum output. Selbst beim Ge-
stüt ist noch mehr möglich. 

Es gilt klarzustellen, dass agroscope weder eine anerkannte 
Zuchtorganisationen noch ein Institut einer eidgenössischen 
und kantonalen Hochschule ist. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Wir begrüssen alle Massnahmen, welche die Transparenz auf dem Schlachtmarkt verbessern und die Ehrlichkeit der Marktteilnehmer stärken. Die Massnah-
men müssen in der Praxis Wirkung zeigen. 

Die Einführung einer Gebühr sowie die Blockierung der beanstandeten Schlachtkörper als prohibitive Massnahmen gegen die zunehmenden, sachlich nicht 
gerechtfertigten Beanstandungen wird begrüsst. Dem Missbrauch der neutralen Klassifizierung zu egoistischen Zwecken durch auch nur vereinzelte Akteure 
ist unbedingt entgegenzuwirken. Die Landwirte müssen intensiv über diese Neuerung und ihr damit verbundenes Recht informiert werden. Denn in der Re-
gel erfahren die Landwirte das Ergebnis der Taxierung erst gegen Abend, so dass sie kaum noch reagieren können. Deshalb müssen die Übermittlung des 
Ergebnis der Taxierung nach 17 Uhr sowie die aktive oder passive Verhinderung der Entgegennahme einer Beanstandung der Taxation bis 22 Uhr mit einer 
(hohen) Busse belegt werden.  

Die Präzisierungen in Art. 16 dienen der Verbesserung der Transparenz und der Verlässlichkeit des Fleischeinfuhrregimes und sind zu begrüssen. 

Was aus Sicht der Praxis als nicht realistisch betrachtet wird ist, dass die Beanstandungen bis um 22.00 Uhr des Schlachttags zu erfolgen sind. Ein Gross-
teil der Landwirte erfährt frühestens am Abend des Schlachttages die Taxierung, was eine fristgerechte Reaktion verunmöglicht. 

 

 

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

Antrag 
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Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 4  Zustimmung: 

4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis 
der neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tie-
ren bei der beauftragten Organisation beanstanden. Die 
Beanstandung hat spätestens bis um 22.00 Uhr des 
Schlachttags zu erfolgen. Die von einer Beanstandung be-
troffenen Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbe-
trieb unzerlegt blockiert werden, bis die zweite neutrale 
Qualitätseinstufung erfolgt ist. 

  

Art. 3 Abs. 4bis Zustimmung: Die Einführung einer Gebühr sowie die Blockierung der be-  
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Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

4bis Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des 
Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, so 
kann die beauftragte Organisation beim Lieferanten oder 
Abnehmer, der das Ergebnis beanstandet hat, für die admi-
nistrativen Zusatzkosten Gebühren erheben. 

anstandeten Schlachtkörper als prohibitive Massnahmen ge-
gen die zunehmenden, sachlich nicht gerechtfertigten Bean-
standungen wird begrüsst. Dem Missbrauch der neutralen 
Klassifizierung zu egoistischen Zwecken durch auch nur ver-
einzelte Akteure ist unbedingt entgegenzuwirken. 

Art. 3 Abs. 4ter Art. 3 Abs. 4ter (neu): 

4ter Die mit der neutralen Qualitätseinstufung von ge-
schlachteten Tieren beauftragte Organisation stellt sicher, 
dass der Lieferant (Landwirt) das Ergebnis der neutralen 
Qualitätseinstufung bis 17.00 Uhr kennt und sie bis 22.00 
Uhr Beanstandungen formlos entgegennimmt. Ansonsten 
droht ihr der Entzug des Auftrags zur neutralen Qualitäts-
einstufung unter Auferlegung sämtlicher anfallender Kos-
ten. 

Damit diese Neuerung nicht praxisfremd bleibt, müssen die 
Landwirte intensiv darüber informiert werden. Denn in der 
Regel erfahren die Landwirte das Ergebnis der Taxierung 
frühestens am Abend des Schlachttages, was eine fristge-
rechte Reaktion verunmöglicht, insbesondere wenn Bean-
standungen nur zu Bürozeiten entgegengenommen werden. 
Deshalb müssen die Übermittlung des Ergebnis der Taxie-
rung nach 17 Uhr sowie die aktive oder passive Verhinde-
rung der Entgegennahme einer Beanstandung der Taxation 
bis 22 Uhr mit einer (hohen) Busse belegt werden. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Die Direktauszahlung der Verkäsungsbeiträge und der Siloverzichtszulagen wird wie vorgeschlagen unterstützt. 

Die Umstellung des Auszahlungsmodus der Zulagen für verkäste und/oder silofreie Milch auf die Direktauszahlung an die Milchproduzenten ist unbedingt zu 
begrüssen. Der Wechsel fördert die Transparenz in der Milchpreisfestlegungen und beendet die unschönen Veruntreuungen der Zulagen durch Milchverar-
beiter. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Den Änderungen der Gebührenansätze, des Datenzugangs für Dritte, der uneingeschränkten Einsichtsrechte kantonaler Stellen in die Daten des e-Transits 
sowie den Präzisierungen bei den zu meldenden Angaben bei Schafen und Ziegen kann zugestimmt werden. 

Was irritiert und wenig auf langfristige Sicht- und Denkweise hinweist ist, dass innerhalb 4 Jahre die Gebühren um 25% gesenkt und nun wieder um 50% 
erhöht werden. Es wäre begrüssenswert, wenn der Bund seine vorausschauende Budgetstrategie durchsetzen und umsetzen würde. Im Einzelnen sollte 
keine Kostenüberwälzung auf die Landwirte erfolgen, bzw. die Kosten der TVD sollen durch den Bund und jene Kunden getragen werden, die durch die 
Auswertung von TVD-Daten für sich einen Nutzen generieren. Unverständlich sind die unterschiedlichen Gebühren für Pferde und Rinder in Kapitel 4. Es 
sieht fast nach einer verdeckten Abschöpfung der Kaufkraft aus. 

Im Bestreben, die Qualität der TVD-Daten gerade im Bereich der Equiden zu verbessern, sollten Standortänderungen auch vom Halter und zwar auch ohne 
schriftliches Mandat des Eigentümers, der TVD gemeldet werden dürfen. 

Obschon TVD-Daten nicht zu den persönlichen Daten und darum im besonderen Focus des Datenschutzes stehen, mahnen wir doch einen zurückhaltenden 
Umgang mit Zugangsberechtigungen an. Denn mit Hilfe der TVD-Daten lässt sich der Schlachtmarkt sehr einfach voraussehen, was einzelne Marktteilneh-
mer zum Missbrauch ihrer Markmacht verlocken könnte. Das würde das ordnungsgemässe Funktionieren dieser Agrarmärkte noch mehr beeinträchtigen. 
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Art. 25 Abs.5 (neu) Ergänzen: 

5 die zuständigen kantonalen Stellen der Tierseuchgesetz-
gebung können bei der Identitas AG telefonisch oder 
schriftlich eine Berichtigung von Daten nach Anhang 1 be-
antragen oder selber vornehmen. Die Identitas AG erteilt 
die entsprechenden Rechte.  

Pour le moment, chaque fois qu’il y a un problème d’enregis-
trement (bovins, surtout équidés, ovins et caprins), on doit 
écrire au helpdesk de Agate. Ca prend du temps car il faut 
être précis… On gagnerait clairement du temps à pouvoir 
faire les modifications soi-même. De plus, parfois, le help-
desk indique aux exploitants qui ont des problèmes d’enre-
gistrement de prendre contact avec le service vétérinaire qui 
ensuite doit dire à Identitas quoi modifier.  

Die Kompetenz der für die Tierseuchengesetzgebung zu-
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ständigen kantonalen Stellen soll erweitert werden. Sie sol-
len nicht nur der Identitas AG die Berichtigung von Daten be-
antragen, sondern diese direkt selber berichtigen dürfen. Da-
mit kann eine Rationalisierung der Prozesse erreicht werden. 
Zur Verantwortung für die Tierseuchenbekämpfung gehört 
auch die Pflege der Tierbestandes und die Kenntnis über 
Tierverschiebungen. Aktuelle sind die zuständigen Amtsstel-
len dafür auf die Qualität der in der TVD gehaltenen Daten 
angewiesen, ohne etwas zur Verbesserung der Datenquali-
tät beitragen zu können. Das muss ändern. 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. Die Änderungen sind redaktioneller Natur. 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. Die Änderungen sind redaktioneller Natur. 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Den Änderungen kann zugestimmt werden. 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Die Änderungen werden mit der Übernahme von EU-Recht begründet. Auch wenn die Grundlagen gemäss Agrarabkommen nicht in Frage gestellt werden, 
so zweifeln wir doch an der wissenschaftlichen Begründung und insbesondere an der Relevanz des Risikos einer allergischen Reaktion durch die von der 
neuen Bestimmung erfassten Verunreinigungen. Die Bestimmungen verursachen bei den Produzenten einen unverhältnismässigen Aufwand. 

Aus dem Blickwinkel der Kontrolle ist diese neue Bestimmung schlicht nicht überprüfbar. Sie ist darum sowohl als gesetzliche Vorgabe wie auch in einem 
Haftpflichtstreit nicht durchsetzbar. Prinzipiell sollte vermeiden werden, nicht durchsetzbare Vorgaben und Regeln ins Gesetz zu schreiben.  

Wir schlagen darum vor, den handlungsspielraum der Schweiz zu nutzen und auf die Übernahme dieser Regelung zu verzichten. 

Schliesslich schlagen wir vor, die Überführung dieser Verordnung bzw. der darin enthaltenen Vorschriften ins Lebensmittelrecht zu prüfen und die Kontrollen 
am Ende der Verarbeitungskette zu stärken. Nimmt die Lebensmittelkontrolle ein Produkt vom Markt, so entsteht auf die gesamte Wertschöpfungskette ein 
Druck zu besserer Arbeit, was wir positiv beurteilen.  
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Art. 1 Abs. 1bis Streichen 

Abs. 1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 
die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 
der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-
formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 
die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-
sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 
zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-
wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 

Wir zweifeln die wissenschaftlichen Grundlagen und insbe-
sondere die Relevanz des Risikos an. 

Der Mehraufwand für Produzenten, Kontrolleure und Kan-
tone ist hingegen immens. Ohne schlüssige wissenschaftli-
che Beweise am Ende der Lebensmittelkette ist diese Neue-
rung abzulehnen. 
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Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Art. 2 Abs. 1bis Anforderun-
gen an die Tierproduktion 

Streichen 

Abs. 1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 
die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 
der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-
formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 
die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-
sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 
zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-
wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Wir zweifeln die wissenschaftlichen Grundlagen und insbe-
sondere die Relevanz des Risikos an. 

Der Mehraufwand für Produzenten, Kontrolleure und Kan-
tone ist hingegen immens. Ohne schlüssige wissenschaftli-
che Beweise am Ende der Lebensmittelkette ist diese Neue-
rung abzulehnen. 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. Änderungen sind redaktioneller Natur. 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Siehe Stellungnahme von suissemelio. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    



 
 

73/73 
 
 

 



Konferenz der Vorsteher der  

Umweltschutzämter der Schweiz KVU 

Haus der Kantone 

Speichergasse 6 

Postfach, 3001 Bern 

Tel 031 320 16 93 

andrea.loosli@kvu.ch 

www.kvu.ch 

Bundesamt für Landwirtschaft BLW 

Schwarzenburgstrasse 165 

3003 Bern 

Per Mail an:  

gever@blw.admin.ch 

Bern, 28. März 2022 

Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022

Sehr geehrte Damen und Herren 

Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) hat mit Mail vom 24. ja-

nuar 2022 die Konferenz der Vorsteher der Umweltschutzämter der Schweiz (KVU) eingeladen, zum 

landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 Stellung zu nehmen.  

Die KVU bedankt sich für die Gelegenheit und nimmt mit dem beigelegten Rückmeldeformular Stellung. 

Freundliche Grüsse 

Konferenz der Vorsteher der  

Umweltschutzämter der Schweiz KVU 

Der Präsident Die Geschäftsführerin 

Christoph Zemp Andrea Loosli 

Beilagen: 

 Rückmeldeformular zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022

5210 KVU Konferenz der Vorsteher der Umweltschutzämter der Schweiz 2022.03.28

mailto:gever@blw.admin.ch


Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 

Organisation / Organizzazione Konferenz der Vorsteher der Umweltschutzamtstellen der Schweiz (KVU) 
Conférence des chefs des services de la protection de l’environnement

Adresse / Indirizzo Christoph Zemp, Präsident, Präsident der KVU 
Walcheplatz 2, 8090 Zürich

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 25.2.22/9.3.22/ 28.03.22 

C. Zemp, Präsident KVU

J. Ganguin, AG Landwirtschaft und Ökologie der KVU

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  

Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. 

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 

grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 

5210 KVU Konferenz der Vorsteher der Umweltschutzämter der Schweiz 2022.03.28

mailto:gever@blw.admin.ch
mailto:gever@blw.admin.ch


 
 

2/28 

 
 

 

Inhalt / Contenu / Indice 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali ..................................................................................................................................... 3 

BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) ....................... 5 

BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) .................................................................. 6 

BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture (910.17) ... 7 

BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations 

agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) .................................................................................................................... 8 

BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) .......................................................................... 9 

BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) ............................... 10 

BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) ............................. 11 

BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / 

Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) ................................................................................................................................. 13 

BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de légumes, de 

fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della f loricoltura (916.121.10) ..................... 14 

BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) ........................................................................................................................... 15 

BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) ................................................ 16 

BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) .................................................. 17 

BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) ................................................................................. 18 

BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) .......................................................... 19 

BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) ........................... 20 

BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des 

animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) ............................................................................................... 21 

BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) .......................................................... 22 

BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) ......................................................................................... 23 

WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR sull'agricoltura 

biologica (910.181) .......................................................................................................................................................................................................................... 24 

WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production primaire / 

Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) ......................................................................................................................... 25 

WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul servizio 

civile (824.012.2) ............................................................................................................................................................................................................................. 26 

BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides à 



 
 

3/28 

 
 

l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali 

collaterali nell’agricoltura (913.211) ................................................................................................................................................................................................ 27 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Die KVU beschränkt sich bei ihrer Stellungnahme auf Umweltthemen. Wir haben uns auf die fünf Verordnungen beschränkt:  

- Direktzahlungsverordnung,  

- Einzelkulturbeitragsverordnung,  

- Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben 

- Landwirtschaftliche Begriffsverordnung 

- und die Strukturverbesserungsverordnung.  

 

Mit unseren Anträgen wollen wir die Ausrichtung der Agrarpolitik in Richtung einer standortangepassten, klimafreundlicheren und bodenschonenden Land-

wirtschaft fördern und die Landwirtschaft näher an die Umweltziele Landwirtschaft bringen.   
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 31, Abs. 2 Zufuhr von Fut-

ter 

Wir beantragen, dass die maximale Zufuhr von 100 kg 

Kraftfutter pro Normalstoss und Sömmerungsperiode daran 

gekoppelt ist, ob die Tierhaltung standortangepasst ist.  

Die Agrarpolitik strebt eine standortangepasste Landwirt-

schaft an. Insbesondere das Berggebiet ist ein bezüglich 

Nährstoffeinträge empfindliches Ökosystem, das es zu 

schützen gilt.  

Unser Antrag stützt diese Absicht. 

 

Art. 35, Abs. 2 Uferwiesen  Wir begrüssen, dass auch Flächen entlang stehender Ge-

wässer als «Uferwiese» angemeldet und bewirtschaftet wer-

den können. 

 

Anhang 1, Ziff. 2.1.9 Befreiung 

der Berechnung der Nähstoff-

bilanz 

 Wir unterstützen das geplante Vorgehen. Schade ist, dass 

die Erfahrungen der Pilotkantone nicht beschrieben sind.  

Die Resultate der Bilanzierung hängen stark von der Qualität 

der Daten von HODUFLU und der Angaben der Betriebe 

zum Einsatz von Mineraldünger ab. Dies muss beim Vollzug 

und bei den Kontrollen beachtet werden.  

 

Anhang 8, Ziff. 2.1.7b  Wir sind einverstanden, dass die Flächen nicht sofort aus 

der LN ausgeschlossen werden. Wir begrüssen (im Sinne 

der Eigenverantwortung), dass die Betriebe 400.- bezahlen 

müssen, falls sie die Fläche nicht sachgerecht bewirtschaftet 

haben und die Fläche stark verunkrautet ist.  
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Wir begrüssen die Förderung von Körnerleguminosen für die menschliche Ernährung. Die dies trägt dazu bei, die gegenüber der Pflanzenproduktion viel 

höhere Subventionierung von Fleisch auszugleichen.  
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Art. 2 Bst.b  Wir begrüssen die Änderungen im Sinne der Förderung ei-

ner Ernährung im Einklang mit gesundheits- und klimaapoliti-

schen Zielsetzungen. 

 

 Die Beiträge für Kulturen für die direkte menschliche Ernäh-

rung sollen mindestens so hoch sein, wie Kulturen die für 

die Fütterung oder Zuckerrüben verwendet werden.  

Der Unterschied der Subventionierung von pflanzlichen Kul-

turen gegenüber Kulturen für die Fütterung ist abzubauen.  
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3, Abs. 1 Bst. e ist zu streichen Bst. e (Anhang 2, Ziffer 55 Luftreinhalte-Verordnung) muss 

alle 4 Jahre kontrolliert werden, analog zu den Kontrollen der 

GSchV.  

 

Art. 3, Abs. 2 Artikel 1 Absatz 2 ist mit dem Buchstaben e von Art. 3, Abs. 

1 zu ergänzen.  

Analog zu den Gewässerschutzverordnung ist Ziffer 55 An-

hang 2 der LRV alle 4 Jahre zu kontrollieren.  
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 16, Abs. 4 Wir beantragen, dass nicht-chemische Massnahmen vorher 

zu ergreifen sind, bevor chemische Produkte eingesetzt 

werden.  

Wichtig bei der Bekämpfung von Erdmandelgras ist die Früh-

erkennung und Prävention (vgl. Artikel Bauernzeitung). Es 

gibt einige nicht-chemische Massnahmen (Fruchtfolge an-

passen, mechanische Bodenbearbeitung, usw.), die zuvor 

umzusetzen sind, bevor chemisch behandelt wird. 

Wir gehen davon aus, dass der Landwirt einer Parzelle, die 

stark mit Erdmandelgras belastet ist, weder die Situation 

frühzeitig erkannt hat noch präventive Massnahmen umge-

setzt hat und somit ein Mangel gemäss DZV, Anhang 8, Ziff 

2.1.7b vorliegt und eine Busse von 400.- ausgesprochen 

wird.  

 

    

 

https://www.bauernzeitung.ch/artikel/pflanzen/abschlussbericht-ein-wundermittel-gegen-das-erdmandelgras-gibt-es-nicht-356649
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

2. Kapitel, 1. Abschnitt Vo-

raussetzungen für die Finanz-

hilfen 

Wir beantragen einen neuen Artikel in diesem Abschnitt:  

Es werden nur Finanzhilfen gewährt, die dazu beitragen, 

die UZL zu erreichen, eine standortangepasste Landwirt-

schaft zu fördern und die keine Bodenversiegelung verur-

sacht.  

Mit der Agrarpolitik sollen die UZL erreicht werden und die 

standortangepasste Landwirtschaft gefördert werden; die Fi-

nanzhilfen nach SVV sind wichtige Instrumente dafür.  

Die Bodenversiegelung durch die Landwirtschaft muss eben-

falls verhindert werden.  

 

Art. 13 Unterstützte Massnah-

men 

Genereller Antrag: die Massnahmen werden nur unter-

stützt, wenn sie oben genannten Zwecken dienen.  

Siehe oben  

Art. 13, Bst. C Wir beantragen zu ergänzen: … sowie zur Wiederherstel-

lung des Wasserhaushaltes von organischen Böden.  

Die Wiederherstellung des Wasserhaushaltes von organi-

schen Böden ist eine wichtige Klimamassnahme und soll zu 

Finanzhilfen berechtigen.  

 

Art. 20, generell Wir beantragen, den Begriff Bewässerungsanlagen durch 

Wasserhaushaltssysteme zu ersetzen.  

Es sollen nicht nur Bewässerungsanlagen unterstützt wer-

den, sondern grundsätzlich Systeme, die den Wasserhaus-

halt regeln.  

 

Art. 20, generell Wir beantragen, dass nur Finanzhilfen für Anlagen und 

Massnahmen im Bereich des Bodens und des Wasser-

haushalts gewährt werden, wenn sichergestellt wird, dass 

organische Böden nicht weiter abgebaut werden.  

Dieser Antrag ist im Sinne des Klimaschutzes zu verstehen.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 20, Abs. 1 Wir beantragen folgende Änderung: … Schutz der Kulturen 

oder dem Boden dient.  

Die Anlagen sollen auch dem Schutze des Bodens (z. B. or-

ganische Böden) dienen.  
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

16/28 

 
 

BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Die KIP bedankt sich für die Möglichkeit zum Verordnungspaket 2022 Stellung zu nehmen.  
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 31 Abs. 2 Zustimmung: 

2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zu-
sätzlich die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg 
Kraftfutter (ohne Mineralsalze), Trockengras und Trocken-
mais pro NST und Sömmerungsperiode zulässig. 

Da es der bisherigen materiellen Regelung (Weisungen 
DZV) entspricht können wir diese Änderung unterstützen. 

 

Art. 35 Abs. 2bis ändern: 

2bis Entlang von Fliessgewässern Gewässern berechtigen 
unproduktive Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wie-
sen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 
Bst. e) und Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem 
Anteil von höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträ-
gen. 

Wir sind einverstanden mit der Umbenennung des BFF-Typ 
Uferwiese entlang von Fliessgewässern zu Uferwiese, womit 
deren Anlage auch entlang von stehenden Gewässern mög-
lich wird. Damit die Änderungen beim BFF-Typ Uferwiese et-
was nützen, muss der Bezug neu auf Gewässer, nicht mehr 
Fliessgewässer sein. 

 

Art. 55 Abs. 1 Bst. g Zustimmung:  

1 Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende ei-
gene oder gepachtete Biodiversitätsförderflächen gewährt: 

g. Uferwiesen; 

  

Art. 78 Streichen: Wenn Art. 77 aufgehoben wird, muss konsequenterweise  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1 Pro Fläche berechtigen maximal vier Güllegaben pro Jahr 
zu Beiträgen. Berücksichtigt wird der Zeitraum vom 1. Sep-
tember des Vorjahres bis zum 31. August des Beitragsjah-
res. 
2 Für Güllegaben zwischen dem 15. November und dem 15. 
Februar werden keine Beiträge gewährt. 
3 Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Aus-
bringverfahren ausgebrachte flüssige Hof- und Recycling-
dünger werden 3 kg verfügbarer Stickstoff in der «Suisse-
Bilanz» angerechnet. Massgebend für die Anrechnung ist 
die Flächenanmeldung des entsprechenden Beitragsjahres 
sowie die «Wegleitung Suisse-Bilanz»102 des BLW. An-
wendbar sind die Versionen der Wegleitung mit Geltung ab 
dem 1. Januar des jeweiligen Jahres und mit Geltung ab 
dem 1. Januar des vorangehenden Jahres. Der Bewirt-
schafter oder die Bewirtschafterin kann wählen, welche der 
Versionen er oder sie einhalten will.103 
4 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin verpflichtet 
sich, pro Fläche folgende Aufzeichnungen zu führen:104 

a. Datum der Ausbringung; 

b. gedüngte Fläche; 

c.105… 

5 Der Kanton bestimmt, in welcher Form die Aufzeichnun-
gen geliefert werden müssen. 

auch der Art. mit den Voraussetzungen und Auflagen aufge-
hoben werden.  

 

Anhang 1 Ziff. 2.1.9 bis 2.1.9b Ablehnung Der Pilot in den GELAN-Kantonen hat gezeigt, dass die er-
hoffte administrative Entlastung der Betriebe nur sehr be-
schränkt eingetreten ist. Betriebe, die zwar den Grenzwerte 
einhalten, müssen häufig dennoch eine Nährstoffbilanz rech-
nen, da sie am GMF-Programm teilnehmen. Ausserdem ste-
hen die Kosten für die Umsetzung in allen Kantonssystemen 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

nicht in einem guten Verhältnis zur Erleichterung auf den Be-
trieben. Es profitieren aktuell zu wenige Betriebe von dieser 
Erleichterung. Wir schlagen vor, die Einführung auf einen 
Zeitpunkt zu verschieben an dem eine zentrale Berechnung 
via dNPSM möglich ist und das GMF nicht mehr an die Be-
rechnung einer Nährstoffbilanz gekoppelt ist.  

Anhang 8 Ziff. 2.1.7 Zustimmung   

Anhang 8 Ziff. 2.2.3 Bst d Ablehnung Mit dem Schnelltest wird ein neuer Kontrollmechanismus 
eingeführt, der nur von wenigen Betrieben genutzt werden 
kann. Es ist deshalb auf eine Einführung zum jetzigen Zeit-
punkt zu verzichten.  

 

Anhang 8 Ziff. 3.6.2 Ablehnung Der Status-quo soll beibehalten bleiben. Es handelt sich 
hierbei um eine Verschärfung, die auf der Kontrolle schwierig 
zu kommunizieren ist. Vor der Einführung einer solchen Ver-
schärfung sollen unbedingt die betroffenen Stellen involviert 
werden. Wir schlagen vor, keine pauschale Kürzung einzu-
führen sondern bei Bedarf einzelne Kontrollpunkte zu ver-
schärfen.  

 

Anhang 8 Ziff. 374 Ablehnung Der Status-quo soll beibehalten bleiben. Es handelt sich 
hierbei um eine Verschärfung, die auf der Kontrolle schwierig 
zu kommunizieren ist. Vor der Einführung einer solchen Ver-
schärfung sollen unbedingt die betroffenen Stellen involviert 
werden. Wir schlagen vor, keine pauschale Kürzung einzu-
führen sondern bei Bedarf einzelne Kontrollpunkte zu ver-
schärfen.  
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Art. 1 Abs. 2 Bst. e Zustimmung: 
2 Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verordnungen: 
e. Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985, An-
hang 2 Ziffer 55. 

Das Kontrollintervall muss zwingend 8 Jahre betragen. So 
sind auch diese Kontrollen mit den übrigen Kontrollen nach 
VKKL harmonisiert. 

 

Art. 3 Abs. 1  Zustimmung   

Art. 5 Abs. 3 Zustimmung:  

5 Prozent für risikobasierte Kontrollen ist wie bis anhin zu 
belassen – mindestens bei den Ganzjahresbetrieben. 

Die Fälligkeit der Grundkontrollen sind berechenbar – alle 8 
Jahre bei den DZ-Bereichen. Wenn der Prozentsatz auf 3 
gesenkt wird, wird das System der "Risikobasierten Kontrol-
len" unglaubwürdig. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Der Verband Lohnunternehmer Schweiz (LU) dankt dem Bund für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vernehmlassung zum Verordnungspaket Stellung zu 

nehmen. Wie immer hat die schweizerische Landwirtschaftskammer, die über 100 Delegierte umfasst, nach einer internen Konsultation bei den Mitgliedsor-

ganisationen Stellung genommen. 

Der LU begrüsst mehrere Anpassungen, die der Entwicklung der heutigen Lage Rechnung tragen, insbesondere in Bezug auf die Probleme, die durch den 

Druck von Grossraubtieren entstehen, und die Unterstützung von Produktionsrichtungen, damit eine Anpassung an die sich verändernden Konsumgewohn-

heiten möglich ist.  

In Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Bauernfamilien ist es äusserst wichtig, dass die Einführung neuer Massnahmen oder die Erhöhung 

der Beteiligung an Massnahmen mit mehr Budgetressourcen einhergehen muss. 

Der LU ist in dieser Form mit der Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung einverstanden, fordert jedoch einige wichtige inhaltliche Anpassungen. 

Es sei daran erinnert, dass die Strukturverbesserungen für den LU grundlegende Massnahmen darstellen, die es dem Landwirtschaftssektor ermöglichen 

müssen, leistungsstark zu bleiben und den gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden. 

Der LU stellt fest, dass die Regulierungsdichte für die Bauernfamilien eine zu grosse Belastung darstellt, und verlangt, dass vermehrt administrative Verein-

fachungen zugunsten dieser Familien erarbeitet werden. 

Es ist zu beachten, dass auf den 1. Januar 2023 eine ganze Fülle an Verordnungsanpassungen in Kraft treten, da auch das Verordnungspaket zur Pa. Iv. 

19.475 in diesem Jahr umgesetzt wird. All diese Anpassungen, insbesondere die erhöhten Anforderungen an die Produktion, müssen von den Bauernfami-

lien auf sozialer und wirtschaftlicher Ebene tragbar sein. Aus diesem Grund sollten sich die Anpassungen auf Verordnungsstufe wirklich nur auf das Nö-

tigste beschränken.  

Der LU möchte insbesondere auf folgende Punkte hinweisen: 

• Die Finanzierung der Massnahmen betreffend die Grossraubtiere muss unbedingt ausserhalb des Landwirtschaftsbudgets erfolgen. 

• Dasselbe gilt für Massnahmen im Bereich der Strukturverbesserungen, die nicht direkt mit der landwirtschaftlichen Produktion zu tun 

haben (z.B. Revitalisierung von Kleingewässern oder Bau von Wanderwegen) 

• Das gefährdete Schweizer Tierrassen finanziell gefördert werden, wird unterstützt. Dies darf aber nicht auf Kosten bereits bestehender 

Förderprogramme (z.B. Förderung des Freiberger-Pferdes) passieren.  

• Eine Direktauszahlung der Milchzulagen für verkäste Milch und für Fütterung ohne Silage führt zum einen zu einem erheblichen Mehrauf-

wand und erhöht den Druck auf den Milchpreis. Aus diesem Grund wird diese Anpassung der Verordnung abgelehnt.  

Der LU hat am 13. April die Entscheide des Bundesrates zu den Anpassungen der Direktzahlungsverordnung sowie der Verordnung über Infor-

mationssysteme im Bereich der Landwirtschaft und der Verordnung über die Beurteilung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft zur Kenntnis 
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genommen.  Einige dieser Entscheide sind nicht nachvollziehbar und enttäuschend. Der LU musste feststellen, dass der Bundesrat die Ergeb-

nisse der Vernehmlassung nicht berücksichtigt hat, z.B. in Bezug auf das Reduktionsziel der Stickstoffverluste.  

Im Gegensatz zu dem, was sich der Bundesrat als Ziel gesetzt hat, werden diese Verordnungen nicht die gewünschte administrative Vereinfa-

chung mit sich bringen, im Gegenteil, der administrative Aufwand wird stark erhöht, sei es auf Ebene der Kantone oder auf Ebene der Bauernfa-

milien. Einige der vorgeschlagenen Massnahmen erweisen sich als nicht umsetzbar und kontraproduktiv. Es ist zwingend nötig, die notwendi-

gen Anpassungen rasch vorzunehmen. 

Der LU stellt fest, dass der Bundesrat den allgemeinen Kontext, insbesondere die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf unsere Ernäh-

rungssicherheit, nur sehr bedingt berücksichtigt hat. Sollte die derzeitige Situation weiter anhalten, wäre es notwendig, dass der Bundesrat 

diese Verordnungen vor deren Inkrafttreten anpasst. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der LU unterstützt die Änderung von Art. 4a Abs. 1 nicht, da dessen Notwendigkeit nicht ersichtlich ist.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1 1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken Bauten und 

Anlagen und sind diese Grundstücke dem Geltungsbereich 

des BGBB unterstellt, so werden Verfahren um Erlass fol-

gender Verfügungen mit der kantonalen Behörde, die für 

den Entscheid über Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone 

zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 RPG4), koordiniert: 

a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realteilungs- und 

Zerstückelungsverbot; 

b. Verfügungen über die Entlassungen von Grundstücken 

aus dem Geltungsbereich des BGBB; und 

c. Feststellungsverfügungen über die Nichtanwendbarkeit 

des BGBB. 

1 (bisher) Im Verfahren um Bewilligung von Ausnahmen 

vom Realteilungs- und Zerstückelungsverbot und im Ver-

fahren um Erlass einer entsprechenden Feststellungsverfü-

gung oder einer solchen über die Nicht-Anwendbarkeit des 

BGBB stellt die Bewilligungsbehörde nach diesem Gesetz 

der kantonalen Behörde, die für den Entscheid über Bau-

vorhaben ausserhalb der Bauzonen zuständig ist (Art. 25 

Abs. 2 RPG), die Akten zum Erlass einer Verfügung zu, 

wenn auf einem betroffenen Grundstück eine Baute oder 

Die neue Formulierung begründet das BLW damit, dass bei 

der Koordinationspflicht eine Lücke geschlossen und die 

Formulierung vereinfacht wird. Eine Lücke ist aber nicht er-

kennbar. Es ist richtig, dass vor der Abtrennung nicht mehr 

landwirtschaftlicher Grundstücksteile ausserhalb der 

Bauzone und vor deren Entlassung aus dem BGBB die 

Raumplanungsbehörde angehört wird. Dies ist mit der beste-

henden Regelung in Art. 4a Abs. 1 VBB gewährleistet. Der 

Fall im angesprochenen BGE 125 III 175 betraf soweit er-

sichtlich landwirtschaftliche Gebäude ausserhalb der 

Bauzone und wäre demnach zweifellos unter die Koordinati-

onspflicht gem. Art. 4a VBB gefallen. 

Die Notwendigkeit einer Änderung ist daher nicht ersichtlich 

und führt zu weiteren Unsicherheiten: was sind "landwirt-

schaftliche Grundstücke"? Gehören die Gebäude des Be-

triebszentrums in der Bauzone auch dazu? 

Wenn Gebäude des Betriebszentrums in der Bauzone ste-

hen, dann ist eine raumplanungsrechtliche Beurteilung für 

die bodenrechtliche Beurteilung, ob diese abparzelliert wer-

den können oder nicht, nicht notwendig. Die Lage in der 

Bauzone hat die raumplanungsrechtliche Zulässigkeit schon 

bestimmt. Für die Abtrennung von Gebäuden in der Bauzone 

genügt daher das Verfahren zum Realteilungsverbot. Bei der 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Anlage besteht und sich diese ausserhalb einer Bauzone 

im Sinne des Raumplanungsrechts befindet. 

Beurteilung, ob Grundstücke in der Bauzone aus dem BGBB 

entlassen werden sollen oder ob bei diesen Grundstücken 

das BGBB nicht angewendet werden soll, ist nur im Zusam-

menhang mit der Realteilung zu prüfen.  

Art. 5 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind dem 

Bundesamt für Justiz in folgenden Fällen elektronisch zu er-

öffnen: 

a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb landwirt-

schaftlicher Gewerbe oder Grundstücke bei fehlender 

Selbstbewirtschaftung, sofern Ausnahmen nach Artikel 64 

Absatz 1 Buchstabe a, d oder e BGBB oder ein anderer 

wichtigen Grund geltend gemacht werden; 

b. Entscheide über die Entlassung von Flächen ausserhalb 

der Bauzone aus dem Geltungsbereich des BGBB, sofern 

die entlassene, nicht überbaute Fläche mehr als 15 Aren 

Rebland oder 25 Aren anderes Land umfasst. 

Der LU ist mit dieser Anpassung einverstanden.    

 



 
 

8/155 

 
 

BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 

Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf oder anderen Grossraubtieren stehen aus dem Budget des BAFU zu bezahlen. 

Darüber besteht ein breiter Konsens zwischen den Organisationen der Landwirtschaft, der Jagd und der Umwelt.  

Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz  

Der LU unterstützt diese Massnahme. Es handelt sich um eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete langfristige Lösung für den Sömmerungsbetrieb 

gefunden wird. Eine regelmässige Abalpung würde sowieso zur Aufgabe der Alp führen. Diese Massnahme hilft aber den Alpen, einen Teil der Mehrkosten 

zu decken. Der LU unterstützt ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, was sehr wichtig ist, um den Betrieben eine Perspektive für den 

kommenden Sommer zu geben.  

Diese Massnahme darf aber nicht wie vorgesehen an Auflagen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung 

von Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der Beratung eingeleitet werden, sie brauchen aber 

mehr Zeit als eine Zwischensaison (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb müssen die Sömmerungsbetriebe mehr als ein-

mal in fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können. Auch braucht es eine Übergangszeit, wenn Alpen aufgrund von Rissen im Vorjahr nicht voll-

ständig bestossen werden können. In dieser Zeit müssen die Beiträge vollständig ausbezahlt werden, um die wirtschaftliche Situation der Betroffenen zu 

sichern. Im Rahmen der anstehenden Revision der Jagdgesetzgebung müssen die Vorgaben so angepasst werden, dass die Regulation in Kombination mit 

den zukünftigen Herdenschutzmassnahmen eine Bewirtschaftung ermöglichen.  

Die Bestimmungen über die vorzeitige Abalpung müssen sinngemäss auch für Sömmerungsbetriebe mit Ziegen, Rindvieh und weiteren gealpten 

Nutztieren angewendet werden. Die Angriffe auf Rinder im Waadtland vom vergangenen Jahr zeigen das klar.  

Massnahme - Erhöhung des Beitrags für ständige Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutz 

Die Erhöhung der Beiträge um Fr. 200.-/NST, ist ungenügend, zumal in den Erläuterungen aufgezeigt wird, dass die tatsächlichen Kosten 320 Fr. pro NST 

betragen. Daher sind die Beiträge um 320 Fr./NST zu erhöhen. Und auch die Obergrenzen von 500 Schafen pro Hirt oder 300 Schafen pro Herde bei der 

Umtriebsweide führt zu erheblichen Problemen und Unwirtschaftlichkeit. Die Erhöhung deckt die Kosten eines zweiten Hirten oder einer zweiten Hirtin für 

eine Schafherde von bspw. 600 Tieren nicht. Zudem sollte ein zusätzlicher Sömmerungsbeitrag für alle gealpten Nutztiere gewährt werden, wenn sich diese 

auf einer Alp mit Wolfsrudel befinden oder auf Alpen wo es bereits anerkannte Angriffe mit Wölfen gegeben hat. Falls die erwähnten Massnahmen rückwir-

kend eingesetzt werden können, muss die Besitzstandswahrung gewährleistet sein, da die Planungen aktuell schon weit vorgeschritten sind. Es dürfen 

rückwirkend keine tieferen Beiträge ausbezahlt werden, wenn die Alpen die möglichen neuen Vorgaben nicht einhalten können. Dafür ist die Zeit zu weit 

fortgeschritten.  

Die Bezugsgrösse «Anzahl Schafe» ist im Bereich der Sömmerungsbeiträge systemfremd, da die Alpbewirtschaftung über die Anzahl «Normalstösse» defi-

niert und gesteuert wird.   

Die Ausweitung des Anwendungsbereiches für den «Schnelltest» in der Nährstoffbilanz wird begrüsst.    
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zusätzlich 

die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg Kraftfutter (ohne Mi-

neralsalze), Trockengras und Trockenmais pro NST und Sömme-

rungsperiode zulässig. Bei ausserordentlichen Witterungsverhält-

nissen können die Zufuhrmengen erhöht werden. 

Ausserordentliche Witterungsverhältnisse wie Hagel 

oder Starkregen haben in den letzten Jahren zugenom-

men. Aktuell besteht die Möglichkeit, nach solchen Er-

eignissen und Futtermangel die Alpen zu entleeren, 

ohne dass die Sömmerungsbeiträge gekürzt werden. 

Es wird beantragt in solchen Fällen zudem die Möglich-

keit einer zusätzlichen Futterzufuhr zu gewähren, damit 

der zwischenzeitliche Futtermangel ohne Alpentleerung 

überbrückt werden kann. 

 

Art. 35 Abs. 2bis 2bis Entlang von Fliessgewässern berechtigen unproduktive Klein-

strukturen auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), 

Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und Uferwiesen (Art. 55 Abs. 

1 Bst. g) bis zu einem Anteil von höchstens 20 Prozent an der Flä-

che zu Beiträgen. 

Die Umbenennung wird begrüsst. Diese Anpassung 

sorgt für mehr Flexibilität bei den Flächen, die sich im 

Gewässerraum befinden, und erlauben es, die Flächen 

an stehenden Gewässern ebenfalls als Uferwiesen an-

zumelden. Wenn allerdings der Wille besteht, mehr Flä-

chen als Uferwiesen anzumelden, müssten die Beiträge 

erhöht werden. Die entsprechenden Beiträge bleiben 

weit weniger attraktiv als für die Flächen, die als exten-

siv genutzte Wiesen angemeldet werden. 

Damit die Änderungen beim BFF-Typ Uferwiese aller-

dings etwas nützen, muss der Bezug neu auf Gewäs-

ser und nicht mehr auf Fliessgewässer sein.   

 

Art. 41  

Nicht in Vernehmlassung 

3 Er setzt den Normalbesatz neu fest, wenn die Bestossung über 

drei Jahre in Folge 75 Prozent des festgelegten Normalbesatzes 

unterschreitet. Er berücksichtigt dabei den durchschnittlichen Be-

stand der letzten drei Jahre und die Anforderungen an eine nach-

haltige Nutzung. Dies gilt nicht, wenn die Unterschreitung mit Abal-

pungen oder kurzfristigen Bewirtschaftungsanpassungen aufgrund 

der Präsenz von Grossraubtieren begründet ist. 

Der Normalbesatz darf nicht nach unten korrigiert wer-

den, wenn Sömmerungsbetriebe die 75 % NS nicht er-

reichen, weil sie aufgrund von Wolfspräsenz den Vieh-

besatz reduzieren oder abalpen mussten. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 45 Abs. 1 

1 Der Hangbeitrag für Rebflächen wird ausgerichtet für: 

a. Rebflächen in Hanglagen mit einer Neigung zwischen 30 und 45 

50 Prozent; 

b. Rebflächen in Hanglagen mit mehr als 45 50 Prozent Neigung; 

c. Rebflächen in Terrassenlagen mit mehr als 30 Prozent 

natürlicher Geländeneigung. 

d. (neu) Rebflächen in Terrassen ohne Mauer mit mehr als 30 Pro-
zent natürlicher Geländeneigung.  

 

 

Die Arbeit mit gezogenen Maschinen ist bis zu einer 

Neigung von 45% möglich. Bei noch steileren Neigun-

gen steigt das Unfallrisiko um das Zehnfache, da die 

Bodenhaftung der Maschinen nicht mehr gewährleistet 

ist. So gab es bereits zahlreiche Unfälle, was eine Sen-

kung der Untergrenze für die Gewährung von Beiträgen 

für Hanglage auf 45% rechtfertigt.  

Zu Bst. d (neu): Regionen mit steilen Hanglagen wer-

den die Weinberge oft in Terrassen mit oder ohne 

Mauer angelegt. Die Arbeit in Terrassen ohne Mauern 

ermöglicht die Mechanisierung von Weinbergen mit 

starkem Gefälle unter weitaus weniger gefährlichen Be-

dingungen als in klassischen Terrassen. Die Terrassen 

ohne Mauer stellen aber eine grosse finanzielle Investi-

tion dar, die nicht vergütet oder subventioniert wird. Aus 

ökologischer Sicht sind sie von grossem Interesse, um 

die Probleme der Bodenerosion zu reduzieren, die in 

konventionell bewirtschafteten Weinbergen in Hanglage 

oft ein Problem darstellen. Aus diesem Grund ist eine 

Einführung von Beiträgen für diese Form der Terrassie-

rung nötig. 

Für « banquette » gibt es zur Zeit keine deutsche Über-

setzung, weshalb hier von Terrassen ohne Mauer ge-

sprochen wird. Das BLW wird gebeten für diese Form 

der Terrassierung eine geeignete Terminologie zu defi-

nieren.  

 

Art. 48 Anforderungen an die 

verschiedenen Weidesys-

teme von Schafen  

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöhnung der 

Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis mindestens den 

branchenüblichen Standards entsprechen. 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen möglich. 

Zu Abs. 1: Zusätzliche Vorgaben bezüglich Lohn sind 

nicht sinnvoll. Es ist an den Betrieben, ob sie eher den 

Lohn erhöhen oder mit dem Geld z.B. zusätzliche Un-

terstützung im Stundenlohn finanzieren möchten. Die 

Marktsituation bei den Hirten führt per se zu einer Erhö-

hung. Mittels Kommunikation in der Branche kann man 

diesen Prozess noch unterstützen. Die Erhöhung der 
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Justification / Remarques 
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3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die verschiedenen 

Weidesysteme von Schafen sind in Anhang 2 Ziffer 4 festgelegt. 

 

Sömmerungsbeiträge bietet aber die Grundlage für 

eine Erhöhung der Löhne oder Erleichterung im Ar-

beitsalltag. Unnötige Vorgaben entsprechen zudem 

nicht dem Grundsatz der administrativen Vereinfa-

chung. 

Zu Abs. 2: Eine Begrenzung der Herdengrösse bei Um-

triebsweiden auf 300 Schafe macht keinen Sinn. Die 

mögliche Anzahl Tiere ist je nach Alp, Topografie und 

Zugänglichkeit sehr unterschiedlich. Betriebe mit grös-

seren Herdengrössen und Herdenschutzmassnahmen 

würden dadurch an Unterstützung verlieren, obwohl 

das jetzige System einwandfrei funktioniert hat. 

Zudem ist die Einheit «Anzahl Schafe» systemfremd, 

was zu weiteren Problemen führt. Der LU lehnt folglich 

eine solche Obergrenze vehement ab.  

Art. 55 Abs. 1 Bst. g 1 Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende eigene 

oder gepachtete Biodiversitätsförderflächen gewährt: 

g. Uferwiesen; 

Diese Anpassung wird unterstützt.   

Art. 77 Aufgehoben Durch die Aufhebung des Beitrags für emissionsmin-

dernde Ausbringung von Hofdüngern kann auch dieser 

Artikel aufgehoben werden.  

 

Art. 78 

Nicht in Vernehmlassung 

Aufgehoben Durch die Aufhebung des Beitrags für emissionsmin-

dernde Ausbringung von Hofdüngern kann auch dieser 

Artikel aufgehoben werden.  

 

Art. 98 Abs. 2bis (neu) und 

Abs. 3 Bst. d Ziff. 1 

2bis (neu) Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder der Ge-

meinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton oder Sitzkanton 

des Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin und liegen alle Pro-

Der LU unterstützt diese Änderung. Es wird aber zu-

sätzlich gewünscht, dass der Wohnsitzkanton den Voll-

zug der Direktzahlungen für einen Betrieb an den 
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Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

duktionsstätten im selben Kanton, so können die betreffenden Kan-

tone vereinbaren, dass das Gesuch beim Standortkanton des Be-

triebszentrums, des Sömmerungsbetriebs oder des Gemein-

schaftsweidebetriebes einzureichen ist. Der Standortkanton muss 

den gesamten Vollzug übernehmen. 

3 Das Gesuch muss insbesondere folgende Angaben enthalten: 

d. bei Beiträgen im Sömmerungsgebiet: 

1. die Kategorie und die Anzahl der gesömmerten Lamas und Al-

pakas, 

Standortkanton abgeben kann, wenn nicht nur alle Pro-

duktionsstätten dort liegen, sondern bereits schon 

wenn nur das Betriebszentrum dort liegt. 

Formelle Anmerkung: In der französischen Version ent-

hält Abs. 2bis zwei Unterpunkte (Bst. a und b). Inhalt-

lich sind die beiden Artikel jedoch identisch.  

Art. 99 Abs. 1, 4 und 5 1 Das Gesuch für Direktzahlungen, mit Ausnahme der Beiträge im 

Sömmerungsgebiet und der Beiträge nach Artikel 82, ist bei der 

vom zuständigen Kanton bezeichneten Behörde zwischen dem 15. 

Januar und dem 15. März einzureichen. Der Kanton kann die Frist 

bei Anpassungen der Informatiksysteme oder in anderen besonde-

ren Situationen bis zum 1. Mai verlängern. 

4 Für Gesuche um Beiträge nach Artikel 82 legt er einen Termin 

fest. 

5 Aufgehoben 

  

Art. 107 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Können aufgrund von angeordneten Massnahmen zur Ver-

hinderung der Einschleppung und Verbreitung von Quarantäneor-

ganismen und anderen besonders gefährlichen Schadorganismen 

gestützt auf die Pflanzengesundheitsverordnung vom 31. Oktober 

2018 Anforderungen des ÖLN sowie der Direktzahlungsarten nach 

Artikel 2 Buchstaben a Ziffer 6 und c–f nicht erfüllt werden, so wer-

den die Beiträge weder gekürzt noch verweigert. 

In Absatz 3 wird neu präzisiert, dass angeordnete Vor-

sorge- oder Bekämpfungsmassnahmen gegen Quaran-

täneorganismen und andere besonders gefährliche 

Schadorganismen Vorrang vor den Anforderungen für 

entsprechende DZ-Beiträge haben, für die der Betrieb 

bereits angemeldet ist. Dementsprechend werden die 

Beiträge weder gekürzt noch gestrichen. Diese Anpas-

sung stellt eine Reduktion des administrativen Auf-
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wands sowie eine rechtliche Sicherheit für Betriebe be-

reit. 

Art. 107a (neu) Verzicht auf 

Anpassung des Sömme-

rungs- und Biodiversitätsbei-

trags bei vorzeitiger Abal-

pung aufgrund von Gross-

raubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-

grund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraubtiere vorzei-

tig abgealpt, so kann muss der Kanton auf eine Anpassung des 

Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 Buchstabe c sowie 

des Biodiversitätsbeitrags nach Anhang 7 Ziffer 3.1.1, Ziffer 12 und 

des Landschaftsqualitätsbeitrages nach Anhang 7 Ziffer 4.1 ver-

zichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 

10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. Februar 1988 

(JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmassnahmen vor Gross-

raubtieren unverhältnismässig sind  

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 JSV das 

Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht möglich oder nicht zu-

mutbar erachtet wird,. in den vorangehenden vier Jahren keine An-

passung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer von Grossraub-

tieren bedingten vorzeitigen Abalpung erfolgte. Dies gilt bis zur 

Durchführung und Umsetzung einer an die Situation angepassten 

Alpplanung, längstens aber während drei Jahren. 

c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung nicht so organi-

siert werden können, dass ein zumutbarer Herdenschutz möglich 

ist, gilt die Beschränkung nach Bst. b nicht.  

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Gesuch auf 

Verzicht der Anpassung des Sömmerungs-, und Biodiversitätsbei-

trags und des Landschaftsqualitätsbeitrages bei der vom zuständi-

gen Kanton bezeichneten Behörde einzureichen. Diese bezieht bei 

der Beurteilung der Gesuche die zuständigen kantonalen Fachper-

sonen für den Herdenschutz und die Jagd ein. Die Kantone regeln 

Der LU begrüsst das Prinzip, dass auf die Kürzung des 

Sömmerungs- und Biodiversitätsbeitrags bei vorzeitiger 

Abalpung aufgrund von Grossraubtieren verzichtet 

wird. Diese Regelung muss aber auch für Rinder, Zie-

gen und weitere gealpte Nutztiere gelten, da auch 

diese vom Wolf gefährdet werden.  

Zu Abs. 1: Landschaftsqualitätsbeiträge müssen eben-

falls weiterhin ausbezahlt werden.  

Zu Bst. a: Die Auszahlung der Beiträge an den zumut-

baren Herdenschutz zu knüpfen, wird abgelehnt, da es 

sich eben gerade um eine Massnahme handelt, welche 

die Zeit bis zur wirkungsvollen Umsetzung von geeig-

neten Herdenschutzmassnahmen überbrücken soll.  

Zu Bst. b: Die Einführung von geeigneten Herden-

schutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassun-

gen kann mehrere Jahre in Anspruch nehmen (HSH; 

Zusammenlegungen von Alpen, etc.) Deshalb muss der 

Verzicht auf die Kürzung in drei aufeinanderfolgenden 

Jahren möglich sein.  

Zu Bst. c (neu): Bei Alpen deren erneute Planung 

ergibt, dass sie auch in Zukunft nicht geschützt werden 

können, (keine Potenziale zur Zusammenarbeit / Zu-

sammenlegung usw.), sind die Beiträge bei jeder Abal-

pung zu leisten. Auch wenn diese Anpassung gemacht 

wird, bleiben bei einer Abalpung viele Nachteile für den 

Sömmerungsbetrieb (Offenhaltung und Pflege der Flä-

chen, etc). Dieser hat also sowieso kein Interesse, ab-

 



 
 

14/155 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

das Verfahren. 

3 (neu) Zudem sollen betroffene LandwirtInnen, für die durch 

Grossraubtierübergriffe verursachte, frühzeitige Abalpung einzelner 

Tiere den vollen Alpungsbeitrag erhalten. Weiter soll der oder die 

betroffene LandwirtIn in diesem Fall für das entgangene Alpfutter 

ein Schadenersatz von 2.50 Franken pro Tag bei Kleinvieh bzw. 5.- 

Franken bei Grossvieh vergütet werden. 

zualpen, auch wenn er die Sömmerungs- und Biodiver-

sitätsbeiträge voll ausbezahlt bekommt. 

Zu Abs. 3: Wenn ein durch den Wolf verletztes Tier 

frühzeitig abgealpt werden muss, muss der/die be-

troffene LandwirtIn entschädigt werden; die Alpungsbei-

träge sind vollständig auszubezahlen und das entgan-

gene Alpfutter muss mit einem fairen Ansatz abgegol-

ten werden. Dabei sind sämtliche Einschränkungen und 

finanziellen Einbussen aufgrund von Grossraubtieren 

durch die Öffentlichkeit zu bezahlen. 

Anhang 1 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

2.1.9 Betriebe sind von der Berechnung der Nährstoffbilanz befreit, 

wenn ihr ermittelter Wert in GVE pro Hektare düngbare Fläche 

nach Ziffer 2.1.9a folgende Grenzwerte nicht überschreitet: 

 Grenzwert in GVE/ha düngbare Flä-

che, für: 

 Stickstoff Phosphor 

a. Talzone 2.0 2.0 

b. Hügelzone 1.6 1.6 

c. Bergzone I 1.4 1.4 

d. Bergzone II 1.1 1.1 

e. Bergzone III 0.9 0.9 

f. Bergzone IV 0.8 0.8 

2.1.9a (neu) Die GVE pro Hektare düngbare Fläche werden be-

rechnet anhand der Summe: 

a. des Bestands der landwirtschaftlichen Nutztiere nach Artikel 36 

Absätze 3 und 4, in GVE; und 

b. der gesamten Stickstoff- beziehungsweise Phosphormenge der 

Die vorgeschlagene Regelung stellt eine administrative 

Vereinfachung dar und wird begrüsst. Damit können 

mehr Betriebe den sogenannten Schnelltest anwenden.  

Einen anderen Ansatz für die Entlastung wäre zum Bei-

spiel, dass Betriebe, die unter 100% (ggf. 95%) N- und 

P-Deckung sind und bei denen sich die Flächen und 

Tierzahlen nur geringfügig ändern, die Bilanz wie früher 

nur alle 3 Jahre neu rechnen müssen (inkl. GMF). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

15/155 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Hof- und Recyclingdünger nach HODUFLU und des eingesetzten 

Mineraldüngers, in GVE. 

2.1.9b (neu) Für die Umrechnung der Stickstoff- und Phosphor-

mengen nach Ziffer 2.1.9a Buchstabe b in GVE werden die Stick-

stoff- beziehungsweise Phosphormengen durch die folgenden 

Werte dividiert: 

  Stickstoff Phosphor 

 Gesamt-

Stickstoff 

Verfügba-

rer Stick-

stoff 

Phosphor 

a. Hof- und Re-

cyclingdünger 

89.25 53.55 35.00 

b. Mineraldünger - 53.55 35.00 
 

 
 
 
 

Anhang 1 

Ziffer 2.2.2. 

Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen Dünger zufüh-

ren, sind von der Bodenuntersuchung befreit, wenn sie die Grenz-

werte nach Ziffer 2.1.9 nicht überschreiten. Zudem darf sich auf-

grund der durchgeführten Bodenuntersuchungen seit dem 1. Ja-

nuar 1999 keine Parzelle in den Versorgungsklasse «Vorrat» (D) 

oder «angereichert» gemäss den «Grundlagen für die Düngung 

landwirtschaftlicher Kulturen in der Schweiz», in der Fassung vom 

Juni 2017, Modul «2/ Bodeneigenschaften und Bodenanalysen», 

befinden. 

Der LU unterstützt diese Änderung, es handelt sich 

hierbei um eine formelle und nicht um eine inhaltliche 

Anpassung. 

 

Anhang 1 

8.1 ÖLN-Regelungen für die 

Spezialkulturen  

Nicht in Vernehmlassung 

Folgende Fachorganisationen können spezifische ÖLN-Regelun-

gen erarbeiten:  

b. Fachzentrum Anbau und Schutz der Kulturen (FZ A&SK) 

Schweizerische Arbeitsgruppe für die integrierte Obstproduktion 

(SAIO); 

 

Ab 2023 werden die Aktivitäten der Schweizerischen 

Arbeitsgruppe für die Integrierte Obst- und Beerenpro-

duktion (SAIO) in das Fachzentrum Anbau und Schutz 

der Kulturen integriert. Dies, um die grundlegenden 

Herausforderungen und Weiterentwicklungen in einem 

einzigen, breit abgestütztem Gremium zu behandeln. 

Doppelspurigkeit in den Aufgaben der Mitglieder wer-

den behoben und der administrative Aufwand wird re-
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Antrag 
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Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

 duziert. Eine bessere Möglichkeit wäre sogar zu schrei-

ben: Schweizer Obstverband 

Anhang 2 

Besondere Bestimmungen 

für die Sömmerung und das 

Sömmerungsgebiet 

4 Weidesysteme für Schafe 

4.1 Ständige Behirtung 

Ziff. 4.1.1 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder eine Hirtin 

mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen vom Hirten oder 

von der Hirtin ausgewählten Weideplatz geführt. Ab einer Herden-

grösse von 500 Schafen erfolgt die Herdenführung durch mindes-

tens zwei Hirten oder Hirtinnen. 

 

Die geeignete Anzahl Hirten oder Hirtinnen ist von 

Sömmerungsbetrieb zu Sömmerungsbetrieb unter-

schiedlich und hängt auch von der Qualifikation des 

oder der HirtIn ab. Die Erhöhung des Beitrags für behir-

tete Alpung kann zudem eine/n zusätzliche/n HirtIn bei 

einer Herdengrösse über 500 Schafe nicht entschädi-

gen. Es muss in der unternehmerischen Freiheit des 

Sömmerungsbetriebs liegen, ob er das zusätzliche 

Geld für die Erhöhung des Lohns (Anreiz für qualifizier-

ten Hirten), für Hilfskräfte im Stundenlohn oder andere 

Massnahmen zur Erleichterung der Behirtung einsetzt. 

Der LU lehnt diese Obergrenze vehement ab.  

Anmerkung: Zudem ist das Mass der «Anzahl Tiere» 

nicht kohärent mit den sonst in den Verordnungen ver-

wendeten NST. 

 

Ziff. 4.1.4 

Nicht in Vernehmlassung 

4.1.4 Die Aufenthaltsdauer übersteigt im gleichen Sektor bezie-

hungsweise auf der gleichen Weidefläche zwei Wochen nicht und 

dieselbe Fläche wird frühestens nach vier Wochen wieder bewei-

det. Ausnahmen bilden die für den Herdenschutz nötigen Anpas-

sungen, z.B. die Bewirtschaftung der Nachtpferche. 

Die Anforderungen bezüglich ständiger Behirtung sind 

mit Herdenschutz (Nachtpferch) nicht vereinbar. Es 

braucht hier angepasste Bestimmungen. 

 

Anhang 2 

Ziff. 4.2a (neu) 

4.2a (neu) Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2. 

2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach den zumutba-

ren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV. 

Der LU lehnt diese zusätzliche Präzisierung zur ge-

schützten Herde und damit Verbindung zur Jagdverord-

nung ab, weil sie Unklarheiten bezüglich Kompetenzen 

schafft. Die bewährte Aufteilung der Kompetenzen und 

die Prozesse sollen gegenüber der bisherigen Praxis 

nicht geändert werden. 
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Anhang 4 

Voraussetzungen für Bio-

diversitätsförderflächen 

A Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 7 Titel 

7 Uferwiese Der LU ist mit dieser Anpassung einverstanden.   

Anhang 7 

Beitragsansätze 

Ziff. 1.6.1 Bst. a 

 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgelegten Nor-

malbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 

 

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei 

ständiger Behirtung oder Umtriebsweide mit Her-

denschutzmassnahmen 

600 720 Fr. 

pro NST 

e. (neu) Ziegen, Milchziegen und Milchschafe mit 

Herdenschutzmassnahmen zusätzlich 

320 Fr. 

pro NST 

f. (neu) Rindvieh, Equiden und Kameliden im 

Jagdgebiet von Wölfen, welche bereits Tiere die-

ser Art angegriffen haben, zusätzlich 

200 Fr. pro 

NST 

In den Erläuterungen wird eine Studie zitiert, die auf-

zeigt, dass die Mehrkosten der Anpassung der Schaf-

sömmerung an die Grossraubtiersituation 320 Fr. pro 

Normalstoss betragen. Es ist daher nicht zu verstehen, 

dass die zusätzliche Abgeltung nur 200 Fr. pro Normal-

stoss betragen soll. Die zusätzlichen Kosten sind den 

Bewirtschaftenden vollumfänglich auszugleichen. Die-

ses zusätzliche Sponsoring der Ausbreitung der Gross-

raubtiere ist den Sömmerungsbetrieben nicht länger zu-

zumuten.  

Zudem sind auch andere gesömmerte Nutztiere mit 

entsprechenden Beiträgen zu unterstützen, da deren 

Schutz vor Grossraubtieren ebenfalls zu einem Mehr-

aufwand führt, der abgegolten werden muss.  

Allerdings kann nicht akzeptiert werden, dass diese Er-

höhung aus den Übergangsbeiträgen finanziert werden. 

Die Grossraubtierpräsenz ist ein Wunsch der Bevölke-

rung, welche dies mit ihrem Abstimmungsverhalten 

zum Jagdgesetz klar ausdrückte. Entsprechend müs-

sen die anfallenden Mehrkosten nun auch von der ge-

samten Bevölkerung getragen werden und somit zu-

sätzliche Mittel von ausserhalb des Agrarkredites zur 

Verfügung gestellt werden.  
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Anhang 7 

Ziff. 3.1.1 Ziff. 11 

3.1.1 Die Beiträge betragen für: 

 

 Qualitätsbeitrag nach Qualitätsstufen 

 I II 

 Fr./ha und Jahr Fr./ha und Jahr 

11. Uferwiese 450  

Der LU ist mit dieser Anpassung einverstanden.   

Anhang 8 

Kürzungen der Direktzahlun-

gen 

Ziff. 2.1.7 Bst. b 

Bewirtschaftung durch Betrieb 

 

Mangel beim Kon-

trollpunkt 
 Kürzung oder Massnahme 

b. Flächen sind 

nicht sachgerecht 

bewirtschaftet (Art. 

98, 100 und 105; 

Art. 16 LBV) 

Fläche ist nicht 

bewirtschaftet 

oder ver-gandet 

Ausschluss der Fläche aus 

der LN, keine Beiträge auf 

dieser Fläche 

Fläche ist ver-

gandet oder 

stark ver-

unkrautet 

400 Fr./ha x betroffene Flä-

che in ha  

Ausschluss der Fläche aus 

der LN, wenn der Mangel 

nach Ablauf der gesetzten 

Frist zu Sanierung weiter 

besteht. 

Diese Anpassung ist zweckmässig und wird be-

grüsst. Jedoch soll auch im Falle einer Vergandung 

dem Betrieb eine Frist zur Sanierung gegeben werden, 

analog zur starken Verunkrautung.  

 

Anhang 8 

Ziff. 2.2.3 Bst. d (neu) 

2.2.3 Dokumente 

 Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

d. (neu) Schnelltest Suisse-Bilanz, 

inkl. notwendige Belege, unvollstän-

dig, fehlend, falsch oder unbrauchbar. 

200 Fr. 

Nachfrist für die 

Nährstoffbilanz 

Der LU unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 

Ziff. 2.2.7 

Nicht in Vernehmlassung 

a. Spezielle Düngervorschriften der SAIO des Fachzentrums An-

bau und Schutz der Kulturen nicht eingehalten (Anh. 1 Ziff. 8)  

b. Unbewilligt andere Pflanzenschutzmittel als in der Liste der 

SAIO des Fachzentrums Anbau und Schutz der Kulturen aufge-

führt verwendet (Anh. 1, Ziff. 8) 

Ab 2023 werden die Aktivitäten der Schweizerischen 

Arbeitsgruppe für die Integrierte Obst- und Beerenpro-

duktion (SAIO) in das Fachzentrum Anbau und Schutz 

der Kulturen integriert. Dies, um die grundlegenden 

Herausforderungen und Weiterentwicklungen in einem 

einzigen, breit abgestütztem Gremium zu behandeln. 

Doppelspurigkeit in den Aufgaben der Mitglieder wer-

den behoben und der administrative Aufwand wird re-

duziert. 
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Anhang 8 

Ziff. 2.2.8 

Nicht in Vernehmlassung 

b. Spezielle Düngervorschriften der SAIO des Fachzentrums An-

bau und Schutz der Kulturen nicht eingehalten (Anh. 1 Ziff. 8) 

d. Unbewilligt andere Pflanzenschutzmittel als in der Liste der 

SAIO des Fachzentrums Anbau und Schutz der Kulturen aufge-

führt eingesetzt (Anh. 1, Ziff. 8)  

g. Spezielle Pflanzenschutz-Vorschriften der SAIO des Fachzent-

rums Anbau und Schutz der Kulturen nicht eingehalten (Anh. 1 Ziff. 

8) 

Ab 2023 werden die Aktivitäten der Schweizerischen 

Arbeitsgruppe für die Integrierte Obst- und Beerenpro-

duktion (SAIO) in das Fachzentrum Anbau und Schutz 

der Kulturen integriert. Dies, um die grundlegenden 

Herausforderungen und Weiterentwicklungen in einem 

einzigen, breit abgestütztem Gremium zu behandeln. 

Doppelspurigkeit in den Aufgaben der Mitglieder wer-

den behoben und der administrative Aufwand wird re-

duziert. 

 

Anhang 8 

Ziff. 2.4.10 Bst. a 

2.4.10 Streueflächen 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

a. Q I: Voraussetzungen und Auflagen nicht eingehalten; 

Schnitt vor dem 1. September oder Schnitt nicht mindes-

tens alle 3 Jahre (Art. 57, 58, Anh. 4 Ziff. 5.1; Art. 21 LBV) 

200 % x 

QB I 

Der LU unterstützt diese Änderung, es handelt sich 

hierbei um eine formelle und nicht um eine inhaltliche 

Anpassung. 

 

Anhang 8 

Ziff. 2.4.12 Titel 

2.4.12 Uferwiese Der LU unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 

Ziff. 3.2.4 (neu) 

3.2.4 (neu) Der Kanton kann die Kürzung nach Ziffer 3.2.3 ange-

messen reduzieren, wenn nicht der gesamte gesömmerte Tierbe-

stand betroffen ist. 

Der LU unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 

Ziff. 3.5 

3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 

Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträgen. Im ersten Wiederholungsfall werden 

die Kürzungen verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Beitragsausschluss die Folge. 

Der LU lehnt die vorgeschlagene zweifache 

Verschärfung ab (Kürzung sofort ohne Setzen einer 

angemessenen Nachfrist und bereits dann, wenn ein 

Dokument nur mangelhaft, also z. B. nicht vollständig 

ausgefüllt ist). Der LU fordert, dass in jedem Fall eine 

Nachfrist gesetzt wird und erst danach im begründeten 

Fall eine Kürzung erfolgt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 

psychischen Druck auf die Bewirtschaftenden, ohne 
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Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Düngerzufuhr (Art. 30) 

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Futterzufuhr (Art. 31) 

Fehlender Bewirtschaftungsplan (Art. 33), falls Bewirtschaftungs-

plan erstellt wurde 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss Bewirtschaf-

tungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss kantonalen Auf-

lagen (Art. 34) 

Fehlende oder mangelhafte Begleitdokumente oder Tierverzeich-

nisse (Art. 36) 

Fehlender oder mangelhafter Plan der Flächen (Art. 38) 

Fehlendes oder mangelhaftes Weidejournal oder Weideplan (Anh. 

2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro fehlendes oder 

mangelhaftes Dokument oder 

pro fehlende oder mangelhafte 

Aufzeichnung, max. 3000 Fr. 

 

Kürzung wird erst vorgenom-

men, wenn der Mangel nach der 

Nachfrist weiter besteht bzw. die 

Aufzeichnung des laufenden 

Jahres oder des Vorjahres nicht 

nachgereicht wurde.  

dass ein wirklicher Nutzen daraus resultiert.  

Anhang 8 

Ziff. 3.6.2 

3.6.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Einhaltung 

der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt nicht über 10 Pro-

zent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Prozent so wird sie nicht be-

rücksichtigt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 

psychischen Druck auf die Bewirtschaftenden, ohne 

dass ein wirklicher Nutzen daraus resultiert. Der LU 

erachtet den Vorschlag als nicht verhältnismässig in 

Bezug auf Kosten/Nutzen. 

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.2 

3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Einhaltung 

der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt nicht über 10 Pro-

zent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Prozent so wird sie nicht be-

rücksichtigt. 

Analog Anhang 8, Ziff. 3.6.2   

Anhang 8 

Ziff. 3.7.4 Bst. a und n (neu) 

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die ständige 

Behirtung der Schafe 

Beide Vorgaben werden aus den oben erwähnten 

Gründen abgelehnt.  
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Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

a. Bis 499 Schafe: keine oder unge-

nügende Herdenführung durch einen 

Hirten oder eine Hirtin mit Hunden; ab 

500 Schafen: keine oder ungenü-

gende Herdenführung durch mindes-

tens zwei Hirten oder zwei Hirtinnen 

mit Hunden (Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. (neu) Die Entlöhnung von Hirten 

und Hirtinnen im Anstellungsverhält-

nis entspricht nicht mindestens den 

branchenüblichen Standards (Art. 48 

Abs. 1) 

15% 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.6 

3.7.6 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für Schafe bei Umtriebsweide mit Herdenschutz-

massnahmen 

 Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

a. Die Anforderungen an die Umtriebsweide gemäss 

den Bestimmungen nach Anhang 2 Ziff. 4.2 sind nicht 

erfüllt (Anh. 2, Ziff. 4.2a.1) 

15% 

b. (neu) Die Herdenschutzmassnahmen richten sich 

nicht nach den zumutbaren Schutzmassnahmen in 

Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV (Anh. 2, Ziff. 4.2a.2) 

Reduktion des Sömmerungsbeitrags 

auf den Ansatz für Umtriebsweide nach 

Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. b (Kürzung um 

280 Fr./NST) 

c. (neu) Die effektive Bestossung liegt über einer Her-

dengrösse von 300 Schafen (Art. 48 Abs. 2) 

Reduktion des Sömmerungsbei- 

trags auf den Ansatz für Umtriebs- 

weide nach Anhang 7 Ziff. 1.6.1 

Bst. b (Kürzung um 280 Fr./NST) 

Der LU lehnt die Verbindung zur Jagdgesetzgebung 

aus bereits erwähnten Gründen ab. Daher braucht es 

auch die Bestimmungen gemäss Bst. b und c nicht.   

 

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a treten rück-

wirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft. 

Die rückwirkende Inkraftsetzung, damit die Bestimmun-

gen auch für die Alpsaison 2022 angewendet werden 
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können, wird begrüsst.  
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der LU befürwortet ausdrücklich, dass die Einzelkulturbeiträge auf Leguminosen für die menschliche Ernährung ausgeweitet werden sollen und diese künftig 

gleichgestellt sind wie Leguminosen für die Futtermittelproduktion. Aus Sicht des LU ist aber eine Ausweitung auf alle Kulturen für die direkte menschliche 

Ernährung sinnvoll und dort insbesondere auf jene, die über keinen Grenzschutz verfügen, wie beispielsweise Hafer, Quinoa, Süsskartoffeln oder Reis. Die 

Argumente, die in den Erläuterungen aufgeführt werden, treffen auf diese Kulturen genauso zu wie für die Leguminosen: mangelnder Grenzschutz, teils 

fehlende Verarbeitung, Nachfrage nach pflanzenbasierten Lebensmitteln, z.T. hohe klimatische Anforderungen. In den Genuss von EKB sollen somit alle 

Kulturen für die menschliche Ernährung kommen, die heute von keinem oder nur einem beschränkten Grenzschutz profitieren. 

Für die bisherigen Kulturen muss die aktuelle Höhe der EKB zwingend beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Beiträge über einen Zusatzkre-

dit finanzieren muss. Da der starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Produktion 

weiterzuentwickeln, wird eine überschaubare Zusatzfinanzierung auf eine breite Akzeptanz stossen. Es ist von überschaubaren Flächen auszugehen.  
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Art. 1 Abs. 1 Bst. d sowie Abs. 

3 Bst. c 

1 Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgenden 

Kulturen ausgerichtet: 

d. Bohnen, Erbsen (inkl. Kichererbsen), Lupinen und Lin-

sen; 

f. (neu) Hafer für die menschliche Ernährung 

g. (neu) Nischenkulturen für die menschliche Ernährung: 

Quinoa, Reis, Süsskartoffeln, Buchweizen, Hanf, Hirse, 

Chia, Amaranth, Ackerbohne usw.  

h. (neu) Äpfel, Birnen, Quitten, Kirschen, Zwetschgen, Apri-

kosen, Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Johannisbee-

ren, Heidelbeeren  

3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: 

Zu Abs. 1 Bst. d, f und g: Der LU begrüsst die Aufnahme von 

Leguminosen für die menschliche Ernährung. Es wird zu-

sätzlich beantragt alle übrigen Nischenkulturen, die für die 

menschliche Ernährung angebaut werden, auch aufzuneh-

men. Diese sind sehr gefragt mit der steigenden Nachfrage 

für pflanzenbasierte Lebensmittel. Die Produktion aus der 

Schweiz kann aber von der steigenden Nachfrage nicht pro-

fitieren, da auch diese keinen Grenzschutz haben. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB 

beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Bei-

träge über einen Zusatzkredit finanzieren muss. Da der 

starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an 

die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Pro-

duktion weiterzuentwickeln, sollte für eine Zusatzfinanzie-

rung eine breite Akzeptanz gegeben sein. Sämtliche Ni-

schenkulturen belaufen sich Stand heute unter 2000 ha, eine 

überschaubare Fläche im Vergleich zu den rund 400'000 ha 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

c. Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, Öllein, 

Mohn, Saflor, Soja, Bohnen (inkl. Kichererbsen), Erbsen, 

Lupinen, Hafer, Quinoa, Reis, Süsskartoffeln, Buchweizen, 

Hanf, Hirse, Chia, Amaranth, Ackerbohne, und Linsen, 

usw., die vor ihrem druschreifen Zustand oder nicht zur 

Körnergewinnung geerntet werden; 

f. (neu) Verarbeitungsgemüse, Süssmais 

Ackerfläche.  

Zu Abs. 1 Bst. d: Im Erläuterungsbericht wird jeweils von 

«Erbsen (inkl. Kichererbsen)» gesprochen. Deshalb ist eine 

Präzisierung unter Art. 1 Bst. d diesbezüglich sinnvoll. 

Zu Abs. 1 Bst. g und Abs. 3 Bst. c: Die Liste der Kulturen 

muss erweitert werden, um die Entwicklung einer breiten Pa-

lette von Produkten zu ermöglichen. Buchstabe d sollte sich 

nicht auf Eiweisspflanzen beschränken, sondern die Tür für 

alle neuen Kulturen offen lassen, die sich entwickeln könn-

ten. Die Ackerbohne war bisher ebenfalls erwähnt, was hier 

zu ergänzen ist.  

Zu Abs. 1 Bst. h (neu): Das Kern- und Steinobst und die 

Beeren sind sehr wichtig für eine ausgewogene und pflan-

zenbasierte Ernährung. Der Konsumtrend hin zu einer aus-

gewogeneren, pflanzenbasierteren Ernährung steht im Ein-

klang mit den gesundheits- und klimapolitischen Zielsetzun-

gen des Bundes und bietet der Land- und Ernährungswirt-

schaft unternehmerische Chancen. Gemäss dieser Aus-

gangslage und der zunehmenden Nachfrage nach einer 

pflanzenbasierten Ernährung und der Bundesunterstützung 

für gewisse Einzelkulturen sollte für alle Obst- und Beeren-

kulturen ein definierter Einzelkulturbeitrag ausgerichtet wer-

den. 

Zu Abs. 3 Bst. f: Um eine klare Abgrenzung gegenüber Ver-

arbeitungsgemüse (Konservenerbsen und Buschbohnen) zu 

haben, soll ein neuer Absatz f eingefügt werden. Verarbei-

tungsgemüse profitiert von einem angemessenen Grenz-

schutz und die Verarbeitung hat sich in der Schweiz seit 

Jahrzehnten etabliert. Die Einführung eines EKB für diese 

Kulturen würde einzig zu einem Preisabbau am Markt führen 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

und ist darum nicht erwünscht.  

Art. 2 Bst b. und c 

Nicht in Vernehmlassung 

Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

b. Saatgut von Kartoffeln und Mais: 700 1500.- 

c. Saatgut von Futtergräsern und Futterleguminosen: 1000 

1500.- 

Weltweit konzentriert sich die Produktion von Maissaatgut in 

den Händen von immer weniger Unternehmen. In Bezug auf 

die weltpolitische Lage wäre es aber riskant, die einheimi-

sche Produktion aufzugeben. Die derzeitige Unterstützung 

von 700 CHF/ha ist da eindeutig unzureichend und zu wenig 

Anreiz um das spezifische technische Know-how zu erhal-

ten. Auch bei der Produktion von Saatkartoffeln wird es im-

mer schwieriger genügend Produzenten zu finden. Hinzu 

kommt dass in Bezug auf die Produktion von Feldsamen-

saatgut die Schweizer Züchtung hervorragende Qualität er-

reicht und international anerkannt ist. Ein Rückgang der ein-

heimischen Vermehrung dieser Arten würde ein sehr negati-

ves Signal für diese Züchtungstätigkeit setzen. Auch hier gilt 

es, die Prämie nach oben zu korrigieren.  

 

Art. 2 Bst. e Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen 

nach Artikel 6b Absatz 2 sowie für Hafer und Nischenkultu-

ren für die menschliche Ernährung: 1000 Franken 

h. (neu) Äpfel, Birnen, Quitten, Kirschen, Zwetschgen, Apri-

kosen, Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Johannisbee-

ren, Heidelbeeren: 1000 Franken 

Auch für die zusätzlich vorgeschlagenen Kulturen soll der 

Einzelkulturbeitrag CHF 1000.-/ha betragen. Dies im Sinne 

einer Anschubfinanzierung für eine Etablierung solcher Kul-

turen am Markt. 

 

 

Art. 6b Abs. 2 2 Voraussetzung für die Gewährung des Beitrags für Mi-

schungen von Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen mit an-

deren Kulturen Getreide ist ein Gewichtsanteil der zu Bei-

trägen berechtigenden Kulturen von mindestens 30 Prozent 

im Erntegut. 

Beiträge für Mischkulturen sollen auch für andere Kulturen 

als Getreide gewährt werden. Da für geeignete Mischkultur-

partner viele Eigenschaften relevant sind, u.a. ähnlicher Ern-

tezeitpunkt, ist es sinnvoll, viele potenzielle Mischkultur-

partner zu haben, wie beispielsweise Leindotter, Lein oder 

Quinoa. An der ETHZ sind Versuche dazu am Laufen. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der LU ist mehrheitlich mit den Anpassungen einverstanden und begrüsst die Anpassungen, die zu Vereinfachungen der Kontrollen für die Bauernfamilien 

führen. 

Die Einbindung der Kontrollen der Anforderungen zur Lagerung und Ausbringung flüssiger Hofdünger gem. LRV in die VKKL kann zugestimmt werden, 

wobei das Kontrollintervall, analog den übrigen Kontrollen des ÖLN, ebenfalls 8 Jahre betragen muss. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 2 Bst. d und e 

(neu) 

2 Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verordnungen: 

d. Aufgehoben Beibehalten 

e. (neu) Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985, 

Anhang 2 Ziffer 55. 

Zu Abs. 2 Bst. d: Wenn Art. 24 TZV beibehalten wird, ist 

auch dieser Absatz beizubehalten.  

 

Art. 3 Abs. 1 und 5 1 Die Anforderungen der Verordnungen nach Artikel 1 Ab-

satz 2 Buchstaben b–c und e müssen mindestens innerhalb 

von acht Jahren kontrolliert werden. 

5 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen Grundkontrollen für 

die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen Kanton unan-

gemeldet durchzuführen. 

Der LU begrüsst die Anpassungen und die formelle Anglei-

chung an die MNKPV, wobei die Änderungen keinen Ein-

fluss auf den Status-quo haben. 

 

 

Art. 5 Abs. 3 und 6 3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 Prozent der Ganzjah-

res-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-

grund der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben b 

und d vor Ort kontrolliert werden. 

6 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen risikobasierten 

Kontrollen für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen 

Der LU begrüsst die Anpassung, dass Neuanmeldungen von 

Direktzahlungsarten keine Kontrolle mehr nach sich ziehen, 

insbesondere, da viele (Neu)anmeldungen durch die neuen 

Programme der Pa. Iv. 19.475 generiert werden dürften. 
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Justification / Remarques 
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Kanton unangemeldet durchzuführen. 

Anhang 1 Titel 

Anweisungen zu den Grundkontrollen der Tierbestände und 

der Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 2 

Aufgehoben 

Der LU begrüsst, dass die Flächen neu nicht mehr explizit 

vor Ort kontrolliert werden müssen und dadurch der Landwirt 

oder die Landwirtin während der Kontrolle entlastet wird. Der 

LU erwartet jedoch, falls sich durch diese Art der Kontrolle 

Mängel, Bedenken oder Unklarheiten ergeben, dass diese 

vor Ort bestätigt werden und der Landwirt oder die Landwir-

tin dazu Auskunft geben und sich erklären kann. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der LU ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. c 1 Diese Verordnung gilt für die Kennzeichnung folgender Er-

zeugnisse als biologische Produkte: 

c. Futtermittel-Ausgangsprodukte, Mischfuttermittel und 

Futtermittel, die nicht unter Buchstabe a fallen und für die 

Fütterung von Nutz- und Heimtieren verwendet werden 

Der LU unterstützt diese Anpassung.   

Art. 2 Abs. 5bis Bst. h (neu) 5bis Nicht zertifizierungspflichtig sind: 

h. (neu) die Vermarktung von unverpackten Erzeugnissen, 

ausgenommen Futtermitteln, sofern: 

1. die Erzeugnisse direkt den Konsumentinnen und Konsu-

menten abgegeben werden, 

2. das Unternehmen keine anderweitigen zertifizierungs-

pflichtigen Tätigkeiten nach Absatz 5 ausübt oder an Dritte 

vergibt, und 

3. die jährlich verkaufte Menge von 5000 Kilogramm nicht 

überschritten wird oder der Jahresumsatz unter 20 000 

Schweizer Franken liegt. 

In den Randregionen sind vielfach kleinere Metzgereibe-

triebe, welche die Schlachtung und Lohnverarbeitung der 

Tiere von Bauern der Umgebung machen. Diese wollen sich 

häufig nicht Bio-Zertifizieren lassen, da dies für Kleinbetriebe 

ein zu grosser Administrativaufwand bedeutet. Solche Be-

triebe können nach geltenden Richtlinien für höchstens 5 

Auftraggeber mittels eines Lohnverarbeitungsvertrags Bio 

Fleisch verarbeiten. 

Unternehmen ohne Parallelvermarktung sollen bei einer sau-

beren Warenflusskontrolle und mit korrekter Deklaration eine 

Lohnverarbeitung ohne Vertrag machen können.  
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4. Die Deklarationsvorschriften gemäss Bioverordnung er-

füllt sind. 

Art. 10 Abs. 2–5 (neu) 2 Die biologische Pflanzenproduktion erfolgt in lebendigem 

Boden in Verbindung mit Unterboden und Grundgestein. 

3 Jede Anbaumethode, bei der die Pflanzen, die natürlicher-

weise nicht in Wasser wachsen, ausschliesslich in einer 

Nährstofflösung oder in einem inerten Medium wurzeln, 

dem eine Nährstofflösung zugegeben wird (Hydrokultur), ist 

nicht zulässig. 

4 In folgenden Fällen ist Hydrokultur zulässig: 

a. Anbau von Pflanzen für die Produktion von Zierpflanzen 

und Kräutern in Töpfen, die den Konsumentinnen und Kon-

sumenten in den Töpfen verkauft werden; 

b. Anbau von Sämlingen oder Setzlingen in Behältnissen 

für die weitere Umpflanzung. 

5 Die Produktion von Sprossen durch die Befeuchtung von 

Saatgut und die Gewinnung von Chicoréesprossen aus-

schliesslich durch Eintauchen in klares Wasser ohne Nähr-

stofflösung ist zulässig. 

Der LU unterstützt diese Anpassung.  

Art. 11 Abs. 1 Bst. c 1 Schädlinge, Krankheiten und Beikräuter müssen durch 

eine ganzheitliche Anwendung verschiedener Massnahmen 

reguliert werden. Zu diesem Zweck sind insbesondere fol-

gende Massnahmen zu treffen: 

c. physikalische Verfahren; 

Der LU unterstützt diese Anpassung.  
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Art. 16i Bst. e (neu) Neben den allgemeinen Grundsätzen nach Artikel 3 gelten 

für die Herstellung verarbeiteter biologischer Lebensmittel 

folgende Grundsätze: 

e. (neu) Der Einsatz von Zutaten oder Stoffen, die tech-

nisch hergestellte Nanomaterialien enthalten oder aus sol-

chen bestehen, ist nicht zulässig. 

  

Art. 16j Abs. 2 Bst. a. und 4 

(neu) 

2 Verarbeitete biologische Lebensmittel müssen folgende 

Anforderungen erfüllen: 

a. Das Erzeugnis muss überwiegend aus Zutaten landwirt-

schaftlichen Ursprungs hergestellt sein; bei der Bestim-

mung, ob ein Erzeugnis überwiegend aus Zutaten landwirt-

schaftlichen Ursprungs hergestellt ist, werden hinzugefüg-

tes Wasser und Kochsalz nicht berücksichtigt; Hefe und 

Hefeprodukte sowie Aromen werden zu den Zutaten land-

wirtschaftlichen Ursprungs gezählt. 

4 (neu) Das WBF kann die Anwendung bestimmter Verfah-

ren und Behandlungen einschränken oder verbieten. 

Der LU unterstützt diese Anpassung.  

Art. 16k Abs. 3–5 3 Solange das WBF nicht über die Zulässigkeit von Erzeug-

nissen und Stoffen nach Artikel 16j Absatz 2 Buchstabe c 

entschieden hat, kann das BLW mittels Allgemeinverfügung 

ihre Verwendung auf Gesuch hin für einen Zeitraum von 

höchstens sechs Monaten bewilligen, wenn die lebensmit-

telrechtlichen Vorschriften erfüllt sind und eine temporäre 

Mangelsituation vorliegt. Diese Bewilligung kann zweimal 

für jeweils höchstens sechs Monate verlängert werden. 

4 (neu) Die Allgemeinverfügung nach Absatz 3 wird im Bun-

desblatt veröffentlicht. Das BLW informiert die Zertifizie-

Der LU unterstützt diese Anpassung.  
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rungsstellen unverzüglich über ihre Eröffnung und den Ein-

tritt von deren Rechtskraft. Die Abweisung eines Gesuchs 

nach Absatz 3 erfolgt als Einzelverfügung. 

5 (neu) Das WBF kann weitere Kriterien für die Bewilligung 

oder den Entzug der Bewilligung von Erzeugnissen und 

Stoffen nach Absatz 3 definieren. 

Art. 18 Abs. 7 (neu) 7 (neu) Das WBF kann zusätzliche Vorschriften für die Ver-

wendung der Bezeichnungen nach Absatz 1 in Bezug auf 

natürliche Aromastoffe und Aromaextrakte erlassen. 

Der LU unterstützt diese Anpassung.  

Art. 22 Bst. b Eingeführte Erzeugnisse dürfen als biologische Erzeug-

nisse gekennzeichnet werden, wenn: 

b. die Produktion einem Kontroll- und Zertifizierungsverfah-

ren unterliegt, welches jenem des 5. Kapitels gleichwertig 

ist oder dem Kontroll- und Zertifizierungsverfahren für Un-

ternehmensgruppen nach den Artikeln 34–36 der Verord-

nung (EU) 2018/848 entspricht. 

Der LU unterstützt diese Anpassung.  

Art. 30ater Zertifikat 1 Die Zertifizierungsstelle nach Artikel 23a, 28 oder 29 oder 

gegebenenfalls die Kontrollbehörde nach Artikel 23a stellt 

jedem Unternehmen, das ihren Kontrollen unterliegt und in 

ihrem Tätigkeitsbereich die Anforderungen dieser Verord-

nung erfüllt, ein entsprechendes Zertifikat aus. Das Zertifi-

kat muss zumindest über die Identität des Unternehmens, 

die Kategorie der Erzeugnisse, für die das Zertifikat gilt, und 

seine Geltungsdauer Aufschluss geben. 

2 Erzeugniskategorien sind: 

a. unverarbeitete Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse, ein-

Der LU unterstützt diese Anpassung.  
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schliesslich Saatgut und anderes Pflanzenvermehrungsma-

terial; 

b. Tiere und unverarbeitete tierische Erzeugnisse; 

c. verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Ver-

wendung als Lebensmittel bestimmt sind; 

d. Futtermittel; 

e. Wein; 

f. übrige Erzeugnisse. 

3 Das Zertifikat kann auch elektronisch ausgestellt werden, 

sofern seine Authentizität mittels einer anerkannten fäl-

schungssicheren elektronischen Methode gewährleistet ist. 

4 (neu) Die Zertifizierungsstellen sind verpflichtet, ein ge-

meinsames, aktualisiertes Verzeichnis der gültigen Zertifi-

kate zu veröffentlichen. Das BLW kann ihnen vorschreiben, 

wo die Zertifikate veröffentlicht werden müssen. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der LU ist mit den Anpassungen einverstanden. Es wird begrüsst, dass verheiratete Paare künftig Betriebs-Gemeinschaften bilden können, wie dies ja be-

reits bei nicht-verheirateten Paaren und Partnern der Fall ist. Auch wird unterstützt, dass Schwarzbrachen zur Bekämpfung von Erdmandelgras zur landwirt-

schaftlichen Nutzfläche gezählt werden.   

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Abs. 3 3 aufgehoben 

 

Der LU akzeptiert diese Streichung. Mit dem weitgehenden 

Wegfall der Einkommens- und Vermögensgrenzen hat der 

Artikel keine Bedeutung mehr. Weitere Ziele, wie das Verhin-

dern von «Schein-Betrieben» oder das Zerstückelungsverbot 

werden durch Art. 6 und an weiteren Orten (z.B. in der DZV) 

sichergestellt.   

Mit der Streichung von Art. 2 Abs. 3 LB wird das BGBB nicht 

geändert. Gewerbe, die im Miteigentum der Eheleute erwor-

ben werden, können nicht aufgeteilt werden (Realteilungs-

verbot). Zudem verhindert Art. 29a Abs. 2 LBV, dass auf ei-

nem Gewerbe mehr als ein Betrieb nach Art. 6 LBV aner-

kannt werden kann. 

 

Art. 16 Abs. 4 (neu) 4 (neu) Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz an 

einem persistenten Unkraut, z.B. Erdmandelgras zählen in 

Abweichung von Absatz 1 Buchstabe b zur landwirtschaftli-

chen Nutzfläche, wenn die zuständige kantonale Stelle eine 

Bewilligung zur Sanierung der Fläche mittels Schwarzbra-

che erteilte. Die Fläche ist gemäss Publikation der Konfe-

renz der kantonalen Pflanzenschutzdienste vom 11. August 

2020 «Die Schwarzbrache als Instrument zur Erdmandel-

grasbekämpfung» zu bewirtschaften. 

Der LU begrüsst diese Anpassung. Schwarzbrachen sind ein 

wichtiges Instrument für die Erdmandelgrasbekämpfung. Bei 

der Umsetzung ist es für die Landwirtinnen und Landwirte 

wichtig, dass die befallene Fläche auch ohne Kultur während 

der Sanierungsphase zu Direktzahlungen berechtigt. 

Mit Blick auf den PSM-Absenkpfad und die Herausforderun-

gen des Klimawandels sollte es aber nicht so eng auf die 

Erdmandelgrasproblematik eingeschränkt sein. Schwarzbra-
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che als nicht chemische Massnahme könnte auch bei ande-

ren Problempflanzen das Mittel der Wahl sein.  

Der wesentliche Aspekt damit eine solche Fläche weiterhin 

zur LN zählen kann, ist die Anordnung der Schwarzbrache 

durch den kantonalen Pflanzenschutzdienst. 

Art. 22 Abs. 2 2 Als Obstanlagen gelten geschlossene Anlagen mit folgen-

den Pflanzendichten: 

a. mindestens 300 Bäume je Hektare bei Äpfeln, Birnen, 

Kirschen, Zwetschgen, Pflaumen, Quitten, Aprikosen, Pfirsi-

chen, Nektarinen, Kiwis, Holunder, Kaki, Feigen, Hasel-

nuss, Mandeln und Oliven; 

b. mindestens 200 Bäume je Hektare bei Aprikosen und 

Pfirsichen; 

c. b. mindestens 100 Bäume je Hektare bei Kirschen, Nuss-

bäumen und Edelkastanien ausserhalb von Selven. 

Der LU begrüsst diese Anpassung und Erweiterung aus-

drücklich. Die Definition der Obstanlagen vor allem bei Kir-

schen, Zwetschgen, Aprikosen, Pfirsichen und Nektarinen 

sollte erhöht werden und somit dem aus Praxis und Vollzug 

gemeldeten Bedarf angepasst werden. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der LU begrüsst die Neuauflage der SVV im Generellen. Sie führt zu einer wesentlich besseren Übersicht und klarerer Gliederung. 

Strukturverbesserungsmassnahmen haben in der Landwirtschaft einen hohen Stellenwert und helfen mit die landwirtschaftliche Produktion auf allen drei 

Ebenen nachhaltiger zu machen.  

Zusätzliche Massnahmen sollen die Umsetzung der Anpassungen im Rahmen der Pa.Iv. 19.475 begünstigen. Das ist zu begrüssen, allerdings muss auch 

sichergestellt werden, dass die benötigten finanziellen Mittel im Bundesbudget für die Finanzhilfen sichergestellt werden. Der LU fordert daher, dass die 

finanziellen Mittel für die Strukturverbesserungsmassnahmen auf Bundes- und Kantonsstufe langfristig erhöht werden.  

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemeinschaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung etwas verwirrlich, weil sie nicht zwin-

gend das bezeichnen, was man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese beiden Definitionen überdacht und angepasst werden. 

In Bezug auf den Umgang mit juristischen Personen lehnt der LU eine generelle Öffnung, die über den aktuellen Status Quo hinausgeht, für juristische Per-

sonen ab. Dies würde zu einer Ungleichbehandlung gegenüber den Bestimmungen des BGBB führen.  

Für den LU ist ebenfalls wichtig, dass die Aufgabenverteilung sowie die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Bund und Kanton geregelt ist und 

funktioniert, damit der Prozess in Bezug auf ein Bauprojekt ohne unnötige Zeitverzögerung ablaufen kann und keine Zusatzaufwände für den/die BauherrIn 

entstehen.  

Die Herabsetzung der Starthilfebeiträge lehnt der LU vehement ab. Mit der vorgesehenen Reduktion werden die Hofübernahmen unnötig erschwert, was 

dazu führt, dass die abtretende Generation länger zuwarten muss, bis sie der Betrieb der nachfolgenden jüngeren Generation übergeben kann. Dies ist nicht 

im Sinne des LU. Es ist wünschenswert, dass die junge Generation den Betrieb so früh wie möglich übernimmt und die Zukunft aktiv gestaltet. 

Folgender Artikel fehlt in der revidierten SVV und muss noch integriert werden: Art. 4 der IBLV (Berücksichtigung der Lage der landwirtschaftlichen Nutzflä-

che). 
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1. Kapitel: Allgemeine Bestim-

mungen 

1 Diese Verordnung regelt die Voraussetzungen und das 

Verfahren für die Gewährung von Finanzhilfen für: 

Der LU begrüsst diese Anpassung, welche zu einer besse-

ren Übersicht der möglichen Massnahmen führt.  
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1. Abschnitt: Gegenstand so-

wie Formen der Finanzhilfen 

Art. 1 Gegenstand 

a. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Tiefbau: 

1. Meliorationen, 

2. landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen, 

3. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 

des Wasserhaushalts, 

4. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum. 

b. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Hoch-

bau: 

1. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung oder 

Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte, 

2. landwirtschaftliche Ökonomie- und Wohngebäude und 

Anlagen, 

3. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen 

Bereich. 

c. Projekte zur regionalen Entwicklung. 

d. folgende zusätzlichen Strukturverbesserungsmassnah-

men: 

1. Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie ei-

ner besonders umwelt- und tierfreundlichen Produktion, 

2. Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zu-

sammenarbeit, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abs. 1 Bst. d Ziff. 1: Gemäss Anhang 7 sind keine Massnah-

men vorgesehen, die zu einer Förderung der Tiergesundheit 

führen. Dies ist zu korrigieren. Zudem müssen im Rahmen 

einer umweltfreundlichen Produktion auch Massnahmen zur 

Förderung von besonders ressourcenschonender Produktion 

von pflanzlichen Kalorien (Sensortechnik, Digitalisierung, 
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3. Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaft-

licher Betriebe und Grundstücke. 

2 Sie legt die Aufsichtsmassnahmen und Kontrollen fest. 

Witterungsschutz, Robotik usw.) unterstützt werden.  

 

Art. 2 Formen der Finanzhilfen 1 Die Finanzhilfen werden in Form von nicht rückzahlbaren 

Beiträgen und von Investitionskrediten ausgerichtet. 

2 Es werden Finanzhilfen ausgerichtet für: 

a. einzelbetriebliche Massnahmen; 

b. gemeinschaftliche Massnahmen; 

c. umfassende gemeinschaftliche Massnahmen. 

Der LU begrüsst diese Anpassung, welche zu einer besse-

ren Übersicht der Finanzhilfen führt.  

 

2. Kapitel: Gemeinsame Best-

immungen 

1. Abschnitt: Voraussetzungen 

für die Finanzhilfen 

Art. 3 Empfänger und Empfän-

gerinnen der Finanzhilfen 

1 Natürliche und juristische Personen können Finanzhilfen 

erhalten, sofern: 

a. das Vorhaben ein landwirtschaftliches Interesse nach-

weist, einen Beitrag zur Schaffung von Wertschöpfung in 

der Landwirtschaft, zur Stärkung der regionalen Zusam-

menarbeit oder zur Produktion verwertbarer Erzeugnisse 

aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung leistet, und; 

b. die natürlichen und juristischen Personen einen zivil-

rechtlichen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz haben; 

2 Natürliche Personen dürfen vor der geplanten Massnahme 

das 65. Altersjahr noch nicht erreicht haben. Die Altersbe-

schränkung gilt nicht für Massnahmen im Sömmerungsge-

biet und für gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Keine Finanzhilfen erhalten Organisationen, an denen der 

Zu Abs. 1: Der LU lehnt die generelle Öffnung für juristische 

Personen ab, was zu einer Ungleichbehandlung gegenüber 

den Bestimmungen des BGBB führen würde. Wenn juristi-

sche Personen in der SVV unterschiedlich zum BGBB be-

handelt werden, werden jetzt mit Finanzhilfen Strukturen un-

terstützt, die gemäss BGBB nicht geschützt sein werden.  

Zudem werden die juristischen Personen unterschiedlich be-

handelt: So sind juristische Personen gegenüber den Anfor-

derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-

nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-

gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 

mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-

schaftung nicht mehr erfüllt."). Daher wird keine generelle 

Öffnung für juristische Personen, die über den aktuellen Sta-

tus Quo hinausgeht, gewünscht. Juristische Personen kön-

nen nur in Ausnahmefällen von Finanzhilfen profitieren, wie 
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Kanton oder eine kantonale Anstalt mehrheitlich beteiligt ist, 

es sei denn es handelt sich um Massnahmen solcher Orga-

nisationen zur Grundlagenbeschaffung, um Teilprojekte von 

Projekten zur regionalen Entwicklung, um Projekte der Ver-

sorgung von Wasser und Elektrizität, oder wenn die Organi-

sation Eigentümerin eines Sömmerungsbetriebs ist. 

dies gemäss Art. 12 Abs. 2 Bst. a bereits heute der Fall ist. 

Zu Abs. 2: Es gibt viele gemeinschaftliche Massnahmen, 

welche als Miteigentümer Personen über dem Alter 65 ha-

ben. Dies kann z.B. bei Flurstrassen, Seilbahnen, etc. der 

Fall sein. Mit dem Ausschluss dieser Personengruppe könn-

ten landwirtschaftsrelevante Bestandteile innerhalb der Bei-

tragsberechnung ausgeschlossen werden. Dies wäre für ge-

meinschaftliche Massnahmen suboptimal.  

Zu Abs. 3: Auch wenn Wasser- oder Energieversorgungsun-

ternehmungen im Eigentum oder der Verfügungsmacht der 

Gemeinden oder Kantone sind, sollten sie nicht  per se von 

Finanzhilfen ausgeschlossen werden, da die Kosten für sol-

che Projekte sehr hoch ausfallen. Massgebend soll dabei je-

doch immer die landwirtschaftliche Relevanz sein.   

Art. 4 Ort der Umsetzung der 

Massnahmen 

Finanzhilfen werden nur ausgerichtet für Massnahmen, die 

in der Schweiz umgesetzt werden. Ausgenommen sind 

Massnahmen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a, für die 

es zweckmässig ist, dass Teile davon im angrenzenden 

Ausland errichtet werden. 

Der LU unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Art. 5 Eigentum an den unter-

stützten Bauten und Anlagen 

1 Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeempfängerinnen 

müssen den Betrieb und die unterstützten Bauten und Anla-

gen in Eigentum führen bewirtschaften. 

2 Pächter und Pächterinnen von Betrieben können Finanz-

hilfen erhalten sofern ein Baurecht errichtet wird. Für Mass-

nahmen des Tiefbaus, Massnahmen zur Förderung der 

Tiergesundheit sowie einer besonders umwelt- und tier-

freundlichen Produktion und für Massnahmen, für die aus-

schliesslich Investitionskredite gewährt werden, muss kein 

Zu Abs. 1: klarere Formulierung 

Zu Abs. 2: Mit der Präzisierung wird klarer formuliert, dass in 

den entsprechenden Fällen eine Grundpfandsicherheit erfor-

derlich ist. 

Zu Abs. 3: Die Verkürzung der Vertragsmindestdauer auf 20 

Jahre für Baurechts- und Pachtverträge stellen eine Verein-

fachung dar. Mittels anderer Bestimmungen wird die Bedeu-

tung der eigenen Bewirtschaftung weiterhin sichergestellt. 

Allerdings muss bemerkt werden, dass bei Baurechten, die 
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Baurecht errichtet, dafür eine Grundpfandsicherheit ge-

währleistet werden. Die Dauer der Grundpfandsicherheit 

sowie des Pachtvertrags richtet sich nach der Rückzah-

lungsfrist des Investitionskredites. 

3 Wenn ein Baurecht errichtet wird, muss es für mindestens 

20 Jahre errichtet werden. Unselbständige Baurechte sind 

als Rechtsform zulässig. Gleiches gilt für den landwirt-

schaftlichen Pachtvertrag für den Betrieb. Der Pachtvertrag 

ist im Grundbuch anzumerken. 

4 Bei Projekten zur regionalen Entwicklung gilt die Voraus-

setzung nach Absatz 1 auch als erfüllt, wenn die unter-

stützte Baute oder Anlage im Eigentum eines Teilprojektträ-

gers oder einer Teilprojektträgerin ist. 

ins Grundbuch eingetragen werden dürfen (nur selbständige 

und dauernde Baurechte, Art. 779 Abs. 3 ZGB) und belehnt 

werden sollen, immer noch eine Vertragsdauer von mindes-

tens 30 Jahren notwendig ist (Art. 22 Grundbuchverordnung, 

SR 211.432.1). Ein Baurecht für 20 Jahre kann also nicht ins 

Grundbuch aufgenommen und auch nicht belehnt werden. 

Allerdings muss definiert werden, dass unselbständige Bau-

rechte als Rechtsform zulässig sind. Wenn als Bedingung 

die Errichtung von selbständigen Baurechten definiert wird, 

könnte dies ein Widerspruch des Realteilungs- und Zerstü-

ckelungsverbotes gemäss BGBB gelten. In der Praxis wur-

den bislang auch unselbständige Baurechte anerkannt. Dies 

ist jedoch in Art. 5 nicht explizit so geregelt.    

Art. 6 Betriebsgrösse 1 Finanzhilfen werden folgenden Betrieben nur ausgerichtet, 

wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens ei-

ner Standardarbeitskraft (SAK) besteht: 

a. landwirtschaftliche Betriebe; 

b. Betriebe des produzierenden Gartenbaus; 

c. Betriebe zur Produktion von Pilzen, Sprossen- oder ähnli-

chen Erzeugnissen; 

d. Gemeinschaften von Betrieben nach den Buchstaben a-

c. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 

mindestens 0,60 SAK: 

a. für Massnahmen im landwirtschaftsnahen Bereich; 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2: Grundsätzlich sollen Finanzhilfen zur Strukturver-

besserung Betrieben zur Verfügung stehen, die eine Zukunft 

haben, dazu trägt auch eine minimale die Grösse bei. Der 

LU begrüsst jedoch, dass in den beschriebenen Fällen 
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b. für Massnahmen in den Bergzonen III und IV zur Siche-

rung der Bewirtschaftung; 

c. Für Massnahmen in Gebieten des Berg- und Hügelge-

biets zur Sicherung der Bewirtschaftung und einer genü-

genden Besiedelungsdichte. 

2bis (neu) Der Kanton soll seine Reglemente entsprechend 

anpassen können, damit sie kohärent mit den Vorgaben 

nach Abs. 2 sind.  

3 Nicht landwirtschaftliche Gewerbe müssen keine Mindest-

betriebsgrösse nachweisen. 

4 Für gemeinschaftliche Massnahmen müssen mindestens 

zwei landwirtschaftliche Betriebe oder zwei Betriebe des 

produzierenden Gartenbaus eine Betriebsgrösse von je 

0,60 SAK nachweisen, ausgenommen sind Betriebe in den 

Bergzonen I bis IV und Sömmerungsbetriebe.  

5 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiede-

lung nach Absatz 2 Buchstabe c sind in Anhang 1 festge-

legt. 

6 Zusätzlich zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-

verordnung vom 7. Dezember 1998 können für die Bestim-

mung der Betriebsgrösse die SAK-Faktoren nach Artikel 2a 

der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. 

Oktober 1993 herangezogen werden. 

(Abs.2 Bst. a-c) nur 0.6 statt 1.0 SAK als Voraussetzung nö-

tig sind. Dies trägt dazu bei, die landwirtschaftliche Bewirt-

schaftung auch in weniger begünstigteren Regionen sicher-

zustellen. Zu beachten ist jedoch, dass z.T. auch in tiefer ge-

legenen Zonen Massnahmen zur Sicherung der Bewirtschaf-

tung notwendig sind. Der Kanton soll seine Reglemente ent-

sprechend anpassen können, damit sie kohärent mit der 

SVV sind.  

 

 

Zu Abs. 4: Es gibt oft gemeinschaftliche Massnahmen für 

Feldwege oder Alperschliessungen, welche Gebiete beinhal-

ten, bei denen keine eigentlichen Hauptbetriebsstandorte er-

schlossen werden. Die Projekte sind jedoch sehr wohl land-

wirtschaftsrelevant, da die Feld- oder Alperschliessungen für 

die landwirtschaftliche Produktion zentral sind. Es ist jedoch 

richtig, dass solche Massnahmen mit einem reduzierten Satz 

unterstützt werden, wie dies heute bereits der Fall ist. 

 

Art. 7 Eigenfinanzierung 1 Finanzhilfen werden nur gewährt, wenn der Gesuchsteller 

oder die Gesuchstellerin mindestens 15 Prozent der Investi-

tionskosten nicht mit öffentlichen Mitteln finanziert. 

2 Keine minimale Eigenfinanzierung ist notwendig für die 

Zu Abs. 1: Die minimale Eigenfinanzierung von 15 % stellt si-

cher, dass eine minimale Eigenverantwortung für die Investi-

tion erhalten bleibt und in einem zumutbaren Masse eigene 

Mittel und andere Finanzierungsquellen dafür eingesetzt 
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Starthilfe nach Artikel 43 Absatz 2 Buchstabe a, für gemein-

schaftliche und umfassende gemeinschaftliche Massnah-

men im Tiefbau nach Artikel 13 Absatz 1 und für Vorhaben 

der öffentlichen Hand. 

werden. 

Zu Abs. 2: Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen 

sind nicht explizit genannt. Sie sind zwar in Art. 13. Abs. 1 

Bst. a erwähnt. Es wäre aber hilfreich, diese hier auch zu 

nennen. 

Art. 8 Beitrag des Kantons 1 Der Kantonsbeitrag ist in Form einer nicht rückzahlbaren 

Geldleistung zu gewähren. 

2 Der minimale Kantonsbeitrag beträgt: 

a. bei einzelbetrieblichen Massnahmen: 100 Prozent des 

Beitrags des Bundes; 

b. bei gemeinschaftlichen Massnahmen: 90 Prozent des 

Beitrags des Bundes; 

c. bei umfassenden gemeinschaftlichen Massnahmen und 

Projekten zur regionalen Entwicklung: 80 Prozent des Bei-

trags des Bundes. 

3 Er gilt auch für Massnahmen nach Artikel 2 Absatz 1 

Buchstaben a und b, die im Rahmen eines Projektes zur re-

gionalen Entwicklung realisiert werden. 

4 Beiträge von Gemeinden und öffentlich-rechtlichen Kör-

perschaften sowie von Anstalten, die hoheitliche Aufgaben 

wahrnehmen und nicht unmittelbar am Vorhaben beteiligt 

sind, können an den Kantonsbeitrag angerechnet werden. 

5 Zur Behebung von ausserordentlichen Naturereignissen 

sowie für Grundlagenbeschaffungen und Vorabklärungen 

kann das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) im Einzelfall 

den Mindestbeitrag des Kantons herabsetzen oder darauf 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom LU unterstützt.  
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verzichten. 

Art. 9 Wettbewerbsneutralität 1 Für folgende Massnahmen werden Finanzhilfen nur ge-

währt, wenn im wirtschaftlich relevanten Einzugsgebiet 

keine direkt betroffenen Gewerbebetriebe im Zeitpunkt der 

Publikation des Gesuches bereit und in der Lage sind, die 

vorgesehene Aufgabe gleichwertig zu erfüllen: 

a. Projekte zur regionalen Entwicklung; 

b. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung und 

Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

c. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Be-

reich; 

d. Aufbau von bäuerlichen Selbsthilfeorganisationen im Be-

reich der marktgerechten Produktion und der Betriebsfüh-

rung; 

e. gemeinsame Anschaffung von Maschinen und Fahrzeu-

gen. 

2 Der Kanton publiziert vor der Genehmigung des Vorha-

bens die Gesuche für Massnahmen nach Absatz 1 im Pub-

likationsorgan des Kantons. 

3 Direkt betroffene Gewerbebetriebe im wirtschaftlich rele-

vanten Einzugsgebiet können bei der zuständigen kantona-

len Stelle Einsprache gegen die staatliche Mitfinanzierung 

erheben. 

4 Die Feststellung der Wettbewerbsneutralität richtet sich 

nach dem kantonalen Recht. 

Zu Abs. 1: In der französischen Fassung werden Gewerbe-

betriebe als «entreprise artisanale» übersetzt. Dabei handelt 

es sich bei diesen beiden Begriffen nicht um Synonyme. Das 

BLW wird gebeten eine klare Definition des Begriffs «Gewer-

bebetrieb» bzw. «entreprise artisanale» zu machen.  
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5 (neu) Bei Projekten mit erheblichen Auswirkungen auf den 

Wettbewerb kann der Kanton die direkt betroffenen Gewer-

bebetriebe und deren gewerbliche Organisationen und 

Branchenverbände im wirtschaftlich relevanten Einzugsge-

biet anhören. 

Zu Abs. 5 (neu): Wie bisher. Dieser Absatz bietet ein sehr 

gutes Instrument, um das kantonale Verfahren zu unterstüt-

zen, bzw. vor dem formellen Rechtsmittelverfahren Verhand-

lungen durch den Kanton führen zu können. Im Rechtsmittel-

verfahren ist der Kanton nicht Partei. 

2. Abschnitt: Anrechenbare 

Kosten 

Art. 10 Anrechenbare Kosten 

1 Folgende Kosten sind anrechenbar: 

a. Baukosten inklusive mögliche Eigenleistungen und Mate-

riallieferungen, Planungs-, Projektierungs- und Bauleitungs-

kosten sowie durch das Projekt verursachte Kosten der 

amtlichen Vermessung; 

b. Gebühren aufgrund von Bundesgesetzen sowie durch 

das Projekt verursachte kantonale Gebühren; 

c. Notariatskosten; 

d. Wasseranschlussgebühren. 

e. (neu) Strom- und Breitbandanschlussgebühren (An-

schluss an das vorgelagerte Verteilnetz) 

2 Die Höhe der anrechenbaren Kosten wird nach den fol-

genden Kriterien festgelegt: 

a. landwirtschaftliches Interesse; 

b. weitere Interessen der Öffentlichkeit. 

 

Zu Abs. 1 Bst. a müssen Eigenleistungen und Materialliefe-

rungen explizit erwähnt werden, da dies in der aktuellen Ver-

ordnung ebenfalls festgehalten ist. Zudem muss geklärt wer-

den was «durch das Projekt verursachte Kosten der amtli-

chen Vermessung» bedeutet, bisher war dies klarer formu-

liert. Mit der aktuellen Formulierung könnten die Kosten einer 

Zweitvermessung voll über die Strukturverbesserungen ab-

gerechnet werden und die SV Kredite zusätzlich belasten. 

Dies muss korrigiert werden.   

 

Zu Abs. 1 Bst. e: Strom- und Breitbandanschlussgebühren 

sind ebenfalls anrechenbar, da sie auch zur Grundversor-

gung gehören.  

 

3. Abschnitt: Gemeinsame 

Bestimmungen für Investiti-

onskredite 

1 Investitionskredite sind innert 20 und die Starthilfe innert 

14 Jahren nach der Schlusszahlung zurückzuzahlen. Die 

Frist beginnt spätestens zwei Jahre nach der ersten Teil-

zahlung. Ein Aufschub und die Stundung der Rückzahlung 

Die Erhöhung der Rückzahlungsfrist für Starthilfen von 12 

auf 14 Jahre gibt etwas mehr Spielraum und wird vom LU 

begrüsst. 

Die minimalen Beträge für Investitionskredite und Starthilfe 
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Art. 11 Rückzahlungsfristen 

für Investitionskredite 

bei finanziellen Schwierigkeiten sind innerhalb der maxima-

len Fristen zulässig. 

2 Der Kanton kann die jährlichen Rückzahlungen mit den 

Leistungen des Bundes an den Kreditnehmer verrechnen. 

3 Investitionskredite können auch nach der Bauphase zur 

Verminderung der Restkostenbelastung gewährt werden. 

4 Werden die Investitionskredite für gemeinschaftliche Mas-

snahmen in Form von Baukrediten zur Erleichterung der Fi-

nanzierung in der Bauphase gewährt, so sind sie innert 3 

Jahre zurückzuzahlen. Pro Vorhaben darf nur ein Baukredit 

laufen. 

5 Für Massnahmen des Tiefbaus sind Baukredite und Inves-

titionskredite nicht gleichzeitig für das gleiche Vorhaben 

möglich. 

6 Es werden keine Investitionskredite unter 20 000 Franken 

gewährt. Gleichzeitig gewährte Investitionskredite für ver-

schiedene Massnahmen können zusammengezählt wer-

den. 

entsprechen aktuell gültigen Regelungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 12 Sicherung von Investiti-

onskrediten 

1 Investitionskredite sind, wenn möglich, gegen Realsicher-

heiten zu gewähren. 

2 Soweit der Kreditnehmer oder die Kreditnehmerin kein be-

stehendes Grundpfandrecht auf den Kanton übertragen 

kann, ist der Kanton befugt, zusammen mit dem Entscheid 

über die Kreditgewährung die Errichtung eines Grundpfand-

rechts zu verfügen. Eine solche Verfügung gilt als Ausweis 

für das Grundbuchamt zur Eintragung des Grundpfands im 

Grundbuch. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom LU unterstützt. 

Der LU weist darauf hin, dass Pächter, welche neu einen Be-

trieb übernehmen, meist zu wenig Sicherheiten (Grund-

pfand) bieten können um einen IK zu erhalten. In diesem Be-

reich muss eine zusätzliche Anpassung angestrebt werden. 
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2. 3. Kapitel: Tiefbaumassnah-

men 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 13 Unterstützte Massnah-

men 

1 Finanzhilfen werden für folgende Massnahmen gewährt: 

a. Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen, 

Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur 

Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur; 

b. landwirtschaftliche der Landwirtschaft dienende Trans-

portinfrastrukturen: Erschliessungsanlagen wie Wege, Seil-

bahnen und ähnliche Transportanlagen; 

c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 

des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Entwässerun-

gen und Verbesserungen von Bodenstruktur und -aufbau; 

d. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum wie Wasser- 

und Elektrizitätsversorgungen, Anschlüsse der Grundver-

sorgung im Fernmeldewesen an fernmeldetechnisch nicht 

erschlossenen Orten. 

2 Massnahmen nach Absatz 1 Buchstaben b-d können ein-

zelbetriebliche oder gemeinschaftliche Massnahmen sein. 

Die Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a sind aus-

schliesslich gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die überwiegend ei-

nem Betrieb zugutekommen. Gemeinschaftlich sind Mass-

nahmen, die mehreren Betrieben zugutekommen sowie 

Massnahmen für Sömmerungsbetriebe. 

4 Bauten und Anlagen in der Bauzone, die nicht zu einem 

landwirtschaftlichen Gewerbe gehören, werden grundsätz-

lich nicht unterstützt; ausgenommen sind der Landwirt-

schaft dienende Infrastrukturen, die zwingend in oder an-

grenzend an Bauzonen realisiert werden müssen. 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. b: Die vorgeschlagene Formulierung ist offe-

ner und ermöglicht leichter Kombiprojekte mit diversen Inte-

ressen. 

Zu c: Bezüglich Massnahmen im Bereich des Wasserhaus-

halts sollten konkret auch Wasserspeicherungen in Betracht 

gezogen werden.  

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Wenn Tiefbaumassnahmen für das Betriebszent-

rum eines landwirtschaftlichen Gewerbes, das in der 

Bauzone liegt, notwendig werden, sollten auch in diesen Fäl-

len Massnahmen möglich sein. Warum das Betriebszentrum 

in der Bauzone nicht unterstützt werden soll, obwohl dieses 

dem BGBB unterstellt ist, ist nicht nachvollziehbar. 
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Art. 14 Finanzhilfen für beglei-

tende Massnahmen 

Zur Begleitung der Massnahmen nach Artikel 13 werden Fi-

nanzhilfen gewährt für: 

a. Massnahmen für die Wiederherstellung oder für den Er-

satz bei Beeinträchtigung schützenswerter Lebensräume 

nach Artikel 18 Absatz 1ter des Bundesgesetzes vom 1. 

Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz sowie Ersatz-

massnahmen nach Artikel 7 des Bundesgesetzes vom 4. 

Oktober 1985 über Fuss- und Wanderwege; 

b. weitere Massnahmen zur Aufwertung von Natur und 

Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen der 

Umweltschutz- und der Jagdgesetzgebung, insbesondere 

die Förderung der Biodiversität, der Landschaftsqualität und 

des Umgangs mit Grossraubtieren. 

 

 

Zu Bst. a: Solche Massnahmen sollen über die Budgets in 

den Bereichen des NHG bzw. Langsamverkehr finanziert 

werden. Es handelt sich dabei nicht um landwirtschaftliche 

Interessen.  

 

Zu Bst. b: Die Präsenz von Grossraubtieren führt v.a. im 

Sömmerungsgebiet zu zum Teil hohen Investitionen. Der LU 

begrüsst deshalb, dass dies nun durch die Verordnung expli-

zit abgedeckt wird. 

 

Art. 15 Finanzhilfen für Grund-

lagenbeschaffungen und Vor-

abklärungen 

Zur Vorbereitung von Massnahmen nach Artikel 13 werden 

Finanzhilfen gewährt für: 

a. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-

keit und zur Vorbereitung von konkreten Projekten; 

b. den «Entwicklungsprozess ländlicher Raum»; 

c. Untersuchungen und Studien von nationalem Interesse 

und mit Praxisrelevanz für Strukturverbesserungen. 

Grundlagenbeschaffung und Vorabklärungen gehören zu ei-

nem Projekt dazu und können Kosten verursachen. Es ist 

richtig, dass auch für diese Kosten Finanzhilfen entrichtet 

werden können. Deren Kosten müssen aber in einem «gu-

ten» Verhältnis zu den Gesamtkosten und zum Wert der ei-

gentlichen Massnahme sein. Der Nutzen für die Landwirt-

schaft muss dabei klar im Vordergrund stehen.  

 

Art. 16 Unterstützte Arbeiten 

bei Bauten und Anlagen 

1 Bei Massnahmen nach Artikel 13 werden im Laufe des Le-

benszyklus der Bauten und Anlagen Finanzhilfen gewährt 

für: 

a. den Neubau, die Sanierung, den Ausbau der Bauten und 

Anlagen zur Anpassung an höhere Anforderungen oder den 
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Ersatz der Bauten und Anlagen nach Ablauf der techni-

schen Lebensdauer; 

b. die Wiederherstellung nach Elementarschäden und die 

Sicherung von landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen so-

wie von Kulturland; 

c. die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen, 

landwirtschaftlichen Entwässerungen, Bewässerungsanla-

gen, Wasserversorgungen, Seilbahnen, Trockensteinmau-

ern und Suonen. 

d. den Neubau und die Sanierung von Bewässerungsanla-

gen für landwirtschaftlichen Kulturen. 

e. den Neubau und die Sanierung von Entwässerung (Drai-

nagen) auf produktiven landwirtschaftlichen Nutzflächen.  

2 Die periodische Wiederinstandstellung umfasst: 

a. bei Weganlagen die Erneuerung der Fahrbahnabde-

ckung von Kieswegen und Belagswegen sowie die In-

standstellung der Wegentwässerung und von Kunstbauten; 

b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen das Spülen von 

Entwässerungsleitungen und Kanalfernsehen; 

c. bei Trockensteinmauern, die einer landwirtschaftlichen 

Nutzung dienen, die Instandstellung und Sicherung von 

Fundation, Mauerkörper, Krone und Treppen; 

d. bei Suonen (Wasserleitungen) die Instandstellung und 

Sicherung der Borde und Stützmauern, die Abdichtung, der 

Erosionsschutz sowie das Ausholzen. 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. c: PWI für die bezeichneten Anlagen sind 

ebenso wichtig. Sie erhöhen insbesondere bei Seilbahnen 

die Lebensdauer und gewähren die Sicherheit, ohne dass 

ganze Komponenten ersetzt werden müssen, wie z.B. die 

ganze Steuerung bei einer Sanierung. 

Zu Bst. d und e (neu): Be- und Entwässerungsanlagen für 

landwirtschaftliche Nutzflächen können aus Sicht einer pro-

duktiven Nahrungsmittelproduktion durchaus Sinn machen. 

Zu einer Bewässerungsanlage gehört auch ein geeigneter 

Wasserspeicher. Der Bau oder die Sanierung eines solchen 

soll ebenfalls im Rahmen von Strukturverbesserungsmass-

nahmen finanziell unterstützt werden.  

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. e: PWI dienen auch bei diesen Anlagen der 

Substanzerhaltung und Verlängerung der Lebensdauer einer 

Anlage. Im Hinblick auf die Klimaanpassungsmassnahmen 
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e. (neu) bei landwirtschaftlichen Bewässerungsanlagen und 

Wasserversorgungen das Reinigen und Spülen von 

Fassungen, Leitungen und Armaturen, der Ersatz von 

Verschleissteilen, Revision der Steuerungsanlagen und das 

Abdichten von Rissen und Fugen sowie das Erneuern des 

Korrosionsschutzes in Reservoiren und Fassungen; 

f. (neu) bei Seilbahnen die magnetinduktive Seilprüfung in 

Verbindung mit Tragseilverschiebung, das Verschieben von 

Seilen, Erneuern oder Versetzen von Seilendbefestigungen 

und Seilklemmen und grössere, umfassendere Revisionen 

von Antrieb, Bremsen, Stützen und Fahrzeugrevisionen. 

werden v.a. die Bewässerungs- und Wasserversorgungs-

Infrastrukturen und deren erhalt an Bedeutung stark 

zunehmen. 

Zu Abs. 2 Bst. f: Bei Seilbahnen handelt es sich bei den PWI 

um umfassendere Massnahmen zur Substanz- und 

Werterhaltung der seilbahntechnischen Einrichtungen. 

Darüber hinausgehende Arbeiten gelten als Sanierung, 

Ersatz oder Ausbau, meist am Ende der Lebenszeit und 

führen zwangsläufig zum Ersatz ganzer (Teil-)Systeme. 

Solche Massnahmen gelten als Erneuerung nach 20 – 30 

Jahren und sind einem Neubau gleichzustellen. 

2. Abschnitt: Voraussetzungen 

Art. 17 Allgemeine Vorausset-

zungen 

1 Massnahmen werden unterstützt sofern sie Landwirt-

schaftsbetrieben, Sömmerungsbetrieben, Pilz-, Sprossen- 

und ähnlichen Produktionsbetrieben, Betrieben des produ-

zierenden Gartenbaus, Fischerei- oder Fischzuchtbetrieben 

zugutekommen.  

2 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 

Investitionen müssen gewährleistet sein. Als Richtwert zur 

Beurteilung der Tragbarkeit gilt die Restkostenbelastung 

gemäss Anhang 2. 

3 Die anrechenbaren Kosten nach Artikel 10 Absatz 1 Buch-

stabe a werden in einem Submissionsverfahren nach kan-

tonalem Recht ermittelt. Das wirtschaftlich günstigste Ange-

bot ist die Grundlage für die Festlegung der anrechenbaren 

Kosten. 

Zu Abs. 1: Bisher war die tragbare Belastung in Art 8 gere-

gelt – nur für einzelbetriebliche Massnahmen. Nun ist in An-

hang 2 explizit für Tiefbau (einzelbetrieblich bis umfassend 

gemeinschaftlich) definiert, was als schlecht tragbar gilt. Ist 

das so realistisch/praktikabel? Müssen jetzt neu gemein-

schaftliche Massnahmen ebenfalls tragbar sein oder nicht? 

 

 

Art. 18 Voraussetzungen für 

einzelbetriebliche Massnah-

men 

1 Für einzelbetriebliche Massnahmen werden Finanzhilfen 

gewährt, wenn der Betrieb zum Bezug von Direktzahlungen 

Nicht nur der Betrieb, auch der/die GesuchsstellerIn müssen 

Anforderungen erfüllen.  

Der LU unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 
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berechtigt ist. die Voraussetzungen für den Bezug von Di-

rektzahlungen erfüllt sind.  

2 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-

gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-

vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 

Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 

Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 

Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-

anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 

Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-

gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 

als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-

ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 

Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 

vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-

treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 

Landwirtin. 

Art. 19 Voraussetzungen für 

gemeinschaftliche Massnah-

men und für umfassende ge-

meinschaftliche Massnahmen 

1 Für gemeinschaftliche Massnahmen werden Finanzhilfen 

gewährt, wenn die Massnahmen funktional oder organisato-

risch eine Einheit darstellen. 

2 Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen müssen 

sich zudem auf ein natürlich oder wirtschaftlich abgegrenz-

tes Gebiet erstrecken und neben der Nahrungsmittelerzeu-

gung den ökologischen Ausgleich und die Vernetzung von 

Biotopen fördern. Diese Voraussetzung gilt als erfüllt bei: 

a. Gesamtmeliorationen mit Infrastruktur- und Biodiversi-

tätsfördermassnahmen; 

b. Massnahmen baulicher Art nach Artikel 13, in deren Bei-

zugsgebiet eine Gesamtmelioration nicht angezeigt ist, die 

aber einen erheblichen Abstimmungsbedarf erfordern, min-

destens von regionaler Bedeutung für die Landwirtschaft 

sind und Biodiversitätsfördermassnahmen beinhalten. 

 

 

Zu Abs. 2: Bei der Beurteilung solcher Massnahmen soll 

auch der Einfluss auf die Nahrungsmittelproduktion einbezo-

gen werden. 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Bei Landumlegungen wurde die Infrastruk-

tur bisher ausdrücklich erwähnt (Art. 11 Abs. 2 Bst. a SVV). 
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Art. 20 Anlagen und Massnah-

men im Bereich des Bodens 

und des Wasserhaushalts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden gewährt. 

wenn die Anlage der Ertragssicherung bei nachgewiesenen 

Einbussen bei der Quantität oder Qualität oder dem Schutz 

der Kulturen dient. Voraussetzung ist eine vorausschau-

ende Planung der Wasserressourcen, so dass auf mittlere 

Sicht genügend Wasser für die geplante Massnahme ver-

fügbar sein wird. 

2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen werden für die 

Wiederherstellung bestehender Anlagen in für den Betrieb 

oder regional wichtigen landwirtschaftlichen Ertragsflächen 

gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten oder verbunden 

mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssicherung von Frucht-

folgeflächen (FFF) kann auch der Neubau von Anlagen un-

terstützt werden. 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein-

trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-

keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 

Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-

struktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaus-

halts führt und nicht über Abgaben aus der Raumplanungs- 

und Umweltschutzgesetzgebung finanziert werden kann. 

Dies gilt auch für Massnahmen, die Einwirkungen auf den 

Boden (z.B. Verdichtung) verringern, wie z. B. die Einrich-

tung unterirdischer Gülleleitungen. 

Zu Abs. 1: Es muss definiert werden was unter einer voraus-

schauenden Planung der Wasserressourcen gemeint ist.  

Gegenüber der aktuellen SVV ist so folgende Unterstüt-

zungsmöglichkeit gemäss den aktuellen Erläuterungen kom-

plett gestrichen: "Bewässerungen können auch unterstützt 

werden, sofern sie massgeblich dazu beitragen, das inländi-

sche Angebot für Obst, Gemüse, Kartoffeln und weitere Spe-

zialkulturen auf die aktuelle Nachfrage betreffend Qualität, 

Quantität, Disponibilität, Preis und Dienstleistung auszurich-

ten." Damit könnten sinnvolle und eben der Produktion die-

nende Anlagen nicht mehr unterstützt werden. 

Zu Abs. 2: Es sollen auch für den einzelnen Betrieb wichtige 

Flächen einbezogen sein. 

Zu Abs. 3: Die Aufwertung von anthropogen beeinträchtigten 

Böden soll nicht mit Finanzhilfen unterstützt werden, wenn 

dafür andere Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung ste-

hen (z. B. Abgaben bei Einzonungen von Fruchtfolgeflächen 

oder zur Sanierung von Altlasten). Zu ergänzen sind hier 

aber auch Massnahmen, die die Bodenverdichtung reduziert. 

Die Einrichtung einer Infrastruktur für unterirdische Güllelei-

tungen wird die Auswirkungen auf den Boden durch Verdich-

tung (Gewicht der Güllefässer) verringern und sich auch auf 

die CO2-Emissionen auswirken.  

 

Art. 21 Basisinfrastrukturen im 

ländlichen Raum 

Finanzhilfen an Wasser-, und Elektrizitätsversorgungen und 

fernmeldetechnische Erschliessungen werden im Berg-, 

Hügel- Tal, und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit 

Spezialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen kön-

nen auch in der Talzone unterstützt werden. 

Im Berggebiet sind die Erstellungskosten für fernmeldetech-

nische Infrastrukturen wesentlich höher. Ein rein privater 

Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage führt deshalb 

gesellschaftlich gesehen zu einer ungenügenden regionalen 

Versorgung. Fehlt jedoch die Basisinfrastruktur, werden die 

Landwirtschaft und die gesamte regionale Wertschöpfung in 

ihrer wirtschaftlichen Entwicklung eingeschränkt und von der 
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weiteren Entwicklung (z.B. Digitalisierung) abgeschnitten.  

Von diesen Finanzhilfen sollen auch Betriebe in der Talzone 

profitieren können, da solche Projekte ein sehr hoher Kos-

tenfaktor darstellen, unabhängig der Höhe/Zone wo der Be-

trieb gelegen ist. Das Budget für Strukturmassnahmen muss 

jedoch erhöht werden, damit solche Projekte unterstützt wer-

den können.  

Formelle Anmerkung: Der zweite Satz von Art. 21 kann ge-

strichen werden, da mit der Ergänzung der Talbetriebe auch 

Betriebe mit Spezialkulturen und landw. Aussiedlungen ge-

meint sind.  

3. Abschnitt: Höhe der Bei-

träge und Investitionskredite 

 Insbesondere durch die Umsetzung der Pa.Iv. 19.475 sind 

zum Teil auch neue Projekte vorgesehen, die durch Finanz-

hilfen der Strukturverbesserungen mitfinanziert werden. Da-

mit es bei den übrigen, nach wie vor wichtigen Fördergegen-

ständen nicht zu einer «Verdünnung» kommt, ist wichtig fi-

nanzpolitisch dafür zu sorgen, dass die Mittel dafür vorhan-

den sind. 

 

Art. 22 Anrechenbare und 

nicht anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten nach Artikel 10 sind folgende 

Kosten anrechenbar: 

a. Kosten für den Landerwerb im Zusammenhang mit öko-

logischen Massnahmen nach Art. 14 bis maximal zum acht-

fachen Ertragswert; 

b. eine einmalige Entschädigung bis höchstens 1200 Fran-

ken pro Hektar an Verpächter und Verpächterinnen für das 

Recht zur Weitergabe des Pachtlandes durch eine Pacht-
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landorganisation, sofern das Pachtland 12 Jahre zur Verfü-

gung gestellt wird; 

c. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 

Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 

Inkonvenienzentschädigungen; 

d. (neu) Entschädigung für den Übergang vom bisherigen 

zum neuen Zustand bei einer umfassenden Güterzusam-

menlegung während den zwei Jahren der Umstellung auf 

biologische Landwirtschaft von Parzellen, die nicht nach 

den bisherigen Normen der biologischen Landwirtschaft be-

wirtschaftet wurden und in den Besitz von Bewirtschaften-

den übergehen, die den eigenen Betrieb gemäss den 

neuen Normen der biologischen Landwirtschaft führen. 

2 Nicht anrechenbar sind insbesondere: 

a. Kosten infolge nicht projekt- oder fachgemäss ausgeführ-

ter Arbeiten; 

b. Kosten infolge offensichtlich unsorgfältiger Projektierung, 

mangelhafter Bauleitung oder nicht bewilligter Projektände-

rungen; 

c. Kosten für den Landerwerb, die nicht unter Absatz 1 

Buchstabe a fallen; 

d. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 

Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 

Inkonvenienzentschädigungen; 

e. Kosten für die Anschaffung von beweglichem Inventar 

und von Inneninstallationen sowie für Betrieb und Unterhalt; 

 

Zu Bst. c: Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb eine Ent-

schädigung für die Duldung von Dienstbarkeiten durch be-

nachbarte Grundeigentümer nicht als anrechenbare Kosten 

anerkannt werden. Wenn mit der Einräumung einer Dienst-

barkeit die Landerwerbskosten eingespart werden, sollte zur 

Gleichbehandlung auch die Entschädigung für die Einräu-

mung einer Dienstbarkeit als anrechenbare Kosten aner-

kannt werden. 

Zu Abs. 1 Bst. d: Aktuell verlieren bei einer Güterzusammen-

legung nicht biologisch bewirtschaftete Parzellen, die an bio-

logische Betriebe umverteilt werden, den BIO-Status und be-

finden sich während zwei Jahren in Umstellung. Der finanzi-

elle Verlust für die Bewirtschaftenden kann hoch sein. Des-

halb wird vorgeschlagen bei grösseren Güterzusammenle-

gungen eine Entschädigung zum Ausgleich der reduzierten 

Beiträge einzuführen.  
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f. Verwaltungskosten, Sitzungsgelder, Versicherungsprä-

mien und Zinsen; 

g. bei Elektrizitätsversorgungen der Netzkostenbeitrag für 

den Anschluss an das vorgelagerte Verteilnetz. 

3 Bei Anschlüssen der Grundversorgung im Fernmeldewe-

sen an fernmeldetechnisch nicht erschlossenen Orten sind 

nur die Kosten anrechenbar, die nach Artikel 18 Absatz 2 

der Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste 

von den Kunden und Kundinnen übernommen werden müs-

sen. 

4 Bei Entwässerungsanlagen und der Aufwertung von Bö-

den sind Pauschalen festzulegen oder es ist maximal der 

achtfache Ertragswert, anrechenbar. 

 

 

 

Zu Abs. 4: Nebst dem Ertragswert sollen auch verhältnis-

mässige Pauschalen anrechenbar sein, wie dies bei PWI be-

reits der Fall ist.  

Im Hügel und Berggebiet sind mit dieser Regelung (achtfa-

cher Ertragswert) praktisch keine Beiträge auslösbar. Diese 

Regelung gilt bereits bei Unwetterwiederherstellungen. Auch 

wenn der Ertragswert im Berggebiet nicht mit den FFF des 

Talgebiets vergleichbar ist, sind Schäden oftmals von exis-

tenzieller Bedeutung.  

Art. 23 Anrechenbare Kosten 

für die periodische Wiederin-

standstellung 

1 Für die periodische Wiederinstandstellung nach Artikel 16 

Absatz 2 sind höchstens folgende Kosten anrechenbar: 

a. bei Weganlagen, pro km Weg: 

Kieswege: 
Franken 

1. Normalfall 
25 000  

30 000 

2. mit mässigen Mehraufwendungen 40 000 

3. mit hohen Mehraufwendungen 50 000 

Belagswege:  

1. Normalfall 40 000 

2. mit mässigen Mehraufwendungen 50 000 

3. mit hohen Mehraufwendungen 60 000 

b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen, 

pro km: 
5 000 

c. bei Trockensteinmauern mit landwirtschaftli-

cher Nutzung, pro m2 Mauer 
 

Zu Abs. 1: Bisher wurden für alle Weganlagen 30 000 CHF 

angerechnet. Dies soll auch bei einer Differenzierung zwi-

schen Kies- und Belagswegen beibehalten werden.  
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Trockensteinmauern von Terrassen: 

1. Mauer bis 1.5 m hoch 650 

2. Mauer zwischen 1.5 m und 3 m hoch 1 000 

Übrige Trockensteinmauern 200 

d. bei Suonen (Wasserleitungen), pro m Kanal 

oder pro ha bewässerte Fläche  

100 

20 000 
2 Als Mehraufwendungen bei Weganlagen gelten die In-

standstellung und punktuelle Ergänzungen von Kunstbau-

ten und Entwässerungen sowie Erschwernisse infolge Ge-

lände, Untergrund und grossen Distanzen. Anhang 3 legt 

fest, wie die Mehraufwendungen zu bestimmen sind. 

3 Sind die anrechenbaren Kosten höher als die effektiven 

Baukosten, werden sie entsprechend reduziert. 

4 Werden Massnahmen zur periodischen Wiederin-

standstellung von Entwässerungen im Rahmen eines Ge-

samtkonzeptes vorgenommen, sind die effektiven Kosten 

nach Artikel 2 XX anrechenbar. 

5 Bei Trockensteinmauern und Suonen werden die in Stand 

zu stellenden Objekte aufgrund eines Gesamtkonzepts fest-

gelegt. Dessen Erstellung kann als Grundlagenbeschaffung 

unterstützt werden. 

6 Für nichtlandwirtschaftliche Interessen müssen keine Ab-

züge an den anrechenbaren Kosten gemacht werden. Vo-

raussetzung für die Unterstützung ist, dass das landwirt-

schaftliche Interesse mindestens 50 Prozent beträgt. 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. d: Es muss gewählt werden können zwischen 

100 Fr./m Kanal oder 20`000 Fr./ha bewässerte Fläche. 

 

 

 

Zu Abs. 3: Bezüglich Baukosten muss hier definiert werden, 

dass auch Ingenieurkosten dazu zählen. Zudem ist bei PWI 

Drainagen der Begriff Baukosten unpassend.  

 
Zu Abs. 4: In Konsequenz aus Art. 16 Abs 2 Bst. f. Der 
Verweis auf Art. 2 stimmt nicht und ist noch anzupassen. 

 

 

Art. 24 Beiträgssätze 1 Folgende maximale Beitragssätze an die anrechenbaren 

Kosten werden gewährt: 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom LU unterstützt. 
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2 Für Wiederherstellungen nach Elementarschäden und für 

periodische Wiederinstandstellungen kommen die Bei-

tragssätze für gemeinschaftliche Massnahmen zur Anwen-

dung. 

3 Der Beitrag kann zur administrativen Vereinfachung auch 

als fixer Betrag festgelegt und ausgerichtet werden. Dieser 

darf nicht höher sein, als der Beitrag gemäss maximalem 

Beitragssatz. 

a. für umfassende gemeinschaftliche Massnah-

men: 
Prozent 

1. in der Talzone 34 

2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 

3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-

biet 
40 

b. für gemeinschaftliche Massnahmen:  

1. in der Talzone 27 

2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 30 

3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-

biet 
33 

c. für einzelbetriebliche Massnahmen  

1. in der Talzone 20 

2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 23 

3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-

biet 
26 

Art. 25 Zusatzbeiträge 1 Die Beitragssätze können für folgende Zusatzleistungen 

maximal um je 3 Prozentpunkte erhöht werden: 

a. Aufwertung von Kleingewässern in der Landwirtschafts-

zone; 

 

 

Abs. 1 Bst. a.: Die Aufwertung von Kleingewässern in der 

Landwirtschaftszone stellt eine Revitalisierung dar. Diese 

Kosten sind nicht durch das Landwirtschaftsbudget zu tra-

gen.  
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b. Massnahmen des Bodenschutzes oder zur Qualitätssi-

cherung von Fruchtfolgeflächen; 

c. andere besondere ökologische Massnahmen; 

d. Erhaltung und Aufwertung von Kulturlandschaften oder 

von Bauten mit kulturhistorischer Bedeutung; 

e. Produktion von erneuerbarer Energie oder Einsatz res-

sourcenschonender Technologien. 

2 Die Beitragssätze können bei Wiederherstellungen nach 

Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 10 Prozent-

punkte erhöht werden. 

3 Die Beitragssätze können im Berggebiet und in der Hügel-

zone sowie im Sömmerungsgebiet für besondere Erschwer-

nisse, wie ausserordentliche Transportkosten, Baugrund-

schwierigkeiten, besondere Terrainverhältnisse oder Anfor-

derungen des Landschaftsschutzes, um bis zu  4  20 Pro-

zentpunkte erhöht werden. 

4 Bei periodischen Wiederinstandstellungen und bei nicht 

baulichen Massnahmen werden keine Zusatzbeiträge ge-

währt. 

5 Die Erhöhung der Beitragssätze nach Absätzen 1-4 kann 

kumulativ erfolgen und es ist kein Kantonsbeitrag erforder-

lich. 

6 Die Bestimmung der Zusatzbeiträge richtet sich nach An-

hang 4. 

7 Die Beitragssätze dürfen im Talgebiet insgesamt maximal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: Im Verhältnis zu den Mehrkosten durch beson-

dere Erschwernisse, welche schnell mal 10-20% der Investi-

tionssumme ausmachen können, ist die mögliche Erhöhung 

bis max. 4 Prozentpunkte zu tief. Der LU verlangt eine mögli-

che Erhöhung um 20 Prozentpunkte. 

Aber auch hier gilt, dass die verursachten Kosten durch die 

Präsenz von Grossraubtieren verursachergerecht über das 

Budget vom BAFU finanziert werden muss. 
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40 Prozent, im Berggebiet und im Sömmerungsgebiet ins-

gesamt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten be-

tragen. 

Art. 26 Höhe der Investitions-

kredite 

1 Investitionskredite können zur Finanzierung der Restkos-

ten (Konsolidierungskredit) oder in Form eines Baukredits 

gewährt werden. 

2 Nur gemeinschaftliche Massnahmen können mit Investiti-

onskrediten unterstützt werden. 

3 Die Höhe der Investitionskredite zur Finanzierung der 

Restkosten beträgt: 

a. Maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, die nach 

Abzug allfälliger öffentlicher Beiträge verbleiben. 

b. Bei Vorhaben, die nur schlecht tragbar, aber unbedingt 

notwendig sind, kann der Ansatz auf bis zu 65 Prozent er-

höht werden. Die Voraussetzungen für die erhöhten An-

sätze sind in Anhang 2 festgelegt. 

4 Investitionskredite in Form von Baukrediten werden bis 

zur Höhe von 75 Prozent der öffentlichen, verfügten Bei-

träge gewährt. Bei Teilzusicherungen kann der Baukredit 

auf der Grundlage des gesamten öffentlichen Beitrags des 

bewilligten Projektes berechnet werden. 

5 Bei Etappenunternehmen darf der Baukredit 75 Prozent 

der Summe der noch nicht ausbezahlten öffentlichen Bei-

träge aller bereits bewilligten Etappen nicht übersteigen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom LU unterstützt. 
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4. 3. Kapitel: Hochbaumass-

nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 27 Einzelbetriebliche Mas-

snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 

einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 

der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 

Nutztierhaltung dienen. 

2 Finanzhilfen für einzelbetriebliche Massnahmen werden 

Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von landwirtschaft-

lichen Betrieben, Betrieben des produzierenden Garten-

baus und Betrieben zur Produktion von Pilzen, Sprossen- 

und ähnlichen Erzeugnissen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten, 

Anlagen oder Einrichtungen auf dem Produktionsbetrieb für 

die Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung von eigenen 

und regionalen, landwirtschaftlichen Produkten; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Ökono-

mie- und Wohngebäuden; 

c. die Erstellung von Anlagen zur Verbesserung der Pro-

duktion von Spezialkulturen sowie die Erneuerung von Dau-

erkulturen; 

d. bauliche Massnahmen oder Einrichtungen für Tätigkeit 

im landwirtschaftsnahen Bereich. 

3 Hauptberufliche Betreibern oder Betreiberinnen eines Fi-

scherei- oder Fischzuchtbetriebes werden Finanzhilfen für 

einzelbetriebliche Massnahmen gewährt für bauliche Mass-

nahmen oder Einrichtungen zur tierschutzkonformen Pro-

duktion, zur Verarbeitung und zur Vermarktung des einhei-

mischen Fischfangs. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom LU unterstützt. 

 

Art. 28 Gemeinschaftliche 1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen, die von mehreren 

Betrieben getragen werden und nicht die Produktion von 

Zu Abs. 1: In Anbetracht der vielfältigen Organisationsfor-

men der Sömmerungsbetriebe macht eine Fortführung der 
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Massnahmen Erzeugnissen aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung dienen. 

Vorhaben auf dem Sömmerungsbetrieb gelten als gemein-

schaftliche Massnahme. 

2 Finanzhilfen für gemeinschaftliche Massnahmen im Hoch-

bau werden Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von 

mindestens zwei Landwirtschaftsbetrieben, zwei Betrieben 

des produzierenden Gartenbaus oder zwei Betrieben zur 

Produktion von Pilzen, Sprossen oder ähnlichen Erzeugnis-

sen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 

und Einrichtungen für die Verarbeitung, Lagerung oder Ver-

marktung von regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 

und Einrichtungen für Sömmerungsbetriebe, inklusive mobi-

ler Hirtenhütten; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Anlagen 

zur Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse; 

d. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-

keit und Vorbereitung von konkreten Massnahmen. 

3 Gewerblichen Kleinbetrieben werden Finanzhilfen für 

Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a gewährt. 

4 Sömmerungsbetrieben werden Finanzhilfen für Massnah-

men nach Absatz 2 Buchstabe b gewährt. 

bisherigen Regelung Sinn: alle Massnahmen als gemein-

schaftliche Massnahme einzustufen und Gleichbehandlung 

unabhängig von der Organisationsform.  

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. b: Aber auch hier gilt, dass die verursachten 

Kosten durch die Präsenz von Grossraubtieren verursacher-

gerecht über das Budget vom BAFU finanziert werden müs-

sen. 

2. Abschnitt: Voraussetzungen 1 Die Finanzhilfen werden natürlichen Personen gewährt, 

die den Betrieb selber bewirtschaften. Für Vorhaben im 

Sömmerungsgebiet müssen die natürlichen Personen den 

Zu Abs.1 und 3: Für den LU ist der Grundsatz wichtig, dass 

die Selbstbewirtschaftung Voraussetzung für Finanzhilfen 

bei Hochbaumassnahmen ist. Der LU begrüsst, dass dieser 
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Art. 29 Persönliche Vorausset-

zungen 

Sömmerungsbetrieb nicht selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-

benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden Fi-

nanzhilfen auch Eigentümern und Eigentümerinnen ge-

währt, die den Betrieb durch den Partner oder die Partnerin 

bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Finanzhilfen gewährt, wenn 

sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen Personen sind, 

die nach dieser Verordnung Finanzhilfen erhalten können, 

sind und wenn diese natürlichen Personen mindestens über 

zwei Drittel der Stimmrechte und bei Kapitalgesellschaften 

zusätzlich über zwei Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Vorhaben im Sömmerungsgebiet können unabhängig der 

Organisationsform unterstützt werden. 

5 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines landwirtschaftli-

chen Betriebes müssen über eine der folgenden Qualifikati-

onen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 

einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 

des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 

(BBG); 

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 

mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; 

oder eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirt-

schaftlichen Spezialberuf. 

6 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-

benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 

der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 5 

Artikel sicherstellt, dass bei Sömmerungsbetrieben von die-

sem Grundsatz abgewichen wird, um trotz unterschiedlichs-

ter Organisationsformen in der Sömmerung eine Gleichbe-

handlung gleichwertiger Projekte sicherzustellen. 

 

 

Zu Abs. 3: Juristische Personen sind gegenüber den Anfor-

derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-

nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-

gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 

mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-

schaftung nicht mehr erfüllt.")   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

61/155 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

erfüllen.  

7 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-

folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-

satz 5 gleichgestellt. 

8 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-

folgreiche Betriebsführung fest. 

 

 

Zu Abs. 7: Für bestehende Betriebe soll auch der mindes-

tens dreijährige «Tatbeweis» weiterhin eine gültige Voraus-

setzung sein. Der LU begrüsst, dass weiterhin eine (zeitli-

che) Eintrittsschwelle vorgesehen ist und die anerkannte, 

fachliche Ausbildung bei den zu erfüllenden Voraussetzun-

gen im Vordergrund steht. 

Art. 30 Tragbare Belastung 1 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 

Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-

gewiesen sein. 

2 Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin muss bei In-

vestitionen über 100 000 Franken anhand einer Mittefluss-

rechnung mit geeigneten Planungsinstrumenten für eine 

Periode von mindestens fünf Jahren nach der Gewährung 

der Finanzhilfen belegen, dass die Tragbarkeit auch unter 

künftigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfüllt sind. 

Dazu gehört auch eine Risikobeurteilung der vorgesehenen 

Investition. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom LU unterstützt. 

 

 

 

 

Art. 31 Gewässer- und tier-

schützerische Anforderungen 

Finanzhilfen werden gewährt sofern nach der Investition die 

gewässer- und tierschützerischen Anforderungen des öko-

logischen Leistungsnachweises erfüllt werden. 

Diese Anpassung wird vom LU unterstützt.  

Art. 32 Zusätzliche Vorausset-

zungen für Ökonomiegebäu-

den 

1 Finanzhilfen für Ökonomiegebäude zur Haltung von land-

wirtschaftlichen Nutztieren werden für den Tierbestand ge-

währt, welcher für die Deckung des betrieblichen Pflanzen-

bedarfs an Stickstoff und Phosphor notwendig sind. Der je-

weils zuerst begrenzende Nährstoff ist massgebend. Die 

Abwesenheit von Nutztieren welche gesömmert werden, 

 

 

 

 



 
 

62/155 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

sind entsprechend der betrieblichen Möglichkeiten bei der 

Berechnung des Nährstoffanfalls zu berücksichtigen. Der 

Nährstoffanfall der raufutterverzehrenden Nutztiere ist vor 

den übrigen Nutztieren für die Deckung des Pflanzenbe-

darfs zu verwenden. 

2 Für die Berechnung des Pflanzenbedarfs und Nährstoffan-

fall ist eine Nährstoffbilanz gemäss Artikel 13 Absatz 1 DZV 

ohne Fehlerbereich zu verwenden, ausser den Vorgaben 

gemäss Anhang 1, Ziff. 2.1.9-2.1.9b DZV werden entspro-

chen. 

3 Bei der Berechnung des Pflanzenbedarfs werden die lang-

fristig gesicherten landwirtschaftlichen Nutzflächen berück-

sichtigt, die innerhalb einer Fahrdistanz von 15 km ab Be-

triebszentrum liegen. Keine Fahrdistanzbegrenzung gilt für 

ortsübliche Stufenbetriebe. 

4 Zwei oder mehrere Betriebe, die gemeinsam ein Ökono-

miegebäude erstellen, werden unterstützt, wenn: 

a. die Gemeinschaft von der zuständigen kantonalen Stelle 

anerkannt ist; 

b. ein Zusammenarbeitsvertrag abgeschlossen wird, des-

sen Mindestdauer bei einer Unterstützung mit Beiträgen 15 

Jahre und bei einer ausschliesslichen Unterstützung mit In-

vestitionskrediten der Laufzeit des Investitionskredites ent-

spricht. 

 

 

 

 

Zu Abs. 2: Solange in der DZV ein Fehlerbereich toleriert 

wird, ist dies auch bei diesem Artikel der SVV zu dulden. Zu-

dem sind Betriebe, die gemäss DZV keine Suisse-Bilanz be-

rechnen müssen, auch hier von dieser Regelung ausgenom-

men. 

Zu Abs. 3: Der LU begrüsst, dass ortsübliche Stufenbetriebe 

weiterhin nicht von der 15 km Regel erfasst werden. 

 

Art. 33 Zusätzliche Vorausset-

zungen für gewerbliche Klein-

betriebe 

Gewerbliche Kleinbetriebe müssen die folgenden Voraus-

setzungen zusätzlich erfüllen: 

a. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 

sind zudem einstufige Mutter- Tochterverbindungen, wobei 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom LU unterstützt. 
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die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-

rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-

sem Artikel erfüllen muss. 

b. Ihre Tätigkeit muss mindestens die erste Verarbeitungs-

stufe landwirtschaftlicher Rohstoffe umfassen. 

c. Sie dürfen vor der Investition Mitarbeiter und Mitarbeite-

rinnen im Umfang von höchstens 2000 Stellenprozenten 

beschäftigen oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 

Millionen Franken ausweisen. 

d. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regional 

produzierter landwirtschaftlicher Rohstoffe oder deren Ver-

kauf stammen. 

3. Abschnitt: Höhe der Bei-

träge und Investitionskredite 

Art. 34 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 

Kosten anrechenbar: 

a. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-

währung; 

b. Untersuchungs- und Beratungskosten. 

 

Zu Bst. b: Es ist richtig, die Untersuchungs- und Beratungs-

kosten einzubeziehen. Diese sollten sich aber in einem gu-

ten Verhältnis zum Mehrwert für die Landwirtschaft der finan-

zierten Projekte befinden. 

 

Art. 35 Höhe der Beiträge, 

Beitragssätze und spezifische 

Bestimmungen zu den Mass-

nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 

zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festgelegt. Bei einer 

Bauteuerung oder um die Umweltziele zu erreichen kann 

das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-

chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-

schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 

Diese Anpassung wird vom LU unterstützt. 
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Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits unter-

stützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträgen 

im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach Arti-

kel 66 Absatz 6 Buchstabe b abzuziehen. 

4 Beiträge an Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwer-

nisse können bei Ökonomiegebäude für raufutterverzeh-

rende Tiere und Alpgebäuden gewährt werden und erfor-

dern keine kantonale Gegenleistung. Als besondere Er-

schwernis gelten ausserordentliche Transportkosten, Bau-

grundschwierigkeiten, Terrainverhältnisse, Naturgefahren 

und klimatische Besonderheiten. 

Art. 36 Kürzung von einzelbe-

trieblichen Beiträgen aufgrund 

von Vermögen 

1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-

gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-

vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 

Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

2 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 

verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 

Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-

sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 

beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

3 Diese Artikel ist nicht anwendbar für Gesuche von ge-

werblichen Kleinbetrieben. 

Der LU unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 

der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 

Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 

Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-

anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 

Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-

gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 

als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-

ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 

Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 

vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-

treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 

Landwirtin. 

 

Art. 37 Höhe der Investitions-

kredite, Ansätze und spezifi-

sche Bestimmungen zu den 

Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-

immungen zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festge-

legt. Bei einer Bauteuerung, um die Umweltziele zu errei-

chen oder um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten 

kann das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 

Zu Abs. 1: Die Berücksichtigung der Bauteuerung macht 

Sinn und wird begrüsst. Trotzdem stellt sich die Frage, ab 

welcher Veränderung der Bauteuerung die Ansätze in An-

hang 5 geändert werden. Evtl. ist eine Regelung, dass regel-

mässig alle X Jahre eine Anpassung geprüft wird, sinnvoller. 

Um die Umweltziele zu erreichen, reicht eine alleinige Ein-
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den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-

zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-

schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 

Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 

unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-

onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-

onskredites abzuziehen. 

4 Baukredite können bis zur Höhe von 75 Prozent der anre-

chenbaren Kosten gewährt werden. 

schätzung durch das BLW aber nicht aus. Zudem sind Struk-

turverbesserungsmassnahmen auch ein geeignetes Mittel 

um weitere Bestrebungen, wie z.B. die Aufrechterhaltung der 

Ernährungssicherheit, zu antizipieren. Dies ist hier festzuhal-

ten.   

5. 4. Kapitel: Projekte zur regi-

onalen Entwicklung 

1. Abschnitt: Massnahmen 

und Voraussetzungen 

Art. 38 Massnahmen 

1 Als Projekte zur regionalen Entwicklung gelten: 

a. Projekte, die mehrere Wertschöpfungsketten umfassen 

und auch nichtlandwirtschaftliche Sektoren einschliessen; 

b. Projekte, die mehrere Akteure innerhalb einer Wert-

schöpfungskette umfassen. 

2 Im Rahmen von Projekten zur regionalen Entwicklung 

können folgende Massnahmen unterstützt werden: 

a. Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5; 

b. Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsna-

hen Tätigkeit; 

c. Bauten und Anlagen im Talgebiet zur Verarbeitung, La-

gerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Er-

zeugnisse; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom LU unterstützt. 
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d. gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Ge-

samtprojekts; und 

e. weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts. 

Art. 39 Voraussetzungen 1 Projekte zur regionalen Entwicklung müssen folgende Vo-

raussetzungen erfüllen: 

a. Sie müssen zur Schaffung von Wertschöpfung in der 

Landwirtschaft und zur Stärkung der regionalen Zusam-

menarbeit beitragen. 

b. Das Projekt kann besteht aus mindestens drei Teilprojek-

ten mit je eigener Rechnungsführung und Trägerschaft so-

wie unterschiedlicher Ausrichtung bestehen. 

c. Die Sind Teilprojekte enthalten sind diese inhaltlich auf 

ein Gesamtkonzept abgestimmt abzustimmen und mit der 

Regionalentwicklung, den Pärken von nationaler Bedeutung 

sowie der Raumplanung koordiniert zu koordinieren. 

d. Die Mitglieder der Projektträgerschaft sind mehrheitlich 

direktzahlungsberechtigte Bewirtschafterinnen oder Bewirt-

schafter; diese besitzen die Stimmenmehrheit. 

2 Wenn die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstabe d 

nicht erfüllt sind, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt 

werden: 

a. die Trägerschaft darf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im 

Umfang von maximal 2000 Stellenprozenten beschäftigen 

oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 Millionen 

Franken ausweisen. 

b. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regionaler 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. b: Eine kann-Formulierung kann den admi-

nistrativen Aufwand bei Projekten, wo eine Aufteilung in drei 

Teilprojekte mit eigener Rechnungsführung unverhältnismäs-

sig ist, reduzieren 
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landwirtschaftlicher Rohstoffe oder von deren Verkauf 

stammen. 

c. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 

sind zudem einstufige Mutter-Tochterverbindungen, wobei 

die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-

rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-

sem Artikel erfüllen muss. 

3 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 

Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-

gewiesen sein. Die Tragbarkeit muss mit geeigneten Pla-

nungsinstrumenten für eine Periode von mindestens sieben 

Jahren nach der Gewährung der Finanzhilfen belegen wer-

den. Für Tiefbaumassnahmen, die im Rahmen eines Pro-

jekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt werden, muss 

die Tragbarkeit gemäss Artikel 17 Absatz 1 belegt werden. 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-

träge und Investitionskredite 

Art. 40 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 

Kosten anrechenbar: 

a. die Erarbeitung der Unterlagen für eine Vereinbarung; 

b. Einrichtungen; 

c. Maschinen und Fahrzeuge im Interesse des Gesamtvor-

habens; 

d. Marketingkosten im Rahmen eines Gesamtkonzepts; 

e. Geschäftstätigkeitskosten des Gesamtvorhabens; 

f. Beratungskosten; und 

g. Kosten, die nach Kapitel 3 und 4 2 und 3 anrechenbar 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom LU unterstützt. 

 



 
 

68/155 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

sind. 

Art. 41 Beitragssätze 1 Werden Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5 im Rahmen 

eines Projekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt, so 

werden die Beitragssätze für die einzelnen Massnahmen 

wie folgt erhöht: 

a. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe a: um 

20 Prozent; 

b. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe b: um 

10 Prozent. 

2 Für Kosten, die nur im Rahmen eines Projekts zur regio-

nalen Entwicklung anrechenbar sind, sowie für die Erarbei-

tung der Unterlagen für eine Vereinbarung gelten die fol-

genden Beitragssätze: 

3 Die anrechenbaren Kosten können für Massnahmen nach 

Absatz 2, die nur im Rahmen eines Projekts zur regionalen 

Entwicklung anrechenbar sind, sowie für Massnahmen, die 

während der Umsetzungsphase ergänzt werden, reduziert 

werden. Die prozentuale Reduktion der anrechenbaren 

Kosten pro Massnahmenkategorie ist in Anhang 9 festge-

legt. 

 Prozent 

a. in der Talzone 34 

b. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 

c. in den Bergzonen II-IV und im Sömme-

rungsgebiet 
40 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom LU unterstützt. 

 

Art. 42 Höhe der Investitions-

kredite und Ansätze 

1 Die Höhe der Investitionskredite an ein Projekt zur regio-

nalen Entwicklung bemisst sich nach den einzelnen Mass-

nahmen des Vorhabens. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom LU unterstützt. 
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2 Nach Abzug öffentlicher Beiträge beträgt der Investitions-

kredit 50 Prozent der anrechenbaren Kosten. 

3 Für einzelnen Massnahmen, die in Kapitel 2, 3 und 5 auf-

geführt sind, werden die Höhe der Investitionskredite nach 

diesen Bestimmungen festgelegt. 

4 Baukredite für gemeinschaftliche Massnahmen können bis 

zur Höhe von 75 Prozent der anrechenbaren Kosten ge-

währt werden. 

6. 5. Kapitel: Zusätzliche 

Strukturverbesserungsmass-

nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen und 

Voraussetzungen 

Art. 43 Einzelbetriebliche Mas-

snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 

einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 

der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 

Nutztierhaltung dienen. 

2 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines Landwirt-

schafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines Pilz-, Sprossen- 

und ähnlichen Produktionsbetrieb können Finanzhilfen er- 

halten für: 

a. eine einmalige Starthilfe bis zur Vollendung des 35. Al-

tersjahres; 

b. den Erwerb landwirtschaftlicher Gewerbe von Dritten 

durch Pächter und Pächterinnen; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 

und Einrichtungen sowie die Pflanzung von Bäumen und 

Sträuchern zur Förderung einer besonders umwelt- und 

tierfreundlichen Produktion. 

3 Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreibe-

rin eines Fischerei- oder Fischzuchtbetriebes können Fi-

nanzhilfen für die Massnahme nach Absatz 1 2 Buchstabe 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-

schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-

was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 

man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-

den Definitionen überdacht und angepasst werden. 
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a erhalten. 

4 Sömmerungsbetriebe können Finanzhilfen für Massnah-

men nach Absatz 2 Buchstabe c erhalten. 

Art. 44 Gemeinschaftliche 

Massnahmen 

1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen nach diesem Artikel, 

die von mehreren Betrieben getragen werden und keine 

Bauten und Anlagen sind. 

2 Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen von mindestens 

zwei Landwirtschafts-, Sömmerungsbetrieb oder Garten-

baubetrieb oder eines Pilz-, Sprossen- und ähnlichen Pro-

duktionsbetrieb können Finanzhilfen erhalten für: 

a. gemeinschaftliche Initiativen zur Senkung der Produkti-

onskosten; 

b. den Aufbau von land- und gartenbaulichen Selbsthilfeor-

ganisationen im Bereich der marktgerechten land- und gar-

tenbaulichen Produktion und Betriebsführung oder die Er-

weiterung von deren Geschäftstätigkeit; 

c. die Anschaffung von Maschinen und Fahrzeuge um die 

Betriebe zu rationalisieren. 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-

schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-

was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 

man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-

den Definitionen überdacht und angepasst werden. 

Zu Abs. 2: Die Sömmerungsbetriebe fehlen hier.  

 

Art. 45 Persönliche Vorausset-

zungen 

Die Voraussetzungen nach Artikel 29 müssen eingehalten 

werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom LU unterstützt. 

 

Art. 46 Tragbare Belastung 1 Die Voraussetzungen nach Artikel 31 betreffs gewässer- 

und tierschützerischen Anforderungen müssen eingehalten 

werden. 

2 Für gemeinschaftliche Initiative nach Artikel 44 Absatz 2 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom LU unterstützt. Die Ergänzung dient lediglich des bes-

seren Verständnisses.  
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Buchstabe a muss keine Tragbarkeit berechnet werden. 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-

träge und Investitionskredite 

Art. 47 Anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 

Kosten anrechenbar: 

a. Lohnkosten für das erste Jahr der neuen Geschäftstätig-

keit; 

b. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-

währung; 

c. Untersuchungs- und Beratungskosten; 

d. die Gründungskosten; 

e. die Kosten für die Anschaffung von Mobiliar und Hilfsmit-

teln. 

2 Für die anrechenbare Kosten nach Absatz 1 Buchstabe a 

können nur Investitionskredite ausgerichtet. 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. d und e: Diese Kosten werden in der aktuellen 

Verordnung explizit erwähnt und sind auch in der revidierten 

SVV aufzuführen.  

 

 

Art. 48 Höhe der Beiträge, 

Beitragssätze und spezifische 

Bestimmungen zu den Mass-

nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 

zu den Massnahmen sind in Anhang 7 festgelegt. Bei einer 

Bauteuerung, um die Umweltziele zu erreichen oder um die 

Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten kann das BLW die 

Ansätze für Beiträge im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-

chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-

schalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauschalen 

Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits unter-

stützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträgen 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4 und 5: Es ist zu begrüssen, dass durch diese För-

derung die Umweltziele unterstützt und deren Erreichung er-

leichtert werden soll. Das hat aber auch neue Kosten zur 
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im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach Arti-

kel 66 Absatz 6 Buchstabe c abzuziehen. 

4 Für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie 

einer besonders umwelt-, klima- und tierfreundlichen Pro-

duktion kann befristet ein Zuschlag gewährt werden. Dieser 

erfordert keine kantonale Gegenleistung. Die Massnahmen 

sowie die Befristung und die Höhe des Zuschlages sind in 

Anhang 7 festgelegt. 

5 Das BLW kann zusätzliche befristeten Massnahmen zur 

Minderung der Ammoniakemissionen sowie ihre Beitragss-

ätze festlegen. 

Folge. Deshalb müssen auch die zusätzlich benötigten finan-

ziellen Mittel für die Finanzhilfen entsprechend vorhanden 

sein. Und dies, ohne sie aus anderen ebenfalls wichtigen In-

vestitionsbereichen abzuziehen.  

Gemäss Anhang 7 sind keine Massnahmen vorgesehen, die 

zu einer Förderung der Tiergesundheit führen. Dies ist zu 

präzisieren.  

Bei Abs. 4 ist zu ergänzen, dass auch Massnahmen in Be-

zug auf das Klima in Betracht gezogen werden sollten, wie 

z.B. die Massnahme «Agroforst».  

Art. 49 Höhe der Investitions-

kredite, Ansätze und spezifi-

sche Bestimmungen zu den 

Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Bestim-

mungen zu den Massnahmen werden in Anhang 7 festge-

legt. Bei einer Bauteuerung oder um die Umweltziele zu er-

reichen kann das BLW die Ansätze für Investitionskredite 

im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 

den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-

zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-

schalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauschalen 

Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 

unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-

onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-

onskredites abzuziehen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom LU unterstützt. 

 

 

7. 6. Kapitel: Verfahren 1 Eine Stellungnahme des BLW nach Artikel 97 Absatz 2 Diese Anpassung wird vom LU unterstützt.  



 
 

73/155 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

1. Abschnitt: Gesuchsabwick-

lung 

Art. 50 Prüfung des Vorha-

bens durch das BLW vor der 

Gesuchseinreichung 

LwG vor Einreichen des Beitragsgesuchs ist nicht erforder-

lich, wenn: 

a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-

ventars von nationaler Bedeutung tangiert; 

b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bundesin-

ventars von nationaler Bedeutung wesentlich tangiert; 

c. das Vorhaben keiner gesetzlichen Koordinations- oder 

Mitwirkungspflicht auf Bundesebene unterliegt. 

2 Das BLW äussert sich zum Vorhaben in Form: 

a. einer Auskunft, wenn lediglich eine Vorstudie mit grober 

Kostenschätzung vorliegt oder die Durchführung des Pro-

jektes zeitlich nicht festgelegt werden kann; 

b. eines Vorbescheides mit den vorgesehenen Auflagen 

und Bedingungen sowie den Bundesbeiträgen, wenn ein 

Vorprojekt mit Kostenschätzung vorliegt; 

c. eines verbindlichen Mitberichts wenn ein Umweltverträg-

lichkeitsprüfungsverfahren nach Artikel 22 der Verordnung 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 19. Oktober 

1988 durchgeführt wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. b: Für die Bauherrschaft ist es von zentraler 

Bedeutung im Rahmen eines Vorbescheides über die Unter-

stützung aufgeklärt zu werden, um die weiteren Schritte ein-

leiten zu können. 

Art. 51 Gesuche 1 Gesuche um Finanzhilfen sind dem Kanton einzureichen. 

2 Der Kanton prüft das Gesuch, beurteilt unter anderem die 

Tragbarkeit und die Zweckmässigkeit der geplanten Mass-

nahmen, entscheidet über die kantonale Gegenleistung und 

den Investitionskredit und legt im Einzelfall Bedingungen 

und Auflagen fest. 

 

 

 

 

 



 
 

74/155 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

3 Der Kanton reicht über das Informationssystem des BLW 

ein: 

a. Die Beitragsgesuche und Anträge zur Stellungnahme mit 

den nötigen Unterlagen und sachdienlichen Daten. 

b. Für Investitionskredite bis zum Grenzbetrag gemäss Art. 

X die Finanzdaten, sowie die sachdienlichen Betriebs- und 

Projektdaten gleichzeitig mit der Eröffnung der Verfügung 

an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin ein. Die kan-

tonale Verfügung muss dem BLW nicht eröffnet werden. 

c. Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag seinen Ent-

scheid und die sachdienlichen Daten. 

d. Für kombinierte Unterstützungen (Beitrag und Investiti-

onskredit) gleichzeitig die Gesuchsunterlagen für Beiträge 

und Investitionskredite. 

4 Der Saldo früherer Investitionskredite und Betriebshil-

fedarlehen ist für den Grenzbetrag nach Absatz 3 Buch-

stabe b und c zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zu Abs. 3 Bst. b: Es ist nicht ersichtlich welcher Grenzbetrag 

damit gemeint ist, weshalb ein Verweis auf den entsprechen-

den Artikel eingefügt werden muss.  

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Bezug zu Abs. 3 Bst. c ist zu ergänzen. 

Art. 52 Gesuchsunterlagen 1 Gesuche um Beiträge und um Investitionskredite über 

dem Grenzbetrag müssen folgende Unterlagen enthalten: 

a. rechtskräftige kantonale Verfügung über die Genehmi-

gung des Vorhabens und den Entscheid der zuständigen 

kantonalen Stellen über die gesamte Finanzhilfe des Kan-

tons; 

b. Verfügungen über die Finanzhilfen öffentlich-rechtlicher 

Gebietskörperschaften, soweit der Kanton deren Anrech-

nung an den Kantonsbeitrag verlangt; 

In den Erläuterungen ist Baubewilligung mit rechtskräftiger 

kantonaler Verfügung zu ersetzen, da es Massnahmen gibt 

die keine Baubewilligung benötigen.  
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c. technische Unterlagen wie Situationspläne, Werk- und 

Detailpläne, technische Berichte, Kostenvoranschläge; 

d. betriebswirtschaftliche Unterlagen, wie Finanzpläne und 

Tragbarkeitsrechnung. 

2 Bei Gesuchen um Beiträge und um Investitionskredite 

muss das Gesuch zusätzlich den Nachweis der Publikation 

im Publikationsorgan des Kantons nach den Artikeln 89a 

und 97 LwG enthalten. 

3 Für Massnahmen des Tiefbaus ist die SIA-Norm 406 «In-

halt und Darstellung von Bodenverbesserungsprojekten» 

vom 1. Dezember 1991 anzuwenden. 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: Die erforderliche SIA-Norm muss kostenlos zur 

Verfügung gestellt werden.  

Art. 53 Genehmigung des Ge-

suchs 

1 Das BLW überprüft den Antrag des Kantons und die Be-

rücksichtigung der Auflagen und Bedingungen der Stellung-

nahme. 

2 Das BLW sichert den Beitrag in Form einer Verfügung 

oder einer Vereinbarung dem Kanton zu. Bei einer kombi-

nierten Unterstützung genehmigt es gleichzeitig den Investi-

tionskredit. 

3 Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag beginnt die 

Genehmigungsfrist von 30 Tagen am Tag der elektroni-

schen Übermittlung der vollständigen Akten beim BLW. Die 

Eröffnung an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin 

erfolgt nach der Genehmigung durch das BLW. 

4 Mit der Beitragsverfügung oder der Vereinbarung legt das 

BLW die Bedingungen und Auflagen fest. Es Der Kanton 

setzt für die Durchführung des Projekts und die Einreichung 

der Abrechnung Fristen fest. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom LU unterstützt. 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: Der genannte Grenzbetrag ist noch zu definieren. 

 

 

 

Zu Abs. 4: Das BLW legt für die Einreichung der Abrechnung 

Fristen fest. Das sollte aber wie bisher der Kanton machen.  
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5 Zu Vorhaben mit etappenweiser Ausführung oder auf An-

trag des Kantons erlässt das BLW vorgängig eine Grund-

satzverfügung. Es hält darin fest, ob das Projekt die Anfor-

derungen für Finanzhilfen erfüllt. Die Beitragsverfügung er-

folgt für die einzelnen Etappen. Die Grundsatzverfügung gilt 

nicht als Beitragsverfügung. 

6 Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 

Franken, so wird die Grundsatzverfügung, die Beitragsver-

fügung oder die Vereinbarung im Einvernehmen mit der 

eidgenössischen Finanzverwaltung erlassen. 

Art. 54 Vereinbarung bei Pro-

jekten zur regionalen Entwick-

lung 

1 Die Vereinbarung zwischen Bund, Kanton und gegebe-

nenfalls Leistungserbringer wird in der Form eines öffent-

lich-rechtlichen Vertrags abgeschlossen. Sie hat die Reali-

sierung eines oder mehrerer Vorhaben zum Inhalt. 

2 Sie hält fest, ob das Projekt die Anforderungen für Finanz-

hilfen erfüllt.  

3 Sie regelt insbesondere: 

a. die Zielsetzungen des Projekts; 

b. die Massnahmen zur Erreichung des Gesamtkonzepts; 

c die anrechenbaren Kosten, den Beitragsansatz und den 

Beitrag des Bundes pro Massnahme; 

d. das Controlling; 

e. die Auszahlung der Beiträge; 

f. die Sicherung der unterstützten Werke; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom LU unterstützt. 
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g. die Auflagen und Bedingungen des Bundes; 

h. die Publikation im Publikationsorgan des Kantons nach 

Artikel 89a und 97 LwG; 

h.i. die Vorkehrungen bei Nichterreichung der Zielsetzun-

gen; und  

i.j. die Befristung und Auflösung der Vereinbarung. 

4 Beim Abschluss des Projekts ist zu überprüfen, wie die 

Zielsetzungen erreicht wurden und ob Vorkehrungen wegen 

Nichterreichung zu treffen sind. 

5 Die Vereinbarung kann während der Umsetzungsphase 

angepasst und um neue Massnahmen ergänzt werden. 

Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 

Franken, so kann die Vereinbarung im Einvernehmen mit 

der eidgenössischen Finanzverwaltung angepasst werden. 

Art. 55 Unterlagen für eine 

Vereinbarung bei Projekten 

zur regionalen Entwicklung 

Als Grundlage für eine Vereinbarung hat der Kanton fol-

gende Unterlagen bereitzustellen: 

a. Genehmigung des Projekts durch die zuständige kanto-

nale Behörde; 

b. Nachweis der Publikation Publikationsorgan des Kantons 

nach den Artikeln 89a und 97 LwG; falls bei der Unterzeich-

nung der Vereinbarung der Nachweis noch nicht erbracht 

werden kann, ist die Publikation in der Vereinbarung zu re-

geln; 

c. technische Unterlagen insbesondere Gesamt- und Teil-

projektbeschriebe. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom LU unterstützt. 
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d. Wertschöpfungspotenzial und die Wirtschaftlichkeit der 

Massnahmen. 

2. Abschnitt: Baubeginn, An-

schaffungen, Ausführung 

Art. 56 Baubeginn und An-

schaffungen 

1 Mit dem Bau darf erst begonnen und Anschaffungen dür-

fen erst getätigt werden, wenn die Finanzhilfe rechtskräftig 

verfügt (Beitragsverfügung) oder vereinbart ist. Vorhaben 

mit etappenweiser Ausführung können erst begonnen wer-

den, wenn die Beitragsverfügung der einzelnen Etappen 

rechtskräftig ist. 

2 Die zuständige kantonale Behörde kann einen vorzeitigen 

Baubeginn oder eine vorzeitige Anschaffung bewilligen, 

wenn das Abwarten der Rechtskraft der Verfügung oder der 

Vereinbarung mit schwerwiegenden Nachteilen verbunden 

wäre. Solche Bewilligungen geben jedoch keinen Anspruch 

auf Finanzhilfen. 

3 Kosten für nichtbauliche Massnahmen, die bereits wäh-

rend der Erarbeitung der Unterlagen anfallen, sowie für pla-

nerische Leistungen können nachträglich angerechnet wer-

den, sofern das Projekt umgesetzt wird. Artikel 26 des Sub-

ventionsgesetzes vom 5. Oktober 1990 bleibt vorbehalten. 

4 Für Massnahmen mit Beiträgen darf die zuständige kanto-

nale Behörde die Bewilligung nach Absatz 2 und nichtbauli-

che Massnahmen nach Absatz 3 nur mit Zustimmung des 

BLW erteilen. 

5 Bei vorzeitigem Baubeginn oder bei vorzeitigen Anschaf-

fungen ohne vorgängige schriftliche Bewilligung wird keine 

Finanzhilfe gewährt. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom LU unterstützt. 
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Art. 57 Ausführung des Vorha-

bens 

1 Die Ausführung muss dem für die Finanzhilfe massgeben-

den Vorhaben entsprechen. 

2 Wesentliche Projektänderungen bedürfen der vorgängigen 

Genehmigung durch das BLW. Wesentlich sind Projektän-

derungen, die: 

a. zu Änderungen an den für den Entscheid über die Fi-

nanzhilfen massgebenden Grundlagen und Kriterien führen; 

oder 

b. Projekte in Inventaren des Bundes betreffen; oder 

c. einer gesetzlichen Koordinations- oder Mitwirkungspflicht 

auf Bundesebene unterliegen. 

3 Mehrkosten, die 100 000 Franken überschreiten und mehr 

als 20 Prozent des genehmigten Voranschlages betragen, 

bedürfen der Genehmigung durch das BLW, sofern dafür 

um einen Beitrag nachgesucht wird. 

4 Das Vorhaben muss innerhalb der vom Bund gesetzten 

Fristen ausgeführt werden. Verzögerungen müssen mit Be-

gründung gemeldet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom LU unterstützt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 58 Auszahlung der Bei-

träge 

1 Der Kanton kann für jedes Vorhaben, entsprechend dem 

Baufortschritt, Teilzahlungen über das Informationssystem 

des BLW beantragen. 

2 Mit Teilzahlungen werden höchstens 80 Prozent des ge-

nehmigten Gesamtbeitrages ausbezahlt. 

3 Die Schlusszahlung erfolgt projektbezogen aufgrund eines 

Einzelantrages. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom LU unterstützt. 
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3. Abschnitt: Sicherung der 

Massnahmen 

Art. 59 Unterhalts- und Bewirt-

schaftungspflicht 

Die unterstützten Flächen, Bauten, Einrichtungen, Maschi-

nen und Fahrzeuge müssen sachgemäss unterhalten, ge-

pflegt und bewirtschaftet werden. 

  

Art. 60 Grundbuchanmerkung 

bei Beiträgen 

1 Die Unterhalts- und Bewirtschaftungspflicht sowie das 

Zweckentfremdungs- und Zerstückelungsverbot ist auf den 

betroffenen Grundstücken anzumerken. 

2 Auf eine Grundbuchanmerkung kann verzichtet werden, 

wenn: 

a. ein Grundbuch fehlt; 

b. der Eintrag mit einem unverhältnismässig hohen Auf-

wand verbunden wäre; 

c. die Tiefbaumassnahmen nicht flächengebunden sind, na-

mentlich Wasser- und Elektrizitätsversorgungen; 

d. für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-

wie einer besonders umwelt- und tierfreundlichen Produk-

tion; 

e. bei periodischen Wiederinstandstellungen; 

f. bei gemeinschaftlichen Initiativen zur Senkung der Pro-

duktionskosten. 

g. bei Maschinen und Fahrzeugen. 

3 An die Stelle der Grundbuchanmerkung tritt in den Fällen 

nach Absatz 2 Buchstaben a-d, eine Erklärung des Werkei-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. g: Es macht keinen Sinn, Finanzhilfen an Ma-

schinen und Fahrzeugen mit einer Grundbuchanmerkung zu 

sichern, weshalb dies hier zu ergänzen ist.  
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gentümers, worin er sich zur Einhaltung des Zweckentfrem-

dungsverbotes, der Bewirtschaftungs- und Unterhaltspflicht, 

der Rückerstattungspflicht sowie allfälliger weiterer Bedin-

gungen und Auflagen verpflichtet. 

4 Der Nachweis der Grundbuchanmerkung oder die Erklä-

rung sind dem BLW spätestens mit dem Gesuch für die 

Schlusszahlung einzureichen, bei etappenweise subventio-

nierten Unternehmen mit dem ersten Schlusszahlungsge-

such einer Etappe. 

5 Der Kanton meldet dem zuständigen Grundbuchamt das 

Datum, an dem das Verbot der Zweckentfremdung und die 

Rückerstattungspflicht enden. Das Grundbuchamt trägt die-

ses Datum in der Anmerkung nach. 

6 Das Grundbuchamt löscht die Anmerkung des Zweckent-

fremdungsverbotes und der Rückerstattungspflicht nach de-

ren Ablauf von Amtes wegen. 

7 Auf Antrag des Belasteten und mit Zustimmung des Kan-

tons kann die Grundbuchanmerkung gelöscht werden auf 

Flächen, für die eine Zweckentfremdung oder eine Zerstü-

ckelung bewilligt worden ist oder für die die Beiträge zu-

rückerstattet worden sind. 

4. Abschnitt: Aufsicht und 

Rückerstattung von Finanzhil-

fen 

Art. 61 Oberaufsicht des Bun-

des 

1 Das BLW übt die Oberaufsicht aus. Es kontrolliert stich-

probenweise die Ausführung der Massnahme und die Ver-

wendung der ausgerichteten Bundesmittel. Es kann Kon-

trollen vor Ort durchführen. 

2 Stellt das BLW im Rahmen seiner Oberaufsicht nicht be-

willigte Zweckentfremdungen, grobe Vernachlässigungen 

des Unterhaltes oder der Bewirtschaftung, Verletzungen 

von Rechtsvorschriften, zu Unrecht gewährte Finanzhilfen, 

 

 

 

Zu Abs. 2: Bisher konnte nur bei einer groben Vernachlässi-

gung eine Rückerstattung verfügt werden. Dies soll so beibe-

halten werden.  

 



 
 

82/155 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

andere Rückerstattungsgründe oder Widerrufsgründe fest, 

so kann es verfügen, dass der Kanton ihm den zu Unrecht 

gewährten Betrag zurückerstattet. 

 

Art. 62 Aufsicht durch die Kan-

tone 

1 Die Kantone orientieren das BLW auf dessen Verlangen 

über ihre Vorschriften und ihre Organisation für die Kon-

trolle des Verbotes der Zweckentfremdung und der Zerstü-

ckelung sowie der Überwachung des Unterhaltes und der 

Bewirtschaftung. 

2 Sie erstatten dem BLW auf dessen Verlangen Bericht 

über die Zahl der Kontrollen, deren Ergebnisse und allfäl-

lige Anordnungen und Massnahmen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom LU unterstützt. 

 

Art. 63 Veranlassung der 

Rückerstattung von Beiträgen 

1 Die Rückerstattungen von Beiträgen werden vom Kanton 

gegenüber den Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeemp-

fängerinnen verfügt. Bei gemeinschaftlichen Massnahmen 

haften diese anteilsmässig nach Massgabe ihrer Beteili-

gung. 

2 Sofern die ursprünglichen Finanzhilfeempfänger und Fi-

nanzhilfeempfängerinnen nicht mehr existieren oder nicht 

mehr Eigentümer sind, verfügt der Kanton die Rückerstat-

tung gegenüber den Werk- oder Grundeigentümern, die an 

deren Stelle getreten sind. 

3 Der Kanton kann auf geringfügige Rückerstattungen von 

weniger als 1000 Franken verzichten. 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: Es ist zu ergänzen, dass man bei PWI auf Rück-

forderungen verzichten kann. Dies war bisher auch der Fall 

und muss hier ergänzt werden.  

 

Art. 64 Abrechnung über die 

zurückerstatteten Beiträge 

Die Kantone rechnen mit dem Bund jährlich bis zum 30. Ap-

ril über die im Vorjahr zurückerstatteten Beiträge ab. Zur 

Abrechnung gehören: 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom LU unterstützt. 
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a. die Nummer des Unterstützungsfalles des Bundes; 

b. der Betrag des zurückgeforderten Beitrages; 

c. eine Kopie der Rückerstattungsverfügungen. 

Art. 65 Ausnahmen vom 

Zweckentfremdungsverbot 

1 Das Verbot der Zweckentfremdung gilt ab der Zusiche-

rung eines Bundesbeitrages. 

2 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zweckent-

fremdungen gelten: 

a. die rechtskräftige Einzonung von Grundstücken in 

Bauzonen, Grundwasserschutzzonen S1, Hochwasser-

schutzzonen oder in weitere Zonen, die eine landwirtschaft-

liche Nutzung erschweren oder verhindern, oder andere 

nichtlandwirtschaftliche Nutzungszonen; 

b. Rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-

kel 24 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 

(RPG); 

c. Produktionsumstellungen, sofern die Schlusszahlung 

über 10 Jahre zurück liegt; 

d. der fehlende landwirtschaftliche Bedarf oder unverhält-

nismässige Kosten als Grund für den Verzicht einer Wie-

derherstellung von landwirtschaftlichen Gebäuden, oder 

Anlagen oder Nutzflächen, welche durch Feuer oder Ele-

mentarereignisse zerstört worden sind; 

e. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-

resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde sowie 

für Bundesbahnen oder für Nationalstrassen. 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Auch die Grundwasserschutzzone S2 muss 

in diesem Artikel enthalten sein. Es sollten alle Einschrän-

kungen von aussen, die eine zweckmässige Nutzung des 

unterstützten Betriebsteils nicht mehr möglich machen, als 

wichtiger Grund für die Bewilligung einer Zweckentfremdung 

angesehen werden.  

 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. d: Die Wiederherstellung von einmal unter-

stützten Nutzflächen darf nicht als unverhältnismässig einge-

stuft werden.  
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Art. 66 Höhe der Rückerstat-

tung von Beiträgen bei einer 

Zweckentfremdung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zweckentfremdung, so entschei-

det er gleichzeitig über die Rückerstattung der geleisteten 

Beiträge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet nach Ablauf der bestim-

mungsgemässen Verwendungsdauer nach Absatz 6, je-

doch spätestens 20 Jahre nach der Schlusszahlung des 

Bundes. 

3 Bei Zweckentfremdungen ohne Bewilligung des Kantons 

sind die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

4 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 65 

Absatz 2 Buchstabe c, d und e, sind die Beiträge nicht zu-

rückzuerstatten. 

5 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung sind: 

a. die zweckentfremdete Fläche; 

b. die zerstückelte Fläche; 

c. das Mass der nichtlandwirtschaftlichen Nutzung; und 

d. das Verhältnis der tatsächlichen zur bestimmungsgemäs-

sen Verwendungsdauer. 

6 Die bestimmungsgemässe Verwendungsdauer beträgt: 

a. für Tiefbaumassnahmen 40 Jahre 

b. für Gebäude und Seilbahnen 20 Jahre 

c. Einrichtungen, Maschinen und Fahrzeuge so-

wie für Massnahmen zur Förderung der Tier-

gesundheit sowie einer besonders umwelt- und 

10 Jahre 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom LU unterstützt. 
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tierfreundlichen Produktion 
 

Art. 67 Ausnahmen vom Zer-

stückelungsverbot 

1 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zerstückelun-

gen gelten: 

a. rechtskräftige Einzonungen in Grundwasserschutzzonen 

S1, Hochwasserschutzzonen und Naturschutzzonen sowie 

die Abtrennung des Gewässerraums; 

b. rechtskräftige Einzonungen in Bauzonen oder andere Zo-

nen, die eine landwirtschaftliche Nutzung nicht mehr zulas-

sen; 

c. rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-

kel 24, 24c und 24d RPG, zusätzlich mit dem notwendigen 

Gebäudeumschwung; 

d. die Abtrennung entlang der Waldgrenze; 

e. der Tausch von Grundstücksteilen eines landwirtschaftli-

chen Betriebes gegen Land, Gebäude oder Anlagen, die für 

die Bewirtschaftung der Betriebe günstiger liegen oder ge-

eigneter sind; 

f. die Übertragung eines nicht mehr benötigten landwirt-

schaftlichen Gebäudes mit notwendigem Umschwung, 

zwecks zonenkonformer Verwendung an den Eigentümer 

eines benachbarten landwirtschaftlichen Gewerbes oder 

Grundstücks, wenn dadurch die Erstellung einer Baute ver-

mieden werden kann; 

g. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 

Baurechtes zu Gunsten des Pächters der landwirtschaftli-

chen Gewerbe; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom LU unterstützt. 
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h. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 

Baurechtes zu Gunsten einer gemeinschaftlich geführten 

landwirtschaftlichen Baute oder Anlage; 

i. eine Grenzverbesserung oder eine Grenzbereinigung bei 

der Erstellung eines Werks; 

j. eine Vereinigung aller Teile der zerstückelten Parzelle mit 

Nachbarparzellen oder eine Verbesserung der Arrondie-

rung durch die Parzellierung; oder 

k. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-

resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde. 

2 Die kantonalen Behörden eröffnen ihre Zerstückelungs-

verfügungen sofort und unentgeltlich dem BLW. Bagatell-

fälle können dem BLW periodisch in Form einer Liste ge-

meldet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2: Was unter «Bagatellfällen» verstanden wird muss 

hier noch genauer definiert werden. 

Art. 68 Höhe der Rückerstat-

tung von Beiträgen bei einer 

Zerstückelung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zerstückelung, so entscheidet er 

gleichzeitig über die Rückerstattung der geleisteten Bei-

träge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet 20 Jahre nach der 

Schlusszahlung des Bundes. 

3 Bei Zerstückelungen ohne Bewilligung des Kantons sind 

die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

5 4 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 67 

Buchstaben d-k so sind die Beiträge nicht zurückzuerstat-

ten. 

 4  5 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung ist die 

zerstückelte Fläche und das Verhältnis der tatsächlichen 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom LU unterstützt. 

 

 

 

 

Zu Abs. 4 und 5: Die beiden Absätze sind in der Reihenfolge 

zu tauschen, damit sie kohärent mit Art. 66 sind.  
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zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer von 40 

Jahren. 

6 Die kantonale Bewilligungsbehörde nach dem Bundesge-

setz vom 4. Oktober 1991 über das bäuerliche Bodenrecht 

(BGBB) kann Ausnahmen vom Zerstückelungsverbot nach 

Artikel 60 BGBB erst bewilligen, wenn eine rechtskräftige 

Verfügung nach dieser Verordnung vorliegt. 

Art. 69 Rückerstattung von 

Beiträgen und Investitionskre-

diten aus anderen Gründen 

1 Als wichtige Gründe für die Rückforderung von Beiträgen 

oder den Widerruf von Investitionskrediten gelten: 

a. die Verminderung der Futterbasis um mehr als 50 20 

Prozent, wenn dadurch die Voraussetzungen für eine Un-

terstützung nach Artikel 33 nicht mehr erfüllt sind; 

b. ein Stall zu mehr als 20 Prozent nicht mehr belegt ist 

oder umgewandelt wird in einen Stall zur Haltung von nicht 

beitragsberechtigten Tieren; 

c. bei Wasser- und Elektrizitätsversorgungen und Erschlies-

sungen: die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung an-

geschlossener Gebäude, Kulturland oder der Anschluss 

nichtlandwirtschaftlicher Gebäude, sofern dieser im für die 

Beitragsverfügung massgebendes Vorhaben nicht vorgese-

hen war; 

d. die Verwendung von Kulturland zur Ausbeuten von Bo-

denschätze oder für Deponien, sofern die Abbauphase in-

klusiv die Rekultivierung länger als 10 5 Jahre dauert; 

e. gewinnbringende Veräusserung; 

f. Nichterfüllung von Bedingungen und Auflagen; 

 

Zu Abs. 1 Bst. a: Die Rückerstattung sollte nicht schon bei 

einer Verminderung von 20 Prozent verlangt werden, son-

dern erst wenn die Verminderung über 50 Prozent aus-

macht.  

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. d: Auch wenn die Abbauphase länger dauert, 

wird doch das betroffene Kulturland wieder zu Kulturland zu-

rückgeführt. Aus diesem Grund ist die Frist auf 10 Jahre zu 

erhöhen.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

g. mangelnde Behebung der durch den Kanton festgestell-

ten Vernachlässigung der Bewirtschaftungs- und Unter-

haltspflicht innerhalb der eingeräumten Frist; 

h. Nichtbezahlung einer Tilgungsrate eines Investitionskre-

dites trotz Mahnung innerhalb von sechs Monaten nach der 

Fälligkeit; 

i. Gewährung einer Finanzhilfe auf Grund irreführender An-

gaben; 

j. Aufgabe der Selbstbewirtschaftung nach der Gewährung 

des Investitionskredites, ausser bei einer Verpachtung an 

einen Nachkommen; 

k. Verzicht auf den Gebrauch von Bauten, Einrichtungen, 

Maschinen und Fahrzeuge im Sinne des gestellten Gesu-

ches, die als einzelbetriebliche Massnahme mit Finanzhil-

fen an einen Grundeigentümer unterstützt wurden; oder  

l. wenn bei Projekten zur regionalen Entwicklung die in der 

Vereinbarung festgelegte Zusammenarbeit vorzeitig been-

det wird. 

2 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe j 

kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb der Fa-

milie oder bei einem Verkauf des Betriebes oder des Unter-

nehmens den Investitionskredit zu gleichen Bedingungen 

an den Nachfolger oder die Nachfolgerin übertragen, sofern 

dieser oder diese die Bedingungen nach Artikel 31 erfüllt, 

die verlangte Sicherheit gewährleistet und kein Ausschluss-

grund nach Artikel 3 Absatz 2 und 3 vorliegt. Absatz 1 

Buchstabe e bleibt vorbehalten. 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. k: Wenn Finanzhilfen an Körperschaften wi-

derrufen werden, weil ein Grundeigentümer auf den Ge-

brauch verzichtet, wird dazu die unterstützte Körperschaft in 

Schwierigkeiten gebracht. Allenfalls müssen die Körper-

schaften in ihren Statuten eine entsprechende Verpflichtung 

zur Übernahme von Rückforderungen bei Verzicht auf den 

Gebrauch einfügen.  

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: In der Stellungnahme zum Agrarpaket 2020 hat 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

3 Der Gewinn nach Absatz 1 Buchstabe e entspricht der Dif-

ferenz zwischen dem Veräusserungs- und dem Anrech-

nungswert. Abzüge für Realersatz, Steuern und öffentlich-

rechtlicher Abgaben sind zulässig. Die Anrechnungswerte 

sind in Anhang 8 festgelegt. Das BLW kann die Anrech-

nungswerte im Anhang 8 ändern. 

4 Die Rückforderung von Beiträgen nach Absatz 1 Buchsta-

ben a-d können gemäss dem Verhältnis der tatsächlichen 

zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer nach Arti-

kel 66 Absatz 6 berechnet werden. 

5 In Härtefällen kann Anstelle des Widerrufs eine Verzin-

sung von 3 Prozent des Investitionskredites verlangt wer-

den. 

der LU diese Regelung abgelehnt und an der vorherigen Re-

gelung festgehalten (e. bei gewinnbringender Veräusserung, 

wobei der Gewinn nach den Artikeln 31 Absatz 1, 32 und 33 

des BGBB berechnet wird; das BLW legt die Anrechnungs-

werte fest). Damalige Begründung: Damit muss eine neue 

Gewinnberechnung erstellt werden, obwohl evtl. bereits eine 

Gewinnberechnung gemäss BGBB erstellt worden ist. Es 

muss geklärt werden, ob für die Anrechnung des Realersat-

zes eine Frist beachtet werden kann, z.B. zwei Jahre (ge-

mäss BGBB). Nachteilig ist, dass notwendige Ausbesserun-

gen nicht abgezogen werden können, was beim BGBB der 

Fall ist. Insgesamt dürfte es sich aber um wenige Fälle han-

deln.  

8. 7. Kapitel: Verwaltung der 

Investitionskredite 

Art. 70 Verwaltung der Bun-

desmittel 

1 Das Gesuch des Kantons für Bundesmittel ist nach Mass-

gabe des Bedarfs an das BLW zu richten. 

2 Das BLW prüft die Gesuche und überweist die rückzahl-

baren Bundesmittel im Rahmen der bewilligten Kredite an 

den Kanton. 

3 Der Kanton meldet dem BLW bis zum 10. Januar folgende 

Bestände des vorangehenden Rechnungsjahres per 31. 

Dezember: 

a. den Gesamtbestand der Bundesmittel; 

b. die aufgelaufenen Zinsen; 

c. die liquiden Mittel; und 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom LU unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

d. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-

ten Investitionskredite. 

4 Er verwaltet die vom Bund zur Verfügung gestellten Bun-

desmittel mit unabhängiger Rechnung und legt dem BLW 

den Jahresabschluss bis Ende April vor. 

5 Er meldet dem BLW bis zum 15. Juli folgende Bestände 

per 30. Juni: 

a. die liquiden Mittel; und 

b. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-

ten Investitionskredite. 

Art. 71 Rückforderung und 

Neuzuteilung von Bundesmit-

teln 

1 Nach Rücksprache mit dem Kanton kann das BLW nicht 

benötigte Bundesmittel, welche den Betrag des zweifachen 

minimalen Kassabestandes während eines Jahres überstei-

gen, zurückfordern und: 

a. einem anderen Kanton zuteilen; oder 

b. bei ausgewiesenem Bedarf in die Betriebshilfe überfüh-

ren, sofern die entsprechende kantonale Leistung erbracht 

wird. 

2 Der minimale Kassabestand beträgt mindestens 2 Millio-

nen Franken oder 2 Prozent des Fonds-de-roulement. 

3 Werden die Bundesmittel einem anderen Kanton zugeteilt, 

so beträgt die Kündigungsfrist drei sechs Monate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Abs. 3: Diese Anpassung erhöht die Flexibilität der 
Kreditkassen. In Zeiten der Negativzinsen wird dies als 
zweckmässig beurteilt. 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

9. 8. Kapitel: Schlussbestim-

mungen 

Art. 72 Aufhebung eines ande-

ren Erlasses 

Die Strukturverbesserungsverordnung vom 7. Dezember 

1998 wird aufgehoben. 

Diese Anpassung wird vom LU unterstützt.  

Art. 73 Änderung eines anderen Erlasses 

Die Geoinformationsverordnung vom 21. Mai 2008 wird wie folgt geändert: 

Anhang 1 

Bezeichnung Rechts-

grundlage 

Zuständige Stelle 

(SR 510.62 Art. 8 

Abs. 1)  

[Fachstelle des 

Bundes] 
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a

to
r 

Landwirtschaftli-

che Infrastruktur-

anlagen 

SR 913.1 

Art. 52 

Kantone  

[BLW] 

  A X Wird 

verge-

ben 

 

Diese Anpassung wird vom LU unterstützt.  

Anhang 1 

Gefährdung der Besiedelungsdichte 

Die genügende Besiedelungsdichte in einem Gebiet des Berg- und Hügelgebietes ist gefähr-

det, wenn die Einwohnerzahl, die es braucht, um ein soziales Gefüge und eine dörfliche Ge-

meinschaft aufrechtzuerhalten, längerfristig nicht mehr sichergestellt ist. Die Beurteilung der 

Gefährdung erfolgt nach der folgenden Matrix: 

Matrix zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung:  

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom LU unterstützt.  
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Kriterium Einheit 

K
le

in
e
 E

r-

s
c
h

w
e
rn

is
 

M
it
tl
e

re
 E

r-

s
c
h

w
e
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H
o
h

e
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r-

s
c
h

w
e
rn
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Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 

% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 

> 1 

000 

500 – 

1 000 
< 500 

1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-

lemlos 

Mög-

lich 

Einge-

schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule 

Km 
< 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs 

Km 
< 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum 

Km 
< 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: …..  

   
2  

1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  

Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 

 

Anhang 2 Richtwerte für die Tragbarkeit von Tiefbaumassnahmen 

Massnahmen des Tiefbaus gelten als schlecht tragbar, 

wenn die Restkosten der Landwirtschaft die folgenden 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom LU unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Richtwerte überschreiten: 

Restkostenbelastung der Landwirtschaft 

Restkosten 

in Franken 

pro Einheit 

Einheit Anwendungsbereich, Masseinheit 

6 600 Ha umfassende gemeinschaftliche 

Massnahmen: 

Beizugsgebiet; gemeinschaftliche 

und einzelbetriebliche Massnahmen 

für Ackerbaubetriebe: LN der betei-

ligten Landwirte und Landwirtinnen. 

4 500 GVE gemeinschaftliche und einzelbe-

triebliche Massnahmen für Tierhal-

tungsbetriebe: durchschnittlicher 

Viehbestand (Rindvieh, Schweine, 

Geflügel usw.) der beteiligten Land-

wirte und Landwirtinnen. 

2 400 Normal-

stoss 

(NS) 

Bodenverbesserungen im Sömme-

rungsgebiet: 

mittlere Bestossung der beteiligten 

Betriebe. 

33 000 An-

schluss 

Wasser- und Elektrizitätsversorgun-

gen im Berggebiet: 

Anzahl Anschlüsse, die der Dimen-

sionierung zu Grunde liegt. 
 

Anhang 3 Anrechenbare Kosten für die periodische Wiederin-

standstellung von Weganlagen 

Aufwand der Massnahme 

 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom LU unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Kriterien Punkte 

 0 1 2 

a. Geländeneigung (Mit-

tel) 

<20%  20-40%  >40% 

b. Untergrund Gut Feucht Nass/ 

instabil 

c. Baumaterial Entfer-

nung 

<10km ≥10km -- 

d. Instandstellung / Er-

gänzung Entwässerung 

Nein Ja -- 

e. Instandstellung 

Kunstbauten (Brücken, 

Mauern, Böschungen) 

Nein Ja -- 

 

Die Summe der für die Kriterien a. bis e. erreichten Punkte 

ergibt den Aufwand der Massnahme. 

Abstufung der anrechenbaren Kosten nach Aufwand: 

Aufwand Punkte 

total 

Anrechenbare 

Kosten in 

Franken pro 

km 

Anrechenbare 

Kosten in 

Franken pro 

km 

  Kiesweg Belagsweg 

Normal 0-1 25 000 40 000 

Mässiger 

Mehraufwand 

2-4 40 000 50 000 

Hoher Mehr-

aufwand 

5-7 50 000 60 000 

 

Anhang 4 

Bestimmung der Zusatzbeiträge für Tiefbaumassnahmen 

 

 

 



 
 

95/155 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

1. Abstufung der Zusatzbeiträge für Zusatzleistungen 

Bst.  +1% +2% +3% Beispiele 

a. Aufwertung von 

Kleingewässern 

Isolierte Revitali-

sierungen 

 

Lokale Revi-

talisierungen 

oder isolierte 

Ausdolungen 

Ausgedehnte 

Revitalisie-

rungen oder 

lokale Ausdo-

lungen 

Revitalisierungen: ökolo-

gische Aufwertung be-

gradigter Bäche 

b. Bodenschutz 
oder  Qualitätssi-
cherung von 
Fruchtfolgeflächen 

 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 

 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des Pe-
rimeters 

 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 

 

Anpassung Bewirtschaf-
tungsmassnahmen, He-
cken, Günstreifen, Um-
setzung Generelles Ent-
wässerungsprojekt GEP 
etc. 
oder: 
Massnahmen zur Quali-
tätssicherung von 
Fruchtfolgeflächen 
FFF (z.B. Erneuerung 
von Drainagen in FFF, 
Wiederherstellung 
von FFF, Verbesserung 
der Bodenfruchtbarkeit) 

c. Andere ökologi-
sche Massnahmen 

 

lokale fixe* Öko-
Elemente 

 

Ausgedehnte 
fixe* Öko-
Elemente 

 

ausgedehnte 
fixe* Öko- 
Elemente mit 
Vernetzung 

 

Anlage und/oder Siche-
rung von Biotopen, Habi-
taten, Hochstammobst-
bäumen, Feldbäumen, 
Trockenmauern, abge-
stufte Waldränder aus-
serhalb der LN, etc. 

d. Kulturlandschaf-
ten oder Bauten 
mit kulturhistori-
scher Bedeutung 

 

Erhaltung und 
isolierte Aufwer-
tung von charak-
teristischen 
Landschaftsele-
menten 

 

Kleinere Wie-
derherstel-
lung kulturel-
ler Bauten 
oder lokale 
Aufwertung 
von charakte-
ristischen 

grössere 
Wiederher-
stellung kul-
tureller Bau-
ten oder aus-
gedehnte 
Aufwertung 
von charakte-
ristischen 

Landschaftsprägende 
und erhaltungswürdige 
Bauten, historische 
Wege, Terrassenland-
schaften, Heckenland-
schaften, Kastanien-
haine, Wald – Weide, 
BLN-Gebiete, etc. 

 

 

 

Ziff. 1 Bst. a: Streichung analog Art. 25  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Landschafts-
elementen 

Landschafts-
elementen 

e. Produktion von 
erneuerbarer Ener-
gie 

Deckung > 50% 
des Strom- oder  
Wärmebedarfs 
der Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 75% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 100% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Strom aus Anlagen wie 
Sonnenkollektoren, Was-
serkraftwerke, Windener-
gie, Biogasanlagen, 
Wärme aus Holzheizan-
lagen etc. 
Unterstützung der Anla-
gekosten gemäss Artikel 
106-1-c, 106-2-d, 107-1-
b LwG 
 

Einsatz ressour-
censchonender 
Technologien 
 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 
 

Ressourcenschonende 
Technologien mit ener-
gie- oder wassersparen-
der Technik, z. B. Tröpf-
chenbewässerung, So-
larpumpe, bedarfsge-
steuerte Anlage 
 

*fix = langfristig gesichert durch einen schriftlichen Vertag, z.B. im Grundbuch eingetragen 

oder im Nutzungsplan ausgeschieden 

isoliert: Einzelmassnahme 

lokal: Massnahmen in einem Teilbereich des Perimeters 

ausgedehnt: Massnahmen über den gesamten Perimeter verteilt 

 

Anhang 4  2. Abstufung der Zusatzbeiträge für Wiederherstellungen 

Die Grundbeitragssätze können bei Wiederherstellungen 

nach Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 6 10 

Prozentpunkte erhöht werden.  

Kriterium für die Erhöhung ist die Betroffenheit 

Zu Ziff. 2: In Art. 25 Abs. 2 können die Beitragssätze bei 

Wiederherstellungen nach Elementarschäden und Sicherun-

gen um bis u 10 Prozentpunkten erhöht werden. Dies ist hier 

anzugleichen.   
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

(Ausmass/Verteilung) in Bezug zum Gemeindegebiet. 

 

3. Abstufung der Zusatzbeiträge für besondere 

Erschwernisse 

Kriterien: 

a. Wegebau: Geeignetes Baumaterial (Kies) nicht in 

Projektnähe vorhanden (> 5 km Entfernung vom 

Perimeterrand) 

b. Erschwerte Transportbedingungen (Gewichtsbeschrän-

kungen, Heli-Transporte etc.) 

c. Untergrund mit mässiger Tragfähigkeit (CBR im Mittel < 

10%) oder Untergrund feucht (Sickerleitungen nötig) oder 

Entwässerung über die Schulter nur beschränkt möglich 

d. Untergrund verbreitet zu Rutschungen oder Sackungen 

neigend (Flysch)  

e. Gelände geneigt (im Mittel > 20%) oder stark coupiert 

Ausmass Zusatzbeitrag 

Isolierte Wiederherstellungen +2% 

Lokale Wiederherstellungen +4% 

Ausgedehnte Wiederherstellungen +6% 

Anzahl erfüllte Kriterien Zusatzbeitrag 

1 Kriterium +1% 

2 Kriterien +2% 

3 Kriterien +3% 

Mindestens 4 Kriterien +4% 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

f. Zusatzkosten infolge hohem Felsabtrag 

Anhang 5 

(Art. 3635 Abs. 1 und Art. 37 Abs. 1) 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für Hochbaumassnahmen 

1. Finanzhilfen für Ökonomiegebäude für raufutterverzehrende Tiere 

Massnahme 
Angabe 

in 

Beitrag 
Investitions-

kredit 

Hügelzone und 

Bergzone I 

Bergzonen 

II-IV 
Alle Zonen 

maximalen Beiträge pro Betrieb Fr.  155 000 215 000 - 

Stall pro GVE Fr.  1 700 2 700 6 000 

Futter- und Strohlager pro m3 Fr.  15 20 90 

Hofdüngeranlage pro m3 Fr.  22.50 30 110 

Remise pro m2 Fr.  25 35 190 

Mehrkosten aufgrund besonderer 

Erschwernisse 
% 40 50 - 

a. Befindet sich die, anrechenbare landwirtschaftliche Nutzfläche in verschiedenen Zonen, so 

gilt für die Berechnung der Finanzhilfen: 

- der Ansatz der Zone, in der mehr als zwei Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche liegen; 

- wenn die landwirtschaftliche Nutzfläche nicht zu mehr als zwei Dritteln in einer Zone liegt, 

der Mittelwert der Ansätze der mehrheitlich betroffenen Zonen. 

b. Die Mehrkosten aufgrund besondere Erschwernisse sind bei den maximalen Beiträgen je 

 

 

 

 

Zu Ziff. 1: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 

Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 

Erschwernisse beruht.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Betrieb nicht zu berücksichtigen. 

c. Remisen und Futter- und Strohlager werden auch bei Betrieben ohne raufutterverzehrende 

Tiere unterstützt. 

d. Ställe für Kaninchen werden mit den gleichen Ansätzen wie Ökonomiegebäude für raufut-

terverzehrende Tiere unterstützt. 

2. Finanzhilfen für Alpgebäude 

Massnahme  Angabe in Beitrag Investitionskredit  

Wohnteil Fr.  30 360 79 000 

Wohnteil; ab 50 GVE (gemolkene Tiere) Fr.  45 600 115 000 

Räume und Einrichtungen für die Käsefabrikation 
und -lagerung pro GVE (gemolkene Tiere) 

Fr.  920 2 500 

Stall, inklusive Hofdüngeranlage pro GVE Fr.  920 2 900 

Schweinestall, inklusive Hofdüngeranlage 
pro Mastschweineplatz 

Fr.  280 650 

Melkstand pro GVE (gemolkene Tiere) Fr. 240 860 

Melkplatz pro GVE (gemolkene Tiere) Fr.  110 290 

Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwernisse % 50 - 

a. Für die Unterstützung von Räumen und Einrichtungen für die Käsefabrikation und -lage-

rung müssen pro GVE (gemolkene Tiere) mindestens 800 kg Milch verarbeitet werden. 

b. Pro GVE (gemolkene Tiere) wird höchstens ein Mastschweineplatz unterstützt. 

3. Investitionskredite für besonders tierfreundliche Ökonomiegebäude für Schweine und 

Geflügel 

Massnahme  Investitionskredit in Fr.  

Zuchtschweine inklusive Nachzucht und Eber pro GVE 6 600 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 

Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 

Erschwernisse beruht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Ziffer 3: Neu werden nur noch Ökonomiegebäude für 

Schweine und Geflügel mit Investitionskrediten unterstützt, 

die den BTS-Richtlinien entsprechen. Bei einer Unterstüt-

zung dieser Anpassung ist die Bedingung zu stellen, dass 

die jährlichen BTS-Beiträge im gleichen Umfang auch für die 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Mastschweine und abgesetzte Ferkel pro GVE 3 200 

Legehennen pro GVE 4 080 4 800 

Aufzucht- und Mastgeflügel sowie Truten pro GVE 5 700 

 

4. Investitionskredite für Wohnhäuser 

Massnahme  Investitionskredit in Fr.  

Neue Betriebsleiterwohnung mit Altenteil 200 000 

Neue Betriebsleiterwohnung 160 000 

Neuer Altenteil 120 000 

a. Der Investitionskredit beträgt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, jedoch 

höchstens der Pauschale für den Neubau. 

b. Pro Betrieb ist die Unterstützung auf maximal zwei Wohnungen (Betriebsleiterwohnung 

und Altenteil) beschränkt. 

5. Finanzhilfen für Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung 

Massnahme 
Angabe 

in 

Beitrag 
Investitions-

kredit 

Hügelzone und 

Bergzone I 

Bergzonen 

II-IV und 

Sömmerung 

Alle Zonen 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von eigenen und regio-
nalen landwirtschaftlichen Produk-
ten (einzelbetriebliche Mass-
nahme) 

% 28 31 50 

Zukunft zugesichert werden.  

Der Betrag für Legehennen pro GVE ist von 4 080 wieder 

auf 4 800 Franken zu erhöhen.  

 

Zu Ziff. 4: Nicht nur neue Wohnungen sind mit Investitions-

krediten zu unterstützen. Auch sinnvolle Sanierungen müs-

sen ermöglicht werden.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von regionalen landwirt-
schaftlichen Produkten (gemein-
schaftliche Massnahme) 

% 30 33 50 

 

6. Investitionskredit für weitere Hochbaumassnahmen 

Der Investitionskredit beträgt für folgende Massnahmen maximal 50 Prozent der 

anrechenbaren Kosten: 

a. Produktion von Spezialkulturen, Gartenbau-, Pilz-, Sprossen- und ähnlichen 

Produktionsbetriebe; 

b. Fischerei- oder Fischzuchtbetriebe; 

c. Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Bereich; 

d. gemeinschaftliche Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse. 

7. Finanzhilfen für Grundlagenbeschaffungen 

Massnahme 
Angabe 

in 

Beitrag Investitionskredit 

Talzone 

Hügelzone 

und Bergzone 

I 

Bergzonen II-IV 

und Sömmerung 
Alle Zonen 

Beschaffung von 
Grundlagen für 
gemeinschaftliche 
Massnahmen 

% 27 30 33 50 

 

Anhang 6 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Diese Anpassung wird vom LU unterstützt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-

baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtprojekts 0 

Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen Tätigkeit 20 

Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftli-

cher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 

Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt werden Mindestens 5 

Anhang 7 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für zusätzliche Strukturverbesserungsmass-

nahmen 

1. Investitionskredite für Starthilfe 

a. Die Höhe der Starthilfe wird aufgrund der Betriebsgrösse abgestuft. Die Pauschale beträgt 

für Betriebe mit einer SAK 100 000 125 000 Franken und steigt anschliessend in Stufen von 

25 000 Franken je zusätzliche halbe SAK. 

b. In Gebieten nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben b und c erhalten auch Betrieben unter ei-

ner SAK eine Starthilfe von 75 000 100 000 Franken. 

c. Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreiberin eines Fischerei- oder Fisch-

zuchtbetriebes erhalten eine Starthilfe von 110 000 Franken. 

2. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders 

umwelt- und tierfreundlichen Produktion (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 1) 

2.1. Reduktion der Ammoniakemissionen 

Massnahme Beitrag Investitionskredit Befristeter Zuschlag 

Zu Ziff. 1 Bst. a und b: Der Betrag für die Starthilfe muss auf 

dem aktuellen Niveau gehalten werden. Dies ist ebenso mit 

der aktuellen Kostensteigerung zu rechtfertigen.  

Eine Reduktion der Starthilfe macht keinen Sinn, zumal die 

Übernahmekosten nicht gesunken sind und auch nicht sin-

ken werden. Deshalb werden folgende Pauschalen bean-

tragt: 

0.60 - 0.99 SAK     100 000.- 

1.00 – 1.49 SAK    125 000.- 

1.50 – 1.99 SAK   150 000.- 

2.00 – 2.49 SAK   175 000.- 

etc.  

Die Aufhebung der Beitragsbeschränkung ab 5.0 SAK wird 

begrüsst. Dies entspricht der aktuellen Entwicklung in der die 

landwirtschaftlichen Betriebe immer grösser werden und so 

die übernehmende Generation teilweise vor grosse finanzi-

elle Herausforderungen stellt.  

Zu Ziff. 2.1: Massnahmen, die dazu beitragen die Ammoni-

akemissionen zu reduzieren, haben aktuell durch die Umset-

zung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. Aus die-

sem Grund sind gerade solche Massnahmen noch weiter zu 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

in Fr.  in Fr.  Beitrag in Fr.  Frist bis Ende 

Laufgänge mit Quergefälle und 
Harnsammelrinne pro GVE 

120 120 120 2030 2024 

Erhöhte Fressstände pro GVE 70 70 70 2030 2024 

Abluftreinigungsanlagen pro GVE 500 500 500 2030 2024 

Anlagen zur Gülleansäuerung pro 
GVE 

500 500 500 2030 

Abdeckung von bestehenden 
Güllelager pro m2 

30 - 20 2030 

Anlagen zur Reinigung der Abluft und zur Ansäuerung der Gülle werden nur unterstützt, 

wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a. Die betroffene Stallbaute wurde vor dem 31. Dezember 2020 erstellt. 

b. Die auf dem Betrieb anfallenden Mengen an Phosphor und Stickstoff übersteigen auch 

nach dem Stallbau den ausgewiesenen Pflanzenbedarf nicht. 

c. Nach Erstellung der Stallbaute können die Ammoniakemissionen je Hektare landwirt-

schaftlicher Nutzfläche gegenüber vorher nach dem Berechnungsmodell Agrammon um min-

destens 10 Prozent reduziert werden. 

2.2. Reduktion der Schadstoffbelastung Umweltauswirkungen 

Massnahme 
Angabe 

in  
Beitrag 

Investiti-

onskredit 

in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in 

Fr.  

Frist bis 

Ende 

Füll- und Waschplatz von Spritz- und 
Sprühgeräten sowie von Maschinen 
und zum Umfüllen von Treibstoff pro 
m2 

%Fr.  
100 

25% 
100 50% 5000 2030 

Anlage zur Lagerung oder Behand-
lung des Reinigungswasser von Füll- 
und Waschplätzen 

%Fr.  
5 000 

25% 

5 000 

50% 
5000 2030 

Pflanzung von robusten Stein- und 
Kernobstsorten pro ha 

Fr.  7 000 7 000  7 000  2030 2035 

unterstützen und die Frist analog der Verlustreduktion bis 

2030 zu setzen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2.2: Bisher wurden die Füll- und Waschplätze anteil-

mässig unterstützt: 25% Bundesbeitrag und 50% Investiti-

onskredit. In Anbetracht der von Betrieb zu Betrieb unter-

schiedlich hohen Kosten, je nach Form des Waschplatzes 

(Waschwasser in Güllegrube oder teurere Verdunstungsein-

richtung) ist eine anteilsmässige Unterstützung einer pau-

schalen Unterstützung vorzuziehen.  

Massnahmen, die dazu beitragen die Risiken beim Einsatz 

von Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, haben aktuell durch 

die Umsetzung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. 

Aus diesem Grund sind gerade solche Massnahmen noch 

weiter zu unterstützen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

10 000 10 000 10 000 

Pflanzung von robusten Rebsorten 
pro ha 

Fr.  
10 000 

40 000 

10 000 

40 000 

10 000 

40 000 
2030 

Sanierung von durch polychlorierte 
Biphenyle (PCB) belastete Ökonomie-
gebäude 

% 25 50 25 2026 2030 

a. Die anrechenbare Fläche für ein Füll- und Waschplatz beträgt maximal 80 m2 . 

b. Die Anforderungen an die baulich-technische Ausführung und an den Betrieb der Füll- und 

Waschplätze sind gemäss den Angaben der kantonalen Fachstelle für Pflanzenschutz oder 

Gewässerschutz umzusetzen. 

c. Das BLW bestimmt, basierend auf Weisung der Obstbranche, die finanzhilfeberechtigten 

Sorten. 

d. Die Pflanzung von Stein- und Kernobstsorten wird nur unterstützt, wenn es sich dabei um 

Obstanlagen nach Artikel 22 Absatz 2 der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7. 

Dezember 1998 handelt. 

e. Die minimale Fläche für die Pflanzung beträgt 50 10 Aren. 

f. Bei der Sanierung von PCB sind Kosten für die Schadstoffbeprobung, die bauliche Schad-

stoffsanierung sowie die Entsorgung anrechenbar. 

g. Die Unterstützung der Sanierung von PCB wird bis 2030 befristet. 

2.3. Heimat- und Landschaftsschutzes 

Zu «Füll- und Waschplatz von Spritz- und Sprühgeräten»: 

Hier sollten auch Plätze zum Waschen von Maschinen (z.B. 

aufgrund Bekämpfung der Ausbreitung von Schadorganis-

men) sowie zum Umfüllen von Treibstoff unterstützt werden.  

Zu «Pflanzung robuster Sorten»: Für die Höhe der Beiträge 

sind die Investitionskosten für die robusten und resistenten 

Sorten im Kern- und Steinobst und Beeren sehr hoch und 

vergleichbar mit dem Rebbau. Ein Unterschied ist nicht be-

gründbar. Eine Unterstützung pro Baum (z.B. CHF 2.- bis 5.-

/Baum) statt pro ha wäre sinnvoll und sollte geprüft werden. 

Für die Rebsorten ist der Beitrag aber ebenfalls zu erhöhen, 

damit die Massnahme auch wirklich zu einem Anreiz führt. 

Die Remontierung von neuen Anlagen hat einen Zyklus von 

mindestens 15 Jahren. Das Enddatum sollte daher verlän-

gert werden, damit eine Baumgeneration abgeschlossen 

werden kann. 

Der Begriff « robust» ist zu definieren. Es muss sich hierbei 

um Sorten handeln, die in erster Linie resistent bzw. tolerant 

gegenüber Krankheiten sind, damit der Einsatz von PSM re-

duziert werden kann. Dies entspricht dem Ziel der Pa.Iv. 

19.475. 

Die Pflanzung von robusten Sorten soll soweit möglich nur 

im Rahmen der Lebensmittelproduktion möglich sein. Die 

Anstrengungen der Branche für das Gleichgewicht zwischen 

Angebot und Nachfrage sowie die Markteinführung von ro-

busten Sorten sollte koordiniert und unterstützt sein. 

Zu «Sanierung belasteter Ökonomiegebäude»: Bei der Sa-

nierung von mit PCB oder Dioxin belasteten Ökonomiege-

bäuden oder auch landwirtschaftlicher Flächen stellt sich die 

Frage der Haftung und der Herkunft der finanziellen Mittel. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

 

Die Mehrkosten für besondere Einpassung der Gebäude müssen anhand eines Kostenver-

gleichs belegt werden. Anliegen des Landschaftsschutzes ausserhalb eines Bundesinventars 

können berücksichtigt werden, sofern eine entsprechende kantonale Strategie vorgelegt 

wird. 

2.4. Klimaschutz 

 

 

 

Nur für Bauten, Anlagen und Einrichtungen, die nicht über andere Förderprogramme des 

Bundes wie die kostenorientierte Einspeisevergütung gefördert werden. 

3. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zusammenarbeit (Art. 1 

Abs. 1 Bst. d Ziff. 2) 

Massnahme 
Angabe 

in 

Beitrag 
Investiti-

onskredit 

Tal-

zone 

Hügel-

zone und 

Bergzone 

I 

Bergzonen 

II-IV und 

Sömme-

rung 

Alle Zo-

nen 

Massnahme Angabe 

in  

Beitrag Investitionskredit 

Mehrkosten für besondere Einpassung landwirtschaftli-
cher Gebäude und für denkmalpflegerische 
Anforderungen 

% 25 50 

Rückbau vom rechtskonformen landwirtschaftlichen 
Ökonomiegebäude ausserhalb der Bauzone pro m3 
umbauter Raum 

Fr.  5 5 

Massnahme Bundesbei-

trag in % 

Investitions-

kredit in % 

Bauten, Anlagen und Einrichtungen zur Produktion oder 
zur Speicherung nachhaltiger Energie mehrheitlich zur 
Eigenversorgung 

25 50 

Zu Ziff. 2.2. Bst. c: Das BLW darf die finanzhilfeberechtigten 

Sorten nur unter der Weisung der Obst- und Beerenbranche 

(Schweizer Obstverband) bestimmen. In diesem Bereich 

sind die Marktchancen sowie die Wirkung der Resistenz zu 

berücksichtigen. Der Schweizer Obstverband und seine 

Handelspartner haben dafür ein QuNaV-Projekt «Robuste 

und resistente Sorten für morgen» lanciert. Die mögliche 

Liste darf nicht zu lang sein und soll dynamisch sein. 

Zu Ziff. 2.2. Bst. e: Die Messlatte ist mit 50 Aren zu hoch ge-

legt  

Zu Ziff. 2.3: Es wird als störend empfunden, dass Mehrkos-

ten, die aufgrund von denkmalpflegerischen Einwänden vom 

Landwirt oder vom BLW übernommen werden müssen. Zu-

mindest ein Teil sollte das BAK übernehmen, da das BAK 

zunehmend höhere Forderungen stellt, ohne die finanziellen 

Konsequenzen zu tragen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Gemeinschaftliche Initiativen zur Sen-
kung der Produktionskosten 

% 27 30 33 50 

Aufbau von land- und gartenbaulichen 
Selbsthilfeorganisationen im Bereich 
der marktgerechten land- und garten-
baulichen Produktion und Betriebsfüh-
rung oder die Erweiterung von deren 
Geschäftstätigkeit 

% - - - 50 

Gemeinschaftliche Anschaffung von 
Maschinen und Fahrzeuge 

% - - - 50 

 

4. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaftlicher Betriebe 

und Grundstücke (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 3) 

 

Massnahme Investitionskredit 

in % 

Erwerb landwirtschaftlicher Gewerben von Dritten durch Pächter und Pächterin-
nen 

50 

Anhang 8 

Rückerstattung bei gewinnbringender Veräusserung 

Berechnung des massgebenden Anrechnungswertes 

Gegenstand Berechnung 

Landwirtschaftliche Nutzfläche, Wald und 

Alprechte 

achtfacher Ertragswert 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 

Anlagen, die nicht mit Finanzhilfen unter-

stützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-

rende Investitionen 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 

Anlagen, die beim Neubau mit Beiträgen 

unterstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-

rende Investitionen, abzüglich der Beiträge 

von Bund und Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 

Anlagen, die beim Umbau mit Beiträgen 

unterstützt worden sind 

Buchwert vor der Investition, zuzüglich Erstel-

lungskosten und wertvermehrender Investitio-

nen, abzüglich der Beiträge von Bund und 

Diese Anpassung wird vom LU unterstützt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 

Anlagen, die mit Investitionskrediten un-

terstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-

rende Investitionen 

Die Anrechnungswerte gelten für die Veräusserung eines Betriebs oder eines Betriebsteils. 

Bei der Veräusserung eines Betriebs werden die Anrechnungswerte zusammengezählt. 

Anhang 9 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-

baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtpro-

jekts 

0 

Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen 

Tätigkeit 

20 

Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirt-

schaftlicher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 

Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt 

werden 

Mindestens 5 

Diese Anpassung wird vom LU unterstützt.  



 
 

108/155 

 
 

BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der LU unterstützt grundsätzlich die Anpassungen in der SBMV.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Betriebsgrösse 1 Betriebshilfedarlehen werden nur ausgerichtet, wenn auf 

dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens einer Stand-

arbeitskraft (SAK) besteht. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 

mindestens 0,60 SAK:  

a. für Betriebshilfedarlehen in den Bergzonen III und IV zur 

Sicherung der Bewirtschaftung; 

b. Für Betriebshilfedarlehen in Gebieten des Berg- und Hü-

gelgebiets zur Sicherung einer genügenden Besiedelungs-

dichte. 

3 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiede-

lung nach Absatz 2 Buchstabe b für die Abgrenzung von 

gefährdeten Gebieten sind in Anhang festgelegt. 

4 Ergänzend zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-

verordnung vom 7. Dezember 1998 können werden die 

SAK-Faktoren der Verordnung über das bäuerliche Boden-

recht vom 4. Oktober 1993 angewendet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Für eine realistischere Beurteilung des tatsächli-

chen Arbeitsanfalls auf einem Landwirtschaftsbetrieb sind 

die zusätzlichen Faktoren des BGBB zusätzlich anzuwen-

den. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Aufgehoben   

Art. 4 Ausbildungsanforderung 

Persönliche Voraussetzungen 

1 Die Betriebshilfedarlehen werden natürlichen Personen 

gewährt, die den Betrieb selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-

benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden 

Betriebshilfedarlehen auch Eigentümern und Eigentümerin-

nen gewährt, die den Betrieb durch den Partner oder die 

Partnerin bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Betriebshilfedarlehen ge-

währt, wenn sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen 

Personen sind, die nach dieser Verordnung Betriebshil-

fedarlehen erhalten können, sind und wenn diese natürli-

chen Personen mindestens über zwei Drittel der Stimm-

rechte und bei Kapitalgesellschaften zusätzlich über zwei 

Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Für Betriebshilfedarlehen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchsta-

ben a und b müssen Bewirtschafter oder Bewirtschafterin 

eines landwirtschaftlichen Betriebes über eine der folgen-

den Qualifikationen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 

einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 

des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 

(BBG); 

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 

mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; 

oder 

Der bisherige Titel «Persönliche Voraussetzungen» ist für 

den Inhalt aussagekräftiger. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

c. eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirtschaftli-

chen Spezialberuf. 

5 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-

benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 

der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 1 

erfüllen. 

6 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-

folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-

satz 1 gleichgestellt. 

7 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-

folgreiche Betriebsführung fest. 

Art. 5 Abs. 2 und 3 1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermögen 

der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers 1 000 000 600 

000 Franken, so wird kein Betriebshilfedarlehen nach Arti-

kel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b gewährt. 

2 Aufgehoben 

3 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 

verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 

Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-

sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 

beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

Zu Abs. 1: Bezüglich der Vermögensgrenze ist die Rege-

lung, wie sie bis zum 1. Januar 2021 gegolten hat, wieder 

einzuführen (jedoch mit Beibehaltung der Grenze von 

1'000'000 Franken). Beim veranlagten steuerbaren Vermö-

gen bestehen teilweise grosse Unterschiede zwischen den 

Kantonen, die zu Missstimmungen führen könnten. Das ver-

anlagte steuerbare Vermögen als Basis wird dazu führen, 

dass Gesuchsteller je nach Kanton unterschiedlich behan-

delt werden. Zudem könnte es in Einzelfällen vorkommen, 

dass heute nur eine Veranlagung vorliegt, die mehrere Jahre 

zurückliegende Steuerjahre betreffen, was dann evtl. nach-

teilig ist für den Landwirt/die Landwirtin. 

 

Art. 6 Abs. 4 4 Die letzte Umschuldung muss mindestens drei Jahre zu-

rückliegen. 

Verringerung von 10 auf 3 Jahre erhöht die Flexibilität in der 

Finanzierung: Wirtschaftlich leistungsfähige Betriebe (wird si-

chergestellt durch andere Artikel) können so schneller von 

Umschuldung profitieren. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 11 Buchhaltungspflicht Während der Laufzeit der Darlehen sind dem Kanton auf 

Verlangen Buchhaltungen einzureichen. 

Es ist sinnvoll bei einfacheren Betrieben und kleineren Beträ-

gen auf das Obligatorium einer Betriebsbuchhaltung zu ver-

zichten.  

 

Art. 13 Abs. 3 3 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 

a oder c kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb 

der Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes das Be-

triebshilfedarlehen zu gleichen Bedingungen an die Nach-

folgerin oder den Nachfolger übertragen, sofern diese oder 

dieser die tragbare Belastung nach Artikel 7 Absatz 2 und 

die verlangte Sicherheit gewährleistet. Artikel 15 bleibt vor-

behalten. 

Der LU unterstützt diese Anpassung, die zu einer Erleichte-

rung von Handänderungen ausserhalb der Familie führen 

kann und die Abwicklung für den aufgebenden Betrieb ver-

einfachen. Die massgeblichen Sicherstellungskriterien wie 

Tragbarkeit und Risikodeckung sind nach wie vor gewähr-

leistet. 

 

Art. 14 Abs. 1, 3 und 4 1 Die verfügende Behörde bestimmt die Frist für die Rück-

zahlung des Darlehens. Sie beträgt höchstens 20 Jahre, für 

Darlehen bei Betriebsaufgabe höchstens 10 Jahre. Ein Auf-

schub und die Stundung der Rückzahlung sind innerhalb 

der maximalen Fristen zulässig. 

3 Aufgehoben 

4 Aufgehoben 

Der LU unterstützt diese Anpassung.   

Anhang 

Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung 

Kriterium Einheit 

K
le

in
e
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r-
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is
 

M
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re
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s
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H
o
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s
c
h

w
e
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is
 

Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 

% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom LU unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 

> 1 

000 

500 – 

1 000 
< 500 

1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-

lemlos 

Mög-

lich 

Einge-

schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule 

Km 
< 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs 

Km 
< 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum 

Km 
< 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: …..  

   
2  

1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  

Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der LU ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a Abs. 2 2 Die Inhaberin oder der Inhaber von Zollkontingentsanteilen 

muss die anzurechnende Warenmenge vor dem Einreichen 

der Zollanmeldung nach Artikel 59 der Zollverordnung über 

die vom BLW bereitgestellte Internetanwendung abbuchen. 

  

Art. 20 Abs. 2 2 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-

steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-

tungsauftrags für die Durchführung der Konformitätskontrol-

len. 

  

Art. 22 Abs. 3 3 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-

steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-

tungsauftrags. 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der LU fordert, dass die gesetzlichen Änderungen, die eine Klimareserve zur Glättung des Angebots ermöglichen, vorgenommen werden. Die aktuelle Situa-

tion führt dazu, dass Schweizer Weine bei schwachen Ernten Marktanteile verlieren, was den Markt anspannt und den Druck auf die Preise erhöht. Diese 

Marktanteile sind anschließend nur schwer zurückzugewinnen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 3, Abs. 1 Bst. a 

1 Als Erneuerung gilt: 

a. die Wiederbepflanzung einer Rebfläche nach einem 

weniger als zehn Jahre dauernden Unterbruch der 

Bewirtschaftung; 

a. Die Frist für die Wiederherstellung einer gerodeten 

Rebfläche wird von der kantonalen Behörde, die für den 

Weinbaukataster zuständig ist, festgelegt. 

 

Die Streichung der Anforderung innerhalb zehn Jahren neu 

zu bepflanzen wird keine negativen Auswirkungen auf die 

Qualität der Weinberge haben und gewährt den Winzern die 

nötige Flexibilität in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Diese 

Problematik, die in der Vergangenheit kaum Anlass zur 

Sorge gab, könnte in den kommenden Jahren vermehrt auf-

treten, wenn sich schlechte oder unrentable Ernten häufen. 

Ein Winzer kann gezwungen sein seine Weinberge zu roden, 

wenn er die Arbeitskosten und die Kosten für den gesetzlich 

vorgeschriebenen Unterhalt nicht mehr decken kann. Ab-

satzschwierigkeiten sind aktuell ein Grund für die Rodung 

von Weinbergen. Des tritt bereits heute auf. Wer rodet und 

sich die Möglichkeit einer Neubepflanzung offen hält, bean-

tragt keine Subvention und erhält daher auch keine Prämie 

für die endgültige Rodung. Er muss also die Möglichkeit ha-

ben, jederzeit wieder zu pflanzen, da sich die Exposition des 

Bodens, dessen Qualität und Bodenfruchtbarkeit nicht än-

dern. Daher soll diese Schwelle gesenkt werden, wie es in 

der Europäischen Union der Fall ist. Die Kantone sind für 

das Weinbaukataster zuständig, weshalb es gerechtfertigt 

ist, dass sie die Dauer der Aufrechterhaltung der Pflanzungs-

rechte innerhalb ihrer Weinbauzone gesetzlich regeln kön-

nen. 

 



 
 

115/155 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 5 Abs. 2 

2 Wird die Bewirtschaftung einer Rebfläche während mehr 

als zehn Jahren unterbrochen, so fällt die Zulassung dahin. 

Analog Kommentar zu Art. 3 Abs. 1 Bst. a  

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 22 

1 Landweine sind Weine, die mit dem Namen des Landes 

oder eines Landesteils, dessen Ausdehnung grösser ist als 

die eines Kantons, bezeichnet sind. Sie müssen folgenden 

Anforderungen genügen: 

a. Die Trauben werden im geografischen Gebiet geerntet, 

das den Wein bezeichnet. 

b. Der erforderliche natürliche Mindestzuckergehalt beträgt 

14,4 °Brix / XX° Oechsle für weisse Gewächse und 15,2 

°Brix für rote Gewächse. 

c. Der Flächenertrag ist für weisse Gewächse auf 1,8 

kg/m2 und für rote Gewächse auf 1,6 kg/m2 begrenzt. 

2 Die Rebflächen, welche die Bewirtschafterin oder der Be-

wirtschafter zur Produktion von Landwein nutzen will, muss 

sie oder er dem Kanton bis spätestens zur Einlagerung des 

Wein im Weinkeller 31. Juli des Erntejahres melden. 

 

Zu Abs. 1 Bst. b: Der LU wünscht, dass die Entsprechung 

von °Brix in °Oechsle hinzugefügt wird. 

Zu Abs. 2: Die Winzerinnen und Winzer sollte die Möglichkeit 

haben, die Klassifizierungskategorie bis zum Zeitpunkt der 

Lieferung in den Weinkeller zu wählen Der LU verlangt, dass 

das Meldedatum verschoben wird. 

Dieser Artikel besagt, dass, wenn die Flächen nicht bis zum 

31. Juli gemeldet werden, wird die AOC-Quote als endgültig 

produzierte Kategorie gelten. Dasselbe gilt für die umge-

kehrte Richtung: Eine als VDP angekündigte Parzelle kann 

nicht wieder als AOC eingestuft werden, auch wenn die 

Charge und der Grad der Trauben dies letztendlich erlauben 

würden. Diverse Gründe können dazu führen, dass der Win-

zer/die Winzerin VDP-Wein macht, z.B. Überlastung, Nicht-

erreichen der AOC-Grade, kommerzielle Gründe, etc. Er/Sie 

darf dann die AOC-Quote nicht überschreiten, d. h. 1 kg pro 

m2 wie im Fall von 2020. 

Das Meldedatum, der 31. Juli, ist nicht angemessen, um sich 

bereits festzulegen. Der Winzer sollte die Möglichkeit haben, 

die Klassifizierungskategorie bis zum Zeitpunkt der Lieferung 

in den Weinkeller zu wählen. Der Klimawandel kann z.B. die 

Schätzung der Charge der Reben erschweren. Hitzewellen 

oder im Gegenteil starke Regenfälle können die Menge und 

die Qualität der Ernte stark beeinflussen. 

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24 

1 Schweizer Tafelweine sind Weine aus in der Schweiz ge-

ernteten Trauben, deren erforderlicher natürlicher Mindest-

zuckergehalt 13,6 °Brix / XX° Oechsle für weisse Ge-

wächse und 14,4 °Brix / XX° Oechsle für rote Gewächse 

Der LU wünscht, dass die Entsprechung von °Brix in 

°Oechsle hinzugefügt wird. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

beträgt. 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24b 

1 Die Kantone stellen jeder Eigentümerin und jedem Eigen-

tümer oder jeder Bewirtschafterin und jedem Bewirtschafter 

für bestockte Rebflächen, die im Rebbaukataster nach Arti-

kel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für die Weinerzeugung 

bestimmt sind, eine Bescheinigung aus, die die Trauben-

höchstmengen festlegt, die für die Produktion von Wein ver-

wendet werden dürfen (Traubenpass). 

2 Der Traubenpass enthält mindestens die folgenden Infor-

mationen: 

a. den Namen der Eigentümerin oder des Eigentümers oder 

der Bewirtschafterin oder des Bewirtschafters; 

b. die Rebsorten; 

c. pro Rebsorte die erlaubten Weinklassen nach den Arti-

keln 21–24 und, sofern relevant, die zugelassenen Höchst-

mengen, ausgedrückt in kg oder Liter Trauben; 

d. den Namen der Gemeinde, aus der die Trauben stam-

men, und, wenn es der Kanton vorsieht, sämtliche zusätzli-

chen Bezeichnungen von geografischen Einheiten, die klei-

ner als eine Gemeinde sind; 

e. die Fläche der Grundstücke in m2; 

f. eine eindeutige Kennnummer. 

3 Werden auf einer bestockten Rebfläche, die im Rebbau-

kataster nach Artikel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für 

die Weinerzeugung bestimmt ist, auch Trauben produziert, 

die einem anderen Zweck als der Weinbereitung dienen, so 

wird diese Traubenmenge der Traubenhöchstmenge der 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. c: Es muss die Möglichkeit bestehen die Pro-

duktionsrechte in Litern und in Kilogramm auszudrücken.  

 

 

 

Zu Abs. 3: Die Ernte von Tafeltrauben ist heute in den Trau-

benpass integriert.  

Zu Abs. 4 (neu): Dem Konsumenten Tafeltrauben anzubie-

ten, hat keinen Einfluss auf die Qualität des Weins, umso 

mehr, wenn ein Weinberg aufgrund von gefüllten Lagerbe-

ständen keine Weinlese macht. Der LU fordert deshalb, den 

Kantonen zu erlauben, die Marge zwischen der Bundes-

quote und der kantonalen Quote für die Herstellung von Ta-

feltrauben zu nutzen. Dies würde es ermöglichen, die ge-

wünschte Qualität mit der Bundesquote zu garantieren und 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

von der Eigentümerin oder dem Eigentümer oder von der 

Bewirtschafterin oder dem Bewirtschafter gewählten Wein-

klasse angerechnet. 

4 (neu) Die Kantone können die Marge zwischen der Bun-

desquote und der kantonalen Quote für die Herstellung von 

Tafeltrauben verwenden. 

die kantonalen Quoten beizubehalten, die vor einer Überpro-

duktion schützen und es den Winzern gleichzeitig erlauben, 

Trauben zum Verkauf anzubieten. Dies entspricht zudem ei-

ner Nachfrage des Konsumenten, lokale Trauben kaufen zu 

können. 

Nicht in Vernehmlassung:  

Art. 24c (neu) Klimareserve 

1 Auf Antrag einer Branchenorganisation können die Kantone 
einen individuellen Traubenpass ausstellen, der eine Menge 
festlegt, deren Vermarktung zeitversetzt ist. 

2 Die Kantone prüfen, ob die Bedingungen nach Art. 9 LwG 
erfüllt sind. 

3 Die Vermarktung der gesamten oder eines Teils der 

Menge für die Klimareserve geschieht auf Anfrage der 

Branchenorganisation bei den Kantonen. 

Die notwendigen rechtlichen Anpassungen müssen vorge-

nommen werden, um die Einführung einer Klimareserve zu 

ermöglichen. Grundsätzlich soll es möglich sein, während 

höchstens drei aufeinanderfolgenden Jahren in den Grenzen 

der Bundesquote ein Weinvolumen über der kantonalen Jah-

resquote zu produzieren, um die Klimaschwankungen aus-

zugleichen, die zu einer Schwankung des Angebots führen. 

Es steht den Kantonen frei, diesen Begriff in ihre kantonale 

Regelung zu integrieren und sie können die Details der Um-

setzung der Klimareserve gestützt auf ihre regionale Aus-

gangslage festlegen. Dieser Vorschlag soll dieses Vorgehen 

möglich machen, was heute nicht der Fall ist. Die aktuelle Si-

tuation führt nach schlechten Ernten zu Verlusten von Markt-

anteilen für die Schweizer Weine, was zu Marktspannungen 

führt und den Preisdruck steigert. Es ist anschliessend 

schwierig, diese Marktanteile zurückzuholen. 

Das Landwirtschaftsgesetz ist entsprechend anzupassen.  

 

Art. 27abis (neu) Maximaler 

Weinbereitungsertrag für 

Schweizer Weine 

1 Der maximale Weinbereitungsertrag für Schweizer Weine 

darf 80 Liter klaren Wein pro 100 kg Trauben nicht über-

schreiten. 

2 Die Kantone können für KUB-Weine einen Höchstertrag 

festlegen, der niedriger als 80 Liter Wein pro 100 kg Trau-

ben ist. 

Zu Abs. 1: Aus Gründen der Transparenz sowohl für die 

Branche als auch für den Gesetzgeber und die SWK sollte in 

der Verordnung nicht von 80 Litern Wein pro 100 Kilogramm 

Trauben die Rede sein, sondern von 80 Litern klarem Wein 

pro 100 Kilogramm Trauben, d. h. von filtriertem Wein, der 

zur Abfüllung bereit ist, denn erst in diesem Stadium wird der 

Wein fertiggestellt und auf den Markt gebracht. 

Zu Abs. 2: Der administrative Aufwand muss möglichst tief 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

gehalten werden.  

Art. 35a Bst. g (neu) Die Kontrollstelle hat ferner die folgenden Pflichten: 

g. (neu) Sie führt und aktualisiert die Isotopendatenbank 

der Schweizer Weine gemäss Artikel 35b. 

Der LU ist der Ansicht, dass die Führung und Aktualisierung 

der Isotopendatenbank, wie das Entnehmen der Weintrau-

benproben für die Herstellung der Referenzweine, in den Zu-

ständigkeitsbereich von Agroscope gehören sollte. Eine 

zentrale Verwaltung durch Agroscope ermöglicht es neue 

Auflagen, zusätzliche Kosten und die Belastung durch Kon-

trollen zu begrenzen.   

 

Art. 35b (neu) Isotopendaten-

bank der Schweizer Weine 

1 Die Isotopendatenbank der Schweizer Weine enthält die 

Analyseergebnisse von repräsentativen und authentischen 

Referenzweinen der Schweizer Weinwirtschaft. 

2 Das Entnehmen der Weintraubenproben für die Herstel-

lung der Referenzweine und deren Verarbeitung zu Wein 

fällt in den Zuständigkeitsbereich von Agroscope. 

Die Datenbank muss sinnvoll genutzt werden, indem man 

insbesondere die geltenden Gesetze zu den bekannten Ver-

schnitt- und Zusammensetzungsrechten berücksichtigt. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der LU ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a (neu) Bewilligungen für 

den Umgang mit potenziellen 

Quarantäneorganismen aus-

serhalb geschlossener Sys-

teme 

 

1 Hat das zuständige Bundesamt ein Verbot des Umgangs 

mit potenziellen Quarantäneorganismen nach Artikel 23 

Buchstabe a festgelegt, so kann es, sofern eine Ausbrei-

tung ausgeschlossen werden kann, auf Gesuch hin den 

Umgang mit potenziellen Quarantäneorganismen aus-

serhalb geschlossener Systeme zu den Zwecken nach Arti-

kel 7 Absatz 1 bewilligen. 

2 Die Bewilligung regelt insbesondere: 

a. Menge der Organismen, mit denen umgegangen werden 

darf; 

b. Dauer der Bewilligung; 

c. Ort und Bedingungen, unter denen die Organismen auf-

zubewahren sind; 

d. Wissenschaftliche und technische Fähigkeiten, über die 

das ausführende Personal verfügen muss; 

e. Auflage, dass bei der Einfuhr und beim Standortwechsel 

die Bewilligung der Sendung beiliegen muss; 

Der LU unterstützt die Anpassung.   



 
 

120/155 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

f. Auflagen, um das Risiko einer Ansiedlung und Ausbrei-

tung des Organismus zu minimieren. 

Art. 60 Abs. 3 Bst. b 3 Kein Pflanzenpass ist erforderlich: 

b. für das Inverkehrbringen von Waren direkt an Endver-

braucherinnen und Endverbraucher, welche die Waren 

nicht zu beruflichen oder gewerblichen Zwecken verwen-

den; ein Pflanzenpass ist hingegen erforderlich, wenn die 

Waren mit Fernkommunikationsmitteln bestellt worden sind 

und weder vom Betrieb selber ausgeliefert werden noch 

von den Endverbraucherinnen und Endverbraucher abge-

holt werden. 

Der LU unterstützt die Anpassung.  

Art. 75 Abs. 3bis (neu) 3bis (neu) Das zuständige Bundesamt kann festlegen, dass 

der Pflanzenpass weitere Elemente enthalten muss für Wa-

ren, die einen Befallsherd oder eine Pufferzone nach Artikel 

15 oder eine Befallszone oder eine Pufferzone nach Artikel 

16 nicht verlassen dürfen. 

Der LU unterstützt die Anpassung.  

Art. 80 Abs. 4 4 Sie müssen dem EPSD jährlich die Produktionsparzellen 

und die Produktionseinheiten sowie die dort produzierten 

Waren nach Artikel 60 innerhalb der vom EPSD festgeleg-

ten Frist melden. Eine Meldung ist auch nötig, wenn ein Be-

trieb im betreffenden Jahr keine solchen Waren produziert 

oder in Verkehr bringt oder für keine Waren einen Pflanzen-

pass ausstellt. 

Der LU unterstützt die Anpassung.  

Art. 107 Gegen Verfügungen, die gestützt auf Artikel 10 Absatz 4, 

14 Absatz 4, 51, 55 Absätze 4 und 5 oder 56 Absatz 2 er-

lassen werden, kann innert zehn Tagen beim zuständigen 

Bundesamt Einsprache erhoben werden. Dies gilt auch für 

Verfügungen, die gestützt auf Bestimmungen erlassen wer-

den, welche vom zuständigen Bundesamt nach Artikel 23 

Der LU unterstützt die Anpassung. 
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Buchstaben e oder g festgelegt worden sind. 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der LU ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 42 Abs. 1 und 6 1 Futtermittelunternehmen und Betriebe der Primärproduk-

tion dürfen nur Futtermittel aus Betrieben verwenden, die 

gemäss Artikel 47 registriert oder gemäss Artikel 48 zuge-

lassen sind. 

6 Es kann Bestimmungen über die Produktion von Futter-

mitteln in einem Betrieb der Primärproduktion für den Ei-

genbedarf erlassen. 

Der LU unterstützt die Anpassung.  

Art. 44 Abs. 1 1 Futtermittelunternehmen, die Futtermittel herstellen, ein-

führen, befördern, lagern oder in Verkehr bringen, müssen 

ein ständiges schriftliches Verfahren gemäss den HACCP-

Grundsätzen durchführen und aufrechterhalten. Dies gilt 

auch für Betriebe der Primärproduktion, die nach Artikel 47 

Absatz 2 registriert oder zugelassen sind. 

Der LU unterstützt die Anpassung.  

Art. 46 Abs. 2 2 Für Betriebe der Primärproduktion von Futtermitteln sind 

die Registrierungspflicht und das Meldeverfahren durch die 

Bestimmungen von Artikel 3 der Verordnung vom 23. No-

vember 2005 über die Primärproduktion geregelt. 

Der LU unterstützt die Anpassung.   

Art. 47 Abs. 2 2 Betriebe der Primärproduktion, die Futtermittel unter Ver-

wendung von Futtermittelzusatzstoffen, mit Ausnahme von 

Silierzusatzstoffen, oder von Vormischungen, die solche 

enthalten, erzeugen, müssen diese Tätigkeit dem BLW 

Der LU unterstützt die Anpassung.  
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zwecks Registrierung oder Zulassung melden. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Grundsätzlich begrüsst der LU die Stossrichtung der vorliegenden Anpassungen der Verordnung. Ein leichter Ausbau der Mittel für die Forschung scheint 

angebracht. Zudem müssen aber auch die Mittel für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23b) sowie für Massnahmen nach Art. 23c erhöht werden. 

Das aktuelle Budget, das den Zuchtorganisationen für die Herdebuchführung und die Zuchtprüfungen zur Verfügung steht, soll aber nicht durch die Ausrich-

tung neuer Beiträge für die Erhaltung der einheimischen Schweizer Rassen gekürzt werden. Das Gesamtbudget muss daher um CHF 3`900`000 erhöht 

werden.  

Es ist legitim, dass alle Schweizer Nutztierrassen unterstützt werden. Aber in diesem System mit einem Gefährdungsstatus, der auf Globalindizes beruht, 

erhält eine Rasse, je grösser die Anstrengungen zur Verbesserung und Steigerung ihrer Population sind, weniger Unterstützung vom Bund. Das ist unlo-

gisch und kann sogar zu Fehlanreizen führen. Diese Global- und Subindizes von GENMON sind in regelmässigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten 

Zuchtorganisationen sind in diesen Prozess einzubeziehen. 

Diese neue Unterstützung einheimischer Rassen darf nicht zulasten der Allgemeinen Tierzuchtförderung und der eigenständigen Schweizer Zuchtpro-

gramme sowie der Freibergerrasse gehen, der einzigen und letzten einheimischen Pferderasse. Dieser besondere Status rechtfertigt alleine schon die Bei-

behaltung von Artikel 24. Der LU verlangt, dass die Mittel für das eigenständige Schweizer Zuchtprogramm und den Erhalt der Freibergerrasse gegenüber 

heute nicht gekürzt werden. Die beiden Bedingungen Fremdblutanteil und Grad der Blutverwandtschaft gemäss Artikel 23 würden einen Grossteil der Frei-

bergerpferde vom Beitrag für die Erhaltung von Schweizer Rassen ausschliessen, während der Beitrag gegenüber heute gleichzeitig halbiert würde. 

Es ist unverständlich, weshalb ein Beitrag zur Förderung gefährdeter Nutztierrassen gewisse Nutztiere ausschliesst. Die Zucht von Schweizer Hühner- und 

Kaninchenrassen hat in der Schweiz eine lange Tradition. Natürlich werden über diese zwei Tierarten keine zentralen Zuchtbücher geführt. Dennoch sind sie 

ein Produkt ihrer Region und teilweise schon seit über 150 Jahre nachgewiesen. Dasselbe gilt für die einheimische Dunkle Biene. Diese Tierart, welche 

einen enormen Nutzen für die Landwirtschaft erbringt, wird sogar gestraft, da die Beiträge für Erhaltungsprojekte empfindlich reduziert werden sollen. Der LU 

fordert eine Berücksichtigung der Dunklen Biene als beitragsberechtigte Tierart in der Verordnung und die Weiterführung der Erhaltungsprojekte. 

Die Gesuchstellung des Züchters an die Zuchtorganisation ist obsolet (ein unverhältnismässig hoher administrativer Aufwand). Die Mitglieder der Zuchtorga-

nisation können erwarten, dass die Zuchtorganisation die beitragsberechtigten Tiere selbständig ermitteln. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4 Abs. 1 1 Die Fristen zur Einreichung der Gesuche um Ausrichtung 

der Beiträge und der Abrechnungen sowie die Stichtage 

und Referenzperioden sind in Anhang 1 festgelegt. 

  



 
 

125/155 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 23 Sachüberschrift sowie 

Abs. 1 Bst. b und c (neu), 2, 3 

Bst. c (neu) und 4 

Grundsatz 

1 Es werden Beiträge ausgerichtet für: 

b. die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probematerial 

tierischen Ursprungs (Kryomaterial) von Tieren von Schwei-

zer Rassen; 

c. (neu) die Erhaltung von Schweizer Nutztierrassen der 

Gattungen Geflügel, Kaninchen, Rindvieh, Equiden, 

Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status kritisch oder 

gefährdet ist. Dieser Beitrag wird an die Tierhalter ausge-

richtet. 

2 Aufgehoben 

3 Die Beiträge werden ausgerichtet: 

c. (neu) für Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe c: an 

anerkannte Zuchtorganisationen. 

4 Aufgehoben 

Die neue Förderung zum Erhalt der Schweizer Rassen wird 

begrüsst.  

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. c: Mit der Beibehaltung von Art. 24 sind die 

Equiden aus diesem Artikel zu streichen, da es sich beim 

Freiberger Pferd um die einzige Schweizer Pferderasse han-

delt. Dafür sind die restlichen Nutztiergattungen zu ergän-

zen, nämlich, Geflügel und Kaninchen. Es gibt keinen Grund 

diese Gattungen, die eine lange Zuchttradition in der 

Schweiz haben, von den Beiträgen auszuschliessen.  

Weiter muss präzisiert werden, dass der Beitrag an die Tier-

halter ausbezahlt werden muss.  

 

Art. 23a (neu) Schweizer 

Rasse, Rasse mit kritischem 

Status und Rasse mit gefähr-

detem Status 

1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 

a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder 

b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der 

Schweiz geführt wird. 

2 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als kritisch, wenn  

a. (neu) der Bestand an weiblichen Herdebuchtieren weni-

ger als 1'000 Tiere beträgt (unabhängig von GENMON) 

 

 

Zu Abs. 2 und 3: Die Grenzwerte für den GENMON-Glo-

balindex für die Status-Einteilung in «gefährdet» und «kri-

tisch» sind zu hoch angesetzt und müssten gesenkt werden. 

Damit könnten gezielter wirklich genetisch kleine Populatio-

nen mit wirksamen Beiträgen gefördert werden.  

Zu Abs. 2 Bst. a (neu): Rassen mit kleinen Herdebuchbe-

ständen ist unabhängig von GENMON der Status «kritisch» 
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Motivazione / Osservazioni 

 

oder 

b. der Globalindex für die Rasse im Monitoringsystem für 

tiergenetische Ressourcen in der Schweiz (GENMON) zwi-

schen 0,000 und 0,500 0,450 liegt oder 

3 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als gefährdet, wenn 

der Globalindex für die Rasse im GENMON zwischen 0,501 

0,451 und 0,700 0,600 liegt. 

4 (neu) Die Global- und Subindizes von GENMON werden 

in regelmässigen Abständen geprüft und nötigenfalls ange-

passt. Die anerkannten Zuchtorganisationen werden in die-

sen Prozess einbezogen. 

zuzuweisen. Dabei ist zu prüfen ob der minimale Herdebuch-

bestand nach Tiergattung individuell angepasst werden 

sollte.  

 

 

Zu Abs. 4: Die Global- und Subindizes von GENMON sind in 

regelmässigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten Zucht-

organisationen sind in diesen Prozess einzubeziehen. Ge-

wisse Subindizes resp. deren Gewichtung werden als zwei-

felhaft eingestuft. 

Art. 23b (neu) Beiträge für 

zeitlich befristete Erhaltungs-

projekte und für die Langzeit-

lagerung von Kryomaterial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden ins-

gesamt höchstens 500 000 900'000 Franken pro Jahr aus-

gerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1 Bst. 

a); 

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren von 

Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b). 

2 Zusätzlich zu den Mitteln nach Absatz 1 können nicht aus-

geschöpfte Mittel nach Artikel 25 verwendet werden. 

3 An anerkannte Organisationen nach Artikel 5 Absatz 3 

Buchstabe b werden für zeitlich befristete Erhaltungspro-

jekte von den Mitteln nach Absatz 1 höchstens 150 000 

Franken pro Jahr ausgerichtet. 

4 (neu) Nicht genutzte Mittel stehen für Massnahmen nach 

Zu Abs. 1: Eine Gesamtmittelkürzung für zeitlich befristete 

Erhaltungsprojekte und/oder Langzeitlagerung von Kryoma-

terial von Tieren von Schweizer Rassen wird klar abgelehnt. 

Der bisherige Rahmen soll beibehalten werden. 

Gerade mit solchen befristeten züchterischen Erhaltungspro-

jekten können als gefährdet und insbesondere als kritisch 

eingestufte Rassen wesentlich gezielter gefördert werden. 

 

 

 

 

Zu Abs. 4 (neu): Werden nicht alle Mittel für Erhaltungspro-

jekte genutzt, ist der restliche Betrag wenn nötig für Mass-

nahmen nach Art. 23c zur Verfügung zu stellen.  
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Art. 23c zur Verfügung.  

Art. 23c (neu) Beiträge für die 

Erhaltung von Schweizer Ras-

sen mit kritischem oder ge-

fährdetem Status 

1 Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen, Rind-

vieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status 

kritisch oder gefährdet ist, werden insgesamt höchstens 3 

900 000 Franken pro Jahr ausgerichtet. 

2 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-

ren Status kritisch ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  

1. je männliches Tier 420 Franken 

2. je weibliches Tier 350 Franken 

b. die Equidengattung  

1. je männliches Tier 490 Franken 

2. je weibliches Tier 245 Franken 

c. die Schweinegattung  

1. je männliches Tier 175 385 Franken 

2. je weibliches Tier 192.50 Franken 

d. die Schafgattung  

1. je männliches Tier 119 Franken 

2. je weibliches Tier 87.50 Franken 

e. die Ziegengattung  

1. je männliches Tier 119 Franken 

2. je weibliches Tier 70 87.50 Franken 

 

3 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-

ren Status gefährdet ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  

1. je männliches Tier 300 Franken 

2. je weibliches Tier 250 Franken 

b. die Equidengattung  

Der LU verlangt, dass die Mittel für den Erhalt der Freiber-

gerrasse gegenüber heute nicht gekürzt werden. 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. Ziff. 1 und 2 sowie Abs. 3 Bst. b. 

Ziff. 1 und 2: Mit der Beibehaltung von Art. 24 sind die Equi-

den aus diesem Artikel zu streichen, da es sich beim Frei-

berger Pferd um die einzige Schweizer Pferderasse handelt. 

Zu Abs. 1: Falls das Budget nicht ausreicht, muss es ausge-

baut werden. Ziel ist es, die Haltung dieser Rassen nicht nur 

zu erhalten, sondern auch zu fördern, so dass ein Ausbau 

des Budgets möglich sein muss.  

Die Berechnung der Beiträge ist aktuell ausschliesslich auf 

GVE begründet. Der LU fordert, dass unter Berücksichtigung 

der Motion Rieder und des Postulats Buillard folgende Krite-

rien ebenfalls berücksichtigt werden: 

- Förderung von Tieren mit einer besonders prägen-
den Bedeutung in landwirtschaftlicher, touristischer, 
kultureller und identitätsstiftender Hinsicht mit einem 
höheren Ansatz (gemäss Motion Rieder). Die Zutei-
lung ist dabei ein einmaliger Aufwand.  

- Förderung von Tieren die durch die Wolfspräsenz 
besonders bedroht sind. Hier braucht es einen höhe-
ren Ansatz pro GVE (gemäss Postulat Buillard). 

Zu Abs. 2 Bst. c Ziff. 1 und Abs. 3 Bst. c Ziff. 1: Die vorge-

schlagenen Erhaltungsbeiträge nach GVE/Kopf für die 

Schweine bewirken hinsichtlich der Erhaltung der Rassen 

aus züchterischer Sicht viel zu wenig. Generell ist der Ein-

satz von vielen verschiedenen männlichen Zuchttieren wich-

tig für die Begrenzung der Inzuchtzunahmen bzw. Erhaltung 

der genetischen Diversität innerhalb der Rasse. Die vorge-

schlagene Ableitung der Förderhöhe für männliche und 
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Justification / Remarques 
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1. je männliches Tier 350 Franken 

2. je weibliches Tier 175 Franken 

c. die Schweinegattung  

1. je männliches Tier 125 275 Franken 

2. je weibliches Tier 137.50 Franken 

d. die Schafgattung  

1. je männliches Tier 85 Franken 

2. je weibliches Tier 62.50 Franken 

e. die Ziegengattung  

1. je männliches Tier 85 Franken 

2. je weibliches Tier 50 62.50 Franken 

 

4 Reicht der Höchstbeitrag von 3 900 000 Franken, nicht 

aus, so werden die Beiträge nach den Absätzen 2 und 3 in 

allen Gattungen um den gleichen Prozentsatz gekürzt. 

weibliche Zuchttiere liefert je nach Tiergattung ganz unter-

schiedliche relative Beitragshöhen für männliche im Ver-

gleich zu weiblichen Zuchttieren.  

Der LU schlägt vor, für die Ableitung einen Beitrag pro GVE 

je nach Gefährdungsstatus festzulegen. Dazu sind die GVE-

Faktoren für weibliche Zuchttiere zu verwenden um die Bei-

tragshöhe abzuleiten. Als Beitrag für männliche Zuchttiere 

soll der doppelte Betrag der weiblichen Zuchttiere verwendet 

werden. 

Zu Abs. 2 Bst. d und Abs. 3 Bst. d: Die Beiträge für Schafe 

und Ziegen sind zu harmonisieren resp. gleich hoch anzuset-

zen. Es gibt kein Grund weshalb bei weiblichen Tieren der 

Ziegengattung tiefere Beiträge ausbezahlt werden als bei 

weiblichen Tieren der Schafgattung. Dies umso mehr, als 

dass es sich bei den meisten Ziegenrassen um Milchrassen 

(gemolkene Tiere) handelt. Gemolkene Ziegen dürfen kei-

nesfalls schlechter gestellt werden als nicht gemolkene 

Schafe. 

Art. 23d Voraussetzungen für 

die Ausrichtung von Beiträgen 

für die Erhaltung von Schwei-

zer Rassen mit kritischem 

oder gefährdetem Status 

1 Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-

schem oder gefährdetem Status werden ausgerichtet für 

Tiere der Gattungen Geflügel, Kaninchen, Rindvieh, Equi-

den, Schweine, Schafe und Ziegen: 

a. deren Eltern und Grosseltern in einem Herdebuch der 

gleichen Rasse eingetragen oder vermerkt sind; 

b. die einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der ent-

sprechenden Rasse aufweisen; 

c. die mindestens einen lebenden Nachkommen aufweisen, 

der: 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. sowie Abs. 3 Bst. a und b: analog 

Kommentar zu Art. 23 Abs. 1 Bst. c.  
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1. in der Referenzperiode geboren wurde, 

2. im Herdebuch eingetragen ist, und 

3. einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der entspre-

chenden Rasse aufweist. 

2 Der lebende Nachkomme nach Absatz 1 Buchstabe c 

muss zudem einen Inzuchtgrad aufweisen, der auf mindes-

tens drei Generationen basiert und folgenden Prozentsatz 

nicht überschreitet: 

a. Rindvieh-, Schaf- und Ziegengattung: 6,25 Prozent; 

b. Schweine- und Equidengattung: 10 Prozent. 

3 Die Beiträge werden nur ausgerichtet, wenn der Bestand 

der weiblichen Herdebuchtiere, die die Voraussetzungen 

nach den Absätzen 1 und 2 erfüllen, folgende Anzahl nicht 

überschreitet: 

a. bei Rassen mit kritischem Status: 30 000 weibliche Her-

debuchtiere der Rindviehgattung oder 10 000 weibliche 

Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-

dengattung; 

b. bei Rassen mit gefährdetem Status: 15 000 weibliche 

Herdebuchtiere der Rindviehgattung oder 7 500 weibliche 

Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-

dengattung. 

4 Die Beiträge werden nur gewährt, wenn die anerkannten 

Zuchtorganisationen der Betreiberin vom GENMON auf An-

frage die Herdebuchdaten und die für die Berechnung des 

Globalindizes nötigen Informationen mindestens einmal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3 Bst. a, b: Auch numerisch grosse Populationen 

können genetisch klein sein. Die Gefahr von Fehlanreizen ist 

sehr gross. Populationen knapp über der Förderschwelle 

könnten gezielt verkleinert werden. Darum wird diese Ein-

trittsschwelle abgelehnt. 

Vielmehr sollte die Populationsgrösse als zusätzliches Krite-

rium in den Globalindex von GENMON integriert werden und 

somit die Populationsgrösse ohne Schwellenwert direkt zum 

Index beitragen. 
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jährlich zur Verfügung stellen. 

Art. 23e (neu) Ausrichtung der 

Beiträge für die Erhaltung von 

Schweizer Rassen mit kriti-

schem oder gefährdetem Sta-

tus 

1 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei der 

betreffenden anerkannten Zuchtorganisation einreichen. 

2 Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die Beitrags-

berechtigung. Sie muss die auszuzahlenden Beiträge dem 

BLW anhand einer Liste der beitragsberechtigten männli-

chen und weiblichen Tiere in Rechnung stellen. Der Beitrag 

darf je Tier und je Referenzperiode nur einmal abgerechnet 

werden. Der erste lebende Nachkomme löst den Beitrag 

aus. Die anerkannte Zuchtorganisation zahlt die Beiträge 

der Züchterin oder dem Züchter an den im Herdebuch re-

gistrierten Tierbesitzer zum Zeitpunkt der Belegung resp. 

des Zeugungsdatums gemäss Herdebuch spätestens 30 

Arbeitstage, nachdem sie die Beiträge vom BLW erhalten 

hat, aus. 

3 Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem Bei-

tragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte Anzahl 

männlicher und weiblicher Tiere, für die Beiträge ausgerich-

tet werden sollen.  

4 Das BLW veröffentlicht die an die anerkannten Zuchtorga-

nisationen ausgerichteten Beiträge. 

Zu Abs. 1: Die Zuchtorganisationen müssen die entspre-

chenden Auswertungen über die einzelnen Rassen machen 

resp. überprüfen. Aus diesem Grund muss Abs. 1 gestrichen 

werden, um den administrativen Aufwand nicht unnötig zu 

erhöhen.  

Zu Abs. 2: Aus züchterischer Sicht macht nur die Auszah-

lung des Beitrags an den Besitzer des Tieres zum Zeitpunkt 

der Belegung resp. dem Zeugungsdatum Sinn. 

In den Erläuterungen zu Art 23e steht, dass bei männlichen 

Tieren der Züchter oder die Züchterin den Beitrag erhält, der 

bzw. die bei der ersten lebenden Geburt Halter bzw. Halterin 

des männlichen Tiers war. Es müsste dort heissen “bei der 
Konzeption Halter bzw. Halterin des männlichen Tiers war.” 

 

 

Zu Abs. 4: Formelle Anmerkung: In der französischen Fas-

sung bildet dieser Satz ein eigener Absatz.  

 

Art. 24 Aufgehoben 

Beibehalten 

Art. 24 Zusätzliche Beiträge zur Erhaltung der Freiberger-

rasse 

Das Freiberger-Pferd stellt die letzte einheimische Pferder-

asse dar. Bei Beibehaltung von Art. 24 kann der Freiberger 

weiter gezielt unterstützt und somit die Rasse langfristig er-

halten werden.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

1 Für die Erhaltung der Freibergerrasse werden zusätzlich 
zu Artikel 23 höchstens 1 160 000 Franken pro Jahr ausge-
richtet. 

2 Der Beitrag beträgt 500 Franken je Stute mit Fohlen bei 
Fuss. Genügt der Höchstbeitrag von 1 160 000 Franken pro 
Jahr nicht, so wird der Beitrag je Stute mit Fohlen bei Fuss 
vom Schweizerischen Freibergerverband entsprechend ge-
kürzt. 

3 Zu Beiträgen berechtigen im Herdebuch eingetragene, 
tierschutzkonform gehaltene Stuten mit einem im Beitrags-
jahr identifizierten und im Herdebuch eingetragenen sowie 
in der Tierverkehrsdatenbank registrierten Fohlen, das von 
einem im Herdebuch der Freibergerrasse eingetragenen 
Hengst abstammt. 

4 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche beim 
Schweizerischen Freibergerverband einreichen. 

5 Der Schweizerische Freibergerverband entscheidet über 
die Beitragsberechtigung und richtet die Beiträge direkt 
oder über die jeweilige Pferdezuchtgenossenschaft an die 
Züchterin oder den Züchter aus. Die Pferdezuchtgenossen-
schaft muss die Beiträge innerhalb von 30 Arbeitstagen 
weiterleiten. Anhand einer Liste der beitragsberechtigten 
Stuten mit Fohlen bei Fuss stellt der Verband dem BLW die 
Beiträge in Rechnung. Der Verband zieht für die Kontrolle 
der tierschutzkonformen Haltung die Kantone oder die von 
diesen beigezogenen Organisationen bei; die Kontrolle rich-
tet sich nach der Verordnung vom 31. Oktober 2018 über 
die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrie-
ben. 

6 Der Schweizerische Freibergerverband meldet dem BLW 
bis zum 31. Oktober des dem Beitragsjahr vorangehenden 
Jahres die geschätzte Anzahl Stuten, für die Beiträge aus-
gerichtet werden sollen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

7 Das BLW veröffentlicht die an den Schweizerischen Frei-
bergerverband ausgerichteten Beiträge. 

Art. 25 Abs. 1 1Für Forschungsprojekte über tiergenetische Ressourcen 

werden anerkannte Zuchtorganisationen und Institute von 

eidgenössischen und kantonalen Hochschulen mit Beiträ-

gen unterstützt. Die Beiträge betragen insgesamt höchs-

tens 500 000 Franken pro Jahr. 

2 (neu) Nicht ausgeschöpfte Mittel nach Absatz 1 werden 

für Massnahmen gemäss Art. 23c verwendet.  

Zu Abs. 2: Der LU wünscht, dass nicht ausgeschöpfte Mittel 

für Forschungsprojekte für Massnahmen gemäss Art. 23c 

genutzt werden können.  

 

Anhang 1 Ziff. 8 

8. Erhaltung von Schweizer Rassen 

Art. 23-23e Referenzperiode Gesuchsfrist 

Gesuche für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 

Abs. 1 Bst. a) 
Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 

Abs. 1 Bst. a) 
Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 

Abs. 1 Bst. b) 
Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 

Abs. 1 Bst. b) 
Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-

schem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 

September 

10. Oktober 

15. Juli  

Abrechnung Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Ras-

sen mit kritischem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 

Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 

September 

1. Juni bis 31. Mai 

31. Oktober 

15. Juli 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Gesuchstellung des Züchters an die Zuchtorganisation 

ist obsolet (ein unverhältnismässig hoher administrativer Auf-

wand). Die Mitglieder der Zuchtorganisation können erwar-

ten, dass die Zuchtorganisation die beitragsberechtigten 

Tiere selbständig ermittelt. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Den geplanten Anpassungen der Schlachtviehverordnung wird zugestimmt.  

Dass Beanstandungen der Qualitätseinstufung am Schlachttag bis 22 Uhr eingehen müssen, ist im Hinblick auf die vorhandenen digitalen Mittel für die Mel-

dung akzeptabel und in Anbetracht der Abläufe in den Schlachthöfen nachvollziehbar. Der Tierhalter muss aber bis 17.00 Uhr über das Ergebnis der Quali-

tätseinstufung informiert worden sein.  

Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, ist der LU mit der Erhebung einer Gebühr ein-

verstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitätseinstufung). Dank dieser Ände-

rung sollen missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden. Eine angemessene Beteiligung stellt für 

jede Person, die eine Beanstandung geltend macht, bei der aber die erste Qualitätseinstufung bestätigt wird, ein Risiko dar. 

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 4 und 4bis (neu) 4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis der 

neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tieren 

bei der beauftragten Organisation beanstanden. Die Bean-

standung hat spätestens bis um 22.00 Uhr des Schlacht-

tags zu erfolgen, sofern der Tierhalter bis um 17.00 Uhr 

über das Ergebnis der neutralen Qualitätseinstufung via A-

gate informiert wurde. Die von einer Beanstandung be-

troffenen Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbe-

trieb unzerlegt blockiert werden, bis die zweite neutrale 

Qualitätseinstufung erfolgt ist. 

4bis (neu) Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur 

des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, 

so kann die beauftragte Organisation beim Lieferanten oder 

Abnehmer, der das Ergebnis beanstandet hat, für die admi-

Zu Abs. 4: Der Tierhalter muss bis um 17.00 Uhr über das 

Ergebnis der Qualitätseinstufung informiert worden sein, da-

mit er genügend Zeit hat um das Ergebnis zu beanstanden. 

 

 

 

Zu Abs. 4bis: Führt eine Beanstandung nicht zu einer Kor-

rektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-

fung, ist der LU mit der Erhebung einer Gebühr einverstan-

den, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens 

CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitäts-

einstufung). Dank dieser Änderung sollen missbräuchliche 

Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

nistrativen Zusatzkosten Gebühren eine Gebühr von maxi-

mal 25 Franken erheben. 

jedoch nicht bestraft werden.  

Art. 16 Abs. 4–6 4 Aufgehoben 

4bis Die Einfuhrperioden dürfen sich weder überschneiden 

noch über das Kalenderjahr hinausgehen. 

5 und 6 Aufgehoben 

Der LU unterstützt diese Anpassung.  

Art. 16a (neu) Verkürzung und 

Verlängerung von Einfuhrperi-

oden sowie Erhöhung von Ein-

fuhrmengen 

1 Die interessierten Kreise können beim BLW beantragen, 

dass dieses: 

a. vor Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 3 

die Einfuhrperiode verkürzt oder verlängert; 

b. nach Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 

3, jedoch vor deren Ablauf die Einfuhrmengen für Fleisch, 

Konserven und Schlachtnebenprodukte nach Artikel 16 Ab-

satz 3 Buchstabe b erhöht. 

2 Führt höhere Gewalt zu logistischen Schwierigkeiten, so 

können die interessierten Kreise nach Beginn der Einfuhr-

periode, jedoch vor deren Ablauf beim BLW beantragen, 

dass diese Einfuhrperioden für bereits zugeteilte und be-

zahlte Kontingentsanteile verlängert. 

3 Das BLW gibt einem Antrag statt, wenn dieser von je einer 

Zweidrittelmehrheit der Vertreterinnen und Vertreter auf der 

Stufe Produktion sowie auf der Stufe Verarbeitung und 

Handel unterstützt wird. 

4 Das BLW darf eine Einfuhrperiode nur so weit verlängern, 

dass sie sich weder mit der nachfolgenden Einfuhrperiode 

Der LU unterstützt diese Anpassung.  

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, 

ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

überschneidet, noch über das Kalenderjahr hinausgeht. 

Art. 16b Bisheriger Art. 16a Der LU unterstützt diese Anpassung.   

Art. 27 Abs. 2 Aufgehoben Der LU unterstützt diese Anpassung.  

Die vorherigen Ausschreibungen mit einem einzigen Anbie-

ter rechtfertigen diese Anpassung. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der LU lehnt eine Direktauszahlung der Milchzulagen für verkäste Milch und Fütterung ohne Silage ab.  

Der LU kann die Überlegungen des BLW zwar nachvollziehen, das Risiko, dass Zulagen nicht an die Milchproduzentinnen und -produzenten weitergegeben 

werden bleibt jedoch ziemlich klein. Ein Systemwechsel würde unterschiedliche Marktpreise für Milch bei der „weissen“ und der „gelben Linie“ mit sich brin-
gen. In letzter Konsequenz müsste mit einer Marktangleichung des Molkereimilchpreises an den in Zukunft tieferen Käsereimilchpreis (netto ohne VKZ) 

gerechnet werden und damit würde Preisdruck auf dem Schweizer Molkereimilchmarkt verursacht. Die Milchproduzenten sind wie kein anderer Sektor der 

Schweizer Landwirtschaft dem Marktdruck durch die offenen Grenzen zur EU ausgesetzt. Hinzu kommt dass der administrative Aufwand eines System-

wechsels stark zunehmen würde.  

Der Bundesrat hat in der Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik nach 2022 (AP22+) eine Ergänzung von Artikel 38 und 39 des Landwirtschaftsge-

setztes (LwG) vorgeschlagen. Offensichtlich waren sich der Bundesrat und die Verwaltung nach der Vernehmlassung bewusst, dass der Vorschlag im Agrar-

paket 2020 das "Erfüllungsrisiko" nicht beseitigt. Die AP22+ wurde dann politisch sistiert. Der Druck und die Erwartungen, das Problem zu lösen, sind aller-

dings geblieben. Nachdem sich abzeichnet, dass die AP22+ (Erfüllung der Postulate 20.3931 und 21.3015 zur Sistierung der AP22+) – ohne die in der Pa. 

Iv. 19.475 bereits abgehandelten Punkte – beraten werden soll (Entscheid Parlament folgt im Juni 2022), kann eine Beratung von Artikel 38 und 39 LwG 

ebenfalls schnell im Parlament angegangen werden. Die Vernehmlassung dazu wurde mit der AP22+ durchgeführt. Der ursprüngliche Antrag des Bundesra-

tes müsste wie folgt ergänzt werden: 

Art. 38, Abs. 1, 1bis (neu) [Zulage für verkäste Milch] 

1 Für die Verkehrsmilch, die zu Käse verarbeitet wird, wird kann eine Zulage an die Produzenten und Produzentinnen ausgerichtet. 

1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über die Milchver-

werter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen können die Auszahlung der 

Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei. 

Art. 39, Abs. 1bis (neu) [Zulage für Fütterung ohne Silage]  

1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über die Milchver-

werter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen können die Auszahlung der 

Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei. 

Bemerkungen: Blau: beantragte Änderungen des Bundesrates gemäss Botschaft AP22+. / Rot: Zusätzliche Änderungen gemäss Vernehmlassung SMP, LU 

zur Botschaft AP22+.  

Begriffe: Aufgrund der fehlenden sprachlichen Präzision des Begriffs "Milchverwerter" gibt es sehr viele Diskussionen, insbesondere was das Inkasso der 

Restkosten bei der Milchprüfung betrifft. Er hat in der Milchstützungsverordnung (MSV) und in der Milchprüfungsverordnung (MiPV) eine unterschiedliche 

Bedeutung. Der LU beantragt darum in der aktuellen MSV den Begriff "Milchverwerter" zu streichen, weil er nicht eindeutig ist und die Adressaten konkret zu 

nennen sind. 

Der LU begrüsst es, dass die Zulage für Fütterung ohne Silage für sämtliche Milch, die von Tieren ohne Silofütterung stammt und die zu Käse verarbeitet 

wird, ausgezahlt werden soll. Hier gilt es, die Herkunft der Milch ohne Silofütterung, die verarbeitet werden soll, unter dem gleichen Blickwinkel zu betrach-

ten. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 Ein-

leitungssatz 

1 Aufgehoben  

2 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh-, Schaf- und 

Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird 

zu: 

Der LU lehnt die Aufhebung von Abs. 1 ab. Die Höhe der Zu-

lage muss weiterhin in der Verordnung festgehalten werden.  

Die Anpassung von Abs. 2 wird unterstützt.   

 

Art. 2 Abs. 1 Einleitungssatz 1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage von 3 Rappen pro 

kg Milch wird für Kuh-, Schaf- und Ziegenmilch ausgerich-

tet, wenn: 

Die Höhe der Zulage muss weiterhin in der Verordnung fest-

gehalten werden.  

 

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den Milch-

produzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. Sie müs-

sen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 eingereicht 

werden. 

2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 

Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 

Gesuch zu stellen. 

3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 

b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikations-

nummer der beauftragten Personen; 

c. den Entzug einer Ermächtigung. 

Der LU lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab.  

Art. 6 Aufgehoben Der LU lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab.  

Art. 9 Abs. 3 und 3bis (neu) 3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der Der LU lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-

den Monats melden: 

a. (neu) welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen 

Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils zugekauft 

haben, getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

b. (neu) welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen Milch-

verwerter und Milchverwerterinnen jeweils verkauft haben, 

getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

c. (neu) wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbeson-

dere welche Rohstoffmenge verkäst wurde. 

3bis (neu) Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der 

vorgegebenen Struktur der Administrationsstelle richten. 

Art. 11 Aufbewahrung der Da-

ten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Direktver-

markter und Direktvermarkterinnen sowie die Milchprodu-

zenten und Milchproduzentinnen müssen die zur Inspektion 

nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege betreffend 

Verkehrsmilchmenge, zu- und verkaufte Rohstoffmenge so-

wie verkäste Rohstoffmenge mindestens fünf Jahre aufbe-

wahren. 

Der LU lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab.  
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der LU ist mit den geplanten Anpassungen in den einzelnen Artikeln einverstanden.  

Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% sind nicht akzeptabel, nicht angezeigt und werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung 

umgesetzt werden, so sind die Gebühren höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). Wenn für Identitas 

Finanzbedarf besteht soll der restliche Betrag durch Massnahmen im Bereich der Effizienzsteigerung erfolgen und nicht durch eine übertriebene Gebühren-

erhöhung von 50%.     

Der LU hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. 

Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. Auch 

dieses Anliegen die Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die Landwirte ein, da durch die betroffenen 

Tierhalter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur Generierung von Einnahmen 

des allgemeinen Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt.  

Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die Mehrwertsteuer 

auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet und muss abgeschafft werden.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 25 Abs. 5 (neu) 5 (neu) Die zuständigen kantonalen Stellen der Tierseu-

chengesetzgebung können bei der Identitas AG telefonisch 

oder schriftlich eine Berichtigung von Daten nach Anhang 1 

beantragen. 

Der LU unterstützt diese Anpassung.   

Art. 39 Dritte 1 Das BLW kann in Zusammenarbeit mit der Identitas AG 

auf Gesuch hin Dritten erlauben, für Zuchtzwecke oder wis-

senschaftliche Untersuchungszwecke in Daten Einsicht zu 

Der LU unterstützt diese Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

nehmen und sie zu verwenden. 

2 Sind die Daten nicht anonymisiert, so muss die Identitas 

AG einen Vertrag mit der Drittperson schliessen. Der Ver-

trag ist vor der Unterzeichnung dem BLW zur Genehmi-

gung vorzulegen. 

Art. 54 Zugriffsrechte 1 Tierhalterinnen und Tierhalter können elektronische Be-

gleitdokumente ausstellen. 

2 Tierhalterinnen und Tierhalter, Transporteure und Tierhan-

delsunternehmen können elektronische Begleitdokumente 

einsehen, verwenden und während der Gültigkeitsdauer 

des Begleitdokuments nach Artikel 12a TSV ergänzen. 

3 Polizeiorgane sowie Kontrollorgane, die im Auftrag von 

Dritten Tiertransporte kontrollieren, können beim BLW ei-

nen Zugriff auf das E-Transit beantragen. Nach Bewilligung 

des Gesuchs können sie die elektronischen Begleitdoku-

mente einsehen und diese verwenden. 

4 Die Identifikationsnummer nach Artikel 51 dient als 

Schlüssel für die Einsichtnahme in das elektronische Be-

gleitdokument. Die Benutzerin oder der Benutzer beschafft 

die Schlüssel selber. 

5 Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen Stel-

len der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der Tierschutz- 

und der Lebensmittelgesetzgebung können zur Erfüllung ih-

rer Aufgaben alle elektronischen Begleitdokumente einse-

hen und sie verwenden. 

Der LU unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Anhang 1 2. Daten zu Tieren der Schaf- und der Ziegengattung Der LU unterstützt diese Anpassung.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

An die TVD zu übermittelnde 

Daten 

Ziff. 2 Bst. a Ziff. 4 und Bst. b 

Ziff. 5 

Zu den Tieren der Schaf- und der Ziegengattung sind fol-

gende Daten zu übermitteln: 

a. bei der Geburt eines Tiers: 

4. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-

ren der Schafgattung die Farbe. 

b. bei der Einfuhr eines Tiers: 

5. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-

ren der Schafgattung die Farbe. 

 

Anhang 2 

Gebühren  

  Franken 

1 Lieferung von Ohrmarken  

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro Stück:  

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons Doppelohrmarke 5.40 4.75 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung:   

1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.00 

1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65  2.00 

1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip 0.35 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 

1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 

1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65 4.15 

Eine Gebührenerhöhung um 50% ist ruchlos, nicht angezeigt 

und wird abgelehnt. Die Gebühren sind höchstens auf die 

Höhe vor der letzten Gebührensenkung (Stand 2018) anzu-

heben. 

Der LU hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrfach 

gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD 

durch die Tierhalter ausgesprochen. Diese ist weiterhin 

durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte 

Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für 

Ersatzohrmarken kritisiert. Auch dieses Anliegen die Ersatz-

ohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der 

TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die 

Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhalter kein Vor-

steuerabzug geltend gemacht werden kann.   

Ohrmarken mit Mikrochip waren bisher jeweils 1.- Franken 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 

1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 

1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf Arbeitstagen, 
pro Stück: 

 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, Büffel, 
Bisons sowie Tiere der Schaf- und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- und der 
Ziegengattung 

4.20 3.40 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  

1.3.1 Pauschale 1.50 

1.3.2 Porto Nach Post-

tarif 

1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 

2 Registrierung von Equiden  

2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 38.00 

2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 2011 
geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 

65.00 57.00 

3 Meldung geschlachteter Tiere  

 Meldung eines geschlachteten Tiers:  

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 

3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 0.40 

3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 

3.4 bei Equiden 5.40 4.75 

4 Fehlende Meldungen  

4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 
Meldung nach Artikel 16 

7.50 5.00 

teurer. Der LU beantragt dass die Differenz bei allen Tiergat-

tungen 1.- Franken zwischen Ohrmarken mit bzw. ohne Mik-

rochip betragen darf.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach Artikel 18 7.50 5.00 

4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 10.00 

5 Datenabgabe  

5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 
Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem Gesamtbetrag von 
weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr nicht in Rechnung 
gestellt 

3.00 2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren  

 Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 20.00 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der LU ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 24 Für Ausnahmen vom Zweckentfremdungs- und Zerstücke-

lungsverbot und von der Rückerstattungspflicht gelten die 

Artikel 65 Absatz 2 Buchstabe e, 66 Absatz 4, 67 Buch-

stabe k und 68 Absatz 5 der Strukturverbesserungsverord-

nung vom xx. November 2022. 

Der LU ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der LU ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftliche Betriebe können als Einsatzbetriebe 

anerkannt werden, wenn die Bewirtschafterin oder der Be-

wirtschafter Direktzahlungen nach Artikel 43, 44, 47 oder 55 

der Direktzahlungsverordnung vom 23. Oktober 2013 

(DZV), Investitionshilfen nach der Strukturverbesserungs-

verordnung vom xx. November 2022 (SVV) oder Beiträge 

der Kantone nach den Artikeln 63 und 64 DZV erhält. 

Der LU ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

 

Art. 6 Abs. 1 Bst. c 1 Das ZIVI setzt zivildienstpflichtige Personen ein: 

c. in landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen er-

halten, zur Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten 

nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b SVV. 

Der LU ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der LU verlangt, dass das System des parzellenweisen Bioanbau in Dauerkulturen (v.a. Weinbau), das 2011 aufgehoben wurde, wieder in der Verordnung 

über die biologische Landwirtschaft eingeführt wird. Dieser parzellenweise Ansatz würde die hohen wirtschaftlichen Risiken in Verbindung mit dieser beson-

deren Produktionsart reduzieren und den Bewirtschaftenden ermöglichen, eine schrittweise Umstellung des gesamten Weinbergs in Betracht zu ziehen, 

ohne dass sie dazu verpflichtet sind. Es würde zweifellos ebenfalls zur Erfüllung der Hauptziele des nationalen Aktionsplans beitragen, die auf die Senkung 

der Risiken und die nachhaltige Nutzung der Pflanzenschutzmittel abzielen. Im Rahmen der künftigen Gesetzesanpassungen fordert der LU den Grundsatz 

des parzellenweisen Bioanbaus bei Dauerkulturen einzuführen. Diese Forderung entspricht dem gesellschaftlichen Anliegen, nachhaltige und gesunde ein-

heimische Weine zu konsumieren. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 1 Bst. c 1 Für die Verarbeitung von Lebensmitteln, ausgenommen 

Hefe und Wein, dürfen verwendet werden: 

c. Erzeugnisse und Stoffe nach Artikel 2 Absatz 1 Buchsta-

ben b und c Ziffer 1 der Aromenverordnung vom 16. De-

zember 20162, die nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–
c der Aromenverordnung als natürliche Aromastoffe oder 

als natürliche Aromaextrakte gekennzeichnet sind; 

Der LU unterstützt die Anpassungen.   

Art. 3a Abs. 2 Aufgehoben Der LU unterstützt die Anpassungen.  

Art. 3d (neu) Verfahren und 

Behandlungen für die Herstel-

lung verarbeiteter biologischer 

Lebensmittel 

Ionenaustausch- und Adsorptionsharzverfahren sind nur bei 

der Aufbereitung von Lebensmitteln für Personen mit be-

sonderem Ernährungsbedarf nach Artikel 2 Buchstaben a–c 

VLBE zulässig, um die Anforderungen an die Zusammen-

setzung zu erfüllen, oder bei der Aufbereitung von teilweise 

entsäuerten Fruchtsaftkonzentraten, falls keine geeignete 

alternative Herstellungsmethode anwendbar ist. 

«Lex Birnel». Dieses Produkt hilft mit bei der Erhaltung der 

wertvollen Hochstammobstbäume, die einen wichtigen Bei-

trag zur Biodiversität und zur Adaptation/Mitigation Klima-

wandel leisten. Es ist ein spezifisch schweizerisches Pro-

dukt, und es sind keine Alternativen zum Ionenaustauschver-

fahren absehbar. Als Alternative gibt es die nicht kostende-

ckende «Entsorgung» von wertvollen Bio-Produkten in den 

konventionellen Kanal, was vermutlich zur Rodung vieler 

Bio-Hochstammbäume führen würde. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3e (neu) Besondere Kenn-

zeichnungsvorschriften 

Bei Aromen dürfen die Bezeichnungen nach Artikel 2 Ab-

satz 2 der Bio-Verordnung vom 22. September 1997 nur für 

natürliche Aromastoffe und natürliche Aromaextrakte nach 

Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–c der Aromenverordnung 

vom 16. Dezember 2016 verwendet werden, falls alle ihre 

aromatisierenden Bestandteile und Trägerstoffe biologisch 

sind. 

Der LU unterstützt die Anpassungen.  

Anhang 3b Erlasse der Europäischen Union betreffend biologische 

Landwirtschaft 

Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 30. Mai 2018 über die ökologische/bio-

logische Produktion und die Kennzeichnung von ökologi-

schen/biologischen Erzeugnissen sowie zur Aufhebung der 

Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates, ABl. L 150 vom 

14.6.2018, S. 1; zuletzt geändert durch delegierte Verord-

nung (EU) 2021/1698 der Kommission, ABl. L 336/7 vom 

13.7.2021, S. 1 .  

Für die in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebene Ver-

ordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine gemein-

same Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse 

und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, 

(EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 

1234/2007 des Rates gilt die Fassung gemäss ABl. L 347 

vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-

nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 

des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 

Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-

nen Verordnung (EG) Nr. 606/2009 der Kommission vom 

10. Juli 2009 mit Durchführungsbestimmungen zur Verord-

Der LU unterstützt die Anpassungen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

nung (EG) Nr. 479/2008 des Rates hinsichtlich der Wein-

bauerzeugniskategorien, der önologischen Verfahren und 

der diesbezüglichen Einschränkungen gilt die delegierte 

Verordnung (EU) 2019/934 der Kommission vom 12. März 

2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 

des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich 

der Anbauflächen, auf denen der Alkoholgehalt der Weine 

erhöht werden darf, der zugelassenen önologischen Ver-

fahren und der Einschränkungen für die Erzeugung und 

Haltbarmachung von Weinbauerzeugnissen, des Mindestal-

koholgehalts von Nebenerzeugnissen und deren Beseiti-

gung sowie der Veröffentlichung von OIV-Dossiers, ABl. L 

149 vom 7.6.2019, S. 1; zuletzt geändert durch Verordnung 

(EU) 2020/565, ABl. L 129 vom 24.4.2020, S 1. 

Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-

nen Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 22. 

Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Ag-

rarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land-

wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitli-

che GMO) gilt die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Eu-

ropäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 

2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirt-

schaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnun-

gen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 

1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 des Rates, ABl. L 347 

vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-

nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 

des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die Änderungen werden mit der Übernahme von EU-Recht begründet. Auch wenn die Grundlagen gemäss Agrarabkommen nicht in Frage gestellt werden, 

wird an der wissenschaftlichen Begründung und insbesondere an der Relevanz des Risikos einer allergischen Reaktion durch die von der neuen Bestim-

mung erfassten Verunreinigungen gezweifelt. Die Bestimmungen verursachen bei den Produzenten einen unverhältnismässigen Aufwand. 

Aus dem Blickwinkel der Kontrolle ist diese neue Bestimmung schlicht nicht überprüfbar. Sie ist darum sowohl als gesetzliche Vorgabe wie auch in einem 

Haftpflichtstreit nicht durchsetzbar. Prinzipiell sollte vermieden werden, nicht durchsetzbare Vorgaben und Regeln ins Gesetz zu schreiben.  

Der LU schlägt deshalb vor, den Handlungsspielraum der Schweiz zu nutzen und auf die Übernahme dieser Regelung zu verzichten. 

Schliesslich wird vorgeschlagen, die Überführung dieser Verordnung bzw. der darin enthaltenen Vorschriften ins Lebensmittelrecht zu prüfen und die Kon-

trollen am Ende der Verarbeitungskette zu stärken. Nimmt die Lebensmittelkontrolle ein Produkt vom Markt, so entsteht auf die gesamte Wertschöpfungs-

kette ein Druck zu besserer Arbeit, was wir positiv beurteilen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1bis (neu) 1bis (neu) Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 

die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 

der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-

formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 

die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-

sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 

zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-

wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 

denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 

Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Die wissenschaftlichen Grundlagen und insbesondere die 

Relevanz des Risikos wird angezweifelt. 

Der Mehraufwand für Produzenten, Kontrolleure und Kan-

tone ist hingegen immens. Ohne schlüssige wissenschaftli-

che Beweise am Ende der Lebensmittelkette ist diese Neue-

rung abzulehnen. 

 

Art. 2 Abs. 1bis (neu) Anforde-

rungen an die Tierproduktion 

1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, die für 

die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines der in 

Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die Informa-

tion über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, die Al-

lergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslösen 

Kommentar analog zu Art. 1 Abs. 1bis (neu) 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, zur 

Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln verwen-

det werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 

denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 

Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Art. 5, Titel, und Abs. 1, Einlei-

tungssatz 

Rückverfolgbarkeit und Register in der Pflanzenproduktion 

1 Die in der Pflanzenproduktion tätigen Betriebe müssen zu-

handen der zuständigen Behörde Buch führen über: 

Der LU ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. 

 

Art. 6, Titel Rückverfolgbarkeit und Register in der Tierproduktion Der LU ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der LU ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. g 1 Zur Anlage und Pflege von Biodiversitätsförderflächen 

nach Artikel 55 der Direktzahlungsverordnung vom 23. Ok-

tober 2013 (DZV), für die Beiträge gewährt werden, steht 

den Einsatzbetrieben folgende Anzahl Diensttage zu: 

g. 14 Diensttage pro Hektare Uferwiesen; 

Der LU ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. 

 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen zur 

Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten nach dem 

Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b der Strukturverbes-

serungsverordnung vom xx. November 2022 (SVV) erhal-

ten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 Diensttage 

zu. 

Der LU ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

 

Art. 7 Abs. 1 1 Gemeinschaftsweide- und Sömmerungsbetrieben, die In-

vestitionshilfen zur Strukturverbesserung im Rahmen von 

Projekten nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b 

SVV erhalten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 

Diensttage zu. 

Der LU ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der LU ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in die SVV und SBMV einverstanden   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

 Einziger Artikel 

Die Verordnung des BLW vom 26. November 2003 über In-

vestitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der 

Landwirtschaft wird auf den 1. Januar 2023 aufgehoben. 

Der LU ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in die 

SVV und SBMV einverstanden  
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Verordnung über die Einfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen / Ordonnance sur les importations agricoles (916.01)  

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Nicht in Vernehmlassung 
 

In Anbetracht der internationalen politischen Situation wird der Versorgung mit Rohstoffen eine zentrale Rolle zukommen. Aus diesem Grund muss der 

Schutz der inländischen Produktion von strategisch wichtigen Kulturen ausreichen, um ihren langfristigen Erhalt zu sichern. Dies geschieht namentlich über 

eine Anpassung des Grenzschutzes für Brot- und Futtergetreide. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 6, Abs. 2 

 

Das BLW setzt den Zollansatz auf den 1. Januar, 1. April, 

1. Juli und 1. Oktober so fest, dass der Preis für importier-

tes Getreide zur menschlichen Ernährung, zuzüglich Zollan-

satz und Garantiefondsbeitrag (Art. 16 LVG), dem Refe-

renzpreis von 53 56 Franken je 100 Kilogramm entspricht. 

Siehe allgemeine Bemerkungen   

Art. 6, Abs. 3 Der Zollansatz wird nur angepasst, wenn die Preise für im-

portierten Weizen, zuzüglich Zollansatz und Garantiefonds-

beitrag, eine bestimmte Bandbreite überschreiten. Die 

Bandbreite ist überschritten, wenn die Preise mehr als 

3 Franken je 100 Kilogramm nach oben oder unten vom 

Referenzpreis abweichen. Die Belastung durch Zollansatz 

und Garantiefondsbeitrag (Grenzbelastung) darf 23 30 

Franken je 100 Kilogramm jedoch nicht überschreiten. 

Siehe allgemeine Bemerkungen   

Anhang 1, Ziff. 14 

Marktordnungen Saatgetreide, 

Futtermittel, Ölsaaten sowie 

Waren, bei deren Verarbei-

tung Futtermittel anfallen 

Erhöhung aller Schwellenpreise und Importrichtwerte um 

CHF 5.-/dt. 

Siehe allgemeine Bemerkungen   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 1, Ziff. 15 

Marktordnung Getreide und 

verschiedene Samen und 

Früchte zur menschlichen Er-

nährung 

Erhöhung des Ausserkontingentszollansatzes auf CHF 50.-

/dt für Brotgetreide, das unter das Einfuhrkontingent Nr. 27 

fällt. 

Siehe allgemeine Bemerkungen  
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 

Mutterkuh Schweiz bedankt sich beim Bund für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vernehmlassung Stellung nehmen zu können. Die Stellungnahme wurde 

vom Geschäftsausschuss Mutterkuh Schweiz verabschiedet. 

Mutterkuh Schweiz ist über einzelne Anpassungen sehr befriedigt trotzdem bedarf es bei einzelnen Punkten wesentliche Korrekturen. Unsere 

Stellungnahmen konzentriert sich auf den Tätigkeitsbereich.  

In den von Mutterkuh Schweiz nicht erwähnten Verordnungen resp. Artikel unterstützt Mutterkuh Schweiz die Stellungnahme des 

Schweizerischen Bauernverbandes.  

Es ist zu beachten, dass auf den 1. Januar 2023 weitere Verordnungsanpassungen in Kraft treten, insbesondere das Verordnungspaket zur Pa. Iv. 19.475. 

Übergreifenden Anpassungen müssen gut harmonisiert werden.  

In Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Bauernfamilien ist es äusserst wichtig, dass zusätzliche Massnahmen oder die Erhöhung der Betei-

ligung an bestehenden Massnahmen mit höheren Budgetmitteln einhergehen muss. 

Mutterkuh Schweiz möchte insbesondere auf folgende Punkte hinweisen: 

• Die Finanzierung der Massnahmen betreffend die Grossraubtiere muss unbedingt ausserhalb des Landwirtschaftsbudgets erfolgen.

• Das gefährdete Schweizer Tierrassen finanziell gefördert werden, wird unterstützt. Für die Finanzierung muss zusätzlich erfolgen, die Mittel dürfen nicht

aus den bestehenden Fördermassnahmen entnommen werden. Das Gesamtbudget muss daher um CHF 3`900`000 erhöht werden.
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf oder anderen Grossraubtieren stehen, aus dem Budget des BAFU zu 

bezahlen. Darüber besteht ein breiter Konsens zwischen den Organisationen der Landwirtschaft, der Jagd und der Umwelt.  

Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz  

Mutterkuh Schweiz unterstützt diese Massnahme. Es handelt sich um eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete langfristige Lösung für den 

Sömmerungsbetrieb gefunden wird. Eine regelmässige Abalpung würde sowieso zur Aufgabe der Alp führen. Diese Massnahme hilft aber den 

Sömmerungsbetrieben, einen Teil der Mehrkosten zu decken. Mutterkuh Schweiz unterstützt ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, 

was sehr wichtig ist, um den Betrieben eine Perspektive zu geben.  

Diese Massnahme darf nicht wie vorgesehen an Auflagen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung von 

Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der Beratung eingeleitet werden, sie brauchen mehr 

Zeit als eine Zwischensaison (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb müssen die Sömmerungsbetriebe mehr als einmal in 

fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können. Auch braucht es eine Übergangszeit, wenn Alpen aufgrund von Rissen im Vorjahr nicht vollständig 

bestossen werden können. In dieser Zeit müssen die Beiträge vollständig ausbezahlt werden, um die wirtschaftliche Situation der Betroffenen zu sichern. Im 

Rahmen der anstehenden Revision der Jagdgesetzgebung müssen die Vorgaben so angepasst werden, dass die Regulation in Kombination mit den zukünf-

tigen Herdenschutzmassnahmen eine Bewirtschaftung ermöglichen. 

Die Bestimmungen über die vorzeitige Abalpung müssen sinngemäss auch für Sömmerungsbetriebe mit Ziegen, Rindvieh und weiteren gealpten 

Nutztieren angewendet werden. Die Angriffe auf Rinder im Waadtland vom vergangenen Jahr zeigen das klar.    

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zusätzlich 

die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg Kraftfutter (ohne Mi-

neralsalze), Trockengras und Trockenmais pro NST und Sömme-

rungsperiode zulässig. Bei ausserordentlichen Witterungsverhält-

nissen können die Zufuhrmengen erhöht werden. 

Ausserordentliche Witterungsverhältnisse wie Hagel 

oder Starkregen haben in den letzten Jahren zugenom-

men. Aktuell besteht die Möglichkeit, nach solchen Er-

eignissen und Futtermangel die Alpen zu entleeren, 

ohne dass die Sömmerungsbeiträge gekürzt werden. 

Es wird beantragt in solchen Fällen zudem die Möglich-

keit einer zusätzlichen Futterzufuhr zu gewähren, damit 

der zwischenzeitliche Futtermangel ohne Alpentleerung 

überbrückt werden kann. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 41  

Nicht in Vernehmlassung 

3 Er setzt den Normalbesatz neu fest, wenn die Bestossung über 

drei Jahre in Folge 75 Prozent des festgelegten Normalbesatzes 

unterschreitet. Er berücksichtigt dabei den durchschnittlichen Be-

stand der letzten drei Jahre und die Anforderungen an eine nach-

haltige Nutzung. Dies gilt nicht, wenn die Unterschreitung mit Abal-

pungen oder kurzfristigen Bewirtschaftungsanpassungen aufgrund 

der Präsenz von Grossraubtieren begründet ist. 

Der Normalbesatz darf nicht nach unten korrigiert wer-

den, wenn Sömmerungsbetriebe die 75 % NS nicht er-

reichen, weil sie aufgrund von Wolfspräsenz den Vieh-

besatz reduzieren oder abalpen mussten. 

Art. 98 Abs. 2bis (neu) und 

Abs. 3 Bst. d Ziff. 1 

2bis (neu) Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder der Ge-

meinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton oder Sitzkanton 

des Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin und liegen alle Pro-

duktionsstätten im selben Kanton, so können die betreffenden Kan-

tone vereinbaren, dass das Gesuch beim Standortkanton des Be-

triebszentrums, des Sömmerungsbetriebs oder des Gemein-

schaftsweidebetriebes einzureichen ist. Der Standortkanton muss 

den gesamten Vollzug übernehmen. 

3 Das Gesuch muss insbesondere folgende Angaben enthalten: 

d. bei Beiträgen im Sömmerungsgebiet:

1. die Kategorie und die Anzahl der gesömmerten Lamas und Al-

pakas,

Mutterkuh Schweiz unterstützt diese Änderung. Es wird 

aber zusätzlich gewünscht, dass der Wohnsitzkanton 

den Vollzug der Direktzahlungen für einen Betrieb an 

den Standortkanton abgeben kann, wenn nicht nur alle 

Produktionsstätten dort liegen, sondern bereits schon 

wenn nur das Betriebszentrum dort liegt. 

Formelle Anmerkung: In der französischen Version ent-

hält Abs. 2bis zwei Unterpunkte (Bst. a und b). Inhalt-

lich sind die beiden Artikel jedoch identisch.  

Art. 107a (neu) Verzicht auf 

Anpassung des Sömme-

rungs- und Biodiversitätsbei-

trags bei vorzeitiger Abal-

pung aufgrund von Gross-

raubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-

grund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraubtiere vorzei-

tig abgealpt, so kann muss der Kanton auf eine Anpassung des 

Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 Buchstabe c sowie 

des Biodiversitätsbeitrags nach Anhang 7 Ziffer 3.1.1, Ziffer 12 und 

des Landschaftsqualitätsbeitrages nach Anhang 7 Ziffer 4.1 ver-

zichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel

10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. Februar 1988 

Mutterkuh Schweiz begrüsst das Prinzip, dass auf die 

Kürzung des Sömmerungs- und Biodiversitätsbeitrags 

bei vorzeitiger Abalpung aufgrund von Grossraubtieren 

verzichtet wird. Diese Regelung muss aber auch für 

Rinder, Ziegen und weitere gealpte Nutztiere gelten, da 

auch diese betroffen sind.  

Zu Abs. 1: Landschaftsqualitätsbeiträge müssen eben-

falls weiterhin ausbezahlt werden.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

(JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmassnahmen vor Gross-

raubtieren unverhältnismässig sind 

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 JSV das

Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht möglich oder nicht zu-

mutbar erachtet wird,. in den vorangehenden vier Jahren keine An-

passung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer von Grossraub-

tieren bedingten vorzeitigen Abalpung erfolgte. Dies gilt bis zur 

Durchführung und Umsetzung einer an die Situation angepassten 

Alpplanung, längstens aber während drei Jahren. 

c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung nicht so organi-

siert werden können, dass ein zumutbarer Herdenschutz möglich

ist, gilt die Beschränkung nach Bst. b nicht.

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Gesuch auf 

Verzicht der Anpassung des Sömmerungs-, und Biodiversitätsbei-

trags und des Landschaftsqualitätsbeitrages bei der vom zuständi-

gen Kanton bezeichneten Behörde einzureichen. Diese bezieht bei 

der Beurteilung der Gesuche die zuständigen kantonalen Fachper-

sonen für den Herdenschutz und die Jagd ein. Die Kantone regeln 

das Verfahren. 

3 (neu) Zudem sollen betroffene LandwirtInnen, für die durch 

Grossraubtierübergriffe verursachte, frühzeitige Abalpung einzelner 

Tiere den vollen Alpungsbeitrag erhalten. Weiter soll der oder die 

betroffene LandwirtIn in diesem Fall für das entgangene Alpfutter 

ein Schadenersatz von 2.50 Franken pro Tag bei Kleinvieh bzw. 5.- 

Franken bei Grossvieh vergütet werden. 

Zu Bst. a: Die Auszahlung der Beiträge an den zumut-

baren Herdenschutz zu knüpfen, wird abgelehnt, da es 

sich eben gerade um eine Massnahme handelt, welche 

die Zeit bis zur wirkungsvollen Umsetzung von geeig-

neten Herdenschutzmassnahmen überbrücken soll.  

Zu Bst. b: Die Einführung von geeigneten Herden-

schutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassun-

gen kann mehrere Jahre in Anspruch nehmen (HSH; 

Zusammenlegungen von Alpen, etc.) Deshalb muss der 

Verzicht auf die Kürzung in drei aufeinanderfolgenden 

Jahren möglich sein.  

Zu Bst. c (neu): Bei Alpen deren erneute Planung 

ergibt, dass sie auch in Zukunft nicht geschützt werden 

können, (keine Potenziale zur Zusammenarbeit / Zu-

sammenlegung usw.), sind die Beiträge bei jeder Abal-

pung zu leisten. Auch wenn diese Anpassung gemacht 

wird, bleiben bei einer Abalpung viele Nachteile für den 

Sömmerungsbetrieb (Offenhaltung und Pflege der Flä-

chen, etc). Dieser hat also sowieso kein Interesse, ab-

zualpen, auch wenn er die Sömmerungs- und Biodiver-

sitätsbeiträge voll ausbezahlt bekommt. 

Zu Abs. 3: Wenn ein durch den Wolf verletztes Tier 

frühzeitig abgealpt werden muss, muss der/die be-

troffene LandwirtIn entschädigt werden; die Alpungsbei-

träge sind vollständig auszubezahlen und das entgan-

gene Alpfutter muss mit einem fairen Ansatz abgegol-

ten werden. Dabei sind sämtliche Einschränkungen und 

finanziellen Einbussen aufgrund von Grossraubtieren 

durch die Öffentlichkeit zu bezahlen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Anhang 7 

Beitragsansätze 

Ziff. 1.6.1 Bst. a 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgelegten Nor-

malbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei

ständiger Behirtung oder Umtriebsweide mit Her-

denschutzmassnahmen

600 720 Fr. 

pro NST 

e. (neu) Ziegen, Milchziegen und Milchschafe mit

Herdenschutzmassnahmen zusätzlich

320 Fr. 

pro NST 

f. (neu) Rindvieh, Equiden und Kameliden im

Jagdgebiet von Wölfen, welche bereits Tiere die-

ser Art angegriffen haben, zusätzlich

200 Fr. pro 

NST 

In den Erläuterungen wird eine Studie zitiert, die auf-

zeigt, dass die Mehrkosten der Anpassung der Schaf-

sömmerung an die Grossraubtiersituation 320 Fr. pro 

Normalstoss betragen. Es ist daher nicht zu verstehen, 

dass die zusätzliche Abgeltung nur 200 Fr. pro Normal-

stoss betragen soll. Die zusätzlichen Kosten sind den 

Bewirtschaftenden vollumfänglich auszugleichen. Die-

ses zusätzliche Sponsoring der Ausbreitung der Gross-

raubtiere ist den Sömmerungsbetrieben nicht länger zu-

zumuten.  

Zudem sind auch andere gesömmerte Nutztiere mit 

entsprechenden Beiträgen zu unterstützen, da deren 

Schutz vor Grossraubtieren ebenfalls zu einem Mehr-

aufwand führt, der abgegolten werden muss.  

Allerdings kann nicht akzeptiert werden, dass diese Er-

höhung aus den Übergangsbeiträgen finanziert werden. 

Die Grossraubtierpräsenz ist ein Wunsch der Bevölke-

rung, welche dies mit ihrem Abstimmungsverhalten 

zum Jagdgesetz klar ausdrückte. Entsprechend müs-

sen die anfallenden Mehrkosten nun auch von der ge-

samten Bevölkerung getragen werden und somit zu-

sätzliche Mittel von ausserhalb des Agrarkredites zur 

Verfügung gestellt werden.  

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a treten rück-

wirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft. 

Die rückwirkende Inkraftsetzung, damit die Bestimmun-

gen auch für die Alpsaison 2022 angewendet werden 

können, wird begrüsst.  
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Grundsätzlich begrüsst Mutterkuh Schweiz die Stossrichtung der vorliegenden Anpassungen der Verordnung. Ein leichter Ausbau der Mittel für die 

Forschung scheint angebracht. Zudem müssen aber auch die Mittel für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23b) sowie für Massnahmen nach Art. 23c 

erhöht werden. Das aktuelle Budget, das den Zuchtorganisationen für die Herdebuchführung und die Leistungsprüfungen zur Verfügung steht, soll aber nicht 

durch die Ausrichtung neuer Beiträge für die Erhaltung der einheimischen Schweizer Rassen gekürzt werden. Das Gesamtbudget muss daher um CHF 

3`900`000 erhöht werden.  

Es ist legitim, dass alle Schweizer Nutztierrassen unterstützt werden. Aber in diesem System mit einem Gefährdungsstatus, der auf Globalindizes beruht, 

erhält eine Rasse, je grösser die Anstrengungen zur Verbesserung und Steigerung ihrer Population sind, weniger Unterstützung vom Bund. Das ist unlo-

gisch und kann sogar zu Fehlanreizen führen. Diese Global- und Subindizes von GENMON sind in regelmässigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten 

Zuchtorganisationen sind in diesen Prozess einzubeziehen. 

Die Gesuchstellung des Züchters an die Zuchtorganisation ist obsolet (ein unverhältnismässig hoher administrativer Aufwand). Die Mitglieder der Zuchtorga-

nisation können erwarten, dass die Zuchtorganisation die beitragsberechtigten Tiere selbständig ermitteln. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 4 Abs. 1 1 Die Fristen zur Einreichung der Gesuche um Ausrichtung 

der Beiträge und der Abrechnungen sowie die Stichtage 

und Referenzperioden sind in Anhang 1 festgelegt. 

Art. 23 Sachüberschrift sowie 

Abs. 1 Bst. b und c (neu), 2, 3 

Bst. c (neu) und 4 

Grundsatz 

1 Es werden Beiträge ausgerichtet für: 

b. die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probematerial

tierischen Ursprungs (Kryomaterial) von Tieren von Schwei-

zer Rassen;

Die neue Förderung zum Erhalt der Schweizer Rassen wird 

begrüsst.  

Art. 23a (neu) Schweizer 

Rasse, Rasse mit kritischem 

1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 

a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Status und Rasse mit gefähr-

detem Status 

b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der

Schweiz geführt wird.

2 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als kritisch, wenn 

a. (neu) der Bestand an weiblichen Herdebuchtieren weni-

ger als 1'000 Tiere beträgt (unabhängig von GENMON)

oder

b. der Globalindex für die Rasse im Monitoringsystem für

tiergenetische Ressourcen in der Schweiz (GENMON) zwi-

schen 0,000 und 0,500 0,450 liegt oder

3 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als gefährdet, wenn 

der Globalindex für die Rasse im GENMON zwischen 0,501 

0,451 und 0,700 0,600 liegt. 

4 (neu) Die Global- und Subindizes von GENMON werden 

in regelmässigen Abständen geprüft und nötigenfalls ange-

passt. Die anerkannten Zuchtorganisationen werden in die-

sen Prozess einbezogen. 

Zu Abs. 2 und 3: Die Grenzwerte für den GENMON-Glo-

balindex für die Status-Einteilung in «gefährdet» und «kri-

tisch» sind zu hoch angesetzt und müssten gesenkt werden. 

Damit könnten gezielter wirklich genetisch kleine Populatio-

nen mit wirksamen Beiträgen gefördert werden.  

Zu Abs. 2 Bst. a (neu): Rassen mit kleinen Herdebuchbe-

ständen ist unabhängig von GENMON der Status «kritisch» 

zuzuweisen. Dabei ist zu prüfen, ob der minimale 

Herdebuchbestand nach Tiergattung individuell angepasst 

werden sollte.  

Zu Abs. 4: Die Global- und Subindizes von GENMON sind in 

regelmässigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten Zucht-

organisationen sind in diesen Prozess einzubeziehen. Ge-

wisse Subindizes resp. deren Gewichtung werden als zwei-

felhaft eingestuft. 

Art. 23b (neu) Beiträge für 

zeitlich befristete Erhaltungs-

projekte und für die Langzeit-

lagerung von Kryomaterial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden ins-

gesamt höchstens 500 000 900'000 Franken pro Jahr aus-

gerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1 Bst.

a);

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren von

Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b).

Zu Abs. 1: Eine Gesamtmittelkürzung für zeitlich befristete 

Erhaltungsprojekte und/oder Langzeitlagerung von Kryoma-

terial von Tieren von Schweizer Rassen wird klar abgelehnt. 

Der bisherige Rahmen soll beibehalten werden. 

Gerade mit solchen befristeten züchterischen Erhaltungspro-

jekten können als gefährdet und insbesondere als kritisch 

eingestufte Rassen wesentlich gezielter gefördert werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
2 Zusätzlich zu den Mitteln nach Absatz 1 können nicht aus-

geschöpfte Mittel nach Artikel 25 verwendet werden. 

3 An anerkannte Organisationen nach Artikel 5 Absatz 3 

Buchstabe b werden für zeitlich befristete Erhaltungspro-

jekte von den Mitteln nach Absatz 1 höchstens 150 000 

Franken pro Jahr ausgerichtet. 

4 (neu) Nicht genutzte Mittel stehen für Massnahmen nach 

Art. 23c zur Verfügung.  

Zu Abs. 4 (neu): Werden nicht alle Mittel für Erhaltungspro-

jekte genutzt, ist der restliche Betrag wenn nötig für Mass-

nahmen nach Art. 23c zur Verfügung zu stellen.  

Art. 23e (neu) Ausrichtung der 

Beiträge für die Erhaltung von 

Schweizer Rassen mit kriti-

schem oder gefährdetem Sta-

tus 

1 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei der 

betreffenden anerkannten Zuchtorganisation einreichen. 

2 Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die Beitrags-

berechtigung. Sie muss die auszuzahlenden Beiträge dem 

BLW anhand einer Liste der beitragsberechtigten männ-

lichen und weiblichen Tiere in Rechnung stellen. Der Bei-

trag darf je Tier und je Referenzperiode nur einmal abge-

rechnet werden. Der erste lebende Nachkomme löst den 

Beitrag aus. Die anerkannte Zuchtorganisation zahlt die 

Beiträge der Züchterin oder dem Züchter an den im Herde-

buch registrierten Tierbesitzer zum Zeitpunkt der Belegung 

resp. des Zeugungsdatums gemäss Herdebuch spätestens 

30 Arbeitstage, nachdem sie die Beiträge vom BLW erhal-

ten hat, aus. 

3 Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem Bei-

tragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte Anzahl 

männlicher und weiblicher Tiere, für die Beiträge ausgerich-

tet werden sollen.  

Zu Abs. 1: Die Zuchtorganisationen müssen die entspre-

chenden Auswertungen über die einzelnen Rassen machen 

resp. überprüfen. Aus diesem Grund muss Abs. 1 gestrichen 

werden, um den administrativen Aufwand nicht unnötig zu 

erhöhen.  

Zu Abs. 2: Aus züchterischer Sicht macht nur die Auszah-

lung des Beitrags an den Besitzer des Tieres zum Zeitpunkt 

der Belegung resp. dem Zeugungsdatum Sinn.  

Entsteht für die Zuchtorganisationen ein unverhältnismäs-

siger Aufwand, ist dieser vom Bund zusätzlich zu ent-

schädigen. 

In den Erläuterungen zu Art 23e steht, dass bei männlichen 

Tieren der Züchter oder die Züchterin den Beitrag erhält, der 

bzw. die bei der ersten lebenden Geburt Halter bzw. Halterin 

des männlichen Tieres war. Es müsste dort heissen “bei der 

Konzeption Halter bzw. Halterin des männlichen Tiers war.” 

Zu Abs. 4: Formelle Anmerkung: In der französischen Fas-

sung bildet dieser Satz ein eigener Absatz.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
4 Das BLW veröffentlicht die an die anerkannten Zuchtorga-

nisationen ausgerichteten Beiträge. 

Art. 25 Abs. 1 1Für Forschungsprojekte über tiergenetische Ressourcen 

werden anerkannte Zuchtorganisationen und Institute von 

eidgenössischen und kantonalen Hochschulen mit Beiträ-

gen unterstützt. Die Beiträge betragen insgesamt höchs-

tens 500 000 Franken pro Jahr. 

2 (neu) Nicht ausgeschöpfte Mittel nach Absatz 1 werden 

für Massnahmen gemäss Art. 23c verwendet.  

Zu Abs. 2: Mutterkuh Schweiz wünscht, dass nicht 

ausgeschöpfte Mittel für Forschungsprojekte für 

Massnahmen gemäss Art. 23c genutzt werden können. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Den geplanten Anpassungen der Schlachtviehverordnung wird zugestimmt.  

Dass Beanstandungen der Qualitätseinstufung am Schlachttag bis 22.00 Uhr eingehen müssen, ist im Hinblick auf die vorhandenen digitalen Mittel für die 

Meldung akzeptabel und in Anbetracht der Abläufe in den Schlachthöfen nachvollziehbar. Der Tierhalter muss aber bis 17.00 Uhr über das Ergebnis der 

Qualitätseinstufung informiert worden sein.  

Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, ist Mutterkuh Schweiz mit der Erhebung einer 

Gebühr einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitätseinstufung). Dank 

dieser Änderung sollen missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden. Eine angemessene 

Beteiligung stellt für jede Person, die eine Beanstandung geltend macht, bei der aber die erste Qualitätseinstufung bestätigt wird, ein Risiko dar. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 3 Abs. 4 und 4bis (neu) 4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis der 

neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tieren 

bei der beauftragten Organisation beanstanden. Die Bean-

standung hat spätestens bis um 22.00 Uhr des Schlacht-

tags zu erfolgen, sofern der Tierhalter bis um 17.00 Uhr 

über das Ergebnis der neutralen Qualitätseinstufung via 

Agate informiert wurde. Die von einer Beanstandung be-

troffenen Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbe-

trieb unzerlegt blockiert werden, bis die zweite neutrale 

Qualitätseinstufung erfolgt ist. 

4bis (neu) Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur 

des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, 

so kann die beauftragte Organisation beim Lieferanten oder 

Abnehmer, der das Ergebnis beanstandet hat, für die admi-

nistrativen Zusatzkosten Gebühren eine Gebühr von maxi-

mal 25 Franken erheben. 

Zu Abs. 4: Der Tierhalter muss bis um 17.00 Uhr über das 

Ergebnis der Qualitätseinstufung informiert worden sein, da-

mit er genügend Zeit hat, um das Ergebnis zu beanstanden. 

Zu Abs. 4bis: Führt eine Beanstandung nicht zu einer Kor-

rektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-

fung, ist Mutterkuh Schweiz mit der Erhebung einer Gebühr 

einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll 

(höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der 

zweiten Qualitätseinstufung). Dank dieser Änderung sollen 

missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte 

Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden.  
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Mutterkuh Schweiz ist mit den geplanten Anpassungen in den einzelnen Artikeln einverstanden. 

Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung umgesetzt werden, so sind die Gebühren 

höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). 

Mutterkuh Schweiz hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter 

ausgesprochen. Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. Auch 

dieses Anliegen die Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die Landwirte ein, da durch die betroffenen 

Tierhalter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur Generierung von Einnahmen 

des allgemeinen Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt.  

Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die Mehrwertsteuer 

auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet und muss abgeschafft werden.  

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 25 Abs. 5 (neu) 5 (neu) Die zuständigen kantonalen Stellen der Tier-

seuchengesetzgebung können bei der Identitas AG telefo-

nisch oder schriftlich eine Berichtigung von Daten nach An-

hang 1 beantragen. 

Mutterkuh Schweiz unterstützt diese Anpassung. 

Art. 39 Dritte 1 Das BLW kann in Zusammenarbeit mit der Identitas AG 

auf Gesuch hin Dritten erlauben, für Zuchtzwecke oder wis-

senschaftliche Untersuchungszwecke in Daten Einsicht zu 

nehmen und sie zu verwenden. 

2 Sind die Daten nicht anonymisiert, so muss die Identitas 

Mutterkuh Schweiz unterstützt diese Anpassung. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

AG einen Vertrag mit der Drittperson schliessen. Der Ver-

trag ist vor der Unterzeichnung dem BLW zur Genehmi-

gung vorzulegen. 

Art. 54 Zugriffsrechte 1 Tierhalterinnen und Tierhalter können elektronische Be-

gleitdokumente ausstellen. 

2 Tierhalterinnen und Tierhalter, Transporteure und Tierhan-

delsunternehmen können elektronische Begleitdokumente 

einsehen, verwenden und während der Gültigkeitsdauer 

des Begleitdokuments nach Artikel 12a TSV ergänzen. 

3 Polizeiorgane sowie Kontrollorgane, die im Auftrag von 

Dritten Tiertransporte kontrollieren, können beim BLW ei-

nen Zugriff auf das E-Transit beantragen. Nach Bewilligung 

des Gesuchs können sie die elektronischen Begleitdoku-

mente einsehen und diese verwenden. 

4 Die Identifikationsnummer nach Artikel 51 dient als 

Schlüssel für die Einsichtnahme in das elektronische Be-

gleitdokument. Die Benutzerin oder der Benutzer beschafft 

die Schlüssel selber. 

5 Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen Stel-

len der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der Tierschutz- 

und der Lebensmittelgesetzgebung können zur Erfüllung ih-

rer Aufgaben alle elektronischen Begleitdokumente einse-

hen und sie verwenden. 

Mutterkuh Schweiz unterstützt diese Anpassung. 

Anhang 1 

An die TVD zu übermittelnde 

Daten 

2. Daten zu Tieren der Schaf- und der Ziegengattung

Zu den Tieren der Schaf- und der Ziegengattung sind fol-

gende Daten zu übermitteln: 

Mutterkuh Schweiz unterstützt diese Anpassung. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Ziff. 2 Bst. a Ziff. 4 und Bst. b 

Ziff. 5 

a. bei der Geburt eines Tiers:

4. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-

ren der Schafgattung die Farbe.

b. bei der Einfuhr eines Tiers:

5. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-

ren der Schafgattung die Farbe.

Anhang 2 

Gebühren 

Franken 

1 Lieferung von Ohrmarken 

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro Stück: 

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons Doppelohrmarke 5.40 4.75 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung: 

1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.00 

1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65  2.00 

1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip 0.35 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 

1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 

1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65 4.15 

1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 

1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 

Eine Gebührenerhöhung um 50% ist übertrieben und wird 

abgelehnt. Die Gebühren sind höchstens auf die Höhe vor 

der letzten Gebührensenkung (Stand 2018) anzuheben. 

Mutterkuh Schweiz hat sich schon in den vergangenen 

Jahren mehrfach gegen eine Finanzierung der 

Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter 

ausgesprochen. Diese ist weiterhin durch den Bund 

sicherzustellen.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der 

TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die 

Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhalter kein Vor-

steuerabzug geltend gemacht werden kann.   

Ohrmarken mit Mikrochip waren bisher jeweils 1.- Franken 

teurer. Mutterkuh Schweiz beantragt, dass die Differenz bei 

allen Tiergattungen CHF 1.- zwischen Ohrmarken mit bzw. 

ohne Mikrochip betragen darf.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf Arbeitstagen, 
pro Stück: 

 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, Büffel, 
Bisons sowie Tiere der Schaf- und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- und der 
Ziegengattung 

4.20 3.40 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  

1.3.1 Pauschale 1.50 

1.3.2 Porto Nach 

Posttarif 

1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 

2 Registrierung von Equiden  

2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 38.00 

2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 2011 
geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 

65.00 57.00 

3 Meldung geschlachteter Tiere  

 Meldung eines geschlachteten Tiers:  

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 

3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 

3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 

3.4 bei Equiden 5.40 4.75 

4 Fehlende Meldungen  

4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 
Meldung nach Artikel 16 

7.50 5.00 

4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach Artikel 18 7.50 5.00 



16/17 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 10.00 

5 Datenabgabe 

5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 
Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem Gesamtbetrag von 
weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr nicht in Rechnung 
gestellt 

3.00 2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren 

Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 20.00 
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 
Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 
Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione Pro Natura 

 
5380 Pro Natura Pro Natura 2022.05.03 

Adresse / Indirizzo Postfach, 4018 Basel 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e 
firma 

Freundliche Grüsse 
Pro Natura 

 

 

Ursula Schneider Schüttel 
Präsidentin 

Dr. Urs Leugger-Eggimann 
Zentralsekretär 

 

  

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
 
Wir bedanken und für die Möglichkeit einer Stellungnahme.  
 
Die Herausforderungen für uns als Gesellschaft, speziell jedoch für die Landwirtschaft der kommenden Jahrzehnte werden die Klimakrise, die Biodiversi-
tätskrise (insb. das Insektensterben), der Verlust der Bodenfruchtbarkeit und das Wassermanagement sein. Wir bedauern immer noch, dass das Parlament 
die AP 22 auf die lange Bank geschoben hat. Es verstreicht damit wertvolle Zeit, um die Landwirtschaft rasch im regulatorischen Bereich (LwG) und in der 
Finanzierung (DZ, Strukturverbesserung und Absatzförderung) auf diese Herausforderungen vorzubereiten und auszurichten. 
 
Aus unserer Sicht ist es nicht akzeptabel, dass die Umweltwirkungen der vorgeschlagenen Änderungen nur für die DZV (siehe Kapitel 2.4.4 im erläu-
ternden Bericht) dargelegt werden. Besonders störend ist dieses Manko bei der totalrevidierten SVV, aber auch bei allen anderen Verordnungsän-
derungen in diesem Paket.  

Darüber hinaus vermissen wir konsequente Bemühungen für eine Vermeidung oder zumindest Minimierung allfälliger biodiversitäts-
schädigenden Wirkungen von Subventionen in den behandelten Bereichen, sowie die konsequente Eliminierung von Fehlanreizen durch 
Beachtung von Kostenwahrheit, wie sie der Bundesrat in seiner Antwort vom Mai 2021 auf den Bericht der GPK-S zum Schutz der Biodiversi-
tät in Aussicht gestellt hatte. 

Einzelkulturbeiträge für Futtermittel entsprechen nicht der Verfassungsvorgabe einer ressourceneffizienten Landwirtschaft. Die Futtermit-
telproduktion trägt viel weniger zur Ernährungssicherheit bei, als dies bei Kulturen, die der direkten menschlichen Ernährung dienen, der Fall 
ist. 
 
Einen besonderen Fokus haben wir auf die Strukturverbesserungsmassnahmen gelegt. Die durch solche Massnahmen bewirkten 
Landschaftsveränderungen können in der Regel nicht einem einzigen Projekt kausal zugeordnet werden, vielmehr zeigen sie sich mit Zeitver-
zug. Denn die hohen Finanzbeiträge tragen bis heute zu einer schleichenden Veränderung der Landschaft bei. Früher im Tal- und Hügelge-
biet, heute im Berg- und Sömmerungsgebiet. Jede neue Strasse oder jedes neue Gebäude mit Güllelager im SöG kann negative Folgen, 
insbesondere für die Artenvielfalt, haben. Auch der Neubau oder die Erneuerung von Drainagen, die Topografie-Egalisierung, das Sprengen, 
Ausräumen und Fräsen von Steinen, das Entfernen von Einwuchs oder Busch-/Baumgruppen und die stetig wachsende Düngergabe führen 
zu einer Veränderung der Vielfalt bei der Vegetation und Landschaft. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 14  
 
Angemessener Anteil an Bio-
diversitätsförderflächen 

1 Der Anteil an Biodiversitätsförderflächen mit Qualitäts-
stufe II gemäss Art. 59, oder Flächen nach Artikel 55 Ab-
satz 1 Buchstabe h bis k (Buntbrache, Rotationsbrache, 
Ackerschonstreifen oder Saum auf Ackerfläche) muss min-
destens 3,5 Prozent der mit Spezialkulturen belegten land-
wirtschaftlichen Nutzfläche 10 7 Prozent der übrigen land-
wirtschaftlichen Nutzfläche betragen. 

Es bestehen im Ackerbaugebiet grosse Defizite in Bezug auf 
den Anteil an wertvollen BFF. Zur Erhaltung der Biodiversi-
tät, der Ökosystemleistungen und der Insektenvielfalt ist es 
deshalb unabdingbar, dass: 
a) der BFF-Anteil für Spezialkulturen gleich gross ist, wie für 
Flächen ausserhalb der Spezialkulturen und der BFF-Anteil 
in den Kulturen (und nicht abseits davon) gefordert wird; 
b) ein zielführender Mindestanteil an 10 Prozent an qualitativ 
wertvollen BFF-Typen festgelegt wird. 
 

 

Art. 14bis (neu)  
 
Biodiversitätsschonende Be-
wirtschaftung 

1 Der Einsatz von Steinbrechmaschinen und Mulchgeräten 
ist auf Dauerwiesen und -weiden sowie Wytweiden unter-
sagt. Beim Einsatz rotierender Mähgeräte beträgt die 
Schnitthöhe mindestens 8 cm. 

Es fehlt derzeit ein Artikel in der DZV, welcher auch aus-
serhalb der BFF die wichtigsten Anforderungen an eine bio-
diversitätsschonende Bewirtschaftung festlegt. Mit dem 
neuen Art. 14bis kann diesem wichtigen Anliegen zumindest 
für das Grünland Rechnung getragen werden. Die vorge-
schlagene Mindestschnitthöhe von 8cm reduziert nicht nur 
mahdbedingte Verletzungen und Todesraten einer Vielzahl 
von Kleintieren, sondern entspricht auch den Empfehlungen 
aus futterbaulicher Sicht (höhere Erträge und geringere Ver-
unkrautungsgefahr von Grünlandbeständen als bei geringe-
ren Schnitthöhen). 

 

Art. 15  
 
Vorschriftsgemässe Bewirt-
schaftung von Objekten in In-
ventaren von nationaler Be-
deutung 

1 Die Vorgaben zur Bewirtschaftung von Flachmooren, Tro-
ckenwiesen und -weiden und Amphibienlaichgebieten, die 
Biotope von nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung 
nach Artikel 18a und b des Bundesgesetzes vom 1. Juli 
1966 über den Natur- und Heimatschutz (NHG), sind einzu-
halten. 

Gemäss bestehender Gesetzeslage muss die Biodiversität 
geschützt werden. Entsprechend muss über den ÖLN zwin-
gend die biodiversitätskonforme Bewirtschaftung nicht nur 
der national bedeutsamen Biotope, sondern auch der regio-
nal und lokal bedeutsamen Lebensräume gemäss Art. 18 a 
und b NHG sichergestellt werden, dies unabhängig davon, 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 ob diese Gebiete verbindlich ausgeschieden worden sind. 
Artikel 31 Absatz 2 
Zufuhr von Futter 

Der Absatz 2 ist zu streichen. Futterimporte ins Sömmerungsgebiet führen zu einer Intensi-
vierung via erhöhtem Nährstoffeintrag, entsprechen nicht ei-
ner standortangepassten Bewirtschaftung und sind zu ver-
bieten. 

 

Artikel 32 Absatz 2 
 
Bekämpfung von Problem-
pflanzen und Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln  

Der Absatz 2 ist zu streichen. Herbizide gehören nicht in das Sömmerungsgebiet. Eine me-
chanische Bekämpfung, wo sinnvoll und notwendig reicht. 

 

Artikel 35 Absatz 2bis  
 
Uferwiesen entlang von 
Fliessgewässern 

Wir begrüssen die Änderungen.   

Artikel 48  
 
Anforderungen an die ver-
schiedenen Weidesysteme 
von Schafen 

Es ist mit der Beitragserhöhung sicherzustellen, dass die 
Mehrkosten, welche durch die Hirtenlöhne anfallen, tat-
sächlich gedeckt werden können. 
 
Antrag: pro NST werden neu generell CHF 600.- für die 
ständige Behirtung ausbezahlt. Alpen mit mehr als 500 
Schafen (oder alternativ mehr als 50 NST) erhalten neu 
CHF 800.- für die ständige Behirtung, sofern sie zwei Hirtin-
nen/Hirten gleichzeitig anstellen. 
 
Die Rede ist hier zudem nur von Schafen. Der personelle 
Mehraufwand für den Herdenschutz bei Grossvieh, z.B. 
durch die Einrichtung gesicherter Nachtweiden, sollte je-
doch ebenfalls abgegolten werden. 

Wir begrüssen die Änderungen bezüglich branchenüblicher 
Hirtenlöhne und die notwendige und richtige Beitragserhö-
hung für die geschützten Weidesysteme.  
 
Die fixe Begrenzung auf 300 Schafe für Umtriebsweiden ist 
jedoch nicht nachvollziehbar. Es ist zwar sinnvoll, die Behir-
tung mit Herdenschutz stärker zu fördern als die Um-triebs-
weide mit Herdenschutz, da die Behirtung höhere Kosten 
verursacht und mit dem System zugleich eine bessere Be-
treuung der Tiere sichergestellt werden kann. Dennoch zei-
gen Fallbeispiele aus der Praxis, dass der Herdenschutz und 
die korrekte Weideführung auch in Umtriebsweiden mit über 
300 Schafen möglich sein kann. Daher wird eine starre Be-
grenzung auf 300 Schafe für dieses Weidesystem nicht be-
grüsst.  
 
Die Beitragserhöhung muss sicherstellen, dass die Anstel-
lung einer Hirtin resp. mehrerer Hirten rentabel ist. Gemäss 
Studie des Büro Alpe wäre dafür eine Beitragserhöhung um 
mind. CHF 320.- notwendig und nicht nur um CHF 200, wie 
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vorgeschlagen.  
 
Die Erhöhung um 50% auf CHF 600.- pro NST würde zwar 
die Kostendeckung auf Alpen mit nur einem Hirten /einer Hir-
tin deutlich verbessern. Auf Alpen mit zwei Hirten sorgt eine 
Erhöhung um lediglich 50% jedoch sogar für eine Vergrösse-
rung des Defizits, weil mit nur 50% mehr unmöglich zwei Hir-
tenlöhne gemäss Richtlöhnen bezahlt werden können.  
  
  

Art. 58  
 
Voraussetzungen und Aufla-
gen für den Beitrag der Quali-
tätsstufe I 

Buchstabe b ist zu streichen. 
b. Pflanzenschutzbehandlungen in Waldweiden mit Bewilli-
gung der für die Forstwirtschaft zuständigen kantonalen 
Stellen und unter Einhaltung der geltenden Verwendungs-
verbote und -einschränkungen; 

Pestizide in Waldweiden lassen sich aus verschiedenen 
Gründen nicht rechtfertigen. Ein wichtiger Grund ist, dass in 
Waldweiden der Pflanzenbewuchs oft dünn/lückig ist und so 
die ausgebrachten Pestizide rascher ausgeschwemmt wer-
den. Zudem sind viele Waldweiden naturgemäss oft auf Bö-
den mit dünnem A-Horizont und hoher Durchlässigkeit, wie 
insbesondere im Jura. Das Risiko einer Ausschwemmung 
ins Grundwasser ist damit besonders hoch. 

 

Artikel 107a  
 
Verzicht auf Anpassung des 
Sömmerungs- und Biodiversi-
tätsbeitrags bei vorzeitiger A-
balpung aufgrund von Gross-
raubtieren 

 Wir begrüssen grundsätzlich diese Anpassung und den Um-
stand, dass die Herdenschutzsituation bei der Gewähr-leis-
tung der Zahlung eine Rolle spielen soll. Unserer Ansicht 
nach ist jedoch nicht zu befürchten, dass vorzeitige Abal-
pungen sich alljährlich wiederholen werden – dies würde 
nämlich ohnehin zur baldigen Aufgabe einer Alp führen.  
Abalpungen dürften vermehrt in den Übergangsphasen einer 
strukturellen Anpassung der Beweidung an die Wolfsprä-
senz stattfinden. Diese kann jedoch mehrere Jahre in An-
spruch nehmen. Unser Vorschlag wäre daher, dass aus-rei-
chend geschützte Betriebe die volle Auszahlung der DZ in 
jedem Fall erhalten, wenn sie trotz Herdenschutz vorzeitig a-
balpen müssen, und dass Betriebe mit (noch) fehlendem 
resp. (noch) unzureichendem Schutz diese Auszahlung in 3 
Folgejahren in Anspruch nehmen können oder 3x innerhalb 
von 5 Jahren, anschliessend jedoch nicht mehr. So wäre 
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auch jenen Betrieben besser gedient, die sich gerade in der 
heiklen Umstellungsphase befinden.  

Anhang 2 Ziffer 4.1.1 
 
Ständige Behirtung von Schaf-
herden 

 Wir begrüssen grundsätzlich die Erhöhung der Beiträge. 
Diese Beitragserhöhung muss jedoch garantieren, dass die 
Anstellung der notwendigen Anzahl HirtInnen ohne wirt-
schaftliche Verluste tatsächlich machbar ist (siehe auch Art. 
48). Dass die CHF 200 diesbezüglich ausreichen, wird be-
zweifelt.  
 
Wir begrüssen, dass Unterkunftsprojekte über die landwirt-
schaftliche Strukturhilfe finanziell unterstützt werden sollen.  

 

Anhang 2 Ziffer 4.2a 
 

 Siehe Bemerkungen zu Art. 48 und Antrag dort.   

Anhang 2 Ziffer 4.3  
 
Übrige Weiden  

Die Beitragskategorie «übrige Weiden» ist zu streichen. Unbeaufsichtigte Dauerweiden ohne jeglichen Schutz im 
Sömmerungsgebiet lehnen wir ab. Es gibt keinen Grund, wa-
rum hier vom Bund Fördergelder bezahlt werden sollen, wer-
den doch keine förderungswürdigen Leistungen erbracht. Ein 
zielführendes und damit standortangepasstes und biodiversi-
tätsförderndes Management der Schafherden ist nur mit Um-
triebsweiden oder ständiger Behirtung durch Direktzahlun-
gen abzugelten. Dafür müssen in diesen beiden Kategorien 
die Beiträge genug hoch sein. 

 

Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buch-
stabe a 

 Siehe Bemerkungen zu Art. 48 und Antrag dort.   

Anhang 8 Ziffer 2.1.7 Buch-
stabe b 

Die Sanierung hat mechanisch zu erfolgen (und nicht che-
misch). 

Stark verunkrautete Flächen sollen nicht direkt von der LN 
ausgeschlossen werden. Die Sanierung soll mechanisch und 
nicht chemisch erfolgen. Ohne diese Präzisierung befürchten 
wir einen zunehmenden Herbizideinsatz auf diesen Flächen. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Von bisher mit Einzelkulturbeiträgen gestützten Körnerleguminosen zu Futterzwecken soll zum einen der Verwendungszweck auf die menschliche Ernäh-
rung ausgeweitet werden. Zum anderen soll die Stützung von 1000 Franken pro Hektare und Jahr auf Bohnen, Erbsen (inkl. Kichererbsen), Lupinen und 
Linsen ausgedehnt werden. Wir begrüssen die Anpassungen. Damit wird auch der Motion 21.3401 Einzelkulturbeiträge auch für Kulturen zur menschlichen 
Ernährung entsprochen. 
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Art. 1 Abs. 1 Bst. d  

1 Einzelkulturbeiträge werden 
für Flächen mit den folgenden 
Kulturen ausgerichtet: 

d. Bohnen, Erbsen, Lupinen 
und Linsen; 

Wir begrüssen die Anpassung.   

Art. 1 Abs. 3 Bst. c  
3 Keine Beiträge werden aus-
gerichtet für: 
c. Flächen mit Raps, Sonnen-
blumen, Ölkürbissen, Öllein, 
Mohn, Saflor, Soja, Bohnen, 
Erbsen, Lupinen und Linsen, 
die vor ihrem druschreifen Zu-
stand oder nicht zur Körnerge-
winnung geerntet werden; 
 

Antrag: 
Art. 1 Abs. 3 Bst. c  
3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: 
Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, Öllein, 
Mohn, Saflor, Soja, Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen, 
die vor ihrem druschreifen Zustand oder nicht zur Körnerge-
winnung geerntet werden; 
(neu) f. Flächen für den Anbau und die Verwendung für Fut-
terzwecke. 

Einzelkulturbeiträge für Futtermittel entsprechen nicht der 
Verfassungsvorgabe einer ressourceneffizienten Landwirt-
schaft. Die Futtermittelproduktion trägt viel weniger zur Er-
nährungssicherheit bei, als dies bei Kulturen, die der direk-
ten menschlichen Ernährung dienen, der Fall ist. Siehe auch 
Studie der HAFL zur Flächen- und Nahrungsmittelkonkur-
renz. 

 

Art. 2 Bst. e Antrag: 
Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 
 
e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen 
nach Artikel 6b Absatz 2                       1’800 CHF 

Warum soll der Beitrag für Zuckerrüben höher sein als derje-
nige für Leguminosen? Aus volkswirtschaftlicher Sicht sollte 
es gerade umgekehrt sein.  
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2. Abschnitt: Getreidezulage 
Art. 4   
3 Keine Zulage wird ausge-
richtet für:  

Antrag: 
f. Getreide das für Futterzwecke verwendet wird. 

Siehe Begründung zu Art. 1.  
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Wir begrüssen die Anpassungen. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

 

Die Herausforderungen für uns als Gesellschaft, aber speziell auch für die Landwirtschaft der kommenden Jahrzehnte werden die Klimakrise, die Biodiversi-
tätskrise und das Wassermanagement sein. Wir haben von einer Totalrevision der SVV mehr erwartet, als was nun an Änderungen vorgenommen wurde. 
Die Vorschläge gehen viel zu wenig weit, werden die Schweizer Landwirtschaft nur in Details auf die Krisen ausrichten und nehmen die von verschiedenen 
Seiten geäusserte Kritik von falschen Anreizen in der SVV nicht auf. Insbesondere wurde die bisherige SVV nicht auf biodiversitätsschädigende Subventio-
nen überprüft (siehe Studie der WSL, Seidl et al. 2020). Ebenso fehlt eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Frage, wie mit den organischen Böden um-
gegangen wird. Somit kann nicht davon ausgegangen werden, dass die vorliegende totalrevidierte SVV diesbezüglich eine Verbesserung bringen wird. Aus 
unserer Sicht profitieren Natur und Landschaft viel zu marginal von den SSV-Beiträgen, und dies oft auch erst nach Einsprachen von Umweltverbänden bei 
einzelnen Projekten. Insbesondere im Berg- und Sömmerungsgebiet, dem Hotspot der Biodiversität in der Schweiz, führen die Strukturverbesserungsmass-
nahmen im Gegenteil immer wieder zu grossen Schäden. Die zahlreichen indirekten Wirkungen, welche von baulichen Massnahmen ausgehen und die auf 
Biodiversität und Landschaft langfristig oft weitreichende negative Einflüsse haben, werden immer noch weitgehend ausgeblendet. Dazu gehören beispiels-
weise: 

‐ die Zunahme der Ammoniakemissionen oder ein erhöhter Düngeranfall bei Ausbau der Stallkapazitäten,  
‐ eine weitere Zunahme einer intensiven Bewirtschaftung mit Hofdüngertransporten und schwereren Maschinen als Folge neuer oder ausgebauter 

Erschliessungen, vor allem im Berggebiet,  
‐ Anreize für zunehmenden landwirtschaftlichen und Erholungs-Verkehr,  
‐ Abnahme von wichtigen Kleinstrukturen oder Reduktion des Nutzungsmosaiks durch Vergrösserung der Schläge, etc.  

 
Wir anerkennen jedoch auch, dass eine vertiefte Diskussion des Instrumentes der Strukturverbesserung im Rahmen der AP 22 im Parlament hätte geführt 
werden können und müssen. Mit der Sistierung hat sich nun diese Diskussion auf unbestimmte Zeit verzögert. Folgende Fragen müssten aus unserer Sicht 
in Zukunft bei den Projekten der SVV zwingend  behandelt und beantwortet werden und aus den Unterlagen klar ersichtlich sein (siehe dazu auch unseren 
Antrag für einen neuen Artikel 5).(die Aufzählung ist nicht abschliessend): 

- Dient das Projekt den Klimazielen des Bundes bis 2050? 
- Dient das Projekt der Strategie Biodiversität des Bundes? 
- Gibt das Projekt Antworten auf Situationen mit Wasserknappheit oder Trockenheit? 
- Wird durch das Projekt die Bodenfruchtbarkeit langfristig verbessert? 
- Hilft das Projekt die Umweltziele Landwirtschaft UZL in der Region in absehbarerer Zeit zu erreichen? 
- Trägt das Projekt zur Installation der ökologischen Infrastruktur bei?  

 
Wir finden es nicht akzeptabel, dass die Umweltwirkungen der vorgeschlagenen Änderungen nicht dargelegt werden (siehe Kapitel 7.4 ab Seite 78 im erläu-
ternden Bericht).  
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Artikel 1 
 
Gegenstand 

 Wir begrüssen die Ausweitung der zusätzlichen Strukturver-
besserungsmassnahmen unter Punkt 1: Massnahmen zur 
Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders um-
welt- und tierfreundlichen Produktion. Leider wird aus den 
Erläuterungen nicht klar, was diese Ausweitung konkret be-
deutet. 

 

Artikel 4a (neu) 
 
Kantonale Voraussetzungen 
für Auszahlung von Bundes-
beiträgen 

Finanzhilfen werden nur ausgerichtet, wenn  

a. eine vom Bund genehmigte Planung der ökologi-
schen Infrastruktur, und 

b. ein Massnahmenplan zur Reduktion der Ammoni-
akemissionen mit klarem Absenkpfad und einer 
Wirkungskontrolle, und 

c. ein kantonales Umsetzungskonzept des Land-
schaftskonzepts Schweiz vorliegen, sowie  

d. der Gewässerraum ausgeschieden ist. 

Auch die Kantone müssen verschiedene Vorgaben einhal-
ten, bevor Bundesbeiträge fliessen sollen. 

 

Artikel 5 bis (neu) 
 
Ökologische und landschaftli-
che Voraussetzungen 

1 Die Finanzhilfen an Strukturverbesserungen tragen zu ei-
ner standortangepassten Nutzung, zum Schutz und zur 
Förderung der Biodiversität und zur Reduktion von Umwelt-
belastungen bei, insbesondere:  
a. zur standortangepassten, bodenabhängigen Bewirt-

schaftung;  
b. zur Erreichung der regionalen Flächen- und Qualitäts-

ziele für Biodiversitätsförderflächen und zur Schaffung 
der ökologischen Infrastruktur;  

c. zur Einhaltung der Qualitätsziele und Grenzwerte des 
Gewässerschutzrechts für Nitrat, Phosphat und Pflan-
zenschutzmittel in Grundwasser und Oberflächenge-
wässern;  

d. zur Einhaltung der Critical Loads von Stickstoffverbin-
dungen;  

e. zur Erhaltung und Pflege naturnaher Kulturlandschaf-
ten. 

Dieser neue Artikel soll helfen, dass die zahlreichen indirek-
ten und negativen Wirkungen, welche von baulichen Mass-
nahmen ausgehen, verhindert werden. Dazu gehören bei-
spielsweise die Zunahme der Ammoniakemissionen oder ein 
erhöhter Düngeranfall bei Ausbau der Stallkapazitäten, eine 
weitere Zunahme einer intensiven Bewirtschaftung mit Hof-
düngertransporten und schwereren Maschinen als Folge 
neuer oder ausgebauter Erschliessungen, Anreize für zuneh-
menden landwirtschaftlichen- und Erholungsverkehr, Ab-
nahme von wichtigen Kleinstrukturen oder Reduktion des 
Nutzungsmosaiks durch Vergrösserung der Schläge. 
Zentral sind für uns folgende Punkte: 
 Projektbeiträge für neue oder zu ersetzende Drainagen 

bei organischen Böden sind nicht mehr zu bewilligen. 
Siehe dazu auch die Bodenstrategie von BAFU und 
BLW. Es braucht eine differenzierte Unterscheidung zwi-
schen den organischen Böden und den übrigen Böden. 
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f. Zum Schutz der organischen Böden vor weiterer De-
gradation. 

 Keine Subventionen für Drainagen, Strassenbauten, Ge-
bäude und weitere Anlagen, welche die Entwässerung in 
ein Moor beeinträchtigen, Quellen stören oder zerstören, 
oder ein anderes Feuchtbiotop stört oder zerstört.  

 Keine Subventionen für die Stallbauten, wenn kein Bei-
trag geleistet wird, um die Critical Loads der Region zu 
senken. Die Kantone haben darzulegen, dass die düng-
bare Fläche genug gross ist und BFF nicht verkleinert 
werden müssen.  

 
Art. 6  
 
Betriebskonzept  

Bei Starthilfen und baulichen Investitionen in Ökonomiege-
bäude über 500 000 Franken müssen die Zweckmässigkeit 
der vorgesehenen Investition, die strategische Ausrichtung 
und die ökonomische und ökologische Entwicklung des Be-
triebes mit einem Betriebskonzept belegt werden. 

Investitionen durch die SVV sollen dazu beitragen, dass die 
Landwirtschaft als Gesamtsektor rasch die Umweltziele 
Landwirtschaft UZL erreichen kann. Die Zielerreichung soll, 
heruntergebrochen werden auf den gesuchstellenden Be-
trieb und im Betriebskonzept sichtbar gemacht werden. 
Ebenso muss sich die Investition ökonomisch rechtfertigen 
und in einer vernünftigen Frist amortisieren lassen.  
Die in den Weisungen und Erläuterungen vom 1. Januar 
2022 zur Verordnung über die Strukturverbesserungen in der 
Landwirtschaft aufgezählten Punkte auf S. 6 genügen in kei-
ner Art und Weise den aktuellen Herausforderungen. Die 
Aufzählung auf Seite 6 soll mit je einem Punkt zu «Klimaan-
passung», «Ökologie» und «Wirtschaftlichkeit» ergänzt wer-
den. 

 

Art. 13  
 
Unterstützte Massnahmen 

Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen, 
Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur 
Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur und der Bio-
diversität;  
 

Die Defizite der Biodiversität im Kulturland sind gross. Da-
rum sollen die Verbesserungen auch die Biodiversität be-
rücksichtigen. Nur als Begleitung zur Aufwertung von Natur 
und Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen 
der Umweltschutzgesetzgebung, insbesondere die Förde-
rung der Biodiversität und der Landschaftsqualität, wie im 
folgenden Artikel 14 vorgesehen, ist ungenügend.  

 

Art. 13  
 
Unterstützte Massnahmen 

 Der Begriff «Anlagen» ist in den Weisungen und Erläu-
terungen klar zu definieren. 

 c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens 

Der Begriff Anlagen ist unklar und ist zu definieren. . 
 
Drainierte landwirtschaftlich genutzten organische Böden 
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und des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Ent-
wässerungen, und Verbesserungen von Bodenstruktur 
und -aufbau sowie zur Wiederherstellung des Wasser-
haushaltes von organischen Böden oder Mooren.; 

verursachen Treibhausgasemissionen von CO2, Methan und 
Lachgas. Oft wäre es besser, ehemals drainierte Böden wie-
der zu vernässen, statt für viel Geld die Drainagen zu erneu-
ern. Die Wiedervernässung soll auch unterstützt werden. 
Siehe dazu auch das Projekt Feuchtacker von Agroscope. 

Art. 14  
 
Finanzhilfen für begleitende 
Massnahmen 

Bauvorhaben dürfen keine Naturwerte tangieren (Biotope 
von nationaler, kantonaler oder regionaler Bedeutung, In-
ventare, etc.). 
 

Wir begrüssen die Anpassung, dass neu auch planerische 
und bauliche Massnahmen zur Anpassung der Wegführung 
von Bike- und Wanderwegen in Gebieten mit geplanten Her-
denschutzmassnahmen aufgrund von Grossraubtierpräsenz 
unterstützt werden können, nur dann, wenn sie Teil einer un-
terstützten Tiefbaumassnahme sind und eine Doppelsubven-
tionierung mit Finanzhilfen der Jagdverordnung ausge-
schlossen ist, sowie wenn keine Naturwerte tangiert wer-
den (Biotope von nationaler, kantonaler oder regionaler Be-
deutung, Inventare, etc.). 
 

 

Art. 17  
Allgemeine Voraussetzungen 

Antrag Ergänzung: 
Abs. 4: Massnahmen werden unterstutzt sofern diese:  
a. zur standortangepassten, bodenabhängigen Bewirt-

schaftung;  
b. zur Erreichung der regionalen Flächen- und Qualitäts-

ziele für Biodiversitätsförderflächen und zur Schaffung 
der ökologischen Infrastruktur;  

c. zur Einhaltung der Qualitätsziele und Grenzwerte des 
Gewässerschutzrechts für Nitrat, Phosphat und Pflan-
zenschutzmittel in Grundwasser und Oberflächenge-
wässern;  

d. zur Einhaltung der Critical Loads von Stickstoffverbin-
dungen;  

e. zur Erhaltung und Pflege naturnaher Kulturlandschaf-
ten, und 

f. zum Schutz der organischen Böden vor weiterer Degra-
dation 
beitragen. 

Alternative zu Antrag Artikel 5  
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Art. 20  
 
Anlagen und Massnahmen im 
Bereich des Bodens und des 
Wasserhaushalts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen (neu) Wasser-
haushaltssysteme werden gewährt, wenn die Anlage der 
Ertragssicherung bei nachgewiesenen Einbussen bei der 
Quantität oder Qualität oder dem Schutz der Kulturen dient. 
Voraussetzung ist eine vorausschauende Planung der 
Wasserressourcen.  
 

Der Begriff «Entwässerungsanlagen» ist nicht mehr zeitge-
mäss und mit dem Begriff «Wasserhaushaltssysteme» zu er-
setzen. Mit der Klimakrise muss sich die Schweizer Land-
wirtschaft auf unbeständige klimatische Verhältnisse und da-
mit auch auf Sommertrockenheit einstellen. In Zukunft wird 
also im Gegensatz zu den letzten 40 Jahren eher die Frage 
sein, wie das Wasser bei Trockenheit besser rückbehalten 
werden kann. 
 
Der Begriff «vorausschauend» ist schwammig, unklar und 
somit zu präzisieren.  

 

Art. 20  
 
Anlagen und Massnahmen im 
Bereich des Bodens und des 
Wasserhaushalts 

2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen (neu) Wasser-
haushaltssysteme werden für die Wiederherstellung beste-
hender Anlagen in regional wichtigen landwirtschaftlichen 
Ertragsflächen gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten o-
der verbunden mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssiche-
rung von Fruchtfolgeflächen (FFF) kann auch der Neubau 
von Anlagen unterstützt werden.  
 
(neu) Neue Anlagen dürfen in torfhaltigen Böden nicht zu 
einer erhöhten Gefährdung der Torfschichten (Torfsa-
ckung!) führen. 

Absatz 2 thematisiert die Entwässerungsanlagen. Dieser Be-
griff ist nicht mehr zeitgemäss und mit dem Begriff «Wasser-
haushaltssysteme» zu ersetzen.  
 
Den zweiten Teil im Absatz 2 ist zu streichen. Wir sind mit 
Finanzhilfen für den zu streichenden Teil nicht einverstan-
den. 
 
Die neuen Anlagen in torfhaltigen Böden dürfen nicht zu ei-
ner erhöhten Gefährdung der Torfschichten (Torfsackung!) 
führen. Moderne, nachhaltige Wasserhaushaltssysteme kön-
nen zugleich dazu dienen, den Grundwasserspiegel hoch zu 
halten (Einstau) und damit den Torf zu konservieren. Es 
kommt also sehr darauf an, wie diese Systeme angelegt und 
betrieben werden. In diesem Sinne kann auch der Ersatz 
von alten Anlagen eine Chance sein. Darum ist der Begriff 
«Wiederherstellung» nicht passend, da dieser suggeriert, 
dass man die Drainagen einfach nach alter Manier ersetzt 
(oder im schlimmsten Fall einfach tiefer legt), statt erneu-
ert/modernisiert, um den Grundwasserspiegel gezielt zu re-
gulieren und die Moorsackung zu bremsen/stoppen. 
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Art. 20  
 
Anlagen und Massnahmen im 
Bereich des Bodens und des 
Wasserhaushalts 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein-
trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-
keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 
Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-
struktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaus-
halts führt. 
 

Der Absatz 3 ist zu streichen. Ebenfalls als anthropogen de-
gradiert gelten die gesackten organischen Böden. Hier 
braucht es eine übergeordnete Sicht. In der Regel sind orga-
nische Böden aus der intensiven Produktion zu nehmen. 
 
Alternantiv: 
Uns ist bewusst, ohne Finanzhilfen besteht die Gefahr, dass 
billige Scheinlösungen realisiert werden. Darum wenn schon 
Finanzhilfen, dann müssten diese obligatorisch an gut durch-
dachte Lösungen gekoppelt sein. Solche Finanzhilfen sind 
mit konkreten Auflagen für die Folgebewirtschaftung (z.B. 
geregelte Fruchtfolge, konservierende Bodenbearbeitung) o-
der mit anderweitigen Naturschutzmassnahmen (z.B. Bio-
diversitätsförderflächen) zu verknüpfen. Die Finanzhilfen 
sind so auszugestalten, dass der Markt nicht verzerrt wird. 
Z.B. dürfen sie nicht dazu führen, dass Aushubmaterial billig 
auf Kulturland «entsorgt» und die Baubranche indirekt sub-
ventioniert wird. Darum braucht es seitens BLW klare Vorga-
ben. 
 

 

Art. 21  
 
Basisinfrastrukturen im ländli-
chen Raum 

Finanzhilfen an Wasser- und Elektrizitätsversorgungen wer-
den im Berg- und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit 
Spezialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen kön-
nen auch in der Talzone unterstützt werden. 

Wir lehnen grundsätzlich landwirtschaftliche Aussiedlungen 
ab. Es macht keinen Sinn, beim weiterhin laufenden Struk-
turwandel Aussiedlungen mit allen negativen damit verbun-
denen Konsequenzen von Bodenverbrauch und Zersiede-
lung zur unterstützen. 

 

Art. 23  
 
Anrechenbare Kosten für die 
periodische Wiederin-
standstellung 

2 Als Mehraufwendungen bei Weganlagen gelten die In-
standstellung und punktuelle Ergänzungen von Moorrege-
nerationen, Kunstbauten und Entwässerungen sowie Er-
schwernisse infolge Gelände, Untergrund und grossen Dis-
tanzen. Anhang 3 legt fest, wie die Mehraufwendungen zu 
bestimmen sind. 

Die Wiederherstellung von Moorbiotopen ist rechtlich vorge-
sehen und mitzuberücksichtigen. Siehe dazu die Hochmoor- 
und Flachmoorverordnung, jeweils Artikel 8 Behebung von 
Schäden: «Die Kantone sorgen dafür, dass bestehende Be-
einträchtigungen von Objekten bei jeder sich bietenden Ge-
legenheit soweit als möglich rückgängig gemacht werden.» 
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Ebenso sind die Moorregenerationen im Anhang 3 zu ergän-
zen. 
 

Art. 31 Gewasser- und tier-
schutzerische Anforderungen 

Antrag Ergänzung 
Abs. 2. (neu) Die Critical Loads sind einzuhalten. 

  

Art. 32  
 
Zusätzliche Voraussetzungen 
für Ökonomiegebäuden 

Wir begrüssen diese Bestimmung.   

Art. 43  
 
Einzelbetriebliche Massnah-
men  

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung und der Erfüllung der Umweltziele Landwirt-
schaft dienen. 

Die einzelbetrieblichen Massnahmen sollen immer auch 
gleichzeitig dazu dienen, die Defizite in einer Region gemäss 
Umweltziele Landwirtschaft zu senken. Insbesondere bei 
den Starthilfen. 

 

Art. 48 Höhe der Beiträge 
 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

Wir beantragen, ein Monitoring mit Erfolgskontrolle einzu-
planen. 

Wir begrüssen die Aufnahme von zusätzlichen befristeten 
Massnahmen, um neue Entwicklungen zur Minderung der 
Ammoniakemissionen in der Landwirtschaft rasch umzuset-
zen. Mit dieser Möglichkeit sollen die Umweltziele Landwirt-
schaft in diesem Bereich schneller oder besser erreicht wer-
den können. Ein Monitoring mit Erfolgskontrolle hilft Mehr-
ausgaben zu rechtfertigen und allenfalls Justierungen vorzu-
nehmen. 

 

Art 50, Ziff 1 

 

a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung inklusive dessen ökolo-
gisch ausreichenden Pufferzonen direkt oder indirekt tan-
giert; 

b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung inkl. dessen ökologisch 
ausreichenden Pufferzonen wesentlich direkt oder indirekt 
tangiert; 

Gemäss Natur- und Heimatschutzverordnung NHV müssen 
Biotope durch die Ausscheidung ökologisch ausreichender 
Pufferzonen geschützt werden. Bei technischen Eingriffen 
durch Hoch- oder Tiefbauten müssen negative Auswirkun-
gen auf das Biotop ausgeschlossen werden können. Ent-
sprechend sind Gesuche für SV-Beiträge im Umsetzungspe-
rimeter von Biotopen von nationaler Bedeutung durch die zu-
ständige Bundesstelle zu prüfen. 
 

Bei Hochbauten ist ein zusätzlicher Spielraum durch den Be-
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d. das Projekt weniger als 100'000 CHF Bundesbeitrag kos-
tet. 

griff «Wesentlich» nicht gerechtfertigt. Der Begriff «wesent-
lich» ist schwammig, unklar und darum zu streichen. Auch 
die Erläuterungen sind entsprechend anzupassen. 

Die Anforderung, dass bei Projekten mit voraussichtlichen 
Bundesbeiträgen über 100 000 Franken eine Stellungnahme 
erforderlich ist, wurde aufgehoben. Die Kantone tragen bei 
der Projektprüfung somit mehr Verantwortung. Wir sind mit 
dieser Streichung nicht einverstanden. 

Art. 51  
 
Gesuche 

Grössere Strukturverbesserungsprojekte, insbesondere 
moderne Meliorationen müssen in den Kantonen zum Zwe-
cke einer ausgewogeneren Interessensabwägung von den 
Raumplanungsbehörden koordiniert werden. 
 

Es braucht eine transparentere und breiter abgestützte Be-
handlung der Gesuche. Natur- und Landschaftsschutzfach-
stellen in den meisten Kantonen können sich insbesondere 
im Berg- und Sömmerungsgebiet mit den zahlreichen Struk-
turverbesserungsprojekten aus Ressourcengründen nur sehr 
beschränkt um die Anliegen des Natur- und Landschafts-
schutzes kümmern, sofern sie überhaupt einbezogen wer-
den. Gleiches gilt für die lokalen NGO’s. 

 

Art. 51  
 
Gesuche 

Wir beantragen beim BLW eine für alle transparent zugäng-
liche Plattform, bei dem die Projekte mit den Unterlagen 
nach «abgeschlossen, laufend und projektiert» aufgeschal-
tet sind. 
 

Die Datenverfügbarkeit und Transparenz über einzelne Pro-
jekte sind für interessierte Verbände und Privatpersonen un-
genügend geregelt.  
 

 

Art. 52 Abs. 1 e (neu) 
 
Gesuchsunterlagen 

e. Im Perimeter einer Strukturverbesserung müssen vor-
gängig zur Umsetzung der Strukturverbesserungsmassnah-
men zwingend ein von Biodiversitäts-Fachleuten erstelltes 
Natur- und Landschaftsinventar oder eine regionale alpwirt-
schafliche Gesamtstrategie (basierend auf Feldaufnahmen) 
erstellt werden. 

Bei sogenannt «modernen Meliorationen» werden für die 
Analyse des Ausgangszustandes nur inventarisierte Natur-
schutzobjekte aufgenommen (in der Regel Objekte in Bun-
desinventaren, kantonale Inventare). Alle anderen schutz-
würdigen Lebensräume und Arten werden nicht erfasst. 
Viele dieser nicht erfassen Werte werden durch die Struktur-
verbesserungsmassnahmen massiv beeinträchtigt, ohne 
dass dies bilanziert wird. Gleichzeitig finanziert der Bund mit-
tels Biodiversitäts-, Vernetzungs- und Landschaftsqualitäts-
beiträgen die Reparatur der mit den Strukturverbesserungen 
ausgeräumten Kulturlandschaft. 

 

Anhang 7 Wir begrüssen die Änderungen.   
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Finanzhilfen für Massnahmen 
zur Förderung der Tiergesund-
heit 
sowie einer besonders um-
welt- und tierfreundlichen Pro-
duktion 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Uns ist nicht klar, welche Umweltauswirkungen die vorgeschlagenen Änderungen haben werden. In den Erläuterungen, Kapitel «13.4 Auswirkungen» fehlte 
ein entsprechender Nachweis.  
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Wir unterstützen die Meinung des BLW, dass es dem öffentlichen Interesse widerspricht mit öffentlichen Geldern ein Beanstandungssystem mitzufinanzie-
ren, welches von bestimmten Akteuren für eigene Interessen benutzt wird und dadurch zu Marktverzerrungen führen kann. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir unterstützen den Vorschlag die Zulage für verkäste Milch und die Zulage für Fütterung ohne Silage direkt an die Milchproduzentinnen und -produzenten 
auszubezahlen. 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir unterstützen die Aufhebung der Verordnung und Integration in die SVV.  

 



Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 

Organisation / Organizzazione Prolait fédération laitière 

Adresse / Indirizzo Route de Lausanne 23 

1400 Yverdon 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. 

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a 
trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 

5390 PROLAIT PROLAIT Fédération Laitière 2022.05.02
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Prolait fédération laitière ne se prononce que sur les ordonnances marquées en jaune. 

Prolait constate que la production laitière est menacée à plusieurs niveaux. En effet, de nombreux agriculteurs cessent de produire du lait. Certains 
producteurs obtiennent un revenu quasiment égal aux producteurs de lait en élevant des vaches allaitantes.tout en ayant une charge de travail nettement 
réduite. Cette évolution nous inquiète pour diverses raisons: 

- Des surfaces fourragères sont accaparées par une production de viande et ne sont plus disponibles pour ceux qui souhaitent reprendre les quanti-
tés de lait abandonnées. Or, dans une optique de durabilité et de production de protéines renouvelables, la production de lait doit être favorisée. 

- Dans notre région, il est important de garder un approvisionnement en lait fort pour des produits artisanaux comme nos AOP: Gruyère, Mont d’Or 
et Etivaz ainsi que nos pâtes molles réputées. 

Prolait demande donc que la Confédération augmente, via l’OFAG, son soutien aux producteurs de lait et qu’il soit moins lié à la surface et davantage au 
travail.  
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Sur le principe, nous saluons la volonté de ne pas attendre la prochaine révision de la loi sur la chasse pour apporter certains soutiens aux éleveurs concer-
nés. Nous soutenons donc le fait de ne pas diminuer les contributions d’estivage et de biodiversité en cas de désalpe anticipée pour cause de présence 
suite à des attaques de loup. Toutefois, il faut éviter que cette mesure soit assortie de conditions supplémentaires, notamment en matière de protection des 
troupeaux, car il existe alors le risque qu’elle ne puisse être que peu utilisée. Enfin, l’Arc jurassien en particulier est concerné par des attaques répétées sur 
les bovins. Il est donc essentiel que les mesures de soutien ne se limitent pas aux moutons mais à l’ensemble des animaux permettant de toucher les contri-
butions d’estivage.  
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Art. 48, al. 1 Dans le cas du système de pacage de la surveillance per-
manente par un berger, la rémunération des bergers doit 
correspondre au moins aux normes usuelles de la branche. 

Nous ne voyons pas de sens à introduire la mention de la ré-
munération des bergers dans l’ordonnance sur les paie-
ments directs. Ceci crée de plus une inégalité de traitement 
avec les autres catégories d’employés dans l’agriculture et 
ne va pas dans le sens de la simplification administrative. La 
profession pourrait entrer en matière si les alpages menacés 
par le loup sont davantage soutenus (p.ex. 150.-/pâquier 
normal/an) 

 

Art. 107a, al. 1, let. a dans le cas d’alpages protégés par des mesures de protec-
tion raisonnables visées à l’art. 10quinqies, al. 1, de l’ordon-
nance du 29 février 1988 sur la chasse (OChP), des me-
sures de protection supplémentaires contre les grands pré-
dateurs seraient disproportionnées 

Nous refusons cette conditionnalité qui risque de rendre la 
mesure nettement moins attractive. 

 

Art. 107a, al. 1, let. b dans le cas d’alpages dans lesquels les mesures de protec-
tion ne sont pas considérées comme raisonnables confor-
mément à l’art. 10quinqies, al. 2, OChP, durant l’année de 
contribution et au cours des deux années précédentes 
au maximum, aucune adaptation de la contribution d’esti-
vage n’a été effectuée au cours des quatre années précé-
dentes en raison d’une désalpe précoce due aux grands 

La mise en place de mesures de protection peut prendre du 
temps et c’est pourquoi il doit être possible de renoncer trois 
années de suite à la réduction des contributions. Par ailleurs, 
le lien avec la réglementation sur la chasse complique le 
système. 
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prédateurs. 

Art. 107a, al. 1, let. c (nou-
veau) 

dans les cas d’alpages où une planification ne peut pas 
être organisée de manière qu’une protection raison-
nable des troupeaux soit possible, la restriction selon 
la let. b n’est pas applicable. 

Il s’agit de bien tenir compte des alpages pour lesquels la 
mise en place de manière raisonnable une protection des 
troupeaux. 

 

Art. 107a, al. 2 L’exploitant doit déposer la demande de non-adaptation de 
la contribution d’estivage et de la contribution à la biodiver-
sité auprès de l’autorité désignée par le canton concerné. 
Celle-ci consulte les spécialistes cantonaux compétents 
pour la protection des troupeaux et la chasse lors de l’éva-
luation de la demande. Les cantons règlent la procédure. 

Par cohérence avec d’autres modifications demandées, le 
lien avec la chasse doit également être supprimé dans cet 
article. 

 

Annexe 2, ch. 4.2a.2 Les mesures de protection des troupeaux se fondent sur 
les mesures de protection raisonnables visées à l’art. 
10quinqies, al. 1, OChP. 

Par cohérence avec d’autres modifications demandées, le 
lien avec la chasse doit également être supprimé dans cet 
article. 

 

Annexe 7, ch. 1.6.1, let. a pour les moutons, excepté les brebis laitières, en cas de 
surveillance permanente par un berger ou dans le cas des 
pâturages tournants assortis de mesures de protection des 
troupeaux 

600 720 fr. par PN 

Par cohérence avec l’estimation faite dans le rapport explica-
tif d’un surcoût par PN de CHF 320.- lié à la présence des 
grands prédateurs, l’augmentation doit être de ce montant et 
non se limiter à CHF 200.- 

 

Annexe 8, ch. 3.7.6, let. b Les mesures de protection des troupeaux ne sont pas fon-
dées sur les mesures de protection raisonnables visées à 
l’art. 10quinqies, al. 1, OChP (annexe 2, ch. 4.2a.2) 

Par cohérence avec d’autres modifications demandées, le 
lien avec la chasse doit également être supprimé dans cet 
article. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Prolait salue l’introduction de cultures supplémentaires donnant droit à la contribution mais souhaite élargir la chose aux cultures de niche pour l’alimentation 
humaine. De plus, il sera important que l’enveloppe budgétaire soit augmentée afin que la contribution actuelle pour les cultures particulières déjà soutenue 
ne soit pas diminuée.  

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2, let. e pour les haricots, les pois, les lupins, et les lentilles, 
l’avoine et les cultures de niche ainsi que pour les mé-
langes visés à l’art. 6b, al. 2: 1000 

Voir remarques générales  

Art. 6b, al. 2 L’octroi de la contribution pour les mélanges de haricots, de 
pois, de lupins et de lentilles avec des céréales d’autres 
cultures est lié à la condition que la part en poids des cul-
tures donnant droit aux contributions représente au moins 
30 % du produit de la récolte. 

Nous demandons à ce que la contribution pour les cultures 
associées ne se limite pas aux céréales afin de tenir compte 
des essais effectués par la recherche agronomique. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Sur le principe, nous ne sommes pas opposés à un soutien élargi à l’ensemble des races suisses menacées. Toutefois, ceci doit se faire par un crédit et un 
instrument supplémentaire et non au détriment du soutien actuel à la race Franches-Montagnes. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 23  Nous demandons le maintien de l’art. 24 actuel consacré 
spécifiquement au Franches-Montagnes qui est la seule race 
équine indigène. De ce fait, les chevaux (équidés) n’ont plus 
à être mentionnés aux divers alinéas de l’art. 23. 

 

Art. 24 L’article 24 est à maintenir tel quel ! Le statut particulier du Franches-Montagnes est à maintenir.  
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
A plusieurs reprises déjà, AGORA a demandé que le supplément pour la transformation en fromage soit versé directement aux producteurs. Nous soute-
nons donc la proposition faite dans le cadre de ce train d’ordonnances. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1c, al. 1 Abrogé 

Le supplément pour le lait de vache, de brebis et de 
chèvre transformé en fromage est de 15 centimes par 
kilogramme de lait, déduction faite du montant du sup-
plément versé pour le lait commercialisé selon l’art. 2a. 

Le montant du supplément doit continuer à apparaître dans 
l’ordonnance. 

 

 

Art. 2, al. 1 Le supplément de non-ensilage de 3 centimes par kilo-
gramme de lait est versé pour le lait de vaches, de brebis 
et de chèvres: 

Le montant du supplément doit continuer à apparaître dans 
l’ordonnance. 

 

Art. 3 Le changement de système avec versement au producteur 
est refusé. Maintenir le statu quo : 

Les demandes de versement des suppléments visés aux 
art. 1c et 2 sont établies par les utilisateurs de lait. Elles 
sont adressées tous les mois au service administratif visé à 
l’art. 12…. 

 

Prolait est opposé au versement du supplément directement 
au producteur. Un changement de système comporte plus 
d'inconvénients que d'avantages, tant pour le lait de centrale 
que le lait de fromagerie. Cette proposition exerce une pres-
sion sur les prix du lait et est un pas en direction de l'ouver-
ture du marché de la ligne blanche. 

 



 
 

10/11 

 
 

BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Nous refusons l’ampleur de l’augmentation des émoluments d’Identitas.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Annexe 2 L’augmentation des tarifs ne doit pas faire que ceux-ci se 
situent à un niveau supérieur aux émoluments connus 
avant la dernière réduction intervenue en 2018. 

Une hausse de 50 % telle que proposée est disproportion-
née. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Proviande dankt für die Möglichkeit zur Stellungnahme zu diesem umfangreichen Verordnungspaket.  

Die Wertschöpfungskette Fleisch ist nur in Teilbereichen von den vorgeschlagenen Änderungen betroffen. Proviande äussert sich nur zu denjenigen Ver-
ordnungen, welche die Fleischwirtschaft direkt betreffen. Die Beurteilung der übrigen Anpassungsvorschläge überlassen wir den jeweils betroffenen und für 
die jeweiligen Fragestellungen kompetenteren Kreisen.  
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Die Einführung einer Erhaltungsprämie für Schweizer Rassen mit dem Gefährdungsstatus kritisch und gefährdet sowie Erhöhung des jährlichen Höchstbei-
trages zur Unterstützung von Forschungsprojekten über tiergenetische Ressourcen werden unterstützt. Die Finanzierung dieser Massnahmen soll aber nicht 
mit einer Kürzung der Mittel für bestehende Unterstützungs- und Förderprogramme kompensiert werden. Der Kredit für die Förderung der Tierzucht ist ent-
sprechend zu erhöhen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die vorgeschlagenen Anpassungen werden weitestgehend begrüsst. Die Frist zur Einreichung von Beanstandungen soll jedoch auf 24 Uhr des Schlachtta-
ges festgelegt werden. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs.4 und 4bis In Absatz 4 soll die Frist zur Einreichung der Beanstandung 
nicht auf 22.00 Uhr, sondern auf 24.00 Uhr festgelegt wer-
den: 
4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis der 
neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tieren 
bei der beauftragten Organisation beanstanden. Die Bean-
standung hat spätestens bis um 24.00 Uhr des Schlacht-
tags zu erfolgen. Die von einer Beanstandung betroffenen 
Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbetrieb unzer-
legt blockiert werden, bis die zweite neutrale Qualitätsein-
stufung erfolgt ist. 

Basierend auf dem Konsens der breit abgestützten Arbeits-
gruppe von Proviande sind für die Gebühren nach Art. 3 
Abs. 4bis folgende Ansätze vorzusehen: 

- Tiere der Rindvieh- und Pferdegattung: CHF 25.- pro 
Schlachtkörper 

- Tiere der Schaf- und Ziegengattung: CHF 25.- pro Anzahl 
Schlachtkörper in 10er-Schritten (≤ 10 Tiere, 11-20 Tiere, 
usw.) 

Proviande hat dem BLW basierend auf den Erkenntnissen 
einer breit abgestützten Arbeitsgruppe die nun vorliegende 
Anpassung mit der Einführung einer Kostenpflicht und der 
Anpassung beim Blockieren der beanstandeten Schlachtkör-
per vorgeschlagen. Damit sollen in Zukunft «missbräuchli-
che» Beanstandungen möglichst verhindert und die Blockie-
rung der Schlachtkörper praxisgerecht definiert werden. Pro-
viande begrüsst daher diese Anpassungen. 

Die ursprünglich vorgeschlagene Frist zur Einreichung der 
Beanstandung soll auf 24.00 Uhr verlängert werden, um 
auch die Gegebenheiten an langen Schlachttagen abdecken 
zu können.  

 

Art. 16  Die neue Gliederung ist übersichtlich, inhaltlich wird an die 
bestehende Praxis angelehnt, welche sich bewährt hat. Die 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Präzisierung der Bestimmung für einen Antrag zur Verlänge-
rung der Einfuhrperiode bei logistischen Schwierigkeiten in-
folge höherer Gewalt wird begrüsst. 

Art. 27 Abs 2 aufgehoben  Die Aufhebung der Befristung der Vertragsdauer der Leis-
tungsvereinbarung wird von Proviande begrüsst. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Mit der vorliegenden Verordnungsänderung sollen die Gebühren auf ein mittel- bis langfristig kostendeckendes Niveau angehoben werden. 
Die Gebühren im Tierverkehr sollen die entstehenden Kosten vollumfänglich und verursachergerecht decken. Dazu gehören der eigentliche Systembetrieb, 
der Benutzersupport, die Vernetzung, die funktionale und die technische Erneuerung, die Sicherheit und die Weiterentwicklung. Den Tierhaltern steht seit 
nunmehr über 20 Jahren ein ausgezeichnetes System zur Seuchenprävention und -bekämpfung sowie zum Herkunftsnachweis zur Verfügung. Die vorge-
schlagene Anpassung der Gebühren würde einer Erhöhung von rund 10% gegenüber der Situation vor Senkung der TVD Gebühren per 1. Januar 2018 und 
1. Januar 2019 entsprechen. Die beabsichtigte Erhöhung der Gebühren über das Mass vor dem Stand von 2018 wird nicht unterstützt. Wenn für die Identi-
tas sowie den Betrieb und die Weiterentwicklung der Tierverkehrsdatenbank zusätzlicher Finanzbedarf besteht, soll der restliche Betrag durch Massnahmen 
im Bereich der Effizienzsteigerung erfolgen und nicht durch eine weitergehende Gebührenerhöhung.     

Unverständlich ist aus unserer Sicht die Beurteilung der Eidgenössischen Steuerverwaltung ESTV, dass auf die TVD-Gebühren die Mehrwertsteuer zu erhe-
ben ist. Dies hat für die Gebührenzahler hohe zusätzliche Kosten zur Folge. Die Aufgaben der TVD sind gleichgesetzt mit denen der Tierseuchenbekämp-
fung und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Wir erachten daher die Mehrwertsteuer auf den TVD-Gebühren als nicht statthaft. Sie würde insbesondere für 
Landwirte, welche keine Vorsteuer geltend machen können, de facto eine Schattensteuer bedeuten. Die Identitas AG hat daher zu Recht Einsprache gegen 
den Befund der ESTV erhoben. Wir erwarten, dass der Bund dafür sorgt, dass die TVD-Gebühren nicht der Mehrwertsteuer unterstellt und folglich im ent-
sprechenden Ausmass reduziert werden. 
 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 54, Ziff. 5 5 Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen Stel-
len der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der Tierschutz- 
und der Lebensmittelgesetzgebung können zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben im Seuchenfall alle elektronischen Begleitdo-
kumente einsehen und sie verwenden. 

Proviande sieht einerseits das grosse Potential von eTransit 
in der Seuchenbekämpfung, weil zeitnahe und geografisch 
präzise Informationen vorliegen und die Kontaktaufnahme 
mit dem Transporteur möglich wird. Andererseits gibt es 
aber auch Bedenken über eine zu weitgehende Transpa-
renz, die der Verbreitung dieses neuen Instruments stark be-
hindern könnten. Wir schlagen daher die Beschränkung der 
vollständigen Einsichtsrechte auf den Seuchenfall vor. 

 

Anhang 2 Gebühren  Proviande unterstützt eine Anpassung der Gebühren, dies 
jedoch lediglich bis auf das Niveau von vor 2018. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Wir danken für die Möglichkeit, uns zum Landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 äussern zu dürfen. Der Schweizerische Alpwirtschaftliche Verband 
ist der Dachverband der rund 6700 Sömmerungsbetriebe der Schweiz, welche rund 1/3 der landwirtschaftlichen Nutzfläche bewirtschaften.  

In den letzten Jahren hat die Wolfspräsenz die Berglandwirtschaft und Alpwirtschaft enorm herausgefordert – die Sömmerungsbetriebe sind von diese 
Problematik zuerst betroffen und akut bedroht. Demensprechend mussten auch regelmässig Betriebe abgealpt werden – ohne dass Lösungen in Sicht sind 
– was dem SAV grosse Sorgen bereitet. Der SAV setzt sich in diesem Zusammenhang auf nationaler Ebene stark für Lösungen in der Wolfsproblematik 
ein. Er ist erfreut zu sehen, dass auch das BLW bereit ist, seitens Agrarpolitik als Zeichen der Unterstützung der Berglandwirtschaft in der Wolfsproblematik 
einige Massnahmen umzusetzen. Der SAV hat sich auch am Stakeholderprozess zum Postulat Bulliard beteiligt und ist grundsätzlich mit den hier vorge-
schlagenen Umsetzungsmassnahmen einverstanden. Allerdings sind die Detailbestimmungen zu Umsetzung der einzelnen Massnahme in der Direktzah-
lungsverordnung nicht praxisgerecht und zielführend, diese müssen zwingend angepasst werden. Der SAV unterstützt in diesem Zusammenhang auch die 
zusätzliche Förderung der einheimischen Rassen im Rahmen der Tierzuchtverordnung und die Möglichkeit zur Unterstützung von Wegentflechtungen bei 
Grossraubtierpräsenz in der Strukturverbesserungsverordnung. Allerdings ist der SAV der Meinung, dass es sich hier um Not- und damit Übergangsmass-
nahmen handeln muss, bis Anpassungen seitens Jagdgesetzgebungen gemacht werden und die Schäden und Aufwände von dieser Seite übernommen 
wird.  

Ein weiterer wichtiger Punkt für die Berglandwirtschaft und die Alpwirtschaft sind die Strukturverbesserungsmassnahmen. Der SAV kann der Neustrukturie-
rung zustimmen. Es ist zentral, dass das Budget für Strukturverbesserungen in Zukunft weiter ausgebaut wird, da die Bandbreite an Massnahmen in den 
letzten Jahren zugenommen hat. Zudem müssen die Strukturverbesserungsmassnahmen weiterhin hauptsächlich den Berggebieten zu Gute kommen, wo 
die Infrastrukturkosten am höchsten sind. Der SAV unterstützt die neue Regelung für die Mindestbetriebsgrösse, welche für die Bergzonen II und IV einheit-
lich 0.6 SAK sein sollen. Um die Bewirtschaftung der oft schwierig bewirtschaftbaren Flächen zu sichern, ist es wichtig, dass in den Berggebieten auch 
kleine Betriebe von den Finanzhilfen profitieren können.  

Der SAV äussert sich zu folgenden Punkten: 

- Direktzahlungsverordnung 
- Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben 
- Landwirtschaftliche Begriffsverordnung 
- Strukturverbesserungsverordnung 
- Verordung über soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft 
- Tierzuchtverordnung 
- Milchpreissstützungsverordnung  
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Der SAV äusserts sich insbesondere zu den vorgeschlagenen Massnahmen im Rahmen des Postulats Bulliard. Ziel der hier vorgeschlagenen Massnahmen 
ist, dass die Bewirtschaftung nicht aufgegeben wird, und man den Landwirten und Älplern ein Zeichen gibt, dass auf nationaler Ebene etwas zur Verbesse-
rung der Situation gemacht wird. Es handelt sich um Übergangsmassnahmen, da die Kosten und Aufwände, welche aus dem Schutz einer Wildtierart entste-
hen, längerfristig vom Umweltbudget übernommen werden müssen. Es ist aber wichtig, dass sich die Agrarpolitik für die von der Wolfspräsenz akut gefähr-
dete Alpwirtschaft einsetzt und diese in der schwierigen Situation unterstützt, um kurzfristige Betriebsaufgaben zu vermeiden.  

In diesem Zusammenhang hat sich der SAV am Stakeholder-Prozess beteiligt, welcher als sehr konstruktiv wahrgenommen wurde. Die SAV ist erfreut, dass 
im vorliegenden Verordnungspaket in der DZV einzelne Massnahmen vorgeschlagen werden. Allerdings möchten wir festhalten, dass die Voraussetzungen 
oder Detailbestimmungen in der Stakeholdergruppe nicht diskutiert wurden.  

Für den SAV ist klar, dass erhöhte Beiträge an Mehrleistungen geknüpft werden müssen. Leider muss der SAV feststellen, dass die geforderten Massnah-
men an zum Teil unlogische Vorgaben verknüpft sind, welche sich in den meisten Fällen negativ für die Bewirtschafter auswirken würden. Es ist auch darauf 
hinzuweisen, dass es in einer Situation von Wolfspräsenz meist per se Mehraufwände gibt, einfach durch die Sensibilität der Älpler für die immer akute Ge-
fahr für die Tiere (z.B: häufigere Kontrollgänge, genaueres Prüfen von Zäunen, etc,) 

Dem SAV ist aufgefallen, dass die über Beiträge für «geschützte Weidesystem» auch die Behirtung miteinschliessen. Die Behirtung ist aber gemäss Defini-
tion des Bundes kein Herdenschutz.  

Der SAV fordert, dass die kantonale Beratung für jede Alp ein separates «Konzept» erstellt, was geschützt bzw. nicht geschützt ist. Bei der Beurteilung für 
das Anrecht auf Beiträge muss anschliessend diese Definition ausschlaggebend sein. 

Zu den folgenden Vorschlägen äussern wir uns wie folgt: 

1) Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträgen bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz (Bestossung unter 75% Normalbesetz) 
 
Der SAV unterstützt diese Massnahme. Es handelt sich in erster Linie um eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete langfristige Lösung für den 
Sömmerungsbetrieb gefunden wird, denn eine regelmässige Abalpung würde sowieso zur Aufgabe der Alpe führen würden. Diese Massnahme hilft aber 
den Alpen, einen Teil der Kosten zu decken. Der SAV unterstützt ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, was sehr wichtig ist, um 
den Betrieben eine Perspektive für den kommenden Sommer zu geben. Gleichzeitig wird die Umsetzung schwierig sein und es ist zentral, diese gut 
vorzubereiten. 
 
Diese Massnahme sollte aber nicht Forderungen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie auch für Betriebe in der Übergangsphase wichtig ist 
und sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung von Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit 
der Beratung eingeleitet werden. Es braucht aber mehr Zeit als eine Zwischensaison, bis die Massnahmen eingeführt sind und funktionieren (z.B. Einfüh-
rung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb müssen die Sömmerungsbetriebe über 3 aufeinanderfolgende Jahre anstatt nur in einem von 
fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können. Sobald basierend auf der Herdenschutzberatung ein funktionierendes Konzept eingeführt ist, kann 
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die gefordert werden, dass dieses als Bedingung korrekt umgesetzt wurde.  
 
Der SAV ist der Meinung, dass langfristig der Herdenschutz und die Regulierung des Grossraubtierbestands so gestaltet und angepasst werden müssen, 
dass die Bewirtschaftung möglich ist, d.h. Abalpungen bei korrekt umgesetztem Herdenschutz nicht mehr oder nur ganz selten nötig sein werden. 
 

Massnahme - Erhöhung des Beitrags für ständige Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutz 
Die Erhöhung der Beiträge um Fr. 200.-/NST begrüsst der SAV. Und auch die Obergrenzen von 500 Schafen pro Hirt oder 300 Schafen pro Herde bei der 
Umtriebsweide führt zu erheblichen Problemen und Unwirtschaftlichkeit. Die Erhöhung deckt die Kosten eines zweiten Hirten oder einer zweiten Hirtin für 
eine Schafherde von bspw. 600 Tieren nicht.  

2) Erhöhung des Beitrags für ständige Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutz 
Der SAV unterstützt diese Massnahme der Erhöhung um Fr. 200.-/NS, um die behirtete Schafalpung attraktiver zu machen und es allenfalls zu ermögli-
chen, Hirten zu besser entlöhnen oder Unterstützung im Stundenlohn für spezielle Aktivitäten zu ermöglichen (z.B. zäunen, umsiedeln) oder allgemein 
die Aufwände für Herdenschutz besser abzugelten.  

Der SAV macht ebenfalls darauf aufmerksam, dass sich die Vorgaben für die Sektoren bei der ständigen Behirtung mit dem Herdenschutz beissen 
(Nachtpferch) 

Wichtig ist aber aus Sicht des SAV, dass die Unterstützung für Ziegen gleichermassen gilt, da die Ziegenhaltung gleichermassen durch den Wolf gefähr-
det ist. Zudem haben die Ziegen gerade für die Offenhaltung einen besonderen Wert für die Alpwirtschaft. 

Die Obergrenzen von 500 Schafen pro Hirt oder 300 Schafen pro Herde bei der Umtriebsweide führt zudem zu erheblichen Problemen und Unwirt-
schaftlichkeit. Z.B. deckt die Erhöhung die Kosten eines zweiten Hirten oder einer zweiten Hirtin für z.B. eine Schafherde von 600 Tieren nicht. Wenn auf 
einer Alp eine Umtriebsweide mit 500 Schafen und Herdenschutzhunden funktioniert, würde dieser Betrieb in Zukunft weniger Beiträge bekommen als 
bisher, weil er die Bedingungen nicht mehr erfüllt, was auf keinen Fall im Sinne des SAV ist. Jeder Alpbetrieb ist unterschiedlich und die optimale Her-
dengrösse hängt von der Sömmerungsfläche ab. Ebenfalls lehnt der SAV eine zusätzliche Präzisierung der Verbindung zur Jagdverordnung ab, welche 
die Umsetzung administrativ verkomplizieren würde und Unklarheiten zur Zuständigkeit mit sich bringt. Vielmehr ist es so, dass aktuell viele Schafalpen 
mit Herdenschutz oder Bealpung defizitär sind oder aber die Situation für die Hirten untragbar. Die Erhöhung der Beiträge soll dazu beitragen, die Schaf-
alpen langfristig zu sichern und diese Probleme zu beheben. 

Da die Alp- und Weidewirtschaft durch die Wolfspräsenz akut bedroht ist, und die Revision des Jagdgesetzes Zeit in Anspruch nimmt, ist es richtig, im Rah-
men der Agrarpolitik Massnahmen zu ergreifen, damit die Bewirtschaftung der Weideflächen nicht aufgegeben wird. Allerdings müssen grundsätzlich alle 
Kosten und Aufwände, welche durch die Wolfspräsenz entsteht, über das Umweltbudget bezahlt werden. Das heisst, ab der nächsten Jagdgesetzrevision 
sind alle Kosten und Aufwände über das Umweltbudget abzugelten und auf das Jahr 2023 muss die Verordnung so angepasst werden, dass der gesetzliche 
Rahmen im Bereich der Entschädigungen (sowie auch Regulation und Administration) voll ausgenutzt wird. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Artikel 31 Absatz 2 Art. 31 Abs. 2 
2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milch-
schafe ist zusätzlich die Zufuhr von 100 kg Dürrfut-
ter sowie 100 kg Kraftfutter (ohne Mineralsalze), 
Trockengras und Trockenmais pro NST und Söm-
merungsperiode zulässig. 
 

Diese Anpassung kann der SAV unterstützen, weil es inhalt-
lich nicht zu einer Änderung kommt. 

 

Art 41, Anpassung des nor-
malbesatzes Abs. 3 

3 Er setzt den Normalbesatz neu fest, wenn die Bes-
tossung über drei Jahre in Folge 75 Prozent des fest-
gelegten Normalbesatzes unterschreitet. Er berück-
sichtigt dabei den durchschnittlichen Bestand der letz-
ten drei Jahre und die Anforderungen an eine nach-
haltige Nutzung. Dies gilt nicht, wenn die Unterschrei-
tung mit Abalpungen oder kurzfristigen Bewirtschaf-
tungsanpassungen aufgrund der Präsenz von Gross-
raubtieren begründet ist.  

Der Normalbesatz darf nicht nach unten korrigiert werden, 
wenn Sömmerungsbetriebe die 75 % NS nicht erreichen, 
weil sie aufgrund von Wolfspräsenz den Viehbesatz reduzie-
ren oder abalpen mussten.  

 

Artikel 48 Art. 48 Anforderungen an die verschiedenen Weide-
systeme von Schafen und Ziegen 
1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die 
Entlöhnung der Hirten und Hirtinnen im Anstel-
lungsverhältnis mindestens den branchenüblichen 
Standards entsprechen. 
2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herden-
schutzmassnahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 
300 Schafen möglich. 
3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die 
verschiedenen Weidesysteme von Schafen sind in 
Anhang 2 Ziffer 4 festgelegt. 
4 (neu). Für Weidesysteme mit Herdenschutz muss 
das mit der kantonalen Beratung erarbeitete betriebs-
spezifische Schutzkonzept berücksichtigt werden. 

Der SAV ist auch der Meinung, dass Hirten für ihre an-
spruchsvolle Arbeit korrekt entlöhnt werden sollten. Doch zu-
sätzliche Vorgaben in Bezug auf den Lohn sind nicht sinn-
voll. Es ist an den Betrieben zu entscheiden, ob sie eher den 
Lohn erhöhen oder mit dem Geld z.B. zusätzliche Unterstüt-
zung im Stundenlohn finanzieren möchten. In einigen Regio-
nen gibt es pensionierte Personen, welche die Aufgabe 
übernehmen, und einen Lohn deutlich unter den Richtprei-
sen (GR) haben. Die Erhöhung der Sömmerungsbeiträge 
bietet aber die Grundlage für eine Erhöhung der Löhne oder 
Erleichterung im Arbeitsalltag, was der SAV unterstützt. 

Falls eine Forderung in diesem Sinne kommen in Kraft ge-
setzt werden würde, wäre es wichtig, dass der nationale 
Dachverband (SAV) die Richtlinien festlegt und dabei die 
Einzelheiten in den Regionen beachten kann (z.B. Ausnah-
men für Pensionäre) 

 



 
 

6/33 
 
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Unnötige Vorgaben entsprechen zudem nicht dem Grund-
satz der administrativen Vereinfachung und das Kriterium 
«Lohn» ist in der Agrarpolitik bisher unbekannt.  

Die Obergrenze von 300 Schafen pro Herde bei Umtriebs-
weiden mit Herdenschutz macht keinen Sinn. Die mögliche 
Anzahl Tiere ist je nach Betrieb unterschiedlich. Betriebe mit 
grösseren Herdengrössen und Herdenschutz würden 
dadurch an Unterstützung verlieren. Zudem ist die Einheit 
«Anzahl Schafe» systemfremd, was zu weiteren Problemen 
führt. Der SAV lehnt folglich eine solche Obergrenze vehe-
ment ab. 

Ein Zusatzbeitrag muss zudem für jegliche Schaf- und Zie-
genhaltung ausgeschüttet werden, welche die Herden-
schutzmassnahmen gemäss betriebsspezifischem Konzept 
ausführt. 

Artikel 107a Verzicht auf 
Anpassung des Sömme-
rungs- und Biodiversitäts-
beitrags bei vorzeitiger A-
balpung aufgrund von 
Grossraubtieren 
 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebe-
triebe aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere 
durch Grossraubtiere vorzeitig abgealpt, so so kann 
muss der Kanton auf eine Anpassung des Sömme-
rungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 Buchstabe c 
sowie des Biodiversitätsbeitrags nach Anhang 7 Zif-
fer 3.1.1 Ziffer 12 verzichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmass-
nahmen nach Artikel 10quinqies Absatz 1 der 
Jagdverordnung vom 29. Februar 19883 
(JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmas-
snahmen vor Grossraubtieren unverhältnis-
mässig sind; Bei Alpen, welche ein mit der 
kantonalen Herdenschutzberatung ein 

Der SAV unterstützt diese zwingende Massnahme. Wenn 
Tiere aufgrund der Grossraubtierpräsenz abgealpt werden, 
dürfen Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge bei Nicht-Er-
reichen der 75% des Normalbesatzes nicht gekürzt werden. 
Diese Massnahme bringt finanzielle Erleichterung in einer Si-
tuation, welche für die Tierhalter schwierig bleibt., wie z.B. 
Unterbringung und Futterersatz im Tal, Pflege der Alpwei-
den, Arbeitsaufwand auf dem Heimbetrieb, etc. Der Alpbe-
trieb hat also hat kein Interesse, frühzeitig abzualpen, auch 
wenn er die Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge voll 
ausbezahlt bekommt. Diese Massnahme soll hauptsächlich 
eine Übergangsmassnahme sein, bis ein funktionierender 
Herdenschutz für den Betrieb eingeführt ist. Deshalb muss 
die Massnahme auch ohne umgesetzten Herdenschutz gel-
ten. Mit der Beurteilung des Gesuchs wird eine Herden-
schutzberatung eingeleitet. Im Anschluss muss als Herden-
schutz ein betriebsspezifisches Konzept gelten, über deren 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Schutzkonzept erarbeitet haben, wenn sie 
dieses umgesetzt haben.  

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 
2 JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als 
nicht zumutbar erachtet wird, welche noch kein 
Schutzkonzept umgesetzt haben oder welche nicht 
zumutbar schützbar sind wenn maximal in zwei vo-
rangehenden Jahren keine Anpassung des Sömme-
rungsbeitrags aufgrund einer durch Grossraubtiere 
bedingten vorzeitigen Abalpung erfolgte. 
2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat 
das Gesuch auf Verzicht der Anpassung des Sömme-
rungs- und Biodiversitätsbeitrags bei der vom zu-
ständigen Kanton bezeichneten Behörde einzu-
reichen. Diese bezieht bei der Beurteilung der Gesu-
che die zuständigen kantonalen Fachpersonen für 
den Herdenschutz und die Jagd ein. Die Kantone re-
geln das Verfahren. 

Gültigkeit der kantonale Vollzug in Zusammenarbeit mit der 
Herdenschutzberatung entscheidet. Um die Zuständigkeiten 
klar zu regeln und die Prozesse schlank zu halten darf der 
Einbezug der Jagd aber auf keinen Fall obligatorisch sein. 

Wenn bereits mit der Beratung bereits ein Herdenschutzkon-
zept erarbeitet wurde, muss dieses auch umgesetzt sein 
(Stichproben, wie bisherige Handhabung für Herdenschutz 
bei Umtriebsweiden bei Schafen).  

Die Einführung von geeigneten Herdenschutzmassnahmen 
oder Bewirtschaftungsanpassungen können mehrere Jahre 
in Anspruch nehmen (HSH; Zusammenlegungen von Alpen, 
etc.) Deshalb muss der Verzicht auf die Kürzung in drei auf-
einanderfolgenden Jahren möglich sein.  

Es ist richtig, dass der Bewirtschafter ein Gesuch einreichen 
muss und nicht automatisch Anrecht auf eine Entschädigung 
hat. Ebenso unterstützt der SAV den Miteinbezug der Her-
denschutzberatung in einem solchen Fall - es gilt ja auch, 
Lösungen für die Zukunft zu finden.  

Spätestens mit der nächsten Revision des Jagdgesetzes 
muss der Herdenschutz in Kombination mit der Regulation 
von den zuständigen Ämtern so gestaltet werden muss, dass 
die Bewirtschaftung der Flächen nicht gefährdet sind, bzw. 
frühzeitige Abalpungen aufgrund von Wolfspräsenz nicht 
mehr nötig sind. Bei eintretenden Ausnahmefällen muss dies 
zwingendermassen über das Umweltbudget entschädigt 
werden. 

Anhang 2 4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten 
oder eine Hirtin mit Hunden und die Herde wird täg-

Die geeignete Anzahl Hirten ist von Sömmerungsbetrieb zu 
Sömmerungsbetrieb unterschiedlich und hängt auch von der 
Qualifikation des Hirten ab. Die Erhöhung des Beitrags für 
behirtete Alpung kann zudem einen zusätzlichen Hirten bei 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

4 Weidesysteme für 
Schafe 
4.1 Ständige Behir-
tung 
Ziff. 4.1.1 
 

lich auf einen vom Hirten oder von der Hirtin ausge-
wählten Weideplatz geführt. Ab einer Herdengrösse 
von 500 Schafen erfolgt die Herdenführung durch 
mindestens zwei Hirten oder Hirtinnen. 
4.1.2 Die Weidefläche ist in Sektoren aufge-
teilt und auf einem Plan festgehalten. 
4.1.3 Die Nutzung ist angepasst und die Be-
weidung gleichmässig ohne Übernutzung. 
4.1.4 Die Aufenthaltsdauer übersteigt im glei-
chen Sektor beziehungsweise auf der glei-
chen Weidefläche zwei Wochen nicht und 
dieselbe Fläche wird frühestens nach vier 
Wochen wieder beweidet. Ausnahmen bilden 
die für den Herdenschutz nötigen Anpassun-
gen, z.B. die Bewirtschaftung der Nachtpfer-
che. 
 

einer Herdengrösse über 500 Schafe nicht entschädigen. 
Der SAV lehnt diese Obergrenze vehement ab.  

Zudem ist das Mass der «Anzahl Tiere» nicht kohärent mit 
den sonst in den Verordnungen verwendeten NS 

 

Die Anforderungen bezüglich ständiger Behirtung sind mit 
Herdenschutz (Nachtpferch) nicht vereinbar. Es braucht hier 
angepasste Bestimmungen. 

4.2a Umtriebsweide 
mit Herdenschutz-
massnahmen 
 

4.2a.2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich 
nach den zumutbaren Schutzmassnahmen 
nach Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV7. 

Der SAV lehnt diese neue Präzisierung zur geschützten 
Herde und die Verbindung zur Jagdverordnung ab, weil sie 
Unklarheiten bezüglich Kompetenzen schafft. Die Kantone 
haben hier bereits Lösungen für die Umsetzung gefunden. 
Die kantonalen Beratungen sollen die Schutzkonzepte der 
Betriebe beurteilen. 

 

Anhang 7 

Beitragsansätze 
Ziff. 1.6.1 Bst. a 
 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des 
festgelegten Normalbesatzes berechnet 
und beträgt pro Jahr für: 
 
a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, 
bei ständiger Behirtung oder Umtriebsweide 
mit Herdenschutzmassnahmen 

600 Fr. 
pro NST 

Der SAV unterstützt die Beitragserhöhung um Fr. 200.- /NS. 
Allerdings muss braucht es auch eine Erhöhung für alle 
Schafe, Milchschafe, Ziegen und Milchziegen, wo Herden-
schutz umgesetzt wird. Der Herdenschutz muss nach indivi-
duellem Konzept durch pro Betrieb geregelt sein (zumutbar 
gemäss Herdenschutzberatung. 

Wir schlagen vor, alle Beiträge für Weiden mit Herdenschutz 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

1.6.2 Der Zusatzbeiträge werden aufgrund der ef-
fektiven Bestossung berechnet und betragen pro 
Jahr für: 

a.  
Milchkühe, Milchschafe, Milchziegen40 Fr. pro NS

 

b. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, 
bei Umtriebsweide 

320 Fr. 
pro NST 

c. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, 
bei übrigen Weiden 

120 Fr. pro
NST 

d. übrige raufutterverzehrende Nutztiere 
400 Fr. pro
NST 

e. Zusätzlich für Ziegen, Milchziegen und Milch‐
schafe mit Herdenschutzmassnahmen 

320 Fr. 
pro NST 

f. zusätzlich für weitere rauvieverzehrende Nutz‐
tiere (Rindvieh, Equiden, Kameliden) im Jagdge‐
biet von Wölfen, welche bereits Tiere dieser Art 
angegriffen haben. 

200 Fr. pro
NST 

zu erhöhen. 

Dieser Beitrag ist angesetzt gemäss der erwähnten Studie 
vom Büro Alpe. 

Ebenfalls abgegolten werden muss der Mehraufwand für die 
Betreuung von anderen raufutterverzehrenden Nutztieren, 
welche im Jagdperimeter von Wölfen weiden, sofern die 
Wölfe bereits Tiere der entsprechenden Art angegriffen ha-
ben. 

Der SAV regt an, noch vor Vernehmlassungsende eine 
Besprechung mit den betroffenen Kreisen zu veranlas-
sen, um Details zu besprechen  
  

Ziff. 1.6.2 
 

   

Ziff. 3.7.4 Bst. a und n 
(Kürzungen) 
 

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen 
für die ständige Behirtung derSchafe 
Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung 
a. Bis 499 Schafe: keine oder ungenügende Herdenfüh-
rung durch einen Hirten oder eine Hirtin mit Hunden; ab 
500 Schafen: keine oder ungenügende Herdenführung 
durch mindestens zwei Hirten oder zwei Hirtinnen mit 

Beide Vorgaben lehnt der SAV aus bereits erklärten Grün-
den klar ab.  
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Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
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Hunden (Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 15% 
n. Die Entlöhnung von Hirten und Hirtinnen im Anstel-
lungsverhältnis entspricht nicht mindestens den bran-
chenüblichen Standards (Art. 48 Abs. 1) 
15% 

Ziff. 3.7.6 (Kürzungen) 
 

Ziff. 3.7.6 
3.7.6 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen 
für Schafe bei Umtriebsweide mit Herdenschutz-
massnahmen 
Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung 
a. Die Anforderungen an die Umtriebsweide gemäss den-
Bestimmungen nach Anhang 2 Ziff. 4.2 sind nicht erfüllt 
(Anh. 2, Ziff. 4.2a.1) 
15% 
b. Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nicht nach 
den zumutbaren Schutzmassnahmen in Artikel 10quinqies 

Absatz 1 JSV (Anh. 2, Ziff. 4.2a.2)  

Reduktion des Sömmerungsbeitrags auf den Ansatz für 
Umtriebsweide nach Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. b (Kür-
zung um 280 Fr./NST) 

c. Die effektive Bestossung liegt über einer Herdengrösse 
von 300 Schafen (Art. 48 Abs. 2)  Reduktion des Söm-
merungsbeitrags auf den Ansatz für Umtriebsweide nach 
Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. b (Kürzung um 280 Fr./NST) 

 

Der SAV lehnt die Verbindung zur Jagdgesetzgebung aus 
bereits erwähnten Gründen ab. Die Präzisierung gegenüber 
bisherigem Recht führt zu Komplikationen. 

 

 

 

 

Die Kürzung bei einer Herde von mehr als 300 Schafen kann 
Der SAV aus bereits erklärten Gründen nicht akzeptieren 

 

 

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe 
a treten rückwirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft. 

Der SAV begrüsst die rückwirkende Inkraftsetzung dieser 
Bestimmungen für die Alpsaison 2022. Die Umsetzung muss 
mit den Kantonen frühzeitig geplant werden. 

Es ist aus Sicht des SAV auch wichtig, dass allfällige neue 
Anforderungen erst ein Jahr später in Kraft gesetzt werden, 
Ansonsten ist eine Umsetzung für 2022 nicht möglich. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Eine Erhöhung der Kontrollfrequenz lehnt der SAV ab.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5 Abs. 3 
 

Art. 5 Abs. 3 und 6 
3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 Prozent der Ganz-
jahres-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebe-
triebe aufgrund der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 
1 Buchstaben b und - d vor Ort kontrolliert werden.  

Bei dieser Formulierung mit «mindestens» können die Kan-
tone bereits freiwillig mehr risikobasierte Kontrollen durch-
führen. Im Rahmen der Bemühungen zur administrativen 
Entlastung sind die Kontrollen nicht zu erweitern.  
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SAV begrüsst die Abschaffung der Sonderregelung für ungetrennt lebende Ehe- und Konkubinatspartner oder Personen in eingetragener Partnerschaft, 
damit sich diese in Betriebs- und Betriebszweiggenossenschaften einbringen können. Dies gibt neue Möglichkeiten für Betriebsübernahmen und Zusam-
menarbeitsformen und erleichtert den Fortbestand der landwirtschaftlichen Betriebe. Solche Möglichkeiten sind gerade auch dort wichtig, wo die Bewirt-
schaftung gefährdet ist, d.h. im Berggebiet.  

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Für die Berglandwirtschaft und die Sömmerungsgebiete sind die Strukturverbesserungsmassnahmen von grosser Bedeutung, weil hier die Infrastrukturkos-
ten besonders hoch sind. Es ist in diesem Zusammenhang zu betonen, dass es äusserst wichtig ist, dass die Strukturverbesserungsmassnahmen auch in 
Zukunft hauptsächlich dem Berggebiet zugutekommen. Der neuen Strukturierung der Verordnung kann die der SAV zustimmen.  

Der SAV unterstützt die Erhöhung des Kredits für Strukturverbesserungsmassnahmen. Diese Erhöhung ist äusserst wichtig, und wird in Zukunft zusätzlich 
ausgebaut werden müssen, z.B. angesichts der neuen Herausforderungen im Bereich Klimaerwärmung, aber auch, weil in den letzten Jahren viele neue 
Massnahmen über die Strukturmassnahmen unterstützt werden. Nicht zuletzt ist zu berücksichtigen, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen immer höhe-
ren Anforderungen an die Infrastruktur stellen, z.B. im Bereich Tierschutz oder Lebensmittelsicherheit. 

Der SAV ist erfreut über die neue Regelung zur Mindest-Betriebsgrösse für die Bergzonen III und IV, welche als Ausnahme zur sonst geltenden Mindest-
grösse von 1 SAK einheitlich auf 0.6 SAK festgelegt wurde. Diese Ausnahme ist wichtig, um den erschwerten Bewirtschaftungsbedingungen, den höheren 
Infrastrukturkosten und den weniger flexiblen Strukturen gerecht zu werden. 
 
Der SAV begrüsst ebenfalls die neue Möglichkeit, Weg-Entflechtungen zur Weidehaltung bei Grossraubtierpräsenz zu unterstützen. Der SAV hatte sich im 
Rahmen der Stakeholder-Gruppe zum Postulat Bulliard-Marbach für diese Massnahme eingesetzt. Die betroffenen Tierhalter sind unter massivem psychi-
schem und wirtschaftlichem Druck. welche betroffenen Tierhaltern Entlastung bringen kann. 
 
Ebenfalls begrüsst der SAV, dass unter der Basiserschliessung auch digitale Erschliessungen unterstützt werden. Die Digitalisierung ist im Berggebiet auf-
grund der topografischen Bedingungen (Wegdistanzen) von besonderer Bedeutung.  
 
Die Herabsetzung der Starthilfebeiträge erachtet der SAV jedoch nicht als zielführend. Mit der vorgesehenen Reduktion werden die Hofübernahmen unnötig 
erschwert, was dazu führt, dass die abtretende Generation länger zuwarten muss, bis sie der Betrieb der nachfolgenden jüngeren Generation übergeben 
kann. Dies ist nicht im Sinne des SAV. Wir wünschen uns, dass die junge Generation den Betrieb so früh wie möglich übernimmt und die Zukunft aktiv ge-
staltet. 
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Art. 3 Empfanger und 
Empfangerinnen der Fi-
nanzhilfen, Abs. 2 
 

2 Naturliche Personen durfen vor der geplanten Mas-
snahme das 65. Altersjahr noch nicht erreicht haben. 
Die Altersbeschrankung gilt nicht fur Massnahmen 
im Sommerungsgebiet und für gemeinschaftliche 
Massnahmen. 
 

Der SAV unterstützt die Ausnahme für Sömmerungsbe-
triebe, wonach dort auch Personen über 65 Jahren Finanz-
hilfe erhalten können. Der SAV beantragt aber, dass die 
Ausnahmebestimmung auf für gemeinschaftliche Mass-
nahmen gilt. Es gibt viele gemeinschaftliche Massnahmen, 
welche als Miteigentümer Personen über dem Alter 65 ha-
ben. Dies kann z.B. bei Flurstrassen, Seilbahnen, etc. der 
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Fall sein. Mit dem Ausschluss dieser Personengruppe könn-
ten landwirtschaftsrelevante Bestandteile innerhalb der Bei-
tragsberechnung ausgeschlossen werden. Dies wäre für ge-
meinschaftliche Massnahmen behindernd. 
Es ist wichtig, die Strukturen im Sömmerungsgebiet und die 
gemeinschaftliche Infrastruktur zu erhalten bzw. zu verbes-
sern, um die Bewirtschaftung dieser Flächen zu sichern – mit 
allen Vorteilen für Tourismus, Biodiversität, und für die Tier-
haltung im Berggebiet insgesamt.  
 

Art 3, Abs.3 3 Keine Finanzhilfen erhalten Organisationen, an de-
nen der Kanton oder eine kantonale Anstalt mehr-
heitlich beteiligt ist, es sei denn es handelt sich um 
Massnahmen solcher Organisationen zur Grundla-
genbeschaffung, um Teilprojekte von Projekten zur 
regionalen Entwicklung, oder wenn die Organisation 
Eigentumerin eines Sommerungsbetriebs ist oder 
wenn es sich um Projekte der Versorgung von Was-
ser und Elektrizität handelt. 

Der SAV kann dieser Bestimmung zustimmen, allerdings 
muss die Ausnahme nicht nur für Teilprojekte eines PRE und 
Sömmerungsbetriebe, sondern auch für Wasser- und Elektri-
zitätsversorgungsprojekte gelten. 

Dies ist nötig, weil viele Wasser- oder Energieversorgungs-
unternehmungen im Eigentum oder in der Verfügungsmacht 
der Gemeinden oder Kantone sind. Solche Projekte dürfen 
nicht per se von Finanzhilfen ausgeschlossen werden. Mass-
gebend muss dabei jedoch immer die landwirtschaftliche Re-
levanz sein.  

 

Art. 5 Eigentum an den 
unterstutzten Bauten und 
Anlagen 
 

2 Pachter und Pachterinnen von Betrieben konnen Fi-
nanzhilfen erhalten, sofern ein Baurecht errichtet 
wird. Fur Massnahmen des Tiefbaus, Massnahmen 
zur Forderung der Tiergesundheit sowie einer beson-
ders umwelt- und tierfreundlichen Produktion und 
fur Massnahmen, fur die ausschliesslich Investiti-
onskredite gewahrt werden, muss kein Baurecht er-
richtet werden. Die Dauer der Grundpfandsicherheit 
sowie des Pachtvertrags richtet sich nach der Ruck-
zahlungsfrist des Investitionskredites. 
3 Wenn ein Baurecht errichtet wird, muss es fur min-
destens 20 Jahre errichtet werden. Unselbständige 

Der SAV unterstützt, dass ein Pächter oder eine Pächterin 
auch innerhalb der Familie neu Finanzhilfen erhalten kann, 
was ein Baurecht voraussetzt.  
Die Reduktion und Vereinheitlichung der Laufzeit von 20 
Jahren beim Baurecht wie auch beim Pachtvertrag begrüs-
sen wir. Diese Flexibilisierung ermöglicht verschiedene Lö-
sungen auf dem Weg zur Betriebsübernahme, insbesondere 
kann frühzeitig investiert und die Strukturen angepasst wer-
den, und weiteren familiären Abklärungen kann Zeit gelas-
sen werden.  
 
Allerdings muss definiert werden, dass unselbständige Bau-
rechte als Rechtsform zulässig sind. Wenn als Bedingung 
die Errichtung von selbständigen Baurechten definiert wird, 
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Baurechte sind als Rechtsform zulässig. Gleiches 
gilt fur den landwirtschaftlichen Pachtvertrag fur 
den Betrieb. Der Pachtvertrag ist im Grundbuch an-
zumerken.  
4 Bei Projekten zur regionalen Entwicklung gilt die 
Voraussetzung nach Absatz 1auch als erfullt, wenn 
die unterstutzte Baute oder Anlage im Eigentum ei-
nes Teilprojekttragers oder einer Teilprojekttragerin 
ist. 

könnte dies ein Widerspruch des Realteilungs- und Zerstü-
ckelungsverbotes gemäss BGBB gelten. In der Praxis wur-
den bislang auch unselbständige Baurechte anerkannt. Dies 
ist jedoch in Art. 5 nicht explizit so geregelt.  

 

Art. 6 Betriebsgrosse 
 

1 Finanzhilfen werden folgenden Betrieben nur aus-
gerichtet, wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbedarf 
von mindestens einer Standardarbeitskraft (SAK) 
besteht: 
a. landwirtschaftliche Betriebe; 
b. Betriebe des produzierenden Gartenbaus; 
c. Betriebe zur Produktion von Pilzen, Sprossen- o-
der ahnlichen Erzeugnissen; 
d. Gemeinschaften von Betrieben nach den Buchsta-
ben a-c. 
2 In den folgenden Fallen genugt eine Betriebsgrosse 
von mindestens 0,60 SAK: 
a. fur Massnahmen im landwirtschaftsnahen Be-
reich; 
b. fur Massnahmen in den Bergzonen III und IV zur 
Sicherung der Bewirtschaftung; 
c. Fur Massnahmen in Gebieten des Berg- und Hu-
gelgebiets zur Sicherung einer genugenden Besiede-
lungsdichte. 
3 Nicht landwirtschaftliche Gewerbe mussen keine 
Mindestbetriebsgrosse nachweisen. 

Der SAV unterstützt, dass neu die Mindest-Betriebsgrösse 
für die Bergzonen III und IV einheitlich auf 0.6 SAK festge-
legt wurde. Dadurch ergibt sich eine administrative Vereinfa-
chung. Es ist wichtig, dass im Berggebiet, welches schwieri-
ger zu bewirtschaften ist und höheren Strukturkosten auf-
weist, auch kleinere Betriebe von den Finanzhilfen profitieren 
können, weil sonst die Bewirtschaftung im auswändigen Ge-
lände nicht gewährleistet werden kann. Das Zusammenle-
gen und vergrössern von Betrieben ist aufgrund von tropo-
grafischen und strukturellen Bedingungen nicht immer mög-
lich. Dank dieser Massnahme kann die für die Bewirtschaf-
tung nötige Infrastruktur auch dort aufrecht erhalten werden. 
Nicht zuletzt kommt dies oft auch der dezentralen Besiede-
lung und anderen Akteuren des Berggebiets wie z.B. dem 
Tourismus zu Gute.  
 
 
Art. 6 Betriebsgrösse 

Bei gemeinschaftlichen Massnahmen müssen mindestens 
zwei der beteiligten Einheiten eine Betriebsgrösse von 0.60 
SAK oder mehr aufweisen. 

Gemeinschaftlichen Massnahmen in den Bergzonen 1-4 so-
wie Sömmerungsbetrieben müssen von der Vorgabe, dass 
beide Betriebe mindestens eine Grösse von.0.6 SAK aufwei-
sen, ausgenommen werden: Es gibt oft gemeinschaftliche 
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4 Fur gemeinschaftliche Massnahmen mussen min-
destens zwei landwirtschaftliche Betriebe oder zwei 
Betriebe des produzierenden Gartenbaus eine Be-
triebsgrosse von je 0,60 SAK nachweisen. Diese An-
forderung gilt nicht für gemeinschaftliche Massnah-
men in den Bergzonen II-IV sowie Sömmerungsbe-
triebe 

Massnahmen für Feldwege oder Alperschliessungen, welche 
Gebiete beinhalten, bei denen keine eigentlichen Hauptbe-
triebsstandorte erschlossen werden. Die Projekte sind je-
doch sehr wohl landwirtschaftsrelevant, da die Feld- oder Al-
perschliessungen für die landwirtschaftliche Produktion zent-
ral sind. Es ist jedoch richtig, dass solche Massnahmen mit 
einem reduzierten Satz unterstützt werden, wie dies heute 
bereits der Fall ist. Zudem wird die Bewirtschaftung in eini-
gen Regionen hauptsächlich durch kleine (Nebenerwerbs-) 
Betriebe sichergestellt. In diesen Regionen ist es wichtig, 
dass die Betriebe auch gemeinsame Projekte umsetzen kön-
nen, um die Arbeitsproduktivität zu erhöhen und die Infra-
struktur zweckmässig zu erneuern.  

Art. 13 Unterstutzte Mass-
nahmen 
 

1 Finanzhilfen werden fur folgende Massnahmen ge-
wahrt: 
a. Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumle-
gungen, Pachtlandarrondierungen und weitere Mass-
nahmen zur Verbesserung der Bewirtschaftungs-
struktur; 
b. landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen: Er-
schliessungsanlagen wie Wege, Seilbahnen und ahn-
liche Transportanlagen; 
c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens 
und des Wasserhaushalts wie Bewasserungen, Ent-
wasserungen und Verbesserungen von Bodenstruk-
tur und -aufbau; 
d. Basisinfrastrukturen im landlichen Raumwie 
Wasser- und Elektrizitatsversorgungen, Anschlusse 
der Grundversorgung im Fernmeldewesen an fern-
meldetechnisch nicht erschlossenen Orten. 

 

 

 

 

Der SAV begrüsst, dass auch Milchleitungen unter die 
Transportanlagen fallen und unterstützt werden. Insbeson-
dere in entlegenen Sömmerungsgebieten sind Milchleitun-
gen sehr effiziente und arbeitswirtschaftliche Infrastrukturen. 

 

Es ist wichtig, dass bei den Basisstrukturen auch digitale Inf-
rastrukturen unterstützt werden können, damit aktuelle und 
zukünftige digitale Technologien von der Berglandwirtschaft 
auch in entlegeneren Gebieten genutzt werden können 
(SmartFarming, Vermarktung, etc). Der SAV unterstützt 
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diese Möglichkeit explizit.  

Art. 14 Finanzhilfen fur 
begleitende Massnahmen 

Art. 14  
Zur Begleitung der Massnahmen nach Artikel 13 
werden Finanzhilfen gewahrt fur: 
a. Massnahmen fur die Wiederherstellung oder fur 
den Ersatz bei Beeintrachtigung schutzenswerter Le-
bensraume nach Artikel 18 Absatz 1ter des Bundes-
gesetzes vom 1. Juli 19664 uber den Natur- und Hei-
matschutz sowie Ersatzmassnahmen nach Artikel 7 
des Bundesgesetzes vom 4. Oktober 19855 uber 
Fuss- und Wanderwege; 
b. weitere Massnahmen zur Aufwertung von Natur 
und Landschaft oder zur Erfullung anderer Anforde-
rungen der Umweltschutz- und der Jagdgesetzge-
bung, insbesondere die Forderung der Biodiversitat, 
der Landschaftsqualitat und des Umgangs mit 
Grossraubtieren. 

Dass neu auch planerische und bauliche Massnahmen zur 
Anpassung der Wegführung von Bike und Wanderwegen in 
Gebieten mit geplanten Herdenschutzmassnahmen aufgrund 
von Grossraubtierpräsenz unterstützt werden können, be-
grüsst der SAV sehr. Es geht hier um eine Massnahme, wel-
che die Landwirtschaft in der schwierigen Situation im Um-
gang mit Grossraubtieren unterstützen kann. 
 
Allerdings wäre es wichtig, dass eine Unterstützung auch 
dann möglich ist, wenn die Massnahmen nicht Teil einer un-
terstützten Tiefbaumassnahme sind. 

 

Art. 21 Basisinfrastruktu-
ren im landlichen Raum 

Finanzhilfen an Wasser- und Elektrizitäts- und 
Breitbandversorgungen werden im Berg-, Hügelund 
Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit Spezial-
kulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen 
können auch in der Talzone unterstützt werden. 

Zur Basisinfrastruktur zählt auch die Breitbanderschliessung. 
Die digitale Grundversorgung ist für die Zukunft und Entwick-
lung der Berggebiete entscheidend. 

 

Art. 25 Zusatzbeiträge 3 Die Beitragssätze können im Berggebiet und in der 
Hügelzone sowie im Sömmerungsgebiet für beson-
dere Erschwernisse, wie ausserordentliche Trans-
portkosten, Baugrundschwierigkeiten, besondere 
Terrainverhältnisse oder Anforderungen des Land-
schaftsschutzes, um bis zu  4 20 Prozentpunkte er-
höht werden. 

Im Verhältnis zu den Mehrkosten durch besondere Er-
schwernisse, welche schnell mal 10-20% der Investitions-
summe ausmachen können, ist die mögliche Erhöhung bis 
max. 4 Prozentpunkte zu tief. Der SAV verlangt eine mögli-
che Erhöhung um 20 Prozentpunkte.  
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Art. 28 Gemeinschaftliche 
Massnahmen 
 

1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen, die von meh-
reren Betrieben getragen werden 
und nicht die Produktion von Erzeugnissen aus 
Pflanzenbau und Nutztierhaltung 
dienen. Vorhaben auf dem Sommerungsbetrieb gel-
ten als gemeinschaftliche Massnahme. 
2 Finanzhilfen fur gemeinschaftliche Massnahmen 
im Hochbau werden Bewirtschaftern und Bewirt-
schafterinnen von mindestens zwei Landwirtschafts-
betrieben, zwei Betrieben des produzierenden Gar-
tenbaus oder zwei Betrieben zur Produktion von 
Pilzen, Sprossen oder ahnlichen Erzeugnissen ge-
wahrt fur: 
a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von 
Bauten und Einrichtungen fur die Verarbeitung, La-
gerung oder Vermarktung von regionaler landwirt-
schaftlicher Produkte; 
b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von 
Bauten und Einrichtungen fur Sommerungsbetriebe, 
inklusive mobile Hirtenhütten; 
c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von 
Anlagen zur Produktion von erneuerbarer Energie 
aus Biomasse; 
d. Grundlagenbeschaffungen zur Abklarung der 
Machbarkeit und Vorbereitung von konkreten Mass-
nahmen. 
3 Gewerblichen Kleinbetrieben werden Finanzhilfen 
fur Massnahmen nach Absatz 1 
Buchstabe a gewahrt. 
4 Sommerungsbetrieben werden Finanzhilfen fur 
Massnahmen nach Absatz 2 Buchstabe 

Mobile Hütten auf Sömmerungsbetrieben müssen über die 
Strukturverbesserungen unterstützt werden, gerade mit der 
vermehrt nötigen engen Behirtung aufgrund der Wolfsprä-
senz 

 

Kommentiert [AK1]: Hier am richtigen Ort eingefügt??? 
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b gewahrt. 
Art. 32 Zusätzliche Vorausset-
zungen für Ökonomiegebäu-
den 

1 Finanzhilfen für Ökonomiegebäude zur Haltung 
von landwirtschaftlichen Nutztieren werden für den 
Tierbestand gewährt, welcher für die Deckung des 
betrieblichen Pflanzenbedarfs an Stickstoff und 
Phosphor notwendig sind. Der jeweils zuerst begren-
zende Nährstoff ist massgebend. Die Abwesenheit 
von Nutztieren welche gesömmert werden, sind ent-
sprechend der betrieblichen Möglichkeiten bei der 
Berechnung des Nährstoffanfalls zu berücksichtigen. 
Der Nährstoffanfall der raufutterverzehrenden Nutz-
tiere ist vor den übrigen Nutztieren für die Deckung 
des Pflanzenbedarfs zu verwenden. 

Diese Vorgabe kann der SAV unterstützen. Sie ersetzt die 
bisherigen Vorgaben im Rahmen des Raumprogramms. 

 

Art. 35 Hohe der Beitrage, 
Beitragssatze und spezifi-
sche Bestimmungen zu 
den Massnahmen 
 

1 Die Ansatze fur Beitrage und spezifische Bestim-
mungen zu den Massnahmen sind in Anhang 5 fest-
gelegt. Bei einer Bauteuerung oder um die Umwelt-
ziele zu erreichen kann das BLW Anhang 5 andern. 

Das BLW soll neu die Kompetenz erhalten, die Ansätze in 
Anhang 5 anzupassen. Diese Anpassungen sollen möglich 
sein bei einer Bauteuerung oder um die Umweltziele zu er-
reichen. 

Der SAV beantragt, dass die Formulierung «oder um die 
Umweltziele zu erreichen» ersatzlos gestrichen wird. 

Eine Anpassung von Ansätzen gerade in Bezug auf Umwelt-
anliegen bedarf einer politischen Diskussion und der Ent-
scheidungshoheit des Bundesrates. Zudem würde diese For-
mulierung Umweltziele über andere Ziele stellen, wie z.B. 
Lebensmittelsicherheit.  

 

 

Art. 37 Höhe der Investiti-
onskredite, Ansätze und 
spezifische Bestimmungen 

1 Die Ansatze fur Investitionskredite und spezifische 
Bestimmungen zu den Massnahmen sind in Anhang 

Der SAV beantragt, dass die Formulierung «oder um die 
Umweltziele zu erreichen» ersatzlos gestrichen wird. 
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zu den Massnahmen 5 festgelegt. Bei einer Bauteuerung oder um die Um-
weltziele zu erreichen kann das BLW Anhang 5 an-
dern. 

Eine Anpassung von Ansätzen gerade in Bezug auf Umwelt-
anliegen bedarf einer politischen Diskussion und der Ent-
scheidungshoheit des Bundesrates 

Art. 39 Voraussetzungen Art. 39 Voraussetzungen 
1 Projekte zur regionalen Entwicklung mussen fol-
gende Voraussetzungen erfullen: 
a. Sie mussen zur Schaffung von Wertschopfung in 
der Landwirtschaft und zur Starkung der regionalen 
Zusammenarbeit beitragen. 
b. Das Projekt besteht aus mindestens drei Teilpro-
jekten mit je eigener Rechnungsfuhrung 
und Tragerschaft sowie unterschiedlicher Ausrich-
tung. 
c. Die Teilprojekte sind inhaltlich auf ein Gesamt-
konzept abgestimmt und mit der Regionalentwick-
lung, 

Die Untergliederung der PRE in 3 Teilprojekte machen kei-
nen Sinn und führen zu einer komplizierteren Abwicklung. 
Wichtig ist, dass die Wertschöpfung für die Landwirtschaft 
erhöht wird…  

Der SAV fordert die Streichung dieser verteuernden Bedin-
gungen, welche keinen Mehrwert bringen. 

 

 

 

Art. 48 Hohe der Beitrage, 
Beitragssatze und spezifi-
sche Bestimmungen zu 
den Massnahmen 
 

1 Die Ansatze fur Beitrage und spezifische Bestim-
mungen zu den Massnahmen sind in Anhang 7 fest-
gelegt. Bei einer Bauteuerung oder um die Umwelt-
ziele zu erreichen kann das BLW die Ansatze fur 
Beitrage im Anhang 7 andern. 
2 Fur die Berechnung des Beitrages werden von den 
anrechenbaren Kosten ubrige offentliche 
Beitrage abgezogen. 
3 Bei einer Unterstutzung von bestehenden Bauten 
mit pauschalen Ansatzen nach Anhang 
7 werden die pauschalen Beitrage angemessen redu-
ziert. Bei fruher bereits unterstutzen 
Bauten sind von den maximal moglichen Beitragen 
im Minimum der Bundesbeitrag 

Der SAV beantragt, dass die Formulierung «oder um die 
Umweltziele zu erreichen» ersatzlos gestrichen wird. 

Eine Anpassung von Ansätzen gerade in Bezug auf Umwelt-
anliegen bedarf einer politischen Diskussion und der Ent-
scheidungshoheit des Bundesrates 
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pro rata temporis nach Artikel 66 Absatz 6 Buch-
stabe c abzuziehen. 
4 Fur Massnahmen zur Forderung der Tiergesundheit 
sowie einer besonders umweltund 
tierfreundlichen Produktion kann befristet ein Zu-
schlag gewahrt werden. Dieser 
erfordert keine kantonale Gegenleistung. Die Mass-
nahmen sowie die Befristung und 
die Hohe des Zuschlages sind in Anhang 7 festge-
legt. 
5 Das BLW kann zusatzliche befristeten Massnah-
men zur Minderung der Ammoniakemissionen 
sowie ihre Beitragssatze festlegen. 

 

 

Das BLW soll zudem die Kompetenz erhalten, befristete 
Massnahmen zur Minderung der Ammoniakemissionen so-
wie ihre Beitragssätze festzulegen. Der SAV lehnt diese Be-
stimmung ab. Auch diese Kompetenz liegt nicht beim BLW, 
denn die Festsetzung von Beitragssätzen bedingen eine po-
litische Diskussion. Auch mit einem Bundesratsentscheid 
kann innert nützlicher Frist eine plausible Regelung getroffen 
werden, falls der Bedarf vorhanden und der politische Wille 
dazu gegeben ist. 

Art. 49 Hohe der Investiti-
onskredite, Ansatze und 
spezifischeBestimmungen 
zu den Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische 
Bestimmungen zu den Massnahmen 
werden in Anhang 7 festgelegt. Bei einer Bauteue-
rung oder um die Umweltziele zu erreichen kann das 
BLW die Ansätze für Investitionskredite im Anhang 
7 ändern. 
Anhang 7 
1. Investitionskredite für Starthilfe 
a. Die Höhe der Starthilfe wird aufgrund der Be-
triebsgrösse abgestuft. Die Pauschale 
beträgt für Betriebe mit einer SAK 100 000 125000 
Franken und steigt anschliessend 
in Stufen von 25 000 Franken je zusätzliche halbe 
SAK. 
b. In Gebieten nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben b 
und c erhalten auch Betrieben 
unter einer SAK eine Starthilfe von 75 000 100000 
Franken. 

Auch hier muss die Formulierung «um die Umweltziele zu er-
reichen» gestrichen werden, da dies einer politischen Dis-
kussion und einen Entscheid des Bundesrates bedarf.  

Die Starthilfe soll im Rahmen dieser Revision reduziert wer-
den. Dies macht aus Sicht des SAV keinen Sinn, zumal die 
Übernahmekosten nicht gesunken sind und auch nicht sin-
ken werden. Deshalb beantragen wir folgende Pauschalen: 

0.60 - 0.99     100000.- 

1.00 – 1.49    125000.- 

1.50 – 1.99    150000.- 

2.00 – 2.49    175000.- 
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Art. 55 Unterlagen fur 
eine Vereinbarung bei Pro-
jekten zur regionalen Ent-
wicklung 
 

c. technische Unterlagen insbesondere Gesamt- und 
Teilprojektbeschriebe. 
d. Wertschopfungspotenzial und die Wirtschaftlich-
keit der Massnahmen. 

Korrektur eines Schreibfehlers 

 

 

Art. 69 Ruckerstattung 
von Beitragen und Investi-
tionskrediten aus anderen 
Grunden 

k. Verzicht auf den Gebrauch von Bauten, Einrich-
tungen, Maschinen und Fahrzeuge im Sinne des ge-
stellten Gesuches; oder 

Schreibfehler  
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wie bereits bei der SVV erwähnt, unterstützt Der SAV neue die Regelung zur Mindest-Betriebsgrösse für Finanzhilfen für die Bergzonen III und IV, welche 
als Ausnahme zur sonst geltenden Mindestgrösse von 1 SAK einheitlich auf 0.6 SAK festgelegt wurde. Diese Ausnahme ist wichtig, um den erschwerten 
Bewirtschaftungsbedingungen, den höheren Infrastrukturkosten und den weniger flexiblen Strukturen gerecht zu werden. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SAV befürwortet die zusätzlichen Massnahmen für die Schweizer Rassen welche die Anliegen Motion 21.3229 «Erhaltung einheimischer Nutztierras-
sen» und des Postulats 20.4548 «Massnahmen zur Stärkung der Alp- und Berglandwirtschaft» aufnimmt. Die einheimischen Rassen sind in den Bergen von 
kultureller und touristischer Bedeutung. Zusätzlich sind einheimische Rassen oft besser an die Weidehaltung im Berggebiet und die Sömmerung angepasst, 
was zusätzlich für die Unterstützung dieser Rassen spricht.  
 
Bei der Berechnung der Beitragshöhe wird die Gefährdung der entsprechenden Tierart durch die Wolfspräsenz nicht berücksichtigt. Dies wäre aber nötig, 
um dem Postulat Bulliard Rechnung zu tragen. Der SAV fordert deshalb eine erhöhte Prämie pro GVE für die durch Wolfspräsenz besonders gefährdeten 
Tierarten.  
 
Nicht berücksichtigt wird in der Vorlage auch der Wunsch des Parlaments, dass Tiere besonders gefördert werden, welche für eine Region eine besonders 
prägende Bedeutung in landwirtschaftlicher, touristischer, kultureller und identitätsstiftender Hinsicht haben. Für den Bergtourismus ist es von besonderer 
Bedeutung, prägende Rassen speziell zu fördern, da sie ein Teil der Kulturlandschaft sind, welche die touristische Einzigartigkeit der entsprechenden Regio-
nen ausmacht. Zudem sind auch viele Traditionen mit diesen Tieren verbunden, welche den Dörfern kulturelle Identität und Zusammenhalt geben. Der SAV 
fordert, dass bei der Zuteilung der Beiträge dieses Kriterium zusätzlich berücksichtigt wird.  

Dass der jährliche Höchstbeitrag zur Unterstützung von befristeten Projekten zur Erhaltung von Schweizer Rassen reduziert wird, kann der SAV akzeptieren. 
Es ist sinnvoller, den Tierhaltern eine Prämie zu geben, um sie für das Fortführen der Haltung zu motivieren. Allerdings ist das Budget für diese Erhaltungs-
prämien tief – wenn man bedenkt, dass sie auf alle Rassen verteilt werden sollen. Gemäss Motion Rieder soll das Tierzuchtbudget entsprechend dem Be-
darf ausgestattet werden – d.h. bei Bedarf muss das Budget für die Prämien erhöht werden können.  
 
Für den SAV ist klar, dass die hier vorgeschlagenen Massnahmen alleine nicht den Erhalt der einheimischen Rassen sichern. Es handelt sich um unterstüt-
zende Massnahmen. Gerade in Bezug auf das Wolfsproblem braucht es schnell Lösungen auf vielen Ebenen, ansonsten werden viele Tierhalter die Zucht 
aufgeben.  
 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 23 Sachüberschrift so-
wie Abs. 1 Bst. b und c, 2, 
3 Bst. c und 4 
 

Art. 23 Sachüberschrift sowie Abs. 1 Bst. b und c, 2, 
3 Bst. c und 4 
Grundsatz 
1 Es werden Beiträge ausgerichtet für: 
b. die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probe-
material tierischen Ursprungs (Kryomaterial) von 
Tieren von Schweizer Rassen; 

Der SAV kann dem Prozess zustimmen.  

c) es sollte präzisiert werden, dass der Beitrag an die Tier-
halter gelangen muss 
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c. die Erhaltung von Schweizer Rassen der Gattun-
gen Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe und Zie-
gen, deren Status kritisch oder gefährdet ist (Beitrag 
an die Tierhalter). 
2 Aufgehoben 
3 Die Beiträge werden ausgerichtet: 
c. für Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe c: an 
anerkannte Zuchtorganisationen. 
4 Aufgehoben 
Art. 23a  
 

Art. 23a  
 

Schweizer Rasse, Rasse mit kritischem Status und 
Rasse mit gefährdetem Status 
1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 
a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; 
oder 
b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der 
Schweiz geführt wird. 
2 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als kritisch, 
wenn der Globalindex für die 
Rasse im Monitoringsystem für tiergenetische Res-
sourcen in der Schweiz 
(GENMON) zwischen 0,000 und 0,500 liegt. 
3 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als gefährdet, 
wenn der Globalindex für die 
Rasse im GENMON zwischen 0,501 und 0,700 
liegt. 
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Art. 23b Beiträge für zeit-
lich befristete Erhaltungs-
projekte und für die Lang-
zeitlagerung von Kryoma-
terial 
 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen wer-
den insgesamt höchstens 500 000 Franken pro Jahr 
ausgerichtet: 
a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 
1 Bst. a); 
b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tie-
ren von Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b). 
2 Zusätzlich zu den Mitteln nach Absatz 1 können 
nicht ausgeschöpfte Mittel nach Artikel 25 verwen-
det werden. 
3 An anerkannte Organisationen nach Artikel 5 Ab-
satz 3 Buchstabe b werden für zeitlich befristete Er-
haltungsprojekte von den Mitteln nach Absatz 1 
höchstens 150 000 Franken pro Jahr ausgerichtet. 

  

Art. 23c 1 Beiträge für die 
Erhaltung von Schweizer 
Rassen mit kritischem o-
der gefährdetem Status 
 

1 Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen 
Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, 
deren Status kritisch oder gefährdet ist, werden ins-
gesamt höchstens 3 900 000 Franken pro Jahr ausge-
richtet. 

Falls das Budget nicht ausreicht, muss es ausgebaut wer-
den. Ziel ist es ja, die Haltung dieser Rassen nicht nur zu er-
halten, sondern teilweise auch zu fördern, so dass ein Aus-
bau des Budgets möglich sein soll.  

 

Art. 23c 2  Die Berechnung der Beiträge ist aktuell ausschliesslich auf 
GVE begründet. Der SAV fordert hingegen, dass unter Be-
rücksichtigung der Motion Rieder und des Postulats Buillard 
folgende Kriterien ebenfalls berücksichtigt werden. 

- für Tiere mit einer besonders prägenden Bedeutung 
in landwirtschaftlicher, touristischer, kultureller und 
identitätsstiftender Hinsicht ein höherer Ansatz ge-
wählt wird (gemäss Motion Rieder). Die Zuteilung ist 
lediglich ein einmaliger Aufwand.  

- Für durch die Wolfspräsenz besonders bedrohten 
Tierarten braucht es einen höheren Ansatz pro GVE 
(Berücksichtigung Postulat Buillard) 
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Art. 23e Ausrichtung der 
Beiträge für die Erhaltung 
von Schweizer Rassen mit 
kritischem oder gefährde-
tem Status 
 

1 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei 
der betreffenden anerkannten Zuchtorganisation ein-
reichen. 
2 Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die 
Beitragsberechtigung. Sie muss die auszuzahlenden 
Beiträge dem BLW anhand einer Liste der beitrags-
berechtigten männlichen und weiblichen Tiere in 
Rechnung stellen. Der Beitrag darf je Tier und je 
Referenzperiode nur einmal abgerechnet werden. 
Der erste lebende Nachkomme löst den Beitrag aus. 
Die anerkannte Zuchtorganisation zahlt die Beiträge 
der Züchterin oder dem Züchter spätestens 30 Ar-
beitstage, nachdem sie die Beiträge vom BLW erhal-
ten hat, aus. 
3 Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem 
Beitragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte 
Anzahl männlicher und weiblicher Tiere, für die 
Beiträge ausgerichtet werden sollen.4 Das BLW ver-
öffentlicht die an die anerkannten Zuchtorganisatio-
nen ausgerichteten Beiträge. 

Der SAV kann diesem Vorgehen zustimmen  
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Zulage für verkäste Milch und die Zulage für Fütterung ohne Silage sollen ab 2024 direkt an die Milchproduzentinnen und -produzenten ausbezahlt wer-
den. Der SAV würde diese Überlegung grundsätzlich unterstützen. 
Bestimmte Sömmerungsbetriebe hätten hingegen einen enormen administrativen Aufwand, wenn dies umgesetzt würde, weil sie Milch zukaufen. Der SAV 
lehnt die direkte Auszahlung der Beiträge an die Produzenten deshalb ab. 
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Art 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den 
Milchproduzenten und Milchproduzentinnen zu stel-
len. Sie müssen bei der Administrationsstelle nach 
Artikel 12 eingereicht werden. 
2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin 
kann den Milchverwerter oder die Milchverwerterin 
ermächtigen, ein Gesuch zu stellen. 
3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 
a. die Erteilung einer Ermächtigung; 
b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifika-
tionsnummer der beauftragten Personen; 
c. den Entzug einer Ermächtigung. 

1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen nach den Artikeln 
1c und 2 sind von den Milchverwertern und Milchverwerte-
rinnen zu stellen. Sie müssen bei der Administrationsstelle 
nach Artikel 12 monatlich eingereicht werden. 

2 Gesuche von Sömmerungsbetrieben sind der Administra-
tionsstelle mindestens jährlich einmal einzureichen. 

Bestimmte Sömmerungsbetriebe hätten hingegen einen 
enormen administrativen Aufwand, wenn dies umgesetzt 
würde, weil sie Milch zukaufen. Zudem scheint aus unserer 
Sicht das Risiko klein, dass das Geld nicht weitergegeben 
wird. 

 Der SAV lehnt die direkte Auszahlung der Beiträge an 
die Produzenten deshalb ab. 
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3 Gesuche um Ausrichtung der Zulage nach Artikel 2a sind 
von den Milchproduzenten und Milchproduzentinnen zu 
stellen. Sie müssen bei der Administrationsstelle nach Arti-
kel 12 eingereicht werden. 

4 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 
Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 
Gesuch nach Artikel 3 Absatz 3 zu stellen 

5 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 

b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikations-
nummer der beauftragten Personen; 

c. den Entzug einer Ermächtigung.18 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SAV ist mit den geplanten Anpassungen in den einzelnen Artikeln einverstanden.  

Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% sind jedoch akzeptabel und werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung umgesetzt wer-
den, so sind die Gebühren höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). Wenn für Identitas Finanzbedarf besteht soll 
der restliche Betrag durch Massnahmen im Bereich der Effizienzsteigerung erfolgen und nicht durch eine übertriebene Gebührenerhöhung von 50%.     

Der SAV lehnt die Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter ab, da sie mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden 
und somit eine öffentliche Aufgabe sind. Die Mehrwertsteuer auf den Gebühren ist nicht begründet und muss abgeschafft werden. Zudem ist dringend nötig, 
dass Ersatz-Ohrmarken bei mangelnder Qualität gratis bezogen werden können. Für die Tierhalter ist die Situation sonst doppelt frustierend. 
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Art. 39 Dritte 1 Das BLW kann in Zusammenarbeit mit der Identitas AG 
auf Gesuch hin Dritten erlauben, für Zuchtzwecke oder wis-
senschaftliche Untersuchungszwecke in Daten Einsicht zu 
nehmen und sie zu verwenden. 

2 Sind die Daten nicht anonymisiert, so muss die Identitas 
AG einen Vertrag mit der Drittperson schliessen. Der Ver-
trag ist vor der Unterzeichnung dem BLW zur Genehmi-
gung vorzulegen. 

Der SAV unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Art. 54 Zugriffsrechte 1 Tierhalterinnen und Tierhalter können elektronische Be-
gleitdokumente ausstellen. 

2 Tierhalterinnen und Tierhalter, Transporteure und Tier-
handelsunternehmen können elektronische Begleitdoku-
mente einsehen, verwenden und während der Gültigkeits-
dauer des Begleitdokuments nach Artikel 12a TSV ergän-
zen. 

Der SAV unterstützt diese Anpassung.  
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Justification / Remarques 
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3 Polizeiorgane sowie Kontrollorgane, die im Auftrag von 
Dritten Tiertransporte kontrollieren, können beim BLW ei-
nen Zugriff auf das E-Transit beantragen. Nach Bewilligung 
des Gesuchs können sie die elektronischen Begleitdoku-
mente einsehen und diese verwenden. 

4 Die Identifikationsnummer nach Artikel 51 dient als 
Schlüssel für die Einsichtnahme in das elektronische Be-
gleitdokument. Die Benutzerin oder der Benutzer beschafft 
die Schlüssel selber. 

5 Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen Stel-
len der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der Tierschutz- 
und der Lebensmittelgesetzgebung können zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben alle elektronischen Begleitdokumente einse-
hen und sie verwenden. 

Anhang 1 

An die TVD zu übermittelnde 
Daten 

Ziff. 2 Bst. a Ziff. 4 und Bst. b 
Ziff. 5 

2. Daten zu Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 

Zu den Tieren der Schaf- und der Ziegengattung sind fol-
gende Daten zu übermitteln: 

a. bei der Geburt eines Tiers: 

4. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-
ren der Schafgattung die Farbe. 

b. bei der Einfuhr eines Tiers: 

5. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-
ren der Schafgattung die Farbe. 

Der SAV unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Anhang 2 Eine Gebührenerhöhung um 50% ist nicht angezeigt und 
wird abgelehnt. Die Gebühren sind höchstens auf die Höhe 
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Gebühren  

  Franken 

1 Lieferung von Ohrmarken  

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro Stück:  

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons Doppelohrmarke 5.40 4.75 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung:   

1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.14 

1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65 2.64 

1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip 0.35 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 

1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 

1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65 

1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 

1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 

1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf Arbeitstagen, 
pro Stück: 

 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, Büffel, 
Bisons sowie Tiere der Schaf- und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- und der 
Ziegengattung 

4.20 3.80 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  

1.3.1 Pauschale 1.50 

1.3.2 Porto Nach Post-
tarif 

1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 

vor der letzten Gebührensenkung (Stand 2018) anzuheben. 

Der SAV ist gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung 
der TVD durch die Tierhalter. Diese ist weiterhin durch den 
Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte 
Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für 
Ersatzohrmarken kritisiert. Auch dieses Anliegen die Ersatz-
ohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  
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2 Registrierung von Equiden  

2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 38.00 

2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 2011 
geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 

65.00 57.00 

3 Meldung geschlachteter Tiere  

 Meldung eines geschlachteten Tiers:  

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 

3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 0.40 

3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 

3.4 bei Equiden 5.40 4.75 

4 Fehlende Meldungen  

4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 
Meldung nach Artikel 16 

7.50 5.00 

4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach Artikel 18 7.50 5.00 

4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 10.00 

5 Datenabgabe  

5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 
Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem Gesamtbetrag von 
weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr nicht in Rechnung 
gestellt 

3.00 2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren  

 Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 20.00 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Die SKEK vertritt die Interessen ihrer Mitglieder und Mitgliedorganisationen, die sich aktiv für die Erhaltung, die Förderung und die nachhaltige Nutzung der 

Kulturpflanzenvielfalt einsetzt. Ausserdem unterstützt die SKEK Massnahmen, die den Schutz der genetischen Vielfalt von Kulturpflanzen und allgemein die 

Biodiversität anstreben. 

La CPC représente les intérêts de ses membres et des organisations membres qui sont activement impliqués dans la conservation, la promotion et 

l'utilisation durable de la diversité des plantes cultivées. La CPC soutient également les mesures visant à protéger la diversité génétique des cultures et la 

biodiversité en général. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die SKEK nimmt die Änderungen bei den Beiträgen für Körnerleguminosen zur menschlichen Ernährung sowie die Anwendung auf mit Getreide 

vergesellschaftete Kulturen positiv auf. Da nicht nur Getreide als Stütz-/Mischfrucht in z.B. Erbsen und Linsen angebaut wird, sondern auch z.B. Leindotter, 

stellt sich die Frage, ob das auch berücksichtig werden sollte im Artikel 6b Absatz 2. 

La CPC accueille positivement les modifications relatives aux contributions pour les légumineuses à grains destinées à l'alimentation humaine ainsi que 

l'application aux cultures associées aux céréales. Étant donné que les céréales ne sont pas les seules cultures de soutien/mélange dans les pois et les 

lentilles p.ex., mais que la caméline p.ex. est également cultivée, la question se pose de savoir si cela doit également être pris en compte dans l'article 6b, 

paragraphe 2. 
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Art. 2 Bst. e Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

e. alle Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie 

Mischungen nach Artikel 6b Absatz 2: 1XXX CHF 

Im Konsultationsbericht ist von allen Bohnen die Rede. Wir 

schlagen vor, im Artikel zu präzisieren, dass Bohnen 

verschiedene Arten umfassen: Phaseolus (Phaseolus 

vulgaris, Phaseolus coccineus), Vicia faba, Vigna 

unguiculata. Da es sich um verschiedene Gattungen handelt, 

würde dies für mehr Klarheit sorgen.  Der Beitrag für 

Zuckerrüben ist etwa doppelt so hoch wie für Hülsenfrüchte. 

Aus volkswirtschaftlicher Sicht und aus 

gesundheitspolitischer Sicht macht dies keinen Sinn. Die 

jeweiligen Beiträge sollten im Rahmen einer 

Gesamtbetrachtung geprüft werden. 

Le rapport de la consultation parle de tous les haricots. Nous 

proposons de préciser dans l'article que les haricots 

englobent des diverses espèces : Phaseolus (Phaseolus 

vulgaris, Phaseolus coccineus), Vicia faba,  Vigna 

unguiculata. Comme il s'agit de genres différents, cela 

permettrait de clarifier la situation.  La contribution pour les 

betteraves sucrières est environ deux fois plus élevée que 

pour les légumineuses. Du point de vue de l'économie 
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nationale et du point de vue de la politique de la santé, cela 

n'a aucun sens. Les contributions respectives devraient être 

examinées dans le cadre d'une vision globale. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 
 

12/32 

 
 

BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Wir möchten auf den Vorschlag reagieren, Beihilfen für die folgende neue Maßnahme zu gewähren: 

• Die Bepflanzung von robusten Reb-, Stein- und Kernobstsorten 

Wir begrüßen die Absicht, in dieser Verordnung die Förderung resilienter Sorten zu unterstützen. Wir unterstützen diese Maßnahme, da sie den Einsatz von 

Pflanzenschutzmitteln reduziert und eine nachhaltigere Produktion ermöglicht.  

 

Wir möchten Ihnen eine offene Frage zur Förderung robuster Sorten mit auf den Weg geben: Besteht die Gefahr, dass diese Maßnahme mittel- und 

langfristig die Vielfalt der angepflanzten Sorten (Agrobiodiversität) zugunsten robuster Sorten nur beeinträchtigt? Auch kulturhistorisch wichtige und heute 

selten gewordene Sorten sind Teil der Agrobiodiversität. Die Erhaltung dieser Sorten würde dann noch stärker auf Sortensammlungen reduziert und ihr 

Potenzial für einen Nischenmarkt nicht ausgeschöpft werden. Dieser Punkt zeigt uns einmal mehr, wie wichtig ein auf messbaren Indikatoren basierendes 

Monitoring der Nutzpflanzenvielfalt ist, das es ermöglicht, die Entwicklung über die Zeit zu verfolgen und bei Bedarf geeignete Maßnahmen ergreifen zu 

können. Einen Antrag für ein solches Projekt mit Indikatoren und der Erhebung solcher Daten haben wir am 28. März 2022 bei der NAP-PGREL-Gruppe des 

BLW eingereicht.  

 

 

Nous souhaitons réagir à la proposition d’attribuer des aides pour la nouvelle mesure suivante : 

• la plantation de variétés robustes de cépages ainsi que de fruits à noyau et de fruits à pépins 

Nous saluons l’intention d’encourager la promotion de variétés résilientes dans cette ordonnance. Nous soutenons cette mesure, car elle permet de réduire 

l’utilisation de produits phytosanitaires et de permettre une production plus durable.  

Nous souhaitons vous faire part d’une question ouverte concernant l’encouragement des variétés robustes : y-a-t ’il un risque que cette mesure entrave à 

moyen et long terme la diversité des variétés plantées (agrobiodiversité) en faveur des variétés robustes ? Les variétés importantes du point de vue de 

l'histoire culturelle et devenues rares aujourd'hui font également partie de l'agrobiodiversité. Le maintien de ces variétés serait alors encore plus réduit aux 

collections de variétés et leur potentiel pour un marché de niche ne serait pas exploité. Ce point nous montre encore une fois l’importance d’avoir un 

monitoring de la diversité des plantes cultivées basé sur des indicateurs mesurables, permettant de suivre l’évolution dans le temps et de pouvoir prendre 

des mesures adéquates en cas de besoin. Nous avons déposé une demande pour un tel projet d’indicateurs et de collecte de telles données au groupe 

PAN-RPGAA de l’OFAG le 28 mars 2022.  

 



 
 

13/32 

 
 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 
 

14/32 

 
 

BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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Art. 60 Abs. 3 3 Kein Pflanzenpass ist erforderlich: 

Neu Bst. C 

Für die Abgabe von Waren von Privatpersonen an 

Privatpersonen innerhalb der Schweiz, selbst wenn dazu 

Fernkommunikationsmittel genutzt werden. 

3 Aucun passeport phytosanitaire n’est requis: 

Nouveau C 

Pour la remise de marchandises par des particuliers à des 

particuliers en Suisse, même si des moyens de 

communication à distance sont utilisés à cet effet. 

Wir halten es für relevant, diese heute bereits übliche Praxis 

im Artikel explizit zu erwähnen. Dadurch wird die Situation 

gegenüber privaten Nutzern wie Sorteninhabern, die Saatgut 

mit anderen Privatpersonen innerhalb von Netzwerken von 

Organisationen zur Erhaltung seltener Kulturpflanzen 

austauschen, geklärt.Il nous semble pertinent de mentionner 

explicitement cette pratique déjà courante aujourd'hui, dans 

l’article. Ceci permettra de clarifier la situation envers les 

utilisateurs privés, comme les détenteurs de variétés qui 

échangent des semences avec d’autres personnes privées 

au sein de réseaux d’organisations de conservation de 

plantes cultivées rares. 

 

Art. 60 Abs. 3 Bst b 3 Kein Pflanzenpass ist erforderlich 

b. für das Inverkehrbringen von Waren direkt an 

Endverbraucherinnen und Endverbraucher, welche die 

Waren nicht zu beruflichen oder gewerblichen Zwecken 

verwenden; ein Pflanzenpass ist hingegen erforderlich, 

wenn die Waren mit Fernkommunikationsmitteln bestellt 

worden sind und weder vom Betrieb selber ausgeliefert 

werden noch von den Endverbraucherinnen und 

Endverbraucher abgeholt werden. 

Die vorgeschlagene Änderung betreffend Selbstauslieferung 

und Abholung ist gegenüber des aktuellen 

Verordnungstextes sicherlich eine Verbesserung, doch geht 

sie unserer Meinung nach zu wenig weit. In der 

kleinräumigem Schweiz macht es unserer Meinung aus 

Pflanzengesundheitssicht keinen Unterschied ob die Abgabe 

an Private physisch oder via Kurierdienst/Post geschieht. 

Zudem kann man inhaltlich kaum rechtfertigen, dass es in 

Ordnung ist, wenn der Gärtner Material direkt ausliefert, es 

jedoch nicht in Ordnung ist, wenn er dafür einen Kurierdienst 

engagiert. Beides soll erlaubt sein. Das 
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3 Aucun passeport phytosanitaire n’est requis: 

b. pour la mise en circulation de marchandises directement 

auprès de consommateurs finaux qui ne font pas d’usage 

professionnel ou commercial des marchandises; un 

passeport phytosanitaire est en revanche nécessaire quand 

les marchandises ont été commandées par un moyen de 

communication à distance et qu’elles ne sont ni livrées par 

l’entreprise elle-même ni récupérées par les 

consommateurs finaux. 

 

Pflanzengesundheitsrisiko ist in beiden Fällen gleich klein. 

Wir beantragen deshalb die Ausnahme der 

Pflanzenpasspflicht für jegliche Abgabe an Privatpersonen 

im Inland, egal wie das Material geliefert wird. Diese 

Vereinfachung dient auch der Erhaltungsarbeit für 

genetische Ressourcen. 

La modification proposée concernant la livraison à domicile 

et la collecte est certainement une amélioration par rapport 

au texte actuel de l'ordonnance, mais elle ne va pas assez 

loin à notre avis. Dans la Suisse à petite échelle, il n'y a pas 

de différence, à notre avis, du point de vue phytosanitaire, 

que la remise aux particuliers se fasse physiquement ou par 

service de messagerie/poste. De plus, il est difficile de 

justifier le fait qu'il est acceptable que l'horticulteur livre 

directement du matériel, mais qu'il n'est pas acceptable qu'il 

fasse appel à un service de messagerie. Les deux doivent 

être autorisés. Le risque phytosanitaire est le même dans les 

deux cas. C'est pourquoi nous demandons l'exemption du 

passeport phytosanitaire pour toute livraison à des 

particuliers sur le territoire national, quel que soit le mode de 

livraison du matériel. Cette simplification sert également le 

travail de conservation des ressources génétiques. 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 d (Neu)  Die Ionenaustausch-Technologie würde durch diesen 

neuen Artikel auch für die Herstellung von 

Birnensaftkonzentrat im Bio-Sektor verboten werden 

(Birnel). Wir befürchten, dass dies die Nachfrage nach 

Bio-Birnen aus Hochstämmen so stark reduzieren 

würde, dass die Hochstammpopulation in diesem 

Segment negativ beeinflusst würde. Wir schlagen eine 

Übergangszeit und die Möglichkeit vor, alternative 

Methoden zu testen oder, wenn nötig, zu entwickeln. 

Cette technologie d'échange d'ions deviendrait par ce 

nouvel article également interdite pour la production de 

jus de poires concentré dans le secteur bio (Birnel). 

Nous craignons que cela induise une réduction de la 

demande de poires bio issues de hautes tiges à un point 

tel que la population de hautes tiges dans ce segment 

en serait négativement affectée. Nous proposons une 

période de transition et la possibilité de tester ou, si 

nécessaire, de développer des méthodes alternatives. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production 
primaire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les ameliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) ...............................3 

BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur I'elevage / Ordinanza sull'allevamento di animali (916.310) ...................................................................................4 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative ä Identitas SA et ä la banque de donnees sur le trafic des 
animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) ..................................................................................................6 

Allgemeine Bemerkungen /Remarques generales / Osservazioni generali 

Der Schweizer Fleisch-Fachverband (SFF) bedankt sich in seiner Funktion als Branchenorganisation für die fleischverarbeitende Branche, die rund 24'000 
Mitarbeitende umfasst, für die Möglichkeit zur Stellungnahme und bedankt sich schon im Voraus für die Berücksichtigung der nachfolgenden Anträge und 
Aspekte im Rahmen der Entscheidfindung seitens Ihrer Behörde. 

Da der fleischverarbeitende Sektor nur in Teilbereichen von den vorgeschlagenen Änderungen betroffen ist, erlauben wir uns, uns auch nur zu denjenigen 
Punkten zu äussern, die uns direkt betreffen. Demzufolge werden im Folgenden nur die Verordnungen mit einem Input seitens SFF aufgeführt. 

BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions ä des cultures particulieres / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen /Remarques generales / Osservazioni generali: 

Im Bewusstsein, dass neu Einzelkulturbeiträgen für Bohnen, Erbsen (inkl. Kichererbsen), Lupinen und Linsen mit Blick auf die menschliche Ernährung aus-
gerichtet und damit die pflanzlichen Fleischalternativen explizit gefördert werden, verhält sich der SFF als Vertreter der Fleischwirtschaft neutral. Dies des-
halb, weil mit den vorgeschlagenen Massnahmen prioritär die Produktion der vorgenannten Eiweisskulturen im Inland gefördert wird und angesichts der 
globalen Versorgungslage und des anhaltenden Bevölkerungswachstums in Zukunft immer mehr ein Nebeneinander zwischen Fleisch, Fleischprodukten 
und Fleischalternativen gefragt sein wird. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contröles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen /Remarques generales / Osservazioni generali: 

Angesichts der Tatsache, dass Lebensmittelbetriebe der Verordnung über den nationalen Kontrollplan für die Lebensmittelkette und die Gebrauchsgegen-
stände (NKPV, SR 817.032) zufolge wesentlich engeren Kontrollintervallen unterworfen sind, erstaunt das vorgeschlagene Intervall für risikobasierte Kontrol-
len bei jährlich mind. 5% aller Betriebe (d.h. max. alle 20 Jahre) doch sehrf Hier wäre im Sinne der gleich langen Spiesse zumindest eine Angleichung an 
den nachgelagerten Lebensmittelsektor zu erwarten gewesen. 

BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les ameliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen /Remarques generales / Osservazioni generali: 

Die Definitionen gemäss Art. 9 Wettbewerbsneutralität sind auch weiterhin konsequent umzusetzen. Gleichwohl wurde mit der vorliegenden Revision leider 
einmal mehr die grosse Chance verpasst, um im Bereich der Strukturverbesserung endlich die schon seit Jahren geforderte gleich langen Spiesse zwischen 
Landwirtschaft und Lebensmittelgewerbe zu schaffen. 

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, Chiffre (annexe) 
Articolo, numero alle ato 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung /Bemerkung 
Justification /Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 3 Ablehnung: Gerade im Fleischsektor werden verschiedene Schlachtbe-
Der Einbezug von juristischen Personen und damit Genos- triebe unter der Ägide der Bauernschaft genossenschaftlich 
senschaften bei Unterstützungsmassnahmen für einzelbe- geführt. Mit der neuen Regelung würden diese, sofern auch 
triebliche Massnahmen ist zu streichen bzw. allenfalls klar hierfür die einzelbetrieblichen Massnahmen zur Anwendung 
abzugrenzen. gelangen sollten, gegenüber den gewerblichen Schlachtbe-

trieben einseitig zu Vorteilen gelangen, die im (überregiona-
len) Markt klar behördlich zementierten Ungleichheiten für 
das nicht-bäuerliche Lebensmittelgewerbe zur Folge hätten 
und damit die Bedingung der Wettbewerbsneutralität nicht 
mehr erfüllen würden. 

Art. 9 Die Definitionen gemäss Art. 9 Wettbewerbsneutralität sind Nur mit einer konsequenten Umsetzung lässt sich das län-
auch weiterhin konsequent umzusetzen. gerfristige Ziel der gleich langen Spiesse mit dem übrigen 

Gewerbe und vergleichbaren Fördermöglichkeiten auch mit 
Blick auf die EU überhaupt bzw. ansatzweise sicherstellen. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur I'elevage / Ordinanza sull'allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen /Remarques generales / Osservazioni generali: 

Die in Umsetzung der «Strategie Tierzucht 2030», der Motion 21.3229 «Erhaltung einheimischer Nutztierrassen» und des Postulats 20.4548 «Massnahmen 
zur Stärkung der Alp- und Berglandwirtschaft» vorgeschlagene Einführung einer Erhaltungsprämie für Schweizer Rassen mit dem Gefährdungsstatus "kri-
tisch" und "gefährdet" wird auch mit Blick auf die Sicherung eines breiten genetischen Pools an Zuchtmaterial explizit unterstützt. Aus demselben Grund 
heissen wir auch die Erhöhung des jährlichen Höchstbeitrages zur Unterstützung von Forschungsprojekten über tiergenetische Ressourcen auf 0.5 Mio. 
Franken gut. 

BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le betail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen /Remarques generales / Osservazioni generali: 
Der SFF begrüsst die neu vorgeschlagenen Regelungen in Bezug auf die Beanstandungen (Frist, Gebühren in unberechtigten Fällen), die Verlängerung von 
Einfuhrperioden im Falle von logistischen Schwierigkeiten wie auch die ersatzlose Streichung der bislang auf vier Jahre befristeten Vertragsdauer mit der 
beauftragten Organisation im Grundsatz. 

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, Chiffre (annexe) 
Articolo, numero alle ato 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung /Bemerkung 
Justification /Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 3 Abs.4 und 4bis Änderung Art. 3 Abs. 4: Die neue Begrenzung der Beanstandungsfrist bei der Quali-
«... Die Beanstandung hat spätestens bis um 229 24.00 tätseinstufung von Schlachtkörpern bis spätestens 22.00 Uhr 
Uhr des Schlachttages zu erfolgen ....» desselben Schlachttages wie auch die neue Möglichkeit der 

Erhebung von Gebühren werden gemäss den in den Erläute-
rungen aufgeführten Begründungen grundsätzlich begrüsst. 
Damit auch die Begebenheiten an langen Schlachttagen ab-
gedeckt werden können, ziehen wir gar eine Verlängerung 
bis 24.00 Uhr vor. 

- Die von der von Proviande zur Thematik eingesetzten Ar-
beitsgruppe vorgeschlagenen Gebührenansätze von 
25 Franken für Tiere der Rindvieh- und Pferdegattung bzw. 
von ebenfalls 25 Franken pro jeweils 10 Tiere der Schaf- und 
Ziegengattung werden auch unsererseits unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, Chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle ato 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung /Bemerkung 
Justification /Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 16 und 16a Änderung Art. 16a, Abs. 3: Die neue Gliederung ist übersichtlich, inhaltlich wird an die 
«... wenn dieser je ~~^^ ~;^~r'~^,~~~'r;}}~'~m~"r"~~~ der Hälfte bestehende Praxis angelehnt, welche sich bewährt hat. Die 
der . ...» Präzisierung der Bestimmung für einen Antrag zur Verlänge-

rung der Einfuhrperiode bei logistischen Schwierigkeiten in-
folge höherer Gewalt wird im Grundsatz begrüsst; hingegen 
sind die Hürden mit den dabei gewählten Zweidrittelsmehr-
heiten sowohl auf der Stufe der Produzenten sowie derjeni-
gen des Handels und der Verarbeitung aus unserer Sicht 
klar zu hoch angesetzt. Wenn von beiden Seiten auch «nur» 
die Hälfte einer solchen Massnahme zustimmen würde, blie-
ben unserer Beurteilung zufolge die angestrebten Mehrheits-
verhältnisse gleichwohl gewahrt. 

Art. 27 Abs 2 aufgehoben - Die ersatzlose Streichung der Befristung der Vertragsdauer 
der Leistungsvereinbarung von bislang vier Jahren wird gut-
geheissen. 

Überprüfen Hingegen stellt sich auf der Basis der Erläuterungen des 
Bundes gleichwohl die Frage, ob bzw. inwieweit sich wirklich 
eine massgebliche administrative Erleichterung einstellen 
wird. Dies deshalb, weil neu nun das Bundesgesetz über das 
öffentliche Beschaffungswesen (BöB; SR 172.056.1) zur An-
wendung gelangen würde, wonach die Laufzeit von Verträ-
gen in der Regel fünf Jahre nicht übersteigen darf und eine 
Verlängerung der Vertragsdauer nur auf der Basis einer be-
gründeten Ausnahme geltend gemacht werden kann. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative ä Identitas SA et ä la banque de donnees sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen /Remarques generales / Osservazioni generali: 

Mit der vorliegenden Verordnungsänderung sollen die ND-Gebühren auf ein mittel- bis langfristig kostendeckendes Niveau angehoben werden, nachdem 
diese zum Zweck des Gewinnabbaus der Identitas AG temporär per 1. Januar 2018 um 5%und per 1. Januar 2019 um 25°/o abgesenkt wurden. Mit der nun 
geplanten Erhöhung der ND-Gebühren im Mittel um rund 50% bzw. im Vergleich zur Situation vor 2018 um rund 10% soll das einleitend genannte Ziel 
erreicht werden. Aus Sicht des SFF stellt sich einzig und alleine die Frage nach der Verhältnismässigkeit der Höhe des Gebührenanstieges. 

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, Chiffre (annexe) 
Articolo, numero alle ato 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung /Bemerkung 
Justification /Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 54, Abs. 5 Änderung Art. 54, Abs. 5: Wir anerkennen einerseits das grosse Potential von eTransit 
«..... können zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Seuchenfall in der Seuchenbekämpfung, weil zeitnahe und geografisch 
alle elektronischen Begleitdokumente einsehen ....» präzise Informationen vorliegen und die Kontaktaufnahme 

mit dem Transporteur möglich wird. Andererseits gibt es 
aber auch Bedenken über eine zu weitgehende Transparenz 
z. B. zu rein wirtschaftlichen Begebenheiten, die die Verbrei-
tung dieses neuen Instruments stark behindern könnten. 

Anhang 2 Gebühren Überprüfen Einen Gebührenanstieg in einem Schritt um rund 50% erach-
ten wir als zu heftig und schwer verständlich, gerade auch in 
der aktuellen Situation der stark ansteigenden Kosten bei 
den diversen Produktionsfaktoren. Gerade für die schlach-
tenden Betriebe würde der vorgesehene Gebührenanstieg 
einer unmittelbaren Mehrbelastung von knapp 1.2 Mio. Fran-
ken pro Jahr gleichkommen. Auf dieser Basis wäre eine stu-
fenweise Gebührenanpassung angezeigt und die Erhöhung 
um 10%gegenüber der Situation vor 2018 neu zu überden-
ken —dies sicherlich auch in der Hoffnung, dass die ESTV in 
Bezug auf die MwSt berechtigterweise noch zugunsten der 
Identitas AG entscheiden wird. 
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 
Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 
Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione Schweizer Milchproduzenten SMP 

Adresse / Indirizzo Schweizer Milchproduzenten SMP 

Weststrasse 10 

3000 Bern 6 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Die Stellungnahme wurde am 7. April 2022 vom Vorstandsausschuss der SMP verab-
schiedet. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Am 24. Januar 2022 haben Sie die Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 eröffnet. Wir danken Ihnen für die 
Möglichkeit der Stellungnahme. 
 
Wir nehmen Stellung insbesondere zu Punkten, welche die Rindviehhaltung und die Milchwirtschaft betreffen und verweisen auch auf die 
Stellungnahme des Schweizer Bauernverbandes (SBV). 
 
Die wichtigsten Punkte aus Sicht der SMP sind: 

• Die SMP weist die vorgeschlagene Direktausrichtung aller Milchzulagen deutlich zurück. Wir sind nach erneuter Prüfung der Unter-
lagen zum Agrarpakt 2022 zum klaren Schluss gekommen, wie im Februar 2020 (Agrarpakte 2020), dass die Nachteile/Risiken eines 
Systemwechsels bei der Auszahlung der Milch-Zulagen für die Milchproduzenten wesentlich grösser ausfallen als die Vorteile/Chancen 
und lehnen die Systemänderung deshalb ab. Die Hauptpunkte sind: 

o Die Marktstabilität wird leiden (Marktturbulenzen) und Preisdruck ist vorprogrammiert, 
o Die zusätzliche Administration und Kontrolle werden sehr kompliziert (zusätzliche "Überwachung" Milchhandel),  
o Die Milchproduzenten wollen das politische Risiko hin zu einem weiteren Schritt Richtung Markt-Öffnung der "weissen Linie" nicht 

eingehen, 
o Das vom Bund vorgebrachte "Erfüllungsrisiko" wird durch die System-Änderung gar nicht beseitigt. 

Wir schlagen vor, dass der Bund einen modifizierten Vorschlag zu Artikel 38 und 39 LwG aus der Vernehmlassung zur AP22+ wieder 
aufnimmt und im Rahmen der "Mini-AP", wie sie voraussichtlich im Juni 2022 Parlament beraten wird, diskutiert und umsetzt. Damit 
würde das "Erfüllungsrisiko" effektiv beseitigt. Wir sind erstaunt, dass in der Vernehmlassung nachweislich falsch suggeriert wird, mit der 
Direktausrichtung sei die Transparenz besser und die Milchproduzenten könnten das Anrecht für die Zulagen besser geltend machen    
(S. 179; Bericht Landwirtschaftliches Verordnungspakt 2022): 

"Um die Transparenz über den Milchpreis für die Milchproduzentinnen und -produzenten zu verbessern und somit den Anliegen der Motion 18.3711 
entgegenzukommen, soll die Direktauszahlung der Zulage für verkäste Milch und der Zulage für Fütterung ohne Silage eingeführt werden. Zudem 
kann mit der Direktauszahlung das finanzielle Risiko für den Bund ausgeräumt werden, dass bei der Zahlungsunfähigkeit einer Milchverwerterin 
bzw. eines Milchverwerters die Zulagen die Milchproduzentinnen und -produzenten nicht erreichen und doppelt ausbezahlt werden müssten. Dass 
die Direktauszahlung heute möglich ist, zeigen die seit 2019 monatlichen Auszahlungen der Verkehrsmilchzulagen an die rund 18 000 Milchprodu-
zentinnen und -produzenten." 

Das Interesse für die korrekte Erfassung der Verkäsung und der Art der Käse (Rohmilchkäse) schwindet unserer Meinung nach mit der 
Direktausrichtung und die Produzenten verlieren das Anrecht für die Zulagen! 

Wir verweisen auf die Details bei der Stellungnahme zur Milchstützungsverordnung weiter hinten. 
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• Die Massnahmen für die Problemlösung bei den Grossraubtieren müssen auch für das Rindvieh gelten. Die Finanzierung darf 
nicht mit allgemeinen finanziellen Mitteln der Landwirtschaft erfolgen. 
 

• Die SMP begrüsst, dass Betriebe mit tiefem Viehbesatz und geringem N- und P-Umsatz von der Pflicht, die Suisse Bilanz zu er-
stellen, befreit werden. Allenfalls kann die recht komplizierte Regelung noch vereinfacht werden. 
 

• Die Bestimmung der Zufuhr von Kraftfutter ins Sömmerungsgebiet kann die SMP nachvollziehen. 
 

• Die SMP begrüsst, dass der Biodiversitätstyp "Uferwiese" auch bei stehenden Gewässern Anwendung finden soll. Mit der von 
der Politik beschlossenen Ausscheidung von Zuströmbereichen bei Trinkwasserfassungen (Motion Zanetti) und damit verbundenen mögli-
chen Extensivierung der Flächen, wird die Bedeutung des Graslandes noch weiter zunehmen. 

 

• Die Regelung der Kontrolle der Bestimmungen zur Lagerung und Applikation von flüssigen Hofdüngern ist ebenso nachvollzieh-
bar. Die nun vorgegebenen Fristen müssen aber beachtet werden. 
 

• Die Einführung der Erhaltungsprämie für Schweizer Rassen mit dem Gefährdungsstatus "kritisch" und "gefährdet" darf nicht zulas-
ten der bestehenden Zuchtmassnahmen gehen. 
 

• Die Ausdehnung der Förderung mit Einzelkulturbeiträgen für Körnerleguminosen für die menschliche Ernährung können wir nachvollzie-
hen. Wenn in der Begründung suggeriert wird, damit einen Beitrag zur Änderung der menschlichen Essgewohnheiten zu leisten, betrach-
ten wir das als wenig sachbezogen, da die Schweiz punkto Ernährung ein offenes System darstellt. Die Agrarpolitik ist zudem nicht 
geeignet, die Ernährung zu "steuern", zumal wir 40 bis 50% unseres Bedarfs importieren (müssen). 
 

• Die SMP begrüsst die Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung. Sie verlangt jedoch einige wichtige inhaltliche Anpassun-
gen, insbesondere weiterhin den Einbezug von Massnahmen für die Wasserversorgung. Bei der Sanierung von mit PCB oder Dioxin 
belasteten Ökonomiegebäuden oder auch landwirtschaftlicher Flächen stellt sich die Frage der Haftung und der Herkunft der finanziel-
len Mittel. Die Landwirtschaft trifft kein Verschulden bei diesen Problemen. Strukturverbesserungen sind grundlegende Massnahmen, die 
es dem Landwirtschaftssektor ermöglichen müssen, leistungsstark zu bleiben und den gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden.  
 

• Die SMP stellt fest, dass die Gebühren der Tierverkehrsdatenbank massiv erhöht werden und in dieser Frage "Achterbahn" gefahren wird. 
Die SMP erwartet, dass die Betreiberin und Monopolistin Massnahmen zur Kostenreduktion einleitet. 

 
Auf den 1. Januar 2023 werden viele Verordnungsanpassungen in Kraft treten, weil das Verordnungspaket zur Pa. Iv. 19.475 in diesem Jahr 
auf Verordnungsstufe umgesetzt wird. All diese Anpassungen, insbesondere die erhöhten Anforderungen an die Produktion, müssen für die 
Bauernfamilien auf sozialer und wirtschaftlicher Ebene tragbar sein. Aus diesem Grund sollten sich die weiteren Anpassungen auf Verord-
nungsstufe im Hinblick auf das Jahr 2024 wirklich nur auf das Nötigste beschränken. Erwartet werden weiterhin auch Massnahmen zur 
Reduktion der Komplexität der landwirtschaftlichen Gesetzgebung und administrative Vereinfachungen. 
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Im Weiteren ist es uns ein wichtiges Anliegen, das Verwaltungsprozedere für eine allfällige Freigabe von Butterimporte administrativ zu 
beschleunigen. Aktuell stellen wir fest, dass dies mindestens 6 Wochen beansprucht (Eingabe Branche bis zum Zeitpunkt der Ausschrei-
bung zur Versteigerung). Durch diese Frist wird ein marktnahes Verhalten fast verunmöglicht. Wir stellen weiter fest, dass bei den Fleischim-
porten der Proviande-Verwaltungsrat jeweils am Morgen die Beurteilung vornimmt, einen Antrag formuliert und am Nachmittag desselben 
Tages die Ausschreibung beim BLW elektronisch erfolgt. Wir bitten Sie Abklärungen vorzunehmen, damit im Bedarfsfall für die Butter ein 
analoges Vorgehen wie beim Fleisch möglich wird. 
 
 
Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit, welche sie unseren Überlegungen entgegenbringen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die SMP unterstützt die Änderung von Art. 4a Abs. 1 nicht, da dessen Notwendigkeit nicht ersichtlich ist.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1 1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken 
Bauten und Anlagen und sind diese Grundstücke 
dem Geltungsbereich des BGBB unterstellt, so 
werden Verfahren um Erlass folgender Verfügun-
gen mit der kantonalen Behörde, die für den Ent-
scheid über Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone 
zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 RPG4), koordiniert: 
a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realtei-
lungs- und Zerstückelungsverbot; 
b. Verfügungen über die Entlassungen von Grund-
stücken aus dem Geltungsbereich des BGBB; und 

Die neue Formulierung begründet das BLW damit, 
dass bei der Koordinationspflicht eine Lücke geschlos-
sen und die Formulierung vereinfacht wird. Eine Lücke 
ist aber nicht erkennbar. Es ist richtig, dass vor der Ab-
trennung nicht mehr landwirtschaftlicher Grundstücks-
teile ausserhalb der Bauzone und vor deren Entlas-
sung aus dem BGBB die Raumplanungsbehörde ange-
hört wird. Dies ist mit der bestehenden Regelung in Art. 
4a Abs. 1 VBB gewährleistet. Der Fall im angesproche-
nen BGE 125 III 175 betraf soweit ersichtlich landwirt-
schaftliche Gebäude ausserhalb der Bauzone und 

 



 
 

6/36 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

c. Feststellungsverfügungen über die Nichtan-
wendbarkeit des BGBB. 
1 Im Verfahren um Bewilligung von Ausnahmen 
vom Realteilungs- und Zerstückelungsverbot und 
im Verfahren um Erlass einer entsprechenden 
Feststellungsverfügung oder einer solchen über 
die Nicht-Anwendbarkeit des BGBB stellt die Be-
willigungsbehörde nach diesem Gesetz der kanto-
nalen Behörde, die für den Entscheid über Bau-
vorhaben ausserhalb der Bauzonen zuständig ist 
(Art. 25 Abs. 2 RPG), die Akten zum Erlass einer 
Verfügung zu, wenn auf einem betroffenen Grund-
stück eine Baute oder Anlage besteht und sich 
diese ausserhalb einer Bauzone im Sinne des 
Raumplanungsrechts befindet. 

wäre demnach zweifellos unter die Koordinationspflicht 
gem. Art. 4a VBB gefallen. 
Die Notwendigkeit einer Änderung ist darum nicht er-
sichtlich und führt zu weiteren Unsicherheiten: Was 
sind "landwirtschaftliche Grundstücke"? Gehören die 
Gebäude des Betriebszentrums in der Bauzone auch 
dazu? 
Wenn Gebäude des Betriebszentrums in der Bauzone 
stehen, dann ist eine raumplanungsrechtliche Beurtei-
lung für die bodenrechtliche Beurteilung, ob diese ab-
parzelliert werden können oder nicht, nicht notwendig. 
Die Lage in der Bauzone hat die raumplanungsrechtli-
che Zulässigkeit schon bestimmt. Für die Abtrennung 
von Gebäuden in der Bauzone genügt darum das Ver-
fahren zum Realteilungsverbot. Bei der Beurteilung, ob 
Grundstücke in der Bauzone aus dem BGBB entlassen 
werden sollen oder ob bei diesen Grundstücken das 
BGBB nicht angewendet werden soll, ist nur im Zusam-
menhang mit der Realteilung zu prüfen.  

Art. 5 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind 
dem Bundesamt für Justiz in folgenden Fällen elektro-
nisch zu eröffnen: 
a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb land-
wirtschaftlicher Gewerbe oder Grundstücke bei fehlen-
der Selbstbewirtschaftung, sofern Ausnahmen nach 
Artikel 64 Absatz 1 Buchstabe a, d oder e BGBB oder 
ein anderer wichtigen Grund geltend gemacht werden; 
b. Entscheide über die Entlassung von Flächen aus-
serhalb der Bauzone aus dem Geltungsbereich des 
BGBB, sofern die entlassene, nicht überbaute Fläche 
mehr als 15 Aren Rebland oder 25 Aren anderes Land 
umfasst. 

Die SMP ist mit dieser Anpassung einverstanden.   
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf stehen aus dem Budget des BAFU zu bezahlen. Darüber besteht 
ein breiter Konsens zwischen den Organisationen der Landwirtschaft, der Jagd und der Umwelt.  
 
Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz  
Die SMP unterstützt diese Massnahme. Sie muss aber auch für das Rindvieh gelten. Es handelt sich um eine Übergangsmassnahme, bis 
eine geeignete langfristige Lösung für den Sömmerungsbetrieb gefunden wird, eine regelmässige Abalpung würde sowieso zur Aufgabe der 
Alp führen. Diese Massnahme hilft aber den Alpen, einen Teil der Mehrkosten zu decken. Die SMP unterstützt ebenfalls die rückwirkende 
Einführung auf den Sommer 2022, was sehr wichtig ist, um den Betrieben eine Perspektive für den kommenden Sommer zu geben.  
Diese Massnahme darf aber nicht wie vorgesehen an Auflagen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie sonst ihre Wirkung verliert. 
Die Einführung von Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der Beratung einge-
leitet werden, sie brauchen aber mehr Zeit als eine Zwischensaison (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb 
müssen die Sömmerungsbetriebe mehr als einmal in fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können. 
 
Im Rahmen der Jagdgesetzgebung müssen die Vorgaben so angepasst werden, dass die Regulation in Kombination mit den zukünftigen Her-
denschutzmassnahmen eine Bewirtschaftung ermöglichen.  
 
 
Die Ausweitung des Anwendungsbereiches für den "Schnelltest" in der Nährstoffbilanz wird begrüsst. Es ergeben sich aber Fragen, ob 
die komplizierte Regelung noch vereinfacht werden könnte und was die Grundlagen für die Umrechnungsfaktoren sind. 
 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe 
ist zusätzlich die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 
100 kg Kraftfutter (ohne Mineralsalze), Trockengras 
und Trockenmais pro NST und Sömmerungsperiode 
zulässig. Bei ausserordentlichen Witterungsver-
hältnissen können die Zufuhrmengen erhöht wer-
den. 

Die Bestimmung der Zufuhr von Kraftfutter ins Sömme-
rungsgebiet kann die SMP nachvollziehen. Allerdings 
ist damit die Problematik, dass die Futtermittel verwal-
tungstechnisch und nicht fachlich definiert werden sol-
len, nicht gelöst. 
Ausnahmen bei ausserordentlichen Witterungsverhält-
nissen müssen möglich sein. 

 

Art. 35 Abs. 2bis 2bis Entlang von FliessGewässern berechtigen un-
produktive Kleinstrukturen auf extensiv genutzten 
Wiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 

Die Umbenennung von "Uferwiese entlang von Fliess-
gewässern" in "Uferwiese" wird begrüsst. Diese Anpas-
sung sorgt für mehr Flexibilität bei den Flächen, die 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Abs. 1 Bst. e) und Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) 
bis zu einem Anteil von höchstens 20 Prozent an der 
Fläche zu Beiträgen. 

sich im Gewässerraum befinden, und erlauben es, die 
Flächen an stehenden Gewässern ebenfalls als Ufer-
wiesen anzumelden. Wenn allerdings der Wille be-
steht, mehr Flächen als Uferwiesen anzumelden, 
müssten die Beiträge erhöht werden. Die entsprechen-
den Beiträge bleiben jedoch weit weniger attraktiv als 
für die Flächen, die als extensiv genutzte Wiesen an-
gemeldet werden. 

Art.41 3 Er setzt den Normalbesatz neu fest, wenn die Bestossung 
über drei Jahre in Folge 75 Prozent des festgelegten Nor-
malbesatzes unterschreitet. Er berücksichtigt dabei den 
durchschnittlichen Bestand der letzten drei Jahre und die 

Anforderungen an eine nachhaltige Nutzung. Dies gilt 
nicht, wenn die Unterschreitung mit Abalpungen 
oder kurzfristigen Bewirtschaftungsanpassungen 
aufgrund der Präsenz von Grossraubtieren be-
gründet ist. 

Der Normalbesatz darf nicht nach unten korrigiert wer-
den, wenn Sömmerungsbetriebe die 75 % NS nicht er-
reichen, weil sie aufgrund von Wolfspräsenz den Vieh-
besatz reduzieren oder abalpen mussten. 

 

Art. 55 Abs. 1 Bst. g 1 Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für fol-
gende eigene oder gepachtete Biodiversitätsförderflä-
chen gewährt: 
g. Uferwiesen; 

Anpassung von "Uferwiese entlang von Fliessgewäs-
sern" in "Uferwiese". Siehe Bemerkung zu Artikel 35 
Abs. 2bis. 

 

Art. 77 Aufgehoben Durch die Aufhebung des Beitrags für emissionsmin-
dernde Ausbringung von Hofdüngern kann auch dieser 
Artikel aufgehoben werden.  

 

Art. 78  Dieser Artikel zur emissionsmindernden Ausbringung 
von Hofdüngern kann wohl aufgehoben werden. 

 

Art. 99 Abs. 1, 4 und 5 1 Das Gesuch für Direktzahlungen, mit Ausnahme der 
Beiträge im Sömmerungsgebiet und der Beiträge nach 
Artikel 82, ist bei der vom zuständigen Kanton be-
zeichneten Behörde zwischen dem 15. Januar und 
dem 15. März einzureichen. Der Kanton kann die Frist 
bei Anpassungen der Informatiksysteme oder in ande-
ren besonderen Situationen bis zum 1. Mai verlän-
gern. 

Die SMP unterstützt diese Änderung, es handelt sich 
hierbei um eine formelle und nicht um eine inhaltliche 
Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

4 Für Gesuche um Beiträge nach Artikel 82 legt er ei-
nen Termin fest. 
5 Aufgehoben 

Art. 107 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Können aufgrund von angeordneten Massnah-
men zur Verhinderung der Einschleppung und Ver-
breitung von Quarantäneorganismen und anderen be-
sonders gefährlichen Schadorganismen gestützt auf 
die Pflanzengesundheitsverordnung vom 31. Oktober 
2018 Anforderungen des ÖLN sowie der Direktzah-
lungsarten nach Artikel 2 Buchstaben a Ziffer 6 und c–
f nicht erfüllt werden, so werden die Beiträge weder 
gekürzt noch verweigert. 

Die SMP begrüsst diese Anpassung.  

Art. 107a (neu) Verzicht auf 
Anpassung des Sömme-
rungs- und Biodiversitäts-
beitrags bei vorzeitiger A-
balpung aufgrund von 
Grossraubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebe-
triebe aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch 
Grossraubtiere vorzeitig abgealpt, so kann der Kanton 
auf eine Anpassung des Sömmerungsbeitrags nach 
Artikel 49 Absatz 2 Buchstabe c sowie des Biodiversi-
tätsbeitrags nach Anhang 7 Ziffer 3.1.1 Ziffer 12 ver-
zichten, wenn: 
a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnah-
men nach Artikel 10quinqies Absatz 1 der Jagd-
verordnung vom 29. Februar 1988 (JSV) geschützt 
sind, zusätzliche Schutzmassnahmen vor Gross-
raubtieren unverhältnismässig sind; 
b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Ab-
satz 2 JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen 
als nicht zumutbar erachtet wird, in den vorange-
henden vier  im Beitragsjahr und in maximal zwei 
vorangehenden Jahren keine Anpassung des Söm-
merungsbeitrags aufgrund einer von Grossraubtieren 
bedingten vorzeitigen Abalpung erfolgte. 
c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung 
nicht so organisiert werden können, dass ein zu-
mutbarer Herdenschutz möglich ist, gilt die Be-
schränkung nach Bst. b nicht.  

Die SMP begrüsst das Prinzip, dass auf die Kürzung 
des Sömmerungs- und Biodiversitätsbeitrags bei vor-
zeitiger Abalpung aufgrund von Grossraubtieren ver-
zichtet wird.  
Zu Bst. a: Die Auszahlung der Beiträge an den zumut-
baren Herdenschutz zu knüpfen wird abgelehnt, da es 
sich eben gerade um eine Massnahme handelt, welche 
die Zeit bis zur wirkungsvollen Umsetzung von geeig-
neten Herdenschutzmassnahmen überbrücken soll. 
Vielmehr muss der Herdenschutz zusammen mit der 
Regulation per se so gestaltet werden, dass eine Be-
wirtschaftung möglich ist.  
Zu Bst. b: Die Einführung von geeigneten Herden-
schutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassun-
gen kann mehrere Jahre in Anspruch nehmen (HSH; 
Zusammenlegungen von Alpen, etc.) Deshalb muss 
der Verzicht auf die Kürzung in drei aufeinanderfolgen-
den Jahren möglich sein. Es ist richtig, dass die Her-
denschutzberatung in einem solchen Fall miteinbezo-
gen wird. Es gilt ja auch, Lösungen für die Zukunft zu 
finden. Um die Zuständigkeiten klar zu regeln und die 
Prozesse schlank zu halten, darf der Einbezug der 
Jagd aber nicht obligatorisch sein.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das 
Gesuch auf Verzicht der Anpassung des Sömme-
rungs- und Biodiversitätsbeitrags bei der vom zustän-
digen Kanton bezeichneten Behörde einzureichen. 
Diese bezieht bei der Beurteilung der Gesuche die zu-
ständigen kantonalen Fachpersonen für den Herden-
schutz und die Jagd ein. Die Kantone regeln das Ver-
fahren. 

Zu Bst. c (neu).: Bei Alpen deren erneute Planung 
ergibt, dass sie auch in Zukunft nicht geschützt werden 
können, (keine Potenziale zur Zusammenarbeit / Zu-
sammenlegung usw.), sind die Beiträge bei jeder Abal-
pung zu leisten.  
Auch wenn diese Anpassung gemacht wird, bleiben bei 
einer Abalpung viele Nachteile für den Sömmerungs-
betrieb (Futter im Tal, Offenhaltung und Pflege der Flä-
chen, etc.). Dieser hat also sowieso kein Interesse, ab-
zualpen, auch wenn er die Sömmerungs- und Biodiver-
sitätsbeiträge voll ausbezahlt bekommt. 

Anhang 1 
Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 
2.1.9 Betriebe sind von der Berechnung der Nährstoff-
bilanz befreit, wenn ihr ermittelter Wert in GVE pro 
Hektare düngbare Fläche nach Ziffer 2.1.9a folgende 
Grenzwerte nicht überschreitet: 

 
2.1.9a (neu) Die GVE pro Hektare düngbare Fläche 
werden berechnet anhand der Summe: 
a. des Bestands der landwirtschaftlichen Nutztiere 
nach Artikel 36 Absätze 3 und 4, in GVE; und 
b. der gesamten Stickstoff- beziehungsweise Phos-
phormenge der Hof- und Recyclingdünger nach HO-
DUFLU und des eingesetzten Mineraldüngers, in 

 Grenzwert in GVE/ha düngbare 
Fläche, für: 

 Stickstoff Phosphor 

a. Talzone 2.0 2.0 

b. Hügelzone 1.6 1.6 

c. Bergzone I 1.4 1.4 

d. Bergzone II 1.1 1.1 

e. Bergzone III 0.9 0.9 

f. Bergzone 
IV 

0.8 0.8 

Die vorgeschlagene Regelung stellt eine administrative 
Vereinfachung dar und wird begrüsst. Damit können 
mehr Betriebe den sog. Schnelltest anwenden. Allen-
falls kann die recht komplizierte Regelung noch verein-
facht werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

GVE. 
2.1.9b (neu) Für die Umrechnung der Stickstoff- und 
Phosphormengen nach Ziffer 2.1.9a Buchstabe b in 
GVE werden die Stickstoff- beziehungsweise Phos-
phormengen durch die folgenden Werte dividiert: 
 

  Stickstoff Phos-
phor 

 Gesamt-
Stickstoff 

Verfüg-
barer 
Stickstoff 

Phos-
phor 

a. Hof- und 
Recycling-
dünger 

89.25 53.55 35.00 

b. Mineraldün-
ger 

- 53.55 35.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es ist nicht ersichtlich, auf welchen Grundlagen 
diese Ansätze basieren. Wie sind sie wissenschaft-
lich begründet? Es braucht eine Übereinstimmung 
mit den neuen realitätsbezogenen Grundlagen der 
Suisse Bilanz. 
 
 

Anhang 1 
Ziffer 2.2.2. 

Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen 
Dünger zuführen, sind von der Bodenuntersuchung 
befreit, wenn sie die Grenzwerte nach Ziffer 2.1.9 
nicht überschreiten. Zudem darf sich aufgrund der 
durchgeführten Bodenuntersuchungen seit dem 1. Ja-
nuar 1999 keine Parzelle in den Versorgungsklasse 
"Vorrat" (D) oder "angereichert" gemäss den "Grund-
lagen für die Düngung landwirtschaftlicher Kulturen in 
der Schweiz", in der Fassung vom Juni 2017, Modul 
"2/ Bodeneigenschaften und Bodenanalysen", befin-
den. 

Die SMP unterstützt diese Änderung, es handelt sich 
hierbei um eine formelle und nicht um eine inhaltliche 
Anpassung. 

 

Anhang 4 
Voraussetzungen für Bio-
diversitätsförderflächen 
A Biodiversitätsförderflä-
chen 
Ziff. 7 Titel 
7 Uferwiese 

 Anpassung von "Uferwiese entlang von Fliessgewäs-
sern" in "Uferwiese". Siehe Bemerkung zu Artikel 35 
Abs. 2bis. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 7 
Ziff. 3.1.1 Ziff. 11 

3.1.1 Die Beiträge betragen für: 
 

 Qualitätsbeitrag nach Quali-
tätsstufen 

 I II 

 Fr./ha und 
Jahr 

Fr./ha und 
Jahr 

11. Uferwiese 450  

Anpassung von "Uferwiese entlang von Fliessgewäs-
sern" in "Uferwiese". Siehe Bemerkung zu Artikel 35 
Abs. 2bis. 

 

Anhang 8 
Kürzungen der Direktzah-
lungen 
Ziff. 2.1.7 Bst. b 

Bewirtschaftung durch Betrieb 
 

Mangel beim 
Kontrollpunkt 

 
Kürzung oder Mass-
nahme 

b. Flächen sind 
nicht sachge-
recht bewirt-
schaftet (Art. 
98, 100 und 
105; Art. 16 
LBV) 

Fläche 
ist nicht 
bewirt-
schaftet 
oder ver-
gandet 

Ausschluss der Flä-
che aus der LN, 
keine Beiträge auf 
dieser Fläche 

Fläche 
ist stark 
ver-
unkrautet 

400 Fr./ha x be-
troffene Fläche in ha  
Ausschluss der Flä-
che aus der LN, 
wenn der Mangel 
nach Ablauf der ge-
setzten Frist zu Sa-
nierung weiter be-
steht. 

Es wird neu aufgeteilt in nicht bewirtschaftet/vergandet 
und stark verunkrautet. Im Falle einer starken Ver-
unkrautung kann dem Betrieb eine Frist zur Sanierung 
gegeben werden. Diese Anpassung ist zweckmässig 
und wird begrüsst.  
 

 

Anhang 8 
Ziff. 2.2.3 Bst. d (neu) 

2.2.3 Dokumente 
 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

d. (neu) Schnelltest Suisse-Bi-
lanz, inkl. notwendige Belege, 
unvollständig, fehlend, falsch 
oder unbrauchbar. 

200 Fr. 
Nachfrist für die 
Nährstoffbilanz 

Die SMP unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 
Ziff. 2.4.10 Bst. a 

2.4.10 Streueflächen Die SMP unterstützt diese Änderung, es handelt sich 
hierbei um eine formelle und nicht um eine inhaltliche 
Anpassung. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

a. Q I: Voraussetzungen und 
Auflagen nicht eingehalten; 
Schnitt vor dem 1. September 
oder Schnitt nicht mindestens 
alle 3 Jahre (Art. 57, 58, Anh. 
4 Ziff. 5.1; Art. 21 LBV) 

200 % x QB I 

Anhang 8 
Ziff. 2.4.12 Titel 

2.4.12 Uferwiese Anpassung von "Uferwiese entlang von Fliessgewäs-
sern" in "Uferwiese". Siehe Bemerkung zu Artikel 35 
Abs. 2bis. 

 

Anhang 8 
Ziff. 3.2.4 (neu) 

3.2.4 (neu) Der Kanton kann die Kürzung nach Ziffer 
3.2.3 angemessen reduzieren, wenn nicht der ge-
samte gesömmerte Tierbestand betroffen ist. 

Die SMP unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 
Ziff. 3.5 
3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 
Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträgen. Im ersten Wiederho-
lungsfall werden die Kürzungen verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist 
ein Beitragsausschluss die Folge. 

 
 
 
Die SMP lehnt die vorgeschlagene zweifache 
Verschärfung ab (Kürzung sofort ohne Setzen einer 
angemessenen Nachfrist und bereits dann, wenn ein 
Dokument nur mangelhaft, also z. B. nicht vollständig 
ausgefüllt ist). Die SMP verlangt, dass in jedem Fall 
eine Nachfrist gesetzt wird und erst danach im 
begründeten Fall eine Kürzung erfolgt.  
 
Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass 
ein wirklicher Nutzen daraus resultiert.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Düngerzu-
fuhr (Art. 30) 
Fehlendes oder mangelhaftes Journal Futterzu-
fuhr (Art. 31) 
Fehlender Bewirtschaftungsplan (Art. 33), falls 
Bewirtschaftungsplan erstellt wurde 
Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung ge-
mäss Bewirtschaftungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 
Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung ge-
mäss kantonalen Auflagen (Art. 34) 
Fehlende oder mangelhafte Begleitdokumente 
oder Tierverzeichnisse (Art. 36) 
Fehlender oder mangelhafter Plan der Flächen 
(Art. 38) 
Fehlendes oder mangelhaftes Weidejournal oder 
Weideplan (Anh. 2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro fehlendes 
oder mangelhaftes 
Dokument oder pro 
fehlende oder 
mangelhafte 
Aufzeichnung, max. 3000 
Fr. 
 
Kürzung wird erst vorge-
nommen, wenn der Man-
gel nach der Nachfrist 
weiter besteht bzw. die 
Aufzeichnung des lau-
fenden Jahres oder des 
Vorjahres nicht nachge-
reicht wurde.  

Anhang 8 
Ziff. 3.6.2 

3.6.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen 
Einhaltung der Bewirtschaftungsanforderungen insge-
samt nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung 
von 5 Prozent so wird sie nicht berücksichtigt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass 
ein wirklicher Nutzen daraus resultiert. Die SMP 
erachtet den Vorschlag als nicht verhältnismässig in 
Bezug auf Kosten/Nutzen.  

 

Anhang 8 
Ziff. 3.7.2 

3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen 
Einhaltung der Bewirtschaftungsanforderungen insge-
samt nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung 
von 5 Prozent so wird sie nicht berücksichtigt. 

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass 
ein wirklicher Nutzen daraus resultiert.Wir erachten 
den Vorschlag als nicht verhältnismässig in Bezug auf 
Kosten/Nutzen.  

 

Anhang 8 
Ziff. 3.7.4 Bst. a und n 
(neu) 

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für 
die ständige Behirtung der Schafe 

Beide Vorgaben werden aus den oben erwähnten 
Gründen abgelehnt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

a. Bis 499 Schafe: keine oder 
ungenügende Herdenfüh-
rung durch einen Hirten oder 
eine Hirtin mit Hunden; ab 
500 Schafen: keine oder un-
genügende Herdenführung 
durch mindestens zwei Hir-
ten oder zwei Hirtinnen mit 
Hunden (Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. (neu) Die Entlöhnung von 
Hirten und Hirtinnen im An-
stellungsverhältnis ent-
spricht nicht mindestens 
den branchenüblichen Stan-
dards (Art. 48 Abs. 1) 

15% 

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a 
treten rückwirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft 

Die rückwirkende Inkraftsetzung, damit die Bestimmun-
gen auch für die Alpsaison 2022 angewendet werden 
können, wird begrüsst.  

 

 

 

BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per 
singole colture (910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die Ausdehnung der Förderung mit Einzelkulturbeiträgen für Körnerleguminosen für die menschliche Ernährung können wir nachvollziehen. 
Wenn in der Begründung suggeriert wird, damit einen Beitrag zur Änderung der menschlichen Essgewohnheiten zu leisten, betrachten wir das 
als wenig sachbezogen, da die Schweiz punkto Ernährung ein offenes System darstellt. Die Agrarpolitik ist zudem nicht geeignet, die Ernäh-
rung zu "steuern", zumal wir 40 bis 50% unseres Bedarfs importieren (müssen). 

Die Massnahmen dürfen nicht zulasten der Viehwirtschaft umgesetzt werden. 
 

Für die vorgeschlagenen Massnahmen, falls sie umgesetzt werden, sind zusätzliche finanzielle Mittel notwendig.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

 
 
BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles 
dans les exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die SMP ist mehrheitlich mit den Anpassungen einverstanden und begrüsst die Anpassungen, die zu Vereinfachungen der Kontrollen für die 
Bauernfamilien führen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 2 Bst. d und e 
(neu) 

2 Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verord-
nungen: 
d. Aufgehoben 
e. (neu) Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 
1985, Anhang 2 Ziffer 55. 

Die SMP begrüsst die Anpassungen.  
 
Die Fristen zur Erfüllung der Anforderungen der Gülle-
abdeckungen und der Applikationstechnik müssen be-
achtet werden (keine Sanktionierungen). 

 

Art. 3 Abs. 1 und 5 1 Die Anforderungen der Verordnungen nach Artikel 1 
Absatz 2 Buchstaben b–c und e müssen mindestens 
innerhalb von acht Jahren kontrolliert werden. 
5 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen Grundkon-
trollen für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzel-
nen Kanton unangemeldet durchzuführen. 

Die SMP begrüsst die Anpassungen und die formelle 
Angleichung an die MNKPV, wobei die Änderungen 
keinen Einfluss auf den Status-quo haben. 

 

Art. 5 Abs. 3 und 6 3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 Prozent der 
Ganzjahres-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweide-
betriebe aufgrund der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 1 
Buchstaben b und d vor Ort kontrolliert werden. 
6 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen risikobasier-
ten Kontrollen für die Tierwohlbeiträge sind in jedem 
einzelnen Kanton unangemeldet durchzuführen. 

Die SMP begrüsst die Anpassung, dass Neuanmeldun-
gen von Direktzahlungsarten keine Kontrolle mehr 
nach sich ziehen, insbesondere, da viele (Neu)anmel-
dungen durch die neuen Programme der Pa. Iv. 19.475 
generiert werden dürften. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 1 Titel 
Anweisungen zu den Grundkontrollen der Tierbe-
stände und der Biodiversitätsförderflächen 
Ziff. 2 
Aufgehoben 

Die SMP begrüsst, dass die Flächen neu nicht mehr 
explizit vor Ort kontrolliert werden müssen und dadurch 
der Landwirt oder die Landwirtin während der Kontrolle 
entlastet wird. Die SMP erwartet jedoch, falls sich 
durch diese Art der Kontrolle Mängel oder Bedenken 
ergeben, dass diese vor Ort bestätigt werden und der 
Landwirt oder die Landwirtin dazu Auskunft geben und 
sich erklären kann. 

 

 
 
BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali :  
Keine Bemerkungen.  

 
 
BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola 
(910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die SMP ist mit den Anpassungen einverstanden. Es wird begrüsst, dass verheiratete Paare künftig Betriebs-Gemeinschaften bilden können, 
wie dies ja bereits bei nicht-verheirateten Paaren und Partnern der Fall ist.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Abs. 3 3 aufgehoben Die SMP akzeptiert diese Streichung. Mit dem weitge-
henden Wegfall der Einkommens- und Vermögens-
grenzen hat der Artikel keine Bedeutung mehr. Weitere 
Ziele, wie das Verhindern von "Schein-Betrieben" oder 
das Zerstückelungsverbot werden durch Art. 6 und an 
weiteren Orten (z.B. in der DZV) sichergestellt.   
Mit der Streichung von Art. 2 Abs. 3 LB wird das BGBB 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

nicht geändert. Gewerbe, die im Miteigentum der Ehe-
leute erworben werden, können nicht aufgeteilt werden 
(Realteilungsverbot). Zudem verhindert Art. 29a Abs. 2 
LBV, dass auf einem Gewerbe mehr als ein Betrieb 
nach Art. 6 LBV anerkannt werden kann. 

    

    

 
 
BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali 
(913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die SMP begrüsst die Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung. Sie verlangt jedoch einige wichtige inhaltliche Anpassungen, 
insbesondere weiterhin den Einbezug von Massnahmen für die Wasserversorgung. Bei der Sanierung von mit PCB oder Dioxin belaste-
ten Ökonomiegebäuden oder auch landwirtschaftlicher Flächen stellt sich die Frage der Haftung und der Herkunft der finanziellen Mittel. 
Die Landwirtschaft trifft kein Verschulden bei diesen Problemen. Strukturverbesserungen sind grundlegende Massnahmen, die es dem Land-
wirtschaftssektor ermöglichen müssen, leistungsstark zu bleiben und den gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden.  
 
Für die Bemerkungen und Anträge im Detail verweisen wir auf die Stellungnahme des SBV. 
 

 

 
 
BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement 
social dans l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die SMP unterstützt grundsätzlich die Anpassungen in der SBMV.  
 
Für die Bemerkungen und Anträge im Detail verweisen wir auf die Stellungnahme des SBV. 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’ex-
portation de légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e 
prodotti della floricoltura (916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen.  

 
 
BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen.  

 
 
BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen.  

 
 
BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die SMP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 42 Abs. 1 und 6 1 Futtermittelunternehmen und Betriebe der Primär-
produktion dürfen nur Futtermittel aus Betrieben ver-
wenden, die gemäss Artikel 47 registriert oder gemäss 
Artikel 48 zugelassen sind. 
6 Es kann Bestimmungen über die Produktion von 
Futtermitteln in einem Betrieb der Primärproduktion für 
den Eigenbedarf erlassen. 

Die SMP unterstützt die Anpassung.  

Art. 44 Abs. 1 1 Futtermittelunternehmen, die Futtermittel herstellen, 
einführen, befördern, lagern oder in Verkehr bringen, 
müssen ein ständiges schriftliches Verfahren gemäss 

Die SMP unterstützt die Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

den HACCP-Grundsätzen durchführen und aufrecht-
erhalten. Dies gilt auch für Betriebe der Primärproduk-
tion, die nach Artikel 47 Absatz 2 registriert oder zuge-
lassen sind. 

Art. 46 Abs. 2 2 Für Betriebe der Primärproduktion von Futtermitteln 
sind die Registrierungspflicht und das Meldeverfahren 
durch die Bestimmungen von Artikel 3 der Verordnung 
vom 23. November 2005 über die Primärproduktion 
geregelt. 

Die SMP unterstützt die Anpassung.   

Art. 47 Abs. 2 2 Betriebe der Primärproduktion, die Futtermittel unter 
Verwendung von Futtermittelzusatzstoffen, mit Aus-
nahme von Silierzusatzstoffen, oder von Vormischun-
gen, die solche enthalten, erzeugen, müssen diese 
Tätigkeit dem BLW zwecks Registrierung oder Zulas-
sung melden. 

Die SMP unterstützt die Anpassung.  

 
 
BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Grundsätzlich begrüsst die SMP die Stossrichtung der vorliegenden Anpassungen der Verordnung.  
Es ist legitim, dass alle Schweizer Nutztierrassen unterstützt werden. Aber in diesem System mit einem Gefährdungsstatus, der auf Globalin-
dizes beruht, erhält eine Rasse, je grösser die Anstrengungen zur Verbesserung und Steigerung ihrer Population sind, weniger Unterstützung 
vom Bund. Das ist unlogisch und kontraproduktiv.  
 
Für die vorgeschlagenen Massnahmen, falls sie umgesetzt werden, sind zusätzliche finanzielle Mittel notwendig.  
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Den geplanten Anpassungen der Schlachtviehverordnung wird zugestimmt.  
Dass Beanstandungen der Qualitätseinstufung am Schlachttag bis 22 Uhr eingehen müssen, ist im Hinblick auf die vorhandenen digitalen 
Mittel für die Meldung akzeptabel und in Anbetracht der Abläufe in den Schlachthöfen nachvollziehbar. 
Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, ist die SMP mit der Erhebung 
einer Gebühr einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitäts-
einstufung). Dank dieser Änderung sollen missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht bestraft 
werden. Eine angemessene Beteiligung stellt für jede Person, die eine Beanstandung geltend macht, bei der aber die erste Qualitätseinstu-
fung bestätigt wird, ein Risiko dar. 
Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 
 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 4 und 4bis (neu) 4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergeb-
nis der neutralen Qualitätseinstufung von geschlachte-
ten Tieren bei der beauftragten Organisation bean-
standen. Die Beanstandung hat spätestens bis um 
22.00 Uhr des Schlachttags zu erfolgen. Die von einer 
Beanstandung betroffenen Schlachtkörper müssen so 
lange im Schlachtbetrieb unzerlegt blockiert werden, 
bis die zweite neutrale Qualitätseinstufung erfolgt ist. 
4bis (neu) Führt eine Beanstandung nicht zu einer 
Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Quali-
tätseinstufung, so kann die beauftragte Organisation 
beim Lieferanten oder Abnehmer, der das Ergebnis 
beanstandet hat, für die administrativen Zusatzkosten 
Gebühren eine Gebühr von maximal 25 Franken 
erheben. 

Die Anpassungen von Art. 3, Abs. 4 werden gutgeheis-
sen und sind aufgrund der Prozesse der Schlachthöfe 
nachvollziehbar.  
 
 
 
Zu Abs. 4bis: Führt eine Beanstandung nicht zu einer 
Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Quali-
tätseinstufung, ist die SMP mit der Erhebung einer Ge-
bühr einverstanden, deren Betrag verhältnismässig 
sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den 
Kosten der zweiten Qualitätseinstufung). Dank dieser 
Änderung sollen missbräuchliche Beanstandungen ver-
hindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht be-
straft werden. 

 

Art. 16 Abs. 4–6 4 Aufgehoben 
4bis Die Einfuhrperioden dürfen sich weder über-
schneiden noch über das Kalenderjahr hinausgehen. 
5 und 6 Aufgehoben 

Die SMP unterstützt diese Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 16a (neu) Verkürzung 
und Verlängerung von Ein-
fuhrperioden sowie Erhö-
hung von Einfuhrmengen 

1 Die interessierten Kreise können beim BLW bean-
tragen, dass dieses: 
a. vor Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Ab-
satz 3 die Einfuhrperiode verkürzt oder verlängert; 
b. nach Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 
Absatz 3, jedoch vor deren Ablauf die Einfuhrmengen 
für Fleisch, Konserven und Schlachtnebenprodukte 
nach Artikel 16 Absatz 3 Buchstabe b erhöht. 
2 Führt höhere Gewalt zu logistischen Schwierigkei-
ten, so können die interessierten Kreise nach Beginn 
der Einfuhrperiode, jedoch vor deren Ablauf beim 
BLW beantragen, dass diese Einfuhrperioden für be-
reits zugeteilte und bezahlte Kontingentsanteile ver-
längert. 
3 Das BLW gibt einem Antrag statt, wenn dieser von 
je einer Zweidrittelmehrheit der Vertreterinnen und 
Vertreter auf der Stufe Produktion sowie auf der Stufe 
Verarbeitung und Handel unterstützt wird. 
4 Das BLW darf eine Einfuhrperiode nur so weit ver-
längern, dass sie sich weder mit der nachfolgenden 
Einfuhrperiode überschneidet, noch über das Kalen-
derjahr hinausgeht. 

Die SMP unterstützt diese Anpassung.  
Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu ver-
längern, ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Ge-
walt. 

 

Art. 16b Bisheriger Art. 16a Die SMP unterstützt diese Anpassung.   

Art. 27 Abs. 2 Aufgehoben Die SMP unterstützt diese Anpassung.  
Die vorherigen Ausschreibungen mit einem einzigen 
Anbieter rechtfertigen diese Anpassung. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte 
(916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 

 

Die SMP ist nach Prüfung der Unterlagen zum Agrarpaket 2022 zum klaren Schluss gekommen, wie im Februar 2020 (Agrarpaket 2020), dass die 

Nachteile/Risiken eines Systemwechsels bei der Auszahlung der Milch-Zulagen für die Milchproduzenten wesentlich grösser ausfallen als die 

Vorteile/Chancen und lehnt die Systemänderung deshalb ab. Der SMP Vorstand hat vor seiner Beurteilung dazu vorgängig auch die Meinung der 

Kommission Käsereimilch der SMP eingeholt. Diese ist deckungsgleich. 

SMP hat das System einer direkten Auszahlung der „Zulage für verkäste Milch“ (VKZ) und der „Zulage für die Fütterung ohne Silage“ (SVZ) gemäss 

Vernehmlassung zum Agrarpaket 2022 vom 24. Januar 2022 im Detail nochmals intensiv analysiert, insbesondere punkto: 

• Markt-Transparenz 

• Marktstabilität, Preisdruck 

• Administration & Kontrolle 

• Politische Restrisiken (Marktöffnung) 

• „Erfüllungsrisiko“ Bund (wiederholter Auslöser) 
 

Ein Systemwechsel würde unterschiedliche Marktpreise für Milch bei der „weissen“ und der „gelben Linie“ mit sich bringen. In letzter Konsequenz müsste mit 

einer Marktangleichung des Molkereimilchpreises an den in Zukunft tieferen Käsereimilchpreis (netto ohne VKZ) gerechnet werden und damit würde 

Preisdruck auf dem Schweizer Molkereimilchmarkt verursacht. Die Milchproduzenten sind wie kein anderer Sektor der Schweizer Landwirtschaft dem 

Marktdruck durch die offenen Grenzen zur EU ausgesetzt. Auch Bundesrat Parmelin gibt im Begleittext zur Vernehmlassung (S. 99; Agrarpaket 2020) unter 

dem Titel „Volkswirtschaft“ unumwunden zum Ausdruck: „Vor allem im Export könnten durch die Senkung der Schweizer Preise für verkäste Milch die 

Käseeinkäufer Druck auf die Käsepreise machen, was wiederum die Milchpreise im Inland negativ beeinflussen würde. Durch die tieferen Preise für verkäste 

Milch könnten auch die Preise für Molkereimilch sinken.“ 

Administration & Kontrolle des neuen Systems sind in der Summe nur mit sehr bedeutendem Mehraufwand bei den Marktakteuren (und Bund) machbar, 

was auch aus dem Bericht recht deutlich hervorgeht (S. 98; Agrarpaket 2020). Der Milchhandel müsste zusätzlich überwacht werden. 
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Zudem beseitigt das neue System bei genauer Betrachtung auch das (kritisierte) „Erfüllungsrisiko“ des Bundes nicht, denn es wird immer Fälle geben, wo 

der effektive und der ausbezahlte Anteil der verkästen Milch auseinanderklaffen (S. 96; Agrarpaket 2020) und damit ein potenzielles Risiko besteht. Insofern 

beurteilen wir die im Vernehmlassungstext festgehaltene Beurteilung (S. 179) als unrichtig. 

"Um die Transparenz über den Milchpreis für die Milchproduzentinnen und -produzenten zu verbessern und somit den Anliegen der Motion 18.3711 

entgegenzukommen, soll die Direktauszahlung der Zulage für verkäste Milch und der Zulage für Fütterung ohne Silage eingeführt werden. Zudem kann 

mit der Direktauszahlung das finanzielle Risiko für den Bund ausgeräumt werden, dass bei der Zahlungsunfähigkeit einer Milchverwerterin bzw. eines 

Milchverwerters die Zulagen die Milchproduzentinnen und -produzenten nicht erreichen und doppelt ausbezahlt werden müssten. Dass die 

Direktauszahlung heute möglich ist, zeigen die seit 2019 monatlichen Auszahlungen der Verkehrsmilchzulagen an die rund 18 000 Milchproduzentinnen 

und -produzenten." 

Das Interesse für die korrekte Erfassung der Verkäsung und der Art der Käse (Rohmilchkäse) schwindet unserer Meinung nach mit der 
Direktausrichtung und die Produzenten verlieren das Anrecht für die Zulagen! 

 

Die politischen Risiken einer Marktöffnung der weissen Linie mit der EU und/oder einer Zusammenlegung der beiden Zulagen („Verwässerung“, Fehlanreize 

etc.) werden im Vernehmlassungsbericht nicht oder nur ganz am Rande angesprochen. Sie existieren aber und sind für die Beurteilung aus Sicht der 

Milchproduzenten sehr wesentlich. Die SMP stellt sich bekanntlich strikte gegen eine Zusammenlegung und gegen eine „Verwässerung“ der heutigen 

Zulagen. 

Die Markt-Transparenz würde insgesamt auch aus Sicht der Milchproduzenten als besser wahrgenommen; allerdings zu einem sehr hohen „Preis“.  

Der Bundesrat hat in der Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik nach 2022 (AP22+) eine Ergänzung von Artikel 38 und 39 des 

Landwirtschaftsgesetztes (LwG) vorgeschlagen. Offensichtlich waren sich der Bundesrat und die Verwaltung nach der Vernehmlassung bewusst, dass der 

Vorschlag im Agrarpaket 2020 das "Erfüllungsrisiko" nicht beseitigt. Die AP22+ wurde dann politisch sistiert. Der Druck und die Erwartungen, das Problem 

zu lösen, sind allerdings geblieben. 

Nachdem sich abzeichnet, dass die AP22+ (Erfüllung der Postulate 20.3931 und 21.3015 zur Sistierung der AP22+) – ohne die in der Pa. Iv. 19.475 bereits 

abgehandelten Punkte – beraten werden soll (Entscheid Parlament folgt im Juni 2022), kann eine Beratung von Artikel 38 und 39 LwG ebenfalls schnell im 

Parlament angegangen werden. Die Vernehmlassung dazu wurde mit der AP22+ durchgeführt. Der ursprüngliche Antrag des Bundesrates müsste wie folgt 

ergänzt werden: 
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Art. 38, Abs. 1, 1bis (neu) [Zulage für verkäste Milch] 
1 Für die Verkehrsmilch, die zu Käse verarbeitet wird, wird kann eine Zulage an die Produzenten und Produzentinnen ausgerichtet. 
1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zu-
lage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. 
Produzentengruppen können die Auszahlung der Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass 
die Weitergabe gefährdet sei. 
 
 
Art. 39, Abs. 1bis (neu) [Zulage für Fütterung ohne Silage] 
1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zu-
lage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. 
Produzentengruppen können die Auszahlung der Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass 
die Weitergabe gefährdet sei. 
 
Bemerkungen: 
Blau: beantragte Änderungen des Bundesrates gemäss Botschaft AP22+. 
Rot: Zusätzliche Änderungen gemäss Vernehmlassung SMP, SBV zur Botschaft AP22+. 
 
 
Aufgrund der fehlenden sprachlichen Präzision des Begriffs "Milchverwerter" gibt es sehr viele Diskussionen, insbesondere was das Inkasso 
der Restkosten bei der Milchprüfung betrifft. Er hat in der Milchstützungsverordnung (MSV) und in der Milchprüfungsverordnung (MiPV) eine 
unterschiedliche Bedeutung. 
 
Wir beantragen darum in der aktuellen MSV den Begriff "Milchverwerter" zu streichen, weil er nicht eindeutig ist und die Adressaten 
konkret zu nennen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 
Einleitungssatz 

1 Aufgehoben 
2 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh-, Schaf- 
und Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verar-
beitet wird zu: 

Ablehnung.  

Art. 2 Abs. 1 Einleitungs-
satz 

1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage wird für Kuh-, 
Schaf- und Ziegenmilch ausgerichtet, wenn: 

  

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den 
Milchproduzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. 
Sie müssen bei der Administrationsstelle nach Artikel 
12 eingereicht werden. 
2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann 
den Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermäch-
tigen, ein Gesuch zu stellen. 
3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 
a. die Erteilung einer Ermächtigung; 
b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikati-
onsnummer der beauftragten Personen; 
c. den Entzug einer Ermächtigung. 

Dito.  

Art. 6 Aufgehoben Dito.  

Art. 9 Abs. 3 und 3bis (neu) 3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen 
der Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag 
des folgenden Monats melden: 
a. (neu) welche Rohstoffmengen sie von den einzel-
nen Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils 
zugekauft haben, getrennt nach Milch mit und ohne 
Silagefütterung: 
b. (neu) welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen 
Milchverwerter und Milchverwerterinnen jeweils ver-
kauft haben, getrennt nach Milch mit und ohne Silage-
fütterung: 
c. (neu) wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbe-
sondere welche Rohstoffmenge verkäst wurde. 
3bis (neu) Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach 
der vorgegebenen Struktur der Administrationsstelle 

Dito.  
Wir möchten Sie unter allen Umständen bitten, den Be-
griff Milchverwerter in der MSV rückstandslos aus der 
Verordnung zu beseitigen. Wir stellen fest, dass er zu 
grosser Konfusion führt, weil er nicht eindeutig ist: 

• Er kann ein Erstmilchkäufer, ein Milchverarbeiter 
oder beides sein. 

• Er hat in der Milchstützungsverordnung (MSV) und 
in der Milchprüfungsverordnung (MiPV) eine unter-
schiedliche Bedeutung. 

 
Aufgrund der fehlenden sprachlichen Präzision schafft 
die aktuelle Situation einzig Missgunst in der Branche.  
 
Wir beantragen darum in der aktuellen MSV den 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

richten. Begriff "Milchverwerter" zu streichen, weil er nicht 
eindeutig ist und die Adressaten konkret zu nen-
nen: 
"Milchproduzent", "Erstmilchkäufer", "Zweitmilch-
käufer", "Milchverarbeiter" 
 
Dabei kann ein Akteur auch mehrere Funktionen ein-
nehmen. 
 

Art. 11 Aufbewahrung der 
Daten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Di-
rektvermarkter und Direktvermarkterinnen sowie die 
Milchproduzenten und Milchproduzentinnen müssen 
die zur Inspektion nötigen Aufzeichnungen, Rapporte 
und Belege betreffend Verkehrsmilchmenge, zu- und 
verkaufte Rohstoffmenge sowie verkäste Rohstoff-
menge mindestens fünf Jahre aufbewahren. 

Dito.  
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de don-
nées sur le trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% sind nicht akzeptabel, nicht angezeigt und werden abgelehnt. Sollte eine Gebüh-
renerhöhung umgesetzt werden, so sind die Gebühren höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 
2018). Wenn für Identitas Finanzbedarf besteht, soll der restliche Betrag durch Massnahmen im Bereich der Effizienzsteigerung erfolgen und 
nicht durch eine übertriebene Gebührenerhöhung von insgesamt 40%; bei den Ohrmarken für Rindvieh um 50%. 
 
Die SMP hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter 
ausgesprochen. Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  
 
Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken 
kritisiert. Auch dieses Anliegen, die Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  
 
Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die Landwirte ein, da durch die 
betroffenen Tierhalter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur 
Generierung von Einnahmen des allgemeinen Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt.  
 
Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die 
Mehrwertsteuer auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet und muss abgeschafft werden. 
  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 25 Abs. 5 (neu) 5 (neu) Die zuständigen kantonalen Stellen der Tier-
seuchengesetzgebung können bei der Identitas AG 
telefonisch oder schriftlich eine Berichtigung von Da-
ten nach Anhang 1 beantragen. 

Die SMP unterstützt diese Anpassung.   

Art. 39 Dritte 1 Das BLW kann in Zusammenarbeit mit der Identitas 
AG auf Gesuch hin Dritten erlauben, für Zuchtzwecke 
oder wissenschaftliche Untersuchungszwecke in Da-
ten Einsicht zu nehmen und sie zu verwenden. 
2 Sind die Daten nicht anonymisiert, so muss die 
Identitas AG einen Vertrag mit der Drittperson schlies-
sen. Der Vertrag ist vor der Unterzeichnung dem BLW 
zur Genehmigung vorzulegen. 

Die SMP unterstützt diese Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 54 Zugriffsrechte 1 Tierhalterinnen und Tierhalter können elektronische 
Begleitdokumente ausstellen. 
2 Tierhalterinnen und Tierhalter, Transporteure und 
Tierhandelsunternehmen können elektronische Be-
gleitdokumente einsehen, verwenden und während 
der Gültigkeitsdauer des Begleitdokuments nach Arti-
kel 12a TSV ergänzen. 
3 Polizeiorgane sowie Kontrollorgane, die im Auftrag 
von Dritten Tiertransporte kontrollieren, können beim 
BLW einen Zugriff auf das E-Transit beantragen. Nach 
Bewilligung des Gesuchs können sie die elektroni-
schen Begleitdokumente einsehen und diese verwen-
den. 
4 Die Identifikationsnummer nach Artikel 51 dient als 
Schlüssel für die Einsichtnahme in das elektronische 
Begleitdokument. Die Benutzerin oder der Benutzer 
beschafft die Schlüssel selber. 
5 Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen 
Stellen der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der 
Tierschutz- und der Lebensmittelgesetzgebung kön-
nen zur Erfüllung ihrer Aufgaben alle elektronischen 
Begleitdokumente einsehen und sie verwenden. 

Die SMP unterstützt diese Anpassung.  
 

 

Anhang 1 
An die TVD zu übermitteln-
den Daten 
Ziff. 2 Bst. a Ziff. 4 und Bst. 
b Ziff. 5 

2. Daten zu Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 
Zu den Tieren der Schaf- und der Ziegengattung sind 
folgende Daten zu übermitteln: 
a. bei der Geburt eines Tiers: 
4. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei 
Tieren der Schafgattung die Farbe. 
b. bei der Einfuhr eines Tiers: 
5. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei 
Tieren der Schafgattung die Farbe. 

Die SMP unterstützt diese Anpassung.  
 

 

Anhang 2 
Gebühren  

  Franken 

Eine Gebührenerhöhung um 50% ist ruchlos, nicht an-
gezeigt und wird abgelehnt. Die Gebühren sind höchs-
tens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung 
(Stand 2018) anzuheben. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1 Lieferung von Ohrmarken  

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro 
Stück: 

 

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons 
Doppelohrmarke 

5.40 4.75 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung:   

1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.14 

1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65 2.64 

1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne 
Mikrochip 

0.35 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 

1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 

1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65 

1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 

1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 

1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf 
Arbeitstagen, pro Stück: 

 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der 
Rindergattung, Büffel, Bisons sowie Tiere der Schaf- 
und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- 
und der Ziegengattung 

4.20 3.80 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  

1.3.1 Pauschale 1.50 

1.3.2 Porto Nach 
Posttarif 

1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 

2 Registrierung von Equiden  

2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 
38.00 

2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. 
Januar 2011 geboren oder erstmalig eingeführt 
worden ist 

65.00 
57.00 

3 Meldung geschlachteter Tiere  

Die SMP hat sich schon in den vergangenen Jahren 
mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwick-
lung der TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. 
Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  
Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die man-
gelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horren-
den Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. Auch dieses 
Anliegen, die Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, 
wurde immer abgelehnt.  
Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren 
der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) 
für die Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhal-
ter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden 
kann.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 Meldung eines geschlachteten Tiers:  

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 

3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 0.40 

3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 

3.4 bei Equiden 5.40 4.75 

4 Fehlende Meldungen  

4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: 
fehlende Meldung nach Artikel 16 

7.50 5.00 

4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende 
Meldung nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 18 

7.50 5.00 

4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 
10.00 

5 Datenabgabe  

5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 
Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung 
und Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem 
Gesamtbetrag von weniger als 20 Franken pro 
Kalenderjahr nicht in Rechnung gestellt 

3.00 2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen 
Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren  

 Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 
20.00 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die SMP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 24 Für Ausnahmen vom Zweckentfremdungs- und Zer-
stückelungsverbot und von der Rückerstattungspflicht 
gelten die Artikel 65 Absatz 2 Buchstabe e, 66 Absatz 
4, 67 Buchstabe k und 68 Absatz 5 der Strukturver-
besserungsverordnung vom xx. November 2022. 

Die SMP ist mit den vorgesehenen Anpassungen ein-
verstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle 
Anpassung. 

 

 
 
BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die SMP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftliche Betriebe können als Einsatzbe-
triebe anerkannt werden, wenn die Bewirtschafterin 
oder der Bewirtschafter Direktzahlungen nach Artikel 
43, 44, 47 oder 55 der Direktzahlungsverordnung vom 
23. Oktober 2013 (DZV), Investitionshilfen nach der 
Strukturverbesserungsverordnung vom xx. November 
2022 (SVV) oder Beiträge der Kantone nach den Arti-
keln 63 und 64 DZV erhält. 

Die SMP ist mit den vorgesehenen Anpassungen ein-
verstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle 
Anpassung. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 6 Abs. 1 Bst. c 1 Das ZIVI setzt zivildienstpflichtige Personen ein: 
c. in landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshil-
fen erhalten, zur Strukturverbesserung im Rahmen 
von Projekten nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchsta-
ben a und b SVV. 

Die SMP ist mit den vorgesehenen Anpassungen ein-
verstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle 
Anpassung. 

 

 
 
WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del 
DEFR sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen.  

 
 
WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la pro-
duction primaire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Änderungen werden mit der Übernahme von EU-Recht begründet. Auch wenn die Grundlagen gemäss Agrarabkommen nicht in Frage 
gestellt werden, wird an der wissenschaftlichen Begründung und insbesondere an der Relevanz des Risikos einer allergischen Reaktion durch 
die von der neuen Bestimmung erfassten Verunreinigungen gezweifelt. Die neuen Vorschriften verursachen bei den Produzenten einen unver-
hältnismässigen Aufwand. 
Aus dem Blickwinkel der Kontrolle sind diese neuen Vorschriften schlicht nicht überprüfbar. Sie sind sowohl als gesetzliche Vorgabe wie auch 
in einem Haftpflichtstreit nicht durchsetzbar. Prinzipiell sollte vermieden werden, nicht durchsetzbare Vorgaben und Regeln ins Gesetz zu 
schreiben.  
Die SMP schlägt vor, den Handlungsspielraum der Schweiz zu nutzen und auf die Übernahme dieser Regelung zu verzichten. 
Schliesslich wird vorgeschlagen, die Überführung dieser Verordnung bzw. der darin enthaltenen Vorschriften ins Lebensmittelrecht zu prüfen 
und die Kontrollen am Ende der Verarbeitungskette zu stärken. Nimmt die Lebensmittelkontrolle ein Produkt vom Markt, so entsteht auf die 
gesamte Wertschöpfungskette ein Druck zu besserer Arbeit. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1bis (neu) 1bis (neu) Ausrüstungen, Transportbehälter und Die wissenschaftlichen Grundlagen und insbesondere  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Container, die für die Ernte, zur Beförderung oder 
zur Lagerung eines der in Anhang 6 der Verord-
nung des EDI betreffend die Information über Le-
bensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, die Aller-
gien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-
sen können, verwendet werden, dürfen nicht für 
die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung von 
Lebensmitteln verwendet werden, die dieses Er-
zeugnis nicht enthalten, es sei denn, sie wurden 
gereinigt und zumindest auf sichtbare Rückstände 
dieses Erzeugnisses überprüft. 

die Relevanz des Risikos wird angezweifelt. 
Der Mehraufwand für Produzenten, Kontrolleure und 
Kantone wäre gross. Ohne schlüssige wissenschaftli-
che Beweise am Ende der Lebensmittelkette sind 
diese neuen Vorschriften abzulehnen. 

Art. 2 Abs. 1bis (neu) Anfor-
derungen an die Tierpro-
duktion 

1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Contai-
ner, die für die Ernte, zur Beförderung oder zur La-
gerung eines der in Anhang 6 der Verordnung des 
EDI betreffend die Information über Lebensmittel 
(LIV) genannten Erzeugnisse, die Allergien oder 
andere unerwünschte Reaktionen auslösen kön-
nen, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 
zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebens-
mitteln verwendet werden, die dieses Erzeugnis 
nicht enthalten, es sei denn, sie wurden gereinigt 
und zumindest auf sichtbare Rückstände dieses 
Erzeugnisses überprüft. 

Siehe oben.  

Art. 5, Titel, und Abs. 1, 
Einleitungssatz 

Rückverfolgbarkeit und Register in der Pflanzenpro-
duktion 
1 Die in der Pflanzenproduktion tätigen Betriebe müs-
sen zuhanden der zuständigen Behörde Buch führen 
über: 

Die SMP ist mit den vorgesehenen Anpassungen ein-
verstanden. 

 

Art. 6, Titel Rückverfolgbarkeit und Register in der Tierproduktion Die SMP ist mit den vorgesehenen Anpassungen ein-
verstanden. 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza 
del DEFR sul servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die SMP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. g 1 Zur Anlage und Pflege von Biodiversitätsförderflä-
chen nach Artikel 55 der Direktzahlungsverordnung 
vom 23. Oktober 2013 (DZV), für die Beiträge gewährt 
werden, steht den Einsatzbetrieben folgende Anzahl 
Diensttage zu: 
g. 14 Diensttage pro Hektare Uferwiesen; 

Die SMP ist mit den vorgesehenen Anpassungen ein-
verstanden. 

 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen 
zur Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten 
nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b der 
Strukturverbesserungsverordnung vom xx. November 
2022 (SVV) erhalten, stehen pro 20 000 Franken Pro-
jektkosten 7 Diensttage zu. 

Die SMP ist mit den vorgesehenen Anpassungen ein-
verstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle 
Anpassung. 

 

Art. 7 Abs. 1 1 Gemeinschaftsweide- und Sömmerungsbetrieben, 
die Investitionshilfen zur Strukturverbesserung im 
Rahmen von Projekten nach dem Artikel 1 Absatz 1 
Buchstaben a und b SVV erhalten, stehen pro 20 000 
Franken Projektkosten 7 Diensttage zu. 

Die SMP ist mit den vorgesehenen Anpassungen ein-
verstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle 
Anpassung. 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG 
sur les aides à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli 
aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die SMP ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in die SVV und SBMV einverstanden   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 Einziger Artikel 
Die Verordnung des BLW vom 26. November 2003 
über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnah-
men in der Landwirtschaft wird auf den 1. Januar 2023 
aufgehoben. 

Die SMP ist mit der Aufhebung der IBLV und Integra-
tion in die SVV und SBMV einverstanden  
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Sehr geehrter Herr Bundespräsident  
Sehr geehrte Damen und Herren 

Gerne reichen wir als Nachtrag zu unserer Stellungnahme vom 22. April 2022 eine Ergänzung zur Bio-Verordnung ein. Wir danken für die Berücksichtigung 
unseres Anliegens.  

Konkret geht es um die vorgesehene Änderung von Art. 3d der Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft mit welcher die Herstellung von 
Birnen- und Apfeldicksäften mit reduziertem Säuregehalt, namentlich die Herstellung von Birnel in Bio-Qualität, faktisch verboten würden.  

Bei Birnel handelt es sich um ein teilweise entsäuertes Birnensaftkonzentrat, das seit rund 70 Jahren mit der Anwendung eines Anionentauschers herge-
stellt wird. Eine Entsäuerung des Birnensaftkonzentrats ist nötig, da ein Säuregehalt von 6 – 12 g Apfelsäure pro kg einzuhalten ist. Das ist mit den verfüg-
baren Mostbirnensorten nicht möglich. Eine tragbare, alternative Produktion zum Ionentauschharzverfahren existiert nicht. Sollte die Produktion von Bio-
Birnel mit der etablierten Methode nicht mehr möglich sein, ist der Absatz für rund die Hälfte der Biomostbirnen verloren. Entsprechend würde diese Menge 
zu Überschüssen bei den konventionellen Mostbirnen führen und in der Konsequenz auch zu einer Rodung von Hochstamm-Mostbirnenbäumen.  

Demnach wären von einem Verbot eine jährliche Wertschöpfung von rund 500'000 Fr. und der Absatzmarkt von rund 3000 Hochstamm- Mostbirnenbäu-
men unmittelbar betroffen. Dies entspricht rund der Hälfte der Schweizer Bio-Mostbirnenernte. Gerade diese Bäume leisten indes einen wichtigen Beitrag 
zur Erhaltung der Biodiversität und leisten durch die Bindung von CO2 einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.  
 
Ausnahme zum autonomen Nachvollzug der EU Oeko-Verordnung 
Die vorgesehene Änderung beruht auf einem Nachvollzug der EU Oek-Verordnung. Diese stützt sich auf Stellungnahmen der EGTOP. In keiner einzigen 
Stellungnahme wurde auf ein Produkt hingewiesen, das nur teilweise entsäuert wird. Offensichtlich gibt es in der EU keine derartigen Produkte, welche von 
der Expertengruppe nicht in Erwägung gezogen wurden. Überdies wird Birnel nur für den inländischen Markt hergestellt und nicht exportiert. Eine Ausnah-
meregelung für die Schweiz ist vor dem Hintergrund der Einzigartigkeit des Produkts und des Nutzens für die Erhaltung der Biodiversität gerechtfertigt.  

Wir danken für Ihre Kenntnisnahme und die wohlwollende Prüfung unserer Anliegen. Für Fragen, Bemerkungen oder Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit 
gerne zur Verfügung. 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die vorgesehene Änderung würde zu einem Verbot von Bio-Birnel führen. Es ist daher dringend eine alternative Formulierung des Artikels zu finden, damit 
die Produktion dieses Schweizer Produkts– die nur mit diesem Verfahren möglich ist – weiterhin möglich ist.   

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3d (neu) Verfahren und 
Behandlungen für die Herstel-
lung verarbeiteter biologischer 
Lebensmittel 

Ionenaustausch- und Adsorptionsharzverfahren sind nur bei 
der Aufbereitung von Lebensmitteln für Personen mit be-
sonderem Ernährungsbedarf nach Artikel 2 Buchstaben a–c 
VLBE zulässig, um die Anforderungen an die Zusammen-
setzung zu erfüllen, oder bei der Aufbereitung von teilweise 
entsäuerten Fruchtsaftkonzentraten, falls keine geeignete 
alternative Herstellungsmethode anwendbar ist.  

Lex Birnel». Dieses Produkt hilft mit bei der Erhaltung der 
wertvollen Hochstammobstbäume, die einen wichtigen Bei-
trag zur Biodiversität und zur Adaptation/Mitigation Klima-
wandel leisten. Es ist ein spezifisch schweizerisches Pro-
dukt, und es sind keine Alternativen zum Ionenaustauschver-
fahren absehbar. Als Alternative gibt es die nicht kostende-
ckende «Entsorgung» von wertvollen Bio-Produkten in den 
konventionellen Kanal, was vermutlich zur Rodung vieler 
Bio-Hochstammbäume führen würde. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Sehr geehrter Herr Bundespräsident  
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum Landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022. Der Schweizer Obstverband ist die nationale 
Branchenorganisation des Obstbaus und vertritt rund 10'500 Obstproduzenten und Obstverarbeiter.  

Wir fokussieren uns einzig auf die Themen, die den Obst- und Beerenbau direkt betreffen. Bei den weiteren Themen der allgemeinen Landwirtschaft unter-
stützen wir im Grundsatz die Anliegen des Schweizer Bauernverbandes (SBV) und für die Spezialkulturen die Anliegen des Verbandes Schweizer Gemüse-
produzenten (VSGP). 

Wir begrüssen: 

- Die Definition und die Erweiterung der Begriffe für die Obstanlagen gemäss den Bedürfnissen aus Praxis und Vollzug. 
- Die Erweiterung der Strukturverbesserungsmassnahmen zur Pflanzung von robusten Stein- und Kernobstsorten zur Reduktion der Schadstoffbe-

lastungen. 

Wir lehnen ab:  

- Alle Massnahmen, die eine weitere Zunahme der Administration ohne Mehrwert für die Obst- und Beerenproduktion mit sich tragen. 

Wir fordern konkrete Massnahmen in folgenden Themenbereichen: 

- Eine Einführung von Einzelkulturbeiträgen mit CHF 1000.-/ha für Äpfel, Birnen, Quitten, Kirschen, Zwetschgen, Aprikosen, Erdbeeren, Himbeeren, 
Brombeeren, Johannisbeeren, Heidelbeeren. 

- Das BLW darf die finanzhilfeberechtigten Sorten gemäss Liste und Weisungen der Obst- und Beerenbranche (Schweizer Obstverband/Swisscofel) 
festlegen. In diesem Bereich sind die Marktchancen sowie die Wirkung der Resistenzen zu berücksichtigen. Die Liste der finanzhilfeberechtigten 
Sorten darf nicht zu lang sein und soll dynamisch sein sowie jährlich angepasst werden können. 

- Eine Anpassung der Begriffe in der Direktzahlungsverordnung: SAIO durch Fachzentrum Anbau und Schutz der Kulturen (FZ A&SK) ersetzen. 

Wir danken für Ihre Kenntnisnahme und die wohlwollende Prüfung unserer Anliegen. Für Fragen, Bemerkungen oder Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit 
gerne zur Verfügung. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der Schweizer Obstverband lehnt die Änderung von Art. 4a Abs. 1 ab, da dessen Notwendigkeit nicht ersichtlich ist.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1 1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken Bauten 
und Anlagen und sind diese Grundstücke dem Geltungsbe-
reich des BGBB unterstellt, so werden Verfahren um Erlass 
folgender Verfügungen mit der kantonalen Behörde, die für 
den Entscheid über Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone 
zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 RPG4), koordiniert: 

a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realteilungs- und 
Zerstückelungsverbot; 

b. Verfügungen über die Entlassungen von Grundstücken 
aus dem Geltungsbereich des BGBB; und 

c. Feststellungsverfügungen über die Nichtanwendbarkeit 
des BGBB. 

1 Im Verfahren um Bewilligung von Ausnahmen vom Real-
teilungs- und Zerstückelungsverbot und im Verfahren um 
Erlass einer entsprechenden Feststellungsverfügung oder 
einer solchen über die Nicht-Anwendbarkeit des BGBB 
stellt die Bewilligungsbehörde nach diesem Gesetz der kan-
tonalen Behörde, die für den Entscheid über Bauvorhaben 
ausserhalb der Bauzonen zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 
RPG), die Akten zum Erlass einer Verfügung zu, wenn auf 

Die neue Formulierung begründet das BLW damit, dass bei 
der Koordinationspflicht eine Lücke geschlossen und die 
Formulierung vereinfacht wird. Eine Lücke ist aber nicht er-
kennbar. Es ist richtig, dass vor der Abtrennung nicht mehr 
landwirtschaftlicher Grundstücksteile ausserhalb der 
Bauzone und vor deren Entlassung aus dem BGBB die 
Raumplanungsbehörde angehört wird. Dies ist mit der beste-
henden Regelung in Art. 4a Abs. 1 VBB gewährleistet. Der 
Fall im angesprochenen BGE 125 III 175 betraf soweit er-
sichtlich landwirtschaftliche Gebäude ausserhalb der 
Bauzone und wäre demnach zweifellos unter die Koordinati-
onspflicht gem. Art. 4a VBB gefallen. 

Die Notwendigkeit einer Änderung ist daher nicht ersichtlich 
und führt zu weiteren Unsicherheiten: was sind "landwirt-
schaftliche Grundstücke"? Gehören die Gebäude des Be-
triebszentrums in der Bauzone auch dazu? 

Wenn Gebäude des Betriebszentrums in der Bauzone ste-
hen, dann ist eine raumplanungsrechtliche Beurteilung für 
die bodenrechtliche Beurteilung, ob diese abparzelliert wer-
den können oder nicht, nicht notwendig. Die Lage in der 
Bauzone hat die raumplanungsrechtliche Zulässigkeit schon 
bestimmt. Für die Abtrennung von Gebäuden in der Bauzone 
genügt daher das Verfahren zum Realteilungsverbot. Bei der 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

einem betroffenen Grundstück eine Baute oder Anlage be-
steht und sich diese ausserhalb einer Bauzone im Sinne 
des Raumplanungsrechts befindet. 

Beurteilung, ob Grundstücke in der Bauzone aus dem BGBB 
entlassen werden sollen oder ob bei diesen Grundstücken 
das BGBB nicht angewendet werden soll, ist nur im Zusam-
menhang mit der Realteilung zu prüfen. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der Schweizer Obstverband hat nur bedingte Bemerkungen zu die Direktzahlungsverordung, die Nameveränderung von SAIO auf FZ A&SK. Die Auswei-
tung des Anwendungsbereiches für den «Schnelltest» in der Nährstoffbilanz wird begrüsst.    

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

8.1 ÖLN-Regelung für die 
Spezialkulturen. 8.1.2 Fol-
gende Fachorganisation 

Folgende Fachorganisationen können spezifische ÖLN-Re-
gelungen erarbeiten:  
b. Fachzentrum Anbau und Schutz der Kulturen (FZ A&SK) 
Schweizerische Arbeitsgruppe für die integrierte Obstpro-
duktion (SAIO); 
 
 

Ab 2023 werden die Aktivitäten der Schweizerischen Arbeits-
gruppe für die Integrierte Obst- und Beerenproduktion 
(SAIO) in das Fachzentrum Anbau und Schutz der Kulturen 
integriert. Dies, um die grundlegenden Herausforderungen 
und Weiterentwicklungen in einem einzigen, breit abgestütz-
ten Gremium zu behandeln. Doppelspurigkeit in den Aufga-
ben der Mitglieder werden behoben und der administrative 
Aufwand wird reduziert.  

 

2.2.7 Obstbau A Spezielle Düngervorschriften der SAIO des Fachzent-
rums Anbau und Schutz der Kulturen nicht eingehalten 
(Anh. 1 Ziff. 8)  
b. Unbewilligt andere Pflanzenschutzmittel als in der Liste 
der SAIO des Fachzentrums Anbau und Schutz der Kultu-
ren aufgeführt verwendet (Anh. 1, Ziff. 8) 

dito  

2.2.8 Beerenbau b. Spezielle Düngervorschriften des Fachzentrums Anbau 
und Schutz der Kulturen nicht eingehalten (Anh. 1 Ziff. 8) 
d. Unbewilligt andere Pflanzenschutzmittel als in der Liste 
der SAIO des Fachzentrums Anbau und Schutz der Kultu-
ren aufgeführt eingesetzt (Anh. 1, Ziff. 8)  
g. Spezielle Pflanzenschutz-Vorschriften der SAIO des 
Fachzentrums Anbau und Schutz der Kulturen nicht einge-
halten (Anh. 1 Ziff. 8) 

dito  
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der Schweizer Obstverband begrüsst ausdrücklich, dass die Einzelkulturbeiträge für Pflanzen für die menschliche Ernährung ausgeweitet werden sollen. 
Diese Ausweiterung sollte aber auf alle Kulturen für die direkte menschliche Ernährung erweitert werden. Inklusive diejenigen, welche einen beschränkten 
Grenzschutz haben oder nur geringe Direktzahlungsbeiträge erhalten. Die aktuelle Höhe der Beiträge sollte ausgeweitert werden.  

 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs f neu Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgenden 
Kulturen ausgerichtet 

f. Äpfel, Birnen, Quitten, Kirschen, Zwetschgen, Aprikosen, 
Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Johannisbeeren, Hei-
delbeeren (alternativ gemäss Begriffsverordnungen «F. alle 
Obstanlagen) 

Das Kern- und Steinobst und die Beeren sind sehr wichtig 
für eine ausgewogene und pflanzenbasierte Ernährung. Der 
Konsumtrend hin zu einer ausgewogeneren, pflanzenbasier-
teren Ernährung steht im Einklang mit den gesundheits- und 
klimapolitischen Zielsetzungen des Bundes und bietet der 
Land- und Ernährungswirtschaft unternehmerische Chancen. 
Gemäss dieser Ausgangslage und der zunehmenden Nach-
frage nach einer pflanzenbasierten Ernährung und der Bun-
desunterstützung für gewisse Einzelkulturen sollte für alle 
Obst- und Beerenkulturen ein definierter Einzelkulturbeitrag 
ausgerichtet werden. 

 

Art. 2 Bst. f neu Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für  

f. Äpfel, Birnen, Quitten, Kirschen, Zwetschgen, Aprikosen, 
Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Johannisbeeren, Hei-
delbeeren: 

1000 Franken 

Die gleiche Entschädigung wie für Bohnen oder Erbsen ist 
notwendig im Sinn einer gesunden Ernährung der Bevölke-
rung.  
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der Schweizer Obstverband ist mehrheitlich mit den Anpassungen einverstanden und begrüsst die Anpassungen, die zu Vereinfachungen der Kontrollen für 
die Obst- und Beerenbetriebe führen. 

 

 

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

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
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Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der Schweizer Obstverband ist mit den vorgesehenen Änderungen so weit einverstanden. Es handelt sich dabei um technische Anpassungen.   

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 11 Abs. 1 Bst. c  Aus heutiger Sicht begrüssen wir diese Anpassung, obwohl 
nicht absehbar ist, welche Auswirkungen eine UV-C Behand-
lung auf Nützlinge in Obst- und Beerenkulturen haben wird. 
Dennoch scheint derzeit der Nutzen von nicht-chemischen 
rückstandsirrelevanten Massnahmen auch zur Minderung 
von Resistenz-Risiken zweckmässig. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der Schweizer Obstverband ist mit den Anpassungen grundsätzlich einverstanden, verlangt aber eine leichte Anpassung der Baumbestände. Wir begrüssen 
die Anpassungen der Terminologie für die Obstanlagen und die Erweiterung auf andere Kulturen wie Kaki, Feigen und Haselnüsse.  

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 22 Abs. 2 2 Als Obstanlagen gelten geschlossene Anlagen mit folgen-
den Pflanzendichten: 

a. mindestens 300 Bäume je Hektare bei Äpfeln, Birnen, 
Kirschen, Zwetschgen, Pflaumen, Quitten, Aprikosen, Pfirsi-
chen, Nektarinen, Kiwis, Holunder, Kaki, Feigen, Haselnüs-
sen, Mandeln und Oliven; 

b. mindestens 200 Bäume je Hektare bei Aprikosen und 
Pfirsichen; 

c b. mindestens 100 Bäume je Hektare bei Kirschen, Nuss-
bäumen und Edelkastanien ausserhalb von Selven. 

Der Schweizer Obstverband begrüsst diese Anpassung und 
Erweiterung ausdrücklich. Die Definition der Obstanlagen vor 
allem bei Kirschen, Zwetschgen, Aprikosen, Pfirsichen und 
Nektarinen sollte erhöht werden und somit dem aus Praxis 
und Vollzug gemeldeten Bedarf angepasst werden. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der Schweizer Obstverband begrüsst die Neuauflage der SVV im Generellen. Sie führt zu einer wesentlich besseren Übersicht und klarerer Gliederung. Wir 
unterstützen hier auch die breitere Stellungnahme des Schweizer Bauernverbands.  

Strukturverbesserungsmassnahmen haben in der Landwirtschaft und im Obstbau einen hohen Stellenwert und helfen mit der landwirtschaftlichen Produktion 
auf allen drei Ebenen diese nachhaltiger zu machen. Vor allem die neuen zusätzlichen Massnahmen sollen die Umsetzung der Anpassungen im Rahmen 
der Pa.Iv. 19.475 begünstigen. Allgemein sollten die Mittel für die Strukturverbesserungsmassnahmen auf Bundes- und Kantonsstufe langfristig erhöht wer-
den.  

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 16 Unterstützte Arbeiten 
bei Bauten und Anlagen 

1 Bei Massnahmen nach Artikel 13 werden im Laufe des 
Lebenszyklus der Bauten und Anlagen Finanzhilfen ge-
währt für: 

a. den Neubau, die Sanierung, den Ausbau der Bauten und 
Anlagen zur Anpassung an höhere Anforderungen oder den 
Ersatz der Bauten und Anlagen nach Ablauf der techni-
schen Lebensdauer; 

b. die Wiederherstellung nach Elementarschäden und die 
Sicherung von landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen so-
wie von Kulturland; 

c. die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen, 
landwirtschaftlichen Entwässerungen, Trockensteinmauern 
und Suonen. 

d. den Neubau und die Sanierung von Bewässerungsanla-
gen für landwirtschaftliche Kulturen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Bst. d und e (neu): Be- und Entwässerungsanlagen für 
landwirtschaftliche Nutzflächen machen aus Sicht einer Nah-
rungsmittelproduktion Sinn. Es muss zwar gegenüber ande-
ren Zielen (z.B. ökologische Anliegen) abgewogen werden 
und sollten deshalb aber nicht a priori von der Förderung mit 
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e. den Neubau und die Sanierung von Entwässerung (Drai-
nagen) auf produktiven landwirtschaftlichen Nutzflächen.  

2 Die periodische Wiederinstandstellung umfasst: 

a. bei Weganlagen die Erneuerung der Fahrbahnabde-
ckung von Kieswegen und Belagswegen sowie die In-
standstellung der Wegentwässerung und von Kunstbauten; 

b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen das Spülen von 
Entwässerungsleitungen und Kanalfernsehen; 

c. bei Trockensteinmauern, die einer landwirtschaftlichen 
Nutzung dienen, die Instandstellung und Sicherung von 
Fundation, Mauerkörper, Krone und Treppen; 

d. bei Suonen (Wasserleitungen) die Instandstellung und 
Sicherung der Borde und Stützmauern, die Abdichtung, der 
Erosionsschutz sowie das Ausholzen. 

Finanzmitteln ausgeschlossen sein. 

Zu einer Bewässerungsanlage gehört auch ein geeigneter 
Wasserspeicher. Der Bau oder die Sanierung eines solchen 
soll ebenfalls im Rahmen von Strukturverbesserungsmass-
nahmen finanziell unterstützt werden.  

 

Anhang: Reduktion der Schadstoffbelastung 

Massnahme 
An-
gabe 
in  

Beitrag 
Investiti-
onskredit 
in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in 
Fr.  

Frist bis 
Ende 

Füll- und Waschplatz von Spritz- und 
Sprühgeräten pro m2 

%Fr.  100 25% 100 50% 5000 2030 

Anlage zur Lagerung oder Behand-
lung des Reinigungswassers von Füll- 
und Waschplätzen 

%Fr.  
5 000 
25% 

5 000 
50% 

5000 2030 

Überdachung der Füll- und Wasch-
platz 

% 25% 50% 5000 2030 

Pflanzung von robusten Stein- und 
Kernobstsorten pro ha 

Fr.  10 7000 10 7000 10 7000 2035 

Zu Ziff. 2.2: Bisher wurden die Füll- und Waschplätze anteil-
mässig unterstützt: 25% Bundesbeitrag und 50% Investiti-
onskredit. In Anbetracht der von Betrieb zu Betrieb unter-
schiedlich hohen Kosten, je nach Form des Waschplatzes 
(Waschwasser in Güllegrube oder teurere Verdunstungsein-
richtung) ist eine anteilsmässige Unterstützung einer pau-
schalen Unterstützung vorzuziehen.  

Massnahmen, die dazu beitragen die Risiken beim Einsatz 
von Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, haben durch die 
Umsetzung der Pa. Iv. 19.475 eine hohe Bedeutung. Aus 
diesem Grund sind gerade solche Massnahmen noch weiter 
zu unterstützen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
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Pflanzung von robusten Rebsorten 
pro ha 

Fr.  10 000 10 000 10 000 2030 

Sanierung von durch polychlorierte 
Biphenyle (PCB) belastete Ökonomie-
gebäude 

% 25 50 25 2026 2030 

a. Die anrechenbare Fläche für ein Füll- und Waschplatz beträgt maximal 80 m2. 

b. Die Anforderungen an die baulich-technische Ausführung und an den Betrieb der Füll- und 
Waschplätze sind gemäss den Angaben der kantonalen Fachstelle für Pflanzenschutz oder 
Gewässerschutz umzusetzen. 

c. Das BLW bestimmt, basierend auf der Liste der Obstbranche (Schweizer Obstver-
band/Swisscofel) die finanzhilfeberechtigten Sorten. 

d. Die Remontierung von Stein- und Kernobstsorten sowie Beeren wird nur unterstützt, wenn 
es sich dabei um Obstanlagen nach Artikel 22 Absatz 2 der Landwirtschaftlichen Begriffsver-
ordnung vom 7. Dezember 1998 handelt. 

e. Die minimale Fläche für die Pflanzung beträgt 20 Aren.  

f. Bei der Sanierung von PCB sind Kosten für die Schadstoffbeprobung, die bauliche Schad-
stoffsanierung sowie die Entsorgung anrechenbar. 

g. Die Unterstützung der Sanierung von PCB wird bis 20305 befristet. 

 

 

Entschädigung: Der Schweizer Obstverband begrüsst die 
neue Massnahme für die Reduktion der Schadstoffbelas-
tung. Für die Höhe der Beiträge sind die Investitionskosten 
für die robusten und resistenten Sorten im Kern- und Stein-
obst und Beeren sehr hoch und vergleichbar mit dem Reb-
bau. Ein Unterschied ist nicht begründbar. Eine Unterstüt-
zung pro Baum (z.B. CHF 2.- bis 5.-/Baum) statt pro ha wäre 
sinnvoll und sollte geprüft werden. Für die Auflösung des 
Beitrages sollte kein Minimalbeitrag definiert sein.  

c. Liste der Sorten: Der Begriff «robust» ist genauer zu defi-
nieren. Das BLW darf die finanzhilfeberechtigten Sorten nur 
unter der Weisung der Obst- und Beerenbranche (Schweizer 
Obstverband und Swisscofel) bestimmen. In diesem Bereich 
sind die Marktchancen sowie die Wirkung der Resistenz zu 
berücksichtigen. Der Schweizer Obstverband und seine 
Handelspartner haben dafür ein QuNaV-Projekt «Robuste 
und resistente Sorten für morgen» lanciert. Es muss sich 
hierbei um Sorten handeln, die in erster Linie resistent, bzw. 
tolerant gegenüber Krankheitserregern sind, damit der Ein-
satz von PSM reduziert werden kann. Die Branchenliste darf 
nicht zu lang sein und soll dynamisch sein sowie jährlich an-
gepasst werden können. 

e. Anbaufläche: Die Beiträge sind nur für die Remontierung 
von robusten Sorten und soll soweit möglich nur im Rahmen 
der Lebensmittelproduktion möglich sein. Sie sollte sich nur 
für vorhandene Obstflächen gemäss Angabe auf obst.ch be-
schränken. Die minimale Fläche für die Pflanzung sollte re-
duziert werden, damit sich mehr Betriebe anschliessen kön-
nen. Die Anstrengungen der Branche für das Gleichgewicht 
zwischen Angebot und Nachfrage sowie die Markteinführung 
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Justification / Remarques 
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von robusten Sorten sollte koordiniert und unterstützt sein.  

Die Remontierung von neuen Anlagen hat einen Zyklus von 
mindestens 15 Jahren. Das Enddatum sollte daher verlän-
gert werden, damit eine Baumgeneration abgeschlossen 
werden kann. 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Anpassungen werden vom Schweizer Obstverband unterstützt.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5 Abs. 2 und 3 1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers 1 000 000 
600 000 Franken, so wird kein Betriebshilfedarlehen nach 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b gewährt. 

2 Aufgehoben 

3 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

Zu Abs. 1: Bezüglich der Vermögensgrenze ist die Rege-
lung, wie sie bis zum 1. Januar 2021 gegolten hat, wieder 
einzuführen (jedoch mit Beibehaltung der Grenze von 
1'000'000 Franken). Beim veranlagten steuerbaren Vermö-
gen bestehen teilweise grosse Unterschiede zwischen den 
Kantonen, die zu Missstimmungen führen könnten. Das ver-
anlagte steuerbare Vermögen als Basis wird dazu führen, 
dass Gesuchsteller je nach Kanton unterschiedlich behan-
delt werden. Zudem könnte es in Einzelfällen vorkommen, 
dass heute nur eine Veranlagung vorliegt, die mehrere Jahre 
zurückliegende Steuerjahre betreffen, was dann evtl. nach-
teilig ist für den Produzent, die Produzentin. 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der Schweizer Obstverband ist mit den vorgesehenen Änderungen einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen, vor 
allem die Aufhebung der aktuellen Befristung der Aufträge für die Konformitätskontrolle sowie für Dienstleistungen im Bereich Datenerhebung und Importbe-
wirtschaftung.  

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a Abs. 2 2 Die Inhaberin oder der Inhaber von Zollkontingentsantei-
len muss die anzurechnende Warenmenge vor dem Einrei-
chen der Zollanmeldung nach Artikel 59 der Zollverordnung 
über die vom BLW bereitgestellte Internetanwendung abbu-
chen. 

Wir begrüssen diese Klarheit und die technologischen 
Schritte. 

 

Art. 20 Abs. 2 2 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-
steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-
tungsauftrags für die Durchführung der Konformitätskontrol-
len. 

Wir sind mit der Anpassung einverstanden.  

Art. 22 Abs. 3 3 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-
steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-
tungsauftrags. 

Wir sind mit der Anpassung einverstanden.   
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der Schweizer Obstverband begrüsst grundsätzlich die Anpassungen.   

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a (neu) Bewilligungen für 
den Umgang mit potenziellen 
Quarantäneorganismen aus-
serhalb geschlossener Sys-
teme 

 

1 Hat das zuständige Bundesamt ein Verbot des Umgangs 
mit potenziellen Quarantäneorganismen nach Artikel 23 
Buchstabe a festgelegt, so kann es, sofern eine Ausbrei-
tung ausgeschlossen werden kann, auf Gesuch hin den 
Umgang mit potenziellen Quarantäneorganismen aus-
serhalb geschlossener Systeme zu den Zwecken nach Arti-
kel 7 Absatz 1 bewilligen. 

2 Die Bewilligung regelt insbesondere: 

a. Menge der Organismen, mit denen umgegangen werden 
darf; 
b. Dauer der Bewilligung; 
c. Ort und Bedingungen, unter denen die Organismen auf-
zubewahren sind; 
d. Wissenschaftliche und technische Fähigkeiten, über die 
das ausführende Personal verfügen muss; 
e. Auflage, dass bei der Einfuhr und beim Standortwechsel 
die Bewilligung der Sendung beiliegen muss; 
f. Auflagen, um das Risiko einer Ansiedlung und Ausbrei-
tung des Organismus zu minimieren. 

Für den Schweizer Obstverband ist dieser Artikel von gros-
ser Bedeutung. Neuauftretende Schadorganismen verursa-
chen sehr grosse Schäden (z.B. Bananenschmierlaus, 
Kirschenessigfliege oder Marmorierte Baumwanzen).  
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1bis (neu) 1bis (neu) Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 
die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 
der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-
formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 
die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-
sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 
zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-
wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Der Schweizer Obstverband ist der Ansicht, dass eine tro-
ckene Reinigung (besenrein) mit einer Prüfung auf sichtbare 
Rückstände hier ausreichend ist, und fordert, dass die tro-
ckene Reinigung mindestens in den Erläuterungen festge-
halten wird. 

 

Art. 5, Titel, und Abs. 1, Einlei-
tungssatz 

Rückverfolgbarkeit und Register in der Pflanzenproduktion 

1 Die in der Pflanzenproduktion tätigen Betriebe müssen 
zuhanden der zuständigen Behörde Buch führen über: 

Der Schweizer Obstverband ist mit dieser Anpassung einver-
standen. 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der Schweizer Obstverband ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in die SVV und SBMV einverstanden.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 Einziger Artikel 

Die Verordnung des BLW vom 26. November 2003 über In-
vestitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der 
Landwirtschaft wird auf den 1. Januar 2023 aufgehoben. 

Der Schweizer Obstverband ist mit der Aufhebung der IBLV 
und Integration in die SVV und SBMV einverstanden. 
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Organisation / Organizzazione Schweizer Rindviehproduzenten (SRP) 

 

Adresse / Indirizzo SRP 
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5201 Brugg 
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Bernard Nicod, Präsident 
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Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  

Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 

grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Besten Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme zu diesem umfangreichen Verordnungspaket. Die Schweizer Rindviehproduzenten SRP (angeschlos-

senen Mitgliedorganisationen: Arbeitsgemeinschaft Schweizer Rinderzüchter, Interessengemeinschaft öffentliche Märkte, Mutterkuh Schweiz, Schweizer 

Kälbermästerverband, Schweizer Milchproduzenten SMP, Swiss Beef CH) nehmen diesbezüglich gerne Stellung. 

Die SRP begrüssen mehrere Anpassungen, die der Entwicklung der heutigen Lage Rechnung tragen, insbesondere in Bezug auf die Probleme, die durch 

den Druck von Grossraubtieren entstehen, und die Unterstützung von Produktionsrichtungen, damit eine Anpassung an die sich verändernden Konsumge-

wohnheiten möglich ist.  

In Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Bauernfamilien ist es äusserst wichtig, dass die Einführung neuer Massnahmen oder die Erhöhung 

der Beteiligung an Massnahmen mit mehr Budgetressourcen einhergehen muss. 

Die SRP sind in dieser Form mit der Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung einverstanden, fordert jedoch einige wichtige inhaltliche Anpassun-

gen. Es sei daran erinnert, dass die Strukturverbesserungen für den SRP grundlegende Massnahmen darstellen, die es dem Landwirtschaftssektor ermögli-

chen müssen, leistungsstark zu bleiben und den gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden. 

Die SRP stellen fest, dass die Regulierungsdichte für die Bauernfamilien eine zu grosse Belastung darstellt, und verlangt, dass vermehrt administrative 

Vereinfachungen zugunsten dieser Familien erarbeitet werden. 

Es ist zu beachten, dass auf den 1. Januar 2023 eine ganze Fülle an Verordnungsanpassungen in Kraft treten, da auch das Verordnungspaket zur Pa. Iv. 

19.475 in diesem Jahr umgesetzt wird. All diese Anpassungen, insbesondere die erhöhten Anforderungen an die Produktion, müssen von den Bauernfami-

lien auf sozialer und wirtschaftlicher Ebene tragbar sein. Aus diesem Grund sollten sich die Anpassungen auf Verordnungsstufe wirklich nur auf das Nö-

tigste beschränken.  

Die SRP möchten insbesondere auf folgende Punkte hinweisen: 

• Die Finanzierung der Massnahmen betreffend die Grossraubtiere muss unbedingt ausserhalb des Landwirtschaftsbudgets erfolgen. 

• Dasselbe gilt für Massnahmen im Bereich der Strukturverbesserungen, die nicht direkt mit der landwirtschaftlichen Produktion zu tun 

haben (z.B. Revitalisierung von Kleingewässern oder Bau von Wanderwegen) 

• Das gefährdete Schweizer Tierrassen finanziell gefördert werden, wird unterstützt. Dies darf aber nicht auf Kosten bereits bestehender 

Förderprogramme (z.B. Förderung des Freiberger-Pferdes) und der Agrarkredit passieren.  

• Eine Direktauszahlung der Milchzulagen für verkäste Milch und für Fütterung ohne Silage führt zum einen zu einem erheblichen Mehrauf-

wand und erhöht den Druck auf den Milchpreis. Aus diesem Grund wird diese Anpassung der Verordnung abgelehnt.  

Die SRP beschränken sich in dieser Stellungnahme auf die für die Mitglieder relevanten Elemente und schliesst sich in den übrigen Punkten der Stellung-

nahme des Schweizer Bauernverbandes an und unterstützt diese vollumfänglich.  Wir danke im Voraus für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die SRP schliessen sich der Stellungnahme des Schweizer Bauernverbandes an und unterstützen diese vollumfänglich.  

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 

Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf oder anderen Grossraubtieren stehen aus dem Budget des BAFU zu bezahlen. 

Darüber besteht ein breiter Konsens zwischen den Organisationen der Landwirtschaft, der Jagd und der Umwelt.  

Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz  

Die SRP unterstützen diese Massnahme. Es handelt sich um eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete langfristige Lösung für den Sömmerungsbe-

trieb gefunden wird. Eine regelmässige Abalpung würde sowieso zur Aufgabe der Alp führen. Diese Massnahme hilft aber den Alpen, einen Teil der Mehr-

kosten zu decken. Die SRP unterstützen ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, was sehr wichtig ist, um den Betrieben eine Perspek-

tive für den kommenden Sommer zu geben.  

Diese Massnahme darf aber nicht wie vorgesehen an Auflagen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung 

von Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der Beratung eingeleitet werden, sie brauchen aber 

mehr Zeit als eine Zwischensaison (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb müssen die Sömmerungsbetriebe mehr als ein-

mal in fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können. Auch braucht es eine Übergangszeit, wenn Alpen aufgrund von Rissen im Vorjahr nicht voll-

ständig bestossen werden können. In dieser Zeit müssen die Beiträge vollständig ausbezahlt werden, um die wirtschaftliche Situation der Betroffenen zu 

sichern. Im Rahmen der anstehenden Revision der Jagdgesetzgebung müssen die Vorgaben so angepasst werden, dass die Regulation in Kombination mit 

den zukünftigen Herdenschutzmassnahmen eine Bewirtschaftung ermöglichen.  

Die Bestimmungen über die vorzeitige Abalpung müssen sinngemäss auch für Sömmerungsbetriebe mit Ziegen, Rindvieh und weiteren gealpten 

Nutztieren angewendet werden. Die Angriffe auf Rinder im Waadtland vom vergangenen Jahr zeigen das klar.  

Massnahme - Erhöhung des Beitrags für ständige Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutz 

Die Erhöhung der Beiträge um Fr. 200.-/NST, ist ungenügend, zumal in den Erläuterungen aufgezeigt wird, dass die tatsächlichen Kosten 320 Fr. pro NST 

betragen. Daher sind die Beiträge um 320 Fr./NST zu erhöhen. Und auch die Obergrenzen von 500 Schafen pro Hirt oder 300 Schafen pro Herde bei der 

Umtriebsweide führt zu erheblichen Problemen und Unwirtschaftlichkeit. Die Erhöhung deckt die Kosten eines zweiten Hirten oder einer zweiten Hirtin für 

eine Schafherde von bspw. 600 Tieren nicht. Zudem sollte ein zusätzlicher Sömmerungsbeitrag für alle gealpten Nutztiere gewährt werden, wenn sich diese 

auf einer Alp mit Wolfsrudel befinden oder auf Alpen wo es bereits anerkannte Angriffe mit Wölfen gegeben hat. Falls die erwähnten Massnahmen rückwir-

kend eingesetzt werden können, muss die Besitzstandswahrung gewährleistet sein, da die Planungen aktuell schon weit vorgeschritten sind. Es dürfen 

rückwirkend keine tieferen Beiträge ausbezahlt werden, wenn die Alpen die möglichen neuen Vorgaben nicht einhalten können. Dafür ist die Zeit zu weit 

fortgeschritten.  

Die Bezugsgrösse «Anzahl Schafe» ist im Bereich der Sömmerungsbeiträge systemfremd, da die Alpbewirtschaftung über die Anzahl «Normalstösse» defi-

niert und gesteuert wird.   

Die Ausweitung des Anwendungsbereiches für den «Schnelltest» in der Nährstoffbilanz wird begrüsst.    
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zusätzlich 

die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg Kraftfutter (ohne Mi-

neralsalze), Trockengras und Trockenmais pro NST und Sömme-

rungsperiode zulässig. Bei ausserordentlichen Witterungsverhält-

nissen können die Zufuhrmengen erhöht werden. 

Ausserordentliche Witterungsverhältnisse wie Hagel 

oder Starkregen haben in den letzten Jahren zugenom-

men. Aktuell besteht die Möglichkeit, nach solchen Er-

eignissen und Futtermangel die Alpen zu entleeren, 

ohne dass die Sömmerungsbeiträge gekürzt werden. 

Es wird beantragt in solchen Fällen zudem die Möglich-

keit einer zusätzlichen Futterzufuhr zu gewähren, damit 

der zwischenzeitliche Futtermangel ohne Alpentleerung 

überbrückt werden kann. 

 

Art. 35 Abs. 2bis 2bis Entlang von Fliessgewässern berechtigen unproduktive Klein-

strukturen auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), 

Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und Uferwiesen (Art. 55 Abs. 

1 Bst. g) bis zu einem Anteil von höchstens 20 Prozent an der Flä-

che zu Beiträgen. 

Die Umbenennung wird begrüsst. Diese Anpassung 

sorgt für mehr Flexibilität bei den Flächen, die sich im 

Gewässerraum befinden, und erlauben es, die Flächen 

an stehenden Gewässern ebenfalls als Uferwiesen an-

zumelden. Wenn allerdings der Wille besteht, mehr Flä-

chen als Uferwiesen anzumelden, müssten die Beiträge 

erhöht werden. Die entsprechenden Beiträge bleiben 

weit weniger attraktiv als für die Flächen, die als exten-

siv genutzte Wiesen angemeldet werden. 

Damit die Änderungen beim BFF-Typ Uferwiese aller-

dings etwas nützen, muss der Bezug neu auf Gewäs-

ser und nicht mehr auf Fliessgewässer sein.   

 

Art. 41  

Nicht in Vernehmlassung 

3 Er setzt den Normalbesatz neu fest, wenn die Bestossung über 

drei Jahre in Folge 75 Prozent des festgelegten Normalbesatzes 

unterschreitet. Er berücksichtigt dabei den durchschnittlichen Be-

stand der letzten drei Jahre und die Anforderungen an eine nach-

haltige Nutzung. Dies gilt nicht, wenn die Unterschreitung mit Abal-

pungen oder kurzfristigen Bewirtschaftungsanpassungen aufgrund 

der Präsenz von Grossraubtieren begründet ist. 

Der Normalbesatz darf nicht nach unten korrigiert wer-

den, wenn Sömmerungsbetriebe die 75 % NS nicht er-

reichen, weil sie aufgrund von Wolfspräsenz den Vieh-

besatz reduzieren oder abalpen mussten. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 48 Anforderungen an die 

verschiedenen Weidesys-

teme von Schafen  

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöhnung der 

Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis mindestens den 

branchenüblichen Standards entsprechen. 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen möglich. 

3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die verschiedenen 

Weidesysteme von Schafen sind in Anhang 2 Ziffer 4 festgelegt. 

 

Zu Abs. 1: Zusätzliche Vorgaben bezüglich Lohn sind 

nicht sinnvoll. Es ist an den Betrieben, ob sie eher den 

Lohn erhöhen oder mit dem Geld z.B. zusätzliche Un-

terstützung im Stundenlohn finanzieren möchten. Die 

Marktsituation bei den Hirten führt per se zu einer Erhö-

hung. Mittels Kommunikation in der Branche kann man 

diesen Prozess noch unterstützen. Die Erhöhung der 

Sömmerungsbeiträge bietet aber die Grundlage für 

eine Erhöhung der Löhne oder Erleichterung im Ar-

beitsalltag. Unnötige Vorgaben entsprechen zudem 

nicht dem Grundsatz der administrativen Vereinfa-

chung. 

Zu Abs. 2: Eine Begrenzung der Herdengrösse bei Um-

triebsweiden auf 300 Schafe macht keinen Sinn. Die 

mögliche Anzahl Tiere ist je nach Alp, Topografie und 

Zugänglichkeit sehr unterschiedlich. Betriebe mit grös-

seren Herdengrössen und Herdenschutzmassnahmen 

würden dadurch an Unterstützung verlieren, obwohl 

das jetzige System einwandfrei funktioniert hat. 

Zudem ist die Einheit «Anzahl Schafe» systemfremd, 

was zu weiteren Problemen führt. Die SRP lehnen folg-

lich eine solche Obergrenze vehement ab.  

 

    

Art. 107a (neu) Verzicht auf 

Anpassung des Sömme-

rungs- und Biodiversitätsbei-

trags bei vorzeitiger Abal-

pung aufgrund von Gross-

raubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-

grund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraubtiere vorzei-

tig abgealpt, so kann muss der Kanton auf eine Anpassung des 

Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 Buchstabe c sowie 

des Biodiversitätsbeitrags nach Anhang 7 Ziffer 3.1.1, Ziffer 12 und 

des Landschaftsqualitätsbeitrages nach Anhang 7 Ziffer 4.1 ver-

zichten, wenn: 

Die SRP begrüssen das Prinzip, dass auf die Kürzung 

des Sömmerungs- und Biodiversitätsbeitrags bei vor-

zeitiger Abalpung aufgrund von Grossraubtieren ver-

zichtet wird. Diese Regelung muss aber auch für Rin-

der, Ziegen und weitere gealpte Nutztiere gelten, da 

auch diese vom Wolf gefährdet werden.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 

10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. Februar 1988 

(JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmassnahmen vor Gross-

raubtieren unverhältnismässig sind  

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 JSV das 

Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht möglich oder nicht zu-

mutbar erachtet wird,. in den vorangehenden vier Jahren keine An-

passung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer von Grossraub-

tieren bedingten vorzeitigen Abalpung erfolgte. Dies gilt bis zur 

Durchführung und Umsetzung einer an die Situation angepassten 

Alpplanung, längstens aber während drei Jahren. 

c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung nicht so organi-

siert werden können, dass ein zumutbarer Herdenschutz möglich 

ist, gilt die Beschränkung nach Bst. b nicht.  

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Gesuch auf 

Verzicht der Anpassung des Sömmerungs-, und Biodiversitätsbei-

trags und des Landschaftsqualitätsbeitrages bei der vom zuständi-

gen Kanton bezeichneten Behörde einzureichen. Diese bezieht bei 

der Beurteilung der Gesuche die zuständigen kantonalen Fachper-

sonen für den Herdenschutz und die Jagd ein. Die Kantone regeln 

das Verfahren. 

3 (neu) Zudem sollen betroffene LandwirtInnen, für die durch 

Grossraubtierübergriffe verursachte, frühzeitige Abalpung einzelner 

Tiere den vollen Alpungsbeitrag erhalten. Weiter soll der oder die 

betroffene LandwirtIn in diesem Fall für das entgangene Alpfutter 

ein Schadenersatz von 2.50 Franken pro Tag bei Kleinvieh bzw. 5.- 

Franken bei Grossvieh vergütet werden. 

Zu Abs. 1: Landschaftsqualitätsbeiträge müssen eben-

falls weiterhin ausbezahlt werden.  

Zu Bst. a: Die Auszahlung der Beiträge an den zumut-

baren Herdenschutz zu knüpfen, wird abgelehnt, da es 

sich eben gerade um eine Massnahme handelt, welche 

die Zeit bis zur wirkungsvollen Umsetzung von geeig-

neten Herdenschutzmassnahmen überbrücken soll.  

Zu Bst. b: Die Einführung von geeigneten Herden-

schutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassun-

gen kann mehrere Jahre in Anspruch nehmen (HSH; 

Zusammenlegungen von Alpen, etc.) Deshalb muss der 

Verzicht auf die Kürzung in drei aufeinanderfolgenden 

Jahren möglich sein.  

Zu Bst. c (neu): Bei Alpen deren erneute Planung 

ergibt, dass sie auch in Zukunft nicht geschützt werden 

können, (keine Potenziale zur Zusammenarbeit / Zu-

sammenlegung usw.), sind die Beiträge bei jeder Abal-

pung zu leisten. Auch wenn diese Anpassung gemacht 

wird, bleiben bei einer Abalpung viele Nachteile für den 

Sömmerungsbetrieb (Offenhaltung und Pflege der Flä-

chen, etc). Dieser hat also sowieso kein Interesse, ab-

zualpen, auch wenn er die Sömmerungs- und Biodiver-

sitätsbeiträge voll ausbezahlt bekommt. 

Zu Abs. 3: Wenn ein durch den Wolf verletztes Tier 

frühzeitig abgealpt werden muss, muss der/die be-

troffene LandwirtIn entschädigt werden; die Alpungsbei-

träge sind vollständig auszubezahlen und das entgan-

gene Alpfutter muss mit einem fairen Ansatz abgegol-

ten werden. Dabei sind sämtliche Einschränkungen und 

finanziellen Einbussen aufgrund von Grossraubtieren 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

durch die Öffentlichkeit zu bezahlen. 

Anhang 1 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

2.1.9 Betriebe sind von der Berechnung der Nährstoffbilanz befreit, 

wenn ihr ermittelter Wert in GVE pro Hektare düngbare Fläche 

nach Ziffer 2.1.9a folgende Grenzwerte nicht überschreitet: 

 Grenzwert in GVE/ha düngbare Flä-

che, für: 

 Stickstoff Phosphor 

a. Talzone 2.0 2.0 

b. Hügelzone 1.6 1.6 

c. Bergzone I 1.4 1.4 

d. Bergzone II 1.1 1.1 

e. Bergzone III 0.9 0.9 

f. Bergzone IV 0.8 0.8 

2.1.9a (neu) Die GVE pro Hektare düngbare Fläche werden be-

rechnet anhand der Summe: 

a. des Bestands der landwirtschaftlichen Nutztiere nach Artikel 36 

Absätze 3 und 4, in GVE; und 

b. der gesamten Stickstoff- beziehungsweise Phosphormenge der 

Hof- und Recyclingdünger nach HODUFLU und des eingesetzten 

Mineraldüngers, in GVE. 

2.1.9b (neu) Für die Umrechnung der Stickstoff- und Phosphor-

mengen nach Ziffer 2.1.9a Buchstabe b in GVE werden die Stick-

stoff- beziehungsweise Phosphormengen durch die folgenden 

Werte dividiert: 

  Stickstoff Phosphor 

Die vorgeschlagene Regelung stellt eine administrative 

Vereinfachung dar und wird begrüsst. Damit können 

mehr Betriebe den sogenannten Schnelltest anwenden.  

Einen anderen Ansatz für die Entlastung wäre zum Bei-

spiel, dass Betriebe, die unter 100% (ggf. 95%) N- und 

P-Deckung sind und bei denen sich die Flächen und 

Tierzahlen nur geringfügig ändern, die Bilanz wie früher 

nur alle 3 Jahre neu rechnen müssen (inkl. GMF). 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

 Gesamt-

Stickstoff 

Verfügba-

rer Stick-

stoff 

Phosphor 

a. Hof- und Re-

cyclingdünger 

89.25 53.55 35.00 

b. Mineraldünger - 53.55 35.00 
 

Anhang 1 

Ziffer 2.2.2. 

Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen Dünger zufüh-

ren, sind von der Bodenuntersuchung befreit, wenn sie die Grenz-

werte nach Ziffer 2.1.9 nicht überschreiten. Zudem darf sich auf-

grund der durchgeführten Bodenuntersuchungen seit dem 1. Ja-

nuar 1999 keine Parzelle in den Versorgungsklasse «Vorrat» (D) 

oder «angereichert» gemäss den «Grundlagen für die Düngung 

landwirtschaftlicher Kulturen in der Schweiz», in der Fassung vom 

Juni 2017, Modul «2/ Bodeneigenschaften und Bodenanalysen», 

befinden. 

Die SRP unterstützen diese Änderung, es handelt sich 

hierbei um eine formelle und nicht um eine inhaltliche 

Anpassung. 

 

Anhang 2 

Besondere Bestimmungen 

für die Sömmerung und das 

Sömmerungsgebiet 

4 Weidesysteme für Schafe 

4.1 Ständige Behirtung 

Ziff. 4.1.1 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder eine Hirtin 

mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen vom Hirten oder 

von der Hirtin ausgewählten Weideplatz geführt. Ab einer Herden-

grösse von 500 Schafen erfolgt die Herdenführung durch mindes-

tens zwei Hirten oder Hirtinnen. 

 

Die geeignete Anzahl Hirten oder Hirtinnen ist von 

Sömmerungsbetrieb zu Sömmerungsbetrieb unter-

schiedlich und hängt auch von der Qualifikation des 

oder der HirtIn ab. Die Erhöhung des Beitrags für behir-

tete Alpung kann zudem eine/n zusätzliche/n HirtIn bei 

einer Herdengrösse über 500 Schafe nicht entschädi-

gen. Es muss in der unternehmerischen Freiheit des 

Sömmerungsbetriebs liegen, ob er das zusätzliche 

Geld für die Erhöhung des Lohns (Anreiz für qualifizier-

ten Hirten), für Hilfskräfte im Stundenlohn oder andere 

Massnahmen zur Erleichterung der Behirtung einsetzt. 

Die SRP lehnen diese Obergrenze vehement ab.  

Anmerkung: Zudem ist das Mass der «Anzahl Tiere» 

nicht kohärent mit den sonst in den Verordnungen ver-

wendeten NST. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Ziff. 4.1.4 

Nicht in Vernehmlassung 

4.1.4 Die Aufenthaltsdauer übersteigt im gleichen Sektor bezie-

hungsweise auf der gleichen Weidefläche zwei Wochen nicht und 

dieselbe Fläche wird frühestens nach vier Wochen wieder bewei-

det. Ausnahmen bilden die für den Herdenschutz nötigen Anpas-

sungen, z.B. die Bewirtschaftung der Nachtpferche. 

Die Anforderungen bezüglich ständiger Behirtung sind 

mit Herdenschutz (Nachtpferch) nicht vereinbar. Es 

braucht hier angepasste Bestimmungen. 

 

Anhang 2 

Ziff. 4.2a (neu) 

4.2a (neu) Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2. 

2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach den zumutba-

ren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV. 

Die SRP lehnen diese zusätzliche Präzisierung zur ge-

schützten Herde und damit Verbindung zur Jagdverord-

nung ab, weil sie Unklarheiten bezüglich Kompetenzen 

schafft. Die bewährte Aufteilung der Kompetenzen und 

die Prozesse sollen gegenüber der bisherigen Praxis 

nicht geändert werden. 

 

Anhang 7 

Beitragsansätze 

Ziff. 1.6.1 Bst. a 

 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgelegten Nor-

malbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 

 

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei 

ständiger Behirtung oder Umtriebsweide mit Her-

denschutzmassnahmen 

600 720 Fr. 

pro NST 

e. (neu) Ziegen, Milchziegen und Milchschafe mit 

Herdenschutzmassnahmen zusätzlich 

320 Fr. 

pro NST 

f. (neu) Rindvieh, Equiden und Kameliden im 

Jagdgebiet von Wölfen, welche bereits Tiere die-

ser Art angegriffen haben, zusätzlich 

200 Fr. pro 

NST 

In den Erläuterungen wird eine Studie zitiert, die auf-

zeigt, dass die Mehrkosten der Anpassung der Schaf-

sömmerung an die Grossraubtiersituation 320 Fr. pro 

Normalstoss betragen. Es ist daher nicht zu verstehen, 

dass die zusätzliche Abgeltung nur 200 Fr. pro Normal-

stoss betragen soll. Die zusätzlichen Kosten sind den 

Bewirtschaftenden vollumfänglich auszugleichen. Die-

ses zusätzliche Sponsoring der Ausbreitung der Gross-

raubtiere ist den Sömmerungsbetrieben nicht länger zu-

zumuten.  

Zudem sind auch andere gesömmerte Nutztiere mit 

entsprechenden Beiträgen zu unterstützen, da deren 

Schutz vor Grossraubtieren ebenfalls zu einem Mehr-

aufwand führt, der abgegolten werden muss.  

Allerdings kann nicht akzeptiert werden, dass diese Er-

höhung aus den Übergangsbeiträgen finanziert werden. 

Die Grossraubtierpräsenz ist ein Wunsch der Bevölke-

rung, welche dies mit ihrem Abstimmungsverhalten 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

zum Jagdgesetz klar ausdrückte. Entsprechend müs-

sen die anfallenden Mehrkosten nun auch von der ge-

samten Bevölkerung getragen werden und somit zu-

sätzliche Mittel von ausserhalb des Agrarkredites zur 

Verfügung gestellt werden.  
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die SRP schliessen sich der Stellungnahme des Schweizer Bauernverbandes an und unterstützen diese vollumfänglich.  

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die SRP schliessen sich der Stellungnahme des Schweizer Bauernverbandes an und unterstützen diese vollumfänglich.  

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die SRP schliessen sich der Stellungnahme des Schweizer Bauernverbandes an und unterstützen diese vollumfänglich.  

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die SRP schliessen sich der Stellungnahme des Schweizer Bauernverbandes an und unterstützen diese vollumfänglich.  

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die SRP schliessen sich der Stellungnahme des Schweizer Bauernverbandes an und unterstützen diese vollumfänglich.  

Strukturverbesserungsmassnahmen haben in der Landwirtschaft einen hohen Stellenwert und helfen mit die landwirtschaftliche Produktion auf allen drei 

Ebenen nachhaltiger zu machen.  

Die Herabsetzung der Starthilfebeiträge lehnen die SRP vehement ab. Mit der vorgesehenen Reduktion werden die Hofübernahmen unnötig erschwert, was 

dazu führt, dass die abtretende Generation länger zuwarten muss, bis sie der Betrieb der nachfolgenden jüngeren Generation übergeben kann. Es ist wün-

schenswert, dass die junge Generation den Betrieb so früh wie möglich übernimmt und die Zukunft aktiv gestaltet. 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die SRP unterstützen grundsätzlich die Anpassungen in der SBMV.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkung. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 
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Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die SRP schliessen sich der Stellungnahme des Schweizer Bauernverbandes an und unterstützen diese vollumfänglich.  
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Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
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Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die SRP sind mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüssen diese.  

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 42 Abs. 1 und 6 1 Futtermittelunternehmen und Betriebe der Primärproduk-

tion dürfen nur Futtermittel aus Betrieben verwenden, die 

gemäss Artikel 47 registriert oder gemäss Artikel 48 zuge-

lassen sind. 

6 Es kann Bestimmungen über die Produktion von Futter-

mitteln in einem Betrieb der Primärproduktion für den Ei-

genbedarf erlassen. 

Die SRP unterstützen diese Anpassung.  

Art. 44 Abs. 1 1 Futtermittelunternehmen, die Futtermittel herstellen, ein-

führen, befördern, lagern oder in Verkehr bringen, müssen 

ein ständiges schriftliches Verfahren gemäss den HACCP-

Grundsätzen durchführen und aufrechterhalten. Dies gilt 

auch für Betriebe der Primärproduktion, die nach Artikel 47 

Absatz 2 registriert oder zugelassen sind. 

Die SRP unterstützen diese Anpassung.  

Art. 46 Abs. 2 2 Für Betriebe der Primärproduktion von Futtermitteln sind 

die Registrierungspflicht und das Meldeverfahren durch die 

Bestimmungen von Artikel 3 der Verordnung vom 23. No-

vember 2005 über die Primärproduktion geregelt. 

Die SRP unterstützen diese Anpassung.  

Art. 47 Abs. 2 2 Betriebe der Primärproduktion, die Futtermittel unter Ver-

wendung von Futtermittelzusatzstoffen, mit Ausnahme von 

Silierzusatzstoffen, oder von Vormischungen, die solche 

enthalten, erzeugen, müssen diese Tätigkeit dem BLW 

zwecks Registrierung oder Zulassung melden. 

Die SRP unterstützen diese Anpassung.  
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Grundsätzlich begrüssen die SRP die Stossrichtung der vorliegenden Anpassungen der Verordnung. Ein leichter Ausbau der Mittel für die Forschung scheint 

angebracht. Zudem müssen aber auch die Mittel für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23b) sowie für Massnahmen nach Art. 23c erhöht werden. 

Das aktuelle Budget, das den Zuchtorganisationen für die Herdebuchführung und die Zuchtprüfungen zur Verfügung steht, soll aber nicht durch die Ausrich-

tung neuer Beiträge für die Erhaltung der einheimischen Schweizer Rassen gekürzt werden. Das Gesamtbudget muss daher um CHF 3`900`000 erhöht 

werden.  

Es ist legitim, dass alle Schweizer Nutztierrassen unterstützt werden. Aber in diesem System mit einem Gefährdungsstatus, der auf Globalindizes beruht, 

erhält eine Rasse, je grösser die Anstrengungen zur Verbesserung und Steigerung ihrer Population sind, weniger Unterstützung vom Bund. Das ist unlo-

gisch und kann sogar zu Fehlanreizen führen. Diese Global- und Subindizes von GENMON sind in regelmässigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten 

Zuchtorganisationen sind in diesen Prozess einzubeziehen. 

Diese neue Unterstützung einheimischer Rassen darf nicht zulasten der Allgemeinen Tierzuchtförderung und der eigenständigen Schweizer Zuchtpro-

gramme sowie der Freibergerrasse gehen, der einzigen und letzten einheimischen Pferderasse. Dieser besondere Status rechtfertigt alleine schon die Bei-

behaltung von Artikel 24. Die SRP verlangen, dass die Mittel für das eigenständige Schweizer Zuchtprogramm und den Erhalt der Freibergerrasse gegen-

über heute nicht gekürzt werden. Die beiden Bedingungen Fremdblutanteil und Grad der Blutverwandtschaft gemäss Artikel 23 würden einen Grossteil der 

Freibergerpferde vom Beitrag für die Erhaltung von Schweizer Rassen ausschliessen, während der Beitrag gegenüber heute gleichzeitig halbiert würde. 

Die Gesuchstellung des Züchters an die Zuchtorganisation ist obsolet (ein unverhältnismässig hoher administrativer Aufwand). Die Mitglieder der Zuchtorga-

nisation können erwarten, dass die Zuchtorganisation die beitragsberechtigten Tiere selbständig ermitteln. 
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Art. 4 Abs. 1 1 Die Fristen zur Einreichung der Gesuche um Ausrichtung 

der Beiträge und der Abrechnungen sowie die Stichtage 

und Referenzperioden sind in Anhang 1 festgelegt. 

  

Art. 23 Sachüberschrift sowie 

Abs. 1 Bst. b und c (neu), 2, 3 

Bst. c (neu) und 4 

Grundsatz 

1 Es werden Beiträge ausgerichtet für: 

b. die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probematerial 

Die neue Förderung zum Erhalt der Schweizer Rassen wird 

begrüsst.  
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tierischen Ursprungs (Kryomaterial) von Tieren von Schwei-

zer Rassen; 

c. (neu) die Erhaltung von Schweizer Nutztierrassen der 

Gattungen Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe und Zie-

gen, deren Status kritisch oder gefährdet ist. Dieser Beitrag 

wird an die Tierhalter ausgerichtet. 

2 Aufgehoben 

3 Die Beiträge werden ausgerichtet: 

c. (neu) für Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe c: an 

anerkannte Zuchtorganisationen. 

4 Aufgehoben 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. c: Mit der Beibehaltung von Art. 24 sind die 

Equiden aus diesem Artikel zu streichen, da es sich beim 

Freiberger Pferd um die einzige Schweizer Pferderasse han-

delt.  

Weiter muss präzisiert werden, dass der Beitrag an die Tier-

halter ausbezahlt werden muss.  

Art. 23a (neu) Schweizer 

Rasse, Rasse mit kritischem 

Status und Rasse mit gefähr-

detem Status 

1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 

a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder 

b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der 

Schweiz geführt wird. 

2 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als kritisch, wenn  

a. (neu) der Bestand an weiblichen Herdebuchtieren weni-

ger als 1'000 Tiere beträgt (unabhängig von GENMON) 

oder 

b. der Globalindex für die Rasse im Monitoringsystem für 

tiergenetische Ressourcen in der Schweiz (GENMON) zwi-

schen 0,000 und 0,500 0,450 liegt oder 

3 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als gefährdet, wenn 

 

 

Zu Abs. 2 und 3: Die Grenzwerte für den GENMON-Glo-

balindex für die Status-Einteilung in «gefährdet» und «kri-

tisch» sind zu hoch angesetzt und müssten gesenkt werden. 

Damit könnten gezielter wirklich genetisch kleine Populatio-

nen mit wirksamen Beiträgen gefördert werden.  

Zu Abs. 2 Bst. a (neu): Rassen mit kleinen Herdebuchbe-

ständen ist unabhängig von GENMON der Status «kritisch» 

zuzuweisen. Dabei ist zu prüfen ob der minimale Herdebuch-

bestand nach Tiergattung individuell angepasst werden 

sollte.  
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der Globalindex für die Rasse im GENMON zwischen 0,501 

0,451 und 0,700 0,600 liegt. 

4 (neu) Die Global- und Subindizes von GENMON werden 

in regelmässigen Abständen geprüft und nötigenfalls ange-

passt. Die anerkannten Zuchtorganisationen werden in die-

sen Prozess einbezogen. 

 

Zu Abs. 4: Die Global- und Subindizes von GENMON sind in 

regelmässigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten Zucht-

organisationen sind in diesen Prozess einzubeziehen. Ge-

wisse Subindizes resp. deren Gewichtung werden als zwei-

felhaft eingestuft. 

Art. 23b (neu) Beiträge für 

zeitlich befristete Erhaltungs-

projekte und für die Langzeit-

lagerung von Kryomaterial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden ins-

gesamt höchstens 500 000 900'000 Franken pro Jahr aus-

gerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1 Bst. 

a); 

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren von 

Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b). 

2 Zusätzlich zu den Mitteln nach Absatz 1 können nicht aus-

geschöpfte Mittel nach Artikel 25 verwendet werden. 

3 An anerkannte Organisationen nach Artikel 5 Absatz 3 

Buchstabe b werden für zeitlich befristete Erhaltungspro-

jekte von den Mitteln nach Absatz 1 höchstens 150 000 

Franken pro Jahr ausgerichtet. 

4 (neu) Nicht genutzte Mittel stehen für Massnahmen nach 

Art. 23c zur Verfügung.  

Zu Abs. 1: Eine Gesamtmittelkürzung für zeitlich befristete 

Erhaltungsprojekte und/oder Langzeitlagerung von Kryoma-

terial von Tieren von Schweizer Rassen wird klar abgelehnt. 

Der bisherige Rahmen soll beibehalten werden. 

Gerade mit solchen befristeten züchterischen Erhaltungspro-

jekten können als gefährdet und insbesondere als kritisch 

eingestufte Rassen wesentlich gezielter gefördert werden. 

 

 

 

 

Zu Abs. 4 (neu): Werden nicht alle Mittel für Erhaltungspro-

jekte genutzt, ist der restliche Betrag wenn nötig für Mass-

nahmen nach Art. 23c zur Verfügung zu stellen.  

 

Art. 23c (neu) Beiträge für die 

Erhaltung von Schweizer Ras-

sen mit kritischem oder ge-

fährdetem Status 

1 Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen, Rind-

vieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status 

kritisch oder gefährdet ist, werden insgesamt höchstens 3 

900 000 Franken pro Jahr ausgerichtet. 

Die SRP verlangen, dass die Mittel für den Erhalt der Frei-

bergerrasse gegenüber heute nicht gekürzt werden. 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. Ziff. 1 und 2 sowie Abs. 3 Bst. b. 
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2 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-

ren Status kritisch ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  

1. je männliches Tier 420 Franken 

2. je weibliches Tier 350 Franken 

b. die Equidengattung  

1. je männliches Tier 490 Franken 

2. je weibliches Tier 245 Franken 

c. die Schweinegattung  

1. je männliches Tier 175 385 Franken 

2. je weibliches Tier 192.50 Franken 

d. die Schafgattung  

1. je männliches Tier 119 Franken 

2. je weibliches Tier 87.50 Franken 

e. die Ziegengattung  

1. je männliches Tier 119 Franken 

2. je weibliches Tier 70 Franken 

 

3 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-

ren Status gefährdet ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  

1. je männliches Tier 300 Franken 

2. je weibliches Tier 250 Franken 

b. die Equidengattung  

1. je männliches Tier 350 Franken 

2. je weibliches Tier 175 Franken 

c. die Schweinegattung  

1. je männliches Tier 125 275 Franken 

2. je weibliches Tier 137.50 Franken 

d. die Schafgattung  

Ziff. 1 und 2: Mit der Beibehaltung von Art. 24 sind die Equi-

den aus diesem Artikel zu streichen, da es sich beim Frei-

berger Pferd um die einzige Schweizer Pferderasse handelt. 

Zu Abs. 1: Falls das Budget nicht ausreicht, muss es ausge-

baut werden. Ziel ist es, die Haltung dieser Rassen nicht nur 

zu erhalten, sondern auch zu fördern, so dass ein Ausbau 

des Budgets möglich sein muss.  

Die Berechnung der Beiträge ist aktuell ausschliesslich auf 

GVE begründet. Die SRP fordern, dass unter Berücksichti-

gung der Motion Rieder und des Postulats Buillard folgende 

Kriterien ebenfalls berücksichtigt werden: 

- Förderung von Tieren mit einer besonders prägen-
den Bedeutung in landwirtschaftlicher, touristischer, 
kultureller und identitätsstiftender Hinsicht mit einem 
höheren Ansatz (gemäss Motion Rieder). Die Zutei-
lung ist dabei ein einmaliger Aufwand.  

- Förderung von Tieren die durch die Wolfspräsenz 
besonders bedroht sind. Hier braucht es einen höhe-
ren Ansatz pro GVE (gemäss Postulat Buillard). 

Zu Abs. 2 Bst. c Ziff. 1 und Abs. 3 Bst. c Ziff. 1: Die vorge-

schlagenen Erhaltungsbeiträge nach GVE/Kopf für die 

Schweine bewirken hinsichtlich der Erhaltung der Rassen 

aus züchterischer Sicht viel zu wenig. Generell ist der Ein-

satz von vielen verschiedenen männlichen Zuchttieren wich-

tig für die Begrenzung der Inzuchtzunahmen bzw. Erhaltung 

der genetischen Diversität innerhalb der Rasse. Die vorge-

schlagene Ableitung der Förderhöhe für männliche und 

weibliche Zuchttiere liefert je nach Tiergattung ganz unter-

schiedliche relative Beitragshöhen für männliche im Ver-

gleich zu weiblichen Zuchttieren.  

Die SRP schlagen vor, für die Ableitung einen Beitrag pro 

GVE je nach Gefährdungsstatus festzulegen. Dazu sind die 

GVE-Faktoren für weibliche Zuchttiere zu verwenden um die 
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1. je männliches Tier 85 Franken 

2. je weibliches Tier 62.50 Franken 

e. die Ziegengattung  

1. je männliches Tier 85 Franken 

2. je weibliches Tier 50 Franken 

 

4 Reicht der Höchstbeitrag von 3 900 000 Franken, nicht 

aus, so werden die Beiträge nach den Absätzen 2 und 3 in 

allen Gattungen um den gleichen Prozentsatz gekürzt. 

Beitragshöhe abzuleiten. Als Beitrag für männliche Zucht-

tiere soll der doppelte Betrag der weiblichen Zuchttiere ver-

wendet werden. 

Zu Abs. 2 Bst. d und Abs. 3 Bst. d: Die Beiträge für Schafe 

und Ziegen sind zu harmonisieren. Es gibt kein Grund wes-

halb unterschiedlich hohe Beiträge ausbezahlt werden.  

 

Art. 23d Voraussetzungen für 

die Ausrichtung von Beiträgen 

für die Erhaltung von Schwei-

zer Rassen mit kritischem 

oder gefährdetem Status 

1 Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-

schem oder gefährdetem Status werden ausgerichtet für 

Tiere der Gattungen Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe 

und Ziegen: 

a. deren Eltern und Grosseltern in einem Herdebuch der 

gleichen Rasse eingetragen oder vermerkt sind; 

b. die einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der ent-

sprechenden Rasse aufweisen; 

c. die mindestens einen lebenden Nachkommen aufweisen, 

der: 

1. in der Referenzperiode geboren wurde, 

2. im Herdebuch eingetragen ist, und 

3. einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der entspre-

chenden Rasse aufweist. 

2 Der lebende Nachkomme nach Absatz 1 Buchstabe c 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. sowie Abs. 3 Bst. a und b: analog 

Kommentar zu Art. 23 Abs. 1 Bst. c.  
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muss zudem einen Inzuchtgrad aufweisen, der auf mindes-

tens drei Generationen basiert und folgenden Prozentsatz 

nicht überschreitet: 

a. Rindvieh-, Schaf- und Ziegengattung: 6,25 Prozent; 

b. Schweine- und Equidengattung: 10 Prozent. 

3 Die Beiträge werden nur ausgerichtet, wenn der Bestand 

der weiblichen Herdebuchtiere, die die Voraussetzungen 

nach den Absätzen 1 und 2 erfüllen, folgende Anzahl nicht 

überschreitet: 

a. bei Rassen mit kritischem Status: 30 000 weibliche Her-

debuchtiere der Rindviehgattung oder 10 000 weibliche 

Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-

dengattung; 

b. bei Rassen mit gefährdetem Status: 15 000 weibliche 

Herdebuchtiere der Rindviehgattung oder 7 500 weibliche 

Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-

dengattung. 

4 Die Beiträge werden nur gewährt, wenn die anerkannten 

Zuchtorganisationen der Betreiberin vom GENMON auf An-

frage die Herdebuchdaten und die für die Berechnung des 

Globalindizes nötigen Informationen mindestens einmal 

jährlich zur Verfügung stellen. 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3 Bst. a, b: Auch numerisch grosse Populationen 

können genetisch klein sein. Die Gefahr von Fehlanreizen ist 

sehr gross. Populationen knapp über der Förderschwelle 

könnten gezielt verkleinert werden. Darum wird diese Ein-

trittsschwelle abgelehnt. 

Vielmehr sollte die Populationsgrösse als zusätzliches Krite-

rium in den Globalindex von GENMON integriert werden und 

somit die Populationsgrösse ohne Schwellenwert direkt zum 

Index beitragen. 

 

Art. 23e (neu) Ausrichtung der 

Beiträge für die Erhaltung von 

Schweizer Rassen mit kriti-

schem oder gefährdetem Sta-

tus 

1 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei der 

betreffenden anerkannten Zuchtorganisation einreichen. 

2 Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die Beitrags-

berechtigung. Sie muss die auszuzahlenden Beiträge dem 

Zu Abs. 1: Die Zuchtorganisationen müssen die entspre-

chenden Auswertungen über die einzelnen Rassen machen 

resp. überprüfen. Aus diesem Grund muss Abs. 1 gestrichen 

werden, um den administrativen Aufwand nicht unnötig zu 

erhöhen.  
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BLW anhand einer Liste der beitragsberechtigten männli-

chen und weiblichen Tiere in Rechnung stellen. Der Beitrag 

darf je Tier und je Referenzperiode nur einmal abgerechnet 

werden. Der erste lebende Nachkomme löst den Beitrag 

aus. Die anerkannte Zuchtorganisation zahlt die Beiträge 

der Züchterin oder dem Züchter an den im Herdebuch re-

gistrierten Tierbesitzer zum Zeitpunkt der Belegung resp. 

des Zeugungsdatums gemäss Herdebuch spätestens 30 

Arbeitstage, nachdem sie die Beiträge vom BLW erhalten 

hat, aus. 

3 Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem Bei-

tragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte Anzahl 

männlicher und weiblicher Tiere, für die Beiträge ausgerich-

tet werden sollen.  

4 Das BLW veröffentlicht die an die anerkannten Zuchtorga-

nisationen ausgerichteten Beiträge. 

Zu Abs. 2: Aus züchterischer Sicht macht nur die Auszah-

lung des Beitrags an den Besitzer des Tieres zum Zeitpunkt 

der Belegung resp. dem Zeugungsdatum Sinn. 

In den Erläuterungen zu Art 23e steht, dass bei männlichen 

Tieren der Züchter oder die Züchterin den Beitrag erhält, der 

bzw. die bei der ersten lebenden Geburt Halter bzw. Halterin 

des männlichen Tiers war. Es müsste dort heissen “bei der 

Konzeption Halter bzw. Halterin des männlichen Tiers war.” 

 

 

Zu Abs. 4: Formelle Anmerkung: In der französischen Fas-

sung bildet dieser Satz ein eigener Absatz.  

Art. 24 Aufgehoben 

Beibehalten 

Das Freiberger-Pferd stellt die letzte einheimische Pferder-

asse dar. Bei Beibehaltung von Art. 24 kann der Freiberger 

weiter gezielt unterstützt und somit die Rasse langfristig er-

halten werden.  

 

Art. 25 Abs. 1 1Für Forschungsprojekte über tiergenetische Ressourcen 

werden anerkannte Zuchtorganisationen und Institute von 

eidgenössischen und kantonalen Hochschulen mit Beiträ-

gen unterstützt. Die Beiträge betragen insgesamt höchs-

tens 500 000 Franken pro Jahr. 

2 (neu) Nicht ausgeschöpfte Mittel nach Absatz 1 werden 

für Massnahmen gemäss Art. 23c verwendet.  

Zu Abs. 2: Die SRP wünschen, dass nicht ausgeschöpfte 

Mittel für Forschungsprojekte für Massnahmen gemäss Art. 

23c genutzt werden können.  
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Anhang 1 Ziff. 8 

8. Erhaltung von Schweizer Rassen 

Art. 23-23e Referenzperiode Gesuchsfrist 

Gesuche für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 

Abs. 1 Bst. a) 
Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 

Abs. 1 Bst. a) 
Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 

Abs. 1 Bst. b) 
Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 

Abs. 1 Bst. b) 
Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-

schem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 

September 

10. Oktober 

15. Juli  

Abrechnung Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Ras-

sen mit kritischem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 

Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 

September 

1. Juni bis 31. Mai 

31. Oktober 

15. Juli 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Gesuchstellung des Züchters an die Zuchtorganisation 

ist obsolet (ein unverhältnismässig hoher administrativer Auf-

wand). Die Mitglieder der Zuchtorganisation können erwar-

ten, dass die Zuchtorganisation die beitragsberechtigten 

Tiere selbständig ermittelt. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Den geplanten Anpassungen der Schlachtviehverordnung wird zugestimmt.  

Dass Beanstandungen der Qualitätseinstufung am Schlachttag bis 22 Uhr eingehen müssen, ist im Hinblick auf die vorhandenen digitalen Mittel für die Mel-

dung akzeptabel und in Anbetracht der Abläufe in den Schlachthöfen nachvollziehbar. Der Tierhalter muss aber bis 20.00 Uhr über das Ergebnis der Quali-

tätseinstufung informiert worden sein.  

Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, sind die SRP mit der Erhebung einer Gebühr 

einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitätseinstufung). Dank dieser 

Änderung sollen missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden. Eine angemessene Beteiligung 

stellt für jede Person, die eine Beanstandung geltend macht, bei der aber die erste Qualitätseinstufung bestätigt wird, ein Risiko dar. 

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 
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Art. 3 Abs. 4 und 4bis (neu) 4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis der 

neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tieren 

bei der beauftragten Organisation beanstanden. Die Bean-

standung hat spätestens bis um 22.00 Uhr des Schlacht-

tags zu erfolgen, sofern der Tierhalter bis um 20.00 Uhr 

über das Ergebnis der neutralen Qualitätseinstufung via A-

gate informiert wurde. Die von einer Beanstandung be-

troffenen Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbe-

trieb unzerlegt blockiert werden, bis die zweite neutrale 

Qualitätseinstufung erfolgt ist. 

4bis (neu) Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur 

des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, 

so kann die beauftragte Organisation beim Lieferanten oder 

Abnehmer, der das Ergebnis beanstandet hat, für die admi-

Zu Abs. 4: Der Tierhalter muss bis um 17.00 Uhr über das 

Ergebnis der Qualitätseinstufung informiert worden sein, da-

mit er genügend Zeit hat um das Ergebnis zu beanstanden. 

 

 

 

Zu Abs. 4bis: Führt eine Beanstandung nicht zu einer Kor-

rektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-

fung, sind die SRP mit der Erhebung einer Gebühr einver-

standen, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens 

CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitäts-

einstufung). Dank dieser Änderung sollen missbräuchliche 

Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen 
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nistrativen Zusatzkosten Gebühren eine Gebühr von maxi-

mal 25 Franken erheben. 

jedoch nicht bestraft werden.  

Art. 16 Abs. 4–6 4 Aufgehoben 

4bis Die Einfuhrperioden dürfen sich weder überschneiden 

noch über das Kalenderjahr hinausgehen. 

5 und 6 Aufgehoben 

Die SRP unterstützen diese Anpassung.  

Art. 16a (neu) Verkürzung und 

Verlängerung von Einfuhrperi-

oden sowie Erhöhung von Ein-

fuhrmengen 

1 Die interessierten Kreise können beim BLW beantragen, 

dass dieses: 

a. vor Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 3 

die Einfuhrperiode verkürzt oder verlängert; 

b. nach Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 

3, jedoch vor deren Ablauf die Einfuhrmengen für Fleisch, 

Konserven und Schlachtnebenprodukte nach Artikel 16 Ab-

satz 3 Buchstabe b erhöht. 

2 Führt höhere Gewalt zu logistischen Schwierigkeiten, so 

können die interessierten Kreise nach Beginn der Einfuhr-

periode, jedoch vor deren Ablauf beim BLW beantragen, 

dass diese Einfuhrperioden für bereits zugeteilte und be-

zahlte Kontingentsanteile verlängert. 

3 Das BLW gibt einem Antrag statt, wenn dieser von je einer 

Zweidrittelmehrheit der Vertreterinnen und Vertreter auf der 

Stufe Produktion sowie auf der Stufe Verarbeitung und 

Handel unterstützt wird. 

4 Das BLW darf eine Einfuhrperiode nur so weit verlängern, 

dass sie sich weder mit der nachfolgenden Einfuhrperiode 

Die SRP unterstützen diese Anpassung.  

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, 

ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

überschneidet, noch über das Kalenderjahr hinausgeht. 

Art. 16b Bisheriger Art. 16a Die SRP unterstützen diese Anpassung.   

Art. 27 Abs. 2 Aufgehoben Die SRP unterstützen diese Anpassung.  

Die vorherigen Ausschreibungen mit einem einzigen Anbie-

ter rechtfertigen diese Anpassung. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die SRP lehnen eine Direktauszahlung der Milchzulagen für verkäste Milch und Fütterung ohne Silage ab.  

Die SRP können die Überlegungen des BLW zwar nachvollziehen, das Risiko, dass Zulagen nicht an die Milchproduzentinnen und -produzenten weiterge-

geben werden bleibt jedoch ziemlich klein. Ein Systemwechsel würde unterschiedliche Marktpreise für Milch bei der „weissen“ und der „gelben Linie“ mit sich 

bringen. In letzter Konsequenz müsste mit einer Marktangleichung des Molkereimilchpreises an den in Zukunft tieferen Käsereimilchpreis (netto ohne VKZ) 

gerechnet werden und damit würde Preisdruck auf dem Schweizer Molkereimilchmarkt verursacht. Die Milchproduzenten sind wie kein anderer Sektor der 

Schweizer Landwirtschaft dem Marktdruck durch die offenen Grenzen zur EU ausgesetzt. Hinzu kommt dass der administrative Aufwand eines System-

wechsels stark zunehmen würde.  

Der Bundesrat hat in der Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik nach 2022 (AP22+) eine Ergänzung von Artikel 38 und 39 des Landwirtschaftsge-

setztes (LwG) vorgeschlagen. Offensichtlich waren sich der Bundesrat und die Verwaltung nach der Vernehmlassung bewusst, dass der Vorschlag im Agrar-

paket 2020 das "Erfüllungsrisiko" nicht beseitigt. Die AP22+ wurde dann politisch sistiert. Der Druck und die Erwartungen, das Problem zu lösen, sind aller-

dings geblieben. Nachdem sich abzeichnet, dass die AP22+ (Erfüllung der Postulate 20.3931 und 21.3015 zur Sistierung der AP22+) – ohne die in der Pa. 

Iv. 19.475 bereits abgehandelten Punkte – beraten werden soll (Entscheid Parlament folgt im Juni 2022), kann eine Beratung von Artikel 38 und 39 LwG 

ebenfalls schnell im Parlament angegangen werden. Die Vernehmlassung dazu wurde mit der AP22+ durchgeführt. Der ursprüngliche Antrag des Bundesra-

tes müsste wie folgt ergänzt werden: 

Art. 38, Abs. 1, 1bis (neu) [Zulage für verkäste Milch] 

1 Für die Verkehrsmilch, die zu Käse verarbeitet wird, wird kann eine Zulage an die Produzenten und Produzentinnen ausgerichtet. 

1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über die Milchver-

werter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen können die Auszahlung der 

Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei. 

Art. 39, Abs. 1bis (neu) [Zulage für Fütterung ohne Silage]  

1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über die Milchver-

werter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen können die Auszahlung der 

Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei. 

Bemerkungen: Blau: beantragte Änderungen des Bundesrates gemäss Botschaft AP22+. / Rot: Zusätzliche Änderungen gemäss Vernehmlassung SMP, 

SBV zur Botschaft AP22+.  

Begriffe: Aufgrund der fehlenden sprachlichen Präzision des Begriffs "Milchverwerter" gibt es sehr viele Diskussionen, insbesondere was das Inkasso der 

Restkosten bei der Milchprüfung betrifft. Er hat in der Milchstützungsverordnung (MSV) und in der Milchprüfungsverordnung (MiPV) eine unterschiedliche 

Bedeutung. Die SRP beantragen darum in der aktuellen MSV den Begriff "Milchverwerter" zu streichen, weil er nicht eindeutig ist und die Adressaten konkret 

zu nennen sind. 

Die SRP begrüssen es, dass die Zulage für Fütterung ohne Silage für sämtliche Milch, die von Tieren ohne Silofütterung stammt und die zu Käse verarbeitet 

wird, ausgezahlt werden soll. Hier gilt es, die Herkunft der Milch ohne Silofütterung, die verarbeitet werden soll, unter dem gleichen Blickwinkel zu betrach-

ten. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 Ein-

leitungssatz 

1 Aufgehoben  

2 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh-, Schaf- und 

Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird 

zu: 

Die SRP lehnen die Aufhebung von Abs. 1 ab. Die Höhe der 

Zulage muss weiterhin in der Verordnung festgehalten wer-

den.  

Die Anpassung von Abs. 2 wird unterstützt.   

 

Art. 2 Abs. 1 Einleitungssatz 1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage von 3 Rappen pro 

kg Milch wird für Kuh-, Schaf- und Ziegenmilch ausgerich-

tet, wenn: 

Die Höhe der Zulage muss weiterhin in der Verordnung fest-

gehalten werden.  

 

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den Milch-

produzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. Sie müs-

sen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 eingereicht 

werden. 

2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 

Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 

Gesuch zu stellen. 

3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 

b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikations-

nummer der beauftragten Personen; 

c. den Entzug einer Ermächtigung. 

Die SRP lehnen die vorgesehenen Anpassungen ab.  

Art. 6 Aufgehoben Die SRP lehnen die vorgesehenen Anpassungen ab.  

Art. 9 Abs. 3 und 3bis (neu) 3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der Die SRP lehnen die vorgesehenen Anpassungen ab.  
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Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-

den Monats melden: 

a. (neu) welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen 

Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils zugekauft 

haben, getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

b. (neu) welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen Milch-

verwerter und Milchverwerterinnen jeweils verkauft haben, 

getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

c. (neu) wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbeson-

dere welche Rohstoffmenge verkäst wurde. 

3bis (neu) Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der 

vorgegebenen Struktur der Administrationsstelle richten. 

Art. 11 Aufbewahrung der Da-

ten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Direktver-

markter und Direktvermarkterinnen sowie die Milchprodu-

zenten und Milchproduzentinnen müssen die zur Inspektion 

nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege betreffend 

Verkehrsmilchmenge, zu- und verkaufte Rohstoffmenge so-

wie verkäste Rohstoffmenge mindestens fünf Jahre aufbe-

wahren. 

Die SRP lehnen die vorgesehenen Anpassungen ab.  
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die SRP sind mit den geplanten Anpassungen in den einzelnen Artikeln einverstanden.  

Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% sind nicht akzeptabel, nicht angezeigt und werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung 

umgesetzt werden, so sind die Gebühren höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). Wenn für Identitas 

Finanzbedarf besteht soll der restliche Betrag durch Massnahmen im Bereich der Effizienzsteigerung erfolgen und nicht durch eine übertriebene Gebühren-

erhöhung von 50%.     

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer für die Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhalter kein 

Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur Generierung von Einnahmen des allgemeinen 

Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt.  

Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die Mehrwertsteuer 

auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet und muss abgeschafft werden.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 
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Art. 25 Abs. 5 (neu) 5 (neu) Die zuständigen kantonalen Stellen der Tierseu-

chengesetzgebung können bei der Identitas AG telefonisch 

oder schriftlich eine Berichtigung von Daten nach Anhang 1 

beantragen. 

Die SRP unterstützen diese Anpassung.   

Art. 39 Dritte 1 Das BLW kann in Zusammenarbeit mit der Identitas AG 

auf Gesuch hin Dritten erlauben, für Zuchtzwecke oder wis-

senschaftliche Untersuchungszwecke in Daten Einsicht zu 

nehmen und sie zu verwenden. 

2 Sind die Daten nicht anonymisiert, so muss die Identitas 

AG einen Vertrag mit der Drittperson schliessen. Der Ver-

trag ist vor der Unterzeichnung dem BLW zur Genehmi-

gung vorzulegen. 

Die SRP unterstützen diese Anpassung.  
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Art. 54 Zugriffsrechte 1 Tierhalterinnen und Tierhalter können elektronische Be-

gleitdokumente ausstellen. 

2 Tierhalterinnen und Tierhalter, Transporteure und Tierhan-

delsunternehmen können elektronische Begleitdokumente 

einsehen, verwenden und während der Gültigkeitsdauer 

des Begleitdokuments nach Artikel 12a TSV ergänzen. 

3 Polizeiorgane sowie Kontrollorgane, die im Auftrag von 

Dritten Tiertransporte kontrollieren, können beim BLW ei-

nen Zugriff auf das E-Transit beantragen. Nach Bewilligung 

des Gesuchs können sie die elektronischen Begleitdoku-

mente einsehen und diese verwenden. 

4 Die Identifikationsnummer nach Artikel 51 dient als 

Schlüssel für die Einsichtnahme in das elektronische Be-

gleitdokument. Die Benutzerin oder der Benutzer beschafft 

die Schlüssel selber. 

5 Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen Stel-

len der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der Tierschutz- 

und der Lebensmittelgesetzgebung können zur Erfüllung ih-

rer Aufgaben alle elektronischen Begleitdokumente einse-

hen und sie verwenden. 

Die SRP unterstützen diese Anpassung.   

Anhang 1 

An die TVD zu übermittelnde 

Daten 

Ziff. 2 Bst. a Ziff. 4 und Bst. b 

Ziff. 5 

2. Daten zu Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 

Zu den Tieren der Schaf- und der Ziegengattung sind fol-

gende Daten zu übermitteln: 

a. bei der Geburt eines Tiers: 

4. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-

ren der Schafgattung die Farbe. 

Die SRP unterstützen diese Anpassung.   
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Justification / Remarques 
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b. bei der Einfuhr eines Tiers: 

5. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-

ren der Schafgattung die Farbe. 

Anhang 2 

Gebühren  

  Franken 

1 Lieferung von Ohrmarken  

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro Stück:  

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons Doppelohrmarke 5.40 4.75 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung:   

1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.00 

1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65 2.00 

1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip 0.35 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 

1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 

1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.15 

1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 

1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 

1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf Arbeitstagen, 
pro Stück: 

 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, Büffel, 
Bisons sowie Tiere der Schaf- und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- und der 
Ziegengattung 

4.20 3.80 

Eine Gebührenerhöhung um 50% ist nicht angezeigt und 

wird abgelehnt. Die Gebühren sind höchstens auf die Höhe 

vor der letzten Gebührensenkung (Stand 2018) anzuheben. 
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1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  

1.3.1 Pauschale 1.50 

1.3.2 Porto Nach Post-

tarif 

1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 

2 Registrierung von Equiden  

2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 38.00 

2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 2011 
geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 

65.00 57.00 

3 Meldung geschlachteter Tiere  

 Meldung eines geschlachteten Tiers:  

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 

3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 0.40 

3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 

3.4 bei Equiden 5.40 4.75 

4 Fehlende Meldungen  

4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 
Meldung nach Artikel 16 

7.50 5.00 

4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach Artikel 18 7.50 5.00 

4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 10.00 

5 Datenabgabe  

5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 
Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem Gesamtbetrag von 

3.00 2.00 
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weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr nicht in Rechnung 
gestellt 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren  

 Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 20.00 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkung.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die SRP schliessen sich der Stellungnahme des Schweizer Bauernverbandes an und unterstützen diese vollumfänglich.  
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die SRP schliessen sich der Stellungnahme des Schweizer Bauernverbandes an und unterstützen diese vollumfänglich.  
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Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die SRP sind mit der Aufhebung der IBLV und Integration in die SVV und SBMV einverstanden   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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Verordnung über die Einfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen / Ordonnance sur les importations agricoles (916.01)  

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die SRP schliessen sich der Stellungnahme des Schweizer Bauernverbandes an und unterstützen diese vollumfänglich.  
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione Schweizer Tierschutz STS 

5570 STS Schweizer Tierschutz 2022.04.29 

Adresse / Indirizzo Dornacherstrasse 101 
Postfach 
4018 Basel 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Basel, 05.04.2022 
Dr. Stefan Flückiger 
stefan.flueckiger@tierschutz.com  
+41 79 621 29 84 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
Der Schweizer Tierschutz STS bedankt sich, im Rahmen der Vernehmlassung zum «Landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022» 
seine Position darlegen zu können. Der STS konzentriert sich dabei insbesondere auf diejenigen Bestimmungen, die das Tierwohl be-
einflussen, und äussert sich zu folgenden Verordnungen. 

Als generelle Bemerkung gibt es noch anzufügen: Wir bedauern es sehr, dass die Neuausrichtung der Agrarpolitik im Rahmen der 
AP22+ verzögert wird und nun mit einzelnen Massnahmen einer Aufwertung der nachhaltigen tierwohlorientierten Landwirtschaft zu 
wenig Rechnung getragen werden kann. Die Transformation hin zu einer nachhaltigeren landwirtschaftlichen Erzeugung soll rasch im 
Rahmen einer integrierten Land- und Ernährungspolitik erfolgen, die der tierfreundlichen Haltung mehr Gewicht beimisst. So wie dies in 
der gfs-Umfrage, die regelmässig im Auftrag des BLW durchgeführt wird, zum Ausdruck kommt. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Artikel 48, Anforderungen an 
die verschiedenen Weidesys-
teme von Schafen 
Abs. 1: Beim Weidesystem 
ständige Behirtung muss die 
Entlöhnung der Hirten und Hir-
tinnen im Anstellungsverhält-
nis mindestens den branchen-
üblichen Standards entspre-
chen. 

Aus Sicht des STS sinnvoll.  Die vorgesehene Erhöhung der Sömmerungsbeiträge für ge-
schützte Weidesysteme, und damit die Möglichkeit zur An-
stellung von Hirtinnen und Hirten zu einen branchenüblichen 
Lohn, ist aus Sicht des STS eine wichtige Komponente, um 
den Herdenschutz weiter zu fördern. 

 

Artikel 107a Verzicht auf An-
passung des Sömmerungs- 
und Biodiversitätsbeitrags bei 
vorzeitiger Abalpung aufgrund 
von Grossraubtieren 

Grundsätzliche Zustimmung. Allerdings darf eine vorzeitige 
Abalpung nicht nur durch die alleinige Präsenz von Gross-
raubtieren begründet sein. Es braucht die Evidenz, dass in 
diesem Gebiet, trotz Herdenschutzmassnahmen, die Ge-
fahr von Schäden durch Grossraubtiere gross ist.  

Es soll verhindert werden, dass vorzeitige Abalpungen unbe-
gründet oder vorschnell vorgenommen werden. Im KORA 
Bericht Nr. 105 kommt klar zum Ausdruck, dass in den meis-
ten Kleinvieh-Sömmerungsgebieten im Wolfsgebiet auch 
während Jahren mit Wolfspräsenz keine Schäden an Nutz-
tieren entstanden sind.  
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5 Abs. 3 
risikobasierte Kontrollsystem 

Wir begrüssen die neue Regelung, wonach neu angemel-
dete und kontrollierte Direktzahlungsprogramme nicht mehr 
zu den 5% risikobasierten Kontrollen gezählt werden sollen 

Damit soll eine Verwässerung vermieden werden, weil viele 
Betriebe durch Programm-Neuanmeldungen risikobasierte 
Kontrolle auslösen. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. c 
Futtermittel-Ausgangspro-
dukte, Mischfuttermittel und 
Futtermittel, die nicht unter 
Buchstabe a fallen und für die 
Fütterung von Nutz- und 
Heimtieren verwendet werden. 

Die Zustimmung für Biofutter für Heimtiere ist zu begrüs-
sen. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Förderung von Hochbauten für Tierwohlprogramme: 
BTS: Wir vermissen eine Differenzierung für die besonders tierfreundlichen Ställe. Denn BTS-Ställe kosten mehr und deshalb braucht es eine zusätzliche 
Förderung (Art. 35/37). Der Beitrag für BTS-Ställe war bis 2018 20% höher als der Normalbeitrag. Wir beantragen, dass die Differenzierung wieder einge-
führt wird (Anhang 5 mit höheren Beiträgen). 

RAUS: Ausläufe von RAUS-Programmen sollen mit pauschalem Beitrag zusätzlich gefördert werden (Art. 35/37), heute sind diese im Element Stall enthal-
ten. So werden nicht nur Ställe, sondern zusätzlich Ausläufe unterstützt. Dies bringt eine Förderwirkung für die Weidehaltung. 

Regionale Schlacht-/Verarbeitungskapazitäten:  
Es ist uns wichtig, dass im Rahmen der Verarbeitung, Lagerung, Vermarktung, die Schlachtkapazitäten besonders gefördert werden (Anhang 5, Ziffer 5): 
Gerade in dezentralen Regionen/Berggebiet sind diese durch den Strukturwandel stark zurückgegangen. Die Tiere müssen deshalb lange Transportdistan-
zen zurücklegen, um sie in Grossschlachthöfen zu schlachten. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 14, Neu können auch pla-
nerische und bauliche Mass-
nahmen zur Anpassung der 
Wegführung von Bike und 
Wanderwegen in Gebieten mit 
geplanten Herdenschutzmass-
nahmen aufgrund von Gross-
raubtierpräsenz unterstützt 
werden 

Aus Sicht des STS sinnvoll.   
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Grundsätzlich steht der STS der Zuchtförderung des Bundes sehr kritisch gegenüber (obwohl oder gerade weil wir Teil der Kerngruppe waren). Die heutigen 
Beiträge für «Tierzucht und Erhaltung der Schweizer Rassen» umfassen 34 Mio, die zum grössten Teil der Hochleistungszucht zugutekommen. Die Zucht-
förderung hat leider Dimensionen erreicht, die tierschutzwidrig sind, indem beispielsweise die Belastung der Tiere stark zugenommen und sich deren Ge-
sundheitszustand zunehmend verschlechtert. Deshalb verlangen wir, dass Fördermassnahmen des Bundes in Richtung Leistungssteigerung grund-
sätzlich immer mit den Tierwohlprogrammen verknüpft werden. D.h. Zuchtförderungsmittel sind nur in Kombination mit besonders tierfreundli-
cher Stallhaltung oder regelmässigem Auslauf zu haben. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 23 Erhaltungsprämie für 
Schweizer Rassen  

Grundsätzlich begrüssen wir die Einführung einer Erhal-
tungsprämie für Schweizer Nutztierrassen mit Gefähr-
dungsstatus «kritisch» und «gefährdet». 

Antrag: Art. 23 Abs. 3 lit c 
Die Bedingungen für die Auszahlung von Beiträgen 
nach Abs. 1 c ist die Teilnahme an einem Tierwohlpro-
gramm nach DZV Art. 72. 

Gestützt auf den Zuchtförderungsartikel (LwG Art. 141 Abs. 
1 c) sind Nutztiere zu züchten, die «gesund, leistungs- und 
widerstandsfähig» sind. Der Bund hat also eine Tierzucht zu 
fördern, in der Gesundheit, Tierwohl und Widerstandsfähig-
keit der Tiere im Mittelpunkt stehen und das angeborene 
Verhalten nicht durch einseitige Ziele verunmöglicht oder be-
einträchtigt wird. Der Tiergesundheit und der Widerstandsfä-
higkeit von Tieren kann am besten mit besonders tierfreund-
licher Stallhaltung oder mit dem Weidegang Rechnung ge-
tragen werden. 

 

Art. 23b Abs. 1 Beiträge für 
zeitlich befristete Erhaltungs-
projekte und für die Langzeit-
lagerung von Kryomaterial. 

Der jährliche Höchstbeitrag 
zur Unterstützung von zeitlich 
befristeten Projekten zur Er-
haltung von Schweizer Ras-
sen und zur Langzeitlagerung 
von Kryomaterial soll zuguns-
ten der Erhaltungsprämie von 

Wir beantragen, dass der Betrag bei 900 000 Franken pro 
Jahr belassen wird. 

 

Mit den Förderprojekten können Erhaltungs- und Fördermas-
snahmen realisiert werden, die im normalen Zuchtalltag auf 
den einzelnen Betrieben nicht oder kaum stattfinden. Diese 
Projekte fussen auf einer Gesamtsicht auf die Rassen und 
verfolgen wichtige strategische Ziele. Es sind Massnahmen, 
welche die Erhaltungsarbeit der Züchterinnen und Züchter 
ergänzen und die den Rassebeständen als Ganzes nützen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

900 000 Franken auf 500 000 
Franken reduziert werden. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

in Art. 54 Abs. 3 Polizeiorgane 
sowie Kontrollorgane, die im 
Auftrag von Dritten Tiertrans-
porte kontrollieren, können 
beim BLW einen Zugriff auf 
das E-Transit beantragen. 
Nach Bewilligung 
des Gesuchs können sie die 
elektronischen Begleitdoku-
mente einsehen und 
diese verwenden. 

Wir begrüssen ausdrücklich die beschriebenen Zugriffs-
rechte für Kontrollorgane, welche im Auftrag von Dritten 
Tiertransporte kontrollieren.  

Ohne diesen Passus müssten sämtliche Labelorganisatio-
nen, welche z.B. über den Kontrolldienst STS Tiertransport-
kontrollen durchführen lassen, auch weiterhin auf Papier-Be-
gleitdokumente bestehen, was die weitere Verbreitung der 
elektronischen Begleitdokumente zum Erliegen bringen 
würde. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Sehr geehrter Herr Parmelin 

Wir danken Ihnen für die Zustellung der Vernehmlassungsunterlagen Agrarpaket 2022 und nehmen gerne Stellung dazu.  

Ebenfalls danken wir Ihnen, dass Sie unsere Eingaben, Forderungen und Argumente berücksichtigen. 

Mit freundlichen Grüssen 

Swiss-Seed, Geschäftsstelle 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 Swiss-Seed verzichtet auf eine Stellungnahme. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 Swiss-Seed verzichtet auf eine Stellungnahme. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Grundsätzlich begrüsst Swiss-Seed die Gewährung der Einzelkulturbeiträge, auf Hülsenfrüchte für die menschliche Ernährung. Von zentraler Bedeutung ist 

aber die Saatgutproduktion in der Schweiz für die Schweizer Landwirte. Wir fordern daher eine Erhöhung der bestehenden Flächenbeiträge bei den Vermeh-

rungskulturen Pflanzkartoffeln, Maissaatgut, Futtergräser und Futterleguminosen. Es wird immer schwieriger, Saatgutproduzenten zu finden. In den vergan-

genen Jahren wurden zahlreiche Pflanzenschutzmittel vom Markt genommen. Der Wegfall von einzelnen Produkten macht z.B. im Pflanzkartoffelanbau mit 

dem Wegfall von Diquat die Produktion viel schwieriger. Bei der Saatmaisproduktion spüren wir den Produkteverlust von verschiedenen Herbiziden beson-

ders. Die Hybridproduktion von Saatmais ist sehr anspruchsvoll und der Wegfall von Produkten macht dies noch anspruchsvoller und teurer. Auch bei der 

Feldsamenproduktion ist der Wegfall von Diquat problematisch. Die Alternativen sind bedeutend teurer und weniger wirksam. Unter diesen Umständen wird 

die wirtschaftliche Attraktivität der Vermehrung von Klee und Gräsern immer geringer. 

Die Beiträge, die im Rahmen der Vermehrung von Pflanzkartoffeln, Maissaatgut und Feldsamen ausgezahlt werden, müssen deutlich und prioritär erhöht 

werden.  

Die Ausdehnung der Einzelkulturbeiträge auf Hülsenfrüchte zur menschlichen Ernährung darf nicht zu Lasten unseres Antrages und sollte auch nicht zu 

Lasten der bestehenden Beiträge erfolgen.  

  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Artikel 2 

 

Buchstabe b. 

Buchstabe c. 

 

Höhe der Beiträge 

Der Beitrag für Einzelkulturen beträgt pro Hektar und Jahr: 

für Saatgut von Kartoffeln und Mais: 700 1500 

für Saatgut von Futtergräsern und Futterleguminosen: 1000 

1500 

 

Covid sowie andere tragische Ereignisse in jüngerer Zeit prä-

gen erneut die Gemüter und erinnern uns alle daran, wie wich-

tig eine sichere Versorgung ist, um die Ernährungssicherheit 

in der Schweiz zu gewährleisten. Weltweit konzentriert sich 

die Produktion von Maissaatgut in den Händen von immer we-

niger Unternehmen. Es wäre aus unserer Sicht riskant, die 

einheimische Produktion aufzugeben. Die derzeitige Unter-

stützung von 700 CHF/ha ist eindeutig unzureichend. Sie 

spiegelt in keiner Weise den Willen wider, das spezifische 

technische Know-how zu erhalten. 

Die Vermehrungsorganisationen (VO) haben zunehmend 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Mühe, genügend Pflanzgutproduzenten zu finden. Die seit 

Jahren geforderte Erhöhung des Beitrags für diese Produk-

tion ist mehr denn je notwendig. 

In Bezug auf Feldsamensaatgut verweisen wir auf die her-

vorragende Qualität der Schweizer Züchtung (Agroscope), 

die auch international anerkannt ist. Ein Rückgang der ein-

heimischen Vermehrung dieser Arten würde ein sehr negati-

ves Signal für diese Züchtungstätigkeit setzen. Auch hier gilt 

es, die Prämie nach oben zu korrigieren. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 Swiss-Seed verzichtet auf eine Stellungnahme. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 Swiss-Seed verzichtet auf eine Stellungnahme. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 Swiss-Seed verzichtet auf eine Stellungnahme. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 Swiss-Seed verzichtet auf eine Stellungnahme. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 Swiss-Seed verzichtet auf eine Stellungnahme. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 Swiss-Seed verzichtet auf eine Stellungnahme. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 Swiss-Seed verzichtet auf eine Stellungnahme. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 Swiss-Seed verzichtet auf eine Stellungnahme. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 Swiss-Seed verzichtet auf eine Stellungnahme. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 Swiss-Seed verzichtet auf eine Stellungnahme. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 Swiss-Seed verzichtet auf eine Stellungnahme. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 Swiss-Seed verzichtet auf eine Stellungnahme. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 Swiss-Seed verzichtet auf eine Stellungnahme. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 Swiss-Seed verzichtet auf eine Stellungnahme. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 Swiss-Seed verzichtet auf eine Stellungnahme. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 Swiss-Seed verzichtet auf eine Stellungnahme. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 Swiss-Seed verzichtet auf eine Stellungnahme. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

26/28 

 
 

WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 Swiss-Seed verzichtet auf eine Stellungnahme. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 Swiss-Seed verzichtet auf eine Stellungnahme. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione Schweizer Wanderwege 

5610 Wandern Schweizer Wanderwege 2022.04.28 

Adresse / Indirizzo Monbijoustrasse 61 
3007 Bern 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 28. April 2022 

Olivia Grimm, Bereichsleiterin Infrastruktur 

Schweizer Wanderwege 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Herzlichen Dank für die Möglichkeit einer Stellungnahme. Wandern hat eine hohe Bedeutung für die Gesundheit und Freizeit der Bevölkerung. Die 
signalisierten Wanderwege sind nach der freien Natur die am häufigsten genutzte Sportinfrastruktur. Auf dem Wanderwegnetz wird neben dem eigent-
lichen Wandern auch regelmässig spaziert, gejoggt, gewalkt und gebikt. Ein gut ausgebautes Wanderwegnetz spielt daher nicht nur für Wandernde, 
sondern für die Mehrheit der Bevölkerung eine wichtige Rolle.  

Wanderwege müssen in Plänen festgehalten werden (Artikel 4, Fuss- und Wanderweggesetz [FWG]). Beeinträchtigungen oder Unterbrechungen des 
Wanderwegnetzes sind vorzubeugen, denn die Beständigkeit des Angebots ist zentral, um Rechtsicherheit für die Grundeigentümer sowie Klarheit und 
Sicherheit für die Wegbenutzer zu gewährleisten. Artikel 7 FWG (Ersatzpflicht) legt fest, dass ein Wanderwegabschnitt dann ersetzt werden muss, 
wenn seine Erholungs- oder Verbindungsfunktion wesentlich beeinträchtigt wird. Dies bezieht das Versehen einer Wegstrecke mit einem Belag, wel-
cher für Fussgänger ungeeignet ist, ein (Art. 7 Abs. 2 Bst. d FWG). Weiter müssen Wanderwege «möglichst gefahrlos» begangen werden können (Art. 
6 Abs. 1 Bst. b FWG). Gebiete mit Herdenschutzhunden aber auch Rindviehherden, die unter Grossraubtierdruck so konditioniert werden können, 
dass sie ein aggressives Verteidigungsverhalten entwickeln, bringen für die Wandernden potenzielle Gefahren mit sich, womit die Erholungs- und 
Verbindungsfunktion des Wanderwegnetzes beeinträchtigt werden kann.  

Die Landwirtschaft nimmt eine zentrale Rolle bei der Qualität und Sicherheit der Wanderwege ein. Über 10'000 km Wanderwege verlaufen innerhalb 
des landwirtschaftlich genutzten Gebiets (z.B. Weide, Wege, Güterwege und -strassen). Die Abstimmung der verschiedenen Interessen ist bei der 
Planung, Anlage und Erhaltung der Wanderwege ein zentrales Kriterium. Das Fuss- und Wanderweggesetz [FWG] schreibt vor, dass die Kantone bei 
der Erfüllung ihrer Aufgaben auf die Fuss- und Wanderwege Rücksicht nehmen (Artikel 7 Abs. 2,) und dass Bund und Kantone auch die Anliegen der 
Land- und Forstwirtschaft, des Natur- und Heimatschutzes sowie der Landesverteidigung berücksichtigen (Art. 9). 

Um die oben genannten Punkte sicherzustellen, sind klare Bestimmungen notwendig. Die vorliegenden Anpassungen im landwirtschaftlichen Verord-
nungspakt bringen eine Verbesserung für die sichere Begehbarkeit der Wanderwege. Hinsichtlich der Qualität der Wanderweginfrastruktur verbleibt 
insbesondere im Zusammenhang mit dem Umgang mit Güterwegen noch Handlungsbedarf.  
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Keine Bemerkungen. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir befürworten die Anpassungen dieser Verordnung im Zusammenhang mit den Herdenschutzmassnahmen. Die finanzielle Unterstützung von Herden-
schutzmassnahmen trägt indirekt dazu bei, dass die Koordination mit dem Wanderwegwesen verbessert wird und die Wanderwege, welche durch Weiden 
führen, sicherer begehbar werden.  
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen.  
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. 
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Article, chiffre (annexe) 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Bestimmungen sind hinsichtlich einer zielgerichteten Koordination mit dem Wanderwegnetz nur teilweise zweckmässig. Wir begrüssen zwar die Auf-
nahme der Bestimmungen, welche bisher in den Weisungen und Erläuterungen der Verordnung zu finden waren, in den Verordnungstext ausdrücklich. 
Inhaltlich sind die Änderungen für das Wanderwegwesen jedoch nicht zweckmässig.  

Aus unserer Sicht steht die pauschale Berechnung der Subventionierung im Widerspruch mit der reellen Situation im Gelände wie z.B. ortsbezogener Aus-
bau oder punktuelle Schaden und sie stellt eine Verschlechterung der aktuellen Situation dar.  

Des Weiteren ist das BLW daran (Projektleitung beim Fachbereich Meliorationen), die Grundlagen in Zusammenhang mit dem Ausbau von Güter- und Forst-
wegen zu erneuern (Publikation «Fort- und Güterstrassen: Asphalt oder Kies?» aus dem Jahr 1995). Es ist davon auszugehen, dass dies Auswirkungen auf 
die Methodik der Berechnung der Subventionierungsbeiträge haben wird und dementsprechend auch auf die vorgeschlagenen Bestimmungen. Bis die er-
wähnten Arbeiten abgeschlossen sind erachten wir eine Sistierung der Weiterentwicklung dieser Bestimmungen - im Sinne der Planungssicherheit - für alle 
Beteiligten als angebracht. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 14  Wir begrüssen es, dass neu auch planerische und bauliche 
Massnahmen zur Anpassung der Wanderwege in Gebieten 
mit geplanten Herdenschutzmassnahmen aufgrund von 
Grossraubtierpräsenz unterstützt werden. 

 

Art. 16 Abs. 1 Bei Massnahmen nach Artikel 13 werden im Laufe des Le-
benszyklus der Bauten und Anlagen oder Teile davon Fi-
nanzhilfen gewährt für: 

Die Beeinträchtigung und Beschädigung von Weganlagen 
durch Naturereignisse betreffen in den meisten Fällen nur 
Teile von ihnen. Diesem Umstand müssen die Bestimmun-
gen Rechnung tragen. 

 

Art. 16 Abs. 2 Ziffer a bei Weganlagen die Erneuerung der Fahrbahnabdeckung 
von Kieswegen und Belagswegen sowie die Instandstellung 
der Wegentwässerung und von Kunstbauten; 

Gerade bei Kieswegen ist eine Trennung zwischen Unter- 
und Oberbau aus praktischer Sicht nicht sinnvoll, da Schä-
den meist mehrere Schichten betreffen. Eine solche Unter-
scheidung verhindert ein gezieltes Eingreifen und sollte ent-
fallen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 23 Abs. 1 Ziffer a und An-
hang 3 (Abstufung nach Auf-
wand) 

bei Weganlagen, pro km Weg 

 

Auf die Differenzierung zwischen «Normalfall», «mit mässi-
gen Mehraufwendungen» und «mit hohen Mehraufwendun-
gen» ist bei Kieswegen und Belagswegen zu verzichten.  

Auf eine Differenzierung bei der Höhe der Subventionie-
rungsbeiträge zwischen Kies- und Belagswege ist zu ver-
zichten.  

Betroffen sind in der Regel Wegstellen oder kurze Wegab-
schnitte. Ein pauschaler Ansatz, der sich an einer Länge von 
1 km orientiert, führt zu starken Verzerrungen bei der Förde-
rung und ist insbesondere bei Schäden, die kurze Abschnitte 
betreffen, hinderlich. Es sollte geprüft werden, ob eine Fall-
pauschale den Anforderungen für kleine Projekte besser ge-
recht wird.  

Kieswege sind in der Regel billiger im Bau und anspruchs-
voller im Unterhalt als Belagswege. Dies kann jedoch im Ein-
zelfall stark variieren. Die richtige Planung und Ausführung 
sind entscheidend. Um sicherzustellen, dass die am besten 
geeignete Lösung gewählt wird, sollte bei der Subventionie-
rung nicht zwischen Kies- und Belagswegen unterschieden 
werden.  

 

Art. 23 Abs. 2 und Anhang 3 
(Aufwand der Massnahme) 

Sistierung der Aufnahme der Bestimmungen Die Kriterien und Merkmale sind sehr grob und können bei 
einzelnen Projekten zu Verzerrungen und Fehlallokationen 
führen.  

Die Bestimmungen sollen erst beim Vorliegen der Ergeb-
nisse der Aktualisierung der Publikation "Forst- und Gü-
terstrassen: Asphalt oder Kies?" aufgenommen werden und 
müssen diese Ergebnisse berücksichtigen. 

 

Art. 25, Anhang 4 Der Unterhalt von Kieswegen ist als Zusatzleistung vorzu-
sehen.  

Der Unterhalt von Kieswegen ist in einigen Kantonen bereits 
als Zusatzleistung in den Landschaftsqualitätsbeiträgen vor-
gesehen und hat sich als geeignet erwiesen, bestehende 
Kieswege zu sichern.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. 
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Article, chiffre (annexe) 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. 
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Sehr geehrter Herr Bundesrat Parmelin, 
Sehr geehrte Damen und Herren  

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, unseren Standpunkt in den Prozess der Vernehmlassung einbringen zu dürfen. Gerne nehmen wir zum Landwirt-
schaftlichen Verordnungspaket 2022 in den nachfolgenden Seiten Stellung. 

Die Schweizerische Vereinigung der AOP-IGP vertritt das Interesse der AOP- und IGP-Sortenorganisationen, die Mitglied sind (37 von 41 geschützten 
Appellationen). Wir beschränken unsere Aussagen und Überlegungen einzig auf diejenigen Parameter, welche AOP-IGP direkt betreffen und beeinflussen: 

Wir danken für Ihre Kenntnisnahme und die wohlwollende Prüfung unserer Anliegen. Für Fragen, Bemerkungen oder Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit 
gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 
Schweizerische Vereinigung der AOP-IGP 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Wir befürworten ausdrücklich, dass die Einzelkulturbeiträge (EKB) auf Leguminosen für die menschliche Ernährung ausgeweitet werden sollen und diese 
künftig gleichgestellt sind wie Leguminosen für die Futtermittelproduktion. Eine Ausweitung auf alle Kulturen für die direkte menschliche Ernährung scheint 
uns aber auch sinnvoll, insbesondere auf jene, die über keinen Grenzschutz verfügen, wie beispielsweise Hafer, Quinoa, Süsskartoffeln, Reis oder Süss-
mais. Die Argumente, die in den Erläuterungen aufgeführt werden, treffen auf diese Kulturen genauso zu wie für die Leguminosen: mangelnder Grenz-
schutz, Nachfrage nach pflanzenbasierten Lebensmitteln, z.T. hohe klimatische Anforderungen. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB beibehalten werden, was heisst, dass die neuen Beiträge über einen Zusatzkredit finanziert wer-
den müssen. Da der starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Produktion weiterzu-
entwickeln, wird eine überschaubare Zusatzfinanzierung auf eine breite Akzeptanz stossen. Es ist von überschaubaren Flächen auszugehen.  

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. d sowie Abs. 
3 Bst. c 

1 Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgenden 
Kulturen ausgerichtet: 

 d. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen; 

 f. Hafer für die menschliche Ernährung 

 g. Nischenkulturen für die menschliche Ernährung: 
     Quinoa, Reis, Süsskartoffeln, Buchweizen, Hanf, 
     Hirse, Chia, Amaranth, Süssmais, usw.  

3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: 

 c. Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, 
     Öllein, Mohn, Saflor, Soja, Bohnen, Erbsen, Lupi-
    nen und Linsen, die vor ihrem druschreifen Zu - 
    stand oder nicht zur Körnergewinnung geerntet 
    werden; 

Zu Abs. 1 Bst. d, f und g: wir begrüssen die Aufnahme von 
Leguminosen für die menschliche Ernährung. Es wird zu-
sätzlich beantragt, alle übrigen Nischenkulturen, die für die 
menschliche Ernährung angebaut werden, auch aufzuneh-
men. Diese sind mit der steigenden Nachfrage für pflanzen-
basierte Lebensmittel sehr gefragt. Die Produktion aus der 
Schweiz kann aber von der steigenden Nachfrage nicht pro-
fitieren, da auch diese keinen Grenzschutz haben. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB 
beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Bei-
träge über einen Zusatzkredit finanzieren muss. Sämtliche 
Nischenkulturen belaufen sich Stand heute unter 2000 ha, 
eine überschaubare Fläche im Vergleich zu den rund 
400'000 ha Ackerfläche.  

 

  

 

  



 
 

6/12 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Antrag 
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Richiesta 
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Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Bst. e Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

 e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mi
     schungen nach Artikel 6b Absatz 2 sowie für 
     Hafer und Nischenkulturen für die menschliche 
     Ernährung: 1000 Franken 

Auch für die zusätzlich vorgeschlagene Kulturen soll der Ein-
zelkulturbeitrag CHF 1000.-/ha betragen. 

 

Art. 6b Abs. 2 2 Voraussetzung für die Gewährung des Beitrags für Mi-
schungen von Bohnen, Erbsen, Lupinen, Linsen und ande-
ren Kulturen Getreide ist ein Gewichtsanteil der zu Beiträ-
gen berechtigenden Kulturen von mindestens 30 Prozent 
im Erntegut. 

Beiträge für Mischkulturen sollen auch für andere Kulturen 
als Getreide gewährt werden. Da für geeignete Mischkultur-
partner viele Eigenschaften relevant sind, u.a. ähnlicher Ern-
tezeitpunkt, ist es sinnvoll, viele potenzielle Mischkultur-
partner zu haben, wie beispielsweise Leindotter, Lein oder 
Quinoa. An der ETHZ sind Versuche dazu am Laufen. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die Schweizerische Vereinigung der AOP-IGP fordert den Status quo ante für die Zulage für verkäste Milch und die Zulage für Fütterung ohne Silage bei 
einem gleichbleibenden Grenzschutz, d.h. keine Umlagerung, Zusammenlegung und direkte Auszahlung der Zulage für verkäste Milch und der Zulage für 
Fütterung ohne Silage. 

Mit der Einführung des Käsefreihandels zwischen der Schweiz und der EU per 1. Juni 2007 sind beim Käse sämtliche Zölle weggefallen. Bei den übrigen 
Milchprodukten besteht nach wie vor ein hoher Grenzschutz. Um diesen ungleichen Grenzschutz auszugleichen, wurde die Zulage für verkäste Milch als 
Kompensation eingeführt. Zusätzlich werden die aus Rohmilch hergestellten Käsespezialitäten mit der Zulage für Fütterung ohne Silage unterstützt. Wir 
lehnen deshalb eine Reduktion oder eine Verwässerung der Zulage für verkäste Milch und/oder der Zulage für Fütterung ohne Silage, bei gleichbleibendem 
Grenzschutz, kategorisch ab. Die Zulagen von 15 und 3 Rappen je Kilogramm Milch müssen zwingend in der heutigen Höhe erhalten bleiben. Jede Anpas-
sung nach unten würde die wertschöpfungs- und exportstarke Käsebranche (darunter alle AOP-Käsesortenorganisationen) massiv schwächen, ja sogar 
diskriminieren. 

Dazu lehnen wir einen Systemwechsel bei der Auszahlungspraxis der Zulage für verkäste Milch und der Zulage für Fütterung ohne Silage kategorisch ab. 
Beide Zulagen müssen weiterhin über die Erstmilchkäufer ausbezahlt werden. Mit einer Direktauszahlung der Zulagen durch den Bund wird ein gut funktio-
nierendes und bewährtes System aufgehoben. Die jetzige Verfahrenspraxis hat sich über die Jahre bewährt und ist kostengünstig. Ein Systemwechsel ver-
ursacht bedeutend mehr Kosten und insbesondere einen grösseren administrativen Aufwand. Zudem ist das reibungslose Funktionieren eines Systemwech-
sels nicht gewährleistet, da die Datenerfassung viel komplexer wird. 

Eine direkte Auszahlung der Milchzulagen durch die Administrationsstelle würde bedeuten, dass die Milchverwerter den Milchproduzenten und Milchprodu-
zentinnen einen um 10.0 resp. 13.0 Rappen tieferen Milchpreis je Kilogramm ausbezahlen würden. Eine solche Anpassung wird zu einem Preisdruck führen, 
zuerst bei den Produktepreisen und als Folge davon auch bei der Milchbeschaffung. Damit wird unnötig Wertschöpfung vernichtet. 

Mit einem Systemwechsel bei der Auszahlung der Zulagen könnte es auf der politischen Ebene auch rasch zu Forderungen nach einer Zusammenlegung 
und Vereinheitlichung der Milchzulagen kommen. Scheinbar kursieren bereits jetzt Gedanken einer einheitlichen Zulage (z.B. in der Höhe von 9 Rappen je 
Kilogramm) um so die Preisdifferenz zwischen der verkästen Milch und der Molkereimilch abzuflachen. Bei einem gleichbleibenden Grenzschutz würde die 
exportorientiere und wertschöpfungsstarke Käsebranche so massiv geschwächt und diskriminiert gegenüber dem Molkereimilchsektor. 

 

Wir weisen Sie im Weiteren darauf hin, dass in den letzten zehn Jahren die Anforderungen und Auflagen an die Milchverwerter für die Auszahlung der Zula-
gen gestiegen sind. So müssen z.B. mittlerweile die Zulagen in der Milchgeldabrechnung separat ausgewiesen werden. Die Milchverwerter werden diesbe-
züglich regelmässig und gründlich durch das BLW überprüft.  

Um das Ausfallrisiko für den Bund zu vermeiden, muss in Absprache mit dem BLW eine geeignete Lösung gefunden werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Art. 1c Zulage für verkäste 
Milch 

Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 Ein-
leitungssatz 

1 Aufgehoben 

1 Die Zulage für verkäste Kuh-, Schaf- und Ziegenmilch be-
trägt 15 Rappen pro Kilogramm Milch abzüglich des Be-
trags der Zulage für Verkehrsmilch nach Artikel 2a 

1 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh-, Schaf- und 
Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird 
zu: 

2 Sie wird den Milchproduzenten und Milchproduzentinnen 
ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird zu: 

Die Höhe der Zulage muss in der heutigen Form von 15 
Rappen je Kilogramm abzüglich des Betrags der Zulage für 
Verkehrsmilch weiterhin sichergestellt und deshalb in der 
Verordnung verankert bleiben. 

Mit einer Aufhebung des Abs. 1 und Anpassung des Abs. 2 
hätte der Bundesrat die Möglichkeit, die Höhe der Zulage zu 
verändern, ohne dabei die Verordnung anpassen zu müs-
sen. 

 

Art. 2 Zulage für Fütterung 
ohne Silage 

Art. 2 Abs. 1 Einleitungssatz 

1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage wird für Kuh-, Schaf- 
und Ziegenmilch ausgerichtet, wenn: 

1 Für Milch, die von Kühen, Schafen und Ziegen ohne Sila-
gefütterung stammt, richtet der Bund den Milchproduzenten 
und Milchproduzentinnen zusätzlich eine Zulage von 3 Rap-
pen je Kilogramm verkäster Milch aus, wenn: 

Die Zulage für Fütterung ohne Silage muss in der bisherigen 
Höhe von 3 Rappen je Kilogramm erhalten bleiben  

Mit einer Anpassung des Abs. 1 hätte der Bundesrat die 
Möglichkeit, die Höhe der Zulage zu verändern, ohne dabei 
die Verordnung anpassen zu müssen. 

 

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den Milch-
produzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. Sie müs-
sen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 eingereicht 
werden. 

2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 
Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 
Gesuch zu stellen. 

3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 
a. die Erteilung einer Ermächtigung; 
b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikati-

onsnummer der beauftragten Personen; 
c. den Entzug einer Ermächtigung. 

Die Zulagen sind weiterhin über den Milchverwerter auszu-
bezahlen. Die bisherige Formulierung ist beizubehalten. 

Die bisherige Lösung mit der Ausbezahlung der Milchzula-
gen via die Milchkäufer funktioniert sehr gut und hat sich be-
währt. Zudem sind die Finanzflüsse der Zulagen transparent 
und werden vom BLW regelmässig und streng überprüft. 

Die Ausbezahlung der Zulagen für verkäste Milch und Fütte-
rung ohne Silage via die Milchkäufer ist «gratis und effi-
zient». Eine Auszahlung durch die TSM Treuhand GmbH 
würde stattdessen zu einem erheblichen Mehraufwand in der 
Verwaltung führen und das Fehlerrisiko deutlich erhöhen, so-
wohl bei den Milchverarbeitern wie auch bei der Administrati-
onsstelle. Die vom Systemwechsel zusätzlich generierten 
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1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen nach den Artikeln 
1c und 2 sind von den Milchverwertern und Milchverwerte-
rinnen zu stellen. Sie müssen bei der Administrationsstelle 
nach Artikel 12 monatlich eingereicht werden. 

2 Gesuche von Sömmerungsbetrieben sind der Administrati-
onsstelle mindestens jährlich einmal einzureichen. 

3 Gesuche um Ausrichtung der Zulage nach Artikel 2a sind 
von den Milchproduzenten und Milchproduzentinnen zu 
stellen. Sie müssen bei der Administrationsstelle nach Arti-
kel 12 eingereicht werden. 

4 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 
Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 
Gesuch nach Artikel 3 Absatz 3 zu stellen. 

5 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 
a. die Erteilung einer Ermächtigung; 
b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikati-

onsnummer der beauftragten Personen; 
c. den Entzug einer Ermächtigung 

Kosten müssten vom Budget der Zulagen getragen werden. 

Mit dem heutigen System zahlen die meisten Milchkäufer die 
Zulagen mit dem Milchgeld bereits aus, bevor die Überwei-
sung des Bundes auf dem Konto eingetroffen ist und leisten 
somit eine Vorauszahlung zugunsten der Milchproduzenten. 
Dies wäre mit einem Systemwechsel nicht mehr der Fall. 

Bei einer direkten Auszahlung der Zulagen für verkäste Milch 
und Fütterung ohne Silage durch die TSM Treuhand GmbH 
würde automatisch der vom Milchkäufer ausbezahlte Milch-
preis um 10 resp. 13 Rappen (inkl. Siloverzichtszulage) je Ki-
logramm Milch sinken. Für das Image der gewerblichen 
Milchkäufer und für die Motivation der Milchproduzenten ist 
dies nicht unbedingt förderlich, wenn die (Qualitäts-) Anfor-
derungen immer noch dieselben bleiben, aber der vom 
Milchkäufer ausbezahlte Milchpreis bedeutend tiefer ist. 

Ein Systemwechsel könnte Preisdruck auslösen, auf Stufe 
Milchbeschaffung wie auch auf Stufe Käseverkauf (vor allem 
im Export). 

Ein Systemwechsel könnte eine politische Diskussion auslö-
sen (Zusammenlegung der Milchzulagen, Öffnung der weis-
sen Linie, usw.), mit der Gefahr, die wertschöpfungs- und ex-
portstarke Käsebranche zu schwächen. 

Um das Ausfallrisiko für den Bund zu vermeiden, muss in 
Absprache mit dem BLW eine geeignete Lösung gefunden 
werden. 

Art. 6 Auszahlungs- und Buch-
führungspflicht 

Aufgehoben 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen sind verpflich-
tet, die Zulagen nach den Artikeln 1c und 2: 

Die bisherige Formulierung ist nicht aufzuheben und dem-
nach ist die Auszahlungs- und Buchführungspflicht weiterhin 
beizubehalten. 
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a. innert Monatsfrist den Produzenten und Produzen-
tinnen, von denen sie die zu Käse verarbeitete 
Milch gekauft haben, weiterzugeben; 

b. in der Abrechnung über den Milchkauf separat aus-
zuweisen und die Buchhaltung so zu gestalten, 
dass ersichtlich ist, welche Beiträge sie für die Zula-
gen erhalten und ausbezahlt haben. 

Art. 9 Aufzeichnung und Mel-
dung der Verwertungsdaten 

Art. 9 Abs. 3 und 3bis 

3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der 
Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-
den Monats melden:  

a. welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen 
Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils 
zugekauft haben, getrennt nach Milch mit und ohne 
Silagefütterung:  

b. welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen Milch-
verwerter und Milchverwerterinnen jeweils verkauft 
haben, getrennt nach Milch mit und ohne Silagefüt-
terung:  

c. c. wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbeson-
dere welche Rohstoffmenge verkäst wurde. 

d. welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen 
Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils 
zugekauft haben, getrennt nach Milch mit und ohne 
Silagefütterung: b. welche Rohstoffmengen sie an 
die einzelnen Milchverwerter und Milchverwerterin-
nen jeweils verkauft haben, getrennt nach Milch mit 
und ohne Silagefütterung: c. wie sie die Rohstoffe 
verwertet haben, insbesondere welche Rohstoff-
menge verkäst wurde. 

3bis Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der vorge-
gebenen Struktur der Administrationsstelle richten. 
 
 
 

Wir lehnen ein Systemwechsel des Auszahlungsmodus ab 
und demnach ist auch die Aufzeichnung und Meldung der 
Verwertungsdaten nach der bisherigen Formulierung beizu-
behalten. 

Ein Systemwechsel führt zu einem enormen administrativen 
Mehraufwand, sowohl für die Milchverwerter und Milchver-
werterinnen wie auch für die Administrationsstelle. Zudem ist 
eine solche Datenerfassung im Bereich des Zweitmilchkaufs 
wohl kaum umsetzbar. 

Im Weiteren widerspricht eine solche Datenerfassung den 
Bestrebungen des Bundes bezüglich des Projekts der admi-
nistrativen Vereinfachung. 
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3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der 
Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-
den Monats melden, wie sie die Rohstoffe verwertet haben. 
Die Meldung muss sich nach der vorgegebenen Struktur 
der Administrationsstelle richten. 

Art. 11 Aufbewahrung der Da-
ten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Direktver-
markter und Direktvermarkterinnen sowie die Milchprodu-
zenten und Milchproduzentinnen müssen die zur Inspektion 
nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege betreffend 
Verkehrsmilchmenge, zu- und verkaufte Rohstoffmenge so-
wie verkäste Rohstoffmenge mindestens fünf Jahre aufbe-
wahren. 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Direktver-
markter und Direktvermarkterinnen sowie die Milchprodu-
zenten und Milchproduzentinnen müssen die zur Inspektion 
nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege betreffend 
verkäste Milchmenge und Verkehrsmilchmenge mindestens 
fünf Jahre aufbewahren. 

Die bisherige Formulierung ist beizubehalten. 

Wir lehnen ein Systemwechsel des Auszahlungsmodus ab 
und demnach ist auch die Aufbewahrung der Daten nach der 
bisherigen Formulierung beizubehalten. 

 



 
 

12/12 
 
 

 



 

 

 

 
 
 

Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione SVIL, Schweizerische Vereinigung Industrie und Landwirtschaft  

5730 SVIL Schweizerische Vereinigung Industrie und Landwirtschaft_2022.04.29 

Adresse / Indirizzo Postfach 1807, 8027 Zürich 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Zürich, 28.April 2022 

Für den Vorstand: 

 
Hans Bieri  

 

 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrter Herr Direktor 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die SVIL dankt dem Bundesamt für Landwirtschaft und dem Departement für die gewährte Gelegenheit, zum Versorgungspaket 2022 Stellung zu nehmen. 

In Erwartung des Berichtes zur Agrarpolitik erübrigen sich allgemeine Bemerkungen zur AP. Wir beschränken uns auf die vorlegenden Verordnungen, die 
wir mit Ausnahmen der VBB, Verordnung zum BGBB, unterstützen. 

Dass der Strukturverbesserungen durch die Gesamtüberarbeitung weiterhin grosses Gewicht zugemessen wird, begrüssen wir sehr. 

Wir beschränken uns auf die vorgeschlagene Ergänzung zur VBB, BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier 
rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) ........................................................................................................................................................... 5 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1 BGBB neu Streichung 
1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken Bauten 
und Anlagen und sind diese 
Grundstücke dem Geltungsbereich des BGBB unterstellt, 
so werden Verfahren um 
Erlass folgender Verfügungen mit der kantonalen Be-
hörde, die für den Entscheid über 
Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone zuständig ist (Art. 
25 Abs. 2 RPG4), koordiniert: 
a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realteilungs- und 
Zerstückelungsverbot; 
b. Verfügungen über die Entlassungen von Grund-
stücken aus dem Geltungsbereich 
des BGBB; und 
c. Feststellungsverfügungen über die Nichtanwendbar-
keit des BGBB. 
 

Bestehender Absatz 1 belassen: 

1 Im Verfahren um Bewilligung von Ausnahmen vom Re-
alteilungs- und Zerstückelungsverbot 
und im Verfahren um Erlass einer entsprechenden Fest-
stellungsverfügung oder einer solchen über die Nicht-An-
wendbarkeit des BGBB stellt die Bewilligungsbehörde 

Die im Begleitbericht  verlangte bessere « Koordination » 
von Raumplanung und Bodenrecht ist nicht nötig. Es liegt in 
der Natur der Sache, dass viele Landwirtschaftsbetriebe so-
wohl dem Baugebiet wie auch dem Nichtbaugebiet angehö-
ren. Dieses Problem muss die kommunale Raumplanung als 
Gegebenheit der Siedlungsentwicklung bodennah lösen.  
 
Die vorgeschlagenee Ergänzung der Verordnung des Bäuer-
lichen Bodenrechts soll gemäss vorliegendem Vorschlag be-
stehende «Rechtsunsicherheiten» verhindern. Die beklagte 
«Unsicherheit» beim Vollzug stellt sich unseres Erachtens 
nur dann ein, wenn man sich an der Doppelnatur des bäuer-
lichen Bodenrechts stösst und deshalb auf Verwaltungs-
ebene versucht, das BGBB der Raumplanung anzupassen.  

Die Raumplanung setzt Zonenabgrenzungen im öffentlichen 
Interesse fest. Die Raumplanung hat nicht die Aufgabe, die 
Siedlungsentwicklung nach den betrieblichen Umständen 
der Grundeigentümer auszurichten.  

Im Gegensatz dazu muss das bäuerliche Bodenrecht die In-
teressen des Landwirtschaftsbetriebes individuell-konkret 
einzelfallweise bodenrechtlich schützen. 
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nach diesem Gesetz der kantonalen Behörde, die für 
den Entscheid über Bauvorhaben ausserhalb der Bauzo-
nen zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 RPG15), die Akten zum 
Erlass einer Verfügung zu, wenn auf einem betroffenen 
Grundstück eine Baute oder Anlage besteht und sich 
diese ausserhalb einer Bauzone im Sinne des 
Raumplanungsrechts befindet. 

 

Es kann also nicht darum gehen, die Anwendung des bäuer-
lichen Bodenrechts, welche der konkreten Interessenlage 
des Landwirtschaftsbetriebes dienen muss, einzuschränken, 
weil raumplanerische Interessen betroffen werden.  

In diesem Fall könnte man im Sinne der verlangten «Koordi-
nation» zwischen Raumplanung und Bäuerlichem Boden-
recht versucht sein, das Bodenrecht durch die Zonenord-
nung ersetzen. Damit würde die Wirkungsweise des BGBB 
grundlegend geschwächt. 

Der Sinn des BGBB besteht ausdrücklich in der Spaltung 
des Bodenmarktes, um allgemein der geringen wirtschaftli-
chen Ertragskraft der Landwirtschaft gegenüber der übrigen 
Wirtschaft beim Bodenmarkt von Betriebszentren und Pro-
duktionsflächen Rechnung zu tragen. Dazu gehört nicht nur 
die freie Flur sondern eben auch die gesamte Wohnheim-
stätte mit dem zugehörigen Umschwung. Damit greift das 
bäuerliche Bodenrecht in das Baugebiet hinein und verklam-
mert bezüglich der Landwirtschaft sowohl Baugebiet wie 
auch freie Flur. Dies entspricht der konkreten Situation vieler 
Landwirtschaftsbetriebe in Dorflagen oder Dorfrandlagen.  
 
Soll nun der Standort im Baugebiet beibehalten werden, 
dann braucht es den bodenrechtlichen Schutz. Soll jedoch 
der Verkehrswert im Baugebiet zur Aussiedlung oder sonsti-
ger betrieblicher Verbesserungen genutzt werden, dann ist 
die Entlassung aus dem BGBB zwingend. 
Viele müssen aus dieser Standortsituation heraus Bauland 
einsetzen, um das Betriebszentrum zu verlagern. Dabei han-
delt es sich durchwegs um Land in Dorfrandlagen, das bis-
her nur wegen der Aufrechterhaltung der Landwirtschaft 
nicht überbaut wurde. Das BGBB dient diesen unternehmeri-
schen Standortplanungen. Es ist deshalb nicht zulässig mit 
raumplanerischen Forderungen die Handhabung des BGBB 
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einschränken zu wollen.  
 
Die Raumplanung möchte möglichst zusammenhängende 
Freihalteflächen in Dorflagen erhalten und zum Beispiel eine 
teilweise Freistellung von Land im Baugebiet aus raumplane-
rischen Gründen unterbinden. Dadurch würde jedoch das 
Bodenrecht durch die Raumplanung einseitig vorbestimmt.    
 
Die raumplanerische Zonenordnung kennt diese Verklamme-
rung nicht. Bauzone und Landwirtschaftszone sind klar nach 
übergeordneten öffentlichen Grundsätzen abgegrenzt und 
abzugrenzen. Die Bauzone grenzt die nicht standortgebun-
dene Bauentwicklung von der Landwirtschaftszone ab, wel-
che nur standortgebundene Bauten zulässt.  
Belässt man zonenrechtlich die Landwirtschaftsflächen und 
Gebäude des Landwirtschaftsbetriebes in der Bauzone, so 
stellen sich sofort die bekannten Fragen bezüglich Verkehrs-
wert, Steuerrecht, Beteiligung an Erschließungskosten der 
angrenzenden Baugrundstücke, Beteiligung an Quartierplä-
nen, Frage der Emissionen etc.. Teilt man umgekehrt diese 
Flächen einer reinen Landwirtschaftszone zu, stellen sich 
umgekehrt Fragen bezüglich Entschädigungspflicht sowie 
der zukünftigen Nutzung der nach wie vor im Baugebiet lie-
genden Gebäude und Flächen, wenn der Betrieb im Rahmen 
des Strukturwandels aufgelöst wird.  
 
Zum Schutz der landwirtschaftlichen Funktionseinheit muss 
das BBGB in die Bauzone hineingreifen. Das bäuerliche Bo-
denrecht stellt die unterstellten Flächen jedoch wieder frei, 
wenn die betrieblichen Verhältnisse sich geändert haben und 
der Landwirtschaftsbetrieb seine Existenz aufgibt oder sein 
Betriebskonzept ändert oder teilweise ändert. 
Die Raumplanung versucht nun die Anwendung des BGBB 
mit der Zonenordnung in Übereinstimmung zu bringen. Die 
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Freistellung vom bäuerlichen Bodenrecht soll von raumpla-
nerischen Interessen abhängig gemacht bzw. werden. 
Dier Raumplanung möchte deshalb Unterstellung und Frei-
stellung vom BGBB mit den Interessen der Raumplanung 
„koordinieren“.  
Damit wird jedoch der Zweck des bäuerlichen Bodenrechtes 
unterlaufen und zweckentfremdet. Das bäuerliche Boden-
recht dient dazu, die betriebliche Situation des Landwirt-
schaftsbetriebs gemäß seiner konkreten Entwicklung den 
konkreten betrieblichen Umständen entsprechend boden-
rechtlich zu schützen und anzupassen. Das Bodenrecht darf 
nicht in seiner Wirkung beschränkt werden, um raumplaneri-
sche Entwicklungsziele zu verwirklichen. Dies ist Sache der 
Raumplanung. 
 
Um dieses Problem zu lösen, kann die Raumplanung spezi-
elle Landwirtschaftszonen im Baugebiet ausscheiden. Land-
wirtschaftszonen im Baugebiet bleiben jedoch Teil des Bau-
gebietes und müssen, wenn der Zonenzweck wegen dem 
landwirtschaftlichen Strukturwandel nicht mehr gegeben ist, 
in eine Bauzone zurückgeführt werden.  
 
Die im Verordnungsentwurf zum BGBB vorgeschlagene Ko-
ordination kann sich, wie wir befürchten, nun so auswirken, 
dass die Unterstellung unter das bäuerliche Bodenrecht im 
Nachhinein, also bei Aufgabe oder betrieblichen Änderungen 
des Landwirtschaftsbetriebes zur Sicherung einer entschädi-
gungslosen Freihaltezone herangezogen wird. Wie gesagt, 
Fragen der Zonenordnung bzw. der raumplanerischen Nut-
zung ist Sache des Raumplanungsgesetzes und darf nicht 
mit den rein betrieblichen Fragen des bodenrechtlichen 
Schutzes der aktiven Landwirtschaft vermischt werden. 

Bereits sind auch Tendenzen zu beobachten, welche an die 
Freistellung vom BGBB im Baugebiet eine Mehrwertabgabe 
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knüpfen wollen. In der Besteuerung von ebenfalls aus dem 
BGBB freigestellten Grundstücken werden bei dem sog. 
Übergang von Geschäftsvermögen zu Privatvermögen unzu-
lässige Vergleiche mit dem Gewerbe gezogen, welches kein 
besonderes Bodenrecht kennt und deshalb auch nicht die 
gleichen Wertsprünge hat. Damit wird der Sinn des BGBB 
auf immer breiterer Front unterlaufen. 

Die sich verschärfende Auseinandersetzung um die Ausdeh-
nung der Bauzonen dürfen nicht zu einer Einengung der 
praktischen Anwendung des BGBB und damit zu einer Be-
schränkung der bodenrechtlichen Anpassungsmöglichkeiten 
des einzelnen Landwirtschaftsbetriebes führen.  

 

Art. 5 Abs. 3 neu 
 

3 Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind dem Bun-
desamt für Justiz in folgenden Fällen elektronisch zu er-
öffnen: 
a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb land-

wirtschaftlicher Gewerbe oder Grundstücke bei feh-
lender Selbstbewirtschaftung, sofern Ausnahmen 
nach Artikel 64 Absatz 1 Buchstabe a, d oder e BGBB 
oder ein anderer wichtigen Grund geltend gemacht 
werden; 

b. Entscheide über die Entlassung von Flächen aus-
serhalb der Bauzone aus dem Geltungsbereich des 
BGBB, sofern die entlassene, nicht überbaute Fläche 

   mehr als 15 Aren Rebland oder 25 Aren anderes 
Land umfasst. 

Dieser Ergänzung können wir zustimmen.  
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smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 

5740 IP-SUISSE Schweizerische Vereinigung integriert produzierender Bauern und Bäuerinnen 2022.05.02
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrter Herr Hofer 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Schweizerische Vereinigung integriert produzierender Bauern und Bäuerinnen vertritt 18’500 IP-SUISSE Bäuerinnen und Bauern, die auf ihren Fami-

lienbetrieben umweltschonend und tiergerecht nahe an den Bedürfnissen des Marktes Lebensmittel für den täglichen Bedarf produzieren. 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, im Rahmen des landwirtschaftlichen Verordnungspakets 2022 Stellung nehmen zu können. Die IP-SUISSE begrüsst 

im Grundsatz die vorgeschlagenen Massnahmen. Besonders zu würdigen sind die vorgeschlagenen Vereinfachungen z.B. bei der Suisse-Bilanz, die bes-

seren Stützungsmöglichkeiten für Pflanzen zur menschlichen Ernährung sowie die übersichtlichere Strukturierung im Bereich der Strukturverbesserungen. 

Bei Letzterer sehen wir allerdings noch klar ein Potenzial zur fokussierteren Förderung von Massnahmen im Bereich Tiergesundheit sowie einer besonders 

umwelt- und tierfreundlichen Produktion. 

In Anbetracht der aktuellen weltpolitischen Lage erlauben wir uns ausserdem noch folgende grundsätzlichen Bemerkungen auch im Hinblick auf künftige 

Anpassungen des Agrarrechts auf Gesetzes- und Verordnungsstufe. Die Schweizer Landwirtschaft wird auch künftig in der Verantwortung stehen, einen 

wesentlichen Beitrag zur sicheren Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln zu leisten. Gleichzeitig liegt es im ureigenen Interesse von uns Landwir-

tinnen und Landwirten, den natürlichen Ressourcen Sorge zu tragen und nicht erneuerbare Ressourcen resp. Produktionsmittel ertragssichernd und gleich-

zeitig möglichst effizient einzusetzen. Die Regeneration der Böden nimmt dabei eine zentrale Funktion ein, sie ist die Basis unserer bodenbewirtschaften-

den bäuerlichen Betriebe. Neue Erkenntnisse und Möglichkeiten in den Bereichen Pflanzenzüchtung und Digitalisierung unterstützen diese Bestrebungen. 

Dafür setzt sich die IP-SUISSE selbstverantwortlich und marktorientiert ein. Die IP-SUISSE setzt auf Partner im Handel, welche durch ihre Sortimentsge-

staltung mit jedem verkauften Labelprodukt eine wichtige gesellschaftliche Verantwortung hin zu mehr Nachhaltigkeit und Kostenwahrheit leisten. Wir sind 

überzeugt, dass diese wichtige Rolle des Handels auch auf Stufe Bund mehr Beachtung verdient. 

Wir bitten Sie, diese Überlegungen bei den anstehenden Vorhaben (Postulatsbericht 20.3931/21.3015, Klimastrategie sowie der weiteren Verordnungs-

pakte) zu berücksichtigen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Bemerkungen und stehen Ihnen für weitere Fragen gerne zur Verfügung 

IP-SUISSE 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Anhang 1 Ziffern 2.1.9 und 

2.2.2. 

Antrag: Einführung der Schnelltest-Berechnung für Stick-

stoff beziehungsweise Phosphor unter den gemäss Anhang 

1 Ziffer 2.1.9 definierten Grenzwerten und Entlastung von 

der Pflicht, eine Suisse-Bilanz zu rechnen. Die Kontrolle 

des Schnelltests erfolgt im Rahmen der üblichen ÖLN-Kon-

trolle. 

Der Vorschlag trägt zur administrativen Entlastung der Be-

triebe unter Beibehaltung des Prinzips der Verhältnismässig-

keit bei. Namentlich begrüssen wir, dass die Berechnung au-

tomatisiert im Rahmen der Strukturdatenerhebung zu Beginn 

des Jahres in den kantonalen Systemen stattfindet. 

Nicht in Vernehmlassung 

Art. 71a 

Antrag: Der Beitrag für den Verzicht auf Herbizide im 

Ackerbau und in Spezialkulturen soll bei einjährigen Kultu-

ren auch pro Parzelle und nicht nur pro Kultur ausgerichtet 

werden können. Der Beitrag für die Hauptkulturen der übri-

gen offenen Ackerfläche (Anhang 7, Ziff. 5.6.1, Bst. c) ist 

bei CHF 400.-/ha festzulegen. 

Die IP-SUISSE setzt die Kombination aus den Programmen 

Extenso und Herbizidverzicht mit Marktpartnern um. Aktuelle 

Rückmeldungen zeigen nun, dass die Anforderung, den Ver-

zicht auf Herbizide über die ganze Kultur umzusetzen, dazu 

führt, dass viele Betriebe aufgrund einer Risikoabwägung 

ganz darauf verzichten. Damit können wichtige Zielsetzun-

gen sowohl aus Umwelt- wie auch aus Marktsicht nicht im 

gewünschten Mass erreicht werden. Eine parzellenweise 

Umsetzung würde hingegen eine win-win Situation ermögli-

chen, weshalb wir den Antrag stellen, diesen Punkt noch-

mals zu prüfen. Eine Erhöhung des Betrags von CHF 250.- 

auf CHF 400.-/ha trägt zudem dazu bei, die ungedeckten 

Kosten und die zusätzlichen Produktionsrisiken zu decken 

und ermöglicht es den Betrieben, die zusätzlichen Investitio-

nen in die Mechanisierung zu finanzieren. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 1 Abs. 1 und Art. 2 Antrag: neu soll auch Hafer für die menschliche Ernährung 

sowie Nischenkulturen für die menschliche Ernährung mit 

Einzelkulturbeiträgen gefördert werden, namentlich Quinoa, 

Reis, Süsskartoffeln, Buchweizen, Hanf, Hirse, Chia, Amar-

anth. 

Die oben genannten Kulturen sollen mit CHF 1'000.- pro ha 

gefördert werden. 

Die IP-SUISSE begrüsst die vorgeschlagene Ausweitung der 

Beiträge auf Kulturen zur menschlichen Ernährung. 

Neben den vorgeschlagenen Kulturen sollen auch Hafer für 

die menschliche Ernährung sowie weitere Nischenkulturen 

gefördert werden. Die aufgeführten Kulturen haben ausser-

dem das Potenzial, im Markt künftig eine grössere Bedeu-

tung zu spielen. 

Art. 6b Abs. 2 Antrag: Auch andere Mischkulturen als Getreide zulassen. Da für geeignete Mischkulturpartner viele Eigenschaften re-

levant sind, u.a. ähnlicher Erntezeitpunkt, ist es sinnvoll, 

auch andere potenzielle Mischkulturpartner zu ermöglichen, 

wie beispielsweise Leindotter, Lein oder Quinoa. An der 

ETHZ sind Versuche dazu am Laufen. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 5 Abs. 3 Antrag: 5 Prozent risikobasierte Kontrollen gemäss Art. 4 

Abs. 1 Bst. b und d.  

Die IP-SUISSE begrüsst die Anpassung, dass wesentliche 

Änderungen auf dem Betrieb nicht mehr zu den 5% risikoba-

sierten Kontrollen gezählt werden. Damit fokussieren sich 

diese Kontrollen auf begründete Verdachtsfälle und die jähr-

lich festgelegten Bereiche mit höheren Risiken. Neuanmel-

dungen von Direktzahlungsprogrammen würden damit keine 

automatische Kontrolle mehr nach sich ziehen. 

Anhang 1, Ziff. 2 Antrag: Umsetzung gemäss Vorschlag BR. Definition von 

«anderen Methoden» und Möglichkeit zur Klärung vor Ort 

bei Unklarheiten. 

Die IP-SUISSE begrüsst, dass technische Möglichkeiten, na-

mentlich Satellitenbilder genutzt werden zur Kontrolle der 

Flächendaten. Sollten sich daraus Unklarheiten ergeben, 

sind diese zwingend vor Ort im Beisein des/der Bewirtschaf-

tenden zu klären. Der Einsatz von anderweitigen Verfahren 

(beispielsweise Drohnen) soll definiert werden und soll eine 

Einwilligung des/der Bewirtschaftenden voraussetzen. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

IP-SUISSE begrüsst die Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung. Die Übersichtlichkeit wird verbessert und der Stellenwert dieses für die Land-

wirtschaft wichtigen Massnahmenbereichs wird damit gestärkt. 

Im Förderbereich der Tiergesundheit sowie einer besonders umwelt- und tierfreundlichen Produktion sieht IP-SUISSE grosses Potenzial und begrüsst aus-

drücklich, dass dieser Bereich sowohl in Art. 1 wie auch in Anhang 7 explizit adressiert wird. Die aufgeführten Massnahmen sind relevant, allerdings noch 

klar ausbaufähig. Namentlich im Bereich Klima mit aktuell nur einer Massnahme und im Bereich Tiergesundheit mit noch keiner Massnahme. Massnahmen 

in den Bereichen Bodenschutz/Bodenfruchtbarkeit und Wassermanagment werden unter dem Kapitel Tiefbau adressiert, das begrüssen wir. Im Zusammen-

hang mit dem Prozess «Strategie Strukturverbesserungen 2030» beantragen wir, dass IP-SUISSE im Rahmen des Begleitprozesses einbezogen wird. 

Gerne bringen wir unsere Erfahrungen und Kompetenzen namentlich im Bereich Klimaschutz und weiteren Nachhaltigkeitsthemen ein. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 1 und 

Anhang 7 Ziff. 2 

Antrag: Die Fördertatbestände sind umfassender festzule-

gen. Zusätzliche wirksame Massnahmen im Bereich des 

Klimaschutzes und der Tiergesundheit sollen unter Mitwir-

kung der massgeblichen Akteure erarbeitet und in einer 

nächsten Revision der SVV zeitnah aufgenommen werden. 

In Artikel 1 sind die Fördertatbestände im Bereich Tier-

gesundheit sowie einer besonders umwelt- und tierfreundli-

chen Produktion festgelegt. Im Anhang sind dann aus-

schliesslich Massnahmen im Bereich der Ammoniakreduk-

tion, der Schadstoffbelastung, des Heimat- und Landschafts-

schutzes und eine einzelne Massnahme im Bereich des Kli-

maschutzes aufgeführt.  

Art. 23 Antrag: Die anrechenbaren Kosten bei Weganlagen (Nor-

malfall) sollen wie bisher CHF 30'000.- und nicht nur 

25'000.- betragen. Die Förderung ist auf Hofplätze auszu-

weiten. 

Aufgrund von raumplanerischen Vorgaben ist es landwirt-

schaftlichen Betrieben in vielen Fällen untersagt, Belags-

wege umzusetzen oder Hofplätze mit Belägen zu befestigen. 

Eine Unterstützung im bisherigen Umfang sowie die Auswei-

tung auf Hofplätze ist deshalb wichtig. 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 



18/26 

BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
 
Wir bedanken und für die Möglichkeit einer Stellungnahme zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    
Artikel 31 Absatz 2 
Zufuhr von Futter 

Der Absatz 2 ist zu streichen. Kraftfutterimporte ins Sömmerungsgebiet führen zu einer In-
tensivierung via erhöhtem Nährstoffeintrag, entsprechen 
nicht einer standortangepassten Bewirtschaftung und sind zu 
verbieten.  
 

 

Artikel 32 Absatz 2 
 
Bekämpfung von Problem-
pflanzen und Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln  

Der Absatz 2 ist zu streichen. Herbizide gehören nicht in das Sömmerungsgebiet. Eine me-
chanische Bekämpfung, wo sinnvoll und notwendig reicht. 

 

Artikel 35 Absatz 2bis  
 
Uferwiesen entlang von 
Fliessgewässern 

 Wir begrüssen die Änderungen.  

Art. 58  
 
Voraussetzungen und Aufla-
gen für den Beitrag der Quali-
tätsstufe I 

Buchstabe b ist zu streichen. 
b. Pflanzenschutzbehandlungen in Waldweiden mit Bewilli-
gung der für die Forstwirtschaft zuständigen kantonalen 
Stellen und unter Einhaltung der geltenden Verwendungs-
verbote und -einschränkungen; 

Pestizide in Waldweiden lassen sich aus verschiedenen 
Gründen nicht rechtfertigen. Ein wichtiger Grund ist, dass in 
Waldweiden die Bodenbedeckung der Vegetation gering ist 
und so Pestizide ausgeschwemmt werden.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Artikel 107a  
 
Verzicht auf Anpassung des 
Sömmerungs- und Biodiversi-
tätsbeitrags bei vorzeitiger A-
balpung aufgrund von Gross-
raubtieren 

c. (neu) Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin die 
notwendigen Pflegemassnahmen der Alpweiden und -wie-
sen inklusiv der Biodiversitätsförderflächen durchgeführt 
hat. 

 

Wir begrüssen diese Anpassung, insbesondere unter der 
Voraussetzung, dass zuvor zumutbare Herdenschutzmass-
nahmen ergriffen wurden. Die Beschränkung des Entgegen-
kommens für «unschützbare» Alpen auf einmal alle 5 Jahre 
begrüssen wir daher ebenfalls.  
 
Um die Vergandung der Alpen zu vermeiden, ist sicherzu-
stellen, dass die notwendigen Pflegemassnahmen von Alp-
weiden und -wiesen sowie zu Gunsten der Biodiversität trotz 
kürzerer Alpzeit gewährleistet ist. Insbesondere ist dies nö-
tig, wenn eine vorzeitige Abalpung in mehreren Jahren er-
folgt. Denn mit einer reduzierten Beweidung steigt das Ver-
buschungsrisiko und damit das Risiko einer Reduktion der 
ökologischen Qualität. 
 
 

 

Anhang 8 Ziffer 2.1.7 Buch-
stabe b 

Die Sanierung hat mechanisch zu erfolgen (und nicht che-
misch). 

Stark verunkrautete Flächen sollen nicht von der LN ausge-
schlossen werden. Die Sanierung soll mechanisch und nicht 
chemisch erfolgen. Die Maschinentechnik für eine mechani-
sche Sanierung ist verfügbar. Ohne diese Präzisierung ist 
eine zunehmender Herbizideinsatz auf solchen Flächen zu 
erwarten. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    
    
    
    
    



 
 

8/46 
 
 

BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 11 Abs. 1 Bst. c Wird begrüsst 

1 Schädlinge, Krankheiten und Beikräuter müssen durch 
eine ganzheitliche Anwendung verschiedener Massnahmen 
reguliert werden. Zu diesem Zweck sind insbesondere fol-
gende Massnahmen zu treffen: 

c. physikalische Verfahren; 

Der Einsatz verschiedenster physikalischer Verfahren zum 
Pflanzenschutz kann zu einer Reduktion der Risiken von 
Pflanzenschutzmitteln beitragen. Bei der Einführung neuer 
physikalischer Techniken müssen die Auswirkungen auf Bio-
diversität, Umwelt und menschliche Gesundheit aber wie bei 
anderen Verfahren geprüft werden. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Artikel 16 Absatz 4 
 
Sanierung von Flächen mit 
Erdmandelgras. 

Die Sanierung hat mechanisch zu erfolgen. 
 
4 Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz an Erd-
mandelgras zählen in Abweichung von Absatz 1 Buchstabe 
b zur landwirtschaftlichen Nutzfläche, wenn die zuständige 
kantonale Stelle eine Bewilligung zur Sanierung der Fläche 
mittels Schwarzbrache erteilt. Die Fläche ist gemäss Publi-
kation der Konferenz der kantonalen Pflanzenschutzdienste 
vom 11. August 2020 “Die Schwarzbrache als Instrument 
zur Erdmandelgrasbekämpfung“ zu bewirtschaften. 

Die Vermehrung des Erdmandelgrases erfolgt unter nordeu-
ropäischen Bedingungen fast ausschliesslich über die 
Wurzelknöllchen (Mandeln). Da weltweit keine Herbizide be-
kannt, welche die Mandeln im Boden zerstören, ist eine che-
mische Behandlung nicht zielführend.  
 
Bei einer chemischen Behandlung sollen die Flächen von 
den Beiträgen weiterhin ausgeschlossen werden. 
 
Eine getreide- und futterbaubetonte Fruchtfolge mit Mais, 
Getreide und Kunstwiesen schafft günstigste Voraussetzun-
gen für die Sanierung von Erdmandelgrasflächen und mini-
miert das Risiko einer weiteren Verschleppung. Bei einer 
Verseuchung mit Erdmandelgras ist eine Anpassung der 
Furchtfolgen angezeigt. Dabei ist zu prüfen, ob Flächen mit 
Erdmandelgras durch Anlage von BFF-Wiesen oder Säumen 
auf Ackerland saniert werden können. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:   
Dass Strukturverbesserungsmassnahmen zahlreiche negative Auswirkungen auf die Biodiversität und die Umwelt haben können, ist durch wissenschaftliche 
Studien dokumentiert (u.a. Gubler et al. 2020, Graf et al. 2014, Hedinger et al. 2019, Guntern et al. 2020b). Insbesondere im Berg- und Sömmerungsgebiet, 
dem Hotspot der Biodiversität in der Schweiz, führen die subventionierte Strukturverbesserungsmassnahmen immer wieder zu grossen Schäden, weil sol-
che Investitionshilfen die Produktion rationalisieren, intensivieren und grösserer Produktionseinheiten anstreben. Die zahlreichen indirekten Wirkungen, 
welche von baulichen Massnahmen ausgehen und die auf Biodiversität und Landschaft langfristig oft weitreichende negative Einflüsse haben, werden immer 
noch weitgehend ausgeblendet. Dazu gehören beispielsweise die Zunahme der Ammoniakemissionen oder ein erhöhter Düngeranfall bei Ausbau der Stall-
kapazitäten, eine weitere Zunahme einer intensiven Bewirtschaftung mit Hofdüngertransporten und schwereren Maschinen als Folge neuer oder ausgebau-
ter Erschliessungen (vor allem im Berggebiet), Anreize für zunehmenden landwirtschaftlichen und Erholungsverkehr, Abnahme von wichtigen Kleinstruktu-
ren oder Reduktion des Nutzungsmosaiks durch Vergrösserung der Schläge, etc. 
 
Gemäss des Evaluationsberichts der Eidgenössischen Finanzkontrolle zu Konzeption, Kosten und Wirksamkeit von Investitionshilfen in der Landwirtschaft 
(EFK-13469, 2015), ist «die Förderstrategie in Teilaspekten nicht klar genug. Dies betrifft besonders die Transparenz der Ziele, die Ausrichtung der Mass-
nahmen auf die Ziele und die Überprüfung der Zielerreichung. Für die angestrebte Verbesserung der Lebensverhältnisse und den Beitrag zu ökologischen 
Zielen sind keine genaueren Definitionen und keine angemessenen operationellen Teilziele ersichtlich. Die Überprüfung der Zielerreichung wird dadurch 
erschwert.» (Zitat Bericht). Der Bericht der EFK hält auch fest, dass die Kohärenz der Investitionshilfen mit Massnahmen in anderen Politikbereichen nicht 
systematisch untersucht wurde.  
 
In Anbracht der erkannten negativen Auswirkungen von subventionierten Strukturverbesserungsmassnahmen, auf die Biodiversitäts- und die 
Umwelt wäre es bei einer Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung Pflicht gewesen, diese auf mehr Kohärenz mit anderen Zielen der 
Agrarpolitik auszurichten. Genau dies vermissen wir aber weitgehend. Seit Jahren bekannte Mängel wie z.B. dass der Unterhalt von nicht versiegelten 
Wegen nicht/kaum subventioniert ist, deren Erstellung (mit Festbelägen) hingegen schon, werden in der Verordnung in keiner Weise thematisiert. Nachfol-
genden Aspekten trägt die Totalrevision kaum Rechnung (Hedinger et al. 2019). Wir erwarten hier eine grundlegende Berücksichtigung dieser Aspekte und 
eine entsprechende Überarbeitung: 
 Frühzeitiger Einbezug aller betroffenen Akteure und Betroffenen (insbesondere Fachpersonen Artenschutz) 
 Abläufe, Zuständigkeiten festlegen und digitale Dokumentation sowie transparente Kommunikationswege 
 Planen und Konkretisieren von Biodiversitätsförderungs-, Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen parallel zu Bauprojekten und nicht nachgelagert  
 Nachhaltig wirksame und eigentümerverbindliche Biodiversitätsförderungs-, Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen mit Betroffenen entwickeln 
 In der Bewilligungsphase Biodiversitätsförderungs-, Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen detailliert, standortgenau und mit Umsetzungsterminen festle-

gen 
 Rechtliche Sicherung der Biodiversitätsförderungs-, Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen im Rahmen der Bewilligung festlegen 
 Qualität der Arbeit einer allfälligen Umweltbaubegleitung ist entscheidend für die Umsetzung/Wirkung der Biodiversitätsförderungs-, Ersatz- und Aus-

gleichsmassnahmen 
 Bei der Bauabnahme die Umsetzung der Biodiversitätsförderungs-, Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen kontrollieren 
 Unterhalt der Massnahmen schon in der Bewilligungsphase regeln  
 Unterhalt und Wirkung der Biodiversitätsförderungs-, Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen auch nach der Bauabnahme kontrollieren, Nachbesserungen 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Artikel 1 Gegenstand  Grundsätzlich begrüssen wir die Ausweitung der zusätzli-
chen Strukturverbesserungsmassnahmen unter Punkt 1: 
Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie einer 
besonders umwelt- und tierfreundlichen Produktion. Leider 
wird aus den Erläuterungen nicht klar, was diese Ausweitung 
konkret bedeutet. 
 
Aus unserer Sicht ist es unangebracht und gegenüber ande-
ren Gewerben ungerecht, eine einzelne Branche (Wein- 
Obstbau) durch die Subventionierung von Pflanzungen von 
robusten Reb- und Obstsorten zu unterstützen. Es ist nicht 
Sache des Staates, den Sortenwandel im Obst- und Wein-
bau derart massiv zu subventionieren. Solche Subventionen 
sind marktverzerrend und benachteiligen alle fortschrittlichen 
Betriebe, die bereits auf robuste Sorten umgestellt haben. 
Anreize für eine nachhaltige Produktion sind über Produkti-
onssystembeiträge zu setzen. Es stellt sich hier auch die 
Frage, was unter robuster Sorte genau verstanden wird und 
wer diese Bewertung vornimmt. 

 

Art. 1 Gegenstand 1 Diese Verordnung regelt die Voraussetzungen und das 
Verfahren für die Gewährung von Finanzhilfen für: 

… 

d. folgende zusätzlichen Strukturverbesserungsmassnah-
men: 

1. Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie ei-
ner besonders umwelt- und tierfreundlichen Produktion, 

2. Massnahmen zur Förderung der Biodiversität und um-
weltfreundlichen Produktion, 

Wir begrüssen die Ausweitung der zusätzlichen Strukturver-
besserungsmassnahmen und schlagen diese Ergänzungen 
vor.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

2. Kapitel: Gemeinsame Best-
immungen 

1. Abschnitt: Voraussetzungen 
für die Finanzhilfen 

 

Wir empfehlen einen neuen Artikel im Abschnitt Vorausset-
zungen 

1 Finanzhilfen werden nur ausgerichtet 
a. für Vorhaben und Tätigkeiten, durch die nachgewie-

senermassen keine schädlichen oder lästigen Ein-
wirkungen auf Menschen, Umwelt sowie die natürli-
chen Lebensgrundlagen, insbesondere die biologi-
sche Vielfalt, entstehen. 

b. Die involvierten Betriebe ein Betriebskonzept zur 
nachhaltigen Entwicklung im ökologischen, sozialen 
und wirtschaftlichen Sinne vorweisen können 

 

Voraussetzungen werden für verschiedene Massnahmenka-
tegorien (Tiefbau, Hochbau, etc.) separat und unterschied-
lich umfassend erwähnt. Es gibt aber zahlreiche in unseren 
Augen wichtige Voraussetzungen für Finanzhilfen, die über-
geordnet gelten sollten, insbesondere um unerwünschte 
Auswirkungen auf die Umwelt- und Landschaftsqualität so-
wie Biodiversität zu vermeiden (vgl. z.B. Gubler et al. (2020); 
Guntern et al. (2020b)). 

Die Auswirkungen der ökologischen Massnahmen (u.a. für 
die Artenförderung) sind im Rahmen von Finanzhilfen mit 
Wirkungskontrollen wiederkehrend zu prüfen und gegebe-
nenfalls anzupassen. Als Grundlage für die Zielerreichung 
sind die Umweltziele Landwirtschaft (vgl. BAFU (2008) zu 
berücksichtigen. 

 

 

Artikel 4a (neu) 
 
Kantonale Voraussetzungen 
für Auszahlung von Bundes-
beiträgen 

Finanzhilfen werden nur ausgerichtet, wenn  

a. Eine vom Bund genehmigte Planung der ökologi-
schen Infrastruktur, und 

b. Ein Massnahmenplan zur Reduktion der Ammoni-
akemissionen mit klarem Absenkpfad und einer 
Wirkungskontrolle, und 

c. Ein kantonales Umsetzungskonzept des Land-
schaftskonzepts Schweiz vorliegt und 

d. Der Gewässerraum ausgeschieden ist. 
 

 

Auch die Kantone müssen verschiedene Vorgaben einhal-
ten, bevor Bundesbeiträge fliessen sollen. 

 

Artikel 5 bis (neu) 
 

1 Die Finanzhilfen an Strukturverbesserungen trägt zu einer Dieser neue Artikel soll helfen, dass die zahlreichen indirek-  
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Ökologische und landschaftli-
che Voraussetzungen 

standortangepassten Nutzung, zum Schutz und der Förde-
rung der Biodiversität, der Reduktion von Umweltbelastun-
gen bei, insbesondere zur:  
a. standortangepassten, bodenabhängigen Bewirtschaf-

tung;  
b. Erreichung der regionalen Flächen- und Qualitätsziele 

für Biodiversitätsförderflächen und zur Schaffung der 
ökologischen Infrastruktur;  

c. Einhaltung der Qualitätsziele und Grenzwerte des Ge-
wässerschutzrechts für Nitrat, Phosphat und Pflanzen-
schutzmittel in Grundwasser und Oberflächengewäs-
sern;  

d. Einhaltung der Critical Loads von Stickstoffverbindun-
gen;  

e. Erhaltung und Pflege naturnaher Kulturlandschaften. 
f. Schutz der organischen Böden vor weiterer Degrada-

tion. 

ten und negativen Wirkungen, welche von baulichen Mass-
nahmen ausgehen, verhindert werden. Dazu gehören bei-
spielsweise die Zunahme der Ammoniakemissionen oder ein 
erhöhter Düngeranfall bei Ausbau der Stallkapazitäten, eine 
weitere Zunahme einer intensiven Bewirtschaftung mit Hof-
düngertransporten und schwereren Maschinen als Folge 
neuer oder ausgebauter Erschliessungen, Anreize für zuneh-
menden landwirtschaftlichen- und Erholungsverkehr, Ab-
nahme von wichtigen Landschaftsstrukturen oder Reduktion 
des Nutzungsmosaiks durch Vergrösserung der Bewirtschaf-
tungseinheiten. 
Zentral sind für uns folgende Punkte: 
 Projektbeiträge für neue oder zu ersetzende Drainagen 

bei organischen Böden sind nicht mehr zu bewilligen. 
Siehe dazu auch die Bodenstrategie von BAFU und 
BLW. Es braucht eine differenzierte Unterscheidung zwi-
schen den organischen Böden und den übrigen Böden. 

 Keine Subventionen für Drainagen, Strassenbauten, Ge-
bäude und weitere Anlagen, welche die Entwässerung in 
von Mooren beeinträchtigen, Quellen oder andere 
Feuchtbiotope schädigen.  

 Keine Subventionen für die Stallbauten, wenn kein Bei-
trag geleistet wird, um die Critical Loads der Region zu 
senken. Die Kantone haben darzulegen, dass die düng-
bare Fläche genug gross ist und BFF nicht verkleinert 
werden müssen.  

 
Art. 6 Betriebskonzept  Bei Starthilfen und baulichen Investitionen in Ökonomiege-

bäude über 500 000 Franken müssen die Zweckmässigkeit 
der vorgesehenen Investition, die strategische Ausrichtung 
und die ökonomische und ökologische Entwicklung des Be-
triebes mit einem Betriebskonzept belegt werden. 

Investitionen durch die SVV sollen dazu beitragen, dass die 
Landwirtschaft als Gesamtsektor die Umweltziele Landwirt-
schaft UZL erreichen kann. Die Zielerreichung soll, herunter-
gebrochen auf den gesuchstellenden Betrieb und im Be-
triebskonzept sichtbar gemacht werden. Ebenso muss sich 
die Investition ökonomisch rechtfertigen und in einer vernünf-
tigen Frist amortisieren lassen.  
Die in den Weisungen und Erläuterungen vom 1. Januar 
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2022 zur Verordnung über die Strukturverbesserungen in der 
Landwirtschaft aufgezählten Punkte auf S. 6 genügen in kei-
ner Art und Weise den aktuellen Herausforderungen. Die 
Aufzählung auf Seite 6 soll mit je einem Punkt zu «Klimaan-
passung», «Ökologie» und «Wirtschaftlichkeit» ergänzt wer-
den. 

Art. 13 Unterstützte Massnah-
men 

Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen, 
Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur 
Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur einer nachhalti-
gen Landwirtschaft und Förderung der Biodiversität, Um-
welt- und Landschaftsqualität; 
 
 c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens 

und des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Ent-
wässerungen, und Verbesserungen von Bodenstruktur 
und -aufbau sowie zur Wiederherstellung des Wasser-
haushaltes von organischen Böden oder Mooren; 

 
 
 
 
 
 
 

Die Defizite der Biodiversität im Kulturland sind gross. Da-
rum sollen die Verbesserungen auch effektiv die Biodiversi-
tät berücksichtigen. Die Biodiversität nur als Begleitung zur 
Aufwertung von Natur und Landschaft oder zur Erfüllung an-
derer Anforderungen der Umweltschutzgesetzgebung (z.B. 
Landschaftsqualität) aufzuführen, wie im folgenden Artikel 14 
vorgesehen, ist ungenügend. 

 
 Der Begriff «Anlagen» ist in den Weisungen und Erläute-

rungen klar zu definieren. 
 

 

    
Art. 14 Finanzhilfen für beglei-
tende Massnahmen 

Bauvorhaben dürfen keine bedeutsamen Naturwerte tan-
gieren (Biotope von nationaler, kantonaler oder regionaler 
Bedeutung, etc.). 
 

Wir begrüssen die Anpassung, dass neu auch planerische 
und bauliche Massnahmen zur Anpassung der Wegführung 
von Bike- und Wanderwegen in Gebieten mit geplanten Her-
denschutzmassnahmen aufgrund von Grossraubtierpräsenz 
unterstützt werden können, wenn sie Teil einer unterstützten 
Tiefbaumassnahme sind und eine Doppelsubventionierung 
mit Finanzhilfen der Jagdverordnung ausgeschlossen ist. Es 
ist aber zu präzisieren, dass bei solchen Massnahmen be-
deutsame Lebensräume nicht geschädigt werden dürfen 
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(Biotope von nationaler, kantonaler oder regionaler Bedeu-
tung, inventarisierte Lebensräume, etc.). 
 

Art. 15 Finanzhilfen für Grund-
lagenbeschaffungen und Vor-
abklärungen 

Zur Vorbereitung von Massnahmen nach Artikel 13 werden 
Finanzhilfen gewährt für: 

a. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-
keit, der Umwelt- und Landschaftsverträglichkeit und zur 
Vorbereitung von konkreten Projekten; 

b. den Entwicklungsprozess ländlicher Raum; 

c. Untersuchungen und Studien von nationalem Interesse 
und mit Praxisrelevanz für Strukturverbesserungen. 

d. die Erarbeitung von Betriebskonzepten für eine nachhal-
tige Entwicklung im ökologischen, sozialen und wirtschaftli-
chen Sinne und entsprechende Beratung 

 

Strukturverbesserungsmassnahmen sollten nur finanziert 
werden, wenn Betriebe sich nachhaltig ausrichten und ein 
entsprechendes Konzept vorweisen können. 

 

 

Art. 16a Beitragsberechtigte 
Kosten und Beitragssätze für 
die periodische Wiederin-
standstellung 

Subventionen für die Die Beitragshöhen für die periodische 
Wiederinstandstellung sind insbesondere auch für den Un-
terhalt von Bewirtschaftungswegen, und insbesondere nicht 
versiegelten Wegen, zu gewähren. sind allgemein zu prüfen 
und grundsätzlich zu erhöhen.  

Heute werden keine/kaum Bundessubventionen für den Un-
terhalt von Bewirtschaftungswegen entrichtet. Hingegen wird 
der Neubau (inkl. Versiegelung) von Wegen stark subventio-
niert. Das führt dazu, dass aus Kostengründen ein Neu- und 
Ausbau von Wegen angestrebt wird. Das hat schädigende 
Auswirkungen auf Naturwerte. Dieses Problem ist seit Jahr-
zehnten bekannt. Mit einer Subvention des Unterhalts von 
Wegen würde der Anreiz Wege auszubauen und zu versie-
geln, verringert.   

 

Art. 18 Voraussetzungen für 1 Für einzelbetriebliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn 
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einzelbetriebliche Massnah-
men 

a. der Betrieb zum Bezug von Direktzahlungen be-
rechtigt ist. 

b. durch Strukturverbesserungsmassnahmen keine 
schädlichen oder lästigen direkte oder indirekte Ein-
wirkungen auf die Umwelt entstehen und ge-
schützte und schutzwürdiger Lebensräume und sel-
tene Tier- und Pflanzenarten nicht beeinträchtigt 
werden.  

2 Übersteigt das veranlagte steuerbare Vermögen 
des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor 
der Investition 1 000 000 Franken, so wird der Bei-
trag pro 20 000 Franken Mehrvermögen um 5 000 
Franken gekürzt. 

Art. 19 Voraussetzungen für 
gemeinschaftliche Massnah-
men und für umfassende ge-
meinschaftliche Massnahmen 

1 Für gemeinschaftliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn die Massnahmen funktional oder organisato-
risch eine Einheit darstellen. 

2 Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen müssen 
sich zudem auf ein natürlich oder wirtschaftlich abgegrenz-
tes Gebiet erstrecken, dem Aufbau der Ökologischen Infra-
struktur Rechnung tragen und den ökologischen Ausgleich 
und die Vernetzung von Biotopen Lebensräumen fördern. 
Diese Voraussetzung gilt als erfüllt bei: 

a. Gesamtmeliorationen mit angemessenen und lang-
fristig gesicherten Biodiversitätsfördermassnahmen, 
die mit kantonalen Konzeptionen, insbesondere der 
Ökologische Infrastruktur abgestimmt sind; 

b. Gemeinschaftliche Massnahmen keine schädlichen 
oder lästigen direkten oder indirekten Einwirkungen 
auf die Umwelt haben und geschützte und schutz-
würdiger Lebensräume nicht beeinträchtigt werden. 
 

Angemessen gemäss Operationalisierung der Umweltziele 
Landwirtschaft (Walter et al. 2013) sowie basierend auf einer 
fachlich abgestützten Evaluation aller Wirkungen auf die Bio-
diversität des Projektes. 

Eine langfristige Sicherung der Massnahmen ist sicherzu-
stellen, mittels Anmerkung im Grundbuch. 
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Art. 20  
 
Anlagen und Massnahmen im 
Bereich des Bodens und des 
Wasserhaushalts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden gewährt, 
wenn die Anlage der Ertragssicherung bei nachgewiesenen 
Einbussen bei der Quantität oder Qualität oder dem Schutz 
der Kulturen dient. Voraussetzung ist eine Planung und 
Verwendung der Wasserressourcen unter Berücksichtigung 
von Trockenperioden und der ökologisch ausreichenden 
Wasserführung von Gewässern und Feuchtflächen.  

Der Begriff «vorausschauend» ist schwammig, unklar und 
somit zu präzisieren.  

 

Art. 20  
 
Anlagen und Massnahmen im 
Bereich des Bodens und des 
Wasserhaushalts 

2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen werden für die 
Wiederherstellung bestehender Anlagen in regional wichti-
gen landwirtschaftlichen Ertragsflächen gewährt; in erosi-
onsgefährdeten Gebieten oder verbunden mit Bodenauf-
wertungen zur Qualitätssicherung von Fruchtfolgeflächen 
(FFF) kann auch der Neubau von Anlagen unterstützt wer-
den.  sofern der Wasserhaushalt von Biotopen von nationa-
ler und kantonaler Bedeutung gemäss …. nicht beeinträch-
tigt wird 
 
(neu) Neue Anlagen dürfen in torfhaltigen Böden nicht zu 
einer erhöhten Gefährdung der Torfschichten (Torfsa-
ckung!) führen. 
 

 

Den zweiten Teil im Absatz 2 ist zu streichen. Wir sind mit 
Finanzhilfen für den zu streichenden Teil nicht einverstan-
den. 
 
Die neuen Anlagen in torfhaltigen Böden dürfen nicht zu ei-
ner erhöhten Gefährdung der Torfschichten (Torfsackung!) 
führen. Moderne, nachhaltige Wasserhaushaltssysteme kön-
nen zugleich dazu dienen, den Grundwasserspiegel hoch zu 
halten (Einstau) und damit den Torf zu konservieren. Es 
kommt also sehr darauf an, wie diese Systeme angelegt und 
betrieben werden. In diesem Sinne kann auch der Ersatz 
von alten Anlagen eine Chance sein. Darum ist der Begriff 
«Wiederherstellung» nicht passend, da dieser suggeriert, 
dass man die Drainagen einfach ersetzt (oder im schlimms-
ten Fall einfach tiefer legt), statt erneuert/modernisiert, um 
den Grundwasserspiegel gezielt zu regulieren und die Moor-
sackung zu bremsen/stoppen. 
 
 

 

Art. 20  
 
Anlagen und Massnahmen im 
Bereich des Bodens und des 
Wasserhaushalts 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen 
beeinträchtigten Böden werden bei erschwerter Be-
wirtschaftbarkeit und nachgewiesenen Einbussen 
gewährt, wenn die Massnahme zur nachhaltigen 
Verbesserung der Bodenstruktur, des Bodenauf-
baus und des Bodenwasserhaushalts führt. 

 

Der Absatz 3 ist zu ergänzen. Ebenfalls als anthropogen de-
gradiert gelten die gesackten organischen Böden. Hier 
braucht es eine übergeordnete Sicht. In der Regel sind orga-
nische Böden aus der intensiven Produktion zu nehmen. 
 
Alternativ: 
Uns ist bewusst, ohne Finanzhilfen besteht die Gefahr, dass 
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Unser Vorschlag zur Formulierung: 
3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein-
trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-
keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 
Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-
struktur, des Bodenaufbaus, des Bodenwasserhaushalts 
und des Kohlenstoffgehaltes im Boden, insbesondere bei 
organischen Böden, führt. 

 
 

billige Scheinlösungen realisiert werden. Bei Gewährung von 
Subventionen müssten diese aber verbindlich an Synergielö-
sungen mit gekoppelt sein. Solche Finanzhilfen sind mit kon-
kreten Auflagen für die Folgebewirtschaftung (z.B. geregelte 
Fruchtfolge, konservierende Bodenbearbeitung) oder mit an-
derweitigen Naturschutzmassnahmen (z.B. Biodiversitätsför-
derflächen) zu verknüpfen. Die Finanzhilfen sind so auszu-
gestalten, dass der Markt nicht verzerrt wird. Z.B. dürfen sie 
nicht dazu führen, dass Aushubmaterial billig auf Kulturland 
«entsorgt» und die Baubranche indirekt subventioniert wird. 
Darum braucht es seitens BLW klare Vorgaben. 
 

Art. 20 Anlagen und Massnah-
men im Bereich des Bodens 
und des Wasserhaushalts 

Neu 

4 Finanzhilfen zu Ziffer 1-3 werden nur gewährt, wenn ein 
angemessener ökologischer Ausgleich erfolgt und Entwick-
lungen aufgrund des Klimawandels berücksichtigt werden 
und die Wirkung der Massnahmen sowie die Auswirkungen 
auf die Umwelt auch unter diesen Umständen als positiv zu 
werten sind.  

  

Art. 23 Anrechenbare Kosten 
für die periodische Wiederin-
standstellung 

2 Als Mehraufwendungen bei Weganlagen gelten die In-
standstellung und punktuelle Ergänzungen von Moorrege-
nerationen, Kunstbauten und Entwässerungen sowie Er-
schwernisse infolge Gelände, Untergrund und grossen Dis-
tanzen. Anhang 3 legt fest, wie die Mehraufwendungen zu 
bestimmen sind. 

Die Wiederherstellung von Moorbiotopen ist rechtlich vorge-
sehen und mitzuberücksichtigen. Siehe dazu die Hochmoor- 
und Flachmoorverordnung, jeweils Artikel 8 Behebung von 
Schäden: «Die Kantone sorgen dafür, dass bestehende Be-
einträchtigungen von Objekten bei jeder sich bietenden Ge-
legenheit soweit als möglich rückgängig gemacht werden.» 
 
Ebenso sind die Moorregenerationen im Anhang 3 zu ergän-
zen. 
 

 

Art. 27 Einzelbetriebliche Mas-
snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
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Nutztierhaltung oder dem Umweltschutz dienen. 

2 Finanzhilfen für einzelbetriebliche Massnahmen werden 
Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von landwirtschaft-
lichen Betrieben, Betrieben des produzierenden Garten-
baus und Betrieben zur Produktion von Pilzen, Sprossen- 
und ähnlichen Erzeugnissen gewährt für: 

… 

e bauliche Massnahmen oder Einrichtungen zum Umwelt-
schutz 

d Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-
keit, der Umwelt- und Landschaftsverträglichkeit und Vorbe-
reitung von konkreten Massnahmen. 

 

 

 

 

 

 

Zu 2e: Im Bereich Hochbau sollten insbesondere auch Mas-
snahmen zum Umweltschutz, z.B. zur Verminderung von 
Ammoniakemissionen unterstützt werden, um die für die 
Umwelt übermässigen Emissionen zu reduzieren (Guntern et 
al. 2020a; siehe auch https://www.ammoniak.ch/). 

Zu 2d: Die Umwelt- und Landschaftsverträglichkeit muss 
grundsätzlich bei allen Projekten gegeben sein. Um dies in 
der Umsetzung tatsächlich zu erreichen, empfehlen wir, dass 
der Bund entsprechende Abklärungen nicht nur einfordert, 
sondern diese auch unterstützt. 

 

Art. 28 Gemeinschaftliche 
Massnahmen 

1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen, die von mehreren 
Betrieben getragen werden und nicht die der Produktion 
von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung 
dienen. Vorhaben auf dem Sömmerungsbetrieb gelten als 
gemeinschaftliche Massnahme. 

 

2 Finanzhilfen für gemeinschaftliche Massnahmen im Hoch-
bau werden Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von 
mindestens zwei Landwirtschaftsbetrieben, zwei Betrieben 
des produzierenden Gartenbaus oder zwei Betrieben zur 

Zu 2e: Im Bereich Hochbau sollten insbesondere auch Mas-
snahmen zum Umweltschutz, z.B. zur Verminderung von 
Ammoniakemissionen unterstützt werden, um die für die 
Umwelt übermässigen Emissionen zu reduzieren (Guntern et 
al. 2020a; siehe auch https://www.ammoniak.ch/). 
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Produktion von Pilzen, Sprossen oder ähnlichen Erzeugnis-
sen gewährt für: 

… 

d Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-
keit, der Umwelt- und Landschaftsverträglichkeit und Vorbe-
reitung von konkreten Massnahmen. 

e gemeinsame bauliche Massnahmen oder Einrichtungen 
zum Umweltschutz 

f die Erarbeitung von Betriebskonzepten für eine nachhal-
tige Entwicklung im ökologisch, sozialen und wirtschaftli-
chen Sinne und entsprechende Beratung. 

Art. 31 Gewässer- und tier-
schützerische Anforderungen  

Umwelt-, natur- und tierschüt-
zerische Anforderungen 

 

Finanzhilfen werden gewährt sofern 

1 der Betrieb ein standortangepasstes, bodenabhängiges-
Betriebskonzept zur nachhaltigen Entwicklung im ökolo-
gisch, sozialen und wirtschaftlichen Sinne vorweisen kann.  

2 nach der Investition  

a) die Anforderungen des ökologischen Leistungs-
nachweises erfüllt werden. 

b) die Umweltauswirkungen ausgeglichen werden 
und nicht wesentlich zunehmen. Dabei sind ins-
besondere die Qualitätsziele und Grenzwerte 
des Gewässerschutzrechtes für Nitrat, Phos-
phat und Pflanzenschutzmittel in Grundwasser 
und Oberflächengewässer einzuhalten.  

c) der Wasserbedarf die regional umweltverträg-
lich verfügbare Menge auch in Trockenzeiten 
nicht überschreitet. 

Entsprechend nationalen Strategien und Zielen sollte der 
Bund eine nachhaltige Entwicklung in der Landwirtschaft för-
dern. Demgemäss sollten Betriebe, welche Finanzhilfen er-
halten ein Konzept für eine nachhaltige Betriebsentwicklung 
vorweisen können.  

Dieses Konzept soll insbesondere auch standortangepasst 
sein und entsprechend geprüft werden. Als Beispiel sind 
Stallneubauten in offenen Ackerflächen explizit von Finanz-
hilfen auszuschliessen, da dadurch Bruthabitate von Vogel-
arten gemäss UZL-Ziel und Leitarten direkt zerstört werden. 

Bei Strukturverbesserungsmassnahmen werden für die Ana-
lyse des Ausgangszustandes nur inventarisierte Natur-
schutzobjekte aufgenommen (in der Regel Objekte in Bun-
desinventaren, kantonale Inventare). Alle anderen schutz-
würdigen Lebensräume und Arten werden nicht erfasst. 
Viele dieser nicht erfassen Werte werden durch die Struktur-
verbesserungsmassnahmen massiv beeinträchtigt, ohne 
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d) keine geschützten und schützenswerten Le-
bensräume und Arten gemäss NHG und NHV 
beeinträchtigt werden.  

e) Bauten und Anlagen in die Landschaft gut inte-
griert sind. 

 

dass dies bilanziert wird. In diesem Artikel müsste klar wer-
den, dass auch die Anforderungen des Naturschutzes erfüllt 
werden müssen. 
 

Art. 32 Zusätzliche Vorausset-
zungen für Ökonomiegebäu-
den 

1 Finanzhilfen für Ökonomiegebäude zur Haltung von land-
wirtschaftlichen Nutztieren werden nur gewährt, wenn der 
für den Tierbestand gewährt, welcher für die Deckung des 
betrieblichen Pflanzenbedarfs an Stickstoff und Phosphor 
notwendig sind, nicht überschritten wird. Der jeweils zuerst 
begrenzende Nährstoff ist massgebend. Die Abwesenheit 
von Nutztieren, welche gesömmert werden, sind entspre-
chend der betrieblichen Möglichkeiten bei der Berechnung 
des Nährstoffanfalls zu berücksichtigen. Der Nährstoffanfall 
der raufutterverzehrenden Nutztiere ist vor den übrigen 
Nutztieren für die Deckung des Pflanzenbedarfs zu verwen-
den.  

2 Für die Berechnung des Pflanzenbedarfs und Nährstoff-
anfalls ist eine Nährstoffbilanz gemäss Artikel 13 Absatz 1 
DZV8 ohne Fehlerbereich zu verwenden. 

3 Bei der Berechnung des Pflanzenbedarfs werden die 
langfristig gesicherten landwirtschaftlichen Nutzflächen be-
rücksichtigt, die innerhalb einer Fahrdistanz von 15 km ab 
Betriebszentrum liegen. Keine Fahrdistanzbegrenzung gilt 
für ortsübliche Stufenbetriebe. 

4 Zwei oder mehrere Betriebe, die gemeinsam ein Ökono-
miegebäude erstellen, werden unterstützt, wenn: 

Finanzhilfen für Strukturverbesserungen dürfen die Abhän-
gigkeit von betriebs-externen Futtermitteln nicht erhöhen, um 
eine Nährstoffanreicherung auf der LN des Betriebes zu ver-
meiden. 
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a. die Gemeinschaft von der zuständigen kantonalen 
Stelle anerkannt ist; 

b. ein Zusammenarbeitsvertrag abgeschlossen wird, 
dessen Mindestdauer bei einer Unterstützung mit 
Beiträgen 15 Jahre und bei einer ausschliesslichen 
Unterstützung mit Investitionskrediten der Laufzeit 
des Investitionskredites entspricht. 

Art. 38 Massnahmen 2 Im Rahmen von Projekten zur regionalen Entwicklung 
können folgende Massnahmen unterstützt werden: 

f gemeinschaftliche und mehrere einzelbetriebliche Mass-
nahmen, welche die Umweltqualität verbessern. 

g. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-
keit, der Umwelt- und Landschaftsverträglichkeit und zur 
Vorbereitung von konkreten Projekten. 

  

Art. 39 Voraussetzungen 1 Projekte zur regionalen Entwicklung müssen folgende Vo-
raussetzungen erfüllen: 

a. Sie müssen zur Schaffung von Wertschöpfung in der 
Landwirtschaft und zur Stärkung der regionalen Zusam-
menarbeit beitragen. 

neu.  

Das Projekt muss ökologisch und sozial nachhaltig sein. 
Der entsprechende Nachweis wird von fachlich kompeten-
ter Seite erbracht und in einem Bericht belegt. Negative 
Auswirkungen auf Umwelt und Biodiversität sind mit ange-
messenen Massnahmen auszugleichen. 

b. Das Projekt besteht aus mindestens drei Teilprojekten 
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mit je eigener Rechnungsführung und Trägerschaft sowie 
unterschiedlicher Ausrichtung. 

c. Die Teilprojekte sind inhaltlich auf ein Gesamtkonzept 
abgestimmt und mit der Regionalentwicklung, den Pärken 
von nationaler Bedeutung, dem Umwelt-, Natur- und Land-
schaftsschutz sowie der Raumplanung koordiniert. 

d. Die Mitglieder der Projektträgerschaft sind mehrheitlich 
direktzahlungsberechtigte Bewirtschafterinnen oder Bewirt-
schafter; diese besitzen die Stimmenmehrheit. 

Art. 43 Einzelbetriebliche Mas-
snahmen 

Art. 43 Einzelbetriebliche Massnahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung und der Erfüllung der Umweltziele Landwirt-
schaft dienen. 

2 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines Landwirt-
schafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines Pilz-, Sprossen- 
und ähnlichen Produktionsbetrieb können Finanzhilfen er-
halten für: 

a. eine einmalige Starthilfe bis zur Vollendung des 35. Al-
tersjahres; 

b. den Erwerb landwirtschaftlicher Gewerbe von Dritten 
durch Pächter und Pächterinnen; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen sowie die Pflanzung von Bäumen und 

 

Zu 2 c: 

 

Der Bezug scheint uns nicht klar zu sein: bezieht sich der 
Bau und die Anschaffung …von Bauten und Einrichtungen 
auch auf die Förderung einer besonders umwelt-freundlichen 
Produktion oder nur die Pflanzung von Bäumen und Sträu-
chern?  

 

Wir empfehlen des Weiteren den Abschnitt aufzuteilen und 
breiter zu fassen, d.h. nicht nur auf die Pflanzung von Bäu-
men und Sträuchern zu beschränken, sondern insbesondere 
ökologisch «dringendere» Massnahmen (z.B. unterschiedli-
che BFF auf Acker) zu finanzieren. 
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Sträuchern zur Förderung einer besonders umwelt-, bio-
diversitäts- und tierfreundlichen Produktion. 

d. die qualitative Aufwertung und Neuanlage von wertvollen 
Lebensräumen auf der Betriebsfläche zur Förderung einer 
besonders umwelt-, biodiversitäts- und tierfreundlichen Pro-
duktion. 

3 Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreibe-
rin eines Fischerei- oder Fischzuchtbetriebes können Fi-
nanzhilfen für die Massnahme nach Absatz 1 Buchstabe a 
erhalten. 

4 Sömmerungsbetriebe können Finanzhilfen für Massnah-
men nach Absatz 2 Buchstabe c erhalten. 

 

 

 

Art. 44 Gemeinschaftliche 
Massnahmen 

1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen nach diesem Artikel, 
die von mehreren Betrieben getragen werden und keine 
Bauten und Anlagen sind. 

2 Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen von mindestens 
zwei Landwirtschafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines 
Pilz-, Sprossen- und ähnlichen Produktionsbetrieb können 
Finanzhilfen erhalten für: 

a. gemeinschaftliche Initiativen zur Senkung der Produkti-
onskosten sowie zum Umweltschutz und zur Förderung der 
Biodiversität; 

b. den Aufbau von land- und gartenbaulichen Selbsthilfeor-
ganisationen im Bereich ökologisch, sozial und wirtschaft-
lich nachhaltigen land- und gartenbaulichen Produktion und 
Betriebsführung oder die Erweiterung von deren Geschäfts-
tätigkeit; 

 

 

 

 

 

 

 

Wobei nachhaltig umfassend verstanden werden soll (ökolo-
gisch, sozial und wirtschaftlich) 
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c. die Anschaffung von Maschinen und Fahrzeuge, um die 
Betriebe zu rationalisieren. 

d gemeinschaftlichen Initiativen zur ökologisch, sozial und 
wirtschaftlich nachhaltigen Entwicklung der Landwirtschaft 

Art. 48 Höhe der Beiträge 
 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

Wir beantragen, ein Monitoring mit Erfolgskontrolle einzu-
planen. 

Wir begrüssen die Aufnahme von zusätzlichen befristeten 
Massnahmen, um neue Entwicklungen zur Minderung der 
Ammoniakemissionen in der Landwirtschaft rasch umzuset-
zen. Mit dieser Möglichkeit sollen die Umweltziele Landwirt-
schaft in diesem Bereich schneller oder besser erreicht wer-
den können. Ein Monitoring mit Erfolgskontrolle hilft Mehr-
ausgaben zu rechtfertigen und allenfalls Justierungen vorzu-
nehmen. 

 

Art. 50 Prüfung des Vorha-
bens durch das BLW vor der 
Gesuchseinreichung 

1 Eine Stellungnahme des BLW nach Artikel 97 Absatz 2 
LwG vor Einreichen des Beitragsgesuchs ist nicht erforder-
lich, wenn:  
a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung tangiert;  
b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung wesentlich tangiert;  
c. das Vorhaben keiner gesetzlichen Koordinations- oder 
Mitwirkungspflicht auf Bundesebene unterliegt. 
d. das Projekt weniger als 100'000 CHF Bundesbeitrag kos-
tet. 

 
 
 
Der Begriff «wesentlich» ist schwammig, unklar und darum 
zu streichen. Auch die Erläuterungen sind entsprechend an-
zupassen. 
 
Die Anforderung, dass bei Projekten mit voraussichtlichen 
Bundesbeiträgen über 100 000 Franken eine Stellungnahme 
erforderlich ist, wurde aufgehoben. Die Kantone tragen bei 
der Projektprüfung somit mehr Verantwortung. Wir sind mit 
dieser Streichung nicht einverstanden. 

 

Art. 50 Prüfung des Vorha-
bens durch das BLW vor der 
Gesuchseinreichung 

1 Eine Stellungnahme des BLW nach Artikel 97 Absatz 2 
LwG vor Einreichen des Beitragsgesuchs ist nicht erforder-
lich, wenn: 

a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung tangiert; 
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b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung wesentlich tangiert; 

c. das Vorhaben keiner gesetzlichen Koordinations- oder 
Mitwirkungspflicht auf Bundesebene unterliegt. 

Art. 51  
 
Gesuche 

Grössere Strukturverbesserungsprojekte, insbesondere 
moderne Meliorationen müssen in den Kantonen zum Zwe-
cke einer ausgewogeneren Interessensabwägung von den 
Raumplanungsbehörden koordiniert werden. 
 

Es braucht eine transparentere und breiter abgestützte Be-
handlung der Gesuche. Natur- und Landschaftsschutzfach-
stellen in den meisten Kantonen können sich insbesondere 
im Berg- und Sömmerungsgebiet mit den zahlreichen Struk-
turverbesserungsprojekten aus Ressourcengründen nur sehr 
beschränkt um die Anliegen des Natur- und Landschafts-
schutzes kümmern, sofern sie überhaupt einbezogen wer-
den. Gleiches gilt für die lokalen NGOs. 

 

Art. 51  
 
Gesuche 

Wir beantragen beim BLW eine für alle transparent zugäng-
liche Plattform, bei dem die Projekte mit den Unterlagen 
nach «abgeschlossen, laufend und projektiert» aufgeschal-
tet sind. 
 

Die Datenverfügbarkeit und Transparenz über einzelne Pro-
jekte sind für interessierte Verbände und Privatpersonen un-
genügend geregelt.  
 

 

Art. 52 Gesuchsunterlagen 1 Gesuche um Beiträge und um Investitionskredite über 
dem Grenzbetrag müssen folgende Unterlagen enthalten: 

a. rechtskräftige kantonale Verfügung über die Genehmi-
gung des Vorhabens und den Entscheid der zuständigen 
kantonalen Stellen über die gesamte Finanzhilfe des Kan-
tons; 

b. Verfügungen über die Finanzhilfen öffentlich-rechtlicher 
Gebietskörperschaften, soweit der Kanton deren Anrech-
nung an den Kantonsbeitrag verlangt; 

c. technische Unterlagen wie Situationspläne, Werk- und 

Bei sogenannt «modernen Meliorationen» werden für die 
Analyse des Ausgangszustandes nur inventarisierte Natur-
schutzobjekte aufgenommen (in der Regel Objekte in Bun-
desinventaren, kantonale Inventare). Alle anderen schutz-
würdigen Lebensräume und Arten werden nicht erfasst. 
Viele dieser nicht erfassen Werte werden durch die Struktur-
verbesserungsmassnahmen massiv beeinträchtigt, ohne 
dass dies bilanziert wird. Gleichzeitig finanziert der Bund mit-
tels Biodiversitäts-, Vernetzungs- und Landschaftsqualitäts-
beiträgen die Reparatur der mit den Strukturverbesserungen 
ausgeräumten Kulturlandschaft. 
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Detailpläne, technische Berichte, Umweltgutachten, Kos-
tenvoranschläge; 

d. betriebswirtschaftliche Unterlagen, wie Finanzpläne und 
Tragbarkeitsrechnung. 

e. Im Perimeter einer Strukturverbesserung müssen vor-
gängig zur Umsetzung der Strukturverbesserungsmassnah-
men zwingend ein Natur- und Landschaftsinventar oder 
eine regionale alpwirtschaftliche Gesamtstrategie (basie-
rend auf Feldaufnahmen) erstellt werden. Wenn vorhanden, 
müssen die Grundlagen aus Vernetzungsprojekten konsul-
tiert werden, und die darin ausgewählten Leit- und Zielarten 
berücksichtigt werden. 

f. Die Auswirkungen der Massannahmen auf eine standort-
angepasste, bodenabhängige Bewirtschaftung auf Natur, 
Umwelt und Landschaft sowie auf die nachhaltige Nutzung 
natürlicher Ressourcen ist mittels eines Umweltgutachtens 
zu belegen.  

Art. 55 Unterlagen für eine 
Vereinbarung bei Projekten 
zur regionalen Entwicklung 

Als Grundlage für eine Vereinbarung hat der Kanton fol-
gende Unterlagen bereitzustellen: 

a. Genehmigung des Projekts durch die zuständige kanto-
nale Behörde; 

b. Nachweis der Publikation Publikationsorgan des Kantons 
den Artikeln 89a und 97 LwG; falls bei der Unterzeichnung 
der Vereinbarung der Nachweis noch nicht erbracht werden 
kann, ist die Publikation in der Vereinbarung zu regeln; 

c. technische Unterlagen insbesondre Gesamt- und Teilpro-
jektbeschriebe. 
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d. Wertschöpfungspotenzial und die Wirtschaftlichkeit der 
Massnahmen. 

e. ökologische und soziale Nachhaltigkeit der Massnah-
men. 

Art. 58 Auszahlung der Bei-
träge 

1 Der Kanton kann für jedes Vorhaben, entsprechend dem 
Baufortschritt, Teilzahlungen über das Informationssystem 
des BLW beantragen. 

2 Mit Teilzahlungen werden höchstens 80 Prozent des ge-
nehmigten Gesamtbeitrages ausbezahlt. 

3 Die Schlusszahlung erfolgt projektbezogen aufgrund ei-
nes Einzelantrages. 

4 Die Schlusszahlung erfolgt erst nach ordentlicher Bauab-
nahme und nachgewiesener Umsetzung von Umwelt- und 
Biodiversitätsfördermassnahmen, insbesondere von Ersatz- 
und Ausgleichsmassnahmen. 

„Schlusszahlungen sollen erst nach Umsetzung der EAM 
vorgenommen werden. Bei den normalen Baugesuchen soll 
die Bauabnahme erst nach Realisierung der EAM als in Ord-
nung erklärt werden.“ (Hedinger et al. 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 60 Grundbuchanmerkung 
bei Beiträgen 

1 Die Unterhalts- und Bewirtschaftungspflicht sowie das 
Zweckentfremdungs- und Zerstückelungsverbot ist auf den 
betroffenen Grundstücken anzumerken. 

2 Auf eine Grundbuchanmerkung kann verzichtet werden, 
wenn: 

a. ein Grundbuch fehlt; 

Wir empfehlen, z.B. in Meliorationen für die Gesamtfläche 
von Biodiversitätsförderflächen sowie standortgebundene 
Massnahmen zur Förderung der Biodiversität und Umwelt-
qualität ebenfalls eine Grundbuchanmerkung zu verfassen, 
um diese Massnahmen langfristig zu sichern oder in einem 
Nutzungsplan einzutragen.  
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b. der Eintrag mit einem unverhältnismässig hohen Auf-
wand verbunden wäre; 

c. die Tiefbaumassnahmen nicht flächengebunden sind, na-
mentlich Wasser- und Elektrizitätsversorgungen; 

d. für die Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit 
sowie einer besonders umwelt- und tierfreundlichen Pro-
duktion nicht flächengebunden sind; 

e. bei periodischen Wiederinstandstellungen; 

f. bei gemeinschaftlichen Initiativen zur Senkung der Pro-
duktionskosten. 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
Der Verband Schweizerischer Pferdezuchtorganisationen (VSP) dankt dem Bund für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vernehmlassung zum Verord-
nungspaket Stellung zu nehmen. Wie immer hat die schweizerische Landwirtschaftskammer, die über 80 Personen umfasst, nach einer internen Konsulta-
tion bei den Mitgliedsorganisationen Stellung genommen. 

Der VSP begrüsst mehrere Anpassungen, die der Entwicklung der heutigen Lage Rechnung tragen, insbesondere in Bezug auf die Probleme, die durch 
den Druck von Grossraubtieren entstehen, und die Unterstützung von Produktionsrichtungen, damit eine Anpassung an die sich veränderten Konsumge-
wohnheiten möglich ist. Die Finanzierung der Massnahmen betreffend die Grossraubtiere muss allerdings unbedingt ausserhalb des Landwirtschaftsbud-
gets erfolgen. 

In Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Bauernfamilien ist es äusserst wichtig, dass die Einführung neuer Massnahmen oder die Erhöhung 
der Beteiligung an Massnahmen mit mehr Budgetressourcen einhergehen muss. 

Der VSP ist in dieser Form mit der Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung einverstanden, fordert jedoch einige wichtige inhaltliche Anpassun-
gen. Es sei daran erinnert, dass die Strukturverbesserungen für den VSP grundlegende Massnahmen darstellen, die es dem Landwirtschaftssektor ermögli-
chen müssen, leistungsstark zu bleiben und den gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden. 

Der VSP stellt fest, dass die Regulierungsdichte für die Bauernfamilien eine zu grosse Belastung darstellt, und verlangt, dass vermehrt administrative Ver-
einfachungen zugunsten dieser Familien erarbeitet werden. 

Es ist zu beachten, dass auf den 1. Januar 2023 eine ganze Fülle an Verordnungsanpassungen in Kraft treten, da auch das Verordnungspaket zur Pa. Iv. 
19.475 in diesem Jahr umgesetzt wird. All diese Anpassungen, insbesondere die erhöhten Anforderungen an die Produktion, müssen von den Bauernfami-
lien auf sozialer und wirtschaftlicher Ebene tragbar sein. Aus diesem Grund sollten sich die Anpassungen auf Verordnungsstufe wirklich nur auf das Nö-
tigste beschränken.  
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP unterstützt die Änderung von Art. 4a Abs. 1 nicht, da dessen Notwendigkeit nicht ersichtlich ist.   

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1 1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken Bauten 
und Anlagen und sind diese Grundstücke dem Geltungsbe-
reich des BGBB unterstellt, so werden Verfahren um Erlass 
folgender Verfügungen mit der kantonalen Behörde, die für 
den Entscheid über Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone 
zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 RPG4), koordiniert: 

a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realteilungs- und 
Zerstückelungsverbot; 

b. Verfügungen über die Entlassungen von Grundstücken 
aus dem Geltungsbereich des BGBB; und 

c. Feststellungsverfügungen über die Nichtanwendbarkeit 
des BGBB. 

1 Im Verfahren um Bewilligung von Ausnahmen vom Real-
teilungs- und Zerstückelungsverbot und im Verfahren um 
Erlass einer entsprechenden Feststellungsverfügung oder 
einer solchen über die Nicht-Anwendbarkeit des BGBB 
stellt die Bewilligungsbehörde nach diesem Gesetz der kan-
tonalen Behörde, die für den Entscheid über Bauvorhaben 
ausserhalb der Bauzonen zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 
RPG), die Akten zum Erlass einer Verfügung zu, wenn auf 

Die neue Formulierung begründet das BLW damit, dass bei 
der Koordinationspflicht eine Lücke geschlossen und die 
Formulierung vereinfacht wird. Eine Lücke ist aber nicht er-
kennbar. Es ist richtig, dass vor der Abtrennung nicht mehr 
landwirtschaftlicher Grundstücksteile ausserhalb der 
Bauzone und vor deren Entlassung aus dem BGBB die 
Raumplanungsbehörde angehört wird. Dies ist mit der beste-
henden Regelung in Art. 4a Abs. 1 VBB gewährleistet. Der 
Fall im angesprochenen BGE 125 III 175 betraf soweit er-
sichtlich landwirtschaftliche Gebäude ausserhalb der 
Bauzone und wäre demnach zweifellos unter die Koordinati-
onspflicht gem. Art. 4a VBB gefallen. 

Die Notwendigkeit einer Änderung ist daher nicht ersichtlich 
und führt zu weiteren Unsicherheiten: was sind "landwirt-
schaftliche Grundstücke"? Gehören die Gebäude des Be-
triebszentrums in der Bauzone auch dazu? 

Wenn Gebäude des Betriebszentrums in der Bauzone ste-
hen, dann ist eine raumplanungsrechtliche Beurteilung für 
die bodenrechtliche Beurteilung, ob diese abparzelliert wer-
den können oder nicht, nicht notwendig. Die Lage in der 
Bauzone hat die raumplanungsrechtliche Zulässigkeit schon 
bestimmt. Für die Abtrennung von Gebäuden in der Bauzone 
genügt daher das Verfahren zum Realteilungsverbot. Bei der 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

einem betroffenen Grundstück eine Baute oder Anlage be-
steht und sich diese ausserhalb einer Bauzone im Sinne 
des Raumplanungsrechts befindet. 

Beurteilung, ob Grundstücke in der Bauzone aus dem BGBB 
entlassen werden sollen oder ob bei diesen Grundstücken 
das BGBB nicht angewendet werden soll, ist nur im Zusam-
menhang mit der Realteilung zu prüfen.  

Art. 5 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind dem 
Bundesamt für Justiz in folgenden Fällen elektronisch zu er-
öffnen: 

a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb landwirt-
schaftlicher Gewerbe oder Grundstücke bei fehlender 
Selbstbewirtschaftung, sofern Ausnahmen nach Artikel 64 
Absatz 1 Buchstabe a, d oder e BGBB oder ein anderer 
wichtigen Grund geltend gemacht werden; 

b. Entscheide über die Entlassung von Flächen ausserhalb 
der Bauzone aus dem Geltungsbereich des BGBB, sofern 
die entlassene, nicht überbaute Fläche mehr als 15 Aren 
Rebland oder 25 Aren anderes Land umfasst. 

Der VSP ist mit dieser Anpassung einverstanden.   
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf stehen aus dem Budget des BAFU zu bezahlen. Darüber besteht ein breiter 
Konsens zwischen den Organisationen der Landwirtschaft, der Jagd und der Umwelt.  
 
Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträgen bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz  
Der VSP unterstützt diese Massnahme. Es handelt sich um eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete langfristige Lösung für den Sömmerungsbetrieb 
gefunden wird, eine regelmässige Abalpung würde sowieso zur Aufgabe der Alp führen. Diese Massnahme hilft aber den Alpen, einen Teil der Mehrkosten 
zu decken. Der VSP unterstützt ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, was sehr wichtig ist, um den Betrieben eine Perspektive für 
den kommenden Sommer zu geben.  
Diese Massnahme darf aber nicht wie vorgesehen an Auflagen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung 
von Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der Beratung eingeleitet werden, sie brauchen aber 
mehr Zeit als eine Zwischensaison (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb müssen die Sömmerungsbetriebe mehr als ein-
mal in fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können. 
 
Im Rahmen der Jagdgesetzgebung müssen aber die Vorgaben so angepasst werden, dass die Regulation in Kombination mit den zukünftigen Herden-
schutzmassnahmen eine Bewirtschaftung ermöglichen.  
 
Die Bestimmungen über die vorzeitige Abalpung müssen sinngemäss auch auf Alpen mit Ziegen und Rindvieh angewendet werden. Die Angriffe 
auf Rinder im Waadtland vom vergangenen Jahr zeigen das klar.  

Massnahme - Erhöhung des Beitrags für ständige Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutz 
Die Erhöhung der Beiträge um Fr. 200.-/NST, ist ungenügend, zumal in den Erläuterungen aufgezeigt wird, dass die tatsächlichen Kosten 320 Fr. pro NST 
betragen. Daher sind die Beiträge um 320 Fr./NST zu erhöhen. Und auch die Obergrenzen von 500 Schafen pro Hirt oder 300 Schafen pro Herde bei der 
Umtriebsweide führt zu erheblichen Problemen und Unwirtschaftlichkeit. Die Erhöhung deckt die Kosten eines zweiten Hirten oder einer zweiten Hirtin für 
eine Schafherde von bspw. 600 Tieren nicht.  

Die Bezugsgrösse «Anzahl Schafe» ist im Bereich der Sömmerungsbeiträge systemfremd, da die Alpbewirtschaftung über die Anzahl «Normalstösse» defi-
niert und gesteuert wird.   

Die Ausweitung des Anwendungsbereiches für den «Schnelltest» in der Nährstoffbilanz wird begrüsst.    
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zu-
sätzlich die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg 
Kraftfutter (ohne Mineralsalze), Trockengras und Trocken-
mais pro NST und Sömmerungsperiode zulässig. 

Der VSP unterstützt diese Änderung.    

Art. 35 Abs. 2bis 2bis Entlang von Fliessgewässern berechtigen unproduk-
tive Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 
Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und 
Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem Anteil von 
höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträgen. 

Die Umbenennung von «Uferwiese entlang von Fliessge-
wässern» in «Uferwiese» wird begrüsst. Diese Anpassung 
sorgt für mehr Flexibilität bei den Flächen, die sich im Ge-
wässerraum befinden, und erlauben es, die Flächen an ste-
henden Gewässern ebenfalls als Uferwiesen anzumelden. 
Wenn allerdings der Wille besteht, mehr Flächen als Ufer-
wiesen anzumelden, müssten die Beiträge erhöht werden. 
Die entsprechenden Beiträge bleiben jedoch weit weniger at-
traktiv als für die Flächen, die als extensiv genutzte Wiesen 
angemeldet werden. 

 

Art. 48 Anforderungen an die 
verschiedenen Weidesysteme 
von Schafen 

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöh-
nung der Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis min-
destens den branchenüblichen Standards entsprechen. 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmass-
nahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen mög-
lich. 

3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die ver-
schiedenen Weidesysteme von Schafen sind in Anhang 2 
Ziffer 4 festgelegt. 

Zu Abs. 1: Zusätzliche Vorgaben bezüglich Lohn sind nicht 
sinnvoll. Es ist an den Betrieben, ob sie eher den Lohn erhö-
hen oder mit dem Geld z.B. zusätzliche Unterstützung im 
Stundenlohn finanzieren möchten. Die Marktsituation bei den 
Hirten führt per se zu einer Erhöhung. Mittels Kommunika-
tion in der Branche kann man diesen Prozess noch unter-
stützen. Die Erhöhung der Sömmerungsbeiträge bietet aber 
die Grundlage für eine Erhöhung der Löhne oder Erleichte-
rung im Arbeitsalltag.  

Unnötige Vorgaben entsprechen zudem nicht dem Grund-
satz der administrativen Vereinfachung. 

Zu Abs. 2: Begrenzung Herdengrösse bei Umtriebsweiden 
auf 300 Schafe macht überhaupt keinen Sinn. Die mögliche 
Anzahl Tiere ist je nach Betrieb unterschiedlich. Betriebe mit 
grösseren Herdengrössen und Herdenschutz würden 
dadurch an Unterstützung verlieren. Zudem ist die Einheit 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

«Anzahl Schafe» systemfremd, was zu weiteren Problemen 
führt. Der VSP lehnt folglich eine solche Obergrenze vehe-
ment ab.  

Art. 55 Abs. 1 Bst. g 1 Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende ei-
gene oder gepachtete Biodiversitätsförderflächen gewährt: 

g. Uferwiesen; 

Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 
«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

 

Art. 77 Aufgehoben Durch die Aufhebung des Beitrags für emissionsmindernde 
Ausbringung von Hofdüngern kann auch dieser Artikel auf-
gehoben werden.  

 

Art. 98 Abs. 2bis (neu) und 
Abs. 3 Bst. d Ziff. 1 

2bis (neu) Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder 
der Gemeinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton o-
der Sitzkanton des Bewirtschafters oder der Bewirtschafte-
rin und liegen alle Produktionsstätten im selben Kanton, so 
können die betreffenden Kantone vereinbaren, dass das 
Gesuch beim Standortkanton des Betriebs, des Sömme-
rungsbetriebs oder des Gemeinschaftsweidebetriebes ein-
zureichen ist. Der Standortkanton muss den gesamten Voll-
zug übernehmen. 

3 Das Gesuch muss insbesondere folgende Angaben ent-
halten: 

d. bei Beiträgen im Sömmerungsgebiet: 

1. die Kategorie und die Anzahl der gesömmerten Lamas 
und Alpakas, 

Der VSP unterstützt diese Änderung.   

Formelle Anmerkung: In der französischen Version enthält 
Abs. 2bis zwei Unterpunkte (Bst. a und b). Inhaltlich sind die 
beiden Artikel jedoch identisch.  

 

Art. 99 Abs. 1, 4 und 5 1 Das Gesuch für Direktzahlungen, mit Ausnahme der Bei-
träge im Sömmerungsgebiet und der Beiträge nach Artikel 

Der VSP unterstützt diese Änderung, es handelt sich hierbei 
um eine formelle und nicht um eine inhaltliche Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

82, ist bei der vom zuständigen Kanton bezeichneten Be-
hörde zwischen dem 15. Januar und dem 15. März einzu-
reichen. Der Kanton kann die Frist bei Anpassungen der In-
formatiksysteme oder in anderen besonderen Situationen 
bis zum 1. Mai verlängern. 

4 Für Gesuche um Beiträge nach Artikel 82 legt er einen 
Termin fest. 

5 Aufgehoben 

Art. 107 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Können aufgrund von angeordneten Massnahmen 
zur Verhinderung der Einschleppung und Verbreitung von 
Quarantäneorganismen und anderen besonders gefährli-
chen Schadorganismen gestützt auf die Pflanzengesund-
heitsverordnung vom 31. Oktober 2018 Anforderungen des 
ÖLN sowie der Direktzahlungsarten nach Artikel 2 Buchsta-
ben a Ziffer 6 und c–f nicht erfüllt werden, so werden die 
Beiträge weder gekürzt noch verweigert. 

Der VSP gegrüsst diese Anpassung.  

Art. 107a (neu) Verzicht auf 
Anpassung des Sömmerungs- 
und Biodiversitätsbeitrags bei 
vorzeitiger Abalpung aufgrund 
von Grossraubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe 
aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraub-
tiere vorzeitig abgealpt, so kann der Kanton auf eine An-
passung des Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 
Buchstabe c sowie des Biodiversitätsbeitrags nach Anhang 
7 Ziffer 3.1.1 Ziffer 12 verzichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach 
Artikel 10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. 
Februar 1988 (JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmas-
snahmen vor Grossraubtieren unverhältnismässig sind; 

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 

Der VSP begrüsst das Prinzip, dass auf die Kürzung des 
Sömmerungs- und Biodiversitätsbeitrags bei vorzeitiger A-
balpung aufgrund von Grossraubtieren verzichtet wird.  

Zu Bst. a: Die Auszahlung der Beiträge an den zumutbaren 
Herdenschutz zu knüpfen, wird abgelehnt, da es sich eben 
gerade um eine Massnahme handelt, welche die Zeit bis zur 
wirkungsvollen Umsetzung von geeigneten Herdenschutz-
massnahmen überbrücken soll. Vielmehr muss der Herden-
schutz zusammen mit der Regulation per se so gestaltet 
werden, dass eine Bewirtschaftung möglich ist.  

Zu Bst. b: Die Einführung von geeigneten Herdenschutz-
massnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen kann 
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JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zu-
mutbar erachtet wird, in den vorangehenden vier  im Bei-
tragsjahr und in maximal zwei vorangehenden Jahren keine 
Anpassung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer von 
Grossraubtieren bedingten vorzeitigen Abalpung erfolgte. 

c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung nicht so 
organisiert werden können, dass ein zumutbarer Herden-
schutz möglich ist, gilt die Beschränkung nach Bst. b nicht.  

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Ge-
such auf Verzicht der Anpassung des Sömmerungs- und 
Biodiversitätsbeitrags bei der vom zuständigen Kanton be-
zeichneten Behörde einzureichen. Diese bezieht bei der 
Beurteilung der Gesuche die zuständigen kantonalen Fach-
personen für den Herdenschutz und die Jagd ein. Die Kan-
tone regeln das Verfahren. 

mehrere Jahre in Anspruch nehmen (HSH; Zusammenlegun-
gen von Alpen, etc.) Deshalb muss der Verzicht auf die Kür-
zung in drei aufeinanderfolgenden Jahren möglich sein. Es 
ist richtig, dass die Herdenschutzberatung in einem solchen 
Fall miteinbezogen wird. Es gilt ja auch, Lösungen für die 
Zukunft zu finden. Um die Zuständigkeiten klar zu regeln und 
die Prozesse schlank zu halten, darf der Einbezug der Jagd 
aber nicht obligatorisch sein.  

Zu Bst. c (neu).: Bei Alpen deren erneute Planung ergibt, 
dass sie auch in Zukunft nicht geschützt werden können, 
(keine Potenziale zur Zusammenarbeit / Zusammenlegung 
usw.), sind die Beiträge bei jeder Abalpung zu leisten.  

Auch wenn diese Anpassung gemacht wird, bleiben bei einer 
Abalpung viele Nachteile für den Sömmerungsbetrieb (Futter 
im Tal, Offenhaltung und Pflege der Flächen, etc). Dieser hat 
also sowieso kein Interesse, abzualpen, auch wenn er die 
Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge voll ausbezahlt be-
kommt. 

Anhang 1 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

2.1.9 Betriebe sind von der Berechnung der Nährstoffbilanz 
befreit, wenn ihr ermittelter Wert in GVE pro Hektare düng-
bare Fläche nach Ziffer 2.1.9a folgende Grenzwerte nicht 
überschreitet: 

 Grenzwert in GVE/ha düngbare Flä-
che, für: 

 Stickstoff Phosphor 
a. Talzone 2.0 2.0 
b. Hügelzone 1.6 1.6 
c. Bergzone I 1.4 1.4 

Die vorgeschlagene Regelung stellt eine administrative Ver-
einfachung dar und wird begrüsst. Damit können mehr Be-
triebe den sog. Schnelltest anwenden.  
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2.1.9a (neu) Die GVE pro Hektare düngbare Fläche werden 
berechnet anhand der Summe: 

a. des Bestands der landwirtschaftlichen Nutztiere nach Ar-
tikel 36 Absätze 3 und 4, in GVE; und 

b. der gesamten Stickstoff- beziehungsweise Phosphor-
menge der Hof- und Recyclingdünger nach HODUFLU und 
des eingesetzten Mineraldüngers, in GVE. 

2.1.9b (neu) Für die Umrechnung der Stickstoff- und Phos-
phormengen nach Ziffer 2.1.9a Buchstabe b in GVE werden 
die Stickstoff- beziehungsweise Phosphormengen durch die 
folgenden Werte dividiert: 
 

d. Bergzone II 1.1 1.1 
e. Bergzone III 0.9 0.9 
f. Bergzone IV 0.8 0.8 

  Stickstoff Phosphor 
 Gesamt-

Stickstoff 
Verfügba-
rer Stick-
stoff 

Phosphor 

a. Hof- und Re-
cyclingdünger 

89.25 53.55 35.00 

b. Mineraldünger - 53.55 35.00 
Anhang 1 

Ziffer 2.2.2. 

Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen Dün-
ger zuführen, sind von der Bodenuntersuchung befreit, 
wenn sie die Grenzwerte nach Ziffer 2.1.9 nicht überschrei-
ten. Zudem darf sich aufgrund der durchgeführten Boden-
untersuchungen seit dem 1. Januar 1999 keine Parzelle in 
den Versorgungsklasse «Vorrat» (D) oder «angereichert» 

Der VSP unterstützt diese Änderung, es handelt sich hierbei 
um eine formelle und nicht um eine inhaltliche Anpassung. 
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gemäss den «Grundlagen für die Düngung landwirtschaftli-
cher Kulturen in der Schweiz», in der Fassung vom Juni 
2017, Modul «2/ Bodeneigenschaften und Bodenanalysen», 
befinden. 

Anhang 2 

Besondere Bestimmungen für 
die Sömmerung und das Söm-
merungsgebiet 

4 Weidesysteme für Schafe 

4.1 Ständige Behirtung 

Ziff. 4.1.1 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder 
eine Hirtin mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen 
vom Hirten oder von der Hirtin ausgewählten Weideplatz 
geführt. Ab einer Herdengrösse von 500 Schafen erfolgt die 
Herdenführung durch mindestens zwei Hirten oder Hirtin-
nen. 

Die geeignete Anzahl Hirten ist von Sömmerungsbetrieb zu 
Sömmerungsbetrieb unterschiedlich und hängt auch von der 
Qualifikation des Hirten ab. Die Erhöhung des Beitrags für 
behirtete Alpung kann zudem einen zusätzlichen Hirten bei 
einer Herdengrösse über 500 Schafe nicht entschädigen. Es 
muss in der unternehmerischen Freiheit des Sömmerungs-
betriebs liegen, ob er das zusätzliche Geld für die Erhöhung 
des Lohns (Anreiz für qualifizierten Hirten), für Hilfskräfte im 
Stundenlohn oder andere Massnahmen zur Erleichterung 
der Behirtung einsetzt. Der VSP lehnt diese Obergrenze ve-
hement ab.  

Anmerkung: Zudem ist das Mass der «Anzahl Tiere» nicht 
kohärent mit den sonst in den Verordnungen verwendeten 
NST. 

 

Anhang 2 

Ziff. 4.2a (neu) 

4.2a (neu) Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2. 

2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach den zu-
mutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quinqies Ab-
satz 1 JSV. 

Der VSP lehnt diese zusätzliche Präzisierung zur geschütz-
ten Herde und damit Verbindung zur Jagdverordnung ab, 
weil sie Unklarheiten bezüglich Kompetenzen schafft. Die 
bewährte Aufteilung der Kompetenzen und die Prozesse sol-
len gegenüber der bisherigen Praxis nicht geändert werden. 

 

Anhang 4 

Voraussetzungen für Biodiver-
sitätsförderflächen 

 Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 
«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 
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A Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 7 Titel 

7 Uferwiese 

Anhang 7 

Beitragsansätze 

Ziff. 1.6.1 Bst. a 

 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgeleg-
ten Normalbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei ständiger 
Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnah-
men                                                 600 720 Fr. pro NST 

In den Erläuterungen wird eine Studie zitiert, die aufzeigt, 
dass die Mehrkosten der Anpassung der Schafsömmerung 
an die Grossraubtiersituation 320 Fr. pro Normalstoss betra-
gen. Es ist daher nicht zu verstehen, dass die zusätzliche 
Abgeltung nur 200 Fr. pro Normalstoss betragen soll. Die zu-
sätzlichen Kosten sind den Bewirtschaftern vollumfänglich 
auszugleichen. Dieses zusätzliche Sponsoring der Ausbrei-
tung der Grossraubtiere ist den Sömmerungsbetrieben nicht 
länger zuzumuten.  

 

Anhang 7 

Ziff. 3.1.1 Ziff. 11 

3.1.1 Die Beiträge betragen für: 

 

 Qualitätsbeitrag nach Qualitätsstu-
fen 

 I II 
 Fr./ha und Jahr Fr./ha und Jahr 
11. Uferwiese 450  

Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 
«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

 

Anhang 8 

Kürzungen der Direktzahlun-
gen 

Ziff. 2.1.7 Bst. b 

Bewirtschaftung durch Betrieb Es wird neu aufgeteilt in nicht bewirtschaftet/vergandet und 
stark verunkrautet. Im Falle einer starken Verunkrautung 
kann dem Betrieb eine Frist zur Sanierung gegeben werden. 
Diese Anpassung ist zweckmässig und wird begrüsst.  
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Mangel beim Kon-
trollpunkt 

 Kürzung oder Massnahme 

b. Flächen sind 
nicht sachgerecht 
bewirtschaftet (Art. 
98, 100 und 105; 
Art. 16 LBV) 

Fläche ist 
nicht be-
wirtschaftet 
oder ver-
gandet 

Ausschluss der Fläche 
aus der LN, keine Bei-
träge auf dieser Fläche 

Fläche ist 
stark ver-
unkrautet 

400 Fr./ha x betroffene 
Fläche in ha  
Ausschluss der Fläche 
aus der LN, wenn der 
Mangel nach Ablauf der 
gesetzten Frist zu Sanie-
rung weiter besteht. 

Anhang 8 

Ziff. 2.2.3 Bst. d (neu) 

2.2.3 Dokumente 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
d. (neu) Schnelltest Suisse-Bilanz, 
inkl. notwendige Belege, unvollstän-
dig, fehlend, falsch oder unbrauchbar. 

200 Fr. 
Nachfrist für die 
Nährstoffbilanz 

Der VSP unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 

Ziff. 2.4.10 Bst. a 

2.4.10 Streueflächen 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Q I: Voraussetzungen und Aufla-
gen nicht eingehalten; Schnitt vor 
dem 1. September oder Schnitt nicht 
mindestens alle 3 Jahre (Art. 57, 58, 
Anh. 4 Ziff. 5.1; Art. 21 LBV) 

200 % x QB I 

Der VSP unterstützt diese Änderung, es handelt sich hierbei 
um eine formelle und nicht um eine inhaltliche Anpassung. 

 

Anhang 8 

Ziff. 2.4.12 Titel 

2.4.12 Uferwiese Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 
«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

 

Anhang 8 3.2.4 (neu) Der Kanton kann die Kürzung nach Ziffer 3.2.3 Der VSP unterstützt diese Änderung.  
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Ziff. 3.2.4 (neu) angemessen reduzieren, wenn nicht der gesamte gesöm-
merte Tierbestand betroffen ist. 

Anhang 8 

Ziff. 3.5 

3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 

Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträgen. Im ersten Wiederholungsfall 
werden die Kürzungen verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Beitragsaus-
schluss die Folge. 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
Fehlendes oder mangelhaftes Journal Düngerzufuhr (Art. 30) 

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Futterzufuhr (Art. 31) 

Fehlender Bewirtschaftungsplan (Art. 33), falls Bewirtschaf-
tungsplan erstellt wurde 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss Bewirt-
schaftungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss kantona-
len Auflagen (Art. 34) 

Fehlende oder mangelhafte Begleitdokumente oder Tierver-
zeichnisse (Art. 36) 

Fehlender oder mangelhafter Plan der Flächen (Art. 38) 

Fehlendes oder mangelhaftes Weidejournal oder Weideplan 
(Anh. 2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro fehlendes oder 
mangelhaftes Dokument oder 
pro fehlende oder mangelhafte 
Aufzeichnung, max. 3000 Fr. 
 
Kürzung wird erst vorgenom-
men, wenn der Mangel nach der 
Nachfrist weiter besteht bzw. die 
Aufzeichnung des laufenden 
Jahres oder des Vorjahres nicht 
nachgereicht wurde.  

Der VSP lehnt die vorgeschlagene zweifache Verschärfung 
ab (Kürzung sofort ohne Setzen einer angemessenen 
Nachfrist und bereits dann, wenn ein Dokument nur 
mangelhaft, also z. B. nicht vollständig ausgefüllt ist). Der 
VSP fordert, dass in jedem Fall eine Nachfrist gesetzt wird 
und erst danach im begründeten Fall eine Kürzung erfolgt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.6.2 

3.6.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-
haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-
zent so wird sie nicht berücksichtigt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert. Der VSP erachtet den 
Vorschlag als nicht verhältnismässig in Bezug auf 
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Kosten/Nutzen.  

Anhang 8 

Ziff. 3.7.2 

3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-
haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-
zent so wird sie nicht berücksichtigt. 

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert.Wir erachten den 
Vorschlag als nicht verhältnismässig in bezug auf 
Kosten/Nutzen.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.4 Bst. a und n (neu) 

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die 
ständige Behirtung der Schafe 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Bis 499 Schafe: keine oder unge-
nügende Herdenführung durch einen 
Hirten oder eine Hirtin mit Hunden; ab 
500 Schafen: keine oder ungenü-
gende Herdenführung durch mindes-
tens zwei Hirten oder zwei Hirtinnen 
mit Hunden (Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. (neu) Die Entlöhnung von Hirten 
und Hirtinnen im Anstellungsverhält-
nis entspricht nicht mindestens den 
branchenüblichen Standards (Art. 48 
Abs. 1) 

15% 

Beide Vorgaben werden aus den oben erwähnten Gründen 
abgelehnt.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.6 

3.7.6 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für Schafe bei Umtriebsweide mit Herden-
schutzmassnahmen 

Der VSP lehnt die Verbindung zur Jagdgesetzgebung aus 
bereits erwähnten Gründen ab. Daher braucht es auch die 
Bestimmungen gemäss Bst. b und c nicht.   
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Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Die Anforderungen an die Umtriebsweide gemäss 
den Bestimmungen nach Anhang 2 Ziff. 4.2 sind nicht 
erfüllt (Anh. 2, Ziff. 4.2a.1) 

15% 

b. (neu) Die Herdenschutzmassnahmen richten sich 
nicht nach den zumutbaren Schutzmassnahmen in 
Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV (Anh. 2, Ziff. 4.2a.2) 

Reduktion des Sömmerungsbeitrags 
auf den Ansatz für Umtriebsweide nach 
Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. b (Kürzung um 
280 Fr./NST) 

c. (neu) Die effektive Bestossung liegt über einer Her-
dengrösse von 300 Schafen (Art. 48 Abs. 2) 

Reduktion des Sömmerungsbei- 
trags auf den Ansatz für Umtriebs- 
weide nach Anhang 7 Ziff. 1.6.1 
Bst. b (Kürzung um 280 Fr./NST) 

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a treten 
rückwirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft 

Die rückwirkende Inkraftsetzung, damit die Bestimmungen 
auch für die Alpsaison 2022 angewendet werden können, 
wird begrüsst.  

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 45 Abs. 1 

1 Der Hangbeitrag für Rebflächen wird ausgerichtet für: 

a. Rebflächen in Hanglagen mit einer Neigung zwischen 30 
und 45 50 Prozent; 

b. Rebflächen in Hanglagen mit mehr als 45 50 Prozent 
Neigung; 

c. Rebflächen in Terrassenlagen mit mehr als 30 Prozent 
natürlicher Geländeneigung. 

d. (neu) Rebflächen in Terrassen ohne Mauer mit mehr als 
30 Prozent natürlicher Geländeneigung.  

 

 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Mechanisierung mit ge-
eigneten gezogenen Geräten bis zu einer Steigung von 45 % 
möglich bleibt. Ab dieser Steigung wird das Fahren mit gezo-
genen Geräten sehr gefährlich. Ab einer Steigung von 45 % 
steigt das Unfallrisiko um das Zehnfache, da die Maschinen 
regelmässig nahe am Punkt sind, an dem die Bodenhaftung 
nicht mehr gewährleistet ist. Es gab bereits Unfälle, weshalb 
es gerechtfertigt ist, die Untergrenze für die Gewährung von 
Beiträgen für starke Steigungen auf 45 % zu senken. 

Zu Bst. d (neu) : Es ist zu beobachten, dass in Regionen, in 
denen das Gefälle allgemein stark ist, die Weinberge in Ter-
rassen mit oder ohne Mauer angelegt sind. Die Arbeit in Ter-
rassen ohne Mauern ermöglicht die Mechanisierung von 
Weinbergen mit starkem Gefälle unter weitaus weniger ge-
fährlichen Bedingungen in klassischen Terrassen. Die Ter-
rassen ohne Mauer stellen eine große finanzielle Investition 
dar, die nicht vergütet oder subventioniert wird. Aus ökologi-
scher Sicht sind sie von echtem Interesse, um die Probleme 
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der Bodenerosion zu bekämpfen, die in konventionell bewirt-
schafteten Weinbergen in Hanglage oft ein Problem darstel-
len. Aus diesem Grund ist eine Einführung von Beiträgen für 
diese Form der Terrassierung nötig. 

Für « banquette » gibt es zur Zeit keine deutsche Überset-
zung, weshalb hier von Terrassen ohne Mauer gesprochen 
wird. Das BLW wird gebeten für diese Form der Terrassie-
rung eine geeignete Terminologie zu definieren.  
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP befürwortet ausdrücklich, dass die Einzelkulturbeiträge auf Leguminosen für die menschliche Ernährung ausgeweitet werden sollen und diese 
künftig gleichgestellt sind wie Leguminosen für die Futtermittelproduktion. Aus Sicht des VSP ist aber eine Ausweitung auf alle Kulturen für die direkte 
menschliche Ernährung sinnvoll und dort insbesondere auf jene, die über keinen Grenzschutz verfügen, wie beispielsweise Hafer, Quinoa, Süsskartoffeln 
oder Reis. Die Argumente, die in den Erläuterungen aufgeführt werden, treffen auf diese Kulturen genauso zu wie für die Leguminosen: mangelnder Grenz-
schutz, Nachfrage nach pflanzenbasierten Lebensmitteln, z.T. hohe klimatische Anforderungen. 

In den Genuss von EKB sollen somit alle Kulturen für die menschliche Ernährung kommen, die heute von keinem oder nur einem beschränkten Grenzschutz 
profitieren. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Beiträge über einen Zusatzkredit finanzie-
ren muss. Da der starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Produktion weiterzuentwi-
ckeln, wird eine überschaubare Zusatzfinanzierung auf eine breite Akzeptanz stossen. Es ist von überschaubaren Flächen auszugehen.  
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Art. 1 Abs. 1 Bst. d sowie Abs. 
3 Bst. c 

1 Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgen-
den Kulturen ausgerichtet: 

d. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen; 

f. Hafer für die menschliche Ernährung 

g. Nischenkulturen für die menschliche Ernährung: Quinoa, 
Reis, Süsskartoffeln, Buchweizen, Hanf, Hirse, Chia, Amar-
anth, usw.  

3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: 

c. Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, Öllein, 
Mohn, Saflor, Soja, Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen, 

Zu Abs. 1 Bst. d, f und g: Der VSP begrüsst die Aufnahme 
von Leguminosen für die menschliche Ernährung. Es wird 
zusätzlich beantragt alle übrigen Nischenkulturen, die für die 
menschliche Ernährung angebaut werden, auch aufzuneh-
men. Diese sind sehr gefragt mit der steigenden Nachfrage 
für pflanzenbasierte Lebensmittel. Die Produktion aus der 
Schweiz kann aber von der steigenden Nachfrage nicht pro-
fitieren, da auch diese keinen Grenzschutz haben. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB 
beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Bei-
träge über einen Zusatzkredit finanzieren muss. Da der 
starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an 
die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Pro-
duktion weiterzuentwickeln, sollte für eine Zusatzfinanzie-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

die vor ihrem druschreifen Zustand oder nicht zur Körnerge-
winnung geerntet werden; 

rung eine breite Akzeptanz gegeben sein. Sämtliche Ni-
schenkulturen belaufen sich Stand heute unter 2000 ha, eine 
überschaubare Fläche im Vergleich zu den rund 400'000 ha 
Ackerfläche.  

Art. 2 Bst. e Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen 
nach Artikel 6b Absatz 2 sowie für Hafer und Nischenkultu-
ren für die menschliche Ernährung: 1000 Franken 

Auch für die zusätzlich vorgeschlagene Kulturen soll der Ein-
zelkulturbeitrag CHF 1000.-/ha betragen. 

 

 

Art. 6b Abs. 2 2 Voraussetzung für die Gewährung des Beitrags für Mi-
schungen von Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen mit an-
deren Kulturen Getreide ist ein Gewichtsanteil der zu Bei-
trägen berechtigenden Kulturen von mindestens 30 Prozent 
im Erntegut. 

Beiträge für Mischkulturen sollen auch für andere Kulturen 
als Getreide gewährt werden. Da für geeignete Mischkultur-
partner viele Eigenschaften relevant sind, u.a. ähnlicher Ern-
tezeitpunkt, ist es sinnvoll, viele potenzielle Mischkultur-
partner zu haben, wie beispielsweise Leindotter, Lein oder 
Quinoa. An der ETHZ sind Versuche dazu am Laufen. 

 



 
 

21/147 
 
 

BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mehrheitlich mit den Anpassungen einverstanden und begrüsst die Anpassungen, die zu Vereinfachungen der Kontrollen für die Bauernfamilien 
führen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 2 Bst. d und e 
(neu) 

2 Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verordnungen: 

d. Aufgehoben 

e. (neu) Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985, 
Anhang 2 Ziffer 55. 

Der VSP begrüsst die Anpassungen.  

 
[Bst. d. wird entsprechend der Stellungnahme zur Tierzucht-
verordnung angepasst) 

 

Art. 3 Abs. 1 und 5 1 Die Anforderungen der Verordnungen nach Artikel 1 Ab-
satz 2 Buchstaben b–c und e müssen mindestens innerhalb 
von acht Jahren kontrolliert werden. 

5 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen Grundkontrollen 
für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen Kanton un-
angemeldet durchzuführen. 

Der VSP begrüsst die Anpassungen und die formelle Anglei-
chung an die MNKPV, wobei die Änderungen keinen Ein-
fluss auf den Status-quo haben. 

 

Art. 5 Abs. 3 und 6 3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 Prozent der Ganzjah-
res-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-
grund der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben b 
und d vor Ort kontrolliert werden. 

6 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen risikobasierten 
Kontrollen für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen 
Kanton unangemeldet durchzuführen. 

Der VSP begrüsst die Anpassung, dass Neuanmeldungen 
von Direktzahlungsarten keine Kontrolle mehr nach sich zie-
hen, insbesondere, da viele (Neu)anmeldungen durch die 
neuen Programme der Pa. Iv. 19.475 generiert werden dürf-
ten. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 1 Titel 

Anweisungen zu den Grundkontrollen der Tierbestände und 
der Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 2 

Aufgehoben 

Der VSP begrüsst, dass die Flächen neu nicht mehr explizit 
vor Ort kontrolliert werden müssen und dadurch der Landwirt 
oder die Landwirtin während der Kontrolle entlastet wird. Der 
VSP erwartet jedoch, falls sich durch diese Art der Kontrolle 
Mängel oder Bedenken ergeben, dass diese vor Ort bestätigt 
werden und der Landwirt oder die Landwirtin dazu Auskunft 
geben und sich erklären kann. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen. Die direkt betroffe-
nen Organisationen werden gebeten dies zu überprüfen und zu ergänzen.    

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. c 1 Diese Verordnung gilt für die Kennzeichnung folgender 
Erzeugnisse als biologische Produkte: 

c. Futtermittel-Ausgangsprodukte, Mischfuttermittel und 
Futtermittel, die nicht unter Buchstabe a fallen und für die 
Fütterung von Nutz- und Heimtieren verwendet werden 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 2 Abs. 5bis Bst. h (neu) 5bis Nicht zertifizierungspflichtig sind: 

h. (neu) die Vermarktung von unverpackten Erzeugnissen, 
ausgenommen Futtermitteln, sofern: 

1. die Erzeugnisse direkt den Konsumentinnen und Konsu-
menten abgegeben werden, 

2. das Unternehmen keine anderweitigen zertifizierungs-
pflichtigen Tätigkeiten nach Absatz 5 ausübt oder an Dritte 
vergibt, und 

3. die jährlich verkaufte Menge von 5000 Kilogramm nicht 
überschritten wird oder der Jahresumsatz unter 20 000 
Schweizer Franken liegt. 

Der VSP stimmt dieser Ausnahme zu.  

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 10 Abs. 2–5 (neu) 2 Die biologische Pflanzenproduktion erfolgt in lebendigem 
Boden in Verbindung mit Unterboden und Grundgestein. 

3 Jede Anbaumethode, bei der die Pflanzen, die natürli-
cherweise nicht in Wasser wachsen, ausschliesslich in ei-
ner Nährstofflösung oder in einem inerten Medium wurzeln, 
dem eine Nährstofflösung zugegeben wird (Hydrokultur), ist 
nicht zulässig. 

4 In folgenden Fällen ist Hydrokultur zulässig: 

a. Anbau von Pflanzen für die Produktion von Zierpflanzen 
und Kräutern in Töpfen, die den Konsumentinnen und Kon-
sumenten in den Töpfen verkauft werden; 

b. Anbau von Sämlingen oder Setzlingen in Behältnissen 
für die weitere Umpflanzung. 

5 Die Produktion von Sprossen durch die Befeuchtung von 
Saatgut und die Gewinnung von Chicoréesprossen aus-
schliesslich durch Eintauchen in klares Wasser ohne Nähr-
stofflösung ist zulässig. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 11 Abs. 1 Bst. c 1 Schädlinge, Krankheiten und Beikräuter müssen durch 
eine ganzheitliche Anwendung verschiedener Massnahmen 
reguliert werden. Zu diesem Zweck sind insbesondere fol-
gende Massnahmen zu treffen: 

c. physikalische Verfahren; 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 16i Bst. e (neu) Neben den allgemeinen Grundsätzen nach Artikel 3 gelten 
für die Herstellung verarbeiteter biologischer Lebensmittel 
folgende Grundsätze: 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 



 
 

25/147 
 
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

e. (neu) Der Einsatz von Zutaten oder Stoffen, die tech-
nisch hergestellte Nanomaterialien enthalten oder aus sol-
chen bestehen, ist nicht zulässig. 

Art. 16j Abs. 2 Bst. a. und 4 
(neu) 

2 Verarbeitete biologische Lebensmittel müssen folgende 
Anforderungen erfüllen: 

a. Das Erzeugnis muss überwiegend aus Zutaten landwirt-
schaftlichen Ursprungs hergestellt sein; bei der Bestim-
mung, ob ein Erzeugnis überwiegend aus Zutaten landwirt-
schaftlichen Ursprungs hergestellt ist, werden hinzugefüg-
tes Wasser und Kochsalz nicht berücksichtigt; Hefe und 
Hefeprodukte sowie Aromen werden zu den Zutaten land-
wirtschaftlichen Ursprungs gezählt. 

4 (neu) Das WBF kann die Anwendung bestimmter Verfah-
ren und Behandlungen einschränken oder verbieten. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 16k Abs. 3–5 3 Solange das WBF nicht über die Zulässigkeit von Erzeug-
nissen und Stoffen nach Artikel 16j Absatz 2 Buchstabe c 
entschieden hat, kann das BLW mittels Allgemeinverfügung 
ihre Verwendung auf Gesuch hin für einen Zeitraum von 
höchstens sechs Monaten bewilligen, wenn die lebensmit-
telrechtlichen Vorschriften erfüllt sind und eine temporäre 
Mangelsituation vorliegt. Diese Bewilligung kann zweimal 
für jeweils höchstens sechs Monate verlängert werden. 

4 (neu) Die Allgemeinverfügung nach Absatz 3 wird im Bun-
desblatt veröffentlicht. Das BLW informiert die Zertifizie-
rungsstellen unverzüglich über ihre Eröffnung und den Ein-
tritt von deren Rechtskraft. Die Abweisung eines Gesuchs 
nach Absatz 3 erfolgt als Einzelverfügung. 

5 (neu) Das WBF kann weitere Kriterien für die Bewilligung 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

oder den Entzug der Bewilligung von Erzeugnissen und 
Stoffen nach Absatz 3 definieren. 

Art. 18 Abs. 7 (neu) 7 (neu) Das WBF kann zusätzliche Vorschriften für die Ver-
wendung der Bezeichnungen nach Absatz 1 in Bezug auf 
natürliche Aromastoffe und Aromaextrakte erlassen. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 22 Bst. b Eingeführte Erzeugnisse dürfen als biologische Erzeug-
nisse gekennzeichnet werden, wenn: 

b. die Produktion einem Kontroll- und Zertifizierungsverfah-
ren unterliegt, welches jenem des 5. Kapitels gleichwertig 
ist oder dem Kontroll- und Zertifizierungsverfahren für Un-
ternehmensgruppen nach den Artikeln 34–36 der Verord-
nung (EU) 2018/848 entspricht. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 30ater Zertifikat 1 Die Zertifizierungsstelle nach Artikel 23a, 28 oder 29 oder 
gegebenenfalls die Kontrollbehörde nach Artikel 23a stellt 
jedem Unternehmen, das ihren Kontrollen unterliegt und in 
ihrem Tätigkeitsbereich die Anforderungen dieser Verord-
nung erfüllt, ein entsprechendes Zertifikat aus. Das Zertifi-
kat muss zumindest über die Identität des Unternehmens, 
die Kategorie der Erzeugnisse, für die das Zertifikat gilt, und 
seine Geltungsdauer Aufschluss geben. 

2 Erzeugniskategorien sind: 

a. unverarbeitete Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse, ein-
schliesslich Saatgut und anderes Pflanzenvermehrungsma-
terial; 

b. Tiere und unverarbeitete tierische Erzeugnisse; 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 



 
 

27/147 
 
 

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

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

c. verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Ver-
wendung als Lebensmittel bestimmt sind; 

d. Futtermittel; 

e. Wein; 

f. übrige Erzeugnisse. 

3 Das Zertifikat kann auch elektronisch ausgestellt werden, 
sofern seine Authentizität mittels einer anerkannten fäl-
schungssicheren elektronischen Methode gewährleistet ist. 

4 (neu) Die Zertifizierungsstellen sind verpflichtet, ein ge-
meinsames, aktualisiertes Verzeichnis der gültigen Zertifi-
kate zu veröffentlichen. Das BLW kann ihnen vorschreiben, 
wo die Zertifikate veröffentlicht werden müssen. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit den Anpassungen einverstanden. Es wird begrüsst, dass verheiratete Paare künftig Betriebs-Gemeinschaften bilden können, wie dies ja 
bereits bei nicht-verheirateten Paaren und Partnern der Fall ist. Auch wird unterstützt, dass Schwarzbrachen zur Bekämpfung von Erdmandelgras zur land-
wirtschaftlichen Nutzfläche gezählt werden.   

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Abs. 3 3 aufgehoben Der VSP akzeptiert diese Streichung. Mit dem weitgehenden 
Wegfall der Einkommens- und Vermögensgrenzen hat der 
Artikel keine Bedeutung mehr. Weitere Ziele, wie das Verhin-
dern von «Schein-Betrieben» oder das Zerstückelungsverbot 
werden durch Art. 6 und an weiteren Orten (z.B. in der DZV) 
sichergestellt.   

Mit der Streichung von Art. 2 Abs. 3 LB wird das BGBB nicht 
geändert. Gewerbe, die im Miteigentum der Eheleute erwor-
ben werden, können nicht aufgeteilt werden (Realteilungs-
verbot). Zudem verhindert Art. 29a Abs. 2 LBV, dass auf ei-
nem Gewerbe mehr als ein Betrieb nach Art. 6 LBV aner-
kannt werden kann. 

 

Art. 16 Abs. 4 (neu) 4 (neu) Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz 
an Erdmandelgras zählen in Abweichung von Absatz 1 
Buchstabe b zur landwirtschaftlichen Nutzfläche, wenn die 
zuständige kantonale Stelle eine Bewilligung zur Sanierung 
der Fläche mittels Schwarzbrache erteilt. Die Fläche ist ge-
mäss Publikation der Konferenz der kantonalen Pflanzen-
schutzdienste vom 11. August 2020 «Die Schwarzbrache 
als Instrument zur Erdmandelgrasbekämpfung» zu bewirt-
schaften. 

Der VSP begrüsst diese Anpassung. Schwarzbrachen sind 
ein wichtiges Instrument für die Erdmandelgrasbekämpfung. 
Bei der Umsetzung ist es für die Landwirtinnen und Land-
wirte wichtig, dass die befallene Fläche auch ohne Kultur 
während der Sanierungsphase zu Direktzahlungen berech-
tigt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 22 Abs. 2 2 Als Obstanlagen gelten geschlossene Anlagen mit folgen-
den Pflanzendichten: 

a. mindestens 300 Bäume je Hektare bei Äpfeln, Birnen, 
Zwetschgen, Pflaumen, Quitten, Kiwis, Holunder, Kaki, Fei-
gen, Haselnuss, Mandeln und Oliven; 

b. mindestens 200 Bäume je Hektare bei Aprikosen und 
Pfirsichen; 

c. mindestens 100 Bäume je Hektare bei Kirschen, Nuss-
bäumen und Edelkastanien ausserhalb von Selven. 

Der VSP begrüsst diese Anpassung.  
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP begrüsst die Neuauflage der SVV im Generellen. Sie führt zu einer wesentlich besseren Übersicht und klarerer Gliederung. 

Strukturverbesserungsmassnahmen haben in der Landwirtschaft einen hohen Stellenwert und helfen mit die landwirtschaftliche Produktion auf allen drei 
Ebenen nachhaltiger zu machen.  

Zusätzliche Massnahmen sollen die Umsetzung der Anpassungen im Rahmen der Pa.Iv. 19.475 begünstigen. Das ist zu begrüssen, allerdings muss auch 
sichergestellt werden, dass die benötigten finanziellen Mittel im Bundesbudget für die Finanzhilfen sichergestellt werden. Der VSP fordert daher, dass die 
finanziellen Mittel für die Strukturverbesserungsmassnahmen auf Bundes- und Kantonsstufe langfristig erhöht werden.  

Folgender Artikel fehlt in der revidierten SVV und muss noch integriert werden: Art. 4 der IBLV (Berücksichtigung der Lage der landwirtschaftlichen Nutzflä-
che). 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1. Kapitel: Allgemeine Bestim-
mungen 

1. Abschnitt: Gegenstand so-
wie Formen der Finanzhilfen 

Art. 1 Gegenstand 

1 Diese Verordnung regelt die Voraussetzungen und das 
Verfahren für die Gewährung von Finanzhilfen für: 

a. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Tiefbau: 

1. Meliorationen, 

2. landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen, 

3. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 
des Wasserhaushalts, 

4. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum. 

b. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Hoch-
bau: 

1. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung oder 

Der VSP begrüsst diese Anpassung, welche zu einer besse-
ren Übersicht der möglichen Massnahmen führt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte, 

2. landwirtschaftliche Ökonomie- und Wohngebäude und 
Anlagen, 

3. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen 
Bereich. 

c. Projekte zur regionalen Entwicklung. 

d. folgende zusätzlichen Strukturverbesserungsmassnah-
men: 

1. Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie ei-
ner besonders umwelt- und tierfreundlichen Produktion, 

2. Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zu-
sammenarbeit, 

3. Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaft-
licher Betriebe und Grundstücke. 

2 Sie legt die Aufsichtsmassnahmen und Kontrollen fest. 

 

 

 

 

 

 

 
Abs. 1 Bst. d Ziff. 1: Gemäss Anhang 7 sind keine Massnah-
men vorgesehen, die zu einer Förderung der Tiergesundheit 
führen. Dies ist zu korrigieren.  

Art. 2 Formen der Finanzhilfen 1 Die Finanzhilfen werden in Form von nicht rückzahlbaren 
Beiträgen und von Investitionskrediten ausgerichtet. 

2 Es werden Finanzhilfen ausgerichtet für: 

a. einzelbetriebliche Massnahmen; 

b. gemeinschaftliche Massnahmen; 

c. umfassende gemeinschaftliche Massnahmen. 

Der VSP begrüsst diese Anpassung, welche zu einer besse-
ren Übersicht der Finanzhilfen führt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

2. Kapitel: Gemeinsame Best-
immungen 

1. Abschnitt: Voraussetzungen 
für die Finanzhilfen 

Art. 3 Empfänger und Empfän-
gerinnen der Finanzhilfen 

1 Natürliche und juristische Personen können Finanzhilfen 
erhalten, sofern: 

a. das Vorhaben ein landwirtschaftliches Interesse nach-
weist, einen Beitrag zur Schaffung von Wertschöpfung in 
der Landwirtschaft, zur Stärkung der regionalen Zusam-
menarbeit oder zur Produktion verwertbarer Erzeugnisse 
aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung leistet, und; 

b. die natürlichen und juristischen Personen einen zivil-
rechtlichen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz haben; 

c. es sich bei den juristischen Personen um Kapitalgesell-
schaften nach Artikel 3 Absatz 2 DZV handelt. 

2 Natürliche Personen dürfen vor der geplanten Mass-
nahme das 65. Altersjahr noch nicht erreicht haben. Die Al-
tersbeschränkung gilt nicht für Massnahmen im Sömme-
rungsgebiet und für gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Keine Finanzhilfen erhalten Organisationen, an denen der 
Kanton oder eine kantonale Anstalt mehrheitlich beteiligt ist, 
es sei denn es handelt sich um Massnahmen solcher Orga-
nisationen zur Grundlagenbeschaffung, um Teilprojekte von 
Projekten zur regionalen Entwicklung, um Projekte der Ver-
sorgung von Wasser und Elektrizität oder wenn die Organi-
sation Eigentümerin eines Sömmerungsbetriebs ist. 

Zu Abs. 1: Der VSP lehnt die generelle Öffnung für juristi-
sche Personen ab, was zu einer Ungleichbehandlung gegen-
über den Bestimmungen des BGBB führen würde. Wenn ju-
ristische Personen in der SVV unterschiedlich zum BGBB 
behandelt werden, werden jetzt mit Finanzhilfen Strukturen 
unterstützt, die gemäss BGBB nicht geschützt sein werden.  

Zudem werden die juristischen Personen unterschiedlich be-
handelt: So sind juristische Personen gegenüber den Anfor-
derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-
nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-
gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 
mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-
schaftung nicht mehr erfüllt."). Daher ist die generelle Öff-
nung von juristischen Personen zurück zu stellen, bis die Be-
handlung der juristischen Person in der zukünftigen Agrarpo-
litik geklärt ist.  

Zu. Abs. 1 Bst. c: Juristische Personen können nur in Aus-
nahmefällen von Finanzhilfen profitieren, wie dies gemäss 
Art. 12 Abs. 2 Bst. a bereits heute der Fall ist. 

Zu Abs. 2: Es gibt viele gemeinschaftliche Massnahmen, 
welche als Miteigentümer Personen über dem Alter 65 ha-
ben. Dies kann z.B. bei Flurstrassen, Seilbahnen, etc. der 
Fall sein. Mit dem Ausschluss dieser Personengruppe könn-
ten landwirtschaftsrelevante Bestandteile innerhalb der Bei-
tragsberechnung ausgeschlossen werden. Dies wäre für ge-
meinschaftliche Massnahmen suboptimal. 

Zu Abs. 3: Auch wenn Wasser- oder Energieversorgungsun-
ternehmungen im Eigentum oder der Verfügungsmacht der 
Gemeinden oder Kantone sind, sollten sie nicht  per se von 
Finanzhilfen ausgeschlossen werden, da die Kosten für sol-
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che Projekte sehr hoch ausfallen. Massgebend soll dabei je-
doch immer die landwirtschaftliche Relevanz sein.   

Art. 4 Ort der Umsetzung der 
Massnahmen 

Finanzhilfen werden nur ausgerichtet für Massnahmen, die 
in der Schweiz umgesetzt werden. Ausgenommen sind 
Massnahmen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a, für die 
es zweckmässig ist, dass Teile davon im angrenzenden 
Ausland errichtet werden. 

Der VSP unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Art. 5 Eigentum an den unter-
stützten Bauten und Anlagen 

1 Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeempfängerinnen 
müssen den Betrieb und die unterstützten Bauten und Anla-
gen in Eigentum führen. 

2 Pächter und Pächterinnen von Betrieben können Finanz-
hilfen erhalten sofern ein Baurecht errichtet wird. Für Mass-
nahmen des Tiefbaus, Massnahmen zur Förderung der 
Tiergesundheit sowie einer besonders umwelt- und tier-
freundlichen Produktion und für Massnahmen, für die aus-
schliesslich Investitionskredite gewährt werden, muss kein 
Baurecht errichtet werden. Die Dauer der Grundpfandsi-
cherheit sowie des Pachtvertrags richtet sich nach der 
Rückzahlungsfrist des Investitionskredites. 

3 Wenn ein Baurecht errichtet wird, muss es für mindestens 
20 Jahre errichtet werden. Gleiches gilt für den landwirt-
schaftlichen Pachtvertrag für den Betrieb. Der Pachtvertrag 
ist im Grundbuch anzumerken. 

4 Bei Projekten zur regionalen Entwicklung gilt die Voraus-
setzung nach Absatz 1 auch als erfüllt, wenn die unter-
stützte Baute oder Anlage im Eigentum eines Teilprojektträ-
gers oder einer Teilprojektträgerin ist. 

 
 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 3: Die Verkürzung der Vertragsmindestdauer auf 20 
Jahre für Baurechts- und Pachtverträge stellen eine Verein-
fachung dar. Mittels anderer Bestimmungen wird die Bedeu-
tung der eigenen Bewirtschaftung weiterhin sichergestellt. 

Allerdings muss bemerkt werden, dass bei Baurechten, die 
ins Grundbuch eingetragen werden dürfen (nur selbständige 
und dauernde Baurechte, Art. 779 Abs. 3 ZGB) und belehnt 
werden sollen, immer noch eine Vertragsdauer von mindes-
tens 30 Jahren notwendig ist (Art. 22 Grundbuchverordnung, 
SR 211.432.1). Ein Baurecht für 20 Jahre kann also nicht ins 
Grundbuch aufgenommen und auch nicht belehnt werden.   
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Art. 6 Betriebsgrösse 1 Finanzhilfen werden folgenden Betrieben nur ausgerich-
tet, wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens 
einer Standardarbeitskraft (SAK) besteht: 

a. landwirtschaftliche Betriebe; 

b. Betriebe des produzierenden Gartenbaus; 

c. Betriebe zur Produktion von Pilzen, Sprossen- oder ähnli-
chen Erzeugnissen; 

d. Gemeinschaften von Betrieben nach den Buchstaben a-
c. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK: 

a. für Massnahmen im landwirtschaftsnahen Bereich; 

b. für Massnahmen in den Bergzonen III und IV zur Siche-
rung der Bewirtschaftung; 

c. Für Massnahmen in Gebieten des Berg- und Hügelge-
biets zur Sicherung der Bewirtschaftung und einer genü-
genden Besiedelungsdichte. 

3 Nicht landwirtschaftliche Gewerbe müssen keine Mindest-
betriebsgrösse nachweisen. 

4 Für gemeinschaftliche Massnahmen müssen mindestens 
zwei landwirtschaftliche Betriebe oder zwei Betriebe des 
produzierenden Gartenbaus eine Betriebsgrösse von je 
0,60 SAK nachweisen, ausgenommen sind Betriebe in den 
Bergzonen I bis IV und Sömmerungsbetriebe.  

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2: Grundsätzlich sollen Finanzhilfen zur Strukturver-
besserung Betrieben zur Verfügung stehen, die eine Zukunft 
haben, dazu trägt auch eine minimale die Grösse bei. Der 
VSP begrüsst jedoch, dass in den beschriebenen Fällen 
(Abs.2 Bst. a-c) nur 0.6 statt 1.0 SAK als Voraussetzung nö-
tig sind. Dies trägt dazu bei, die landwirtschaftliche Bewirt-
schaftung auch in weniger begünstigteren Regionen sicher-
zustellen. Zu beachten ist jedoch, dass z.T. auch in tiefer ge-
legenen Zonen Massnahmen zur Sicherung der Bewirtschaf-
tung notwendig sind. 

 

 

Zu Abs. 4: Es gibt oft gemeinschaftliche Massnahmen für 
Feldwege oder Alperschliessungen, welche Gebiete beinhal-
ten, bei denen keine eigentlichen Hauptbetriebsstandorte er-
schlossen werden. Die Projekte sind jedoch sehr wohl land-
wirtschaftsrelevant, da die Feld- oder Alperschliessungen für 
die landwirtschaftliche Produktion zentral sind. Es ist jedoch 
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5 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besie-
delung nach Absatz 2 Buchstabe c sind in Anhang 1 festge-
legt. 

6 Zusätzlich zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-
verordnung vom 7. Dezember 1998 können für die Bestim-
mung der Betriebsgrösse die SAK-Faktoren nach Artikel 2a 
der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. 
Oktober 1993 herangezogen werden. 

richtig, dass solche Massnahmen mit einem reduzierten Satz 
unterstützt werden, wie dies heute bereits der Fall ist. 

 

Art. 7 Eigenfinanzierung 1 Finanzhilfen werden nur gewährt, wenn der Gesuchsteller 
oder die Gesuchstellerin mindestens 15 Prozent der Investi-
tionskosten nicht mit öffentlichen Mitteln finanziert. 

2 Keine minimale Eigenfinanzierung ist notwendig für die 
Starthilfe nach Artikel 43 Absatz 2 Buchstabe a, für gemein-
schaftliche Massnahmen im Tiefbau nach Artikel 13 Absatz 
1 und für Vorhaben der öffentlichen Hand. 

Zu Abs. 1: Die minimale Eigenfinanzierung von 15 % stellt si-
cher, dass eine minimale Eigenverantwortung für die Investi-
tion erhalten bleibt und in einem zumutbaren Masse eigene 
Mittel und andere Finanzierungsquellen dafür eingesetzt 
werden. 

 

Art. 8 Beitrag des Kantons 1 Der Kantonsbeitrag ist in Form einer nicht rückzahlbaren 
Geldleistung zu gewähren. 

2 Der minimale Kantonsbeitrag beträgt: 

a. bei einzelbetrieblichen Massnahmen: 100 Prozent des 
Beitrags des Bundes; 

b. bei gemeinschaftlichen Massnahmen: 90 Prozent des 
Beitrags des Bundes; 

c. bei umfassenden gemeinschaftlichen Massnahmen und 
Projekten zur regionalen Entwicklung: 80 Prozent des Bei-
trags des Bundes. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt.  
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3 Er gilt auch für Massnahmen nach Artikel 2 Absatz 1 
Buchstaben a und b, die im Rahmen eines Projektes zur re-
gionalen Entwicklung realisiert werden. 

4 Beiträge von Gemeinden und öffentlich-rechtlichen Kör-
perschaften sowie von Anstalten, die hoheitliche Aufgaben 
wahrnehmen und nicht unmittelbar am Vorhaben beteiligt 
sind, können an den Kantonsbeitrag angerechnet werden. 

5 Zur Behebung von ausserordentlichen Naturereignissen 
sowie für Grundlagenbeschaffungen und Vorabklärungen 
kann das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) im Einzelfall 
den Mindestbeitrag des Kantons herabsetzen oder darauf 
verzichten. 

Art. 9 Wettbewerbsneutralität 1 Für folgende Massnahmen werden Finanzhilfen nur ge-
währt, wenn im wirtschaftlich relevanten Einzugsgebiet 
keine direkt betroffenen Gewerbebetriebe im Zeitpunkt der 
Publikation des Gesuches bereit und in der Lage sind, die 
vorgesehene Aufgabe gleichwertig zu erfüllen: 

a. Projekte zur regionalen Entwicklung; 

b. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung und 
Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

c. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Be-
reich; 

d. Aufbau von bäuerlichen Selbsthilfeorganisationen im Be-
reich der marktgerechten Produktion und der Betriebsfüh-
rung; 

Zu Abs. 1: In der französischen Fassung werden Gewerbe-
betriebe als «entreprise artisanale» übersetzt. Dabei handelt 
es sich bei diesen beiden Begriffen nicht um Synonyme. Das 
BLW wird gebeten eine klare Definition des Begriffs «Gewer-
bebetrieb» bzw. «entreprise artisanale» zu machen.  

 



 
 

37/147 
 
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

e. gemeinsame Anschaffung von Maschinen und Fahrzeu-
gen. 

2 Der Kanton publiziert vor der Genehmigung des Vorha-
bens die Gesuche für Massnahmen nach Absatz 1 im Pub-
likationsorgan des Kantons. 

3 Direkt betroffene Gewerbebetriebe im wirtschaftlich rele-
vanten Einzugsgebiet können bei der zuständigen kantona-
len Stelle Einsprache gegen die staatliche Mitfinanzierung 
erheben. 

4 Die Feststellung der Wettbewerbsneutralität richtet sich 
nach dem kantonalen Recht. 

2. Abschnitt: Anrechenbare 
Kosten 

Art. 10 Anrechenbare Kosten 

1 Folgende Kosten sind anrechenbar: 

a. Baukosten inklusive mögliche Eigenleistungen und Mate-
riallieferungen, Planungs-, Projektierungs- und Bauleitungs-
kosten sowie durch das Projekt verursachte Kosten der 
amtlichen Vermessung; 

b. Gebühren aufgrund von Bundesgesetzen sowie durch 
das Projekt verursachte kantonale Gebühren; 

c. Notariatskosten; 

d. Wasseranschlussgebühren. 

2 Die Höhe der anrechenbaren Kosten wird nach den fol-
genden Kriterien festgelegt: 

a. landwirtschaftliches Interesse; 

 

Zu Abs. 1 Bst. a müssen Eigenleistungen und Materialliefe-
rungen explizit erwähnt werden, da dies in der aktuellen Ver-
ordnung ebenfalls festgehalten ist.  
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b. weitere Interessen der Öffentlichkeit. 

3. Abschnitt: Gemeinsame 
Bestimmungen für Investiti-
onskredite 

Art. 11 Rückzahlungsfristen 
für Investitionskredite 

1 Investitionskredite sind innert 20 und die Starthilfe innert 
14 Jahren nach der Schlusszahlung zurückzuzahlen. Die 
Frist beginnt spätestens zwei Jahre nach der ersten Teil-
zahlung. Ein Aufschub und die Stundung der Rückzahlung 
bei finanziellen Schwierigkeiten sind innerhalb der maxima-
len Fristen zulässig. 

2 Der Kanton kann die jährlichen Rückzahlungen mit den 
Leistungen des Bundes an den Kreditnehmer verrechnen. 

3 Investitionskredite können auch nach der Bauphase zur 
Verminderung der Restkostenbelastung gewährt werden. 

4 Werden die Investitionskredite für gemeinschaftliche Mas-
snahmen in Form von Baukrediten zur Erleichterung der Fi-
nanzierung in der Bauphase gewährt, so sind sie innert 3 
Jahre zurückzuzahlen. Pro Vorhaben darf nur ein Baukredit 
laufen. 

5 Für Massnahmen des Tiefbaus sind Baukredite und In-
vestitionskredite nicht gleichzeitig für das gleiche Vorhaben 
möglich. 

6 Es werden keine Investitionskredite unter 20 000 Franken 
gewährt. Gleichzeitig gewährte Investitionskredite für ver-
schiedene Massnahmen können zusammengezählt wer-
den. 

Die Erhöhung der Rückzahlungsfrist für Starthilfen von 12 
auf 14 Jahre gibt etwas mehr Spielraum und wird vom VSP 
begrüsst. 
Die minimalen Beträge für Investitionskredite und Starthilfe 
entsprechen aktuell gültigen Regelungen. 

 

 

Art. 12 Sicherung von Investiti-
onskrediten 

1 Investitionskredite sind, wenn möglich, gegen Realsicher-
heiten zu gewähren. 

2 Soweit der Kreditnehmer oder die Kreditnehmerin kein 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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bestehendes Grundpfandrecht auf den Kanton übertragen 
kann, ist der Kanton befugt, zusammen mit dem Entscheid 
über die Kreditgewährung die Errichtung eines Grundpfand-
rechts zu verfügen. Eine solche Verfügung gilt als Ausweis 
für das Grundbuchamt zur Eintragung des Grundpfands im 
Grundbuch. 

2. 3. Kapitel: Tiefbaumassnah-
men 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 13 Unterstützte Massnah-
men 

1 Finanzhilfen werden für folgende Massnahmen gewährt: 

a. Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen, 
Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur 
Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur; 

b. landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen: Erschlies-
sungsanlagen wie Wege, Seilbahnen und ähnliche Trans-
portanlagen; 

c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 
des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Entwässerun-
gen und Verbesserungen von Bodenstruktur und -aufbau; 

d. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum wie Wasser- 
und Elektrizitätsversorgungen, Anschlüsse der Grundver-
sorgung im Fernmeldewesen an fernmeldetechnisch nicht 
erschlossenen Orten. 

2 Massnahmen nach Absatz 1 Buchstaben b-d können ein-
zelbetriebliche oder gemeinschaftliche Massnahmen sein. 
Die Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a sind aus-
schliesslich gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die überwiegend ei-
nem Betrieb zugutekommen. Gemeinschaftlich sind Mass-
nahmen, die mehreren Betrieben zugutekommen sowie 

 
 

 

 

 

 
Zu c: Bezüglich Massnahmen im Bereich des Wasserhaus-
halts sollten konkret auch Wasserspeicherungen in Betracht 
gezogen werden.  
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Massnahmen für Sömmerungsbetriebe. 

4 Bauten und Anlagen in der Bauzone, die nicht zu einem 
landwirtschaftlichen Gewerbe gehören, werden grundsätz-
lich nicht unterstützt; ausgenommen sind der Landwirt-
schaft dienende Infrastrukturen, die zwingend in oder an-
grenzend an Bauzonen realisiert werden müssen. 

 
Zu Abs. 4: Wenn Tiefbaumassnahmen für das Betriebszent-
rum eines landwirtschaftlichen Gewerbes, das in der 
Bauzone liegt, notwendig werden, sollten auch in diesen Fäl-
len Massnahmen möglich sein. Warum das Betriebszentrum 
in der Bauzone nicht unterstützt werden soll, obwohl dieses 
dem BGBB unterstellt ist, ist nicht nachvollziehbar. 

Art. 14 Finanzhilfen für beglei-
tende Massnahmen 

Zur Begleitung der Massnahmen nach Artikel 13 werden Fi-
nanzhilfen gewährt für: 

a. Massnahmen für die Wiederherstellung oder für den Er-
satz bei Beeinträchtigung schützenswerter Lebensräume 
nach Artikel 18 Absatz 1ter des Bundesgesetzes vom 1. 
Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz sowie Ersatz-
massnahmen nach Artikel 7 des Bundesgesetzes vom 4. 
Oktober 1985 über Fuss- und Wanderwege; 

b. weitere Massnahmen zur Aufwertung von Natur und 
Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen der 
Umweltschutz- und der Jagdgesetzgebung, insbesondere 
die Förderung der Biodiversität, der Landschaftsqualität und 
des Umgangs mit Grossraubtieren. 

 

 
Zu Bst. a: Solche Massnahmen sollen über die Budgets in 
den Bereichen des NHG bzw. Langsamverkehr finanziert 
werden. Es handelt sich dabei nicht um landwirtschaftliche 
Interessen.  

 

Zu Bst. b: Die Präsenz von Grossraubtieren führt v.a. im 
Sömmerungsgebiet zu zum Teil hohen Investitionen. Der 
VSP begrüsst deshalb, dass dies nun durch die Verordnung 
explizit abgedeckt wird. 

 

Art. 15 Finanzhilfen für Grund-
lagenbeschaffungen und Vor-
abklärungen 

Zur Vorbereitung von Massnahmen nach Artikel 13 werden 
Finanzhilfen gewährt für: 

a. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-
keit und zur Vorbereitung von konkreten Projekten; 

b. den «Entwicklungsprozess ländlicher Raum»; 

c. Untersuchungen und Studien von nationalem Interesse 

Grundlagenbeschaffung und Vorabklärungen gehören zu ei-
nem Projekt dazu und können Kosten verursachen. Es ist 
richtig, dass auch für diese Kosten Finanzhilfen entrichtet 
werden können. Deren Kosten müssen aber in einem «gu-
ten» Verhältnis zu den Gesamtkosten und zum Wert der ei-
gentlichen Massnahme sein. Der Nutzen für die Landwirt-
schaft muss dabei klar im Vordergrund stehen.  
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und mit Praxisrelevanz für Strukturverbesserungen. 

Art. 16 Unterstützte Arbeiten 
bei Bauten und Anlagen 

1 Bei Massnahmen nach Artikel 13 werden im Laufe des 
Lebenszyklus der Bauten und Anlagen Finanzhilfen ge-
währt für: 

a. den Neubau, die Sanierung, den Ausbau der Bauten und 
Anlagen zur Anpassung an höhere Anforderungen oder den 
Ersatz der Bauten und Anlagen nach Ablauf der techni-
schen Lebensdauer; 

b. die Wiederherstellung nach Elementarschäden und die 
Sicherung von landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen so-
wie von Kulturland; 

c. die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen, 
landwirtschaftlichen Entwässerungen, Trockensteinmauern 
und Suonen. 

d. den Neubau und die Sanierung von Bewässerungsanla-
gen für landwirtschaftlichen Kulturen. 

e. den Neubau und die Sanierung von Entwässerung (Drai-
nagen) auf produktiven landwirtschaftlichen Nutzflächen.  

2 Die periodische Wiederinstandstellung umfasst: 

a. bei Weganlagen die Erneuerung der Fahrbahnabde-
ckung von Kieswegen und Belagswegen sowie die In-
standstellung der Wegentwässerung und von Kunstbauten; 

b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen das Spülen von 
Entwässerungsleitungen und Kanalfernsehen; 

c. bei Trockensteinmauern, die einer landwirtschaftlichen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Bst. d und e (neu): Be- und Entwässerungsanlagen für 
landwirtschaftliche Nutzflächen können aus Sicht einer pro-
duktiven Nahrungsmittelproduktion durchaus Sinn machen. 
Das muss zwar gegenüber anderen Zielen (z.B. ökologische 
Anliegen) abgewogen werden, sollte deshalb aber nicht a 
priori von der Förderung mit Finanzmitteln ausgeschlossen 
sein. 

Zu einer Bewässerungsanlage gehört auch ein geeigneter 
Wasserspeicher. Der Bau oder die Sanierung eines solchen 
soll ebenfalls im Rahmen von Strukturverbesserungsmass-
nahmen finanziell unterstützt werden.  
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Nutzung dienen, die Instandstellung und Sicherung von 
Fundation, Mauerkörper, Krone und Treppen; 

d. bei Suonen (Wasserleitungen) die Instandstellung und 
Sicherung der Borde und Stützmauern, die Abdichtung, der 
Erosionsschutz sowie das Ausholzen. 

2. Abschnitt: Voraussetzungen 

Art. 17 Allgemeine Vorausset-
zungen 

1 Massnahmen werden unterstützt sofern sie Landwirt-
schaftsbetrieben, Pilz-, Sprossen- und ähnlichen Produkti-
onsbetrieben, Betrieben des produzierenden Gartenbaus, 
Fischerei- oder Fischzuchtbetrieben zugutekommen.  

2 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investitionen müssen gewährleistet sein. Als Richtwert zur 
Beurteilung der Tragbarkeit gilt die Restkostenbelastung 
gemäss Anhang 2. 

3 Die anrechenbaren Kosten nach Artikel 10 Absatz 1 
Buchstabe a werden in einem Submissionsverfahren nach 
kantonalem Recht ermittelt. Das wirtschaftlich günstigste 
Angebot ist die Grundlage für die Festlegung der anrechen-
baren Kosten. 

Diese Anpassung wird vom VSP unterstützt.  

Art. 18 Voraussetzungen für 
einzelbetriebliche Massnah-
men 

1 Für einzelbetriebliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn der Betrieb Gesuchssteller/die Gesuchsstel-
lerin zum Bezug von Direktzahlungen berechtigt ist. 

2 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

Nicht nur der Betrieb, auch der/die GesuchsstellerIn müssen 
Anforderungen erfüllen.  

Der VSP unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 
der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 
Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
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als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

Art. 19 Voraussetzungen für 
gemeinschaftliche Massnah-
men und für umfassende ge-
meinschaftliche Massnahmen 

1 Für gemeinschaftliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn die Massnahmen funktional oder organisato-
risch eine Einheit darstellen. 

2 Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen müssen 
sich zudem auf ein natürlich oder wirtschaftlich abgegrenz-
tes Gebiet erstrecken und neben der Nahrungsmittelerzeu-
gung den ökologischen Ausgleich und die Vernetzung von 
Biotopen fördern. Diese Voraussetzung gilt als erfüllt bei: 

a. Gesamtmeliorationen mit Infrastruktur- und Biodiversi-
tätsfördermassnahmen; 

b. Massnahmen baulicher Art nach Artikel 13, in deren Bei-
zugsgebiet eine Gesamtmelioration nicht angezeigt ist, die 
aber einen erheblichen Abstimmungsbedarf erfordern, min-
destens von regionaler Bedeutung für die Landwirtschaft 
sind und Biodiversitätsfördermassnahmen beinhalten. 

 

 

Zu Abs. 2: Bei der Beurteilung solcher Massnahmen soll 
auch der Einfluss auf die Nahrungsmittelproduktion einbezo-
gen werden. 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Bei Landumlegungen wurde die Infrastruk-
tur bisher ausdrücklich erwähnt (Art. 11 Abs. 2 Bst. a SVV). 

 

Art. 20 Anlagen und Massnah-
men im Bereich des Bodens 
und des Wasserhaushalts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden gewährt, 
wenn die Anlage der Ertragssicherung bei nachgewiesenen 
Einbussen bei der Quantität oder Qualität oder dem Schutz 
der Kulturen dient. Voraussetzung ist eine vorausschau-
ende Planung der Wasserressourcen, so dass auf mittlere 
Sicht genügend Wasser für die geplante Massnahme ver-
fügbar sein wird. 

Zu Abs. 1: Es muss definiert werden was unter einer voraus-
schauenden Planung der Wasserressourcen gemeint ist.  
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2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen werden für die 
Wiederherstellung bestehender Anlagen in für den Betrieb 
oder regional wichtigen landwirtschaftlichen Ertragsflächen 
gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten oder verbunden 
mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssicherung von Frucht-
folgeflächen (FFF) kann auch der Neubau von Anlagen un-
terstützt werden. 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein-
trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-
keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 
Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-
struktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaus-
halts führt und nicht über Abgaben aus der Raumplanungs- 
und Umweltschutzgesetzgebung finanziert werden kann. 

Zu Abs. 2: Es sollen auch für den einzelnen Betrieb wichtige 
Flächen einbezogen sein. 

 

 

 
Zu Abs. 3: Die Aufwertung von anthropogen beeinträchtigten 
Böden soll nicht mit Finanzhilfen unterstützt werden, wenn 
dafür andere Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung ste-
hen (z. B. Abgaben bei Einzonungen von Fruchtfolgeflächen 
oder zur Sanierung von Altlasten). 

Art. 21 Basisinfrastrukturen im 
ländlichen Raum 

Finanzhilfen an Wasser-, und Elektrizitätsversorgungen und 
fernmeldetechnische Erschliessungen werden im Berg-, 
Hügel- und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit Spe-
zialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen können 
auch in der Talzone unterstützt werden. 

Im Berggebiet sind die Erstellungskosten für fernmeldetech-
nische Infrastrukturen wesentlich höher. Ein rein privater 
Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage führen deshalb 
gesellschaftlich gesehen zu einer ungenügenden regionalen 
Versorgung. Fehlt jedoch die Basisinfrastruktur, werden die 
Landwirtschaft und die gesamte regionale Wertschöpfung in 
ihrer wirtschaftlichen Entwicklung eingeschränkt und von der 
weiteren Entwicklung (z.B. Digitalisierung) abgeschnitten.  

 

3. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

 Insbesondere durch die Umsetzung der Pa.Iv. 19.475 sind 
zum Teil auch neue Projekte vorgesehen, die durch Finanz-
hilfen der Strukturverbesserungen mitfinanziert werden. Da-
mit es bei den übrigen, nach wie vor wichtigen Fördergegen-
ständen nicht zu einer «Verdünnung» kommt, ist wichtig fi-
nanzpolitisch dafür zu sorgen, dass die Mittel dafür vorhan-
den sind. 
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Art. 22 Anrechenbare und 
nicht anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten nach Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Kosten für den Landerwerb im Zusammenhang mit öko-
logischen Massnahmen nach Art. 14 bis maximal zum acht-
fachen Ertragswert; 

b. eine einmalige Entschädigung bis höchstens 1200 Fran-
ken pro Hektar an Verpächter und Verpächterinnen für das 
Recht zur Weitergabe des Pachtlandes durch eine Pacht-
landorganisation, sofern das Pachtland 12 Jahre zur Verfü-
gung gestellt wird; 

c. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

2 Nicht anrechenbar sind insbesondere: 

a. Kosten infolge nicht projekt- oder fachgemäss ausgeführ-
ter Arbeiten; 

b. Kosten infolge offensichtlich unsorgfältiger Projektierung, 
mangelhafter Bauleitung oder nicht bewilligter Projektände-
rungen; 

c. Kosten für den Landerwerb, die nicht unter Absatz 1 
Buchstabe a fallen; 

d. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

e. Kosten für die Anschaffung von beweglichem Inventar 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Bst. c: Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb eine Ent-
schädigung für die Duldung von Dienstbarkeiten durch be-
nachbarte Grundeigentümer nicht als anrechenbare Kosten 
anerkannt werden. Wenn mit der Einräumung einer Dienst-
barkeit die Landerwerbskosten eingespart werden, sollte zur 
Gleichbehandlung auch die Entschädigung für die Einräu-
mung einer Dienstbarkeit als anrechenbare Kosten aner-
kannt werden. 
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und von Inneninstallationen sowie für Betrieb und Unterhalt; 

f. Verwaltungskosten, Sitzungsgelder, Versicherungsprä-
mien und Zinsen; 

g. bei Elektrizitätsversorgungen der Netzkostenbeitrag für 
den Anschluss an das vorgelagerte Verteilnetz. 

3 Bei Anschlüssen der Grundversorgung im Fernmeldewe-
sen an fernmeldetechnisch nicht erschlossenen Orten sind 
nur die Kosten anrechenbar, die nach Artikel 18 Absatz 2 
der Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste 
von den Kunden und Kundinnen übernommen werden müs-
sen. 

4 Bei Entwässerungsanlagen und der Aufwertung von Bö-
den ist maximal der achtfache Ertragswert anrechenbar. 

Art. 23 Anrechenbare Kosten 
für die periodische Wiederin-
standstellung 

1 Für die periodische Wiederinstandstellung nach Artikel 16 
Absatz 2 sind höchstens folgende Kosten anrechenbar: 

a. bei Weganlagen, pro km Weg: 
Kieswege: 

Franken 

1. Normalfall 
25 000  
30 000 

2. mit mässigen Mehraufwendungen 40 000 
3. mit hohen Mehraufwendungen 50 000 
Belagswege:  
1. Normalfall 40 000 
2. mit mässigen Mehraufwendungen 50 000 
3. mit hohen Mehraufwendungen 60 000 
b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen, 
pro km: 

5 000 

Zu Abs. 1: Bisher wurden für alle Weganlagen 30 000 CHF 
angerechnet. Dies soll auch bei einer Differenzierung zwi-
schen Kies- und Belagswegen beibehalten werden.  
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c. bei Trockensteinmauern mit landwirtschaftli-
cher Nutzung, pro m2 Mauer 
Trockensteinmauern von Terrassen: 

 

1. Mauer bis 1.5 m hoch 650 
2. Mauer zwischen 1.5 m und 3 m hoch 1 000 
Übrige Trockensteinmauern 200 
d. bei Suonen (Wasserleitungen), pro m Kanal 100 

 

2 Als Mehraufwendungen bei Weganlagen gelten die In-
standstellung und punktuelle Ergänzungen von Kunstbau-
ten und Entwässerungen sowie Erschwernisse infolge Ge-
lände, Untergrund und grossen Distanzen. Anhang 3 legt 
fest, wie die Mehraufwendungen zu bestimmen sind. 

3 Sind die anrechenbaren Kosten höher als die effektiven 
Baukosten, werden sie entsprechend reduziert. 

4 Werden Massnahmen zur periodischen Wiederin-
standstellung von Entwässerungen im Rahmen eines Ge-
samtkonzeptes vorgenommen, sind die effektiven Kosten 
nach Artikel 2 anrechenbar. 

5 Bei Trockensteinmauern und Suonen werden die in Stand 
zu stellenden Objekte aufgrund eines Gesamtkonzepts fest-
gelegt. Dessen Erstellung kann als Grundlagenbeschaffung 
unterstützt werden. 

6 Für nichtlandwirtschaftliche Interessen müssen keine Ab-
züge an den anrechenbaren Kosten gemacht werden. Vo-
raussetzung für die Unterstützung ist, dass das landwirt-
schaftliche Interesse mindestens 50 Prozent beträgt. 
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Art. 24 Beiträgssätze 1 Folgende maximale Beitragssätze an die anrechenbaren 
Kosten werden gewährt: 

2 Für Wiederherstellungen nach Elementarschäden und für 
periodische Wiederinstandstellungen kommen die Bei-
tragssätze für gemeinschaftliche Massnahmen zur Anwen-
dung. 

3 Der Beitrag kann zur administrativen Vereinfachung auch 
als fixer Betrag festgelegt und ausgerichtet werden. Dieser 
darf nicht höher sein, als der Beitrag gemäss maximalem 
Beitragssatz. 

a. für umfassende gemeinschaftliche Massnah-
men: 

Prozent 

1. in der Talzone 34 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

40 

b. für gemeinschaftliche Massnahmen:  
1. in der Talzone 27 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 30 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

33 

c. für einzelbetriebliche Massnahmen  
1. in der Talzone 20 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 23 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

26 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 

Art. 25 Zusatzbeiträge 1 Die Beitragssätze können für folgende Zusatzleistungen 
maximal um je 3 Prozentpunkte erhöht werden: 

a. Aufwertung von Kleingewässern in der Landwirtschafts-
zone; 

 

 
Abs. 1 Bst. a.: Die Aufwertung von Kleingewässern in der 
Landwirtschaftszone stellt eine Revitalisierung dar. Diese 
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b. Massnahmen des Bodenschutzes oder zur Qualitätssi-
cherung von Fruchtfolgeflächen; 

c. andere besondere ökologische Massnahmen; 

d. Erhaltung und Aufwertung von Kulturlandschaften oder 
von Bauten mit kulturhistorischer Bedeutung; 

e. Produktion von erneuerbarer Energie oder Einsatz res-
sourcenschonender Technologien. 

2 Die Beitragssätze können bei Wiederherstellungen nach 
Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 10 Prozent-
punkte erhöht werden. 

3 Die Beitragssätze können im Berggebiet und in der Hü-
gelzone sowie im Sömmerungsgebiet für besondere Er-
schwernisse, wie ausserordentliche Transportkosten, Bau-
grundschwierigkeiten, besondere Terrainverhältnisse oder 
Anforderungen des Landschaftsschutzes, um bis zu 4 Pro-
zentpunkte erhöht werden. 

4 Bei periodischen Wiederinstandstellungen und bei nicht 
baulichen Massnahmen werden keine Zusatzbeiträge ge-
währt. 

5 Die Erhöhung der Beitragssätze nach Absätzen 1-4 kann 
kumulativ erfolgen und es ist kein Kantonsbeitrag erforder-
lich. 

6 Die Bestimmung der Zusatzbeiträge richtet sich nach An-
hang 4. 

7 Die Beitragssätze dürfen im Talgebiet insgesamt maximal 

Kosten sind nicht durch das Landwirtschaftsbudget zu tra-
gen.  
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40 Prozent, im Berggebiet und im Sömmerungsgebiet ins-
gesamt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten be-
tragen. 

Art. 26 Höhe der Investitions-
kredite 

1 Investitionskredite können zur Finanzierung der Restkos-
ten (Konsolidierungskredit) oder in Form eines Baukredits 
gewährt werden. 

2 Nur gemeinschaftliche Massnahmen können mit Investiti-
onskrediten unterstützt werden. 

3 Die Höhe der Investitionskredite zur Finanzierung der 
Restkosten beträgt: 

a. Maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, die nach 
Abzug allfälliger öffentlicher Beiträge verbleiben. 

b. Bei Vorhaben, die nur schlecht tragbar, aber unbedingt 
notwendig sind, kann der Ansatz auf bis zu 65 Prozent er-
höht werden. Die Voraussetzungen für die erhöhten An-
sätze sind in Anhang 2 festgelegt. 

4 Investitionskredite in Form von Baukrediten werden bis 
zur Höhe von 75 Prozent der öffentlichen, verfügten Bei-
träge gewährt. Bei Teilzusicherungen kann der Baukredit 
auf der Grundlage des gesamten öffentlichen Beitrags des 
bewilligten Projektes berechnet werden. 

5 Bei Etappenunternehmen darf der Baukredit 75 Prozent 
der Summe der noch nicht ausbezahlten öffentlichen Bei-
träge aller bereits bewilligten Etappen nicht übersteigen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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4. 3. Kapitel: Hochbaumass-
nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 27 Einzelbetriebliche Mas-
snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung dienen. 

2 Finanzhilfen für einzelbetriebliche Massnahmen werden 
Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von landwirtschaft-
lichen Betrieben, Betrieben des produzierenden Garten-
baus und Betrieben zur Produktion von Pilzen, Sprossen- 
und ähnlichen Erzeugnissen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten, 
Anlagen oder Einrichtungen auf dem Produktionsbetrieb für 
die Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung von eigenen 
und regionalen, landwirtschaftlichen Produkten; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Ökono-
mie- und Wohngebäuden; 

c. die Erstellung von Anlagen zur Verbesserung der Pro-
duktion von Spezialkulturen sowie die Erneuerung von Dau-
erkulturen; 

d. bauliche Massnahmen oder Einrichtungen für Tätigkeit 
im landwirtschaftsnahen Bereich. 

3 Hauptberufliche Betreibern oder Betreiberinnen eines Fi-
scherei- oder Fischzuchtbetriebes werden Finanzhilfen für 
einzelbetriebliche Massnahmen gewährt für bauliche Mass-
nahmen oder Einrichtungen zur tierschutzkonformen Pro-
duktion, zur Verarbeitung und zur Vermarktung des einhei-
mischen Fischfangs. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 

Art. 28 Gemeinschaftliche 1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen, die von mehreren 
Betrieben getragen werden und nicht die Produktion von 

Zu Abs. 1: In Anbetracht der vielfältigen Organisationsfor-
men der Sömmerungsbetriebe macht eine Fortführung der 
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Massnahmen Erzeugnissen aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung dienen. 
Vorhaben auf dem Sömmerungsbetrieb gelten als gemein-
schaftliche Massnahme. 

2 Finanzhilfen für gemeinschaftliche Massnahmen im Hoch-
bau werden Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von 
mindestens zwei Landwirtschaftsbetrieben, zwei Betrieben 
des produzierenden Gartenbaus oder zwei Betrieben zur 
Produktion von Pilzen, Sprossen oder ähnlichen Erzeugnis-
sen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen für die Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen für Sömmerungsbetriebe; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Anlagen 
zur Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse; 

d. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-
keit und Vorbereitung von konkreten Massnahmen. 

3 Gewerblichen Kleinbetrieben werden Finanzhilfen für 
Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a gewährt. 

4 Sömmerungsbetrieben werden Finanzhilfen für Massnah-
men nach Absatz 2 Buchstabe b gewährt. 

bisherigen Regelung Sinn: alle Massnahmen als gemein-
schaftliche Massnahme einzustufen und Gleichbehandlung 
unabhängig von der Organisationsform.  

2. Abschnitt: Voraussetzungen 

Art. 29 Persönliche Vorausset-
zungen 

1 Die Finanzhilfen werden natürlichen Personen gewährt, 
die den Betrieb selber bewirtschaften. Für Vorhaben im 
Sömmerungsgebiet müssen die natürlichen Personen den 
Sömmerungsbetrieb nicht selber bewirtschaften. 

Zu Abs.1 und 3: Für den VSP ist der Grundsatz wichtig, dass 
die Selbstbewirtschaftung Voraussetzung für Finanzhilfen 
bei Hochbaumassnahmen ist. Der VSP begrüsst, dass die-
ser Artikel sicherstellt, dass bei Sömmerungsbetrieben (und 
nur bei diesen!) von diesem Grundsatz abgewichen wird, um 
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2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden Fi-
nanzhilfen auch Eigentümern und Eigentümerinnen ge-
währt, die den Betrieb durch den Partner oder die Partnerin 
bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Finanzhilfen gewährt, 
wenn sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen Personen 
sind, die nach dieser Verordnung Finanzhilfen erhalten kön-
nen, sind und wenn diese natürlichen Personen mindestens 
über zwei Drittel der Stimmrechte und bei Kapitalgesell-
schaften zusätzlich über zwei Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Vorhaben im Sömmerungsgebiet können unabhängig der 
Organisationsform unterstützt werden. 

5 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines landwirtschaft-
lichen Betriebes müssen über eine der folgenden Qualifika-
tionen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 
einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 
des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 
(BBG); 

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 
mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; o-
der eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirtschaft-
lichen Spezialberuf. 

6 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 
der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 5 
erfüllen.  

trotz unterschiedlichster Organisationsformen in der Sömme-
rung eine Gleichbehandlung gleichwertiger Projekte sicher-
zustellen. 

 

Zu Abs. 3: Juristische Personen sind gegenüber den Anfor-
derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-
nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-
gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 
mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-
schaftung nicht mehr erfüllt.")   
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7 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-
folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-
satz 5 gleichgestellt. 

8 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-
folgreiche Betriebsführung fest. 

Zu Abs. 7: Für bestehende Betriebe soll auch der mindes-
tens dreijährige «Tatbeweis» weiterhin eine gültige Voraus-
setzung sein. Der VSP begrüsst, dass weiterhin eine (zeitli-
che) Eintrittsschwelle vorgesehen ist und die anerkannte, 
fachliche Ausbildung bei den zu erfüllenden Voraussetzun-
gen im Vordergrund steht. 

Art. 30 Tragbare Belastung 1 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-
gewiesen sein. 

2 Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin muss bei In-
vestitionen über 100 000 Franken anhand einer Mittefluss-
rechnung mit geeigneten Planungsinstrumenten für eine 
Periode von mindestens fünf Jahren nach der Gewährung 
der Finanzhilfen belegen, dass die Tragbarkeit auch unter 
künftigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfüllt sind. 
Dazu gehört auch eine Risikobeurteilung der vorgesehenen 
Investition. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 

Art. 31 Gewässer- und tier-
schützerische Anforderungen 

Finanzhilfen werden gewährt sofern nach der Investition die 
gewässer- und tierschützerischen Anforderungen des öko-
logischen Leistungsnachweises erfüllt werden. 

Diese Anpassung wird vom VSP unterstützt.  

Art. 32 Zusätzliche Vorausset-
zungen für Ökonomiegebäu-
den 

1 Finanzhilfen für Ökonomiegebäude zur Haltung von land-
wirtschaftlichen Nutztieren werden für den Tierbestand ge-
währt, welcher für die Deckung des betrieblichen Pflanzen-
bedarfs an Stickstoff und Phosphor notwendig sind. Der je-
weils zuerst begrenzende Nährstoff ist massgebend. Die 
Abwesenheit von Nutztieren welche gesömmert werden, 
sind entsprechend der betrieblichen Möglichkeiten bei der 
Berechnung des Nährstoffanfalls zu berücksichtigen. Der 
Nährstoffanfall der raufutterverzehrenden Nutztiere ist vor 
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den übrigen Nutztieren für die Deckung des Pflanzenbe-
darfs zu verwenden. 

2 Für die Berechnung des Pflanzenbedarfs und Nährstoff-
anfall ist eine Nährstoffbilanz gemäss Artikel 13 Absatz 1 
DZV ohne Fehlerbereich zu verwenden. 

3 Bei der Berechnung des Pflanzenbedarfs werden die 
langfristig gesicherten landwirtschaftlichen Nutzflächen be-
rücksichtigt, die innerhalb einer Fahrdistanz von 15 km ab 
Betriebszentrum liegen. Keine Fahrdistanzbegrenzung gilt 
für ortsübliche Stufenbetriebe. 

4 Zwei oder mehrere Betriebe, die gemeinsam ein Ökono-
miegebäude erstellen, werden unterstützt, wenn: 

a. die Gemeinschaft von der zuständigen kantonalen Stelle 
anerkannt ist; 

b. ein Zusammenarbeitsvertrag abgeschlossen wird, des-
sen Mindestdauer bei einer Unterstützung mit Beiträgen 15 
Jahre und bei einer ausschliesslichen Unterstützung mit In-
vestitionskrediten der Laufzeit des Investitionskredites ent-
spricht. 

 

 
Zu Abs. 2: Solange in der DZV ein Fehlerbereich toleriert 
wird, ist dies auch bei diesem Artikel der SVV zu dulden.  

 
Zu Abs. 3: Der VSP begrüsst, dass ortsübliche Stufenbe-
triebe weiterhin nicht von der 15 km Regel erfasst werden. 

 

Art. 33 Zusätzliche Vorausset-
zungen für gewerbliche Klein-
betriebe 

Gewerbliche Kleinbetriebe müssen die folgenden Voraus-
setzungen zusätzlich erfüllen: 

a. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 
sind zudem einstufige Mutter- Tochterverbindungen, wobei 
die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-
rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-
sem Artikel erfüllen muss. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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b. Ihre Tätigkeit muss mindestens die erste Verarbeitungs-
stufe landwirtschaftlicher Rohstoffe umfassen. 

c. Sie dürfen vor der Investition Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen im Umfang von höchstens 2000 Stellenprozenten 
beschäftigen oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 
Millionen Franken ausweisen. 

d. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regional 
produzierter landwirtschaftlicher Rohstoffe oder deren Ver-
kauf stammen. 

3. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 34 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-
währung; 

b. Untersuchungs- und Beratungskosten. 

 

 

Zu Bst. b: Es ist richtig, die Untersuchungs- und Beratungs-
kosten einzubeziehen. Diese sollten sich aber in einem gu-
ten Verhältnis zum Mehrwert für die Landwirtschaft der finan-
zierten Projekte befinden. 

 

Art. 35 Höhe der Beiträge, 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 
zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festgelegt. Bei einer 
Bauteuerung oder um die Umweltziele zu erreichen kann 
das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-
chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit 
pauschalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauscha-
len Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits un-
terstützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträ-
gen im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach 

Diese Anpassung wird vom VSP unterstützt.  
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Artikel 66 Absatz 6 Buchstabe b abzuziehen. 

4 Beiträge an Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwer-
nisse können bei Ökonomiegebäude für raufutterverzeh-
rende Tiere und Alpgebäuden gewährt werden und erfor-
dern keine kantonale Gegenleistung. Als besondere Er-
schwernis gelten ausserordentliche Transportkosten, Bau-
grundschwierigkeiten, Terrainverhältnisse, Naturgefahren 
und klimatische Besonderheiten. 

Art. 36 Kürzung von einzelbe-
trieblichen Beiträgen aufgrund 
von Vermögen 

1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

2 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

3 Diese Artikel ist nicht anwendbar für Gesuche von ge-
werblichen Kleinbetrieben. 

Der VSP unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 
der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 
Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

 

Art. 37 Höhe der Investitions-
kredite, Ansätze und spezifi-
sche Bestimmungen zu den 
Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-
immungen zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festge-
legt. Bei einer Bauteuerung, oder um die Umweltziele zu er-
reichen oder um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhal-
ten kann das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 
den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-
zogen. 

Zu Abs. 1: Die Berücksichtigung der Bauteuerung macht 
Sinn und wird begrüsst. Trotzdem stellt sich die Frage, ab 
welcher Veränderung der Bauteuerung die Ansätze in An-
hang 5 geändert werden. Evtl. ist eine Regelung, dass regel-
mässig alle X Jahre eine Anpassung geprüft wird, sinnvoller. 
Um die Umweltziele zu erreichen, reicht eine alleinige Ein-
schätzung durch das BLW aber nicht aus. Zudem sind Struk-
turverbesserungsmassnahmen auch ein geeignetes Mittel 
um weitere Bestrebungen, wie z.B. die Aufrechterhaltung der 
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3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 
Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 
unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-
onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-
onskredites abzuziehen. 

4 Baukredite können bis zur Höhe von 75 Prozent der anre-
chenbaren Kosten gewährt werden. 

Ernährungssicherheit, zu antizipieren. Dies ist hier festzuhal-
ten.  

5. 4. Kapitel: Projekte zur regi-
onalen Entwicklung 

1. Abschnitt: Massnahmen 
und Voraussetzungen 

Art. 38 Massnahmen 

1 Als Projekte zur regionalen Entwicklung gelten: 

a. Projekte, die mehrere Wertschöpfungsketten umfassen 
und auch nichtlandwirtschaftliche Sektoren einschliessen; 

b. Projekte, die mehrere Akteure innerhalb einer Wert-
schöpfungskette umfassen. 

2 Im Rahmen von Projekten zur regionalen Entwicklung 
können folgende Massnahmen unterstützt werden: 

a. Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5; 

b. Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsna-
hen Tätigkeit; 

c. Bauten und Anlagen im Talgebiet zur Verarbeitung, La-
gerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Er-
zeugnisse; 

d. gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Ge-
samtprojekts; und 

e. weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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Art. 39 Voraussetzungen 1 Projekte zur regionalen Entwicklung müssen folgende Vo-
raussetzungen erfüllen: 

a. Sie müssen zur Schaffung von Wertschöpfung in der 
Landwirtschaft und zur Stärkung der regionalen Zusam-
menarbeit beitragen. 

b. Das Projekt besteht aus mindestens drei Teilprojekten 
mit je eigener Rechnungsführung und Trägerschaft sowie 
unterschiedlicher Ausrichtung. 

c. Die Teilprojekte sind inhaltlich auf ein Gesamtkonzept 
abgestimmt und mit der Regionalentwicklung, den Pärken 
von nationaler Bedeutung sowie der Raumplanung koordi-
niert. 

d. Die Mitglieder der Projektträgerschaft sind mehrheitlich 
direktzahlungsberechtigte Bewirtschafterinnen oder Bewirt-
schafter; diese besitzen die Stimmenmehrheit. 

2 Wenn die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstabe d 
nicht erfüllt sind, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt 
werden: 

a. die Trägerschaft darf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im 
Umfang von maximal 2000 Stellenprozenten beschäftigen 
oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 Millionen 
Franken ausweisen. 

b. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regionaler 
landwirtschaftlicher Rohstoffe oder von deren Verkauf 
stammen. 

c. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 
sind zudem einstufige Mutter-Tochterverbindungen, wobei 

Diese Anpassung wird vom VSP unterstützt.  
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die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-
rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-
sem Artikel erfüllen muss. 

3 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-
gewiesen sein. Die Tragbarkeit muss mit geeigneten Pla-
nungsinstrumenten für eine Periode von mindestens sieben 
Jahren nach der Gewährung der Finanzhilfen belegen wer-
den. Für Tiefbaumassnahmen, die im Rahmen eines Pro-
jekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt werden, muss 
die Tragbarkeit gemäss Artikel 17 Absatz 1 belegt werden. 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 40 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. die Erarbeitung der Unterlagen für eine Vereinbarung; 

b. Einrichtungen; 

c. Maschinen und Fahrzeuge im Interesse des Gesamtvor-
habens; 

d. Marketingkosten im Rahmen eines Gesamtkonzepts; 

e. Geschäftstätigkeitskosten des Gesamtvorhabens; 

f. Beratungskosten; und 

g. Kosten, die nach Kapitel 3 und 4 2 und 3 anrechenbar 
sind. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 

Art. 41 Beitragssätze 1 Werden Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5 im Rahmen 
eines Projekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt, so 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird  
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werden die Beitragssätze für die einzelnen Massnahmen 
wie folgt erhöht: 

a. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe a: um 
20 Prozent; 

b. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe b: um 
10 Prozent. 

2 Für Kosten, die nur im Rahmen eines Projekts zur regio-
nalen Entwicklung anrechenbar sind, sowie für die Erarbei-
tung der Unterlagen für eine Vereinbarung gelten die fol-
genden Beitragssätze: 

3 Die anrechenbaren Kosten können für Massnahmen nach 
Absatz 2, die nur im Rahmen eines Projekts zur regionalen 
Entwicklung anrechenbar sind, sowie für Massnahmen, die 
während der Umsetzungsphase ergänzt werden, reduziert 
werden. Die prozentuale Reduktion der anrechenbaren 
Kosten pro Massnahmenkategorie ist in Anhang 9 festge-
legt. 

 Prozent 
a. in der Talzone 34 
b. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 
c. in den Bergzonen II-IV und im Sömme-
rungsgebiet 

40 

vom VSP unterstützt. 

Art. 42 Höhe der Investitions-
kredite und Ansätze 

1 Die Höhe der Investitionskredite an ein Projekt zur regio-
nalen Entwicklung bemisst sich nach den einzelnen Mass-
nahmen des Vorhabens. 

2 Nach Abzug öffentlicher Beiträge beträgt der Investitions-
kredit 50 Prozent der anrechenbaren Kosten. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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3 Für einzelnen Massnahmen, die in Kapitel 2, 3 und 5 auf-
geführt sind, werden die Höhe der Investitionskredite nach 
diesen Bestimmungen festgelegt. 

4 Baukredite für gemeinschaftliche Massnahmen können 
bis zur Höhe von 75 Prozent der anrechenbaren Kosten ge-
währt werden. 

6. 5. Kapitel: Zusätzliche 
Strukturverbesserungsmass-
nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen und 
Voraussetzungen 

Art. 43 Einzelbetriebliche Mas-
snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung dienen. 

2 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines Landwirt-
schafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines Pilz-, Sprossen- 
und ähnlichen Produktionsbetrieb können Finanzhilfen er- 
halten für: 

a. eine einmalige Starthilfe bis zur Vollendung des 35. Al-
tersjahres; 

b. den Erwerb landwirtschaftlicher Gewerbe von Dritten 
durch Pächter und Pächterinnen; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen sowie die Pflanzung von Bäumen und 
Sträuchern zur Förderung einer besonders umwelt- und 
tierfreundlichen Produktion. 

3 Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreibe-
rin eines Fischerei- oder Fischzuchtbetriebes können Fi-
nanzhilfen für die Massnahme nach Absatz 1 2 Buchstabe 
a erhalten. 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-
schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-
was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 
man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-
den Definitionen überdacht und angepasst werden. 
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4 Sömmerungsbetriebe können Finanzhilfen für Massnah-
men nach Absatz 2 Buchstabe c erhalten. 

Art. 44 Gemeinschaftliche 
Massnahmen 

1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen nach diesem Artikel, 
die von mehreren Betrieben getragen werden und keine 
Bauten und Anlagen sind. 

2 Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen von mindestens 
zwei Landwirtschafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines 
Pilz-, Sprossen- und ähnlichen Produktionsbetrieb können 
Finanzhilfen erhalten für: 

a. gemeinschaftliche Initiativen zur Senkung der Produkti-
onskosten; 

b. den Aufbau von land- und gartenbaulichen Selbsthilfeor-
ganisationen im Bereich der marktgerechten land- und gar-
tenbaulichen Produktion und Betriebsführung oder die Er-
weiterung von deren Geschäftstätigkeit; 

c. die Anschaffung von Maschinen und Fahrzeuge um die 
Betriebe zu rationalisieren. 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-
schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-
was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 
man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-
den Definitionen überdacht und angepasst werden. 

 

Art. 45 Persönliche Vorausset-
zungen 

Die Voraussetzungen nach Artikel 29 müssen eingehalten 
werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 

Art. 46 Tragbare Belastung 1 Die Voraussetzungen nach Artikel 31 betreffs gewässer- 
und tierschützerischen Anforderungen müssen eingehalten 
werden. 

2 Für gemeinschaftliche Initiative nach Artikel 44 Absatz 2 
Buchstabe a muss keine Tragbarkeit berechnet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. Die Ergänzung dient lediglich des bes-
seren Verständnisses.  
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2. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 47 Anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Lohnkosten für das erste Jahr der neuen Geschäftstätig-
keit; 

b. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-
währung; 

c. Untersuchungs- und Beratungskosten; 

d. die Gründungskosten; 

e. die Kosten für die Anschaffung von Mobiliar und Hilfsmit-
teln. 

2 Für die anrechenbare Kosten nach Absatz 1 Buchstabe a 
können nur Investitionskredite ausgerichtet. 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. d und e: Diese Kosten werden in der aktuellen 
Verordnung explizit erwähnt und sind auch in der revidierten 
SVV aufzuführen.  

 

Art. 48 Höhe der Beiträge, 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 
zu den Massnahmen sind in Anhang 7 festgelegt. Bei einer 
Bauteuerung, oder um die Umweltziele zu erreichen oder 
um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten kann das 
BLW die Ansätze für Beiträge im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-
chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit 
pauschalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauscha-
len Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits un-
terstützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträ-
gen im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach 
Artikel 66 Absatz 6 Buchstabe c abzuziehen. 

Zu Abs, 1: Siehe Kommentar zu Art. 37 
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4 Für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-
wie einer besonders umwelt-, klima- und tierfreundlichen 
Produktion kann befristet ein Zuschlag gewährt werden. 
Dieser erfordert keine kantonale Gegenleistung. Die Mass-
nahmen sowie die Befristung und die Höhe des Zuschlages 
sind in Anhang 7 festgelegt. 

5 Das BLW kann zusätzliche befristeten Massnahmen zur 
Minderung der Ammoniakemissionen sowie ihre Beitragss-
ätze festlegen. 

Zu Abs. 4 und 5: Es ist zu begrüssen, dass durch diese För-
derung die Umweltziele unterstützt und deren Erreichung er-
leichtert werden soll. Das hat aber auch neue Kosten zur 
Folge. Deshalb müssen auch die zusätzlich benötigten finan-
ziellen Mittel für die Finanzhilfen entsprechend vorhanden 
sein. Und dies ohne sie aus anderen ebenfalls wichtigen In-
vestitionsbereichen abzuziehen.  
Gemäss Anhang 7 sind keine Massnahmen vorgesehen die 
zu einer Förderung der Tiergesundheit führen. Dies ist zu 
präzisieren.  

Bei Abs. 4 ist zu ergänzen, dass auch Massnahmen in Be-
zug auf das Klima in Betracht gezogen werden sollten, wie 
z.B. die Massnahme «Agroforst».  

Art. 49 Höhe der Investitions-
kredite, Ansätze und spezifi-
sche Bestimmungen zu den 
Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-
immungen zu den Massnahmen werden in Anhang 7 fest-
gelegt. Bei einer Bauteuerung oder um die Umweltziele zu 
erreichen kann das BLW die Ansätze für Investitionskredite 
im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 
den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-
zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauschalen 
Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 
unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-
onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-
onskredites abzuziehen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 

7. 6. Kapitel: Verfahren 1 Eine Stellungnahme des BLW nach Artikel 97 Absatz 2 Diese Anpassung wird vom VSP unterstützt.  
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1. Abschnitt: Gesuchsabwick-
lung 

Art. 50 Prüfung des Vorha-
bens durch das BLW vor der 
Gesuchseinreichung 

LwG vor Einreichen des Beitragsgesuchs ist nicht erforder-
lich, wenn: 

a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung tangiert; 

b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung wesentlich tangiert; 

c. das Vorhaben keiner gesetzlichen Koordinations- oder 
Mitwirkungspflicht auf Bundesebene unterliegt. 

2 Das BLW äussert sich zum Vorhaben in Form: 

a. einer Auskunft, wenn lediglich eine Vorstudie mit grober 
Kostenschätzung vorliegt oder die Durchführung des Pro-
jektes zeitlich nicht festgelegt werden kann; 

b. eines Vorbescheides mit den vorgesehenen Auflagen 
und Bedingungen, wenn ein Vorprojekt mit Kostenschät-
zung vorliegt; 

c. eines verbindlichen Mitberichts wenn ein Umweltverträg-
lichkeitsprüfungsverfahren nach Artikel 22 der Verordnung 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 19. Oktober 
1988 durchgeführt wird. 

Art. 51 Gesuche 1 Gesuche um Finanzhilfen sind dem Kanton einzureichen. 

2 Der Kanton prüft das Gesuch, beurteilt unter anderem die 
Tragbarkeit und die Zweckmässigkeit der geplanten Mass-
nahmen, entscheidet über die kantonale Gegenleistung und 
den Investitionskredit und legt im Einzelfall Bedingungen 
und Auflagen fest. 

 

 
 

 

 



 
 

67/147 
 
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

3 Der Kanton reicht über das Informationssystem des BLW 
ein: 

a. Die Beitragsgesuche und Anträge zur Stellungnahme mit 
den nötigen Unterlagen und sachdienlichen Daten. 

b. Für Investitionskredite bis zum Grenzbetrag gemäss Art. 
X die Finanzdaten, sowie die sachdienlichen Betriebs- und 
Projektdaten gleichzeitig mit der Eröffnung der Verfügung 
an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin ein. Die kan-
tonale Verfügung muss dem BLW nicht eröffnet werden. 

c. Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag seinen Ent-
scheid und die sachdienlichen Daten. 

d. Für kombinierte Unterstützungen (Beitrag und Investiti-
onskredit) gleichzeitig die Gesuchsunterlagen für Beiträge 
und Investitionskredite. 

4 Der Saldo früherer Investitionskredite und Betriebshil-
fedarlehen ist für den Grenzbetrag nach Absatz 3 Buch-
stabe b zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu Abs. 3 Bst. b: Es ist nicht ersichtlich welcher Grenzbetrag 
damit gemeint ist, weshalb ein Verweis auf den entsprechen-
den Artikel eingefügt werden muss.  

Art. 52 Gesuchsunterlagen 1 Gesuche um Beiträge und um Investitionskredite über 
dem Grenzbetrag müssen folgende Unterlagen enthalten: 

a. rechtskräftige kantonale Verfügung über die Genehmi-
gung des Vorhabens und den Entscheid der zuständigen 
kantonalen Stellen über die gesamte Finanzhilfe des Kan-
tons; 

b. Verfügungen über die Finanzhilfen öffentlich-rechtlicher 
Gebietskörperschaften, soweit der Kanton deren Anrech-
nung an den Kantonsbeitrag verlangt; 
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c. technische Unterlagen wie Situationspläne, Werk- und 
Detailpläne, technische Berichte, Kostenvoranschläge; 

d. betriebswirtschaftliche Unterlagen, wie Finanzpläne und 
Tragbarkeitsrechnung. 

2 Bei Gesuchen um Beiträge und um Investitionskredite 
muss das Gesuch zusätzlich den Nachweis der Publikation 
im Publikationsorgan des Kantons nach den Artikeln 89a 
und 97 LwG enthalten. 

3 Für Massnahmen des Tiefbaus ist die SIA-Norm 406 «In-
halt und Darstellung von Bodenverbesserungsprojekten» 
vom 1. Dezember 1991 anzuwenden. 

 

 

 

 

 

 
 
Zu Abs. 3: Die erforderliche SIA-Norm muss kostenlos zur 
Verfügung gestellt werden.  

Art. 53 Genehmigung des Ge-
suchs 

1 Das BLW überprüft den Antrag des Kantons und die Be-
rücksichtigung der Auflagen und Bedingungen der Stellung-
nahme. 

2 Das BLW sichert den Beitrag in Form einer Verfügung o-
der einer Vereinbarung dem Kanton zu. Bei einer kombi-
nierten Unterstützung genehmigt es gleichzeitig den Investi-
tionskredit. 

3 Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag beginnt die 
Genehmigungsfrist von 30 Tagen am Tag der elektroni-
schen Übermittlung der vollständigen Akten beim BLW. Die 
Eröffnung an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin 
erfolgt nach der Genehmigung durch das BLW. 

4 Mit der Beitragsverfügung oder der Vereinbarung legt das 
BLW die Bedingungen und Auflagen fest. Es setzt für die 
Durchführung des Projekts und die Einreichung der Abrech-
nung Fristen fest. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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5 Zu Vorhaben mit etappenweiser Ausführung oder auf An-
trag des Kantons erlässt das BLW vorgängig eine Grund-
satzverfügung. Es hält darin fest, ob das Projekt die Anfor-
derungen für Finanzhilfen erfüllt. Die Beitragsverfügung er-
folgt für die einzelnen Etappen. Die Grundsatzverfügung gilt 
nicht als Beitragsverfügung. 

6 Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 
Franken, so wird die Grundsatzverfügung, die Beitragsver-
fügung oder die Vereinbarung im Einvernehmen mit der 
eidgenössischen Finanzverwaltung erlassen. 

Art. 54 Vereinbarung bei Pro-
jekten zur regionalen Entwick-
lung 

1 Die Vereinbarung zwischen Bund, Kanton und gegebe-
nenfalls Leistungserbringer wird in der Form eines öffent-
lich-rechtlichen Vertrags abgeschlossen. Sie hat die Reali-
sierung eines oder mehrerer Vorhaben zum Inhalt. 

2 Sie hält fest, ob das Projekt die Anforderungen für Fi-
nanzhilfen erfüllt.  

3 Sie regelt insbesondere: 

a. die Zielsetzungen des Projekts; 

b. die Massnahmen zur Erreichung des Gesamtkonzepts; 

c die anrechenbaren Kosten, den Beitragsansatz und den 
Beitrag des Bundes pro Massnahme; 

d. das Controlling; 

e. die Auszahlung der Beiträge; 

f. die Sicherung der unterstützten Werke; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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g. die Auflagen und Bedingungen des Bundes; 

h. die Publikation im Publikationsorgan des Kantons nach 
Artikel 89a und 97 LwG; 

h.i. die Vorkehrungen bei Nichterreichung der Zielsetzun-
gen; und  

i.j. die Befristung und Auflösung der Vereinbarung. 

4 Beim Abschluss des Projekts ist zu überprüfen, wie die 
Zielsetzungen erreicht wurden und ob Vorkehrungen wegen 
Nichterreichung zu treffen sind. 

5 Die Vereinbarung kann während der Umsetzungsphase 
angepasst und um neue Massnahmen ergänzt werden. 
Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 
Franken, so kann die Vereinbarung im Einvernehmen mit 
der eidgenössischen Finanzverwaltung angepasst werden. 

Art. 55 Unterlagen für eine 
Vereinbarung bei Projekten 
zur regionalen Entwicklung 

Als Grundlage für eine Vereinbarung hat der Kanton fol-
gende Unterlagen bereitzustellen: 

a. Genehmigung des Projekts durch die zuständige kanto-
nale Behörde; 

b. Nachweis der Publikation Publikationsorgan des Kantons 
nach den Artikeln 89a und 97 LwG; falls bei der Unterzeich-
nung der Vereinbarung der Nachweis noch nicht erbracht 
werden kann, ist die Publikation in der Vereinbarung zu re-
geln; 

c. technische Unterlagen insbesondere Gesamt- und Teil-
projektbeschriebe. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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d. Wertschöpfungspotenzial und die Wirtschaftlichkeit der 
Massnahmen. 

2. Abschnitt: Baubeginn, An-
schaffungen, Ausführung 

Art. 56 Baubeginn und An-
schaffungen 

1 Mit dem Bau darf erst begonnen und Anschaffungen dür-
fen erst getätigt werden, wenn die Finanzhilfe rechtskräftig 
verfügt (Beitragsverfügung) oder vereinbart ist. Vorhaben 
mit etappenweiser Ausführung können erst begonnen wer-
den, wenn die Beitragsverfügung der einzelnen Etappen 
rechtskräftig ist. 

2 Die zuständige kantonale Behörde kann einen vorzeitigen 
Baubeginn oder eine vorzeitige Anschaffung bewilligen, 
wenn das Abwarten der Rechtskraft der Verfügung oder der 
Vereinbarung mit schwerwiegenden Nachteilen verbunden 
wäre. Solche Bewilligungen geben jedoch keinen Anspruch 
auf Finanzhilfen. 

3 Kosten für nichtbauliche Massnahmen, die bereits wäh-
rend der Erarbeitung der Unterlagen anfallen, sowie für pla-
nerische Leistungen können nachträglich angerechnet wer-
den, sofern das Projekt umgesetzt wird. Artikel 26 des Sub-
ventionsgesetzes vom 5. Oktober 1990 bleibt vorbehalten. 

4 Für Massnahmen mit Beiträgen darf die zuständige kan-
tonale Behörde die Bewilligung nach Absatz 2 und nicht-
bauliche Massnahmen nach Absatz 3 nur mit Zustimmung 
des BLW erteilen. 

5 Bei vorzeitigem Baubeginn oder bei vorzeitigen Anschaf-
fungen ohne vorgängige schriftliche Bewilligung wird keine 
Finanzhilfe gewährt. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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Art. 57 Ausführung des Vorha-
bens 

1 Die Ausführung muss dem für die Finanzhilfe massge-
benden Vorhaben entsprechen. 

2 Wesentliche Projektänderungen bedürfen der vorgängi-
gen Genehmigung durch das BLW. Wesentlich sind Pro-
jektänderungen, die: 

a. zu Änderungen an den für den Entscheid über die Fi-
nanzhilfen massgebenden Grundlagen und Kriterien führen; 
oder 

b. Projekte in Inventaren des Bundes betreffen; oder 

c. einer gesetzlichen Koordinations- oder Mitwirkungspflicht 
auf Bundesebene unterliegen. 

3 Mehrkosten, die 100 000 Franken überschreiten und 
mehr als 20 Prozent des genehmigten Voranschlages be-
tragen, bedürfen der Genehmigung durch das BLW, sofern 
dafür um einen Beitrag nachgesucht wird. 

4 Das Vorhaben muss innerhalb der vom Bund gesetzten 
Fristen ausgeführt werden. Verzögerungen müssen mit Be-
gründung gemeldet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 

Art. 58 Auszahlung der Bei-
träge 

1 Der Kanton kann für jedes Vorhaben, entsprechend dem 
Baufortschritt, Teilzahlungen über das Informationssystem 
des BLW beantragen. 

2 Mit Teilzahlungen werden höchstens 80 Prozent des ge-
nehmigten Gesamtbeitrages ausbezahlt. 

3 Die Schlusszahlung erfolgt projektbezogen aufgrund ei-
nes Einzelantrages. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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3. Abschnitt: Sicherung der 
Massnahmen 

Art. 59 Unterhalts- und Bewirt-
schaftungspflicht 

Die unterstützten Flächen, Bauten, Einrichtungen, Maschi-
nen und Fahrzeuge müssen sachgemäss unterhalten, ge-
pflegt und bewirtschaftet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 

Art. 60 Grundbuchanmerkung 
bei Beiträgen 

1 Die Unterhalts- und Bewirtschaftungspflicht sowie das 
Zweckentfremdungs- und Zerstückelungsverbot ist auf den 
betroffenen Grundstücken anzumerken. 

2 Auf eine Grundbuchanmerkung kann verzichtet werden, 
wenn: 

a. ein Grundbuch fehlt; 

b. der Eintrag mit einem unverhältnismässig hohen Auf-
wand verbunden wäre; 

c. die Tiefbaumassnahmen nicht flächengebunden sind, na-
mentlich Wasser- und Elektrizitätsversorgungen; 

d. für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-
wie einer besonders umwelt- und tierfreundlichen Produk-
tion; 

e. bei periodischen Wiederinstandstellungen; 

f. bei gemeinschaftlichen Initiativen zur Senkung der Pro-
duktionskosten. 

g. bei Maschinen und Fahrzeugen. 

3 An die Stelle der Grundbuchanmerkung tritt in den Fällen 
nach Absatz 2 Buchstaben a-d, eine Erklärung des Werkei-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zu Abs. 2 Bst. g: Es macht keinen Sinn, Finanzhilfen an Ma-
schinen und Fahrzeugen mit einer Grundbuchanmerkung zu 
sichern, weshalb dies hier zu ergänzen ist.  
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gentümers, worin er sich zur Einhaltung des Zweckentfrem-
dungsverbotes, der Bewirtschaftungs- und Unterhaltspflicht, 
der Rückerstattungspflicht sowie allfälliger weiterer Bedin-
gungen und Auflagen verpflichtet. 

4 Der Nachweis der Grundbuchanmerkung oder die Erklä-
rung sind dem BLW spätestens mit dem Gesuch für die 
Schlusszahlung einzureichen, bei etappenweise subventio-
nierten Unternehmen mit dem ersten Schlusszahlungsge-
such einer Etappe. 

5 Der Kanton meldet dem zuständigen Grundbuchamt das 
Datum, an dem das Verbot der Zweckentfremdung und die 
Rückerstattungspflicht enden. Das Grundbuchamt trägt die-
ses Datum in der Anmerkung nach. 

6 Das Grundbuchamt löscht die Anmerkung des Zweckent-
fremdungsverbotes und der Rückerstattungspflicht nach de-
ren Ablauf von Amtes wegen. 

7 Auf Antrag des Belasteten und mit Zustimmung des Kan-
tons kann die Grundbuchanmerkung gelöscht werden auf 
Flächen, für die eine Zweckentfremdung oder eine Zerstü-
ckelung bewilligt worden ist oder für die die Beiträge zu-
rückerstattet worden sind. 

4. Abschnitt: Aufsicht und 
Rückerstattung von Finanzhil-
fen 

Art. 61 Oberaufsicht des Bun-
des 

1 Das BLW übt die Oberaufsicht aus. Es kontrolliert stich-
probenweise die Ausführung der Massnahme und die Ver-
wendung der ausgerichteten Bundesmittel. Es kann Kon-
trollen vor Ort durchführen. 

2 Stellt das BLW im Rahmen seiner Oberaufsicht nicht be-
willigte Zweckentfremdungen, grobe Vernachlässigungen 
des Unterhaltes oder der Bewirtschaftung, Verletzungen 
von Rechtsvorschriften, zu Unrecht gewährte Finanzhilfen, 

 

 

 
Zu Abs. 2: Bisher konnte nur bei einer groben Vernachlässi-
gung eine Rückerstattung verfügt werden. Dies soll so beibe-
halten werden. 
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andere Rückerstattungsgründe oder Widerrufsgründe fest, 
so kann es verfügen, dass der Kanton ihm den zu Unrecht 
gewährten Betrag zurückerstattet. 

Art. 62 Aufsicht durch die Kan-
tone 

1 Die Kantone orientieren das BLW auf dessen Verlangen 
über ihre Vorschriften und ihre Organisation für die Kon-
trolle des Verbotes der Zweckentfremdung und der Zerstü-
ckelung sowie der Überwachung des Unterhaltes und der 
Bewirtschaftung. 

2 Sie erstatten dem BLW auf dessen Verlangen Bericht 
über die Zahl der Kontrollen, deren Ergebnisse und allfäl-
lige Anordnungen und Massnahmen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 

Art. 63 Veranlassung der 
Rückerstattung von Beiträgen 

1 Die Rückerstattungen von Beiträgen werden vom Kanton 
gegenüber den Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeemp-
fängerinnen verfügt. Bei gemeinschaftlichen Massnahmen 
haften diese anteilsmässig nach Massgabe ihrer Beteili-
gung. 

2 Sofern die ursprünglichen Finanzhilfeempfänger und Fi-
nanzhilfeempfängerinnen nicht mehr existieren oder nicht 
mehr Eigentümer sind, verfügt der Kanton die Rückerstat-
tung gegenüber den Werk- oder Grundeigentümern, die an 
deren Stelle getreten sind. 

3 Der Kanton kann auf geringfügige Rückerstattungen von 
weniger als 1000 Franken verzichten. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 

Art. 64 Abrechnung über die 
zurückerstatteten Beiträge 

Die Kantone rechnen mit dem Bund jährlich bis zum 30. Ap-
ril über die im Vorjahr zurückerstatteten Beiträge ab. Zur 
Abrechnung gehören: 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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a. die Nummer des Unterstützungsfalles des Bundes; 

b. der Betrag des zurückgeforderten Beitrages; 

c. eine Kopie der Rückerstattungsverfügungen. 

Art. 65 Ausnahmen vom 
Zweckentfremdungsverbot 

1 Das Verbot der Zweckentfremdung gilt ab der Zusiche-
rung eines Bundesbeitrages. 

2 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zweckent-
fremdungen gelten: 

a. die rechtskräftige Einzonung von Grundstücken in 
Bauzonen, Grundwasserschutzzonen S1, Hochwasser-
schutzzonen oder in weitere Zonen, die eine landwirtschaft-
liche Nutzung erschweren oder verhindern, oder andere 
nichtlandwirtschaftliche Nutzungszonen; 

b. Rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 
(RPG); 

c. Produktionsumstellungen, sofern die Schlusszahlung 
über 10 Jahre zurück liegt; 

d. der fehlende landwirtschaftliche Bedarf oder unverhält-
nismässige Kosten als Grund für den Verzicht einer Wie-
derherstellung von landwirtschaftlichen Gebäuden, oder 
Anlagen oder Nutzflächen, welche durch Feuer oder Ele-
mentarereignisse zerstört worden sind; 

e. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-
resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde sowie 
für Bundesbahnen oder für Nationalstrassen. 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Auch die Grundwasserschutzzone S2 muss 
in diesem Artikel enthalten sein. Es sollten alle Einschrän-
kungen von aussen, die eine zweckmässige Nutzung des 
unterstützten Betriebsteils nicht mehr möglich machen, als 
wichtiger Grund für die Bewilligung einer Zweckentfremdung 
angesehen werden.  

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. d: Die Wiederherstellung von einmal unter-
stützten Nutzflächen darf nicht als unverhältnismässig einge-
stuft werden.  
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Art. 66 Höhe der Rückerstat-
tung von Beiträgen bei einer 
Zweckentfremdung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zweckentfremdung, so ent-
scheidet er gleichzeitig über die Rückerstattung der geleis-
teten Beiträge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet nach Ablauf der bestim-
mungsgemässen Verwendungsdauer nach Absatz 6, je-
doch spätestens 20 Jahre nach der Schlusszahlung des 
Bundes. 

3 Bei Zweckentfremdungen ohne Bewilligung des Kantons 
sind die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

4 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 65 
Absatz 2 Buchstabe c, d und e, sind die Beiträge nicht zu-
rückzuerstatten. 

5 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung sind: 

a. die zweckentfremdete Fläche; 

b. die zerstückelte Fläche; 

c. das Mass der nichtlandwirtschaftlichen Nutzung; und 

d. das Verhältnis der tatsächlichen zur bestimmungsgemäs-
sen Verwendungsdauer. 

6 Die bestimmungsgemässe Verwendungsdauer beträgt: 

a. für Tiefbaumassnahmen 40 Jahre 
b. für Gebäude und Seilbahnen 20 Jahre 
c. Einrichtungen, Maschinen und Fahrzeuge so-
wie für Massnahmen zur Förderung der Tier-
gesundheit sowie einer besonders umwelt- und 

10 Jahre 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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tierfreundlichen Produktion 
 

Art. 67 Ausnahmen vom Zer-
stückelungsverbot 

Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zerstückelun-
gen gelten: 

a. rechtskräftige Einzonungen in Grundwasserschutzzonen 
S1, Hochwasserschutzzonen und Naturschutzzonen sowie 
die Abtrennung des Gewässerraums; 

b. rechtskräftige Einzonungen in Bauzonen oder andere Zo-
nen, die eine landwirtschaftliche Nutzung nicht mehr zulas-
sen; 

c. rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24, 24c und 24d RPG, zusätzlich mit dem notwendigen 
Gebäudeumschwung; 

d. die Abtrennung entlang der Waldgrenze; 

e. der Tausch von Grundstücksteilen eines landwirtschaftli-
chen Betriebes gegen Land, Gebäude oder Anlagen, die für 
die Bewirtschaftung der Betriebe günstiger liegen oder ge-
eigneter sind; 

f. die Übertragung eines nicht mehr benötigten landwirt-
schaftlichen Gebäudes mit notwendigem Umschwung, 
zwecks zonenkonformer Verwendung an den Eigentümer 
eines benachbarten landwirtschaftlichen Gewerbes oder 
Grundstücks, wenn dadurch die Erstellung einer Baute ver-
mieden werden kann; 

g. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 
Baurechtes zu Gunsten des Pächters der landwirtschaftli-
chen Gewerbe; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

h. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 
Baurechtes zu Gunsten einer gemeinschaftlich geführten 
landwirtschaftlichen Baute oder Anlage; 

i. eine Grenzverbesserung oder eine Grenzbereinigung bei 
der Erstellung eines Werks; 

j. eine Vereinigung aller Teile der zerstückelten Parzelle mit 
Nachbarparzellen oder eine Verbesserung der Arrondie-
rung durch die Parzellierung; oder 

k. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-
resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde. 

2 Die kantonalen Behörden eröffnen ihre Zerstückelungs-
verfügungen sofort und unentgeltlich dem BLW. Bagatell-
fälle können dem BLW periodisch in Form einer Liste ge-
meldet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Abs. 2: Was unter «Bagatellfällen» verstanden wird muss 
hier noch genauer definiert werden. 

Art. 68 Höhe der Rückerstat-
tung von Beiträgen bei einer 
Zerstückelung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zerstückelung, so entscheidet 
er gleichzeitig über die Rückerstattung der geleisteten Bei-
träge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet 20 Jahre nach der 
Schlusszahlung des Bundes. 

3 Bei Zerstückelungen ohne Bewilligung des Kantons sind 
die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

4 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung ist die zer-
stückelte Fläche und das Verhältnis der tatsächlichen zur 
bestimmungsgemässen Verwendungsdauer von 40 Jahren. 

5 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 67 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Buchstaben d-k so sind die Beiträge nicht zurückzuerstat-
ten. 

6 Die kantonale Bewilligungsbehörde nach dem Bundesge-
setz vom 4. Oktober 1991 über das bäuerliche Bodenrecht 
(BGBB) kann Ausnahmen vom Zerstückelungsverbot nach 
Artikel 60 BGBB erst bewilligen, wenn eine rechtskräftige 
Verfügung nach dieser Verordnung vorliegt. 

Art. 69 Rückerstattung von 
Beiträgen und Investitionskre-
diten aus anderen Gründen 

1 Als wichtige Gründe für die Rückforderung von Beiträgen 
oder den Widerruf von Investitionskrediten gelten: 

a. die Verminderung der Futterbasis um mehr als 50 20 
Prozent, wenn dadurch die Voraussetzungen für eine Un-
terstützung nach Artikel 33 nicht mehr erfüllt sind; 

b. ein Stall zu mehr als 20 Prozent nicht mehr belegt ist o-
der umgewandelt wird in einen Stall zur Haltung von nicht 
beitragsberechtigten Tieren; 

c. bei Wasser- und Elektrizitätsversorgungen und Erschlies-
sungen: die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung an-
geschlossener Gebäude, Kulturland oder der Anschluss 
nichtlandwirtschaftlicher Gebäude, sofern dieser im für die 
Beitragsverfügung massgebendes Vorhaben nicht vorgese-
hen war; 

d. die Verwendung von Kulturland zur Ausbeuten von Bo-
denschätze oder für Deponien, sofern die Abbauphase in-
klusiv die Rekultivierung länger als 10 5 Jahre dauert; 

e. gewinnbringende Veräusserung; 

f. Nichterfüllung von Bedingungen und Auflagen; 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. a: Die Rückerstattung sollte nicht schon bei 
einer Verminderung von 20 Prozent verlangt werden, son-
dern erst wenn die Verminderung über 50 Prozent aus-
macht.  

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. d: Auch wenn die Abbauphase länger dauert, 
wird doch das betroffene Kulturland wieder zu Kulturland zu-
rückgeführt. Aus diesem Grund ist die Frist auf 10 Jahre zu 
erhöhen.   
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Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

g. mangelnde Behebung der durch den Kanton festgestell-
ten Vernachlässigung der Bewirtschaftungs- und Unter-
haltspflicht innerhalb der eingeräumten Frist; 

h. Nichtbezahlung einer Tilgungsrate eines Investitionskre-
dites trotz Mahnung innerhalb von sechs Monaten nach der 
Fälligkeit; 

i. Gewährung einer Finanzhilfe auf Grund irreführender An-
gaben; 

j. Aufgabe der Selbstbewirtschaftung nach der Gewährung 
des Investitionskredites, ausser bei einer Verpachtung an 
einen Nachkommen; 

k. Verzicht auf den Gebrauch von Bauten, Einrichtungen, 
Maschinen und Fahrzeuge im Sinne des gestellten Gesu-
ches, die als einzelbetriebliche Massnahme mit Finanzhil-
fen an einen Grundeigentümer unterstützt wurden; oder  

l. wenn bei Projekten zur regionalen Entwicklung die in der 
Vereinbarung festgelegte Zusammenarbeit vorzeitig been-
det wird. 

2 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 
j kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb der 
Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes oder des Un-
ternehmens den Investitionskredit zu gleichen Bedingungen 
an den Nachfolger oder die Nachfolgerin übertragen, sofern 
dieser oder diese die Bedingungen nach Artikel 31 erfüllt, 
die verlangte Sicherheit gewährleistet und kein Ausschluss-
grund nach Artikel 3 Absatz 2 und 3 vorliegt. Absatz 1 
Buchstabe e bleibt vorbehalten. 

3 Der Gewinn nach Absatz 1 Buchstabe e entspricht der 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. k: Wenn Finanzhilfen an Körperschaften wi-
derrufen werden, weil ein Grundeigentümer auf den Ge-
brauch verzichtet, wird dazu die unterstützte Körperschaft in 
Schwierigkeiten gebracht. Allenfalls müssen die Körper-
schaften in ihren Statuten eine entsprechende Verpflichtung 
zur Übernahme von Rückforderungen bei Verzicht auf den 
Gebrauch einfügen.  

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: In der Stellungnahme zum Agrarpaket 2020 hat 
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Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Differenz zwischen dem Veräusserungs- und dem Anrech-
nungswert. Abzüge für Realersatz, Steuern und öffentlich-
rechtlicher Abgaben sind zulässig. Die Anrechnungswerte 
sind in Anhang 8 festgelegt. Das BLW kann die Anrech-
nungswerte im Anhang 8 ändern. 

4 Die Rückforderung von Beiträgen nach Absatz 1 Buchsta-
ben a-d können gemäss dem Verhältnis der tatsächlichen 
zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer nach Arti-
kel 66 Absatz 6 berechnet werden. 

5 In Härtefällen kann Anstelle des Widerrufs eine Verzin-
sung von 3 Prozent des Investitionskredites verlangt wer-
den. 

der VSP diese Regelung abgelehnt und an der vorherigen 
Regelung festgehalten (e. bei gewinnbringender Veräusse-
rung, wobei der Gewinn nach den Artikeln 31 Absatz 1, 32 
und 33 des BGBB berechnet wird; das BLW legt die Anrech-
nungswerte fest). Damalige Begründung: Damit muss eine 
neue Gewinnberechnung erstellt werden, obwohl evtl. be-
reits eine Gewinnberechnung gemäss BGBB erstellt worden 
ist. Es muss geklärt werden, ob für die Anrechnung des Rea-
lersatzes eine Frist beachtet werden kann, z.B. zwei Jahre 
(gemäss BGBB). Nachteilig ist, dass notwendige Ausbesse-
rungen nicht abgezogen werden können, was beim BGBB 
der Fall ist. Insgesamt dürfte es sich aber um wenige Fälle 
handeln.  

8. 7. Kapitel: Verwaltung der 
Investitionskredite 

Art. 70 Verwaltung der Bun-
desmittel 

1 Das Gesuch des Kantons für Bundesmittel ist nach Mass-
gabe des Bedarfs an das BLW zu richten. 

2 Das BLW prüft die Gesuche und überweist die rückzahl-
baren Bundesmittel im Rahmen der bewilligten Kredite an 
den Kanton. 

3 Der Kanton meldet dem BLW bis zum 10. Januar fol-
gende Bestände des vorangehenden Rechnungsjahres per 
31. Dezember: 

a. den Gesamtbestand der Bundesmittel; 

b. die aufgelaufenen Zinsen; 

c. die liquiden Mittel; und 

d. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-
ten Investitionskredite. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
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4 Er verwaltet die vom Bund zur Verfügung gestellten Bun-
desmittel mit unabhängiger Rechnung und legt dem BLW 
den Jahresabschluss bis Ende April vor. 

5 Er meldet dem BLW bis zum 15. Juli folgende Bestände 
per 30. Juni: 

a. die liquiden Mittel; und 

b. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-
ten Investitionskredite. 

Art. 71 Rückforderung und 
Neuzuteilung von Bundesmit-
teln 

1 Nach Rücksprache mit dem Kanton kann das BLW nicht 
benötigte Bundesmittel, welche den Betrag des zweifachen 
minimalen Kassabestandes während eines Jahres überstei-
gen, zurückfordern und: 

a. einem anderen Kanton zuteilen; oder 

b. bei ausgewiesenem Bedarf in die Betriebshilfe überfüh-
ren, sofern die entsprechende kantonale Leistung erbracht 
wird. 

2 Der minimale Kassabestand beträgt mindestens 2 Millio-
nen Franken oder 2 Prozent des Fonds-de-roulement. 

3 Werden die Bundesmittel einem anderen Kanton zuge-
teilt, so beträgt die Kündigungsfrist drei Monate. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 

9. 8. Kapitel: Schlussbestim-
mungen 

Die Strukturverbesserungsverordnung vom 7. Dezember 
1998 wird aufgehoben. 

Diese Anpassung wird vom VSP unterstützt.  
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Proposition 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 72 Aufhebung eines ande-
ren Erlasses 

Art. 73 Änderung eines anderen Erlasses 

Die Geoinformationsverordnung vom 21. Mai 2008 wird wie folgt geändert: 

Anhang 1 

Bezeichnung Rechts-
grundlage 

Zuständige Stelle 
(SR 510.62 Art. 8 
Abs. 1)  
[Fachstelle des 
Bundes] 
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Landwirtschaftli-
che Infrastruktur-
anlagen 

SR 913.1 
Art. 52 

Kantone  
[BLW] 

  A X Wird 
verge-
ben 

 
 

Diese Anpassung wird vom VSP unterstützt.  

Anhang 1 

Gefährdung der Besiedelungsdichte 

Die genügende Besiedelungsdichte in einem Gebiet des Berg- und Hügelgebietes ist gefähr-
det, wenn die Einwohnerzahl, die es braucht, um ein soziales Gefüge und eine dörfliche Ge-
meinschaft aufrechtzuerhalten, längerfristig nicht mehr sichergestellt ist. Die Beurteilung der 
Gefährdung erfolgt nach der folgenden Matrix: 

Matrix zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung:  

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
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Kriterium Einheit 

Kl
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ne
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r-
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s 

M
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-
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Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 
% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 
> 1 
000 

500 – 
1 000 

< 500 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-
lemlos 

Mög-
lich 

Einge-
schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule Km < 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs Km < 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum Km < 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: …..     

2  
1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  
Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 

 

Anhang 2 Richtwerte für die Tragbarkeit von Tiefbaumassnahmen 

Massnahmen des Tiefbaus gelten als schlecht tragbar, 
wenn die Restkosten der Landwirtschaft die folgenden 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Richtwerte überschreiten: 

Restkostenbelastung der Landwirtschaft 

Restkosten 
in Franken 
pro Einheit 

Einheit Anwendungsbereich, Masseinheit 

6 600 Ha umfassende gemeinschaftliche 
Massnahmen: 
Beizugsgebiet; gemeinschaftliche 
und einzelbetriebliche Massnahmen 
für Ackerbaubetriebe: LN der betei-
ligten Landwirte und Landwirtinnen. 

4 500 GVE gemeinschaftliche und einzelbe-
triebliche Massnahmen für Tierhal-
tungsbetriebe: durchschnittlicher 
Viehbestand (Rindvieh, Schweine, 
Geflügel usw.) der beteiligten Land-
wirte und Landwirtinnen. 

2 400 Normal-
stoss 
(NS) 

Bodenverbesserungen im Sömme-
rungsgebiet: 
mittlere Bestossung der beteiligten 
Betriebe. 

33 000 An-
schluss 

Wasser- und Elektrizitätsversorgun-
gen im Berggebiet: 
Anzahl Anschlüsse, die der Dimen-
sionierung zu Grunde liegt. 

 

Anhang 3 Anrechenbare Kosten für die periodische Wiederin-
standstellung von Weganlagen 

Aufwand der Massnahme 

 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Kriterien Punkte 
 0 1 2 
a. Geländeneigung (Mit-
tel) 

<20%  20-40%  >40% 

b. Untergrund Gut Feucht Nass/ 
instabil 

c. Baumaterial Entfer-
nung 

<10km ≥10km -- 

d. Instandstellung / Er-
gänzung Entwässerung 

Nein Ja -- 

e. Instandstellung 
Kunstbauten (Brücken, 
Mauern, Böschungen) 

Nein Ja -- 

 

Die Summe der für die Kriterien a. bis e. erreichten Punkte 
ergibt den Aufwand der Massnahme. 

Abstufung der anrechenbaren Kosten nach Aufwand: 

Aufwand Punkte 
total 

Anrechenbare 
Kosten in 
Franken pro 
km 

Anrechenbare 
Kosten in 
Franken pro 
km 

  Kiesweg Belagsweg 
Normal 0-1 25 000 40 000 
Mässiger 
Mehraufwand 

2-4 40 000 50 000 

Hoher Mehr-
aufwand 

5-7 50 000 60 000 

 

Anhang 4 

Bestimmung der Zusatzbeiträge für Tiefbaumassnahmen 
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Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1. Abstufung der Zusatzbeiträge für Zusatzleistungen 

 

Bst.  +1% +2% +3% Beispiele 

a. Aufwertung von 
Kleingewässern 

Isolierte Revitali-
sierungen 

 

Lokale Revi-
talisierungen 
oder isolierte 
Ausdolungen 

Ausgedehnte 
Revitalisie-
rungen oder 
lokale Ausdo-
lungen 

Revitalisierungen: ökolo-
gische Aufwertung be-
gradigter Bäche 

b. Bodenschutz o-
der  Qualitätssi-
cherung von 
Fruchtfolgeflächen 
 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des Pe-
rimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 
 

Anpassung Bewirtschaf-
tungsmassnahmen, He-
cken, Günstreifen, Um-
setzung Generelles Ent-
wässerungsprojekt GEP 
etc. 
oder: 
Massnahmen zur Quali-
tätssicherung von 
Fruchtfolgeflächen 
FFF (z.B. Erneuerung 
von Drainagen in FFF, 
Wiederherstellung 
von FFF, Verbesserung 
der Bodenfruchtbarkeit) 

c. Andere ökologi-
sche Massnahmen 
 

lokale fixe* Öko-
Elemente 
 

Ausgedehnte 
fixe* Öko-
Elemente 
 

ausgedehnte 
fixe* Öko- 
Elemente mit 
Vernetzung 
 

Anlage und/oder Siche-
rung von Biotopen, Habi-
taten, Hochstammobst-
bäumen, Feldbäumen, 
Trockenmauern, abge-
stufte Waldränder aus-
serhalb der LN, etc. 

d. Kulturlandschaf-
ten oder Bauten 
mit kulturhistori-
scher Bedeutung 
 

Erhaltung und 
isolierte Aufwer-
tung von charak-
teristischen 
Landschaftsele-
menten 

Kleinere Wie-
derherstel-
lung kulturel-
ler Bauten o-
der lokale 
Aufwertung 

grössere 
Wiederher-
stellung kul-
tureller Bau-

Landschaftsprägende 
und erhaltungswürdige 
Bauten, historische 
Wege, Terrassenland-
schaften, Heckenland-

 

 

 

 

Ziff. 1 Bst. a: Streichung analog Art. 25 
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Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 von charakte-
ristischen 
Landschafts-
elementen 

ten oder aus-
gedehnte 
Aufwertung 
von charakte-
ristischen 
Landschafts-
elementen 

schaften, Kastanien-
haine, Wald – Weide, 
BLN-Gebiete, etc. 

e. Produktion von 
erneuerbarer Ener-
gie 

Deckung > 50% 
des Strom- oder  
Wärmebedarfs 
der Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 75% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 100% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Strom aus Anlagen wie 
Sonnenkollektoren, Was-
serkraftwerke, Windener-
gie, Biogasanlagen, 
Wärme aus Holzheizan-
lagen etc. 
Unterstützung der Anla-
gekosten gemäss Artikel 
106-1-c, 106-2-d, 107-1-
b LwG 
 

Einsatz ressour-
censchonender 
Technologien 
 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 
 

Ressourcenschonende 
Technologien mit ener-
gie- oder wassersparen-
der Technik, z. B. Tröpf-
chenbewässerung, So-
larpumpe, bedarfsge-
steuerte Anlage 
 

*fix = langfristig gesichert durch einen schriftlichen Vertag, z.B. im Grundbuch eingetragen 
oder im Nutzungsplan ausgeschieden 

isoliert: Einzelmassnahme 

lokal: Massnahmen in einem Teilbereich des Perimeters 

ausgedehnt: Massnahmen über den gesamten Perimeter verteilt 
 

Anhang 4  2. Abstufung der Zusatzbeiträge für Wiederherstellungen 

Die Grundbeitragssätze können bei Wiederherstellungen 
nach Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 6 10 

Zu Ziff. 2: In Art. 25 Abs. 2 können die Beitragssätze bei 
Wiederherstellungen nach Elementarschäden und Sicherun-
gen um bis u 10 Prozentpunkten erhöht werden. Dies ist hier 
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Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Prozentpunkte erhöht werden.  

Kriterium für die Erhöhung ist die Betroffenheit 
(Ausmass/Verteilung) in Bezug zum Gemeindegebiet. 

 

3. Abstufung der Zusatzbeiträge für besondere 
Erschwernisse 

Kriterien: 

a. Wegebau: Geeignetes Baumaterial (Kies) nicht in 
Projektnähe vorhanden (> 5 km Entfernung vom 
Perimeterrand) 

b. Erschwerte Transportbedingungen (Gewichtsbeschrän-
kungen, Heli-Transporte etc.) 

c. Untergrund mit mässiger Tragfähigkeit (CBR im Mittel < 
10%) oder Untergrund feucht (Sickerleitungen nötig) oder 
Entwässerung über die Schulter nur beschränkt möglich 

d. Untergrund verbreitet zu Rutschungen oder Sackungen 

Ausmass Zusatzbeitrag 
Isolierte Wiederherstellungen +2% 
Lokale Wiederherstellungen +4% 
Ausgedehnte Wiederherstellungen +6% 

Anzahl erfüllte Kriterien Zusatzbeitrag 
1 Kriterium +1% 
2 Kriterien +2% 
3 Kriterien +3% 
Mindestens 4 Kriterien +4% 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

neigend (Flysch)  

e. Gelände geneigt (im Mittel > 20%) oder stark coupiert 

f. Zusatzkosten infolge hohem Felsabtrag 

Anhang 5 

(Art. 3635 Abs. 1 und Art. 37 Abs. 1) 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für Hochbaumassnahmen 

1. Finanzhilfen für Ökonomiegebäude für raufutterverzehrende Tiere 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investitions-
kredit 

Hügelzone und 
Bergzone I 

Bergzonen 
II-IV 

Alle Zonen 

maximalen Beiträge pro Betrieb Fr.  155 000 215 000 - 

Stall pro GVE Fr.  1 700 2 700 6 000 

Futter- und Strohlager pro m3 Fr.  15 20 90 

Hofdüngeranlage pro m3 Fr.  22.50 30 110 

Remise pro m2 Fr.  25 35 190 

Mehrkosten aufgrund besonderer 
Erschwernisse 

% 40 50 - 

a. Befindet sich die, anrechenbare landwirtschaftliche Nutzfläche in verschiedenen Zonen, so 
gilt für die Berechnung der Finanzhilfen: 

- der Ansatz der Zone, in der mehr als zwei Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche liegen; 

 

 

 

 

Zu Ziff. 1: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 
Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 
Erschwernisse beruht.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

- wenn die landwirtschaftliche Nutzfläche nicht zu mehr als zwei Dritteln in einer Zone liegt, 
der Mittelwert der Ansätze der mehrheitlich betroffenen Zonen. 

b. Die Mehrkosten aufgrund besondere Erschwernisse sind bei den maximalen Beiträgen je 
Betrieb nicht zu berücksichtigen. 

c. Remisen und Futter- und Strohlager werden auch bei Betrieben ohne raufutterverzehrende 
Tiere unterstützt. 

d. Ställe für Kaninchen werden mit den gleichen Ansätzen wie Ökonomiegebäude für raufut-
terverzehrende Tiere unterstützt. 

2. Finanzhilfen für Alpgebäude 

Massnahme  Angabe in Beitrag Investitionskredit  

Wohnteil Fr.  30 360 79 000 

Wohnteil; ab 50 GVE (gemolkene Tiere) Fr.  45 600 115 000 

Räume und Einrichtungen für die Käsefabrikation 
und -lagerung pro GVE (gemolkene Tiere) 

Fr.  920 2 500 

Stall, inklusive Hofdüngeranlage pro GVE Fr.  920 2 900 

Schweinestall, inklusive Hofdüngeranlage 
pro Mastschweineplatz 

Fr.  280 650 

Melkstand pro GVE (gemolkene Tiere) Fr. 240 860 

Melkplatz pro GVE (gemolkene Tiere) Fr.  110 290 

Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwernisse % 50 - 

a. Für die Unterstützung von Räumen und Einrichtungen für die Käsefabrikation und -lage-
rung müssen pro GVE (gemolkene Tiere) mindestens 800 kg Milch verarbeitet werden. 

b. Pro GVE (gemolkene Tiere) wird höchstens ein Mastschweineplatz unterstützt. 

3. Investitionskredite für besonders tierfreundliche Ökonomiegebäude für Schweine und 

 

 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 
Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 
Erschwernisse beruht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Ziffer 3: Neu werden nur noch Ökonomiegebäude für 
Schweine und Geflügel mit Investitionskrediten unterstützt, 
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Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Geflügel 

Massnahme  Investitionskredit in Fr.  

Zuchtschweine inklusive Nachzucht und Eber pro GVE 6 600 

Mastschweine und abgesetzte Ferkel pro GVE 3 200 

Legehennen pro GVE 4 080 4 800 

Aufzucht- und Mastgeflügel sowie Truten pro GVE 5 700 

 

4. Investitionskredite für Wohnhäuser 

Massnahme  Investitionskredit in Fr.  

Neue Betriebsleiterwohnung mit Altenteil 200 000 

Neue Betriebsleiterwohnung 160 000 

Neuer Altenteil 120 000 

a. Der Investitionskredit beträgt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, jedoch 
höchstens der Pauschale für den Neubau. 

b. Pro Betrieb ist die Unterstützung auf maximal zwei Wohnungen (Betriebsleiterwohnung 
und Altenteil) beschränkt. 

5. Finanzhilfen für Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung 

 

 

 

die den BTS-Richtlinien entsprechen. Bei einer Unterstüt-
zung dieser Anpassung ist die Bedingung zu stellen, dass 
die jährlichen BTS-Beiträge im gleichen Umfang auch für die 
Zukunft zugesichert werden.  

Der Betrag für Legehennen pro GVE ist von 4 080 auf 4 800 
Franken zu erhöhen.  

 

 
Zu Ziff. 4: Nicht nur neue Wohnungen sind mit Investitions-
krediten zu unterstützen. Auch sinnvolle Sanierungen müs-
sen ermöglicht werden.  

Zu Ziff. 4 Bst. a: Es kann davon ausgegangen werden, dass 
aufgrund der Baukosten bei Wohnhäusern die Ansätze nicht 
mehr als 25 Prozent der Baukosten ausmachen. Damit be-
steht eine grosse Differenz zwischen dem Anteil der Ansätze 
bei einem Neubau zum maximalen Ansatz von 50%. Daher 
sind die Ansätze zu erhöhen .  
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Article, chiffre (annexe) 
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Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investitions-
kredit 

Hügelzone und 
Bergzone I 

Bergzonen 
II-IV und 
Sömmerung 

Alle Zonen 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von eigenen und regio-
nalen landwirtschaftlichen Produk-
ten (einzelbetriebliche Mass-
nahme) 

% 28 31 50 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von regionalen landwirt-
schaftlichen Produkten (gemein-
schaftliche Massnahme) 

% 30 33 50 

 

6. Investitionskredit für weitere Hochbaumassnahmen 

Der Investitionskredit beträgt für folgende Massnahmen maximal 50 Prozent der 
anrechenbaren Kosten: 

a. Produktion von Spezialkulturen, Gartenbau-, Pilz-, Sprossen- und ähnlichen 
Produktionsbetriebe; 

b. Fischerei- oder Fischzuchtbetriebe; 

c. Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Bereich; 

d. gemeinschaftliche Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse. 
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Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

7. Finanzhilfen für Grundlagenbeschaffungen 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag Investitionskredit 

Talzone 
Hügelzone 
und Bergzone 
I 

Bergzonen II-IV 
und Sömmerung 

Alle Zonen 

Beschaffung von 
Grundlagen für 
gemeinschaftliche 
Massnahmen 

% 27 30 33 50 

 

Anhang 6 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-
baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtprojekts 0 
Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen Tätigkeit 20 
Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftli-
cher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 
Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt werden Mindestens 5 

Diese Anpassung wird vom VSP unterstützt.  

Anhang 7 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für zusätzliche Strukturverbesserungsmass-
nahmen 

1. Investitionskredite für Starthilfe 

a. Die Höhe der Starthilfe wird aufgrund der Betriebsgrösse abgestuft. Die Pauschale beträgt 
für Betriebe mit einer SAK 100 000 110 000 Franken und steigt anschliessend in Stufen von 

 

 

 

 
Zu Ziff. 1 Bst. a und b: Der Betrag für die Starthilfe muss auf 
dem aktuellen Niveau gehalten werden. Dies ist ebenso mit 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

25 000 Franken je zusätzliche halbe SAK. 

b. In Gebieten nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben b und c erhalten auch Betrieben unter ei-
ner SAK eine Starthilfe von 75 000 100 000 Franken. 

c. Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreiberin eines Fischerei- oder Fisch-
zuchtbetriebes erhalten eine Starthilfe von 110 000 Franken. 

2. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders 
umwelt- und tierfreundlichen Produktion (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 1) 

2.1. Reduktion der Ammoniakemissionen 

Massnahme 
Beitrag 
in Fr.  

Investitionskredit 
in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in Fr.  Frist bis Ende 

Laufgänge mit Quergefälle und 
Harnsammelrinne pro GVE 

120 120 120 2030 2024 

Erhöhte Fressstände pro GVE 70 70 70 2030 2024 

Abluftreinigungsanlagen pro GVE 500 500 500 2030 2024 

Anlagen zur Gülleansäuerung pro 
GVE 

500 500 500 2030 

Abdeckung von bestehenden 
Güllelager pro m2 

30 - 20 2030 

Anlagen zur Reinigung der Abluft und zur Ansäuerung der Gülle werden nur unterstützt, 
wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a. Die betroffene Stallbaute wurde vor dem 31. Dezember 2020 erstellt. 

b. Die auf dem Betrieb anfallenden Mengen an Phosphor und Stickstoff übersteigen auch 
nach dem Stallbau den ausgewiesenen Pflanzenbedarf nicht. 

c. Nach Erstellung der Stallbaute können die Ammoniakemissionen je Hektare landwirt-

der aktuellen Kostensteigerung zu rechtfertigen.  

 

 

 

 

 

 

 

Massnahmen, die dazu beitragen die Ammoniakemissionen 
zu reduzieren, haben aktuell durch die Umsetzung der Pa. 
Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. Aus diesem Grund sind 
gerade solche Massnahmen noch weiter zu unterstützen und 
die Frist analog der Verlustreduktion bis 2030 zu setzen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

schaftlicher Nutzfläche gegenüber vorher nach dem Berechnungsmodell Agrammon um min-
destens 10 Prozent reduziert werden. 

2.2. Reduktion der Schadstoffbelastung 

Massnahme 
Angabe 
in  

Beitrag 
Investiti-
onskredit 
in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in 
Fr.  

Frist bis 
Ende 

Füll- und Waschplatz von Spritz- und 
Sprühgeräten pro m2 

%Fr.  
100 
25% 

100 50% 5000 2030 

Anlage zur Lagerung oder Behand-
lung des Reinigungswasser von Füll- 
und Waschplätzen 

%Fr.  
5 000 
25% 

5 000 
50% 

5000 2030 

Pflanzung von robusten Stein- und 
Kernobstsorten pro ha 

Fr.  7 000 7 000 7 000 2030 

Pflanzung von robusten Rebsorten 
pro ha 

Fr.  10 000 10 000 10 000 2030 

Sanierung von durch polychlorierte 
Biphenyle (PCB) belastete Ökonomie-
gebäude 

% 25 50 25 2026 2030 

a. Die anrechenbare Fläche für ein Füll- und Waschplatz beträgt maximal 80 m2 . 

b. Die Anforderungen an die baulich-technische Ausführung und an den Betrieb der Füll- und 
Waschplätze sind gemäss den Angaben der kantonalen Fachstelle für Pflanzenschutz oder 
Gewässerschutz umzusetzen. 

c. Das BLW bestimmt die finanzhilfeberechtigten Sorten. 

d. Die Pflanzung von Stein- und Kernobstsorten wird nur unterstützt, wenn es sich dabei um 
Obstanlagen nach Artikel 22 Absatz 2 der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7. 
Dezember 1998 handelt. 

e. Die minimale Fläche für die Pflanzung beträgt 50 Aren. 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2.2: Bisher wurden die Füll- und Waschplätze anteil-
mässig unterstützt: 25% Bundesbeitrag und 50% Investiti-
onskredit. In Anbetracht der von Betrieb zu Betrieb unter-
schiedlich hohen Kosten, je nach Form des Waschplatzes 
(Waschwasser in Güllegrube oder teurere Verdunstungsein-
richtung) ist eine anteilsmässige Unterstützung einer pau-
schalen Unterstützung vorzuziehen.  

Massnahmen, die dazu beitragen die Risiken beim Einsatz 
von Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, haben aktuell durch 
die Umsetzung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. 
Aus diesem Grund sind gerade solche Massnahmen noch 
weiter zu unterstützen.  

Die betroffenen Organisationen werden gebeten die Höhe 
der vorgesehenen Beiträge und Kredite für robuste Stein-, 
Kernobst- und Rebsorten zu prüfen und bei Bedarf anzupas-
sen.  
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Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

f. Bei der Sanierung von PCB sind Kosten für die Schadstoffbeprobung, die bauliche Schad-
stoffsanierung sowie die Entsorgung anrechenbar. 

g. Die Unterstützung der Sanierung von PCB wird bis 2030 befristet. 

2.3. Heimat- und Landschaftsschutzes 

 

Die Mehrkosten für besondere Einpassung der Gebäude müssen anhand eines Kostenver-
gleichs belegt werden. Anliegen des Landschaftsschutzes ausserhalb eines Bundesinventars 
können berücksichtigt werden, sofern eine entsprechende kantonale Strategie vorgelegt 
wird. 

2.4. Klimaschutz 

 

 

 

Nur für Bauten, Anlagen und Einrichtungen, die nicht über andere Förderprogramme des 
Bundes wie die kostenorientierte Einspeisevergütung gefördert werden. 

 

Massnahme Angabe 
in  

Beitrag Investitionskredit 

Mehrkosten für besondere Einpassung landwirtschaftli-
cher Gebäude und für denkmalpflegerische 
Anforderungen 

% 25 50 

Rückbau vom rechtskonformen landwirtschaftlichen 
Ökonomiegebäude ausserhalb der Bauzone pro m3 
umbauter Raum 

Fr.  5 5 

Massnahme Bundesbei-
trag in % 

Investitions-
kredit in % 

Bauten, Anlagen und Einrichtungen zur Produktion oder 
zur Speicherung nachhaltiger Energie mehrheitlich zur 
Eigenversorgung 

25 50 
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Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

3. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zusammenarbeit (Art. 1 
Abs. 1 Bst. d Ziff. 2) 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investiti-
onskredit 

Tal-
zone 

Hügel-
zone und 
Bergzone 
I 

Bergzonen 
II-IV und 
Sömme-
rung 

Alle Zo-
nen 

Gemeinschaftliche Initiativen zur Sen-
kung der Produktionskosten 

% 27 30 33 50 

Aufbau von land- und gartenbaulichen 
Selbsthilfeorganisationen im Bereich 
der marktgerechten land- und garten-
baulichen Produktion und Betriebsfüh-
rung oder die Erweiterung von deren 
Geschäftstätigkeit 

% - - - 50 

Gemeinschaftliche Anschaffung von 
Maschinen und Fahrzeuge 

% - - - 50 

 

4. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaftlicher Betriebe 
und Grundstücke (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 3) 

 

Massnahme Investitionskredit 
in % 

Erwerb landwirtschaftlicher Gewerben von Dritten durch Pächter und Pächterin-
nen 

50 

Anhang 8 

Rückerstattung bei gewinnbringender Veräusserung 

Berechnung des massgebenden Anrechnungswertes 

Diese Anpassung wird vom VSP unterstützt.  
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Gegenstand Berechnung 
Landwirtschaftliche Nutzfläche, Wald und 
Alprechte 

achtfacher Ertragswert 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die nicht mit Finanzhilfen unter-
stützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die beim Neubau mit Beiträgen 
unterstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen, abzüglich der Beiträge 
von Bund und Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die beim Umbau mit Beiträgen 
unterstützt worden sind 

Buchwert vor der Investition, zuzüglich Erstel-
lungskosten und wertvermehrender Investitio-
nen, abzüglich der Beiträge von Bund und 
Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die mit Investitionskrediten un-
terstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen 

Die Anrechnungswerte gelten für die Veräusserung eines Betriebs oder eines Betriebsteils. 
Bei der Veräusserung eines Betriebs werden die Anrechnungswerte zusammengezählt. 

Anhang 9 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

Diese Anpassung wird vom VSP unterstützt.  
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Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-
baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtpro-
jekts 

0 

Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen 
Tätigkeit 

20 

Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirt-
schaftlicher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 
Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt 
werden 

Mindestens 5 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP unterstützt grundsätzlich die Anpassungen in der SBMV.   

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Betriebsgrösse 1 Betriebshilfedarlehen werden nur ausgerichtet, wenn auf 
dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens einer Stand-
arbeitskraft (SAK) besteht. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK:  

a. für Betriebshilfedarlehen in den Bergzonen III und IV zur 
Sicherung der Bewirtschaftung; 

b. Für Betriebshilfedarlehen in Gebieten des Berg- und Hü-
gelgebiets zur Sicherung einer genügenden Besiedelungs-
dichte. 

3 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besie-
delung nach Absatz 2 Buchstabe b für die Abgrenzung von 
gefährdeten Gebieten sind in Anhang festgelegt. 

4 Ergänzend zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-
verordnung vom 7. Dezember 1998 können werden die 
SAK-Faktoren der Verordnung über das bäuerliche Boden-
recht vom 4. Oktober 1993 angewendet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Für eine realistischere Beurteilung des tatsächli-
chen Arbeitsanfalls auf einem Landwirtschaftsbetrieb sind 
die zusätzlichen Faktoren des BGBB zusätzlich anzuwen-
den. 
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Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Aufgehoben   

Art. 4 Ausbildungsanforderung 
Persönliche Voraussetzungen 

1 Die Betriebshilfedarlehen werden natürlichen Personen 
gewährt, die den Betrieb selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden 
Betriebshilfedarlehen auch Eigentümern und Eigentümerin-
nen gewährt, die den Betrieb durch den Partner oder die 
Partnerin bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Betriebshilfedarlehen ge-
währt, wenn sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen 
Personen sind, die nach dieser Verordnung Betriebshil-
fedarlehen erhalten können, sind und wenn diese natürli-
chen Personen mindestens über zwei Drittel der Stimm-
rechte und bei Kapitalgesellschaften zusätzlich über zwei 
Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Für Betriebshilfedarlehen nach Artikel 1 Absatz 1 Buch-
staben a und b müssen Bewirtschafter oder Bewirtschafte-
rin eines landwirtschaftlichen Betriebes über eine der fol-
genden Qualifikationen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 
einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 
des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 
(BBG); 

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 
mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; o-
der 

Der bisherige Titel «Persönliche Voraussetzungen» ist für 
den Inhalt aussagekräftiger. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

c. eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirtschaftli-
chen Spezialberuf. 

5 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 
der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 1 
erfüllen. 

6 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-
folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-
satz 1 gleichgestellt. 

7 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-
folgreiche Betriebsführung fest. 

Art. 5 Abs. 2 und 3 1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers 1 000 000 
600 000 Franken, so wird kein Betriebshilfedarlehen nach 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b gewährt. 

2 Aufgehoben 

3 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

Zu Abs. 1: Bezüglich der Vermögensgrenze ist die Rege-
lung, wie sie bis zum 1. Januar 2021 gegolten hat, wieder 
einzuführen (jedoch mit Beibehaltung der Grenze von 
1'000'000 Franken). Beim veranlagten steuerbaren Vermö-
gen bestehen teilweise grosse Unterschiede zwischen den 
Kantonen, die zu Missstimmungen führen könnten. Das ver-
anlagte steuerbare Vermögen als Basis wird dazu führen, 
dass Gesuchsteller je nach Kanton unterschiedlich behan-
delt werden. Zudem könnte es in Einzelfällen vorkommen, 
dass heute nur eine Veranlagung vorliegt, die mehrere Jahre 
zurückliegende Steuerjahre betreffen, was dann evtl. nach-
teilig ist für den Landwirt/die Landwirtin. 

 

Art. 6 Abs. 4 4 Die letzte Umschuldung muss mindestens drei Jahre zu-
rückliegen. 

Verringerung von 10 auf 3 Jahre erhöht die Flexibilität in der 
Finanzierung: Wirtschaftlich leistungsfähige Betriebe (wird si-
chergestellt durch andere Artikel) können so schneller von 
Umschuldung profitieren. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 11 Buchhaltungspflicht Während der Laufzeit der Darlehen sind dem Kanton auf 
Verlangen Buchhaltungen einzureichen. 

Es ist sinnvoll bei einfacheren Betrieben und kleineren Beträ-
gen auf das Obligatorium einer Betriebsbuchhaltung zu ver-
zichten.  

 

Art. 13 Abs. 3 3 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 
a oder c kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb 
der Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes das Be-
triebshilfedarlehen zu gleichen Bedingungen an die Nach-
folgerin oder den Nachfolger übertragen, sofern diese oder 
dieser die tragbare Belastung nach Artikel 7 Absatz 2 und 
die verlangte Sicherheit gewährleistet. Artikel 15 bleibt vor-
behalten. 

Der VSP unterstützt diese Anpassung, die zu einer Erleichte-
rung von Handänderungen ausserhalb der Familie führen 
kann und die Abwicklung für den aufgebenden Betrieb ver-
einfachen. Die massgeblichen Sicherstellungskriterien wie 
Tragbarkeit und Risikodeckung sind nach wie vor gewähr-
leistet. 

 

Art. 14 Abs. 1, 3 und 4 1 Die verfügende Behörde bestimmt die Frist für die Rück-
zahlung des Darlehens. Sie beträgt höchstens 20 Jahre, für 
Darlehen bei Betriebsaufgabe höchstens 10 Jahre. Ein Auf-
schub und die Stundung der Rückzahlung sind innerhalb 
der maximalen Fristen zulässig. 

3 Aufgehoben 

4 Aufgehoben 

Der VSP unterstützt diese Anpassung.   

Anhang 

Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung 

Kriterium Einheit 
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Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 
% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 
> 1 
000 

500 – 
1 000 

< 500 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-
lemlos 

Mög-
lich 

Einge-
schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule Km < 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs Km < 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum Km < 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: …..     

2  
1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  
Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen. Die direkt betroffe-
nen Organisationen werden gebeten dies zu überprüfen und zu ergänzen.   

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a Abs. 2 2 Die Inhaberin oder der Inhaber von Zollkontingentsantei-
len muss die anzurechnende Warenmenge vor dem Einrei-
chen der Zollanmeldung nach Artikel 59 der Zollverordnung 
über die vom BLW bereitgestellte Internetanwendung abbu-
chen. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen.   

 

Art. 20 Abs. 2 2 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-
steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-
tungsauftrags für die Durchführung der Konformitätskontrol-
len. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen.   

 

Art. 22 Abs. 3 3 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-
steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-
tungsauftrags. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen.   
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP unterstützt den neuen Artikel 27abis und den Bst. g von Art. 35a nicht und wünscht die genannten Artikel wie bisher zu belassen.  

Der VSP fordert, dass die gesetzlichen Änderungen, die eine Klimareserve zur Glättung des Angebots ermöglichen, vorgenommen werden. Die aktuelle 
Situation führt dazu, dass Schweizer Weine bei schwachen Ernten Marktanteile verlieren, was den Markt anspannt und den Druck auf die Preise erhöht. 
Diese Marktanteile sind anschließend nur schwer zurückzugewinnen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 27abis (neu) Maximaler 
Weinbereitungsertrag für 
Schweizer Weine 

1 Der maximale Weinbereitungsertrag für Schweizer Weine 
darf 80 Liter Wein pro 100 kg Trauben nicht überschreiten. 

2 Die Kantone können für KUB-Weine einen Höchstertrag 
festlegen, der niedriger als 80 Liter Wein pro 100 kg Trau-
ben ist. 

Der VSP schätzt den maximalen Weinbereitungsertrag für 
Schweizer Weine von maximal 80 Liter Wein pro 100 kg 
Trauben als nicht zielführend ein. In der Praxis ist diese Pro-
zentzahl kaum erreichbar. Ein Wein, der aus solchen Werten 
gewonnen wird, wird von minderer Qualität sein. Eine ent-
sprechende Regelung führt zu einem administrativen Mehr-
aufwand, insbesondere wenn es kantonale Unterschiede ge-
ben wird. Das Ziel ist es, die administrative Belastung für die 
Önologen so gering wie möglich zu halten.  

In jedem Fall und aus Transparenzgründen für die gesamte 
Branche sollte man den Begriff «klarer Wein» verwenden. 
Damit ist der gefilterte Wein gemeint, der bereit ist, in Fla-
schen abgefüllt zu werden. Erst in diesem Schritt ist der 
Wein fertig und wird vermarktet. 

 

Art. 35a Buchst. g (neu) Die Kontrollstelle hat ferner die folgenden Pflichten: 

g. (neu) Sie führt und aktualisiert die Isotopendatenbank 
der Schweizer Weine gemäss Artikel 35b. 

Der VSP ist der Ansicht, dass die Führung und Aktualisie-
rung der Isotopendatenbank, wie das Entnehmen der Wein-
traubenproben für die Herstellung der Referenzweine, in den 
Zuständigkeitsbereich von Agroscope gehören sollte. Eine 
zentrale Verwaltung durch Agroscope ermöglicht es neue 
Auflagen, zusätzliche Kosten und die Belastung durch Kon-
trollen zu begrenzen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 35b (neu) Isotopendaten-
bank der Schweizer Weine 

1 Die Isotopendatenbank der Schweizer Weine enthält die 
Analyseergebnisse von repräsentativen und authentischen 
Referenzweinen der Schweizer Weinwirtschaft. 

2 Das Entnehmen der Weintraubenproben für die Herstel-
lung der Referenzweine und deren Verarbeitung zu Wein 
fällt in den Zuständigkeitsbereich von Agroscope. 

Die Datenbank muss sinnvoll genutzt werden, indem man 
insbesondere die geltenden Gesetze zu den bekannten Ver-
schnitt- und Zusammensetzungsrechten berücksichtigt. 

 

 

Art. 3, Abs. 1 Bst. a 1 Als Erneuerung gilt: 

a. die Wiederbepflanzung einer Rebfläche nach einem 
weniger als zehn Jahre dauernden Unterbruch der 
Bewirtschaftung; 

Der VSP wünscht die Streichung des Art. 4 Abs. 1 Bst. a.  

Die Streichung der Anforderung innerhalb zehn Jahren neu 
zu bepflanzen wird keine negativen Auswirkungen auf die 
Qualität der Weinberge haben und gewährt den Winzern die 
nötige Flexibilität in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Diese 
Problematik, die in der Vergangenheit kaum Anlass zur 
Sorge gab, könnte in den kommenden Jahren vermehrt auf-
treten, wenn sich schlechte oder unrentable Ernten häufen. 
Ein Winzer kann gezwungen sein seine Weinberge zu roden, 
wenn er die Arbeitskosten und die Kosten für den gesetzlich 
vorgeschriebenen Unterhalt nicht mehr decken kann. Ab-
satzschwierigkeiten sind aktuell ein Grund für die Rodung 
von Weinbergen. Des tritt bereits heute auf. Wer rodet und 
sich die Möglichkeit einer Neubepflanzung offen hält, bean-
tragt keine Subvention und erhält daher auch keine Prämie 
für die endgültige Rodung. Er muss also die Möglichkeit ha-
ben, jederzeit wieder zu pflanzen, da sich die Exposition des 
Bodens, dessen Qualität und Bodenfruchtbarkeit nicht än-
dern. Daher soll diese Schwelle gesenkt werden, wie es in 
der Europäischen Union der Fall ist. 

 

Art. 5 Abs. 2 2 Wird die Bewirtschaftung einer Rebfläche während mehr 
als zehn Jahren unterbrochen, so fällt die Zulassung dahin. 

Analog Kommentar zu Art. 3 Abs. 1 Bst. a  

Nicht in Vernehmlassung: 1 Landweine sind Weine, die mit dem Namen des Landes 
oder eines Landesteils, dessen Ausdehnung grösser ist als 

Der VSP wünscht, dass die Entsprechung von °Brix in  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 22 die eines Kantons, bezeichnet sind. Sie müssen folgenden 
Anforderungen genügen: 

a. Die Trauben werden im geografischen Gebiet geerntet, 
das den Wein bezeichnet. 

b. Der erforderliche natürliche Mindestzuckergehalt beträgt 
14,4 °Brix / XX° Oechsle für weisse Gewächse und 15,2 
°Brix für rote Gewächse. 

c. Der Flächenertrag ist für weisse Gewächse auf 1,8 
kg/m2 und für rote Gewächse auf 1,6 kg/m2 begrenzt. 

2 Die Rebflächen, welche die Bewirtschafterin oder der Be-
wirtschafter zur Produktion von Landwein nutzen will, muss 
sie oder er dem Kanton bis spätestens zum 31. Juli 
XX.XX.XXXX des Erntejahres melden. 

 

°Oechsle hinzugefügt wird. 

Art. 22 Abs. 2 Landwein: Der VSP fordert, dass das Melde-
datum verschoben wird. Die Rebfläche, die vom Bewirtschaf-
ter für die Produktion von Landwein verwendet wird, muss 
dem Kanton spätestens am xx.xx.xxxx (noch zu definieren) 
des Erntejahres gemeldet werden. 

 

Dieser Artikel besagt, dass, wenn die Flächen nicht bis zum 
31. Juli gemeldet werden, wird die AOC-Quote als endgültig 
produzierte Kategorie gelten. Dasselbe gilt für die umge-
kehrte Richtung: Eine als VDP angekündigte Parzelle kann 
nicht wieder als AOC eingestuft werden, auch wenn die 
Charge und der Grad der Trauben dies letztendlich erlauben 
würden. Diverse Gründe können dazu führen, dass der Win-
zer/die Winzerin VDP-Wein macht, z.B. Überlastung, Nicht-
erreichen der AOC-Grade, kommerzielle Gründe, etc. Er/Sie 
darf dann die AOC-Quote nicht überschreiten, d. h. 1 kg pro 
m2 wie im Fall von 2020. 

Das Meldedatum, der 31. Juli, ist nicht angemessen, um sich 
bereits festzulegen. Der Winzer sollte die Möglichkeit haben, 
die Klassifizierungskategorie bis zum Zeitpunkt der Lieferung 
in den Weinkeller zu wählen. Der Klimawandel kann z.B. die 
Schätzung der Charge der Reben erschweren. Hitzewellen 
oder im Gegenteil starke Regenfälle können die Menge und 
die Qualität der Ernte stark beeinflussen. 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24 

1 Schweizer Tafelweine sind Weine aus in der Schweiz ge-
ernteten Trauben, deren erforderlicher natürlicher Mindest-
zuckergehalt 13,6 °Brix / XX° Oechsle für weisse Ge-
wächse und 14,4 °Brix / XX° Oechsle für rote Gewächse 
beträgt. 

Der VSP wünscht, dass die Entsprechung von °Brix in 
°Oechsle hinzugefügt wird. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24b 

1 Die Kantone stellen jeder Eigentümerin und jedem Eigen-
tümer oder jeder Bewirtschafterin und jedem Bewirtschafter 
für bestockte Rebflächen, die im Rebbaukataster nach Arti-
kel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für die Weinerzeugung 
bestimmt sind, eine Bescheinigung aus, die die Trauben-
höchstmengen festlegt, die für die Produktion von Wein ver-
wendet werden dürfen (Traubenpass). 

2 Der Traubenpass enthält mindestens die folgenden Infor-
mationen: 

a. den Namen der Eigentümerin oder des Eigentümers oder 
der Bewirtschafterin oder des Bewirtschafters; 

b. die Rebsorten; 

c. pro Rebsorte die erlaubten Weinklassen nach den Arti-
keln 21–24 und, sofern relevant, die zugelassenen Höchst-
mengen, ausgedrückt in kg oder Liter Trauben; 

d. den Namen der Gemeinde, aus der die Trauben stam-
men, und, wenn es der Kanton vorsieht, sämtliche zusätzli-
chen Bezeichnungen von geografischen Einheiten, die klei-
ner als eine Gemeinde sind; 

e. die Fläche der Grundstücke in m2; 

f. eine eindeutige Kennnummer. 

3 Werden auf einer bestockten Rebfläche, die im Rebbau-
kataster nach Artikel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für 
die Weinerzeugung bestimmt ist, auch Trauben produziert, 
die einem anderen Zweck als der Weinbereitung dienen, so 
wird diese Traubenmenge der Traubenhöchstmenge der 
von der Eigentümerin oder dem Eigentümer oder von der 

Zu Art. 24b : Es muss die Möglichkeit bestehen die Produkti-
onsrechte in Litern und in Kilogramm auszudrücken.  

Zu Abs. 3 :  

Die Ernte von Tafeltrauben ist heute in den Traubenpass in-
tegriert.  

Dem Konsumenten Tafeltrauben anzubieten, hat keinen Ein-
fluss auf die Qualität des Weins, umso mehr, wenn ein Wein-
berg aufgrund von gefüllten Lagerbeständen keine Weinlese 
macht. Der VSP fordert deshalb, den Kantonen zu erlauben, 
die Marge zwischen der Bundesquote und der kantonalen 
Quote für die Herstellung von Tafeltrauben zu nutzen. Dies 
würde es ermöglichen, die gewünschte Qualität mit der Bun-
desquote zu garantieren und die kantonalen Quoten beizu-
behalten, die vor einer Überproduktion schützen und es den 
Winzern gleichzeitig erlauben, Trauben zum Verkauf anzu-
bieten. Dies entspricht zudem einer Nachfrage des Konsu-
menten, lokale Trauben kaufen zu können. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Bewirtschafterin oder dem Bewirtschafter gewählten Wein-
klasse angerechnet. 

4 Die Kantone können die Marge zwischen der Bundes-
quote und der kantonalen Quote für die Herstellung von Ta-
feltrauben verwenden. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a (neu) Bewilligungen für 
den Umgang mit potenziellen 
Quarantäneorganismen aus-
serhalb geschlossener Sys-
teme 

 

1 Hat das zuständige Bundesamt ein Verbot des Umgangs 
mit potenziellen Quarantäneorganismen nach Artikel 23 
Buchstabe a festgelegt, so kann es, sofern eine Ausbrei-
tung ausgeschlossen werden kann, auf Gesuch hin den 
Umgang mit potenziellen Quarantäneorganismen aus-
serhalb geschlossener Systeme zu den Zwecken nach Arti-
kel 7 Absatz 1 bewilligen. 

2 Die Bewilligung regelt insbesondere: 

a. Menge der Organismen, mit denen umgegangen werden 
darf; 

b. Dauer der Bewilligung; 

c. Ort und Bedingungen, unter denen die Organismen auf-
zubewahren sind; 

d. Wissenschaftliche und technische Fähigkeiten, über die 
das ausführende Personal verfügen muss; 

e. Auflage, dass bei der Einfuhr und beim Standortwechsel 
die Bewilligung der Sendung beiliegen muss; 

Der VSP unterstützt die Anpassung.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

f. Auflagen, um das Risiko einer Ansiedlung und Ausbrei-
tung des Organismus zu minimieren. 

Art. 60 Abs. 3 Bst. b 3 Kein Pflanzenpass ist erforderlich: 

b. für das Inverkehrbringen von Waren direkt an Endver-
braucherinnen und Endverbraucher, welche die Waren 
nicht zu beruflichen oder gewerblichen Zwecken verwen-
den; ein Pflanzenpass ist hingegen erforderlich, wenn die 
Waren mit Fernkommunikationsmitteln bestellt worden sind 
und weder vom Betrieb selber ausgeliefert werden noch 
von den Endverbraucherinnen und Endverbraucher abge-
holt werden. 

Der VSP unterstützt die Anpassung.  

Art. 75 Abs. 3bis (neu) 3bis (neu) Das zuständige Bundesamt kann festlegen, dass 
der Pflanzenpass weitere Elemente enthalten muss für Wa-
ren, die einen Befallsherd oder eine Pufferzone nach Artikel 
15 oder eine Befallszone oder eine Pufferzone nach Artikel 
16 nicht verlassen dürfen. 

Der VSP unterstützt die Anpassung.  

Art. 80 Abs. 4 4 Sie müssen dem EPSD jährlich die Produktionsparzellen 
und die Produktionseinheiten sowie die dort produzierten 
Waren nach Artikel 60 innerhalb der vom EPSD festgeleg-
ten Frist melden. Eine Meldung ist auch nötig, wenn ein Be-
trieb im betreffenden Jahr keine solchen Waren produziert 
oder in Verkehr bringt oder für keine Waren einen Pflanzen-
pass ausstellt. 

Der VSP unterstützt die Anpassung.  

Art. 107 Gegen Verfügungen, die gestützt auf Artikel 10 Absatz 4, 
14 Absatz 4, 51, 55 Absätze 4 und 5 oder 56 Absatz 2 er-
lassen werden, kann innert zehn Tagen beim zuständigen 
Bundesamt Einsprache erhoben werden. Dies gilt auch für 
Verfügungen, die gestützt auf Bestimmungen erlassen wer-
den, welche vom zuständigen Bundesamt nach Artikel 23 

Der VSP unterstützt die Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
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Buchstaben e oder g festgelegt worden sind. 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 42 Abs. 1 und 6 1 Futtermittelunternehmen und Betriebe der Primärproduk-
tion dürfen nur Futtermittel aus Betrieben verwenden, die 
gemäss Artikel 47 registriert oder gemäss Artikel 48 zuge-
lassen sind. 

6 Es kann Bestimmungen über die Produktion von Futter-
mitteln in einem Betrieb der Primärproduktion für den Ei-
genbedarf erlassen. 

Der VSP unterstützt die Anpassung.  

Art. 44 Abs. 1 1 Futtermittelunternehmen, die Futtermittel herstellen, ein-
führen, befördern, lagern oder in Verkehr bringen, müssen 
ein ständiges schriftliches Verfahren gemäss den HACCP-
Grundsätzen durchführen und aufrechterhalten. Dies gilt 
auch für Betriebe der Primärproduktion, die nach Artikel 47 
Absatz 2 registriert oder zugelassen sind. 

Der VSP unterstützt die Anpassung.  

Art. 46 Abs. 2 2 Für Betriebe der Primärproduktion von Futtermitteln sind 
die Registrierungspflicht und das Meldeverfahren durch die 
Bestimmungen von Artikel 3 der Verordnung vom 23. No-
vember 2005 über die Primärproduktion geregelt. 

Der VSP unterstützt die Anpassung.   

Art. 47 Abs. 2 2 Betriebe der Primärproduktion, die Futtermittel unter Ver-
wendung von Futtermittelzusatzstoffen, mit Ausnahme von 
Silierzusatzstoffen, oder von Vormischungen, die solche 
enthalten, erzeugen, müssen diese Tätigkeit dem BLW 

Der VSP unterstützt die Anpassung.  
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zwecks Registrierung oder Zulassung melden. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Grundsätzlich begrüsst der VSP die Stossrichtung der vorliegenden Anpassungen der Verordnung. Ein leichter Ausbau der Mittel für die Forschung scheint 
angebracht. Für die Förderung gefährdeter Schweizer Rassen sind die finanziellen Mittel aber zu erhöhen. Es ist nicht einsehbar, dass das Freiberger-Pferd 
sein bestehendes Budget für die Förderung anderer Rassen zur Verfügung stellen soll.  

Diese neue Unterstützung einheimischer Rassen darf nicht zulasten der Freibergerrasse gehen, der einzigen und letzten einheimischen Pferderasse. Dieser 
besondere Status rechtfertigt alleine schon die Beibehaltung von Artikel 24. Der VSP verlangt, dass die Mittel für den Erhalt der Freibergerrasse gegenüber 
heute nicht gekürzt werden. Die beiden Bedingungen Fremdblutanteil und Grad der Blutverwandtschaft gemäss Artikel 23 würden einen Grossteil der Frei-
bergerpferde vom Beitrag für die Erhaltung von Schweizer Rassen ausschliessen, während der Beitrag gegenüber heute gleichzeitig halbiert würde. 

Es ist legitim, dass alle Schweizer Nutztierrassen unterstützt werden. Aber in diesem System mit einem Gefährdungsstatus, der auf Globalindizes beruht, 
erhält eine Rasse, je grösser die Anstrengungen zur Verbesserung und Steigerung ihrer Population sind, weniger Unterstützung vom Bund. Das ist unlo-
gisch und kontraproduktiv.  

Ausserdem gefährdet die beabsichtigte Kürzung der Beiträge an die Herdebuchführung und die Durchführung von Leistungsprüfungen das System und die 
Qualität der tierzüchterischen Massnahmen bei allen anerkannten Tierzuchtorganisationen. Die kurzfristige Abfederung dieser Kürzung ist für die Zuchtver-
bände schwierig, da im Rahmen der Zuchtprogramme normal eine langfristige Strategie angewendet wird, deren Zeithorizont zudem stark vom Generatio-
nenintervall der betreuten Gattung beeinflusst wird. 
Gemäss Erläuterungsbericht zur TZVO ist eine Kürzung der Tierzuchtbeiträge geplant, um die finanziellen Mittel für die Ausrichtung der Rassenerhaltungs-
beiträge ausschütten zu können. Aktuell ist der Umfang dieser geplanten Kürzungen bei den «allgemeinen» Tierzuchtbeiträgen nicht bekannt. Dieser Um-
stand stellt ein grosses Risiko für die Zuchtverbände dar, die ihre züchterischen Massnahmen längerfristig planen müssen.] 

Bis 1996 lag die Zuchtverantwortung für die Rasse des Freibergers beim Bund. Erst Mitte der 90er Jahre wurde diese Zuchtverantwortung an den privat-
rechtlich organisierten Zuchtverband des Freibergers (Schweizersicher Freibergerverband SFV) übergeben. Die Zufuhr von Fremdblut in die Freibergerrasse 
beruht ausschliesslich auf Einkreuzungsprojekten, die zeitlich vor dieser Übergabe der Zuchtverantwortung liegen. Die Züchter würden also für etwas be-
straft, dass in der Vergangenheit durch den Bund initiiert und angeboten wurde. Alle Hengste, die für die Einkreuzung eingesetzt wurden, waren Hengste im 
Besitz des Nationalgestüts! Es darf ausserdem nicht vergessen werden, dass das Generationsintervall in der Nutztiergattung Pferd bei 8 Jahren liegt. Es 
dauert also im Vergleich zu anderen Nutztierrassen lange, bis züchterische Massnahmen in der Population spürbar werden. Die ersten F1-Nachkommen 
dieser Kreuzungen sind noch am Leben und mehrere befinden sich noch immer im Besitz des Schweizerischen Nationalgestüts! 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4 Abs. 1 1 Die Fristen zur Einreichung der Gesuche um Ausrichtung 
der Beiträge und der Abrechnungen sowie die Stichtage 
und Referenzperioden sind in Anhang 1 festgelegt. 

Die festgelegten Fristen sind zu kurz und können in der Pra-
xis nicht eingehalten werden.  

 

Art. 23 Sachüberschrift sowie 
Abs. 1 Bst. b und c (neu), 2, 3 
Bst. c (neu) und 4 

Grundsatz 

1 Es werden Beiträge ausgerichtet für: 

b. die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probematerial 
tierischen Ursprungs (Kryomaterial) von Tieren von Schwei-
zer Rassen; 

c. (neu) die Erhaltung von Schweizer Rassen der Gattun-
gen Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, de-
ren Status kritisch oder gefährdet ist. 

2 Aufgehoben 

3 Die Beiträge werden ausgerichtet: 

c. (neu) für Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe c: an 
anerkannte Zuchtorganisationen. 

4 Aufgehoben 

Die neue Förderung zum Erhalt der Schweizer Rassen wird 
begrüsst.  

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. c: Mit der Beibehaltung von Art. 24 sind die 
Equiden aus diesem Artikel zu streichen, da es sich beim 
Freiberger Pferd um die einzige Schweizer Pferderasse han-
delt. Sollte Artikel 24 doch gestrichen werden, müssen die 
Equiden in Artikel 23 weiterhin erwähnt werden. 

 

Art. 23a (neu) Schweizer 
Rasse, Rasse mit kritischem 
Status und Rasse mit gefähr-
detem Status 

1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 

a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder 

b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der 
Schweiz geführt wird. 

2 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als kritisch, wenn 

Der VSP nimmt zur Kenntnis, dass die Definition der Schwei-
zer Rasse unverändert bestehen bleibt.  
Anmerkung: Der ZVCH hat im April 2019 aufgrund dieser 
Definition ein Gesuch auf Anerkennung des Schweizer 
Warmbluts als Schweizer Rasse gestellt. Das Gesuch wurde 
durch das BLW im Juni 2020 abgelehnt, obwohl der ZVCH 
nachweislich beide Bedingungen für die Anerkennung als 
Schweizer Rasse erfüllt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Proposition 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

der Globalindex für die Rasse im Monitoringsystem für tier-
genetische Ressourcen in der Schweiz (GENMON) zwi-
schen 0,000 und 0,500 liegt. 

3 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als gefährdet, 
wenn der Globalindex für die Rasse im GENMON zwischen 
0,501 und 0,700 liegt. 

Weder im Verordnungstext noch in der begleitenden Bot-
schaft wird erwähnt, dass die von GENMON verwendete Me-
thode zur Berechnung des Globalindexes erklärt wird. Um zu 
verstehen, wie der Globalindex für jede Rasse ermittelt 
wurde, muss die Berechnungsmethode in der Botschaft zu-
gänglich und verständlich sein. 

Art. 23b (neu) Beiträge für 
zeitlich befristete Erhaltungs-
projekte und für die Langzeit-
lagerung von Kryomaterial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden ins-
gesamt höchstens 500 000 Franken pro Jahr ausgerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1 Bst. 
a); 

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren von 
Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b). 

2 Zusätzlich zu den Mitteln nach Absatz 1 können nicht 
ausgeschöpfte Mittel nach Artikel 25 verwendet werden. 

3 An anerkannte Organisationen nach Artikel 5 Absatz 3 
Buchstabe b werden für zeitlich befristete Erhaltungspro-
jekte von den Mitteln nach Absatz 1 höchstens 150 000 
Franken pro Jahr ausgerichtet. 

Der maximale jährliche Beitrag des BLW für Erhaltungspro-
jekte und für die langfristige Lagerung von kryogenem Mate-
rial wird um 400'000 Franken gekürzt, um dieses Mittel für 
die Finanzierung der neuen Beiträge für Schweizer Rassen 
zu verwenden. Dies ist nicht akzeptabel. Forschungsprojekte 
sind für alle Zuchtorganisationen von entscheidender Bedeu-
tung, um Fortschritte in der Rasse zu erzielen. Die Finanzie-
rung neuer Beiträge muss aus neuen Mitteln erfolgen und 
darf nicht auf Kosten der Forschung gehen. 

 

Art. 23c (neu) Beiträge für die 
Erhaltung von Schweizer Ras-
sen mit kritischem oder ge-
fährdetem Status 

1 Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen Rind-
vieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status 
kritisch oder gefährdet ist, werden insgesamt höchstens     
3 900 000 Franken pro Jahr ausgerichtet. 

2 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-
ren Status kritisch ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  

Der VSP verlangt, dass die Mittel für den Erhalt der Freiber-
gerrasse gegenüber heute nicht gekürzt werden. 

So müssen die 1'160'000 Franken, die im aktuellen Art. 24 
TZV für den Freiberger vorgesehen sind, beibehalten wer-
den. Zu-dem muss der Gesamtbetrag für die Erhaltung der 
anderen Schweizer Rassen deutlich nach oben korrigiert 
werden. Denn um das angestrebte Ziel - die tatsächliche Er-
haltung aller Rassen schweizerischer Herkunft - zu errei-
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1. je männliches Tier 420 Franken 
2. je weibliches Tier 350 Franken 
b. die Equidengattung  
1. je männliches Tier 490 Franken 
2. je weibliches Tier 245 Franken 
c. die Schweinegattung  
1. je männliches Tier 175 Franken 
2. je weibliches Tier 192.50 Franken 
d. die Schafgattung  
1. je männliches Tier 119 Franken 
2. je weibliches Tier 87.50 Franken 
e. die Ziegengattung  
1. je männliches Tier 119 Franken 
2. je weibliches Tier 70 Franken 

 

3 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-
ren Status gefährdet ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  
1. je männliches Tier 300 Franken 
2. je weibliches Tier 250 Franken 
b. die Equidengattung  
1. je männliches Tier 350 Franken 
2. je weibliches Tier 175 Franken 
c. die Schweinegattung  
1. je männliches Tier 125 Franken 
2. je weibliches Tier 137.50 Franken 
d. die Schafgattung  
1. je männliches Tier 85 Franken 
2. je weibliches Tier 62.50 Franken 
e. die Ziegengattung  
1. je männliches Tier 85 Franken 

chen, müssen die entsprechenden Mittel bereitgestellt wer-
den. Um die Unterstützung der 31 anderen Schweizer Ras-
sen neben dem Freiberger zu gewährleisten, muss der 
Höchstbetrag stark erhöht werden. Von 1'160'000 Franken 
für die Erhaltung einer einzigen Rasse auf 3'900'000 Fran-
ken für die Er-haltung von 32 Rassen zu gehen, ist unrealis-
tisch. Das angestrebte Ziel wird nicht erreicht.  
 
Sollte Artikel 24 doch gestrichen werden, müssen die An-
sätze und die Voraussetzungen für die Ausschüttung der 
Rassenerhaltungsbeiträge für die Equiden (Freiberger) an-
gepasst werden. 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. Ziff. 1 und 2 sowie Abs. 3 Bst. b. 
Ziff. 1 und 2: analog Kommentar zu Art. 23 Abs. 1 Bst. c.  
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2. je weibliches Tier 50 Franken 
 

4 Reicht der Höchstbeitrag von 3 900 000 Franken nicht 
aus, so werden die Beiträge nach den Absätzen 2 und 3 in 
allen Gattungen um den gleichen Prozentsatz gekürzt. 

Art. 23d Voraussetzungen für 
die Ausrichtung von Beiträgen 
für die Erhaltung von Schwei-
zer Rassen mit kritischem o-
der gefährdetem Status 

1 Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Status werden ausgerichtet für 
Tiere der Gattungen Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe 
und Ziegen: 

a. deren Eltern und Grosseltern in einem Herdebuch der 
gleichen Rasse eingetragen oder vermerkt sind; 

b. die einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der ent-
sprechenden Rasse aufweisen; 

c. die mindestens einen lebenden Nachkommen aufweisen, 
der: 

1. in der Referenzperiode geboren wurde, 

2. im Herdebuch eingetragen ist, und 

3. einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der entspre-
chenden Rasse aufweist. 

2 Der lebende Nachkomme nach Absatz 1 Buchstabe c 
muss zudem einen Inzuchtgrad aufweisen, der auf mindes-
tens drei Generationen basiert und folgenden Prozentsatz 
nicht überschreitet: 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. sowie Abs. 3 Bst. a und b: analog 
Kommentar zu Art. 23 Abs. 1 Bst. c.  

1-2) Die theoretische Definition einer reinen Rasse wird 
durch einen Blutanteil von mindestens 87,5 % und eine In-
zucht von weniger als 10 % erklärt. Diese Definition kann je-
doch nicht auf alle Gattungen und Rassen gleichermassen 
angewendet werden. Vor allem, wenn das Hauptziel darin 
besteht, sie zu schützen. 

3) In dem geplanten System des Gefährdungsstatus, der an-
hand von globalen Indizes bestimmt wird, wird eine Rasse 
umso weniger vom Bund unterstützt, je mehr Anstrengungen 
sie unternimmt, um sich zu verbessern und ihre Population 
zu vergrössern. Dies ist unlogisch und kontraproduktiv. 

 

4) Gattungen und Rassen, die nicht offiziell anerkannt sind 
und die nicht in der Lage sind, ein Herdebuch oder eine Da-
tenbank zu führen, die detailliert genug ist, um die Anforde-
rungen von GENMON zu erfüllen, werden nie Zugang zum 
Förderprogramm haben. Es sind gerade die kleinsten Orga-
nisationen, die nicht die Mittel haben, ihre Rassen zu unter-
stützen, die oft am wenigsten vertreten sind und am meisten 
gefährdet sind, werden keine Chance haben. 
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a. Rindvieh-, Schaf- und Ziegengattung: 6,25 Prozent; 

b. Schweine- und Equidengattung: 10 Prozent. 

3 Die Beiträge werden nur ausgerichtet, wenn der Bestand 
der weiblichen Herdebuchtiere, die die Voraussetzungen 
nach den Absätzen 1 und 2 erfüllen, folgende Anzahl nicht 
überschreitet: 

a. bei Rassen mit kritischem Status: 30 000 weibliche Her-
debuchtiere der Rindviehgattung oder 10 000 weibliche 
Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-
dengattung; 

b. bei Rassen mit gefährdetem Status: 15 000 weibliche 
Herdebuchtiere der Rindviehgattung oder 7 500 weibliche 
Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-
dengattung. 

4 Die Beiträge werden nur gewährt, wenn die anerkannten 
Zuchtorganisationen der Betreiberin vom GENMON auf An-
frage die Herdebuchdaten und die für die Berechnung des 
Globalindizes nötigen Informationen mindestens einmal 
jährlich zur Verfügung stellen. 

Art. 23e (neu) Ausrichtung der 
Beiträge für die Erhaltung von 
Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Sta-
tus 

1 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei der 
betreffenden anerkannten Zuchtorganisation einreichen. 

2 Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die Beitrags-
berechtigung. Sie muss die auszuzahlenden Beiträge dem 
BLW anhand einer Liste der beitragsberechtigten männli-
chen und weiblichen Tiere in Rechnung stellen. Der Beitrag 
darf je Tier und je Referenzperiode nur einmal abgerechnet 
werden. Der erste lebende Nachkomme löst den Beitrag 
aus. Die anerkannte Zuchtorganisation zahlt die Beiträge 

In den Erläuterungen zu Art 23e steht, dass bei männlichen 
Tieren der Züchter oder die Züchterin den Beitrag erhält, der 
bzw. die bei der ersten lebenden Geburt Halter bzw. Halterin 
des männlichen Tiers war. Es müsste dort heissen “bei der 
Konzeption Halter bzw. Halterin des männlichen Tiers war.” 

Die Zuchtorganisation ist dafür verantwortlich, dass die Prä-
mien an die Züchter ausgezahlt werden. Sie kann sich erlau-
ben, die Prämien an die Zuchtverbände zu zahlen, die sie 
dann an die betreffenden Züchter weiterverteilen.  
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Justification / Remarques 
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der Züchterin oder dem Züchter spätestens 30 Arbeitstage, 
nachdem sie die Beiträge vom BLW erhalten hat, aus. 

Die Zuchtorganisation ist für die Auszahlung der Beiträge 
an die Züchterinnen und Züchter verantwortlich.  
 

3 Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem Bei-
tragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte Anzahl 
männlicher und weiblicher Tiere, für die Beiträge ausgerich-
tet werden sollen. Das BLW veröffentlicht die an die aner-
kannten Zuchtorganisationen ausgerichteten Beiträge. 

Die Frist von 30 Arbeitstagen ist zu kurz, da es schwierig 
sein wird, die Prämien innerhalb von 30 Tagen am Ende des 
Jahres beim Rechnungsabschluss an jeden Züchter auszu-
zahlen. Wir schlagen daher vor, eine Frist von mindestens 
60 Tagen für diese Aufgabe einzuführen.  

 

 

Art. 24 Aufgehoben 

Beibehalten 

Art. 24 Zusätzliche Beiträge zur Erhaltung der Freiberger-
rasse 
1 Für die Erhaltung der Freibergerrasse werden zusätzlich 
zu Artikel 23 höchstens 1 160 000 Franken pro Jahr ausge-
richtet. 
2 Der Beitrag beträgt 500 Franken je Stute mit Fohlen bei 
Fuss. Genügt der Höchstbeitrag von 1 160 000 Franken pro 
Jahr nicht, so wird der Beitrag je Stute mit Fohlen bei Fuss 
vom Schweizerischen Freibergerverband entsprechend ge-
kürzt. 
3 Zu Beiträgen berechtigen im Herdebuch eingetragene, 
tierschutzkonform gehaltene Stuten mit einem im Beitrags-
jahr identifizierten und im Herdebuch eingetragenen sowie 
in der Tierverkehrsdatenbank registrierten Fohlen, das von 
einem im Herdebuch der Freibergerrasse eingetragenen 
Hengst abstammt. 

Freiberger stellen die letzte einheimische Rasse dar. Wenn 
Artikel 24 beibehalten wird, erlaubt es der Beitrag zur Unter-
stützung der Freibergerrasse, gezielt zu handeln und die be-
stehenden Massnahmen und Mittel fortzuführen. In diesem 
Fall könnten für Freiberger keine Beiträge gemäss Artikel 23 
geltend gemacht werden. 
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4 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche beim 
Schweizerischen Freibergerverband einreichen. 
5 Der Schweizerische Freibergerverband entscheidet über 
die Beitragsberechtigung und richtet die Beiträge direkt o-
der über die jeweilige Pferdezuchtgenossenschaft an die 
Züchterin oder den Züchter aus. Die Pferdezuchtgenossen-
schaft muss die Beiträge innerhalb von 30 Arbeitstagen 
weiterleiten. Anhand einer Liste der beitragsberechtigten 
Stuten mit Fohlen bei Fuss stellt der Verband dem BLW die 
Beiträge in Rechnung. Der Verband zieht für die Kontrolle 
der tierschutzkonformen Haltung die Kantone oder die von 
diesen beigezogenen Organisationen bei; die Kontrolle rich-
tet sich nach der Verordnung vom 31. Oktober 2018 über 
die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrie-
ben. 
6 Der Schweizerische Freibergerverband meldet dem BLW 
bis zum 31. Oktober des dem Beitragsjahr vorangehenden 
Jahres die geschätzte Anzahl Stuten, für die Beiträge aus-
gerichtet werden sollen. 
7 Das BLW veröffentlicht die an den Schweizerischen Frei-
bergerverband ausgerichteten Beiträge. 

Art. 25 Abs. 1 1Für Forschungsprojekte über tiergenetische Ressourcen 
werden anerkannte Zuchtorganisationen und Institute von 
eidgenössischen und kantonalen Hochschulen mit Beiträ-
gen unterstützt. Die Beiträge betragen insgesamt höchs-
tens 500 000 Franken pro Jahr. 

Der VSP unterstützt diese Anpassung.   

Anhang 1 Ziff. 8 

8. Erhaltung von Schweizer Rassen 

Art. 23-23e Referenzperiode Gesuchsfrist 

Gesuche für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Kalenderjahr 30. Juni 

Die Frist zur Abgabe der Liste am 31. Oktober ist nicht mit 
den Zuchtkalender vereinbar. Die Saison der Fohlenschauen 
endet für viele Organisationen im Oktober, somit kann man 
die Liste nicht so kurzfristig erstellen. 
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Abs. 1 Bst. a) 

Abrechnung zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 
Abs. 1 Bst. a) 

Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 
Abs. 1 Bst. b) 

Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 
Abs. 1 Bst. b) 

Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 
September 

10 Oktober 

31 Oktober 

Abrechnung Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Ras-
sen mit kritischem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 
Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 
September 

10 Oktober 

15. Dezembrer 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Den geplanten Anpassungen der Schlachtviehverordnung wird zugestimmt.  

Dass Beanstandungen der Qualitätseinstufung am Schlachttag bis 22 Uhr eingehen müssen, ist im Hinblick auf die vorhandenen digitalen Mittel für die Mel-
dung akzeptabel und in Anbetracht der Abläufe in den Schlachthöfen nachvollziehbar. 

Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, ist der VSP mit der Erhebung einer Gebühr 
einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitätseinstufung). Dank dieser 
Änderung sollen missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden. Eine angemessene Beteiligung 
stellt für jede Person, die eine Beanstandung geltend macht, bei der aber die erste Qualitätseinstufung bestätigt wird, ein Risiko dar. 

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 4 und 4bis (neu) 4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis 
der neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tie-
ren bei der beauftragten Organisation beanstanden. Die 
Beanstandung hat spätestens bis um 22.00 Uhr des 
Schlachttags zu erfolgen. Die von einer Beanstandung be-
troffenen Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbe-
trieb unzerlegt blockiert werden, bis die zweite neutrale 
Qualitätseinstufung erfolgt ist. 

4bis (neu) Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrek-
tur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-
fung, so kann die beauftragte Organisation beim Lieferan-
ten oder Abnehmer, der das Ergebnis beanstandet hat, für 
die administrativen Zusatzkosten Gebühren eine Gebühr 
von maximal 25 Franken erheben. 

Die Anpassungen von Art. 3, Abs. 4 werden gutgeheissen 
und sind aufgrund der Prozesse der Schlachthöfe nachvoll-
ziehbar.  

 

 

 
Zu Abs. 4bis: Führt eine Beanstandung nicht zu einer Kor-
rektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-
fung, ist der VSP mit der Erhebung einer Gebühr einverstan-
den, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens 
CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitäts-
einstufung). Dank dieser Änderung sollen missbräuchliche 
Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen 
jedoch nicht bestraft werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 16 Abs. 4–6 4 Aufgehoben 

4bis Die Einfuhrperioden dürfen sich weder überschneiden 
noch über das Kalenderjahr hinausgehen. 

5 und 6 Aufgehoben 

Der VSP unterstützt diese Anpassung.  

Art. 16a (neu) Verkürzung und 
Verlängerung von Einfuhrperi-
oden sowie Erhöhung von Ein-
fuhrmengen 

1 Die interessierten Kreise können beim BLW beantragen, 
dass dieses: 

a. vor Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 3 
die Einfuhrperiode verkürzt oder verlängert; 

b. nach Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 
3, jedoch vor deren Ablauf die Einfuhrmengen für Fleisch, 
Konserven und Schlachtnebenprodukte nach Artikel 16 Ab-
satz 3 Buchstabe b erhöht. 

2 Führt höhere Gewalt zu logistischen Schwierigkeiten, so 
können die interessierten Kreise nach Beginn der Einfuhr-
periode, jedoch vor deren Ablauf beim BLW beantragen, 
dass diese Einfuhrperioden für bereits zugeteilte und be-
zahlte Kontingentsanteile verlängert. 

3 Das BLW gibt einem Antrag statt, wenn dieser von je ei-
ner Zweidrittelmehrheit der Vertreterinnen und Vertreter auf 
der Stufe Produktion sowie auf der Stufe Verarbeitung und 
Handel unterstützt wird. 

4 Das BLW darf eine Einfuhrperiode nur so weit verlängern, 
dass sie sich weder mit der nachfolgenden Einfuhrperiode 
überschneidet, noch über das Kalenderjahr hinausgeht. 

Der VSP unterstützt diese Anpassung.  

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, 
ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 16b Bisheriger Art. 16a Der VSP unterstützt diese Anpassung.   

Art. 27 Abs. 2 Aufgehoben Der VSP unterstützt diese Anpassung.  

Die vorherigen Ausschreibungen mit einem einzigen Anbie-
ter rechtfertigen diese Anpassung. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Zulage für verkäste Milch sowie die Zulage für Fütterung ohne Silage könnten aus technischer Sicht direkt an die Milchproduzentinnen und -produzenten 
ausbezahlt werden, wie dies bei der Zulage für Verkehrsmilch der Fall ist. 

Das vom BLW für diese Direktauszahlung angeführte Ziel besteht darin, zu verhindern, dass die Zulagen nicht den Milchproduzentinnen und -produzenten 
zugutekommen und dass der Bund sie entrichten muss, wenn ein Milchverwerter die Zulagen nicht weitergibt. Der VSP kann das nachvollziehen, dieses 
Risiko bleibt jedoch ziemlich klein. In Anbetracht dieser Risiken kann über den Sinn eines Systemwechsels diskutiert werden, da dieser über 200 000 Fran-
ken pro Jahr kostet. 

Diese Direktauszahlung würde sicherlich zu mehr Transparenz in Bezug auf den Preis, der den Milchproduzentinnen und -produzenten effektiv bezahlt wird, 
sowie hinsichtlich des realen Mehrwerts für verkäste Milch führen. Im Gegenzug sind die bereits während der Vernehmlassung zum Verordnungspaket 2020 
geäusserten Befürchtungen, dass der Milchpreis unter Druck geraten könnte, begründet. 

Zu diesem Zeitpunkt bleibt die Stellungnahme des VSP zur Direktzahlung an die Milchproduzentinnen und -produzenten offen, bis die Rückmeldungen der 
internen Vernehmlassung und die Stellungnahme der Milchverbände vorliegen, insbesondere von den Schweizer Milchproduzenten. 

Der VSP begrüsst es, dass die Zulage für Fütterung ohne Silage für sämtliche Milch, die von Tieren ohne Silofütterung stammt und die zu Käse verarbeitet 
wird, ausgezahlt werden soll. Hier gilt es, die Herkunft der Milch ohne Silofütterung, die verarbeitet werden soll, unter dem gleichen Blickwinkel zu betrach-
ten. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 Ein-
leitungssatz 

1 Aufgehoben 

2 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh-, Schaf- und 
Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird 
zu: 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 2 Abs. 1 Einleitungssatz 1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage wird für Kuh-, 
Schaf- und Ziegenmilch ausgerichtet, wenn: 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den 
Milchproduzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. Sie 

Die Zulage für verkäste Milch sowie die Zulage für Fütterung 
ohne Silage könnten aus technischer Sicht direkt an die 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

müssen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 einge-
reicht werden. 

2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 
Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 
Gesuch zu stellen. 

3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 

b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikations-
nummer der beauftragten Personen; 

c. den Entzug einer Ermächtigung. 

Milchproduzentinnen und -produzenten ausbezahlt werden, 
wie dies bei der Zulage für Verkehrsmilch der Fall ist. 

Das vom BLW für diese Direktauszahlung angeführte Ziel 
besteht darin, zu verhindern, dass die Zulagen nicht den 
Milchproduzentinnen und -produzenten zugutekommen und 
dass der Bund sie entrichten muss, wenn ein Milchverwerter 
die Zulagen nicht weitergibt. Der VSP kann das nachvollzie-
hen, aber dieses Risiko bleibt jedoch ziemlich klein. In Anbe-
tracht dieser Risiken kann über den Sinn eines Systemwech-
sels diskutiert werden, da dieser über 200 000 Franken pro 
Jahr kostet. 

Diese Direktauszahlung würde sicherlich zu mehr Transpa-
renz in Bezug auf den Preis, der den Milchproduzentinnen 
und -produzenten effektiv bezahlt wird, sowie hinsichtlich 
des realen Mehrwerts für verkäste Milch führen. Im Gegen-
zug sind die bereits während der Vernehmlassung zum Ver-
ordnungspaket 2020 geäusserten Befürchtungen, dass der 
Milchpreis unter Druck geraten könnte, begründet. 

Zu diesem Zeitpunkt bleibt die Stellungnahme des VSP zur 
Direktzahlung an die Milchproduzentinnen und -produzenten 
offen, bis die Rückmeldungen der internen Konsultation und 
die Stellungnahme der Milchverbände vorliegen, insbeson-
dere von den Schweizer Milchproduzenten. 

Art. 6 Aufgehoben Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 9 Abs. 3 und 3bis (neu) 3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der 
Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-
den Monats melden: 

Bei einer Direktauszahlung an die Milchproduzentinnen und -
produzenten wird die Datenerfassung für die Milchverwerte-
rinnen und -verwerter noch komplexer. Es ist zu befürchten, 
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Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

a. (neu) welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen 
Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils zugekauft 
haben, getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

b. (neu) welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen Milch-
verwerter und Milchverwerterinnen jeweils verkauft haben, 
getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

c. (neu) wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbeson-
dere welche Rohstoffmenge verkäst wurde. 

3bis (neu) Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der 
vorgegebenen Struktur der Administrationsstelle richten. 

dass Zahlungen verspätet erfolgen, bis die Milchverwerterin-
nen und -verwerter alle Meldungen gemacht haben. Da die 
Milchverwerterinnen und -verwerter die Beiträge nicht selbst 
erheben, wird ihre Motivation, die Daten rasch zu erfassen o-
der zu korrigieren, nicht sehr gross sein. Die Milchproduzen-
tinnen und -produzenten könnten letztlich die Konsequenzen 
dafür tragen müssen, weil die Zahlungen verspätet eintref-
fen. Das muss dieses System unbedingt vermeiden.   

Art. 11 Aufbewahrung der Da-
ten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Direktver-
markter und Direktvermarkterinnen sowie die Milchprodu-
zenten und Milchproduzentinnen müssen die zur Inspektion 
nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege betreffend 
Verkehrsmilchmenge, zu- und verkaufte Rohstoffmenge so-
wie verkäste Rohstoffmenge mindestens fünf Jahre aufbe-
wahren. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit den geplanten Anpassungen in den einzelnen Artikeln einverstanden.  

Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% sind nicht akzeptabel, nicht angezeigt und werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung 
umgesetzt werden, so sind die Gebühren höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). Wenn für Identitas 
Finanzbedarf besteht soll der restliche Betrag durch Massnahmen im Bereich der Effizienzsteigerung erfolgen und nicht durch eine übertriebene Gebühren-
erhöhung von 50%.     

Der VSP hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. 
Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. Auch 
dieses Anliegen die Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die Landwirte ein, da durch die betroffenen 
Tierhalter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur Generierung von Einnahmen 
des allgemeinen Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt.  

Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die Mehrwertsteuer 
auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet und muss abgeschafft werden.  

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 25 Abs. 5 (neu) 5 (neu) Die zuständigen kantonalen Stellen der Tierseu-
chengesetzgebung können bei der Identitas AG telefonisch 
oder schriftlich eine Berichtigung von Daten nach Anhang 1 
beantragen. 

Der VSP unterstützt diese Anpassung.   

Art. 39 Dritte 1 Das BLW kann in Zusammenarbeit mit der Identitas AG 
auf Gesuch hin Dritten erlauben, für Zuchtzwecke oder wis-
senschaftliche Untersuchungszwecke in Daten Einsicht zu 

Der VSP unterstützt diese Anpassung.  
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

nehmen und sie zu verwenden. 

2 Sind die Daten nicht anonymisiert, so muss die Identitas 
AG einen Vertrag mit der Drittperson schliessen. Der Ver-
trag ist vor der Unterzeichnung dem BLW zur Genehmi-
gung vorzulegen. 

Art. 54 Zugriffsrechte 1 Tierhalterinnen und Tierhalter können elektronische Be-
gleitdokumente ausstellen. 

2 Tierhalterinnen und Tierhalter, Transporteure und Tier-
handelsunternehmen können elektronische Begleitdoku-
mente einsehen, verwenden und während der Gültigkeits-
dauer des Begleitdokuments nach Artikel 12a TSV ergän-
zen. 

3 Polizeiorgane sowie Kontrollorgane, die im Auftrag von 
Dritten Tiertransporte kontrollieren, können beim BLW ei-
nen Zugriff auf das E-Transit beantragen. Nach Bewilligung 
des Gesuchs können sie die elektronischen Begleitdoku-
mente einsehen und diese verwenden. 

4 Die Identifikationsnummer nach Artikel 51 dient als 
Schlüssel für die Einsichtnahme in das elektronische Be-
gleitdokument. Die Benutzerin oder der Benutzer beschafft 
die Schlüssel selber. 

5 Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen Stel-
len der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der Tierschutz- 
und der Lebensmittelgesetzgebung können zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben alle elektronischen Begleitdokumente einse-
hen und sie verwenden. 

Der VSP unterstützt diese Anpassung.  
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Anhang 1 

An die TVD zu übermittelnde 
Daten 

Ziff. 2 Bst. a Ziff. 4 und Bst. b 
Ziff. 5 

2. Daten zu Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 

Zu den Tieren der Schaf- und der Ziegengattung sind fol-
gende Daten zu übermitteln: 

a. bei der Geburt eines Tiers: 

4. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-
ren der Schafgattung die Farbe. 

b. bei der Einfuhr eines Tiers: 

5. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-
ren der Schafgattung die Farbe. 

Der VSP unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Anhang 2 

Gebühren  

  Franken 

1 Lieferung von Ohrmarken  

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro Stück:  

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons Doppelohrmarke 5.40 4.75 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung:   

1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.14 

1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65 2.64 

1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip 0.35 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 

1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 

Eine Gebührenerhöhung um 50% ist ruchlos, nicht angezeigt 
und wird abgelehnt. Die Gebühren sind höchstens auf die 
Höhe vor der letzten Gebührensenkung (Stand 2018) anzu-
heben. 

Der VSP hat sich schon in den vergangenen Jahren mehr-
fach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der 
TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. Diese ist weiterhin 
durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte 
Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für 
Ersatzohrmarken kritisiert. Auch dieses Anliegen die Ersatz-
ohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der 
TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die 
Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhalter kein Vor-
steuerabzug geltend gemacht werden kann.   
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1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65 

1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 

1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 

1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf Arbeitstagen, 
pro Stück: 

 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, Büffel, 
Bisons sowie Tiere der Schaf- und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- und der 
Ziegengattung 

4.20 3.80 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  

1.3.1 Pauschale 1.50 

1.3.2 Porto Nach Post-
tarif 

1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 

2 Registrierung von Equiden  

2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 38.00 

2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 2011 
geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 

65.00 57.00 

3 Meldung geschlachteter Tiere  

 Meldung eines geschlachteten Tiers:  

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 

3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 0.40 

3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 

3.4 bei Equiden 5.40 4.75 

4 Fehlende Meldungen  
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4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 
Meldung nach Artikel 16 

7.50 5.00 

4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach Artikel 18 7.50 5.00 

4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 10.00 

5 Datenabgabe  

5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 
Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem Gesamtbetrag von 
weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr nicht in Rechnung 
gestellt 

3.00 2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren  

 Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 20.00 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.   

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 24 Für Ausnahmen vom Zweckentfremdungs- und Zerstücke-
lungsverbot und von der Rückerstattungspflicht gelten die 
Artikel 65 Absatz 2 Buchstabe e, 66 Absatz 4, 67 Buch-
stabe k und 68 Absatz 5 der Strukturverbesserungsverord-
nung vom xx. November 2022. 

Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftliche Betriebe können als Einsatzbetriebe 
anerkannt werden, wenn die Bewirtschafterin oder der Be-
wirtschafter Direktzahlungen nach Artikel 43, 44, 47 oder 55 
der Direktzahlungsverordnung vom 23. Oktober 2013 
(DZV), Investitionshilfen nach der Strukturverbesserungs-
verordnung vom xx. November 2022 (SVV) oder Beiträge 
der Kantone nach den Artikeln 63 und 64 DZV erhält. 

Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

 

Art. 6 Abs. 1 Bst. c 1 Das ZIVI setzt zivildienstpflichtige Personen ein: 

c. in landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen er-
halten, zur Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten 
nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b SVV. 

Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen. Die direkt betroffe-
nen Organisationen werden gebeten dies zu überprüfen und zu ergänzen.   

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 1 Bst. c 1 Für die Verarbeitung von Lebensmitteln, ausgenommen 
Hefe und Wein, dürfen verwendet werden: 

c. Erzeugnisse und Stoffe nach Artikel 2 Absatz 1 Buchsta-
ben b und c Ziffer 1 der Aromenverordnung vom 16. De-
zember 20162, die nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–
c der Aromenverordnung als natürliche Aromastoffe oder 
als natürliche Aromaextrakte gekennzeichnet sind; 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen.  

 

Art. 3a Abs. 2 Aufgehoben Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen.  

 

Art. 3d (neu) Verfahren und 
Behandlungen für die Herstel-
lung verarbeiteter biologischer 
Lebensmittel 

Ionenaustausch- und Adsorptionsharzverfahren sind nur bei 
der Aufbereitung von Lebensmitteln für Personen mit be-
sonderem Ernährungsbedarf nach Artikel 2 Buchstaben a–c 
VLBE zulässig, um die Anforderungen an die Zusammen-
setzung zu erfüllen. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen.  

 

Art. 3e (neu) Besondere Kenn-
zeichnungsvorschriften 

Bei Aromen dürfen die Bezeichnungen nach Artikel 2 Ab-
satz 2 der Bio-Verordnung vom 22. September 1997 nur für 
natürliche Aromastoffe und natürliche Aromaextrakte nach 
Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–c der Aromenverordnung 
vom 16. Dezember 2016 verwendet werden, falls alle ihre 
aromatisierenden Bestandteile und Trägerstoffe biologisch 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

sind. 

Anhang 3b Erlasse der Europäischen Union betreffend biologische 
Landwirtschaft 

Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 30. Mai 2018 über die ökologische/bio-
logische Produktion und die Kennzeichnung von ökologi-
schen/biologischen Erzeugnissen sowie zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates, ABl. L 150 vom 
14.6.2018, S. 1; zuletzt geändert durch delegierte Verord-
nung (EU) 2021/1698 der Kommission, ABl. L 336/7 vom 
13.7.2021, S. 1 .  

Für die in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebene Ver-
ordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine gemein-
same Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, 
(EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 
1234/2007 des Rates gilt die Fassung gemäss ABl. L 347 
vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-
nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 
des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 

Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-
nen Verordnung (EG) Nr. 606/2009 der Kommission vom 
10. Juli 2009 mit Durchführungsbestimmungen zur Verord-
nung (EG) Nr. 479/2008 des Rates hinsichtlich der Wein-
bauerzeugniskategorien, der önologischen Verfahren und 
der diesbezüglichen Einschränkungen gilt die delegierte 
Verordnung (EU) 2019/934 der Kommission vom 12. März 
2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 
des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich 
der Anbauflächen, auf denen der Alkoholgehalt der Weine 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

erhöht werden darf, der zugelassenen önologischen Ver-
fahren und der Einschränkungen für die Erzeugung und 
Haltbarmachung von Weinbauerzeugnissen, des Mindestal-
koholgehalts von Nebenerzeugnissen und deren Beseiti-
gung sowie der Veröffentlichung von OIV-Dossiers, ABl. L 
149 vom 7.6.2019, S. 1; zuletzt geändert durch Verordnung 
(EU) 2020/565, ABl. L 129 vom 24.4.2020, S 1. 

Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-
nen Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 22. 
Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Ag-
rarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land-
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitli-
che GMO) gilt die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 
2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirt-
schaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnun-
gen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 
1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 des Rates, ABl. L 347 
vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-
nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 
des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen grundsätzlich einverstanden.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1bis (neu) 1bis (neu) Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 
die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 
der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-
formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 
die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-
sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 
zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-
wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Der VSP ist der Ansicht, dass eine trockene Reinigung (be-
senrein) mit einer Prüfung auf sichtbare Rückstände hier 
ausreichend ist, und fordert, dass die trockene Reinigung 
mindestens in den Erläuterungen festgehalten wird. 

 

Art. 2 Abs. 1bis (neu) Anforde-
rungen an die Tierproduktion 

1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, die 
für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines der 
in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die Infor-
mation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, die 
Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslösen 
können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, zur 
Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln verwen-
det werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Der VSP ist der Ansicht, dass eine trockene Reinigung (be-
senrein) mit einer Prüfung auf sichtbare Rückstände hier 
ausreichend ist, und fordert, dass die trockene Reinigung 
mindestens in den Erläuterungen festgehalten wird. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5, Titel, und Abs. 1, Einlei-
tungssatz 

Rückverfolgbarkeit und Register in der Pflanzenproduktion 

1 Die in der Pflanzenproduktion tätigen Betriebe müssen 
zuhanden der zuständigen Behörde Buch führen über: 

Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. 

 

Art. 6, Titel Rückverfolgbarkeit und Register in der Tierproduktion Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. g 1 Zur Anlage und Pflege von Biodiversitätsförderflächen 
nach Artikel 55 der Direktzahlungsverordnung vom 23. Ok-
tober 2013 (DZV), für die Beiträge gewährt werden, steht 
den Einsatzbetrieben folgende Anzahl Diensttage zu: 

g. 14 Diensttage pro Hektare Uferwiesen; 

Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. 

 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen zur 
Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten nach dem 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b der Strukturverbes-
serungsverordnung vom xx. November 2022 (SVV) erhal-
ten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 Diensttage 
zu. 

Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

 

Art. 7 Abs. 1 1 Gemeinschaftsweide- und Sömmerungsbetrieben, die In-
vestitionshilfen zur Strukturverbesserung im Rahmen von 
Projekten nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b 
SVV erhalten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 
Diensttage zu. 

Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in die SVV und SBMV einverstanden   

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 Einziger Artikel 

Die Verordnung des BLW vom 26. November 2003 über In-
vestitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der 
Landwirtschaft wird auf den 1. Januar 2023 aufgehoben. 

Der VSP ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in 
die SVV und SBMV einverstanden  
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Schweizerischer Bäuerinnen- und Landfrauenverband SBLV. 

Laurstrasse 6 . 5200 Brugg . 056 441 12 63 . info@landfrauen.ch . www.landfrauen.ch 

@landfrauen.ch 

@paysannes.ch

Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF 
Herr Guy Parmelin 
3000 Bern 
Per Email an: gever@blw.admin.ch 

Brugg, 2. Mai 2022/yk 

Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Parmelin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Ihrem Schreiben vom 24. Januar 2022 laden Sie uns ein, zur oben genannten Vorlage Stellung 
zu nehmen. Für die uns gegebene Möglichkeit danken wir Ihnen bestens und sind gerne bereit, 
uns in dieser Angelegenheit vernehmen zu lassen. 

Wir begrüssen sehr, dass das diesjährige landwirtschaftliche Verordnungspaket keine grundlegen-
den Änderungen des Direktzahlungssystems mit sich bring. Dies insbesondere, da die Verordnun-
gen zur Umsetzung der parlamentarischen Initiative «Das Risiko beim Einsatz von Pestiziden re-
duzieren» weitreichende Auswirkungen haben werden und die Bauernfamilien stark fordern wer-
den, um den Umweltauflagen gerecht zu werden und gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit der Betriebe 
zu sichern. Wir bedauern jedoch, dass der Bundesrat die Rückmeldungen der landwirtschaftlichen 
Organisationen im Rahmen der Anhörung zu den Bestimmungen, insbesondere zur Festlegung 
des Ziels für die Nährstoffreduktion, so wenig berücksichtigt hat. Wir hätten auch erwartet, dass die 
geopolitischen Umstände und die aktuellen und zukünftigen Versorgungsherausforderungen nicht 
nur in der Schweiz, sondern auch auf globaler Ebene besser berücksichtigt werden, um eine aus-
reichende und für die Bevölkerung zugängliche nachhaltige Produktion aufrechtzuerhalten. 

Es wird weiter begrüsst, dass in der Direktzahlungsverordnung eine Unterstützung der durch das 
Dasein von Grossraubtieren gefährdeten oder zu grossem Herdenschutzaufwand gezwungenen 
Schafalpen vorgesehen ist. Die Grossraubtierproblematik beschränkt sich jedoch nicht nur auf die 
Schafalpen und wir erwarten daher, dass diese Unterstützung auf Rinder- und Ziegenalpen ausge-
weitet wird.  

Die Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung wird unterstützt, damit dieses sehr wich-
tige agrarpolitische Instrument auch weiterhin günstige Rahmenbedingungen für eine wirtschaftlich 
und sozial nachhaltige Landwirtschaft bieten kann. Eine Überarbeitung drängt sich jedoch auf, ins-
besondere betreffend Kohärenz bei den verschiedenen Massnahmen. Zudem wehren wir uns ve-
hement gegen eine Öffnung für juristische Personen.  

5790 SBLV Schweizerischer Bäuerinnen- und Landfrauenverband 2022.05.02



Schweizerischer Bäuerinnen- und Landfrauenverband SBLV. 

Laurstrasse 6 . 5200 Brugg . 056 441 12 63 . info@landfrauen.ch . www.landfrauen.ch 

@landfrauen.ch 

@paysannes.ch

Die vorgeschlagenen Änderungen bei der Direktauszahlung der Zulagen zur Milchpreisstützung, 
den massiv höheren Gebühren für die Identitas oder der Reduktion der Unterstützung der Freiber-
gerrasse würden allesamt zu einer zusätzlichen finanziellen Belastung der Bauernfamilien führen. 
Dies wird vom SBLV klar abgelehnt. Es entsteht der Eindruck, dass jährlich mit verschiedenen Än-
derungen der finanzielle Druck oder der administrative Aufwand sukzessive erhöht wird, was in 
seiner Totalität für die Bauernfamilien nicht mehr tragbar ist. Wir erwarten, als wichtige Partner für 
die Weiterentwicklung des schweizerischen Ernährungssystems wahrgenommen zu werden und 
künftige solche Verschärfungen zu vermeiden.   

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen.  

Wir die Frauen vom Land, gemeinsam.kompetent.engagiert. 

Freundliche Grüsse 

SCHWEIZERISCHER BÄUERINNEN- UND LANDFRAUENVERBAND SBLV 

Anne Challandes Kathrin Bieri 
Präsidentin Geschäftsführerin 



Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 

Organisation / Organizzazione Schweizerischer Bäuerinnen- und Landfrauenverband (SBLV) 

Adresse / Indirizzo SBLV 

Laurstrasse 6 

5200 Brugg 

challandes@landfrauen.ch 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 02.05.2022 

Anne Challandes Kathrin Bieri 

Präsidentin Geschäftsführerin 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  

Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. 

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 

grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-

smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 

5790 SBLV Schweizerischer Bäuerinnen- und Landfrauenverband 2022.05.02
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Der SBLV dankt dem Bund für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vernehmlassung zum Verordnungspaket Stellung zu nehmen. Unsere Stellungnahme 

geht in zahlreichen Bereichen mit den Vorschlägen des SBV einig, was unserem Engagement für die Bauernfamilien entspricht. Wir beschränken uns daher 

auf Aspekte, welche uns besonders wichtig erscheinen.  

Der SBLV begrüsst die Tatsache, dass in der Direktzahlungsverordnung eine Unterstützung der durch das Dasein von Grossraubtieren gefährdeten oder zu 

grossem Herdenschutzaufwand gezwungenen Schafalpen vorgesehen ist. Da sich die Grossraubtierproblematik jedoch nicht nur auf Schafalpen be-

schränkt, sondern auf Rinder- und Ziegenalpen betrifft, muss dieser Schutz ausgeweitet werden. Die Finanzierung dieser Massnahmen muss unbedingt 

ausserhalb des Landwirtschaftsbudgets geschehen, da es sich um die Entschädigung von Auswirkungen eines Gesetzes in Hoheit des BAFU handelt.  

Die vorgesehenen Vorschriften im Zusammenhang mit den Grossraubtieren zeigen einmal mehr sehr deutlich, dass jede neu vorgeschlagene Massnahme 

an zahlreiche, sehr detaillierte und oft landwirtschaftsferne Vorschriften geknüpft ist. Dies erhöht die Anforderungen und die Komplexität unnötig und lässt 

den Eindruck entstehen, dass immer mehr geleistet werden muss, um eine Direktzahlung zu erhalten oder um zu beweisen, dass die Zahlung nicht un-

rechtmässig ausgezahlt wurde. Es erscheint uns wichtig, dass der Bund die Bäuerinnen und Bauernfamilien in ihren Rollen gemäss der Bundesverfassung 

als ernstzunehmenden Partner anerkennt und zukünftig von zu pointierten oder praxisfremden Regelungen absieht, um eine Situation von Vertrauen und 

administrativer Vereinfachung zu fördern. Dies ist insbesondere zu beachten, da ab 2023 auch die Verordnungen im Zusammenhang mit der parlamentari-

schen Initiative und somit eine sehr grosse Anzahl von Änderungen auf die Bauernfamilien zukommen. Eine Beschränkung auf das Nötigste scheint uns 

daher sehr zentral.  

Der SBLV ist in dieser Form mit der Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung einverstanden, fordert jedoch einige inhaltliche Anpassungen und 

eine juristische Korrekturlesung, insbesondere betreffend die Ungleichheiten zwischen der französischen und deutschen Version. Die Strukturverbesserun-

gen tragen massgeblich zu einem leistungsstarken, kompetitiven und zukunftsorientierten Landwirtschaftssektor bei. Die Harmonisierung und Angleichung 

zwischen den Verordnungen sind daher sehr wichtig.  

Wir begrüssen, dass das diesjährige landwirtschaftliche Verordnungspaket keine grundlegenden Änderungen des Direktzahlungssystems mit sich bring. 

Dies insbesondere, da die Verordnungen zur Umsetzung der parlamentarischen Initiative «Das Risiko beim Einsatz von Pestiziden reduzieren» weitrei-

chende Auswirkungen haben werden und die Bauernfamilien stark fordern werden, um den Umweltauflagen gerecht zu werden und gleichzeitig die Wirt-

schaftlichkeit der Betriebe zu sichern. Wir bedauern jedoch, dass der Bundesrat die Rückmeldungen der landwirtschaftlichen Organisationen im Rahmen 

der Anhörung zu den Bestimmungen, insbesondere zur Festlegung des Ziels für die Nährstoffreduktion, so wenig berücksichtigt hat. Wir hätten auch erwar-

tet, dass die geopolitischen Umstände und die aktuellen und zukünftigen Versorgungsherausforderungen nicht nur in der Schweiz, sondern auch auf globa-

ler Ebene besser berücksichtigt werden, um eine ausreichende und für die Bevölkerung zugängliche nachhaltige Produktion aufrechtzuerhalten. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die Änderung von Art. 4a Abs. 1 wird nicht unterstützt, da dessen Notwendigkeit nicht ersichtlich respektive die notwenige Koordination zwischen Boden-

recht und Raumplanung nicht gegeben ist.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1 1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken Bauten 

und Anlagen und sind diese Grundstücke dem Geltungsbe-

reich des BGBB unterstellt, so werden Verfahren um Erlass 

folgender Verfügungen mit der kantonalen Behörde, die für 

den Entscheid über Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone 

zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 RPG4), koordiniert: 

a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realteilungs- und 

Zerstückelungsverbot; 

b. Verfügungen über die Entlassungen von Grundstücken 

aus dem Geltungsbereich des BGBB; und 

c. Feststellungsverfügungen über die Nichtanwendbarkeit 

des BGBB. 

1 Im Verfahren um Bewilligung von Ausnahmen vom Real-

teilungs- und Zerstückelungsverbot und im Verfahren um 

Erlass einer entsprechenden Feststellungsverfügung oder 

einer solchen über die Nicht-Anwendbarkeit des BGBB 

stellt die Bewilligungsbehörde nach diesem Gesetz der kan-

tonalen Behörde, die für den Entscheid über Bauvorhaben 

ausserhalb der Bauzonen zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 

RPG), die Akten zum Erlass einer Verfügung zu, wenn auf 

Die neue Formulierung begründet das BLW damit, dass bei 

der Koordinationspflicht eine Lücke geschlossen und die 

Formulierung vereinfacht wird. Eine Lücke ist aber nicht er-

kennbar. Es ist richtig, dass vor der Abtrennung nicht mehr 

landwirtschaftlicher Grundstücksteile ausserhalb der 

Bauzone und vor deren Entlassung aus dem BGBB die 

Raumplanungsbehörde angehört wird. Dies ist mit der beste-

henden Regelung in Art. 4a Abs. 1 VBB gewährleistet. Der 

Fall im angesprochenen BGE 125 III 175 betraf soweit er-

sichtlich landwirtschaftliche Gebäude ausserhalb der 

Bauzone und wäre demnach zweifellos unter die Koordinati-

onspflicht gem. Art. 4a VBB gefallen. 

Die Notwendigkeit einer Änderung ist daher nicht ersichtlich 

und führt zu weiteren Unsicherheiten: was sind "landwirt-

schaftliche Grundstücke"? Gehören die Gebäude des Be-

triebszentrums in der Bauzone auch dazu? 

Wenn Gebäude des Betriebszentrums in der Bauzone ste-

hen, dann ist eine raumplanungsrechtliche Beurteilung für 

die bodenrechtliche Beurteilung, ob diese abparzelliert wer-

den können oder nicht, nicht notwendig. Die Lage in der 

Bauzone hat die raumplanungsrechtliche Zulässigkeit schon 

bestimmt. Für die Abtrennung von Gebäuden in der Bauzone 

genügt daher das Verfahren zum Realteilungsverbot. Bei der 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

einem betroffenen Grundstück eine Baute oder Anlage be-

steht und sich diese ausserhalb einer Bauzone im Sinne 

des Raumplanungsrechts befindet. 

Beurteilung, ob Grundstücke in der Bauzone aus dem BGBB 

entlassen werden sollen oder ob bei diesen Grundstücken 

das BGBB nicht angewendet werden soll, ist nur im Zusam-

menhang mit der Realteilung zu prüfen.  
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf stehen aus dem Budget des BAFU zu bezahlen. Darüber besteht ein breiter 
Konsens zwischen den Organisationen der Landwirtschaft, der Jagd und der Umwelt.  
 
Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträgen bei Abalpungen und Erhöhung des Sömmerungsbeitrages bei wegen Wolfspräsenz 

Der SBLV unterstützt diese Massnahmen. Es handelt sich beim Verzicht um Kürzung um eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete langfristige Lö-

sung für den Sömmerungsbetrieb gefunden wird, eine regelmässige Abalpung würde sowieso zur Aufgabe der Alp führen. Diese Massnahme hilft aber den 

Alpen, einen Teil der Mehrkosten zu decken. Es ist wichtig, dass sich der Verzicht auf eine Kürzung auch auf die Landschaftsqualitätsbeiträge bezieht. Der 

SBLV unterstützt ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, was sehr wichtig ist, um den Betrieben eine Perspektive für den kommenden 

Sommer zu geben. Bei der Erhöhung des Sömmerungsbeitrags in Zusammenhang mit Herdenschutzmassnahmen ist zu beachten, dass die betroffenen 

Alpen bereits jetzt mit der Planung und Später der Umsetzung der Massnahmen beginnen. Um die finanzielle Abgeltung sicherstellen zu können, müssen 

die Entscheide bezüglich dieser Einführung so rasch wie möglich fallen respektive die Beiträge zugesichert werden.  

 

Diese Massnahme darf aber nicht wie vorgesehen an zahlreiche und praxisfremde Auflagen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie sonst ihre 

Wirkung verliert. Die Einführung von Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der Beratung 

eingeleitet werden, sie brauchen aber mehr Zeit als eine Zwischensaison (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb müssen die 

Sömmerungsbetriebe mehr als einmal in fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können. Im Rahmen der Jagdgesetzgebung müssen aber die Vorga-

ben so angepasst werden, dass die Regulation in Kombination mit den zukünftigen Herdenschutzmassnahmen eine Bewirtschaftung ermöglichen.  

 

Die Bestimmungen über die vorzeitige Abalpung sowie die Entschädigungen pro Normalstoss müssen sinngemäss auch auf Alpen mit Ziegen 

und Rindvieh angewendet werden. Die Angriffe auf Rinder im Waadtland vom vergangenen Jahr zeigen das klar, dass sich die Wolfsproblematik 

nicht nur auf Schafalpen beschränkt.  

  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 48 Anforderungen an die 

verschiedenen Weidesysteme 

von Schafen 

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöh-

nung der Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis min-

destens den branchenüblichen Standards entsprechen. 

Zu Abs. 1: Zusätzliche Vorgaben bezüglich Lohn sind nicht 

sinnvoll. Es ist an den Betrieben, ob sie eher den Lohn erhö-

hen oder mit dem Geld z.B. zusätzliche Unterstützung im 

Stundenlohn finanzieren möchten. Die Marktsituation bei den 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmass-

nahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen mög-

lich. 

3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die ver-

schiedenen Weidesysteme von Schafen sind in Anhang 2 

Ziffer 4 festgelegt. 

Hirten führt per se zu einer Erhöhung. Mittels Kommunika-

tion in der Branche kann man diesen Prozess noch unter-

stützen. Die Erhöhung der Sömmerungsbeiträge bietet aber 

die Grundlage für eine Erhöhung der Löhne oder Erleichte-

rung im Arbeitsalltag.  

Unnötige Vorgaben entsprechen zudem nicht dem Grund-

satz der administrativen Vereinfachung. 

Zu Abs. 2: Begrenzung Herdengrösse bei Umtriebsweiden 

auf 300 Schafe macht überhaupt keinen Sinn. Die mögliche 

Anzahl Tiere ist je nach Betrieb unterschiedlich. Betriebe mit 

grösseren Herdengrössen und Herdenschutz würden 

dadurch an Unterstützung verlieren. Zudem ist die Einheit 

«Anzahl Schafe» systemfremd, was zu weiteren Problemen 

führt. Eine solche Obergrenze wird abgelehnt.   

Art. 77 Aufgehoben Durch die Aufhebung des Beitrags für emissionsmindernde 

Ausbringung von Hofdüngern kann auch dieser Artikel auf-

gehoben werden.  

 

Art. 107 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Können aufgrund von angeordneten Massnahmen 

zur Verhinderung der Einschleppung und Verbreitung von 

Quarantäneorganismen und anderen besonders gefährli-

chen Schadorganismen gestützt auf die Pflanzengesund-

heitsverordnung vom 31. Oktober 2018 Anforderungen des 

ÖLN sowie der Direktzahlungsarten nach Artikel 2 Buchsta-

ben a Ziffer 6 und c–f nicht erfüllt werden, so werden die 

Beiträge weder gekürzt noch verweigert. 

Der SBLV begrüsst, dass Vorsorge oder Bekämpfung zu-

gunsten der Pflanzengesundheit nicht zu Direktzahlungskür-

zungen führen. 

 

Art. 107a (neu) Verzicht auf 

Anpassung des Sömmerungs-

, Biodiversitäts- und Land-

schaftsqualitätsbeitrags bei 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe 

aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraub-

tiere vorzeitig abgealpt, so kann muss der Kanton auf eine 

Der SBLV begrüsst das Prinzip, dass auf die Kürzung des 

Sömmerungs- und Biodiversitätsbeitrags bei vorzeitiger A-

balpung aufgrund von Grossraubtieren verzichtet wird. Dabei 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

vorzeitiger Abalpung aufgrund 

von Grossraubtieren 

Anpassung des Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Ab-

satz 2 Buchstabe c, des Landschaftsqualitätsbeitrags nach 

Anhang 7, Ziffer 4 sowie des Biodiversitätsbeitrags nach 

Anhang 7 Ziffer 3.1.1 Ziffer 12 verzichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach 

Artikel 10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. 

Februar 1988 (JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmas-

snahmen vor Grossraubtieren unverhältnismässig sind; 

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 

JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zu-

mutbar erachtet wird, in den vorangehenden vier im Bei-

tragsjahr und in maximal zwei vorangehenden Jahren keine 

Anpassung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer von 

Grossraubtieren bedingten vorzeitigen Abalpung erfolgte. 

c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung nicht so 

organisiert werden können, dass ein zumutbarer Herden-

schutz möglich ist, gilt die Beschränkung nach Bst. b nicht.  

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Ge-

such auf Verzicht der Anpassung des Sömmerungs-, Land-

schaftsqualitäts- und Biodiversitätsbeitrags bei der vom zu-

ständigen Kanton bezeichneten Behörde einzureichen. 

Diese bezieht bei der Beurteilung der Gesuche die zustän-

digen kantonalen Fachpersonen für den Herdenschutz und 

die Jagd ein. Die Kantone regeln das Verfahren. 

3  

dürfen die Landschaftsqualitätsbeiträge nicht vergessen wer-

den.  

Zu Bst. a: Die Auszahlung der Beiträge an den zumutbaren 

Herdenschutz zu knüpfen, wird abgelehnt, da es sich eben 

gerade um eine Massnahme handelt, welche die Zeit bis zur 

wirkungsvollen Umsetzung von geeigneten Herdenschutz-

massnahmen überbrücken soll. Vielmehr muss der Herden-

schutz zusammen mit der Regulation per se so gestaltet 

werden, dass eine Bewirtschaftung möglich ist.  

Zu Bst. b: Die Einführung von geeigneten Herdenschutz-

massnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen kann 

mehrere Jahre in Anspruch nehmen (HSH; Zusammenlegun-

gen von Alpen, etc.) Deshalb muss der Verzicht auf die Kür-

zung in drei aufeinanderfolgenden Jahren möglich sein. Es 

ist richtig, dass die Herdenschutzberatung in einem solchen 

Fall miteinbezogen wird. Es gilt ja auch, Lösungen für die 

Zukunft zu finden. Um die Zuständigkeiten klar zu regeln und 

die Prozesse schlank zu halten, darf der Einbezug der Jagd 

aber nicht obligatorisch sein.  

Zu Bst. c (neu).: Bei Alpen deren erneute Planung ergibt, 

dass sie auch in Zukunft nicht geschützt werden können, 

(keine Potenziale zur Zusammenarbeit / Zusammenlegung 

usw.), sind die Beiträge bei jeder Abalpung zu leisten.  

Auch wenn diese Anpassung gemacht wird, bleiben bei einer 

Abalpung viele Nachteile für den Sömmerungsbetrieb (Futter 

im Tal, Offenhaltung und Pflege der Flächen, etc). Dieser hat 

also sowieso kein Interesse, abzualpen, auch wenn er die 

Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge voll ausbezahlt be-

kommt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 1 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

 Die vorgeschlagene Regelung stellt eine administrative Ver-

einfachung dar und wird begrüsst. Damit können mehr Be-

triebe den sog. Schnelltest anwenden.  

In der französischen Version hat sich mit 20 GVE/ha wohl 

ein Fehler eingeschlichen.  

 

Anhang 2 

Besondere Bestimmungen für 

die Sömmerung und das Söm-

merungsgebiet 

4 Weidesysteme für Schafe 

4.1 Ständige Behirtung 

Ziff. 4.1.1 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder 

eine Hirtin mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen 

vom Hirten oder von der Hirtin ausgewählten Weideplatz 

geführt. Ab einer Herdengrösse von 500 Schafen erfolgt die 

Herdenführung durch mindestens zwei Hirten oder Hirtin-

nen. 

Die geeignete Anzahl Hirten ist von Sömmerungsbetrieb zu 

Sömmerungsbetrieb unterschiedlich und hängt auch von der 

Qualifikation des Hirten ab. Die Erhöhung des Beitrags für 

behirtete Alpung kann zudem einen zusätzlichen Hirten bei 

einer Herdengrösse über 500 Schafe nicht entschädigen. Es 

muss in der unternehmerischen Freiheit des Sömmerungs-

betriebs liegen, ob er das zusätzliche Geld für die Erhöhung 

des Lohns (Anreiz für qualifizierten Hirten), für Hilfskräfte im 

Stundenlohn oder andere Massnahmen zur Erleichterung 

der Behirtung einsetzt. Der SBLV lehnt diese Obergrenze 

vehement ab.  

Anmerkung: Zudem ist das Mass der «Anzahl Tiere» nicht 

kohärent mit den sonst in den Verordnungen verwendeten 

NST. 

 

Anhang 2 

Ziff. 4.2a (neu) 

4.2a (neu) Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2. 

2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach den zu-

mutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quinqies Ab-

satz 1 JSV. 

Der SBLV lehnt diese zusätzliche Präzisierung zur geschütz-

ten Herde und damit Verbindung zur Jagdverordnung ab, 

weil sie Unklarheiten bezüglich Kompetenzen schafft. Die 

bewährte Aufteilung der Kompetenzen und die Prozesse sol-

len gegenüber der bisherigen Praxis nicht geändert werden. 

 

Anhang 7 1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgeleg-

ten Normalbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 

In den Erläuterungen wird eine Studie zitiert, die aufzeigt, 

dass die Mehrkosten der Anpassung der Schafsömmerung 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Beitragsansätze 

Ziff. 1.6.1 Bst. a 

 

a. Schafe und Ziegen, mit Ausnahme von Milchschafen, bei 

ständiger Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutz-

massnahmen                  600 720 Fr. pro NST 

e) übrige raufutterverzehrende Nutztiere, die in Gebieten 

gesömmert werden, in welchen Wolfsrudel nachgewiesen 

sind oder auf einem Sömmerungsbetrieb, der im Laufe des 

Jahres von einem Wolfsangriff betroffen war: 600.- pro 

NST. 

an die Grossraubtiersituation 320 Fr. pro Normalstoss betra-

gen. Es ist daher nicht zu verstehen, dass die zusätzliche 

Abgeltung nur 200 Fr. pro Normalstoss betragen soll. Die zu-

sätzlichen Kosten sind den Bewirtschaftern vollumfänglich 

auszugleichen. Dieses zusätzliche Sponsoring der Ausbrei-

tung der Grossraubtiere ist den Sömmerungsbetrieben nicht 

länger zuzumuten.  

Die Wolfsangriffe betrafen in den letzten Jahren vermehrt 

auch Tiere der Rindergattung. Um eine Gleichbehandlung zu 

gewährleisten und den Zusatzaufwand durch die Wolfsprä-

senz für sämtliche Tiere zu entschädigen, wird eine Erhö-

hung für sämtliche Raufutterverzehrer gefordert. 

Anhang 7 

Ziff. 3.1.1 Ziff. 11 

3.1.1 Die Beiträge betragen für: 

 

 Qualitätsbeitrag nach Qualitätsstu-

fen 

 I II 

 Fr./ha und Jahr Fr./ha und Jahr 

11. Uferwiese 450  

Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 

«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

 

Anhang 8 

Ziff. 3.5 

3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 

Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträgen. Im ersten Wiederholungsfall 

werden die Kürzungen verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Beitragsaus-

schluss die Folge. 

Der SBLV lehnt die vorgeschlagene zweifache Verschärfung 

ab (Kürzung sofort ohne Setzen einer angemessenen 

Nachfrist und bereits dann, wenn ein Dokument nur 

mangelhaft, also z. B. nicht vollständig ausgefüllt ist). Der 

SBLV fordert, dass in jedem Fall eine Nachfrist gesetzt wird 

und erst danach im begründeten Fall eine Kürzung erfolgt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 

psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 

wirklicher Nutzen daraus resultiert.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Düngerzufuhr (Art. 30) 

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Futterzufuhr (Art. 31) 

Fehlender Bewirtschaftungsplan (Art. 33), falls Bewirtschaf-

tungsplan erstellt wurde 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss Bewirt-

schaftungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss kantona-

len Auflagen (Art. 34) 

Fehlende oder mangelhafte Begleitdokumente oder Tierver-

zeichnisse (Art. 36) 

Fehlender oder mangelhafter Plan der Flächen (Art. 38) 

Fehlendes oder mangelhaftes Weidejournal oder Weideplan 

(Anh. 2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro fehlendes oder 

mangelhaftes Dokument oder 

pro fehlende oder mangelhafte 

Aufzeichnung, max. 3000 Fr. 

 

Kürzung wird erst vorgenom-

men, wenn der Mangel nach der 

Nachfrist weiter besteht bzw. die 

Aufzeichnung des laufenden 

Jahres oder des Vorjahres nicht 

nachgereicht wurde.  

Anhang 8 

Ziff. 3.6.2 

3.6.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-

haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 

nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-

zent so wird sie nicht berücksichtigt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 

psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 

wirklicher Nutzen daraus resultiert. Der SBLV erachtet den 

Vorschlag als nicht verhältnismässig in Bezug auf 

Kosten/Nutzen.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.2 

3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-

haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 

nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-

zent so wird sie nicht berücksichtigt. 

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 

psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 

wirklicher Nutzen daraus resultiert.Wir erachten den 

Vorschlag als nicht verhältnismässig in bezug auf 

Kosten/Nutzen.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.4 Bst. a und n (neu) 

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die 

ständige Behirtung der Schafe 

Beide Vorgaben werden aus den oben erwähnten Gründen 

abgelehnt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

a. Bis 499 Schafe: keine oder unge-

nügende Herdenführung durch einen 

Hirten oder eine Hirtin mit Hunden; ab 

500 Schafen: keine oder ungenü-

gende Herdenführung durch mindes-

tens zwei Hirten oder zwei Hirtinnen 

mit Hunden (Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. (neu) Die Entlöhnung von Hirten 

und Hirtinnen im Anstellungsverhält-

nis entspricht nicht mindestens den 

branchenüblichen Standards (Art. 48 

Abs. 1) 

15% 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.6 

3.7.6 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für Schafe bei Umtriebsweide mit Herden-

schutzmassnahmen 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

a. Die Anforderungen an die Umtriebsweide gemäss 

den Bestimmungen nach Anhang 2 Ziff. 4.2 sind nicht 

erfüllt (Anh. 2, Ziff. 4.2a.1) 

15% 

b. (neu) Die Herdenschutzmassnahmen richten sich 

nicht nach den zumutbaren Schutzmassnahmen in 

Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV (Anh. 2, Ziff. 4.2a.2) 

Reduktion des Sömmerungsbeitrags 

auf den Ansatz für Umtriebsweide nach 

Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. b (Kürzung um 

280 Fr./NST) 

c. (neu) Die effektive Bestossung liegt über einer Her-

dengrösse von 300 Schafen (Art. 48 Abs. 2) 

Reduktion des Sömmerungsbei- 

trags auf den Ansatz für Umtriebs- 

weide nach Anhang 7 Ziff. 1.6.1 

Bst. b (Kürzung um 280 Fr./NST) 

Der SBLV lehnt die Verbindung zur Jagdgesetzgebung aus 

bereits erwähnten Gründen ab. Daher braucht es auch die 

Bestimmungen gemäss Bst. b und c nicht.   

 

 

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a treten 

rückwirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft 

Die rückwirkende Inkraftsetzung, damit die Bestimmungen 

auch für die Alpsaison 2022 angewendet werden können, 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

wird begrüsst.  
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBLV befürwortet ausdrücklich, dass die Einzelkulturbeiträge auf Leguminosen für die menschliche Ernährung ausgeweitet werden sollen und diese 

künftig gleichgestellt sind wie Leguminosen für die Futtermittelproduktion. Eine Ausweitung auf alle Kulturen für die direkte menschliche Ernährung ist sinn-

voll und dort insbesondere auf jene, die über keinen Grenzschutz verfügen, wie beispielsweise Hafer, Quinoa, Süsskartoffeln oder Reis. Die Argumente, die 

in den Erläuterungen aufgeführt werden, treffen auf diese Kulturen genauso zu wie für die Leguminosen: mangelnder Grenzschutz, teilweise ein Mangel an 

Verarbeitung, Nachfrage nach pflanzenbasierten Lebensmitteln, z.T. hohe klimatische Anforderungen. 

In den Genuss von EKB sollen somit alle Kulturen für die menschliche Ernährung kommen, die heute von keinem oder nur einem beschränkten Grenzschutz 

profitieren. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Beiträge über einen Zusatzkredit finanzie-

ren muss. Da der starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Produktion weiterzuentwi-

ckeln, wird eine überschaubare Zusatzfinanzierung auf eine breite Akzeptanz stossen. Es ist von überschaubaren Flächen auszugehen.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. d sowie Abs. 

3 Bst. c 

1 Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgen-

den Kulturen ausgerichtet: 

d. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen; 

f. Hafer für die menschliche Ernährung 

g. Nischenkulturen für die menschliche Ernährung: Quinoa, 

Reis, Süsskartoffeln, Buchweizen, Hanf, Hirse, Chia, Amar-

anth, usw.  

3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: 

c. Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, Öllein, 

Mohn, Saflor, Soja, Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen, 

Zu Abs. 1 Bst. d, f und g: Der SBLV begrüsst die Aufnahme 

von Leguminosen für die menschliche Ernährung. Es wird 

zusätzlich beantragt alle übrigen Nischenkulturen, die für die 

menschliche Ernährung angebaut werden, auch aufzuneh-

men. Diese sind sehr gefragt mit der steigenden Nachfrage 

für pflanzenbasierte Lebensmittel. Die Produktion aus der 

Schweiz kann aber von der steigenden Nachfrage nicht pro-

fitieren, da auch diese keinen Grenzschutz haben. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB 

beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Bei-

träge über einen Zusatzkredit finanzieren muss. Da der 

starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an 

die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Pro-

duktion weiterzuentwickeln, sollte für eine Zusatzfinanzie-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

die vor ihrem druschreifen Zustand oder nicht zur Körnerge-

winnung geerntet werden; 

rung eine breite Akzeptanz gegeben sein. Sämtliche Ni-

schenkulturen belaufen sich Stand heute unter 2000 ha, eine 

überschaubare Fläche im Vergleich zu den rund 400'000 ha 

Ackerfläche.  

Art. 2 Bst b. und c. 

Nicht in Vernehmlassung 

Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für:  
 
b. Saatgut von Kartoffeln und Mais: 700 1500.-  

c. Saatgut von Futtergräsern und Futterleguminosen: 1000 

1500.-  

Weltweit konzentriert sich die Produktion von Maissaatgut in 

den Händen von immer weniger Unternehmen. In Bezug auf 

die weltpolitische Lage wäre es aber riskant, die einheimi-

sche Produktion aufzugeben. Die derzeitige Unterstützung 

von 700 CHF/ha ist da eindeutig unzureichend und zu wenig 

Anreiz um das spezifische technische Know-how zu erhal-

ten. Auch bei der Produktion von Saatkartoffeln wird es im-

mer schwieriger genügend Produzenten zu finden. Hinzu 

kommt dass in Bezug auf die Produktion von Feldsamen-

saatgut die Schweizer Züchtung hervorragende Qualität er-

reicht und international anerkannt ist. Ein Rückgang der ein-

heimischen Vermehrung dieser Arten würde ein sehr negati-

ves Signal für diese Züchtungstätigkeit setzen. Auch hier gilt 

es, die Prämie nach oben zu korrigieren. 

 

Art. 2 Bst. e Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen 

nach Artikel 6b Absatz 2 sowie für Hafer und Nischenkultu-

ren für die menschliche Ernährung: 1000 Franken 

Auch für die zusätzlich vorgeschlagene Kulturen soll der Ein-

zelkulturbeitrag CHF 1000.-/ha betragen. 

 

 

Art. 6b Abs. 2 2 Voraussetzung für die Gewährung des Beitrags für Mi-

schungen von Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen mit an-

deren Kulturen Getreide ist ein Gewichtsanteil der zu Bei-

trägen berechtigenden Kulturen von mindestens 30 Prozent 

im Erntegut. 

Beiträge für Mischkulturen sollen auch für andere Kulturen 

als Getreide gewährt werden. Da für geeignete Mischkultur-

partner viele Eigenschaften relevant sind, u.a. ähnlicher Ern-

tezeitpunkt, ist es sinnvoll, viele potenzielle Mischkultur-

partner zu haben, wie beispielsweise Leindotter, Lein oder 

Quinoa. An der ETHZ sind Versuche dazu am Laufen. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBLV ist mehrheitlich mit den Anpassungen einverstanden und begrüsst die Anpassungen, die zu Vereinfachungen der Kontrollen für die Bauernfami-

lien führen. 

Der SBLV begrüsst alle Anpassungen, welche zu Vereinfachungen der Kontrollen für die Bauernfamilien führen. Unter der Bedingung eines Kontrollintervalls 

von 8 Jahren, analog der ÖLN Kontrollen, kann der Integration der Kontrollen für die Lagerung und Ausbringung von Hofdüngern gemäss Luftreinhalte-

Verordnung zugestimmt werden.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1, Abs. 2, Bst. d und 4 d. beibehalten  Buchstabe d muss beibehalten werden, wenn Artikel 24 der 

Tierzuchtverordnung beibehalten wird. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die vorgeschlagenen Änderungen entsprechen der Übernahme von europäischem Recht und werden unterstützt.      
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBLV begrüsst, dass verheiratete Paare künftig Betriebs-Gemeinschaften bilden können, wie dies ja bereits bei nicht-verheirateten Paaren und Partnern 

der Fall ist. 

Auch wird unterstützt, dass Schwarzbrachen zur Bekämpfung von Erdmandelgras zur landwirtschaftlichen Nutzfläche gezählt werden. Dieser Vorschlag 

muss auf weitere persistente Unkräuter ausgeweitet werden, da der verminderte Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und die Klimaveränderungen unweiger-

lich zu einer Zunahme dessen führen werden. Die Schwarzbrache ist ein geeintes Mittel zur Bekämpfung, weshalb diese Thematik nicht auf das Erdmandel-

gras eingeschränkt werden darf.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Abs. 3 3 aufgehoben Der SBLV akzeptiert diese Streichung. Mit dem weitgehen-

den Wegfall der Einkommens- und Vermögensgrenzen hat 

der Artikel keine Bedeutung mehr. Weitere Ziele, wie das 

Verhindern von «Schein-Betrieben» oder das Zerstücke-

lungsverbot werden durch Art. 6 und an weiteren Orten (z.B. 

in der DZV) sichergestellt.   

Mit der Streichung von Art. 2 Abs. 3 LB wird das BGBB nicht 

geändert. Gewerbe, die im Miteigentum der Eheleute erwor-

ben werden, können nicht aufgeteilt werden (Realteilungs-

verbot). Zudem verhindert Art. 29a Abs. 2 LBV, dass auf ei-

nem Gewerbe mehr als ein Betrieb nach Art. 6 LBV aner-

kannt werden kann. 

 

Art. 16 Abs. 4 (neu) 4 (neu) Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz 

an Erdmandelgras an einem persistenten Unkraut zählen in 

Abweichung von Absatz 1 Buchstabe b zur landwirtschaftli-

chen Nutzfläche, wenn die zuständige kantonale Stelle eine 

Bewilligung zur Sanierung der Fläche mittels Schwarzbra-

che erteilt. Die Fläche ist gemäss Publikation der Konferenz 

der kantonalen Pflanzenschutzdienste vom 11. August 

Der SBLV begrüsst diese Anpassung. Schwarzbrachen sind 

ein wichtiges Instrument für die Erdmandelgrasbekämpfung. 

Bei der Umsetzung ist es für die Landwirtinnen und Land-

wirte wichtig, dass die befallene Fläche auch ohne Kultur 

während der Sanierungsphase zu Direktzahlungen berech-

tigt. Da die Problematik der persistenten Unkräuter infolge 

der Reduktion des Pflanzenschutzeinsatzes und der Klima-

veränderungen zunehmen werden, muss diese Möglichkeit 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

2020 «Die Schwarzbrache als Instrument zur Erdmandel-

grasbekämpfung» zu bewirtschaften. 

nicht einseitig auf das Erdmandelgras beschränkt werden.  

 

Art. 22 Abs. 2 2 Als Obstanlagen gelten geschlossene Anlagen mit folgen-

den Pflanzendichten: 

a. mindestens 300 Bäume je Hektare bei Äpfeln, Birnen, 

Zwetschgen, Kirschen, Pflaumen, Quitten, Kiwis, Holunder, 

Kaki, Feigen, Haselnuss, Mandeln und Oliven; 

b. mindestens 200 Bäume je Hektare bei Aprikosen und 

Pfirsichen; 

c. mindestens 100 Bäume je Hektare bei Kirschen, Nuss-

bäumen und Edelkastanien ausserhalb von Selven. 

Diese Anpassung entspricht einem Bedürfnis der Branche 

und wird unterstützt.  

 

 



 
 

20/46 

 
 

BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBLV begrüsst die Neuauflage der SVV im Generellen Die aktuell gültige SVV ist über Jahre gewachsen und unübersichtlich geworden. Die Neuauflage 

ist klarer und logischer aufgebaut. Trotzdem weist auch die in Vernehmlassung geschickte Verordnung Lücken und Unklarheiten auf. Die Regelungen betref-

fend einzelbetriebliche und gemeinschaftliche Massnahmen wurden beispielsweise zusammengefasst und gleichzeitig über zahlreiche Artikel verteilt, dass 

die Logik und Kohärenz fehlen. Eine Überarbeitung ist notwendig. Zudem ist die Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen nicht klar. Betreffen juristi-

schen Personen vertritt der SBLV klar die Meinung, dass keiner Öffnung zugestimmt werden kann, welche über das aktuelle Recht hinaus gehen und somit 

im Gegenspruch zum BGBB stehen würden.  

An einigen Stellen wie beispielsweise bei der Starthilfe oder den Beiträgen für Plätze zur Befüllung oder Reinigung von Spritzen wurden die Beiträge und 

Kredite gekürzt, was vehement abgelehnt wird. Eine Beibehaltung ist zwingend, damit die Bauernfamilien weiterhin konkurrenzfähig und ressourcengerecht 

produzieren können.  

Zusätzliche Massnahmen sollen die Umsetzung der Anpassungen im Rahmen der Pa.Iv. 19.475 begünstigen. Das ist zu begrüssen, allerdings muss auch 

sichergestellt werden, dass die benötigten finanziellen Mittel im Bundesbudget für die Finanzhilfen sichergestellt werden. Der SBLV fordert daher, dass die 

finanziellen Mittel für die Strukturverbesserungsmassnahmen auf Bundes- und Kantonsstufe langfristig erhöht werden.  

Der SBLV verzichtet auf eine detaillierte Stellungnahme zu jedem Artikel und wünscht, dass die Vorschläge des SBV übernommen werden.  
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die Harmonisierung der SBMV mit der SVV wird begrüsst.    

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Betriebsgrösse 1 Betriebshilfedarlehen werden nur ausgerichtet, wenn auf 

dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens einer Stand-

arbeitskraft (SAK) besteht. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 

mindestens 0,60 SAK:  

a. für Betriebshilfedarlehen in den Bergzonen III und IV zur 

Sicherung der Bewirtschaftung; 

b. Für Betriebshilfedarlehen in Gebieten des Berg- und Hü-

gelgebiets zur Sicherung einer genügenden Besiedelungs-

dichte. 

3 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besie-

delung nach Absatz 2 Buchstabe b für die Abgrenzung von 

gefährdeten Gebieten sind in Anhang festgelegt. 

4 Ergänzend zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-

verordnung vom 7. Dezember 1998 können werden die 

SAK-Faktoren der Verordnung über das bäuerliche Boden-

recht vom 4. Oktober 1993 angewendet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Für eine realistischere Beurteilung des tatsächli-

chen Arbeitsanfalls auf einem Landwirtschaftsbetrieb sind 

die zusätzlichen Faktoren des BGBB zusätzlich anzuwen-

den. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Aufgehoben   

Art. 4 Ausbildungsanforderung 

Persönliche Voraussetzungen 

1 Die Betriebshilfedarlehen werden natürlichen Personen 

gewährt, die den Betrieb selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-

benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden 

Betriebshilfedarlehen auch Eigentümern und Eigentümerin-

nen gewährt, die den Betrieb durch den Partner oder die 

Partnerin bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Betriebshilfedarlehen ge-

währt, wenn sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen 

Personen sind, die nach dieser Verordnung Betriebshil-

fedarlehen erhalten können, sind und wenn diese natürli-

chen Personen mindestens über zwei Drittel der Stimm-

rechte und bei Kapitalgesellschaften zusätzlich über zwei 

Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Für Betriebshilfedarlehen nach Artikel 1 Absatz 1 Buch-

staben a und b müssen Bewirtschafter oder Bewirtschafte-

rin eines landwirtschaftlichen Betriebes über eine der fol-

genden Qualifikationen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 

einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 

des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 

(BBG); 

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 

mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; 

oder 

Der bisherige Titel «Persönliche Voraussetzungen» ist für 

den Inhalt aussagekräftiger. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

c. eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirtschaftli-

chen Spezialberuf. 

5 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-

benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 

der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 1 

erfüllen. 

6 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-

folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-

satz 1 gleichgestellt. 

7 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-

folgreiche Betriebsführung fest. 

Art. 5 Abs. 2 und 3 1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-

gen der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers 1 000 000 

600 000 Franken, so wird kein Betriebshilfedarlehen nach 

Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b gewährt. 

2 Aufgehoben 

3 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 

verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 

Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-

sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 

beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

Zu Abs. 1: Bezüglich der Vermögensgrenze ist die Rege-

lung, wie sie bis zum 1. Januar 2021 gegolten hat, wieder 

einzuführen (jedoch mit Beibehaltung der Grenze von 

1'000'000 Franken). Beim veranlagten steuerbaren Vermö-

gen bestehen teilweise grosse Unterschiede zwischen den 

Kantonen, die zu Missstimmungen führen könnten. Das ver-

anlagte steuerbare Vermögen als Basis wird dazu führen, 

dass Gesuchsteller je nach Kanton unterschiedlich behan-

delt werden. Zudem könnte es in Einzelfällen vorkommen, 

dass heute nur eine Veranlagung vorliegt, die mehrere Jahre 

zurückliegende Steuerjahre betreffen, was dann evtl. nach-

teilig ist für den Landwirt/die Landwirtin. 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBLV ist mit den Änderungen und der damit verbunden administrativen Vereinfachung einverstanden.     
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBLV unterstützt die Anstrengungen, eine Qualitätspolitik bei den Schweizer Weinen zu verfolgen.   
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBLV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBLV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Grundsätzlich begrüsst der SBLV die Stossrichtung der vorliegenden Anpassungen der Verordnung. Ein leichter Ausbau der Mittel für die Forschung scheint 

angebracht. Für die Förderung gefährdeter Schweizer Rassen sind die finanziellen Mittel aber zu erhöhen. Es ist nicht einsehbar, dass das Freiberger-Pferd 

sein bestehendes Budget für die Förderung anderer Rassen zur Verfügung stellen soll. 

Es ist legitim, dass alle Schweizer Nutztierrassen unterstützt werden. Aber in diesem System mit einem Gefährdungsstatus, der auf Globalindizes beruht, 

erhält eine Rasse, je grösser die Anstrengungen zur Verbesserung und Steigerung ihrer Population sind, weniger Unterstützung vom Bund. Das ist unlo-

gisch und kontraproduktiv. Aus der Verordnungsänderung ist zudem nicht klar ersichtlich, welche Rassen in welchem Umfang unterstützt würden.  

Diese neue Unterstützung einheimischer Rassen darf nicht zulasten der Freibergerrasse gehen, der einzigen und letzten einheimischen Pferderasse. Dieser 

besondere Status rechtfertigt alleine schon die Beibehaltung von Artikel 24. Der SBLV verlangt, dass die Mittel für den Erhalt der Freibergerrasse gegenüber 

heute nicht gekürzt werden. Die beiden Bedingungen Fremdblutanteil und Grad der Blutverwandtschaft gemäss Artikel 23 würden einen Grossteil der Frei-

bergerpferde vom Beitrag für die Erhaltung von Schweizer Rassen ausschliessen, während der Beitrag gegenüber heute gleichzeitig halbiert würde. 

Der Senkung des Höchstbetrages für Projekte mit Kryomaterial wird zugestimmt.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 23 Sachüberschrift sowie 

Abs. 1 Bst. b und c (neu), 2, 3 

Bst. c (neu) und 4 

Grundsatz 

1 Es werden Beiträge ausgerichtet für: 

b. die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probematerial 

tierischen Ursprungs (Kryomaterial) von Tieren von Schwei-

zer Rassen; 

c. (neu) die Erhaltung von Schweizer Rassen der Gattun-

gen Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, de-

ren Status kritisch oder gefährdet ist. 

2 Aufgehoben 

Die neue Förderung zum Erhalt der Schweizer Rassen wird 

begrüsst.  

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. c: Mit der Beibehaltung von Art. 24 sind die 

Equiden aus diesem Artikel zu streichen, da es sich beim 

Freiberger Pferd um die einzige Schweizer Pferderasse han-

delt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

3 Die Beiträge werden ausgerichtet: 

c. (neu) für Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe c: an 

anerkannte Zuchtorganisationen. 

4 Aufgehoben 

Art. 23c (neu) Beiträge für die 

Erhaltung von Schweizer Ras-

sen mit kritischem oder ge-

fährdetem Status 

1 Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen Rind-

vieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status 

kritisch oder gefährdet ist, werden insgesamt höchstens     

3 900 000 Franken pro Jahr ausgerichtet. 

2 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-

ren Status kritisch ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  

1. je männliches Tier 420 Franken 

2. je weibliches Tier 350 Franken 

b. die Equidengattung  

1. je männliches Tier 490 Franken 

2. je weibliches Tier 245 Franken 

c. die Schweinegattung  

1. je männliches Tier 175 Franken 

2. je weibliches Tier 192.50 Franken 

d. die Schafgattung  

1. je männliches Tier 119 Franken 

2. je weibliches Tier 87.50 Franken 

e. die Ziegengattung  

1. je männliches Tier 119 Franken 

2. je weibliches Tier 70 87.50 Franken 

 

Der SBLV verlangt, dass die Mittel für den Erhalt der Freiber-

gerrasse gegenüber heute nicht gekürzt werden. 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. Ziff. 1 und 2 sowie Abs. 3 Bst. b. 

Ziff. 1 und 2: analog Kommentar zu Art. 23 Abs. 1 Bst. c.  

Zu Abs. 2 Bst. d und Abs. 3 Bst. d: Die Beiträge für Schafe 

und Ziegen sind zu harmonisieren resp. gleich hoch anzuset-

zen. Es gibt kein Grund weshalb bei weiblichen Tieren der 

Ziegengattung tiefere Beiträge ausbezahlt werden als bei 

weiblichen Tieren der Schafgattung. Dies umso mehr, als 

dass es sich bei den meisten Ziegenrassen um Milchrassen 

(gemolkene Tiere) handelt. Gemolkene Ziegen dürfen kei-

nesfalls schlechter gestellt werden als nicht gemolkene 

Schafe. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

3 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-

ren Status gefährdet ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  

1. je männliches Tier 300 Franken 

2. je weibliches Tier 250 Franken 

b. die Equidengattung  

1. je männliches Tier 350 Franken 

2. je weibliches Tier 175 Franken 

c. die Schweinegattung  

1. je männliches Tier 125 Franken 

2. je weibliches Tier 137.50 Franken 

d. die Schafgattung  

1. je männliches Tier 85 Franken 

2. je weibliches Tier 62.50 Franken 

e. die Ziegengattung  

1. je männliches Tier 85 Franken 

2. je weibliches Tier 50  Franken 

 

4 Reicht der Höchstbeitrag von 3 900 000 Franken nicht 

aus, so werden die Beiträge nach den Absätzen 2 und 3 in 

allen Gattungen um den gleichen Prozentsatz gekürzt. 

Art. 23d Voraussetzungen für 

die Ausrichtung von Beiträgen 

für die Erhaltung von Schwei-

zer Rassen mit kritischem 

oder gefährdetem Status 

1 Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-

schem oder gefährdetem Status werden ausgerichtet für 

Tiere der Gattungen Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe 

und Ziegen: 

a. deren Eltern und Grosseltern in einem Herdebuch der 

gleichen Rasse eingetragen oder vermerkt sind; 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. sowie Abs. 3 Bst. a und b: analog 

Kommentar zu Art. 23 Abs. 1 Bst. c.  
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

b. die einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der ent-

sprechenden Rasse aufweisen; 

c. die mindestens einen lebenden Nachkommen aufweisen, 

der: 

1. in der Referenzperiode geboren wurde, 

2. im Herdebuch eingetragen ist, und 

3. einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der entspre-

chenden Rasse aufweist. 

2 Der lebende Nachkomme nach Absatz 1 Buchstabe c 

muss zudem einen Inzuchtgrad aufweisen, der auf mindes-

tens drei Generationen basiert und folgenden Prozentsatz 

nicht überschreitet: 

a. Rindvieh-, Schaf- und Ziegengattung: 6,25 Prozent; 

b. Schweine- und Equidengattung: 10 Prozent. 

3 Die Beiträge werden nur ausgerichtet, wenn der Bestand 

der weiblichen Herdebuchtiere, die die Voraussetzungen 

nach den Absätzen 1 und 2 erfüllen, folgende Anzahl nicht 

überschreitet: 

a. bei Rassen mit kritischem Status: 30 000 weibliche Her-

debuchtiere der Rindviehgattung oder 10 000 weibliche 

Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-

dengattung; 

b. bei Rassen mit gefährdetem Status: 15 000 weibliche 

Herdebuchtiere der Rindviehgattung oder 7 500 weibliche 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-

dengattung. 

4 Die Beiträge werden nur gewährt, wenn die anerkannten 

Zuchtorganisationen der Betreiberin vom GENMON auf An-

frage die Herdebuchdaten und die für die Berechnung des 

Globalindizes nötigen Informationen mindestens einmal 

jährlich zur Verfügung stellen. 

Art. 23e (neu) Ausrichtung der 

Beiträge für die Erhaltung von 

Schweizer Rassen mit kriti-

schem oder gefährdetem Sta-

tus 

1 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei der 

betreffenden anerkannten Zuchtorganisation einreichen. 

2 Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die Beitrags-

berechtigung. Sie muss die auszuzahlenden Beiträge dem 

BLW anhand einer Liste der beitragsberechtigten männli-

chen und weiblichen Tiere in Rechnung stellen. Der Beitrag 

darf je Tier und je Referenzperiode nur einmal abgerechnet 

werden. Der erste lebende Nachkomme löst den Beitrag 

aus. Die anerkannte Zuchtorganisation zahlt die Beiträge 

der Züchterin oder dem Züchter spätestens 30 Arbeitstage, 

nachdem sie die Beiträge vom BLW erhalten hat, aus. 

3 Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem Bei-

tragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte Anzahl 

männlicher und weiblicher Tiere, für die Beiträge ausgerich-

tet werden sollen. Das BLW veröffentlicht die an die aner-

kannten Zuchtorganisationen ausgerichteten Beiträge. 

In den Erläuterungen zu Art 23e steht, dass bei männlichen 

Tieren der Züchter oder die Züchterin den Beitrag erhält, der 

bzw. die bei der ersten lebenden Geburt Halter bzw. Halterin 

des männlichen Tiers war. Es müsste dort heissen “bei der 

Konzeption Halter bzw. Halterin des männlichen Tiers war.” 

 

 

 

Art. 24 Aufgehoben 

Beibehalten 

Art. 24 Zusätzliche Beiträge zur Erhaltung der Freiberger-

rasse 

Freiberger stellen die letzte einheimische Rasse dar. Wenn 

Artikel 24 beibehalten wird, erlaubt es der Beitrag zur Unter-

stützung der Freibergerrasse, gezielt zu handeln und die be-

stehenden Massnahmen und Mittel fortzuführen. In diesem 

Fall könnten für Freiberger keine Beiträge gemäss Artikel 23 
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1 Für die Erhaltung der Freibergerrasse werden zusätzlich 
zu Artikel 23 höchstens 1 160 000 Franken pro Jahr ausge-
richtet. 

2 Der Beitrag beträgt 500 Franken je Stute mit Fohlen bei 
Fuss. Genügt der Höchstbeitrag von 1 160 000 Franken pro 
Jahr nicht, so wird der Beitrag je Stute mit Fohlen bei Fuss 
vom Schweizerischen Freibergerverband entsprechend ge-
kürzt. 

3 Zu Beiträgen berechtigen im Herdebuch eingetragene, 
tierschutzkonform gehaltene Stuten mit einem im Beitrags-
jahr identifizierten und im Herdebuch eingetragenen sowie 
in der Tierverkehrsdatenbank registrierten Fohlen, das von 
einem im Herdebuch der Freibergerrasse eingetragenen 
Hengst abstammt. 

4 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche beim 
Schweizerischen Freibergerverband einreichen. 

5 Der Schweizerische Freibergerverband entscheidet über 
die Beitragsberechtigung und richtet die Beiträge direkt 
oder über die jeweilige Pferdezuchtgenossenschaft an die 
Züchterin oder den Züchter aus. Die Pferdezuchtgenossen-
schaft muss die Beiträge innerhalb von 30 Arbeitstagen 
weiterleiten. Anhand einer Liste der beitragsberechtigten 
Stuten mit Fohlen bei Fuss stellt der Verband dem BLW die 
Beiträge in Rechnung. Der Verband zieht für die Kontrolle 
der tierschutzkonformen Haltung die Kantone oder die von 
diesen beigezogenen Organisationen bei; die Kontrolle rich-
tet sich nach der Verordnung vom 31. Oktober 2018 über 
die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrie-
ben. 

6 Der Schweizerische Freibergerverband meldet dem BLW 
bis zum 31. Oktober des dem Beitragsjahr vorangehenden 
Jahres die geschätzte Anzahl Stuten, für die Beiträge aus-
gerichtet werden sollen. 

geltend gemacht werden. 
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7 Das BLW veröffentlicht die an den Schweizerischen Frei-
bergerverband ausgerichteten Beiträge. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Den geplanten Anpassungen der Schlachtviehverordnung wird zugestimmt, sofern diese Vorschläge in der Praxis umgesetzt werden können, ohne die Bau-

ernfamilien zu benachteiligen.  
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBLV lehnt eine Direktauszahlung der Milchzulagen für verkäste Milch und Fütterung ohne Silage ab. 

Der SBLV kann die Überlegungen des BLW zwar nachvollziehen, das Risiko, dass Zulagen nicht an die Milchproduzentinnen und -produzenten weitergege-
ben werden bleibt jedoch ziemlich klein. Ein Systemwechsel würde unterschiedliche Marktpreise für Milch bei der „weissen“ und der „gelben Linie“ mit sich 
bringen. In letzter Konsequenz müsste mit einer Marktangleichung des Molkereimilchpreises an den in Zukunft tieferen Käsereimilchpreis (netto ohne VKZ) 
gerechnet werden und damit würde Preisdruck auf dem Schweizer Molkereimilchmarkt verursacht. Die Milchproduzenten sind wie kein anderer Sektor der 
Schweizer Landwirtschaft dem Marktdruck durch die offenen Grenzen zur EU ausgesetzt. Hinzu kommt dass der administrative Aufwand eines System-
wechsels stark zunehmen würde. Der Bundesrat hat in der Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik nach 2022 (AP22+) eine Ergänzung von Arti-
kel 38 und 39 des Landwirtschaftsgesetztes (LwG) vorgeschlagen. Offensichtlich waren sich der Bundesrat und die Verwaltung nach der Vernehmlassung 
bewusst, dass der Vorschlag im Agrarpaket 2020 das "Erfüllungsrisiko" nicht beseitigt. Die AP22+ wurde dann politisch sistiert. Der Druck und die Erwartun-
gen, das Problem zu lösen, sind allerdings geblieben. Nachdem sich abzeichnet, dass die AP22+ (Erfüllung der Postulate 20.3931 und 21.3015 zur Sistie-
rung der AP22+) – ohne die in der Pa. Iv. 19.475 bereits abgehandelten Punkte – beraten werden soll (Entscheid Parlament folgt im Juni 2022), kann eine 
Beratung von Artikel 38 und 39 LwG ebenfalls schnell im Parlament angegangen werden. Die Vernehmlassung dazu wurde mit der AP22+ durchgeführt. Der 
ursprüngliche Antrag des Bundesrates müsste wie folgt ergänzt werden:  
 
Art. 38, Abs. 1, 1bis (neu) [Zulage für verkäste Milch]  
1 Für die Verkehrsmilch, die zu Käse verarbeitet wird, wird kann eine Zulage an die Produzenten und Produzentinnen ausgerichtet.  
1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über die Milchver-
werter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen können die Auszahlung der 
Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei.  
Art. 39, Abs. 1bis (neu) [Zulage für Fütterung ohne Silage]  
1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über die Milchver-
werter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen können die Auszahlung der 
Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei.  
Bemerkungen: Blau: beantragte Änderungen des Bundesrates gemäss Botschaft AP22+. / Rot: Zusätzliche Änderungen gemäss Vernehmlassung SMP, 
SBV zur Botschaft AP22+. 
Begriffe: Aufgrund der fehlenden sprachlichen Präzision des Begriffs "Milchverwerter" gibt es sehr viele Diskussionen, insbesondere was das Inkasso der 
Restkosten bei der Milchprüfung betrifft. Er hat in der Milchstützungsverordnung (MSV) und in der Milchprüfungsverordnung (MiPV) eine unterschiedliche 
Bedeutung. Der SBLV beantragt darum in der aktuellen MSV den Begriff "Milchverwerter" zu streichen, weil er nicht eindeutig ist und die Adressaten konkret 
zu nennen sind.  
 

Der SBLV begrüsst es, dass die Zulage für Fütterung ohne Silage für sämtliche Milch, die von Tieren ohne Silofütterung stammt und die zu Käse verarbeitet 

wird, ausgezahlt werden soll. Hier gilt es, die Herkunft der Milch ohne Silofütterung, die verarbeitet werden soll, unter dem gleichen Blickwinkel zu betrach-

ten.  

Der SBLV verzichtet auf eine detaillierte Stellungnahme zu jedem Artikel und wünscht, dass die Vorschläge des SBV übernommen werden. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBLV ist mit den geplanten Anpassungen in den einzelnen Artikeln einverstanden.  

Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% sind nicht akzeptabel, nicht angezeigt und werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung 

umgesetzt werden, so sind die Gebühren höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). Wenn für Identitas 

Finanzbedarf besteht soll der restliche Betrag durch Massnahmen im Bereich der Effizienzsteigerung erfolgen und nicht durch eine übertriebene Gebühren-

erhöhung von 50%. 

Es ist inakzeptabel, dass die Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD auf die Tierhalter abgewälzt wird. Als die Tierverkehrsdatenbank gegründet 

wurde, entschied sich der Bund dafür, dass die Entwicklung und Weiterentwicklung der Informatiksysteme durch den Bund finanziert wird. Nun wird ver-

sucht, bei jeder Vernehmlassung davon abzuweichen und dies auf die Branche abzuwälzen. Diese Finanzierung ist weiterhin durch den Bund sicherzustel-

len.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. Auch 

dieses Anliegen die Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die Landwirte ein, da durch die betroffenen 

Tierhalter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur Generierung von Einnahmen 

des allgemeinen Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt.  

Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die Mehrwertsteuer 

auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet und muss abgeschafft werden.  
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Anhang 2 

Gebühren  

  Franken 

1 Lieferung von Ohrmarken  

Der Bund muss weiterhin für die Finanzierung der Informa-

tiklösung (Entwicklung und Weiterentwicklung) aufkommen. 

Die Erhöhung ist daher nur im Umfang der letztjährigen Re-

duktionen akzeptabel.  
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1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro Stück:  

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons Doppelohrmarke 5.40 4.75 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung:   

1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.00 

1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65 2.00 

1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip 0.35 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 

1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 

1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65 4.15 

1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 

1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 

1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf Arbeitstagen, 
pro Stück: 

 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, Büffel, 
Bisons sowie Tiere der Schaf- und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- und der 
Ziegengattung 

4.20 3.40 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  

1.3.1 Pauschale 1.50 

1.3.2 Porto Nach Post-

tarif 

1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 

2 Registrierung von Equiden  

2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 38.00 

2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 2011 
geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 

65.00 57.00 

Der SBLV ist gegen eine Finanzierung der Weiterentwick-

lung der TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. Diese ist 

weiterhin durch den Bund sicherzustellen. 

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte 

Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für 

Ersatzohrmarken kritisiert. Auch dieses Anliegen die Ersatz-

ohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt. 

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der 

TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die 

Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhalter kein Vor-

steuerabzug geltend gemacht werden kann. 

Ohrmarken mit Mikrochip waren bisher jeweils 1.- Franken 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

3 Meldung geschlachteter Tiere  

 Meldung eines geschlachteten Tiers:  

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 

3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 0.40 

3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 

3.4 bei Equiden 5.40 4.75 

4 Fehlende Meldungen  

4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 
Meldung nach Artikel 16 

7.50 5.00 

4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach Artikel 18 7.50 5.00 

4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 10.00 

5 Datenabgabe  

5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 
Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem Gesamtbetrag von 
weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr nicht in Rechnung 
gestellt 

3.00 2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren  

 Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 20.00 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBLV ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden.   
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBLV ist mit den vorgesehenen Anpassungen grundsätzlich einverstanden, da es sich um die Übernahme von europäischem Recht handelt. Trotzdem 

stellt sich für uns die Frage, ob alle vorgeschlagenen Änderungen in der Praxis mit vernünftigem Aufwand umgesetzt und später auch kontrolliert werden 

können.  
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBLV ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in die SVV und SBMV einverstanden   
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Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit einer Stellungnahme. Die Herausforderungen für uns als Gesellschaft aber speziell für die Landwirtschaft der kom-
menden Jahrzehnte wird die Klimakrise, die Biodiversitätskrise (insb. das Insektensterben und der dramatische Verlust in aquatischen Lebensräumen), 
Verlust der Bodenfruchtbarkeit und das Wassermanagmement sein. Wir bedauern immer noch, dass das Parlament die AP 22 sistiert hat. Es verstreicht 
damit wertvolle Zeit, um die Landwirtschaft rasch im regulatorischen Bereich (LWG) und in der Finanzierung (DZ) auf diese Herausforderungen vorzuberei-
ten und auszurichten. 
 
Wir finden es nicht akzeptabel, dass die Umweltwirkungen der vorgeschlagenen Änderungen nur für die DZV dargelegt werden. Besonders störend ist 
dieses Manko bei der totalrevidierten SVV aber auch bei allen anderen Verordnungsänderungen in diesem Paket. Darüber hinaus vermissen wir 
konsequente Bemühungen um eine Vermeidung oder zumindest Minimierung allfälliger biodiversitätsschädigenden Wirkungen von Subventionen in den 
behandelten Bereichen, sowie die konsequente Eliminierung von Fehlanreizen durch Beachtung von Kostenwahrheit, wie sie der Bundesrat in seiner Ant-
wort vom Mai 2021 auf den Bericht der GPK-S zum Schutz der Biodiversität in Aussicht gestellt hatte. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 14  
 
Angemessener Anteil an Bio-
diversitätsförderflächen 

1 Der Anteil an Biodiversitätsförderflächen mit Qualitäts-
stufe II gemäss Art. 59, oder Flächen nach Artikel 55 Ab-
satz 1 Buchstabe h bis k (Buntbrache, Rotationsbrache, 
Ackerschonstreifen oder Saum auf Ackerfläche) muss min-
destens 3,5 Prozent der mit Spezialkulturen belegten land-
wirtschaftlichen Nutzfläche 10 7 Prozent der übrigen land-
wirtschaftlichen Nutzfläche betragen. 

Es bestehen im Ackerbaugebiet grosse Defizite in Bezug auf 
den Anteil an wertvollen BFF. Zur Erhaltung der Biodiversi-
tät, der Ökosystemleistungen und der Insektenvielfalt ist es 
deshalb unabdingbar, dass: 
a) der BFF-Anteil für Spezialkulturen gleich gross ist, wie für 
Flächen ausserhalb der Spezialkulturen und der BFF-Anteil 
in den Kulturen (und nicht abseits davon) gefordert wird; 
b) ein zielführender Mindestanteil an 10 Prozent an qualitativ 
wertvollen BFF-Typen festgelegt wird. 
 

 

Art. 15  
 
Vorschriftsgemässe Bewirt-
schaftung von Objekten in In-
ventaren von nationaler Be-
deutung 

1 Die Vorgaben zur Bewirtschaftung von Flachmooren, Tro-
ckenwiesen und -weiden und Amphibienlaichgebieten, die 
Biotope von nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung 
nach Artikel 18a und b des Bundesgesetzes vom 1. Juli 
1966 über den Natur- und Heimatschutz (NHG), sind einzu-
halten. 
 

Gemäss bestehender Gesetzeslage muss die Biodiversität 
geschützt werden. Entsprechend muss über den ÖLN zwin-
gend die biodiversitätskonforme Bewirtschaftung nicht nur 
der national bedeutsamen Biotope, sondern auch der regio-
nal und lokal bedeutsamen Lebensräume gemäss Art. 18 a 
und b NHG sichergestellt werden, dies unabhängig davon, 
ob diese Gebiete verbindlich ausgeschieden worden sind. 

 

Artikel 32 Absatz 2 
 
Bekämpfung von Problem-
pflanzen und Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln  

Der Absatz 2 ist zu streichen. Herbizide gehören nicht in das Sömmerungsgebiet. Eine me-
chanische Bekämpfung, wo sinnvoll und notwendig reicht. 

 

Artikel 35 Absatz 2bis  
 
Uferwiesen entlang von 
Fliessgewässern 

 Wir begrüssen die Änderungen.  

Art. 58  Buchstabe b ist zu streichen. Pestizide in Waldweiden lassen sich aus verschiedenen  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 
Voraussetzungen und Aufla-
gen für den Beitrag der Quali-
tätsstufe I 

b. Pflanzenschutzbehandlungen in Waldweiden mit Bewilli-
gung der für die Forstwirtschaft zuständigen kantonalen 
Stellen und unter Einhaltung der geltenden Verwendungs-
verbote und -einschränkungen; 

Gründen nicht rechtfertigen. Ein wichtiger Grund ist, dass in 
Waldweiden der Pflanzenbewuchs oft dünn/lückig ist und so 
die ausgebrachten Pestizide rascher ausgeschwemmt wer-
den. Zudem sind viele Waldweiden naturgemäss oft auf Bö-
den mit dünnem A-Horizont und hoher Durchlässigkeit, wie 
insbesondere im Jura. Das Risiko einer Ausschwemmung 
ins Grundwasser ist damit besonders hoch. 

Anhang 8 Ziffer 2.1.7 Buch-
stabe b 

Die Sanierung hat mechanisch zu erfolgen (und nicht che-
misch). 

Stark verunkrautete Flächen sollen nicht direkt von der LN 
ausgeschlossen werden. Die Sanierung soll mechanisch und 
nicht chemisch erfolgen. Ohne diese Präzisierung erwarten 
wir einen zunehmenden Herbizideinsatz auf diesen Flächen. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Artikel 16 Absatz 4 
 
Sanierung von Flächen mit 
Erdmandelgras. 

Die Sanierung hat mechanisch zu erfolgen. Wir tragen die Änderung nur mit, wenn die Sanierung me-
chanisch durchgeführt wird. Bei einer chemischen Behand-
lung sollen die Flächen von den Beiträgen weiterhin ausge-
schlossen werden. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

 

Die Herausforderungen für uns als Gesellschaft, aber speziell auch für die Landwirtschaft der kommenden Jahrzehnte wird die Klimakrise, die Biodiversitäts-
krise und das Wassermanagement sein. Wir haben von einer Totalrevision der SVV mehr erwartet, als was nun an Änderungen vorgenommen wurde. Die 
Vorschläge gehen viel zu wenig weit, werden die Schweizer Landwirtschaft nur in Details auf diese neuen und gewaltigen Krisen ausrichten und nehmen 
die von verschiedenen Seiten geäusserte Kritik von falschen Anreizen in der SVV nicht auf. Insbesondere wurde die bisherige SVV nicht auf biodiversi-
tätsschädigende Subventionen überprüft (siehe Studie der WSL, Seidl et al. 2020). Ebenso fehlt eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Frage, wie mit 
den organischen Böden umgegangen wird. Somit kann nicht davon ausgegangen werden, dass die vorliegende totalrevidierte SVV diesbezüglich eine Ver-
besserung bringen wird. Aus unserer Sicht profitieren Natur und Landschaft viel zu marginal und oft auch erst nach Einsprachen der Umweltverbände bei 
einzelnen Projekten von den SSV-Beiträgen. Insbesondere im Berg- und Sömmerungsgebiet sowie in und an Gewässern, den Hotspots der Biodiversität in 
der Schweiz, führen die Strukturverbesserungsmassnahmen immer wieder zu grossen Schäden. Die zahlreichen indirekten Wirkungen, welche von bauli-
chen Massnahmen ausgehen und die auf Biodiversität und Landschaft langfristig oft weitreichende negative Einflüsse haben, werden immer noch weitge-
hend ausgeblendet. Dazu gehören beispielsweise die Zunahme der Ammoniakemissionen oder ein erhöhter Düngeranfall bei Ausbau der Stallkapazitäten, 
eine weitere Zunahme einer intensiven Bewirtschaftung mit Hofdüngertransporten und schwereren Maschinen mit zunehmenden Einträgen von ökologisch 
schadhaften Pestiziden in die Gewässer und  als Folge neuer oder ausgebauter Erschliessungen vor allem im Berggebiet, Anreize für zunehmenden land-
wirtschaftlichen und Erholungsverkehr, Abnahme von wichtigen Kleinstrukturen oder Reduktion des Nutzungsmosaiks durch Vergrösserung der Schläge, 
etc.  
 
Wir stellen ausserdem auch fest, dass eine vertiefte Diskussion des Instrumentes der Strukturverbesserung im Rahmen der AP 22 im Parlament hätte ge-
führt werden können und müssen. Mit der Sistierung hat sich nun diese Diskussion auf unbestimmte Zeit verzögert. Folgende Anliegen müssten aus unserer 
Sicht in Zukunft bei den Projekten der SVV zwingend eingehalten werden, siehe dazu auch unseren Antrag für einen neuen Artikel 5. Diese Punkte müssten 
in den Unterlagen klar ersichtlich und beantwortet sein (die Aufzählung ist nicht abschliessend): 

- Dient das Projekt den Klimazielen des Bundes bis 2050? 
- Dient das Projekt der Strategie Biodiversität des Bundes? 
- Gibt das Projekt Antworten auf Situationen mit Wasserknappheit oder Trockenheit? 
- Wird durch das Projekt die Bodenfruchtbarkeit langfristig verbessert? 
- Hilft das Projekt die Umweltziele Landwirtschaft UZL in der Region in absehbarerer Zeit zu erreichen? 
- Trägt das Projekt zur Installation der ökologischen Infrastruktur bei?  

 
Wir finden es nicht akzeptabel, dass die Umweltwirkungen der vorgeschlagenen Änderungen nicht dargelegt werden (siehe Kapitel 7.4 ab Seite 
78 im erläuternden Bericht).  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Artikel 4a (neu) 
 
Kantonale Voraussetzungen 
für Auszahlung von Bundes-
beiträgen 

Finanzhilfen werden nur ausgerichtet, wenn  

a. Eine vom Bund genehmigte Planung der ökologi-
schen Infrastruktur, und 

b. Ein Massnahmenplan zur Reduktion der Ammoni-
akemissionen mit klarem Absenkpfad und einer 
Wirkungskontrolle, und 

c. Ein kantonales Umsetzungskonzept des Land-
schaftskonzepts Schweiz vorliegt und 

d. Der Gewässerraum ausgeschieden ist. 

Auch die Kantone müssen verschiedene Vorgaben einhal-
ten, bevor Bundesbeiträge fliessen sollen, insbesondere 
muss der Gewässerraum ausgeschieden sein. 

 

Artikel 5 bis (neu) 
 
Ökologische und landschaftli-
che Voraussetzungen 

1 Die Finanzhilfen an Strukturverbesserungen trägt zu einer 
standortangepassten Nutzung, zum Schutz und der Förde-
rung der Biodiversität, der Reduktion von Umweltbelastun-
gen bei, insbesondere zur:  
a. standortangepassten, bodenabhängigen Bewirtschaf-

tung;  
b. Erreichung der regionalen Flächen- und Qualitätsziele 

für Biodiversitätsförderflächen und zur Schaffung der 
ökologischen Infrastruktur;  

c. Einhaltung der Qualitätsziele, Grenzwerte Abstände 
des Gewässerschutzrechts für Nitrat, Phosphat und 
Pflanzenschutzmittel im Grundwasser und in/an Ober-
flächengewässern;  

d. Einhaltung der Critical Loads von Stickstoffverbindun-
gen;  

e. Erhaltung und Pflege naturnaher Kulturlandschaften. 
f. Schutz der organischen Böden vor weiterer Degrada-

tion. 

Dieser neue Artikel soll helfen, dass die zahlreichen indirek-
ten und negativen Wirkungen, welche von baulichen Mass-
nahmen ausgehen, verhindert werden. Dazu gehören bei-
spielsweise die Zunahme der Ammoniakemissionen oder ein 
erhöhter Düngeranfall bei Ausbau der Stallkapazitäten, eine 
weitere Zunahme einer intensiven Bewirtschaftung mit Hof-
düngertransporten und schwereren Maschinen als Folge 
neuer oder ausgebauter Erschliessungen, Anreize für zuneh-
menden landwirtschaftlichen- und Erholungsverkehr, Ab-
nahme von wichtigen Kleinstrukturen oder Reduktion des 
Nutzungsmosaiks durch Vergrösserung der Schläge. 
Zentral sind für uns folgende Punkte: 
 Projektbeiträge für neue oder zu ersetzende Drainagen 

bei organischen Böden sind nicht mehr zu bewilligen. 
Siehe dazu auch die Bodenstrategie von BAFU und 
BLW. Es braucht eine differenzierte Unterscheidung zwi-
schen den organischen Böden und den übrigen Böden. 

 Keine Subventionen für Drainagen, Strassenbauten, Ge-
bäude und weitere Anlagen, welche die Entwässerung in 
ein Moor beeinträchtigen, Quellen stören oder zerstören, 
oder ein anderes Feuchtbiotop stört oder zerstört.  

 Keine Subventionen für die Stallbauten, wenn kein Bei-
trag geleistet wird, um die Critical Loads der Region zu 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

senken. Die Kantone haben darzulegen, dass die düng-
bare Fläche genug gross ist und BFF nicht verkleinert 
werden müssen.  

 
Art. 6  
 
Betriebskonzept  

Bei Starthilfen und baulichen Investitionen in Ökonomiege-
bäude über 500 000 Franken müssen die Zweckmässigkeit 
der vorgesehenen Investition, die strategische Ausrichtung 
und die ökonomische und ökologische Entwicklung des Be-
triebes mit einem Betriebskonzept belegt werden. 

Investitionen durch die SVV sollen dazu beitragen, dass die 
Landwirtschaft als Gesamtsektor rasch die Umweltziele 
Landwirtschaft UZL erreichen kann. Die Zielerreichung soll, 
heruntergebrochen auf den gesuchstellenden Betrieb und im 
Betriebskonzept sichtbar gemacht werden. Ebenso muss 
sich die Investition ökonomisch rechtfertigen und in einer 
vernünftigen Frist amortisieren lassen.  
Die in den Weisungen und Erläuterungen vom 1. Januar 
2022 zur Verordnung über die Strukturverbesserungen in der 
Landwirtschaft aufgezählten Punkte auf S. 6 genügen in kei-
ner Art und Weise den aktuellen Herausforderungen. Die 
Aufzählung auf Seite 6 soll mit je einem Punkt zu «Klimaan-
passung», «Ökologie» und «Wirtschaftlichkeit» ergänzt wer-
den. 

 

Art. 13  
 
Unterstützte Massnahmen 

Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen, 
Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur 
Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur und der Bio-
diversität;  
 

Die Defizite der Biodiversität im Kulturland sind gross. Da-
rum sollen die Verbesserungen auch die Biodiversität be-
rücksichtigen. Nur als Begleitung zur Aufwertung von Natur 
und Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen 
der Umweltschutzgesetzgebung, insbesondere die Förde-
rung der Biodiversität und der Landschaftsqualität, wie im 
folgenden Artikel 14 vorgesehen, ist ungenügend.  

 

Art. 13  
 
Unterstützte Massnahmen 

 Der Begriff «Anlagen» ist in den Weisungen und Erläu-
terungen klar zu definieren. 

 c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens 
und des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Ent-
wässerungen, und Verbesserungen von Bodenstruktur 
und -aufbau sowie zur Wiederherstellung des Wasser-
haushaltes von organischen Böden oder Mooren.; 

Der Begriff Anlagen ist unklar und ist zu definieren.  
 
Drainierte landwirtschaftlich genutzten organische Böden 
verursachen Treibhausgasemissionen von CO2, Methan und 
Lachgas. Oft wäre es besser, ehemals drainierte Böden wie-
der zu vernässen, statt für viel Geld die Drainagen zu erneu-
ern. Die Wiedervernässung soll auch unterstützt werden. 
Siehe dazu auch das Projekt Feuchtacker von Agroscope. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 14  
 
Finanzhilfen für begleitende 
Massnahmen 

Bauvorhaben dürfen keine Naturwerte tangieren (Biotope 
von nationaler, kantonaler oder regionaler Bedeutung, In-
ventare, etc.). 
 

Wir begrüssen die Anpassung nur, dass neu auch planeri-
sche und bauliche Massnahmen zur Anpassung der Weg-
führung von Bike- und Wanderwegen in Gebieten mit ge-
planten Herdenschutzmassnahmen aufgrund von Gross-
raubtierpräsenz unterstützt werden können, wenn sie Teil ei-
ner unterstützten Tiefbaumassnahme sind und eine Dop-
pelsubventionierung mit Finanzhilfen der Jagdverordnung 
ausgeschlossen ist wenn keine Naturwerte tangiert wer-
den (Biotope von nationaler, kantonaler oder regionaler Be-
deutung, Inventare, etc.). 
 

 

Art. 20  
 
Anlagen und Massnahmen im 
Bereich des Bodens und des 
Wasserhaushalts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen (neu) Wasser-
haushaltssysteme werden gewährt, wenn die Anlage der 
Ertragssicherung bei nachgewiesenen Einbussen bei der 
Quantität oder Qualität oder dem Schutz der Kulturen dient. 
Voraussetzung ist eine vorausschauende Planung der 
Wasserressourcen.  
 

Der Begriff «Entwässerungsanlagen» ist nicht mehr zeitge-
mäss und mit dem Begriff «Wasserhaushaltssysteme» zu er-
setzen. Mit der Klimakrise muss sich die Schweizer Land-
wirtschaft auf unbeständige klimatische Verhältnisse und da-
mit auch auf Sommertrockenheit einstellen. In Zukunft wird 
also im Gegensatz zu den letzten 40 Jahren eher die Frage 
sein, wie das Wasser bei Trockenheit besser rückbehalten 
werden kann. 
 
Der Begriff «vorausschauend» ist schwammig, unklar und 
somit zu präzisieren.  

 

Art. 20  
 
Anlagen und Massnahmen im 
Bereich des Bodens und des 
Wasserhaushalts 

2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen (neu) Wasser-
haushaltssysteme werden für die Wiederherstellung beste-
hender Anlagen in regional wichtigen landwirtschaftlichen 
Ertragsflächen gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten o-
der verbunden mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssiche-
rung von Fruchtfolgeflächen (FFF) kann auch der Neubau 
von Anlagen unterstützt werden.  
 
(neu) Neue Anlagen dürfen in torfhaltigen Böden nicht zu 
einer erhöhten Gefährdung der Torfschichten (Torfsa-
ckung!) führen. 

Absatz 2 thematisiert die Entwässerungsanlagen. Dieser Be-
griff ist nicht mehr zeitgemäss und mit dem Begriff «Wasser-
haushaltssysteme» zu ersetzen.  
 
Den zweiten Teil im Absatz 2 ist zu streichen. Wir sind mit 
Finanzhilfen für den zu streichenden Teil nicht einverstan-
den. 
 
Die neuen Anlagen in torfhaltigen Böden dürfen nicht zu ei-
ner erhöhten Gefährdung der Torfschichten (Torfsackung!) 
führen. Moderne, nachhaltige Wasserhaushaltssysteme kön-
nen zugleich dazu dienen, den Grundwasserspiegel hoch zu 

 



 
 

10/14 
 
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

halten (Einstau) und damit den Torf zu konservieren. Es 
kommt also sehr darauf an, wie diese Systeme angelegt und 
betrieben werden. In diesem Sinne kann auch der Ersatz 
von alten Anlagen eine Chance sein. Darum ist der Begriff 
«Wiederherstellung» nicht passend, da dieser suggeriert, 
dass man die Drainagen einfach nach alter Manier ersetzt 
(oder im schlimmsten Fall einfach tiefer legt), statt erneu-
ert/modernisiert, um den Grundwasserspiegel gezielt zu re-
gulieren und die Moorsackung zu bremsen/stoppen. 
 

Art. 20  
 
Anlagen und Massnahmen im 
Bereich des Bodens und des 
Wasserhaushalts 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein-
trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-
keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 
Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-
struktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaus-
halts führt. 
 

Der Absatz 3 ist zu streichen. Ebenfalls als anthropogen de-
gradiert gelten die gesackten organischen Böden. Hier 
braucht es eine übergeordnete Sicht. In der Regel sind orga-
nische Böden aus der intensiven Produktion zu nehmen. 
 
Alternantiv: 
Uns ist bewusst, ohne Finanzhilfen besteht die Gefahr, dass 
billige Scheinlösungen realisiert werden. Darum wenn schon 
Finanzhilfen, dann müssten diese obligatorisch an gut durch-
dachte Lösungen gekoppelt sein. Solche Finanzhilfen sind 
mit konkreten Auflagen für die Folgebewirtschaftung (z.B. 
geregelte Fruchtfolge, konservierende Bodenbearbeitung) o-
der mit anderweitigen Naturschutzmassnahmen (z.B. Bio-
diversitätsförderflächen) zu verknüpfen. Die Finanzhilfen 
sind so auszugestalten, dass der Markt nicht verzerrt wird. 
Z.B. dürfen sie nicht dazu führen, dass Aushubmaterial billig 
auf Kulturland «entsorgt» und die Baubranche indirekt sub-
ventioniert wird. Darum braucht es seitens BLW klare Vorga-
ben. 
 

 

Art. 21  
 
Basisinfrastrukturen im ländli-
chen Raum 

Finanzhilfen an Wasser- und Elektrizitätsversorgungen wer-
den im Berg- und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit 
Spezialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen kön-
nen auch in der Talzone unterstützt werden. 

Wir lehnen grundsätzlich landwirtschaftliche Aussiedlungen 
ab. Es macht keinen Sinn, beim weiterhin laufenden Struk-
turwandel Aussiedlungen mit allen negativen damit verbun-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

denen Konsequenzen von Bodenverbrauch und Zersiede-
lung zur unterstützen. 

Art. 23  
 
Anrechenbare Kosten für die 
periodische Wiederin-
standstellung 

2 Als Mehraufwendungen bei Weganlagen gelten die In-
standstellung und punktuelle Ergänzungen von Moorrege-
nerationen, Kunstbauten und Entwässerungen sowie Er-
schwernisse infolge Gelände, Untergrund und grossen Dis-
tanzen. Anhang 3 legt fest, wie die Mehraufwendungen zu 
bestimmen sind. 

Die Wiederherstellung von Moorbiotopen ist rechtlich vorge-
sehen und mitzuberücksichtigen. Siehe dazu die Hochmoor- 
und Flachmoorverordnung, jeweils Artikel 8 Behebung von 
Schäden: «Die Kantone sorgen dafür, dass bestehende Be-
einträchtigungen von Objekten bei jeder sich bietenden Ge-
legenheit soweit als möglich rückgängig gemacht werden.» 
 
Ebenso sind die Moorregenerationen im Anhang 3 zu ergän-
zen. 
 

 

Art. 31 
 
Gewässer- natur und tier-
schützerische Anforderungen 

Finanzhilfen werden gewährt sofern nach der Investition die 
gewässer-, natur- und tierschützerischen Anforderungen 
des ökologischen Leistungsnachweises erfüllt werden. 
(neu) Dabei sind die Toleranzen bei der Nährstoffberech-
nung nicht zu berücksichtigen und die Critical Loads sind 
einzuhalten. 

 Bei Strukturverbesserungsmassnahmen werden für die 
Analyse des Ausgangszustandes nur inventarisierte Na-
turschutzobjekte aufgenommen (in der Regel Objekte in 
Bundesinventaren, kantonale Inventare). Alle anderen 
schutzwürdigen Lebensräume und Arten werden nicht 
erfasst. Viele dieser nicht erfassen Werte werden durch 
die Strukturverbesserungsmassnahmen massiv beein-
trächtigt, ohne dass dies bilanziert wird. In diesem Artikel 
müsste klar werden, dass auch naturschützerische An-
forderungen erüllt werden müssen. 

 Eine «ausgeglichene Düngerbilanz» gemäss DZV Art. 
13 beinhaltet immer noch eine 10%-Toleranzgrenze. Fi-
nanzhilfen sind nur unter Abzug der Toleranzen zu ge-
währen.  

 Ebenso sind die Critical Loads für Stickstoff einzuhalten. 
 

 

Art. 32  
 
Zusätzliche Voraussetzungen 
für Ökonomiegebäuden 

 Wir begrüssen diese Bestimmung.  

Art. 43  
 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 

Die einzelbetrieblichen Massnahmen sollen immer auch 
gleichzeitig dazu dienen, die Defizite in einer Region gemäss 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Einzelbetriebliche Massnah-
men  

der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung und der Erfüllung der Umweltziele Landwirt-
schaft dienen. 

Umweltziele Landwirtschaft zu senken. Insbesondere bei 
den Starthilfen. 

Art. 48 Höhe der Beiträge 
 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

Wir beantragen, ein Monitoring mit Erfolgskontrolle einzu-
planen. 

Wir begrüssen die Aufnahme von zusätzlichen befristeten 
Massnahmen, um neue Entwicklungen zur Minderung der 
Ammoniakemissionen in der Landwirtschaft rasch umzuset-
zen. Mit dieser Möglichkeit sollen die Umweltziele Landwirt-
schaft in diesem Bereich schneller oder besser erreicht wer-
den können. Ein Monitoring mit Erfolgskontrolle hilft Mehr-
ausgaben zu rechtfertigen und allenfalls Justierungen vorzu-
nehmen. 

 

Art 50, Ziff 1 

 

a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung inklusive dessen ökolo-
gisch ausreichenden Pufferzonen direkt oder indirekt tan-
giert; 

b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung inkl. dessen ökologisch 
ausreichenden Pufferzonen wesentlich direkt oder indirekt 
tangiert; 

d. das Projekt weniger als 100'000 CHF Bundesbeitrag kos-
tet. 

Gemäss Natur- und Heimatschutzverordnung NHV müssen 
Biotope durch die Ausscheidung ökologisch ausreichender 
Pufferzonen geschützt werden. Bei technischen Eingriffen 
durch Hoch- oder Tiefbauten müssen negative Auswirkun-
gen auf das Biotop ausgeschlossen werden können. Ent-
sprechend sind Gesuche für SV-Beiträge im Umsetzungspe-
rimeter von Biotopen von nationaler Bedeutung durch die zu-
ständige Bundesstelle zu prüfen. 
 

Bei Hochbauten ist ein zusätzlicher Spielraum durch den Be-
griff «Wesentlich» nicht gerechtfertigt. Der Begriff «wesent-
lich» ist schwammig, unklar und darum zu streichen. Auch 
die Erläuterungen sind entsprechend anzupassen. 

Die Anforderung, dass bei Projekten mit voraussichtlichen 
Bundesbeiträgen über 100 000 Franken eine Stellungnahme 
erforderlich ist, wurde aufgehoben. Die Kantone tragen bei 
der Projektprüfung somit mehr Verantwortung. Wir sind mit 
dieser Streichung nicht einverstanden. 

 

Art. 51  
 
Gesuche 

Grössere Strukturverbesserungsprojekte, insbesondere 
moderne Meliorationen müssen in den Kantonen zum Zwe-
cke einer ausgewogeneren Interessensabwägung von den 

Es braucht eine transparentere und breiter abgestützte Be-
handlung der Gesuche. Natur-, Gewässer- und Landschafts-
schutzfachstellen in den meisten Kantonen können sich aus 
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Raumplanungsbehörden koordiniert werden. 
 

Ressourcengründen nur sehr beschränkt um die Anliegen 
des Natur-, Gewässer- und Landschaftsschutzes kümmern, 
sofern sie überhaupt einbezogen werden. Gleiches gilt für 
die lokalen NGO’s sowie die Fischereiverantwortlichen. 

Art. 51  
 
Gesuche 

Wir beantragen beim BLW eine für alle transparent zugäng-
liche Plattform, bei dem die Projekte mit den Unterlagen 
nach «abgeschlossen, laufend und projektiert» aufgeschal-
tet sind. 
 

Die Datenverfügbarkeit und Transparenz über einzelne Pro-
jekte ist für interessierte Verbände und Privatpersonen unge-
nügend geregelt.  
 

 

Art. 52 Abs. 1 e (neu) 
 
Gesuchsunterlagen 

e. Im Perimeter einer Strukturverbesserung müssen vor-
gängig zur Umsetzung der Strukturverbesserungsmassnah-
men zwingend ein von Biodiversitäts-Fachleuten erstelltes 
Natur-, Gewässer und Landschaftsinventar oder eine regio-
nale alpwirtschafliche Gesamtstrategie (basierend auf Feld-
aufnahmen) erstellt werden. 

Bei sogenannt «modernen Meliorationen» werden für die 
Analyse des Ausgangszustandes nur inventarisierte Natur-
schutzobjekte aufgenommen (in der Regel Objekte in Bun-
desinventaren, kantonale Inventare). Alle anderen schutz-
würdigen Lebensräume und Arten werden nicht erfasst, ins-
besondere ökologisch äusserst wertvolle Lebensräume an 
und in Gewässern (z.B. Fischschutzgebiete). Viele dieser 
nicht erfassen Werte werden durch die Strukturverbesse-
rungsmassnahmen massiv beeinträchtigt, ohne dass dies bi-
lanziert wird. Gleichzeitig finanziert der Bund mittels Bio-
diversitäts-, Vernetzungs- und Landschaftsqualitätsbeiträgen 
die Reparatur der mit den Strukturverbesserungen ausge-
räumten Kulturlandschaft. 

 

Anhang 7 
2.1. Reduktion der Ammoni-
akemissionen 
2.2. Reduktion der Schadstoff-
belastung 

 Wir begrüssen die Änderungen.  
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Sehr geehrte Damen und Herren 
Wir möchten uns bei Ihnen für die Möglichkeit bedanken, an diesem Anhörungsverfahren teilzunehmen. 
 
Der Schweizerische Getreideproduzentenverband (SGPV) nimmt hiermit Stellung zu den Aspekten, welche die Produktion von Getreide, Öl-
saaten und Eiweisspflanzen betreffen. Bei allen anderen Themen unterstützt der SGPV die Position des Schweizer Bauernverbandes (SBV). 
 
Wir danken Ihnen im Voraus, dass Sie unsere Forderungen und diejenigen des SBV berücksichtigen und verbleiben mit freundlichen Grüs-
sen 
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Agrareinfuhrverordnung (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Angesichts der aktuellen internationalen politischen Lage ist klar, dass die Versorgung mit Rohstoffen zentral ist. In diesem Zusammenhang 
fordert der SGPV, dass die einheimische Produktion in den Genuss von ausreichendem Schutz kommt, damit sie die Versorgung sichern und 
dauerhaft gewährleisten kann. Durch eine Anpassung des Grenzschutzes für Brot- und Futtergetreide sollen Rahmenbedingungen geschaffen 
werden, die es erlauben, die Produktion dieser strategisch wichtigen Kulturen aufrechtzuerhalten oder sogar zu steigern. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allega-
to) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 6, al. 2 2 Das BLW setzt den Zollansatz auf den 1. Januar, 
1. April, 1. Juli und 1. Oktober so fest, dass der 
Preis für importiertes Getreide zur menschlichen 
Ernährung, zuzüglich Zollansatz und Garantie-
fondsbeitrag (Art. 1612 LVG13), dem Referenzpreis 
von 58 Franken je 100 Kilogramm entspricht. 

  

Art. 6, al. 3 3 Der Zollansatz wird nur angepasst, wenn die Prei-
se für importierten Weizen, zuzüglich Zollansatz 
und Garantiefondsbeitrag, eine bestimmte Band-
breite überschreiten. Die Bandbreite ist überschrit-
ten, wenn die Preise mehr als 3 Franken je 
100 Kilogramm nach oben oder unten vom Refe-
renzpreis abweichen. Die Belastung durch Zollan-
satz und Garantiefondsbeitrag (Grenzbelastung) 
darf 34 Franken je 100 Kilogramm jedoch nicht 
überschreiten 

  

 

 

Annexe 1, chapitre 14 Erhöhung aller Schwellenpreise und Importricht-
werte um Fr. 5.-/dt. 

  

Annexe 1, chap. 15 Erhöhung des Ausserkontingentszollsatzes auf 
50.-/dt für die Brotgetreide, die von dem Einfuhrkon-
tingent Nr. 27 betroffen sind.  
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 107, Abs. 3 - Der SGPV unterstützt diesen Vorschlag, der eine effektivere 
Bekämpfung von Quarantäneorganismen und Schädlingen 
ermöglicht. Die Tatsache, dass die Buntbrachen (ohne An-
bau) in der Bekämpfung gegen das Erdmandelgras selbst 
dann von Direktzahlungen profitieren können, wenn sie die 
ÖLN-Anforderungen nicht erfüllen, ist sinnvoll. 

 

Anhang 1, Kap. 2.1.9 a. Zone de plaine : 2.0 Der Punkt ging in der vorgeschlagenen Version vergessen, 
was einen unlogischen Grenzwert von 20 GVE/ha für Stick-
stoff und Phosphor ergeben würde. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir begrüssen die Einführung neuer Beiträge für Kulturen, die für die menschliche Ernährung bestimmt sind. 

Wir fordern in diesem Punkt jedoch, dass die bestehenden Beiträge (Ölsaaten, Eiweisspflanzen) nicht reduziert werden, wenn das Budget begrenzt ist. Die 
bestehenden Beiträge müssen Priorität haben und falls Beschränkungen notwendig sind, sollten diese die «neuen» förderungswürdigen Kulturen betreffen.  

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1, Abs. 1, Bst. d 1 Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgenden 
Kulturen ausgerichtet: 
d. Nischenkulturen für die menschliche Ernährung: 
Lebensmittel-Hafer, Buchweizen, Hirse, Chia, Amaran-
te, Reis, Quinoa, Ackerbohnen, Bohnen, Erbsen, Lupinen 
und Linsen 

Die Liste der Kulturen muss erweitert werden, was die Ent-
wicklung einer grossen Produktepalette ermöglicht. Der 
Buchstabe d sollte sich nicht auf Eiweisspflanzen beschrän-
ken, sondern allen neuen Kulturen, die möglicherweise ent-
wickelt werden, eine Tür offenlassen.  
Ausserdem ist die Ackerbohne in der aktuellen Version ver-
schwunden, was korrigiert werden muss. 

 

Art. 1, Abs. 3, Bst. c 3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: 
c. Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, Öllein, 
Mohn, Saflor, Soja, Lebensmittel-Hafer, Quinoa, Acker-
bohnen, Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen, die vor 
ihrem druschreifen Zustand oder nicht zur Körnergewin-
nung geerntet werden 

Zusätzlich zum Erweitern der Liste der Kulturen, schlagen 
wir vor, die Formulierung für die Kulturen, die nicht zur Kör-
nergewinnung geerntet werden, zu überarbeiten. Die ak-
tuelle Formulierung scheint uns nicht ganz klar. 
 

 

Art. 2, Bst. b Höhe der Beiträge 
Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 
Saatgut von Mais: 700 1500 Franken 

Die Vermehrungsorganisationen haben zunehmend Mühe, 
genügend Pflanzgutproduzenten zu finden, denn der derzei-
tige Einzelkulturbeitrag ist unzureichend. Durch die Mais-
saatgutproduktion in der Schweiz kann die Importabhängig-
keit verringert werden. 

 

Art. 2, Bst. e Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 
 
e. Lebensmittel-Hafer, Quinoa, Ackerbohnen, Bohnen, 
Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen nach Artikel 
6b Absatz 2: 1000 Franken 

Der Betrag von Fr. 1‘000.-/ha muss jährlich überprüft wer-
den, wenn das Budget erreicht wird. Etablierte Kulturen soll-
ten Vorrang haben: Ölsaaten, Soja, Saat- und Pflanzgut, 
Zuckerrüben.  
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SGPV begrüsst die vorgeschlagene Unterstützung im Rahmen der Bekämpfung des Erdmandelgrases. 

Dass Buntbrachen (ohne Anbau) im LN bleiben, wird die Entwicklung und Förderung dieser Bekämpfungsmethode ermöglichen. 

 

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

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

 

BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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Antrag 
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Art. 16 Unterstützte Arbeiten 
bei Bauten und Anlagen 

1 Bei Massnahmen nach Artikel 13 werden im Laufe des 
Lebenszyklus der Bauten und Anlagen Finanzhilfen ge-
währt für: 

d. den Neubau und die Sanierung von Bewässerungsan-
lagen für landwirtschaftlichen Kulturen. 

e. den Neubau und die Sanierung von Entwässerung 
(Drainagen) auf produktiven landwirtschaftlichen Nutzflä-
chen.  

 
Zu Bst. d und e (neu): Be- und Entwässerungsanlagen für 
landwirtschaftliche Nutzflächen können aus Sicht einer 
produktiven Nahrungsmittelproduktion durchaus Sinn ma-
chen. Das muss zwar gegenüber anderen Zielen (z.B. öko-
logische Anliegen) abgewogen werden, sollte deshalb aber 
nicht a priori von der Förderung mit Finanzmitteln ausge-
schlossen sein. 

Zu einer Bewässerungsanlage gehört auch ein geeigneter 
Wasserspeicher. Der Bau oder die Sanierung eines solchen 
soll ebenfalls im Rahmen von Strukturverbesserungsmass-
nahmen finanziell unterstützt werden.  
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Art. 20 Anlagen und Mass-
nahmen im Bereich des Bo-
dens und des Wasserhaus-
halts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden gewährt, 
wenn die Anlage der Ertragssicherung bei nachgewiese-
nen Einbussen bei der Quantität oder Qualität oder dem 
Schutz der Kulturen dient. Voraussetzung ist eine voraus-
schauende Planung der Wasserressourcen, so dass auf 
mittlere Sicht genügend Wasser für die geplante Mass-
nahme verfügbar sein wird. 

2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen werden für die 
Wiederherstellung bestehender Anlagen in für den Betrieb 
oder regional wichtigen landwirtschaftlichen Ertragsflä-
chen gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten oder ver-
bunden mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssicherung 
von Fruchtfolgeflächen (FFF) kann auch der Neubau von 
Anlagen unterstützt werden. 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein-
trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaft-
barkeit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn 
die Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Bo-
denstruktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasser-
haushalts führt und nicht über Abgaben aus der Raum-
planungs- und Umweltschutzgesetzgebung finanziert 
werden kann. 

Zu Abs. 1: Es muss definiert werden was unter einer vo-
rausschauenden Planung der Wasserressourcen gemeint 
ist.  

 

 

 
Zu Abs. 2: Es sollen auch für den einzelnen Betrieb wichti-
ge Flächen einbezogen sein. 

 

 

 
Zu Abs. 3: Die Aufwertung von anthropogen beeinträchtig-
ten Böden soll nicht mit Finanzhilfen unterstützt werden, 
wenn dafür andere Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfü-
gung stehen (z. B. Abgaben bei Einzonungen von Frucht-
folgeflächen oder zur Sanierung von Altlasten). 

 

    

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione Schweizerischer Landmaschinen-Verband (SLV)  

5860 SLV Schweizerischer Landmaschinen-Verband 2022.04.27 

Adresse / Indirizzo Museumstrasse 10 
3000 Bern 6 
info@slv-asma.ch 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 25.04.2022 

 
 
 
Jürg Minger Pierre-Alain Rom 
Präsident                                  Geschäftsführer 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
  



 
 

2/154 
 
 

Inhalt / Contenu / Indice 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali ..................................................................................................................................... 4 
BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) ....................... 5 
BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) .................................................................. 7 
BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture (910.17) . 22 
BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations 
agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) .................................................................................................................. 25 
BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) ........................................................................ 27 
BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) ............................... 32 
BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) ............................. 34 
BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / 
Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) ............................................................................................................................... 107 
BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de légumes, de 
fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (916.121.10) ................... 112 
BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) ......................................................................................................................... 113 
BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) .............................................. 118 
BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) ................................................ 121 
BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) ............................................................................... 123 
BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) ........................................................ 132 
BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) ......................... 135 
BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des 
animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) ............................................................................................. 138 
BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) ........................................................ 143 
BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) ....................................................................................... 144 
WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR sull'agricoltura 
biologica (910.181) ........................................................................................................................................................................................................................ 145 
WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production primaire / 
Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) ....................................................................................................................... 148 
WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul servizio 
civile (824.012.2) ........................................................................................................................................................................................................................... 150 
BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides à 
l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali 
collaterali nell’agricoltura (913.211) ............................................................................................................................................................................................... 151 



 
 

3/154 
 
 

Verordnung über die Einfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen / Ordonnance sur les importations agricoles (916.01) ..................................................... 152 



 
 

4/154 
 
 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Der Schweizerische Landmaschinen-Verband (SLV) dankt dem Bund für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vernehmlassung zum Verordnungspaket Stel-
lung zu nehmen.  

Der SLV begrüsst mehrere Anpassungen, die der Entwicklung der heutigen Lage Rechnung tragen, insbesondere in Bezug auf die Probleme, die durch den 
Druck von Grossraubtieren entstehen, und die Unterstützung von Produktionsrichtungen, damit eine Anpassung an die sich verändernden Konsumgewohn-
heiten möglich ist.  

In Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Bauernfamilien ist es äusserst wichtig, dass die Einführung neuer Massnahmen oder die Erhöhung 
der Beteiligung an Massnahmen mit mehr Budgetressourcen einhergehen muss. 

Der SLV ist in dieser Form mit der Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung einverstanden, fordert jedoch einige wichtige inhaltliche Anpassun-
gen. Es sei daran erinnert, dass die Strukturverbesserungen für den SLV grundlegende Massnahmen darstellen, die es dem Landwirtschaftssektor ermögli-
chen müssen, leistungsstark zu bleiben und den gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden. 

Der SLV stellt fest, dass die Regulierungsdichte für die Bauernfamilien eine zu grosse Belastung darstellt und verlangt, dass vermehrt administrative Ver-
einfachungen zugunsten dieser Familien erarbeitet werden. 

Es ist zu beachten, dass auf den 1. Januar 2023 eine ganze Fülle an Verordnungsanpassungen in Kraft treten, da auch das Verordnungspaket zur Pa. Iv. 
19.475 in diesem Jahr umgesetzt wird. All diese Anpassungen, insbesondere die erhöhten Anforderungen an die Produktion, müssen von den Bauernfami-
lien auf sozialer und wirtschaftlicher Ebene tragbar sein. Aus diesem Grund sollten sich die Anpassungen auf Verordnungsstufe wirklich nur auf das Nö-
tigste beschränken.  

Der SLV möchte insbesondere auf folgende Punkte hinweisen: 

 Die Finanzierung der Massnahmen betreffend die Grossraubtiere muss unbedingt ausserhalb des Landwirtschaftsbudgets erfolgen. 
 Dasselbe gilt für Massnahmen im Bereich der Strukturverbesserungen, die nicht direkt mit der landwirtschaftlichen Produktion zu tun 

haben (z.B. Revitalisierung von Kleingewässern oder Bau von Wanderwegen) 
 Das gefährdete Schweizer Tierrassen finanziell gefördert werden, wird unterstützt. Dies darf aber nicht auf Kosten bereits bestehender 

Förderprogramme (z.B. Förderung des Freiberger-Pferdes) passieren.  
 Eine Direktauszahlung der Milchzulagen für verkäste Milch und für Fütterung ohne Silage führt zum einen zu einem erheblichen Mehrauf-

wand und erhöht den Druck auf den Milchpreis. Aus diesem Grund wird diese Anpassung der Verordnung abgelehnt. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SLV unterstützt die Änderung von Art. 4a Abs. 1 nicht, da dessen Notwendigkeit nicht ersichtlich ist.   

 

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

Antrag 
Proposition 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1 1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken Bauten und 
Anlagen und sind diese Grundstücke dem Geltungsbereich 
des BGBB unterstellt, so werden Verfahren um Erlass fol-
gender Verfügungen mit der kantonalen Behörde, die für 
den Entscheid über Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone 
zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 RPG4), koordiniert: 

a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realteilungs- und 
Zerstückelungsverbot; 

b. Verfügungen über die Entlassungen von Grundstücken 
aus dem Geltungsbereich des BGBB; und 

c. Feststellungsverfügungen über die Nichtanwendbarkeit 
des BGBB. 

1 (bisher) Im Verfahren um Bewilligung von Ausnahmen 
vom Realteilungs- und Zerstückelungsverbot und im Ver-
fahren um Erlass einer entsprechenden Feststellungsverfü-
gung oder einer solchen über die Nicht-Anwendbarkeit des 
BGBB stellt die Bewilligungsbehörde nach diesem Gesetz 
der kantonalen Behörde, die für den Entscheid über Bau-
vorhaben ausserhalb der Bauzonen zuständig ist (Art. 25 
Abs. 2 RPG), die Akten zum Erlass einer Verfügung zu, 
wenn auf einem betroffenen Grundstück eine Baute oder 

Die neue Formulierung begründet das BLW damit, dass bei 
der Koordinationspflicht eine Lücke geschlossen und die 
Formulierung vereinfacht wird. Eine Lücke ist aber nicht er-
kennbar. Es ist richtig, dass vor der Abtrennung nicht mehr 
landwirtschaftlicher Grundstücksteile ausserhalb der 
Bauzone und vor deren Entlassung aus dem BGBB die 
Raumplanungsbehörde angehört wird. Dies ist mit der beste-
henden Regelung in Art. 4a Abs. 1 VBB gewährleistet. Der 
Fall im angesprochenen BGE 125 III 175 betraf soweit er-
sichtlich landwirtschaftliche Gebäude ausserhalb der 
Bauzone und wäre demnach zweifellos unter die Koordinati-
onspflicht gem. Art. 4a VBB gefallen. 

Die Notwendigkeit einer Änderung ist daher nicht ersichtlich 
und führt zu weiteren Unsicherheiten: was sind "landwirt-
schaftliche Grundstücke"? Gehören die Gebäude des Be-
triebszentrums in der Bauzone auch dazu? 

Wenn Gebäude des Betriebszentrums in der Bauzone ste-
hen, dann ist eine raumplanungsrechtliche Beurteilung für 
die bodenrechtliche Beurteilung, ob diese abparzelliert wer-
den können oder nicht, nicht notwendig. Die Lage in der 
Bauzone hat die raumplanungsrechtliche Zulässigkeit schon 
bestimmt. Für die Abtrennung von Gebäuden in der Bauzone 
genügt daher das Verfahren zum Realteilungsverbot. Bei der 
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Anlage besteht und sich diese ausserhalb einer Bauzone 
im Sinne des Raumplanungsrechts befindet. 

Beurteilung, ob Grundstücke in der Bauzone aus dem BGBB 
entlassen werden sollen oder ob bei diesen Grundstücken 
das BGBB nicht angewendet werden soll, ist nur im Zusam-
menhang mit der Realteilung zu prüfen.  

Art. 5 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind dem 
Bundesamt für Justiz in folgenden Fällen elektronisch zu er-
öffnen: 

a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb landwirt-
schaftlicher Gewerbe oder Grundstücke bei fehlender 
Selbstbewirtschaftung, sofern Ausnahmen nach Artikel 64 
Absatz 1 Buchstabe a, d oder e BGBB oder ein anderer 
wichtigen Grund geltend gemacht werden; 

b. Entscheide über die Entlassung von Flächen ausserhalb 
der Bauzone aus dem Geltungsbereich des BGBB, sofern 
die entlassene, nicht überbaute Fläche mehr als 15 Aren 
Rebland oder 25 Aren anderes Land umfasst. 

Der SLV ist mit dieser Anpassung einverstanden.    
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 
Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf oder anderen Grossraubtieren stehen aus dem Budget des BAFU zu bezahlen. 
Darüber besteht ein breiter Konsens zwischen den Organisationen der Landwirtschaft, der Jagd und der Umwelt.  

Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz  
Der SLV unterstützt diese Massnahme. Es handelt sich um eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete langfristige Lösung für den Sömmerungsbetrieb 
gefunden wird. Eine regelmässige Abalpung würde sowieso zur Aufgabe der Alp führen. Diese Massnahme hilft aber den Alpen, einen Teil der Mehrkosten 
zu decken. Der SLV unterstützt ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, was sehr wichtig ist, um den Betrieben eine Perspektive für 
den kommenden Sommer zu geben.  
Diese Massnahme darf aber nicht wie vorgesehen an Auflagen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung 
von Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der Beratung eingeleitet werden, sie brauchen aber 
mehr Zeit als eine Zwischensaison (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb müssen die Sömmerungsbetriebe mehr als ein-
mal in fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können. Auch braucht es eine Übergangszeit, wenn Alpen aufgrund von Rissen im Vorjahr nicht voll-
ständig bestossen werden können. In dieser Zeit müssen die Beiträge vollständig ausbezahlt werden, um die wirtschaftliche Situation der Betroffenen zu 
sichern. Im Rahmen der anstehenden Revision der Jagdgesetzgebung müssen die Vorgaben so angepasst werden, dass die Regulation in Kombination mit 
den zukünftigen Herdenschutzmassnahmen eine Bewirtschaftung ermöglichen.  

Die Bestimmungen über die vorzeitige Abalpung müssen sinngemäss auch für Sömmerungsbetriebe mit Ziegen, Rindvieh und weiteren gealpten 
Nutztieren angewendet werden. Die Angriffe auf Rinder im Waadtland vom vergangenen Jahr zeigen das klar.  

Massnahme - Erhöhung des Beitrags für ständige Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutz 
Die Erhöhung der Beiträge um Fr. 200.-/NST, ist ungenügend, zumal in den Erläuterungen aufgezeigt wird, dass die tatsächlichen Kosten 320 Fr. pro NST 
betragen. Daher sind die Beiträge um 320 Fr./NST zu erhöhen. Und auch die Obergrenzen von 500 Schafen pro Hirt oder 300 Schafen pro Herde bei der 
Umtriebsweide führt zu erheblichen Problemen und Unwirtschaftlichkeit. Die Erhöhung deckt die Kosten eines zweiten Hirten oder einer zweiten Hirtin für 
eine Schafherde von bspw. 600 Tieren nicht. Zudem sollte ein zusätzlicher Sömmerungsbeitrag für alle gealpten Nutztiere gewährt werden, wenn sich diese 
auf einer Alp mit Wolfsrudel befinden oder auf Alpen wo es bereits anerkannte Angriffe mit Wölfen gegeben hat. Falls die erwähnten Massnahmen rückwir-
kend eingesetzt werden können, muss die Besitzstandswahrung gewährleistet sein, da die Planungen aktuell schon weit vorgeschritten sind. Es dürfen 
rückwirkend keine tieferen Beiträge ausbezahlt werden, wenn die Alpen die möglichen neuen Vorgaben nicht einhalten können. Dafür ist die Zeit zu weit 
fortgeschritten.  

Die Bezugsgrösse «Anzahl Schafe» ist im Bereich der Sömmerungsbeiträge systemfremd, da die Alpbewirtschaftung über die Anzahl «Normalstösse» defi-
niert und gesteuert wird.   

Die Ausweitung des Anwendungsbereiches für den «Schnelltest» in der Nährstoffbilanz wird begrüsst.    
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zusätzlich 
die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg Kraftfutter (ohne Mi-
neralsalze), Trockengras und Trockenmais pro NST und Sömme-
rungsperiode zulässig. Bei ausserordentlichen Witterungsverhält-
nissen können die Zufuhrmengen erhöht werden. 

Ausserordentliche Witterungsverhältnisse wie Hagel o-
der Starkregen haben in den letzten Jahren zugenom-
men. Aktuell besteht die Möglichkeit, nach solchen Er-
eignissen und Futtermangel die Alpen zu entleeren, 
ohne dass die Sömmerungsbeiträge gekürzt werden. 
Es wird beantragt in solchen Fällen zudem die Möglich-
keit einer zusätzlichen Futterzufuhr zu gewähren, damit 
der zwischenzeitliche Futtermangel ohne Alpentleerung 
überbrückt werden kann. 

 

Art. 35 Abs. 2bis 2bis Entlang von Fliessgewässern berechtigen unproduktive Klein-
strukturen auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), 
Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und Uferwiesen (Art. 55 Abs. 
1 Bst. g) bis zu einem Anteil von höchstens 20 Prozent an der Flä-
che zu Beiträgen. 

Die Umbenennung wird begrüsst. Diese Anpassung 
sorgt für mehr Flexibilität bei den Flächen, die sich im 
Gewässerraum befinden, und erlauben es, die Flächen 
an stehenden Gewässern ebenfalls als Uferwiesen an-
zumelden. Wenn allerdings der Wille besteht, mehr Flä-
chen als Uferwiesen anzumelden, müssten die Beiträge 
erhöht werden. Die entsprechenden Beiträge bleiben 
weit weniger attraktiv als für die Flächen, die als exten-
siv genutzte Wiesen angemeldet werden. 

Damit die Änderungen beim BFF-Typ Uferwiese aller-
dings etwas nützen, muss der Bezug neu auf Gewäs-
ser und nicht mehr auf Fliessgewässer sein.   

 

Art. 41  

Nicht in Vernehmlassung 

3 Er setzt den Normalbesatz neu fest, wenn die Bestossung über 
drei Jahre in Folge 75 Prozent des festgelegten Normalbesatzes 
unterschreitet. Er berücksichtigt dabei den durchschnittlichen Be-
stand der letzten drei Jahre und die Anforderungen an eine nach-
haltige Nutzung. Dies gilt nicht, wenn die Unterschreitung mit Abal-
pungen oder kurzfristigen Bewirtschaftungsanpassungen aufgrund 
der Präsenz von Grossraubtieren begründet ist. 

Der Normalbesatz darf nicht nach unten korrigiert wer-
den, wenn Sömmerungsbetriebe die 75 % NS nicht er-
reichen, weil sie aufgrund von Wolfspräsenz den Vieh-
besatz reduzieren oder abalpen mussten. 

 



 
 

9/154 
 
 

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

Antrag 
Proposition 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 45 Abs. 1 

1 Der Hangbeitrag für Rebflächen wird ausgerichtet für: 

a. Rebflächen in Hanglagen mit einer Neigung zwischen 30 und 45 
50 Prozent; 

b. Rebflächen in Hanglagen mit mehr als 45 50 Prozent Neigung; 

c. Rebflächen in Terrassenlagen mit mehr als 30 Prozent 
natürlicher Geländeneigung. 

d. (neu) Rebflächen in Terrassen ohne Mauer mit mehr als 30 Pro-
zent natürlicher Geländeneigung.  

 

 

Die Arbeit mit gezogenen Maschinen ist bis zu einer 
Neigung von 45% möglich. Bei noch steileren Neigun-
gen steigt das Unfallrisiko um das Zehnfache, da die 
Bodenhaftung der Maschinen nicht mehr gewährleistet 
ist. So gab es bereits zahlreiche Unfälle, was eine Sen-
kung der Untergrenze für die Gewährung von Beiträgen 
für Hanglage auf 45% rechtfertigt.  

Zu Bst. d (neu): Regionen mit steilen Hanglagen wer-
den die Weinberge oft in Terrassen mit oder ohne 
Mauer angelegt. Die Arbeit in Terrassen ohne Mauern 
ermöglicht die Mechanisierung von Weinbergen mit 
starkem Gefälle unter weitaus weniger gefährlichen Be-
dingungen als in klassischen Terrassen. Die Terrassen 
ohne Mauer stellen aber eine grosse finanzielle Investi-
tion dar, die nicht vergütet oder subventioniert wird. Aus 
ökologischer Sicht sind sie von grossem Interesse, um 
die Probleme der Bodenerosion zu reduzieren, die in 
konventionell bewirtschafteten Weinbergen in Hanglage 
oft ein Problem darstellen. Aus diesem Grund ist eine 
Einführung von Beiträgen für diese Form der Terrassie-
rung nötig. 

Für « banquette » gibt es zur Zeit keine deutsche Über-
setzung, weshalb hier von Terrassen ohne Mauer ge-
sprochen wird. Das BLW wird gebeten für diese Form 
der Terrassierung eine geeignete Terminologie zu defi-
nieren.  

 

Art. 48 Anforderungen an die 
verschiedenen Weidesys-
teme von Schafen  

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöhnung der 
Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis mindestens den 
branchenüblichen Standards entsprechen. 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 
ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen möglich. 

Zu Abs. 1: Zusätzliche Vorgaben bezüglich Lohn sind 
nicht sinnvoll. Es ist an den Betrieben, ob sie eher den 
Lohn erhöhen oder mit dem Geld z.B. zusätzliche Un-
terstützung im Stundenlohn finanzieren möchten. Die 
Marktsituation bei den Hirten führt per se zu einer Erhö-
hung. Mittels Kommunikation in der Branche kann man 
diesen Prozess noch unterstützen. Die Erhöhung der 
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3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die verschiedenen 
Weidesysteme von Schafen sind in Anhang 2 Ziffer 4 festgelegt. 

 

Sömmerungsbeiträge bietet aber die Grundlage für 
eine Erhöhung der Löhne oder Erleichterung im Ar-
beitsalltag. Unnötige Vorgaben entsprechen zudem 
nicht dem Grundsatz der administrativen Vereinfa-
chung. 

Zu Abs. 2: Eine Begrenzung der Herdengrösse bei Um-
triebsweiden auf 300 Schafe macht keinen Sinn. Die 
mögliche Anzahl Tiere ist je nach Alp, Topografie und 
Zugänglichkeit sehr unterschiedlich. Betriebe mit grös-
seren Herdengrössen und Herdenschutzmassnahmen 
würden dadurch an Unterstützung verlieren, obwohl 
das jetzige System einwandfrei funktioniert hat. 

Zudem ist die Einheit «Anzahl Schafe» systemfremd, 
was zu weiteren Problemen führt. Der SLV lehnt folg-
lich eine solche Obergrenze vehement ab.  

Art. 55 Abs. 1 Bst. g 1 Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende eigene o-
der gepachtete Biodiversitätsförderflächen gewährt: 

g. Uferwiesen; 

Diese Anpassung wird unterstützt.   

Art. 77 Aufgehoben Durch die Aufhebung des Beitrags für emissionsmin-
dernde Ausbringung von Hofdüngern kann auch dieser 
Artikel aufgehoben werden.  

 

Art. 78 

Nicht in Vernehmlassung 

Aufgehoben Durch die Aufhebung des Beitrags für emissionsmin-
dernde Ausbringung von Hofdüngern kann auch dieser 
Artikel aufgehoben werden.  

 

Art. 98 Abs. 2bis (neu) und 
Abs. 3 Bst. d Ziff. 1 

2bis (neu) Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder der Ge-
meinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton oder Sitzkanton 
des Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin und liegen alle Pro-

Der SLV unterstützt diese Änderung. Es wird aber zu-
sätzlich gewünscht, dass der Wohnsitzkanton den Voll-
zug der Direktzahlungen für einen Betrieb an den 
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duktionsstätten im selben Kanton, so können die betreffenden Kan-
tone vereinbaren, dass das Gesuch beim Standortkanton des Be-
triebszentrums, des Sömmerungsbetriebs oder des Gemein-
schaftsweidebetriebes einzureichen ist. Der Standortkanton muss 
den gesamten Vollzug übernehmen. 

3 Das Gesuch muss insbesondere folgende Angaben enthalten: 

d. bei Beiträgen im Sömmerungsgebiet: 

1. die Kategorie und die Anzahl der gesömmerten Lamas und Al-
pakas, 

Standortkanton abgeben kann, wenn nicht nur alle Pro-
duktionsstätten dort liegen, sondern bereits schon 
wenn nur das Betriebszentrum dort liegt. 

Formelle Anmerkung: In der französischen Version ent-
hält Abs. 2bis zwei Unterpunkte (Bst. a und b). Inhalt-
lich sind die beiden Artikel jedoch identisch.  

Art. 99 Abs. 1, 4 und 5 1 Das Gesuch für Direktzahlungen, mit Ausnahme der Beiträge im 
Sömmerungsgebiet und der Beiträge nach Artikel 82, ist bei der 
vom zuständigen Kanton bezeichneten Behörde zwischen dem 15. 
Januar und dem 15. März einzureichen. Der Kanton kann die Frist 
bei Anpassungen der Informatiksysteme oder in anderen besonde-
ren Situationen bis zum 1. Mai verlängern. 

4 Für Gesuche um Beiträge nach Artikel 82 legt er einen Termin 
fest. 

5 Aufgehoben 

Zu Abs. 5: Wird dieser Absatz aufgehoben, sind die 
Ressourceneffizienzbeiträge neu auch zu Beginn des 
Jahres anzumelden. Für diese Beiträge braucht es aber 
eine gewisse Flexibilität, weil Massnahmen, allenfalls 
kurzfristig, z.B. aufgrund von Wetterumständen, nicht 
umgesetzt werden können, bzw. deren Umsetzung 
schädlicher wäre, als wenn diese weggelassen würden. 

 

Art. 107 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Können aufgrund von angeordneten Massnahmen zur Ver-
hinderung der Einschleppung und Verbreitung von Quarantäneor-
ganismen und anderen besonders gefährlichen Schadorganismen 
gestützt auf die Pflanzengesundheitsverordnung vom 31. Oktober 
2018 Anforderungen des ÖLN sowie der Direktzahlungsarten nach 
Artikel 2 Buchstaben a Ziffer 6 und c–f nicht erfüllt werden, so wer-
den die Beiträge weder gekürzt noch verweigert. 

In Absatz 3 wird neu präzisiert, dass angeordnete Vor-
sorge- oder Bekämpfungsmassnahmen gegen Quaran-
täneorganismen und andere besonders gefährliche 
Schadorganismen Vorrang vor den Anforderungen für 
entsprechende DZ-Beiträge haben, für die der Betrieb 
bereits angemeldet ist. Dementsprechend werden die 
Beiträge weder gekürzt noch gestrichen. Diese Anpas-
sung stellt eine Reduktion des administrativen Auf-

 



 
 

12/154 
 
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

wands sowie eine rechtliche Sicherheit für Betriebe be-
reit. 

Art. 107a (neu) Verzicht auf 
Anpassung des Sömme-
rungs- und Biodiversitätsbei-
trags bei vorzeitiger Abal-
pung aufgrund von Gross-
raubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-
grund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraubtiere vorzei-
tig abgealpt, so kann muss der Kanton auf eine Anpassung des 
Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 Buchstabe c sowie 
des Biodiversitätsbeitrags nach Anhang 7 Ziffer 3.1.1, Ziffer 12 und 
des Landschaftsqualitätsbeitrages nach Anhang 7 Ziffer 4.1 ver-
zichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 
10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. Februar 1988 
(JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmassnahmen vor Gross-
raubtieren unverhältnismässig sind  

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 JSV das 
Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht möglich oder nicht zu-
mutbar erachtet wird,. in den vorangehenden vier Jahren keine An-
passung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer von Grossraub-
tieren bedingten vorzeitigen Abalpung erfolgte. Dies gilt bis zur 
Durchführung und Umsetzung einer an die Situation angepassten 
Alpplanung, längstens aber während drei Jahren. 

c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung nicht so organi-
siert werden können, dass ein zumutbarer Herdenschutz möglich 
ist, gilt die Beschränkung nach Bst. b nicht.  

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Gesuch auf 
Verzicht der Anpassung des Sömmerungs-, und Biodiversitätsbei-
trags und des Landschaftsqualitätsbeitrages bei der vom zuständi-
gen Kanton bezeichneten Behörde einzureichen. Diese bezieht bei 
der Beurteilung der Gesuche die zuständigen kantonalen Fachper-
sonen für den Herdenschutz und die Jagd ein. Die Kantone regeln 

Der SLV begrüsst das Prinzip, dass auf die Kürzung 
des Sömmerungs- und Biodiversitätsbeitrags bei vor-
zeitiger Abalpung aufgrund von Grossraubtieren ver-
zichtet wird. Diese Regelung muss aber auch für Rin-
der, Ziegen und weitere gealpte Nutztiere gelten, da 
auch diese vom Wolf gefährdet werden.  

Zu Abs. 1: Landschaftsqualitätsbeiträge müssen eben-
falls weiterhin ausbezahlt werden.  

Zu Bst. a: Die Auszahlung der Beiträge an den zumut-
baren Herdenschutz zu knüpfen, wird abgelehnt, da es 
sich eben gerade um eine Massnahme handelt, welche 
die Zeit bis zur wirkungsvollen Umsetzung von geeig-
neten Herdenschutzmassnahmen überbrücken soll.  

Zu Bst. b: Die Einführung von geeigneten Herden-
schutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassun-
gen kann mehrere Jahre in Anspruch nehmen (HSH; 
Zusammenlegungen von Alpen, etc.) Deshalb muss der 
Verzicht auf die Kürzung in drei aufeinanderfolgenden 
Jahren möglich sein.  

Zu Bst. c (neu): Bei Alpen deren erneute Planung 
ergibt, dass sie auch in Zukunft nicht geschützt werden 
können, (keine Potenziale zur Zusammenarbeit / Zu-
sammenlegung usw.), sind die Beiträge bei jeder Abal-
pung zu leisten. Auch wenn diese Anpassung gemacht 
wird, bleiben bei einer Abalpung viele Nachteile für den 
Sömmerungsbetrieb (Offenhaltung und Pflege der Flä-
chen, etc). Dieser hat also sowieso kein Interesse, ab-
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das Verfahren. 

3 (neu) Zudem sollen betroffene LandwirtInnen, für die durch 
Grossraubtierübergriffe verursachte, frühzeitige Abalpung einzelner 
Tiere den vollen Alpungsbeitrag erhalten. Weiter soll der oder die 
betroffene LandwirtIn in diesem Fall für das entgangene Alpfutter 
ein Schadenersatz von 2.50 Franken pro Tag bei Kleinvieh bzw. 5.- 
Franken bei Grossvieh vergütet werden. 

zualpen, auch wenn er die Sömmerungs- und Biodiver-
sitätsbeiträge voll ausbezahlt bekommt. 

Zu Abs. 3: Wenn ein durch den Wolf verletztes Tier 
frühzeitig abgealpt werden muss, muss der/die be-
troffene LandwirtIn entschädigt werden; die Alpungsbei-
träge sind vollständig auszubezahlen und das entgan-
gene Alpfutter muss mit einem fairen Ansatz abgegol-
ten werden. Dabei sind sämtliche Einschränkungen und 
finanziellen Einbussen aufgrund von Grossraubtieren 
durch die Öffentlichkeit zu bezahlen. 

Anhang 1 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

2.1.9 Betriebe sind von der Berechnung der Nährstoffbilanz befreit, 
wenn ihr ermittelter Wert in GVE pro Hektare düngbare Fläche 
nach Ziffer 2.1.9a folgende Grenzwerte nicht überschreitet: 

 Grenzwert in GVE/ha düngbare Flä-
che, für: 

 Stickstoff Phosphor 
a. Talzone 2.0 2.0 
b. Hügelzone 1.6 1.6 
c. Bergzone I 1.4 1.4 
d. Bergzone II 1.1 1.1 
e. Bergzone III 0.9 0.9 
f. Bergzone IV 0.8 0.8 

2.1.9a (neu) Die GVE pro Hektare düngbare Fläche werden be-
rechnet anhand der Summe: 

a. des Bestands der landwirtschaftlichen Nutztiere nach Artikel 36 
Absätze 3 und 4, in GVE; und 

b. der gesamten Stickstoff- beziehungsweise Phosphormenge der 

Die vorgeschlagene Regelung stellt eine administrative 
Vereinfachung dar und wird begrüsst. Damit können 
mehr Betriebe den sogenannten Schnelltest anwenden.  

Einen anderen Ansatz für die Entlastung wäre zum Bei-
spiel, dass Betriebe, die unter 100% (ggf. 95%) N- und 
P-Deckung sind und bei denen sich die Flächen und 
Tierzahlen nur geringfügig ändern, die Bilanz wie früher 
nur alle 3 Jahre neu rechnen müssen (inkl. GMF). 
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Hof- und Recyclingdünger nach HODUFLU und des eingesetzten 
Mineraldüngers, in GVE. 

2.1.9b (neu) Für die Umrechnung der Stickstoff- und Phosphor-
mengen nach Ziffer 2.1.9a Buchstabe b in GVE werden die Stick-
stoff- beziehungsweise Phosphormengen durch die folgenden 
Werte dividiert: 

  Stickstoff Phosphor 
 Gesamt-

Stickstoff 
Verfügba-
rer Stick-
stoff 

Phosphor 

a. Hof- und Re-
cyclingdünger 

89.25 53.55 35.00 

b. Mineraldünger - 53.55 35.00 
 

 
 
 
 

Anhang 1 

Ziffer 2.2.2. 

Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen Dünger zufüh-
ren, sind von der Bodenuntersuchung befreit, wenn sie die Grenz-
werte nach Ziffer 2.1.9 nicht überschreiten. Zudem darf sich auf-
grund der durchgeführten Bodenuntersuchungen seit dem 1. Ja-
nuar 1999 keine Parzelle in den Versorgungsklasse «Vorrat» (D) o-
der «angereichert» gemäss den «Grundlagen für die Düngung 
landwirtschaftlicher Kulturen in der Schweiz», in der Fassung vom 
Juni 2017, Modul «2/ Bodeneigenschaften und Bodenanalysen», 
befinden. 

Der SLV unterstützt diese Änderung, es handelt sich 
hierbei um eine formelle und nicht um eine inhaltliche 
Anpassung. 

 

Anhang 1 

8.1 ÖLN-Regelungen für die 
Spezialkulturen  

Nicht in Vernehmlassung 

Folgende Fachorganisationen können spezifische ÖLN-Regelun-
gen erarbeiten:  

b. Fachzentrum Anbau und Schutz der Kulturen (FZ A&SK) 
Schweizerische Arbeitsgruppe für die integrierte Obstproduktion 
(SAIO); 

 

Ab 2023 werden die Aktivitäten der Schweizerischen 
Arbeitsgruppe für die Integrierte Obst- und Beerenpro-
duktion (SAIO) in das Fachzentrum Anbau und Schutz 
der Kulturen integriert. Dies, um die grundlegenden 
Herausforderungen und Weiterentwicklungen in einem 
einzigen, breit abgestütztem Gremium zu behandeln. 
Doppelspurigkeit in den Aufgaben der Mitglieder wer-
den behoben und der administrative Aufwand wird re-
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 duziert. Eine bessere Möglichkeit wäre sogar zu schrei-
ben: Schweizer Obstverband 

Anhang 2 

Besondere Bestimmungen 
für die Sömmerung und das 
Sömmerungsgebiet 

4 Weidesysteme für Schafe 

4.1 Ständige Behirtung 

Ziff. 4.1.1 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder eine Hirtin 
mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen vom Hirten oder 
von der Hirtin ausgewählten Weideplatz geführt. Ab einer Herden-
grösse von 500 Schafen erfolgt die Herdenführung durch mindes-
tens zwei Hirten oder Hirtinnen. 

 

Die geeignete Anzahl Hirten oder Hirtinnen ist von 
Sömmerungsbetrieb zu Sömmerungsbetrieb unter-
schiedlich und hängt auch von der Qualifikation des o-
der der HirtIn ab. Die Erhöhung des Beitrags für behir-
tete Alpung kann zudem eine/n zusätzliche/n HirtIn bei 
einer Herdengrösse über 500 Schafe nicht entschädi-
gen. Es muss in der unternehmerischen Freiheit des 
Sömmerungsbetriebs liegen, ob er das zusätzliche 
Geld für die Erhöhung des Lohns (Anreiz für qualifizier-
ten Hirten), für Hilfskräfte im Stundenlohn oder andere 
Massnahmen zur Erleichterung der Behirtung einsetzt. 
Der SLV lehnt diese Obergrenze vehement ab.  

Anmerkung: Zudem ist das Mass der «Anzahl Tiere» 
nicht kohärent mit den sonst in den Verordnungen ver-
wendeten NST. 

 

Ziff. 4.1.4 

Nicht in Vernehmlassung 

4.1.4 Die Aufenthaltsdauer übersteigt im gleichen Sektor bezie-
hungsweise auf der gleichen Weidefläche zwei Wochen nicht und 
dieselbe Fläche wird frühestens nach vier Wochen wieder bewei-
det. Ausnahmen bilden die für den Herdenschutz nötigen Anpas-
sungen, z.B. die Bewirtschaftung der Nachtpferche. 

Die Anforderungen bezüglich ständiger Behirtung sind 
mit Herdenschutz (Nachtpferch) nicht vereinbar. Es 
braucht hier angepasste Bestimmungen. 

 

Anhang 2 

Ziff. 4.2a (neu) 

4.2a (neu) Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2. 

2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach den zumutba-
ren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV. 

Der SLV lehnt diese zusätzliche Präzisierung zur ge-
schützten Herde und damit Verbindung zur Jagdverord-
nung ab, weil sie Unklarheiten bezüglich Kompetenzen 
schafft. Die bewährte Aufteilung der Kompetenzen und 
die Prozesse sollen gegenüber der bisherigen Praxis 
nicht geändert werden. 
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Anhang 4 

Voraussetzungen für Bio-
diversitätsförderflächen 

A Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 7 Titel 

7 Uferwiese Der SLV ist mit dieser Anpassung einverstanden.   

Anhang 7 

Beitragsansätze 

Ziff. 1.6.1 Bst. a 

 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgelegten Nor-
malbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 
 

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei 
ständiger Behirtung oder Umtriebsweide mit Her-
denschutzmassnahmen 

600 720 Fr. 
pro NST 

e. (neu) Ziegen, Milchziegen und Milchschafe mit 
Herdenschutzmassnahmen zusätzlich 

320 Fr. 
pro NST 

f. (neu) Rindvieh, Equiden und Kameliden im 
Jagdgebiet von Wölfen, welche bereits Tiere die-
ser Art angegriffen haben, zusätzlich 

200 Fr. pro 
NST 

In den Erläuterungen wird eine Studie zitiert, die auf-
zeigt, dass die Mehrkosten der Anpassung der Schaf-
sömmerung an die Grossraubtiersituation 320 Fr. pro 
Normalstoss betragen. Es ist daher nicht zu verstehen, 
dass die zusätzliche Abgeltung nur 200 Fr. pro Normal-
stoss betragen soll. Die zusätzlichen Kosten sind den 
Bewirtschaftenden vollumfänglich auszugleichen. Die-
ses zusätzliche Sponsoring der Ausbreitung der Gross-
raubtiere ist den Sömmerungsbetrieben nicht länger zu-
zumuten.  

Zudem sind auch andere gesömmerte Nutztiere mit 
entsprechenden Beiträgen zu unterstützen, da deren 
Schutz vor Grossraubtieren ebenfalls zu einem Mehr-
aufwand führt, der abgegolten werden muss.  

Allerdings kann nicht akzeptiert werden, dass diese Er-
höhung aus den Übergangsbeiträgen finanziert werden. 
Die Grossraubtierpräsenz ist ein Wunsch der Bevölke-
rung, welche dies mit ihrem Abstimmungsverhalten 
zum Jagdgesetz klar ausdrückte. Entsprechend müs-
sen die anfallenden Mehrkosten nun auch von der ge-
samten Bevölkerung getragen werden und somit zu-
sätzliche Mittel von ausserhalb des Agrarkredites zur 
Verfügung gestellt werden.  
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Anhang 7 

Ziff. 3.1.1 Ziff. 11 

3.1.1 Die Beiträge betragen für: 

 

 Qualitätsbeitrag nach Qualitätsstufen 
 I II 
 Fr./ha und Jahr Fr./ha und Jahr 
11. Uferwiese 450  

Der SLV ist mit dieser Anpassung einverstanden.   

Anhang 8 

Kürzungen der Direktzahlun-
gen 

Ziff. 2.1.7 Bst. b 

Bewirtschaftung durch Betrieb 
 Mangel beim Kon-

trollpunkt 
 Kürzung oder Massnahme 

b. Flächen sind 
nicht sachgerecht 
bewirtschaftet (Art. 
98, 100 und 105; 
Art. 16 LBV) 

Fläche ist 
nicht be-
wirtschaftet 
oder ver-
gandet 

Ausschluss der Fläche 
aus der LN, keine Bei-
träge auf dieser Fläche 

Fläche ist 
vergandet 
oder stark 
verunkrau-
tet 

400 Fr./ha x betroffene 
Fläche in ha  
Ausschluss der Fläche 
aus der LN, wenn der 
Mangel nach Ablauf der 
gesetzten Frist zu Sanie-
rung weiter besteht. 

Diese Anpassung ist zweckmässig und wird be-
grüsst. Jedoch soll auch im Falle einer Vergandung 
dem Betrieb eine Frist zur Sanierung gegeben werden, 
analog zur starken Verunkrautung.  

 

Anhang 8 

Ziff. 2.2.3 Bst. d (neu) 

2.2.3 Dokumente 
 Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

d. (neu) Schnelltest Suisse-Bilanz, 
inkl. notwendige Belege, unvollstän-
dig, fehlend, falsch oder unbrauchbar. 

200 Fr. 
Nachfrist für die 
Nährstoffbilanz 

Der SLV unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 

Ziff. 2.2.7 

Nicht in Vernehmlassung 

a. Spezielle Düngervorschriften der SAIO des Fachzentrums An-
bau und Schutz der Kulturen nicht eingehalten (Anh. 1 Ziff. 8)  

b. Unbewilligt andere Pflanzenschutzmittel als in der Liste der 
SAIO des Fachzentrums Anbau und Schutz der Kulturen aufge-
führt verwendet (Anh. 1, Ziff. 8) 

Ab 2023 werden die Aktivitäten der Schweizerischen 
Arbeitsgruppe für die Integrierte Obst- und Beerenpro-
duktion (SAIO) in das Fachzentrum Anbau und Schutz 
der Kulturen integriert. Dies, um die grundlegenden 
Herausforderungen und Weiterentwicklungen in einem 
einzigen, breit abgestütztem Gremium zu behandeln. 
Doppelspurigkeit in den Aufgaben der Mitglieder wer-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

den behoben und der administrative Aufwand wird re-
duziert. 

Anhang 8 

Ziff. 2.2.8 

Nicht in Vernehmlassung 

b. Spezielle Düngervorschriften der SAIO des Fachzentrums An-
bau und Schutz der Kulturen nicht eingehalten (Anh. 1 Ziff. 8) 

d. Unbewilligt andere Pflanzenschutzmittel als in der Liste der 
SAIO des Fachzentrums Anbau und Schutz der Kulturen aufge-
führt eingesetzt (Anh. 1, Ziff. 8)  

g. Spezielle Pflanzenschutz-Vorschriften der SAIO des Fachzent-
rums Anbau und Schutz der Kulturen nicht eingehalten (Anh. 1 Ziff. 
8) 

Ab 2023 werden die Aktivitäten der Schweizerischen 
Arbeitsgruppe für die Integrierte Obst- und Beerenpro-
duktion (SAIO) in das Fachzentrum Anbau und Schutz 
der Kulturen integriert. Dies, um die grundlegenden 
Herausforderungen und Weiterentwicklungen in einem 
einzigen, breit abgestütztem Gremium zu behandeln. 
Doppelspurigkeit in den Aufgaben der Mitglieder wer-
den behoben und der administrative Aufwand wird re-
duziert. 

 

Anhang 8 

Ziff. 2.4.10 Bst. a 

2.4.10 Streueflächen 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Q I: Voraussetzungen und Auflagen nicht eingehalten; 
Schnitt vor dem 1. September oder Schnitt nicht mindes-
tens alle 3 Jahre (Art. 57, 58, Anh. 4 Ziff. 5.1; Art. 21 LBV) 

200 % x 
QB I 

Der SLV unterstützt diese Änderung, es handelt sich 
hierbei um eine formelle und nicht um eine inhaltliche 
Anpassung. 

 

Anhang 8 

Ziff. 2.4.12 Titel 

2.4.12 Uferwiese Der SLV unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 

Ziff. 3.2.4 (neu) 

3.2.4 (neu) Der Kanton kann die Kürzung nach Ziffer 3.2.3 ange-
messen reduzieren, wenn nicht der gesamte gesömmerte Tierbe-
stand betroffen ist. 

Der SLV unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 

Ziff. 3.5 

3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 

Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträgen. Im ersten Wiederholungsfall werden 

Der SLV lehnt die vorgeschlagene zweifache 
Verschärfung ab (Kürzung sofort ohne Setzen einer 
angemessenen Nachfrist und bereits dann, wenn ein 
Dokument nur mangelhaft, also z. B. nicht vollständig 
ausgefüllt ist). Der SLV fordert, dass in jedem Fall eine 
Nachfrist gesetzt wird und erst danach im begründeten 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

die Kürzungen verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Beitragsausschluss die Folge. 
 Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Düngerzufuhr (Art. 30) 

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Futterzufuhr (Art. 31) 

Fehlender Bewirtschaftungsplan (Art. 33), falls Bewirtschaf-
tungsplan erstellt wurde 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss Bewirt-
schaftungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss kantona-
len Auflagen (Art. 34) 

Fehlende oder mangelhafte Begleitdokumente oder Tierver-
zeichnisse (Art. 36) 

Fehlender oder mangelhafter Plan der Flächen (Art. 38) 

Fehlendes oder mangelhaftes Weidejournal oder Weideplan 
(Anh. 2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro fehlendes oder 
mangelhaftes Dokument oder 
pro fehlende oder mangelhafte 
Aufzeichnung, max. 3000 Fr. 
 
Kürzung wird erst vorgenom-
men, wenn der Mangel nach der 
Nachfrist weiter besteht bzw. die 
Aufzeichnung des laufenden 
Jahres oder des Vorjahres nicht 
nachgereicht wurde.  

Fall eine Kürzung erfolgt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschaftenden, ohne 
dass ein wirklicher Nutzen daraus resultiert.  

Anhang 8 

Ziff. 3.6.2 

3.6.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Einhaltung 
der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt nicht über 10 Pro-
zent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Prozent so wird sie nicht be-
rücksichtigt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschaftenden, ohne 
dass ein wirklicher Nutzen daraus resultiert. Der SLV 
erachtet den Vorschlag als nicht verhältnismässig in 
Bezug auf Kosten/Nutzen. 

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.2 

3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Einhaltung 
der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt nicht über 10 Pro-
zent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Prozent so wird sie nicht be-
rücksichtigt. 

Analog Anhang 8, Ziff. 3.6.2   

Anhang 8 

Ziff. 3.7.4 Bst. a und n (neu) 

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die ständige 
Behirtung der Schafe 

Beide Vorgaben werden aus den oben erwähnten 
Gründen abgelehnt.  
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Bis 499 Schafe: keine oder unge-
nügende Herdenführung durch einen 
Hirten oder eine Hirtin mit Hunden; ab 
500 Schafen: keine oder ungenü-
gende Herdenführung durch mindes-
tens zwei Hirten oder zwei Hirtinnen 
mit Hunden (Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. (neu) Die Entlöhnung von Hirten 
und Hirtinnen im Anstellungsverhält-
nis entspricht nicht mindestens den 
branchenüblichen Standards (Art. 48 
Abs. 1) 

15% 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.6 

3.7.6 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für Schafe bei Umtriebsweide mit Herdenschutz-
massnahmen 

 Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Die Anforderungen an die Umtriebsweide gemäss 
den Bestimmungen nach Anhang 2 Ziff. 4.2 sind nicht 
erfüllt (Anh. 2, Ziff. 4.2a.1) 

15% 

b. (neu) Die Herdenschutzmassnahmen richten sich 
nicht nach den zumutbaren Schutzmassnahmen in 
Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV (Anh. 2, Ziff. 4.2a.2) 

Reduktion des Sömmerungsbeitrags 
auf den Ansatz für Umtriebsweide nach 
Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. b (Kürzung um 
280 Fr./NST) 

c. (neu) Die effektive Bestossung liegt über einer Her-
dengrösse von 300 Schafen (Art. 48 Abs. 2) 

Reduktion des Sömmerungsbei- 
trags auf den Ansatz für Umtriebs- 
weide nach Anhang 7 Ziff. 1.6.1 
Bst. b (Kürzung um 280 Fr./NST) 

Der SLV lehnt die Verbindung zur Jagdgesetzgebung 
aus bereits erwähnten Gründen ab. Daher braucht es 
auch die Bestimmungen gemäss Bst. b und c nicht.   

 

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a treten rück-
wirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft 

Die rückwirkende Inkraftsetzung, damit die Bestimmun-
gen auch für die Alpsaison 2022 angewendet werden 
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können, wird begrüsst.  
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SLV befürwortet ausdrücklich, dass die Einzelkulturbeiträge auf Leguminosen für die menschliche Ernährung ausgeweitet werden sollen und diese 
künftig gleichgestellt sind wie Leguminosen für die Futtermittelproduktion. Aus Sicht des SLV ist aber eine Ausweitung auf alle Kulturen für die direkte 
menschliche Ernährung sinnvoll und dort insbesondere auf jene, die über keinen Grenzschutz verfügen, wie beispielsweise Hafer, Quinoa, Süsskartoffeln 
oder Reis. Die Argumente, die in den Erläuterungen aufgeführt werden, treffen auf diese Kulturen genauso zu wie für die Leguminosen: mangelnder Grenz-
schutz, teils fehlende Verarbeitung, Nachfrage nach pflanzenbasierten Lebensmitteln, z.T. hohe klimatische Anforderungen. In den Genuss von EKB sollen 
somit alle Kulturen für die menschliche Ernährung kommen, die heute von keinem oder nur einem beschränkten Grenzschutz profitieren. 

Für die bisherigen Kulturen muss die aktuelle Höhe der EKB zwingend beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Beiträge über einen Zusatzkre-
dit finanzieren muss. Da der starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Produktion 
weiterzuentwickeln, wird eine überschaubare Zusatzfinanzierung auf eine breite Akzeptanz stossen. Es ist von überschaubaren Flächen auszugehen.  

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. d sowie Abs. 
3 Bst. c 

1 Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgenden 
Kulturen ausgerichtet: 

d. Bohnen, Erbsen (inkl. Kichererbsen), Lupinen und Lin-
sen; 

f. (neu) Hafer für die menschliche Ernährung 

g. (neu) Nischenkulturen für die menschliche Ernährung: 
Quinoa, Reis, Süsskartoffeln, Buchweizen, Hanf, Hirse, 
Chia, Amaranth, Ackerbohne usw.  

h. (neu) Äpfel, Birnen, Quitten, Kirschen, Zwetschgen, Apri-
kosen, Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Johannisbee-
ren, Heidelbeeren  

3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: 

Zu Abs. 1 Bst. d, f und g: Der SLV begrüsst die Aufnahme 
von Leguminosen für die menschliche Ernährung. Es wird 
zusätzlich beantragt alle übrigen Nischenkulturen, die für die 
menschliche Ernährung angebaut werden, auch aufzuneh-
men. Diese sind sehr gefragt mit der steigenden Nachfrage 
für pflanzenbasierte Lebensmittel. Die Produktion aus der 
Schweiz kann aber von der steigenden Nachfrage nicht pro-
fitieren, da auch diese keinen Grenzschutz haben. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB 
beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Bei-
träge über einen Zusatzkredit finanzieren muss. Da der 
starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an 
die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Pro-
duktion weiterzuentwickeln, sollte für eine Zusatzfinanzie-
rung eine breite Akzeptanz gegeben sein. Sämtliche Ni-
schenkulturen belaufen sich Stand heute unter 2000 ha, eine 
überschaubare Fläche im Vergleich zu den rund 400'000 ha 
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c. Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, Öllein, 
Mohn, Saflor, Soja, Bohnen (inkl. Kichererbsen), Erbsen, 
Lupinen, Hafer, Quinoa, Reis, Süsskartoffeln, Buchweizen, 
Hanf, Hirse, Chia, Amaranth, Ackerbohne, und Linsen, 
usw., die vor ihrem druschreifen Zustand oder nicht zur 
Körnergewinnung geerntet werden; 

f. (neu) Verarbeitungsgemüse, Süssmais 

Ackerfläche.  

Zu Abs. 1 Bst. d: Im Erläuterungsbericht wird jeweils von 
«Erbsen (inkl. Kichererbsen)» gesprochen. Deshalb ist eine 
Präzisierung unter Art. 1 Bst. d diesbezüglich sinnvoll. 

Zu Abs. 1 Bst. g und Abs. 3 Bst. c: Die Liste der Kulturen 
muss erweitert werden, um die Entwicklung einer breiten Pa-
lette von Produkten zu ermöglichen. Buchstabe d sollte sich 
nicht auf Eiweisspflanzen beschränken, sondern die Tür für 
alle neuen Kulturen offen lassen, die sich entwickeln könn-
ten. Die Ackerbohne war bisher ebenfalls erwähnt, was hier 
zu ergänzen ist.  

Zu Abs. 1 Bst. h (neu): Das Kern- und Steinobst und die 
Beeren sind sehr wichtig für eine ausgewogene und pflan-
zenbasierte Ernährung. Der Konsumtrend hin zu einer aus-
gewogeneren, pflanzenbasierteren Ernährung steht im Ein-
klang mit den gesundheits- und klimapolitischen Zielsetzun-
gen des Bundes und bietet der Land- und Ernährungswirt-
schaft unternehmerische Chancen. Gemäss dieser Aus-
gangslage und der zunehmenden Nachfrage nach einer 
pflanzenbasierten Ernährung und der Bundesunterstützung 
für gewisse Einzelkulturen sollte für alle Obst- und Beeren-
kulturen ein definierter Einzelkulturbeitrag ausgerichtet wer-
den. 

Zu Abs. 3 Bst. f: Um eine klare Abgrenzung gegenüber Ver-
arbeitungsgemüse (Konservenerbsen und Buschbohnen) zu 
haben, soll ein neuer Absatz f eingefügt werden. Verarbei-
tungsgemüse profitiert von einem angemessenen Grenz-
schutz und die Verarbeitung hat sich in der Schweiz seit 
Jahrzehnten etabliert. Die Einführung eines EKB für diese 
Kulturen würde einzig zu einem Preisabbau am Markt führen 
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und ist darum nicht erwünscht.  

Art. 2 Bst. e Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen 
nach Artikel 6b Absatz 2 sowie für Hafer und Nischenkultu-
ren für die menschliche Ernährung: 1000 Franken 

h. (neu) Äpfel, Birnen, Quitten, Kirschen, Zwetschgen, Apri-
kosen, Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Johannisbee-
ren, Heidelbeeren: 1000 Franken 

Auch für die zusätzlich vorgeschlagenen Kulturen soll der 
Einzelkulturbeitrag CHF 1000.-/ha betragen. Dies im Sinne 
einer Anschubfinanzierung für eine Etablierung solcher Kul-
turen am Markt. 

 

 

Art. 6b Abs. 2 2 Voraussetzung für die Gewährung des Beitrags für Mi-
schungen von Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen mit an-
deren Kulturen Getreide ist ein Gewichtsanteil der zu Bei-
trägen berechtigenden Kulturen von mindestens 30 Prozent 
im Erntegut. 

Beiträge für Mischkulturen sollen auch für andere Kulturen 
als Getreide gewährt werden. Da für geeignete Mischkultur-
partner viele Eigenschaften relevant sind, u.a. ähnlicher Ern-
tezeitpunkt, ist es sinnvoll, viele potenzielle Mischkultur-
partner zu haben, wie beispielsweise Leindotter, Lein oder 
Quinoa. An der ETHZ sind Versuche dazu am Laufen. 

 



 
 

25/154 
 
 

BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SLV ist mehrheitlich mit den Anpassungen einverstanden und begrüsst die Anpassungen, die zu Vereinfachungen der Kontrollen für die Bauernfamilien 
führen. 

Die Einbindung der Kontrollen der Anforderungen zur Lagerung und Ausbringung flüssiger Hofdünger gem. LRV in die VKKL kann zugestimmt werden, 
wobei das Kontrollintervall, analog den übrigen Kontrollen des ÖLN, ebenfalls 8 Jahre betragen muss. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 2 Bst. d und e 
(neu) 

2 Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verordnungen: 

d. Aufgehoben Beibehalten 

e. (neu) Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985, 
Anhang 2 Ziffer 55. 

Zu Abs. 2 Bst. d: Wenn Art. 24 TZV beibehalten wird, ist 
auch dieser Absatz beizubehalten.  

 

Art. 3 Abs. 1 und 5 1 Die Anforderungen der Verordnungen nach Artikel 1 Ab-
satz 2 Buchstaben b–c und e müssen mindestens innerhalb 
von acht Jahren kontrolliert werden. 

5 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen Grundkontrollen für 
die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen Kanton unan-
gemeldet durchzuführen. 

Der SLV begrüsst die Anpassungen und die formelle Anglei-
chung an die MNKPV, wobei die Änderungen keinen Ein-
fluss auf den Status-quo haben. 

 

 

Art. 5 Abs. 3 und 6 3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 Prozent der Ganzjah-
res-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-
grund der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben b 
und d vor Ort kontrolliert werden. 

6 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen risikobasierten 
Kontrollen für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen 

Der SLV begrüsst die Anpassung, dass Neuanmeldungen 
von Direktzahlungsarten keine Kontrolle mehr nach sich zie-
hen, insbesondere, da viele (Neu)anmeldungen durch die 
neuen Programme der Pa. Iv. 19.475 generiert werden dürf-
ten. 
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Kanton unangemeldet durchzuführen. 

Anhang 1 Titel 

Anweisungen zu den Grundkontrollen der Tierbestände und 
der Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 2 

Aufgehoben 

Der SLV begrüsst, dass die Flächen neu nicht mehr explizit 
vor Ort kontrolliert werden müssen und dadurch der Landwirt 
oder die Landwirtin während der Kontrolle entlastet wird. Der 
SLV erwartet jedoch, falls sich durch diese Art der Kontrolle 
Mängel oder Bedenken ergeben, dass diese vor Ort bestätigt 
werden und der Landwirt oder die Landwirtin dazu Auskunft 
geben und sich erklären kann. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SLV ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen.   

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. c 1 Diese Verordnung gilt für die Kennzeichnung folgender Er-
zeugnisse als biologische Produkte: 

c. Futtermittel-Ausgangsprodukte, Mischfuttermittel und 
Futtermittel, die nicht unter Buchstabe a fallen und für die 
Fütterung von Nutz- und Heimtieren verwendet werden 

Der SLV unterstützt diese Anpassung.   

Art. 2 Abs. 5bis Bst. h (neu) 5bis Nicht zertifizierungspflichtig sind: 

h. (neu) die Vermarktung von unverpackten Erzeugnissen, 
ausgenommen Futtermitteln, sofern: 

1. die Erzeugnisse direkt den Konsumentinnen und Konsu-
menten abgegeben werden, 

2. das Unternehmen keine anderweitigen zertifizierungs-
pflichtigen Tätigkeiten nach Absatz 5 ausübt oder an Dritte 
vergibt, und 

3. die jährlich verkaufte Menge von 5000 Kilogramm nicht 
überschritten wird oder der Jahresumsatz unter 20 000 
Schweizer Franken liegt. 

In den Randregionen sind vielfach kleinere Metzgereibe-
triebe, welche die Schlachtung und Lohnverarbeitung der 
Tiere von Bauern der Umgebung machen. Diese wollen sich 
häufig nicht Bio-Zertifizieren lassen, da dies für Kleinbetriebe 
ein zu grosser Administrativaufwand bedeutet. Solche Be-
triebe können nach geltenden Richtlinien für höchstens 5 
Auftraggeber mittels eines Lohnverarbeitungsvertrags Bio 
Fleisch verarbeiten. 

Unternehmen ohne Parallelvermarktung sollen bei einer sau-
beren Warenflusskontrolle und mit korrekter Deklaration eine 
Lohnverarbeitung ohne Vertrag machen können.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

4. Die Deklarationsvorschriften gemäss Bioverordnung er-
füllt sind. 

Art. 10 Abs. 2–5 (neu) 2 Die biologische Pflanzenproduktion erfolgt in lebendigem 
Boden in Verbindung mit Unterboden und Grundgestein. 

3 Jede Anbaumethode, bei der die Pflanzen, die natürlicher-
weise nicht in Wasser wachsen, ausschliesslich in einer 
Nährstofflösung oder in einem inerten Medium wurzeln, 
dem eine Nährstofflösung zugegeben wird (Hydrokultur), ist 
nicht zulässig. 

4 In folgenden Fällen ist Hydrokultur zulässig: 

a. Anbau von Pflanzen für die Produktion von Zierpflanzen 
und Kräutern in Töpfen, die den Konsumentinnen und Kon-
sumenten in den Töpfen verkauft werden; 

b. Anbau von Sämlingen oder Setzlingen in Behältnissen 
für die weitere Umpflanzung. 

5 Die Produktion von Sprossen durch die Befeuchtung von 
Saatgut und die Gewinnung von Chicoréesprossen aus-
schliesslich durch Eintauchen in klares Wasser ohne Nähr-
stofflösung ist zulässig. 

Der SLV unterstützt diese Anpassung.  

Art. 11 Abs. 1 Bst. c 1 Schädlinge, Krankheiten und Beikräuter müssen durch 
eine ganzheitliche Anwendung verschiedener Massnahmen 
reguliert werden. Zu diesem Zweck sind insbesondere fol-
gende Massnahmen zu treffen: 

c. physikalische Verfahren; 

Der SLV unterstützt diese Anpassung.  
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Art. 16i Bst. e (neu) Neben den allgemeinen Grundsätzen nach Artikel 3 gelten 
für die Herstellung verarbeiteter biologischer Lebensmittel 
folgende Grundsätze: 

e. (neu) Der Einsatz von Zutaten oder Stoffen, die tech-
nisch hergestellte Nanomaterialien enthalten oder aus sol-
chen bestehen, ist nicht zulässig. 

  

Art. 16j Abs. 2 Bst. a. und 4 
(neu) 

2 Verarbeitete biologische Lebensmittel müssen folgende 
Anforderungen erfüllen: 

a. Das Erzeugnis muss überwiegend aus Zutaten landwirt-
schaftlichen Ursprungs hergestellt sein; bei der Bestim-
mung, ob ein Erzeugnis überwiegend aus Zutaten landwirt-
schaftlichen Ursprungs hergestellt ist, werden hinzugefüg-
tes Wasser und Kochsalz nicht berücksichtigt; Hefe und 
Hefeprodukte sowie Aromen werden zu den Zutaten land-
wirtschaftlichen Ursprungs gezählt. 

4 (neu) Das WBF kann die Anwendung bestimmter Verfah-
ren und Behandlungen einschränken oder verbieten. 

Der SLV unterstützt diese Anpassung.  

Art. 16k Abs. 3–5 3 Solange das WBF nicht über die Zulässigkeit von Erzeug-
nissen und Stoffen nach Artikel 16j Absatz 2 Buchstabe c 
entschieden hat, kann das BLW mittels Allgemeinverfügung 
ihre Verwendung auf Gesuch hin für einen Zeitraum von 
höchstens sechs Monaten bewilligen, wenn die lebensmit-
telrechtlichen Vorschriften erfüllt sind und eine temporäre 
Mangelsituation vorliegt. Diese Bewilligung kann zweimal 
für jeweils höchstens sechs Monate verlängert werden. 

4 (neu) Die Allgemeinverfügung nach Absatz 3 wird im Bun-
desblatt veröffentlicht. Das BLW informiert die Zertifizie-

Der SLV unterstützt diese Anpassung.  
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rungsstellen unverzüglich über ihre Eröffnung und den Ein-
tritt von deren Rechtskraft. Die Abweisung eines Gesuchs 
nach Absatz 3 erfolgt als Einzelverfügung. 

5 (neu) Das WBF kann weitere Kriterien für die Bewilligung 
oder den Entzug der Bewilligung von Erzeugnissen und 
Stoffen nach Absatz 3 definieren. 

Art. 18 Abs. 7 (neu) 7 (neu) Das WBF kann zusätzliche Vorschriften für die Ver-
wendung der Bezeichnungen nach Absatz 1 in Bezug auf 
natürliche Aromastoffe und Aromaextrakte erlassen. 

Der SLV unterstützt diese Anpassung.  

Art. 22 Bst. b Eingeführte Erzeugnisse dürfen als biologische Erzeug-
nisse gekennzeichnet werden, wenn: 

b. die Produktion einem Kontroll- und Zertifizierungsverfah-
ren unterliegt, welches jenem des 5. Kapitels gleichwertig 
ist oder dem Kontroll- und Zertifizierungsverfahren für Un-
ternehmensgruppen nach den Artikeln 34–36 der Verord-
nung (EU) 2018/848 entspricht. 

Der SLV unterstützt diese Anpassung.  

Art. 30ater Zertifikat 1 Die Zertifizierungsstelle nach Artikel 23a, 28 oder 29 oder 
gegebenenfalls die Kontrollbehörde nach Artikel 23a stellt 
jedem Unternehmen, das ihren Kontrollen unterliegt und in 
ihrem Tätigkeitsbereich die Anforderungen dieser Verord-
nung erfüllt, ein entsprechendes Zertifikat aus. Das Zertifi-
kat muss zumindest über die Identität des Unternehmens, 
die Kategorie der Erzeugnisse, für die das Zertifikat gilt, und 
seine Geltungsdauer Aufschluss geben. 

2 Erzeugniskategorien sind: 

a. unverarbeitete Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse, ein-

Der SLV unterstützt diese Anpassung.  
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schliesslich Saatgut und anderes Pflanzenvermehrungsma-
terial; 

b. Tiere und unverarbeitete tierische Erzeugnisse; 

c. verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Ver-
wendung als Lebensmittel bestimmt sind; 

d. Futtermittel; 

e. Wein; 

f. übrige Erzeugnisse. 

3 Das Zertifikat kann auch elektronisch ausgestellt werden, 
sofern seine Authentizität mittels einer anerkannten fäl-
schungssicheren elektronischen Methode gewährleistet ist. 

4 (neu) Die Zertifizierungsstellen sind verpflichtet, ein ge-
meinsames, aktualisiertes Verzeichnis der gültigen Zertifi-
kate zu veröffentlichen. Das BLW kann ihnen vorschreiben, 
wo die Zertifikate veröffentlicht werden müssen. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SLV ist mit den Anpassungen einverstanden. Es wird begrüsst, dass verheiratete Paare künftig Betriebs-Gemeinschaften bilden können, wie dies ja 
bereits bei nicht-verheirateten Paaren und Partnern der Fall ist. Auch wird unterstützt, dass Schwarzbrachen zur Bekämpfung von Erdmandelgras zur land-
wirtschaftlichen Nutzfläche gezählt werden.   
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Art. 2 Abs. 3 3 aufgehoben 

 

Der SLV akzeptiert diese Streichung. Mit dem weitgehenden 
Wegfall der Einkommens- und Vermögensgrenzen hat der 
Artikel keine Bedeutung mehr. Weitere Ziele, wie das Verhin-
dern von «Schein-Betrieben» oder das Zerstückelungsverbot 
werden durch Art. 6 und an weiteren Orten (z.B. in der DZV) 
sichergestellt.   

Mit der Streichung von Art. 2 Abs. 3 LB wird das BGBB nicht 
geändert. Gewerbe, die im Miteigentum der Eheleute erwor-
ben werden, können nicht aufgeteilt werden (Realteilungs-
verbot). Zudem verhindert Art. 29a Abs. 2 LBV, dass auf ei-
nem Gewerbe mehr als ein Betrieb nach Art. 6 LBV aner-
kannt werden kann. 

 

Art. 16 Abs. 4 (neu) 4 (neu) Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz an 
einem persistenten Unkraut, z.B. Erdmandelgras zählen in 
Abweichung von Absatz 1 Buchstabe b zur landwirtschaftli-
chen Nutzfläche, wenn die zuständige kantonale Stelle eine 
Bewilligung zur Sanierung der Fläche mittels Schwarzbra-
che erteilte. Die Fläche ist gemäss Publikation der Konfe-
renz der kantonalen Pflanzenschutzdienste vom 11. August 
2020 «Die Schwarzbrache als Instrument zur Erdmandel-
grasbekämpfung» zu bewirtschaften. 

Der SLV begrüsst diese Anpassung. Schwarzbrachen sind 
ein wichtiges Instrument für die Erdmandelgrasbekämpfung. 
Bei der Umsetzung ist es für die Landwirtinnen und Land-
wirte wichtig, dass die befallene Fläche auch ohne Kultur 
während der Sanierungsphase zu Direktzahlungen berech-
tigt. 

Mit Blick auf den PSM-Absenkpfad und die Herausforderun-
gen des Klimawandels sollte es aber nicht so eng auf die 
Erdmandelgrasproblematik eingeschränkt sein. Schwarzbra-

 



 
 

33/154 
 
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

che als nicht chemische Massnahme könnte auch bei ande-
ren Problempflanzen das Mittel der Wahl sein.  

Der wesentliche Aspekt damit eine solche Fläche weiterhin 
zur LN zählen kann, ist die Anordnung der Schwarzbrache 
durch den kantonalen Pflanzenschutzdienst. 

Art. 22 Abs. 2 2 Als Obstanlagen gelten geschlossene Anlagen mit folgen-
den Pflanzendichten: 

a. mindestens 300 Bäume je Hektare bei Äpfeln, Birnen, 
Kirschen, Zwetschgen, Pflaumen, Quitten, Aprikosen, Pfirsi-
chen, Nektarinen, Kiwis, Holunder, Kaki, Feigen, Hasel-
nuss, Mandeln und Oliven; 

b. mindestens 200 Bäume je Hektare bei Aprikosen und 
Pfirsichen; 

c. b. mindestens 100 Bäume je Hektare bei Kirschen, Nuss-
bäumen und Edelkastanien ausserhalb von Selven. 

Der SLV begrüsst diese Anpassung und Erweiterung aus-
drücklich. Die Definition der Obstanlagen vor allem bei Kir-
schen, Zwetschgen, Aprikosen, Pfirsichen und Nektarinen 
sollte erhöht werden und somit dem aus Praxis und Vollzug 
gemeldeten Bedarf angepasst werden. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SLV begrüsst die Neuauflage der SVV im Generellen. Sie führt zu einer wesentlich besseren Übersicht und klarerer Gliederung. 

Strukturverbesserungsmassnahmen haben in der Landwirtschaft einen hohen Stellenwert und helfen mit die landwirtschaftliche Produktion auf allen drei 
Ebenen nachhaltiger zu machen.  

Zusätzliche Massnahmen sollen die Umsetzung der Anpassungen im Rahmen der Pa.Iv. 19.475 begünstigen. Das ist zu begrüssen, allerdings muss auch 
sichergestellt werden, dass die benötigten finanziellen Mittel im Bundesbudget für die Finanzhilfen sichergestellt werden. Der SLV fordert daher, dass die 
finanziellen Mittel für die Strukturverbesserungsmassnahmen auf Bundes- und Kantonsstufe langfristig erhöht werden.  

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemeinschaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung etwas verwirrlich, weil sie nicht zwin-
gend das bezeichnen, was man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese beiden Definitionen überdacht und angepasst werden. 

In Bezug auf den Umgang mit juristischen Personen lehnt der SLV eine generelle Öffnung, die über den aktuellen Status Quo hinausgeht, für juristische 
Personen ab. Dies würde zu einer Ungleichbehandlung gegenüber den Bestimmungen des BGBB führen.  

Für den SLV ist ebenfalls wichtig, dass die Aufgabenverteilung sowie die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Bund und Kanton geregelt ist und 
funktioniert, damit der Prozess in Bezug auf ein Bauprojekt ohne unnötige Zeitverzögerung ablaufen kann und keine Zusatzaufwände für den/die BauherrIn 
entstehen.  

Die Herabsetzung der Starthilfebeiträge lehnt der SLV vehement ab. Mit der vorgesehenen Reduktion werden die Hofübernahmen unnötig erschwert, was 
dazu führt, dass die abtretende Generation länger zuwarten muss, bis sie der Betrieb der nachfolgenden jüngeren Generation übergeben kann. Dies ist nicht 
im Sinne des SLV. Es ist wünschenswert, dass die junge Generation den Betrieb so früh wie möglich übernimmt und die Zukunft aktiv gestaltet. 

Folgender Artikel fehlt in der revidierten SVV und muss noch integriert werden: Art. 4 der IBLV (Berücksichtigung der Lage der landwirtschaftlichen Nutzflä-
che). 
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1. Kapitel: Allgemeine Bestim-
mungen 

1 Diese Verordnung regelt die Voraussetzungen und das 
Verfahren für die Gewährung von Finanzhilfen für: 

Der SLV begrüsst diese Anpassung, welche zu einer besse-
ren Übersicht der möglichen Massnahmen führt.  

 



 
 

35/154 
 
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1. Abschnitt: Gegenstand so-
wie Formen der Finanzhilfen 

Art. 1 Gegenstand 

a. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Tiefbau: 

1. Meliorationen, 

2. landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen, 

3. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 
des Wasserhaushalts, 

4. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum. 

b. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Hoch-
bau: 

1. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung oder 
Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte, 

2. landwirtschaftliche Ökonomie- und Wohngebäude und 
Anlagen, 

3. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen 
Bereich. 

c. Projekte zur regionalen Entwicklung. 

d. folgende zusätzlichen Strukturverbesserungsmassnah-
men: 

1. Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie ei-
ner besonders umwelt- und tierfreundlichen Produktion, 

2. Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zu-
sammenarbeit, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Abs. 1 Bst. d Ziff. 1: Gemäss Anhang 7 sind keine Massnah-
men vorgesehen, die zu einer Förderung der Tiergesundheit 
führen. Dies ist zu korrigieren. Zudem müssen im Rahmen 
einer umweltfreundlichen Produktion auch Massnahmen zur 
Förderung von besonders ressourcenschonender Produktion 
von pflanzlichen Kalorien (Sensortechnik, Digitalisierung, 
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3. Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaft-
licher Betriebe und Grundstücke. 

2 Sie legt die Aufsichtsmassnahmen und Kontrollen fest. 

Witterungsschutz, Robotik usw.) unterstützt werden.  

 

Art. 2 Formen der Finanzhilfen 1 Die Finanzhilfen werden in Form von nicht rückzahlbaren 
Beiträgen und von Investitionskrediten ausgerichtet. 

2 Es werden Finanzhilfen ausgerichtet für: 

a. einzelbetriebliche Massnahmen; 

b. gemeinschaftliche Massnahmen; 

c. umfassende gemeinschaftliche Massnahmen. 

Der SLV begrüsst diese Anpassung, welche zu einer besse-
ren Übersicht der Finanzhilfen führt.  

 

2. Kapitel: Gemeinsame Best-
immungen 

1. Abschnitt: Voraussetzungen 
für die Finanzhilfen 

Art. 3 Empfänger und Empfän-
gerinnen der Finanzhilfen 

1 Natürliche und juristische Personen können Finanzhilfen 
erhalten, sofern: 

a. das Vorhaben ein landwirtschaftliches Interesse nach-
weist, einen Beitrag zur Schaffung von Wertschöpfung in 
der Landwirtschaft, zur Stärkung der regionalen Zusam-
menarbeit oder zur Produktion verwertbarer Erzeugnisse 
aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung leistet, und; 

b. die natürlichen und juristischen Personen einen zivil-
rechtlichen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz haben; 

2 Natürliche Personen dürfen vor der geplanten Massnahme 
das 65. Altersjahr noch nicht erreicht haben. Die Altersbe-
schränkung gilt nicht für Massnahmen im Sömmerungsge-
biet und für gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Keine Finanzhilfen erhalten Organisationen, an denen der 

Zu Abs. 1: Der SLV lehnt die generelle Öffnung für juristi-
sche Personen ab, was zu einer Ungleichbehandlung gegen-
über den Bestimmungen des BGBB führen würde. Wenn ju-
ristische Personen in der SVV unterschiedlich zum BGBB 
behandelt werden, werden jetzt mit Finanzhilfen Strukturen 
unterstützt, die gemäss BGBB nicht geschützt sein werden.  

Zudem werden die juristischen Personen unterschiedlich be-
handelt: So sind juristische Personen gegenüber den Anfor-
derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-
nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-
gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 
mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-
schaftung nicht mehr erfüllt."). Daher wird keine generelle 
Öffnung für juristische Personen, die über den aktuellen Sta-
tus Quo hinausgeht, gewünscht. Juristische Personen kön-
nen nur in Ausnahmefällen von Finanzhilfen profitieren, wie 
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Kanton oder eine kantonale Anstalt mehrheitlich beteiligt ist, 
es sei denn es handelt sich um Massnahmen solcher Orga-
nisationen zur Grundlagenbeschaffung, um Teilprojekte von 
Projekten zur regionalen Entwicklung, um Projekte der Ver-
sorgung von Wasser und Elektrizität, oder wenn die Organi-
sation Eigentümerin eines Sömmerungsbetriebs ist. 

dies gemäss Art. 12 Abs. 2 Bst. a bereits heute der Fall ist. 

Zu Abs. 2: Es gibt viele gemeinschaftliche Massnahmen, 
welche als Miteigentümer Personen über dem Alter 65 ha-
ben. Dies kann z.B. bei Flurstrassen, Seilbahnen, etc. der 
Fall sein. Mit dem Ausschluss dieser Personengruppe könn-
ten landwirtschaftsrelevante Bestandteile innerhalb der Bei-
tragsberechnung ausgeschlossen werden. Dies wäre für ge-
meinschaftliche Massnahmen suboptimal.  

Zu Abs. 3: Auch wenn Wasser- oder Energieversorgungsun-
ternehmungen im Eigentum oder der Verfügungsmacht der 
Gemeinden oder Kantone sind, sollten sie nicht  per se von 
Finanzhilfen ausgeschlossen werden, da die Kosten für sol-
che Projekte sehr hoch ausfallen. Massgebend soll dabei je-
doch immer die landwirtschaftliche Relevanz sein.   

Art. 4 Ort der Umsetzung der 
Massnahmen 

Finanzhilfen werden nur ausgerichtet für Massnahmen, die 
in der Schweiz umgesetzt werden. Ausgenommen sind 
Massnahmen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a, für die 
es zweckmässig ist, dass Teile davon im angrenzenden 
Ausland errichtet werden. 

Der SLV unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Art. 5 Eigentum an den unter-
stützten Bauten und Anlagen 

1 Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeempfängerinnen 
müssen den Betrieb und die unterstützten Bauten und Anla-
gen in Eigentum führen bewirtschaften. 

2 Pächter und Pächterinnen von Betrieben können Finanz-
hilfen erhalten sofern ein Baurecht errichtet wird. Für Mass-
nahmen des Tiefbaus, Massnahmen zur Förderung der 
Tiergesundheit sowie einer besonders umwelt- und tier-
freundlichen Produktion und für Massnahmen, für die aus-
schliesslich Investitionskredite gewährt werden, muss kein 

Zu Abs. 1: klarere Formulierung 

Zu Abs. 2: Mit der Präzisierung wird klarer formuliert, dass in 
den entsprechenden Fällen eine Grundpfandsicherheit erfor-
derlich ist. 

Zu Abs. 3: Die Verkürzung der Vertragsmindestdauer auf 20 
Jahre für Baurechts- und Pachtverträge stellen eine Verein-
fachung dar. Mittels anderer Bestimmungen wird die Bedeu-
tung der eigenen Bewirtschaftung weiterhin sichergestellt. 
Allerdings muss bemerkt werden, dass bei Baurechten, die 
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Baurecht errichtet, dafür eine Grundpfandsicherheit ge-
währleistet werden. Die Dauer der Grundpfandsicherheit 
sowie des Pachtvertrags richtet sich nach der Rückzah-
lungsfrist des Investitionskredites. 

3 Wenn ein Baurecht errichtet wird, muss es für mindestens 
20 Jahre errichtet werden. Unselbständige Baurechte sind 
als Rechtsform zulässig. Gleiches gilt für den landwirt-
schaftlichen Pachtvertrag für den Betrieb. Der Pachtvertrag 
ist im Grundbuch anzumerken. 

4 Bei Projekten zur regionalen Entwicklung gilt die Voraus-
setzung nach Absatz 1 auch als erfüllt, wenn die unter-
stützte Baute oder Anlage im Eigentum eines Teilprojektträ-
gers oder einer Teilprojektträgerin ist. 

ins Grundbuch eingetragen werden dürfen (nur selbständige 
und dauernde Baurechte, Art. 779 Abs. 3 ZGB) und belehnt 
werden sollen, immer noch eine Vertragsdauer von mindes-
tens 30 Jahren notwendig ist (Art. 22 Grundbuchverordnung, 
SR 211.432.1). Ein Baurecht für 20 Jahre kann also nicht ins 
Grundbuch aufgenommen und auch nicht belehnt werden. 

Allerdings muss definiert werden, dass unselbständige Bau-
rechte als Rechtsform zulässig sind. Wenn als Bedingung 
die Errichtung von selbständigen Baurechten definiert wird, 
könnte dies ein Widerspruch des Realteilungs- und Zerstü-
ckelungsverbotes gemäss BGBB gelten. In der Praxis wur-
den bislang auch unselbständige Baurechte anerkannt. Dies 
ist jedoch in Art. 5 nicht explizit so geregelt.    

Art. 6 Betriebsgrösse 1 Finanzhilfen werden folgenden Betrieben nur ausgerichtet, 
wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens ei-
ner Standardarbeitskraft (SAK) besteht: 

a. landwirtschaftliche Betriebe; 

b. Betriebe des produzierenden Gartenbaus; 

c. Betriebe zur Produktion von Pilzen, Sprossen- oder ähnli-
chen Erzeugnissen; 

d. Gemeinschaften von Betrieben nach den Buchstaben a-
c. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK: 

a. für Massnahmen im landwirtschaftsnahen Bereich; 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2: Grundsätzlich sollen Finanzhilfen zur Strukturver-
besserung Betrieben zur Verfügung stehen, die eine Zukunft 
haben, dazu trägt auch eine minimale die Grösse bei. Der 
SLV begrüsst jedoch, dass in den beschriebenen Fällen 
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b. für Massnahmen in den Bergzonen III und IV zur Siche-
rung der Bewirtschaftung; 

c. Für Massnahmen in Gebieten des Berg- und Hügelge-
biets zur Sicherung der Bewirtschaftung und einer genü-
genden Besiedelungsdichte. 

2bis (neu) Der Kanton soll seine Reglemente entsprechend 
anpassen können, damit sie kohärent mit den Vorgaben 
nach Abs. 2 sind.  

3 Nicht landwirtschaftliche Gewerbe müssen keine Mindest-
betriebsgrösse nachweisen. 

4 Für gemeinschaftliche Massnahmen müssen mindestens 
zwei landwirtschaftliche Betriebe oder zwei Betriebe des 
produzierenden Gartenbaus eine Betriebsgrösse von je 
0,60 SAK nachweisen, ausgenommen sind Betriebe in den 
Bergzonen I bis IV und Sömmerungsbetriebe.  

5 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiede-
lung nach Absatz 2 Buchstabe c sind in Anhang 1 festge-
legt. 

6 Zusätzlich zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-
verordnung vom 7. Dezember 1998 können für die Bestim-
mung der Betriebsgrösse die SAK-Faktoren nach Artikel 2a 
der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. 
Oktober 1993 herangezogen werden. 

(Abs.2 Bst. a-c) nur 0.6 statt 1.0 SAK als Voraussetzung nö-
tig sind. Dies trägt dazu bei, die landwirtschaftliche Bewirt-
schaftung auch in weniger begünstigteren Regionen sicher-
zustellen. Zu beachten ist jedoch, dass z.T. auch in tiefer ge-
legenen Zonen Massnahmen zur Sicherung der Bewirtschaf-
tung notwendig sind. Der Kanton soll seine Reglemente ent-
sprechend anpassen können, damit sie kohärent mit der 
SVV sind.  

 

 

Zu Abs. 4: Es gibt oft gemeinschaftliche Massnahmen für 
Feldwege oder Alperschliessungen, welche Gebiete beinhal-
ten, bei denen keine eigentlichen Hauptbetriebsstandorte er-
schlossen werden. Die Projekte sind jedoch sehr wohl land-
wirtschaftsrelevant, da die Feld- oder Alperschliessungen für 
die landwirtschaftliche Produktion zentral sind. Es ist jedoch 
richtig, dass solche Massnahmen mit einem reduzierten Satz 
unterstützt werden, wie dies heute bereits der Fall ist. 

 

Art. 7 Eigenfinanzierung 1 Finanzhilfen werden nur gewährt, wenn der Gesuchsteller 
oder die Gesuchstellerin mindestens 15 Prozent der Investi-
tionskosten nicht mit öffentlichen Mitteln finanziert. 

2 Keine minimale Eigenfinanzierung ist notwendig für die 

Zu Abs. 1: Die minimale Eigenfinanzierung von 15 % stellt si-
cher, dass eine minimale Eigenverantwortung für die Investi-
tion erhalten bleibt und in einem zumutbaren Masse eigene 
Mittel und andere Finanzierungsquellen dafür eingesetzt 
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Starthilfe nach Artikel 43 Absatz 2 Buchstabe a, für gemein-
schaftliche und umfassende gemeinschaftliche Massnah-
men im Tiefbau nach Artikel 13 Absatz 1 und für Vorhaben 
der öffentlichen Hand. 

werden. 

Zu Abs. 2: Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen 
sind nicht explizit genannt. Sie sind zwar in Art. 13. Abs. 1 
Bst. a erwähnt. Es wäre aber hilfreich, diese hier auch zu 
nennen. 

Art. 8 Beitrag des Kantons 1 Der Kantonsbeitrag ist in Form einer nicht rückzahlbaren 
Geldleistung zu gewähren. 

2 Der minimale Kantonsbeitrag beträgt: 

a. bei einzelbetrieblichen Massnahmen: 100 Prozent des 
Beitrags des Bundes; 

b. bei gemeinschaftlichen Massnahmen: 90 Prozent des 
Beitrags des Bundes; 

c. bei umfassenden gemeinschaftlichen Massnahmen und 
Projekten zur regionalen Entwicklung: 80 Prozent des Bei-
trags des Bundes. 

3 Er gilt auch für Massnahmen nach Artikel 2 Absatz 1 
Buchstaben a und b, die im Rahmen eines Projektes zur re-
gionalen Entwicklung realisiert werden. 

4 Beiträge von Gemeinden und öffentlich-rechtlichen Kör-
perschaften sowie von Anstalten, die hoheitliche Aufgaben 
wahrnehmen und nicht unmittelbar am Vorhaben beteiligt 
sind, können an den Kantonsbeitrag angerechnet werden. 

5 Zur Behebung von ausserordentlichen Naturereignissen 
sowie für Grundlagenbeschaffungen und Vorabklärungen 
kann das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) im Einzelfall 
den Mindestbeitrag des Kantons herabsetzen oder darauf 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SLV unterstützt.  
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verzichten. 

Art. 9 Wettbewerbsneutralität 1 Für folgende Massnahmen werden Finanzhilfen nur ge-
währt, wenn im wirtschaftlich relevanten Einzugsgebiet 
keine direkt betroffenen Gewerbebetriebe im Zeitpunkt der 
Publikation des Gesuches bereit und in der Lage sind, die 
vorgesehene Aufgabe gleichwertig zu erfüllen: 

a. Projekte zur regionalen Entwicklung; 

b. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung und 
Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

c. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Be-
reich; 

d. Aufbau von bäuerlichen Selbsthilfeorganisationen im Be-
reich der marktgerechten Produktion und der Betriebsfüh-
rung; 

e. gemeinsame Anschaffung von Maschinen und Fahrzeu-
gen. 

2 Der Kanton publiziert vor der Genehmigung des Vorha-
bens die Gesuche für Massnahmen nach Absatz 1 im Pub-
likationsorgan des Kantons. 

3 Direkt betroffene Gewerbebetriebe im wirtschaftlich rele-
vanten Einzugsgebiet können bei der zuständigen kantona-
len Stelle Einsprache gegen die staatliche Mitfinanzierung 
erheben. 

4 Die Feststellung der Wettbewerbsneutralität richtet sich 
nach dem kantonalen Recht. 

Zu Abs. 1: In der französischen Fassung werden Gewerbe-
betriebe als «entreprise artisanale» übersetzt. Dabei handelt 
es sich bei diesen beiden Begriffen nicht um Synonyme. Das 
BLW wird gebeten eine klare Definition des Begriffs «Gewer-
bebetrieb» bzw. «entreprise artisanale» zu machen.  
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5 (neu) Bei Projekten mit erheblichen Auswirkungen auf den 
Wettbewerb kann der Kanton die direkt betroffenen Gewer-
bebetriebe und deren gewerbliche Organisationen und 
Branchenverbände im wirtschaftlich relevanten Einzugsge-
biet anhören. 

Zu Abs. 5 (neu): Wie bisher. Dieser Absatz bietet ein sehr 
gutes Instrument, um das kantonale Verfahren zu unterstüt-
zen, bzw. vor dem formellen Rechtsmittelverfahren Verhand-
lungen durch den Kanton führen zu können. Im Rechtsmittel-
verfahren ist der Kanton nicht Partei. 

2. Abschnitt: Anrechenbare 
Kosten 

Art. 10 Anrechenbare Kosten 

1 Folgende Kosten sind anrechenbar: 

a. Baukosten inklusive mögliche Eigenleistungen und Mate-
riallieferungen, Planungs-, Projektierungs- und Bauleitungs-
kosten sowie durch das Projekt verursachte Kosten der 
amtlichen Vermessung; 

b. Gebühren aufgrund von Bundesgesetzen sowie durch 
das Projekt verursachte kantonale Gebühren; 

c. Notariatskosten; 

d. Wasseranschlussgebühren. 

e. (neu) Strom- und Breitbandanschlussgebühren (An-
schluss an das vorgelagerte Verteilnetz) 

2 Die Höhe der anrechenbaren Kosten wird nach den fol-
genden Kriterien festgelegt: 

a. landwirtschaftliches Interesse; 

b. weitere Interessen der Öffentlichkeit. 

 

Zu Abs. 1 Bst. a müssen Eigenleistungen und Materialliefe-
rungen explizit erwähnt werden, da dies in der aktuellen Ver-
ordnung ebenfalls festgehalten ist. Zudem muss geklärt wer-
den was «durch das Projekt verursachte Kosten der amtli-
chen Vermessung» bedeutet, bisher war dies klarer formu-
liert. Mit der aktuellen Formulierung könnten die Kosten einer 
Zweitvermessung voll über die Strukturverbesserungen ab-
gerechnet werden und die SV Kredite zusätzlich belasten. 
Dies muss korrigiert werden.   

 

Zu Abs. 1 Bst. e: Strom- und Breitbandanschlussgebühren 
sind ebenfalls anrechenbar, da sie auch zur Grundversor-
gung gehören.  

 

3. Abschnitt: Gemeinsame 
Bestimmungen für Investiti-
onskredite 

1 Investitionskredite sind innert 20 und die Starthilfe innert 
14 Jahren nach der Schlusszahlung zurückzuzahlen. Die 
Frist beginnt spätestens zwei Jahre nach der ersten Teil-
zahlung. Ein Aufschub und die Stundung der Rückzahlung 

Die Erhöhung der Rückzahlungsfrist für Starthilfen von 12 
auf 14 Jahre gibt etwas mehr Spielraum und wird vom SLV 
begrüsst. 
Die minimalen Beträge für Investitionskredite und Starthilfe 
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Art. 11 Rückzahlungsfristen 
für Investitionskredite 

bei finanziellen Schwierigkeiten sind innerhalb der maxima-
len Fristen zulässig. 

2 Der Kanton kann die jährlichen Rückzahlungen mit den 
Leistungen des Bundes an den Kreditnehmer verrechnen. 

3 Investitionskredite können auch nach der Bauphase zur 
Verminderung der Restkostenbelastung gewährt werden. 

4 Werden die Investitionskredite für gemeinschaftliche Mas-
snahmen in Form von Baukrediten zur Erleichterung der Fi-
nanzierung in der Bauphase gewährt, so sind sie innert 3 
Jahre zurückzuzahlen. Pro Vorhaben darf nur ein Baukredit 
laufen. 

5 Für Massnahmen des Tiefbaus sind Baukredite und Inves-
titionskredite nicht gleichzeitig für das gleiche Vorhaben 
möglich. 

6 Es werden keine Investitionskredite unter 20 000 Franken 
gewährt. Gleichzeitig gewährte Investitionskredite für ver-
schiedene Massnahmen können zusammengezählt wer-
den. 

entsprechen aktuell gültigen Regelungen. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Art. 12 Sicherung von Investiti-
onskrediten 

1 Investitionskredite sind, wenn möglich, gegen Realsicher-
heiten zu gewähren. 

2 Soweit der Kreditnehmer oder die Kreditnehmerin kein be-
stehendes Grundpfandrecht auf den Kanton übertragen 
kann, ist der Kanton befugt, zusammen mit dem Entscheid 
über die Kreditgewährung die Errichtung eines Grundpfand-
rechts zu verfügen. Eine solche Verfügung gilt als Ausweis 
für das Grundbuchamt zur Eintragung des Grundpfands im 
Grundbuch. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SLV unterstützt. 

Der SLV weist darauf hin, dass Pächter, welche neu einen 
Betrieb übernehmen, meist zu wenig Sicherheiten (Grund-
pfand) bieten können um einen IK zu erhalten. In diesem Be-
reich muss eine zusätzliche Anpassung angestrebt werden. 
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2. 3. Kapitel: Tiefbaumassnah-
men 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 13 Unterstützte Massnah-
men 

1 Finanzhilfen werden für folgende Massnahmen gewährt: 

a. Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen, 
Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur 
Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur; 

b. landwirtschaftliche der Landwirtschaft dienende Trans-
portinfrastrukturen: Erschliessungsanlagen wie Wege, Seil-
bahnen und ähnliche Transportanlagen; 

c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 
des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Entwässerun-
gen und Verbesserungen von Bodenstruktur und -aufbau; 

d. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum wie Wasser- 
und Elektrizitätsversorgungen, Anschlüsse der Grundver-
sorgung im Fernmeldewesen an fernmeldetechnisch nicht 
erschlossenen Orten. 

2 Massnahmen nach Absatz 1 Buchstaben b-d können ein-
zelbetriebliche oder gemeinschaftliche Massnahmen sein. 
Die Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a sind aus-
schliesslich gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die überwiegend ei-
nem Betrieb zugutekommen. Gemeinschaftlich sind Mass-
nahmen, die mehreren Betrieben zugutekommen sowie 
Massnahmen für Sömmerungsbetriebe. 

4 Bauten und Anlagen in der Bauzone, die nicht zu einem 
landwirtschaftlichen Gewerbe gehören, werden grundsätz-
lich nicht unterstützt; ausgenommen sind der Landwirt-
schaft dienende Infrastrukturen, die zwingend in oder an-
grenzend an Bauzonen realisiert werden müssen. 

 
 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. b: Die vorgeschlagene Formulierung ist offe-
ner und ermöglicht leichter Kombiprojekte mit diversen Inte-
ressen. 

Zu c: Bezüglich Massnahmen im Bereich des Wasserhaus-
halts sollten konkret auch Wasserspeicherungen in Betracht 
gezogen werden.  

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Wenn Tiefbaumassnahmen für das Betriebszent-
rum eines landwirtschaftlichen Gewerbes, das in der 
Bauzone liegt, notwendig werden, sollten auch in diesen Fäl-
len Massnahmen möglich sein. Warum das Betriebszentrum 
in der Bauzone nicht unterstützt werden soll, obwohl dieses 
dem BGBB unterstellt ist, ist nicht nachvollziehbar. 
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Art. 14 Finanzhilfen für beglei-
tende Massnahmen 

Zur Begleitung der Massnahmen nach Artikel 13 werden Fi-
nanzhilfen gewährt für: 

a. Massnahmen für die Wiederherstellung oder für den Er-
satz bei Beeinträchtigung schützenswerter Lebensräume 
nach Artikel 18 Absatz 1ter des Bundesgesetzes vom 1. 
Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz sowie Ersatz-
massnahmen nach Artikel 7 des Bundesgesetzes vom 4. 
Oktober 1985 über Fuss- und Wanderwege; 

b. weitere Massnahmen zur Aufwertung von Natur und 
Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen der 
Umweltschutz- und der Jagdgesetzgebung, insbesondere 
die Förderung der Biodiversität, der Landschaftsqualität und 
des Umgangs mit Grossraubtieren. 

 

 
Zu Bst. a: Solche Massnahmen sollen über die Budgets in 
den Bereichen des NHG bzw. Langsamverkehr finanziert 
werden. Es handelt sich dabei nicht um landwirtschaftliche 
Interessen.  

 

Zu Bst. b: Die Präsenz von Grossraubtieren führt v.a. im 
Sömmerungsgebiet zu zum Teil hohen Investitionen. Der 
SLV begrüsst deshalb, dass dies nun durch die Verordnung 
explizit abgedeckt wird. 

 

Art. 15 Finanzhilfen für Grund-
lagenbeschaffungen und Vor-
abklärungen 

Zur Vorbereitung von Massnahmen nach Artikel 13 werden 
Finanzhilfen gewährt für: 

a. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-
keit und zur Vorbereitung von konkreten Projekten; 

b. den «Entwicklungsprozess ländlicher Raum»; 

c. Untersuchungen und Studien von nationalem Interesse 
und mit Praxisrelevanz für Strukturverbesserungen. 

Grundlagenbeschaffung und Vorabklärungen gehören zu ei-
nem Projekt dazu und können Kosten verursachen. Es ist 
richtig, dass auch für diese Kosten Finanzhilfen entrichtet 
werden können. Deren Kosten müssen aber in einem «gu-
ten» Verhältnis zu den Gesamtkosten und zum Wert der ei-
gentlichen Massnahme sein. Der Nutzen für die Landwirt-
schaft muss dabei klar im Vordergrund stehen.  

 

Art. 16 Unterstützte Arbeiten 
bei Bauten und Anlagen 

1 Bei Massnahmen nach Artikel 13 werden im Laufe des Le-
benszyklus der Bauten und Anlagen Finanzhilfen gewährt 
für: 

a. den Neubau, die Sanierung, den Ausbau der Bauten und 
Anlagen zur Anpassung an höhere Anforderungen oder den 
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Ersatz der Bauten und Anlagen nach Ablauf der techni-
schen Lebensdauer; 

b. die Wiederherstellung nach Elementarschäden und die 
Sicherung von landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen so-
wie von Kulturland; 

c. die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen, 
landwirtschaftlichen Entwässerungen, Bewässerungsanla-
gen, Wasserversorgungen, Seilbahnen, Trockensteinmau-
ern und Suonen. 

d. den Neubau und die Sanierung von Bewässerungsanla-
gen für landwirtschaftlichen Kulturen. 

e. den Neubau und die Sanierung von Entwässerung (Drai-
nagen) auf produktiven landwirtschaftlichen Nutzflächen.  

2 Die periodische Wiederinstandstellung umfasst: 

a. bei Weganlagen die Erneuerung der Fahrbahnabde-
ckung von Kieswegen und Belagswegen sowie die In-
standstellung der Wegentwässerung und von Kunstbauten; 

b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen das Spülen von 
Entwässerungsleitungen und Kanalfernsehen; 

c. bei Trockensteinmauern, die einer landwirtschaftlichen 
Nutzung dienen, die Instandstellung und Sicherung von 
Fundation, Mauerkörper, Krone und Treppen; 

d. bei Suonen (Wasserleitungen) die Instandstellung und 
Sicherung der Borde und Stützmauern, die Abdichtung, der 
Erosionsschutz sowie das Ausholzen. 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. c: PWI für die bezeichneten Anlagen sind 
ebenso wichtig. Sie erhöhen insbesondere bei Seilbahnen 
die Lebensdauer und gewähren die Sicherheit, ohne dass 
ganze Komponenten ersetzt werden müssen, wie z.B. die 
ganze Steuerung bei einer Sanierung. 

Zu Bst. d und e (neu): Be- und Entwässerungsanlagen für 
landwirtschaftliche Nutzflächen können aus Sicht einer pro-
duktiven Nahrungsmittelproduktion durchaus Sinn machen. 
Zu einer Bewässerungsanlage gehört auch ein geeigneter 
Wasserspeicher. Der Bau oder die Sanierung eines solchen 
soll ebenfalls im Rahmen von Strukturverbesserungsmass-
nahmen finanziell unterstützt werden.  

 

 

 
 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. e: PWI dienen auch bei diesen Anlagen der 
Substanzerhaltung und Verlängerung der Lebensdauer einer 
Anlage. Im Hinblick auf die Klimaanpassungsmassnahmen 
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e. (neu) bei landwirtschaftlichen Bewässerungsanlagen und 
Wasserversorgungen das Reinigen und Spülen von 
Fassungen, Leitungen und Armaturen, der Ersatz von 
Verschleissteilen, Revision der Steuerungsanlagen und das 
Abdichten von Rissen und Fugen sowie das Erneuern des 
Korrosionsschutzes in Reservoiren und Fassungen; 

f. (neu) bei Seilbahnen die magnetinduktive Seilprüfung in 
Verbindung mit Tragseilverschiebung, das Verschieben von 
Seilen, Erneuern oder Versetzen von Seilendbefestigungen 
und Seilklemmen und grössere, umfassendere Revisionen 
von Antrieb, Bremsen, Stützen und Fahrzeugrevisionen. 

werden v.a. die Bewässerungs- und Wasserversorgungs-
Infrastrukturen und deren erhalt an Bedeutung stark 
zunehmen. 

Zu Abs. 2 Bst. f: Bei Seilbahnen handelt es sich bei den PWI 
um umfassendere Massnahmen zur Substanz- und 
Werterhaltung der seilbahntechnischen Einrichtungen. 
Darüber hinausgehende Arbeiten gelten als Sanierung, 
Ersatz oder Ausbau, meist am Ende der Lebenszeit und 
führen zwangsläufig zum Ersatz ganzer (Teil-)Systeme. 
Solche Massnahmen gelten als Erneuerung nach 20 – 30 
Jahren und sind einem Neubau gleichzustellen. 

2. Abschnitt: Voraussetzungen 

Art. 17 Allgemeine Vorausset-
zungen 

1 Massnahmen werden unterstützt sofern sie Landwirt-
schaftsbetrieben, Sömmerungsbetrieben, Pilz-, Sprossen- 
und ähnlichen Produktionsbetrieben, Betrieben des produ-
zierenden Gartenbaus, Fischerei- oder Fischzuchtbetrieben 
zugutekommen.  

2 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investitionen müssen gewährleistet sein. Als Richtwert zur 
Beurteilung der Tragbarkeit gilt die Restkostenbelastung 
gemäss Anhang 2. 

3 Die anrechenbaren Kosten nach Artikel 10 Absatz 1 Buch-
stabe a werden in einem Submissionsverfahren nach kan-
tonalem Recht ermittelt. Das wirtschaftlich günstigste Ange-
bot ist die Grundlage für die Festlegung der anrechenbaren 
Kosten. 

Zu Abs. 1: Bisher war die tragbare Belastung in Art 8 gere-
gelt – nur für einzelbetriebliche Massnahmen. Nun ist in An-
hang 2 explizit für Tiefbau (einzelbetrieblich bis umfassend 
gemeinschaftlich) definiert, was als schlecht tragbar gilt. Ist 
das so realistisch/praktikabel? Müssen jetzt neu gemein-
schaftliche Massnahmen ebenfalls tragbar sein oder nicht? 

 

 

Art. 18 Voraussetzungen für 
einzelbetriebliche Massnah-
men 

1 Für einzelbetriebliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn der Betrieb zum Bezug von Direktzahlungen 

Nicht nur der Betrieb, auch der/die GesuchsstellerIn müssen 
Anforderungen erfüllen.  

Der SLV unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 
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berechtigt ist. die Voraussetzungen für den Bezug von Di-
rektzahlungen erfüllt sind.  

2 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 
Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

Art. 19 Voraussetzungen für 
gemeinschaftliche Massnah-
men und für umfassende ge-
meinschaftliche Massnahmen 

1 Für gemeinschaftliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn die Massnahmen funktional oder organisato-
risch eine Einheit darstellen. 

2 Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen müssen 
sich zudem auf ein natürlich oder wirtschaftlich abgegrenz-
tes Gebiet erstrecken und neben der Nahrungsmittelerzeu-
gung den ökologischen Ausgleich und die Vernetzung von 
Biotopen fördern. Diese Voraussetzung gilt als erfüllt bei: 

a. Gesamtmeliorationen mit Infrastruktur- und Biodiversi-
tätsfördermassnahmen; 

b. Massnahmen baulicher Art nach Artikel 13, in deren Bei-
zugsgebiet eine Gesamtmelioration nicht angezeigt ist, die 
aber einen erheblichen Abstimmungsbedarf erfordern, min-
destens von regionaler Bedeutung für die Landwirtschaft 
sind und Biodiversitätsfördermassnahmen beinhalten. 

 

 

Zu Abs. 2: Bei der Beurteilung solcher Massnahmen soll 
auch der Einfluss auf die Nahrungsmittelproduktion einbezo-
gen werden. 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Bei Landumlegungen wurde die Infrastruk-
tur bisher ausdrücklich erwähnt (Art. 11 Abs. 2 Bst. a SVV). 
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Art. 20 Anlagen und Massnah-
men im Bereich des Bodens 
und des Wasserhaushalts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden gewährt. 
wenn die Anlage der Ertragssicherung bei nachgewiesenen 
Einbussen bei der Quantität oder Qualität oder dem Schutz 
der Kulturen dient. Voraussetzung ist eine vorausschau-
ende Planung der Wasserressourcen, so dass auf mittlere 
Sicht genügend Wasser für die geplante Massnahme ver-
fügbar sein wird. 

2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen werden für die 
Wiederherstellung bestehender Anlagen in für den Betrieb 
oder regional wichtigen landwirtschaftlichen Ertragsflächen 
gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten oder verbunden 
mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssicherung von Frucht-
folgeflächen (FFF) kann auch der Neubau von Anlagen un-
terstützt werden. 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein-
trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-
keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 
Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-
struktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaus-
halts führt und nicht über Abgaben aus der Raumplanungs- 
und Umweltschutzgesetzgebung finanziert werden kann. 
Dies gilt auch für Massnahmen, die Einwirkungen auf den 
Boden (z.B. Verdichtung) verringern, wie z. B. die Einrich-
tung unterirdischer Gülleleitungen. 

Zu Abs. 1: Es muss definiert werden was unter einer voraus-
schauenden Planung der Wasserressourcen gemeint ist.  

Gegenüber der aktuellen SVV ist so folgende Unterstüt-
zungsmöglichkeit gemäss den aktuellen Erläuterungen kom-
plett gestrichen: "Bewässerungen können auch unterstützt 
werden, sofern sie massgeblich dazu beitragen, das inländi-
sche Angebot für Obst, Gemüse, Kartoffeln und weitere Spe-
zialkulturen auf die aktuelle Nachfrage betreffend Qualität, 
Quantität, Disponibilität, Preis und Dienstleistung auszurich-
ten." Damit könnten sinnvolle und eben der Produktion die-
nende Anlagen nicht mehr unterstützt werden. 

Zu Abs. 2: Es sollen auch für den einzelnen Betrieb wichtige 
Flächen einbezogen sein. 

Zu Abs. 3: Die Aufwertung von anthropogen beeinträchtigten 
Böden soll nicht mit Finanzhilfen unterstützt werden, wenn 
dafür andere Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung ste-
hen (z. B. Abgaben bei Einzonungen von Fruchtfolgeflächen 
oder zur Sanierung von Altlasten). Zu ergänzen sind hier 
aber auch Massnahmen, die die Bodenverdichtung reduziert. 
Die Einrichtung einer Infrastruktur für unterirdische Güllelei-
tungen wird die Auswirkungen auf den Boden durch Verdich-
tung (Gewicht der Güllefässer) verringern und sich auch auf 
die CO2-Emissionen auswirken.  

 

Art. 21 Basisinfrastrukturen im 
ländlichen Raum 

Finanzhilfen an Wasser-, und Elektrizitätsversorgungen und 
fernmeldetechnische Erschliessungen werden im Berg-, 
Hügel- Tal, und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit 
Spezialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen kön-
nen auch in der Talzone unterstützt werden. 

Im Berggebiet sind die Erstellungskosten für fernmeldetech-
nische Infrastrukturen wesentlich höher. Ein rein privater 
Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage führt deshalb 
gesellschaftlich gesehen zu einer ungenügenden regionalen 
Versorgung. Fehlt jedoch die Basisinfrastruktur, werden die 
Landwirtschaft und die gesamte regionale Wertschöpfung in 
ihrer wirtschaftlichen Entwicklung eingeschränkt und von der 
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weiteren Entwicklung (z.B. Digitalisierung) abgeschnitten.  

Von diesen Finanzhilfen sollen auch Betriebe in der Talzone 
profitieren können, da solche Projekte ein sehr hoher Kos-
tenfaktor darstellen, unabhängig der Höhe/Zone wo der Be-
trieb gelegen ist. Das Budget für Strukturmassnahmen muss 
jedoch erhöht werden, damit solche Projekte unterstützt wer-
den können.  

Formelle Anmerkung: Der zweite Satz von Art. 21 kann ge-
strichen werden, da mit der Ergänzung der Talbetriebe auch 
Betriebe mit Spezialkulturen und landw. Aussiedlungen ge-
meint sind.  

3. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

 Insbesondere durch die Umsetzung der Pa.Iv. 19.475 sind 
zum Teil auch neue Projekte vorgesehen, die durch Finanz-
hilfen der Strukturverbesserungen mitfinanziert werden. Da-
mit es bei den übrigen, nach wie vor wichtigen Fördergegen-
ständen nicht zu einer «Verdünnung» kommt, ist wichtig fi-
nanzpolitisch dafür zu sorgen, dass die Mittel dafür vorhan-
den sind. 

 

Art. 22 Anrechenbare und 
nicht anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten nach Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Kosten für den Landerwerb im Zusammenhang mit öko-
logischen Massnahmen nach Art. 14 bis maximal zum acht-
fachen Ertragswert; 

b. eine einmalige Entschädigung bis höchstens 1200 Fran-
ken pro Hektar an Verpächter und Verpächterinnen für das 
Recht zur Weitergabe des Pachtlandes durch eine Pacht-
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landorganisation, sofern das Pachtland 12 Jahre zur Verfü-
gung gestellt wird; 

c. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

d. (neu) Entschädigung für den Übergang vom bisherigen 
zum neuen Zustand bei einer umfassenden Güterzusam-
menlegung während den zwei Jahren der Umstellung auf 
biologische Landwirtschaft von Parzellen, die nicht nach 
den bisherigen Normen der biologischen Landwirtschaft be-
wirtschaftet wurden und in den Besitz von Bewirtschaften-
den übergehen, die den eigenen Betrieb gemäss den 
neuen Normen der biologischen Landwirtschaft führen. 

2 Nicht anrechenbar sind insbesondere: 

a. Kosten infolge nicht projekt- oder fachgemäss ausgeführ-
ter Arbeiten; 

b. Kosten infolge offensichtlich unsorgfältiger Projektierung, 
mangelhafter Bauleitung oder nicht bewilligter Projektände-
rungen; 

c. Kosten für den Landerwerb, die nicht unter Absatz 1 
Buchstabe a fallen; 

d. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

e. Kosten für die Anschaffung von beweglichem Inventar 
und von Inneninstallationen sowie für Betrieb und Unterhalt; 

 
Zu Bst. c: Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb eine Ent-
schädigung für die Duldung von Dienstbarkeiten durch be-
nachbarte Grundeigentümer nicht als anrechenbare Kosten 
anerkannt werden. Wenn mit der Einräumung einer Dienst-
barkeit die Landerwerbskosten eingespart werden, sollte zur 
Gleichbehandlung auch die Entschädigung für die Einräu-
mung einer Dienstbarkeit als anrechenbare Kosten aner-
kannt werden. 

Zu Abs. 1 Bst. d: Aktuell verlieren bei einer Güterzusammen-
legung nicht biologisch bewirtschaftete Parzellen, die an bio-
logische Betriebe umverteilt werden, den BIO-Status und be-
finden sich während zwei Jahren in Umstellung. Der finanzi-
elle Verlust für die Bewirtschaftenden kann hoch sein. Des-
halb wird vorgeschlagen bei grösseren Güterzusammenle-
gungen eine Entschädigung zum Ausgleich der reduzierten 
Beiträge einzuführen.  
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f. Verwaltungskosten, Sitzungsgelder, Versicherungsprä-
mien und Zinsen; 

g. bei Elektrizitätsversorgungen der Netzkostenbeitrag für 
den Anschluss an das vorgelagerte Verteilnetz. 

3 Bei Anschlüssen der Grundversorgung im Fernmeldewe-
sen an fernmeldetechnisch nicht erschlossenen Orten sind 
nur die Kosten anrechenbar, die nach Artikel 18 Absatz 2 
der Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste 
von den Kunden und Kundinnen übernommen werden müs-
sen. 

4 Bei Entwässerungsanlagen und der Aufwertung von Bö-
den sind Pauschalen festzulegen oder es ist maximal der 
achtfache Ertragswert, anrechenbar. 

 

 
 

Zu Abs. 4: Nebst dem Ertragswert sollen auch verhältnis-
mässige Pauschalen anrechenbar sein, wie dies bei PWI be-
reits der Fall ist.  
Im Hügel und Berggebiet sind mit dieser Regelung (achtfa-
cher Ertragswert) praktisch keine Beiträge auslösbar. Diese 
Regelung gilt bereits bei Unwetterwiederherstellungen. Auch 
wenn der Ertragswert im Berggebiet nicht mit den FFF des 
Talgebiets vergleichbar ist, sind Schäden oftmals von exis-
tenzieller Bedeutung.  

Art. 23 Anrechenbare Kosten 
für die periodische Wiederin-
standstellung 

1 Für die periodische Wiederinstandstellung nach Artikel 16 
Absatz 2 sind höchstens folgende Kosten anrechenbar: 

a. bei Weganlagen, pro km Weg: 
Kieswege: 

Franken 

1. Normalfall 
25 000  
30 000 

2. mit mässigen Mehraufwendungen 40 000 
3. mit hohen Mehraufwendungen 50 000 
Belagswege:  
1. Normalfall 40 000 
2. mit mässigen Mehraufwendungen 50 000 
3. mit hohen Mehraufwendungen 60 000 
b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen, 
pro km: 

5 000 

c. bei Trockensteinmauern mit landwirtschaftli-
cher Nutzung, pro m2 Mauer 

 

Zu Abs. 1: Bisher wurden für alle Weganlagen 30 000 CHF 
angerechnet. Dies soll auch bei einer Differenzierung zwi-
schen Kies- und Belagswegen beibehalten werden.  
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Trockensteinmauern von Terrassen: 
1. Mauer bis 1.5 m hoch 650 
2. Mauer zwischen 1.5 m und 3 m hoch 1 000 
Übrige Trockensteinmauern 200 
d. bei Suonen (Wasserleitungen), pro m Kanal 
oder pro ha bewässerte Fläche  

100 
20 000 

2 Als Mehraufwendungen bei Weganlagen gelten die In-
standstellung und punktuelle Ergänzungen von Kunstbau-
ten und Entwässerungen sowie Erschwernisse infolge Ge-
lände, Untergrund und grossen Distanzen. Anhang 3 legt 
fest, wie die Mehraufwendungen zu bestimmen sind. 

3 Sind die anrechenbaren Kosten höher als die effektiven 
Baukosten, werden sie entsprechend reduziert. 

4 Werden Massnahmen zur periodischen Wiederin-
standstellung von Entwässerungen im Rahmen eines Ge-
samtkonzeptes vorgenommen, sind die effektiven Kosten 
nach Artikel 2 XX anrechenbar. 

5 Bei Trockensteinmauern und Suonen werden die in Stand 
zu stellenden Objekte aufgrund eines Gesamtkonzepts fest-
gelegt. Dessen Erstellung kann als Grundlagenbeschaffung 
unterstützt werden. 

6 Für nichtlandwirtschaftliche Interessen müssen keine Ab-
züge an den anrechenbaren Kosten gemacht werden. Vo-
raussetzung für die Unterstützung ist, dass das landwirt-
schaftliche Interesse mindestens 50 Prozent beträgt. 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. d: Es muss gewählt werden können zwischen 
100 Fr./m Kanal oder 20`000 Fr./ha bewässerte Fläche. 

 

 

 
Zu Abs. 3: Bezüglich Baukosten muss hier definiert werden, 
dass auch Ingenieurkosten dazu zählen. Zudem ist bei PWI 
Drainagen der Begriff Baukosten unpassend.  
 
Zu Abs. 4: In Konsequenz aus Art. 16 Abs 2 Bst. f. Der 
Verweis auf Art. 2 stimmt nicht und ist noch anzupassen. 
 

 

Art. 24 Beiträgssätze 1 Folgende maximale Beitragssätze an die anrechenbaren 
Kosten werden gewährt: 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SLV unterstützt. 
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2 Für Wiederherstellungen nach Elementarschäden und für 
periodische Wiederinstandstellungen kommen die Bei-
tragssätze für gemeinschaftliche Massnahmen zur Anwen-
dung. 

3 Der Beitrag kann zur administrativen Vereinfachung auch 
als fixer Betrag festgelegt und ausgerichtet werden. Dieser 
darf nicht höher sein, als der Beitrag gemäss maximalem 
Beitragssatz. 

a. für umfassende gemeinschaftliche Massnah-
men: 

Prozent 

1. in der Talzone 34 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

40 

b. für gemeinschaftliche Massnahmen:  
1. in der Talzone 27 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 30 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

33 

c. für einzelbetriebliche Massnahmen  
1. in der Talzone 20 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 23 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

26 

Art. 25 Zusatzbeiträge 1 Die Beitragssätze können für folgende Zusatzleistungen 
maximal um je 3 Prozentpunkte erhöht werden: 

a. Aufwertung von Kleingewässern in der Landwirtschafts-
zone; 

 

 
Abs. 1 Bst. a.: Die Aufwertung von Kleingewässern in der 
Landwirtschaftszone stellt eine Revitalisierung dar. Diese 
Kosten sind nicht durch das Landwirtschaftsbudget zu tra-
gen.  
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b. Massnahmen des Bodenschutzes oder zur Qualitätssi-
cherung von Fruchtfolgeflächen; 

c. andere besondere ökologische Massnahmen; 

d. Erhaltung und Aufwertung von Kulturlandschaften oder 
von Bauten mit kulturhistorischer Bedeutung; 

e. Produktion von erneuerbarer Energie oder Einsatz res-
sourcenschonender Technologien. 

2 Die Beitragssätze können bei Wiederherstellungen nach 
Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 10 Prozent-
punkte erhöht werden. 

3 Die Beitragssätze können im Berggebiet und in der Hügel-
zone sowie im Sömmerungsgebiet für besondere Erschwer-
nisse, wie ausserordentliche Transportkosten, Baugrund-
schwierigkeiten, besondere Terrainverhältnisse oder Anfor-
derungen des Landschaftsschutzes, um bis zu  4  20 Pro-
zentpunkte erhöht werden. 

4 Bei periodischen Wiederinstandstellungen und bei nicht 
baulichen Massnahmen werden keine Zusatzbeiträge ge-
währt. 

5 Die Erhöhung der Beitragssätze nach Absätzen 1-4 kann 
kumulativ erfolgen und es ist kein Kantonsbeitrag erforder-
lich. 

6 Die Bestimmung der Zusatzbeiträge richtet sich nach An-
hang 4. 

7 Die Beitragssätze dürfen im Talgebiet insgesamt maximal 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 3: Im Verhältnis zu den Mehrkosten durch beson-
dere Erschwernisse, welche schnell mal 10-20% der Investi-
tionssumme ausmachen können, ist die mögliche Erhöhung 
bis max. 4 Prozentpunkte zu tief. Der SLV verlangt eine 
mögliche Erhöhung um 20 Prozentpunkte. 

Aber auch hier gilt, dass die verursachten Kosten durch die 
Präsenz von Grossraubtieren verursachergerecht über das 
Budget vom BAFU finanziert werden muss. 
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40 Prozent, im Berggebiet und im Sömmerungsgebiet ins-
gesamt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten be-
tragen. 

Art. 26 Höhe der Investitions-
kredite 

1 Investitionskredite können zur Finanzierung der Restkos-
ten (Konsolidierungskredit) oder in Form eines Baukredits 
gewährt werden. 

2 Nur gemeinschaftliche Massnahmen können mit Investiti-
onskrediten unterstützt werden. 

3 Die Höhe der Investitionskredite zur Finanzierung der 
Restkosten beträgt: 

a. Maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, die nach 
Abzug allfälliger öffentlicher Beiträge verbleiben. 

b. Bei Vorhaben, die nur schlecht tragbar, aber unbedingt 
notwendig sind, kann der Ansatz auf bis zu 65 Prozent er-
höht werden. Die Voraussetzungen für die erhöhten An-
sätze sind in Anhang 2 festgelegt. 

4 Investitionskredite in Form von Baukrediten werden bis 
zur Höhe von 75 Prozent der öffentlichen, verfügten Bei-
träge gewährt. Bei Teilzusicherungen kann der Baukredit 
auf der Grundlage des gesamten öffentlichen Beitrags des 
bewilligten Projektes berechnet werden. 

5 Bei Etappenunternehmen darf der Baukredit 75 Prozent 
der Summe der noch nicht ausbezahlten öffentlichen Bei-
träge aller bereits bewilligten Etappen nicht übersteigen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SLV unterstützt. 
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4. 3. Kapitel: Hochbaumass-
nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 27 Einzelbetriebliche Mas-
snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung dienen. 

2 Finanzhilfen für einzelbetriebliche Massnahmen werden 
Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von landwirtschaft-
lichen Betrieben, Betrieben des produzierenden Garten-
baus und Betrieben zur Produktion von Pilzen, Sprossen- 
und ähnlichen Erzeugnissen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten, 
Anlagen oder Einrichtungen auf dem Produktionsbetrieb für 
die Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung von eigenen 
und regionalen, landwirtschaftlichen Produkten; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Ökono-
mie- und Wohngebäuden; 

c. die Erstellung von Anlagen zur Verbesserung der Pro-
duktion von Spezialkulturen sowie die Erneuerung von Dau-
erkulturen; 

d. bauliche Massnahmen oder Einrichtungen für Tätigkeit 
im landwirtschaftsnahen Bereich. 

3 Hauptberufliche Betreibern oder Betreiberinnen eines Fi-
scherei- oder Fischzuchtbetriebes werden Finanzhilfen für 
einzelbetriebliche Massnahmen gewährt für bauliche Mass-
nahmen oder Einrichtungen zur tierschutzkonformen Pro-
duktion, zur Verarbeitung und zur Vermarktung des einhei-
mischen Fischfangs. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SLV unterstützt. 

 

Art. 28 Gemeinschaftliche 1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen, die von mehreren 
Betrieben getragen werden und nicht die Produktion von 

Zu Abs. 1: In Anbetracht der vielfältigen Organisationsfor-
men der Sömmerungsbetriebe macht eine Fortführung der 
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Massnahmen Erzeugnissen aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung dienen. 
Vorhaben auf dem Sömmerungsbetrieb gelten als gemein-
schaftliche Massnahme. 

2 Finanzhilfen für gemeinschaftliche Massnahmen im Hoch-
bau werden Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von 
mindestens zwei Landwirtschaftsbetrieben, zwei Betrieben 
des produzierenden Gartenbaus oder zwei Betrieben zur 
Produktion von Pilzen, Sprossen oder ähnlichen Erzeugnis-
sen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen für die Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen für Sömmerungsbetriebe, inklusive mobi-
ler Hirtenhütten; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Anlagen 
zur Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse; 

d. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-
keit und Vorbereitung von konkreten Massnahmen. 

3 Gewerblichen Kleinbetrieben werden Finanzhilfen für 
Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a gewährt. 

4 Sömmerungsbetrieben werden Finanzhilfen für Massnah-
men nach Absatz 2 Buchstabe b gewährt. 

bisherigen Regelung Sinn: alle Massnahmen als gemein-
schaftliche Massnahme einzustufen und Gleichbehandlung 
unabhängig von der Organisationsform.  

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 2 Bst. b: Aber auch hier gilt, dass die verursachten 
Kosten durch die Präsenz von Grossraubtieren verursacher-
gerecht über das Budget vom BAFU finanziert werden müs-
sen. 

2. Abschnitt: Voraussetzungen 1 Die Finanzhilfen werden natürlichen Personen gewährt, 
die den Betrieb selber bewirtschaften. Für Vorhaben im 
Sömmerungsgebiet müssen die natürlichen Personen den 

Zu Abs.1 und 3: Für den SLV ist der Grundsatz wichtig, dass 
die Selbstbewirtschaftung Voraussetzung für Finanzhilfen 
bei Hochbaumassnahmen ist. Der SLV begrüsst, dass dieser 
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Art. 29 Persönliche Vorausset-
zungen 

Sömmerungsbetrieb nicht selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden Fi-
nanzhilfen auch Eigentümern und Eigentümerinnen ge-
währt, die den Betrieb durch den Partner oder die Partnerin 
bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Finanzhilfen gewährt, wenn 
sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen Personen sind, 
die nach dieser Verordnung Finanzhilfen erhalten können, 
sind und wenn diese natürlichen Personen mindestens über 
zwei Drittel der Stimmrechte und bei Kapitalgesellschaften 
zusätzlich über zwei Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Vorhaben im Sömmerungsgebiet können unabhängig der 
Organisationsform unterstützt werden. 

5 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines landwirtschaftli-
chen Betriebes müssen über eine der folgenden Qualifikati-
onen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 
einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 
des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 
(BBG); 

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 
mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; o-
der eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirtschaft-
lichen Spezialberuf. 

6 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 
der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 5 

Artikel sicherstellt, dass bei Sömmerungsbetrieben von die-
sem Grundsatz abgewichen wird, um trotz unterschiedlichs-
ter Organisationsformen in der Sömmerung eine Gleichbe-
handlung gleichwertiger Projekte sicherzustellen. 

 

 

Zu Abs. 3: Juristische Personen sind gegenüber den Anfor-
derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-
nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-
gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 
mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-
schaftung nicht mehr erfüllt.")   
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erfüllen.  

7 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-
folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-
satz 5 gleichgestellt. 

8 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-
folgreiche Betriebsführung fest. 

 

 

Zu Abs. 7: Für bestehende Betriebe soll auch der mindes-
tens dreijährige «Tatbeweis» weiterhin eine gültige Voraus-
setzung sein. Der SLV begrüsst, dass weiterhin eine (zeitli-
che) Eintrittsschwelle vorgesehen ist und die anerkannte, 
fachliche Ausbildung bei den zu erfüllenden Voraussetzun-
gen im Vordergrund steht. 

Art. 30 Tragbare Belastung 1 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-
gewiesen sein. 

2 Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin muss bei In-
vestitionen über 100 000 Franken anhand einer Mittefluss-
rechnung mit geeigneten Planungsinstrumenten für eine 
Periode von mindestens fünf Jahren nach der Gewährung 
der Finanzhilfen belegen, dass die Tragbarkeit auch unter 
künftigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfüllt sind. 
Dazu gehört auch eine Risikobeurteilung der vorgesehenen 
Investition. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SLV unterstützt. 

 
 

 

 

Art. 31 Gewässer- und tier-
schützerische Anforderungen 

Finanzhilfen werden gewährt sofern nach der Investition die 
gewässer- und tierschützerischen Anforderungen des öko-
logischen Leistungsnachweises erfüllt werden. 

Diese Anpassung wird vom SLV unterstützt.  

Art. 32 Zusätzliche Vorausset-
zungen für Ökonomiegebäu-
den 

1 Finanzhilfen für Ökonomiegebäude zur Haltung von land-
wirtschaftlichen Nutztieren werden für den Tierbestand ge-
währt, welcher für die Deckung des betrieblichen Pflanzen-
bedarfs an Stickstoff und Phosphor notwendig sind. Der je-
weils zuerst begrenzende Nährstoff ist massgebend. Die 
Abwesenheit von Nutztieren welche gesömmert werden, 
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sind entsprechend der betrieblichen Möglichkeiten bei der 
Berechnung des Nährstoffanfalls zu berücksichtigen. Der 
Nährstoffanfall der raufutterverzehrenden Nutztiere ist vor 
den übrigen Nutztieren für die Deckung des Pflanzenbe-
darfs zu verwenden. 

2 Für die Berechnung des Pflanzenbedarfs und Nährstoffan-
fall ist eine Nährstoffbilanz gemäss Artikel 13 Absatz 1 DZV 
ohne Fehlerbereich zu verwenden, ausser den Vorgaben 
gemäss Anhang 1, Ziff. 2.1.9-2.1.9b DZV werden entspro-
chen. 

3 Bei der Berechnung des Pflanzenbedarfs werden die lang-
fristig gesicherten landwirtschaftlichen Nutzflächen berück-
sichtigt, die innerhalb einer Fahrdistanz von 15 km ab Be-
triebszentrum liegen. Keine Fahrdistanzbegrenzung gilt für 
ortsübliche Stufenbetriebe. 

4 Zwei oder mehrere Betriebe, die gemeinsam ein Ökono-
miegebäude erstellen, werden unterstützt, wenn: 

a. die Gemeinschaft von der zuständigen kantonalen Stelle 
anerkannt ist; 

b. ein Zusammenarbeitsvertrag abgeschlossen wird, des-
sen Mindestdauer bei einer Unterstützung mit Beiträgen 15 
Jahre und bei einer ausschliesslichen Unterstützung mit In-
vestitionskrediten der Laufzeit des Investitionskredites ent-
spricht. 

 

 

 

 
Zu Abs. 2: Solange in der DZV ein Fehlerbereich toleriert 
wird, ist dies auch bei diesem Artikel der SVV zu dulden. Zu-
dem sind Betriebe, die gemäss DZV keine Suisse-Bilanz be-
rechnen müssen, auch hier von dieser Regelung ausgenom-
men. 

Zu Abs. 3: Der SLV begrüsst, dass ortsübliche Stufenbe-
triebe weiterhin nicht von der 15 km Regel erfasst werden. 

 

Art. 33 Zusätzliche Vorausset-
zungen für gewerbliche Klein-
betriebe 

Gewerbliche Kleinbetriebe müssen die folgenden Voraus-
setzungen zusätzlich erfüllen: 

a. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 
sind zudem einstufige Mutter- Tochterverbindungen, wobei 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SLV unterstützt. 
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die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-
rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-
sem Artikel erfüllen muss. 

b. Ihre Tätigkeit muss mindestens die erste Verarbeitungs-
stufe landwirtschaftlicher Rohstoffe umfassen. 

c. Sie dürfen vor der Investition Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen im Umfang von höchstens 2000 Stellenprozenten 
beschäftigen oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 
Millionen Franken ausweisen. 

d. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regional 
produzierter landwirtschaftlicher Rohstoffe oder deren Ver-
kauf stammen. 

3. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 34 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-
währung; 

b. Untersuchungs- und Beratungskosten. 

 

Zu Bst. b: Es ist richtig, die Untersuchungs- und Beratungs-
kosten einzubeziehen. Diese sollten sich aber in einem gu-
ten Verhältnis zum Mehrwert für die Landwirtschaft der finan-
zierten Projekte befinden. 

 

Art. 35 Höhe der Beiträge, 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 
zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festgelegt. Bei einer 
Bauteuerung oder um die Umweltziele zu erreichen kann 
das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-
chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 

Diese Anpassung wird vom SLV unterstützt. 
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Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits unter-
stützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträgen 
im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach Arti-
kel 66 Absatz 6 Buchstabe b abzuziehen. 

4 Beiträge an Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwer-
nisse können bei Ökonomiegebäude für raufutterverzeh-
rende Tiere und Alpgebäuden gewährt werden und erfor-
dern keine kantonale Gegenleistung. Als besondere Er-
schwernis gelten ausserordentliche Transportkosten, Bau-
grundschwierigkeiten, Terrainverhältnisse, Naturgefahren 
und klimatische Besonderheiten. 

Art. 36 Kürzung von einzelbe-
trieblichen Beiträgen aufgrund 
von Vermögen 

1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

2 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

3 Diese Artikel ist nicht anwendbar für Gesuche von ge-
werblichen Kleinbetrieben. 

Der SLV unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 
der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 
Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

 

Art. 37 Höhe der Investitions-
kredite, Ansätze und spezifi-
sche Bestimmungen zu den 
Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-
immungen zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festge-
legt. Bei einer Bauteuerung, um die Umweltziele zu errei-
chen oder um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten 
kann das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 

Zu Abs. 1: Die Berücksichtigung der Bauteuerung macht 
Sinn und wird begrüsst. Trotzdem stellt sich die Frage, ab 
welcher Veränderung der Bauteuerung die Ansätze in An-
hang 5 geändert werden. Evtl. ist eine Regelung, dass regel-
mässig alle X Jahre eine Anpassung geprüft wird, sinnvoller. 
Um die Umweltziele zu erreichen, reicht eine alleinige Ein-

 



 
 

64/154 
 
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-
zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 
Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 
unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-
onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-
onskredites abzuziehen. 

4 Baukredite können bis zur Höhe von 75 Prozent der anre-
chenbaren Kosten gewährt werden. 

schätzung durch das BLW aber nicht aus. Zudem sind Struk-
turverbesserungsmassnahmen auch ein geeignetes Mittel 
um weitere Bestrebungen, wie z.B. die Aufrechterhaltung der 
Ernährungssicherheit, zu antizipieren. Dies ist hier festzuhal-
ten.   

5. 4. Kapitel: Projekte zur regi-
onalen Entwicklung 

1. Abschnitt: Massnahmen 
und Voraussetzungen 

Art. 38 Massnahmen 

1 Als Projekte zur regionalen Entwicklung gelten: 

a. Projekte, die mehrere Wertschöpfungsketten umfassen 
und auch nichtlandwirtschaftliche Sektoren einschliessen; 

b. Projekte, die mehrere Akteure innerhalb einer Wert-
schöpfungskette umfassen. 

2 Im Rahmen von Projekten zur regionalen Entwicklung 
können folgende Massnahmen unterstützt werden: 

a. Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5; 

b. Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsna-
hen Tätigkeit; 

c. Bauten und Anlagen im Talgebiet zur Verarbeitung, La-
gerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Er-
zeugnisse; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SLV unterstützt. 

 



 
 

65/154 
 
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

d. gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Ge-
samtprojekts; und 

e. weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts. 

Art. 39 Voraussetzungen 1 Projekte zur regionalen Entwicklung müssen folgende Vo-
raussetzungen erfüllen: 

a. Sie müssen zur Schaffung von Wertschöpfung in der 
Landwirtschaft und zur Stärkung der regionalen Zusam-
menarbeit beitragen. 

b. Das Projekt kann besteht aus mindestens drei Teilprojek-
ten mit je eigener Rechnungsführung und Trägerschaft so-
wie unterschiedlicher Ausrichtung bestehen. 

c. Die Sind Teilprojekte enthalten sind diese inhaltlich auf 
ein Gesamtkonzept abgestimmt abzustimmen und mit der 
Regionalentwicklung, den Pärken von nationaler Bedeutung 
sowie der Raumplanung koordiniert zu koordinieren. 

d. Die Mitglieder der Projektträgerschaft sind mehrheitlich 
direktzahlungsberechtigte Bewirtschafterinnen oder Bewirt-
schafter; diese besitzen die Stimmenmehrheit. 

2 Wenn die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstabe d 
nicht erfüllt sind, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt 
werden: 

a. die Trägerschaft darf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im 
Umfang von maximal 2000 Stellenprozenten beschäftigen 
oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 Millionen 
Franken ausweisen. 

b. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regionaler 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. b: Eine kann-Formulierung kann den admi-
nistrativen Aufwand bei Projekten, wo eine Aufteilung in drei 
Teilprojekte mit eigener Rechnungsführung unverhältnismäs-
sig ist, reduzieren 
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landwirtschaftlicher Rohstoffe oder von deren Verkauf 
stammen. 

c. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 
sind zudem einstufige Mutter-Tochterverbindungen, wobei 
die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-
rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-
sem Artikel erfüllen muss. 

3 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-
gewiesen sein. Die Tragbarkeit muss mit geeigneten Pla-
nungsinstrumenten für eine Periode von mindestens sieben 
Jahren nach der Gewährung der Finanzhilfen belegen wer-
den. Für Tiefbaumassnahmen, die im Rahmen eines Pro-
jekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt werden, muss 
die Tragbarkeit gemäss Artikel 17 Absatz 1 belegt werden. 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 40 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. die Erarbeitung der Unterlagen für eine Vereinbarung; 

b. Einrichtungen; 

c. Maschinen und Fahrzeuge im Interesse des Gesamtvor-
habens; 

d. Marketingkosten im Rahmen eines Gesamtkonzepts; 

e. Geschäftstätigkeitskosten des Gesamtvorhabens; 

f. Beratungskosten; und 

g. Kosten, die nach Kapitel 3 und 4 2 und 3 anrechenbar 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SLV unterstützt. 
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sind. 

Art. 41 Beitragssätze 1 Werden Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5 im Rahmen 
eines Projekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt, so 
werden die Beitragssätze für die einzelnen Massnahmen 
wie folgt erhöht: 

a. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe a: um 
20 Prozent; 

b. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe b: um 
10 Prozent. 

2 Für Kosten, die nur im Rahmen eines Projekts zur regio-
nalen Entwicklung anrechenbar sind, sowie für die Erarbei-
tung der Unterlagen für eine Vereinbarung gelten die fol-
genden Beitragssätze: 

3 Die anrechenbaren Kosten können für Massnahmen nach 
Absatz 2, die nur im Rahmen eines Projekts zur regionalen 
Entwicklung anrechenbar sind, sowie für Massnahmen, die 
während der Umsetzungsphase ergänzt werden, reduziert 
werden. Die prozentuale Reduktion der anrechenbaren 
Kosten pro Massnahmenkategorie ist in Anhang 9 festge-
legt. 

 Prozent 
a. in der Talzone 34 
b. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 
c. in den Bergzonen II-IV und im Sömme-
rungsgebiet 

40 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SLV unterstützt. 

 

Art. 42 Höhe der Investitions-
kredite und Ansätze 

1 Die Höhe der Investitionskredite an ein Projekt zur regio-
nalen Entwicklung bemisst sich nach den einzelnen Mass-
nahmen des Vorhabens. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SLV unterstützt. 
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2 Nach Abzug öffentlicher Beiträge beträgt der Investitions-
kredit 50 Prozent der anrechenbaren Kosten. 

3 Für einzelnen Massnahmen, die in Kapitel 2, 3 und 5 auf-
geführt sind, werden die Höhe der Investitionskredite nach 
diesen Bestimmungen festgelegt. 

4 Baukredite für gemeinschaftliche Massnahmen können bis 
zur Höhe von 75 Prozent der anrechenbaren Kosten ge-
währt werden. 

6. 5. Kapitel: Zusätzliche 
Strukturverbesserungsmass-
nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen und 
Voraussetzungen 

Art. 43 Einzelbetriebliche Mas-
snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung dienen. 

2 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines Landwirt-
schafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines Pilz-, Sprossen- 
und ähnlichen Produktionsbetrieb können Finanzhilfen er- 
halten für: 

a. eine einmalige Starthilfe bis zur Vollendung des 35. Al-
tersjahres; 

b. den Erwerb landwirtschaftlicher Gewerbe von Dritten 
durch Pächter und Pächterinnen; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen sowie die Pflanzung von Bäumen und 
Sträuchern zur Förderung einer besonders umwelt- und 
tierfreundlichen Produktion. 

3 Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreibe-
rin eines Fischerei- oder Fischzuchtbetriebes können Fi-
nanzhilfen für die Massnahme nach Absatz 1 2 Buchstabe 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-
schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-
was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 
man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-
den Definitionen überdacht und angepasst werden. 
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a erhalten. 

4 Sömmerungsbetriebe können Finanzhilfen für Massnah-
men nach Absatz 2 Buchstabe c erhalten. 

Art. 44 Gemeinschaftliche 
Massnahmen 

1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen nach diesem Artikel, 
die von mehreren Betrieben getragen werden und keine 
Bauten und Anlagen sind. 

2 Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen von mindestens 
zwei Landwirtschafts-, Sömmerungsbetrieb oder Garten-
baubetrieb oder eines Pilz-, Sprossen- und ähnlichen Pro-
duktionsbetrieb können Finanzhilfen erhalten für: 

a. gemeinschaftliche Initiativen zur Senkung der Produkti-
onskosten; 

b. den Aufbau von land- und gartenbaulichen Selbsthilfeor-
ganisationen im Bereich der marktgerechten land- und gar-
tenbaulichen Produktion und Betriebsführung oder die Er-
weiterung von deren Geschäftstätigkeit; 

c. die Anschaffung von Maschinen und Fahrzeuge um die 
Betriebe zu rationalisieren. 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-
schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-
was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 
man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-
den Definitionen überdacht und angepasst werden. 

Zu Abs. 2: Die Sömmerungsbetriebe fehlen hier.  

 

Art. 45 Persönliche Vorausset-
zungen 

Die Voraussetzungen nach Artikel 29 müssen eingehalten 
werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SLV unterstützt. 

 

Art. 46 Tragbare Belastung 1 Die Voraussetzungen nach Artikel 31 betreffs gewässer- 
und tierschützerischen Anforderungen müssen eingehalten 
werden. 

2 Für gemeinschaftliche Initiative nach Artikel 44 Absatz 2 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SLV unterstützt. Die Ergänzung dient lediglich des bes-
seren Verständnisses.  
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Buchstabe a muss keine Tragbarkeit berechnet werden. 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 47 Anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Lohnkosten für das erste Jahr der neuen Geschäftstätig-
keit; 

b. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-
währung; 

c. Untersuchungs- und Beratungskosten; 

d. die Gründungskosten; 

e. die Kosten für die Anschaffung von Mobiliar und Hilfsmit-
teln. 

2 Für die anrechenbare Kosten nach Absatz 1 Buchstabe a 
können nur Investitionskredite ausgerichtet. 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. d und e: Diese Kosten werden in der aktuellen 
Verordnung explizit erwähnt und sind auch in der revidierten 
SVV aufzuführen.  

 

 

Art. 48 Höhe der Beiträge, 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 
zu den Massnahmen sind in Anhang 7 festgelegt. Bei einer 
Bauteuerung, um die Umweltziele zu erreichen oder um die 
Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten kann das BLW die 
Ansätze für Beiträge im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-
chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauschalen 
Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits unter-
stützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträgen 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 4 und 5: Es ist zu begrüssen, dass durch diese För-
derung die Umweltziele unterstützt und deren Erreichung er-
leichtert werden soll. Das hat aber auch neue Kosten zur 
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im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach Arti-
kel 66 Absatz 6 Buchstabe c abzuziehen. 

4 Für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie 
einer besonders umwelt-, klima- und tierfreundlichen Pro-
duktion kann befristet ein Zuschlag gewährt werden. Dieser 
erfordert keine kantonale Gegenleistung. Die Massnahmen 
sowie die Befristung und die Höhe des Zuschlages sind in 
Anhang 7 festgelegt. 

5 Das BLW kann zusätzliche befristeten Massnahmen zur 
Minderung der Ammoniakemissionen sowie ihre Beitragss-
ätze festlegen. 

Folge. Deshalb müssen auch die zusätzlich benötigten finan-
ziellen Mittel für die Finanzhilfen entsprechend vorhanden 
sein. Und dies, ohne sie aus anderen ebenfalls wichtigen In-
vestitionsbereichen abzuziehen.  
Gemäss Anhang 7 sind keine Massnahmen vorgesehen, die 
zu einer Förderung der Tiergesundheit führen. Dies ist zu 
präzisieren.  

Bei Abs. 4 ist zu ergänzen, dass auch Massnahmen in Be-
zug auf das Klima in Betracht gezogen werden sollten, wie 
z.B. die Massnahme «Agroforst».  

Art. 49 Höhe der Investitions-
kredite, Ansätze und spezifi-
sche Bestimmungen zu den 
Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Bestim-
mungen zu den Massnahmen werden in Anhang 7 festge-
legt. Bei einer Bauteuerung oder um die Umweltziele zu er-
reichen kann das BLW die Ansätze für Investitionskredite 
im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 
den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-
zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauschalen 
Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 
unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-
onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-
onskredites abzuziehen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SLV unterstützt. 

 

 

7. 6. Kapitel: Verfahren 1 Eine Stellungnahme des BLW nach Artikel 97 Absatz 2 Diese Anpassung wird vom SLV unterstützt.  
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1. Abschnitt: Gesuchsabwick-
lung 

Art. 50 Prüfung des Vorha-
bens durch das BLW vor der 
Gesuchseinreichung 

LwG vor Einreichen des Beitragsgesuchs ist nicht erforder-
lich, wenn: 

a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung tangiert; 

b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung wesentlich tangiert; 

c. das Vorhaben keiner gesetzlichen Koordinations- oder 
Mitwirkungspflicht auf Bundesebene unterliegt. 

2 Das BLW äussert sich zum Vorhaben in Form: 

a. einer Auskunft, wenn lediglich eine Vorstudie mit grober 
Kostenschätzung vorliegt oder die Durchführung des Pro-
jektes zeitlich nicht festgelegt werden kann; 

b. eines Vorbescheides mit den vorgesehenen Auflagen 
und Bedingungen sowie den Bundesbeiträgen, wenn ein 
Vorprojekt mit Kostenschätzung vorliegt; 

c. eines verbindlichen Mitberichts wenn ein Umweltverträg-
lichkeitsprüfungsverfahren nach Artikel 22 der Verordnung 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 19. Oktober 
1988 durchgeführt wird. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 2 Bst. b: Für die Bauherrschaft ist es von zentraler 
Bedeutung im Rahmen eines Vorbescheides über die Unter-
stützung aufgeklärt zu werden, um die weiteren Schritte ein-
leiten zu können. 

Art. 51 Gesuche 1 Gesuche um Finanzhilfen sind dem Kanton einzureichen. 

2 Der Kanton prüft das Gesuch, beurteilt unter anderem die 
Tragbarkeit und die Zweckmässigkeit der geplanten Mass-
nahmen, entscheidet über die kantonale Gegenleistung und 
den Investitionskredit und legt im Einzelfall Bedingungen 
und Auflagen fest. 
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3 Der Kanton reicht über das Informationssystem des BLW 
ein: 

a. Die Beitragsgesuche und Anträge zur Stellungnahme mit 
den nötigen Unterlagen und sachdienlichen Daten. 

b. Für Investitionskredite bis zum Grenzbetrag gemäss Art. 
X die Finanzdaten, sowie die sachdienlichen Betriebs- und 
Projektdaten gleichzeitig mit der Eröffnung der Verfügung 
an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin ein. Die kan-
tonale Verfügung muss dem BLW nicht eröffnet werden. 

c. Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag seinen Ent-
scheid und die sachdienlichen Daten. 

d. Für kombinierte Unterstützungen (Beitrag und Investiti-
onskredit) gleichzeitig die Gesuchsunterlagen für Beiträge 
und Investitionskredite. 

4 Der Saldo früherer Investitionskredite und Betriebshil-
fedarlehen ist für den Grenzbetrag nach Absatz 3 Buch-
stabe b und c zu berücksichtigen. 

 

 

 

 
Zu Abs. 3 Bst. b: Es ist nicht ersichtlich welcher Grenzbetrag 
damit gemeint ist, weshalb ein Verweis auf den entsprechen-
den Artikel eingefügt werden muss.  

 

 

 

 

 
Zu Abs. 4: Bezug zu Abs. 3 Bst. c ist zu ergänzen. 

Art. 52 Gesuchsunterlagen 1 Gesuche um Beiträge und um Investitionskredite über 
dem Grenzbetrag müssen folgende Unterlagen enthalten: 

a. rechtskräftige kantonale Verfügung über die Genehmi-
gung des Vorhabens und den Entscheid der zuständigen 
kantonalen Stellen über die gesamte Finanzhilfe des Kan-
tons; 

b. Verfügungen über die Finanzhilfen öffentlich-rechtlicher 
Gebietskörperschaften, soweit der Kanton deren Anrech-
nung an den Kantonsbeitrag verlangt; 

In den Erläuterungen ist Baubewilligung mit rechtskräftiger 
kantonaler Verfügung zu ersetzen, da es Massnahmen gibt 
die keine Baubewilligung benötigen.  
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c. technische Unterlagen wie Situationspläne, Werk- und 
Detailpläne, technische Berichte, Kostenvoranschläge; 

d. betriebswirtschaftliche Unterlagen, wie Finanzpläne und 
Tragbarkeitsrechnung. 

2 Bei Gesuchen um Beiträge und um Investitionskredite 
muss das Gesuch zusätzlich den Nachweis der Publikation 
im Publikationsorgan des Kantons nach den Artikeln 89a 
und 97 LwG enthalten. 

3 Für Massnahmen des Tiefbaus ist die SIA-Norm 406 «In-
halt und Darstellung von Bodenverbesserungsprojekten» 
vom 1. Dezember 1991 anzuwenden. 

 

 

 

 

 
 
 
Zu Abs. 3: Die erforderliche SIA-Norm muss kostenlos zur 
Verfügung gestellt werden.  

Art. 53 Genehmigung des Ge-
suchs 

1 Das BLW überprüft den Antrag des Kantons und die Be-
rücksichtigung der Auflagen und Bedingungen der Stellung-
nahme. 

2 Das BLW sichert den Beitrag in Form einer Verfügung o-
der einer Vereinbarung dem Kanton zu. Bei einer kombi-
nierten Unterstützung genehmigt es gleichzeitig den Investi-
tionskredit. 

3 Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag beginnt die 
Genehmigungsfrist von 30 Tagen am Tag der elektroni-
schen Übermittlung der vollständigen Akten beim BLW. Die 
Eröffnung an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin 
erfolgt nach der Genehmigung durch das BLW. 

4 Mit der Beitragsverfügung oder der Vereinbarung legt das 
BLW die Bedingungen und Auflagen fest. Es Der Kanton 
setzt für die Durchführung des Projekts und die Einreichung 
der Abrechnung Fristen fest. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SLV unterstützt. 

 

 

 
 
Zu Abs. 3: Der genannte Grenzbetrag ist noch zu definieren. 

 

 
 
Zu Abs. 4: Das BLW legt für die Einreichung der Abrechnung 
Fristen fest. Das sollte aber wie bisher der Kanton machen.  
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5 Zu Vorhaben mit etappenweiser Ausführung oder auf An-
trag des Kantons erlässt das BLW vorgängig eine Grund-
satzverfügung. Es hält darin fest, ob das Projekt die Anfor-
derungen für Finanzhilfen erfüllt. Die Beitragsverfügung er-
folgt für die einzelnen Etappen. Die Grundsatzverfügung gilt 
nicht als Beitragsverfügung. 

6 Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 
Franken, so wird die Grundsatzverfügung, die Beitragsver-
fügung oder die Vereinbarung im Einvernehmen mit der 
eidgenössischen Finanzverwaltung erlassen. 

Art. 54 Vereinbarung bei Pro-
jekten zur regionalen Entwick-
lung 

1 Die Vereinbarung zwischen Bund, Kanton und gegebe-
nenfalls Leistungserbringer wird in der Form eines öffent-
lich-rechtlichen Vertrags abgeschlossen. Sie hat die Reali-
sierung eines oder mehrerer Vorhaben zum Inhalt. 

2 Sie hält fest, ob das Projekt die Anforderungen für Finanz-
hilfen erfüllt.  

3 Sie regelt insbesondere: 

a. die Zielsetzungen des Projekts; 

b. die Massnahmen zur Erreichung des Gesamtkonzepts; 

c die anrechenbaren Kosten, den Beitragsansatz und den 
Beitrag des Bundes pro Massnahme; 

d. das Controlling; 

e. die Auszahlung der Beiträge; 

f. die Sicherung der unterstützten Werke; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SLV unterstützt. 
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g. die Auflagen und Bedingungen des Bundes; 

h. die Publikation im Publikationsorgan des Kantons nach 
Artikel 89a und 97 LwG; 

h.i. die Vorkehrungen bei Nichterreichung der Zielsetzun-
gen; und  

i.j. die Befristung und Auflösung der Vereinbarung. 

4 Beim Abschluss des Projekts ist zu überprüfen, wie die 
Zielsetzungen erreicht wurden und ob Vorkehrungen wegen 
Nichterreichung zu treffen sind. 

5 Die Vereinbarung kann während der Umsetzungsphase 
angepasst und um neue Massnahmen ergänzt werden. 
Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 
Franken, so kann die Vereinbarung im Einvernehmen mit 
der eidgenössischen Finanzverwaltung angepasst werden. 

Art. 55 Unterlagen für eine 
Vereinbarung bei Projekten 
zur regionalen Entwicklung 

Als Grundlage für eine Vereinbarung hat der Kanton fol-
gende Unterlagen bereitzustellen: 

a. Genehmigung des Projekts durch die zuständige kanto-
nale Behörde; 

b. Nachweis der Publikation Publikationsorgan des Kantons 
nach den Artikeln 89a und 97 LwG; falls bei der Unterzeich-
nung der Vereinbarung der Nachweis noch nicht erbracht 
werden kann, ist die Publikation in der Vereinbarung zu re-
geln; 

c. technische Unterlagen insbesondere Gesamt- und Teil-
projektbeschriebe. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SLV unterstützt. 
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d. Wertschöpfungspotenzial und die Wirtschaftlichkeit der 
Massnahmen. 

2. Abschnitt: Baubeginn, An-
schaffungen, Ausführung 

Art. 56 Baubeginn und An-
schaffungen 

1 Mit dem Bau darf erst begonnen und Anschaffungen dür-
fen erst getätigt werden, wenn die Finanzhilfe rechtskräftig 
verfügt (Beitragsverfügung) oder vereinbart ist. Vorhaben 
mit etappenweiser Ausführung können erst begonnen wer-
den, wenn die Beitragsverfügung der einzelnen Etappen 
rechtskräftig ist. 

2 Die zuständige kantonale Behörde kann einen vorzeitigen 
Baubeginn oder eine vorzeitige Anschaffung bewilligen, 
wenn das Abwarten der Rechtskraft der Verfügung oder der 
Vereinbarung mit schwerwiegenden Nachteilen verbunden 
wäre. Solche Bewilligungen geben jedoch keinen Anspruch 
auf Finanzhilfen. 

3 Kosten für nichtbauliche Massnahmen, die bereits wäh-
rend der Erarbeitung der Unterlagen anfallen, sowie für pla-
nerische Leistungen können nachträglich angerechnet wer-
den, sofern das Projekt umgesetzt wird. Artikel 26 des Sub-
ventionsgesetzes vom 5. Oktober 1990 bleibt vorbehalten. 

4 Für Massnahmen mit Beiträgen darf die zuständige kanto-
nale Behörde die Bewilligung nach Absatz 2 und nichtbauli-
che Massnahmen nach Absatz 3 nur mit Zustimmung des 
BLW erteilen. 

5 Bei vorzeitigem Baubeginn oder bei vorzeitigen Anschaf-
fungen ohne vorgängige schriftliche Bewilligung wird keine 
Finanzhilfe gewährt. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SLV unterstützt. 
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Art. 57 Ausführung des Vorha-
bens 

1 Die Ausführung muss dem für die Finanzhilfe massgeben-
den Vorhaben entsprechen. 

2 Wesentliche Projektänderungen bedürfen der vorgängigen 
Genehmigung durch das BLW. Wesentlich sind Projektän-
derungen, die: 

a. zu Änderungen an den für den Entscheid über die Fi-
nanzhilfen massgebenden Grundlagen und Kriterien führen; 
oder 

b. Projekte in Inventaren des Bundes betreffen; oder 

c. einer gesetzlichen Koordinations- oder Mitwirkungspflicht 
auf Bundesebene unterliegen. 

3 Mehrkosten, die 100 000 Franken überschreiten und mehr 
als 20 Prozent des genehmigten Voranschlages betragen, 
bedürfen der Genehmigung durch das BLW, sofern dafür 
um einen Beitrag nachgesucht wird. 

4 Das Vorhaben muss innerhalb der vom Bund gesetzten 
Fristen ausgeführt werden. Verzögerungen müssen mit Be-
gründung gemeldet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SLV unterstützt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 58 Auszahlung der Bei-
träge 

1 Der Kanton kann für jedes Vorhaben, entsprechend dem 
Baufortschritt, Teilzahlungen über das Informationssystem 
des BLW beantragen. 

2 Mit Teilzahlungen werden höchstens 80 Prozent des ge-
nehmigten Gesamtbeitrages ausbezahlt. 

3 Die Schlusszahlung erfolgt projektbezogen aufgrund eines 
Einzelantrages. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SLV unterstützt. 
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3. Abschnitt: Sicherung der 
Massnahmen 

Art. 59 Unterhalts- und Bewirt-
schaftungspflicht 

Die unterstützten Flächen, Bauten, Einrichtungen, Maschi-
nen und Fahrzeuge müssen sachgemäss unterhalten, ge-
pflegt und bewirtschaftet werden. 

  

Art. 60 Grundbuchanmerkung 
bei Beiträgen 

1 Die Unterhalts- und Bewirtschaftungspflicht sowie das 
Zweckentfremdungs- und Zerstückelungsverbot ist auf den 
betroffenen Grundstücken anzumerken. 

2 Auf eine Grundbuchanmerkung kann verzichtet werden, 
wenn: 

a. ein Grundbuch fehlt; 

b. der Eintrag mit einem unverhältnismässig hohen Auf-
wand verbunden wäre; 

c. die Tiefbaumassnahmen nicht flächengebunden sind, na-
mentlich Wasser- und Elektrizitätsversorgungen; 

d. für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-
wie einer besonders umwelt- und tierfreundlichen Produk-
tion; 

e. bei periodischen Wiederinstandstellungen; 

f. bei gemeinschaftlichen Initiativen zur Senkung der Pro-
duktionskosten. 

g. bei Maschinen und Fahrzeugen. 

3 An die Stelle der Grundbuchanmerkung tritt in den Fällen 
nach Absatz 2 Buchstaben a-d, eine Erklärung des Werkei-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 2 Bst. g: Es macht keinen Sinn, Finanzhilfen an Ma-
schinen und Fahrzeugen mit einer Grundbuchanmerkung zu 
sichern, weshalb dies hier zu ergänzen ist.  
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gentümers, worin er sich zur Einhaltung des Zweckentfrem-
dungsverbotes, der Bewirtschaftungs- und Unterhaltspflicht, 
der Rückerstattungspflicht sowie allfälliger weiterer Bedin-
gungen und Auflagen verpflichtet. 

4 Der Nachweis der Grundbuchanmerkung oder die Erklä-
rung sind dem BLW spätestens mit dem Gesuch für die 
Schlusszahlung einzureichen, bei etappenweise subventio-
nierten Unternehmen mit dem ersten Schlusszahlungsge-
such einer Etappe. 

5 Der Kanton meldet dem zuständigen Grundbuchamt das 
Datum, an dem das Verbot der Zweckentfremdung und die 
Rückerstattungspflicht enden. Das Grundbuchamt trägt die-
ses Datum in der Anmerkung nach. 

6 Das Grundbuchamt löscht die Anmerkung des Zweckent-
fremdungsverbotes und der Rückerstattungspflicht nach de-
ren Ablauf von Amtes wegen. 

7 Auf Antrag des Belasteten und mit Zustimmung des Kan-
tons kann die Grundbuchanmerkung gelöscht werden auf 
Flächen, für die eine Zweckentfremdung oder eine Zerstü-
ckelung bewilligt worden ist oder für die die Beiträge zu-
rückerstattet worden sind. 

4. Abschnitt: Aufsicht und 
Rückerstattung von Finanzhil-
fen 

Art. 61 Oberaufsicht des Bun-
des 

1 Das BLW übt die Oberaufsicht aus. Es kontrolliert stich-
probenweise die Ausführung der Massnahme und die Ver-
wendung der ausgerichteten Bundesmittel. Es kann Kon-
trollen vor Ort durchführen. 

2 Stellt das BLW im Rahmen seiner Oberaufsicht nicht be-
willigte Zweckentfremdungen, grobe Vernachlässigungen 
des Unterhaltes oder der Bewirtschaftung, Verletzungen 
von Rechtsvorschriften, zu Unrecht gewährte Finanzhilfen, 

 

 

 
Zu Abs. 2: Bisher konnte nur bei einer groben Vernachlässi-
gung eine Rückerstattung verfügt werden. Dies soll so beibe-
halten werden.  
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andere Rückerstattungsgründe oder Widerrufsgründe fest, 
so kann es verfügen, dass der Kanton ihm den zu Unrecht 
gewährten Betrag zurückerstattet. 

 

Art. 62 Aufsicht durch die Kan-
tone 

1 Die Kantone orientieren das BLW auf dessen Verlangen 
über ihre Vorschriften und ihre Organisation für die Kon-
trolle des Verbotes der Zweckentfremdung und der Zerstü-
ckelung sowie der Überwachung des Unterhaltes und der 
Bewirtschaftung. 

2 Sie erstatten dem BLW auf dessen Verlangen Bericht 
über die Zahl der Kontrollen, deren Ergebnisse und allfäl-
lige Anordnungen und Massnahmen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SLV unterstützt. 

 

Art. 63 Veranlassung der 
Rückerstattung von Beiträgen 

1 Die Rückerstattungen von Beiträgen werden vom Kanton 
gegenüber den Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeemp-
fängerinnen verfügt. Bei gemeinschaftlichen Massnahmen 
haften diese anteilsmässig nach Massgabe ihrer Beteili-
gung. 

2 Sofern die ursprünglichen Finanzhilfeempfänger und Fi-
nanzhilfeempfängerinnen nicht mehr existieren oder nicht 
mehr Eigentümer sind, verfügt der Kanton die Rückerstat-
tung gegenüber den Werk- oder Grundeigentümern, die an 
deren Stelle getreten sind. 

3 Der Kanton kann auf geringfügige Rückerstattungen von 
weniger als 1000 Franken verzichten. 

 

 
 

 

 

 
 
Zu Abs. 3: Es ist zu ergänzen, dass man bei PWI auf Rück-
forderungen verzichten kann. Dies war bisher auch der Fall 
und muss hier ergänzt werden.  

 

Art. 64 Abrechnung über die 
zurückerstatteten Beiträge 

Die Kantone rechnen mit dem Bund jährlich bis zum 30. Ap-
ril über die im Vorjahr zurückerstatteten Beiträge ab. Zur 
Abrechnung gehören: 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SLV unterstützt. 
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a. die Nummer des Unterstützungsfalles des Bundes; 

b. der Betrag des zurückgeforderten Beitrages; 

c. eine Kopie der Rückerstattungsverfügungen. 

Art. 65 Ausnahmen vom 
Zweckentfremdungsverbot 

1 Das Verbot der Zweckentfremdung gilt ab der Zusiche-
rung eines Bundesbeitrages. 

2 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zweckent-
fremdungen gelten: 

a. die rechtskräftige Einzonung von Grundstücken in 
Bauzonen, Grundwasserschutzzonen S1, Hochwasser-
schutzzonen oder in weitere Zonen, die eine landwirtschaft-
liche Nutzung erschweren oder verhindern, oder andere 
nichtlandwirtschaftliche Nutzungszonen; 

b. Rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 
(RPG); 

c. Produktionsumstellungen, sofern die Schlusszahlung 
über 10 Jahre zurück liegt; 

d. der fehlende landwirtschaftliche Bedarf oder unverhält-
nismässige Kosten als Grund für den Verzicht einer Wie-
derherstellung von landwirtschaftlichen Gebäuden, oder 
Anlagen oder Nutzflächen, welche durch Feuer oder Ele-
mentarereignisse zerstört worden sind; 

e. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-
resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde sowie 
für Bundesbahnen oder für Nationalstrassen. 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Auch die Grundwasserschutzzone S2 muss 
in diesem Artikel enthalten sein. Es sollten alle Einschrän-
kungen von aussen, die eine zweckmässige Nutzung des 
unterstützten Betriebsteils nicht mehr möglich machen, als 
wichtiger Grund für die Bewilligung einer Zweckentfremdung 
angesehen werden.  

 

 

 
 

Zu Abs. 2 Bst. d: Die Wiederherstellung von einmal unter-
stützten Nutzflächen darf nicht als unverhältnismässig einge-
stuft werden.  
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Art. 66 Höhe der Rückerstat-
tung von Beiträgen bei einer 
Zweckentfremdung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zweckentfremdung, so entschei-
det er gleichzeitig über die Rückerstattung der geleisteten 
Beiträge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet nach Ablauf der bestim-
mungsgemässen Verwendungsdauer nach Absatz 6, je-
doch spätestens 20 Jahre nach der Schlusszahlung des 
Bundes. 

3 Bei Zweckentfremdungen ohne Bewilligung des Kantons 
sind die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

4 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 65 
Absatz 2 Buchstabe c, d und e, sind die Beiträge nicht zu-
rückzuerstatten. 

5 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung sind: 

a. die zweckentfremdete Fläche; 

b. die zerstückelte Fläche; 

c. das Mass der nichtlandwirtschaftlichen Nutzung; und 

d. das Verhältnis der tatsächlichen zur bestimmungsgemäs-
sen Verwendungsdauer. 

6 Die bestimmungsgemässe Verwendungsdauer beträgt: 

a. für Tiefbaumassnahmen 40 Jahre 
b. für Gebäude und Seilbahnen 20 Jahre 
c. Einrichtungen, Maschinen und Fahrzeuge so-
wie für Massnahmen zur Förderung der Tier-
gesundheit sowie einer besonders umwelt- und 

10 Jahre 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SLV unterstützt. 
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tierfreundlichen Produktion 
 

Art. 67 Ausnahmen vom Zer-
stückelungsverbot 

1 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zerstückelun-
gen gelten: 

a. rechtskräftige Einzonungen in Grundwasserschutzzonen 
S1, Hochwasserschutzzonen und Naturschutzzonen sowie 
die Abtrennung des Gewässerraums; 

b. rechtskräftige Einzonungen in Bauzonen oder andere Zo-
nen, die eine landwirtschaftliche Nutzung nicht mehr zulas-
sen; 

c. rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24, 24c und 24d RPG, zusätzlich mit dem notwendigen 
Gebäudeumschwung; 

d. die Abtrennung entlang der Waldgrenze; 

e. der Tausch von Grundstücksteilen eines landwirtschaftli-
chen Betriebes gegen Land, Gebäude oder Anlagen, die für 
die Bewirtschaftung der Betriebe günstiger liegen oder ge-
eigneter sind; 

f. die Übertragung eines nicht mehr benötigten landwirt-
schaftlichen Gebäudes mit notwendigem Umschwung, 
zwecks zonenkonformer Verwendung an den Eigentümer 
eines benachbarten landwirtschaftlichen Gewerbes oder 
Grundstücks, wenn dadurch die Erstellung einer Baute ver-
mieden werden kann; 

g. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 
Baurechtes zu Gunsten des Pächters der landwirtschaftli-
chen Gewerbe; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SLV unterstützt. 
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h. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 
Baurechtes zu Gunsten einer gemeinschaftlich geführten 
landwirtschaftlichen Baute oder Anlage; 

i. eine Grenzverbesserung oder eine Grenzbereinigung bei 
der Erstellung eines Werks; 

j. eine Vereinigung aller Teile der zerstückelten Parzelle mit 
Nachbarparzellen oder eine Verbesserung der Arrondie-
rung durch die Parzellierung; oder 

k. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-
resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde. 

2 Die kantonalen Behörden eröffnen ihre Zerstückelungs-
verfügungen sofort und unentgeltlich dem BLW. Bagatell-
fälle können dem BLW periodisch in Form einer Liste ge-
meldet werden. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Zu Abs. 2: Was unter «Bagatellfällen» verstanden wird muss 
hier noch genauer definiert werden. 

Art. 68 Höhe der Rückerstat-
tung von Beiträgen bei einer 
Zerstückelung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zerstückelung, so entscheidet er 
gleichzeitig über die Rückerstattung der geleisteten Bei-
träge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet 20 Jahre nach der 
Schlusszahlung des Bundes. 

3 Bei Zerstückelungen ohne Bewilligung des Kantons sind 
die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

5 4 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 67 
Buchstaben d-k so sind die Beiträge nicht zurückzuerstat-
ten. 

 4  5 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung ist die 
zerstückelte Fläche und das Verhältnis der tatsächlichen 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SLV unterstützt. 

 

 

 

 
Zu Abs. 4 und 5: Die beiden Absätze sind in der Reihenfolge 
zu tauschen, damit sie kohärent mit Art. 66 sind.  
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zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer von 40 
Jahren. 

6 Die kantonale Bewilligungsbehörde nach dem Bundesge-
setz vom 4. Oktober 1991 über das bäuerliche Bodenrecht 
(BGBB) kann Ausnahmen vom Zerstückelungsverbot nach 
Artikel 60 BGBB erst bewilligen, wenn eine rechtskräftige 
Verfügung nach dieser Verordnung vorliegt. 

Art. 69 Rückerstattung von 
Beiträgen und Investitionskre-
diten aus anderen Gründen 

1 Als wichtige Gründe für die Rückforderung von Beiträgen 
oder den Widerruf von Investitionskrediten gelten: 

a. die Verminderung der Futterbasis um mehr als 50 20 
Prozent, wenn dadurch die Voraussetzungen für eine Un-
terstützung nach Artikel 33 nicht mehr erfüllt sind; 

b. ein Stall zu mehr als 20 Prozent nicht mehr belegt ist o-
der umgewandelt wird in einen Stall zur Haltung von nicht 
beitragsberechtigten Tieren; 

c. bei Wasser- und Elektrizitätsversorgungen und Erschlies-
sungen: die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung an-
geschlossener Gebäude, Kulturland oder der Anschluss 
nichtlandwirtschaftlicher Gebäude, sofern dieser im für die 
Beitragsverfügung massgebendes Vorhaben nicht vorgese-
hen war; 

d. die Verwendung von Kulturland zur Ausbeuten von Bo-
denschätze oder für Deponien, sofern die Abbauphase in-
klusiv die Rekultivierung länger als 10 5 Jahre dauert; 

e. gewinnbringende Veräusserung; 

f. Nichterfüllung von Bedingungen und Auflagen; 

 

Zu Abs. 1 Bst. a: Die Rückerstattung sollte nicht schon bei 
einer Verminderung von 20 Prozent verlangt werden, son-
dern erst wenn die Verminderung über 50 Prozent aus-
macht.  

 

 

 

 

 
 

Zu Abs. 1 Bst. d: Auch wenn die Abbauphase länger dauert, 
wird doch das betroffene Kulturland wieder zu Kulturland zu-
rückgeführt. Aus diesem Grund ist die Frist auf 10 Jahre zu 
erhöhen.   
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g. mangelnde Behebung der durch den Kanton festgestell-
ten Vernachlässigung der Bewirtschaftungs- und Unter-
haltspflicht innerhalb der eingeräumten Frist; 

h. Nichtbezahlung einer Tilgungsrate eines Investitionskre-
dites trotz Mahnung innerhalb von sechs Monaten nach der 
Fälligkeit; 

i. Gewährung einer Finanzhilfe auf Grund irreführender An-
gaben; 

j. Aufgabe der Selbstbewirtschaftung nach der Gewährung 
des Investitionskredites, ausser bei einer Verpachtung an 
einen Nachkommen; 

k. Verzicht auf den Gebrauch von Bauten, Einrichtungen, 
Maschinen und Fahrzeuge im Sinne des gestellten Gesu-
ches, die als einzelbetriebliche Massnahme mit Finanzhil-
fen an einen Grundeigentümer unterstützt wurden; oder  

l. wenn bei Projekten zur regionalen Entwicklung die in der 
Vereinbarung festgelegte Zusammenarbeit vorzeitig been-
det wird. 

2 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe j 
kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb der Fa-
milie oder bei einem Verkauf des Betriebes oder des Unter-
nehmens den Investitionskredit zu gleichen Bedingungen 
an den Nachfolger oder die Nachfolgerin übertragen, sofern 
dieser oder diese die Bedingungen nach Artikel 31 erfüllt, 
die verlangte Sicherheit gewährleistet und kein Ausschluss-
grund nach Artikel 3 Absatz 2 und 3 vorliegt. Absatz 1 
Buchstabe e bleibt vorbehalten. 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. k: Wenn Finanzhilfen an Körperschaften wi-
derrufen werden, weil ein Grundeigentümer auf den Ge-
brauch verzichtet, wird dazu die unterstützte Körperschaft in 
Schwierigkeiten gebracht. Allenfalls müssen die Körper-
schaften in ihren Statuten eine entsprechende Verpflichtung 
zur Übernahme von Rückforderungen bei Verzicht auf den 
Gebrauch einfügen.  

 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 3: In der Stellungnahme zum Agrarpaket 2020 hat 
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3 Der Gewinn nach Absatz 1 Buchstabe e entspricht der Dif-
ferenz zwischen dem Veräusserungs- und dem Anrech-
nungswert. Abzüge für Realersatz, Steuern und öffentlich-
rechtlicher Abgaben sind zulässig. Die Anrechnungswerte 
sind in Anhang 8 festgelegt. Das BLW kann die Anrech-
nungswerte im Anhang 8 ändern. 

4 Die Rückforderung von Beiträgen nach Absatz 1 Buchsta-
ben a-d können gemäss dem Verhältnis der tatsächlichen 
zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer nach Arti-
kel 66 Absatz 6 berechnet werden. 

5 In Härtefällen kann Anstelle des Widerrufs eine Verzin-
sung von 3 Prozent des Investitionskredites verlangt wer-
den. 

der SLV diese Regelung abgelehnt und an der vorherigen 
Regelung festgehalten (e. bei gewinnbringender Veräusse-
rung, wobei der Gewinn nach den Artikeln 31 Absatz 1, 32 
und 33 des BGBB berechnet wird; das BLW legt die Anrech-
nungswerte fest). Damalige Begründung: Damit muss eine 
neue Gewinnberechnung erstellt werden, obwohl evtl. be-
reits eine Gewinnberechnung gemäss BGBB erstellt worden 
ist. Es muss geklärt werden, ob für die Anrechnung des Rea-
lersatzes eine Frist beachtet werden kann, z.B. zwei Jahre 
(gemäss BGBB). Nachteilig ist, dass notwendige Ausbesse-
rungen nicht abgezogen werden können, was beim BGBB 
der Fall ist. Insgesamt dürfte es sich aber um wenige Fälle 
handeln.  

8. 7. Kapitel: Verwaltung der 
Investitionskredite 

Art. 70 Verwaltung der Bun-
desmittel 

1 Das Gesuch des Kantons für Bundesmittel ist nach Mass-
gabe des Bedarfs an das BLW zu richten. 

2 Das BLW prüft die Gesuche und überweist die rückzahl-
baren Bundesmittel im Rahmen der bewilligten Kredite an 
den Kanton. 

3 Der Kanton meldet dem BLW bis zum 10. Januar folgende 
Bestände des vorangehenden Rechnungsjahres per 31. 
Dezember: 

a. den Gesamtbestand der Bundesmittel; 

b. die aufgelaufenen Zinsen; 

c. die liquiden Mittel; und 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SLV unterstützt. 
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d. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-
ten Investitionskredite. 

4 Er verwaltet die vom Bund zur Verfügung gestellten Bun-
desmittel mit unabhängiger Rechnung und legt dem BLW 
den Jahresabschluss bis Ende April vor. 

5 Er meldet dem BLW bis zum 15. Juli folgende Bestände 
per 30. Juni: 

a. die liquiden Mittel; und 

b. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-
ten Investitionskredite. 

Art. 71 Rückforderung und 
Neuzuteilung von Bundesmit-
teln 

1 Nach Rücksprache mit dem Kanton kann das BLW nicht 
benötigte Bundesmittel, welche den Betrag des zweifachen 
minimalen Kassabestandes während eines Jahres überstei-
gen, zurückfordern und: 

a. einem anderen Kanton zuteilen; oder 

b. bei ausgewiesenem Bedarf in die Betriebshilfe überfüh-
ren, sofern die entsprechende kantonale Leistung erbracht 
wird. 

2 Der minimale Kassabestand beträgt mindestens 2 Millio-
nen Franken oder 2 Prozent des Fonds-de-roulement. 

3 Werden die Bundesmittel einem anderen Kanton zugeteilt, 
so beträgt die Kündigungsfrist drei sechs Monate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Abs. 3: Diese Anpassung erhöht die Flexibilität der 
Kreditkassen. In Zeiten der Negativzinsen wird dies als 
zweckmässig beurteilt. 
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9. 8. Kapitel: Schlussbestim-
mungen 

Art. 72 Aufhebung eines ande-
ren Erlasses 

Die Strukturverbesserungsverordnung vom 7. Dezember 
1998 wird aufgehoben. 

Diese Anpassung wird vom SLV unterstützt.  

Art. 73 Änderung eines anderen Erlasses 

Die Geoinformationsverordnung vom 21. Mai 2008 wird wie folgt geändert: 

Anhang 1 

Bezeichnung Rechts-
grundlage 

Zuständige Stelle 
(SR 510.62 Art. 8 
Abs. 1)  
[Fachstelle des 
Bundes] 
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Landwirtschaftli-
che Infrastruktur-
anlagen 

SR 913.1 
Art. 52 

Kantone  
[BLW] 

  A X Wird 
verge-
ben 

 

Diese Anpassung wird vom SLV unterstützt.  

Anhang 1 

Gefährdung der Besiedelungsdichte 

Die genügende Besiedelungsdichte in einem Gebiet des Berg- und Hügelgebietes ist gefähr-
det, wenn die Einwohnerzahl, die es braucht, um ein soziales Gefüge und eine dörfliche Ge-
meinschaft aufrechtzuerhalten, längerfristig nicht mehr sichergestellt ist. Die Beurteilung der 
Gefährdung erfolgt nach der folgenden Matrix: 

Matrix zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung:  

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SLV unterstützt.  
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Kriterium Einheit 
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Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 
% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 
> 1 
000 

500 – 
1 000 

< 500 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-
lemlos 

Mög-
lich 

Einge-
schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule Km < 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs Km < 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum Km < 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: …..     

2  
1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  
Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 

 

Anhang 2 Richtwerte für die Tragbarkeit von Tiefbaumassnahmen 

Massnahmen des Tiefbaus gelten als schlecht tragbar, 
wenn die Restkosten der Landwirtschaft die folgenden 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SLV unterstützt. 
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Richtwerte überschreiten: 

Restkostenbelastung der Landwirtschaft 

Restkosten 
in Franken 
pro Einheit 

Einheit Anwendungsbereich, Masseinheit 

6 600 Ha umfassende gemeinschaftliche 
Massnahmen: 
Beizugsgebiet; gemeinschaftliche 
und einzelbetriebliche Massnahmen 
für Ackerbaubetriebe: LN der betei-
ligten Landwirte und Landwirtinnen. 

4 500 GVE gemeinschaftliche und einzelbe-
triebliche Massnahmen für Tierhal-
tungsbetriebe: durchschnittlicher 
Viehbestand (Rindvieh, Schweine, 
Geflügel usw.) der beteiligten Land-
wirte und Landwirtinnen. 

2 400 Normal-
stoss 
(NS) 

Bodenverbesserungen im Sömme-
rungsgebiet: 
mittlere Bestossung der beteiligten 
Betriebe. 

33 000 An-
schluss 

Wasser- und Elektrizitätsversorgun-
gen im Berggebiet: 
Anzahl Anschlüsse, die der Dimen-
sionierung zu Grunde liegt. 

 

Anhang 3 Anrechenbare Kosten für die periodische Wiederin-
standstellung von Weganlagen 

Aufwand der Massnahme 

 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SLV unterstützt. 
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Kriterien Punkte 
 0 1 2 
a. Geländeneigung (Mit-
tel) 

<20%  20-40%  >40% 

b. Untergrund Gut Feucht Nass/ 
instabil 

c. Baumaterial Entfer-
nung 

<10km ≥10km -- 

d. Instandstellung / Er-
gänzung Entwässerung 

Nein Ja -- 

e. Instandstellung 
Kunstbauten (Brücken, 
Mauern, Böschungen) 

Nein Ja -- 

 

Die Summe der für die Kriterien a. bis e. erreichten Punkte 
ergibt den Aufwand der Massnahme. 

Abstufung der anrechenbaren Kosten nach Aufwand: 

Aufwand Punkte 
total 

Anrechenbare 
Kosten in 
Franken pro 
km 

Anrechenbare 
Kosten in 
Franken pro 
km 

  Kiesweg Belagsweg 
Normal 0-1 25 000 40 000 
Mässiger 
Mehraufwand 

2-4 40 000 50 000 

Hoher Mehr-
aufwand 

5-7 50 000 60 000 

 

Anhang 4 

Bestimmung der Zusatzbeiträge für Tiefbaumassnahmen 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1. Abstufung der Zusatzbeiträge für Zusatzleistungen 

Bst.  +1% +2% +3% Beispiele 

a. Aufwertung von 
Kleingewässern 

Isolierte Revitali-
sierungen 

 

Lokale Revi-
talisierungen 
oder isolierte 
Ausdolungen 

Ausgedehnte 
Revitalisie-
rungen oder 
lokale Ausdo-
lungen 

Revitalisierungen: ökolo-
gische Aufwertung be-
gradigter Bäche 

b. Bodenschutz o-
der  Qualitätssi-
cherung von 
Fruchtfolgeflächen 
 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des Pe-
rimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 
 

Anpassung Bewirtschaf-
tungsmassnahmen, He-
cken, Günstreifen, Um-
setzung Generelles Ent-
wässerungsprojekt GEP 
etc. 
oder: 
Massnahmen zur Quali-
tätssicherung von 
Fruchtfolgeflächen 
FFF (z.B. Erneuerung 
von Drainagen in FFF, 
Wiederherstellung 
von FFF, Verbesserung 
der Bodenfruchtbarkeit) 

c. Andere ökologi-
sche Massnahmen 
 

lokale fixe* Öko-
Elemente 
 

Ausgedehnte 
fixe* Öko-
Elemente 
 

ausgedehnte 
fixe* Öko- 
Elemente mit 
Vernetzung 
 

Anlage und/oder Siche-
rung von Biotopen, Habi-
taten, Hochstammobst-
bäumen, Feldbäumen, 
Trockenmauern, abge-
stufte Waldränder aus-
serhalb der LN, etc. 

d. Kulturlandschaf-
ten oder Bauten 
mit kulturhistori-
scher Bedeutung 
 

Erhaltung und 
isolierte Aufwer-
tung von charak-
teristischen 
Landschaftsele-
menten 
 

Kleinere Wie-
derherstel-
lung kulturel-
ler Bauten o-
der lokale 
Aufwertung 
von charakte-
ristischen 

grössere 
Wiederher-
stellung kul-
tureller Bau-
ten oder aus-
gedehnte 
Aufwertung 
von charakte-
ristischen 

Landschaftsprägende 
und erhaltungswürdige 
Bauten, historische 
Wege, Terrassenland-
schaften, Heckenland-
schaften, Kastanien-
haine, Wald – Weide, 
BLN-Gebiete, etc. 

 

 

 

Ziff. 1 Bst. a: Streichung analog Art. 25  

 



 
 

95/154 
 
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Landschafts-
elementen 

Landschafts-
elementen 

e. Produktion von 
erneuerbarer Ener-
gie 

Deckung > 50% 
des Strom- oder  
Wärmebedarfs 
der Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 75% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 100% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Strom aus Anlagen wie 
Sonnenkollektoren, Was-
serkraftwerke, Windener-
gie, Biogasanlagen, 
Wärme aus Holzheizan-
lagen etc. 
Unterstützung der Anla-
gekosten gemäss Artikel 
106-1-c, 106-2-d, 107-1-
b LwG 
 

Einsatz ressour-
censchonender 
Technologien 
 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 
 

Ressourcenschonende 
Technologien mit ener-
gie- oder wassersparen-
der Technik, z. B. Tröpf-
chenbewässerung, So-
larpumpe, bedarfsge-
steuerte Anlage 
 

*fix = langfristig gesichert durch einen schriftlichen Vertag, z.B. im Grundbuch eingetragen 
oder im Nutzungsplan ausgeschieden 

isoliert: Einzelmassnahme 

lokal: Massnahmen in einem Teilbereich des Perimeters 

ausgedehnt: Massnahmen über den gesamten Perimeter verteilt 
 

Anhang 4  2. Abstufung der Zusatzbeiträge für Wiederherstellungen 

Die Grundbeitragssätze können bei Wiederherstellungen 
nach Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 6 10 
Prozentpunkte erhöht werden.  

Kriterium für die Erhöhung ist die Betroffenheit 

Zu Ziff. 2: In Art. 25 Abs. 2 können die Beitragssätze bei 
Wiederherstellungen nach Elementarschäden und Sicherun-
gen um bis u 10 Prozentpunkten erhöht werden. Dies ist hier 
anzugleichen.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

(Ausmass/Verteilung) in Bezug zum Gemeindegebiet. 

 

3. Abstufung der Zusatzbeiträge für besondere 
Erschwernisse 

Kriterien: 

a. Wegebau: Geeignetes Baumaterial (Kies) nicht in 
Projektnähe vorhanden (> 5 km Entfernung vom 
Perimeterrand) 

b. Erschwerte Transportbedingungen (Gewichtsbeschrän-
kungen, Heli-Transporte etc.) 

c. Untergrund mit mässiger Tragfähigkeit (CBR im Mittel < 
10%) oder Untergrund feucht (Sickerleitungen nötig) oder 
Entwässerung über die Schulter nur beschränkt möglich 

d. Untergrund verbreitet zu Rutschungen oder Sackungen 
neigend (Flysch)  

e. Gelände geneigt (im Mittel > 20%) oder stark coupiert 

Ausmass Zusatzbeitrag 
Isolierte Wiederherstellungen +2% 
Lokale Wiederherstellungen +4% 
Ausgedehnte Wiederherstellungen +6% 

Anzahl erfüllte Kriterien Zusatzbeitrag 
1 Kriterium +1% 
2 Kriterien +2% 
3 Kriterien +3% 
Mindestens 4 Kriterien +4% 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

f. Zusatzkosten infolge hohem Felsabtrag 

Anhang 5 

(Art. 3635 Abs. 1 und Art. 37 Abs. 1) 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für Hochbaumassnahmen 

1. Finanzhilfen für Ökonomiegebäude für raufutterverzehrende Tiere 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investitions-
kredit 

Hügelzone und 
Bergzone I 

Bergzonen 
II-IV 

Alle Zonen 

maximalen Beiträge pro Betrieb Fr.  155 000 215 000 - 

Stall pro GVE Fr.  1 700 2 700 6 000 

Futter- und Strohlager pro m3 Fr.  15 20 90 

Hofdüngeranlage pro m3 Fr.  22.50 30 110 

Remise pro m2 Fr.  25 35 190 

Mehrkosten aufgrund besonderer 
Erschwernisse 

% 40 50 - 

a. Befindet sich die, anrechenbare landwirtschaftliche Nutzfläche in verschiedenen Zonen, so 
gilt für die Berechnung der Finanzhilfen: 

- der Ansatz der Zone, in der mehr als zwei Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche liegen; 

- wenn die landwirtschaftliche Nutzfläche nicht zu mehr als zwei Dritteln in einer Zone liegt, 
der Mittelwert der Ansätze der mehrheitlich betroffenen Zonen. 

b. Die Mehrkosten aufgrund besondere Erschwernisse sind bei den maximalen Beiträgen je 

 

 

 

 

Zu Ziff. 1: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 
Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 
Erschwernisse beruht.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Betrieb nicht zu berücksichtigen. 

c. Remisen und Futter- und Strohlager werden auch bei Betrieben ohne raufutterverzehrende 
Tiere unterstützt. 

d. Ställe für Kaninchen werden mit den gleichen Ansätzen wie Ökonomiegebäude für raufut-
terverzehrende Tiere unterstützt. 

2. Finanzhilfen für Alpgebäude 

Massnahme  Angabe in Beitrag Investitionskredit  

Wohnteil Fr.  30 360 79 000 

Wohnteil; ab 50 GVE (gemolkene Tiere) Fr.  45 600 115 000 

Räume und Einrichtungen für die Käsefabrikation 
und -lagerung pro GVE (gemolkene Tiere) 

Fr.  920 2 500 

Stall, inklusive Hofdüngeranlage pro GVE Fr.  920 2 900 

Schweinestall, inklusive Hofdüngeranlage 
pro Mastschweineplatz 

Fr.  280 650 

Melkstand pro GVE (gemolkene Tiere) Fr. 240 860 

Melkplatz pro GVE (gemolkene Tiere) Fr.  110 290 

Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwernisse % 50 - 

a. Für die Unterstützung von Räumen und Einrichtungen für die Käsefabrikation und -lage-
rung müssen pro GVE (gemolkene Tiere) mindestens 800 kg Milch verarbeitet werden. 

b. Pro GVE (gemolkene Tiere) wird höchstens ein Mastschweineplatz unterstützt. 

3. Investitionskredite für besonders tierfreundliche Ökonomiegebäude für Schweine und 
Geflügel 

Massnahme  Investitionskredit in Fr.  

Zuchtschweine inklusive Nachzucht und Eber pro GVE 6 600 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 
Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 
Erschwernisse beruht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Ziffer 3: Neu werden nur noch Ökonomiegebäude für 
Schweine und Geflügel mit Investitionskrediten unterstützt, 
die den BTS-Richtlinien entsprechen. Bei einer Unterstüt-
zung dieser Anpassung ist die Bedingung zu stellen, dass 
die jährlichen BTS-Beiträge im gleichen Umfang auch für die 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Mastschweine und abgesetzte Ferkel pro GVE 3 200 

Legehennen pro GVE 4 080 4 800 

Aufzucht- und Mastgeflügel sowie Truten pro GVE 5 700 

 

4. Investitionskredite für Wohnhäuser 

Massnahme  Investitionskredit in Fr.  

Neue Betriebsleiterwohnung mit Altenteil 200 000 

Neue Betriebsleiterwohnung 160 000 

Neuer Altenteil 120 000 

a. Der Investitionskredit beträgt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, jedoch 
höchstens der Pauschale für den Neubau. 

b. Pro Betrieb ist die Unterstützung auf maximal zwei Wohnungen (Betriebsleiterwohnung 
und Altenteil) beschränkt. 

5. Finanzhilfen für Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investitions-
kredit 

Hügelzone und 
Bergzone I 

Bergzonen 
II-IV und 
Sömmerung 

Alle Zonen 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von eigenen und regio-
nalen landwirtschaftlichen Produk-
ten (einzelbetriebliche Mass-
nahme) 

% 28 31 50 

Zukunft zugesichert werden.  

Der Betrag für Legehennen pro GVE ist von 4 080 wieder 
auf 4 800 Franken zu erhöhen.  

 
Zu Ziff. 4: Nicht nur neue Wohnungen sind mit Investitions-
krediten zu unterstützen. Auch sinnvolle Sanierungen müs-
sen ermöglicht werden.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von regionalen landwirt-
schaftlichen Produkten (gemein-
schaftliche Massnahme) 

% 30 33 50 

 

6. Investitionskredit für weitere Hochbaumassnahmen 

Der Investitionskredit beträgt für folgende Massnahmen maximal 50 Prozent der 
anrechenbaren Kosten: 

a. Produktion von Spezialkulturen, Gartenbau-, Pilz-, Sprossen- und ähnlichen 
Produktionsbetriebe; 

b. Fischerei- oder Fischzuchtbetriebe; 

c. Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Bereich; 

d. gemeinschaftliche Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse. 

7. Finanzhilfen für Grundlagenbeschaffungen 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag Investitionskredit 

Talzone 
Hügelzone 
und Bergzone 
I 

Bergzonen II-IV 
und Sömmerung 

Alle Zonen 

Beschaffung von 
Grundlagen für 
gemeinschaftliche 
Massnahmen 

% 27 30 33 50 

 

Anhang 6 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Diese Anpassung wird vom SLV unterstützt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-
baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtprojekts 0 
Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen Tätigkeit 20 
Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftli-
cher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 
Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt werden Mindestens 5 

Anhang 7 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für zusätzliche Strukturverbesserungsmass-
nahmen 

1. Investitionskredite für Starthilfe 

a. Die Höhe der Starthilfe wird aufgrund der Betriebsgrösse abgestuft. Die Pauschale beträgt 
für Betriebe mit einer SAK 100 000 125 000 Franken und steigt anschliessend in Stufen von 
25 000 Franken je zusätzliche halbe SAK. 

b. In Gebieten nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben b und c erhalten auch Betrieben unter ei-
ner SAK eine Starthilfe von 75 000 100 000 Franken. 

c. Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreiberin eines Fischerei- oder Fisch-
zuchtbetriebes erhalten eine Starthilfe von 110 000 Franken. 

2. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders 
umwelt- und tierfreundlichen Produktion (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 1) 

2.1. Reduktion der Ammoniakemissionen 

Massnahme Beitrag Investitionskredit Befristeter Zuschlag 

 

 

 

 
Zu Ziff. 1 Bst. a und b: Der Betrag für die Starthilfe muss auf 
dem aktuellen Niveau gehalten werden. Dies ist ebenso mit 
der aktuellen Kostensteigerung zu rechtfertigen.  

Eine Reduktion der Starthilfe macht keinen Sinn, zumal die 
Übernahmekosten nicht gesunken sind und auch nicht sin-
ken werden. Deshalb werden folgende Pauschalen bean-
tragt: 
0.60 - 0.99 SAK     100 000.- 
1.00 – 1.49 SAK    125 000.- 
1.50 – 1.99 SAK   150 000.- 
2.00 – 2.49 SAK   175 000.- 

Zu Ziff. 2.1: Massnahmen, die dazu beitragen die Ammoni-
akemissionen zu reduzieren, haben aktuell durch die Umset-
zung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. Aus die-
sem Grund sind gerade solche Massnahmen noch weiter zu 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

in Fr.  in Fr.  Beitrag in Fr.  Frist bis Ende 

Laufgänge mit Quergefälle und 
Harnsammelrinne pro GVE 

120 120 120 2030 2024 

Erhöhte Fressstände pro GVE 70 70 70 2030 2024 

Abluftreinigungsanlagen pro GVE 500 500 500 2030 2024 

Anlagen zur Gülleansäuerung pro 
GVE 

500 500 500 2030 

Abdeckung von bestehenden 
Güllelager pro m2 

30 - 20 2030 

Anlagen zur Reinigung der Abluft und zur Ansäuerung der Gülle werden nur unterstützt, 
wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a. Die betroffene Stallbaute wurde vor dem 31. Dezember 2020 erstellt. 

b. Die auf dem Betrieb anfallenden Mengen an Phosphor und Stickstoff übersteigen auch 
nach dem Stallbau den ausgewiesenen Pflanzenbedarf nicht. 

c. Nach Erstellung der Stallbaute können die Ammoniakemissionen je Hektare landwirt-
schaftlicher Nutzfläche gegenüber vorher nach dem Berechnungsmodell Agrammon um min-
destens 10 Prozent reduziert werden. 

2.2. Reduktion der Schadstoffbelastung Umweltauswirkungen 

Massnahme 
Angabe 
in  

Beitrag 
Investiti-
onskredit 
in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in 
Fr.  

Frist bis 
Ende 

Füll- und Waschplatz von Spritz- und 
Sprühgeräten sowie von Maschinen 
und zum Umfüllen von Treibstoff pro 
m2 

%Fr.  
100 
25% 

100 50% 5000 2030 

Anlage zur Lagerung oder Behand-
lung des Reinigungswasser von Füll- 
und Waschplätzen 

%Fr.  
5 000 
25% 

5 000 
50% 

5000 2030 

Pflanzung von robusten Stein- und 
Kernobstsorten pro ha 

Fr.  7 000 7 000  7 000  2030 2035 

unterstützen und die Frist analog der Verlustreduktion bis 
2030 zu setzen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2.2: Bisher wurden die Füll- und Waschplätze anteil-
mässig unterstützt: 25% Bundesbeitrag und 50% Investiti-
onskredit. In Anbetracht der von Betrieb zu Betrieb unter-
schiedlich hohen Kosten, je nach Form des Waschplatzes 
(Waschwasser in Güllegrube oder teurere Verdunstungsein-
richtung) ist eine anteilsmässige Unterstützung einer pau-
schalen Unterstützung vorzuziehen.  

Massnahmen, die dazu beitragen die Risiken beim Einsatz 
von Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, haben aktuell durch 
die Umsetzung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. 
Aus diesem Grund sind gerade solche Massnahmen noch 
weiter zu unterstützen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

10 000 10 000 10 000 

Pflanzung von robusten Rebsorten 
pro ha 

Fr.  
10 000 
40 000 

10 000 
40 000 

10 000 
40 000 

2030 

Sanierung von durch polychlorierte 
Biphenyle (PCB) belastete Ökonomie-
gebäude 

% 25 50 25 2026 2030 

a. Die anrechenbare Fläche für ein Füll- und Waschplatz beträgt maximal 80 m2 . 

b. Die Anforderungen an die baulich-technische Ausführung und an den Betrieb der Füll- und 
Waschplätze sind gemäss den Angaben der kantonalen Fachstelle für Pflanzenschutz oder 
Gewässerschutz umzusetzen. 

c. Das BLW bestimmt, basierend auf Weisung der Obstbranche, die finanzhilfeberechtigten 
Sorten. 

d. Die Pflanzung von Stein- und Kernobstsorten wird nur unterstützt, wenn es sich dabei um 
Obstanlagen nach Artikel 22 Absatz 2 der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7. 
Dezember 1998 handelt. 

e. Die minimale Fläche für die Pflanzung beträgt 50 10 Aren. 

f. Bei der Sanierung von PCB sind Kosten für die Schadstoffbeprobung, die bauliche Schad-
stoffsanierung sowie die Entsorgung anrechenbar. 

g. Die Unterstützung der Sanierung von PCB wird bis 2030 befristet. 

2.3. Heimat- und Landschaftsschutzes 

Zu «Füll- und Waschplatz von Spritz- und Sprühgeräten»: 
Hier sollten auch Plätze zum Waschen von Maschinen (z.B. 
aufgrund Bekämpfung der Ausbreitung von Schadorganis-
men) sowie zum Umfüllen von Treibstoff unterstützt werden.  

Zu «Pflanzung robuster Sorten»: Für die Höhe der Beiträge 
sind die Investitionskosten für die robusten und resistenten 
Sorten im Kern- und Steinobst und Beeren sehr hoch und 
vergleichbar mit dem Rebbau. Ein Unterschied ist nicht be-
gründbar. Eine Unterstützung pro Baum (z.B. CHF 2.- bis 5.-
/Baum) statt pro ha wäre sinnvoll und sollte geprüft werden. 
Für die Rebsorten ist der Beitrag aber ebenfalls zu erhöhen, 
damit die Massnahme auch wirklich zu einem Anreiz führt. 
Die Remontierung von neuen Anlagen hat einen Zyklus von 
mindestens 15 Jahren. Das Enddatum sollte daher verlän-
gert werden, damit eine Baumgeneration abgeschlossen 
werden kann. 

Der Begriff « robust» ist zu definieren. Es muss sich hierbei 
um Sorten handeln, die in erster Linie resistent bzw. tolerant 
gegenüber Krankheiten sind, damit der Einsatz von PSM re-
duziert werden kann. Dies entspricht dem Ziel der Pa.Iv. 
19.475. 

Die Pflanzung von robusten Sorten soll soweit möglich nur 
im Rahmen der Lebensmittelproduktion möglich sein. Die 
Anstrengungen der Branche für das Gleichgewicht zwischen 
Angebot und Nachfrage sowie die Markteinführung von ro-
busten Sorten sollte koordiniert und unterstützt sein. 

Zu «Sanierung belasteter Ökonomiegebäude»: Bei der Sa-
nierung von mit PCB oder Dioxin belasteten Ökonomiege-
bäuden oder auch landwirtschaftlicher Flächen stellt sich die 
Frage der Haftung und der Herkunft der finanziellen Mittel. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Die Mehrkosten für besondere Einpassung der Gebäude müssen anhand eines Kostenver-
gleichs belegt werden. Anliegen des Landschaftsschutzes ausserhalb eines Bundesinventars 
können berücksichtigt werden, sofern eine entsprechende kantonale Strategie vorgelegt 
wird. 

2.4. Klimaschutz 

 

 

 

Nur für Bauten, Anlagen und Einrichtungen, die nicht über andere Förderprogramme des 
Bundes wie die kostenorientierte Einspeisevergütung gefördert werden. 

3. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zusammenarbeit (Art. 1 
Abs. 1 Bst. d Ziff. 2) 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investiti-
onskredit 

Tal-
zone 

Hügel-
zone und 
Bergzone 
I 

Bergzonen 
II-IV und 
Sömme-
rung 

Alle Zo-
nen 

Massnahme Angabe 
in  

Beitrag Investitionskredit 

Mehrkosten für besondere Einpassung landwirtschaftli-
cher Gebäude und für denkmalpflegerische 
Anforderungen 

% 25 50 

Rückbau vom rechtskonformen landwirtschaftlichen 
Ökonomiegebäude ausserhalb der Bauzone pro m3 
umbauter Raum 

Fr.  5 5 

Massnahme Bundesbei-
trag in % 

Investitions-
kredit in % 

Bauten, Anlagen und Einrichtungen zur Produktion oder 
zur Speicherung nachhaltiger Energie mehrheitlich zur 
Eigenversorgung 

25 50 

Zu Ziff. 2.2. Bst. c: Das BLW darf die finanzhilfeberechtigten 
Sorten nur unter der Weisung der Obst- und Beerenbranche 
(Schweizer Obstverband) bestimmen. In diesem Bereich 
sind die Marktchancen sowie die Wirkung der Resistenz zu 
berücksichtigen. Der Schweizer Obstverband und seine 
Handelspartner haben dafür ein QuNaV-Projekt «Robuste 
und resistente Sorten für morgen» lanciert. Die mögliche 
Liste darf nicht zu lang sein und soll dynamisch sein. 

Zu Ziff. 2.2. Bst. e: Die Messlatte ist mit 50 Aren zu hoch ge-
legt  

Zu Ziff. 2.3: Es wird als störend empfunden, dass Mehrkos-
ten, die aufgrund von denkmalpflegerischen Einwänden vom 
Landwirt oder vom BLW übernommen werden müssen. Zu-
mindest ein Teil sollte das BAK übernehmen, da das BAK 
zunehmend höhere Forderungen stellt, ohne die finanziellen 
Konsequenzen zu tragen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Gemeinschaftliche Initiativen zur Sen-
kung der Produktionskosten 

% 27 30 33 50 

Aufbau von land- und gartenbaulichen 
Selbsthilfeorganisationen im Bereich 
der marktgerechten land- und garten-
baulichen Produktion und Betriebsfüh-
rung oder die Erweiterung von deren 
Geschäftstätigkeit 

% - - - 50 

Gemeinschaftliche Anschaffung von 
Maschinen und Fahrzeuge 

% - - - 50 

 

4. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaftlicher Betriebe 
und Grundstücke (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 3) 

 

Massnahme Investitionskredit 
in % 

Erwerb landwirtschaftlicher Gewerben von Dritten durch Pächter und Pächterin-
nen 

50 

Anhang 8 

Rückerstattung bei gewinnbringender Veräusserung 

Berechnung des massgebenden Anrechnungswertes 

Gegenstand Berechnung 
Landwirtschaftliche Nutzfläche, Wald und 
Alprechte 

achtfacher Ertragswert 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die nicht mit Finanzhilfen unter-
stützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die beim Neubau mit Beiträgen 
unterstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen, abzüglich der Beiträge 
von Bund und Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die beim Umbau mit Beiträgen 
unterstützt worden sind 

Buchwert vor der Investition, zuzüglich Erstel-
lungskosten und wertvermehrender Investitio-
nen, abzüglich der Beiträge von Bund und 

Diese Anpassung wird vom SLV unterstützt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Kanton 
Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die mit Investitionskrediten un-
terstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen 

Die Anrechnungswerte gelten für die Veräusserung eines Betriebs oder eines Betriebsteils. 
Bei der Veräusserung eines Betriebs werden die Anrechnungswerte zusammengezählt. 

Anhang 9 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-
baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtpro-
jekts 

0 

Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen 
Tätigkeit 

20 

Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirt-
schaftlicher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 
Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt 
werden 

Mindestens 5 

Diese Anpassung wird vom SLV unterstützt.  
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SLV unterstützt grundsätzlich die Anpassungen in der SBMV.   

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Betriebsgrösse 1 Betriebshilfedarlehen werden nur ausgerichtet, wenn auf 
dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens einer Stand-
arbeitskraft (SAK) besteht. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK:  

a. für Betriebshilfedarlehen in den Bergzonen III und IV zur 
Sicherung der Bewirtschaftung; 

b. Für Betriebshilfedarlehen in Gebieten des Berg- und Hü-
gelgebiets zur Sicherung einer genügenden Besiedelungs-
dichte. 

3 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiede-
lung nach Absatz 2 Buchstabe b für die Abgrenzung von 
gefährdeten Gebieten sind in Anhang festgelegt. 

4 Ergänzend zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-
verordnung vom 7. Dezember 1998 können werden die 
SAK-Faktoren der Verordnung über das bäuerliche Boden-
recht vom 4. Oktober 1993 angewendet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Für eine realistischere Beurteilung des tatsächli-
chen Arbeitsanfalls auf einem Landwirtschaftsbetrieb sind 
die zusätzlichen Faktoren des BGBB zusätzlich anzuwen-
den. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Aufgehoben   

Art. 4 Ausbildungsanforderung 
Persönliche Voraussetzungen 

1 Die Betriebshilfedarlehen werden natürlichen Personen 
gewährt, die den Betrieb selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden 
Betriebshilfedarlehen auch Eigentümern und Eigentümerin-
nen gewährt, die den Betrieb durch den Partner oder die 
Partnerin bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Betriebshilfedarlehen ge-
währt, wenn sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen 
Personen sind, die nach dieser Verordnung Betriebshil-
fedarlehen erhalten können, sind und wenn diese natürli-
chen Personen mindestens über zwei Drittel der Stimm-
rechte und bei Kapitalgesellschaften zusätzlich über zwei 
Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Für Betriebshilfedarlehen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchsta-
ben a und b müssen Bewirtschafter oder Bewirtschafterin 
eines landwirtschaftlichen Betriebes über eine der folgen-
den Qualifikationen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 
einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 
des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 
(BBG); 

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 
mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; o-
der 

Der bisherige Titel «Persönliche Voraussetzungen» ist für 
den Inhalt aussagekräftiger. 

 



 
 

109/154 
 
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

c. eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirtschaftli-
chen Spezialberuf. 

5 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 
der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 1 
erfüllen. 

6 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-
folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-
satz 1 gleichgestellt. 

7 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-
folgreiche Betriebsführung fest. 

Art. 5 Abs. 2 und 3 1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermögen 
der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers 1 000 000 600 
000 Franken, so wird kein Betriebshilfedarlehen nach Arti-
kel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b gewährt. 

2 Aufgehoben 

3 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

Zu Abs. 1: Bezüglich der Vermögensgrenze ist die Rege-
lung, wie sie bis zum 1. Januar 2021 gegolten hat, wieder 
einzuführen (jedoch mit Beibehaltung der Grenze von 
1'000'000 Franken). Beim veranlagten steuerbaren Vermö-
gen bestehen teilweise grosse Unterschiede zwischen den 
Kantonen, die zu Missstimmungen führen könnten. Das ver-
anlagte steuerbare Vermögen als Basis wird dazu führen, 
dass Gesuchsteller je nach Kanton unterschiedlich behan-
delt werden. Zudem könnte es in Einzelfällen vorkommen, 
dass heute nur eine Veranlagung vorliegt, die mehrere Jahre 
zurückliegende Steuerjahre betreffen, was dann evtl. nach-
teilig ist für den Landwirt/die Landwirtin. 

 

Art. 6 Abs. 4 4 Die letzte Umschuldung muss mindestens drei Jahre zu-
rückliegen. 

Verringerung von 10 auf 3 Jahre erhöht die Flexibilität in der 
Finanzierung: Wirtschaftlich leistungsfähige Betriebe (wird si-
chergestellt durch andere Artikel) können so schneller von 
Umschuldung profitieren. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 11 Buchhaltungspflicht Während der Laufzeit der Darlehen sind dem Kanton auf 
Verlangen Buchhaltungen einzureichen. 

Es ist sinnvoll bei einfacheren Betrieben und kleineren Beträ-
gen auf das Obligatorium einer Betriebsbuchhaltung zu ver-
zichten.  

 

Art. 13 Abs. 3 3 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 
a oder c kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb 
der Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes das Be-
triebshilfedarlehen zu gleichen Bedingungen an die Nach-
folgerin oder den Nachfolger übertragen, sofern diese oder 
dieser die tragbare Belastung nach Artikel 7 Absatz 2 und 
die verlangte Sicherheit gewährleistet. Artikel 15 bleibt vor-
behalten. 

Der SLV unterstützt diese Anpassung, die zu einer Erleichte-
rung von Handänderungen ausserhalb der Familie führen 
kann und die Abwicklung für den aufgebenden Betrieb ver-
einfachen. Die massgeblichen Sicherstellungskriterien wie 
Tragbarkeit und Risikodeckung sind nach wie vor gewähr-
leistet. 

 

Art. 14 Abs. 1, 3 und 4 1 Die verfügende Behörde bestimmt die Frist für die Rück-
zahlung des Darlehens. Sie beträgt höchstens 20 Jahre, für 
Darlehen bei Betriebsaufgabe höchstens 10 Jahre. Ein Auf-
schub und die Stundung der Rückzahlung sind innerhalb 
der maximalen Fristen zulässig. 

3 Aufgehoben 

4 Aufgehoben 

Der SLV unterstützt diese Anpassung.   

Anhang 

Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung 

Kriterium Einheit 
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Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 
% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SLV unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 
> 1 
000 

500 – 
1 000 

< 500 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-
lemlos 

Mög-
lich 

Einge-
schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule Km < 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs Km < 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum Km < 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: …..     

2  
1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  
Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SLV ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen.   

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a Abs. 2 2 Die Inhaberin oder der Inhaber von Zollkontingentsanteilen 
muss die anzurechnende Warenmenge vor dem Einreichen 
der Zollanmeldung nach Artikel 59 der Zollverordnung über 
die vom BLW bereitgestellte Internetanwendung abbuchen. 

  

Art. 20 Abs. 2 2 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-
steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-
tungsauftrags für die Durchführung der Konformitätskontrol-
len. 

  

Art. 22 Abs. 3 3 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-
steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-
tungsauftrags. 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SLV fordert, dass die gesetzlichen Änderungen, die eine Klimareserve zur Glättung des Angebots ermöglichen, vorgenommen werden. Die aktuelle 
Situation führt dazu, dass Schweizer Weine bei schwachen Ernten Marktanteile verlieren, was den Markt anspannt und den Druck auf die Preise erhöht. 
Diese Marktanteile sind anschließend nur schwer zurückzugewinnen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 3, Abs. 1 Bst. a 

1 Als Erneuerung gilt: 

a. die Wiederbepflanzung einer Rebfläche nach einem 
weniger als zehn Jahre dauernden Unterbruch der 
Bewirtschaftung; 

a. Die Frist für die Wiederherstellung einer gerodeten 
Rebfläche wird von der kantonalen Behörde, die für den 
Weinbaukataster zuständig ist, festgelegt. 

 

Die Streichung der Anforderung innerhalb zehn Jahren neu 
zu bepflanzen wird keine negativen Auswirkungen auf die 
Qualität der Weinberge haben und gewährt den Winzern die 
nötige Flexibilität in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Diese 
Problematik, die in der Vergangenheit kaum Anlass zur 
Sorge gab, könnte in den kommenden Jahren vermehrt auf-
treten, wenn sich schlechte oder unrentable Ernten häufen. 
Ein Winzer kann gezwungen sein seine Weinberge zu roden, 
wenn er die Arbeitskosten und die Kosten für den gesetzlich 
vorgeschriebenen Unterhalt nicht mehr decken kann. Ab-
satzschwierigkeiten sind aktuell ein Grund für die Rodung 
von Weinbergen. Des tritt bereits heute auf. Wer rodet und 
sich die Möglichkeit einer Neubepflanzung offen hält, bean-
tragt keine Subvention und erhält daher auch keine Prämie 
für die endgültige Rodung. Er muss also die Möglichkeit ha-
ben, jederzeit wieder zu pflanzen, da sich die Exposition des 
Bodens, dessen Qualität und Bodenfruchtbarkeit nicht än-
dern. Daher soll diese Schwelle gesenkt werden, wie es in 
der Europäischen Union der Fall ist. Die Kantone sind für 
das Weinbaukataster zuständig, weshalb es gerechtfertigt 
ist, dass sie die Dauer der Aufrechterhaltung der Pflanzungs-
rechte innerhalb ihrer Weinbauzone gesetzlich regeln kön-
nen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 5 Abs. 2 

2 Wird die Bewirtschaftung einer Rebfläche während mehr 
als zehn Jahren unterbrochen, so fällt die Zulassung dahin. 

Analog Kommentar zu Art. 3 Abs. 1 Bst. a  

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 22 

1 Landweine sind Weine, die mit dem Namen des Landes o-
der eines Landesteils, dessen Ausdehnung grösser ist als 
die eines Kantons, bezeichnet sind. Sie müssen folgenden 
Anforderungen genügen: 

a. Die Trauben werden im geografischen Gebiet geerntet, 
das den Wein bezeichnet. 

b. Der erforderliche natürliche Mindestzuckergehalt beträgt 
14,4 °Brix / XX° Oechsle für weisse Gewächse und 15,2 
°Brix für rote Gewächse. 

c. Der Flächenertrag ist für weisse Gewächse auf 1,8 
kg/m2 und für rote Gewächse auf 1,6 kg/m2 begrenzt. 
2 Die Rebflächen, welche die Bewirtschafterin oder der Be-
wirtschafter zur Produktion von Landwein nutzen will, muss 
sie oder er dem Kanton bis spätestens zur Einlagerung des 
Wein im Weinkeller 31. Juli des Erntejahres melden. 

 

Zu Abs. 1 Bst. b: Der SLV wünscht, dass die Entsprechung 
von °Brix in °Oechsle hinzugefügt wird. 

Zu Abs. 2: Die Winzerinnen und Winzer sollte die Möglichkeit 
haben, die Klassifizierungskategorie bis zum Zeitpunkt der 
Lieferung in den Weinkeller zu wählen Der SLV verlangt, 
dass das Meldedatum verschoben wird. 

Dieser Artikel besagt, dass, wenn die Flächen nicht bis zum 
31. Juli gemeldet werden, wird die AOC-Quote als endgültig 
produzierte Kategorie gelten. Dasselbe gilt für die umge-
kehrte Richtung: Eine als VDP angekündigte Parzelle kann 
nicht wieder als AOC eingestuft werden, auch wenn die 
Charge und der Grad der Trauben dies letztendlich erlauben 
würden. Diverse Gründe können dazu führen, dass der Win-
zer/die Winzerin VDP-Wein macht, z.B. Überlastung, Nicht-
erreichen der AOC-Grade, kommerzielle Gründe, etc. Er/Sie 
darf dann die AOC-Quote nicht überschreiten, d. h. 1 kg pro 
m2 wie im Fall von 2020. 

Das Meldedatum, der 31. Juli, ist nicht angemessen, um sich 
bereits festzulegen. Der Winzer sollte die Möglichkeit haben, 
die Klassifizierungskategorie bis zum Zeitpunkt der Lieferung 
in den Weinkeller zu wählen. Der Klimawandel kann z.B. die 
Schätzung der Charge der Reben erschweren. Hitzewellen 
oder im Gegenteil starke Regenfälle können die Menge und 
die Qualität der Ernte stark beeinflussen. 

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24 

1 Schweizer Tafelweine sind Weine aus in der Schweiz ge-
ernteten Trauben, deren erforderlicher natürlicher Mindest-
zuckergehalt 13,6 °Brix / XX° Oechsle für weisse Ge-
wächse und 14,4 °Brix / XX° Oechsle für rote Gewächse 

Der SLV wünscht, dass die Entsprechung von °Brix in 
°Oechsle hinzugefügt wird. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

beträgt. 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24b 

1 Die Kantone stellen jeder Eigentümerin und jedem Eigen-
tümer oder jeder Bewirtschafterin und jedem Bewirtschafter 
für bestockte Rebflächen, die im Rebbaukataster nach Arti-
kel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für die Weinerzeugung 
bestimmt sind, eine Bescheinigung aus, die die Trauben-
höchstmengen festlegt, die für die Produktion von Wein ver-
wendet werden dürfen (Traubenpass). 

2 Der Traubenpass enthält mindestens die folgenden Infor-
mationen: 

a. den Namen der Eigentümerin oder des Eigentümers oder 
der Bewirtschafterin oder des Bewirtschafters; 

b. die Rebsorten; 

c. pro Rebsorte die erlaubten Weinklassen nach den Arti-
keln 21–24 und, sofern relevant, die zugelassenen Höchst-
mengen, ausgedrückt in kg oder Liter Trauben; 

d. den Namen der Gemeinde, aus der die Trauben stam-
men, und, wenn es der Kanton vorsieht, sämtliche zusätzli-
chen Bezeichnungen von geografischen Einheiten, die klei-
ner als eine Gemeinde sind; 

e. die Fläche der Grundstücke in m2; 

f. eine eindeutige Kennnummer. 

3 Werden auf einer bestockten Rebfläche, die im Rebbau-
kataster nach Artikel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für 
die Weinerzeugung bestimmt ist, auch Trauben produziert, 
die einem anderen Zweck als der Weinbereitung dienen, so 
wird diese Traubenmenge der Traubenhöchstmenge der 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. c: Es muss die Möglichkeit bestehen die Pro-
duktionsrechte in Litern und in Kilogramm auszudrücken.  

 

 

 

Zu Abs. 3: Die Ernte von Tafeltrauben ist heute in den Trau-
benpass integriert.  

Zu Abs. 4 (neu): Dem Konsumenten Tafeltrauben anzubie-
ten, hat keinen Einfluss auf die Qualität des Weins, umso 
mehr, wenn ein Weinberg aufgrund von gefüllten Lagerbe-
ständen keine Weinlese macht. Der SLV fordert deshalb, 
den Kantonen zu erlauben, die Marge zwischen der Bundes-
quote und der kantonalen Quote für die Herstellung von Ta-
feltrauben zu nutzen. Dies würde es ermöglichen, die ge-
wünschte Qualität mit der Bundesquote zu garantieren und 
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von der Eigentümerin oder dem Eigentümer oder von der 
Bewirtschafterin oder dem Bewirtschafter gewählten Wein-
klasse angerechnet. 

4 (neu) Die Kantone können die Marge zwischen der Bun-
desquote und der kantonalen Quote für die Herstellung von 
Tafeltrauben verwenden. 

die kantonalen Quoten beizubehalten, die vor einer Überpro-
duktion schützen und es den Winzern gleichzeitig erlauben, 
Trauben zum Verkauf anzubieten. Dies entspricht zudem ei-
ner Nachfrage des Konsumenten, lokale Trauben kaufen zu 
können. 

Nicht in Vernehmlassung:  

Art. 24c (neu) Klimareserve 

1 Auf Antrag einer Branchenorganisation können die Kantone 
einen individuellen Traubenpass ausstellen, der eine Menge 
festlegt, deren Vermarktung zeitversetzt ist. 

2 Die Kantone prüfen, ob die Bedingungen nach Art. 9 LwG 
erfüllt sind. 

3 Die Vermarktung der gesamten oder eines Teils der 
Menge für die Klimareserve geschieht auf Anfrage der 
Branchenorganisation bei den Kantonen. 

Die notwendigen rechtlichen Anpassungen müssen vorge-
nommen werden, um die Einführung einer Klimareserve zu 
ermöglichen. Grundsätzlich soll es möglich sein, während 
höchstens drei aufeinanderfolgenden Jahren in den Grenzen 
der Bundesquote ein Weinvolumen über der kantonalen Jah-
resquote zu produzieren, um die Klimaschwankungen aus-
zugleichen, die zu einer Schwankung des Angebots führen. 
Es steht den Kantonen frei, diesen Begriff in ihre kantonale 
Regelung zu integrieren und sie können die Details der Um-
setzung der Klimareserve gestützt auf ihre regionale Aus-
gangslage festlegen. Dieser Vorschlag soll dieses Vorgehen 
möglich machen, was heute nicht der Fall ist. Die aktuelle Si-
tuation führt nach schlechten Ernten zu Verlusten von Markt-
anteilen für die Schweizer Weine, was zu Marktspannungen 
führt und den Preisdruck steigert. Es ist anschliessend 
schwierig, diese Marktanteile zurückzuholen. 

Das Landwirtschaftsgesetz ist entsprechend anzupassen.  

 

Art. 27abis (neu) Maximaler 
Weinbereitungsertrag für 
Schweizer Weine 

1 Der maximale Weinbereitungsertrag für Schweizer Weine 
darf 80 Liter klaren Wein pro 100 kg Trauben nicht über-
schreiten. 

2 Die Kantone können für KUB-Weine einen Höchstertrag 
festlegen, der niedriger als 80 Liter Wein pro 100 kg Trau-
ben ist. 

Zu Abs. 1: Aus Gründen der Transparenz sowohl für die 
Branche als auch für den Gesetzgeber und die SWK sollte in 
der Verordnung nicht von 80 Litern Wein pro 100 Kilogramm 
Trauben die Rede sein, sondern von 80 Litern klarem Wein 
pro 100 Kilogramm Trauben, d. h. von filtriertem Wein, der 
zur Abfüllung bereit ist, denn erst in diesem Stadium wird der 
Wein fertiggestellt und auf den Markt gebracht. 

Zu Abs. 2: Der administrative Aufwand muss möglichst tief 
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gehalten werden.  

Art. 35a Bst. g (neu) Die Kontrollstelle hat ferner die folgenden Pflichten: 

g. (neu) Sie führt und aktualisiert die Isotopendatenbank 
der Schweizer Weine gemäss Artikel 35b. 

Der SLV ist der Ansicht, dass die Führung und Aktualisie-
rung der Isotopendatenbank, wie das Entnehmen der Wein-
traubenproben für die Herstellung der Referenzweine, in den 
Zuständigkeitsbereich von Agroscope gehören sollte. Eine 
zentrale Verwaltung durch Agroscope ermöglicht es neue 
Auflagen, zusätzliche Kosten und die Belastung durch Kon-
trollen zu begrenzen.   

 

Art. 35b (neu) Isotopendaten-
bank der Schweizer Weine 

1 Die Isotopendatenbank der Schweizer Weine enthält die 
Analyseergebnisse von repräsentativen und authentischen 
Referenzweinen der Schweizer Weinwirtschaft. 

2 Das Entnehmen der Weintraubenproben für die Herstel-
lung der Referenzweine und deren Verarbeitung zu Wein 
fällt in den Zuständigkeitsbereich von Agroscope. 

Die Datenbank muss sinnvoll genutzt werden, indem man 
insbesondere die geltenden Gesetze zu den bekannten Ver-
schnitt- und Zusammensetzungsrechten berücksichtigt. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SLV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a (neu) Bewilligungen für 
den Umgang mit potenziellen 
Quarantäneorganismen aus-
serhalb geschlossener Sys-
teme 

 

1 Hat das zuständige Bundesamt ein Verbot des Umgangs 
mit potenziellen Quarantäneorganismen nach Artikel 23 
Buchstabe a festgelegt, so kann es, sofern eine Ausbrei-
tung ausgeschlossen werden kann, auf Gesuch hin den 
Umgang mit potenziellen Quarantäneorganismen aus-
serhalb geschlossener Systeme zu den Zwecken nach Arti-
kel 7 Absatz 1 bewilligen. 

2 Die Bewilligung regelt insbesondere: 

a. Menge der Organismen, mit denen umgegangen werden 
darf; 

b. Dauer der Bewilligung; 

c. Ort und Bedingungen, unter denen die Organismen auf-
zubewahren sind; 

d. Wissenschaftliche und technische Fähigkeiten, über die 
das ausführende Personal verfügen muss; 

e. Auflage, dass bei der Einfuhr und beim Standortwechsel 
die Bewilligung der Sendung beiliegen muss; 

Der SLV unterstützt die Anpassung.   
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f. Auflagen, um das Risiko einer Ansiedlung und Ausbrei-
tung des Organismus zu minimieren. 

Art. 60 Abs. 3 Bst. b 3 Kein Pflanzenpass ist erforderlich: 

b. für das Inverkehrbringen von Waren direkt an Endver-
braucherinnen und Endverbraucher, welche die Waren 
nicht zu beruflichen oder gewerblichen Zwecken verwen-
den; ein Pflanzenpass ist hingegen erforderlich, wenn die 
Waren mit Fernkommunikationsmitteln bestellt worden sind 
und weder vom Betrieb selber ausgeliefert werden noch 
von den Endverbraucherinnen und Endverbraucher abge-
holt werden. 

Der SLV unterstützt die Anpassung.  

Art. 75 Abs. 3bis (neu) 3bis (neu) Das zuständige Bundesamt kann festlegen, dass 
der Pflanzenpass weitere Elemente enthalten muss für Wa-
ren, die einen Befallsherd oder eine Pufferzone nach Artikel 
15 oder eine Befallszone oder eine Pufferzone nach Artikel 
16 nicht verlassen dürfen. 

Der SLV unterstützt die Anpassung.  

Art. 80 Abs. 4 4 Sie müssen dem EPSD jährlich die Produktionsparzellen 
und die Produktionseinheiten sowie die dort produzierten 
Waren nach Artikel 60 innerhalb der vom EPSD festgeleg-
ten Frist melden. Eine Meldung ist auch nötig, wenn ein Be-
trieb im betreffenden Jahr keine solchen Waren produziert 
oder in Verkehr bringt oder für keine Waren einen Pflanzen-
pass ausstellt. 

Der SLV unterstützt die Anpassung.  

Art. 107 Gegen Verfügungen, die gestützt auf Artikel 10 Absatz 4, 
14 Absatz 4, 51, 55 Absätze 4 und 5 oder 56 Absatz 2 er-
lassen werden, kann innert zehn Tagen beim zuständigen 
Bundesamt Einsprache erhoben werden. Dies gilt auch für 
Verfügungen, die gestützt auf Bestimmungen erlassen wer-
den, welche vom zuständigen Bundesamt nach Artikel 23 

Der SLV unterstützt die Anpassung. 
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Buchstaben e oder g festgelegt worden sind. 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SLV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  
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Art. 42 Abs. 1 und 6 1 Futtermittelunternehmen und Betriebe der Primärproduk-
tion dürfen nur Futtermittel aus Betrieben verwenden, die 
gemäss Artikel 47 registriert oder gemäss Artikel 48 zuge-
lassen sind. 

6 Es kann Bestimmungen über die Produktion von Futter-
mitteln in einem Betrieb der Primärproduktion für den Ei-
genbedarf erlassen. 

Der SLV unterstützt die Anpassung.  

Art. 44 Abs. 1 1 Futtermittelunternehmen, die Futtermittel herstellen, ein-
führen, befördern, lagern oder in Verkehr bringen, müssen 
ein ständiges schriftliches Verfahren gemäss den HACCP-
Grundsätzen durchführen und aufrechterhalten. Dies gilt 
auch für Betriebe der Primärproduktion, die nach Artikel 47 
Absatz 2 registriert oder zugelassen sind. 

Der SLV unterstützt die Anpassung.  

Art. 46 Abs. 2 2 Für Betriebe der Primärproduktion von Futtermitteln sind 
die Registrierungspflicht und das Meldeverfahren durch die 
Bestimmungen von Artikel 3 der Verordnung vom 23. No-
vember 2005 über die Primärproduktion geregelt. 

Der SLV unterstützt die Anpassung.   

Art. 47 Abs. 2 2 Betriebe der Primärproduktion, die Futtermittel unter Ver-
wendung von Futtermittelzusatzstoffen, mit Ausnahme von 
Silierzusatzstoffen, oder von Vormischungen, die solche 
enthalten, erzeugen, müssen diese Tätigkeit dem BLW 

Der SLV unterstützt die Anpassung.  
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zwecks Registrierung oder Zulassung melden. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Grundsätzlich begrüsst der SLV die Stossrichtung der vorliegenden Anpassungen der Verordnung. Ein leichter Ausbau der Mittel für die Forschung scheint 
angebracht. Zudem müssen aber auch die Mittel für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23b) sowie für Massnahmen nach Art. 23c erhöht werden. 
Das aktuelle Budget, das den Zuchtorganisationen für die Herdebuchführung und die Zuchtprüfungen zur Verfügung steht, soll aber nicht durch die Ausrich-
tung neuer Beiträge für die Erhaltung der einheimischen Schweizer Rassen gekürzt werden. Das Gesamtbudget muss daher um CHF 3`900`000 erhöht 
werden.  

Es ist legitim, dass alle Schweizer Nutztierrassen unterstützt werden. Aber in diesem System mit einem Gefährdungsstatus, der auf Globalindizes beruht, 
erhält eine Rasse, je grösser die Anstrengungen zur Verbesserung und Steigerung ihrer Population sind, weniger Unterstützung vom Bund. Das ist unlo-
gisch und kann sogar zu Fehlanreizen führen. Diese Global- und Subindizes von GENMON sind in regelmässigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten 
Zuchtorganisationen sind in diesen Prozess einzubeziehen. 

Diese neue Unterstützung einheimischer Rassen darf nicht zulasten der Allgemeinen Tierzuchtförderung und der eigenständigen Schweizer Zuchtpro-
gramme sowie der Freibergerrasse gehen, der einzigen und letzten einheimischen Pferderasse. Dieser besondere Status rechtfertigt alleine schon die Bei-
behaltung von Artikel 24. Der SLV verlangt, dass die Mittel für das eigenständige Schweizer Zuchtprogramm und den Erhalt der Freibergerrasse gegenüber 
heute nicht gekürzt werden. Die beiden Bedingungen Fremdblutanteil und Grad der Blutverwandtschaft gemäss Artikel 23 würden einen Grossteil der Frei-
bergerpferde vom Beitrag für die Erhaltung von Schweizer Rassen ausschliessen, während der Beitrag gegenüber heute gleichzeitig halbiert würde. 

Es ist unverständlich, weshalb ein Beitrag zur Förderung gefährdeter Nutztierrassen gewisse Nutztiere ausschliesst. Die Zucht von Schweizer Hühner- und 
Kaninchenrassen hat in der Schweiz eine lange Tradition. Natürlich werden über diese zwei Tierarten keine zentralen Zuchtbücher geführt. Dennoch sind sie 
ein Produkt ihrer Region und teilweise schon seit über 150 Jahre nachgewiesen. Dasselbe gilt für die einheimische Dunkle Biene. Diese Tierart, welche 
einen enormen Nutzen für die Landwirtschaft erbringt, wird sogar gestraft, da die Beiträge für Erhaltungsprojekte empfindlich reduziert werden sollen. Der 
SLV fordert eine Berücksichtigung der Dunklen Biene als beitragsberechtigte Tierart in der Verordnung und die Weiterführung der Erhaltungsprojekte. 

Die Gesuchstellung des Züchters an die Zuchtorganisation ist obsolet (ein unverhältnismässig hoher administrativer Aufwand). Die Mitglieder der Zuchtorga-
nisation können erwarten, dass die Zuchtorganisation die beitragsberechtigten Tiere selbständig ermitteln. 
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Art. 4 Abs. 1 1 Die Fristen zur Einreichung der Gesuche um Ausrichtung 
der Beiträge und der Abrechnungen sowie die Stichtage 
und Referenzperioden sind in Anhang 1 festgelegt. 
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Art. 23 Sachüberschrift sowie 
Abs. 1 Bst. b und c (neu), 2, 3 
Bst. c (neu) und 4 

Grundsatz 

1 Es werden Beiträge ausgerichtet für: 

b. die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probematerial 
tierischen Ursprungs (Kryomaterial) von Tieren von Schwei-
zer Rassen; 

c. (neu) die Erhaltung von Schweizer Nutztierrassen der 
Gattungen Geflügel, Kaninchen, Rindvieh, Equiden, 
Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status kritisch oder 
gefährdet ist. Dieser Beitrag wird an die Tierhalter ausge-
richtet. 

2 Aufgehoben 

3 Die Beiträge werden ausgerichtet: 

c. (neu) für Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe c: an 
anerkannte Zuchtorganisationen. 

4 Aufgehoben 

Die neue Förderung zum Erhalt der Schweizer Rassen wird 
begrüsst.  

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. c: Mit der Beibehaltung von Art. 24 sind die 
Equiden aus diesem Artikel zu streichen, da es sich beim 
Freiberger Pferd um die einzige Schweizer Pferderasse han-
delt. Dafür sind die restlichen Nutztiergattungen zu ergän-
zen, nämlich, Geflügel und Kaninchen. Es gibt keinen Grund 
diese Gattungen, die eine lange Zuchttradition in der 
Schweiz haben, von den Beiträgen auszuschliessen.  
Weiter muss präzisiert werden, dass der Beitrag an die Tier-
halter ausbezahlt werden muss.  

 

Art. 23a (neu) Schweizer 
Rasse, Rasse mit kritischem 
Status und Rasse mit gefähr-
detem Status 

1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 

a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder 

b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der 
Schweiz geführt wird. 

2 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als kritisch, wenn  

a. (neu) der Bestand an weiblichen Herdebuchtieren weni-

 

 

Zu Abs. 2 und 3: Die Grenzwerte für den GENMON-Glo-
balindex für die Status-Einteilung in «gefährdet» und «kri-
tisch» sind zu hoch angesetzt und müssten gesenkt werden. 
Damit könnten gezielter wirklich genetisch kleine Populatio-
nen mit wirksamen Beiträgen gefördert werden.  

Zu Abs. 2 Bst. a (neu): Rassen mit kleinen Herdebuchbe-
ständen ist unabhängig von GENMON der Status «kritisch» 
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ger als 1'000 Tiere beträgt (unabhängig von GENMON) o-
der 

b. der Globalindex für die Rasse im Monitoringsystem für 
tiergenetische Ressourcen in der Schweiz (GENMON) zwi-
schen 0,000 und 0,500 0,450 liegt oder 

3 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als gefährdet, wenn 
der Globalindex für die Rasse im GENMON zwischen 0,501 
0,451 und 0,700 0,600 liegt. 

4 (neu) Die Global- und Subindizes von GENMON werden 
in regelmässigen Abständen geprüft und nötigenfalls ange-
passt. Die anerkannten Zuchtorganisationen werden in die-
sen Prozess einbezogen. 

zuzuweisen. Dabei ist zu prüfen ob der minimale Herdebuch-
bestand nach Tiergattung individuell angepasst werden 
sollte.  

 

 

Zu Abs. 4: Die Global- und Subindizes von GENMON sind in 
regelmässigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten Zucht-
organisationen sind in diesen Prozess einzubeziehen. Ge-
wisse Subindizes resp. deren Gewichtung werden als zwei-
felhaft eingestuft. 

Art. 23b (neu) Beiträge für 
zeitlich befristete Erhaltungs-
projekte und für die Langzeit-
lagerung von Kryomaterial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden ins-
gesamt höchstens 500 000 900'000 Franken pro Jahr aus-
gerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1 Bst. 
a); 

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren von 
Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b). 

2 Zusätzlich zu den Mitteln nach Absatz 1 können nicht aus-
geschöpfte Mittel nach Artikel 25 verwendet werden. 

3 An anerkannte Organisationen nach Artikel 5 Absatz 3 
Buchstabe b werden für zeitlich befristete Erhaltungspro-
jekte von den Mitteln nach Absatz 1 höchstens 150 000 
Franken pro Jahr ausgerichtet. 

4 (neu) Nicht genutzte Mittel stehen für Massnahmen nach 

Zu Abs. 1: Eine Gesamtmittelkürzung für zeitlich befristete 
Erhaltungsprojekte und/oder Langzeitlagerung von Kryoma-
terial von Tieren von Schweizer Rassen wird klar abgelehnt. 
Der bisherige Rahmen soll beibehalten werden. 
Gerade mit solchen befristeten züchterischen Erhaltungspro-
jekten können als gefährdet und insbesondere als kritisch 
eingestufte Rassen wesentlich gezielter gefördert werden. 

 

 

 

 

Zu Abs. 4 (neu): Werden nicht alle Mittel für Erhaltungspro-
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Art. 23c zur Verfügung.  jekte genutzt, ist der restliche Betrag wenn nötig für Mass-
nahmen nach Art. 23c zur Verfügung zu stellen.  

Art. 23c (neu) Beiträge für die 
Erhaltung von Schweizer Ras-
sen mit kritischem oder ge-
fährdetem Status 

1 Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen, Rind-
vieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status 
kritisch oder gefährdet ist, werden insgesamt höchstens 3 
900 000 Franken pro Jahr ausgerichtet. 

2 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-
ren Status kritisch ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  
1. je männliches Tier 420 Franken 
2. je weibliches Tier 350 Franken 
b. die Equidengattung  
1. je männliches Tier 490 Franken 
2. je weibliches Tier 245 Franken 
c. die Schweinegattung  
1. je männliches Tier 175 385 Franken 
2. je weibliches Tier 192.50 Franken 
d. die Schafgattung  
1. je männliches Tier 119 Franken 
2. je weibliches Tier 87.50 Franken 
e. die Ziegengattung  
1. je männliches Tier 119 Franken 
2. je weibliches Tier 70 Franken 

 

3 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-
ren Status gefährdet ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  
1. je männliches Tier 300 Franken 
2. je weibliches Tier 250 Franken 

Der SLV verlangt, dass die Mittel für den Erhalt der Freiber-
gerrasse gegenüber heute nicht gekürzt werden. 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. Ziff. 1 und 2 sowie Abs. 3 Bst. b. 
Ziff. 1 und 2: Mit der Beibehaltung von Art. 24 sind die Equi-
den aus diesem Artikel zu streichen, da es sich beim Frei-
berger Pferd um die einzige Schweizer Pferderasse handelt. 

Zu Abs. 1: Falls das Budget nicht ausreicht, muss es ausge-
baut werden. Ziel ist es, die Haltung dieser Rassen nicht nur 
zu erhalten, sondern auch zu fördern, so dass ein Ausbau 
des Budgets möglich sein muss.  
Die Berechnung der Beiträge ist aktuell ausschliesslich auf 
GVE begründet. Der SLV fordert, dass unter Berücksichti-
gung der Motion Rieder und des Postulats Buillard folgende 
Kriterien ebenfalls berücksichtigt werden: 

- Förderung von Tieren mit einer besonders prägen-
den Bedeutung in landwirtschaftlicher, touristischer, 
kultureller und identitätsstiftender Hinsicht mit einem 
höheren Ansatz (gemäss Motion Rieder). Die Zutei-
lung ist dabei ein einmaliger Aufwand.  

- Förderung von Tieren die durch die Wolfspräsenz 
besonders bedroht sind. Hier braucht es einen höhe-
ren Ansatz pro GVE (gemäss Postulat Buillard). 

Zu Abs. 2 Bst. c Ziff. 1 und Abs. 3 Bst. c Ziff. 1: Die vorge-
schlagenen Erhaltungsbeiträge nach GVE/Kopf für die 
Schweine bewirken hinsichtlich der Erhaltung der Rassen 
aus züchterischer Sicht viel zu wenig. Generell ist der Ein-
satz von vielen verschiedenen männlichen Zuchttieren wich-
tig für die Begrenzung der Inzuchtzunahmen bzw. Erhaltung 
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b. die Equidengattung  
1. je männliches Tier 350 Franken 
2. je weibliches Tier 175 Franken 
c. die Schweinegattung  
1. je männliches Tier 125 275 Franken 
2. je weibliches Tier 137.50 Franken 
d. die Schafgattung  
1. je männliches Tier 85 Franken 
2. je weibliches Tier 62.50 Franken 
e. die Ziegengattung  
1. je männliches Tier 85 Franken 
2. je weibliches Tier 50 Franken 

 

4 Reicht der Höchstbeitrag von 3 900 000 Franken, nicht 
aus, so werden die Beiträge nach den Absätzen 2 und 3 in 
allen Gattungen um den gleichen Prozentsatz gekürzt. 

der genetischen Diversität innerhalb der Rasse. Die vorge-
schlagene Ableitung der Förderhöhe für männliche und 
weibliche Zuchttiere liefert je nach Tiergattung ganz unter-
schiedliche relative Beitragshöhen für männliche im Ver-
gleich zu weiblichen Zuchttieren.  
Der SLV schlägt vor, für die Ableitung einen Beitrag pro GVE 
je nach Gefährdungsstatus festzulegen. Dazu sind die GVE-
Faktoren für weibliche Zuchttiere zu verwenden um die Bei-
tragshöhe abzuleiten. Als Beitrag für männliche Zuchttiere 
soll der doppelte Betrag der weiblichen Zuchttiere verwendet 
werden. 

Zu Abs. 2 Bst. d und Abs. 3 Bst. d: Die Beiträge für Schafe 
und Ziegen sind zu harmonisieren. Es gibt kein Grund wes-
halb unterschiedlich hohe Beiträge ausbezahlt werden.  

 

Art. 23d Voraussetzungen für 
die Ausrichtung von Beiträgen 
für die Erhaltung von Schwei-
zer Rassen mit kritischem o-
der gefährdetem Status 

1 Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Status werden ausgerichtet für 
Tiere der Gattungen Geflügel, Kaninchen, Rindvieh, Equi-
den, Schweine, Schafe und Ziegen: 

a. deren Eltern und Grosseltern in einem Herdebuch der 
gleichen Rasse eingetragen oder vermerkt sind; 

b. die einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der ent-
sprechenden Rasse aufweisen; 

c. die mindestens einen lebenden Nachkommen aufweisen, 
der: 

1. in der Referenzperiode geboren wurde, 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. sowie Abs. 3 Bst. a und b: analog 
Kommentar zu Art. 23 Abs. 1 Bst. c.  
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2. im Herdebuch eingetragen ist, und 

3. einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der entspre-
chenden Rasse aufweist. 

2 Der lebende Nachkomme nach Absatz 1 Buchstabe c 
muss zudem einen Inzuchtgrad aufweisen, der auf mindes-
tens drei Generationen basiert und folgenden Prozentsatz 
nicht überschreitet: 

a. Rindvieh-, Schaf- und Ziegengattung: 6,25 Prozent; 

b. Schweine- und Equidengattung: 10 Prozent. 

3 Die Beiträge werden nur ausgerichtet, wenn der Bestand 
der weiblichen Herdebuchtiere, die die Voraussetzungen 
nach den Absätzen 1 und 2 erfüllen, folgende Anzahl nicht 
überschreitet: 

a. bei Rassen mit kritischem Status: 30 000 weibliche Her-
debuchtiere der Rindviehgattung oder 10 000 weibliche 
Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-
dengattung; 

b. bei Rassen mit gefährdetem Status: 15 000 weibliche 
Herdebuchtiere der Rindviehgattung oder 7 500 weibliche 
Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-
dengattung. 

4 Die Beiträge werden nur gewährt, wenn die anerkannten 
Zuchtorganisationen der Betreiberin vom GENMON auf An-
frage die Herdebuchdaten und die für die Berechnung des 
Globalindizes nötigen Informationen mindestens einmal 
jährlich zur Verfügung stellen. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Zu Abs. 3 Bst. a, b: Auch numerisch grosse Populationen 
können genetisch klein sein. Die Gefahr von Fehlanreizen ist 
sehr gross. Populationen knapp über der Förderschwelle 
könnten gezielt verkleinert werden. Darum wird diese Ein-
trittsschwelle abgelehnt. 
Vielmehr sollte die Populationsgrösse als zusätzliches Krite-
rium in den Globalindex von GENMON integriert werden und 
somit die Populationsgrösse ohne Schwellenwert direkt zum 
Index beitragen. 
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Art. 23e (neu) Ausrichtung der 
Beiträge für die Erhaltung von 
Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Sta-
tus 

1 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei der 
betreffenden anerkannten Zuchtorganisation einreichen. 

2 Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die Beitrags-
berechtigung. Sie muss die auszuzahlenden Beiträge dem 
BLW anhand einer Liste der beitragsberechtigten männli-
chen und weiblichen Tiere in Rechnung stellen. Der Beitrag 
darf je Tier und je Referenzperiode nur einmal abgerechnet 
werden. Der erste lebende Nachkomme löst den Beitrag 
aus. Die anerkannte Zuchtorganisation zahlt die Beiträge 
der Züchterin oder dem Züchter an den im Herdebuch re-
gistrierten Tierbesitzer zum Zeitpunkt der Belegung resp. 
des Zeugungsdatums gemäss Herdebuch spätestens 30 
Arbeitstage, nachdem sie die Beiträge vom BLW erhalten 
hat, aus. 

3 Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem Bei-
tragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte Anzahl 
männlicher und weiblicher Tiere, für die Beiträge ausgerich-
tet werden sollen.  

4 Das BLW veröffentlicht die an die anerkannten Zuchtorga-
nisationen ausgerichteten Beiträge. 

Zu Abs. 1: Die Zuchtorganisationen müssen die entspre-
chenden Auswertungen über die einzelnen Rassen machen 
resp. überprüfen. Aus diesem Grund muss Abs. 1 gestrichen 
werden, um den administrativen Aufwand nicht unnötig zu 
erhöhen.  

Zu Abs. 2: Aus züchterischer Sicht macht nur die Auszah-
lung des Beitrags an den Besitzer des Tieres zum Zeitpunkt 
der Belegung resp. dem Zeugungsdatum Sinn. 

In den Erläuterungen zu Art 23e steht, dass bei männlichen 
Tieren der Züchter oder die Züchterin den Beitrag erhält, der 
bzw. die bei der ersten lebenden Geburt Halter bzw. Halterin 
des männlichen Tiers war. Es müsste dort heissen “bei der 
Konzeption Halter bzw. Halterin des männlichen Tiers war.” 

 

 

Zu Abs. 4: Formelle Anmerkung: In der französischen Fas-
sung bildet dieser Satz ein eigener Absatz.  

 

Art. 24 Aufgehoben 

Beibehalten 

Art. 24 Zusätzliche Beiträge zur Erhaltung der Freiberger-
rasse 
1 Für die Erhaltung der Freibergerrasse werden zusätzlich 
zu Artikel 23 höchstens 1 160 000 Franken pro Jahr ausge-
richtet. 

Das Freiberger-Pferd stellt die letzte einheimische Pferder-
asse dar. Bei Beibehaltung von Art. 24 kann der Freiberger 
weiter gezielt unterstützt und somit die Rasse langfristig er-
halten werden.  
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2 Der Beitrag beträgt 500 Franken je Stute mit Fohlen bei 
Fuss. Genügt der Höchstbeitrag von 1 160 000 Franken pro 
Jahr nicht, so wird der Beitrag je Stute mit Fohlen bei Fuss 
vom Schweizerischen Freibergerverband entsprechend ge-
kürzt. 
3 Zu Beiträgen berechtigen im Herdebuch eingetragene, 
tierschutzkonform gehaltene Stuten mit einem im Beitrags-
jahr identifizierten und im Herdebuch eingetragenen sowie 
in der Tierverkehrsdatenbank registrierten Fohlen, das von 
einem im Herdebuch der Freibergerrasse eingetragenen 
Hengst abstammt. 
4 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche beim 
Schweizerischen Freibergerverband einreichen. 
5 Der Schweizerische Freibergerverband entscheidet über 
die Beitragsberechtigung und richtet die Beiträge direkt o-
der über die jeweilige Pferdezuchtgenossenschaft an die 
Züchterin oder den Züchter aus. Die Pferdezuchtgenossen-
schaft muss die Beiträge innerhalb von 30 Arbeitstagen 
weiterleiten. Anhand einer Liste der beitragsberechtigten 
Stuten mit Fohlen bei Fuss stellt der Verband dem BLW die 
Beiträge in Rechnung. Der Verband zieht für die Kontrolle 
der tierschutzkonformen Haltung die Kantone oder die von 
diesen beigezogenen Organisationen bei; die Kontrolle rich-
tet sich nach der Verordnung vom 31. Oktober 2018 über 
die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrie-
ben. 
6 Der Schweizerische Freibergerverband meldet dem BLW 
bis zum 31. Oktober des dem Beitragsjahr vorangehenden 
Jahres die geschätzte Anzahl Stuten, für die Beiträge aus-
gerichtet werden sollen. 
7 Das BLW veröffentlicht die an den Schweizerischen Frei-
bergerverband ausgerichteten Beiträge. 

Art. 25 Abs. 1 1Für Forschungsprojekte über tiergenetische Ressourcen 
werden anerkannte Zuchtorganisationen und Institute von 

Zu Abs. 2: Der SLV wünscht, dass nicht ausgeschöpfte Mit-
tel für Forschungsprojekte für Massnahmen gemäss Art. 23c 
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eidgenössischen und kantonalen Hochschulen mit Beiträ-
gen unterstützt. Die Beiträge betragen insgesamt höchs-
tens 500 000 Franken pro Jahr. 

2 (neu) Nicht ausgeschöpfte Mittel nach Absatz 1 werden 
für Massnahmen gemäss Art. 23c verwendet.  

genutzt werden können.  

Anhang 1 Ziff. 8 

8. Erhaltung von Schweizer Rassen 

Art. 23-23e Referenzperiode Gesuchsfrist 

Gesuche für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 
Abs. 1 Bst. a) 

Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 
Abs. 1 Bst. a) 

Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 
Abs. 1 Bst. b) 

Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 
Abs. 1 Bst. b) 

Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 
September 

10. Oktober 
15. Juli  

Abrechnung Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Ras-
sen mit kritischem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 
Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 
September 
1. Juni bis 31. Mai 

31. Oktober 

15. Juli 
 

 

 

 

 

 

 

 

Die Gesuchstellung des Züchters an die Zuchtorganisation 
ist obsolet (ein unverhältnismässig hoher administrativer Auf-
wand). Die Mitglieder der Zuchtorganisation können erwar-
ten, dass die Zuchtorganisation die beitragsberechtigten 
Tiere selbständig ermittelt. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Den geplanten Anpassungen der Schlachtviehverordnung wird zugestimmt.  

Dass Beanstandungen der Qualitätseinstufung am Schlachttag bis 22 Uhr eingehen müssen, ist im Hinblick auf die vorhandenen digitalen Mittel für die Mel-
dung akzeptabel und in Anbetracht der Abläufe in den Schlachthöfen nachvollziehbar. Der Tierhalter muss aber bis 17.00 Uhr über das Ergebnis der Quali-
tätseinstufung informiert worden sein.  

Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, ist der SLV mit der Erhebung einer Gebühr 
einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitätseinstufung). Dank dieser 
Änderung sollen missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden. Eine angemessene Beteiligung 
stellt für jede Person, die eine Beanstandung geltend macht, bei der aber die erste Qualitätseinstufung bestätigt wird, ein Risiko dar. 

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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Art. 3 Abs. 4 und 4bis (neu) 4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis der 
neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tieren 
bei der beauftragten Organisation beanstanden. Die Bean-
standung hat spätestens bis um 22.00 Uhr des Schlacht-
tags zu erfolgen, sofern der Tierhalter bis um 17.00 Uhr 
über das Ergebnis der neutralen Qualitätseinstufung via A-
gate informiert wurde. Die von einer Beanstandung be-
troffenen Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbe-
trieb unzerlegt blockiert werden, bis die zweite neutrale 
Qualitätseinstufung erfolgt ist. 

4bis (neu) Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur 
des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, 
so kann die beauftragte Organisation beim Lieferanten oder 
Abnehmer, der das Ergebnis beanstandet hat, für die admi-

Zu Abs. 4: Der Tierhalter muss bis um 17.00 Uhr über das 
Ergebnis der Qualitätseinstufung informiert worden sein, da-
mit er genügend Zeit hat um das Ergebnis zu beanstanden. 

 

 

 
Zu Abs. 4bis: Führt eine Beanstandung nicht zu einer Kor-
rektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-
fung, ist der SLV mit der Erhebung einer Gebühr einverstan-
den, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens 
CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitäts-
einstufung). Dank dieser Änderung sollen missbräuchliche 
Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen 
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nistrativen Zusatzkosten Gebühren eine Gebühr von maxi-
mal 25 Franken erheben. 

jedoch nicht bestraft werden.  

Art. 16 Abs. 4–6 4 Aufgehoben 

4bis Die Einfuhrperioden dürfen sich weder überschneiden 
noch über das Kalenderjahr hinausgehen. 

5 und 6 Aufgehoben 

Der SLV unterstützt diese Anpassung.  

Art. 16a (neu) Verkürzung und 
Verlängerung von Einfuhrperi-
oden sowie Erhöhung von Ein-
fuhrmengen 

1 Die interessierten Kreise können beim BLW beantragen, 
dass dieses: 

a. vor Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 3 
die Einfuhrperiode verkürzt oder verlängert; 

b. nach Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 
3, jedoch vor deren Ablauf die Einfuhrmengen für Fleisch, 
Konserven und Schlachtnebenprodukte nach Artikel 16 Ab-
satz 3 Buchstabe b erhöht. 

2 Führt höhere Gewalt zu logistischen Schwierigkeiten, so 
können die interessierten Kreise nach Beginn der Einfuhr-
periode, jedoch vor deren Ablauf beim BLW beantragen, 
dass diese Einfuhrperioden für bereits zugeteilte und be-
zahlte Kontingentsanteile verlängert. 

3 Das BLW gibt einem Antrag statt, wenn dieser von je einer 
Zweidrittelmehrheit der Vertreterinnen und Vertreter auf der 
Stufe Produktion sowie auf der Stufe Verarbeitung und 
Handel unterstützt wird. 

4 Das BLW darf eine Einfuhrperiode nur so weit verlängern, 
dass sie sich weder mit der nachfolgenden Einfuhrperiode 

Der SLV unterstützt diese Anpassung.  

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, 
ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 
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überschneidet, noch über das Kalenderjahr hinausgeht. 

Art. 16b Bisheriger Art. 16a Der SLV unterstützt diese Anpassung.   

Art. 27 Abs. 2 Aufgehoben Der SLV unterstützt diese Anpassung.  

Die vorherigen Ausschreibungen mit einem einzigen Anbie-
ter rechtfertigen diese Anpassung. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SLV lehnt eine Direktauszahlung der Milchzulagen für verkäste Milch und Fütterung ohne Silage ab.  
Der SLV kann die Überlegungen des BLW zwar nachvollziehen, das Risiko, dass Zulagen nicht an die Milchproduzentinnen und -produzenten weitergege-
ben werden bleibt jedoch ziemlich klein. Ein Systemwechsel würde unterschiedliche Marktpreise für Milch bei der „weissen“ und der „gelben Linie“ mit sich 
bringen. In letzter Konsequenz müsste mit einer Marktangleichung des Molkereimilchpreises an den in Zukunft tieferen Käsereimilchpreis (netto ohne VKZ) 
gerechnet werden und damit würde Preisdruck auf dem Schweizer Molkereimilchmarkt verursacht. Die Milchproduzenten sind wie kein anderer Sektor der 
Schweizer Landwirtschaft dem Marktdruck durch die offenen Grenzen zur EU ausgesetzt. Hinzu kommt dass der administrative Aufwand eines System-
wechsels stark zunehmen würde.  
Der Bundesrat hat in der Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik nach 2022 (AP22+) eine Ergänzung von Artikel 38 und 39 des Landwirtschaftsge-
setztes (LwG) vorgeschlagen. Offensichtlich waren sich der Bundesrat und die Verwaltung nach der Vernehmlassung bewusst, dass der Vorschlag im Agrar-
paket 2020 das "Erfüllungsrisiko" nicht beseitigt. Die AP22+ wurde dann politisch sistiert. Der Druck und die Erwartungen, das Problem zu lösen, sind aller-
dings geblieben. Nachdem sich abzeichnet, dass die AP22+ (Erfüllung der Postulate 20.3931 und 21.3015 zur Sistierung der AP22+) – ohne die in der Pa. 
Iv. 19.475 bereits abgehandelten Punkte – beraten werden soll (Entscheid Parlament folgt im Juni 2022), kann eine Beratung von Artikel 38 und 39 LwG 
ebenfalls schnell im Parlament angegangen werden. Die Vernehmlassung dazu wurde mit der AP22+ durchgeführt. Der ursprüngliche Antrag des Bundesra-
tes müsste wie folgt ergänzt werden: 

Art. 38, Abs. 1, 1bis (neu) [Zulage für verkäste Milch] 
1 Für die Verkehrsmilch, die zu Käse verarbeitet wird, wird kann eine Zulage an die Produzenten und Produzentinnen ausgerichtet. 
1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über die Milchver-
werter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen können die Auszahlung der 
Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei. 
Art. 39, Abs. 1bis (neu) [Zulage für Fütterung ohne Silage]  
1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über die Milchver-
werter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen können die Auszahlung der 
Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei. 
Bemerkungen: Blau: beantragte Änderungen des Bundesrates gemäss Botschaft AP22+. / Rot: Zusätzliche Änderungen gemäss Vernehmlassung SMP, 
SLV zur Botschaft AP22+.  
Begriffe: Aufgrund der fehlenden sprachlichen Präzision des Begriffs "Milchverwerter" gibt es sehr viele Diskussionen, insbesondere was das Inkasso der 
Restkosten bei der Milchprüfung betrifft. Er hat in der Milchstützungsverordnung (MSV) und in der Milchprüfungsverordnung (MiPV) eine unterschiedliche 
Bedeutung. Der SLV beantragt darum in der aktuellen MSV den Begriff "Milchverwerter" zu streichen, weil er nicht eindeutig ist und die Adressaten konkret 
zu nennen sind. 

Der SLV begrüsst es, dass die Zulage für Fütterung ohne Silage für sämtliche Milch, die von Tieren ohne Silofütterung stammt und die zu Käse verarbeitet 
wird, ausgezahlt werden soll. Hier gilt es, die Herkunft der Milch ohne Silofütterung, die verarbeitet werden soll, unter dem gleichen Blickwinkel zu betrach-
ten. 
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Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 Ein-
leitungssatz 

1 Aufgehoben  

2 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh-, Schaf- und 
Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird 
zu: 

Der SLV lehnt die Aufhebung von Abs. 1 ab. Die Höhe der 
Zulage muss weiterhin in der Verordnung festgehalten wer-
den.  

Die Anpassung von Abs. 2 wird unterstützt.   

 

Art. 2 Abs. 1 Einleitungssatz 1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage von 3 Rappen pro 
kg Milch wird für Kuh-, Schaf- und Ziegenmilch ausgerich-
tet, wenn: 

Die Höhe der Zulage muss weiterhin in der Verordnung fest-
gehalten werden.  

 

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den Milch-
produzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. Sie müs-
sen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 eingereicht 
werden. 

2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 
Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 
Gesuch zu stellen. 

3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 

b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikations-
nummer der beauftragten Personen; 

c. den Entzug einer Ermächtigung. 

Der SLV lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab.  

Art. 6 Aufgehoben Der SLV lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab.  

Art. 9 Abs. 3 und 3bis (neu) 3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der Der SLV lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab.  
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Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-
den Monats melden: 

a. (neu) welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen 
Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils zugekauft 
haben, getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

b. (neu) welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen Milch-
verwerter und Milchverwerterinnen jeweils verkauft haben, 
getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

c. (neu) wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbeson-
dere welche Rohstoffmenge verkäst wurde. 

3bis (neu) Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der 
vorgegebenen Struktur der Administrationsstelle richten. 

Art. 11 Aufbewahrung der Da-
ten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Direktver-
markter und Direktvermarkterinnen sowie die Milchprodu-
zenten und Milchproduzentinnen müssen die zur Inspektion 
nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege betreffend 
Verkehrsmilchmenge, zu- und verkaufte Rohstoffmenge so-
wie verkäste Rohstoffmenge mindestens fünf Jahre aufbe-
wahren. 

Der SLV lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab.  
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SLV ist mit den geplanten Anpassungen in den einzelnen Artikeln einverstanden.  

Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% sind nicht akzeptabel, nicht angezeigt und werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung 
umgesetzt werden, so sind die Gebühren höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). Wenn für Identitas 
Finanzbedarf besteht soll der restliche Betrag durch Massnahmen im Bereich der Effizienzsteigerung erfolgen und nicht durch eine übertriebene Gebühren-
erhöhung von 50%.     

Der SLV hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. 
Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. Auch 
dieses Anliegen die Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die Landwirte ein, da durch die betroffenen 
Tierhalter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur Generierung von Einnahmen 
des allgemeinen Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt.  

Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die Mehrwertsteuer 
auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet und muss abgeschafft werden.  

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 25 Abs. 5 (neu) 5 (neu) Die zuständigen kantonalen Stellen der Tierseu-
chengesetzgebung können bei der Identitas AG telefonisch 
oder schriftlich eine Berichtigung von Daten nach Anhang 1 
beantragen. 

Der SLV unterstützt diese Anpassung.   

Art. 39 Dritte 1 Das BLW kann in Zusammenarbeit mit der Identitas AG 
auf Gesuch hin Dritten erlauben, für Zuchtzwecke oder wis-
senschaftliche Untersuchungszwecke in Daten Einsicht zu 

Der SLV unterstützt diese Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

nehmen und sie zu verwenden. 

2 Sind die Daten nicht anonymisiert, so muss die Identitas 
AG einen Vertrag mit der Drittperson schliessen. Der Ver-
trag ist vor der Unterzeichnung dem BLW zur Genehmi-
gung vorzulegen. 

Art. 54 Zugriffsrechte 1 Tierhalterinnen und Tierhalter können elektronische Be-
gleitdokumente ausstellen. 

2 Tierhalterinnen und Tierhalter, Transporteure und Tierhan-
delsunternehmen können elektronische Begleitdokumente 
einsehen, verwenden und während der Gültigkeitsdauer 
des Begleitdokuments nach Artikel 12a TSV ergänzen. 

3 Polizeiorgane sowie Kontrollorgane, die im Auftrag von 
Dritten Tiertransporte kontrollieren, können beim BLW ei-
nen Zugriff auf das E-Transit beantragen. Nach Bewilligung 
des Gesuchs können sie die elektronischen Begleitdoku-
mente einsehen und diese verwenden. 

4 Die Identifikationsnummer nach Artikel 51 dient als 
Schlüssel für die Einsichtnahme in das elektronische Be-
gleitdokument. Die Benutzerin oder der Benutzer beschafft 
die Schlüssel selber. 

5 Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen Stel-
len der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der Tierschutz- 
und der Lebensmittelgesetzgebung können zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben alle elektronischen Begleitdokumente einse-
hen und sie verwenden. 

Der SLV unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Anhang 1 2. Daten zu Tieren der Schaf- und der Ziegengattung Der SLV unterstützt diese Anpassung.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

An die TVD zu übermittelnde 
Daten 

Ziff. 2 Bst. a Ziff. 4 und Bst. b 
Ziff. 5 

Zu den Tieren der Schaf- und der Ziegengattung sind fol-
gende Daten zu übermitteln: 

a. bei der Geburt eines Tiers: 

4. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-
ren der Schafgattung die Farbe. 

b. bei der Einfuhr eines Tiers: 

5. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-
ren der Schafgattung die Farbe. 

 

Anhang 2 

Gebühren  

  Franken 

1 Lieferung von Ohrmarken  

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro Stück:  

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons Doppelohrmarke 5.40 4.75 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung:   

1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.14 

1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65 2.64 

1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip 0.35 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 

1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 

1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65 

Eine Gebührenerhöhung um 50% ist ruchlos, nicht angezeigt 
und wird abgelehnt. Die Gebühren sind höchstens auf die 
Höhe vor der letzten Gebührensenkung (Stand 2018) anzu-
heben. 

Der SLV hat sich schon in den vergangenen Jahren mehr-
fach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der 
TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. Diese ist weiterhin 
durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte 
Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für 
Ersatzohrmarken kritisiert. Auch dieses Anliegen die Ersatz-
ohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der 
TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die 
Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhalter kein Vor-
steuerabzug geltend gemacht werden kann.   
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1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 

1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 

1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf Arbeitstagen, 
pro Stück: 

 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, Büffel, 
Bisons sowie Tiere der Schaf- und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- und der 
Ziegengattung 

4.20 3.80 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  

1.3.1 Pauschale 1.50 

1.3.2 Porto Nach Post-
tarif 

1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 

2 Registrierung von Equiden  

2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 38.00 

2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 2011 
geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 

65.00 57.00 

3 Meldung geschlachteter Tiere  

 Meldung eines geschlachteten Tiers:  

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 

3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 0.40 

3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 

3.4 bei Equiden 5.40 4.75 

4 Fehlende Meldungen  

4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 
Meldung nach Artikel 16 

7.50 5.00 
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4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach Artikel 18 7.50 5.00 

4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 10.00 

5 Datenabgabe  

5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 
Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem Gesamtbetrag von 
weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr nicht in Rechnung 
gestellt 

3.00 2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren  

 Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 20.00 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SLV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.   

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 24 Für Ausnahmen vom Zweckentfremdungs- und Zerstücke-
lungsverbot und von der Rückerstattungspflicht gelten die 
Artikel 65 Absatz 2 Buchstabe e, 66 Absatz 4, 67 Buch-
stabe k und 68 Absatz 5 der Strukturverbesserungsverord-
nung vom xx. November 2022. 

Der SLV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SLV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
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Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftliche Betriebe können als Einsatzbetriebe 
anerkannt werden, wenn die Bewirtschafterin oder der Be-
wirtschafter Direktzahlungen nach Artikel 43, 44, 47 oder 55 
der Direktzahlungsverordnung vom 23. Oktober 2013 
(DZV), Investitionshilfen nach der Strukturverbesserungs-
verordnung vom xx. November 2022 (SVV) oder Beiträge 
der Kantone nach den Artikeln 63 und 64 DZV erhält. 

Der SLV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

 

Art. 6 Abs. 1 Bst. c 1 Das ZIVI setzt zivildienstpflichtige Personen ein: 

c. in landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen er-
halten, zur Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten 
nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b SVV. 

Der SLV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SLV verlangt, dass das System des parzellenweisen Bioanbau in Dauerkulturen (v.a. Weinbau), das 2011 aufgehoben wurde, wieder in der Verordnung 
über die biologische Landwirtschaft eingeführt wird. Dieser parzellenweise Ansatz würde die hohen wirtschaftlichen Risiken in Verbindung mit dieser beson-
deren Produktionsart reduzieren und den Bewirtschaftenden ermöglichen, eine schrittweise Umstellung des gesamten Weinbergs in Betracht zu ziehen, 
ohne dass sie dazu verpflichtet sind. Es würde zweifellos ebenfalls zur Erfüllung der Hauptziele des nationalen Aktionsplans beitragen, die auf die Senkung 
der Risiken und die nachhaltige Nutzung der Pflanzenschutzmittel abzielen. Im Rahmen der künftigen Gesetzesanpassungen fordert der SLV den Grundsatz 
des parzellenweisen Bioanbaus bei Dauerkulturen einzuführen. Diese Forderung entspricht dem gesellschaftlichen Anliegen, nachhaltige und gesunde ein-
heimische Weine zu konsumieren. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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Art. 3 Abs. 1 Bst. c 1 Für die Verarbeitung von Lebensmitteln, ausgenommen 
Hefe und Wein, dürfen verwendet werden: 

c. Erzeugnisse und Stoffe nach Artikel 2 Absatz 1 Buchsta-
ben b und c Ziffer 1 der Aromenverordnung vom 16. De-
zember 20162, die nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–
c der Aromenverordnung als natürliche Aromastoffe oder 
als natürliche Aromaextrakte gekennzeichnet sind; 

Der SLV unterstützt die Anpassungen.   

Art. 3a Abs. 2 Aufgehoben Der SLV unterstützt die Anpassungen.  

Art. 3d (neu) Verfahren und 
Behandlungen für die Herstel-
lung verarbeiteter biologischer 
Lebensmittel 

Ionenaustausch- und Adsorptionsharzverfahren sind nur bei 
der Aufbereitung von Lebensmitteln für Personen mit be-
sonderem Ernährungsbedarf nach Artikel 2 Buchstaben a–c 
VLBE zulässig, um die Anforderungen an die Zusammen-
setzung zu erfüllen, oder falls Produkte einen wesentlichen 
Beitrag zur Erhaltung der Biodiversität oder zur Bekämp-
fung des Klimawandels leisten.  

«Lex Birnel». Dieses Produkt hilft mit bei der Erhaltung der 
wertvollen Hochstammobstbäume, die einen wichtigen Bei-
trag zur Biodiversität und zur Adaptation/Mitigation Klima-
wandel leisten. Es ist ein spezifisch schweizerisches Pro-
dukt, und es sind keine Alternativen absehbar. Als Alterna-
tive gibt es die nicht kostendeckende «Entsorgung» von 
wertvollen Bio-Produkten in den konventionellen Kanal, was 
vermutlich zur Rodung vieler Bio-Hochstamm- 
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bäume führen würde. 

Art. 3e (neu) Besondere Kenn-
zeichnungsvorschriften 

Bei Aromen dürfen die Bezeichnungen nach Artikel 2 Ab-
satz 2 der Bio-Verordnung vom 22. September 1997 nur für 
natürliche Aromastoffe und natürliche Aromaextrakte nach 
Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–c der Aromenverordnung 
vom 16. Dezember 2016 verwendet werden, falls alle ihre 
aromatisierenden Bestandteile und Trägerstoffe biologisch 
sind. 

Der SLV unterstützt die Anpassungen.  

Anhang 3b Erlasse der Europäischen Union betreffend biologische 
Landwirtschaft 

Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 30. Mai 2018 über die ökologische/bio-
logische Produktion und die Kennzeichnung von ökologi-
schen/biologischen Erzeugnissen sowie zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates, ABl. L 150 vom 
14.6.2018, S. 1; zuletzt geändert durch delegierte Verord-
nung (EU) 2021/1698 der Kommission, ABl. L 336/7 vom 
13.7.2021, S. 1 .  

Für die in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebene Ver-
ordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine gemein-
same Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, 
(EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 
1234/2007 des Rates gilt die Fassung gemäss ABl. L 347 
vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-
nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 
des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 

Der SLV unterstützt die Anpassungen.  
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Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-
nen Verordnung (EG) Nr. 606/2009 der Kommission vom 
10. Juli 2009 mit Durchführungsbestimmungen zur Verord-
nung (EG) Nr. 479/2008 des Rates hinsichtlich der Wein-
bauerzeugniskategorien, der önologischen Verfahren und 
der diesbezüglichen Einschränkungen gilt die delegierte 
Verordnung (EU) 2019/934 der Kommission vom 12. März 
2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 
des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich 
der Anbauflächen, auf denen der Alkoholgehalt der Weine 
erhöht werden darf, der zugelassenen önologischen Ver-
fahren und der Einschränkungen für die Erzeugung und 
Haltbarmachung von Weinbauerzeugnissen, des Mindestal-
koholgehalts von Nebenerzeugnissen und deren Beseiti-
gung sowie der Veröffentlichung von OIV-Dossiers, ABl. L 
149 vom 7.6.2019, S. 1; zuletzt geändert durch Verordnung 
(EU) 2020/565, ABl. L 129 vom 24.4.2020, S 1. 

Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-
nen Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 22. 
Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Ag-
rarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land-
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitli-
che GMO) gilt die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 
2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirt-
schaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnun-
gen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 
1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 des Rates, ABl. L 347 
vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-
nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 
des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Änderungen werden mit der Übernahme von EU-Recht begründet. Auch wenn die Grundlagen gemäss Agrarabkommen nicht in Frage gestellt werden, 
wird an der wissenschaftlichen Begründung und insbesondere an der Relevanz des Risikos einer allergischen Reaktion durch die von der neuen Bestim-
mung erfassten Verunreinigungen gezweifelt. Die Bestimmungen verursachen bei den Produzenten einen unverhältnismässigen Aufwand. 

Aus dem Blickwinkel der Kontrolle ist diese neue Bestimmung schlicht nicht überprüfbar. Sie ist darum sowohl als gesetzliche Vorgabe wie auch in einem 
Haftpflichtstreit nicht durchsetzbar. Prinzipiell sollte vermieden werden, nicht durchsetzbare Vorgaben und Regeln ins Gesetz zu schreiben.  

Der SLV schlägt deshalb vor, den Handlungsspielraum der Schweiz zu nutzen und auf die Übernahme dieser Regelung zu verzichten. 

Schliesslich wird vorgeschlagen, die Überführung dieser Verordnung bzw. der darin enthaltenen Vorschriften ins Lebensmittelrecht zu prüfen und die Kon-
trollen am Ende der Verarbeitungskette zu stärken. Nimmt die Lebensmittelkontrolle ein Produkt vom Markt, so entsteht auf die gesamte Wertschöpfungs-
kette ein Druck zu besserer Arbeit, was wir positiv beurteilen. 
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Art. 1 Abs. 1bis (neu) 1bis (neu) Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 
die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 
der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-
formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 
die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-
sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 
zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-
wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Die wissenschaftlichen Grundlagen und insbesondere die 
Relevanz des Risikos wird angezweifelt. 

Der Mehraufwand für Produzenten, Kontrolleure und Kan-
tone ist hingegen immens. Ohne schlüssige wissenschaftli-
che Beweise am Ende der Lebensmittelkette ist diese Neue-
rung abzulehnen. 

 

Art. 2 Abs. 1bis (neu) Anforde-
rungen an die Tierproduktion 

1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, die für 
die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines der in 
Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die Informa-
tion über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, die Al-
lergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslösen 

Kommentar analog zu Art. 1 Abs. 1bis (neu) 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, zur 
Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln verwen-
det werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Art. 5, Titel, und Abs. 1, Einlei-
tungssatz 

Rückverfolgbarkeit und Register in der Pflanzenproduktion 

1 Die in der Pflanzenproduktion tätigen Betriebe müssen zu-
handen der zuständigen Behörde Buch führen über: 

Der SLV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. 

 

Art. 6, Titel Rückverfolgbarkeit und Register in der Tierproduktion Der SLV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. 

 



 
 

150/154 
 
 

WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SLV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. g 1 Zur Anlage und Pflege von Biodiversitätsförderflächen 
nach Artikel 55 der Direktzahlungsverordnung vom 23. Ok-
tober 2013 (DZV), für die Beiträge gewährt werden, steht 
den Einsatzbetrieben folgende Anzahl Diensttage zu: 

g. 14 Diensttage pro Hektare Uferwiesen; 

Der SLV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. 

 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen zur 
Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten nach dem 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b der Strukturverbes-
serungsverordnung vom xx. November 2022 (SVV) erhal-
ten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 Diensttage 
zu. 

Der SLV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

 

Art. 7 Abs. 1 1 Gemeinschaftsweide- und Sömmerungsbetrieben, die In-
vestitionshilfen zur Strukturverbesserung im Rahmen von 
Projekten nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b 
SVV erhalten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 
Diensttage zu. 

Der SLV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SLV ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in die SVV und SBMV einverstanden   

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 Einziger Artikel 

Die Verordnung des BLW vom 26. November 2003 über In-
vestitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der 
Landwirtschaft wird auf den 1. Januar 2023 aufgehoben. 

Der SLV ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in 
die SVV und SBMV einverstanden  
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Verordnung über die Einfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen / Ordonnance sur les importations agricoles (916.01)  

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Nicht in Vernehmlassung 
 
In Anbetracht der internationalen politischen Situation wird der Versorgung mit Rohstoffen eine zentrale Rolle zukommen. Aus diesem Grund muss der 
Schutz der inländischen Produktion von strategisch wichtigen Kulturen ausreichen, um ihren langfristigen Erhalt zu sichern. Dies geschieht namentlich über 
eine Anpassung des Grenzschutzes für Brot- und Futtergetreide. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 6, Abs. 2 

 

Das BLW setzt den Zollansatz auf den 1. Januar, 1. April, 
1. Juli und 1. Oktober so fest, dass der Preis für importier-
tes Getreide zur menschlichen Ernährung, zuzüglich Zollan-
satz und Garantiefondsbeitrag (Art. 16 LVG), dem Refe-
renzpreis von 53 56 Franken je 100 Kilogramm entspricht. 

Siehe allgemeine Bemerkungen   

Art. 6, Abs. 3 Der Zollansatz wird nur angepasst, wenn die Preise für im-
portierten Weizen, zuzüglich Zollansatz und Garantiefonds-
beitrag, eine bestimmte Bandbreite überschreiten. Die 
Bandbreite ist überschritten, wenn die Preise mehr als 
3 Franken je 100 Kilogramm nach oben oder unten vom 
Referenzpreis abweichen. Die Belastung durch Zollansatz 
und Garantiefondsbeitrag (Grenzbelastung) darf 23 30 
Franken je 100 Kilogramm jedoch nicht überschreiten. 

Siehe allgemeine Bemerkungen   

Anhang 1, Ziff. 14 

Marktordnungen Saatgetreide, 
Futtermittel, Ölsaaten sowie 
Waren, bei deren Verarbei-
tung Futtermittel anfallen 

Erhöhung aller Schwellenpreise und Importrichtwerte um 
CHF 5.-/dt. 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 1, Ziff. 15 

Marktordnung Getreide und 
verschiedene Samen und 
Früchte zur menschlichen Er-
nährung 

Erhöhung des Ausserkontingentszollansatzes auf CHF 50.-
/dt für Brotgetreide, das unter das Einfuhrkontingent Nr. 27 
fällt. 

Siehe allgemeine Bemerkungen  
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Der Schweizerische Pächterverband (SPV) dankt dem Bundesrat für die Möglichkeit zur Stellungnahme im Rahmen dieser Anhö-
rung des landwirtschaftlichen Verordnungspakets 2022.  

Grundlegend unterstützt der SPV die vorgesehenen Änderungen im Verordnungspaket 2022, welche das Pachtrecht oder die 
Pächter direkt betreffen. Die Kommentare des SPV sowie geforderte Anpassungen sind jeweils in blauer Schrift aufgeführt.  
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1 1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken ausserhalb 

der Bauzone Bauten und Anlagen und sind diese Grundstü-

cke dem Geltungsbereich des BGBB unterstellt, so werden 

Verfahren um Erlass folgender Verfügungen mit der kanto-

nalen Behörde, die für den Entscheid über Bauvorhaben 

ausserhalb der Bauzone zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 

RPG4), koordiniert: 

a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realteilungs- und 

Zerstückelungsverbot; 

b. Verfügungen über die Entlassungen von Grundstücken 

aus dem Geltungsbereich des BGBB; und 

c. Feststellungsverfügungen über die Nichtanwendbarkeit 

des BGBB. 

Der Artikel soll nur für Grundstücke ausserhalb der Bauzone 

Gültigkeit haben (wie in der aktuellen VBB), weil bei der Ab-

trennung von Gebäuden die zu einem landw. Gewerbe ge-

hören und sich in der Bauzone befinden, die raumplaneri-

sche Frage grundsätzlich geklärt ist (gleicher Sachverhalt 

beim Erlass von Gebäuden aus dem BGBB). Auf den Begriff 

«landwirtschaftliche Grundstücke» ist zu verzichten, da die-

ser für Verwirrung sorgt: Wie ist der Sachverhalt bei Gebäu-

den auf nicht-landwirtschaftlichen Grundstücken, die sich 

ausserhalb der Bauzone befinden? 

 

Art. 5 Abs. 3 3 Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind dem Bundes-

amt für Justiz in folgenden Fällen elektronisch zu eröffnen: 

a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb landwirt-

schaftlicher Gewerbe oder Grundstücke bei fehlender 

Selbstbewirtschaftung, sofern Ausnahmen nach Artikel 64 

Absatz 1 Buchstabe a, d oder e BGBB oder ein anderer 

Der SPV unterstützt die Ergänzung mit dem neuen Artikel.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

wichtigen Grund geltend gemacht werden; 

b. Entscheide über die Entlassung von Flächen ausserhalb 

der Bauzone aus dem Geltungsbereich des BGBB, sofern 

die entlassene, nicht überbaute Fläche mehr als 15 Aren 

Rebland oder 25 Aren anderes Land umfasst. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

2. Kapitel / 1. Abschnitt 

Art. 3 Empfänger und Empfän-

gerinnen der Finanzhilfen 

1 Natürliche und juristische Personen können Finanzhilfen 

erhalten, sofern: 

a. das Vorhaben ein landwirtschaftliches Interesse nach-

weist, einen Beitrag zur Schaffung von Wertschöpfung in 

der Landwirtschaft, zur Stärkung der regionalen Zusam-

menarbeit oder zur Produktion verwertbarer Erzeugnisse 

aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung leistet, und; 

b. die natürlichen und juristischen Personen einen zivil-

rechtlichen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz haben; 

c. es sich bei den juristischen Personen um Kapitalgesell-

schaften nach Artikel 3 Absatz 2 DZV handelt. 

Zu Abs. 1: Die Öffnung für die Finanzhilfen an juristische 

Personen ist auf die Bestimmungen im BGBB abzustimmen. 

Eine generelle Öffnung für juristische Personen in der SVV 

wird vom SPV nicht unterstützt. 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. c (neu): Die Anforderungen an die landw. ju-

ristische Personen sind mit den Anforderungen in der DZV 

zu harmonisieren. Ausnahmen für juristische Personen im 

Rahmen von PRE Projekten sind durch das BLW klar zu de-

finieren. 

 

Art. 5 Eigentum an den unter-

stützten Bauten und Anlagen 

2 Pächter und Pächterinnen von Betrieben können Finanz-

hilfen erhalten sofern ein Baurecht errichtet wird. Für Mass-

nahmen des Tiefbaus, Massnahmen zur Förderung der 

Tiergesundheit sowie einer besonders umwelt- und tier-

freundlichen Produktion und für Massnahmen, für die aus-

schliesslich Investitionskredite gewährt werden, muss kein 

Baurecht errichtet, dafür eine Grundpfandsicherheit ge-

währleistet werden. Die Dauer der Grundpfandsicherheit 

Zu Abs. 2 und Abs. 3:Die Möglichkeit für den Erhalt von Fi-

nanzhilfen für innerfamiliäre Pächter, zusammen mit der Re-

duktion der Baurechtsdauer wird begrüsst. Zur ausserfamili-

ären Pacht ist zu ergänzen, dass das selbständige und dau-

ernde Baurecht nach wie vor eine gewichtige Rolle spielen 

wird, da  ein 20-jähriges Baurecht nicht in das Grundbuch 

aufgenommen werden kann und der Verpächter in den we-

nigsten Fällen gewillt sein wird dem Pächter eine 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

sowie des Pachtvertrags richtet sich nach der Rückzah-

lungsfrist des Investitionskredites. 

3 Wenn ein Baurecht errichtet wird, muss es für mindestens 

20 Jahre errichtet werden. Gleiches gilt für den landwirt-

schaftlichen Pachtvertrag für den Betrieb. Der Pachtvertrag 

ist im Grundbuch anzumerken. 

Grundpfandsicherheit zu gewähren. 

Mit dem blau eingefügten Text (Abs. 2) wird präzisiert, dass 

für IK’s anstatt eines Baurechts eine Grundpfandsicherheit 

erforderlich ist. 

Art. 6 Betriebsgrösse 2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 

mindestens 0,60 SAK: 

a. für Massnahmen im landwirtschaftsnahen Bereich; 

b. für Massnahmen in den Bergzonen III und IV zur Siche-

rung der Bewirtschaftung; 

c. Für Massnahmen in Gebieten des Berg- und Hügelge-

biets zur Sicherung der Bewirtschaftung und einer genü-

genden Besiedelungsdichte. 

3 Nicht landwirtschaftliche Gewerbe müssen keine Mindest-

betriebsgrösse nachweisen. 

4 Für gemeinschaftliche Massnahmen müssen mindestens 

zwei landwirtschaftliche Betriebe oder zwei Betriebe des 

produzierenden Gartenbaus eine Betriebsgrösse von je 

0,60 SAK nachweisen, ausgenommen sind Betriebe in den 

Bergzonen I bis IV und Sömmerungsbetriebe.  

 

Zu Abs. 2: Der SPV begrüsst die Berücksichtigung von «klei-

neren» Betrieben für Finanzhilfen in gefährdeten Gebieten. 

 

2. Kapitel / 2. Abschnitt 1 Folgende Kosten sind anrechenbar: 

a. Baukosten inklusive mögliche Eigenleistungen und 

Eigenleistungen und Materiallieferungen sind analog zur ak-

tuellen Verordnung explizit zu erwähnen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 10 Anrechenbare Kosten Materiallieferungen, Planungs-, Projektierungs- und Baulei-

tungskosten sowie durch das Projekt verursachte Kosten 

der amtlichen Vermessung; 

2. Kapitel / 3. Abschnitt 

Art. 11 Rückzahlungsfristen 

für Investitionskredite 

1 Investitionskredite sind innert 20 und die Starthilfe innert 

14 Jahren nach der Schlusszahlung zurückzuzahlen. Die 

Frist beginnt spätestens zwei Jahre nach der ersten Teil-

zahlung. Ein Aufschub und die Stundung der Rückzahlung 

sind in den ersten zwei Jahren nach der letzten Teilzahlung 

oder bei finanziellen Schwierigkeiten innerhalb der maxima-

len Fristen zulässig. 

Die Erhöhung der Amortisationsdauer bei Starthilfen von 12 

auf 14 Jahren wird vom SPV begrüsst. 

Vor allem in den ersten Jahren nach Umsetzung der Bau-

massahmen ist die Liquidität bei den Betrieben ein Problem. 

Um die Attraktivität der Investitionskredite zu erhöhen soll in 

den ersten zwei Jahren nach der letzten Teilzahlung ein Auf-

schub der Amortisation ermöglicht werden.  

 

4. Kapitel / 2. Abschnitt 

Art. 29 Persönliche Vorausset-

zungen 

3 Juristischen Personen werden Finanzhilfen gewährt, 

wenn sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen Personen 

sind, die nach dieser Verordnung Finanzhilfen erhalten kön-

nen, sind und wenn diese natürlichen Personen mindestens 

über zwei Drittel der Stimmrechte und bei Kapitalgesell-

schaften zusätzlich über zwei Drittel des Kapitals verfügen. 

Zu Abs. 3: Die Anforderungen an landwirtschaftlich juristi-

sche Personen ist mit der DZV zu harmonisieren. Ausnah-

men für juristische Personen im Rahmen von PRE Projekten 

sind durch das BLW klar zu definieren. 

 

Anhang 7: Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für zusätzliche Strukturverbesse-

rungsmassnahmen (Art 48 Abs. 1 und Art. 49 Abs. 1 SVV) 

4. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaftlicher Betriebe 

und Grundstücke (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 3) 

 

Massnahme Investitionskredit 

in % 

Erwerb landwirtschaftlicher Gewerben von Dritten durch Pächter und Pächterin-
nen 

50 

Der SPV unterstützt die vorgeschlagene Kredithöhe.  
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 13 Abs. 3 3 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 

a oder c kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb 

der Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes das Be-

triebshilfedarlehen zu gleichen Bedingungen an die Nach-

folgerin oder den Nachfolger übertragen, sofern diese oder 

dieser die tragbare Belastung nach Artikel 7 Absatz 2 und 

die verlangte Sicherheit gewährleistet. Artikel 15 bleibt vor-

behalten. 

Der SPV unterstützt die vorgesehene Vereinfachung.  
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5880 Swisssem Schweizerischer Saatgutproduzenten-Verband 2022.04.29 

Adresse / Indirizzo Rte de Portalban 40 
1567 Delley 
ruefenacht@swisssem.ch 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Delley, le 29.04.2022 

 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
  



 
 

2/27 
 
 

Inhalt / Contenu / Indice 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali ..................................................................................................................................... 3 
BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) ....................... 4 
BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) .................................................................. 5 
BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture (910.17) ... 6 
BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations 
agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) .................................................................................................................... 8 
BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) .......................................................................... 9 
BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) ............................... 10 
BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) ............................. 11 
BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / 
Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) ................................................................................................................................. 12 
BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de légumes, de 
fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (916.121.10) ..................... 13 
BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) ........................................................................................................................... 14 
BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) ................................................ 15 
BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) .................................................. 16 
BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) ................................................................................. 17 
BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) .......................................................... 18 
BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) ........................... 19 
BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des 
animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) ............................................................................................... 20 
BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) .......................................................... 21 
BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) ......................................................................................... 22 
WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR sull'agricoltura 
biologica (910.181) .......................................................................................................................................................................................................................... 23 
WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production primaire / 
Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) ......................................................................................................................... 24 
WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul servizio 
civile (824.012.2) ............................................................................................................................................................................................................................. 25 
BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides à 
l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali 
collaterali nell’agricoltura (913.211) ................................................................................................................................................................................................. 26 



 
 

3/27 
 
 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
Monsieur le Conseiller Fédéral Guy Parmelin, 

Nous vous remercions de nous donner l’opportunité de nous exprimer sur le train d’ordonnances agricoles 2022 et c’est bien volontiers que nous vous 
transmettons ci-après nos propositions et nos demandes. 
 
swisssem, fédération suisse des producteurs de semences, société coopérative, représente et défend les intérêts des producteurs suisses de semences de 
grandes cultures.  
 
Dans la présente consultation, notre attention se focalise sur l’ordonnance sur les contributions à des cultures particulières (OCCP). Dans le cadre de leur 
travail de multiplication, nos membres évoluent dans un environnement réglementaire très contraignant. Afin que leurs cultures puissent être certifiées, elles 
doivent respecter les critères fixés pour la visite de culture. En dehors des critères spécifiques d’authenticité et de pureté variétale, les cultures doivent 
également satisfaire à des exigences liées à l’aspect général, la présence d’adventices et de maladies. Dans ce contexte, les modes de culture extensifs se 
prêtent moins bien. Or l’encouragement via des primes pour les productions extensives diminue l’attrait économique pour la production semencière. 
 
L’importance d’une multiplication indigène de semences et plants n’est plus à démontrer. En ajustant les primes versées aux producteurs de semences dans 
le cadre de l’OCCP, la Confédération apporterait sa contribution au rééquilibrage des forces. La production de semences constitue le premier échelon vers 
une sécurité alimentaire cohérente et crédible. La mise à niveau des primes donnerait un signal clair à nos membres afin de les encourager à persévérer 
dans leurs efforts. 
 
Nous vous remercions pour la bienveillante attention que vous voudrez bien réserver à nos revendications et restons à disposition pour tout complément 
d’information. 
 
Avec nos salutations les plus respectueuses. 
 

swisssem 

 

 Lukas de Rougemont, Président Christof Rüfenacht, Gérant 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

swisssem renonce à prendre position. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 
 

5/27 
 
 

BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

swisssem renonce à prendre position. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 

 

En principe, swisssem accepte l’élargissement des contributions à des cultures particulières, aux légumineuses destinées à l’alimentation humaine. 

swisssem estime toutefois que la production de semence en Suisse revêt un caractère primordial. Aussi nous appelons de nos vœux un renforcement des 
contributions octroyées actuellement dans ce secteur, à savoir le soutien consenti au plants de pommes de terre et semences de maïs, de graminées fourra-
gères et de légumineuses fourragères. Il s’avère en effet de plus en plus difficile de trouver des producteurs de semences et plants. La pression à la baisse 
voire la suppression de nombreux produits phytosanitaire, complique singulièrement le travail des multiplicateurs. Signalons à cet égard la suppression du 
Diquat pour la dessiccation du feuillage des plants et la suppression de nombreux herbicides en culture de maïs. Cela renchérit encore la multiplication des 
maïs, en soi déjà complexe et onéreuse. Dans le cas des semences fourragères c’est également la suppression du dessicant Diquat qui pose problème. Les 
alternatives sont nettement plus chères tout en restant moins efficaces. Dans ces conditions l’attractivité économique des multiplications de trèfle et de gra-
minées se réduit comme peau de chagrin. 
Les contributions versées dans le cadre de la multiplication des plants de pommes de terre et semences de maïs, de graminées fourragères et de légumi-
neuses fourragères doivent augmenter significativement, et de manière prioritaire. L’extensions à d’éventuelles autres cultures qui ne sont pas prévues 
actuellement ne doit en aucun cas remettre en cause nos revendications. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Article 2 

 

 

lettre b. 

lettre c. 

Montant des contributions 

La contribution à des cultures particulières, par hectare et par an, 
s’élève à: 

pour les plants de pommes de terre et les semences de maïs: 700 
1500 

pour les semences de graminées fourragères et de légumineuses 
fourragères: 1000 1500 

Le Covid, ainsi que d’autres événements tragiques plus ré-
cents, marquent à nouveau les esprits et rappellent à tout un 
chacun à quel point il est important de pouvoir compter sur un 
approvisionnement sûr afin de garantir la sécurité alimentaire 
en Suisse. Au niveau mondial la production de semences de 
maïs se concentre dans les mains d’opérateurs de plus en 
plus rares. Il serait à nos yeux périlleux d’abandonner la pro-
duction indigène. Le soutien actuel de CHF 700.-/ha est clai-
rement insuffisant. Il ne reflète en aucun cas une volonté de 
maintenir le savoir-faire technique spécifique. 

Les établissements multiplicateurs (EM) peinent progressive-
ment à trouver des producteurs de plants de pommes de terre 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

en nombre suffisant. L’augmentation de la contribution de-
mandée depuis des années pour cette production est plus que 
jamais nécessaire. 

Concernant les semences fourragères, nous relevons l’excel-
lence de la sélection suisse (Agroscope), reconnue internatio-
nalement. Le déclin des multiplications indigènes de ces es-
pèces donnerait un signal très négatif à cette activité de sé-
lection. Il s’agit là-aussi de revoir la prime à la hausse.  
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

swisssem renonce à prendre position. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

swisssem renonce à prendre position. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

swisssem renonce à prendre position. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 
 

11/27 
 
 

BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

swisssem renonce à prendre position. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

swisssem renonce à prendre position. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

swisssem renonce à prendre position. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

swisssem renonce à prendre position. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

15/27 
 
 

BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

swisssem renonce à prendre position. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

swisssem renonce à prendre position. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

swisssem renonce à prendre position. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

swisssem renonce à prendre position. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

19/27 
 
 

BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

swisssem renonce à prendre position. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

swisssem renonce à prendre position. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

swisssem renonce à prendre position. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

swisssem renonce à prendre position. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

swisssem renonce à prendre position. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

swisssem renonce à prendre position. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

swisssem renonce à prendre position. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

swisssem renonce à prendre position. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 
Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 
Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
 
Organisation / Organizzazione Schweizerischer Schafzuchtverband 

5890 SSZV Schweizerischer Schafzuchtverband 2022.04.28 

Adresse / Indirizzo Schweizerischer Schafzuchtverband 
Industriestr. 9 
3362 Niederönz 
 
christian.aeschlimann@sszv.ch 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 28. April 2022 

  

Christian Aeschlimann, Geschäftsführer 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
 

Der Schweizerische Schafzuchtverband (SSZV) dankt dem Bund für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vernehmlassung zum Verordnungspaket Stellung zu 
nehmen. 

Der SSZV nimmt in dieser Vernehmlassung ausschliesslich Stellung zu Punkten in Verordnungen, die seine Mitglieder sowie jene der weiteren Kleinwieder-
käuer-Organisationen betreffen. Für die weiteren Punkte und Verordnungen der Vernehmlassung verweist der SSZV auf die Stellungnahme des Schweizer 
Bauernverbandes. Der SSZV unterstützt diese vollumfänglich. 

Der SSZV begrüsst mehrere Anpassungen, die der Entwicklung der heutigen Lage Rechnung tragen, insbesondere in Bezug auf die Probleme, die durch den 
Druck von Grossraubtieren entstehen. Die Finanzierung der Massnahmen betreffend die Grossraubtiere muss allerdings unbedingt ausserhalb des Landwirt-
schaftsbudgets erfolgen. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf stehen, aus dem Budget des BAFU zu bezahlen. Darüber besteht ein breiter 
Konsens zwischen den Organisationen der Landwirtschaft, der Jagd und der Umwelt.  
 
Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträgen bei Abalpung wegen Wolfspräsenz  
Der SSZV unterstützt diese Massnahme. Es handelt sich um eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete langfristige Lösung für den Sömmerungsbe-
trieb gefunden wird, eine regelmässige Abalpung würde sowieso zur Aufgabe der Alp führen. Diese Massnahme hilft aber den Alpen, einen Teil der Mehr-
kosten zu decken. Der SSZV unterstützt ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, was sehr wichtig ist, um den Betrieben eine Perspek-
tive für den kommenden Sommer zu geben.  
Diese Massnahme darf aber nicht wie vorgesehen an Auflagen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung 
von Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der Beratung eingeleitet werden, sie brauchen aber 
mehr Zeit als eine Zwischensaison (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb müssen die Sömmerungsbetriebe mehr als ein-
mal in fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können. 
 
Im Rahmen der Jagdgesetzgebung müssen aber die Vorgaben so angepasst werden, dass die Regulation in Kombination mit den zukünftigen Herden-
schutzmassnahmen eine Bewirtschaftung ermöglichen.  
 
Die Bestimmungen über die vorzeitige Alpentleerung müssen sinngemäss auch auf Alpen mit Ziegen und Rindvieh angewendet werden. Die Angriffe auf 
Rinder im Waadtland vom vergangenen Jahr zeigen das klar.  
 
Massnahme - Erhöhung des Beitrags für ständige Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutz 
Dies Massnahmen müssen auch für Ziegen und Milchschafe eingesetzt werden können. In der aktuellen Situation muss im bestehen System die Flexibilität 
vorhanden sein, dass die Ziegen und Milchschafalpen von diesen Beträgen ab sofort profitieren können.  
Die Erhöhung der Beiträge um Fr. 200.-/NST, ist ungenügend, zumal in den Erläuterungen aufgezeigt wird, dass die tatsächlichen Kosten 320 Fr. pro NST 
betragen. Daher sind die Beiträge um 320 Fr./NST zu erhöhen. Und auch die Obergrenzen von 500 Schafen pro Hirt oder 300 Schafen pro Herde bei der 
Umtriebsweide führt zu erheblichen Problemen und Unwirtschaftlichkeit. Die Erhöhung deckt die Kosten eines zweiten Hirten oder einer zweiten Hirtin für 
eine Schafherde von bspw. 600 Tieren nicht.  
Die Bezugsgrösse «Anzahl Schafe» ist im Bereich der Sömmerungsbeiträge systemfremd, da die Alpbewirtschaftung über die Anzahl «Normalstösse» defi-
niert und gesteuert wird.   
Falls die erwähnten Massnahmen rückwirkend eingesetzt werden können, muss die Besitzstandswahrung gewährleistet sein, da die Planungen aktuell 
schon weit vorgeschritten sind. Es dürfen rückwirkend keine tieferen Beiträge ausbezahlt werden, wenn die Alpen die möglichen neuen Vorgaben nicht 
einhalten können. Dafür ist die Zeit zu weit fortgeschritten. 
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Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zu-
sätzlich die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg 
Kraftfutter (ohne Mineralsalze), Trockengras und Trocken-
mais pro NST und Sömmerungsperiode zulässig. 

Der SSZV unterstützt diese Änderung.    

Art. 48 Anforderungen an die 
verschiedenen Weidesysteme 
von Schafen 

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöh-
nung der Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis min-
destens den branchenüblichen Standards entsprechen. 
2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmass-
nahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen mög-
lich. 
3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die ver-
schiedenen Weidesysteme von Schafen sind in Anhang 2 
Ziffer 4 festgelegt. 

Zu Abs. 1: Zusätzliche Vorgaben bezüglich Lohn sind nicht 
sinnvoll. Dies liegt alleine in der Kompetenz der Alpbetriebe, 
ob sie eher den Lohn erhöhen oder mit dem Geld z.B. zu-
sätzliche Unterstützung im Stundenlohn finanzieren möch-
ten. Die Marktsituation bei den Hirten führt per se zu einer 
Erhöhung. Mittels Kommunikation in der Branche kann man 
diesen Prozess noch unterstützen. Die Erhöhung der Söm-
merungsbeiträge bietet aber die Grundlage für eine Erhö-
hung der Löhne oder Erleichterung im Arbeitsalltag.  
Unnötige Vorgaben entsprechen zudem nicht dem Grund-
satz der administrativen Vereinfachung. 
Grundsätzlich müssen die Bedingungen auch für Ziegen und 
gemolkene Schafe gelten. 
Zu Abs. 2: Begrenzung Herdengrösse bei Umtriebsweiden 
auf 300 Schafe macht überhaupt keinen Sinn. Die Grenze 
von 300 Tieren wurde willkürlich gezogen. Aus dem KORA 
Bericht Nr 105 "Wirksamkeit von Herdenschutzmassnahmen 
und Wolfsabschüssen unter Berücksichtigung räumlicher 
und biologischer Faktoren" konnte dies Zahl Tiere nicht eru-
iert oder bestätigt werden. Zudem gibt es keine weiteren Be-
richte dazu, welche diese Anzahl Tiere in Umtriebsweiden 
bestätigen würde. Die mögliche Anzahl Tiere ist je nach Alp, 
Topografie und Zugänglichkeit sehr unterschiedlich. Betriebe 
mit grösseren Herden und Herdenschutzmassnahmen wür-
den dadurch nun an Unterstützung verlieren, obwohl das jet-
zige System einwandfrei funktioniert hat.  
Falls auf einer Obergrenze bestanden wird, ist diese für Um-
triebsweide auf 100 NST festzulegen. 
Die Einheit «Anzahl Schafe» systemfremd, was zu weiteren 
Problemen führt. Der SSZV lehnt folglich eine solche Ober-
grenze entschieden ab.  

 

Art. 98 Abs. 2bis (neu) und 
Abs. 3 Bst. d Ziff. 1 

2bis (neu) Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder 
der Gemeinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton o-
der Sitzkanton des Bewirtschafters oder der Bewirtschafte-
rin und liegen alle Produktionsstätten im selben Kanton, so 

Der SSZV unterstützt diese Änderung.   
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können die betreffenden Kantone vereinbaren, dass das 
Gesuch beim Standortkanton des Betriebs, des Sömme-
rungsbetriebs oder des Gemeinschaftsweidebetriebes ein-
zureichen ist. Der Standortkanton muss den gesamten Voll-
zug übernehmen. 
3 Das Gesuch muss insbesondere folgende Angaben ent-
halten: 
d. bei Beiträgen im Sömmerungsgebiet: 
1. die Kategorie und die Anzahl der gesömmerten Lamas 
und Alpakas, 

Art. 99 Abs. 1, 4 und 5 1 Das Gesuch für Direktzahlungen, mit Ausnahme der Bei-
träge im Sömmerungsgebiet und der Beiträge nach Artikel 
82, ist bei der vom zuständigen Kanton bezeichneten Be-
hörde zwischen dem 15. Januar und dem 15. März einzu-
reichen. Der Kanton kann die Frist bei Anpassungen der In-
formatiksysteme oder in anderen besonderen Situationen 
bis zum 1. Mai verlängern. 
4 Für Gesuche um Beiträge nach Artikel 82 legt er einen 
Termin fest. 
5 Aufgehoben 

  

Art. 107a (neu) Verzicht auf 
Anpassung des Sömmerungs- 
und Biodiversitätsbeitrags bei 
vorzeitiger Abalpung aufgrund 
von Grossraubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe 
aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraub-
tiere vorzeitig abgealpt, so kann der Kanton auf eine An-
passung des Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 
Buchstabe c sowie des Biodiversitätsbeitrags nach Anhang 
7 Ziffer 3.1.1 Ziffer 12 verzichten, wenn: 
a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach 
Artikel 10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. 
Februar 1988 (JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmas-
snahmen vor Grossraubtieren unverhältnismässig sind; 
b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 
JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht mög-
lich oder nicht zumutbar erachtet wird, in den vorangehen-
den vier im Beitragsjahr und in maximal zwei vorangehen-
den Jahren keine Anpassung des Sömmerungsbeitrags 
aufgrund einer von Grossraubtieren bedingten vorzeitigen 
Abalpung erfolgte. Dies gilt bis zur Durchführung und Um-
setzung einer an die Situation angepassten Alpplanung, 
längstens aber während drei Jahren. 

Der SSZV begrüsst das Prinzip, dass auf die Kürzung des 
Sömmerungs- und Biodiversitätsbeitrags bei vorzeitiger Ab-
alpung aufgrund von Grossraubtieren verzichtet wird.  
Grundsätzlich müssen die Bedingungen auch für Ziegen und 
gemolkene Schafe gelten. 
Zu Bst. a: Die Auszahlung der Beiträge an den zumutbaren 
Herdenschutz zu knüpfen, wird abgelehnt, da es sich eben 
gerade um eine Massnahme handelt, welche die Zeit bis zur 
wirkungsvollen Umsetzung von geeigneten Herdenschutz-
massnahmen überbrücken soll. Vielmehr muss der Herden-
schutz zusammen mit der Regulation per se so gestaltet 
werden, dass eine Bewirtschaftung möglich ist.  
Zu Bst. b: Die Einführung von geeigneten Herdenschutz-
massnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen kann 
mehrere Jahre in Anspruch nehmen (HSH; Zusammenlegun-
gen von Alpen, etc.) Deshalb muss der Verzicht auf die Kür-
zung in drei aufeinanderfolgenden Jahren möglich sein. Es 
ist richtig, dass die Herdenschutzberatung in einem solchen 
Fall miteinbezogen wird. Es gilt ja auch, Lösungen für die 
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c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung nicht so 
organisiert werden können, dass ein zumutbarer Herden-
schutz möglich ist, gilt die Beschränkung nach Bst. b nicht.  
2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Ge-
such auf Verzicht der Anpassung des Sömmerungs- und 
Biodiversitätsbeitrags bei der vom zuständigen Kanton be-
zeichneten Behörde einzureichen. Diese bezieht bei der 
Beurteilung der Gesuche die zuständigen kantonalen Fach-
personen für den Herdenschutz und die Jagd ein. Die Kan-
tone regeln das Verfahren. 

Zukunft zu finden. Um die Zuständigkeiten klar zu regeln und 
die Prozesse schlank zu halten, darf der Einbezug der Jagd 
aber nicht obligatorisch sein.  
Zu Bst. c (neu).: Bei Alpen deren erneute Planung ergibt, 
dass sie auch in Zukunft nicht geschützt werden können, 
(keine Potenziale zur Zusammenarbeit / Zusammenlegung 
usw.), sind die Beiträge bei jeder Abalpung zu leisten.  
Auch wenn diese Anpassung gemacht wird, bleiben bei einer 
Abalpung viele Nachteile für den Sömmerungsbetrieb (Futter 
im Tal, Offenhaltung und Pflege der Flächen, etc). Dieser hat 
also sowieso kein Interesse, abzualpen, auch wenn er die 
Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge voll ausbezahlt be-
kommt. 
 

Anhang 1 
Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 
2.1.9 Betriebe sind von der Berechnung der Nährstoffbilanz 
befreit, wenn ihr ermittelter Wert in GVE pro Hektare düng-
bare Fläche nach Ziffer 2.1.9a folgende Grenzwerte nicht 
überschreitet: 

 
2.1.9a (neu) Die GVE pro Hektare düngbare Fläche werden 
berechnet anhand der Summe: 
a. des Bestands der landwirtschaftlichen Nutztiere nach Ar-
tikel 36 Absätze 3 und 4, in GVE; und 
b. der gesamten Stickstoff- beziehungsweise Phosphor-
menge der Hof- und Recyclingdünger nach HODUFLU und 
des eingesetzten Mineraldüngers, in GVE. 
2.1.9b (neu) Für die Umrechnung der Stickstoff- und Phos-
phormengen nach Ziffer 2.1.9a Buchstabe b in GVE werden 

 Grenzwert in GVE/ha düngbare Flä-
che, für: 

 Stickstoff Phosphor 
a. Talzone 2.0 2.0 
b. Hügelzone 1.6 1.6 
c. Bergzone I 1.4 1.4 
d. Bergzone II 1.1 1.1 
e. Bergzone III 0.9 0.9 
f. Bergzone IV 0.8 0.8 

Die vorgeschlagene Regelung stellt eine administrative Ver-
einfachung dar und wird begrüsst. Damit können mehr Be-
triebe den sog. Schnelltest anwenden.  
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die Stickstoff- beziehungsweise Phosphormengen durch die 
folgenden Werte dividiert: 
 

  Stickstoff Phosphor 
 Gesamt-

Stickstoff 
Verfügba-
rer Stick-
stoff 

Phosphor 

a. Hof- und Re-
cyclingdün-
ger 

89.25 53.55 35.00 

b. Mineraldün-
ger 

- 53.55 35.00 

Anhang 1 
Ziffer 2.2.2. 

Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen Dün-
ger zuführen, sind von der Bodenuntersuchung befreit, 
wenn sie die Grenzwerte nach Ziffer 2.1.9 nicht überschrei-
ten. Zudem darf sich aufgrund der durchgeführten Boden-
untersuchungen seit dem 1. Januar 1999 keine Parzelle in 
den Versorgungsklasse «Vorrat» (D) oder «angereichert» 
gemäss den «Grundlagen für die Düngung landwirtschaftli-
cher Kulturen in der Schweiz», in der Fassung vom Juni 
2017, Modul «2/ Bodeneigenschaften und Bodenanalysen», 
befinden. 

Der SSZV unterstützt diese Änderung, es handelt sich hier-
bei um eine formelle und nicht um eine inhaltliche Anpas-
sung. 

 

Anhang 2 
Besondere Bestimmungen für 
die Sömmerung und das Söm-
merungsgebiet 
 
4 Weidesysteme für Schafe 
 
4.1 Ständige Behirtung 
 
Ziff. 4.1.1 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder 
eine Hirtin mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen 
vom Hirten oder von der Hirtin ausgewählten Weideplatz 
geführt. 
Ab einer Herdengrösse von 500 Schafen erfolgt die Her-
denführung durch mindestens zwei Hirten oder Hirtinnen. 

Grundsätzlich müssen die Bedingungen auch für Ziegen und 
gemolkene Schafe gelten. 
Die geeignete Anzahl Hirten ist von Sömmerungsbetrieb zu 
Sömmerungsbetrieb unterschiedlich und hängt auch von der 
Qualifikation des Hirten ab. Die psychische und physische 
Belastung wird mit zunehmender Präsenz von Grossraubtie-
ren zunehmen. Doch mit der Anstellung eines zweiten Hirten 
ist dies nicht gelöst. Die Erhöhung des Beitrags für behirtete 
Alpung kann zudem einen zusätzlichen Hirten bei einer Her-
dengrösse über 500 Schafe nicht entschädigen. Die gezo-
gene Grenze von 500 Schafen ist willkür. Es gibt keine Be-
richte, die belegen, ab wann zusätzliche Hirten nötig sind. Es 
muss in der unternehmerischen Freiheit des Sömmerungs-
betriebs liegen, ob er das zusätzliche Geld für die Erhöhung 
des Lohns (Anreiz für qualifizierten Hirten), für Hilfskräfte im 
Stundenlohn oder andere Massnahmen zur Erleichterung 
der Behirtung einsetzt. Der SSZV lehnt diese Obergrenze 
vehement ab. 
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Sollte doch aus unerklärlichen Gründen ein zweiter Hirte an 
eine Anzahl Schafe gebunden werden, darf nicht eine An-
zahl Tiere entscheidend sein, sondern NST. Wird eine Ober-
grenze eingeführt, muss diese aus wirtschaftlichen Überle-
gungen (zusätzliche Herausforderungen wie Hütte, usw.) 
muss dies bei 150 NST festgelegt werden.  
Anmerkung: Das Mass der «Anzahl Tiere» ist nicht kohärent 
mit den sonst in den Verordnungen verwendeten NST. 

Ziff. 4.1.4  
Nicht in Vernehmlassung  
 
 

4.1.4 Die Aufenthaltsdauer übersteigt im gleichen Sektor 
beziehungsweise auf der gleichen Weidefläche zwei Wo-
chen nicht und dieselbe Fläche wird frühestens nach vier 
Wochen wieder beweidet. Ausnahmen bilden die für den 
Herdenschutz nötigen Anpassungen, z.B. die Bewirtschaf-
tung der Nachtpferche.  
 

Die Anforderungen bezüglich ständiger Behirtung sind mit 
Herdenschutz (Nachtpferch) nicht vereinbar. Es braucht hier 
angepasste Bestimmungen. 
 

 

Anhang 2 
Ziff. 4.2a (neu) 

4.2a (neu) Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 
1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2. 
2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach den zu-
mutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quinqies Ab-
satz 1 JSV. 

Der SSZV lehnt diese zusätzliche Präzisierung zur geschütz-
ten Herde und damit Verbindung zur Jagdverordnung ab, 
weil sie Unklarheiten bezüglich Kompetenzen schafft. Die 
bewährte Aufteilung der Kompetenzen und die Prozesse sol-
len gegenüber der bisherigen Praxis nicht geändert werden. 

 

Anhang 7 
Beitragsansätze 
Ziff. 1.6.1 Bst. a 
 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgeleg-
ten Normalbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 
 
a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei ständiger 
Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnah-
men                                                 600 720 Fr. pro NST 
 
e. (neu) Ziegen, Milchziegen und Milchschafe mit Herden-
schutzmassnahmen zusätzlich                 320 Fr. pro NST 

In den Erläuterungen wird eine Studie zitiert, die aufzeigt, 
dass die Mehrkosten der Anpassung der Schafsömmerung 
an die Grossraubtiersituation 320 Fr. pro Normalstoss betra-
gen. Es ist daher nicht zu verstehen, dass die zusätzliche 
Abgeltung nur 200 Fr. pro Normalstoss betragen soll. Die zu-
sätzlichen Kosten sind den Bewirtschaftern vollumfänglich 
auszugleichen. Dieses zusätzliche Sponsoring der Ausbrei-
tung der Grossraubtiere ist den Sömmerungsbetrieben nicht 
länger zuzumuten.  
 
Zudem sind auch andere gesömmerte Nutztiere mit entspre-
chenden Beiträgen zu unterstützen, da deren Schutz vor 
Grossraubtieren ebenfalls zu einem Mehraufwand führt, der 
abgegolten werden muss.  
Allerdings kann nicht akzeptiert werden, dass diese Erhö-
hung aus den Übergangsbeiträgen finanziert werden. Die 
Grossraubtierpräsenz ist ein Wunsch der Bevölkerung, wel-
che dies mit ihrem Abstimmungsverhalten zum Jagdgesetz 
klar ausdrückte. Entsprechend müssen die anfallenden 
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Mehrkosten nun auch von der gesamten Bevölkerung getra-
gen werden und somit zusätzliche Mittel von ausserhalb des 
Agrarkredites zur Verfügung gestellt werden  
 
 

Anhang 8 
Ziff. 3.5 
3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 
Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträgen. Im ersten Wiederholungsfall  
werden die Kürzungen verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Beitragsaus-
schluss die Folge. 

 
 
 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
Fehlendes oder mangelhaftes Journal Düngerzufuhr 
(Art. 30) 
Fehlendes oder mangelhaftes Journal Futterzufuhr 
(Art. 31) 
Fehlender Bewirtschaftungsplan (Art. 33), falls Bewirt-
schaftungsplan erstellt wurde 
Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss Be-
wirtschaftungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 
Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss 
kantonalen Auflagen (Art. 34) 
Fehlende oder mangelhafte Begleitdokumente oder 
Tierverzeichnisse (Art. 36) 
Fehlender oder mangelhafter Plan der Flächen (Art. 
38) 
Fehlendes oder mangelhaftes Weidejournal oder Wei-
deplan (Anh. 2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro fehlendes oder 
mangelhaftes Dokument 
oder pro fehlende oder 
mangelhafte Aufzeichnung, 
max. 3000 Fr. 
 
Kürzung wird erst vorgenom-
men, wenn der Mangel nach 
der Nachfrist weiter besteht 
bzw. die Aufzeichnung des 
laufenden Jahres oder des 
Vorjahres nicht nachgereicht 
wurde.  

Der SSZV lehnt die vorgeschlagene zweifache Verschärfung 
ab (Kürzung sofort ohne Setzen einer angemessenen Nach-
frist und bereits dann, wenn ein Dokument nur mangelhaft, 
also z. B. nicht vollständig ausgefüllt ist). Der SSZV fordert, 
dass in jedem Fall eine Nachfrist gesetzt wird und erst da-
nach im begründeten Fall eine Kürzung erfolgt.  
 
Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den psy-
chischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein wirkli-
cher Nutzen daraus resultiert.  

 

Anhang 8 
Ziff. 3.6.2 

3.6.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-
haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-
zent so wird sie nicht berücksichtigt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den psy-
chischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein wirkli-
cher Nutzen daraus resultiert. Der SSZV erachtet den Vor-
schlag als nicht verhältnismässig in Bezug auf Kosten/Nut-
zen.  
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Anhang 8 
Ziff. 3.7.2 

3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-
haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-
zent so wird sie nicht berücksichtigt. 

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den psy-
chischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein wirkli-
cher Nutzen daraus resultiert. Wir erachten den Vorschlag 
als nicht verhältnismässig in Bezug auf Kosten/Nutzen.  

 

Anhang 8 
Ziff. 3.7.4 Bst. a und n (neu) 

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die 
ständige Behirtung der Schafe 
 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Bis 499 Schafe: keine oder un-
genügende Herdenführung durch 
einen Hirten oder eine Hirtin mit 
Hunden; ab 500 Schafen: keine o-
der ungenügende Herdenführung 
durch mindestens zwei Hirten o-
der zwei Hirtinnen mit Hunden 
(Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. (neu) Die Entlöhnung von Hir-
ten und Hirtinnen im Anstellungs-
verhältnis entspricht nicht mindes-
tens den branchenüblichen Stan-
dards (Art. 48 Abs. 1) 

15% 

Beide Vorgaben werden aus den oben erwähnten Gründen 
abgelehnt.  

 

Anhang 8 
Ziff. 3.7.6 
 
3.7.6 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für Schafe bei Umtriebsweide mit Herden-
schutzmassnahmen 
 
 

 
Der SSZV lehnt die Verbindung zur Jagdgesetzgebung aus 
bereits erwähnten Gründen ab. Daher braucht es auch die 
Bestimmungen gemäss Bst. b und c nicht.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Die Anforderungen an die Umtriebsweide ge-
mäss den Bestimmungen nach Anhang 2 Ziff. 
4.2 sind nicht erfüllt (Anh. 2, Ziff. 4.2a.1) 

15% 

b. (neu) Die Herdenschutzmassnahmen richten 
sich nicht nach den zumutbaren Schutzmass-
nahmen in Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV 
(Anh. 2, Ziff. 4.2a.2) 

Reduktion des Sömmerungsbei-
trags auf den Ansatz für Umtriebs-
weide nach Anhang 7 Ziff. 1.6.1 
Bst. b (Kürzung um 280 Fr./NST) 

c. (neu) Die effektive Bestossung liegt über einer 
Herdengrösse von 300 Schafen (Art. 48 Abs. 2) 

Reduktion des Sömmerungsbei- 
trags auf den Ansatz für Umtriebs- 
weide nach Anhang 7 Ziff. 1.6.1 
Bst. b (Kürzung um 280 Fr./NST) 

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a treten 
rückwirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft 

Die rückwirkende Inkraftsetzung, damit die Bestimmungen 
auch für die Alpsaison 2022 angewendet werden können, 
wird begrüsst.  
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 
 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Art. 39d darf nicht gestrichen werden resp. die Möglichkeit zur Anbindehaltung für Ziegen in bereits vor dem 1. Januar 2001 bestehenden Gebäuden, muss 
verlängert werden (Bedingungen wie bisher gem. Abs. 1a und b.). 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 39d (nicht streichen!) 1 Ziegen dürfen in bereits vor dem 1. Januar 2001 beste-
henden Gebäuden angebunden gehalten werden, sofern: 
a. die Vorschriften über den regelmässigen Auslauf im 
Freien eingehalten werden; und  
b. die Tiere auf reichlich mit Einstreu versehenen Flächen 
gehalten und individuell betreut werden. 

Dieser Artikel darf nicht gestrichen werden! Ziegen sollen 
auch weiterhin in bereits vor dem 1. Januar 2001 bestehen-
den Gebäuden angebunden gehalten werden können (Be-
dingungen wie bisher). 
Die Laufstallhaltung lässt sich nicht auf jedem Betrieb reali-
sieren. Auch die vermehrte Umstellung auf hornlose Genetik 
oder das Enthornen sind nicht erstrebenswerte Folgen der 
Laufstallhaltung. 
Bei den Anbindehaltern fällt auf, dass viele Ziegen Hornträ-
ger sind. In einem Laufstall würde das Risiko für gegensei-
tige Verletzungen stark ansteigen.  
Umbauten sind oftmals aus finanziellen, aber auch aus 
raumplanerischen Gründen gar nicht realisierbar. 4 von 5 
Betrieben würden die Ziegenhaltung aufgeben, wenn sie ihre 
Ziegen nicht mehr angebunden halten könnten; dies ist be-
sorgniserregend. Die Aufgabe der Ziegenhaltung hätte so-
wohl für den Erhalt der Schweizer Rassenvielfalt als auch für 
die dezentrale Besiedelung, die Verbuschung und letztlich 
für den Tourismus folgenschwere Konsequenzen. Der Ver-
lust der Rassenvielfalt und der Rückgang der Ziegenhaltung 
wären für die Schweizer Ziegenzucht verheerend. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Grundsätzlich begrüsst der SSZV die Stossrichtung der vorliegenden Anpassungen der Verordnung. Ein leichter Ausbau der Mittel für die Forschung scheint 
angebracht. Für die Förderung gefährdeter Schweizer Rassen sind die finanziellen Mittel zu erhöhen. Die Mittelerhöhung zugunsten der Forschung und für 
die Einführung der Beiträge für Schweizer Rassen mit kritischem oder gefährdetem Status soll aber nicht zulasten der Beiträge für die Tierzucht nach Ab-
schnitt 4 der TZV finanziert werden. Die Beiträge zugunsten von zeitlich befristeten Erhaltungsprojekten (Art. 23b) sollen nicht gekürzt werden. Für die ge-
planten Mittelerhöhungen (Forschung sowie Beiträge für Schweizer Rassen mit kritischem oder gefährdetem Status) sind zusätzliche Gelder zur Verfügung 
zu stellen. Das Gesamtbudget muss daher um CHF 3`900`000 erhöht werden.  

Es ist legitim, dass alle Schweizer Nutztierrassen unterstützt werden. Aber in diesem System mit einem Gefährdungsstatus, der auf Globalindizes beruht, 
erhält eine Rasse, je grösser die Anstrengungen zur Verbesserung und Steigerung ihrer Population sind, weniger Unterstützung vom Bund. Das ist unlo-
gisch und kontraproduktiv. Die Global- und Subindizes von GENMON sind in regelmässigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten Zuchtorganisationen 
sind in diesen Prozess einzubeziehen. 

Der SSZV ist mit dem Beizug der Grossvieheinheiten (GVE) als Basis zur Bestimmung des Beitrags je Tier (Beiträge für Schweizer Rassen mit kritischem 
oder gefährdetem Status) einverstanden. Allenfalls empfiehlt sich eine Überprüfung der Berechnungsgrundlage. Aus Sicht des SSZV könnte für Tiere der 
Schaf- und Ziegengattung ein einheitlicher Faktor (0,2 GVE) zur Anwendung kommen. 

Der Senkung des Höchstbetrages für Projekte mit Kryomaterial wird zugestimmt.  

Die Gesuchstellung des Züchters an die Zuchtorganisation ist obsolet (ein unverhältnismässig hoher administrativer Aufwand). Die Mitglieder der Zuchtorga-
nisation können erwarten, dass die Zuchtorganisation die beitragsberechtigten Tiere selbständig ermitteln.  

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4 Abs. 1 1 Die Fristen zur Einreichung der Gesuche um Ausrichtung 
der Beiträge und der Abrechnungen sowie die Stichtage und 
Referenzperioden sind in Anhang 1 festgelegt. 

Die Fristen für die Gesuche sowie Abrechnung der Beiträge 
für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kritischem oder 
gefährdetem Status sind mit dem Stichtag für den Abzug der 
beitragsberechtigten Tiere der Gattung Schafe und Ziegen 
(1. Juni) gleichzusetzen (siehe Anhang 1). 

 

Art. 23 Sachüberschrift sowie 
Abs. 1 Bst. b und c (neu), 2, 
3 Bst. c (neu) und 4 

Grundsatz 
1 Es werden Beiträge ausgerichtet für: 
b. die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probematerial tie-
rischen Ursprungs (Kryomaterial) von Tieren von Schweizer 
Rassen; 
c. (neu) die Erhaltung von Schweizer Rassen der Gattungen 

Die neue Förderung zum Erhalt der Schweizer Rassen wird 
begrüsst.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren Sta-
tus kritisch oder gefährdet ist.  
2 Aufgehoben 
3 Die Beiträge werden ausgerichtet: 
c. (neu) für Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe c: an an-
erkannte Zuchtorganisationen. 
4 Aufgehoben 

Art. 23a (neu) Schweizer 
Rasse, Rasse mit kritischem 
Status und Rasse mit gefähr-
detem Status 

1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 
a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder 
b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der Schweiz 
geführt wird. 
2 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als kritisch, wenn der 
Globalindex für die Rasse im Monitoringsystem für tiergeneti-
sche Ressourcen in der Schweiz (GENMON) zwischen 0,000 
und 0,500 liegt. 
3 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als gefährdet, wenn 
der Globalindex für die Rasse im GENMON zwischen 0,501 
und 0,700 liegt. 
4 (neu) Die Global- und Subindizes von GENMON werden in 
regelmässigen Abständen geprüft und nötigenfalls ange-
passt. Die anerkannten Zuchtorganisationen werden in die-
sen Prozess einbezogen. 

Der SSZV begrüsst die Definition des Status anhand des 
GENMOM. 
 
Die Global- und Subindizes von GENMON sind in regelmäs-
sigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten Zuchtorganisa-
tionen sind in diesen Prozess einzubeziehen. Aus unserer 
Sicht sind gewisse Subindizes resp. deren Gewichtung zwei-
felhaft. 

 

Art. 23b (neu) Beiträge für 
zeitlich befristete Erhaltungs-
projekte und für die Langzeit-
lagerung von Kryomaterial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden ins-
gesamt höchstens 500 000 900’000 Franken pro Jahr ausge-
richtet: 
a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1 Bst. 
a); 
b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren von 
Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b). 
2 Zusätzlich zu den Mitteln nach Absatz 1 können nicht aus-
geschöpfte Mittel nach Artikel 25 verwendet werden. 
3 An anerkannte Organisationen nach Artikel 5 Absatz 3 

Die Mittel für die zeitlich befristeten Erhaltungsprojekte sollen 
wie bisher mit höchstens 900 000 Franken unterstützt wer-
den. Sollten die Mittel gekürzt werden besteht die Gefahr, 
dass weniger Förderprojekte für Erhaltungsmassnahmen ge-
tätigt werden können. Die Projekte basieren in der Regel auf 
strategische Zielen, welche die Erhaltungsmassnahmen der 
Züchter ergänzt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Buchstabe b werden für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte 
von den Mitteln nach Absatz 1 höchstens 150 000 Franken 
pro Jahr ausgerichtet. 
4 (neu) Nicht genutzte Mittel stehen für Massnahmen nach 
Art. 23c zur Verfügung.  

 

Zu Abs. 4 (neu): Werden nicht alle Mittel für Erhaltungspro-
jekte genutzt, ist der restliche Betrag wenn nötig für Mass-
nahmen nach Art. 23c zur Verfügung zu stellen.  

Art. 23c (neu) Beiträge für 
die Erhaltung von Schweizer 
Rassen mit kritischem oder 
gefährdetem Status 

1 Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen Rind-
vieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status 
kritisch oder gefährdet ist, werden insgesamt höchstens        
3 900 000 Franken pro Jahr ausgerichtet. 

2 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, deren 
Status kritisch ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  
1. je männliches Tier 420 Franken 
2. je weibliches Tier 350 Franken 
b. die Equidengattung  
1. je männliches Tier 490 Franken 
2. je weibliches Tier 245 Franken 
c. die Schweinegattung  
1. je männliches Tier 175 Franken 
2. je weibliches Tier 192.50 Franken 
d. die Schafgattung  
1. je männliches Tier 119 Franken 
2. je weibliches Tier 87.50 Franken 
e. die Ziegengattung  
1. je männliches Tier 119 Franken 
2. je weibliches Tier 70 Franken 

 

3 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, deren 
Status gefährdet ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  

Die Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kri-
tischem oder gefährdeten Status (3 900 000) dürfen nicht zu-
lasten der Beiträge für die Tierzucht nach Abschnitt 4 der 
TZV finanziert werden, auch nicht zulasten der Beiträge zu-
gunsten von zeitlich befristeten Erhaltungsprojekten (Art. 
23b). Für die Beiträge zugunsten von Schweizer Rassen mit 
kritischem oder gefährdetem Status sind zusätzliche Gelder 
zur Verfügung zu stellen, falls das Budget nicht ausreicht. 

Ziel ist es, die Haltung dieser Rassen nicht nur zu erhalten, 
sondern auch zu fördern. 
 

 

 

Der SSZV ist mit dem Beizug der Grossvieheinheiten (GVE) 
als Basis zur Bestimmung des Beitrags je Tier einverstan-
den. Allenfalls empfiehlt sich eine Überprüfung der Berech-
nungsgrundlage. Aus Sicht SSZV könnte für Tiere der Schaf- 
und Ziegengattung ein einheitlicher Faktor (0,2 GVE) zur An-
wendung kommen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1. je männliches Tier 300 Franken 
2. je weibliches Tier 250 Franken 
b. die Equidengattung  
1. je männliches Tier 350 Franken 
2. je weibliches Tier 175 Franken 
c. die Schweinegattung  
1. je männliches Tier 125 Franken 
2. je weibliches Tier 137.50 Franken 
d. die Schafgattung  
1. je männliches Tier 85 Franken 
2. je weibliches Tier 62.50 Franken 
e. die Ziegengattung  
1. je männliches Tier 85 Franken 
2. je weibliches Tier 50 Franken 

4 Reicht der Höchstbeitrag von 3 900 000 Franken nicht aus, 
so werden die Beiträge nach den Absätzen 2 und 3 in allen 
Gattungen um den gleichen Prozentsatz gekürzt. 

Art. 23d Voraussetzungen für 
die Ausrichtung von Beiträ-
gen für die Erhaltung von 
Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem 
Status 

1 Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Status werden ausgerichtet für 
Tiere der Gattungen Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe 
und Ziegen: 
a. deren Eltern und Grosseltern in einem Herdebuch der glei-
chen Rasse eingetragen oder vermerkt sind; 
b. die einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der ent-
sprechenden Rasse aufweisen; 
c. die mindestens einen lebenden Nachkommen aufweisen, 
der: 
1. in der Referenzperiode geboren wurde, 
2. im Herdebuch eingetragen ist, und 
3. einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der entspre-
chenden Rasse aufweist. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

d. die eine Exterieurbeurteilung ohne Ausschluss ausweisen. 
2 Der lebende Nachkomme nach Absatz 1 Buchstabe c muss 
zudem einen Inzuchtgrad aufweisen, der auf mindestens drei 
Generationen basiert und folgenden Prozentsatz nicht über-
schreitet: 
a. Rindvieh-, Schaf- und Ziegengattung: 6,25 Prozent; 
b. Schweine- und Equidengattung: 10 Prozent. 
3 Die Beiträge werden nur ausgerichtet, wenn der Bestand 
der weiblichen Herdebuchtiere, die die Voraussetzungen 
nach den Absätzen 1 und 2 erfüllen, folgende Anzahl nicht 
überschreitet: 
a bei Rassen mit kritischem Status: 30 000 weibliche Herde-
buchtiere der Rindviehgattung oder 10 000 weibliche Herde-
buchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equidengat-
tung; 

b. . bei Rassen mit gefährdetem Status: 15 000 weibliche 
Herdebuchtiere der Rindviehgattung oder 7 500 weibliche 
Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-
dengattung. 
4 Die Beiträge werden nur gewährt, wenn die anerkannten 
Zuchtorganisationen der Betreiberin vom GENMON auf An-
frage die Herdebuchdaten und die für die Berechnung des 
Globalindizes nötigen Informationen mindestens einmal jähr-
lich zur Verfügung stellen. 

Zusätzlich muss auch durch eine Exterieurbeurteilung si-
chergestellt sein, dass die Tiere die Anforderungen für die 
Zucht erfüllen.  

 
 
 
 
Zu Abs. 3 Bst. a, b: Auch numerisch grosse Populationen 
können genetisch klein sein. Die Gefahr von Fehlanreizen ist 
sehr gross. Populationen knapp über der Förderschwelle 
könnten gezielt verkleinert werden.  
Darum wird diese Eintrittsschwelle abgelehnt.  
Vielmehr sollte die Populationsgrösse als zusätzliches Krite-
rium in den Globalindex von GENMON integriert werden und 
somit die Populationsgrösse ohne Schwellenwert direkt zum 
Index beitragen.  
 

Art. 23e (neu) Ausrichtung 
der Beiträge für die Erhaltung 
von Schweizer Rassen mit 
kritischem oder gefährdetem 
Status 

1 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei der be-
treffenden anerkannten Zuchtorganisation einreichen. 
2 Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die Beitragsbe-
rechtigung. Sie muss die auszuzahlenden Beiträge dem BLW 
anhand einer Liste der beitragsberechtigten männlichen und 
weiblichen Tiere in Rechnung stellen. Der Beitrag darf je Tier 
und je Referenzperiode nur einmal abgerechnet werden. Der 

Aus Sicht des SSZV ist die Gesuchstellung des Züchters an 
die Zuchtorganisation obsolet (ein unverhältnismässig hoher 
administrativer Aufwand). Die Mitglieder der Zuchtorganisa-
tion können erwarten, dass die Zuchtorganisation die bei-
tragsberechtigten Tiere selbständig ermittelt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

erste lebende Nachkomme löst den Beitrag aus. Die aner-
kannte Zuchtorganisation zahlt die Beiträge der Züchterin o-
der dem Züchter an den im Herdebuch registrierten Tierbesit-
zer zum Zeitpunkt der Belegung resp. des Zeugungsdatums 
gemäss Herdebuch spätestens 30 60 Arbeitstage, nachdem 
sie die Beiträge vom BLW erhalten hat, aus. 
3 Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem Bei-
tragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte Anzahl 
männlicher und weiblicher Tiere, für die Beiträge ausgerichtet 
werden sollen. Das BLW veröffentlicht die an die anerkann-
ten Zuchtorganisationen ausgerichteten Beiträge. 

Zu Abs. 2: Aus züchterischer Sicht macht nur die Auszah-
lung des Beitrags an den Besitzer des Tieres zum Zeitpunkt 
der Belegung resp. dem Zeugungsdatum Sinn.  
Die Auszahlung durch die anerkannte Zuchtorganisation er-
folgt so rasch als möglich, trotzdem sollte dazu unbedingt 
eine Frist von 60 (statt 30) Tagen gewährt werden, damit 
diese auch eingehalten werden kann. 
 
In den Erläuterungen zu Art 23e steht, dass bei männlichen 
Tieren der Züchter oder die Züchterin den Beitrag erhält, der 
bzw. die bei der ersten lebenden Geburt Halter bzw. Halterin 
des männlichen Tiers war. Es müsste dort heissen “bei der 
Konzeption Halter bzw. Halterin des männlichen Tiers war.” 

Art. 25 Abs. 1 1Für Forschungsprojekte über tiergenetische Ressourcen 
werden anerkannte Zuchtorganisationen und Institute von 
eidgenössischen und kantonalen Hochschulen mit Beiträgen 
unterstützt. Die Beiträge betragen insgesamt höchstens 500 
000 Franken pro Jahr. 
2 (neu) Nicht ausgeschöpfte Mittel nach Absatz 1 werden für 
Massnahmen gemäss Art. 23c verwendet  
 

Der SSZV unterstützt diese Anpassung grundsätzlich.  

Die Mittelerhöhung zugunsten der Forschung soll jedoch 
nicht zulasten der Beiträge für die Tierzucht nach Abschnitt 4 
der TZV finanziert werden. Dazu sind zusätzliche Gelder zur 
Verfügung zu stellen. 
 
Zu Abs. 2: Der SSZV wünscht, dass nicht ausgeschöpfte 
Mit-tel für Forschungsprojekte für Massnahmen gemäss Art. 
23c genutzt werden können.  
 

 

Anhang 1 Ziff. 8 

8. Erhaltung von Schweizer Rassen 

Art. 23-23e Referenzperiode Gesuchsfrist 

Gesuche für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 
Abs. 1 Bst. a) 

Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 
Abs. 1 Bst. a) 

Kalenderjahr 15. Dezember 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Gesuche für die Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 
Abs. 1 Bst. b) 

Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 
Abs. 1 Bst. b) 

Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 
September 

10. Oktober 

Abrechnung Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Ras-
sen mit kritischem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 
Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 
September 
1. Juni bis 31. Mai 

10. Oktober 
15. Juli 

 

 

 

Die Gesuchstellung des Züchters an die Zuchtorganisation 
ist obsolet (ein unverhältnismässig hoher administrativer Auf-
wand). Die Mitglieder der Zuchtorganisation können erwar-
ten, dass die Zuchtorganisation die beitragsberechtigten 
Tiere selbständig ermittelt. 

Die Referenzperiode und die Gesuchsfrist sind dem Stichtag 
für den Abzug der beitragsberechtigten Tiere der Gattung 
Schafe und Ziegen (Herdebuchabzug per 1. Juni) anzuglei-
chen, damit die Beiträge dem Besitzer des beitragsberechti-
gen Tiers per Herdebuchstichtag ausbezahlt werden können. 
Die Gesuchsfrist ist analog Herdebuchabzug (15. Juli) fest-
zusetzen. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Den geplanten Anpassungen der Schlachtviehverordnung wird zugestimmt.  
Dass Beanstandungen der Qualitätseinstufung am Schlachttag bis 22 Uhr eingehen müssen, ist im Hinblick auf die vorhandenen digitalen Mittel für die Mel-
dung akzeptabel und in Anbetracht der Abläufe in den Schlachthöfen nachvollziehbar. 
Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, ist der SSZV mit der Erhebung einer Gebühr 
einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitätseinstufung). Dank dieser 
Änderung sollen missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden. Eine angemessene Beteiligung 
stellt für jede Person, die eine Beanstandung geltend macht, bei der aber die erste Qualitätseinstufung bestätigt wird, ein Risiko dar. 
Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 

 

 

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

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 4 und 4bis (neu) 4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis 
der neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tie-
ren bei der beauftragten Organisation beanstanden. Die 
Beanstandung hat spätestens bis um 22.00 Uhr des 
Schlachttags zu erfolgen. Die von einer Beanstandung be-
troffenen Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbe-
trieb unzerlegt blockiert werden, bis die zweite neutrale 
Qualitätseinstufung erfolgt ist. 

4bis (neu) Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrek-
tur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-
fung, so kann die beauftragte Organisation beim Lieferan-
ten oder Abnehmer, der das Ergebnis beanstandet hat, für 
die administrativen Zusatzkosten Gebühren eine Gebühr 
von maximal 25 Franken erheben. 

Die Anpassungen von Art. 3, Abs. 4 werden gutgeheissen 
und sind aufgrund der Prozesse der Schlachthöfe nachvoll-
ziehbar.  

 

 
Zu Abs. 4bis: Führt eine Beanstandung nicht zu einer Kor-
rektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-
fung, ist der SSZV mit der Erhebung einer Gebühr einver-
standen, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens 
CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitäts-
einstufung). Dank dieser Änderung sollen missbräuchliche 
Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen 
jedoch nicht bestraft werden. 

 

Art. 16 Abs. 4–6 4 Aufgehoben 
4bis Die Einfuhrperioden dürfen sich weder überschneiden 
noch über das Kalenderjahr hinausgehen. 
5 und 6 Aufgehoben 

Der SSZV unterstützt diese Anpassung.  

Art. 16a (neu) Verkürzung und 1 Die interessierten Kreise können beim BLW beantragen, Der SSZV unterstützt diese Anpassung.   
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Verlängerung von Einfuhrperi-
oden sowie Erhöhung von Ein-
fuhrmengen 

dass dieses: 
a. vor Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 3 
die Einfuhrperiode verkürzt oder verlängert; 
b. nach Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 
3, jedoch vor deren Ablauf die Einfuhrmengen für Fleisch, 
Konserven und Schlachtnebenprodukte nach Artikel 16 Ab-
satz 3 Buchstabe b erhöht. 
2 Führt höhere Gewalt zu logistischen Schwierigkeiten, so 
können die interessierten Kreise nach Beginn der Einfuhr-
periode, jedoch vor deren Ablauf beim BLW beantragen, 
dass diese Einfuhrperioden für bereits zugeteilte und be-
zahlte Kontingentsanteile verlängert. 
3 Das BLW gibt einem Antrag statt, wenn dieser von je ei-
ner Zweidrittelmehrheit der Vertreterinnen und Vertreter auf 
der Stufe Produktion sowie auf der Stufe Verarbeitung und 
Handel unterstützt wird. 
4 Das BLW darf eine Einfuhrperiode nur so weit verlängern, 
dass sie sich weder mit der nachfolgenden Einfuhrperiode 
überschneidet, noch über das Kalenderjahr hinausgeht. 

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, 
ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 

Art. 16b Bisheriger Art. 16a Der SSZV unterstützt diese Anpassung.   

Art. 27 Abs. 2 Aufgehoben Der SSZV unterstützt diese Anpassung.  
Die vorherigen Ausschreibungen mit einem einzigen Anbie-
ter rechtfertigen diese Anpassung. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SSZV ist mit den geplanten Anpassungen in den einzelnen Artikeln einverstanden.  
Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% sind nicht akzeptabel, nicht angezeigt und werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung 
umgesetzt werden, so sind die Gebühren höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). Wenn für Identitas 
Finanzbedarf besteht soll der restliche Betrag durch Massnahmen im Bereich der Effizienzsteigerung erfolgen und nicht durch eine übertriebene Gebühren-
erhöhung von 50%.  
Die Weiterentwicklung der TVD soll nicht durch die Tierhalter finanziert werden. Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  
Der SSZV hat überdies mehreren Gelegenheiten die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. 
Das Anliegen, die Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  
Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die Landwirte ein, da durch die betroffenen 
Tierhalter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur Generierung von Einnahmen 
des allgemeinen Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt.  
Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die Mehrwertsteuer 
auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet und muss abgeschafft werden.  
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Art. 25 Abs. 5 (neu) 5 (neu) Die zuständigen kantonalen Stellen der Tierseu-
chengesetzgebung können bei der Identitas AG telefonisch 
oder schriftlich eine Berichtigung von Daten nach Anhang 1 
beantragen. 

Der SSZV unterstützt diese Anpassung.   

Art. 39 Dritte 1 Das BLW kann in Zusammenarbeit mit der Identitas AG 
auf Gesuch hin Dritten erlauben, für Zuchtzwecke oder wis-
senschaftliche Untersuchungszwecke in Daten Einsicht zu 
nehmen und sie zu verwenden. 
2 Sind die Daten nicht anonymisiert, so muss die Identitas 
AG einen Vertrag mit der Drittperson schliessen. Der Ver-
trag ist vor der Unterzeichnung dem BLW zur Genehmi-
gung vorzulegen. 

Der SSZV unterstützt diese Anpassung grundsätzlich.  

Werden die Daten für andere als für Zuchtzwecke genutzt, 
haben BLW und Identitas AG mit den jeweiligen Zuchtorga-
nisationen Rücksprache zu nehmen. 

 

 

Art. 54 Zugriffsrechte 1 Tierhalterinnen und Tierhalter können elektronische Be-
gleitdokumente ausstellen. 

Der SSZV unterstützt diese Anpassung.   
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2 Tierhalterinnen und Tierhalter, Transporteure und Tier-
handelsunternehmen können elektronische Begleitdoku-
mente einsehen, verwenden und während der Gültigkeits-
dauer des Begleitdokuments nach Artikel 12a TSV ergän-
zen. 
3 Polizeiorgane sowie Kontrollorgane, die im Auftrag von 
Dritten Tiertransporte kontrollieren, können beim BLW ei-
nen Zugriff auf das E-Transit beantragen. Nach Bewilligung 
des Gesuchs können sie die elektronischen Begleitdoku-
mente einsehen und diese verwenden. 
4 Die Identifikationsnummer nach Artikel 51 dient als 
Schlüssel für die Einsichtnahme in das elektronische Be-
gleitdokument. Die Benutzerin oder der Benutzer beschafft 
die Schlüssel selber. 
5 Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen Stel-
len der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der Tierschutz- 
und der Lebensmittelgesetzgebung können zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben alle elektronischen Begleitdokumente einse-
hen und sie verwenden. 

 

Anhang 1 

An die TVD zu übermittelnde 
Daten 

Ziff. 2 Bst. a Ziff. 4 und Bst. b 
Ziff. 5 

2. Daten zu Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 
Zu den Tieren der Schaf- und der Ziegengattung sind fol-
gende Daten zu übermitteln: 
a. bei der Geburt eines Tiers: 
4. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-
ren der Schafgattung die Farbe. 
b. bei der Einfuhr eines Tiers: 
5. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-
ren der Schafgattung die Farbe. 

Der SSZV unterstützt diese Anpassung.  
 

 

Anhang 2 
Gebühren  

  Franken 
1 Lieferung von Ohrmarken  
1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro Stück:  
1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons Doppelohrmarke 5.40 4.75 
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1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung:   
1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.00 
1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65 2.00 
1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip 0.35 0.25 
1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 
1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15  1.00 
1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65  2.00 
1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 
1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 
1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf Arbeitstagen, 

pro Stück: 
 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, Büffel, 
Bisons sowie Tiere der Schaf- und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- und der 
Ziegengattung 

4.20 3.40 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  
1.3.1 Pauschale 1.50 
1.3.2 Porto Nach Post-

tarif 
1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 
2 Registrierung von Equiden  
2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 38.00 
2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 2011 

geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 
65.00 57.00 

3 Meldung geschlachteter Tiere  
 Meldung eines geschlachteten Tiers:  
3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 
3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 0.40 
3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 
3.4 bei Equiden 5.40 4.75 
4 Fehlende Meldungen  

 
 
 
Eine Gebührenerhöhung um 50% ist nicht angezeigt und 
wird abgelehnt. Die Gebühren sind höchstens auf die Höhe 
vor der letzten Gebührensenkung (Stand 2018) anzuheben. 
Die Weiterentwicklung der TVD soll nicht durch die Tierhalter 
finanziert werden. Diese ist weiterhin durch den Bund sicher-
zustellen. Das ist schon verschiedentlich gefordert worden. 
Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte 
Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für 
Ersatzohrmarken kritisiert. Das Anliegen, die Ersatzohrmar-
ken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  
Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der 
TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die 
Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhalter kein Vor-
steuerabzug geltend gemacht werden kann.   
 
Ohrmarken mit Mikrochip waren bisher jeweils 1.- Franken 
teurer. Der SSZV beantragt dass die Differenz bei allen Tier-
gattungen 1.- Franken zwischen Ohrmarken mit bzw. ohne 
Mikrochip betragen darf.  
 
Ohrmarken für Kleinrassen zu einem höheren Preis zu ver-
rechnen als die anderen Ohrmarken, ist nicht angezeigt. Der 
SSZV beantragt, die Ohrmarken unabhängig von der Grösse 
der Rassen allen gleich teuer anzubieten. 
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4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 
Meldung nach Artikel 16 

7.50 5.00 

4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach Artikel 18 7.50 5.00 
4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 10.00 
5 Datenabgabe  
5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 

Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem Gesamtbetrag von 
weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr nicht in Rechnung 
gestellt 

3.00 2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren  
 Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 20.00 

 

 



*)  Die jeweilige Artikel-Nummerierung bezieht sich auf den Erläuterungsbericht (insbeso. betr. SVV) 
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brunngasse 60
postfach

3000 bern 8

t: 031 311 03 02
info@svu-asep.ch
www.svu-asep.ch

Per Mail an: 

Bundesamt für Landwirtschaft (BLW): 
gever@blw.admin.ch 
melina.taillard@blw.admin.ch 

3003 Bern 

Bern / Effretikon, 2. Mai 2022 

Vernehmlassungsantwort zum landwirtschaftlichen «Verordnungspaket» 2022 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Parmelin, 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

Wir bedanken uns für die Gelegenheit zu den, aus unserer Sicht wichtigsten Aspekten im landwirtschaftlichen 
Verordnungspaket 2022 Stellung beziehen zu dürfen. Der svu|asep als Verband mit deutlich über 300 - in 
verschiedensten Umweltbereichen, insbesondere auch in Agrarwirtschaft und Landschaftsökologie tätigen - 
Fachleuten, wird sich nachstehend nur zu fünf der rund 22 anzupassenden Verordnungen äussern: Es sind dies 
Folgende*): 

- Direktzahlungsverordnung (DZV)
- Einzelkulturbeitragsverordnung
- Bio-Verordnung (Bio-V)
- Landwirtschaftliche Begriffsverordnung
- Strukturverbesserungsverordnung (SVV)

Wir möchten zunächst, explizite und positiv erwähnen, dass insbesondere mit der Total-Revision der 
Strukturverbesserungs-Verordnung (SVV) ein Anstoss entwickelt wird, mit welchem Vieles zur Lösung oder 
Abmilderung drängender Umweltprobleme vorgekehrt werden kann.  

Vor dem Hintergrund drängender Probleme wie: Klimaüberhitzung, saisonale Dürren, Hochwasser-Ereignisse, 
vermehrte Erosionsschäden, unausgewogene Düngerbilanzen, etc. sind vielseitige Bestrebungen zur 
entsprechenden Gefahrenabwehr vonnöten: Massnahmen, welche geeignet sein sollen diesen Problemen besser 
Rechnung zu tragen. Massnahmen, welche auch für die schweizerische Landwirtschaft zunehmend relevant sein 
werden. Deshalb steht die SVV auch im Zentrum unserer Überlegungen. Wir sehen in einer revidierten SVV eine 
gute Chance für eine ökologisch orientierte Weiterentwicklung der einheimischen Landwirtschaft. 

Strukturverbesserungsmassnahmen müssen jedoch auch kritisch betrachtet werden: Landschaftsveränderungen 
können in der Regel nicht einem einzigen Projekt kausal zugeordnet werden, sondern zeigen sich mit Zeitverzug. 
Denn die hohen Finanzbeiträge (seit den Dreissiger-Jahren) tragen bis heute zu einer schleichenden Veränderung 
der Landschaft bei. Früher im Tal- und Hügelgebiet, heute im Berg- und Sömmerungsgebiet (SöG). Jede neue 
Strasse oder neue Gebäude mit Güllelagern im SöG können zu Nebenfolgen führen, welche insbesondere für die 
Artenvielfalt bedrohlich sein können. Neubau oder Erneuerung von Drainagen, die Topografie-Egalisierung, das 
Sprengen, Ausräumen und Fräsen von Steinen, das Entfernen von Einwuchs oder Busch-/Baumgruppen und die 
stetig wachsende Düngergabe führen zu einer Veränderung der Vielfalt und Vegetation. 

Wir vermuten, dass verschiedenste, bereits vor Jahren offen gestellte Fragen, nach wie vor einer kohärenten 
Antwort seitens der Bundesverwaltung harren. Unseres Erachtens ist nun die Fachdiskussion mit folgenden 
Stossrichtungen zu intensivieren: 
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1. Werden die Aufgaben unter den Bundesämtern (BLW, ARE und BAfU) problemadäquat aufgeteilt? 
2. Wo und wie wird den Strategien des Bundes - in der Agrarpolitik - insbesondere bezüglich Bodenstrategie, 

Biodiversitätsstrategie, oder Landschaftsstrategie, konkret Rechnung getragen?  
3. Könnte eine agrarwirtschaftlich definierte, regionale Aufteilung unseres Landes analog zu den Raum-

planungsregionen (flächendeckend) erfolgen? 
4. Sollte über eine teilweise Neuverteilung der Verantwortlichkeiten auf die Ebenen: Bund, Kantone / 

Regionen diskutiert und nach geeigneten, fairen Abgrenzungskriterien gesucht werden? 
5. Könnte der Austausch von «internen» Analysen und Meinungen zwischen unterschiedlichen Fachgebieten 

generell intensiviert werden, um zu (noch) besseren Gesamtresultaten zu gelangen? 

 
1. Zur Direktzahlungsverordnung (DZV): 

 
Es bestehen insbesondere im Ackerbaugebiet grosse Defizite in Bezug auf den Anteil an wertvollen 
Biodiversitätsförderflächen. Es ist zu beachten, dass eine hohe Biodiversität in direkter Nachbarschaft von 
Spezialkulturen oder üblichen Ackerkulturen nicht nur eine unterstützende, sondern eine entscheidende 
Voraussetzung für langfristig gut funktionierende Biolandwirtschaft aber auch für die «integrierte Produktion» 
(IP) darstellt. Daher sind die Anteile der Biodiversitätsförderflächen (BFF) sowohl in und bei Spezialkulturen als 
auch allgemein für das Ackerland zu erhöhen. Im Sinne einer oben bei der in Frage 4 angedachten 
Regionalisierung schlagen wir vor entsprechend der bundesweiten Verordnungsgültigkeit die BFF stärker zu 
fördern, jedoch mit einer «Spannbreite» von bspw. 4 Prozentpunkten zu operieren: 
 
Antrag: Art. 14 DZV: 
Abs. 1 Der Anteil an Biodiversitätsförderflächen mit Qualitätsstufe II gemäss Art. 59, oder Flächen nach 
Artikel 55 Absatz 1 Buchstabe h bis k (Buntbrache, Rotationsbrache, Ackerschonstreifen, etc.) soll 
mindestens und abgestimmt auf die regionalen, ökologischen und klimatischen 
Voraussetzungen zwischen 6 und 10 Prozent betragen. 
 

Kurzbegründung: Zur Erhaltung der Biodiversität, der Ökosystemleistungen und der Insektenvielfalt ist es daher 
unabdingbar, dass die entsprechenden Flächenanteile, allenfalls verbunden mit einem zeitlich festgelegten 
Aufbaupfad deutlich vergrössert werden: Zur Orientierung ist an den bereits in der Biodiversitätsstrategie 
festgelegten Ziele anzuknüpfen. Wir anerkennen aber, dass es in der Umsetzung oft nur mit dem Instrument der 
Strukturverbesserungen gelingt, auch die flächenhaft relevanten, ökologischen Verbesserungen auszulösen. 
Weil Strukturverbesserungen grundsätzlich als freiwillige Massnahmen der Grundeigentümer*innen zu 
charakterisieren sind, fokussieren wir auch auf die gemäss SVV zu gewährenden Zusatzbeiträge für 
Zusatzleistungen bei Tiefbaumassnahmen (Anhang 4 der SVV; vgl. unseren Punkt 5)  
 
Antrag: Art. 15 DZV: 
Abs.1 Die Vorgaben zur Bewirtschaftung von von Flachmooren, Trockenwiesen, und -weiden und 
Amphibienlaichgebieten, sowie aller Biotope von nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung 
nach Art. 18a NHG […], resp. nach kantonalem oder kommunalem Recht, sind einzuhalten. 
 

Kurzbegründung: Ebenfalls im Sinne einer besseren Beachtung regionaler und lokaler Gegebenheiten 
beantragen wir, dass das Gebot der vorschriftsgemässen Bewirtschaftung in Objekten des Natur- und 
Heimatschutzes nicht nur - lediglich für die nationalen - Objekte, sondern (selbstverständlicherweise!) auch für 
Objekte von regionaler und lokaler Bedeutung zu gelten hat. Wenn mit der Direktzahlungsverordnung die 
Schutzbestrebungen von Regionen oder Gemeinden unterlaufen werden könnten, dann würde dies die, in der 
Schweiz regelmässig hochgehaltene, Gemeindeautonomie nachgerade «ad Absurdum» führen: 
 
Antrag: Art. 31: 
Abs. 2: Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zusätzlich die Zufuhr von je 
50 kg Dürrfutter sowie 50 kg Kraftfutter (ohne Mineralsalze), Trockengras und Trockenmais pro NST 
und Sömmerungsperiode zulässig. Nur aufgrund detaillierter bodenkundlicher und pflanzen-
soziologischer Untersuchungen können diese Zufuhrraten für eine Versuchsperiode von 
jeweils drei Jahren verdoppelt werden. 
 

Kurzbegründung: Bei der aktuellen Revision der Direktzahlungsverordnung ist eine Tendenz zur Intensivierung 
der Landwirtschaft im Bereich der Voralpen und Alpen festzustellen. Nachdem aber die Überdüngungspro-
blematik bereits in der Talzone vielerorts zur Bedrohung der Trinkwasserqualität geworden ist, sollte 
Gegensteuer gegeben werden. Es ist für uns wenig verständlich, wenn aktuell im Berggebiet; also exakt dort,  
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wo (u. a. wegen den viel dünneren Humusschichten) die Verletzlichkeit (Vulnerabilität) des Grundwassers noch 
viel grösser ist, auch noch eine weitere Intensivierung mit (zusätzlichen?) Futtermittelzufuhren und mit (evtl. 
flächigen) Herbizideinsätzen herbeigeführt werden sollte.  
Wenn schon parallel zur Weiterentwicklung von Direktzahlungen nun an einer Umsetzung der Bodenstrategie 
Schweiz effektiv gearbeitet werden soll, dann muss es für die Instrumente der Bodenstrategie auch Fenster der 
Gelegenheiten geben, bei welchen ihre Resultate konkret - und vor allem die bisherige Bewirtschaftung 
differenziert beeinflussend - ein wirkungsvoller Einsatz erst ermöglicht wird.  
 
Im Zusammenhang mit Düngung und «Überdüngung» bleibt für uns weiterhin die Frage im Raum stehen, 
weshalb dabei nicht stärker auf die (schweizweit einheitliche) Karte der Grundwasser-Empfindlichkeit 
(Vulnerabilität) abgestellt werden kann? Bereits mit unserer Stellungnahme zur Bodenstrategie Schweiz (vom 
29. November 2018) hatten wir dies vorgeschlagen; Wir denken, es wäre ein sinnvoller (erster?) Ansatz hin zu 
einer regional auch nach ökologischen und klimatischen Bedingungen orientierte, differenzierte Landwirt-
schaftspolitik. 
 
 
Anträge zu Art. 35 und 55: 
Ebenfalls im Sinne einer besseren Beachtung von Biotopen ist die Ausweitung der Bedeutung von Uferwiesen 
auch auf stehende Gewässer wie Seen oder Weiher nicht nur angemessen, sondern dringend: 
Antrag: Atr. 35 Abs. 2bis: Entlang von Fliess Gewässern und Mooren berechtigen unproduktive 
Kleinstrukturen […] 
 
Antrag: Art. 55, Abs. DZV,  
g   Uferwiesen und Pufferzonen entlang von Fliessgewässern, stehenden Gewässern, Flach-,   

Hang-, Übergangs- und Hochmooren. 
 

Kurzbegründung: Obige Änderung begrüssen wir ausdrücklich! Wir möchten vor allem aber hier beliebt machen, 
noch einen Schritt weiter zu gehen: Insbesondere Flach-, Hang- und Übergangsmoore sollten unseres Erachtens 
gleich wie stehende Gewässer behandelt werden. Auch hier ist eine Förderung von «Uferwiesen» im Sinne von 
Pufferzonen angebracht. 
 
 
 

2. Zur Einzelkulturbeitragsverordnung: 
 
Wir begrüssen diese Ausweitung der Beitragsberechtigungen im Zusammenhang mit dem Anbau von Leguminosen. 
Wir erachten daher insbesondere die bodenverbessernden Wirkungen von -Leguminosen als zentral. Von bisher mit 
Einzelkulturbeiträgen gestützten Körnerleguminosen zu Futterzwecken soll zum einen der Verwendungszweck auf 
die menschliche Ernährung ausgeweitet werden. Zum anderen soll die Stützung von 1000 Franken pro Hektare und 
Jahr auf Bohnen, Erbsen (inkl. Kichererbsen), Lupinen und Linsen ausgedehnt werden. Da jedoch anderseits 
bisherige Unterstützungen bei Zuckerrüben wegen den Auswirkungen auf die Bodenqualität - insbesondere bei der 
Ernte im Herbst zu hinterfragen sind, stellt sich hier die Frage, ob nicht die vorgeschlagenen Beiträge von Beginn 
weg wesentlich höher anzusetzen oder – im Gegenzug - die Beiträge an bodenbelastende Kulturen markant zu 
reduzieren wären? 
 
 
 

3. Zur Bio-Verordnung: 
 
Die vorgeschlagenen Revisionen an der Bio-Verordnung können wir vorbehaltlos unterstützen. Namentlich möchten 
wir betonen, dass die Verwendung von Nanomaterialien im Zusammenhang mit der Verarbeitung biologischer 
Lebensmittel (derzeit) als unzulässig bezeichnet wird. Allerdings dürfte es ein Gebot der Zeit sein, die Bio-
Verordnung in einem (mehrjährigen) Turnus immer wieder den neuesten Erkenntnissen - sowohl aus der 
akademischen, als auch aus der ganz allgemein angewandten Feldforschung - anzupassen. In diesem Sinne 
möchten wir nicht ausschliessen, dass ganz bestimmte Nanomaterialien zu gegebener Zeit und auf Grund breiter, 
produkteübergreifender Erfahrungen (auch) für die (Bio-)Landwirtschaft zugelassen würden. 
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4. Zur landwirtschaftlichen Begriffsverordnung 
 
Die bewilligten Flächen mit Schwarzbrachen zur Bekämpfung von Erdmandelgras dürfen aus unserer Sicht nur 
unter Vorbehalten weiterhin der landwirtschaftlichen Nutzflächen zugerechnet werden. Wir beantragen, dass nur die 
(mehrfache) mechanische Bekämpfung von Erdmandelgras zulässig sein soll: 
Antrag: Art.16 Absatz 4: 
Die Sanierung hat mechanisch zu erfolgen.  
Kurzbegründung: Insoweit es sich bei Befall durch Erdmandelgras um lokale Herde handelt, bleibt die (lokale) rein 
mechanische Bekämpfung als zumutbarer und problemadäquater Lösungsansatz bestehen. Wenn hingegen der 
Neophyt bereits eine grössere Fläche befallen haben sollte, dann wäre ein Ausschluss dieser Flächen aus der 
Berechnung der landwirtschaftlichen Nutzfläche (analog zum Befall mit Ackerkratzdisteln, Blacken, Japanknöterich 
und ähnlichen Problempflanzen) durchaus angemessen. 
 

 

 

5. Zur Strukturverbesserungsverordnung (SVV) 
 

Wir anerkennen grundsätzlich, dass eine vertiefte Diskussion des Instrumentes der Strukturverbesserung im 
Rahmen der AP 22 im Parlament hätte geführt werden müssen. Mit der Sistierung ist leider diese Diskussion auf 
unbestimmte Zeit hinausgeschoben. Folgende Anliegen und Fragestellungen müssten aus unserer Sicht in 
Zukunft bei den Strukturverbesserungen besser beachtet werden: 

- Ist das Projekt mit kantonalen und/oder regionalen Bestrebungen zum Erhalt der Landschaftsqualität und 
zur Förderung der Biodiversität abgestimmt? 

- Dient das Projekt der Strategie Biodiversität des Bundes? 
- Trägt das Projekt zur Installation der ökologischen Infrastruktur bei? 
- Gibt das Projekt Antworten auf Situationen mit Wasserknappheit oder Trockenheit? 
- Wird durch das Projekt die Bodenfruchtbarkeit langfristig verbessert? 
- Hilft das Projekt die Umweltziele Landwirtschaft UZL in der Region in absehbarerer Zeit zu erreichen? 
- Dient das Projekt den Klimazielen des Bundes bis 2050? 
 

In diesem Sinne können wir mehrere der Anträge, welche bereits von der schweizerischen Umweltallianz gestellt 
worden sind, insbesondere in Bezug auf das Instrument der Gesamtmelioration unterstützen: 
(https://umweltallianz.ch/vernehmlassungen-2/) 
 
Antrag: Art. 6 Betriebskonzept: 
Bei Starthilfen und baulichen Investitionen in Ökonomiegebäude über 500 000 Franken müssen die 
Zweckmässigkeit der vorgesehenen Investition, die strategische Ausrichtung und die ökonomische und 
ökologische Entwicklung des Betriebes mit einem Betriebskonzept belegt werden. 
 

Kurzbegründung: Neue Investitionen in Strukturverbesserungen müssen der Gesamtzielsetzung der 
Landwirtschaftspolitik, das heisst auch der Erreichung von Umweltqualitätszielen gerecht werden. Diese 
Zielerreichung muss auf den gesuchstellenden Betrieb heruntergebrochen und in einem allenfalls phasenweise 
gegliederten, betriebsbezogenen Konzept aufgezeigt werden.  
 
 
Gesamtmeliorationen: Art. 13 (Tiefbaumassnahmen), 15 (Grundlagen) sowie sinngemäss: Art. 19 
 
Nachdem mit Meliorationen jahrzehntelang (öfters gewollt, häufiger aber eher ungewollt und ungeplant) die 
Biodiversität reduziert worden ist, verlangen wir, dass nun in den «modernen Gesamtmeliorationen» deutlicher 
Gegensteuer gegeben wird: Dass ¨Ökologie und Biodiversität" bei Meliorationsmassnahmen in Zukunft nebst der 
landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsfähigkeit ein Hauptziel darstellen werden.  
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Antrag: Art. 13 (Abs. 1 a ergänzen – und sinngemäss auch Art. 19): 
Finanzhilfen werden für folgende Massnahmen gewährt:  
a. Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen, Pachtlandarrondierungen und weitere 

Massnahmen zur Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur und zur Stärkung der 
Biodiversität; 

 
Kurzbegründung: Die bereits genannten Zielsetzungen (vgl. «abschliessende Bemerkungen») gemäss der 
Biodiversitätsstrategie des Bundesrates mit 17% der Landesfläche, müssen zwingend auch ihren Niederschlag in 
der Praxis von Gesamtmeliorationen finden. Dies insbesondere auch deshalb, weil gerade mit den 
Gesamtmeliorationen ein ganzes Bündel von Problemstellungen zur Lösung anvisiert werden; dies tendenziell in 
Abgrenzung zu reinen Pachtlandarrondierungen, lediglich objektbezogenen Tiefbaumassnahmen, 
Verbesserungen an landwirtschaftlichen Transportinfrastrukturen, etc. {…aber ganz in Übereinstimmung mit Art,. 
19, Abs. 2a}. Es sollte sich von selbst erklären, dass nur «umfassende» Gesamtmeliorationen solche «Gesamt»-
Meliorationen sein können, welche den Ansprüchen der Biodiversitätsstrategie aber vor allem auch des 
Landschaftskonzeptes Schweiz in seiner überarbeiteten Fassung von 2020 gerecht werden.  
 
 
Antrag: Art. 15 «Grundlagenbeschaffung» Ergänzung litera «a» und neuer litera «d»: 

a. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbarkeit, zu längerfristigen Auswirkungen auf 
Bodenqualität, Artenvielfalt, Klimaresilienz, Grundwasserqualität und zur Vorbereitung von 
konkreten Projekten. Diese vier landschafts-ökologischen Parameter sind sowohl in einem 
engeren Projektperimeter, als auch in einem ökologisch bedingten Einflussgebiet des 
vorgesehenen Projektes abzuklären. 

 
Kurzbegründungen: Zwar sind Gesamtmeliorationen pflichtig, eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) zu 
bestehen, aber die gängigen UVP-Kriterien erschienen uns – für sich alleine betrachtet – nicht mehr ausreichend 
zu sein. Insbesondere Auswirkungen in einem grösseren Einflussgebiet, als es in einem (ggf. grundeigentümer-
verbindlichen) Gebietsperimeter gefordert würde, müssen hinsichtlich der langfristigen Beeinflussung von 
Umweltparametern vorausschauend geklärt werden.  
 

d. (neu): Zu Grundlagenbeschaffungen gehören ebenso Testprojekte und Massnahmen zur 
längerfristigen Erforschung innovativer Technologien, die der Bodenverbesserung, dem 
Erosionsschutz, der Verbesserung der Nährstoffbilanz, dem Gewässerschutz und der 
Verbesserung weiterer Umweltparameter dienen. 

 
Die Notwendigkeit von innovativen Projekten ist ausgeprägter denn je: Es müssen die Gegensätze von 
traditioneller Kulturlandschaft, effizienter nachfragegesteuerter und standortgerechter landwirtschaftlicher 
Produktion, Biodiversität und Bodenschutz, sowie Überdüngungs- und Klimaproblematik «unter einen Hut 
gebracht» werden. Im Rahmen der SVV sollen solche Projekte gezielt gefördert werden. Wenn - wie bei vielen 
Stillgewässern im Landwirtschaftsgebiet*) - auf den landwirtschaftlich produktiven Flächen eine Zusatz-Leistung 
erbracht werden soll, welche gleichzeitig der Wasserqualität und dem Ökotop in diesem Gewässer zugutekommt, 
sollte dies besonders honoriert werden. Ein ähnlich gelagertes innvoatives Projekt könnte das Einbringen von 
Pflanzenkohle zur Bodenverbesserung und gleichzeitigen CO2-Sequestrierung darstellen. 
 
Bei modernen Meliorationen sind nebst den land-Wirtschaftlichen Kenngrössen auch Biodiversität und 
Landschaftsschutz, sowie Umwelt- und Klimaschutz zu beachten. Zu den besonders relevanten Parametern 
gehören die Bodenqualität (Stichworte: Erosion als Folge von Überdüngung, Verdichtungen als Folge von 
intensivierten Fruchtfolgen, Eindringen invasiver Neophyten in die Bodensubstanz, etc.), die Artenvielfalt, die 
Klimaresilienz (Stichworte: Fähigkeit zur Wasserspeicherung in den Böden während Dürreperioden, Erosion als 
Folge mangelnder Landschaftsstrukturen wie Trockenmauern oder Hecken, welche dem Bodenabtrag entgegen-
wirken könnten, etc.), sowie langfristigen Anreicherungen von chemischen Hilfsstoffen im Grundwasser. 
 
Erst wenn Klarheit über die Auswirkungen bei den genannten, landschafts-ökologischen Parameter besteht, 
dürfen die entsprechenden Projekte in Angriff genommen werden. 
 
*) in diesem Zusammenhange darf auch auf die Erfahrungen zum Pilotprojekt Bellacher-Weiher (SO) verwiesen werden. 
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Antrag Art. 25: (Zusatzbeiträge)  
1  Die Beitragssätze können für folgende Zusatzleistungen maximal um je 3 Prozentpunkte  

20 Prozentpunkte erhöht werden:  
a.  Aufwertung von Kleingewässern in der Landwirtschaftszone: max. 10%  
b.  Massnahmen des Bodenschutzes: max. 20%  

oder zur Qualitätssicherung von Fruchtfolgeflächen: max. 10%  
c.  andere besondere ökologische Massnahmen: je nach Massnahme 10 – 20%  
d.  Erhaltung und Aufwertung von Kulturlandschaften oder von Bauten mit kulturhistorischer 

Bedeutung: max. 5%   
e.  Produktion von erneuerbarer Energie oder Einsatz ressourcenschonender Technologien:  

max. 5% 
 
Kurzbegründung: Nicht alle dieser Zusatzleistungen haben vergleichbare nachhaltige ökologische Wirkungen. 
Eine Festlegung der konkreten Beitragshöhen im Einzelfall ist daher angezeigt. Grundsätzlich jedoch sollen die 
Förderbeiträge spürbar erhöht werden, weil sie ja meist im Rahmen von freiwillig initiierten Massnahmen (oder 
Massnahmenpaketen), wie einer Gesamtmelioration ausgeführt werden. Deshalb muss der finanzielle Anreiz für 
derartige ökologische Zusatzleistungen stark spürbar sein. Anderseits ist dort, wo von den Massnahmen weitere 
Vorteile für nicht-landwirtschaftliche Wirtschaftsbereiche erreicht werden können (bspw. bei Massnahme «e» für 
die Stromkundschaft) sollten auch anderweitige, zusätzliche Finanzierungsquellen gefunden werden können: Die 
Prozentpunkte für derartige Schnittstellenmassnahmen, welche so stark in den energie- oder kulturpolitischen, 
touristischen Bereich ausstrahlen, sind daher tiefer angesetzt in der Erwartung, dass sich die entsprechenden 
Drittbereiche finanziell ebenfalls beteiligen (und nicht nur «Trittbrettfahrende der Agrarpolitik» sind). 
 
 
Abschliessende Bemerkungen: 
 
Im Landschaftskonzept Schweiz (Hrsg. BAfU 2020, S. 23) werden als Ziel 12 für die «Hauptsächlich 
landwirtschaftlich genutzten Landschaften» die folgenden Stossrichtungen genannt: 

1. Kulturland erhalten 
2. Landschaft ökologisch aufwerten 

Wir sind dezidiert der Meinung, dass die heutigen Strukturverbesserungsmassnahmen vor allem diesen 
Zielsetzungen zu dienen haben. Überdies wird für die «Ländlich geprägten Landschaften» (Ziel 10) der 
standortangepassten Nutzung Priorität eingeräumt. Wir meinen das derart zu interpretieren, dass sich moderne 
Strukturverbesserungen den gegebenen Standortbedingungen anzupassen haben und nicht umgekehrt: Dass sie 
also nicht dazu dienen dürfen, einen Standort an eine gewünschte Nutzung anzupassen - Wobei der Standort 
stets inklusive seiner «Struktur» als landwirtschaftlichen Produktionsfaktor) gemeint ist. 
 
Es geht also darum, dass sich die Landwirtschaft in intelligenter und nachhaltiger Weise den wenig veränderlichen 
Gegebenheiten unseres ländlichen Lebensraumes anpassen muss und zudem auch vorausschauend ihre 
Verletzlichkeit gegenüber allen Auswirkungen der Klimaüberhitzung und immer ausgeprägteren 
Klimaschwankungen reduzieren muss: Eine grosse Biodiversität auch im gesamten Landwirtschaftsgebiet ist eine 
wichtige Stütze zur Stärkung der Landwirtschaft … auch an zunehmend wenig stabilen Standorten. 
 
Im Rahmen seiner Biodiversitätsstrategie hat der Bundesrat einen Schwerpunkt auf die Flächensicherung für die 
Biodiversität gelegt. Das Ziel, bis 2030 einen bestimmten Prozentsatz der Fläche der Schweiz als Biodiversitäts-
Schutzgebiete auszuscheiden, können wir nach wie vor unterstützen. Es ist ein nützliches Zwischenziel auf dem 
Weg zu einer vernetzten, ökologischen Infrastruktur, so wie es der Bundesrat bereits 2012 angedacht hat. Ob die 
Fertigstellung dieser Infrastruktur per 2020 oder ggf. erst per 2040 festgelegt wird ist sehr relevant. Es ist daher 
entscheidend, dass in allen Formen von Strukturverbesserungen stets die Ziele der Biodiversitätsförderung, des 
Gewässerschutzes, der Abwendung von Schäden aufgrund des beschleunigten Klimawandels, etc. mitgedacht 
werden und dass das Erreichen dieser Ziele stets weiterverfolgt wird. 
 
Bei den vom Bundesrat genannten 17% handelt es sich um ein auf internationaler Ebene politisch festgelegtes 
Zwischenziel (gemäss globalem Biodiversitätsziel von Aichi*)), welches bis Ende 2020 hätte erreicht sein müssen. 
Bereits in unserer Stellungnahme zur Biodiversitätsstrategie haben wir einen Aufbaupfad für Biodiversitätsflächen 
vorgeschlagen: Der für den Erhalt der Biodiversität in der Schweiz notwendige Flächenanteil müsste zwar schon 
kurzfristig betrachtet höher liegen, sollte aber mindestens mit einem Aufbaupfad kontrollierbar festgelegt werden.  
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Entscheidend für die Sicherung und Förderung der Biodiversität in der Landschaft sind zudem die finanziellen und 
personellen Mittel. Der Finanzbedarf für die Förderung der Biodiversität kann erst abgeschätzt werden, wenn 
bspw. die nötigen Massnahmen für die Ökologische Infrastruktur bekannt sind. Es ist aber bereits jetzt klar, dass 
es deutlich mehr Finanzen braucht für die Biodiversität in der Schweiz und dass der Bund einen weitaus höheren 
Anteil übernehmen muss als in den Erläuterungen vorgesehen. Es ist nach geeigneten Finanzierungsschlüsseln 
zu suchen, in welche sich eine Aufgabenteilung zwischen den Bundesämtern (namentlich BLW, ARE, BfE und 
BAfU) adäquat widerspiegelt. 
 
 
Abschliessend danken Ihnen nochmals bestens für die Erwägung unserer Anträge und die adäquate 
Berücksichtigung unserer Argumente. Wir möchten betonen, dass etliche, unserer rund 300 Fachleute gerne 
bereit sind, bei diesen komplexen Fragen Red und Antwort zu stehen. Ebenso ist uns wichtig, dass diese Revision 
der landwirtschaftlichen Verordnungen Teil eines viel grösseren und längerfristigen Wandlungsprozesses ist. Es 
ist für den mittel- und langfristigen Erfolg der Massnahmen wichtig, dass sie ausnahmslos sorgfältig vorbereitet 
und eingeleitet und werden, und dass auch nach deren Umsetzung ein Prozess der kritischen Begleitung und des 
Monitorings stattfindet: auch hierzu können unsere Fachleute gerne beitragen! 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 
Für den Vorstand des svu|asep: 

 
Matthias Gfeller, Delegierter  
für Vernehmlassungen und Rechtsfragen 
 
Dr. sc. techn. ETH,  
matthias.gfeller@bluewin.ch  
Tel.: 052 / 202 86 70      

 
Stefano Wagner, 
Präsident svu|asep 

 
Ing. Agr. Dipl. ETH/SIA 
Raumplaner NDS-ETHZ 
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Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
Der Schweizer Bauernverband (SBV) dankt dem Bund für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vernehmlassung zum Verordnungspaket Stellung zu nehmen. 
Wie immer hat die schweizerische Landwirtschaftskammer, die über 80 Personen umfasst, nach einer internen Konsultation bei den Mitgliedsorganisatio-
nen Stellung genommen. 

Der SBV begrüsst mehrere Anpassungen, die der Entwicklung der heutigen Lage Rechnung tragen, insbesondere in Bezug auf die Probleme, die durch 
den Druck von Grossraubtieren entstehen, und die Unterstützung von Produktionsrichtungen, damit eine Anpassung an die sich veränderten Konsumge-
wohnheiten möglich ist. Die Finanzierung der Massnahmen betreffend die Grossraubtiere muss allerdings unbedingt ausserhalb des Landwirtschaftsbud-
gets erfolgen. 

In Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Bauernfamilien ist es äusserst wichtig, dass die Einführung neuer Massnahmen oder die Erhöhung 
der Beteiligung an Massnahmen mit mehr Budgetressourcen einhergehen muss. 

Der SBV ist in dieser Form mit der Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung einverstanden, fordert jedoch einige wichtige inhaltliche Anpassun-
gen. Es sei daran erinnert, dass die Strukturverbesserungen für den SBV grundlegende Massnahmen darstellen, die es dem Landwirtschaftssektor ermögli-
chen müssen, leistungsstark zu bleiben und den gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden. 

Der SBV stellt fest, dass die Regulierungsdichte für die Bauernfamilien eine zu grosse Belastung darstellt, und verlangt, dass vermehrt administrative Ver-
einfachungen zugunsten dieser Familien erarbeitet werden. 

Es ist zu beachten, dass auf den 1. Januar 2023 eine ganze Fülle an Verordnungsanpassungen in Kraft treten, da auch das Verordnungspaket zur Pa. Iv. 
19.475 in diesem Jahr umgesetzt wird. All diese Anpassungen, insbesondere die erhöhten Anforderungen an die Produktion, müssen von den Bauernfami-
lien auf sozialer und wirtschaftlicher Ebene tragbar sein. Aus diesem Grund sollten sich die Anpassungen auf Verordnungsstufe wirklich nur auf das Nö-
tigste beschränken.  

 

Mitteilung an die Organisationen der internen Vernehmlassung: Der SBV behält sich vor, nach Veröffentlichung der definitiven Verordnungsan-
passungen aus der Pa. Iv. 19.475 (voraussichtlich Mitte April 2022) an der Stellungnahme entsprechende Änderungen vorzunehmen.   

 

Der SVPS untersützt die Meinungen seiner Mitgliederverbände ZVCH und SFV.  
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SBV unterstützt die Änderung von Art. 4a Abs. 1 nicht, da dessen Notwendigkeit nicht ersichtlich ist.   

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1 1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken Bauten 
und Anlagen und sind diese Grundstücke dem Geltungsbe-
reich des BGBB unterstellt, so werden Verfahren um Erlass 
folgender Verfügungen mit der kantonalen Behörde, die für 
den Entscheid über Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone 
zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 RPG4), koordiniert: 

a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realteilungs- und 
Zerstückelungsverbot; 

b. Verfügungen über die Entlassungen von Grundstücken 
aus dem Geltungsbereich des BGBB; und 

c. Feststellungsverfügungen über die Nichtanwendbarkeit 
des BGBB. 

1 Im Verfahren um Bewilligung von Ausnahmen vom Real-
teilungs- und Zerstückelungsverbot und im Verfahren um 
Erlass einer entsprechenden Feststellungsverfügung oder 
einer solchen über die Nicht-Anwendbarkeit des BGBB 
stellt die Bewilligungsbehörde nach diesem Gesetz der kan-
tonalen Behörde, die für den Entscheid über Bauvorhaben 
ausserhalb der Bauzonen zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 
RPG), die Akten zum Erlass einer Verfügung zu, wenn auf 

Die neue Formulierung begründet das BLW damit, dass bei 
der Koordinationspflicht eine Lücke geschlossen und die 
Formulierung vereinfacht wird. Eine Lücke ist aber nicht er-
kennbar. Es ist richtig, dass vor der Abtrennung nicht mehr 
landwirtschaftlicher Grundstücksteile ausserhalb der 
Bauzone und vor deren Entlassung aus dem BGBB die 
Raumplanungsbehörde angehört wird. Dies ist mit der beste-
henden Regelung in Art. 4a Abs. 1 VBB gewährleistet. Der 
Fall im angesprochenen BGE 125 III 175 betraf soweit er-
sichtlich landwirtschaftliche Gebäude ausserhalb der 
Bauzone und wäre demnach zweifellos unter die Koordinati-
onspflicht gem. Art. 4a VBB gefallen. 

Die Notwendigkeit einer Änderung ist daher nicht ersichtlich 
und führt zu weiteren Unsicherheiten: was sind "landwirt-
schaftliche Grundstücke"? Gehören die Gebäude des Be-
triebszentrums in der Bauzone auch dazu? 

Wenn Gebäude des Betriebszentrums in der Bauzone ste-
hen, dann ist eine raumplanungsrechtliche Beurteilung für 
die bodenrechtliche Beurteilung, ob diese abparzelliert wer-
den können oder nicht, nicht notwendig. Die Lage in der 
Bauzone hat die raumplanungsrechtliche Zulässigkeit schon 
bestimmt. Für die Abtrennung von Gebäuden in der Bauzone 
genügt daher das Verfahren zum Realteilungsverbot. Bei der 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

einem betroffenen Grundstück eine Baute oder Anlage be-
steht und sich diese ausserhalb einer Bauzone im Sinne 
des Raumplanungsrechts befindet. 

Beurteilung, ob Grundstücke in der Bauzone aus dem BGBB 
entlassen werden sollen oder ob bei diesen Grundstücken 
das BGBB nicht angewendet werden soll, ist nur im Zusam-
menhang mit der Realteilung zu prüfen.  

Art. 5 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind dem 
Bundesamt für Justiz in folgenden Fällen elektronisch zu er-
öffnen: 

a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb landwirt-
schaftlicher Gewerbe oder Grundstücke bei fehlender 
Selbstbewirtschaftung, sofern Ausnahmen nach Artikel 64 
Absatz 1 Buchstabe a, d oder e BGBB oder ein anderer 
wichtigen Grund geltend gemacht werden; 

b. Entscheide über die Entlassung von Flächen ausserhalb 
der Bauzone aus dem Geltungsbereich des BGBB, sofern 
die entlassene, nicht überbaute Fläche mehr als 15 Aren 
Rebland oder 25 Aren anderes Land umfasst. 

Der SBV ist mit dieser Anpassung einverstanden.   

 



 
 

6/151 
 
 

BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf stehen aus dem Budget des BAFU zu bezahlen. Darüber besteht ein breiter 
Konsens zwischen den Organisationen der Landwirtschaft, der Jagd und der Umwelt.  
 
Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträgen bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz  
Der SBV unterstützt diese Massnahme. Es handelt sich um eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete langfristige Lösung für den Sömmerungsbetrieb 
gefunden wird, eine regelmässige Abalpung würde sowieso zur Aufgabe der Alp führen. Diese Massnahme hilft aber den Alpen, einen Teil der Mehrkosten 
zu decken. Der SBV unterstützt ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, was sehr wichtig ist, um den Betrieben eine Perspektive für 
den kommenden Sommer zu geben.  
Diese Massnahme darf aber nicht wie vorgesehen an Auflagen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung 
von Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der Beratung eingeleitet werden, sie brauchen aber 
mehr Zeit als eine Zwischensaison (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb müssen die Sömmerungsbetriebe mehr als ein-
mal in fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können. 
 
Im Rahmen der Jagdgesetzgebung müssen aber die Vorgaben so angepasst werden, dass die Regulation in Kombination mit den zukünftigen Herden-
schutzmassnahmen eine Bewirtschaftung ermöglichen.  
 
Die Bestimmungen über die vorzeitige Abalpung müssen sinngemäss auch auf Alpen mit Ziegen und Rindvieh angewendet werden. Die Angriffe 
auf Rinder im Waadtland vom vergangenen Jahr zeigen das klar.  

Massnahme - Erhöhung des Beitrags für ständige Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutz 
Die Erhöhung der Beiträge um Fr. 200.-/NST, ist ungenügend, zumal in den Erläuterungen aufgezeigt wird, dass die tatsächlichen Kosten 320 Fr. pro NST 
betragen. Daher sind die Beiträge um 320 Fr./NST zu erhöhen. Und auch die Obergrenzen von 500 Schafen pro Hirt oder 300 Schafen pro Herde bei der 
Umtriebsweide führt zu erheblichen Problemen und Unwirtschaftlichkeit. Die Erhöhung deckt die Kosten eines zweiten Hirten oder einer zweiten Hirtin für 
eine Schafherde von bspw. 600 Tieren nicht.  

Die Bezugsgrösse «Anzahl Schafe» ist im Bereich der Sömmerungsbeiträge systemfremd, da die Alpbewirtschaftung über die Anzahl «Normalstösse» defi-
niert und gesteuert wird.   

Die Ausweitung des Anwendungsbereiches für den «Schnelltest» in der Nährstoffbilanz wird begrüsst.    
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zu-
sätzlich die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg 
Kraftfutter (ohne Mineralsalze), Trockengras und Trocken-
mais pro NST und Sömmerungsperiode zulässig. 

Der SBV unterstützt diese Änderung.    

Art. 35 Abs. 2bis 2bis Entlang von Fliessgewässern berechtigen unproduk-
tive Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 
Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und 
Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem Anteil von 
höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträgen. 

Die Umbenennung von «Uferwiese entlang von Fliessge-
wässern» in «Uferwiese» wird begrüsst. Diese Anpassung 
sorgt für mehr Flexibilität bei den Flächen, die sich im Ge-
wässerraum befinden, und erlauben es, die Flächen an ste-
henden Gewässern ebenfalls als Uferwiesen anzumelden. 
Wenn allerdings der Wille besteht, mehr Flächen als Ufer-
wiesen anzumelden, müssten die Beiträge erhöht werden. 
Die entsprechenden Beiträge bleiben jedoch weit weniger at-
traktiv als für die Flächen, die als extensiv genutzte Wiesen 
angemeldet werden. 

 

Art. 48 Anforderungen an die 
verschiedenen Weidesysteme 
von Schafen 

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöh-
nung der Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis min-
destens den branchenüblichen Standards entsprechen. 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmass-
nahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen mög-
lich. 

3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die ver-
schiedenen Weidesysteme von Schafen sind in Anhang 2 
Ziffer 4 festgelegt. 

Zu Abs. 1: Zusätzliche Vorgaben bezüglich Lohn sind nicht 
sinnvoll. Es ist an den Betrieben, ob sie eher den Lohn erhö-
hen oder mit dem Geld z.B. zusätzliche Unterstützung im 
Stundenlohn finanzieren möchten. Die Marktsituation bei den 
Hirten führt per se zu einer Erhöhung. Mittels Kommunika-
tion in der Branche kann man diesen Prozess noch unter-
stützen. Die Erhöhung der Sömmerungsbeiträge bietet aber 
die Grundlage für eine Erhöhung der Löhne oder Erleichte-
rung im Arbeitsalltag.  

Unnötige Vorgaben entsprechen zudem nicht dem Grund-
satz der administrativen Vereinfachung. 

Zu Abs. 2: Begrenzung Herdengrösse bei Umtriebsweiden 
auf 300 Schafe macht überhaupt keinen Sinn. Die mögliche 
Anzahl Tiere ist je nach Betrieb unterschiedlich. Betriebe mit 
grösseren Herdengrössen und Herdenschutz würden 
dadurch an Unterstützung verlieren. Zudem ist die Einheit 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

«Anzahl Schafe» systemfremd, was zu weiteren Problemen 
führt. Der SBV lehnt folglich eine solche Obergrenze vehe-
ment ab.  

Art. 55 Abs. 1 Bst. g 1 Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende ei-
gene oder gepachtete Biodiversitätsförderflächen gewährt: 

g. Uferwiesen; 

Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 
«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

 

Art. 77 Aufgehoben Durch die Aufhebung des Beitrags für emissionsmindernde 
Ausbringung von Hofdüngern kann auch dieser Artikel auf-
gehoben werden.  

 

Art. 98 Abs. 2bis (neu) und 
Abs. 3 Bst. d Ziff. 1 

2bis (neu) Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder 
der Gemeinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton o-
der Sitzkanton des Bewirtschafters oder der Bewirtschafte-
rin und liegen alle Produktionsstätten im selben Kanton, so 
können die betreffenden Kantone vereinbaren, dass das 
Gesuch beim Standortkanton des Betriebs, des Sömme-
rungsbetriebs oder des Gemeinschaftsweidebetriebes ein-
zureichen ist. Der Standortkanton muss den gesamten Voll-
zug übernehmen. 

3 Das Gesuch muss insbesondere folgende Angaben ent-
halten: 

d. bei Beiträgen im Sömmerungsgebiet: 

1. die Kategorie und die Anzahl der gesömmerten Lamas 
und Alpakas, 

Der SBV unterstützt diese Änderung.   

Formelle Anmerkung: In der französischen Version enthält 
Abs. 2bis zwei Unterpunkte (Bst. a und b). Inhaltlich sind die 
beiden Artikel jedoch identisch.  

 

Art. 99 Abs. 1, 4 und 5 1 Das Gesuch für Direktzahlungen, mit Ausnahme der Bei-
träge im Sömmerungsgebiet und der Beiträge nach Artikel 

Der SBV unterstützt diese Änderung, es handelt sich hierbei 
um eine formelle und nicht um eine inhaltliche Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

82, ist bei der vom zuständigen Kanton bezeichneten Be-
hörde zwischen dem 15. Januar und dem 15. März einzu-
reichen. Der Kanton kann die Frist bei Anpassungen der In-
formatiksysteme oder in anderen besonderen Situationen 
bis zum 1. Mai verlängern. 

4 Für Gesuche um Beiträge nach Artikel 82 legt er einen 
Termin fest. 

5 Aufgehoben 

Art. 107 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Können aufgrund von angeordneten Massnahmen 
zur Verhinderung der Einschleppung und Verbreitung von 
Quarantäneorganismen und anderen besonders gefährli-
chen Schadorganismen gestützt auf die Pflanzengesund-
heitsverordnung vom 31. Oktober 2018 Anforderungen des 
ÖLN sowie der Direktzahlungsarten nach Artikel 2 Buchsta-
ben a Ziffer 6 und c–f nicht erfüllt werden, so werden die 
Beiträge weder gekürzt noch verweigert. 

Der SBV gegrüsst diese Anpassung.  

Art. 107a (neu) Verzicht auf 
Anpassung des Sömmerungs- 
und Biodiversitätsbeitrags bei 
vorzeitiger Abalpung aufgrund 
von Grossraubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe 
aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraub-
tiere vorzeitig abgealpt, so kann der Kanton auf eine An-
passung des Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 
Buchstabe c sowie des Biodiversitätsbeitrags nach Anhang 
7 Ziffer 3.1.1 Ziffer 12 verzichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach 
Artikel 10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. 
Februar 1988 (JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmas-
snahmen vor Grossraubtieren unverhältnismässig sind; 

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 

Der SBV begrüsst das Prinzip, dass auf die Kürzung des 
Sömmerungs- und Biodiversitätsbeitrags bei vorzeitiger A-
balpung aufgrund von Grossraubtieren verzichtet wird.  

Zu Bst. a: Die Auszahlung der Beiträge an den zumutbaren 
Herdenschutz zu knüpfen, wird abgelehnt, da es sich eben 
gerade um eine Massnahme handelt, welche die Zeit bis zur 
wirkungsvollen Umsetzung von geeigneten Herdenschutz-
massnahmen überbrücken soll. Vielmehr muss der Herden-
schutz zusammen mit der Regulation per se so gestaltet 
werden, dass eine Bewirtschaftung möglich ist.  

Zu Bst. b: Die Einführung von geeigneten Herdenschutz-
massnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen kann 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zu-
mutbar erachtet wird, in den vorangehenden vier  im Bei-
tragsjahr und in maximal zwei vorangehenden Jahren keine 
Anpassung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer von 
Grossraubtieren bedingten vorzeitigen Abalpung erfolgte. 

c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung nicht so 
organisiert werden können, dass ein zumutbarer Herden-
schutz möglich ist, gilt die Beschränkung nach Bst. b nicht.  

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Ge-
such auf Verzicht der Anpassung des Sömmerungs- und 
Biodiversitätsbeitrags bei der vom zuständigen Kanton be-
zeichneten Behörde einzureichen. Diese bezieht bei der 
Beurteilung der Gesuche die zuständigen kantonalen Fach-
personen für den Herdenschutz und die Jagd ein. Die Kan-
tone regeln das Verfahren. 

mehrere Jahre in Anspruch nehmen (HSH; Zusammenlegun-
gen von Alpen, etc.) Deshalb muss der Verzicht auf die Kür-
zung in drei aufeinanderfolgenden Jahren möglich sein. Es 
ist richtig, dass die Herdenschutzberatung in einem solchen 
Fall miteinbezogen wird. Es gilt ja auch, Lösungen für die 
Zukunft zu finden. Um die Zuständigkeiten klar zu regeln und 
die Prozesse schlank zu halten, darf der Einbezug der Jagd 
aber nicht obligatorisch sein.  

Zu Bst. c (neu).: Bei Alpen deren erneute Planung ergibt, 
dass sie auch in Zukunft nicht geschützt werden können, 
(keine Potenziale zur Zusammenarbeit / Zusammenlegung 
usw.), sind die Beiträge bei jeder Abalpung zu leisten.  

Auch wenn diese Anpassung gemacht wird, bleiben bei einer 
Abalpung viele Nachteile für den Sömmerungsbetrieb (Futter 
im Tal, Offenhaltung und Pflege der Flächen, etc). Dieser hat 
also sowieso kein Interesse, abzualpen, auch wenn er die 
Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge voll ausbezahlt be-
kommt. 

Anhang 1 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

2.1.9 Betriebe sind von der Berechnung der Nährstoffbilanz 
befreit, wenn ihr ermittelter Wert in GVE pro Hektare düng-
bare Fläche nach Ziffer 2.1.9a folgende Grenzwerte nicht 
überschreitet: 

 Grenzwert in GVE/ha düngbare Flä-
che, für: 

 Stickstoff Phosphor 
a. Talzone 2.0 2.0 
b. Hügelzone 1.6 1.6 
c. Bergzone I 1.4 1.4 

Die vorgeschlagene Regelung stellt eine administrative Ver-
einfachung dar und wird begrüsst. Damit können mehr Be-
triebe den sog. Schnelltest anwenden.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

2.1.9a (neu) Die GVE pro Hektare düngbare Fläche werden 
berechnet anhand der Summe: 

a. des Bestands der landwirtschaftlichen Nutztiere nach Ar-
tikel 36 Absätze 3 und 4, in GVE; und 

b. der gesamten Stickstoff- beziehungsweise Phosphor-
menge der Hof- und Recyclingdünger nach HODUFLU und 
des eingesetzten Mineraldüngers, in GVE. 

2.1.9b (neu) Für die Umrechnung der Stickstoff- und Phos-
phormengen nach Ziffer 2.1.9a Buchstabe b in GVE werden 
die Stickstoff- beziehungsweise Phosphormengen durch die 
folgenden Werte dividiert: 
 

d. Bergzone II 1.1 1.1 
e. Bergzone III 0.9 0.9 
f. Bergzone IV 0.8 0.8 

  Stickstoff Phosphor 
 Gesamt-

Stickstoff 
Verfügba-
rer Stick-
stoff 

Phosphor 

a. Hof- und Re-
cyclingdünger 

89.25 53.55 35.00 

b. Mineraldünger - 53.55 35.00 
Anhang 1 

Ziffer 2.2.2. 

Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen Dün-
ger zuführen, sind von der Bodenuntersuchung befreit, 
wenn sie die Grenzwerte nach Ziffer 2.1.9 nicht überschrei-
ten. Zudem darf sich aufgrund der durchgeführten Boden-
untersuchungen seit dem 1. Januar 1999 keine Parzelle in 
den Versorgungsklasse «Vorrat» (D) oder «angereichert» 

Der SBV unterstützt diese Änderung, es handelt sich hierbei 
um eine formelle und nicht um eine inhaltliche Anpassung. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

gemäss den «Grundlagen für die Düngung landwirtschaftli-
cher Kulturen in der Schweiz», in der Fassung vom Juni 
2017, Modul «2/ Bodeneigenschaften und Bodenanalysen», 
befinden. 

Anhang 2 

Besondere Bestimmungen für 
die Sömmerung und das Söm-
merungsgebiet 

4 Weidesysteme für Schafe 

4.1 Ständige Behirtung 

Ziff. 4.1.1 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder 
eine Hirtin mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen 
vom Hirten oder von der Hirtin ausgewählten Weideplatz 
geführt. Ab einer Herdengrösse von 500 Schafen erfolgt die 
Herdenführung durch mindestens zwei Hirten oder Hirtin-
nen. 

Die geeignete Anzahl Hirten ist von Sömmerungsbetrieb zu 
Sömmerungsbetrieb unterschiedlich und hängt auch von der 
Qualifikation des Hirten ab. Die Erhöhung des Beitrags für 
behirtete Alpung kann zudem einen zusätzlichen Hirten bei 
einer Herdengrösse über 500 Schafe nicht entschädigen. Es 
muss in der unternehmerischen Freiheit des Sömmerungs-
betriebs liegen, ob er das zusätzliche Geld für die Erhöhung 
des Lohns (Anreiz für qualifizierten Hirten), für Hilfskräfte im 
Stundenlohn oder andere Massnahmen zur Erleichterung 
der Behirtung einsetzt. Der SBV lehnt diese Obergrenze ve-
hement ab.  

Anmerkung: Zudem ist das Mass der «Anzahl Tiere» nicht 
kohärent mit den sonst in den Verordnungen verwendeten 
NST. 

 

Anhang 2 

Ziff. 4.2a (neu) 

4.2a (neu) Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2. 

2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach den zu-
mutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quinqies Ab-
satz 1 JSV. 

Der SBV lehnt diese zusätzliche Präzisierung zur geschütz-
ten Herde und damit Verbindung zur Jagdverordnung ab, 
weil sie Unklarheiten bezüglich Kompetenzen schafft. Die 
bewährte Aufteilung der Kompetenzen und die Prozesse sol-
len gegenüber der bisherigen Praxis nicht geändert werden. 

 

Anhang 4 

Voraussetzungen für Biodiver-
sitätsförderflächen 

 Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 
«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

A Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 7 Titel 

7 Uferwiese 

Anhang 7 

Beitragsansätze 

Ziff. 1.6.1 Bst. a 

 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgeleg-
ten Normalbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei ständiger 
Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnah-
men                                                 600 720 Fr. pro NST 

In den Erläuterungen wird eine Studie zitiert, die aufzeigt, 
dass die Mehrkosten der Anpassung der Schafsömmerung 
an die Grossraubtiersituation 320 Fr. pro Normalstoss betra-
gen. Es ist daher nicht zu verstehen, dass die zusätzliche 
Abgeltung nur 200 Fr. pro Normalstoss betragen soll. Die zu-
sätzlichen Kosten sind den Bewirtschaftern vollumfänglich 
auszugleichen. Dieses zusätzliche Sponsoring der Ausbrei-
tung der Grossraubtiere ist den Sömmerungsbetrieben nicht 
länger zuzumuten.  

 

Anhang 7 

Ziff. 3.1.1 Ziff. 11 

3.1.1 Die Beiträge betragen für: 

 

 Qualitätsbeitrag nach Qualitätsstu-
fen 

 I II 
 Fr./ha und Jahr Fr./ha und Jahr 
11. Uferwiese 450  

Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 
«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

 

Anhang 8 

Kürzungen der Direktzahlun-
gen 

Ziff. 2.1.7 Bst. b 

Bewirtschaftung durch Betrieb Es wird neu aufgeteilt in nicht bewirtschaftet/vergandet und 
stark verunkrautet. Im Falle einer starken Verunkrautung 
kann dem Betrieb eine Frist zur Sanierung gegeben werden. 
Diese Anpassung ist zweckmässig und wird begrüsst.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Mangel beim Kon-
trollpunkt 

 Kürzung oder Massnahme 

b. Flächen sind 
nicht sachgerecht 
bewirtschaftet (Art. 
98, 100 und 105; 
Art. 16 LBV) 

Fläche ist 
nicht be-
wirtschaftet 
oder ver-
gandet 

Ausschluss der Fläche 
aus der LN, keine Bei-
träge auf dieser Fläche 

Fläche ist 
stark ver-
unkrautet 

400 Fr./ha x betroffene 
Fläche in ha  
Ausschluss der Fläche 
aus der LN, wenn der 
Mangel nach Ablauf der 
gesetzten Frist zu Sanie-
rung weiter besteht. 

Anhang 8 

Ziff. 2.2.3 Bst. d (neu) 

2.2.3 Dokumente 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
d. (neu) Schnelltest Suisse-Bilanz, 
inkl. notwendige Belege, unvollstän-
dig, fehlend, falsch oder unbrauchbar. 

200 Fr. 
Nachfrist für die 
Nährstoffbilanz 

Der SBV unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 

Ziff. 2.4.10 Bst. a 

2.4.10 Streueflächen 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Q I: Voraussetzungen und Aufla-
gen nicht eingehalten; Schnitt vor 
dem 1. September oder Schnitt nicht 
mindestens alle 3 Jahre (Art. 57, 58, 
Anh. 4 Ziff. 5.1; Art. 21 LBV) 

200 % x QB I 

Der SBV unterstützt diese Änderung, es handelt sich hierbei 
um eine formelle und nicht um eine inhaltliche Anpassung. 

 

Anhang 8 

Ziff. 2.4.12 Titel 

2.4.12 Uferwiese Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 
«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

 

Anhang 8 3.2.4 (neu) Der Kanton kann die Kürzung nach Ziffer 3.2.3 Der SBV unterstützt diese Änderung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Ziff. 3.2.4 (neu) angemessen reduzieren, wenn nicht der gesamte gesöm-
merte Tierbestand betroffen ist. 

Anhang 8 

Ziff. 3.5 

3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 

Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträgen. Im ersten Wiederholungsfall 
werden die Kürzungen verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Beitragsaus-
schluss die Folge. 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
Fehlendes oder mangelhaftes Journal Düngerzufuhr (Art. 30) 

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Futterzufuhr (Art. 31) 

Fehlender Bewirtschaftungsplan (Art. 33), falls Bewirtschaf-
tungsplan erstellt wurde 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss Bewirt-
schaftungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss kantona-
len Auflagen (Art. 34) 

Fehlende oder mangelhafte Begleitdokumente oder Tierver-
zeichnisse (Art. 36) 

Fehlender oder mangelhafter Plan der Flächen (Art. 38) 

Fehlendes oder mangelhaftes Weidejournal oder Weideplan 
(Anh. 2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro fehlendes oder 
mangelhaftes Dokument oder 
pro fehlende oder mangelhafte 
Aufzeichnung, max. 3000 Fr. 
 
Kürzung wird erst vorgenom-
men, wenn der Mangel nach der 
Nachfrist weiter besteht bzw. die 
Aufzeichnung des laufenden 
Jahres oder des Vorjahres nicht 
nachgereicht wurde.  

Der SBV lehnt die vorgeschlagene zweifache Verschärfung 
ab (Kürzung sofort ohne Setzen einer angemessenen 
Nachfrist und bereits dann, wenn ein Dokument nur 
mangelhaft, also z. B. nicht vollständig ausgefüllt ist). Der 
SBV fordert, dass in jedem Fall eine Nachfrist gesetzt wird 
und erst danach im begründeten Fall eine Kürzung erfolgt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.6.2 

3.6.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-
haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-
zent so wird sie nicht berücksichtigt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert. Der SBV erachtet den 
Vorschlag als nicht verhältnismässig in Bezug auf 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Kosten/Nutzen.  

Anhang 8 

Ziff. 3.7.2 

3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-
haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-
zent so wird sie nicht berücksichtigt. 

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert.Wir erachten den 
Vorschlag als nicht verhältnismässig in bezug auf 
Kosten/Nutzen.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.4 Bst. a und n (neu) 

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die 
ständige Behirtung der Schafe 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Bis 499 Schafe: keine oder unge-
nügende Herdenführung durch einen 
Hirten oder eine Hirtin mit Hunden; ab 
500 Schafen: keine oder ungenü-
gende Herdenführung durch mindes-
tens zwei Hirten oder zwei Hirtinnen 
mit Hunden (Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. (neu) Die Entlöhnung von Hirten 
und Hirtinnen im Anstellungsverhält-
nis entspricht nicht mindestens den 
branchenüblichen Standards (Art. 48 
Abs. 1) 

15% 

Beide Vorgaben werden aus den oben erwähnten Gründen 
abgelehnt.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.6 

3.7.6 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für Schafe bei Umtriebsweide mit Herden-
schutzmassnahmen 

Der SBV lehnt die Verbindung zur Jagdgesetzgebung aus 
bereits erwähnten Gründen ab. Daher braucht es auch die 
Bestimmungen gemäss Bst. b und c nicht.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Die Anforderungen an die Umtriebsweide gemäss 
den Bestimmungen nach Anhang 2 Ziff. 4.2 sind nicht 
erfüllt (Anh. 2, Ziff. 4.2a.1) 

15% 

b. (neu) Die Herdenschutzmassnahmen richten sich 
nicht nach den zumutbaren Schutzmassnahmen in 
Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV (Anh. 2, Ziff. 4.2a.2) 

Reduktion des Sömmerungsbeitrags 
auf den Ansatz für Umtriebsweide nach 
Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. b (Kürzung um 
280 Fr./NST) 

c. (neu) Die effektive Bestossung liegt über einer Her-
dengrösse von 300 Schafen (Art. 48 Abs. 2) 

Reduktion des Sömmerungsbei- 
trags auf den Ansatz für Umtriebs- 
weide nach Anhang 7 Ziff. 1.6.1 
Bst. b (Kürzung um 280 Fr./NST) 

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a treten 
rückwirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft 

Die rückwirkende Inkraftsetzung, damit die Bestimmungen 
auch für die Alpsaison 2022 angewendet werden können, 
wird begrüsst.  

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 45 Abs. 1 

1 Der Hangbeitrag für Rebflächen wird ausgerichtet für: 

a. Rebflächen in Hanglagen mit einer Neigung zwischen 30 
und 45 50 Prozent; 

b. Rebflächen in Hanglagen mit mehr als 45 50 Prozent 
Neigung; 

c. Rebflächen in Terrassenlagen mit mehr als 30 Prozent 
natürlicher Geländeneigung. 

d. (neu) Rebflächen in Terrassen ohne Mauer mit mehr als 
30 Prozent natürlicher Geländeneigung.  

 

 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Mechanisierung mit ge-
eigneten gezogenen Geräten bis zu einer Steigung von 45 % 
möglich bleibt. Ab dieser Steigung wird das Fahren mit gezo-
genen Geräten sehr gefährlich. Ab einer Steigung von 45 % 
steigt das Unfallrisiko um das Zehnfache, da die Maschinen 
regelmässig nahe am Punkt sind, an dem die Bodenhaftung 
nicht mehr gewährleistet ist. Es gab bereits Unfälle, weshalb 
es gerechtfertigt ist, die Untergrenze für die Gewährung von 
Beiträgen für starke Steigungen auf 45 % zu senken. 

Zu Bst. d (neu) : Es ist zu beobachten, dass in Regionen, in 
denen das Gefälle allgemein stark ist, die Weinberge in Ter-
rassen mit oder ohne Mauer angelegt sind. Die Arbeit in Ter-
rassen ohne Mauern ermöglicht die Mechanisierung von 
Weinbergen mit starkem Gefälle unter weitaus weniger ge-
fährlichen Bedingungen in klassischen Terrassen. Die Ter-
rassen ohne Mauer stellen eine große finanzielle Investition 
dar, die nicht vergütet oder subventioniert wird. Aus ökologi-
scher Sicht sind sie von echtem Interesse, um die Probleme 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

der Bodenerosion zu bekämpfen, die in konventionell bewirt-
schafteten Weinbergen in Hanglage oft ein Problem darstel-
len. Aus diesem Grund ist eine Einführung von Beiträgen für 
diese Form der Terrassierung nötig. 

Für « banquette » gibt es zur Zeit keine deutsche Überset-
zung, weshalb hier von Terrassen ohne Mauer gesprochen 
wird. Das BLW wird gebeten für diese Form der Terrassie-
rung eine geeignete Terminologie zu definieren.  



 
 

19/151 
 
 

BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SBV befürwortet ausdrücklich, dass die Einzelkulturbeiträge auf Leguminosen für die menschliche Ernährung ausgeweitet werden sollen und diese 
künftig gleichgestellt sind wie Leguminosen für die Futtermittelproduktion. Aus Sicht des SBV ist aber eine Ausweitung auf alle Kulturen für die direkte 
menschliche Ernährung sinnvoll und dort insbesondere auf jene, die über keinen Grenzschutz verfügen, wie beispielsweise Hafer, Quinoa, Süsskartoffeln 
oder Reis. Die Argumente, die in den Erläuterungen aufgeführt werden, treffen auf diese Kulturen genauso zu wie für die Leguminosen: mangelnder Grenz-
schutz, Nachfrage nach pflanzenbasierten Lebensmitteln, z.T. hohe klimatische Anforderungen. 

In den Genuss von EKB sollen somit alle Kulturen für die menschliche Ernährung kommen, die heute von keinem oder nur einem beschränkten Grenzschutz 
profitieren. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Beiträge über einen Zusatzkredit finanzie-
ren muss. Da der starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Produktion weiterzuentwi-
ckeln, wird eine überschaubare Zusatzfinanzierung auf eine breite Akzeptanz stossen. Es ist von überschaubaren Flächen auszugehen.  

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. d sowie Abs. 
3 Bst. c 

1 Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgen-
den Kulturen ausgerichtet: 

d. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen; 

f. Hafer für die menschliche Ernährung 

g. Nischenkulturen für die menschliche Ernährung: Quinoa, 
Reis, Süsskartoffeln, Buchweizen, Hanf, Hirse, Chia, Amar-
anth, usw.  

3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: 

c. Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, Öllein, 
Mohn, Saflor, Soja, Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen, 

Zu Abs. 1 Bst. d, f und g: Der SBV begrüsst die Aufnahme 
von Leguminosen für die menschliche Ernährung. Es wird 
zusätzlich beantragt alle übrigen Nischenkulturen, die für die 
menschliche Ernährung angebaut werden, auch aufzuneh-
men. Diese sind sehr gefragt mit der steigenden Nachfrage 
für pflanzenbasierte Lebensmittel. Die Produktion aus der 
Schweiz kann aber von der steigenden Nachfrage nicht pro-
fitieren, da auch diese keinen Grenzschutz haben. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB 
beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Bei-
träge über einen Zusatzkredit finanzieren muss. Da der 
starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an 
die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Pro-
duktion weiterzuentwickeln, sollte für eine Zusatzfinanzie-
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Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
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Motivazione / Osservazioni 

 

die vor ihrem druschreifen Zustand oder nicht zur Körnerge-
winnung geerntet werden; 

rung eine breite Akzeptanz gegeben sein. Sämtliche Ni-
schenkulturen belaufen sich Stand heute unter 2000 ha, eine 
überschaubare Fläche im Vergleich zu den rund 400'000 ha 
Ackerfläche.  

Art. 2 Bst. e Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen 
nach Artikel 6b Absatz 2 sowie für Hafer und Nischenkultu-
ren für die menschliche Ernährung: 1000 Franken 

Auch für die zusätzlich vorgeschlagene Kulturen soll der Ein-
zelkulturbeitrag CHF 1000.-/ha betragen. 

 

 

Art. 6b Abs. 2 2 Voraussetzung für die Gewährung des Beitrags für Mi-
schungen von Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen mit an-
deren Kulturen Getreide ist ein Gewichtsanteil der zu Bei-
trägen berechtigenden Kulturen von mindestens 30 Prozent 
im Erntegut. 

Beiträge für Mischkulturen sollen auch für andere Kulturen 
als Getreide gewährt werden. Da für geeignete Mischkultur-
partner viele Eigenschaften relevant sind, u.a. ähnlicher Ern-
tezeitpunkt, ist es sinnvoll, viele potenzielle Mischkultur-
partner zu haben, wie beispielsweise Leindotter, Lein oder 
Quinoa. An der ETHZ sind Versuche dazu am Laufen. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SBV ist mehrheitlich mit den Anpassungen einverstanden und begrüsst die Anpassungen, die zu Vereinfachungen der Kontrollen für die Bauernfamilien 
führen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 2 Bst. d und e 
(neu) 

2 Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verordnungen: 

d. Aufgehoben 

e. (neu) Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985, 
Anhang 2 Ziffer 55. 

Der SBV begrüsst die Anpassungen.  

 
[Bst. d. wird entsprechend der Stellungnahme zur Tierzucht-
verordnung angepasst) 

 

Art. 3 Abs. 1 und 5 1 Die Anforderungen der Verordnungen nach Artikel 1 Ab-
satz 2 Buchstaben b–c und e müssen mindestens innerhalb 
von acht Jahren kontrolliert werden. 

5 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen Grundkontrollen 
für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen Kanton un-
angemeldet durchzuführen. 

Der SBV begrüsst die Anpassungen und die formelle Anglei-
chung an die MNKPV, wobei die Änderungen keinen Ein-
fluss auf den Status-quo haben. 

 

Art. 5 Abs. 3 und 6 3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 Prozent der Ganzjah-
res-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-
grund der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben b 
und d vor Ort kontrolliert werden. 

6 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen risikobasierten 
Kontrollen für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen 
Kanton unangemeldet durchzuführen. 

Der SBV begrüsst die Anpassung, dass Neuanmeldungen 
von Direktzahlungsarten keine Kontrolle mehr nach sich zie-
hen, insbesondere, da viele (Neu)anmeldungen durch die 
neuen Programme der Pa. Iv. 19.475 generiert werden dürf-
ten. 
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Anhang 1 Titel 

Anweisungen zu den Grundkontrollen der Tierbestände und 
der Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 2 

Aufgehoben 

Der SBV begrüsst, dass die Flächen neu nicht mehr explizit 
vor Ort kontrolliert werden müssen und dadurch der Landwirt 
oder die Landwirtin während der Kontrolle entlastet wird. Der 
SBV erwartet jedoch, falls sich durch diese Art der Kontrolle 
Mängel oder Bedenken ergeben, dass diese vor Ort bestätigt 
werden und der Landwirt oder die Landwirtin dazu Auskunft 
geben und sich erklären kann. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SBV ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen. Die direkt betroffe-
nen Organisationen werden gebeten dies zu überprüfen und zu ergänzen.    

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. c 1 Diese Verordnung gilt für die Kennzeichnung folgender 
Erzeugnisse als biologische Produkte: 

c. Futtermittel-Ausgangsprodukte, Mischfuttermittel und 
Futtermittel, die nicht unter Buchstabe a fallen und für die 
Fütterung von Nutz- und Heimtieren verwendet werden 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 2 Abs. 5bis Bst. h (neu) 5bis Nicht zertifizierungspflichtig sind: 

h. (neu) die Vermarktung von unverpackten Erzeugnissen, 
ausgenommen Futtermitteln, sofern: 

1. die Erzeugnisse direkt den Konsumentinnen und Konsu-
menten abgegeben werden, 

2. das Unternehmen keine anderweitigen zertifizierungs-
pflichtigen Tätigkeiten nach Absatz 5 ausübt oder an Dritte 
vergibt, und 

3. die jährlich verkaufte Menge von 5000 Kilogramm nicht 
überschritten wird oder der Jahresumsatz unter 20 000 
Schweizer Franken liegt. 

Der SBV stimmt dieser Ausnahme zu.  

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 
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Art. 10 Abs. 2–5 (neu) 2 Die biologische Pflanzenproduktion erfolgt in lebendigem 
Boden in Verbindung mit Unterboden und Grundgestein. 

3 Jede Anbaumethode, bei der die Pflanzen, die natürli-
cherweise nicht in Wasser wachsen, ausschliesslich in ei-
ner Nährstofflösung oder in einem inerten Medium wurzeln, 
dem eine Nährstofflösung zugegeben wird (Hydrokultur), ist 
nicht zulässig. 

4 In folgenden Fällen ist Hydrokultur zulässig: 

a. Anbau von Pflanzen für die Produktion von Zierpflanzen 
und Kräutern in Töpfen, die den Konsumentinnen und Kon-
sumenten in den Töpfen verkauft werden; 

b. Anbau von Sämlingen oder Setzlingen in Behältnissen 
für die weitere Umpflanzung. 

5 Die Produktion von Sprossen durch die Befeuchtung von 
Saatgut und die Gewinnung von Chicoréesprossen aus-
schliesslich durch Eintauchen in klares Wasser ohne Nähr-
stofflösung ist zulässig. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 11 Abs. 1 Bst. c 1 Schädlinge, Krankheiten und Beikräuter müssen durch 
eine ganzheitliche Anwendung verschiedener Massnahmen 
reguliert werden. Zu diesem Zweck sind insbesondere fol-
gende Massnahmen zu treffen: 

c. physikalische Verfahren; 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 16i Bst. e (neu) Neben den allgemeinen Grundsätzen nach Artikel 3 gelten 
für die Herstellung verarbeiteter biologischer Lebensmittel 
folgende Grundsätze: 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 
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e. (neu) Der Einsatz von Zutaten oder Stoffen, die tech-
nisch hergestellte Nanomaterialien enthalten oder aus sol-
chen bestehen, ist nicht zulässig. 

Art. 16j Abs. 2 Bst. a. und 4 
(neu) 

2 Verarbeitete biologische Lebensmittel müssen folgende 
Anforderungen erfüllen: 

a. Das Erzeugnis muss überwiegend aus Zutaten landwirt-
schaftlichen Ursprungs hergestellt sein; bei der Bestim-
mung, ob ein Erzeugnis überwiegend aus Zutaten landwirt-
schaftlichen Ursprungs hergestellt ist, werden hinzugefüg-
tes Wasser und Kochsalz nicht berücksichtigt; Hefe und 
Hefeprodukte sowie Aromen werden zu den Zutaten land-
wirtschaftlichen Ursprungs gezählt. 

4 (neu) Das WBF kann die Anwendung bestimmter Verfah-
ren und Behandlungen einschränken oder verbieten. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 16k Abs. 3–5 3 Solange das WBF nicht über die Zulässigkeit von Erzeug-
nissen und Stoffen nach Artikel 16j Absatz 2 Buchstabe c 
entschieden hat, kann das BLW mittels Allgemeinverfügung 
ihre Verwendung auf Gesuch hin für einen Zeitraum von 
höchstens sechs Monaten bewilligen, wenn die lebensmit-
telrechtlichen Vorschriften erfüllt sind und eine temporäre 
Mangelsituation vorliegt. Diese Bewilligung kann zweimal 
für jeweils höchstens sechs Monate verlängert werden. 

4 (neu) Die Allgemeinverfügung nach Absatz 3 wird im Bun-
desblatt veröffentlicht. Das BLW informiert die Zertifizie-
rungsstellen unverzüglich über ihre Eröffnung und den Ein-
tritt von deren Rechtskraft. Die Abweisung eines Gesuchs 
nach Absatz 3 erfolgt als Einzelverfügung. 

5 (neu) Das WBF kann weitere Kriterien für die Bewilligung 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 
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oder den Entzug der Bewilligung von Erzeugnissen und 
Stoffen nach Absatz 3 definieren. 

Art. 18 Abs. 7 (neu) 7 (neu) Das WBF kann zusätzliche Vorschriften für die Ver-
wendung der Bezeichnungen nach Absatz 1 in Bezug auf 
natürliche Aromastoffe und Aromaextrakte erlassen. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 22 Bst. b Eingeführte Erzeugnisse dürfen als biologische Erzeug-
nisse gekennzeichnet werden, wenn: 

b. die Produktion einem Kontroll- und Zertifizierungsverfah-
ren unterliegt, welches jenem des 5. Kapitels gleichwertig 
ist oder dem Kontroll- und Zertifizierungsverfahren für Un-
ternehmensgruppen nach den Artikeln 34–36 der Verord-
nung (EU) 2018/848 entspricht. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 30ater Zertifikat 1 Die Zertifizierungsstelle nach Artikel 23a, 28 oder 29 oder 
gegebenenfalls die Kontrollbehörde nach Artikel 23a stellt 
jedem Unternehmen, das ihren Kontrollen unterliegt und in 
ihrem Tätigkeitsbereich die Anforderungen dieser Verord-
nung erfüllt, ein entsprechendes Zertifikat aus. Das Zertifi-
kat muss zumindest über die Identität des Unternehmens, 
die Kategorie der Erzeugnisse, für die das Zertifikat gilt, und 
seine Geltungsdauer Aufschluss geben. 

2 Erzeugniskategorien sind: 

a. unverarbeitete Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse, ein-
schliesslich Saatgut und anderes Pflanzenvermehrungsma-
terial; 

b. Tiere und unverarbeitete tierische Erzeugnisse; 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 
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c. verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Ver-
wendung als Lebensmittel bestimmt sind; 

d. Futtermittel; 

e. Wein; 

f. übrige Erzeugnisse. 

3 Das Zertifikat kann auch elektronisch ausgestellt werden, 
sofern seine Authentizität mittels einer anerkannten fäl-
schungssicheren elektronischen Methode gewährleistet ist. 

4 (neu) Die Zertifizierungsstellen sind verpflichtet, ein ge-
meinsames, aktualisiertes Verzeichnis der gültigen Zertifi-
kate zu veröffentlichen. Das BLW kann ihnen vorschreiben, 
wo die Zertifikate veröffentlicht werden müssen. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SBV ist mit den Anpassungen einverstanden. Es wird begrüsst, dass verheiratete Paare künftig Betriebs-Gemeinschaften bilden können, wie dies ja 
bereits bei nicht-verheirateten Paaren und Partnern der Fall ist. Auch wird unterstützt, dass Schwarzbrachen zur Bekämpfung von Erdmandelgras zur land-
wirtschaftlichen Nutzfläche gezählt werden.   

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Abs. 3 3 aufgehoben Der SBV akzeptiert diese Streichung. Mit dem weitgehenden 
Wegfall der Einkommens- und Vermögensgrenzen hat der 
Artikel keine Bedeutung mehr. Weitere Ziele, wie das Verhin-
dern von «Schein-Betrieben» oder das Zerstückelungsverbot 
werden durch Art. 6 und an weiteren Orten (z.B. in der DZV) 
sichergestellt.   

Mit der Streichung von Art. 2 Abs. 3 LB wird das BGBB nicht 
geändert. Gewerbe, die im Miteigentum der Eheleute erwor-
ben werden, können nicht aufgeteilt werden (Realteilungs-
verbot). Zudem verhindert Art. 29a Abs. 2 LBV, dass auf ei-
nem Gewerbe mehr als ein Betrieb nach Art. 6 LBV aner-
kannt werden kann. 

 

Art. 16 Abs. 4 (neu) 4 (neu) Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz 
an Erdmandelgras zählen in Abweichung von Absatz 1 
Buchstabe b zur landwirtschaftlichen Nutzfläche, wenn die 
zuständige kantonale Stelle eine Bewilligung zur Sanierung 
der Fläche mittels Schwarzbrache erteilt. Die Fläche ist ge-
mäss Publikation der Konferenz der kantonalen Pflanzen-
schutzdienste vom 11. August 2020 «Die Schwarzbrache 
als Instrument zur Erdmandelgrasbekämpfung» zu bewirt-
schaften. 

Der SBV begrüsst diese Anpassung. Schwarzbrachen sind 
ein wichtiges Instrument für die Erdmandelgrasbekämpfung. 
Bei der Umsetzung ist es für die Landwirtinnen und Land-
wirte wichtig, dass die befallene Fläche auch ohne Kultur 
während der Sanierungsphase zu Direktzahlungen berech-
tigt. 
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Art. 22 Abs. 2 2 Als Obstanlagen gelten geschlossene Anlagen mit folgen-
den Pflanzendichten: 

a. mindestens 300 Bäume je Hektare bei Äpfeln, Birnen, 
Zwetschgen, Pflaumen, Quitten, Kiwis, Holunder, Kaki, Fei-
gen, Haselnuss, Mandeln und Oliven; 

b. mindestens 200 Bäume je Hektare bei Aprikosen und 
Pfirsichen; 

c. mindestens 100 Bäume je Hektare bei Kirschen, Nuss-
bäumen und Edelkastanien ausserhalb von Selven. 

Der SBV begrüsst diese Anpassung.  
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SBV begrüsst die Neuauflage der SVV im Generellen. Sie führt zu einer wesentlich besseren Übersicht und klarerer Gliederung. 

Strukturverbesserungsmassnahmen haben in der Landwirtschaft einen hohen Stellenwert und helfen mit die landwirtschaftliche Produktion auf allen drei 
Ebenen nachhaltiger zu machen.  

Zusätzliche Massnahmen sollen die Umsetzung der Anpassungen im Rahmen der Pa.Iv. 19.475 begünstigen. Das ist zu begrüssen, allerdings muss auch 
sichergestellt werden, dass die benötigten finanziellen Mittel im Bundesbudget für die Finanzhilfen sichergestellt werden. Der SBV fordert daher, dass die 
finanziellen Mittel für die Strukturverbesserungsmassnahmen auf Bundes- und Kantonsstufe langfristig erhöht werden.  

Folgender Artikel fehlt in der revidierten SVV und muss noch integriert werden: Art. 4 der IBLV (Berücksichtigung der Lage der landwirtschaftlichen Nutzflä-
che). 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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1. Kapitel: Allgemeine Bestim-
mungen 

1. Abschnitt: Gegenstand so-
wie Formen der Finanzhilfen 

Art. 1 Gegenstand 

1 Diese Verordnung regelt die Voraussetzungen und das 
Verfahren für die Gewährung von Finanzhilfen für: 

a. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Tiefbau: 

1. Meliorationen, 

2. landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen, 

3. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 
des Wasserhaushalts, 

4. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum. 

b. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Hoch-
bau: 

1. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung oder 

Der SBV begrüsst diese Anpassung, welche zu einer besse-
ren Übersicht der möglichen Massnahmen führt.  
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Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte, 

2. landwirtschaftliche Ökonomie- und Wohngebäude und 
Anlagen, 

3. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen 
Bereich. 

c. Projekte zur regionalen Entwicklung. 

d. folgende zusätzlichen Strukturverbesserungsmassnah-
men: 

1. Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie ei-
ner besonders umwelt- und tierfreundlichen Produktion, 

2. Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zu-
sammenarbeit, 

3. Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaft-
licher Betriebe und Grundstücke. 

2 Sie legt die Aufsichtsmassnahmen und Kontrollen fest. 

 

 

 

 

 

 

 
Abs. 1 Bst. d Ziff. 1: Gemäss Anhang 7 sind keine Massnah-
men vorgesehen, die zu einer Förderung der Tiergesundheit 
führen. Dies ist zu korrigieren.  

Art. 2 Formen der Finanzhilfen 1 Die Finanzhilfen werden in Form von nicht rückzahlbaren 
Beiträgen und von Investitionskrediten ausgerichtet. 

2 Es werden Finanzhilfen ausgerichtet für: 

a. einzelbetriebliche Massnahmen; 

b. gemeinschaftliche Massnahmen; 

c. umfassende gemeinschaftliche Massnahmen. 

Der SBV begrüsst diese Anpassung, welche zu einer besse-
ren Übersicht der Finanzhilfen führt.  

 



 
 

32/151 
 
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

2. Kapitel: Gemeinsame Best-
immungen 

1. Abschnitt: Voraussetzungen 
für die Finanzhilfen 

Art. 3 Empfänger und Empfän-
gerinnen der Finanzhilfen 

1 Natürliche und juristische Personen können Finanzhilfen 
erhalten, sofern: 

a. das Vorhaben ein landwirtschaftliches Interesse nach-
weist, einen Beitrag zur Schaffung von Wertschöpfung in 
der Landwirtschaft, zur Stärkung der regionalen Zusam-
menarbeit oder zur Produktion verwertbarer Erzeugnisse 
aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung leistet, und; 

b. die natürlichen und juristischen Personen einen zivil-
rechtlichen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz haben; 

c. es sich bei den juristischen Personen um Kapitalgesell-
schaften nach Artikel 3 Absatz 2 DZV handelt. 

2 Natürliche Personen dürfen vor der geplanten Mass-
nahme das 65. Altersjahr noch nicht erreicht haben. Die Al-
tersbeschränkung gilt nicht für Massnahmen im Sömme-
rungsgebiet und für gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Keine Finanzhilfen erhalten Organisationen, an denen der 
Kanton oder eine kantonale Anstalt mehrheitlich beteiligt ist, 
es sei denn es handelt sich um Massnahmen solcher Orga-
nisationen zur Grundlagenbeschaffung, um Teilprojekte von 
Projekten zur regionalen Entwicklung, um Projekte der Ver-
sorgung von Wasser und Elektrizität oder wenn die Organi-
sation Eigentümerin eines Sömmerungsbetriebs ist. 

Zu Abs. 1: Der SBV lehnt die generelle Öffnung für juristi-
sche Personen ab, was zu einer Ungleichbehandlung gegen-
über den Bestimmungen des BGBB führen würde. Wenn ju-
ristische Personen in der SVV unterschiedlich zum BGBB 
behandelt werden, werden jetzt mit Finanzhilfen Strukturen 
unterstützt, die gemäss BGBB nicht geschützt sein werden.  

Zudem werden die juristischen Personen unterschiedlich be-
handelt: So sind juristische Personen gegenüber den Anfor-
derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-
nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-
gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 
mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-
schaftung nicht mehr erfüllt."). Daher ist die generelle Öff-
nung von juristischen Personen zurück zu stellen, bis die Be-
handlung der juristischen Person in der zukünftigen Agrarpo-
litik geklärt ist.  

Zu. Abs. 1 Bst. c: Juristische Personen können nur in Aus-
nahmefällen von Finanzhilfen profitieren, wie dies gemäss 
Art. 12 Abs. 2 Bst. a bereits heute der Fall ist. 

Zu Abs. 2: Es gibt viele gemeinschaftliche Massnahmen, 
welche als Miteigentümer Personen über dem Alter 65 ha-
ben. Dies kann z.B. bei Flurstrassen, Seilbahnen, etc. der 
Fall sein. Mit dem Ausschluss dieser Personengruppe könn-
ten landwirtschaftsrelevante Bestandteile innerhalb der Bei-
tragsberechnung ausgeschlossen werden. Dies wäre für ge-
meinschaftliche Massnahmen suboptimal. 

Zu Abs. 3: Auch wenn Wasser- oder Energieversorgungsun-
ternehmungen im Eigentum oder der Verfügungsmacht der 
Gemeinden oder Kantone sind, sollten sie nicht  per se von 
Finanzhilfen ausgeschlossen werden, da die Kosten für sol-
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che Projekte sehr hoch ausfallen. Massgebend soll dabei je-
doch immer die landwirtschaftliche Relevanz sein.   

Art. 4 Ort der Umsetzung der 
Massnahmen 

Finanzhilfen werden nur ausgerichtet für Massnahmen, die 
in der Schweiz umgesetzt werden. Ausgenommen sind 
Massnahmen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a, für die 
es zweckmässig ist, dass Teile davon im angrenzenden 
Ausland errichtet werden. 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Art. 5 Eigentum an den unter-
stützten Bauten und Anlagen 

1 Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeempfängerinnen 
müssen den Betrieb und die unterstützten Bauten und Anla-
gen in Eigentum führen. 

2 Pächter und Pächterinnen von Betrieben können Finanz-
hilfen erhalten sofern ein Baurecht errichtet wird. Für Mass-
nahmen des Tiefbaus, Massnahmen zur Förderung der 
Tiergesundheit sowie einer besonders umwelt- und tier-
freundlichen Produktion und für Massnahmen, für die aus-
schliesslich Investitionskredite gewährt werden, muss kein 
Baurecht errichtet werden. Die Dauer der Grundpfandsi-
cherheit sowie des Pachtvertrags richtet sich nach der 
Rückzahlungsfrist des Investitionskredites. 

3 Wenn ein Baurecht errichtet wird, muss es für mindestens 
20 Jahre errichtet werden. Gleiches gilt für den landwirt-
schaftlichen Pachtvertrag für den Betrieb. Der Pachtvertrag 
ist im Grundbuch anzumerken. 

4 Bei Projekten zur regionalen Entwicklung gilt die Voraus-
setzung nach Absatz 1 auch als erfüllt, wenn die unter-
stützte Baute oder Anlage im Eigentum eines Teilprojektträ-
gers oder einer Teilprojektträgerin ist. 

 
 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 3: Die Verkürzung der Vertragsmindestdauer auf 20 
Jahre für Baurechts- und Pachtverträge stellen eine Verein-
fachung dar. Mittels anderer Bestimmungen wird die Bedeu-
tung der eigenen Bewirtschaftung weiterhin sichergestellt. 

Allerdings muss bemerkt werden, dass bei Baurechten, die 
ins Grundbuch eingetragen werden dürfen (nur selbständige 
und dauernde Baurechte, Art. 779 Abs. 3 ZGB) und belehnt 
werden sollen, immer noch eine Vertragsdauer von mindes-
tens 30 Jahren notwendig ist (Art. 22 Grundbuchverordnung, 
SR 211.432.1). Ein Baurecht für 20 Jahre kann also nicht ins 
Grundbuch aufgenommen und auch nicht belehnt werden.   
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Art. 6 Betriebsgrösse 1 Finanzhilfen werden folgenden Betrieben nur ausgerich-
tet, wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens 
einer Standardarbeitskraft (SAK) besteht: 

a. landwirtschaftliche Betriebe; 

b. Betriebe des produzierenden Gartenbaus; 

c. Betriebe zur Produktion von Pilzen, Sprossen- oder ähnli-
chen Erzeugnissen; 

d. Gemeinschaften von Betrieben nach den Buchstaben a-
c. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK: 

a. für Massnahmen im landwirtschaftsnahen Bereich; 

b. für Massnahmen in den Bergzonen III und IV zur Siche-
rung der Bewirtschaftung; 

c. Für Massnahmen in Gebieten des Berg- und Hügelge-
biets zur Sicherung der Bewirtschaftung und einer genü-
genden Besiedelungsdichte. 

3 Nicht landwirtschaftliche Gewerbe müssen keine Mindest-
betriebsgrösse nachweisen. 

4 Für gemeinschaftliche Massnahmen müssen mindestens 
zwei landwirtschaftliche Betriebe oder zwei Betriebe des 
produzierenden Gartenbaus eine Betriebsgrösse von je 
0,60 SAK nachweisen, ausgenommen sind Betriebe in den 
Bergzonen I bis IV und Sömmerungsbetriebe.  

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2: Grundsätzlich sollen Finanzhilfen zur Strukturver-
besserung Betrieben zur Verfügung stehen, die eine Zukunft 
haben, dazu trägt auch eine minimale die Grösse bei. Der 
SBV begrüsst jedoch, dass in den beschriebenen Fällen 
(Abs.2 Bst. a-c) nur 0.6 statt 1.0 SAK als Voraussetzung nö-
tig sind. Dies trägt dazu bei, die landwirtschaftliche Bewirt-
schaftung auch in weniger begünstigteren Regionen sicher-
zustellen. Zu beachten ist jedoch, dass z.T. auch in tiefer ge-
legenen Zonen Massnahmen zur Sicherung der Bewirtschaf-
tung notwendig sind. 

 

 

Zu Abs. 4: Es gibt oft gemeinschaftliche Massnahmen für 
Feldwege oder Alperschliessungen, welche Gebiete beinhal-
ten, bei denen keine eigentlichen Hauptbetriebsstandorte er-
schlossen werden. Die Projekte sind jedoch sehr wohl land-
wirtschaftsrelevant, da die Feld- oder Alperschliessungen für 
die landwirtschaftliche Produktion zentral sind. Es ist jedoch 
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5 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besie-
delung nach Absatz 2 Buchstabe c sind in Anhang 1 festge-
legt. 

6 Zusätzlich zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-
verordnung vom 7. Dezember 1998 können für die Bestim-
mung der Betriebsgrösse die SAK-Faktoren nach Artikel 2a 
der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. 
Oktober 1993 herangezogen werden. 

richtig, dass solche Massnahmen mit einem reduzierten Satz 
unterstützt werden, wie dies heute bereits der Fall ist. 

 

Art. 7 Eigenfinanzierung 1 Finanzhilfen werden nur gewährt, wenn der Gesuchsteller 
oder die Gesuchstellerin mindestens 15 Prozent der Investi-
tionskosten nicht mit öffentlichen Mitteln finanziert. 

2 Keine minimale Eigenfinanzierung ist notwendig für die 
Starthilfe nach Artikel 43 Absatz 2 Buchstabe a, für gemein-
schaftliche Massnahmen im Tiefbau nach Artikel 13 Absatz 
1 und für Vorhaben der öffentlichen Hand. 

Zu Abs. 1: Die minimale Eigenfinanzierung von 15 % stellt si-
cher, dass eine minimale Eigenverantwortung für die Investi-
tion erhalten bleibt und in einem zumutbaren Masse eigene 
Mittel und andere Finanzierungsquellen dafür eingesetzt 
werden. 

 

Art. 8 Beitrag des Kantons 1 Der Kantonsbeitrag ist in Form einer nicht rückzahlbaren 
Geldleistung zu gewähren. 

2 Der minimale Kantonsbeitrag beträgt: 

a. bei einzelbetrieblichen Massnahmen: 100 Prozent des 
Beitrags des Bundes; 

b. bei gemeinschaftlichen Massnahmen: 90 Prozent des 
Beitrags des Bundes; 

c. bei umfassenden gemeinschaftlichen Massnahmen und 
Projekten zur regionalen Entwicklung: 80 Prozent des Bei-
trags des Bundes. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt.  
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3 Er gilt auch für Massnahmen nach Artikel 2 Absatz 1 
Buchstaben a und b, die im Rahmen eines Projektes zur re-
gionalen Entwicklung realisiert werden. 

4 Beiträge von Gemeinden und öffentlich-rechtlichen Kör-
perschaften sowie von Anstalten, die hoheitliche Aufgaben 
wahrnehmen und nicht unmittelbar am Vorhaben beteiligt 
sind, können an den Kantonsbeitrag angerechnet werden. 

5 Zur Behebung von ausserordentlichen Naturereignissen 
sowie für Grundlagenbeschaffungen und Vorabklärungen 
kann das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) im Einzelfall 
den Mindestbeitrag des Kantons herabsetzen oder darauf 
verzichten. 

Art. 9 Wettbewerbsneutralität 1 Für folgende Massnahmen werden Finanzhilfen nur ge-
währt, wenn im wirtschaftlich relevanten Einzugsgebiet 
keine direkt betroffenen Gewerbebetriebe im Zeitpunkt der 
Publikation des Gesuches bereit und in der Lage sind, die 
vorgesehene Aufgabe gleichwertig zu erfüllen: 

a. Projekte zur regionalen Entwicklung; 

b. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung und 
Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

c. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Be-
reich; 

d. Aufbau von bäuerlichen Selbsthilfeorganisationen im Be-
reich der marktgerechten Produktion und der Betriebsfüh-
rung; 

Zu Abs. 1: In der französischen Fassung werden Gewerbe-
betriebe als «entreprise artisanale» übersetzt. Dabei handelt 
es sich bei diesen beiden Begriffen nicht um Synonyme. Das 
BLW wird gebeten eine klare Definition des Begriffs «Gewer-
bebetrieb» bzw. «entreprise artisanale» zu machen.  
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e. gemeinsame Anschaffung von Maschinen und Fahrzeu-
gen. 

2 Der Kanton publiziert vor der Genehmigung des Vorha-
bens die Gesuche für Massnahmen nach Absatz 1 im Pub-
likationsorgan des Kantons. 

3 Direkt betroffene Gewerbebetriebe im wirtschaftlich rele-
vanten Einzugsgebiet können bei der zuständigen kantona-
len Stelle Einsprache gegen die staatliche Mitfinanzierung 
erheben. 

4 Die Feststellung der Wettbewerbsneutralität richtet sich 
nach dem kantonalen Recht. 

2. Abschnitt: Anrechenbare 
Kosten 

Art. 10 Anrechenbare Kosten 

1 Folgende Kosten sind anrechenbar: 

a. Baukosten inklusive mögliche Eigenleistungen und Mate-
riallieferungen, Planungs-, Projektierungs- und Bauleitungs-
kosten sowie durch das Projekt verursachte Kosten der 
amtlichen Vermessung; 

b. Gebühren aufgrund von Bundesgesetzen sowie durch 
das Projekt verursachte kantonale Gebühren; 

c. Notariatskosten; 

d. Wasseranschlussgebühren. 

2 Die Höhe der anrechenbaren Kosten wird nach den fol-
genden Kriterien festgelegt: 

a. landwirtschaftliches Interesse; 

 

Zu Abs. 1 Bst. a müssen Eigenleistungen und Materialliefe-
rungen explizit erwähnt werden, da dies in der aktuellen Ver-
ordnung ebenfalls festgehalten ist.  
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b. weitere Interessen der Öffentlichkeit. 

3. Abschnitt: Gemeinsame 
Bestimmungen für Investiti-
onskredite 

Art. 11 Rückzahlungsfristen 
für Investitionskredite 

1 Investitionskredite sind innert 20 und die Starthilfe innert 
14 Jahren nach der Schlusszahlung zurückzuzahlen. Die 
Frist beginnt spätestens zwei Jahre nach der ersten Teil-
zahlung. Ein Aufschub und die Stundung der Rückzahlung 
bei finanziellen Schwierigkeiten sind innerhalb der maxima-
len Fristen zulässig. 

2 Der Kanton kann die jährlichen Rückzahlungen mit den 
Leistungen des Bundes an den Kreditnehmer verrechnen. 

3 Investitionskredite können auch nach der Bauphase zur 
Verminderung der Restkostenbelastung gewährt werden. 

4 Werden die Investitionskredite für gemeinschaftliche Mas-
snahmen in Form von Baukrediten zur Erleichterung der Fi-
nanzierung in der Bauphase gewährt, so sind sie innert 3 
Jahre zurückzuzahlen. Pro Vorhaben darf nur ein Baukredit 
laufen. 

5 Für Massnahmen des Tiefbaus sind Baukredite und In-
vestitionskredite nicht gleichzeitig für das gleiche Vorhaben 
möglich. 

6 Es werden keine Investitionskredite unter 20 000 Franken 
gewährt. Gleichzeitig gewährte Investitionskredite für ver-
schiedene Massnahmen können zusammengezählt wer-
den. 

Die Erhöhung der Rückzahlungsfrist für Starthilfen von 12 
auf 14 Jahre gibt etwas mehr Spielraum und wird vom SBV 
begrüsst. 
Die minimalen Beträge für Investitionskredite und Starthilfe 
entsprechen aktuell gültigen Regelungen. 

 

 

Art. 12 Sicherung von Investiti-
onskrediten 

1 Investitionskredite sind, wenn möglich, gegen Realsicher-
heiten zu gewähren. 

2 Soweit der Kreditnehmer oder die Kreditnehmerin kein 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 
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bestehendes Grundpfandrecht auf den Kanton übertragen 
kann, ist der Kanton befugt, zusammen mit dem Entscheid 
über die Kreditgewährung die Errichtung eines Grundpfand-
rechts zu verfügen. Eine solche Verfügung gilt als Ausweis 
für das Grundbuchamt zur Eintragung des Grundpfands im 
Grundbuch. 

2. 3. Kapitel: Tiefbaumassnah-
men 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 13 Unterstützte Massnah-
men 

1 Finanzhilfen werden für folgende Massnahmen gewährt: 

a. Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen, 
Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur 
Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur; 

b. landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen: Erschlies-
sungsanlagen wie Wege, Seilbahnen und ähnliche Trans-
portanlagen; 

c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 
des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Entwässerun-
gen und Verbesserungen von Bodenstruktur und -aufbau; 

d. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum wie Wasser- 
und Elektrizitätsversorgungen, Anschlüsse der Grundver-
sorgung im Fernmeldewesen an fernmeldetechnisch nicht 
erschlossenen Orten. 

2 Massnahmen nach Absatz 1 Buchstaben b-d können ein-
zelbetriebliche oder gemeinschaftliche Massnahmen sein. 
Die Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a sind aus-
schliesslich gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die überwiegend ei-
nem Betrieb zugutekommen. Gemeinschaftlich sind Mass-
nahmen, die mehreren Betrieben zugutekommen sowie 

 
 

 

 

 

 
Zu c: Bezüglich Massnahmen im Bereich des Wasserhaus-
halts sollten konkret auch Wasserspeicherungen in Betracht 
gezogen werden.  
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Massnahmen für Sömmerungsbetriebe. 

4 Bauten und Anlagen in der Bauzone, die nicht zu einem 
landwirtschaftlichen Gewerbe gehören, werden grundsätz-
lich nicht unterstützt; ausgenommen sind der Landwirt-
schaft dienende Infrastrukturen, die zwingend in oder an-
grenzend an Bauzonen realisiert werden müssen. 

 
Zu Abs. 4: Wenn Tiefbaumassnahmen für das Betriebszent-
rum eines landwirtschaftlichen Gewerbes, das in der 
Bauzone liegt, notwendig werden, sollten auch in diesen Fäl-
len Massnahmen möglich sein. Warum das Betriebszentrum 
in der Bauzone nicht unterstützt werden soll, obwohl dieses 
dem BGBB unterstellt ist, ist nicht nachvollziehbar. 

Art. 14 Finanzhilfen für beglei-
tende Massnahmen 

Zur Begleitung der Massnahmen nach Artikel 13 werden Fi-
nanzhilfen gewährt für: 

a. Massnahmen für die Wiederherstellung oder für den Er-
satz bei Beeinträchtigung schützenswerter Lebensräume 
nach Artikel 18 Absatz 1ter des Bundesgesetzes vom 1. 
Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz sowie Ersatz-
massnahmen nach Artikel 7 des Bundesgesetzes vom 4. 
Oktober 1985 über Fuss- und Wanderwege; 

b. weitere Massnahmen zur Aufwertung von Natur und 
Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen der 
Umweltschutz- und der Jagdgesetzgebung, insbesondere 
die Förderung der Biodiversität, der Landschaftsqualität und 
des Umgangs mit Grossraubtieren. 

 

 
Zu Bst. a: Solche Massnahmen sollen über die Budgets in 
den Bereichen des NHG bzw. Langsamverkehr finanziert 
werden. Es handelt sich dabei nicht um landwirtschaftliche 
Interessen.  

 

Zu Bst. b: Die Präsenz von Grossraubtieren führt v.a. im 
Sömmerungsgebiet zu zum Teil hohen Investitionen. Der 
SBV begrüsst deshalb, dass dies nun durch die Verordnung 
explizit abgedeckt wird. 

 

Art. 15 Finanzhilfen für Grund-
lagenbeschaffungen und Vor-
abklärungen 

Zur Vorbereitung von Massnahmen nach Artikel 13 werden 
Finanzhilfen gewährt für: 

a. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-
keit und zur Vorbereitung von konkreten Projekten; 

b. den «Entwicklungsprozess ländlicher Raum»; 

c. Untersuchungen und Studien von nationalem Interesse 

Grundlagenbeschaffung und Vorabklärungen gehören zu ei-
nem Projekt dazu und können Kosten verursachen. Es ist 
richtig, dass auch für diese Kosten Finanzhilfen entrichtet 
werden können. Deren Kosten müssen aber in einem «gu-
ten» Verhältnis zu den Gesamtkosten und zum Wert der ei-
gentlichen Massnahme sein. Der Nutzen für die Landwirt-
schaft muss dabei klar im Vordergrund stehen.  
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und mit Praxisrelevanz für Strukturverbesserungen. 

Art. 16 Unterstützte Arbeiten 
bei Bauten und Anlagen 

1 Bei Massnahmen nach Artikel 13 werden im Laufe des 
Lebenszyklus der Bauten und Anlagen Finanzhilfen ge-
währt für: 

a. den Neubau, die Sanierung, den Ausbau der Bauten und 
Anlagen zur Anpassung an höhere Anforderungen oder den 
Ersatz der Bauten und Anlagen nach Ablauf der techni-
schen Lebensdauer; 

b. die Wiederherstellung nach Elementarschäden und die 
Sicherung von landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen so-
wie von Kulturland; 

c. die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen, 
landwirtschaftlichen Entwässerungen, Trockensteinmauern 
und Suonen. 

d. den Neubau und die Sanierung von Bewässerungsanla-
gen für landwirtschaftlichen Kulturen. 

e. den Neubau und die Sanierung von Entwässerung (Drai-
nagen) auf produktiven landwirtschaftlichen Nutzflächen.  

2 Die periodische Wiederinstandstellung umfasst: 

a. bei Weganlagen die Erneuerung der Fahrbahnabde-
ckung von Kieswegen und Belagswegen sowie die In-
standstellung der Wegentwässerung und von Kunstbauten; 

b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen das Spülen von 
Entwässerungsleitungen und Kanalfernsehen; 

c. bei Trockensteinmauern, die einer landwirtschaftlichen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Bst. d und e (neu): Be- und Entwässerungsanlagen für 
landwirtschaftliche Nutzflächen können aus Sicht einer pro-
duktiven Nahrungsmittelproduktion durchaus Sinn machen. 
Das muss zwar gegenüber anderen Zielen (z.B. ökologische 
Anliegen) abgewogen werden, sollte deshalb aber nicht a 
priori von der Förderung mit Finanzmitteln ausgeschlossen 
sein. 

Zu einer Bewässerungsanlage gehört auch ein geeigneter 
Wasserspeicher. Der Bau oder die Sanierung eines solchen 
soll ebenfalls im Rahmen von Strukturverbesserungsmass-
nahmen finanziell unterstützt werden.  
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Nutzung dienen, die Instandstellung und Sicherung von 
Fundation, Mauerkörper, Krone und Treppen; 

d. bei Suonen (Wasserleitungen) die Instandstellung und 
Sicherung der Borde und Stützmauern, die Abdichtung, der 
Erosionsschutz sowie das Ausholzen. 

2. Abschnitt: Voraussetzungen 

Art. 17 Allgemeine Vorausset-
zungen 

1 Massnahmen werden unterstützt sofern sie Landwirt-
schaftsbetrieben, Pilz-, Sprossen- und ähnlichen Produkti-
onsbetrieben, Betrieben des produzierenden Gartenbaus, 
Fischerei- oder Fischzuchtbetrieben zugutekommen.  

2 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investitionen müssen gewährleistet sein. Als Richtwert zur 
Beurteilung der Tragbarkeit gilt die Restkostenbelastung 
gemäss Anhang 2. 

3 Die anrechenbaren Kosten nach Artikel 10 Absatz 1 
Buchstabe a werden in einem Submissionsverfahren nach 
kantonalem Recht ermittelt. Das wirtschaftlich günstigste 
Angebot ist die Grundlage für die Festlegung der anrechen-
baren Kosten. 

Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt.  

Art. 18 Voraussetzungen für 
einzelbetriebliche Massnah-
men 

1 Für einzelbetriebliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn der Betrieb Gesuchssteller/die Gesuchsstel-
lerin zum Bezug von Direktzahlungen berechtigt ist. 

2 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

Nicht nur der Betrieb, auch der/die GesuchsstellerIn müssen 
Anforderungen erfüllen.  

Der SBV unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 
der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 
Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
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als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

Art. 19 Voraussetzungen für 
gemeinschaftliche Massnah-
men und für umfassende ge-
meinschaftliche Massnahmen 

1 Für gemeinschaftliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn die Massnahmen funktional oder organisato-
risch eine Einheit darstellen. 

2 Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen müssen 
sich zudem auf ein natürlich oder wirtschaftlich abgegrenz-
tes Gebiet erstrecken und neben der Nahrungsmittelerzeu-
gung den ökologischen Ausgleich und die Vernetzung von 
Biotopen fördern. Diese Voraussetzung gilt als erfüllt bei: 

a. Gesamtmeliorationen mit Infrastruktur- und Biodiversi-
tätsfördermassnahmen; 

b. Massnahmen baulicher Art nach Artikel 13, in deren Bei-
zugsgebiet eine Gesamtmelioration nicht angezeigt ist, die 
aber einen erheblichen Abstimmungsbedarf erfordern, min-
destens von regionaler Bedeutung für die Landwirtschaft 
sind und Biodiversitätsfördermassnahmen beinhalten. 

 

 

Zu Abs. 2: Bei der Beurteilung solcher Massnahmen soll 
auch der Einfluss auf die Nahrungsmittelproduktion einbezo-
gen werden. 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Bei Landumlegungen wurde die Infrastruk-
tur bisher ausdrücklich erwähnt (Art. 11 Abs. 2 Bst. a SVV). 

 

Art. 20 Anlagen und Massnah-
men im Bereich des Bodens 
und des Wasserhaushalts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden gewährt, 
wenn die Anlage der Ertragssicherung bei nachgewiesenen 
Einbussen bei der Quantität oder Qualität oder dem Schutz 
der Kulturen dient. Voraussetzung ist eine vorausschau-
ende Planung der Wasserressourcen, so dass auf mittlere 
Sicht genügend Wasser für die geplante Massnahme ver-
fügbar sein wird. 

Zu Abs. 1: Es muss definiert werden was unter einer voraus-
schauenden Planung der Wasserressourcen gemeint ist.  
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2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen werden für die 
Wiederherstellung bestehender Anlagen in für den Betrieb 
oder regional wichtigen landwirtschaftlichen Ertragsflächen 
gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten oder verbunden 
mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssicherung von Frucht-
folgeflächen (FFF) kann auch der Neubau von Anlagen un-
terstützt werden. 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein-
trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-
keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 
Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-
struktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaus-
halts führt und nicht über Abgaben aus der Raumplanungs- 
und Umweltschutzgesetzgebung finanziert werden kann. 

Zu Abs. 2: Es sollen auch für den einzelnen Betrieb wichtige 
Flächen einbezogen sein. 

 

 

 
Zu Abs. 3: Die Aufwertung von anthropogen beeinträchtigten 
Böden soll nicht mit Finanzhilfen unterstützt werden, wenn 
dafür andere Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung ste-
hen (z. B. Abgaben bei Einzonungen von Fruchtfolgeflächen 
oder zur Sanierung von Altlasten). 

Art. 21 Basisinfrastrukturen im 
ländlichen Raum 

Finanzhilfen an Wasser-, und Elektrizitätsversorgungen und 
fernmeldetechnische Erschliessungen werden im Berg-, 
Hügel- und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit Spe-
zialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen können 
auch in der Talzone unterstützt werden. 

Im Berggebiet sind die Erstellungskosten für fernmeldetech-
nische Infrastrukturen wesentlich höher. Ein rein privater 
Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage führen deshalb 
gesellschaftlich gesehen zu einer ungenügenden regionalen 
Versorgung. Fehlt jedoch die Basisinfrastruktur, werden die 
Landwirtschaft und die gesamte regionale Wertschöpfung in 
ihrer wirtschaftlichen Entwicklung eingeschränkt und von der 
weiteren Entwicklung (z.B. Digitalisierung) abgeschnitten.  

 

3. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

 Insbesondere durch die Umsetzung der Pa.Iv. 19.475 sind 
zum Teil auch neue Projekte vorgesehen, die durch Finanz-
hilfen der Strukturverbesserungen mitfinanziert werden. Da-
mit es bei den übrigen, nach wie vor wichtigen Fördergegen-
ständen nicht zu einer «Verdünnung» kommt, ist wichtig fi-
nanzpolitisch dafür zu sorgen, dass die Mittel dafür vorhan-
den sind. 
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Art. 22 Anrechenbare und 
nicht anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten nach Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Kosten für den Landerwerb im Zusammenhang mit öko-
logischen Massnahmen nach Art. 14 bis maximal zum acht-
fachen Ertragswert; 

b. eine einmalige Entschädigung bis höchstens 1200 Fran-
ken pro Hektar an Verpächter und Verpächterinnen für das 
Recht zur Weitergabe des Pachtlandes durch eine Pacht-
landorganisation, sofern das Pachtland 12 Jahre zur Verfü-
gung gestellt wird; 

c. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

2 Nicht anrechenbar sind insbesondere: 

a. Kosten infolge nicht projekt- oder fachgemäss ausgeführ-
ter Arbeiten; 

b. Kosten infolge offensichtlich unsorgfältiger Projektierung, 
mangelhafter Bauleitung oder nicht bewilligter Projektände-
rungen; 

c. Kosten für den Landerwerb, die nicht unter Absatz 1 
Buchstabe a fallen; 

d. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

e. Kosten für die Anschaffung von beweglichem Inventar 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Bst. c: Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb eine Ent-
schädigung für die Duldung von Dienstbarkeiten durch be-
nachbarte Grundeigentümer nicht als anrechenbare Kosten 
anerkannt werden. Wenn mit der Einräumung einer Dienst-
barkeit die Landerwerbskosten eingespart werden, sollte zur 
Gleichbehandlung auch die Entschädigung für die Einräu-
mung einer Dienstbarkeit als anrechenbare Kosten aner-
kannt werden. 
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und von Inneninstallationen sowie für Betrieb und Unterhalt; 

f. Verwaltungskosten, Sitzungsgelder, Versicherungsprä-
mien und Zinsen; 

g. bei Elektrizitätsversorgungen der Netzkostenbeitrag für 
den Anschluss an das vorgelagerte Verteilnetz. 

3 Bei Anschlüssen der Grundversorgung im Fernmeldewe-
sen an fernmeldetechnisch nicht erschlossenen Orten sind 
nur die Kosten anrechenbar, die nach Artikel 18 Absatz 2 
der Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste 
von den Kunden und Kundinnen übernommen werden müs-
sen. 

4 Bei Entwässerungsanlagen und der Aufwertung von Bö-
den ist maximal der achtfache Ertragswert anrechenbar. 

Art. 23 Anrechenbare Kosten 
für die periodische Wiederin-
standstellung 

1 Für die periodische Wiederinstandstellung nach Artikel 16 
Absatz 2 sind höchstens folgende Kosten anrechenbar: 

a. bei Weganlagen, pro km Weg: 
Kieswege: 

Franken 

1. Normalfall 
25 000  
30 000 

2. mit mässigen Mehraufwendungen 40 000 
3. mit hohen Mehraufwendungen 50 000 
Belagswege:  
1. Normalfall 40 000 
2. mit mässigen Mehraufwendungen 50 000 
3. mit hohen Mehraufwendungen 60 000 
b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen, 
pro km: 

5 000 

Zu Abs. 1: Bisher wurden für alle Weganlagen 30 000 CHF 
angerechnet. Dies soll auch bei einer Differenzierung zwi-
schen Kies- und Belagswegen beibehalten werden.  
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c. bei Trockensteinmauern mit landwirtschaftli-
cher Nutzung, pro m2 Mauer 
Trockensteinmauern von Terrassen: 

 

1. Mauer bis 1.5 m hoch 650 
2. Mauer zwischen 1.5 m und 3 m hoch 1 000 
Übrige Trockensteinmauern 200 
d. bei Suonen (Wasserleitungen), pro m Kanal 100 

 

2 Als Mehraufwendungen bei Weganlagen gelten die In-
standstellung und punktuelle Ergänzungen von Kunstbau-
ten und Entwässerungen sowie Erschwernisse infolge Ge-
lände, Untergrund und grossen Distanzen. Anhang 3 legt 
fest, wie die Mehraufwendungen zu bestimmen sind. 

3 Sind die anrechenbaren Kosten höher als die effektiven 
Baukosten, werden sie entsprechend reduziert. 

4 Werden Massnahmen zur periodischen Wiederin-
standstellung von Entwässerungen im Rahmen eines Ge-
samtkonzeptes vorgenommen, sind die effektiven Kosten 
nach Artikel 2 anrechenbar. 

5 Bei Trockensteinmauern und Suonen werden die in Stand 
zu stellenden Objekte aufgrund eines Gesamtkonzepts fest-
gelegt. Dessen Erstellung kann als Grundlagenbeschaffung 
unterstützt werden. 

6 Für nichtlandwirtschaftliche Interessen müssen keine Ab-
züge an den anrechenbaren Kosten gemacht werden. Vo-
raussetzung für die Unterstützung ist, dass das landwirt-
schaftliche Interesse mindestens 50 Prozent beträgt. 
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Art. 24 Beiträgssätze 1 Folgende maximale Beitragssätze an die anrechenbaren 
Kosten werden gewährt: 

2 Für Wiederherstellungen nach Elementarschäden und für 
periodische Wiederinstandstellungen kommen die Bei-
tragssätze für gemeinschaftliche Massnahmen zur Anwen-
dung. 

3 Der Beitrag kann zur administrativen Vereinfachung auch 
als fixer Betrag festgelegt und ausgerichtet werden. Dieser 
darf nicht höher sein, als der Beitrag gemäss maximalem 
Beitragssatz. 

a. für umfassende gemeinschaftliche Massnah-
men: 

Prozent 

1. in der Talzone 34 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

40 

b. für gemeinschaftliche Massnahmen:  
1. in der Talzone 27 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 30 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

33 

c. für einzelbetriebliche Massnahmen  
1. in der Talzone 20 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 23 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

26 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 

 

Art. 25 Zusatzbeiträge 1 Die Beitragssätze können für folgende Zusatzleistungen 
maximal um je 3 Prozentpunkte erhöht werden: 

a. Aufwertung von Kleingewässern in der Landwirtschafts-
zone; 

 

 
Abs. 1 Bst. a.: Die Aufwertung von Kleingewässern in der 
Landwirtschaftszone stellt eine Revitalisierung dar. Diese 
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b. Massnahmen des Bodenschutzes oder zur Qualitätssi-
cherung von Fruchtfolgeflächen; 

c. andere besondere ökologische Massnahmen; 

d. Erhaltung und Aufwertung von Kulturlandschaften oder 
von Bauten mit kulturhistorischer Bedeutung; 

e. Produktion von erneuerbarer Energie oder Einsatz res-
sourcenschonender Technologien. 

2 Die Beitragssätze können bei Wiederherstellungen nach 
Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 10 Prozent-
punkte erhöht werden. 

3 Die Beitragssätze können im Berggebiet und in der Hü-
gelzone sowie im Sömmerungsgebiet für besondere Er-
schwernisse, wie ausserordentliche Transportkosten, Bau-
grundschwierigkeiten, besondere Terrainverhältnisse oder 
Anforderungen des Landschaftsschutzes, um bis zu 4 Pro-
zentpunkte erhöht werden. 

4 Bei periodischen Wiederinstandstellungen und bei nicht 
baulichen Massnahmen werden keine Zusatzbeiträge ge-
währt. 

5 Die Erhöhung der Beitragssätze nach Absätzen 1-4 kann 
kumulativ erfolgen und es ist kein Kantonsbeitrag erforder-
lich. 

6 Die Bestimmung der Zusatzbeiträge richtet sich nach An-
hang 4. 

7 Die Beitragssätze dürfen im Talgebiet insgesamt maximal 

Kosten sind nicht durch das Landwirtschaftsbudget zu tra-
gen.  
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40 Prozent, im Berggebiet und im Sömmerungsgebiet ins-
gesamt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten be-
tragen. 

Art. 26 Höhe der Investitions-
kredite 

1 Investitionskredite können zur Finanzierung der Restkos-
ten (Konsolidierungskredit) oder in Form eines Baukredits 
gewährt werden. 

2 Nur gemeinschaftliche Massnahmen können mit Investiti-
onskrediten unterstützt werden. 

3 Die Höhe der Investitionskredite zur Finanzierung der 
Restkosten beträgt: 

a. Maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, die nach 
Abzug allfälliger öffentlicher Beiträge verbleiben. 

b. Bei Vorhaben, die nur schlecht tragbar, aber unbedingt 
notwendig sind, kann der Ansatz auf bis zu 65 Prozent er-
höht werden. Die Voraussetzungen für die erhöhten An-
sätze sind in Anhang 2 festgelegt. 

4 Investitionskredite in Form von Baukrediten werden bis 
zur Höhe von 75 Prozent der öffentlichen, verfügten Bei-
träge gewährt. Bei Teilzusicherungen kann der Baukredit 
auf der Grundlage des gesamten öffentlichen Beitrags des 
bewilligten Projektes berechnet werden. 

5 Bei Etappenunternehmen darf der Baukredit 75 Prozent 
der Summe der noch nicht ausbezahlten öffentlichen Bei-
träge aller bereits bewilligten Etappen nicht übersteigen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 
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4. 3. Kapitel: Hochbaumass-
nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 27 Einzelbetriebliche Mas-
snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung dienen. 

2 Finanzhilfen für einzelbetriebliche Massnahmen werden 
Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von landwirtschaft-
lichen Betrieben, Betrieben des produzierenden Garten-
baus und Betrieben zur Produktion von Pilzen, Sprossen- 
und ähnlichen Erzeugnissen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten, 
Anlagen oder Einrichtungen auf dem Produktionsbetrieb für 
die Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung von eigenen 
und regionalen, landwirtschaftlichen Produkten; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Ökono-
mie- und Wohngebäuden; 

c. die Erstellung von Anlagen zur Verbesserung der Pro-
duktion von Spezialkulturen sowie die Erneuerung von Dau-
erkulturen; 

d. bauliche Massnahmen oder Einrichtungen für Tätigkeit 
im landwirtschaftsnahen Bereich. 

3 Hauptberufliche Betreibern oder Betreiberinnen eines Fi-
scherei- oder Fischzuchtbetriebes werden Finanzhilfen für 
einzelbetriebliche Massnahmen gewährt für bauliche Mass-
nahmen oder Einrichtungen zur tierschutzkonformen Pro-
duktion, zur Verarbeitung und zur Vermarktung des einhei-
mischen Fischfangs. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 

 

Art. 28 Gemeinschaftliche 1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen, die von mehreren 
Betrieben getragen werden und nicht die Produktion von 

Zu Abs. 1: In Anbetracht der vielfältigen Organisationsfor-
men der Sömmerungsbetriebe macht eine Fortführung der 
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Massnahmen Erzeugnissen aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung dienen. 
Vorhaben auf dem Sömmerungsbetrieb gelten als gemein-
schaftliche Massnahme. 

2 Finanzhilfen für gemeinschaftliche Massnahmen im Hoch-
bau werden Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von 
mindestens zwei Landwirtschaftsbetrieben, zwei Betrieben 
des produzierenden Gartenbaus oder zwei Betrieben zur 
Produktion von Pilzen, Sprossen oder ähnlichen Erzeugnis-
sen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen für die Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen für Sömmerungsbetriebe; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Anlagen 
zur Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse; 

d. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-
keit und Vorbereitung von konkreten Massnahmen. 

3 Gewerblichen Kleinbetrieben werden Finanzhilfen für 
Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a gewährt. 

4 Sömmerungsbetrieben werden Finanzhilfen für Massnah-
men nach Absatz 2 Buchstabe b gewährt. 

bisherigen Regelung Sinn: alle Massnahmen als gemein-
schaftliche Massnahme einzustufen und Gleichbehandlung 
unabhängig von der Organisationsform.  

2. Abschnitt: Voraussetzungen 

Art. 29 Persönliche Vorausset-
zungen 

1 Die Finanzhilfen werden natürlichen Personen gewährt, 
die den Betrieb selber bewirtschaften. Für Vorhaben im 
Sömmerungsgebiet müssen die natürlichen Personen den 
Sömmerungsbetrieb nicht selber bewirtschaften. 

Zu Abs.1 und 3: Für den SBV ist der Grundsatz wichtig, dass 
die Selbstbewirtschaftung Voraussetzung für Finanzhilfen 
bei Hochbaumassnahmen ist. Der SBV begrüsst, dass die-
ser Artikel sicherstellt, dass bei Sömmerungsbetrieben (und 
nur bei diesen!) von diesem Grundsatz abgewichen wird, um 
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2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden Fi-
nanzhilfen auch Eigentümern und Eigentümerinnen ge-
währt, die den Betrieb durch den Partner oder die Partnerin 
bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Finanzhilfen gewährt, 
wenn sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen Personen 
sind, die nach dieser Verordnung Finanzhilfen erhalten kön-
nen, sind und wenn diese natürlichen Personen mindestens 
über zwei Drittel der Stimmrechte und bei Kapitalgesell-
schaften zusätzlich über zwei Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Vorhaben im Sömmerungsgebiet können unabhängig der 
Organisationsform unterstützt werden. 

5 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines landwirtschaft-
lichen Betriebes müssen über eine der folgenden Qualifika-
tionen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 
einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 
des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 
(BBG); 

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 
mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; o-
der eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirtschaft-
lichen Spezialberuf. 

6 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 
der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 5 
erfüllen.  

trotz unterschiedlichster Organisationsformen in der Sömme-
rung eine Gleichbehandlung gleichwertiger Projekte sicher-
zustellen. 

 

Zu Abs. 3: Juristische Personen sind gegenüber den Anfor-
derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-
nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-
gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 
mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-
schaftung nicht mehr erfüllt.")   
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7 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-
folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-
satz 5 gleichgestellt. 

8 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-
folgreiche Betriebsführung fest. 

Zu Abs. 7: Für bestehende Betriebe soll auch der mindes-
tens dreijährige «Tatbeweis» weiterhin eine gültige Voraus-
setzung sein. Der SBV begrüsst, dass weiterhin eine (zeitli-
che) Eintrittsschwelle vorgesehen ist und die anerkannte, 
fachliche Ausbildung bei den zu erfüllenden Voraussetzun-
gen im Vordergrund steht. 

Art. 30 Tragbare Belastung 1 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-
gewiesen sein. 

2 Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin muss bei In-
vestitionen über 100 000 Franken anhand einer Mittefluss-
rechnung mit geeigneten Planungsinstrumenten für eine 
Periode von mindestens fünf Jahren nach der Gewährung 
der Finanzhilfen belegen, dass die Tragbarkeit auch unter 
künftigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfüllt sind. 
Dazu gehört auch eine Risikobeurteilung der vorgesehenen 
Investition. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 

 

Art. 31 Gewässer- und tier-
schützerische Anforderungen 

Finanzhilfen werden gewährt sofern nach der Investition die 
gewässer- und tierschützerischen Anforderungen des öko-
logischen Leistungsnachweises erfüllt werden. 

Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt.  

Art. 32 Zusätzliche Vorausset-
zungen für Ökonomiegebäu-
den 

1 Finanzhilfen für Ökonomiegebäude zur Haltung von land-
wirtschaftlichen Nutztieren werden für den Tierbestand ge-
währt, welcher für die Deckung des betrieblichen Pflanzen-
bedarfs an Stickstoff und Phosphor notwendig sind. Der je-
weils zuerst begrenzende Nährstoff ist massgebend. Die 
Abwesenheit von Nutztieren welche gesömmert werden, 
sind entsprechend der betrieblichen Möglichkeiten bei der 
Berechnung des Nährstoffanfalls zu berücksichtigen. Der 
Nährstoffanfall der raufutterverzehrenden Nutztiere ist vor 
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den übrigen Nutztieren für die Deckung des Pflanzenbe-
darfs zu verwenden. 

2 Für die Berechnung des Pflanzenbedarfs und Nährstoff-
anfall ist eine Nährstoffbilanz gemäss Artikel 13 Absatz 1 
DZV ohne Fehlerbereich zu verwenden. 

3 Bei der Berechnung des Pflanzenbedarfs werden die 
langfristig gesicherten landwirtschaftlichen Nutzflächen be-
rücksichtigt, die innerhalb einer Fahrdistanz von 15 km ab 
Betriebszentrum liegen. Keine Fahrdistanzbegrenzung gilt 
für ortsübliche Stufenbetriebe. 

4 Zwei oder mehrere Betriebe, die gemeinsam ein Ökono-
miegebäude erstellen, werden unterstützt, wenn: 

a. die Gemeinschaft von der zuständigen kantonalen Stelle 
anerkannt ist; 

b. ein Zusammenarbeitsvertrag abgeschlossen wird, des-
sen Mindestdauer bei einer Unterstützung mit Beiträgen 15 
Jahre und bei einer ausschliesslichen Unterstützung mit In-
vestitionskrediten der Laufzeit des Investitionskredites ent-
spricht. 

 

 
Zu Abs. 2: Solange in der DZV ein Fehlerbereich toleriert 
wird, ist dies auch bei diesem Artikel der SVV zu dulden.  

 
Zu Abs. 3: Der SBV begrüsst, dass ortsübliche Stufenbe-
triebe weiterhin nicht von der 15 km Regel erfasst werden. 

 

Art. 33 Zusätzliche Vorausset-
zungen für gewerbliche Klein-
betriebe 

Gewerbliche Kleinbetriebe müssen die folgenden Voraus-
setzungen zusätzlich erfüllen: 

a. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 
sind zudem einstufige Mutter- Tochterverbindungen, wobei 
die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-
rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-
sem Artikel erfüllen muss. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 
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b. Ihre Tätigkeit muss mindestens die erste Verarbeitungs-
stufe landwirtschaftlicher Rohstoffe umfassen. 

c. Sie dürfen vor der Investition Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen im Umfang von höchstens 2000 Stellenprozenten 
beschäftigen oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 
Millionen Franken ausweisen. 

d. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regional 
produzierter landwirtschaftlicher Rohstoffe oder deren Ver-
kauf stammen. 

3. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 34 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-
währung; 

b. Untersuchungs- und Beratungskosten. 

 

 

Zu Bst. b: Es ist richtig, die Untersuchungs- und Beratungs-
kosten einzubeziehen. Diese sollten sich aber in einem gu-
ten Verhältnis zum Mehrwert für die Landwirtschaft der finan-
zierten Projekte befinden. 

 

Art. 35 Höhe der Beiträge, 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 
zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festgelegt. Bei einer 
Bauteuerung oder um die Umweltziele zu erreichen kann 
das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-
chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit 
pauschalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauscha-
len Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits un-
terstützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträ-
gen im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach 

Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt.  



 
 

57/151 
 
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Artikel 66 Absatz 6 Buchstabe b abzuziehen. 

4 Beiträge an Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwer-
nisse können bei Ökonomiegebäude für raufutterverzeh-
rende Tiere und Alpgebäuden gewährt werden und erfor-
dern keine kantonale Gegenleistung. Als besondere Er-
schwernis gelten ausserordentliche Transportkosten, Bau-
grundschwierigkeiten, Terrainverhältnisse, Naturgefahren 
und klimatische Besonderheiten. 

Art. 36 Kürzung von einzelbe-
trieblichen Beiträgen aufgrund 
von Vermögen 

1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

2 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

3 Diese Artikel ist nicht anwendbar für Gesuche von ge-
werblichen Kleinbetrieben. 

Der SBV unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 
der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 
Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

 

Art. 37 Höhe der Investitions-
kredite, Ansätze und spezifi-
sche Bestimmungen zu den 
Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-
immungen zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festge-
legt. Bei einer Bauteuerung, oder um die Umweltziele zu er-
reichen oder um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhal-
ten kann das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 
den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-
zogen. 

Zu Abs. 1: Die Berücksichtigung der Bauteuerung macht 
Sinn und wird begrüsst. Trotzdem stellt sich die Frage, ab 
welcher Veränderung der Bauteuerung die Ansätze in An-
hang 5 geändert werden. Evtl. ist eine Regelung, dass regel-
mässig alle X Jahre eine Anpassung geprüft wird, sinnvoller. 
Um die Umweltziele zu erreichen, reicht eine alleinige Ein-
schätzung durch das BLW aber nicht aus. Zudem sind Struk-
turverbesserungsmassnahmen auch ein geeignetes Mittel 
um weitere Bestrebungen, wie z.B. die Aufrechterhaltung der 
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3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 
Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 
unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-
onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-
onskredites abzuziehen. 

4 Baukredite können bis zur Höhe von 75 Prozent der anre-
chenbaren Kosten gewährt werden. 

Ernährungssicherheit, zu antizipieren. Dies ist hier festzuhal-
ten.  

5. 4. Kapitel: Projekte zur regi-
onalen Entwicklung 

1. Abschnitt: Massnahmen 
und Voraussetzungen 

Art. 38 Massnahmen 

1 Als Projekte zur regionalen Entwicklung gelten: 

a. Projekte, die mehrere Wertschöpfungsketten umfassen 
und auch nichtlandwirtschaftliche Sektoren einschliessen; 

b. Projekte, die mehrere Akteure innerhalb einer Wert-
schöpfungskette umfassen. 

2 Im Rahmen von Projekten zur regionalen Entwicklung 
können folgende Massnahmen unterstützt werden: 

a. Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5; 

b. Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsna-
hen Tätigkeit; 

c. Bauten und Anlagen im Talgebiet zur Verarbeitung, La-
gerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Er-
zeugnisse; 

d. gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Ge-
samtprojekts; und 

e. weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 
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Art. 39 Voraussetzungen 1 Projekte zur regionalen Entwicklung müssen folgende Vo-
raussetzungen erfüllen: 

a. Sie müssen zur Schaffung von Wertschöpfung in der 
Landwirtschaft und zur Stärkung der regionalen Zusam-
menarbeit beitragen. 

b. Das Projekt besteht aus mindestens drei Teilprojekten 
mit je eigener Rechnungsführung und Trägerschaft sowie 
unterschiedlicher Ausrichtung. 

c. Die Teilprojekte sind inhaltlich auf ein Gesamtkonzept 
abgestimmt und mit der Regionalentwicklung, den Pärken 
von nationaler Bedeutung sowie der Raumplanung koordi-
niert. 

d. Die Mitglieder der Projektträgerschaft sind mehrheitlich 
direktzahlungsberechtigte Bewirtschafterinnen oder Bewirt-
schafter; diese besitzen die Stimmenmehrheit. 

2 Wenn die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstabe d 
nicht erfüllt sind, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt 
werden: 

a. die Trägerschaft darf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im 
Umfang von maximal 2000 Stellenprozenten beschäftigen 
oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 Millionen 
Franken ausweisen. 

b. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regionaler 
landwirtschaftlicher Rohstoffe oder von deren Verkauf 
stammen. 

c. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 
sind zudem einstufige Mutter-Tochterverbindungen, wobei 

Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt.  
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die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-
rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-
sem Artikel erfüllen muss. 

3 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-
gewiesen sein. Die Tragbarkeit muss mit geeigneten Pla-
nungsinstrumenten für eine Periode von mindestens sieben 
Jahren nach der Gewährung der Finanzhilfen belegen wer-
den. Für Tiefbaumassnahmen, die im Rahmen eines Pro-
jekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt werden, muss 
die Tragbarkeit gemäss Artikel 17 Absatz 1 belegt werden. 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 40 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. die Erarbeitung der Unterlagen für eine Vereinbarung; 

b. Einrichtungen; 

c. Maschinen und Fahrzeuge im Interesse des Gesamtvor-
habens; 

d. Marketingkosten im Rahmen eines Gesamtkonzepts; 

e. Geschäftstätigkeitskosten des Gesamtvorhabens; 

f. Beratungskosten; und 

g. Kosten, die nach Kapitel 3 und 4 2 und 3 anrechenbar 
sind. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 

 

Art. 41 Beitragssätze 1 Werden Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5 im Rahmen 
eines Projekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt, so 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird  
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werden die Beitragssätze für die einzelnen Massnahmen 
wie folgt erhöht: 

a. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe a: um 
20 Prozent; 

b. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe b: um 
10 Prozent. 

2 Für Kosten, die nur im Rahmen eines Projekts zur regio-
nalen Entwicklung anrechenbar sind, sowie für die Erarbei-
tung der Unterlagen für eine Vereinbarung gelten die fol-
genden Beitragssätze: 

3 Die anrechenbaren Kosten können für Massnahmen nach 
Absatz 2, die nur im Rahmen eines Projekts zur regionalen 
Entwicklung anrechenbar sind, sowie für Massnahmen, die 
während der Umsetzungsphase ergänzt werden, reduziert 
werden. Die prozentuale Reduktion der anrechenbaren 
Kosten pro Massnahmenkategorie ist in Anhang 9 festge-
legt. 

 Prozent 
a. in der Talzone 34 
b. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 
c. in den Bergzonen II-IV und im Sömme-
rungsgebiet 

40 

vom SBV unterstützt. 

Art. 42 Höhe der Investitions-
kredite und Ansätze 

1 Die Höhe der Investitionskredite an ein Projekt zur regio-
nalen Entwicklung bemisst sich nach den einzelnen Mass-
nahmen des Vorhabens. 

2 Nach Abzug öffentlicher Beiträge beträgt der Investitions-
kredit 50 Prozent der anrechenbaren Kosten. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 
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3 Für einzelnen Massnahmen, die in Kapitel 2, 3 und 5 auf-
geführt sind, werden die Höhe der Investitionskredite nach 
diesen Bestimmungen festgelegt. 

4 Baukredite für gemeinschaftliche Massnahmen können 
bis zur Höhe von 75 Prozent der anrechenbaren Kosten ge-
währt werden. 

6. 5. Kapitel: Zusätzliche 
Strukturverbesserungsmass-
nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen und 
Voraussetzungen 

Art. 43 Einzelbetriebliche Mas-
snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung dienen. 

2 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines Landwirt-
schafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines Pilz-, Sprossen- 
und ähnlichen Produktionsbetrieb können Finanzhilfen er- 
halten für: 

a. eine einmalige Starthilfe bis zur Vollendung des 35. Al-
tersjahres; 

b. den Erwerb landwirtschaftlicher Gewerbe von Dritten 
durch Pächter und Pächterinnen; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen sowie die Pflanzung von Bäumen und 
Sträuchern zur Förderung einer besonders umwelt- und 
tierfreundlichen Produktion. 

3 Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreibe-
rin eines Fischerei- oder Fischzuchtbetriebes können Fi-
nanzhilfen für die Massnahme nach Absatz 1 2 Buchstabe 
a erhalten. 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-
schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-
was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 
man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-
den Definitionen überdacht und angepasst werden. 
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4 Sömmerungsbetriebe können Finanzhilfen für Massnah-
men nach Absatz 2 Buchstabe c erhalten. 

Art. 44 Gemeinschaftliche 
Massnahmen 

1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen nach diesem Artikel, 
die von mehreren Betrieben getragen werden und keine 
Bauten und Anlagen sind. 

2 Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen von mindestens 
zwei Landwirtschafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines 
Pilz-, Sprossen- und ähnlichen Produktionsbetrieb können 
Finanzhilfen erhalten für: 

a. gemeinschaftliche Initiativen zur Senkung der Produkti-
onskosten; 

b. den Aufbau von land- und gartenbaulichen Selbsthilfeor-
ganisationen im Bereich der marktgerechten land- und gar-
tenbaulichen Produktion und Betriebsführung oder die Er-
weiterung von deren Geschäftstätigkeit; 

c. die Anschaffung von Maschinen und Fahrzeuge um die 
Betriebe zu rationalisieren. 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-
schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-
was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 
man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-
den Definitionen überdacht und angepasst werden. 

 

Art. 45 Persönliche Vorausset-
zungen 

Die Voraussetzungen nach Artikel 29 müssen eingehalten 
werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 

 

Art. 46 Tragbare Belastung 1 Die Voraussetzungen nach Artikel 31 betreffs gewässer- 
und tierschützerischen Anforderungen müssen eingehalten 
werden. 

2 Für gemeinschaftliche Initiative nach Artikel 44 Absatz 2 
Buchstabe a muss keine Tragbarkeit berechnet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. Die Ergänzung dient lediglich des bes-
seren Verständnisses.  
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2. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 47 Anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Lohnkosten für das erste Jahr der neuen Geschäftstätig-
keit; 

b. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-
währung; 

c. Untersuchungs- und Beratungskosten; 

d. die Gründungskosten; 

e. die Kosten für die Anschaffung von Mobiliar und Hilfsmit-
teln. 

2 Für die anrechenbare Kosten nach Absatz 1 Buchstabe a 
können nur Investitionskredite ausgerichtet. 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. d und e: Diese Kosten werden in der aktuellen 
Verordnung explizit erwähnt und sind auch in der revidierten 
SVV aufzuführen.  

 

Art. 48 Höhe der Beiträge, 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 
zu den Massnahmen sind in Anhang 7 festgelegt. Bei einer 
Bauteuerung, oder um die Umweltziele zu erreichen oder 
um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten kann das 
BLW die Ansätze für Beiträge im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-
chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit 
pauschalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauscha-
len Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits un-
terstützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträ-
gen im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach 
Artikel 66 Absatz 6 Buchstabe c abzuziehen. 

Zu Abs, 1: Siehe Kommentar zu Art. 37 
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4 Für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-
wie einer besonders umwelt-, klima- und tierfreundlichen 
Produktion kann befristet ein Zuschlag gewährt werden. 
Dieser erfordert keine kantonale Gegenleistung. Die Mass-
nahmen sowie die Befristung und die Höhe des Zuschlages 
sind in Anhang 7 festgelegt. 

5 Das BLW kann zusätzliche befristeten Massnahmen zur 
Minderung der Ammoniakemissionen sowie ihre Beitragss-
ätze festlegen. 

Zu Abs. 4 und 5: Es ist zu begrüssen, dass durch diese För-
derung die Umweltziele unterstützt und deren Erreichung er-
leichtert werden soll. Das hat aber auch neue Kosten zur 
Folge. Deshalb müssen auch die zusätzlich benötigten finan-
ziellen Mittel für die Finanzhilfen entsprechend vorhanden 
sein. Und dies ohne sie aus anderen ebenfalls wichtigen In-
vestitionsbereichen abzuziehen.  
Gemäss Anhang 7 sind keine Massnahmen vorgesehen die 
zu einer Förderung der Tiergesundheit führen. Dies ist zu 
präzisieren.  

Bei Abs. 4 ist zu ergänzen, dass auch Massnahmen in Be-
zug auf das Klima in Betracht gezogen werden sollten, wie 
z.B. die Massnahme «Agroforst».  

Art. 49 Höhe der Investitions-
kredite, Ansätze und spezifi-
sche Bestimmungen zu den 
Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-
immungen zu den Massnahmen werden in Anhang 7 fest-
gelegt. Bei einer Bauteuerung oder um die Umweltziele zu 
erreichen kann das BLW die Ansätze für Investitionskredite 
im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 
den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-
zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauschalen 
Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 
unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-
onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-
onskredites abzuziehen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 

 

7. 6. Kapitel: Verfahren 1 Eine Stellungnahme des BLW nach Artikel 97 Absatz 2 Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt.  
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1. Abschnitt: Gesuchsabwick-
lung 

Art. 50 Prüfung des Vorha-
bens durch das BLW vor der 
Gesuchseinreichung 

LwG vor Einreichen des Beitragsgesuchs ist nicht erforder-
lich, wenn: 

a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung tangiert; 

b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung wesentlich tangiert; 

c. das Vorhaben keiner gesetzlichen Koordinations- oder 
Mitwirkungspflicht auf Bundesebene unterliegt. 

2 Das BLW äussert sich zum Vorhaben in Form: 

a. einer Auskunft, wenn lediglich eine Vorstudie mit grober 
Kostenschätzung vorliegt oder die Durchführung des Pro-
jektes zeitlich nicht festgelegt werden kann; 

b. eines Vorbescheides mit den vorgesehenen Auflagen 
und Bedingungen, wenn ein Vorprojekt mit Kostenschät-
zung vorliegt; 

c. eines verbindlichen Mitberichts wenn ein Umweltverträg-
lichkeitsprüfungsverfahren nach Artikel 22 der Verordnung 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 19. Oktober 
1988 durchgeführt wird. 

Art. 51 Gesuche 1 Gesuche um Finanzhilfen sind dem Kanton einzureichen. 

2 Der Kanton prüft das Gesuch, beurteilt unter anderem die 
Tragbarkeit und die Zweckmässigkeit der geplanten Mass-
nahmen, entscheidet über die kantonale Gegenleistung und 
den Investitionskredit und legt im Einzelfall Bedingungen 
und Auflagen fest. 
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3 Der Kanton reicht über das Informationssystem des BLW 
ein: 

a. Die Beitragsgesuche und Anträge zur Stellungnahme mit 
den nötigen Unterlagen und sachdienlichen Daten. 

b. Für Investitionskredite bis zum Grenzbetrag gemäss Art. 
X die Finanzdaten, sowie die sachdienlichen Betriebs- und 
Projektdaten gleichzeitig mit der Eröffnung der Verfügung 
an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin ein. Die kan-
tonale Verfügung muss dem BLW nicht eröffnet werden. 

c. Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag seinen Ent-
scheid und die sachdienlichen Daten. 

d. Für kombinierte Unterstützungen (Beitrag und Investiti-
onskredit) gleichzeitig die Gesuchsunterlagen für Beiträge 
und Investitionskredite. 

4 Der Saldo früherer Investitionskredite und Betriebshil-
fedarlehen ist für den Grenzbetrag nach Absatz 3 Buch-
stabe b zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu Abs. 3 Bst. b: Es ist nicht ersichtlich welcher Grenzbetrag 
damit gemeint ist, weshalb ein Verweis auf den entsprechen-
den Artikel eingefügt werden muss.  

Art. 52 Gesuchsunterlagen 1 Gesuche um Beiträge und um Investitionskredite über 
dem Grenzbetrag müssen folgende Unterlagen enthalten: 

a. rechtskräftige kantonale Verfügung über die Genehmi-
gung des Vorhabens und den Entscheid der zuständigen 
kantonalen Stellen über die gesamte Finanzhilfe des Kan-
tons; 

b. Verfügungen über die Finanzhilfen öffentlich-rechtlicher 
Gebietskörperschaften, soweit der Kanton deren Anrech-
nung an den Kantonsbeitrag verlangt; 
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c. technische Unterlagen wie Situationspläne, Werk- und 
Detailpläne, technische Berichte, Kostenvoranschläge; 

d. betriebswirtschaftliche Unterlagen, wie Finanzpläne und 
Tragbarkeitsrechnung. 

2 Bei Gesuchen um Beiträge und um Investitionskredite 
muss das Gesuch zusätzlich den Nachweis der Publikation 
im Publikationsorgan des Kantons nach den Artikeln 89a 
und 97 LwG enthalten. 

3 Für Massnahmen des Tiefbaus ist die SIA-Norm 406 «In-
halt und Darstellung von Bodenverbesserungsprojekten» 
vom 1. Dezember 1991 anzuwenden. 

 

 

 

 

 

 
 
Zu Abs. 3: Die erforderliche SIA-Norm muss kostenlos zur 
Verfügung gestellt werden.  

Art. 53 Genehmigung des Ge-
suchs 

1 Das BLW überprüft den Antrag des Kantons und die Be-
rücksichtigung der Auflagen und Bedingungen der Stellung-
nahme. 

2 Das BLW sichert den Beitrag in Form einer Verfügung o-
der einer Vereinbarung dem Kanton zu. Bei einer kombi-
nierten Unterstützung genehmigt es gleichzeitig den Investi-
tionskredit. 

3 Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag beginnt die 
Genehmigungsfrist von 30 Tagen am Tag der elektroni-
schen Übermittlung der vollständigen Akten beim BLW. Die 
Eröffnung an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin 
erfolgt nach der Genehmigung durch das BLW. 

4 Mit der Beitragsverfügung oder der Vereinbarung legt das 
BLW die Bedingungen und Auflagen fest. Es setzt für die 
Durchführung des Projekts und die Einreichung der Abrech-
nung Fristen fest. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 
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5 Zu Vorhaben mit etappenweiser Ausführung oder auf An-
trag des Kantons erlässt das BLW vorgängig eine Grund-
satzverfügung. Es hält darin fest, ob das Projekt die Anfor-
derungen für Finanzhilfen erfüllt. Die Beitragsverfügung er-
folgt für die einzelnen Etappen. Die Grundsatzverfügung gilt 
nicht als Beitragsverfügung. 

6 Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 
Franken, so wird die Grundsatzverfügung, die Beitragsver-
fügung oder die Vereinbarung im Einvernehmen mit der 
eidgenössischen Finanzverwaltung erlassen. 

Art. 54 Vereinbarung bei Pro-
jekten zur regionalen Entwick-
lung 

1 Die Vereinbarung zwischen Bund, Kanton und gegebe-
nenfalls Leistungserbringer wird in der Form eines öffent-
lich-rechtlichen Vertrags abgeschlossen. Sie hat die Reali-
sierung eines oder mehrerer Vorhaben zum Inhalt. 

2 Sie hält fest, ob das Projekt die Anforderungen für Fi-
nanzhilfen erfüllt.  

3 Sie regelt insbesondere: 

a. die Zielsetzungen des Projekts; 

b. die Massnahmen zur Erreichung des Gesamtkonzepts; 

c die anrechenbaren Kosten, den Beitragsansatz und den 
Beitrag des Bundes pro Massnahme; 

d. das Controlling; 

e. die Auszahlung der Beiträge; 

f. die Sicherung der unterstützten Werke; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 
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g. die Auflagen und Bedingungen des Bundes; 

h. die Publikation im Publikationsorgan des Kantons nach 
Artikel 89a und 97 LwG; 

h.i. die Vorkehrungen bei Nichterreichung der Zielsetzun-
gen; und  

i.j. die Befristung und Auflösung der Vereinbarung. 

4 Beim Abschluss des Projekts ist zu überprüfen, wie die 
Zielsetzungen erreicht wurden und ob Vorkehrungen wegen 
Nichterreichung zu treffen sind. 

5 Die Vereinbarung kann während der Umsetzungsphase 
angepasst und um neue Massnahmen ergänzt werden. 
Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 
Franken, so kann die Vereinbarung im Einvernehmen mit 
der eidgenössischen Finanzverwaltung angepasst werden. 

Art. 55 Unterlagen für eine 
Vereinbarung bei Projekten 
zur regionalen Entwicklung 

Als Grundlage für eine Vereinbarung hat der Kanton fol-
gende Unterlagen bereitzustellen: 

a. Genehmigung des Projekts durch die zuständige kanto-
nale Behörde; 

b. Nachweis der Publikation Publikationsorgan des Kantons 
nach den Artikeln 89a und 97 LwG; falls bei der Unterzeich-
nung der Vereinbarung der Nachweis noch nicht erbracht 
werden kann, ist die Publikation in der Vereinbarung zu re-
geln; 

c. technische Unterlagen insbesondere Gesamt- und Teil-
projektbeschriebe. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 
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d. Wertschöpfungspotenzial und die Wirtschaftlichkeit der 
Massnahmen. 

2. Abschnitt: Baubeginn, An-
schaffungen, Ausführung 

Art. 56 Baubeginn und An-
schaffungen 

1 Mit dem Bau darf erst begonnen und Anschaffungen dür-
fen erst getätigt werden, wenn die Finanzhilfe rechtskräftig 
verfügt (Beitragsverfügung) oder vereinbart ist. Vorhaben 
mit etappenweiser Ausführung können erst begonnen wer-
den, wenn die Beitragsverfügung der einzelnen Etappen 
rechtskräftig ist. 

2 Die zuständige kantonale Behörde kann einen vorzeitigen 
Baubeginn oder eine vorzeitige Anschaffung bewilligen, 
wenn das Abwarten der Rechtskraft der Verfügung oder der 
Vereinbarung mit schwerwiegenden Nachteilen verbunden 
wäre. Solche Bewilligungen geben jedoch keinen Anspruch 
auf Finanzhilfen. 

3 Kosten für nichtbauliche Massnahmen, die bereits wäh-
rend der Erarbeitung der Unterlagen anfallen, sowie für pla-
nerische Leistungen können nachträglich angerechnet wer-
den, sofern das Projekt umgesetzt wird. Artikel 26 des Sub-
ventionsgesetzes vom 5. Oktober 1990 bleibt vorbehalten. 

4 Für Massnahmen mit Beiträgen darf die zuständige kan-
tonale Behörde die Bewilligung nach Absatz 2 und nicht-
bauliche Massnahmen nach Absatz 3 nur mit Zustimmung 
des BLW erteilen. 

5 Bei vorzeitigem Baubeginn oder bei vorzeitigen Anschaf-
fungen ohne vorgängige schriftliche Bewilligung wird keine 
Finanzhilfe gewährt. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 
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Art. 57 Ausführung des Vorha-
bens 

1 Die Ausführung muss dem für die Finanzhilfe massge-
benden Vorhaben entsprechen. 

2 Wesentliche Projektänderungen bedürfen der vorgängi-
gen Genehmigung durch das BLW. Wesentlich sind Pro-
jektänderungen, die: 

a. zu Änderungen an den für den Entscheid über die Fi-
nanzhilfen massgebenden Grundlagen und Kriterien führen; 
oder 

b. Projekte in Inventaren des Bundes betreffen; oder 

c. einer gesetzlichen Koordinations- oder Mitwirkungspflicht 
auf Bundesebene unterliegen. 

3 Mehrkosten, die 100 000 Franken überschreiten und 
mehr als 20 Prozent des genehmigten Voranschlages be-
tragen, bedürfen der Genehmigung durch das BLW, sofern 
dafür um einen Beitrag nachgesucht wird. 

4 Das Vorhaben muss innerhalb der vom Bund gesetzten 
Fristen ausgeführt werden. Verzögerungen müssen mit Be-
gründung gemeldet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 

 

Art. 58 Auszahlung der Bei-
träge 

1 Der Kanton kann für jedes Vorhaben, entsprechend dem 
Baufortschritt, Teilzahlungen über das Informationssystem 
des BLW beantragen. 

2 Mit Teilzahlungen werden höchstens 80 Prozent des ge-
nehmigten Gesamtbeitrages ausbezahlt. 

3 Die Schlusszahlung erfolgt projektbezogen aufgrund ei-
nes Einzelantrages. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 
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3. Abschnitt: Sicherung der 
Massnahmen 

Art. 59 Unterhalts- und Bewirt-
schaftungspflicht 

Die unterstützten Flächen, Bauten, Einrichtungen, Maschi-
nen und Fahrzeuge müssen sachgemäss unterhalten, ge-
pflegt und bewirtschaftet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 

 

Art. 60 Grundbuchanmerkung 
bei Beiträgen 

1 Die Unterhalts- und Bewirtschaftungspflicht sowie das 
Zweckentfremdungs- und Zerstückelungsverbot ist auf den 
betroffenen Grundstücken anzumerken. 

2 Auf eine Grundbuchanmerkung kann verzichtet werden, 
wenn: 

a. ein Grundbuch fehlt; 

b. der Eintrag mit einem unverhältnismässig hohen Auf-
wand verbunden wäre; 

c. die Tiefbaumassnahmen nicht flächengebunden sind, na-
mentlich Wasser- und Elektrizitätsversorgungen; 

d. für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-
wie einer besonders umwelt- und tierfreundlichen Produk-
tion; 

e. bei periodischen Wiederinstandstellungen; 

f. bei gemeinschaftlichen Initiativen zur Senkung der Pro-
duktionskosten. 

g. bei Maschinen und Fahrzeugen. 

3 An die Stelle der Grundbuchanmerkung tritt in den Fällen 
nach Absatz 2 Buchstaben a-d, eine Erklärung des Werkei-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zu Abs. 2 Bst. g: Es macht keinen Sinn, Finanzhilfen an Ma-
schinen und Fahrzeugen mit einer Grundbuchanmerkung zu 
sichern, weshalb dies hier zu ergänzen ist.  
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gentümers, worin er sich zur Einhaltung des Zweckentfrem-
dungsverbotes, der Bewirtschaftungs- und Unterhaltspflicht, 
der Rückerstattungspflicht sowie allfälliger weiterer Bedin-
gungen und Auflagen verpflichtet. 

4 Der Nachweis der Grundbuchanmerkung oder die Erklä-
rung sind dem BLW spätestens mit dem Gesuch für die 
Schlusszahlung einzureichen, bei etappenweise subventio-
nierten Unternehmen mit dem ersten Schlusszahlungsge-
such einer Etappe. 

5 Der Kanton meldet dem zuständigen Grundbuchamt das 
Datum, an dem das Verbot der Zweckentfremdung und die 
Rückerstattungspflicht enden. Das Grundbuchamt trägt die-
ses Datum in der Anmerkung nach. 

6 Das Grundbuchamt löscht die Anmerkung des Zweckent-
fremdungsverbotes und der Rückerstattungspflicht nach de-
ren Ablauf von Amtes wegen. 

7 Auf Antrag des Belasteten und mit Zustimmung des Kan-
tons kann die Grundbuchanmerkung gelöscht werden auf 
Flächen, für die eine Zweckentfremdung oder eine Zerstü-
ckelung bewilligt worden ist oder für die die Beiträge zu-
rückerstattet worden sind. 

4. Abschnitt: Aufsicht und 
Rückerstattung von Finanzhil-
fen 

Art. 61 Oberaufsicht des Bun-
des 

1 Das BLW übt die Oberaufsicht aus. Es kontrolliert stich-
probenweise die Ausführung der Massnahme und die Ver-
wendung der ausgerichteten Bundesmittel. Es kann Kon-
trollen vor Ort durchführen. 

2 Stellt das BLW im Rahmen seiner Oberaufsicht nicht be-
willigte Zweckentfremdungen, grobe Vernachlässigungen 
des Unterhaltes oder der Bewirtschaftung, Verletzungen 
von Rechtsvorschriften, zu Unrecht gewährte Finanzhilfen, 

 

 

 
Zu Abs. 2: Bisher konnte nur bei einer groben Vernachlässi-
gung eine Rückerstattung verfügt werden. Dies soll so beibe-
halten werden. 
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andere Rückerstattungsgründe oder Widerrufsgründe fest, 
so kann es verfügen, dass der Kanton ihm den zu Unrecht 
gewährten Betrag zurückerstattet. 

Art. 62 Aufsicht durch die Kan-
tone 

1 Die Kantone orientieren das BLW auf dessen Verlangen 
über ihre Vorschriften und ihre Organisation für die Kon-
trolle des Verbotes der Zweckentfremdung und der Zerstü-
ckelung sowie der Überwachung des Unterhaltes und der 
Bewirtschaftung. 

2 Sie erstatten dem BLW auf dessen Verlangen Bericht 
über die Zahl der Kontrollen, deren Ergebnisse und allfäl-
lige Anordnungen und Massnahmen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 

 

Art. 63 Veranlassung der 
Rückerstattung von Beiträgen 

1 Die Rückerstattungen von Beiträgen werden vom Kanton 
gegenüber den Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeemp-
fängerinnen verfügt. Bei gemeinschaftlichen Massnahmen 
haften diese anteilsmässig nach Massgabe ihrer Beteili-
gung. 

2 Sofern die ursprünglichen Finanzhilfeempfänger und Fi-
nanzhilfeempfängerinnen nicht mehr existieren oder nicht 
mehr Eigentümer sind, verfügt der Kanton die Rückerstat-
tung gegenüber den Werk- oder Grundeigentümern, die an 
deren Stelle getreten sind. 

3 Der Kanton kann auf geringfügige Rückerstattungen von 
weniger als 1000 Franken verzichten. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 

 

Art. 64 Abrechnung über die 
zurückerstatteten Beiträge 

Die Kantone rechnen mit dem Bund jährlich bis zum 30. Ap-
ril über die im Vorjahr zurückerstatteten Beiträge ab. Zur 
Abrechnung gehören: 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 
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a. die Nummer des Unterstützungsfalles des Bundes; 

b. der Betrag des zurückgeforderten Beitrages; 

c. eine Kopie der Rückerstattungsverfügungen. 

Art. 65 Ausnahmen vom 
Zweckentfremdungsverbot 

1 Das Verbot der Zweckentfremdung gilt ab der Zusiche-
rung eines Bundesbeitrages. 

2 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zweckent-
fremdungen gelten: 

a. die rechtskräftige Einzonung von Grundstücken in 
Bauzonen, Grundwasserschutzzonen S1, Hochwasser-
schutzzonen oder in weitere Zonen, die eine landwirtschaft-
liche Nutzung erschweren oder verhindern, oder andere 
nichtlandwirtschaftliche Nutzungszonen; 

b. Rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 
(RPG); 

c. Produktionsumstellungen, sofern die Schlusszahlung 
über 10 Jahre zurück liegt; 

d. der fehlende landwirtschaftliche Bedarf oder unverhält-
nismässige Kosten als Grund für den Verzicht einer Wie-
derherstellung von landwirtschaftlichen Gebäuden, oder 
Anlagen oder Nutzflächen, welche durch Feuer oder Ele-
mentarereignisse zerstört worden sind; 

e. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-
resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde sowie 
für Bundesbahnen oder für Nationalstrassen. 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Auch die Grundwasserschutzzone S2 muss 
in diesem Artikel enthalten sein. Es sollten alle Einschrän-
kungen von aussen, die eine zweckmässige Nutzung des 
unterstützten Betriebsteils nicht mehr möglich machen, als 
wichtiger Grund für die Bewilligung einer Zweckentfremdung 
angesehen werden.  

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. d: Die Wiederherstellung von einmal unter-
stützten Nutzflächen darf nicht als unverhältnismässig einge-
stuft werden.  
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Art. 66 Höhe der Rückerstat-
tung von Beiträgen bei einer 
Zweckentfremdung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zweckentfremdung, so ent-
scheidet er gleichzeitig über die Rückerstattung der geleis-
teten Beiträge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet nach Ablauf der bestim-
mungsgemässen Verwendungsdauer nach Absatz 6, je-
doch spätestens 20 Jahre nach der Schlusszahlung des 
Bundes. 

3 Bei Zweckentfremdungen ohne Bewilligung des Kantons 
sind die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

4 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 65 
Absatz 2 Buchstabe c, d und e, sind die Beiträge nicht zu-
rückzuerstatten. 

5 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung sind: 

a. die zweckentfremdete Fläche; 

b. die zerstückelte Fläche; 

c. das Mass der nichtlandwirtschaftlichen Nutzung; und 

d. das Verhältnis der tatsächlichen zur bestimmungsgemäs-
sen Verwendungsdauer. 

6 Die bestimmungsgemässe Verwendungsdauer beträgt: 

a. für Tiefbaumassnahmen 40 Jahre 
b. für Gebäude und Seilbahnen 20 Jahre 
c. Einrichtungen, Maschinen und Fahrzeuge so-
wie für Massnahmen zur Förderung der Tier-
gesundheit sowie einer besonders umwelt- und 

10 Jahre 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 
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tierfreundlichen Produktion 
 

Art. 67 Ausnahmen vom Zer-
stückelungsverbot 

Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zerstückelun-
gen gelten: 

a. rechtskräftige Einzonungen in Grundwasserschutzzonen 
S1, Hochwasserschutzzonen und Naturschutzzonen sowie 
die Abtrennung des Gewässerraums; 

b. rechtskräftige Einzonungen in Bauzonen oder andere Zo-
nen, die eine landwirtschaftliche Nutzung nicht mehr zulas-
sen; 

c. rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24, 24c und 24d RPG, zusätzlich mit dem notwendigen 
Gebäudeumschwung; 

d. die Abtrennung entlang der Waldgrenze; 

e. der Tausch von Grundstücksteilen eines landwirtschaftli-
chen Betriebes gegen Land, Gebäude oder Anlagen, die für 
die Bewirtschaftung der Betriebe günstiger liegen oder ge-
eigneter sind; 

f. die Übertragung eines nicht mehr benötigten landwirt-
schaftlichen Gebäudes mit notwendigem Umschwung, 
zwecks zonenkonformer Verwendung an den Eigentümer 
eines benachbarten landwirtschaftlichen Gewerbes oder 
Grundstücks, wenn dadurch die Erstellung einer Baute ver-
mieden werden kann; 

g. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 
Baurechtes zu Gunsten des Pächters der landwirtschaftli-
chen Gewerbe; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 
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h. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 
Baurechtes zu Gunsten einer gemeinschaftlich geführten 
landwirtschaftlichen Baute oder Anlage; 

i. eine Grenzverbesserung oder eine Grenzbereinigung bei 
der Erstellung eines Werks; 

j. eine Vereinigung aller Teile der zerstückelten Parzelle mit 
Nachbarparzellen oder eine Verbesserung der Arrondie-
rung durch die Parzellierung; oder 

k. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-
resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde. 

2 Die kantonalen Behörden eröffnen ihre Zerstückelungs-
verfügungen sofort und unentgeltlich dem BLW. Bagatell-
fälle können dem BLW periodisch in Form einer Liste ge-
meldet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Abs. 2: Was unter «Bagatellfällen» verstanden wird muss 
hier noch genauer definiert werden. 

Art. 68 Höhe der Rückerstat-
tung von Beiträgen bei einer 
Zerstückelung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zerstückelung, so entscheidet 
er gleichzeitig über die Rückerstattung der geleisteten Bei-
träge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet 20 Jahre nach der 
Schlusszahlung des Bundes. 

3 Bei Zerstückelungen ohne Bewilligung des Kantons sind 
die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

4 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung ist die zer-
stückelte Fläche und das Verhältnis der tatsächlichen zur 
bestimmungsgemässen Verwendungsdauer von 40 Jahren. 

5 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 67 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 
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Buchstaben d-k so sind die Beiträge nicht zurückzuerstat-
ten. 

6 Die kantonale Bewilligungsbehörde nach dem Bundesge-
setz vom 4. Oktober 1991 über das bäuerliche Bodenrecht 
(BGBB) kann Ausnahmen vom Zerstückelungsverbot nach 
Artikel 60 BGBB erst bewilligen, wenn eine rechtskräftige 
Verfügung nach dieser Verordnung vorliegt. 

Art. 69 Rückerstattung von 
Beiträgen und Investitionskre-
diten aus anderen Gründen 

1 Als wichtige Gründe für die Rückforderung von Beiträgen 
oder den Widerruf von Investitionskrediten gelten: 

a. die Verminderung der Futterbasis um mehr als 50 20 
Prozent, wenn dadurch die Voraussetzungen für eine Un-
terstützung nach Artikel 33 nicht mehr erfüllt sind; 

b. ein Stall zu mehr als 20 Prozent nicht mehr belegt ist o-
der umgewandelt wird in einen Stall zur Haltung von nicht 
beitragsberechtigten Tieren; 

c. bei Wasser- und Elektrizitätsversorgungen und Erschlies-
sungen: die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung an-
geschlossener Gebäude, Kulturland oder der Anschluss 
nichtlandwirtschaftlicher Gebäude, sofern dieser im für die 
Beitragsverfügung massgebendes Vorhaben nicht vorgese-
hen war; 

d. die Verwendung von Kulturland zur Ausbeuten von Bo-
denschätze oder für Deponien, sofern die Abbauphase in-
klusiv die Rekultivierung länger als 10 5 Jahre dauert; 

e. gewinnbringende Veräusserung; 

f. Nichterfüllung von Bedingungen und Auflagen; 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. a: Die Rückerstattung sollte nicht schon bei 
einer Verminderung von 20 Prozent verlangt werden, son-
dern erst wenn die Verminderung über 50 Prozent aus-
macht.  

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. d: Auch wenn die Abbauphase länger dauert, 
wird doch das betroffene Kulturland wieder zu Kulturland zu-
rückgeführt. Aus diesem Grund ist die Frist auf 10 Jahre zu 
erhöhen.   
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g. mangelnde Behebung der durch den Kanton festgestell-
ten Vernachlässigung der Bewirtschaftungs- und Unter-
haltspflicht innerhalb der eingeräumten Frist; 

h. Nichtbezahlung einer Tilgungsrate eines Investitionskre-
dites trotz Mahnung innerhalb von sechs Monaten nach der 
Fälligkeit; 

i. Gewährung einer Finanzhilfe auf Grund irreführender An-
gaben; 

j. Aufgabe der Selbstbewirtschaftung nach der Gewährung 
des Investitionskredites, ausser bei einer Verpachtung an 
einen Nachkommen; 

k. Verzicht auf den Gebrauch von Bauten, Einrichtungen, 
Maschinen und Fahrzeuge im Sinne des gestellten Gesu-
ches, die als einzelbetriebliche Massnahme mit Finanzhil-
fen an einen Grundeigentümer unterstützt wurden; oder  

l. wenn bei Projekten zur regionalen Entwicklung die in der 
Vereinbarung festgelegte Zusammenarbeit vorzeitig been-
det wird. 

2 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 
j kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb der 
Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes oder des Un-
ternehmens den Investitionskredit zu gleichen Bedingungen 
an den Nachfolger oder die Nachfolgerin übertragen, sofern 
dieser oder diese die Bedingungen nach Artikel 31 erfüllt, 
die verlangte Sicherheit gewährleistet und kein Ausschluss-
grund nach Artikel 3 Absatz 2 und 3 vorliegt. Absatz 1 
Buchstabe e bleibt vorbehalten. 

3 Der Gewinn nach Absatz 1 Buchstabe e entspricht der 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. k: Wenn Finanzhilfen an Körperschaften wi-
derrufen werden, weil ein Grundeigentümer auf den Ge-
brauch verzichtet, wird dazu die unterstützte Körperschaft in 
Schwierigkeiten gebracht. Allenfalls müssen die Körper-
schaften in ihren Statuten eine entsprechende Verpflichtung 
zur Übernahme von Rückforderungen bei Verzicht auf den 
Gebrauch einfügen.  

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: In der Stellungnahme zum Agrarpaket 2020 hat 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Differenz zwischen dem Veräusserungs- und dem Anrech-
nungswert. Abzüge für Realersatz, Steuern und öffentlich-
rechtlicher Abgaben sind zulässig. Die Anrechnungswerte 
sind in Anhang 8 festgelegt. Das BLW kann die Anrech-
nungswerte im Anhang 8 ändern. 

4 Die Rückforderung von Beiträgen nach Absatz 1 Buchsta-
ben a-d können gemäss dem Verhältnis der tatsächlichen 
zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer nach Arti-
kel 66 Absatz 6 berechnet werden. 

5 In Härtefällen kann Anstelle des Widerrufs eine Verzin-
sung von 3 Prozent des Investitionskredites verlangt wer-
den. 

der SBV diese Regelung abgelehnt und an der vorherigen 
Regelung festgehalten (e. bei gewinnbringender Veräusse-
rung, wobei der Gewinn nach den Artikeln 31 Absatz 1, 32 
und 33 des BGBB berechnet wird; das BLW legt die Anrech-
nungswerte fest). Damalige Begründung: Damit muss eine 
neue Gewinnberechnung erstellt werden, obwohl evtl. be-
reits eine Gewinnberechnung gemäss BGBB erstellt worden 
ist. Es muss geklärt werden, ob für die Anrechnung des Rea-
lersatzes eine Frist beachtet werden kann, z.B. zwei Jahre 
(gemäss BGBB). Nachteilig ist, dass notwendige Ausbesse-
rungen nicht abgezogen werden können, was beim BGBB 
der Fall ist. Insgesamt dürfte es sich aber um wenige Fälle 
handeln.  

8. 7. Kapitel: Verwaltung der 
Investitionskredite 

Art. 70 Verwaltung der Bun-
desmittel 

1 Das Gesuch des Kantons für Bundesmittel ist nach Mass-
gabe des Bedarfs an das BLW zu richten. 

2 Das BLW prüft die Gesuche und überweist die rückzahl-
baren Bundesmittel im Rahmen der bewilligten Kredite an 
den Kanton. 

3 Der Kanton meldet dem BLW bis zum 10. Januar fol-
gende Bestände des vorangehenden Rechnungsjahres per 
31. Dezember: 

a. den Gesamtbestand der Bundesmittel; 

b. die aufgelaufenen Zinsen; 

c. die liquiden Mittel; und 

d. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-
ten Investitionskredite. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

4 Er verwaltet die vom Bund zur Verfügung gestellten Bun-
desmittel mit unabhängiger Rechnung und legt dem BLW 
den Jahresabschluss bis Ende April vor. 

5 Er meldet dem BLW bis zum 15. Juli folgende Bestände 
per 30. Juni: 

a. die liquiden Mittel; und 

b. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-
ten Investitionskredite. 

Art. 71 Rückforderung und 
Neuzuteilung von Bundesmit-
teln 

1 Nach Rücksprache mit dem Kanton kann das BLW nicht 
benötigte Bundesmittel, welche den Betrag des zweifachen 
minimalen Kassabestandes während eines Jahres überstei-
gen, zurückfordern und: 

a. einem anderen Kanton zuteilen; oder 

b. bei ausgewiesenem Bedarf in die Betriebshilfe überfüh-
ren, sofern die entsprechende kantonale Leistung erbracht 
wird. 

2 Der minimale Kassabestand beträgt mindestens 2 Millio-
nen Franken oder 2 Prozent des Fonds-de-roulement. 

3 Werden die Bundesmittel einem anderen Kanton zuge-
teilt, so beträgt die Kündigungsfrist drei Monate. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 

 

9. 8. Kapitel: Schlussbestim-
mungen 

Die Strukturverbesserungsverordnung vom 7. Dezember 
1998 wird aufgehoben. 

Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt.  
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 72 Aufhebung eines ande-
ren Erlasses 

Art. 73 Änderung eines anderen Erlasses 

Die Geoinformationsverordnung vom 21. Mai 2008 wird wie folgt geändert: 

Anhang 1 

Bezeichnung Rechts-
grundlage 

Zuständige Stelle 
(SR 510.62 Art. 8 
Abs. 1)  
[Fachstelle des 
Bundes] 
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Landwirtschaftli-
che Infrastruktur-
anlagen 

SR 913.1 
Art. 52 

Kantone  
[BLW] 

  A X Wird 
verge-
ben 

 
 

Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt.  

Anhang 1 

Gefährdung der Besiedelungsdichte 

Die genügende Besiedelungsdichte in einem Gebiet des Berg- und Hügelgebietes ist gefähr-
det, wenn die Einwohnerzahl, die es braucht, um ein soziales Gefüge und eine dörfliche Ge-
meinschaft aufrechtzuerhalten, längerfristig nicht mehr sichergestellt ist. Die Beurteilung der 
Gefährdung erfolgt nach der folgenden Matrix: 

Matrix zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung:  

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 
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Justification / Remarques 
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Kriterium Einheit 

Kl
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r-
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hw
er
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s 

M
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-
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Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 
% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 
> 1 
000 

500 – 
1 000 

< 500 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-
lemlos 

Mög-
lich 

Einge-
schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule Km < 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs Km < 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum Km < 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: …..     

2  
1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  
Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 

 

Anhang 2 Richtwerte für die Tragbarkeit von Tiefbaumassnahmen 

Massnahmen des Tiefbaus gelten als schlecht tragbar, 
wenn die Restkosten der Landwirtschaft die folgenden 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Richtwerte überschreiten: 

Restkostenbelastung der Landwirtschaft 

Restkosten 
in Franken 
pro Einheit 

Einheit Anwendungsbereich, Masseinheit 

6 600 Ha umfassende gemeinschaftliche 
Massnahmen: 
Beizugsgebiet; gemeinschaftliche 
und einzelbetriebliche Massnahmen 
für Ackerbaubetriebe: LN der betei-
ligten Landwirte und Landwirtinnen. 

4 500 GVE gemeinschaftliche und einzelbe-
triebliche Massnahmen für Tierhal-
tungsbetriebe: durchschnittlicher 
Viehbestand (Rindvieh, Schweine, 
Geflügel usw.) der beteiligten Land-
wirte und Landwirtinnen. 

2 400 Normal-
stoss 
(NS) 

Bodenverbesserungen im Sömme-
rungsgebiet: 
mittlere Bestossung der beteiligten 
Betriebe. 

33 000 An-
schluss 

Wasser- und Elektrizitätsversorgun-
gen im Berggebiet: 
Anzahl Anschlüsse, die der Dimen-
sionierung zu Grunde liegt. 

 

Anhang 3 Anrechenbare Kosten für die periodische Wiederin-
standstellung von Weganlagen 

Aufwand der Massnahme 

 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 
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Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Kriterien Punkte 
 0 1 2 
a. Geländeneigung (Mit-
tel) 

<20%  20-40%  >40% 

b. Untergrund Gut Feucht Nass/ 
instabil 

c. Baumaterial Entfer-
nung 

<10km ≥10km -- 

d. Instandstellung / Er-
gänzung Entwässerung 

Nein Ja -- 

e. Instandstellung 
Kunstbauten (Brücken, 
Mauern, Böschungen) 

Nein Ja -- 

 

Die Summe der für die Kriterien a. bis e. erreichten Punkte 
ergibt den Aufwand der Massnahme. 

Abstufung der anrechenbaren Kosten nach Aufwand: 

Aufwand Punkte 
total 

Anrechenbare 
Kosten in 
Franken pro 
km 

Anrechenbare 
Kosten in 
Franken pro 
km 

  Kiesweg Belagsweg 
Normal 0-1 25 000 40 000 
Mässiger 
Mehraufwand 

2-4 40 000 50 000 

Hoher Mehr-
aufwand 

5-7 50 000 60 000 

 

Anhang 4 

Bestimmung der Zusatzbeiträge für Tiefbaumassnahmen 
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Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1. Abstufung der Zusatzbeiträge für Zusatzleistungen 

 

Bst.  +1% +2% +3% Beispiele 

a. Aufwertung von 
Kleingewässern 

Isolierte Revitali-
sierungen 

 

Lokale Revi-
talisierungen 
oder isolierte 
Ausdolungen 

Ausgedehnte 
Revitalisie-
rungen oder 
lokale Ausdo-
lungen 

Revitalisierungen: ökolo-
gische Aufwertung be-
gradigter Bäche 

b. Bodenschutz o-
der  Qualitätssi-
cherung von 
Fruchtfolgeflächen 
 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des Pe-
rimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 
 

Anpassung Bewirtschaf-
tungsmassnahmen, He-
cken, Günstreifen, Um-
setzung Generelles Ent-
wässerungsprojekt GEP 
etc. 
oder: 
Massnahmen zur Quali-
tätssicherung von 
Fruchtfolgeflächen 
FFF (z.B. Erneuerung 
von Drainagen in FFF, 
Wiederherstellung 
von FFF, Verbesserung 
der Bodenfruchtbarkeit) 

c. Andere ökologi-
sche Massnahmen 
 

lokale fixe* Öko-
Elemente 
 

Ausgedehnte 
fixe* Öko-
Elemente 
 

ausgedehnte 
fixe* Öko- 
Elemente mit 
Vernetzung 
 

Anlage und/oder Siche-
rung von Biotopen, Habi-
taten, Hochstammobst-
bäumen, Feldbäumen, 
Trockenmauern, abge-
stufte Waldränder aus-
serhalb der LN, etc. 

d. Kulturlandschaf-
ten oder Bauten 
mit kulturhistori-
scher Bedeutung 
 

Erhaltung und 
isolierte Aufwer-
tung von charak-
teristischen 
Landschaftsele-
menten 

Kleinere Wie-
derherstel-
lung kulturel-
ler Bauten o-
der lokale 
Aufwertung 

grössere 
Wiederher-
stellung kul-
tureller Bau-

Landschaftsprägende 
und erhaltungswürdige 
Bauten, historische 
Wege, Terrassenland-
schaften, Heckenland-

 

 

 

 

Ziff. 1 Bst. a: Streichung analog Art. 25 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 von charakte-
ristischen 
Landschafts-
elementen 

ten oder aus-
gedehnte 
Aufwertung 
von charakte-
ristischen 
Landschafts-
elementen 

schaften, Kastanien-
haine, Wald – Weide, 
BLN-Gebiete, etc. 

e. Produktion von 
erneuerbarer Ener-
gie 

Deckung > 50% 
des Strom- oder  
Wärmebedarfs 
der Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 75% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 100% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Strom aus Anlagen wie 
Sonnenkollektoren, Was-
serkraftwerke, Windener-
gie, Biogasanlagen, 
Wärme aus Holzheizan-
lagen etc. 
Unterstützung der Anla-
gekosten gemäss Artikel 
106-1-c, 106-2-d, 107-1-
b LwG 
 

Einsatz ressour-
censchonender 
Technologien 
 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 
 

Ressourcenschonende 
Technologien mit ener-
gie- oder wassersparen-
der Technik, z. B. Tröpf-
chenbewässerung, So-
larpumpe, bedarfsge-
steuerte Anlage 
 

*fix = langfristig gesichert durch einen schriftlichen Vertag, z.B. im Grundbuch eingetragen 
oder im Nutzungsplan ausgeschieden 

isoliert: Einzelmassnahme 

lokal: Massnahmen in einem Teilbereich des Perimeters 

ausgedehnt: Massnahmen über den gesamten Perimeter verteilt 
 

Anhang 4  2. Abstufung der Zusatzbeiträge für Wiederherstellungen 

Die Grundbeitragssätze können bei Wiederherstellungen 
nach Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 6 10 

Zu Ziff. 2: In Art. 25 Abs. 2 können die Beitragssätze bei 
Wiederherstellungen nach Elementarschäden und Sicherun-
gen um bis u 10 Prozentpunkten erhöht werden. Dies ist hier 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Prozentpunkte erhöht werden.  

Kriterium für die Erhöhung ist die Betroffenheit 
(Ausmass/Verteilung) in Bezug zum Gemeindegebiet. 

 

3. Abstufung der Zusatzbeiträge für besondere 
Erschwernisse 

Kriterien: 

a. Wegebau: Geeignetes Baumaterial (Kies) nicht in 
Projektnähe vorhanden (> 5 km Entfernung vom 
Perimeterrand) 

b. Erschwerte Transportbedingungen (Gewichtsbeschrän-
kungen, Heli-Transporte etc.) 

c. Untergrund mit mässiger Tragfähigkeit (CBR im Mittel < 
10%) oder Untergrund feucht (Sickerleitungen nötig) oder 
Entwässerung über die Schulter nur beschränkt möglich 

d. Untergrund verbreitet zu Rutschungen oder Sackungen 

Ausmass Zusatzbeitrag 
Isolierte Wiederherstellungen +2% 
Lokale Wiederherstellungen +4% 
Ausgedehnte Wiederherstellungen +6% 

Anzahl erfüllte Kriterien Zusatzbeitrag 
1 Kriterium +1% 
2 Kriterien +2% 
3 Kriterien +3% 
Mindestens 4 Kriterien +4% 

anzugleichen.   
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

neigend (Flysch)  

e. Gelände geneigt (im Mittel > 20%) oder stark coupiert 

f. Zusatzkosten infolge hohem Felsabtrag 

Anhang 5 

(Art. 3635 Abs. 1 und Art. 37 Abs. 1) 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für Hochbaumassnahmen 

1. Finanzhilfen für Ökonomiegebäude für raufutterverzehrende Tiere 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investitions-
kredit 

Hügelzone und 
Bergzone I 

Bergzonen 
II-IV 

Alle Zonen 

maximalen Beiträge pro Betrieb Fr.  155 000 215 000 - 

Stall pro GVE Fr.  1 700 2 700 6 000 

Futter- und Strohlager pro m3 Fr.  15 20 90 

Hofdüngeranlage pro m3 Fr.  22.50 30 110 

Remise pro m2 Fr.  25 35 190 

Mehrkosten aufgrund besonderer 
Erschwernisse 

% 40 50 - 

a. Befindet sich die, anrechenbare landwirtschaftliche Nutzfläche in verschiedenen Zonen, so 
gilt für die Berechnung der Finanzhilfen: 

- der Ansatz der Zone, in der mehr als zwei Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche liegen; 

 

 

 

 

Zu Ziff. 1: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 
Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 
Erschwernisse beruht.  
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

- wenn die landwirtschaftliche Nutzfläche nicht zu mehr als zwei Dritteln in einer Zone liegt, 
der Mittelwert der Ansätze der mehrheitlich betroffenen Zonen. 

b. Die Mehrkosten aufgrund besondere Erschwernisse sind bei den maximalen Beiträgen je 
Betrieb nicht zu berücksichtigen. 

c. Remisen und Futter- und Strohlager werden auch bei Betrieben ohne raufutterverzehrende 
Tiere unterstützt. 

d. Ställe für Kaninchen werden mit den gleichen Ansätzen wie Ökonomiegebäude für raufut-
terverzehrende Tiere unterstützt. 

2. Finanzhilfen für Alpgebäude 

Massnahme  Angabe in Beitrag Investitionskredit  

Wohnteil Fr.  30 360 79 000 

Wohnteil; ab 50 GVE (gemolkene Tiere) Fr.  45 600 115 000 

Räume und Einrichtungen für die Käsefabrikation 
und -lagerung pro GVE (gemolkene Tiere) 

Fr.  920 2 500 

Stall, inklusive Hofdüngeranlage pro GVE Fr.  920 2 900 

Schweinestall, inklusive Hofdüngeranlage 
pro Mastschweineplatz 

Fr.  280 650 

Melkstand pro GVE (gemolkene Tiere) Fr. 240 860 

Melkplatz pro GVE (gemolkene Tiere) Fr.  110 290 

Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwernisse % 50 - 

a. Für die Unterstützung von Räumen und Einrichtungen für die Käsefabrikation und -lage-
rung müssen pro GVE (gemolkene Tiere) mindestens 800 kg Milch verarbeitet werden. 

b. Pro GVE (gemolkene Tiere) wird höchstens ein Mastschweineplatz unterstützt. 

3. Investitionskredite für besonders tierfreundliche Ökonomiegebäude für Schweine und 

 

 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 
Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 
Erschwernisse beruht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Ziffer 3: Neu werden nur noch Ökonomiegebäude für 
Schweine und Geflügel mit Investitionskrediten unterstützt, 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Geflügel 

Massnahme  Investitionskredit in Fr.  

Zuchtschweine inklusive Nachzucht und Eber pro GVE 6 600 

Mastschweine und abgesetzte Ferkel pro GVE 3 200 

Legehennen pro GVE 4 080 4 800 

Aufzucht- und Mastgeflügel sowie Truten pro GVE 5 700 

 

4. Investitionskredite für Wohnhäuser 

Massnahme  Investitionskredit in Fr.  

Neue Betriebsleiterwohnung mit Altenteil 200 000 

Neue Betriebsleiterwohnung 160 000 

Neuer Altenteil 120 000 

a. Der Investitionskredit beträgt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, jedoch 
höchstens der Pauschale für den Neubau. 

b. Pro Betrieb ist die Unterstützung auf maximal zwei Wohnungen (Betriebsleiterwohnung 
und Altenteil) beschränkt. 

5. Finanzhilfen für Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung 

 

 

 

die den BTS-Richtlinien entsprechen. Bei einer Unterstüt-
zung dieser Anpassung ist die Bedingung zu stellen, dass 
die jährlichen BTS-Beiträge im gleichen Umfang auch für die 
Zukunft zugesichert werden.  

Der Betrag für Legehennen pro GVE ist von 4 080 auf 4 800 
Franken zu erhöhen.  

 

 
Zu Ziff. 4: Nicht nur neue Wohnungen sind mit Investitions-
krediten zu unterstützen. Auch sinnvolle Sanierungen müs-
sen ermöglicht werden.  

Zu Ziff. 4 Bst. a: Es kann davon ausgegangen werden, dass 
aufgrund der Baukosten bei Wohnhäusern die Ansätze nicht 
mehr als 25 Prozent der Baukosten ausmachen. Damit be-
steht eine grosse Differenz zwischen dem Anteil der Ansätze 
bei einem Neubau zum maximalen Ansatz von 50%. Daher 
sind die Ansätze zu erhöhen .  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investitions-
kredit 

Hügelzone und 
Bergzone I 

Bergzonen 
II-IV und 
Sömmerung 

Alle Zonen 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von eigenen und regio-
nalen landwirtschaftlichen Produk-
ten (einzelbetriebliche Mass-
nahme) 

% 28 31 50 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von regionalen landwirt-
schaftlichen Produkten (gemein-
schaftliche Massnahme) 

% 30 33 50 

 

6. Investitionskredit für weitere Hochbaumassnahmen 

Der Investitionskredit beträgt für folgende Massnahmen maximal 50 Prozent der 
anrechenbaren Kosten: 

a. Produktion von Spezialkulturen, Gartenbau-, Pilz-, Sprossen- und ähnlichen 
Produktionsbetriebe; 

b. Fischerei- oder Fischzuchtbetriebe; 

c. Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Bereich; 

d. gemeinschaftliche Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

7. Finanzhilfen für Grundlagenbeschaffungen 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag Investitionskredit 

Talzone 
Hügelzone 
und Bergzone 
I 

Bergzonen II-IV 
und Sömmerung 

Alle Zonen 

Beschaffung von 
Grundlagen für 
gemeinschaftliche 
Massnahmen 

% 27 30 33 50 

 

Anhang 6 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-
baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtprojekts 0 
Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen Tätigkeit 20 
Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftli-
cher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 
Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt werden Mindestens 5 

Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt.  

Anhang 7 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für zusätzliche Strukturverbesserungsmass-
nahmen 

1. Investitionskredite für Starthilfe 

a. Die Höhe der Starthilfe wird aufgrund der Betriebsgrösse abgestuft. Die Pauschale beträgt 
für Betriebe mit einer SAK 100 000 110 000 Franken und steigt anschliessend in Stufen von 

 

 

 

 
Zu Ziff. 1 Bst. a und b: Der Betrag für die Starthilfe muss auf 
dem aktuellen Niveau gehalten werden. Dies ist ebenso mit 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

25 000 Franken je zusätzliche halbe SAK. 

b. In Gebieten nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben b und c erhalten auch Betrieben unter ei-
ner SAK eine Starthilfe von 75 000 100 000 Franken. 

c. Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreiberin eines Fischerei- oder Fisch-
zuchtbetriebes erhalten eine Starthilfe von 110 000 Franken. 

2. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders 
umwelt- und tierfreundlichen Produktion (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 1) 

2.1. Reduktion der Ammoniakemissionen 

Massnahme 
Beitrag 
in Fr.  

Investitionskredit 
in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in Fr.  Frist bis Ende 

Laufgänge mit Quergefälle und 
Harnsammelrinne pro GVE 

120 120 120 2030 2024 

Erhöhte Fressstände pro GVE 70 70 70 2030 2024 

Abluftreinigungsanlagen pro GVE 500 500 500 2030 2024 

Anlagen zur Gülleansäuerung pro 
GVE 

500 500 500 2030 

Abdeckung von bestehenden 
Güllelager pro m2 

30 - 20 2030 

Anlagen zur Reinigung der Abluft und zur Ansäuerung der Gülle werden nur unterstützt, 
wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a. Die betroffene Stallbaute wurde vor dem 31. Dezember 2020 erstellt. 

b. Die auf dem Betrieb anfallenden Mengen an Phosphor und Stickstoff übersteigen auch 
nach dem Stallbau den ausgewiesenen Pflanzenbedarf nicht. 

c. Nach Erstellung der Stallbaute können die Ammoniakemissionen je Hektare landwirt-

der aktuellen Kostensteigerung zu rechtfertigen.  

 

 

 

 

 

 

 

Massnahmen, die dazu beitragen die Ammoniakemissionen 
zu reduzieren, haben aktuell durch die Umsetzung der Pa. 
Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. Aus diesem Grund sind 
gerade solche Massnahmen noch weiter zu unterstützen und 
die Frist analog der Verlustreduktion bis 2030 zu setzen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

schaftlicher Nutzfläche gegenüber vorher nach dem Berechnungsmodell Agrammon um min-
destens 10 Prozent reduziert werden. 

2.2. Reduktion der Schadstoffbelastung 

Massnahme 
Angabe 
in  

Beitrag 
Investiti-
onskredit 
in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in 
Fr.  

Frist bis 
Ende 

Füll- und Waschplatz von Spritz- und 
Sprühgeräten pro m2 

%Fr.  
100 
25% 

100 50% 5000 2030 

Anlage zur Lagerung oder Behand-
lung des Reinigungswasser von Füll- 
und Waschplätzen 

%Fr.  
5 000 
25% 

5 000 
50% 

5000 2030 

Pflanzung von robusten Stein- und 
Kernobstsorten pro ha 

Fr.  7 000 7 000 7 000 2030 

Pflanzung von robusten Rebsorten 
pro ha 

Fr.  10 000 10 000 10 000 2030 

Sanierung von durch polychlorierte 
Biphenyle (PCB) belastete Ökonomie-
gebäude 

% 25 50 25 2026 2030 

a. Die anrechenbare Fläche für ein Füll- und Waschplatz beträgt maximal 80 m2 . 

b. Die Anforderungen an die baulich-technische Ausführung und an den Betrieb der Füll- und 
Waschplätze sind gemäss den Angaben der kantonalen Fachstelle für Pflanzenschutz oder 
Gewässerschutz umzusetzen. 

c. Das BLW bestimmt die finanzhilfeberechtigten Sorten. 

d. Die Pflanzung von Stein- und Kernobstsorten wird nur unterstützt, wenn es sich dabei um 
Obstanlagen nach Artikel 22 Absatz 2 der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7. 
Dezember 1998 handelt. 

e. Die minimale Fläche für die Pflanzung beträgt 50 Aren. 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2.2: Bisher wurden die Füll- und Waschplätze anteil-
mässig unterstützt: 25% Bundesbeitrag und 50% Investiti-
onskredit. In Anbetracht der von Betrieb zu Betrieb unter-
schiedlich hohen Kosten, je nach Form des Waschplatzes 
(Waschwasser in Güllegrube oder teurere Verdunstungsein-
richtung) ist eine anteilsmässige Unterstützung einer pau-
schalen Unterstützung vorzuziehen.  

Massnahmen, die dazu beitragen die Risiken beim Einsatz 
von Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, haben aktuell durch 
die Umsetzung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. 
Aus diesem Grund sind gerade solche Massnahmen noch 
weiter zu unterstützen.  

Die betroffenen Organisationen werden gebeten die Höhe 
der vorgesehenen Beiträge und Kredite für robuste Stein-, 
Kernobst- und Rebsorten zu prüfen und bei Bedarf anzupas-
sen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

f. Bei der Sanierung von PCB sind Kosten für die Schadstoffbeprobung, die bauliche Schad-
stoffsanierung sowie die Entsorgung anrechenbar. 

g. Die Unterstützung der Sanierung von PCB wird bis 2030 befristet. 

2.3. Heimat- und Landschaftsschutzes 

 

Die Mehrkosten für besondere Einpassung der Gebäude müssen anhand eines Kostenver-
gleichs belegt werden. Anliegen des Landschaftsschutzes ausserhalb eines Bundesinventars 
können berücksichtigt werden, sofern eine entsprechende kantonale Strategie vorgelegt 
wird. 

2.4. Klimaschutz 

 

 

 

Nur für Bauten, Anlagen und Einrichtungen, die nicht über andere Förderprogramme des 
Bundes wie die kostenorientierte Einspeisevergütung gefördert werden. 

 

Massnahme Angabe 
in  

Beitrag Investitionskredit 

Mehrkosten für besondere Einpassung landwirtschaftli-
cher Gebäude und für denkmalpflegerische 
Anforderungen 

% 25 50 

Rückbau vom rechtskonformen landwirtschaftlichen 
Ökonomiegebäude ausserhalb der Bauzone pro m3 
umbauter Raum 

Fr.  5 5 

Massnahme Bundesbei-
trag in % 

Investitions-
kredit in % 

Bauten, Anlagen und Einrichtungen zur Produktion oder 
zur Speicherung nachhaltiger Energie mehrheitlich zur 
Eigenversorgung 

25 50 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

3. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zusammenarbeit (Art. 1 
Abs. 1 Bst. d Ziff. 2) 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investiti-
onskredit 

Tal-
zone 

Hügel-
zone und 
Bergzone 
I 

Bergzonen 
II-IV und 
Sömme-
rung 

Alle Zo-
nen 

Gemeinschaftliche Initiativen zur Sen-
kung der Produktionskosten 

% 27 30 33 50 

Aufbau von land- und gartenbaulichen 
Selbsthilfeorganisationen im Bereich 
der marktgerechten land- und garten-
baulichen Produktion und Betriebsfüh-
rung oder die Erweiterung von deren 
Geschäftstätigkeit 

% - - - 50 

Gemeinschaftliche Anschaffung von 
Maschinen und Fahrzeuge 

% - - - 50 

 

4. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaftlicher Betriebe 
und Grundstücke (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 3) 

 

Massnahme Investitionskredit 
in % 

Erwerb landwirtschaftlicher Gewerben von Dritten durch Pächter und Pächterin-
nen 

50 

Anhang 8 

Rückerstattung bei gewinnbringender Veräusserung 

Berechnung des massgebenden Anrechnungswertes 

Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Gegenstand Berechnung 
Landwirtschaftliche Nutzfläche, Wald und 
Alprechte 

achtfacher Ertragswert 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die nicht mit Finanzhilfen unter-
stützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die beim Neubau mit Beiträgen 
unterstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen, abzüglich der Beiträge 
von Bund und Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die beim Umbau mit Beiträgen 
unterstützt worden sind 

Buchwert vor der Investition, zuzüglich Erstel-
lungskosten und wertvermehrender Investitio-
nen, abzüglich der Beiträge von Bund und 
Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die mit Investitionskrediten un-
terstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen 

Die Anrechnungswerte gelten für die Veräusserung eines Betriebs oder eines Betriebsteils. 
Bei der Veräusserung eines Betriebs werden die Anrechnungswerte zusammengezählt. 

Anhang 9 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-
baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtpro-
jekts 

0 

Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen 
Tätigkeit 

20 

Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirt-
schaftlicher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 
Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt 
werden 

Mindestens 5 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SBV unterstützt grundsätzlich die Anpassungen in der SBMV.   

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Betriebsgrösse 1 Betriebshilfedarlehen werden nur ausgerichtet, wenn auf 
dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens einer Stand-
arbeitskraft (SAK) besteht. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK:  

a. für Betriebshilfedarlehen in den Bergzonen III und IV zur 
Sicherung der Bewirtschaftung; 

b. Für Betriebshilfedarlehen in Gebieten des Berg- und Hü-
gelgebiets zur Sicherung einer genügenden Besiedelungs-
dichte. 

3 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besie-
delung nach Absatz 2 Buchstabe b für die Abgrenzung von 
gefährdeten Gebieten sind in Anhang festgelegt. 

4 Ergänzend zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-
verordnung vom 7. Dezember 1998 können werden die 
SAK-Faktoren der Verordnung über das bäuerliche Boden-
recht vom 4. Oktober 1993 angewendet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Für eine realistischere Beurteilung des tatsächli-
chen Arbeitsanfalls auf einem Landwirtschaftsbetrieb sind 
die zusätzlichen Faktoren des BGBB zusätzlich anzuwen-
den. 

 



 
 

103/151 
 
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Aufgehoben   

Art. 4 Ausbildungsanforderung 
Persönliche Voraussetzungen 

1 Die Betriebshilfedarlehen werden natürlichen Personen 
gewährt, die den Betrieb selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden 
Betriebshilfedarlehen auch Eigentümern und Eigentümerin-
nen gewährt, die den Betrieb durch den Partner oder die 
Partnerin bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Betriebshilfedarlehen ge-
währt, wenn sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen 
Personen sind, die nach dieser Verordnung Betriebshil-
fedarlehen erhalten können, sind und wenn diese natürli-
chen Personen mindestens über zwei Drittel der Stimm-
rechte und bei Kapitalgesellschaften zusätzlich über zwei 
Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Für Betriebshilfedarlehen nach Artikel 1 Absatz 1 Buch-
staben a und b müssen Bewirtschafter oder Bewirtschafte-
rin eines landwirtschaftlichen Betriebes über eine der fol-
genden Qualifikationen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 
einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 
des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 
(BBG); 

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 
mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; o-
der 

Der bisherige Titel «Persönliche Voraussetzungen» ist für 
den Inhalt aussagekräftiger. 

 



 
 

104/151 
 
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

c. eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirtschaftli-
chen Spezialberuf. 

5 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 
der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 1 
erfüllen. 

6 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-
folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-
satz 1 gleichgestellt. 

7 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-
folgreiche Betriebsführung fest. 

Art. 5 Abs. 2 und 3 1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers 1 000 000 
600 000 Franken, so wird kein Betriebshilfedarlehen nach 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b gewährt. 

2 Aufgehoben 

3 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

Zu Abs. 1: Bezüglich der Vermögensgrenze ist die Rege-
lung, wie sie bis zum 1. Januar 2021 gegolten hat, wieder 
einzuführen (jedoch mit Beibehaltung der Grenze von 
1'000'000 Franken). Beim veranlagten steuerbaren Vermö-
gen bestehen teilweise grosse Unterschiede zwischen den 
Kantonen, die zu Missstimmungen führen könnten. Das ver-
anlagte steuerbare Vermögen als Basis wird dazu führen, 
dass Gesuchsteller je nach Kanton unterschiedlich behan-
delt werden. Zudem könnte es in Einzelfällen vorkommen, 
dass heute nur eine Veranlagung vorliegt, die mehrere Jahre 
zurückliegende Steuerjahre betreffen, was dann evtl. nach-
teilig ist für den Landwirt/die Landwirtin. 

 

Art. 6 Abs. 4 4 Die letzte Umschuldung muss mindestens drei Jahre zu-
rückliegen. 

Verringerung von 10 auf 3 Jahre erhöht die Flexibilität in der 
Finanzierung: Wirtschaftlich leistungsfähige Betriebe (wird si-
chergestellt durch andere Artikel) können so schneller von 
Umschuldung profitieren. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 11 Buchhaltungspflicht Während der Laufzeit der Darlehen sind dem Kanton auf 
Verlangen Buchhaltungen einzureichen. 

Es ist sinnvoll bei einfacheren Betrieben und kleineren Beträ-
gen auf das Obligatorium einer Betriebsbuchhaltung zu ver-
zichten.  

 

Art. 13 Abs. 3 3 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 
a oder c kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb 
der Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes das Be-
triebshilfedarlehen zu gleichen Bedingungen an die Nach-
folgerin oder den Nachfolger übertragen, sofern diese oder 
dieser die tragbare Belastung nach Artikel 7 Absatz 2 und 
die verlangte Sicherheit gewährleistet. Artikel 15 bleibt vor-
behalten. 

Der SBV unterstützt diese Anpassung, die zu einer Erleichte-
rung von Handänderungen ausserhalb der Familie führen 
kann und die Abwicklung für den aufgebenden Betrieb ver-
einfachen. Die massgeblichen Sicherstellungskriterien wie 
Tragbarkeit und Risikodeckung sind nach wie vor gewähr-
leistet. 

 

Art. 14 Abs. 1, 3 und 4 1 Die verfügende Behörde bestimmt die Frist für die Rück-
zahlung des Darlehens. Sie beträgt höchstens 20 Jahre, für 
Darlehen bei Betriebsaufgabe höchstens 10 Jahre. Ein Auf-
schub und die Stundung der Rückzahlung sind innerhalb 
der maximalen Fristen zulässig. 

3 Aufgehoben 

4 Aufgehoben 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.   

Anhang 

Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung 

Kriterium Einheit 
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Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 
% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 
> 1 
000 

500 – 
1 000 

< 500 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-
lemlos 

Mög-
lich 

Einge-
schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule Km < 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs Km < 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum Km < 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: …..     

2  
1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  
Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SBV ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen. Die direkt betroffe-
nen Organisationen werden gebeten dies zu überprüfen und zu ergänzen.   

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a Abs. 2 2 Die Inhaberin oder der Inhaber von Zollkontingentsantei-
len muss die anzurechnende Warenmenge vor dem Einrei-
chen der Zollanmeldung nach Artikel 59 der Zollverordnung 
über die vom BLW bereitgestellte Internetanwendung abbu-
chen. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen.   

 

Art. 20 Abs. 2 2 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-
steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-
tungsauftrags für die Durchführung der Konformitätskontrol-
len. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen.   

 

Art. 22 Abs. 3 3 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-
steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-
tungsauftrags. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen.   
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SBV unterstützt den neuen Artikel 27abis und den Bst. g von Art. 35a nicht und wünscht die genannten Artikel wie bisher zu belassen.  

Der SBV fordert, dass die gesetzlichen Änderungen, die eine Klimareserve zur Glättung des Angebots ermöglichen, vorgenommen werden. Die aktuelle 
Situation führt dazu, dass Schweizer Weine bei schwachen Ernten Marktanteile verlieren, was den Markt anspannt und den Druck auf die Preise erhöht. 
Diese Marktanteile sind anschließend nur schwer zurückzugewinnen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 27abis (neu) Maximaler 
Weinbereitungsertrag für 
Schweizer Weine 

1 Der maximale Weinbereitungsertrag für Schweizer Weine 
darf 80 Liter Wein pro 100 kg Trauben nicht überschreiten. 

2 Die Kantone können für KUB-Weine einen Höchstertrag 
festlegen, der niedriger als 80 Liter Wein pro 100 kg Trau-
ben ist. 

Der SBV schätzt den maximalen Weinbereitungsertrag für 
Schweizer Weine von maximal 80 Liter Wein pro 100 kg 
Trauben als nicht zielführend ein. In der Praxis ist diese Pro-
zentzahl kaum erreichbar. Ein Wein, der aus solchen Werten 
gewonnen wird, wird von minderer Qualität sein. Eine ent-
sprechende Regelung führt zu einem administrativen Mehr-
aufwand, insbesondere wenn es kantonale Unterschiede ge-
ben wird. Das Ziel ist es, die administrative Belastung für die 
Önologen so gering wie möglich zu halten.  

In jedem Fall und aus Transparenzgründen für die gesamte 
Branche sollte man den Begriff «klarer Wein» verwenden. 
Damit ist der gefilterte Wein gemeint, der bereit ist, in Fla-
schen abgefüllt zu werden. Erst in diesem Schritt ist der 
Wein fertig und wird vermarktet. 

 

Art. 35a Buchst. g (neu) Die Kontrollstelle hat ferner die folgenden Pflichten: 

g. (neu) Sie führt und aktualisiert die Isotopendatenbank 
der Schweizer Weine gemäss Artikel 35b. 

Der SBV ist der Ansicht, dass die Führung und Aktualisie-
rung der Isotopendatenbank, wie das Entnehmen der Wein-
traubenproben für die Herstellung der Referenzweine, in den 
Zuständigkeitsbereich von Agroscope gehören sollte. Eine 
zentrale Verwaltung durch Agroscope ermöglicht es neue 
Auflagen, zusätzliche Kosten und die Belastung durch Kon-
trollen zu begrenzen. 

 



 
 

109/151 
 
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 35b (neu) Isotopendaten-
bank der Schweizer Weine 

1 Die Isotopendatenbank der Schweizer Weine enthält die 
Analyseergebnisse von repräsentativen und authentischen 
Referenzweinen der Schweizer Weinwirtschaft. 

2 Das Entnehmen der Weintraubenproben für die Herstel-
lung der Referenzweine und deren Verarbeitung zu Wein 
fällt in den Zuständigkeitsbereich von Agroscope. 

Die Datenbank muss sinnvoll genutzt werden, indem man 
insbesondere die geltenden Gesetze zu den bekannten Ver-
schnitt- und Zusammensetzungsrechten berücksichtigt. 

 

 

Art. 3, Abs. 1 Bst. a 1 Als Erneuerung gilt: 

a. die Wiederbepflanzung einer Rebfläche nach einem 
weniger als zehn Jahre dauernden Unterbruch der 
Bewirtschaftung; 

Der SBV wünscht die Streichung des Art. 4 Abs. 1 Bst. a.  

Die Streichung der Anforderung innerhalb zehn Jahren neu 
zu bepflanzen wird keine negativen Auswirkungen auf die 
Qualität der Weinberge haben und gewährt den Winzern die 
nötige Flexibilität in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Diese 
Problematik, die in der Vergangenheit kaum Anlass zur 
Sorge gab, könnte in den kommenden Jahren vermehrt auf-
treten, wenn sich schlechte oder unrentable Ernten häufen. 
Ein Winzer kann gezwungen sein seine Weinberge zu roden, 
wenn er die Arbeitskosten und die Kosten für den gesetzlich 
vorgeschriebenen Unterhalt nicht mehr decken kann. Ab-
satzschwierigkeiten sind aktuell ein Grund für die Rodung 
von Weinbergen. Des tritt bereits heute auf. Wer rodet und 
sich die Möglichkeit einer Neubepflanzung offen hält, bean-
tragt keine Subvention und erhält daher auch keine Prämie 
für die endgültige Rodung. Er muss also die Möglichkeit ha-
ben, jederzeit wieder zu pflanzen, da sich die Exposition des 
Bodens, dessen Qualität und Bodenfruchtbarkeit nicht än-
dern. Daher soll diese Schwelle gesenkt werden, wie es in 
der Europäischen Union der Fall ist. 

 

Art. 5 Abs. 2 2 Wird die Bewirtschaftung einer Rebfläche während mehr 
als zehn Jahren unterbrochen, so fällt die Zulassung dahin. 

Analog Kommentar zu Art. 3 Abs. 1 Bst. a  

Nicht in Vernehmlassung: 1 Landweine sind Weine, die mit dem Namen des Landes 
oder eines Landesteils, dessen Ausdehnung grösser ist als 

Der SBV wünscht, dass die Entsprechung von °Brix in  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 22 die eines Kantons, bezeichnet sind. Sie müssen folgenden 
Anforderungen genügen: 

a. Die Trauben werden im geografischen Gebiet geerntet, 
das den Wein bezeichnet. 

b. Der erforderliche natürliche Mindestzuckergehalt beträgt 
14,4 °Brix / XX° Oechsle für weisse Gewächse und 15,2 
°Brix für rote Gewächse. 

c. Der Flächenertrag ist für weisse Gewächse auf 1,8 
kg/m2 und für rote Gewächse auf 1,6 kg/m2 begrenzt. 

2 Die Rebflächen, welche die Bewirtschafterin oder der Be-
wirtschafter zur Produktion von Landwein nutzen will, muss 
sie oder er dem Kanton bis spätestens zum 31. Juli 
XX.XX.XXXX des Erntejahres melden. 

 

°Oechsle hinzugefügt wird. 

Art. 22 Abs. 2 Landwein: Der SBV fordert, dass das Melde-
datum verschoben wird. Die Rebfläche, die vom Bewirtschaf-
ter für die Produktion von Landwein verwendet wird, muss 
dem Kanton spätestens am xx.xx.xxxx (noch zu definieren) 
des Erntejahres gemeldet werden. 

 

Dieser Artikel besagt, dass, wenn die Flächen nicht bis zum 
31. Juli gemeldet werden, wird die AOC-Quote als endgültig 
produzierte Kategorie gelten. Dasselbe gilt für die umge-
kehrte Richtung: Eine als VDP angekündigte Parzelle kann 
nicht wieder als AOC eingestuft werden, auch wenn die 
Charge und der Grad der Trauben dies letztendlich erlauben 
würden. Diverse Gründe können dazu führen, dass der Win-
zer/die Winzerin VDP-Wein macht, z.B. Überlastung, Nicht-
erreichen der AOC-Grade, kommerzielle Gründe, etc. Er/Sie 
darf dann die AOC-Quote nicht überschreiten, d. h. 1 kg pro 
m2 wie im Fall von 2020. 

Das Meldedatum, der 31. Juli, ist nicht angemessen, um sich 
bereits festzulegen. Der Winzer sollte die Möglichkeit haben, 
die Klassifizierungskategorie bis zum Zeitpunkt der Lieferung 
in den Weinkeller zu wählen. Der Klimawandel kann z.B. die 
Schätzung der Charge der Reben erschweren. Hitzewellen 
oder im Gegenteil starke Regenfälle können die Menge und 
die Qualität der Ernte stark beeinflussen. 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24 

1 Schweizer Tafelweine sind Weine aus in der Schweiz ge-
ernteten Trauben, deren erforderlicher natürlicher Mindest-
zuckergehalt 13,6 °Brix / XX° Oechsle für weisse Ge-
wächse und 14,4 °Brix / XX° Oechsle für rote Gewächse 
beträgt. 

Der SBV wünscht, dass die Entsprechung von °Brix in 
°Oechsle hinzugefügt wird. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24b 

1 Die Kantone stellen jeder Eigentümerin und jedem Eigen-
tümer oder jeder Bewirtschafterin und jedem Bewirtschafter 
für bestockte Rebflächen, die im Rebbaukataster nach Arti-
kel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für die Weinerzeugung 
bestimmt sind, eine Bescheinigung aus, die die Trauben-
höchstmengen festlegt, die für die Produktion von Wein ver-
wendet werden dürfen (Traubenpass). 

2 Der Traubenpass enthält mindestens die folgenden Infor-
mationen: 

a. den Namen der Eigentümerin oder des Eigentümers oder 
der Bewirtschafterin oder des Bewirtschafters; 

b. die Rebsorten; 

c. pro Rebsorte die erlaubten Weinklassen nach den Arti-
keln 21–24 und, sofern relevant, die zugelassenen Höchst-
mengen, ausgedrückt in kg oder Liter Trauben; 

d. den Namen der Gemeinde, aus der die Trauben stam-
men, und, wenn es der Kanton vorsieht, sämtliche zusätzli-
chen Bezeichnungen von geografischen Einheiten, die klei-
ner als eine Gemeinde sind; 

e. die Fläche der Grundstücke in m2; 

f. eine eindeutige Kennnummer. 

3 Werden auf einer bestockten Rebfläche, die im Rebbau-
kataster nach Artikel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für 
die Weinerzeugung bestimmt ist, auch Trauben produziert, 
die einem anderen Zweck als der Weinbereitung dienen, so 
wird diese Traubenmenge der Traubenhöchstmenge der 
von der Eigentümerin oder dem Eigentümer oder von der 

Zu Art. 24b : Es muss die Möglichkeit bestehen die Produkti-
onsrechte in Litern und in Kilogramm auszudrücken.  

Zu Abs. 3 :  

Die Ernte von Tafeltrauben ist heute in den Traubenpass in-
tegriert.  

Dem Konsumenten Tafeltrauben anzubieten, hat keinen Ein-
fluss auf die Qualität des Weins, umso mehr, wenn ein Wein-
berg aufgrund von gefüllten Lagerbeständen keine Weinlese 
macht. Der SBV fordert deshalb, den Kantonen zu erlauben, 
die Marge zwischen der Bundesquote und der kantonalen 
Quote für die Herstellung von Tafeltrauben zu nutzen. Dies 
würde es ermöglichen, die gewünschte Qualität mit der Bun-
desquote zu garantieren und die kantonalen Quoten beizu-
behalten, die vor einer Überproduktion schützen und es den 
Winzern gleichzeitig erlauben, Trauben zum Verkauf anzu-
bieten. Dies entspricht zudem einer Nachfrage des Konsu-
menten, lokale Trauben kaufen zu können. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Bewirtschafterin oder dem Bewirtschafter gewählten Wein-
klasse angerechnet. 

4 Die Kantone können die Marge zwischen der Bundes-
quote und der kantonalen Quote für die Herstellung von Ta-
feltrauben verwenden. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a (neu) Bewilligungen für 
den Umgang mit potenziellen 
Quarantäneorganismen aus-
serhalb geschlossener Sys-
teme 

 

1 Hat das zuständige Bundesamt ein Verbot des Umgangs 
mit potenziellen Quarantäneorganismen nach Artikel 23 
Buchstabe a festgelegt, so kann es, sofern eine Ausbrei-
tung ausgeschlossen werden kann, auf Gesuch hin den 
Umgang mit potenziellen Quarantäneorganismen aus-
serhalb geschlossener Systeme zu den Zwecken nach Arti-
kel 7 Absatz 1 bewilligen. 

2 Die Bewilligung regelt insbesondere: 

a. Menge der Organismen, mit denen umgegangen werden 
darf; 

b. Dauer der Bewilligung; 

c. Ort und Bedingungen, unter denen die Organismen auf-
zubewahren sind; 

d. Wissenschaftliche und technische Fähigkeiten, über die 
das ausführende Personal verfügen muss; 

e. Auflage, dass bei der Einfuhr und beim Standortwechsel 
die Bewilligung der Sendung beiliegen muss; 

Der SBV unterstützt die Anpassung.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

f. Auflagen, um das Risiko einer Ansiedlung und Ausbrei-
tung des Organismus zu minimieren. 

Art. 60 Abs. 3 Bst. b 3 Kein Pflanzenpass ist erforderlich: 

b. für das Inverkehrbringen von Waren direkt an Endver-
braucherinnen und Endverbraucher, welche die Waren 
nicht zu beruflichen oder gewerblichen Zwecken verwen-
den; ein Pflanzenpass ist hingegen erforderlich, wenn die 
Waren mit Fernkommunikationsmitteln bestellt worden sind 
und weder vom Betrieb selber ausgeliefert werden noch 
von den Endverbraucherinnen und Endverbraucher abge-
holt werden. 

Der SBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 75 Abs. 3bis (neu) 3bis (neu) Das zuständige Bundesamt kann festlegen, dass 
der Pflanzenpass weitere Elemente enthalten muss für Wa-
ren, die einen Befallsherd oder eine Pufferzone nach Artikel 
15 oder eine Befallszone oder eine Pufferzone nach Artikel 
16 nicht verlassen dürfen. 

Der SBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 80 Abs. 4 4 Sie müssen dem EPSD jährlich die Produktionsparzellen 
und die Produktionseinheiten sowie die dort produzierten 
Waren nach Artikel 60 innerhalb der vom EPSD festgeleg-
ten Frist melden. Eine Meldung ist auch nötig, wenn ein Be-
trieb im betreffenden Jahr keine solchen Waren produziert 
oder in Verkehr bringt oder für keine Waren einen Pflanzen-
pass ausstellt. 

Der SBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 107 Gegen Verfügungen, die gestützt auf Artikel 10 Absatz 4, 
14 Absatz 4, 51, 55 Absätze 4 und 5 oder 56 Absatz 2 er-
lassen werden, kann innert zehn Tagen beim zuständigen 
Bundesamt Einsprache erhoben werden. Dies gilt auch für 
Verfügungen, die gestützt auf Bestimmungen erlassen wer-
den, welche vom zuständigen Bundesamt nach Artikel 23 

Der SBV unterstützt die Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Buchstaben e oder g festgelegt worden sind. 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 42 Abs. 1 und 6 1 Futtermittelunternehmen und Betriebe der Primärproduk-
tion dürfen nur Futtermittel aus Betrieben verwenden, die 
gemäss Artikel 47 registriert oder gemäss Artikel 48 zuge-
lassen sind. 

6 Es kann Bestimmungen über die Produktion von Futter-
mitteln in einem Betrieb der Primärproduktion für den Ei-
genbedarf erlassen. 

Der SBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 44 Abs. 1 1 Futtermittelunternehmen, die Futtermittel herstellen, ein-
führen, befördern, lagern oder in Verkehr bringen, müssen 
ein ständiges schriftliches Verfahren gemäss den HACCP-
Grundsätzen durchführen und aufrechterhalten. Dies gilt 
auch für Betriebe der Primärproduktion, die nach Artikel 47 
Absatz 2 registriert oder zugelassen sind. 

Der SBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 46 Abs. 2 2 Für Betriebe der Primärproduktion von Futtermitteln sind 
die Registrierungspflicht und das Meldeverfahren durch die 
Bestimmungen von Artikel 3 der Verordnung vom 23. No-
vember 2005 über die Primärproduktion geregelt. 

Der SBV unterstützt die Anpassung.   

Art. 47 Abs. 2 2 Betriebe der Primärproduktion, die Futtermittel unter Ver-
wendung von Futtermittelzusatzstoffen, mit Ausnahme von 
Silierzusatzstoffen, oder von Vormischungen, die solche 
enthalten, erzeugen, müssen diese Tätigkeit dem BLW 

Der SBV unterstützt die Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

zwecks Registrierung oder Zulassung melden. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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Grundsätzlich begrüsst der SBV die Stossrichtung der vorliegenden Anpassungen der Verordnung. Ein leichter Ausbau der Mittel für die Forschung scheint 
angebracht. Für die Förderung gefährdeter Schweizer Rassen sind die finanziellen Mittel aber zu erhöhen. Es ist nicht einsehbar dass das Freiberger-Pferd 
sein bestehendes Budget für die Förderung anderer Rassen zur Verfügung stellen soll. Ausserdem gefährdet die beabsichtigte Kürzung der Beiträge an die 
Herdebuchführung und die Durchführung von Leistungsprüfungen das System und die Qualität der tierzüchterischen Massnahmen bei allen anerkannten 
Tierzuchtorganisationen. Die kurzfristige Abfederung dieser Kürzung ist für die Zuchtverbände schwierig, da im Rahmen der Zuchtprogramme normal eine 
langfristige Strategie angewendet wird, deren Zeithorizont zudem stark vom Generationenintervall der betreuten Gattung beeinflusst wird. 
[Anmerkung ZVCH: Gemäss Erläuterungsbericht zur TZVO ist eine Kürzung der Tierzuchtbeiträge geplant, um die finanziellen Mittel für die Ausrichtung der 
Rassenerhaltungsbeiträge ausschütten zu können. Aktuell ist der Umfang dieser geplanten Kürzungen bei den «allgemeinen» Tierzuchtbeiträgen nicht be-
kannt. Dieser Umstand stellt ein grosses Risiko für die Zuchtverbände dar, die ihre züchterischen Massnahmen längerfristig planen müssen.] 

Es ist legitim, dass alle Schweizer Nutztierrassen unterstützt werden. Aber in diesem System mit einem Gefährdungsstatus, der auf Globalindizes beruht, 
erhält eine Rasse, je grösser die Anstrengungen zur Verbesserung und Steigerung ihrer Population sind, weniger Unterstützung vom Bund. Das ist unlo-
gisch und kontraproduktiv.  

Diese neue Unterstützung einheimischer Rassen darf nicht zulasten der Freibergerrasse gehen, der einzigen und letzten einheimischen Pferderasse. Dieser 
besondere Status rechtfertigt alleine schon die Beibehaltung von Artikel 24. Der SBV verlangt, dass die Mittel für den Erhalt der Freibergerrasse gegenüber 
heute nicht gekürzt werden. Die beiden Bedingungen Fremdblutanteil und Grad der Blutverwandtschaft gemäss Artikel 23 würden einen Grossteil der Frei-
bergerpferde vom Beitrag für die Erhaltung von Schweizer Rassen ausschliessen, während der Beitrag gegenüber heute gleichzeitig halbiert würde. 
Bis 1996 lag die Zuchtverantwortung für die Rasse des Freibergers beim Bund. Erst Mitte der 90er Jahre wurde diese Zuchtverantwortung an den privat-
rechtlich organisierten Zuchtverband des Freibergers (Schweizersicher Freibergerverband SFV) übergeben. Die Zufuhr von Fremdblut in die Freibergerrasse 
beruht ausschliesslich auf Einkreuzungsprojekten, die zeitlich vor dieser Übergabe der Zuchtverantwortung liegen. Die Züchter würden also für etwas be-
straft, dass in der Vergangenheit durch den Bund initiiert und angeboten wurde. Alle Hengste, die für die Einkreuzung eingesetzt wurden, waren Hengste im 
Besitz des Nationalgestüts! Es darf ausserdem nicht vergessen werden, dass das Generationsintervall in der Nutztiergattung Pferd bei 8 Jahren liegt. Es 
dauert also im Vergleich zu anderen Nutztierrassen lange, bis züchterische Massnahmen in der Population spürbar werden. 

Der Senkung des Höchstbetrages für Projekte mit Kryomaterial wird zugestimmt.  

 

Das Pferd der Freibergerrasse stellt das kulturelle und touristische Erbe einer ganzen Region dar. Es ist auch Teil des Schweizer Kulturerbes und muss 
daher erhalten werden. Es handelt sich um die letzte Pferderasse mit Schweizer Ursprung. Aufgrund der Bedeutung seiner Erhaltung hatte der Bund den 
Artikel 24 der Tierzuchtverordnung geschaffen, der ausschliesslich für den Freiberger bestimmt war. Mit der Streichung dieses Artikels gefährdet die Revi-
sion der vorliegenden Verordnung in hohem Masse das Freibergerpferd, eine Rasse, die von den Bundesbehörden als in einem kritischen Zustand befind-
lich anerkannt wird.  
Die finanziellen Mittel für die Erhaltung der bedrohten Schweizer Rassen müssen drastisch erhöht werden. Es ist nicht vorstellbar, von einem Betrag von 
1'160'000.- für die Unterstützung einer einzigen Rasse bis heute auf einen Betrag von 3'900'000.- nur für die Unterstützung von 32 Rassen zu erhöhen. Wir 
können nicht akzeptieren, dass das Freibergerpferd für die Erhaltung der anderen Rassen bestraft werden soll. Ausserdem ist die Kürzung der Beträge für 
wissenschaftliche Forschungsprojekte zur Finanzierung dieser neuen Beiträge nicht angebracht und benachteiligt die Erhaltung der einheimischen Schwei-
zer Rassen im Allgemeinen stark.  
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Wir befürworten die Revision der Tierzuchtverordnung durch die Aufnahme einer finanziellen Unterstützung für alle in der Schweiz heimischen Rassen. 
Diese neue Unterstützung der anderen einheimischen Rassen darf jedoch nicht auf Kosten des Freibergers gehen, der einzigen und letzten einheimischen 
Pferderasse. Allein dieser Sonderstatus rechtfertigt die Beibehaltung von Artikel 24. Der SFZV fordert, dass die Mittel für die Erhaltung der Freibergerrasse 
im Vergleich zu heute nicht gekürzt werden. Im Übrigen würden die beiden Bedingungen des Fremdblutanteils und des Inzuchtgrades, wie sie in Artikel 23 
vorgesehen sind, einen grossen Teil der Freiberger vom Beitrag zur Erhaltung der Schweizer Rassen ausschliessen, während gleichzeitig der Beitrag ge-
genüber dem heutigen Niveau um die Hälfte gekürzt würde.  
Durch die Förderung der Zucht und Haltung der betroffenen Schweizer Rassen soll eine Verschärfung der Bedrohung dieser Rassen verhindert und ihre 
Erhaltung sichergestellt werden. Mit der drastischen Senkung der Beiträge für den Freiberger wird das Gegenteil eintreten.  
Die Tierzuchtverordnung hat die Förderung der genetischen Vielfalt zum Ziel. Allerdings wird ein ganzer Teil der Freiberger nicht mehr in der Zucht einge-
setzt werden können, da ihre Nachkommen nicht mehr für den Erhalt von Zuchtprämien in Frage kommen. Dies hat also zur Folge, dass die Zuchtpopulation 
im FM schrumpft und somit die genetische Vielfalt abnimmt.  
In dem geplanten System des Gefährdungsstatus, der anhand von globalen Indizes bestimmt wird, wird eine Rasse umso weniger vom Bund unterstützt, je 
mehr Anstrengungen sie unternimmt, um sich zu verbessern und ihre Population zu vergrössern. Dies ist unlogisch und kontraproduktiv.  
Die Hinzufügung der Inzucht als Kriterium für den Erhalt von Prämien ist problematisch, da der Fremdblutanteil und die Inzuchtrate negativ korreliert sind, ist 
es nicht möglich, diese beiden Werte gemeinsam in der Rasse zu senken. Ausserdem ist es uns derzeit nicht möglich, diesen Wert zu berechnen, so dass 
diese Bedingung kompliziert zu implementieren und zu kontrollieren sein wird. Die Bedingung eines maximalen Fremdblutanteils von 12,5% ist inakzeptabel. 
Tatsächlich wurde das Fremdblut, das bis 1997 in die Rasse importiert wurde, unter der Ägide des Bundes selbst, der damals Eigentümer der FM-Zucht war, 
eingeführt, um die Rasse zu verbessern und die Inzucht zu bekämpfen. Heute ist das Herdebuch der Rasse geschlossen.  
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Art. 4 Abs. 1 1 Die Fristen zur Einreichung der Gesuche um Ausrichtung 
der Beiträge und der Abrechnungen sowie die Stichtage 
und Referenzperioden sind in Anhang 1 festgelegt. 

Die Tierzucht-Organisationen werden gebeten dies zu über-
prüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 23 Sachüberschrift sowie 
Abs. 1 Bst. b und c (neu), 2, 3 
Bst. c (neu) und 4 

Grundsatz 

1 Es werden Beiträge ausgerichtet für: 

b. die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probematerial 
tierischen Ursprungs (Kryomaterial) von Tieren von Schwei-
zer Rassen; 

Die neue Förderung zum Erhalt der Schweizer Rassen wird 
begrüsst.  

Zu Abs. 1 Bst. c: Mit der Beibehaltung von Art. 24 sind die 
Equiden aus diesem Artikel zu streichen, da es sich beim 
Freiberger Pferd um die einzige Schweizer Pferderasse han-
delt. Sollte Artikel 24 doch gestrichen werden, müssen die 
Equiden in Artikel 23 weiterhin erwähnt werden. 
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c. (neu) die Erhaltung von Schweizer Rassen der Gattun-
gen Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, de-
ren Status kritisch oder gefährdet ist. 

2 Aufgehoben 

3 Die Beiträge werden ausgerichtet: 

c. (neu) für Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe c: an 
anerkannte Zuchtorganisationen. 

4 Aufgehoben 

Art. 23a (neu) Schweizer 
Rasse, Rasse mit kritischem 
Status und Rasse mit gefähr-
detem Status 

1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 

a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder 

b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der 
Schweiz geführt wird. 

2 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als kritisch, wenn 
der Globalindex für die Rasse im Monitoringsystem für tier-
genetische Ressourcen in der Schweiz (GENMON) zwi-
schen 0,000 und 0,500 liegt. 

3 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als gefährdet, 
wenn der Globalindex für die Rasse im GENMON zwischen 
0,501 und 0,700 liegt. 

Die Tierzucht-Organisationen werden gebeten dies zu über-
prüfen und zu ergänzen. 

Wir nehmen zur Kenntnis, dass die Definition der Schweizer 
Rasse unverändert bestehen bleibt.  
Anmerkung ZVCH: Der ZVCH hat im April 2019 aufgrund 
dieser Definition ein Gesuch auf Anerkennung des Schwei-
zer Warmbluts als Schweizer Rasse gestellt. Das Gesuch 
wurde durch das BLW im Juni 2020 abgelehnt, obwohl der 
ZVCH nachweislich beide Bedingungen für die Anerkennung 
als Schweizer Rasse erfüllt. Für die Anerkennung ist mit der 
«Oder»-Formulierung eigentlich nur 1 Bedingung zu erfüllen. 

Der SFV begrüsst die Definition dessen, was unter "Schwei-
zer Rasse" zu verstehen ist.  
 

Weder im Verordnungstext noch in der begleitenden Bot-
schaft wird erwähnt, dass die von GENMON verwendete Me-
thode zur Berechnung des Globalindexes erklärt wird. Um zu 
verstehen, wie der Globalindex für jede Rasse ermittelt 
wurde, muss die Berechnungsmethode in der Botschaft zu-
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gänglich und verständlich sein. Derzeit wissen wir nicht ge-
nau, wie hoch der FM-Globalindex ist und wie er festgelegt 
wurde.  
 

Art. 23b (neu) Beiträge für 
zeitlich befristete Erhaltungs-
projekte und für die Langzeit-
lagerung von Kryomaterial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden ins-
gesamt höchstens 500 000 Franken pro Jahr ausgerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1 Bst. 
a); 

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren von 
Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b). 

2 Zusätzlich zu den Mitteln nach Absatz 1 können nicht 
ausgeschöpfte Mittel nach Artikel 25 verwendet werden. 

3 An anerkannte Organisationen nach Artikel 5 Absatz 3 
Buchstabe b werden für zeitlich befristete Erhaltungspro-
jekte von den Mitteln nach Absatz 1 höchstens 150 000 
Franken pro Jahr ausgerichtet. 

Die Tierzucht-Organisationen werden gebeten dies zu über-
prüfen und zu ergänzen. 

Der maximale jährliche Beitrag des BLW für Erhaltungspro-
jekte und für die langfristige Lagerung von kryogenem Mate-
rial wird um 400'000 Franken gekürzt, um dieses Mittel für 
die Finanzierung der neuen Beiträge für Schweizer Rassen 
zu verwenden. Dies ist nicht akzeptabel. Forschungsprojekte 
sind für alle Zuchtorganisationen von entscheidender Bedeu-
tung, um Fortschritte in der Rasse zu erzielen. Die Finanzie-
rung neuer Beiträge muss aus neuen Mitteln erfolgen und 
darf nicht auf Kosten der Forschung gehen.  
 

 

Art. 23c (neu) Beiträge für die 
Erhaltung von Schweizer Ras-
sen mit kritischem oder ge-
fährdetem Status 

1 Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen Rind-
vieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status 
kritisch oder gefährdet ist, werden insgesamt höchstens     
3 900 000 Franken pro Jahr ausgerichtet. 

2 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-
ren Status kritisch ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  
1. je männliches Tier 420 Franken 
2. je weibliches Tier 350 Franken 
b. die Equidengattung  
1. je männliches Tier 490 Franken 

Der SBV verlangt, dass die Mittel für den Erhalt der Freiber-
gerrasse gegenüber heute nicht gekürzt werden. Sollte Arti-
kel 24 doch gestrichen werden, müssen die Ansätze und die 
Voraussetzungen für die Ausschüttung der Rassenerhal-
tungsbeiträge für die Equiden (Freiberger) angepasst wer-
den. Begründung: siehe Ausführungen unter den allg. Be-
merkungen bezüglich der Durchführung der Einkreuzungen 
bei der Rasse Freiberger 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. Ziff. 1 und 2 sowie Abs. 3 Bst. b. 
Ziff. 1 und 2: analog Kommentar zu Art. 23 Abs. 1 Bst. c.  
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2. je weibliches Tier 245 Franken 
c. die Schweinegattung  
1. je männliches Tier 175 Franken 
2. je weibliches Tier 192.50 Franken 
d. die Schafgattung  
1. je männliches Tier 119 Franken 
2. je weibliches Tier 87.50 Franken 
e. die Ziegengattung  
1. je männliches Tier 119 Franken 
2. je weibliches Tier 70 Franken 

 

3 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-
ren Status gefährdet ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  
1. je männliches Tier 300 Franken 
2. je weibliches Tier 250 Franken 
b. die Equidengattung  
1. je männliches Tier 350 Franken 
2. je weibliches Tier 175 Franken 
c. die Schweinegattung  
1. je männliches Tier 125 Franken 
2. je weibliches Tier 137.50 Franken 
d. die Schafgattung  
1. je männliches Tier 85 Franken 
2. je weibliches Tier 62.50 Franken 
e. die Ziegengattung  
1. je männliches Tier 85 Franken 
2. je weibliches Tier 50 Franken 

 

4 Reicht der Höchstbeitrag von 3 900 000 Franken nicht 
aus, so werden die Beiträge nach den Absätzen 2 und 3 in 

Abs. 1: Der SFV fordert, dass die Mittel für die Erhaltung der 
Freibergerrasse gegenüber heute nicht gekürzt werden. So 
müssen die 1'160'000 Franken, die im aktuellen Art. 24 TZV 
für den Freiberger vorgesehen sind, beibehalten werden. Zu-
dem muss der Gesamtbetrag für die Erhaltung der anderen 
Schweizer Rassen deutlich nach oben korrigiert werden. 
Denn um das angestrebte Ziel - die tatsächliche Erhaltung 
aller Rassen schweizerischer Herkunft - zu erreichen, müs-
sen die entsprechenden Mittel bereitgestellt werden. Um die 
Unterstützung der 31 anderen Schweizer Rassen neben 
dem Freiberger zu gewährleisten, muss der Höchstbetrag 
stark erhöht werden. Von 1'160'000 Franken für die Erhal-
tung einer einzigen Rasse auf 3'900'000 Franken für die Er-
haltung von 32 Rassen zu gehen, ist unrealistisch. Das an-
gestrebte Ziel wird nicht erreicht. Mit dem Betrag, der derzeit 
für den Freiberger gezahlt wird, kann das angestrebte Ziel 
bis zu einem gewissen Grad erreicht werden. Wenn dieser 
Betrag wie vorgesehen gekürzt wird, wird die Rasse stark 
gefährdet.  
 
Abs. 2 Bst. b und Abs. 3 Bst. b: Mit der Beibehaltung von Art. 
24 müssen die Equiden aus diesem Artikel gestrichen wer-
den, da das Freibergerpferd die letzte, einzige und ursprüng-
liche Pferderasse der Schweiz ist.  

 

Abs. 4: Es ist offensichtlich, dass der Betrag von 3'900'000 
Franken nicht ausreichen wird. Es ist daher bereits heute ab-
sehbar, dass die Beiträge systematisch gekürzt werden und 
somit nicht den in den Absätzen 2 und 3 genannten Beträ-
gen entsprechen. Infolgedessen wird das Ziel der Erhaltung 
der Schweizer Rassen nicht erreicht und die Motion Rieder 
wird nicht oder nur teilweise umgesetzt. Nochmals: Wenn 
man 32 Rassen wirklich unterstützen will, ist es absolut not-
wendig, die entsprechenden Beträge, d. h. mehrere Millionen 
zusätzlich, bereitzustellen. Um die Erhaltung der Schweizer 
Rassen zu sichern, ist es wünschenswert, dass ihre Be-
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allen Gattungen um den gleichen Prozentsatz gekürzt. stände wachsen, aber es ist nicht denkbar, dass dies auf 
Kosten aller Schweizer Rassen geschieht, deren Beiträge 
gesenkt werden.  
Das Budget für die Erhaltung der Schweizer Rassen muss 
anpassungsfähig sein. Denn wenn sich die Situation in Zu-
kunft ändert (grösserer Tierbestand, neue Rassen werden 
unterstützt usw.), müssen die Beiträge weiterhin mit densel-
ben Beträgen ausgerichtet werden können. Dieser Artikel er-
wähnt nicht die Rassen, für die es derzeit kein Herdebuch 
gibt, aber wenn dies der Fall sein wird, wird das Budget nicht 
mehr ausreichen. Es ist nicht angemessen, dass die Unter-
stützung neuer Rassen, die die Bedingungen neu erfüllen, 
auf Kosten der anderen Rassen erfolgt.  

 

Art. 23d Voraussetzungen für 
die Ausrichtung von Beiträgen 
für die Erhaltung von Schwei-
zer Rassen mit kritischem o-
der gefährdetem Status 

1 Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Status werden ausgerichtet für 
Tiere der Gattungen Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe 
und Ziegen: 

a. deren Eltern und Grosseltern in einem Herdebuch der 
gleichen Rasse eingetragen oder vermerkt sind; 

b. die einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der ent-
sprechenden Rasse aufweisen; 

b. die reinrassige Tiere sind.  

c. die mindestens einen lebenden Nachkommen aufweisen, 
der: 

1. in der Referenzperiode geboren wurde, 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. sowie Abs. 3 Bst. a und b: analog 
Kommentar zu Art. 23 Abs. 1 Bst. c.  

Mit der Beibehaltung von Art. 24 müssen die Equiden aus 
diesem Artikel gestrichen werden, da das Freibergerpferd  
die letzte, einzige und ursprüngliche Schweizer Pferderasse 
ist.  
Das Stud-Book der Freibergerrasse ist seit 1997 geschlos-
sen. Somit können bis heute keine Kreuzungen als Zucht-
tiere akzeptiert werden. Es macht daher keinen Sinn, diese 
Bedingung auf die derzeit im Herdebuch eingetragenen 
Tiere anzuwenden, da alle zur Zucht bestimmten Freiberger 
Tiere reinrassig sind. Ausserdem würde dies die Zuchtpopu-
lation drastisch reduzieren und damit der Förderung der Bio-
diversität und der Erhaltung der genetischen Vielfalt zuwider-
laufen.  
Darüber hinaus gehörte die Zucht der Freibergerrasse bis 
1997 ausschliesslich dem Bund. Die Fremdblutzuführungen 
vor 1997 wurden alle vom Bund selbst initiiert, um die Rasse 
zu verbessern und Inzucht zu bekämpfen. Auf diese Weise 
wurden neue Linien entwickelt. Die für die Einkreuzungen 
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2. im Herdebuch eingetragen ist, und 

3. einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der entspre-
chenden Rasse aufweist. 

3. Deren Eltern reinrassig sind.  

2 Der lebende Nachkomme nach Absatz 1 Buchstabe c 
muss zudem einen Inzuchtgrad aufweisen, der auf mindes-
tens drei Generationen basiert und folgenden Prozentsatz 
nicht überschreitet: 

a. Rindvieh-, Schaf- und Ziegengattung: 6,25 Prozent; 

b. Schweine- und Equidengattung: 10 Prozent. 

3 Die Beiträge werden nur ausgerichtet, wenn der Bestand 
der weiblichen Herdebuchtiere, die die Voraussetzungen 
nach den Absätzen 1 und 2 erfüllen, folgende Anzahl nicht 
überschreitet: 

a. bei Rassen mit kritischem Status: 30 000 weibliche Her-
debuchtiere der Rindviehgattung oder 10 000 weibliche 
Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-
dengattung; 

b. bei Rassen mit gefährdetem Status: 15 000 weibliche 
Herdebuchtiere der Rindviehgattung oder 7 500 weibliche 
Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-
dengattung. 

4 Die Beiträge werden nur gewährt, wenn die anerkannten 
Zuchtorganisationen der Betreiberin vom GENMON auf An-
frage die Herdebuchdaten und die für die Berechnung des 
Globalindizes nötigen Informationen mindestens einmal 

verwendeten Warmblut Hengste Alsacien, Noé und Qui-Sait 
waren alle drei Eigentum des Bundes. Der Bund unterstützte 
die Fremdblutzufuhr nicht nur, sondern wünschte er selbst 
und forderte sie heraus. Im Jahr 1997 wurde der Schweizeri-
sche Freibergerverband gegründet. Seitdem wurde das Her-
debuch geschlossen und es wurden keine weitere Blutzufuhr 
mehr genehmigt. Daher wäre es heute besonders ungerecht, 
FM-Pferde mit einem höheren Fremdblutanteil als 12,5% zu 
bestrafen, obwohl es der Bund selbst war, der vor 1997 be-
schlossen hat, den Fremdblutanteil in der Rasse zu erhöhen. 
Daher müssen alle FM-Pferde in den Augen der TZV als 
reinrassig und 0% ab 1997 betrachtet werden.  
Die Kreuzungsprojekte beim Freiberger, die für den aktuellen  

Fremdblutanteil in der Freibergerpopulation verantwortlich 
sind, wurden vor der Übertragung der Zuchtverantwortung 
vom Bund an den Freibergerzuchtverband, d.h. vor 1996, 
durchgeführt.  
Alle Kreuzungshengste waren im Besitz des Nationalgestüts 
und somit eidgenössische Hengste.  
Seitdem der Schweizerische Freibergerverband die Verant-
wortung für die Zucht übernimmt, wurden keine Kreuzungen 
mehr vorgenommen. Die Züchter würden also heute für et-
was "bestraft", das vom Bund initiiert und durchgeführt 
wurde.  

Mit der Beibehaltung von Art. 24 müssen die Equiden aus  
diesem Artikel gestrichen werden, da das Freibergerpferd 
die letzte, einzige und ursprüngliche Schweizer Pferderasse 
ist.  
Diese Bedingungen sind viel zu restriktiv, zumindest in der 
Welt der Equiden. Was den Freiberger betrifft, so ergreift der 
SFV seit mehreren Jahren Massnahmen, um die Inzucht so 
weit wie möglich zu bekämpfen. So hat er - in Zusammenar-
beit mit dem Schweizerischen Nationalgestüt - eine Online-
Plattform mit dem Namen "Virtuelles Fohlen" entwickelt, die 
den Züchtern kostenlos zur Verfügung gestellt wird und es 
ermöglicht, einen Paarungsplan zu erstellen und den In-
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jährlich zur Verfügung stellen. zuchtgrad des Nachkommen im Voraus genau zu bestim-
men.  
Ausserdem wurden bei der Einbringung von Fremdblut in die 
FM-Rasse, die erfolgte, als die FM-Zucht dem Bund ange-
hörte, zwei Halbbrüder als ausländische Hengste ausge-
wählt. Noé (Schweizer Warmblut, geboren 1984) und Qui-
Sait (Schweizer Warmblut, geboren 1985) hatten nämlich die 
gleiche Mutter, nämlich Salomé (Schweizer Warmblut, gebo-
ren 1977). Diese war im Besitz des Schweizerischen Natio-
nalgestüts, als sie Noé und Qui-Sait gebar, die vom Gestüt 
aufgezogen wurden. Folglich wurde durch den Import von 
zwei Halbbrüdern in die FM-Rasse gewissenhaft entschie-
den, den Inzuchtgrad in der Rasse zu erhöhen. Dies ist zwar 
bedauerlich, aber wir erinnern daran, dass es der Bund 
selbst (das Nationalgestüt) war, der damals Eigentümer der 
Freibergerzucht und der betreffenden Pferde war, der diese 
Entscheidung getroffen hat, obwohl er die Konsequenzen 
kannte. Es wäre ungerecht, die heutigen Züchter für Ent-
scheidungen zu bestrafen, die vor fast 30 Jahren vom Bund 
getroffen wurden.  

 

Art. 23e (neu) Ausrichtung der 
Beiträge für die Erhaltung von 
Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Sta-
tus 

1 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei der 
betreffenden anerkannten Zuchtorganisation einreichen. 

2 Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die Beitrags-
berechtigung. Sie muss die auszuzahlenden Beiträge dem 
BLW anhand einer Liste der beitragsberechtigten männli-
chen und weiblichen Tiere in Rechnung stellen. Der Beitrag 
darf je Tier und je Referenzperiode nur einmal abgerechnet 
werden. Der erste lebende Nachkomme löst den Beitrag 
aus. Die anerkannte Zuchtorganisation zahlt die Beiträge 
der Züchterin oder dem Züchter spätestens 30 Arbeitstage, 

In den Erläuterungen zu Art 23e steht, dass bei männlichen 
Tieren der Züchter oder die Züchterin den Beitrag erhält, der 
bzw. die bei der ersten lebenden Geburt Halter bzw. Halterin 
des männlichen Tiers war. Es müsste dort heissen “bei der 
Konzeption Halter bzw. Halterin des männlichen Tiers war.” 

In den Erläuterungen zu Art. 23e steht, dass der Beitrag für 
männliche Tiere bei der Geburt des ersten Nachkommen an 
den Geburtsbetrieb des Erzeugers ausgerichtet wird. Rich-
tigerweise müsste dies so formuliert werden: der Besitzer 
beim Deckakt. Ausserdem werden die Bedingungen für 
weibliche Tiere nicht erwähnt: der Eigentümer bei der Ge-
burt.  
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nachdem sie die Beiträge vom BLW erhalten hat, aus. 

Die Zuchtorganisation ist für die Auszahlung der Beiträge 
an die Züchterinnen und Züchter verantwortlich.  

3 Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem Bei-
tragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte Anzahl 
männlicher und weiblicher Tiere, für die Beiträge ausgerich-
tet werden sollen. Das BLW veröffentlicht die an die aner-
kannten Zuchtorganisationen ausgerichteten Beiträge. 

Die Zuchtorganisation ist dafür verantwortlich, dass die Prä-
mien an die Züchter ausgezahlt werden. Sie kann sich erlau-
ben, die Prämien an die Zuchtverbände zu zahlen, die sie 
dann an die betreffenden Züchter weiterverteilen.  
Die Frist von 30 Arbeitstagen ist zu kurz, da es schwierig 
sein wird, die Prämien innerhalb von 30 Tagen am Ende des 
Jahres beim Rechnungsabschluss an jeden Züchter auszu-
zahlen. Wir schlagen daher vor, eine Frist von mindestens 
60 Tagen für diese Aufgabe einzuführen.  

 

 

Art. 24 Aufgehoben 

Beibehalten 

Art. 24 Zusätzliche Beiträge zur Erhaltung der Freiberger-
rasse 
1 Für die Erhaltung der Freibergerrasse werden zusätzlich 
zu Artikel 23 höchstens 1 160 000 Franken pro Jahr ausge-
richtet. 
2 Der Beitrag beträgt 500 Franken je Stute mit Fohlen bei 
Fuss. Genügt der Höchstbeitrag von 1 160 000 Franken pro 
Jahr nicht, so wird der Beitrag je Stute mit Fohlen bei Fuss 
vom Schweizerischen Freibergerverband entsprechend ge-
kürzt. 
3 Zu Beiträgen berechtigen im Herdebuch eingetragene, 
tierschutzkonform gehaltene Stuten mit einem im Beitrags-
jahr identifizierten und im Herdebuch eingetragenen sowie 
in der Tierverkehrsdatenbank registrierten Fohlen, das von 
einem im Herdebuch der Freibergerrasse eingetragenen 
Hengst abstammt. 

Freiberger stellen die letzte einheimische Rasse dar. Wenn 
Artikel 24 beibehalten wird, erlaubt es der Beitrag zur Unter-
stützung der Freibergerrasse, gezielt zu handeln und die be-
stehenden Massnahmen und Mittel fortzuführen. In diesem 
Fall könnten für Freiberger keine Beiträge gemäss Artikel 23 
geltend gemacht werden. 

Der Freiberger ist die letzte einheimische Schweizer Pferder-
asse. Die Unterstützung der Erhaltung der Rasse unter Bei-
behaltung von Artikel 24 ermöglicht es, gezielt vorzugehen 
und die bisherigen Massnahmen und Mittel weiterzuführen. 
In diesem Fall hätte der Freiberger keinen Anspruch auf Bei-
träge nach Artikel 23.  
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4 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche beim 
Schweizerischen Freibergerverband einreichen. 
5 Der Schweizerische Freibergerverband entscheidet über 
die Beitragsberechtigung und richtet die Beiträge direkt o-
der über die jeweilige Pferdezuchtgenossenschaft an die 
Züchterin oder den Züchter aus. Die Pferdezuchtgenossen-
schaft muss die Beiträge innerhalb von 30 Arbeitstagen 
weiterleiten. Anhand einer Liste der beitragsberechtigten 
Stuten mit Fohlen bei Fuss stellt der Verband dem BLW die 
Beiträge in Rechnung. Der Verband zieht für die Kontrolle 
der tierschutzkonformen Haltung die Kantone oder die von 
diesen beigezogenen Organisationen bei; die Kontrolle rich-
tet sich nach der Verordnung vom 31. Oktober 2018 über 
die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrie-
ben. 
6 Der Schweizerische Freibergerverband meldet dem BLW 
bis zum 31. Oktober des dem Beitragsjahr vorangehenden 
Jahres die geschätzte Anzahl Stuten, für die Beiträge aus-
gerichtet werden sollen. 
7 Das BLW veröffentlicht die an den Schweizerischen Frei-
bergerverband ausgerichteten Beiträge. 

Art. 25 Abs. 1 1Für Forschungsprojekte über tiergenetische Ressourcen 
werden anerkannte Zuchtorganisationen und Institute von 
eidgenössischen und kantonalen Hochschulen mit Beiträ-
gen unterstützt. Die Beiträge betragen insgesamt höchs-
tens 500 000 Franken pro Jahr. 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.   

Anhang 1 Ziff. 8 

8. Erhaltung von Schweizer Rassen 

Art. 23-23e Referenzperiode Gesuchsfrist 

Gesuche für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Kalenderjahr 30. Juni 

Die Tierzucht-Organisationen werden gebeten dies zu über-
prüfen und zu ergänzen. 

Die Frist zur Abgabe der Liste am 31. Oktober ist nicht mit 
unserem Zuchtkalender vereinbar. Die Saison der Fohlen-
schauen endet im Oktober, somit können wir die Liste nicht 
so kurzfristig erstellen.  
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Abs. 1 Bst. a) 

Abrechnung zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 
Abs. 1 Bst. a) 

Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 
Abs. 1 Bst. b) 

Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 
Abs. 1 Bst. b) 

Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 
September 

10. Oktober 

Abrechnung Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Ras-
sen mit kritischem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 
Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 
September 

31. Oktober 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Den geplanten Anpassungen der Schlachtviehverordnung wird zugestimmt.  

Dass Beanstandungen der Qualitätseinstufung am Schlachttag bis 22 Uhr eingehen müssen, ist im Hinblick auf die vorhandenen digitalen Mittel für die Mel-
dung akzeptabel und in Anbetracht der Abläufe in den Schlachthöfen nachvollziehbar. 

Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, ist der SBV mit der Erhebung einer Gebühr 
einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitätseinstufung). Dank dieser 
Änderung sollen missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden. Eine angemessene Beteiligung 
stellt für jede Person, die eine Beanstandung geltend macht, bei der aber die erste Qualitätseinstufung bestätigt wird, ein Risiko dar. 

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Art. 3 Abs. 4 und 4bis (neu) 4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis 
der neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tie-
ren bei der beauftragten Organisation beanstanden. Die 
Beanstandung hat spätestens bis um 22.00 Uhr des 
Schlachttags zu erfolgen. Die von einer Beanstandung be-
troffenen Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbe-
trieb unzerlegt blockiert werden, bis die zweite neutrale 
Qualitätseinstufung erfolgt ist. 

4bis (neu) Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrek-
tur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-
fung, so kann die beauftragte Organisation beim Lieferan-
ten oder Abnehmer, der das Ergebnis beanstandet hat, für 
die administrativen Zusatzkosten Gebühren eine Gebühr 
von maximal 25 Franken erheben. 

Die Anpassungen von Art. 3, Abs. 4 werden gutgeheissen 
und sind aufgrund der Prozesse der Schlachthöfe nachvoll-
ziehbar.  

 

 

 
Zu Abs. 4bis: Führt eine Beanstandung nicht zu einer Kor-
rektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-
fung, ist der SBV mit der Erhebung einer Gebühr einverstan-
den, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens 
CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitäts-
einstufung). Dank dieser Änderung sollen missbräuchliche 
Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen 
jedoch nicht bestraft werden. 
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Art. 16 Abs. 4–6 4 Aufgehoben 

4bis Die Einfuhrperioden dürfen sich weder überschneiden 
noch über das Kalenderjahr hinausgehen. 

5 und 6 Aufgehoben 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  

Art. 16a (neu) Verkürzung und 
Verlängerung von Einfuhrperi-
oden sowie Erhöhung von Ein-
fuhrmengen 

1 Die interessierten Kreise können beim BLW beantragen, 
dass dieses: 

a. vor Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 3 
die Einfuhrperiode verkürzt oder verlängert; 

b. nach Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 
3, jedoch vor deren Ablauf die Einfuhrmengen für Fleisch, 
Konserven und Schlachtnebenprodukte nach Artikel 16 Ab-
satz 3 Buchstabe b erhöht. 

2 Führt höhere Gewalt zu logistischen Schwierigkeiten, so 
können die interessierten Kreise nach Beginn der Einfuhr-
periode, jedoch vor deren Ablauf beim BLW beantragen, 
dass diese Einfuhrperioden für bereits zugeteilte und be-
zahlte Kontingentsanteile verlängert. 

3 Das BLW gibt einem Antrag statt, wenn dieser von je ei-
ner Zweidrittelmehrheit der Vertreterinnen und Vertreter auf 
der Stufe Produktion sowie auf der Stufe Verarbeitung und 
Handel unterstützt wird. 

4 Das BLW darf eine Einfuhrperiode nur so weit verlängern, 
dass sie sich weder mit der nachfolgenden Einfuhrperiode 
überschneidet, noch über das Kalenderjahr hinausgeht. 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, 
ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 
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Art. 16b Bisheriger Art. 16a Der SBV unterstützt diese Anpassung.   

Art. 27 Abs. 2 Aufgehoben Der SBV unterstützt diese Anpassung.  

Die vorherigen Ausschreibungen mit einem einzigen Anbie-
ter rechtfertigen diese Anpassung. 

 



 
 

134/151 
 
 

BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Zulage für verkäste Milch sowie die Zulage für Fütterung ohne Silage könnten aus technischer Sicht direkt an die Milchproduzentinnen und -produzenten 
ausbezahlt werden, wie dies bei der Zulage für Verkehrsmilch der Fall ist. 

Das vom BLW für diese Direktauszahlung angeführte Ziel besteht darin, zu verhindern, dass die Zulagen nicht den Milchproduzentinnen und -produzenten 
zugutekommen und dass der Bund sie entrichten muss, wenn ein Milchverwerter die Zulagen nicht weitergibt. Der SBV kann das nachvollziehen, dieses 
Risiko bleibt jedoch ziemlich klein. In Anbetracht dieser Risiken kann über den Sinn eines Systemwechsels diskutiert werden, da dieser über 200 000 Fran-
ken pro Jahr kostet. 

Diese Direktauszahlung würde sicherlich zu mehr Transparenz in Bezug auf den Preis, der den Milchproduzentinnen und -produzenten effektiv bezahlt wird, 
sowie hinsichtlich des realen Mehrwerts für verkäste Milch führen. Im Gegenzug sind die bereits während der Vernehmlassung zum Verordnungspaket 2020 
geäusserten Befürchtungen, dass der Milchpreis unter Druck geraten könnte, begründet. 

Zu diesem Zeitpunkt bleibt die Stellungnahme des SBV zur Direktzahlung an die Milchproduzentinnen und -produzenten offen, bis die Rückmeldungen der 
internen Vernehmlassung und die Stellungnahme der Milchverbände vorliegen, insbesondere von den Schweizer Milchproduzenten. 

Der SBV begrüsst es, dass die Zulage für Fütterung ohne Silage für sämtliche Milch, die von Tieren ohne Silofütterung stammt und die zu Käse verarbeitet 
wird, ausgezahlt werden soll. Hier gilt es, die Herkunft der Milch ohne Silofütterung, die verarbeitet werden soll, unter dem gleichen Blickwinkel zu betrach-
ten. 
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Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 Ein-
leitungssatz 

1 Aufgehoben 

2 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh-, Schaf- und 
Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird 
zu: 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 2 Abs. 1 Einleitungssatz 1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage wird für Kuh-, 
Schaf- und Ziegenmilch ausgerichtet, wenn: 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den 
Milchproduzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. Sie 

Die Zulage für verkäste Milch sowie die Zulage für Fütterung 
ohne Silage könnten aus technischer Sicht direkt an die 
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müssen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 einge-
reicht werden. 

2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 
Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 
Gesuch zu stellen. 

3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 

b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikations-
nummer der beauftragten Personen; 

c. den Entzug einer Ermächtigung. 

Milchproduzentinnen und -produzenten ausbezahlt werden, 
wie dies bei der Zulage für Verkehrsmilch der Fall ist. 

Das vom BLW für diese Direktauszahlung angeführte Ziel 
besteht darin, zu verhindern, dass die Zulagen nicht den 
Milchproduzentinnen und -produzenten zugutekommen und 
dass der Bund sie entrichten muss, wenn ein Milchverwerter 
die Zulagen nicht weitergibt. Der SBV kann das nachvollzie-
hen, aber dieses Risiko bleibt jedoch ziemlich klein. In Anbe-
tracht dieser Risiken kann über den Sinn eines Systemwech-
sels diskutiert werden, da dieser über 200 000 Franken pro 
Jahr kostet. 

Diese Direktauszahlung würde sicherlich zu mehr Transpa-
renz in Bezug auf den Preis, der den Milchproduzentinnen 
und -produzenten effektiv bezahlt wird, sowie hinsichtlich 
des realen Mehrwerts für verkäste Milch führen. Im Gegen-
zug sind die bereits während der Vernehmlassung zum Ver-
ordnungspaket 2020 geäusserten Befürchtungen, dass der 
Milchpreis unter Druck geraten könnte, begründet. 

Zu diesem Zeitpunkt bleibt die Stellungnahme des SBV zur 
Direktzahlung an die Milchproduzentinnen und -produzenten 
offen, bis die Rückmeldungen der internen Konsultation und 
die Stellungnahme der Milchverbände vorliegen, insbeson-
dere von den Schweizer Milchproduzenten. 

Art. 6 Aufgehoben Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 9 Abs. 3 und 3bis (neu) 3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der 
Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-
den Monats melden: 

Bei einer Direktauszahlung an die Milchproduzentinnen und -
produzenten wird die Datenerfassung für die Milchverwerte-
rinnen und -verwerter noch komplexer. Es ist zu befürchten, 
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a. (neu) welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen 
Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils zugekauft 
haben, getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

b. (neu) welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen Milch-
verwerter und Milchverwerterinnen jeweils verkauft haben, 
getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

c. (neu) wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbeson-
dere welche Rohstoffmenge verkäst wurde. 

3bis (neu) Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der 
vorgegebenen Struktur der Administrationsstelle richten. 

dass Zahlungen verspätet erfolgen, bis die Milchverwerterin-
nen und -verwerter alle Meldungen gemacht haben. Da die 
Milchverwerterinnen und -verwerter die Beiträge nicht selbst 
erheben, wird ihre Motivation, die Daten rasch zu erfassen o-
der zu korrigieren, nicht sehr gross sein. Die Milchproduzen-
tinnen und -produzenten könnten letztlich die Konsequenzen 
dafür tragen müssen, weil die Zahlungen verspätet eintref-
fen. Das muss dieses System unbedingt vermeiden.   

Art. 11 Aufbewahrung der Da-
ten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Direktver-
markter und Direktvermarkterinnen sowie die Milchprodu-
zenten und Milchproduzentinnen müssen die zur Inspektion 
nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege betreffend 
Verkehrsmilchmenge, zu- und verkaufte Rohstoffmenge so-
wie verkäste Rohstoffmenge mindestens fünf Jahre aufbe-
wahren. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 



 
 

137/151 
 
 

BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SBV ist mit den geplanten Anpassungen in den einzelnen Artikeln einverstanden.  

Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% sind nicht akzeptabel, nicht angezeigt und werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung 
umgesetzt werden, so sind die Gebühren höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). Wenn für Identitas 
Finanzbedarf besteht soll der restliche Betrag durch Massnahmen im Bereich der Effizienzsteigerung erfolgen und nicht durch eine übertriebene Gebühren-
erhöhung von 50%.     

Der SBV hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. 
Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. Auch 
dieses Anliegen die Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die Landwirte ein, da durch die betroffenen 
Tierhalter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur Generierung von Einnahmen 
des allgemeinen Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt.  

Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die Mehrwertsteuer 
auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet und muss abgeschafft werden.  
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Art. 25 Abs. 5 (neu) 5 (neu) Die zuständigen kantonalen Stellen der Tierseu-
chengesetzgebung können bei der Identitas AG telefonisch 
oder schriftlich eine Berichtigung von Daten nach Anhang 1 
beantragen. 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.   

Art. 39 Dritte 1 Das BLW kann in Zusammenarbeit mit der Identitas AG 
auf Gesuch hin Dritten erlauben, für Zuchtzwecke oder wis-
senschaftliche Untersuchungszwecke in Daten Einsicht zu 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  
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nehmen und sie zu verwenden. 

2 Sind die Daten nicht anonymisiert, so muss die Identitas 
AG einen Vertrag mit der Drittperson schliessen. Der Ver-
trag ist vor der Unterzeichnung dem BLW zur Genehmi-
gung vorzulegen. 

Art. 54 Zugriffsrechte 1 Tierhalterinnen und Tierhalter können elektronische Be-
gleitdokumente ausstellen. 

2 Tierhalterinnen und Tierhalter, Transporteure und Tier-
handelsunternehmen können elektronische Begleitdoku-
mente einsehen, verwenden und während der Gültigkeits-
dauer des Begleitdokuments nach Artikel 12a TSV ergän-
zen. 

3 Polizeiorgane sowie Kontrollorgane, die im Auftrag von 
Dritten Tiertransporte kontrollieren, können beim BLW ei-
nen Zugriff auf das E-Transit beantragen. Nach Bewilligung 
des Gesuchs können sie die elektronischen Begleitdoku-
mente einsehen und diese verwenden. 

4 Die Identifikationsnummer nach Artikel 51 dient als 
Schlüssel für die Einsichtnahme in das elektronische Be-
gleitdokument. Die Benutzerin oder der Benutzer beschafft 
die Schlüssel selber. 

5 Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen Stel-
len der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der Tierschutz- 
und der Lebensmittelgesetzgebung können zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben alle elektronischen Begleitdokumente einse-
hen und sie verwenden. 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  
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Anhang 1 

An die TVD zu übermittelnde 
Daten 

Ziff. 2 Bst. a Ziff. 4 und Bst. b 
Ziff. 5 

2. Daten zu Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 

Zu den Tieren der Schaf- und der Ziegengattung sind fol-
gende Daten zu übermitteln: 

a. bei der Geburt eines Tiers: 

4. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-
ren der Schafgattung die Farbe. 

b. bei der Einfuhr eines Tiers: 

5. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-
ren der Schafgattung die Farbe. 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Anhang 2 

Gebühren  

  Franken 

1 Lieferung von Ohrmarken  

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro Stück:  

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons Doppelohrmarke 5.40 4.75 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung:   

1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.14 

1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65 2.64 

1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip 0.35 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 

1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 

Eine Gebührenerhöhung um 50% ist ruchlos, nicht angezeigt 
und wird abgelehnt. Die Gebühren sind höchstens auf die 
Höhe vor der letzten Gebührensenkung (Stand 2018) anzu-
heben. 

Der SBV hat sich schon in den vergangenen Jahren mehr-
fach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der 
TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. Diese ist weiterhin 
durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte 
Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für 
Ersatzohrmarken kritisiert. Auch dieses Anliegen die Ersatz-
ohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der 
TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die 
Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhalter kein Vor-
steuerabzug geltend gemacht werden kann.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65 

1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 

1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 

1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf Arbeitstagen, 
pro Stück: 

 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, Büffel, 
Bisons sowie Tiere der Schaf- und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- und der 
Ziegengattung 

4.20 3.80 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  

1.3.1 Pauschale 1.50 

1.3.2 Porto Nach Post-
tarif 

1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 

2 Registrierung von Equiden  

2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 38.00 

2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 2011 
geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 

65.00 57.00 

3 Meldung geschlachteter Tiere  

 Meldung eines geschlachteten Tiers:  

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 

3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 0.40 

3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 

3.4 bei Equiden 5.40 4.75 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 
Meldung nach Artikel 16 

7.50 5.00 

4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach Artikel 18 7.50 5.00 

4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 10.00 

5 Datenabgabe  

5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 
Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem Gesamtbetrag von 
weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr nicht in Rechnung 
gestellt 

3.00 2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren  

 Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 20.00 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.   

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 24 Für Ausnahmen vom Zweckentfremdungs- und Zerstücke-
lungsverbot und von der Rückerstattungspflicht gelten die 
Artikel 65 Absatz 2 Buchstabe e, 66 Absatz 4, 67 Buch-
stabe k und 68 Absatz 5 der Strukturverbesserungsverord-
nung vom xx. November 2022. 

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftliche Betriebe können als Einsatzbetriebe 
anerkannt werden, wenn die Bewirtschafterin oder der Be-
wirtschafter Direktzahlungen nach Artikel 43, 44, 47 oder 55 
der Direktzahlungsverordnung vom 23. Oktober 2013 
(DZV), Investitionshilfen nach der Strukturverbesserungs-
verordnung vom xx. November 2022 (SVV) oder Beiträge 
der Kantone nach den Artikeln 63 und 64 DZV erhält. 

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

 

Art. 6 Abs. 1 Bst. c 1 Das ZIVI setzt zivildienstpflichtige Personen ein: 

c. in landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen er-
halten, zur Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten 
nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b SVV. 

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SBV ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen. Die direkt betroffe-
nen Organisationen werden gebeten dies zu überprüfen und zu ergänzen.   

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 1 Bst. c 1 Für die Verarbeitung von Lebensmitteln, ausgenommen 
Hefe und Wein, dürfen verwendet werden: 

c. Erzeugnisse und Stoffe nach Artikel 2 Absatz 1 Buchsta-
ben b und c Ziffer 1 der Aromenverordnung vom 16. De-
zember 20162, die nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–
c der Aromenverordnung als natürliche Aromastoffe oder 
als natürliche Aromaextrakte gekennzeichnet sind; 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen.  

 

Art. 3a Abs. 2 Aufgehoben Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen.  

 

Art. 3d (neu) Verfahren und 
Behandlungen für die Herstel-
lung verarbeiteter biologischer 
Lebensmittel 

Ionenaustausch- und Adsorptionsharzverfahren sind nur bei 
der Aufbereitung von Lebensmitteln für Personen mit be-
sonderem Ernährungsbedarf nach Artikel 2 Buchstaben a–c 
VLBE zulässig, um die Anforderungen an die Zusammen-
setzung zu erfüllen. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen.  

 

Art. 3e (neu) Besondere Kenn-
zeichnungsvorschriften 

Bei Aromen dürfen die Bezeichnungen nach Artikel 2 Ab-
satz 2 der Bio-Verordnung vom 22. September 1997 nur für 
natürliche Aromastoffe und natürliche Aromaextrakte nach 
Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–c der Aromenverordnung 
vom 16. Dezember 2016 verwendet werden, falls alle ihre 
aromatisierenden Bestandteile und Trägerstoffe biologisch 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

sind. 

Anhang 3b Erlasse der Europäischen Union betreffend biologische 
Landwirtschaft 

Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 30. Mai 2018 über die ökologische/bio-
logische Produktion und die Kennzeichnung von ökologi-
schen/biologischen Erzeugnissen sowie zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates, ABl. L 150 vom 
14.6.2018, S. 1; zuletzt geändert durch delegierte Verord-
nung (EU) 2021/1698 der Kommission, ABl. L 336/7 vom 
13.7.2021, S. 1 .  

Für die in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebene Ver-
ordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine gemein-
same Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, 
(EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 
1234/2007 des Rates gilt die Fassung gemäss ABl. L 347 
vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-
nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 
des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 

Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-
nen Verordnung (EG) Nr. 606/2009 der Kommission vom 
10. Juli 2009 mit Durchführungsbestimmungen zur Verord-
nung (EG) Nr. 479/2008 des Rates hinsichtlich der Wein-
bauerzeugniskategorien, der önologischen Verfahren und 
der diesbezüglichen Einschränkungen gilt die delegierte 
Verordnung (EU) 2019/934 der Kommission vom 12. März 
2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 
des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich 
der Anbauflächen, auf denen der Alkoholgehalt der Weine 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

erhöht werden darf, der zugelassenen önologischen Ver-
fahren und der Einschränkungen für die Erzeugung und 
Haltbarmachung von Weinbauerzeugnissen, des Mindestal-
koholgehalts von Nebenerzeugnissen und deren Beseiti-
gung sowie der Veröffentlichung von OIV-Dossiers, ABl. L 
149 vom 7.6.2019, S. 1; zuletzt geändert durch Verordnung 
(EU) 2020/565, ABl. L 129 vom 24.4.2020, S 1. 

Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-
nen Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 22. 
Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Ag-
rarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land-
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitli-
che GMO) gilt die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 
2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirt-
schaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnun-
gen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 
1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 des Rates, ABl. L 347 
vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-
nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 
des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen grundsätzlich einverstanden.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1bis (neu) 1bis (neu) Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 
die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 
der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-
formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 
die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-
sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 
zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-
wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Der SBV ist der Ansicht, dass eine trockene Reinigung (be-
senrein) mit einer Prüfung auf sichtbare Rückstände hier 
ausreichend ist, und fordert, dass die trockene Reinigung 
mindestens in den Erläuterungen festgehalten wird. 

 

Art. 2 Abs. 1bis (neu) Anforde-
rungen an die Tierproduktion 

1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, die 
für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines der 
in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die Infor-
mation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, die 
Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslösen 
können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, zur 
Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln verwen-
det werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Der SBV ist der Ansicht, dass eine trockene Reinigung (be-
senrein) mit einer Prüfung auf sichtbare Rückstände hier 
ausreichend ist, und fordert, dass die trockene Reinigung 
mindestens in den Erläuterungen festgehalten wird. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5, Titel, und Abs. 1, Einlei-
tungssatz 

Rückverfolgbarkeit und Register in der Pflanzenproduktion 

1 Die in der Pflanzenproduktion tätigen Betriebe müssen 
zuhanden der zuständigen Behörde Buch führen über: 

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. 

 

Art. 6, Titel Rückverfolgbarkeit und Register in der Tierproduktion Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. g 1 Zur Anlage und Pflege von Biodiversitätsförderflächen 
nach Artikel 55 der Direktzahlungsverordnung vom 23. Ok-
tober 2013 (DZV), für die Beiträge gewährt werden, steht 
den Einsatzbetrieben folgende Anzahl Diensttage zu: 

g. 14 Diensttage pro Hektare Uferwiesen; 

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. 

 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen zur 
Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten nach dem 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b der Strukturverbes-
serungsverordnung vom xx. November 2022 (SVV) erhal-
ten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 Diensttage 
zu. 

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

 

Art. 7 Abs. 1 1 Gemeinschaftsweide- und Sömmerungsbetrieben, die In-
vestitionshilfen zur Strukturverbesserung im Rahmen von 
Projekten nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b 
SVV erhalten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 
Diensttage zu. 

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SBV ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in die SVV und SBMV einverstanden   

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 Einziger Artikel 

Die Verordnung des BLW vom 26. November 2003 über In-
vestitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der 
Landwirtschaft wird auf den 1. Januar 2023 aufgehoben. 

Der SBV ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in 
die SVV und SBMV einverstanden  
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Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione Schweizerischer Viehhändler Verband (SVV) 

Adresse / Indirizzo Kasernenstrasse 97 
Postfach 660 
7007 Chur 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Chur, 2. Mai 2022 
Der Präsident  Der Geschäftsführer 

Otto Humbel Peter Bosshard 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. 
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a 
trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 

6040 SVV Schweizerischer Viehhändler Verband 2022.05.02
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Wie bedanken uns für die Möglichkeit der Stellungsnahme.Wir beschränken unsere Stellungsnahme auf jene Verordnungen die den Viehhandel betreffen. 
Es sind dies die Schlachtviehverordnung und die Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Uns ist ein Widerspruch bei der Zugehörigkeit von Trockengras und Trockenmais aufgefallen. 

Erläuterungen Seite 3: Zufuhr von Kraftfutter ins Sömmerungsgebiet: Trockengras und Trockenmais werden entsprechend der bisherigen materiellen Rege-
lung zur bisherigen Menge Kraftfutter gezählt.  
 
Erläuterungen Seite 15: Ab 2023 gehören Trockengras und Trockenmais per Definition nicht mehr zu Kraftfutter, sondern zum Grundfutter.  
 
Ansonsten keine weiteren Bemerkungen 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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Antrag 
Proposition 
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Motivazione / Osservazioni 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Betrachtet man aktuell die abnehmende Entwicklung der Beschwerden (Artikel 3) sind wir gegen die Einführung dieser Beschwerdemöglichkeit. Wir unter-
stützen jedoch mit dieser Ablehnung keinenfalls die «missbräulichen» Beanstanden. Für uns ist es ein Abwägen zwischen Nutzen und Ertrag, denn ein 
solches System führt wiederum unweigerlich zu mehr Administration. Ebenso nimmt die Gebührenlast in der Wertschöpfungskette zu. 

Sollte Artikel 3 Abs. 4 und 4bis dennoch aufgenommen werden, sind wir entschieden gegen die Erwähnung einer Zeit in der Verordnung. Vor allem an lan-
gen Schlachttagen (Tiere von öffentlichen Schlachtviehmärkten) kann eine Zeitangabe zu Diskussionen führen. Man wird nicht darum kommen, betriebsei-
gene Lösungen mit den Schlachtauftraggebern betreffend dem Einreichen der Beanstandungen zu finden. Wir vertreten daher die Ansicht, die Definition der 
«Spielregeln» über die Verordnung an die beauftragte Organisation zu delegieren. 
 
In der Arbeitsgruppe der Proviande wurden spezifische Regeln bei Tieren ab den öffentlichen Schlachtviehmärkten (keine Gebühren wenn Lieferant infolge 
der Taxation ein wirtschaftlicher Schaden erleidet) definiert. Diese sind zwingend bei einer Umsetzung anzuwenden. 

 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 4 und 4bis 1. Priorität : Streichen 

 

 

2. Priorität. Art. 3 Abs. 4 
4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis 
der neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tie-
ren bei der beauftragten Organisation Beanstandungen. Die 
beauftragte Organisation regelt die Einzelheiten 
 
4bis Führt die Beanstandung nicht zu einer Korrektur des 
ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, so 

Wie bereits bei den allgemeinen Bermerkungen führt die 
Einführung eines solchen kostenpflichtigen Beanstan-
dungswesen zu mehr Administration und gelastet die 
Wertschöpfungskette mit zusätzlichen Gebühren. 
 
 
 
Die Gebührenerhebung wird mit einer Kann-Formulierung 
vorgeschlagen. Warum kann dann die beauftragte Organisa-
tion nicht auch die Details regeln ? => Siehe auch einleiten-
der Kommentar. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

kann die beauftragte Organisation beim Lieferanten oder 
Abnehmer, der das Ergebnis beanstandet hat, für die admi-
nistrativen Zusatzkosten Gebühren erheben. 

Für Tiere ab öffentlichen Schlachtviehmärkten ist die Rege-
lung der Proviande-Arbeitsgruppe anzuwenden. 

Art. 16  Die Präzisierung der Bestimmung für einen Antrag zur Ver-
längerung der Einfuhrperiode bei logistischen Schwierigkei-
ten infolge höherer Gewalt wird begrüsst. 

 

Art. 27 Abs 2 aufgehoben  Aufgrund der Erläuterungen (Anwendung des Bun-
desgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen) un-
terstützt der SVV diese Anpassung 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die vorgeschlagenen Gebühren entsprechen einer Erhöhung von weniger als 10% gegenüber der Situation vor der als temporär deklarierte Senkung der 
TVD Gebühren per 1. Januar 2018 (– 5 %) und 1. Januar 2019 (– 25 %), welche zum Ziel hatte, die Gewinnreserven der Identitas AG abzubauen. Die im 
Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen können wir nicht unterstützen, sind nicht angezeigt und werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung 
umgesetzt werden, so sind die Gebühren höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2019). Wir sind überzeugt, 
dass mit einer «abgespeckten» Gebührenerhöhung (Niveau 2019) die TVD zukünftig kostendeckend betrieben und weiterentwickelt werden kann.  

Seit Jahren störend für den Viehhandel sind die Gebühren für die Meldung geschlachteter Tiere, die jeweils durch die Schlachtauftraggeber dem Viehhandel 
zu 50 Prozent belastet werden, was rechtswidrig ist. Dazu kommt, dass es Schlachtauftraggeber gibt, die nicht alle Lieferanten gleich behandeln und z.B. 
Direktlieferanten keinen Abzug machen. Dieser Umsatz wiederum führt zu einer Wettbewerbsverzerrung. Artikel 45b, Absatz 3 des Tierseuchengesetz ver-
folgt den Grundsatz, dass die Gebühren paritätisch zu gleichen Teilen von Tierhalten und Schlachtauftraggebern vereinnahmt werden. Die Situation heute 
ist eine Ungleichbehandlung der Tierhalten. 

Unverständlich ist aus unserer Sicht die Beurteilung der Eidgenössischen Steuerverwaltung ESTV, dass auf die TVD-Gebühren die Mehrwertsteuer zu erhe-
ben ist. Dies hat für die Gebührenzahler hohe zusätzliche Kosten zur Folge. Die Aufgaben der TVD sind gleichgesetzt mit denen der Tierseuchenbekämp-
fung und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Wir erachten daher die Mehrwertsteuer auf den TVD-Gebühren als nicht statthaft. Sie würde insbesondere für 
Landwirte, welche keine Vorsteuer geltend machen können, de facto eine Schattensteuer bedeuten. Die Identitas AG hat daher zu Recht Einsprache gegen 
den Befund der ESTV erhoben. Wir erwarten, dass der Bund dafür sorgt, dass die TVD-Gebühren nicht der Mehrwertsteuer unterstellt werden. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 39 Diese Aenderung wird unterstützt Die im neu gestalteten Artikel beschriebenen Wege des Da-
tenbezuges respektieren die Auflagen des Datenschutzes 
uneingeschränkt und erlauben nun aber auch die einfache 
Weitergabe von unkritischen Daten an Dritte. 

 

Art. 54, Ziff. 5 5 Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen Stel-
len der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der Tierschut-
zund der Lebensmittelgesetzgebung können zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben im Seuchenfall alle elektronischen Begleit-
dokumente einsehen und sie verwenden. 

Der SVV sieht durchaus ein Potential von eTransit in der 
Seuchenbekämpfung, weil zeitnahe und geografisch präzise 
Informationen vorliegen und die Kontaktaufnahme mit dem 
Transporteur möglich wird. Andererseits gibt es aber auch 
Bedenken über eine zu weitgehende Transparenz, die der 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Verbreitung dieses neuen Instruments stark behindern könn-
ten. Wir schlagen daher die Beschränkung der vollständigen 
Einsichtsrechte auf den Seuchenfall vor. 

Anhang 2 Gebühren. Vorschlag SVV 

  Franken 

1 Lieferung von Ohrmarken  

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro Stück:  

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons Doppelohrmarke 5.00 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung:  0.60 

1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.14 

1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.64 

1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.25 

1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 

1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65 

1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 

1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 

1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf Arbeitstagen, 
pro Stück: 

 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, Büffel, 
Bisons sowie Tiere der Schaf- und der Ziegengattung 

2.50 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- und der 
Ziegengattung 

3.80 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  

1.3.1 Pauschale 1.50 

Es ist uns klar, dass, um die nachhaltige Funktionsfähigkeit 
und die laufende Anpassung an die Bedürfnisse sicher zu 
stellen, eine genügende Finanzierung der Aufgaben sicher-
gestellt sein muss. Wir sind jedoch überzeugt, dass mit einer 
Gebührenanpassung auf das Niveau 2019 sowie internen 
Massnahmen zur Steigerung der Effizienz bei der Identitas 
diese Ziele erreicht werden können. 

Wir erwarten im Gegenzug aber auch, dass auf die TVD-Ge-
bühren keine Mehrwertsteuer erhoben wird. 

Wie einleitend erwähnt ist für uns zentral, dass Art. 45b. Ab-
schnitt 3 TSG sinngemäss angewendet wird und die 
Schlachtauftraggeber die Gebühren für die geschlachteten 
Tiere vollumfänglich selber bezahlen. Die Situation heute ist 
eine Ungleichbehandlung der Tierhalter. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1.3.2 Porto Nach Post-
tarif 

1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 

2 Registrierung von Equiden  

2.1 Registrierung eines Equiden 40.- 

2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 2011 
geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 

60.- 

3 Meldung geschlachteter Tiere  

 Meldung eines geschlachteten Tiers:  

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.00 

3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 

3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.10 

3.4 bei Equiden 5.00 

4 Fehlende Meldungen  

4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 
Meldung nach Artikel 16 

5.00 

4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 17 

2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach Artikel 18 5.00 

4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 10.00 

5 Datenabgabe  

5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 
Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem Gesamtbetrag von 
weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr nicht in Rechnung 
gestellt 

2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen Tiergesundheitsdienstes 

250.00 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

6 Mahngebühren  

 Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 20.00 
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 

Organisation / Organizzazione Schweizerischer Ziegenzuchtverband (SZZV) 

Adresse / Indirizzo Schweizerischer Ziegenzuchtverband (SZZV) 
Schützenstrasse 10 
3052 Zollikofen 
ursula.herren@szzv.ch 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 29.04.2022 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. 

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 

grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-

smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 

6050 SZZV Schweizerischer Ziegenzuchtverband 2022.04.29
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 

Der Schweizerische Ziegenzuchtverband (SZZV) dankt dem Bund für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vernehmlassung zum Verordnungspaket Stellung 
zu nehmen.  

Der SZZV möchte insbesondere auf folgende Punkte hinweisen: 

 BR 02 Direktzahlungsverordnung: Die Finanzierung der Massnahmen betreffend die Grossraubtiere muss unbedingt ausserhalb des

Landwirtschaftsbudgets erfolgen. Die Massnahmen müssen unbedingt auch für Ziegen gelten.

 BR 05 Bio-Verordnung: Der SZZV ist mit der Aufhebung von Art. 39d nicht einverstanden. Die Möglichkeit zur Anbindehaltung für Ziegen

in bereits vor dem 1. Januar 2001 bestehenden Gebäuden, muss verlängert werden (Bedingungen wie bisher gem. Abs. 1a und b.).

 BR 13 Tierzuchtverordnung: Der SZZV begrüsst die finanzielle Förderung von gefährdeten Schweizer Nutztierrassen. Dies darf aber nicht

auf Kosten der allgemeinen Tierzuchtförderung passieren. Das Budget muss erhöht werden. Tiere der Ziegengattung sind mindestens

mit den gleichhohen Beiträgen zu unterstützen wie Tiere der Schafgattung, dies ist im aktuellen Verordnungsentwurf nicht der Fall.

Schweizer Rassen mit tiefen Herdebuchbeständen (weniger als 1'000 weibliche Herdebuchtiere bei den Tieren der Ziegengattung) soll

unabhängig von GENMON der Status «kritisch» zugewiesen werden.

 BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank: Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50%

sind nicht akzeptabel und werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung umgesetzt werden, so sind die Gebühren höchstens auf die

Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). Ersatzohrmarken sollten grundsätzlich kostenlos abgegeben werden.

Ohrmarken mit Mikrochip waren bisher jeweils 1.- Franken teurer als Ohrmarken ohne Mikrochip. Die Differenz soll weiterhin maximal 1.-

Franken betragen. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb Ohrmarken mit Mikrochip stärker verteuert werden sollten.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf oder anderen Grossraubtieren stehen aus dem Budget des BAFU zu bezahlen. 
Darüber besteht ein breiter Konsens zwischen den Organisationen der Landwirtschaft, der Jagd und der Umwelt.  

Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz  

Der SZZV unterstützt diese Massnahme. Es handelt sich um eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete langfristige Lösung für den Sömmerungsbe-
trieb gefunden wird. Eine regelmässige Abalpung würde sowieso zur Aufgabe der Alp führen. Diese Massnahme hilft aber den Alpen, einen Teil der Mehrko-
sten zu decken. Der SZZV unterstützt ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, was sehr wichtig ist, um den Betrieben eine Perspektive 
für den kommenden Sommer zu geben. Diese Massnahme darf aber nicht wie vorgesehen an Auflagen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie 
sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung von Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der 
Beratung eingeleitet werden, sie brauchen aber mehr Zeit als eine Zwischensaison (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb 
müssen die Sömmerungsbetriebe mehr als einmal in fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können. Auch braucht es eine Übergangszeit, wenn 
Alpen aufgrund von Rissen im Vorjahr nicht vollständig bestossen werden können. In dieser Zeit müssen die Beiträge vollständig ausbezahlt werden, um die 
wirtschaftliche Situation der Betroffenen zu sichern. Im Rahmen der anstehenden Revision der Jagdgesetzgebung müssen die Vorgaben so angepasst 
werden, dass die Regulation in Kombination mit den zukünftigen Herdenschutzmassnahmen eine Bewirtschaftung ermöglichen. Die Bestimmungen über 

die vorzeitige Abalpung müssen sinngemäss auch für Sömmerungsbetriebe mit Ziegen, Rindvieh und weiteren gealpten Nutztieren angewendet 

werden. Die Angriffe auf Rinder im Waadtland vom vergangenen Jahr zeigen das klar.  

Massnahme - Erhöhung des Beitrags für ständige Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutz 
Diese Massnahmen müssen auch für Ziegen und Milchschafe eingesetzt werden können. In der aktuellen Situation muss im bestehen System die 
Flexibilität vorhanden sein, dass Ziegen- und Milchschafalpen von diesen Beträgen ab sofort profitieren können.  

Die Erhöhung der Beiträge um Fr. 200.-/NST, ist ungenügend, zumal in den Erläuterungen aufgezeigt wird, dass die tatsächlichen Kosten 320 Fr. pro NST 
betragen. Daher sind die Beiträge um 320 Fr./NST zu erhöhen. Und auch die Obergrenzen von 500 Schafen pro Hirt oder 300 Schafen pro Herde bei der 
Umtriebsweide führt zu erheblichen Problemen und Unwirtschaftlichkeit. Die Erhöhung deckt die Kosten eines zweiten Hirten oder einer zweiten Hirtin für 
eine Schafherde von bspw. 600 Tieren nicht. Zudem sollte ein zusätzlicher Sömmerungsbeitrag für alle gealpten Nutztiere gewährt werden, wenn sich diese 
auf einer Alp mit Wolfsrudel befinden oder auf Alpen wo es bereits anerkannte Angriffe mit Wölfen gegeben hat. Falls die erwähnten Massnahmen rückwir-
kend eingesetzt werden können, muss die Besitzstandswahrung gewährleistet sein, da die Planungen aktuell schon weit vorgeschritten sind. Es dürfen 
rückwirkend keine tieferen Beiträge ausbezahlt werden, wenn die Alpen die möglichen neuen Vorgaben nicht einhalten können. Dafür ist die Zeit zu weit 
fortgeschritten. Die Bezugsgrösse «Anzahl Schafe» ist im Bereich der Sömmerungsbeiträge systemfremd, da die Alpbewirtschaftung über die Anzahl «Nor-
malstösse» definiert und gesteuert wird.    
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Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zusätzlich 
die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg Kraftfutter (ohne Mi-
neralsalze), Trockengras und Trockenmais pro NST und Sömme-
rungsperiode zulässig. Bei ausserordentlichen Witterungsverhält-
nissen können die Zufuhrmengen erhöht werden. 

Ausserordentliche Witterungsverhältnisse wie Hagel 
oder Starkregen haben in den letzten Jahren zugenom-
men. Aktuell besteht die Möglichkeit, nach solchen Er-
eignissen und Futtermangel die Alpen zu entleeren, 
ohne dass die Sömmerungsbeiträge gekürzt werden. 
Es wird beantragt in solchen Fällen zudem die Möglich-
keit einer zusätzlichen Futterzufuhr zu gewähren, damit 
der zwischenzeitliche Futtermangel ohne Alpentleerung 
überbrückt werden kann. 

Art. 35 Abs. 2bis 2bis Entlang von Fliessgewässern berechtigen unproduktive Klein-
strukturen auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), 
Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und Uferwiesen (Art. 55 Abs. 
1 Bst. g) bis zu einem Anteil von höchstens 20 Prozent an der Flä-
che zu Beiträgen. 

Die Umbenennung wird begrüsst. Diese Anpassung 
sorgt für mehr Flexibilität bei den Flächen, die sich im 
Gewässerraum befinden, und erlauben es, die Flächen 
an stehenden Gewässern ebenfalls als Uferwiesen an-
zumelden. Wenn allerdings der Wille besteht, mehr Flä-
chen als Uferwiesen anzumelden, müssten die Beiträge 
erhöht werden. Die entsprechenden Beiträge bleiben 
weit weniger attraktiv als für die Flächen, die als exten-
siv genutzte Wiesen angemeldet werden. 

Damit die Änderungen beim BFF-Typ Uferwiese aller-
dings etwas nützen, muss der Bezug neu auf Gewäs-
ser und nicht mehr auf Fliessgewässer sein.   

Art. 41 

Nicht in Vernehmlassung 

3 Er setzt den Normalbesatz neu fest, wenn die Bestossung über 
drei Jahre in Folge 75 Prozent des festgelegten Normalbesatzes 
unterschreitet. Er berücksichtigt dabei den durchschnittlichen Be-
stand der letzten drei Jahre und die Anforderungen an eine nach-
haltige Nutzung. Dies gilt nicht, wenn die Unterschreitung mit Abal-
pungen oder kurzfristigen Bewirtschaftungsanpassungen aufgrund 
der Präsenz von Grossraubtieren begründet ist. 

Der Normalbesatz darf nicht nach unten korrigiert wer-
den, wenn Sömmerungsbetriebe die 75 % NS nicht er-
reichen, weil sie aufgrund von Wolfspräsenz den Vieh-
besatz reduzieren oder abalpen mussten. 

Art. 48 Anforderungen an die 1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöhnung der 
Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis mindestens den 

Zu Abs. 1: Zusätzliche Vorgaben bezüglich Lohn sind 
nicht sinnvoll. Dies liegt alleine in der Kompetenz der 
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verschiedenen Weidesy-
steme von Schafen  

branchenüblichen Standards entsprechen. 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 
ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen möglich. 

3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die verschiedenen 
Weidesysteme von Schafen sind in Anhang 2 Ziffer 4 festgelegt. 

Alpbetriebe. Es ist an den Betrieben, ob sie eher den 
Lohn erhöhen oder mit dem Geld z.B. zusätzliche Un-
terstützung im Stundenlohn finanzieren möchten. Die 
Marktsituation bei den Hirten führt per se zu einer Erhö-
hung. Mittels Kommunikation in der Branche kann man 
diesen Prozess noch unterstützen. Die Erhöhung der 
Sömmerungsbeiträge bietet aber die Grundlage für 
eine Erhöhung der Löhne oder Erleichterung im Ar-
beitsalltag. Unnötige Vorgaben entsprechen zudem 
nicht dem Grundsatz der administrativen Vereinfa-
chung. Grundsätzlich müssen die Bedingungen 

auch für Ziegen und gemolkene Schafe gelten. 

Zu Abs. 2: Begrenzung Herdengrösse bei Umtriebswei-
den auf 300 Schafe macht überhaupt keinen Sinn. Die 
Grenze von 300 Tieren wurde willkürlich gezogen. Aus 
dem KORA Bericht Nr 105 "Wirksamkeit von Herden-
schutzmassnahmen und Wolfsabschüssen unter Be-
rücksichtigung räumlicher und biologischer Faktoren" 
konnte dies Zahl Tiere nicht eru-iert oder bestätigt wer-
den. Zudem gibt es keine weiteren Berichte dazu, wel-
che dies Anzahl Tiere in Umtriebsweiden bestätigen 
würde. Die mögliche Anzahl Tiere ist je nach Alp, Topo-
grafie und Zugänglichkeit sehr unterschiedlich. Betriebe 
mit grösseren Herdengrössen und Herdenschutzmass-
nahmen würden dadurch nun an Unterstützung verlie-
ren, obwohl das jetzige System einwandfrei funktioniert 
hat.  

Zudem ist die Einheit «Anzahl Schafe» systemfremd, 
was zu weiteren Problemen führt. Der SZZV lehnt folg-
lich eine solche Obergrenze vehement ab. 

Art. 55 Abs. 1 Bst. g 1 Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende eigene Diese Anpassung wird unterstützt. 
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oder gepachtete Biodiversitätsförderflächen gewährt: 

g. Uferwiesen;

Art. 77 Aufgehoben Durch die Aufhebung des Beitrags für emissionsmin-
dernde Ausbringung von Hofdüngern kann auch dieser 
Artikel aufgehoben werden.  

Art. 78 

Nicht in Vernehmlassung 

Aufgehoben Durch die Aufhebung des Beitrags für emissionsmin-
dernde Ausbringung von Hofdüngern kann auch dieser 
Artikel aufgehoben werden.  

Art. 98 Abs. 2bis (neu) und 
Abs. 3 Bst. d Ziff. 1 

2bis (neu) Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder der Ge-
meinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton oder Sitzkanton 
des Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin und liegen alle Pro-
duktionsstätten im selben Kanton, so können die betreffenden Kan-
tone vereinbaren, dass das Gesuch beim Standortkanton des Be-
triebszentrums, des Sömmerungsbetriebs oder des Gemein-
schaftsweidebetriebes einzureichen ist. Der Standortkanton muss 
den gesamten Vollzug übernehmen. 

3 Das Gesuch muss insbesondere folgende Angaben enthalten: 

d. bei Beiträgen im Sömmerungsgebiet:

1. die Kategorie und die Anzahl der gesömmerten Lamas und Al-
pakas,

Der SZZV unterstützt diese Änderung. Es wird aber zu-
sätzlich gewünscht, dass der Wohnsitzkanton den Voll-
zug der Direktzahlungen für einen Betrieb an den 
Standortkanton abgeben kann, wenn nicht nur alle Pro-
duktionsstätten dort liegen, sondern bereits schon 
wenn nur das Betriebszentrum dort liegt. 

Formelle Anmerkung: In der französischen Version ent-
hält Abs. 2bis zwei Unterpunkte (Bst. a und b). Inhalt-
lich sind die beiden Artikel jedoch identisch.  

Art. 99 Abs. 1, 4 und 5 1 Das Gesuch für Direktzahlungen, mit Ausnahme der Beiträge im 
Sömmerungsgebiet und der Beiträge nach Artikel 82, ist bei der 
vom zuständigen Kanton bezeichneten Behörde zwischen dem 15. 
Januar und dem 15. März einzureichen. Der Kanton kann die Frist 
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bei Anpassungen der Informatiksysteme oder in anderen besonde-
ren Situationen bis zum 1. Mai verlängern. 

4 Für Gesuche um Beiträge nach Artikel 82 legt er einen Termin 
fest. 

5 Aufgehoben 

Art. 107 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Können aufgrund von angeordneten Massnahmen zur Ver-
hinderung der Einschleppung und Verbreitung von Quarantäneor-
ganismen und anderen besonders gefährlichen Schadorganismen 
gestützt auf die Pflanzengesundheitsverordnung vom 31. Oktober 
2018 Anforderungen des ÖLN sowie der Direktzahlungsarten nach 
Artikel 2 Buchstaben a Ziffer 6 und c–f nicht erfüllt werden, so wer-
den die Beiträge weder gekürzt noch verweigert. 

In Absatz 3 wird neu präzisiert, dass angeordnete Vor-
sorge- oder Bekämpfungsmassnahmen gegen Quaran-
täneorganismen und andere besonders gefährliche 
Schadorganismen Vorrang vor den Anforderungen für 
entsprechende DZ-Beiträge haben, für die der Betrieb 
bereits angemeldet ist. Dementsprechend werden die 
Beiträge weder gekürzt noch gestrichen. Diese Anpas-
sung stellt eine Reduktion des administrativen Auf-
wands sowie eine rechtliche Sicherheit für Betriebe be-
reit. 

Art. 107a (neu) Verzicht auf 
Anpassung des Sömme-
rungs- und Biodiversitätsbei-
trags bei vorzeitiger Abal-
pung aufgrund von Gross-
raubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-
grund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraubtiere vorzei-
tig abgealpt, so kann muss der Kanton auf eine Anpassung des 
Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 Buchstabe c sowie 
des Biodiversitätsbeitrags nach Anhang 7 Ziffer 3.1.1, Ziffer 12 und 
des Landschaftsqualitätsbeitrages nach Anhang 7 Ziffer 4.1 ver-
zichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel
10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. Februar 1988 
(JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmassnahmen vor Gross-
raubtieren unverhältnismässig sind 

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 JSV das

Der SZZV begrüsst das Prinzip, dass auf die Kürzung 
des Sömmerungs- und Biodiversitätsbeitrags bei vor-
zeitiger Abalpung aufgrund von Grossraubtieren ver-
zichtet wird. Diese Regelung muss aber auch für Rin-
der, Ziegen und weitere gealpte Nutztiere gelten, da 
auch diese vom Wolf gefährdet werden.  

Zu Abs. 1: Landschaftsqualitätsbeiträge müssen eben-
falls weiterhin ausbezahlt werden.  

Zu Bst. a: Die Auszahlung der Beiträge an den zumut-
baren Herdenschutz zu knüpfen, wird abgelehnt, da es 
sich eben gerade um eine Massnahme handelt, welche 
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Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht möglich oder nicht zu-
mutbar erachtet wird,. in den vorangehenden vier Jahren keine An-
passung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer von Grossraub-
tieren bedingten vorzeitigen Abalpung erfolgte. Dies gilt bis zur 
Durchführung und Umsetzung einer an die Situation angepassten 
Alpplanung, längstens aber während drei Jahren. 

c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung nicht so organi-
siert werden können, dass ein zumutbarer Herdenschutz möglich
ist, gilt die Beschränkung nach Bst. b nicht.

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Gesuch auf 
Verzicht der Anpassung des Sömmerungs-, und Biodiversitätsbei-
trags und des Landschaftsqualitätsbeitrages bei der vom zuständi-
gen Kanton bezeichneten Behörde einzureichen. Diese bezieht bei 
der Beurteilung der Gesuche die zuständigen kantonalen Fachper-
sonen für den Herdenschutz und die Jagd ein. Die Kantone regeln 
das Verfahren. 

3 (neu) Zudem sollen betroffene LandwirtInnen, für die durch 
Grossraubtierübergriffe verursachte, frühzeitige Abalpung einzelner 
Tiere den vollen Alpungsbeitrag erhalten. Weiter soll der oder die 
betroffene LandwirtIn in diesem Fall für das entgangene Alpfutter 
ein Schadenersatz von 2.50 Franken pro Tag bei Kleinvieh bzw. 5.- 
Franken bei Grossvieh vergütet werden. 

die Zeit bis zur wirkungsvollen Umsetzung von geeig-
neten Herdenschutzmassnahmen überbrücken soll.  

Zu Bst. b: Die Einführung von geeigneten Herden-
schutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassun-
gen kann mehrere Jahre in Anspruch nehmen (HSH; 
Zusammenlegungen von Alpen, etc.) Deshalb muss der 
Verzicht auf die Kürzung in drei aufeinanderfolgenden 
Jahren möglich sein.  

Zu Bst. c (neu): Bei Alpen deren erneute Planung 
ergibt, dass sie auch in Zukunft nicht geschützt werden 
können, (keine Potenziale zur Zusammenarbeit / Zu-
sammenlegung usw.), sind die Beiträge bei jeder Abal-
pung zu leisten. Auch wenn diese Anpassung gemacht 
wird, bleiben bei einer Abalpung viele Nachteile für den 
Sömmerungsbetrieb (Offenhaltung und Pflege der Flä-
chen, etc). Dieser hat also sowieso kein Interesse, ab-
zualpen, auch wenn er die Sömmerungs- und Biodiver-
sitätsbeiträge voll ausbezahlt bekommt. 

Zu Abs. 3: Wenn ein durch den Wolf verletztes Tier 
frühzeitig abgealpt werden muss, muss der/die be-
troffene LandwirtIn entschädigt werden; die Alpungsbei-
träge sind vollständig auszubezahlen und das entgan-
gene Alpfutter muss mit einem fairen Ansatz abgegol-
ten werden. Dabei sind sämtliche Einschränkungen und 
finanziellen Einbussen aufgrund von Grossraubtieren 
durch die Öffentlichkeit zu bezahlen. 

Anhang 1 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

2.1.9 Betriebe sind von der Berechnung der Nährstoffbilanz befreit, 
wenn ihr ermittelter Wert in GVE pro Hektare düngbare Fläche 

Die vorgeschlagene Regelung stellt eine administrative 
Vereinfachung dar und wird begrüsst. Damit können 
mehr Betriebe den sogenannten Schnelltest anwenden. 
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nach Ziffer 2.1.9a folgende Grenzwerte nicht überschreitet: 

Grenzwert in GVE/ha düngbare Flä-
che, für: 

Stickstoff Phosphor 

a. Talzone 2.0 2.0 

b. Hügelzone 1.6 1.6 

c. Bergzone I 1.4 1.4 

d. Bergzone II 1.1 1.1 

e. Bergzone III 0.9 0.9 

f. Bergzone IV 0.8 0.8 

2.1.9a (neu) Die GVE pro Hektare düngbare Fläche werden be-
rechnet anhand der Summe: 

a. des Bestands der landwirtschaftlichen Nutztiere nach Artikel 36
Absätze 3 und 4, in GVE; und

b. der gesamten Stickstoff- beziehungsweise Phosphormenge der
Hof- und Recyclingdünger nach HODUFLU und des eingesetzten
Mineraldüngers, in GVE.

2.1.9b (neu) Für die Umrechnung der Stickstoff- und Phosphor-
mengen nach Ziffer 2.1.9a Buchstabe b in GVE werden die Stick-
stoff- beziehungsweise Phosphormengen durch die folgenden 
Werte dividiert: 

Stickstoff Phosphor 

Gesamt-

Stickstoff 

Verfügba-

rer Stick-

stoff 

Phosphor 

a. Hof- und Re-

cyclingdünger

89.25 53.55 35.00 

b. Mineraldünger - 53.55 35.00 

Einen anderen Ansatz für die Entlastung wäre zum Bei-
spiel, dass Betriebe, die unter 100% (ggf. 95%) N- und 
P-Deckung sind und bei denen sich die Flächen und
Tierzahlen nur geringfügig ändern, die Bilanz wie früher
nur alle 3 Jahre neu rechnen müssen (inkl. GMF).
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Anhang 1 

Ziffer 2.2.2. 

Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen Dünger zufüh-
ren, sind von der Bodenuntersuchung befreit, wenn sie die Grenz-
werte nach Ziffer 2.1.9 nicht überschreiten. Zudem darf sich auf-
grund der durchgeführten Bodenuntersuchungen seit dem 1. Ja-
nuar 1999 keine Parzelle in den Versorgungsklasse «Vorrat» (D) 
oder «angereichert» gemäss den «Grundlagen für die Düngung 
landwirtschaftlicher Kulturen in der Schweiz», in der Fassung vom 
Juni 2017, Modul «2/ Bodeneigenschaften und Bodenanalysen», 
befinden. 

Der SZZV unterstützt diese Änderung, es handelt sich 
hierbei um eine formelle und nicht um eine inhaltliche 
Anpassung. 

Anhang 1 

8.1 ÖLN-Regelungen für die 
Spezialkulturen  

Nicht in Vernehmlassung 

Folgende Fachorganisationen können spezifische ÖLN-Regelun-
gen erarbeiten:  

b. Fachzentrum Anbau und Schutz der Kulturen (FZ A&SK)
Schweizerische Arbeitsgruppe für die integrierte Obstproduktion
(SAIO); 

Ab 2023 werden die Aktivitäten der Schweizerischen 
Arbeitsgruppe für die Integrierte Obst- und Beerenpro-
duktion (SAIO) in das Fachzentrum Anbau und Schutz 
der Kulturen integriert. Dies, um die grundlegenden 
Herausforderungen und Weiterentwicklungen in einem 
einzigen, breit abgestütztem Gremium zu behandeln. 
Doppelspurigkeit in den Aufgaben der Mitglieder wer-
den behoben und der administrative Aufwand wird re-
duziert. Eine bessere Möglichkeit wäre sogar zu schrei-
ben: Schweizer Obstverband 

Anhang 2 

Besondere Bestimmungen 
für die Sömmerung und das 
Sömmerungsgebiet 

4 Weidesysteme für Schafe 

4.1 Ständige Behirtung 

Ziff. 4.1.1 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder eine Hirtin 
mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen vom Hirten oder 
von der Hirtin ausgewählten Weideplatz geführt. Ab einer Herden-
grösse von 500 Schafen erfolgt die Herdenführung durch minde-
stens zwei Hirten oder Hirtinnen. 

Grundsätzlich müssen die Bedingungen auch für 

Ziegen und gemolkene Schafe gelten. 

Die geeignete Anzahl Hirten oder Hirtinnen ist von 
Sömmerungsbetrieb zu Sömmerungsbetrieb unter-
schiedlich und hängt auch von der Qualifikation des 
oder der HirtIn ab. Die Erhöhung des Beitrags für behir-
tete Alpung kann zudem eine/n zusätzliche/n HirtIn bei 
einer Herdengrösse über 500 Schafe nicht entschädi-
gen. Es muss in der unternehmerischen Freiheit des 
Sömmerungsbetriebs liegen, ob er das zusätzliche 
Geld für die Erhöhung des Lohns (Anreiz für qualifizier-
ten Hirten), für Hilfskräfte im Stundenlohn oder andere 
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Massnahmen zur Erleichterung der Behirtung einsetzt. 
Der SBV lehnt diese Obergrenze vehement ab.  

Anmerkung: Zudem ist das Mass der «Anzahl Tiere» 
nicht kohärent mit den sonst in den Verordnungen ver-
wendeten NST. 

Ziff. 4.1.4 

Nicht in Vernehmlassung 

4.1.4 Die Aufenthaltsdauer übersteigt im gleichen Sektor bezie-
hungsweise auf der gleichen Weidefläche zwei Wochen nicht und 
dieselbe Fläche wird frühestens nach vier Wochen wieder bewei-
det. Ausnahmen bilden die für den Herdenschutz nötigen Anpas-
sungen, z.B. die Bewirtschaftung der Nachtpferche. 

Die Anforderungen bezüglich ständiger Behirtung sind 
mit Herdenschutz (Nachtpferch) nicht vereinbar. Es 
braucht hier angepasste Bestimmungen. 

Anhang 2 

Ziff. 4.2a (neu) 

4.2a (neu) Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2. 

2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach den zumutba-
ren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV. 

Der SZZV lehnt diese zusätzliche Präzisierung zur ge-
schützten Herde und damit Verbindung zur Jagdverord-
nung ab, weil sie Unklarheiten bezüglich Kompetenzen 
schafft. Die bewährte Aufteilung der Kompetenzen und 
die Prozesse sollen gegenüber der bisherigen Praxis 
nicht geändert werden. 

Anhang 4 

Voraussetzungen für Bio-
diversitätsförderflächen 

A Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 7 Titel 

7 Uferwiese Der SZZV ist mit dieser Anpassung einverstanden. 

Anhang 7 

Beitragsansätze 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgelegten Nor-
malbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei
600 720 Fr. 
pro NST 

In den Erläuterungen wird eine Studie zitiert, die auf-
zeigt, dass die Mehrkosten der Anpassung der 
Schafsömmerung an die Grossraubtiersituation 320 Fr. 
pro Normalstoss betragen. Es ist daher nicht zu verste-
hen, dass die zusätzliche Abgeltung nur 200 Fr. pro 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Ziff. 1.6.1 Bst. a ständiger Behirtung oder Umtriebsweide mit Her-
denschutzmassnahmen 

e. (neu) Ziegen, Milchziegen und Milchschafe mit
Herdenschutzmassnahmen zusätzlich

320 Fr. 
pro NST 

f. (neu) Rindvieh, Equiden und Kameliden im
Jagdgebiet von Wölfen, welche bereits Tiere die-
ser Art angegriffen haben, zusätzlich

200 Fr. pro 
NST 

Normalstoss betragen soll. Die zusätzlichen Kosten 
sind den Bewirtschaftenden vollumfänglich auszuglei-
chen. Dieses zusätzliche Sponsoring der Ausbreitung 
der Grossraubtiere ist den Sömmerungsbetrieben nicht 
länger zuzumuten.  

Zudem sind auch andere gesömmerte Nutztiere mit 
entsprechenden Beiträgen zu unterstützen, da deren 
Schutz vor Grossraubtieren ebenfalls zu einem Mehr-
aufwand führt, der abgegolten werden muss.  

Allerdings kann nicht akzeptiert werden, dass diese Er-
höhung aus den Übergangsbeiträgen finanziert werden. 
Die Grossraubtierpräsenz ist ein Wunsch der Bevölke-
rung, welche dies mit ihrem Abstimmungsverhalten 
zum Jagdgesetz klar ausdrückte. Entsprechend müs-
sen die anfallenden Mehrkosten nun auch von der ge-
samten Bevölkerung getragen werden und somit zu-
sätzliche Mittel von ausserhalb des Agrarkredites zur 
Verfügung gestellt werden.  

Anhang 7 

Ziff. 3.1.1 Ziff. 11 

3.1.1 Die Beiträge betragen für: 

Qualitätsbeitrag nach Qualitätsstufen 

I II 

Fr./ha und Jahr Fr./ha und Jahr 

11. Uferwiese 450 

Der SZZV ist mit dieser Anpassung einverstanden. 

Anhang 8 

Kürzungen der Direktzahlun-
gen 

Ziff. 2.1.7 Bst. b 

Bewirtschaftung durch Betrieb Diese Anpassung ist zweckmässig und wird be-
grüsst. Jedoch soll auch im Falle einer Vergandung 
dem Betrieb eine Frist zur Sanierung gegeben werden, 
analog zur starken Verunkrautung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Mangel beim Kon-

trollpunkt 
Kürzung oder Massnahme 

b. Flächen sind

nicht sachgerecht

bewirtschaftet (Art.

98, 100 und 105;

Art. 16 LBV)

Fläche ist nicht 

bewirtschaftet 

oder ver-gandet 

Ausschluss der Fläche aus 

der LN, keine Beiträge auf 

dieser Fläche 

Fläche ist ver-

gandet oder 

stark verun-

krautet 

400 Fr./ha x betroffene Flä-

che in ha  

Ausschluss der Fläche aus 

der LN, wenn der Mangel 

nach Ablauf der gesetzten 

Frist zu Sanierung weiter 

besteht. 

Anhang 8 

Ziff. 3.2.4 (neu) 

3.2.4 (neu) Der Kanton kann die Kürzung nach Ziffer 3.2.3 ange-
messen reduzieren, wenn nicht der gesamte gesömmerte Tierbe-
stand betroffen ist. 

Der SZZV unterstützt diese Änderung. 

Anhang 8 

Ziff. 3.5 

3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 

Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträgen. Im ersten Wiederholungsfall werden 
die Kürzungen verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Beitragsausschluss die Folge. 

Der SZZV lehnt die vorgeschlagene zweifache 
Verschärfung ab (Kürzung sofort ohne Setzen einer 
angemessenen Nachfrist und bereits dann, wenn ein 
Dokument nur mangelhaft, also z. B. nicht vollständig 
ausgefüllt ist). Der SZZV fordert, dass in jedem Fall 
eine Nachfrist gesetzt wird und erst danach im 
begründeten Fall eine Kürzung erfolgt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschaftenden, ohne 
dass ein wirklicher Nutzen daraus resultiert.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung 

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Düngerzufuhr (Art. 30) 

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Futterzufuhr (Art. 31) 

Fehlender Bewirtschaftungsplan (Art. 33), falls Bewirtschaftungs-

plan erstellt wurde 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss Bewirtschaf-

tungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss kantonalen Auf-

lagen (Art. 34) 

Fehlende oder mangelhafte Begleitdokumente oder Tierverzeich-

nisse (Art. 36) 

Fehlender oder mangelhafter Plan der Flächen (Art. 38) 

Fehlendes oder mangelhaftes Weidejournal oder Weideplan (Anh. 

2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro fehlendes oder 

mangelhaftes Dokument oder 

pro fehlende oder mangelhafte 

Aufzeichnung, max. 3000 Fr. 

Kürzung wird erst vorgenom-

men, wenn der Mangel nach der 

Nachfrist weiter besteht bzw. die 

Aufzeichnung des laufenden 

Jahres oder des Vorjahres nicht 

nachgereicht wurde.  

Anhang 8 

Ziff. 3.6.2 

3.6.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Einhaltung 
der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt nicht über 10 Pro-
zent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Prozent so wird sie nicht be-
rücksichtigt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschaftenden, ohne 
dass ein wirklicher Nutzen daraus resultiert. Der SZZV 
erachtet den Vorschlag als nicht verhältnismässig in 
Bezug auf Kosten/Nutzen. 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.2 

3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Einhaltung 
der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt nicht über 10 Pro-
zent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Prozent so wird sie nicht be-
rücksichtigt. 

Analog Anhang 8, Ziff. 3.6.2 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.4 Bst. a und n (neu) 

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die ständige 
Behirtung der Schafe 

Beide Vorgaben werden aus den oben erwähnten 
Gründen abgelehnt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung 

a. Bis 499 Schafe: keine oder unge-

nügende Herdenführung durch einen

Hirten oder eine Hirtin mit Hunden; ab 

500 Schafen: keine oder ungenü-

gende Herdenführung durch minde-

stens zwei Hirten oder zwei Hirtinnen 

mit Hunden (Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. (neu) Die Entlöhnung von Hirten

und Hirtinnen im Anstellungsverhält-

nis entspricht nicht mindestens den 

branchenüblichen Standards (Art. 48 

Abs. 1) 

15% 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.6 

3.7.6 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für Schafe bei Umtriebsweide mit Herdenschutz-
massnahmen 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung 

a. Die Anforderungen an die Umtriebsweide gemäss

den Bestimmungen nach Anhang 2 Ziff. 4.2 sind nicht

erfüllt (Anh. 2, Ziff. 4.2a.1)

15% 

b. (neu) Die Herdenschutzmassnahmen richten sich

nicht nach den zumutbaren Schutzmassnahmen in 

Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV (Anh. 2, Ziff. 4.2a.2) 

Reduktion des Sömmerungsbeitrags 

auf den Ansatz für Umtriebsweide nach 

Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. b (Kürzung um 

280 Fr./NST) 

c. (neu) Die effektive Bestossung liegt über einer Her-

dengrösse von 300 Schafen (Art. 48 Abs. 2) 

Reduktion des Sömmerungsbei- 

trags auf den Ansatz für Umtriebs- 

weide nach Anhang 7 Ziff. 1.6.1 

Bst. b (Kürzung um 280 Fr./NST) 

Der SZZV lehnt die Verbindung zur Jagdgesetzgebung 
aus bereits erwähnten Gründen ab. Daher braucht es 
auch die Bestimmungen gemäss Bst. b und c nicht.   

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a treten rück-
wirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft. 

Die rückwirkende Inkraftsetzung, damit die Bestimmun-
gen auch für die Alpsaison 2022 angewendet werden 



19/132 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

können, wird begrüsst. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der SZZV ist mehrheitlich mit den Anpassungen einverstanden und begrüsst die Anpassungen, die zu Vereinfachungen der Kontrollen für die Bauernfami-
lien führen. 

Die Einbindung der Kontrollen der Anforderungen zur Lagerung und Ausbringung flüssiger Hofdünger gem. LRV in die VKKL kann zugestimmt werden, 
wobei das Kontrollintervall, analog den übrigen Kontrollen des ÖLN, ebenfalls 8 Jahre betragen muss. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 1 Abs. 2 Bst. d und e 
(neu) 

2 Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verordnungen: 

d. Aufgehoben Beibehalten

e. (neu) Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985,
Anhang 2 Ziffer 55.

Zu Abs. 2 Bst. d: Wenn Art. 24 TZV beibehalten wird, ist 
auch dieser Absatz beizubehalten. 

Art. 3 Abs. 1 und 5 1 Die Anforderungen der Verordnungen nach Artikel 1 Ab-
satz 2 Buchstaben b–c und e müssen mindestens innerhalb 
von acht Jahren kontrolliert werden. 

5 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen Grundkontrollen für 
die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen Kanton unan-
gemeldet durchzuführen. 

Der SZZV begrüsst die Anpassungen und die formelle An-
gleichung an die MNKPV, wobei die Änderungen keinen Ein-
fluss auf den Status-quo haben. 

Art. 5 Abs. 3 und 6 3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 Prozent der Ganzjah-
res-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-
grund der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben b 
und d vor Ort kontrolliert werden. 

6 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen risikobasierten 
Kontrollen für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen 

Der SZZV begrüsst die Anpassung, dass Neuanmeldungen 
von Direktzahlungsarten keine Kontrolle mehr nach sich zie-
hen, insbesondere, da viele (Neu)anmeldungen durch die 
neuen Programme der Pa. Iv. 19.475 generiert werden dürf-
ten. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Kanton unangemeldet durchzuführen. 

Anhang 1 Titel 

Anweisungen zu den Grundkontrollen der Tierbestände und 
der Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 2 

Aufgehoben 

Der SZZV begrüsst, dass die Flächen neu nicht mehr explizit 
vor Ort kontrolliert werden müssen und dadurch der Landwirt 
oder die Landwirtin während der Kontrolle entlastet wird. Der 
SZZV erwartet jedoch, falls sich durch diese Art der Kontrolle 
Mängel, Bedenken oder Unklarheiten ergeben, dass diese 
vor Ort bestätigt werden und der Landwirt oder die Landwir-
tin dazu Auskunft geben und sich erklären kann. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der SZZV ist mit der Aufhebung von Art. 39d nicht einverstanden. Die Möglichkeit zur Anbindehaltung für Ziegen in bereits vor dem 1. Januar 2001 beste-
henden Gebäuden, muss verlängert werden (Bedingungen wie bisher gem. Abs. 1a und b.). 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 1 Abs. 1 Bst. c 1 Diese Verordnung gilt für die Kennzeichnung folgender Er-
zeugnisse als biologische Produkte: 

c. Futtermittel-Ausgangsprodukte, Mischfuttermittel und
Futtermittel, die nicht unter Buchstabe a fallen und für die
Fütterung von Nutz- und Heimtieren verwendet werden

Der SZZV unterstützt diese Anpassung. 

Art. 2 Abs. 5bis Bst. h (neu) 5bis Nicht zertifizierungspflichtig sind: 

h. (neu) die Vermarktung von unverpackten Erzeugnissen,
ausgenommen Futtermitteln, sofern:

1. die Erzeugnisse direkt den Konsumentinnen und Konsu-
menten abgegeben werden,

2. das Unternehmen keine anderweitigen zertifizierungs-
pflichtigen Tätigkeiten nach Absatz 5 ausübt oder an Dritte
vergibt, und

3. die jährlich verkaufte Menge von 5000 Kilogramm nicht
überschritten wird oder der Jahresumsatz unter 20 000
Schweizer Franken liegt.

In den Randregionen sind vielfach kleinere Metzgereibe-
triebe, welche die Schlachtung und Lohnverarbeitung der 
Tiere von Bauern der Umgebung machen. Diese wollen sich 
häufig nicht Bio-Zertifizieren lassen, da dies für Kleinbetriebe 
ein zu grosser Administrativaufwand bedeutet. Solche Be-
triebe können nach geltenden Richtlinien für höchstens 5 
Auftraggeber mittels eines Lohnverarbeitungsvertrags Bio 
Fleisch verarbeiten. 

Unternehmen ohne Parallelvermarktung sollen bei einer sau-
beren Warenflusskontrolle und mit korrekter Deklaration eine 
Lohnverarbeitung ohne Vertrag machen können.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

4. Die Deklarationsvorschriften gemäss Bioverordnung er-
füllt sind.

Art. 10 Abs. 2–5 (neu) 2 Die biologische Pflanzenproduktion erfolgt in lebendigem 
Boden in Verbindung mit Unterboden und Grundgestein. 

3 Jede Anbaumethode, bei der die Pflanzen, die natürlicher-
weise nicht in Wasser wachsen, ausschliesslich in einer 
Nährstofflösung oder in einem inerten Medium wurzeln, 
dem eine Nährstofflösung zugegeben wird (Hydrokultur), ist 
nicht zulässig. 

4 In folgenden Fällen ist Hydrokultur zulässig: 

a. Anbau von Pflanzen für die Produktion von Zierpflanzen
und Kräutern in Töpfen, die den Konsumentinnen und Kon-
sumenten in den Töpfen verkauft werden;

b. Anbau von Sämlingen oder Setzlingen in Behältnissen
für die weitere Umpflanzung.

5 Die Produktion von Sprossen durch die Befeuchtung von 
Saatgut und die Gewinnung von Chicoréesprossen aus-
schliesslich durch Eintauchen in klares Wasser ohne Nähr-
stofflösung ist zulässig. 

Der SZZV unterstützt diese Anpassung. 

Art. 11 Abs. 1 Bst. c 1 Schädlinge, Krankheiten und Beikräuter müssen durch 
eine ganzheitliche Anwendung verschiedener Massnahmen 
reguliert werden. Zu diesem Zweck sind insbesondere fol-
gende Massnahmen zu treffen: 

c. physikalische Verfahren;

Der SZZV unterstützt diese Anpassung. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 16i Bst. e (neu) Neben den allgemeinen Grundsätzen nach Artikel 3 gelten 
für die Herstellung verarbeiteter biologischer Lebensmittel 
folgende Grundsätze: 

e. (neu) Der Einsatz von Zutaten oder Stoffen, die tech-
nisch hergestellte Nanomaterialien enthalten oder aus sol-
chen bestehen, ist nicht zulässig.

Art. 16j Abs. 2 Bst. a. und 4 
(neu) 

2 Verarbeitete biologische Lebensmittel müssen folgende 
Anforderungen erfüllen: 

a. Das Erzeugnis muss überwiegend aus Zutaten landwirt-
schaftlichen Ursprungs hergestellt sein; bei der Bestim-
mung, ob ein Erzeugnis überwiegend aus Zutaten landwirt-
schaftlichen Ursprungs hergestellt ist, werden hinzugefüg-
tes Wasser und Kochsalz nicht berücksichtigt; Hefe und
Hefeprodukte sowie Aromen werden zu den Zutaten land-
wirtschaftlichen Ursprungs gezählt.

4 (neu) Das WBF kann die Anwendung bestimmter Verfah-
ren und Behandlungen einschränken oder verbieten. 

Der SZZV unterstützt diese Anpassung. 

Art. 16k Abs. 3–5 3 Solange das WBF nicht über die Zulässigkeit von Erzeug-
nissen und Stoffen nach Artikel 16j Absatz 2 Buchstabe c 
entschieden hat, kann das BLW mittels Allgemeinverfügung 
ihre Verwendung auf Gesuch hin für einen Zeitraum von 
höchstens sechs Monaten bewilligen, wenn die lebensmit-
telrechtlichen Vorschriften erfüllt sind und eine temporäre 
Mangelsituation vorliegt. Diese Bewilligung kann zweimal 
für jeweils höchstens sechs Monate verlängert werden. 

4 (neu) Die Allgemeinverfügung nach Absatz 3 wird im Bun-
desblatt veröffentlicht. Das BLW informiert die Zertifizie-

Der SZZV unterstützt diese Anpassung. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

rungsstellen unverzüglich über ihre Eröffnung und den Ein-
tritt von deren Rechtskraft. Die Abweisung eines Gesuchs 
nach Absatz 3 erfolgt als Einzelverfügung. 

5 (neu) Das WBF kann weitere Kriterien für die Bewilligung 
oder den Entzug der Bewilligung von Erzeugnissen und 
Stoffen nach Absatz 3 definieren. 

Art. 18 Abs. 7 (neu) 7 (neu) Das WBF kann zusätzliche Vorschriften für die Ver-
wendung der Bezeichnungen nach Absatz 1 in Bezug auf 
natürliche Aromastoffe und Aromaextrakte erlassen. 

Der SZZV unterstützt diese Anpassung. 

Art. 22 Bst. b Eingeführte Erzeugnisse dürfen als biologische Erzeug-
nisse gekennzeichnet werden, wenn: 

b. die Produktion einem Kontroll- und Zertifizierungsverfah-
ren unterliegt, welches jenem des 5. Kapitels gleichwertig
ist oder dem Kontroll- und Zertifizierungsverfahren für Un-
ternehmensgruppen nach den Artikeln 34–36 der Verord-
nung (EU) 2018/848 entspricht.

Der SZZV unterstützt diese Anpassung. 

Art. 39d (aufgehoben) Aufgehoben  beibehalten! 

1 Ziegen dürfen in bereits vor dem 1. Januar 2001 beste-
henden Gebäuden angebunden gehalten werden, sofern: 

a. die Vorschriften über den regelmässigen Auslauf im
Freien eingehalten werden; und

b. die Tiere auf reichlich mit Einstreu versehenen Flächen
gehalten und individuell betreut werden.

Artikel 39d darf nicht aufgehoben werden! Ziegen sollen 
auch weiterhin in bereits vor dem 1. Januar 2001 bestehen-
den Gebäuden angebunden gehalten werden können (Be-
dingungen wie bisher). 

Die Laufstallhaltung lässt sich nicht auf jedem Betrieb reali-
sieren. Auch die vermehrte Umstellung auf hornlose Genetik 
oder das Enthornen, sind nicht erstrebenswerte Folgen der 
Laufstallhaltung. 

Bei den Anbindehaltern fällt auf, dass viele Ziegen Hornträ-
ger sind. In einem Laufstall würde hingegen das Risiko für 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

gegenseitige Verletzungen stark ansteigen. 

Umbauten sind oftmals aus finanziellen, aber auch aus 
raumplanerischen Gründen gar nicht realisierbar. 4 von 5 
Betrieben würden die Ziegenhaltung aufgeben, wenn sie ihre 
Ziegen nicht mehr angebunden halten könnten; dies ist be-
sorgniserregend. Die Aufgabe der Ziegenhaltung hätte so-
wohl für den Erhalt der Schweizer Rassenvielfalt als auch für 
die dezentrale Besiedelung, die Verbuschung und letztlich 
für den Tourismus folgenschwere Konsequenzen. Der Ver-
lust der Rassenvielfalt und der Rückgang der Ziegenhaltung 
wären für die Schweizer Ziegenzucht verheerend. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 2 Formen der Finanzhilfen 1 Die Finanzhilfen werden in Form von nicht rückzahlbaren 
Beiträgen und von Investitionskrediten ausgerichtet. 

2 Es werden Finanzhilfen ausgerichtet für: 

a. einzelbetriebliche Massnahmen;

b. gemeinschaftliche Massnahmen;

c. umfassende gemeinschaftliche Massnahmen.

Der SZZV begrüsst diese Anpassung, welche zu einer bes-
seren Übersicht der Finanzhilfen führt.  

2. Kapitel: Gemeinsame Best-
immungen

1. Abschnitt: Voraussetzungen
für die Finanzhilfen

Art. 3 Empfänger und Empfän-
gerinnen der Finanzhilfen 

1 Natürliche und juristische Personen können Finanzhilfen 
erhalten, sofern: 

a. das Vorhaben ein landwirtschaftliches Interesse nach-
weist, einen Beitrag zur Schaffung von Wertschöpfung in
der Landwirtschaft, zur Stärkung der regionalen Zusam-
menarbeit oder zur Produktion verwertbarer Erzeugnisse
aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung leistet, und;

b. die natürlichen und juristischen Personen einen zivil-
rechtlichen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz haben;

Zu Abs. 1: Der SZZV lehnt die generelle Öffnung für juristi-
sche Personen ab, was zu einer Ungleichbehandlung gegen-
über den Bestimmungen des BGBB führen würde. Wenn ju-
ristische Personen in der SVV unterschiedlich zum BGBB 
behandelt werden, werden jetzt mit Finanzhilfen Strukturen 
unterstützt, die gemäss BGBB nicht geschützt sein werden.  

Zudem werden die juristischen Personen unterschiedlich be-
handelt: So sind juristische Personen gegenüber den Anfor-
derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-
nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-
gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 
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2 Natürliche Personen dürfen vor der geplanten Massnahme 
das 65. Altersjahr noch nicht erreicht haben. Die Altersbe-
schränkung gilt nicht für Massnahmen im Sömmerungsge-
biet und für gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Keine Finanzhilfen erhalten Organisationen, an denen der 
Kanton oder eine kantonale Anstalt mehrheitlich beteiligt ist, 
es sei denn es handelt sich um Massnahmen solcher Orga-
nisationen zur Grundlagenbeschaffung, um Teilprojekte von 
Projekten zur regionalen Entwicklung, um Projekte der Ver-
sorgung von Wasser und Elektrizität, oder wenn die Organi-
sation Eigentümerin eines Sömmerungsbetriebs ist. 

mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-
schaftung nicht mehr erfüllt."). Daher wird keine generelle 
Öffnung für juristische Personen, die über den aktuellen Sta-
tus Quo hinausgeht, gewünscht. Juristische Personen kön-
nen nur in Ausnahmefällen von Finanzhilfen profitieren, wie 
dies gemäss Art. 12 Abs. 2 Bst. a bereits heute der Fall ist. 

Zu Abs. 2: Es gibt viele gemeinschaftliche Massnahmen, 
welche als Miteigentümer Personen über dem Alter 65 ha-
ben. Dies kann z.B. bei Flurstrassen, Seilbahnen, etc. der 
Fall sein. Mit dem Ausschluss dieser Personengruppe könn-
ten landwirtschaftsrelevante Bestandteile innerhalb der Bei-
tragsberechnung ausgeschlossen werden. Dies wäre für ge-
meinschaftliche Massnahmen suboptimal.  

Zu Abs. 3: Auch wenn Wasser- oder Energieversorgungsun-
ternehmungen im Eigentum oder der Verfügungsmacht der 
Gemeinden oder Kantone sind, sollten sie nicht  per se von 
Finanzhilfen ausgeschlossen werden, da die Kosten für sol-
che Projekte sehr hoch ausfallen. Massgebend soll dabei je-
doch immer die landwirtschaftliche Relevanz sein.   

Art. 4 Ort der Umsetzung der 
Massnahmen 

Finanzhilfen werden nur ausgerichtet für Massnahmen, die 
in der Schweiz umgesetzt werden. Ausgenommen sind 
Massnahmen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a, für die 
es zweckmässig ist, dass Teile davon im angrenzenden 
Ausland errichtet werden. 

Der SZZV unterstützt diese Anpassung. 

Art. 5 Eigentum an den unter-
stützten Bauten und Anlagen 

1 Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeempfängerinnen 
müssen den Betrieb und die unterstützten Bauten und Anla-
gen in Eigentum führen bewirtschaften. 

2 Pächter und Pächterinnen von Betrieben können Finanz-
hilfen erhalten sofern ein Baurecht errichtet wird. Für 

Zu Abs. 1: klarere Formulierung 

Zu Abs. 2: Mit der Präzisierung wird klarer formuliert, dass in 
den entsprechenden Fällen eine Grundpfandsicherheit erfor-
derlich ist. 
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Massnahmen des Tiefbaus, Massnahmen zur Förderung 
der Tiergesundheit sowie einer besonders umwelt- und tier-
freundlichen Produktion und für Massnahmen, für die aus-
schliesslich Investitionskredite gewährt werden, muss kein 
Baurecht errichtet, dafür eine Grundpfandsicherheit ge-
währleistet werden. Die Dauer der Grundpfandsicherheit 
sowie des Pachtvertrags richtet sich nach der Rückzah-
lungsfrist des Investitionskredites. 

3 Wenn ein Baurecht errichtet wird, muss es für mindestens 
20 Jahre errichtet werden. Unselbständige Baurechte sind 
als Rechtsform zulässig. Gleiches gilt für den landwirt-
schaftlichen Pachtvertrag für den Betrieb. Der Pachtvertrag 
ist im Grundbuch anzumerken. 

4 Bei Projekten zur regionalen Entwicklung gilt die Voraus-
setzung nach Absatz 1 auch als erfüllt, wenn die unter-
stützte Baute oder Anlage im Eigentum eines Teilprojektträ-
gers oder einer Teilprojektträgerin ist. 

Zu Abs. 3: Die Verkürzung der Vertragsmindestdauer auf 20 
Jahre für Baurechts- und Pachtverträge stellen eine Verein-
fachung dar. Mittels anderer Bestimmungen wird die Bedeu-
tung der eigenen Bewirtschaftung weiterhin sichergestellt. 
Allerdings muss bemerkt werden, dass bei Baurechten, die 
ins Grundbuch eingetragen werden dürfen (nur selbständige 
und dauernde Baurechte, Art. 779 Abs. 3 ZGB) und belehnt 
werden sollen, immer noch eine Vertragsdauer von minde-
stens 30 Jahren notwendig ist (Art. 22 Grundbuchverord-
nung, SR 211.432.1). Ein Baurecht für 20 Jahre kann also 
nicht ins Grundbuch aufgenommen und auch nicht belehnt 
werden. 

Allerdings muss definiert werden, dass unselbständige Bau-
rechte als Rechtsform zulässig sind. Wenn als Bedingung 
die Errichtung von selbständigen Baurechten definiert wird, 
könnte dies ein Widerspruch des Realteilungs- und Zerstük-
kelungsverbotes gemäss BGBB gelten. In der Praxis wurden 
bislang auch unselbständige Baurechte anerkannt. Dies ist 
jedoch in Art. 5 nicht explizit so geregelt.    

Art. 6 Betriebsgrösse 1 Finanzhilfen werden folgenden Betrieben nur ausgerichtet, 
wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens ei-
ner Standardarbeitskraft (SAK) besteht: 

a. landwirtschaftliche Betriebe;

b. Betriebe des produzierenden Gartenbaus;

c. Betriebe zur Produktion von Pilzen, Sprossen- oder ähnli-
chen Erzeugnissen;

d. Gemeinschaften von Betrieben nach den Buchstaben a-
c.
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2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK: 

a. für Massnahmen im landwirtschaftsnahen Bereich;

b. für Massnahmen in den Bergzonen III und IV zur Siche-
rung der Bewirtschaftung;

c. Für Massnahmen in Gebieten des Berg- und Hügelge-
biets zur Sicherung der Bewirtschaftung und einer genü-
genden Besiedelungsdichte.

2bis (neu) Der Kanton soll seine Reglemente entsprechend 
anpassen können, damit sie kohärent mit den Vorgaben 
nach Abs. 2 sind.  

3 Nicht landwirtschaftliche Gewerbe müssen keine Mindest-
betriebsgrösse nachweisen. 

4 Für gemeinschaftliche Massnahmen müssen mindestens 
zwei landwirtschaftliche Betriebe oder zwei Betriebe des 
produzierenden Gartenbaus eine Betriebsgrösse von je 
0,60 SAK nachweisen, ausgenommen sind Betriebe in den 
Bergzonen I bis IV und Sömmerungsbetriebe.  

5 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiede-
lung nach Absatz 2 Buchstabe c sind in Anhang 1 festge-
legt. 

6 Zusätzlich zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-
verordnung vom 7. Dezember 1998 können für die Bestim-
mung der Betriebsgrösse die SAK-Faktoren nach Artikel 2a 
der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. 
Oktober 1993 herangezogen werden. 

Zu Abs. 2: Grundsätzlich sollen Finanzhilfen zur Strukturver-
besserung Betrieben zur Verfügung stehen, die eine Zukunft 
haben, dazu trägt auch eine minimale die Grösse bei. Der 
SZZV begrüsst jedoch, dass in den beschriebenen Fällen 
(Abs.2 Bst. a-c) nur 0.6 statt 1.0 SAK als Voraussetzung nö-
tig sind. Dies trägt dazu bei, die landwirtschaftliche Bewirt-
schaftung auch in weniger begünstigteren Regionen sicher-
zustellen. Zu beachten ist jedoch, dass z.T. auch in tiefer ge-
legenen Zonen Massnahmen zur Sicherung der Bewirtschaf-
tung notwendig sind. Der Kanton soll seine Reglemente ent-
sprechend anpassen können, damit sie kohärent mit der 
SVV sind.  

Zu Abs. 4: Es gibt oft gemeinschaftliche Massnahmen für 
Feldwege oder Alperschliessungen, welche Gebiete beinhal-
ten, bei denen keine eigentlichen Hauptbetriebsstandorte er-
schlossen werden. Die Projekte sind jedoch sehr wohl land-
wirtschaftsrelevant, da die Feld- oder Alperschliessungen für 
die landwirtschaftliche Produktion zentral sind. Es ist jedoch 
richtig, dass solche Massnahmen mit einem reduzierten Satz 
unterstützt werden, wie dies heute bereits der Fall ist. 
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Art. 7 Eigenfinanzierung 1 Finanzhilfen werden nur gewährt, wenn der Gesuchsteller 
oder die Gesuchstellerin mindestens 15 Prozent der Investi-
tionskosten nicht mit öffentlichen Mitteln finanziert. 

2 Keine minimale Eigenfinanzierung ist notwendig für die 
Starthilfe nach Artikel 43 Absatz 2 Buchstabe a, für gemein-
schaftliche und umfassende gemeinschaftliche Massnah-
men im Tiefbau nach Artikel 13 Absatz 1 und für Vorhaben 
der öffentlichen Hand. 

Zu Abs. 1: Die minimale Eigenfinanzierung von 15 % stellt si-
cher, dass eine minimale Eigenverantwortung für die Investi-
tion erhalten bleibt und in einem zumutbaren Masse eigene 
Mittel und andere Finanzierungsquellen dafür eingesetzt 
werden. 

Zu Abs. 2: Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen 
sind nicht explizit genannt. Sie sind zwar in Art. 13. Abs. 1 
Bst. a erwähnt. Es wäre aber hilfreich, diese hier auch zu 
nennen. 

Art. 8 Beitrag des Kantons 1 Der Kantonsbeitrag ist in Form einer nicht rückzahlbaren 
Geldleistung zu gewähren. 

2 Der minimale Kantonsbeitrag beträgt: 

a. bei einzelbetrieblichen Massnahmen: 100 Prozent des
Beitrags des Bundes;

b. bei gemeinschaftlichen Massnahmen: 90 Prozent des
Beitrags des Bundes;

c. bei umfassenden gemeinschaftlichen Massnahmen und
Projekten zur regionalen Entwicklung: 80 Prozent des Bei-
trags des Bundes.

3 Er gilt auch für Massnahmen nach Artikel 2 Absatz 1 
Buchstaben a und b, die im Rahmen eines Projektes zur re-
gionalen Entwicklung realisiert werden. 

4 Beiträge von Gemeinden und öffentlich-rechtlichen Kör-
perschaften sowie von Anstalten, die hoheitliche Aufgaben 
wahrnehmen und nicht unmittelbar am Vorhaben beteiligt 
sind, können an den Kantonsbeitrag angerechnet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SZZV unterstützt.  
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5 Zur Behebung von ausserordentlichen Naturereignissen 
sowie für Grundlagenbeschaffungen und Vorabklärungen 
kann das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) im Einzelfall 
den Mindestbeitrag des Kantons herabsetzen oder darauf 
verzichten. 

Art. 9 Wettbewerbsneutralität 1 Für folgende Massnahmen werden Finanzhilfen nur ge-
währt, wenn im wirtschaftlich relevanten Einzugsgebiet 
keine direkt betroffenen Gewerbebetriebe im Zeitpunkt der 
Publikation des Gesuches bereit und in der Lage sind, die 
vorgesehene Aufgabe gleichwertig zu erfüllen: 

a. Projekte zur regionalen Entwicklung;

b. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung und
Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte;

c. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Be-
reich;

d. Aufbau von bäuerlichen Selbsthilfeorganisationen im Be-
reich der marktgerechten Produktion und der Betriebsfüh-
rung;

e. gemeinsame Anschaffung von Maschinen und Fahrzeu-
gen.

2 Der Kanton publiziert vor der Genehmigung des Vorha-
bens die Gesuche für Massnahmen nach Absatz 1 im Pu-
blikationsorgan des Kantons. 

3 Direkt betroffene Gewerbebetriebe im wirtschaftlich rele-
vanten Einzugsgebiet können bei der zuständigen kantona-
len Stelle Einsprache gegen die staatliche Mitfinanzierung 

Zu Abs. 1: In der französischen Fassung werden Gewerbe-
betriebe als «entreprise artisanale» übersetzt. Dabei handelt 
es sich bei diesen beiden Begriffen nicht um Synonyme. Das 
BLW wird gebeten eine klare Definition des Begriffs «Gewer-
bebetrieb» bzw. «entreprise artisanale» zu machen.  
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erheben. 

4 Die Feststellung der Wettbewerbsneutralität richtet sich 
nach dem kantonalen Recht. 

5 (neu) Bei Projekten mit erheblichen Auswirkungen auf den 
Wettbewerb kann der Kanton die direkt betroffenen Gewer-
bebetriebe und deren gewerbliche Organisationen und 
Branchenverbände im wirtschaftlich relevanten Einzugsge-
biet anhören. 

 

 

 
Zu Abs. 5 (neu): Wie bisher. Dieser Absatz bietet ein sehr 
gutes Instrument, um das kantonale Verfahren zu unterstüt-
zen, bzw. vor dem formellen Rechtsmittelverfahren Verhand-
lungen durch den Kanton führen zu können. Im Rechtsmittel-
verfahren ist der Kanton nicht Partei. 

2. Abschnitt: Anrechenbare 
Kosten 

Art. 10 Anrechenbare Kosten 

1 Folgende Kosten sind anrechenbar: 

a. Baukosten inklusive mögliche Eigenleistungen und Mate-
riallieferungen, Planungs-, Projektierungs- und Bauleitungs-
kosten sowie durch das Projekt verursachte Kosten der 
amtlichen Vermessung; 

b. Gebühren aufgrund von Bundesgesetzen sowie durch 
das Projekt verursachte kantonale Gebühren; 

c. Notariatskosten; 

d. Wasseranschlussgebühren. 

e. (neu) Strom- und Breitbandanschlussgebühren (An-
schluss an das vorgelagerte Verteilnetz) 

2 Die Höhe der anrechenbaren Kosten wird nach den fol-
genden Kriterien festgelegt: 

a. landwirtschaftliches Interesse; 

b. weitere Interessen der Öffentlichkeit. 

 

Zu Abs. 1 Bst. a müssen Eigenleistungen und Materialliefe-
rungen explizit erwähnt werden, da dies in der aktuellen Ver-
ordnung ebenfalls festgehalten ist. Zudem muss geklärt wer-
den was «durch das Projekt verursachte Kosten der amtli-
chen Vermessung» bedeutet, bisher war dies klarer formu-
liert. Mit der aktuellen Formulierung könnten die Kosten einer 
Zweitvermessung voll über die Strukturverbesserungen ab-
gerechnet werden und die SV Kredite zusätzlich belasten. 
Dies muss korrigiert werden.   

 

Zu Abs. 1 Bst. e: Strom- und Breitbandanschlussgebühren 
sind ebenfalls anrechenbar, da sie auch zur Grundversor-
gung gehören.  
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3. Abschnitt: Gemeinsame
Bestimmungen für Investiti-
onskredite

Art. 11 Rückzahlungsfristen 
für Investitionskredite 

1 Investitionskredite sind innert 20 und die Starthilfe innert 
14 Jahren nach der Schlusszahlung zurückzuzahlen. Die 
Frist beginnt spätestens zwei Jahre nach der ersten Teil-
zahlung. Ein Aufschub und die Stundung der Rückzahlung 
bei finanziellen Schwierigkeiten sind innerhalb der maxima-
len Fristen zulässig. 

2 Der Kanton kann die jährlichen Rückzahlungen mit den 
Leistungen des Bundes an den Kreditnehmer verrechnen. 

3 Investitionskredite können auch nach der Bauphase zur 
Verminderung der Restkostenbelastung gewährt werden. 

4 Werden die Investitionskredite für gemeinschaftliche 
Massnahmen in Form von Baukrediten zur Erleichterung 
der Finanzierung in der Bauphase gewährt, so sind sie in-
nert 3 Jahre zurückzuzahlen. Pro Vorhaben darf nur ein 
Baukredit laufen. 

5 Für Massnahmen des Tiefbaus sind Baukredite und Inve-
stitionskredite nicht gleichzeitig für das gleiche Vorhaben 
möglich. 

6 Es werden keine Investitionskredite unter 20 000 Franken 
gewährt. Gleichzeitig gewährte Investitionskredite für ver-
schiedene Massnahmen können zusammengezählt wer-
den. 

Die Erhöhung der Rückzahlungsfrist für Starthilfen von 12 
auf 14 Jahre gibt etwas mehr Spielraum und wird vom SZZV 
begrüsst. 
Die minimalen Beträge für Investitionskredite und Starthilfe 
entsprechen aktuell gültigen Regelungen. 

Art. 12 Sicherung von Investiti-
onskrediten 

1 Investitionskredite sind, wenn möglich, gegen Realsicher-
heiten zu gewähren. 

2 Soweit der Kreditnehmer oder die Kreditnehmerin kein be-
stehendes Grundpfandrecht auf den Kanton übertragen 
kann, ist der Kanton befugt, zusammen mit dem Entscheid 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SZZV unterstützt. 

Der SZZV weist darauf hin, dass Pächter, welche neu einen 
Betrieb übernehmen, meist zu wenig Sicherheiten (Grund-
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über die Kreditgewährung die Errichtung eines Grundpfand-
rechts zu verfügen. Eine solche Verfügung gilt als Ausweis 
für das Grundbuchamt zur Eintragung des Grundpfands im 
Grundbuch. 

pfand) bieten können um einen IK zu erhalten. In diesem Be-
reich muss eine zusätzliche Anpassung angestrebt werden. 

2. 3. Kapitel: Tiefbaumassnah-
men

1. Abschnitt: Massnahmen

Art. 13 Unterstützte Massnah-
men 

1 Finanzhilfen werden für folgende Massnahmen gewährt: 

a. Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen,
Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur
Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur;

b. landwirtschaftliche der Landwirtschaft dienende Trans-
portinfrastrukturen: Erschliessungsanlagen wie Wege, Seil-
bahnen und ähnliche Transportanlagen;

c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und
des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Entwässerun-
gen und Verbesserungen von Bodenstruktur und -aufbau;

d. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum wie Wasser- 
und Elektrizitätsversorgungen, Anschlüsse der Grundver-
sorgung im Fernmeldewesen an fernmeldetechnisch nicht
erschlossenen Orten.

2 Massnahmen nach Absatz 1 Buchstaben b-d können ein-
zelbetriebliche oder gemeinschaftliche Massnahmen sein. 
Die Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a sind aus-
schliesslich gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die überwiegend ei-
nem Betrieb zugutekommen. Gemeinschaftlich sind 
Massnahmen, die mehreren Betrieben zugutekommen so-
wie Massnahmen für Sömmerungsbetriebe. 

4 Bauten und Anlagen in der Bauzone, die nicht zu einem 

Zu Abs. 1 Bst. b: Die vorgeschlagene Formulierung ist offe-
ner und ermöglicht leichter Kombiprojekte mit diversen In-
teressen. 

Zu c: Bezüglich Massnahmen im Bereich des Wasserhaus-
halts sollten konkret auch Wasserspeicherungen in Betracht 
gezogen werden.  

Zu Abs. 4: Wenn Tiefbaumassnahmen für das Betriebszen-
trum eines landwirtschaftlichen Gewerbes, das in der 
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landwirtschaftlichen Gewerbe gehören, werden grundsätz-
lich nicht unterstützt; ausgenommen sind der Landwirt-
schaft dienende Infrastrukturen, die zwingend in oder an-
grenzend an Bauzonen realisiert werden müssen. 

Bauzone liegt, notwendig werden, sollten auch in diesen Fäl-
len Massnahmen möglich sein. Warum das Betriebszentrum 
in der Bauzone nicht unterstützt werden soll, obwohl dieses 
dem BGBB unterstellt ist, ist nicht nachvollziehbar. 

Art. 14 Finanzhilfen für beglei-
tende Massnahmen 

Zur Begleitung der Massnahmen nach Artikel 13 werden Fi-
nanzhilfen gewährt für: 

a. Massnahmen für die Wiederherstellung oder für den Er-
satz bei Beeinträchtigung schützenswerter Lebensräume 
nach Artikel 18 Absatz 1ter des Bundesgesetzes vom 1. 
Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz sowie Ersatz-
massnahmen nach Artikel 7 des Bundesgesetzes vom 4. 
Oktober 1985 über Fuss- und Wanderwege; 

b. weitere Massnahmen zur Aufwertung von Natur und
Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen der
Umweltschutz- und der Jagdgesetzgebung, insbesondere
die Förderung der Biodiversität, der Landschaftsqualität und
des Umgangs mit Grossraubtieren.

Zu Bst. a: Solche Massnahmen sollen über die Budgets in 
den Bereichen des NHG bzw. Langsamverkehr finanziert 
werden. Es handelt sich dabei nicht um landwirtschaftliche 
Interessen.  

Zu Bst. b: Die Präsenz von Grossraubtieren führt v.a. im 
Sömmerungsgebiet zu zum Teil hohen Investitionen. Der 
SZZV begrüsst deshalb, dass dies nun durch die Verord-
nung explizit abgedeckt wird. 

Art. 15 Finanzhilfen für Grund-
lagenbeschaffungen und Vor-
abklärungen 

Zur Vorbereitung von Massnahmen nach Artikel 13 werden 
Finanzhilfen gewährt für: 

a. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-
keit und zur Vorbereitung von konkreten Projekten;

b. den «Entwicklungsprozess ländlicher Raum»;

c. Untersuchungen und Studien von nationalem Interesse
und mit Praxisrelevanz für Strukturverbesserungen.

Grundlagenbeschaffung und Vorabklärungen gehören zu ei-
nem Projekt dazu und können Kosten verursachen. Es ist 
richtig, dass auch für diese Kosten Finanzhilfen entrichtet 
werden können. Deren Kosten müssen aber in einem «gu-
ten» Verhältnis zu den Gesamtkosten und zum Wert der ei-
gentlichen Massnahme sein. Der Nutzen für die Landwirt-
schaft muss dabei klar im Vordergrund stehen.  

Art. 16 Unterstützte Arbeiten 1 Bei Massnahmen nach Artikel 13 werden im Laufe des Le-
benszyklus der Bauten und Anlagen Finanzhilfen gewährt 
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bei Bauten und Anlagen für: 

a. den Neubau, die Sanierung, den Ausbau der Bauten und 
Anlagen zur Anpassung an höhere Anforderungen oder den 
Ersatz der Bauten und Anlagen nach Ablauf der techni-
schen Lebensdauer; 

b. die Wiederherstellung nach Elementarschäden und die 
Sicherung von landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen so-
wie von Kulturland; 

c. die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen, 
landwirtschaftlichen Entwässerungen, Bewässerungsanla-
gen, Wasserversorgungen, Seilbahnen, Trockensteinmau-
ern und Suonen. 

d. den Neubau und die Sanierung von Bewässerungsanla-
gen für landwirtschaftlichen Kulturen. 

e. den Neubau und die Sanierung von Entwässerung (Drai-
nagen) auf produktiven landwirtschaftlichen Nutzflächen.  

2 Die periodische Wiederinstandstellung umfasst: 

a. bei Weganlagen die Erneuerung der Fahrbahnabdek-
kung von Kieswegen und Belagswegen sowie die Instand-
stellung der Wegentwässerung und von Kunstbauten; 

b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen das Spülen von 
Entwässerungsleitungen und Kanalfernsehen; 

c. bei Trockensteinmauern, die einer landwirtschaftlichen 
Nutzung dienen, die Instandstellung und Sicherung von 
Fundation, Mauerkörper, Krone und Treppen; 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. c: PWI für die bezeichneten Anlagen sind 
ebenso wichtig. Sie erhöhen insbesondere bei Seilbahnen 
die Lebensdauer und gewähren die Sicherheit, ohne dass 
ganze Komponenten ersetzt werden müssen, wie z.B. die 
ganze Steuerung bei einer Sanierung. 

Zu Bst. d und e (neu): Be- und Entwässerungsanlagen für 
landwirtschaftliche Nutzflächen können aus Sicht einer pro-
duktiven Nahrungsmittelproduktion durchaus Sinn machen. 
Zu einer Bewässerungsanlage gehört auch ein geeigneter 
Wasserspeicher. Der Bau oder die Sanierung eines solchen 
soll ebenfalls im Rahmen von Strukturverbesserungsmass-
nahmen finanziell unterstützt werden.  
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d. bei Suonen (Wasserleitungen) die Instandstellung und
Sicherung der Borde und Stützmauern, die Abdichtung, der
Erosionsschutz sowie das Ausholzen.

e. (neu) bei landwirtschaftlichen Bewässerungsanlagen und
Wasserversorgungen das Reinigen und Spülen von
Fassungen, Leitungen und Armaturen, der Ersatz von
Verschleissteilen, Revision der Steuerungsanlagen und das
Abdichten von Rissen und Fugen sowie das Erneuern des
Korrosionsschutzes in Reservoiren und Fassungen;

f. (neu) bei Seilbahnen die magnetinduktive Seilprüfung in
Verbindung mit Tragseilverschiebung, das Verschieben von
Seilen, Erneuern oder Versetzen von Seilendbefestigungen
und Seilklemmen und grössere, umfassendere Revisionen
von Antrieb, Bremsen, Stützen und Fahrzeugrevisionen.

Zu Abs. 2 Bst. e: PWI dienen auch bei diesen Anlagen der 
Substanzerhaltung und Verlängerung der Lebensdauer einer 
Anlage. Im Hinblick auf die Klimaanpassungsmassnahmen 
werden v.a. die Bewässerungs- und Wasserversorgungs-
Infrastrukturen und deren erhalt an Bedeutung stark 
zunehmen. 

Zu Abs. 2 Bst. f: Bei Seilbahnen handelt es sich bei den PWI 
um umfassendere Massnahmen zur Substanz- und 
Werterhaltung der seilbahntechnischen Einrichtungen. 
Darüber hinausgehende Arbeiten gelten als Sanierung, 
Ersatz oder Ausbau, meist am Ende der Lebenszeit und 
führen zwangsläufig zum Ersatz ganzer (Teil-)Systeme. 
Solche Massnahmen gelten als Erneuerung nach 20 – 30 
Jahren und sind einem Neubau gleichzustellen. 

2. Abschnitt: Voraussetzungen

Art. 17 Allgemeine Vorausset-
zungen 

1 Massnahmen werden unterstützt sofern sie Landwirt-
schaftsbetrieben, Sömmerungsbetrieben, Pilz-, Sprossen- 
und ähnlichen Produktionsbetrieben, Betrieben des produ-
zierenden Gartenbaus, Fischerei- oder Fischzuchtbetrieben 
zugutekommen.  

2 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investitionen müssen gewährleistet sein. Als Richtwert zur 
Beurteilung der Tragbarkeit gilt die Restkostenbelastung 
gemäss Anhang 2. 

3 Die anrechenbaren Kosten nach Artikel 10 Absatz 1 Buch-
stabe a werden in einem Submissionsverfahren nach kan-
tonalem Recht ermittelt. Das wirtschaftlich günstigste Ange-
bot ist die Grundlage für die Festlegung der anrechenbaren 
Kosten. 

Zu Abs. 1: Bisher war die tragbare Belastung in Art 8 gere-
gelt – nur für einzelbetriebliche Massnahmen. Nun ist in An-
hang 2 explizit für Tiefbau (einzelbetrieblich bis umfassend 
gemeinschaftlich) definiert, was als schlecht tragbar gilt. Ist 
das so realistisch/praktikabel? Müssen jetzt neu gemein-
schaftliche Massnahmen ebenfalls tragbar sein oder nicht? 
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Art. 18 Voraussetzungen für 
einzelbetriebliche Massnah-
men 

1 Für einzelbetriebliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn der Betrieb zum Bezug von Direktzahlungen 
berechtigt ist. die Voraussetzungen für den Bezug von Di-
rektzahlungen erfüllt sind.  

2 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

Nicht nur der Betrieb, auch der/die GesuchsstellerIn müssen 
Anforderungen erfüllen.  

Der SZZV unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 
der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 
Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

Art. 19 Voraussetzungen für 
gemeinschaftliche Massnah-
men und für umfassende ge-
meinschaftliche Massnahmen 

1 Für gemeinschaftliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn die Massnahmen funktional oder organisato-
risch eine Einheit darstellen. 

2 Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen müssen 
sich zudem auf ein natürlich oder wirtschaftlich abgegrenz-
tes Gebiet erstrecken und neben der Nahrungsmittelerzeu-
gung den ökologischen Ausgleich und die Vernetzung von 
Biotopen fördern. Diese Voraussetzung gilt als erfüllt bei: 

a. Gesamtmeliorationen mit Infrastruktur- und Biodiversi-
tätsfördermassnahmen;

b. Massnahmen baulicher Art nach Artikel 13, in deren Bei-
zugsgebiet eine Gesamtmelioration nicht angezeigt ist, die
aber einen erheblichen Abstimmungsbedarf erfordern, min-
destens von regionaler Bedeutung für die Landwirtschaft

Zu Abs. 2: Bei der Beurteilung solcher Massnahmen soll 
auch der Einfluss auf die Nahrungsmittelproduktion einbezo-
gen werden. 

Zu Abs. 2 Bst. a: Bei Landumlegungen wurde die Infrastruk-
tur bisher ausdrücklich erwähnt (Art. 11 Abs. 2 Bst. a SVV). 
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sind und Biodiversitätsfördermassnahmen beinhalten. 

Art. 20 Anlagen und Massnah-
men im Bereich des Bodens 
und des Wasserhaushalts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden gewährt. 
wenn die Anlage der Ertragssicherung bei nachgewiesenen 
Einbussen bei der Quantität oder Qualität oder dem Schutz 
der Kulturen dient. Voraussetzung ist eine vorausschau-
ende Planung der Wasserressourcen, so dass auf mittlere 
Sicht genügend Wasser für die geplante Massnahme ver-
fügbar sein wird. 

2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen werden für die 
Wiederherstellung bestehender Anlagen in für den Betrieb 
oder regional wichtigen landwirtschaftlichen Ertragsflächen 
gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten oder verbunden 
mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssicherung von Frucht-
folgeflächen (FFF) kann auch der Neubau von Anlagen un-
terstützt werden. 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein-
trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-
keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 
Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-
struktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaus-
halts führt und nicht über Abgaben aus der Raumplanungs- 
und Umweltschutzgesetzgebung finanziert werden kann. 
Dies gilt auch für Massnahmen, die Einwirkungen auf den 
Boden (z.B. Verdichtung) verringern, wie z. B. die Einrich-
tung unterirdischer Gülleleitungen. 

Zu Abs. 1: Es muss definiert werden was unter einer voraus-
schauenden Planung der Wasserressourcen gemeint ist.  

Gegenüber der aktuellen SVV ist so folgende Unterstüt-
zungsmöglichkeit gemäss den aktuellen Erläuterungen kom-
plett gestrichen: "Bewässerungen können auch unterstützt 
werden, sofern sie massgeblich dazu beitragen, das inländi-
sche Angebot für Obst, Gemüse, Kartoffeln und weitere Spe-
zialkulturen auf die aktuelle Nachfrage betreffend Qualität, 
Quantität, Disponibilität, Preis und Dienstleistung auszurich-
ten." Damit könnten sinnvolle und eben der Produktion die-
nende Anlagen nicht mehr unterstützt werden. 

Zu Abs. 2: Es sollen auch für den einzelnen Betrieb wichtige 
Flächen einbezogen sein. 

Zu Abs. 3: Die Aufwertung von anthropogen beeinträchtigten 
Böden soll nicht mit Finanzhilfen unterstützt werden, wenn 
dafür andere Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung ste-
hen (z. B. Abgaben bei Einzonungen von Fruchtfolgeflächen 
oder zur Sanierung von Altlasten). Zu ergänzen sind hier 
aber auch Massnahmen, die die Bodenverdichtung reduziert. 
Die Einrichtung einer Infrastruktur für unterirdische Güllelei-
tungen wird die Auswirkungen auf den Boden durch Verdich-
tung (Gewicht der Güllefässer) verringern und sich auch auf 
die CO2-Emissionen auswirken.  

Art. 21 Basisinfrastrukturen im 
ländlichen Raum 

Finanzhilfen an Wasser-, und Elektrizitätsversorgungen und 
fernmeldetechnische Erschliessungen werden im Berg-, 
Hügel- Tal, und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit 

Im Berggebiet sind die Erstellungskosten für fernmeldetech-
nische Infrastrukturen wesentlich höher. Ein rein privater 
Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage führt deshalb 
gesellschaftlich gesehen zu einer ungenügenden regionalen 
Versorgung. Fehlt jedoch die Basisinfrastruktur, werden die 



43/132 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Spezialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen kön-
nen auch in der Talzone unterstützt werden. 

Landwirtschaft und die gesamte regionale Wertschöpfung in 
ihrer wirtschaftlichen Entwicklung eingeschränkt und von der 
weiteren Entwicklung (z.B. Digitalisierung) abgeschnitten.  

Von diesen Finanzhilfen sollen auch Betriebe in der Talzone 
profitieren können, da solche Projekte ein sehr hoher Ko-
stenfaktor darstellen, unabhängig der Höhe/Zone wo der Be-
trieb gelegen ist. Das Budget für Strukturmassnahmen muss 
jedoch erhöht werden, damit solche Projekte unterstützt wer-
den können.  

Formelle Anmerkung: Der zweite Satz von Art. 21 kann ge-
strichen werden, da mit der Ergänzung der Talbetriebe auch 
Betriebe mit Spezialkulturen und landw. Aussiedlungen ge-
meint sind.  

3. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite

Insbesondere durch die Umsetzung der Pa.Iv. 19.475 sind 
zum Teil auch neue Projekte vorgesehen, die durch Finanz-
hilfen der Strukturverbesserungen mitfinanziert werden. Da-
mit es bei den übrigen, nach wie vor wichtigen Fördergegen-
ständen nicht zu einer «Verdünnung» kommt, ist wichtig fi-
nanzpolitisch dafür zu sorgen, dass die Mittel dafür vorhan-
den sind. 

Art. 22 Anrechenbare und 
nicht anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten nach Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Kosten für den Landerwerb im Zusammenhang mit öko-
logischen Massnahmen nach Art. 14 bis maximal zum acht-
fachen Ertragswert;

b. eine einmalige Entschädigung bis höchstens 1200 Fran-
ken pro Hektar an Verpächter und Verpächterinnen für das
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Recht zur Weitergabe des Pachtlandes durch eine Pacht-
landorganisation, sofern das Pachtland 12 Jahre zur Verfü-
gung gestellt wird; 

c. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

d. (neu) Entschädigung für den Übergang vom bisherigen 
zum neuen Zustand bei einer umfassenden Güterzusam-
menlegung während den zwei Jahren der Umstellung auf 
biologische Landwirtschaft von Parzellen, die nicht nach 
den bisherigen Normen der biologischen Landwirtschaft be-
wirtschaftet wurden und in den Besitz von Bewirtschaften-
den übergehen, die den eigenen Betrieb gemäss den 
neuen Normen der biologischen Landwirtschaft führen. 

2 Nicht anrechenbar sind insbesondere: 

a. Kosten infolge nicht projekt- oder fachgemäss ausgeführ-
ter Arbeiten; 

b. Kosten infolge offensichtlich unsorgfältiger Projektierung, 
mangelhafter Bauleitung oder nicht bewilligter Projektände-
rungen; 

c. Kosten für den Landerwerb, die nicht unter Absatz 1 
Buchstabe a fallen; 

d. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

e. Kosten für die Anschaffung von beweglichem Inventar 

 

 
Zu Bst. c: Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb eine Ent-
schädigung für die Duldung von Dienstbarkeiten durch be-
nachbarte Grundeigentümer nicht als anrechenbare Kosten 
anerkannt werden. Wenn mit der Einräumung einer Dienst-
barkeit die Landerwerbskosten eingespart werden, sollte zur 
Gleichbehandlung auch die Entschädigung für die Einräu-
mung einer Dienstbarkeit als anrechenbare Kosten aner-
kannt werden. 

Zu Abs. 1 Bst. d: Aktuell verlieren bei einer Güterzusammen-
legung nicht biologisch bewirtschaftete Parzellen, die an bio-
logische Betriebe umverteilt werden, den BIO-Status und be-
finden sich während zwei Jahren in Umstellung. Der finanzi-
elle Verlust für die Bewirtschaftenden kann hoch sein. 
Deshalb wird vorgeschlagen bei grösseren Güterzusammen-
legungen eine Entschädigung zum Ausgleich der reduzierten 
Beiträge einzuführen.  

 

 

 

 

 

 

 



45/132 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

und von Inneninstallationen sowie für Betrieb und Unterhalt; 

f. Verwaltungskosten, Sitzungsgelder, Versicherungsprä-
mien und Zinsen;

g. bei Elektrizitätsversorgungen der Netzkostenbeitrag für
den Anschluss an das vorgelagerte Verteilnetz.

3 Bei Anschlüssen der Grundversorgung im Fernmeldewe-
sen an fernmeldetechnisch nicht erschlossenen Orten sind 
nur die Kosten anrechenbar, die nach Artikel 18 Absatz 2 
der Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste 
von den Kunden und Kundinnen übernommen werden müs-
sen. 

4 Bei Entwässerungsanlagen und der Aufwertung von Bö-
den sind Pauschalen festzulegen oder es ist maximal der 
achtfache Ertragswert, anrechenbar. 

Zu Abs. 4: Nebst dem Ertragswert sollen auch verhältnis-
mässige Pauschalen anrechenbar sein, wie dies bei PWI be-
reits der Fall ist.  
Im Hügel und Berggebiet sind mit dieser Regelung (achtfa-
cher Ertragswert) praktisch keine Beiträge auslösbar. Diese 
Regelung gilt bereits bei Unwetterwiederherstellungen. Auch 
wenn der Ertragswert im Berggebiet nicht mit den FFF des 
Talgebiets vergleichbar ist, sind Schäden oftmals von exi-
stenzieller Bedeutung.  

Art. 23 Anrechenbare Kosten 
für die periodische Wiederin-
standstellung 

1 Für die periodische Wiederinstandstellung nach Artikel 16 
Absatz 2 sind höchstens folgende Kosten anrechenbar: 

a. bei Weganlagen, pro km Weg:

Kieswege:
Franken 

1. Normalfall
25 000 

30 000 

2. mit mässigen Mehraufwendungen 40 000 

3. mit hohen Mehraufwendungen 50 000 

Belagswege: 

1. Normalfall 40 000 

2. mit mässigen Mehraufwendungen 50 000 

3. mit hohen Mehraufwendungen 60 000 

b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen,

pro km:
5 000 

Zu Abs. 1: Bisher wurden für alle Weganlagen 30 000 CHF 
angerechnet. Dies soll auch bei einer Differenzierung zwi-
schen Kies- und Belagswegen beibehalten werden.  
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c. bei Trockensteinmauern mit landwirtschaftli-

cher Nutzung, pro m2 Mauer

Trockensteinmauern von Terrassen:

1. Mauer bis 1.5 m hoch 650 

2. Mauer zwischen 1.5 m und 3 m hoch 1 000 

Übrige Trockensteinmauern 200 

d. bei Suonen (Wasserleitungen), pro m Kanal

oder pro ha bewässerte Fläche

100 

20 000 
2 Als Mehraufwendungen bei Weganlagen gelten die In-
standstellung und punktuelle Ergänzungen von Kunstbau-
ten und Entwässerungen sowie Erschwernisse infolge Ge-
lände, Untergrund und grossen Distanzen. Anhang 3 legt 
fest, wie die Mehraufwendungen zu bestimmen sind. 

3 Sind die anrechenbaren Kosten höher als die effektiven 
Baukosten, werden sie entsprechend reduziert. 

4 Werden Massnahmen zur periodischen Wiederinstand-
stellung von Entwässerungen im Rahmen eines Gesamt-
konzeptes vorgenommen, sind die effektiven Kosten nach 
Artikel 2 XX anrechenbar. 

5 Bei Trockensteinmauern und Suonen werden die in Stand 
zu stellenden Objekte aufgrund eines Gesamtkonzepts fest-
gelegt. Dessen Erstellung kann als Grundlagenbeschaffung 
unterstützt werden. 

6 Für nichtlandwirtschaftliche Interessen müssen keine Ab-
züge an den anrechenbaren Kosten gemacht werden. Vor-
aussetzung für die Unterstützung ist, dass das landwirt-
schaftliche Interesse mindestens 50 Prozent beträgt. 

Zu Abs. 1 Bst. d: Es muss gewählt werden können zwischen 
100 Fr./m Kanal oder 20`000 Fr./ha bewässerte Fläche. 

Zu Abs. 3: Bezüglich Baukosten muss hier definiert werden, 
dass auch Ingenieurkosten dazu zählen. Zudem ist bei PWI 
Drainagen der Begriff Baukosten unpassend.  

Zu Abs. 4: In Konsequenz aus Art. 16 Abs 2 Bst. f. Der 
Verweis auf Art. 2 stimmt nicht und ist noch anzupassen. 

Art. 24 Beiträgssätze 1 Folgende maximale Beitragssätze an die anrechenbaren Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
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Kosten werden gewährt: 

2 Für Wiederherstellungen nach Elementarschäden und für 
periodische Wiederinstandstellungen kommen die Bei-
tragssätze für gemeinschaftliche Massnahmen zur Anwen-
dung. 

3 Der Beitrag kann zur administrativen Vereinfachung auch 
als fixer Betrag festgelegt und ausgerichtet werden. Dieser 
darf nicht höher sein, als der Beitrag gemäss maximalem 
Beitragssatz. 

a. für umfassende gemeinschaftliche Massnah-

men:
Prozent 

1. in der Talzone 34 

2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 

3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-

biet
40 

b. für gemeinschaftliche Massnahmen:

1. in der Talzone 27 

2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 30 

3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-

biet
33 

c. für einzelbetriebliche Massnahmen

1. in der Talzone 20 

2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 23 

3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-

biet
26 

vom SZZV unterstützt. 

Art. 25 Zusatzbeiträge 1 Die Beitragssätze können für folgende Zusatzleistungen 
maximal um je 3 Prozentpunkte erhöht werden: 

a. Aufwertung von Kleingewässern in der Landwirtschafts-
zone; 

Abs. 1 Bst. a.: Die Aufwertung von Kleingewässern in der 
Landwirtschaftszone stellt eine Revitalisierung dar. Diese 
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b. Massnahmen des Bodenschutzes oder zur Qualitätssi-
cherung von Fruchtfolgeflächen;

c. andere besondere ökologische Massnahmen;

d. Erhaltung und Aufwertung von Kulturlandschaften oder
von Bauten mit kulturhistorischer Bedeutung;

e. Produktion von erneuerbarer Energie oder Einsatz res-
sourcenschonender Technologien.

2 Die Beitragssätze können bei Wiederherstellungen nach 
Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 10 Prozent-
punkte erhöht werden. 

3 Die Beitragssätze können im Berggebiet und in der Hügel-
zone sowie im Sömmerungsgebiet für besondere Erschwer-
nisse, wie ausserordentliche Transportkosten, Baugrund-
schwierigkeiten, besondere Terrainverhältnisse oder Anfor-
derungen des Landschaftsschutzes, um bis zu  4  20 Pro-
zentpunkte erhöht werden. 

4 Bei periodischen Wiederinstandstellungen und bei nicht 
baulichen Massnahmen werden keine Zusatzbeiträge ge-
währt. 

5 Die Erhöhung der Beitragssätze nach Absätzen 1-4 kann 
kumulativ erfolgen und es ist kein Kantonsbeitrag erforder-
lich. 

6 Die Bestimmung der Zusatzbeiträge richtet sich nach An-
hang 4. 

7 Die Beitragssätze dürfen im Talgebiet insgesamt maximal 

Kosten sind nicht durch das Landwirtschaftsbudget zu tra-
gen.  

Zu Abs. 3: Im Verhältnis zu den Mehrkosten durch beson-
dere Erschwernisse, welche schnell mal 10-20% der Investi-
tionssumme ausmachen können, ist die mögliche Erhöhung 
bis max. 4 Prozentpunkte zu tief. Der SZZV verlangt eine 
mögliche Erhöhung um 20 Prozentpunkte. 

Aber auch hier gilt, dass die verursachten Kosten durch die 
Präsenz von Grossraubtieren verursachergerecht über das 
Budget vom BAFU finanziert werden muss. 
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40 Prozent, im Berggebiet und im Sömmerungsgebiet ins-
gesamt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten be-
tragen. 

Art. 26 Höhe der Investitions-
kredite 

1 Investitionskredite können zur Finanzierung der Restko-
sten (Konsolidierungskredit) oder in Form eines Baukredits 
gewährt werden. 

2 Nur gemeinschaftliche Massnahmen können mit Investiti-
onskrediten unterstützt werden. 

3 Die Höhe der Investitionskredite zur Finanzierung der 
Restkosten beträgt: 

a. Maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, die nach
Abzug allfälliger öffentlicher Beiträge verbleiben.

b. Bei Vorhaben, die nur schlecht tragbar, aber unbedingt
notwendig sind, kann der Ansatz auf bis zu 65 Prozent er-
höht werden. Die Voraussetzungen für die erhöhten An-
sätze sind in Anhang 2 festgelegt.

4 Investitionskredite in Form von Baukrediten werden bis 
zur Höhe von 75 Prozent der öffentlichen, verfügten Bei-
träge gewährt. Bei Teilzusicherungen kann der Baukredit 
auf der Grundlage des gesamten öffentlichen Beitrags des 
bewilligten Projektes berechnet werden. 

5 Bei Etappenunternehmen darf der Baukredit 75 Prozent 
der Summe der noch nicht ausbezahlten öffentlichen Bei-
träge aller bereits bewilligten Etappen nicht übersteigen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SZZV unterstützt. 
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4. 3. Kapitel: Hochbau-
massnahmen

1. Abschnitt: Massnahmen

Art. 27 Einzelbetriebliche 
Massnahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung dienen. 

2 Finanzhilfen für einzelbetriebliche Massnahmen werden 
Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von landwirtschaft-
lichen Betrieben, Betrieben des produzierenden Garten-
baus und Betrieben zur Produktion von Pilzen, Sprossen- 
und ähnlichen Erzeugnissen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten,
Anlagen oder Einrichtungen auf dem Produktionsbetrieb für
die Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung von eigenen
und regionalen, landwirtschaftlichen Produkten;

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Ökono-
mie- und Wohngebäuden;

c. die Erstellung von Anlagen zur Verbesserung der Pro-
duktion von Spezialkulturen sowie die Erneuerung von Dau-
erkulturen;

d. bauliche Massnahmen oder Einrichtungen für Tätigkeit
im landwirtschaftsnahen Bereich.

3 Hauptberufliche Betreibern oder Betreiberinnen eines Fi-
scherei- oder Fischzuchtbetriebes werden Finanzhilfen für 
einzelbetriebliche Massnahmen gewährt für bauliche 
Massnahmen oder Einrichtungen zur tierschutzkonformen 
Produktion, zur Verarbeitung und zur Vermarktung des ein-
heimischen Fischfangs. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SZZV unterstützt. 

Art. 28 Gemeinschaftliche 1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen, die von mehreren 
Betrieben getragen werden und nicht die Produktion von 

Zu Abs. 1: In Anbetracht der vielfältigen Organisationsfor-
men der Sömmerungsbetriebe macht eine Fortführung der 
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Massnahmen Erzeugnissen aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung dienen. 
Vorhaben auf dem Sömmerungsbetrieb gelten als gemein-
schaftliche Massnahme. 

2 Finanzhilfen für gemeinschaftliche Massnahmen im Hoch-
bau werden Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von 
mindestens zwei Landwirtschaftsbetrieben, zwei Betrieben 
des produzierenden Gartenbaus oder zwei Betrieben zur 
Produktion von Pilzen, Sprossen oder ähnlichen Erzeugnis-
sen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten
und Einrichtungen für die Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von regionaler landwirtschaftlicher Produkte;

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten
und Einrichtungen für Sömmerungsbetriebe, inklusive mobi-
ler Hirtenhütten;

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Anlagen
zur Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse;

d. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-
keit und Vorbereitung von konkreten Massnahmen.

3 Gewerblichen Kleinbetrieben werden Finanzhilfen für 
Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a gewährt. 

4 Sömmerungsbetrieben werden Finanzhilfen für Massnah-
men nach Absatz 2 Buchstabe b gewährt. 

bisherigen Regelung Sinn: alle Massnahmen als gemein-
schaftliche Massnahme einzustufen und Gleichbehandlung 
unabhängig von der Organisationsform.  

Zu Abs. 2 Bst. b: Aber auch hier gilt, dass die verursachten 
Kosten durch die Präsenz von Grossraubtieren verursacher-
gerecht über das Budget vom BAFU finanziert werden müs-
sen. 

2. Abschnitt: Voraussetzungen 1 Die Finanzhilfen werden natürlichen Personen gewährt, 
die den Betrieb selber bewirtschaften. Für Vorhaben im 
Sömmerungsgebiet müssen die natürlichen Personen den 

Zu Abs.1 und 3: Für den SZZV ist der Grundsatz wichtig, 
dass die Selbstbewirtschaftung Voraussetzung für Finanzhil-
fen bei Hochbaumassnahmen ist. Der SZZV begrüsst, dass 
dieser Artikel sicherstellt, dass bei Sömmerungsbetrieben 
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Art. 29 Persönliche Vorausset-
zungen 

Sömmerungsbetrieb nicht selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden Fi-
nanzhilfen auch Eigentümern und Eigentümerinnen ge-
währt, die den Betrieb durch den Partner oder die Partnerin 
bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Finanzhilfen gewährt, wenn 
sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen Personen sind, 
die nach dieser Verordnung Finanzhilfen erhalten können, 
sind und wenn diese natürlichen Personen mindestens über 
zwei Drittel der Stimmrechte und bei Kapitalgesellschaften 
zusätzlich über zwei Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Vorhaben im Sömmerungsgebiet können unabhängig der 
Organisationsform unterstützt werden. 

5 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines landwirtschaftli-
chen Betriebes müssen über eine der folgenden Qualifika-
tionen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit
einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38
des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002
(BBG);

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter
mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG;
oder eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirt-
schaftlichen Spezialberuf.

6 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 
der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 5 

von diesem Grundsatz abgewichen wird, um trotz unter-
schiedlichster Organisationsformen in der Sömmerung eine 
Gleichbehandlung gleichwertiger Projekte sicherzustellen. 

Zu Abs. 3: Juristische Personen sind gegenüber den Anfor-
derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-
nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-
gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 
mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-
schaftung nicht mehr erfüllt.")   
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erfüllen. 

7 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-
folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-
satz 5 gleichgestellt. 

8 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-
folgreiche Betriebsführung fest. 

Zu Abs. 7: Für bestehende Betriebe soll auch der minde-
stens dreijährige «Tatbeweis» weiterhin eine gültige Voraus-
setzung sein. Der SZZV begrüsst, dass weiterhin eine (zeitli-
che) Eintrittsschwelle vorgesehen ist und die anerkannte, 
fachliche Ausbildung bei den zu erfüllenden Voraussetzun-
gen im Vordergrund steht. 

Art. 30 Tragbare Belastung 1 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-
gewiesen sein. 

2 Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin muss bei Inve-
stitionen über 100 000 Franken anhand einer Mittefluss-
rechnung mit geeigneten Planungsinstrumenten für eine 
Periode von mindestens fünf Jahren nach der Gewährung 
der Finanzhilfen belegen, dass die Tragbarkeit auch unter 
künftigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfüllt sind. 
Dazu gehört auch eine Risikobeurteilung der vorgesehenen 
Investition. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SZZV unterstützt. 

Art. 31 Gewässer- und tier-
schützerische Anforderungen 

Finanzhilfen werden gewährt sofern nach der Investition die 
gewässer- und tierschützerischen Anforderungen des öko-
logischen Leistungsnachweises erfüllt werden. 

Diese Anpassung wird vom SZZV unterstützt. 

Art. 32 Zusätzliche Vorausset-
zungen für Ökonomiegebäu-
den 

1 Finanzhilfen für Ökonomiegebäude zur Haltung von land-
wirtschaftlichen Nutztieren werden für den Tierbestand ge-
währt, welcher für die Deckung des betrieblichen Pflanzen-
bedarfs an Stickstoff und Phosphor notwendig sind. Der je-
weils zuerst begrenzende Nährstoff ist massgebend. Die 
Abwesenheit von Nutztieren welche gesömmert werden, 
sind entsprechend der betrieblichen Möglichkeiten bei der 
Berechnung des Nährstoffanfalls zu berücksichtigen. Der 
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Nährstoffanfall der raufutterverzehrenden Nutztiere ist vor 
den übrigen Nutztieren für die Deckung des Pflanzenbe-
darfs zu verwenden. 

2 Für die Berechnung des Pflanzenbedarfs und Nährstoffan-
fall ist eine Nährstoffbilanz gemäss Artikel 13 Absatz 1 DZV 
ohne Fehlerbereich zu verwenden, ausser den Vorgaben 
gemäss Anhang 1, Ziff. 2.1.9-2.1.9b DZV werden entspro-
chen. 

3 Bei der Berechnung des Pflanzenbedarfs werden die lang-
fristig gesicherten landwirtschaftlichen Nutzflächen berück-
sichtigt, die innerhalb einer Fahrdistanz von 15 km ab Be-
triebszentrum liegen. Keine Fahrdistanzbegrenzung gilt für 
ortsübliche Stufenbetriebe. 

4 Zwei oder mehrere Betriebe, die gemeinsam ein Ökono-
miegebäude erstellen, werden unterstützt, wenn: 

a. die Gemeinschaft von der zuständigen kantonalen Stelle
anerkannt ist;

b. ein Zusammenarbeitsvertrag abgeschlossen wird, des-
sen Mindestdauer bei einer Unterstützung mit Beiträgen 15
Jahre und bei einer ausschliesslichen Unterstützung mit In-
vestitionskrediten der Laufzeit des Investitionskredites ent-
spricht.

Zu Abs. 2: Solange in der DZV ein Fehlerbereich toleriert 
wird, ist dies auch bei diesem Artikel der SVV zu dulden. Zu-
dem sind Betriebe, die gemäss DZV keine Suisse-Bilanz be-
rechnen müssen, auch hier von dieser Regelung ausgenom-
men. 

Zu Abs. 3: Der SZZV begrüsst, dass ortsübliche Stufenbe-
triebe weiterhin nicht von der 15 km Regel erfasst werden. 

Art. 33 Zusätzliche Vorausset-
zungen für gewerbliche Klein-
betriebe 

Gewerbliche Kleinbetriebe müssen die folgenden Voraus-
setzungen zusätzlich erfüllen: 

a. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig
sind zudem einstufige Mutter- Tochterverbindungen, wobei
die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SZZV unterstützt. 
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rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-
sem Artikel erfüllen muss. 

b. Ihre Tätigkeit muss mindestens die erste Verarbeitungs-
stufe landwirtschaftlicher Rohstoffe umfassen.

c. Sie dürfen vor der Investition Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen im Umfang von höchstens 2000 Stellenprozenten
beschäftigen oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10
Millionen Franken ausweisen.

d. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regional
produzierter landwirtschaftlicher Rohstoffe oder deren Ver-
kauf stammen.

3. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite

Art. 34 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-
währung;

b. Untersuchungs- und Beratungskosten.

Zu Bst. b: Es ist richtig, die Untersuchungs- und Beratungs-
kosten einzubeziehen. Diese sollten sich aber in einem gu-
ten Verhältnis zum Mehrwert für die Landwirtschaft der finan-
zierten Projekte befinden. 

Art. 35 Höhe der Beiträge, 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den 
Massnahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 
zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festgelegt. Bei einer 
Bauteuerung oder um die Umweltziele zu erreichen kann 
das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-
chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 

Diese Anpassung wird vom SZZV unterstützt. 
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Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits unter-
stützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträgen 
im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach Arti-
kel 66 Absatz 6 Buchstabe b abzuziehen. 

4 Beiträge an Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwer-
nisse können bei Ökonomiegebäude für raufutterverzeh-
rende Tiere und Alpgebäuden gewährt werden und erfor-
dern keine kantonale Gegenleistung. Als besondere Er-
schwernis gelten ausserordentliche Transportkosten, Bau-
grundschwierigkeiten, Terrainverhältnisse, Naturgefahren 
und klimatische Besonderheiten. 

Art. 36 Kürzung von einzelbe-
trieblichen Beiträgen aufgrund 
von Vermögen 

1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

2 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

3 Diese Artikel ist nicht anwendbar für Gesuche von ge-
werblichen Kleinbetrieben. 

Der SZZV unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 
der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 
Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

Art. 37 Höhe der Investitions-
kredite, Ansätze und spezifi-
sche Bestimmungen zu den 
Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-
immungen zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festge-
legt. Bei einer Bauteuerung, um die Umweltziele zu errei-
chen oder um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten 
kann das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 

Zu Abs. 1: Die Berücksichtigung der Bauteuerung macht 
Sinn und wird begrüsst. Trotzdem stellt sich die Frage, ab 
welcher Veränderung der Bauteuerung die Ansätze in An-
hang 5 geändert werden. Evtl. ist eine Regelung, dass regel-
mässig alle X Jahre eine Anpassung geprüft wird, sinnvoller. 
Um die Umweltziele zu erreichen, reicht eine alleinige Ein-
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den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-
zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 
Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 
unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-
onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-
onskredites abzuziehen. 

4 Baukredite können bis zur Höhe von 75 Prozent der anre-
chenbaren Kosten gewährt werden. 

schätzung durch das BLW aber nicht aus. Zudem sind Struk-
turverbesserungsmassnahmen auch ein geeignetes Mittel 
um weitere Bestrebungen, wie z.B. die Aufrechterhaltung der 
Ernährungssicherheit, zu antizipieren. Dies ist hier festzuhal-
ten.   

5. 4. Kapitel: Projekte zur re-
gionalen Entwicklung

1. Abschnitt: Massnahmen
und Voraussetzungen

Art. 38 Massnahmen 

1 Als Projekte zur regionalen Entwicklung gelten: 

a. Projekte, die mehrere Wertschöpfungsketten umfassen
und auch nichtlandwirtschaftliche Sektoren einschliessen;

b. Projekte, die mehrere Akteure innerhalb einer Wert-
schöpfungskette umfassen.

2 Im Rahmen von Projekten zur regionalen Entwicklung 
können folgende Massnahmen unterstützt werden: 

a. Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5;

b. Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsna-
hen Tätigkeit;

c. Bauten und Anlagen im Talgebiet zur Verarbeitung, La-
gerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Er-
zeugnisse;

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SZZV unterstützt. 
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d. gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Ge-
samtprojekts; und

e. weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts.

Art. 39 Voraussetzungen 1 Projekte zur regionalen Entwicklung müssen folgende 
Voraussetzungen erfüllen: 

a. Sie müssen zur Schaffung von Wertschöpfung in der
Landwirtschaft und zur Stärkung der regionalen Zusam-
menarbeit beitragen.

b. Das Projekt kann besteht aus mindestens drei Teilprojek-
ten mit je eigener Rechnungsführung und Trägerschaft so-
wie unterschiedlicher Ausrichtung bestehen.

c. Die Sind Teilprojekte enthalten sind diese inhaltlich auf
ein Gesamtkonzept abgestimmt abzustimmen und mit der
Regionalentwicklung, den Pärken von nationaler Bedeutung
sowie der Raumplanung koordiniert zu koordinieren.

d. Die Mitglieder der Projektträgerschaft sind mehrheitlich
direktzahlungsberechtigte Bewirtschafterinnen oder Bewirt-
schafter; diese besitzen die Stimmenmehrheit.

2 Wenn die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstabe d 
nicht erfüllt sind, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt 
werden: 

a. die Trägerschaft darf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im
Umfang von maximal 2000 Stellenprozenten beschäftigen
oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 Millionen
Franken ausweisen.

b. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regionaler

Zu Abs. 1 Bst. b: Eine kann-Formulierung kann den admini-
strativen Aufwand bei Projekten, wo eine Aufteilung in drei 
Teilprojekte mit eigener Rechnungsführung unverhältnis-
mässig ist, reduzieren 
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landwirtschaftlicher Rohstoffe oder von deren Verkauf 
stammen. 

c. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig
sind zudem einstufige Mutter-Tochterverbindungen, wobei
die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-
rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-
sem Artikel erfüllen muss.

3 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-
gewiesen sein. Die Tragbarkeit muss mit geeigneten Pla-
nungsinstrumenten für eine Periode von mindestens sieben 
Jahren nach der Gewährung der Finanzhilfen belegen wer-
den. Für Tiefbaumassnahmen, die im Rahmen eines Pro-
jekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt werden, muss 
die Tragbarkeit gemäss Artikel 17 Absatz 1 belegt werden. 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite

Art. 40 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. die Erarbeitung der Unterlagen für eine Vereinbarung;

b. Einrichtungen;

c. Maschinen und Fahrzeuge im Interesse des Gesamtvor-
habens;

d. Marketingkosten im Rahmen eines Gesamtkonzepts;

e. Geschäftstätigkeitskosten des Gesamtvorhabens;

f. Beratungskosten; und

g. Kosten, die nach Kapitel 3 und 4 2 und 3 anrechenbar

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SZZV unterstützt. 
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sind. 

Art. 41 Beitragssätze 1 Werden Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5 im Rahmen 
eines Projekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt, so 
werden die Beitragssätze für die einzelnen Massnahmen 
wie folgt erhöht: 

a. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe a: um
20 Prozent;

b. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe b: um
10 Prozent.

2 Für Kosten, die nur im Rahmen eines Projekts zur regio-
nalen Entwicklung anrechenbar sind, sowie für die Erarbei-
tung der Unterlagen für eine Vereinbarung gelten die fol-
genden Beitragssätze: 

3 Die anrechenbaren Kosten können für Massnahmen nach 
Absatz 2, die nur im Rahmen eines Projekts zur regionalen 
Entwicklung anrechenbar sind, sowie für Massnahmen, die 
während der Umsetzungsphase ergänzt werden, reduziert 
werden. Die prozentuale Reduktion der anrechenbaren Ko-
sten pro Massnahmenkategorie ist in Anhang 9 festgelegt. 

Prozent 

a. in der Talzone 34 

b. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 

c. in den Bergzonen II-IV und im Sömme-

rungsgebiet
40 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SZZV unterstützt. 

Art. 42 Höhe der Investitions-
kredite und Ansätze 

1 Die Höhe der Investitionskredite an ein Projekt zur regio-
nalen Entwicklung bemisst sich nach den einzelnen 
Massnahmen des Vorhabens. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SZZV unterstützt. 
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2 Nach Abzug öffentlicher Beiträge beträgt der Investitions-
kredit 50 Prozent der anrechenbaren Kosten. 

3 Für einzelnen Massnahmen, die in Kapitel 2, 3 und 5 auf-
geführt sind, werden die Höhe der Investitionskredite nach 
diesen Bestimmungen festgelegt. 

4 Baukredite für gemeinschaftliche Massnahmen können bis 
zur Höhe von 75 Prozent der anrechenbaren Kosten ge-
währt werden. 

6. 5. Kapitel: Zusätzliche 
Strukturverbesserungsmass-
nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen und 
Voraussetzungen 

Art. 43 Einzelbetriebliche 
Massnahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung dienen. 

2 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines Landwirt-
schafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines Pilz-, Sprossen- 
und ähnlichen Produktionsbetrieb können Finanzhilfen er- 
halten für: 

a. eine einmalige Starthilfe bis zur Vollendung des 35. Al-
tersjahres; 

b. den Erwerb landwirtschaftlicher Gewerbe von Dritten 
durch Pächter und Pächterinnen; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen sowie die Pflanzung von Bäumen und 
Sträuchern zur Förderung einer besonders umwelt- und 
tierfreundlichen Produktion. 

3 Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreibe-
rin eines Fischerei- oder Fischzuchtbetriebes können Fi-
nanzhilfen für die Massnahme nach Absatz 1 2 Buchstabe 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-
schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-
was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 
man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-
den Definitionen überdacht und angepasst werden. 
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a erhalten. 

4 Sömmerungsbetriebe können Finanzhilfen für Massnah-
men nach Absatz 2 Buchstabe c erhalten. 

Art. 44 Gemeinschaftliche 
Massnahmen 

1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen nach diesem Artikel, 
die von mehreren Betrieben getragen werden und keine 
Bauten und Anlagen sind. 

2 Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen von mindestens 
zwei Landwirtschafts-, Sömmerungsbetrieb oder Garten-
baubetrieb oder eines Pilz-, Sprossen- und ähnlichen Pro-
duktionsbetrieb können Finanzhilfen erhalten für: 

a. gemeinschaftliche Initiativen zur Senkung der Produkti-
onskosten;

b. den Aufbau von land- und gartenbaulichen Selbsthilfeor-
ganisationen im Bereich der marktgerechten land- und gar-
tenbaulichen Produktion und Betriebsführung oder die Er-
weiterung von deren Geschäftstätigkeit;

c. die Anschaffung von Maschinen und Fahrzeuge um die
Betriebe zu rationalisieren.

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-
schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-
was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 
man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-
den Definitionen überdacht und angepasst werden. 

Zu Abs. 2: Die Sömmerungsbetriebe fehlen hier. 

Art. 45 Persönliche Vorausset-
zungen 

Die Voraussetzungen nach Artikel 29 müssen eingehalten 
werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SZZV unterstützt. 

Art. 46 Tragbare Belastung 1 Die Voraussetzungen nach Artikel 31 betreffs gewässer- 
und tierschützerischen Anforderungen müssen eingehalten 
werden. 

2 Für gemeinschaftliche Initiative nach Artikel 44 Absatz 2 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SZZV unterstützt. Die Ergänzung dient lediglich des 
besseren Verständnisses.  
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Buchstabe a muss keine Tragbarkeit berechnet werden. 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 47 Anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Lohnkosten für das erste Jahr der neuen Geschäftstätig-
keit; 

b. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-
währung; 

c. Untersuchungs- und Beratungskosten; 

d. die Gründungskosten; 

e. die Kosten für die Anschaffung von Mobiliar und Hilfsmit-
teln. 

2 Für die anrechenbare Kosten nach Absatz 1 Buchstabe a 
können nur Investitionskredite ausgerichtet. 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. d und e: Diese Kosten werden in der aktuellen 
Verordnung explizit erwähnt und sind auch in der revidierten 
SVV aufzuführen.  

 

 

Art. 48 Höhe der Beiträge, 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den 
Massnahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 
zu den Massnahmen sind in Anhang 7 festgelegt. Bei einer 
Bauteuerung, um die Umweltziele zu erreichen oder um die 
Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten kann das BLW die 
Ansätze für Beiträge im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-
chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauschalen 
Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits unter-
stützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträgen 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 4 und 5: Es ist zu begrüssen, dass durch diese För-
derung die Umweltziele unterstützt und deren Erreichung er-
leichtert werden soll. Das hat aber auch neue Kosten zur 

 



 
 

64/132 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach Arti-
kel 66 Absatz 6 Buchstabe c abzuziehen. 

4 Für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie 
einer besonders umwelt-, klima- und tierfreundlichen Pro-
duktion kann befristet ein Zuschlag gewährt werden. Dieser 
erfordert keine kantonale Gegenleistung. Die Massnahmen 
sowie die Befristung und die Höhe des Zuschlages sind in 
Anhang 7 festgelegt. 

5 Das BLW kann zusätzliche befristeten Massnahmen zur 
Minderung der Ammoniakemissionen sowie ihre Beitragss-
ätze festlegen. 

Folge. Deshalb müssen auch die zusätzlich benötigten finan-
ziellen Mittel für die Finanzhilfen entsprechend vorhanden 
sein. Und dies, ohne sie aus anderen ebenfalls wichtigen In-
vestitionsbereichen abzuziehen.  
Gemäss Anhang 7 sind keine Massnahmen vorgesehen, die 
zu einer Förderung der Tiergesundheit führen. Dies ist zu 
präzisieren.  

Bei Abs. 4 ist zu ergänzen, dass auch Massnahmen in Be-
zug auf das Klima in Betracht gezogen werden sollten, wie 
z.B. die Massnahme «Agroforst».  

Art. 49 Höhe der Investitions-
kredite, Ansätze und spezifi-
sche Bestimmungen zu den 
Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Bestim-
mungen zu den Massnahmen werden in Anhang 7 festge-
legt. Bei einer Bauteuerung oder um die Umweltziele zu er-
reichen kann das BLW die Ansätze für Investitionskredite 
im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 
den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-
zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauschalen 
Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 
unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-
onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-
onskredites abzuziehen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SZZV unterstützt. 

 

 

7. 6. Kapitel: Verfahren 1 Eine Stellungnahme des BLW nach Artikel 97 Absatz 2 Diese Anpassung wird vom SZZV unterstützt.  
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1. Abschnitt: Gesuchsabwick-
lung

Art. 50 Prüfung des Vorha-
bens durch das BLW vor der 
Gesuchseinreichung 

LwG vor Einreichen des Beitragsgesuchs ist nicht erforder-
lich, wenn: 

a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung tangiert;

b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung wesentlich tangiert;

c. das Vorhaben keiner gesetzlichen Koordinations- oder
Mitwirkungspflicht auf Bundesebene unterliegt.

2 Das BLW äussert sich zum Vorhaben in Form: 

a. einer Auskunft, wenn lediglich eine Vorstudie mit grober
Kostenschätzung vorliegt oder die Durchführung des Pro-
jektes zeitlich nicht festgelegt werden kann;

b. eines Vorbescheides mit den vorgesehenen Auflagen
und Bedingungen sowie den Bundesbeiträgen, wenn ein
Vorprojekt mit Kostenschätzung vorliegt;

c. eines verbindlichen Mitberichts wenn ein Umweltverträg-
lichkeitsprüfungsverfahren nach Artikel 22 der Verordnung
über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 19. Oktober
1988 durchgeführt wird.

Zu Abs. 2 Bst. b: Für die Bauherrschaft ist es von zentraler 
Bedeutung im Rahmen eines Vorbescheides über die Unter-
stützung aufgeklärt zu werden, um die weiteren Schritte ein-
leiten zu können. 

Art. 51 Gesuche 1 Gesuche um Finanzhilfen sind dem Kanton einzureichen. 

2 Der Kanton prüft das Gesuch, beurteilt unter anderem die 
Tragbarkeit und die Zweckmässigkeit der geplanten 
Massnahmen, entscheidet über die kantonale Gegenlei-
stung und den Investitionskredit und legt im Einzelfall Be-
dingungen und Auflagen fest. 
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3 Der Kanton reicht über das Informationssystem des BLW 
ein: 

a. Die Beitragsgesuche und Anträge zur Stellungnahme mit 
den nötigen Unterlagen und sachdienlichen Daten. 

b. Für Investitionskredite bis zum Grenzbetrag gemäss Art. 
X die Finanzdaten, sowie die sachdienlichen Betriebs- und 
Projektdaten gleichzeitig mit der Eröffnung der Verfügung 
an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin ein. Die kan-
tonale Verfügung muss dem BLW nicht eröffnet werden. 

c. Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag seinen Ent-
scheid und die sachdienlichen Daten. 

d. Für kombinierte Unterstützungen (Beitrag und Investiti-
onskredit) gleichzeitig die Gesuchsunterlagen für Beiträge 
und Investitionskredite. 

4 Der Saldo früherer Investitionskredite und Betriebshil-
fedarlehen ist für den Grenzbetrag nach Absatz 3 Buch-
stabe b und c zu berücksichtigen. 

 

 

 

 
Zu Abs. 3 Bst. b: Es ist nicht ersichtlich welcher Grenzbetrag 
damit gemeint ist, weshalb ein Verweis auf den entsprechen-
den Artikel eingefügt werden muss.  

 

 

 

 

 
Zu Abs. 4: Bezug zu Abs. 3 Bst. c ist zu ergänzen. 

Art. 52 Gesuchsunterlagen 1 Gesuche um Beiträge und um Investitionskredite über 
dem Grenzbetrag müssen folgende Unterlagen enthalten: 

a. rechtskräftige kantonale Verfügung über die Genehmi-
gung des Vorhabens und den Entscheid der zuständigen 
kantonalen Stellen über die gesamte Finanzhilfe des Kan-
tons; 

b. Verfügungen über die Finanzhilfen öffentlich-rechtlicher 
Gebietskörperschaften, soweit der Kanton deren Anrech-
nung an den Kantonsbeitrag verlangt; 

In den Erläuterungen ist Baubewilligung mit rechtskräftiger 
kantonaler Verfügung zu ersetzen, da es Massnahmen gibt 
die keine Baubewilligung benötigen.  
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c. technische Unterlagen wie Situationspläne, Werk- und
Detailpläne, technische Berichte, Kostenvoranschläge;

d. betriebswirtschaftliche Unterlagen, wie Finanzpläne und
Tragbarkeitsrechnung.

2 Bei Gesuchen um Beiträge und um Investitionskredite 
muss das Gesuch zusätzlich den Nachweis der Publikation 
im Publikationsorgan des Kantons nach den Artikeln 89a 
und 97 LwG enthalten. 

3 Für Massnahmen des Tiefbaus ist die SIA-Norm 406 «In-
halt und Darstellung von Bodenverbesserungsprojekten» 
vom 1. Dezember 1991 anzuwenden. 

Zu Abs. 3: Die erforderliche SIA-Norm muss kostenlos zur 
Verfügung gestellt werden.  

Art. 53 Genehmigung des Ge-
suchs 

1 Das BLW überprüft den Antrag des Kantons und die Be-
rücksichtigung der Auflagen und Bedingungen der Stellung-
nahme. 

2 Das BLW sichert den Beitrag in Form einer Verfügung 
oder einer Vereinbarung dem Kanton zu. Bei einer kombi-
nierten Unterstützung genehmigt es gleichzeitig den Investi-
tionskredit. 

3 Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag beginnt die 
Genehmigungsfrist von 30 Tagen am Tag der elektroni-
schen Übermittlung der vollständigen Akten beim BLW. Die 
Eröffnung an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin 
erfolgt nach der Genehmigung durch das BLW. 

4 Mit der Beitragsverfügung oder der Vereinbarung legt das 
BLW die Bedingungen und Auflagen fest. Es Der Kanton 
setzt für die Durchführung des Projekts und die Einreichung 
der Abrechnung Fristen fest. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SZZV unterstützt. 

Zu Abs. 3: Der genannte Grenzbetrag ist noch zu definieren. 

Zu Abs. 4: Das BLW legt für die Einreichung der Abrechnung 
Fristen fest. Das sollte aber wie bisher der Kanton machen.  
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5 Zu Vorhaben mit etappenweiser Ausführung oder auf An-
trag des Kantons erlässt das BLW vorgängig eine Grund-
satzverfügung. Es hält darin fest, ob das Projekt die Anfor-
derungen für Finanzhilfen erfüllt. Die Beitragsverfügung er-
folgt für die einzelnen Etappen. Die Grundsatzverfügung gilt 
nicht als Beitragsverfügung. 

6 Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 
Franken, so wird die Grundsatzverfügung, die Beitragsver-
fügung oder die Vereinbarung im Einvernehmen mit der 
eidgenössischen Finanzverwaltung erlassen. 

Art. 54 Vereinbarung bei Pro-
jekten zur regionalen Entwick-
lung 

1 Die Vereinbarung zwischen Bund, Kanton und gegebe-
nenfalls Leistungserbringer wird in der Form eines öffent-
lich-rechtlichen Vertrags abgeschlossen. Sie hat die Reali-
sierung eines oder mehrerer Vorhaben zum Inhalt. 

2 Sie hält fest, ob das Projekt die Anforderungen für Finanz-
hilfen erfüllt.  

3 Sie regelt insbesondere: 

a. die Zielsetzungen des Projekts;

b. die Massnahmen zur Erreichung des Gesamtkonzepts;

c die anrechenbaren Kosten, den Beitragsansatz und den 
Beitrag des Bundes pro Massnahme; 

d. das Controlling;

e. die Auszahlung der Beiträge;

f. die Sicherung der unterstützten Werke;

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SZZV unterstützt. 
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g. die Auflagen und Bedingungen des Bundes; 

h. die Publikation im Publikationsorgan des Kantons nach 
Artikel 89a und 97 LwG; 

h.i. die Vorkehrungen bei Nichterreichung der Zielsetzun-
gen; und  

i.j. die Befristung und Auflösung der Vereinbarung. 

4 Beim Abschluss des Projekts ist zu überprüfen, wie die 
Zielsetzungen erreicht wurden und ob Vorkehrungen wegen 
Nichterreichung zu treffen sind. 

5 Die Vereinbarung kann während der Umsetzungsphase 
angepasst und um neue Massnahmen ergänzt werden. 
Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 
Franken, so kann die Vereinbarung im Einvernehmen mit 
der eidgenössischen Finanzverwaltung angepasst werden. 

Art. 55 Unterlagen für eine 
Vereinbarung bei Projekten 
zur regionalen Entwicklung 

Als Grundlage für eine Vereinbarung hat der Kanton fol-
gende Unterlagen bereitzustellen: 

a. Genehmigung des Projekts durch die zuständige kanto-
nale Behörde; 

b. Nachweis der Publikation Publikationsorgan des Kantons 
nach den Artikeln 89a und 97 LwG; falls bei der Unterzeich-
nung der Vereinbarung der Nachweis noch nicht erbracht 
werden kann, ist die Publikation in der Vereinbarung zu re-
geln; 

c. technische Unterlagen insbesondere Gesamt- und Teil-
projektbeschriebe. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SZZV unterstützt. 
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d. Wertschöpfungspotenzial und die Wirtschaftlichkeit der
Massnahmen.

2. Abschnitt: Baubeginn, An-
schaffungen, Ausführung

Art. 56 Baubeginn und An-
schaffungen 

1 Mit dem Bau darf erst begonnen und Anschaffungen dür-
fen erst getätigt werden, wenn die Finanzhilfe rechtskräftig 
verfügt (Beitragsverfügung) oder vereinbart ist. Vorhaben 
mit etappenweiser Ausführung können erst begonnen wer-
den, wenn die Beitragsverfügung der einzelnen Etappen 
rechtskräftig ist. 

2 Die zuständige kantonale Behörde kann einen vorzeitigen 
Baubeginn oder eine vorzeitige Anschaffung bewilligen, 
wenn das Abwarten der Rechtskraft der Verfügung oder der 
Vereinbarung mit schwerwiegenden Nachteilen verbunden 
wäre. Solche Bewilligungen geben jedoch keinen Anspruch 
auf Finanzhilfen. 

3 Kosten für nichtbauliche Massnahmen, die bereits wäh-
rend der Erarbeitung der Unterlagen anfallen, sowie für pla-
nerische Leistungen können nachträglich angerechnet wer-
den, sofern das Projekt umgesetzt wird. Artikel 26 des Sub-
ventionsgesetzes vom 5. Oktober 1990 bleibt vorbehalten. 

4 Für Massnahmen mit Beiträgen darf die zuständige kanto-
nale Behörde die Bewilligung nach Absatz 2 und nichtbauli-
che Massnahmen nach Absatz 3 nur mit Zustimmung des 
BLW erteilen. 

5 Bei vorzeitigem Baubeginn oder bei vorzeitigen Anschaf-
fungen ohne vorgängige schriftliche Bewilligung wird keine 
Finanzhilfe gewährt. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SZZV unterstützt. 
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Art. 57 Ausführung des Vorha-
bens 

1 Die Ausführung muss dem für die Finanzhilfe massgeben-
den Vorhaben entsprechen. 

2 Wesentliche Projektänderungen bedürfen der vorgängigen 
Genehmigung durch das BLW. Wesentlich sind Projektän-
derungen, die: 

a. zu Änderungen an den für den Entscheid über die Fi-
nanzhilfen massgebenden Grundlagen und Kriterien führen; 
oder 

b. Projekte in Inventaren des Bundes betreffen; oder 

c. einer gesetzlichen Koordinations- oder Mitwirkungspflicht 
auf Bundesebene unterliegen. 

3 Mehrkosten, die 100 000 Franken überschreiten und mehr 
als 20 Prozent des genehmigten Voranschlages betragen, 
bedürfen der Genehmigung durch das BLW, sofern dafür 
um einen Beitrag nachgesucht wird. 

4 Das Vorhaben muss innerhalb der vom Bund gesetzten 
Fristen ausgeführt werden. Verzögerungen müssen mit Be-
gründung gemeldet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SZZV unterstützt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 58 Auszahlung der Bei-
träge 

1 Der Kanton kann für jedes Vorhaben, entsprechend dem 
Baufortschritt, Teilzahlungen über das Informationssystem 
des BLW beantragen. 

2 Mit Teilzahlungen werden höchstens 80 Prozent des ge-
nehmigten Gesamtbeitrages ausbezahlt. 

3 Die Schlusszahlung erfolgt projektbezogen aufgrund eines 
Einzelantrages. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SZZV unterstützt. 
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3. Abschnitt: Sicherung der
Massnahmen

Art. 59 Unterhalts- und Bewirt-
schaftungspflicht 

Die unterstützten Flächen, Bauten, Einrichtungen, Maschi-
nen und Fahrzeuge müssen sachgemäss unterhalten, ge-
pflegt und bewirtschaftet werden. 

Art. 60 Grundbuchanmerkung 
bei Beiträgen 

1 Die Unterhalts- und Bewirtschaftungspflicht sowie das 
Zweckentfremdungs- und Zerstückelungsverbot ist auf den 
betroffenen Grundstücken anzumerken. 

2 Auf eine Grundbuchanmerkung kann verzichtet werden, 
wenn: 

a. ein Grundbuch fehlt;

b. der Eintrag mit einem unverhältnismässig hohen Auf-
wand verbunden wäre;

c. die Tiefbaumassnahmen nicht flächengebunden sind, na-
mentlich Wasser- und Elektrizitätsversorgungen;

d. für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-
wie einer besonders umwelt- und tierfreundlichen Produk-
tion;

e. bei periodischen Wiederinstandstellungen;

f. bei gemeinschaftlichen Initiativen zur Senkung der Pro-
duktionskosten.

g. bei Maschinen und Fahrzeugen.

3 An die Stelle der Grundbuchanmerkung tritt in den Fällen 
nach Absatz 2 Buchstaben a-d, eine Erklärung des Werkei-

Zu Abs. 2 Bst. g: Es macht keinen Sinn, Finanzhilfen an Ma-
schinen und Fahrzeugen mit einer Grundbuchanmerkung zu 
sichern, weshalb dies hier zu ergänzen ist.  
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gentümers, worin er sich zur Einhaltung des Zweckentfrem-
dungsverbotes, der Bewirtschaftungs- und Unterhaltspflicht, 
der Rückerstattungspflicht sowie allfälliger weiterer Bedin-
gungen und Auflagen verpflichtet. 

4 Der Nachweis der Grundbuchanmerkung oder die Erklä-
rung sind dem BLW spätestens mit dem Gesuch für die 
Schlusszahlung einzureichen, bei etappenweise subventio-
nierten Unternehmen mit dem ersten Schlusszahlungsge-
such einer Etappe. 

5 Der Kanton meldet dem zuständigen Grundbuchamt das 
Datum, an dem das Verbot der Zweckentfremdung und die 
Rückerstattungspflicht enden. Das Grundbuchamt trägt die-
ses Datum in der Anmerkung nach. 

6 Das Grundbuchamt löscht die Anmerkung des Zweckent-
fremdungsverbotes und der Rückerstattungspflicht nach de-
ren Ablauf von Amtes wegen. 

7 Auf Antrag des Belasteten und mit Zustimmung des Kan-
tons kann die Grundbuchanmerkung gelöscht werden auf 
Flächen, für die eine Zweckentfremdung oder eine Zerstük-
kelung bewilligt worden ist oder für die die Beiträge zurück-
erstattet worden sind. 

4. Abschnitt: Aufsicht und
Rückerstattung von Finanzhil-
fen

Art. 61 Oberaufsicht des Bun-
des 

1 Das BLW übt die Oberaufsicht aus. Es kontrolliert stich-
probenweise die Ausführung der Massnahme und die Ver-
wendung der ausgerichteten Bundesmittel. Es kann Kon-
trollen vor Ort durchführen. 

2 Stellt das BLW im Rahmen seiner Oberaufsicht nicht be-
willigte Zweckentfremdungen, grobe Vernachlässigungen 
des Unterhaltes oder der Bewirtschaftung, Verletzungen 
von Rechtsvorschriften, zu Unrecht gewährte Finanzhilfen, 

Zu Abs. 2: Bisher konnte nur bei einer groben Vernachlässi-
gung eine Rückerstattung verfügt werden. Dies soll so beibe-
halten werden.  
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andere Rückerstattungsgründe oder Widerrufsgründe fest, 
so kann es verfügen, dass der Kanton ihm den zu Unrecht 
gewährten Betrag zurückerstattet. 

 

Art. 62 Aufsicht durch die Kan-
tone 

1 Die Kantone orientieren das BLW auf dessen Verlangen 
über ihre Vorschriften und ihre Organisation für die Kon-
trolle des Verbotes der Zweckentfremdung und der Zerstük-
kelung sowie der Überwachung des Unterhaltes und der 
Bewirtschaftung. 

2 Sie erstatten dem BLW auf dessen Verlangen Bericht 
über die Zahl der Kontrollen, deren Ergebnisse und allfäl-
lige Anordnungen und Massnahmen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SZZV unterstützt. 

 

Art. 63 Veranlassung der 
Rückerstattung von Beiträgen 

1 Die Rückerstattungen von Beiträgen werden vom Kanton 
gegenüber den Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeemp-
fängerinnen verfügt. Bei gemeinschaftlichen Massnahmen 
haften diese anteilsmässig nach Massgabe ihrer Beteili-
gung. 

2 Sofern die ursprünglichen Finanzhilfeempfänger und Fi-
nanzhilfeempfängerinnen nicht mehr existieren oder nicht 
mehr Eigentümer sind, verfügt der Kanton die Rückerstat-
tung gegenüber den Werk- oder Grundeigentümern, die an 
deren Stelle getreten sind. 

3 Der Kanton kann auf geringfügige Rückerstattungen von 
weniger als 1000 Franken verzichten. 

 

 
 

 

 

 
 
Zu Abs. 3: Es ist zu ergänzen, dass man bei PWI auf Rück-
forderungen verzichten kann. Dies war bisher auch der Fall 
und muss hier ergänzt werden.  

 

Art. 64 Abrechnung über die 
zurückerstatteten Beiträge 

Die Kantone rechnen mit dem Bund jährlich bis zum 30. 
April über die im Vorjahr zurückerstatteten Beiträge ab. Zur 
Abrechnung gehören: 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SZZV unterstützt. 
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a. die Nummer des Unterstützungsfalles des Bundes; 

b. der Betrag des zurückgeforderten Beitrages; 

c. eine Kopie der Rückerstattungsverfügungen. 

Art. 65 Ausnahmen vom 
Zweckentfremdungsverbot 

1 Das Verbot der Zweckentfremdung gilt ab der Zusiche-
rung eines Bundesbeitrages. 

2 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zweckent-
fremdungen gelten: 

a. die rechtskräftige Einzonung von Grundstücken in 
Bauzonen, Grundwasserschutzzonen S1, Hochwasser-
schutzzonen oder in weitere Zonen, die eine landwirtschaft-
liche Nutzung erschweren oder verhindern, oder andere 
nichtlandwirtschaftliche Nutzungszonen; 

b. Rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 
(RPG); 

c. Produktionsumstellungen, sofern die Schlusszahlung 
über 10 Jahre zurück liegt; 

d. der fehlende landwirtschaftliche Bedarf oder unverhält-
nismässige Kosten als Grund für den Verzicht einer Wie-
derherstellung von landwirtschaftlichen Gebäuden, oder 
Anlagen oder Nutzflächen, welche durch Feuer oder Ele-
mentarereignisse zerstört worden sind; 

e. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inter-
esse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde sowie 
für Bundesbahnen oder für Nationalstrassen. 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Auch die Grundwasserschutzzone S2 muss 
in diesem Artikel enthalten sein. Es sollten alle Einschrän-
kungen von aussen, die eine zweckmässige Nutzung des 
unterstützten Betriebsteils nicht mehr möglich machen, als 
wichtiger Grund für die Bewilligung einer Zweckentfremdung 
angesehen werden.  

 

 

 
 

Zu Abs. 2 Bst. d: Die Wiederherstellung von einmal unter-
stützten Nutzflächen darf nicht als unverhältnismässig einge-
stuft werden.  
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Art. 66 Höhe der Rückerstat-
tung von Beiträgen bei einer 
Zweckentfremdung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zweckentfremdung, so entschei-
det er gleichzeitig über die Rückerstattung der geleisteten 
Beiträge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet nach Ablauf der bestim-
mungsgemässen Verwendungsdauer nach Absatz 6, je-
doch spätestens 20 Jahre nach der Schlusszahlung des 
Bundes. 

3 Bei Zweckentfremdungen ohne Bewilligung des Kantons 
sind die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

4 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 65 
Absatz 2 Buchstabe c, d und e, sind die Beiträge nicht zu-
rückzuerstatten. 

5 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung sind: 

a. die zweckentfremdete Fläche;

b. die zerstückelte Fläche;

c. das Mass der nichtlandwirtschaftlichen Nutzung; und

d. das Verhältnis der tatsächlichen zur bestimmungsge-
mässen Verwendungsdauer.

6 Die bestimmungsgemässe Verwendungsdauer beträgt: 

a. für Tiefbaumassnahmen 40 Jahre 

b. für Gebäude und Seilbahnen 20 Jahre 

c. Einrichtungen, Maschinen und Fahrzeuge so-

wie für Massnahmen zur Förderung der Tierge-

10 Jahre 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SZZV unterstützt. 
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sundheit sowie einer besonders umwelt- und tier-

freundlichen Produktion 
 

Art. 67 Ausnahmen vom Zer-
stückelungsverbot 

1 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zerstückelun-
gen gelten: 

a. rechtskräftige Einzonungen in Grundwasserschutzzonen 
S1, Hochwasserschutzzonen und Naturschutzzonen sowie 
die Abtrennung des Gewässerraums; 

b. rechtskräftige Einzonungen in Bauzonen oder andere Zo-
nen, die eine landwirtschaftliche Nutzung nicht mehr zulas-
sen; 

c. rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24, 24c und 24d RPG, zusätzlich mit dem notwendigen 
Gebäudeumschwung; 

d. die Abtrennung entlang der Waldgrenze; 

e. der Tausch von Grundstücksteilen eines landwirtschaftli-
chen Betriebes gegen Land, Gebäude oder Anlagen, die für 
die Bewirtschaftung der Betriebe günstiger liegen oder ge-
eigneter sind; 

f. die Übertragung eines nicht mehr benötigten landwirt-
schaftlichen Gebäudes mit notwendigem Umschwung, 
zwecks zonenkonformer Verwendung an den Eigentümer 
eines benachbarten landwirtschaftlichen Gewerbes oder 
Grundstücks, wenn dadurch die Erstellung einer Baute ver-
mieden werden kann; 

g. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SZZV unterstützt. 
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Baurechtes zu Gunsten des Pächters der landwirtschaftli-
chen Gewerbe; 

h. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden
Baurechtes zu Gunsten einer gemeinschaftlich geführten
landwirtschaftlichen Baute oder Anlage;

i. eine Grenzverbesserung oder eine Grenzbereinigung bei
der Erstellung eines Werks;

j. eine Vereinigung aller Teile der zerstückelten Parzelle mit
Nachbarparzellen oder eine Verbesserung der Arrondie-
rung durch die Parzellierung; oder

k. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inter-
esse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde.

2 Die kantonalen Behörden eröffnen ihre Zerstückelungs-
verfügungen sofort und unentgeltlich dem BLW. Bagatell-
fälle können dem BLW periodisch in Form einer Liste ge-
meldet werden. 

Zu Abs. 2: Was unter «Bagatellfällen» verstanden wird muss 
hier noch genauer definiert werden. 

Art. 68 Höhe der Rückerstat-
tung von Beiträgen bei einer 
Zerstückelung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zerstückelung, so entscheidet er 
gleichzeitig über die Rückerstattung der geleisteten Bei-
träge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet 20 Jahre nach der 
Schlusszahlung des Bundes. 

3 Bei Zerstückelungen ohne Bewilligung des Kantons sind 
die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

5 4 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 67 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SZZV unterstützt. 

Zu Abs. 4 und 5: Die beiden Absätze sind in der Reihenfolge 
zu tauschen, damit sie kohärent mit Art. 66 sind.  
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Buchstaben d-k so sind die Beiträge nicht zurückzuerstat-
ten. 

 4  5 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung ist die 
zerstückelte Fläche und das Verhältnis der tatsächlichen 
zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer von 40 
Jahren. 

6 Die kantonale Bewilligungsbehörde nach dem Bundesge-
setz vom 4. Oktober 1991 über das bäuerliche Bodenrecht 
(BGBB) kann Ausnahmen vom Zerstückelungsverbot nach 
Artikel 60 BGBB erst bewilligen, wenn eine rechtskräftige 
Verfügung nach dieser Verordnung vorliegt. 

 

Art. 69 Rückerstattung von 
Beiträgen und Investitionskre-
diten aus anderen Gründen 

1 Als wichtige Gründe für die Rückforderung von Beiträgen 
oder den Widerruf von Investitionskrediten gelten: 

a. die Verminderung der Futterbasis um mehr als 50 20 
Prozent, wenn dadurch die Voraussetzungen für eine Un-
terstützung nach Artikel 33 nicht mehr erfüllt sind; 

b. ein Stall zu mehr als 20 Prozent nicht mehr belegt ist 
oder umgewandelt wird in einen Stall zur Haltung von nicht 
beitragsberechtigten Tieren; 

c. bei Wasser- und Elektrizitätsversorgungen und Erschlies-
sungen: die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung an-
geschlossener Gebäude, Kulturland oder der Anschluss 
nichtlandwirtschaftlicher Gebäude, sofern dieser im für die 
Beitragsverfügung massgebendes Vorhaben nicht vorgese-
hen war; 

d. die Verwendung von Kulturland zur Ausbeuten von Bo-

 

Zu Abs. 1 Bst. a: Die Rückerstattung sollte nicht schon bei 
einer Verminderung von 20 Prozent verlangt werden, son-
dern erst wenn die Verminderung über 50 Prozent aus-
macht.  

 

 

 

 

 
 

Zu Abs. 1 Bst. d: Auch wenn die Abbauphase länger dauert, 
wird doch das betroffene Kulturland wieder zu Kulturland zu-
rückgeführt. Aus diesem Grund ist die Frist auf 10 Jahre zu 
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denschätze oder für Deponien, sofern die Abbauphase in-
klusiv die Rekultivierung länger als 10 5 Jahre dauert; 

e. gewinnbringende Veräusserung;

f. Nichterfüllung von Bedingungen und Auflagen;

g. mangelnde Behebung der durch den Kanton festgestell-
ten Vernachlässigung der Bewirtschaftungs- und Unter-
haltspflicht innerhalb der eingeräumten Frist;

h. Nichtbezahlung einer Tilgungsrate eines Investitionskre-
dites trotz Mahnung innerhalb von sechs Monaten nach der
Fälligkeit;

i. Gewährung einer Finanzhilfe auf Grund irreführender An-
gaben;

j. Aufgabe der Selbstbewirtschaftung nach der Gewährung
des Investitionskredites, ausser bei einer Verpachtung an
einen Nachkommen;

k. Verzicht auf den Gebrauch von Bauten, Einrichtungen,
Maschinen und Fahrzeuge im Sinne des gestellten Gesu-
ches, die als einzelbetriebliche Massnahme mit Finanzhil-
fen an einen Grundeigentümer unterstützt wurden; oder

l. wenn bei Projekten zur regionalen Entwicklung die in der
Vereinbarung festgelegte Zusammenarbeit vorzeitig been-
det wird.

2 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe j 
kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb der Fa-
milie oder bei einem Verkauf des Betriebes oder des Unter-
nehmens den Investitionskredit zu gleichen Bedingungen 

erhöhen. 

Zu Abs. 1 Bst. k: Wenn Finanzhilfen an Körperschaften wi-
derrufen werden, weil ein Grundeigentümer auf den Ge-
brauch verzichtet, wird dazu die unterstützte Körperschaft in 
Schwierigkeiten gebracht. Allenfalls müssen die Körper-
schaften in ihren Statuten eine entsprechende Verpflichtung 
zur Übernahme von Rückforderungen bei Verzicht auf den 
Gebrauch einfügen.  
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an den Nachfolger oder die Nachfolgerin übertragen, sofern 
dieser oder diese die Bedingungen nach Artikel 31 erfüllt, 
die verlangte Sicherheit gewährleistet und kein Ausschluss-
grund nach Artikel 3 Absatz 2 und 3 vorliegt. Absatz 1 
Buchstabe e bleibt vorbehalten. 

3 Der Gewinn nach Absatz 1 Buchstabe e entspricht der Dif-
ferenz zwischen dem Veräusserungs- und dem Anrech-
nungswert. Abzüge für Realersatz, Steuern und öffentlich-
rechtlicher Abgaben sind zulässig. Die Anrechnungswerte 
sind in Anhang 8 festgelegt. Das BLW kann die Anrech-
nungswerte im Anhang 8 ändern. 

4 Die Rückforderung von Beiträgen nach Absatz 1 Buchsta-
ben a-d können gemäss dem Verhältnis der tatsächlichen 
zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer nach Arti-
kel 66 Absatz 6 berechnet werden. 

5 In Härtefällen kann Anstelle des Widerrufs eine Verzin-
sung von 3 Prozent des Investitionskredites verlangt wer-
den. 

 

 
Zu Abs. 3: In der Stellungnahme zum Agrarpaket 2020 hat 
der SZZV diese Regelung abgelehnt und an der vorherigen 
Regelung festgehalten (e. bei gewinnbringender Veräusse-
rung, wobei der Gewinn nach den Artikeln 31 Absatz 1, 32 
und 33 des BGBB berechnet wird; das BLW legt die Anrech-
nungswerte fest). Damalige Begründung: Damit muss eine 
neue Gewinnberechnung erstellt werden, obwohl evtl. be-
reits eine Gewinnberechnung gemäss BGBB erstellt worden 
ist. Es muss geklärt werden, ob für die Anrechnung des Rea-
lersatzes eine Frist beachtet werden kann, z.B. zwei Jahre 
(gemäss BGBB). Nachteilig ist, dass notwendige Ausbesse-
rungen nicht abgezogen werden können, was beim BGBB 
der Fall ist. Insgesamt dürfte es sich aber um wenige Fälle 
handeln.  

8. 7. Kapitel: Verwaltung der 
Investitionskredite 

Art. 70 Verwaltung der Bun-
desmittel 

1 Das Gesuch des Kantons für Bundesmittel ist nach 
Massgabe des Bedarfs an das BLW zu richten. 

2 Das BLW prüft die Gesuche und überweist die rückzahl-
baren Bundesmittel im Rahmen der bewilligten Kredite an 
den Kanton. 

3 Der Kanton meldet dem BLW bis zum 10. Januar folgende 
Bestände des vorangehenden Rechnungsjahres per 31. 
Dezember: 

a. den Gesamtbestand der Bundesmittel; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SZZV unterstützt. 
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b. die aufgelaufenen Zinsen;

c. die liquiden Mittel; und

d. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-
ten Investitionskredite.

4 Er verwaltet die vom Bund zur Verfügung gestellten Bun-
desmittel mit unabhängiger Rechnung und legt dem BLW 
den Jahresabschluss bis Ende April vor. 

5 Er meldet dem BLW bis zum 15. Juli folgende Bestände 
per 30. Juni: 

a. die liquiden Mittel; und

b. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-
ten Investitionskredite.

Art. 71 Rückforderung und 
Neuzuteilung von Bundesmit-
teln 

1 Nach Rücksprache mit dem Kanton kann das BLW nicht 
benötigte Bundesmittel, welche den Betrag des zweifachen 
minimalen Kassabestandes während eines Jahres überstei-
gen, zurückfordern und: 

a. einem anderen Kanton zuteilen; oder

b. bei ausgewiesenem Bedarf in die Betriebshilfe überfüh-
ren, sofern die entsprechende kantonale Leistung erbracht
wird.

2 Der minimale Kassabestand beträgt mindestens 2 Millio-
nen Franken oder 2 Prozent des Fonds-de-roulement. 

3 Werden die Bundesmittel einem anderen Kanton zugeteilt, Zu Abs. 3: Diese Anpassung erhöht die Flexibilität der 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

so beträgt die Kündigungsfrist drei sechs Monate. Kreditkassen. In Zeiten der Negativzinsen wird dies als 
zweckmässig beurteilt. 

9. 8. Kapitel: Schlussbestim-
mungen

Art. 72 Aufhebung eines ande-
ren Erlasses 

Die Strukturverbesserungsverordnung vom 7. Dezember 
1998 wird aufgehoben. 

Diese Anpassung wird vom SZZV unterstützt. 

Art. 73 Änderung eines anderen Erlasses 

Die Geoinformationsverordnung vom 21. Mai 2008 wird wie folgt geändert: 

Anhang 1 

Bezeichnung Rechts-

grundlage 

Zuständige Stelle 

(SR 510.62 Art. 8 

Abs. 1)  

[Fachstelle des 

Bundes] 

G
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D
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Id
e

n
tif
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a

to
r 

Landwirtschaftli-

che Infrastruktur-

anlagen 

SR 913.1 

Art. 52 

Kantone 

[BLW] 

A X Wird 

verge-

ben 

Diese Anpassung wird vom SZZV unterstützt. 

Anhang 1 

Gefährdung der Besiedelungsdichte 

Die genügende Besiedelungsdichte in einem Gebiet des Berg- und Hügelgebietes ist gefähr-
det, wenn die Einwohnerzahl, die es braucht, um ein soziales Gefüge und eine dörfliche Ge-
meinschaft aufrechtzuerhalten, längerfristig nicht mehr sichergestellt ist. Die Beurteilung der 
Gefährdung erfolgt nach der folgenden Matrix: 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SZZV unterstützt.  
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Matrix zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung:  

Kriterium Einheit 

K
le

in
e
 E

r-

sc
h

w
e

rn
is

 

M
itt

le
re

 E
r-

sc
h

w
e

rn
is

 

H
o

h
e

 E
r-

sc
h

w
e

rn
is

 

Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 
% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 

> 1 

000 

500 – 

1 000 
< 500 

1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Pro-

blem-

los 

Mög-

lich 

Einge-

schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule 

Km 
< 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs 

Km 
< 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum 

Km 
< 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: ….. 

 
   

2  
1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  
Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 

 

Anhang 2 Richtwerte für die Tragbarkeit von Tiefbaumassnahmen Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Massnahmen des Tiefbaus gelten als schlecht tragbar, 
wenn die Restkosten der Landwirtschaft die folgenden 
Richtwerte überschreiten: 

Restkostenbelastung der Landwirtschaft 

Restkosten 

in Franken 

pro Einheit 

Einheit Anwendungsbereich, Masseinheit 

6 600 Ha umfassende gemeinschaftliche 

Massnahmen: 

Beizugsgebiet; gemeinschaftliche 

und einzelbetriebliche Massnahmen 

für Ackerbaubetriebe: LN der betei-

ligten Landwirte und Landwirtinnen. 

4 500 GVE gemeinschaftliche und einzelbe-

triebliche Massnahmen für Tierhal-

tungsbetriebe: durchschnittlicher 

Viehbestand (Rindvieh, Schweine, 

Geflügel usw.) der beteiligten Land-

wirte und Landwirtinnen. 

2 400 Normal-

stoss 

(NS) 

Bodenverbesserungen im Sömme-

rungsgebiet: 

mittlere Bestossung der beteiligten 

Betriebe. 

33 000 An-

schluss 

Wasser- und Elektrizitätsversorgun-

gen im Berggebiet: 

Anzahl Anschlüsse, die der Dimen-

sionierung zu Grunde liegt. 

vom SZZV unterstützt. 

Anhang 3 Anrechenbare Kosten für die periodische Wiederinstand-
stellung von Weganlagen 

Aufwand der Massnahme 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SZZV unterstützt. 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Kriterien Punkte 

0 1 2 

a. Geländeneigung (Mit-

tel)

<20% 20-40% >40%

b. Untergrund Gut Feucht Nass/ 

instabil 

c. Baumaterial Entfer-

nung

<10km ≥10km -- 

d. Instandstellung / Er-

gänzung Entwässerung

Nein Ja -- 

e. Instandstellung

Kunstbauten (Brücken,

Mauern, Böschungen)

Nein Ja -- 

Die Summe der für die Kriterien a. bis e. erreichten Punkte 
ergibt den Aufwand der Massnahme. 

Abstufung der anrechenbaren Kosten nach Aufwand: 

Aufwand Punkte 

total 

Anrechenbare 

Kosten in 

Franken pro 

km 

Anrechenbare 

Kosten in 

Franken pro 

km 

Kiesweg Belagsweg 

Normal 0-1 25 000 40 000 

Mässiger 

Mehraufwand 

2-4 40 000 50 000 

Hoher Mehr-

aufwand 

5-7 50 000 60 000 

Anhang 4 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Bestimmung der Zusatzbeiträge für Tiefbaumassnahmen 

1. Abstufung der Zusatzbeiträge für Zusatzleistungen 

Bst.  +1% +2% +3% Beispiele 

a. Aufwertung von 

Kleingewässern 

Isolierte Revitali-

sierungen 

 

Lokale Revi-

talisierungen 

oder isolierte 

Ausdolungen 

Ausgedehnte 

Revitalisie-

rungen oder 

lokale Ausdo-

lungen 

Revitalisierungen: ökolo-

gische Aufwertung be-

gradigter Bäche 

b. Bodenschutz 
oder  Qualitätssi-
cherung von 
Fruchtfolgeflächen 

 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 

 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des Pe-
rimeters 

 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 

 

Anpassung Bewirtschaf-
tungsmassnahmen, Hek-
ken, Günstreifen, Umset-
zung Generelles Entwäs-
serungsprojekt GEP etc. 
oder: 

Massnahmen zur Quali-
tätssicherung von 
Fruchtfolgeflächen 
FFF (z.B. Erneuerung 
von Drainagen in FFF, 
Wiederherstellung 
von FFF, Verbesserung 
der Bodenfruchtbarkeit) 

c. Andere ökologi-
sche Massnahmen 

 

lokale fixe* Öko-
Elemente 

 

Ausgedehnte 
fixe* Öko-
Elemente 

 

ausgedehnte 
fixe* Öko- 
Elemente mit 
Vernetzung 

 

Anlage und/oder Siche-
rung von Biotopen, Habi-
taten, Hochstammobst-
bäumen, Feldbäumen, 
Trockenmauern, abge-
stufte Waldränder 
ausserhalb der LN, etc. 

d. Kulturlandschaf-
ten oder Bauten 
mit kulturhistori-
scher Bedeutung 

 

Erhaltung und 
isolierte Aufwer-
tung von charak-
teristischen 
Landschaftsele-
menten 

Kleinere Wie-
derherstel-
lung kulturel-
ler Bauten 
oder lokale 
Aufwertung 

grössere 
Wiederher-
stellung kul-
tureller Bau-
ten oder aus-
gedehnte 
Aufwertung 

Landschaftsprägende 
und erhaltungswürdige 
Bauten, historische 
Wege, Terrassenland-
schaften, Heckenland-

 

 

 

 

Ziff. 1 Bst. a: Streichung analog Art. 25  
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
von charakte-
ristischen 
Land-
schaftsele-
menten 

von charakte-
ristischen 
Land-
schaftsele-
menten 

schaften, Kastanien-
haine, Wald – Weide, 
BLN-Gebiete, etc. 

e. Produktion von
erneuerbarer Ener-
gie

Deckung > 50% 
des Strom- oder

Wärmebedarfs 
der Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 75% des
Strom- oder

Wärmebe-
darfs der
Landwirt-
schaft im
Perimeter

Deckung 
> 100% des
Strom- oder

Wärmebe-
darfs der
Landwirt-
schaft im
Perimeter

Strom aus Anlagen wie 
Sonnenkollektoren, Was-
serkraftwerke, Windener-
gie, Biogasanlagen, 
Wärme aus Holzheizan-
lagen etc. 
Unterstützung der Anla-
gekosten gemäss Artikel 
106-1-c, 106-2-d, 107-1-
b LwG

Einsatz ressour-
censchonender 
Technologien 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des 
Perimeters 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 

Ressourcenschonende 
Technologien mit ener-
gie- oder wassersparen-
der Technik, z. B. Tröpf-
chenbewässerung, So-
larpumpe, bedarfsge-
steuerte Anlage 

*fix = langfristig gesichert durch einen schriftlichen Vertag, z.B. im Grundbuch eingetragen
oder im Nutzungsplan ausgeschieden

isoliert: Einzelmassnahme 

lokal: Massnahmen in einem Teilbereich des Perimeters 

ausgedehnt: Massnahmen über den gesamten Perimeter verteilt 

Anhang 4 2. Abstufung der Zusatzbeiträge für Wiederherstellungen

Die Grundbeitragssätze können bei Wiederherstellungen 
nach Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 6 10 

Zu Ziff. 2: In Art. 25 Abs. 2 können die Beitragssätze bei 
Wiederherstellungen nach Elementarschäden und Sicherun-
gen um bis u 10 Prozentpunkten erhöht werden. Dies ist hier 
anzugleichen.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Prozentpunkte erhöht werden. 

Kriterium für die Erhöhung ist die Betroffenheit 
(Ausmass/Verteilung) in Bezug zum Gemeindegebiet. 

3. Abstufung der Zusatzbeiträge für besondere
Erschwernisse

Kriterien: 

a. Wegebau: Geeignetes Baumaterial (Kies) nicht in
Projektnähe vorhanden (> 5 km Entfernung vom
Perimeterrand)

b. Erschwerte Transportbedingungen (Gewichtsbeschrän-
kungen, Heli-Transporte etc.)

c. Untergrund mit mässiger Tragfähigkeit (CBR im Mittel <
10%) oder Untergrund feucht (Sickerleitungen nötig) oder
Entwässerung über die Schulter nur beschränkt möglich

d. Untergrund verbreitet zu Rutschungen oder Sackungen

Ausmass Zusatzbeitrag 

Isolierte Wiederherstellungen +2%

Lokale Wiederherstellungen +4%

Ausgedehnte Wiederherstellungen +6%

Anzahl erfüllte Kriterien Zusatzbeitrag 

1 Kriterium +1%

2 Kriterien +2%

3 Kriterien +3%

Mindestens 4 Kriterien +4%
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

neigend (Flysch) 

e. Gelände geneigt (im Mittel > 20%) oder stark coupiert

f. Zusatzkosten infolge hohem Felsabtrag

Anhang 5 

(Art. 3635 Abs. 1 und Art. 37 Abs. 1) 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für Hochbaumassnahmen 

1. Finanzhilfen für Ökonomiegebäude für raufutterverzehrende Tiere

Massnahme 
Angabe 

in 

Beitrag 
Investitions-

kredit 

Hügelzone und 

Bergzone I 

Bergzonen 

II-IV
Alle Zonen 

maximalen Beiträge pro Betrieb Fr. 155 000 215 000 - 

Stall pro GVE Fr. 1 700 2 700 6 000 

Futter- und Strohlager pro m3 Fr. 15 20 90 

Hofdüngeranlage pro m3 Fr. 22.50 30 110 

Remise pro m2 Fr. 25 35 190 

Mehrkosten aufgrund besonderer 

Erschwernisse 
% 40 50 - 

a. Befindet sich die, anrechenbare landwirtschaftliche Nutzfläche in verschiedenen Zonen, so
gilt für die Berechnung der Finanzhilfen:

- der Ansatz der Zone, in der mehr als zwei Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche liegen;

Zu Ziff. 1: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 
Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 
Erschwernisse beruht.  
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

- wenn die landwirtschaftliche Nutzfläche nicht zu mehr als zwei Dritteln in einer Zone liegt,
der Mittelwert der Ansätze der mehrheitlich betroffenen Zonen.

b. Die Mehrkosten aufgrund besondere Erschwernisse sind bei den maximalen Beiträgen je
Betrieb nicht zu berücksichtigen.

c. Remisen und Futter- und Strohlager werden auch bei Betrieben ohne raufutterverzehrende
Tiere unterstützt.

d. Ställe für Kaninchen werden mit den gleichen Ansätzen wie Ökonomiegebäude für raufut-
terverzehrende Tiere unterstützt.

2. Finanzhilfen für Alpgebäude

Massnahme Angabe in Beitrag Investitionskredit 

Wohnteil Fr. 30 360 79 000 

Wohnteil; ab 50 GVE (gemolkene Tiere) Fr. 45 600 115 000 

Räume und Einrichtungen für die Käsefabrikation 
und -lagerung pro GVE (gemolkene Tiere) 

Fr. 920 2 500 

Stall, inklusive Hofdüngeranlage pro GVE Fr. 920 2 900 

Schweinestall, inklusive Hofdüngeranlage 
pro Mastschweineplatz 

Fr. 280 650 

Melkstand pro GVE (gemolkene Tiere) Fr. 240 860 

Melkplatz pro GVE (gemolkene Tiere) Fr. 110 290 

Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwernisse % 50 - 

a. Für die Unterstützung von Räumen und Einrichtungen für die Käsefabrikation und -lage-
rung müssen pro GVE (gemolkene Tiere) mindestens 800 kg Milch verarbeitet werden.

b. Pro GVE (gemolkene Tiere) wird höchstens ein Mastschweineplatz unterstützt.

3. Investitionskredite für besonders tierfreundliche Ökonomiegebäude für Schweine und

Zu Ziff. 2: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 
Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 
Erschwernisse beruht.  

Zu Ziffer 3: Neu werden nur noch Ökonomiegebäude für 
Schweine und Geflügel mit Investitionskrediten unterstützt, 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Geflügel 

Massnahme Investitionskredit in Fr. 

Zuchtschweine inklusive Nachzucht und Eber pro GVE 6 600 

Mastschweine und abgesetzte Ferkel pro GVE 3 200 

Legehennen pro GVE 4 080 4 800 

Aufzucht- und Mastgeflügel sowie Truten pro GVE 5 700 

4. Investitionskredite für Wohnhäuser

Massnahme Investitionskredit in Fr. 

Neue Betriebsleiterwohnung mit Altenteil 200 000 

Neue Betriebsleiterwohnung 160 000 

Neuer Altenteil 120 000 

a. Der Investitionskredit beträgt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, jedoch
höchstens der Pauschale für den Neubau.

b. Pro Betrieb ist die Unterstützung auf maximal zwei Wohnungen (Betriebsleiterwohnung
und Altenteil) beschränkt.

5. Finanzhilfen für Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung

Massnahme 
Angabe 

in 

Beitrag 
Investitions-

kredit 

Hügelzone und 

Bergzone I 

Bergzonen 

II-IV und

Sömmerung

Alle Zonen 

die den BTS-Richtlinien entsprechen. Bei einer Unterstüt-
zung dieser Anpassung ist die Bedingung zu stellen, dass 
die jährlichen BTS-Beiträge im gleichen Umfang auch für die 
Zukunft zugesichert werden.  

Der Betrag für Legehennen pro GVE ist von 4 080 wieder 
auf 4 800 Franken zu erhöhen.  

Zu Ziff. 4: Nicht nur neue Wohnungen sind mit Investitions-
krediten zu unterstützen. Auch sinnvolle Sanierungen müs-
sen ermöglicht werden.  
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von eigenen und regio-
nalen landwirtschaftlichen Produk-
ten (einzelbetriebliche 
Massnahme) 

% 28 31 50 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von regionalen landwirt-
schaftlichen Produkten (gemein-
schaftliche Massnahme) 

% 30 33 50 

6. Investitionskredit für weitere Hochbaumassnahmen

Der Investitionskredit beträgt für folgende Massnahmen maximal 50 Prozent der 
anrechenbaren Kosten: 

a. Produktion von Spezialkulturen, Gartenbau-, Pilz-, Sprossen- und ähnlichen
Produktionsbetriebe;

b. Fischerei- oder Fischzuchtbetriebe;

c. Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Bereich;

d. gemeinschaftliche Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse.

7. Finanzhilfen für Grundlagenbeschaffungen

Massnahme 
Angabe 

in 

Beitrag Investitionskredit 

Talzone 

Hügelzone 

und Bergzone 

I 

Bergzonen II-IV 

und Sömmerung 
Alle Zonen 

Beschaffung von 
Grundlagen für 
gemeinschaftliche 
Massnahmen 

% 27 30 33 50 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Anhang 6 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

Massnahme Reduktion der anrechen-

baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtprojekts 0 

Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen Tätigkeit 20 

Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftli-

cher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 

Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt werden Mindestens 5 

Diese Anpassung wird vom SZZV unterstützt. 

Anhang 7 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für zusätzliche Strukturverbesserungsmass-
nahmen 

1. Investitionskredite für Starthilfe

a. Die Höhe der Starthilfe wird aufgrund der Betriebsgrösse abgestuft. Die Pauschale beträgt
für Betriebe mit einer SAK 100 000 125 000 Franken und steigt anschliessend in Stufen von
25 000 Franken je zusätzliche halbe SAK.

b. In Gebieten nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben b und c erhalten auch Betrieben unter ei-
ner SAK eine Starthilfe von 75 000 100 000 Franken.

c. Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreiberin eines Fischerei- oder Fisch-
zuchtbetriebes erhalten eine Starthilfe von 110 000 Franken.

2. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders
umwelt- und tierfreundlichen Produktion (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 1)

Zu Ziff. 1 Bst. a und b: Der Betrag für die Starthilfe muss auf 
dem aktuellen Niveau gehalten werden. Dies ist ebenso mit 
der aktuellen Kostensteigerung zu rechtfertigen.  

Eine Reduktion der Starthilfe macht keinen Sinn, zumal die 
Übernahmekosten nicht gesunken sind und auch nicht sin-
ken werden. Deshalb werden folgende Pauschalen bean-
tragt: 
0.60 - 0.99 SAK     100 000.- 
1.00 – 1.49 SAK    125 000.- 
1.50 – 1.99 SAK   150 000.- 
2.00 – 2.49 SAK   175 000.- 
etc.  

Die Aufhebung der Beitragsbeschränkung ab 5.0 SAK wird 
begrüsst. Dies entspricht der aktuellen Entwicklung in der die 
landwirtschaftlichen Betriebe immer grösser werden und so 
die übernehmende Generation teilweise vor grosse finanzi-
elle Herausforderungen stellt.  
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

2.1. Reduktion der Ammoniakemissionen 

Massnahme 
Beitrag 

in Fr. 

Investitionskredit 

in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in Fr. Frist bis Ende 

Laufgänge mit Quergefälle und 
Harnsammelrinne pro GVE 

120 120 120 2030 2024 

Erhöhte Fressstände pro GVE 70 70 70 2030 2024 

Abluftreinigungsanlagen pro GVE 500 500 500 2030 2024 

Anlagen zur Gülleansäuerung pro 
GVE 

500 500 500 2030 

Abdeckung von bestehenden 
Güllelager pro m2 

30 - 20 2030 

Anlagen zur Reinigung der Abluft und zur Ansäuerung der Gülle werden nur unterstützt, 
wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a. Die betroffene Stallbaute wurde vor dem 31. Dezember 2020 erstellt.

b. Die auf dem Betrieb anfallenden Mengen an Phosphor und Stickstoff übersteigen auch
nach dem Stallbau den ausgewiesenen Pflanzenbedarf nicht.

c. Nach Erstellung der Stallbaute können die Ammoniakemissionen je Hektare landwirt-
schaftlicher Nutzfläche gegenüber vorher nach dem Berechnungsmodell Agrammon um min-
destens 10 Prozent reduziert werden.

2.2. Reduktion der Schadstoffbelastung Umweltauswirkungen 

Massnahme 
Angabe 

in 
Beitrag 

Investiti-

onskredit 

in Fr. 

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in 

Fr. 

Frist bis 

Ende 

Füll- und Waschplatz von Spritz- und 
Sprühgeräten sowie von Maschinen 
und zum Umfüllen von Treibstoff pro 
m2 

%Fr. 
100 

25% 
100 50% 5000 2030 

Zu Ziff. 2.1: Massnahmen, die dazu beitragen die Ammonia-
kemissionen zu reduzieren, haben aktuell durch die Umset-
zung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. Aus die-
sem Grund sind gerade solche Massnahmen noch weiter zu 
unterstützen und die Frist analog der Verlustreduktion bis 
2030 zu setzen.  

Zu Ziff. 2.2: Bisher wurden die Füll- und Waschplätze anteil-
mässig unterstützt: 25% Bundesbeitrag und 50% Investiti-
onskredit. In Anbetracht der von Betrieb zu Betrieb unter-
schiedlich hohen Kosten, je nach Form des Waschplatzes 
(Waschwasser in Güllegrube oder teurere Verdunstungsein-
richtung) ist eine anteilsmässige Unterstützung einer pau-
schalen Unterstützung vorzuziehen.  

Massnahmen, die dazu beitragen die Risiken beim Einsatz 
von Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, haben aktuell durch 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Anlage zur Lagerung oder Behand-
lung des Reinigungswasser von Füll- 
und Waschplätzen 

%Fr. 
5 000 

25% 

5 000 

50% 
5000 2030 

Pflanzung von robusten Stein- und 
Kernobstsorten pro ha 

Fr. 
7 000 

10 000 

7 000 

10 000 

7 000 

10 000 
2030 2035 

Pflanzung von robusten Rebsorten 
pro ha 

Fr. 
10 000 

40 000 

10 000 

40 000 

10 000 

40 000 
2030 

Sanierung von durch polychlorierte 
Biphenyle (PCB) belastete Ökonomie-
gebäude 

% 25 50 25 2026 2030 

a. Die anrechenbare Fläche für ein Füll- und Waschplatz beträgt maximal 80 m2 .

b. Die Anforderungen an die baulich-technische Ausführung und an den Betrieb der Füll- und
Waschplätze sind gemäss den Angaben der kantonalen Fachstelle für Pflanzenschutz oder
Gewässerschutz umzusetzen.

c. Das BLW bestimmt, basierend auf Weisung der Obstbranche, die finanzhilfeberechtigten
Sorten.

d. Die Pflanzung von Stein- und Kernobstsorten wird nur unterstützt, wenn es sich dabei um
Obstanlagen nach Artikel 22 Absatz 2 der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7.
Dezember 1998 handelt.

e. Die minimale Fläche für die Pflanzung beträgt 50 10 Aren.

f. Bei der Sanierung von PCB sind Kosten für die Schadstoffbeprobung, die bauliche Schad-
stoffsanierung sowie die Entsorgung anrechenbar.

g. Die Unterstützung der Sanierung von PCB wird bis 2030 befristet.

2.3. Heimat- und Landschaftsschutzes 

die Umsetzung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. 
Aus diesem Grund sind gerade solche Massnahmen noch 
weiter zu unterstützen. 

Zu «Füll- und Waschplatz von Spritz- und Sprühgeräten»: 
Hier sollten auch Plätze zum Waschen von Maschinen (z.B. 
aufgrund Bekämpfung der Ausbreitung von Schadorganis-
men) sowie zum Umfüllen von Treibstoff unterstützt werden. 

Zu «Pflanzung robuster Sorten»: Für die Höhe der Beiträge 
sind die Investitionskosten für die robusten und resistenten 
Sorten im Kern- und Steinobst und Beeren sehr hoch und 
vergleichbar mit dem Rebbau. Ein Unterschied ist nicht be-
gründbar. Eine Unterstützung pro Baum (z.B. CHF 2.- bis 5.-
/Baum) statt pro ha wäre sinnvoll und sollte geprüft werden. 
Für die Rebsorten ist der Beitrag aber ebenfalls zu erhöhen, 
damit die Massnahme auch wirklich zu einem Anreiz führt. 
Die Remontierung von neuen Anlagen hat einen Zyklus von 
mindestens 15 Jahren. Das Enddatum sollte daher verlän-
gert werden, damit eine Baumgeneration abgeschlossen 
werden kann. 

Der Begriff « robust» ist zu definieren. Es muss sich hierbei 
um Sorten handeln, die in erster Linie resistent bzw. tolerant 
gegenüber Krankheiten sind, damit der Einsatz von PSM re-
duziert werden kann. Dies entspricht dem Ziel der Pa.Iv. 
19.475. 

Die Pflanzung von robusten Sorten soll soweit möglich nur 
im Rahmen der Lebensmittelproduktion möglich sein. Die 
Anstrengungen der Branche für das Gleichgewicht zwischen 
Angebot und Nachfrage sowie die Markteinführung von robu-
sten Sorten sollte koordiniert und unterstützt sein. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Die Mehrkosten für besondere Einpassung der Gebäude müssen anhand eines Kostenver-
gleichs belegt werden. Anliegen des Landschaftsschutzes ausserhalb eines Bundesinventars 
können berücksichtigt werden, sofern eine entsprechende kantonale Strategie vorgelegt 
wird. 

2.4. Klimaschutz 

Nur für Bauten, Anlagen und Einrichtungen, die nicht über andere Förderprogramme des 
Bundes wie die kostenorientierte Einspeisevergütung gefördert werden. 

3. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zusammenarbeit (Art. 1
Abs. 1 Bst. d Ziff. 2)

Massnahme 
Angabe 

in 

Beitrag 
Investiti-

onskredit 

Tal-

zone 

Hügel-

zone und 

Bergzone 

I 

Bergzonen 

II-IV und

Sömme-

rung

Alle Zo-

nen 

Massnahme Angabe 

in 

Beitrag Investitionskredit 

Mehrkosten für besondere Einpassung landwirtschaftli-
cher Gebäude und für denkmalpflegerische 
Anforderungen 

% 25 50 

Rückbau vom rechtskonformen landwirtschaftlichen 
Ökonomiegebäude ausserhalb der Bauzone pro m3 
umbauter Raum 

Fr. 5 5 

Massnahme Bundesbei-

trag in % 

Investitions-

kredit in % 
Bauten, Anlagen und Einrichtungen zur Produktion oder 
zur Speicherung nachhaltiger Energie mehrheitlich zur 
Eigenversorgung 

25 50 

Zu «Sanierung belasteter Ökonomiegebäude»: Bei der Sa-
nierung von mit PCB oder Dioxin belasteten Ökonomiege-
bäuden oder auch landwirtschaftlicher Flächen stellt sich die 
Frage der Haftung und der Herkunft der finanziellen Mittel. 

Zu Ziff. 2.2. Bst. c: Das BLW darf die finanzhilfeberechtigten 
Sorten nur unter der Weisung der Obst- und Beerenbranche 
(Schweizer Obstverband) bestimmen. In diesem Bereich 
sind die Marktchancen sowie die Wirkung der Resistenz zu 
berücksichtigen. Der Schweizer Obstverband und seine 
Handelspartner haben dafür ein QuNaV-Projekt «Robuste 
und resistente Sorten für morgen» lanciert. Die mögliche Li-
ste darf nicht zu lang sein und soll dynamisch sein. 

Zu Ziff. 2.2. Bst. e: Die Messlatte ist mit 50 Aren zu hoch ge-
legt  

Zu Ziff. 2.3: Es wird als störend empfunden, dass Mehrko-
sten, die aufgrund von denkmalpflegerischen Einwänden 
vom Landwirt oder vom BLW übernommen werden müssen. 
Zumindest ein Teil sollte das BAK übernehmen, da das BAK 
zunehmend höhere Forderungen stellt, ohne die finanziellen 
Konsequenzen zu tragen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Gemeinschaftliche Initiativen zur Sen-
kung der Produktionskosten 

% 27 30 33 50 

Aufbau von land- und gartenbaulichen 
Selbsthilfeorganisationen im Bereich 
der marktgerechten land- und garten-
baulichen Produktion und Betriebsfüh-
rung oder die Erweiterung von deren 
Geschäftstätigkeit 

% - - - 50 

Gemeinschaftliche Anschaffung von 
Maschinen und Fahrzeuge 

% - - - 50 

 

4. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaftlicher Betriebe 
und Grundstücke (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 3) 

 

Massnahme Investitionskredit 

in % 
Erwerb landwirtschaftlicher Gewerben von Dritten durch Pächter und Pächterin-
nen 

50 

Anhang 8 

Rückerstattung bei gewinnbringender Veräusserung 

Berechnung des massgebenden Anrechnungswertes 

Gegenstand Berechnung 

Landwirtschaftliche Nutzfläche, Wald und 
Alprechte 

achtfacher Ertragswert 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die nicht mit Finanzhilfen unter-
stützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die beim Neubau mit Beiträgen 
unterstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen, abzüglich der Beiträge 
von Bund und Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die beim Umbau mit Beiträgen 
unterstützt worden sind 

Buchwert vor der Investition, zuzüglich Erstel-
lungskosten und wertvermehrender Investitio-
nen, abzüglich der Beiträge von Bund und 

Diese Anpassung wird vom SZZV unterstützt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die mit Investitionskrediten un-
terstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen 

Die Anrechnungswerte gelten für die Veräusserung eines Betriebs oder eines Betriebsteils. 
Bei der Veräusserung eines Betriebs werden die Anrechnungswerte zusammengezählt. 

Anhang 9 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

Massnahme Reduktion der anrechen-
baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtpro-
jekts 

0 

Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen 
Tätigkeit 

20 

Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirt-
schaftlicher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 

Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt 
werden 

Mindestens 5 

Diese Anpassung wird vom SZZV unterstützt. 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der SZZV unterstützt grundsätzlich die Anpassungen in der SBMV.  

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 2 Betriebsgrösse 1 Betriebshilfedarlehen werden nur ausgerichtet, wenn auf 
dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens einer 
Standarbeitskraft (SAK) besteht. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK:  

a. für Betriebshilfedarlehen in den Bergzonen III und IV zur
Sicherung der Bewirtschaftung;

b. Für Betriebshilfedarlehen in Gebieten des Berg- und Hü-
gelgebiets zur Sicherung einer genügenden Besiedelungs-
dichte.

3 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiede-
lung nach Absatz 2 Buchstabe b für die Abgrenzung von 
gefährdeten Gebieten sind in Anhang festgelegt. 

4 Ergänzend zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-
verordnung vom 7. Dezember 1998 können werden die 
SAK-Faktoren der Verordnung über das bäuerliche Boden-
recht vom 4. Oktober 1993 angewendet werden. 

Zu Abs. 4: Für eine realistischere Beurteilung des tatsächli-
chen Arbeitsanfalls auf einem Landwirtschaftsbetrieb sind 
die zusätzlichen Faktoren des BGBB zusätzlich anzuwen-
den. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 3 Aufgehoben 

Art. 4 Ausbildungsanforderung 
Persönliche Voraussetzungen 

1 Die Betriebshilfedarlehen werden natürlichen Personen 
gewährt, die den Betrieb selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden 
Betriebshilfedarlehen auch Eigentümern und Eigentümerin-
nen gewährt, die den Betrieb durch den Partner oder die 
Partnerin bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Betriebshilfedarlehen ge-
währt, wenn sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen 
Personen sind, die nach dieser Verordnung Betriebshil-
fedarlehen erhalten können, sind und wenn diese natürli-
chen Personen mindestens über zwei Drittel der Stimm-
rechte und bei Kapitalgesellschaften zusätzlich über zwei 
Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Für Betriebshilfedarlehen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchsta-
ben a und b müssen Bewirtschafter oder Bewirtschafterin 
eines landwirtschaftlichen Betriebes über eine der folgen-
den Qualifikationen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit
einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38
des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002
(BBG);

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter
mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG;
oder

Der bisherige Titel «Persönliche Voraussetzungen» ist für 
den Inhalt aussagekräftiger. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

c. eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirtschaftli-
chen Spezialberuf.

5 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 
der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 1 
erfüllen. 

6 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-
folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-
satz 1 gleichgestellt. 

7 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-
folgreiche Betriebsführung fest. 

Art. 5 Abs. 2 und 3 1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermögen 
der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers 1 000 000 600 
000 Franken, so wird kein Betriebshilfedarlehen nach Arti-
kel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b gewährt. 

2 Aufgehoben 

3 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

Zu Abs. 1: Bezüglich der Vermögensgrenze ist die Rege-
lung, wie sie bis zum 1. Januar 2021 gegolten hat, wieder 
einzuführen (jedoch mit Beibehaltung der Grenze von 
1'000'000 Franken). Beim veranlagten steuerbaren Vermö-
gen bestehen teilweise grosse Unterschiede zwischen den 
Kantonen, die zu Missstimmungen führen könnten. Das ver-
anlagte steuerbare Vermögen als Basis wird dazu führen, 
dass Gesuchsteller je nach Kanton unterschiedlich behan-
delt werden. Zudem könnte es in Einzelfällen vorkommen, 
dass heute nur eine Veranlagung vorliegt, die mehrere Jahre 
zurückliegende Steuerjahre betreffen, was dann evtl. nach-
teilig ist für den Landwirt/die Landwirtin. 

Art. 6 Abs. 4 4 Die letzte Umschuldung muss mindestens drei Jahre zu-
rückliegen. 

Verringerung von 10 auf 3 Jahre erhöht die Flexibilität in der 
Finanzierung: Wirtschaftlich leistungsfähige Betriebe (wird si-
chergestellt durch andere Artikel) können so schneller von 
Umschuldung profitieren. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 11 Buchhaltungspflicht Während der Laufzeit der Darlehen sind dem Kanton auf 
Verlangen Buchhaltungen einzureichen. 

Es ist sinnvoll bei einfacheren Betrieben und kleineren Beträ-
gen auf das Obligatorium einer Betriebsbuchhaltung zu ver-
zichten.  

Art. 13 Abs. 3 3 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 
a oder c kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb 
der Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes das Be-
triebshilfedarlehen zu gleichen Bedingungen an die Nach-
folgerin oder den Nachfolger übertragen, sofern diese oder 
dieser die tragbare Belastung nach Artikel 7 Absatz 2 und 
die verlangte Sicherheit gewährleistet. Artikel 15 bleibt vor-
behalten. 

Der SZZV unterstützt diese Anpassung, die zu einer Erleich-
terung von Handänderungen ausserhalb der Familie führen 
kann und die Abwicklung für den aufgebenden Betrieb ver-
einfachen. Die massgeblichen Sicherstellungskriterien wie 
Tragbarkeit und Risikodeckung sind nach wie vor gewährlei-
stet. 

Art. 14 Abs. 1, 3 und 4 1 Die verfügende Behörde bestimmt die Frist für die Rück-
zahlung des Darlehens. Sie beträgt höchstens 20 Jahre, für 
Darlehen bei Betriebsaufgabe höchstens 10 Jahre. Ein Auf-
schub und die Stundung der Rückzahlung sind innerhalb 
der maximalen Fristen zulässig. 

3 Aufgehoben 

4 Aufgehoben 

Der SZZV unterstützt diese Anpassung. 

Anhang 

Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung 

Kriterium Einheit 
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Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 
% des CH-Ø 

> 70 60-70 < 60 
1 

1 2 3 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SZZV unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5
2 

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 

> 1

000

500 – 

1 000 
< 500 

1 

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1 

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Pro-

blem-

los 

Mög-

lich 

Einge-

schränkt 2 

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule 

Km 
< 3 3-6 > 6

1 
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs 

Km 
< 5 5-10 > 10

2 
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum 

Km 
< 15 15-20 > 20

1 
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: ….. 2 

1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39) 

Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 



108/132 

BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Grundsätzlich begrüsst der SZZV die Stossrichtung der vorliegenden Anpassungen der Verordnung. Ein leichter Ausbau der Mittel für die Forschung scheint 
angebracht. Zudem müssen aber auch die Mittel für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23b) sowie für Massnahmen nach Art. 23c erhöht werden. 
Das aktuelle Budget, das den Zuchtorganisationen für die Herdebuchführung und die Zuchtprüfungen zur Verfügung steht, soll aber nicht durch 

die Ausrichtung neuer Beiträge für die Erhaltung der einheimischen Schweizer Rassen gekürzt werden. Die neue Unterstützung einheimischer 

Rassen darf nicht zulasten der allgemeinen Tierzuchtförderung gehen. Das Gesamtbudget muss daher um CHF 3`900`000 erhöht werden.  

Es ist legitim, dass alle Schweizer Nutztierrassen unterstützt werden. Aber in diesem System mit einem Gefährdungsstatus, der auf Globalindizes beruht, 
erhält eine Rasse, je grösser die Anstrengungen zur Verbesserung und Steigerung ihrer Population sind, weniger Unterstützung vom Bund. Das ist unlo-
gisch und kann sogar zu Fehlanreizen führen. Diese Global- und Subindizes von GENMON sind in regelmässigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten 
Zuchtorganisationen sind in diesen Prozess einzubeziehen. Schweizer Rassen mit tiefen Herdebuchbeständen (weniger als 1'000 weibliche Herde-

buchtiere bei den Tieren der Ziegengattung) soll unabhängig von GENMON der Status «kritisch» zugewiesen werden. 

Die Beiträge für Schafe und Ziegen sind zu harmonisieren resp. gleich hoch anzusetzen. Es gibt kein Grund weshalb bei weiblichen Tieren der Zie-
gengattung tiefere Beiträge ausbezahlt werden als bei weiblichen Tieren der Schafgattung. Dies umso mehr, als dass es sich bei den meisten Ziegen-

rassen um Milchrassen (gemolkene Tiere) handelt. Gemolkene Ziegen dürfen keinesfalls schlechter gestellt werden als nicht gemolkene Schafe. 

Die Gesuchstellung des Züchters an die Zuchtorganisation ist obsolet (ein unverhältnismässig hoher administrativer Aufwand). Die Mitglieder der Zuchtorga-
nisation können erwarten, dass die Zuchtorganisation die beitragsberechtigten Tiere selbständig ermitteln. Die Referenzperioden und Gesuchsfristen sind 
sinnvoll anzusetzen. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 4 Abs. 1 1 Die Fristen zur Einreichung der Gesuche um Ausrichtung 
der Beiträge und der Abrechnungen sowie die Stichtage 
und Referenzperioden sind in Anhang 1 festgelegt. 

Art. 23 Sachüberschrift sowie 
Abs. 1 Bst. b und c (neu), 2, 3 
Bst. c (neu) und 4 

Grundsatz 

1 Es werden Beiträge ausgerichtet für: 

b. die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probematerial

Die neue Förderung zum Erhalt der Schweizer Rassen wird 
begrüsst.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

tierischen Ursprungs (Kryomaterial) von Tieren von Schwei-
zer Rassen; 

c. (neu) die Erhaltung von Schweizer Nutztierrassen der
Gattungen Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe und Zie-
gen, deren Status kritisch oder gefährdet ist.

2 Aufgehoben 

3 Die Beiträge werden ausgerichtet: 

c. (neu) für Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe c: an
anerkannte Zuchtorganisationen.

4 Aufgehoben 

Art. 23a (neu) Schweizer 
Rasse, Rasse mit kritischem 
Status und Rasse mit gefähr-
detem Status 

1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 

a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder

b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der
Schweiz geführt wird.

2 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als kritisch, wenn 

a. (neu) der Bestand an weiblichen Herdebuchtieren bei der
Ziegengattung weniger als 1'000 Tiere beträgt (unabhängig
von GENMON) oder

b. der Globalindex für die Rasse im Monitoringsystem für
tiergenetische Ressourcen in der Schweiz (GENMON) zwi-
schen 0,000 und 0,500 liegt oder

3 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als gefährdet, wenn 
der Globalindex für die Rasse im GENMON zwischen 0,501 

Zu Abs. 2 Bst. a (neu): Rassen mit kleinen Herdebuchbe-

ständen ist unabhängig von GENMON der Status «kri-

tisch» zuzuweisen (Ziegenrassen: < 1'000 weibliche Her-

debuchtiere). 

Zu Abs. 4: Die Global- und Subindizes von GENMON sind in 
regelmässigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten 
Zuchtorganisationen sind in diesen Prozess einzubeziehen. 
Gewisse Subindizes resp. deren Gewichtung werden als 

zweifelhaft eingestuft. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

und 0,700 iegt. 

4 (neu) Die Global- und Subindizes von GENMON werden 
in regelmässigen Abständen geprüft und nötigenfalls ange-
passt. Die anerkannten Zuchtorganisationen werden in die-
sen Prozess einbezogen. 

Art. 23b (neu) Beiträge für 
zeitlich befristete Erhaltungs-
projekte und für die Langzeit-
lagerung von Kryomaterial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden ins-
gesamt höchstens 500 000 900'000 Franken pro Jahr aus-
gerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1 Bst.
a);

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren von
Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b).

2 Zusätzlich zu den Mitteln nach Absatz 1 können nicht aus-
geschöpfte Mittel nach Artikel 25 verwendet werden. 

3 An anerkannte Organisationen nach Artikel 5 Absatz 3 
Buchstabe b werden für zeitlich befristete Erhaltungspro-
jekte von den Mitteln nach Absatz 1 höchstens 150 000 
Franken pro Jahr ausgerichtet. 

4 (neu) Nicht genutzte Mittel stehen für Massnahmen nach 
Art. 23c zur Verfügung.  

Zu Abs. 1: Eine Gesamtmittelkürzung für zeitlich befristete 
Erhaltungsprojekte und/oder Langzeitlagerung von Kryoma-
terial von Tieren von Schweizer Rassen wird klar abgelehnt. 
Der bisherige Rahmen soll beibehalten werden. 
Gerade mit solchen befristeten züchterischen Erhaltungspro-
jekten können als gefährdet und insbesondere als kritisch 
eingestufte Rassen wesentlich gezielter gefördert werden. 

Zu Abs. 4 (neu): Werden nicht alle Mittel für Erhaltungspro-
jekte genutzt, ist der restliche Betrag wenn nötig für 
Massnahmen nach Art. 23c zur Verfügung zu stellen.  

Art. 23c (neu) Beiträge für die 
Erhaltung von Schweizer Ras-
sen mit kritischem oder ge-
fährdetem Status 

1 Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen, Rind-
vieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status 
kritisch oder gefährdet ist, werden insgesamt höchstens 3 
900 000 Franken pro Jahr ausgerichtet. 

Zu Abs. 1: Falls das Budget nicht ausreicht, muss es ausge-
baut werden. Ziel ist es, die Haltung dieser Rassen nicht nur 
zu erhalten, sondern auch zu fördern, so dass ein Ausbau 
des Budgets möglich sein muss.  
Die Berechnung der Beiträge ist aktuell ausschliesslich auf 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
2 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-
ren Status kritisch ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung

1. je männliches Tier 420 Franken 

2. je weibliches Tier 350 Franken 

b. die Equidengattung

1. je männliches Tier 490 Franken 

2. je weibliches Tier 245 Franken 

c. die Schweinegattung

1. je männliches Tier 175 Franken 

2. je weibliches Tier 192.50 Franken 

d. die Schafgattung

1. je männliches Tier 119 Franken 

2. je weibliches Tier 87.50 Franken 

e. die Ziegengattung

1. je männliches Tier 119 Franken 

2. je weibliches Tier 70 87.50 Franken 

3 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-
ren Status gefährdet ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung

1. je männliches Tier 300 Franken 

2. je weibliches Tier 250 Franken 

b. die Equidengattung

1. je männliches Tier 350 Franken 

2. je weibliches Tier 175 Franken 

c. die Schweinegattung

1. je männliches Tier 125 Franken 

2. je weibliches Tier 137.50 Franken 

d. die Schafgattung

GVE begründet. Der SZZV fordert, dass unter Berücksichti-
gung der Motion Rieder und des Postulats Buillard folgende 
Kriterien ebenfalls berücksichtigt werden: 

- Förderung von Tieren mit einer besonders prägen-
den Bedeutung in landwirtschaftlicher, touristischer,
kultureller und identitätsstiftender Hinsicht mit einem
höheren Ansatz (gemäss Motion Rieder). Die Zutei-
lung ist dabei ein einmaliger Aufwand.

- Förderung von Tieren die durch die Wolfspräsenz
besonders bedroht sind. Hier braucht es einen höhe-
ren Ansatz pro GVE (gemäss Postulat Buillard).

Zu Abs. 2 Bst. d und Abs. 3 Bst. d: Die Beiträge für 

Schafe und Ziegen sind zu harmonisieren resp. gleich 

hoch anzusetzen. Es gibt kein Grund weshalb bei weibli-

chen Tieren der Ziegengattung tiefere Beiträge ausbe-

zahlt werden als bei weiblichen Tieren der Schafgattung. 

Dies umso mehr, als dass es sich bei den meisten Zie-

genrassen um Milchrassen (gemolkene Tiere) handelt. 

Gemolkene Ziegen dürfen keinesfalls schlechter gestellt 

werden als nicht gemolkene Schafe. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

1. je männliches Tier 85 Franken 

2. je weibliches Tier 62.50 Franken 

e. die Ziegengattung

1. je männliches Tier 85 Franken 

2. je weibliches Tier 50 62.50 Franken 

4 Reicht der Höchstbeitrag von 3 900 000 Franken, nicht 
aus, so werden die Beiträge nach den Absätzen 2 und 3 in 
allen Gattungen um den gleichen Prozentsatz gekürzt. 

Art. 23d Voraussetzungen für 
die Ausrichtung von Beiträgen 
für die Erhaltung von Schwei-
zer Rassen mit kritischem 
oder gefährdetem Status 

1 Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Status werden ausgerichtet für 
Tiere der Gattungen Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe 
und Ziegen: 

a. deren Eltern und Grosseltern in einem Herdebuch der
gleichen Rasse eingetragen oder vermerkt sind;

b. die einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der ent-
sprechenden Rasse aufweisen;

c. die mindestens einen lebenden Nachkommen aufweisen,
der:

1. in der Referenzperiode geboren wurde,

2. im Herdebuch eingetragen ist, und

3. einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der entspre-
chenden Rasse aufweist.

2 Der lebende Nachkomme nach Absatz 1 Buchstabe c 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

muss zudem einen Inzuchtgrad aufweisen, der auf minde-
stens drei Generationen basiert und folgenden Prozentsatz 
nicht überschreitet: 

a. Rindvieh-, Schaf- und Ziegengattung: 6,25 Prozent;

b. Schweine- und Equidengattung: 10 Prozent.

3 Die Beiträge werden nur ausgerichtet, wenn der Bestand 
der weiblichen Herdebuchtiere, die die Voraussetzungen 
nach den Absätzen 1 und 2 erfüllen, folgende Anzahl nicht 
überschreitet: 

a. bei Rassen mit kritischem Status: 30 000 weibliche Her-
debuchtiere der Rindviehgattung oder 10 000 weibliche
Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-
dengattung;

b. bei Rassen mit gefährdetem Status: 15 000 weibliche
Herdebuchtiere der Rindviehgattung oder 7 500 weibliche
Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-
dengattung.

4 Die Beiträge werden nur gewährt, wenn die anerkannten 
Zuchtorganisationen der Betreiberin vom GENMON auf An-
frage die Herdebuchdaten und die für die Berechnung des 
Globalindizes nötigen Informationen mindestens einmal 
jährlich zur Verfügung stellen. 

Art. 23e (neu) Ausrichtung der 
Beiträge für die Erhaltung von 
Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Sta-
tus 

1 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei der 
betreffenden anerkannten Zuchtorganisation einreichen. 

2 Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die Beitrags-
berechtigung. Sie muss die auszuzahlenden Beiträge dem 

Zu Abs. 1: Die Zuchtorganisationen müssen die entspre-
chenden Auswertungen über die einzelnen Rassen machen 
resp. überprüfen. Aus diesem Grund muss Abs. 1 gestrichen 
werden, um den administrativen Aufwand nicht unnötig zu 
erhöhen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

BLW anhand einer Liste der beitragsberechtigten männli-
chen und weiblichen Tiere in Rechnung stellen. Der Beitrag 
darf je Tier und je Referenzperiode nur einmal abgerechnet 
werden. Der erste lebende Nachkomme löst den Beitrag 
aus. Die anerkannte Zuchtorganisation zahlt die Beiträge 
der Züchterin oder dem Züchter an den im Herdebuch regi-
strierten Tierbesitzer zum Zeitpunkt der Belegung resp. des 
Zeugungsdatums gemäss Herdebuch spätestens 30 60 Ar-
beitstage, nachdem sie die Beiträge vom BLW erhalten hat, 
aus. 

3 Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem Bei-
tragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte Anzahl 
männlicher und weiblicher Tiere, für die Beiträge ausgerich-
tet werden sollen.  

4 Das BLW veröffentlicht die an die anerkannten Zuchtorga-
nisationen ausgerichteten Beiträge. 

Zu Abs. 2: Aus züchterischer Sicht macht nur die Auszah-
lung des Beitrags an den Besitzer des Tieres zum Zeitpunkt 
der Belegung resp. dem Zeugungsdatum Sinn. 

In den Erläuterungen zu Art 23e steht, dass bei männlichen 
Tieren der Züchter oder die Züchterin den Beitrag erhält, der 
bzw. die bei der ersten lebenden Geburt Halter bzw. Halterin 
des männlichen Tiers war. Es müsste dort heissen “bei der 
Konzeption Halter bzw. Halterin des männlichen Tiers war.” 

Die Auszahlung durch die anerkannte Zuchtorganisation er-
folgt so rasch als möglich, trotzdem sollte dazu unbedingt 
eine Frist von 60 (statt 30) Tagen gewährt werden, damit 
diese auch eingehalten werden kann (z.B. Korrekturen von 
Zahlungsverbindungen usw.) 

Zu Abs. 4: Formelle Anmerkung: In der französischen Fas-
sung bildet dieser Satz ein eigener Absatz.  

Art. 24 Aufgehoben 

Art. 25 Abs. 1 1Für Forschungsprojekte über tiergenetische Ressourcen 
werden anerkannte Zuchtorganisationen und Institute von 
eidgenössischen und kantonalen Hochschulen mit Beiträ-
gen unterstützt. Die Beiträge betragen insgesamt höch-
stens 500 000 Franken pro Jahr. 

2 (neu) Nicht ausgeschöpfte Mittel nach Absatz 1 werden 
für Massnahmen gemäss Art. 23c verwendet.  

Zu Abs. 2: Der SZZV wünscht, dass nicht ausgeschöpfte Mit-
tel für Forschungsprojekte für Massnahmen gemäss Art. 23c 
genutzt werden können.  

Anhang 1 Ziff. 8 

8. Erhaltung von Schweizer Rassen
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 23-23e Referenzperiode Gesuchsfrist 

Gesuche für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 

Abs. 1 Bst. a) 
Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 

Abs. 1 Bst. a) 
Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 

Abs. 1 Bst. b) 
Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 

Abs. 1 Bst. b) 
Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-

schem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 

September 

10. Oktober 

15. Juli  

Abrechnung Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Ras-

sen mit kritischem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 

Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 

September 

1. Juni bis 31. Mai 

31. Oktober 

15. Juli 
 

Die Gesuchstellung des Züchters an die Zuchtorganisation 
(Erhaltung von Schweizer Rassen mit kritischem oder gfähr-
detem Status) ist obsolet und stellt ein unverhältnismässig 
hoher administrativer Aufwand dar. Die Mitglieder der 
Zuchtorganisation können erwarten, dass die Zuchtorganisa-
tion die beitragsberechtigten Tiere selbständig ermittelt. 
Sollte an der Gesuchstellung festgehalten werden, sind Pe-
riode und Gesuchsfrist jener für die Abrechnung anzupas-
sen. 

Für die Abrechnung der Beiträge für die Erhaltung von 

Schweizer Rassen mit kritischem oder gefährdetem Sta-

tus (Art. 23 Abs. 1 Bst. c) sind Referenzperiode und Ge-

suchsfrist dem Stichtag und der Gesuchsfrist für den 

Abzug der beitragsberechtigten Tiere gleichzusetzen 

(Schafe/Ziegen Herdebuch-Abzug: Stichtag = 1. Juni, 

Gesuchsfrist = 15. Juli). Für die Abrechnung der Beiträge 
für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kritischem oder 
gefährdetem Status sind folgende Daten einzusetzen: 

Referenzperiode: 1. Juni bis 31. Mai, Gesuchsfrist: 15. Juli 

Diese Referenzperiode trägt den saisonalen Ablammun-

gen bei den Ziegen Rechnung. Schliesslich ist es das er-

ste lebende Nachkommen, welches den Beitrag auslöst. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Dass Beanstandungen der Qualitätseinstufung am Schlachttag bis 22 Uhr eingehen müssen, ist im Hinblick auf die vorhandenen digitalen Mittel für die Mel-
dung akzeptabel und in Anbetracht der Abläufe in den Schlachthöfen nachvollziehbar. Der Tierhalter muss aber bis 17.00 Uhr über das Ergebnis der 

Qualitätseinstufung informiert worden sein.  

Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, ist der SZZV mit der Erhebung einer Gebühr 
einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitätseinstufung). Dank dieser 
Änderung sollen missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden. Eine angemessene Beteiligung 
stellt für jede Person, die eine Beanstandung geltend macht, bei der aber die erste Qualitätseinstufung bestätigt wird, ein Risiko dar. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 3 Abs. 4 und 4bis (neu) 4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis der 
neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tieren 
bei der beauftragten Organisation beanstanden. Die Bean-
standung hat spätestens bis um 22.00 Uhr des Schlacht-
tags zu erfolgen, sofern der Tierhalter bis um 17.00 Uhr 
über das Ergebnis der neutralen Qualitätseinstufung via 
Agate informiert wurde. Die von einer Beanstandung be-
troffenen Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbe-
trieb unzerlegt blockiert werden, bis die zweite neutrale 
Qualitätseinstufung erfolgt ist. 

4bis (neu) Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur 
des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, 
so kann die beauftragte Organisation beim Lieferanten oder 
Abnehmer, der das Ergebnis beanstandet hat, für die admi-
nistrativen Zusatzkosten Gebühren eine Gebühr von maxi-
mal 25 Franken erheben. 

Zu Abs. 4: Der Tierhalter muss bis um 17.00 Uhr über das 
Ergebnis der Qualitätseinstufung informiert worden sein, da-
mit er genügend Zeit hat um das Ergebnis zu beanstanden. 

Zu Abs. 4bis: Führt eine Beanstandung nicht zu einer Kor-
rektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-
fung, ist der SZZV mit der Erhebung einer Gebühr einver-
standen, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens 
CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitäts-
einstufung). Dank dieser Änderung sollen missbräuchliche 
Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen 
jedoch nicht bestraft werden.  
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der SZZV begrüsst es, dass die Zulage für Fütterung ohne Silage für sämtliche Milch, die von Tieren ohne Silofütterung stammt und die zu Käse ver-

arbeitet wird, ausgezahlt werden soll. Hier gilt es, die Herkunft der Milch ohne Silofütterung, die verarbeitet werden soll, unter dem gleichen Blickwinkel zu 
betrachten. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 Ein-
leitungssatz 

1 Aufgehoben 

2 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh-, Schaf- und 
Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird 
zu: 

Der SZZV lehnt die Aufhebung von Abs. 1 ab. Die Höhe der 
Zulage muss weiterhin in der Verordnung festgehalten wer-
den.  

Die Anpassung von Abs. 2 wird unterstützt. 

Art. 2 Abs. 1 Einleitungssatz 1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage von 3 Rappen pro 
kg Milch wird für Kuh-, Schaf- und Ziegenmilch ausgerich-
tet, wenn: 

Die Höhe der Zulage muss weiterhin in der Verordnung fest-
gehalten werden.  

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den Milch-
produzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. Sie müs-
sen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 eingereicht 
werden. 

2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 
Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 
Gesuch zu stellen. 

3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung;

Der SZZV lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikati-
onsnummer der beauftragten Personen; 

c. den Entzug einer Ermächtigung.

Art. 6 Aufgehoben Der SZZV lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab. 

Art. 9 Abs. 3 und 3bis (neu) 3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der 
Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-
den Monats melden: 

a. (neu) welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen
Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils zugekauft 
haben, getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

b. (neu) welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen Milch-
verwerter und Milchverwerterinnen jeweils verkauft haben, 
getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

c. (neu) wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbeson-
dere welche Rohstoffmenge verkäst wurde. 

3bis (neu) Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der 
vorgegebenen Struktur der Administrationsstelle richten. 

Der SZZV lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab. 

Art. 11 Aufbewahrung der Da-
ten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Direktver-
markter und Direktvermarkterinnen sowie die Milchprodu-
zenten und Milchproduzentinnen müssen die zur Inspektion 
nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege betreffend 
Verkehrsmilchmenge, zu- und verkaufte Rohstoffmenge so-
wie verkäste Rohstoffmenge mindestens fünf Jahre aufbe-
wahren. 

Der SZZV lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% sind nicht akzeptabel, nicht angezeigt und werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhö-
hung umgesetzt werden, so sind die Gebühren höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). Es gilt zu beach-
ten, dass 2018 bei Schafen und Ziegen noch keine Doppelmarkierungspflicht galt. Wenn für Identitas Finanzbedarf besteht soll der restliche Betrag durch 
Massnahmen im Bereich der Effizienzsteigerung erfolgen und nicht durch eine übertriebene Gebührenerhöhung von 50%.     

Der SZZV hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter ausgespro-
chen. Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. Der 
SZZV fordert nach wie vor, dass die Ersatzohrmarken grundsätzilch kostenlos abgegeben werden.  

Ohrmarken mit Mikrochip waren bisher jeweils 1.- Franken teurer als Ohrmarken ohne Mikrochip. Der SZZV beantragt dass die Differenz weiterhin maximal 
1.- Franken zwischen Ohrmarken mit bzw. ohne Mikrochip betragen darf. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb Ohrmarken mit Mikrochip stärker verteuert 
werden soltlen. 

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die Landwirte ein, da durch die betroffenen 
Tierhalter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur Generierung von Einnahmen 
des allgemeinen Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt. Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseu-
chenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die Mehrwertsteuer auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet 
und muss abgeschafft werden. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 25 Abs. 5 (neu) 5 (neu) Die zuständigen kantonalen Stellen der Tierseu-
chengesetzgebung können bei der Identitas AG telefonisch 
oder schriftlich eine Berichtigung von Daten nach Anhang 1 
beantragen. 

Der SZZV unterstützt diese Anpassung. 

Art. 39 Dritte 1 Das BLW kann in Zusammenarbeit mit der Identitas AG 
auf Gesuch hin Dritten erlauben, für Zuchtzwecke oder wis-
senschaftliche Untersuchungszwecke in Daten Einsicht zu 

Die Daten sollen nicht nachteilig gegenüber den Landwirten 
verwendet werden können. 



121/132 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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nehmen und sie zu verwenden. 

2 Sind die Daten nicht anonymisiert, so muss die Identitas 
AG einen Vertrag mit der Drittperson schliessen. Der Ver-
trag ist vor der Unterzeichnung dem BLW zur Genehmi-
gung vorzulegen. 

Art. 54 Zugriffsrechte 1 Tierhalterinnen und Tierhalter können elektronische Be-
gleitdokumente ausstellen. 

2 Tierhalterinnen und Tierhalter, Transporteure und Tierhan-
delsunternehmen können elektronische Begleitdokumente 
einsehen, verwenden und während der Gültigkeitsdauer 
des Begleitdokuments nach Artikel 12a TSV ergänzen. 

3 Polizeiorgane sowie Kontrollorgane, die im Auftrag von 
Dritten Tiertransporte kontrollieren, können beim BLW ei-
nen Zugriff auf das E-Transit beantragen. Nach Bewilligung 
des Gesuchs können sie die elektronischen Begleitdoku-
mente einsehen und diese verwenden. 

4 Die Identifikationsnummer nach Artikel 51 dient als 
Schlüssel für die Einsichtnahme in das elektronische Be-
gleitdokument. Die Benutzerin oder der Benutzer beschafft 
die Schlüssel selber. 

5 Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen Stel-
len der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der Tierschutz- 
und der Lebensmittelgesetzgebung können zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben alle elektronischen Begleitdokumente einse-
hen und sie verwenden. 

Der SZZV unterstützt diese Anpassung. 

Anhang 1 2. Daten zu Tieren der Schaf- und der Ziegengattung Zu Abs. 4 und 5: Der SZZV unterstützt diese Anpassung. Es 

ist richtig, dass nur bei den Schafen (und nicht auch bei 



122/132 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Antrag 
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Justification / Remarques 
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An die TVD zu übermittelnde 
Daten 

Ziff. 2 Bst. a Ziff. 4 und Bst. b 
Ziff. 5 

Zu den Tieren der Schaf- und der Ziegengattung sind fol-
gende Daten zu übermitteln: 

a. bei der Geburt eines Tiers:

4. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-
ren der Schafgattung die Farbe.

b. bei der Einfuhr eines Tiers:

5. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-
ren der Schafgattung die Farbe.

den Ziegen) Daten zur Farbe an die TVD zu übermitteln 

sind. Bei den Ziegen ist die Farbe grundsätzlich durch die 
Rasse gegeben und deshalb ein spezieller Vermerk obsolet. 

Anhang 2 

Gebühren 

Franken 

1 Lieferung von Ohrmarken 

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro Stück: 

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons Doppelohrmarke 5.40 4.75 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung: 

1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.00 

1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65  2.00 

1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip 0.35 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 

1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 

1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65 4.15 

Eine Gebührenerhöhung um 50% ist ruchlos, nicht ange-

zeigt und wird abgelehnt. Die Gebühren sind höchstens 

auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung (Stand 

2018) anzuheben. Es gilt zu beachten, dass 2018 bei 

Schafen und Ziegen noch keine Doppelmarkierungs-

pflicht galt. 

Der SZZV hat sich schon in den vergangenen Jahren mehr-
fach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der 

TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. Diese ist weiter-

hin durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte 
Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für 
Ersatzohrmarken kritisiert. Auch dieses Anliegen die Ersatz-
ohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt. 
Der SZZV ist der Meinung, dass die Ersatzohrmarken 

grundsätzlich kostenlos abgegeben werden sollten. 

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der 
TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die 
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1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 

1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 

1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf Arbeitstagen, 
pro Stück: 

 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, Büffel, 
Bisons sowie Tiere der Schaf- und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- und der 
Ziegengattung 

4.20 3.40 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  

1.3.1 Pauschale 1.50 

1.3.2 Porto Nach 

Posttarif 

1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 

2 Registrierung von Equiden  

2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 38.00 

2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 2011 
geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 

65.00 57.00 

3 Meldung geschlachteter Tiere  

 Meldung eines geschlachteten Tiers:  

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 

3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 0.40 

3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 

3.4 bei Equiden 5.40 4.75 

4 Fehlende Meldungen  

4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 
Meldung nach Artikel 16 

7.50 5.00 

Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhalter kein Vor-
steuerabzug geltend gemacht werden kann.   

Ohrmarken mit Mikrochip waren bisher jeweils 1.- Franken 
teurer als Ohrmarken ohne Mikrochip. Der SZZV beantragt 

dass die Differenz maximal 1.- Franken zwischen Ohr-

marken mit bzw. ohne Mikrochip betragen darf. Es ist 

nicht nachvollziehbar, weshalb Ohrmarken mit Mikro-

chip stärker verteuert werden sollten. 
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Justification / Remarques 
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4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach Artikel 18 7.50 5.00 

4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 10.00 

5 Datenabgabe 

5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 
Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem Gesamtbetrag von 
weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr nicht in Rechnung 
gestellt 

3.00 2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren 

Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 20.00 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
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Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
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Article, chiffre (annexe) 
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Antrag 

Proposition 
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Justification / Remarques 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR sul-
l'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die Änderungen werden mit der Übernahme von EU-Recht begründet. Auch wenn die Grundlagen gemäss Agrarabkommen nicht in Frage gestellt werden, 
wird an der wissenschaftlichen Begründung und insbesondere an der Relevanz des Risikos einer allergischen Reaktion durch die von der neuen Bestim-
mung erfassten Verunreinigungen gezweifelt. Die Bestimmungen verursachen bei den Produzenten einen unverhältnismässigen Aufwand. 

Aus dem Blickwinkel der Kontrolle ist diese neue Bestimmung schlicht nicht überprüfbar. Sie ist darum sowohl als gesetzliche Vorgabe wie auch in einem 
Haftpflichtstreit nicht durchsetzbar. Prinzipiell sollte vermieden werden, nicht durchsetzbare Vorgaben und Regeln ins Gesetz zu schreiben.  

Der SZZV schlägt deshalb vor, den Handlungsspielraum der Schweiz zu nutzen und auf die Übernahme dieser Regelung zu verzichten. 

Schliesslich wird vorgeschlagen, die Überführung dieser Verordnung bzw. der darin enthaltenen Vorschriften ins Lebensmittelrecht zu prüfen und die Kon-
trollen am Ende der Verarbeitungskette zu stärken. Nimmt die Lebensmittelkontrolle ein Produkt vom Markt, so entsteht auf die gesamte Wertschöpfungs-
kette ein Druck zu besserer Arbeit, was wir positiv beurteilen. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 1 Abs. 1bis (neu) 1bis (neu) Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 
die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 
der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-
formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 
die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-
sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 
zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-
wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Die wissenschaftlichen Grundlagen und insbesondere die 
Relevanz des Risikos wird angezweifelt. 

Der Mehraufwand für Produzenten, Kontrolleure und Kan-
tone ist hingegen immens. Ohne schlüssige wissenschaftli-
che Beweise am Ende der Lebensmittelkette ist diese Neue-
rung abzulehnen. 

Art. 2 Abs. 1bis (neu) Anforde-
rungen an die Tierproduktion 

1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, die für 
die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines der in 
Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die Informa-
tion über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, die Al-
lergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslösen 

Kommentar analog zu Art. 1 Abs. 1bis (neu) 
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können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, zur 
Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln verwen-
det werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
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Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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Société des encaveurs de vins suisses 

Kapellenstrasse 14Case postale3001 BerneT 058 796 99 55 F 058 796 99 03sevs@ascv-vsw.ch

Office fédéral de l'agriculture OFAG 
3003 Berne 

Par e-mail à : gever@blw.admin.ch. 

Berne, le 29 avril 2022 

Réponse à la consultation 
Train d’ordonnances agricoles 2022 

Mesdames, Messieurs, 

La SEVS – Société des encaveurs de vins suisses est une association à but non lucratif qui a pour but de 
représenter, de promouvoir et de défendre les intérêts de l’encavage et du négoce des vins suisses. 
Elle favorise les relations entre ses membres et ses sections et vise à créer une unité de vue des 
encaveurs et négociants sur tout objet de politique et d’économie du vin. 

La SEVS a étudié avec attention les documents mis en consultation et vous soumet son appréciation. 

• Ordonnance sur les paiements directs 910.13

Les mesures telles que : 

a) la non-réduction et le non-retrait des contributions dans les cas de lutte contre les organismes de
quarantaine et organismes nuisibles sont prioritaires par rapport au respect des exigences
programmes de paiements directs

b) la fin de l’exclusion immédiate de la surface agricole utile en cas d’envahissement par les
adventices

relèvent du bon sens et ces précisions sont adéquates. 

En revanche, on peine à trouver quelque effort allant dans le sens de la simplification administrative 
annoncée et prévue par la Conseil fédéral, alors que le système se complexifie à chaque révision de 
l’ordonnance. 

Art. 43, al. 1 : Les critères d’octroi de contributions pour vignes en pente doivent être revus ainsi : 
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1La contribution pour les surfaces viticoles en pente est allouée pour : 

a. les vignobles en pente présentant une déclivité de 30 à 50 45 % ;
b. les vignobles en pente présentant une déclivité de plus de 50 45 % ;
c. les vignobles en terrasses présentant une déclivité naturelle de plus de 30 % ;
d. les vignobles en banquettes présentant une déclivité naturelle de plus de 30 %.

L’expérience a montré que la mécanisation face à la pente reste possible avec des engins tractés 
adaptés jusqu’à 45 % de pente. Au-delà de cette déclivité, la conduite d’engins tractés devient très 
dangereuse, car une fois engagé, le conducteur n’a plus d’autre solution que celle de suivre les rangs 
de vigne en conservant une maîtrise totale de la vitesse et de la trajectoire. Dès 45 % de pente, les 
risques d’accidents sont décuplés, car les engins sont régulièrement proches du point de rupture avec 
l’adhérence au sol. Des accidents ont déjà été dénombrés, ce qui justifie l’abaissement du plancher 
d’octroi de contribution pour fortes pentes à 45 %. 

On observe que dans les régions où la pente est forte de manière généralisée, le vignoble s’organise 
en banquettes ou en terrasses. Le travail en banquettes, bien que plus compliqué que le travail dans 
le sens de la pente, permet la mécanisation des vignes en forte pente dans des conditions bien moins 
dangereuses que celles décrites précédemment. Ces banquettes constituent un important 
investissement financier qui n’est pas rétribué ou subventionné. Sur le plan environnemental, elles 
représentent un véritable intérêt pour lutter contre les problèmes d’érosion du sol souvent 
problématique dans les vignes en pentes conventionnels. L’introduction de contributions pour 
banquettes s’impose pour éviter leur abandon. 

• Ordonnance sur l’agriculture biologique 910.181

Les milieux agricoles en général et les secteurs des branches agricoles spéciales en particulier, à savoir 
l’arboriculture fruitière, la viticulture et la culture maraîchère demandent depuis très longtemps la 
possibilité d’exploiter une partie de leur exploitation en culture biologique, ce qui leur a toujours été 
refusé par la Confédération. Ces secteurs agricoles à haute valeur ajoutée peinent à reconvertir leur 
exploitation en une seule fois, car les risques économiques sont énormes si la situation phytosanitaire 
et le climat leur est défavorable durant leur période de reconversion. De plus, cela pallierait au fait 
que dans les pays concurrents de l'UE, le bio parcellaire permet de labelliser sous la mention 
"biologique" sans que l'entier de l'exploitation soit conduit en culture biologique. 

La SEVS demande que soit réintroduit dans l’Ordonnance sur l’agriculture biologique le système du 
bio-parcellaire supprimé en 2011. En effet, cette approche parcellaire limiterait les risques 
économiques élevés liés à ce type particulier de production et elle permettrait à l’exploitant(e) 
d’envisager une reconversion progressive de l’entier de son vignoble, sans que ceci soit une obligation. 
Elle permettrait le regroupement de plusieurs exploitants d’un même secteur géographique de cultiver 
l’ensemble de ce secteur en culture biologique, répondant ainsi à une logique environnementale 
évidente. Elle participerait également sans doute à la réalisation des principaux objectifs du plan 
d’action national visant à la réduction des risques et à l’utilisation durable des produits phytosanitaires. 
Dans le cadre de l’évolution législative future, la SEVS appelle le Conseil fédéral à introduire le principe 
de production biologique parcellaire afin de permettre aux domaines viticoles de développer leur 
intérêt pour la production biologique. Il s’agit-là d’un intérêt général ré 

pondant à un souci sociétal profond pour consommer des vins indigènes durables et sains. 
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Art. 3a al.2 : la modification proposée stipule que l’ajout d’extraits ou d’autolysats de levures 
conventionnelles dans la production de levures biologiques n’est autorisé que jusqu’au 31 décembre 
2023. Selon la SEVS, ce délai transitoire est suffisant. 

• Ordonnance sur la coordination des contrôles 910.15

Nous saluons l’introduction en 2020 de la coordination entre les cantons et les organes de contrôle 
qui permet de décharger les exploitants de certains contrôles qui se cumulaient.  

Art. 5, al. 3 et 6 : Nous sommes favorables avec l’introduction en 2023 qui prévoit des contrôles en 
fonction du risque de manquements face aux conditions et charges qu’exigent le système de 
paiements directs. Cela décharge administrativement les agriculteurs qui respectent bien les règles 
d’octroi et les encourage à répondre aux exigences. 

• Ordonnance sur les améliorations structurelles OAS 913.1

2.2. Réduction de la pollution 

Dans le but de contribuer à la réalisation des objectifs environnementaux pour l’agriculture et à la 
réduction de l’impact de l’agriculture sur l’environnement, l’ordonnance propose d’attribuer des aides 
pour la plantation de variétés résistants de cépage. Nous précisions qu’il est important d’utiliser la 
terminologie de cépages « résistants » et non pas « robustes ». 

Nous saluons la possibilité dans le domaine du soutien à la plantation de cépages résistants. La surface 
minimale (e) est toutefois nettement trop élevée pour la culture de la vigne et la grande diversité des 
variétés au stade expérimental. Nous proposons pour la viticulture une surface minimale pour la 
plantation de 20 ares et non pas de 50 ares tel que proposé.  

De plus, la SEVS demande les modifications suivantes : augmentation de l’aide financière pour les 
cépages résistants à CHF 40'000.- par ha afin que cela représente une aide réelle. Cela correspond à 
1/3 des frais pour reconstituer une vigne. Il est important que cela soit une mesure qui ait un effet 
incitatif. 

Toutefois, en ce qui concerne la ré-encépagement, une aide générale afin de mieux répondre au 
marché en laissant un libre arbitre aux vignerons est également nécessaire. La consultation du paquet 
d'ordonnances agricoles en cours doit permettre de proposer un soutien au matériel de multiplication 
qui ne serait pas limité aux cépages robustes, comme le propose l'OFAG dans l'Ord. sur les 
améliorations structurelles mais à tous les cépages. 
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Mesures 
Indication 
en  

Contributi
on 

Crédit 
d’investisse
ment en 
CHF. 

Supplément temporaire 

Contribution 
en CHF.  

Délai 
jusqu’à 

Aire de remplissage et de 
nettoyage des pulvérisateurs et 
des atomiseurs par m2 

%CHF 100 25% 100 50% 5000 2030 

Installation de stockage ou de 
traitement de l’eau de nettoyage 
des aires de remplissage et de 
nettoyage 

%CHF 
5 000 
25% 

5 000 50% 5000 2030 

Plantation de variétés robustes 
d’arbres fruitiers à noyau et à 
pépins par ha 

CHF 7 000 7 000 7 000 2030 

Plantation de variétés robustes 
résistantes de vigne par ha 

CHF 
10 000 40 
000 

10 000 

40 000 

10 000 

40 000 
2030 

Assainissement des bâtiments 
d’exploitation pollués par des 
biphényles polychlorés (PCB) 

% 25 50 25 
2026 
2030 

• Ordonnance sur le vin 916.140

Art.3, a. 1 let. a et Article 5 al. 2 : La SEVS demande la suppression de ces alinéas et laisser les cantons 
définir la durée du maintien du droit de plantation. La suppression de l'exigence de replanter dans le 
délai de dix ans n'a pas d'impact négatif sur la qualité du vignoble et accorde la flexibilité nécessaire 
aux vignerons dans des périodes économiques difficiles. Cette problématique qui n'inquiétait guère 
dans le passé pourrait devenir saillante ces prochaines années si les récoltes mauvaises ou non 
rentables se succèdent. Le vigneron peut être tenté ou conduit à arracher ses vignes s'il ne parvient 
plus à couvrir le coût du travail et les frais d'entretien minimum exigé par la loi. La raison actuelle de 
l'arrachage de la vigne est économique à cause des difficultés d'écoulement. Ce type de situation se 
pose déjà à l'heure actuelle. Celui qui arrache en se gardant la possibilité de replanter ne demande pas 
de subvention et ne bénéficie donc pas d'une prime à l'arrachage définitif. Il doit donc pouvoir 
replanter quand bon lui semble, car l'exposition du terrain, sa qualité et sa fertilité agricole ne changent 
pas. Il s'agit donc de faire tomber ce seuil, comme c'est le cas dans l'Union européenne. Les cantons 
ont la charge du cadastre viticole, ce qui justifie qu'ils puissent légiférer la durée de maintien des droits 
de plantations au sein de leur zone viticole 

Proposition de la SEVS : ajout d’un Art. 3 al.1a Le délai de reconstitution d’une surface de vigne 
arrachée est fixé par l’autorité cantonal en charge du cadastre viticole. 

Art. 22 Vins de pays : ajouter la correspondance des °Brix et °Oechsle 

Art. 22 al. 2 Vins de pays : La surface viticole affectée à la production de vin de pays par l’exploitant 
doit être annoncée au canton plus tardivement dans l’année de récolte. 

L’interprétation de cet article veut que si les surfaces ne sont pas annoncées au 31 juillet, alors le quota 
AOC s’impose quel que soit la catégorie finale produite. Il en va de même dans le sens inverse, une 
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parcelle annoncée en VDP ne peut pas revenir en AOC si finalement la charge et les degrés devaient le 
permettre. Sans annonce au 31 juillet, si le vigneron fait finalement du VDP sur sa parcelle (pour 
quelque raison que ce soit : excès de charge, non atteinte des degrés AOC, possibilités commerciales, 
etc), il ne peut alors pas dépasser le quota AOC, à savoir 1kg par m2 dans le cas d’espèce pour 2020. 

La date d’annonce, fixée au 31 juillet, n’est pas adéquate pour se prononcer à ce sujet. Compte tenu du 
dérèglement climatique, les vignerons ont beau jauger la charge de la vigne, mais une canicule ou au 
contraire d’importantes pluies peuvent fortement influencer le volume et la qualité de la récolte. Le 
vigneron devrait avoir la possibilité de choisir la catégorie de classement jusqu’au moment de la 
livraison du lot en cave. La SEVS demande que la date d’annonce soit repoussée. 

Art. 24 Vins de table : ajouter la correspondance des °Brix et °Oechsle 

Art. 24b Acquit : donner la possibilité d’exprimer les droits de production en litres et en kilos. 

Art. 24b al. 3 : La récolte de raisin de table est aujourd’hui comprise dans les acquis. Proposer du raisin 
de table au consommateur n’a aucune influence sur la qualité des vins, d’autant plus quand une vigne 
reste non vendangée pour cause d’acquis remplis. La SEVS demande de permettre aux cantons 
d’utiliser la marge entre le quota fédéral et le quota cantonal pour faire du raisin de table. Cela 
permettrait de garantir la qualité voulue avec le quota fédéral et de conserver les quotas cantonaux 
qui protègent contre une surproduction tout en permettant aux vignerons de proposer du raisin à la 
vente. Ceci répond de plus à une demande des consommateurs, ravis de trouver du raisin local.  

Art. 24c (nouveau) : Procéder aux modifications légales nécessaires afin de permettre la mise en place 
d’une réserve climatique. La SEVS est ouverte à une autre adaptation législative qui poursuivrait le 
même but et ne contredirait pas les conditions d’application cantonales et les compétences accordées 
aux interprofessions. 

Le principe est de pouvoir produire un volume x de vin dans la limite du quota fédéral, au maximum 
durant trois années consécutives pour pallier les aléas climatiques à l'origine des fluctuations de l'offre. 
Les cantons sont libres d'intégrer cette notion dans leur réglementation cantonale ou pas et sont libre 
de spécifier les détails de mises en œuvre de la réserve climatique dans leur contexte régional. Le 
principe de cette proposition est de rendre cette démarche possible, ce qui n'est pas le cas à ce jour. 
La situation actuelle conduit à des pertes de parts de marché pour les vins suisses lors de faibles 
récoltes, ce qui tend le marché et accentue la pression sur les prix. Ces parts de marché sont ensuite 
difficiles à récupérer.  

Propositions de la SEVS : 

Ajout de l’Art. 24c (nouveau) Réserve climatique 

• 1 Sur demande d’une interprofession les cantons peuvent octroyer un acquit individuel fixant une
quantité dont la commercialisation est différée.

• 2 Les cantons examinent si les conditions de l’art. 9 LAgr sont remplies.

• 3 La mise en marché de toute ou partie des quantités mise en réserve climatique se fait sur
demande de l’interprofession auprès des cantons.
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En complément, l’Art. 9 de la LAgr Soutien des mesures d’entraide est à modifier comme suit : 

 3 Pour ce qui est d’adapter la production et l’offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut 
uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non 
liés à des problèmes d’ordre structurel ou  permettre aux interprofessions utilisant une 
désignation définie à l’art. 14 et suivant de réguler l’offre à condition que:  

a) les fluctuations annuelles de l’offre du produit portant la désignation dépassent 15% de
l’offre moyenne des 3 dernières années, notamment en raison du dérèglement
climatique

b) les droits de douanes pour des produits comparables représentent moins de 15% du prix
moyens aux consommateurs

c) L’interprofession en fasse la demande à l’unanimité des collèges qui la compose.

Art. 27a bis (Rendement maximal de vinification) : le texte manque de précision. Dans les métiers de 
cave, on parle de rendement au pressoir ou de conversion de raisin exprimé en « kg » transformé en 
« litre de vin clair » ce qui signifie que le vin a terminé ses fermentations et qu’il est dépouillé de ses 
bourbes et de ses lies après filtration. A des fins de transparence tant pour la branche que pour le 
législateur et le CSCV, l’ordonnance ne doit donc pas parler de 80 litres de vin pour 100 kilos de raisin 
mais bien de 80 litres de vin clair pour 100 kilos de raisin, à savoir de vin filtré prêt à être mis en 
bouteille car c’est à ce stade seulement que le vin est fini et mis en marché.  

Pour les alinéas 1 et 2 modifier ainsi : … 80 litres de vin clair par 100 kg de raisin … 

Art. 35a, let. g et 35b (Banque de données isotopiques) : Il faut que ce transfert apporte une réelle 
simplification administrative et une économie pour la production pour qu'il soit soutenu, ce dont doute 
la SEVS. La SEVS Secrétaire général est d’avis qu’il faut maintenir la gestion et son actualisation des 
données isotopiques dans les mains d'Agroscope. Il y a une réelle nécessité de simplifier les contrôles 
du CSCV, y ajouter des contraintes et des coûts supplémentaires renchérira le coût des contrôles.  

La banques de données doit de plus être utilisée à bon escient en tenant compte notamment de la 
législation en vigueur concernant les droits de coupage et d’assemblage que nous connaissons. 

La SEVS demande qu’il soit spécifié que le contrôle de la provenance géographique concerne les vins 
étrangers uniquement et non pas les vins des différentes régions suisses. Une telle différenciation 
serait préjudiciable pour les vins suisses, dont les frontières régionales ne sont pas définies de 
manière fixe.  

Art, 107 al. 3 : Dans l’agriculture et l’horticulture productive, la lutte contre les organismes de 
quarantaine est du ressort de l’OFAG, comme le prévoit l’ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé 
; RS 916.20). Les mesures de prévention ou de lutte prise dans ce domaine doivent être mises en œuvre 
par les services cantonaux responsables ou par le Service phytosanitaire fédéral et appliquées par les 
exploitations concernées. L’application de ces mesures peut se trouver en opposition avec les règles 
des PER fixées par l’ordonnance sur les paiements directs ainsi qu’avec les contributions où l’emploi 
des produits phytosanitaires est réglementé. Citons par exemple l’opposition entre la lutte contre la 
flavescence dorée dans les vignobles infestés et le respect des exigences sur les surfaces de promotion 
de la biodiversité dans la contribution à la biodiversité. Rappelons que, pour que les mesures de lutte 
contre la maladie puissent être mises en œuvre, une disposition temporaire a été délivrée, autorisant 



Société des encaveurs de vins suisses 
7 

Kapellenstrasse 14Case postale3001 BerneT 058 796 99 55 F 058 796 99 03sevs@ascv-vsw.ch 

hors des périodes de taille autorisées, la taille des surfaces de promotion de la biodiversité en tant que 
surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle. 

L’alinéa 3 précise maintenant que les mesures ordonnées visant à prévenir l’introduction d’organismes 
de quarantaines et d’autres organismes nuisibles particulièrement dangereux l’emportent sur le 
respect des exigences des programmes de paiements directs, pour lesquels l’exploitation participe. Par 
conséquent, les contributions ne seront ni réduites ni supprimées du fait l’application desdites 
mesures de sécurité phytosanitaire. Cette modification allègera les formalités administratives pour les 
exploitations, tout en leur apportant une plus grande sécurité juridique. La SEVS soutient donc cela.  

• Loi sur l’agriculture LAgr 910.1

En ce qui concerne le statut du vigneron-encaveur, les bases légales actuelles définissent le statu de 
l’exploitant sans distinction entre les acheteurs de raisins et les encaveurs qui ne valorisent que leur 
propre récolte. Ceci implique qu’ils sont assujettis aux mêmes exigences pour le contrôle de l’encavage 
délégué au CSCV. La SEVS propose donc de définir le statut du vignerons-encaveur qui n’achète pas 
plus que 3-5% de raisins hors de son exploitation en spécifiant que sa comptabilité de cave est 
simplifiée et le tarif du contrôle par le CSCV différentié à la baisse par rapport au tarif actuel. 

Article 60 bis (nouveau) et modification de Art. 64 al. 1a. 

Art. 60 bis  Définition 

1 Par vigneron-encaveur, on entend un producteur de raisin qui vinifie sa propre récolte. Ses achats de 
raisins ou de vin produit hors de son entreprise viticole ne représentent pas plus de 2500 kg ou 2’000 
litres et maximum 5% du volume maximum qu’il met en marché annuellement. 

Art. 64 Contrôles 

1…. Il fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les cantons, les producteurs, les vignerons-
encaveur, les encaveurs et les marchands de vin….. 

Nous acceptons globalement les modifications proposées dans le train d’ordonnances agricoles 2022 
sous réserve des modifications mentionnées plus haut. Nous vous remercions par avance pour la prise 
en considération de nos arguments dans votre processus décisionnel et restons à votre disposition 
pour tout complément d’information ou pour un entretien. 

Meilleures salutations, 

Société des encaveurs de vins suisses 

Claude Crittin Olivier Savoy 

Président Secrétaire général 



Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione Sortenorganisation Raclette du Valais AOP  

6100 Raclette AOP Sortenorganisation Raclette du Valais AOP 2022.04.26 

Adresse / Indirizzo Sortenorganisation Raclette du Valais AOP 
Avenue de la Gare 2 
1964 Conthey  

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Conthey, den 22.04.2022 

                        
Thomas Egger                           Urs Guntern 
Präsident                                    Direktor  

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
  



2/11 
 
 

Inhalt / Contenu / Indice 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali ..................................................................................................................................... 4 
BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) ............. Fehler! 
Textmarke nicht definiert. 
BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) ........... Fehler! Textmarke nicht definiert. 
BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) ...................................................................................................................................................................................... Fehler! Textmarke nicht definiert. 
BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations 
agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) ............................................................. Fehler! Textmarke nicht definiert. 
BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) ................... Fehler! Textmarke nicht definiert. 
BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) .... Fehler! Textmarke 
nicht definiert. 
BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) .. Fehler! Textmarke 
nicht definiert. 
BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / 
Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) ............................................................................ Fehler! Textmarke nicht definiert. 
BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de légumes, de 
fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (916.121.10) ............. Fehler! 
Textmarke nicht definiert. 
BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) ...................................................................... Fehler! Textmarke nicht definiert. 
BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) ........... Fehler! Textmarke nicht 
definiert. 
BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) ............. Fehler! Textmarke nicht 
definiert. 
BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) ............................ Fehler! Textmarke nicht definiert. 
BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) ..... Fehler! Textmarke nicht definiert. 
BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) ............................. 6 
BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des 
animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) .......................................... Fehler! Textmarke nicht definiert. 
BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) ..... Fehler! Textmarke nicht definiert. 
BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) .................................... Fehler! Textmarke nicht definiert. 
WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR sull'agricoltura 
biologica (910.181) ..................................................................................................................................................................... Fehler! Textmarke nicht definiert. 



3/11 
 
 

WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production primaire / 
Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) .................................................................... Fehler! Textmarke nicht definiert. 
WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul servizio 
civile (824.012.2) ........................................................................................................................................................................ Fehler! Textmarke nicht definiert. 
BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides à 
l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali 
collaterali nell’agricoltura (913.211) ............................................................................................................................................ Fehler! Textmarke nicht definiert. 
 



4/11 
 
 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Sehr geehrter Herr Bundesrat Parmelin  
Sehr geehrte Damen und Herren  

Die Sortenorganisation Raclette du Valais AOP (SOR) dankt Ihnen für die Möglichkeit, ihren Standpunkt in den Prozess der Vernehmlassung einbringen zu 
dürfen. Die SOR beschränkt ihre Stellungnahme und Überlegungen auf diejenigen Artikel, welche die SOR direkt beeinflussen.  

Gerne nehmen wir zum Agrarpaket 2022 wie folgt Stellung: 
 

 Erhaltung der Zulagen in der heutigen Höhe von 15 Rappen und 3 Rappen 
Die Zulage für verkäste Milch und die Zulage für Fütterung ohne Silage müssen zwingend in der heutigen Höhe von 15 Rappen und 3 Rappen je 
Kilogramm Milch erhalten bleiben. Insbesondere, weil die Höhe der Zulage für verkäste Milch und die Höhe der Zulage für Fütterung ohne Silage 
mit dem genauen Betrag nicht nur im Landwirtschaftsgesetz, sondern auch in der Milchpreisstützungsverordnung festgeschrieben sind. Die Käse-
branche braucht zwingend nachhaltige Rahmenbedingungen. Jede Anpassung nach unten der Zulage für verkäste Milch und der Zulage für Fütte-
rung ohne Silage würde die wertschöpfungs- und exportstarke Käsebranche massiv schwächen, ja sogar diskriminieren.  

 
 Milchpreisstützungsverordnung: Keine Auszahlung der Verkäsungs- und Siloverbotszulage durch den Bund an die Milchproduzenten 

Einen Systemwechsel zu einer direkten Auszahlung der Zulagen durch den Bund an die Milchproduzenten lehnt die SOR ab. Die Zulagen sollen 
weiterhin über die Erstmilchkäufer ausbezahlt werden. Ein solcher Systemwechsel wird zu einer massiv höheren administrativen Belastung, sowohl 
bei den Milchverwertern wie auch bei der Administrationsstelle führen und dadurch bedeutend höhere Kosten generieren. Eine direkte Auszahlung 
der Zulagen wird auch zu einem Preisdruck führen, sowohl auf Stufe Milchbeschaffung als auch bei den Produktepreisen, was wiederum einen 
Einfluss auf den Endverkaufspreis und den Export hat. Im Weiteren ist davon auszugehen, dass mit einem Systemwechsel die Milchzulagen in der 
heuten Form politisch unter Druck kommen werden und es zu einer Zusammenlegung der Zulagen führen könnte. Damit würde, bei einem gleich-
bleibenden Grenzschutz, erhebliche Nachteile für die Käsebranche entstehen.  

 
Das Risiko einer Doppelzahlung durch den Bund beim Konkurs eines Milchverarbeiters muss anders gelöst warden, die die Vorteile einer direkten Auszah-
lung klar den Risiken bzw. den Nachteilen unterliegen.  
 
Von einer Umsetzung dieses Systemwechsels rät die SOR dringend ab und unterstützt den Lösungsvorschlag der Schweizer Milchproduzenten SMP, be-
treffend Änderung von Artikel 38 und 39 des Landwirtschaftsgesetzes LwG. 
 
Schlussendlich weisen wir darauf hin, dass die Agrarpolitik mit ihren verschiedenen Unterstützungsleistungen und Anreizen die milchproduzierende Land-
wirtschaft nicht mehr ausreichend fördert, um die Ernährung der Bevölkerung und gegenbenenfalls das Bestehen der Exportmärkte sicherzustellen. Es 
bedarf einer umfassenden Neuausrichtung des gesamten Systems, damit die Bauernfamilien in der Milchwirtschaft eine faire Entschädigung erhalten. Die-
ser Verdienst kann nicht nur durch den Verkauf von Produkten zustande kommen, sondern muss auch Unterstützungsleistungen des Bundes umfassen. 
Nur so kann die Schweiz einen möglichst höhen Selbstversorungsgrad erreichen, was in der aktuellen Krise wichtiger den ja scheint.  
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Mit freundlichen Grüssen  
 
Thomas Egger                     Urs Guntern  
Präsident                              Direktor  
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 
Die SOR, wie auch die Dachorganisationen SCM, SMP und Fromarte, hat sich intensiv mit dem vorgeschlagenen Systemwechsel befasst und weist den 
Vorschlag entschieden zurück.  
 
Die SOR kommt zum Schluss, dass die Nachteile/Risiken eines Systemwechsels bei der Auszahlung der Milchzulagen für die Milchproduzenten wesentlich 
grösser ausfallen, als die Vorteile/Chancen und lehnt die Systemänderung deshalb ab.  
 
Ein Systemwechsel würde unterschiedliche Marktpreise für Milch bei der «weissen» und der «gelben» Linie mit sich bringen. Dies würde zu einer Marktan-
gleichung des Molkereimilchpreises an den tieferen Käsereimilchpreis führen und somit einen Preisdruck auf dem Schweizer Milchmarkt verursachen. Solch 
eine Preiserosion darf nicht stattfinden.  
 
Die Administration und die Kontrolle des neuen Systems sind mit sehr hohem Mehraufwand bei den Marktakteuren und beim Bund verbunden. Zusätzlich 
wird durch den Systemwechsel das Erfüllungsrisiko des Bundes nicht beseitigt. Geschickt könnte diese Problematik gelöst werden, indem der Ergänzungs-
vorschlag des Bundesrates von Art. 38 und 39 des Landwirtschaftsgesetzes LwG wie folgt geändert würde: 
 
Art. 38, Abs. 1, 1bis (neu) Zulage für verkäste Milch 
1 Für die Verkehrsmilch, die zu Käse verarbeitet wird, wird kann eine Zulage an die Produzenten und Produzentinnen ausgerichtet.  
1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über die Milchver-
werter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen können die Auszahlung der 
Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, die die Weitergabe gefährdet sei.  
 
Art. 39, Abs. 1bis (neu) Zulage für Fütterung ohne Silage 
1bis Für die Verkehrsmilch, die zu Käse verarbeitet wird, wird kann eine Zulage an die Produzenten und Produzentinnen ausgerichtet.  
Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über die Milch-verwerter 
und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen können die Auszahlung der Zu-
lage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, die die Weitergabe gefährdet sei. 
 
Bemerkungen 
Blau: beantragte Änderungen des Bundesrates gemäss Botschaft AP22+ 
Rot: zusätzliche Änderung gemäss Vernehmlassung SMP, SBV zur Botschaft AP22+ 
 
Die SOR will an der Einhaltung der Zulagen in der heutigen Höhe von 15 und 3 Rappen festhalten. Eine Reduktion oder Verwässerung der Zulagen für 
verkäste Milch und/oder der Zulage für Fütterung ohne Silage, bei gleichbleibendem Grenzschutz, lehnt die SOR kategorisch ab. Jede Anpassung der Zula-
gen nach unten würde die wertschöpfungs- und exportstarke Käsebranche massiv schwächen.  Eine direkte Auszahlung der Milchzulagen durch die Admi-
nistrationsstelle würde bedeuten, dass die Milchverwerter den Milchproduzenten und Milchproduzentinnen einen um 10.0 resp. 13.0 Rappen tieferen Milch-
preis je Kilogramm ausbezahlen würden. Eine solche Anpassung wird zu einem Preisdruck führen; zuerst bei den Produktepreisen und als Folge davon 
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auch bei der Milchbeschaffung. Damit wird unnötig Wertschöpfung vernichtet.  

Mit einem Systemwechsel bei der Auszahlung der Zulagen könnte es auf der politischen Ebene auch rasch zu Forderungen nach einer Zusammenlegung 
und Vereinheitlichung der Milchzulagen kommen. Bei einem gleichbleibenden Grenzschutz würde die exportorientierte und wertschöpfungsstrake Käsebran-
che so massiv geschwächt und diskriminiert gegenüber dem Molkereisektor.  

Die Zulagen für verkäste Milch und für Fütterung ohne Silage muss zwingend weiterhin in der Verordnung aufgeführt bleiben.  

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1c Abs1 und Abs 2 Einlei-
tungssatz  

 

1 Aufgehoben  
2 Die Zulage für verkäste Milch wird für Küh-, Schaf- und 
Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird 
zu: 
 
1 Die Zulage für verkäste Kuh-, Schaf- und Ziegenmilchbe-
trägt 15 Rappen pro Kilogramm Milch, abzüglich des Betra-
ges der Zulage für Verkehrsmilch nach Artikel 2a 
 

Ablehnung  
 
 
 
 
Die Höhe der Zulage muss in der heutigen Form von 15 
Rappen je Kilogramm abzüglich des Betrags der Zulage für 
Verkehrsmilch weiterhin sichergestellt uns soll auch weiter-
hin in der Verordnung aufgeführt sein. 

 

Art. 2 Abs 1 Einleitungssatz 1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage wird für Kuh-, 
Schaft- und Ziegenmilch ausgerichtet, wenn: 
 
1 Für Milch, die von Kühen, Schafen und Ziegen ohne Sila-
gefütterung stammt, richtet der Bund den Milchproduzenten 
und Milchproduzentinnen zusätzlich eine Zulage von 3 Rap-
pen je Kilogramm verkäster Milch aus, wenn:  

Ablehnung  
 
 
Die Zulage für Fütterung ohne Silage muss in der bisherigen 
Höhe von 3 Rappen je Kilogramm erhalten bleiben und soll 
auch weiterhin in der Verordnung aufgeführt werden.  
 

 

Art. 3 Gesuche  1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den Milch-
produzenten und Milchproduzenteninnen zu stellen. Sie 
müssen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 einge-
reicht werden  
2Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 
Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 

Die Anpassungen dieser Artikel und somit den Wechsel zu 
einem System der Direktauszahlung der Verkäsungs- und 
Siloverzichtszulage an die Milchproduzenten und Milchpro-
duzenteninnen lehnen gemäss Begründung unter der «allge-
meinen Bemerkungen» ab  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Gesuch zu stellen. 
3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 
b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifiktions-

nummer oder beauftragten Person: 
c. den Entzug einer Ermächtigung  

Art. 6  Aufgehoben  Begründung der Ablehnung unter «allgemeinen Bemerkun-
gen» 

 

Art. 9 Abs. 3 und 3bis  
 

3Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der 
Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-
den Monats melden: 

a. Welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen 
Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils 
zugekauft haben, getrennt nach Milch mit und ohne 
Silagefütterung: 

b. Welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen 
Milchverwerter und Milchverwerterinnen jeweils ver-
kauft haben, getrennt nach Milch mit und ohne Sila-
gefütterung; 

c. Wie sie die Rohstoffe verwertet haben , insbeson-
dere welche Rohstoffmenge verkäst wurde; 

3bis Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der vorge-
geben Struktur der Administrationsstelle richten.  

Begründung der Ablehnung unter «allgemeinen Bemerkun-
gen» 

 

Art.11 Aufbewahrung der Da-
ten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Direktver-
markter und Direktvermarkterinnen sowie die Milchprodu-
zenten und Milchproduzentinnen müssen die zur Inspektion 
nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege betreffend 
Verkehrsmilchmenge, zu- und verkaufte Rohstoffmenge so-
wie verkäste Rohstoffmenge mindestens fünf Jahre aufbe-
wahren.  

Begründung der Ablehnung unter «allgemeinen Bemerkun-
gen» 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme. Der besseren Übersicht wegen fassen wir unsere Bemerkungen hier zusam-

men:  

DZV 

Herdenschutzmassnahmen: Die Erhöhung des Sömmerungsbeitrags bei ständiger Behirtung ist zu begrüssen und stellt aus Sicht der 

TIR einen Schritt in die richtige Richtung im Sinne der notwendig gewordenen Stärkung von Herdenschutzmassnahmen dar. Zu kritisie-

ren ist, dass die Bedeutung der auslegungsbedürftigen Begriffe, wie beispielsweise der Zumutbarkeit, nicht geklärt werden. Schliesslich 

ist festzuhalten, dass trotz der begrüssenswerten Anpassungen die Ergreifung von Herdenschutzmassnahmen nicht weiterhin dem Be-

lieben der betreffenden Personen überlassen werden darf, vielmehr ist sie gesetzlich für verbindlich zu erklären.    

Aufnahme der muttergebundenen Kälberaufzucht (MuKa) ins Tierwohlprogramm: Die TIR erachtet es als dringend angezeigt, 

die muttergebundene Kälberaufzucht als eine besonders naturnahe, umwelt- und tierfreundliche Produktionsform gemäss Art. 104 Abs. 

3 lit. b BV aktiv zu fördern (analog der Förderung von BTS und RAUS). Durch die Abgeltung der entsprechend höheren Kosten ist ein 

finanzieller Anreiz zu schaffen. Die heute standardmässig praktizierte, höchst unnatürliche Trennung von Kuh und Kalb ist in mehrfacher 

Hinsicht als verwerflich zu bezeichnen: Sie stellt einen schweren Eingriff in das Wohlergehen und die Würde der betroffenen Tiere dar 

und bringt im Weiteren Kälber mit unzureichend entwickeltem Immunsystem hervor, was zu unnötig und bedenklich hohem Antibiotika-

verbrauch mit Folgen für die Gesundheit auch der Bevölkerung führt. Die faktische Benachteiligung der MuKa ist vollkommen fehl am 

Platz; vielmehr ist diese den Bedürfnissen der Tiere entgegenkommende Produktionsform durch entsprechende Anreize zu fördern. 

Zwingende Voraussetzung ist hierbei, dass die MuKa klar definiert wird, wobei für den Verbleib des Kalbes bei der Mutter eine Mindest-

dauer von drei Monaten angezeigt erscheint. 

 

VKKL 

Die TIR begrüsst die Anpassung der 5%-Regel in Bezug auf die risikobasierten Kontrollen. Die Kontrolle von Betrieben mit negativer 

Vorerfahrung in Bezug auf die Einhaltung der Tierschutzvorschriften oder aufgrund eines anderen begründeten Verdachts bzw. mit er-

höhtem Risiko ist von grösserer Dringlichkeit als die Kontrolle von neuen bzw. Umstellungsbetrieben und sollte bezüglich der Kontrollka-

tegorie getrennt werden. Fraglich ist, ob eine Quote von 5% das reale durchschnittliche Bild der entsprechenden Risikobetriebe abbildet. 

Die Kantone sind in jedem Fall angehalten, die Kontrollquote entsprechend zu erhöhen, wenn die Erfahrung zeigt, dass Mängel – etwa 

auch in spezifischen Bereichen – eine höhere Anzahl Betriebe betreffen. Hierfür haben die Kantone den zuständigen Vollzugsbehörden 

die notwendigen Ressourcen zur Verfügung zu stellen und sich nicht lediglich auf die Erfüllung der bundesrechtlich vorgegebenen Kon-

trollquote zu stützen. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Herdenschutzmassnahmen: Die Erhöhung des Sömmerungsbeitrags bei ständiger Behirtung ist zu begrüssen und stellt aus Sicht der 

TIR einen Schritt in die richtige Richtung im Sinne der notwendig gewordenen Stärkung von Herdenschutzmassnahmen dar. Zu kritisie-

ren ist, dass die Bedeutung der auslegungsbedürftigen Begriffe, wie beispielsweise der Zumutbarkeit, nicht geklärt werden. Schliesslich 

ist festzuhalten, dass trotz der begrüssenswerten Anpassungen die Ergreifung von Herdenschutzmassnahmen nicht weiterhin dem Belie-

ben der betreffenden Personen überlassen werden darf, vielmehr ist sie gesetzlich für verbindlich zu erklären.    

Aufnahme der muttergebundenen Kälberaufzucht (MuKa) ins Tierwohlprogramm: Die TIR erachtet es als dringend angezeigt, 

die muttergebundene Kälberaufzucht als eine besonders naturnahe, umwelt- und tierfreundliche Produktionsform gemäss Art. 104 Abs. 

3 lit. b BV aktiv zu fördern (analog der Förderung von BTS und RAUS). Durch die Abgeltung der entsprechend höheren Kosten ist ein 

finanzieller Anreiz zu schaffen. Die heute standardmässig praktizierte, höchst unnatürliche Trennung von Kuh und Kalb ist in mehrfacher 

Hinsicht als verwerflich zu bezeichnen: Sie stellt einen schweren Eingriff in das Wohlergehen und die Würde der betroffenen Tiere dar 

und bringt im Weiteren Kälber mit unzureichend entwickeltem Immunsystem hervor, was zu unnötig und bedenklich hohem Antibiotika-

verbrauch mit Folgen für die Gesundheit auch der Bevölkerung führt. Die faktische Benachteiligung der MuKa ist vollkommen fehl am 

Platz; vielmehr ist diese den Bedürfnissen der Tiere entgegenkommende Produktionsform durch entsprechende Anreize zu fördern. Zwin-

gende Voraussetzung ist hierbei, dass die MuKa klar definiert wird, wobei für den Verbleib des Kalbes bei der Mutter eine Mindestdauer 

von drei Monaten angezeigt erscheint.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

TIR begrüsst die Anpassung der 5%-Regel in Bezug auf die risikobasierten Kontrollen. Die Kontrolle von Betrieben mit negativer Vorer-

fahrung in Bezug auf die Einhaltung der Tierschutzvorschriften oder aufgrund eines anderen begründeten Verdachts bzw. mit erhöhtem 

Risiko ist von grösserer Dringlichkeit als die Kontrolle von neuen bzw. Umstellungsbetrieben und sollte bezüglich der Kontrollkategorie 

getrennt werden. Fraglich ist, ob eine Quote von 5% das reale durchschnittliche Bild der entsprechenden Risikobetriebe abbildet. Die 

Kantone sind in jedem Fall angehalten, die Kontrollquote entsprechend zu erhöhen, wenn die Erfahrung zeigt, dass Mängel – etwa auch 

in spezifischen Bereichen – eine höhere Anzahl Betriebe betreffen. Hierfür haben die Kantone den zuständigen Vollzugsbehörden die 

notwendigen Ressourcen zur Verfügung zu stellen und sich nicht lediglich auf die Erfüllung der bundesrechtlich vorgegebenen Kontroll-

quote zu stützen.  
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione Stiftung Landschaftsschutz Schweiz  

6130 SL Stiftung Landschaftsschutz Schweiz 2022.05.02 

Adresse / Indirizzo Schwarzenburgstr. 11 
3007 Bern  

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Bern, 2. Mai  

 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Wir bedanken und für die Möglichkeit einer Stellungnahme. Wir beschränken uns auf Rückmeldungen zur Totalrevision der Strukturverbesserungsverord-
nung.  
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Herausforderungen für uns als Gesellschaft, aber speziell auch für die Landwirtschaft der kommenden Jahrzehnte wird die Klimakrise, die Biodiversitäts-
krise und das Wassermanagement sein. Wir haben von einer Totalrevision der SVV mehr erwartet, als was nun an Änderungen vorgenommen wurde. Die 
Vorschläge gehen viel zu wenig weit, werden die Schweizer Landwirtschaft nur in Details auf die Krisen ausrichten und nehmen die von verschiedenen 
Seiten geäusserte Kritik von falschen Anreizen in der SVV nicht auf. Insbesondere wurde die bisherige SVV nicht auf biodiversitätsschädigende Subven-
tionen überprüft (siehe Studie der WSL, Seidl et al. 2020). Ebenso fehlt eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Frage, wie mit den organischen Böden 
umgegangen wird. Somit kann nicht davon ausgegangen werden, dass die vorliegende totalrevidierte SVV diesbezüglich eine Verbesserung bringen wird. 
Aus unserer Sicht profitieren Natur und Landschaft viel zu marginal und oft auch erst nach Einsprachen der Umweltverbänden bei einzelnen Projekten von 
den SSV-Beiträgen. Insbesondere im Berg- und Sömmerungsgebiet, dem Hotspot der Biodiversität in der Schweiz, führen die Strukturverbesserungsmass-
nahmen immer wieder zu grossen Schäden. Die zahlreichen indirekten Wirkungen, welche von baulichen Massnahmen ausgehen und die auf Biodiversität 
und Landschaft langfristig oft weitreichende negative Einflüsse haben, werden immer noch weitgehend ausgeblendet. Dazu gehören beispielsweise die 
Zunahme der Ammoniakemissionen oder ein erhöhter Düngeranfall bei Ausbau der Stallkapazitäten, eine weitere Zunahme einer intensiven Bewirtschaftung 
mit Hofdüngertransporten und schwereren Maschinen als Folge neuer oder ausgebauter Erschliessungen vor allem im Berggebiet, Anreize für zunehmen-
den landwirtschaftlichen und Erholungsverkehr, Abnahme von wichtigen Kleinstrukturen oder Reduktion des Nutzungsmosaiks durch Vergrösserung der 
Schläge, etc.  
 
Wir anerkennen jedoch auch, dass eine vertiefte Diskussion des Instrumentes der Strukturverbesserung im Rahmen der AP 22 im Parlament hätte geführt 
werden können und müssen. Mit der Sistierung hat sich nun diese Diskussion auf unbestimmte Zeit verzögert. Folgende Anliegen müssten aus unserer 
Sicht in Zukunft bei den Projekten der SVV zwingend eingehalten werden, siehe dazu auch unseren Antrag für einen neuen Artikel 5. Diese Punkte müssten 
in den Unterlagen klar ersichtlich und beantwortet sein (die Aufzählung ist nicht abschliessend): 

- Dient das Projekt den Klimazielen des Bundes bis 2050? 
- Dient das Projekt der Strategie Biodiversität des Bundes? 
- Gibt das Projekt Antworten auf Situationen mit Wasserknappheit oder Trockenheit? 
- Wird durch das Projekt die Bodenfruchtbarkeit langfristig verbessert? 
- Hilft das Projekt die Umweltziele Landwirtschaft UZL in der Region in absehbarerer Zeit zu erreichen? 
- Trägt das Projekt zur Installation der ökologischen Infrastruktur bei?  

 
Wir finden es nicht akzeptabel, dass die Umweltwirkungen der vorgeschlagenen Änderungen nicht dargelegt werden (siehe Kapitel 7.4 ab Seite 
78 im erläuternden Bericht).  
 
Des Weiteren ist das BLW daran (Projektleitung beim Fachbereich Meliorationen), die Grundlagen in Zusammenhang mit dem Ausbau von Güter- und Forst-
wegen zu erneuern (Publikation «Fort- und Güterstrassen: Asphalt oder Kies?» aus dem Jahr 1995). Es ist davon auszugehen, dass dies Auswirkungen auf 
die Methodik der Berechnung der Subventionierungsbeiträge haben wird und dementsprechend auch auf die vorgeschlagenen Bestimmungen. Bis die er-
wähnten Arbeiten abgeschlossen sind, erachten wir eine Sistierung der Weiterentwicklung dieser Bestimmungen - im Sinne der Planungssicherheit - für alle 
Beteiligten als angebracht. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Artikel 1 
 
Gegenstand 

 Wir begrüssen die Ausweitung der zusätzlichen Strukturver-
besserungsmassnahmen unter Punkt 1: Massnahmen zur 
Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders um-
welt- und tierfreundlichen Produktion. Leider wird aus den 
Erläuterungen nicht klar, was diese Ausweitung konkret be-
deutet. 

 

Artikel 4a (neu) 
 
Kantonale Voraussetzungen 
für Auszahlung von Bundes-
beiträgen 

Finanzhilfen werden nur ausgerichtet, wenn  

a. Eine vom Bund genehmigte Planung der ökologi-
schen Infrastruktur, und 

b. Ein Massnahmenplan zur Reduktion der Ammoni-
akemissionen mit klarem Absenkpfad und einer 
Wirkungskontrolle, und 

c. Ein kantonales Umsetzungskonzept des Land-
schaftskonzepts Schweiz vorliegt und 

d. Der Gewässerraum ausgeschieden ist. 

Auch die Kantone müssen verschiedene Vorgaben einhal-
ten, bevor Bundesbeiträge fliessen sollen. 

 

Artikel 5 bis (neu) 
 
Ökologische und landschaftli-
che Voraussetzungen 

1 Die Finanzhilfen an Strukturverbesserungen trägt zu einer 
standortangepassten Nutzung, zum Schutz und der Förde-
rung der Biodiversität, der Reduktion von Umweltbelastun-
gen bei, insbesondere zur:  
a. standortangepassten, bodenabhängigen Bewirtschaf-

tung;  
b. Erreichung der regionalen Flächen- und Qualitätsziele 

für Biodiversitätsförderflächen und zur Schaffung der 
ökologischen Infrastruktur;  

c. Einhaltung der Qualitätsziele und Grenzwerte des Ge-
wässerschutzrechts für Nitrat, Phosphat und Pflanzen-
schutzmittel in Grundwasser und Oberflächengewäs-
sern;  

d. Einhaltung der Critical Loads von Stickstoffverbindun-
gen;  

e. Erhaltung und Pflege naturnaher Kulturlandschaften. 

Dieser neue Artikel soll helfen, dass die zahlreichen indirek-
ten und negativen Wirkungen, welche von baulichen Mass-
nahmen ausgehen, verhindert werden. Dazu gehören bei-
spielsweise die Zunahme der Ammoniakemissionen oder ein 
erhöhter Düngeranfall bei Ausbau der Stallkapazitäten, eine 
weitere Zunahme einer intensiven Bewirtschaftung mit Hof-
düngertransporten und schwereren Maschinen als Folge 
neuer oder ausgebauter Erschliessungen, Anreize für zuneh-
menden landwirtschaftlichen- und Erholungsverkehr, Ab-
nahme von wichtigen Kleinstrukturen oder Reduktion des 
Nutzungsmosaiks durch Vergrösserung der Schläge. 
Zentral sind für uns folgende Punkte: 
 Projektbeiträge für neue oder zu ersetzende Drainagen 

bei organischen Böden sind nicht mehr zu bewilligen. 
Siehe dazu auch die Bodenstrategie von BAFU und 
BLW. Es braucht eine differenzierte Unterscheidung zwi-
schen den organischen Böden und den übrigen Böden. 

 



 
 

6/13 
 
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

f. Schutz der organischen Böden vor weiterer Degrada-
tion. 

 Keine Subventionen für Drainagen, Strassenbauten, Ge-
bäude und weitere Anlagen, welche die Entwässerung in 
ein Moor beeinträchtigen, Quellen stören oder zerstören, 
oder ein anderes Feuchtbiotop stört oder zerstört.  

 Keine Subventionen für die Stallbauten, wenn kein Bei-
trag geleistet wird, um die Critical Loads der Region zu 
senken. Die Kantone haben darzulegen, dass die düng-
bare Fläche genug gross ist und BFF nicht verkleinert 
werden müssen.  

Art. 6  
 
Betriebskonzept  

Bei Starthilfen und baulichen Investitionen in Ökonomiege-
bäude über 500 000 Franken müssen die Zweckmässigkeit 
der vorgesehenen Investition, die strategische Ausrichtung 
und die ökonomische und ökologische Entwicklung des Be-
triebes mit einem Betriebskonzept belegt werden. 

Investitionen durch die SVV sollen dazu beitragen, dass die 
Landwirtschaft als Gesamtsektor rasch die Umweltziele 
Landwirtschaft UZL erreichen kann. Die Zielerreichung soll, 
heruntergebrochen auf den gesuchstellenden Betrieb und im 
Betriebskonzept sichtbar gemacht werden. Ebenso muss 
sich die Investition ökonomisch rechtfertigen und in einer 
vernünftigen Frist amortisieren lassen.  
Die in den Weisungen und Erläuterungen vom 1. Januar 
2022 zur Verordnung über die Strukturverbesserungen in der 
Landwirtschaft aufgezählten Punkte auf S. 6 genügen in kei-
ner Art und Weise den aktuellen Herausforderungen. Die 
Aufzählung auf Seite 6 soll mit je einem Punkt zu «Klimaan-
passung», «Ökologie» und «Wirtschaftlichkeit» ergänzt wer-
den. 

 

Art. 8 Tragbare Belastung und 
Verbesserung der Wirtschaft-
lichkeit  

1 Die Finanzierbarkeit, die Tragbarkeit und die wirtschaftli-
che Verbesserung durch die vorgesehene Investition 
müssen vor der Gewährung der Investitionshilfe ausgewie-
sen sein.  
2 Die vorgesehene Investition ist tragbar, wenn der Ge-
suchsteller oder die Gesuchstellerin aus ihrer landwirt-
schaftlichen Tätigkeit in der Lage ist:  
a. die laufenden Ausgaben für Betrieb und Familie zu de-

cken;  
b. die anfallenden Zinsverpflichtungen zu erfüllen; 
c. den Rückzahlungsverpflichtungen nachzukommen; 

Die hohe landwirtschaftsbezogene Bautätigkeit in der 
Schweiz gilt als wichtigster Treiber für die zunehmende Ver- 
und Überschuldung der Schweizer Landwirtschaft. Die Ver-
schuldung befindet sich bereits heute auf einem sehr kriti-
schen Niveau. In keinem anderen Land weltweit ist die Land-
wirtschaft so hoch verschuldet wie in der Schweiz.  

Neben dem Aspekt der tragbaren Belastung müssen die In-
vestitionen auch zu einer Verbesserung der Wirtschaftlich-
keit führen. Art. 8 ist entsprechend zu ergänzen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

d. die künftig notwendigen Investitionen zu tätigen; und  
e. zahlungsfähig zu bleiben. 

 
2a Die wirtschaftliche Verbesserung ist erreicht, wenn 
f. eine branchenübliche Abgeltung der geleisteten Arbeit 

erzielt wird;  
g. eine Absicherung der persönlichen Risiken der Famili-

enmitglieder gewährleistet ist und eine angemessene 
Altersvorsorge aufgebaut werden kann;  

h. die massgeblich mitarbeitenden Familienangehörigen 
branchenüblich entlöhnt und sozialversichert werden 
können;  

 

Art. 13  
 
Unterstützte Massnahmen 

Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen, 
Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur 
Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur und der Bio-
diversität;  
 

Die Defizite der Biodiversität im Kulturland sind gross. Da-
rum sollen die Verbesserungen auch die Biodiversität be-
rücksichtigen. Nur als Begleitung zur Aufwertung von Natur 
und Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen 
der Umweltschutzgesetzgebung, insbesondere die Förde-
rung der Biodiversität und der Landschaftsqualität, wie im 
folgenden Artikel 14 vorgesehen, ist ungenügend.  

 

Art. 13  
 
Unterstützte Massnahmen 

 Der Begriff «Anlagen» ist in den Weisungen und Erläu-
terungen klar zu definieren. 

 c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens 
und des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Ent-
wässerungen, und Verbesserungen von Bodenstruktur 
und -aufbau sowie zur Wiederherstellung des Wasser-
haushaltes von organischen Böden oder Mooren.; 

Der Begriff Anlagen ist unklar und ist zu definieren. . 
 
Drainierte landwirtschaftlich genutzten organische Böden 
verursachen Treibhausgasemissionen von CO2, Methan und 
Lachgas. Oft wäre es besser, ehemals drainierte Böden wie-
der zu vernässen statt für viel Geld die Drainagen zu erneu-
ern. Die Wiedervernässung soll auch unterstützt werden. 
Siehe dazu auch das Projekt Feuchtacker von Agroscope. 

 

Art. 15a Beitragsberechtigte 
Arbeiten für die periodische 
Wiederinstandstellung  

1 Für die periodische Wiederinstandstellung nach Artikel 14 
Absatz 3 sind folgende Arbeiten beitragsberechtigt: 
a. Wege: 
die Erneuerung der Fahrbahnabdeckung von Kieswegen 
und Belagswegen sowie die Instandstellung der Wegent-
wässerung und von Kunstbauten; 
 

Wir betrachten die zunehmende Asphaltierung von Güterwe-
gen als kritisch. Es besteht ein Ungleichgewicht in der Sub-
ventionierung von Güterwegen und Belagswegen. Wir schla-
gen deshalb vor, die Belagswege von den PWI auszu-
schliessen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 16 Abs. 2 Ziffer a bei Weganlagen die Erneuerung der Fahrbahnabdeckung 
von Kieswegen und Belagswegen sowie die Instandstellung 
der Wegentwässerung und von Kunstbauten; 

Gerade bei Kieswegen ist eine Trennung zwischen Unter- 
und Oberbau aus praktischer Sicht nicht sinnvoll, da Schä-
den meist mehrere Schichten betreffen. Eine solche Unter-
scheidung verhindert ein gezieltes Eingreifen und sollte ent-
fallen. 

 

Art. 20  
 
Anlagen und Massnahmen im 
Bereich des Bodens und des 
Wasserhaushalts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen (neu) Wasser-
haushaltssysteme werden gewährt, wenn die Anlage der 
Ertragssicherung bei nachgewiesenen Einbussen bei der 
Quantität oder Qualität oder dem Schutz der Kulturen dient. 
Voraussetzung ist eine vorausschauende Planung der 
Wasserressourcen.  
 

Der Begriff «Entwässerungsanlagen» ist nicht mehr zeitge-
mäss und mit dem Begriff «Wasserhaushaltssysteme» zu er-
setzen. Mit der Klimakrise muss sich die Schweizer Land-
wirtschaft auf unbeständige klimatische Verhältnisse und da-
mit auch auf Sommertrockenheit einstellen. In Zukunft wird 
also im Gegensatz zu den letzten 40 Jahren eher die Frage 
sein, wie das Wasser bei Trockenheit besser rückbehalten 
werden kann. 
 
Der Begriff «vorausschauend» ist schwammig, unklar und 
somit zu präzisieren.  

 

Art. 20  
 
Anlagen und Massnahmen im 
Bereich des Bodens und des 
Wasserhaushalts 

2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen (neu) Wasser-
haushaltssysteme werden für die Wiederherstellung beste-
hender Anlagen in regional wichtigen landwirtschaftlichen 
Ertragsflächen gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten o-
der verbunden mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssiche-
rung von Fruchtfolgeflächen (FFF) kann auch der Neubau 
von Anlagen unterstützt werden.  
 
(neu) Neue Anlagen dürfen in torfhaltigen Böden nicht zu 
einer erhöhten Gefährdung der Torfschichten (Torfsa-
ckung!) führen. 

Absatz 2 thematisiert die Entwässerungsanlagen. Dieser Be-
griff ist nicht mehr zeitgemäss und mit dem Begriff «Wasser-
haushaltssysteme» zu ersetzen.  
 
Den zweiten Teil im Absatz 2 ist zu streichen. Wir sind mit 
Finanzhilfen für den zu streichenden Teil nicht einverstan-
den. 
 
Die neuen Anlagen in torfhaltigen Böden dürfen nicht zu ei-
ner erhöhten Gefährdung der Torfschichten (Torfsackung!) 
führen. Moderne, nachhaltige Wasserhaushaltssysteme kön-
nen zugleich dazu dienen, den Grundwasserspiegel hoch zu 
halten (Einstau) und damit den Torf zu konservieren. Es 
kommt also sehr darauf an, wie diese Systeme angelegt und 
betrieben werden. In diesem Sinne kann auch der Ersatz 
von alten Anlagen eine Chance sein. Darum ist der Begriff 
«Wiederherstellung» nicht passend, da dieser suggeriert, 
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dass man die Drainagen einfach nach alter Manier ersetzt 
(oder im schlimmsten Fall einfach tiefer legt), statt erneu-
ert/modernisiert, um den Grundwasserspiegel gezielt zu re-
gulieren und die Moorsackung zu bremsen/stoppen. 
 

Art. 20  
 
Anlagen und Massnahmen im 
Bereich des Bodens und des 
Wasserhaushalts 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein-
trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-
keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 
Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-
struktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaus-
halts führt. 
 

Der Absatz 3 ist zu streichen. Ebenfalls als anthropogen de-
gradiert gelten die gesackten organischen Böden. Hier 
braucht es eine übergeordnete Sicht. In der Regel sind orga-
nische Böden aus der intensiven Produktion zu nehmen. 
 
Alternantiv: 
Uns ist bewusst, ohne Finanzhilfen besteht die Gefahr, dass 
billige Scheinlösungen realisiert werden. Darum wenn schon 
Finanzhilfen, dann müssten diese obligatorisch an gut durch-
dachte Lösungen gekoppelt sein. Solche Finanzhilfen sind 
mit konkreten Auflagen für die Folgebewirtschaftung (z.B. 
geregelte Fruchtfolge, konservierende Bodenbearbeitung) o-
der mit anderweitigen Naturschutzmassnahmen (z.B. Bio-
diversitätsförderflächen) zu verknüpfen. Die Finanzhilfen 
sind so auszugestalten, dass der Markt nicht verzerrt wird. 
Z.B. dürfen sie nicht dazu führen, dass Aushubmaterial billig 
auf Kulturland «entsorgt» und die Baubranche indirekt sub-
ventioniert wird. Darum braucht es seitens BLW klare Vorga-
ben. 
 

 

Art. 21  
 
Basisinfrastrukturen im ländli-
chen Raum 

Finanzhilfen an Wasser- und Elektrizitätsversorgungen wer-
den im Berg- und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit 
Spezialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen kön-
nen auch in der Talzone unterstützt werden. 

Wir lehnen grundsätzlich landwirtschaftliche Aussiedlungen 
ab. Es macht keinen Sinn, beim weiterhin laufenden Struk-
turwandel Aussiedlungen mit allen negativen damit verbun-
denen Konsequenzen von Bodenverbrauch und Zersiedede-
lung zur unterstützen. 

 

Art. 23 Abs. 1 Ziffer a und An-
hang 3 (Abstufung nach Auf-
wand) 

bei Weganlagen, pro km Weg 

 

Betroffen sind in der Regel Wegstellen oder kurze Wegab-
schnitte. Ein pauschaler Ansatz, der sich an einer Länge von 
1 km orientiert, führt zu starken Verzerrungen bei der Förde-
rung und ist insbesondere bei Schäden, die kurze Abschnitte 
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Auf die Differenzierung zwischen «Normalfall», «mit mässi-
gen Mehraufwendungen» und «mit hohen Mehraufwendun-
gen» ist bei Kieswegen und Belagswegen zu verzichten.  

Auf eine Differenzierung bei der Höhe der Subventionie-
rungsbeiträge zwischen Kies- und Belagswege ist zu ver-
zichten.  

betreffen, hinderlich. Es sollte geprüft werden, ob eine Fall-
pauschale den Anforderungen für kleine Projekte besser ge-
recht wird.  

Kieswege sind in der Regel billiger im Bau und anspruchs-
voller im Unterhalt als Belagswege. Dies kann jedoch im Ein-
zelfall stark variieren. Die richtige Planung und Ausführung 
sind entscheidend. Um sicherzustellen, dass die am besten 
geeignete Lösung gewählt wird, sollte bei der Subventionie-
rung nicht zwischen Kies- und Belagswegen unterschieden 
werden.  

Art. 23 Abs. 2 und Anhang 3 
(Aufwand der Massnahme) 

Sistierung der Aufnahme der Bestimmungen Die Kriterien und Merkmale sind sehr grob und können bei 
einzelnen Projekten zu Verzerrungen und Fehlallokationen 
führen.  

Die Bestimmungen sollen erst beim Vorliegen der Ergeb-
nisse der Aktualisierung der Publikation "Forst- und Gü-
terstrassen: Asphalt oder Kies?" aufgenommen werden und 
müssen diese Ergebnisse berücksichtigen. 

 

Art. 23  
 
Anrechenbare Kosten für die 
periodische Wiederin-
standstellung 

2 Als Mehraufwendungen bei Weganlagen gelten die In-
standstellung und punktuelle Ergänzungen von Moorrege-
nerationen, Kunstbauten und Entwässerungen sowie Er-
schwernisse infolge Gelände, Untergrund und grossen Dis-
tanzen. Anhang 3 legt fest, wie die Mehraufwendungen zu 
bestimmen sind. 

Die Wiederherstellung von Moorbiotopen ist rechtlich vorge-
sehen und mitzuberücksichtigen. Siehe dazu die Hochmoor- 
und Flachmoorverordnung, jeweils Artikel 8 Behebung von 
Schäden: «Die Kantone sorgen dafür, dass bestehende Be-
einträchtigungen von Objekten bei jeder sich bietenden Ge-
legenheit soweit als möglich rückgängig gemacht werden.» 
 
Ebenso sind die Moorregenerationen im Anhang 3 zu ergän-
zen. 
 

 

Art. 25, Anhang 4 Der Unterhalt von Kieswegen ist als Zusatzleistung vorzu-
sehen.  

Der Unterhalt von Kieswegen ist in einigen Kantonen bereits 
als Zusatzleistung in den Landschaftsqualitätsbeiträgen vor-
gesehen und hat sich als geeignet erwiesen, bestehende 
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Kieswege zu sichern. Bei den LQ-Beiträgen stehen aber be-
grenzte Mittel zur Verfügung, weshalb eine stärkere Förde-
rung der Kieswege auch über die SVV erfolgen soll.  

Art. 31 
 
Gewässer- natur und tier-
schützerische Anforderungen 

Finanzhilfen werden gewährt sofern nach der Investition die 
gewässer-, natur- und tierschützerischen Anforderungen 
des ökologischen Leistungsnachweises erfüllt werden. 
(neu) Dabei sind die Toleranzen bei der Nährstoffberech-
nung nicht zu berücksichtigen und die Critical Loads sind 
einzuhalten. 

 Bei Strukturverbesserungsmassnahmen werden für die 
Analyse des Ausgangszustandes nur inventarisierte Na-
turschutzobjekte aufgenommen (in der Regel Objekte in 
Bundesinventaren, kantonale Inventare). Alle anderen 
schutzwürdigen Lebensräume und Arten werden nicht 
erfasst. Viele dieser nicht erfassen Werte werden durch 
die Strukturverbesserungsmassnahmen massiv beein-
trächtigt, ohne dass dies bilanziert wird. In diesem Artikel 
müsste klar werden, dass auch naturschützerische An-
forderungen erüllt werden müssen. 

 Eine «ausgeglichene Düngerbilanz» gemäss DZV Art. 
13 beinhaltet immer noch eine 10%-Toleranzgrenze. Fi-
nanzhilfen sind nur unter Abzug der Toleranzen zu ge-
währen.  

 Ebenso sind die Critical Loads für Stickstoff einzuhalten. 
 

 

Art. 32  
 
Zusätzliche Voraussetzungen 
für Ökonomiegebäuden 

 Wir begrüssen diese Bestimmung.  

Art. 43  
 
Einzelbetriebliche Massnah-
men  

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung und der Erfüllung der Umweltziele Landwirt-
schaft dienen. 

Die einzelbetrieblichen Massnahmen sollen immer auch 
gleichzeitig dazu dienen, die Defizite in einer Region gemäss 
Umweltziele Landwirtschaft zu senken. Insbesondere bei 
den Starthilfen. 

 

Art. 48 Höhe der Beiträge 
 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

Wir beantragen, ein Monitoring mit Erfolgskontrolle einzu-
planen. 

Wir begrüssen die Aufnahme von zusätzlichen befristeten 
Massnahmen, um neue Entwicklungen zur Minderung der 
Ammoniakemissionen in der Landwirtschaft rasch umzuset-
zen. Mit dieser Möglichkeit sollen die Umweltziele Landwirt-
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schaft in diesem Bereich schneller oder besser erreicht wer-
den können. Ein Monitoring mit Erfolgskontrolle hilft Mehr-
ausgaben zu rechtfertigen und allenfalls Justierungen vorzu-
nehmen. 

Art. 50  
 
Prüfung des Vorhabens durch 
das BLW vor der Gesuchsein-
reichung 

1 Eine Stellungnahme des BLW nach Artikel 97 Absatz 2 
LwG vor Einreichen des Beitragsgesuchs ist nicht erforder-
lich, wenn:  
a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung tangiert;  
b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung wesentlich tangiert;  
c. das Vorhaben keiner gesetzlichen Koordinations- oder 
Mitwirkungspflicht auf Bundesebene unterliegt. 
d. das Projekt weniger als 100'000 CHF Bundesbeitrag kos-
tet. 

 
 
 
 
 
Der Begriff «wesentlich» ist schwammig, unklar und darum 
zu streichen. Auch die Erläuterungen sind entsprechend an-
zupassen. 
 
Die Anforderung, dass bei Projekten mit voraussichtlichen 
Bundesbeiträgen über 100 000 Franken eine Stellungnahme 
erforderlich ist, wurde aufgehoben. Die Kantone tragen bei 
der Projektprüfung somit mehr Verantwortung. Wir sind mit 
dieser Streichung nicht einverstanden. 

 

Art. 51  
 
Gesuche 1a (neu) 

1b Grössere Strukturverbesserungsprojekte, insbesondere 
moderne Meliorationen müssen in den Kantonen zum Zwe-
cke einer ausgewogeneren Interessensabwägung von den 
Raumplanungsbehörden koordiniert werden. 
 

Es braucht eine transparentere und breiter abgestützte Be-
handlung der Gesuche. Natur- und Landschaftsschutzfach-
stellen in den meisten Kantonen können sich insbesondere 
im Berg- und Sömmerungsgebiet mit den zahlreichen Struk-
turverbesserungsprojekten aus Ressourcengründen nur sehr 
beschränkt um die Anliegen des Natur- und Landschafts-
schutzes kümmern, sofern sie überhaupt einbezogen wer-
den. Gleiches gilt für die lokalen NGO’s. 

 

Art. 51  
 
Gesuche 

Wir beantragen beim BLW eine für alle transparent zugäng-
liche Plattform, bei dem die Projekte mit den Unterlagen 
nach «abgeschlossen, laufend und projektiert» aufgeschal-
tet sind. 
 

Die Datenverfügbarkeit und Transparenz über einzelne Pro-
jekte ist für interessierte Verbände und Privatpersonen unge-
nügend geregelt.  
 

 

Art. 52 Abs. 1 e (neu) 
 
Gesuchsunterlagen 

e. Im Perimeter einer Strukturverbesserung müssen vor-
gängig zur Umsetzung der Strukturverbesserungsmassnah-
men zwingend ein von Biodiversitäts-Fachleuten erstelltes 

Bei sogenannt «modernen Meliorationen» werden für die 
Analyse des Ausgangszustandes nur inventarisierte Natur-
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Natur- und Landschaftsinventar oder eine regionale alpwirt-
schafliche Gesamtstrategie (basierend auf Feldaufnahmen) 
erstellt werden. 

schutzobjekte aufgenommen (in der Regel Objekte in Bun-
desinventaren, kantonale Inventare). Alle anderen schutz-
würdigen Lebensräume und Arten werden nicht erfasst. 
Viele dieser nicht erfassen Werte werden durch die Struktur-
verbesserungsmassnahmen massiv beeinträchtigt, ohne 
dass dies bilanziert wird. Gleichzeitig finanziert der Bund mit-
tels Biodiversitäts-, Vernetzungs- und Landschaftsqualitäts-
beiträgen die Reparatur der mit den Strukturverbesserungen 
ausgeräumten Kulturlandschaft. 

Anhang 7 
2.1. Reduktion der Ammoni-
akemissionen 
2.2. Reduktion der Schadstoff-
belastung 

 Wir begrüssen die Änderungen.  
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / 
Ordinanza sui contributi per singole colture (910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Dass in der Einzelkulturbeitragsverordnung die Förderung von Körnerleguminosen für die menschliche Ernährung ermöglicht wird, unterstützen wir 

ausdrücklich. Dies im Sinne der gesundheits- und klimapolitischen Zielsetzungen und einer Verbesserung der inländischen Versorgung mit Eiweissträgern 

für die menschliche Ernährung. Dies erhöht die Diversität sowohl im Anbau, wie auch bei der Ernährung.  

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 2 Bst. e Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr 

für: 

e. alle Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie

Mischungen nach Artikel 6b Absatz 2:  1XXX CHF

Im Bericht zur Vernehmlassung wird auch von allen Bohnen 

gesprochen. Unserer Meinung nach muss klargestellt 

werden, dass unter Bohnen ganz verschiedene Arten fallen: 

Diverse Phaseolus-Arten (Phaseolus vulgaris, Phaseolus 

coccineus) aber auch Vicia faba und Vigna unguiculata. Da 

es sich dabei um verschiedene Gattungen handelt würde 

eine explizite Nennung Klarheit schaffen. Dies kann auch mit 

einer Fussnote geschehen.  

Der Beitrag für Zuckerrüben ist rund doppelt so hoch wie für 

Leguminosen. Aus volkswirtschaftlicher und 

gesundheitspolitischer Sicht macht dies keinen Sinn. Die 

jeweiligen Beiträge sollten im Rahmen einer Gesamtsicht 

angepasst werden.  



BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei 
vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Wir beschränken uns im Folgenden auf Regelung der Ausnahmen zur Pflanzenpasspflicht, welche für unsere Arbeit zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung 

pflanzengenetischer Ressourcen von besonderer Wichtigkeit ist.  

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 60 Abs. 3 3 Kein Pflanzenpass ist erforderlich: 

Neu Bst. C 

Für die Abgabe von Waren von Privatpersonen an 

Privatpersonen innerhalb der Schweiz, selbst wenn 

dazu Fernkommunikationsmittel genutzt werden. 

Es ist wichtig diese bereits heute gängige Praxis in der 

PGesV explizit zu nennen, um somit für 

Privatanwender (z.B. Sortenerhalter im Netzwerk von 

ProSpecieRara, die Saatgut mit anderen Privatperson 

tauschen) Klarheit zu schaffen.  

Diese Praxis wurde von Hr. Peter Kupferschmied in 

einem Email vom 4. August 2020 an uns mit folgenden 

Worten bestätigt: «Der Rechtsdienst des BLW hat in 

unserem Auftrag eine systematische Analyse der 

neuen Pflanzenpass-Bestimmungen gemacht und ist 

zum Schluss gekommen, dass die Abgabe von 

Privatpersonen an Privatpersonen innerhalb der 

Schweiz grundsätzlich nicht pflanzenpasspflichtig ist, 

selbst wenn dazu eine Onlineplattform wie euer 

Sortenfinder für die «Bestellung» genutzt wird. Solange 

dieser Warenaustausch keinen gewerblichen oder 

beruflichen Nutzen betrifft, ist eine allgemeine 

Pflanzenpasspflicht im rein privaten Bereich aus Sicht 

unseres Rechtsdienstes nicht im Sinne des 



Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Pflanzengesundheitsrechts.» 

Art. 60 Abs. 3 Bst. b 3 Kein Pflanzenpass ist erforderlich: 

b. für das Inverkehrbringen von Waren direkt an

Endverbraucherinnen und Endverbraucher,

welche die Waren nicht zu beruflichen oder

gewerblichen Zwecken verwenden; ein Pflanzenpass

ist hingegen erforderlich, wenn die Waren

mit Fernkommunikationsmitteln bestellt worden

sind und weder vom Betrieb selber ausgeliefert

werden noch von den Endverbraucherinnen und

Endverbraucher abgeholt werden.

Die vorgeschlagene Änderung betreffend Selbstauslieferung 

und Abholung ist gegenüber des aktuellen 

Verordnungstextes sicherlich eine Verbesserung, doch geht 

sie unserer Meinung nach zu wenig weit.  

In der kleinräumigen Schweiz macht es unserer Meinung 

aus Pflanzengesundheitssicht keinen Unterschied ob die 

Abgabe an Private physisch oder via Kurierdienst/Post 

geschieht.  

Zudem kann man inhaltlich kaum rechtfertigen, dass es in 

Ordnung ist, wenn der Gärtner Material direkt ausliefert, es 

jedoch nicht in Ordnung ist, wenn er dafür einen Kurierdienst 

engagiert. Beides soll erlaubt sein. Das 

Pflanzengesundheitsrisiko ist in beiden Fällen gleich klein.  

Wir beantragen deshalb die Ausnahme der 

Pflanzenpasspflicht für jegliche Abgabe an Privatpersonen 

im Inland, egal wie das Material geliefert wird.  

Diese Vereinfachung dient auch der Erhaltungsarbeit für 

genetische Ressourcen.  
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Tierzuchtverordnung, TZV 

(916.310) 

13.2 Wichtigste Änderungen 

im Überblick 

In Umsetzung der «Strategie 

Tierzucht 2030», der Motion 

21.399 «Erhaltung 

einheimischer Nutztierrassen» 

und des Postulats 20.4548 

«Massnahmen zur Stärkung 

der Alp- und 

Berglandwirtschaft» soll eine 

Erhaltungsprämie für 

Schweizer Rassen mit dem 

Gefährdungsstatus kritisch 

und gefährdet eingeführt 

werden.  

Wir begrüssen die Einführung einer Erhaltungsprämie für 

Schweizer Nutztierrassen mit Gefährdungsstatus «kritisch» 

und «gefährdet» 

Eine solche Prämie soll aufgrund des Zuchtbuchstatus 

und des Gefährdungsgrades ausgerichtet werden – 

unabhängig davon, um was für einen Betriebsstatus es 

sich handelt (landwirtschaftliche und nicht-

landwirtschaftliche Betriebe) 

Für die Förderung von Aktivitäten für die natürliche 

Biodiversität gibt es bereits viele finanzielle Anreize. Diese 

fehlen aber zurzeit für die Agrobiodiversität im Bereich der 

Nutztiere. So gibt es in der Schweiz zurzeit keine 

Förderprämien für die Erhaltung gefährdeter Rassen. Hier 

wirkt eine Erhaltungsprämie sehr direkt. Einerseits als 

zusätzlichen Ertrag und andererseits auch als 

Wertschätzung des Engagements, welche die Halterinnen 

und Halter der Tiere täglich für die Erhaltung der Schweizer 

Rassenvielfalt leisten. Wichtig dabei: 

1. Es soll Erhaltungszucht gefördert werden, also reinrassige

Tiere, mit denen auch gezüchtet wird und die in einem

Zuchtbuch erfasst sind. Nur so ist seriöse Erhaltung mit tiefer

Inzucht möglich.

2. Es sollen alle Zuchtbuchtiere gefördert werden, welche die

Voraussetzungen nach Art. 23 d erfüllen, also auch all

diejenigen, die nicht auf landwirtschaftlichen Betrieben

gezüchtet werden. Denn über alle Rassen hinweg leben

zurzeit die Hälfte der Tiere auf Freizeitbetrieben, die damit

einen enorm wichtigen Beitrag an die Erhaltung der

Agrobiodiversität leisten. Aufgrund des Verordnungstextes
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sehen wir diese Forderung als erfüllt an. 

Art. 23a 

Zur Definition der Schweizer 

Rasse wird im 

Vernehmlassungspaket kein 

Änderungsvorschlag gemacht. 

Art. 23a Schweizer Rasse, Rasse mit kritischem Status 

und Rasse mit gefährdetem Status 

1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 

a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder

b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der

Schweiz geführt wird.

Diese Auflage verunmöglicht es, dass Rassen, die ab 1949 

in der Schweiz entstanden sind oder noch entstehen 

werden, jemals als Schweizer Rasse gelten können. Rassen 

nota bene, die durch ihre einheimische Erzüchtung 

einzigartig sind und ihren Ursprung in keinem anderen Land 

haben können. 

Diese zeitliche Einschränkung macht keinen Sinn, denn 

Rassen sind immer wieder entstanden und entstehen weiter, 

um die Bedürfnisse der Züchter oder neuer Umwelt- und 

Marktsituationen zu erfüllen.  

Die aktuelle Definition diskriminiert alle Rassen, die nach 

1949 entstanden sind oder noch entstehen. Wir lehnen sie 

entschlossen ab und setzen uns dafür ein, dass der Passus, 

dass der Ursprung «vor 1949» liegen muss, wieder 

abgeschafft wird. Nur damit können die Zuchtgeschichte und 

die Leistungen der Schweizer Züchterinnen und Züchter mit 

der Anerkennung ihrer Rassen festgehalten und 

wertgeschätzt werden und die Tiere als vollwertige Teile der 

tiergenetischen Ressourcen der Schweiz gelten. 

Art. 23b 

Der jährliche Höchstbeitrag 

zur Unterstützung von zeitlich 

befristeten Projekten zur 

Erhaltung von Schweizer 

Rassen und zur 

Art. 23b Beiträge für zeitlich befristete 

Erhaltungsprojekte und für die Langzeitlagerung von 

Kryomaterial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden 

insgesamt höchstens 500 000 900 000 

Das heutige Budget von 900'000.- CHF für zeitlich befristete 

Projekte zur Erhaltung von Schweizer Rassen muss 

vollumfänglich bestehen bleiben. Die Beiträge für die neu 

geschaffenen Erhaltungsprämien sollen zusätzlich zu 

diesem Betrag gesprochen werden.  

Mit den Förderprojekten können Erhaltungs- und 
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Langzeitlagerung von 

Kryomaterial soll zugunsten 

der Erhaltungsprämie von 900 

000 Franken auf 500 000 

Franken reduziert werden. 

Franken pro Jahr ausgerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1 Bst.

a);

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren von

Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b).

Fördermassnahmen realisiert werden, die im normalen 

Zuchtalltag auf den einzelnen Betrieben nicht oder kaum 

stattfinden. Diese Projekte fussen auf einer Gesamtsicht auf 

die Rassen und verfolgen wichtige strategische Ziele. Es 

sind Massnahmen, welche die Erhaltungsarbeit der 

Züchterinnen und Züchter ergänzen und die den 

Rassebeständen als Ganzes nützen. Wird hier gekürzt, 

besteht die Gefahr, dass wichtige Projekte wie 

beispielsweise spezielle Genanalysen zur Bewahrung der 

genetischen Breite innerhalb der Rassen oder zur Suche 

nach Erbfehlern, Weiterentwicklungen von Zuchtbüchern, 

besondere Fördermass-nahmen wie die Konzeption von 

Tiervermittlungsplattformen, gezielte Absamungen von 

Vatertieren zur Inzuchtvermeidung oder die Entwicklung von 

Methoden für die Landschaftspflege nicht mehr durchgeführt 

werden können. 
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 BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
L’OAS est entièrement révisée. Suissemelio salue le travail réalisé, autant par son ampleur que par la qualité du résultat. La nouvelle structure proposée est 
une très nette amélioration. Elle facilitera grandement la lecture et l’utilisation par les collaborateurs en charge de l’exécution dans les structures cantonales. 

Suissemelio salue l’abrogation de l’OIMAS et l’intégration de son contenu dans l’OAS. Cela contribuera également à faciliter la lecture et l’application. 

Suissemelio salue les évolutions apportées au fil du temps, elles permettent aux améliorations structurelles de s’adapter en fonction des besoins, de l’évolu-
tion de l’agriculture, du marché et des attentes de la population, mais aussi des nouveaux défis comme ceux liés au changement climatique. Si PA2002 avait 
à l’époque été un grand tournant de la politique agricole en Suisse, force est de constater que les améliorations structurelles doivent se faire sur une vision à 
moyen et long terme ; les adaptations apportées au grée des révisions permet justement cette évolution dans une certaine stabilité. Suissemelio salue cette 
situation. 

Suissemelio constate que de nombreuses modifications apportées ouvrent les possibilités. L’évolution structurelle des exploitations agricoles continue et ces 
évolutions permettent de répondre à une diversité de plus en plus grande de type d’exploitation, de la petite structure atteignant juste le seuil de 1,0 UMOS à 
la grande structure gérée de manière entrepreneuriale. 

Suissemelio salue la volonté du Conseil fédéral de soutenir des mesures environnementales et paysagères. Suissemelio se réjouit surtout de constater la 
réponse de la profession qui réalise ces mesures avec engagement et professionnalisme. Ces mesures répondent visiblement à une réelle attente. 
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Art. 1  Structure proposée claire et lisible.  
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Art. 3 Abs 2 65 Altersjahr ersetzen durch das Pensionsalter Eventuell 65. Altersjahr durch Pensionsalter ersetzen, wegen 
allfälliger Rentenreform 

 

Art. 5 1 Le bénéficiaire de l’aide financière doit exploiter et être 
propriétaire des constructions et installations soutenues. 

1 Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeempfängerinnen 
müssen den Betrieb und die unterstützten Bauten und Anla-
gen in Eigentum führen bewirtschaften. 

 

 

Klärung Eigentum an unterstützten Anlagen  bei umfassend 
gemeinschaftlichen Massnahmen 

 

Il manque un mot dans la version française. 

 

Verb « bewirtschaften » scheint klarer zu sein. 

 

 

Klärung der Begriffe und der Berechtigung grundsätzlich 
sinnvoll. Vereinfachung ebenfalls sinnvoll. 

Jedoch ist Formulierung nicht klar genug. Wie ist diese Re-
gelung im folgenden Beispiel zu verstehen? Eine Grundei-
gentümergenossenschaft tritt bei einem umfassend gemein-
schaftlichen Werk als Bauherr auf, sie übergibt die Werke 
aber nach Projektabschluss an die Gemeinde. 

 

 

Art. 6 «In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK: 
… 
b. für Massnahmen in den Bergzonen III und IV zur Siche-
rung der Bewirtschaftung; 
 
 
 
 
 
 

Die geographische Lage der unterstützbaren Massnahme 
scheint relevant zu sein.  
So könnte ein Betrieb der HZ oder BZ I mit weniger als 1,0 
SAK unterstützt werden, wenn die Massnahme in BZ III ge-
macht wird. Könnte problematisch sein. 
 
Absenkung der minimalen Betriebsgrösse auf 0,6 SAK je-
doch fraglich. Ist es sinnvoll, Mittel für Nebenerwerbbetriebe 
einzusetzen? 
 
Mit der Absenkung der Limite auf 0,6 SAK ab BZ III ist diese 
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Anhang 1 (Art. 6 Abs. 5) «Gefährdung der Besiedelungs-
dichte» streichen 

Matrix überflüssig. 

Art. 7, al. 1  Obwohl die Änderung eine deutliche Vereinfachung bedeutet 
ist es für Suissemelio fraglich, dass ein Landwirt mit Fr. 0.- 
eigene Mittel einen Projekt finanzieren kann. 
Eine Investition ist die Verwirklichung einer Betriebsstrategie, 
die soll für grössere Investitionen gut geplant und ausge-
dacht werden.  
Suissemelio hat immer das Prinzip vertreten, dass die Be-
schaffung eines Anteils an eigene Mittel, auch wenn nur ge-
ring, als unternehmerische Planung betrachtet werden kann 
und/oder soll. Es macht der Antragsteller auch verantwortli-
cher. 
Gegenüber dem Steuerzahler könnte es ebenfalls problema-
tisch sein. 

 

Art. 7 Abs 2 Für gemeinschaftliche und umfassende gemeinschaftliche 
Massnahmen 

umfassende gemeinschaftliche Massnahmen sind nicht ex-
plizit genannt. Sie sind zwar in Art. 13. Abs. 1 Buchst. a er-
wähnt. Es wäre aber hilfreich, diese hier auch zu nennen. 

 

Art. 9  Das Anrecht auf Einsprache ist verständlich. Suissemelio 
macht aber aufmerksam, dass jede Einsprache, sei sie be-
rechtigt oder nicht, kann ein Projekt Jahre lang stoppen und 
somit vernichten. 
Die Begriffe auf Deutsch «Gewerbebetriebe» und auf Fran-
zösisch «entreprise artisanale» stimmen nicht miteinander. 
Mit dem französischen Begriff «artisanal» kann angedeutet 
werden, dass es sich um ein eher Kleinbetrieb handelt. Ge-
wisse Definitionen beinhalten sogar eine Anzahl Angestellten 
(10) als Grenze. Alle diesen Aspekten sind unter dem Begriff 
der «Gewerbebetrieb» nicht enthalten. 
Es besteht somit eine grosse Gefahr der Interpretation. Dies 
allein könnte Jahre lang ein Gericht beschäftigen, bevor eine 
Einsprache grundsätzlich beseitigt werden könnte. 
Es soll unbedingt klarer definiert werden. 

 

Art. 10 Abs. 1, lit. a Klärung der Bedeutung "durch das Projekt verursachte 
Kosten der amtlichen Vermessung". Übernahme der Anre-

Aktuell wird in der SVV Art. 15-1-c bei Landumlegungen die 
Verpflockung und Vermarkung über das Projekt finanziert, 
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chenbarkeit der Vermessungskosten gemäss rechtskräfti-
ger SVV. Im bisherigen Art. 15 Bst c ist dies klarer formu-
liert.  

Eigenleistungen sind nicht mehr explizit erwähnt, diese 
sind ebenfalls aufzuführen (Baukosten, inklusive mögliche 
Eigenleistungen und Materiallieferungen). 

 

Anschlussgebühren (Wasser oder Strom) müssen explizit 
erwähnt sein. 

zudem werden gemäss 15-1-e die Nachführungskosten an-
erkannt. Von einer Zweitvermessung ist aber keine Rede. 
Mit aktueller Formulierung könnten die Kosten einer Zweit-
vermessung voll über die Strukturverbesserungen abgerech-
net werden und die SV Kredite zusätzlich belasten.  

 

Art. 10 Abs. 1 lit d Mit Lit e ergänzen: Stromanschlussgebühren (Anschluss 
an das vorgelagerte Verteilnetz) sollten ebenfalls unter-
stützt werden / Art. 22 Abs 2 Bst. g wäre somit zu strei-
chen  
 

Warum sind Wasseranschlussgebühren anerkennbar und 
Stromanschlussgebühren nicht? Beides sind Themen der 
Grundversorgung. 

Bei kleinen Bewässerungsprojekten (z. B Frostbekämpfung 
wo die Pumpen viel Leistung benötigen, ergibt dies relativ 
hohe Kosten für die Anschlussgebühr pro Ampere ca. 100-
150.—Fr 

 

Art. 10 Abs. 2 In den Erläuterungen ist die Klärung Interessen der Öffent-
lichkeit – Abzug für Forstwirtschaft oder Natur- und Land-
schaft ja oder nein genauer und präziser zu umschreiben. 

Einerseits soll der Natur- und Landschaftsschutz gefördert 
werden. Andererseits sollen hier bei Anliegen des Natur- und 
Landschaftsschutzes die anrechenbaren Kosten angemes-
sen reduziert werden? z.B. bei Zufahrt für Unterhalt Biotop o-
der Wanderweg? 

 

Art. 11 Abs 1  Vereinfachung wird begrüsst. 
Kantone können selber kürzere Dauer definieren. 

 

Art. 11 Abs 5 Streichen Wieso wird dies ausgeschlossen? Gibt es hierzu eine Be-
gründung? Antrag Gleichbehandlung Tiefbau wie Hochbau 

 

    

Art. 13 Abs. 1, b Anpassung Formulierung: Anstatt landwirtschaftliche Trans-
portinfrastrukturen, "der Landwirtschaft dienende Transpor-
tinfrastrukturen". 

Die vorgeschlagene Formulierung ist offener und ermöglicht 
leichter Kombiprojekte mit diversen Interessenzen. 
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Art. 15 Abs 1 lit c. - Sinnvolle Ergänzung. 

Art. 16 Abs 1 lit c. c. die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen, 
landwirtschaftlichen Entwässerungen, Bewässerungsanla-
gen, Wasserversorgungen, Seilbahnen, Trockensteinmau-
ern und Suonen. 

PWI für die bezeichneten Anlagen ebenso wichtig. Sie erhö-
hen insbesondere bei Seilbahnen die Lebensdauer und ge-
währen die Sicherheit, ohne dass ganze Komponenten er-
setzt werden müssen, wie z.B. die ganze Steuerung bei einer 
Sanierung. 

Art. 16 Abs. 2 lit a/c lit c notwendig.  

 

Der Begriff Trockenmauern ist notwendig, da Trockenstein-
mauern nicht immer ein Teil einer Weganlage sind. 

Art. 16 Abs 2 lit e e. bei landwirtschaftlichen Bewässerungsanlagen und Was-
serversorgungen das Reinigen und Spülen von Fassungen, 
Leitungen und Armaturen, der Ersatz von Verschleissteilen, 
Revision der Steuerungsanlagen und das Abdichten von 
Rissen und Fugen sowie das Erneuern des Korrosions-
schutzes in Reservoiren und Fassungen; 

PWI dienen auch bei diesen Anlagen der Substanzerhaltung 
und Verlängerung der Lebensdauer einer Anlage. Im Hinblick 
auf die Klimaanpassungsmassnahmen werden v.a. die Be-
wässerungs- und Wasserversorgungsinfrastrukturen und de-
ren erhalt an Bedeutung stark zunehmen. 

Art. 16 Abs 2 lit f bei Seilbahnen die magnetinduktive Seilprüfung in Verbin-
dung mit Tragseilverschiebung, das Verschieben von Sei-
len, Erneuern oder Versetzen von Seilendbefestigungen 
und Seilklemmen und grössere, umfassendere Revisionen 
von Antrieb, Bremsen, Stützen und Fahrzeugrevisionen; 

Bei Seilbahnen handelt es sich bei den PWI um umfassen-
dere Massnahmen zur Substanz- und Werterhaltung der seil-
bahntechnischen Einrichtungen. Darüber hinaus gehende Ar-
beiten gelten als Sanierung, Ersatz oder Ausbau, meist am 
Ende der Lebenszeit und führen zwangsläufig zum Ersatz 
ganzer (Teil-)Systeme. Solche Massnahmen gelten als Er-
neuerung nach 20 – 30 Jahren und sind einem Neubau 
gleichzustellen. 

Art. 17, Abs. 1 Aufzählung ergänzen mit Sömmerungsbetrieben. 

Antrag: das Verfahren darf in Zukunft nicht komplizierter 
sein, als mit der jetzigen Verordnung. 

 

Bisher war die tragbare Belastung in Art 8 geregelt – nur für 
einzelbetriebliche Massnahmen. Nun ist in Anhang 2 explizit 
für Tiefbau (einzelbetrieblich bis umfassend gemeinschaft-
lich) definiert, was als schlecht tragbar gilt. Ist das so realis-
tisch/praktikabel? Müssen jetzt neu gemeinschaftliche Mass-
nahmen ebenfalls tragbar sein oder nicht? 
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Art. 17 Abs. 3 Begriff "wirtschaftlich günstigstes Angebot" überprüfen Ab dem 1. Januar 2021 gilt das neue Bundesgesetz über das 
öffentliche Beschaffungswesen. Es erfolgt damit eine Harmo-
nisierung des Beschaffungsrechts auch auf Kantonsebene. 
Die Kantone ziehen mit ihrer Gesetzgebung laufend nach. 
Mit den neuen Regelungen soll stärker auf Nachhaltigkeit 
und Qualität, anstatt nur auf den Preiswettbewerb fokussiert 
werden. Es werden Begriffe wie das "vorteilhafteste Angebot" 
verwendet. Hier sollten die Begriffe gemäss aktueller Be-
schaffungsgesetzgebung verwendet werden. 

Art. 20 Abs1 Antrag: Finanzhilfen für Bewasserungsanlagen werden ge-
währt. wenn die Anlage der Ertragssicherung 
bei nachgewiesenen Einbussen bei der Quantitäat oder 
Qualität oderdem Schutz der Kulturen dient. (weglassen)  
Voraussetzung ist eine vorausschauende Planung der 
Wasserressourcen. 

Gegenüber der aktuellen SVV ist so folgende Unterstüt-
zungsmöglichkeit gemäss den aktuellen Erläuterungen kom-
plett gestrichen: "Bewässerungen können auch unterstützt 
werden, sofern sie massgeblich dazu beitragen, das inländi-
sche Angebot für Obst, Gemüse, Kartoffeln und weitere Spe-
zialkulturen auf die aktuelle Nachfrage betreffend Qualität, 
Quantität, Disponibilität, Preis und Dienstleistung auszurich-
ten." Damit könnten sinnvolle und eben der Produktion die-
nende Anlagen nicht mehr unterstützt werden. 

 

Art. 20 Abs 2 Antrag: Der Ausbau oder Erweiterung von bestehenden An-
lagen muss weiterhin möglich sein.  

 

Der Neubau von Anlagen zur Entwässerung kann nur noch 
verbunden mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssicherung 
von FFF unterstützt werden. 

Art. 22 Abs 2 lit.g Streichen (siehe Bem. Art. 10) Wieso ist eine Unterstützung bei den Wasseranschlüssen 
möglich? Bei Elektrizitätsversorgungen nicht? 

 

Art. 22 Abs. 4  Bei Entwässerungsanlagen und der Aufwertung von Böden 
ist maximal der achtfache Ertragswert, bei der Aufwertung 
von Böden mit unbelastetem Humus bzw. in gut begründe-

Die Verwendung von unbelastetem Humus (A-Horizont) zur 
Verbesserung von bereist androgen beeinträchtigten Böden 
ist im Interesse der Landwirtschaft. Artikel 18 der Abfallver-
ordnung (SR 814.600; Verordnung über die Vermeidung und 
die Entsorgung von Abfällen) besagt, dass «abgetragener 
Ober- und Unterboden möglichst vollständig zu verwerten» 
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ten Fällen ist maximal der zehnfache Ertragswert anrechen-
bar. 

 

sei. Der Umgang mit Bodenmaterial basierend auf diesem 
Artikel ist noch relativ neu. (Unbelastete) Oberboden wird 
von der Bauwirtschaft gesucht. Der Markt ist zudem intrans-
parent, so dass der Preis für (unbelastetem) Oberboden 
stark spekulativ ist und somit der Landwirtschaft «verloren» 
geht. Es zeigt sich, dass wenn kein B- und C-Material mit zu 
verwerten ist, eine Bodenverbesserungen kaum für den Ziel-
standort tragbar durchgeführt werden kann. Ein im Kanton 
Glarus durchgeführtes Pilotprojekt zeigte deutlich, dass nur 
aufgrund einer schwachen PAK-Belastung des Humus und 
der sich daraus ergebenden berechenbaren «Entsorgungs-
kosten» ‒ die vom Bodenabgeber zu übernehmen sind ‒ ins 
Projekte einflossen, die Bodenaufwertung umsetzbar war. 
Die Begrenzung auf den 10-fachen und nicht nur auf dem 8-
fachen Ertragswert erhöhen die Chancen Bodenaufwer-
tungsprojekte mit unbelastetem Humus tragbar zu machen. 
Zu den Kosten reinen Einbaukosten sind neben den Kosten 
für den Humus auch die Transportkosten einzurechnen. 

Art. 23 Abs1 lit. d Suonen 100 Fr /m oder 20'000Fr/ ha bewässerte Fläche   

Art. 23 Abs 3 Antrag: überprüfen Begriff Baukosten / die Ingenieurkosten 
müssen weiterhin enthalten sein.  

«Sind die anrechenbaren Kosten höher als die effektiven 
Baukosten, werden sie entsprechend reduziert». 
Ausserdem steht nun explizit «Baukosten». Ingenieurkosten 
zählen da nicht mehr mit (bisher aber schon?). Für PWI Drai-
nagen ist Begriff «Baukosten» unpassend. 
 

 

Art. 23 Abs XX (neu, einschie-
ben) 

Werden Massnahmen zur periodischen Wiederinstandstel-
lung Bewässerungsanlagen, Wasserversorgungen und 
Seilbahnen vorgenommen, sind die effektiven Kosten nach 

Artikel XX anrechenbar. 

In Konsequenz aus Art. 16 Abs 2 lit f. 
Der Verweis in der Vorlage in Abs 4 auf Art. 2 stimmt nicht 
und ist noch anzupassen wie in diesem vorgeschlagenen  
neuen Art. 

 

Art. 30 Tragbare Belastung 2 Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin muss bei In-
vestitionen über 100 000 Franken anhand einer Mittefluss-
rechnung mit geeigneten Planungsinstrumenten für eine 
Periode von mindestens fünf Jahren nach der Gewährung 

Absatz 2 ersatzlos streichen. Die eingesetzten Instrumente 
zur Beurteilung der Tragbarkeit liegt in der Kompetenz der 
Kantone. 
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der Finanzhilfen belegen, dass die Tragbarkeit auch unter 
künftigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfüllt sind. 
Dazu gehört auch eine Risikobeurteilung der vorgesehenen 
Investition. 

 

Art. 32 Zusätzliche Vorausset-
zungen für Ökonomiegebäu-
den, Abs. 2 

2 Für die Berechnung des Pflanzenbedarfs und Nährstoff-
anfall ist eine Nährstoffbilanz gemäss Artikel 13 Absatz 1 
DZV8 ohne Fehlerbereich zu verwenden. 

 

Zu Ziff. 2: Die Regelung verlangt generell die Berechnung ei-
ner Nährstoffbilanz, auch wenn aufgrund des geringen Tier-
besatzes, nach DZV keine erstellen müssten. Dies führt zu 
mehr administrativem Aufwand 

Muss aufgrund der Regelung in der DZV keine Bilanz erstellt 
werden, so kann auch darauf verzichtet werden. 

 

Art. 43  Anpassung Starthilfe wird begrüsst. Mit der Abschaffung des 
Maximalbetrags ist das System auch für grössere Betriebe 
angepasst. 

 

Art. 44 Abs 2 Sömmerungsbetrieb ergänzen Sömmerungsbetriebe fehlen 

Art. 50 Abs 1 lit a Was bedeutet «tangiert »? Bei BLN oder Wanderwegen 
sollte nur dann eine Stellungnahme notwendig sein, wenn 
durch das Projekt oberflächlich Änderungen (insbesondere 
Belagstyp) vorgenommen werden zum bisherigen Zustand. 

Gemäss den Erläuterungen wurde in der Botschaft zur AP 
2002 festgehalten, dass Projekte dem BLW nicht zur Stel-
lungnahme unterbreitet werden müssen, welche die Bun-
desinventare nur unwesentlich tangieren. Wieso gilt das nur 
für den Hochbau? Ein PWI Drainagen in einem BLW Gebiet 
müsste zum Vorbescheid eingereicht werden? 

Art. 50 Abs 2 lit b Ergänzen: eines Vorbescheides mit den vorgesehenen Auf-
lagen und Bedingungen sowie den Bundesbeiträgen, wenn 
ein Vorprojekt mit Kostenschatzung vorliegt; 

Für die Bauherrschaft ist es von zentraler Bedeutung im 
Rahmen eines Vorbescheides über die Unterstützung auf-
geklärt zu werden, um die weiteren Schritte einleiten zu 
können. 

Art. 51, al. 4 Der Saldo früherer Investitionskredite und Betriebshilfedar-
lehen ist für den Grenzbetrag 
nach Absatz 3 Buchstabe b und c zu berücksichtigen. 
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Le solde des crédits d’investissement et aides aux exploita-
tions précédents doit être pris en compte pour le montant li-
mite visé à l’al. 3, let. b et c. 

Art. 52 Gesuchsunterlagen Baubewilligung: in den Erläuterungen mit rechtskräftiger 
kantonale Verfügung zu ersetzten. 

 

In den Erläuterungen steht, es müsse die Baubewilligung 
hochgeladen werden. Es gibt nicht baubewilligungspflich-
tige Massnahmen. Da kann keine Baubewilligung einge-
reicht werden, da nicht vorhanden. Anstelle einer Baubewil-
ligung genügt eine rechtskräftige kantonale Verfügung. Dies 
ist in den Erläuterungen zu ändern oder zu ergänzen 

Art. 53 Abs 3 «Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag…» Der Grenzbetrag ist nirgendwo definiert. 

Art. 53 Abs 4 Das BLW legt für die Einreichung der Abrechnung Fristen 
fest. Antrag: Das sollte wie bisher der Kanton machen. 
 

 

Art. 56 Abs 4 Streichen. Abs. 4 ist unklar und führt nur zu administrativen Mehrauf-
wänden, Diskussionen aufgrund unnötiger Regelungen und 
ist mit dem Vorbehalt des Subventionsrechts (Abs. 3) voll-
ends verwirrend. Artikel dieser Art bedingen später wiede-
rum einer Klärung mit einem Kreisschreiben, das sollte ver-
mieden werden.  
Ohne Genehmigung BLW gibt es ja keine Beiträge (siehe 
Abs. 5 respektive Abs. 4 alt) 
Was ist mit den nichtbaulichen Massnahmen gemeint? Pla-
nungsarbeiten? Ist das sinnvoll, dass hierfür das ok des 
BLW vorliegen muss? 

Art. 57 Abs 3 Mehrkosten 100'000 oder mehr als 20 % Ist nicht klar, mit «oder» ist dies klar formuliert.  

Art. 59 Dieser Artikel ist genauer zu definieren. 
 

 Alter Artikel (Art. 38) massiv gekürzt. Steht nur noch 
«sachgemäss». Für die Ökologie ist das nicht mehr näher 
präzisiert. 
 
Was passiert, wenn Unterhalt/Bewirtschaftung nicht ge-
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macht wird, die Frist für Rückerstattung aber schon abge-
laufen ist? Dazu steht immer noch nichts in der SVV 

Art. 60 Abs 2  Buchstabe d, e und f passen grammatikalisch nicht zum 
Wort «wenn:», das vor der Aufzählung steht. 

Art. 63 Abs 3 Es zu ergänzen, dass man bei PWI auf Rückforderungen 
verzichten kann.  

in altem Art 37. Abs 2bis war drin, dass man auf Rückforde-
rung von PWI Beiträgen verzichten kann. Das fehlt nun 

Art. 65 Zweckentfremdung begründen und definieren 
 
 
 
Aufzählung darf nicht abschliessend sein. 

Es fehlt ein Artikel, der definiert, was Zweckentfremdung ist.  
Art 65. Abs 1 wirkt hier für mich fehl am Platz. War früher in 
Art 35 «Zweckentfremdung und Zerstückelung» drin. 
 
Aufzählung ist abschliessend! Es gibt ab und zu Ausnah-
men 

Art. 66 Siehe Kommentar Art. 68  

Art. 67 Zerstücklungsverbot ist zu begründen und zu definieren 
 
Aufzählung darf nicht abschliessend sein. 

Ab wann gilt Zerstückelungsverbot? Früher stand «ab Er-
werb».  
Aufzählung ist abschliessend! 

Art. 68 hier ist «Massgebend für die Höhe» (Abs. 4) vor «Erteilt der 
Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 67…» (Abs. 6). 
Bei Art. 66 (Zweckentfremdung) ist das genau umgekehrt. 
Dies sollte einheitlich aufgebaut sein. 

 

Art. 69 Einiges, was bisher unter der Definition «Zweckentfrem-
dung» lief, steht nun hier… War das früher falsch oder ist 
es jetzt falsch? 

 

Art. 71, Abs. 3 3 Werden die Bundesmittel einem anderen Kanton zuge-
teilt, so beträgt die Kündigungsfrist drei sechs Monate. 

Erhöht die Flexibilität der Kreditkassen, in Zeiten der Nega-
tivzinsen wird dies als zweckmässig beurteilt. 

Anhang 7, Kap. 2.2 Füll- und 
Waschplätze 

Pauschalierung für Füll- und Waschplätze feiner gestalten, 
zum Beispiel: 
Waschplatzfläche: Fr. 75.-/m2 anstelle der Fr. 100.-. 
Sammelbehälter: Fr. 250.-/m3 max. 5000.-          
Filter-,Verdunstungsanlage: Fr. 375.-/m3 der Verdunstet 
werden muss. 

Die Pauschalierung für die Füll- und Waschplätze ist viel zu 
grob und führt zu einer zu ungerechten Unterstützung zwi-
schen Landwirte die technisch einfachen Lösungen haben 
(Waschwasser im Güllegrube) und Landwirte die eine Ver-
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Überdachung: Fr. 125.-/m2 Dachfläche. dunstungseinrichtung anschaffen sollen (Acker-, Obst-, Ge-
müse- oder Weinbaubetriebe). 

Da die Überdachung für den Waschplatz empfohlen wird 
(siehe auch Agridea Merkblatt 3832_4) ist ein Zuschlag für 
die Überdachung des Waschplatzes sinnvoll. 

Anhang 7, Kap. 2.2 Pflanzung 
von robusten Stein und Kern-
obstsorten und von robusten 
Rebsorten 

Begriff «robust» definieren: 
 
In der Erarbeitung des Werkstoffs (10.02.2022) hat sich ge-
zeigt, dass nicht dasselbe darunter verstanden wird. 
Die einen denken, es gehe um robuste Sorten hinsichtlich 
sich ändernden Klimabedingungen (Spätfröste, Trocken-
heit, heisse Sommer). Andere verstehen darunter die als 
PiWi bezeichneten interspezifischen Rebsorten, die auf 
eine verbesserte Pilz-Widerstandsfähigkeit gegenüber dem 
echten und falschen Mehltau selektiert wurden. 
 
 
Buchstabe e) Die Messlatte ist sehr hoch gelegt mit 0.5 ha 
auf einmal! 
 
Antrag: Minimale Fläche senken. z.B auf 10 Aaren 
 
Die Umweltwirkung ist dieselbe, wenn 5 mal 10 Aaren Flä-
chen durch robuste Sorten ersetzt werden, die weniger 
Pflanzenschutzmittel-Einsatz brauchen. 
 

Der Beitrag von 10'000 / ha kann als Anreiz dienen, um die 
Remontierung von Sorten voranzutreiben. Umso wichtiger ist 
eine sachgerechte Definition von «robusten» Sorten. Sind im 
Rebbau nur «Pilzwiderstandsfähige Sorten, PiWi» gemeint? 
Wenn ja, auch solche aus erster Generation, oder nur solche 
der 3. Generation mit mehreren Resistenzgenen? 

Gelten auch frostharte Sorten (Obst- und Rebbau) als «ro-
bust», weil sie in Spätfrostnächten nicht mit Forstkerzen be-
heizt (viel CO2 und Russ-Emissionen) / mit viel Sprinkler-
Wasser geschützt werden müssen? 

Müssen gemäss Buchstabe e) 50 Aaren auf einmal mit der 
identischen Sorte bepflanzt werden? In kleineren Rebbauge-
bieten wird selten eine halbe Hektare auf einmal mit dersel-
ben Sorte remontiert (Risiko-Minimierung durch Diversifizie-
rung, Abtasten der Markttauglichkeit neuer Sorten auf dem 
Weinmarkt) 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Suissemelio salue l’harmonisation réalisée avec l’OAS. 
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Art. 2 Art. 2 Betriebsgrösse Dann ist der Anhang (Art. 2) «Kriterien zur Beurteilung der 
Gefährdung der Besiedelung» zu streichen. 

  

Art. 6  Wartefrist auf 3 Jahre gekürzt wird begrüsst.  
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) ................................................................................... 5 
BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) ..... Fehler! Textmarke nicht definiert. 
BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) Fehler! Textmarke 
nicht definiert. 
BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des 
animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) .......................................... Fehler! Textmarke nicht definiert. 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR sull'agricoltura 
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biologica (910.181) ..................................................................................................................................................................... Fehler! Textmarke nicht definiert. 
WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production primaire / 
Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) .................................................................... Fehler! Textmarke nicht definiert. 
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civile (824.012.2) ........................................................................................................................................................................ Fehler! Textmarke nicht definiert. 
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l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali 
collaterali nell’agricoltura (913.211) ............................................................................................................................................ Fehler! Textmarke nicht definiert. 
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Suisseporcs dankt dem Bundesrat für die Möglichkeit zur Stellungnahme im Rahmen dieser Anhörung. 
Die vorliegende Stellungnahme wurde vom Zentralvorstand der Suisseporcs am 20. April 2022 verabschiedet.  
 
Eine Nutztierstrategie, die für Planungssicherheit, Verlässlichkeit und wirtschaftliche Perspektive sorgt fehlt nach wie vor. 

Wir unterstützen und begrüssen Produktionssystembeiträge Förderprogramm Tiergesundheit mit Unterstützung bei Teilnahme von Betrieben an anerkann-
ten Gesundheitsprogrammen. Diese Massnahme ist sinnvoll, nachhaltig und qualitätsfördernd.  

Die nachfolgende Stellungnahme von Suisseporcs beschränkt sich auf BR 13 Tierzuchtverordnung. Die Suisseporcs ist die vom Bund anerkannte Zuchtor-
ganisation. Die SUISAG ist als umfassendes Zuchtdienstleistungsunternehmen mit der Ausführung der Zuchtmassnahmen für das Schweizer Schwein-
zuchtprogramm durch die Suisseporcs beauftragt.  

Suisseporcs bittet den Bundesrat, die nachfolgenden Vorschläge zu berücksichtigen. Die Mitglieder Suisseporcs spüren deren Auswirkungen in ihrer tägli-
chen Arbeit, beim Wohlergehen der Tiere und auf ihre Einkommen direkt. 

Mit den Vorschlägen in der Vernehmlassung würde die eigenständige, Schweizerische Schweinezucht substantiell geschwächt. Die Qualitätsstrategie und 
die Weiterführung des erfolgreichen eigenständigen CH- Zuchtprogramm wären damit geschwächt. Bezogen auf die volkswirtschaftliche Bedeutung ist der 
Anteil Tierzuchtförderung bei den Schweinen gering. In Verantwortung für eine langfristig qualitätsorientierte eigenständige CH-Zucht, darf die bisherige 
erfolgreiche Tierzuchtförderung nicht zusätzlich gemindert werden. 

Den Vorschlag Tierzuchtverordnung in der vorliegenden Form lehnen wir ab. Die von Suisseporcs/SUISAG vor, am und nach dem GENMON-Work-
shop vom September 2021 eingeflossenen züchterischen Aspekte wurden vom BLW nur marginal berücksichtigt. 

 Keine Umverteilung zu Lasten der bisherigen Tierzuchtmittel 
 Rückweisung der Erhaltungskriterien zur züchterisch sinnvollen Überarbeitung 

 

Die im professionell betriebenen, aber trotzdem bäuerlich dezentral geprägten Schweizer Schweinezuchtprogramm aktiv eingebundenen Herdebuchzüchter 
sind weiterhin auf starke und zukunftsgerichtete Zuchtdienstleistungen durch die Zuchtorganisation angewiesen. Die bestehende Förderung der Herde-
buchführung, Leistungsprüfungen und Zuchtwertschätzung ist dabei ein zentraler Pfeiler und darf nicht geschwächt werden. Die vorgeschlagene stärkere 
Förderung von Schweizer Rassen wird grundsätzlich begrüsst, die vorgeschlagene konkrete Ausgestaltung ist aber noch zu wenig ausgereift und muss 
angepasst werden. Die dafür vorgesehenen Mittel dürfen nicht zu Lasten der bestehenden bisherigen Förderung des eigenständigen CH-Schweinezucht-
programms gehen. 

Bei den übrigen Verordnungsänderung unterstützen wir die Stellungnahme des Schweizer Bauernverband.  
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Gemäss Vernehmlassungsentwurf zur Tierzuchtverordnung ist vorgesehen, einen bedeutenden Teil von max. CHF 3.9 Mio. der bestehenden Tierzuchtmittel 
neu in Erhaltungsmassnahmen für Schweizer Rassen mittels Erhaltungsbeiträgen für nach GENMON als kritisch oder gefährdet eingestufte Schweizer Ras-
sen umzuverteilen. Im Schweizer Schweinezuchtprogramm der Suisseporcs/SUISAG sind die zwei Mutterlinienrassen Edelschwein und Landrasse sowie 
die Vaterlinie ESV/PREMO® als Schweizer Rasse anerkannt. Diese drei Schweizer Schweinerassen sind aktuell nach GENMON im Status gefährdet einge-
teilt, ESV/PREMO® und Landrasse an der Grenze zu kritisch. Für ESV/PREMO® läuft aktuell ein vom BLW mitfinanziertes Erhaltungsprojekt, welches für 
den Erhalt der Rasse zwingend verlängert werden muss. Gemäss aktuell vorgeschlagenen Kriterien würden Landrasse und ESV/PRMEO® von den neuen 
Erhaltungsmassnahmen in bescheidenen Ausmass von Zuchttierhaltungsbeiträgen profitieren. 

Alle drei Rassen sind aber auch klare Nutztierrassen mit einer starken Bedeutung für die ökonomische Schweinefleischproduktion in der Schweiz. Das auf 
die drei Schweizer Rassen abgestützte Zuchtprogramm mit balancierten auf den Schweizer Markt ausgerichteten Zuchtzielen steht im Wettbewerb mit aus-
ländischen Schweinerassen und anderen in der Schweiz tätigen Zuchtprogrammen. Dank bisheriger Zuchtförderung konnte ein hoher Stand vor allem be-
züglich Fleischqualität, E. Coli - Resistenz und der Aufzucht der Saugferkel erreicht werden. Eine wettbewerbsfähige Zukunft dieses Zuchtprogramms be-
dingt weitere Investitionen in neue Zuchtinstrumente (u.a. Genomik) und dem damit verbundenen fachlichen Know-how und Personal. 

Ohne Weiterführung der bisherigen Zuchtförderung laufen wir Gefahr, dass die Schweizer Schweine-Rassen verloren gehen. Gerade im Kontext der beab-
sichtigten und begrüssenswerten Erhaltung von Schweizer Rassen sollte verhindert werden, dass es in der Schweizer Schweinezucht gleich weit kommt wie 
in der Geflügelzucht, ohne Schweizer Zuchtprogramm und mit grossen internationalen Playern, welche sich wenig um die spezifischen Bedürfnisse des 
Schweizer Marktes, Qualitäts-, Gesundheits- und Tierwohlaspekte kümmern können. 

Das eigenständige Zuchtprogramm mit den drei Schweizer Schweinerassen steht damit vor zwei grossen Herausforderungen: 

a) Die Zuchtpopulationen sind klein und daher eine Förderung mit zusätzlichen Mitteln zur Erhaltung CH-Rassen eigentlich willkommen. 
b) Nur ein weiterhin hoher und international wettbewerbsfähiger Zuchtfortschritt in allen drei Rassen wird das Zuchtprogramm und damit auch die Ras-

sen nachhaltig sichern, was eine Zuchtförderung mindestens im bisherigen Umfang voraussetzt. 

Grundsätzlich begrüssen wir aus Sicht der Diversität und der Erhaltung von Schweizer Rassen, dass die tiergenetischen Ressourcen einem Monitoring 
unterzogen werden und entsprechende Fördermassnahmen für kritische und gefährdete Rassen umgesetzt werden können. Die Kriterien und vorgeschlage-
nen konkreten Massnahmen sind jedoch für eine nachhaltige und wirksame Förderung und Erhaltung von Schweizer Rassen zu wenig zielorientiert. Viel-
mehr werden im Giesskannenprinzip alle CH-Rassen mit Tierhaltungsbeiträgen gefördert, welche bei wirklich gefährdeten Rassen keine nachhaltige 
Trendumkehr bewirken werden. Es besteht die grosse Gefahr von Fehlanreizen, da: 
- zur Optimierung der Tierzuchtbeiträge Zuchtpopulationen in der Nähe von Förderschwellen gezielt verkleinert werden könnten. 
- keine Anreize definiert sind, den Gefährdungsstatus einer Population zu verbessern. 

Suisseporcs lehnt die vorgeschlagene Mittelumlagerung von CHF 3.9 Mio. für reine Erhaltungsbeiträge nach Giesskannenprinzip zu Lasten der bisher er-
folgreich umgesetzten tierzüchterischen Massnahmen und dem eigenständigen CH-Zuchtprogramm entschieden ab. 

Für die Erhaltung von CH-Rassen sind Kriterien und Massnahmen anzupassen, damit diese einen wirksamen und nachhaltigen Beitrag leisten. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4 1Die Fristen zur Einreichung der Gesuche um Ausrichtung 
der Beiträge und der Abrechnungen sowie die Stichtage 
und Referenzperioden sind in Anhang 1 festgelegt. 

Bezüglich Referenzperiode und Auswertungszeitpunkt be-
steht für die Gattung Schweine generell ein grosses Prob-
lem. Siehe nachfolgend unsere Stellungnahme unter Artikel 
23e. 

 

Art. 23 
Grundsatz 

1Es werden Beiträge ausgerichtet für: 

b. die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probemate-
rial tierischen Ursprungs (Kryomaterial) von Tieren von 
Schweizer Rassen; 

c. die Erhaltung von Schweizer Rassen der Gattungen 
Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, de-
ren Status kritisch oder gefährdet ist. 

2Aufgehoben 
3Die Beiträge werden ausgerichtet: 

c. für Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe c: an an-
erkannte Zuchtorganisationen. 

4Aufgehoben 

Massnahmen zur Erhaltung von kritischen und gefährdeten 
Schweizer Rassen lehnen wir nicht per se ab. 

Wir lehnen es aber klar ab, dass diese Erhaltungsmassnah-
men zu Lasten der bisherigen Tierzuchtfördermittel gehen, 
da diese Erhaltungsmassnahmen aus fachlich tierzüchteri-
scher Sicht einen sehr beschränkten Nutzen haben. 

Bei Nutztierrassen mit einem bedeutenden wirtschaftlichen 
Produktionshintergrund (wie explizit die anerkannten und 
nach GENMON gefährdeten Schweizer Schweinerassen) 
wirkt sich die geplante Änderung zu einem «Halteprämien-
system» kontraproduktiv in Bezug auf die Konkurrenzfähig-
keit der Genetik und damit der Erhaltung der Rasse aus. 

 

Art. 23a 
Schweizer Rasse, Rasse mit 
kritischem Status und Rasse 
mit gefährdetem Status 
 

1Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 

a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder 

b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der 
Schweiz geführt wird 

2Der Status einer Schweizer Rasse gilt als kritisch, wenn 
der Globalindex für die Rasse im Monitoringsystem für tier-
genetische Ressourcen in der Schweiz (GENMON) zwi-
schen 0.000 und 0.500 0.450 liegt. 

3Der Status einer Schweizer Rasse gilt als gefährdet, wenn 
der Globalindex für die Rasse im GENMON zwischen 0.501 
0.451 und 0.700 0.600 liegt. 

 

 

Die Grenzwerte für den GENMON-Globalindex für die Sta-
tus-Einteilung in «gefährdet» und «kritisch» sind zu hoch an-
gesetzt und müssten gesenkt werden. Damit könnten geziel-
ter wirklich genetisch kleine Populationen mit wirksamen Bei-
trägen gefördert werden, anstelle mit der «Giesskanne» bei-
nahe alle Schweizer Rassen zu unterstützen ohne nachhal-
tige Wirksamkeit infolge relativ bescheidener Beiträge pro 
Tier. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 23b 
Beiträge für zeitlich befristete 
Erhaltungsprojekte und für die 
Langzeitlagerung von Kryoma-
terial 

1Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden ins-
gesamt höchstens 500'000 900'000 Franken pro Jahr aus-
gerichtet.  

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23, Abs. 1 
Bst. a); 

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren 
von Schweizer Rassen (Art. 23, Abs. 1 Bst. b). 

2Zusätzlich zu den Mitteln nach Absatz 1 können nicht aus-
geschöpfte Mittel nach Artikel 25 verwendet werden. 

3An anerkannte Organisationen nach Artikel 5 Absatz 3 
Buchstabe b werden für zeitlich befristete Erhaltungspro-
jekte von den Mitteln nach Absatz 1 höchstens 150 000 
Franken pro Jahr ausgerichtet. 

Eine Gesamtmittelkürzung für zeitlich befristete Erhaltungs-
projekte und/oder Langzeitlagerung von Kryomaterial von 
Tieren von Schweizer Rassen lehnen wir klar ab. Der bishe-
rige Rahmen soll beibehalten werden. 

Gerade mit solchen befristeten züchterischen Erhaltungspro-
jekten können als gefährdet und insbesondere als kritisch 
eingestufte Rassen wesentlich gezielter gefördert werden als 
mit den unter Art. 23c beabsichtigten Erhaltungsbeiträgen. 

 

 

Art. 23c 
Beiträge für die Erhaltung von 
Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Sta-
tus 
 

1Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen Rind-
vieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status 
kritisch oder gefährdet ist, werden insgesamt höchstens 3 
900 000 Franken pro Jahr ausgerichtet. 

c. die Schweinegattung 
    1. je männliches Tier  175385.00 Franken 
    2. je weibliches Tier  192.50 Franken 

2Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-
ren Status gefährdet ist, beträgt für: 

c. die Schweinegattung 
    1. je männliches Tier  125275.00 Franken 
    2. je weibliches Tier  137.50 Franken 

 

 

Den Gesamtbeitrag von CHF 3.9 Mio. für neue reine Erhal-
tungsbeiträge lehnen wir klar ab, wenn dieser zu Lasten der 
bisherigen Tierzuchtfördermittel umverteilt wird. 

Die vorgeschlagenen Erhaltungsbeiträge nach GVE/Kopf für 
die Schweine bewirken hinsichtlich der Erhaltung der Ras-
sen aus züchterischer Sicht viel zu wenig. Generell ist der 
Einsatz von vielen verschiedenen männlichen Zuchttieren 
wichtig für die Begrenzung der Inzuchtzunahmen bzw. Erhal-
tung der genetischen Diversität innerhalb Rasse. Die vorge-
schlagene Ableitung der Förderhöhe für männliche und 
weibliche Zuchttiere liefert je nach Tiergattung ganz unter-
schiedliche relative Beitragshöhen für männliche im Ver-
gleich zu weiblichen Zuchttieren.  

Wir schlagen vor, für die Ableitung einen Beitrag pro GVE je 
nach Gefährdungsstatus festzulegen. Dazu sind die GVE-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

4Reicht der Höchstbeitrag von 3 900 000 Franken nicht aus, 
so werden die Beiträge nach den Absätzen 2 und 3 in allen 
Gattungen um den gleichen Prozentsatzgekürzt. 

Faktoren für weibliche Zuchttiere zu verwenden für die Ablei-
tung der Beitragshöhe dieser Tiere. Als Beitrag für männli-
che Zuchttiere soll der doppelte Betrag der weiblichen Zucht-
tiere verwendet werden. 

 

Art. 23d 
Voraussetzungen für die Aus-
richtung von Beiträgen für die 
Erhaltung von Schweizer Ras-
sen mit kritischem oder ge-
fährdetem Status 
 

1Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Status werden ausgerichtet für 
Tiere der Gattungen Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe 
und Ziegen: 

a. deren Eltern und Grosseltern in einem Herdebuch 
der gleichen Rasse eingetragen oder vermerkt sind; 

b. die einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der 
entsprechenden Rasse aufweisen; 

c. die mindestens einen lebenden Nachkommen aufwei-
sen, der: 

1. in der Referenzperiode geboren wurde, 
2. im Herdebuch eingetragen ist, und 
3. einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der 

entsprechenden Rasse aufweist. 
 
2Der lebende Nachkomme nach Absatz 1 Buchstabe c 
muss zudem einen Inzuchtgrad aufweisen, der auf min-
destens drei Generationen basiert und folgenden Pro-
zentsatz nicht überschreitet: 

a. Rindvieh-, Schaf- und Ziegengattung: 6,25 Prozent; 

b. Schweine- und Equidengattung: 10 Prozent. 
 
 
 
 

 

 

 

Aus züchterischer Sicht ist wichtig, dass Reinzucht gemacht 
wird. Reinrassige Geburten messen den reinrassigen Ein-
satz der weiblichen Zuchttiere (= aussagekräftigeres Mass 
als weibliche Zuchttiere mit mind. 1. Geburt) 

Vielmehr sollte aus züchterischer Sicht die Aufzucht genü-
gender männlicher Kandidaten für die Selektion gefördert 
werden, das ist viel wichtiger für den Zuchtfortschritt und da-
mit den Erhalt einer Rasse.  

Der Einsatz vieler verschiedener männlicher Zuchttiere ist für 
den Erhalt der genetischen Diversität wesentlich förderlicher 
als eine jährlich wiederkehrende Halteprämie. Diese sollte 
einmalig bleiben, lange Zuchteinsätze sind züchterisch nicht 
sinnvoll bei den Schweinen.  

 

 

 

 



 
 

9/12 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

3Die Beiträge werden nur ausgerichtet, wenn der Bestand 
der weiblichen Herdebuchtiere, die die Voraussetzungen 
nach den Absätzen 1 und 2 erfüllen, folgende Anzahl nicht 
überschreitet: 

a. bei Rassen mit kritischem Status: 30 000 weibliche 
Herdebuchtiere der Rindviehgattung oder 10 000 weibli-
che Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- o-
der Equidengattung; 

 

b. bei Rassen mit gefährdetem Status: 15 000 weibliche 
Herdebuchtiere der Rindviehgattung oder 7 500 weibli-
che Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- o-
der Equidengattung. 

 
4Die Beiträge werden nur gewährt, wenn die anerkannten 
Zuchtorganisationen der Betreiberin vom GENMON auf 
Anfrage die Herdebuchdaten und die für die Berechnung 
des Globalindizes nötigen Informationen mindestens ein-
mal jährlich zur Verfügung stellen. 
 

Auch numerisch grosse Populationen können genetisch klein 
sein. Zudem schaffen Eintrittsschwellen absolut definierte 
Hürden, darunter gibt es volle, darüber gar keine Förderung. 
Die Gefahr von Fehlanreizen ist sehr gross. Populationen 
knapp über der Förderschwelle könnten gezielt verkleinert 
werden. Darum lehnen wir diese Eintrittsschwellen ab. 

Vielmehr sollte die Populationsgrösse als zusätzliches Krite-
rium in den Globalindex von GENMON integriert werden und 
somit die Populationsgrösse ohne Schwellenwert direkt zum 
Index beitragen. 

 

 

Art. 23e  
Ausrichtung der Beiträge für 
die Erhaltung von Schweizer 
Rassen mit kritischem oder 
gefährdetem Status 
 

1Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei der 
betreffenden anerkannten Zuchtorganisation einreichen. 
 
2Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die Beitrags-
berechtigung. Sie muss die auszuzahlenden Beiträge dem 
BLW anhand einer Liste der beitragsberechtigten männli-
chen und weiblichen Tiere in Rechnung stellen. Der Bei-
trag darf je Tier und je Referenzperiode nur einmal abge-
rechnet werden. Der erste lebende Nachkomme löst den 
Beitrag aus.  
 
 

Nach Abs. 1 müsste von jeder Züchterin / jedem Züchter ein 
explizites Gesuch mit inhaltlicher Angabe von beitragsbe-
rechtigten Tierzahlen gestellt werden resp. vorliegen? Das 
ist in der Praxis bürokratisch und unrealistisch, gerade in den 
Zuchtstrukturen der besonders kritischen resp. gefährdeten 
Rassen. Vielmehr ist es so, dass die Zuchtorganisation so-
wieso die entsprechenden Auswertungen über die einzelnen 
Rassen machen resp. überprüfen müsste. Das steht bereits 
unter Abs. 2, daher kann der unnötige bürokratische Abs. 1 
gestrichen werden.  
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Die anerkannte Zuchtorganisation zahlt die Beiträge der 
Züchterin oder dem Züchter spätestens 30 Arbeitstage, 
nachdem sie die Beiträge vom BLW erhalten hat, aus. 
 
3Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem Bei-
tragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte Anzahl 
männlicher und weiblicher Tiere, für die Beiträge ausge-
richtet werden sollen. 
 
4Das BLW veröffentlicht die an die anerkannten Zuchtor-
ganisationen ausgerichteten Beiträge. 

Bezüglich Referenzperiode und Auswertungszeitpunkt be-
steht für die Gattung Schweine generell ein grosses Prob-
lem. Geburten werden über die Wurfmeldung gemeldet und 
bei uns erfasst. Die Wurfmeldung wird erst nach dem Abset-
zen des Wurfes gemacht. Mit bis zu 6-wöchiger Säugezeit 
und Zeitbedarf für die Erstellung und Versand der Wurfmel-
dung sowie der Erfassung auf unserer Seite vergehen in der 
Regel bis 3 Monate seit der Geburt des Wurfes. Die Refe-
renzperiode kann also nicht 01.10. bis 30.09. sein, wenn die 
Zahlen bis 31.10. geliefert werden sollen. Ein bedeutender 
Teil von beitragsberechtigten Tieren in der betreffenden Re-
ferenzperiode würde in der Abrechnung fehlen. 

Art. 25 
 

1Für Forschungsprojekte über tiergenetische Ressourcen 
werden anerkannte Zuchtorganisationen und Institute von 
eidgenössischen und kantonalen Hochschulen mit Beiträ-
gen unterstützt. Die Beiträge betragen insgesamt höchs-
tens 500 000 Franken pro Jahr. 
 

2Zusätzlich zu den Mitteln nach Absatz 1 können nicht aus-
geschöpfte Mittel nach Artikel 23b verwendet werden. 

Die Unterstützung von Forschungsprojekten ist richtig und 
wichtig. 

Wir beantragen, dass nicht ausgeschöpfte Mittel für Erhal-
tungsprojekte genutzt werden können, analog zum Art 23b 
Abs 2. 

Die dafür aufgewendeten Mittel dürfen aber nicht zu Lasten 
der bestehenden Tierzuchtfördermittel / Erhaltungsprojekte 
gehen, sondern sollen explizit als zusätzliche Forschungs-
mittel gesprochen werden. 

 

Anhang 1 Ziff. 8 
Erhaltung von Schweizer Ras-
sen 
 

Art. 23-23c / Referenzperiode und Gesuchsfrist 
Gesuche für zeitlich befristete Erhaltungs-  
projekte (Art. 23 Abs. 1 Bst. a) 
  Kalenderjahr  30. Juni 
 
Abrechnung zeitlich befristete Erhaltungs- 
projekte (Art. 23 Abs. 1 Bst. a) 
  Kalenderjahr  15. Dezember 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

11/12 
 
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Gesuche für die Langzeitlagerung von Kry- 
omaterial (Art. 23 Abs. 1 Bst. b) 
  Kalenderjahr  30. Juni 
 
Abrechnung Langzeitlagerung von Kryo- 
material (Art. 23 Abs. 1 Bst. b) 
  Kalenderjahr  15. Dezember 
 
Gesuche für die Erhaltung von Schweizer  
Rassen mit kritischem oder gefährdetem 
Status (Art. 23 Abs. 1 Bst. c) 
1. Oktober bis 30. September  10. Oktober 
 
Abrechnung Beiträge für die Erhaltung von  
Schweizer Rassen mit kritischem oder ge- 
fährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 Bst. c) 
1. Oktober bis 30. September   31. Oktober 

 

 

 

Siehe Artikel 23e, Abs. 1. Einzelne Züchtergesuche beurtei-
lien wir in der Praxis als sehr unrealistisch und bürokratisch. 
Die Zuchtorganisation verfügt über die entsprechenden Da-
ten und müsste diese Gesuche prüfen. Das wäre ein unnöti-
ger Arbeitsaufwand für die Züchter/innen wie auch die Zucht-
organisation und ist aus Erhaltungssicht sogar kontraproduk-
tiv.  

Siehe Art. 23e, Abs. 2: Problematik Referenzperiode und 
Meldezeitpunkt: Das kann bei den Schweinen aufgrund der 
Wurfmeldungen / Säugezeiten nicht vollständig gemacht 
werden. 



 
 

12/12 
 
 

 



Laurstrasse 10 
5201 Brugg 

Tel. 056 462 51 11 
Fax 056 441 53 48 

info@swissbeef.ch 

Brugg, 28.04.2022 

Per E-Mail an  
gever@blw.admin.ch 
BLW 
3003 Bern 

Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Swiss Beef CH die Vereinigung der Schweizer Qualitätsrindfleischproduzenten dankt für die Mög-
lichkeit zur Stellungnahme zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022. 

Swiss Beef CH schliesst sich den Stellungnahmen des Schweizer Bauernverbandes an und unter-
stützt diese vollumfänglich, ohne den ganzen Text hier zu wiederholen.  

Besten Dank für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 
Swiss Beef CH 

Franz Hagenbuch Thomas Jäggi 
Präsident   Sekretär 

Verantwortlich: Thomas Jäggi 
Sekretariat: 
Dokument: Swiss Beef  220429 Landw VoPaket 2022.docx 

6170 Swiss Beef CH Swiss Beef CH 2022.04.28

mailto:info@swissbeef.ch
mailto:gever@blw.admin.ch


Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 

Organisation / Organizzazione Schweizer Bauernverband (SBV)  

Departement für Wirtschaft, Bildung und Internationales (DWBI) 

Adresse / Indirizzo SBV 

Laurstrasse 10 

5201 Brugg 

michelle.wyss@sbv-usp.ch 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 27.04.2022 

Markus Ritter         Martin Rufer 

Präsident   Direktor 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  

Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. 

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 

grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-

smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 

3070 SBV USP USC  Schweiz. Bauernverband Union suisse des paysans Unione svizzera dei contadini 2022.04.28

mailto:gever@blw.admin.ch
mailto:gever@blw.admin.ch
mailto:gever@blw.admin.ch


 
 

2/155 

 
 

Inhalt / Contenu / Indice 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali ..................................................................................................................................... 4 

BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) ....................... 6 

BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) .................................................................. 8 

BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture (910.17) . 23 

BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations 

agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) .................................................................................................................. 26 

BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) ........................................................................ 28 

BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) ............................... 33 

BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) ............................. 35 

BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / 
Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) ............................................................................................................................... 108 

BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de légumes, de 
fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (916.121.10) ................... 113 

BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) ......................................................................................................................... 114 

BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) .............................................. 119 

BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) ................................................ 122 

BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) ............................................................................... 124 

BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) ........................................................ 133 

BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) ......................... 136 

BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des 

animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) ............................................................................................. 139 

BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) ........................................................ 144 

BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) ....................................................................................... 145 

WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR sull'agricoltura 

biologica (910.181) ........................................................................................................................................................................................................................ 146 

WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la product ion primaire / 

Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) ....................................................................................................................... 149 

WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul servizio 

civile (824.012.2) ........................................................................................................................................................................................................................... 151 

BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides à 

l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali 

collaterali nell’agricoltura (913.211) .............................................................................................................................................................................................. 152 



 
 

3/155 

 
 

Verordnung über die Einfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen / Ordonnance sur les importations agricoles (916.01) ..................................................... 153 



 
 

4/155 

 
 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Der Schweizer Bauernverband (SBV) dankt dem Bund für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vernehmlassung zum Verordnungspaket Stellung zu nehmen. 

Wie immer hat die schweizerische Landwirtschaftskammer, die über 100 Delegierte umfasst, nach einer internen Konsultation bei den Mitgliedsorganisatio-

nen Stellung genommen. 

Der SBV begrüsst mehrere Anpassungen, die der Entwicklung der heutigen Lage Rechnung tragen, insbesondere in Bezug auf die Probleme, die durch 

den Druck von Grossraubtieren entstehen, und die Unterstützung von Produktionsrichtungen, damit eine Anpassung an die sich verändernden Konsumge-

wohnheiten möglich ist.  

In Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Bauernfamilien ist es äusserst wichtig, dass die Einführung neuer Massnahmen oder die Erhöhung 

der Beteiligung an Massnahmen mit mehr Budgetressourcen einhergehen muss. 

Der SBV ist in dieser Form mit der Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung einverstanden, fordert jedoch einige wichtige inhaltliche Anpassun-

gen. Es sei daran erinnert, dass die Strukturverbesserungen für den SBV grundlegende Massnahmen darstellen, die es dem Landwirtschaftssektor ermögli-

chen müssen, leistungsstark zu bleiben und den gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden. 

Der SBV stellt fest, dass die Regulierungsdichte für die Bauernfamilien eine zu grosse Belastung darstellt, und verlangt, dass vermehrt administrative Ver-

einfachungen zugunsten dieser Familien erarbeitet werden. 

Es ist zu beachten, dass auf den 1. Januar 2023 eine ganze Fülle an Verordnungsanpassungen in Kraft treten, da auch das Verordnungspaket zur Pa. Iv. 

19.475 in diesem Jahr umgesetzt wird. All diese Anpassungen, insbesondere die erhöhten Anforderungen an die Produktion, müssen von den Bauernfami-

lien auf sozialer und wirtschaftlicher Ebene tragbar sein. Aus diesem Grund sollten sich die Anpassungen auf Verordnungsstufe wirklich nur auf das Nö-

tigste beschränken.  

Der SBV möchte insbesondere auf folgende Punkte hinweisen: 

• Die Finanzierung der Massnahmen betreffend die Grossraubtiere muss unbedingt ausserhalb des Landwirtschaftsbudgets erfolgen. 

• Dasselbe gilt für Massnahmen im Bereich der Strukturverbesserungen, die nicht direkt mit der landwirtschaftlichen Produktion zu tun 

haben (z.B. Revitalisierung von Kleingewässern oder Bau von Wanderwegen) 

• Das gefährdete Schweizer Tierrassen finanziell gefördert werden, wird unterstützt. Dies darf aber nicht auf Kosten bereits bestehender 

Förderprogramme (z.B. Förderung des Freiberger-Pferdes) passieren.  

• Eine Direktauszahlung der Milchzulagen für verkäste Milch und für Fütterung ohne Silage führt zum einen zu einem erheblichen Mehrauf-

wand und erhöht den Druck auf den Milchpreis. Aus diesem Grund wird diese Anpassung der Verordnung abgelehnt.  

Der SBV hat am 13. April die Entscheide des Bundesrates zu den Anpassungen der Direktzahlungsverordnung sowie der Verordnung über Infor-

mationssysteme im Bereich der Landwirtschaft und der Verordnung über die Beurteilung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft zur Kenntnis 

 



 
 

5/155 

 
 

genommen.  Einige dieser Entscheide sind nicht nachvollziehbar und enttäuschend. Der SBV musste feststellen, dass der Bundesrat die Ergeb-

nisse der Vernehmlassung nicht berücksichtigt hat, z.B. in Bezug auf das Reduktionsziel der Stickstoffverluste.  

Im Gegensatz zu dem, was sich der Bundesrat als Ziel gesetzt hat, werden diese Verordnungen nicht die gewünschte administrative Vereinfa-

chung mit sich bringen, im Gegenteil, der administrative Aufwand wird stark erhöht, sei es auf Ebene der Kantone oder auf Ebene der Bauernfa-

milien. Einige der vorgeschlagenen Massnahmen erweisen sich als nicht umsetzbar und kontraproduktiv. Es ist zwingend nötig, die notwendi-

gen Anpassungen rasch vorzunehmen. 

Der SBV stellt fest, dass der Bundesrat den allgemeinen Kontext, insbesondere die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf unsere Ernäh-

rungssicherheit, nur sehr bedingt berücksichtigt hat. Sollte die derzeitige Situation weiter anhalten, wäre es notwendig, dass der Bundesrat 

diese Verordnungen vor deren Inkrafttreten anpasst. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV unterstützt die Änderung von Art. 4a Abs. 1 nicht, da dessen Notwendigkeit nicht ersichtlich ist.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1 1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken Bauten und 

Anlagen und sind diese Grundstücke dem Geltungsbereich 

des BGBB unterstellt, so werden Verfahren um Erlass fol-

gender Verfügungen mit der kantonalen Behörde, die für 

den Entscheid über Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone 

zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 RPG4), koordiniert: 

a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realteilungs- und 

Zerstückelungsverbot; 

b. Verfügungen über die Entlassungen von Grundstücken 

aus dem Geltungsbereich des BGBB; und 

c. Feststellungsverfügungen über die Nichtanwendbarkeit 

des BGBB. 

1 (bisher) Im Verfahren um Bewilligung von Ausnahmen 

vom Realteilungs- und Zerstückelungsverbot und im Ver-

fahren um Erlass einer entsprechenden Feststellungsverfü-

gung oder einer solchen über die Nicht-Anwendbarkeit des 

BGBB stellt die Bewilligungsbehörde nach diesem Gesetz 

der kantonalen Behörde, die für den Entscheid über Bau-

vorhaben ausserhalb der Bauzonen zuständig ist (Art. 25 

Abs. 2 RPG), die Akten zum Erlass einer Verfügung zu, 

wenn auf einem betroffenen Grundstück eine Baute oder 

Die neue Formulierung begründet das BLW damit, dass bei 

der Koordinationspflicht eine Lücke geschlossen und die 

Formulierung vereinfacht wird. Eine Lücke ist aber nicht er-

kennbar. Es ist richtig, dass vor der Abtrennung nicht mehr 

landwirtschaftlicher Grundstücksteile ausserhalb der 

Bauzone und vor deren Entlassung aus dem BGBB die 

Raumplanungsbehörde angehört wird. Dies ist mit der beste-

henden Regelung in Art. 4a Abs. 1 VBB gewährleistet. Der 

Fall im angesprochenen BGE 125 III 175 betraf soweit er-

sichtlich landwirtschaftliche Gebäude ausserhalb der 

Bauzone und wäre demnach zweifellos unter die Koordinati-

onspflicht gem. Art. 4a VBB gefallen. 

Die Notwendigkeit einer Änderung ist daher nicht ersichtlich 

und führt zu weiteren Unsicherheiten: was sind "landwirt-

schaftliche Grundstücke"? Gehören die Gebäude des Be-

triebszentrums in der Bauzone auch dazu? 

Wenn Gebäude des Betriebszentrums in der Bauzone ste-

hen, dann ist eine raumplanungsrechtliche Beurteilung für 

die bodenrechtliche Beurteilung, ob diese abparzelliert wer-

den können oder nicht, nicht notwendig. Die Lage in der 

Bauzone hat die raumplanungsrechtliche Zulässigkeit schon 

bestimmt. Für die Abtrennung von Gebäuden in der Bauzone 

genügt daher das Verfahren zum Realteilungsverbot. Bei der 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Anlage besteht und sich diese ausserhalb einer Bauzone 

im Sinne des Raumplanungsrechts befindet. 

Beurteilung, ob Grundstücke in der Bauzone aus dem BGBB 

entlassen werden sollen oder ob bei diesen Grundstücken 

das BGBB nicht angewendet werden soll, ist nur im Zusam-

menhang mit der Realteilung zu prüfen.  

Art. 5 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind dem 

Bundesamt für Justiz in folgenden Fällen elektronisch zu er-

öffnen: 

a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb landwirt-

schaftlicher Gewerbe oder Grundstücke bei fehlender 

Selbstbewirtschaftung, sofern Ausnahmen nach Artikel 64 

Absatz 1 Buchstabe a, d oder e BGBB oder ein anderer 

wichtigen Grund geltend gemacht werden; 

b. Entscheide über die Entlassung von Flächen ausserhalb 

der Bauzone aus dem Geltungsbereich des BGBB, sofern 

die entlassene, nicht überbaute Fläche mehr als 15 Aren 

Rebland oder 25 Aren anderes Land umfasst. 

Der SBV ist mit dieser Anpassung einverstanden.    
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 

Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf oder anderen Grossraubtieren stehen aus dem Budget des BAFU zu bezahlen. 

Darüber besteht ein breiter Konsens zwischen den Organisationen der Landwirtschaft, der Jagd und der Umwelt.  

Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz  

Der SBV unterstützt diese Massnahme. Es handelt sich um eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete langfristige Lösung für den Sömmerungsbetrieb 

gefunden wird. Eine regelmässige Abalpung würde sowieso zur Aufgabe der Alp führen. Diese Massnahme hilft aber den Alpen, einen Teil der Mehrkosten 

zu decken. Der SBV unterstützt ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, was sehr wichtig ist, um den Betrieben eine Perspektive für 

den kommenden Sommer zu geben.  

Diese Massnahme darf aber nicht wie vorgesehen an Auflagen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung 

von Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der Beratung eingeleitet werden, sie brauchen aber 

mehr Zeit als eine Zwischensaison (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb müssen die Sömmerungsbetriebe mehr als ein-

mal in fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können. Auch braucht es eine Übergangszeit, wenn Alpen aufgrund von Rissen im Vorjahr nicht voll-

ständig bestossen werden können. In dieser Zeit müssen die Beiträge vollständig ausbezahlt werden, um die wirtschaftliche Situation der Betroffenen zu 

sichern. Im Rahmen der anstehenden Revision der Jagdgesetzgebung müssen die Vorgaben so angepasst werden, dass die Regulation in Kombination mit 

den zukünftigen Herdenschutzmassnahmen eine Bewirtschaftung ermöglichen.  

Die Bestimmungen über die vorzeitige Abalpung müssen sinngemäss auch für Sömmerungsbetriebe mit Ziegen, Rindvieh und weiteren gealpten 

Nutztieren angewendet werden. Die Angriffe auf Rinder im Waadtland vom vergangenen Jahr zeigen das klar.  

Massnahme - Erhöhung des Beitrags für ständige Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutz 

Die Erhöhung der Beiträge um Fr. 200.-/NST, ist ungenügend, zumal in den Erläuterungen aufgezeigt wird, dass die tatsächlichen Kosten 320 Fr. pro NST 

betragen. Daher sind die Beiträge um 320 Fr./NST zu erhöhen. Und auch die Obergrenzen von 500 Schafen pro Hirt oder 300 Schafen pro Herde bei der 

Umtriebsweide führt zu erheblichen Problemen und Unwirtschaftlichkeit. Die Erhöhung deckt die Kosten eines zweiten Hirten oder einer zweiten Hirtin für 

eine Schafherde von bspw. 600 Tieren nicht. Zudem sollte ein zusätzlicher Sömmerungsbeitrag für alle gealpten Nutztiere gewährt werden, wenn sich diese 

auf einer Alp mit Wolfsrudel befinden oder auf Alpen wo es bereits anerkannte Angriffe mit Wölfen gegeben hat. Falls die erwähnten Massnahmen rückwir-

kend eingesetzt werden können, muss die Besitzstandswahrung gewährleistet sein, da die Planungen aktuell schon weit vorgeschritten sind. Es dürfen 

rückwirkend keine tieferen Beiträge ausbezahlt werden, wenn die Alpen die möglichen neuen Vorgaben nicht einhalten können. Dafür ist die Zeit zu weit 

fortgeschritten.  

Die Bezugsgrösse «Anzahl Schafe» ist im Bereich der Sömmerungsbeiträge systemfremd, da die Alpbewirtschaftung über die Anzahl «Normalstösse» defi-

niert und gesteuert wird.   

Die Ausweitung des Anwendungsbereiches für den «Schnelltest» in der Nährstoffbilanz wird begrüsst.    
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zusätzlich 

die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg Kraftfutter (ohne Mi-

neralsalze), Trockengras und Trockenmais pro NST und Sömme-

rungsperiode zulässig. Bei ausserordentlichen Witterungsverhält-

nissen können die Zufuhrmengen erhöht werden. 

Ausserordentliche Witterungsverhältnisse wie Hagel 

oder Starkregen haben in den letzten Jahren zugenom-

men. Aktuell besteht die Möglichkeit, nach solchen Er-

eignissen und Futtermangel die Alpen zu entleeren, 

ohne dass die Sömmerungsbeiträge gekürzt werden. 

Es wird beantragt in solchen Fällen zudem die Möglich-

keit einer zusätzlichen Futterzufuhr zu gewähren, damit 

der zwischenzeitliche Futtermangel ohne Alpentleerung 

überbrückt werden kann. 

 

Art. 35 Abs. 2bis 2bis Entlang von Fliessgewässern berechtigen unproduktive Klein-

strukturen auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), 

Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und Uferwiesen (Art. 55 Abs. 

1 Bst. g) bis zu einem Anteil von höchstens 20 Prozent an der Flä-

che zu Beiträgen. 

Die Umbenennung wird begrüsst. Diese Anpassung 

sorgt für mehr Flexibilität bei den Flächen, die sich im 

Gewässerraum befinden, und erlauben es, die Flächen 

an stehenden Gewässern ebenfalls als Uferwiesen an-

zumelden. Wenn allerdings der Wille besteht, mehr Flä-

chen als Uferwiesen anzumelden, müssten die Beiträge 

erhöht werden. Die entsprechenden Beiträge bleiben 

weit weniger attraktiv als für die Flächen, die als exten-

siv genutzte Wiesen angemeldet werden. 

Damit die Änderungen beim BFF-Typ Uferwiese aller-

dings etwas nützen, muss der Bezug neu auf Gewäs-

ser und nicht mehr auf Fliessgewässer sein.   

 

Art. 41  

Nicht in Vernehmlassung 

3 Er setzt den Normalbesatz neu fest, wenn die Bestossung über 

drei Jahre in Folge 75 Prozent des festgelegten Normalbesatzes 

unterschreitet. Er berücksichtigt dabei den durchschnittlichen Be-

stand der letzten drei Jahre und die Anforderungen an eine nach-

haltige Nutzung. Dies gilt nicht, wenn die Unterschreitung mit Abal-

pungen oder kurzfristigen Bewirtschaftungsanpassungen aufgrund 

der Präsenz von Grossraubtieren begründet ist. 

Der Normalbesatz darf nicht nach unten korrigiert wer-

den, wenn Sömmerungsbetriebe die 75 % NS nicht er-

reichen, weil sie aufgrund von Wolfspräsenz den Vieh-

besatz reduzieren oder abalpen mussten. 
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Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 45 Abs. 1 

1 Der Hangbeitrag für Rebflächen wird ausgerichtet für: 

a. Rebflächen in Hanglagen mit einer Neigung zwischen 30 und 45 

50 Prozent; 

b. Rebflächen in Hanglagen mit mehr als 45 50 Prozent Neigung; 

c. Rebflächen in Terrassenlagen mit mehr als 30 Prozent 

natürlicher Geländeneigung. 

d. (neu) Rebflächen in Terrassen ohne Mauer mit mehr als 30 Pro-
zent natürlicher Geländeneigung.  

 

 

Die Arbeit mit gezogenen Maschinen ist bis zu einer 

Neigung von 45% möglich. Bei noch steileren Neigun-

gen steigt das Unfallrisiko um das Zehnfache, da die 

Bodenhaftung der Maschinen nicht mehr gewährleistet 

ist. So gab es bereits zahlreiche Unfälle, was eine Sen-

kung der Untergrenze für die Gewährung von Beiträgen 

für Hanglage auf 45% rechtfertigt.  

Zu Bst. d (neu): Regionen mit steilen Hanglagen wer-

den die Weinberge oft in Terrassen mit oder ohne 

Mauer angelegt. Die Arbeit in Terrassen ohne Mauern 

ermöglicht die Mechanisierung von Weinbergen mit 

starkem Gefälle unter weitaus weniger gefährlichen Be-

dingungen als in klassischen Terrassen. Die Terrassen 

ohne Mauer stellen aber eine grosse finanzielle Investi-

tion dar, die nicht vergütet oder subventioniert wird. Aus 

ökologischer Sicht sind sie von grossem Interesse, um 

die Probleme der Bodenerosion zu reduzieren, die in 

konventionell bewirtschafteten Weinbergen in Hanglage 

oft ein Problem darstellen. Aus diesem Grund ist eine 

Einführung von Beiträgen für diese Form der Terrassie-

rung nötig. 

Für « banquette » gibt es zur Zeit keine deutsche Über-

setzung, weshalb hier von Terrassen ohne Mauer ge-

sprochen wird. Das BLW wird gebeten für diese Form 

der Terrassierung eine geeignete Terminologie zu defi-

nieren.  

 

Art. 48 Anforderungen an die 

verschiedenen Weidesys-

teme von Schafen  

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöhnung der 

Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis mindestens den 

branchenüblichen Standards entsprechen. 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen möglich. 

Zu Abs. 1: Zusätzliche Vorgaben bezüglich Lohn sind 

nicht sinnvoll. Es ist an den Betrieben, ob sie eher den 

Lohn erhöhen oder mit dem Geld z.B. zusätzliche Un-

terstützung im Stundenlohn finanzieren möchten. Die 

Marktsituation bei den Hirten führt per se zu einer Erhö-

hung. Mittels Kommunikation in der Branche kann man 

diesen Prozess noch unterstützen. Die Erhöhung der 
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3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die verschiedenen 

Weidesysteme von Schafen sind in Anhang 2 Ziffer 4 festgelegt. 

 

Sömmerungsbeiträge bietet aber die Grundlage für 

eine Erhöhung der Löhne oder Erleichterung im Ar-

beitsalltag. Unnötige Vorgaben entsprechen zudem 

nicht dem Grundsatz der administrativen Vereinfa-

chung. 

Zu Abs. 2: Eine Begrenzung der Herdengrösse bei Um-

triebsweiden auf 300 Schafe macht keinen Sinn. Die 

mögliche Anzahl Tiere ist je nach Alp, Topografie und 

Zugänglichkeit sehr unterschiedlich. Betriebe mit grös-

seren Herdengrössen und Herdenschutzmassnahmen 

würden dadurch an Unterstützung verlieren, obwohl 

das jetzige System einwandfrei funktioniert hat. 

Zudem ist die Einheit «Anzahl Schafe» systemfremd, 

was zu weiteren Problemen führt. Der SBV lehnt folg-

lich eine solche Obergrenze vehement ab.  

Art. 55 Abs. 1 Bst. g 1 Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende eigene 

oder gepachtete Biodiversitätsförderflächen gewährt: 

g. Uferwiesen; 

Diese Anpassung wird unterstützt.   

Art. 77 Aufgehoben Durch die Aufhebung des Beitrags für emissionsmin-

dernde Ausbringung von Hofdüngern kann auch dieser 

Artikel aufgehoben werden.  

 

Art. 78 

Nicht in Vernehmlassung 

Aufgehoben Durch die Aufhebung des Beitrags für emissionsmin-

dernde Ausbringung von Hofdüngern kann auch dieser 

Artikel aufgehoben werden.  

 

Art. 98 Abs. 2bis (neu) und 

Abs. 3 Bst. d Ziff. 1 

2bis (neu) Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder der Ge-

meinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton oder Sitzkanton 

des Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin und liegen alle Pro-

Der SBV unterstützt diese Änderung. Es wird aber zu-

sätzlich gewünscht, dass der Wohnsitzkanton den Voll-

zug der Direktzahlungen für einen Betrieb an den 
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duktionsstätten im selben Kanton, so können die betreffenden Kan-

tone vereinbaren, dass das Gesuch beim Standortkanton des Be-

triebszentrums, des Sömmerungsbetriebs oder des Gemein-

schaftsweidebetriebes einzureichen ist. Der Standortkanton muss 

den gesamten Vollzug übernehmen. 

3 Das Gesuch muss insbesondere folgende Angaben enthalten: 

d. bei Beiträgen im Sömmerungsgebiet: 

1. die Kategorie und die Anzahl der gesömmerten Lamas und Al-

pakas, 

Standortkanton abgeben kann, wenn nicht nur alle Pro-

duktionsstätten dort liegen, sondern bereits schon 

wenn nur das Betriebszentrum dort liegt. 

Formelle Anmerkung: In der französischen Version ent-

hält Abs. 2bis zwei Unterpunkte (Bst. a und b). Inhalt-

lich sind die beiden Artikel jedoch identisch.  

Art. 99 Abs. 1, 4 und 5 1 Das Gesuch für Direktzahlungen, mit Ausnahme der Beiträge im 

Sömmerungsgebiet und der Beiträge nach Artikel 82, ist bei der 

vom zuständigen Kanton bezeichneten Behörde zwischen dem 15. 

Januar und dem 15. März einzureichen. Der Kanton kann die Frist 

bei Anpassungen der Informatiksysteme oder in anderen besonde-

ren Situationen bis zum 1. Mai verlängern. 

4 Für Gesuche um Beiträge nach Artikel 82 legt er einen Termin 

fest. 

5 Aufgehoben 

  

Art. 107 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Können aufgrund von angeordneten Massnahmen zur Ver-

hinderung der Einschleppung und Verbreitung von Quarantäneor-

ganismen und anderen besonders gefährlichen Schadorganismen 

gestützt auf die Pflanzengesundheitsverordnung vom 31. Oktober 

2018 Anforderungen des ÖLN sowie der Direktzahlungsarten nach 

Artikel 2 Buchstaben a Ziffer 6 und c–f nicht erfüllt werden, so wer-

den die Beiträge weder gekürzt noch verweigert. 

In Absatz 3 wird neu präzisiert, dass angeordnete Vor-

sorge- oder Bekämpfungsmassnahmen gegen Quaran-

täneorganismen und andere besonders gefährliche 

Schadorganismen Vorrang vor den Anforderungen für 

entsprechende DZ-Beiträge haben, für die der Betrieb 

bereits angemeldet ist. Dementsprechend werden die 

Beiträge weder gekürzt noch gestrichen. Diese Anpas-

sung stellt eine Reduktion des administrativen Auf-
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wands sowie eine rechtliche Sicherheit für Betriebe be-

reit. 

Art. 107a (neu) Verzicht auf 

Anpassung des Sömme-

rungs- und Biodiversitätsbei-

trags bei vorzeitiger Abal-

pung aufgrund von Gross-

raubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-

grund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraubtiere vorzei-

tig abgealpt, so kann muss der Kanton auf eine Anpassung des 

Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 Buchstabe c sowie 

des Biodiversitätsbeitrags nach Anhang 7 Ziffer 3.1.1, Ziffer 12 und 

des Landschaftsqualitätsbeitrages nach Anhang 7 Ziffer 4.1 ver-

zichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 

10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. Februar 1988 

(JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmassnahmen vor Gross-

raubtieren unverhältnismässig sind  

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 JSV das 

Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht möglich oder nicht zu-

mutbar erachtet wird,. in den vorangehenden vier Jahren keine An-

passung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer von Grossraub-

tieren bedingten vorzeitigen Abalpung erfolgte. Dies gilt bis zur 

Durchführung und Umsetzung einer an die Situation angepassten 

Alpplanung, längstens aber während drei Jahren. 

c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung nicht so organi-

siert werden können, dass ein zumutbarer Herdenschutz möglich 

ist, gilt die Beschränkung nach Bst. b nicht.  

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Gesuch auf 

Verzicht der Anpassung des Sömmerungs-, und Biodiversitätsbei-

trags und des Landschaftsqualitätsbeitrages bei der vom zuständi-

gen Kanton bezeichneten Behörde einzureichen. Diese bezieht bei 

der Beurteilung der Gesuche die zuständigen kantonalen Fachper-

sonen für den Herdenschutz und die Jagd ein. Die Kantone regeln 

Der SBV begrüsst das Prinzip, dass auf die Kürzung 

des Sömmerungs- und Biodiversitätsbeitrags bei vor-

zeitiger Abalpung aufgrund von Grossraubtieren ver-

zichtet wird. Diese Regelung muss aber auch für Rin-

der, Ziegen und weitere gealpte Nutztiere gelten, da 

auch diese vom Wolf gefährdet werden.  

Zu Abs. 1: Landschaftsqualitätsbeiträge müssen eben-

falls weiterhin ausbezahlt werden.  

Zu Bst. a: Die Auszahlung der Beiträge an den zumut-

baren Herdenschutz zu knüpfen, wird abgelehnt, da es 

sich eben gerade um eine Massnahme handelt, welche 

die Zeit bis zur wirkungsvollen Umsetzung von geeig-

neten Herdenschutzmassnahmen überbrücken soll.  

Zu Bst. b: Die Einführung von geeigneten Herden-

schutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassun-

gen kann mehrere Jahre in Anspruch nehmen (HSH; 

Zusammenlegungen von Alpen, etc.) Deshalb muss der 

Verzicht auf die Kürzung in drei aufeinanderfolgenden 

Jahren möglich sein.  

Zu Bst. c (neu): Bei Alpen deren erneute Planung 

ergibt, dass sie auch in Zukunft nicht geschützt werden 

können, (keine Potenziale zur Zusammenarbeit / Zu-

sammenlegung usw.), sind die Beiträge bei jeder Abal-

pung zu leisten. Auch wenn diese Anpassung gemacht 

wird, bleiben bei einer Abalpung viele Nachteile für den 

Sömmerungsbetrieb (Offenhaltung und Pflege der Flä-

chen, etc). Dieser hat also sowieso kein Interesse, ab-
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das Verfahren. 

3 (neu) Zudem sollen betroffene LandwirtInnen, für die durch 

Grossraubtierübergriffe verursachte, frühzeitige Abalpung einzelner 

Tiere den vollen Alpungsbeitrag erhalten. Weiter soll der oder die 

betroffene LandwirtIn in diesem Fall für das entgangene Alpfutter 

ein Schadenersatz von 2.50 Franken pro Tag bei Kleinvieh bzw. 5.- 

Franken bei Grossvieh vergütet werden. 

zualpen, auch wenn er die Sömmerungs- und Biodiver-

sitätsbeiträge voll ausbezahlt bekommt. 

Zu Abs. 3: Wenn ein durch den Wolf verletztes Tier 

frühzeitig abgealpt werden muss, muss der/die be-

troffene LandwirtIn entschädigt werden; die Alpungsbei-

träge sind vollständig auszubezahlen und das entgan-

gene Alpfutter muss mit einem fairen Ansatz abgegol-

ten werden. Dabei sind sämtliche Einschränkungen und 

finanziellen Einbussen aufgrund von Grossraubtieren 

durch die Öffentlichkeit zu bezahlen. 

Anhang 1 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

2.1.9 Betriebe sind von der Berechnung der Nährstoffbilanz befreit, 

wenn ihr ermittelter Wert in GVE pro Hektare düngbare Fläche 

nach Ziffer 2.1.9a folgende Grenzwerte nicht überschreitet: 

 Grenzwert in GVE/ha düngbare Flä-

che, für: 

 Stickstoff Phosphor 

a. Talzone 2.0 2.0 

b. Hügelzone 1.6 1.6 

c. Bergzone I 1.4 1.4 

d. Bergzone II 1.1 1.1 

e. Bergzone III 0.9 0.9 

f. Bergzone IV 0.8 0.8 

2.1.9a (neu) Die GVE pro Hektare düngbare Fläche werden be-

rechnet anhand der Summe: 

a. des Bestands der landwirtschaftlichen Nutztiere nach Artikel 36 

Absätze 3 und 4, in GVE; und 

b. der gesamten Stickstoff- beziehungsweise Phosphormenge der 

Die vorgeschlagene Regelung stellt eine administrative 

Vereinfachung dar und wird begrüsst. Damit können 

mehr Betriebe den sogenannten Schnelltest anwenden.  

Einen anderen Ansatz für die Entlastung wäre zum Bei-

spiel, dass Betriebe, die unter 100% (ggf. 95%) N- und 

P-Deckung sind und bei denen sich die Flächen und 

Tierzahlen nur geringfügig ändern, die Bilanz wie früher 

nur alle 3 Jahre neu rechnen müssen (inkl. GMF). 
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Hof- und Recyclingdünger nach HODUFLU und des eingesetzten 

Mineraldüngers, in GVE. 

2.1.9b (neu) Für die Umrechnung der Stickstoff- und Phosphor-

mengen nach Ziffer 2.1.9a Buchstabe b in GVE werden die Stick-

stoff- beziehungsweise Phosphormengen durch die folgenden 

Werte dividiert: 

  Stickstoff Phosphor 

 Gesamt-

Stickstoff 

Verfügba-

rer Stick-

stoff 

Phosphor 

a. Hof- und Re-

cyclingdünger 

89.25 53.55 35.00 

b. Mineraldünger - 53.55 35.00 
 

 
 
 
 

Anhang 1 

Ziffer 2.2.2. 

Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen Dünger zufüh-

ren, sind von der Bodenuntersuchung befreit, wenn sie die Grenz-

werte nach Ziffer 2.1.9 nicht überschreiten. Zudem darf sich auf-

grund der durchgeführten Bodenuntersuchungen seit dem 1. Ja-

nuar 1999 keine Parzelle in den Versorgungsklasse «Vorrat» (D) 

oder «angereichert» gemäss den «Grundlagen für die Düngung 

landwirtschaftlicher Kulturen in der Schweiz», in der Fassung vom 

Juni 2017, Modul «2/ Bodeneigenschaften und Bodenanalysen», 

befinden. 

Der SBV unterstützt diese Änderung, es handelt sich 

hierbei um eine formelle und nicht um eine inhaltliche 

Anpassung. 

 

Anhang 1 

8.1 ÖLN-Regelungen für die 

Spezialkulturen  

Nicht in Vernehmlassung 

Folgende Fachorganisationen können spezifische ÖLN-Regelun-

gen erarbeiten:  

b. Fachzentrum Anbau und Schutz der Kulturen (FZ A&SK) 

Schweizerische Arbeitsgruppe für die integrierte Obstproduktion 

(SAIO); 

 

Ab 2023 werden die Aktivitäten der Schweizerischen 

Arbeitsgruppe für die Integrierte Obst- und Beerenpro-

duktion (SAIO) in das Fachzentrum Anbau und Schutz 

der Kulturen integriert. Dies, um die grundlegenden 

Herausforderungen und Weiterentwicklungen in einem 

einzigen, breit abgestütztem Gremium zu behandeln. 

Doppelspurigkeit in den Aufgaben der Mitglieder wer-

den behoben und der administrative Aufwand wird re-
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 duziert. Eine bessere Möglichkeit wäre sogar zu schrei-

ben: Schweizer Obstverband 

Anhang 2 

Besondere Bestimmungen 

für die Sömmerung und das 

Sömmerungsgebiet 

4 Weidesysteme für Schafe 

4.1 Ständige Behirtung 

Ziff. 4.1.1 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder eine Hirtin 

mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen vom Hirten oder 

von der Hirtin ausgewählten Weideplatz geführt. Ab einer Herden-

grösse von 500 Schafen erfolgt die Herdenführung durch mindes-

tens zwei Hirten oder Hirtinnen. 

 

Die geeignete Anzahl Hirten oder Hirtinnen ist von 

Sömmerungsbetrieb zu Sömmerungsbetrieb unter-

schiedlich und hängt auch von der Qualifikation des 

oder der HirtIn ab. Die Erhöhung des Beitrags für behir-

tete Alpung kann zudem eine/n zusätzliche/n HirtIn bei 

einer Herdengrösse über 500 Schafe nicht entschädi-

gen. Es muss in der unternehmerischen Freiheit des 

Sömmerungsbetriebs liegen, ob er das zusätzliche 

Geld für die Erhöhung des Lohns (Anreiz für qualifizier-

ten Hirten), für Hilfskräfte im Stundenlohn oder andere 

Massnahmen zur Erleichterung der Behirtung einsetzt. 

Der SBV lehnt diese Obergrenze vehement ab.  

Anmerkung: Zudem ist das Mass der «Anzahl Tiere» 

nicht kohärent mit den sonst in den Verordnungen ver-

wendeten NST. 

 

Ziff. 4.1.4 

Nicht in Vernehmlassung 

4.1.4 Die Aufenthaltsdauer übersteigt im gleichen Sektor bezie-

hungsweise auf der gleichen Weidefläche zwei Wochen nicht und 

dieselbe Fläche wird frühestens nach vier Wochen wieder bewei-

det. Ausnahmen bilden die für den Herdenschutz nötigen Anpas-

sungen, z.B. die Bewirtschaftung der Nachtpferche. 

Die Anforderungen bezüglich ständiger Behirtung sind 

mit Herdenschutz (Nachtpferch) nicht vereinbar. Es 

braucht hier angepasste Bestimmungen. 

 

Anhang 2 

Ziff. 4.2a (neu) 

4.2a (neu) Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2. 

2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach den zumutba-

ren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV. 

Der SBV lehnt diese zusätzliche Präzisierung zur ge-

schützten Herde und damit Verbindung zur Jagdverord-

nung ab, weil sie Unklarheiten bezüglich Kompetenzen 

schafft. Die bewährte Aufteilung der Kompetenzen und 

die Prozesse sollen gegenüber der bisherigen Praxis 

nicht geändert werden. 
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Anhang 4 

Voraussetzungen für Bio-

diversitätsförderflächen 

A Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 7 Titel 

7 Uferwiese Der SBV ist mit dieser Anpassung einverstanden.   

Anhang 7 

Beitragsansätze 

Ziff. 1.6.1 Bst. a 

 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgelegten Nor-

malbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 

 

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei 

ständiger Behirtung oder Umtriebsweide mit Her-

denschutzmassnahmen 

600 720 Fr. 

pro NST 

e. (neu) Ziegen, Milchziegen und Milchschafe mit 

Herdenschutzmassnahmen zusätzlich 

320 Fr. 

pro NST 

f. (neu) Rindvieh, Equiden und Kameliden im 

Jagdgebiet von Wölfen, welche bereits Tiere die-

ser Art angegriffen haben, zusätzlich 

200 Fr. pro 

NST 

In den Erläuterungen wird eine Studie zitiert, die auf-

zeigt, dass die Mehrkosten der Anpassung der Schaf-

sömmerung an die Grossraubtiersituation 320 Fr. pro 

Normalstoss betragen. Es ist daher nicht zu verstehen, 

dass die zusätzliche Abgeltung nur 200 Fr. pro Normal-

stoss betragen soll. Die zusätzlichen Kosten sind den 

Bewirtschaftenden vollumfänglich auszugleichen. Die-

ses zusätzliche Sponsoring der Ausbreitung der Gross-

raubtiere ist den Sömmerungsbetrieben nicht länger zu-

zumuten.  

Zudem sind auch andere gesömmerte Nutztiere mit 

entsprechenden Beiträgen zu unterstützen, da deren 

Schutz vor Grossraubtieren ebenfalls zu einem Mehr-

aufwand führt, der abgegolten werden muss.  

Allerdings kann nicht akzeptiert werden, dass diese Er-

höhung aus den Übergangsbeiträgen finanziert werden. 

Die Grossraubtierpräsenz ist ein Wunsch der Bevölke-

rung, welche dies mit ihrem Abstimmungsverhalten 

zum Jagdgesetz klar ausdrückte. Entsprechend müs-

sen die anfallenden Mehrkosten nun auch von der ge-

samten Bevölkerung getragen werden und somit zu-

sätzliche Mittel von ausserhalb des Agrarkredites zur 

Verfügung gestellt werden.  
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Anhang 7 

Ziff. 3.1.1 Ziff. 11 

3.1.1 Die Beiträge betragen für: 

 

 Qualitätsbeitrag nach Qualitätsstufen 

 I II 

 Fr./ha und Jahr Fr./ha und Jahr 

11. Uferwiese 450  

Der SBV ist mit dieser Anpassung einverstanden.   

Anhang 8 

Kürzungen der Direktzahlun-

gen 

Ziff. 2.1.7 Bst. b 

Bewirtschaftung durch Betrieb 

 

Mangel beim Kon-

trollpunkt 
 Kürzung oder Massnahme 

b. Flächen sind 

nicht sachgerecht 

bewirtschaftet (Art. 

98, 100 und 105; 

Art. 16 LBV) 

Fläche ist nicht 

bewirtschaftet 

oder ver-gandet 

Ausschluss der Fläche aus 

der LN, keine Beiträge auf 

dieser Fläche 

Fläche ist ver-

gandet oder 

stark ver-

unkrautet 

400 Fr./ha x betroffene Flä-

che in ha  

Ausschluss der Fläche aus 

der LN, wenn der Mangel 

nach Ablauf der gesetzten 

Frist zu Sanierung weiter 

besteht. 

Diese Anpassung ist zweckmässig und wird be-

grüsst. Jedoch soll auch im Falle einer Vergandung 

dem Betrieb eine Frist zur Sanierung gegeben werden, 

analog zur starken Verunkrautung.  

 

Anhang 8 

Ziff. 2.2.3 Bst. d (neu) 

2.2.3 Dokumente 

 Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

d. (neu) Schnelltest Suisse-Bilanz, 

inkl. notwendige Belege, unvollstän-

dig, fehlend, falsch oder unbrauchbar. 

200 Fr. 

Nachfrist für die 

Nährstoffbilanz 

Der SBV unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 

Ziff. 2.2.7 

Nicht in Vernehmlassung 

a. Spezielle Düngervorschriften der SAIO des Fachzentrums An-

bau und Schutz der Kulturen nicht eingehalten (Anh. 1 Ziff. 8)  

b. Unbewilligt andere Pflanzenschutzmittel als in der Liste der 

SAIO des Fachzentrums Anbau und Schutz der Kulturen aufge-

führt verwendet (Anh. 1, Ziff. 8) 

Ab 2023 werden die Aktivitäten der Schweizerischen 

Arbeitsgruppe für die Integrierte Obst- und Beerenpro-

duktion (SAIO) in das Fachzentrum Anbau und Schutz 

der Kulturen integriert. Dies, um die grundlegenden 

Herausforderungen und Weiterentwicklungen in einem 

einzigen, breit abgestütztem Gremium zu behandeln. 

Doppelspurigkeit in den Aufgaben der Mitglieder wer-

den behoben und der administrative Aufwand wird re-

duziert. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 8 

Ziff. 2.2.8 

Nicht in Vernehmlassung 

b. Spezielle Düngervorschriften der SAIO des Fachzentrums An-

bau und Schutz der Kulturen nicht eingehalten (Anh. 1 Ziff. 8) 

d. Unbewilligt andere Pflanzenschutzmittel als in der Liste der 

SAIO des Fachzentrums Anbau und Schutz der Kulturen aufge-

führt eingesetzt (Anh. 1, Ziff. 8)  

g. Spezielle Pflanzenschutz-Vorschriften der SAIO des Fachzent-

rums Anbau und Schutz der Kulturen nicht eingehalten (Anh. 1 Ziff. 

8) 

Ab 2023 werden die Aktivitäten der Schweizerischen 

Arbeitsgruppe für die Integrierte Obst- und Beerenpro-

duktion (SAIO) in das Fachzentrum Anbau und Schutz 

der Kulturen integriert. Dies, um die grundlegenden 

Herausforderungen und Weiterentwicklungen in einem 

einzigen, breit abgestütztem Gremium zu behandeln. 

Doppelspurigkeit in den Aufgaben der Mitglieder wer-

den behoben und der administrative Aufwand wird re-

duziert. 

 

Anhang 8 

Ziff. 2.4.10 Bst. a 

2.4.10 Streueflächen 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

a. Q I: Voraussetzungen und Auflagen nicht eingehalten; 

Schnitt vor dem 1. September oder Schnitt nicht mindes-

tens alle 3 Jahre (Art. 57, 58, Anh. 4 Ziff. 5.1; Art. 21 LBV) 

200 % x 

QB I 

Der SBV unterstützt diese Änderung, es handelt sich 

hierbei um eine formelle und nicht um eine inhaltliche 

Anpassung. 

 

Anhang 8 

Ziff. 2.4.12 Titel 

2.4.12 Uferwiese Der SBV unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 

Ziff. 3.2.4 (neu) 

3.2.4 (neu) Der Kanton kann die Kürzung nach Ziffer 3.2.3 ange-

messen reduzieren, wenn nicht der gesamte gesömmerte Tierbe-

stand betroffen ist. 

Der SBV unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 

Ziff. 3.5 

3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 

Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträgen. Im ersten Wiederholungsfall werden 

die Kürzungen verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Beitragsausschluss die Folge. 

Der SBV lehnt die vorgeschlagene zweifache 

Verschärfung ab (Kürzung sofort ohne Setzen einer 

angemessenen Nachfrist und bereits dann, wenn ein 

Dokument nur mangelhaft, also z. B. nicht vollständig 

ausgefüllt ist). Der SBV fordert, dass in jedem Fall eine 

Nachfrist gesetzt wird und erst danach im begründeten 

Fall eine Kürzung erfolgt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 

psychischen Druck auf die Bewirtschaftenden, ohne 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Düngerzufuhr (Art. 30) 

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Futterzufuhr (Art. 31) 

Fehlender Bewirtschaftungsplan (Art. 33), falls Bewirtschaftungs-

plan erstellt wurde 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss Bewirtschaf-

tungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss kantonalen Auf-

lagen (Art. 34) 

Fehlende oder mangelhafte Begleitdokumente oder Tierverzeich-

nisse (Art. 36) 

Fehlender oder mangelhafter Plan der Flächen (Art. 38) 

Fehlendes oder mangelhaftes Weidejournal oder Weideplan (Anh. 

2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro fehlendes oder 

mangelhaftes Dokument oder 

pro fehlende oder mangelhafte 

Aufzeichnung, max. 3000 Fr. 

 

Kürzung wird erst vorgenom-

men, wenn der Mangel nach der 

Nachfrist weiter besteht bzw. die 

Aufzeichnung des laufenden 

Jahres oder des Vorjahres nicht 

nachgereicht wurde.  

dass ein wirklicher Nutzen daraus resultiert.  

Anhang 8 

Ziff. 3.6.2 

3.6.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Einhaltung 

der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt nicht über 10 Pro-

zent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Prozent so wird sie nicht be-

rücksichtigt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 

psychischen Druck auf die Bewirtschaftenden, ohne 

dass ein wirklicher Nutzen daraus resultiert. Der SBV 

erachtet den Vorschlag als nicht verhältnismässig in 

Bezug auf Kosten/Nutzen. 

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.2 

3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Einhaltung 

der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt nicht über 10 Pro-

zent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Prozent so wird sie nicht be-

rücksichtigt. 

Analog Anhang 8, Ziff. 3.6.2   

Anhang 8 

Ziff. 3.7.4 Bst. a und n (neu) 

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die ständige 

Behirtung der Schafe 

Beide Vorgaben werden aus den oben erwähnten 

Gründen abgelehnt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

a. Bis 499 Schafe: keine oder unge-

nügende Herdenführung durch einen 

Hirten oder eine Hirtin mit Hunden; ab 

500 Schafen: keine oder ungenü-

gende Herdenführung durch mindes-

tens zwei Hirten oder zwei Hirtinnen 

mit Hunden (Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. (neu) Die Entlöhnung von Hirten 

und Hirtinnen im Anstellungsverhält-

nis entspricht nicht mindestens den 

branchenüblichen Standards (Art. 48 

Abs. 1) 

15% 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.6 

3.7.6 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für Schafe bei Umtriebsweide mit Herdenschutz-

massnahmen 

 Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

a. Die Anforderungen an die Umtriebsweide gemäss 

den Bestimmungen nach Anhang 2 Ziff. 4.2 sind nicht 

erfüllt (Anh. 2, Ziff. 4.2a.1) 

15% 

b. (neu) Die Herdenschutzmassnahmen richten sich 

nicht nach den zumutbaren Schutzmassnahmen in 

Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV (Anh. 2, Ziff. 4.2a.2) 

Reduktion des Sömmerungsbeitrags 

auf den Ansatz für Umtriebsweide nach 

Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. b (Kürzung um 

280 Fr./NST) 

c. (neu) Die effektive Bestossung liegt über einer Her-

dengrösse von 300 Schafen (Art. 48 Abs. 2) 

Reduktion des Sömmerungsbei- 

trags auf den Ansatz für Umtriebs- 

weide nach Anhang 7 Ziff. 1.6.1 

Bst. b (Kürzung um 280 Fr./NST) 

Der SBV lehnt die Verbindung zur Jagdgesetzgebung 

aus bereits erwähnten Gründen ab. Daher braucht es 

auch die Bestimmungen gemäss Bst. b und c nicht.   

 

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a treten rück-

wirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft. 

Die rückwirkende Inkraftsetzung, damit die Bestimmun-

gen auch für die Alpsaison 2022 angewendet werden 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

können, wird begrüsst.  



 
 

23/155 

 
 

BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV befürwortet ausdrücklich, dass die Einzelkulturbeiträge auf Leguminosen für die menschliche Ernährung ausgeweitet werden sollen und diese 

künftig gleichgestellt sind wie Leguminosen für die Futtermittelproduktion. Aus Sicht des SBV ist aber eine Ausweitung auf alle Kulturen für die direkte 

menschliche Ernährung sinnvoll und dort insbesondere auf jene, die über keinen Grenzschutz verfügen, wie beispielsweise Hafer, Quinoa, Süsskartoffeln 

oder Reis. Die Argumente, die in den Erläuterungen aufgeführt werden, treffen auf diese Kulturen genauso zu wie für die Leguminosen: mangelnder Grenz-

schutz, teils fehlende Verarbeitung, Nachfrage nach pflanzenbasierten Lebensmitteln, z.T. hohe klimatische Anforderungen. In den Genuss von EKB sollen 

somit alle Kulturen für die menschliche Ernährung kommen, die heute von keinem oder nur einem beschränkten Grenzschutz profitieren. 

Für die bisherigen Kulturen muss die aktuelle Höhe der EKB zwingend beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Beiträge über einen Zusatzkre-

dit finanzieren muss. Da der starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Produktion 

weiterzuentwickeln, wird eine überschaubare Zusatzfinanzierung auf eine breite Akzeptanz stossen. Es ist von überschaubaren Flächen auszugehen.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. d sowie Abs. 

3 Bst. c 

1 Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgenden 

Kulturen ausgerichtet: 

d. Bohnen, Erbsen (inkl. Kichererbsen), Lupinen und Lin-

sen; 

f. (neu) Hafer für die menschliche Ernährung 

g. (neu) Nischenkulturen für die menschliche Ernährung: 

Quinoa, Reis, Süsskartoffeln, Buchweizen, Hanf, Hirse, 

Chia, Amaranth, Ackerbohne usw.  

h. (neu) Äpfel, Birnen, Quitten, Kirschen, Zwetschgen, Apri-

kosen, Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Johannisbee-

ren, Heidelbeeren  

3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: 

Zu Abs. 1 Bst. d, f und g: Der SBV begrüsst die Aufnahme 

von Leguminosen für die menschliche Ernährung. Es wird 

zusätzlich beantragt alle übrigen Nischenkulturen, die für die 

menschliche Ernährung angebaut werden, auch aufzuneh-

men. Diese sind sehr gefragt mit der steigenden Nachfrage 

für pflanzenbasierte Lebensmittel. Die Produktion aus der 

Schweiz kann aber von der steigenden Nachfrage nicht pro-

fitieren, da auch diese keinen Grenzschutz haben. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB 

beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Bei-

träge über einen Zusatzkredit finanzieren muss. Da der 

starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an 

die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Pro-

duktion weiterzuentwickeln, sollte für eine Zusatzfinanzie-

rung eine breite Akzeptanz gegeben sein. Sämtliche Ni-

schenkulturen belaufen sich Stand heute unter 2000 ha, eine 

überschaubare Fläche im Vergleich zu den rund 400'000 ha 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

c. Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, Öllein, 

Mohn, Saflor, Soja, Bohnen (inkl. Kichererbsen), Erbsen, 

Lupinen, Hafer, Quinoa, Reis, Süsskartoffeln, Buchweizen, 

Hanf, Hirse, Chia, Amaranth, Ackerbohne, und Linsen, 

usw., die vor ihrem druschreifen Zustand oder nicht zur 

Körnergewinnung geerntet werden; 

f. (neu) Verarbeitungsgemüse, Süssmais 

Ackerfläche.  

Zu Abs. 1 Bst. d: Im Erläuterungsbericht wird jeweils von 

«Erbsen (inkl. Kichererbsen)» gesprochen. Deshalb ist eine 

Präzisierung unter Art. 1 Bst. d diesbezüglich sinnvoll. 

Zu Abs. 1 Bst. g und Abs. 3 Bst. c: Die Liste der Kulturen 

muss erweitert werden, um die Entwicklung einer breiten Pa-

lette von Produkten zu ermöglichen. Buchstabe d sollte sich 

nicht auf Eiweisspflanzen beschränken, sondern die Tür für 

alle neuen Kulturen offen lassen, die sich entwickeln könn-

ten. Die Ackerbohne war bisher ebenfalls erwähnt, was hier 

zu ergänzen ist.  

Zu Abs. 1 Bst. h (neu): Das Kern- und Steinobst und die 

Beeren sind sehr wichtig für eine ausgewogene und pflan-

zenbasierte Ernährung. Der Konsumtrend hin zu einer aus-

gewogeneren, pflanzenbasierteren Ernährung steht im Ein-

klang mit den gesundheits- und klimapolitischen Zielsetzun-

gen des Bundes und bietet der Land- und Ernährungswirt-

schaft unternehmerische Chancen. Gemäss dieser Aus-

gangslage und der zunehmenden Nachfrage nach einer 

pflanzenbasierten Ernährung und der Bundesunterstützung 

für gewisse Einzelkulturen sollte für alle Obst- und Beeren-

kulturen ein definierter Einzelkulturbeitrag ausgerichtet wer-

den. 

Zu Abs. 3 Bst. f: Um eine klare Abgrenzung gegenüber Ver-

arbeitungsgemüse (Konservenerbsen und Buschbohnen) zu 

haben, soll ein neuer Absatz f eingefügt werden. Verarbei-

tungsgemüse profitiert von einem angemessenen Grenz-

schutz und die Verarbeitung hat sich in der Schweiz seit 

Jahrzehnten etabliert. Die Einführung eines EKB für diese 

Kulturen würde einzig zu einem Preisabbau am Markt führen 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

und ist darum nicht erwünscht.  

Art. 2 Bst b. und c 

Nicht in Vernehmlassung 

Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

b. Saatgut von Kartoffeln und Mais: 700 1500.- 

c. Saatgut von Futtergräsern und Futterleguminosen: 1000 

1500.- 

Weltweit konzentriert sich die Produktion von Maissaatgut in 

den Händen von immer weniger Unternehmen. In Bezug auf 

die weltpolitische Lage wäre es aber riskant, die einheimi-

sche Produktion aufzugeben. Die derzeitige Unterstützung 

von 700 CHF/ha ist da eindeutig unzureichend und zu wenig 

Anreiz um das spezifische technische Know-how zu erhal-

ten. Auch bei der Produktion von Saatkartoffeln wird es im-

mer schwieriger genügend Produzenten zu finden. Hinzu 

kommt dass in Bezug auf die Produktion von Feldsamen-

saatgut die Schweizer Züchtung hervorragende Qualität er-

reicht und international anerkannt ist. Ein Rückgang der ein-

heimischen Vermehrung dieser Arten würde ein sehr negati-

ves Signal für diese Züchtungstätigkeit setzen. Auch hier gilt 

es, die Prämie nach oben zu korrigieren.  

 

Art. 2 Bst. e Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen 

nach Artikel 6b Absatz 2 sowie für Hafer und Nischenkultu-

ren für die menschliche Ernährung: 1000 Franken 

h. (neu) Äpfel, Birnen, Quitten, Kirschen, Zwetschgen, Apri-

kosen, Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Johannisbee-

ren, Heidelbeeren: 1000 Franken 

Auch für die zusätzlich vorgeschlagenen Kulturen soll der 

Einzelkulturbeitrag CHF 1000.-/ha betragen. Dies im Sinne 

einer Anschubfinanzierung für eine Etablierung solcher Kul-

turen am Markt. 

 

 

Art. 6b Abs. 2 2 Voraussetzung für die Gewährung des Beitrags für Mi-

schungen von Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen mit an-

deren Kulturen Getreide ist ein Gewichtsanteil der zu Bei-

trägen berechtigenden Kulturen von mindestens 30 Prozent 

im Erntegut. 

Beiträge für Mischkulturen sollen auch für andere Kulturen 

als Getreide gewährt werden. Da für geeignete Mischkultur-

partner viele Eigenschaften relevant sind, u.a. ähnlicher Ern-

tezeitpunkt, ist es sinnvoll, viele potenzielle Mischkultur-

partner zu haben, wie beispielsweise Leindotter, Lein oder 

Quinoa. An der ETHZ sind Versuche dazu am Laufen. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV ist mehrheitlich mit den Anpassungen einverstanden und begrüsst die Anpassungen, die zu Vereinfachungen der Kontrollen für die Bauernfamilien 

führen. 

Die Einbindung der Kontrollen der Anforderungen zur Lagerung und Ausbringung flüssiger Hofdünger gem. LRV in die VKKL kann zugestimmt werden, 

wobei das Kontrollintervall, analog den übrigen Kontrollen des ÖLN, ebenfalls 8 Jahre betragen muss. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 2 Bst. d und e 

(neu) 

2 Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verordnungen: 

d. Aufgehoben Beibehalten 

e. (neu) Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985, 

Anhang 2 Ziffer 55. 

Zu Abs. 2 Bst. d: Wenn Art. 24 TZV beibehalten wird, ist 

auch dieser Absatz beizubehalten.  

 

Art. 3 Abs. 1 und 5 1 Die Anforderungen der Verordnungen nach Artikel 1 Ab-

satz 2 Buchstaben b–c und e müssen mindestens innerhalb 

von acht Jahren kontrolliert werden. 

5 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen Grundkontrollen für 

die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen Kanton unan-

gemeldet durchzuführen. 

Der SBV begrüsst die Anpassungen und die formelle Anglei-

chung an die MNKPV, wobei die Änderungen keinen Ein-

fluss auf den Status-quo haben. 

 

 

Art. 5 Abs. 3 und 6 3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 Prozent der Ganzjah-

res-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-

grund der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben b 

und d vor Ort kontrolliert werden. 

6 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen risikobasierten 

Kontrollen für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen 

Der SBV begrüsst die Anpassung, dass Neuanmeldungen 

von Direktzahlungsarten keine Kontrolle mehr nach sich zie-

hen, insbesondere, da viele (Neu)anmeldungen durch die 

neuen Programme der Pa. Iv. 19.475 generiert werden dürf-

ten. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Kanton unangemeldet durchzuführen. 

Anhang 1 Titel 

Anweisungen zu den Grundkontrollen der Tierbestände und 

der Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 2 

Aufgehoben 

Der SBV begrüsst, dass die Flächen neu nicht mehr explizit 

vor Ort kontrolliert werden müssen und dadurch der Landwirt 

oder die Landwirtin während der Kontrolle entlastet wird. Der 

SBV erwartet jedoch, falls sich durch diese Art der Kontrolle 

Mängel, Bedenken oder Unklarheiten ergeben, dass diese 

vor Ort bestätigt werden und der Landwirt oder die Landwir-

tin dazu Auskunft geben und sich erklären kann. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. c 1 Diese Verordnung gilt für die Kennzeichnung folgender Er-

zeugnisse als biologische Produkte: 

c. Futtermittel-Ausgangsprodukte, Mischfuttermittel und 

Futtermittel, die nicht unter Buchstabe a fallen und für die 

Fütterung von Nutz- und Heimtieren verwendet werden 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.   

Art. 2 Abs. 5bis Bst. h (neu) 5bis Nicht zertifizierungspflichtig sind: 

h. (neu) die Vermarktung von unverpackten Erzeugnissen, 

ausgenommen Futtermitteln, sofern: 

1. die Erzeugnisse direkt den Konsumentinnen und Konsu-

menten abgegeben werden, 

2. das Unternehmen keine anderweitigen zertifizierungs-

pflichtigen Tätigkeiten nach Absatz 5 ausübt oder an Dritte 

vergibt, und 

3. die jährlich verkaufte Menge von 5000 Kilogramm nicht 

überschritten wird oder der Jahresumsatz unter 20 000 

Schweizer Franken liegt. 

In den Randregionen sind vielfach kleinere Metzgereibe-

triebe, welche die Schlachtung und Lohnverarbeitung der 

Tiere von Bauern der Umgebung machen. Diese wollen sich 

häufig nicht Bio-Zertifizieren lassen, da dies für Kleinbetriebe 

ein zu grosser Administrativaufwand bedeutet. Solche Be-

triebe können nach geltenden Richtlinien für höchstens 5 

Auftraggeber mittels eines Lohnverarbeitungsvertrags Bio 

Fleisch verarbeiten. 

Unternehmen ohne Parallelvermarktung sollen bei einer sau-

beren Warenflusskontrolle und mit korrekter Deklaration eine 

Lohnverarbeitung ohne Vertrag machen können.  
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4. Die Deklarationsvorschriften gemäss Bioverordnung er-

füllt sind. 

Art. 10 Abs. 2–5 (neu) 2 Die biologische Pflanzenproduktion erfolgt in lebendigem 

Boden in Verbindung mit Unterboden und Grundgestein. 

3 Jede Anbaumethode, bei der die Pflanzen, die natürlicher-

weise nicht in Wasser wachsen, ausschliesslich in einer 

Nährstofflösung oder in einem inerten Medium wurzeln, 

dem eine Nährstofflösung zugegeben wird (Hydrokultur), ist 

nicht zulässig. 

4 In folgenden Fällen ist Hydrokultur zulässig: 

a. Anbau von Pflanzen für die Produktion von Zierpflanzen 

und Kräutern in Töpfen, die den Konsumentinnen und Kon-

sumenten in den Töpfen verkauft werden; 

b. Anbau von Sämlingen oder Setzlingen in Behältnissen 

für die weitere Umpflanzung. 

5 Die Produktion von Sprossen durch die Befeuchtung von 

Saatgut und die Gewinnung von Chicoréesprossen aus-

schliesslich durch Eintauchen in klares Wasser ohne Nähr-

stofflösung ist zulässig. 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  

Art. 11 Abs. 1 Bst. c 1 Schädlinge, Krankheiten und Beikräuter müssen durch 

eine ganzheitliche Anwendung verschiedener Massnahmen 

reguliert werden. Zu diesem Zweck sind insbesondere fol-

gende Massnahmen zu treffen: 

c. physikalische Verfahren; 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  
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Art. 16i Bst. e (neu) Neben den allgemeinen Grundsätzen nach Artikel 3 gelten 

für die Herstellung verarbeiteter biologischer Lebensmittel 

folgende Grundsätze: 

e. (neu) Der Einsatz von Zutaten oder Stoffen, die tech-

nisch hergestellte Nanomaterialien enthalten oder aus sol-

chen bestehen, ist nicht zulässig. 

  

Art. 16j Abs. 2 Bst. a. und 4 

(neu) 

2 Verarbeitete biologische Lebensmittel müssen folgende 

Anforderungen erfüllen: 

a. Das Erzeugnis muss überwiegend aus Zutaten landwirt-

schaftlichen Ursprungs hergestellt sein; bei der Bestim-

mung, ob ein Erzeugnis überwiegend aus Zutaten landwirt-

schaftlichen Ursprungs hergestellt ist, werden hinzugefüg-

tes Wasser und Kochsalz nicht berücksichtigt; Hefe und 

Hefeprodukte sowie Aromen werden zu den Zutaten land-

wirtschaftlichen Ursprungs gezählt. 

4 (neu) Das WBF kann die Anwendung bestimmter Verfah-

ren und Behandlungen einschränken oder verbieten. 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  

Art. 16k Abs. 3–5 3 Solange das WBF nicht über die Zulässigkeit von Erzeug-

nissen und Stoffen nach Artikel 16j Absatz 2 Buchstabe c 

entschieden hat, kann das BLW mittels Allgemeinverfügung 

ihre Verwendung auf Gesuch hin für einen Zeitraum von 

höchstens sechs Monaten bewilligen, wenn die lebensmit-

telrechtlichen Vorschriften erfüllt sind und eine temporäre 

Mangelsituation vorliegt. Diese Bewilligung kann zweimal 

für jeweils höchstens sechs Monate verlängert werden. 

4 (neu) Die Allgemeinverfügung nach Absatz 3 wird im Bun-

desblatt veröffentlicht. Das BLW informiert die Zertifizie-

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  
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rungsstellen unverzüglich über ihre Eröffnung und den Ein-

tritt von deren Rechtskraft. Die Abweisung eines Gesuchs 

nach Absatz 3 erfolgt als Einzelverfügung. 

5 (neu) Das WBF kann weitere Kriterien für die Bewilligung 

oder den Entzug der Bewilligung von Erzeugnissen und 

Stoffen nach Absatz 3 definieren. 

Art. 18 Abs. 7 (neu) 7 (neu) Das WBF kann zusätzliche Vorschriften für die Ver-

wendung der Bezeichnungen nach Absatz 1 in Bezug auf 

natürliche Aromastoffe und Aromaextrakte erlassen. 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  

Art. 22 Bst. b Eingeführte Erzeugnisse dürfen als biologische Erzeug-

nisse gekennzeichnet werden, wenn: 

b. die Produktion einem Kontroll- und Zertifizierungsverfah-

ren unterliegt, welches jenem des 5. Kapitels gleichwertig 

ist oder dem Kontroll- und Zertifizierungsverfahren für Un-

ternehmensgruppen nach den Artikeln 34–36 der Verord-

nung (EU) 2018/848 entspricht. 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  

Art. 30ater Zertifikat 1 Die Zertifizierungsstelle nach Artikel 23a, 28 oder 29 oder 

gegebenenfalls die Kontrollbehörde nach Artikel 23a stellt 

jedem Unternehmen, das ihren Kontrollen unterliegt und in 

ihrem Tätigkeitsbereich die Anforderungen dieser Verord-

nung erfüllt, ein entsprechendes Zertifikat aus. Das Zertifi-

kat muss zumindest über die Identität des Unternehmens, 

die Kategorie der Erzeugnisse, für die das Zertifikat gilt, und 

seine Geltungsdauer Aufschluss geben. 

2 Erzeugniskategorien sind: 

a. unverarbeitete Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse, ein-

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  
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schliesslich Saatgut und anderes Pflanzenvermehrungsma-

terial; 

b. Tiere und unverarbeitete tierische Erzeugnisse; 

c. verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Ver-

wendung als Lebensmittel bestimmt sind; 

d. Futtermittel; 

e. Wein; 

f. übrige Erzeugnisse. 

3 Das Zertifikat kann auch elektronisch ausgestellt werden, 

sofern seine Authentizität mittels einer anerkannten fäl-

schungssicheren elektronischen Methode gewährleistet ist. 

4 (neu) Die Zertifizierungsstellen sind verpflichtet, ein ge-

meinsames, aktualisiertes Verzeichnis der gültigen Zertifi-

kate zu veröffentlichen. Das BLW kann ihnen vorschreiben, 

wo die Zertifikate veröffentlicht werden müssen. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV ist mit den Anpassungen einverstanden. Es wird begrüsst, dass verheiratete Paare künftig Betriebs-Gemeinschaften bilden können, wie dies ja 

bereits bei nicht-verheirateten Paaren und Partnern der Fall ist. Auch wird unterstützt, dass Schwarzbrachen zur Bekämpfung von Erdmandelgras zur land-

wirtschaftlichen Nutzfläche gezählt werden.   
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Art. 2 Abs. 3 3 aufgehoben 

 

Der SBV akzeptiert diese Streichung. Mit dem weitgehenden 

Wegfall der Einkommens- und Vermögensgrenzen hat der 

Artikel keine Bedeutung mehr. Weitere Ziele, wie das Verhin-

dern von «Schein-Betrieben» oder das Zerstückelungsverbot 

werden durch Art. 6 und an weiteren Orten (z.B. in der DZV) 

sichergestellt.   

Mit der Streichung von Art. 2 Abs. 3 LB wird das BGBB nicht 

geändert. Gewerbe, die im Miteigentum der Eheleute erwor-

ben werden, können nicht aufgeteilt werden (Realteilungs-

verbot). Zudem verhindert Art. 29a Abs. 2 LBV, dass auf ei-

nem Gewerbe mehr als ein Betrieb nach Art. 6 LBV aner-

kannt werden kann. 

 

Art. 16 Abs. 4 (neu) 4 (neu) Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz an 

einem persistenten Unkraut, z.B. Erdmandelgras zählen in 

Abweichung von Absatz 1 Buchstabe b zur landwirtschaftli-

chen Nutzfläche, wenn die zuständige kantonale Stelle eine 

Bewilligung zur Sanierung der Fläche mittels Schwarzbra-

che erteilte. Die Fläche ist gemäss Publikation der Konfe-

renz der kantonalen Pflanzenschutzdienste vom 11. August 

2020 «Die Schwarzbrache als Instrument zur Erdmandel-

grasbekämpfung» zu bewirtschaften. 

Der SBV begrüsst diese Anpassung. Schwarzbrachen sind 

ein wichtiges Instrument für die Erdmandelgrasbekämpfung. 

Bei der Umsetzung ist es für die Landwirtinnen und Land-

wirte wichtig, dass die befallene Fläche auch ohne Kultur 

während der Sanierungsphase zu Direktzahlungen berech-

tigt. 

Mit Blick auf den PSM-Absenkpfad und die Herausforderun-

gen des Klimawandels sollte es aber nicht so eng auf die 

Erdmandelgrasproblematik eingeschränkt sein. Schwarzbra-
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che als nicht chemische Massnahme könnte auch bei ande-

ren Problempflanzen das Mittel der Wahl sein.  

Der wesentliche Aspekt damit eine solche Fläche weiterhin 

zur LN zählen kann, ist die Anordnung der Schwarzbrache 

durch den kantonalen Pflanzenschutzdienst. 

Art. 22 Abs. 2 2 Als Obstanlagen gelten geschlossene Anlagen mit folgen-

den Pflanzendichten: 

a. mindestens 300 Bäume je Hektare bei Äpfeln, Birnen, 

Kirschen, Zwetschgen, Pflaumen, Quitten, Aprikosen, Pfirsi-

chen, Nektarinen, Kiwis, Holunder, Kaki, Feigen, Hasel-

nuss, Mandeln und Oliven; 

b. mindestens 200 Bäume je Hektare bei Aprikosen und 

Pfirsichen; 

c. b. mindestens 100 Bäume je Hektare bei Kirschen, Nuss-

bäumen und Edelkastanien ausserhalb von Selven. 

Der SBV begrüsst diese Anpassung und Erweiterung aus-

drücklich. Die Definition der Obstanlagen vor allem bei Kir-

schen, Zwetschgen, Aprikosen, Pfirsichen und Nektarinen 

sollte erhöht werden und somit dem aus Praxis und Vollzug 

gemeldeten Bedarf angepasst werden. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV begrüsst die Neuauflage der SVV im Generellen. Sie führt zu einer wesentlich besseren Übersicht und klarerer Gliederung. 

Strukturverbesserungsmassnahmen haben in der Landwirtschaft einen hohen Stellenwert und helfen mit die landwirtschaftliche Produktion auf allen drei 

Ebenen nachhaltiger zu machen.  

Zusätzliche Massnahmen sollen die Umsetzung der Anpassungen im Rahmen der Pa.Iv. 19.475 begünstigen. Das ist zu begrüssen, allerdings muss auch 

sichergestellt werden, dass die benötigten finanziellen Mittel im Bundesbudget für die Finanzhilfen sichergestellt werden. Der SBV fordert daher, dass die 

finanziellen Mittel für die Strukturverbesserungsmassnahmen auf Bundes- und Kantonsstufe langfristig erhöht werden.  

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemeinschaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung etwas verwirrlich, weil sie nicht zwin-

gend das bezeichnen, was man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese beiden Definitionen überdacht und angepasst werden. 

In Bezug auf den Umgang mit juristischen Personen lehnt der SBV eine generelle Öffnung, die über den aktuellen Status Quo hinausgeht, für juristische 

Personen ab. Dies würde zu einer Ungleichbehandlung gegenüber den Bestimmungen des BGBB führen.  

Für den SBV ist ebenfalls wichtig, dass die Aufgabenverteilung sowie die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Bund und Kanton geregelt ist und 

funktioniert, damit der Prozess in Bezug auf ein Bauprojekt ohne unnötige Zeitverzögerung ablaufen kann und keine Zusatzaufwände für den/die BauherrIn 

entstehen.  

Die Herabsetzung der Starthilfebeiträge lehnt der SBV vehement ab. Mit der vorgesehenen Reduktion werden die Hofübernahmen unnötig erschwert, was 

dazu führt, dass die abtretende Generation länger zuwarten muss, bis sie der Betrieb der nachfolgenden jüngeren Generation übergeben kann. Dies ist nicht 

im Sinne des SBV. Es ist wünschenswert, dass die junge Generation den Betrieb so früh wie möglich übernimmt und die Zukunft aktiv gestaltet. 

Folgender Artikel fehlt in der revidierten SVV und muss noch integriert werden: Art. 4 der IBLV (Berücksichtigung der Lage der landwirtschaftlichen Nutzflä-

che). 
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1. Kapitel: Allgemeine Bestim-

mungen 

1 Diese Verordnung regelt die Voraussetzungen und das 

Verfahren für die Gewährung von Finanzhilfen für: 

Der SBV begrüsst diese Anpassung, welche zu einer besse-

ren Übersicht der möglichen Massnahmen führt.  
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1. Abschnitt: Gegenstand so-

wie Formen der Finanzhilfen 

Art. 1 Gegenstand 

a. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Tiefbau: 

1. Meliorationen, 

2. landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen, 

3. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 

des Wasserhaushalts, 

4. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum. 

b. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Hoch-

bau: 

1. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung oder 

Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte, 

2. landwirtschaftliche Ökonomie- und Wohngebäude und 

Anlagen, 

3. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen 

Bereich. 

c. Projekte zur regionalen Entwicklung. 

d. folgende zusätzlichen Strukturverbesserungsmassnah-

men: 

1. Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie ei-

ner besonders umwelt- und tierfreundlichen Produktion, 

2. Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zu-

sammenarbeit, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abs. 1 Bst. d Ziff. 1: Gemäss Anhang 7 sind keine Massnah-

men vorgesehen, die zu einer Förderung der Tiergesundheit 

führen. Dies ist zu korrigieren. Zudem müssen im Rahmen 

einer umweltfreundlichen Produktion auch Massnahmen zur 

Förderung von besonders ressourcenschonender Produktion 

von pflanzlichen Kalorien (Sensortechnik, Digitalisierung, 
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3. Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaft-

licher Betriebe und Grundstücke. 

2 Sie legt die Aufsichtsmassnahmen und Kontrollen fest. 

Witterungsschutz, Robotik usw.) unterstützt werden.  

 

Art. 2 Formen der Finanzhilfen 1 Die Finanzhilfen werden in Form von nicht rückzahlbaren 

Beiträgen und von Investitionskrediten ausgerichtet. 

2 Es werden Finanzhilfen ausgerichtet für: 

a. einzelbetriebliche Massnahmen; 

b. gemeinschaftliche Massnahmen; 

c. umfassende gemeinschaftliche Massnahmen. 

Der SBV begrüsst diese Anpassung, welche zu einer besse-

ren Übersicht der Finanzhilfen führt.  

 

2. Kapitel: Gemeinsame Best-

immungen 

1. Abschnitt: Voraussetzungen 

für die Finanzhilfen 

Art. 3 Empfänger und Empfän-

gerinnen der Finanzhilfen 

1 Natürliche und juristische Personen können Finanzhilfen 

erhalten, sofern: 

a. das Vorhaben ein landwirtschaftliches Interesse nach-

weist, einen Beitrag zur Schaffung von Wertschöpfung in 

der Landwirtschaft, zur Stärkung der regionalen Zusam-

menarbeit oder zur Produktion verwertbarer Erzeugnisse 

aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung leistet, und; 

b. die natürlichen und juristischen Personen einen zivil-

rechtlichen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz haben; 

2 Natürliche Personen dürfen vor der geplanten Massnahme 

das 65. Altersjahr noch nicht erreicht haben. Die Altersbe-

schränkung gilt nicht für Massnahmen im Sömmerungsge-

biet und für gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Keine Finanzhilfen erhalten Organisationen, an denen der 

Zu Abs. 1: Der SBV lehnt die generelle Öffnung für juristi-

sche Personen ab, was zu einer Ungleichbehandlung gegen-

über den Bestimmungen des BGBB führen würde. Wenn ju-

ristische Personen in der SVV unterschiedlich zum BGBB 

behandelt werden, werden jetzt mit Finanzhilfen Strukturen 

unterstützt, die gemäss BGBB nicht geschützt sein werden.  

Zudem werden die juristischen Personen unterschiedlich be-

handelt: So sind juristische Personen gegenüber den Anfor-

derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-

nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-

gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 

mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-

schaftung nicht mehr erfüllt."). Daher wird keine generelle 

Öffnung für juristische Personen, die über den aktuellen Sta-

tus Quo hinausgeht, gewünscht. Juristische Personen kön-

nen nur in Ausnahmefällen von Finanzhilfen profitieren, wie 
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Kanton oder eine kantonale Anstalt mehrheitlich beteiligt ist, 

es sei denn es handelt sich um Massnahmen solcher Orga-

nisationen zur Grundlagenbeschaffung, um Teilprojekte von 

Projekten zur regionalen Entwicklung, um Projekte der Ver-

sorgung von Wasser und Elektrizität, oder wenn die Organi-

sation Eigentümerin eines Sömmerungsbetriebs ist. 

dies gemäss Art. 12 Abs. 2 Bst. a bereits heute der Fall ist. 

Zu Abs. 2: Es gibt viele gemeinschaftliche Massnahmen, 

welche als Miteigentümer Personen über dem Alter 65 ha-

ben. Dies kann z.B. bei Flurstrassen, Seilbahnen, etc. der 

Fall sein. Mit dem Ausschluss dieser Personengruppe könn-

ten landwirtschaftsrelevante Bestandteile innerhalb der Bei-

tragsberechnung ausgeschlossen werden. Dies wäre für ge-

meinschaftliche Massnahmen suboptimal.  

Zu Abs. 3: Auch wenn Wasser- oder Energieversorgungsun-

ternehmungen im Eigentum oder der Verfügungsmacht der 

Gemeinden oder Kantone sind, sollten sie nicht  per se von 

Finanzhilfen ausgeschlossen werden, da die Kosten für sol-

che Projekte sehr hoch ausfallen. Massgebend soll dabei je-

doch immer die landwirtschaftliche Relevanz sein.   

Art. 4 Ort der Umsetzung der 

Massnahmen 

Finanzhilfen werden nur ausgerichtet für Massnahmen, die 

in der Schweiz umgesetzt werden. Ausgenommen sind 

Massnahmen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a, für die 

es zweckmässig ist, dass Teile davon im angrenzenden 

Ausland errichtet werden. 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Art. 5 Eigentum an den unter-

stützten Bauten und Anlagen 

1 Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeempfängerinnen 

müssen den Betrieb und die unterstützten Bauten und Anla-

gen in Eigentum führen bewirtschaften. 

2 Pächter und Pächterinnen von Betrieben können Finanz-

hilfen erhalten sofern ein Baurecht errichtet wird. Für Mass-

nahmen des Tiefbaus, Massnahmen zur Förderung der 

Tiergesundheit sowie einer besonders umwelt- und tier-

freundlichen Produktion und für Massnahmen, für die aus-

schliesslich Investitionskredite gewährt werden, muss kein 

Zu Abs. 1: klarere Formulierung 

Zu Abs. 2: Mit der Präzisierung wird klarer formuliert, dass in 

den entsprechenden Fällen eine Grundpfandsicherheit erfor-

derlich ist. 

Zu Abs. 3: Die Verkürzung der Vertragsmindestdauer auf 20 

Jahre für Baurechts- und Pachtverträge stellen eine Verein-

fachung dar. Mittels anderer Bestimmungen wird die Bedeu-

tung der eigenen Bewirtschaftung weiterhin sichergestellt. 

Allerdings muss bemerkt werden, dass bei Baurechten, die 

 



 
 

39/155 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Baurecht errichtet, dafür eine Grundpfandsicherheit ge-

währleistet werden. Die Dauer der Grundpfandsicherheit 

sowie des Pachtvertrags richtet sich nach der Rückzah-

lungsfrist des Investitionskredites. 

3 Wenn ein Baurecht errichtet wird, muss es für mindestens 

20 Jahre errichtet werden. Unselbständige Baurechte sind 

als Rechtsform zulässig. Gleiches gilt für den landwirt-

schaftlichen Pachtvertrag für den Betrieb. Der Pachtvertrag 

ist im Grundbuch anzumerken. 

4 Bei Projekten zur regionalen Entwicklung gilt die Voraus-

setzung nach Absatz 1 auch als erfüllt, wenn die unter-

stützte Baute oder Anlage im Eigentum eines Teilprojektträ-

gers oder einer Teilprojektträgerin ist. 

ins Grundbuch eingetragen werden dürfen (nur selbständige 

und dauernde Baurechte, Art. 779 Abs. 3 ZGB) und belehnt 

werden sollen, immer noch eine Vertragsdauer von mindes-

tens 30 Jahren notwendig ist (Art. 22 Grundbuchverordnung, 

SR 211.432.1). Ein Baurecht für 20 Jahre kann also nicht ins 

Grundbuch aufgenommen und auch nicht belehnt werden. 

Allerdings muss definiert werden, dass unselbständige Bau-

rechte als Rechtsform zulässig sind. Wenn als Bedingung 

die Errichtung von selbständigen Baurechten definiert wird, 

könnte dies ein Widerspruch des Realteilungs- und Zerstü-

ckelungsverbotes gemäss BGBB gelten. In der Praxis wur-

den bislang auch unselbständige Baurechte anerkannt. Dies 

ist jedoch in Art. 5 nicht explizit so geregelt.    

Art. 6 Betriebsgrösse 1 Finanzhilfen werden folgenden Betrieben nur ausgerichtet, 

wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens ei-

ner Standardarbeitskraft (SAK) besteht: 

a. landwirtschaftliche Betriebe; 

b. Betriebe des produzierenden Gartenbaus; 

c. Betriebe zur Produktion von Pilzen, Sprossen- oder ähnli-

chen Erzeugnissen; 

d. Gemeinschaften von Betrieben nach den Buchstaben a-

c. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 

mindestens 0,60 SAK: 

a. für Massnahmen im landwirtschaftsnahen Bereich; 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2: Grundsätzlich sollen Finanzhilfen zur Strukturver-

besserung Betrieben zur Verfügung stehen, die eine Zukunft 

haben, dazu trägt auch eine minimale die Grösse bei. Der 

SBV begrüsst jedoch, dass in den beschriebenen Fällen 
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b. für Massnahmen in den Bergzonen III und IV zur Siche-

rung der Bewirtschaftung; 

c. Für Massnahmen in Gebieten des Berg- und Hügelge-

biets zur Sicherung der Bewirtschaftung und einer genü-

genden Besiedelungsdichte. 

2bis (neu) Der Kanton soll seine Reglemente entsprechend 

anpassen können, damit sie kohärent mit den Vorgaben 

nach Abs. 2 sind.  

3 Nicht landwirtschaftliche Gewerbe müssen keine Mindest-

betriebsgrösse nachweisen. 

4 Für gemeinschaftliche Massnahmen müssen mindestens 

zwei landwirtschaftliche Betriebe oder zwei Betriebe des 

produzierenden Gartenbaus eine Betriebsgrösse von je 

0,60 SAK nachweisen, ausgenommen sind Betriebe in den 

Bergzonen I bis IV und Sömmerungsbetriebe.  

5 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiede-

lung nach Absatz 2 Buchstabe c sind in Anhang 1 festge-

legt. 

6 Zusätzlich zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-

verordnung vom 7. Dezember 1998 können für die Bestim-

mung der Betriebsgrösse die SAK-Faktoren nach Artikel 2a 

der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. 

Oktober 1993 herangezogen werden. 

(Abs.2 Bst. a-c) nur 0.6 statt 1.0 SAK als Voraussetzung nö-

tig sind. Dies trägt dazu bei, die landwirtschaftliche Bewirt-

schaftung auch in weniger begünstigteren Regionen sicher-

zustellen. Zu beachten ist jedoch, dass z.T. auch in tiefer ge-

legenen Zonen Massnahmen zur Sicherung der Bewirtschaf-

tung notwendig sind. Der Kanton soll seine Reglemente ent-

sprechend anpassen können, damit sie kohärent mit der 

SVV sind.  

 

 

Zu Abs. 4: Es gibt oft gemeinschaftliche Massnahmen für 

Feldwege oder Alperschliessungen, welche Gebiete beinhal-

ten, bei denen keine eigentlichen Hauptbetriebsstandorte er-

schlossen werden. Die Projekte sind jedoch sehr wohl land-

wirtschaftsrelevant, da die Feld- oder Alperschliessungen für 

die landwirtschaftliche Produktion zentral sind. Es ist jedoch 

richtig, dass solche Massnahmen mit einem reduzierten Satz 

unterstützt werden, wie dies heute bereits der Fall ist. 

 

Art. 7 Eigenfinanzierung 1 Finanzhilfen werden nur gewährt, wenn der Gesuchsteller 

oder die Gesuchstellerin mindestens 15 Prozent der Investi-

tionskosten nicht mit öffentlichen Mitteln finanziert. 

2 Keine minimale Eigenfinanzierung ist notwendig für die 

Zu Abs. 1: Die minimale Eigenfinanzierung von 15 % stellt si-

cher, dass eine minimale Eigenverantwortung für die Investi-

tion erhalten bleibt und in einem zumutbaren Masse eigene 

Mittel und andere Finanzierungsquellen dafür eingesetzt 
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Starthilfe nach Artikel 43 Absatz 2 Buchstabe a, für gemein-

schaftliche und umfassende gemeinschaftliche Massnah-

men im Tiefbau nach Artikel 13 Absatz 1 und für Vorhaben 

der öffentlichen Hand. 

werden. 

Zu Abs. 2: Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen 

sind nicht explizit genannt. Sie sind zwar in Art. 13. Abs. 1 

Bst. a erwähnt. Es wäre aber hilfreich, diese hier auch zu 

nennen. 

Art. 8 Beitrag des Kantons 1 Der Kantonsbeitrag ist in Form einer nicht rückzahlbaren 

Geldleistung zu gewähren. 

2 Der minimale Kantonsbeitrag beträgt: 

a. bei einzelbetrieblichen Massnahmen: 100 Prozent des 

Beitrags des Bundes; 

b. bei gemeinschaftlichen Massnahmen: 90 Prozent des 

Beitrags des Bundes; 

c. bei umfassenden gemeinschaftlichen Massnahmen und 

Projekten zur regionalen Entwicklung: 80 Prozent des Bei-

trags des Bundes. 

3 Er gilt auch für Massnahmen nach Artikel 2 Absatz 1 

Buchstaben a und b, die im Rahmen eines Projektes zur re-

gionalen Entwicklung realisiert werden. 

4 Beiträge von Gemeinden und öffentlich-rechtlichen Kör-

perschaften sowie von Anstalten, die hoheitliche Aufgaben 

wahrnehmen und nicht unmittelbar am Vorhaben beteiligt 

sind, können an den Kantonsbeitrag angerechnet werden. 

5 Zur Behebung von ausserordentlichen Naturereignissen 

sowie für Grundlagenbeschaffungen und Vorabklärungen 

kann das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) im Einzelfall 

den Mindestbeitrag des Kantons herabsetzen oder darauf 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt.  
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verzichten. 

Art. 9 Wettbewerbsneutralität 1 Für folgende Massnahmen werden Finanzhilfen nur ge-

währt, wenn im wirtschaftlich relevanten Einzugsgebiet 

keine direkt betroffenen Gewerbebetriebe im Zeitpunkt der 

Publikation des Gesuches bereit und in der Lage sind, die 

vorgesehene Aufgabe gleichwertig zu erfüllen: 

a. Projekte zur regionalen Entwicklung; 

b. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung und 

Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

c. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Be-

reich; 

d. Aufbau von bäuerlichen Selbsthilfeorganisationen im Be-

reich der marktgerechten Produktion und der Betriebsfüh-

rung; 

e. gemeinsame Anschaffung von Maschinen und Fahrzeu-

gen. 

2 Der Kanton publiziert vor der Genehmigung des Vorha-

bens die Gesuche für Massnahmen nach Absatz 1 im Pub-

likationsorgan des Kantons. 

3 Direkt betroffene Gewerbebetriebe im wirtschaftlich rele-

vanten Einzugsgebiet können bei der zuständigen kantona-

len Stelle Einsprache gegen die staatliche Mitfinanzierung 

erheben. 

4 Die Feststellung der Wettbewerbsneutralität richtet sich 

nach dem kantonalen Recht. 

Zu Abs. 1: In der französischen Fassung werden Gewerbe-

betriebe als «entreprise artisanale» übersetzt. Dabei handelt 

es sich bei diesen beiden Begriffen nicht um Synonyme. Das 

BLW wird gebeten eine klare Definition des Begriffs «Gewer-

bebetrieb» bzw. «entreprise artisanale» zu machen.  
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5 (neu) Bei Projekten mit erheblichen Auswirkungen auf den 

Wettbewerb kann der Kanton die direkt betroffenen Gewer-

bebetriebe und deren gewerbliche Organisationen und 

Branchenverbände im wirtschaftlich relevanten Einzugsge-

biet anhören. 

Zu Abs. 5 (neu): Wie bisher. Dieser Absatz bietet ein sehr 

gutes Instrument, um das kantonale Verfahren zu unterstüt-

zen, bzw. vor dem formellen Rechtsmittelverfahren Verhand-

lungen durch den Kanton führen zu können. Im Rechtsmittel-

verfahren ist der Kanton nicht Partei. 

2. Abschnitt: Anrechenbare 

Kosten 

Art. 10 Anrechenbare Kosten 

1 Folgende Kosten sind anrechenbar: 

a. Baukosten inklusive mögliche Eigenleistungen und Mate-

riallieferungen, Planungs-, Projektierungs- und Bauleitungs-

kosten sowie durch das Projekt verursachte Kosten der 

amtlichen Vermessung; 

b. Gebühren aufgrund von Bundesgesetzen sowie durch 

das Projekt verursachte kantonale Gebühren; 

c. Notariatskosten; 

d. Wasseranschlussgebühren. 

e. (neu) Strom- und Breitbandanschlussgebühren (An-

schluss an das vorgelagerte Verteilnetz) 

2 Die Höhe der anrechenbaren Kosten wird nach den fol-

genden Kriterien festgelegt: 

a. landwirtschaftliches Interesse; 

b. weitere Interessen der Öffentlichkeit. 

 

Zu Abs. 1 Bst. a müssen Eigenleistungen und Materialliefe-

rungen explizit erwähnt werden, da dies in der aktuellen Ver-

ordnung ebenfalls festgehalten ist. Zudem muss geklärt wer-

den was «durch das Projekt verursachte Kosten der amtli-

chen Vermessung» bedeutet, bisher war dies klarer formu-

liert. Mit der aktuellen Formulierung könnten die Kosten einer 

Zweitvermessung voll über die Strukturverbesserungen ab-

gerechnet werden und die SV Kredite zusätzlich belasten. 

Dies muss korrigiert werden.   

 

Zu Abs. 1 Bst. e: Strom- und Breitbandanschlussgebühren 

sind ebenfalls anrechenbar, da sie auch zur Grundversor-

gung gehören.  

 

3. Abschnitt: Gemeinsame 

Bestimmungen für Investiti-

onskredite 

1 Investitionskredite sind innert 20 und die Starthilfe innert 

14 Jahren nach der Schlusszahlung zurückzuzahlen. Die 

Frist beginnt spätestens zwei Jahre nach der ersten Teil-

zahlung. Ein Aufschub und die Stundung der Rückzahlung 

Die Erhöhung der Rückzahlungsfrist für Starthilfen von 12 

auf 14 Jahre gibt etwas mehr Spielraum und wird vom SBV 

begrüsst. 

Die minimalen Beträge für Investitionskredite und Starthilfe 
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Art. 11 Rückzahlungsfristen 

für Investitionskredite 

bei finanziellen Schwierigkeiten sind innerhalb der maxima-

len Fristen zulässig. 

2 Der Kanton kann die jährlichen Rückzahlungen mit den 

Leistungen des Bundes an den Kreditnehmer verrechnen. 

3 Investitionskredite können auch nach der Bauphase zur 

Verminderung der Restkostenbelastung gewährt werden. 

4 Werden die Investitionskredite für gemeinschaftliche Mas-

snahmen in Form von Baukrediten zur Erleichterung der Fi-

nanzierung in der Bauphase gewährt, so sind sie innert 3 

Jahre zurückzuzahlen. Pro Vorhaben darf nur ein Baukredit 

laufen. 

5 Für Massnahmen des Tiefbaus sind Baukredite und Inves-

titionskredite nicht gleichzeitig für das gleiche Vorhaben 

möglich. 

6 Es werden keine Investitionskredite unter 20 000 Franken 

gewährt. Gleichzeitig gewährte Investitionskredite für ver-

schiedene Massnahmen können zusammengezählt wer-

den. 

entsprechen aktuell gültigen Regelungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 12 Sicherung von Investiti-

onskrediten 

1 Investitionskredite sind, wenn möglich, gegen Realsicher-

heiten zu gewähren. 

2 Soweit der Kreditnehmer oder die Kreditnehmerin kein be-

stehendes Grundpfandrecht auf den Kanton übertragen 

kann, ist der Kanton befugt, zusammen mit dem Entscheid 

über die Kreditgewährung die Errichtung eines Grundpfand-

rechts zu verfügen. Eine solche Verfügung gilt als Ausweis 

für das Grundbuchamt zur Eintragung des Grundpfands im 

Grundbuch. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 

Der SBV weist darauf hin, dass Pächter, welche neu einen 

Betrieb übernehmen, meist zu wenig Sicherheiten (Grund-

pfand) bieten können um einen IK zu erhalten. In diesem Be-

reich muss eine zusätzliche Anpassung angestrebt werden. 
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2. 3. Kapitel: Tiefbaumassnah-

men 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 13 Unterstützte Massnah-

men 

1 Finanzhilfen werden für folgende Massnahmen gewährt: 

a. Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen, 

Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur 

Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur; 

b. landwirtschaftliche der Landwirtschaft dienende Trans-

portinfrastrukturen: Erschliessungsanlagen wie Wege, Seil-

bahnen und ähnliche Transportanlagen; 

c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 

des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Entwässerun-

gen und Verbesserungen von Bodenstruktur und -aufbau; 

d. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum wie Wasser- 

und Elektrizitätsversorgungen, Anschlüsse der Grundver-

sorgung im Fernmeldewesen an fernmeldetechnisch nicht 

erschlossenen Orten. 

2 Massnahmen nach Absatz 1 Buchstaben b-d können ein-

zelbetriebliche oder gemeinschaftliche Massnahmen sein. 

Die Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a sind aus-

schliesslich gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die überwiegend ei-

nem Betrieb zugutekommen. Gemeinschaftlich sind Mass-

nahmen, die mehreren Betrieben zugutekommen sowie 

Massnahmen für Sömmerungsbetriebe. 

4 Bauten und Anlagen in der Bauzone, die nicht zu einem 

landwirtschaftlichen Gewerbe gehören, werden grundsätz-

lich nicht unterstützt; ausgenommen sind der Landwirt-

schaft dienende Infrastrukturen, die zwingend in oder an-

grenzend an Bauzonen realisiert werden müssen. 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. b: Die vorgeschlagene Formulierung ist offe-

ner und ermöglicht leichter Kombiprojekte mit diversen Inte-

ressen. 

Zu c: Bezüglich Massnahmen im Bereich des Wasserhaus-

halts sollten konkret auch Wasserspeicherungen in Betracht 

gezogen werden.  

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Wenn Tiefbaumassnahmen für das Betriebszent-

rum eines landwirtschaftlichen Gewerbes, das in der 

Bauzone liegt, notwendig werden, sollten auch in diesen Fäl-

len Massnahmen möglich sein. Warum das Betriebszentrum 

in der Bauzone nicht unterstützt werden soll, obwohl dieses 

dem BGBB unterstellt ist, ist nicht nachvollziehbar. 
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Art. 14 Finanzhilfen für beglei-

tende Massnahmen 

Zur Begleitung der Massnahmen nach Artikel 13 werden Fi-

nanzhilfen gewährt für: 

a. Massnahmen für die Wiederherstellung oder für den Er-

satz bei Beeinträchtigung schützenswerter Lebensräume 

nach Artikel 18 Absatz 1ter des Bundesgesetzes vom 1. 

Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz sowie Ersatz-

massnahmen nach Artikel 7 des Bundesgesetzes vom 4. 

Oktober 1985 über Fuss- und Wanderwege; 

b. weitere Massnahmen zur Aufwertung von Natur und 

Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen der 

Umweltschutz- und der Jagdgesetzgebung, insbesondere 

die Förderung der Biodiversität, der Landschaftsqualität und 

des Umgangs mit Grossraubtieren. 

 

 

Zu Bst. a: Solche Massnahmen sollen über die Budgets in 

den Bereichen des NHG bzw. Langsamverkehr finanziert 

werden. Es handelt sich dabei nicht um landwirtschaftliche 

Interessen.  

 

Zu Bst. b: Die Präsenz von Grossraubtieren führt v.a. im 

Sömmerungsgebiet zu zum Teil hohen Investitionen. Der 

SBV begrüsst deshalb, dass dies nun durch die Verordnung 

explizit abgedeckt wird. 

 

Art. 15 Finanzhilfen für Grund-

lagenbeschaffungen und Vor-

abklärungen 

Zur Vorbereitung von Massnahmen nach Artikel 13 werden 

Finanzhilfen gewährt für: 

a. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-

keit und zur Vorbereitung von konkreten Projekten; 

b. den «Entwicklungsprozess ländlicher Raum»; 

c. Untersuchungen und Studien von nationalem Interesse 

und mit Praxisrelevanz für Strukturverbesserungen. 

Grundlagenbeschaffung und Vorabklärungen gehören zu ei-

nem Projekt dazu und können Kosten verursachen. Es ist 

richtig, dass auch für diese Kosten Finanzhilfen entrichtet 

werden können. Deren Kosten müssen aber in einem «gu-

ten» Verhältnis zu den Gesamtkosten und zum Wert der ei-

gentlichen Massnahme sein. Der Nutzen für die Landwirt-

schaft muss dabei klar im Vordergrund stehen.  

 

Art. 16 Unterstützte Arbeiten 

bei Bauten und Anlagen 

1 Bei Massnahmen nach Artikel 13 werden im Laufe des Le-

benszyklus der Bauten und Anlagen Finanzhilfen gewährt 

für: 

a. den Neubau, die Sanierung, den Ausbau der Bauten und 

Anlagen zur Anpassung an höhere Anforderungen oder den 
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Ersatz der Bauten und Anlagen nach Ablauf der techni-

schen Lebensdauer; 

b. die Wiederherstellung nach Elementarschäden und die 

Sicherung von landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen so-

wie von Kulturland; 

c. die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen, 

landwirtschaftlichen Entwässerungen, Bewässerungsanla-

gen, Wasserversorgungen, Seilbahnen, Trockensteinmau-

ern und Suonen. 

d. den Neubau und die Sanierung von Bewässerungsanla-

gen für landwirtschaftlichen Kulturen. 

e. den Neubau und die Sanierung von Entwässerung (Drai-

nagen) auf produktiven landwirtschaftlichen Nutzflächen.  

2 Die periodische Wiederinstandstellung umfasst: 

a. bei Weganlagen die Erneuerung der Fahrbahnabde-

ckung von Kieswegen und Belagswegen sowie die In-

standstellung der Wegentwässerung und von Kunstbauten; 

b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen das Spülen von 

Entwässerungsleitungen und Kanalfernsehen; 

c. bei Trockensteinmauern, die einer landwirtschaftlichen 

Nutzung dienen, die Instandstellung und Sicherung von 

Fundation, Mauerkörper, Krone und Treppen; 

d. bei Suonen (Wasserleitungen) die Instandstellung und 

Sicherung der Borde und Stützmauern, die Abdichtung, der 

Erosionsschutz sowie das Ausholzen. 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. c: PWI für die bezeichneten Anlagen sind 

ebenso wichtig. Sie erhöhen insbesondere bei Seilbahnen 

die Lebensdauer und gewähren die Sicherheit, ohne dass 

ganze Komponenten ersetzt werden müssen, wie z.B. die 

ganze Steuerung bei einer Sanierung. 

Zu Bst. d und e (neu): Be- und Entwässerungsanlagen für 

landwirtschaftliche Nutzflächen können aus Sicht einer pro-

duktiven Nahrungsmittelproduktion durchaus Sinn machen. 

Zu einer Bewässerungsanlage gehört auch ein geeigneter 

Wasserspeicher. Der Bau oder die Sanierung eines solchen 

soll ebenfalls im Rahmen von Strukturverbesserungsmass-

nahmen finanziell unterstützt werden.  

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. e: PWI dienen auch bei diesen Anlagen der 

Substanzerhaltung und Verlängerung der Lebensdauer einer 

Anlage. Im Hinblick auf die Klimaanpassungsmassnahmen 
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e. (neu) bei landwirtschaftlichen Bewässerungsanlagen und 

Wasserversorgungen das Reinigen und Spülen von 

Fassungen, Leitungen und Armaturen, der Ersatz von 

Verschleissteilen, Revision der Steuerungsanlagen und das 

Abdichten von Rissen und Fugen sowie das Erneuern des 

Korrosionsschutzes in Reservoiren und Fassungen; 

f. (neu) bei Seilbahnen die magnetinduktive Seilprüfung in 

Verbindung mit Tragseilverschiebung, das Verschieben von 

Seilen, Erneuern oder Versetzen von Seilendbefestigungen 

und Seilklemmen und grössere, umfassendere Revisionen 

von Antrieb, Bremsen, Stützen und Fahrzeugrevisionen. 

werden v.a. die Bewässerungs- und Wasserversorgungs-

Infrastrukturen und deren erhalt an Bedeutung stark 

zunehmen. 

Zu Abs. 2 Bst. f: Bei Seilbahnen handelt es sich bei den PWI 

um umfassendere Massnahmen zur Substanz- und 

Werterhaltung der seilbahntechnischen Einrichtungen. 

Darüber hinausgehende Arbeiten gelten als Sanierung, 

Ersatz oder Ausbau, meist am Ende der Lebenszeit und 

führen zwangsläufig zum Ersatz ganzer (Teil-)Systeme. 

Solche Massnahmen gelten als Erneuerung nach 20 – 30 

Jahren und sind einem Neubau gleichzustellen. 

2. Abschnitt: Voraussetzungen 

Art. 17 Allgemeine Vorausset-

zungen 

1 Massnahmen werden unterstützt sofern sie Landwirt-

schaftsbetrieben, Sömmerungsbetrieben, Pilz-, Sprossen- 

und ähnlichen Produktionsbetrieben, Betrieben des produ-

zierenden Gartenbaus, Fischerei- oder Fischzuchtbetrieben 

zugutekommen.  

2 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 

Investitionen müssen gewährleistet sein. Als Richtwert zur 

Beurteilung der Tragbarkeit gilt die Restkostenbelastung 

gemäss Anhang 2. 

3 Die anrechenbaren Kosten nach Artikel 10 Absatz 1 Buch-

stabe a werden in einem Submissionsverfahren nach kan-

tonalem Recht ermittelt. Das wirtschaftlich günstigste Ange-

bot ist die Grundlage für die Festlegung der anrechenbaren 

Kosten. 

Zu Abs. 1: Bisher war die tragbare Belastung in Art 8 gere-

gelt – nur für einzelbetriebliche Massnahmen. Nun ist in An-

hang 2 explizit für Tiefbau (einzelbetrieblich bis umfassend 

gemeinschaftlich) definiert, was als schlecht tragbar gilt. Ist 

das so realistisch/praktikabel? Müssen jetzt neu gemein-

schaftliche Massnahmen ebenfalls tragbar sein oder nicht? 

 

 

Art. 18 Voraussetzungen für 

einzelbetriebliche Massnah-

men 

1 Für einzelbetriebliche Massnahmen werden Finanzhilfen 

gewährt, wenn der Betrieb zum Bezug von Direktzahlungen 

Nicht nur der Betrieb, auch der/die GesuchsstellerIn müssen 

Anforderungen erfüllen.  

Der SBV unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 
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berechtigt ist. die Voraussetzungen für den Bezug von Di-

rektzahlungen erfüllt sind.  

2 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-

gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-

vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 

Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 

Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 

Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-

anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 

Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-

gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 

als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-

ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 

Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 

vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-

treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 

Landwirtin. 

Art. 19 Voraussetzungen für 

gemeinschaftliche Massnah-

men und für umfassende ge-

meinschaftliche Massnahmen 

1 Für gemeinschaftliche Massnahmen werden Finanzhilfen 

gewährt, wenn die Massnahmen funktional oder organisato-

risch eine Einheit darstellen. 

2 Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen müssen 

sich zudem auf ein natürlich oder wirtschaftlich abgegrenz-

tes Gebiet erstrecken und neben der Nahrungsmittelerzeu-

gung den ökologischen Ausgleich und die Vernetzung von 

Biotopen fördern. Diese Voraussetzung gilt als erfüllt bei: 

a. Gesamtmeliorationen mit Infrastruktur- und Biodiversi-

tätsfördermassnahmen; 

b. Massnahmen baulicher Art nach Artikel 13, in deren Bei-

zugsgebiet eine Gesamtmelioration nicht angezeigt ist, die 

aber einen erheblichen Abstimmungsbedarf erfordern, min-

destens von regionaler Bedeutung für die Landwirtschaft 

sind und Biodiversitätsfördermassnahmen beinhalten. 

 

 

Zu Abs. 2: Bei der Beurteilung solcher Massnahmen soll 

auch der Einfluss auf die Nahrungsmittelproduktion einbezo-

gen werden. 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Bei Landumlegungen wurde die Infrastruk-

tur bisher ausdrücklich erwähnt (Art. 11 Abs. 2 Bst. a SVV). 
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Art. 20 Anlagen und Massnah-

men im Bereich des Bodens 

und des Wasserhaushalts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden gewährt. 

wenn die Anlage der Ertragssicherung bei nachgewiesenen 

Einbussen bei der Quantität oder Qualität oder dem Schutz 

der Kulturen dient. Voraussetzung ist eine vorausschau-

ende Planung der Wasserressourcen, so dass auf mittlere 

Sicht genügend Wasser für die geplante Massnahme ver-

fügbar sein wird. 

2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen werden für die 

Wiederherstellung bestehender Anlagen in für den Betrieb 

oder regional wichtigen landwirtschaftlichen Ertragsflächen 

gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten oder verbunden 

mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssicherung von Frucht-

folgeflächen (FFF) kann auch der Neubau von Anlagen un-

terstützt werden. 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein-

trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-

keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 

Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-

struktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaus-

halts führt und nicht über Abgaben aus der Raumplanungs- 

und Umweltschutzgesetzgebung finanziert werden kann. 

Dies gilt auch für Massnahmen, die Einwirkungen auf den 

Boden (z.B. Verdichtung) verringern, wie z. B. die Einrich-

tung unterirdischer Gülleleitungen. 

Zu Abs. 1: Es muss definiert werden was unter einer voraus-

schauenden Planung der Wasserressourcen gemeint ist.  

Gegenüber der aktuellen SVV ist so folgende Unterstüt-

zungsmöglichkeit gemäss den aktuellen Erläuterungen kom-

plett gestrichen: "Bewässerungen können auch unterstützt 

werden, sofern sie massgeblich dazu beitragen, das inländi-

sche Angebot für Obst, Gemüse, Kartoffeln und weitere Spe-

zialkulturen auf die aktuelle Nachfrage betreffend Qualität, 

Quantität, Disponibilität, Preis und Dienstleistung auszurich-

ten." Damit könnten sinnvolle und eben der Produktion die-

nende Anlagen nicht mehr unterstützt werden. 

Zu Abs. 2: Es sollen auch für den einzelnen Betrieb wichtige 

Flächen einbezogen sein. 

Zu Abs. 3: Die Aufwertung von anthropogen beeinträchtigten 

Böden soll nicht mit Finanzhilfen unterstützt werden, wenn 

dafür andere Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung ste-

hen (z. B. Abgaben bei Einzonungen von Fruchtfolgeflächen 

oder zur Sanierung von Altlasten). Zu ergänzen sind hier 

aber auch Massnahmen, die die Bodenverdichtung reduziert. 

Die Einrichtung einer Infrastruktur für unterirdische Güllelei-

tungen wird die Auswirkungen auf den Boden durch Verdich-

tung (Gewicht der Güllefässer) verringern und sich auch auf 

die CO2-Emissionen auswirken.  

 

Art. 21 Basisinfrastrukturen im 

ländlichen Raum 

Finanzhilfen an Wasser-, und Elektrizitätsversorgungen und 

fernmeldetechnische Erschliessungen werden im Berg-, 

Hügel- Tal, und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit 

Spezialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen kön-

nen auch in der Talzone unterstützt werden. 

Im Berggebiet sind die Erstellungskosten für fernmeldetech-

nische Infrastrukturen wesentlich höher. Ein rein privater 

Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage führt deshalb 

gesellschaftlich gesehen zu einer ungenügenden regionalen 

Versorgung. Fehlt jedoch die Basisinfrastruktur, werden die 

Landwirtschaft und die gesamte regionale Wertschöpfung in 

ihrer wirtschaftlichen Entwicklung eingeschränkt und von der 
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weiteren Entwicklung (z.B. Digitalisierung) abgeschnitten.  

Von diesen Finanzhilfen sollen auch Betriebe in der Talzone 

profitieren können, da solche Projekte ein sehr hoher Kos-

tenfaktor darstellen, unabhängig der Höhe/Zone wo der Be-

trieb gelegen ist. Das Budget für Strukturmassnahmen muss 

jedoch erhöht werden, damit solche Projekte unterstützt wer-

den können.  

Formelle Anmerkung: Der zweite Satz von Art. 21 kann ge-

strichen werden, da mit der Ergänzung der Talbetriebe auch 

Betriebe mit Spezialkulturen und landw. Aussiedlungen ge-

meint sind.  

3. Abschnitt: Höhe der Bei-

träge und Investitionskredite 

 Insbesondere durch die Umsetzung der Pa.Iv. 19.475 sind 

zum Teil auch neue Projekte vorgesehen, die durch Finanz-

hilfen der Strukturverbesserungen mitfinanziert werden. Da-

mit es bei den übrigen, nach wie vor wichtigen Fördergegen-

ständen nicht zu einer «Verdünnung» kommt, ist wichtig fi-

nanzpolitisch dafür zu sorgen, dass die Mittel dafür vorhan-

den sind. 

 

Art. 22 Anrechenbare und 

nicht anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten nach Artikel 10 sind folgende 

Kosten anrechenbar: 

a. Kosten für den Landerwerb im Zusammenhang mit öko-

logischen Massnahmen nach Art. 14 bis maximal zum acht-

fachen Ertragswert; 

b. eine einmalige Entschädigung bis höchstens 1200 Fran-

ken pro Hektar an Verpächter und Verpächterinnen für das 

Recht zur Weitergabe des Pachtlandes durch eine Pacht-
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landorganisation, sofern das Pachtland 12 Jahre zur Verfü-

gung gestellt wird; 

c. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 

Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 

Inkonvenienzentschädigungen; 

d. (neu) Entschädigung für den Übergang vom bisherigen 

zum neuen Zustand bei einer umfassenden Güterzusam-

menlegung während den zwei Jahren der Umstellung auf 

biologische Landwirtschaft von Parzellen, die nicht nach 

den bisherigen Normen der biologischen Landwirtschaft be-

wirtschaftet wurden und in den Besitz von Bewirtschaften-

den übergehen, die den eigenen Betrieb gemäss den 

neuen Normen der biologischen Landwirtschaft führen. 

2 Nicht anrechenbar sind insbesondere: 

a. Kosten infolge nicht projekt- oder fachgemäss ausgeführ-

ter Arbeiten; 

b. Kosten infolge offensichtlich unsorgfältiger Projektierung, 

mangelhafter Bauleitung oder nicht bewilligter Projektände-

rungen; 

c. Kosten für den Landerwerb, die nicht unter Absatz 1 

Buchstabe a fallen; 

d. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 

Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 

Inkonvenienzentschädigungen; 

e. Kosten für die Anschaffung von beweglichem Inventar 

und von Inneninstallationen sowie für Betrieb und Unterhalt; 

 

Zu Bst. c: Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb eine Ent-

schädigung für die Duldung von Dienstbarkeiten durch be-

nachbarte Grundeigentümer nicht als anrechenbare Kosten 

anerkannt werden. Wenn mit der Einräumung einer Dienst-

barkeit die Landerwerbskosten eingespart werden, sollte zur 

Gleichbehandlung auch die Entschädigung für die Einräu-

mung einer Dienstbarkeit als anrechenbare Kosten aner-

kannt werden. 

Zu Abs. 1 Bst. d: Aktuell verlieren bei einer Güterzusammen-

legung nicht biologisch bewirtschaftete Parzellen, die an bio-

logische Betriebe umverteilt werden, den BIO-Status und be-

finden sich während zwei Jahren in Umstellung. Der finanzi-

elle Verlust für die Bewirtschaftenden kann hoch sein. Des-

halb wird vorgeschlagen bei grösseren Güterzusammenle-

gungen eine Entschädigung zum Ausgleich der reduzierten 

Beiträge einzuführen.  
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f. Verwaltungskosten, Sitzungsgelder, Versicherungsprä-

mien und Zinsen; 

g. bei Elektrizitätsversorgungen der Netzkostenbeitrag für 

den Anschluss an das vorgelagerte Verteilnetz. 

3 Bei Anschlüssen der Grundversorgung im Fernmeldewe-

sen an fernmeldetechnisch nicht erschlossenen Orten sind 

nur die Kosten anrechenbar, die nach Artikel 18 Absatz 2 

der Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste 

von den Kunden und Kundinnen übernommen werden müs-

sen. 

4 Bei Entwässerungsanlagen und der Aufwertung von Bö-

den sind Pauschalen festzulegen oder es ist maximal der 

achtfache Ertragswert, anrechenbar. 

 

 

 

Zu Abs. 4: Nebst dem Ertragswert sollen auch verhältnis-

mässige Pauschalen anrechenbar sein, wie dies bei PWI be-

reits der Fall ist.  

Im Hügel und Berggebiet sind mit dieser Regelung (achtfa-

cher Ertragswert) praktisch keine Beiträge auslösbar. Diese 

Regelung gilt bereits bei Unwetterwiederherstellungen. Auch 

wenn der Ertragswert im Berggebiet nicht mit den FFF des 

Talgebiets vergleichbar ist, sind Schäden oftmals von exis-

tenzieller Bedeutung.  

Art. 23 Anrechenbare Kosten 

für die periodische Wiederin-

standstellung 

1 Für die periodische Wiederinstandstellung nach Artikel 16 

Absatz 2 sind höchstens folgende Kosten anrechenbar: 

a. bei Weganlagen, pro km Weg: 

Kieswege: 
Franken 

1. Normalfall 
25 000  

30 000 

2. mit mässigen Mehraufwendungen 40 000 

3. mit hohen Mehraufwendungen 50 000 

Belagswege:  

1. Normalfall 40 000 

2. mit mässigen Mehraufwendungen 50 000 

3. mit hohen Mehraufwendungen 60 000 

b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen, 

pro km: 
5 000 

c. bei Trockensteinmauern mit landwirtschaftli-

cher Nutzung, pro m2 Mauer 
 

Zu Abs. 1: Bisher wurden für alle Weganlagen 30 000 CHF 

angerechnet. Dies soll auch bei einer Differenzierung zwi-

schen Kies- und Belagswegen beibehalten werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

54/155 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Trockensteinmauern von Terrassen: 

1. Mauer bis 1.5 m hoch 650 

2. Mauer zwischen 1.5 m und 3 m hoch 1 000 

Übrige Trockensteinmauern 200 

d. bei Suonen (Wasserleitungen), pro m Kanal 

oder pro ha bewässerte Fläche  

100 

20 000 
2 Als Mehraufwendungen bei Weganlagen gelten die In-

standstellung und punktuelle Ergänzungen von Kunstbau-

ten und Entwässerungen sowie Erschwernisse infolge Ge-

lände, Untergrund und grossen Distanzen. Anhang 3 legt 

fest, wie die Mehraufwendungen zu bestimmen sind. 

3 Sind die anrechenbaren Kosten höher als die effektiven 

Baukosten, werden sie entsprechend reduziert. 

4 Werden Massnahmen zur periodischen Wiederin-

standstellung von Entwässerungen im Rahmen eines Ge-

samtkonzeptes vorgenommen, sind die effektiven Kosten 

nach Artikel 2 XX anrechenbar. 

5 Bei Trockensteinmauern und Suonen werden die in Stand 

zu stellenden Objekte aufgrund eines Gesamtkonzepts fest-

gelegt. Dessen Erstellung kann als Grundlagenbeschaffung 

unterstützt werden. 

6 Für nichtlandwirtschaftliche Interessen müssen keine Ab-

züge an den anrechenbaren Kosten gemacht werden. Vo-

raussetzung für die Unterstützung ist, dass das landwirt-

schaftliche Interesse mindestens 50 Prozent beträgt. 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. d: Es muss gewählt werden können zwischen 

100 Fr./m Kanal oder 20`000 Fr./ha bewässerte Fläche. 

 

 

 

Zu Abs. 3: Bezüglich Baukosten muss hier definiert werden, 

dass auch Ingenieurkosten dazu zählen. Zudem ist bei PWI 

Drainagen der Begriff Baukosten unpassend.  

 
Zu Abs. 4: In Konsequenz aus Art. 16 Abs 2 Bst. f. Der 
Verweis auf Art. 2 stimmt nicht und ist noch anzupassen. 

 

 

Art. 24 Beiträgssätze 1 Folgende maximale Beitragssätze an die anrechenbaren 

Kosten werden gewährt: 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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2 Für Wiederherstellungen nach Elementarschäden und für 

periodische Wiederinstandstellungen kommen die Bei-

tragssätze für gemeinschaftliche Massnahmen zur Anwen-

dung. 

3 Der Beitrag kann zur administrativen Vereinfachung auch 

als fixer Betrag festgelegt und ausgerichtet werden. Dieser 

darf nicht höher sein, als der Beitrag gemäss maximalem 

Beitragssatz. 

a. für umfassende gemeinschaftliche Massnah-

men: 
Prozent 

1. in der Talzone 34 

2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 

3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-

biet 
40 

b. für gemeinschaftliche Massnahmen:  

1. in der Talzone 27 

2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 30 

3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-

biet 
33 

c. für einzelbetriebliche Massnahmen  

1. in der Talzone 20 

2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 23 

3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-

biet 
26 

Art. 25 Zusatzbeiträge 1 Die Beitragssätze können für folgende Zusatzleistungen 

maximal um je 3 Prozentpunkte erhöht werden: 

a. Aufwertung von Kleingewässern in der Landwirtschafts-

zone; 

 

 

Abs. 1 Bst. a.: Die Aufwertung von Kleingewässern in der 

Landwirtschaftszone stellt eine Revitalisierung dar. Diese 

Kosten sind nicht durch das Landwirtschaftsbudget zu tra-

gen.  

 



 
 

56/155 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

b. Massnahmen des Bodenschutzes oder zur Qualitätssi-

cherung von Fruchtfolgeflächen; 

c. andere besondere ökologische Massnahmen; 

d. Erhaltung und Aufwertung von Kulturlandschaften oder 

von Bauten mit kulturhistorischer Bedeutung; 

e. Produktion von erneuerbarer Energie oder Einsatz res-

sourcenschonender Technologien. 

2 Die Beitragssätze können bei Wiederherstellungen nach 

Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 10 Prozent-

punkte erhöht werden. 

3 Die Beitragssätze können im Berggebiet und in der Hügel-

zone sowie im Sömmerungsgebiet für besondere Erschwer-

nisse, wie ausserordentliche Transportkosten, Baugrund-

schwierigkeiten, besondere Terrainverhältnisse oder Anfor-

derungen des Landschaftsschutzes, um bis zu  4  20 Pro-

zentpunkte erhöht werden. 

4 Bei periodischen Wiederinstandstellungen und bei nicht 

baulichen Massnahmen werden keine Zusatzbeiträge ge-

währt. 

5 Die Erhöhung der Beitragssätze nach Absätzen 1-4 kann 

kumulativ erfolgen und es ist kein Kantonsbeitrag erforder-

lich. 

6 Die Bestimmung der Zusatzbeiträge richtet sich nach An-

hang 4. 

7 Die Beitragssätze dürfen im Talgebiet insgesamt maximal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: Im Verhältnis zu den Mehrkosten durch beson-

dere Erschwernisse, welche schnell mal 10-20% der Investi-

tionssumme ausmachen können, ist die mögliche Erhöhung 

bis max. 4 Prozentpunkte zu tief. Der SBV verlangt eine 

mögliche Erhöhung um 20 Prozentpunkte. 

Aber auch hier gilt, dass die verursachten Kosten durch die 

Präsenz von Grossraubtieren verursachergerecht über das 

Budget vom BAFU finanziert werden muss. 
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40 Prozent, im Berggebiet und im Sömmerungsgebiet ins-

gesamt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten be-

tragen. 

Art. 26 Höhe der Investitions-

kredite 

1 Investitionskredite können zur Finanzierung der Restkos-

ten (Konsolidierungskredit) oder in Form eines Baukredits 

gewährt werden. 

2 Nur gemeinschaftliche Massnahmen können mit Investiti-

onskrediten unterstützt werden. 

3 Die Höhe der Investitionskredite zur Finanzierung der 

Restkosten beträgt: 

a. Maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, die nach 

Abzug allfälliger öffentlicher Beiträge verbleiben. 

b. Bei Vorhaben, die nur schlecht tragbar, aber unbedingt 

notwendig sind, kann der Ansatz auf bis zu 65 Prozent er-

höht werden. Die Voraussetzungen für die erhöhten An-

sätze sind in Anhang 2 festgelegt. 

4 Investitionskredite in Form von Baukrediten werden bis 

zur Höhe von 75 Prozent der öffentlichen, verfügten Bei-

träge gewährt. Bei Teilzusicherungen kann der Baukredit 

auf der Grundlage des gesamten öffentlichen Beitrags des 

bewilligten Projektes berechnet werden. 

5 Bei Etappenunternehmen darf der Baukredit 75 Prozent 

der Summe der noch nicht ausbezahlten öffentlichen Bei-

träge aller bereits bewilligten Etappen nicht übersteigen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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4. 3. Kapitel: Hochbaumass-

nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 27 Einzelbetriebliche Mas-

snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 

einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 

der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 

Nutztierhaltung dienen. 

2 Finanzhilfen für einzelbetriebliche Massnahmen werden 

Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von landwirtschaft-

lichen Betrieben, Betrieben des produzierenden Garten-

baus und Betrieben zur Produktion von Pilzen, Sprossen- 

und ähnlichen Erzeugnissen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten, 

Anlagen oder Einrichtungen auf dem Produktionsbetrieb für 

die Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung von eigenen 

und regionalen, landwirtschaftlichen Produkten; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Ökono-

mie- und Wohngebäuden; 

c. die Erstellung von Anlagen zur Verbesserung der Pro-

duktion von Spezialkulturen sowie die Erneuerung von Dau-

erkulturen; 

d. bauliche Massnahmen oder Einrichtungen für Tätigkeit 

im landwirtschaftsnahen Bereich. 

3 Hauptberufliche Betreibern oder Betreiberinnen eines Fi-

scherei- oder Fischzuchtbetriebes werden Finanzhilfen für 

einzelbetriebliche Massnahmen gewährt für bauliche Mass-

nahmen oder Einrichtungen zur tierschutzkonformen Pro-

duktion, zur Verarbeitung und zur Vermarktung des einhei-

mischen Fischfangs. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 

 

Art. 28 Gemeinschaftliche 1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen, die von mehreren 

Betrieben getragen werden und nicht die Produktion von 

Zu Abs. 1: In Anbetracht der vielfältigen Organisationsfor-

men der Sömmerungsbetriebe macht eine Fortführung der 
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Massnahmen Erzeugnissen aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung dienen. 

Vorhaben auf dem Sömmerungsbetrieb gelten als gemein-

schaftliche Massnahme. 

2 Finanzhilfen für gemeinschaftliche Massnahmen im Hoch-

bau werden Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von 

mindestens zwei Landwirtschaftsbetrieben, zwei Betrieben 

des produzierenden Gartenbaus oder zwei Betrieben zur 

Produktion von Pilzen, Sprossen oder ähnlichen Erzeugnis-

sen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 

und Einrichtungen für die Verarbeitung, Lagerung oder Ver-

marktung von regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 

und Einrichtungen für Sömmerungsbetriebe, inklusive mobi-

ler Hirtenhütten; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Anlagen 

zur Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse; 

d. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-

keit und Vorbereitung von konkreten Massnahmen. 

3 Gewerblichen Kleinbetrieben werden Finanzhilfen für 

Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a gewährt. 

4 Sömmerungsbetrieben werden Finanzhilfen für Massnah-

men nach Absatz 2 Buchstabe b gewährt. 

bisherigen Regelung Sinn: alle Massnahmen als gemein-

schaftliche Massnahme einzustufen und Gleichbehandlung 

unabhängig von der Organisationsform.  

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. b: Aber auch hier gilt, dass die verursachten 

Kosten durch die Präsenz von Grossraubtieren verursacher-

gerecht über das Budget vom BAFU finanziert werden müs-

sen. 

2. Abschnitt: Voraussetzungen 1 Die Finanzhilfen werden natürlichen Personen gewährt, 

die den Betrieb selber bewirtschaften. Für Vorhaben im 

Sömmerungsgebiet müssen die natürlichen Personen den 

Zu Abs.1 und 3: Für den SBV ist der Grundsatz wichtig, dass 

die Selbstbewirtschaftung Voraussetzung für Finanzhilfen 

bei Hochbaumassnahmen ist. Der SBV begrüsst, dass die-

ser Artikel sicherstellt, dass bei Sömmerungsbetrieben von 
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Art. 29 Persönliche Vorausset-

zungen 

Sömmerungsbetrieb nicht selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-

benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden Fi-

nanzhilfen auch Eigentümern und Eigentümerinnen ge-

währt, die den Betrieb durch den Partner oder die Partnerin 

bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Finanzhilfen gewährt, wenn 

sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen Personen sind, 

die nach dieser Verordnung Finanzhilfen erhalten können, 

sind und wenn diese natürlichen Personen mindestens über 

zwei Drittel der Stimmrechte und bei Kapitalgesellschaften 

zusätzlich über zwei Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Vorhaben im Sömmerungsgebiet können unabhängig der 

Organisationsform unterstützt werden. 

5 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines landwirtschaftli-

chen Betriebes müssen über eine der folgenden Qualifikati-

onen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 

einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 

des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 

(BBG); 

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 

mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; 

oder eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirt-

schaftlichen Spezialberuf. 

6 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-

benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 

der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 5 

diesem Grundsatz abgewichen wird, um trotz unterschied-

lichster Organisationsformen in der Sömmerung eine Gleich-

behandlung gleichwertiger Projekte sicherzustellen. 

 

 

Zu Abs. 3: Juristische Personen sind gegenüber den Anfor-

derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-

nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-

gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 

mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-

schaftung nicht mehr erfüllt.")   
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erfüllen.  

7 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-

folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-

satz 5 gleichgestellt. 

8 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-

folgreiche Betriebsführung fest. 

 

Zu Abs. 7: Für bestehende Betriebe soll auch der mindes-

tens dreijährige «Tatbeweis» weiterhin eine gültige Voraus-

setzung sein. Der SBV begrüsst, dass weiterhin eine (zeitli-

che) Eintrittsschwelle vorgesehen ist und die anerkannte, 

fachliche Ausbildung bei den zu erfüllenden Voraussetzun-

gen im Vordergrund steht. 

Art. 30 Tragbare Belastung 1 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 

Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-

gewiesen sein. 

2 Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin muss bei In-

vestitionen über 100 000 Franken anhand einer Mittefluss-

rechnung mit geeigneten Planungsinstrumenten für eine 

Periode von mindestens fünf Jahren nach der Gewährung 

der Finanzhilfen belegen, dass die Tragbarkeit auch unter 

künftigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfüllt sind. 

Dazu gehört auch eine Risikobeurteilung der vorgesehenen 

Investition. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 

 

 

 

 

Art. 31 Gewässer- und tier-

schützerische Anforderungen 

Finanzhilfen werden gewährt sofern nach der Investition die 

gewässer- und tierschützerischen Anforderungen des öko-

logischen Leistungsnachweises erfüllt werden. 

Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt.  

Art. 32 Zusätzliche Vorausset-

zungen für Ökonomiegebäu-

den 

1 Finanzhilfen für Ökonomiegebäude zur Haltung von land-

wirtschaftlichen Nutztieren werden für den Tierbestand ge-

währt, welcher für die Deckung des betrieblichen Pflanzen-

bedarfs an Stickstoff und Phosphor notwendig sind. Der je-

weils zuerst begrenzende Nährstoff ist massgebend. Die 

Abwesenheit von Nutztieren welche gesömmert werden, 

sind entsprechend der betrieblichen Möglichkeiten bei der 

Berechnung des Nährstoffanfalls zu berücksichtigen. Der 
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Nährstoffanfall der raufutterverzehrenden Nutztiere ist vor 

den übrigen Nutztieren für die Deckung des Pflanzenbe-

darfs zu verwenden. 

2 Für die Berechnung des Pflanzenbedarfs und Nährstoffan-

fall ist eine Nährstoffbilanz gemäss Artikel 13 Absatz 1 DZV 

ohne Fehlerbereich zu verwenden, ausser den Vorgaben 

gemäss Anhang 1, Ziff. 2.1.9-2.1.9b DZV werden entspro-

chen. 

3 Bei der Berechnung des Pflanzenbedarfs werden die lang-

fristig gesicherten landwirtschaftlichen Nutzflächen berück-

sichtigt, die innerhalb einer Fahrdistanz von 15 km ab Be-

triebszentrum liegen. Keine Fahrdistanzbegrenzung gilt für 

ortsübliche Stufenbetriebe. 

4 Zwei oder mehrere Betriebe, die gemeinsam ein Ökono-

miegebäude erstellen, werden unterstützt, wenn: 

a. die Gemeinschaft von der zuständigen kantonalen Stelle 

anerkannt ist; 

b. ein Zusammenarbeitsvertrag abgeschlossen wird, des-

sen Mindestdauer bei einer Unterstützung mit Beiträgen 15 

Jahre und bei einer ausschliesslichen Unterstützung mit In-

vestitionskrediten der Laufzeit des Investitionskredites ent-

spricht. 

 

 

 

Zu Abs. 2: Solange in der DZV ein Fehlerbereich toleriert 

wird, ist dies auch bei diesem Artikel der SVV zu dulden. Zu-

dem sind Betriebe, die gemäss DZV keine Suisse-Bilanz be-

rechnen müssen, auch hier von dieser Regelung ausgenom-

men. 

Zu Abs. 3: Der SBV begrüsst, dass ortsübliche Stufenbe-

triebe weiterhin nicht von der 15 km Regel erfasst werden. 

 

Art. 33 Zusätzliche Vorausset-

zungen für gewerbliche Klein-

betriebe 

Gewerbliche Kleinbetriebe müssen die folgenden Voraus-

setzungen zusätzlich erfüllen: 

a. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 

sind zudem einstufige Mutter- Tochterverbindungen, wobei 

die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-

sem Artikel erfüllen muss. 

b. Ihre Tätigkeit muss mindestens die erste Verarbeitungs-

stufe landwirtschaftlicher Rohstoffe umfassen. 

c. Sie dürfen vor der Investition Mitarbeiter und Mitarbeite-

rinnen im Umfang von höchstens 2000 Stellenprozenten 

beschäftigen oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 

Millionen Franken ausweisen. 

d. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regional 

produzierter landwirtschaftlicher Rohstoffe oder deren Ver-

kauf stammen. 

3. Abschnitt: Höhe der Bei-

träge und Investitionskredite 

Art. 34 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 

Kosten anrechenbar: 

a. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-

währung; 

b. Untersuchungs- und Beratungskosten. 

 

Zu Bst. b: Es ist richtig, die Untersuchungs- und Beratungs-

kosten einzubeziehen. Diese sollten sich aber in einem gu-

ten Verhältnis zum Mehrwert für die Landwirtschaft der finan-

zierten Projekte befinden. 

 

Art. 35 Höhe der Beiträge, 

Beitragssätze und spezifische 

Bestimmungen zu den Mass-

nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 

zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festgelegt. Bei einer 

Bauteuerung oder um die Umweltziele zu erreichen kann 

das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-

chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-

schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 

Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt. 
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Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits unter-

stützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträgen 

im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach Arti-

kel 66 Absatz 6 Buchstabe b abzuziehen. 

4 Beiträge an Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwer-

nisse können bei Ökonomiegebäude für raufutterverzeh-

rende Tiere und Alpgebäuden gewährt werden und erfor-

dern keine kantonale Gegenleistung. Als besondere Er-

schwernis gelten ausserordentliche Transportkosten, Bau-

grundschwierigkeiten, Terrainverhältnisse, Naturgefahren 

und klimatische Besonderheiten. 

Art. 36 Kürzung von einzelbe-

trieblichen Beiträgen aufgrund 

von Vermögen 

1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-

gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-

vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 

Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

2 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 

verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 

Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-

sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 

beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

3 Diese Artikel ist nicht anwendbar für Gesuche von ge-

werblichen Kleinbetrieben. 

Der SBV unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 

der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 

Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 

Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-

anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 

Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-

gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 

als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-

ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 

Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 

vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-

treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 

Landwirtin. 

 

Art. 37 Höhe der Investitions-

kredite, Ansätze und spezifi-

sche Bestimmungen zu den 

Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-

immungen zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festge-

legt. Bei einer Bauteuerung, um die Umweltziele zu errei-

chen oder um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten 

kann das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 

Zu Abs. 1: Die Berücksichtigung der Bauteuerung macht 

Sinn und wird begrüsst. Trotzdem stellt sich die Frage, ab 

welcher Veränderung der Bauteuerung die Ansätze in An-

hang 5 geändert werden. Evtl. ist eine Regelung, dass regel-

mässig alle X Jahre eine Anpassung geprüft wird, sinnvoller. 

Um die Umweltziele zu erreichen, reicht eine alleinige Ein-
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den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-

zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-

schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 

Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 

unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-

onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-

onskredites abzuziehen. 

4 Baukredite können bis zur Höhe von 75 Prozent der anre-

chenbaren Kosten gewährt werden. 

schätzung durch das BLW aber nicht aus. Zudem sind Struk-

turverbesserungsmassnahmen auch ein geeignetes Mittel 

um weitere Bestrebungen, wie z.B. die Aufrechterhaltung der 

Ernährungssicherheit, zu antizipieren. Dies ist hier festzuhal-

ten.   

5. 4. Kapitel: Projekte zur regi-

onalen Entwicklung 

1. Abschnitt: Massnahmen 

und Voraussetzungen 

Art. 38 Massnahmen 

1 Als Projekte zur regionalen Entwicklung gelten: 

a. Projekte, die mehrere Wertschöpfungsketten umfassen 

und auch nichtlandwirtschaftliche Sektoren einschliessen; 

b. Projekte, die mehrere Akteure innerhalb einer Wert-

schöpfungskette umfassen. 

2 Im Rahmen von Projekten zur regionalen Entwicklung 

können folgende Massnahmen unterstützt werden: 

a. Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5; 

b. Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsna-

hen Tätigkeit; 

c. Bauten und Anlagen im Talgebiet zur Verarbeitung, La-

gerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Er-

zeugnisse; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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d. gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Ge-

samtprojekts; und 

e. weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts. 

Art. 39 Voraussetzungen 1 Projekte zur regionalen Entwicklung müssen folgende Vo-

raussetzungen erfüllen: 

a. Sie müssen zur Schaffung von Wertschöpfung in der 

Landwirtschaft und zur Stärkung der regionalen Zusam-

menarbeit beitragen. 

b. Das Projekt kann besteht aus mindestens drei Teilprojek-

ten mit je eigener Rechnungsführung und Trägerschaft so-

wie unterschiedlicher Ausrichtung bestehen. 

c. Die Sind Teilprojekte enthalten sind diese inhaltlich auf 

ein Gesamtkonzept abgestimmt abzustimmen und mit der 

Regionalentwicklung, den Pärken von nationaler Bedeutung 

sowie der Raumplanung koordiniert zu koordinieren. 

d. Die Mitglieder der Projektträgerschaft sind mehrheitlich 

direktzahlungsberechtigte Bewirtschafterinnen oder Bewirt-

schafter; diese besitzen die Stimmenmehrheit. 

2 Wenn die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstabe d 

nicht erfüllt sind, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt 

werden: 

a. die Trägerschaft darf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im 

Umfang von maximal 2000 Stellenprozenten beschäftigen 

oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 Millionen 

Franken ausweisen. 

b. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regionaler 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. b: Eine kann-Formulierung kann den admi-

nistrativen Aufwand bei Projekten, wo eine Aufteilung in drei 

Teilprojekte mit eigener Rechnungsführung unverhältnismäs-

sig ist, reduzieren 
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landwirtschaftlicher Rohstoffe oder von deren Verkauf 

stammen. 

c. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 

sind zudem einstufige Mutter-Tochterverbindungen, wobei 

die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-

rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-

sem Artikel erfüllen muss. 

3 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 

Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-

gewiesen sein. Die Tragbarkeit muss mit geeigneten Pla-

nungsinstrumenten für eine Periode von mindestens sieben 

Jahren nach der Gewährung der Finanzhilfen belegen wer-

den. Für Tiefbaumassnahmen, die im Rahmen eines Pro-

jekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt werden, muss 

die Tragbarkeit gemäss Artikel 17 Absatz 1 belegt werden. 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-

träge und Investitionskredite 

Art. 40 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 

Kosten anrechenbar: 

a. die Erarbeitung der Unterlagen für eine Vereinbarung; 

b. Einrichtungen; 

c. Maschinen und Fahrzeuge im Interesse des Gesamtvor-

habens; 

d. Marketingkosten im Rahmen eines Gesamtkonzepts; 

e. Geschäftstätigkeitskosten des Gesamtvorhabens; 

f. Beratungskosten; und 

g. Kosten, die nach Kapitel 3 und 4 2 und 3 anrechenbar 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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sind. 

Art. 41 Beitragssätze 1 Werden Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5 im Rahmen 

eines Projekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt, so 

werden die Beitragssätze für die einzelnen Massnahmen 

wie folgt erhöht: 

a. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe a: um 

20 Prozent; 

b. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe b: um 

10 Prozent. 

2 Für Kosten, die nur im Rahmen eines Projekts zur regio-

nalen Entwicklung anrechenbar sind, sowie für die Erarbei-

tung der Unterlagen für eine Vereinbarung gelten die fol-

genden Beitragssätze: 

3 Die anrechenbaren Kosten können für Massnahmen nach 

Absatz 2, die nur im Rahmen eines Projekts zur regionalen 

Entwicklung anrechenbar sind, sowie für Massnahmen, die 

während der Umsetzungsphase ergänzt werden, reduziert 

werden. Die prozentuale Reduktion der anrechenbaren 

Kosten pro Massnahmenkategorie ist in Anhang 9 festge-

legt. 

 Prozent 

a. in der Talzone 34 

b. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 

c. in den Bergzonen II-IV und im Sömme-

rungsgebiet 
40 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 

 

Art. 42 Höhe der Investitions-

kredite und Ansätze 

1 Die Höhe der Investitionskredite an ein Projekt zur regio-

nalen Entwicklung bemisst sich nach den einzelnen Mass-

nahmen des Vorhabens. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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2 Nach Abzug öffentlicher Beiträge beträgt der Investitions-

kredit 50 Prozent der anrechenbaren Kosten. 

3 Für einzelnen Massnahmen, die in Kapitel 2, 3 und 5 auf-

geführt sind, werden die Höhe der Investitionskredite nach 

diesen Bestimmungen festgelegt. 

4 Baukredite für gemeinschaftliche Massnahmen können bis 

zur Höhe von 75 Prozent der anrechenbaren Kosten ge-

währt werden. 

6. 5. Kapitel: Zusätzliche 

Strukturverbesserungsmass-

nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen und 

Voraussetzungen 

Art. 43 Einzelbetriebliche Mas-

snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 

einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 

der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 

Nutztierhaltung dienen. 

2 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines Landwirt-

schafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines Pilz-, Sprossen- 

und ähnlichen Produktionsbetrieb können Finanzhilfen er- 

halten für: 

a. eine einmalige Starthilfe bis zur Vollendung des 35. Al-

tersjahres; 

b. den Erwerb landwirtschaftlicher Gewerbe von Dritten 

durch Pächter und Pächterinnen; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 

und Einrichtungen sowie die Pflanzung von Bäumen und 

Sträuchern zur Förderung einer besonders umwelt- und 

tierfreundlichen Produktion. 

3 Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreibe-

rin eines Fischerei- oder Fischzuchtbetriebes können Fi-

nanzhilfen für die Massnahme nach Absatz 1 2 Buchstabe 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-

schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-

was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 

man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-

den Definitionen überdacht und angepasst werden. 
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a erhalten. 

4 Sömmerungsbetriebe können Finanzhilfen für Massnah-

men nach Absatz 2 Buchstabe c erhalten. 

Art. 44 Gemeinschaftliche 

Massnahmen 

1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen nach diesem Artikel, 

die von mehreren Betrieben getragen werden und keine 

Bauten und Anlagen sind. 

2 Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen von mindestens 

zwei Landwirtschafts-, Sömmerungsbetrieb oder Garten-

baubetrieb oder eines Pilz-, Sprossen- und ähnlichen Pro-

duktionsbetrieb können Finanzhilfen erhalten für: 

a. gemeinschaftliche Initiativen zur Senkung der Produkti-

onskosten; 

b. den Aufbau von land- und gartenbaulichen Selbsthilfeor-

ganisationen im Bereich der marktgerechten land- und gar-

tenbaulichen Produktion und Betriebsführung oder die Er-

weiterung von deren Geschäftstätigkeit; 

c. die Anschaffung von Maschinen und Fahrzeuge um die 

Betriebe zu rationalisieren. 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-

schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-

was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 

man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-

den Definitionen überdacht und angepasst werden. 

Zu Abs. 2: Die Sömmerungsbetriebe fehlen hier.  

 

Art. 45 Persönliche Vorausset-

zungen 

Die Voraussetzungen nach Artikel 29 müssen eingehalten 

werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 

 

Art. 46 Tragbare Belastung 1 Die Voraussetzungen nach Artikel 31 betreffs gewässer- 

und tierschützerischen Anforderungen müssen eingehalten 

werden. 

2 Für gemeinschaftliche Initiative nach Artikel 44 Absatz 2 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. Die Ergänzung dient lediglich des bes-

seren Verständnisses.  
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Buchstabe a muss keine Tragbarkeit berechnet werden. 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-

träge und Investitionskredite 

Art. 47 Anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 

Kosten anrechenbar: 

a. Lohnkosten für das erste Jahr der neuen Geschäftstätig-

keit; 

b. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-

währung; 

c. Untersuchungs- und Beratungskosten; 

d. die Gründungskosten; 

e. die Kosten für die Anschaffung von Mobiliar und Hilfsmit-

teln. 

2 Für die anrechenbare Kosten nach Absatz 1 Buchstabe a 

können nur Investitionskredite ausgerichtet. 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. d und e: Diese Kosten werden in der aktuellen 

Verordnung explizit erwähnt und sind auch in der revidierten 

SVV aufzuführen.  

 

 

Art. 48 Höhe der Beiträge, 

Beitragssätze und spezifische 

Bestimmungen zu den Mass-

nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 

zu den Massnahmen sind in Anhang 7 festgelegt. Bei einer 

Bauteuerung, um die Umweltziele zu erreichen oder um die 

Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten kann das BLW die 

Ansätze für Beiträge im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-

chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-

schalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauschalen 

Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits unter-

stützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträgen 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4 und 5: Es ist zu begrüssen, dass durch diese För-

derung die Umweltziele unterstützt und deren Erreichung er-

leichtert werden soll. Das hat aber auch neue Kosten zur 
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im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach Arti-

kel 66 Absatz 6 Buchstabe c abzuziehen. 

4 Für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie 

einer besonders umwelt-, klima- und tierfreundlichen Pro-

duktion kann befristet ein Zuschlag gewährt werden. Dieser 

erfordert keine kantonale Gegenleistung. Die Massnahmen 

sowie die Befristung und die Höhe des Zuschlages sind in 

Anhang 7 festgelegt. 

5 Das BLW kann zusätzliche befristeten Massnahmen zur 

Minderung der Ammoniakemissionen sowie ihre Beitragss-

ätze festlegen. 

Folge. Deshalb müssen auch die zusätzlich benötigten finan-

ziellen Mittel für die Finanzhilfen entsprechend vorhanden 

sein. Und dies, ohne sie aus anderen ebenfalls wichtigen In-

vestitionsbereichen abzuziehen.  

Gemäss Anhang 7 sind keine Massnahmen vorgesehen, die 

zu einer Förderung der Tiergesundheit führen. Dies ist zu 

präzisieren.  

Bei Abs. 4 ist zu ergänzen, dass auch Massnahmen in Be-

zug auf das Klima in Betracht gezogen werden sollten, wie 

z.B. die Massnahme «Agroforst».  

Art. 49 Höhe der Investitions-

kredite, Ansätze und spezifi-

sche Bestimmungen zu den 

Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Bestim-

mungen zu den Massnahmen werden in Anhang 7 festge-

legt. Bei einer Bauteuerung oder um die Umweltziele zu er-

reichen kann das BLW die Ansätze für Investitionskredite 

im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 

den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-

zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-

schalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauschalen 

Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 

unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-

onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-

onskredites abzuziehen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 

 

 

7. 6. Kapitel: Verfahren 1 Eine Stellungnahme des BLW nach Artikel 97 Absatz 2 Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt.  
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1. Abschnitt: Gesuchsabwick-

lung 

Art. 50 Prüfung des Vorha-

bens durch das BLW vor der 

Gesuchseinreichung 

LwG vor Einreichen des Beitragsgesuchs ist nicht erforder-

lich, wenn: 

a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-

ventars von nationaler Bedeutung tangiert; 

b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bundesin-

ventars von nationaler Bedeutung wesentlich tangiert; 

c. das Vorhaben keiner gesetzlichen Koordinations- oder 

Mitwirkungspflicht auf Bundesebene unterliegt. 

2 Das BLW äussert sich zum Vorhaben in Form: 

a. einer Auskunft, wenn lediglich eine Vorstudie mit grober 

Kostenschätzung vorliegt oder die Durchführung des Pro-

jektes zeitlich nicht festgelegt werden kann; 

b. eines Vorbescheides mit den vorgesehenen Auflagen 

und Bedingungen sowie den Bundesbeiträgen, wenn ein 

Vorprojekt mit Kostenschätzung vorliegt; 

c. eines verbindlichen Mitberichts wenn ein Umweltverträg-

lichkeitsprüfungsverfahren nach Artikel 22 der Verordnung 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 19. Oktober 

1988 durchgeführt wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. b: Für die Bauherrschaft ist es von zentraler 

Bedeutung im Rahmen eines Vorbescheides über die Unter-

stützung aufgeklärt zu werden, um die weiteren Schritte ein-

leiten zu können. 

Art. 51 Gesuche 1 Gesuche um Finanzhilfen sind dem Kanton einzureichen. 

2 Der Kanton prüft das Gesuch, beurteilt unter anderem die 

Tragbarkeit und die Zweckmässigkeit der geplanten Mass-

nahmen, entscheidet über die kantonale Gegenleistung und 

den Investitionskredit und legt im Einzelfall Bedingungen 

und Auflagen fest. 
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3 Der Kanton reicht über das Informationssystem des BLW 

ein: 

a. Die Beitragsgesuche und Anträge zur Stellungnahme mit 

den nötigen Unterlagen und sachdienlichen Daten. 

b. Für Investitionskredite bis zum Grenzbetrag gemäss Art. 

X die Finanzdaten, sowie die sachdienlichen Betriebs- und 

Projektdaten gleichzeitig mit der Eröffnung der Verfügung 

an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin ein. Die kan-

tonale Verfügung muss dem BLW nicht eröffnet werden. 

c. Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag seinen Ent-

scheid und die sachdienlichen Daten. 

d. Für kombinierte Unterstützungen (Beitrag und Investiti-

onskredit) gleichzeitig die Gesuchsunterlagen für Beiträge 

und Investitionskredite. 

4 Der Saldo früherer Investitionskredite und Betriebshil-

fedarlehen ist für den Grenzbetrag nach Absatz 3 Buch-

stabe b und c zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zu Abs. 3 Bst. b: Es ist nicht ersichtlich welcher Grenzbetrag 

damit gemeint ist, weshalb ein Verweis auf den entsprechen-

den Artikel eingefügt werden muss.  

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Bezug zu Abs. 3 Bst. c ist zu ergänzen. 

Art. 52 Gesuchsunterlagen 1 Gesuche um Beiträge und um Investitionskredite über 

dem Grenzbetrag müssen folgende Unterlagen enthalten: 

a. rechtskräftige kantonale Verfügung über die Genehmi-

gung des Vorhabens und den Entscheid der zuständigen 

kantonalen Stellen über die gesamte Finanzhilfe des Kan-

tons; 

b. Verfügungen über die Finanzhilfen öffentlich-rechtlicher 

Gebietskörperschaften, soweit der Kanton deren Anrech-

nung an den Kantonsbeitrag verlangt; 

In den Erläuterungen ist Baubewilligung mit rechtskräftiger 

kantonaler Verfügung zu ersetzen, da es Massnahmen gibt 

die keine Baubewilligung benötigen.  
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c. technische Unterlagen wie Situationspläne, Werk- und 

Detailpläne, technische Berichte, Kostenvoranschläge; 

d. betriebswirtschaftliche Unterlagen, wie Finanzpläne und 

Tragbarkeitsrechnung. 

2 Bei Gesuchen um Beiträge und um Investitionskredite 

muss das Gesuch zusätzlich den Nachweis der Publikation 

im Publikationsorgan des Kantons nach den Artikeln 89a 

und 97 LwG enthalten. 

3 Für Massnahmen des Tiefbaus ist die SIA-Norm 406 «In-

halt und Darstellung von Bodenverbesserungsprojekten» 

vom 1. Dezember 1991 anzuwenden. 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: Die erforderliche SIA-Norm muss kostenlos zur 

Verfügung gestellt werden.  

Art. 53 Genehmigung des Ge-

suchs 

1 Das BLW überprüft den Antrag des Kantons und die Be-

rücksichtigung der Auflagen und Bedingungen der Stellung-

nahme. 

2 Das BLW sichert den Beitrag in Form einer Verfügung 

oder einer Vereinbarung dem Kanton zu. Bei einer kombi-

nierten Unterstützung genehmigt es gleichzeitig den Investi-

tionskredit. 

3 Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag beginnt die 

Genehmigungsfrist von 30 Tagen am Tag der elektroni-

schen Übermittlung der vollständigen Akten beim BLW. Die 

Eröffnung an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin 

erfolgt nach der Genehmigung durch das BLW. 

4 Mit der Beitragsverfügung oder der Vereinbarung legt das 

BLW die Bedingungen und Auflagen fest. Es Der Kanton 

setzt für die Durchführung des Projekts und die Einreichung 

der Abrechnung Fristen fest. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: Der genannte Grenzbetrag ist noch zu definieren. 

 

 

 

Zu Abs. 4: Das BLW legt für die Einreichung der Abrechnung 

Fristen fest. Das sollte aber wie bisher der Kanton machen.  
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5 Zu Vorhaben mit etappenweiser Ausführung oder auf An-

trag des Kantons erlässt das BLW vorgängig eine Grund-

satzverfügung. Es hält darin fest, ob das Projekt die Anfor-

derungen für Finanzhilfen erfüllt. Die Beitragsverfügung er-

folgt für die einzelnen Etappen. Die Grundsatzverfügung gilt 

nicht als Beitragsverfügung. 

6 Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 

Franken, so wird die Grundsatzverfügung, die Beitragsver-

fügung oder die Vereinbarung im Einvernehmen mit der 

eidgenössischen Finanzverwaltung erlassen. 

Art. 54 Vereinbarung bei Pro-

jekten zur regionalen Entwick-

lung 

1 Die Vereinbarung zwischen Bund, Kanton und gegebe-

nenfalls Leistungserbringer wird in der Form eines öffent-

lich-rechtlichen Vertrags abgeschlossen. Sie hat die Reali-

sierung eines oder mehrerer Vorhaben zum Inhalt. 

2 Sie hält fest, ob das Projekt die Anforderungen für Finanz-

hilfen erfüllt.  

3 Sie regelt insbesondere: 

a. die Zielsetzungen des Projekts; 

b. die Massnahmen zur Erreichung des Gesamtkonzepts; 

c die anrechenbaren Kosten, den Beitragsansatz und den 

Beitrag des Bundes pro Massnahme; 

d. das Controlling; 

e. die Auszahlung der Beiträge; 

f. die Sicherung der unterstützten Werke; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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g. die Auflagen und Bedingungen des Bundes; 

h. die Publikation im Publikationsorgan des Kantons nach 

Artikel 89a und 97 LwG; 

h.i. die Vorkehrungen bei Nichterreichung der Zielsetzun-

gen; und  

i.j. die Befristung und Auflösung der Vereinbarung. 

4 Beim Abschluss des Projekts ist zu überprüfen, wie die 

Zielsetzungen erreicht wurden und ob Vorkehrungen wegen 

Nichterreichung zu treffen sind. 

5 Die Vereinbarung kann während der Umsetzungsphase 

angepasst und um neue Massnahmen ergänzt werden. 

Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 

Franken, so kann die Vereinbarung im Einvernehmen mit 

der eidgenössischen Finanzverwaltung angepasst werden. 

Art. 55 Unterlagen für eine 

Vereinbarung bei Projekten 

zur regionalen Entwicklung 

Als Grundlage für eine Vereinbarung hat der Kanton fol-

gende Unterlagen bereitzustellen: 

a. Genehmigung des Projekts durch die zuständige kanto-

nale Behörde; 

b. Nachweis der Publikation Publikationsorgan des Kantons 

nach den Artikeln 89a und 97 LwG; falls bei der Unterzeich-

nung der Vereinbarung der Nachweis noch nicht erbracht 

werden kann, ist die Publikation in der Vereinbarung zu re-

geln; 

c. technische Unterlagen insbesondere Gesamt- und Teil-

projektbeschriebe. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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d. Wertschöpfungspotenzial und die Wirtschaftlichkeit der 

Massnahmen. 

2. Abschnitt: Baubeginn, An-

schaffungen, Ausführung 

Art. 56 Baubeginn und An-

schaffungen 

1 Mit dem Bau darf erst begonnen und Anschaffungen dür-

fen erst getätigt werden, wenn die Finanzhilfe rechtskräftig 

verfügt (Beitragsverfügung) oder vereinbart ist. Vorhaben 

mit etappenweiser Ausführung können erst begonnen wer-

den, wenn die Beitragsverfügung der einzelnen Etappen 

rechtskräftig ist. 

2 Die zuständige kantonale Behörde kann einen vorzeitigen 

Baubeginn oder eine vorzeitige Anschaffung bewilligen, 

wenn das Abwarten der Rechtskraft der Verfügung oder der 

Vereinbarung mit schwerwiegenden Nachteilen verbunden 

wäre. Solche Bewilligungen geben jedoch keinen Anspruch 

auf Finanzhilfen. 

3 Kosten für nichtbauliche Massnahmen, die bereits wäh-

rend der Erarbeitung der Unterlagen anfallen, sowie für pla-

nerische Leistungen können nachträglich angerechnet wer-

den, sofern das Projekt umgesetzt wird. Artikel 26 des Sub-

ventionsgesetzes vom 5. Oktober 1990 bleibt vorbehalten. 

4 Für Massnahmen mit Beiträgen darf die zuständige kanto-

nale Behörde die Bewilligung nach Absatz 2 und nichtbauli-

che Massnahmen nach Absatz 3 nur mit Zustimmung des 

BLW erteilen. 

5 Bei vorzeitigem Baubeginn oder bei vorzeitigen Anschaf-

fungen ohne vorgängige schriftliche Bewilligung wird keine 

Finanzhilfe gewährt. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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Art. 57 Ausführung des Vorha-

bens 

1 Die Ausführung muss dem für die Finanzhilfe massgeben-

den Vorhaben entsprechen. 

2 Wesentliche Projektänderungen bedürfen der vorgängigen 

Genehmigung durch das BLW. Wesentlich sind Projektän-

derungen, die: 

a. zu Änderungen an den für den Entscheid über die Fi-

nanzhilfen massgebenden Grundlagen und Kriterien führen; 

oder 

b. Projekte in Inventaren des Bundes betreffen; oder 

c. einer gesetzlichen Koordinations- oder Mitwirkungspflicht 

auf Bundesebene unterliegen. 

3 Mehrkosten, die 100 000 Franken überschreiten und mehr 

als 20 Prozent des genehmigten Voranschlages betragen, 

bedürfen der Genehmigung durch das BLW, sofern dafür 

um einen Beitrag nachgesucht wird. 

4 Das Vorhaben muss innerhalb der vom Bund gesetzten 

Fristen ausgeführt werden. Verzögerungen müssen mit Be-

gründung gemeldet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 58 Auszahlung der Bei-

träge 

1 Der Kanton kann für jedes Vorhaben, entsprechend dem 

Baufortschritt, Teilzahlungen über das Informationssystem 

des BLW beantragen. 

2 Mit Teilzahlungen werden höchstens 80 Prozent des ge-

nehmigten Gesamtbeitrages ausbezahlt. 

3 Die Schlusszahlung erfolgt projektbezogen aufgrund eines 

Einzelantrages. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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3. Abschnitt: Sicherung der 

Massnahmen 

Art. 59 Unterhalts- und Bewirt-

schaftungspflicht 

Die unterstützten Flächen, Bauten, Einrichtungen, Maschi-

nen und Fahrzeuge müssen sachgemäss unterhalten, ge-

pflegt und bewirtschaftet werden. 

  

Art. 60 Grundbuchanmerkung 

bei Beiträgen 

1 Die Unterhalts- und Bewirtschaftungspflicht sowie das 

Zweckentfremdungs- und Zerstückelungsverbot ist auf den 

betroffenen Grundstücken anzumerken. 

2 Auf eine Grundbuchanmerkung kann verzichtet werden, 

wenn: 

a. ein Grundbuch fehlt; 

b. der Eintrag mit einem unverhältnismässig hohen Auf-

wand verbunden wäre; 

c. die Tiefbaumassnahmen nicht flächengebunden sind, na-

mentlich Wasser- und Elektrizitätsversorgungen; 

d. für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-

wie einer besonders umwelt- und tierfreundlichen Produk-

tion; 

e. bei periodischen Wiederinstandstellungen; 

f. bei gemeinschaftlichen Initiativen zur Senkung der Pro-

duktionskosten. 

g. bei Maschinen und Fahrzeugen. 

3 An die Stelle der Grundbuchanmerkung tritt in den Fällen 

nach Absatz 2 Buchstaben a-d, eine Erklärung des Werkei-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. g: Es macht keinen Sinn, Finanzhilfen an Ma-

schinen und Fahrzeugen mit einer Grundbuchanmerkung zu 

sichern, weshalb dies hier zu ergänzen ist.  
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gentümers, worin er sich zur Einhaltung des Zweckentfrem-

dungsverbotes, der Bewirtschaftungs- und Unterhaltspflicht, 

der Rückerstattungspflicht sowie allfälliger weiterer Bedin-

gungen und Auflagen verpflichtet. 

4 Der Nachweis der Grundbuchanmerkung oder die Erklä-

rung sind dem BLW spätestens mit dem Gesuch für die 

Schlusszahlung einzureichen, bei etappenweise subventio-

nierten Unternehmen mit dem ersten Schlusszahlungsge-

such einer Etappe. 

5 Der Kanton meldet dem zuständigen Grundbuchamt das 

Datum, an dem das Verbot der Zweckentfremdung und die 

Rückerstattungspflicht enden. Das Grundbuchamt trägt die-

ses Datum in der Anmerkung nach. 

6 Das Grundbuchamt löscht die Anmerkung des Zweckent-

fremdungsverbotes und der Rückerstattungspflicht nach de-

ren Ablauf von Amtes wegen. 

7 Auf Antrag des Belasteten und mit Zustimmung des Kan-

tons kann die Grundbuchanmerkung gelöscht werden auf 

Flächen, für die eine Zweckentfremdung oder eine Zerstü-

ckelung bewilligt worden ist oder für die die Beiträge zu-

rückerstattet worden sind. 

4. Abschnitt: Aufsicht und 

Rückerstattung von Finanzhil-

fen 

Art. 61 Oberaufsicht des Bun-

des 

1 Das BLW übt die Oberaufsicht aus. Es kontrolliert stich-

probenweise die Ausführung der Massnahme und die Ver-

wendung der ausgerichteten Bundesmittel. Es kann Kon-

trollen vor Ort durchführen. 

2 Stellt das BLW im Rahmen seiner Oberaufsicht nicht be-

willigte Zweckentfremdungen, grobe Vernachlässigungen 

des Unterhaltes oder der Bewirtschaftung, Verletzungen 

von Rechtsvorschriften, zu Unrecht gewährte Finanzhilfen, 

 

 

 

Zu Abs. 2: Bisher konnte nur bei einer groben Vernachlässi-

gung eine Rückerstattung verfügt werden. Dies soll so beibe-

halten werden.  
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andere Rückerstattungsgründe oder Widerrufsgründe fest, 

so kann es verfügen, dass der Kanton ihm den zu Unrecht 

gewährten Betrag zurückerstattet. 

 

Art. 62 Aufsicht durch die Kan-

tone 

1 Die Kantone orientieren das BLW auf dessen Verlangen 

über ihre Vorschriften und ihre Organisation für die Kon-

trolle des Verbotes der Zweckentfremdung und der Zerstü-

ckelung sowie der Überwachung des Unterhaltes und der 

Bewirtschaftung. 

2 Sie erstatten dem BLW auf dessen Verlangen Bericht 

über die Zahl der Kontrollen, deren Ergebnisse und allfäl-

lige Anordnungen und Massnahmen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 

 

Art. 63 Veranlassung der 

Rückerstattung von Beiträgen 

1 Die Rückerstattungen von Beiträgen werden vom Kanton 

gegenüber den Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeemp-

fängerinnen verfügt. Bei gemeinschaftlichen Massnahmen 

haften diese anteilsmässig nach Massgabe ihrer Beteili-

gung. 

2 Sofern die ursprünglichen Finanzhilfeempfänger und Fi-

nanzhilfeempfängerinnen nicht mehr existieren oder nicht 

mehr Eigentümer sind, verfügt der Kanton die Rückerstat-

tung gegenüber den Werk- oder Grundeigentümern, die an 

deren Stelle getreten sind. 

3 Der Kanton kann auf geringfügige Rückerstattungen von 

weniger als 1000 Franken verzichten. 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: Es ist zu ergänzen, dass man bei PWI auf Rück-

forderungen verzichten kann. Dies war bisher auch der Fall 

und muss hier ergänzt werden.  

 

Art. 64 Abrechnung über die 

zurückerstatteten Beiträge 

Die Kantone rechnen mit dem Bund jährlich bis zum 30. Ap-

ril über die im Vorjahr zurückerstatteten Beiträge ab. Zur 

Abrechnung gehören: 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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a. die Nummer des Unterstützungsfalles des Bundes; 

b. der Betrag des zurückgeforderten Beitrages; 

c. eine Kopie der Rückerstattungsverfügungen. 

Art. 65 Ausnahmen vom 

Zweckentfremdungsverbot 

1 Das Verbot der Zweckentfremdung gilt ab der Zusiche-

rung eines Bundesbeitrages. 

2 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zweckent-

fremdungen gelten: 

a. die rechtskräftige Einzonung von Grundstücken in 

Bauzonen, Grundwasserschutzzonen S1, Hochwasser-

schutzzonen oder in weitere Zonen, die eine landwirtschaft-

liche Nutzung erschweren oder verhindern, oder andere 

nichtlandwirtschaftliche Nutzungszonen; 

b. Rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-

kel 24 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 

(RPG); 

c. Produktionsumstellungen, sofern die Schlusszahlung 

über 10 Jahre zurück liegt; 

d. der fehlende landwirtschaftliche Bedarf oder unverhält-

nismässige Kosten als Grund für den Verzicht einer Wie-

derherstellung von landwirtschaftlichen Gebäuden, oder 

Anlagen oder Nutzflächen, welche durch Feuer oder Ele-

mentarereignisse zerstört worden sind; 

e. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-

resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde sowie 

für Bundesbahnen oder für Nationalstrassen. 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Auch die Grundwasserschutzzone S2 muss 

in diesem Artikel enthalten sein. Es sollten alle Einschrän-

kungen von aussen, die eine zweckmässige Nutzung des 

unterstützten Betriebsteils nicht mehr möglich machen, als 

wichtiger Grund für die Bewilligung einer Zweckentfremdung 

angesehen werden.  

 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. d: Die Wiederherstellung von einmal unter-

stützten Nutzflächen darf nicht als unverhältnismässig einge-

stuft werden.  
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Art. 66 Höhe der Rückerstat-

tung von Beiträgen bei einer 

Zweckentfremdung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zweckentfremdung, so entschei-

det er gleichzeitig über die Rückerstattung der geleisteten 

Beiträge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet nach Ablauf der bestim-

mungsgemässen Verwendungsdauer nach Absatz 6, je-

doch spätestens 20 Jahre nach der Schlusszahlung des 

Bundes. 

3 Bei Zweckentfremdungen ohne Bewilligung des Kantons 

sind die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

4 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 65 

Absatz 2 Buchstabe c, d und e, sind die Beiträge nicht zu-

rückzuerstatten. 

5 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung sind: 

a. die zweckentfremdete Fläche; 

b. die zerstückelte Fläche; 

c. das Mass der nichtlandwirtschaftlichen Nutzung; und 

d. das Verhältnis der tatsächlichen zur bestimmungsgemäs-

sen Verwendungsdauer. 

6 Die bestimmungsgemässe Verwendungsdauer beträgt: 

a. für Tiefbaumassnahmen 40 Jahre 

b. für Gebäude und Seilbahnen 20 Jahre 

c. Einrichtungen, Maschinen und Fahrzeuge so-

wie für Massnahmen zur Förderung der Tier-

gesundheit sowie einer besonders umwelt- und 

10 Jahre 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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tierfreundlichen Produktion 
 

Art. 67 Ausnahmen vom Zer-

stückelungsverbot 

1 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zerstückelun-

gen gelten: 

a. rechtskräftige Einzonungen in Grundwasserschutzzonen 

S1, Hochwasserschutzzonen und Naturschutzzonen sowie 

die Abtrennung des Gewässerraums; 

b. rechtskräftige Einzonungen in Bauzonen oder andere Zo-

nen, die eine landwirtschaftliche Nutzung nicht mehr zulas-

sen; 

c. rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-

kel 24, 24c und 24d RPG, zusätzlich mit dem notwendigen 

Gebäudeumschwung; 

d. die Abtrennung entlang der Waldgrenze; 

e. der Tausch von Grundstücksteilen eines landwirtschaftli-

chen Betriebes gegen Land, Gebäude oder Anlagen, die für 

die Bewirtschaftung der Betriebe günstiger liegen oder ge-

eigneter sind; 

f. die Übertragung eines nicht mehr benötigten landwirt-

schaftlichen Gebäudes mit notwendigem Umschwung, 

zwecks zonenkonformer Verwendung an den Eigentümer 

eines benachbarten landwirtschaftlichen Gewerbes oder 

Grundstücks, wenn dadurch die Erstellung einer Baute ver-

mieden werden kann; 

g. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 

Baurechtes zu Gunsten des Pächters der landwirtschaftli-

chen Gewerbe; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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h. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 

Baurechtes zu Gunsten einer gemeinschaftlich geführten 

landwirtschaftlichen Baute oder Anlage; 

i. eine Grenzverbesserung oder eine Grenzbereinigung bei 

der Erstellung eines Werks; 

j. eine Vereinigung aller Teile der zerstückelten Parzelle mit 

Nachbarparzellen oder eine Verbesserung der Arrondie-

rung durch die Parzellierung; oder 

k. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-

resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde. 

2 Die kantonalen Behörden eröffnen ihre Zerstückelungs-

verfügungen sofort und unentgeltlich dem BLW. Bagatell-

fälle können dem BLW periodisch in Form einer Liste ge-

meldet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2: Was unter «Bagatellfällen» verstanden wird muss 

hier noch genauer definiert werden. 

Art. 68 Höhe der Rückerstat-

tung von Beiträgen bei einer 

Zerstückelung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zerstückelung, so entscheidet er 

gleichzeitig über die Rückerstattung der geleisteten Bei-

träge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet 20 Jahre nach der 

Schlusszahlung des Bundes. 

3 Bei Zerstückelungen ohne Bewilligung des Kantons sind 

die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

5 4 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 67 

Buchstaben d-k so sind die Beiträge nicht zurückzuerstat-

ten. 

 4  5 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung ist die 

zerstückelte Fläche und das Verhältnis der tatsächlichen 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 

 

 

 

 

Zu Abs. 4 und 5: Die beiden Absätze sind in der Reihenfolge 

zu tauschen, damit sie kohärent mit Art. 66 sind.  
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zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer von 40 

Jahren. 

6 Die kantonale Bewilligungsbehörde nach dem Bundesge-

setz vom 4. Oktober 1991 über das bäuerliche Bodenrecht 

(BGBB) kann Ausnahmen vom Zerstückelungsverbot nach 

Artikel 60 BGBB erst bewilligen, wenn eine rechtskräftige 

Verfügung nach dieser Verordnung vorliegt. 

Art. 69 Rückerstattung von 

Beiträgen und Investitionskre-

diten aus anderen Gründen 

1 Als wichtige Gründe für die Rückforderung von Beiträgen 

oder den Widerruf von Investitionskrediten gelten: 

a. die Verminderung der Futterbasis um mehr als 50 20 

Prozent, wenn dadurch die Voraussetzungen für eine Un-

terstützung nach Artikel 33 nicht mehr erfüllt sind; 

b. ein Stall zu mehr als 20 Prozent nicht mehr belegt ist 

oder umgewandelt wird in einen Stall zur Haltung von nicht 

beitragsberechtigten Tieren; 

c. bei Wasser- und Elektrizitätsversorgungen und Erschlies-

sungen: die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung an-

geschlossener Gebäude, Kulturland oder der Anschluss 

nichtlandwirtschaftlicher Gebäude, sofern dieser im für die 

Beitragsverfügung massgebendes Vorhaben nicht vorgese-

hen war; 

d. die Verwendung von Kulturland zur Ausbeuten von Bo-

denschätze oder für Deponien, sofern die Abbauphase in-

klusiv die Rekultivierung länger als 10 5 Jahre dauert; 

e. gewinnbringende Veräusserung; 

f. Nichterfüllung von Bedingungen und Auflagen; 

 

Zu Abs. 1 Bst. a: Die Rückerstattung sollte nicht schon bei 

einer Verminderung von 20 Prozent verlangt werden, son-

dern erst wenn die Verminderung über 50 Prozent aus-

macht.  

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. d: Auch wenn die Abbauphase länger dauert, 

wird doch das betroffene Kulturland wieder zu Kulturland zu-

rückgeführt. Aus diesem Grund ist die Frist auf 10 Jahre zu 

erhöhen.   
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g. mangelnde Behebung der durch den Kanton festgestell-

ten Vernachlässigung der Bewirtschaftungs- und Unter-

haltspflicht innerhalb der eingeräumten Frist; 

h. Nichtbezahlung einer Tilgungsrate eines Investitionskre-

dites trotz Mahnung innerhalb von sechs Monaten nach der 

Fälligkeit; 

i. Gewährung einer Finanzhilfe auf Grund irreführender An-

gaben; 

j. Aufgabe der Selbstbewirtschaftung nach der Gewährung 

des Investitionskredites, ausser bei einer Verpachtung an 

einen Nachkommen; 

k. Verzicht auf den Gebrauch von Bauten, Einrichtungen, 

Maschinen und Fahrzeuge im Sinne des gestellten Gesu-

ches, die als einzelbetriebliche Massnahme mit Finanzhil-

fen an einen Grundeigentümer unterstützt wurden; oder  

l. wenn bei Projekten zur regionalen Entwicklung die in der 

Vereinbarung festgelegte Zusammenarbeit vorzeitig been-

det wird. 

2 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe j 

kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb der Fa-

milie oder bei einem Verkauf des Betriebes oder des Unter-

nehmens den Investitionskredit zu gleichen Bedingungen 

an den Nachfolger oder die Nachfolgerin übertragen, sofern 

dieser oder diese die Bedingungen nach Artikel 31 erfüllt, 

die verlangte Sicherheit gewährleistet und kein Ausschluss-

grund nach Artikel 3 Absatz 2 und 3 vorliegt. Absatz 1 

Buchstabe e bleibt vorbehalten. 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. k: Wenn Finanzhilfen an Körperschaften wi-

derrufen werden, weil ein Grundeigentümer auf den Ge-

brauch verzichtet, wird dazu die unterstützte Körperschaft in 

Schwierigkeiten gebracht. Allenfalls müssen die Körper-

schaften in ihren Statuten eine entsprechende Verpflichtung 

zur Übernahme von Rückforderungen bei Verzicht auf den 

Gebrauch einfügen.  

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: In der Stellungnahme zum Agrarpaket 2020 hat 



 
 

89/155 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

3 Der Gewinn nach Absatz 1 Buchstabe e entspricht der Dif-

ferenz zwischen dem Veräusserungs- und dem Anrech-

nungswert. Abzüge für Realersatz, Steuern und öffentlich-

rechtlicher Abgaben sind zulässig. Die Anrechnungswerte 

sind in Anhang 8 festgelegt. Das BLW kann die Anrech-

nungswerte im Anhang 8 ändern. 

4 Die Rückforderung von Beiträgen nach Absatz 1 Buchsta-

ben a-d können gemäss dem Verhältnis der tatsächlichen 

zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer nach Arti-

kel 66 Absatz 6 berechnet werden. 

5 In Härtefällen kann Anstelle des Widerrufs eine Verzin-

sung von 3 Prozent des Investitionskredites verlangt wer-

den. 

der SBV diese Regelung abgelehnt und an der vorherigen 

Regelung festgehalten (e. bei gewinnbringender Veräusse-

rung, wobei der Gewinn nach den Artikeln 31 Absatz 1, 32 

und 33 des BGBB berechnet wird; das BLW legt die Anrech-

nungswerte fest). Damalige Begründung: Damit muss eine 

neue Gewinnberechnung erstellt werden, obwohl evtl. be-

reits eine Gewinnberechnung gemäss BGBB erstellt worden 

ist. Es muss geklärt werden, ob für die Anrechnung des Rea-

lersatzes eine Frist beachtet werden kann, z.B. zwei Jahre 

(gemäss BGBB). Nachteilig ist, dass notwendige Ausbesse-

rungen nicht abgezogen werden können, was beim BGBB 

der Fall ist. Insgesamt dürfte es sich aber um wenige Fälle 

handeln.  

8. 7. Kapitel: Verwaltung der 

Investitionskredite 

Art. 70 Verwaltung der Bun-

desmittel 

1 Das Gesuch des Kantons für Bundesmittel ist nach Mass-

gabe des Bedarfs an das BLW zu richten. 

2 Das BLW prüft die Gesuche und überweist die rückzahl-

baren Bundesmittel im Rahmen der bewilligten Kredite an 

den Kanton. 

3 Der Kanton meldet dem BLW bis zum 10. Januar folgende 

Bestände des vorangehenden Rechnungsjahres per 31. 

Dezember: 

a. den Gesamtbestand der Bundesmittel; 

b. die aufgelaufenen Zinsen; 

c. die liquiden Mittel; und 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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d. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-

ten Investitionskredite. 

4 Er verwaltet die vom Bund zur Verfügung gestellten Bun-

desmittel mit unabhängiger Rechnung und legt dem BLW 

den Jahresabschluss bis Ende April vor. 

5 Er meldet dem BLW bis zum 15. Juli folgende Bestände 

per 30. Juni: 

a. die liquiden Mittel; und 

b. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-

ten Investitionskredite. 

Art. 71 Rückforderung und 

Neuzuteilung von Bundesmit-

teln 

1 Nach Rücksprache mit dem Kanton kann das BLW nicht 

benötigte Bundesmittel, welche den Betrag des zweifachen 

minimalen Kassabestandes während eines Jahres überstei-

gen, zurückfordern und: 

a. einem anderen Kanton zuteilen; oder 

b. bei ausgewiesenem Bedarf in die Betriebshilfe überfüh-

ren, sofern die entsprechende kantonale Leistung erbracht 

wird. 

2 Der minimale Kassabestand beträgt mindestens 2 Millio-

nen Franken oder 2 Prozent des Fonds-de-roulement. 

3 Werden die Bundesmittel einem anderen Kanton zugeteilt, 

so beträgt die Kündigungsfrist drei sechs Monate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Abs. 3: Diese Anpassung erhöht die Flexibilität der 
Kreditkassen. In Zeiten der Negativzinsen wird dies als 
zweckmässig beurteilt. 
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9. 8. Kapitel: Schlussbestim-

mungen 

Art. 72 Aufhebung eines ande-

ren Erlasses 

Die Strukturverbesserungsverordnung vom 7. Dezember 

1998 wird aufgehoben. 

Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt.  

Art. 73 Änderung eines anderen Erlasses 

Die Geoinformationsverordnung vom 21. Mai 2008 wird wie folgt geändert: 

Anhang 1 

Bezeichnung Rechts-

grundlage 

Zuständige Stelle 

(SR 510.62 Art. 8 

Abs. 1)  
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Landwirtschaftli-

che Infrastruktur-

anlagen 

SR 913.1 

Art. 52 

Kantone  

[BLW] 

  A X Wird 

verge-

ben 

 

Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt.  

Anhang 1 

Gefährdung der Besiedelungsdichte 

Die genügende Besiedelungsdichte in einem Gebiet des Berg- und Hügelgebietes ist gefähr-

det, wenn die Einwohnerzahl, die es braucht, um ein soziales Gefüge und eine dörfliche Ge-

meinschaft aufrechtzuerhalten, längerfristig nicht mehr sichergestellt ist. Die Beurteilung der 

Gefährdung erfolgt nach der folgenden Matrix: 

Matrix zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung:  

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Kriterium Einheit 

K
le

in
e
 E

r-

s
c
h

w
e
rn

is
 

M
it
tl
e

re
 E

r-

s
c
h

w
e
rn

is
 

H
o
h

e
 E

r-

s
c
h

w
e
rn

is
 

Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 

% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 

> 1 

000 

500 – 

1 000 
< 500 

1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-

lemlos 

Mög-

lich 

Einge-

schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule 

Km 
< 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs 

Km 
< 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum 

Km 
< 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: …..  

   
2  

1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  

Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 

 

Anhang 2 Richtwerte für die Tragbarkeit von Tiefbaumassnahmen 

Massnahmen des Tiefbaus gelten als schlecht tragbar, 

wenn die Restkosten der Landwirtschaft die folgenden 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Richtwerte überschreiten: 

Restkostenbelastung der Landwirtschaft 

Restkosten 

in Franken 

pro Einheit 

Einheit Anwendungsbereich, Masseinheit 

6 600 Ha umfassende gemeinschaftliche 

Massnahmen: 

Beizugsgebiet; gemeinschaftliche 

und einzelbetriebliche Massnahmen 

für Ackerbaubetriebe: LN der betei-

ligten Landwirte und Landwirtinnen. 

4 500 GVE gemeinschaftliche und einzelbe-

triebliche Massnahmen für Tierhal-

tungsbetriebe: durchschnittlicher 

Viehbestand (Rindvieh, Schweine, 

Geflügel usw.) der beteiligten Land-

wirte und Landwirtinnen. 

2 400 Normal-

stoss 

(NS) 

Bodenverbesserungen im Sömme-

rungsgebiet: 

mittlere Bestossung der beteiligten 

Betriebe. 

33 000 An-

schluss 

Wasser- und Elektrizitätsversorgun-

gen im Berggebiet: 

Anzahl Anschlüsse, die der Dimen-

sionierung zu Grunde liegt. 
 

Anhang 3 Anrechenbare Kosten für die periodische Wiederin-

standstellung von Weganlagen 

Aufwand der Massnahme 

 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 

 

 



 
 

94/155 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Kriterien Punkte 

 0 1 2 

a. Geländeneigung (Mit-

tel) 

<20%  20-40%  >40% 

b. Untergrund Gut Feucht Nass/ 

instabil 

c. Baumaterial Entfer-

nung 

<10km ≥10km -- 

d. Instandstellung / Er-

gänzung Entwässerung 

Nein Ja -- 

e. Instandstellung 

Kunstbauten (Brücken, 

Mauern, Böschungen) 

Nein Ja -- 

 

Die Summe der für die Kriterien a. bis e. erreichten Punkte 

ergibt den Aufwand der Massnahme. 

Abstufung der anrechenbaren Kosten nach Aufwand: 

Aufwand Punkte 

total 

Anrechenbare 

Kosten in 

Franken pro 

km 

Anrechenbare 

Kosten in 

Franken pro 

km 

  Kiesweg Belagsweg 

Normal 0-1 25 000 40 000 

Mässiger 

Mehraufwand 

2-4 40 000 50 000 

Hoher Mehr-

aufwand 

5-7 50 000 60 000 

 

Anhang 4 

Bestimmung der Zusatzbeiträge für Tiefbaumassnahmen 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

1. Abstufung der Zusatzbeiträge für Zusatzleistungen 

Bst.  +1% +2% +3% Beispiele 

a. Aufwertung von 

Kleingewässern 

Isolierte Revitali-

sierungen 

 

Lokale Revi-

talisierungen 

oder isolierte 

Ausdolungen 

Ausgedehnte 

Revitalisie-

rungen oder 

lokale Ausdo-

lungen 

Revitalisierungen: ökolo-

gische Aufwertung be-

gradigter Bäche 

b. Bodenschutz 
oder  Qualitätssi-
cherung von 
Fruchtfolgeflächen 

 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 

 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des Pe-
rimeters 

 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 

 

Anpassung Bewirtschaf-
tungsmassnahmen, He-
cken, Günstreifen, Um-
setzung Generelles Ent-
wässerungsprojekt GEP 
etc. 
oder: 
Massnahmen zur Quali-
tätssicherung von 
Fruchtfolgeflächen 
FFF (z.B. Erneuerung 
von Drainagen in FFF, 
Wiederherstellung 
von FFF, Verbesserung 
der Bodenfruchtbarkeit) 

c. Andere ökologi-
sche Massnahmen 

 

lokale fixe* Öko-
Elemente 

 

Ausgedehnte 
fixe* Öko-
Elemente 

 

ausgedehnte 
fixe* Öko- 
Elemente mit 
Vernetzung 

 

Anlage und/oder Siche-
rung von Biotopen, Habi-
taten, Hochstammobst-
bäumen, Feldbäumen, 
Trockenmauern, abge-
stufte Waldränder aus-
serhalb der LN, etc. 

d. Kulturlandschaf-
ten oder Bauten 
mit kulturhistori-
scher Bedeutung 

 

Erhaltung und 
isolierte Aufwer-
tung von charak-
teristischen 
Landschaftsele-
menten 

 

Kleinere Wie-
derherstel-
lung kulturel-
ler Bauten 
oder lokale 
Aufwertung 
von charakte-
ristischen 

grössere 
Wiederher-
stellung kul-
tureller Bau-
ten oder aus-
gedehnte 
Aufwertung 
von charakte-
ristischen 

Landschaftsprägende 
und erhaltungswürdige 
Bauten, historische 
Wege, Terrassenland-
schaften, Heckenland-
schaften, Kastanien-
haine, Wald – Weide, 
BLN-Gebiete, etc. 

 

 

 

Ziff. 1 Bst. a: Streichung analog Art. 25  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Landschafts-
elementen 

Landschafts-
elementen 

e. Produktion von 
erneuerbarer Ener-
gie 

Deckung > 50% 
des Strom- oder  
Wärmebedarfs 
der Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 75% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 100% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Strom aus Anlagen wie 
Sonnenkollektoren, Was-
serkraftwerke, Windener-
gie, Biogasanlagen, 
Wärme aus Holzheizan-
lagen etc. 
Unterstützung der Anla-
gekosten gemäss Artikel 
106-1-c, 106-2-d, 107-1-
b LwG 
 

Einsatz ressour-
censchonender 
Technologien 
 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 
 

Ressourcenschonende 
Technologien mit ener-
gie- oder wassersparen-
der Technik, z. B. Tröpf-
chenbewässerung, So-
larpumpe, bedarfsge-
steuerte Anlage 
 

*fix = langfristig gesichert durch einen schriftlichen Vertag, z.B. im Grundbuch eingetragen 

oder im Nutzungsplan ausgeschieden 

isoliert: Einzelmassnahme 

lokal: Massnahmen in einem Teilbereich des Perimeters 

ausgedehnt: Massnahmen über den gesamten Perimeter verteilt 

 

Anhang 4  2. Abstufung der Zusatzbeiträge für Wiederherstellungen 

Die Grundbeitragssätze können bei Wiederherstellungen 

nach Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 6 10 

Prozentpunkte erhöht werden.  

Kriterium für die Erhöhung ist die Betroffenheit 

Zu Ziff. 2: In Art. 25 Abs. 2 können die Beitragssätze bei 

Wiederherstellungen nach Elementarschäden und Sicherun-

gen um bis u 10 Prozentpunkten erhöht werden. Dies ist hier 

anzugleichen.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

(Ausmass/Verteilung) in Bezug zum Gemeindegebiet. 

 

3. Abstufung der Zusatzbeiträge für besondere 

Erschwernisse 

Kriterien: 

a. Wegebau: Geeignetes Baumaterial (Kies) nicht in 

Projektnähe vorhanden (> 5 km Entfernung vom 

Perimeterrand) 

b. Erschwerte Transportbedingungen (Gewichtsbeschrän-

kungen, Heli-Transporte etc.) 

c. Untergrund mit mässiger Tragfähigkeit (CBR im Mittel < 

10%) oder Untergrund feucht (Sickerleitungen nötig) oder 

Entwässerung über die Schulter nur beschränkt möglich 

d. Untergrund verbreitet zu Rutschungen oder Sackungen 

neigend (Flysch)  

e. Gelände geneigt (im Mittel > 20%) oder stark coupiert 

Ausmass Zusatzbeitrag 

Isolierte Wiederherstellungen +2% 

Lokale Wiederherstellungen +4% 

Ausgedehnte Wiederherstellungen +6% 

Anzahl erfüllte Kriterien Zusatzbeitrag 

1 Kriterium +1% 

2 Kriterien +2% 

3 Kriterien +3% 

Mindestens 4 Kriterien +4% 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

f. Zusatzkosten infolge hohem Felsabtrag 

Anhang 5 

(Art. 3635 Abs. 1 und Art. 37 Abs. 1) 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für Hochbaumassnahmen 

1. Finanzhilfen für Ökonomiegebäude für raufutterverzehrende Tiere 

Massnahme 
Angabe 

in 

Beitrag 
Investitions-

kredit 

Hügelzone und 

Bergzone I 

Bergzonen 

II-IV 
Alle Zonen 

maximalen Beiträge pro Betrieb Fr.  155 000 215 000 - 

Stall pro GVE Fr.  1 700 2 700 6 000 

Futter- und Strohlager pro m3 Fr.  15 20 90 

Hofdüngeranlage pro m3 Fr.  22.50 30 110 

Remise pro m2 Fr.  25 35 190 

Mehrkosten aufgrund besonderer 

Erschwernisse 
% 40 50 - 

a. Befindet sich die, anrechenbare landwirtschaftliche Nutzfläche in verschiedenen Zonen, so 

gilt für die Berechnung der Finanzhilfen: 

- der Ansatz der Zone, in der mehr als zwei Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche liegen; 

- wenn die landwirtschaftliche Nutzfläche nicht zu mehr als zwei Dritteln in einer Zone liegt, 

der Mittelwert der Ansätze der mehrheitlich betroffenen Zonen. 

b. Die Mehrkosten aufgrund besondere Erschwernisse sind bei den maximalen Beiträgen je 

 

 

 

 

Zu Ziff. 1: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 

Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 

Erschwernisse beruht.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Betrieb nicht zu berücksichtigen. 

c. Remisen und Futter- und Strohlager werden auch bei Betrieben ohne raufutterverzehrende 

Tiere unterstützt. 

d. Ställe für Kaninchen werden mit den gleichen Ansätzen wie Ökonomiegebäude für raufut-

terverzehrende Tiere unterstützt. 

2. Finanzhilfen für Alpgebäude 

Massnahme  Angabe in Beitrag Investitionskredit  

Wohnteil Fr.  30 360 79 000 

Wohnteil; ab 50 GVE (gemolkene Tiere) Fr.  45 600 115 000 

Räume und Einrichtungen für die Käsefabrikation 
und -lagerung pro GVE (gemolkene Tiere) 

Fr.  920 2 500 

Stall, inklusive Hofdüngeranlage pro GVE Fr.  920 2 900 

Schweinestall, inklusive Hofdüngeranlage 
pro Mastschweineplatz 

Fr.  280 650 

Melkstand pro GVE (gemolkene Tiere) Fr. 240 860 

Melkplatz pro GVE (gemolkene Tiere) Fr.  110 290 

Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwernisse % 50 - 

a. Für die Unterstützung von Räumen und Einrichtungen für die Käsefabrikation und -lage-

rung müssen pro GVE (gemolkene Tiere) mindestens 800 kg Milch verarbeitet werden. 

b. Pro GVE (gemolkene Tiere) wird höchstens ein Mastschweineplatz unterstützt. 

3. Investitionskredite für besonders tierfreundliche Ökonomiegebäude für Schweine und 

Geflügel 

Massnahme  Investitionskredit in Fr.  

Zuchtschweine inklusive Nachzucht und Eber pro GVE 6 600 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 

Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 

Erschwernisse beruht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Ziffer 3: Neu werden nur noch Ökonomiegebäude für 

Schweine und Geflügel mit Investitionskrediten unterstützt, 

die den BTS-Richtlinien entsprechen. Bei einer Unterstüt-

zung dieser Anpassung ist die Bedingung zu stellen, dass 

die jährlichen BTS-Beiträge im gleichen Umfang auch für die 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Mastschweine und abgesetzte Ferkel pro GVE 3 200 

Legehennen pro GVE 4 080 4 800 

Aufzucht- und Mastgeflügel sowie Truten pro GVE 5 700 

 

4. Investitionskredite für Wohnhäuser 

Massnahme  Investitionskredit in Fr.  

Neue Betriebsleiterwohnung mit Altenteil 200 000 

Neue Betriebsleiterwohnung 160 000 

Neuer Altenteil 120 000 

a. Der Investitionskredit beträgt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, jedoch 

höchstens der Pauschale für den Neubau. 

b. Pro Betrieb ist die Unterstützung auf maximal zwei Wohnungen (Betriebsleiterwohnung 

und Altenteil) beschränkt. 

5. Finanzhilfen für Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung 

Massnahme 
Angabe 

in 

Beitrag 
Investitions-

kredit 

Hügelzone und 

Bergzone I 

Bergzonen 

II-IV und 

Sömmerung 

Alle Zonen 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von eigenen und regio-
nalen landwirtschaftlichen Produk-
ten (einzelbetriebliche Mass-
nahme) 

% 28 31 50 

Zukunft zugesichert werden.  

Der Betrag für Legehennen pro GVE ist von 4 080 wieder 

auf 4 800 Franken zu erhöhen.  

 

Zu Ziff. 4: Nicht nur neue Wohnungen sind mit Investitions-

krediten zu unterstützen. Auch sinnvolle Sanierungen müs-

sen ermöglicht werden.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von regionalen landwirt-
schaftlichen Produkten (gemein-
schaftliche Massnahme) 

% 30 33 50 

 

6. Investitionskredit für weitere Hochbaumassnahmen 

Der Investitionskredit beträgt für folgende Massnahmen maximal 50 Prozent der 

anrechenbaren Kosten: 

a. Produktion von Spezialkulturen, Gartenbau-, Pilz-, Sprossen- und ähnlichen 

Produktionsbetriebe; 

b. Fischerei- oder Fischzuchtbetriebe; 

c. Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Bereich; 

d. gemeinschaftliche Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse. 

7. Finanzhilfen für Grundlagenbeschaffungen 

Massnahme 
Angabe 

in 

Beitrag Investitionskredit 

Talzone 

Hügelzone 

und Bergzone 

I 

Bergzonen II-IV 

und Sömmerung 
Alle Zonen 

Beschaffung von 
Grundlagen für 
gemeinschaftliche 
Massnahmen 

% 27 30 33 50 

 

Anhang 6 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-

baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtprojekts 0 

Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen Tätigkeit 20 

Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftli-

cher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 

Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt werden Mindestens 5 

Anhang 7 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für zusätzliche Strukturverbesserungsmass-

nahmen 

1. Investitionskredite für Starthilfe 

a. Die Höhe der Starthilfe wird aufgrund der Betriebsgrösse abgestuft. Die Pauschale beträgt 

für Betriebe mit einer SAK 100 000 125 000 Franken und steigt anschliessend in Stufen von 

25 000 Franken je zusätzliche halbe SAK. 

b. In Gebieten nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben b und c erhalten auch Betrieben unter ei-

ner SAK eine Starthilfe von 75 000 100 000 Franken. 

c. Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreiberin eines Fischerei- oder Fisch-

zuchtbetriebes erhalten eine Starthilfe von 110 000 Franken. 

2. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders 

umwelt- und tierfreundlichen Produktion (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 1) 

2.1. Reduktion der Ammoniakemissionen 

Massnahme Beitrag Investitionskredit Befristeter Zuschlag 

Zu Ziff. 1 Bst. a und b: Der Betrag für die Starthilfe muss auf 

dem aktuellen Niveau gehalten werden. Dies ist ebenso mit 

der aktuellen Kostensteigerung zu rechtfertigen.  

Eine Reduktion der Starthilfe macht keinen Sinn, zumal die 

Übernahmekosten nicht gesunken sind und auch nicht sin-

ken werden. Deshalb werden folgende Pauschalen bean-

tragt: 

0.60 - 0.99 SAK     100 000.- 

1.00 – 1.49 SAK    125 000.- 

1.50 – 1.99 SAK   150 000.- 

2.00 – 2.49 SAK   175 000.- 

etc.  

Die Aufhebung der Beitragsbeschränkung ab 5.0 SAK wird 

begrüsst. Dies entspricht der aktuellen Entwicklung in der die 

landwirtschaftlichen Betriebe immer grösser werden und so 

die übernehmende Generation teilweise vor grosse finanzi-

elle Herausforderungen stellt.  

Zu Ziff. 2.1: Massnahmen, die dazu beitragen die Ammoni-

akemissionen zu reduzieren, haben aktuell durch die Umset-

zung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. Aus die-

sem Grund sind gerade solche Massnahmen noch weiter zu 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

in Fr.  in Fr.  Beitrag in Fr.  Frist bis Ende 

Laufgänge mit Quergefälle und 
Harnsammelrinne pro GVE 

120 120 120 2030 2024 

Erhöhte Fressstände pro GVE 70 70 70 2030 2024 

Abluftreinigungsanlagen pro GVE 500 500 500 2030 2024 

Anlagen zur Gülleansäuerung pro 
GVE 

500 500 500 2030 

Abdeckung von bestehenden 
Güllelager pro m2 

30 - 20 2030 

Anlagen zur Reinigung der Abluft und zur Ansäuerung der Gülle werden nur unterstützt, 

wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a. Die betroffene Stallbaute wurde vor dem 31. Dezember 2020 erstellt. 

b. Die auf dem Betrieb anfallenden Mengen an Phosphor und Stickstoff übersteigen auch 

nach dem Stallbau den ausgewiesenen Pflanzenbedarf nicht. 

c. Nach Erstellung der Stallbaute können die Ammoniakemissionen je Hektare landwirt-

schaftlicher Nutzfläche gegenüber vorher nach dem Berechnungsmodell Agrammon um min-

destens 10 Prozent reduziert werden. 

2.2. Reduktion der Schadstoffbelastung Umweltauswirkungen 

Massnahme 
Angabe 

in  
Beitrag 

Investiti-

onskredit 

in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in 

Fr.  

Frist bis 

Ende 

Füll- und Waschplatz von Spritz- und 
Sprühgeräten sowie von Maschinen 
und zum Umfüllen von Treibstoff pro 
m2 

%Fr.  
100 

25% 
100 50% 5000 2030 

Anlage zur Lagerung oder Behand-
lung des Reinigungswasser von Füll- 
und Waschplätzen 

%Fr.  
5 000 

25% 

5 000 

50% 
5000 2030 

Pflanzung von robusten Stein- und 
Kernobstsorten pro ha 

Fr.  7 000 7 000  7 000  2030 2035 

unterstützen und die Frist analog der Verlustreduktion bis 

2030 zu setzen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2.2: Bisher wurden die Füll- und Waschplätze anteil-

mässig unterstützt: 25% Bundesbeitrag und 50% Investiti-

onskredit. In Anbetracht der von Betrieb zu Betrieb unter-

schiedlich hohen Kosten, je nach Form des Waschplatzes 

(Waschwasser in Güllegrube oder teurere Verdunstungsein-

richtung) ist eine anteilsmässige Unterstützung einer pau-

schalen Unterstützung vorzuziehen.  

Massnahmen, die dazu beitragen die Risiken beim Einsatz 

von Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, haben aktuell durch 

die Umsetzung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. 

Aus diesem Grund sind gerade solche Massnahmen noch 

weiter zu unterstützen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

10 000 10 000 10 000 

Pflanzung von robusten Rebsorten 
pro ha 

Fr.  
10 000 

40 000 

10 000 

40 000 

10 000 

40 000 
2030 

Sanierung von durch polychlorierte 
Biphenyle (PCB) belastete Ökonomie-
gebäude 

% 25 50 25 2026 2030 

a. Die anrechenbare Fläche für ein Füll- und Waschplatz beträgt maximal 80 m2 . 

b. Die Anforderungen an die baulich-technische Ausführung und an den Betrieb der Füll- und 

Waschplätze sind gemäss den Angaben der kantonalen Fachstelle für Pflanzenschutz oder 

Gewässerschutz umzusetzen. 

c. Das BLW bestimmt, basierend auf Weisung der Obstbranche, die finanzhilfeberechtigten 

Sorten. 

d. Die Pflanzung von Stein- und Kernobstsorten wird nur unterstützt, wenn es sich dabei um 

Obstanlagen nach Artikel 22 Absatz 2 der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7. 

Dezember 1998 handelt. 

e. Die minimale Fläche für die Pflanzung beträgt 50 10 Aren. 

f. Bei der Sanierung von PCB sind Kosten für die Schadstoffbeprobung, die bauliche Schad-

stoffsanierung sowie die Entsorgung anrechenbar. 

g. Die Unterstützung der Sanierung von PCB wird bis 2030 befristet. 

2.3. Heimat- und Landschaftsschutzes 

Zu «Füll- und Waschplatz von Spritz- und Sprühgeräten»: 

Hier sollten auch Plätze zum Waschen von Maschinen (z.B. 

aufgrund Bekämpfung der Ausbreitung von Schadorganis-

men) sowie zum Umfüllen von Treibstoff unterstützt werden.  

Zu «Pflanzung robuster Sorten»: Für die Höhe der Beiträge 

sind die Investitionskosten für die robusten und resistenten 

Sorten im Kern- und Steinobst und Beeren sehr hoch und 

vergleichbar mit dem Rebbau. Ein Unterschied ist nicht be-

gründbar. Eine Unterstützung pro Baum (z.B. CHF 2.- bis 5.-

/Baum) statt pro ha wäre sinnvoll und sollte geprüft werden. 

Für die Rebsorten ist der Beitrag aber ebenfalls zu erhöhen, 

damit die Massnahme auch wirklich zu einem Anreiz führt. 

Die Remontierung von neuen Anlagen hat einen Zyklus von 

mindestens 15 Jahren. Das Enddatum sollte daher verlän-

gert werden, damit eine Baumgeneration abgeschlossen 

werden kann. 

Der Begriff « robust» ist zu definieren. Es muss sich hierbei 

um Sorten handeln, die in erster Linie resistent bzw. tolerant 

gegenüber Krankheiten sind, damit der Einsatz von PSM re-

duziert werden kann. Dies entspricht dem Ziel der Pa.Iv. 

19.475. 

Die Pflanzung von robusten Sorten soll soweit möglich nur 

im Rahmen der Lebensmittelproduktion möglich sein. Die 

Anstrengungen der Branche für das Gleichgewicht zwischen 

Angebot und Nachfrage sowie die Markteinführung von ro-

busten Sorten sollte koordiniert und unterstützt sein. 

Zu «Sanierung belasteter Ökonomiegebäude»: Bei der Sa-

nierung von mit PCB oder Dioxin belasteten Ökonomiege-

bäuden oder auch landwirtschaftlicher Flächen stellt sich die 

Frage der Haftung und der Herkunft der finanziellen Mittel. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

 

Die Mehrkosten für besondere Einpassung der Gebäude müssen anhand eines Kostenver-

gleichs belegt werden. Anliegen des Landschaftsschutzes ausserhalb eines Bundesinventars 

können berücksichtigt werden, sofern eine entsprechende kantonale Strategie vorgelegt 

wird. 

2.4. Klimaschutz 

 

 

 

Nur für Bauten, Anlagen und Einrichtungen, die nicht über andere Förderprogramme des 

Bundes wie die kostenorientierte Einspeisevergütung gefördert werden. 

3. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zusammenarbeit (Art. 1 

Abs. 1 Bst. d Ziff. 2) 

Massnahme 
Angabe 

in 

Beitrag 
Investiti-

onskredit 

Tal-

zone 

Hügel-

zone und 

Bergzone 

I 

Bergzonen 

II-IV und 

Sömme-

rung 

Alle Zo-

nen 

Massnahme Angabe 

in  

Beitrag Investitionskredit 

Mehrkosten für besondere Einpassung landwirtschaftli-
cher Gebäude und für denkmalpflegerische 
Anforderungen 

% 25 50 

Rückbau vom rechtskonformen landwirtschaftlichen 
Ökonomiegebäude ausserhalb der Bauzone pro m3 
umbauter Raum 

Fr.  5 5 

Massnahme Bundesbei-

trag in % 

Investitions-

kredit in % 

Bauten, Anlagen und Einrichtungen zur Produktion oder 
zur Speicherung nachhaltiger Energie mehrheitlich zur 
Eigenversorgung 

25 50 

Zu Ziff. 2.2. Bst. c: Das BLW darf die finanzhilfeberechtigten 

Sorten nur unter der Weisung der Obst- und Beerenbranche 

(Schweizer Obstverband) bestimmen. In diesem Bereich 

sind die Marktchancen sowie die Wirkung der Resistenz zu 

berücksichtigen. Der Schweizer Obstverband und seine 

Handelspartner haben dafür ein QuNaV-Projekt «Robuste 

und resistente Sorten für morgen» lanciert. Die mögliche 

Liste darf nicht zu lang sein und soll dynamisch sein. 

Zu Ziff. 2.2. Bst. e: Die Messlatte ist mit 50 Aren zu hoch ge-

legt  

Zu Ziff. 2.3: Es wird als störend empfunden, dass Mehrkos-

ten, die aufgrund von denkmalpflegerischen Einwänden vom 

Landwirt oder vom BLW übernommen werden müssen. Zu-

mindest ein Teil sollte das BAK übernehmen, da das BAK 

zunehmend höhere Forderungen stellt, ohne die finanziellen 

Konsequenzen zu tragen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Gemeinschaftliche Initiativen zur Sen-
kung der Produktionskosten 

% 27 30 33 50 

Aufbau von land- und gartenbaulichen 
Selbsthilfeorganisationen im Bereich 
der marktgerechten land- und garten-
baulichen Produktion und Betriebsfüh-
rung oder die Erweiterung von deren 
Geschäftstätigkeit 

% - - - 50 

Gemeinschaftliche Anschaffung von 
Maschinen und Fahrzeuge 

% - - - 50 

 

4. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaftlicher Betriebe 

und Grundstücke (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 3) 

 

Massnahme Investitionskredit 

in % 

Erwerb landwirtschaftlicher Gewerben von Dritten durch Pächter und Pächterin-
nen 

50 

Anhang 8 

Rückerstattung bei gewinnbringender Veräusserung 

Berechnung des massgebenden Anrechnungswertes 

Gegenstand Berechnung 

Landwirtschaftliche Nutzfläche, Wald und 

Alprechte 

achtfacher Ertragswert 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 

Anlagen, die nicht mit Finanzhilfen unter-

stützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-

rende Investitionen 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 

Anlagen, die beim Neubau mit Beiträgen 

unterstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-

rende Investitionen, abzüglich der Beiträge 

von Bund und Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 

Anlagen, die beim Umbau mit Beiträgen 

unterstützt worden sind 

Buchwert vor der Investition, zuzüglich Erstel-

lungskosten und wertvermehrender Investitio-

nen, abzüglich der Beiträge von Bund und 

Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 

Anlagen, die mit Investitionskrediten un-

terstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-

rende Investitionen 

Die Anrechnungswerte gelten für die Veräusserung eines Betriebs oder eines Betriebsteils. 

Bei der Veräusserung eines Betriebs werden die Anrechnungswerte zusammengezählt. 

Anhang 9 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-

baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtpro-

jekts 

0 

Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen 

Tätigkeit 

20 

Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirt-

schaftlicher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 

Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt 

werden 

Mindestens 5 

Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt.  
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV unterstützt grundsätzlich die Anpassungen in der SBMV.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Betriebsgrösse 1 Betriebshilfedarlehen werden nur ausgerichtet, wenn auf 

dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens einer Stand-

arbeitskraft (SAK) besteht. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 

mindestens 0,60 SAK:  

a. für Betriebshilfedarlehen in den Bergzonen III und IV zur 

Sicherung der Bewirtschaftung; 

b. Für Betriebshilfedarlehen in Gebieten des Berg- und Hü-

gelgebiets zur Sicherung einer genügenden Besiedelungs-

dichte. 

3 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiede-

lung nach Absatz 2 Buchstabe b für die Abgrenzung von 

gefährdeten Gebieten sind in Anhang festgelegt. 

4 Ergänzend zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-

verordnung vom 7. Dezember 1998 können werden die 

SAK-Faktoren der Verordnung über das bäuerliche Boden-

recht vom 4. Oktober 1993 angewendet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Für eine realistischere Beurteilung des tatsächli-

chen Arbeitsanfalls auf einem Landwirtschaftsbetrieb sind 

die zusätzlichen Faktoren des BGBB zusätzlich anzuwen-

den. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Aufgehoben   

Art. 4 Ausbildungsanforderung 

Persönliche Voraussetzungen 

1 Die Betriebshilfedarlehen werden natürlichen Personen 

gewährt, die den Betrieb selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-

benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden 

Betriebshilfedarlehen auch Eigentümern und Eigentümerin-

nen gewährt, die den Betrieb durch den Partner oder die 

Partnerin bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Betriebshilfedarlehen ge-

währt, wenn sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen 

Personen sind, die nach dieser Verordnung Betriebshil-

fedarlehen erhalten können, sind und wenn diese natürli-

chen Personen mindestens über zwei Drittel der Stimm-

rechte und bei Kapitalgesellschaften zusätzlich über zwei 

Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Für Betriebshilfedarlehen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchsta-

ben a und b müssen Bewirtschafter oder Bewirtschafterin 

eines landwirtschaftlichen Betriebes über eine der folgen-

den Qualifikationen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 

einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 

des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 

(BBG); 

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 

mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; 

oder 

Der bisherige Titel «Persönliche Voraussetzungen» ist für 

den Inhalt aussagekräftiger. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

c. eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirtschaftli-

chen Spezialberuf. 

5 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-

benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 

der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 1 

erfüllen. 

6 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-

folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-

satz 1 gleichgestellt. 

7 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-

folgreiche Betriebsführung fest. 

Art. 5 Abs. 2 und 3 1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermögen 

der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers 1 000 000 600 

000 Franken, so wird kein Betriebshilfedarlehen nach Arti-

kel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b gewährt. 

2 Aufgehoben 

3 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 

verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 

Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-

sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 

beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

Zu Abs. 1: Bezüglich der Vermögensgrenze ist die Rege-

lung, wie sie bis zum 1. Januar 2021 gegolten hat, wieder 

einzuführen (jedoch mit Beibehaltung der Grenze von 

1'000'000 Franken). Beim veranlagten steuerbaren Vermö-

gen bestehen teilweise grosse Unterschiede zwischen den 

Kantonen, die zu Missstimmungen führen könnten. Das ver-

anlagte steuerbare Vermögen als Basis wird dazu führen, 

dass Gesuchsteller je nach Kanton unterschiedlich behan-

delt werden. Zudem könnte es in Einzelfällen vorkommen, 

dass heute nur eine Veranlagung vorliegt, die mehrere Jahre 

zurückliegende Steuerjahre betreffen, was dann evtl. nach-

teilig ist für den Landwirt/die Landwirtin. 

 

Art. 6 Abs. 4 4 Die letzte Umschuldung muss mindestens drei Jahre zu-

rückliegen. 

Verringerung von 10 auf 3 Jahre erhöht die Flexibilität in der 

Finanzierung: Wirtschaftlich leistungsfähige Betriebe (wird si-

chergestellt durch andere Artikel) können so schneller von 

Umschuldung profitieren. 

 



 
 

111/155 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 11 Buchhaltungspflicht Während der Laufzeit der Darlehen sind dem Kanton auf 

Verlangen Buchhaltungen einzureichen. 

Es ist sinnvoll bei einfacheren Betrieben und kleineren Beträ-

gen auf das Obligatorium einer Betriebsbuchhaltung zu ver-

zichten.  

 

Art. 13 Abs. 3 3 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 

a oder c kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb 

der Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes das Be-

triebshilfedarlehen zu gleichen Bedingungen an die Nach-

folgerin oder den Nachfolger übertragen, sofern diese oder 

dieser die tragbare Belastung nach Artikel 7 Absatz 2 und 

die verlangte Sicherheit gewährleistet. Artikel 15 bleibt vor-

behalten. 

Der SBV unterstützt diese Anpassung, die zu einer Erleichte-

rung von Handänderungen ausserhalb der Familie führen 

kann und die Abwicklung für den aufgebenden Betrieb ver-

einfachen. Die massgeblichen Sicherstellungskriterien wie 

Tragbarkeit und Risikodeckung sind nach wie vor gewähr-

leistet. 

 

Art. 14 Abs. 1, 3 und 4 1 Die verfügende Behörde bestimmt die Frist für die Rück-

zahlung des Darlehens. Sie beträgt höchstens 20 Jahre, für 

Darlehen bei Betriebsaufgabe höchstens 10 Jahre. Ein Auf-

schub und die Stundung der Rückzahlung sind innerhalb 

der maximalen Fristen zulässig. 

3 Aufgehoben 

4 Aufgehoben 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.   

Anhang 

Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung 

Kriterium Einheit 

K
le

in
e
 E

r-

s
c
h

w
e
rn

is
 

M
it
tl
e

re
 E

r-

s
c
h

w
e
rn

is
 

H
o
h

e
 E

r-

s
c
h

w
e
rn

is
 

Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 

% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 

> 1 

000 

500 – 

1 000 
< 500 

1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-

lemlos 

Mög-

lich 

Einge-

schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule 

Km 
< 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs 

Km 
< 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum 

Km 
< 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: …..  

   
2  

1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  

Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a Abs. 2 2 Die Inhaberin oder der Inhaber von Zollkontingentsanteilen 

muss die anzurechnende Warenmenge vor dem Einreichen 

der Zollanmeldung nach Artikel 59 der Zollverordnung über 

die vom BLW bereitgestellte Internetanwendung abbuchen. 

  

Art. 20 Abs. 2 2 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-

steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-

tungsauftrags für die Durchführung der Konformitätskontrol-

len. 

  

Art. 22 Abs. 3 3 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-

steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-

tungsauftrags. 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV fordert, dass die gesetzlichen Änderungen, die eine Klimareserve zur Glättung des Angebots ermöglichen, vorgenommen werden. Die aktuelle 

Situation führt dazu, dass Schweizer Weine bei schwachen Ernten Marktanteile verlieren, was den Markt anspannt und den Druck auf die Preise erhöht. 

Diese Marktanteile sind anschließend nur schwer zurückzugewinnen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 3, Abs. 1 Bst. a 

1 Als Erneuerung gilt: 

a. die Wiederbepflanzung einer Rebfläche nach einem 

weniger als zehn Jahre dauernden Unterbruch der 

Bewirtschaftung; 

a. Die Frist für die Wiederherstellung einer gerodeten 

Rebfläche wird von der kantonalen Behörde, die für den 

Weinbaukataster zuständig ist, festgelegt. 

 

Die Streichung der Anforderung innerhalb zehn Jahren neu 

zu bepflanzen wird keine negativen Auswirkungen auf die 

Qualität der Weinberge haben und gewährt den Winzern die 

nötige Flexibilität in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Diese 

Problematik, die in der Vergangenheit kaum Anlass zur 

Sorge gab, könnte in den kommenden Jahren vermehrt auf-

treten, wenn sich schlechte oder unrentable Ernten häufen. 

Ein Winzer kann gezwungen sein seine Weinberge zu roden, 

wenn er die Arbeitskosten und die Kosten für den gesetzlich 

vorgeschriebenen Unterhalt nicht mehr decken kann. Ab-

satzschwierigkeiten sind aktuell ein Grund für die Rodung 

von Weinbergen. Des tritt bereits heute auf. Wer rodet und 

sich die Möglichkeit einer Neubepflanzung offen hält, bean-

tragt keine Subvention und erhält daher auch keine Prämie 

für die endgültige Rodung. Er muss also die Möglichkeit ha-

ben, jederzeit wieder zu pflanzen, da sich die Exposition des 

Bodens, dessen Qualität und Bodenfruchtbarkeit nicht än-

dern. Daher soll diese Schwelle gesenkt werden, wie es in 

der Europäischen Union der Fall ist. Die Kantone sind für 

das Weinbaukataster zuständig, weshalb es gerechtfertigt 

ist, dass sie die Dauer der Aufrechterhaltung der Pflanzungs-

rechte innerhalb ihrer Weinbauzone gesetzlich regeln kön-

nen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 5 Abs. 2 

2 Wird die Bewirtschaftung einer Rebfläche während mehr 

als zehn Jahren unterbrochen, so fällt die Zulassung dahin. 

Analog Kommentar zu Art. 3 Abs. 1 Bst. a  

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 22 

1 Landweine sind Weine, die mit dem Namen des Landes 

oder eines Landesteils, dessen Ausdehnung grösser ist als 

die eines Kantons, bezeichnet sind. Sie müssen folgenden 

Anforderungen genügen: 

a. Die Trauben werden im geografischen Gebiet geerntet, 

das den Wein bezeichnet. 

b. Der erforderliche natürliche Mindestzuckergehalt beträgt 

14,4 °Brix / XX° Oechsle für weisse Gewächse und 15,2 

°Brix für rote Gewächse. 

c. Der Flächenertrag ist für weisse Gewächse auf 1,8 

kg/m2 und für rote Gewächse auf 1,6 kg/m2 begrenzt. 

2 Die Rebflächen, welche die Bewirtschafterin oder der Be-

wirtschafter zur Produktion von Landwein nutzen will, muss 

sie oder er dem Kanton bis spätestens zur Einlagerung des 

Wein im Weinkeller 31. Juli des Erntejahres melden. 

 

Zu Abs. 1 Bst. b: Der SBV wünscht, dass die Entsprechung 

von °Brix in °Oechsle hinzugefügt wird. 

Zu Abs. 2: Die Winzerinnen und Winzer sollte die Möglichkeit 

haben, die Klassifizierungskategorie bis zum Zeitpunkt der 

Lieferung in den Weinkeller zu wählen Der SBV verlangt, 

dass das Meldedatum verschoben wird. 

Dieser Artikel besagt, dass, wenn die Flächen nicht bis zum 

31. Juli gemeldet werden, wird die AOC-Quote als endgültig 

produzierte Kategorie gelten. Dasselbe gilt für die umge-

kehrte Richtung: Eine als VDP angekündigte Parzelle kann 

nicht wieder als AOC eingestuft werden, auch wenn die 

Charge und der Grad der Trauben dies letztendlich erlauben 

würden. Diverse Gründe können dazu führen, dass der Win-

zer/die Winzerin VDP-Wein macht, z.B. Überlastung, Nicht-

erreichen der AOC-Grade, kommerzielle Gründe, etc. Er/Sie 

darf dann die AOC-Quote nicht überschreiten, d. h. 1 kg pro 

m2 wie im Fall von 2020. 

Das Meldedatum, der 31. Juli, ist nicht angemessen, um sich 

bereits festzulegen. Der Winzer sollte die Möglichkeit haben, 

die Klassifizierungskategorie bis zum Zeitpunkt der Lieferung 

in den Weinkeller zu wählen. Der Klimawandel kann z.B. die 

Schätzung der Charge der Reben erschweren. Hitzewellen 

oder im Gegenteil starke Regenfälle können die Menge und 

die Qualität der Ernte stark beeinflussen. 

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24 

1 Schweizer Tafelweine sind Weine aus in der Schweiz ge-

ernteten Trauben, deren erforderlicher natürlicher Mindest-

zuckergehalt 13,6 °Brix / XX° Oechsle für weisse Ge-

wächse und 14,4 °Brix / XX° Oechsle für rote Gewächse 

Der SBV wünscht, dass die Entsprechung von °Brix in 

°Oechsle hinzugefügt wird. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

beträgt. 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24b 

1 Die Kantone stellen jeder Eigentümerin und jedem Eigen-

tümer oder jeder Bewirtschafterin und jedem Bewirtschafter 

für bestockte Rebflächen, die im Rebbaukataster nach Arti-

kel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für die Weinerzeugung 

bestimmt sind, eine Bescheinigung aus, die die Trauben-

höchstmengen festlegt, die für die Produktion von Wein ver-

wendet werden dürfen (Traubenpass). 

2 Der Traubenpass enthält mindestens die folgenden Infor-

mationen: 

a. den Namen der Eigentümerin oder des Eigentümers oder 

der Bewirtschafterin oder des Bewirtschafters; 

b. die Rebsorten; 

c. pro Rebsorte die erlaubten Weinklassen nach den Arti-

keln 21–24 und, sofern relevant, die zugelassenen Höchst-

mengen, ausgedrückt in kg oder Liter Trauben; 

d. den Namen der Gemeinde, aus der die Trauben stam-

men, und, wenn es der Kanton vorsieht, sämtliche zusätzli-

chen Bezeichnungen von geografischen Einheiten, die klei-

ner als eine Gemeinde sind; 

e. die Fläche der Grundstücke in m2; 

f. eine eindeutige Kennnummer. 

3 Werden auf einer bestockten Rebfläche, die im Rebbau-

kataster nach Artikel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für 

die Weinerzeugung bestimmt ist, auch Trauben produziert, 

die einem anderen Zweck als der Weinbereitung dienen, so 

wird diese Traubenmenge der Traubenhöchstmenge der 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. c: Es muss die Möglichkeit bestehen die Pro-

duktionsrechte in Litern und in Kilogramm auszudrücken.  

 

 

 

Zu Abs. 3: Die Ernte von Tafeltrauben ist heute in den Trau-

benpass integriert.  

Zu Abs. 4 (neu): Dem Konsumenten Tafeltrauben anzubie-

ten, hat keinen Einfluss auf die Qualität des Weins, umso 

mehr, wenn ein Weinberg aufgrund von gefüllten Lagerbe-

ständen keine Weinlese macht. Der SBV fordert deshalb, 

den Kantonen zu erlauben, die Marge zwischen der Bundes-

quote und der kantonalen Quote für die Herstellung von Ta-

feltrauben zu nutzen. Dies würde es ermöglichen, die ge-

wünschte Qualität mit der Bundesquote zu garantieren und 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

von der Eigentümerin oder dem Eigentümer oder von der 

Bewirtschafterin oder dem Bewirtschafter gewählten Wein-

klasse angerechnet. 

4 (neu) Die Kantone können die Marge zwischen der Bun-

desquote und der kantonalen Quote für die Herstellung von 

Tafeltrauben verwenden. 

die kantonalen Quoten beizubehalten, die vor einer Überpro-

duktion schützen und es den Winzern gleichzeitig erlauben, 

Trauben zum Verkauf anzubieten. Dies entspricht zudem ei-

ner Nachfrage des Konsumenten, lokale Trauben kaufen zu 

können. 

Nicht in Vernehmlassung:  

Art. 24c (neu) Klimareserve 

1 Auf Antrag einer Branchenorganisation können die Kantone 
einen individuellen Traubenpass ausstellen, der eine Menge 
festlegt, deren Vermarktung zeitversetzt ist. 

2 Die Kantone prüfen, ob die Bedingungen nach Art. 9 LwG 
erfüllt sind. 

3 Die Vermarktung der gesamten oder eines Teils der 

Menge für die Klimareserve geschieht auf Anfrage der 

Branchenorganisation bei den Kantonen. 

Die notwendigen rechtlichen Anpassungen müssen vorge-

nommen werden, um die Einführung einer Klimareserve zu 

ermöglichen. Grundsätzlich soll es möglich sein, während 

höchstens drei aufeinanderfolgenden Jahren in den Grenzen 

der Bundesquote ein Weinvolumen über der kantonalen Jah-

resquote zu produzieren, um die Klimaschwankungen aus-

zugleichen, die zu einer Schwankung des Angebots führen. 

Es steht den Kantonen frei, diesen Begriff in ihre kantonale 

Regelung zu integrieren und sie können die Details der Um-

setzung der Klimareserve gestützt auf ihre regionale Aus-

gangslage festlegen. Dieser Vorschlag soll dieses Vorgehen 

möglich machen, was heute nicht der Fall ist. Die aktuelle Si-

tuation führt nach schlechten Ernten zu Verlusten von Markt-

anteilen für die Schweizer Weine, was zu Marktspannungen 

führt und den Preisdruck steigert. Es ist anschliessend 

schwierig, diese Marktanteile zurückzuholen. 

Das Landwirtschaftsgesetz ist entsprechend anzupassen.  

 

Art. 27abis (neu) Maximaler 

Weinbereitungsertrag für 

Schweizer Weine 

1 Der maximale Weinbereitungsertrag für Schweizer Weine 

darf 80 Liter klaren Wein pro 100 kg Trauben nicht über-

schreiten. 

2 Die Kantone können für KUB-Weine einen Höchstertrag 

festlegen, der niedriger als 80 Liter Wein pro 100 kg Trau-

ben ist. 

Zu Abs. 1: Aus Gründen der Transparenz sowohl für die 

Branche als auch für den Gesetzgeber und die SWK sollte in 

der Verordnung nicht von 80 Litern Wein pro 100 Kilogramm 

Trauben die Rede sein, sondern von 80 Litern klarem Wein 

pro 100 Kilogramm Trauben, d. h. von filtriertem Wein, der 

zur Abfüllung bereit ist, denn erst in diesem Stadium wird der 

Wein fertiggestellt und auf den Markt gebracht. 

Zu Abs. 2: Der administrative Aufwand muss möglichst tief 
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gehalten werden.  

Art. 35a Bst. g (neu) Die Kontrollstelle hat ferner die folgenden Pflichten: 

g. (neu) Sie führt und aktualisiert die Isotopendatenbank 

der Schweizer Weine gemäss Artikel 35b. 

Der SBV ist der Ansicht, dass die Führung und Aktualisie-

rung der Isotopendatenbank, wie das Entnehmen der Wein-

traubenproben für die Herstellung der Referenzweine, in den 

Zuständigkeitsbereich von Agroscope gehören sollte. Eine 

zentrale Verwaltung durch Agroscope ermöglicht es neue 

Auflagen, zusätzliche Kosten und die Belastung durch Kon-

trollen zu begrenzen.   

 

Art. 35b (neu) Isotopendaten-

bank der Schweizer Weine 

1 Die Isotopendatenbank der Schweizer Weine enthält die 

Analyseergebnisse von repräsentativen und authentischen 

Referenzweinen der Schweizer Weinwirtschaft. 

2 Das Entnehmen der Weintraubenproben für die Herstel-

lung der Referenzweine und deren Verarbeitung zu Wein 

fällt in den Zuständigkeitsbereich von Agroscope. 

Die Datenbank muss sinnvoll genutzt werden, indem man 

insbesondere die geltenden Gesetze zu den bekannten Ver-

schnitt- und Zusammensetzungsrechten berücksichtigt. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a (neu) Bewilligungen für 

den Umgang mit potenziellen 

Quarantäneorganismen aus-

serhalb geschlossener Sys-

teme 

 

1 Hat das zuständige Bundesamt ein Verbot des Umgangs 

mit potenziellen Quarantäneorganismen nach Artikel 23 

Buchstabe a festgelegt, so kann es, sofern eine Ausbrei-

tung ausgeschlossen werden kann, auf Gesuch hin den 

Umgang mit potenziellen Quarantäneorganismen aus-

serhalb geschlossener Systeme zu den Zwecken nach Arti-

kel 7 Absatz 1 bewilligen. 

2 Die Bewilligung regelt insbesondere: 

a. Menge der Organismen, mit denen umgegangen werden 

darf; 

b. Dauer der Bewilligung; 

c. Ort und Bedingungen, unter denen die Organismen auf-

zubewahren sind; 

d. Wissenschaftliche und technische Fähigkeiten, über die 

das ausführende Personal verfügen muss; 

e. Auflage, dass bei der Einfuhr und beim Standortwechsel 

die Bewilligung der Sendung beiliegen muss; 

Der SBV unterstützt die Anpassung.   
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
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f. Auflagen, um das Risiko einer Ansiedlung und Ausbrei-

tung des Organismus zu minimieren. 

Art. 60 Abs. 3 Bst. b 3 Kein Pflanzenpass ist erforderlich: 

b. für das Inverkehrbringen von Waren direkt an Endver-

braucherinnen und Endverbraucher, welche die Waren 

nicht zu beruflichen oder gewerblichen Zwecken verwen-

den; ein Pflanzenpass ist hingegen erforderlich, wenn die 

Waren mit Fernkommunikationsmitteln bestellt worden sind 

und weder vom Betrieb selber ausgeliefert werden noch 

von den Endverbraucherinnen und Endverbraucher abge-

holt werden. 

Der SBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 75 Abs. 3bis (neu) 3bis (neu) Das zuständige Bundesamt kann festlegen, dass 

der Pflanzenpass weitere Elemente enthalten muss für Wa-

ren, die einen Befallsherd oder eine Pufferzone nach Artikel 

15 oder eine Befallszone oder eine Pufferzone nach Artikel 

16 nicht verlassen dürfen. 

Der SBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 80 Abs. 4 4 Sie müssen dem EPSD jährlich die Produktionsparzellen 

und die Produktionseinheiten sowie die dort produzierten 

Waren nach Artikel 60 innerhalb der vom EPSD festgeleg-

ten Frist melden. Eine Meldung ist auch nötig, wenn ein Be-

trieb im betreffenden Jahr keine solchen Waren produziert 

oder in Verkehr bringt oder für keine Waren einen Pflanzen-

pass ausstellt. 

Der SBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 107 Gegen Verfügungen, die gestützt auf Artikel 10 Absatz 4, 

14 Absatz 4, 51, 55 Absätze 4 und 5 oder 56 Absatz 2 er-

lassen werden, kann innert zehn Tagen beim zuständigen 

Bundesamt Einsprache erhoben werden. Dies gilt auch für 

Verfügungen, die gestützt auf Bestimmungen erlassen wer-

den, welche vom zuständigen Bundesamt nach Artikel 23 

Der SBV unterstützt die Anpassung. 
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Buchstaben e oder g festgelegt worden sind. 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 42 Abs. 1 und 6 1 Futtermittelunternehmen und Betriebe der Primärproduk-

tion dürfen nur Futtermittel aus Betrieben verwenden, die 

gemäss Artikel 47 registriert oder gemäss Artikel 48 zuge-

lassen sind. 

6 Es kann Bestimmungen über die Produktion von Futter-

mitteln in einem Betrieb der Primärproduktion für den Ei-

genbedarf erlassen. 

Der SBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 44 Abs. 1 1 Futtermittelunternehmen, die Futtermittel herstellen, ein-

führen, befördern, lagern oder in Verkehr bringen, müssen 

ein ständiges schriftliches Verfahren gemäss den HACCP-

Grundsätzen durchführen und aufrechterhalten. Dies gilt 

auch für Betriebe der Primärproduktion, die nach Artikel 47 

Absatz 2 registriert oder zugelassen sind. 

Der SBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 46 Abs. 2 2 Für Betriebe der Primärproduktion von Futtermitteln sind 

die Registrierungspflicht und das Meldeverfahren durch die 

Bestimmungen von Artikel 3 der Verordnung vom 23. No-

vember 2005 über die Primärproduktion geregelt. 

Der SBV unterstützt die Anpassung.   

Art. 47 Abs. 2 2 Betriebe der Primärproduktion, die Futtermittel unter Ver-

wendung von Futtermittelzusatzstoffen, mit Ausnahme von 

Silierzusatzstoffen, oder von Vormischungen, die solche 

enthalten, erzeugen, müssen diese Tätigkeit dem BLW 

Der SBV unterstützt die Anpassung.  
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zwecks Registrierung oder Zulassung melden. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Grundsätzlich begrüsst der SBV die Stossrichtung der vorliegenden Anpassungen der Verordnung. Ein leichter Ausbau der Mittel für die Forschung scheint 

angebracht. Zudem müssen aber auch die Mittel für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23b) sowie für Massnahmen nach Art. 23c erhöht werden. 

Das aktuelle Budget, das den Zuchtorganisationen für die Herdebuchführung und die Zuchtprüfungen zur Verfügung steht, soll aber nicht durch die Ausrich-

tung neuer Beiträge für die Erhaltung der einheimischen Schweizer Rassen gekürzt werden. Das Gesamtbudget muss daher um CHF 3`900`000 erhöht 

werden.  

Es ist legitim, dass alle Schweizer Nutztierrassen unterstützt werden. Aber in diesem System mit einem Gefährdungsstatus, der auf Globalindizes beruht, 

erhält eine Rasse, je grösser die Anstrengungen zur Verbesserung und Steigerung ihrer Population sind, weniger Unterstützung vom Bund. Das ist unlo-

gisch und kann sogar zu Fehlanreizen führen. Diese Global- und Subindizes von GENMON sind in regelmässigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten 

Zuchtorganisationen sind in diesen Prozess einzubeziehen. 

Diese neue Unterstützung einheimischer Rassen darf nicht zulasten der Allgemeinen Tierzuchtförderung und der eigenständigen Schweizer Zuchtpro-

gramme sowie der Freibergerrasse gehen, der einzigen und letzten einheimischen Pferderasse. Dieser besondere Status rechtfertigt alleine schon die Bei-

behaltung von Artikel 24. Der SBV verlangt, dass die Mittel für das eigenständige Schweizer Zuchtprogramm und den Erhalt der Freibergerrasse gegenüber 

heute nicht gekürzt werden. Die beiden Bedingungen Fremdblutanteil und Grad der Blutverwandtschaft gemäss Artikel 23 würden einen Grossteil der Frei-

bergerpferde vom Beitrag für die Erhaltung von Schweizer Rassen ausschliessen, während der Beitrag gegenüber heute gleichzeitig halbiert würde. 

Es ist unverständlich, weshalb ein Beitrag zur Förderung gefährdeter Nutztierrassen gewisse Nutztiere ausschliesst. Die Zucht von Schweizer Hühner- und 

Kaninchenrassen hat in der Schweiz eine lange Tradition. Natürlich werden über diese zwei Tierarten keine zentralen Zuchtbücher geführt. Dennoch sind sie 

ein Produkt ihrer Region und teilweise schon seit über 150 Jahre nachgewiesen. Dasselbe gilt für die einheimische Dunkle Biene. Diese Tierart, welche 

einen enormen Nutzen für die Landwirtschaft erbringt, wird sogar gestraft, da die Beiträge für Erhaltungsprojekte empfindlich reduziert werden sollen. Der 

SBV fordert eine Berücksichtigung der Dunklen Biene als beitragsberechtigte Tierart in der Verordnung und die Weiterführung der Erhaltungsprojekte. 

Die Gesuchstellung des Züchters an die Zuchtorganisation ist obsolet (ein unverhältnismässig hoher administrativer Aufwand). Die Mitglieder der Zuchtorga-

nisation können erwarten, dass die Zuchtorganisation die beitragsberechtigten Tiere selbständig ermitteln. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4 Abs. 1 1 Die Fristen zur Einreichung der Gesuche um Ausrichtung 

der Beiträge und der Abrechnungen sowie die Stichtage 

und Referenzperioden sind in Anhang 1 festgelegt. 
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Art. 23 Sachüberschrift sowie 

Abs. 1 Bst. b und c (neu), 2, 3 

Bst. c (neu) und 4 

Grundsatz 

1 Es werden Beiträge ausgerichtet für: 

b. die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probematerial 

tierischen Ursprungs (Kryomaterial) von Tieren von Schwei-

zer Rassen; 

c. (neu) die Erhaltung von Schweizer Nutztierrassen der 

Gattungen Geflügel, Kaninchen, Rindvieh, Equiden, 

Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status kritisch oder 

gefährdet ist. Dieser Beitrag wird an die Tierhalter ausge-

richtet. 

2 Aufgehoben 

3 Die Beiträge werden ausgerichtet: 

c. (neu) für Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe c: an 

anerkannte Zuchtorganisationen. 

4 Aufgehoben 

Die neue Förderung zum Erhalt der Schweizer Rassen wird 

begrüsst.  

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. c: Mit der Beibehaltung von Art. 24 sind die 

Equiden aus diesem Artikel zu streichen, da es sich beim 

Freiberger Pferd um die einzige Schweizer Pferderasse han-

delt. Dafür sind die restlichen Nutztiergattungen zu ergän-

zen, nämlich, Geflügel und Kaninchen. Es gibt keinen Grund 

diese Gattungen, die eine lange Zuchttradition in der 

Schweiz haben, von den Beiträgen auszuschliessen.  

Weiter muss präzisiert werden, dass der Beitrag an die Tier-

halter ausbezahlt werden muss.  

 

Art. 23a (neu) Schweizer 

Rasse, Rasse mit kritischem 

Status und Rasse mit gefähr-

detem Status 

1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 

a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder 

b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der 

Schweiz geführt wird. 

2 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als kritisch, wenn  

a. (neu) der Bestand an weiblichen Herdebuchtieren weni-

ger als 1'000 Tiere beträgt (unabhängig von GENMON) 

 

 

Zu Abs. 2 und 3: Die Grenzwerte für den GENMON-Glo-

balindex für die Status-Einteilung in «gefährdet» und «kri-

tisch» sind zu hoch angesetzt und müssten gesenkt werden. 

Damit könnten gezielter wirklich genetisch kleine Populatio-

nen mit wirksamen Beiträgen gefördert werden.  

Zu Abs. 2 Bst. a (neu): Rassen mit kleinen Herdebuchbe-

ständen ist unabhängig von GENMON der Status «kritisch» 
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oder 

b. der Globalindex für die Rasse im Monitoringsystem für 

tiergenetische Ressourcen in der Schweiz (GENMON) zwi-

schen 0,000 und 0,500 0,450 liegt oder 

3 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als gefährdet, wenn 

der Globalindex für die Rasse im GENMON zwischen 0,501 

0,451 und 0,700 0,600 liegt. 

4 (neu) Die Global- und Subindizes von GENMON werden 

in regelmässigen Abständen geprüft und nötigenfalls ange-

passt. Die anerkannten Zuchtorganisationen werden in die-

sen Prozess einbezogen. 

zuzuweisen. Dabei ist zu prüfen ob der minimale Herdebuch-

bestand nach Tiergattung individuell angepasst werden 

sollte.  

 

 

Zu Abs. 4: Die Global- und Subindizes von GENMON sind in 

regelmässigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten Zucht-

organisationen sind in diesen Prozess einzubeziehen. Ge-

wisse Subindizes resp. deren Gewichtung werden als zwei-

felhaft eingestuft. 

Art. 23b (neu) Beiträge für 

zeitlich befristete Erhaltungs-

projekte und für die Langzeit-

lagerung von Kryomaterial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden ins-

gesamt höchstens 500 000 900'000 Franken pro Jahr aus-

gerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1 Bst. 

a); 

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren von 

Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b). 

2 Zusätzlich zu den Mitteln nach Absatz 1 können nicht aus-

geschöpfte Mittel nach Artikel 25 verwendet werden. 

3 An anerkannte Organisationen nach Artikel 5 Absatz 3 

Buchstabe b werden für zeitlich befristete Erhaltungspro-

jekte von den Mitteln nach Absatz 1 höchstens 150 000 

Franken pro Jahr ausgerichtet. 

4 (neu) Nicht genutzte Mittel stehen für Massnahmen nach 

Zu Abs. 1: Eine Gesamtmittelkürzung für zeitlich befristete 

Erhaltungsprojekte und/oder Langzeitlagerung von Kryoma-

terial von Tieren von Schweizer Rassen wird klar abgelehnt. 

Der bisherige Rahmen soll beibehalten werden. 

Gerade mit solchen befristeten züchterischen Erhaltungspro-

jekten können als gefährdet und insbesondere als kritisch 

eingestufte Rassen wesentlich gezielter gefördert werden. 

 

 

 

 

Zu Abs. 4 (neu): Werden nicht alle Mittel für Erhaltungspro-

jekte genutzt, ist der restliche Betrag wenn nötig für Mass-

nahmen nach Art. 23c zur Verfügung zu stellen.  
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Art. 23c zur Verfügung.  

Art. 23c (neu) Beiträge für die 

Erhaltung von Schweizer Ras-

sen mit kritischem oder ge-

fährdetem Status 

1 Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen, Rind-

vieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status 

kritisch oder gefährdet ist, werden insgesamt höchstens 3 

900 000 Franken pro Jahr ausgerichtet. 

2 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-

ren Status kritisch ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  

1. je männliches Tier 420 Franken 

2. je weibliches Tier 350 Franken 

b. die Equidengattung  

1. je männliches Tier 490 Franken 

2. je weibliches Tier 245 Franken 

c. die Schweinegattung  

1. je männliches Tier 175 385 Franken 

2. je weibliches Tier 192.50 Franken 

d. die Schafgattung  

1. je männliches Tier 119 Franken 

2. je weibliches Tier 87.50 Franken 

e. die Ziegengattung  

1. je männliches Tier 119 Franken 

2. je weibliches Tier 70 87.50 Franken 

 

3 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-

ren Status gefährdet ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  

1. je männliches Tier 300 Franken 

2. je weibliches Tier 250 Franken 

b. die Equidengattung  

Der SBV verlangt, dass die Mittel für den Erhalt der Freiber-

gerrasse gegenüber heute nicht gekürzt werden. 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. Ziff. 1 und 2 sowie Abs. 3 Bst. b. 

Ziff. 1 und 2: Mit der Beibehaltung von Art. 24 sind die Equi-

den aus diesem Artikel zu streichen, da es sich beim Frei-

berger Pferd um die einzige Schweizer Pferderasse handelt. 

Zu Abs. 1: Falls das Budget nicht ausreicht, muss es ausge-

baut werden. Ziel ist es, die Haltung dieser Rassen nicht nur 

zu erhalten, sondern auch zu fördern, so dass ein Ausbau 

des Budgets möglich sein muss.  

Die Berechnung der Beiträge ist aktuell ausschliesslich auf 

GVE begründet. Der SBV fordert, dass unter Berücksichti-

gung der Motion Rieder und des Postulats Buillard folgende 

Kriterien ebenfalls berücksichtigt werden: 

- Förderung von Tieren mit einer besonders prägen-
den Bedeutung in landwirtschaftlicher, touristischer, 
kultureller und identitätsstiftender Hinsicht mit einem 
höheren Ansatz (gemäss Motion Rieder). Die Zutei-
lung ist dabei ein einmaliger Aufwand.  

- Förderung von Tieren die durch die Wolfspräsenz 
besonders bedroht sind. Hier braucht es einen höhe-
ren Ansatz pro GVE (gemäss Postulat Buillard). 

Zu Abs. 2 Bst. c Ziff. 1 und Abs. 3 Bst. c Ziff. 1: Die vorge-

schlagenen Erhaltungsbeiträge nach GVE/Kopf für die 

Schweine bewirken hinsichtlich der Erhaltung der Rassen 

aus züchterischer Sicht viel zu wenig. Generell ist der Ein-

satz von vielen verschiedenen männlichen Zuchttieren wich-

tig für die Begrenzung der Inzuchtzunahmen bzw. Erhaltung 

der genetischen Diversität innerhalb der Rasse. Die vorge-

schlagene Ableitung der Förderhöhe für männliche und 
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1. je männliches Tier 350 Franken 

2. je weibliches Tier 175 Franken 

c. die Schweinegattung  

1. je männliches Tier 125 275 Franken 

2. je weibliches Tier 137.50 Franken 

d. die Schafgattung  

1. je männliches Tier 85 Franken 

2. je weibliches Tier 62.50 Franken 

e. die Ziegengattung  

1. je männliches Tier 85 Franken 

2. je weibliches Tier 50 62.50 Franken 

 

4 Reicht der Höchstbeitrag von 3 900 000 Franken, nicht 

aus, so werden die Beiträge nach den Absätzen 2 und 3 in 

allen Gattungen um den gleichen Prozentsatz gekürzt. 

weibliche Zuchttiere liefert je nach Tiergattung ganz unter-

schiedliche relative Beitragshöhen für männliche im Ver-

gleich zu weiblichen Zuchttieren.  

Der SBV schlägt vor, für die Ableitung einen Beitrag pro 

GVE je nach Gefährdungsstatus festzulegen. Dazu sind die 

GVE-Faktoren für weibliche Zuchttiere zu verwenden um die 

Beitragshöhe abzuleiten. Als Beitrag für männliche Zucht-

tiere soll der doppelte Betrag der weiblichen Zuchttiere ver-

wendet werden. 

Zu Abs. 2 Bst. d und Abs. 3 Bst. d: Die Beiträge für Schafe 

und Ziegen sind zu harmonisieren resp. gleich hoch anzuset-

zen. Es gibt kein Grund weshalb bei weiblichen Tieren der 

Ziegengattung tiefere Beiträge ausbezahlt werden als bei 

weiblichen Tieren der Schafgattung. Dies umso mehr, als 

dass es sich bei den meisten Ziegenrassen um Milchrassen 

(gemolkene Tiere) handelt. Gemolkene Ziegen dürfen kei-

nesfalls schlechter gestellt werden als nicht gemolkene 

Schafe. 

Art. 23d Voraussetzungen für 

die Ausrichtung von Beiträgen 

für die Erhaltung von Schwei-

zer Rassen mit kritischem 

oder gefährdetem Status 

1 Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-

schem oder gefährdetem Status werden ausgerichtet für 

Tiere der Gattungen Geflügel, Kaninchen, Rindvieh, Equi-

den, Schweine, Schafe und Ziegen: 

a. deren Eltern und Grosseltern in einem Herdebuch der 

gleichen Rasse eingetragen oder vermerkt sind; 

b. die einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der ent-

sprechenden Rasse aufweisen; 

c. die mindestens einen lebenden Nachkommen aufweisen, 

der: 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. sowie Abs. 3 Bst. a und b: analog 

Kommentar zu Art. 23 Abs. 1 Bst. c.  
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1. in der Referenzperiode geboren wurde, 

2. im Herdebuch eingetragen ist, und 

3. einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der entspre-

chenden Rasse aufweist. 

2 Der lebende Nachkomme nach Absatz 1 Buchstabe c 

muss zudem einen Inzuchtgrad aufweisen, der auf mindes-

tens drei Generationen basiert und folgenden Prozentsatz 

nicht überschreitet: 

a. Rindvieh-, Schaf- und Ziegengattung: 6,25 Prozent; 

b. Schweine- und Equidengattung: 10 Prozent. 

3 Die Beiträge werden nur ausgerichtet, wenn der Bestand 

der weiblichen Herdebuchtiere, die die Voraussetzungen 

nach den Absätzen 1 und 2 erfüllen, folgende Anzahl nicht 

überschreitet: 

a. bei Rassen mit kritischem Status: 30 000 weibliche Her-

debuchtiere der Rindviehgattung oder 10 000 weibliche 

Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-

dengattung; 

b. bei Rassen mit gefährdetem Status: 15 000 weibliche 

Herdebuchtiere der Rindviehgattung oder 7 500 weibliche 

Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-

dengattung. 

4 Die Beiträge werden nur gewährt, wenn die anerkannten 

Zuchtorganisationen der Betreiberin vom GENMON auf An-

frage die Herdebuchdaten und die für die Berechnung des 

Globalindizes nötigen Informationen mindestens einmal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3 Bst. a, b: Auch numerisch grosse Populationen 

können genetisch klein sein. Die Gefahr von Fehlanreizen ist 

sehr gross. Populationen knapp über der Förderschwelle 

könnten gezielt verkleinert werden. Darum wird diese Ein-

trittsschwelle abgelehnt. 

Vielmehr sollte die Populationsgrösse als zusätzliches Krite-

rium in den Globalindex von GENMON integriert werden und 

somit die Populationsgrösse ohne Schwellenwert direkt zum 

Index beitragen. 
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jährlich zur Verfügung stellen. 

Art. 23e (neu) Ausrichtung der 

Beiträge für die Erhaltung von 

Schweizer Rassen mit kriti-

schem oder gefährdetem Sta-

tus 

1 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei der 

betreffenden anerkannten Zuchtorganisation einreichen. 

2 Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die Beitrags-

berechtigung. Sie muss die auszuzahlenden Beiträge dem 

BLW anhand einer Liste der beitragsberechtigten männli-

chen und weiblichen Tiere in Rechnung stellen. Der Beitrag 

darf je Tier und je Referenzperiode nur einmal abgerechnet 

werden. Der erste lebende Nachkomme löst den Beitrag 

aus. Die anerkannte Zuchtorganisation zahlt die Beiträge 

der Züchterin oder dem Züchter an den im Herdebuch re-

gistrierten Tierbesitzer zum Zeitpunkt der Belegung resp. 

des Zeugungsdatums gemäss Herdebuch spätestens 30 

Arbeitstage, nachdem sie die Beiträge vom BLW erhalten 

hat, aus. 

3 Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem Bei-

tragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte Anzahl 

männlicher und weiblicher Tiere, für die Beiträge ausgerich-

tet werden sollen.  

4 Das BLW veröffentlicht die an die anerkannten Zuchtorga-

nisationen ausgerichteten Beiträge. 

Zu Abs. 1: Die Zuchtorganisationen müssen die entspre-

chenden Auswertungen über die einzelnen Rassen machen 

resp. überprüfen. Aus diesem Grund muss Abs. 1 gestrichen 

werden, um den administrativen Aufwand nicht unnötig zu 

erhöhen.  

Zu Abs. 2: Aus züchterischer Sicht macht nur die Auszah-

lung des Beitrags an den Besitzer des Tieres zum Zeitpunkt 

der Belegung resp. dem Zeugungsdatum Sinn. 

In den Erläuterungen zu Art 23e steht, dass bei männlichen 

Tieren der Züchter oder die Züchterin den Beitrag erhält, der 

bzw. die bei der ersten lebenden Geburt Halter bzw. Halterin 

des männlichen Tiers war. Es müsste dort heissen “bei der 
Konzeption Halter bzw. Halterin des männlichen Tiers war.” 

 

 

Zu Abs. 4: Formelle Anmerkung: In der französischen Fas-

sung bildet dieser Satz ein eigener Absatz.  

 

Art. 24 Aufgehoben 

Beibehalten 

Art. 24 Zusätzliche Beiträge zur Erhaltung der Freiberger-

rasse 

Das Freiberger-Pferd stellt die letzte einheimische Pferder-

asse dar. Bei Beibehaltung von Art. 24 kann der Freiberger 

weiter gezielt unterstützt und somit die Rasse langfristig er-

halten werden.  
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1 Für die Erhaltung der Freibergerrasse werden zusätzlich 
zu Artikel 23 höchstens 1 160 000 Franken pro Jahr ausge-
richtet. 

2 Der Beitrag beträgt 500 Franken je Stute mit Fohlen bei 
Fuss. Genügt der Höchstbeitrag von 1 160 000 Franken pro 
Jahr nicht, so wird der Beitrag je Stute mit Fohlen bei Fuss 
vom Schweizerischen Freibergerverband entsprechend ge-
kürzt. 

3 Zu Beiträgen berechtigen im Herdebuch eingetragene, 
tierschutzkonform gehaltene Stuten mit einem im Beitrags-
jahr identifizierten und im Herdebuch eingetragenen sowie 
in der Tierverkehrsdatenbank registrierten Fohlen, das von 
einem im Herdebuch der Freibergerrasse eingetragenen 
Hengst abstammt. 

4 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche beim 
Schweizerischen Freibergerverband einreichen. 

5 Der Schweizerische Freibergerverband entscheidet über 
die Beitragsberechtigung und richtet die Beiträge direkt 
oder über die jeweilige Pferdezuchtgenossenschaft an die 
Züchterin oder den Züchter aus. Die Pferdezuchtgenossen-
schaft muss die Beiträge innerhalb von 30 Arbeitstagen 
weiterleiten. Anhand einer Liste der beitragsberechtigten 
Stuten mit Fohlen bei Fuss stellt der Verband dem BLW die 
Beiträge in Rechnung. Der Verband zieht für die Kontrolle 
der tierschutzkonformen Haltung die Kantone oder die von 
diesen beigezogenen Organisationen bei; die Kontrolle rich-
tet sich nach der Verordnung vom 31. Oktober 2018 über 
die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrie-
ben. 

6 Der Schweizerische Freibergerverband meldet dem BLW 
bis zum 31. Oktober des dem Beitragsjahr vorangehenden 
Jahres die geschätzte Anzahl Stuten, für die Beiträge aus-
gerichtet werden sollen. 
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7 Das BLW veröffentlicht die an den Schweizerischen Frei-
bergerverband ausgerichteten Beiträge. 

Art. 25 Abs. 1 1Für Forschungsprojekte über tiergenetische Ressourcen 

werden anerkannte Zuchtorganisationen und Institute von 

eidgenössischen und kantonalen Hochschulen mit Beiträ-

gen unterstützt. Die Beiträge betragen insgesamt höchs-

tens 500 000 Franken pro Jahr. 

2 (neu) Nicht ausgeschöpfte Mittel nach Absatz 1 werden 

für Massnahmen gemäss Art. 23c verwendet.  

Zu Abs. 2: Der SBV wünscht, dass nicht ausgeschöpfte Mit-

tel für Forschungsprojekte für Massnahmen gemäss Art. 23c 

genutzt werden können.  

 

Anhang 1 Ziff. 8 

8. Erhaltung von Schweizer Rassen 

Art. 23-23e Referenzperiode Gesuchsfrist 

Gesuche für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 

Abs. 1 Bst. a) 
Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 

Abs. 1 Bst. a) 
Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 

Abs. 1 Bst. b) 
Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 

Abs. 1 Bst. b) 
Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-

schem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 

September 

10. Oktober 

15. Juli  

Abrechnung Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Ras-

sen mit kritischem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 

Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 

September 

1. Juni bis 31. Mai 

31. Oktober 

15. Juli 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Gesuchstellung des Züchters an die Zuchtorganisation 

ist obsolet (ein unverhältnismässig hoher administrativer Auf-

wand). Die Mitglieder der Zuchtorganisation können erwar-

ten, dass die Zuchtorganisation die beitragsberechtigten 

Tiere selbständig ermittelt. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Den geplanten Anpassungen der Schlachtviehverordnung wird zugestimmt.  

Dass Beanstandungen der Qualitätseinstufung am Schlachttag bis 22 Uhr eingehen müssen, ist im Hinblick auf die vorhandenen digitalen Mittel für die Mel-

dung akzeptabel und in Anbetracht der Abläufe in den Schlachthöfen nachvollziehbar. Der Tierhalter muss aber bis 17.00 Uhr über das Ergebnis der Quali-

tätseinstufung informiert worden sein.  

Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, ist der SBV mit der Erhebung einer Gebühr 

einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitätseinstufung). Dank dieser 

Änderung sollen missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden. Eine angemessene Beteiligung 

stellt für jede Person, die eine Beanstandung geltend macht, bei der aber die erste Qualitätseinstufung bestätigt wird, ein Risiko dar. 

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Art. 3 Abs. 4 und 4bis (neu) 4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis der 

neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tieren 

bei der beauftragten Organisation beanstanden. Die Bean-

standung hat spätestens bis um 22.00 Uhr des Schlacht-

tags zu erfolgen, sofern der Tierhalter bis um 17.00 Uhr 

über das Ergebnis der neutralen Qualitätseinstufung via A-

gate informiert wurde. Die von einer Beanstandung be-

troffenen Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbe-

trieb unzerlegt blockiert werden, bis die zweite neutrale 

Qualitätseinstufung erfolgt ist. 

4bis (neu) Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur 

des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, 

so kann die beauftragte Organisation beim Lieferanten oder 

Abnehmer, der das Ergebnis beanstandet hat, für die admi-

Zu Abs. 4: Der Tierhalter muss bis um 17.00 Uhr über das 

Ergebnis der Qualitätseinstufung informiert worden sein, da-

mit er genügend Zeit hat um das Ergebnis zu beanstanden. 

 

 

 

Zu Abs. 4bis: Führt eine Beanstandung nicht zu einer Kor-

rektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-

fung, ist der SBV mit der Erhebung einer Gebühr einverstan-

den, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens 

CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitäts-

einstufung). Dank dieser Änderung sollen missbräuchliche 

Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen 
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nistrativen Zusatzkosten Gebühren eine Gebühr von maxi-

mal 25 Franken erheben. 

jedoch nicht bestraft werden.  

Art. 16 Abs. 4–6 4 Aufgehoben 

4bis Die Einfuhrperioden dürfen sich weder überschneiden 

noch über das Kalenderjahr hinausgehen. 

5 und 6 Aufgehoben 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  

Art. 16a (neu) Verkürzung und 

Verlängerung von Einfuhrperi-

oden sowie Erhöhung von Ein-

fuhrmengen 

1 Die interessierten Kreise können beim BLW beantragen, 

dass dieses: 

a. vor Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 3 

die Einfuhrperiode verkürzt oder verlängert; 

b. nach Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 

3, jedoch vor deren Ablauf die Einfuhrmengen für Fleisch, 

Konserven und Schlachtnebenprodukte nach Artikel 16 Ab-

satz 3 Buchstabe b erhöht. 

2 Führt höhere Gewalt zu logistischen Schwierigkeiten, so 

können die interessierten Kreise nach Beginn der Einfuhr-

periode, jedoch vor deren Ablauf beim BLW beantragen, 

dass diese Einfuhrperioden für bereits zugeteilte und be-

zahlte Kontingentsanteile verlängert. 

3 Das BLW gibt einem Antrag statt, wenn dieser von je einer 

Zweidrittelmehrheit der Vertreterinnen und Vertreter auf der 

Stufe Produktion sowie auf der Stufe Verarbeitung und 

Handel unterstützt wird. 

4 Das BLW darf eine Einfuhrperiode nur so weit verlängern, 

dass sie sich weder mit der nachfolgenden Einfuhrperiode 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, 

ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

überschneidet, noch über das Kalenderjahr hinausgeht. 

Art. 16b Bisheriger Art. 16a Der SBV unterstützt diese Anpassung.   

Art. 27 Abs. 2 Aufgehoben Der SBV unterstützt diese Anpassung.  

Die vorherigen Ausschreibungen mit einem einzigen Anbie-

ter rechtfertigen diese Anpassung. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV lehnt eine Direktauszahlung der Milchzulagen für verkäste Milch und Fütterung ohne Silage ab.  

Der SBV kann die Überlegungen des BLW zwar nachvollziehen, das Risiko, dass Zulagen nicht an die Milchproduzentinnen und -produzenten weitergege-

ben werden bleibt jedoch ziemlich klein. Ein Systemwechsel würde unterschiedliche Marktpreise für Milch bei der „weissen“ und der „gelben Linie“ mit sich 
bringen. In letzter Konsequenz müsste mit einer Marktangleichung des Molkereimilchpreises an den in Zukunft tieferen Käsereimilchpreis (netto ohne VKZ) 

gerechnet werden und damit würde Preisdruck auf dem Schweizer Molkereimilchmarkt verursacht. Die Milchproduzenten sind wie kein anderer Sektor der 

Schweizer Landwirtschaft dem Marktdruck durch die offenen Grenzen zur EU ausgesetzt. Hinzu kommt dass der administrative Aufwand eines System-

wechsels stark zunehmen würde.  

Der Bundesrat hat in der Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik nach 2022 (AP22+) eine Ergänzung von Artikel 38 und 39 des Landwirtschaftsge-

setztes (LwG) vorgeschlagen. Offensichtlich waren sich der Bundesrat und die Verwaltung nach der Vernehmlassung bewusst, dass der Vorschlag im Agrar-

paket 2020 das "Erfüllungsrisiko" nicht beseitigt. Die AP22+ wurde dann politisch sistiert. Der Druck und die Erwartungen, das Problem zu lösen, sind aller-

dings geblieben. Nachdem sich abzeichnet, dass die AP22+ (Erfüllung der Postulate 20.3931 und 21.3015 zur Sistierung der AP22+) – ohne die in der Pa. 

Iv. 19.475 bereits abgehandelten Punkte – beraten werden soll (Entscheid Parlament folgt im Juni 2022), kann eine Beratung von Artikel 38 und 39 LwG 

ebenfalls schnell im Parlament angegangen werden. Die Vernehmlassung dazu wurde mit der AP22+ durchgeführt. Der ursprüngliche Antrag des Bundesra-

tes müsste wie folgt ergänzt werden: 

Art. 38, Abs. 1, 1bis (neu) [Zulage für verkäste Milch] 

1 Für die Verkehrsmilch, die zu Käse verarbeitet wird, wird kann eine Zulage an die Produzenten und Produzentinnen ausgerichtet. 

1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über die Milchver-

werter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen können die Auszahlung der 

Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei. 

Art. 39, Abs. 1bis (neu) [Zulage für Fütterung ohne Silage]  

1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über die Milchver-

werter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen können die Auszahlung der 

Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei. 

Bemerkungen: Blau: beantragte Änderungen des Bundesrates gemäss Botschaft AP22+. / Rot: Zusätzliche Änderungen gemäss Vernehmlassung SMP, 

SBV zur Botschaft AP22+.  

Begriffe: Aufgrund der fehlenden sprachlichen Präzision des Begriffs "Milchverwerter" gibt es sehr viele Diskussionen, insbesondere was das Inkasso der 

Restkosten bei der Milchprüfung betrifft. Er hat in der Milchstützungsverordnung (MSV) und in der Milchprüfungsverordnung (MiPV) eine unterschiedliche 

Bedeutung. Der SBV beantragt darum in der aktuellen MSV den Begriff "Milchverwerter" zu streichen, weil er nicht eindeutig ist und die Adressaten konkret 

zu nennen sind. 

Der SBV begrüsst es, dass die Zulage für Fütterung ohne Silage für sämtliche Milch, die von Tieren ohne Silofütterung stammt und die zu Käse verarbeitet 

wird, ausgezahlt werden soll. Hier gilt es, die Herkunft der Milch ohne Silofütterung, die verarbeitet werden soll, unter dem gleichen Blickwinkel zu betrach-

ten. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 Ein-

leitungssatz 

1 Aufgehoben  

2 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh-, Schaf- und 

Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird 

zu: 

Der SBV lehnt die Aufhebung von Abs. 1 ab. Die Höhe der 

Zulage muss weiterhin in der Verordnung festgehalten wer-

den.  

Die Anpassung von Abs. 2 wird unterstützt.   

 

Art. 2 Abs. 1 Einleitungssatz 1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage von 3 Rappen pro 

kg Milch wird für Kuh-, Schaf- und Ziegenmilch ausgerich-

tet, wenn: 

Die Höhe der Zulage muss weiterhin in der Verordnung fest-

gehalten werden.  

 

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den Milch-

produzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. Sie müs-

sen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 eingereicht 

werden. 

2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 

Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 

Gesuch zu stellen. 

3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 

b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikations-

nummer der beauftragten Personen; 

c. den Entzug einer Ermächtigung. 

Der SBV lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab.  

Art. 6 Aufgehoben Der SBV lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab.  

Art. 9 Abs. 3 und 3bis (neu) 3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der Der SBV lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab.  
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Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-

den Monats melden: 

a. (neu) welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen 

Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils zugekauft 

haben, getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

b. (neu) welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen Milch-

verwerter und Milchverwerterinnen jeweils verkauft haben, 

getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

c. (neu) wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbeson-

dere welche Rohstoffmenge verkäst wurde. 

3bis (neu) Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der 

vorgegebenen Struktur der Administrationsstelle richten. 

Art. 11 Aufbewahrung der Da-

ten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Direktver-

markter und Direktvermarkterinnen sowie die Milchprodu-

zenten und Milchproduzentinnen müssen die zur Inspektion 

nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege betreffend 

Verkehrsmilchmenge, zu- und verkaufte Rohstoffmenge so-

wie verkäste Rohstoffmenge mindestens fünf Jahre aufbe-

wahren. 

Der SBV lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab.  
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV ist mit den geplanten Anpassungen in den einzelnen Artikeln einverstanden.  

Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% sind nicht akzeptabel, nicht angezeigt und werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung 

umgesetzt werden, so sind die Gebühren höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). Wenn für Identitas 

Finanzbedarf besteht soll der restliche Betrag durch Massnahmen im Bereich der Effizienzsteigerung erfolgen und nicht durch eine übertriebene Gebühren-

erhöhung von 50%.     

Der SBV hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. 

Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. Auch 

dieses Anliegen die Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die Landwirte ein, da durch die betroffenen 

Tierhalter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur Generierung von Einnahmen 

des allgemeinen Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt.  

Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die Mehrwertsteuer 

auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet und muss abgeschafft werden.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 25 Abs. 5 (neu) 5 (neu) Die zuständigen kantonalen Stellen der Tierseu-

chengesetzgebung können bei der Identitas AG telefonisch 

oder schriftlich eine Berichtigung von Daten nach Anhang 1 

beantragen. 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.   

Art. 39 Dritte 1 Das BLW kann in Zusammenarbeit mit der Identitas AG 

auf Gesuch hin Dritten erlauben, für Zuchtzwecke oder wis-

senschaftliche Untersuchungszwecke in Daten Einsicht zu 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  
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nehmen und sie zu verwenden. 

2 Sind die Daten nicht anonymisiert, so muss die Identitas 

AG einen Vertrag mit der Drittperson schliessen. Der Ver-

trag ist vor der Unterzeichnung dem BLW zur Genehmi-

gung vorzulegen. 

Art. 54 Zugriffsrechte 1 Tierhalterinnen und Tierhalter können elektronische Be-

gleitdokumente ausstellen. 

2 Tierhalterinnen und Tierhalter, Transporteure und Tierhan-

delsunternehmen können elektronische Begleitdokumente 

einsehen, verwenden und während der Gültigkeitsdauer 

des Begleitdokuments nach Artikel 12a TSV ergänzen. 

3 Polizeiorgane sowie Kontrollorgane, die im Auftrag von 

Dritten Tiertransporte kontrollieren, können beim BLW ei-

nen Zugriff auf das E-Transit beantragen. Nach Bewilligung 

des Gesuchs können sie die elektronischen Begleitdoku-

mente einsehen und diese verwenden. 

4 Die Identifikationsnummer nach Artikel 51 dient als 

Schlüssel für die Einsichtnahme in das elektronische Be-

gleitdokument. Die Benutzerin oder der Benutzer beschafft 

die Schlüssel selber. 

5 Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen Stel-

len der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der Tierschutz- 

und der Lebensmittelgesetzgebung können zur Erfüllung ih-

rer Aufgaben alle elektronischen Begleitdokumente einse-

hen und sie verwenden. 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Anhang 1 2. Daten zu Tieren der Schaf- und der Ziegengattung Der SBV unterstützt diese Anpassung.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

An die TVD zu übermittelnde 

Daten 

Ziff. 2 Bst. a Ziff. 4 und Bst. b 

Ziff. 5 

Zu den Tieren der Schaf- und der Ziegengattung sind fol-

gende Daten zu übermitteln: 

a. bei der Geburt eines Tiers: 

4. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-

ren der Schafgattung die Farbe. 

b. bei der Einfuhr eines Tiers: 

5. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-

ren der Schafgattung die Farbe. 

 

Anhang 2 

Gebühren  

  Franken 

1 Lieferung von Ohrmarken  

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro Stück:  

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons Doppelohrmarke 5.40 4.75 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung:   

1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.00 

1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65  2.00 

1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip 0.35 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 

1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 

1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65 4.15 

Eine Gebührenerhöhung um 50% ist ruchlos, nicht angezeigt 

und wird abgelehnt. Die Gebühren sind höchstens auf die 

Höhe vor der letzten Gebührensenkung (Stand 2018) anzu-

heben. 

Der SBV hat sich schon in den vergangenen Jahren mehr-

fach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der 

TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. Diese ist weiterhin 

durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte 

Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für 

Ersatzohrmarken kritisiert. Auch dieses Anliegen die Ersatz-

ohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der 

TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die 

Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhalter kein Vor-

steuerabzug geltend gemacht werden kann.   

Ohrmarken mit Mikrochip waren bisher jeweils 1.- Franken 
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Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 

1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 

1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf Arbeitstagen, 
pro Stück: 

 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, Büffel, 
Bisons sowie Tiere der Schaf- und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- und der 
Ziegengattung 

4.20 3.40 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  

1.3.1 Pauschale 1.50 

1.3.2 Porto Nach Post-

tarif 

1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 

2 Registrierung von Equiden  

2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 38.00 

2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 2011 
geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 

65.00 57.00 

3 Meldung geschlachteter Tiere  

 Meldung eines geschlachteten Tiers:  

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 

3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 0.40 

3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 

3.4 bei Equiden 5.40 4.75 

4 Fehlende Meldungen  

4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 
Meldung nach Artikel 16 

7.50 5.00 

teurer. Der SBV beantragt dass die Differenz bei allen Tier-

gattungen 1.- Franken zwischen Ohrmarken mit bzw. ohne 

Mikrochip betragen darf.  
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4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach Artikel 18 7.50 5.00 

4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 10.00 

5 Datenabgabe  

5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 
Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem Gesamtbetrag von 
weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr nicht in Rechnung 
gestellt 

3.00 2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren  

 Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 20.00 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 24 Für Ausnahmen vom Zweckentfremdungs- und Zerstücke-

lungsverbot und von der Rückerstattungspflicht gelten die 

Artikel 65 Absatz 2 Buchstabe e, 66 Absatz 4, 67 Buch-

stabe k und 68 Absatz 5 der Strukturverbesserungsverord-

nung vom xx. November 2022. 

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftliche Betriebe können als Einsatzbetriebe 

anerkannt werden, wenn die Bewirtschafterin oder der Be-

wirtschafter Direktzahlungen nach Artikel 43, 44, 47 oder 55 

der Direktzahlungsverordnung vom 23. Oktober 2013 

(DZV), Investitionshilfen nach der Strukturverbesserungs-

verordnung vom xx. November 2022 (SVV) oder Beiträge 

der Kantone nach den Artikeln 63 und 64 DZV erhält. 

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

 

Art. 6 Abs. 1 Bst. c 1 Das ZIVI setzt zivildienstpflichtige Personen ein: 

c. in landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen er-

halten, zur Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten 

nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b SVV. 

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV verlangt, dass das System des parzellenweisen Bioanbau in Dauerkulturen (v.a. Weinbau), das 2011 aufgehoben wurde, wieder in der Verordnung 

über die biologische Landwirtschaft eingeführt wird. Dieser parzellenweise Ansatz würde die hohen wirtschaftlichen Risiken in Verbindung mit dieser beson-

deren Produktionsart reduzieren und den Bewirtschaftenden ermöglichen, eine schrittweise Umstellung des gesamten Weinbergs in Betracht zu ziehen, 

ohne dass sie dazu verpflichtet sind. Es würde zweifellos ebenfalls zur Erfüllung der Hauptziele des nationalen Aktionsplans beitragen, die auf die Senkung 

der Risiken und die nachhaltige Nutzung der Pflanzenschutzmittel abzielen. Im Rahmen der künftigen Gesetzesanpassungen fordert der SBV den Grund-

satz des parzellenweisen Bioanbaus bei Dauerkulturen einzuführen. Diese Forderung entspricht dem gesellschaftlichen Anliegen, nachhaltige und gesunde 

einheimische Weine zu konsumieren. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 1 Bst. c 1 Für die Verarbeitung von Lebensmitteln, ausgenommen 

Hefe und Wein, dürfen verwendet werden: 

c. Erzeugnisse und Stoffe nach Artikel 2 Absatz 1 Buchsta-

ben b und c Ziffer 1 der Aromenverordnung vom 16. De-

zember 20162, die nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–
c der Aromenverordnung als natürliche Aromastoffe oder 

als natürliche Aromaextrakte gekennzeichnet sind; 

Der SBV unterstützt die Anpassungen.   

Art. 3a Abs. 2 Aufgehoben Der SBV unterstützt die Anpassungen.  

Art. 3d (neu) Verfahren und 

Behandlungen für die Herstel-

lung verarbeiteter biologischer 

Lebensmittel 

Ionenaustausch- und Adsorptionsharzverfahren sind nur bei 

der Aufbereitung von Lebensmitteln für Personen mit be-

sonderem Ernährungsbedarf nach Artikel 2 Buchstaben a–c 

VLBE zulässig, um die Anforderungen an die Zusammen-

setzung zu erfüllen, oder bei der Aufbereitung von teilweise 

entsäuerten Fruchtsaftkonzentraten, falls keine geeignete 

alternative Herstellungsmethode anwendbar ist. 

«Lex Birnel». Dieses Produkt hilft mit bei der Erhaltung der 

wertvollen Hochstammobstbäume, die einen wichtigen Bei-

trag zur Biodiversität und zur Adaptation/Mitigation Klima-

wandel leisten. Es ist ein spezifisch schweizerisches Pro-

dukt, und es sind keine Alternativen zum Ionenaustauschver-

fahren absehbar. Als Alternative gibt es die nicht kostende-

ckende «Entsorgung» von wertvollen Bio-Produkten in den 

konventionellen Kanal, was vermutlich zur Rodung vieler 

Bio-Hochstammbäume führen würde. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3e (neu) Besondere Kenn-

zeichnungsvorschriften 

Bei Aromen dürfen die Bezeichnungen nach Artikel 2 Ab-

satz 2 der Bio-Verordnung vom 22. September 1997 nur für 

natürliche Aromastoffe und natürliche Aromaextrakte nach 

Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–c der Aromenverordnung 

vom 16. Dezember 2016 verwendet werden, falls alle ihre 

aromatisierenden Bestandteile und Trägerstoffe biologisch 

sind. 

Der SBV unterstützt die Anpassungen.  

Anhang 3b Erlasse der Europäischen Union betreffend biologische 

Landwirtschaft 

Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 30. Mai 2018 über die ökologische/bio-

logische Produktion und die Kennzeichnung von ökologi-

schen/biologischen Erzeugnissen sowie zur Aufhebung der 

Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates, ABl. L 150 vom 

14.6.2018, S. 1; zuletzt geändert durch delegierte Verord-

nung (EU) 2021/1698 der Kommission, ABl. L 336/7 vom 

13.7.2021, S. 1 .  

Für die in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebene Ver-

ordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine gemein-

same Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse 

und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, 

(EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 

1234/2007 des Rates gilt die Fassung gemäss ABl. L 347 

vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-

nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 

des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 

Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-

nen Verordnung (EG) Nr. 606/2009 der Kommission vom 

10. Juli 2009 mit Durchführungsbestimmungen zur Verord-

Der SBV unterstützt die Anpassungen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

nung (EG) Nr. 479/2008 des Rates hinsichtlich der Wein-

bauerzeugniskategorien, der önologischen Verfahren und 

der diesbezüglichen Einschränkungen gilt die delegierte 

Verordnung (EU) 2019/934 der Kommission vom 12. März 

2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 

des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich 

der Anbauflächen, auf denen der Alkoholgehalt der Weine 

erhöht werden darf, der zugelassenen önologischen Ver-

fahren und der Einschränkungen für die Erzeugung und 

Haltbarmachung von Weinbauerzeugnissen, des Mindestal-

koholgehalts von Nebenerzeugnissen und deren Beseiti-

gung sowie der Veröffentlichung von OIV-Dossiers, ABl. L 

149 vom 7.6.2019, S. 1; zuletzt geändert durch Verordnung 

(EU) 2020/565, ABl. L 129 vom 24.4.2020, S 1. 

Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-

nen Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 22. 

Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Ag-

rarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land-

wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitli-

che GMO) gilt die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Eu-

ropäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 

2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirt-

schaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnun-

gen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 

1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 des Rates, ABl. L 347 

vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-

nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 

des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die Änderungen werden mit der Übernahme von EU-Recht begründet. Auch wenn die Grundlagen gemäss Agrarabkommen nicht in Frage gestellt werden, 

wird an der wissenschaftlichen Begründung und insbesondere an der Relevanz des Risikos einer allergischen Reaktion durch die von der neuen Bestim-

mung erfassten Verunreinigungen gezweifelt. Die Bestimmungen verursachen bei den Produzenten einen unverhältnismässigen Aufwand. 

Aus dem Blickwinkel der Kontrolle ist diese neue Bestimmung schlicht nicht überprüfbar. Sie ist darum sowohl als gesetzliche Vorgabe wie auch in einem 

Haftpflichtstreit nicht durchsetzbar. Prinzipiell sollte vermieden werden, nicht durchsetzbare Vorgaben und Regeln ins Gesetz zu schreiben.  

Der SBV schlägt deshalb vor, den Handlungsspielraum der Schweiz zu nutzen und auf die Übernahme dieser Regelung zu verzichten. 

Schliesslich wird vorgeschlagen, die Überführung dieser Verordnung bzw. der darin enthaltenen Vorschriften ins Lebensmittelrecht zu prüfen und die Kon-

trollen am Ende der Verarbeitungskette zu stärken. Nimmt die Lebensmittelkontrolle ein Produkt vom Markt, so entsteht auf die gesamte Wertschöpfungs-

kette ein Druck zu besserer Arbeit, was wir positiv beurteilen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1bis (neu) 1bis (neu) Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 

die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 

der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-

formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 

die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-

sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 

zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-

wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 

denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 

Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Die wissenschaftlichen Grundlagen und insbesondere die 

Relevanz des Risikos wird angezweifelt. 

Der Mehraufwand für Produzenten, Kontrolleure und Kan-

tone ist hingegen immens. Ohne schlüssige wissenschaftli-

che Beweise am Ende der Lebensmittelkette ist diese Neue-

rung abzulehnen. 

 

Art. 2 Abs. 1bis (neu) Anforde-

rungen an die Tierproduktion 

1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, die für 

die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines der in 

Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die Informa-

tion über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, die Al-

lergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslösen 

Kommentar analog zu Art. 1 Abs. 1bis (neu) 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, zur 

Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln verwen-

det werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 

denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 

Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Art. 5, Titel, und Abs. 1, Einlei-

tungssatz 

Rückverfolgbarkeit und Register in der Pflanzenproduktion 

1 Die in der Pflanzenproduktion tätigen Betriebe müssen zu-

handen der zuständigen Behörde Buch führen über: 

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. 

 

Art. 6, Titel Rückverfolgbarkeit und Register in der Tierproduktion Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. g 1 Zur Anlage und Pflege von Biodiversitätsförderflächen 

nach Artikel 55 der Direktzahlungsverordnung vom 23. Ok-

tober 2013 (DZV), für die Beiträge gewährt werden, steht 

den Einsatzbetrieben folgende Anzahl Diensttage zu: 

g. 14 Diensttage pro Hektare Uferwiesen; 

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. 

 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen zur 

Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten nach dem 

Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b der Strukturverbes-

serungsverordnung vom xx. November 2022 (SVV) erhal-

ten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 Diensttage 

zu. 

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

 

Art. 7 Abs. 1 1 Gemeinschaftsweide- und Sömmerungsbetrieben, die In-

vestitionshilfen zur Strukturverbesserung im Rahmen von 

Projekten nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b 

SVV erhalten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 

Diensttage zu. 

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in die SVV und SBMV einverstanden   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

 Einziger Artikel 

Die Verordnung des BLW vom 26. November 2003 über In-

vestitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der 

Landwirtschaft wird auf den 1. Januar 2023 aufgehoben. 

Der SBV ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in 

die SVV und SBMV einverstanden  
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Verordnung über die Einfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen / Ordonnance sur les importations agricoles (916.01)  

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Nicht in Vernehmlassung 
 

In Anbetracht der internationalen politischen Situation wird der Versorgung mit Rohstoffen eine zentrale Rolle zukommen. Aus diesem Grund muss der 

Schutz der inländischen Produktion von strategisch wichtigen Kulturen ausreichen, um ihren langfristigen Erhalt zu sichern. Dies geschieht namentlich über 

eine Anpassung des Grenzschutzes für Brot- und Futtergetreide. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 6, Abs. 2 

 

Das BLW setzt den Zollansatz auf den 1. Januar, 1. April, 

1. Juli und 1. Oktober so fest, dass der Preis für importier-

tes Getreide zur menschlichen Ernährung, zuzüglich Zollan-

satz und Garantiefondsbeitrag (Art. 16 LVG), dem Refe-

renzpreis von 53 56 Franken je 100 Kilogramm entspricht. 

Siehe allgemeine Bemerkungen   

Art. 6, Abs. 3 Der Zollansatz wird nur angepasst, wenn die Preise für im-

portierten Weizen, zuzüglich Zollansatz und Garantiefonds-

beitrag, eine bestimmte Bandbreite überschreiten. Die 

Bandbreite ist überschritten, wenn die Preise mehr als 

3 Franken je 100 Kilogramm nach oben oder unten vom 

Referenzpreis abweichen. Die Belastung durch Zollansatz 

und Garantiefondsbeitrag (Grenzbelastung) darf 23 30 

Franken je 100 Kilogramm jedoch nicht überschreiten. 

Siehe allgemeine Bemerkungen   

Anhang 1, Ziff. 14 

Marktordnungen Saatgetreide, 

Futtermittel, Ölsaaten sowie 

Waren, bei deren Verarbei-

tung Futtermittel anfallen 

Erhöhung aller Schwellenpreise und Importrichtwerte um 

CHF 5.-/dt. 

Siehe allgemeine Bemerkungen   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 1, Ziff. 15 

Marktordnung Getreide und 

verschiedene Samen und 

Früchte zur menschlichen Er-

nährung 

Erhöhung des Ausserkontingentszollansatzes auf CHF 50.-

/dt für Brotgetreide, das unter das Einfuhrkontingent Nr. 27 

fällt. 

Siehe allgemeine Bemerkungen  
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Parmelin, Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Zustellung der Vernehmlassungsunterlagen zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 und benutzen gerne die Gelegen-

heit zur Stellungnahme. Wir bedanken uns im Voraus für die Berücksichtigung unserer Argumente. Als Branchenorganisation verweisen wir vorab darauf, 

dass die in swiss granum vertretenen Organisationen der Produktion, der Sammelstellen und des Handels sowie der ersten und zweiten Verarbeitungsstufe 

ihre Stellungnahmen zur Vorlage teilweise auch direkt abgeben werden. 

Unsere wichtigsten Positionen im Überblick: 

Swiss granum 

• begrüsst die vorgeschlagene Ausweitung der Einzelkulturbeträge auf Kulturen für die menschliche Ernährung, welche jedoch nicht nur auf Körnerle-

guminosen zu beschränken sind.

Wir danken Ihnen im Voraus, dass Sie unsere Argumente und Forderungen bei der Entscheidung berücksichtigen. Für weitere Informationen stehen wir 

gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüssen 

swiss granum 

Lorenz Hirt, Präsident  Stephan Scheuner, Direktor 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 



7/27 

BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Swiss granum begrüsst die vorgeschlagene Einführung neuer Beiträge für Kulturen für die menschliche Ernährung, diese sind jedoch nicht nur auf Körnerle-

guminosen zu beschränken. Gleichzeitig sollen die bestehenden Beiträge (Ölsaaten, Eiweisspflanzen) nicht reduziert werden. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 1, Abs. 1, Bst. d 1 Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgen-

den Kulturen ausgerichtet: 

d. Nischenkulturen für die menschliche Ernährung: Lebens-

mittel-Hafer, Buchweizen, Hirse, Chia, Amarant, Reis, Zu-

ckermais, Quinoa, Ackerbohnen, Bohnen, Erbsen, Lupinen

und Linsen

Die Liste der Kulturen ist zu erweitern, d.h. der Buchstabe d 

soll nicht nur auf Eiweisspflanzen beschränkt werden. Aus-

serdem ist die Ackerbohne in der aktuellen Version nicht 

mehr aufgeführt, was zu korrigieren ist. 

Art. 1, Abs. 3, Bst. c 3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: 

c. Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, Öllein,

Mohn, Saflor, Soja, Lebensmittel-Hafer, Zuckermais,

Quinoa, Ackerbohnen, Bohnen, Erbsen, Lupinen und Lin-

sen, die vor ihrem druschreifen Zustand oder nicht zur Kör-

nergewinnung geerntet werden;

Analog Art. 1, Abs. 1, Bst. d ist die Liste der Kulturen zu er-

weitern. 

Art. 2, Bst. e Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

e. Lebensmittel-Hafer, Zuckermais, Quinoa, Ackerbohnen,

Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen

nach Artikel 6b Absatz 2: 1000 Franken

Analog Art. 1, Abs. 1, Bst. d ist die Liste der Kulturen zu er-

weitern. 

Art. 2, Bst. b Höhe der Beiträge Die Vermehrungsorganisationen haben zunehmend Mühe, 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

Saatgut von Mais: 700 1500 Franken 

genügend Pflanzgutproduzenten zu finden, denn der derzei-

tige Einzelkulturbeitrag ist unzureichend. Durch die Mais-

saatgutproduktion in der Schweiz kann die Importabhängig-

keit verringert werden. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Sehr geehrter Herr Direktor 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir danken Ihnen für die Einladung an der Vernehmlassung teilzunehmen, was wir hiermit gerne tun. 

SWISSCOFEL ist der Verband des Schweizer Früchte-, Gemüse- und Kartoffelhandels sowie der Hersteller küchenfertiger Schnittsalate. Die in unserem 

Verband organisierten Unternehmen sind verantwortlich für rund 85% der Schweizer Marktversorgung mit diesen Produkten. Unsere Mitglieder repräsentie-

ren zudem sämtliche Stufen des Handels, namentlich den Grosshandel, den Importhandel, den Verteilhandel und den Detailhandel. Rund 50% der in der 

Schweiz konsumierten Früchte und Gemüse stammen aus dem Inland und 50% werden importiert. Dementsprechend wichtig sind diese Verordnungen für 

unsere Mitgliedfirmen. 

In unserer Stellungnahme beschränken wir uns auf jene Punkte, die für unsere Mitgliedunternehmen und die Branche direkt oder indirekt relevant sind. Danke, 

dass Sie unsere Bemerkungen und Anträge berücksichtigen. 

 

Freundliche Grüsse 

SWISSCOFEL 

Martin Farner, Präsident 

Christian Sohm, Direktor 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

SWISSCOFEL hat keine Rückmeldungen zu diesem Thema  

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

SWISSCOFEL hat keine Rückmeldungen zu diesem Thema  

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

SWISSCOFEL begrüsst die Gleichstellung von Kulturen zur menschlichen Ernährung mit jener zur tierischen Ernährung, gibt jedoch zu bedenken, dass 

Beiträge für diese Ackerkulturen zu einer ungewollten Verschiebung der Kulturflächen für die menschliche Ernährung führen kann. Die entsprechende Ver-

schiebung von Flächen muss daher gut überwacht werden. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

7/29 

 
 

BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

SWISSCOFEL begrüsst ausdrücklich sämtliche Massnahmen, welche zu einer optimierten und effizienten Kontrolltätigkeit führen und die Produzentinnen 

und Produzenten nicht mit zusätzlichen Aufwänden belasten bzw. im Optimalfall sogar entlasten. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

SWISSCOFEL hat zu dieser Verordnung keine Rückmeldungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Artikel 22, Absatz 2 2 Als Obstanlagen gelten geschlossene Anlagen mit folgen-

den Pflanzendichten: 

a. mindestens 300 Bäume je Hektare bei Äpfeln, Birnen, 

Kirschen, Zwetschgen, Pflaumen, Quitten, Aprikosen, Pfirsi-

chen, Nektarinen, Kiwis, Holunder, Kaki, Feigen, Haselnüs-

sen, Mandeln und Oliven; 

b. mindestens 200 Bäume je Hektare bei Aprikosen und 

Pfirsichen; 

c b. mindestens 100 Bäume je Hektare bei Kirschen, Nuss-

bäumen und Edelkastanien ausserhalb von Selven. 

Die Kulturen gehören aus der Sicht von SWISSCOFEL 

ebenfalls zu den Obstkulturen in der Schweiz. Bei den vor-

geschlagenen Anzahl Bäume pro Hektare unterstützen wir 

den Vorschlag des schweizerischen Obstverbandes SOV 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

SWISSCOFEL begrüsst im Grundsatz die Unterstützung von innovativen Produktionsstrukturen und deren Weiterentwicklung. Es muss jedoch bei der 

Vergabe der Mittel für PRE oder andere Fördermittel darauf geachtet werden, dass keine Wettbewerbsverzerrungen stattfinden. Dies ist der oberste Grund-

satz, den SWISSCOFEL im Namen seiner Mitglieder verfolgt.  

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Artikel 9 Die Abklärung, ob ein Projekt ein lokales / regionales Ge-

werbe konkurrenziert begrüssen wir ausserordentlich 

Mit der Anwendung von Artikel 9 gilt es sicherzustellen, dass 

die Etablierung einer wettbewerbsverzerrenden Massnahme 

verhindert wird. 

 

Artikel 10 Eine genaue Überprüfung, welche Massnahmen der Land-

wirtschaft dienen und welche nicht, erachten wir als wichtig 

und richtig ebenso wie die folgerichtige Streichung allfälliger 

Mittel 

Aus Gründen der Verhinderung einer Wettbewerbsverzer-

rung ist diese Massnahme wichtig und richtig 

 

Anhang Ziffer 2.2 c. das BLW bestimmt basierend auf der Weisung der Obst-

branche die finanzhilfeberechtigten Sorten 

Der Begriff «robust» ist genauer zu definieren. Das BLW darf 

die finanzhilfeberechtigten Sorten nur unter der Weisung der 

Obst- und Beerenbranche (Schweizer Obstverband und 

Swisscofel) bestimmen. In diesem Bereich sind die Markt-

chancen sowie die Wirkung der Resistenz zu berücksichti-

gen. Der Schweizer Obstverband und seine Handelspartner 

(organisiert in SWISSCOFEL) haben dafür ein QuNaV-Pro-

jekt «Robuste und resistente Sorten für morgen» lanciert. Es 

muss sich hierbei um Sorten handeln, die in erster Linie re-

sistent, bzw. tolerant gegenüber Krankheitserregern sind, 

damit der Einsatz von PSM reduziert werden kann. Die Bran-

chenliste darf nicht zu lang sein und soll dynamisch sein so-

wie jährlich angepasst werden können. 

Im erwähnten Projekt wird dem Aspekt der Vermarktung und 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

den Kundenwünschen besondere Beachtung geschenkt, 

was aufgrund der bisherigen Erfahrung in der Vermarktung 

von «alternativen Sorten» besonders wichtig ist.Die Ver-

marktung und die Bedürfnisse der Konsumenten müssen 

von Beginn weg in der Evaluation von neuen Sorten veran-

kert werden, um deren Etablierung später optimal zu unter-

stützen 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

SWISSCOFEL hat keine Rückmeldungen zu diesem Thema  

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

SWISSCOFEL ist als Mitglied der IG-EA und als Teilhaber der Qualiservice GmbH Auftragnehmer der erwähnten Leistungsaufträge und äussert sich daher 

nicht zur vorgeschlagenen Änderung.  

Die unter 9.1.4 Bund (in den Erläuterungen) erwähnte Einsparung von externen Kosten von mindestens Fr. 1'000.—kann sich dabei nicht auf die IG Ein- und 

Ausfuhr beziehen. Sie war bisher keine Diskussion und müsste entsprechend genauer ausgeführt werden.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a Abs. 2 2 Die Inhaberin oder der Inhaber von Zollkontingentsantei-

len muss die anzurechnende Warenmenge vor dem Einrei-

chen der Zollanmeldung nach Artikel 59 der Zollverordnung 

über die vom BLW bereitgestellte Internetanwendung abbu-

chen. 

Wir begrüssen diese Klarheit und die technologischen 

Schritte. 

 

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

14/29 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

SWISSCOFEL hat keine Rückmeldungen zu diesem Thema  

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

SWISSCOFEL hat keine Rückmeldungen zu diesem Thema  

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 
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Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

SWISSCOFEL hat keine Rückmeldungen zu diesem Thema  

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

SWISSCOFEL hat keine Rückmeldungen zu diesem Thema  

  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

19/29 

 
 

BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

SWISSCOFEL hat keine Rückmeldungen zu diesem Thema  

  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

SWISSCOFEL hat keine Rückmeldungen zu diesem Thema  

  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

SWISSCOFEL hat keine Rückmeldungen zu diesem Thema  

  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

22/29 

 
 

BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

SWISSCOFEL hat keine Rückmeldungen zu diesem Thema  

  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

SWISSCOFEL hat keine Rückmeldungen zu diesem Thema  

  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

SWISSCOFEL hat keine Rückmeldungen zu diesem Thema  

  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Artikel 1 & 2, neuer Absatz 1 

bis 

Es ist zu definieren, welche «Ausrüstungen» mit den vorlie-

genden Änderungen gemeint sind und welche exakten 

Massnahmen bezüglich Reinigung erfüllt werden müssen, 

um den Grundsätzen zu genügen.  

Je nach Ausprägung dieser Definitionen sind dann weitere, 

konzeptionelle Massnahmen zu definieren und zu unterstüt-

zen, um die Kontamination mit Allergenen zu verhindern.  

«Ausrüstungen»: Ernte und Lagergebinde sowie Verarbei-

tungsutensilien werden bereits heute meist getrennt verwen-

det und gelagert. Es werden zudem häufig Plastikeinlagen 

für das Ernte gut verwendet. Sollten mit Ausrüstungen zu-

sätzlich Erntegeräte und – Maschinen gemeint sein, wird die 

Umsetzung ohne separates Konzept nicht möglich sein. Die 

Volumen, welche an z. Bsp. Sellerie produziert werden, wä-

ren häufig deutlich zu klein, um separate Gerätschaften zu 

rechtfertigen 

Reinigungen: Die Reinigung der betroffenen Container, Ge-

räte und Ausrüstungen müsste klar spezifiziert werden. Es 

ist zu definieren, ob eine Reinigung mit Wasser oder mit spe-

zifischen Mitteln erfolgen muss und welch Mittel entspre-

chend zugelassen sind 

Es ist wichtig, zu prüfen, welche Massnahmen effektiv not-

wendig sind, um allergische Schockreaktionen bei Konsu-

mierenden zu verhindern. Mit der heutigen Praxis sind jeden-

falls fast keine solchen bekannt. 

Allenfalls könnte ein Gesamtansatz / Konzeptlösung auf 

QuNaV-Basis erarbeitet und finanziert werden 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

SWISSCOFEL hat keine Rückmeldungen zu diesem Thema  

   

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

SWISSCOFEL hat keine Rückmeldungen zu diesem Thema  

   

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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Bern, 2. Mai 2022 

 

 

Stellungnahme zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, an der Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 

2022 teilzunehmen. swisspatat vertritt als Schweizerische Branchenorganisation für Kartoffeln die Interes-

sen der gesamten Kartoffel-Wertschöpfungskette von der Produktion bis hin zum Konsumenten. Die Mit-

glieder von swisspatat sind VSKP (Vereinigung Schweizer Kartoffelproduzenten), SCFA (Swiss Conve-

nience Food Association) und Swisscofel (Verband des Schweizer Früchte-, Gemüse- und Kartoffelhan-

dels). Diese Stellungnahme widerspiegelt die gemeinsame Meinung aller Trägerorganisationen. An dieser 

Stelle verweisen wir auch auf die jeweiligen Stellungnahmen unserer Trägerorganisationen. 

Wir nehmen in der vorliegenden Vernehmlassung nur zur Einzelkulturbeitragsverordnung (EKBV) Stellung. 

swisspatat unterstützt hier den von Swisssem eingebrachten Vorschlag zur Erhöhung des Einzelkulturbei-

trages (EKB) von Pflanzkartoffeln von aktuell Fr. 700.00 auf Fr. 1'500.00 pro Hektare. 

Die Verfügbarkeit von qualitativ hochwertigem Pflanzgut ist für die Schweizer Kartoffelbranche ein wichti-

ges Anliegen. Denn nur mit einwandfreiem Pflanzgut ist auch eine gute Ernte von Speise- und Verarbei-

tungskartoffeln möglich. Die Pflanzgutproduktion ist durch die strengen regulatorischen Vorgaben sowie 

durch die sich zunehmend anspruchsvoller werdende Produktion (Rückzug von Pflanzenschutzmitteln) ge-

kennzeichnet. Die Suche nach Saatgutproduzenten gestaltet sich aufgrund dieser Herausforderungen zu-

nehmend als schwierig. Höhere EKB würden hier einen wirtschaftlichen Anreiz schaffen, um die inländi-

sche Saatgutproduktion auf dem heutigen Niveau aufrecht zu erhalten. Dadurch würde auch zur Gewähr-

leistung der Ernährungssicherheit beigetragen. 

Da die inländische Saatgutproduktion für swisspatat von entscheidender Bedeutung ist, unterstützen wir 

den Vorschlag von Swisssem zur Erhöhung des EKB bei Pflanzkartoffeln. Wir bedanken uns für die Be-

rücksichtigung dieses Anliegens und stehen bei Fragen gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

swisspatat 

Dr. Urs Reinhard Christian Bucher 

Präsident Geschäftsführer 

Bundesamt für Landwirtschaft BLW 

Schwarzenburgstrasse 165 

3003 Bern 

6290 Swisspatat Swisspatat 2022.05.02



Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 

Organisation / Organizzazione SwissTabac 

Adresse / Indirizzo SwissTabac 

Route de Grangeneuve 31 

1725 Posieux 

swisstabac@swisstabac.ch 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 29 avril 2022 

Fabrice Bersier, Président 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  

Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. 

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 

grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-

smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 

6300 SwissTabac SwissTabac 2022.05.01
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 

SwissTabac remercie les autrorités fédérales qui lui permettent de prendre position dans le cadre de cette consultation. 

De manière générale, SwissTabac soutient la prise de position de l’Union Suisse des Paysans, mais par ce document, SwissTabac veut 

souligner certains points importants à ses yeux pour le développement harmonieux et durable de l’agriculture Suisse et spécialement en 

offrant un cadre acceptable pour l’ensemble des agriculteurs et agricultrices suisses. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Annexe 8 

Ch. 3.5 

3.5 Documents et enregistrements 

Les réductions consistent en des déductions de mon-

tants forfaitaires. Les réductions 

sont doublées lors de la première récidive. À partir 

de la deuxième récidive, la conséquence 

est la suppression de la contribution. 

Manquement concernant le 

point de contrôle 
Réduction 

Journal des apports d’engrais 

manquant ou lacunaire (art. 

30) 

Journal des apports de four-

rage manquant ou lacunaire 

(art.31) 

Plan d’exploitation manquant 

(art. 33), si un plan d’exploi-

tation a été établi 

Enregistrements selon le plan 

d’exploitation manquants ou 

lacunaires (annexe 2, ch. 2) 

200 fr. par docu-

ment ou enregis-

trement 

manquant ou lacu-

naire, 3000 

fr. au maximum. 

SwissTabac est d’avis que dans les cas de dossiers la-

cunaires, une seconde chance doit être accordée à 

l’agriculteur pour lui permettre de se mettre en con-

formité. S’il ne saisit pas cette occasion de mise en 

conformité, il s’expose à être sanctionné. 

La pression mise sur les agriculteurs par ces régimes 

de sanctions est vraiment très forte, un peu de com-

préhension doit permettre une amélioration de la si-

tuation.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Enregistrements selon les 

exigences cantonales man-

quants ou lacunaires (art. 34) 

Documents d’accompagne-

ment ou registres d’animaux 

manquants ou lacunaires (art. 

36) 

Plan des surfaces manquant 

ou lacunaire (art. 38) 

Journal de pâture ou plan de 

pacage manquant ou lacu-

naire 

(annexe 2, ch. 4) 

Dans tous les cas de dossiers 

lacunaires, un délai de mise 

en conformité doit être ac-

cordé avant d’être sanc-

tionné. Si la mise en confor-

mité n’est pas faite dans le 

délai, le dossier est considéré 

comme manquant et est sanc-

tionné. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 1, al. 1, let. d et 3, let. 

c 

1 Les contributions à des cultures particulières sont 

versées pour les surfaces comprenant 

les cultures suivantes: 

d. haricots, pois, lupins et lentilles;

3 Aucune contribution n’est versée pour:

c. les surfaces affectées aux cultures de colza, tour-

nesol, courges à huile, lin oléagineux, pavot, car-

thame des teinturiers, soja, haricots, pois, lupins et

lentilles, qui sont récoltées avant la maturité pour le

battage ou non pour les graines;

SwissTabac salue l’intégration des légumineuses des-

tinées à l’alimentation humaine dans la liste générales 

des légumineuses qui bénéficient d’une contribution à 

la production. 

Art. 2, let. e La contribution à des cultures particulières, par hec-

tare et par an, s’élève à: 1000 francs 

e. pour les haricots, les pois, les lupins et les lentilles

ainsi que pour

les mélanges visés à l’art. 6b, al. 2

SwissTabac soutient cette proposition 

Art. 6b, al. 2 L’octroi de la contribution pour les mélanges de ha-

ricots, de pois, de lupins et de lentilles avec des cé-

réales est lié à la condition que la part en poids des 

cultures donnant droit aux contributions représente 

au moins 30 % du produit de la récolte. 

SwissTabac soutient cette proposition 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 16 al. 4 (nouveau) 4 Les surfaces ou parties de surfaces présentant une 

forte densité de souchet comestible sont comptabili-

sées dans la surface agricole utile, en dérogation à 

l’al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie 

une autorisation d’assainissement de la surface au 

moyen d’une jachère nue. La surface doit être ex-

ploitée conformément à la publication du 11 août 

2020 de la Conférence des services phytosanitaires 

cantonaux «Die Schwarzbrache als Instrument zur 

Erdmandelgrasbekämpfung» [= La jachère nue en 

tant qu’instrument pour lutter contre le souchet co-

mestible]3. 

SwissTabac salue l’introduction de ce nouvel article 

qui permettra de disposer d’un outil indispensable 

pour lutter contre les foyers de souchet comestible. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 16 Travaux bénéficiant d’un soutien financier pour des 

constructions et 

installations 

1 Des aides financières sont octroyées au cours du 

cycle de vie des constructions et 

installations en lien avec les mesures visées a l’art. 

13 pour: 

a. les nouvelles constructions, l’assainissement,

l’aménagement des constructions

et installations en vue de l’adaptation à des exi-

gences plus élevées ou le remplacement des cons-

tructions et installations au terme de la durée de vie

technique;

b. la remise en état suite à des dégâts naturels et la

préservation de constructions rurales, d’installations

agricoles et de terres cultivées;

c. la remise en état périodique de chemins, drainages

agricoles, murs de pierre sèche et bisses.

d. les nouvelles constructions et l’assainissement

d’installations d’irrigation pour les cultures agri-

coles ;

SwissTabac propose de rajouter les points d et e qui 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

e. les nouvelles constructions et l’assainissement de

l’évacuation des eaux (drainages) sur les surfaces

agricoles utiles.

sont des éléments importants pour assurer la produc-

tion de denrées alimentaires. 

Art. 20 Installations et mesures dans le domaine du sol et du 

régime 

hydrique 

1 Des aides financières sont octroyées pour les ins-

tallations d’irrigation lorsque l’installation 

sert à garantir le rendement lors de pertes quantita-

tives ou qualitatives avérées 

ou à protéger les cultures. La condition est une pla-

nification prospective des ressources en eau. 

2 Des aides financières pour installations de drai-

nage sont versées pour la remise en 

état d’installations existantes dans les zones de ren-

dement agricole d’importance régionale; 

dans les régions menacées par l’érosion ou en lien 

avec des revalorisations du sol en vue de la garantie 

de la qualité des surfaces d’assolement (SDA), la 

construction de nouvelles installations peut égale-

ment être soutenue. 

3 Des aides financières pour la revalorisation des 

sols concernés par des atteintes anthropogènes sont 

accordées en cas de difficultés accrues d’exploita-

tion et de pertes avérées, à condition que la mesure 

conduise À une amélioration durable de la structure 

du sol, de sa composition et de son bilan hydrique. 

SwissTabac soutient la définition des conditions spé-

cifiques à remplir lorsque les mesures concernent le 

sol ou les eaux.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione Switzerland Cheese Marketing AG 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 
Sehr geehrter Herr Bundesrat Parmelin 
Sehr geehrte Damen und Herren  

Die Switzerland Cheese Marketing AG (SCM) dankt Ihnen für die Möglichkeit, ihren Standpunkt in den Prozess der Vernehmlassung einbringen zu dürfen. 
Die SCM beschränkt ihre Aussagen und Überlegungen einzig auf diejenigen Parameter, welche die SCM direkt beeinflussen.  

Gerne nehmen wir zum Agrarpaket 2022 wie folgt Stellung: 

- Erhaltung der Zulagen in der heutigen Höhe von 15 und 3 Rappen
Die Zulage für verkäste Milch und die Zulage für Fütterung ohne Silage müssen zwingend in der heutigen Höhe von 15 und 3 Rappen je Kilogramm
Milch erhalten bleiben. Es ist deshalb notwendig, dass die Höhe der Zulage für verkäste Milch und die Höhe der Zulage für Fütterung ohne Silage
mit dem genauen Betrag nicht nur im Landwirtschaftsgesetz, sondern auch in der Milchpreisstützungsverordnung festgeschrieben sind. Die Käse-
branche braucht zwingend nachhaltige Rahmenbedingung: Jede Anpassung nach unten der Zulage für verkäste Milch und der Zulage für Fütterung
ohne Silage würde die wertschöpfungs- und exportstarke Käsebranche massiv schwächen, ja sogar diskriminieren

- Milchpreisstützungsverordnung: Keine direkte Auszahlung der Verkäsungs- und Siloverzichtszulagen durch den Bund an die Milchpro-
duzenten.
Einen Systemwechsel zu einer direkten Auszahlung der Zulagen durch den Bund an die Milchproduzenten lehnt die SCM erneut ab. Die Zulagen
sollen weiterhin über die Erstmilchkäufer ausbezahlt werden. Ein solcher Systemwechsel wird zu einer massiv höheren administrativen Belastung,
sowohl bei den Milchverwertern wie auch bei der Administrationsstelle, führen und dadurch bedeutend höhere Kosten generieren. Eine direkte
Auszahlung der Zulagen wird auch zu einem Preisdruck führen, sowohl auf Stufe Milchbeschaffung als auch bei den Produktepreisen, was wiede-
rum einen Einfluss auf den Endverkaufspreis und den Export hat. Im Weiteren ist davon auszugehen, dass mit einem Systemwechsel die Milchzu-
lagen in der heutigen Form politisch unter Druck kommen werden und es zu einer Zusammenlegung der Zulagen führen könnte. Damit würde, bei
einem gleichbleibenden Grenzschutz, erhebliche Nachteile für die Käsebranche entstehen.

Das Risiko einer Doppelzahlung durch den Bund beim Konkurs eines Milchverarbeiters muss anders gelöst werden, da die Vorteile einer direkten Auszah-
lung klar den Risiken bzw. den Nachteilen unterliegen.  
Von einer Umsetzung dieses Systemwechsels rät die SCM dingend ab und unterstützt den Lösungsvorschlag der Schweizer Milchproduzenten SMP, be-
treffend Änderung von Artikel 38 und 39 des Landwirtschaftsgesetztes LwG. Dieser basiert auf denjenigen der sistierten AP 22+. 

Schlussendlich weisen wir darauf hin, dass die Agrarpolitik mit ihren verschiedenen Unterstützungsleistungen und Anreizen die landwirtschaftliche Arbeit 
nicht mehr ausreichend fördert, um die Ernährung der Bevölkerung und gegebenenfalls das Bestehen auf den Exportmärkten sicherzustellen. Es bedarf 
einer umfassenden Neuausrichtung des gesamten Systems, damit die Bauernfamilien, die tagein, tagaus hart arbeiten – wie das in der Milchwirtschaft der 
Fall ist –, eine faire Entschädigung erhalten. Dieser Verdienst kann nicht nur durch den Verkauf von Produkten zustande kommen, sondern muss auch 
Unterstützungsleistungen des Bundes umfassen. Nur so kann die Schweiz einen möglichst hohen Selbstversorgungsgrad erreichen, was in der aktuellen 
globalen Krise wichtiger denn je scheint. 
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Für Fragen oder Bemerkungen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse  

Switzerland Cheese Marketing AG  

Dr. Lorenz Hirt, Präsident Dr. David Escher, CEO 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Keine Bemerkungen. 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Keine Bemerkungen. 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Keine Bemerkungen.  

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Keine Bemerkungen. 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Keine Bemerkungen 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Keine Bemerkungen 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die SCM begrüsst, dass die Problematik der PCB- und Dioxin-Belastung älterer landwirtschaftlicher Gebäude angegangen werden soll. PCB- und Dioxin-
Rückstände reichern sich in tierischen Produkten an und sind gesundheitsgefährdend. Immer wieder sind Exportfirmen mit dieser Thematik konfrontiert. Es 
stellt sich die Frage, ob das nun vorgeschlagene Anreizsystem genügt oder weitergehende Massnahmen notwendig sind. 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Keine Bemerkungen. 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Keine Bemerkungen.  

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Keine Bemerkungen. 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Keine Bemerkungen 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Keine Bemerkungen. 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Keine Bemerkungen.  

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Keine Bemerkungen. 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
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Die SCM hält fest, dass sich die SMP und die Sortenorganisationen sowie die Fromarte und die VMI intensiv sich mit dieser Thematik befasst haben und 
den vorgeschlagenen Systemwechsel entschieden zurückweisen.  

Die SMP kam zu folgendem Schluss: Die SMP ist […] zum klaren Schluss gekommen […], dass die Nachteile/Risiken eines Systemwechsels bei der Aus-
zahlung der Milch-Zulagen für die Milchproduzenten wesentlich grösser ausfallen als die Vorteile/Chancen und lehnt die Systemänderung deshalb ab. Der 
SMP Vorstand hat vor seiner Beurteilung dazu vorgängig auch die Meinung der Kommission Käsereimilch der SMP eingeholt. Diese ist deckungsgleich. 

Laut diversen Analysen würde ein Systemwechsel unterschiedliche Marktpreise für Milch bei der „weissen“ und der „gelben" Linie mit sich bringen. Dies 
würde zu einer Marktangleichung des Molkereimilchpreises an den – in Zukunft – tieferen Käsereimilchpreis führen und somit einen Preisdruck auf dem 
Schweizer Molkereimilchmarkt verursachen. Solch eine Preiserosion darf nicht stattfinden.  

Anderwertige Nachteile können wie folgt zusammengefasst werden: Administration und Kontrolle des neuen Systems sind in der Summe nur mit sehr be-
deutendem Mehraufwand bei den Marktakteuren (und beim Bund) machbar, was auch aus dem Bericht deutlich hervorgeht (S. 98; Agrarpaket 2020). Der 
Milchhandel müsste zusätzlich überwacht werden. 

Weitere Analysen zeigen zudem, dass das neue System – bei genauer Betrachtung – das Erfüllungsrisiko des Bundes nicht beseitigt. Geschickt könnte 
diese Problematik gelöst werden, indem der Ergänzungsvorschlag des Bundesrates von Artikel 38 und 39 des Landwirtschaftsgesetztes LwG (siehe dazu 
seine Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik nach 2022) wie folgt geändert würde: 

Art. 38, Abs. 1, 1bis (neu) [Zulage für verkäste Milch] 
1 Für die Verkehrsmilch, die zu Käse verarbeitet wird, wird kann eine Zulage an die Produzenten und Produzentinnen ausgerichtet. 
1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über die Milchver-
werter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen können die Auszahlung der 
Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei. 

Art. 39, Abs. 1bis (neu) [Zulage für Fütterung ohne Silage] 
1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über die Milchver-
werter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen können die Auszahlung der 
Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei. 

Bemerkung: 
Blau: beantragte Änderungen des Bundesrates gemäss Botschaft AP22+. 
Rot: Zusätzliche Änderungen gemäss Vernehmlassung SMP, SBV zur Botschaft AP22+. 

Diese Anpassungen könnten im Juni 2022 im Parlament beraten und umgesetzt werden. So würde das Erfüllungsrisiko effektiv beseitigt. 
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Folgenden Punkte zur Einhaltung der Zulagen in der heutigen Höhe von 15 und 3 Rappen möchte die SCM nochmals deutlich festhalten: 

Die SCM lehnt eine Reduktion oder eine Verwässerung der Zulage für verkäste Milch und/oder der Zulage für Fütterung ohne Silage, bei gleichbleibendem 
Grenzschutz, kategorisch ab. Die Zulagen von 15 und 3 Rappen je Kilogramm Milch müssen zwingend in der heutigen Höhe erhalten bleiben. Jede Anpas-
sung nach unten würde die wertschöpfungs- und exportstarke Käsebranche massiv schwächen. Eine direkte Auszahlung der Milchzulagen durch die Admi-
nistrationsstelle würde bedeuten, dass die Milchverwerter den Milchproduzenten und Milchproduzentinnen einen um 10.0 resp. 13.0 Rappen tieferen Milch-
preis je Kilogramm ausbezahlen würden. Eine solche Anpassung wird zu einem Preisdruck führen, zuerst bei den Produktepreisen und als Folge davon 
auch bei der Milchbeschaffung. Damit wird unnötig Wertschöpfung vernichtet. 

Mit einem Systemwechsel bei der Auszahlung der Zulagen könnte es auf der politischen Ebene auch rasch zu Forderungen nach einer Zusammenlegung 
und Vereinheitlichung der Milchzulagen kommen. Scheinbar kursieren bereits jetzt Gedanken einer einheitlichen Zulage (z.B. in der Höhe von 9 Rappen je 
Kilogramm) um so auch die Preisdifferenz zwischen der verkästen Milch und der Molkereimilch abzuflachen. Bei einem gleichbleibenden Grenzschutz würde 
die exportorientiere und wertschöpfungsstarke Käsebranche so massiv geschwächt und diskriminiert gegenüber dem Molkereimilchsektor  

Im Sinne eines klaren und nachvollziehen Verordnungstext muss die Höhe der Zulage für verkäste Milch und für Fütterung ohne Silage zwingend auch wei-
terhin in der Verordnung aufgeführt sein. 

Knapp 40% des Schweizer Käses wird exportiert. Eine gut funktionierende Exportwirtschaft ist wichtig. Ebenfalls sind viele Arbeitsplätze vom Export abhän-
gig. Die wirtschaftliche Bedeutung dieses Sektors ist somit nicht zu unterschätzen. 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 1c Zulage für verkäste 
Milch 

Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 Ein-
leitungssatz 

1 Aufgehoben 

1 Die Zulage für verkäste Kuh-, Schaf- und Ziegenmilch be-
trägt 15 Rappen pro Kilogramm Milch abzüglich des Be-
trags der Zulage für Verkehrsmilch nach Artikel 2a 

1 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh-, Schaf- und 
Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird 
zu: 

2 Sie wird den Milchproduzenten und Milchproduzentinnen 
ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird zu: 

Die Höhe der Zulage muss in der heutigen Form von 15 
Rappen je Kilogramm abzüglich des Betrags der Zulage für 
Verkehrsmilch weiterhin sichergestellt und soll auch weiter-
hin in der Verordnung aufgeführt sein. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 2 Zulage für Fütterung 
ohne Silage 

Art. 2 Abs. 1 Einleitungssatz 

1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage wird für Kuh-, Schaf- 
und Ziegenmilch ausgerichtet, wenn: 

1 Für Milch, die von Kühen, Schafen und Ziegen ohne Sila-
gefütterung stammt, richtet der Bund den Milchproduzenten 
und Milchproduzentinnen zusätzlich eine Zulage von 3 Rap-
pen je Kilogramm verkäster Milch aus, wenn: 

Die Zulage für Fütterung ohne Silage muss in der bisherigen 
Höhe von 3 Rappen je Kilogramm erhalten bleiben und soll 
auch weiterhin in der Verordnung aufgeführt sein.  

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den 
Milchproduzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. 
Sie müssen bei der Administrationsstelle nach Artikel 
12 eingereicht werden. 
2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann 
den Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermäch-
tigen, ein Gesuch zu stellen. 
3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 
a. die Erteilung einer Ermächtigung;
b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikati-
onsnummer der beauftragten Personen;
c. den Entzug einer Ermächtigung.

Die Anpassungen dieser Artikel und somit den Wechsel 
zu einem System der Direktauszahlung der Verkäsungs- 
und Siloverzichtszulage an die Milchproduzentinnen und 
Milchproduzenten lehnen wir ab. 

Begründung unter «allgemeinen Bemerkungen» 

Art. 6 Aufgehoben Die Anpassungen dieser Artikel und somit den Wechsel 
zu einem System der Direktauszahlung der Verkäsungs- 
und Siloverzichtszulage an die Milchproduzentinnen und 
Milchproduzenten lehnen wir ab. 

Begründung unter «allgemeinen Bemerkungen» 

Art. 9 Abs. 3 und 3bis (neu) 3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen 
der Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag 
des folgenden Monats melden: 
a. (neu) welche Rohstoffmengen sie von den einzel-
nen Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils
zugekauft haben, getrennt nach Milch mit und ohne
Silagefütterung:
b. (neu) welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen

Die Anpassungen dieser Artikel und somit den Wechsel 
zu einem System der Direktauszahlung der Verkäsungs- 
und Siloverzichtszulage an die Milchproduzentinnen und 
Milchproduzenten lehnen wir ab. 

Begründung unter «allgemeinen Bemerkungen» 



24/32 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Milchverwerter und Milchverwerterinnen jeweils ver-
kauft haben, getrennt nach Milch mit und ohne Silage-
fütterung: 
c. (neu) wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbe-
sondere welche Rohstoffmenge verkäst wurde.
3bis (neu) Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach
der vorgegebenen Struktur der Administrationsstelle
richten.
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Keine Bemerkungen. 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Keine Bemerkungen.  

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Keine Bemerkungen.  

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Keine Bemerkungen.  

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Nous vous remercions pour cette consultation. La période récente nous montre de manière évidente l'importance d'un approvisionnement alimentaire sécu-
risé de la population ainsi que le rôle prépondérant que l'agriculture paysanne doit y jouer. L’agriculture paysanne occupe un rôle de premier plan dans la 
décarbonation du système alimentaire et la transition vers une société plus durable. Mais cette agriculture paysanne est aujourd'hui prise en étau entre les 
velléités de certains acteurs économiques d'opérer sur un marché alimentaire toujours plus mondialisé et la pression permanente sur le prix à la production 
que ce modèle engendre et de l'autre côté une demande de la société croissante pour la préservation des ressources naturelles, du climat et de la biodiver-
sité. Le renvoi de la politique agricole 22+ n’a pas encore ouvert le débat sur un projet de système alimentaire cohérant qui doit dépasser ces contradic-
tions. Ainsi la destruction de l’agriculture paysanne par l’évolution structurelle n’est pas encore remise en question par les orientations proposées par 
l’OFAG.  

Ces dernières années, le nombre de suicides et de burn-out dans l’agriculture est en augmentation constante. C’est pour cela et, vu la situation géopoli-
tique actuelle, que c’est le bon moment de revaloriser le travail de l’agriculture. » Ainsi Uniterre propose une adaptation des facteurs UMOS à la 
charge de travail moyenne réelle  ainsi qu’une diminution du temps de travail normal, par l’introduction dans l’Oterm d’une référence « équivalent temps 
plein (ETP) » des employé*es de l’OFAG.  

Uniterre regrette que la protection douanière de la production indigène de céréales fourragères et panifiables, d’oléagineux et de plantes protéiques ne soit 
pas renforcée pour répondre à ces défis. Pour combler ce manque nous avons fait une proposition de modification de l’ordonnance sur les importations qui 
répond à cette question. Par ailleurs, nous regrettons qu’il manque toujours les ordonnances traduisant une interprétation plus équitable, démocratique et 
sociale des questions de revenus agricoles et des mécanismes d’entraide (LAgr art.5,8 et 9). 

Concernant les points sur la production laitière, Uniterre soutient un versement direct de la prime à la transformation fromagère aux producteur.trice.s, comme 
le prévoit la loi. Uniterre ne comprend pas que le nouveau contrat laitier qui devrait garantir la liberté de livraison, sans pénalisation, du lait du segment B, 
comme le prévoit la motion 19.3952 "Améliorer les termes du contrat-type de l'Interprofession du lait " du CER-CE, adoptée au parlement par les deux 
chambres (CE et CN), ne soit pas pris en considération par l’OFAG. C’est un déni de démocratie au moins surprenant. Enfin, il n'est plus acceptable de 
privilégier l'exportation de fromages sans aucune valeur ajoutée, alors que nous devons importer du beurre : nous devons privilégier l'approvisionnement 
pour le marché suisse, avant de se tourner vers l'exportation. 

D’une manière générale Uniterre estime qu’il est important d’augmenter l’enveloppe budgétaire au niveau des paiements directs compte tenu de l’introduction 
de nouveaux objectifs (primes aux cultures particulières, protection des troupeaux, soutien aux races indigènes, soutien aux plantes résistantes, …). Par 
ailleurs, Uniterre attend de la Confédération qu’elle présente une politique agricole globale et cohérente, en tant que politique alimentaire. Il est clair que 
l’agriculture a des implications dans de nombreux autres domaines, tels que l’environnement, la santé, le tourisme, la mobilité, l’aménagement du territoire, 
et qu’en conséquence, les prestations agricoles pourraient faire l’objet d’une reconnaissance financière de ces différents autres domaines. Cependant ces 
considérations ne doivent pas dédouaner les différents acteurs du marché, qui doit être le premier rémunérateur des produits agricoles. La Confédération ne 
peut être libérée de son devoir moral de créer et de favoriser des conditions-cadre équitables pour une répartition juste et transparente de la valeur ajoutée. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Uniterre approuve les modifications proposées. Notamment en ce qui concerne l’exclusion de biens-fonds du champ d’application de la loi fédérale sur le droit 
foncier rural (LDFR, RS 211.412.11), une évaluation préalable relevant de l’aménagement du territoire qui autorise une utilisation non agricole est donc 
nécessaire (E. 2c). Le critère déterminant n’est donc pas de savoir si un bien-fonds se trouve hors de la zone à bâtir, mais s’il est soumis au champ d’application 
de la LDFR. Les bien-fonds comprenant des bâtiments à l’intérieur de la zone à bâtir sont également soumis à l’interdiction de partage matériel (art. 2, al. 2, 
let. a, LDFR en relation avec l’art. 58 LDFR) lorsqu’ils appartiennent à une entreprise agricole. La raison de cette disposition est que les bâtiments appartenant 
traditionnellement à des entreprises agricoles ne peuvent pas être séparés, même s’ils se trouvent dans la zone à bâtir. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Sur le principe, nous saluons la volonté de ne pas attendre la prochaine révision de la loi sur la chasse pour apporter certains soutiens aux éleveurs concer-
nés. Nous soutenons donc le fait de ne pas diminuer les contributions d’estivage et de biodiversité en cas de désalpe anticipée pour cause de présence 
suite à des attaques de loup. Toutefois, il faut éviter que cette mesure soit assortie de conditions supplémentaires, notamment en matière de protection des 
troupeaux, car il existe alors le risque qu’elle ne puisse être que peu utilisée. Enfin, l’Arc jurassien en particulier est concerné par des attaques répétées sur 
les bovins. Il est donc essentiel que les mesures de soutien ne se limitent pas aux moutons mais à l’ensemble des animaux permettant de toucher les contri-
butions d’estivage. 

Il est fondamental de continuer de soutenir de façon efficace cette économie alpestre qui est nécessaire pour la préservation de nos ressources, de nos 
paysages et du patrimoine. 
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Art. 31, al. 2 
. 

2 Pour les vaches traites et les brebis et chèvres laitières 
traites, un apport complémentaire 
de 100 kg de fourrage sec et de 100 kg d’aliments concen-
trés (sans les sels minéraux), 
d’herbe séchée et de maïs séché par PN et par période 
d’estivage est autorisé 

L’alimentation du bétail en zone d’estivage doit être assurée 
de manière prépondérante par les ressources disponibles 
sur place, ce qui correspond au sens premier de la pratique 
de l’estivage. Pour cela il paraît juste de limiter l’apport à 
100kg de fourrage sec par PN et par période.  

 

Art. 48, al. 1 1 Dans le cas du système de pacage de la surveillance per-
manente par un berger, la rémunération des bergers doit 
correspondre au moins aux normes usuelles de la branche 

Uniterre salue l’introduction d’un salaire minimal sur la base 
de la convention répondant aux normes usuelles. A terme 
Uniterre souhaite des mesures structurelles permettant une 
meilleure valorisation du travail agricole et pastoral. 

 

Art. 48, al. 2 Le système de pacage du pâturage tournant assorti de me-
sures de protection des troupeaux n’est possible que pour 
une taille du troupeau inférieure à 300 moutons. 

Uniterre refuse ce plafond arbitraire de 300 moutons ne te-
nant pas compte de la diversité des situations. 

 

Art. 107a, al. 1, let. a dans le cas d’alpages protégés par des mesures de protec- Nous refusons cette conditionnalité qui risque de rendre la  
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tion raisonnables visées à l’art. 10quinqies, al. 1, de l’ordon-
nance du 29 février 1988 sur la chasse (OChP), des me-
sures de protection supplémentaires contre les grands pré-
dateurs seraient disproportionné 

mesure nettement moins attractive. 

Art. 107a, al. 1, let. b dans le cas d’alpages dans lesquels les mesures de protec-
tion ne sont pas considérées comme raisonnables confor-
mément à l’art. 10quinqies, al. 2, OChP, durant l’année de 
contribution et au cours des deux années précédentes 
au maximum, aucune adaptation de la contribution d’esti-
vage n’a été effectuée au cours des quatre années précé-
dentes en raison d’une désalpe précoce due aux grands 
prédateurs. 

La mise en place de mesures de protection peut prendre du 
temps et c’est pourquoi il doit être possible de renoncer trois 
années de suite à la réduction des contributions. Par ailleurs, 
le lien avec la réglementation sur la chasse complique le 
système. 

 

Art. 107a, al. 1, let. c (nou-
veau) 

dans les cas d’alpages où une planification ne peut pas 
être organisée de manière qu’une protection raison-
nable des troupeaux soit possible, la restriction selon 
la let. b n’est pas applicable. 

Il s’agit de bien tenir compte des alpages pour lesquels la 
mise en place de manière raisonnable une protection des 
troupeaux. 

 

Art. 107a, al. 2 L’exploitant doit déposer la demande de non-adaptation de 
la contribution d’estivage et de la contribution à la biodiver-
sité auprès de l’autorité désignée par le canton concerné. 
Celle-ci consulte les spécialistes cantonaux compétents 
pour la protection des troupeaux et la chasse lors de l’éva-
luation de la demande. Les cantons règlent la procédure. 

Par cohérence avec d’autres modifications demandées, le 
lien avec la chasse doit également être supprimé dans cet 
article. 

 

Annexe 1, ch. 2.1.9, let. a Zone de plaine  
l‘azote 20 2.0 
le phosphore 20 2.0 

Le point a été oublié dans la version en consultation et 
donne donc la valeur illogique de 20 UGB/ha. 

 

Annexe 2, ch. 4.1.1 Le troupeau est mené par un berger accompagné de 
chiens et conduit quotidiennement à un pâturage choisi par 
le berger. À partir d’une taille de 500 moutons, le troupeau 

Nous estimons que ce n’est pas à l’administration de définir 
à partir de quel chiffre l’engagement d’un deuxième berger 
est nécessaire. En effet, ceci ne tient pas assez compte du 
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doit être mené par au moins deux bergers. contexte spécifique de chaque alpage. 

Annexe 2, ch. 4.2a.2 Les mesures de protection des troupeaux se fondent sur 
les mesures de protection raisonnables visées à l’art. 
10quinqies, al. 1, OChP. 

Par cohérence avec d’autres modifications demandées, le 
lien avec la chasse doit également être supprimé dans cet 
article. 

 

Annexe 7, ch. 1.6.1, let. a pour les moutons, excepté les brebis laitières, et les 
chèvres en cas de surveillance permanente par un berger 
ou dans le cas des pâturages tournants assortis de me-
sures de protection des troupeaux 

600 720 fr. par PN 

Par cohérence avec l’estimation faite dans le rapport explica-
tif d’un surcoût par PN de CHF 320.- lié à la présence des 
grands prédateurs, l’augmentation doit être de ce montant et 
non se limiter à CHF 200.-. De plus, le soutien ne doit pas se 
limiter aux moutons comme évoqué dans les remarques gé-
nérales. 

 

Annexe 7, ch. 1.6.1, let. 
e (nouveau) 

pour les autres animaux consommant du fourrage 
grossier et estivés dans des régions où la présence de 
meutes de loups est avérée ou dans une exploitation 
d’estivage ayant subi durant l’année une attaque de 
loups isolés : 600.- par PN 

Voir remarques générales.   

Annexe 8, ch. 3.7.6, let. b Les mesures de protection des troupeaux ne sont pas fon-
dées sur les mesures de protection raisonnables visées à 
l’art. 10quinqies, al. 1, OChP (annexe 2, ch. 4.2a.2) 

Par cohérence avec d’autres modifications demandées, le 
lien avec la chasse doit également être supprimé dans cet 
article. 

 

Annexe 8, ch. 3.7.6, let. c La charge en bétail effective est supérieure à une taille de 
troupeau de 300 moutons (art. 48, al. 2) 

Par cohérence avec le refus du plafond de 300 moutons, 
cette réduction doit être supprimée. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Uniterre soutient l’introduction pour les nouvelles cultures particulières de légumineuses qui encouragent une amélioration de l’approvisionnement indigène. 
D’autres cultures tel que l’avoine alimentaire, sarrasin, millet, chia, amarante, maïs doux, riz, quinoa et la féverole doivent également être soutenues. L’enve-
loppe budgétaire doit être augmentée afin que la contribution actuelle pour les cultures particulières déjà soutenue ne soit pas diminuée. 
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Art. 1, al. 1, let. d cultures pour l’alimentation humaine : avoine alimen-
taire, sarrasin, millet, chia, amarante, maïs doux, riz, 
quinoa, féverole, haricots, pois, y compris pois chiches, lu-
pins et lentilles; 

Voir remarques générales  

Art. 1, al. 3, let. c les surfaces affectées aux cultures de colza, tournesol, 
courges à huile, lin oléagineux, pavot, carthame des teintu-
riers, soja, avoine alimentaire, sarrasin, millet, chia, 
amarante, maïs doux, riz, quinoa, féverole, haricots, 
pois, y compris pois-chiche, lupins et lentilles, qui sont ré-
coltées avant la maturité pour le battage ou qui ne sont 
pas récoltés non pour les graines; 

En plus d’élargir la liste des cultures concernées, nous pro-
posons de revoir la formulation actuellement peu claire con-
cernant les cultures non récoltées pour les graines. 

 

Art. 2, let. e pour l’avoine alimentaire, le sarrasin, le millet, le chia, 
l’amarante, le maïs doux, le riz, le quinoa, la féverolle, 
les haricots, les pois y compris pois chiches, les lupins et 
les lentilles, ainsi que pour les mélanges visés à l’art. 6b, al. 
2: 1000 

Voir remarques générales  

Art. 6b, al. 2 L’octroi de la contribution pour les mélanges de haricots, de 
pois, de lupins et de lentilles avec des céréales d’autres 
cultures est lié à la condition que la part en poids des cul-
tures donnant droit aux contributions représente au moins 

Nous demandons à ce que la contribution pour les cultures 
associées ne se limite pas aux céréales afin de tenir compte 
des essais effectués par la recherche agronomique. 
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30 % du produit de la récolte. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Uniterre comprend la nécessité des contrôles, mais elle rend attentif les autorités que ces contrôles sont parfois redondants et Uniterre estime que la plupart 
des points pourraient être contrôlés par un seul organisme. Les visites demandent en outre du temps et il est faux de dire que la mesure proposée n’aura 
pas d’impact économique : les contrôles sont financés par les paysans via leurs cotisations aux différents organismes. 

Uniterre regrette en outre la rapidité avec laquelle les amendes sont délivrées, alors que dans de nombreux cas, de simples avertissements seraient suffi-
sants, avec un délai de mise en conformité. Les contrôles devraient être plus incitatifs que punitifs. 

Concernant la question spécifique des risques, Uniterre estime que la situation précaire de nombreuses familles paysannes est un facteur de risque essen-
tiel dans la création de situation problématique. Une action en amont du problème serait beaucoup plus efficace. 
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13/38 
 
 

BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Uniterre soutient la prise de position de Bio-Suisse sur le sujet.  
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Ces dernières années, le nombre de suicides et de burn-out dans l’agriculture est en augmentation constante. C’est pour cela et, vu la situation géopolitique 
actuelle, que c’est le bon moment de revaloriser le travail de l’agriculture. 

En conséquence et sur la base de l’art. 8 de la Constitution, l’art. 5 al.1 ; al.3 LAgr et l’art. 7 al.1 LAgr et sur la base du rapport du Conseil Fédéral du 20 juin 
2014 « Evaluation du système de l’unité de main-d’œuvre standard UMOS », Uniterre propose une adaptation des facteurs UMOS à la charge de travail 
moyenne réelle et à une diminution du temps de travail normal. 
 
Inscription d’un équivalent temps plein (ETP) de référence : 1 UMOS équivaut au temps de travail d’un équivalent temps plein (ETP) des employé*es de 
l’OFAG. Les facteurs UMOS sont recalculés en fonction, Actuellement un UMOS est calculé sur la base de 2600h/an. 1 ETP est en-dessous de 2000h/an 
(48 semaines à 42.5h=> 2040h/an; à déduire d’éventuelles vacances supplémentaires et les jours fériés. 
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Art.1 al.1 L’unité de main 
d’œuvre standard (UMOS) sert à 
mesurer la taille d’une exploita-
tion au moyen de facteurs stan-
dardisés basés sur des données 
d’économie du travail. 

L’unité de main d’œuvre standard (UMOS) sert mesurer la taille d’une 
exploitation au moyen de facteurs standardisés basés sur des don-
nées d’économie du travail. L’équivalent temps plein (ETP) de réfé-
rence est celui des employé.e.s de l’OFAG 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Uniterre considère qu’une attention doit être portée au soutien aux investissements concernant les ressources (eau, énergie, intrants). Une priorité doit être 
la non-discrimination des fermes par rapport à l’accès à ces ressources. Une amélioration de la transparence pour la mise en place de mesures collectives 
doit être garantie. Les critères d’appréciation ne doivent pas être exclusivement économiques mais les mesures collectives doivent s’inscrire dans u projet 
d’agriculture paysanne (autonomie, la répartition, la qualité et le développement local) 
 
Uniterre salue les mesures de soutien à la plantation de variétés robustes de cépages ainsi que de fruits à noyau et de fruits à pépins. (annexe 7, ch2.2) 
Uniterre considère que la réalisation de mesures relatives aux chemins de randonnée pédestre et aux pistes de VTT ne doit pas être comprise dans les 
budgets agricole et des mesures d’améliorations structurelles agricoles. 
 
A propos des PDR, Uniterre estime qu’il serait judicieux de démocratiser les projets en favorisant la transparence et de les ouvrir à des projets qui visent une 
transition écologique/climatique. 
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Art. 1, al. 2 (nouveau) Elle définit les mesures de surveillance et de contrôle. Cet alinéa a été oublié dans la traduction en français.  

Art. 3, al. 1,   Art. 3 Beneficiaires des aides financieres 
1 Les personnes physiques et morales peuvent obtenir des 
aides financieres a condition que: 
c. (nouveau) que 60% des sièges au sein de l’administra-
tion d’une personne morale doivent cependant au moins 
être occupé par des paysan.ne.s actives à titre principal. 
 
 

Uniterre est favorable à l’inclusion de coopérative et de so-
ciétés morales en tant que bénéficiaires.  60% des sièges au 
sein de l’administration doivent cependant être occupé par 
des paysan.ne.s actives à titre principal. 
 

 

Art. 6, al. 4 S’agissant des mesures collectives, au moins deux exploi-
tations agricoles ou entreprises d’horticulture productrice 
doivent atteindre une taille de 0,60 UMOS chacune, à l’ex-
ception des entreprises des régions de montagne I à IV 
et des exploitations d’estivage. 

En montagne, il existe des mesures collectives ne reliant au-
cun site d’exploitation principal, tel que des chemins ou des 
dessertes d’alpages. Il est important que ces mesures puis-
sent continuer à être soutenues. 

Le 0.6 UMOS devrait pas être revu à la hausse (cf remarque 
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Uniterre à BR 07) 

Art. 10, al. 1, let. a coûts de construction, y compris de possibles presta-
tions propres et livraisons de matériaux, de planification, 
d’élaboration du projet et de direction des travaux, ainsi que 
les coûts de la mensuration officielle en lien avec le projet; 

A l’instar de ce qui est prévu dans l’ordonnance actuelle, les 
prestations propres et les livraisons de matériaux doivent 
continuer à être mentionnées explicitement. 

 

Art. 14, let. a les mesures de reconstitution et de remplacement suite à 
des atteintes portées à des biotopes particulièrement sen-
sibles au sens de l’art. 18, al. 1ter, de la loi fédérale du 1er 
juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage5 et 
les mesures de remplacement visées à l’art. 7 de la loi fé-
dérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et 
les chemins de randonnée pédestre; 

Ces mesures n’ont pas à être soutenues par le budget agri-
cole mais par ceux de la protection de la nature et de la mo-
bilité. 

 

    

Art. 16, al. 1, let. d (nouveau) la construction et l’assainissement d’installations d’irri-
gation pour les cultures agricoles ; 

La gestion de l’eau jouera un rôle toujours plus important à 
l’avenir et il est donc essentiel de pouvoir soutenir ce type de 
mesures 

 

Art. 16, al. 1, let. e (nouveau) la construction et l’assainissement de drainage au sein 
de la surface agricole utile ; 

La gestion de l’eau jouera un rôle toujours plus important à 
l’avenir et il est donc essentiel de pouvoir soutenir ce type de 
mesures. 

 

Art. 18, al. 2 Si la fortune corrigée imposable taxée du requérant dé-
passe 1 000 000 francs avant l’investissement, la contribu-
tion est réduite de 5 000 francs par tranche supplémentaire 
de 20 000 francs. 

Nous demandons de revenir au système appliqué jusqu’au 
31 décembre 2020 en ce qui concerne la limite de fortune. 

 

Art. 20, al. 3 Des aides financières pour la revalorisation des sols con-
cernés par des atteintes anthropogènes sont accordées en 
cas de difficultés accrues d’exploitation et de pertes avé-

La mise en place d’infrastructures de conduites à lisier sou-
terraines permettra une diminution de l’impact sur les sols au 
niveau de la compaction (poids des tonneaux à lisier) et aura 
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rées, à condition que la mesure conduise à une améliora-
tion durable de la structure du sol, de sa composition et de 
son bilan hydrique. Ceci concerne également les me-
sures permettant de diminuer l’impact global sur les 
sols telles que la mise en place de conduites à lisier 
souterraines. 

également un impact au niveau des émissions de CO2. 

Art. 22, al. 1, let. c (nouveau) les indemnités à des personnes participant à l’entre-
prise pour des droits de passage et de source et les in-
demnités similaires; 

Il n’est pas normal de ne pas reconnaître les coûts liés à une 
servitude dans les coûts imputables. 

 

Art. 22, al. 1, let. d (nouveau) les indemnité pour la transition entre Ancien état et le 
Nouvel état en phase de remaniement parcellaire d’en-
vergure durant les 2 années de reconversion à l’agri-
culture biologique de parcelles non-exploitées selon 
les normes de l’agriculture biologique selon l’Ancien 
état, passant en main d’un agriculteur conduisant son 
exploitation selon les normes de l’agriculture biolo-
gique au Nouvel état. 

Actuellement, lors d’un remaniement parcellaire, les par-
celles non-exploitées en agriculture biologique redistribuées 
à des exploitations biologiques perdent le statut bio et sont 
durant deux années en reconversion. Les pertes financières 
pour les exploitants peuvent être conséquentes, d’où le pro-
position de mettre en place un indemnité pour la compensa-
tion de la perte culture, uniquement lors d’un remaniement 
parcellaire (projet d’envergure). 

 

Art. 22, al. 2, let. c les indemnités à des personnes participant à l’entreprise 
pour des droits de passage et de source et les indemnités 
similaires; 

Même remarque 

Art. 25, al. 1, let. a revalorisation de petits cours d’eau dans la zone agricole; Ces mesures n’ont pas à être soutenues par le budget agri-
cole mais par celui de la protection de la nature. 

Art. 32, al. 2 Un bilan de fumure conformément à l’art. 13, al. 1, OPD 
sans marge d’erreur doit être utilisé pour le calcul des be-
soins des plantes et de la production d’éléments fertilisants. 

Tant qu’il n’y a pas eu de décision concernant la marge d’er-
reur de 10% dans le calcul du bilan de fumure, il n’y a au-
cune raison de supprimer la marge d’erreur dans l’OAS.  
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Art. 36, al. 1 Si la fortune corrigée imposable taxée du requérant dé-
passe 1 000 000 francs avant l’investissement, la contribu-
tion est réduite de 5 000 francs par tranche supplémentaire 
de 20 000 francs. 

Nous demandons de revenir au système appliqué jusqu’au 
31 décembre 2020 en ce qui concerne la limite de fortune. 

Art. 47, al. 1, let. d (nouveau) coûts de fondation ; Ces coûts sont mentionnés dans l’ordonnance actuelle et 
sont à conserver explicitement. 

Art. 47, al. 1, let. e (nouveau) coûts pour l’achat de mobilier et d’aides. Ces coûts sont mentionnés dans l’ordonnance actuelle et 
sont à conserver explicitement. 

Art. 60, al. 2, let. g (nouveau) pour les machines et les véhicules. Il n’est pas pertinent d’inscrire au registre foncier les ma-
chines et les véhicules. 

Art. 61, al. 2 S’il constate, dans l’exercice de la haute surveillance, une 
désaffectation non autorisée, une négligence grave de l’en-
tretien ou de l’exploitation, des violations de dispositions lé-
gales, des aides financières indûment octroyées ou 
d’autres motifs de révocation, il peut ordonner au canton 
par voie de décision de rembourser le montant indûment 
octroyé. 

La notion de négligence grave permet d’éviter une applica-
tion disproportionnée de cette disposition. 

Annexe 4, ch. 1, let. a Revalorisation de petits cours d‘eau Ces mesures n’ont pas à être soutenues par le budget agri-
cole mais par celui de la protection de la nature. 

Annexe 7, ch. 2.1 Mettre le délai à fin 2030 et non 2024. Par cohérence avec l’initiative parlementaire 19.475, il s’agit 
d’appliquer un délai à fin 2030 qui est aussi celui pour at-
teindre l’objectif de réduction 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Uniterre n’a pas de remarques à formuler, mais nous saluons la diminution des UMOS à 0.6 dès la zone de montagne III.   

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarques.  
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Les mesures proposées sont inutiles puisqu’il y a déjà une limitation des rendements à la surface. Pour répondre aux problèmes rencontrés par le secteur 
viticole Uniterre demande la réintroduction de l’obligation de prise en charge de vins indigènes à hauteur de 40% pour toutes les demandes d’importation. 
Par ailleurs, nous refusons de confier la gestion de la banque de données isotopiques à l’organe de contrôle. Ceci est et doit rester une tâche publique. 
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Art. 24b, al. 2, let. c par cépage, les classes de vins admises selon les art. 21 à 
24 et, pour autant que cela soit pertinent, les quantités 
maximales admises exprimées en kg de raisin ou en litres; 

Nous demandons la possibilité d’exprimer les droits de pro-
duction en kg ou en litres. 

 

Art. 27abis, al. 1 Le rendement maximal de vinification des vins suisses ne 
peut excéder 80 litres de vin par 100 kg de raisin. 

Cette disposition ne fait pas de sens et peut être supprimée.  

Art. 27abis, al. 2 Les cantons peuvent fixer un rendement maximal inférieur 
à 80 litres de vin par 100 kg de raisin pour les vins AOC. 

Cette disposition ne fait pas de sens et peut être supprimée.  

Art. 35a, let. g gérer et actualiser la banque de données isotopiques des 
vins suisses visée à l’art. 35b. 

Nous demandons à ce que cette tâche soit confiée à Agros-
cope. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:   
Pas de remarques particulières  
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarques.  
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Uniterre est favorable à un soutien élargi à l’ensemble des races suisses menacées. Toutefois, ceci doit se faire par un crédit et un instrument supplémen-
taire et non au détriment du soutien actuel à la race Franches-Montagnes. 

 

Le budget alloué aux races indigènes doit être augmenté. Uniterre refuse que la contribution annuelle maximale pour le soutien de projets 
limité dans le temps de préservation des races suisses et de stockage à long terme de matériel cryogénique passe de 900 000 francs à 500 000 francs au 
profit de la prime de préservation. La priorité doit être donné à la préservation vivante dans les fermes. 
En application de la « Stratégie de sélection animale à l’horizon 2030 », la contribution annuelle maximale pour le soutien de projets de recherche sur les 
ressources zoo-génétiques sera portée à 500 000 francs. 
Concernant les Franches-Montagnes qui ont été reconnus comme de Race Franche-Montagne, ils doivent le rester, ainsi que leur descendance. De ma-
nière générale les mesures envisagées actuellement ne doivent pas court-circuiter les mesures que la Confédération a prises par le passé pour préserver la 
race. 
La prime pour les FM doit être attribuée de la même manière qu’elle l’est actuellement, sans modifier la limite de sang étranger. 
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Art. 23c, al. 1 Le montant maximum alloué pour la préservation des races 
suisses des espèces bovine, équine, porcine, ovine et ca-
prine, dont le statut est «critique» ou «menacé», s’élève au 
total à 3 900 000 francs par an. 

Nous demandons le maintien de l’art. 24 actuel consacré 
spécifiquement au Franches-Montagnes qui est la seule race 
équine indigène. De ce fait, les chevaux n’ont plus à être 
mentionnés ici. 

 

Art. 23c, al. 2, let. b Pour les équidés: 
1. par animal mâle 490 Francs 

par animal femelle 245 Francs 

Même remarque  

Art. 23c, al. 3, let. b Pour les équidés: 
1. par animal mâle 350 Francs 

par animal femelle 175 Francs 

Même remarque  

Art. 23d, al. 1 Les contributions pour la préservation de races suisses 
dont le statut est «critique» ou «menacé» sont octroyés 
pour des animaux des espèces bovine, équine, porcine, 

Même remarque  
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ovine et caprine: 

Art. 23d, al. 2, let. b porcins et équidés: 10 %. Même remarque  

Art. 23d, al. 3, let. a dans le cas des races dont le statut est «critique»: 30 000 
animaux femelles inscrits au herd-book pour les bovins ou 
10 000 animaux femelles inscrits au herd-book pour les 
porcins, ovins, caprins et équidés; 

Même remarque  

Art. 23d, al. 3, let. b dans le cas des races dont le statut est «menacé»: 15 000 
animaux femelles inscrits au herd-book pour les bovins ou 
7 500 animaux femelles inscrits au herd-book pour les por-
cins, ovins, caprins et équidés; 

Même remarque 

Art. 24, al. 1 Le montant maximum alloué, en complément à l’art. 23, 
pour la préservation de la race des Franches-Mon-
tagnes s’élève à 1 160 000 francs par an. 

Le statut particulier du Franches-Montagnes est à maintenir. 

Art. 24, al. 2 La contribution s’élève à 500 francs par jument suitée. 
Si le montant maximum de 1 160 000 francs par an ne 
suffit pas, la Fédération suisse du franches-mon-
tagnes réduit proportionnellement la contribution par 
jument suitée. 

Même remarque 

Art. 24, al. 3 Toute jument inscrite au herd-book et gardée de ma-
nière conforme à la protection des animaux ayant un 
poulain qui est identifié et inscrit au herd-book durant 
l’année de contribution et qui est enregistré dans la 
banque de données sur le trafic des animaux donne 
droit à la contribution si le poulain descend d’un étalon 
inscrit au herd-book de la race des Franches-Mon-
tagnes. 

Même remarque 
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Art. 24, al. 4 Les éleveurs doivent adresser leur demande à la Fédé-
ration suisse du franches-montagnes. 

Même remarque 

Art. 24, al. 5 La Fédération suisse du franches-montagnes décide du 
droit aux contributions et verse celles-ci directement à 
l’éleveur ou au syndicat d’élevage chevalin auquel ce-
lui-ci est affilié. Le syndicat d’élevage chevalin doit 
transférer les contributions aux éleveurs dans un délai 
de 30 jours ouvrables. À l’aide d’une liste des juments 
suitées donnant droit aux contributions, la fédération 
facture les montants à l’OFAG. La fédération d’élevage 
associe les cantons ou les organisations désignées par 
les cantons au contrôle de la conformité des conditions 
de garde à la protection des animaux; le contrôle est ef-
fectué conformément à l’ordonnance du 31 octobre 
2018 sur la coordination des contrôles dans les exploi-
tations agricoles. 

Même remarque 

Art. 24, al. 6 La Fédération suisse du franches-montagnes commu-
nique à l’OFAG, au plus tard le 31 octobre précédant 
l’année de contribution, le nombre estimé de juments 
donnant droit à des contributions. 

Même remarque 

Art. 24, al. 7 L’OFAG publie les contributions versées à la Fédéra-
tion suisse du Franches-montagnes. 

Même remarque 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Les délais de recours pour une deuxième taxation sont trop courts. Il aurait été intéressant de savoir qui est le plus souvent responsable de contestations 
injustifiées : éleveurs ou acheteurs ? Nous estimons en outre que les recours devraient être gratuits pour les agriculteurs, quel qu’en soit le résultat, car les 
forces économiques des différents acteurs ne sont pas du tout les mêmes. 
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Art. 3. al 4 (nouveau 4 Le fournisseur et l’acquéreur peuvent contester le résultat 
de la taxation neutre de la qualité des animaux abattus au-
près de l’organisation mandatée. Les carcasses concer-
nées par la contestation restent bloquées dans l’abattoir 
sans être découpées, jusqu’à ce qu’une seconde taxation 
neutre de la qualité ait eu lieu. 
 

Uniterre rejette le délai de recours trop court pour permettre 
une réaction. 

 

 

Al 4bis (nouveau) 4bis Si une contestation n’entraîne pas une correction du 
résultat de la première taxation neutre de la qualité, l’orga-
nisation mandatée peut percevoir des émoluments  de l’ac-
quéreur qui a contesté le résultat, pour les frais administra-
tifs 
supplémentaires. 
 

Uniterre demande que la seconde taxation soit gratuite pour 
le fournisseur afin d’être indépendante. Le prix du produit est 
fortement impacté par la classification. 

 

 

Art. 16a Raccourcissement et 
prolongation des périodes 
d’importation ainsi qu’augmen-
tation 
des quantités à importer 
 

 
 

Il n’y a pas de raison de modifier la législation actuellement 
en vigueur qui permet des importations largement suffi-
santes. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Nous saluons la proposition de verser directement aux producteurs la prime à la transformation fromagère. Cela fait des années qu'Uniterre 
demande ce versement direct aux producteurs. Il n'est plus acceptable qu'une partie de cette prime ne revienne jamais aux producteurs, 
comme pourtant stipulé dans la loi. 

Nous regrettons cependant dans le rapport de consultation de ce train d'ordonnances, dans la partie situation initiale, qu'il ne soit seulement 
mentionné que " La majorité des organisations agricoles (notamment l’USP, la FPSL, PSL, l’USPF, BioSuisse) et de la filière laitière (notam-
ment IP Lait, Fromarte, l’AIL) a rejeté le versement direct." et que notre position n'ait pas été mise en avant. Même si nous sommes un petit 
syndicat, nous sommes en démocratie et notre voix a autant le droit d'être entendue. 

Si les organisations faîtières sont contre le versement de cette prime, alors les contrôles de l’application de la loi actuelle doivent être renfor-
cés. La crainte de pression sur les prix doit être combattue par ces organisations, et elles doivent défendre le prix. 

 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3, al. 1 Demandes 
 
 

1 Les demandes de versement des suppléments sont 
établies par les producteurs de lait. Elles sont adres-
sées au service administratif visé à l’art.12 

Nous saluons ce changement et le soutenons for-
tement. 

 



 
 

29/38 
 
 

BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Uniterre rejoint la position d’Agora et demande que les frais facturés par Identitas ne soient pas supérieurs à ce qu’ils étaient en 2017, avant la diminution. 

Nous trouvons particulièrement cocasse que l’OFAG estime important qu’Identitas couvre ses coûts de fonctionnement, mais ne se penche pas vraiment sur 
cet aspect quand il s’agit des familles paysannes ! 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Motivazione / Osservazioni 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarques  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 Pas de remarques  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:   
Uniterre soutient la position de BioSuisse  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

Art. 3d Verfahren und Behand-
lungen für die Herstellung ver-
arbeiteter biologischer Le-
bensmittel 

 

Ionenaustausch- und Adsorptionsharzverfahren sind nur bei 
der Aufbereitung von Lebensmitteln für Personen mit be-
sonderem Ernährungsbedarf nach Artikel 2 Buchstaben a–c 
VLBE zulässig, um die Anforderungen an die Zusammen-
setzung zu erfüllen, oder falls Produkte einen wesentlichen 
Beitrag zur Erhaltung der Biodiversität oder zur Bekämp-
fung des Klimawandels leisten. 

 

«Lex Birnel». Dieses Produkt hilft mit bei der Erhaltung der 
wertvollen Hochstammobstbäume, die einen wichtigen Bei-
trag zur Biodiversität und zur Adaptation/Mitigation Klima-
wandel leisten. Es ist ein spezifisch schweizerisches Pro-
dukt, und es sind keine Alternativen absehbar. 

Als Alternative gibt es die nicht kostendeckende «Entsor-
gung» von wertvollen Bio-Produkten in den konventionellen 
Kanal, was vermutlich zur Rodung vieler Bio-Hochstamm-
bäume führen würde. 

 



 
 

33/38 
 
 

WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Les exigences relatives à l’hygiène doivent être adaptées en fonction des exploitations (taille, type de production, etc.) et proposer des standards adaptés  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    



 
 

34/38 
 
 

WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarques  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarques  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Ordonnance sur les importations agricoles (916.01) (hors train d’ordonnances) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Au vu de la situation politique internationale, l’approvisionnement en matières premières est appelé à jouer un rôle central. Pour cette raison, la protection de 
la production indigène des cultures stratégiques doit être suffisante pour garantir leur maintien à long terme. Ceci passe notamment par une adaptation de la 
protection à la frontière des céréales panifiables et fourragères. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 6, al. 2 L’OFAG fixe le droit de douane au 1er janvier, 1er avril, 
1er juillet et 1er octobre, en veillant à ce que le prix des cé-
réales importées destinées à l’alimentation humaine, ma-
joré du droit de douane et de la contribution au fonds de ga-
rantie (art. 16 LAP), corresponde au prix de référence de 53 
60 francs par 100 kilogrammes. 

Le niveau de 2009  

Art. 6, al. 3 Le droit de douane n’est adapté que si les prix du blé im-
porté, majorés du droit de douane et de la contribution au 
fonds de garantie dépassent une certaine fourchette. La 
fourchette est dépassée lorsque les prix s’écartent de 
3 francs par 100 kilogrammes du prix de référence. La 
somme de droit de douane et de la contribution au fonds de 
garantie (prélèvement à la frontière) ne peut toutefois excé-
der 23 40 francs par 100 kilogrammes. 

Voir remarques générales  

Annexe 1, ch. 14 Augmentation de CHF 10.-/dt de tous les prix-seuils et va-
leurs indicatives d’importation. 

Les prix seuils pour les céréales fourragères doivent retrou-
ver le niveau de 2004 

 

Annexe 1, ch. 15 Augmentation du taux hors contingent à CHF 60.-/dt pour 
les céréales panifiables concernées par le contingent d’im-
portation n°27. 

Voir remarques générales  
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Verband der Kantonschemiker der Schweiz 

Association des chimistes cantonaux de Suisse 

Associazione dei chimici cantonali svizzeri 

Dr. Alda Breitenmoser 
Kantonschemikerin 
Amt für Verbraucherschutz 
Obere Vorstadt 14 
5000 Aarau  per E-Mail:   

gever@blw.admin.ch 
Bundesamt für Landwirtschaft BLW
Christian Hofer, Direktor 
Schwarzenburgstrasse 165 
3003 Bern 

Aarau, 6. April 2022 

Landwirtschaftliches Verordnungspaket 2022; Stellungnahme des Verbands der Kantonsche-
miker der Schweiz (VKCS) 

Sehr geehrter Herr Hofer,  
sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr 

Im Rahmen der Anhörung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 wurde der Verband der 
Kantonschemiker der Schweiz (VKCS) zur Stellungnahme eingeladen. 
Der VKCS bedankt sich für die Gelegenheit zur Stellungnahme und äussert sich zu denjenigen Ver-
ordnungen, welchen den Vollzug des eidgenössischen Lebensmittelrechts tangieren. 
In der Beilage erhalten Sie unsere Stellungnahme samt Anträgen in der von Ihnen gewünschten tabel-
larischen Form. 

Wir danken Ihnen für die wohlwollende Berücksichtigung unserer Anliegen und stehen für Fragen 
gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

Dr. med. vet. Alda Breitenmoser 
Kantonschemikerin 
Vorsitz Kommission Recht VKCS 

Beilage: Rückmeldung in vorgegebener tabellarischer Form 

Kopie per E-Mail an: Mitglieder des VKCS 

6390 VKCS Verband der Kantonschemiker der Schweiz 2022.04.06



Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione Verband der Kantonschemiker der Schweiz (VKCS) 

6390 VKCS Verband der Kantonschemiker der Schweiz 2022.04.06 

Adresse / Indirizzo Dr. Alda Breitenmoser 

Amt für Verbraucherschutz, Obere Vorstadt 14, 5000 Aarau 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 6.4.2022 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 
 

7/35 
 
 

BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Die Bio-Verordnung soll im Rahmen dieser Revision an die neue Öko-Verordnung (EU) 2018/848 angepasst werden, die seit dem 1. Januar 2022 in Kraft ist. 
Dies wird grundsätzlich begrüsst. 
Es fällt auf, dass im Rahmen der Revision der Bio-Verordnung einzelne relevante Bereiche – beispielsweise die Vorschriften zur Umstellung – nicht an die 
neue Öko-Verordnung der EU 2018/848 angepassten werden. Dies sollte ebenfalls erfolgen. In diesem Zusammenhang sollten auch die entsprechenden 
EU-Vorschriften der Bio-Aquakultur endlich in die Bio-Verordnung aufgenommen werden. In der EU gibt es bereits seit 2009 Durchführungsvorschriften 
bezüglich der Bio-Aquakultur. In der Schweiz hingegen gibt es nach wie vor nur private Richtlinien der Bio Suisse. Immer mehr Konsumentinnen und Konsu-
menten kaufen einheimische Bio-Fische. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb diese Lebensmittelgruppe nicht in die nationale Bio-Verordnung aufgenom-
men wird. Man bedenke, dass nun sogar das Tierfutter für Heimtiere in der Bio-Verordnung erfasst werden soll! 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Die entsprechenden EU-Vorschriften der Bio-Aquakultur 
sind auch in die Bio-Verordnung aufzunehmen. 

Die Bio-Verordnung gilt nicht für die Aquakultur. Es gibt dazu 
nur private Richtlinien der Bio Suisse. 
In der EU gibt es bereits seit 2009 Durchführungsvorschrif-
ten bezüglich der Bio-Aquakultur. Weitere Ausführungen 
dazu siehe unter den allgemeinen Bemerkungen. 

 

Art. 2 Abs. 5bis Bst. h Streichen von Art. 2 Abs. 5bis Bst. h entsprechend der aktu-
ellen Bio-Verordnung. 

Alternativvorschlag 
Wird der vorgesehene Art. 2 Abs. 5bis Bst. h nicht gestri-
chen, so ist eine Anpassung nötig: 
Nicht zertifizierungspflichtig sind 
h. die Vermarktung von unverpackten Erzeugnissen, aus-
genommen Futtermitteln, sofern: 
1. die Erzeugnisse direkt den Konsumentinnen und Konsu-
menten am Ort der Verkaufsstelle und keine vergleichbaren 
konventionellen Produkte abgegeben werden, 
2. … 
3. Präzisieren sowie Angabe von deutlich tieferen Mengen 

Die Vermarktung von unverpackten Erzeugnissen soll neu 
nicht mehr zertifizierungspflichtig sein, u.a. wenn 
- die Erzeugnisse direkt der Konsumentenschaft abgegeben 
werden und 
- die jährlich verkaufte Menge von 5'000 Kilogramm nicht 
überschritten wird oder der Jahresumsatz unter 20'000 Fran-
ken liegt. 

Gemäss Erläuterungen sei dies vergleichbar mit Art. 2 Abs. 
5bis Bst. c der Bio-Verordnung (Lagerung und Vermarktung 
von verkaufsfertigen verpackten und etikettierten Erzeug-
nisse). Der in den Erläuterungen aufgeführte Vergleich mit 
Art. 2 Abs. 5bis Bst. c ist nicht sinnvoll. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

(alle Erzeugnisse zusammen max. 1'000 kg) und Einnah-
men (alle Erzeugnisse zusammen max. 4'000 Fr.). 

Das Missbrauchspotential ist bei unverpackten Lebensmit-
teln bedeutend höher als bei verpackten Erzeugnissen. 

Kommt hinzu, dass sich beim Vorschlag die Abgabe nicht 
nur auf die Abgabe am Ort der Verkaufsstelle beschränkt. 
Ein Onlinehandel wäre z.B. auch möglich, was zur Erhöhung 
des Missbrauchspotentials bei unverpackten Bio-Lebensmit-
teln führt. Die direkte Abgabe von unverpackten Lebensmit-
teln wäre ebenfalls an ausländische Kunden denkbar. 

Auch wäre beim Vorschlag die gleichzeitige Vermarktung 
von biologischen und konventionellen Lebensmittel der glei-
chen Art möglich. Gerade bei unverpackten Lebensmitteln 
steigt damit das Risiko von Bio-Verstössen. 

Es ist ferner beim vorgesehenen Vorschlag nicht klar, worauf 
sich die 5'000 Kilogramm sowie die 20'000 Franken bezie-
hen. Auf ein unverpacktes Erzeugnis oder auf alle unver-
packten Erzeugnisse zusammen? Unabhängig davon, wären 
die Mengen und Einnahmen viel zu hoch. Bei solchen Men-
gen und Einnahmen handelt es sich nicht mehr um einen 
kleinen Betrieb.  

Laut Art. 35 Abs. 8 der Öko-Verordnung (EU) 2018/848 kön-
nen die EU-Mitgliedstaaten eine Handhabung ähnlich wie bei 
Bst. h vorsehen, müssen aber nicht. Falls ein Mitgliedstaat 
eine solche Handhabung beschliesst, kann dieses auch 
strengere Regeln festlegen. 
Es besteht somit auch von Seite der EU kein Muss, den vor-
gesehenen Bst. h in der Schweiz einzuführen. 

Aufgrund der obigen Ausführungen (insbesondere Miss-
brauchspotential) und unter dem Aspekt Täuschungsschutz 
ist die Zertifizierungspflicht bei unverpackten Bio-Lebensmit-
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teln beizubehalten. Die vorgesehene Buchstabe h ist des-
halb zu streichen oder die Kriterien sind so festzulegen, dass 
das Missbrauchspotential reduziert wird (siehe Alternativvor-
schlag). 

Art. 8 Angleichung der Umstellungsvorschriften an die Öko-Ver-
ordnung (EU) 2018/848. 

Bezüglich der Umstellung gibt es Unterschiede zur neuen 
Öko-Verordnung (EU) 2018/848. Im Falle von mehrjährigen 
Kulturen beträgt der Umstellungszeitraum in der EU bei-
spielsweise mindestens drei Jahre vor der ersten Ernte (in 
der Schweiz zwei Jahre). 
Die Umstellungsvorschriften sollten an die Öko-Verordnung 
der EU (wie Anhang II, Teil 1, Ziffer 1.7) angeglichen wer-
den. 

 

Art. 10 Abs. 3 Den Wortlaut zur Hydrokultur von der Öko-Verordnung (EU) 
2018/848 übernehmen: 
"Hydrokultur, d.h. eine Anbaumethode, bei der die Pflan-
zen, die natürlicherweise nicht in Wasser wachsen, aus-
schliesslich in einer Nährstofflösung oder in einem inerten 
Medium wurzeln, dem eine Nährstofflösung zugegeben 
wird, ist nicht zulässig." 

Der Wortlaut der Öko-Verordnung (EU) 2018/848 (Anhang II, 
Teil 1, Ziffer 1.2) zur Hydrokultur (Definition) ist klarer formu-
liert. 

 

Art. 10 Abs. 4 Abs. 4 ist in folgendem Sinne einzuleiten:  
"Abweichend von Absatz 2 sind die folgenden Verfahren 
zulässig:" 

Abs. 4 steht im Widerspruch zur Öko-Verordnung (EU) 
2018/848 (Anhang II, Teil 1, Ziffer 1.4). 
Laut der Schweiz soll die Hydrokultur neu u.a. beim Anbau 
von bestimmten Topfpflanzen möglich sein. Dies stimmt 
nicht mit der EU überein. In der EU sind bestimmte Topf-
pflanzen in Abweichung zu Art. 10 Abs. 2 zulässig. Unter 
Abs. 2 wird festgelegt, dass die biologische Pflanzenproduk-
tion in lebendigem Boden in Verbindung mit Unterboden und 
Grundgestein erfolgt. Beim Anbau von bestimmten Pflanzen 
in Töpfen (Art. 10 Abs. 4 Bst. a) und beim Anbau von Säm-
lingen oder Setzlingen in Behältnissen für die weitere Um-
pflanzung (Art. 10 Abs. 4 Bst. b) besteht keine Verbindung 
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mit dem Unterboden und dem Grundgestein und ist somit 
eine Abweichung zu Art. 10 Abs. 2. Dies hat folglich nichts 
mit der Hydrokultur zu tun. 

Der Einleitungssatz unter Abs. 4 ist im Sinne der Öko-Ver-
ordnung (EU) 2018/848 (Anhang II, Teil 1, Ziffer 1.4) anzu-
passen. 

Art. 10 Abs. 5 Die Produktion von Sprossen ist entsprechend der Öko-
Verordnung (EU) 2018/848 (Anhang II, Teil 1, Ziffer 1.3) 
präziser und klarer zu regeln. 

Es könnte dabei wie folgt eingeleitet werden: 
"Abweichend von Absatz 2 ist Folgendes zulässig:…"  

Die Bestimmungen zur Produktion von Sprossen sind zu we-
nig genau. 
Die Vorschriften der Öko-Verordnung (EU) 2018/848 (An-
hang II, Teil 1, Ziffer 1.3) sollten stärker einbezogen werden. 
Einerseits ist genauer anzugeben, was unter Sprossen ver-
standen wird ("Sprossen, d.h. Sprossen, Keime und Kresse, 
die ausschliesslich von den Nährstoffreserven im Saatgut le-
ben"). Andererseits sollte genauer auf das Substrat einge-
gangen werden. 

 

Art. 16j Abs. 2 Bst. a  Es wird begrüsst, dass die Aromen neu zu den Zutaten land-
wirtschaftlichen Ursprungs gezählt werden. 

 

Art. 16j Abs. 2 Bst. b Ergänzung: 
"…Aromastoffe, Aromaextrakte, Wasser,…". 

Als Aromabestandteile gibt es nebst den Aromastoffen auch 
die Aromaextrakte. Die Aromaextrakte sollten deshalb bei 
der Aufzählung der Substanzen ergänzt werden.  

 

Art. 16k Abs. 4  

 

 

Ergänzung Abs. 4: 

Die Bewilligung von nicht biologischen Erzeugnissen und 
Stoffen landwirtschaftlichen Ursprungs aufgrund einer Man-
gelsituation soll neu im Bundesblatt in Form einer Allgemein-
verfügung veröffentlicht werden.  

Es sollten dabei nicht nur die Zertifizierungsstellen darüber 
informiert werden, sondern auch die Organe der kantonalen 
Lebensmittelkontrolle. Dies ist nötig, weil die kantonalen Le-
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"Das BLW informiert die Zertifizierungsstellen und die Or-
gane der kantonalen Lebensmittelkontrolle unverzüglich…" 

 
Im Sinne einer Vereinbarung sollte auf der BLW-Webseite 
unter der Rubrik "Biolandbau" eine Liste mit allen Allge-
meinverfügungen veröffentlicht werden (analog den Allge-
meinverfügungen zu Lebensmitteln nach dem Cassis-de-
Dijon-Prinzip beim BLV oder den LDV-Verfügungen beim 
BLW). 

bensmittelkontrollen die Bio-Verordnung gemäss Lebensmit-
telgesetzgebung vollziehen. 

Es reicht nicht, wenn die Allgemeinverfügungen nur im Bun-
desblatt veröffentlicht werden. Dies ist für die verschiedenen 
Player zu wenig übersichtlich. Es ist bedeutend, dass auf der 
BLW-Webseite eine Liste mit allen Allgemeinverfügungen 
aufgeschaltet wird. Dies wird ebenfalls vom BLV so gehand-
habt, und zwar bei den Allgemeinverfügungen in Zusammen-
hang mit dem Inverkehrbringen eines Lebensmittels nach 
dem Cassis de Dijon-Prinzip. Siehe dazu die BLV-Home-
page www.blv.admin.ch > Import und Export > Rechts- und 
Vollzugsgrundlagen > Cassis-de-Dijon > Gesuche und Allge-
meinverfügungen. 
Auch die Liste der LDV-Verfügungen wird auf der BLW-Web-
seite unter der Rubrik "Landwirtschaftliche Deklarationsver-
ordnung" veröffentlicht. Dies hat sich sehr bewährt. 

Durch das Veröffentlichen auf der BLW-Webseite erhalten 
die verschiedenen Player an einem zentralen Ort über alle 
geltenden und nicht mehr geltenden Allgemeinverfügungen 
Bescheid.  

Art. 16k Abs. 3 und 5 Im Rahmen dieser Revision sind die Kriterien für die Bewilli-
gung oder den Entzug der Bewilligung von nicht biologi-
schen Erzeugnissen und Stoffen landwirtschaftlichen Ur-
sprungs in der Verordnung des WBF über die biologische 
Landwirtschaft festzulegen. 

Wenn dies nicht erfolgt, sind weiterhin die im Gesuch dar-
zulegenden Punkte (siehe aktueller Art. 16k Abs. 3) unter 
Art. 16k der Bio-Verordnung anzugeben.  

BLW-Bewilligung von nicht biologischen Erzeugnissen und 
Stoffen landwirtschaftlichen Ursprungs 

Bisher werden unter dem aktuellen Abs. 3 der Bio-Verord-
nung die im Gesuch darzulegenden Punkte festgelegt (wie 
Beleg, dass eine Mangelsituation vorliegt oder dass das 
Endprodukt nicht anders hergestellt werden kann). Neu wird 
darauf verzichtet. 
Neu wird unter Abs. 5 erwähnt, dass das WBF weitere Krite-
rien für die Bewilligung oder den Entzug der Bewilligung von 
Erzeugnissen und Stoffen nach Abs. 3 definieren kann. In 
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der Verordnung des WBF über die biologische Landwirt-
schaft ist im Rahmen der Revision diesbezüglich aber nichts 
vorgesehen. 
Es ist wichtig, dass im Rahmen dieser Revision die Kriterien 
für die Bewilligung festgelegt werden (z.B. in der Verordnung 
des WBF über die biologische Landwirtschaft). Auf diese 
Weise kann sichergestellt werden, dass das WBF vollstän-
dige Gesuche erhält. 

Art. 20 Angleichung der Kennzeichnungsvorschriften betreffend 
Umstellung an die Öko-Verordnung (EU) 2018/848 (Art. 10 
Abs. 4 und Art. 30 Abs. 3). 

Kennzeichnung der Erzeugnisse aus Umstellungsbetrieben: 
Es ergeben sich Unterschiede bezüglich der Öko-Verord-
nung (EU) 2018/848 (Art. 10 Abs. 4 und Art. 30 Abs. 3). 
In der EU dürfen während des Umstellungszeitraums produ-
zierte Erzeugnisse grundsätzlich nicht als Umstellungser-
zeugnisse vermarktet werden. Ausnahmen diesbezüglich 
gibt es nur für Pflanzenvermehrungsmaterial und für Lebens-
mittel oder Futtermittel pflanzlichen Ursprungs. Lebensmittel- 
oder Futtermittel pflanzlichen Ursprungs dürfen als Umstel-
lungserzeugnis vermarktet werden, sofern das Erzeugnis nur 
eine landwirtschaftliche pflanzliche Zutat enthält und ein Um-
stellungszeitraum von mindestens zwölf Monate vor der 
Ernte eingehalten werden. 
In der Schweiz dürfen Erzeugnisse aus Umstellungsbetrie-
ben z.B. bereits ab vier Monaten nach dem Umstellungsda-
tum entsprechend gekennzeichnet werden (Art. 20 Abs. 2 
Bio-Verordnung). 
Die Bestimmungen der Bio-Verordnung sollten an die EU-
Anforderungen angepasst werden. 

 

Art. 30ater Abs. 1 und 2 Abs. 2 zu Erzeugniskategorien ersatzlos streichen 
oder klarere aussagekräftigere Erzeugniskategorien ange-
ben. 

Werden die Erzeugniskategorien der EU im Grossen und 

Zertifikat 
Neu werden in Abs. 2 die Erzeugniskategorien festgelegt. 

Die Erzeugniskategorien sind z.T. zu wenig klar und aussa-
gekräftig sowie zudem nicht logisch. Man weiss z.T. nicht 
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Ganzen beibehalten, so sind unter Art. 4 der Bio-Verord-
nung mindestens die Begriffe (wie "Pflanzen", "Pflanzener-
zeugnisse", "unverarbeitet", "verarbeitet") zu definieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Im Anhang der Bio-Verordnung oder der Verordnung des 
WBF über die biologische Landwirtschaft eine Vorlage zu 
einem Zertifikat aufführen (siehe Anhang VI der Öko-Ver-
ordnung (EU) 2018/848). 

Sollte die Vorlage des Zertifikats in der Verordnung des 
WBF über die biologische Landwirtschaft zum Zertifikat auf-
geführt werden, so ist unter Art. 30ater ein zusätzlicher Ab-
satz nötig, damit beim Zertifikat weitere Kriterien festgelegt 
werden können. Z.B.: 
" Das WBF kann weitere Kriterien beim Zertifikat festlegen." 

genau, was konkret für Erzeugnisse unter die einzelnen Ka-
tegorien fallen. Was ist beispielsweise unter "Pflanzen" oder 
"Pflanzenerzeugnissen" zu verstehen (bei Pflanzenerzeug-
nisse auch Tofu-Produkte?)? Was wird unter "übrigen Er-
zeugnissen" verstanden?  

Man hat beim Revisionsvorschlag einfach die Kategorien der 
Öko-Verordnung (EU) 2018/848 übernommen (siehe Art. 35 
Abs. 7), nicht aber die Definitionen der EU-Verordnung 
(siehe Begriffsbestimmungen unter Art. 3 oder Anhang 1). 

Der Begriff "landwirtschaftlich" bei der Kategorie Bst. c "ver-
arbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Verwen-
dung als Lebensmittel bestimmt sind" ist nicht geeignet und 
sollte deshalb gestrichen werden. Viele verarbeitete Lebens-
mittel werden nicht als landwirtschaftliche Erzeugnisse ange-
sehen (wie Limonaden, Salatsaucen, Backwaren, Schoko-
lade). 
Weshalb für Wein eine separate Erzeugniskategorie vorge-
sehen ist, nicht aber für andere Lebensmittelgruppen (wie 
Milchprodukte, Pflanzenöle oder Brot und Backwaren), ist 
nicht nachvollziehbar. Wein könnte auch unter eine andere 
Erzeugniskategorie eingestuft werden. 

Es ist hilfreich, wenn in der Bio-Verordnung oder in der Ver-
ordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft ein 
Muster / eine Vorlage des Zertifikats aufgeführt wird (siehe 
Anhang VI der Öko-Verordnung (EU) 2018/848).   
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Art. 30ater Abs. 1 ergänzen. 
Wie: "…die Kategorie der Erzeugnisse", "Verzeichnis der 
Erzeugnisse…" 

Wird in der Bio-Verordnung auf die Angabe von Einzelhei-
ten beim Zertifikat verzichtet, so sind die detaillierten Anfor-
derungen beim Zertifikat in der Verordnung des WBF über 
die biologische Landwirtschaft z.B. in einem neuen Ab-
schnitt "Zertifikat" festzulegen.  

 

 

 

Es ist für ein Zertifikat nicht ausreichend, wenn nur die unter 
Abs. 2 vorgesehenen Erzeugniskategorien angeben werden 
müssen. 
Es sagt nichts über die Produkte / das Sortiment aus. Von 
der Zertifizierungsstelle sollte direkt im oder begleitend zum 
Zertifikat ein detailliertes Verzeichnis über die Produkte / Le-
bensmittel angegeben werden müssen. Diese Anforderung 
sollte in der Bio-Verordnung oder in der Verordnung des 
WBF über die biologische Landwirtschaft erwähnt werden. 
Daneben sollte aus dem Zertifikat entnommen werden kön-
nen, ob die Erzeugnisse biologisch oder in Umstellung sind. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Es wird sehr begrüsst, dass die Isotopendatenank für Weine (insbesondere 18O/16O) nun in der Weinverordnung verankert wird. Die jährliche Durchführung 
der Probenerhebung von Trauben an verschiedenen Standorten der Schweiz, die Vinifizierung dieser Trauben, sowie die Bestimmung der Isotopenverhält-
nisse in den so erhaltenen Weinen, ist ein sehr wichtiges und effizientes Hilfsmittel im Kampf gegen Betrug bei den Bezeichnungen der Herkunft von Wei-
nen. Da die Isotopenverhältnisse  (18O/16O) jedes Jahr je nach den klimatischen Bedingungen ändern, ist die entsprechende Datenbank jährlich zu ergän-
zen. 
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Art. 42, 44, 46, 47  Wir begrüssen die Umbenennung "Landwirtschaftsbetrieb" in 
"Betriebe der Primärproduktion", da somit klar ist, dass auch 
Fischzuchten und Insektenproduktion dazu gehören 
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Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Erläuterungen zu 
Art. 3 Abs. 1 Bst. c 
 

Folgenden Satz streichen: 
"Die in biologischen Lebensmitteln verwendeten Aromen 
müssen nicht biologisch sein".  

Folgender Satz ist nicht nachvollziehbar: 
"Die in biologischen Lebensmitteln verwendeten Aromen 
müssen nicht biologisch sein". 

Der Satz ist ein Widerspruch zu Art. 16j Abs. 2 Bst. a der 
Bio-Verordnung. Dort wird neu erwähnt, dass Aromen zu 
den Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs gezählt werden, 
was nachvollziehbar ist. Nicht biologische Aromen wären so-
mit im Anhang 3 Teil C (nicht biologische Zutaten landwirt-
schaftlichen Ursprungs) dieser Verordnung aufzuführen. 
Dies erfolgt nicht. 
Auch steht unter Art. 16 der Öko-Verordnung (EU) 2018/848, 
dass in den Rechtsakten nicht die Möglichkeit vorgesehen 
werden darf, Aromastoffe oder Aromaextrakte zu verwen-
den, die weder natürlich noch biologisch sind. 

 

Art. 3 Abs. 1 Bst. c Korrekter Artikelverweis zur Aromenverordnung: 
"… die nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a-c der Aro-
menverordnung…" 

Der Verweis auf Art. 10 der Aromenverordnung wird nicht 
richtig angegeben. 

 

Art. 3e Art. 3e streichen. 
Die Kennzeichnungsvorschriften zu Aromen nicht in dieser 
Verordnung, sondern in Kapitel 3 (Kennzeichnung) der Bio-

Neu werden besondere Kennzeichnungsvorschriften für Aro-
men aufgeführt. 

Bisher werden sämtliche Kennzeichnungsbestimmungen im 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Verordnung unter Art. 18, zum Beispiel nach Absatz 1, auf-
führen. 

Zusammenhang mit Bio in der Bio-Verordnung aufgeführt. 
Dies sollte weiterhin so erfolgen. Auf diese Weise bleiben 
sämtliche Aspekte der Kennzeichnung zusammen, was 
transparenter und verständlicher ist. Auch in der Öko-Ver-
ordnung (EU) 2018/848 wird dies so gehandhabt (siehe 
Art. 30). 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1bis 
Art. 2 Abs. 1bis 

Anpassung analog EU: 
"… und es wurde zumindest überprüft, dass sie keine sicht-
baren Reste dieses Erzeugnisses enthalten." 

Letzter Satzteil: 
"… und zumindest auf sichtbare Rückstände dieses Erzeug-
nisses überprüft." 
 
Die Aussage des vorliegenden Vorschlags weicht von derje-
nigen der EU ab. Eine Überprüfung sagt letzten Endes nichts 
darüber aus, ob Reste noch vorhanden sind. 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 

Madame, Monsieur, 

Nous vous remercions de nous donner la possibilité de participer à cette procédure d’audition. 

L’Association des centres collecteurs de céréales de Suisse (ACCCS) prend ici position sur les aspects qui concernent directement la pro-
duction de céréales, oléagineux et protéagineux. Pour les autres éléments, l’ACCCS soutient la prise de position de la FSPC (Fédération 
suisse des producteurs de céréales) et de l’Union suisse des paysans (USP).  

En vous remerciant par avance de prendre en compte nos revendications ainsi que celles de la FSPC et de l’USP, nous vous adressons, 
Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.  
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Ordonnance sur les importations agricoles (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Au vu de la situation politique internationale actuelle, il apparaît clairement que l’approvisionnement en matières premières est central. A ce 
titre, l’ACCCS demande que la production indigène puisse bénéficier d’une protection suffisante, pour garantir et pérenniser l’approvisionne-
ment. Il s’agira, par une adaptation de la protection à la frontière pour les céréales panifiables et fourragères, de créer des conditions-cadres 
permettant de maintenir, voire d’augmenter la production de ces cultures stratégiques et indispensables.  

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 6, al. 2 2 L’OFAG fixe le droit de douane aux 1er janvier, 
1er avril, 1er juillet et 1er octobre, en veillant à ce que le 
prix des céréales importées destinées à l’alimentation 
humaine, majoré du droit de douane et de la contribu-
tion au fonds de garantie (art. 1612 LAP13), corres-
ponde au prix de référence de 58 francs par 100 kilo-
grammes 

Art. 6, al. 3 3 Le droit de douane n’est adapté que si les prix du blé 
importé, majorés du droit de douane et de la contribu-
tion au fonds de garantie dépassent une certaine four-
chette. La fourchette est dépassée lorsque les prix 
s’écartent de 3 francs par 100 kilogrammes du prix de 
référence. La somme de droit de douane et de la con-
tribution au fonds de garantie (prélèvement à la fron-
tière) ne peut toutefois excéder 23 34 francs par 100 
kilogrammes. 

Cf. Remarques ci-dessus. 

Les 34 francs proposés permettront de garantir d’at-
teindre le prix de référence de Fr. 58.-/dt, même si les 
prix internationaux se situent à un bas niveau. 

Annexe 1, chapitre 14 Augmentation de Fr. 5.-/dt de toutes les prix-seuils 
et valeurs indicatives d’importation. 

Annexe 1, chap. 15 Augmentation du taux hors contingent à Fr. 50.-/dt 
pour les céréales panifiables concernées par le 
contingent d’importation N°27  

Cf. Remarques ci-dessus 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 107, al. 3 - L’ACCCS soutient cette proposition, qui permettra de lutter 
plus efficacement contre les organismes de quarantaine et 
les organismes nuisibles. Le fait que les jachères (sans cul-
ture), dans la lutte contre le souchet comestible, puisse bé-
néficier de paiements directs même en ne respectant pas les 
règles PER, sera utile.  

Annexe 1, Chap. 2.1.9 a. Zone de plaine : 2.0 Le point a été oublié dans la version proposée, ce qui don-
nerait une valeur limite illogique de 20 UGB/ha pour l’azote 
et le phosphore. 



6/8 

BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Nous saluons le fait d’introduire de nouvelles contributions pour les cultures destinées à l’alimentation humaine. 

Nous demandons, sur ce point, de ne pas réduire les contributions existantes (oléagineux, protéagineux) si le budget devait être limité. La priorité doit être 
donnée aux contributions existantes et les limitations devront se faire, si nécessaire, sur les « nouvelles » cultures éligibles.  

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 1, al. 1, let. d 1 Les contributions à des cultures particulières sont versées 
pour les surfaces comprenant les cultures suivantes : 

d. cultures de niches pour l’alimentation humaine :
avoine alimentaire, sarrasin, millet, chia, amarante, riz,
quinoa, féverole, haricots, pois, lupins et lentilles

La liste des cultures doit être élargie pour permettre le déve-
loppement d’une large palette de produits. La lettre d ne doit 
pas se limiter aux protéagineux, mais laisser la porte ouverte 
à toutes les nouvelles cultures qui pourraient se développer.  

La féverole a en outre disparu par rapport à la version ac-
tuelle, ce qu’il faut corriger.  

Art. 1, al. 3, let. c 3 Aucune contribution n’est versée pour : 

c. les surfaces affectées aux cultures de colza, tournesol,
courges à huile, lin, oléagineux, pavot, carthame des teintu-
riers, soja, avoine alimentaire, sarrasin, millet, chia,
amarante, riz, quinoa, féverole, haricots, pois, lupins et
lentilles, qui sont récoltées avant la maturité pour le battage
ou qui ne sont pas récoltées pour les graines

En plus d’élargir la liste des cultures, nous proposons de re-
voir la formulation pour les cultures qui ne seraient pas récol-
tées pour les graines. La formulation actuelle nous semble 
peu claire.  

Art. 2, let. b La contribution à des cultures particulières, par hectare et 
par an, s’élève à:  

Semences de maïs : 700 1500 francs 

Les producteurs de semences sont difficiles à trouver, car 
les contributions sont trop basses. Grâce à la production de 
semences en Suisse, la dépendance de l’étranger peut être 
réduite.  

Art. 2, let. e La contribution à des cultures particulières, par hectare et 
par an, s’élève à: 

e. pour l’ avoine alimentaire, sarrasin, millet, chia, ama-
rante, riz, quinoa, féverole, les haricots, les pois, les lu-
pins et les lentilles ainsi que pour les mélanges visés à l’art.
6b, al. 2: 1000 francs

Le montant de Fr. 1‘000.-/ha devra être revu annuellement si 
le budget est atteint. La priorité doit être donnée aux cultures 
établies : oléagineux, soja, semences et plants, betteraves 
sucrières.  
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
L’ACCCS salue le soutien proposé dans le cadre de la lutte contre le souchet comestible. 

Le fait que les jachères (sans culture) restent dans la SAU permettra de développer et promouvoir cette méthode de lutte. 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 16 Travaux bénéficiant 
d’un soutien financier pour des 
constructions et installations 

1 Des aides financières sont octroyées au cours du cycle 
de vie des constructions et installations en lien avec les me-
sures visées à l’art. 13 pour : 

d. la nouvelle construction et l’assainissement d’installa-
tions d’irrigation pour les cultures agricoles ;

e. la nouvelle construction et l’assainissement de l’évacua-
tion des eaux (drainages) sur les surfaces agricoles utiles
productives.

Let. d. et e : Les installations d’irrigation et d’évacuation des 
eaux pour les surfaces agricoles utiles peuvent être tout à 
fait pertinentes du point de vue de la production de denrées 
alimentaires. Cela doit être pondéré par rapport à d’autres 
objectifs (p. ex. préoccupations écologiques), mais ne de-
vrait à priori pas être exclu de l’encouragement par des 
moyens financiers. 

Une installation d'irrigation comprend également un réservoir 
d'eau approprié. La construction ou l'assainissement d'un tel 
dispositif doit également être soutenu financièrement dans le 
cadre des mesures d'amélioration structurelle. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 20 Installations et me-
sures dans le domaine du sol 
et du régime hydrique 

1 Des aides financières sont octroyées pour les installations 
d’irrigation lorsque l’installation sert à garantir le rendement 
lors de pertes quantitatives ou qualitatives avérées ou à 
protéger les cultures. La condition est une planification 
prospective des ressources en eau, de sorte à disposer, à 
moyen terme, de suffisamment d’eau pour la mesure pré-
vue. 

2 Des aides financières pour installations de drainage sont 
versées pour la remise en état d’installations existantes 
dans les zones de rendement agricole d’importance régio-
nale importantes pour l’exploitation ou la région ; dans les 
régions menacées par l’érosion ou en lien avec des revalo-
risations du sol en vue de la garantie de la qualité des sur-
faces d’assolement (SDA), la construction de nouvelles ins-
tallations peut également être soutenue. 

3 Des aides financières pour la revalorisation des sols con-
cernés par des atteintes athropogènes sont accordées en 
cas de difficultés accrues d’exploitation et de pertes avé-
rées, à condition que la mesure conduise à une améliora-
tion durable de la structure du sol, de sa composition et de 
son bilan hydrique et ne peut pas être financée par des 
taxes issues de la législation sur l'aménagement du terri-
toire et la protection de l'environnement. 

Au sujet de l’al. 1: Il y a lieu de définir ce qu’on entend par 
planification prospective des ressources en eau. 

Au sujet de l’al. 2: Les surfaces importantes pour l’exploita-
tion doivent également être prises en compte. 

Au sujet de l’al. 3: La revalorisation des sols concernés par 
des atteintes anthropogènes ne doit pas s’effectuer avec des 
aides financières lorsqu’on dispose pour cela d’autres possi-
bilités de financement (p. ex. taxes pour le classement en 
zone à bâtir de surfaces d’assolement ou l’assainissement 
de sites contaminés). 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

 

Sehr geehrte Damen und Herren  

Der VSGP bedankt sich für die Möglichkeit der Stellungnahme. Mit diesem Verordnungspaket werden einige Verbesserungen vorgenommen. Konkret den 

Vorrang der Bekämpfung von Quarantäneorganismus zur Biodiversität oder die Neuerungen für den Pflanzenpass.  

Leider stellen wir jedoch auch unverständliche Tendenzen bei den vorgeschlagenen Verordnungsänderungen, gerade bei der Strukturverbesserungsver-

ordnung, fest. Es ist fraglich, warum Waschplätze finanziell weniger unterstützt werden sollen. Der Verband lehnt diese entschieden ab.  

Generell gilt es festzuhalten, dass diese Krisenzeiten die Wichtigkeit einer eigenständigen Ernährung der Bevölkerung aufzeigt. Massnahmen, die den 

Selbstversorgungsgrad reduzieren, wird der Verband weiterhin entschieden bekämpfen.  

 

Wir danken für die Berücksichtigung unserer Anliegen.  

 

Freundliche Grüsse  
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Der Bekämpfung von Quarantäneorganismen muss in jedem Fall Vorrang gegeben werden. Deswegen unterstützen wir die vorgeschlagene Änderung.  

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

    

Art. 107 Abs. 3  Angeordnete Vorsorge- oder Bekämpfungsmassnahmen ge-

gen Quarantäneorganismen und andere besonders gefährli-

che Schadorganismen sollen Vorrang vor den Anforderun-

gen für entsprechende DZ-Beiträge haben.  

Der VSGP unterstützt diese Regelung. Der Bekämpfung von 

Quarantäneorganismen muss höchste Priorität eingeräumt 

werden, um eine langfristige Produktion von Lebensmittel in 

der Schweiz sicherzustellen.  
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

    

Anhang 5 Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für Hochbau-

massnahmen 

2.2. Reduktion der Schadstoffbelastung 

Durch die vorgeschlagenen Änderungen sollen die A-fonds-

perdu Beiträge an Waschplätze deutlich tiefer ausfallen als 

bisher. Diese Senkung ist für uns völlig unverständlich. Mo-

derne Waschplätze sind eminent wichtig, um unerwünschte 

Auswirkungen auf die Umwelt so klein wie möglich zu halten. 

Dass der Bundesrat hier eine Senkung der Unterstützung 

vorsieht, macht keinen Sinn.  

Zudem sind die Beiträge hinsichtlich der Anforderungen un-

differenziert. 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der VSGP befürwortet die Aufhebung der Befristung der Aufträge für die Importbewirtschaftung für Obst und Gemüse (Art. 22 VEAGOG) ausdrücklich. Da-

mit wird die reibungslose Abwicklung der wichtigen und komplexen Importregelung längerfristig sichergestellt.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 20 Abs. 2  Der VSGP ist damit einverstanden.  

Art. 22 Abs. 3  Der VSGP ist damit einverstanden.  
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der VSGP begrüsst die vorgeschlagenen Änderungen bei der Pflanzengesundheitsverordnung. Es muss jedoch immer der damit einhergehende bürokrati-

sche Aufwand im Blick gehalten werden.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

 Die Pflanzenpasspflicht soll für Waren, die via Fernkommu-

nikationsmitteln bestellt werden, jedoch vom Betrieb selbst 

an Privatpersonen ausgeliefert oder von Privatpersonen auf 

dem Betrieb abgeholt werden, nicht mehr gelten 

Der VSGP unterstützt dieses Anliegen. Der bürokratische 

Aufwand wird dadurch abgebaut.  

 

 

 Eine Ergänzung der Pflanzenpass-Etikette soll möglich 

sein, um Waren zu kennzeichnen, welche ein aufgrund ei-

nes Ausbruchs eines Quarantäneorganismus abgegrenztes 

Gebiet nicht verlassen dürfen. 

 

Der VSGP gibt zu bedenken, dass die abgegrenzten Gebiete 

und die Quarantäneorganismen klar ersichtlich und im Vo-

raus kommuniziert werden müssen.  

 

 Für das Ausstellen von Pflanzenpässen zugelassene Be-

triebe müssen jährlich bis zum vom Eidgenössischen Pflan-

zenschutzdienst (EPSD) vorgegebenen Datum ihre Parzel-

len und die darauf produzierten Waren in der IT-Anwen-

dung CePa melden. Neu sollen auch zugelassene Betriebe 

sich jährlich beim EPSD bis zum gesetzten Datum melden 

müssen, die im betreffenden Jahr keine Waren produzie-

ren. 

 

Der VSGP hat keine Einwände. Es muss jedoch darauf ge-

achtet werden, dass der bürokratische Aufwand überschau-

bar bleibt.  
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Artikel 1 & 2, neuer Absatz 1 

bis 

Es ist zu definieren, welche «Ausrüstungen» mit den vorlie-

genden Änderungen gemeint sind und welche exakten 

Massnahmen bezüglich Reinigung erfüllt werden müssen, 

um den Grundsätzen zu genügen.  

Je nach Ausprägung dieser Definitionen sind dann weitere, 

konzeptionelle Massnahmen zu definieren und zu unterstüt-

zen, um die Kontamination mit Allergenen zu verhindern. 

«Ausrüstungen»: Ernte und Lagergebinde sowie Verarbei-

tungsutensilien werden bereits heute meist getrennt verwen-

det und gelagert. Es werden zudem häufig Plastikeinlagen 

für das Ernte gut verwendet. Sollten mit Ausrüstungen zu-

sätzlich Erntegeräte und – Maschinen gemeint sein, wird die 

Umsetzung ohne separates Konzept nicht möglich sein. Die 

Volumen, welche an z. Bsp. Sellerie produziert werden, wä-

ren häufig deutlich zu klein, um separate Gerätschaften zu 

rechtfertigen 

Reinigungen: Die Reinigung der betroffenen Container, Ge-

räte und Ausrüstungen müsste klar spezifiziert werden. Es 

ist zu definieren, ob eine Reinigung mit Wasser oder mit spe-

zifischen Mitteln erfolgen muss und welch Mittel entspre-

chend zugelassen sind 

Es ist wichtig, zu prüfen, welche Massnahmen effektiv not-

wendig sind, um allergische Schockreaktionen bei Konsu-

mierenden zu verhindern. Mit der heutigen Praxis sind jeden-

falls fast keine solchen bekannt. Allenfalls könnte ein Ge-

samtansatz / Konzeptlösung auf QuNaV-Basis erarbeitet und 

finanziert werden.  
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 

Der Verband schweizerischer Berufsschäfer (VSBS) freut sich, zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 Stellung nehmen zu dürfen. 

Der VSBS nimmt in dieser Vernehmlassung ausschliesslich Stellung zu Punkten in Verordnungen, die seine Mitglieder sowie jene der weiteren Kleinwieder-
käuer-Organisationen betreffen. Für die weiteren Punkte und Verordnungen der Vernehmlassung verweist der VSBS auf die Stellungnahmen des Schwei-
zerischen Schafzuchtverbandes und des Schweizer Bauernverbandes und unterstützt diese vollumfänglich. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
BFF im Gewässerraum – Uferwiese 

Durch die Ausscheidung der Gewässerräume, resp. die Auflage alle Flächen innerhalb des Gewässerraums als BFF anzumelden, wird eine flexible Nutzung 
(Mahd und/oder Weide) ohne Anpassung der zugelassenen Biodiversitätstypen nicht mehr möglich sein. Für den Gewässerraum braucht es einen Biodiver-
sitätstyp, welcher die extensive und flexible Nutzung sowohl als Mähwiese, als auch Weide während der gesamten Vegetationsperiode zulässt. Der VSBS 
beantragt bei dem BFF-Typ «Uferwiese» die Weidenutzung zuzulassen. 

Erhöhung Sömmerungsbeitrag in Zusammenhang mit Herdenschutz 

Der VSBS freut sich sehr darüber, dass der Bund den für unsere Mitglieder sehr aufwändige und kostspielige Herdenschutz finanziell unterstützen will. Es ist 
anzunehmen, dass sich die Wolfspopulation in der Schweiz weiter vergrössern wird. Nur mit einem gut funktionierendem und finanziell tragbarem Herden-
schutz wird die Sömmerung von Schafen in Zukunft möglich sein. Nur so kann die Schafhaltung seinen wichtigen Beitrag zur Offenhaltung der Landschaft 
auch in Zukunft leisten. 

Die Erhöhung der Beiträge um Fr. 200.-/NST, ist ungenügend, zumal in den Erläuterungen aufgezeigt wird, dass die tatsächlichen Kosten 320 Fr. pro NST 
betragen. Daher sind die Beiträge um 320 Fr./NST zu erhöhen.  

Obergrenze 500 Schafe pro Hirt*in und 300 Schafe bei Umtriebsweide willkürlich und nicht sinnvoll 

Die Herdengrösse ist nur einer von vielen Faktoren für die Wahl des optimalen Weidesystems. Ebenso wird die notwendige Anzahl Hirt*innen nicht nur 
durch die Herdengrösse bestimmt, dies ist nur einer von vielen Faktoren. Weitere wichtige Faktoren sind Tourismusaktivität, Herdenzusammensetzung, 
Herdenschutzmassnahmen, Erfahrung/Ausbildung des Personals, Standort, Topographie, Infrastruktur (Hirtenunterkunft), usw.  

Der VSBS würde es hingegen begrüssen den erhöhten Sömmerungsbeitrag an den Herdenschutz zu koppeln und diesen auf alle Kleinwiederkäuerkatego-
rien auszudehnen. 

Mit der Einführung der Einzeltiererfassung in der TVD, sollte es nun üblich sein auch bei Kleinwiederkäuern die Einheiten GVE oder NST zu benutzen, und 
nicht mehr von Anzahl Tieren zu sprechen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 35 Abs 2bis, Art. 55 Abs. 1 
Bst. g 

g. Uferwiesen Der VSBS unterstützt die Ausdehnung auf stehende Gewäs-
ser. 

 

Anhang 4, Ziffer 7, Uferwiese, 
7.1 Qualitätsstufe I 

7.1.1 Die Flächen müssen jährlich mindestens einmal ge-
nutzt gemäht werden (Mahd und/oder Weide). 

7.1.2 Die Flächen dürfen nur gemäht werden. Bei günstigen 
Bodenverhältnissen und sofern nichts anderes vereinbart 
ist, können sie zwischen 1. September und 30. November 
beweidet werden. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist 
generell nicht erlaubt. Die Düngung durch die Weidetiere ist 
erlaubt. 

7.1.3 Die maximale Breite darf 12 m nicht überschreiten. 
Bei grösseren Gewässerräumen kann die maximale Breite 
dem Abstand vom Gewässer bis zur Grenze des nach Arti-
kel 41a GSchV184 festgelegten Gewässerraums entspre-
chen. 

Für den Gewässerraum braucht es einen Biodiversitätstyp, 
welcher die extensive und flexible Nutzung sowohl als Mäh-
wiese, als auch Weide während der gesamten Vegetations-
periode zulässt. 

Oft werden die Flächen entlang von Gewässern im Frühjahr 
geweidet, im Sommer, wenn das Vieh im Sömmerungsge-
biet ist, zur Futterkonservierung genutzt und im Herbst wie-
der geweidet. Durch die Ausscheidung der Gewässerräume, 
resp. die Auflage alle Flächen innerhalb des Gewässerraums 
als BFF anzumelden, wäre eine solch flexible Nutzung ohne 
neuen Biodiversitätstyp nicht mehr möglich.  

Naturgemäss bilden Flächen entlang von Fliessgewässern 
(oft in Kombination mit Hecken) häufig Hotspots für Neophy-
ten und weitere unerwünschte Pflanzen. Deren Vorkommen 
wird durch eine extensive Nutzung noch gefördert. Umso 
wichtiger ist eine flexible Nutzungsweise für eine optimale, 
mechanische Bekämpfung derselben. 

Diese Bewirtschaftungsform, ohne Pflanzenschutzmittel und 
ohne zugeführte Dünger würden die Interessen des Natur-
schutzes nicht beeinträchtigen und auf der anderen Seite 
eine flexible und sinnvolle Bewirtschaftung ermöglichen. 

In diesem Sinne schlagen wir die Änderung vor. 

 

Art. 48 Anforderungen an die 
verschiedenen Weidesysteme 
von Schafen 

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöh-
nung der Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis min-
destens den branchenüblichen Standards entsprechen. 

Zu Abs. 1: Streichen. Begründung: Bedingungen bezüglich 
der Entlöhnung bei Schaf- Hirt*innen für die Auszahlung der 
Sömmerungsbeiträge einzuführen, lehnt der VSBS ab, da 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmass-
nahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen mög-
lich. 

Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die verschie-
denen Weidesysteme von Schafen sind in Anhang 2 Ziffer 
4 festgelegt. 

die DZV für alle anderen Beitragstypen generell keine sozia-
len Minimalanforderungen für landwirtschaftliche Mitarbei-
ter*innen definiert. Der VSBS ist der Meinung, dass die 
Lohnfrage für das Alppersonal auf Stufe «Gesamtarbeitsver-
trag» gelöst werden muss.  

Zu Abs. 2: Streichen. Begründung: Die Herdengrösse ist nur 
einer von vielen Faktoren für die Wahl des optimalen Weide-
systems. Weitere wichtige Faktoren sind Standort, Topogra-
phie, Tourismusaktivität, Herdenzusammensetzung, Infra-
struktur (Hirtenunterkunft), usw. Ab einer gewissen Herden-
grösse wird das System ständige Behirtung per se attrakti-
ver. Dieser Umstand muss nicht mit willkürlich festgelegten 
Zahlen geregelt werden.  

Unnötige Vorgaben entsprechen zudem nicht dem Grund-
satz der administrativen Vereinfachung.  

Randbemerkung: Mit der Einführung der Einzeltiererfassung 
in der TVD, sollte es nun üblich sein auch bei Kleinwieder-
käuern die Einheiten GVE oder NST zu benutzen, und nicht 
mehr von Anzahl Tieren zu sprechen. 

Der VSBS beantragt den Art. 48 unverändert zu belassen. 

 

Art. 107a (neu) Verzicht auf 
Anpassung des Sömmerungs- 
und Biodiversitätsbeitrags bei 
vorzeitiger Abalpung aufgrund 
von Grossraubtieren 

Art. 107a (neu) Verzicht auf Anpassung des Sömmerungs- 
und Biodiversitätsbeitrags bei vorzeitiger Abalpung auf-
grund von Grossraubtieren  

Der VSBS unterstützt diese Änderung. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 2 
Besondere Bestimmungen für 
die Sömmerung und das Söm-
merungsgebiet 
4 Weidesysteme für Schafe 

 

 Ziffer 4 Weidesysteme für Schafe: Der VSBS begrüsst 
grundsätzlich die Erhöhung des Sömmerungsbeitrags in Zu-
sammenhang mit Herdenschutzmassnahmen. Im Sinne der 
administrativen Vereinfachung beantragt der VSBS einen 
Zusatzbeitrag für die Umsetzung von Herdenschutzmass-
nahmen für die Weidesysteme nach Ziffer 4.1 Ständige Be-
hirtung und 4.2 Umtriebsweide. 

 

4.1 Ständige Behirtung 

 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder 
eine Hirtin mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen 
vom Hirten oder von der Hirtin ausgewählten Weideplatz 
geführt. Ab einer Herdengrösse von 500 Schafen erfolgt die 
Herdenführung durch mindestens zwei Hirten oder Hirtin-
nen. 

Zu Ziffer 4.1.1: Die notwendige Anzahl Hirt*innen wird nicht 
nur durch die Herdengrösse bestimmt, dies ist nur einer von 
vielen Faktoren. Weitere wichtige Faktoren sind Tourismus-
aktivität, Herdenzusammensetzung, Herdenschutzmassnah-
men, Erfahrung/Ausbildung des Personals, Standort, Topo-
graphie, Infrastruktur (Hirtenunterkunft), usw. Der VSBS 
streitet nicht ab, dass in vielen Fällen der Einsatz von 2 
Hirt*innen sinnvoll sein kann, dies aber mit willkürlich festge-
legten Zahlen regeln zu wollen, ist nicht zielführend und mit 
beispielsweise 500 Schafen in vielen Fällen wirtschaftlich 
nicht tragbar. 

Unnötige Vorgaben entsprechen zudem nicht dem Grund-
satz der administrativen Vereinfachung.  

Randbemerkung: Mit der Einführung der Einzeltiererfassung 
in der TVD, sollte es nun üblich sein auch bei Kleinwieder-
käuern die Einheiten GVE oder NST zu benutzen, und nicht 
mehr von Anzahl Tieren zu sprechen. 

Der VSBS lehnt aus oben erwähnten Gründen die Bedingun-
gen in Bezug auf die Anzahl Hirt*innen in Zusammenhang 
mit der Herdengrösse kategorisch ab und beantragt Ziffer 
4.1.1 Anhang 2 unverändert zu belassen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Anhang 2 

Ziff. 4.2a (neu) 

4.2a (neu) Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2. 

2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach den zu-
mutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quinqies Ab-
satz 1 JSV. 

4.4 (neu) Ständige Behirtung mit Herdenschutz und Um-
triebsweide mit Herdenschutz 

1 Für Weidesystem Ständige Behirtung gelten die Bestim-
mungen nach der Ziffer 4.1. 

2 Für Weidesystem Umtriebsweide gelten die Bestimmun-
gen nach der Ziffer 4.2. 

3 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach den zu-
mutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quinqies Ab-
satz 1 JSV. 

4.2a Streichen und durch «Umsetzung von Herdenschutz-
massnahmen in Zusammenhang mit Ständiger Behirtung 
oder Umtriebsweide» ersetzen. 

Der VSBS beantragt Ziffern 4.1 bis 4.3 unverändert zu belas-
sen und zusätzlich Weidesysteme mit Herdenschutz einzu-
führen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 7 

Beitragsansätze 

Ziff. 1.6.1 Bst. a 

 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgeleg-
ten Normalbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei ständiger 
Behirtung mit Herdenschutzmassnahmen oder Umtriebs-
weide mit Herdenschutzmassnahmen 600 720 Fr. pro NST 

b. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei ständiger 
Behirtung 400 Fr. /NST 

c. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei Umtriebs-
weide 320 Fr. / NST 

d. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei übrigen 
Weiden 120 Fr. / NST 

e. übrige raufutterverzehrende Nutztiere 400 Fr. / NST 

In den Erläuterungen wird eine Studie zitiert, die aufzeigt, 
dass die Mehrkosten der Anpassung der Schafsömmerung 
an die Grossraubtiersituation 320 Fr. pro Normalstoss betra-
gen. Es ist daher nicht zu verstehen, dass die zusätzliche 
Abgeltung nur 200 Fr. pro Normalstoss betragen soll. Die zu-
sätzlichen Kosten sind den Bewirtschaftern vollumfänglich 
auszugleichen.  
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 

Förderung gefährdeter Rassen  

Weiter freut den VSBS auch sehr, dass der Bund die Haltung von seltenen Nutztierrassen unterstützen möchte und so einen weiteren Beitrag leistet, dass 
seltene Gene in unseren alten Nutztierrassen nicht verloren gehen. Bezüglich der Tierzuchtverordnung unterstützt der VSBS die Stellungnahme des Schwei-
zerischen Schafzuchtverbandes vollumfänglich. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSBS unterstützt die Stellungnahme des Schweizerischen Schaftzuchtverbandes vollumfänglich. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
Stellungnahme zu BR 13 Tierzuchtverordnung 

mellifera.ch ist die Zuchtorganisation der einzigen einheimischen Bienenrasse, die noch vorhanden ist. 
Die Dunkle Europäische Honigbiene (Apis mellifera mellifera) ist eine natürlich entstandene Unterart der Westlichen Honigbiene (Apis mellifera). Sie ist die 
einzige in ganz Nordwest-, Mittel- und Nordosteuropa von den Pyrenäen bis zum Ural ursprünglich einheimische Honigbiene und zeichnet sich durch an- 
gepasste und wertvolle Eigenschaften aus. Die A. m. mellifera unterscheidet sich genetisch signifikant von den am meisten verbreiteten Unterarten und ist 
eine wertvolle tiergenetische Ressource. 

Statuten Art. 2 Zweck 

1. Der Verein mellifera.ch fördert die Erhaltung und züchterische Bearbeitung einheimischer Honigbienen zum Wohle der allgemeinen Imkerschaft, sowie 
im gesellschaftlichen Interesse einer nachhaltigen Sicherung der tiergenetischen Ressource Dunkle Biene Schweiz (apis mellifera mellifera). 
2. Weiter bezweckt er: 
    a) Die Imker durch Beratung, Informationsaustausch und durch Kurse zu unterstützen. 
    b) Vertretung der rassen- und bienenwirtschaftlichen Interessen bei den eidgenössischen und kantonalen Gremien und in der Öffentlichkeit. 
    c) Die Förderung von Schutzgebieten und deren Pflege 
    d) Kontaktpflege zu internationalen Organisationen zur Erhaltung der Dunklen Biene  
3. Der Verein sucht die konstruktive Zusammenarbeit mit staatlichen Organen und Imker-Organisationen bzw. – Verbänden 
4. Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. 
5. Der Verein verfolgt keine kommerziellen Interessen. 

Auf Grund der ungesicherten polyandrischen Verpaarung ist es zu Hybridisierung und Verdrängung der einheimischen Population gekommen.  
Die Mitglieder von mellifera.ch erhalten die Restbestände mit gesicherter Belegung, molekulargenetischen Methoden und Populationsmanagement. 
Die gesicherte Belegung ist ein Kernelement für die Zucht wie auch den Erhalt von gefährdeten Populationen. Nur durch die Kontrolle über die Belegung 
kann Hybridisierung verhindert und dadurch Populationsvolumen erhalten werden. Jeder Hybridisierungsakt ist ein weiterer Verlust von Populationsgrösse 
wie auch genetischer Diversität. Besonders in vulnerablen Populationen wie der Dunklen Honigbiene, die unter einem hohen Hybriddruck leiden, ist die 
sichere Belegung ein Kernelement ihrer Erhaltung. Die sichere Belegung stellt jedoch bei den Honigbienen auf Grund ihrer komplexen und schwierig zu 
kontrollierenden Paarungsbiologie eine besondere Herausforderung dar. Die ausschliesslich im Flug stattfindende Paarung kann mit Paarungspartnern in 
bis zu 10 km Distanz stattfinden. Im Vergleich zu anderen Honigbienen-Unterarten ist die effektive Populationsgrösse (Ne) der Schweizer Dunklen Honig-
biene vergleichsweise klein und stark gefährdet. Daher ist der Erhalt der Populationsgrösse mit der entsprechenden genetischen Diversität bei dieser Ho-
nigbiene von grosser Bedeutung. 

Weitere Bemerkungen unter BR13 Tierzuchtverordnung Seite 18 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

 
 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
In der Strategie Tierzuchtstrategie vom Bund ist die Erhaltung tiergenetischer Ressourcen angegangen worden: Erhaltung von lokalen Arten, Zucht auf 
Nachhaltigkeit, Selektion von robusten und qualitativ hochstehenden Nutztieren, unter Bewahrung einer hohen genetischen Diversität in der Zuchtpopulation. 
Diese Ziele entsprechen der langfristigen Strategie der Kommission für genetische Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft der FAO (Commission on 
Genetic Resources for Food and Agriculture, CGRFA) und SR 0.455 Übereinkommen über die Erhaltung der europäischen Pflanzen und Tiere und ihrer 
natürlichen Lebensräume (Berner Konvention) und erfüllen auch die gesellschaftspolitischen Erwartungen. 

Trotz ihres Rückgangs ist die Dunkle Honigbiene fester Bestandteil der imkerlichen Tradition und ein Kulturgut in der Schweiz. Im Rahmen dieser Tradition 
wird versucht, sie weiterzupflegen. Mit der vom Bundesrat vorgeschlagenen Revision der Tierzuchtverordnung erfolgt leider das Gegenteil. Entgegen den 
Erwartungen einer guten Praxis wird die Bienenzucht sogar substantiell geschwächt. Die Mittel Tierzucht für die Bienen werden empfindlich gekürzt und 
nach einem nicht nachvollziehbaren Prozess anders eingesetzt. Die anerkannt gefährdete einheimische Dunkle Biene ist in der Erhaltungszucht nicht be-
rücksichtigt. Die bisherigen Mittel für Projekte der Erhaltungszucht sollen gekürzt werden.  

Erhaltung von lokalen Arten, Zucht auf Nachhaltigkeit, Selektion von robusten und qualitativ hochstehenden Nutztieren, unter Bewahrung einer hohen gene-
tischen Diversität in der Zuchtpopulation. Diese Ziele entsprechen der langfristigen Strategie der Kommission für genetische Ressourcen für Ernährung und 
Landwirtschaft der FAO (Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture, CGRFA 2015) und SR 0.455 Übereinkommen über die Erhaltung der 
europäischen Pflanzen und Tiere und ihrer natürlichen Lebensräume (Berner Konvention) und erfüllen auch die gesellschaftspolitischen Erwartungen. 
Trotz ihres Rückgangs ist die Dunkle Honigbiene fester Bestandteil der imkerlichen Tradition und ein Kulturgut in der Schweiz. Im Rahmen dieser Tradition 
wird versucht, die Population zu erhalten und weiterzuentwickeln. Die Unterstützung im Rahmen der Tierzuchtförderung des Bundes hat einen wesentlichen 
Teil dazu beigetragen, dass die Restbestände bisher gesichert werden konnten. 

Die Revison der Tierzuchtverordnung in der vorgeschlagenen Form ist für die Bienenzucht inakzeptabel: 
- Kürzung der Förderung mit Unterstützung für Belegstationen, Herdbuchführung, Merkmalsprüfung und Abstammungskontrollen 
- Kürzung der Mittel für Projekte der Erhaltungszucht 
- Keine Berücksichtigung der einheimischen Rasse bei den Tierhalterbeiträgen in der Erhaltungszucht 

Im Prozess dieser Revision sind die Betroffenen erst am 17. September 2021 erstmals über die Stossrichtung der Verordnungsänderung informiert worden. 
Das entspricht nicht einer ernsthaften Auseinandersetzung mit den Gegebenheiten in der hiesigen Bienenhaltung. Auf Anfrage teilten die Vertreter des 
Bundesamtes mit, dass keine Grundlagen für die Bienenzucht erarbeitet werden konnten. Die Bienen und die Bienenhalter können dafür nichts. Der Schutz 
tiergenetischer Ressourcen ist im Fall der Bienen nicht einmal ansatzweise erfolgt. 
Mit Schreiben vom 11.10.2022 und 25.10.2022 haben wir unsere Bedenken und Vorschläge dem zuständigen Bundesamt mitgeteilt. An einer Onlinekonfe-
renz am 11.11.2022 mit dem BLW haben wir die berechtigten Anliegen und mögliche Wege und Massnahmen aufgezeigt. Dass die Biene in der Erhaltungs-
zucht nicht aufgenommen ist, geht nicht. 
Die Tierzuchtverordnung darf in der vorgeschlagenen Form nicht revidiert werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 23 Es werden Beiträge 
ausgerichtet für: b. die Lang-
zeitlagerung von tiefgefrore-
nem Probematerial tierischen 
Ursprungs (Kryomaterial) von 
Tieren von Schweizer Rassen; 
c. die Erhaltung von Schwei-
zer Rassen der Gattungen 
Rindvieh, Equiden, Schweine, 
Schafe und Ziegen, deren Sta-
tus kritisch oder gefährdet ist. 

c. die Erhaltung von Schweizer Rassen der Gattungen 
Honigbienen, Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe und 
Ziegen, deren Status kritisch oder gefährdet ist 

Es gibt keinen Grund, Honigbienen wie bisher nicht aufzu-
nehmen. 

 

 

Art. 23a Schweizer Rasse, 
Rasse mit kritischem Status 
und Rasse mit gefährdetem 
Status 1 Als Schweizer Rasse 
gilt eine Rasse: 
2 Der Status einer Schweizer 
Rasse gilt als kritisch, wenn 
der Globalindex für die Rasse 
im Monitoringsystem für tier-
genetische Ressourcen in der 
Schweiz (GENMON) zwischen 
0,000 und 0,500 liegt. 3 Der 
Status einer Schweizer Rasse 
gilt als gefährdet, wenn der 
Globalindex für die Rasse im 
GENMON zwischen 0,501 und 
0,700 liegt. 

Entweder Aufnahme der Honigbiene in GENMON oder in 
für die Dunkle Bienen einen Artikel 3 aufnehmen: Der Sta-
tus der Dunklen Bienen gilt als kritisch, wenn der Bestand 
unter denjenigen vom Jahr 2021 fällt. Die Gefährdungskrite-
rien werden in einem Monitoring unter Berücksichtigung 
spezifischer Parameter festgelegt. 

Berücksichtigung der reinrassigen Populationsgrösse, Hybri-
disierungspotential, Anzahl gesicherte Belegungen, Geneti-
sche molekularbiologischen Untersuchungen. 

 

Art. 23c Beiträge für die Erhal-
tung von Schweizer Rassen 
mit kritischem oder gefährde-
tem Status 

1 Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen 
Honigbienen, Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe und 
Ziegen, deren Status kritisch oder gefährdet ist, werden ins-

Es gibt keinen Grund, Honigbienen wie bisher nicht aufzu-
nehmen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1 Für die Erhaltung Schweizer 
Rassen der Gattungen Rind-
vieh, Equiden, Schweine, 
Schafe und Ziegen, deren Sta-
tus kritisch oder gefährdet ist, 
werden insgesamt höchstens 
3 900 000 Franken pro Jahr 
ausgerichtet. 

gesamt höchstens 3 900 000 Franken pro Jahr ausgerich-
tet. 

 

2 Der Beitrag für die Erhaltung 
einer Schweizer Rasse, deren 
Status kritisch ist, beträgt für: 

f. die Bienengattung: 1. je Drohnenvolk 175.- Franken je 
Königin 100.- Franken, je instrumentelle Besamung einer 
Königin reinrassiger Abstammung mit Sperma reinrassiger 
Drohnen 30.- Franken. 
Für die Pflege der Schutzgebiete für die Dunkle Biene: Vi-
suelle Kontrollen, genetische Analysen, Ersatz von Hybri-
den mit reinrassigen Königinnen höchstens Fr. 25 000.- pro 
Jahr.  

Wenn die einheimische Rasse Dunkle Biene in einen kriti-
schen Status fällt, müssen bedeutende Massnahmen ergrif-
fen werden. Dies ist tierzüchterisch, artenschutzmässig- und 
gesellschaftlich relevant. 

 

3 Der Beitrag für die Erhaltung 
einer Schweizer Rasse, deren 
Status gefährdet ist, beträgt 
für: 

f. die Bienengattung: 1. je Drohnenvolk 100.- Franken je 
Königin 50.- Franken, je instrumentelle Besamung einer Kö-
nigin reinrassiger Abstammung mit Sperma reinrassiger 
Drohnen 20.- Franken. 
Für die Pflege der Schutzgebiete für die Dunkle Biene: Vi-
suelle Kontrollen, genetische Analysen, Ersatz von Hybri-
den mit reinrassigen Königinnen höchstens Fr. 25 000.- pro 
Jahr.  

Als wirtschaftlich drittwichtigste Gattung und gesellschaftlich 
relevante Tiergattung muss eine adäquate Unterstützung er-
folgen. 

 

Art. 23b Beiträge für zeitlich 
befristete Erhaltungsprojekte 
und für die Langzeitlagerung 
von Kryomaterial 1 Für die fol-
genden Projekte und Mass-
nahmen werden insgesamt 
höchstens 500 000 Franken 

Art. 23b Beiträge für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte 
und für die Langzeitlagerung von Kryomaterial 1 Für die fol-
genden Projekte und Massnahmen werden insgesamt 
höchstens 900 000 Franken pro Jahr ausgerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1 
Bst. a); 

Art. 23b Beiträge Erhaltungsprojekte und für die Langzeitla-
gerung von Kryomaterial haben für die Erhaltungszucht posi-
tive Wirkung. Zusätzlich wird viel Wissen generiert und die 
Tierzucht in der Schweiz insgesamt damit gestärkt. Eine Re-
duktion der Mittel ist eine Schwächung der Erhaltungszucht. 
Die unveränderte Förderung ist angezeigt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

pro Jahr ausgerichtet:  b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tie-
ren von Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b). 
 

 

Art. 23d Voraussetzungen für 
die Ausrichtung von Beiträgen 
für die Erhaltung von Schwei-
zer Rassen mit kritischem 
oder gefährdetem Status 1 
Beiträge für die Erhaltung von 
Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Sta-
tus werden ausgerichtet für 
Tiere der Gattungen Rindvieh, 
Equiden, Schweine, Schafe 
und Ziegen: 

Art. 23d Voraussetzungen für die Ausrichtung von Beiträ-
gen für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kritischem 
oder gefährdetem Status 1 Beiträge für die Erhaltung von 
Schweizer Rassen mit kritischem oder gefährdetem Status 
werden ausgerichtet für Tiere der Gattungen Honigbienen, 
Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen: 

Es gibt keinen Grund, Honigbienen wie bisher nicht aufzu-
nehmen. 

 

 

3 Die Beiträge werden nur 
ausgerichtet, wenn der Be-
stand der weiblichen Herde-
buchtiere, die die Vorausset-
zungen nach den Absätzen 1 
und 2 erfüllen, folgende An-
zahl nicht überschreitet: a. bei 
Rassen mit kritischem Status: 
30 000 weibliche Herdebuch-
tiere der Rindviehgattung oder 
10 000 weibliche Herdebuch-
tiere der Schweine-, Schaf-, 
Ziegen- oder Equidengattung; 
b. bei Rassen mit gefährdetem 
Status: 15 000 weibliche Her-
debuchtiere der Rindviehgat-

3 Die Beiträge werden nur ausgerichtet, wenn der Bestand 
der weiblichen Herdebuchtiere, die die Voraussetzungen 
nach den Absätzen 1 und 2 erfüllen, folgende Anzahl nicht 
überschreitet: a. bei Rassen mit kritischem Status: 30 000 
weibliche Herdebuchtiere der Rindviehgattung oder 10 000 
weibliche Herdebuchtiere der Bienen-, Schweine-, Schaf-, 
Ziegen- oder Equidengattung; b. bei Rassen mit gefährde-
tem Status: 15 000 weibliche Herdebuchtiere der Rindvieh-
gattung oder 7 500 weibliche Herdebuchtiere der Bienen- 
Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equidengattung. 

Es gibt keinen Grund, Honigbienen wie bisher nicht aufzu-
nehmen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

tung oder 7 500 weibliche Her-
debuchtiere der Schweine-, 
Schaf-, Ziegen- oder Equiden-
gattung. 

Art. 25 Abs. 1 
Für Forschungsprojekte über 
tiergenetische Ressourcen 
werden anerkannte Zuchtor-
ganisationen und Institute von 
eidgenössischen und kantona-
len Hochschulen mit Beiträgen 
unterstützt. Die Beiträge betra-
gen insgesamt höchstens 500 
000 Franken pro Jahr. 

Art. 25 Abs. 1 
Für Forschungsprojekte über tiergenetische Ressourcen 
werden anerkannte Zuchtorganisationen und Institute von 
eidgenössischen und kantonalen Hochschulen mit Beiträ-
gen unterstützt. Die Beiträge betragen insgesamt höchs-
tens 100 000 Franken pro Jahr. 

Diese Mittel (bisher Fr. 100 000) wurden wenig genutzt. Wir 
haben Bedenken, dass Tierzuchtmittel an Institutionen ab-
fliessen, die anderweitig finanziert sind. Die Wirkung für die 
Tierzuchtförderung wurde bisher nicht aufgezeigt. Unsere 
anerkannte Tierzuchtorganisation arbeitet ehrenamtlich. 
Für Forschung betreibt der Bund eine eidgenössische For-
schungsstation. Mittel für die angewandte Erhaltungszucht 
wegzunehmen ist nicht zielführend. 
Was die Erhaltungszucht unterstützen würde, wäre ange-
wandte Zucht in Bieneninstituten wie es in anderen Ländern 
geschieht. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
Der Verband Schweizerischer Pferdezuchtorganisationen (VSP) dankt dem Bund für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vernehmlassung zum Verord-
nungspaket Stellung zu nehmen. Wie immer hat die schweizerische Landwirtschaftskammer, die über 80 Personen umfasst, nach einer internen Konsulta-
tion bei den Mitgliedsorganisationen Stellung genommen. 

Der VSP begrüsst mehrere Anpassungen, die der Entwicklung der heutigen Lage Rechnung tragen, insbesondere in Bezug auf die Probleme, die durch 
den Druck von Grossraubtieren entstehen, und die Unterstützung von Produktionsrichtungen, damit eine Anpassung an die sich veränderten Konsumge-
wohnheiten möglich ist. Die Finanzierung der Massnahmen betreffend die Grossraubtiere muss allerdings unbedingt ausserhalb des Landwirtschaftsbud-
gets erfolgen. 

In Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Bauernfamilien ist es äusserst wichtig, dass die Einführung neuer Massnahmen oder die Erhöhung 
der Beteiligung an Massnahmen mit mehr Budgetressourcen einhergehen muss. 

Der VSP ist in dieser Form mit der Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung einverstanden, fordert jedoch einige wichtige inhaltliche Anpassun-
gen. Es sei daran erinnert, dass die Strukturverbesserungen für den VSP grundlegende Massnahmen darstellen, die es dem Landwirtschaftssektor ermögli-
chen müssen, leistungsstark zu bleiben und den gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden. 

Der VSP stellt fest, dass die Regulierungsdichte für die Bauernfamilien eine zu grosse Belastung darstellt, und verlangt, dass vermehrt administrative Ver-
einfachungen zugunsten dieser Familien erarbeitet werden. 

Es ist zu beachten, dass auf den 1. Januar 2023 eine ganze Fülle an Verordnungsanpassungen in Kraft treten, da auch das Verordnungspaket zur Pa. Iv. 
19.475 in diesem Jahr umgesetzt wird. All diese Anpassungen, insbesondere die erhöhten Anforderungen an die Produktion, müssen von den Bauernfami-
lien auf sozialer und wirtschaftlicher Ebene tragbar sein. Aus diesem Grund sollten sich die Anpassungen auf Verordnungsstufe wirklich nur auf das Nö-
tigste beschränken.  
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP unterstützt die Änderung von Art. 4a Abs. 1 nicht, da dessen Notwendigkeit nicht ersichtlich ist.   

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1 1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken Bauten 
und Anlagen und sind diese Grundstücke dem Geltungsbe-
reich des BGBB unterstellt, so werden Verfahren um Erlass 
folgender Verfügungen mit der kantonalen Behörde, die für 
den Entscheid über Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone 
zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 RPG4), koordiniert: 

a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realteilungs- und 
Zerstückelungsverbot; 

b. Verfügungen über die Entlassungen von Grundstücken 
aus dem Geltungsbereich des BGBB; und 

c. Feststellungsverfügungen über die Nichtanwendbarkeit 
des BGBB. 

1 Im Verfahren um Bewilligung von Ausnahmen vom Real-
teilungs- und Zerstückelungsverbot und im Verfahren um 
Erlass einer entsprechenden Feststellungsverfügung oder 
einer solchen über die Nicht-Anwendbarkeit des BGBB 
stellt die Bewilligungsbehörde nach diesem Gesetz der kan-
tonalen Behörde, die für den Entscheid über Bauvorhaben 
ausserhalb der Bauzonen zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 
RPG), die Akten zum Erlass einer Verfügung zu, wenn auf 

Die neue Formulierung begründet das BLW damit, dass bei 
der Koordinationspflicht eine Lücke geschlossen und die 
Formulierung vereinfacht wird. Eine Lücke ist aber nicht er-
kennbar. Es ist richtig, dass vor der Abtrennung nicht mehr 
landwirtschaftlicher Grundstücksteile ausserhalb der 
Bauzone und vor deren Entlassung aus dem BGBB die 
Raumplanungsbehörde angehört wird. Dies ist mit der beste-
henden Regelung in Art. 4a Abs. 1 VBB gewährleistet. Der 
Fall im angesprochenen BGE 125 III 175 betraf soweit er-
sichtlich landwirtschaftliche Gebäude ausserhalb der 
Bauzone und wäre demnach zweifellos unter die Koordinati-
onspflicht gem. Art. 4a VBB gefallen. 

Die Notwendigkeit einer Änderung ist daher nicht ersichtlich 
und führt zu weiteren Unsicherheiten: was sind "landwirt-
schaftliche Grundstücke"? Gehören die Gebäude des Be-
triebszentrums in der Bauzone auch dazu? 

Wenn Gebäude des Betriebszentrums in der Bauzone ste-
hen, dann ist eine raumplanungsrechtliche Beurteilung für 
die bodenrechtliche Beurteilung, ob diese abparzelliert wer-
den können oder nicht, nicht notwendig. Die Lage in der 
Bauzone hat die raumplanungsrechtliche Zulässigkeit schon 
bestimmt. Für die Abtrennung von Gebäuden in der Bauzone 
genügt daher das Verfahren zum Realteilungsverbot. Bei der 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

einem betroffenen Grundstück eine Baute oder Anlage be-
steht und sich diese ausserhalb einer Bauzone im Sinne 
des Raumplanungsrechts befindet. 

Beurteilung, ob Grundstücke in der Bauzone aus dem BGBB 
entlassen werden sollen oder ob bei diesen Grundstücken 
das BGBB nicht angewendet werden soll, ist nur im Zusam-
menhang mit der Realteilung zu prüfen.  

Art. 5 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind dem 
Bundesamt für Justiz in folgenden Fällen elektronisch zu er-
öffnen: 

a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb landwirt-
schaftlicher Gewerbe oder Grundstücke bei fehlender 
Selbstbewirtschaftung, sofern Ausnahmen nach Artikel 64 
Absatz 1 Buchstabe a, d oder e BGBB oder ein anderer 
wichtigen Grund geltend gemacht werden; 

b. Entscheide über die Entlassung von Flächen ausserhalb 
der Bauzone aus dem Geltungsbereich des BGBB, sofern 
die entlassene, nicht überbaute Fläche mehr als 15 Aren 
Rebland oder 25 Aren anderes Land umfasst. 

Der VSP ist mit dieser Anpassung einverstanden.   
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf stehen aus dem Budget des BAFU zu bezahlen. Darüber besteht ein breiter 
Konsens zwischen den Organisationen der Landwirtschaft, der Jagd und der Umwelt.  
 
Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträgen bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz  
Der VSP unterstützt diese Massnahme. Es handelt sich um eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete langfristige Lösung für den Sömmerungsbetrieb 
gefunden wird, eine regelmässige Abalpung würde sowieso zur Aufgabe der Alp führen. Diese Massnahme hilft aber den Alpen, einen Teil der Mehrkosten 
zu decken. Der VSP unterstützt ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, was sehr wichtig ist, um den Betrieben eine Perspektive für 
den kommenden Sommer zu geben.  
Diese Massnahme darf aber nicht wie vorgesehen an Auflagen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung 
von Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der Beratung eingeleitet werden, sie brauchen aber 
mehr Zeit als eine Zwischensaison (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb müssen die Sömmerungsbetriebe mehr als ein-
mal in fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können. 
 
Im Rahmen der Jagdgesetzgebung müssen aber die Vorgaben so angepasst werden, dass die Regulation in Kombination mit den zukünftigen Herden-
schutzmassnahmen eine Bewirtschaftung ermöglichen.  
 
Die Bestimmungen über die vorzeitige Abalpung müssen sinngemäss auch auf Alpen mit Ziegen und Rindvieh angewendet werden. Die Angriffe 
auf Rinder im Waadtland vom vergangenen Jahr zeigen das klar.  

Massnahme - Erhöhung des Beitrags für ständige Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutz 
Die Erhöhung der Beiträge um Fr. 200.-/NST, ist ungenügend, zumal in den Erläuterungen aufgezeigt wird, dass die tatsächlichen Kosten 320 Fr. pro NST 
betragen. Daher sind die Beiträge um 320 Fr./NST zu erhöhen. Und auch die Obergrenzen von 500 Schafen pro Hirt oder 300 Schafen pro Herde bei der 
Umtriebsweide führt zu erheblichen Problemen und Unwirtschaftlichkeit. Die Erhöhung deckt die Kosten eines zweiten Hirten oder einer zweiten Hirtin für 
eine Schafherde von bspw. 600 Tieren nicht.  

Die Bezugsgrösse «Anzahl Schafe» ist im Bereich der Sömmerungsbeiträge systemfremd, da die Alpbewirtschaftung über die Anzahl «Normalstösse» defi-
niert und gesteuert wird.   

Die Ausweitung des Anwendungsbereiches für den «Schnelltest» in der Nährstoffbilanz wird begrüsst.    
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zu-
sätzlich die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg 
Kraftfutter (ohne Mineralsalze), Trockengras und Trocken-
mais pro NST und Sömmerungsperiode zulässig. 

Der VSP unterstützt diese Änderung.    

Art. 35 Abs. 2bis 2bis Entlang von Fliessgewässern berechtigen unproduk-
tive Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 
Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und 
Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem Anteil von 
höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträgen. 

Die Umbenennung von «Uferwiese entlang von Fliessge-
wässern» in «Uferwiese» wird begrüsst. Diese Anpassung 
sorgt für mehr Flexibilität bei den Flächen, die sich im Ge-
wässerraum befinden, und erlauben es, die Flächen an ste-
henden Gewässern ebenfalls als Uferwiesen anzumelden. 
Wenn allerdings der Wille besteht, mehr Flächen als Ufer-
wiesen anzumelden, müssten die Beiträge erhöht werden. 
Die entsprechenden Beiträge bleiben jedoch weit weniger at-
traktiv als für die Flächen, die als extensiv genutzte Wiesen 
angemeldet werden. 

 

Art. 48 Anforderungen an die 
verschiedenen Weidesysteme 
von Schafen 

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöh-
nung der Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis min-
destens den branchenüblichen Standards entsprechen. 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmass-
nahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen mög-
lich. 

3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die ver-
schiedenen Weidesysteme von Schafen sind in Anhang 2 
Ziffer 4 festgelegt. 

Zu Abs. 1: Zusätzliche Vorgaben bezüglich Lohn sind nicht 
sinnvoll. Es ist an den Betrieben, ob sie eher den Lohn erhö-
hen oder mit dem Geld z.B. zusätzliche Unterstützung im 
Stundenlohn finanzieren möchten. Die Marktsituation bei den 
Hirten führt per se zu einer Erhöhung. Mittels Kommunika-
tion in der Branche kann man diesen Prozess noch unter-
stützen. Die Erhöhung der Sömmerungsbeiträge bietet aber 
die Grundlage für eine Erhöhung der Löhne oder Erleichte-
rung im Arbeitsalltag.  

Unnötige Vorgaben entsprechen zudem nicht dem Grund-
satz der administrativen Vereinfachung. 

Zu Abs. 2: Begrenzung Herdengrösse bei Umtriebsweiden 
auf 300 Schafe macht überhaupt keinen Sinn. Die mögliche 
Anzahl Tiere ist je nach Betrieb unterschiedlich. Betriebe mit 
grösseren Herdengrössen und Herdenschutz würden 
dadurch an Unterstützung verlieren. Zudem ist die Einheit 
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«Anzahl Schafe» systemfremd, was zu weiteren Problemen 
führt. Der VSP lehnt folglich eine solche Obergrenze vehe-
ment ab.  

Art. 55 Abs. 1 Bst. g 1 Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende ei-
gene oder gepachtete Biodiversitätsförderflächen gewährt: 

g. Uferwiesen; 

Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 
«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

 

Art. 77 Aufgehoben Durch die Aufhebung des Beitrags für emissionsmindernde 
Ausbringung von Hofdüngern kann auch dieser Artikel auf-
gehoben werden.  

 

Art. 98 Abs. 2bis (neu) und 
Abs. 3 Bst. d Ziff. 1 

2bis (neu) Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder 
der Gemeinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton o-
der Sitzkanton des Bewirtschafters oder der Bewirtschafte-
rin und liegen alle Produktionsstätten im selben Kanton, so 
können die betreffenden Kantone vereinbaren, dass das 
Gesuch beim Standortkanton des Betriebs, des Sömme-
rungsbetriebs oder des Gemeinschaftsweidebetriebes ein-
zureichen ist. Der Standortkanton muss den gesamten Voll-
zug übernehmen. 

3 Das Gesuch muss insbesondere folgende Angaben ent-
halten: 

d. bei Beiträgen im Sömmerungsgebiet: 

1. die Kategorie und die Anzahl der gesömmerten Lamas 
und Alpakas, 

Der VSP unterstützt diese Änderung.   

Formelle Anmerkung: In der französischen Version enthält 
Abs. 2bis zwei Unterpunkte (Bst. a und b). Inhaltlich sind die 
beiden Artikel jedoch identisch.  

 

Art. 99 Abs. 1, 4 und 5 1 Das Gesuch für Direktzahlungen, mit Ausnahme der Bei-
träge im Sömmerungsgebiet und der Beiträge nach Artikel 

Der VSP unterstützt diese Änderung, es handelt sich hierbei 
um eine formelle und nicht um eine inhaltliche Anpassung.  
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82, ist bei der vom zuständigen Kanton bezeichneten Be-
hörde zwischen dem 15. Januar und dem 15. März einzu-
reichen. Der Kanton kann die Frist bei Anpassungen der In-
formatiksysteme oder in anderen besonderen Situationen 
bis zum 1. Mai verlängern. 

4 Für Gesuche um Beiträge nach Artikel 82 legt er einen 
Termin fest. 

5 Aufgehoben 

Art. 107 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Können aufgrund von angeordneten Massnahmen 
zur Verhinderung der Einschleppung und Verbreitung von 
Quarantäneorganismen und anderen besonders gefährli-
chen Schadorganismen gestützt auf die Pflanzengesund-
heitsverordnung vom 31. Oktober 2018 Anforderungen des 
ÖLN sowie der Direktzahlungsarten nach Artikel 2 Buchsta-
ben a Ziffer 6 und c–f nicht erfüllt werden, so werden die 
Beiträge weder gekürzt noch verweigert. 

Der VSP gegrüsst diese Anpassung.  

Art. 107a (neu) Verzicht auf 
Anpassung des Sömmerungs- 
und Biodiversitätsbeitrags bei 
vorzeitiger Abalpung aufgrund 
von Grossraubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe 
aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraub-
tiere vorzeitig abgealpt, so kann der Kanton auf eine An-
passung des Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 
Buchstabe c sowie des Biodiversitätsbeitrags nach Anhang 
7 Ziffer 3.1.1 Ziffer 12 verzichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach 
Artikel 10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. 
Februar 1988 (JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmas-
snahmen vor Grossraubtieren unverhältnismässig sind; 

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 

Der VSP begrüsst das Prinzip, dass auf die Kürzung des 
Sömmerungs- und Biodiversitätsbeitrags bei vorzeitiger A-
balpung aufgrund von Grossraubtieren verzichtet wird.  

Zu Bst. a: Die Auszahlung der Beiträge an den zumutbaren 
Herdenschutz zu knüpfen, wird abgelehnt, da es sich eben 
gerade um eine Massnahme handelt, welche die Zeit bis zur 
wirkungsvollen Umsetzung von geeigneten Herdenschutz-
massnahmen überbrücken soll. Vielmehr muss der Herden-
schutz zusammen mit der Regulation per se so gestaltet 
werden, dass eine Bewirtschaftung möglich ist.  

Zu Bst. b: Die Einführung von geeigneten Herdenschutz-
massnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen kann 
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JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zu-
mutbar erachtet wird, in den vorangehenden vier  im Bei-
tragsjahr und in maximal zwei vorangehenden Jahren keine 
Anpassung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer von 
Grossraubtieren bedingten vorzeitigen Abalpung erfolgte. 

c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung nicht so 
organisiert werden können, dass ein zumutbarer Herden-
schutz möglich ist, gilt die Beschränkung nach Bst. b nicht.  

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Ge-
such auf Verzicht der Anpassung des Sömmerungs- und 
Biodiversitätsbeitrags bei der vom zuständigen Kanton be-
zeichneten Behörde einzureichen. Diese bezieht bei der 
Beurteilung der Gesuche die zuständigen kantonalen Fach-
personen für den Herdenschutz und die Jagd ein. Die Kan-
tone regeln das Verfahren. 

mehrere Jahre in Anspruch nehmen (HSH; Zusammenlegun-
gen von Alpen, etc.) Deshalb muss der Verzicht auf die Kür-
zung in drei aufeinanderfolgenden Jahren möglich sein. Es 
ist richtig, dass die Herdenschutzberatung in einem solchen 
Fall miteinbezogen wird. Es gilt ja auch, Lösungen für die 
Zukunft zu finden. Um die Zuständigkeiten klar zu regeln und 
die Prozesse schlank zu halten, darf der Einbezug der Jagd 
aber nicht obligatorisch sein.  

Zu Bst. c (neu).: Bei Alpen deren erneute Planung ergibt, 
dass sie auch in Zukunft nicht geschützt werden können, 
(keine Potenziale zur Zusammenarbeit / Zusammenlegung 
usw.), sind die Beiträge bei jeder Abalpung zu leisten.  

Auch wenn diese Anpassung gemacht wird, bleiben bei einer 
Abalpung viele Nachteile für den Sömmerungsbetrieb (Futter 
im Tal, Offenhaltung und Pflege der Flächen, etc). Dieser hat 
also sowieso kein Interesse, abzualpen, auch wenn er die 
Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge voll ausbezahlt be-
kommt. 

Anhang 1 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

2.1.9 Betriebe sind von der Berechnung der Nährstoffbilanz 
befreit, wenn ihr ermittelter Wert in GVE pro Hektare düng-
bare Fläche nach Ziffer 2.1.9a folgende Grenzwerte nicht 
überschreitet: 

 Grenzwert in GVE/ha düngbare Flä-
che, für: 

 Stickstoff Phosphor 
a. Talzone 2.0 2.0 
b. Hügelzone 1.6 1.6 
c. Bergzone I 1.4 1.4 

Die vorgeschlagene Regelung stellt eine administrative Ver-
einfachung dar und wird begrüsst. Damit können mehr Be-
triebe den sog. Schnelltest anwenden.  
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2.1.9a (neu) Die GVE pro Hektare düngbare Fläche werden 
berechnet anhand der Summe: 

a. des Bestands der landwirtschaftlichen Nutztiere nach Ar-
tikel 36 Absätze 3 und 4, in GVE; und 

b. der gesamten Stickstoff- beziehungsweise Phosphor-
menge der Hof- und Recyclingdünger nach HODUFLU und 
des eingesetzten Mineraldüngers, in GVE. 

2.1.9b (neu) Für die Umrechnung der Stickstoff- und Phos-
phormengen nach Ziffer 2.1.9a Buchstabe b in GVE werden 
die Stickstoff- beziehungsweise Phosphormengen durch die 
folgenden Werte dividiert: 
 

d. Bergzone II 1.1 1.1 
e. Bergzone III 0.9 0.9 
f. Bergzone IV 0.8 0.8 

  Stickstoff Phosphor 
 Gesamt-

Stickstoff 
Verfügba-
rer Stick-
stoff 

Phosphor 

a. Hof- und Re-
cyclingdünger 

89.25 53.55 35.00 

b. Mineraldünger - 53.55 35.00 
Anhang 1 

Ziffer 2.2.2. 

Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen Dün-
ger zuführen, sind von der Bodenuntersuchung befreit, 
wenn sie die Grenzwerte nach Ziffer 2.1.9 nicht überschrei-
ten. Zudem darf sich aufgrund der durchgeführten Boden-
untersuchungen seit dem 1. Januar 1999 keine Parzelle in 
den Versorgungsklasse «Vorrat» (D) oder «angereichert» 

Der VSP unterstützt diese Änderung, es handelt sich hierbei 
um eine formelle und nicht um eine inhaltliche Anpassung. 

 



 
 

12/147 
 
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

gemäss den «Grundlagen für die Düngung landwirtschaftli-
cher Kulturen in der Schweiz», in der Fassung vom Juni 
2017, Modul «2/ Bodeneigenschaften und Bodenanalysen», 
befinden. 

Anhang 2 

Besondere Bestimmungen für 
die Sömmerung und das Söm-
merungsgebiet 

4 Weidesysteme für Schafe 

4.1 Ständige Behirtung 

Ziff. 4.1.1 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder 
eine Hirtin mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen 
vom Hirten oder von der Hirtin ausgewählten Weideplatz 
geführt. Ab einer Herdengrösse von 500 Schafen erfolgt die 
Herdenführung durch mindestens zwei Hirten oder Hirtin-
nen. 

Die geeignete Anzahl Hirten ist von Sömmerungsbetrieb zu 
Sömmerungsbetrieb unterschiedlich und hängt auch von der 
Qualifikation des Hirten ab. Die Erhöhung des Beitrags für 
behirtete Alpung kann zudem einen zusätzlichen Hirten bei 
einer Herdengrösse über 500 Schafe nicht entschädigen. Es 
muss in der unternehmerischen Freiheit des Sömmerungs-
betriebs liegen, ob er das zusätzliche Geld für die Erhöhung 
des Lohns (Anreiz für qualifizierten Hirten), für Hilfskräfte im 
Stundenlohn oder andere Massnahmen zur Erleichterung 
der Behirtung einsetzt. Der VSP lehnt diese Obergrenze ve-
hement ab.  

Anmerkung: Zudem ist das Mass der «Anzahl Tiere» nicht 
kohärent mit den sonst in den Verordnungen verwendeten 
NST. 

 

Anhang 2 

Ziff. 4.2a (neu) 

4.2a (neu) Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2. 

2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach den zu-
mutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quinqies Ab-
satz 1 JSV. 

Der VSP lehnt diese zusätzliche Präzisierung zur geschütz-
ten Herde und damit Verbindung zur Jagdverordnung ab, 
weil sie Unklarheiten bezüglich Kompetenzen schafft. Die 
bewährte Aufteilung der Kompetenzen und die Prozesse sol-
len gegenüber der bisherigen Praxis nicht geändert werden. 

 

Anhang 4 

Voraussetzungen für Biodiver-
sitätsförderflächen 

 Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 
«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 
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A Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 7 Titel 

7 Uferwiese 

Anhang 7 

Beitragsansätze 

Ziff. 1.6.1 Bst. a 

 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgeleg-
ten Normalbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei ständiger 
Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnah-
men                                                 600 720 Fr. pro NST 

In den Erläuterungen wird eine Studie zitiert, die aufzeigt, 
dass die Mehrkosten der Anpassung der Schafsömmerung 
an die Grossraubtiersituation 320 Fr. pro Normalstoss betra-
gen. Es ist daher nicht zu verstehen, dass die zusätzliche 
Abgeltung nur 200 Fr. pro Normalstoss betragen soll. Die zu-
sätzlichen Kosten sind den Bewirtschaftern vollumfänglich 
auszugleichen. Dieses zusätzliche Sponsoring der Ausbrei-
tung der Grossraubtiere ist den Sömmerungsbetrieben nicht 
länger zuzumuten.  

 

Anhang 7 

Ziff. 3.1.1 Ziff. 11 

3.1.1 Die Beiträge betragen für: 

 

 Qualitätsbeitrag nach Qualitätsstu-
fen 

 I II 
 Fr./ha und Jahr Fr./ha und Jahr 
11. Uferwiese 450  

Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 
«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

 

Anhang 8 

Kürzungen der Direktzahlun-
gen 

Ziff. 2.1.7 Bst. b 

Bewirtschaftung durch Betrieb Es wird neu aufgeteilt in nicht bewirtschaftet/vergandet und 
stark verunkrautet. Im Falle einer starken Verunkrautung 
kann dem Betrieb eine Frist zur Sanierung gegeben werden. 
Diese Anpassung ist zweckmässig und wird begrüsst.  
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Mangel beim Kon-
trollpunkt 

 Kürzung oder Massnahme 

b. Flächen sind 
nicht sachgerecht 
bewirtschaftet (Art. 
98, 100 und 105; 
Art. 16 LBV) 

Fläche ist 
nicht be-
wirtschaftet 
oder ver-
gandet 

Ausschluss der Fläche 
aus der LN, keine Bei-
träge auf dieser Fläche 

Fläche ist 
stark ver-
unkrautet 

400 Fr./ha x betroffene 
Fläche in ha  
Ausschluss der Fläche 
aus der LN, wenn der 
Mangel nach Ablauf der 
gesetzten Frist zu Sanie-
rung weiter besteht. 

Anhang 8 

Ziff. 2.2.3 Bst. d (neu) 

2.2.3 Dokumente 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
d. (neu) Schnelltest Suisse-Bilanz, 
inkl. notwendige Belege, unvollstän-
dig, fehlend, falsch oder unbrauchbar. 

200 Fr. 
Nachfrist für die 
Nährstoffbilanz 

Der VSP unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 

Ziff. 2.4.10 Bst. a 

2.4.10 Streueflächen 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Q I: Voraussetzungen und Aufla-
gen nicht eingehalten; Schnitt vor 
dem 1. September oder Schnitt nicht 
mindestens alle 3 Jahre (Art. 57, 58, 
Anh. 4 Ziff. 5.1; Art. 21 LBV) 

200 % x QB I 

Der VSP unterstützt diese Änderung, es handelt sich hierbei 
um eine formelle und nicht um eine inhaltliche Anpassung. 

 

Anhang 8 

Ziff. 2.4.12 Titel 

2.4.12 Uferwiese Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 
«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

 

Anhang 8 3.2.4 (neu) Der Kanton kann die Kürzung nach Ziffer 3.2.3 Der VSP unterstützt diese Änderung.  
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Ziff. 3.2.4 (neu) angemessen reduzieren, wenn nicht der gesamte gesöm-
merte Tierbestand betroffen ist. 

Anhang 8 

Ziff. 3.5 

3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 

Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträgen. Im ersten Wiederholungsfall 
werden die Kürzungen verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Beitragsaus-
schluss die Folge. 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
Fehlendes oder mangelhaftes Journal Düngerzufuhr (Art. 30) 

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Futterzufuhr (Art. 31) 

Fehlender Bewirtschaftungsplan (Art. 33), falls Bewirtschaf-
tungsplan erstellt wurde 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss Bewirt-
schaftungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss kantona-
len Auflagen (Art. 34) 

Fehlende oder mangelhafte Begleitdokumente oder Tierver-
zeichnisse (Art. 36) 

Fehlender oder mangelhafter Plan der Flächen (Art. 38) 

Fehlendes oder mangelhaftes Weidejournal oder Weideplan 
(Anh. 2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro fehlendes oder 
mangelhaftes Dokument oder 
pro fehlende oder mangelhafte 
Aufzeichnung, max. 3000 Fr. 
 
Kürzung wird erst vorgenom-
men, wenn der Mangel nach der 
Nachfrist weiter besteht bzw. die 
Aufzeichnung des laufenden 
Jahres oder des Vorjahres nicht 
nachgereicht wurde.  

Der VSP lehnt die vorgeschlagene zweifache Verschärfung 
ab (Kürzung sofort ohne Setzen einer angemessenen 
Nachfrist und bereits dann, wenn ein Dokument nur 
mangelhaft, also z. B. nicht vollständig ausgefüllt ist). Der 
VSP fordert, dass in jedem Fall eine Nachfrist gesetzt wird 
und erst danach im begründeten Fall eine Kürzung erfolgt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.6.2 

3.6.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-
haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-
zent so wird sie nicht berücksichtigt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert. Der VSP erachtet den 
Vorschlag als nicht verhältnismässig in Bezug auf 
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Kosten/Nutzen.  

Anhang 8 

Ziff. 3.7.2 

3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-
haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-
zent so wird sie nicht berücksichtigt. 

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert.Wir erachten den 
Vorschlag als nicht verhältnismässig in bezug auf 
Kosten/Nutzen.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.4 Bst. a und n (neu) 

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die 
ständige Behirtung der Schafe 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Bis 499 Schafe: keine oder unge-
nügende Herdenführung durch einen 
Hirten oder eine Hirtin mit Hunden; ab 
500 Schafen: keine oder ungenü-
gende Herdenführung durch mindes-
tens zwei Hirten oder zwei Hirtinnen 
mit Hunden (Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. (neu) Die Entlöhnung von Hirten 
und Hirtinnen im Anstellungsverhält-
nis entspricht nicht mindestens den 
branchenüblichen Standards (Art. 48 
Abs. 1) 

15% 

Beide Vorgaben werden aus den oben erwähnten Gründen 
abgelehnt.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.6 

3.7.6 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für Schafe bei Umtriebsweide mit Herden-
schutzmassnahmen 

Der VSP lehnt die Verbindung zur Jagdgesetzgebung aus 
bereits erwähnten Gründen ab. Daher braucht es auch die 
Bestimmungen gemäss Bst. b und c nicht.   
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Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Die Anforderungen an die Umtriebsweide gemäss 
den Bestimmungen nach Anhang 2 Ziff. 4.2 sind nicht 
erfüllt (Anh. 2, Ziff. 4.2a.1) 

15% 

b. (neu) Die Herdenschutzmassnahmen richten sich 
nicht nach den zumutbaren Schutzmassnahmen in 
Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV (Anh. 2, Ziff. 4.2a.2) 

Reduktion des Sömmerungsbeitrags 
auf den Ansatz für Umtriebsweide nach 
Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. b (Kürzung um 
280 Fr./NST) 

c. (neu) Die effektive Bestossung liegt über einer Her-
dengrösse von 300 Schafen (Art. 48 Abs. 2) 

Reduktion des Sömmerungsbei- 
trags auf den Ansatz für Umtriebs- 
weide nach Anhang 7 Ziff. 1.6.1 
Bst. b (Kürzung um 280 Fr./NST) 

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a treten 
rückwirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft 

Die rückwirkende Inkraftsetzung, damit die Bestimmungen 
auch für die Alpsaison 2022 angewendet werden können, 
wird begrüsst.  

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 45 Abs. 1 

1 Der Hangbeitrag für Rebflächen wird ausgerichtet für: 

a. Rebflächen in Hanglagen mit einer Neigung zwischen 30 
und 45 50 Prozent; 

b. Rebflächen in Hanglagen mit mehr als 45 50 Prozent 
Neigung; 

c. Rebflächen in Terrassenlagen mit mehr als 30 Prozent 
natürlicher Geländeneigung. 

d. (neu) Rebflächen in Terrassen ohne Mauer mit mehr als 
30 Prozent natürlicher Geländeneigung.  

 

 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Mechanisierung mit ge-
eigneten gezogenen Geräten bis zu einer Steigung von 45 % 
möglich bleibt. Ab dieser Steigung wird das Fahren mit gezo-
genen Geräten sehr gefährlich. Ab einer Steigung von 45 % 
steigt das Unfallrisiko um das Zehnfache, da die Maschinen 
regelmässig nahe am Punkt sind, an dem die Bodenhaftung 
nicht mehr gewährleistet ist. Es gab bereits Unfälle, weshalb 
es gerechtfertigt ist, die Untergrenze für die Gewährung von 
Beiträgen für starke Steigungen auf 45 % zu senken. 

Zu Bst. d (neu) : Es ist zu beobachten, dass in Regionen, in 
denen das Gefälle allgemein stark ist, die Weinberge in Ter-
rassen mit oder ohne Mauer angelegt sind. Die Arbeit in Ter-
rassen ohne Mauern ermöglicht die Mechanisierung von 
Weinbergen mit starkem Gefälle unter weitaus weniger ge-
fährlichen Bedingungen in klassischen Terrassen. Die Ter-
rassen ohne Mauer stellen eine große finanzielle Investition 
dar, die nicht vergütet oder subventioniert wird. Aus ökologi-
scher Sicht sind sie von echtem Interesse, um die Probleme 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

der Bodenerosion zu bekämpfen, die in konventionell bewirt-
schafteten Weinbergen in Hanglage oft ein Problem darstel-
len. Aus diesem Grund ist eine Einführung von Beiträgen für 
diese Form der Terrassierung nötig. 

Für « banquette » gibt es zur Zeit keine deutsche Überset-
zung, weshalb hier von Terrassen ohne Mauer gesprochen 
wird. Das BLW wird gebeten für diese Form der Terrassie-
rung eine geeignete Terminologie zu definieren.  
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP befürwortet ausdrücklich, dass die Einzelkulturbeiträge auf Leguminosen für die menschliche Ernährung ausgeweitet werden sollen und diese 
künftig gleichgestellt sind wie Leguminosen für die Futtermittelproduktion. Aus Sicht des VSP ist aber eine Ausweitung auf alle Kulturen für die direkte 
menschliche Ernährung sinnvoll und dort insbesondere auf jene, die über keinen Grenzschutz verfügen, wie beispielsweise Hafer, Quinoa, Süsskartoffeln 
oder Reis. Die Argumente, die in den Erläuterungen aufgeführt werden, treffen auf diese Kulturen genauso zu wie für die Leguminosen: mangelnder Grenz-
schutz, Nachfrage nach pflanzenbasierten Lebensmitteln, z.T. hohe klimatische Anforderungen. 

In den Genuss von EKB sollen somit alle Kulturen für die menschliche Ernährung kommen, die heute von keinem oder nur einem beschränkten Grenzschutz 
profitieren. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Beiträge über einen Zusatzkredit finanzie-
ren muss. Da der starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Produktion weiterzuentwi-
ckeln, wird eine überschaubare Zusatzfinanzierung auf eine breite Akzeptanz stossen. Es ist von überschaubaren Flächen auszugehen.  

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. d sowie Abs. 
3 Bst. c 

1 Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgen-
den Kulturen ausgerichtet: 

d. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen; 

f. Hafer für die menschliche Ernährung 

g. Nischenkulturen für die menschliche Ernährung: Quinoa, 
Reis, Süsskartoffeln, Buchweizen, Hanf, Hirse, Chia, Amar-
anth, usw.  

3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: 

c. Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, Öllein, 
Mohn, Saflor, Soja, Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen, 

Zu Abs. 1 Bst. d, f und g: Der VSP begrüsst die Aufnahme 
von Leguminosen für die menschliche Ernährung. Es wird 
zusätzlich beantragt alle übrigen Nischenkulturen, die für die 
menschliche Ernährung angebaut werden, auch aufzuneh-
men. Diese sind sehr gefragt mit der steigenden Nachfrage 
für pflanzenbasierte Lebensmittel. Die Produktion aus der 
Schweiz kann aber von der steigenden Nachfrage nicht pro-
fitieren, da auch diese keinen Grenzschutz haben. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB 
beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Bei-
träge über einen Zusatzkredit finanzieren muss. Da der 
starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an 
die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Pro-
duktion weiterzuentwickeln, sollte für eine Zusatzfinanzie-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

die vor ihrem druschreifen Zustand oder nicht zur Körnerge-
winnung geerntet werden; 

rung eine breite Akzeptanz gegeben sein. Sämtliche Ni-
schenkulturen belaufen sich Stand heute unter 2000 ha, eine 
überschaubare Fläche im Vergleich zu den rund 400'000 ha 
Ackerfläche.  

Art. 2 Bst. e Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen 
nach Artikel 6b Absatz 2 sowie für Hafer und Nischenkultu-
ren für die menschliche Ernährung: 1000 Franken 

Auch für die zusätzlich vorgeschlagene Kulturen soll der Ein-
zelkulturbeitrag CHF 1000.-/ha betragen. 

 

 

Art. 6b Abs. 2 2 Voraussetzung für die Gewährung des Beitrags für Mi-
schungen von Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen mit an-
deren Kulturen Getreide ist ein Gewichtsanteil der zu Bei-
trägen berechtigenden Kulturen von mindestens 30 Prozent 
im Erntegut. 

Beiträge für Mischkulturen sollen auch für andere Kulturen 
als Getreide gewährt werden. Da für geeignete Mischkultur-
partner viele Eigenschaften relevant sind, u.a. ähnlicher Ern-
tezeitpunkt, ist es sinnvoll, viele potenzielle Mischkultur-
partner zu haben, wie beispielsweise Leindotter, Lein oder 
Quinoa. An der ETHZ sind Versuche dazu am Laufen. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mehrheitlich mit den Anpassungen einverstanden und begrüsst die Anpassungen, die zu Vereinfachungen der Kontrollen für die Bauernfamilien 
führen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 2 Bst. d und e 
(neu) 

2 Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verordnungen: 

d. Aufgehoben 

e. (neu) Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985, 
Anhang 2 Ziffer 55. 

Der VSP begrüsst die Anpassungen.  

 
[Bst. d. wird entsprechend der Stellungnahme zur Tierzucht-
verordnung angepasst) 

 

Art. 3 Abs. 1 und 5 1 Die Anforderungen der Verordnungen nach Artikel 1 Ab-
satz 2 Buchstaben b–c und e müssen mindestens innerhalb 
von acht Jahren kontrolliert werden. 

5 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen Grundkontrollen 
für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen Kanton un-
angemeldet durchzuführen. 

Der VSP begrüsst die Anpassungen und die formelle Anglei-
chung an die MNKPV, wobei die Änderungen keinen Ein-
fluss auf den Status-quo haben. 

 

Art. 5 Abs. 3 und 6 3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 Prozent der Ganzjah-
res-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-
grund der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben b 
und d vor Ort kontrolliert werden. 

6 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen risikobasierten 
Kontrollen für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen 
Kanton unangemeldet durchzuführen. 

Der VSP begrüsst die Anpassung, dass Neuanmeldungen 
von Direktzahlungsarten keine Kontrolle mehr nach sich zie-
hen, insbesondere, da viele (Neu)anmeldungen durch die 
neuen Programme der Pa. Iv. 19.475 generiert werden dürf-
ten. 
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Anhang 1 Titel 

Anweisungen zu den Grundkontrollen der Tierbestände und 
der Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 2 

Aufgehoben 

Der VSP begrüsst, dass die Flächen neu nicht mehr explizit 
vor Ort kontrolliert werden müssen und dadurch der Landwirt 
oder die Landwirtin während der Kontrolle entlastet wird. Der 
VSP erwartet jedoch, falls sich durch diese Art der Kontrolle 
Mängel oder Bedenken ergeben, dass diese vor Ort bestätigt 
werden und der Landwirt oder die Landwirtin dazu Auskunft 
geben und sich erklären kann. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen. Die direkt betroffe-
nen Organisationen werden gebeten dies zu überprüfen und zu ergänzen.    

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. c 1 Diese Verordnung gilt für die Kennzeichnung folgender 
Erzeugnisse als biologische Produkte: 

c. Futtermittel-Ausgangsprodukte, Mischfuttermittel und 
Futtermittel, die nicht unter Buchstabe a fallen und für die 
Fütterung von Nutz- und Heimtieren verwendet werden 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 2 Abs. 5bis Bst. h (neu) 5bis Nicht zertifizierungspflichtig sind: 

h. (neu) die Vermarktung von unverpackten Erzeugnissen, 
ausgenommen Futtermitteln, sofern: 

1. die Erzeugnisse direkt den Konsumentinnen und Konsu-
menten abgegeben werden, 

2. das Unternehmen keine anderweitigen zertifizierungs-
pflichtigen Tätigkeiten nach Absatz 5 ausübt oder an Dritte 
vergibt, und 

3. die jährlich verkaufte Menge von 5000 Kilogramm nicht 
überschritten wird oder der Jahresumsatz unter 20 000 
Schweizer Franken liegt. 

Der VSP stimmt dieser Ausnahme zu.  

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 10 Abs. 2–5 (neu) 2 Die biologische Pflanzenproduktion erfolgt in lebendigem 
Boden in Verbindung mit Unterboden und Grundgestein. 

3 Jede Anbaumethode, bei der die Pflanzen, die natürli-
cherweise nicht in Wasser wachsen, ausschliesslich in ei-
ner Nährstofflösung oder in einem inerten Medium wurzeln, 
dem eine Nährstofflösung zugegeben wird (Hydrokultur), ist 
nicht zulässig. 

4 In folgenden Fällen ist Hydrokultur zulässig: 

a. Anbau von Pflanzen für die Produktion von Zierpflanzen 
und Kräutern in Töpfen, die den Konsumentinnen und Kon-
sumenten in den Töpfen verkauft werden; 

b. Anbau von Sämlingen oder Setzlingen in Behältnissen 
für die weitere Umpflanzung. 

5 Die Produktion von Sprossen durch die Befeuchtung von 
Saatgut und die Gewinnung von Chicoréesprossen aus-
schliesslich durch Eintauchen in klares Wasser ohne Nähr-
stofflösung ist zulässig. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 11 Abs. 1 Bst. c 1 Schädlinge, Krankheiten und Beikräuter müssen durch 
eine ganzheitliche Anwendung verschiedener Massnahmen 
reguliert werden. Zu diesem Zweck sind insbesondere fol-
gende Massnahmen zu treffen: 

c. physikalische Verfahren; 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 16i Bst. e (neu) Neben den allgemeinen Grundsätzen nach Artikel 3 gelten 
für die Herstellung verarbeiteter biologischer Lebensmittel 
folgende Grundsätze: 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 
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e. (neu) Der Einsatz von Zutaten oder Stoffen, die tech-
nisch hergestellte Nanomaterialien enthalten oder aus sol-
chen bestehen, ist nicht zulässig. 

Art. 16j Abs. 2 Bst. a. und 4 
(neu) 

2 Verarbeitete biologische Lebensmittel müssen folgende 
Anforderungen erfüllen: 

a. Das Erzeugnis muss überwiegend aus Zutaten landwirt-
schaftlichen Ursprungs hergestellt sein; bei der Bestim-
mung, ob ein Erzeugnis überwiegend aus Zutaten landwirt-
schaftlichen Ursprungs hergestellt ist, werden hinzugefüg-
tes Wasser und Kochsalz nicht berücksichtigt; Hefe und 
Hefeprodukte sowie Aromen werden zu den Zutaten land-
wirtschaftlichen Ursprungs gezählt. 

4 (neu) Das WBF kann die Anwendung bestimmter Verfah-
ren und Behandlungen einschränken oder verbieten. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 16k Abs. 3–5 3 Solange das WBF nicht über die Zulässigkeit von Erzeug-
nissen und Stoffen nach Artikel 16j Absatz 2 Buchstabe c 
entschieden hat, kann das BLW mittels Allgemeinverfügung 
ihre Verwendung auf Gesuch hin für einen Zeitraum von 
höchstens sechs Monaten bewilligen, wenn die lebensmit-
telrechtlichen Vorschriften erfüllt sind und eine temporäre 
Mangelsituation vorliegt. Diese Bewilligung kann zweimal 
für jeweils höchstens sechs Monate verlängert werden. 

4 (neu) Die Allgemeinverfügung nach Absatz 3 wird im Bun-
desblatt veröffentlicht. Das BLW informiert die Zertifizie-
rungsstellen unverzüglich über ihre Eröffnung und den Ein-
tritt von deren Rechtskraft. Die Abweisung eines Gesuchs 
nach Absatz 3 erfolgt als Einzelverfügung. 

5 (neu) Das WBF kann weitere Kriterien für die Bewilligung 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

oder den Entzug der Bewilligung von Erzeugnissen und 
Stoffen nach Absatz 3 definieren. 

Art. 18 Abs. 7 (neu) 7 (neu) Das WBF kann zusätzliche Vorschriften für die Ver-
wendung der Bezeichnungen nach Absatz 1 in Bezug auf 
natürliche Aromastoffe und Aromaextrakte erlassen. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 22 Bst. b Eingeführte Erzeugnisse dürfen als biologische Erzeug-
nisse gekennzeichnet werden, wenn: 

b. die Produktion einem Kontroll- und Zertifizierungsverfah-
ren unterliegt, welches jenem des 5. Kapitels gleichwertig 
ist oder dem Kontroll- und Zertifizierungsverfahren für Un-
ternehmensgruppen nach den Artikeln 34–36 der Verord-
nung (EU) 2018/848 entspricht. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 30ater Zertifikat 1 Die Zertifizierungsstelle nach Artikel 23a, 28 oder 29 oder 
gegebenenfalls die Kontrollbehörde nach Artikel 23a stellt 
jedem Unternehmen, das ihren Kontrollen unterliegt und in 
ihrem Tätigkeitsbereich die Anforderungen dieser Verord-
nung erfüllt, ein entsprechendes Zertifikat aus. Das Zertifi-
kat muss zumindest über die Identität des Unternehmens, 
die Kategorie der Erzeugnisse, für die das Zertifikat gilt, und 
seine Geltungsdauer Aufschluss geben. 

2 Erzeugniskategorien sind: 

a. unverarbeitete Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse, ein-
schliesslich Saatgut und anderes Pflanzenvermehrungsma-
terial; 

b. Tiere und unverarbeitete tierische Erzeugnisse; 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

c. verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Ver-
wendung als Lebensmittel bestimmt sind; 

d. Futtermittel; 

e. Wein; 

f. übrige Erzeugnisse. 

3 Das Zertifikat kann auch elektronisch ausgestellt werden, 
sofern seine Authentizität mittels einer anerkannten fäl-
schungssicheren elektronischen Methode gewährleistet ist. 

4 (neu) Die Zertifizierungsstellen sind verpflichtet, ein ge-
meinsames, aktualisiertes Verzeichnis der gültigen Zertifi-
kate zu veröffentlichen. Das BLW kann ihnen vorschreiben, 
wo die Zertifikate veröffentlicht werden müssen. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit den Anpassungen einverstanden. Es wird begrüsst, dass verheiratete Paare künftig Betriebs-Gemeinschaften bilden können, wie dies ja 
bereits bei nicht-verheirateten Paaren und Partnern der Fall ist. Auch wird unterstützt, dass Schwarzbrachen zur Bekämpfung von Erdmandelgras zur land-
wirtschaftlichen Nutzfläche gezählt werden.   

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Abs. 3 3 aufgehoben Der VSP akzeptiert diese Streichung. Mit dem weitgehenden 
Wegfall der Einkommens- und Vermögensgrenzen hat der 
Artikel keine Bedeutung mehr. Weitere Ziele, wie das Verhin-
dern von «Schein-Betrieben» oder das Zerstückelungsverbot 
werden durch Art. 6 und an weiteren Orten (z.B. in der DZV) 
sichergestellt.   

Mit der Streichung von Art. 2 Abs. 3 LB wird das BGBB nicht 
geändert. Gewerbe, die im Miteigentum der Eheleute erwor-
ben werden, können nicht aufgeteilt werden (Realteilungs-
verbot). Zudem verhindert Art. 29a Abs. 2 LBV, dass auf ei-
nem Gewerbe mehr als ein Betrieb nach Art. 6 LBV aner-
kannt werden kann. 

 

Art. 16 Abs. 4 (neu) 4 (neu) Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz 
an Erdmandelgras zählen in Abweichung von Absatz 1 
Buchstabe b zur landwirtschaftlichen Nutzfläche, wenn die 
zuständige kantonale Stelle eine Bewilligung zur Sanierung 
der Fläche mittels Schwarzbrache erteilt. Die Fläche ist ge-
mäss Publikation der Konferenz der kantonalen Pflanzen-
schutzdienste vom 11. August 2020 «Die Schwarzbrache 
als Instrument zur Erdmandelgrasbekämpfung» zu bewirt-
schaften. 

Der VSP begrüsst diese Anpassung. Schwarzbrachen sind 
ein wichtiges Instrument für die Erdmandelgrasbekämpfung. 
Bei der Umsetzung ist es für die Landwirtinnen und Land-
wirte wichtig, dass die befallene Fläche auch ohne Kultur 
während der Sanierungsphase zu Direktzahlungen berech-
tigt. 

 

 



 
 

29/147 
 
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 22 Abs. 2 2 Als Obstanlagen gelten geschlossene Anlagen mit folgen-
den Pflanzendichten: 

a. mindestens 300 Bäume je Hektare bei Äpfeln, Birnen, 
Zwetschgen, Pflaumen, Quitten, Kiwis, Holunder, Kaki, Fei-
gen, Haselnuss, Mandeln und Oliven; 

b. mindestens 200 Bäume je Hektare bei Aprikosen und 
Pfirsichen; 

c. mindestens 100 Bäume je Hektare bei Kirschen, Nuss-
bäumen und Edelkastanien ausserhalb von Selven. 

Der VSP begrüsst diese Anpassung.  
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP begrüsst die Neuauflage der SVV im Generellen. Sie führt zu einer wesentlich besseren Übersicht und klarerer Gliederung. 

Strukturverbesserungsmassnahmen haben in der Landwirtschaft einen hohen Stellenwert und helfen mit die landwirtschaftliche Produktion auf allen drei 
Ebenen nachhaltiger zu machen.  

Zusätzliche Massnahmen sollen die Umsetzung der Anpassungen im Rahmen der Pa.Iv. 19.475 begünstigen. Das ist zu begrüssen, allerdings muss auch 
sichergestellt werden, dass die benötigten finanziellen Mittel im Bundesbudget für die Finanzhilfen sichergestellt werden. Der VSP fordert daher, dass die 
finanziellen Mittel für die Strukturverbesserungsmassnahmen auf Bundes- und Kantonsstufe langfristig erhöht werden.  

Folgender Artikel fehlt in der revidierten SVV und muss noch integriert werden: Art. 4 der IBLV (Berücksichtigung der Lage der landwirtschaftlichen Nutzflä-
che). 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1. Kapitel: Allgemeine Bestim-
mungen 

1. Abschnitt: Gegenstand so-
wie Formen der Finanzhilfen 

Art. 1 Gegenstand 

1 Diese Verordnung regelt die Voraussetzungen und das 
Verfahren für die Gewährung von Finanzhilfen für: 

a. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Tiefbau: 

1. Meliorationen, 

2. landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen, 

3. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 
des Wasserhaushalts, 

4. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum. 

b. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Hoch-
bau: 

1. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung oder 

Der VSP begrüsst diese Anpassung, welche zu einer besse-
ren Übersicht der möglichen Massnahmen führt.  
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Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte, 

2. landwirtschaftliche Ökonomie- und Wohngebäude und 
Anlagen, 

3. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen 
Bereich. 

c. Projekte zur regionalen Entwicklung. 

d. folgende zusätzlichen Strukturverbesserungsmassnah-
men: 

1. Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie ei-
ner besonders umwelt- und tierfreundlichen Produktion, 

2. Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zu-
sammenarbeit, 

3. Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaft-
licher Betriebe und Grundstücke. 

2 Sie legt die Aufsichtsmassnahmen und Kontrollen fest. 

 

 

 

 

 

 

 
Abs. 1 Bst. d Ziff. 1: Gemäss Anhang 7 sind keine Massnah-
men vorgesehen, die zu einer Förderung der Tiergesundheit 
führen. Dies ist zu korrigieren.  

Art. 2 Formen der Finanzhilfen 1 Die Finanzhilfen werden in Form von nicht rückzahlbaren 
Beiträgen und von Investitionskrediten ausgerichtet. 

2 Es werden Finanzhilfen ausgerichtet für: 

a. einzelbetriebliche Massnahmen; 

b. gemeinschaftliche Massnahmen; 

c. umfassende gemeinschaftliche Massnahmen. 

Der VSP begrüsst diese Anpassung, welche zu einer besse-
ren Übersicht der Finanzhilfen führt.  
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2. Kapitel: Gemeinsame Best-
immungen 

1. Abschnitt: Voraussetzungen 
für die Finanzhilfen 

Art. 3 Empfänger und Empfän-
gerinnen der Finanzhilfen 

1 Natürliche und juristische Personen können Finanzhilfen 
erhalten, sofern: 

a. das Vorhaben ein landwirtschaftliches Interesse nach-
weist, einen Beitrag zur Schaffung von Wertschöpfung in 
der Landwirtschaft, zur Stärkung der regionalen Zusam-
menarbeit oder zur Produktion verwertbarer Erzeugnisse 
aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung leistet, und; 

b. die natürlichen und juristischen Personen einen zivil-
rechtlichen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz haben; 

c. es sich bei den juristischen Personen um Kapitalgesell-
schaften nach Artikel 3 Absatz 2 DZV handelt. 

2 Natürliche Personen dürfen vor der geplanten Mass-
nahme das 65. Altersjahr noch nicht erreicht haben. Die Al-
tersbeschränkung gilt nicht für Massnahmen im Sömme-
rungsgebiet und für gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Keine Finanzhilfen erhalten Organisationen, an denen der 
Kanton oder eine kantonale Anstalt mehrheitlich beteiligt ist, 
es sei denn es handelt sich um Massnahmen solcher Orga-
nisationen zur Grundlagenbeschaffung, um Teilprojekte von 
Projekten zur regionalen Entwicklung, um Projekte der Ver-
sorgung von Wasser und Elektrizität oder wenn die Organi-
sation Eigentümerin eines Sömmerungsbetriebs ist. 

Zu Abs. 1: Der VSP lehnt die generelle Öffnung für juristi-
sche Personen ab, was zu einer Ungleichbehandlung gegen-
über den Bestimmungen des BGBB führen würde. Wenn ju-
ristische Personen in der SVV unterschiedlich zum BGBB 
behandelt werden, werden jetzt mit Finanzhilfen Strukturen 
unterstützt, die gemäss BGBB nicht geschützt sein werden.  

Zudem werden die juristischen Personen unterschiedlich be-
handelt: So sind juristische Personen gegenüber den Anfor-
derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-
nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-
gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 
mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-
schaftung nicht mehr erfüllt."). Daher ist die generelle Öff-
nung von juristischen Personen zurück zu stellen, bis die Be-
handlung der juristischen Person in der zukünftigen Agrarpo-
litik geklärt ist.  

Zu. Abs. 1 Bst. c: Juristische Personen können nur in Aus-
nahmefällen von Finanzhilfen profitieren, wie dies gemäss 
Art. 12 Abs. 2 Bst. a bereits heute der Fall ist. 

Zu Abs. 2: Es gibt viele gemeinschaftliche Massnahmen, 
welche als Miteigentümer Personen über dem Alter 65 ha-
ben. Dies kann z.B. bei Flurstrassen, Seilbahnen, etc. der 
Fall sein. Mit dem Ausschluss dieser Personengruppe könn-
ten landwirtschaftsrelevante Bestandteile innerhalb der Bei-
tragsberechnung ausgeschlossen werden. Dies wäre für ge-
meinschaftliche Massnahmen suboptimal. 

Zu Abs. 3: Auch wenn Wasser- oder Energieversorgungsun-
ternehmungen im Eigentum oder der Verfügungsmacht der 
Gemeinden oder Kantone sind, sollten sie nicht  per se von 
Finanzhilfen ausgeschlossen werden, da die Kosten für sol-
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che Projekte sehr hoch ausfallen. Massgebend soll dabei je-
doch immer die landwirtschaftliche Relevanz sein.   

Art. 4 Ort der Umsetzung der 
Massnahmen 

Finanzhilfen werden nur ausgerichtet für Massnahmen, die 
in der Schweiz umgesetzt werden. Ausgenommen sind 
Massnahmen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a, für die 
es zweckmässig ist, dass Teile davon im angrenzenden 
Ausland errichtet werden. 

Der VSP unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Art. 5 Eigentum an den unter-
stützten Bauten und Anlagen 

1 Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeempfängerinnen 
müssen den Betrieb und die unterstützten Bauten und Anla-
gen in Eigentum führen. 

2 Pächter und Pächterinnen von Betrieben können Finanz-
hilfen erhalten sofern ein Baurecht errichtet wird. Für Mass-
nahmen des Tiefbaus, Massnahmen zur Förderung der 
Tiergesundheit sowie einer besonders umwelt- und tier-
freundlichen Produktion und für Massnahmen, für die aus-
schliesslich Investitionskredite gewährt werden, muss kein 
Baurecht errichtet werden. Die Dauer der Grundpfandsi-
cherheit sowie des Pachtvertrags richtet sich nach der 
Rückzahlungsfrist des Investitionskredites. 

3 Wenn ein Baurecht errichtet wird, muss es für mindestens 
20 Jahre errichtet werden. Gleiches gilt für den landwirt-
schaftlichen Pachtvertrag für den Betrieb. Der Pachtvertrag 
ist im Grundbuch anzumerken. 

4 Bei Projekten zur regionalen Entwicklung gilt die Voraus-
setzung nach Absatz 1 auch als erfüllt, wenn die unter-
stützte Baute oder Anlage im Eigentum eines Teilprojektträ-
gers oder einer Teilprojektträgerin ist. 

 
 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 3: Die Verkürzung der Vertragsmindestdauer auf 20 
Jahre für Baurechts- und Pachtverträge stellen eine Verein-
fachung dar. Mittels anderer Bestimmungen wird die Bedeu-
tung der eigenen Bewirtschaftung weiterhin sichergestellt. 

Allerdings muss bemerkt werden, dass bei Baurechten, die 
ins Grundbuch eingetragen werden dürfen (nur selbständige 
und dauernde Baurechte, Art. 779 Abs. 3 ZGB) und belehnt 
werden sollen, immer noch eine Vertragsdauer von mindes-
tens 30 Jahren notwendig ist (Art. 22 Grundbuchverordnung, 
SR 211.432.1). Ein Baurecht für 20 Jahre kann also nicht ins 
Grundbuch aufgenommen und auch nicht belehnt werden.   
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Art. 6 Betriebsgrösse 1 Finanzhilfen werden folgenden Betrieben nur ausgerich-
tet, wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens 
einer Standardarbeitskraft (SAK) besteht: 

a. landwirtschaftliche Betriebe; 

b. Betriebe des produzierenden Gartenbaus; 

c. Betriebe zur Produktion von Pilzen, Sprossen- oder ähnli-
chen Erzeugnissen; 

d. Gemeinschaften von Betrieben nach den Buchstaben a-
c. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK: 

a. für Massnahmen im landwirtschaftsnahen Bereich; 

b. für Massnahmen in den Bergzonen III und IV zur Siche-
rung der Bewirtschaftung; 

c. Für Massnahmen in Gebieten des Berg- und Hügelge-
biets zur Sicherung der Bewirtschaftung und einer genü-
genden Besiedelungsdichte. 

3 Nicht landwirtschaftliche Gewerbe müssen keine Mindest-
betriebsgrösse nachweisen. 

4 Für gemeinschaftliche Massnahmen müssen mindestens 
zwei landwirtschaftliche Betriebe oder zwei Betriebe des 
produzierenden Gartenbaus eine Betriebsgrösse von je 
0,60 SAK nachweisen, ausgenommen sind Betriebe in den 
Bergzonen I bis IV und Sömmerungsbetriebe.  

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2: Grundsätzlich sollen Finanzhilfen zur Strukturver-
besserung Betrieben zur Verfügung stehen, die eine Zukunft 
haben, dazu trägt auch eine minimale die Grösse bei. Der 
VSP begrüsst jedoch, dass in den beschriebenen Fällen 
(Abs.2 Bst. a-c) nur 0.6 statt 1.0 SAK als Voraussetzung nö-
tig sind. Dies trägt dazu bei, die landwirtschaftliche Bewirt-
schaftung auch in weniger begünstigteren Regionen sicher-
zustellen. Zu beachten ist jedoch, dass z.T. auch in tiefer ge-
legenen Zonen Massnahmen zur Sicherung der Bewirtschaf-
tung notwendig sind. 

 

 

Zu Abs. 4: Es gibt oft gemeinschaftliche Massnahmen für 
Feldwege oder Alperschliessungen, welche Gebiete beinhal-
ten, bei denen keine eigentlichen Hauptbetriebsstandorte er-
schlossen werden. Die Projekte sind jedoch sehr wohl land-
wirtschaftsrelevant, da die Feld- oder Alperschliessungen für 
die landwirtschaftliche Produktion zentral sind. Es ist jedoch 
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5 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besie-
delung nach Absatz 2 Buchstabe c sind in Anhang 1 festge-
legt. 

6 Zusätzlich zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-
verordnung vom 7. Dezember 1998 können für die Bestim-
mung der Betriebsgrösse die SAK-Faktoren nach Artikel 2a 
der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. 
Oktober 1993 herangezogen werden. 

richtig, dass solche Massnahmen mit einem reduzierten Satz 
unterstützt werden, wie dies heute bereits der Fall ist. 

 

Art. 7 Eigenfinanzierung 1 Finanzhilfen werden nur gewährt, wenn der Gesuchsteller 
oder die Gesuchstellerin mindestens 15 Prozent der Investi-
tionskosten nicht mit öffentlichen Mitteln finanziert. 

2 Keine minimale Eigenfinanzierung ist notwendig für die 
Starthilfe nach Artikel 43 Absatz 2 Buchstabe a, für gemein-
schaftliche Massnahmen im Tiefbau nach Artikel 13 Absatz 
1 und für Vorhaben der öffentlichen Hand. 

Zu Abs. 1: Die minimale Eigenfinanzierung von 15 % stellt si-
cher, dass eine minimale Eigenverantwortung für die Investi-
tion erhalten bleibt und in einem zumutbaren Masse eigene 
Mittel und andere Finanzierungsquellen dafür eingesetzt 
werden. 

 

Art. 8 Beitrag des Kantons 1 Der Kantonsbeitrag ist in Form einer nicht rückzahlbaren 
Geldleistung zu gewähren. 

2 Der minimale Kantonsbeitrag beträgt: 

a. bei einzelbetrieblichen Massnahmen: 100 Prozent des 
Beitrags des Bundes; 

b. bei gemeinschaftlichen Massnahmen: 90 Prozent des 
Beitrags des Bundes; 

c. bei umfassenden gemeinschaftlichen Massnahmen und 
Projekten zur regionalen Entwicklung: 80 Prozent des Bei-
trags des Bundes. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt.  
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3 Er gilt auch für Massnahmen nach Artikel 2 Absatz 1 
Buchstaben a und b, die im Rahmen eines Projektes zur re-
gionalen Entwicklung realisiert werden. 

4 Beiträge von Gemeinden und öffentlich-rechtlichen Kör-
perschaften sowie von Anstalten, die hoheitliche Aufgaben 
wahrnehmen und nicht unmittelbar am Vorhaben beteiligt 
sind, können an den Kantonsbeitrag angerechnet werden. 

5 Zur Behebung von ausserordentlichen Naturereignissen 
sowie für Grundlagenbeschaffungen und Vorabklärungen 
kann das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) im Einzelfall 
den Mindestbeitrag des Kantons herabsetzen oder darauf 
verzichten. 

Art. 9 Wettbewerbsneutralität 1 Für folgende Massnahmen werden Finanzhilfen nur ge-
währt, wenn im wirtschaftlich relevanten Einzugsgebiet 
keine direkt betroffenen Gewerbebetriebe im Zeitpunkt der 
Publikation des Gesuches bereit und in der Lage sind, die 
vorgesehene Aufgabe gleichwertig zu erfüllen: 

a. Projekte zur regionalen Entwicklung; 

b. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung und 
Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

c. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Be-
reich; 

d. Aufbau von bäuerlichen Selbsthilfeorganisationen im Be-
reich der marktgerechten Produktion und der Betriebsfüh-
rung; 

Zu Abs. 1: In der französischen Fassung werden Gewerbe-
betriebe als «entreprise artisanale» übersetzt. Dabei handelt 
es sich bei diesen beiden Begriffen nicht um Synonyme. Das 
BLW wird gebeten eine klare Definition des Begriffs «Gewer-
bebetrieb» bzw. «entreprise artisanale» zu machen.  
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e. gemeinsame Anschaffung von Maschinen und Fahrzeu-
gen. 

2 Der Kanton publiziert vor der Genehmigung des Vorha-
bens die Gesuche für Massnahmen nach Absatz 1 im Pub-
likationsorgan des Kantons. 

3 Direkt betroffene Gewerbebetriebe im wirtschaftlich rele-
vanten Einzugsgebiet können bei der zuständigen kantona-
len Stelle Einsprache gegen die staatliche Mitfinanzierung 
erheben. 

4 Die Feststellung der Wettbewerbsneutralität richtet sich 
nach dem kantonalen Recht. 

2. Abschnitt: Anrechenbare 
Kosten 

Art. 10 Anrechenbare Kosten 

1 Folgende Kosten sind anrechenbar: 

a. Baukosten inklusive mögliche Eigenleistungen und Mate-
riallieferungen, Planungs-, Projektierungs- und Bauleitungs-
kosten sowie durch das Projekt verursachte Kosten der 
amtlichen Vermessung; 

b. Gebühren aufgrund von Bundesgesetzen sowie durch 
das Projekt verursachte kantonale Gebühren; 

c. Notariatskosten; 

d. Wasseranschlussgebühren. 

2 Die Höhe der anrechenbaren Kosten wird nach den fol-
genden Kriterien festgelegt: 

a. landwirtschaftliches Interesse; 

 

Zu Abs. 1 Bst. a müssen Eigenleistungen und Materialliefe-
rungen explizit erwähnt werden, da dies in der aktuellen Ver-
ordnung ebenfalls festgehalten ist.  
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b. weitere Interessen der Öffentlichkeit. 

3. Abschnitt: Gemeinsame 
Bestimmungen für Investiti-
onskredite 

Art. 11 Rückzahlungsfristen 
für Investitionskredite 

1 Investitionskredite sind innert 20 und die Starthilfe innert 
14 Jahren nach der Schlusszahlung zurückzuzahlen. Die 
Frist beginnt spätestens zwei Jahre nach der ersten Teil-
zahlung. Ein Aufschub und die Stundung der Rückzahlung 
bei finanziellen Schwierigkeiten sind innerhalb der maxima-
len Fristen zulässig. 

2 Der Kanton kann die jährlichen Rückzahlungen mit den 
Leistungen des Bundes an den Kreditnehmer verrechnen. 

3 Investitionskredite können auch nach der Bauphase zur 
Verminderung der Restkostenbelastung gewährt werden. 

4 Werden die Investitionskredite für gemeinschaftliche Mas-
snahmen in Form von Baukrediten zur Erleichterung der Fi-
nanzierung in der Bauphase gewährt, so sind sie innert 3 
Jahre zurückzuzahlen. Pro Vorhaben darf nur ein Baukredit 
laufen. 

5 Für Massnahmen des Tiefbaus sind Baukredite und In-
vestitionskredite nicht gleichzeitig für das gleiche Vorhaben 
möglich. 

6 Es werden keine Investitionskredite unter 20 000 Franken 
gewährt. Gleichzeitig gewährte Investitionskredite für ver-
schiedene Massnahmen können zusammengezählt wer-
den. 

Die Erhöhung der Rückzahlungsfrist für Starthilfen von 12 
auf 14 Jahre gibt etwas mehr Spielraum und wird vom VSP 
begrüsst. 
Die minimalen Beträge für Investitionskredite und Starthilfe 
entsprechen aktuell gültigen Regelungen. 

 

 

Art. 12 Sicherung von Investiti-
onskrediten 

1 Investitionskredite sind, wenn möglich, gegen Realsicher-
heiten zu gewähren. 

2 Soweit der Kreditnehmer oder die Kreditnehmerin kein 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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bestehendes Grundpfandrecht auf den Kanton übertragen 
kann, ist der Kanton befugt, zusammen mit dem Entscheid 
über die Kreditgewährung die Errichtung eines Grundpfand-
rechts zu verfügen. Eine solche Verfügung gilt als Ausweis 
für das Grundbuchamt zur Eintragung des Grundpfands im 
Grundbuch. 

2. 3. Kapitel: Tiefbaumassnah-
men 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 13 Unterstützte Massnah-
men 

1 Finanzhilfen werden für folgende Massnahmen gewährt: 

a. Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen, 
Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur 
Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur; 

b. landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen: Erschlies-
sungsanlagen wie Wege, Seilbahnen und ähnliche Trans-
portanlagen; 

c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 
des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Entwässerun-
gen und Verbesserungen von Bodenstruktur und -aufbau; 

d. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum wie Wasser- 
und Elektrizitätsversorgungen, Anschlüsse der Grundver-
sorgung im Fernmeldewesen an fernmeldetechnisch nicht 
erschlossenen Orten. 

2 Massnahmen nach Absatz 1 Buchstaben b-d können ein-
zelbetriebliche oder gemeinschaftliche Massnahmen sein. 
Die Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a sind aus-
schliesslich gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die überwiegend ei-
nem Betrieb zugutekommen. Gemeinschaftlich sind Mass-
nahmen, die mehreren Betrieben zugutekommen sowie 

 
 

 

 

 

 
Zu c: Bezüglich Massnahmen im Bereich des Wasserhaus-
halts sollten konkret auch Wasserspeicherungen in Betracht 
gezogen werden.  
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Massnahmen für Sömmerungsbetriebe. 

4 Bauten und Anlagen in der Bauzone, die nicht zu einem 
landwirtschaftlichen Gewerbe gehören, werden grundsätz-
lich nicht unterstützt; ausgenommen sind der Landwirt-
schaft dienende Infrastrukturen, die zwingend in oder an-
grenzend an Bauzonen realisiert werden müssen. 

 
Zu Abs. 4: Wenn Tiefbaumassnahmen für das Betriebszent-
rum eines landwirtschaftlichen Gewerbes, das in der 
Bauzone liegt, notwendig werden, sollten auch in diesen Fäl-
len Massnahmen möglich sein. Warum das Betriebszentrum 
in der Bauzone nicht unterstützt werden soll, obwohl dieses 
dem BGBB unterstellt ist, ist nicht nachvollziehbar. 

Art. 14 Finanzhilfen für beglei-
tende Massnahmen 

Zur Begleitung der Massnahmen nach Artikel 13 werden Fi-
nanzhilfen gewährt für: 

a. Massnahmen für die Wiederherstellung oder für den Er-
satz bei Beeinträchtigung schützenswerter Lebensräume 
nach Artikel 18 Absatz 1ter des Bundesgesetzes vom 1. 
Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz sowie Ersatz-
massnahmen nach Artikel 7 des Bundesgesetzes vom 4. 
Oktober 1985 über Fuss- und Wanderwege; 

b. weitere Massnahmen zur Aufwertung von Natur und 
Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen der 
Umweltschutz- und der Jagdgesetzgebung, insbesondere 
die Förderung der Biodiversität, der Landschaftsqualität und 
des Umgangs mit Grossraubtieren. 

 

 
Zu Bst. a: Solche Massnahmen sollen über die Budgets in 
den Bereichen des NHG bzw. Langsamverkehr finanziert 
werden. Es handelt sich dabei nicht um landwirtschaftliche 
Interessen.  

 

Zu Bst. b: Die Präsenz von Grossraubtieren führt v.a. im 
Sömmerungsgebiet zu zum Teil hohen Investitionen. Der 
VSP begrüsst deshalb, dass dies nun durch die Verordnung 
explizit abgedeckt wird. 

 

Art. 15 Finanzhilfen für Grund-
lagenbeschaffungen und Vor-
abklärungen 

Zur Vorbereitung von Massnahmen nach Artikel 13 werden 
Finanzhilfen gewährt für: 

a. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-
keit und zur Vorbereitung von konkreten Projekten; 

b. den «Entwicklungsprozess ländlicher Raum»; 

c. Untersuchungen und Studien von nationalem Interesse 

Grundlagenbeschaffung und Vorabklärungen gehören zu ei-
nem Projekt dazu und können Kosten verursachen. Es ist 
richtig, dass auch für diese Kosten Finanzhilfen entrichtet 
werden können. Deren Kosten müssen aber in einem «gu-
ten» Verhältnis zu den Gesamtkosten und zum Wert der ei-
gentlichen Massnahme sein. Der Nutzen für die Landwirt-
schaft muss dabei klar im Vordergrund stehen.  
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und mit Praxisrelevanz für Strukturverbesserungen. 

Art. 16 Unterstützte Arbeiten 
bei Bauten und Anlagen 

1 Bei Massnahmen nach Artikel 13 werden im Laufe des 
Lebenszyklus der Bauten und Anlagen Finanzhilfen ge-
währt für: 

a. den Neubau, die Sanierung, den Ausbau der Bauten und 
Anlagen zur Anpassung an höhere Anforderungen oder den 
Ersatz der Bauten und Anlagen nach Ablauf der techni-
schen Lebensdauer; 

b. die Wiederherstellung nach Elementarschäden und die 
Sicherung von landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen so-
wie von Kulturland; 

c. die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen, 
landwirtschaftlichen Entwässerungen, Trockensteinmauern 
und Suonen. 

d. den Neubau und die Sanierung von Bewässerungsanla-
gen für landwirtschaftlichen Kulturen. 

e. den Neubau und die Sanierung von Entwässerung (Drai-
nagen) auf produktiven landwirtschaftlichen Nutzflächen.  

2 Die periodische Wiederinstandstellung umfasst: 

a. bei Weganlagen die Erneuerung der Fahrbahnabde-
ckung von Kieswegen und Belagswegen sowie die In-
standstellung der Wegentwässerung und von Kunstbauten; 

b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen das Spülen von 
Entwässerungsleitungen und Kanalfernsehen; 

c. bei Trockensteinmauern, die einer landwirtschaftlichen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Bst. d und e (neu): Be- und Entwässerungsanlagen für 
landwirtschaftliche Nutzflächen können aus Sicht einer pro-
duktiven Nahrungsmittelproduktion durchaus Sinn machen. 
Das muss zwar gegenüber anderen Zielen (z.B. ökologische 
Anliegen) abgewogen werden, sollte deshalb aber nicht a 
priori von der Förderung mit Finanzmitteln ausgeschlossen 
sein. 

Zu einer Bewässerungsanlage gehört auch ein geeigneter 
Wasserspeicher. Der Bau oder die Sanierung eines solchen 
soll ebenfalls im Rahmen von Strukturverbesserungsmass-
nahmen finanziell unterstützt werden.  
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Nutzung dienen, die Instandstellung und Sicherung von 
Fundation, Mauerkörper, Krone und Treppen; 

d. bei Suonen (Wasserleitungen) die Instandstellung und 
Sicherung der Borde und Stützmauern, die Abdichtung, der 
Erosionsschutz sowie das Ausholzen. 

2. Abschnitt: Voraussetzungen 

Art. 17 Allgemeine Vorausset-
zungen 

1 Massnahmen werden unterstützt sofern sie Landwirt-
schaftsbetrieben, Pilz-, Sprossen- und ähnlichen Produkti-
onsbetrieben, Betrieben des produzierenden Gartenbaus, 
Fischerei- oder Fischzuchtbetrieben zugutekommen.  

2 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investitionen müssen gewährleistet sein. Als Richtwert zur 
Beurteilung der Tragbarkeit gilt die Restkostenbelastung 
gemäss Anhang 2. 

3 Die anrechenbaren Kosten nach Artikel 10 Absatz 1 
Buchstabe a werden in einem Submissionsverfahren nach 
kantonalem Recht ermittelt. Das wirtschaftlich günstigste 
Angebot ist die Grundlage für die Festlegung der anrechen-
baren Kosten. 

Diese Anpassung wird vom VSP unterstützt.  

Art. 18 Voraussetzungen für 
einzelbetriebliche Massnah-
men 

1 Für einzelbetriebliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn der Betrieb Gesuchssteller/die Gesuchsstel-
lerin zum Bezug von Direktzahlungen berechtigt ist. 

2 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

Nicht nur der Betrieb, auch der/die GesuchsstellerIn müssen 
Anforderungen erfüllen.  

Der VSP unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 
der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 
Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
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als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

Art. 19 Voraussetzungen für 
gemeinschaftliche Massnah-
men und für umfassende ge-
meinschaftliche Massnahmen 

1 Für gemeinschaftliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn die Massnahmen funktional oder organisato-
risch eine Einheit darstellen. 

2 Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen müssen 
sich zudem auf ein natürlich oder wirtschaftlich abgegrenz-
tes Gebiet erstrecken und neben der Nahrungsmittelerzeu-
gung den ökologischen Ausgleich und die Vernetzung von 
Biotopen fördern. Diese Voraussetzung gilt als erfüllt bei: 

a. Gesamtmeliorationen mit Infrastruktur- und Biodiversi-
tätsfördermassnahmen; 

b. Massnahmen baulicher Art nach Artikel 13, in deren Bei-
zugsgebiet eine Gesamtmelioration nicht angezeigt ist, die 
aber einen erheblichen Abstimmungsbedarf erfordern, min-
destens von regionaler Bedeutung für die Landwirtschaft 
sind und Biodiversitätsfördermassnahmen beinhalten. 

 

 

Zu Abs. 2: Bei der Beurteilung solcher Massnahmen soll 
auch der Einfluss auf die Nahrungsmittelproduktion einbezo-
gen werden. 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Bei Landumlegungen wurde die Infrastruk-
tur bisher ausdrücklich erwähnt (Art. 11 Abs. 2 Bst. a SVV). 

 

Art. 20 Anlagen und Massnah-
men im Bereich des Bodens 
und des Wasserhaushalts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden gewährt, 
wenn die Anlage der Ertragssicherung bei nachgewiesenen 
Einbussen bei der Quantität oder Qualität oder dem Schutz 
der Kulturen dient. Voraussetzung ist eine vorausschau-
ende Planung der Wasserressourcen, so dass auf mittlere 
Sicht genügend Wasser für die geplante Massnahme ver-
fügbar sein wird. 

Zu Abs. 1: Es muss definiert werden was unter einer voraus-
schauenden Planung der Wasserressourcen gemeint ist.  
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2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen werden für die 
Wiederherstellung bestehender Anlagen in für den Betrieb 
oder regional wichtigen landwirtschaftlichen Ertragsflächen 
gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten oder verbunden 
mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssicherung von Frucht-
folgeflächen (FFF) kann auch der Neubau von Anlagen un-
terstützt werden. 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein-
trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-
keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 
Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-
struktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaus-
halts führt und nicht über Abgaben aus der Raumplanungs- 
und Umweltschutzgesetzgebung finanziert werden kann. 

Zu Abs. 2: Es sollen auch für den einzelnen Betrieb wichtige 
Flächen einbezogen sein. 

 

 

 
Zu Abs. 3: Die Aufwertung von anthropogen beeinträchtigten 
Böden soll nicht mit Finanzhilfen unterstützt werden, wenn 
dafür andere Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung ste-
hen (z. B. Abgaben bei Einzonungen von Fruchtfolgeflächen 
oder zur Sanierung von Altlasten). 

Art. 21 Basisinfrastrukturen im 
ländlichen Raum 

Finanzhilfen an Wasser-, und Elektrizitätsversorgungen und 
fernmeldetechnische Erschliessungen werden im Berg-, 
Hügel- und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit Spe-
zialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen können 
auch in der Talzone unterstützt werden. 

Im Berggebiet sind die Erstellungskosten für fernmeldetech-
nische Infrastrukturen wesentlich höher. Ein rein privater 
Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage führen deshalb 
gesellschaftlich gesehen zu einer ungenügenden regionalen 
Versorgung. Fehlt jedoch die Basisinfrastruktur, werden die 
Landwirtschaft und die gesamte regionale Wertschöpfung in 
ihrer wirtschaftlichen Entwicklung eingeschränkt und von der 
weiteren Entwicklung (z.B. Digitalisierung) abgeschnitten.  

 

3. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

 Insbesondere durch die Umsetzung der Pa.Iv. 19.475 sind 
zum Teil auch neue Projekte vorgesehen, die durch Finanz-
hilfen der Strukturverbesserungen mitfinanziert werden. Da-
mit es bei den übrigen, nach wie vor wichtigen Fördergegen-
ständen nicht zu einer «Verdünnung» kommt, ist wichtig fi-
nanzpolitisch dafür zu sorgen, dass die Mittel dafür vorhan-
den sind. 
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Art. 22 Anrechenbare und 
nicht anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten nach Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Kosten für den Landerwerb im Zusammenhang mit öko-
logischen Massnahmen nach Art. 14 bis maximal zum acht-
fachen Ertragswert; 

b. eine einmalige Entschädigung bis höchstens 1200 Fran-
ken pro Hektar an Verpächter und Verpächterinnen für das 
Recht zur Weitergabe des Pachtlandes durch eine Pacht-
landorganisation, sofern das Pachtland 12 Jahre zur Verfü-
gung gestellt wird; 

c. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

2 Nicht anrechenbar sind insbesondere: 

a. Kosten infolge nicht projekt- oder fachgemäss ausgeführ-
ter Arbeiten; 

b. Kosten infolge offensichtlich unsorgfältiger Projektierung, 
mangelhafter Bauleitung oder nicht bewilligter Projektände-
rungen; 

c. Kosten für den Landerwerb, die nicht unter Absatz 1 
Buchstabe a fallen; 

d. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

e. Kosten für die Anschaffung von beweglichem Inventar 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Bst. c: Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb eine Ent-
schädigung für die Duldung von Dienstbarkeiten durch be-
nachbarte Grundeigentümer nicht als anrechenbare Kosten 
anerkannt werden. Wenn mit der Einräumung einer Dienst-
barkeit die Landerwerbskosten eingespart werden, sollte zur 
Gleichbehandlung auch die Entschädigung für die Einräu-
mung einer Dienstbarkeit als anrechenbare Kosten aner-
kannt werden. 
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und von Inneninstallationen sowie für Betrieb und Unterhalt; 

f. Verwaltungskosten, Sitzungsgelder, Versicherungsprä-
mien und Zinsen; 

g. bei Elektrizitätsversorgungen der Netzkostenbeitrag für 
den Anschluss an das vorgelagerte Verteilnetz. 

3 Bei Anschlüssen der Grundversorgung im Fernmeldewe-
sen an fernmeldetechnisch nicht erschlossenen Orten sind 
nur die Kosten anrechenbar, die nach Artikel 18 Absatz 2 
der Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste 
von den Kunden und Kundinnen übernommen werden müs-
sen. 

4 Bei Entwässerungsanlagen und der Aufwertung von Bö-
den ist maximal der achtfache Ertragswert anrechenbar. 

Art. 23 Anrechenbare Kosten 
für die periodische Wiederin-
standstellung 

1 Für die periodische Wiederinstandstellung nach Artikel 16 
Absatz 2 sind höchstens folgende Kosten anrechenbar: 

a. bei Weganlagen, pro km Weg: 
Kieswege: 

Franken 

1. Normalfall 
25 000  
30 000 

2. mit mässigen Mehraufwendungen 40 000 
3. mit hohen Mehraufwendungen 50 000 
Belagswege:  
1. Normalfall 40 000 
2. mit mässigen Mehraufwendungen 50 000 
3. mit hohen Mehraufwendungen 60 000 
b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen, 
pro km: 

5 000 

Zu Abs. 1: Bisher wurden für alle Weganlagen 30 000 CHF 
angerechnet. Dies soll auch bei einer Differenzierung zwi-
schen Kies- und Belagswegen beibehalten werden.  
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c. bei Trockensteinmauern mit landwirtschaftli-
cher Nutzung, pro m2 Mauer 
Trockensteinmauern von Terrassen: 

 

1. Mauer bis 1.5 m hoch 650 
2. Mauer zwischen 1.5 m und 3 m hoch 1 000 
Übrige Trockensteinmauern 200 
d. bei Suonen (Wasserleitungen), pro m Kanal 100 

 

2 Als Mehraufwendungen bei Weganlagen gelten die In-
standstellung und punktuelle Ergänzungen von Kunstbau-
ten und Entwässerungen sowie Erschwernisse infolge Ge-
lände, Untergrund und grossen Distanzen. Anhang 3 legt 
fest, wie die Mehraufwendungen zu bestimmen sind. 

3 Sind die anrechenbaren Kosten höher als die effektiven 
Baukosten, werden sie entsprechend reduziert. 

4 Werden Massnahmen zur periodischen Wiederin-
standstellung von Entwässerungen im Rahmen eines Ge-
samtkonzeptes vorgenommen, sind die effektiven Kosten 
nach Artikel 2 anrechenbar. 

5 Bei Trockensteinmauern und Suonen werden die in Stand 
zu stellenden Objekte aufgrund eines Gesamtkonzepts fest-
gelegt. Dessen Erstellung kann als Grundlagenbeschaffung 
unterstützt werden. 

6 Für nichtlandwirtschaftliche Interessen müssen keine Ab-
züge an den anrechenbaren Kosten gemacht werden. Vo-
raussetzung für die Unterstützung ist, dass das landwirt-
schaftliche Interesse mindestens 50 Prozent beträgt. 
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Art. 24 Beiträgssätze 1 Folgende maximale Beitragssätze an die anrechenbaren 
Kosten werden gewährt: 

2 Für Wiederherstellungen nach Elementarschäden und für 
periodische Wiederinstandstellungen kommen die Bei-
tragssätze für gemeinschaftliche Massnahmen zur Anwen-
dung. 

3 Der Beitrag kann zur administrativen Vereinfachung auch 
als fixer Betrag festgelegt und ausgerichtet werden. Dieser 
darf nicht höher sein, als der Beitrag gemäss maximalem 
Beitragssatz. 

a. für umfassende gemeinschaftliche Massnah-
men: 

Prozent 

1. in der Talzone 34 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

40 

b. für gemeinschaftliche Massnahmen:  
1. in der Talzone 27 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 30 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

33 

c. für einzelbetriebliche Massnahmen  
1. in der Talzone 20 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 23 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

26 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 

Art. 25 Zusatzbeiträge 1 Die Beitragssätze können für folgende Zusatzleistungen 
maximal um je 3 Prozentpunkte erhöht werden: 

a. Aufwertung von Kleingewässern in der Landwirtschafts-
zone; 

 

 
Abs. 1 Bst. a.: Die Aufwertung von Kleingewässern in der 
Landwirtschaftszone stellt eine Revitalisierung dar. Diese 
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b. Massnahmen des Bodenschutzes oder zur Qualitätssi-
cherung von Fruchtfolgeflächen; 

c. andere besondere ökologische Massnahmen; 

d. Erhaltung und Aufwertung von Kulturlandschaften oder 
von Bauten mit kulturhistorischer Bedeutung; 

e. Produktion von erneuerbarer Energie oder Einsatz res-
sourcenschonender Technologien. 

2 Die Beitragssätze können bei Wiederherstellungen nach 
Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 10 Prozent-
punkte erhöht werden. 

3 Die Beitragssätze können im Berggebiet und in der Hü-
gelzone sowie im Sömmerungsgebiet für besondere Er-
schwernisse, wie ausserordentliche Transportkosten, Bau-
grundschwierigkeiten, besondere Terrainverhältnisse oder 
Anforderungen des Landschaftsschutzes, um bis zu 4 Pro-
zentpunkte erhöht werden. 

4 Bei periodischen Wiederinstandstellungen und bei nicht 
baulichen Massnahmen werden keine Zusatzbeiträge ge-
währt. 

5 Die Erhöhung der Beitragssätze nach Absätzen 1-4 kann 
kumulativ erfolgen und es ist kein Kantonsbeitrag erforder-
lich. 

6 Die Bestimmung der Zusatzbeiträge richtet sich nach An-
hang 4. 

7 Die Beitragssätze dürfen im Talgebiet insgesamt maximal 

Kosten sind nicht durch das Landwirtschaftsbudget zu tra-
gen.  
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40 Prozent, im Berggebiet und im Sömmerungsgebiet ins-
gesamt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten be-
tragen. 

Art. 26 Höhe der Investitions-
kredite 

1 Investitionskredite können zur Finanzierung der Restkos-
ten (Konsolidierungskredit) oder in Form eines Baukredits 
gewährt werden. 

2 Nur gemeinschaftliche Massnahmen können mit Investiti-
onskrediten unterstützt werden. 

3 Die Höhe der Investitionskredite zur Finanzierung der 
Restkosten beträgt: 

a. Maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, die nach 
Abzug allfälliger öffentlicher Beiträge verbleiben. 

b. Bei Vorhaben, die nur schlecht tragbar, aber unbedingt 
notwendig sind, kann der Ansatz auf bis zu 65 Prozent er-
höht werden. Die Voraussetzungen für die erhöhten An-
sätze sind in Anhang 2 festgelegt. 

4 Investitionskredite in Form von Baukrediten werden bis 
zur Höhe von 75 Prozent der öffentlichen, verfügten Bei-
träge gewährt. Bei Teilzusicherungen kann der Baukredit 
auf der Grundlage des gesamten öffentlichen Beitrags des 
bewilligten Projektes berechnet werden. 

5 Bei Etappenunternehmen darf der Baukredit 75 Prozent 
der Summe der noch nicht ausbezahlten öffentlichen Bei-
träge aller bereits bewilligten Etappen nicht übersteigen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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4. 3. Kapitel: Hochbaumass-
nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 27 Einzelbetriebliche Mas-
snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung dienen. 

2 Finanzhilfen für einzelbetriebliche Massnahmen werden 
Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von landwirtschaft-
lichen Betrieben, Betrieben des produzierenden Garten-
baus und Betrieben zur Produktion von Pilzen, Sprossen- 
und ähnlichen Erzeugnissen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten, 
Anlagen oder Einrichtungen auf dem Produktionsbetrieb für 
die Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung von eigenen 
und regionalen, landwirtschaftlichen Produkten; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Ökono-
mie- und Wohngebäuden; 

c. die Erstellung von Anlagen zur Verbesserung der Pro-
duktion von Spezialkulturen sowie die Erneuerung von Dau-
erkulturen; 

d. bauliche Massnahmen oder Einrichtungen für Tätigkeit 
im landwirtschaftsnahen Bereich. 

3 Hauptberufliche Betreibern oder Betreiberinnen eines Fi-
scherei- oder Fischzuchtbetriebes werden Finanzhilfen für 
einzelbetriebliche Massnahmen gewährt für bauliche Mass-
nahmen oder Einrichtungen zur tierschutzkonformen Pro-
duktion, zur Verarbeitung und zur Vermarktung des einhei-
mischen Fischfangs. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 

Art. 28 Gemeinschaftliche 1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen, die von mehreren 
Betrieben getragen werden und nicht die Produktion von 

Zu Abs. 1: In Anbetracht der vielfältigen Organisationsfor-
men der Sömmerungsbetriebe macht eine Fortführung der 
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Massnahmen Erzeugnissen aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung dienen. 
Vorhaben auf dem Sömmerungsbetrieb gelten als gemein-
schaftliche Massnahme. 

2 Finanzhilfen für gemeinschaftliche Massnahmen im Hoch-
bau werden Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von 
mindestens zwei Landwirtschaftsbetrieben, zwei Betrieben 
des produzierenden Gartenbaus oder zwei Betrieben zur 
Produktion von Pilzen, Sprossen oder ähnlichen Erzeugnis-
sen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen für die Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen für Sömmerungsbetriebe; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Anlagen 
zur Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse; 

d. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-
keit und Vorbereitung von konkreten Massnahmen. 

3 Gewerblichen Kleinbetrieben werden Finanzhilfen für 
Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a gewährt. 

4 Sömmerungsbetrieben werden Finanzhilfen für Massnah-
men nach Absatz 2 Buchstabe b gewährt. 

bisherigen Regelung Sinn: alle Massnahmen als gemein-
schaftliche Massnahme einzustufen und Gleichbehandlung 
unabhängig von der Organisationsform.  

2. Abschnitt: Voraussetzungen 

Art. 29 Persönliche Vorausset-
zungen 

1 Die Finanzhilfen werden natürlichen Personen gewährt, 
die den Betrieb selber bewirtschaften. Für Vorhaben im 
Sömmerungsgebiet müssen die natürlichen Personen den 
Sömmerungsbetrieb nicht selber bewirtschaften. 

Zu Abs.1 und 3: Für den VSP ist der Grundsatz wichtig, dass 
die Selbstbewirtschaftung Voraussetzung für Finanzhilfen 
bei Hochbaumassnahmen ist. Der VSP begrüsst, dass die-
ser Artikel sicherstellt, dass bei Sömmerungsbetrieben (und 
nur bei diesen!) von diesem Grundsatz abgewichen wird, um 
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2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden Fi-
nanzhilfen auch Eigentümern und Eigentümerinnen ge-
währt, die den Betrieb durch den Partner oder die Partnerin 
bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Finanzhilfen gewährt, 
wenn sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen Personen 
sind, die nach dieser Verordnung Finanzhilfen erhalten kön-
nen, sind und wenn diese natürlichen Personen mindestens 
über zwei Drittel der Stimmrechte und bei Kapitalgesell-
schaften zusätzlich über zwei Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Vorhaben im Sömmerungsgebiet können unabhängig der 
Organisationsform unterstützt werden. 

5 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines landwirtschaft-
lichen Betriebes müssen über eine der folgenden Qualifika-
tionen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 
einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 
des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 
(BBG); 

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 
mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; o-
der eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirtschaft-
lichen Spezialberuf. 

6 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 
der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 5 
erfüllen.  

trotz unterschiedlichster Organisationsformen in der Sömme-
rung eine Gleichbehandlung gleichwertiger Projekte sicher-
zustellen. 

 

Zu Abs. 3: Juristische Personen sind gegenüber den Anfor-
derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-
nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-
gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 
mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-
schaftung nicht mehr erfüllt.")   
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7 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-
folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-
satz 5 gleichgestellt. 

8 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-
folgreiche Betriebsführung fest. 

Zu Abs. 7: Für bestehende Betriebe soll auch der mindes-
tens dreijährige «Tatbeweis» weiterhin eine gültige Voraus-
setzung sein. Der VSP begrüsst, dass weiterhin eine (zeitli-
che) Eintrittsschwelle vorgesehen ist und die anerkannte, 
fachliche Ausbildung bei den zu erfüllenden Voraussetzun-
gen im Vordergrund steht. 

Art. 30 Tragbare Belastung 1 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-
gewiesen sein. 

2 Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin muss bei In-
vestitionen über 100 000 Franken anhand einer Mittefluss-
rechnung mit geeigneten Planungsinstrumenten für eine 
Periode von mindestens fünf Jahren nach der Gewährung 
der Finanzhilfen belegen, dass die Tragbarkeit auch unter 
künftigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfüllt sind. 
Dazu gehört auch eine Risikobeurteilung der vorgesehenen 
Investition. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 

Art. 31 Gewässer- und tier-
schützerische Anforderungen 

Finanzhilfen werden gewährt sofern nach der Investition die 
gewässer- und tierschützerischen Anforderungen des öko-
logischen Leistungsnachweises erfüllt werden. 

Diese Anpassung wird vom VSP unterstützt.  

Art. 32 Zusätzliche Vorausset-
zungen für Ökonomiegebäu-
den 

1 Finanzhilfen für Ökonomiegebäude zur Haltung von land-
wirtschaftlichen Nutztieren werden für den Tierbestand ge-
währt, welcher für die Deckung des betrieblichen Pflanzen-
bedarfs an Stickstoff und Phosphor notwendig sind. Der je-
weils zuerst begrenzende Nährstoff ist massgebend. Die 
Abwesenheit von Nutztieren welche gesömmert werden, 
sind entsprechend der betrieblichen Möglichkeiten bei der 
Berechnung des Nährstoffanfalls zu berücksichtigen. Der 
Nährstoffanfall der raufutterverzehrenden Nutztiere ist vor 
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den übrigen Nutztieren für die Deckung des Pflanzenbe-
darfs zu verwenden. 

2 Für die Berechnung des Pflanzenbedarfs und Nährstoff-
anfall ist eine Nährstoffbilanz gemäss Artikel 13 Absatz 1 
DZV ohne Fehlerbereich zu verwenden. 

3 Bei der Berechnung des Pflanzenbedarfs werden die 
langfristig gesicherten landwirtschaftlichen Nutzflächen be-
rücksichtigt, die innerhalb einer Fahrdistanz von 15 km ab 
Betriebszentrum liegen. Keine Fahrdistanzbegrenzung gilt 
für ortsübliche Stufenbetriebe. 

4 Zwei oder mehrere Betriebe, die gemeinsam ein Ökono-
miegebäude erstellen, werden unterstützt, wenn: 

a. die Gemeinschaft von der zuständigen kantonalen Stelle 
anerkannt ist; 

b. ein Zusammenarbeitsvertrag abgeschlossen wird, des-
sen Mindestdauer bei einer Unterstützung mit Beiträgen 15 
Jahre und bei einer ausschliesslichen Unterstützung mit In-
vestitionskrediten der Laufzeit des Investitionskredites ent-
spricht. 

 

 
Zu Abs. 2: Solange in der DZV ein Fehlerbereich toleriert 
wird, ist dies auch bei diesem Artikel der SVV zu dulden.  

 
Zu Abs. 3: Der VSP begrüsst, dass ortsübliche Stufenbe-
triebe weiterhin nicht von der 15 km Regel erfasst werden. 

 

Art. 33 Zusätzliche Vorausset-
zungen für gewerbliche Klein-
betriebe 

Gewerbliche Kleinbetriebe müssen die folgenden Voraus-
setzungen zusätzlich erfüllen: 

a. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 
sind zudem einstufige Mutter- Tochterverbindungen, wobei 
die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-
rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-
sem Artikel erfüllen muss. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 



 
 

56/147 
 
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

b. Ihre Tätigkeit muss mindestens die erste Verarbeitungs-
stufe landwirtschaftlicher Rohstoffe umfassen. 

c. Sie dürfen vor der Investition Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen im Umfang von höchstens 2000 Stellenprozenten 
beschäftigen oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 
Millionen Franken ausweisen. 

d. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regional 
produzierter landwirtschaftlicher Rohstoffe oder deren Ver-
kauf stammen. 

3. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 34 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-
währung; 

b. Untersuchungs- und Beratungskosten. 

 

 

Zu Bst. b: Es ist richtig, die Untersuchungs- und Beratungs-
kosten einzubeziehen. Diese sollten sich aber in einem gu-
ten Verhältnis zum Mehrwert für die Landwirtschaft der finan-
zierten Projekte befinden. 

 

Art. 35 Höhe der Beiträge, 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 
zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festgelegt. Bei einer 
Bauteuerung oder um die Umweltziele zu erreichen kann 
das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-
chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit 
pauschalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauscha-
len Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits un-
terstützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträ-
gen im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach 

Diese Anpassung wird vom VSP unterstützt.  
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Artikel 66 Absatz 6 Buchstabe b abzuziehen. 

4 Beiträge an Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwer-
nisse können bei Ökonomiegebäude für raufutterverzeh-
rende Tiere und Alpgebäuden gewährt werden und erfor-
dern keine kantonale Gegenleistung. Als besondere Er-
schwernis gelten ausserordentliche Transportkosten, Bau-
grundschwierigkeiten, Terrainverhältnisse, Naturgefahren 
und klimatische Besonderheiten. 

Art. 36 Kürzung von einzelbe-
trieblichen Beiträgen aufgrund 
von Vermögen 

1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

2 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

3 Diese Artikel ist nicht anwendbar für Gesuche von ge-
werblichen Kleinbetrieben. 

Der VSP unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 
der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 
Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

 

Art. 37 Höhe der Investitions-
kredite, Ansätze und spezifi-
sche Bestimmungen zu den 
Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-
immungen zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festge-
legt. Bei einer Bauteuerung, oder um die Umweltziele zu er-
reichen oder um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhal-
ten kann das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 
den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-
zogen. 

Zu Abs. 1: Die Berücksichtigung der Bauteuerung macht 
Sinn und wird begrüsst. Trotzdem stellt sich die Frage, ab 
welcher Veränderung der Bauteuerung die Ansätze in An-
hang 5 geändert werden. Evtl. ist eine Regelung, dass regel-
mässig alle X Jahre eine Anpassung geprüft wird, sinnvoller. 
Um die Umweltziele zu erreichen, reicht eine alleinige Ein-
schätzung durch das BLW aber nicht aus. Zudem sind Struk-
turverbesserungsmassnahmen auch ein geeignetes Mittel 
um weitere Bestrebungen, wie z.B. die Aufrechterhaltung der 

 



 
 

58/147 
 
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 
Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 
unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-
onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-
onskredites abzuziehen. 

4 Baukredite können bis zur Höhe von 75 Prozent der anre-
chenbaren Kosten gewährt werden. 

Ernährungssicherheit, zu antizipieren. Dies ist hier festzuhal-
ten.  

5. 4. Kapitel: Projekte zur regi-
onalen Entwicklung 

1. Abschnitt: Massnahmen 
und Voraussetzungen 

Art. 38 Massnahmen 

1 Als Projekte zur regionalen Entwicklung gelten: 

a. Projekte, die mehrere Wertschöpfungsketten umfassen 
und auch nichtlandwirtschaftliche Sektoren einschliessen; 

b. Projekte, die mehrere Akteure innerhalb einer Wert-
schöpfungskette umfassen. 

2 Im Rahmen von Projekten zur regionalen Entwicklung 
können folgende Massnahmen unterstützt werden: 

a. Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5; 

b. Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsna-
hen Tätigkeit; 

c. Bauten und Anlagen im Talgebiet zur Verarbeitung, La-
gerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Er-
zeugnisse; 

d. gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Ge-
samtprojekts; und 

e. weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 



 
 

59/147 
 
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 39 Voraussetzungen 1 Projekte zur regionalen Entwicklung müssen folgende Vo-
raussetzungen erfüllen: 

a. Sie müssen zur Schaffung von Wertschöpfung in der 
Landwirtschaft und zur Stärkung der regionalen Zusam-
menarbeit beitragen. 

b. Das Projekt besteht aus mindestens drei Teilprojekten 
mit je eigener Rechnungsführung und Trägerschaft sowie 
unterschiedlicher Ausrichtung. 

c. Die Teilprojekte sind inhaltlich auf ein Gesamtkonzept 
abgestimmt und mit der Regionalentwicklung, den Pärken 
von nationaler Bedeutung sowie der Raumplanung koordi-
niert. 

d. Die Mitglieder der Projektträgerschaft sind mehrheitlich 
direktzahlungsberechtigte Bewirtschafterinnen oder Bewirt-
schafter; diese besitzen die Stimmenmehrheit. 

2 Wenn die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstabe d 
nicht erfüllt sind, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt 
werden: 

a. die Trägerschaft darf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im 
Umfang von maximal 2000 Stellenprozenten beschäftigen 
oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 Millionen 
Franken ausweisen. 

b. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regionaler 
landwirtschaftlicher Rohstoffe oder von deren Verkauf 
stammen. 

c. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 
sind zudem einstufige Mutter-Tochterverbindungen, wobei 

Diese Anpassung wird vom VSP unterstützt.  
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die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-
rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-
sem Artikel erfüllen muss. 

3 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-
gewiesen sein. Die Tragbarkeit muss mit geeigneten Pla-
nungsinstrumenten für eine Periode von mindestens sieben 
Jahren nach der Gewährung der Finanzhilfen belegen wer-
den. Für Tiefbaumassnahmen, die im Rahmen eines Pro-
jekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt werden, muss 
die Tragbarkeit gemäss Artikel 17 Absatz 1 belegt werden. 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 40 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. die Erarbeitung der Unterlagen für eine Vereinbarung; 

b. Einrichtungen; 

c. Maschinen und Fahrzeuge im Interesse des Gesamtvor-
habens; 

d. Marketingkosten im Rahmen eines Gesamtkonzepts; 

e. Geschäftstätigkeitskosten des Gesamtvorhabens; 

f. Beratungskosten; und 

g. Kosten, die nach Kapitel 3 und 4 2 und 3 anrechenbar 
sind. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 

Art. 41 Beitragssätze 1 Werden Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5 im Rahmen 
eines Projekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt, so 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird  
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werden die Beitragssätze für die einzelnen Massnahmen 
wie folgt erhöht: 

a. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe a: um 
20 Prozent; 

b. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe b: um 
10 Prozent. 

2 Für Kosten, die nur im Rahmen eines Projekts zur regio-
nalen Entwicklung anrechenbar sind, sowie für die Erarbei-
tung der Unterlagen für eine Vereinbarung gelten die fol-
genden Beitragssätze: 

3 Die anrechenbaren Kosten können für Massnahmen nach 
Absatz 2, die nur im Rahmen eines Projekts zur regionalen 
Entwicklung anrechenbar sind, sowie für Massnahmen, die 
während der Umsetzungsphase ergänzt werden, reduziert 
werden. Die prozentuale Reduktion der anrechenbaren 
Kosten pro Massnahmenkategorie ist in Anhang 9 festge-
legt. 

 Prozent 
a. in der Talzone 34 
b. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 
c. in den Bergzonen II-IV und im Sömme-
rungsgebiet 

40 

vom VSP unterstützt. 

Art. 42 Höhe der Investitions-
kredite und Ansätze 

1 Die Höhe der Investitionskredite an ein Projekt zur regio-
nalen Entwicklung bemisst sich nach den einzelnen Mass-
nahmen des Vorhabens. 

2 Nach Abzug öffentlicher Beiträge beträgt der Investitions-
kredit 50 Prozent der anrechenbaren Kosten. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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3 Für einzelnen Massnahmen, die in Kapitel 2, 3 und 5 auf-
geführt sind, werden die Höhe der Investitionskredite nach 
diesen Bestimmungen festgelegt. 

4 Baukredite für gemeinschaftliche Massnahmen können 
bis zur Höhe von 75 Prozent der anrechenbaren Kosten ge-
währt werden. 

6. 5. Kapitel: Zusätzliche 
Strukturverbesserungsmass-
nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen und 
Voraussetzungen 

Art. 43 Einzelbetriebliche Mas-
snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung dienen. 

2 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines Landwirt-
schafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines Pilz-, Sprossen- 
und ähnlichen Produktionsbetrieb können Finanzhilfen er- 
halten für: 

a. eine einmalige Starthilfe bis zur Vollendung des 35. Al-
tersjahres; 

b. den Erwerb landwirtschaftlicher Gewerbe von Dritten 
durch Pächter und Pächterinnen; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen sowie die Pflanzung von Bäumen und 
Sträuchern zur Förderung einer besonders umwelt- und 
tierfreundlichen Produktion. 

3 Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreibe-
rin eines Fischerei- oder Fischzuchtbetriebes können Fi-
nanzhilfen für die Massnahme nach Absatz 1 2 Buchstabe 
a erhalten. 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-
schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-
was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 
man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-
den Definitionen überdacht und angepasst werden. 
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4 Sömmerungsbetriebe können Finanzhilfen für Massnah-
men nach Absatz 2 Buchstabe c erhalten. 

Art. 44 Gemeinschaftliche 
Massnahmen 

1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen nach diesem Artikel, 
die von mehreren Betrieben getragen werden und keine 
Bauten und Anlagen sind. 

2 Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen von mindestens 
zwei Landwirtschafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines 
Pilz-, Sprossen- und ähnlichen Produktionsbetrieb können 
Finanzhilfen erhalten für: 

a. gemeinschaftliche Initiativen zur Senkung der Produkti-
onskosten; 

b. den Aufbau von land- und gartenbaulichen Selbsthilfeor-
ganisationen im Bereich der marktgerechten land- und gar-
tenbaulichen Produktion und Betriebsführung oder die Er-
weiterung von deren Geschäftstätigkeit; 

c. die Anschaffung von Maschinen und Fahrzeuge um die 
Betriebe zu rationalisieren. 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-
schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-
was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 
man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-
den Definitionen überdacht und angepasst werden. 

 

Art. 45 Persönliche Vorausset-
zungen 

Die Voraussetzungen nach Artikel 29 müssen eingehalten 
werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 

Art. 46 Tragbare Belastung 1 Die Voraussetzungen nach Artikel 31 betreffs gewässer- 
und tierschützerischen Anforderungen müssen eingehalten 
werden. 

2 Für gemeinschaftliche Initiative nach Artikel 44 Absatz 2 
Buchstabe a muss keine Tragbarkeit berechnet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. Die Ergänzung dient lediglich des bes-
seren Verständnisses.  
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2. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 47 Anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Lohnkosten für das erste Jahr der neuen Geschäftstätig-
keit; 

b. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-
währung; 

c. Untersuchungs- und Beratungskosten; 

d. die Gründungskosten; 

e. die Kosten für die Anschaffung von Mobiliar und Hilfsmit-
teln. 

2 Für die anrechenbare Kosten nach Absatz 1 Buchstabe a 
können nur Investitionskredite ausgerichtet. 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. d und e: Diese Kosten werden in der aktuellen 
Verordnung explizit erwähnt und sind auch in der revidierten 
SVV aufzuführen.  

 

Art. 48 Höhe der Beiträge, 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 
zu den Massnahmen sind in Anhang 7 festgelegt. Bei einer 
Bauteuerung, oder um die Umweltziele zu erreichen oder 
um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten kann das 
BLW die Ansätze für Beiträge im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-
chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit 
pauschalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauscha-
len Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits un-
terstützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträ-
gen im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach 
Artikel 66 Absatz 6 Buchstabe c abzuziehen. 

Zu Abs, 1: Siehe Kommentar zu Art. 37 
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4 Für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-
wie einer besonders umwelt-, klima- und tierfreundlichen 
Produktion kann befristet ein Zuschlag gewährt werden. 
Dieser erfordert keine kantonale Gegenleistung. Die Mass-
nahmen sowie die Befristung und die Höhe des Zuschlages 
sind in Anhang 7 festgelegt. 

5 Das BLW kann zusätzliche befristeten Massnahmen zur 
Minderung der Ammoniakemissionen sowie ihre Beitragss-
ätze festlegen. 

Zu Abs. 4 und 5: Es ist zu begrüssen, dass durch diese För-
derung die Umweltziele unterstützt und deren Erreichung er-
leichtert werden soll. Das hat aber auch neue Kosten zur 
Folge. Deshalb müssen auch die zusätzlich benötigten finan-
ziellen Mittel für die Finanzhilfen entsprechend vorhanden 
sein. Und dies ohne sie aus anderen ebenfalls wichtigen In-
vestitionsbereichen abzuziehen.  
Gemäss Anhang 7 sind keine Massnahmen vorgesehen die 
zu einer Förderung der Tiergesundheit führen. Dies ist zu 
präzisieren.  

Bei Abs. 4 ist zu ergänzen, dass auch Massnahmen in Be-
zug auf das Klima in Betracht gezogen werden sollten, wie 
z.B. die Massnahme «Agroforst».  

Art. 49 Höhe der Investitions-
kredite, Ansätze und spezifi-
sche Bestimmungen zu den 
Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-
immungen zu den Massnahmen werden in Anhang 7 fest-
gelegt. Bei einer Bauteuerung oder um die Umweltziele zu 
erreichen kann das BLW die Ansätze für Investitionskredite 
im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 
den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-
zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauschalen 
Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 
unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-
onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-
onskredites abzuziehen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 

7. 6. Kapitel: Verfahren 1 Eine Stellungnahme des BLW nach Artikel 97 Absatz 2 Diese Anpassung wird vom VSP unterstützt.  
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1. Abschnitt: Gesuchsabwick-
lung 

Art. 50 Prüfung des Vorha-
bens durch das BLW vor der 
Gesuchseinreichung 

LwG vor Einreichen des Beitragsgesuchs ist nicht erforder-
lich, wenn: 

a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung tangiert; 

b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung wesentlich tangiert; 

c. das Vorhaben keiner gesetzlichen Koordinations- oder 
Mitwirkungspflicht auf Bundesebene unterliegt. 

2 Das BLW äussert sich zum Vorhaben in Form: 

a. einer Auskunft, wenn lediglich eine Vorstudie mit grober 
Kostenschätzung vorliegt oder die Durchführung des Pro-
jektes zeitlich nicht festgelegt werden kann; 

b. eines Vorbescheides mit den vorgesehenen Auflagen 
und Bedingungen, wenn ein Vorprojekt mit Kostenschät-
zung vorliegt; 

c. eines verbindlichen Mitberichts wenn ein Umweltverträg-
lichkeitsprüfungsverfahren nach Artikel 22 der Verordnung 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 19. Oktober 
1988 durchgeführt wird. 

Art. 51 Gesuche 1 Gesuche um Finanzhilfen sind dem Kanton einzureichen. 

2 Der Kanton prüft das Gesuch, beurteilt unter anderem die 
Tragbarkeit und die Zweckmässigkeit der geplanten Mass-
nahmen, entscheidet über die kantonale Gegenleistung und 
den Investitionskredit und legt im Einzelfall Bedingungen 
und Auflagen fest. 
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3 Der Kanton reicht über das Informationssystem des BLW 
ein: 

a. Die Beitragsgesuche und Anträge zur Stellungnahme mit 
den nötigen Unterlagen und sachdienlichen Daten. 

b. Für Investitionskredite bis zum Grenzbetrag gemäss Art. 
X die Finanzdaten, sowie die sachdienlichen Betriebs- und 
Projektdaten gleichzeitig mit der Eröffnung der Verfügung 
an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin ein. Die kan-
tonale Verfügung muss dem BLW nicht eröffnet werden. 

c. Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag seinen Ent-
scheid und die sachdienlichen Daten. 

d. Für kombinierte Unterstützungen (Beitrag und Investiti-
onskredit) gleichzeitig die Gesuchsunterlagen für Beiträge 
und Investitionskredite. 

4 Der Saldo früherer Investitionskredite und Betriebshil-
fedarlehen ist für den Grenzbetrag nach Absatz 3 Buch-
stabe b zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu Abs. 3 Bst. b: Es ist nicht ersichtlich welcher Grenzbetrag 
damit gemeint ist, weshalb ein Verweis auf den entsprechen-
den Artikel eingefügt werden muss.  

Art. 52 Gesuchsunterlagen 1 Gesuche um Beiträge und um Investitionskredite über 
dem Grenzbetrag müssen folgende Unterlagen enthalten: 

a. rechtskräftige kantonale Verfügung über die Genehmi-
gung des Vorhabens und den Entscheid der zuständigen 
kantonalen Stellen über die gesamte Finanzhilfe des Kan-
tons; 

b. Verfügungen über die Finanzhilfen öffentlich-rechtlicher 
Gebietskörperschaften, soweit der Kanton deren Anrech-
nung an den Kantonsbeitrag verlangt; 
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c. technische Unterlagen wie Situationspläne, Werk- und 
Detailpläne, technische Berichte, Kostenvoranschläge; 

d. betriebswirtschaftliche Unterlagen, wie Finanzpläne und 
Tragbarkeitsrechnung. 

2 Bei Gesuchen um Beiträge und um Investitionskredite 
muss das Gesuch zusätzlich den Nachweis der Publikation 
im Publikationsorgan des Kantons nach den Artikeln 89a 
und 97 LwG enthalten. 

3 Für Massnahmen des Tiefbaus ist die SIA-Norm 406 «In-
halt und Darstellung von Bodenverbesserungsprojekten» 
vom 1. Dezember 1991 anzuwenden. 

 

 

 

 

 

 
 
Zu Abs. 3: Die erforderliche SIA-Norm muss kostenlos zur 
Verfügung gestellt werden.  

Art. 53 Genehmigung des Ge-
suchs 

1 Das BLW überprüft den Antrag des Kantons und die Be-
rücksichtigung der Auflagen und Bedingungen der Stellung-
nahme. 

2 Das BLW sichert den Beitrag in Form einer Verfügung o-
der einer Vereinbarung dem Kanton zu. Bei einer kombi-
nierten Unterstützung genehmigt es gleichzeitig den Investi-
tionskredit. 

3 Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag beginnt die 
Genehmigungsfrist von 30 Tagen am Tag der elektroni-
schen Übermittlung der vollständigen Akten beim BLW. Die 
Eröffnung an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin 
erfolgt nach der Genehmigung durch das BLW. 

4 Mit der Beitragsverfügung oder der Vereinbarung legt das 
BLW die Bedingungen und Auflagen fest. Es setzt für die 
Durchführung des Projekts und die Einreichung der Abrech-
nung Fristen fest. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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5 Zu Vorhaben mit etappenweiser Ausführung oder auf An-
trag des Kantons erlässt das BLW vorgängig eine Grund-
satzverfügung. Es hält darin fest, ob das Projekt die Anfor-
derungen für Finanzhilfen erfüllt. Die Beitragsverfügung er-
folgt für die einzelnen Etappen. Die Grundsatzverfügung gilt 
nicht als Beitragsverfügung. 

6 Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 
Franken, so wird die Grundsatzverfügung, die Beitragsver-
fügung oder die Vereinbarung im Einvernehmen mit der 
eidgenössischen Finanzverwaltung erlassen. 

Art. 54 Vereinbarung bei Pro-
jekten zur regionalen Entwick-
lung 

1 Die Vereinbarung zwischen Bund, Kanton und gegebe-
nenfalls Leistungserbringer wird in der Form eines öffent-
lich-rechtlichen Vertrags abgeschlossen. Sie hat die Reali-
sierung eines oder mehrerer Vorhaben zum Inhalt. 

2 Sie hält fest, ob das Projekt die Anforderungen für Fi-
nanzhilfen erfüllt.  

3 Sie regelt insbesondere: 

a. die Zielsetzungen des Projekts; 

b. die Massnahmen zur Erreichung des Gesamtkonzepts; 

c die anrechenbaren Kosten, den Beitragsansatz und den 
Beitrag des Bundes pro Massnahme; 

d. das Controlling; 

e. die Auszahlung der Beiträge; 

f. die Sicherung der unterstützten Werke; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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g. die Auflagen und Bedingungen des Bundes; 

h. die Publikation im Publikationsorgan des Kantons nach 
Artikel 89a und 97 LwG; 

h.i. die Vorkehrungen bei Nichterreichung der Zielsetzun-
gen; und  

i.j. die Befristung und Auflösung der Vereinbarung. 

4 Beim Abschluss des Projekts ist zu überprüfen, wie die 
Zielsetzungen erreicht wurden und ob Vorkehrungen wegen 
Nichterreichung zu treffen sind. 

5 Die Vereinbarung kann während der Umsetzungsphase 
angepasst und um neue Massnahmen ergänzt werden. 
Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 
Franken, so kann die Vereinbarung im Einvernehmen mit 
der eidgenössischen Finanzverwaltung angepasst werden. 

Art. 55 Unterlagen für eine 
Vereinbarung bei Projekten 
zur regionalen Entwicklung 

Als Grundlage für eine Vereinbarung hat der Kanton fol-
gende Unterlagen bereitzustellen: 

a. Genehmigung des Projekts durch die zuständige kanto-
nale Behörde; 

b. Nachweis der Publikation Publikationsorgan des Kantons 
nach den Artikeln 89a und 97 LwG; falls bei der Unterzeich-
nung der Vereinbarung der Nachweis noch nicht erbracht 
werden kann, ist die Publikation in der Vereinbarung zu re-
geln; 

c. technische Unterlagen insbesondere Gesamt- und Teil-
projektbeschriebe. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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d. Wertschöpfungspotenzial und die Wirtschaftlichkeit der 
Massnahmen. 

2. Abschnitt: Baubeginn, An-
schaffungen, Ausführung 

Art. 56 Baubeginn und An-
schaffungen 

1 Mit dem Bau darf erst begonnen und Anschaffungen dür-
fen erst getätigt werden, wenn die Finanzhilfe rechtskräftig 
verfügt (Beitragsverfügung) oder vereinbart ist. Vorhaben 
mit etappenweiser Ausführung können erst begonnen wer-
den, wenn die Beitragsverfügung der einzelnen Etappen 
rechtskräftig ist. 

2 Die zuständige kantonale Behörde kann einen vorzeitigen 
Baubeginn oder eine vorzeitige Anschaffung bewilligen, 
wenn das Abwarten der Rechtskraft der Verfügung oder der 
Vereinbarung mit schwerwiegenden Nachteilen verbunden 
wäre. Solche Bewilligungen geben jedoch keinen Anspruch 
auf Finanzhilfen. 

3 Kosten für nichtbauliche Massnahmen, die bereits wäh-
rend der Erarbeitung der Unterlagen anfallen, sowie für pla-
nerische Leistungen können nachträglich angerechnet wer-
den, sofern das Projekt umgesetzt wird. Artikel 26 des Sub-
ventionsgesetzes vom 5. Oktober 1990 bleibt vorbehalten. 

4 Für Massnahmen mit Beiträgen darf die zuständige kan-
tonale Behörde die Bewilligung nach Absatz 2 und nicht-
bauliche Massnahmen nach Absatz 3 nur mit Zustimmung 
des BLW erteilen. 

5 Bei vorzeitigem Baubeginn oder bei vorzeitigen Anschaf-
fungen ohne vorgängige schriftliche Bewilligung wird keine 
Finanzhilfe gewährt. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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Art. 57 Ausführung des Vorha-
bens 

1 Die Ausführung muss dem für die Finanzhilfe massge-
benden Vorhaben entsprechen. 

2 Wesentliche Projektänderungen bedürfen der vorgängi-
gen Genehmigung durch das BLW. Wesentlich sind Pro-
jektänderungen, die: 

a. zu Änderungen an den für den Entscheid über die Fi-
nanzhilfen massgebenden Grundlagen und Kriterien führen; 
oder 

b. Projekte in Inventaren des Bundes betreffen; oder 

c. einer gesetzlichen Koordinations- oder Mitwirkungspflicht 
auf Bundesebene unterliegen. 

3 Mehrkosten, die 100 000 Franken überschreiten und 
mehr als 20 Prozent des genehmigten Voranschlages be-
tragen, bedürfen der Genehmigung durch das BLW, sofern 
dafür um einen Beitrag nachgesucht wird. 

4 Das Vorhaben muss innerhalb der vom Bund gesetzten 
Fristen ausgeführt werden. Verzögerungen müssen mit Be-
gründung gemeldet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 

Art. 58 Auszahlung der Bei-
träge 

1 Der Kanton kann für jedes Vorhaben, entsprechend dem 
Baufortschritt, Teilzahlungen über das Informationssystem 
des BLW beantragen. 

2 Mit Teilzahlungen werden höchstens 80 Prozent des ge-
nehmigten Gesamtbeitrages ausbezahlt. 

3 Die Schlusszahlung erfolgt projektbezogen aufgrund ei-
nes Einzelantrages. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 



 
 

73/147 
 
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

3. Abschnitt: Sicherung der 
Massnahmen 

Art. 59 Unterhalts- und Bewirt-
schaftungspflicht 

Die unterstützten Flächen, Bauten, Einrichtungen, Maschi-
nen und Fahrzeuge müssen sachgemäss unterhalten, ge-
pflegt und bewirtschaftet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 

Art. 60 Grundbuchanmerkung 
bei Beiträgen 

1 Die Unterhalts- und Bewirtschaftungspflicht sowie das 
Zweckentfremdungs- und Zerstückelungsverbot ist auf den 
betroffenen Grundstücken anzumerken. 

2 Auf eine Grundbuchanmerkung kann verzichtet werden, 
wenn: 

a. ein Grundbuch fehlt; 

b. der Eintrag mit einem unverhältnismässig hohen Auf-
wand verbunden wäre; 

c. die Tiefbaumassnahmen nicht flächengebunden sind, na-
mentlich Wasser- und Elektrizitätsversorgungen; 

d. für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-
wie einer besonders umwelt- und tierfreundlichen Produk-
tion; 

e. bei periodischen Wiederinstandstellungen; 

f. bei gemeinschaftlichen Initiativen zur Senkung der Pro-
duktionskosten. 

g. bei Maschinen und Fahrzeugen. 

3 An die Stelle der Grundbuchanmerkung tritt in den Fällen 
nach Absatz 2 Buchstaben a-d, eine Erklärung des Werkei-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zu Abs. 2 Bst. g: Es macht keinen Sinn, Finanzhilfen an Ma-
schinen und Fahrzeugen mit einer Grundbuchanmerkung zu 
sichern, weshalb dies hier zu ergänzen ist.  
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gentümers, worin er sich zur Einhaltung des Zweckentfrem-
dungsverbotes, der Bewirtschaftungs- und Unterhaltspflicht, 
der Rückerstattungspflicht sowie allfälliger weiterer Bedin-
gungen und Auflagen verpflichtet. 

4 Der Nachweis der Grundbuchanmerkung oder die Erklä-
rung sind dem BLW spätestens mit dem Gesuch für die 
Schlusszahlung einzureichen, bei etappenweise subventio-
nierten Unternehmen mit dem ersten Schlusszahlungsge-
such einer Etappe. 

5 Der Kanton meldet dem zuständigen Grundbuchamt das 
Datum, an dem das Verbot der Zweckentfremdung und die 
Rückerstattungspflicht enden. Das Grundbuchamt trägt die-
ses Datum in der Anmerkung nach. 

6 Das Grundbuchamt löscht die Anmerkung des Zweckent-
fremdungsverbotes und der Rückerstattungspflicht nach de-
ren Ablauf von Amtes wegen. 

7 Auf Antrag des Belasteten und mit Zustimmung des Kan-
tons kann die Grundbuchanmerkung gelöscht werden auf 
Flächen, für die eine Zweckentfremdung oder eine Zerstü-
ckelung bewilligt worden ist oder für die die Beiträge zu-
rückerstattet worden sind. 

4. Abschnitt: Aufsicht und 
Rückerstattung von Finanzhil-
fen 

Art. 61 Oberaufsicht des Bun-
des 

1 Das BLW übt die Oberaufsicht aus. Es kontrolliert stich-
probenweise die Ausführung der Massnahme und die Ver-
wendung der ausgerichteten Bundesmittel. Es kann Kon-
trollen vor Ort durchführen. 

2 Stellt das BLW im Rahmen seiner Oberaufsicht nicht be-
willigte Zweckentfremdungen, grobe Vernachlässigungen 
des Unterhaltes oder der Bewirtschaftung, Verletzungen 
von Rechtsvorschriften, zu Unrecht gewährte Finanzhilfen, 

 

 

 
Zu Abs. 2: Bisher konnte nur bei einer groben Vernachlässi-
gung eine Rückerstattung verfügt werden. Dies soll so beibe-
halten werden. 
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andere Rückerstattungsgründe oder Widerrufsgründe fest, 
so kann es verfügen, dass der Kanton ihm den zu Unrecht 
gewährten Betrag zurückerstattet. 

Art. 62 Aufsicht durch die Kan-
tone 

1 Die Kantone orientieren das BLW auf dessen Verlangen 
über ihre Vorschriften und ihre Organisation für die Kon-
trolle des Verbotes der Zweckentfremdung und der Zerstü-
ckelung sowie der Überwachung des Unterhaltes und der 
Bewirtschaftung. 

2 Sie erstatten dem BLW auf dessen Verlangen Bericht 
über die Zahl der Kontrollen, deren Ergebnisse und allfäl-
lige Anordnungen und Massnahmen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 

Art. 63 Veranlassung der 
Rückerstattung von Beiträgen 

1 Die Rückerstattungen von Beiträgen werden vom Kanton 
gegenüber den Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeemp-
fängerinnen verfügt. Bei gemeinschaftlichen Massnahmen 
haften diese anteilsmässig nach Massgabe ihrer Beteili-
gung. 

2 Sofern die ursprünglichen Finanzhilfeempfänger und Fi-
nanzhilfeempfängerinnen nicht mehr existieren oder nicht 
mehr Eigentümer sind, verfügt der Kanton die Rückerstat-
tung gegenüber den Werk- oder Grundeigentümern, die an 
deren Stelle getreten sind. 

3 Der Kanton kann auf geringfügige Rückerstattungen von 
weniger als 1000 Franken verzichten. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 

Art. 64 Abrechnung über die 
zurückerstatteten Beiträge 

Die Kantone rechnen mit dem Bund jährlich bis zum 30. Ap-
ril über die im Vorjahr zurückerstatteten Beiträge ab. Zur 
Abrechnung gehören: 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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a. die Nummer des Unterstützungsfalles des Bundes; 

b. der Betrag des zurückgeforderten Beitrages; 

c. eine Kopie der Rückerstattungsverfügungen. 

Art. 65 Ausnahmen vom 
Zweckentfremdungsverbot 

1 Das Verbot der Zweckentfremdung gilt ab der Zusiche-
rung eines Bundesbeitrages. 

2 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zweckent-
fremdungen gelten: 

a. die rechtskräftige Einzonung von Grundstücken in 
Bauzonen, Grundwasserschutzzonen S1, Hochwasser-
schutzzonen oder in weitere Zonen, die eine landwirtschaft-
liche Nutzung erschweren oder verhindern, oder andere 
nichtlandwirtschaftliche Nutzungszonen; 

b. Rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 
(RPG); 

c. Produktionsumstellungen, sofern die Schlusszahlung 
über 10 Jahre zurück liegt; 

d. der fehlende landwirtschaftliche Bedarf oder unverhält-
nismässige Kosten als Grund für den Verzicht einer Wie-
derherstellung von landwirtschaftlichen Gebäuden, oder 
Anlagen oder Nutzflächen, welche durch Feuer oder Ele-
mentarereignisse zerstört worden sind; 

e. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-
resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde sowie 
für Bundesbahnen oder für Nationalstrassen. 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Auch die Grundwasserschutzzone S2 muss 
in diesem Artikel enthalten sein. Es sollten alle Einschrän-
kungen von aussen, die eine zweckmässige Nutzung des 
unterstützten Betriebsteils nicht mehr möglich machen, als 
wichtiger Grund für die Bewilligung einer Zweckentfremdung 
angesehen werden.  

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. d: Die Wiederherstellung von einmal unter-
stützten Nutzflächen darf nicht als unverhältnismässig einge-
stuft werden.  
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Art. 66 Höhe der Rückerstat-
tung von Beiträgen bei einer 
Zweckentfremdung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zweckentfremdung, so ent-
scheidet er gleichzeitig über die Rückerstattung der geleis-
teten Beiträge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet nach Ablauf der bestim-
mungsgemässen Verwendungsdauer nach Absatz 6, je-
doch spätestens 20 Jahre nach der Schlusszahlung des 
Bundes. 

3 Bei Zweckentfremdungen ohne Bewilligung des Kantons 
sind die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

4 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 65 
Absatz 2 Buchstabe c, d und e, sind die Beiträge nicht zu-
rückzuerstatten. 

5 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung sind: 

a. die zweckentfremdete Fläche; 

b. die zerstückelte Fläche; 

c. das Mass der nichtlandwirtschaftlichen Nutzung; und 

d. das Verhältnis der tatsächlichen zur bestimmungsgemäs-
sen Verwendungsdauer. 

6 Die bestimmungsgemässe Verwendungsdauer beträgt: 

a. für Tiefbaumassnahmen 40 Jahre 
b. für Gebäude und Seilbahnen 20 Jahre 
c. Einrichtungen, Maschinen und Fahrzeuge so-
wie für Massnahmen zur Förderung der Tier-
gesundheit sowie einer besonders umwelt- und 

10 Jahre 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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tierfreundlichen Produktion 
 

Art. 67 Ausnahmen vom Zer-
stückelungsverbot 

Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zerstückelun-
gen gelten: 

a. rechtskräftige Einzonungen in Grundwasserschutzzonen 
S1, Hochwasserschutzzonen und Naturschutzzonen sowie 
die Abtrennung des Gewässerraums; 

b. rechtskräftige Einzonungen in Bauzonen oder andere Zo-
nen, die eine landwirtschaftliche Nutzung nicht mehr zulas-
sen; 

c. rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24, 24c und 24d RPG, zusätzlich mit dem notwendigen 
Gebäudeumschwung; 

d. die Abtrennung entlang der Waldgrenze; 

e. der Tausch von Grundstücksteilen eines landwirtschaftli-
chen Betriebes gegen Land, Gebäude oder Anlagen, die für 
die Bewirtschaftung der Betriebe günstiger liegen oder ge-
eigneter sind; 

f. die Übertragung eines nicht mehr benötigten landwirt-
schaftlichen Gebäudes mit notwendigem Umschwung, 
zwecks zonenkonformer Verwendung an den Eigentümer 
eines benachbarten landwirtschaftlichen Gewerbes oder 
Grundstücks, wenn dadurch die Erstellung einer Baute ver-
mieden werden kann; 

g. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 
Baurechtes zu Gunsten des Pächters der landwirtschaftli-
chen Gewerbe; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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h. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 
Baurechtes zu Gunsten einer gemeinschaftlich geführten 
landwirtschaftlichen Baute oder Anlage; 

i. eine Grenzverbesserung oder eine Grenzbereinigung bei 
der Erstellung eines Werks; 

j. eine Vereinigung aller Teile der zerstückelten Parzelle mit 
Nachbarparzellen oder eine Verbesserung der Arrondie-
rung durch die Parzellierung; oder 

k. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-
resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde. 

2 Die kantonalen Behörden eröffnen ihre Zerstückelungs-
verfügungen sofort und unentgeltlich dem BLW. Bagatell-
fälle können dem BLW periodisch in Form einer Liste ge-
meldet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Abs. 2: Was unter «Bagatellfällen» verstanden wird muss 
hier noch genauer definiert werden. 

Art. 68 Höhe der Rückerstat-
tung von Beiträgen bei einer 
Zerstückelung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zerstückelung, so entscheidet 
er gleichzeitig über die Rückerstattung der geleisteten Bei-
träge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet 20 Jahre nach der 
Schlusszahlung des Bundes. 

3 Bei Zerstückelungen ohne Bewilligung des Kantons sind 
die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

4 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung ist die zer-
stückelte Fläche und das Verhältnis der tatsächlichen zur 
bestimmungsgemässen Verwendungsdauer von 40 Jahren. 

5 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 67 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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Buchstaben d-k so sind die Beiträge nicht zurückzuerstat-
ten. 

6 Die kantonale Bewilligungsbehörde nach dem Bundesge-
setz vom 4. Oktober 1991 über das bäuerliche Bodenrecht 
(BGBB) kann Ausnahmen vom Zerstückelungsverbot nach 
Artikel 60 BGBB erst bewilligen, wenn eine rechtskräftige 
Verfügung nach dieser Verordnung vorliegt. 

Art. 69 Rückerstattung von 
Beiträgen und Investitionskre-
diten aus anderen Gründen 

1 Als wichtige Gründe für die Rückforderung von Beiträgen 
oder den Widerruf von Investitionskrediten gelten: 

a. die Verminderung der Futterbasis um mehr als 50 20 
Prozent, wenn dadurch die Voraussetzungen für eine Un-
terstützung nach Artikel 33 nicht mehr erfüllt sind; 

b. ein Stall zu mehr als 20 Prozent nicht mehr belegt ist o-
der umgewandelt wird in einen Stall zur Haltung von nicht 
beitragsberechtigten Tieren; 

c. bei Wasser- und Elektrizitätsversorgungen und Erschlies-
sungen: die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung an-
geschlossener Gebäude, Kulturland oder der Anschluss 
nichtlandwirtschaftlicher Gebäude, sofern dieser im für die 
Beitragsverfügung massgebendes Vorhaben nicht vorgese-
hen war; 

d. die Verwendung von Kulturland zur Ausbeuten von Bo-
denschätze oder für Deponien, sofern die Abbauphase in-
klusiv die Rekultivierung länger als 10 5 Jahre dauert; 

e. gewinnbringende Veräusserung; 

f. Nichterfüllung von Bedingungen und Auflagen; 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. a: Die Rückerstattung sollte nicht schon bei 
einer Verminderung von 20 Prozent verlangt werden, son-
dern erst wenn die Verminderung über 50 Prozent aus-
macht.  

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. d: Auch wenn die Abbauphase länger dauert, 
wird doch das betroffene Kulturland wieder zu Kulturland zu-
rückgeführt. Aus diesem Grund ist die Frist auf 10 Jahre zu 
erhöhen.   
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g. mangelnde Behebung der durch den Kanton festgestell-
ten Vernachlässigung der Bewirtschaftungs- und Unter-
haltspflicht innerhalb der eingeräumten Frist; 

h. Nichtbezahlung einer Tilgungsrate eines Investitionskre-
dites trotz Mahnung innerhalb von sechs Monaten nach der 
Fälligkeit; 

i. Gewährung einer Finanzhilfe auf Grund irreführender An-
gaben; 

j. Aufgabe der Selbstbewirtschaftung nach der Gewährung 
des Investitionskredites, ausser bei einer Verpachtung an 
einen Nachkommen; 

k. Verzicht auf den Gebrauch von Bauten, Einrichtungen, 
Maschinen und Fahrzeuge im Sinne des gestellten Gesu-
ches, die als einzelbetriebliche Massnahme mit Finanzhil-
fen an einen Grundeigentümer unterstützt wurden; oder  

l. wenn bei Projekten zur regionalen Entwicklung die in der 
Vereinbarung festgelegte Zusammenarbeit vorzeitig been-
det wird. 

2 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 
j kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb der 
Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes oder des Un-
ternehmens den Investitionskredit zu gleichen Bedingungen 
an den Nachfolger oder die Nachfolgerin übertragen, sofern 
dieser oder diese die Bedingungen nach Artikel 31 erfüllt, 
die verlangte Sicherheit gewährleistet und kein Ausschluss-
grund nach Artikel 3 Absatz 2 und 3 vorliegt. Absatz 1 
Buchstabe e bleibt vorbehalten. 

3 Der Gewinn nach Absatz 1 Buchstabe e entspricht der 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. k: Wenn Finanzhilfen an Körperschaften wi-
derrufen werden, weil ein Grundeigentümer auf den Ge-
brauch verzichtet, wird dazu die unterstützte Körperschaft in 
Schwierigkeiten gebracht. Allenfalls müssen die Körper-
schaften in ihren Statuten eine entsprechende Verpflichtung 
zur Übernahme von Rückforderungen bei Verzicht auf den 
Gebrauch einfügen.  

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: In der Stellungnahme zum Agrarpaket 2020 hat 
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Differenz zwischen dem Veräusserungs- und dem Anrech-
nungswert. Abzüge für Realersatz, Steuern und öffentlich-
rechtlicher Abgaben sind zulässig. Die Anrechnungswerte 
sind in Anhang 8 festgelegt. Das BLW kann die Anrech-
nungswerte im Anhang 8 ändern. 

4 Die Rückforderung von Beiträgen nach Absatz 1 Buchsta-
ben a-d können gemäss dem Verhältnis der tatsächlichen 
zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer nach Arti-
kel 66 Absatz 6 berechnet werden. 

5 In Härtefällen kann Anstelle des Widerrufs eine Verzin-
sung von 3 Prozent des Investitionskredites verlangt wer-
den. 

der VSP diese Regelung abgelehnt und an der vorherigen 
Regelung festgehalten (e. bei gewinnbringender Veräusse-
rung, wobei der Gewinn nach den Artikeln 31 Absatz 1, 32 
und 33 des BGBB berechnet wird; das BLW legt die Anrech-
nungswerte fest). Damalige Begründung: Damit muss eine 
neue Gewinnberechnung erstellt werden, obwohl evtl. be-
reits eine Gewinnberechnung gemäss BGBB erstellt worden 
ist. Es muss geklärt werden, ob für die Anrechnung des Rea-
lersatzes eine Frist beachtet werden kann, z.B. zwei Jahre 
(gemäss BGBB). Nachteilig ist, dass notwendige Ausbesse-
rungen nicht abgezogen werden können, was beim BGBB 
der Fall ist. Insgesamt dürfte es sich aber um wenige Fälle 
handeln.  

8. 7. Kapitel: Verwaltung der 
Investitionskredite 

Art. 70 Verwaltung der Bun-
desmittel 

1 Das Gesuch des Kantons für Bundesmittel ist nach Mass-
gabe des Bedarfs an das BLW zu richten. 

2 Das BLW prüft die Gesuche und überweist die rückzahl-
baren Bundesmittel im Rahmen der bewilligten Kredite an 
den Kanton. 

3 Der Kanton meldet dem BLW bis zum 10. Januar fol-
gende Bestände des vorangehenden Rechnungsjahres per 
31. Dezember: 

a. den Gesamtbestand der Bundesmittel; 

b. die aufgelaufenen Zinsen; 

c. die liquiden Mittel; und 

d. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-
ten Investitionskredite. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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4 Er verwaltet die vom Bund zur Verfügung gestellten Bun-
desmittel mit unabhängiger Rechnung und legt dem BLW 
den Jahresabschluss bis Ende April vor. 

5 Er meldet dem BLW bis zum 15. Juli folgende Bestände 
per 30. Juni: 

a. die liquiden Mittel; und 

b. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-
ten Investitionskredite. 

Art. 71 Rückforderung und 
Neuzuteilung von Bundesmit-
teln 

1 Nach Rücksprache mit dem Kanton kann das BLW nicht 
benötigte Bundesmittel, welche den Betrag des zweifachen 
minimalen Kassabestandes während eines Jahres überstei-
gen, zurückfordern und: 

a. einem anderen Kanton zuteilen; oder 

b. bei ausgewiesenem Bedarf in die Betriebshilfe überfüh-
ren, sofern die entsprechende kantonale Leistung erbracht 
wird. 

2 Der minimale Kassabestand beträgt mindestens 2 Millio-
nen Franken oder 2 Prozent des Fonds-de-roulement. 

3 Werden die Bundesmittel einem anderen Kanton zuge-
teilt, so beträgt die Kündigungsfrist drei Monate. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 

9. 8. Kapitel: Schlussbestim-
mungen 

Die Strukturverbesserungsverordnung vom 7. Dezember 
1998 wird aufgehoben. 

Diese Anpassung wird vom VSP unterstützt.  
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Art. 72 Aufhebung eines ande-
ren Erlasses 

Art. 73 Änderung eines anderen Erlasses 

Die Geoinformationsverordnung vom 21. Mai 2008 wird wie folgt geändert: 

Anhang 1 

Bezeichnung Rechts-
grundlage 

Zuständige Stelle 
(SR 510.62 Art. 8 
Abs. 1)  
[Fachstelle des 
Bundes] 
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Landwirtschaftli-
che Infrastruktur-
anlagen 

SR 913.1 
Art. 52 

Kantone  
[BLW] 

  A X Wird 
verge-
ben 

 
 

Diese Anpassung wird vom VSP unterstützt.  

Anhang 1 

Gefährdung der Besiedelungsdichte 

Die genügende Besiedelungsdichte in einem Gebiet des Berg- und Hügelgebietes ist gefähr-
det, wenn die Einwohnerzahl, die es braucht, um ein soziales Gefüge und eine dörfliche Ge-
meinschaft aufrechtzuerhalten, längerfristig nicht mehr sichergestellt ist. Die Beurteilung der 
Gefährdung erfolgt nach der folgenden Matrix: 

Matrix zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung:  

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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Kriterium Einheit 
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Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 
% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 
> 1 
000 

500 – 
1 000 

< 500 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-
lemlos 

Mög-
lich 

Einge-
schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule Km < 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs Km < 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum Km < 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: …..     

2  
1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  
Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 

 

Anhang 2 Richtwerte für die Tragbarkeit von Tiefbaumassnahmen 

Massnahmen des Tiefbaus gelten als schlecht tragbar, 
wenn die Restkosten der Landwirtschaft die folgenden 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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Richtwerte überschreiten: 

Restkostenbelastung der Landwirtschaft 

Restkosten 
in Franken 
pro Einheit 

Einheit Anwendungsbereich, Masseinheit 

6 600 Ha umfassende gemeinschaftliche 
Massnahmen: 
Beizugsgebiet; gemeinschaftliche 
und einzelbetriebliche Massnahmen 
für Ackerbaubetriebe: LN der betei-
ligten Landwirte und Landwirtinnen. 

4 500 GVE gemeinschaftliche und einzelbe-
triebliche Massnahmen für Tierhal-
tungsbetriebe: durchschnittlicher 
Viehbestand (Rindvieh, Schweine, 
Geflügel usw.) der beteiligten Land-
wirte und Landwirtinnen. 

2 400 Normal-
stoss 
(NS) 

Bodenverbesserungen im Sömme-
rungsgebiet: 
mittlere Bestossung der beteiligten 
Betriebe. 

33 000 An-
schluss 

Wasser- und Elektrizitätsversorgun-
gen im Berggebiet: 
Anzahl Anschlüsse, die der Dimen-
sionierung zu Grunde liegt. 

 

Anhang 3 Anrechenbare Kosten für die periodische Wiederin-
standstellung von Weganlagen 

Aufwand der Massnahme 

 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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Kriterien Punkte 
 0 1 2 
a. Geländeneigung (Mit-
tel) 

<20%  20-40%  >40% 

b. Untergrund Gut Feucht Nass/ 
instabil 

c. Baumaterial Entfer-
nung 

<10km ≥10km -- 

d. Instandstellung / Er-
gänzung Entwässerung 

Nein Ja -- 

e. Instandstellung 
Kunstbauten (Brücken, 
Mauern, Böschungen) 

Nein Ja -- 

 

Die Summe der für die Kriterien a. bis e. erreichten Punkte 
ergibt den Aufwand der Massnahme. 

Abstufung der anrechenbaren Kosten nach Aufwand: 

Aufwand Punkte 
total 

Anrechenbare 
Kosten in 
Franken pro 
km 

Anrechenbare 
Kosten in 
Franken pro 
km 

  Kiesweg Belagsweg 
Normal 0-1 25 000 40 000 
Mässiger 
Mehraufwand 

2-4 40 000 50 000 

Hoher Mehr-
aufwand 

5-7 50 000 60 000 

 

Anhang 4 

Bestimmung der Zusatzbeiträge für Tiefbaumassnahmen 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1. Abstufung der Zusatzbeiträge für Zusatzleistungen 

 

Bst.  +1% +2% +3% Beispiele 

a. Aufwertung von 
Kleingewässern 

Isolierte Revitali-
sierungen 

 

Lokale Revi-
talisierungen 
oder isolierte 
Ausdolungen 

Ausgedehnte 
Revitalisie-
rungen oder 
lokale Ausdo-
lungen 

Revitalisierungen: ökolo-
gische Aufwertung be-
gradigter Bäche 

b. Bodenschutz o-
der  Qualitätssi-
cherung von 
Fruchtfolgeflächen 
 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des Pe-
rimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 
 

Anpassung Bewirtschaf-
tungsmassnahmen, He-
cken, Günstreifen, Um-
setzung Generelles Ent-
wässerungsprojekt GEP 
etc. 
oder: 
Massnahmen zur Quali-
tätssicherung von 
Fruchtfolgeflächen 
FFF (z.B. Erneuerung 
von Drainagen in FFF, 
Wiederherstellung 
von FFF, Verbesserung 
der Bodenfruchtbarkeit) 

c. Andere ökologi-
sche Massnahmen 
 

lokale fixe* Öko-
Elemente 
 

Ausgedehnte 
fixe* Öko-
Elemente 
 

ausgedehnte 
fixe* Öko- 
Elemente mit 
Vernetzung 
 

Anlage und/oder Siche-
rung von Biotopen, Habi-
taten, Hochstammobst-
bäumen, Feldbäumen, 
Trockenmauern, abge-
stufte Waldränder aus-
serhalb der LN, etc. 

d. Kulturlandschaf-
ten oder Bauten 
mit kulturhistori-
scher Bedeutung 
 

Erhaltung und 
isolierte Aufwer-
tung von charak-
teristischen 
Landschaftsele-
menten 

Kleinere Wie-
derherstel-
lung kulturel-
ler Bauten o-
der lokale 
Aufwertung 

grössere 
Wiederher-
stellung kul-
tureller Bau-

Landschaftsprägende 
und erhaltungswürdige 
Bauten, historische 
Wege, Terrassenland-
schaften, Heckenland-

 

 

 

 

Ziff. 1 Bst. a: Streichung analog Art. 25 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 von charakte-
ristischen 
Landschafts-
elementen 

ten oder aus-
gedehnte 
Aufwertung 
von charakte-
ristischen 
Landschafts-
elementen 

schaften, Kastanien-
haine, Wald – Weide, 
BLN-Gebiete, etc. 

e. Produktion von 
erneuerbarer Ener-
gie 

Deckung > 50% 
des Strom- oder  
Wärmebedarfs 
der Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 75% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 100% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Strom aus Anlagen wie 
Sonnenkollektoren, Was-
serkraftwerke, Windener-
gie, Biogasanlagen, 
Wärme aus Holzheizan-
lagen etc. 
Unterstützung der Anla-
gekosten gemäss Artikel 
106-1-c, 106-2-d, 107-1-
b LwG 
 

Einsatz ressour-
censchonender 
Technologien 
 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 
 

Ressourcenschonende 
Technologien mit ener-
gie- oder wassersparen-
der Technik, z. B. Tröpf-
chenbewässerung, So-
larpumpe, bedarfsge-
steuerte Anlage 
 

*fix = langfristig gesichert durch einen schriftlichen Vertag, z.B. im Grundbuch eingetragen 
oder im Nutzungsplan ausgeschieden 

isoliert: Einzelmassnahme 

lokal: Massnahmen in einem Teilbereich des Perimeters 

ausgedehnt: Massnahmen über den gesamten Perimeter verteilt 
 

Anhang 4  2. Abstufung der Zusatzbeiträge für Wiederherstellungen 

Die Grundbeitragssätze können bei Wiederherstellungen 
nach Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 6 10 

Zu Ziff. 2: In Art. 25 Abs. 2 können die Beitragssätze bei 
Wiederherstellungen nach Elementarschäden und Sicherun-
gen um bis u 10 Prozentpunkten erhöht werden. Dies ist hier 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Prozentpunkte erhöht werden.  

Kriterium für die Erhöhung ist die Betroffenheit 
(Ausmass/Verteilung) in Bezug zum Gemeindegebiet. 

 

3. Abstufung der Zusatzbeiträge für besondere 
Erschwernisse 

Kriterien: 

a. Wegebau: Geeignetes Baumaterial (Kies) nicht in 
Projektnähe vorhanden (> 5 km Entfernung vom 
Perimeterrand) 

b. Erschwerte Transportbedingungen (Gewichtsbeschrän-
kungen, Heli-Transporte etc.) 

c. Untergrund mit mässiger Tragfähigkeit (CBR im Mittel < 
10%) oder Untergrund feucht (Sickerleitungen nötig) oder 
Entwässerung über die Schulter nur beschränkt möglich 

d. Untergrund verbreitet zu Rutschungen oder Sackungen 

Ausmass Zusatzbeitrag 
Isolierte Wiederherstellungen +2% 
Lokale Wiederherstellungen +4% 
Ausgedehnte Wiederherstellungen +6% 

Anzahl erfüllte Kriterien Zusatzbeitrag 
1 Kriterium +1% 
2 Kriterien +2% 
3 Kriterien +3% 
Mindestens 4 Kriterien +4% 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

neigend (Flysch)  

e. Gelände geneigt (im Mittel > 20%) oder stark coupiert 

f. Zusatzkosten infolge hohem Felsabtrag 

Anhang 5 

(Art. 3635 Abs. 1 und Art. 37 Abs. 1) 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für Hochbaumassnahmen 

1. Finanzhilfen für Ökonomiegebäude für raufutterverzehrende Tiere 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investitions-
kredit 

Hügelzone und 
Bergzone I 

Bergzonen 
II-IV 

Alle Zonen 

maximalen Beiträge pro Betrieb Fr.  155 000 215 000 - 

Stall pro GVE Fr.  1 700 2 700 6 000 

Futter- und Strohlager pro m3 Fr.  15 20 90 

Hofdüngeranlage pro m3 Fr.  22.50 30 110 

Remise pro m2 Fr.  25 35 190 

Mehrkosten aufgrund besonderer 
Erschwernisse 

% 40 50 - 

a. Befindet sich die, anrechenbare landwirtschaftliche Nutzfläche in verschiedenen Zonen, so 
gilt für die Berechnung der Finanzhilfen: 

- der Ansatz der Zone, in der mehr als zwei Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche liegen; 

 

 

 

 

Zu Ziff. 1: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 
Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 
Erschwernisse beruht.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

- wenn die landwirtschaftliche Nutzfläche nicht zu mehr als zwei Dritteln in einer Zone liegt, 
der Mittelwert der Ansätze der mehrheitlich betroffenen Zonen. 

b. Die Mehrkosten aufgrund besondere Erschwernisse sind bei den maximalen Beiträgen je 
Betrieb nicht zu berücksichtigen. 

c. Remisen und Futter- und Strohlager werden auch bei Betrieben ohne raufutterverzehrende 
Tiere unterstützt. 

d. Ställe für Kaninchen werden mit den gleichen Ansätzen wie Ökonomiegebäude für raufut-
terverzehrende Tiere unterstützt. 

2. Finanzhilfen für Alpgebäude 

Massnahme  Angabe in Beitrag Investitionskredit  

Wohnteil Fr.  30 360 79 000 

Wohnteil; ab 50 GVE (gemolkene Tiere) Fr.  45 600 115 000 

Räume und Einrichtungen für die Käsefabrikation 
und -lagerung pro GVE (gemolkene Tiere) 

Fr.  920 2 500 

Stall, inklusive Hofdüngeranlage pro GVE Fr.  920 2 900 

Schweinestall, inklusive Hofdüngeranlage 
pro Mastschweineplatz 

Fr.  280 650 

Melkstand pro GVE (gemolkene Tiere) Fr. 240 860 

Melkplatz pro GVE (gemolkene Tiere) Fr.  110 290 

Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwernisse % 50 - 

a. Für die Unterstützung von Räumen und Einrichtungen für die Käsefabrikation und -lage-
rung müssen pro GVE (gemolkene Tiere) mindestens 800 kg Milch verarbeitet werden. 

b. Pro GVE (gemolkene Tiere) wird höchstens ein Mastschweineplatz unterstützt. 

3. Investitionskredite für besonders tierfreundliche Ökonomiegebäude für Schweine und 

 

 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 
Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 
Erschwernisse beruht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Ziffer 3: Neu werden nur noch Ökonomiegebäude für 
Schweine und Geflügel mit Investitionskrediten unterstützt, 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Geflügel 

Massnahme  Investitionskredit in Fr.  

Zuchtschweine inklusive Nachzucht und Eber pro GVE 6 600 

Mastschweine und abgesetzte Ferkel pro GVE 3 200 

Legehennen pro GVE 4 080 4 800 

Aufzucht- und Mastgeflügel sowie Truten pro GVE 5 700 

 

4. Investitionskredite für Wohnhäuser 

Massnahme  Investitionskredit in Fr.  

Neue Betriebsleiterwohnung mit Altenteil 200 000 

Neue Betriebsleiterwohnung 160 000 

Neuer Altenteil 120 000 

a. Der Investitionskredit beträgt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, jedoch 
höchstens der Pauschale für den Neubau. 

b. Pro Betrieb ist die Unterstützung auf maximal zwei Wohnungen (Betriebsleiterwohnung 
und Altenteil) beschränkt. 

5. Finanzhilfen für Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung 

 

 

 

die den BTS-Richtlinien entsprechen. Bei einer Unterstüt-
zung dieser Anpassung ist die Bedingung zu stellen, dass 
die jährlichen BTS-Beiträge im gleichen Umfang auch für die 
Zukunft zugesichert werden.  

Der Betrag für Legehennen pro GVE ist von 4 080 auf 4 800 
Franken zu erhöhen.  

 

 
Zu Ziff. 4: Nicht nur neue Wohnungen sind mit Investitions-
krediten zu unterstützen. Auch sinnvolle Sanierungen müs-
sen ermöglicht werden.  

Zu Ziff. 4 Bst. a: Es kann davon ausgegangen werden, dass 
aufgrund der Baukosten bei Wohnhäusern die Ansätze nicht 
mehr als 25 Prozent der Baukosten ausmachen. Damit be-
steht eine grosse Differenz zwischen dem Anteil der Ansätze 
bei einem Neubau zum maximalen Ansatz von 50%. Daher 
sind die Ansätze zu erhöhen .  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investitions-
kredit 

Hügelzone und 
Bergzone I 

Bergzonen 
II-IV und 
Sömmerung 

Alle Zonen 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von eigenen und regio-
nalen landwirtschaftlichen Produk-
ten (einzelbetriebliche Mass-
nahme) 

% 28 31 50 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von regionalen landwirt-
schaftlichen Produkten (gemein-
schaftliche Massnahme) 

% 30 33 50 

 

6. Investitionskredit für weitere Hochbaumassnahmen 

Der Investitionskredit beträgt für folgende Massnahmen maximal 50 Prozent der 
anrechenbaren Kosten: 

a. Produktion von Spezialkulturen, Gartenbau-, Pilz-, Sprossen- und ähnlichen 
Produktionsbetriebe; 

b. Fischerei- oder Fischzuchtbetriebe; 

c. Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Bereich; 

d. gemeinschaftliche Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

7. Finanzhilfen für Grundlagenbeschaffungen 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag Investitionskredit 

Talzone 
Hügelzone 
und Bergzone 
I 

Bergzonen II-IV 
und Sömmerung 

Alle Zonen 

Beschaffung von 
Grundlagen für 
gemeinschaftliche 
Massnahmen 

% 27 30 33 50 

 

Anhang 6 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-
baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtprojekts 0 
Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen Tätigkeit 20 
Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftli-
cher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 
Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt werden Mindestens 5 

Diese Anpassung wird vom VSP unterstützt.  

Anhang 7 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für zusätzliche Strukturverbesserungsmass-
nahmen 

1. Investitionskredite für Starthilfe 

a. Die Höhe der Starthilfe wird aufgrund der Betriebsgrösse abgestuft. Die Pauschale beträgt 
für Betriebe mit einer SAK 100 000 110 000 Franken und steigt anschliessend in Stufen von 

 

 

 

 
Zu Ziff. 1 Bst. a und b: Der Betrag für die Starthilfe muss auf 
dem aktuellen Niveau gehalten werden. Dies ist ebenso mit 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

25 000 Franken je zusätzliche halbe SAK. 

b. In Gebieten nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben b und c erhalten auch Betrieben unter ei-
ner SAK eine Starthilfe von 75 000 100 000 Franken. 

c. Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreiberin eines Fischerei- oder Fisch-
zuchtbetriebes erhalten eine Starthilfe von 110 000 Franken. 

2. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders 
umwelt- und tierfreundlichen Produktion (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 1) 

2.1. Reduktion der Ammoniakemissionen 

Massnahme 
Beitrag 
in Fr.  

Investitionskredit 
in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in Fr.  Frist bis Ende 

Laufgänge mit Quergefälle und 
Harnsammelrinne pro GVE 

120 120 120 2030 2024 

Erhöhte Fressstände pro GVE 70 70 70 2030 2024 

Abluftreinigungsanlagen pro GVE 500 500 500 2030 2024 

Anlagen zur Gülleansäuerung pro 
GVE 

500 500 500 2030 

Abdeckung von bestehenden 
Güllelager pro m2 

30 - 20 2030 

Anlagen zur Reinigung der Abluft und zur Ansäuerung der Gülle werden nur unterstützt, 
wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a. Die betroffene Stallbaute wurde vor dem 31. Dezember 2020 erstellt. 

b. Die auf dem Betrieb anfallenden Mengen an Phosphor und Stickstoff übersteigen auch 
nach dem Stallbau den ausgewiesenen Pflanzenbedarf nicht. 

c. Nach Erstellung der Stallbaute können die Ammoniakemissionen je Hektare landwirt-

der aktuellen Kostensteigerung zu rechtfertigen.  

 

 

 

 

 

 

 

Massnahmen, die dazu beitragen die Ammoniakemissionen 
zu reduzieren, haben aktuell durch die Umsetzung der Pa. 
Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. Aus diesem Grund sind 
gerade solche Massnahmen noch weiter zu unterstützen und 
die Frist analog der Verlustreduktion bis 2030 zu setzen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

schaftlicher Nutzfläche gegenüber vorher nach dem Berechnungsmodell Agrammon um min-
destens 10 Prozent reduziert werden. 

2.2. Reduktion der Schadstoffbelastung 

Massnahme 
Angabe 
in  

Beitrag 
Investiti-
onskredit 
in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in 
Fr.  

Frist bis 
Ende 

Füll- und Waschplatz von Spritz- und 
Sprühgeräten pro m2 

%Fr.  
100 
25% 

100 50% 5000 2030 

Anlage zur Lagerung oder Behand-
lung des Reinigungswasser von Füll- 
und Waschplätzen 

%Fr.  
5 000 
25% 

5 000 
50% 

5000 2030 

Pflanzung von robusten Stein- und 
Kernobstsorten pro ha 

Fr.  7 000 7 000 7 000 2030 

Pflanzung von robusten Rebsorten 
pro ha 

Fr.  10 000 10 000 10 000 2030 

Sanierung von durch polychlorierte 
Biphenyle (PCB) belastete Ökonomie-
gebäude 

% 25 50 25 2026 2030 

a. Die anrechenbare Fläche für ein Füll- und Waschplatz beträgt maximal 80 m2 . 

b. Die Anforderungen an die baulich-technische Ausführung und an den Betrieb der Füll- und 
Waschplätze sind gemäss den Angaben der kantonalen Fachstelle für Pflanzenschutz oder 
Gewässerschutz umzusetzen. 

c. Das BLW bestimmt die finanzhilfeberechtigten Sorten. 

d. Die Pflanzung von Stein- und Kernobstsorten wird nur unterstützt, wenn es sich dabei um 
Obstanlagen nach Artikel 22 Absatz 2 der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7. 
Dezember 1998 handelt. 

e. Die minimale Fläche für die Pflanzung beträgt 50 Aren. 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2.2: Bisher wurden die Füll- und Waschplätze anteil-
mässig unterstützt: 25% Bundesbeitrag und 50% Investiti-
onskredit. In Anbetracht der von Betrieb zu Betrieb unter-
schiedlich hohen Kosten, je nach Form des Waschplatzes 
(Waschwasser in Güllegrube oder teurere Verdunstungsein-
richtung) ist eine anteilsmässige Unterstützung einer pau-
schalen Unterstützung vorzuziehen.  

Massnahmen, die dazu beitragen die Risiken beim Einsatz 
von Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, haben aktuell durch 
die Umsetzung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. 
Aus diesem Grund sind gerade solche Massnahmen noch 
weiter zu unterstützen.  

Die betroffenen Organisationen werden gebeten die Höhe 
der vorgesehenen Beiträge und Kredite für robuste Stein-, 
Kernobst- und Rebsorten zu prüfen und bei Bedarf anzupas-
sen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

f. Bei der Sanierung von PCB sind Kosten für die Schadstoffbeprobung, die bauliche Schad-
stoffsanierung sowie die Entsorgung anrechenbar. 

g. Die Unterstützung der Sanierung von PCB wird bis 2030 befristet. 

2.3. Heimat- und Landschaftsschutzes 

 

Die Mehrkosten für besondere Einpassung der Gebäude müssen anhand eines Kostenver-
gleichs belegt werden. Anliegen des Landschaftsschutzes ausserhalb eines Bundesinventars 
können berücksichtigt werden, sofern eine entsprechende kantonale Strategie vorgelegt 
wird. 

2.4. Klimaschutz 

 

 

 

Nur für Bauten, Anlagen und Einrichtungen, die nicht über andere Förderprogramme des 
Bundes wie die kostenorientierte Einspeisevergütung gefördert werden. 

 

Massnahme Angabe 
in  

Beitrag Investitionskredit 

Mehrkosten für besondere Einpassung landwirtschaftli-
cher Gebäude und für denkmalpflegerische 
Anforderungen 

% 25 50 

Rückbau vom rechtskonformen landwirtschaftlichen 
Ökonomiegebäude ausserhalb der Bauzone pro m3 
umbauter Raum 

Fr.  5 5 

Massnahme Bundesbei-
trag in % 

Investitions-
kredit in % 

Bauten, Anlagen und Einrichtungen zur Produktion oder 
zur Speicherung nachhaltiger Energie mehrheitlich zur 
Eigenversorgung 

25 50 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

3. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zusammenarbeit (Art. 1 
Abs. 1 Bst. d Ziff. 2) 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investiti-
onskredit 

Tal-
zone 

Hügel-
zone und 
Bergzone 
I 

Bergzonen 
II-IV und 
Sömme-
rung 

Alle Zo-
nen 

Gemeinschaftliche Initiativen zur Sen-
kung der Produktionskosten 

% 27 30 33 50 

Aufbau von land- und gartenbaulichen 
Selbsthilfeorganisationen im Bereich 
der marktgerechten land- und garten-
baulichen Produktion und Betriebsfüh-
rung oder die Erweiterung von deren 
Geschäftstätigkeit 

% - - - 50 

Gemeinschaftliche Anschaffung von 
Maschinen und Fahrzeuge 

% - - - 50 

 

4. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaftlicher Betriebe 
und Grundstücke (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 3) 

 

Massnahme Investitionskredit 
in % 

Erwerb landwirtschaftlicher Gewerben von Dritten durch Pächter und Pächterin-
nen 

50 

Anhang 8 

Rückerstattung bei gewinnbringender Veräusserung 

Berechnung des massgebenden Anrechnungswertes 

Diese Anpassung wird vom VSP unterstützt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Gegenstand Berechnung 
Landwirtschaftliche Nutzfläche, Wald und 
Alprechte 

achtfacher Ertragswert 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die nicht mit Finanzhilfen unter-
stützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die beim Neubau mit Beiträgen 
unterstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen, abzüglich der Beiträge 
von Bund und Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die beim Umbau mit Beiträgen 
unterstützt worden sind 

Buchwert vor der Investition, zuzüglich Erstel-
lungskosten und wertvermehrender Investitio-
nen, abzüglich der Beiträge von Bund und 
Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die mit Investitionskrediten un-
terstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen 

Die Anrechnungswerte gelten für die Veräusserung eines Betriebs oder eines Betriebsteils. 
Bei der Veräusserung eines Betriebs werden die Anrechnungswerte zusammengezählt. 

Anhang 9 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

Diese Anpassung wird vom VSP unterstützt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-
baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtpro-
jekts 

0 

Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen 
Tätigkeit 

20 

Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirt-
schaftlicher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 
Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt 
werden 

Mindestens 5 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP unterstützt grundsätzlich die Anpassungen in der SBMV.   

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Betriebsgrösse 1 Betriebshilfedarlehen werden nur ausgerichtet, wenn auf 
dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens einer Stand-
arbeitskraft (SAK) besteht. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK:  

a. für Betriebshilfedarlehen in den Bergzonen III und IV zur 
Sicherung der Bewirtschaftung; 

b. Für Betriebshilfedarlehen in Gebieten des Berg- und Hü-
gelgebiets zur Sicherung einer genügenden Besiedelungs-
dichte. 

3 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besie-
delung nach Absatz 2 Buchstabe b für die Abgrenzung von 
gefährdeten Gebieten sind in Anhang festgelegt. 

4 Ergänzend zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-
verordnung vom 7. Dezember 1998 können werden die 
SAK-Faktoren der Verordnung über das bäuerliche Boden-
recht vom 4. Oktober 1993 angewendet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Für eine realistischere Beurteilung des tatsächli-
chen Arbeitsanfalls auf einem Landwirtschaftsbetrieb sind 
die zusätzlichen Faktoren des BGBB zusätzlich anzuwen-
den. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Aufgehoben   

Art. 4 Ausbildungsanforderung 
Persönliche Voraussetzungen 

1 Die Betriebshilfedarlehen werden natürlichen Personen 
gewährt, die den Betrieb selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden 
Betriebshilfedarlehen auch Eigentümern und Eigentümerin-
nen gewährt, die den Betrieb durch den Partner oder die 
Partnerin bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Betriebshilfedarlehen ge-
währt, wenn sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen 
Personen sind, die nach dieser Verordnung Betriebshil-
fedarlehen erhalten können, sind und wenn diese natürli-
chen Personen mindestens über zwei Drittel der Stimm-
rechte und bei Kapitalgesellschaften zusätzlich über zwei 
Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Für Betriebshilfedarlehen nach Artikel 1 Absatz 1 Buch-
staben a und b müssen Bewirtschafter oder Bewirtschafte-
rin eines landwirtschaftlichen Betriebes über eine der fol-
genden Qualifikationen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 
einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 
des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 
(BBG); 

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 
mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; o-
der 

Der bisherige Titel «Persönliche Voraussetzungen» ist für 
den Inhalt aussagekräftiger. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

c. eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirtschaftli-
chen Spezialberuf. 

5 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 
der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 1 
erfüllen. 

6 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-
folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-
satz 1 gleichgestellt. 

7 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-
folgreiche Betriebsführung fest. 

Art. 5 Abs. 2 und 3 1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers 1 000 000 
600 000 Franken, so wird kein Betriebshilfedarlehen nach 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b gewährt. 

2 Aufgehoben 

3 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

Zu Abs. 1: Bezüglich der Vermögensgrenze ist die Rege-
lung, wie sie bis zum 1. Januar 2021 gegolten hat, wieder 
einzuführen (jedoch mit Beibehaltung der Grenze von 
1'000'000 Franken). Beim veranlagten steuerbaren Vermö-
gen bestehen teilweise grosse Unterschiede zwischen den 
Kantonen, die zu Missstimmungen führen könnten. Das ver-
anlagte steuerbare Vermögen als Basis wird dazu führen, 
dass Gesuchsteller je nach Kanton unterschiedlich behan-
delt werden. Zudem könnte es in Einzelfällen vorkommen, 
dass heute nur eine Veranlagung vorliegt, die mehrere Jahre 
zurückliegende Steuerjahre betreffen, was dann evtl. nach-
teilig ist für den Landwirt/die Landwirtin. 

 

Art. 6 Abs. 4 4 Die letzte Umschuldung muss mindestens drei Jahre zu-
rückliegen. 

Verringerung von 10 auf 3 Jahre erhöht die Flexibilität in der 
Finanzierung: Wirtschaftlich leistungsfähige Betriebe (wird si-
chergestellt durch andere Artikel) können so schneller von 
Umschuldung profitieren. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 11 Buchhaltungspflicht Während der Laufzeit der Darlehen sind dem Kanton auf 
Verlangen Buchhaltungen einzureichen. 

Es ist sinnvoll bei einfacheren Betrieben und kleineren Beträ-
gen auf das Obligatorium einer Betriebsbuchhaltung zu ver-
zichten.  

 

Art. 13 Abs. 3 3 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 
a oder c kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb 
der Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes das Be-
triebshilfedarlehen zu gleichen Bedingungen an die Nach-
folgerin oder den Nachfolger übertragen, sofern diese oder 
dieser die tragbare Belastung nach Artikel 7 Absatz 2 und 
die verlangte Sicherheit gewährleistet. Artikel 15 bleibt vor-
behalten. 

Der VSP unterstützt diese Anpassung, die zu einer Erleichte-
rung von Handänderungen ausserhalb der Familie führen 
kann und die Abwicklung für den aufgebenden Betrieb ver-
einfachen. Die massgeblichen Sicherstellungskriterien wie 
Tragbarkeit und Risikodeckung sind nach wie vor gewähr-
leistet. 

 

Art. 14 Abs. 1, 3 und 4 1 Die verfügende Behörde bestimmt die Frist für die Rück-
zahlung des Darlehens. Sie beträgt höchstens 20 Jahre, für 
Darlehen bei Betriebsaufgabe höchstens 10 Jahre. Ein Auf-
schub und die Stundung der Rückzahlung sind innerhalb 
der maximalen Fristen zulässig. 

3 Aufgehoben 

4 Aufgehoben 

Der VSP unterstützt diese Anpassung.   

Anhang 

Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung 

Kriterium Einheit 
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Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 
% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 
> 1 
000 

500 – 
1 000 

< 500 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-
lemlos 

Mög-
lich 

Einge-
schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule Km < 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs Km < 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum Km < 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: …..     

2  
1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  
Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen. Die direkt betroffe-
nen Organisationen werden gebeten dies zu überprüfen und zu ergänzen.   

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a Abs. 2 2 Die Inhaberin oder der Inhaber von Zollkontingentsantei-
len muss die anzurechnende Warenmenge vor dem Einrei-
chen der Zollanmeldung nach Artikel 59 der Zollverordnung 
über die vom BLW bereitgestellte Internetanwendung abbu-
chen. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen.   

 

Art. 20 Abs. 2 2 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-
steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-
tungsauftrags für die Durchführung der Konformitätskontrol-
len. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen.   

 

Art. 22 Abs. 3 3 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-
steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-
tungsauftrags. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen.   
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP unterstützt den neuen Artikel 27abis und den Bst. g von Art. 35a nicht und wünscht die genannten Artikel wie bisher zu belassen.  

Der VSP fordert, dass die gesetzlichen Änderungen, die eine Klimareserve zur Glättung des Angebots ermöglichen, vorgenommen werden. Die aktuelle 
Situation führt dazu, dass Schweizer Weine bei schwachen Ernten Marktanteile verlieren, was den Markt anspannt und den Druck auf die Preise erhöht. 
Diese Marktanteile sind anschließend nur schwer zurückzugewinnen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 27abis (neu) Maximaler 
Weinbereitungsertrag für 
Schweizer Weine 

1 Der maximale Weinbereitungsertrag für Schweizer Weine 
darf 80 Liter Wein pro 100 kg Trauben nicht überschreiten. 

2 Die Kantone können für KUB-Weine einen Höchstertrag 
festlegen, der niedriger als 80 Liter Wein pro 100 kg Trau-
ben ist. 

Der VSP schätzt den maximalen Weinbereitungsertrag für 
Schweizer Weine von maximal 80 Liter Wein pro 100 kg 
Trauben als nicht zielführend ein. In der Praxis ist diese Pro-
zentzahl kaum erreichbar. Ein Wein, der aus solchen Werten 
gewonnen wird, wird von minderer Qualität sein. Eine ent-
sprechende Regelung führt zu einem administrativen Mehr-
aufwand, insbesondere wenn es kantonale Unterschiede ge-
ben wird. Das Ziel ist es, die administrative Belastung für die 
Önologen so gering wie möglich zu halten.  

In jedem Fall und aus Transparenzgründen für die gesamte 
Branche sollte man den Begriff «klarer Wein» verwenden. 
Damit ist der gefilterte Wein gemeint, der bereit ist, in Fla-
schen abgefüllt zu werden. Erst in diesem Schritt ist der 
Wein fertig und wird vermarktet. 

 

Art. 35a Buchst. g (neu) Die Kontrollstelle hat ferner die folgenden Pflichten: 

g. (neu) Sie führt und aktualisiert die Isotopendatenbank 
der Schweizer Weine gemäss Artikel 35b. 

Der VSP ist der Ansicht, dass die Führung und Aktualisie-
rung der Isotopendatenbank, wie das Entnehmen der Wein-
traubenproben für die Herstellung der Referenzweine, in den 
Zuständigkeitsbereich von Agroscope gehören sollte. Eine 
zentrale Verwaltung durch Agroscope ermöglicht es neue 
Auflagen, zusätzliche Kosten und die Belastung durch Kon-
trollen zu begrenzen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 35b (neu) Isotopendaten-
bank der Schweizer Weine 

1 Die Isotopendatenbank der Schweizer Weine enthält die 
Analyseergebnisse von repräsentativen und authentischen 
Referenzweinen der Schweizer Weinwirtschaft. 

2 Das Entnehmen der Weintraubenproben für die Herstel-
lung der Referenzweine und deren Verarbeitung zu Wein 
fällt in den Zuständigkeitsbereich von Agroscope. 

Die Datenbank muss sinnvoll genutzt werden, indem man 
insbesondere die geltenden Gesetze zu den bekannten Ver-
schnitt- und Zusammensetzungsrechten berücksichtigt. 

 

 

Art. 3, Abs. 1 Bst. a 1 Als Erneuerung gilt: 

a. die Wiederbepflanzung einer Rebfläche nach einem 
weniger als zehn Jahre dauernden Unterbruch der 
Bewirtschaftung; 

Der VSP wünscht die Streichung des Art. 4 Abs. 1 Bst. a.  

Die Streichung der Anforderung innerhalb zehn Jahren neu 
zu bepflanzen wird keine negativen Auswirkungen auf die 
Qualität der Weinberge haben und gewährt den Winzern die 
nötige Flexibilität in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Diese 
Problematik, die in der Vergangenheit kaum Anlass zur 
Sorge gab, könnte in den kommenden Jahren vermehrt auf-
treten, wenn sich schlechte oder unrentable Ernten häufen. 
Ein Winzer kann gezwungen sein seine Weinberge zu roden, 
wenn er die Arbeitskosten und die Kosten für den gesetzlich 
vorgeschriebenen Unterhalt nicht mehr decken kann. Ab-
satzschwierigkeiten sind aktuell ein Grund für die Rodung 
von Weinbergen. Des tritt bereits heute auf. Wer rodet und 
sich die Möglichkeit einer Neubepflanzung offen hält, bean-
tragt keine Subvention und erhält daher auch keine Prämie 
für die endgültige Rodung. Er muss also die Möglichkeit ha-
ben, jederzeit wieder zu pflanzen, da sich die Exposition des 
Bodens, dessen Qualität und Bodenfruchtbarkeit nicht än-
dern. Daher soll diese Schwelle gesenkt werden, wie es in 
der Europäischen Union der Fall ist. 

 

Art. 5 Abs. 2 2 Wird die Bewirtschaftung einer Rebfläche während mehr 
als zehn Jahren unterbrochen, so fällt die Zulassung dahin. 

Analog Kommentar zu Art. 3 Abs. 1 Bst. a  

Nicht in Vernehmlassung: 1 Landweine sind Weine, die mit dem Namen des Landes 
oder eines Landesteils, dessen Ausdehnung grösser ist als 

Der VSP wünscht, dass die Entsprechung von °Brix in  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 22 die eines Kantons, bezeichnet sind. Sie müssen folgenden 
Anforderungen genügen: 

a. Die Trauben werden im geografischen Gebiet geerntet, 
das den Wein bezeichnet. 

b. Der erforderliche natürliche Mindestzuckergehalt beträgt 
14,4 °Brix / XX° Oechsle für weisse Gewächse und 15,2 
°Brix für rote Gewächse. 

c. Der Flächenertrag ist für weisse Gewächse auf 1,8 
kg/m2 und für rote Gewächse auf 1,6 kg/m2 begrenzt. 

2 Die Rebflächen, welche die Bewirtschafterin oder der Be-
wirtschafter zur Produktion von Landwein nutzen will, muss 
sie oder er dem Kanton bis spätestens zum 31. Juli 
XX.XX.XXXX des Erntejahres melden. 

 

°Oechsle hinzugefügt wird. 

Art. 22 Abs. 2 Landwein: Der VSP fordert, dass das Melde-
datum verschoben wird. Die Rebfläche, die vom Bewirtschaf-
ter für die Produktion von Landwein verwendet wird, muss 
dem Kanton spätestens am xx.xx.xxxx (noch zu definieren) 
des Erntejahres gemeldet werden. 

 

Dieser Artikel besagt, dass, wenn die Flächen nicht bis zum 
31. Juli gemeldet werden, wird die AOC-Quote als endgültig 
produzierte Kategorie gelten. Dasselbe gilt für die umge-
kehrte Richtung: Eine als VDP angekündigte Parzelle kann 
nicht wieder als AOC eingestuft werden, auch wenn die 
Charge und der Grad der Trauben dies letztendlich erlauben 
würden. Diverse Gründe können dazu führen, dass der Win-
zer/die Winzerin VDP-Wein macht, z.B. Überlastung, Nicht-
erreichen der AOC-Grade, kommerzielle Gründe, etc. Er/Sie 
darf dann die AOC-Quote nicht überschreiten, d. h. 1 kg pro 
m2 wie im Fall von 2020. 

Das Meldedatum, der 31. Juli, ist nicht angemessen, um sich 
bereits festzulegen. Der Winzer sollte die Möglichkeit haben, 
die Klassifizierungskategorie bis zum Zeitpunkt der Lieferung 
in den Weinkeller zu wählen. Der Klimawandel kann z.B. die 
Schätzung der Charge der Reben erschweren. Hitzewellen 
oder im Gegenteil starke Regenfälle können die Menge und 
die Qualität der Ernte stark beeinflussen. 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24 

1 Schweizer Tafelweine sind Weine aus in der Schweiz ge-
ernteten Trauben, deren erforderlicher natürlicher Mindest-
zuckergehalt 13,6 °Brix / XX° Oechsle für weisse Ge-
wächse und 14,4 °Brix / XX° Oechsle für rote Gewächse 
beträgt. 

Der VSP wünscht, dass die Entsprechung von °Brix in 
°Oechsle hinzugefügt wird. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24b 

1 Die Kantone stellen jeder Eigentümerin und jedem Eigen-
tümer oder jeder Bewirtschafterin und jedem Bewirtschafter 
für bestockte Rebflächen, die im Rebbaukataster nach Arti-
kel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für die Weinerzeugung 
bestimmt sind, eine Bescheinigung aus, die die Trauben-
höchstmengen festlegt, die für die Produktion von Wein ver-
wendet werden dürfen (Traubenpass). 

2 Der Traubenpass enthält mindestens die folgenden Infor-
mationen: 

a. den Namen der Eigentümerin oder des Eigentümers oder 
der Bewirtschafterin oder des Bewirtschafters; 

b. die Rebsorten; 

c. pro Rebsorte die erlaubten Weinklassen nach den Arti-
keln 21–24 und, sofern relevant, die zugelassenen Höchst-
mengen, ausgedrückt in kg oder Liter Trauben; 

d. den Namen der Gemeinde, aus der die Trauben stam-
men, und, wenn es der Kanton vorsieht, sämtliche zusätzli-
chen Bezeichnungen von geografischen Einheiten, die klei-
ner als eine Gemeinde sind; 

e. die Fläche der Grundstücke in m2; 

f. eine eindeutige Kennnummer. 

3 Werden auf einer bestockten Rebfläche, die im Rebbau-
kataster nach Artikel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für 
die Weinerzeugung bestimmt ist, auch Trauben produziert, 
die einem anderen Zweck als der Weinbereitung dienen, so 
wird diese Traubenmenge der Traubenhöchstmenge der 
von der Eigentümerin oder dem Eigentümer oder von der 

Zu Art. 24b : Es muss die Möglichkeit bestehen die Produkti-
onsrechte in Litern und in Kilogramm auszudrücken.  

Zu Abs. 3 :  

Die Ernte von Tafeltrauben ist heute in den Traubenpass in-
tegriert.  

Dem Konsumenten Tafeltrauben anzubieten, hat keinen Ein-
fluss auf die Qualität des Weins, umso mehr, wenn ein Wein-
berg aufgrund von gefüllten Lagerbeständen keine Weinlese 
macht. Der VSP fordert deshalb, den Kantonen zu erlauben, 
die Marge zwischen der Bundesquote und der kantonalen 
Quote für die Herstellung von Tafeltrauben zu nutzen. Dies 
würde es ermöglichen, die gewünschte Qualität mit der Bun-
desquote zu garantieren und die kantonalen Quoten beizu-
behalten, die vor einer Überproduktion schützen und es den 
Winzern gleichzeitig erlauben, Trauben zum Verkauf anzu-
bieten. Dies entspricht zudem einer Nachfrage des Konsu-
menten, lokale Trauben kaufen zu können. 
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Bewirtschafterin oder dem Bewirtschafter gewählten Wein-
klasse angerechnet. 

4 Die Kantone können die Marge zwischen der Bundes-
quote und der kantonalen Quote für die Herstellung von Ta-
feltrauben verwenden. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a (neu) Bewilligungen für 
den Umgang mit potenziellen 
Quarantäneorganismen aus-
serhalb geschlossener Sys-
teme 

 

1 Hat das zuständige Bundesamt ein Verbot des Umgangs 
mit potenziellen Quarantäneorganismen nach Artikel 23 
Buchstabe a festgelegt, so kann es, sofern eine Ausbrei-
tung ausgeschlossen werden kann, auf Gesuch hin den 
Umgang mit potenziellen Quarantäneorganismen aus-
serhalb geschlossener Systeme zu den Zwecken nach Arti-
kel 7 Absatz 1 bewilligen. 

2 Die Bewilligung regelt insbesondere: 

a. Menge der Organismen, mit denen umgegangen werden 
darf; 

b. Dauer der Bewilligung; 

c. Ort und Bedingungen, unter denen die Organismen auf-
zubewahren sind; 

d. Wissenschaftliche und technische Fähigkeiten, über die 
das ausführende Personal verfügen muss; 

e. Auflage, dass bei der Einfuhr und beim Standortwechsel 
die Bewilligung der Sendung beiliegen muss; 

Der VSP unterstützt die Anpassung.   
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f. Auflagen, um das Risiko einer Ansiedlung und Ausbrei-
tung des Organismus zu minimieren. 

Art. 60 Abs. 3 Bst. b 3 Kein Pflanzenpass ist erforderlich: 

b. für das Inverkehrbringen von Waren direkt an Endver-
braucherinnen und Endverbraucher, welche die Waren 
nicht zu beruflichen oder gewerblichen Zwecken verwen-
den; ein Pflanzenpass ist hingegen erforderlich, wenn die 
Waren mit Fernkommunikationsmitteln bestellt worden sind 
und weder vom Betrieb selber ausgeliefert werden noch 
von den Endverbraucherinnen und Endverbraucher abge-
holt werden. 

Der VSP unterstützt die Anpassung.  

Art. 75 Abs. 3bis (neu) 3bis (neu) Das zuständige Bundesamt kann festlegen, dass 
der Pflanzenpass weitere Elemente enthalten muss für Wa-
ren, die einen Befallsherd oder eine Pufferzone nach Artikel 
15 oder eine Befallszone oder eine Pufferzone nach Artikel 
16 nicht verlassen dürfen. 

Der VSP unterstützt die Anpassung.  

Art. 80 Abs. 4 4 Sie müssen dem EPSD jährlich die Produktionsparzellen 
und die Produktionseinheiten sowie die dort produzierten 
Waren nach Artikel 60 innerhalb der vom EPSD festgeleg-
ten Frist melden. Eine Meldung ist auch nötig, wenn ein Be-
trieb im betreffenden Jahr keine solchen Waren produziert 
oder in Verkehr bringt oder für keine Waren einen Pflanzen-
pass ausstellt. 

Der VSP unterstützt die Anpassung.  

Art. 107 Gegen Verfügungen, die gestützt auf Artikel 10 Absatz 4, 
14 Absatz 4, 51, 55 Absätze 4 und 5 oder 56 Absatz 2 er-
lassen werden, kann innert zehn Tagen beim zuständigen 
Bundesamt Einsprache erhoben werden. Dies gilt auch für 
Verfügungen, die gestützt auf Bestimmungen erlassen wer-
den, welche vom zuständigen Bundesamt nach Artikel 23 

Der VSP unterstützt die Anpassung.  
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Buchstaben e oder g festgelegt worden sind. 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 42 Abs. 1 und 6 1 Futtermittelunternehmen und Betriebe der Primärproduk-
tion dürfen nur Futtermittel aus Betrieben verwenden, die 
gemäss Artikel 47 registriert oder gemäss Artikel 48 zuge-
lassen sind. 

6 Es kann Bestimmungen über die Produktion von Futter-
mitteln in einem Betrieb der Primärproduktion für den Ei-
genbedarf erlassen. 

Der VSP unterstützt die Anpassung.  

Art. 44 Abs. 1 1 Futtermittelunternehmen, die Futtermittel herstellen, ein-
führen, befördern, lagern oder in Verkehr bringen, müssen 
ein ständiges schriftliches Verfahren gemäss den HACCP-
Grundsätzen durchführen und aufrechterhalten. Dies gilt 
auch für Betriebe der Primärproduktion, die nach Artikel 47 
Absatz 2 registriert oder zugelassen sind. 

Der VSP unterstützt die Anpassung.  

Art. 46 Abs. 2 2 Für Betriebe der Primärproduktion von Futtermitteln sind 
die Registrierungspflicht und das Meldeverfahren durch die 
Bestimmungen von Artikel 3 der Verordnung vom 23. No-
vember 2005 über die Primärproduktion geregelt. 

Der VSP unterstützt die Anpassung.   

Art. 47 Abs. 2 2 Betriebe der Primärproduktion, die Futtermittel unter Ver-
wendung von Futtermittelzusatzstoffen, mit Ausnahme von 
Silierzusatzstoffen, oder von Vormischungen, die solche 
enthalten, erzeugen, müssen diese Tätigkeit dem BLW 

Der VSP unterstützt die Anpassung.  
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zwecks Registrierung oder Zulassung melden. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Grundsätzlich begrüsst der VSP die Stossrichtung der vorliegenden Anpassungen der Verordnung. Ein leichter Ausbau der Mittel für die Forschung scheint 
angebracht. Für die Förderung gefährdeter Schweizer Rassen sind die finanziellen Mittel aber zu erhöhen. Es ist nicht einsehbar, dass das Freiberger-Pferd 
sein bestehendes Budget für die Förderung anderer Rassen zur Verfügung stellen soll.  

Diese neue Unterstützung einheimischer Rassen darf nicht zulasten der Freibergerrasse gehen, der einzigen und letzten einheimischen Pferderasse. Dieser 
besondere Status rechtfertigt alleine schon die Beibehaltung von Artikel 24. Der VSP verlangt, dass die Mittel für den Erhalt der Freibergerrasse gegenüber 
heute nicht gekürzt werden. Die beiden Bedingungen Fremdblutanteil und Grad der Blutverwandtschaft gemäss Artikel 23 würden einen Grossteil der Frei-
bergerpferde vom Beitrag für die Erhaltung von Schweizer Rassen ausschliessen, während der Beitrag gegenüber heute gleichzeitig halbiert würde. 

Es ist legitim, dass alle Schweizer Nutztierrassen unterstützt werden. Aber in diesem System mit einem Gefährdungsstatus, der auf Globalindizes beruht, 
erhält eine Rasse, je grösser die Anstrengungen zur Verbesserung und Steigerung ihrer Population sind, weniger Unterstützung vom Bund. Das ist unlo-
gisch und kontraproduktiv.  

Ausserdem gefährdet die beabsichtigte Kürzung der Beiträge an die Herdebuchführung und die Durchführung von Leistungsprüfungen das System und die 
Qualität der tierzüchterischen Massnahmen bei allen anerkannten Tierzuchtorganisationen. Die kurzfristige Abfederung dieser Kürzung ist für die Zuchtver-
bände schwierig, da im Rahmen der Zuchtprogramme normal eine langfristige Strategie angewendet wird, deren Zeithorizont zudem stark vom Generatio-
nenintervall der betreuten Gattung beeinflusst wird. 
Gemäss Erläuterungsbericht zur TZVO ist eine Kürzung der Tierzuchtbeiträge geplant, um die finanziellen Mittel für die Ausrichtung der Rassenerhaltungs-
beiträge ausschütten zu können. Aktuell ist der Umfang dieser geplanten Kürzungen bei den «allgemeinen» Tierzuchtbeiträgen nicht bekannt. Dieser Um-
stand stellt ein grosses Risiko für die Zuchtverbände dar, die ihre züchterischen Massnahmen längerfristig planen müssen.] 

Bis 1996 lag die Zuchtverantwortung für die Rasse des Freibergers beim Bund. Erst Mitte der 90er Jahre wurde diese Zuchtverantwortung an den privat-
rechtlich organisierten Zuchtverband des Freibergers (Schweizersicher Freibergerverband SFV) übergeben. Die Zufuhr von Fremdblut in die Freibergerrasse 
beruht ausschliesslich auf Einkreuzungsprojekten, die zeitlich vor dieser Übergabe der Zuchtverantwortung liegen. Die Züchter würden also für etwas be-
straft, dass in der Vergangenheit durch den Bund initiiert und angeboten wurde. Alle Hengste, die für die Einkreuzung eingesetzt wurden, waren Hengste im 
Besitz des Nationalgestüts! Es darf ausserdem nicht vergessen werden, dass das Generationsintervall in der Nutztiergattung Pferd bei 8 Jahren liegt. Es 
dauert also im Vergleich zu anderen Nutztierrassen lange, bis züchterische Massnahmen in der Population spürbar werden. Die ersten F1-Nachkommen 
dieser Kreuzungen sind noch am Leben und mehrere befinden sich noch immer im Besitz des Schweizerischen Nationalgestüts! 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Art. 4 Abs. 1 1 Die Fristen zur Einreichung der Gesuche um Ausrichtung 
der Beiträge und der Abrechnungen sowie die Stichtage 
und Referenzperioden sind in Anhang 1 festgelegt. 

Die festgelegten Fristen sind zu kurz und können in der Pra-
xis nicht eingehalten werden.  

 

Art. 23 Sachüberschrift sowie 
Abs. 1 Bst. b und c (neu), 2, 3 
Bst. c (neu) und 4 

Grundsatz 

1 Es werden Beiträge ausgerichtet für: 

b. die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probematerial 
tierischen Ursprungs (Kryomaterial) von Tieren von Schwei-
zer Rassen; 

c. (neu) die Erhaltung von Schweizer Rassen der Gattun-
gen Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, de-
ren Status kritisch oder gefährdet ist. 

2 Aufgehoben 

3 Die Beiträge werden ausgerichtet: 

c. (neu) für Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe c: an 
anerkannte Zuchtorganisationen. 

4 Aufgehoben 

Die neue Förderung zum Erhalt der Schweizer Rassen wird 
begrüsst.  

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. c: Mit der Beibehaltung von Art. 24 sind die 
Equiden aus diesem Artikel zu streichen, da es sich beim 
Freiberger Pferd um die einzige Schweizer Pferderasse han-
delt. Sollte Artikel 24 doch gestrichen werden, müssen die 
Equiden in Artikel 23 weiterhin erwähnt werden. 

 

Art. 23a (neu) Schweizer 
Rasse, Rasse mit kritischem 
Status und Rasse mit gefähr-
detem Status 

1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 

a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder 

b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der 
Schweiz geführt wird. 

2 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als kritisch, wenn 

Der VSP nimmt zur Kenntnis, dass die Definition der Schwei-
zer Rasse unverändert bestehen bleibt.  
Anmerkung: Der ZVCH hat im April 2019 aufgrund dieser 
Definition ein Gesuch auf Anerkennung des Schweizer 
Warmbluts als Schweizer Rasse gestellt. Das Gesuch wurde 
durch das BLW im Juni 2020 abgelehnt, obwohl der ZVCH 
nachweislich beide Bedingungen für die Anerkennung als 
Schweizer Rasse erfüllt.  
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der Globalindex für die Rasse im Monitoringsystem für tier-
genetische Ressourcen in der Schweiz (GENMON) zwi-
schen 0,000 und 0,500 liegt. 

3 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als gefährdet, 
wenn der Globalindex für die Rasse im GENMON zwischen 
0,501 und 0,700 liegt. 

Weder im Verordnungstext noch in der begleitenden Bot-
schaft wird erwähnt, dass die von GENMON verwendete Me-
thode zur Berechnung des Globalindexes erklärt wird. Um zu 
verstehen, wie der Globalindex für jede Rasse ermittelt 
wurde, muss die Berechnungsmethode in der Botschaft zu-
gänglich und verständlich sein. 

Art. 23b (neu) Beiträge für 
zeitlich befristete Erhaltungs-
projekte und für die Langzeit-
lagerung von Kryomaterial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden ins-
gesamt höchstens 500 000 Franken pro Jahr ausgerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1 Bst. 
a); 

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren von 
Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b). 

2 Zusätzlich zu den Mitteln nach Absatz 1 können nicht 
ausgeschöpfte Mittel nach Artikel 25 verwendet werden. 

3 An anerkannte Organisationen nach Artikel 5 Absatz 3 
Buchstabe b werden für zeitlich befristete Erhaltungspro-
jekte von den Mitteln nach Absatz 1 höchstens 150 000 
Franken pro Jahr ausgerichtet. 

Der maximale jährliche Beitrag des BLW für Erhaltungspro-
jekte und für die langfristige Lagerung von kryogenem Mate-
rial wird um 400'000 Franken gekürzt, um dieses Mittel für 
die Finanzierung der neuen Beiträge für Schweizer Rassen 
zu verwenden. Dies ist nicht akzeptabel. Forschungsprojekte 
sind für alle Zuchtorganisationen von entscheidender Bedeu-
tung, um Fortschritte in der Rasse zu erzielen. Die Finanzie-
rung neuer Beiträge muss aus neuen Mitteln erfolgen und 
darf nicht auf Kosten der Forschung gehen. 

 

Art. 23c (neu) Beiträge für die 
Erhaltung von Schweizer Ras-
sen mit kritischem oder ge-
fährdetem Status 

1 Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen Rind-
vieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status 
kritisch oder gefährdet ist, werden insgesamt höchstens     
3 900 000 Franken pro Jahr ausgerichtet. 

2 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-
ren Status kritisch ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  

Der VSP verlangt, dass die Mittel für den Erhalt der Freiber-
gerrasse gegenüber heute nicht gekürzt werden. 

So müssen die 1'160'000 Franken, die im aktuellen Art. 24 
TZV für den Freiberger vorgesehen sind, beibehalten wer-
den. Zu-dem muss der Gesamtbetrag für die Erhaltung der 
anderen Schweizer Rassen deutlich nach oben korrigiert 
werden. Denn um das angestrebte Ziel - die tatsächliche Er-
haltung aller Rassen schweizerischer Herkunft - zu errei-
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1. je männliches Tier 420 Franken 
2. je weibliches Tier 350 Franken 
b. die Equidengattung  
1. je männliches Tier 490 Franken 
2. je weibliches Tier 245 Franken 
c. die Schweinegattung  
1. je männliches Tier 175 Franken 
2. je weibliches Tier 192.50 Franken 
d. die Schafgattung  
1. je männliches Tier 119 Franken 
2. je weibliches Tier 87.50 Franken 
e. die Ziegengattung  
1. je männliches Tier 119 Franken 
2. je weibliches Tier 70 Franken 

 

3 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-
ren Status gefährdet ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  
1. je männliches Tier 300 Franken 
2. je weibliches Tier 250 Franken 
b. die Equidengattung  
1. je männliches Tier 350 Franken 
2. je weibliches Tier 175 Franken 
c. die Schweinegattung  
1. je männliches Tier 125 Franken 
2. je weibliches Tier 137.50 Franken 
d. die Schafgattung  
1. je männliches Tier 85 Franken 
2. je weibliches Tier 62.50 Franken 
e. die Ziegengattung  
1. je männliches Tier 85 Franken 

chen, müssen die entsprechenden Mittel bereitgestellt wer-
den. Um die Unterstützung der 31 anderen Schweizer Ras-
sen neben dem Freiberger zu gewährleisten, muss der 
Höchstbetrag stark erhöht werden. Von 1'160'000 Franken 
für die Erhaltung einer einzigen Rasse auf 3'900'000 Fran-
ken für die Er-haltung von 32 Rassen zu gehen, ist unrealis-
tisch. Das angestrebte Ziel wird nicht erreicht.  
 
Sollte Artikel 24 doch gestrichen werden, müssen die An-
sätze und die Voraussetzungen für die Ausschüttung der 
Rassenerhaltungsbeiträge für die Equiden (Freiberger) an-
gepasst werden. 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. Ziff. 1 und 2 sowie Abs. 3 Bst. b. 
Ziff. 1 und 2: analog Kommentar zu Art. 23 Abs. 1 Bst. c.  
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2. je weibliches Tier 50 Franken 
 

4 Reicht der Höchstbeitrag von 3 900 000 Franken nicht 
aus, so werden die Beiträge nach den Absätzen 2 und 3 in 
allen Gattungen um den gleichen Prozentsatz gekürzt. 

Art. 23d Voraussetzungen für 
die Ausrichtung von Beiträgen 
für die Erhaltung von Schwei-
zer Rassen mit kritischem o-
der gefährdetem Status 

1 Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Status werden ausgerichtet für 
Tiere der Gattungen Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe 
und Ziegen: 

a. deren Eltern und Grosseltern in einem Herdebuch der 
gleichen Rasse eingetragen oder vermerkt sind; 

b. die einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der ent-
sprechenden Rasse aufweisen; 

c. die mindestens einen lebenden Nachkommen aufweisen, 
der: 

1. in der Referenzperiode geboren wurde, 

2. im Herdebuch eingetragen ist, und 

3. einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der entspre-
chenden Rasse aufweist. 

2 Der lebende Nachkomme nach Absatz 1 Buchstabe c 
muss zudem einen Inzuchtgrad aufweisen, der auf mindes-
tens drei Generationen basiert und folgenden Prozentsatz 
nicht überschreitet: 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. sowie Abs. 3 Bst. a und b: analog 
Kommentar zu Art. 23 Abs. 1 Bst. c.  

1-2) Die theoretische Definition einer reinen Rasse wird 
durch einen Blutanteil von mindestens 87,5 % und eine In-
zucht von weniger als 10 % erklärt. Diese Definition kann je-
doch nicht auf alle Gattungen und Rassen gleichermassen 
angewendet werden. Vor allem, wenn das Hauptziel darin 
besteht, sie zu schützen. 

3) In dem geplanten System des Gefährdungsstatus, der an-
hand von globalen Indizes bestimmt wird, wird eine Rasse 
umso weniger vom Bund unterstützt, je mehr Anstrengungen 
sie unternimmt, um sich zu verbessern und ihre Population 
zu vergrössern. Dies ist unlogisch und kontraproduktiv. 

 

4) Gattungen und Rassen, die nicht offiziell anerkannt sind 
und die nicht in der Lage sind, ein Herdebuch oder eine Da-
tenbank zu führen, die detailliert genug ist, um die Anforde-
rungen von GENMON zu erfüllen, werden nie Zugang zum 
Förderprogramm haben. Es sind gerade die kleinsten Orga-
nisationen, die nicht die Mittel haben, ihre Rassen zu unter-
stützen, die oft am wenigsten vertreten sind und am meisten 
gefährdet sind, werden keine Chance haben. 
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a. Rindvieh-, Schaf- und Ziegengattung: 6,25 Prozent; 

b. Schweine- und Equidengattung: 10 Prozent. 

3 Die Beiträge werden nur ausgerichtet, wenn der Bestand 
der weiblichen Herdebuchtiere, die die Voraussetzungen 
nach den Absätzen 1 und 2 erfüllen, folgende Anzahl nicht 
überschreitet: 

a. bei Rassen mit kritischem Status: 30 000 weibliche Her-
debuchtiere der Rindviehgattung oder 10 000 weibliche 
Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-
dengattung; 

b. bei Rassen mit gefährdetem Status: 15 000 weibliche 
Herdebuchtiere der Rindviehgattung oder 7 500 weibliche 
Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-
dengattung. 

4 Die Beiträge werden nur gewährt, wenn die anerkannten 
Zuchtorganisationen der Betreiberin vom GENMON auf An-
frage die Herdebuchdaten und die für die Berechnung des 
Globalindizes nötigen Informationen mindestens einmal 
jährlich zur Verfügung stellen. 

Art. 23e (neu) Ausrichtung der 
Beiträge für die Erhaltung von 
Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Sta-
tus 

1 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei der 
betreffenden anerkannten Zuchtorganisation einreichen. 

2 Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die Beitrags-
berechtigung. Sie muss die auszuzahlenden Beiträge dem 
BLW anhand einer Liste der beitragsberechtigten männli-
chen und weiblichen Tiere in Rechnung stellen. Der Beitrag 
darf je Tier und je Referenzperiode nur einmal abgerechnet 
werden. Der erste lebende Nachkomme löst den Beitrag 
aus. Die anerkannte Zuchtorganisation zahlt die Beiträge 

In den Erläuterungen zu Art 23e steht, dass bei männlichen 
Tieren der Züchter oder die Züchterin den Beitrag erhält, der 
bzw. die bei der ersten lebenden Geburt Halter bzw. Halterin 
des männlichen Tiers war. Es müsste dort heissen “bei der 
Konzeption Halter bzw. Halterin des männlichen Tiers war.” 

Die Zuchtorganisation ist dafür verantwortlich, dass die Prä-
mien an die Züchter ausgezahlt werden. Sie kann sich erlau-
ben, die Prämien an die Zuchtverbände zu zahlen, die sie 
dann an die betreffenden Züchter weiterverteilen.  
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der Züchterin oder dem Züchter spätestens 30 Arbeitstage, 
nachdem sie die Beiträge vom BLW erhalten hat, aus. 

Die Zuchtorganisation ist für die Auszahlung der Beiträge 
an die Züchterinnen und Züchter verantwortlich.  
 

3 Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem Bei-
tragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte Anzahl 
männlicher und weiblicher Tiere, für die Beiträge ausgerich-
tet werden sollen. Das BLW veröffentlicht die an die aner-
kannten Zuchtorganisationen ausgerichteten Beiträge. 

Die Frist von 30 Arbeitstagen ist zu kurz, da es schwierig 
sein wird, die Prämien innerhalb von 30 Tagen am Ende des 
Jahres beim Rechnungsabschluss an jeden Züchter auszu-
zahlen. Wir schlagen daher vor, eine Frist von mindestens 
60 Tagen für diese Aufgabe einzuführen.  

 

 

Art. 24 Aufgehoben 

Beibehalten 

Art. 24 Zusätzliche Beiträge zur Erhaltung der Freiberger-
rasse 
1 Für die Erhaltung der Freibergerrasse werden zusätzlich 
zu Artikel 23 höchstens 1 160 000 Franken pro Jahr ausge-
richtet. 
2 Der Beitrag beträgt 500 Franken je Stute mit Fohlen bei 
Fuss. Genügt der Höchstbeitrag von 1 160 000 Franken pro 
Jahr nicht, so wird der Beitrag je Stute mit Fohlen bei Fuss 
vom Schweizerischen Freibergerverband entsprechend ge-
kürzt. 
3 Zu Beiträgen berechtigen im Herdebuch eingetragene, 
tierschutzkonform gehaltene Stuten mit einem im Beitrags-
jahr identifizierten und im Herdebuch eingetragenen sowie 
in der Tierverkehrsdatenbank registrierten Fohlen, das von 
einem im Herdebuch der Freibergerrasse eingetragenen 
Hengst abstammt. 

Freiberger stellen die letzte einheimische Rasse dar. Wenn 
Artikel 24 beibehalten wird, erlaubt es der Beitrag zur Unter-
stützung der Freibergerrasse, gezielt zu handeln und die be-
stehenden Massnahmen und Mittel fortzuführen. In diesem 
Fall könnten für Freiberger keine Beiträge gemäss Artikel 23 
geltend gemacht werden. 
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4 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche beim 
Schweizerischen Freibergerverband einreichen. 
5 Der Schweizerische Freibergerverband entscheidet über 
die Beitragsberechtigung und richtet die Beiträge direkt o-
der über die jeweilige Pferdezuchtgenossenschaft an die 
Züchterin oder den Züchter aus. Die Pferdezuchtgenossen-
schaft muss die Beiträge innerhalb von 30 Arbeitstagen 
weiterleiten. Anhand einer Liste der beitragsberechtigten 
Stuten mit Fohlen bei Fuss stellt der Verband dem BLW die 
Beiträge in Rechnung. Der Verband zieht für die Kontrolle 
der tierschutzkonformen Haltung die Kantone oder die von 
diesen beigezogenen Organisationen bei; die Kontrolle rich-
tet sich nach der Verordnung vom 31. Oktober 2018 über 
die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrie-
ben. 
6 Der Schweizerische Freibergerverband meldet dem BLW 
bis zum 31. Oktober des dem Beitragsjahr vorangehenden 
Jahres die geschätzte Anzahl Stuten, für die Beiträge aus-
gerichtet werden sollen. 
7 Das BLW veröffentlicht die an den Schweizerischen Frei-
bergerverband ausgerichteten Beiträge. 

Art. 25 Abs. 1 1Für Forschungsprojekte über tiergenetische Ressourcen 
werden anerkannte Zuchtorganisationen und Institute von 
eidgenössischen und kantonalen Hochschulen mit Beiträ-
gen unterstützt. Die Beiträge betragen insgesamt höchs-
tens 500 000 Franken pro Jahr. 

Der VSP unterstützt diese Anpassung.   

Anhang 1 Ziff. 8 

8. Erhaltung von Schweizer Rassen 

Art. 23-23e Referenzperiode Gesuchsfrist 

Gesuche für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Kalenderjahr 30. Juni 

Die Frist zur Abgabe der Liste am 31. Oktober ist nicht mit 
den Zuchtkalender vereinbar. Die Saison der Fohlenschauen 
endet für viele Organisationen im Oktober, somit kann man 
die Liste nicht so kurzfristig erstellen. 
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Abs. 1 Bst. a) 

Abrechnung zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 
Abs. 1 Bst. a) 

Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 
Abs. 1 Bst. b) 

Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 
Abs. 1 Bst. b) 

Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 
September 

10 Oktober 

31 Oktober 

Abrechnung Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Ras-
sen mit kritischem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 
Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 
September 

10 Oktober 

15. Dezembrer 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Den geplanten Anpassungen der Schlachtviehverordnung wird zugestimmt.  

Dass Beanstandungen der Qualitätseinstufung am Schlachttag bis 22 Uhr eingehen müssen, ist im Hinblick auf die vorhandenen digitalen Mittel für die Mel-
dung akzeptabel und in Anbetracht der Abläufe in den Schlachthöfen nachvollziehbar. 

Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, ist der VSP mit der Erhebung einer Gebühr 
einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitätseinstufung). Dank dieser 
Änderung sollen missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden. Eine angemessene Beteiligung 
stellt für jede Person, die eine Beanstandung geltend macht, bei der aber die erste Qualitätseinstufung bestätigt wird, ein Risiko dar. 

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 
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Art. 3 Abs. 4 und 4bis (neu) 4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis 
der neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tie-
ren bei der beauftragten Organisation beanstanden. Die 
Beanstandung hat spätestens bis um 22.00 Uhr des 
Schlachttags zu erfolgen. Die von einer Beanstandung be-
troffenen Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbe-
trieb unzerlegt blockiert werden, bis die zweite neutrale 
Qualitätseinstufung erfolgt ist. 

4bis (neu) Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrek-
tur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-
fung, so kann die beauftragte Organisation beim Lieferan-
ten oder Abnehmer, der das Ergebnis beanstandet hat, für 
die administrativen Zusatzkosten Gebühren eine Gebühr 
von maximal 25 Franken erheben. 

Die Anpassungen von Art. 3, Abs. 4 werden gutgeheissen 
und sind aufgrund der Prozesse der Schlachthöfe nachvoll-
ziehbar.  

 

 

 
Zu Abs. 4bis: Führt eine Beanstandung nicht zu einer Kor-
rektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-
fung, ist der VSP mit der Erhebung einer Gebühr einverstan-
den, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens 
CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitäts-
einstufung). Dank dieser Änderung sollen missbräuchliche 
Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen 
jedoch nicht bestraft werden. 
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Art. 16 Abs. 4–6 4 Aufgehoben 

4bis Die Einfuhrperioden dürfen sich weder überschneiden 
noch über das Kalenderjahr hinausgehen. 

5 und 6 Aufgehoben 

Der VSP unterstützt diese Anpassung.  

Art. 16a (neu) Verkürzung und 
Verlängerung von Einfuhrperi-
oden sowie Erhöhung von Ein-
fuhrmengen 

1 Die interessierten Kreise können beim BLW beantragen, 
dass dieses: 

a. vor Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 3 
die Einfuhrperiode verkürzt oder verlängert; 

b. nach Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 
3, jedoch vor deren Ablauf die Einfuhrmengen für Fleisch, 
Konserven und Schlachtnebenprodukte nach Artikel 16 Ab-
satz 3 Buchstabe b erhöht. 

2 Führt höhere Gewalt zu logistischen Schwierigkeiten, so 
können die interessierten Kreise nach Beginn der Einfuhr-
periode, jedoch vor deren Ablauf beim BLW beantragen, 
dass diese Einfuhrperioden für bereits zugeteilte und be-
zahlte Kontingentsanteile verlängert. 

3 Das BLW gibt einem Antrag statt, wenn dieser von je ei-
ner Zweidrittelmehrheit der Vertreterinnen und Vertreter auf 
der Stufe Produktion sowie auf der Stufe Verarbeitung und 
Handel unterstützt wird. 

4 Das BLW darf eine Einfuhrperiode nur so weit verlängern, 
dass sie sich weder mit der nachfolgenden Einfuhrperiode 
überschneidet, noch über das Kalenderjahr hinausgeht. 

Der VSP unterstützt diese Anpassung.  

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, 
ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 
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Art. 16b Bisheriger Art. 16a Der VSP unterstützt diese Anpassung.   

Art. 27 Abs. 2 Aufgehoben Der VSP unterstützt diese Anpassung.  

Die vorherigen Ausschreibungen mit einem einzigen Anbie-
ter rechtfertigen diese Anpassung. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Zulage für verkäste Milch sowie die Zulage für Fütterung ohne Silage könnten aus technischer Sicht direkt an die Milchproduzentinnen und -produzenten 
ausbezahlt werden, wie dies bei der Zulage für Verkehrsmilch der Fall ist. 

Das vom BLW für diese Direktauszahlung angeführte Ziel besteht darin, zu verhindern, dass die Zulagen nicht den Milchproduzentinnen und -produzenten 
zugutekommen und dass der Bund sie entrichten muss, wenn ein Milchverwerter die Zulagen nicht weitergibt. Der VSP kann das nachvollziehen, dieses 
Risiko bleibt jedoch ziemlich klein. In Anbetracht dieser Risiken kann über den Sinn eines Systemwechsels diskutiert werden, da dieser über 200 000 Fran-
ken pro Jahr kostet. 

Diese Direktauszahlung würde sicherlich zu mehr Transparenz in Bezug auf den Preis, der den Milchproduzentinnen und -produzenten effektiv bezahlt wird, 
sowie hinsichtlich des realen Mehrwerts für verkäste Milch führen. Im Gegenzug sind die bereits während der Vernehmlassung zum Verordnungspaket 2020 
geäusserten Befürchtungen, dass der Milchpreis unter Druck geraten könnte, begründet. 

Zu diesem Zeitpunkt bleibt die Stellungnahme des VSP zur Direktzahlung an die Milchproduzentinnen und -produzenten offen, bis die Rückmeldungen der 
internen Vernehmlassung und die Stellungnahme der Milchverbände vorliegen, insbesondere von den Schweizer Milchproduzenten. 

Der VSP begrüsst es, dass die Zulage für Fütterung ohne Silage für sämtliche Milch, die von Tieren ohne Silofütterung stammt und die zu Käse verarbeitet 
wird, ausgezahlt werden soll. Hier gilt es, die Herkunft der Milch ohne Silofütterung, die verarbeitet werden soll, unter dem gleichen Blickwinkel zu betrach-
ten. 
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Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 Ein-
leitungssatz 

1 Aufgehoben 

2 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh-, Schaf- und 
Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird 
zu: 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 2 Abs. 1 Einleitungssatz 1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage wird für Kuh-, 
Schaf- und Ziegenmilch ausgerichtet, wenn: 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den 
Milchproduzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. Sie 

Die Zulage für verkäste Milch sowie die Zulage für Fütterung 
ohne Silage könnten aus technischer Sicht direkt an die 
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müssen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 einge-
reicht werden. 

2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 
Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 
Gesuch zu stellen. 

3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 

b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikations-
nummer der beauftragten Personen; 

c. den Entzug einer Ermächtigung. 

Milchproduzentinnen und -produzenten ausbezahlt werden, 
wie dies bei der Zulage für Verkehrsmilch der Fall ist. 

Das vom BLW für diese Direktauszahlung angeführte Ziel 
besteht darin, zu verhindern, dass die Zulagen nicht den 
Milchproduzentinnen und -produzenten zugutekommen und 
dass der Bund sie entrichten muss, wenn ein Milchverwerter 
die Zulagen nicht weitergibt. Der VSP kann das nachvollzie-
hen, aber dieses Risiko bleibt jedoch ziemlich klein. In Anbe-
tracht dieser Risiken kann über den Sinn eines Systemwech-
sels diskutiert werden, da dieser über 200 000 Franken pro 
Jahr kostet. 

Diese Direktauszahlung würde sicherlich zu mehr Transpa-
renz in Bezug auf den Preis, der den Milchproduzentinnen 
und -produzenten effektiv bezahlt wird, sowie hinsichtlich 
des realen Mehrwerts für verkäste Milch führen. Im Gegen-
zug sind die bereits während der Vernehmlassung zum Ver-
ordnungspaket 2020 geäusserten Befürchtungen, dass der 
Milchpreis unter Druck geraten könnte, begründet. 

Zu diesem Zeitpunkt bleibt die Stellungnahme des VSP zur 
Direktzahlung an die Milchproduzentinnen und -produzenten 
offen, bis die Rückmeldungen der internen Konsultation und 
die Stellungnahme der Milchverbände vorliegen, insbeson-
dere von den Schweizer Milchproduzenten. 

Art. 6 Aufgehoben Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 9 Abs. 3 und 3bis (neu) 3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der 
Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-
den Monats melden: 

Bei einer Direktauszahlung an die Milchproduzentinnen und -
produzenten wird die Datenerfassung für die Milchverwerte-
rinnen und -verwerter noch komplexer. Es ist zu befürchten, 

 



 
 

132/147 
 
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

a. (neu) welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen 
Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils zugekauft 
haben, getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

b. (neu) welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen Milch-
verwerter und Milchverwerterinnen jeweils verkauft haben, 
getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

c. (neu) wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbeson-
dere welche Rohstoffmenge verkäst wurde. 

3bis (neu) Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der 
vorgegebenen Struktur der Administrationsstelle richten. 

dass Zahlungen verspätet erfolgen, bis die Milchverwerterin-
nen und -verwerter alle Meldungen gemacht haben. Da die 
Milchverwerterinnen und -verwerter die Beiträge nicht selbst 
erheben, wird ihre Motivation, die Daten rasch zu erfassen o-
der zu korrigieren, nicht sehr gross sein. Die Milchproduzen-
tinnen und -produzenten könnten letztlich die Konsequenzen 
dafür tragen müssen, weil die Zahlungen verspätet eintref-
fen. Das muss dieses System unbedingt vermeiden.   

Art. 11 Aufbewahrung der Da-
ten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Direktver-
markter und Direktvermarkterinnen sowie die Milchprodu-
zenten und Milchproduzentinnen müssen die zur Inspektion 
nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege betreffend 
Verkehrsmilchmenge, zu- und verkaufte Rohstoffmenge so-
wie verkäste Rohstoffmenge mindestens fünf Jahre aufbe-
wahren. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit den geplanten Anpassungen in den einzelnen Artikeln einverstanden.  

Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% sind nicht akzeptabel, nicht angezeigt und werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung 
umgesetzt werden, so sind die Gebühren höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). Wenn für Identitas 
Finanzbedarf besteht soll der restliche Betrag durch Massnahmen im Bereich der Effizienzsteigerung erfolgen und nicht durch eine übertriebene Gebühren-
erhöhung von 50%.     

Der VSP hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. 
Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. Auch 
dieses Anliegen die Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die Landwirte ein, da durch die betroffenen 
Tierhalter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur Generierung von Einnahmen 
des allgemeinen Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt.  

Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die Mehrwertsteuer 
auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet und muss abgeschafft werden.  
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Art. 25 Abs. 5 (neu) 5 (neu) Die zuständigen kantonalen Stellen der Tierseu-
chengesetzgebung können bei der Identitas AG telefonisch 
oder schriftlich eine Berichtigung von Daten nach Anhang 1 
beantragen. 

Der VSP unterstützt diese Anpassung.   

Art. 39 Dritte 1 Das BLW kann in Zusammenarbeit mit der Identitas AG 
auf Gesuch hin Dritten erlauben, für Zuchtzwecke oder wis-
senschaftliche Untersuchungszwecke in Daten Einsicht zu 

Der VSP unterstützt diese Anpassung.  
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nehmen und sie zu verwenden. 

2 Sind die Daten nicht anonymisiert, so muss die Identitas 
AG einen Vertrag mit der Drittperson schliessen. Der Ver-
trag ist vor der Unterzeichnung dem BLW zur Genehmi-
gung vorzulegen. 

Art. 54 Zugriffsrechte 1 Tierhalterinnen und Tierhalter können elektronische Be-
gleitdokumente ausstellen. 

2 Tierhalterinnen und Tierhalter, Transporteure und Tier-
handelsunternehmen können elektronische Begleitdoku-
mente einsehen, verwenden und während der Gültigkeits-
dauer des Begleitdokuments nach Artikel 12a TSV ergän-
zen. 

3 Polizeiorgane sowie Kontrollorgane, die im Auftrag von 
Dritten Tiertransporte kontrollieren, können beim BLW ei-
nen Zugriff auf das E-Transit beantragen. Nach Bewilligung 
des Gesuchs können sie die elektronischen Begleitdoku-
mente einsehen und diese verwenden. 

4 Die Identifikationsnummer nach Artikel 51 dient als 
Schlüssel für die Einsichtnahme in das elektronische Be-
gleitdokument. Die Benutzerin oder der Benutzer beschafft 
die Schlüssel selber. 

5 Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen Stel-
len der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der Tierschutz- 
und der Lebensmittelgesetzgebung können zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben alle elektronischen Begleitdokumente einse-
hen und sie verwenden. 

Der VSP unterstützt diese Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 1 

An die TVD zu übermittelnde 
Daten 

Ziff. 2 Bst. a Ziff. 4 und Bst. b 
Ziff. 5 

2. Daten zu Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 

Zu den Tieren der Schaf- und der Ziegengattung sind fol-
gende Daten zu übermitteln: 

a. bei der Geburt eines Tiers: 

4. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-
ren der Schafgattung die Farbe. 

b. bei der Einfuhr eines Tiers: 

5. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-
ren der Schafgattung die Farbe. 

Der VSP unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Anhang 2 

Gebühren  

  Franken 

1 Lieferung von Ohrmarken  

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro Stück:  

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons Doppelohrmarke 5.40 4.75 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung:   

1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.14 

1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65 2.64 

1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip 0.35 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 

1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 

Eine Gebührenerhöhung um 50% ist ruchlos, nicht angezeigt 
und wird abgelehnt. Die Gebühren sind höchstens auf die 
Höhe vor der letzten Gebührensenkung (Stand 2018) anzu-
heben. 

Der VSP hat sich schon in den vergangenen Jahren mehr-
fach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der 
TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. Diese ist weiterhin 
durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte 
Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für 
Ersatzohrmarken kritisiert. Auch dieses Anliegen die Ersatz-
ohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der 
TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die 
Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhalter kein Vor-
steuerabzug geltend gemacht werden kann.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65 

1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 

1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 

1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf Arbeitstagen, 
pro Stück: 

 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, Büffel, 
Bisons sowie Tiere der Schaf- und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- und der 
Ziegengattung 

4.20 3.80 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  

1.3.1 Pauschale 1.50 

1.3.2 Porto Nach Post-
tarif 

1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 

2 Registrierung von Equiden  

2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 38.00 

2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 2011 
geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 

65.00 57.00 

3 Meldung geschlachteter Tiere  

 Meldung eines geschlachteten Tiers:  

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 

3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 0.40 

3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 

3.4 bei Equiden 5.40 4.75 

4 Fehlende Meldungen  



 
 

137/147 
 
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 
Meldung nach Artikel 16 

7.50 5.00 

4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach Artikel 18 7.50 5.00 

4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 10.00 

5 Datenabgabe  

5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 
Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem Gesamtbetrag von 
weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr nicht in Rechnung 
gestellt 

3.00 2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren  

 Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 20.00 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.   

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 24 Für Ausnahmen vom Zweckentfremdungs- und Zerstücke-
lungsverbot und von der Rückerstattungspflicht gelten die 
Artikel 65 Absatz 2 Buchstabe e, 66 Absatz 4, 67 Buch-
stabe k und 68 Absatz 5 der Strukturverbesserungsverord-
nung vom xx. November 2022. 

Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftliche Betriebe können als Einsatzbetriebe 
anerkannt werden, wenn die Bewirtschafterin oder der Be-
wirtschafter Direktzahlungen nach Artikel 43, 44, 47 oder 55 
der Direktzahlungsverordnung vom 23. Oktober 2013 
(DZV), Investitionshilfen nach der Strukturverbesserungs-
verordnung vom xx. November 2022 (SVV) oder Beiträge 
der Kantone nach den Artikeln 63 und 64 DZV erhält. 

Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

 

Art. 6 Abs. 1 Bst. c 1 Das ZIVI setzt zivildienstpflichtige Personen ein: 

c. in landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen er-
halten, zur Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten 
nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b SVV. 

Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen. Die direkt betroffe-
nen Organisationen werden gebeten dies zu überprüfen und zu ergänzen.   

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 1 Bst. c 1 Für die Verarbeitung von Lebensmitteln, ausgenommen 
Hefe und Wein, dürfen verwendet werden: 

c. Erzeugnisse und Stoffe nach Artikel 2 Absatz 1 Buchsta-
ben b und c Ziffer 1 der Aromenverordnung vom 16. De-
zember 20162, die nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–
c der Aromenverordnung als natürliche Aromastoffe oder 
als natürliche Aromaextrakte gekennzeichnet sind; 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen.  

 

Art. 3a Abs. 2 Aufgehoben Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen.  

 

Art. 3d (neu) Verfahren und 
Behandlungen für die Herstel-
lung verarbeiteter biologischer 
Lebensmittel 

Ionenaustausch- und Adsorptionsharzverfahren sind nur bei 
der Aufbereitung von Lebensmitteln für Personen mit be-
sonderem Ernährungsbedarf nach Artikel 2 Buchstaben a–c 
VLBE zulässig, um die Anforderungen an die Zusammen-
setzung zu erfüllen. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen.  

 

Art. 3e (neu) Besondere Kenn-
zeichnungsvorschriften 

Bei Aromen dürfen die Bezeichnungen nach Artikel 2 Ab-
satz 2 der Bio-Verordnung vom 22. September 1997 nur für 
natürliche Aromastoffe und natürliche Aromaextrakte nach 
Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–c der Aromenverordnung 
vom 16. Dezember 2016 verwendet werden, falls alle ihre 
aromatisierenden Bestandteile und Trägerstoffe biologisch 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

sind. 

Anhang 3b Erlasse der Europäischen Union betreffend biologische 
Landwirtschaft 

Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 30. Mai 2018 über die ökologische/bio-
logische Produktion und die Kennzeichnung von ökologi-
schen/biologischen Erzeugnissen sowie zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates, ABl. L 150 vom 
14.6.2018, S. 1; zuletzt geändert durch delegierte Verord-
nung (EU) 2021/1698 der Kommission, ABl. L 336/7 vom 
13.7.2021, S. 1 .  

Für die in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebene Ver-
ordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine gemein-
same Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, 
(EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 
1234/2007 des Rates gilt die Fassung gemäss ABl. L 347 
vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-
nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 
des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 

Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-
nen Verordnung (EG) Nr. 606/2009 der Kommission vom 
10. Juli 2009 mit Durchführungsbestimmungen zur Verord-
nung (EG) Nr. 479/2008 des Rates hinsichtlich der Wein-
bauerzeugniskategorien, der önologischen Verfahren und 
der diesbezüglichen Einschränkungen gilt die delegierte 
Verordnung (EU) 2019/934 der Kommission vom 12. März 
2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 
des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich 
der Anbauflächen, auf denen der Alkoholgehalt der Weine 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

erhöht werden darf, der zugelassenen önologischen Ver-
fahren und der Einschränkungen für die Erzeugung und 
Haltbarmachung von Weinbauerzeugnissen, des Mindestal-
koholgehalts von Nebenerzeugnissen und deren Beseiti-
gung sowie der Veröffentlichung von OIV-Dossiers, ABl. L 
149 vom 7.6.2019, S. 1; zuletzt geändert durch Verordnung 
(EU) 2020/565, ABl. L 129 vom 24.4.2020, S 1. 

Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-
nen Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 22. 
Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Ag-
rarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land-
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitli-
che GMO) gilt die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 
2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirt-
schaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnun-
gen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 
1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 des Rates, ABl. L 347 
vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-
nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 
des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen grundsätzlich einverstanden.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1bis (neu) 1bis (neu) Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 
die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 
der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-
formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 
die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-
sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 
zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-
wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Der VSP ist der Ansicht, dass eine trockene Reinigung (be-
senrein) mit einer Prüfung auf sichtbare Rückstände hier 
ausreichend ist, und fordert, dass die trockene Reinigung 
mindestens in den Erläuterungen festgehalten wird. 

 

Art. 2 Abs. 1bis (neu) Anforde-
rungen an die Tierproduktion 

1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, die 
für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines der 
in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die Infor-
mation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, die 
Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslösen 
können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, zur 
Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln verwen-
det werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Der VSP ist der Ansicht, dass eine trockene Reinigung (be-
senrein) mit einer Prüfung auf sichtbare Rückstände hier 
ausreichend ist, und fordert, dass die trockene Reinigung 
mindestens in den Erläuterungen festgehalten wird. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5, Titel, und Abs. 1, Einlei-
tungssatz 

Rückverfolgbarkeit und Register in der Pflanzenproduktion 

1 Die in der Pflanzenproduktion tätigen Betriebe müssen 
zuhanden der zuständigen Behörde Buch führen über: 

Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. 

 

Art. 6, Titel Rückverfolgbarkeit und Register in der Tierproduktion Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. g 1 Zur Anlage und Pflege von Biodiversitätsförderflächen 
nach Artikel 55 der Direktzahlungsverordnung vom 23. Ok-
tober 2013 (DZV), für die Beiträge gewährt werden, steht 
den Einsatzbetrieben folgende Anzahl Diensttage zu: 

g. 14 Diensttage pro Hektare Uferwiesen; 

Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. 

 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen zur 
Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten nach dem 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b der Strukturverbes-
serungsverordnung vom xx. November 2022 (SVV) erhal-
ten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 Diensttage 
zu. 

Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

 

Art. 7 Abs. 1 1 Gemeinschaftsweide- und Sömmerungsbetrieben, die In-
vestitionshilfen zur Strukturverbesserung im Rahmen von 
Projekten nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b 
SVV erhalten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 
Diensttage zu. 

Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in die SVV und SBMV einverstanden   

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 Einziger Artikel 

Die Verordnung des BLW vom 26. November 2003 über In-
vestitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der 
Landwirtschaft wird auf den 1. Januar 2023 aufgehoben. 

Der VSP ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in 
die SVV und SBMV einverstanden  
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Verein Schweiz zum Schutz der ländlichen Lebensräume vor Grossraubtieren bedankt sich für die Möglichkeit, zu den vorgeschlagenen Änderungen 
der Direktzahlungsvordung (DZV) Stellung zu nehmen. Der Verein vertritt die Weidetierhalter in den Schweizer Berggebieten, die stark unter der ungezügel-
ten und flächendeckenden Ausbreitung der Grossraubtiere in der Schweiz zu leiden haben. Der Verein forderte für den Alpsommer 2022 rasche und griffige 
Not-Sofortmassnahmen, um den Schaden an den Weidetieren zu begrenzen und den Weidetierhaltern Instrumente in die Hand zu geben, um die Zeit bis 
zur Revision des Jagdgesetzes zu überbrücken in der Hoffnung, dass ein wirkungsvolles Jagdgesetz eine Perspektive der Weidewirtschaft in den Bergge-
bieten ermöglicht. 

Auf Grund der grossen Dringlichkeit unterstützt der Verein die vom BLW vorgeschlagenen flankierenden Massnahmen im Grundsatz. Es braucht eine faire 
Abgeltung der Aufwendungen für den Herdenschutz. Zudem ist mehr Kulanz bei vorzeitiger Abalpung aufgrund von Wolfsattaken begrüssenswert. 

Doch die Grössenbeschränkung der Behirtung auf 500 Schafe ist praxisfern. Es braucht mehr Flexibilität in der Ausgestaltung der Behirtung, beispielsweise 
auf schwer oder nicht schützbaren Alpen sollten Hirten ab 150 Schafe zum Einsatz kommen, zwei Hirten bereits ab 250 Tieren. In grossen kompakten 
Herden können 600 Tiere gut von einem Hirten betreut werden. Die Kostenbeteiligung an der Hirtschaft ist dementsprechend mit einem Pauschalbeitrag 
pro Hirt zu leisten, beispielsweise 20‘000.- pro Saison von 100 Tagen für den Ersthirt, 15‘000.- pro Saison von 100 Tagen für den Zusatzhirten. 

Der vorgeschlagene Ansatz unterstützt leider nur die funktionierenden Systeme und fördert den Untergang der kleinen Schafhalterbetriebe in Grenzertrags-
lagen.  

Der Ansatz überbindet die Verantwortung des Herdenschutzes voll und ganz der Landwirtschaft, ohne eine Perspektive zu bieten. Das BLW überlässt die 
kleinstrukturierten Weidegebiete sich selber. Gemäss Art. 107a und den Ausführungen im erläuternden Bericht sollen nicht schützbare Alpen Zusammenle-
gungen anstreben und frühzeitige Abalpungen werden einmal in fünf Jahren gewährt. Dies soll, Zitat „den Druck für Überlegungen zur künftigen Nutzung 
der Alp“ erhöhen. Mit anderen Worten, nicht schützbare Alpen werden zur Bewirtschaftungsaufgabe gezwungen! Hier braucht es ein klares Signal seitens 
BLW, dass  
a) die verfassungsmässige flächendeckende Bewirtschaftung anzustreben ist,  
b) Vorranggebiete für die Weidewirtschaft definiert werden müssen, wo die flächendeckende Bewirtschaftung vor der unkoordinierten Ausbreitung der 
Wölfe bevorzugt wird und entsprechend die Wolfsbestände zu regulieren sind,  
c) Kompensationsmassnahmen für die faktische Enteignung definiert werden, falls Weidegebiete zu Grossraubtierreservaten umgewidmet werden sollen. 

Es muss ganz klar vom BLW zu erwarten sein, die kleinen Weidebetriebe mit zusätzlichen Instrumenten und Mitteln zu unterstützen. 

Funktionierender Herdenschutz kann nur mit der Anwesenheit eines Hirten erfolgreich sein. Deshalb sind weitere Formen der Behirtung, speziell bei den 
nicht schützbaren zu prüfen und zu fördern wie beispielsweise regelmässige Kontrollgänge von fachkundigen Personen, der Einsatz von technischen Hilfs-
mitteln, etc.. 

Wir danken für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

Art. 107a b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 
2 JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als 
nicht zumutbar erachtet wird, in den vorangehenden 
vier Jahren keine Anpassung des Sömmerungsbei-
trags aufgrund einer von Grossraubtieren bedingten 
vorzeitigen Abalpung erfolgte. 

Es ist den Kantonen zu überlassen, wie sie die vorzeigtige 
Abalpung beurteilen. Es soll für die Kantone möglich sein, 
Vorranggebiete für die Weidewirtschaft zu definieren. 

Die Beschränkung der Sömmerungsbeitagsanpassung auf-
grund von Grossraubtieren auf eine in fünf Jahren beschleu-
nigt mutwillig die Entleerung der Weidegebiete und die fol-
genden Verbuschung und Vergandung der Kulturlandschaft. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Am 24. Januar 2022 haben Sie die Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 eröffnet. Wir danken Ihnen für die 
Möglichkeit der Stellungnahme. 
 
Wir nehmen Stellung insbesondere zu Punkten, welche die Rindviehhaltung und die Milchwirtschaft betreffen und verweisen auch auf die 
Stellungnahme des Schweizer Bauernverbandes (SBV). 
 
Die wichtigsten Punkte aus Sicht der VMMO sind: 

 Die VMMO weist die vorgeschlagene Direktausrichtung aller Milchzulagen deutlich zurück. Wir sind nach erneuter Prüfung der 
Unterlagen zum Agrarpakt 2022 im Wesentlichen zum klaren Schluss gekommen, wie im Februar 2020 (Agrarpakte 2020), dass die 
Nachteile/Risiken eines Systemwechsels bei der Auszahlung der Milch-Zulagen für die Milchproduzenten wesentlich grösser ausfallen als 
die Vorteile/Chancen und lehnen die Systemänderung deshalb ab. Die Hauptpunkte sind: 

o Die Marktstabilität wird leiden (Marktturbulenzen) und Preisdruck ist vorprogrammiert, 
o Die zusätzliche Administration und Kontrolle werden sehr kompliziert (zusätzliche «Überwachung» Milchhandel),  
o Die Milchproduzenten wollen das politische Risiko hin zu einem weiteren Schritt Richtung Markt-Öffnung der «weissen Linie» nicht 

eingehen und  
o Das vom Bund vorgebrachte «Erfüllungsrisiko» wird durch die System-Änderung gar nicht beseitigt. 

Wir schlagen vor, dass der Bund einen modifizierten Vorschlag zu Artikel 38 und 39 LwG aus der Vernehmlassung zur AP22+ wieder 
aufnimmt und im Rahmen einer «Mini-AP22+» wie sie voraussichtlich im Juni 2022 Parlament beraten wird, diskutiert und umsetzt. Damit 
würde das «Erfüllungsrisiko» effektiv beseitigt. Wir sind erstaunt, dass in der Vernehmlassung nachweislich falsche Tatsachen suggeriert 
werden (S. 179; Zeilen 7 – 10; Landwirtschaftliches Verordnungspakt 2022). Wir verweisen auf die Details zur Verordnung 916.350.2 
(MSV). 
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 Die Massnahmen für die Problemlösung bei den Grossraubtieren müssen auch für das Rindvieh gelten. Die Finanzierung darf 
nicht mit allgemeinen finanziellen Mitteln der Landwirtschaft erfolgen. 
 

 Die VMMO begrüsst, dass Betriebe mit tiefem Viehbesatz und geringem N- und P-Umsatz von der Pflicht, die Suisse Bilanz zu 
erstellen, befreit werden. Allenfalls kann die recht komplizierte Regelung noch vereinfacht werden. 
 

 Die Bestimmung der Zufuhr von Kraftfutter ins Sömmerungsgebiet kann die VMMO nachvollziehen. 
 

 Die VMMO begrüsst, dass der Biodiversitätstyp «Uferwiese» auch bei stehenden Gewässern Anwendung finden soll. Mit der von 
der Politik beschlossenen Ausscheidung von Zuströmbereichen bei Trinkwasserfassungen (Motion Zanetti) und damit verbundenen mögli-
chen Extensivierung der Flächen wird die Bedeutung des Graslandes noch weiter zunehmen. 

 
 

 Die Regelung der Kontrolle der Bestimmungen zur Lagerung und Applikation von flüssigen Hofdüngern ist ebenso nachvollzieh-
bar. Die nun vorgegebenen Fristen müssen aber beachtet werden. 

 
 

 Die Einführung der Erhaltungsprämie für Schweizer Rassen mit dem Gefährdungsstatus «kritisch» und «gefährdet» darf nicht zulasten 
der bestehenden Zuchtmassnahmen gehen. 
 

 Die Ausdehnung der Förderung mit Einzelkulturbeiträgen für Körnerleguminosen für die menschliche Ernährung können wir nachvollzie-
hen. Wenn in der Begründung suggeriert wird, damit einen Beitrag zur Änderung der menschlichen Essgewohnheiten zu leisten, betrach-
ten wir das als wenig sachbezogen, da die Schweiz punkto Ernährung ein offenes System darstellt. Die Agrarpolitik ist zudem nicht geeig-
net, die Ernährung zu «steuern», zumal wir 40 – 50% unseres Bedarfs importieren (müssen). 

 
 

 Die VMMO begrüsst die Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung. Sie verlangt jedoch einige wichtige inhaltliche Anpas-
sungen, insbesondere weiterhin den Einbezug von Massnahmen für die Wasserversorgung. Bei der Sanierung von mit PCB oder 
Dioxin belasteten Ökonomiegebäuden oder auch landwirtschaftlicher Flächen stellt sich die Frage der Haftung und der Herkunft der 
finanziellen Mittel. Die Landwirtschaft trifft kein Verschulden bei diesen Problemen. Strukturverbesserungen sind grundlegende Mass-
nahmen, die es dem Landwirtschaftssektor ermöglichen müssen, leistungsstark zu bleiben und den gesellschaftlichen Erwartungen ge-
recht zu werden.  

 
 

 Die VMMO stellt fest, dass die Gebühren der Tierverkehrsdatenbank massiv erhöht werden und in dieser Frage «Achterbahn» gefahren 
wird. Die VMMO erwartet, dass die Betreiberin und Monopolistin Massnahmen zur Kostenreduktion einleitet. 
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Auf den 1. Januar 2023 werden viele Verordnungsanpassungen in Kraft treten, weil das Verordnungspaket zur Pa. Iv. 19.475 in diesem Jahr 
auf Verordnungsstufe umgesetzt wird. All diese Anpassungen, insbesondere die erhöhten Anforderungen an die Produktion, müssen für die 
Bauernfamilien auf sozialer und wirtschaftlicher Ebene tragbar sein. Aus diesem Grund sollten sich die weitern Anpassungen auf Verord-
nungsstufe im Hinblick auf das Jahr 2024 wirklich nur auf das Nötigste beschränken. Erwartet werden weiterhin auch Massnahmen zur 
Reduktion der Komplexität der landwirtschaftlichen Gesetzgebung und administrative Vereinfachungen. 
 
 
 
Im Weiteren ist es uns ein wichtiges Anliegen, das Verwaltungsprozedere für eine allfällige Freigabe von Butterimporte administrativ zu 
beschleunigen. Aktuell stellen wir fest, dass dies mindestens 6 Wochen beansprucht (Eingabe Branche bis zum Zeitpunkt der Ausschrei-
bung zur Versteigerung). Durch diese Frist wird ein marktnahes Verhalten fast verunmöglicht. Wir stellen weiter fest, dass bei den Fleischim-
porten der Proviande-Verwaltungsrat jeweils am Morgen die Beurteilung vornimmt, einen Antrag formuliert und am Nachmittag desselben 
Tages die Ausschreibung beim BLW elektronisch erfolgt. Wir bitten Sie Abklärungen vorzunehmen, damit im Bedarfsfall für die Butter ein 
analoges Vorgehen wie beim Fleisch möglich wird. 
 
 
Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit, welche Sie unseren Überlegungen entgegenbringen. 
 

 
 
 
BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die VMMO unterstützt die Änderung von Art. 4a Abs. 1 nicht, da dessen Notwendigkeit nicht ersichtlich ist.   

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1 1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken 
Bauten und Anlagen und sind diese Grundstücke 
dem Geltungsbereich des BGBB unterstellt, so 
werden Verfahren um Erlass folgender Verfügun-
gen mit der kantonalen Behörde, die für den Ent-
scheid über Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone 
zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 RPG4), koordiniert: 

Die neue Formulierung begründet das BLW damit, 
dass bei der Koordinationspflicht eine Lücke geschlos-
sen und die Formulierung vereinfacht wird. Eine Lücke 
ist aber nicht erkennbar. Es ist richtig, dass vor der Ab-
trennung nicht mehr landwirtschaftlicher Grundstücks-
teile ausserhalb der Bauzone und vor deren Entlas-

 



 
 

6/36 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realtei-
lungs- und Zerstückelungsverbot; 
b. Verfügungen über die Entlassungen von Grund-
stücken aus dem Geltungsbereich des BGBB; und 
c. Feststellungsverfügungen über die Nichtan-
wendbarkeit des BGBB. 
1 Im Verfahren um Bewilligung von Ausnahmen 
vom Realteilungs- und Zerstückelungsverbot und 
im Verfahren um Erlass einer entsprechenden 
Feststellungsverfügung oder einer solchen über 
die Nicht-Anwendbarkeit des BGBB stellt die Be-
willigungsbehörde nach diesem Gesetz der kanto-
nalen Behörde, die für den Entscheid über Bau-
vorhaben ausserhalb der Bauzonen zuständig ist 
(Art. 25 Abs. 2 RPG), die Akten zum Erlass einer 
Verfügung zu, wenn auf einem betroffenen Grund-
stück eine Baute oder Anlage besteht und sich 
diese ausserhalb einer Bauzone im Sinne des 
Raumplanungsrechts befindet. 

sung aus dem BGBB die Raumplanungsbehörde ange-
hört wird. Dies ist mit der bestehenden Regelung in Art. 
4a Abs. 1 VBB gewährleistet. Der Fall im angesproche-
nen BGE 125 III 175 betraf soweit ersichtlich landwirt-
schaftliche Gebäude ausserhalb der Bauzone und 
wäre demnach zweifellos unter die Koordinationspflicht 
gem. Art. 4a VBB gefallen. 
Die Notwendigkeit einer Änderung ist darum nicht er-
sichtlich und führt zu weiteren Unsicherheiten: Was 
sind «landwirtschaftliche Grundstücke»? Gehören die 
Gebäude des Betriebszentrums in der Bauzone auch 
dazu? 
Wenn Gebäude des Betriebszentrums in der Bauzone 
stehen, dann ist eine raumplanungsrechtliche Beurtei-
lung für die bodenrechtliche Beurteilung, ob diese ab-
parzelliert werden können oder nicht, nicht notwendig. 
Die Lage in der Bauzone hat die raumplanungsrechtli-
che Zulässigkeit schon bestimmt. Für die Abtrennung 
von Gebäuden in der Bauzone genügt darum das Ver-
fahren zum Realteilungsverbot. Bei der Beurteilung, ob 
Grundstücke in der Bauzone aus dem BGBB entlassen 
werden sollen oder ob bei diesen Grundstücken das 
BGBB nicht angewendet werden soll, ist nur im Zusam-
menhang mit der Realteilung zu prüfen.  

Art. 5 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind 
dem Bundesamt für Justiz in folgenden Fällen elektro-
nisch zu eröffnen: 
a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb land-
wirtschaftlicher Gewerbe oder Grundstücke bei fehlen-
der Selbstbewirtschaftung, sofern Ausnahmen nach 
Artikel 64 Absatz 1 Buchstabe a, d oder e BGBB oder 
ein anderer wichtigen Grund geltend gemacht werden; 
b. Entscheide über die Entlassung von Flächen aus-
serhalb der Bauzone aus dem Geltungsbereich des 
BGBB, sofern die entlassene, nicht überbaute Fläche 

Die VMMO ist mit dieser Anpassung einverstanden.   
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Justification / Remarques 
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mehr als 15 Aren Rebland oder 25 Aren anderes Land 
umfasst. 

 
 
BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf stehen aus dem Budget des BAFU zu bezahlen. Darüber besteht 
ein breiter Konsens zwischen den Organisationen der Landwirtschaft, der Jagd und der Umwelt.  
 
Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz  
Die VMMO unterstützt diese Massnahme. Sie muss aber auch für das Rindvieh gelten. Es handelt sich um eine Übergangsmassnahme, 
bis eine geeignete langfristige Lösung für den Sömmerungsbetrieb gefunden wird, eine regelmässige Abalpung würde sowieso zur Aufgabe 
der Alp führen. Diese Massnahme hilft aber den Alpen, einen Teil der Mehrkosten zu decken. Die VMMO unterstützt ebenfalls die rückwir-
kende Einführung auf den Sommer 2022, was sehr wichtig ist, um den Betrieben eine Perspektive für den kommenden Sommer zu geben.  
Diese Massnahme darf aber nicht wie vorgesehen an Auflagen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie sonst ihre Wirkung verliert. 
Die Einführung von Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der Beratung einge-
leitet werden, sie brauchen aber mehr Zeit als eine Zwischensaison (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb 
müssen die Sömmerungsbetriebe mehr als einmal in fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können. 
 
Im Rahmen der Jagdgesetzgebung müssen die Vorgaben so angepasst werden, dass die Regulation in Kombination mit den zukünftigen Her-
denschutzmassnahmen eine Bewirtschaftung ermöglichen.  
 
 
Die Ausweitung des Anwendungsbereiches für den «Schnelltest» in der Nährstoffbilanz wird begrüsst. Es ergeben sich aber Fragen, ob 
die komplizierte Regelung noch vereinfacht werden könnte und was die Grundlagen für die Umrechnungsfaktoren sind. 
 

 

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 
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Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe 
ist zusätzlich die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 

Die Bestimmung der Zufuhr von Kraftfutter ins Sömme-
rungsgebiet kann die VMMO nachvollziehen. Allerdings 
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Articolo, numero (alle-
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

100 kg Kraftfutter (ohne Mineralsalze), Trockengras 
und Trockenmais pro NST und Sömmerungsperiode 
zulässig. 

ist damit die Problematik, dass die Futtermittel verwal-
tungstechnisch und nicht fachlich definiert werden sol-
len, nicht gelöst. 

Art. 35 Abs. 2bis 2bis Entlang von Fliessgewässern berechtigen unpro-
duktive Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wiesen 
(Art. 55 Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 
Bst. e) und Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu 
einem Anteil von höchstens 20 Prozent an der Fläche 
zu Beiträgen. 

Die Umbenennung von «Uferwiese entlang von Fliess-
gewässern» in «Uferwiese» wird begrüsst. Diese An-
passung sorgt für mehr Flexibilität bei den Flächen, die 
sich im Gewässerraum befinden, und erlauben es, die 
Flächen an stehenden Gewässern ebenfalls als Ufer-
wiesen anzumelden. Wenn allerdings der Wille be-
steht, mehr Flächen als Uferwiesen anzumelden, 
müssten die Beiträge erhöht werden. Die entsprechen-
den Beiträge bleiben jedoch weit weniger attraktiv als 
für die Flächen, die als extensiv genutzte Wiesen an-
gemeldet werden. 

 

Art. 55 Abs. 1 Bst. g 1 Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für fol-
gende eigene oder gepachtete Biodiversitätsförderflä-
chen gewährt: 
g. Uferwiesen; 

Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewäs-
sern» in «Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 
Abs. 2bis. 

 

Art. 77 Aufgehoben Durch die Aufhebung des Beitrags für emissionsmin-
dernde Ausbringung von Hofdüngern kann auch dieser 
Artikel aufgehoben werden.  

 

Art. 99 Abs. 1, 4 und 5 1 Das Gesuch für Direktzahlungen, mit Ausnahme der 
Beiträge im Sömmerungsgebiet und der Beiträge nach 
Artikel 82, ist bei der vom zuständigen Kanton be-
zeichneten Behörde zwischen dem 15. Januar und 
dem 15. März einzureichen. Der Kanton kann die Frist 
bei Anpassungen der Informatiksysteme oder in ande-
ren besonderen Situationen bis zum 1. Mai verlän-
gern. 
4 Für Gesuche um Beiträge nach Artikel 82 legt er ei-
nen Termin fest. 
5 Aufgehoben 

Die VMMO unterstützt diese Änderung, es handelt sich 
hierbei um eine formelle und nicht um eine inhaltliche 
Anpassung.  

 

Art. 107 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Können aufgrund von angeordneten Massnah- Die VMMO begrüsst diese Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

men zur Verhinderung der Einschleppung und Ver-
breitung von Quarantäneorganismen und anderen be-
sonders gefährlichen Schadorganismen gestützt auf 
die Pflanzengesundheitsverordnung vom 31. Oktober 
2018 Anforderungen des ÖLN sowie der Direktzah-
lungsarten nach Artikel 2 Buchstaben a Ziffer 6 und c–
f nicht erfüllt werden, so werden die Beiträge weder 
gekürzt noch verweigert. 

Art. 107a (neu) Verzicht auf 
Anpassung des Sömme-
rungs- und Biodiversitäts-
beitrags bei vorzeitiger A-
balpung aufgrund von 
Grossraubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebe-
triebe aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch 
Grossraubtiere vorzeitig abgealpt, so kann der Kanton 
auf eine Anpassung des Sömmerungsbeitrags nach 
Artikel 49 Absatz 2 Buchstabe c sowie des Biodiversi-
tätsbeitrags nach Anhang 7 Ziffer 3.1.1 Ziffer 12 ver-
zichten, wenn: 
a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnah-
men nach Artikel 10quinqies Absatz 1 der Jagd-
verordnung vom 29. Februar 1988 (JSV) geschützt 
sind, zusätzliche Schutzmassnahmen vor Gross-
raubtieren unverhältnismässig sind; 
b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Ab-
satz 2 JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen 
als nicht zumutbar erachtet wird, in den vorange-
henden vier  im Beitragsjahr und in maximal zwei 
vorangehenden Jahren keine Anpassung des Söm-
merungsbeitrags aufgrund einer von Grossraubtieren 
bedingten vorzeitigen Abalpung erfolgte. 
c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung 
nicht so organisiert werden können, dass ein zu-
mutbarer Herdenschutz möglich ist, gilt die Be-
schränkung nach Bst. b nicht.  
2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das 
Gesuch auf Verzicht der Anpassung des Sömme-
rungs- und Biodiversitätsbeitrags bei der vom zustän-
digen Kanton bezeichneten Behörde einzureichen. 

Die VMMO begrüsst das Prinzip, dass auf die Kürzung 
des Sömmerungs- und Biodiversitätsbeitrags bei vor-
zeitiger Abalpung aufgrund von Grossraubtieren ver-
zichtet wird.  
Zu Bst. a: Die Auszahlung der Beiträge an den zumut-
baren Herdenschutz zu knüpfen, wird abgelehnt, da es 
sich eben gerade um eine Massnahme handelt, welche 
die Zeit bis zur wirkungsvollen Umsetzung von geeig-
neten Herdenschutzmassnahmen überbrücken soll. 
Vielmehr muss der Herdenschutz zusammen mit der 
Regulation per se so gestaltet werden, dass eine Be-
wirtschaftung möglich ist.  
Zu Bst. b: Die Einführung von geeigneten Herden-
schutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassun-
gen kann mehrere Jahre in Anspruch nehmen (HSH; 
Zusammenlegungen von Alpen, etc.) Deshalb muss 
der Verzicht auf die Kürzung in drei aufeinanderfolgen-
den Jahren möglich sein. Es ist richtig, dass die Her-
denschutzberatung in einem solchen Fall miteinbezo-
gen wird. Es gilt ja auch, Lösungen für die Zukunft zu 
finden. Um die Zuständigkeiten klar zu regeln und die 
Prozesse schlank zu halten, darf der Einbezug der 
Jagd aber nicht obligatorisch sein.  
Zu Bst. c (neu).: Bei Alpen deren erneute Planung 
ergibt, dass sie auch in Zukunft nicht geschützt werden 
können, (keine Potenziale zur Zusammenarbeit / Zu-
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Justification / Remarques 
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Diese bezieht bei der Beurteilung der Gesuche die zu-
ständigen kantonalen Fachpersonen für den Herden-
schutz und die Jagd ein. Die Kantone regeln das Ver-
fahren. 

sammenlegung usw.), sind die Beiträge bei jeder Abal-
pung zu leisten.  
Auch wenn diese Anpassung gemacht wird, bleiben bei 
einer Abalpung viele Nachteile für den Sömmerungs-
betrieb (Futter im Tal, Offenhaltung und Pflege der Flä-
chen, etc.). Dieser hat also sowieso kein Interesse, ab-
zualpen, auch wenn er die Sömmerungs- und Biodiver-
sitätsbeiträge voll ausbezahlt bekommt. 

Anhang 1 
Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 
2.1.9 Betriebe sind von der Berechnung der Nährstoff-
bilanz befreit, wenn ihr ermittelter Wert in GVE pro 
Hektare düngbare Fläche nach Ziffer 2.1.9a folgende 
Grenzwerte nicht überschreitet: 

 
2.1.9a (neu) Die GVE pro Hektare düngbare Fläche 
werden berechnet anhand der Summe: 
a. des Bestands der landwirtschaftlichen Nutztiere 
nach Artikel 36 Absätze 3 und 4, in GVE; und 
b. der gesamten Stickstoff- beziehungsweise Phos-
phormenge der Hof- und Recyclingdünger nach HO-
DUFLU und des eingesetzten Mineraldüngers, in 
GVE. 
2.1.9b (neu) Für die Umrechnung der Stickstoff- und 
Phosphormengen nach Ziffer 2.1.9a Buchstabe b in 

 Grenzwert in GVE/ha düngbare 
Fläche, für: 

 Stickstoff Phosphor 
a. Talzone 2.0 2.0 
b. Hügelzone 1.6 1.6 
c. Bergzone I 1.4 1.4 
d. Bergzone II 1.1 1.1 
e. Bergzone III 0.9 0.9 
f. Bergzone 

IV 
0.8 0.8 

Die vorgeschlagene Regelung stellt eine administrative 
Vereinfachung dar und wird begrüsst. Damit können 
mehr Betriebe den sog. Schnelltest anwenden. Allen-
falls kann die recht komplizierte Regelung noch verein-
facht werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

11/36 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

GVE werden die Stickstoff- beziehungsweise Phos-
phormengen durch die folgenden Werte dividiert: 
 

  Stickstoff Phos-
phor 

 Gesamt-
Stickstoff 

Verfüg-
barer 
Stickstoff 

Phos-
phor 

a. Hof- und 
Recycling-
dünger 

89.25 53.55 35.00 

b. Mineraldün-
ger 

- 53.55 35.00 

 
 
 
 
 
 
Es ist nicht ersichtlich, auf welchen Grundalgen 
diese Ansätze basieren. Wie sind sie wissenschaft-
lich begründet? 
 
 

Anhang 1 
Ziffer 2.2.2. 

Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen 
Dünger zuführen, sind von der Bodenuntersuchung 
befreit, wenn sie die Grenzwerte nach Ziffer 2.1.9 
nicht überschreiten. Zudem darf sich aufgrund der 
durchgeführten Bodenuntersuchungen seit dem 1. Ja-
nuar 1999 keine Parzelle in den Versorgungsklasse 
«Vorrat» (D) oder «angereichert» gemäss den 
«Grundlagen für die Düngung landwirtschaftlicher Kul-
turen in der Schweiz», in der Fassung vom Juni 2017, 
Modul «2/ Bodeneigenschaften und Bodenanalysen», 
befinden. 

Die VMMO unterstützt diese Änderung, es handelt sich 
hierbei um eine formelle und nicht um eine inhaltliche 
Anpassung. 

 

Anhang 4 
Voraussetzungen für Bio-
diversitätsförderflächen 
A Biodiversitätsförderflä-
chen 
Ziff. 7 Titel 
7 Uferwiese 

 Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewäs-
sern» in «Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 
Abs. 2bis. 

 

Anhang 7 
Ziff. 3.1.1 Ziff. 11 

3.1.1 Die Beiträge betragen für: Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewäs-
sern» in «Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 
Abs. 2bis. 
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 Qualitätsbeitrag nach Quali-
tätsstufen 

 I II 
 Fr./ha und 

Jahr 
Fr./ha und 
Jahr 

11. Uferwiese 450  
Anhang 8 
Kürzungen der Direktzah-
lungen 
Ziff. 2.1.7 Bst. b 

Bewirtschaftung durch Betrieb 
 

Mangel beim 
Kontrollpunkt  Kürzung oder Mass-

nahme 

b. Flächen sind 
nicht sachge-
recht bewirt-
schaftet (Art. 
98, 100 und 
105; Art. 16 
LBV) 

Fläche 
ist nicht 
bewirt-
schaftet 
oder ver-
gandet 

Ausschluss der Flä-
che aus der LN, 
keine Beiträge auf 
dieser Fläche 

Fläche 
ist stark 
ver-
unkrautet 

400 Fr./ha x be-
troffene Fläche in ha  
Ausschluss der Flä-
che aus der LN, 
wenn der Mangel 
nach Ablauf der ge-
setzten Frist zu Sa-
nierung weiter be-
steht. 

Es wird neu aufgeteilt in nicht bewirtschaftet/vergandet 
und stark verunkrautet. Im Falle einer starken Ver-
unkrautung kann dem Betrieb eine Frist zur Sanierung 
gegeben werden. Diese Anpassung ist zweckmässig 
und wird begrüsst.  
 

 

Anhang 8 
Ziff. 2.2.3 Bst. d (neu) 

2.2.3 Dokumente 
 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
d. (neu) Schnelltest Suisse-Bi-
lanz, inkl. notwendige Belege, 
unvollständig, fehlend, falsch 
oder unbrauchbar. 

200 Fr. 
Nachfrist für die 
Nährstoffbilanz 

Die VMMO unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 
Ziff. 2.4.10 Bst. a 

2.4.10 Streueflächen Die VMMO unterstützt diese Änderung, es handelt sich 
hierbei um eine formelle und nicht um eine inhaltliche 
Anpassung. 
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Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Q I: Voraussetzungen und 
Auflagen nicht eingehalten; 
Schnitt vor dem 1. September 
oder Schnitt nicht mindestens 
alle 3 Jahre (Art. 57, 58, Anh. 
4 Ziff. 5.1; Art. 21 LBV) 

200 % x QB I 

Anhang 8 
Ziff. 2.4.12 Titel 

2.4.12 Uferwiese Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewäs-
sern» in «Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 
Abs. 2bis. 

 

Anhang 8 
Ziff. 3.2.4 (neu) 

3.2.4 (neu) Der Kanton kann die Kürzung nach Ziffer 
3.2.3 angemessen reduzieren, wenn nicht der ge-
samte gesömmerte Tierbestand betroffen ist. 

Die VMMO unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 
Ziff. 3.5 
3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 
Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträgen. Im ersten Wiederho-
lungsfall werden die Kürzungen verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist 
ein Beitragsausschluss die Folge. 

 
 
 
Die VMMO lehnt die vorgeschlagene zweifache 
Verschärfung ab (Kürzung sofort ohne Setzen einer 
angemessenen Nachfrist und bereits dann, wenn ein 
Dokument nur mangelhaft, also z. B. nicht vollständig 
ausgefüllt ist). Die VMMO verlangt, dass in jedem Fall 
eine Nachfrist gesetzt wird und erst danach im 
begründeten Fall eine Kürzung erfolgt.  
 
Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass 
ein wirklicher Nutzen daraus resultiert.  
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Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
Fehlendes oder mangelhaftes Journal Düngerzu-
fuhr (Art. 30) 
Fehlendes oder mangelhaftes Journal Futterzu-
fuhr (Art. 31) 
Fehlender Bewirtschaftungsplan (Art. 33), falls 
Bewirtschaftungsplan erstellt wurde 
Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung ge-
mäss Bewirtschaftungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 
Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung ge-
mäss kantonalen Auflagen (Art. 34) 
Fehlende oder mangelhafte Begleitdokumente o-
der Tierverzeichnisse (Art. 36) 
Fehlender oder mangelhafter Plan der Flächen 
(Art. 38) 
Fehlendes oder mangelhaftes Weidejournal oder 
Weideplan (Anh. 2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro fehlendes 
oder mangelhaftes 
Dokument oder pro 
fehlende oder 
mangelhafte 
Aufzeichnung, max. 3000 
Fr. 
 
Kürzung wird erst vorge-
nommen, wenn der Man-
gel nach der Nachfrist 
weiter besteht bzw. die 
Aufzeichnung des lau-
fenden Jahres oder des 
Vorjahres nicht nachge-
reicht wurde.  

Anhang 8 
Ziff. 3.6.2 

3.6.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen 
Einhaltung der Bewirtschaftungsanforderungen insge-
samt nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung 
von 5 Prozent so wird sie nicht berücksichtigt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass 
ein wirklicher Nutzen daraus resultiert. Die VMMO 
erachtet den Vorschlag als nicht verhältnismässig in 
Bezug auf Kosten/Nutzen.  

 

Anhang 8 
Ziff. 3.7.2 

3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen 
Einhaltung der Bewirtschaftungsanforderungen insge-
samt nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung 
von 5 Prozent so wird sie nicht berücksichtigt. 

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass 
ein wirklicher Nutzen daraus resultiert.Wir erachten 
den Vorschlag als nicht verhältnismässig in Bezug auf 
Kosten/Nutzen.  

 

Anhang 8 
Ziff. 3.7.4 Bst. a und n 
(neu) 

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für 
die ständige Behirtung der Schafe 

Beide Vorgaben werden aus den oben erwähnten 
Gründen abgelehnt.  
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Motivazione / Osservazioni 

 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Bis 499 Schafe: keine oder 
ungenügende Herdenfüh-
rung durch einen Hirten oder 
eine Hirtin mit Hunden; ab 
500 Schafen: keine oder un-
genügende Herdenführung 
durch mindestens zwei Hir-
ten oder zwei Hirtinnen mit 
Hunden (Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. (neu) Die Entlöhnung von 
Hirten und Hirtinnen im An-
stellungsverhältnis ent-
spricht nicht mindestens 
den branchenüblichen Stan-
dards (Art. 48 Abs. 1) 

15% 

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a 
treten rückwirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft 

Die rückwirkende Inkraftsetzung, damit die Bestimmun-
gen auch für die Alpsaison 2022 angewendet werden 
können, wird begrüsst.  

 

 
 

BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per 
singole colture (910.17) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Ausdehnung der Förderung mit Einzelkulturbeiträgen für Körnerleguminosen für die menschliche Ernährung können wir nachvollziehen. 
Wenn in der Begründung suggeriert wird, damit einen Beitrag zur Änderung der menschlichen Essgewohnheiten zu leisten, betrachten wir das 
als wenig sachbezogen, da die Schweiz punkto Ernährung ein offenes System darstellt. Die Agrarpolitik ist zudem nicht geeignet, die Ernäh-
rung zu «steuern», zumal wir 40 – 50% unseres Bedarfs importieren (müssen). 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles 
dans les exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die VMMO ist mehrheitlich mit den Anpassungen einverstanden und begrüsst die Anpassungen, die zu Vereinfachungen der Kontrollen für die 
Bauernfamilien führen. 

 

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 2 Bst. d und e 
(neu) 

2 Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verord-
nungen: 
d. Aufgehoben 
e. (neu) Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 
1985, Anhang 2 Ziffer 55. 

Die VMMO begrüsst die Anpassungen.  
 
Die Fristen zur Erfüllung der Anforderungen der Gülle-
abdeckungen und der Applikationstechnik müssen be-
achtet werden (keine Sanktionierungen). 

 

Art. 3 Abs. 1 und 5 1 Die Anforderungen der Verordnungen nach Artikel 1 
Absatz 2 Buchstaben b–c und e müssen mindestens 
innerhalb von acht Jahren kontrolliert werden. 
5 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen Grundkon-
trollen für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzel-
nen Kanton unangemeldet durchzuführen. 

Die VMMO begrüsst die Anpassungen und die formelle 
Angleichung an die MNKPV, wobei die Änderungen 
keinen Einfluss auf den Status-quo haben. 

 

Art. 5 Abs. 3 und 6 3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 Prozent der 
Ganzjahres-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweide-
betriebe aufgrund der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 1 
Buchstaben b und d vor Ort kontrolliert werden. 
6 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen risikobasier-
ten Kontrollen für die Tierwohlbeiträge sind in jedem 
einzelnen Kanton unangemeldet durchzuführen. 

Die VMMO begrüsst die Anpassung, dass Neuanmel-
dungen von Direktzahlungsarten keine Kontrolle mehr 
nach sich ziehen, insbesondere, da viele (Neu)anmel-
dungen durch die neuen Programme der Pa. Iv. 19.475 
generiert werden dürften. 

 

Anhang 1 Titel Die VMMO begrüsst, dass die Flächen neu nicht mehr  
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Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anweisungen zu den Grundkontrollen der Tierbe-
stände und der Biodiversitätsförderflächen 
Ziff. 2 
Aufgehoben 

explizit vor Ort kontrolliert werden müssen und dadurch 
der Landwirt oder die Landwirtin während der Kontrolle 
entlastet wird. Die VMMO erwartet jedoch, falls sich 
durch diese Art der Kontrolle Mängel oder Bedenken 
ergeben, dass diese vor Ort bestätigt werden und der 
Landwirt oder die Landwirtin dazu Auskunft geben und 
sich erklären kann. 

 
 
BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali :  
Keine Bemerkungen.  

 
 
BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola 
(910.91) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die VMMO ist mit den Anpassungen einverstanden. Es wird begrüsst, dass verheiratete Paare künftig Betriebs-Gemeinschaften bilden kön-
nen, wie dies ja bereits bei nicht-verheirateten Paaren und Partnern der Fall ist.  

 

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Abs. 3 3 aufgehoben Die VMMO akzeptiert diese Streichung. Mit dem weit-
gehenden Wegfall der Einkommens- und Vermögens-
grenzen hat der Artikel keine Bedeutung mehr. Weitere 
Ziele, wie das Verhindern von «Schein-Betrieben» oder 
das Zerstückelungsverbot werden durch Art. 6 und an 
weiteren Orten (z.B. in der DZV) sichergestellt.   
Mit der Streichung von Art. 2 Abs. 3 LB wird das BGBB 
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Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

nicht geändert. Gewerbe, die im Miteigentum der Ehe-
leute erworben werden, können nicht aufgeteilt werden 
(Realteilungsverbot). Zudem verhindert Art. 29a Abs. 2 
LBV, dass auf einem Gewerbe mehr als ein Betrieb 
nach Art. 6 LBV anerkannt werden kann. 

    
    

 
 
BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali 
(913.1) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die VMMO begrüsst die Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung. Sie verlangt jedoch einige wichtige inhaltliche Anpassun-
gen, insbesondere weiterhin den Einbezug von Massnahmen für die Wasserversorgung und der Möglichkeit der Rückzahlung bei Stäl-
len von 20 Jahren und nicht 10 Jahren. Bei der Sanierung von mit PCB oder Dioxin belasteten Ökonomiegebäuden oder auch landwirt-
schaftlicher Flächen stellt sich die Frage der Haftung und der Herkunft der finanziellen Mittel. Die Landwirtschaft trifft kein Verschulden bei 
diesen Problemen. Strukturverbesserungen sind grundlegende Massnahmen, die es dem Landwirtschaftssektor ermöglichen müssen, leis-
tungsstark zu bleiben und den gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden.  
 
Für die Bemerkungen und Anträge im Detail verweisen wir auf die Stellungnahme des SBV. 
 

 

 
 
BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement 
social dans l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die VMMO unterstützt grundsätzlich die Anpassungen in der SBMV.  
 
Für die Bemerkungen und Anträge im Detail verweisen wir auf die Stellungnahme des SBV. 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’ex-
portation de légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e 
prodotti della floricoltura (916.121.10) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen.  

 
 
BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen.  

 
 
BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen.  

 
 
BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die VMMO ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 42 Abs. 1 und 6 1 Futtermittelunternehmen und Betriebe der Primär-
produktion dürfen nur Futtermittel aus Betrieben ver-
wenden, die gemäss Artikel 47 registriert oder gemäss 
Artikel 48 zugelassen sind. 
6 Es kann Bestimmungen über die Produktion von 
Futtermitteln in einem Betrieb der Primärproduktion für 
den Eigenbedarf erlassen. 

Die VMMO unterstützt die Anpassung.  

Art. 44 Abs. 1 1 Futtermittelunternehmen, die Futtermittel herstellen, 
einführen, befördern, lagern oder in Verkehr bringen, 
müssen ein ständiges schriftliches Verfahren gemäss 

Die VMMO unterstützt die Anpassung.  
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

den HACCP-Grundsätzen durchführen und aufrecht-
erhalten. Dies gilt auch für Betriebe der Primärproduk-
tion, die nach Artikel 47 Absatz 2 registriert oder zuge-
lassen sind. 

Art. 46 Abs. 2 2 Für Betriebe der Primärproduktion von Futtermitteln 
sind die Registrierungspflicht und das Meldeverfahren 
durch die Bestimmungen von Artikel 3 der Verordnung 
vom 23. November 2005 über die Primärproduktion 
geregelt. 

Die VMMO unterstützt die Anpassung.   

Art. 47 Abs. 2 2 Betriebe der Primärproduktion, die Futtermittel unter 
Verwendung von Futtermittelzusatzstoffen, mit Aus-
nahme von Silierzusatzstoffen, oder von Vormischun-
gen, die solche enthalten, erzeugen, müssen diese 
Tätigkeit dem BLW zwecks Registrierung oder Zulas-
sung melden. 

Die VMMO unterstützt die Anpassung.  

 
 
BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Grundsätzlich begrüsst die VMMO die Stossrichtung der vorliegenden Anpassungen der Verordnung.  
Es ist legitim, dass alle Schweizer Nutztierrassen unterstützt werden. Aber in diesem System mit einem Gefährdungsstatus, der auf Globalin-
dizes beruht, erhält eine Rasse, je grösser die Anstrengungen zur Verbesserung und Steigerung ihrer Population sind, weniger Unterstützung 
vom Bund. Das ist unlogisch und kontraproduktiv.  
Der Senkung des Höchstbetrages für Projekte mit Kryomaterial wird zugestimmt.  
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Den geplanten Anpassungen der Schlachtviehverordnung wird zugestimmt.  
Dass Beanstandungen der Qualitätseinstufung am Schlachttag bis 22 Uhr eingehen müssen, ist im Hinblick auf die vorhandenen digitalen 
Mittel für die Meldung akzeptabel und in Anbetracht der Abläufe in den Schlachthöfen nachvollziehbar. 
Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, ist die VMMO mit der Erhebung 
einer Gebühr einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitäts-
einstufung). Dank dieser Änderung sollen missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht bestraft 
werden. Eine angemessene Beteiligung stellt für jede Person, die eine Beanstandung geltend macht, bei der aber die erste Qualitätseinstu-
fung bestätigt wird, ein Risiko dar. 
Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 
 

 

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 4 und 4bis (neu) 4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergeb-
nis der neutralen Qualitätseinstufung von geschlachte-
ten Tieren bei der beauftragten Organisation bean-
standen. Die Beanstandung hat spätestens bis um 
22.00 Uhr des Schlachttags zu erfolgen. Die von einer 
Beanstandung betroffenen Schlachtkörper müssen so 
lange im Schlachtbetrieb unzerlegt blockiert werden, 
bis die zweite neutrale Qualitätseinstufung erfolgt ist. 
4bis (neu) Führt eine Beanstandung nicht zu einer 
Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Quali-
tätseinstufung, so kann die beauftragte Organisation 
beim Lieferanten oder Abnehmer, der das Ergebnis 
beanstandet hat, für die administrativen Zusatzkosten 
Gebühren eine Gebühr von maximal 25 Franken 
erheben. 

Die Anpassungen von Art. 3, Abs. 4 werden gutgeheis-
sen und sind aufgrund der Prozesse der Schlachthöfe 
nachvollziehbar.  
 
 
 
Zu Abs. 4bis: Führt eine Beanstandung nicht zu einer 
Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Quali-
tätseinstufung, ist die VMMO mit der Erhebung einer 
Gebühr einverstanden, deren Betrag verhältnismässig 
sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den 
Kosten der zweiten Qualitätseinstufung). Dank dieser 
Änderung sollen missbräuchliche Beanstandungen ver-
hindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht be-
straft werden. 

 

Art. 16 Abs. 4–6 4 Aufgehoben 
4bis Die Einfuhrperioden dürfen sich weder über-
schneiden noch über das Kalenderjahr hinausgehen. 
5 und 6 Aufgehoben 

Die VMMO unterstützt diese Anpassung.  

Art. 16a (neu) Verkürzung 1 Die interessierten Kreise können beim BLW bean-
tragen, dass dieses: 

Die VMMO unterstützt diese Anpassung.   
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und Verlängerung von Ein-
fuhrperioden sowie Erhö-
hung von Einfuhrmengen 

a. vor Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Ab-
satz 3 die Einfuhrperiode verkürzt oder verlängert; 
b. nach Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 
Absatz 3, jedoch vor deren Ablauf die Einfuhrmengen 
für Fleisch, Konserven und Schlachtnebenprodukte 
nach Artikel 16 Absatz 3 Buchstabe b erhöht. 
2 Führt höhere Gewalt zu logistischen Schwierigkei-
ten, so können die interessierten Kreise nach Beginn 
der Einfuhrperiode, jedoch vor deren Ablauf beim 
BLW beantragen, dass diese Einfuhrperioden für be-
reits zugeteilte und bezahlte Kontingentsanteile ver-
längert. 
3 Das BLW gibt einem Antrag statt, wenn dieser von 
je einer Zweidrittelmehrheit der Vertreterinnen und 
Vertreter auf der Stufe Produktion sowie auf der Stufe 
Verarbeitung und Handel unterstützt wird. 
4 Das BLW darf eine Einfuhrperiode nur so weit ver-
längern, dass sie sich weder mit der nachfolgenden 
Einfuhrperiode überschneidet, noch über das Kalen-
derjahr hinausgeht. 

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu ver-
längern, ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Ge-
walt. 

Art. 16b Bisheriger Art. 16a Die VMMO unterstützt diese Anpassung.   
Art. 27 Abs. 2 Aufgehoben Die VMMO unterstützt diese Anpassung.  

Die vorherigen Ausschreibungen mit einem einzigen 
Anbieter rechtfertigen diese Anpassung. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte 
(916.350.2) 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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Die VMMO ist nach Prüfung der Unterlagen zum Agrarpaket 2022 im Wesentlichen zum klaren Schluss gekommen, wie im Februar 2020 
(Agrarpaket 2020), dass die Nachteile/Risiken eines Systemwechsels bei der Auszahlung der Milch-Zulagen für die Milchproduzenten wesentlich 
grösser ausfallen als die Vorteile/Chancen und lehnt die Systemänderung deshalb ab. Der VMMO Vorstand hat vor seiner Beurteilung dazu 
vorgängig auch die Meinung der Kommission Käsereimilch der VMMO eingeholt. Diese ist deckungsgleich. 

VMMO hat das System einer direkten Auszahlung der „Zulage für verkäste Milch“ (VKZ) und der „Zulage für die Fütterung ohne Silage“ (SVZ) gemäss 
Vernehmlassung zum Agrarpaket 2022 vom 24. Januar 2022 im Detail nochmals intensiv analysiert, insbesondere punkto: 

 Markt-Transparenz 
 Marktstabilität, Preisdruck 
 Administration & Kontrolle 
 Politische Restrisiken (Marktöffnung) 
 „Erfüllungsrisiko“ Bund (wiederholter Auslöser) 

 
Ein Systemwechsel würde unterschiedliche Marktpreise für Milch bei der „weissen“ und der „gelben Linie“ mit sich bringen. In letzter Konsequenz müsste mit 
einer Marktangleichung des Molkereimilchpreises an den in Zukunft tieferen Käsereimilchpreis (netto ohne VKZ) gerechnet werden und damit würde 
Preisdruck auf dem Schweizer Molkereimilchmarkt verursacht. Die Milchproduzenten sind wie kein anderer Sektor der Schweizer Landwirtschaft dem 
Marktdruck durch die offenen Grenzen zur EU ausgesetzt. Auch Bundesrat Parmelin gibt im Begleittext zur Vernehmlassung (S. 99; Agrarpaket 2020) unter 
dem Titel „Volkswirtschaft“ unumwunden zum Ausdruck: „Vor allem im Export könnten durch die Senkung der Schweizer Preise für verkäste Milch die 
Käseeinkäufer Druck auf die Käsepreise machen, was wiederum die Milchpreise im Inland negativ beeinflussen würde. Durch die tieferen Preise für verkäste 
Milch könnten auch die Preise für Molkereimilch sinken.“ 

Administration & Kontrolle des neuen Systems sind in der Summe nur mit sehr bedeutendem Mehraufwand bei den Marktakteuren (und Bund) machbar, 
was auch aus dem Bericht recht deutlich hervorgeht (S. 98; Agrarpaket 2020). Der Milchhandel müsste zusätzlich überwacht werden. 

Zudem beseitigt das neue System bei genauer Betrachtung auch das (kritisierte) „Erfüllungsrisiko“ des Bundes nicht, denn es wird immer Fälle geben, wo 
der effektive und der ausbezahlte Anteil der verkästen Milch auseinanderklaffen (S. 96; Agrarpaket 2020) und damit ein potenzielles Risiko besteht. Insofern 
beurteilen wir die im Vernehmlassungstext festgehaltene Beurteilung (S. 179; Zeilen 7 – 10) als unrichtig. 

Die politischen Risiken einer Marktöffnung der weissen Linie mit der EU und/oder einer Zusammenlegung der beiden Zulagen („Verwässerung“, Fehlanreize 
etc.) werden im Vernehmlassungsbericht nicht oder nur ganz am Rande angesprochen. Sie existieren aber und sind für die Beurteilung aus Sicht der 
Milchproduzenten sehr wesentlich. Die VMMO stellt sich bekanntlich strikte gegen eine Zusammenlegung und gegen eine „Verwässerung“ der heutigen 
Zulagen. 

Die Markt-Transparenz würde insgesamt auch aus Sicht der Milchproduzenten als besser wahrgenommen; allerdings zu einem sehr hohen „Preis“.  

Der Bundesrat hat in der Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik nach 2022 (AP22+) eine Ergänzung von Artikel 38 und 39 des 
Landwirtschaftsgesetztes (LwG) vorgeschlagen. Offensichtlich waren sich der Bundesrat und die Verwaltung nach der Vernehmlassung bewusst, dass der 
Vorschlag im Agrarpaket 2020 das «Erfüllungsrisiko» nicht beseitigt. Die AP22+ wurde dann politisch sistiert. Der Druck und die Erwartungen, das Problem 
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zu lösen, sind allerdings geblieben. 

Nachdem sich abzeichnet, dass die AP22+ (Erfüllung der Postulate 20.3931 und 21.3015 zur Sistierung der AP22+) – ohne die in der Pa. Iv. 19.475 bereits 
abgehandelten Punkte – beraten werden soll (Entscheid Parlament folgt im Juni 2022), kann eine Beratung von Artikel 38 und 39 LwG ebenfalls schnell im 
Parlament angegangen werden. Die Vernehmlassung dazu wurde mit der AP22+ durchgeführt. Der ursprüngliche Antrag des Bundesrates müsste wie folgt 
ergänzt werden: 

Art. 38, Abs. 1, 1bis (neu) [Zulage für verkäste Milch] 
1 Für die Verkehrsmilch, die zu Käse verarbeitet wird, wird kann eine Zulage an die Produzenten und Produzentinnen ausgerichtet. 
1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über 
die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen 
können die Auszahlung der Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei. 
 
Art. 39, Abs. 1bis (neu) [Zulage für Fütterung ohne Silage] 
1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird.Wird die Zulage über 
die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen 
können die Auszahlung der Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei. 
 
Bemerkung: 
Blau: beantragte Änderungen des Bundesrates gemäss Botschaft AP22+. 
Rot: Zusätzliche Änderungen gemäss Vernehmlassung VMMO, SBV zur Botschaft AP22+. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 
Einleitungssatz 

1 Aufgehoben 
2 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh-, Schaf- 
und Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verar-
beitet wird zu: 

Ablehnung.  

Art. 2 Abs. 1 Einleitungs-
satz 

1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage wird für Kuh-, 
Schaf- und Ziegenmilch ausgerichtet, wenn: 

  

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den 
Milchproduzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. 
Sie müssen bei der Administrationsstelle nach Artikel 
12 eingereicht werden. 
2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann 
den Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermäch-
tigen, ein Gesuch zu stellen. 
3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 
a. die Erteilung einer Ermächtigung; 
b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikati-
onsnummer der beauftragten Personen; 
c. den Entzug einer Ermächtigung. 

Dito.  

Art. 6 Aufgehoben Dito.  
Art. 9 Abs. 3 und 3bis (neu) 3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen 

der Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag 
des folgenden Monats melden: 
a. (neu) welche Rohstoffmengen sie von den einzel-
nen Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils 
zugekauft haben, getrennt nach Milch mit und ohne 
Silagefütterung: 
b. (neu) welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen 
Milchverwerter und Milchverwerterinnen jeweils ver-
kauft haben, getrennt nach Milch mit und ohne Silage-
fütterung: 
c. (neu) wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbe-
sondere welche Rohstoffmenge verkäst wurde. 
3bis (neu) Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach 
der vorgegebenen Struktur der Administrationsstelle 

Dito.  
Bemerkungen: Wir möchten Sie unter allen Umstän-
den bitten, den Begriff Verwerter in der MSV rück-
standslos aus der Verordnung zu beseitigen. Wir stel-
len fest, dass er zu grosser Konfusion führt, weil er 
nicht eindeutig ist: 
 Er kann ein Erstmilchkäufer, ein Verarbeiter oder 

beides sein. 
 Er hat in der Milchstützungsverordnung (MSV) und 

in der Milchprüfungsverordnung (MiPV) eine unter-
schiedliche Bedeutung. 

 
Besser wäre es, die Adressaten in den Verordnungen 
des Bundes jeweils inhaltlich und sprachlich klar und 
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Articolo, numero (alle-
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Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

richten. eindeutig zu benennen: bspw. Milchproduzenten, Erst-
milchkäufer, Milchverarbeiter etc. 
 
Aufgrund der fehlenden sprachlichen Präzision 
schafft die Verwaltung einzig Missgunst in der 
Branche. Wir möchte Sie bitten, in Zukunft darauf 
zu verzichten. 

Art. 11 Aufbewahrung der 
Daten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Di-
rektvermarkter und Direktvermarkterinnen sowie die 
Milchproduzenten und Milchproduzentinnen müssen 
die zur Inspektion nötigen Aufzeichnungen, Rapporte 
und Belege betreffend Verkehrsmilchmenge, zu- und 
verkaufte Rohstoffmenge sowie verkäste Rohstoff-
menge mindestens fünf Jahre aufbewahren. 

Dito.  

BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de don-
nées sur le trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% sind nicht akzeptabel, nicht angezeigt und werden abgelehnt. Sollte eine Gebüh-
renerhöhung umgesetzt werden, so sind die Gebühren höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 
2018). Wenn für Identitas Finanzbedarf besteht, soll der restliche Betrag durch Massnahmen im Bereich der Effizienzsteigerung erfolgen und 
nicht durch eine übertriebene Gebührenerhöhung von 50%.     
 
Die VMMO hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter 
ausgesprochen. Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  
 
Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken 
kritisiert. Auch dieses Anliegen, die Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  
 
Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die Landwirte ein, da durch die 
betroffenen Tierhalter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur 
Generierung von Einnahmen des allgemeinen Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt.  
 
Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die 
Mehrwertsteuer auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet und muss abgeschafft werden. 
  

 

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Art. 25 Abs. 5 (neu) 5 (neu) Die zuständigen kantonalen Stellen der Tier-
seuchengesetzgebung können bei der Identitas AG 
telefonisch oder schriftlich eine Berichtigung von Da-
ten nach Anhang 1 beantragen. 

Die VMMO unterstützt diese Anpassung.   

Art. 39 Dritte 1 Das BLW kann in Zusammenarbeit mit der Identitas 
AG auf Gesuch hin Dritten erlauben, für Zuchtzwecke 
oder wissenschaftliche Untersuchungszwecke in Da-
ten Einsicht zu nehmen und sie zu verwenden. 
2 Sind die Daten nicht anonymisiert, so muss die 
Identitas AG einen Vertrag mit der Drittperson schlies-
sen. Der Vertrag ist vor der Unterzeichnung dem BLW 
zur Genehmigung vorzulegen. 

Die VMMO unterstützt diese Anpassung.  
 

 

Art. 54 Zugriffsrechte 1 Tierhalterinnen und Tierhalter können elektronische 
Begleitdokumente ausstellen. 

Die VMMO unterstützt diese Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

2 Tierhalterinnen und Tierhalter, Transporteure und 
Tierhandelsunternehmen können elektronische Be-
gleitdokumente einsehen, verwenden und während 
der Gültigkeitsdauer des Begleitdokuments nach Arti-
kel 12a TSV ergänzen. 
3 Polizeiorgane sowie Kontrollorgane, die im Auftrag 
von Dritten Tiertransporte kontrollieren, können beim 
BLW einen Zugriff auf das E-Transit beantragen. Nach 
Bewilligung des Gesuchs können sie die elektroni-
schen Begleitdokumente einsehen und diese verwen-
den. 
4 Die Identifikationsnummer nach Artikel 51 dient als 
Schlüssel für die Einsichtnahme in das elektronische 
Begleitdokument. Die Benutzerin oder der Benutzer 
beschafft die Schlüssel selber. 
5 Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen 
Stellen der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der 
Tierschutz- und der Lebensmittelgesetzgebung kön-
nen zur Erfüllung ihrer Aufgaben alle elektronischen 
Begleitdokumente einsehen und sie verwenden. 

Anhang 1 
An die TVD zu übermit-
telnde Daten 
Ziff. 2 Bst. a Ziff. 4 und Bst. 
b Ziff. 5 

2. Daten zu Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 
Zu den Tieren der Schaf- und der Ziegengattung sind 
folgende Daten zu übermitteln: 
a. bei der Geburt eines Tiers: 
4. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei 
Tieren der Schafgattung die Farbe. 
b. bei der Einfuhr eines Tiers: 
5. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei 
Tieren der Schafgattung die Farbe. 

Die VMMO unterstützt diese Anpassung.  
 

 

Anhang 2 
Gebühren  
  Franken 
1 Lieferung von Ohrmarken  

Eine Gebührenerhöhung um 50% ist ruchlos, nicht an-
gezeigt und wird abgelehnt. Die Gebühren sind höchs-
tens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung 
(Stand 2018) anzuheben. 
Die VMMO hat sich schon in den vergangenen Jahren 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro 
Stück: 

 

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons 
Doppelohrmarke 

5.40 4.75 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung:   
1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.14 
1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65 2.64 
1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne 

Mikrochip 
0.35 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 
1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 
1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65 
1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 
1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 
1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf 

Arbeitstagen, pro Stück: 
 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der 
Rindergattung, Büffel, Bisons sowie Tiere der Schaf- 
und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- 
und der Ziegengattung 

4.20 3.80 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  
1.3.1 Pauschale 1.50 
1.3.2 Porto Nach 

Posttarif 
1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 
2 Registrierung von Equiden  
2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 

38.00 
2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. 

Januar 2011 geboren oder erstmalig eingeführt 
worden ist 

65.00 
57.00 

3 Meldung geschlachteter Tiere  
 Meldung eines geschlachteten Tiers:  

mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwick-
lung der TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. 
Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  
Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die man-
gelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horren-
den Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. Auch dieses 
Anliegen, die Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, 
wurde immer abgelehnt.  
Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren 
der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) 
für die Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhal-
ter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden 
kann.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 
3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 0.40 
3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 
3.4 bei Equiden 5.40 4.75 
4 Fehlende Meldungen  
4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: 

fehlende Meldung nach Artikel 16 
7.50 5.00 

4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende 
Meldung nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 18 

7.50 5.00 

4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 
10.00 

5 Datenabgabe  
5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 

Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung 
und Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem 
Gesamtbetrag von weniger als 20 Franken pro 
Kalenderjahr nicht in Rechnung gestellt 

3.00 2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen 
Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren  
 Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 

20.00 
 

 
 
 

 

 

BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die VMMO ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.   

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 24 Für Ausnahmen vom Zweckentfremdungs- und Zer-
stückelungsverbot und von der Rückerstattungspflicht 
gelten die Artikel 65 Absatz 2 Buchstabe e, 66 Absatz 
4, 67 Buchstabe k und 68 Absatz 5 der Strukturver-
besserungsverordnung vom xx. November 2022. 

Die VMMO ist mit den vorgesehenen Anpassungen 
einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine for-
melle Anpassung. 

 

 
 
BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die VMMO ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftliche Betriebe können als Einsatzbe-
triebe anerkannt werden, wenn die Bewirtschafterin o-
der der Bewirtschafter Direktzahlungen nach Artikel 
43, 44, 47 oder 55 der Direktzahlungsverordnung vom 
23. Oktober 2013 (DZV), Investitionshilfen nach der 
Strukturverbesserungsverordnung vom xx. November 
2022 (SVV) oder Beiträge der Kantone nach den Arti-
keln 63 und 64 DZV erhält. 

Die VMMO ist mit den vorgesehenen Anpassungen 
einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine for-
melle Anpassung. 

 

Art. 6 Abs. 1 Bst. c 1 Das ZIVI setzt zivildienstpflichtige Personen ein: 
c. in landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshil-
fen erhalten, zur Strukturverbesserung im Rahmen 

Die VMMO ist mit den vorgesehenen Anpassungen 
einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine for-
melle Anpassung. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

von Projekten nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchsta-
ben a und b SVV. 

 
 
WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del 
DEFR sull'agricoltura biologica (910.181) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen.  

 
 
WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la pro-
duction primaire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die VMMO ist mit den vorgesehenen Anpassungen grundsätzlich einverstanden.  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1bis (neu) 1bis (neu) Ausrüstungen, Transportbehälter und Con-
tainer, die für die Ernte, zur Beförderung oder zur La-
gerung eines der in Anhang 6 der Verordnung des 
EDI betreffend die Information über Lebensmittel (LIV) 
genannten Erzeugnisse, die Allergien oder andere un-
erwünschte Reaktionen auslösen können, verwendet 
werden, dürfen nicht für die Ernte, zur Beförderung o-
der zur Lagerung von Lebensmitteln verwendet wer-
den, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sicht-
bare Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Die VMMO ist der Ansicht, dass eine trockene Reini-
gung (besenrein) mit einer Prüfung auf sichtbare Rück-
stände hier ausreichend ist und verlangt, dass die tro-
ckene Reinigung mindestens in den Erläuterungen 
festgehalten wird. 

 

Art. 2 Abs. 1bis (neu) Anfor- 1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 
die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung 

Die VMMO ist der Ansicht, dass eine trockene Reini-  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

derungen an die Tierpro-
duktion 

eines der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betref-
fend die Information über Lebensmittel (LIV) genann-
ten Erzeugnisse, die Allergien oder andere uner-
wünschte Reaktionen auslösen können, verwendet 
werden, dürfen nicht für die Ernte, zur Beförderung o-
der zur Lagerung von Lebensmitteln verwendet wer-
den, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sicht-
bare Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

gung (besenrein) mit einer Prüfung auf sichtbare Rück-
stände hier ausreichend ist und verlangt, dass die tro-
ckene Reinigung mindestens in den Erläuterungen 
festgehalten wird. 

Art. 5, Titel, und Abs. 1, 
Einleitungssatz 

Rückverfolgbarkeit und Register in der Pflanzenpro-
duktion 
1 Die in der Pflanzenproduktion tätigen Betriebe müs-
sen zuhanden der zuständigen Behörde Buch führen 
über: 

Die VMMO ist mit den vorgesehenen Anpassungen 
einverstanden. 

 

Art. 6, Titel Rückverfolgbarkeit und Register in der Tierproduktion Die VMMO ist mit den vorgesehenen Anpassungen 
einverstanden. 

 

 
 
WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza 
del DEFR sul servizio civile (824.012.2) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die VMMO ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. g 1 Zur Anlage und Pflege von Biodiversitätsförderflä-
chen nach Artikel 55 der Direktzahlungsverordnung 
vom 23. Oktober 2013 (DZV), für die Beiträge gewährt 
werden, steht den Einsatzbetrieben folgende Anzahl 
Diensttage zu: 
g. 14 Diensttage pro Hektare Uferwiesen; 

Die VMMO ist mit den vorgesehenen Anpassungen 
einverstanden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen 
zur Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten 
nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b der 
Strukturverbesserungsverordnung vom xx. November 
2022 (SVV) erhalten, stehen pro 20 000 Franken Pro-
jektkosten 7 Diensttage zu. 

Die VMMO ist mit den vorgesehenen Anpassungen 
einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine for-
melle Anpassung. 

 

Art. 7 Abs. 1 1 Gemeinschaftsweide- und Sömmerungsbetrieben, 
die Investitionshilfen zur Strukturverbesserung im 
Rahmen von Projekten nach dem Artikel 1 Absatz 1 
Buchstaben a und b SVV erhalten, stehen pro 20 000 
Franken Projektkosten 7 Diensttage zu. 

Die VMMO ist mit den vorgesehenen Anpassungen 
einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine for-
melle Anpassung. 

 

 
 
BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG 
sur les aides à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli 
aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die VMMO ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in die SVV und SBMV einverstanden   

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 Einziger Artikel 
Die Verordnung des BLW vom 26. November 2003 
über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnah-
men in der Landwirtschaft wird auf den 1. Januar 2023 
aufgehoben. 

Die VMMO ist mit der Aufhebung der IBLV und Integra-
tion in die SVV und SBMV einverstanden  
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Stellungnahme Vereinigung der Schweizer Kantonstierärztinnen und Kantonstierärzte VSKT 

«Vernehmlassung des Bundes: Landwirtschaftliches Verordnungspaket 2022» 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Besten Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket. 

Direktzahlungsverordnung: 

Anhang 8 Ziffer 3.10.1 

Mit Schreiben vom 17. April 2020 haben die Vereinigung der Schweizer Kantonstierärztinnen und Kan-

tonstierärzte und die Konferenz der Landwirtschaftsämter der Schweiz gemeinsam gewünscht, dass die 

Sömmerungsbetriebe den Ganzjahresbetrieben gleichzustellen und – analog zum ÖLN – die Einhaltung 

des Tierschutzes als Beitragsvoraussetzung in die Bewirtschaftungsanforderungen für Sömmerungsbe-

triebe zu integrieren sei. Dies, da diese Vorgabe einerseits eine stossende Ungleichbehandlung von 

Sömmerungs- und Ganzjahresbetrieben darstellt und sie andererseits zu administrativem Mehraufwand 

für die für den Tierschutz- und den Agrarvollzug zuständigen Behörden führt. Mit Schreiben vom 25. 

Mai 2020 hat der BLW Direktor die Aufnahme dieses Anliegens in Aussicht gestellt.  

Im nun vorliegenden Vernehmlassungsentwurf ist diese Änderung jedoch nicht enthalten und ist aufzu-

nehmen.  

Aktuell fehlt bei Sömmerungsbetrieben ein Verweis auf die entsprechende Ziffer bei den Ganzjah-

resbetrieben (Anhang 8, Ziffer 2.3), der Verweis in Ziffer 3.10.1 bezieht sich nicht auf die Tier-

schutzgesetzgebung 

Antrag: Es gelten sinngemäss die Ziffern 2.3, 2.11.1 und 2.11.2 

Strukturverbesserungsverordnung: 

Art. 1 Abs. 1 Bst d: Dass Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders um-

welt- und tierfreundlichen Produktion gefördert werden sollen, wird von der VSKT sehr begrüsst. 

Anhang 7, Ziffer 2 

Die in Anhang 7 unter Ziffer 2 aufgeführten konkreten Massnahmen und deren finanzielle Unter-

stützung werden nicht bestritten, erwecken aber den Eindruck, dass nur explizit erwähnte Mass-

nahmen unterstützt werden. Es wäre aber wichtig, dass es sich hier nicht um eine abschliessende 
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Aufzählung handelt, sondern dass auch weitere Massnahmen in diesem Bereich finanziell unter-

stützt würden. Falls notwendig, müsste der Anhang entsprechend ergänzt werden. 

Futtermittel-Verordnung: 
Art. 42, 44, 46 und 47: Wir begrüssen die Umbenennung "Landwirtschaftsbetrieb" in "Betriebe der Pri-

märproduktion", da somit klar ist, dass auch Fischzuchten und Insektenproduktion dazu gehören.  

Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank: Art. 25 Abs. 5: Wir begrüssen, 

dass der Veterinärdienst bei der Identitas eine Berichtigung von Daten einfordern kann (Art. 54). 

Wir begrüssen die Umformulierungen in Art. 54 damit die kantonalen Kontrollbehörden alle elektroni-

schen Begleitdokumente einsehen können, dies auch ohne dass sie den Schlüssel für das einzelne Do-

kument beschaffen müssen. Einsicht in die e-Transit Daten ist eine wichtige Grundlage für die Kotrolltä-

tigkeit und die Rückverfolgbarkeit des Tierverkehrs in Seuchenfällen. 

Grundsätzlich werden die Anpassungen im Zusammenhang mit den Aufgaben der kantonalen Ve-

terinärdienste begrüsst, wir möchten diesbezüglich aber noch einen Schritt weitergehen, damit 

eine zusätzliche Optimierung im Vollzug erreicht werden kann. 

Die Erhöhung der Gebühren sind nachvollziehbar aufgeführt. Die Einführung der erhöhten Gebüh-

ren müsste aber entsprechend kommunikativ begleitet und erklärt werden, damit die Kontrollperso-

nen nicht als Blitzableiter für negative Rückmeldungen dienen müssen 

Derzeit werden insbesondere Equidenbesitzerinnen und -besitzer häufig von der Identitas an die 

kantonalen Veterinärdienste (kVetD) verwiesen, um Änderungen zu beantragen, welche die kVetD 

gar nicht selber vornehmen können. Nach allfälligen Abklärungen muss der kVetD wiederum mit 

dem Kunden und/oder der Identitas Kontakt aufnehmen. Dieser Ablauf kann sich ggf. mehrmals 

wiederholen, insbesondere bei älteren Kunden ohne eigenen Zugang zu Agate, bis die Angelegen-

heit gelöst ist. Durch die Möglichkeit, dass kVetD selber diese Berichtigungen vornehmen könnten, 

wäre ein viel effizienterer Vollzug möglich. Selbstverständlich würden sich diese Zugriffe auf Be-

richtigungen beschränken, bei denen sich von amtlicher Seite sowieso Abklärungsbedarf ergibt. 

Grundsätzlich würde der/die Tierhalter/in in der Pflicht bleiben, die Änderungen vorzunehmen, bzw. 

vornehmen zu lassen. 

Antrag: Die zuständigen kantonalen Stellen der Tierseuchengesetzgebung erhalten Zugang zur 

TVD, sodass sie eine Berichtigung von Daten nach Anhang 1 selbstständig vornehmen können. 

Ferner möchten wir Sie bitten, folgende Begriffe zu klären: 
«Aquakultur» oder «Nutzfischhaltung» (= Oberbegriff) 

«Fischzucht» (Vermehrung, in der CH selten) 

«Fischmast» (in CH nahezu alle Betriebe, die in der PRP tätig sind). 

Wir bedanken uns für die Berücksichtigung der Eingaben. 

Freundliche Grüsse 

Vereinigung der Schweizer Kantonstierärztinnen 

und Kantonstierärzte 

Dr. Reto Wyss 

Präsident 

Dr. Judith Röthlisberger 

Geschäftsführerin 



Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 

Organisation / Organizzazione Vereinigung der Schweizerischen Milchindustrie - VMI 

Adresse / Indirizzo Thunstrasse 82, 3006 Bern 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Bern, 2. Mai 2022 

Dr. Markus Willimann Dr. Lorenz Hirt 

Präsident Geschäftsführer 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  

Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. 

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 

grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-

smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Besten Dank für die Möglichkeit uns zum Agrarpaket 2022 äussern zu können. Gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr, konzentrieren uns dabei jedoch 

auf die für die Schweizer Milchwirtschaft relevanten Punkte.  

Unsere wichtigsten Anliegen sind folgende: 

- Milchpreisstützungsverordnung: Die VMI lehnt den erneut unterbreiteten Systemwechsel hin zu einer Direktauszahlung der Verkäsungs- 

und Siloverzichtszulage unverändert ab. Wir lehnen den erneut unterbreiteten Systemwechsel hin zu einer Direktauszahlung der Verkäsungs- 

und Siloverzichtszulage ab. Wie bereits mehrfach in Vernehmlassungen geäussert (zuletzt zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2020), 

sollen beide Zulagen auch weiterhin über die Erstmilchkäufer ausbezahlt werden. Die heutige Auszahlungspraxis hat sich über Jahre bewährt und 

ist kostengünstig. Ein Systemwechsel verursacht bedeutend mehr Kosten, verursacht einen deutlich grösseren administrativen Aufwand, macht die 

Datenerfassung viel komplexer und führt insbesondere auch zu einem nicht gewollten Preisdruck auf den Milchpreis. 

Das Risiko der Doppelzahlung durch den Bund beim Konkurs einen Milchverarbeiters lässt sich auf andere Art lösen, wie in der (aktuell sistierten) 

AP 22+ aufgezeigt wurde. Diese Lösung ist aus der AP herauszubrechen und dem Parlament zur raschen Umsetzung zu unterbreiten.  

- Agrareinfuhrverordnung: Es ist mittelfristig davon auszugehen, dass der Schweizer Buttermarkt zur Sicherstellung der Marktversorgung regel-

mässig auf zusätzliche Butterimporte angewiesen sein wird. Auf Branchenstufe konnte unterdessen ein verlässlicher und funktionierender Eingabe-

prozess etabliert werden. Es zeigt sich nun aber, dass auf Stufe Bund eine Beschleunigung des Freigabeprozesses für die beantragten Zusatzbut-

terimportkontingente für marktnahe Lösungen vorteilhaft wäre. Dazu braucht es aus unserer Sicht Anpassungen in der Agrareinfuhrverordnung, 

z.B. die Erhöhung des Teilzollkontingents Butter und eine gesetzliche Vorgabe, dass eine Freigabe von einzelnen Tranchen innerhalb des Zollkon-

tingents nur auf Gesuch einer repräsentativen Branchenorganisation (aktuell Branchenorganisation Milch) erfolgen darf. Wir würden es begrüssen, 

wenn hier zusammen mit der Branche entsprechende Lösungen erarbeitet werden könnten.  

- Einzelkulturbeitragsverordnung: Wir können die vorgesehene Unterstützung von für Körnerleguminosen zur menschlichen Ernährung nachvoll-

ziehen. Die hierfür benötigten Mittel sind allerdings nicht über einer Reduktion der allgemeinen Direktzahlungen oder von auf die tierische Produk-

tion ausgerichteten Beiträge zu kompensieren, sondern müssen innerhalb des Pflanzenbaus umverteilt werden.  

 

Für die Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen bestens.  

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Dr. Markus Willimann    Dr. Lorenz Hirt 
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Anhang 1 

Ziff. 2.1.9 - 2.1.9b 

"Schnelltest" Nährstoffbilanz 

Die Anpassung wird unterstützt.  Die Anpassung ist sinnvoll und stellt eine administrative Ent-

lastung für viele Landwirtschaftsbetriebe dar. Die Anpassung 

entspricht einer langjährigen Forderung seitens Landwirt-

schaft den Administrationsaufwand zu verringern. 
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Thematik konfrontiert. Das vorgeschlagene Anreizsystem genügt nicht und es sind weitergehende Massnahmen notwendig. Es braucht eine Sanierungs-

pflicht. Als erster Schritt würden wir jedoch bereits ein flächendeckendes Monitoring zur Feststellung des Handlungsbedarfes unterstützen.  
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Direktauszahlung der Verkäsungszulage (und der Siloverzichtszulage) 

Wir lehnen den erneut unterbreiteten Systemwechsel hin zu einer Direktauszahlung der Verkäsungs- und Siloverzichtszulage ab. Wie bereits mehrfach in 

Vernehmlassungen geäussert (zuletzt zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2020), sollen beide Zulagen weiterhin über die Erstmilchkäufer ausbe-

zahlt werden. Die heutige Auszahlungspraxis hat sich über Jahre bewährt und ist kostengünstig. Ein Systemwechsel verursacht bedeutend mehr Kosten und 

insbesondere einen grösseren administrativen Aufwand. Zudem ist das reibungslose Funktionieren eines Systemwechsels nicht gewährleistet, da die Daten-

erfassung viel komplexer wird. 

Eine direkte Auszahlung der Milchzulagen durch die Administrationsstelle würde bedeuten, dass die Verarbeiter von Molkereimilch ihren Milchproduzenten 

einen um 10 resp. 13 Rappen tieferen Milchpreis je Kilogramm ausbezahlen würden. Eine solche Anpassung wird zu einem Preisdruck führen, zuerst bei 

den Produktepreisen und als Folge davon auch bei der Milchbeschaffung. Damit wird unnötig Wertschöpfung vernichtet. Dies anerkennt im Übrigen auch der 

Bund, wenn er in den Vernehmlassungsunterlagen schreibt: „Vor allem im Export könnten durch die Senkung der Schweizer Preise für verkäste Milch die 

Käseeinkäufer Druck auf die Käsepreise machen, was wiederum die Milchpreise im Inland negativ beeinflussen würde. Durch die tieferen Preise für verkäste 

Milch könnten auch die Preise für Molkereimilch sinken.“.  

Das einzige Problem, das sich in den vergangenen Jahren gezeigt hat, ist das potenzielle Risiko der Doppelzahlung durch den Bund beim Konkurs einen 

Milchverarbeiters. Für dieses Problem sieht die (aktuell sistierte) AP 22+ aber eine elegante Lösung vor, indem sie festhält, dass der Bund die Leistung der 

Zulagen an den Erstmilchkäufer „mit befreiender Wirkung“ erbringt. Dieser mit der AP22+ vorgeschlagene Art. 38 Abs. 1bis LWG war in den bisherigen 

Diskussionen völlig unbestritten. Wir regen daher an, diese Anpassung in einer "AP22+ light" raschestmöglich umzusetzen, sofern das Parlament nicht oh-

nehin die Behandlung der AP22+ nach Vorliegen des Postulatsberichts fortsetzen wird.  

Vorteilhaft an einer solchen Lösung wäre aus unserer Sicht einzig, dass der Stützungsmechanismus auf der verkästen Milch und somit auch die Abhängig-

keit der Milchproduzenten von staatlichen Massnahmen transparenter würde. Eine Senkung der Verkäsungszulage würde sich so 1:1 im Milchgeld nieder-

schlagen.  
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Die Anpassungen dieser Artikel und somit den Wechsel 

zu einem System der Direktauszahlung der Ver-

käsungs- und Siloverzichtszulage an die Milchprodu-

zentinnen und Milchproduzenten lehnen wir ab.   

Begründung unter "allgemeinen Bemerkungen"  
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die VSKP vertritt die Interessen des Schweizer Kartoffelanbaus. Gerne äussern wir unserer Sichtweise und Anliegen zum Verordnungspaket 2022 und 
bedanken uns bereits im Voraus für die uns gegebene Möglichkeit. Die VSKP verzichtet darauf, zu allen Verordnungen der Vernehmlassung Stellung zu 
nehmen. Prioritäres Anliegen der VSKP ist die Erhöhung des Einzelkulturbeitrages für Pflanzkartoffeln. Schon länger ist eine Abnahme der Pflanzkartoffel-
flächen und somit eine Gefährdung der Inlandversorgung feststellbar. Wir bitten daher das BLW, das Anliegen, auch wenn dieses nicht Bestandteil der 
Vernehmlassung ist, zu prüfen. Neben der eigenen Stellungnahme unterstützt die VSKP die Stellungnahme des Schweizer Bauernverbandes (SBV).  

Freundliche Grüsse 

VSKP - USPPT 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 
  

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 35 Abs. 2bis 2bis Entlang von Fliessgewässern berechtigen unproduktive Klein-
strukturen auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), 
Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und Uferwiesen (Art. 55 Abs. 
1 Bst. g) bis zu einem Anteil von höchstens 20 Prozent an der Flä-
che zu Beiträgen. 

Die Umbenennung wird begrüsst. Diese Anpassung 
sorgt für mehr Flexibilität bei den Flächen, die sich im 
Gewässerraum befinden, und erlauben es, die Flächen 
an stehenden Gewässern ebenfalls als Uferwiesen an-
zumelden. Wenn allerdings der Wille besteht, mehr Flä-
chen als Uferwiesen anzumelden, müssten die Beiträge 
erhöht werden. Die entsprechenden Beiträge bleiben 
weit weniger attraktiv als für die Flächen, die als exten-
siv genutzte Wiesen angemeldet werden. 

Damit die Änderungen beim BFF-Typ Uferwiese aller-
dings etwas nützen, muss der Bezug neu auf Gewäs-
ser und nicht mehr auf Fliessgewässer sein.   

 

Art. 55 Abs. 1 Bst. g 1 Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende eigene o-
der gepachtete Biodiversitätsförderflächen gewährt: 

g. Uferwiesen; 

Diese Anpassung wird unterstützt.   

Art. 77 Aufgehoben Durch die Aufhebung des Beitrags für emissionsmin-
dernde Ausbringung von Hofdüngern kann auch dieser 
Artikel aufgehoben werden.  

 

Art. 78 Aufgehoben Durch die Aufhebung des Beitrags für emissionsmin-
dernde Ausbringung von Hofdüngern kann auch dieser 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Nicht in Vernehmlassung Artikel aufgehoben werden.  

Art. 107 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Können aufgrund von angeordneten Massnahmen zur Ver-
hinderung der Einschleppung und Verbreitung von Quarantäneor-
ganismen und anderen besonders gefährlichen Schadorganismen 
gestützt auf die Pflanzengesundheitsverordnung vom 31. Oktober 
2018 Anforderungen des ÖLN sowie der Direktzahlungsarten nach 
Artikel 2 Buchstaben a Ziffer 6 und c–f nicht erfüllt werden, so wer-
den die Beiträge weder gekürzt noch verweigert. 

In Absatz 3 wird neu präzisiert, dass angeordnete Vor-
sorge- oder Bekämpfungsmassnahmen gegen Quaran-
täneorganismen und andere besonders gefährliche 
Schadorganismen Vorrang vor den Anforderungen für 
entsprechende DZ-Beiträge haben, für die der Betrieb 
bereits angemeldet ist. Dementsprechend werden die 
Beiträge weder gekürzt noch gestrichen. Diese Anpas-
sung stellt eine Reduktion des administrativen Auf-
wands sowie eine rechtliche Sicherheit für Betriebe be-
reit. 

 

Anhang 1 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

2.1.9 Betriebe sind von der Berechnung der Nährstoffbilanz befreit, 
wenn ihr ermittelter Wert in GVE pro Hektare düngbare Fläche 
nach Ziffer 2.1.9a folgende Grenzwerte nicht überschreitet: 

 Grenzwert in GVE/ha düngbare Flä-
che, für: 

 Stickstoff Phosphor 
a. Talzone 2.0 2.0 
b. Hügelzone 1.6 1.6 
c. Bergzone I 1.4 1.4 
d. Bergzone II 1.1 1.1 
e. Bergzone III 0.9 0.9 
f. Bergzone IV 0.8 0.8 

2.1.9a (neu) Die GVE pro Hektare düngbare Fläche werden be-
rechnet anhand der Summe: 

a. des Bestands der landwirtschaftlichen Nutztiere nach Artikel 36 
Absätze 3 und 4, in GVE; und 

Die vorgeschlagene Regelung stellt eine administrative 
Vereinfachung dar und wird begrüsst. Damit können 
mehr Betriebe den sogenannten Schnelltest anwenden.  

Einen anderen Ansatz für die Entlastung wäre zum Bei-
spiel, dass Betriebe, die unter 100% (ggf. 95%) N- und 
P-Deckung sind und bei denen sich die Flächen und 
Tierzahlen nur geringfügig ändern, die Bilanz wie früher 
nur alle 3 Jahre neu rechnen müssen (inkl. GMF). 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

b. der gesamten Stickstoff- beziehungsweise Phosphormenge der 
Hof- und Recyclingdünger nach HODUFLU und des eingesetzten 
Mineraldüngers, in GVE. 

2.1.9b (neu) Für die Umrechnung der Stickstoff- und Phosphor-
mengen nach Ziffer 2.1.9a Buchstabe b in GVE werden die Stick-
stoff- beziehungsweise Phosphormengen durch die folgenden 
Werte dividiert: 

  Stickstoff Phosphor 
 Gesamt-

Stickstoff 
Verfügba-
rer Stick-
stoff 

Phosphor 

a. Hof- und Re-
cyclingdünger 

89.25 53.55 35.00 

b. Mineraldünger - 53.55 35.00 
 

 
 
 
 
 

Anhang 1 

Ziffer 2.2.2. 

Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen Dünger zufüh-
ren, sind von der Bodenuntersuchung befreit, wenn sie die Grenz-
werte nach Ziffer 2.1.9 nicht überschreiten. Zudem darf sich auf-
grund der durchgeführten Bodenuntersuchungen seit dem 1. Ja-
nuar 1999 keine Parzelle in den Versorgungsklasse «Vorrat» (D) o-
der «angereichert» gemäss den «Grundlagen für die Düngung 
landwirtschaftlicher Kulturen in der Schweiz», in der Fassung vom 
Juni 2017, Modul «2/ Bodeneigenschaften und Bodenanalysen», 
befinden. 

Die VSKP unterstützt diese Änderung, es handelt sich 
hierbei um eine formelle und nicht um eine inhaltliche 
Anpassung. 

 

Ziff. 4.1.4 

Nicht in Vernehmlassung 

4.1.4 Die Aufenthaltsdauer übersteigt im gleichen Sektor bezie-
hungsweise auf der gleichen Weidefläche zwei Wochen nicht und 
dieselbe Fläche wird frühestens nach vier Wochen wieder bewei-
det. Ausnahmen bilden die für den Herdenschutz nötigen Anpas-
sungen, z.B. die Bewirtschaftung der Nachtpferche. 

Die Anforderungen bezüglich ständiger Behirtung sind 
mit Herdenschutz (Nachtpferch) nicht vereinbar. Es 
braucht hier angepasste Bestimmungen. 

 

Anhang 4 7 Uferwiese Die VSKP ist mit dieser Anpassung einverstanden.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Voraussetzungen für Bio-
diversitätsförderflächen 

A Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 7 Titel 

Anhang 7 

Ziff. 3.1.1 Ziff. 11 

3.1.1 Die Beiträge betragen für: 

 

 Qualitätsbeitrag nach Qualitätsstufen 
 I II 
 Fr./ha und Jahr Fr./ha und Jahr 
11. Uferwiese 450  

Die VSKP ist mit dieser Anpassung einverstanden.   

Anhang 8 

Kürzungen der Direktzahlun-
gen 

Ziff. 2.1.7 Bst. b 

Bewirtschaftung durch Betrieb 
 Mangel beim Kon-

trollpunkt 
 Kürzung oder Massnahme 

b. Flächen sind 
nicht sachgerecht 
bewirtschaftet (Art. 
98, 100 und 105; 
Art. 16 LBV) 

Fläche ist 
nicht be-
wirtschaftet 
oder ver-
gandet 

Ausschluss der Fläche 
aus der LN, keine Bei-
träge auf dieser Fläche 

Fläche ist 
vergandet 
oder stark 
verunkrau-
tet 

400 Fr./ha x betroffene 
Fläche in ha  
Ausschluss der Fläche 
aus der LN, wenn der 
Mangel nach Ablauf der 
gesetzten Frist zu Sanie-
rung weiter besteht. 

Diese Anpassung ist zweckmässig und wird be-
grüsst. Jedoch soll auch im Falle einer Vergandung 
dem Betrieb eine Frist zur Sanierung gegeben werden, 
analog zur starken Verunkrautung.  

 

Anhang 8 

Ziff. 2.2.3 Bst. d (neu) 

2.2.3 Dokumente 
 Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

d. (neu) Schnelltest Suisse-Bilanz, 
inkl. notwendige Belege, unvollstän-
dig, fehlend, falsch oder unbrauchbar. 

200 Fr. 
Nachfrist für die 
Nährstoffbilanz 

Die VSKP unterstützt diese Änderung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 8 

Ziff. 2.4.10 Bst. a 

2.4.10 Streueflächen 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Q I: Voraussetzungen und Auflagen nicht eingehalten; 
Schnitt vor dem 1. September oder Schnitt nicht mindes-
tens alle 3 Jahre (Art. 57, 58, Anh. 4 Ziff. 5.1; Art. 21 LBV) 

200 % x 
QB I 

Die VSKP unterstützt diese Änderung, es handelt sich 
hierbei um eine formelle und nicht um eine inhaltliche 
Anpassung. 

 

Anhang 8 

Ziff. 2.4.12 Titel 

2.4.12 Uferwiese Die VSKP unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 

Ziff. 3.2.4 (neu) 

3.2.4 (neu) Der Kanton kann die Kürzung nach Ziffer 3.2.3 ange-
messen reduzieren, wenn nicht der gesamte gesömmerte Tierbe-
stand betroffen ist. 

Die VSKP unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 

Ziff. 3.5 

3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 

Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträgen. Im ersten Wiederholungsfall werden 
die Kürzungen verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Beitragsausschluss die Folge. 

Die VSKP lehnt die vorgeschlagene zweifache 
Verschärfung ab (Kürzung sofort ohne Setzen einer 
angemessenen Nachfrist und bereits dann, wenn ein 
Dokument nur mangelhaft, also z. B. nicht vollständig 
ausgefüllt ist). Die VSKP fordert, dass in jedem Fall 
eine Nachfrist gesetzt wird und erst danach im 
begründeten Fall eine Kürzung erfolgt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschaftenden, ohne 
dass ein wirklicher Nutzen daraus resultiert.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
Fehlendes oder mangelhaftes Journal Düngerzufuhr (Art. 30) 

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Futterzufuhr (Art. 31) 

Fehlender Bewirtschaftungsplan (Art. 33), falls Bewirtschaf-
tungsplan erstellt wurde 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss Bewirt-
schaftungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss kantona-
len Auflagen (Art. 34) 

Fehlende oder mangelhafte Begleitdokumente oder Tierver-
zeichnisse (Art. 36) 

Fehlender oder mangelhafter Plan der Flächen (Art. 38) 

Fehlendes oder mangelhaftes Weidejournal oder Weideplan 
(Anh. 2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro fehlendes oder 
mangelhaftes Dokument oder 
pro fehlende oder mangelhafte 
Aufzeichnung, max. 3000 Fr. 
 
Kürzung wird erst vorgenom-
men, wenn der Mangel nach der 
Nachfrist weiter besteht bzw. die 
Aufzeichnung des laufenden 
Jahres oder des Vorjahres nicht 
nachgereicht wurde.  

Anhang 8 

Ziff. 3.6.2 

3.6.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Einhaltung 
der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt nicht über 10 Pro-
zent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Prozent so wird sie nicht be-
rücksichtigt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschaftenden, ohne 
dass ein wirklicher Nutzen daraus resultiert. Die VSKP 
erachtet den Vorschlag als nicht verhältnismässig in 
Bezug auf Kosten/Nutzen. 

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.2 

3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Einhaltung 
der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt nicht über 10 Pro-
zent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Prozent so wird sie nicht be-
rücksichtigt. 

Analog Anhang 8, Ziff. 3.6.2   
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Bst b. und c 

Nicht in Vernehmlassung 

Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

b. Saatgut von Kartoffeln und Mais: 700 1500.- 

c. Saatgut von Futtergräsern und Futterleguminosen: 1000 
1500.- 

Bei der Produktion von Saatkartoffeln wird es immer schwie-
riger genügend Produzenten zu finden. Eine zuverlässige 
und ausreichende Versorgung mit inländischem Pflanzgut ist 
für die Versorgungssicherheit von zentraler Bedeutung. Dass 
Pflanzgut auf dem europäischen Markt nicht uneinge-
schränkt verfügbar ist, hat der Frühling 2022 deutlich ge-
zeigt. Die VSKP würde es daher ausdrücklich begrüssen, 
wenn zur Stützung der Wirtschaftlichkeit des einheimi-
schen Pflanzkartoffelanbaus der Einzelkulturbeitrag von 
CHF 700 auf CHF 1500 pro Hektare angehoben würde.  
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 2 Bst. d und e 
(neu) 

2 Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verordnungen: 

d. Aufgehoben Beibehalten 

e. (neu) Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985, 
Anhang 2 Ziffer 55. 

Zu Abs. 2 Bst. d: Wenn Art. 24 TZV beibehalten wird, ist 
auch dieser Absatz beizubehalten.  

 

Art. 3 Abs. 1 und 5 1 Die Anforderungen der Verordnungen nach Artikel 1 Ab-
satz 2 Buchstaben b–c und e müssen mindestens innerhalb 
von acht Jahren kontrolliert werden. 

5 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen Grundkontrollen für 
die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen Kanton unan-
gemeldet durchzuführen. 

Die VSKP begrüsst die Anpassungen und die formelle An-
gleichung an die MNKPV, wobei die Änderungen keinen Ein-
fluss auf den Status-quo haben. 

 

 

Art. 5 Abs. 3 und 6 3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 Prozent der Ganzjah-
res-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-
grund der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben b 
und d vor Ort kontrolliert werden. 

6 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen risikobasierten 
Kontrollen für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen 
Kanton unangemeldet durchzuführen. 

Die VSKP begrüsst die Anpassung, dass Neuanmeldungen 
von Direktzahlungsarten keine Kontrolle mehr nach sich zie-
hen, insbesondere, da viele (Neu)anmeldungen durch die 
neuen Programme der Pa. Iv. 19.475 generiert werden dürf-
ten. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 1 Titel 

Anweisungen zu den Grundkontrollen der Tierbestände und 
der Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 2 

Aufgehoben 

Die VSKP begrüsst, dass die Flächen neu nicht mehr explizit 
vor Ort kontrolliert werden müssen und dadurch der Landwirt 
oder die Landwirtin während der Kontrolle entlastet wird. Die 
VSKP erwartet jedoch, falls sich durch diese Art der Kon-
trolle Mängel oder Bedenken ergeben, dass diese vor Ort 
bestätigt werden und der Landwirt oder die Landwirtin dazu 
Auskunft geben und sich erklären kann. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die VSKP ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen.   

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. c 1 Diese Verordnung gilt für die Kennzeichnung folgender Er-
zeugnisse als biologische Produkte: 

c. Futtermittel-Ausgangsprodukte, Mischfuttermittel und 
Futtermittel, die nicht unter Buchstabe a fallen und für die 
Fütterung von Nutz- und Heimtieren verwendet werden 

Die VSKP unterstützt diese Anpassung.   

Art. 2 Abs. 5bis Bst. h (neu) 5bis Nicht zertifizierungspflichtig sind: 

h. (neu) die Vermarktung von unverpackten Erzeugnissen, 
ausgenommen Futtermitteln, sofern: 

1. die Erzeugnisse direkt den Konsumentinnen und Konsu-
menten abgegeben werden, 

2. das Unternehmen keine anderweitigen zertifizierungs-
pflichtigen Tätigkeiten nach Absatz 5 ausübt oder an Dritte 
vergibt, und 

3. die jährlich verkaufte Menge von 5000 Kilogramm nicht 
überschritten wird oder der Jahresumsatz unter 20 000 
Schweizer Franken liegt. 

In den Randregionen sind vielfach kleinere Metzgereibe-
triebe, welche die Schlachtung und Lohnverarbeitung der 
Tiere von Bauern der Umgebung machen. Diese wollen sich 
häufig nicht Bio-Zertifizieren lassen, da dies für Kleinbetriebe 
ein zu grosser Administrativaufwand bedeutet. Solche Be-
triebe können nach geltenden Richtlinien für höchstens 5 
Auftraggeber mittels eines Lohnverarbeitungsvertrags Bio 
Fleisch verarbeiten. 

Unternehmen ohne Parallelvermarktung sollen bei einer sau-
beren Warenflusskontrolle und mit korrekter Deklaration eine 
Lohnverarbeitung ohne Vertrag machen können.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

4. Die Deklarationsvorschriften gemäss Bioverordnung er-
füllt sind. 

Art. 10 Abs. 2–5 (neu) 2 Die biologische Pflanzenproduktion erfolgt in lebendigem 
Boden in Verbindung mit Unterboden und Grundgestein. 

3 Jede Anbaumethode, bei der die Pflanzen, die natürlicher-
weise nicht in Wasser wachsen, ausschliesslich in einer 
Nährstofflösung oder in einem inerten Medium wurzeln, 
dem eine Nährstofflösung zugegeben wird (Hydrokultur), ist 
nicht zulässig. 

4 In folgenden Fällen ist Hydrokultur zulässig: 

a. Anbau von Pflanzen für die Produktion von Zierpflanzen 
und Kräutern in Töpfen, die den Konsumentinnen und Kon-
sumenten in den Töpfen verkauft werden; 

b. Anbau von Sämlingen oder Setzlingen in Behältnissen 
für die weitere Umpflanzung. 

5 Die Produktion von Sprossen durch die Befeuchtung von 
Saatgut und die Gewinnung von Chicoréesprossen aus-
schliesslich durch Eintauchen in klares Wasser ohne Nähr-
stofflösung ist zulässig. 

Die VSKP unterstützt diese Anpassung.  

Art. 11 Abs. 1 Bst. c 1 Schädlinge, Krankheiten und Beikräuter müssen durch 
eine ganzheitliche Anwendung verschiedener Massnahmen 
reguliert werden. Zu diesem Zweck sind insbesondere fol-
gende Massnahmen zu treffen: 

c. physikalische Verfahren; 

Die VSKP unterstützt diese Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Art. 16i Bst. e (neu) Neben den allgemeinen Grundsätzen nach Artikel 3 gelten 
für die Herstellung verarbeiteter biologischer Lebensmittel 
folgende Grundsätze: 

e. (neu) Der Einsatz von Zutaten oder Stoffen, die tech-
nisch hergestellte Nanomaterialien enthalten oder aus sol-
chen bestehen, ist nicht zulässig. 

  

Art. 16j Abs. 2 Bst. a. und 4 
(neu) 

2 Verarbeitete biologische Lebensmittel müssen folgende 
Anforderungen erfüllen: 

a. Das Erzeugnis muss überwiegend aus Zutaten landwirt-
schaftlichen Ursprungs hergestellt sein; bei der Bestim-
mung, ob ein Erzeugnis überwiegend aus Zutaten landwirt-
schaftlichen Ursprungs hergestellt ist, werden hinzugefüg-
tes Wasser und Kochsalz nicht berücksichtigt; Hefe und 
Hefeprodukte sowie Aromen werden zu den Zutaten land-
wirtschaftlichen Ursprungs gezählt. 

4 (neu) Das WBF kann die Anwendung bestimmter Verfah-
ren und Behandlungen einschränken oder verbieten. 

Die VSKP unterstützt diese Anpassung.  

Art. 16k Abs. 3–5 3 Solange das WBF nicht über die Zulässigkeit von Erzeug-
nissen und Stoffen nach Artikel 16j Absatz 2 Buchstabe c 
entschieden hat, kann das BLW mittels Allgemeinverfügung 
ihre Verwendung auf Gesuch hin für einen Zeitraum von 
höchstens sechs Monaten bewilligen, wenn die lebensmit-
telrechtlichen Vorschriften erfüllt sind und eine temporäre 
Mangelsituation vorliegt. Diese Bewilligung kann zweimal 
für jeweils höchstens sechs Monate verlängert werden. 

4 (neu) Die Allgemeinverfügung nach Absatz 3 wird im Bun-
desblatt veröffentlicht. Das BLW informiert die Zertifizie-

Die VSKP unterstützt diese Anpassung.  
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rungsstellen unverzüglich über ihre Eröffnung und den Ein-
tritt von deren Rechtskraft. Die Abweisung eines Gesuchs 
nach Absatz 3 erfolgt als Einzelverfügung. 

5 (neu) Das WBF kann weitere Kriterien für die Bewilligung 
oder den Entzug der Bewilligung von Erzeugnissen und 
Stoffen nach Absatz 3 definieren. 

Art. 18 Abs. 7 (neu) 7 (neu) Das WBF kann zusätzliche Vorschriften für die Ver-
wendung der Bezeichnungen nach Absatz 1 in Bezug auf 
natürliche Aromastoffe und Aromaextrakte erlassen. 

Die VSKP unterstützt diese Anpassung.  

Art. 22 Bst. b Eingeführte Erzeugnisse dürfen als biologische Erzeug-
nisse gekennzeichnet werden, wenn: 

b. die Produktion einem Kontroll- und Zertifizierungsverfah-
ren unterliegt, welches jenem des 5. Kapitels gleichwertig 
ist oder dem Kontroll- und Zertifizierungsverfahren für Un-
ternehmensgruppen nach den Artikeln 34–36 der Verord-
nung (EU) 2018/848 entspricht. 

Die VSKP unterstützt diese Anpassung.  

Art. 30ater Zertifikat 1 Die Zertifizierungsstelle nach Artikel 23a, 28 oder 29 oder 
gegebenenfalls die Kontrollbehörde nach Artikel 23a stellt 
jedem Unternehmen, das ihren Kontrollen unterliegt und in 
ihrem Tätigkeitsbereich die Anforderungen dieser Verord-
nung erfüllt, ein entsprechendes Zertifikat aus. Das Zertifi-
kat muss zumindest über die Identität des Unternehmens, 
die Kategorie der Erzeugnisse, für die das Zertifikat gilt, und 
seine Geltungsdauer Aufschluss geben. 

2 Erzeugniskategorien sind: 

a. unverarbeitete Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse, ein-

Die VSKP unterstützt diese Anpassung.  
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schliesslich Saatgut und anderes Pflanzenvermehrungsma-
terial; 

b. Tiere und unverarbeitete tierische Erzeugnisse; 

c. verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Ver-
wendung als Lebensmittel bestimmt sind; 

d. Futtermittel; 

e. Wein; 

f. übrige Erzeugnisse. 

3 Das Zertifikat kann auch elektronisch ausgestellt werden, 
sofern seine Authentizität mittels einer anerkannten fäl-
schungssicheren elektronischen Methode gewährleistet ist. 

4 (neu) Die Zertifizierungsstellen sind verpflichtet, ein ge-
meinsames, aktualisiertes Verzeichnis der gültigen Zertifi-
kate zu veröffentlichen. Das BLW kann ihnen vorschreiben, 
wo die Zertifikate veröffentlicht werden müssen. 
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Art. 2 Abs. 3 3 aufgehoben 

 

Die VSKP akzeptiert diese Streichung. Mit dem weitgehen-
den Wegfall der Einkommens- und Vermögensgrenzen hat 
der Artikel keine Bedeutung mehr. Weitere Ziele, wie das 
Verhindern von «Schein-Betrieben» oder das Zerstücke-
lungsverbot werden durch Art. 6 und an weiteren Orten (z.B. 
in der DZV) sichergestellt.   

Mit der Streichung von Art. 2 Abs. 3 LB wird das BGBB nicht 
geändert. Gewerbe, die im Miteigentum der Eheleute erwor-
ben werden, können nicht aufgeteilt werden (Realteilungs-
verbot). Zudem verhindert Art. 29a Abs. 2 LBV, dass auf ei-
nem Gewerbe mehr als ein Betrieb nach Art. 6 LBV aner-
kannt werden kann. 

 

Art. 16 Abs. 4 (neu) 4 (neu) Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz an 
einem persistenten Unkraut, z.B. Erdmandelgras zählen in 
Abweichung von Absatz 1 Buchstabe b zur landwirtschaftli-
chen Nutzfläche, wenn die zuständige kantonale Stelle eine 
Bewilligung zur Sanierung der Fläche mittels Schwarzbra-
che erteilte. Die Fläche ist gemäss Publikation der Konfe-
renz der kantonalen Pflanzenschutzdienste vom 11. August 
2020 «Die Schwarzbrache als Instrument zur Erdmandel-
grasbekämpfung» zu bewirtschaften. 

Die VSKP begrüsst diese Anpassung. Schwarzbrachen sind 
ein wichtiges Instrument für die Erdmandelgrasbekämpfung. 
Bei der Umsetzung ist es für die Landwirtinnen und Land-
wirte wichtig, dass die befallene Fläche auch ohne Kultur 
während der Sanierungsphase zu Direktzahlungen berech-
tigt. 

Mit Blick auf den PSM-Absenkpfad und die Herausforderun-
gen des Klimawandels sollte es aber nicht so eng auf die 
Erdmandelgrasproblematik eingeschränkt sein. Schwarzbra-
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che als nicht chemische Massnahme könnte auch bei ande-
ren Problempflanzen das Mittel der Wahl sein.  

Der wesentliche Aspekt damit eine solche Fläche weiterhin 
zur LN zählen kann, ist die Anordnung der Schwarzbrache 
durch den kantonalen Pflanzenschutzdienst. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 
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1. Kapitel: Allgemeine Bestim-
mungen 

1. Abschnitt: Gegenstand so-
wie Formen der Finanzhilfen 

Art. 1 Gegenstand 

1 Diese Verordnung regelt die Voraussetzungen und das 
Verfahren für die Gewährung von Finanzhilfen für: 

a. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Tiefbau: 

1. Meliorationen, 

2. landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen, 

3. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 
des Wasserhaushalts, 

4. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum. 

b. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Hoch-
bau: 

1. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung oder 
Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte, 

2. landwirtschaftliche Ökonomie- und Wohngebäude und 
Anlagen, 

3. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen 

Die VSKP begrüsst diese Anpassung, welche zu einer bes-
seren Übersicht der möglichen Massnahmen führt.  
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Bereich. 

c. Projekte zur regionalen Entwicklung. 

d. folgende zusätzlichen Strukturverbesserungsmassnah-
men: 

1. Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie ei-
ner besonders umwelt- und tierfreundlichen Produktion, 

2. Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zu-
sammenarbeit, 

3. Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaft-
licher Betriebe und Grundstücke. 

2 Sie legt die Aufsichtsmassnahmen und Kontrollen fest. 

 

 

 
 
Abs. 1 Bst. d Ziff. 1: Gemäss Anhang 7 sind keine Massnah-
men vorgesehen, die zu einer Förderung der Tiergesundheit 
führen. Dies ist zu korrigieren. Zudem müssen im Rahmen 
einer umweltfreundlichen Produktion auch Massnahmen zur 
Förderung von besonders ressourcenschonender Produktion 
von pflanzlichen Kalorien (Sensortechnik, Digitalisierung, 
Witterungsschutz, Robotik usw.) unterstützt werden.  

 

Art. 2 Formen der Finanzhilfen 1 Die Finanzhilfen werden in Form von nicht rückzahlbaren 
Beiträgen und von Investitionskrediten ausgerichtet. 

2 Es werden Finanzhilfen ausgerichtet für: 

a. einzelbetriebliche Massnahmen; 

b. gemeinschaftliche Massnahmen; 

c. umfassende gemeinschaftliche Massnahmen. 

Die VSKP begrüsst diese Anpassung, welche zu einer bes-
seren Übersicht der Finanzhilfen führt.  

 

2. Kapitel: Gemeinsame Best-
immungen 

1. Abschnitt: Voraussetzungen 

1 Natürliche und juristische Personen können Finanzhilfen 
erhalten, sofern: 

a. das Vorhaben ein landwirtschaftliches Interesse nach-
weist, einen Beitrag zur Schaffung von Wertschöpfung in 

Zu Abs. 1: Die VSKP lehnt die generelle Öffnung für juristi-
sche Personen ab, was zu einer Ungleichbehandlung gegen-
über den Bestimmungen des BGBB führen würde. Wenn ju-
ristische Personen in der SVV unterschiedlich zum BGBB 
behandelt werden, werden jetzt mit Finanzhilfen Strukturen 
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für die Finanzhilfen 

Art. 3 Empfänger und Empfän-
gerinnen der Finanzhilfen 

der Landwirtschaft, zur Stärkung der regionalen Zusam-
menarbeit oder zur Produktion verwertbarer Erzeugnisse 
aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung leistet, und; 

b. die natürlichen und juristischen Personen einen zivil-
rechtlichen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz haben; 

2 Natürliche Personen dürfen vor der geplanten Massnahme 
das 65. Altersjahr noch nicht erreicht haben. Die Altersbe-
schränkung gilt nicht für Massnahmen im Sömmerungsge-
biet und für gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Keine Finanzhilfen erhalten Organisationen, an denen der 
Kanton oder eine kantonale Anstalt mehrheitlich beteiligt ist, 
es sei denn es handelt sich um Massnahmen solcher Orga-
nisationen zur Grundlagenbeschaffung, um Teilprojekte von 
Projekten zur regionalen Entwicklung, um Projekte der Ver-
sorgung von Wasser und Elektrizität, oder wenn die Organi-
sation Eigentümerin eines Sömmerungsbetriebs ist. 

unterstützt, die gemäss BGBB nicht geschützt sein werden.  

Zudem werden die juristischen Personen unterschiedlich be-
handelt: So sind juristische Personen gegenüber den Anfor-
derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-
nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-
gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 
mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-
schaftung nicht mehr erfüllt."). Daher wird keine generelle 
Öffnung für juristische Personen, die über den aktuellen Sta-
tus Quo hinausgeht, gewünscht. Juristische Personen kön-
nen nur in Ausnahmefällen von Finanzhilfen profitieren, wie 
dies gemäss Art. 12 Abs. 2 Bst. a bereits heute der Fall ist. 

Zu Abs. 2: Es gibt viele gemeinschaftliche Massnahmen, 
welche als Miteigentümer Personen über dem Alter 65 ha-
ben. Dies kann z.B. bei Flurstrassen, Seilbahnen, etc. der 
Fall sein. Mit dem Ausschluss dieser Personengruppe könn-
ten landwirtschaftsrelevante Bestandteile innerhalb der Bei-
tragsberechnung ausgeschlossen werden. Dies wäre für ge-
meinschaftliche Massnahmen suboptimal.  

Zu Abs. 3: Auch wenn Wasser- oder Energieversorgungsun-
ternehmungen im Eigentum oder der Verfügungsmacht der 
Gemeinden oder Kantone sind, sollten sie nicht  per se von 
Finanzhilfen ausgeschlossen werden, da die Kosten für sol-
che Projekte sehr hoch ausfallen. Massgebend soll dabei je-
doch immer die landwirtschaftliche Relevanz sein.   

Art. 4 Ort der Umsetzung der 
Massnahmen 

Finanzhilfen werden nur ausgerichtet für Massnahmen, die 
in der Schweiz umgesetzt werden. Ausgenommen sind 
Massnahmen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a, für die 
es zweckmässig ist, dass Teile davon im angrenzenden 
Ausland errichtet werden. 

Die VSKP unterstützt diese Anpassung.  
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Art. 5 Eigentum an den unter-
stützten Bauten und Anlagen 

1 Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeempfängerinnen 
müssen den Betrieb und die unterstützten Bauten und Anla-
gen in Eigentum führen bewirtschaften. 

2 Pächter und Pächterinnen von Betrieben können Finanz-
hilfen erhalten sofern ein Baurecht errichtet wird. Für Mass-
nahmen des Tiefbaus, Massnahmen zur Förderung der 
Tiergesundheit sowie einer besonders umwelt- und tier-
freundlichen Produktion und für Massnahmen, für die aus-
schliesslich Investitionskredite gewährt werden, muss kein 
Baurecht errichtet, dafür eine Grundpfandsicherheit ge-
währleistet werden. Die Dauer der Grundpfandsicherheit 
sowie des Pachtvertrags richtet sich nach der Rückzah-
lungsfrist des Investitionskredites. 

3 Wenn ein Baurecht errichtet wird, muss es für mindestens 
20 Jahre errichtet werden. Unselbständige Baurechte sind 
als Rechtsform zulässig. Gleiches gilt für den landwirt-
schaftlichen Pachtvertrag für den Betrieb. Der Pachtvertrag 
ist im Grundbuch anzumerken. 

4 Bei Projekten zur regionalen Entwicklung gilt die Voraus-
setzung nach Absatz 1 auch als erfüllt, wenn die unter-
stützte Baute oder Anlage im Eigentum eines Teilprojektträ-
gers oder einer Teilprojektträgerin ist. 

Zu Abs. 1: klarere Formulierung 

Zu Abs. 2: Mit der Präzisierung wird klarer formuliert, dass in 
den entsprechenden Fällen eine Grundpfandsicherheit erfor-
derlich ist. 

Zu Abs. 3: Die Verkürzung der Vertragsmindestdauer auf 20 
Jahre für Baurechts- und Pachtverträge stellen eine Verein-
fachung dar. Mittels anderer Bestimmungen wird die Bedeu-
tung der eigenen Bewirtschaftung weiterhin sichergestellt. 
Allerdings muss bemerkt werden, dass bei Baurechten, die 
ins Grundbuch eingetragen werden dürfen (nur selbständige 
und dauernde Baurechte, Art. 779 Abs. 3 ZGB) und belehnt 
werden sollen, immer noch eine Vertragsdauer von mindes-
tens 30 Jahren notwendig ist (Art. 22 Grundbuchverordnung, 
SR 211.432.1). Ein Baurecht für 20 Jahre kann also nicht ins 
Grundbuch aufgenommen und auch nicht belehnt werden. 

Allerdings muss definiert werden, dass unselbständige Bau-
rechte als Rechtsform zulässig sind. Wenn als Bedingung 
die Errichtung von selbständigen Baurechten definiert wird, 
könnte dies ein Widerspruch des Realteilungs- und Zerstü-
ckelungsverbotes gemäss BGBB gelten. In der Praxis wur-
den bislang auch unselbständige Baurechte anerkannt. Dies 
ist jedoch in Art. 5 nicht explizit so geregelt.    

 

Art. 6 Betriebsgrösse 1 Finanzhilfen werden folgenden Betrieben nur ausgerichtet, 
wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens ei-
ner Standardarbeitskraft (SAK) besteht: 

a. landwirtschaftliche Betriebe; 

b. Betriebe des produzierenden Gartenbaus; 
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c. Betriebe zur Produktion von Pilzen, Sprossen- oder ähnli-
chen Erzeugnissen; 

d. Gemeinschaften von Betrieben nach den Buchstaben a-
c. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK: 

a. für Massnahmen im landwirtschaftsnahen Bereich; 

b. für Massnahmen in den Bergzonen III und IV zur Siche-
rung der Bewirtschaftung; 

c. Für Massnahmen in Gebieten des Berg- und Hügelge-
biets zur Sicherung der Bewirtschaftung und einer genü-
genden Besiedelungsdichte. 

2bis (neu) Der Kanton soll seine Reglemente entsprechend 
anpassen können, damit sie kohärent mit den Vorgaben 
nach Abs. 2 sind.  

3 Nicht landwirtschaftliche Gewerbe müssen keine Mindest-
betriebsgrösse nachweisen. 

4 Für gemeinschaftliche Massnahmen müssen mindestens 
zwei landwirtschaftliche Betriebe oder zwei Betriebe des 
produzierenden Gartenbaus eine Betriebsgrösse von je 
0,60 SAK nachweisen, ausgenommen sind Betriebe in den 
Bergzonen I bis IV und Sömmerungsbetriebe.  

5 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiede-
lung nach Absatz 2 Buchstabe c sind in Anhang 1 festge-
legt. 

 

 

 

Zu Abs. 2: Grundsätzlich sollen Finanzhilfen zur Strukturver-
besserung Betrieben zur Verfügung stehen, die eine Zukunft 
haben, dazu trägt auch eine minimale die Grösse bei. Die 
VSKP begrüsst jedoch, dass in den beschriebenen Fällen 
(Abs.2 Bst. a-c) nur 0.6 statt 1.0 SAK als Voraussetzung nö-
tig sind. Dies trägt dazu bei, die landwirtschaftliche Bewirt-
schaftung auch in weniger begünstigteren Regionen sicher-
zustellen. Zu beachten ist jedoch, dass z.T. auch in tiefer ge-
legenen Zonen Massnahmen zur Sicherung der Bewirtschaf-
tung notwendig sind. Der Kanton soll seine Reglemente ent-
sprechend anpassen können, damit sie kohärent mit der 
SVV sind.  

 

 

Zu Abs. 4: Es gibt oft gemeinschaftliche Massnahmen für 
Feldwege oder Alperschliessungen, welche Gebiete beinhal-
ten, bei denen keine eigentlichen Hauptbetriebsstandorte er-
schlossen werden. Die Projekte sind jedoch sehr wohl land-
wirtschaftsrelevant, da die Feld- oder Alperschliessungen für 
die landwirtschaftliche Produktion zentral sind. Es ist jedoch 
richtig, dass solche Massnahmen mit einem reduzierten Satz 
unterstützt werden, wie dies heute bereits der Fall ist. 
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6 Zusätzlich zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-
verordnung vom 7. Dezember 1998 können für die Bestim-
mung der Betriebsgrösse die SAK-Faktoren nach Artikel 2a 
der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. 
Oktober 1993 herangezogen werden. 

Art. 7 Eigenfinanzierung 1 Finanzhilfen werden nur gewährt, wenn der Gesuchsteller 
oder die Gesuchstellerin mindestens 15 Prozent der Investi-
tionskosten nicht mit öffentlichen Mitteln finanziert. 

2 Keine minimale Eigenfinanzierung ist notwendig für die 
Starthilfe nach Artikel 43 Absatz 2 Buchstabe a, für gemein-
schaftliche und umfassende gemeinschaftliche Massnah-
men im Tiefbau nach Artikel 13 Absatz 1 und für Vorhaben 
der öffentlichen Hand. 

Zu Abs. 1: Die minimale Eigenfinanzierung von 15 % stellt si-
cher, dass eine minimale Eigenverantwortung für die Investi-
tion erhalten bleibt und in einem zumutbaren Masse eigene 
Mittel und andere Finanzierungsquellen dafür eingesetzt 
werden. 

Zu Abs. 2: Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen 
sind nicht explizit genannt. Sie sind zwar in Art. 13. Abs. 1 
Bst. a erwähnt. Es wäre aber hilfreich, diese hier auch zu 
nennen. 

 

Art. 8 Beitrag des Kantons 1 Der Kantonsbeitrag ist in Form einer nicht rückzahlbaren 
Geldleistung zu gewähren. 

2 Der minimale Kantonsbeitrag beträgt: 

a. bei einzelbetrieblichen Massnahmen: 100 Prozent des 
Beitrags des Bundes; 

b. bei gemeinschaftlichen Massnahmen: 90 Prozent des 
Beitrags des Bundes; 

c. bei umfassenden gemeinschaftlichen Massnahmen und 
Projekten zur regionalen Entwicklung: 80 Prozent des Bei-
trags des Bundes. 

3 Er gilt auch für Massnahmen nach Artikel 2 Absatz 1 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
von der VSKP unterstützt.  
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Buchstaben a und b, die im Rahmen eines Projektes zur re-
gionalen Entwicklung realisiert werden. 

4 Beiträge von Gemeinden und öffentlich-rechtlichen Kör-
perschaften sowie von Anstalten, die hoheitliche Aufgaben 
wahrnehmen und nicht unmittelbar am Vorhaben beteiligt 
sind, können an den Kantonsbeitrag angerechnet werden. 

5 Zur Behebung von ausserordentlichen Naturereignissen 
sowie für Grundlagenbeschaffungen und Vorabklärungen 
kann das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) im Einzelfall 
den Mindestbeitrag des Kantons herabsetzen oder darauf 
verzichten. 

Art. 9 Wettbewerbsneutralität 1 Für folgende Massnahmen werden Finanzhilfen nur ge-
währt, wenn im wirtschaftlich relevanten Einzugsgebiet 
keine direkt betroffenen Gewerbebetriebe im Zeitpunkt der 
Publikation des Gesuches bereit und in der Lage sind, die 
vorgesehene Aufgabe gleichwertig zu erfüllen: 

a. Projekte zur regionalen Entwicklung; 

b. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung und 
Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

c. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Be-
reich; 

d. Aufbau von bäuerlichen Selbsthilfeorganisationen im Be-
reich der marktgerechten Produktion und der Betriebsfüh-
rung; 

e. gemeinsame Anschaffung von Maschinen und Fahrzeu-
gen. 

Zu Abs. 1: In der französischen Fassung werden Gewerbe-
betriebe als «entreprise artisanale» übersetzt. Dabei handelt 
es sich bei diesen beiden Begriffen nicht um Synonyme. Das 
BLW wird gebeten eine klare Definition des Begriffs «Gewer-
bebetrieb» bzw. «entreprise artisanale» zu machen.  
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2 Der Kanton publiziert vor der Genehmigung des Vorha-
bens die Gesuche für Massnahmen nach Absatz 1 im Pub-
likationsorgan des Kantons. 

3 Direkt betroffene Gewerbebetriebe im wirtschaftlich rele-
vanten Einzugsgebiet können bei der zuständigen kantona-
len Stelle Einsprache gegen die staatliche Mitfinanzierung 
erheben. 

4 Die Feststellung der Wettbewerbsneutralität richtet sich 
nach dem kantonalen Recht. 

5 (neu) Bei Projekten mit erheblichen Auswirkungen auf den 
Wettbewerb kann der Kanton die direkt betroffenen Gewer-
bebetriebe und deren gewerbliche Organisationen und 
Branchenverbände im wirtschaftlich relevanten Einzugsge-
biet anhören. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Zu Abs. 5 (neu): Wie bisher. Dieser Absatz bietet ein sehr 
gutes Instrument, um das kantonale Verfahren zu unterstüt-
zen, bzw. vor dem formellen Rechtsmittelverfahren Verhand-
lungen durch den Kanton führen zu können. Im Rechtsmittel-
verfahren ist der Kanton nicht Partei. 

2. Abschnitt: Anrechenbare 
Kosten 

Art. 10 Anrechenbare Kosten 

1 Folgende Kosten sind anrechenbar: 

a. Baukosten inklusive mögliche Eigenleistungen und Mate-
riallieferungen, Planungs-, Projektierungs- und Bauleitungs-
kosten sowie durch das Projekt verursachte Kosten der 
amtlichen Vermessung; 

b. Gebühren aufgrund von Bundesgesetzen sowie durch 
das Projekt verursachte kantonale Gebühren; 

c. Notariatskosten; 

d. Wasseranschlussgebühren. 

 

Zu Abs. 1 Bst. a müssen Eigenleistungen und Materialliefe-
rungen explizit erwähnt werden, da dies in der aktuellen Ver-
ordnung ebenfalls festgehalten ist. Zudem muss geklärt wer-
den was «durch das Projekt verursachte Kosten der amtli-
chen Vermessung» bedeutet, bisher war dies klarer formu-
liert. Mit der aktuellen Formulierung könnten die Kosten einer 
Zweitvermessung voll über die Strukturverbesserungen ab-
gerechnet werden und die SV Kredite zusätzlich belasten. 
Dies muss korrigiert werden.   

 

Zu Abs. 1 Bst. e: Strom- und Breitbandanschlussgebühren 
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e. (neu) Strom- und Breitbandanschlussgebühren (An-
schluss an das vorgelagerte Verteilnetz) 

2 Die Höhe der anrechenbaren Kosten wird nach den fol-
genden Kriterien festgelegt: 

a. landwirtschaftliches Interesse; 

b. weitere Interessen der Öffentlichkeit. 

sind ebenfalls anrechenbar, da sie auch zur Grundversor-
gung gehören.  

3. Abschnitt: Gemeinsame 
Bestimmungen für Investiti-
onskredite 

Art. 11 Rückzahlungsfristen 
für Investitionskredite 

1 Investitionskredite sind innert 20 und die Starthilfe innert 
14 Jahren nach der Schlusszahlung zurückzuzahlen. Die 
Frist beginnt spätestens zwei Jahre nach der ersten Teil-
zahlung. Ein Aufschub und die Stundung der Rückzahlung 
bei finanziellen Schwierigkeiten sind innerhalb der maxima-
len Fristen zulässig. 

2 Der Kanton kann die jährlichen Rückzahlungen mit den 
Leistungen des Bundes an den Kreditnehmer verrechnen. 

3 Investitionskredite können auch nach der Bauphase zur 
Verminderung der Restkostenbelastung gewährt werden. 

4 Werden die Investitionskredite für gemeinschaftliche Mas-
snahmen in Form von Baukrediten zur Erleichterung der Fi-
nanzierung in der Bauphase gewährt, so sind sie innert 3 
Jahre zurückzuzahlen. Pro Vorhaben darf nur ein Baukredit 
laufen. 

5 Für Massnahmen des Tiefbaus sind Baukredite und Inves-
titionskredite nicht gleichzeitig für das gleiche Vorhaben 
möglich. 

6 Es werden keine Investitionskredite unter 20 000 Franken 

Die Erhöhung der Rückzahlungsfrist für Starthilfen von 12 
auf 14 Jahre gibt etwas mehr Spielraum und wird von der 
VSKP begrüsst. 
Die minimalen Beträge für Investitionskredite und Starthilfe 
entsprechen aktuell gültigen Regelungen. 
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gewährt. Gleichzeitig gewährte Investitionskredite für ver-
schiedene Massnahmen können zusammengezählt wer-
den. 

Art. 12 Sicherung von Investiti-
onskrediten 

1 Investitionskredite sind, wenn möglich, gegen Realsicher-
heiten zu gewähren. 

2 Soweit der Kreditnehmer oder die Kreditnehmerin kein be-
stehendes Grundpfandrecht auf den Kanton übertragen 
kann, ist der Kanton befugt, zusammen mit dem Entscheid 
über die Kreditgewährung die Errichtung eines Grundpfand-
rechts zu verfügen. Eine solche Verfügung gilt als Ausweis 
für das Grundbuchamt zur Eintragung des Grundpfands im 
Grundbuch. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
von der VSKP unterstützt. 

Die VSKP weist darauf hin, dass Pächter, welche neu einen 
Betrieb übernehmen, meist zu wenig Sicherheiten (Grund-
pfand) bieten können um einen IK zu erhalten. In diesem Be-
reich muss eine zusätzliche Anpassung angestrebt werden. 

 

 

2. 3. Kapitel: Tiefbaumassnah-
men 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 13 Unterstützte Massnah-
men 

1 Finanzhilfen werden für folgende Massnahmen gewährt: 

a. Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen, 
Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur 
Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur; 

b. landwirtschaftliche der Landwirtschaft dienende Trans-
portinfrastrukturen: Erschliessungsanlagen wie Wege, Seil-
bahnen und ähnliche Transportanlagen; 

c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 
des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Entwässerun-
gen und Verbesserungen von Bodenstruktur und -aufbau; 

d. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum wie Wasser- 
und Elektrizitätsversorgungen, Anschlüsse der Grundver-
sorgung im Fernmeldewesen an fernmeldetechnisch nicht 
erschlossenen Orten. 

 
 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. b: Die vorgeschlagene Formulierung ist offe-
ner und ermöglicht leichter Kombiprojekte mit diversen Inte-
ressen. 

Zu c: Bezüglich Massnahmen im Bereich des Wasserhaus-
halts sollten konkret auch Wasserspeicherungen in Betracht 
gezogen werden.  
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2 Massnahmen nach Absatz 1 Buchstaben b-d können ein-
zelbetriebliche oder gemeinschaftliche Massnahmen sein. 
Die Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a sind aus-
schliesslich gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die überwiegend ei-
nem Betrieb zugutekommen. Gemeinschaftlich sind Mass-
nahmen, die mehreren Betrieben zugutekommen sowie 
Massnahmen für Sömmerungsbetriebe. 

4 Bauten und Anlagen in der Bauzone, die nicht zu einem 
landwirtschaftlichen Gewerbe gehören, werden grundsätz-
lich nicht unterstützt; ausgenommen sind der Landwirt-
schaft dienende Infrastrukturen, die zwingend in oder an-
grenzend an Bauzonen realisiert werden müssen. 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Wenn Tiefbaumassnahmen für das Betriebszent-
rum eines landwirtschaftlichen Gewerbes, das in der 
Bauzone liegt, notwendig werden, sollten auch in diesen Fäl-
len Massnahmen möglich sein. Warum das Betriebszentrum 
in der Bauzone nicht unterstützt werden soll, obwohl dieses 
dem BGBB unterstellt ist, ist nicht nachvollziehbar. 

Art. 14 Finanzhilfen für beglei-
tende Massnahmen 

Zur Begleitung der Massnahmen nach Artikel 13 werden Fi-
nanzhilfen gewährt für: 

a. Massnahmen für die Wiederherstellung oder für den Er-
satz bei Beeinträchtigung schützenswerter Lebensräume 
nach Artikel 18 Absatz 1ter des Bundesgesetzes vom 1. 
Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz sowie Ersatz-
massnahmen nach Artikel 7 des Bundesgesetzes vom 4. 
Oktober 1985 über Fuss- und Wanderwege; 

b. weitere Massnahmen zur Aufwertung von Natur und 
Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen der 
Umweltschutz- und der Jagdgesetzgebung, insbesondere 
die Förderung der Biodiversität, der Landschaftsqualität und 
des Umgangs mit Grossraubtieren. 

 

 
Zu Bst. a: Solche Massnahmen sollen über die Budgets in 
den Bereichen des NHG bzw. Langsamverkehr finanziert 
werden. Es handelt sich dabei nicht um landwirtschaftliche 
Interessen.  

 

Zu Bst. b: Die Präsenz von Grossraubtieren führt v.a. im 
Sömmerungsgebiet zu zum Teil hohen Investitionen. Die 
VSKP begrüsst deshalb, dass dies nun durch die Verord-
nung explizit abgedeckt wird. 
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Art. 15 Finanzhilfen für Grund-
lagenbeschaffungen und Vor-
abklärungen 

Zur Vorbereitung von Massnahmen nach Artikel 13 werden 
Finanzhilfen gewährt für: 

a. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-
keit und zur Vorbereitung von konkreten Projekten; 

b. den «Entwicklungsprozess ländlicher Raum»; 

c. Untersuchungen und Studien von nationalem Interesse 
und mit Praxisrelevanz für Strukturverbesserungen. 

Grundlagenbeschaffung und Vorabklärungen gehören zu ei-
nem Projekt dazu und können Kosten verursachen. Es ist 
richtig, dass auch für diese Kosten Finanzhilfen entrichtet 
werden können. Deren Kosten müssen aber in einem «gu-
ten» Verhältnis zu den Gesamtkosten und zum Wert der ei-
gentlichen Massnahme sein. Der Nutzen für die Landwirt-
schaft muss dabei klar im Vordergrund stehen.  

 

Art. 16 Unterstützte Arbeiten 
bei Bauten und Anlagen 

1 Bei Massnahmen nach Artikel 13 werden im Laufe des Le-
benszyklus der Bauten und Anlagen Finanzhilfen gewährt 
für: 

a. den Neubau, die Sanierung, den Ausbau der Bauten und 
Anlagen zur Anpassung an höhere Anforderungen oder den 
Ersatz der Bauten und Anlagen nach Ablauf der techni-
schen Lebensdauer; 

b. die Wiederherstellung nach Elementarschäden und die 
Sicherung von landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen so-
wie von Kulturland; 

c. die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen, 
landwirtschaftlichen Entwässerungen, Bewässerungsanla-
gen, Wasserversorgungen, Seilbahnen, Trockensteinmau-
ern und Suonen. 

d. den Neubau und die Sanierung von Bewässerungsanla-
gen für landwirtschaftlichen Kulturen. 

e. den Neubau und die Sanierung von Entwässerung (Drai-
nagen) auf produktiven landwirtschaftlichen Nutzflächen.  

 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. c: PWI für die bezeichneten Anlagen sind 
ebenso wichtig. Sie erhöhen insbesondere bei Seilbahnen 
die Lebensdauer und gewähren die Sicherheit, ohne dass 
ganze Komponenten ersetzt werden müssen, wie z.B. die 
ganze Steuerung bei einer Sanierung. 

Zu Bst. d und e (neu): Be- und Entwässerungsanlagen für 
landwirtschaftliche Nutzflächen können aus Sicht einer pro-
duktiven Nahrungsmittelproduktion durchaus Sinn machen. 
Zu einer Bewässerungsanlage gehört auch ein geeigneter 
Wasserspeicher. Der Bau oder die Sanierung eines solchen 
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2 Die periodische Wiederinstandstellung umfasst: 

a. bei Weganlagen die Erneuerung der Fahrbahnabde-
ckung von Kieswegen und Belagswegen sowie die In-
standstellung der Wegentwässerung und von Kunstbauten; 

b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen das Spülen von 
Entwässerungsleitungen und Kanalfernsehen; 

c. bei Trockensteinmauern, die einer landwirtschaftlichen 
Nutzung dienen, die Instandstellung und Sicherung von 
Fundation, Mauerkörper, Krone und Treppen; 

d. bei Suonen (Wasserleitungen) die Instandstellung und 
Sicherung der Borde und Stützmauern, die Abdichtung, der 
Erosionsschutz sowie das Ausholzen. 

e. (neu) bei landwirtschaftlichen Bewässerungsanlagen und 
Wasserversorgungen das Reinigen und Spülen von 
Fassungen, Leitungen und Armaturen, der Ersatz von 
Verschleissteilen, Revision der Steuerungsanlagen und das 
Abdichten von Rissen und Fugen sowie das Erneuern des 
Korrosionsschutzes in Reservoiren und Fassungen; 

f. (neu) bei Seilbahnen die magnetinduktive Seilprüfung in 
Verbindung mit Tragseilverschiebung, das Verschieben von 
Seilen, Erneuern oder Versetzen von Seilendbefestigungen 
und Seilklemmen und grössere, umfassendere Revisionen 
von Antrieb, Bremsen, Stützen und Fahrzeugrevisionen. 

soll ebenfalls im Rahmen von Strukturverbesserungsmass-
nahmen finanziell unterstützt werden.  

 

 

 
 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. e: PWI dienen auch bei diesen Anlagen der 
Substanzerhaltung und Verlängerung der Lebensdauer einer 
Anlage. Im Hinblick auf die Klimaanpassungsmassnahmen 
werden v.a. die Bewässerungs- und Wasserversorgungs-
Infrastrukturen und deren erhalt an Bedeutung stark 
zunehmen. 

Zu Abs. 2 Bst. f: Bei Seilbahnen handelt es sich bei den PWI 
um umfassendere Massnahmen zur Substanz- und 
Werterhaltung der seilbahntechnischen Einrichtungen. 
Darüber hinausgehende Arbeiten gelten als Sanierung, 
Ersatz oder Ausbau, meist am Ende der Lebenszeit und 
führen zwangsläufig zum Ersatz ganzer (Teil-)Systeme. 
Solche Massnahmen gelten als Erneuerung nach 20 – 30 
Jahren und sind einem Neubau gleichzustellen. 

2. Abschnitt: Voraussetzungen 

Art. 17 Allgemeine Vorausset-
zungen 

1 Massnahmen werden unterstützt sofern sie Landwirt-
schaftsbetrieben, Sömmerungsbetrieben, Pilz-, Sprossen- 
und ähnlichen Produktionsbetrieben, Betrieben des produ-
zierenden Gartenbaus, Fischerei- oder Fischzuchtbetrieben 

Zu Abs. 1: Bisher war die tragbare Belastung in Art 8 gere-
gelt – nur für einzelbetriebliche Massnahmen. Nun ist in An-
hang 2 explizit für Tiefbau (einzelbetrieblich bis umfassend 
gemeinschaftlich) definiert, was als schlecht tragbar gilt. Ist 
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zugutekommen.  

2 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investitionen müssen gewährleistet sein. Als Richtwert zur 
Beurteilung der Tragbarkeit gilt die Restkostenbelastung 
gemäss Anhang 2. 

3 Die anrechenbaren Kosten nach Artikel 10 Absatz 1 Buch-
stabe a werden in einem Submissionsverfahren nach kan-
tonalem Recht ermittelt. Das wirtschaftlich günstigste Ange-
bot ist die Grundlage für die Festlegung der anrechenbaren 
Kosten. 

das so realistisch/praktikabel? Müssen jetzt neu gemein-
schaftliche Massnahmen ebenfalls tragbar sein oder nicht? 

 

Art. 18 Voraussetzungen für 
einzelbetriebliche Massnah-
men 

1 Für einzelbetriebliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn der Betrieb zum Bezug von Direktzahlungen 
berechtigt ist. die Voraussetzungen für den Bezug von Di-
rektzahlungen erfüllt sind.  

2 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

Nicht nur der Betrieb, auch der/die GesuchsstellerIn müssen 
Anforderungen erfüllen.  

Die VSKP unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 
der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 
Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

 

Art. 19 Voraussetzungen für 
gemeinschaftliche Massnah-

1 Für gemeinschaftliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn die Massnahmen funktional oder organisato-
risch eine Einheit darstellen. 
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men und für umfassende ge-
meinschaftliche Massnahmen 

2 Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen müssen 
sich zudem auf ein natürlich oder wirtschaftlich abgegrenz-
tes Gebiet erstrecken und neben der Nahrungsmittelerzeu-
gung den ökologischen Ausgleich und die Vernetzung von 
Biotopen fördern. Diese Voraussetzung gilt als erfüllt bei: 

a. Gesamtmeliorationen mit Infrastruktur- und Biodiversi-
tätsfördermassnahmen; 

b. Massnahmen baulicher Art nach Artikel 13, in deren Bei-
zugsgebiet eine Gesamtmelioration nicht angezeigt ist, die 
aber einen erheblichen Abstimmungsbedarf erfordern, min-
destens von regionaler Bedeutung für die Landwirtschaft 
sind und Biodiversitätsfördermassnahmen beinhalten. 

Zu Abs. 2: Bei der Beurteilung solcher Massnahmen soll 
auch der Einfluss auf die Nahrungsmittelproduktion einbezo-
gen werden. 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Bei Landumlegungen wurde die Infrastruk-
tur bisher ausdrücklich erwähnt (Art. 11 Abs. 2 Bst. a SVV). 

Art. 20 Anlagen und Massnah-
men im Bereich des Bodens 
und des Wasserhaushalts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden gewährt. 
wenn die Anlage der Ertragssicherung bei nachgewiesenen 
Einbussen bei der Quantität oder Qualität oder dem Schutz 
der Kulturen dient. Voraussetzung ist eine vorausschau-
ende Planung der Wasserressourcen, so dass auf mittlere 
Sicht genügend Wasser für die geplante Massnahme ver-
fügbar sein wird. 

2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen werden für die 
Wiederherstellung bestehender Anlagen in für den Betrieb 
oder regional wichtigen landwirtschaftlichen Ertragsflächen 
gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten oder verbunden 
mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssicherung von Frucht-
folgeflächen (FFF) kann auch der Neubau von Anlagen un-
terstützt werden. 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein-
trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-
keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 

Zu Abs. 1: Es muss definiert werden was unter einer voraus-
schauenden Planung der Wasserressourcen gemeint ist.  

Gegenüber der aktuellen SVV ist so folgende Unterstüt-
zungsmöglichkeit gemäss den aktuellen Erläuterungen kom-
plett gestrichen: "Bewässerungen können auch unterstützt 
werden, sofern sie massgeblich dazu beitragen, das inländi-
sche Angebot für Obst, Gemüse, Kartoffeln und weitere Spe-
zialkulturen auf die aktuelle Nachfrage betreffend Qualität, 
Quantität, Disponibilität, Preis und Dienstleistung auszurich-
ten." Damit könnten sinnvolle und eben der Produktion die-
nende Anlagen nicht mehr unterstützt werden. 

Zu Abs. 2: Es sollen auch für den einzelnen Betrieb wichtige 
Flächen einbezogen sein. 

Zu Abs. 3: Die Aufwertung von anthropogen beeinträchtigten 
Böden soll nicht mit Finanzhilfen unterstützt werden, wenn 
dafür andere Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung ste-
hen (z. B. Abgaben bei Einzonungen von Fruchtfolgeflächen 
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Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-
struktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaus-
halts führt und nicht über Abgaben aus der Raumplanungs- 
und Umweltschutzgesetzgebung finanziert werden kann. 
Dies gilt auch für Massnahmen, die Einwirkungen auf den 
Boden (z.B. Verdichtung) verringern, wie z. B. die Einrich-
tung unterirdischer Gülleleitungen. 

oder zur Sanierung von Altlasten). Zu ergänzen sind hier 
aber auch Massnahmen, die die Bodenverdichtung reduziert. 
Die Einrichtung einer Infrastruktur für unterirdische Güllelei-
tungen wird die Auswirkungen auf den Boden durch Verdich-
tung (Gewicht der Güllefässer) verringern und sich auch auf 
die CO2-Emissionen auswirken.  

Art. 21 Basisinfrastrukturen im 
ländlichen Raum 

Finanzhilfen an Wasser-, und Elektrizitätsversorgungen und 
fernmeldetechnische Erschliessungen werden im Berg-, 
Hügel- Tal, und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit 
Spezialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen kön-
nen auch in der Talzone unterstützt werden. 

Im Berggebiet sind die Erstellungskosten für fernmeldetech-
nische Infrastrukturen wesentlich höher. Ein rein privater 
Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage führt deshalb 
gesellschaftlich gesehen zu einer ungenügenden regionalen 
Versorgung. Fehlt jedoch die Basisinfrastruktur, werden die 
Landwirtschaft und die gesamte regionale Wertschöpfung in 
ihrer wirtschaftlichen Entwicklung eingeschränkt und von der 
weiteren Entwicklung (z.B. Digitalisierung) abgeschnitten.  

Von diesen Finanzhilfen sollen auch Betriebe in der Talzone 
profitieren können, da solche Projekte ein sehr hoher Kos-
tenfaktor darstellen, unabhängig der Höhe/Zone wo der Be-
trieb gelegen ist. Das Budget für Strukturmassnahmen muss 
jedoch erhöht werden, damit solche Projekte unterstützt wer-
den können.  

Formelle Anmerkung: Der zweite Satz von Art. 21 kann ge-
strichen werden, da mit der Ergänzung der Talbetriebe auch 
Betriebe mit Spezialkulturen und landw. Aussiedlungen ge-
meint sind.  

 

3. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

 Insbesondere durch die Umsetzung der Pa.Iv. 19.475 sind 
zum Teil auch neue Projekte vorgesehen, die durch Finanz-
hilfen der Strukturverbesserungen mitfinanziert werden. Da-
mit es bei den übrigen, nach wie vor wichtigen Fördergegen-

 



 
 

36/106 
 
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

ständen nicht zu einer «Verdünnung» kommt, ist wichtig fi-
nanzpolitisch dafür zu sorgen, dass die Mittel dafür vorhan-
den sind. 

Art. 22 Anrechenbare und 
nicht anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten nach Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Kosten für den Landerwerb im Zusammenhang mit öko-
logischen Massnahmen nach Art. 14 bis maximal zum acht-
fachen Ertragswert; 

b. eine einmalige Entschädigung bis höchstens 1200 Fran-
ken pro Hektar an Verpächter und Verpächterinnen für das 
Recht zur Weitergabe des Pachtlandes durch eine Pacht-
landorganisation, sofern das Pachtland 12 Jahre zur Verfü-
gung gestellt wird; 

c. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

d. (neu) Entschädigung für den Übergang vom bisherigen 
zum neuen Zustand bei einer umfassenden Güterzusam-
menlegung während den zwei Jahren der Umstellung auf 
biologische Landwirtschaft von Parzellen, die nicht nach 
den bisherigen Normen der biologischen Landwirtschaft be-
wirtschaftet wurden und in den Besitz von Bewirtschaften-
den übergehen, die den eigenen Betrieb gemäss den 
neuen Normen der biologischen Landwirtschaft führen. 

2 Nicht anrechenbar sind insbesondere: 

a. Kosten infolge nicht projekt- oder fachgemäss ausgeführ-
ter Arbeiten; 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Bst. c: Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb eine Ent-
schädigung für die Duldung von Dienstbarkeiten durch be-
nachbarte Grundeigentümer nicht als anrechenbare Kosten 
anerkannt werden. Wenn mit der Einräumung einer Dienst-
barkeit die Landerwerbskosten eingespart werden, sollte zur 
Gleichbehandlung auch die Entschädigung für die Einräu-
mung einer Dienstbarkeit als anrechenbare Kosten aner-
kannt werden. 

Zu Abs. 1 Bst. d: Aktuell verlieren bei einer Güterzusammen-
legung nicht biologisch bewirtschaftete Parzellen, die an bio-
logische Betriebe umverteilt werden, den BIO-Status und be-
finden sich während zwei Jahren in Umstellung. Der finanzi-
elle Verlust für die Bewirtschaftenden kann hoch sein. Des-
halb wird vorgeschlagen bei grösseren Güterzusammenle-
gungen eine Entschädigung zum Ausgleich der reduzierten 
Beiträge einzuführen.  
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b. Kosten infolge offensichtlich unsorgfältiger Projektierung, 
mangelhafter Bauleitung oder nicht bewilligter Projektände-
rungen; 

c. Kosten für den Landerwerb, die nicht unter Absatz 1 
Buchstabe a fallen; 

d. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

e. Kosten für die Anschaffung von beweglichem Inventar 
und von Inneninstallationen sowie für Betrieb und Unterhalt; 

f. Verwaltungskosten, Sitzungsgelder, Versicherungsprä-
mien und Zinsen; 

g. bei Elektrizitätsversorgungen der Netzkostenbeitrag für 
den Anschluss an das vorgelagerte Verteilnetz. 

3 Bei Anschlüssen der Grundversorgung im Fernmeldewe-
sen an fernmeldetechnisch nicht erschlossenen Orten sind 
nur die Kosten anrechenbar, die nach Artikel 18 Absatz 2 
der Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste 
von den Kunden und Kundinnen übernommen werden müs-
sen. 

4 Bei Entwässerungsanlagen und der Aufwertung von Bö-
den sind Pauschalen festzulegen oder es ist maximal der 
achtfache Ertragswert, anrechenbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zu Abs. 4: Nebst dem Ertragswert sollen auch verhältnis-
mässige Pauschalen anrechenbar sein, wie dies bei PWI be-
reits der Fall ist.  
Im Hügel und Berggebiet sind mit dieser Regelung (achtfa-
cher Ertragswert) praktisch keine Beiträge auslösbar. Diese 
Regelung gilt bereits bei Unwetterwiederherstellungen. Auch 
wenn der Ertragswert im Berggebiet nicht mit den FFF des 
Talgebiets vergleichbar ist, sind Schäden oftmals von exis-
tenzieller Bedeutung.  

Art. 23 Anrechenbare Kosten 
für die periodische Wiederin-
standstellung 

1 Für die periodische Wiederinstandstellung nach Artikel 16 
Absatz 2 sind höchstens folgende Kosten anrechenbar: 

Zu Abs. 1: Bisher wurden für alle Weganlagen 30 000 CHF 
angerechnet. Dies soll auch bei einer Differenzierung zwi-
schen Kies- und Belagswegen beibehalten werden.  
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a. bei Weganlagen, pro km Weg: 
Kieswege: 

Franken 

1. Normalfall 
25 000  
30 000 

2. mit mässigen Mehraufwendungen 40 000 
3. mit hohen Mehraufwendungen 50 000 
Belagswege:  
1. Normalfall 40 000 
2. mit mässigen Mehraufwendungen 50 000 
3. mit hohen Mehraufwendungen 60 000 
b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen, 
pro km: 

5 000 

c. bei Trockensteinmauern mit landwirtschaftli-
cher Nutzung, pro m2 Mauer 
Trockensteinmauern von Terrassen: 

 

1. Mauer bis 1.5 m hoch 650 
2. Mauer zwischen 1.5 m und 3 m hoch 1 000 
Übrige Trockensteinmauern 200 
d. bei Suonen (Wasserleitungen), pro m Kanal 
oder pro ha bewässerte Fläche  

100 
20 000 

2 Als Mehraufwendungen bei Weganlagen gelten die In-
standstellung und punktuelle Ergänzungen von Kunstbau-
ten und Entwässerungen sowie Erschwernisse infolge Ge-
lände, Untergrund und grossen Distanzen. Anhang 3 legt 
fest, wie die Mehraufwendungen zu bestimmen sind. 

3 Sind die anrechenbaren Kosten höher als die effektiven 
Baukosten, werden sie entsprechend reduziert. 

4 Werden Massnahmen zur periodischen Wiederin-
standstellung von Entwässerungen im Rahmen eines Ge-
samtkonzeptes vorgenommen, sind die effektiven Kosten 
nach Artikel 2 XX anrechenbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. d: Es muss gewählt werden können zwischen 
100 Fr./m Kanal oder 20`000 Fr./ha bewässerte Fläche. 

 

 

 
Zu Abs. 3: Bezüglich Baukosten muss hier definiert werden, 
dass auch Ingenieurkosten dazu zählen. Zudem ist bei PWI 
Drainagen der Begriff Baukosten unpassend.  
 
Zu Abs. 4: In Konsequenz aus Art. 16 Abs 2 Bst. f. Der 
Verweis auf Art. 2 stimmt nicht und ist noch anzupassen. 
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5 Bei Trockensteinmauern und Suonen werden die in Stand 
zu stellenden Objekte aufgrund eines Gesamtkonzepts fest-
gelegt. Dessen Erstellung kann als Grundlagenbeschaffung 
unterstützt werden. 

6 Für nichtlandwirtschaftliche Interessen müssen keine Ab-
züge an den anrechenbaren Kosten gemacht werden. Vo-
raussetzung für die Unterstützung ist, dass das landwirt-
schaftliche Interesse mindestens 50 Prozent beträgt. 

 

Art. 24 Beiträgssätze 1 Folgende maximale Beitragssätze an die anrechenbaren 
Kosten werden gewährt: 

2 Für Wiederherstellungen nach Elementarschäden und für 
periodische Wiederinstandstellungen kommen die Bei-
tragssätze für gemeinschaftliche Massnahmen zur Anwen-
dung. 

3 Der Beitrag kann zur administrativen Vereinfachung auch 

a. für umfassende gemeinschaftliche Massnah-
men: 

Prozent 

1. in der Talzone 34 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

40 

b. für gemeinschaftliche Massnahmen:  
1. in der Talzone 27 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 30 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

33 

c. für einzelbetriebliche Massnahmen  
1. in der Talzone 20 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 23 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

26 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
von der VSKP unterstützt. 
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als fixer Betrag festgelegt und ausgerichtet werden. Dieser 
darf nicht höher sein, als der Beitrag gemäss maximalem 
Beitragssatz. 

Art. 25 Zusatzbeiträge 1 Die Beitragssätze können für folgende Zusatzleistungen 
maximal um je 3 Prozentpunkte erhöht werden: 

a. Aufwertung von Kleingewässern in der Landwirtschafts-
zone; 

b. Massnahmen des Bodenschutzes oder zur Qualitätssi-
cherung von Fruchtfolgeflächen; 

c. andere besondere ökologische Massnahmen; 

d. Erhaltung und Aufwertung von Kulturlandschaften oder 
von Bauten mit kulturhistorischer Bedeutung; 

e. Produktion von erneuerbarer Energie oder Einsatz res-
sourcenschonender Technologien. 

2 Die Beitragssätze können bei Wiederherstellungen nach 
Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 10 Prozent-
punkte erhöht werden. 

3 Die Beitragssätze können im Berggebiet und in der Hügel-
zone sowie im Sömmerungsgebiet für besondere Erschwer-
nisse, wie ausserordentliche Transportkosten, Baugrund-
schwierigkeiten, besondere Terrainverhältnisse oder Anfor-
derungen des Landschaftsschutzes, um bis zu  4  20 Pro-
zentpunkte erhöht werden. 

4 Bei periodischen Wiederinstandstellungen und bei nicht 

 

 
Abs. 1 Bst. a.: Die Aufwertung von Kleingewässern in der 
Landwirtschaftszone stellt eine Revitalisierung dar. Diese 
Kosten sind nicht durch das Landwirtschaftsbudget zu tra-
gen.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 3: Im Verhältnis zu den Mehrkosten durch beson-
dere Erschwernisse, welche schnell mal 10-20% der Investi-
tionssumme ausmachen können, ist die mögliche Erhöhung 
bis max. 4 Prozentpunkte zu tief. Die VSKP verlangt eine 
mögliche Erhöhung um 20 Prozentpunkte. 

Aber auch hier gilt, dass die verursachten Kosten durch die 
Präsenz von Grossraubtieren verursachergerecht über das 
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baulichen Massnahmen werden keine Zusatzbeiträge ge-
währt. 

5 Die Erhöhung der Beitragssätze nach Absätzen 1-4 kann 
kumulativ erfolgen und es ist kein Kantonsbeitrag erforder-
lich. 

6 Die Bestimmung der Zusatzbeiträge richtet sich nach An-
hang 4. 

7 Die Beitragssätze dürfen im Talgebiet insgesamt maximal 
40 Prozent, im Berggebiet und im Sömmerungsgebiet ins-
gesamt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten be-
tragen. 

Budget vom BAFU finanziert werden muss. 

 

 

Art. 26 Höhe der Investitions-
kredite 

1 Investitionskredite können zur Finanzierung der Restkos-
ten (Konsolidierungskredit) oder in Form eines Baukredits 
gewährt werden. 

2 Nur gemeinschaftliche Massnahmen können mit Investiti-
onskrediten unterstützt werden. 

3 Die Höhe der Investitionskredite zur Finanzierung der 
Restkosten beträgt: 

a. Maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, die nach 
Abzug allfälliger öffentlicher Beiträge verbleiben. 

b. Bei Vorhaben, die nur schlecht tragbar, aber unbedingt 
notwendig sind, kann der Ansatz auf bis zu 65 Prozent er-
höht werden. Die Voraussetzungen für die erhöhten An-
sätze sind in Anhang 2 festgelegt. 

4 Investitionskredite in Form von Baukrediten werden bis 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
von der VSKP unterstützt. 
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zur Höhe von 75 Prozent der öffentlichen, verfügten Bei-
träge gewährt. Bei Teilzusicherungen kann der Baukredit 
auf der Grundlage des gesamten öffentlichen Beitrags des 
bewilligten Projektes berechnet werden. 

5 Bei Etappenunternehmen darf der Baukredit 75 Prozent 
der Summe der noch nicht ausbezahlten öffentlichen Bei-
träge aller bereits bewilligten Etappen nicht übersteigen. 

4. 3. Kapitel: Hochbaumass-
nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 27 Einzelbetriebliche Mas-
snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung dienen. 

2 Finanzhilfen für einzelbetriebliche Massnahmen werden 
Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von landwirtschaft-
lichen Betrieben, Betrieben des produzierenden Garten-
baus und Betrieben zur Produktion von Pilzen, Sprossen- 
und ähnlichen Erzeugnissen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten, 
Anlagen oder Einrichtungen auf dem Produktionsbetrieb für 
die Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung von eigenen 
und regionalen, landwirtschaftlichen Produkten; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Ökono-
mie- und Wohngebäuden; 

c. die Erstellung von Anlagen zur Verbesserung der Pro-
duktion von Spezialkulturen sowie die Erneuerung von Dau-
erkulturen; 

d. bauliche Massnahmen oder Einrichtungen für Tätigkeit 
im landwirtschaftsnahen Bereich. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
von der VSKP unterstützt. 
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3 Hauptberufliche Betreibern oder Betreiberinnen eines Fi-
scherei- oder Fischzuchtbetriebes werden Finanzhilfen für 
einzelbetriebliche Massnahmen gewährt für bauliche Mass-
nahmen oder Einrichtungen zur tierschutzkonformen Pro-
duktion, zur Verarbeitung und zur Vermarktung des einhei-
mischen Fischfangs. 

Art. 28 Gemeinschaftliche 
Massnahmen 

1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen, die von mehreren 
Betrieben getragen werden und nicht die Produktion von 
Erzeugnissen aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung dienen. 
Vorhaben auf dem Sömmerungsbetrieb gelten als gemein-
schaftliche Massnahme. 

2 Finanzhilfen für gemeinschaftliche Massnahmen im Hoch-
bau werden Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von 
mindestens zwei Landwirtschaftsbetrieben, zwei Betrieben 
des produzierenden Gartenbaus oder zwei Betrieben zur 
Produktion von Pilzen, Sprossen oder ähnlichen Erzeugnis-
sen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen für die Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen für Sömmerungsbetriebe, inklusive mobi-
ler Hirtenhütten; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Anlagen 
zur Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse; 

d. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-
keit und Vorbereitung von konkreten Massnahmen. 

3 Gewerblichen Kleinbetrieben werden Finanzhilfen für 

Zu Abs. 1: In Anbetracht der vielfältigen Organisationsfor-
men der Sömmerungsbetriebe macht eine Fortführung der 
bisherigen Regelung Sinn: alle Massnahmen als gemein-
schaftliche Massnahme einzustufen und Gleichbehandlung 
unabhängig von der Organisationsform.  

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 2 Bst. b: Aber auch hier gilt, dass die verursachten 
Kosten durch die Präsenz von Grossraubtieren verursacher-
gerecht über das Budget vom BAFU finanziert werden müs-
sen. 
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Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a gewährt. 

4 Sömmerungsbetrieben werden Finanzhilfen für Massnah-
men nach Absatz 2 Buchstabe b gewährt. 

2. Abschnitt: Voraussetzungen 

Art. 29 Persönliche Vorausset-
zungen 

1 Die Finanzhilfen werden natürlichen Personen gewährt, 
die den Betrieb selber bewirtschaften. Für Vorhaben im 
Sömmerungsgebiet müssen die natürlichen Personen den 
Sömmerungsbetrieb nicht selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden Fi-
nanzhilfen auch Eigentümern und Eigentümerinnen ge-
währt, die den Betrieb durch den Partner oder die Partnerin 
bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Finanzhilfen gewährt, wenn 
sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen Personen sind, 
die nach dieser Verordnung Finanzhilfen erhalten können, 
sind und wenn diese natürlichen Personen mindestens über 
zwei Drittel der Stimmrechte und bei Kapitalgesellschaften 
zusätzlich über zwei Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Vorhaben im Sömmerungsgebiet können unabhängig der 
Organisationsform unterstützt werden. 

5 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines landwirtschaftli-
chen Betriebes müssen über eine der folgenden Qualifikati-
onen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 
einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 
des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 
(BBG); 

Zu Abs.1 und 3: Für die VSKP ist der Grundsatz wichtig, 
dass die Selbstbewirtschaftung Voraussetzung für Finanzhil-
fen bei Hochbaumassnahmen ist. Die VSKP begrüsst, dass 
dieser Artikel sicherstellt, dass bei Sömmerungsbetrieben 
von diesem Grundsatz abgewichen wird, um trotz unter-
schiedlichster Organisationsformen in der Sömmerung eine 
Gleichbehandlung gleichwertiger Projekte sicherzustellen. 

 

 

Zu Abs. 3: Juristische Personen sind gegenüber den Anfor-
derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-
nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-
gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 
mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-
schaftung nicht mehr erfüllt.")   
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b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 
mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; o-
der eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirtschaft-
lichen Spezialberuf. 

6 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 
der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 5 
erfüllen.  

7 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-
folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-
satz 5 gleichgestellt. 

8 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-
folgreiche Betriebsführung fest. 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 7: Für bestehende Betriebe soll auch der mindes-
tens dreijährige «Tatbeweis» weiterhin eine gültige Voraus-
setzung sein. Die VSKP begrüsst, dass weiterhin eine (zeitli-
che) Eintrittsschwelle vorgesehen ist und die anerkannte, 
fachliche Ausbildung bei den zu erfüllenden Voraussetzun-
gen im Vordergrund steht. 

Art. 30 Tragbare Belastung 1 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-
gewiesen sein. 

2 Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin muss bei In-
vestitionen über 100 000 Franken anhand einer Mittefluss-
rechnung mit geeigneten Planungsinstrumenten für eine 
Periode von mindestens fünf Jahren nach der Gewährung 
der Finanzhilfen belegen, dass die Tragbarkeit auch unter 
künftigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfüllt sind. 
Dazu gehört auch eine Risikobeurteilung der vorgesehenen 
Investition. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
von der VSKP unterstützt. 
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Art. 31 Gewässer- und tier-
schützerische Anforderungen 

Finanzhilfen werden gewährt sofern nach der Investition die 
gewässer- und tierschützerischen Anforderungen des öko-
logischen Leistungsnachweises erfüllt werden. 

Diese Anpassung wird von der VSKP unterstützt.  

Art. 32 Zusätzliche Vorausset-
zungen für Ökonomiegebäu-
den 

1 Finanzhilfen für Ökonomiegebäude zur Haltung von land-
wirtschaftlichen Nutztieren werden für den Tierbestand ge-
währt, welcher für die Deckung des betrieblichen Pflanzen-
bedarfs an Stickstoff und Phosphor notwendig sind. Der je-
weils zuerst begrenzende Nährstoff ist massgebend. Die 
Abwesenheit von Nutztieren welche gesömmert werden, 
sind entsprechend der betrieblichen Möglichkeiten bei der 
Berechnung des Nährstoffanfalls zu berücksichtigen. Der 
Nährstoffanfall der raufutterverzehrenden Nutztiere ist vor 
den übrigen Nutztieren für die Deckung des Pflanzenbe-
darfs zu verwenden. 

2 Für die Berechnung des Pflanzenbedarfs und Nährstoffan-
fall ist eine Nährstoffbilanz gemäss Artikel 13 Absatz 1 DZV 
ohne Fehlerbereich zu verwenden, ausser den Vorgaben 
gemäss Anhang 1, Ziff. 2.1.9-2.1.9b DZV werden entspro-
chen. 

3 Bei der Berechnung des Pflanzenbedarfs werden die lang-
fristig gesicherten landwirtschaftlichen Nutzflächen berück-
sichtigt, die innerhalb einer Fahrdistanz von 15 km ab Be-
triebszentrum liegen. Keine Fahrdistanzbegrenzung gilt für 
ortsübliche Stufenbetriebe. 

4 Zwei oder mehrere Betriebe, die gemeinsam ein Ökono-
miegebäude erstellen, werden unterstützt, wenn: 

a. die Gemeinschaft von der zuständigen kantonalen Stelle 
anerkannt ist; 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 2: Solange in der DZV ein Fehlerbereich toleriert 
wird, ist dies auch bei diesem Artikel der SVV zu dulden. Zu-
dem sind Betriebe, die gemäss DZV keine Suisse-Bilanz be-
rechnen müssen, auch hier von dieser Regelung ausgenom-
men. 

Zu Abs. 3: Die VSKP begrüsst, dass ortsübliche Stufenbe-
triebe weiterhin nicht von der 15 km Regel erfasst werden. 
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b. ein Zusammenarbeitsvertrag abgeschlossen wird, des-
sen Mindestdauer bei einer Unterstützung mit Beiträgen 15 
Jahre und bei einer ausschliesslichen Unterstützung mit In-
vestitionskrediten der Laufzeit des Investitionskredites ent-
spricht. 

Art. 33 Zusätzliche Vorausset-
zungen für gewerbliche Klein-
betriebe 

Gewerbliche Kleinbetriebe müssen die folgenden Voraus-
setzungen zusätzlich erfüllen: 

a. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 
sind zudem einstufige Mutter- Tochterverbindungen, wobei 
die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-
rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-
sem Artikel erfüllen muss. 

b. Ihre Tätigkeit muss mindestens die erste Verarbeitungs-
stufe landwirtschaftlicher Rohstoffe umfassen. 

c. Sie dürfen vor der Investition Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen im Umfang von höchstens 2000 Stellenprozenten 
beschäftigen oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 
Millionen Franken ausweisen. 

d. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regional 
produzierter landwirtschaftlicher Rohstoffe oder deren Ver-
kauf stammen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
von der VSKP unterstützt. 

 

3. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 34 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-
währung; 

 

Zu Bst. b: Es ist richtig, die Untersuchungs- und Beratungs-
kosten einzubeziehen. Diese sollten sich aber in einem gu-
ten Verhältnis zum Mehrwert für die Landwirtschaft der finan-
zierten Projekte befinden. 
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b. Untersuchungs- und Beratungskosten. 

Art. 35 Höhe der Beiträge, 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 
zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festgelegt. Bei einer 
Bauteuerung oder um die Umweltziele zu erreichen kann 
das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-
chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 
Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits unter-
stützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträgen 
im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach Arti-
kel 66 Absatz 6 Buchstabe b abzuziehen. 

4 Beiträge an Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwer-
nisse können bei Ökonomiegebäude für raufutterverzeh-
rende Tiere und Alpgebäuden gewährt werden und erfor-
dern keine kantonale Gegenleistung. Als besondere Er-
schwernis gelten ausserordentliche Transportkosten, Bau-
grundschwierigkeiten, Terrainverhältnisse, Naturgefahren 
und klimatische Besonderheiten. 

Diese Anpassung wird von der VSKP unterstützt. 

 

 

Art. 36 Kürzung von einzelbe-
trieblichen Beiträgen aufgrund 
von Vermögen 

1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

2 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 

Die VSKP unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 
der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 
Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
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beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

3 Diese Artikel ist nicht anwendbar für Gesuche von ge-
werblichen Kleinbetrieben. 

Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

Art. 37 Höhe der Investitions-
kredite, Ansätze und spezifi-
sche Bestimmungen zu den 
Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-
immungen zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festge-
legt. Bei einer Bauteuerung, um die Umweltziele zu errei-
chen oder um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten 
kann das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 
den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-
zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 
Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 
unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-
onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-
onskredites abzuziehen. 

4 Baukredite können bis zur Höhe von 75 Prozent der anre-
chenbaren Kosten gewährt werden. 

Zu Abs. 1: Die Berücksichtigung der Bauteuerung macht 
Sinn und wird begrüsst. Trotzdem stellt sich die Frage, ab 
welcher Veränderung der Bauteuerung die Ansätze in An-
hang 5 geändert werden. Evtl. ist eine Regelung, dass regel-
mässig alle X Jahre eine Anpassung geprüft wird, sinnvoller. 
Um die Umweltziele zu erreichen, reicht eine alleinige Ein-
schätzung durch das BLW aber nicht aus. Zudem sind Struk-
turverbesserungsmassnahmen auch ein geeignetes Mittel 
um weitere Bestrebungen, wie z.B. die Aufrechterhaltung der 
Ernährungssicherheit, zu antizipieren. Dies ist hier festzuhal-
ten.   

 

5. 4. Kapitel: Projekte zur regi-
onalen Entwicklung 

1. Abschnitt: Massnahmen 
und Voraussetzungen 

Art. 38 Massnahmen 

1 Als Projekte zur regionalen Entwicklung gelten: 

a. Projekte, die mehrere Wertschöpfungsketten umfassen 
und auch nichtlandwirtschaftliche Sektoren einschliessen; 

b. Projekte, die mehrere Akteure innerhalb einer Wert-
schöpfungskette umfassen. 

2 Im Rahmen von Projekten zur regionalen Entwicklung 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
von der VSKP unterstützt. 
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können folgende Massnahmen unterstützt werden: 

a. Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5; 

b. Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsna-
hen Tätigkeit; 

c. Bauten und Anlagen im Talgebiet zur Verarbeitung, La-
gerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Er-
zeugnisse; 

d. gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Ge-
samtprojekts; und 

e. weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts. 

Art. 39 Voraussetzungen 1 Projekte zur regionalen Entwicklung müssen folgende Vo-
raussetzungen erfüllen: 

a. Sie müssen zur Schaffung von Wertschöpfung in der 
Landwirtschaft und zur Stärkung der regionalen Zusam-
menarbeit beitragen. 

b. Das Projekt kann besteht aus mindestens drei Teilprojek-
ten mit je eigener Rechnungsführung und Trägerschaft so-
wie unterschiedlicher Ausrichtung bestehen. 

c. Die Sind Teilprojekte enthalten sind diese inhaltlich auf 
ein Gesamtkonzept abgestimmt abzustimmen und mit der 
Regionalentwicklung, den Pärken von nationaler Bedeutung 
sowie der Raumplanung koordiniert zu koordinieren. 

d. Die Mitglieder der Projektträgerschaft sind mehrheitlich 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. b: Eine kann-Formulierung kann den admi-
nistrativen Aufwand bei Projekten, wo eine Aufteilung in drei 
Teilprojekte mit eigener Rechnungsführung unverhältnismäs-
sig ist, reduzieren 
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direktzahlungsberechtigte Bewirtschafterinnen oder Bewirt-
schafter; diese besitzen die Stimmenmehrheit. 

2 Wenn die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstabe d 
nicht erfüllt sind, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt 
werden: 

a. die Trägerschaft darf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im 
Umfang von maximal 2000 Stellenprozenten beschäftigen 
oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 Millionen 
Franken ausweisen. 

b. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regionaler 
landwirtschaftlicher Rohstoffe oder von deren Verkauf 
stammen. 

c. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 
sind zudem einstufige Mutter-Tochterverbindungen, wobei 
die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-
rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-
sem Artikel erfüllen muss. 

3 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-
gewiesen sein. Die Tragbarkeit muss mit geeigneten Pla-
nungsinstrumenten für eine Periode von mindestens sieben 
Jahren nach der Gewährung der Finanzhilfen belegen wer-
den. Für Tiefbaumassnahmen, die im Rahmen eines Pro-
jekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt werden, muss 
die Tragbarkeit gemäss Artikel 17 Absatz 1 belegt werden. 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
von der VSKP unterstützt. 
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Art. 40 Anrechenbare Kosten a. die Erarbeitung der Unterlagen für eine Vereinbarung; 

b. Einrichtungen; 

c. Maschinen und Fahrzeuge im Interesse des Gesamtvor-
habens; 

d. Marketingkosten im Rahmen eines Gesamtkonzepts; 

e. Geschäftstätigkeitskosten des Gesamtvorhabens; 

f. Beratungskosten; und 

g. Kosten, die nach Kapitel 3 und 4 2 und 3 anrechenbar 
sind. 

Art. 41 Beitragssätze 1 Werden Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5 im Rahmen 
eines Projekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt, so 
werden die Beitragssätze für die einzelnen Massnahmen 
wie folgt erhöht: 

a. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe a: um 
20 Prozent; 

b. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe b: um 
10 Prozent. 

2 Für Kosten, die nur im Rahmen eines Projekts zur regio-
nalen Entwicklung anrechenbar sind, sowie für die Erarbei-
tung der Unterlagen für eine Vereinbarung gelten die fol-
genden Beitragssätze: 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
von der VSKP unterstützt. 
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3 Die anrechenbaren Kosten können für Massnahmen nach 
Absatz 2, die nur im Rahmen eines Projekts zur regionalen 
Entwicklung anrechenbar sind, sowie für Massnahmen, die 
während der Umsetzungsphase ergänzt werden, reduziert 
werden. Die prozentuale Reduktion der anrechenbaren 
Kosten pro Massnahmenkategorie ist in Anhang 9 festge-
legt. 

 Prozent 
a. in der Talzone 34 
b. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 
c. in den Bergzonen II-IV und im Sömme-
rungsgebiet 

40 

Art. 42 Höhe der Investitions-
kredite und Ansätze 

1 Die Höhe der Investitionskredite an ein Projekt zur regio-
nalen Entwicklung bemisst sich nach den einzelnen Mass-
nahmen des Vorhabens. 

2 Nach Abzug öffentlicher Beiträge beträgt der Investitions-
kredit 50 Prozent der anrechenbaren Kosten. 

3 Für einzelnen Massnahmen, die in Kapitel 2, 3 und 5 auf-
geführt sind, werden die Höhe der Investitionskredite nach 
diesen Bestimmungen festgelegt. 

4 Baukredite für gemeinschaftliche Massnahmen können bis 
zur Höhe von 75 Prozent der anrechenbaren Kosten ge-
währt werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
von der VSKP unterstützt. 

 

6. 5. Kapitel: Zusätzliche 
Strukturverbesserungsmass-
nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen und 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung dienen. 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-
schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-
was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 
man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-
den Definitionen überdacht und angepasst werden. 
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Voraussetzungen 

Art. 43 Einzelbetriebliche Mas-
snahmen 

2 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines Landwirt-
schafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines Pilz-, Sprossen- 
und ähnlichen Produktionsbetrieb können Finanzhilfen er- 
halten für: 

a. eine einmalige Starthilfe bis zur Vollendung des 35. Al-
tersjahres; 

b. den Erwerb landwirtschaftlicher Gewerbe von Dritten 
durch Pächter und Pächterinnen; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen sowie die Pflanzung von Bäumen und 
Sträuchern zur Förderung einer besonders umwelt- und 
tierfreundlichen Produktion. 

3 Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreibe-
rin eines Fischerei- oder Fischzuchtbetriebes können Fi-
nanzhilfen für die Massnahme nach Absatz 1 2 Buchstabe 
a erhalten. 

4 Sömmerungsbetriebe können Finanzhilfen für Massnah-
men nach Absatz 2 Buchstabe c erhalten. 

 

 
 
 

Art. 44 Gemeinschaftliche 
Massnahmen 

1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen nach diesem Artikel, 
die von mehreren Betrieben getragen werden und keine 
Bauten und Anlagen sind. 

2 Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen von mindestens 
zwei Landwirtschafts-, Sömmerungsbetrieb oder Garten-
baubetrieb oder eines Pilz-, Sprossen- und ähnlichen Pro-
duktionsbetrieb können Finanzhilfen erhalten für: 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-
schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-
was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 
man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-
den Definitionen überdacht und angepasst werden. 

Zu Abs. 2: Die Sömmerungsbetriebe fehlen hier.  
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a. gemeinschaftliche Initiativen zur Senkung der Produkti-
onskosten; 

b. den Aufbau von land- und gartenbaulichen Selbsthilfeor-
ganisationen im Bereich der marktgerechten land- und gar-
tenbaulichen Produktion und Betriebsführung oder die Er-
weiterung von deren Geschäftstätigkeit; 

c. die Anschaffung von Maschinen und Fahrzeuge um die 
Betriebe zu rationalisieren. 

Art. 45 Persönliche Vorausset-
zungen 

Die Voraussetzungen nach Artikel 29 müssen eingehalten 
werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
von der VSKP unterstützt. 

 

Art. 46 Tragbare Belastung 1 Die Voraussetzungen nach Artikel 31 betreffs gewässer- 
und tierschützerischen Anforderungen müssen eingehalten 
werden. 

2 Für gemeinschaftliche Initiative nach Artikel 44 Absatz 2 
Buchstabe a muss keine Tragbarkeit berechnet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
von der VSKP unterstützt. Die Ergänzung dient lediglich des 
besseren Verständnisses.  

 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 47 Anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Lohnkosten für das erste Jahr der neuen Geschäftstätig-
keit; 

b. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-
währung; 

c. Untersuchungs- und Beratungskosten; 

d. die Gründungskosten; 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. d und e: Diese Kosten werden in der aktuellen 
Verordnung explizit erwähnt und sind auch in der revidierten 
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e. die Kosten für die Anschaffung von Mobiliar und Hilfsmit-
teln. 

2 Für die anrechenbare Kosten nach Absatz 1 Buchstabe a 
können nur Investitionskredite ausgerichtet. 

SVV aufzuführen.  

 

Art. 48 Höhe der Beiträge, 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 
zu den Massnahmen sind in Anhang 7 festgelegt. Bei einer 
Bauteuerung, um die Umweltziele zu erreichen oder um die 
Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten kann das BLW die 
Ansätze für Beiträge im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-
chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauschalen 
Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits unter-
stützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträgen 
im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach Arti-
kel 66 Absatz 6 Buchstabe c abzuziehen. 

4 Für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie 
einer besonders umwelt-, klima- und tierfreundlichen Pro-
duktion kann befristet ein Zuschlag gewährt werden. Dieser 
erfordert keine kantonale Gegenleistung. Die Massnahmen 
sowie die Befristung und die Höhe des Zuschlages sind in 
Anhang 7 festgelegt. 

5 Das BLW kann zusätzliche befristeten Massnahmen zur 
Minderung der Ammoniakemissionen sowie ihre Beitragss-
ätze festlegen. 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 4 und 5: Es ist zu begrüssen, dass durch diese För-
derung die Umweltziele unterstützt und deren Erreichung er-
leichtert werden soll. Das hat aber auch neue Kosten zur 
Folge. Deshalb müssen auch die zusätzlich benötigten finan-
ziellen Mittel für die Finanzhilfen entsprechend vorhanden 
sein. Und dies, ohne sie aus anderen ebenfalls wichtigen In-
vestitionsbereichen abzuziehen.  
Gemäss Anhang 7 sind keine Massnahmen vorgesehen, die 
zu einer Förderung der Tiergesundheit führen. Dies ist zu 
präzisieren.  

Bei Abs. 4 ist zu ergänzen, dass auch Massnahmen in Be-
zug auf das Klima in Betracht gezogen werden sollten, wie 
z.B. die Massnahme «Agroforst».  
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Art. 49 Höhe der Investitions-
kredite, Ansätze und spezifi-
sche Bestimmungen zu den 
Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Bestim-
mungen zu den Massnahmen werden in Anhang 7 festge-
legt. Bei einer Bauteuerung oder um die Umweltziele zu er-
reichen kann das BLW die Ansätze für Investitionskredite 
im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 
den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-
zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauschalen 
Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 
unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-
onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-
onskredites abzuziehen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
von der VSKP unterstützt. 

 

 

7. 6. Kapitel: Verfahren 

1. Abschnitt: Gesuchsabwick-
lung 

Art. 50 Prüfung des Vorha-
bens durch das BLW vor der 
Gesuchseinreichung 

1 Eine Stellungnahme des BLW nach Artikel 97 Absatz 2 
LwG vor Einreichen des Beitragsgesuchs ist nicht erforder-
lich, wenn: 

a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung tangiert; 

b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung wesentlich tangiert; 

c. das Vorhaben keiner gesetzlichen Koordinations- oder 
Mitwirkungspflicht auf Bundesebene unterliegt. 

2 Das BLW äussert sich zum Vorhaben in Form: 

a. einer Auskunft, wenn lediglich eine Vorstudie mit grober 

Diese Anpassung wird von der VSKP unterstützt. 
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Kostenschätzung vorliegt oder die Durchführung des Pro-
jektes zeitlich nicht festgelegt werden kann; 

b. eines Vorbescheides mit den vorgesehenen Auflagen 
und Bedingungen sowie den Bundesbeiträgen, wenn ein 
Vorprojekt mit Kostenschätzung vorliegt; 

c. eines verbindlichen Mitberichts wenn ein Umweltverträg-
lichkeitsprüfungsverfahren nach Artikel 22 der Verordnung 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 19. Oktober 
1988 durchgeführt wird. 

 

 
Zu Abs. 2 Bst. b: Für die Bauherrschaft ist es von zentraler 
Bedeutung im Rahmen eines Vorbescheides über die Unter-
stützung aufgeklärt zu werden, um die weiteren Schritte ein-
leiten zu können. 

Art. 51 Gesuche 1 Gesuche um Finanzhilfen sind dem Kanton einzureichen. 

2 Der Kanton prüft das Gesuch, beurteilt unter anderem die 
Tragbarkeit und die Zweckmässigkeit der geplanten Mass-
nahmen, entscheidet über die kantonale Gegenleistung und 
den Investitionskredit und legt im Einzelfall Bedingungen 
und Auflagen fest. 

3 Der Kanton reicht über das Informationssystem des BLW 
ein: 

a. Die Beitragsgesuche und Anträge zur Stellungnahme mit 
den nötigen Unterlagen und sachdienlichen Daten. 

b. Für Investitionskredite bis zum Grenzbetrag gemäss Art. 
X die Finanzdaten, sowie die sachdienlichen Betriebs- und 
Projektdaten gleichzeitig mit der Eröffnung der Verfügung 
an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin ein. Die kan-
tonale Verfügung muss dem BLW nicht eröffnet werden. 

c. Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag seinen Ent-
scheid und die sachdienlichen Daten. 

 

 
 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 3 Bst. b: Es ist nicht ersichtlich welcher Grenzbetrag 
damit gemeint ist, weshalb ein Verweis auf den entsprechen-
den Artikel eingefügt werden muss.  
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d. Für kombinierte Unterstützungen (Beitrag und Investiti-
onskredit) gleichzeitig die Gesuchsunterlagen für Beiträge 
und Investitionskredite. 

4 Der Saldo früherer Investitionskredite und Betriebshil-
fedarlehen ist für den Grenzbetrag nach Absatz 3 Buch-
stabe b und c zu berücksichtigen. 

 

 

 
Zu Abs. 4: Bezug zu Abs. 3 Bst. c ist zu ergänzen. 

Art. 52 Gesuchsunterlagen 1 Gesuche um Beiträge und um Investitionskredite über 
dem Grenzbetrag müssen folgende Unterlagen enthalten: 

a. rechtskräftige kantonale Verfügung über die Genehmi-
gung des Vorhabens und den Entscheid der zuständigen 
kantonalen Stellen über die gesamte Finanzhilfe des Kan-
tons; 

b. Verfügungen über die Finanzhilfen öffentlich-rechtlicher 
Gebietskörperschaften, soweit der Kanton deren Anrech-
nung an den Kantonsbeitrag verlangt; 

c. technische Unterlagen wie Situationspläne, Werk- und 
Detailpläne, technische Berichte, Kostenvoranschläge; 

d. betriebswirtschaftliche Unterlagen, wie Finanzpläne und 
Tragbarkeitsrechnung. 

2 Bei Gesuchen um Beiträge und um Investitionskredite 
muss das Gesuch zusätzlich den Nachweis der Publikation 
im Publikationsorgan des Kantons nach den Artikeln 89a 
und 97 LwG enthalten. 

3 Für Massnahmen des Tiefbaus ist die SIA-Norm 406 «In-
halt und Darstellung von Bodenverbesserungsprojekten» 
vom 1. Dezember 1991 anzuwenden. 

In den Erläuterungen ist Baubewilligung mit rechtskräftiger 
kantonaler Verfügung zu ersetzen, da es Massnahmen gibt 
die keine Baubewilligung benötigen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Zu Abs. 3: Die erforderliche SIA-Norm muss kostenlos zur 
Verfügung gestellt werden.  
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Art. 53 Genehmigung des Ge-
suchs 

1 Das BLW überprüft den Antrag des Kantons und die Be-
rücksichtigung der Auflagen und Bedingungen der Stellung-
nahme. 

2 Das BLW sichert den Beitrag in Form einer Verfügung o-
der einer Vereinbarung dem Kanton zu. Bei einer kombi-
nierten Unterstützung genehmigt es gleichzeitig den Investi-
tionskredit. 

3 Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag beginnt die 
Genehmigungsfrist von 30 Tagen am Tag der elektroni-
schen Übermittlung der vollständigen Akten beim BLW. Die 
Eröffnung an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin 
erfolgt nach der Genehmigung durch das BLW. 

4 Mit der Beitragsverfügung oder der Vereinbarung legt das 
BLW die Bedingungen und Auflagen fest. Es Der Kanton 
setzt für die Durchführung des Projekts und die Einreichung 
der Abrechnung Fristen fest. 

5 Zu Vorhaben mit etappenweiser Ausführung oder auf An-
trag des Kantons erlässt das BLW vorgängig eine Grund-
satzverfügung. Es hält darin fest, ob das Projekt die Anfor-
derungen für Finanzhilfen erfüllt. Die Beitragsverfügung er-
folgt für die einzelnen Etappen. Die Grundsatzverfügung gilt 
nicht als Beitragsverfügung. 

6 Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 
Franken, so wird die Grundsatzverfügung, die Beitragsver-
fügung oder die Vereinbarung im Einvernehmen mit der 
eidgenössischen Finanzverwaltung erlassen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
von der VSKP unterstützt. 

 

 

 
 
Zu Abs. 3: Der genannte Grenzbetrag ist noch zu definieren. 

 

 
 
Zu Abs. 4: Das BLW legt für die Einreichung der Abrechnung 
Fristen fest. Das sollte aber wie bisher der Kanton machen.  

 

Art. 54 Vereinbarung bei Pro- 1 Die Vereinbarung zwischen Bund, Kanton und gegebe-
nenfalls Leistungserbringer wird in der Form eines öffent-

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
von der VSKP unterstützt. 
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jekten zur regionalen Entwick-
lung 

lich-rechtlichen Vertrags abgeschlossen. Sie hat die Reali-
sierung eines oder mehrerer Vorhaben zum Inhalt. 

2 Sie hält fest, ob das Projekt die Anforderungen für Finanz-
hilfen erfüllt.  

3 Sie regelt insbesondere: 

a. die Zielsetzungen des Projekts; 

b. die Massnahmen zur Erreichung des Gesamtkonzepts; 

c die anrechenbaren Kosten, den Beitragsansatz und den 
Beitrag des Bundes pro Massnahme; 

d. das Controlling; 

e. die Auszahlung der Beiträge; 

f. die Sicherung der unterstützten Werke; 

g. die Auflagen und Bedingungen des Bundes; 

h. die Publikation im Publikationsorgan des Kantons nach 
Artikel 89a und 97 LwG; 

h.i. die Vorkehrungen bei Nichterreichung der Zielsetzun-
gen; und  

i.j. die Befristung und Auflösung der Vereinbarung. 

4 Beim Abschluss des Projekts ist zu überprüfen, wie die 
Zielsetzungen erreicht wurden und ob Vorkehrungen wegen 
Nichterreichung zu treffen sind. 
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5 Die Vereinbarung kann während der Umsetzungsphase 
angepasst und um neue Massnahmen ergänzt werden. 
Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 
Franken, so kann die Vereinbarung im Einvernehmen mit 
der eidgenössischen Finanzverwaltung angepasst werden. 

Art. 55 Unterlagen für eine 
Vereinbarung bei Projekten 
zur regionalen Entwicklung 

Als Grundlage für eine Vereinbarung hat der Kanton fol-
gende Unterlagen bereitzustellen: 

a. Genehmigung des Projekts durch die zuständige kanto-
nale Behörde; 

b. Nachweis der Publikation Publikationsorgan des Kantons 
nach den Artikeln 89a und 97 LwG; falls bei der Unterzeich-
nung der Vereinbarung der Nachweis noch nicht erbracht 
werden kann, ist die Publikation in der Vereinbarung zu re-
geln; 

c. technische Unterlagen insbesondere Gesamt- und Teil-
projektbeschriebe. 

d. Wertschöpfungspotenzial und die Wirtschaftlichkeit der 
Massnahmen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
von der VSKP unterstützt. 

 

2. Abschnitt: Baubeginn, An-
schaffungen, Ausführung 

Art. 56 Baubeginn und An-
schaffungen 

1 Mit dem Bau darf erst begonnen und Anschaffungen dür-
fen erst getätigt werden, wenn die Finanzhilfe rechtskräftig 
verfügt (Beitragsverfügung) oder vereinbart ist. Vorhaben 
mit etappenweiser Ausführung können erst begonnen wer-
den, wenn die Beitragsverfügung der einzelnen Etappen 
rechtskräftig ist. 

2 Die zuständige kantonale Behörde kann einen vorzeitigen 
Baubeginn oder eine vorzeitige Anschaffung bewilligen, 
wenn das Abwarten der Rechtskraft der Verfügung oder der 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
von der VSKP unterstützt. 
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Vereinbarung mit schwerwiegenden Nachteilen verbunden 
wäre. Solche Bewilligungen geben jedoch keinen Anspruch 
auf Finanzhilfen. 

3 Kosten für nichtbauliche Massnahmen, die bereits wäh-
rend der Erarbeitung der Unterlagen anfallen, sowie für pla-
nerische Leistungen können nachträglich angerechnet wer-
den, sofern das Projekt umgesetzt wird. Artikel 26 des Sub-
ventionsgesetzes vom 5. Oktober 1990 bleibt vorbehalten. 

4 Für Massnahmen mit Beiträgen darf die zuständige kanto-
nale Behörde die Bewilligung nach Absatz 2 und nichtbauli-
che Massnahmen nach Absatz 3 nur mit Zustimmung des 
BLW erteilen. 

5 Bei vorzeitigem Baubeginn oder bei vorzeitigen Anschaf-
fungen ohne vorgängige schriftliche Bewilligung wird keine 
Finanzhilfe gewährt. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Art. 57 Ausführung des Vorha-
bens 

1 Die Ausführung muss dem für die Finanzhilfe massgeben-
den Vorhaben entsprechen. 

2 Wesentliche Projektänderungen bedürfen der vorgängigen 
Genehmigung durch das BLW. Wesentlich sind Projektän-
derungen, die: 

a. zu Änderungen an den für den Entscheid über die Fi-
nanzhilfen massgebenden Grundlagen und Kriterien führen; 
oder 

b. Projekte in Inventaren des Bundes betreffen; oder 

c. einer gesetzlichen Koordinations- oder Mitwirkungspflicht 
auf Bundesebene unterliegen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
von der VSKP unterstützt. 
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3 Mehrkosten, die 100 000 Franken überschreiten und mehr 
als 20 Prozent des genehmigten Voranschlages betragen, 
bedürfen der Genehmigung durch das BLW, sofern dafür 
um einen Beitrag nachgesucht wird. 

4 Das Vorhaben muss innerhalb der vom Bund gesetzten 
Fristen ausgeführt werden. Verzögerungen müssen mit Be-
gründung gemeldet werden. 

 

 

Art. 58 Auszahlung der Bei-
träge 

1 Der Kanton kann für jedes Vorhaben, entsprechend dem 
Baufortschritt, Teilzahlungen über das Informationssystem 
des BLW beantragen. 

2 Mit Teilzahlungen werden höchstens 80 Prozent des ge-
nehmigten Gesamtbeitrages ausbezahlt. 

3 Die Schlusszahlung erfolgt projektbezogen aufgrund eines 
Einzelantrages. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
von der VSKP unterstützt. 

 

3. Abschnitt: Sicherung der 
Massnahmen 

Art. 59 Unterhalts- und Bewirt-
schaftungspflicht 

Die unterstützten Flächen, Bauten, Einrichtungen, Maschi-
nen und Fahrzeuge müssen sachgemäss unterhalten, ge-
pflegt und bewirtschaftet werden. 

  

Art. 60 Grundbuchanmerkung 
bei Beiträgen 

1 Die Unterhalts- und Bewirtschaftungspflicht sowie das 
Zweckentfremdungs- und Zerstückelungsverbot ist auf den 
betroffenen Grundstücken anzumerken. 

2 Auf eine Grundbuchanmerkung kann verzichtet werden, 
wenn: 

a. ein Grundbuch fehlt; 
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b. der Eintrag mit einem unverhältnismässig hohen Auf-
wand verbunden wäre; 

c. die Tiefbaumassnahmen nicht flächengebunden sind, na-
mentlich Wasser- und Elektrizitätsversorgungen; 

d. für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-
wie einer besonders umwelt- und tierfreundlichen Produk-
tion; 

e. bei periodischen Wiederinstandstellungen; 

f. bei gemeinschaftlichen Initiativen zur Senkung der Pro-
duktionskosten. 

g. bei Maschinen und Fahrzeugen. 

3 An die Stelle der Grundbuchanmerkung tritt in den Fällen 
nach Absatz 2 Buchstaben a-d, eine Erklärung des Werkei-
gentümers, worin er sich zur Einhaltung des Zweckentfrem-
dungsverbotes, der Bewirtschaftungs- und Unterhaltspflicht, 
der Rückerstattungspflicht sowie allfälliger weiterer Bedin-
gungen und Auflagen verpflichtet. 

4 Der Nachweis der Grundbuchanmerkung oder die Erklä-
rung sind dem BLW spätestens mit dem Gesuch für die 
Schlusszahlung einzureichen, bei etappenweise subventio-
nierten Unternehmen mit dem ersten Schlusszahlungsge-
such einer Etappe. 

5 Der Kanton meldet dem zuständigen Grundbuchamt das 
Datum, an dem das Verbot der Zweckentfremdung und die 
Rückerstattungspflicht enden. Das Grundbuchamt trägt die-
ses Datum in der Anmerkung nach. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 2 Bst. g: Es macht keinen Sinn, Finanzhilfen an Ma-
schinen und Fahrzeugen mit einer Grundbuchanmerkung zu 
sichern, weshalb dies hier zu ergänzen ist.  
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6 Das Grundbuchamt löscht die Anmerkung des Zweckent-
fremdungsverbotes und der Rückerstattungspflicht nach de-
ren Ablauf von Amtes wegen. 

7 Auf Antrag des Belasteten und mit Zustimmung des Kan-
tons kann die Grundbuchanmerkung gelöscht werden auf 
Flächen, für die eine Zweckentfremdung oder eine Zerstü-
ckelung bewilligt worden ist oder für die die Beiträge zu-
rückerstattet worden sind. 

4. Abschnitt: Aufsicht und 
Rückerstattung von Finanzhil-
fen 

Art. 61 Oberaufsicht des Bun-
des 

1 Das BLW übt die Oberaufsicht aus. Es kontrolliert stich-
probenweise die Ausführung der Massnahme und die Ver-
wendung der ausgerichteten Bundesmittel. Es kann Kon-
trollen vor Ort durchführen. 

2 Stellt das BLW im Rahmen seiner Oberaufsicht nicht be-
willigte Zweckentfremdungen, grobe Vernachlässigungen 
des Unterhaltes oder der Bewirtschaftung, Verletzungen 
von Rechtsvorschriften, zu Unrecht gewährte Finanzhilfen, 
andere Rückerstattungsgründe oder Widerrufsgründe fest, 
so kann es verfügen, dass der Kanton ihm den zu Unrecht 
gewährten Betrag zurückerstattet. 

 

 

 
Zu Abs. 2: Bisher konnte nur bei einer groben Vernachlässi-
gung eine Rückerstattung verfügt werden. Dies soll so beibe-
halten werden.  

 

 

Art. 62 Aufsicht durch die Kan-
tone 

1 Die Kantone orientieren das BLW auf dessen Verlangen 
über ihre Vorschriften und ihre Organisation für die Kon-
trolle des Verbotes der Zweckentfremdung und der Zerstü-
ckelung sowie der Überwachung des Unterhaltes und der 
Bewirtschaftung. 

2 Sie erstatten dem BLW auf dessen Verlangen Bericht 
über die Zahl der Kontrollen, deren Ergebnisse und allfäl-
lige Anordnungen und Massnahmen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
von der VSKP unterstützt. 
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Art. 63 Veranlassung der 
Rückerstattung von Beiträgen 

1 Die Rückerstattungen von Beiträgen werden vom Kanton 
gegenüber den Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeemp-
fängerinnen verfügt. Bei gemeinschaftlichen Massnahmen 
haften diese anteilsmässig nach Massgabe ihrer Beteili-
gung. 

2 Sofern die ursprünglichen Finanzhilfeempfänger und Fi-
nanzhilfeempfängerinnen nicht mehr existieren oder nicht 
mehr Eigentümer sind, verfügt der Kanton die Rückerstat-
tung gegenüber den Werk- oder Grundeigentümern, die an 
deren Stelle getreten sind. 

3 Der Kanton kann auf geringfügige Rückerstattungen von 
weniger als 1000 Franken verzichten. 

 

 
 

 

 

 
 
Zu Abs. 3: Es ist zu ergänzen, dass man bei PWI auf Rück-
forderungen verzichten kann. Dies war bisher auch der Fall 
und muss hier ergänzt werden.  

 

Art. 64 Abrechnung über die 
zurückerstatteten Beiträge 

Die Kantone rechnen mit dem Bund jährlich bis zum 30. Ap-
ril über die im Vorjahr zurückerstatteten Beiträge ab. Zur 
Abrechnung gehören: 

a. die Nummer des Unterstützungsfalles des Bundes; 

b. der Betrag des zurückgeforderten Beitrages; 

c. eine Kopie der Rückerstattungsverfügungen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
von der VSKP unterstützt. 

 

Art. 65 Ausnahmen vom 
Zweckentfremdungsverbot 

1 Das Verbot der Zweckentfremdung gilt ab der Zusiche-
rung eines Bundesbeitrages. 

2 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zweckent-
fremdungen gelten: 

a. die rechtskräftige Einzonung von Grundstücken in 
Bauzonen, Grundwasserschutzzonen S1, Hochwasser-

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Auch die Grundwasserschutzzone S2 muss 
in diesem Artikel enthalten sein. Es sollten alle Einschrän-
kungen von aussen, die eine zweckmässige Nutzung des 
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schutzzonen oder in weitere Zonen, die eine landwirtschaft-
liche Nutzung erschweren oder verhindern, oder andere 
nichtlandwirtschaftliche Nutzungszonen; 

b. Rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 
(RPG); 

c. Produktionsumstellungen, sofern die Schlusszahlung 
über 10 Jahre zurück liegt; 

d. der fehlende landwirtschaftliche Bedarf oder unverhält-
nismässige Kosten als Grund für den Verzicht einer Wie-
derherstellung von landwirtschaftlichen Gebäuden, oder 
Anlagen oder Nutzflächen, welche durch Feuer oder Ele-
mentarereignisse zerstört worden sind; 

e. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-
resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde sowie 
für Bundesbahnen oder für Nationalstrassen. 

unterstützten Betriebsteils nicht mehr möglich machen, als 
wichtiger Grund für die Bewilligung einer Zweckentfremdung 
angesehen werden.  

 

 

 
 

Zu Abs. 2 Bst. d: Die Wiederherstellung von einmal unter-
stützten Nutzflächen darf nicht als unverhältnismässig einge-
stuft werden.  

Art. 66 Höhe der Rückerstat-
tung von Beiträgen bei einer 
Zweckentfremdung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zweckentfremdung, so entschei-
det er gleichzeitig über die Rückerstattung der geleisteten 
Beiträge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet nach Ablauf der bestim-
mungsgemässen Verwendungsdauer nach Absatz 6, je-
doch spätestens 20 Jahre nach der Schlusszahlung des 
Bundes. 

3 Bei Zweckentfremdungen ohne Bewilligung des Kantons 
sind die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

4 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 65 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
von der VSKP unterstützt. 
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Absatz 2 Buchstabe c, d und e, sind die Beiträge nicht zu-
rückzuerstatten. 

5 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung sind: 

a. die zweckentfremdete Fläche; 

b. die zerstückelte Fläche; 

c. das Mass der nichtlandwirtschaftlichen Nutzung; und 

d. das Verhältnis der tatsächlichen zur bestimmungsgemäs-
sen Verwendungsdauer. 

6 Die bestimmungsgemässe Verwendungsdauer beträgt: 

a. für Tiefbaumassnahmen 40 Jahre 
b. für Gebäude und Seilbahnen 20 Jahre 
c. Einrichtungen, Maschinen und Fahrzeuge so-
wie für Massnahmen zur Förderung der Tier-
gesundheit sowie einer besonders umwelt- und 
tierfreundlichen Produktion 

10 Jahre 

 

Art. 67 Ausnahmen vom Zer-
stückelungsverbot 

1 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zerstückelun-
gen gelten: 

a. rechtskräftige Einzonungen in Grundwasserschutzzonen 
S1, Hochwasserschutzzonen und Naturschutzzonen sowie 
die Abtrennung des Gewässerraums; 

b. rechtskräftige Einzonungen in Bauzonen oder andere Zo-
nen, die eine landwirtschaftliche Nutzung nicht mehr zulas-
sen; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
von der VSKP unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

c. rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24, 24c und 24d RPG, zusätzlich mit dem notwendigen 
Gebäudeumschwung; 

d. die Abtrennung entlang der Waldgrenze; 

e. der Tausch von Grundstücksteilen eines landwirtschaftli-
chen Betriebes gegen Land, Gebäude oder Anlagen, die für 
die Bewirtschaftung der Betriebe günstiger liegen oder ge-
eigneter sind; 

f. die Übertragung eines nicht mehr benötigten landwirt-
schaftlichen Gebäudes mit notwendigem Umschwung, 
zwecks zonenkonformer Verwendung an den Eigentümer 
eines benachbarten landwirtschaftlichen Gewerbes oder 
Grundstücks, wenn dadurch die Erstellung einer Baute ver-
mieden werden kann; 

g. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 
Baurechtes zu Gunsten des Pächters der landwirtschaftli-
chen Gewerbe; 

h. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 
Baurechtes zu Gunsten einer gemeinschaftlich geführten 
landwirtschaftlichen Baute oder Anlage; 

i. eine Grenzverbesserung oder eine Grenzbereinigung bei 
der Erstellung eines Werks; 

j. eine Vereinigung aller Teile der zerstückelten Parzelle mit 
Nachbarparzellen oder eine Verbesserung der Arrondie-
rung durch die Parzellierung; oder 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

k. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-
resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde. 

2 Die kantonalen Behörden eröffnen ihre Zerstückelungs-
verfügungen sofort und unentgeltlich dem BLW. Bagatell-
fälle können dem BLW periodisch in Form einer Liste ge-
meldet werden. 

 

Zu Abs. 2: Was unter «Bagatellfällen» verstanden wird muss 
hier noch genauer definiert werden. 

Art. 68 Höhe der Rückerstat-
tung von Beiträgen bei einer 
Zerstückelung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zerstückelung, so entscheidet er 
gleichzeitig über die Rückerstattung der geleisteten Bei-
träge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet 20 Jahre nach der 
Schlusszahlung des Bundes. 

3 Bei Zerstückelungen ohne Bewilligung des Kantons sind 
die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

5 4 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 67 
Buchstaben d-k so sind die Beiträge nicht zurückzuerstat-
ten. 

 4  5 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung ist die 
zerstückelte Fläche und das Verhältnis der tatsächlichen 
zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer von 40 
Jahren. 

6 Die kantonale Bewilligungsbehörde nach dem Bundesge-
setz vom 4. Oktober 1991 über das bäuerliche Bodenrecht 
(BGBB) kann Ausnahmen vom Zerstückelungsverbot nach 
Artikel 60 BGBB erst bewilligen, wenn eine rechtskräftige 
Verfügung nach dieser Verordnung vorliegt. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
von der VSKP unterstützt. 

 

 

 

 
Zu Abs. 4 und 5: Die beiden Absätze sind in der Reihenfolge 
zu tauschen, damit sie kohärent mit Art. 66 sind.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

8. 7. Kapitel: Verwaltung der 
Investitionskredite 

Art. 70 Verwaltung der Bun-
desmittel 

1 Das Gesuch des Kantons für Bundesmittel ist nach Mass-
gabe des Bedarfs an das BLW zu richten. 

2 Das BLW prüft die Gesuche und überweist die rückzahl-
baren Bundesmittel im Rahmen der bewilligten Kredite an 
den Kanton. 

3 Der Kanton meldet dem BLW bis zum 10. Januar folgende 
Bestände des vorangehenden Rechnungsjahres per 31. 
Dezember: 

a. den Gesamtbestand der Bundesmittel; 

b. die aufgelaufenen Zinsen; 

c. die liquiden Mittel; und 

d. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-
ten Investitionskredite. 

4 Er verwaltet die vom Bund zur Verfügung gestellten Bun-
desmittel mit unabhängiger Rechnung und legt dem BLW 
den Jahresabschluss bis Ende April vor. 

5 Er meldet dem BLW bis zum 15. Juli folgende Bestände 
per 30. Juni: 

a. die liquiden Mittel; und 

b. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-
ten Investitionskredite. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
von der VSKP unterstützt. 

 

Art. 71 Rückforderung und 1 Nach Rücksprache mit dem Kanton kann das BLW nicht 
benötigte Bundesmittel, welche den Betrag des zweifachen 

 
 
 

 



 
 

73/106 
 
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Neuzuteilung von Bundesmit-
teln 

minimalen Kassabestandes während eines Jahres überstei-
gen, zurückfordern und: 

a. einem anderen Kanton zuteilen; oder 

b. bei ausgewiesenem Bedarf in die Betriebshilfe überfüh-
ren, sofern die entsprechende kantonale Leistung erbracht 
wird. 

2 Der minimale Kassabestand beträgt mindestens 2 Millio-
nen Franken oder 2 Prozent des Fonds-de-roulement. 

3 Werden die Bundesmittel einem anderen Kanton zugeteilt, 
so beträgt die Kündigungsfrist drei sechs Monate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Abs. 3: Diese Anpassung erhöht die Flexibilität der 
Kreditkassen. In Zeiten der Negativzinsen wird dies als 
zweckmässig beurteilt. 

9. 8. Kapitel: Schlussbestim-
mungen 

Art. 72 Aufhebung eines ande-
ren Erlasses 

Die Strukturverbesserungsverordnung vom 7. Dezember 
1998 wird aufgehoben. 

Diese Anpassung wird von der VSKP unterstützt.  

Art. 73 Änderung eines anderen Erlasses 

Die Geoinformationsverordnung vom 21. Mai 2008 wird wie folgt geändert: 

Anhang 1 

Bezeichnung Rechts-
grundlage 

Zuständige Stelle 
(SR 510.62 Art. 8 
Abs. 1)  
[Fachstelle des 
Bundes] 
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Diese Anpassung wird von der VSKP unterstützt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Landwirtschaftli-
che Infrastruktur-
anlagen 

SR 913.1 
Art. 52 

Kantone  
[BLW] 

  A X Wird 
verge-
ben 

 

Anhang 1 

Gefährdung der Besiedelungsdichte 

Die genügende Besiedelungsdichte in einem Gebiet des Berg- und Hügelgebietes ist gefähr-
det, wenn die Einwohnerzahl, die es braucht, um ein soziales Gefüge und eine dörfliche Ge-
meinschaft aufrechtzuerhalten, längerfristig nicht mehr sichergestellt ist. Die Beurteilung der 
Gefährdung erfolgt nach der folgenden Matrix: 

Matrix zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung:  

Kriterium Einheit 
Kl

ei
ne

 E
r-

sc
hw

er
ni

s 

M
itt

le
re

 E
r-

sc
hw

er
ni

s 

H
oh

e 
Er

-
sc

hw
er

ni
s 

Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 
% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 
> 1 
000 

500 – 
1 000 

< 500 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-
lemlos 

Mög-
lich 

Einge-
schränkt 2  

1 2 3 
Km < 3 3-6 > 6 1  

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
von der VSKP unterstützt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Fahrdistanz zur 
Primarschule 1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs Km < 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum Km < 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: …..     

2  
1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  
Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 

 

Anhang 2 Richtwerte für die Tragbarkeit von Tiefbaumassnahmen 

Massnahmen des Tiefbaus gelten als schlecht tragbar, 
wenn die Restkosten der Landwirtschaft die folgenden 
Richtwerte überschreiten: 

Restkostenbelastung der Landwirtschaft 

Restkosten 
in Franken 
pro Einheit 

Einheit Anwendungsbereich, Masseinheit 

6 600 Ha umfassende gemeinschaftliche 
Massnahmen: 
Beizugsgebiet; gemeinschaftliche 
und einzelbetriebliche Massnahmen 
für Ackerbaubetriebe: LN der betei-
ligten Landwirte und Landwirtinnen. 

4 500 GVE gemeinschaftliche und einzelbe-
triebliche Massnahmen für Tierhal-
tungsbetriebe: durchschnittlicher 
Viehbestand (Rindvieh, Schweine, 
Geflügel usw.) der beteiligten Land-
wirte und Landwirtinnen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
von der VSKP unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

2 400 Normal-
stoss 
(NS) 

Bodenverbesserungen im Sömme-
rungsgebiet: 
mittlere Bestossung der beteiligten 
Betriebe. 

33 000 An-
schluss 

Wasser- und Elektrizitätsversorgun-
gen im Berggebiet: 
Anzahl Anschlüsse, die der Dimen-
sionierung zu Grunde liegt. 

 

Anhang 3 Anrechenbare Kosten für die periodische Wiederin-
standstellung von Weganlagen 

Aufwand der Massnahme 

 

Kriterien Punkte 
 0 1 2 
a. Geländeneigung (Mit-
tel) 

<20%  20-40%  >40% 

b. Untergrund Gut Feucht Nass/ 
instabil 

c. Baumaterial Entfer-
nung 

<10km ≥10km -- 

d. Instandstellung / Er-
gänzung Entwässerung 

Nein Ja -- 

e. Instandstellung 
Kunstbauten (Brücken, 
Mauern, Böschungen) 

Nein Ja -- 

 

Die Summe der für die Kriterien a. bis e. erreichten Punkte 
ergibt den Aufwand der Massnahme. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
von der VSKP unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Abstufung der anrechenbaren Kosten nach Aufwand: 

Aufwand Punkte 
total 

Anrechenbare 
Kosten in 
Franken pro 
km 

Anrechenbare 
Kosten in 
Franken pro 
km 

  Kiesweg Belagsweg 
Normal 0-1 25 000 40 000 
Mässiger 
Mehraufwand 

2-4 40 000 50 000 

Hoher Mehr-
aufwand 

5-7 50 000 60 000 

 

Anhang 4 

Bestimmung der Zusatzbeiträge für Tiefbaumassnahmen 

1. Abstufung der Zusatzbeiträge für Zusatzleistungen 

Bst.  +1% +2% +3% Beispiele 

a. Aufwertung von 
Kleingewässern 

Isolierte Revitali-
sierungen 

 

Lokale Revi-
talisierungen 
oder isolierte 
Ausdolungen 

Ausgedehnte 
Revitalisie-
rungen oder 
lokale Ausdo-
lungen 

Revitalisierungen: ökolo-
gische Aufwertung be-
gradigter Bäche 

b. Bodenschutz o-
der  Qualitätssi-
cherung von 
Fruchtfolgeflächen 
 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des Pe-
rimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 
 

Anpassung Bewirtschaf-
tungsmassnahmen, He-
cken, Günstreifen, Um-
setzung Generelles Ent-
wässerungsprojekt GEP 
etc. 
oder: 
Massnahmen zur Quali-
tätssicherung von 
Fruchtfolgeflächen 

 

 

 

 

 

Ziff. 1 Bst. a: Streichung analog Art. 25  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

FFF (z.B. Erneuerung 
von Drainagen in FFF, 
Wiederherstellung 
von FFF, Verbesserung 
der Bodenfruchtbarkeit) 

c. Andere ökologi-
sche Massnahmen 
 

lokale fixe* Öko-
Elemente 
 

Ausgedehnte 
fixe* Öko-
Elemente 
 

ausgedehnte 
fixe* Öko- 
Elemente mit 
Vernetzung 
 

Anlage und/oder Siche-
rung von Biotopen, Habi-
taten, Hochstammobst-
bäumen, Feldbäumen, 
Trockenmauern, abge-
stufte Waldränder aus-
serhalb der LN, etc. 

d. Kulturlandschaf-
ten oder Bauten 
mit kulturhistori-
scher Bedeutung 
 

Erhaltung und 
isolierte Aufwer-
tung von charak-
teristischen 
Landschaftsele-
menten 
 

Kleinere Wie-
derherstel-
lung kulturel-
ler Bauten o-
der lokale 
Aufwertung 
von charakte-
ristischen 
Landschafts-
elementen 

grössere 
Wiederher-
stellung kul-
tureller Bau-
ten oder aus-
gedehnte 
Aufwertung 
von charakte-
ristischen 
Landschafts-
elementen 

Landschaftsprägende 
und erhaltungswürdige 
Bauten, historische 
Wege, Terrassenland-
schaften, Heckenland-
schaften, Kastanien-
haine, Wald – Weide, 
BLN-Gebiete, etc. 

e. Produktion von 
erneuerbarer Ener-
gie 

Deckung > 50% 
des Strom- oder  
Wärmebedarfs 
der Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 75% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 100% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Strom aus Anlagen wie 
Sonnenkollektoren, Was-
serkraftwerke, Windener-
gie, Biogasanlagen, 
Wärme aus Holzheizan-
lagen etc. 
Unterstützung der Anla-
gekosten gemäss Artikel 
106-1-c, 106-2-d, 107-1-
b LwG 
 

Einsatz ressour-
censchonender 
Technologien 
 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 
 

Ressourcenschonende 
Technologien mit ener-
gie- oder wassersparen-
der Technik, z. B. Tröpf-
chenbewässerung, So-
larpumpe, bedarfsge-
steuerte Anlage 
 

*fix = langfristig gesichert durch einen schriftlichen Vertag, z.B. im Grundbuch eingetragen 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

oder im Nutzungsplan ausgeschieden 

isoliert: Einzelmassnahme 

lokal: Massnahmen in einem Teilbereich des Perimeters 

ausgedehnt: Massnahmen über den gesamten Perimeter verteilt 
 

Anhang 4  2. Abstufung der Zusatzbeiträge für Wiederherstellungen 

Die Grundbeitragssätze können bei Wiederherstellungen 
nach Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 6 10 
Prozentpunkte erhöht werden.  

Kriterium für die Erhöhung ist die Betroffenheit 
(Ausmass/Verteilung) in Bezug zum Gemeindegebiet. 

 

3. Abstufung der Zusatzbeiträge für besondere 
Erschwernisse 

Kriterien: 

Ausmass Zusatzbeitrag 
Isolierte Wiederherstellungen +2% 
Lokale Wiederherstellungen +4% 
Ausgedehnte Wiederherstellungen +6% 

Anzahl erfüllte Kriterien Zusatzbeitrag 
1 Kriterium +1% 
2 Kriterien +2% 
3 Kriterien +3% 
Mindestens 4 Kriterien +4% 

Zu Ziff. 2: In Art. 25 Abs. 2 können die Beitragssätze bei 
Wiederherstellungen nach Elementarschäden und Sicherun-
gen um bis u 10 Prozentpunkten erhöht werden. Dies ist hier 
anzugleichen.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

a. Wegebau: Geeignetes Baumaterial (Kies) nicht in 
Projektnähe vorhanden (> 5 km Entfernung vom 
Perimeterrand) 

b. Erschwerte Transportbedingungen (Gewichtsbeschrän-
kungen, Heli-Transporte etc.) 

c. Untergrund mit mässiger Tragfähigkeit (CBR im Mittel < 
10%) oder Untergrund feucht (Sickerleitungen nötig) oder 
Entwässerung über die Schulter nur beschränkt möglich 

d. Untergrund verbreitet zu Rutschungen oder Sackungen 
neigend (Flysch)  

e. Gelände geneigt (im Mittel > 20%) oder stark coupiert 

f. Zusatzkosten infolge hohem Felsabtrag 

Anhang 6 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-
baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtprojekts 0 
Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen Tätigkeit 20 
Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftli-
cher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 
Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt werden Mindestens 5 

Diese Anpassung wird von der VSKP unterstützt.  

Anhang 7   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für zusätzliche Strukturverbesserungsmass-
nahmen 

1. Investitionskredite für Starthilfe 

a. Die Höhe der Starthilfe wird aufgrund der Betriebsgrösse abgestuft. Die Pauschale beträgt 
für Betriebe mit einer SAK 100 000 125 000 Franken und steigt anschliessend in Stufen von 
25 000 Franken je zusätzliche halbe SAK. 

b. In Gebieten nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben b und c erhalten auch Betrieben unter ei-
ner SAK eine Starthilfe von 75 000 100 000 Franken. 

c. Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreiberin eines Fischerei- oder Fisch-
zuchtbetriebes erhalten eine Starthilfe von 110 000 Franken. 

2. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders 
umwelt- und tierfreundlichen Produktion (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 1) 

2.1. Reduktion der Ammoniakemissionen 

Massnahme 
Beitrag 
in Fr.  

Investitionskredit 
in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in Fr.  Frist bis Ende 

Laufgänge mit Quergefälle und 
Harnsammelrinne pro GVE 

120 120 120 2030 2024 

Erhöhte Fressstände pro GVE 70 70 70 2030 2024 

Abluftreinigungsanlagen pro GVE 500 500 500 2030 2024 

Anlagen zur Gülleansäuerung pro 
GVE 

500 500 500 2030 

Abdeckung von bestehenden 
Güllelager pro m2 

30 - 20 2030 

Anlagen zur Reinigung der Abluft und zur Ansäuerung der Gülle werden nur unterstützt, 
wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

 

 

 
Zu Ziff. 1 Bst. a und b: Der Betrag für die Starthilfe muss auf 
dem aktuellen Niveau gehalten werden. Dies ist ebenso mit 
der aktuellen Kostensteigerung zu rechtfertigen.  

Eine Reduktion der Starthilfe macht keinen Sinn, zumal die 
Übernahmekosten nicht gesunken sind und auch nicht sin-
ken werden. Deshalb werden folgende Pauschalen bean-
tragt: 
0.60 - 0.99 SAK     100 000.- 
1.00 – 1.49 SAK    125 000.- 
1.50 – 1.99 SAK   150 000.- 
2.00 – 2.49 SAK   175 000.- 

Zu Ziff. 2.1: Massnahmen, die dazu beitragen die Ammoni-
akemissionen zu reduzieren, haben aktuell durch die Umset-
zung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. Aus die-
sem Grund sind gerade solche Massnahmen noch weiter zu 
unterstützen und die Frist analog der Verlustreduktion bis 
2030 zu setzen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

a. Die betroffene Stallbaute wurde vor dem 31. Dezember 2020 erstellt. 

b. Die auf dem Betrieb anfallenden Mengen an Phosphor und Stickstoff übersteigen auch 
nach dem Stallbau den ausgewiesenen Pflanzenbedarf nicht. 

c. Nach Erstellung der Stallbaute können die Ammoniakemissionen je Hektare landwirt-
schaftlicher Nutzfläche gegenüber vorher nach dem Berechnungsmodell Agrammon um min-
destens 10 Prozent reduziert werden. 

2.2. Reduktion der Schadstoffbelastung Umweltauswirkungen 

Massnahme 
Angabe 
in  

Beitrag 
Investiti-
onskredit 
in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in 
Fr.  

Frist bis 
Ende 

Füll- und Waschplatz von Spritz- und 
Sprühgeräten sowie von Maschinen 
und zum Umfüllen von Treibstoff pro 
m2 

%Fr.  
100 
25% 

100 50% 5000 2030 

Anlage zur Lagerung oder Behand-
lung des Reinigungswasser von Füll- 
und Waschplätzen 

%Fr.  
5 000 
25% 

5 000 
50% 

5000 2030 

Pflanzung von robusten Stein- und 
Kernobstsorten pro ha 

Fr.  
7 000 
10 000 

7 000  
10 000 

7 000  
10 000 

2030 2035 

Pflanzung von robusten Rebsorten 
pro ha 

Fr.  
10 000 
40 000 

10 000 
40 000 

10 000 
40 000 

2030 

Sanierung von durch polychlorierte 
Biphenyle (PCB) belastete Ökonomie-
gebäude 

% 25 50 25 2026 2030 

a. Die anrechenbare Fläche für ein Füll- und Waschplatz beträgt maximal 80 m2 . 

b. Die Anforderungen an die baulich-technische Ausführung und an den Betrieb der Füll- und 
Waschplätze sind gemäss den Angaben der kantonalen Fachstelle für Pflanzenschutz oder 
Gewässerschutz umzusetzen. 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2.2: Bisher wurden die Füll- und Waschplätze anteil-
mässig unterstützt: 25% Bundesbeitrag und 50% Investiti-
onskredit. In Anbetracht der von Betrieb zu Betrieb unter-
schiedlich hohen Kosten, je nach Form des Waschplatzes 
(Waschwasser in Güllegrube oder teurere Verdunstungsein-
richtung) ist eine anteilsmässige Unterstützung einer pau-
schalen Unterstützung vorzuziehen.  

Massnahmen, die dazu beitragen die Risiken beim Einsatz 
von Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, haben aktuell durch 
die Umsetzung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. 
Aus diesem Grund sind gerade solche Massnahmen noch 
weiter zu unterstützen. 

Zu «Füll- und Waschplatz von Spritz- und Sprühgeräten»: 
Hier sollten auch Plätze zum Waschen von Maschinen (z.B. 
aufgrund Bekämpfung der Ausbreitung von Schadorganis-
men) sowie zum Umfüllen von Treibstoff unterstützt werden.  

Zu «Pflanzung robuster Sorten»: Für die Höhe der Beiträge 
sind die Investitionskosten für die robusten und resistenten 
Sorten im Kern- und Steinobst und Beeren sehr hoch und 
vergleichbar mit dem Rebbau. Ein Unterschied ist nicht be-
gründbar. Eine Unterstützung pro Baum (z.B. CHF 2.- bis 5.-
/Baum) statt pro ha wäre sinnvoll und sollte geprüft werden. 
Für die Rebsorten ist der Beitrag aber ebenfalls zu erhöhen, 
damit die Massnahme auch wirklich zu einem Anreiz führt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

c. Das BLW bestimmt, basierend auf Weisung der Obstbranche, die finanzhilfeberechtigten 
Sorten. 

d. Die Pflanzung von Stein- und Kernobstsorten wird nur unterstützt, wenn es sich dabei um 
Obstanlagen nach Artikel 22 Absatz 2 der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7. 
Dezember 1998 handelt. 

e. Die minimale Fläche für die Pflanzung beträgt 50 10 Aren. 

f. Bei der Sanierung von PCB sind Kosten für die Schadstoffbeprobung, die bauliche Schad-
stoffsanierung sowie die Entsorgung anrechenbar. 

g. Die Unterstützung der Sanierung von PCB wird bis 2030 befristet. 

2.3. Heimat- und Landschaftsschutzes 

 

Die Mehrkosten für besondere Einpassung der Gebäude müssen anhand eines Kostenver-
gleichs belegt werden. Anliegen des Landschaftsschutzes ausserhalb eines Bundesinventars 
können berücksichtigt werden, sofern eine entsprechende kantonale Strategie vorgelegt 
wird. 

2.4. Klimaschutz 

Massnahme Angabe 
in  

Beitrag Investitionskredit 

Mehrkosten für besondere Einpassung landwirtschaftli-
cher Gebäude und für denkmalpflegerische 
Anforderungen 

% 25 50 

Rückbau vom rechtskonformen landwirtschaftlichen 
Ökonomiegebäude ausserhalb der Bauzone pro m3 
umbauter Raum 

Fr.  5 5 

Die Remontierung von neuen Anlagen hat einen Zyklus von 
mindestens 15 Jahren. Das Enddatum sollte daher verlän-
gert werden, damit eine Baumgeneration abgeschlossen 
werden kann. 

Der Begriff « robust» ist zu definieren. Es muss sich hierbei 
um Sorten handeln, die in erster Linie resistent bzw. tolerant 
gegenüber Krankheiten sind, damit der Einsatz von PSM re-
duziert werden kann. Dies entspricht dem Ziel der Pa.Iv. 
19.475. 

Die Pflanzung von robusten Sorten soll soweit möglich nur 
im Rahmen der Lebensmittelproduktion möglich sein. Die 
Anstrengungen der Branche für das Gleichgewicht zwischen 
Angebot und Nachfrage sowie die Markteinführung von ro-
busten Sorten sollte koordiniert und unterstützt sein. 

Zu «Sanierung belasteter Ökonomiegebäude»: Bei der Sa-
nierung von mit PCB oder Dioxin belasteten Ökonomiege-
bäuden oder auch landwirtschaftlicher Flächen stellt sich die 
Frage der Haftung und der Herkunft der finanziellen Mittel. 

Zu Ziff. 2.2. Bst. c: Das BLW darf die finanzhilfeberechtigten 
Sorten nur unter der Weisung der Obst- und Beerenbranche 
(Schweizer Obstverband) bestimmen. In diesem Bereich 
sind die Marktchancen sowie die Wirkung der Resistenz zu 
berücksichtigen. Der Schweizer Obstverband und seine 
Handelspartner haben dafür ein QuNaV-Projekt «Robuste 
und resistente Sorten für morgen» lanciert. Die mögliche 
Liste darf nicht zu lang sein und soll dynamisch sein. 

Zu Ziff. 2.2. Bst. e: Die Messlatte ist mit 50 Aren zu hoch ge-
legt  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

 

 

Nur für Bauten, Anlagen und Einrichtungen, die nicht über andere Förderprogramme des 
Bundes wie die kostenorientierte Einspeisevergütung gefördert werden. 

3. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zusammenarbeit (Art. 1 
Abs. 1 Bst. d Ziff. 2) 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investiti-
onskredit 

Tal-
zone 

Hügel-
zone und 
Bergzone 
I 

Bergzonen 
II-IV und 
Sömme-
rung 

Alle Zo-
nen 

Gemeinschaftliche Initiativen zur Sen-
kung der Produktionskosten 

% 27 30 33 50 

Aufbau von land- und gartenbaulichen 
Selbsthilfeorganisationen im Bereich 
der marktgerechten land- und garten-
baulichen Produktion und Betriebsfüh-
rung oder die Erweiterung von deren 
Geschäftstätigkeit 

% - - - 50 

Gemeinschaftliche Anschaffung von 
Maschinen und Fahrzeuge 

% - - - 50 

 

4. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaftlicher Betriebe 
und Grundstücke (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 3) 

Massnahme Bundesbei-
trag in % 

Investitions-
kredit in % 

Bauten, Anlagen und Einrichtungen zur Produktion oder 
zur Speicherung nachhaltiger Energie mehrheitlich zur 
Eigenversorgung 

25 50 

Zu Ziff. 2.3: Es wird als störend empfunden, dass Mehrkos-
ten, die aufgrund von denkmalpflegerischen Einwänden vom 
Landwirt oder vom BLW übernommen werden müssen. Zu-
mindest ein Teil sollte das BAK übernehmen, da das BAK 
zunehmend höhere Forderungen stellt, ohne die finanziellen 
Konsequenzen zu tragen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Massnahme Investitionskredit 
in % 

Erwerb landwirtschaftlicher Gewerben von Dritten durch Pächter und Pächterin-
nen 

50 

Anhang 8 

Rückerstattung bei gewinnbringender Veräusserung 

Berechnung des massgebenden Anrechnungswertes 

Gegenstand Berechnung 
Landwirtschaftliche Nutzfläche, Wald und 
Alprechte 

achtfacher Ertragswert 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die nicht mit Finanzhilfen unter-
stützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die beim Neubau mit Beiträgen 
unterstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen, abzüglich der Beiträge 
von Bund und Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die beim Umbau mit Beiträgen 
unterstützt worden sind 

Buchwert vor der Investition, zuzüglich Erstel-
lungskosten und wertvermehrender Investitio-
nen, abzüglich der Beiträge von Bund und 
Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die mit Investitionskrediten un-
terstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen 

Die Anrechnungswerte gelten für die Veräusserung eines Betriebs oder eines Betriebsteils. 
Bei der Veräusserung eines Betriebs werden die Anrechnungswerte zusammengezählt. 

Diese Anpassung wird von der VSKP unterstützt.  

Anhang 9 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Diese Anpassung wird von der VSKP unterstützt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-
baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtpro-
jekts 

0 

Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen 
Tätigkeit 

20 

Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirt-
schaftlicher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 
Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt 
werden 

Mindestens 5 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Betriebsgrösse 1 Betriebshilfedarlehen werden nur ausgerichtet, wenn auf 
dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens einer Stand-
arbeitskraft (SAK) besteht. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK:  

a. für Betriebshilfedarlehen in den Bergzonen III und IV zur 
Sicherung der Bewirtschaftung; 

b. Für Betriebshilfedarlehen in Gebieten des Berg- und Hü-
gelgebiets zur Sicherung einer genügenden Besiedelungs-
dichte. 

3 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiede-
lung nach Absatz 2 Buchstabe b für die Abgrenzung von 
gefährdeten Gebieten sind in Anhang festgelegt. 

4 Ergänzend zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-
verordnung vom 7. Dezember 1998 können werden die 
SAK-Faktoren der Verordnung über das bäuerliche Boden-
recht vom 4. Oktober 1993 angewendet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Für eine realistischere Beurteilung des tatsächli-
chen Arbeitsanfalls auf einem Landwirtschaftsbetrieb sind 
die zusätzlichen Faktoren des BGBB zusätzlich anzuwen-
den. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Aufgehoben   

Art. 4 Ausbildungsanforderung 
Persönliche Voraussetzungen 

1 Die Betriebshilfedarlehen werden natürlichen Personen 
gewährt, die den Betrieb selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden 
Betriebshilfedarlehen auch Eigentümern und Eigentümerin-
nen gewährt, die den Betrieb durch den Partner oder die 
Partnerin bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Betriebshilfedarlehen ge-
währt, wenn sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen 
Personen sind, die nach dieser Verordnung Betriebshil-
fedarlehen erhalten können, sind und wenn diese natürli-
chen Personen mindestens über zwei Drittel der Stimm-
rechte und bei Kapitalgesellschaften zusätzlich über zwei 
Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Für Betriebshilfedarlehen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchsta-
ben a und b müssen Bewirtschafter oder Bewirtschafterin 
eines landwirtschaftlichen Betriebes über eine der folgen-
den Qualifikationen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 
einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 
des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 
(BBG); 

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 
mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; o-
der 

Der bisherige Titel «Persönliche Voraussetzungen» ist für 
den Inhalt aussagekräftiger. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

c. eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirtschaftli-
chen Spezialberuf. 

5 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 
der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 1 
erfüllen. 

6 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-
folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-
satz 1 gleichgestellt. 

7 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-
folgreiche Betriebsführung fest. 

Art. 5 Abs. 2 und 3 1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermögen 
der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers 1 000 000 600 
000 Franken, so wird kein Betriebshilfedarlehen nach Arti-
kel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b gewährt. 

2 Aufgehoben 

3 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

Zu Abs. 1: Bezüglich der Vermögensgrenze ist die Rege-
lung, wie sie bis zum 1. Januar 2021 gegolten hat, wieder 
einzuführen (jedoch mit Beibehaltung der Grenze von 
1'000'000 Franken). Beim veranlagten steuerbaren Vermö-
gen bestehen teilweise grosse Unterschiede zwischen den 
Kantonen, die zu Missstimmungen führen könnten. Das ver-
anlagte steuerbare Vermögen als Basis wird dazu führen, 
dass Gesuchsteller je nach Kanton unterschiedlich behan-
delt werden. Zudem könnte es in Einzelfällen vorkommen, 
dass heute nur eine Veranlagung vorliegt, die mehrere Jahre 
zurückliegende Steuerjahre betreffen, was dann evtl. nach-
teilig ist für den Landwirt/die Landwirtin. 

 

Art. 6 Abs. 4 4 Die letzte Umschuldung muss mindestens drei Jahre zu-
rückliegen. 

Verringerung von 10 auf 3 Jahre erhöht die Flexibilität in der 
Finanzierung: Wirtschaftlich leistungsfähige Betriebe (wird si-
chergestellt durch andere Artikel) können so schneller von 
Umschuldung profitieren. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 11 Buchhaltungspflicht Während der Laufzeit der Darlehen sind dem Kanton auf 
Verlangen Buchhaltungen einzureichen. 

Es ist sinnvoll bei einfacheren Betrieben und kleineren Beträ-
gen auf das Obligatorium einer Betriebsbuchhaltung zu ver-
zichten.  

 

Art. 13 Abs. 3 3 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 
a oder c kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb 
der Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes das Be-
triebshilfedarlehen zu gleichen Bedingungen an die Nach-
folgerin oder den Nachfolger übertragen, sofern diese oder 
dieser die tragbare Belastung nach Artikel 7 Absatz 2 und 
die verlangte Sicherheit gewährleistet. Artikel 15 bleibt vor-
behalten. 

Die VSKP unterstützt diese Anpassung, die zu einer Erleich-
terung von Handänderungen ausserhalb der Familie führen 
kann und die Abwicklung für den aufgebenden Betrieb ver-
einfachen. Die massgeblichen Sicherstellungskriterien wie 
Tragbarkeit und Risikodeckung sind nach wie vor gewähr-
leistet. 

 

Art. 14 Abs. 1, 3 und 4 1 Die verfügende Behörde bestimmt die Frist für die Rück-
zahlung des Darlehens. Sie beträgt höchstens 20 Jahre, für 
Darlehen bei Betriebsaufgabe höchstens 10 Jahre. Ein Auf-
schub und die Stundung der Rückzahlung sind innerhalb 
der maximalen Fristen zulässig. 

3 Aufgehoben 

4 Aufgehoben 

Die VSKP unterstützt diese Anpassung.   

Anhang 

Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung 

Kriterium Einheit 
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ei

ne
 E

r-
sc

hw
er

ni
s 

M
itt

le
re

 E
r-

sc
hw

er
ni

s 

H
oh

e 
Er

-
sc

hw
er

ni
s 

Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 
% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
von der VSKP unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 
> 1 
000 

500 – 
1 000 

< 500 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-
lemlos 

Mög-
lich 

Einge-
schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule Km < 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs Km < 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum Km < 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: …..     

2  
1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  
Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die VSKP ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen.   

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a Abs. 2 2 Die Inhaberin oder der Inhaber von Zollkontingentsanteilen 
muss die anzurechnende Warenmenge vor dem Einreichen 
der Zollanmeldung nach Artikel 59 der Zollverordnung über 
die vom BLW bereitgestellte Internetanwendung abbuchen. 

  

Art. 20 Abs. 2 2 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-
steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-
tungsauftrags für die Durchführung der Konformitätskontrol-
len. 

  

Art. 22 Abs. 3 3 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-
steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-
tungsauftrags. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die VSKP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a (neu) Bewilligungen für 
den Umgang mit potenziellen 
Quarantäneorganismen aus-
serhalb geschlossener Sys-
teme 

 

1 Hat das zuständige Bundesamt ein Verbot des Umgangs 
mit potenziellen Quarantäneorganismen nach Artikel 23 
Buchstabe a festgelegt, so kann es, sofern eine Ausbrei-
tung ausgeschlossen werden kann, auf Gesuch hin den 
Umgang mit potenziellen Quarantäneorganismen aus-
serhalb geschlossener Systeme zu den Zwecken nach Arti-
kel 7 Absatz 1 bewilligen. 

2 Die Bewilligung regelt insbesondere: 

a. Menge der Organismen, mit denen umgegangen werden 
darf; 

b. Dauer der Bewilligung; 

c. Ort und Bedingungen, unter denen die Organismen auf-
zubewahren sind; 

d. Wissenschaftliche und technische Fähigkeiten, über die 
das ausführende Personal verfügen muss; 

e. Auflage, dass bei der Einfuhr und beim Standortwechsel 
die Bewilligung der Sendung beiliegen muss; 

Die VSKP unterstützt die Anpassung.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

f. Auflagen, um das Risiko einer Ansiedlung und Ausbrei-
tung des Organismus zu minimieren. 

Art. 60 Abs. 3 Bst. b 3 Kein Pflanzenpass ist erforderlich: 

b. für das Inverkehrbringen von Waren direkt an Endver-
braucherinnen und Endverbraucher, welche die Waren 
nicht zu beruflichen oder gewerblichen Zwecken verwen-
den; ein Pflanzenpass ist hingegen erforderlich, wenn die 
Waren mit Fernkommunikationsmitteln bestellt worden sind 
und weder vom Betrieb selber ausgeliefert werden noch 
von den Endverbraucherinnen und Endverbraucher abge-
holt werden. 

Die VSKP unterstützt die Anpassung.  

Art. 75 Abs. 3bis (neu) 3bis (neu) Das zuständige Bundesamt kann festlegen, dass 
der Pflanzenpass weitere Elemente enthalten muss für Wa-
ren, die einen Befallsherd oder eine Pufferzone nach Artikel 
15 oder eine Befallszone oder eine Pufferzone nach Artikel 
16 nicht verlassen dürfen. 

Die VSKP unterstützt die Anpassung.  

Art. 80 Abs. 4 4 Sie müssen dem EPSD jährlich die Produktionsparzellen 
und die Produktionseinheiten sowie die dort produzierten 
Waren nach Artikel 60 innerhalb der vom EPSD festgeleg-
ten Frist melden. Eine Meldung ist auch nötig, wenn ein Be-
trieb im betreffenden Jahr keine solchen Waren produziert 
oder in Verkehr bringt oder für keine Waren einen Pflanzen-
pass ausstellt. 

Die VSKP unterstützt die Anpassung.  

Art. 107 Gegen Verfügungen, die gestützt auf Artikel 10 Absatz 4, 
14 Absatz 4, 51, 55 Absätze 4 und 5 oder 56 Absatz 2 er-
lassen werden, kann innert zehn Tagen beim zuständigen 
Bundesamt Einsprache erhoben werden. Dies gilt auch für 
Verfügungen, die gestützt auf Bestimmungen erlassen wer-
den, welche vom zuständigen Bundesamt nach Artikel 23 

Die VSKP unterstützt die Anpassung. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Buchstaben e oder g festgelegt worden sind. 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die VSKP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.   

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 24 Für Ausnahmen vom Zweckentfremdungs- und Zerstücke-
lungsverbot und von der Rückerstattungspflicht gelten die 
Artikel 65 Absatz 2 Buchstabe e, 66 Absatz 4, 67 Buch-
stabe k und 68 Absatz 5 der Strukturverbesserungsverord-
nung vom xx. November 2022. 

Die VSKP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpas-
sung. 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die VSKP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftliche Betriebe können als Einsatzbetriebe 
anerkannt werden, wenn die Bewirtschafterin oder der Be-
wirtschafter Direktzahlungen nach Artikel 43, 44, 47 oder 55 
der Direktzahlungsverordnung vom 23. Oktober 2013 
(DZV), Investitionshilfen nach der Strukturverbesserungs-
verordnung vom xx. November 2022 (SVV) oder Beiträge 
der Kantone nach den Artikeln 63 und 64 DZV erhält. 

Die VSKP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpas-
sung. 

 

Art. 6 Abs. 1 Bst. c 1 Das ZIVI setzt zivildienstpflichtige Personen ein: 

c. in landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen er-
halten, zur Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten 
nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b SVV. 

Die VSKP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpas-
sung. 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 1 Bst. c 1 Für die Verarbeitung von Lebensmitteln, ausgenommen 
Hefe und Wein, dürfen verwendet werden: 

c. Erzeugnisse und Stoffe nach Artikel 2 Absatz 1 Buchsta-
ben b und c Ziffer 1 der Aromenverordnung vom 16. De-
zember 20162, die nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–
c der Aromenverordnung als natürliche Aromastoffe oder 
als natürliche Aromaextrakte gekennzeichnet sind; 

Die VSKP unterstützt die Anpassungen.   

Art. 3a Abs. 2 Aufgehoben Die VSKP unterstützt die Anpassungen.  

Art. 3d (neu) Verfahren und 
Behandlungen für die Herstel-
lung verarbeiteter biologischer 
Lebensmittel 

Ionenaustausch- und Adsorptionsharzverfahren sind nur bei 
der Aufbereitung von Lebensmitteln für Personen mit be-
sonderem Ernährungsbedarf nach Artikel 2 Buchstaben a–c 
VLBE zulässig, um die Anforderungen an die Zusammen-
setzung zu erfüllen, oder falls Produkte einen wesentlichen 
Beitrag zur Erhaltung der Biodiversität oder zur Bekämp-
fung des Klimawandels leisten.  

«Lex Birnel». Dieses Produkt hilft mit bei der Erhaltung der 
wertvollen Hochstammobstbäume, die einen wichtigen Bei-
trag zur Biodiversität und zur Adaptation/Mitigation Klima-
wandel leisten. Es ist ein spezifisch schweizerisches Pro-
dukt, und es sind keine Alternativen absehbar. Als Alterna-
tive gibt es die nicht kostendeckende «Entsorgung» von 
wertvollen Bio-Produkten in den konventionellen Kanal, was 
vermutlich zur Rodung vieler Bio-Hochstamm- 

bäume führen würde. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3e (neu) Besondere Kenn-
zeichnungsvorschriften 

Bei Aromen dürfen die Bezeichnungen nach Artikel 2 Ab-
satz 2 der Bio-Verordnung vom 22. September 1997 nur für 
natürliche Aromastoffe und natürliche Aromaextrakte nach 
Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–c der Aromenverordnung 
vom 16. Dezember 2016 verwendet werden, falls alle ihre 
aromatisierenden Bestandteile und Trägerstoffe biologisch 
sind. 

Die VSKP unterstützt die Anpassungen.  

Anhang 3b Erlasse der Europäischen Union betreffend biologische 
Landwirtschaft 

Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 30. Mai 2018 über die ökologische/bio-
logische Produktion und die Kennzeichnung von ökologi-
schen/biologischen Erzeugnissen sowie zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates, ABl. L 150 vom 
14.6.2018, S. 1; zuletzt geändert durch delegierte Verord-
nung (EU) 2021/1698 der Kommission, ABl. L 336/7 vom 
13.7.2021, S. 1 .  

Für die in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebene Ver-
ordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine gemein-
same Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, 
(EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 
1234/2007 des Rates gilt die Fassung gemäss ABl. L 347 
vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-
nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 
des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 

Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-
nen Verordnung (EG) Nr. 606/2009 der Kommission vom 
10. Juli 2009 mit Durchführungsbestimmungen zur Verord-

Die VSKP unterstützt die Anpassungen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

nung (EG) Nr. 479/2008 des Rates hinsichtlich der Wein-
bauerzeugniskategorien, der önologischen Verfahren und 
der diesbezüglichen Einschränkungen gilt die delegierte 
Verordnung (EU) 2019/934 der Kommission vom 12. März 
2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 
des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich 
der Anbauflächen, auf denen der Alkoholgehalt der Weine 
erhöht werden darf, der zugelassenen önologischen Ver-
fahren und der Einschränkungen für die Erzeugung und 
Haltbarmachung von Weinbauerzeugnissen, des Mindestal-
koholgehalts von Nebenerzeugnissen und deren Beseiti-
gung sowie der Veröffentlichung von OIV-Dossiers, ABl. L 
149 vom 7.6.2019, S. 1; zuletzt geändert durch Verordnung 
(EU) 2020/565, ABl. L 129 vom 24.4.2020, S 1. 

Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-
nen Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 22. 
Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Ag-
rarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land-
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitli-
che GMO) gilt die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 
2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirt-
schaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnun-
gen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 
1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 des Rates, ABl. L 347 
vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-
nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 
des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1bis (neu) 1bis (neu) Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 
die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 
der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-
formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 
die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-
sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 
zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-
wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Die wissenschaftlichen Grundlagen und insbesondere die 
Relevanz des Risikos wird angezweifelt. 

Der Mehraufwand für Produzenten, Kontrolleure und Kan-
tone ist hingegen immens. Ohne schlüssige wissenschaftli-
che Beweise am Ende der Lebensmittelkette ist diese Neue-
rung abzulehnen. 

 

Art. 2 Abs. 1bis (neu) Anforde-
rungen an die Tierproduktion 

1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, die für 
die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines der in 
Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die Informa-
tion über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, die Al-
lergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslösen 
können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, zur 
Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln verwen-
det werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Kommentar analog zu Art. 1 Abs. 1bis (neu) 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5, Titel, und Abs. 1, Einlei-
tungssatz 

Rückverfolgbarkeit und Register in der Pflanzenproduktion 

1 Die in der Pflanzenproduktion tätigen Betriebe müssen zu-
handen der zuständigen Behörde Buch führen über: 

Die VSKP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. 

 

Art. 6, Titel Rückverfolgbarkeit und Register in der Tierproduktion Die VSKP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. g 1 Zur Anlage und Pflege von Biodiversitätsförderflächen 
nach Artikel 55 der Direktzahlungsverordnung vom 23. Ok-
tober 2013 (DZV), für die Beiträge gewährt werden, steht 
den Einsatzbetrieben folgende Anzahl Diensttage zu: 

g. 14 Diensttage pro Hektare Uferwiesen; 

Die VSKP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. 

 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen zur 
Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten nach dem 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b der Strukturverbes-
serungsverordnung vom xx. November 2022 (SVV) erhal-
ten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 Diensttage 
zu. 

Die VSKP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpas-
sung. 

 

Art. 7 Abs. 1 1 Gemeinschaftsweide- und Sömmerungsbetrieben, die In-
vestitionshilfen zur Strukturverbesserung im Rahmen von 
Projekten nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b 
SVV erhalten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 
Diensttage zu. 

Die VSKP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpas-
sung. 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 Einziger Artikel 

Die Verordnung des BLW vom 26. November 2003 über In-
vestitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der 
Landwirtschaft wird auf den 1. Januar 2023 aufgehoben. 

Die VSKP ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in 
die SVV und SBMV einverstanden  
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Verordnung über die Einfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen / Ordonnance sur les importations agricoles (916.01)  

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Nicht in Vernehmlassung 
 
In Anbetracht der internationalen politischen Situation wird der Versorgung mit Rohstoffen eine zentrale Rolle zukommen. Aus diesem Grund muss der 
Schutz der inländischen Produktion von strategisch wichtigen Kulturen ausreichen, um ihren langfristigen Erhalt zu sichern. Dies geschieht namentlich über 
eine Anpassung des Grenzschutzes für Brot- und Futtergetreide. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 6, Abs. 2 

 

Das BLW setzt den Zollansatz auf den 1. Januar, 1. April, 
1. Juli und 1. Oktober so fest, dass der Preis für importier-
tes Getreide zur menschlichen Ernährung, zuzüglich Zollan-
satz und Garantiefondsbeitrag (Art. 16 LVG), dem Refe-
renzpreis von 53 56 Franken je 100 Kilogramm entspricht. 

Siehe allgemeine Bemerkungen   

Art. 6, Abs. 3 Der Zollansatz wird nur angepasst, wenn die Preise für im-
portierten Weizen, zuzüglich Zollansatz und Garantiefonds-
beitrag, eine bestimmte Bandbreite überschreiten. Die 
Bandbreite ist überschritten, wenn die Preise mehr als 
3 Franken je 100 Kilogramm nach oben oder unten vom 
Referenzpreis abweichen. Die Belastung durch Zollansatz 
und Garantiefondsbeitrag (Grenzbelastung) darf 23 30 
Franken je 100 Kilogramm jedoch nicht überschreiten. 

Siehe allgemeine Bemerkungen   

Anhang 1, Ziff. 14 

Marktordnungen Saatgetreide, 
Futtermittel, Ölsaaten sowie 
Waren, bei deren Verarbei-
tung Futtermittel anfallen 

Erhöhung aller Schwellenpreise und Importrichtwerte um 
CHF 5.-/dt. 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 1, Ziff. 15 

Marktordnung Getreide und 
verschiedene Samen und 
Früchte zur menschlichen Er-
nährung 

Erhöhung des Ausserkontingentszollansatzes auf CHF 50.-
/dt für Brotgetreide, das unter das Einfuhrkontingent Nr. 27 
fällt. 

Siehe allgemeine Bemerkungen  

 



 

 

 

 
 
 

Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione Vereinigung Schweizer Weinhandel 

6790 ASCV VSW Vereinigung Schweizer Weinhandel / Association suisse du commerce des 
vins 2022.05.02 

Adresse / Indirizzo Kapellenstrasse 14, Postfach, 3001 Bern 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 2. Mai 2022 / sig. Olivier Savoy, Geschäftsführer 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Wir danken für die Gelegenheit, uns zum Landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 auszusprechen und bitten um Berücksichtigung unserer Vorschläge. 

Unsere Rückmeldung konzentriert sich auf die Strukturverbesserungsverordnung und die Weinverordnung aus der Perspektive des Schweizerischen Wein-
marktes. 

Für Rückfragen zu unseren Anträge stehen wir gerne zur Verfügung (info@ascv-vsw.ch / Tel +41 58 796 99 55). 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Zur Erreichung der Umweltziele für die Landwirtschaft und zur Verringerung der Auswirkungen der Landwirtschaft auf die Umwelt schlägt die Verordnung 
vor, Beihilfen für die Anpflanzung von resistenten Rebsorten zu gewähren. Wir weisen darauf hin, dass es wichtig ist, die Terminologie "resistente" und nicht 
"robuste" Rebsorten zu verwenden. 

Wir begrüssen die Möglichkeit zur Unterstützung der Anpflanzung resistenter Rebsorten. Die Mindestfläche ist jedoch für den Weinanbau und die grosse 
Sortenvielfalt im Versuchsstadium deutlich zu hoch. Wir schlagen für den Weinbau eine Mindestfläche für die Bepflanzung von 20 Aren und nicht wie vorge-
schlagen von 50 Aren vor. 

Darüber hinaus beantragen wir die Erhöhung der finanziellen Unterstützung für resistente Rebsorten auf rund 1/3 der Kosten für die Wiederherstellung eines 
Weinbergs. Es ist wichtig, dass diese Unterstützung einen Anreizeffekt hat. 

Was die Neubepflanzung betrifft, so ist eine allgemeine Unterstützung notwendig, um besser auf die Marktbedürfnisse agieren und reagieren zu können, 
wobei die Art der Neubepflanzung dem Branchenwillen überlassen werden muss. Dieses laufende Verordnungspaket muss es ermöglichen, eine Unterstüt-
zung für Vermehrungsmaterial vorzuschlagen, das nicht auf robuste Rebsorten beschränkt ist, wie es das BLW in der Strukturverbesserungsverordnung 
vorschlägt, sondern für alle Rebsorten gilt. 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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Art. 27abis 

Maximaler Weinbereitungser-
trag für Schweizer Weine 

Beim maximalen Weinbereitungsertrag für Schweizer Wein 
muss von 80 % de vin clair pro 100 kg Trauben gesprochen 
werden. 

Ein Toleranzwert muss festgelegt werden. 

Die VSW geht davon aus, dass der Begriff «Wein» hier so zu 
verstehen ist wie in Art. 69 Getränkeverordnung definiert, 
d.h. es geht um das Endprodukt Wein («vin clair») und nicht 
um den gepressten Traubenmost («moût»). 

So sehr wir die Schaffung von Rechtssicherheit begrüssen 
muss auch berücksichtigt werden, dass die Weinbereitung 
und Weinwirtschaft keine exakte Wissenschaft ist. Zudem 
muss die Walliser Tradition der Berechnung in kg auch be-
rücksichtigt werden. 

Aus diesen Gründen ist es unerlässlich, dass auch ein Tole-
ranzwert festgelegt wird. Berechenbarkeit und Rechtssicher-
heit werden davon nicht gefährdet. 

 

Art. 35a Bst. G / Art. 35b Der Leistungsauftrag zur Führung und Aktualisierung der 
Isotopendatenbank der Schweizer Weine ist Sache von Ag-
roscop. 

Da Agroscop ohnehin für die Entnahme der Weintraubenpro-
ben zuständig ist gibt es keinen Sinn, die Führung der ent-
sprechenden Isotopendatenbank einer anderen Stelle zuzu-
weisen, im vorliegenden Vorschlag der Weinhandelskon-
trolle. 

Es gibt keinen Sinn und bringt keinen Vorteil, eine Bruch-
stelle zwischen Analyse und Datenbank herzustellen. 
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Die Führung der Isotopendatenbank ist eine hoheitliche Auf-
gabe des Bundes und soll auch vom Bund selber wahrge-
nommen werden, also von Agroscop, und nicht auf private 
Branchenorganisationen überwälzt werden. 

Schliesslich geht es nicht an, der Schweizerischen Weinhan-
delskontrolle, und damit der Weinbranche, noch weitere 
kostspielige Aufträge zu erteilen, die nicht zum Kerngeschäft 
der Kontrolle gehören. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Sehr geehrter Herr Bundesrat, geschätzte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, uns zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 zu äussern. 

Unser Verband mit rund 7500 Biobäuer:innen und mehr als 1200 Lizenznehmenden steht dabei vor der gleichen Problematik wie der Bundesrat. Anstatt 
Schritt für Schritt ein grosses, konsistentes Paket umsetzen zu können, sind wir mit einer sistierten Agrarpolitik und einer Anzahl Aufträge via Postulate 
konfrontiert. Gleichzeitig werden einzelne Elemente auf dem parlamentarischen Weg bekämpft oder vorangetrieben, ohne dass für den Erfolg eine Prog-
nose gestellt werden kann. Und wir wurden bereits während dieser laufenden Vernehmlassung mit einem weiteren umfangreichen Verordnungspaket zum 
Absenkpfad Pestizide und Nährstoffe (19.475) konfrontiert. Wenig zur Planungssicherheit trägt auch der vom Parlament gewählte Weg bezüglich Gentech-
nik oder die Ablehnung des vom Bundesrat vorgebrachten Gegenvorschlags zur Massentierhaltung bei. 

Mit der Ukraine-Krise zeigt sich, wie wichtig die ökologische Transformation des Landwirtschafts- und Ernährungssystems ist. Sie führt zu weniger Abhän-
gigkeit von importierten Inputs wie Energie, Dünger und Pestiziden. Und dank weniger Food Waste und mehr pflanzlicher Nahrung für den menschlichen 
Konsum bringt sie gleich mehrere Gewinne: für Ernährungssicherheit, Biodiversität, Klima und Gesundheit. 

Vor diesem Hintergrund schätzen wir es sehr, dass der Bundesrat mit dem Verordnungspaket Absenkpfad das Mögliche angegangen ist und mit dem Ver-
ordnungspaket 2022 den Weg weiter gehen will. Wir wünschen uns, dass die Agrarpolitik 2022+ schnellstmöglich deblockiert werden kann, damit Investiti-
ons- und Planungssicherheit zunehmen. Die Biobäuer:innen und ihr Verband Bio Suisse sind bereit, ihren Teil zur Lösung der Probleme beizutragen und 
weiterhin eine Vorwärtsstrategie zu unterstützen. Wir sind überzeugt, dass wir nur so langfristig die Unterstützung der Stimmbürger:innen und der Konsu-
ment:innen behalten können. 

Gerne nehmen wir zu den vorgelegten Verordnungsänderung Stellung. Wir danken Ihnen, wenn Sie unsere Inputs berücksichtigen können. 

Mit freundlichem Gruss 

 

Urs Brändli, Präsident 

Martin Bossard, Leiter Politik 

 

 



 
 

5/33 
 
 

BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die vorgeschlagenen Änderungen sind unbestritten.  
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Unbestritten sind namentlich: Erweiterung BFF-Begriff «Uferwiese»; Überführung Ressourceneffizienzbeiträge in Produktionssystembeiträge; vereinfachte 
Bilanzierung des Nährstoffhaushaltes für Betriebe mit geringem Stickstoff- und Phosphorumsatz;  
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Artikel 31 Absatz 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist 
zusätzlich die Zufuhr von insgesamt maximal 100 kg 
Dürrfutter sowie 100 kg Kraftfutter (ohne Mineralsalze), Tro-
ckengras und Trockenmais pro NST und Sömmerungsperi-
ode zulässig.  

 

Bio Suisse beschränkt die Kraftfutter-Zufuhr für Wiederkäuer 
auf 5%, unabhängig von der Zonierung. Grundfutter darf 
nicht ins Sömmerungsgebiet transportiert werden. Darum 
sind Bio-Tiere kaum von der Regelung betroffen. 

Während Dürrfutter, Trockengras und -mais noch zur Über-
brückung z.B. bei grosser Trockenheit oder frühem Schnee-
fall zur Verfügung stehen sollten, stellt Bio Suisse zur Dis-
kussion, ob das eigentliche Kraftfutter nicht verboten werden 
sollte. Kraftfutter führt zu erheblicher Düngerzufuhr in sensib-
len Gebieten und kann zur starken Abnahme der Biodiversi-
tät und zu Problemunkräutern führen. 

100 kg Trockensubstanz in Form von Dürrfutter, Trocken-
gras oder Trockenmais erscheinen als gute Obergrenze. Ist 
mehr nötig, überwiegt der Schaden den Nutzen, und die Um-
stände erfordern wohl den vorzeitigen Alpabzug. Auf Kraft-
futter sollte möglichst ganz verzichtet werden. 

 

Art. 48 Abs. 2 2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmass-
nahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen mög-
lich. 

Ein Bio Suisse-Fachgremium hat grosse Bedenken, ob fixe 
Obergrenzen für «Ständige Behirtung» bzw. für «Umtriebs-
weiden mit Herdenschutzmassnahmen» zu erheblichen 
Problemen und Unwirtschaftlichkeit und führen nicht 
zwangsläufig zu besserem Herdeschutz. 
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Beispiel: Die Erhöhung deckt die Kosten eines zweiten Hir-
ten oder einer zweiten Hirtin für eine Schafherde von 600 
Tieren nicht. Wenn auf einer Alp eine Umtriebsweide mit 500 
Schafen und Herdenschutzhunden funktioniert, würde dieser 
Betrieb in Zukunft weniger Beiträge bekommen als bisher, 
weil er die Bedingungen nicht mehr erfüllt. 

Jeder Alpbetrieb ist unterschiedlich und die optimale Herden-
grösse hängt von der Sömmerungsfläche ab. Die Bezugs-
grösse «Anzahl Schafe» ist durch die in der Alpwirtschaft ge-
nutzte Grösse «Normalstösse» zu ersetzen da sie im Be-
reich der Sömmerungsbeiträge systemfremd wäre. Die Al-
pung der Lämmer würde auf diese Weise äusserst uninte-
ressant gemacht. 

Anhang 8 

Ziff 2.1.7 Bewirtschaftung 
durch Betrieb Bst. B. 

 

 

Fläche ist stark verunkrautet 
Ausschluss der Fläche aus der LN, wenn der Mangel nach 
Ablauf der gesetzten Frist zu Sanierung weiter besteht.  

Die Möglichkeit der Setzung einer Frist wird begrüsst. Wir 
weisen darauf hin, dass die Sanierung von Begleitkrautprob-
lemen im Biolandbau genügend Zeit und eine Änderung der 
Bewirtschaftung erfordert. Dem ist bei der Fristsetzung Be-
achtung zu schenken. Diese sollte dem gewählten Verfahren 
angepasst werden. 

Ein Ausschluss aus der LN sollte nur bei gravierenden Fäl-
len, z.B. bei der Verweigerung der Sanierung erfolgen. 
 
Im Weiteren geben wir zu bedenken, dass Sanierungen auf 
konventionellen Betrieben mithilfe von Herbiziden zwar 
schnell optische befriedigende Ergebnisse zeigen, die Prob-
leme im Bewirtschaftungs- und Nährstoffbereich aber oft 
nicht grundsätzlich lösen können. 

Im Biolandbau sind «Unkräuter» wichtiger Bestandteil der 
Biodiversität, Nahrungsgrundlage für Nützlinge und werden 
anders eingeordnet («Begleitflora»). Die Begrifflichkeit und 
die Sanktionierung sollte darum zumindest für Biobetriebe 
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neu konzipiert werden. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Schweiz weist ein grosses Manko bezüglich Proteinen für die menschliche Ernährung aus. Eine Proteinstrategie wie in der EU sollte dringend aufge-
gleist werden, auch mit Blick auf den Krieg in der Ukraine. 

§ Die Ausweitung der Förderung von Körnerleguminosen für die menschliche Ernährung wird ausdrücklich begrüsst.  
§ Die Stützung von 1000 Franken pro Hektare und Jahr für Bohnen (inkl. Auskernbohnen, Grünkern, Ackerbohnen), Erbsen (inkl. Kichererbsen), Lupinen 

und Linsen wird ausdrücklich begrüsst.   
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Einverstanden mit der Nutzung von Satellitenbildern oder anderen Methoden. 
Einverstanden mit der Integration der Bestimmungen der Luftreinhalteverordnung zur Lagerung und Ausbringung flüssiger Hofdünger in den Geltungsbe-
reich und das Kontrollkonzept der VKKL. 
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Art. 5 Abs. 3 3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 10 Prozent der Ganz-
jahres-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe 
aufgrund der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben 
b und d vor Ort kontrolliert werden.  

 

Es erscheint zumutbar, dass einmal alle zehn Jahre eine un-
angemeldete Kontrolle gemacht wird. 

Wichtig dabei ist die Koordination der Kontrollen und die 
überfällige konsequente Digitalisierung. 

Die Bio Suisse-Knospe-Kontrollen werden weiterhin jährlich 
durchgeführt. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Anpassungen erfolgen zur Angleichung an die neue EU-Ökoverordnung und werden darum grundsätzlich begrüsst.   
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Art. 10 Abs. 4 4. In folgenden Fällen ist eine Abweichung von Absatz 2 
Hydrokultur zulässig:   

a. Anbau von Pflanzen für die Produktion von Zierpflanzen 
und Kräutern in Töpfen, die den Konsumentinnen und Kon-
sumenten in den Töpfen verkauft werden;   

b. Anbau von Sämlingen oder Setzlingen in Behältnissen 
für die weitere Umpflanzung.  

Abs 4 a und b beziehen sich nicht auf die Hydrokultur son-
dern auf Abs. 2. Absatz 4 ist eine Ausnahme von Absatz 2. 

Unseres Erachtens ist der Begriff «Hydrokultur» nicht pas-
send bei Topf- und Jungpflanzen. Der Anbau von Chicorée 
(in der Wassertreiberei, nicht in Substrat), Topfkräutern und -
Zierpflanzen, sowie Jungpflanzen soll unbedingt erlaubt blei-
ben. 

Es ist durch den Gesetzgeber auch sicherzustellen, dass 
Schnittblumen, inklusive geschnittene Tulpen mit dieser For-
mulierung weiterhin möglich sind. 

 

Art. 10 Abs. 5 Die Produktion von Sprossen durch die Befeuchtung von 
Saatgut und/oder Verwendung eines inerten Mediums so-
wie die Gewinnung von Chicoréesprossen ausschliesslich 
durch Eintauchen in klares Wasser ohne Nährstofflösung 
oder die Verwendung eines Kultursubstrates ist zulässig.   

In der EU BioV gab es diesbezüglich im Nachgang eine Ver-
ordnung, die bei Sprossen ein inertes Medium und bei Chi-
corée Substrate zulassen. Dies soll übernommen werden. 
Beide Produktionsformen gibt es gegenwärtig in der 
Schweiz.  

 

Art. 11 Abs. 1 Bst. c  Die Aufnahme der physikalischen Verfahren wird begrüsst.  

Art. 16i Bst.  E (Nanomate-
rialien) 

 Die Anpassung wird unterstützt.  
Siliziumdioxid als Trägerstoff wurde aus Richtlinien genom-
men, weitere Nanomaterialien im Moment nicht bekannt.  
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Artikel 39d (Ziegen)  Eine weitere Verlängerung nach BioV ist unpassend (Glaub-
würdigkeit) und nicht im Sinne des Tierwohls. Es liegen 
keine Anträge der Bio-Ziegenhalter für eine Verlängerung 
der Artikel 39d vor. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Einverstanden mit den vorgeschlagenen Änderungen.  
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Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Überarbeitung macht Sinn und ist sachgerecht.  

 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

SVV Art. 3  Wir sind einverstanden, dass natürliche und juristische Per-
sonen mit zivilrechtlichem Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz 
Empfänger:innen von Finanzhilfen sein können, dass die Al-
tersbeschränkung bei 65 Jahren liegt und dass für die Errich-
tung eines Baurechts neu eine Minimaldauer von 20 Jahren 
gelten soll. 

 

Art. 11  Bio Suisse ist insbesondere einverstanden mit dem minima-
len Beitrag für Investitionskredite von 20'000 Franken  

 

Art. 16 Unterstützte Arbeiten 
bei Bauten und Anlagen 

 

1 Bei Massnahmen nach Artikel 13 werden im Laufe des 
Lebenszyklus der Bauten und Anlagen Finanzhilfen ge-
währt für: 

d. den Neubau und die Sanierung von Bewässerungsanla-
gen für landwirtschaftlichen Kulturen. 

e. den Neubau und die Sanierung von Entwässerung (Drai-
nagen) auf produktiven landwirtschaftlichen Nutzflächen.  

Nicht streichen, sondern ersetzen durch: 

d. den Neubau und die Sanierung von Anlagen für die Be-
wässerung und Entwässerung von landwirtschaftlichen Flä-

Die Streichung wird vom BLW damit begründet, dass bei 
Bewässerungsanlagen und Wasserversorgungen die perio-
dische Wiederinstandstellung nicht mehr unterstützt werde, 
da kaum Nachfrage bestanden habe. Dies ist voreilig und 
greift zu kurz. 

Bio Suisse ist überzeugt, dass das Wassermanagement bei 
Adaptation und Mitigation des Klimawandels eine zentrale 
Rolle spielen wird. Denkbar sind z.B. Bewässerungs- und 
Entwässerungsmassnahmen zum Schutz und zur besseren 
Versorgung der Kulturen, zum Schutz der Böden oder zur 
Wiedervernässung zur CO2-Bindung in Mooren. 

Mit konzipiert meinen wir, dass für die Unterstützung ein 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

chen unter der Voraussetzung, dass sie als Klimamassnah-
men konzipiert sind. 

Konzept vorgelegt werden muss, dass diesen Aspekt dar-
stellt und belegt. 

Alternativ soll mit der Änderung des Art. 16 Art. 1 Bst. d. und 
e. abgewartet werden, bis die Klimastrategie Landwirtschaft 
und Ernährung 2050 verabschiedet ist. 

Art. 20 Anlagen und Massnah-
men im Bereich des Bodens 
und des Wasserhaushalts 

Verknüpfung der Massnahme mit Mitigation, Adaptation 
Klimaerhitzung. 

Begründung siehe Art. 16  

Anhang 7 Investitionskredit, befristeter Zuschlag Fr. pro ha für 

§ Pflanzung von robusten Stein- und Kernobstsorten  
§ Pflanzung von robusten Rebsorten 

Bio Suisse ist einverstanden mit der Unterstützung der Pflan-
zung von robusten Reb-, Stein- und Kernobstsorten sowie 
der Minimalfläche von 50 Aren. Die Einordnung unter 2.2. 
Reduktion der Schadstoffbelastung verstehen wir in diesem 
Kontext vorwiegend als CO2-Bindung im Rahmen der Strate-
gie gegen die Klimaerhitzung. Der Nutzen ist aber insbeson-
dere auch für die Biodiversität sehr hoch. 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Überarbeitung macht Sinn und ist sachgerecht.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Anpassungen sind überwiegend technischer oder formeller Natur. Bio Suisse ist damit einverstanden.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 27abis (neu) Maximaler 
Weinbereitungsertrag für 
Schweizer Weine 

1 Der maximale Weinbereitungsertrag für Schweizer Weine 
darf 80 Liter Wein pro 100 kg Trauben nicht überschreiten. 

2 Die Kantone können für KUB-Weine einen Höchstertrag 
festlegen, der niedriger als 80 Liter Wein pro 100 kg Trau-
ben ist. 

Bio Suisse ist mit den zusätzlichen Ertragsbeschränkungen 
nicht einverstanden. Eine weitere Regulierung ist aus Sicht 
Bio Suisse nicht nötig. 

Falls trotzdem zusätzlich Ertragsbeschränkungen beschlos-
sen würden, müssten diese pro Traubensorte differenziert 
werden. Dies ist allerdings eine unerwünschte administrative 
Mehrbelastung. 

 

Art. 35a Buchst. g (neu) Die Kontrollstelle Agroscope hat ferner die folgenden Pflich-
ten: 

g. (neu) Sie führt und aktualisiert die Isotopendatenbank 
der Schweizer Weine gemäss Artikel 35b. 

Bio Suisse unterstützt den Vorschlag des Bauernverbands, 
Führung und Aktualisierung der Isotopendatenbank in den 
Zuständigkeitsbereich von Agroscope zu überführen.  
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Bio Suisse ist mit den Anpassungen mit Ausnahme von Art. 60 einverstanden.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 60 Abs. 3 Bst. b 3 Kein Pflanzenpass ist erforderlich: 

b. für das Inverkehrbringen von Waren direkt an Endver-
braucherinnen und Endverbraucher, welche die Waren 
nicht zu beruflichen oder gewerblichen Zwecken verwen-
den; ein Pflanzenpass ist hingegen erforderlich, wenn die 
Waren mit Fernkommunikationsmitteln bestellt worden sind 
und weder vom Betrieb selber ausgeliefert werden noch 
von den Endverbraucherinnen und Endverbraucher abge-
holt werden. 

c. (neu): Für die Abgabe von Waren von Privatpersonen an 
Privatpersonen innerhalb der Schweiz, selbst wenn dazu 
Fernkommunikationsmittel genutzt werden. 

Wir unterstützen das Anliegen im Sinn von ProSpecieRara. 

Die vorgeschlagene Änderung betreffend Selbstauslieferung 
und Abholung ist gegenüber des aktuellen Verordnungstex-
tes sicherlich eine Verbesserung, doch geht sie unserer Mei-
nung nach zu wenig weit.  

In der kleinräumigem Schweiz macht es unserer Meinung 
aus Pflanzengesundheitssicht keinen Unterschied ob die Ab-
gabe an Private physisch oder via Kurierdienst/Post ge-
schieht.  

Zudem kann man inhaltlich kaum rechtfertigen, dass es in 
Ordnung ist, wenn der Gärtner Material direkt ausliefert, es 
jedoch nicht in Ordnung ist, wenn er dafür einen Kurierdienst 
engagiert. Beides soll erlaubt sein. Das Pflanzengesund-
heitsrisiko ist in beiden Fällen gleich klein.  

Wir beantragen deshalb die Ausnahme der Pflanzenpass-
pflicht für jegliche Abgabe an Privatpersonen im Inland, egal 
wie das Material geliefert wird.  

Es ist wichtig diese bereits heute gängige Praxis in der 
PGesV explizit zu nennen, um somit für Privatanwender 
(z.B. Sortenerhalter im Netzwerk von ProSpecieRara, die 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Saatgut mit anderen Privatperson tauschen) Klarheit zu 
schaffen. 

Diese Vereinfachung dient auch der Erhaltungsarbeit für ge-
netische Ressourcen.  

Art. 75 Abs. 3bis Das zuständige Bundesamt kann festlegen, dass der Pflan-
zenpass weitere Elemente enthalten muss für Waren, die 
einen Befallsherd oder eine Pufferzone nach Artikel 15 oder 
eine Befallszone oder eine Pufferzone nach Artikel 16 nicht 
verlassen dürfen. 

Ausdrücklich einverstanden. 

Ist in einem Gebiet die Verbreitung eines Quarantäneorga-
nismus so weit fortgeschritten, dass in diesem Gebiet die Til-
gung des Organismus nicht mehr möglich ist, kann das zu-
ständige Bundesamt ein abgegrenztes Gebiet (Befallszone 
und dazugehörige Pufferzone) ausscheiden und 
Eindämmungsmassnahmen festlegen. 

Es ist daher aus Sicherheits- und Transparenzgründen rich-
tig, dass das erlaubte Gebiet neu auch auf der Etikette fest-
gehalten werden kann. 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Einverstanden mit den Änderungen.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    



 
 

23/33 
 
 

BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Bio Suisse ist grundsätzlich mit den Änderungen einverstanden. 

Die Frage sei erlaubt, ob der Staat die teilweise ausserordentlich lukrative Freiberger-Zucht fördern muss, oder ob hier nicht mehr marktwirtschaftliche Ei-
genverantwortung geboten wäre. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 23a Schweizer Rasse, 
Rasse mit kritischem Status 
und Rasse mit gefährdetem 
Status 

 

1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 

a. die vor 1949 länger als 50 Jahren in der Schweiz ihren 
Ursprung hat; oder 

b. für die seit mindestens 1949 länger als 50 Jahren ein 
Herdebuch in der Schweiz geführt wird. 

Wir halten es mit Blick auf die Biodiversität für sinnvoll, eine 
dynamische Grenze statt eine fixe Jahreszahl zu verwenden. 
Innert 50 Jahren (zwei Menschen-Generationen) ändern sich 
die Verhältnisse und die Methoden wesentlich, sodass es 
Sinn macht, die «Deadline» flexibel zu halten. 

 

Art. 23b Beiträge für zeitlich 
befristete Erhaltungsprojekte 
und für die Langzeitlagerung 
von Kryomaterial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden ins-
gesamt höchstens 500 000 900 000 Franken pro Jahr aus-
gerichtet: 

Die Obergrenze ist auf dem bisherigen Stand zu halten, da 
die Nachfrage nach Projekten stark schwanken kann. Sie 
muss deswegen nicht zwingend ausgeschöpft werden. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 4 4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis 
der neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tie-
ren bei der beauftragten Organisation beanstanden. Die 
Beanstandung hat spätestens bis um 22.00 Uhr des 
Schlachttags zu erfolgen. Die von einer Beanstandung be-
troffenen Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbe-
trieb unzerlegt blockiert werden, bis die zweite neutrale 
Qualitätseinstufung erfolgt ist. 

 

 

Bio Suisse wehrt sich gegen die sehr kurze Einsprachefrist, 
die oft zu kurz ist, um zu reagieren. 

 

4bis (neu) Primärantrag: 

Streichen und bisherige Regelung beibehalten. 

Alternativantrag (Variante Bauernverband): 

Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Er-
gebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, so 
kann die beauftragte Organisation beim Lieferanten oder 
Abnehmer, der das Ergebnis beanstandet hat, für die admi-

Bio Suisse will, dass die Nachklassifizierung kostenlos ist, 
damit sie unabhängig bleibt. Der Produktpreis ist massge-
blich von der Klassifizierung geprägt. 

Zum Alternativantrag: Wir verstehen aber auch das Bestre-
ben, die steigenden Rekurszahlen in den Griff zu bekom-
men. Wird eine Regelung eingeführt, sollten die Zusatzkos-
ten auf 25 Franken gedeckelt werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

nistrativen Zusatzkosten Gebühren eine Gebühr von maxi-
mal 25 Franken erheben. 

Art. 16a (neu) Verkürzung und 
Verlängerung von Einfuhrperi-
oden sowie Erhöhung von Ein-
fuhrmengen 

1 Die interessierten Kreise können beim BLW beantragen, 
dass dieses: 

a. vor Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 3 
die Einfuhrperiode verkürzt oder verlängert; 

b. nach Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 
3, jedoch vor deren Ablauf die Einfuhrmengen für Fleisch, 
Konserven und Schlachtnebenprodukte nach Artikel 16 Ab-
satz 3 Buchstabe b erhöht. 

2 Führt höhere Gewalt zu logistischen Schwierigkeiten, so 
können die interessierten Kreise nach Beginn der Einfuhr-
periode, jedoch vor deren Ablauf beim BLW beantragen, 
dass diese Einfuhrperioden für bereits zugeteilte und be-
zahlte Kontingentsanteile verlängert. 

3 Das BLW gibt einem Antrag statt, wenn dieser von je ei-
ner Zweidrittelmehrheit der Vertreterinnen und Vertreter auf 
der Stufe Produktion sowie auf der Stufe Verarbeitung und 
Handel unterstützt wird. 

4 Das BLW darf eine Einfuhrperiode nur so weit verlängern, 
dass sie sich weder mit der nachfolgenden Einfuhrperiode 
überschneidet, noch über das Kalenderjahr hinausgeht. 

Bio Suisse unterstützt diese Anpassung.  

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, 
ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Das Anliegen, die Zulage für verkäste Milch und die Zulage für Fütterung ohne Silage direkt an die Milchproduzentinnen und -produzenten auszubezahlen, 
ist verständlich, wird aber von Bio Suisse aus administrativen Gründen weiterhin abgelehnt. 

Die Bio Suisse Fachgruppe Milch ist wie bereits 2020 gegen die Systemänderung. Sie lehnt den Systemwechsel bei den Zulagen für silagefrei-produzierte 
Milch und verkäste Milch ab. Hauptgrund ist, dass befürchtet wird, dass der Molkereimilchpreis unter Druck kommt. Der Anreiz der Käsereien im liberalisier-
ten Käsemarkt Schweizer Milch zu verarbeiten, dürfte durch die direkte Auszahlung der Zulagen an die Bauern kleiner werden. Es wird befürchtet, dass der 
administrative Aufwand steigt. Und die Zulagen würden nicht mehr mit dem Milchgeld ausbezahlt werden. 

Wir verschweigen nicht, dass es auch Bio-Milchbauern gibt, die den Vorschlag des Bundesrats unterstützen. Als Kompromissvorschlag sollte darum admi-
nistrativ sichergestellt werden, dass die Verkäsungszulagen in jedem Fall dem Produzenten als Zulagen ausgewiesen und ausbezahlt werden. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

  Siehe Einleitung oben.  
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Änderungen sind sinnvoll und unbestritten.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Änderungen sind sinnvoll und unbestritten.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Änderungen sind sinnvoll und unbestritten.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Anpassungen erfolgen aufgrund neuer EU-Bioverordnung. Wir sind grundsätzlich einverstanden mit Ausnahme Ionenaustauschverfahren, wo Bio Suisse 
einen Zusatz («Lex Birnel») vorschlägt. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3d Verfahren und Behand-
lungen für die Herstellung ver-
arbeiteter biologischer Le-
bensmittel 

 

Ionenaustausch- und Adsorptionsharzverfahren sind nur bei 
der Aufbereitung von Lebensmitteln für Personen mit be-
sonderem Ernährungsbedarf nach Artikel 2 Buchstaben a–c 
VLBE zulässig, um die Anforderungen an die Zusammen-
setzung zu erfüllen, oder falls Produkte einen wesentlichen 
Beitrag zur Erhaltung der Biodiversität oder zur Bekämp-
fung des Klimawandels leisten. 

Alternativ: Übergangsfrist zur Produktion von Bio-Glucose-
sirup mittels lonenaustauschharzen bis 31.12.2025. 

Beim betroffenen Glucosesirup, namentlich Bio-«Birnel», 
handelt sich um ein spezifisch schweizerisches Produkt. Es 
hilft essenziell mit bei der Erhaltung der wertvollen Hoch-
stammobstbäume, die ihrerseits einen wichtigen Beitrag zur 
Biodiversität und zum Klima leisten. 

Bei Abschaffung des Ionentauschverfahrens bei Birnel bleibt 
zurzeit die nicht kostendeckende «Entsorgung» von wertvol-
len Bio-Produkten in den nicht lukrativen konventionellen Ka-
nal, was vermutlich zur Rodung vieler Bio-Hochstamm-
bäume führen würde. 

Andere Verfahren wie die Klärung Sirup verursachen einen 
hohen Wasserverbrauch, und die qualitativen Anforderungen 
können z.T. nicht erfüllt werden, weshalb Bio Suisse aus 
Nachhaltigkeits- und Qualitätsgründen den Ionenaustau-
scher befürwortet. 

Es stehen zurzeit sind keine ähnlich nachhaltigen Alternati-
ven verfügbar. Wenn die Abschaffung im Bereich Glucosesi-
rup nicht zu umgehen ist, schlagen wir eine Übergangsfrist 
bis 31.12.2025 vor. Gleichwertig wäre Rückzug von Art. 3d 
und Wiedervorlage mit dem VO-Paket 2025. 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Änderungen sind sinnvoll und unbestritten.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Änderungen sind sinnvoll und werden unterstützt.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Aufhebung mit Überführung in ein anderes Rechtsdokument sind sinnvoll und werden unterstützt.  
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Die VSF ist mit den vorgeschlagenen Änderungen, Leguminosen für die menschliche Ernährung künftig mit den Leguminosen für die Futtermittelproduktion 
gleichzustellen, einverstanden.  

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Beiträge über einen Zusatzkredit finanzie-
ren muss. Eine Aufstockung des entsprechenden Etats dürfte aufgrund der aktuellen Situation bezüglich Ernährungstrends mit breiter Zustimmung rechnen. 

Ein dauerndes Sorgenkind bleibt weiterhin die schwächelnde Futtergetreideproduktion – insbesondere der Futterweizenanbau. Die gesamte Getreidebran-
che fordert seit Jahren mit verschiedenen politischen Interventionen einstimmig die Einführung eines Einzelkulturbeitrages für Futtergetreide. Das BLW 
wehrte sich bisher immer dagegen. Die Futtergetreideflächen haben sich seit 1990 fast halbiert. Die Schweizer Tierproduktion muss nebst den Proteinträ-
gern auch stark auf importierte Energieträger (v.a. Futterweizen und Futtermais) setzen, um den steigenden Bedarf in der Geflügelfütterung decken zu kön-
nen. Um die Futterweizenkultur gegenüber „Weizen“ attraktiver zu gestalten, wäre eine Preiserhöhung von mind. Fr. 5.00/dt anzustreben. Die Futtergetreide-
preise dürften sich trotz der steigenden Nachfrage (welche im Übrigen bereits heute gross ist, jedoch aufgrund fehlenden Angebotes nicht befriedigt werden 
kann) nicht oder nur unwesentlich erhöhen. Wir erlauben uns, eine dem BLW bestens bekannte Forderung erneut aufs Tapet zu bringen: 

Die VSF fordert die Einführung eines Einzelkulturbeitrags für Futterweizen von mindestens Fr. 400.-/ha, um die Wirtschaftlichkeit des Anbaus 
dieser Kultur in der Schweiz zu sichern und nachhaltig zu fördern. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
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Art. 1 Abs. 1 Bst. 1 Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgen-
den Kulturen ausgerichtet: 

x. Futterweizen 

Begründung im einleitenden Text.  

Art. 2 Bst. Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für:   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
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x. Futterweizen   Fr. 400.00 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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Begründung / Bemerkung 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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Begründung / Bemerkung 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die VSF ist mit den vorgeschlagenen Änderungen und unterstützt diese.   
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 

Wir bedanken und für die Möglichkeit einer Stellungnahme zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022. 

Die Land- und Ernährungswirtschaft steht weltweit vor grossen Herausforderungen. Auch die Schweiz ist gefordert, ihre gesetzlichen Rahmenbedingungen 

auf die Förderung von ressourcen- und klimaschonendenden sowie biodiversitätsfördernden Massnahmen auszurichten. Die wissenschaftlichen Fakten und 

zahlreiche Evaluationsstudien belegen, dass grosser Handlungsbedarf sowohl bei den Instrumenten wie auch bei der Eliminierung von systemischen Fehl-

anreizen besteht. Art. 104 BV fordert eine ökologisch nachhaltige, unternehmerische und multifunktionale Landwirtschaft, welche gesunde Nahrungsmittel 

produziert und wichtige gemeinwirtschaftliche Leistungen zugunsten der Gesellschaft erbringt. Um diese Ziele zu erreichen, ist dringend auch ein Umden-

ken bei der Vergabe der staatlichen Unterstützungsmassnamen im Bereich Strukturverbesserungen nötig. Zur Stärkung von Unternehmertum und Innova-

tion sowie zur Verbesserung der Umweltqualität müssen die finanziellen Mittel des Staates gezielter eingesetzt und die für die Umwelt schädlichen Anreize 

beseitigt werden.  

Bei den Bemühungen um die Erhaltung und Förderung der Biodiversität im Landwirtschaftsgebiet lag der Fokus bisher stark auf den Direktzahlungspro-

grammen. Kaum diskutiert wurde die Bedeutung der Bundesprogramme zur Strukturverbesserungen und die entsprechenden Investitionshilfen. Dass diese 

sehr oft im Widerspruch zu den Umweltzielen Landwirtschaft (UZL) stehen, wurde u.a. durch die WSL-Studie von Gubler et al. 2020 eindrücklich aufgezeigt. 

Die starke landwirtschaftliche Bautätigkeit sowohl beim Hoch- wie beim Tiefbau prägt die landwirtschaftliche Nutzung einer Region über Jahrzehnte und 

schädigt Umweltgüter teilweise irreversibel. Bei einer Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung wären deshalb entsprechende Anpassungen 

mehr als angezeigt gewesen. Doch genau diesem Aspekt wurde nicht Rechnung getragen. Die vorgeschlagenen Änderungen bei der Strukturverbes-

serungsverordnung sind unbefriedigend. Hier erwarten wir eine grundlegende Überarbeitung. Vision Landwirtschaft legt das Schwergewicht ihrer 

Stellungname auf die Totalversion der Strukturverbesserungsverordnung (siehe ergänzende Erläuterung hinten).  
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Artikel 31 Absatz 2 

Zufuhr von Futter 

Der Absatz 2 ist zu streichen. Kraftfutterimporte ins Sömmerungsgebiet führen zu einer In-

tensivierung via erhöhtem Nährstoffeintrag, entsprechen 

nicht einer standortangepassten Bewirtschaftung und sind zu 

verbieten.  

Artikel 32 Absatz 2 

Bekämpfung von Problem-

pflanzen und Einsatz von 

Pflanzenschutzmitteln  

Der Absatz 2 ist zu streichen. Herbizide gehören nicht in das Sömmerungsgebiet. Eine me-

chanische Bekämpfung, wo sinnvoll und notwendig reicht. 

Artikel 35 Absatz 2bis  

Uferwiesen entlang von 

Fliessgewässern 

Wir begrüssen die Änderungen. 

Art. 58  

Voraussetzungen und Aufla-

gen für den Beitrag der Quali-

tätsstufe I 

Buchstabe b ist zu streichen. 

b. Pflanzenschutzbehandlungen in Waldweiden mit Bewilli-

gung der für die Forstwirtschaft zuständigen kantonalen 

Stellen und unter Einhaltung der geltenden Verwendungs-

verbote und -einschränkungen; 

Pestizide in Waldweiden lassen sich aus verschiedenen 

Gründen nicht rechtfertigen. Ein wichtiger Grund ist, dass in 

Waldweiden die Bodenbedeckung der Vegetation gering ist 

und so Pestizide ausgeschwemmt werden.  

Artikel 107a  

Verzicht auf Anpassung des 

c. (neu) Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin die Wir begrüssen diese Anpassung, insbesondere unter der 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Sömmerungs- und Biodiversi-

tätsbeitrags bei vorzeitiger A-

balpung aufgrund von Gross-

raubtieren 

notwendigen Pflegemassnahmen der Alpweiden und -wie-

sen inklusiv der Biodiversitätsförderflächen durchgeführt 

hat. 

Voraussetzung, dass zuvor zumutbare Herdenschutzmass-

nahmen ergriffen wurden. Die Beschränkung des Entgegen-

kommens für «unschützbare» Alpen auf einmal alle 5 Jahre 

begrüssen wir daher ebenfalls.  

Um die Vergandung der Alpen zu vermeiden, ist sicherzu-

stellen, dass die notwendigen Pflegemassnahmen von Alp-

weiden und -wiesen sowie zu Gunsten der Biodiversität trotz 

kürzerer Alpzeit gewährleistet ist. Insbesondere ist dies nö-

tig, wenn eine vorzeitige Abalpung in mehreren Jahren er-

folgt. Denn mit einer reduzierten Beweidung steigt das Ver-

buschungsrisiko und damit das Risiko einer Reduktion der 

ökologischen Qualität. 

Anhang 8 Ziffer 2.1.7 Buch-

stabe b 

Die Sanierung hat mechanisch zu erfolgen (und nicht che-

misch). 

Stark verunkrautete Flächen sollen nicht von der LN ausge-

schlossen werden. Die Sanierung soll mechanisch und nicht 

chemisch erfolgen. Die Maschinentechnik für eine mechani-

sche Sanierung ist verfügbar. Ohne diese Präzisierung ist 

eine zunehmender Herbizideinsatz auf solchen Flächen zu 

erwarten. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 11 Abs. 1 Bst. c Wird begrüsst 

1 Schädlinge, Krankheiten und Beikräuter müssen durch 

eine ganzheitliche Anwendung verschiedener Massnahmen 

reguliert werden. Zu diesem Zweck sind insbesondere fol-

gende Massnahmen zu treffen: 

c. physikalische Verfahren;

Der Einsatz verschiedenster physikalischer Verfahren zum 

Pflanzenschutz kann zu einer Reduktion der Risiken von 

Pflanzenschutzmitteln beitragen. Bei der Einführung neuer 

physikalischer Techniken (z.B. Strom) müssen die Auswir-

kungen auf Biodiversität, Umwelt und menschliche Gesund-

heit aber wie bei anderen Verfahren geprüft werden. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Artikel 16 Absatz 4 

Sanierung von Flächen mit 

Erdmandelgras. 

Die Sanierung hat mechanisch zu erfolgen. 

4 Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz an Erd-

mandelgras zählen in Abweichung von Absatz 1 Buchstabe 

b zur landwirtschaftlichen Nutzfläche, wenn die zuständige 

kantonale Stelle eine Bewilligung zur Sanierung der Fläche 

mittels Schwarzbrache erteilt. Die Fläche ist gemäss Publi-

kation der Konferenz der kantonalen Pflanzenschutzdienste 

vom 11. August 2020 “Die Schwarzbrache als Instrument 

zur Erdmandelgrasbekämpfung“ zu bewirtschaften. 

Die Vermehrung des Erdmandelgrases erfolgt unter nordeu-

ropäischen Bedingungen fast ausschliesslich über die 

Wurzelknöllchen (Mandeln). Da weltweit keine Herbizide be-

kannt, welche die Mandeln im Boden zerstören, ist eine che-

mische Behandlung nicht zielführend.  

Bei einer chemischen Behandlung sollen die Flächen von 

den Beiträgen weiterhin ausgeschlossen werden. 

Eine getreide- und futterbaubetonte Fruchtfolge mit Mais, 

Getreide und Kunstwiesen schafft günstigste Voraussetzun-

gen für die Sanierung von Erdmandelgrasflächen und mini-

miert das Risiko einer weiteren Verschleppung. Deshalb ist 

bei einer Verseuchung mit Erdmandelgras eine Anpassung 

der Furchtfolgen angezeigt. Es ist zu prüfen, ob Flächen mit 

Erdmandelgras durch Anlage von BFF-Wiesen oder Säumen 

auf Ackerland saniert werden können. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Dass Strukturverbesserungsmassnahmen zahlreiche negative Auswirkungen auf Umwelt und Biodiversität haben können, ist durch wissenschaftliche Stu-

dien dokumentiert (u.a. Gubler et al. 2020, Graf et al. 2014, Hedinger et al. 2019, Guntern et al. 2020b). Insbesondere im Berg- und Sömmerungsgebiet, 

dem Hotspot der Biodiversität in der Schweiz, haben subventionierte Strukturverbesserungsmassnahmen negative Auswirkungen auf die Umwelt, weil damit 

die Produktion rationalisiert und intensiviert wird sowie grösserer Produktionseinheiten angestrebt werden. Die zahlreichen indirekten Wirkungen, welche von 

baulichen Massnahmen ausgehen und auf Biodiversität und Landschaft langfristig oft weitreichende negative Einflüsse haben, werden immer noch weitge-

hend ausgeblendet. Dazu gehören beispielsweise die Zunahme der Ammoniakemissionen, ein erhöhter Düngeranfall bei Ausbau der Stallkapazitäten, eine 

weitere Zunahme einer intensiven Bewirtschaftung mit Hofdüngertransporten und schwereren Maschinen als Folge neuer oder ausgebauter Erschliessun-

gen (vor allem im Berggebiet), Anreize für zunehmenden landwirtschaftlichen und Erholungsverkehr, Abnahme von wichtigen Kleinstrukturen oder Reduktion 

des Nutzungsmosaiks durch Vergrösserung der Schläge, etc. 

Gemäss des Evaluationsberichts der Eidgenössischen Finanzkontrolle zu Konzeption, Kosten und Wirksamkeit von Investitionshilfen in der Landwirtschaft 

(EFK-13469, 2015), ist (Zitat Bericht) … «die Förderstrategie in Teilaspekten nicht klar genug. Dies betrifft besonders die Transparenz der Ziele, die Ausrich-

tung der Massnahmen auf die Ziele und die Überprüfung der Zielerreichung. Für die angestrebte Verbesserung der Lebensverhältnisse und den Beitrag zu 

ökologischen Zielen sind keine genaueren Definitionen und keine angemessenen operationellen Teilziele ersichtlich. Die Überprüfung der Zielerreichung 

wird dadurch erschwert.» Der Bericht der EFK hält fest, dass die Kohärenz der Investitionshilfen mit Massnahmen in anderen Politikbereichen nicht systema-

tisch untersucht wurde.  

In den letzten Jahren sind auch die wirtschaftlichen Folgeprobleme der kaum kontrollierten landwirtschaftlichen Bautätigkeit vermehrt in den Fokus getre-

ten. Die hohe Bautätigkeit in der Schweiz gilt als wichtigster Treiber für die zunehmende Ver- und Überschuldung der Schweizer Landwirtschaft. Die Ver-

schuldung befindet sich bereits heute auf einem sehr kritischen Niveau. Es besteht die grosse Gefahr, dass überschuldete Betriebe langfristig nicht mehr in 

der Lage sind, den zukünftigen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen zu folgen. Der grosse Einfluss der öffentlichen Hand auf 

die Bautätigkeit im Landwirtschaftsgebiet liegt einerseits im Bewilligungsverfahren begründet, andererseits in den Subventionen und Investitionshilfen, wel-

che die Bauten in den meisten Fällen erst ermöglichen. Ein Rückblick auf die letzten Jahre lässt den Schluss zu, dass es den landwirtschaftlichen Behörden 

in vielen Kantonen nur schwer gelingt, eine im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit, Raumplanung, Umwelt und Versorgungssicherheit gesunde landwirtschaftliche 

Bautätigkeit sicherzustellen. 
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In Anbracht der erkannten negativen Auswirkungen von subventionierten Strukturverbesserungsmassnahmen, auf die Biodiversitäts- und die Umwelt wäre 

es bei einer Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung Pflicht gewesen, diese auf mehr Kohärenz mit anderen Zielen der Agrarpolitik auszurichten. 

Genau dies vermissen wir aber weitgehend. Seit Jahren bekannte Mängel wie z.B. dass der Unterhalt von nicht versiegelten Wegen nicht/kaum subventio-

niert ist, deren Erstellung (mit Festbelägen) hingegen schon, werden in der Verordnung in keiner Weise thematisiert. Die bestehenden rechtlichen Grundla-

gen bei den Strukturverbesserungsmassnahmen auf Bundesebene sind mit griffigen Vorgaben und zielführenden Anreizen zu ergänzen. Die Kantone sind 

durch klare Vorgaben in ihrer Aufgabenerfüllung zu entlasten, da deren Ämter aufgrund ihrer Nähe zur Landwirtschaft beim Vollzug sonst einem zu hohen 

politischen Druck ausgesetzt sind. Die hier vorgeschlagenen Anpassungen betreffen nicht nur den Bereich Biodiversität, sondern auch weitere Nachhaltig-

keitsbereiche und insbesondere auch den Aspekt der Wirtschaftlichkeit und der Entschuldung, da diese Gesichtspunkte eng zusammengehören. 

Nachfolgenden Aspekten trägt die Totalrevision kaum Rechnung (Hedinger et al. 2019). Wir erwarten hier eine grundlegende Berücksichtigung dieser As-

pekte und eine entsprechende Überarbeitung: 

 Frühzeitiger Einbezug aller betroffenen Akteure und Betroffenen (insbesondere Fachpersonen Artenschutz);

 Abläufe, Zuständigkeiten festlegen und digitale Dokumentation sowie transparente Kommunikationswege;

 Planen und konkretisieren von Biodiversitätsförderungs-, Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen parallel zu Bauprojekten und nicht Nachgelagert;

 Nachhaltig wirksame und eigentümerverbindliche Biodiversitätsförderungs-, Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen mit Betroffenen entwickeln;

 In der Bewilligungsphase Biodiversitätsförderungs-, Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen detailliert, standortgenau und mit Umsetzungsterminen

festlegen;

 Rechtliche Sicherung der Biodiversitätsförderungs-, Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen im Rahmen der Bewilligung festlegen;

 Die Qualität der Arbeit einer allfälligen Umweltbaubegleitung ist entscheidend für die Umsetzung/Wirkung der Biodiversitätsförderungs-, Ersatz- und

Ausgleichsmassnahmen;

 Bei der Bauabnahme die Umsetzung der Biodiversitätsförderungs-, Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen kontrollieren;

 Unterhalt der Massnahmen schon in der Bewilligungsphase regeln;

 Unterhalt und Wirkung der Biodiversitätsförderungs-, Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen auch nach der Bauabnahme kontrollieren, Nachbesserun-

gen einfordern.
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Artikel 1 

Gegenstand 

Keine Subventionierung von robusten Reb- und Obstsorten. Grundsätzlich begrüssen wir die Ausweitung der zusätzli-

chen Strukturverbesserungsmassnahmen unter Punkt 1: 

Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie einer 

besonders umwelt- und tierfreundlichen Produktion. Leider 

wird aus den Erläuterungen nicht klar, was diese Ausweitung 

konkret bedeutet. 

Aus unserer Sicht ist es unangebracht und gegenüber ande-

ren Gewerben ungerecht, eine einzelne Branche (Wein- 

Obstbau) durch die Subventionierung von Pflanzungen von 

robusten Reb- und Obstsorten zu unterstützen. Es ist nicht 

Sache des Staates, den Sortenwandel im Obst- und Wein-

bau derart massiv zu subventionieren. Solche Subventionen 

sind marktverzerrend und benachteiligen alle fortschrittlichen 

Betriebe, die heute schon auf robuste Sorten umgestellt ha-

ben. Anreize für eine nachhaltige Produktion sind über Pro-

duktionssystembeiträge zu setzen. Es stellt sich hier auch 

die Frage, was unter robuster Sorte genau verstanden wird 

und wer diese Bewertung vornimmt. 

Art. 1 

Gegenstand 
1 Diese Verordnung regelt die Voraussetzungen und das 

Verfahren für die Gewährung von Finanzhilfen für: 

… 

d. folgende zusätzlichen Strukturverbesserungsmassnah-

men:

1. Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie ei-

ner besonders umwelt- und tierfreundlichen Produktion,

2. Massnahmen zur Förderung der Biodiversität und um-

weltfreundlichen Produktion,

4. Massnahmen zur Förderung der standortangepassten

Nutzung,

Wir begrüssen die Ausweitung der zusätzlichen Strukturver-

besserungsmassnahmen und schlagen diese Ergänzungen 

vor.  

Nur eine standortangepasste Nutzung kann sicherstellen, 

dass mit der Gewährung von Finanzhilfen ein Betrieb auch 

langfristig überleben kann. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

2. Kapitel: Gemeinsame Best-

immungen

1. Abschnitt: Voraussetzungen

für die Finanzhilfen

Wir empfehlen einen neuen Artikel im Abschnitt Vorausset-

zungen 

1 Finanzhilfen werden nur ausgerichtet 

a. für Vorhaben und Tätigkeiten, durch die nachgewie-

senermaßen keine schädlichen oder lästigen Ein-

wirkungen auf Menschen, Umwelt sowie die natürli-

chen Lebensgrundlagen, insbesondere die biologi-

sche Vielfalt, entstehen.

b. Die involvierten Betriebe ein Betriebskonzept zur

nachhaltigen Entwicklung im ökologischen, sozialen

und wirtschaftlichen Sinne vorweisen können

Alternative Formulierung zu Ziffer 1a 

Finanzhilfen werden nur für Vorhaben und Tätigkeiten aus-

gerichtet, die sich positiv auf die nachhaltige Entwicklung 

von Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt auswirken. 

Voraussetzungen werden für verschiedene Massnahmenka-

tegorien (Tiefbau, Hochbau, etc.) separat und unterschied-

lich umfassend erwähnt. Es gibt aber zahlreiche in unseren 

Augen wichtige Voraussetzungen für Finanzhilfen, die über-

geordnet gelten sollten, insbesondere um unerwünschte 

Auswirkungen auf die Umwelt- und Landschaftsqualität so-

wie Biodiversität zu vermeiden (vgl. z.B. Gubler et al. (2020); 

Guntern et al. (2020b)). 

Die Auswirkungen der ökologischen Massnahmen (u.a. für 

die Artenförderung) sind im Rahmen von Finanzhilfen mit 

Wirkungskontrollen wiederkehrend zu prüfen und gegebe-

nenfalls anzupassen. Als Grundlage für die Zielerreichung 

sind die Umweltziele Landwirtschaft (vgl. BAFU (2008) zu 

berücksichtigen. 

Artikel 4a (neu) 

Kantonale Voraussetzungen 

für Auszahlung von Bundes-

beiträgen 

Finanzhilfen werden nur ausgerichtet, wenn 

a. Eine vom Bund genehmigte Planung der ökologi-

schen Infrastruktur, und

b. Ein Massnahmenplan zur Reduktion der Ammoni-

akemissionen mit klarem Absenkpfad und einer

Wirkungskontrolle, und

c. Ein kantonales Umsetzungskonzept des Land-

schaftskonzepts Schweiz vorliegt und

d. Der Gewässerraum ausgeschieden ist.

Auch die Kantone müssen verschiedene Vorgaben einhal-

ten, bevor Bundesbeiträge fliessen sollen. 

Artikel 5 bis (neu) 

Ökologische und landschaftli-

che Voraussetzungen 

1 Die Finanzhilfen an Strukturverbesserungen trägt zu einer 

standortangepassten Nutzung, zum Schutz und der Förde-

rung der Biodiversität, der Reduktion von Umweltbelastun-

gen bei, insbesondere zur:  

Dieser neue Artikel soll helfen, dass die zahlreichen indirek-

ten und negativen Wirkungen, welche von baulichen Mass-

nahmen ausgehen, verhindert werden. Dazu gehören bei-

spielsweise die Zunahme der Ammoniakemissionen oder ein 
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a. standortangepassten, bodenabhängigen Bewirtschaf-

tung;

b. Erreichung der regionalen Flächen- und Qualitätsziele

für Biodiversitätsförderflächen und zur Schaffung der

ökologischen Infrastruktur;

c. Einhaltung der Qualitätsziele und Grenzwerte des Ge-

wässerschutzrechts für Nitrat, Phosphat und Pflanzen-

schutzmittel in Grundwasser und Oberflächengewäs-

sern;

d. Einhaltung der Critical Loads von Stickstoffverbindun-

gen;

e. Erhaltung und Pflege naturnaher Kulturlandschaften.

f. Schutz der organischen Böden vor weiterer Degrada-

tion.

erhöhter Düngeranfall bei Ausbau der Stallkapazitäten, eine 

weitere Zunahme einer intensiven Bewirtschaftung mit Hof-

düngertransporten und schwereren Maschinen als Folge 

neuer oder ausgebauter Erschliessungen, Anreize für zuneh-

menden landwirtschaftlichen- und Erholungsverkehr, Ab-

nahme von wichtigen Landschaftsstrukturen oder Reduktion 

des Nutzungsmosaiks durch Vergrösserung der Bewirtschaf-

tungseinheiten. 

Zentral sind für uns folgende Punkte: 

 Projektbeiträge für neue oder zu ersetzende Drainagen

bei organischen Böden sind nicht mehr zu bewilligen.

Siehe dazu auch die Bodenstrategie von BAFU und

BLW. Es braucht eine differenzierte Unterscheidung zwi-

schen den organischen Böden und den übrigen Böden.

 Keine Subventionen für Drainagen, Strassenbauten, Ge-

bäude und weitere Anlagen, welche die Entwässerung in

von Mooren beeinträchtigen, Quellen oder andere

Feuchtbiotope schädigen.

 Keine Subventionen für die Stallbauten, wenn kein Bei-

trag geleistet wird, um die Critical Loads der Region zu

senken. Die Kantone haben darzulegen, dass die düng-

bare Fläche genug gross ist und BFF nicht verkleinert

werden müssen.

Art. 6  

Betriebskonzept 

Bei Starthilfen und baulichen Investitionen in Ökonomiege-

bäude über 500 000 Franken müssen die Zweckmässigkeit 

der vorgesehenen Investition, die strategische Ausrichtung 

und die ökonomische und ökologische Entwicklung des Be-

triebes mit einem Betriebskonzept belegt werden. 

Investitionen durch die SVV sollen dazu beitragen, dass die 

Landwirtschaft als Gesamtsektor die Umweltziele Landwirt-

schaft UZL erreichen kann. Die Zielerreichung soll, herunter-

gebrochen auf den gesuchstellenden Betrieb und im Be-

triebskonzept sichtbar gemacht werden. Ebenso muss sich 

die Investition ökonomisch rechtfertigen und in einer vernünf-

tigen Frist amortisieren lassen.  

Die in den Weisungen und Erläuterungen vom 1. Januar 

2022 zur Verordnung über die Strukturverbesserungen in der 

Landwirtschaft aufgezählten Punkte auf S. 6 genügen in kei-

ner Art und Weise den aktuellen Herausforderungen. Die 

https://www.blw.admin.ch/dam/blw/de/dokumente/Instrumente/Laendliche%20Entwicklung%20und%20Strukturverbesserungen/Meliorationsmassnahmen/svv-mit-erlaeuterungen-und-weisungen.pdf.download.pdf/DE_SVV%20mit%20Weisungen%20und%20Erl%C3%A4uterungen%2020210101.pdf
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Aufzählung auf Seite 6 soll mit je einem Punkt zu «Klimaan-

passung», «Ökologie» und «Wirtschaftlichkeit» ergänzt wer-

den. 

Art. 13  

Unterstützte Massnahmen 

Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen, 

Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur 

Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur einer nachhalti-

gen Landwirtschaft und Förderung der Biodiversität, Um-

welt- und Landschaftsqualität; 

 c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens

und des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Ent-

wässerungen, und Verbesserungen von Bodenstruktur

und -aufbau sowie zur Wiederherstellung des Wasser-

haushaltes von organischen Böden oder Mooren;

Die Defizite der Biodiversität im Kulturland sind gross. Da-

rum sollen die Verbesserungen auch die Biodiversität be-

rücksichtigen. Nur als Begleitung zur Aufwertung von Natur 

und Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen 

der Umweltschutzgesetzgebung, insbesondere die Förde-

rung der Biodiversität und der Landschaftsqualität, wie im 

folgenden Artikel 14 vorgesehen, ist ungenügend.  

 Der Begriff «Anlagen» ist in den Weisungen und Erläute-

rungen klar zu definieren.

Art. 14  

Finanzhilfen für begleitende 

Massnahmen 

Bauvorhaben dürfen keine bedeutsamen Naturwerte tan-

gieren (Biotope von nationaler, kantonaler oder regionaler 

Bedeutung, etc.). 

Wir begrüssen die Anpassung, dass neu auch planerische 

und bauliche Massnahmen zur Anpassung der Wegführung 

von Bike- und Wanderwegen in Gebieten mit geplanten Her-

denschutzmassnahmen aufgrund von Grossraubtierpräsenz 

unterstützt werden können, wenn sie Teil einer unterstützten 

Tiefbaumassnahme sind und eine Doppelsubventionierung 

mit Finanzhilfen der Jagdverordnung ausgeschlossen ist. Es 

ist aber zu präzisieren, dass bei solchen Massnahmen be-

deutsame Lebensräume nicht geschädigt werden dürfen 

(Biotope von nationaler, kantonaler oder regionaler Bedeu-

tung, inventarisierte Lebensräume, etc.). 
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Art. 15 

Finanzhilfen für Grundlagen-

beschaffungen und Vorabklä-

rungen 

Zur Vorbereitung von Massnahmen nach Artikel 13 werden 

Finanzhilfen gewährt für: 

a. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-

keit, der Umwelt- und Landschaftsverträglichkeit und zur

Vorbereitung von konkreten Projekten;

b. den Entwicklungsprozess ländlicher Raum;

c. Untersuchungen und Studien von nationalem Interesse

und mit Praxisrelevanz für Strukturverbesserungen.

d. die Erarbeitung von Betriebskonzepten für eine nachhal-

tige Entwicklung im ökologischen, sozialen und wirtschaftli-

chen Sinne und entsprechende Beratung

Strukturverbesserungsmassnahmen sollten nur finanziert 

werden, wenn Betriebe sich nachhaltig ausrichten und ein 

entsprechendes Konzept vorweisen können. 

Art. 16a  

Beitragsberechtigte Kosten 

und Beitragssätze für die peri-

odische Wiederinstandstellung 

Subventionen für die Die Beitragshöhen für die periodische 

Wiederinstandstellung sind insbesondere auch für den Un-

terhalt von Bewirtschaftungswegen zu gewähren. sind all-

gemein zu prüfen und grundsätzlich zu erhöhen.  

Heute werden keine/kaum Bundessubventionen für den Un-

terhalt von Bewirtschaftungswegen entrichtet. Hingegen wird 

der Neubau (inkl. Versiegelung) von Wegen stark subventio-

niert. Das führt dazu, dass aus Kostengründen ein Neu- und 

Ausbau von Wegen angestrebt wird. Das hat schädigende 

Auswirkungen auf Naturwerte. Dieses Problem ist seit Jahr-

zehnten bekannt. Mit einer Subvention des Unterhalts von 

Wegen würde der Anreiz Wege auszubauen und zu versie-

geln, verringert.   

Art. 18 1 Für einzelbetriebliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
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Voraussetzungen für einzelbe-

triebliche Massnahmen 

gewährt, wenn 

a. der Betrieb zum Bezug von Direktzahlungen be-

rechtigt ist.
b. durch Strukturverbesserungsmassnahmen keine

schädlichen oder lästigen direkte oder indirekte Ein-
wirkungen auf die Umwelt entstehen und ge-
schützte und schutzwürdiger Lebensräume und sel-
tene Tier- und Pflanzenarten nicht beeinträchtigt
werden.

2 Übersteigt das veranlagte steuerbare Vermögen des Ge-

suchstellers oder der Gesuchstellerin vor der Investition     

1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 Franken 

Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

Art. 19  

Voraussetzungen für gemein-

schaftliche Massnahmen und 

für umfassende gemeinschaft-

liche Massnahmen 

1 Für gemeinschaftliche Massnahmen werden Finanzhilfen 

gewährt, wenn die Massnahmen funktional oder organisato-

risch eine Einheit darstellen. 

2 Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen müssen 

sich zudem auf ein natürlich oder wirtschaftlich abgegrenz-

tes Gebiet erstrecken, dem Aufbau der Ökologischen Infra-

struktur Rechnung tragen und den ökologischen Ausgleich 

und die Vernetzung von Biotopen Lebensräumen fördern. 

Diese Voraussetzung gilt als erfüllt bei: 

a. Gesamtmeliorationen mit angemessenen und lang-

fristig gesicherten Biodiversitätsfördermassnahmen,

die mit kantonalen Konzeptionen, insbesondere der

Ökologische Infrastruktur abgestimmt sind;

b. Gemeinschaftliche Massnahmen keine schädlichen

oder lästigen direkten oder indirekten Einwirkungen

Angemessen gemäss Operationalisierung der Umweltziele 

Landwirtschaft (Walter et al. 2013) sowie basierend auf einer 

fachlich abgestützten Evaluation aller Wirkungen auf die Bio-

diversität des Projektes. 

Eine langfristige Sicherung der Massnahmen ist sicherzu-

stellen, mittels Anmerkung im Grundbuch. 
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auf die Umwelt haben und geschützte und schutz-

würdiger Lebensräume nicht beeinträchtigt werden. 

Art. 20  

Anlagen und Massnahmen im 

Bereich des Bodens und des 

Wasserhaushalts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden gewährt, 

wenn die Anlage der Ertragssicherung bei nachgewiesenen 

Einbussen bei der Quantität oder Qualität oder dem Schutz 

der Kulturen dient. Voraussetzung ist eine vorausschau-

ende Planung und Verwendung der Wasserressourcen un-

ter Berücksichtigung von Trockenperioden und der ökolo-

gisch ausreichenden Wasserführung von Gewässern und 

Feuchtflächen.  

Der Begriff «vorausschauend» ist schwammig, unklar und 

somit zu präzisieren.  

Art. 20  

Anlagen und Massnahmen im 

Bereich des Bodens und des 

Wasserhaushalts 

2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen werden für die 

Wiederherstellung bestehender Anlagen in regional wichti-

gen landwirtschaftlichen Ertragsflächen gewährt; in erosi-

onsgefährdeten Gebieten oder verbunden mit Bodenauf-

wertungen zur Qualitätssicherung von Fruchtfolgeflächen 

(FFF) kann auch der Neubau von Anlagen unterstützt wer-

den.  sofern der Wasserhaushalt von Biotopen von nationa-

ler und kantonaler Bedeutung gemäss …. nicht beeinträch-

tigt wird 

(neu) Neue Anlagen dürfen in torfhaltigen Böden nicht zu 

einer erhöhten Gefährdung der Torfschichten (Torfsa-

ckung!) führen. 

Den zweiten Teil im Absatz 2 ist zu streichen. Wir sind mit 

Finanzhilfen für den zu streichenden Teil nicht einverstan-

den. 

Die neuen Anlagen in torfhaltigen Böden dürfen nicht zu ei-

ner erhöhten Gefährdung der Torfschichten (Torfsackung!) 

führen. Moderne, nachhaltige Wasserhaushaltssysteme kön-

nen zugleich dazu dienen, den Grundwasserspiegel hoch zu 

halten (Einstau) und damit den Torf zu konservieren. Es 

kommt also sehr darauf an, wie diese Systeme angelegt und 

betrieben werden. In diesem Sinne kann auch der Ersatz 

von alten Anlagen eine Chance sein. Darum ist der Begriff 

«Wiederherstellung» nicht passend, da dieser suggeriert, 

dass man die Drainagen einfach ersetzt (oder im schlimms-

ten Fall einfach tiefer legt), statt erneuert/modernisiert, um 

den Grundwasserspiegel gezielt zu regulieren und die Moor-

sackung zu bremsen/stoppen. 

Art. 20  

Anlagen und Massnahmen im 

Bereich des Bodens und des 

Wasserhaushalts 

2 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen 

beeinträchtigten Böden werden bei erschwerter Be-

wirtschaftbarkeit und nachgewiesenen Einbussen 

gewährt, wenn die Massnahme zur nachhaltigen 

Der Absatz 3 ist zu ergänzen. Ebenfalls als anthropogen de-

gradiert gelten die gesackten organischen Böden. Hier 

braucht es eine übergeordnete Sicht. In der Regel sind orga-

nische Böden aus der intensiven Produktion zu nehmen. 
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Verbesserung der Bodenstruktur, des Bodenauf-

baus und des Bodenwasserhaushalts führt. 

Unser Vorschlag zur Formulierung: 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein-

trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-

keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 

Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-

struktur, des Bodenaufbaus, des Bodenwasserhaushalts 

und des Kohlenstoffgehaltes im Boden, insbesondere bei 

organischen Böden, führt. 

Alternativ: 

Uns ist bewusst, ohne Finanzhilfen besteht die Gefahr, dass 

billige Scheinlösungen realisiert werden. Bei Gewährung von 

Subventionen müssten diese aber verbindlich an Synergielö-

sungen mit gekoppelt sein. Solche Finanzhilfen sind mit kon-

kreten Auflagen für die Folgebewirtschaftung (z.B. geregelte 

Fruchtfolge, konservierende Bodenbearbeitung) oder mit an-

derweitigen Naturschutzmassnahmen (z.B. Biodiversitätsför-

derflächen) zu verknüpfen. Die Finanzhilfen sind so auszu-

gestalten, dass der Markt nicht verzerrt wird. Z.B. dürfen sie 

nicht dazu führen, dass Aushubmaterial billig auf Kulturland 

«entsorgt» und die Baubranche indirekt subventioniert wird. 

Darum braucht es seitens BLW klare Vorgaben. 

Art. 20  

Anlagen und Massnahmen im 

Bereich des Bodens und des 

Wasserhaushalts 

Neu 

4 Finanzhilfen zu Ziffer 1-3 werden nur gewährt, wenn ein 

angemessener ökologischer Ausgleich erfolgt und Entwick-

lungen aufgrund des Klimawandels berücksichtigt werden 

und die Wirkung der Massnahmen sowie die Auswirkungen 

auf die Umwelt auch unter diesen Umständen als positiv zu 

werten sind.  

Art. 23  

Anrechenbare Kosten für die 

periodische Wiederin-

standstellung 

2 Als Mehraufwendungen bei Weganlagen gelten die In-

standstellung und punktuelle Ergänzungen von Moorrege-

nerationen, Kunstbauten und Entwässerungen sowie Er-

schwernisse infolge Gelände, Untergrund und grossen Dis-

tanzen. Anhang 3 legt fest, wie die Mehraufwendungen zu 

bestimmen sind. 

Die Wiederherstellung von Moorbiotopen ist rechtlich vorge-

sehen und mitzuberücksichtigen. Siehe dazu die Hochmoor- 

und Flachmoorverordnung, jeweils Artikel 8 Behebung von 

Schäden: «Die Kantone sorgen dafür, dass bestehende Be-

einträchtigungen von Objekten bei jeder sich bietenden Ge-

legenheit soweit als möglich rückgängig gemacht werden.» 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/270_270_270/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1994/2092_2092_2092/de
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Ebenso sind die Moorregenerationen im Anhang 3 zu ergän-

zen. 

Art. 27  

Einzelbetriebliche Massnah-

men 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 

einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 

der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 

Nutztierhaltung oder dem Umweltschutz dienen. 

2 Finanzhilfen für einzelbetriebliche Massnahmen werden 

Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von landwirtschaft-

lichen Betrieben, Betrieben des produzierenden Garten-

baus und Betrieben zur Produktion von Pilzen, Sprossen- 

und ähnlichen Erzeugnissen gewährt für: 

… 

e bauliche Massnahmen oder Einrichtungen zum Umwelt-

schutz 

d Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-

keit, der Umwelt- und Landschaftsverträglichkeit und Vorbe-

reitung von konkreten Massnahmen. 

 

Zu 2e: Im Bereich Hochbau sollten insbesondere auch Mas-

snahmen zum Umweltschutz, z.B. zur Verminderung von 

Ammoniakemissionen unterstützt werden, um die für die 

Umwelt übermässigen Emissionen zu reduzieren (Guntern et 

al. 2020a; siehe auch https://www.ammoniak.ch/). 

 

 

 

Zu 2d: Die Umwelt- und Landschaftsverträglichkeit muss 

grundsätzlich bei allen Projekten gegeben sein. Um dies in 

der Umsetzung tatsächlich zu erreichen, empfehlen wir, dass 

der Bund entsprechende Abklärungen nicht nur einfordert, 

sondern diese auch unterstützt. 

 

Art. 28  

Gemeinschaftliche Massnah-

men 

1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen, die von mehreren 

Betrieben getragen werden und nicht die der Produktion 

von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung 

dienen. Vorhaben auf dem Sömmerungsbetrieb gelten als 

gemeinschaftliche Massnahme. 

 

2 Finanzhilfen für gemeinschaftliche Massnahmen im Hoch-

bau werden Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von 

mindestens zwei Landwirtschaftsbetrieben, zwei Betrieben 

des produzierenden Gartenbaus oder zwei Betrieben zur 

Zu 2e: Im Bereich Hochbau sollten insbesondere auch Mas-

snahmen zum Umweltschutz, z.B. zur Verminderung von 

Ammoniakemissionen unterstützt werden, um die für die 

Umwelt übermässigen Emissionen zu reduzieren (Guntern et 

al. 2020a; siehe auch https://www.ammoniak.ch/). 
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Produktion von Pilzen, Sprossen oder ähnlichen Erzeugnis-

sen gewährt für: 

… 

d Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-

keit, der Umwelt- und Landschaftsverträglichkeit und Vorbe-

reitung von konkreten Massnahmen. 

e gemeinsame bauliche Massnahmen oder Einrichtungen 

zum Umweltschutz 

f die Erarbeitung von Betriebskonzepten für eine nachhal-

tige Entwicklung im ökologisch, sozialen und wirtschaftli-

chen Sinne und entsprechende Beratung. 

Art. 30  

Tragbare Belastung 

Art. 30 Tragbare Belastung und Verbesserung der Wirt-

schaftlichkeit 

1 Die Finanzierbarkeit, die Tragbarkeit und die wirtschaftli-

che Verbesserung durch die vorgesehene Investition müs-

sen vor der Gewährung der Finanzhilfe ausgewiesen sein. 

Und zusätzlich 

3 Die wirtschaftliche Verbesserung ist erreicht, wenn 

a. der Nachweis einer branchenüblichen Abgeltung

der in der Landwirtschaft geleisteten Arbeit erzielt

wird;

b. eine Absicherung der persönlichen Risiken der Fa-

milienmitglieder gewährleistet ist und eine ange-

messene Altersvorsorge aufgebaut werden kann;

Es reicht nicht, wenn nur die Finanzierung und die Tragbar-

keit ausgewiesen sind. Es braucht dringend auch den Nach-

weis der Wirtschaftlichkeit dieser Investition. Die Investition 

muss eine wirtschaftliche Verbesserung bei der landw. Tätig-

keit hervorbringen. Die reine Tragbarkeitsrechnung führt u.A. 

nur dazu, dass mit lukrativem Nebenerwerb von ausserhalb 

des Betriebes eine Quersubventionierung unwirtschaftlicher 

landw. Strukturen erhalten bzw. sogar noch weiter gefördert 

werden. Die Investition in landw. Bauten muss das wirt-

schaftliche Resultat aus diesem Betriebszeig verbessern und 

muss eine Verbesserung der Abgeltung der geleisteten Ar-

beit bedeuten. Entweder durch eine kostengünstige Produk-

tionsweise oder durch eine Arbeitsvereinfachung bzw. zeitli-

che und körperliche Entlastung der Arbeitsleistenden.  

Es geht hier auch um die finanzielle Absicherung der Ehe-

partner. Die geleisteten Arbeiten auf dem Hof müssen ange-

messen abgegolten werden können. Es darf nicht mehr sein, 

dass durch staatliche Mittel finanzierte Bauten zur Situation 
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c. die massgeblich mitarbeitenden Familienangehöri-

gen branchenüblich entlöhnt und sozial abgesichert

werden können;

d. eine massvolle Entschuldung nachgewiesen wer-

den kann.

führen, dass das ganze Bauvorhaben danach nur finanziell 

funktioniert, weil die Ehefrau unentgeltlich mitarbeitet und so-

mit weder Lohn beziehen, noch eine angemessene eigene 

Altersvorsorge aufbauen kann.  

Den Kantonen sind klare Vorgaben zu machen, was unter 

der Verbesserung der Wirtschaftlichkeit zu verstehen ist. Es 

gilt auch, Vorgaben betreffend Abgeltung der eingesetzten 

Arbeit der Familienangehörigen, der Arbeitsabgeltung und 

Absicherung Dritter sowie der massvollen Entschuldung 

usw. zu machen.  

Diese Vorgaben sind mittels schriftlicher Vereinbarungen 

(z.B. in den Kreditverträgen usw.) mit den Betroffenen si-

cherzustellen und die Einhaltung dieser Vorgaben ist in Ab-

ständen von 5 Jahren von den Amtsstellen zu prüfen und die 

Einhaltung allenfalls mit geeigneten Massnahmen einzufor-

dern. Für den Fall der Nichterfüllung bzw. der Nichteinhal-

tung der Vorgaben sind Rückforderungsmassnahmen der er-

haltenen Mittel zu definieren.  

Art. 31 Gewässer- und tier-

schützerische Anforderungen 

Umwelt-, natur- und tierschüt-

zerische Anforderungen 

Finanzhilfen werden gewährt sofern 

1 der Betrieb ein standortangepasstes, bodenabhängiges-

Betriebskonzept zur nachhaltigen Entwicklung im ökolo-

gisch, sozialen und wirtschaftlichen Sinne vorweisen kann. 

2 nach der Investition 

a) die Anforderungen des ökologischen Leistungs-
nachweises erfüllt werden.

b) die Umweltauswirkungen ausgeglichen werden

und nicht wesentlich zunehmen. Dabei sind ins-

besondere die Qualitätsziele und Grenzwerte

Entsprechend nationalen Strategien und Zielen sollte der 

Bund eine nachhaltige Entwicklung in der Landwirtschaft för-

dern. Demgemäss sollten Betriebe, welche Finanzhilfen er-

halten ein Konzept für eine nachhaltige Betriebsentwicklung 

vorweisen können.  

Dieses Konzept soll insbesondere auch standortangepasst 

sein und entsprechend geprüft werden. Als Beispiel sind 

Stallneubauten in offenen Ackerflächen explizit von Finanz-

hilfen auszuschliessen, da dadurch Bruthabitate von Vogel-

arten gemäss UZL-Ziel und Leitarten direkt zerstört werden. 

Bei Strukturverbesserungsmassnahmen werden für die Ana-
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des Gewässerschutzrechtes für Nitrat, Phos-

phat und Pflanzenschutzmittel in Grundwasser 

und Oberflächengewässer einzuhalten.  

c) der Wasserbedarf die regional umweltverträg-

lich verfügbare Menge auch in Trockenzeiten

nicht überschreitet.

d) keine geschützten und schützenswerten Le-

bensräume und Arten gemäss NHG und NHV

beeinträchtigt werden.

e) Bauten und Anlagen in die Landschaft gut inte-

griert sind.

lyse des Ausgangszustandes nur inventarisierte Natur-

schutzobjekte aufgenommen (in der Regel Objekte in Bun-

desinventaren, kantonale Inventare). Alle anderen schutz-

würdigen Lebensräume und Arten werden nicht erfasst. 

Viele dieser nicht erfassen Werte werden durch die Struktur-

verbesserungsmassnahmen massiv beeinträchtigt, ohne 

dass dies bilanziert wird. In diesem Artikel müsste klar wer-

den, dass auch die Anforderungen des Naturschutzes erfüllt 

werden müssen. 

Art. 32  

Zusätzliche Voraussetzungen 

für Ökonomiegebäuden 

1 Finanzhilfen für Ökonomiegebäude zur Haltung von land-

wirtschaftlichen Nutztieren werden nur gewährt, wenn der 

für den Tierbestand gewährt, welcher für die Deckung des 

betrieblichen Pflanzenbedarfs an Stickstoff und Phosphor 

notwendig sind, nicht überschritten wird. Der jeweils zuerst 

begrenzende Nährstoff ist massgebend. Die Abwesenheit 

von Nutztieren, welche gesömmert werden, sind entspre-

chend der betrieblichen Möglichkeiten bei der Berechnung 

des Nährstoffanfalls zu berücksichtigen. Der Nährstoffanfall 

der raufutterverzehrenden Nutztiere ist vor den übrigen 

Nutztieren für die Deckung des Pflanzenbedarfs zu verwen-

den.  

2 Für die Berechnung des Pflanzenbedarfs und Nährstoff-

anfalls ist eine Nährstoffbilanz gemäss Artikel 13 Absatz 1 

DZV8 ohne Fehlerbereich zu verwenden. 

3 Bei der Berechnung des Pflanzenbedarfs werden die 

langfristig gesicherten landwirtschaftlichen Nutzflächen be-

rücksichtigt, die innerhalb einer Fahrdistanz von 15 km ab 

Betriebszentrum liegen. Keine Fahrdistanzbegrenzung gilt 

Finanzhilfen für Strukturverbesserungen dürfen die Abhän-

gigkeit von betriebs-externen Futtermitteln nicht erhöhen, um 

eine Nährstoffanreicherung auf der LN des Betriebes zu ver-

meiden. 
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für ortsübliche Stufenbetriebe. 

4 Zwei oder mehrere Betriebe, die gemeinsam ein Ökono-

miegebäude erstellen, werden unterstützt, wenn: 

a. die Gemeinschaft von der zuständigen kantonalen

Stelle anerkannt ist;

b. ein Zusammenarbeitsvertrag abgeschlossen wird,

dessen Mindestdauer bei einer Unterstützung mit

Beiträgen 15 Jahre und bei einer ausschliesslichen

Unterstützung mit Investitionskrediten der Laufzeit

des Investitionskredites entspricht.

Art. 38  

Massnahmen 

2 Im Rahmen von Projekten zur regionalen Entwicklung 

können folgende Massnahmen unterstützt werden: 

f gemeinschaftliche und mehrere einzelbetriebliche Mass-

nahmen, welche die Umweltqualität verbessern. 

g. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-

keit, der Umwelt- und Landschaftsverträglichkeit und zur

Vorbereitung von konkreten Projekten.

Art. 39  

Voraussetzungen 

1 Projekte zur regionalen Entwicklung müssen folgende Vo-

raussetzungen erfüllen: 

a. Sie müssen zur Schaffung von Wertschöpfung in der

Landwirtschaft und zur Stärkung der regionalen Zusam-

menarbeit beitragen.

neu.  

Das Projekt muss ökologisch und sozial nachhaltig sein. 
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Der entsprechende Nachweis wird von fachlich kompeten-

ter Seite erbracht und in einem Bericht belegt. Negative 

Auswirkungen auf Umwelt und Biodiversität sind mit ange-

messenen Massnahmen auszugleichen. 

b. Das Projekt besteht aus mindestens drei Teilprojekten

mit je eigener Rechnungsführung und Trägerschaft sowie

unterschiedlicher Ausrichtung.

c. Die Teilprojekte sind inhaltlich auf ein Gesamtkonzept

abgestimmt und mit der Regionalentwicklung, den Pärken

von nationaler Bedeutung, dem Umwelt-, Natur- und Land-

schaftsschutz sowie der Raumplanung koordiniert.

d. Die Mitglieder der Projektträgerschaft sind mehrheitlich

direktzahlungsberechtigte Bewirtschafterinnen oder Bewirt-

schafter; diese besitzen die Stimmenmehrheit.

Art. 43  

Einzelbetriebliche Massnah-

men 

Art. 43 Einzelbetriebliche Massnahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 

einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 

der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 

Nutztierhaltung und der Erfüllung der Umweltziele Landwirt-

schaft dienen. 

2 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines Landwirt-

schafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines Pilz-, Sprossen- 

und ähnlichen Produktionsbetrieb können Finanzhilfen er-

halten für: 

Zu 2 c: 

Der Bezug scheint uns nicht klar zu sein: bezieht sich der 

Bau und die Anschaffung …von Bauten und Einrichtungen 

auch auf die Förderung einer besonders umwelt-freundlichen 

Produktion oder nur die Pflanzung von Bäumen und Sträu-

chern?  

Wir empfehlen des Weiteren den Abschnitt aufzuteilen und 
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a. eine einmalige Starthilfe bis zur Vollendung des 35. Al-

tersjahres;

b. den Erwerb landwirtschaftlicher Gewerbe von Dritten

durch Pächter und Pächterinnen;

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten

und Einrichtungen sowie die Pflanzung von Bäumen und

Sträuchern zur Förderung einer besonders umwelt-, bio-

diversitäts- und tierfreundlichen Produktion.

d. die qualitative Aufwertung und Neuanlage von wertvollen

Lebensräumen auf der Betriebsfläche zur Förderung einer

besonders umwelt-, biodiversitäts- und tierfreundlichen Pro-

duktion.

3 Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreibe-

rin eines Fischerei- oder Fischzuchtbetriebes können Fi-

nanzhilfen für die Massnahme nach Absatz 1 Buchstabe a 

erhalten. 

4 Sömmerungsbetriebe können Finanzhilfen für Massnah-

men nach Absatz 2 Buchstabe c erhalten. 

breiter zu fassen, d.h. nicht nur auf die Pflanzung von Bäu-

men und Sträuchern zu beschränken, sondern insbesondere 

ökologisch «dringendere» Massnahmen zu finanzieren. 

Art. 44  

Gemeinschaftliche Massnah-

men 

1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen nach diesem Artikel, 

die von mehreren Betrieben getragen werden und keine 

Bauten und Anlagen sind. 

2 Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen von mindestens 

zwei Landwirtschafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines 

Pilz-, Sprossen- und ähnlichen Produktionsbetrieb können 

Finanzhilfen erhalten für: 

a. gemeinschaftliche Initiativen zur Senkung der Produkti-

onskosten sowie zum Umweltschutz und zur Förderung der
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Biodiversität; 

b. den Aufbau von land- und gartenbaulichen Selbsthilfeor-

ganisationen im Bereich ökologisch, sozial und wirtschaft-

lich nachhaltigen land- und gartenbaulichen Produktion und

Betriebsführung oder die Erweiterung von deren Geschäfts-

tätigkeit;

c. die Anschaffung von Maschinen und Fahrzeuge, um die

Betriebe zu rationalisieren.

d gemeinschaftlichen Initiativen zur ökologisch, sozial und 

wirtschaftlich nachhaltigen Entwicklung der Landwirtschaft 

Wobei nachhaltig umfassend verstanden werden soll (ökolo-

gisch, sozial und wirtschaftlich) 

Art. 48 Höhe der Beiträge 

Beitragssätze und spezifische 

Bestimmungen zu den Mass-

nahmen 

Wir beantragen, ein Monitoring mit Erfolgskontrolle einzu-

planen. 

Wir begrüssen die Aufnahme von zusätzlichen befristeten 

Massnahmen, um neue Entwicklungen zur Minderung der 

Ammoniakemissionen in der Landwirtschaft rasch umzuset-

zen. Mit dieser Möglichkeit sollen die Umweltziele Landwirt-

schaft in diesem Bereich schneller oder besser erreicht wer-

den können. Ein Monitoring mit Erfolgskontrolle hilft Mehr-

ausgaben zu rechtfertigen und allenfalls Justierungen vorzu-

nehmen. 

Art. 50 

Prüfung des Vorhabens durch 

das BLW vor der Gesuchsein-

reichung 

1 Eine Stellungnahme des BLW nach Artikel 97 Absatz 2 

LwG vor Einreichen des Beitragsgesuchs ist nicht erforder-

lich, wenn:  

a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-

ventars von nationaler Bedeutung tangiert; 

b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bundesin-

ventars von nationaler Bedeutung wesentlich tangiert;

c. das Vorhaben keiner gesetzlichen Koordinations- oder

Mitwirkungspflicht auf Bundesebene unterliegt.

d. das Projekt weniger als 100'000 CHF Bundesbeitrag kos-

tet.

Der Begriff «wesentlich» ist schwammig, unklar und darum 

zu streichen. Auch die Erläuterungen sind entsprechend an-

zupassen. 

Die Anforderung, dass bei Projekten mit voraussichtlichen 

Bundesbeiträgen über 100 000 Franken eine Stellungnahme 

erforderlich ist, wurde aufgehoben. Die Kantone tragen bei 

der Projektprüfung somit mehr Verantwortung. Wir sind mit 

dieser Streichung nicht einverstanden. 
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Art. 50 

Prüfung des Vorhabens durch 

das BLW vor der Gesuchsein-

reichung 

1 Eine Stellungnahme des BLW nach Artikel 97 Absatz 2 

LwG vor Einreichen des Beitragsgesuchs ist nicht erforder-

lich, wenn: 

a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-

ventars von nationaler Bedeutung tangiert;

b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bundesin-

ventars von nationaler Bedeutung wesentlich tangiert;

c. das Vorhaben keiner gesetzlichen Koordinations- oder

Mitwirkungspflicht auf Bundesebene unterliegt.

Art. 51 

Gesuche 

Grössere Strukturverbesserungsprojekte, insbesondere 

moderne Meliorationen müssen in den Kantonen zum Zwe-

cke einer ausgewogeneren Interessensabwägung von den 

Raumplanungsbehörden koordiniert werden. 

Es braucht eine transparentere und breiter abgestützte Be-

handlung der Gesuche. Natur- und Landschaftsschutzfach-

stellen in den meisten Kantonen können sich insbesondere 

im Berg- und Sömmerungsgebiet mit den zahlreichen Struk-

turverbesserungsprojekten aus Ressourcengründen nur sehr 

beschränkt um die Anliegen des Natur- und Landschafts-

schutzes kümmern, sofern sie überhaupt einbezogen wer-

den. Gleiches gilt für die lokalen NGOs. 

Art. 51 

Gesuche 

Wir beantragen beim BLW eine für alle transparent zugäng-

liche Plattform, bei dem die Projekte mit den Unterlagen 

nach «abgeschlossen, laufend und projektiert» aufgeschal-

tet sind. 

Die Datenverfügbarkeit und Transparenz über einzelne Pro-

jekte sind für interessierte Verbände und Privatpersonen un-

genügend geregelt.  

Art. 52  

Gesuchsunterlagen 

1 Gesuche um Beiträge und um Investitionskredite über 

dem Grenzbetrag müssen folgende Unterlagen enthalten: 

a. rechtskräftige kantonale Verfügung über die Genehmi-

gung des Vorhabens und den Entscheid der zuständigen

kantonalen Stellen über die gesamte Finanzhilfe des Kan-

tons;

b. Verfügungen über die Finanzhilfen öffentlich-rechtlicher

Bei sogenannt «modernen Meliorationen» werden für die 

Analyse des Ausgangszustandes nur inventarisierte Natur-

schutzobjekte aufgenommen (in der Regel Objekte in Bun-

desinventaren, kantonale Inventare). Alle anderen schutz-

würdigen Lebensräume und Arten werden nicht erfasst. 

Viele dieser nicht erfassen Werte werden durch die Struktur-

verbesserungsmassnahmen massiv beeinträchtigt, ohne 

dass dies bilanziert wird. Gleichzeitig finanziert der Bund mit-
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Gebietskörperschaften, soweit der Kanton deren Anrech-

nung an den Kantonsbeitrag verlangt; 

c. technische Unterlagen wie Situationspläne, Werk- und

Detailpläne, technische Berichte, Umweltgutachten, Kos-

tenvoranschläge;

d. betriebswirtschaftliche Unterlagen, wie Finanzpläne und

Tragbarkeitsrechnung.

e. Im Perimeter einer Strukturverbesserung müssen vor-

gängig zur Umsetzung der Strukturverbesserungsmassnah-

men zwingend ein Natur- und Landschaftsinventar oder

eine regionale alpwirtschaftliche Gesamtstrategie (basie-

rend auf Feldaufnahmen) erstellt werden.

f. Die Auswirkungen der Massannahmen auf eine standort-

angepasste, bodenabhängige Bewirtschaftung auf Natur,

Umwelt und Landschaft sowie auf die nachhaltige Nutzung

natürlicher Ressourcen ist mittels eines Umweltgutachtens

zu belegen.

tels Biodiversitäts-, Vernetzungs- und Landschaftsqualitäts-

beiträgen die Reparatur der mit den Strukturverbesserungen 

ausgeräumten Kulturlandschaft. 

Art. 55  

Unterlagen für eine Vereinba-

rung bei Projekten zur regio-

nalen Entwicklung 

Als Grundlage für eine Vereinbarung hat der Kanton fol-

gende Unterlagen bereitzustellen: 

a. Genehmigung des Projekts durch die zuständige kanto-

nale Behörde;

b. Nachweis der Publikation Publikationsorgan des Kantons

den Artikeln 89a und 97 LwG; falls bei der Unterzeichnung

der Vereinbarung der Nachweis noch nicht erbracht werden

kann, ist die Publikation in der Vereinbarung zu regeln;
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c. technische Unterlagen insbesondre Gesamt- und Teilpro-

jektbeschriebe.

d. Wertschöpfungspotenzial und die Wirtschaftlichkeit der

Massnahmen.

e. ökologische und soziale Nachhaltigkeit der Massnah-

men.

Art. 58  

Auszahlung der Beiträge 

1 Der Kanton kann für jedes Vorhaben, entsprechend dem 

Baufortschritt, Teilzahlungen über das Informationssystem 

des BLW beantragen. 

2 Mit Teilzahlungen werden höchstens 80 Prozent des ge-

nehmigten Gesamtbeitrages ausbezahlt. 

3 Die Schlusszahlung erfolgt projektbezogen aufgrund ei-

nes Einzelantrages. 

4 Die Schlusszahlung erfolgt erst nach ordentlicher Bauab-

nahme und nachgewiesener Umsetzung von Umwelt- und 

Biodiversitätsfördermassnahmen, insbesondere von Ersatz- 

und Ausgleichsmassnahmen. 

„Schlusszahlungen sollen erst nach Umsetzung der EAM 

vorgenommen werden. Bei den normalen Baugesuchen soll 

die Bauabnahme erst nach Realisierung der EAM als in Ord-

nung erklärt werden.“ (Hedinger et al. 2019) 

Art. 60  

Grundbuchanmerkung bei Bei-

trägen 

1 Die Unterhalts- und Bewirtschaftungspflicht sowie das 

Zweckentfremdungs- und Zerstückelungsverbot ist auf den 

betroffenen Grundstücken anzumerken. 

2 Auf eine Grundbuchanmerkung kann verzichtet werden, 

wenn: 

a. ein Grundbuch fehlt;

Wir empfehlen, z.B. in Meliorationen für die Gesamtfläche 

von Biodiversitätsförderflächen sowie standortgebundene 

Massnahmen zur Förderung der Biodiversität und Umwelt-

qualität ebenfalls eine Grundbuchanmerkung zu verfassen, 

um diese Massnahmen langfristig zu sichern oder in einem 

Nutzungsplan einzutragen.  



32/48 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

b. der Eintrag mit einem unverhältnismässig hohen Auf-

wand verbunden wäre;

c. die Tiefbaumassnahmen nicht flächengebunden sind, na-

mentlich Wasser- und Elektrizitätsversorgungen;

d. für die Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit

sowie einer besonders umwelt- und tierfreundlichen Pro-

duktion nicht flächengebunden sind;

e. bei periodischen Wiederinstandstellungen;

f. bei gemeinschaftlichen Initiativen zur Senkung der Pro-

duktionskosten.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques gënërales / Osservazioni generali

Die Wettbewerbskommission (WEKO) bedankt sich für die Einladung zur Stellungnahme in der Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspa-
ket 2022 und möchte aus wettbewerblicher Sicht die nachfolgenden Bemerkungen und Anträge zur Änderung der Einzelkulturbeitragsverordnung (zur Aus-
dehnung der produktbezogenen Beiträge), der Strukturverbesserungsverordnung (zur Gleichstellung juristischer und natürlicher Personen) und der
Schlachtviehverordnung (zu den Modalitäten der Ausschreibung) anbringen
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions ä des cultures particuliëres 1 Ordinanza sui contributi per singole colture
(910.17)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques gënërales / Osservazioni generali:

Gemäss dem erläuternden Bericht sollen zum einen Einzelkulturbeiträge für Körnerleguminosen nicht nur bei Verwendung für Futterzwecke, sondern neu
auch bei Verwendung für die menschliche Ernährung ausbezahlt werden. Zum anderen soll die Stützung von 1000 Franken pro Hektare auf Bohnen, Erbsen
(ink\. Kichererbsen), Lupinen und Linsen ausgedehnt werden

Produktbezogene Beiträge gelten als besonders wettbewerbsverzerrend, wirken strukturerhaltend und behindern die Ausrichtung der landwirtschaftlichen
Produktion auf die Bedürfnisse der Nachfrage und somit auf den Markt. Förderungsmassnahmen durch produktbezogene Beiträge sind deshalb grundsätz-
lich aufzuheben (vgl. RPW 2019/2, 550 Ad Zulagen Milchwirtschaft, Vernehmlassung zur Agrarpolitik ab 2022 [AP22+], mit weiteren Verweisen; Stellung-
nahme der WEKO vom 9. Januar 2017 im Rahmen der Vernehmlassung zur Umsetzung des WTO-Beschlusses zum Ausfuhrwettbewerb). Aus diesen Über-
legungen sprechen wir uns sowohl gegen vorgenannte Ausweitung der Einzelkulturbeiträge auf Körnerleguminosen für die menschliche Ernährung als auch
gegen die Ausdehnung der Stützung auf Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen aus.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato'
Art. 1 Abs. 1 Bst. d sowie
Abs. 3 Bst. c

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Einzelkulturbeiträge gemäss Art. 1 Abs. 1 Bst. d i. V. m.
Abs. 3 Bst. c EKBV seien nicht auf Körnerleguminosen für
die menschliche Ernährung und auf Bohnen, Erbsen, Lupi-
nen und Linsen auszudehnen. So seien Art. 1 Abs. 1 Bst. d
sowie Abs. 3 Bst. c nicht zu ändern.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Vgl. hierzu die vorhergehenden allgemeinen Bemerkungen
der WEKO zu dieser Verordnung.

Art. 2 Bst. e Art. 2 Bst. e sei nicht zu ändern. Vgl. hierzu die vorhergehenden allgemeinen Bemerkungen
der WEKO zu dieser Verordnung.

Art. 6b Abs. 2 Art. 2 Bst. e sei nicht zu ändern. Vgl. hierzu die vorhergehenden allgemeinen Bemerkungen
der WEKO zu dieser Verordnung.
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les amëliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1 )

Allgemeine Bemerkungen / Remarques gënërales / Osservazioni generali

Die für die Landwirtschaft zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel sollten struktur-, wettbewerbs- und technologieneutral erfolgen (RPW 2005/4, 663 Ziff
IV, Vernehmlassung zur Agrarpolitik 201 l). So ist es zu begrüssen, dass gemäss geplantem Art. 3 SVV natürliche und juristische Personen unter den glei
chen Voraussetzungen Finanzhilfen erhalten können und somit gemäss erläuterndem Bericht Genossenschaften bei den einzelbetrieblichen Massnahmen
von einer Unterstützung nicht mehr ausgeschlossen werden sollen

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bëtail de boucherie / Ordinanza suI bestiame da macello (916.341 )

Allgemeine Bemerkungen / Remarques gënërales / Ossewazioni generali:

Auf die Ausschreibungen im Zusammenhang mit der Neuvergabe des Leistungsauftrags gemäss Art. 26 der Schlachtviehverordnung (SV; SR 916.341) gab
es seit dem Jahr 2004 gemäss dem erläuternden Bericht jeweils nur eine einzige Anbieterin, die Proviande. Unter Berücksichtigung des Aufwands, welcher
mit der Vergabe dieses Leistungsauftrags verbunden ist, wird im vorliegenden Verordnungspaket deshalb vorgeschlagen, die Befristung der Vertragsdauer
der Leistungsvereinbarungen auf vier Jahre ersatzlos zu streichen.

Der jeweilige Auftrag mehrerer (wenn nicht gar sämtlicher) dieser Ausschreibungen setzt sich aus jeweils mehreren Arbeitspaketen zusammen. So umfas-
sen die diesbezüglichen Ausschreibungen von 2017 und 2021 jeweils Arbeitspakete im Zusammenhang mit 1 ) der Durchführung der Qualitätseinstufung von
geschlachteten Tieren in Schweizer Schlachtbetrieben, 2) Aufgaben bezüglich öffentlicher Schlachtvieh- und Schafmärkte, 3) der Organisation von Einlage-
rungs- und Verbilligungsaktionen von Fleisch, 4) der Organisation von Besprechungen zur Fleischeinfuhr und 5) der Kontrolle der Ermittlung des Schlachtge-
wichts mehrerer Tierarten in Schlachtbetrieben.

Eine sinnvolle Aufteilung dieser Ausschreibung in mehrere Lose könnte nach Ansicht der WEKO dazu führen, dass auch andere Unternehmen nebst Provi-
ande, der einzigen Anbieterin seit 2004 für vorgenannten Leistungsauftrag gemäss Art. 26 SV. ein Angebot für eines oder mehrere dieser Lose einreichen
würden, der Wettbewerb also gefördert würde. Auch die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) äusserte in einem Bericht aus dem Jahr 2018 bezüglich die
Vollzugsaufgaben nach Art. 26 der Schlachtviehverordnung die Meinung, dass u. a. mit Losbildungen möglicherweise das Interesse von Drittanbietern ge-
weckt und damit der Wettbewerb verstärkt werden könnte (EFK, Wirtschaftlichkeitsprüfung der Finanzhilfen an externe Organisationen – Bundesamt für
Landwirtschaft [BLW], EKF-17159, S. 52, 25.6.20181). Anzumerken ist weiter, dass Art. 26 Abs. 1 und Art. 27 Abs. 1 SV denn auch bereits explizit vorsehen,
dass die unter Art. 26 Abs. 1 Bst. a–d SV beschriebenen Aufgaben an mehrere private Organisationen vergeben werden können. Auch Art. 16 Abs. 1 SV
geht von beauftragten Organisationen in der Mehrzahl aus

Wir beantragen deshalb, die vorgenannte Ausschreibung gestützt auf Art. 26 Abs. 1 SV in mehrere Lose aufzuteilen. Für den Fall, dass unserem Antrag
nicht gefolgt wird, beantragen wir unter Berücksichtigung dessen, dass sich seit 2004 jeweils nur ein einziges und ausserdem immer dasselbe Unternehmen
um diesen Leistungsauftrag beworben hat, dass das BLW als Auftraggeberin im Vergabeverfahren mit der Anbieterin ein Recht auf Einsicht in die Kalkula-
tion gestützt auf Art. 24 Abs. 1 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen (VÖB) vereinbart. Ausserdem weisen wir darauf hin, dass gemäss
Art. 24 Abs. 2 VÖB eine Überprüfung des Preises u. a. durch die EFK bei der Anbieterin und den Subunternehmerinnen durchgeführt werden kann

lwww.efk.admin.ch/images/stories/efk dokumente/publikationen/ wirtschaft und verwaltung/wirtschaft und landwirtschaft/17159/17159BE_Endgültige_Fas-
sung_VC)4.pdf.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato
Art. 26

Antrag
Proposition
Richiesta
Es sei explizit in Art. 26 festzuhalten, dass die dort genann-
ten Aufgaben in mehrere Lose aufzuteilen seien, dies im
Hinblick darauf, dass der Wettbewerb unter den Anbietern
gefördert werde

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Vgl. hierzu die vorhergehenden allgemeinen Bemerkungen
der WEKO zu dieser Verordnung
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Vernehmlassung 
des WBF über die 
biologische Land-
wirtschaft SR 910.18 

Art.3d Verfahren und Behand-
lungen für die Herstellung ver-
arbeiteter biologischer Le-
bensmittel. 

Ionenaustausch- und Adsorpti-
onsharzverfahren sind nur bei 
der Aufbereitung von Lebens-
mitteln für Personen mit Per-
sonen mit besonderem Ernäh-
rungsbedarf nach Artikel 2 
Buchstaben a-c VLBE zuläs-
sig, um die Anforderungen an 
die Zusammensetzung zu er-
füllen. 

 

Der Artikel soll in dieser Form nicht in Kraft gesetzt 
werden. Es soll eine Formulierung gesucht werden, mit 
der eine teilweise Entsäuerung von Kernobstkonzentra-
ten mittels Anionentauscherverfahren für den inländi-
schen Markt weiterhin möglich ist. 

 

Auswirkungen für die Schweiz 

Die Herstellung von Birnen- und Apfeldicksäften mit redu-
ziertem Säuregehalt, namentlich die Herstellung von Birnel 
in Bio–Qualität würde verboten. Betroffen wäre eine jährliche 
Wertschöpfung von rund 500'000 Fr. und der Absatzmarkt 
von rund 3000 Hochstamm–Mostbirnenbäumen. 

Aktuell werden von der E. Brunner AG, Hauptstr. 1, 8162 
Steinmaur rund 75 to teilweise entsäuertes Birnensaftkon-
zentrat (Birnel) und 32 to teilweise entsäuertes Apfelkonzent-
rat in Bioqualität produziert. Die Produktion dieser rund 100 
to Konzentrate wäre mit dieser neuen Bestimmung in Bio-
Qualität nicht mehr möglich. Der Warenwert dieser 100 to 
Konzentrate entspricht jährlich rund 500'000 Fr. Zusätzlich 
würde der Absatz für rund 750 to Bio–Mostbirnen und 250 to 
Bio-Mostäpfel verunmöglicht. Bei den Mostbirnen, welche 
aus Hochstammanbau stammen, würde das rund die Hälfte 
der schweizerischen Bio–Mostbirnenproduktion betreffen. 
Bei einem durchschnittlichen Ertrag von rund 250 kg/ Jahr 
und Baum würde das dem Ertrag von rund 3000 Hoch-
stamm–Mostbirnenbäumen entsprechen, für den es aktuell 
keinen anderen Markt gibt und auch kein anderer Markt in 
Sicht ist. 
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Ein Export dieses Artikels in die Europäische Union findet 
nicht statt. 

Zur technischen Anforderung des Ionentauscherharz-
verfahrens 

Eine Alternative zum Verfahren der teilweisen Entsäuerung 
mit Ionentauscherharz ist nicht bekannt. Das Verfahren 
wurde ursprünglich von Labor der eidg. Alkoholverwaltung 
entwickelt, um neue Absatzkanäle für die Mostbirnen zu 
schaffen.  

Zur Begründung der EU–Expertengruppe EGTOP 

Die EGTOP hat mehrere Stellungnahmen dazu veröffent-
licht. In keiner einzigen Stellungnahme wurde auf ein Pro-
dukt hingewiesen, das nur teilweise entsäuert wird. Offen-
sichtlich gibt es in der EU keine derartigen Produkte.  

Es wird Bezug genommen auf Produkte wie zum Beispiel 
das MultiSweetFruit der Firma Döhler. Es handelt sich hier 
um sogenannte Fruchtsüssen, also mit Anionen- und Katio-
nentauscher behandelte Auslaugesäfte von Kernobst-
trestern, die nur noch aus Zucker bestehen, also ohne jegli-
che Begleitstoffe wie Polyphenole oder Mineralien. Dass die 
EU–Expertengruppe in diesem Zusammenhang den Vorwurf 
der Täuschung macht ist deshalb nachvollziehbar. Produkte 
wie MultiSweetFruit lassen sich problemlos mit Glukose in 
Bio Suisse Qualität ersetzen.   

Bei den von der E. Brunner AG hergestellten teilweise ent-
säuerten Birnen- und Apfelkonzentraten handelt sich aber 
um völlig andere Produkte, welche mit Fruchtsüssen nicht 
vergleichbar sind. Diese Produkte wurden von der Experten-
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gruppe gar nicht in Erwägung gezogen. Eine Täuschungsab-
sicht kann nicht behauptet werden, da zum einen die teil-
weise Entsäuerung deklariert wird und zum anderen diese 
Produkte seit Jahrzehnten von den Konsumentinnen und 
Konsumenten bekannt und geschätzt werden.  

Die E. Brunner AG wurde in der Vergangenheit schon gebe-
ten abzuklären, ob Alternativen zur Entsäuerung für Biokon-
zentraten bekannt sind. Da keine anderen Verfahren be-
kannt sind, ist dieser neue Artikel ein Verbot von Bio–Bir-
nel.  

Winterhilfe-BIRNEL 

https://www.winterhilfe.ch/helfen/winterhilfe-birnel-hilft 

Der Winterhilfe-BIRNEL könnte bei Annahme dieses Artikels 
keinen BIO-Qualität mehr vertreiben. Und  hätte somit weni-
ger Gelder für die Tätigkeiten im Inland (Unterstützung von 
Armutsbetroffenen in finanziellen Notlagen) zur Verfügung. 
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Art. 3d Der Artikel soll in dieser Form nicht in Kraft gesetzt 
werden. Es soll eine Formulierung gesucht werden, mit 
der eine teilweise Entsäuerung von Kernobstkonzentra-
ten mittels Anionentauscherverfahren für den inländi-
schen Markt weiterhin möglich ist. 

Siehe Beilage  
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
 
Wir bedanken und für die Möglichkeit einer Stellungnahme. Die Herausforderungen für uns als Gesellschaft aber speziell für die Landwirtschaft der kom-
menden Jahrzehnte wird die Klimakrise, die Biodiversitätskrise (insb. das Insektensterben), Verlust der Bodenfruchtbarkeit und das Wassermanagmement 
sein. Wir bedauern, dass das Parlament die AP 22 sistiert hat. Es verstreicht damit wertvolle Zeit, um die Landwirtschaft rasch im regulatorischen Bereich 
(LWG) und in der Finanzierung (DZ) auf diese Herausforderungen vorzubereiten und auszurichten. 
 
Wir finden es nicht akzeptabel, dass die Umweltwirkungen der vorgeschlagenen Änderungen nur für die DZV (siehe Kapitel 2.4.4 im erläuternden Bericht) 
dargelegt werden. Besonders störend ist dieses Manko bei der totalrevidierten SVV aber auch bei allen anderen Verordnungsänderungen in diesem Paket. 
Darüber hinaus vermissen wir konsequente Bemühungen um eine Vermeidung oder zumindest Minimierung allfälliger biodiversitätsschädigenden Wirkun-
gen von Subventionen in den behandelten Bereichen, sowie die konsequente Eliminierung von Fehlanreizen durch Beachtung von Kostenwahrheit, wie sie 
der Bundesrat in seiner Antwort vom Mai 2021 auf den Bericht der GPK-S zum Schutz der Biodiversität in Aussicht gestellt hatte. 
 
Einzelkulturbeiträge für Futtermittel entsprechen nicht der Verfassungsvorgabe einer ressourceneffizienten Landwirtschaft. Die Futtermittelproduktion trägt 
viel weniger zur Ernährungssicherheit bei als dies bei Kulturen, die der direkten menschlichen Ernährung dienen, der Fall ist. 
 
Einen besonderen Fokus haben wir auf die Strukturverbesserungsmassnahmen gelegt. Die Landschaftsveränderungen können in der Regel nicht einem 
einzigen Projekt kausal zugeordnet werden, sondern zeigen sich mit Zeitverzug. Denn die vielen Beiträge tragen bis heute zu einer schleichenden Verände-
rung der Landschaft bei. Früher im Tal- und Hügelgebiet, heute im Berg- und Sömmerungsgebiet. Eine bessere Erreichbarkeit sowie das damit verbundene 
Anlegen von Entwässerungen, der Neubau oder die Erneuerung von Drainagen, die Topografie-Egalisierung, das Sprengen, Ausräumen und Fräsen von 
Steinen, das Entfernen von Einwuchs oder Busch-/Baumgruppen und die stetig wachsende Düngergabe führen zu einer Veränderung der Vielfalt und Ve-
getation. 
 

 

 



 
 

4/39 
 
 

BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



 
 

5/39 
 
 

BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 14  
 
Angemessener Anteil an Bio-
diversitätsförderflächen 

1 Der Anteil an Biodiversitätsförderflächen mit Qualitäts-
stufe II gemäss Art. 59, oder Flächen nach Artikel 55 Ab-
satz 1 Buchstabe h bis k (Buntbrache, Rotationsbrache, 
Ackerschonstreifen oder Saum auf Ackerfläche) muss min-
destens 3,5 Prozent der mit Spezialkulturen belegten land-
wirtschaftlichen Nutzfläche 10 7 Prozent der übrigen land-
wirtschaftlichen Nutzfläche betragen. 

Es bestehen im Ackerbaugebiet grosse Defizite in Bezug auf 
den Anteil an wertvollen BFF. Zur Erhaltung der Biodiversi-
tät, der Ökosystemleistungen und der Insektenvielfalt ist es 
deshalb unabdingbar, dass: 
a) der BFF-Anteil für Spezialkulturen gleich gross ist, wie für 
Flächen ausserhalb der Spezialkulturen und der BFF-Anteil 
in den Kulturen (und nicht abseits davon) gefordert wird; 
b) ein zielführender Mindestanteil an 10 Prozent an qualitativ 
wertvollen BFF-Typen festgelegt wird. 
 

 

Art. 14bis (neu)  
 
Biodiversitätsschonende Be-
wirtschaftung 

1 Der Einsatz von Steinbrechmaschinen und Mulchgeräten 
ist auf Dauerwiesen und -weiden sowie Wytweiden unter-
sagt. Beim Einsatz rotierender Mähgeräte beträgt die 
Schnitthöhe mindestens 8 cm. 

Es fehlt derzeit ein Artikel in der DZV, welcher auch aus-
serhalb der BFF die wichtigsten Anforderungen an eine bio-
diversitätsschonende Bewirtschaftung festlegt. Mit dem 
neuen Art. 14bis kann diesem wichtigen Anliegen zumindest 
für das Grünland Rechnung getragen werden. Die vorge-
schlagenen 8 cm Mindestschnitthöhe reduziert nicht nur 
mahdbedingte Verletzungen und Todesraten einer Vielzahl 
von Kleintieren, sondern entsprechen auch den Empfehlun-
gen aus futterbaulicher Sicht (höhere Erträge und geringere 
Verunkrautungsgefahr von Grünlandbeständen als bei gerin-
geren Schnitthöhen). 

 

Art. 15  
 
Vorschriftsgemässe Bewirt-
schaftung von Objekten in In-
ventaren von nationaler Be-
deutung 

1 Die Vorgaben zur Bewirtschaftung von Flachmooren, Tro-
ckenwiesen und -weiden und Amphibienlaichgebieten, die 
Biotope von nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung 
nach Artikel 18a und b des Bundesgesetzes vom 1. Juli 
1966 über den Natur- und Heimatschutz (NHG), sind einzu-
halten. 

Gemäss bestehender Gesetzeslage muss die Biodiversität 
geschützt werden. Entsprechend muss über den ÖLN zwin-
gend die biodiversitätskonforme Bewirtschaftung nicht nur 
der national bedeutsamen Biotope, sondern auch der regio-
nal und lokal bedeutsamen Lebensräume gemäss Art. 18 a 
und b NHG sichergestellt werden, dies unabhängig davon, 
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 ob diese Gebiete verbindlich ausgeschieden worden sind. 
Artikel 31 Absatz 2 
Zufuhr von Futter 

Der Absatz 2 ist zu streichen. Futterimporte ins Sömmerungsgebiet führen zu einer Intensi-
vierung via erhöhtem Nährstoffeintrag. Sie entsprechen nicht 
einer standortangepassten Bewirtschaftung und sind zu ver-
bieten.  

 

Artikel 32 Absatz 2 
 
Bekämpfung von Problem-
pflanzen und Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln  

Der Absatz 2 ist zu streichen. Herbizide gehören nicht in das Sömmerungsgebiet. Eine me-
chanische Bekämpfung, wo sinnvoll und notwendig reicht. 

 

Artikel 35 Absatz 2bis  
 
Uferwiesen entlang von 
Fliessgewässern 

Wir begrüssen die Änderungen.   

Artikel 48  
 
Anforderungen an die ver-
schiedenen Weidesysteme 
von Schafen 

Es ist mit der Beitragserhöhung sicherzustellen, dass die 
Mehrkosten, welche durch die Hirtenlöhne anfallen, tat-
sächlich gedeckt werden können. 
 
Antrag: pro NST werden neu generell CHF 600.- für die 
ständige Behirtung ausbezahlt. Alpen mit mehr als 500 
Schafen (oder alternativ mehr als 50 NST) erhalten neu 
CHF 800.- für die ständige Behirtung, sofern sie zwei Hirten 
gleichzeitig anstellen. 
 
Die Rede ist hier zudem nur von Schafen. Der personelle 
Mehraufwand für den Herdenschutz bei Grossvieh, z.B. 
durch die Einrichtung gesicherter Nachtweiden, sollte je-
doch ebenfalls abgegolten werden. 

Wir begrüssen die Änderungen bezüglich branchenüblicher 
Hirtenlöhne und die notwendige und richtige Beitragserhö-
hung für die geschützten Weidesysteme.  
 
Die fixe Begrenzung auf 300 Schafe für Umtriebsweiden ist 
jedoch nicht nachvollziehbar. Es ist zwar sinnvoll, die Be-hir-
tung mit Herdenschutz stärker zu fördern als die Um-triebs-
weide mit Herdenschutz, da die Behirtung höhere Kosten 
verursacht und mit dem System zugleich eine bessere Be-
treuung der Tiere sichergestellt werden kann. Dennoch zei-
gen Fallbeispiele aus der Praxis, dass der Herdenschutz und 
die korrekte Weideführung auch in Um-triebsweiden mit über 
300 Schafen möglich sein kann. Daher wird eine starre Be-
grenzung auf 300 Schafe für dieses Weidesystem nicht be-
grüsst.  
 
Die Beitragserhöhung muss sicherstellen, dass die An-stel-
lung einer Hirtin resp. mehrerer Hirten rentabel ist. Gemäss 
Studie des Büro Alpe wäre dafür eine Beitrags-erhöhung um 
mind. CHF 320.- notwendig und nicht nur um CHF 200, wie 
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vorgeschlagen.  
 
Die Erhöhung um 50 % auf CHF 600.- pro NST würde zwar 
die Kostendeckung auf Alpen mit nur einem Hirten deutlich 
verbessern. Auf Alpen mit zwei Hirten sorgt eine Erhöhung 
um lediglich 50 % jedoch sogar für eine Vergrösserung des 
Defizits, weil mit nur 50 % mehr unmöglich zwei Hirtenlöhne 
gemäss Richtlöhnen bezahlt werden können.  
  
  

Art. 58  
 
Voraussetzungen und Aufla-
gen für den Beitrag der Quali-
tätsstufe I 

Buchstabe b ist zu streichen. 
b. Pflanzenschutzbehandlungen in Waldweiden mit Bewilli-
gung der für die Forstwirtschaft zuständigen kantonalen 
Stellen und unter Einhaltung der geltenden Verwendungs-
verbote und -einschränkungen; 

Pestizide in Waldweiden lassen sich aus verschiedenen 
Gründen nicht rechtfertigen. Ein wichtiger Grund ist, dass in 
Waldweiden der Pflanzenbewuchs oft dünn/lückig ist und so 
die ausgebrachten Pestizide rascher ausgeschwemmt wer-
den. Zudem sind viele Waldweiden naturgemäss oft auf Bö-
den mit dünnem A-Horizont und hoher Durchlässigkeit, wie 
insbesondere im Jura. Das Risiko einer Ausschwemmung 
ins Grundwasser ist damit besonders hoch. 

 

Artikel 107a  
 
Verzicht auf Anpassung des 
Sömmerungs- und Biodiversi-
tätsbeitrags bei vorzeitiger A-
balpung aufgrund von Gross-
raubtieren 

 Wir begrüssen grundsätzlich diese Anpassung und den Um-
stand, dass die Herdenschutzsituation bei der Gewährleis-
tung der Zahlung eine Rolle spielen soll. Unserer Ansicht 
nach ist jedoch nicht zu befürchten, dass vorzeitige Abal-
pungen sich alljährlich wiederholen werden – dies würde 
nämlich ohnehin zur baldigen Aufgabe einer Alp führen. A-
balpungen dürften vermehrt in den Übergangsphasen einer 
strukturellen Anpassung der Beweidung an die Wolfsprä-
senz stattfinden. Diese kann jedoch mehrere Jahre in An-
spruch nehmen. Unser Vorschlag wäre daher, dass aus-rei-
chend geschützte Betriebe die volle Auszahlung der DZ in 
jedem Fall erhalten, wenn sie trotz Herdenschutz vorzeitig a-
balpen müssen, und dass Betriebe mit (noch) fehlendem 
resp. (noch) unzureichendem Schutz diese Auszahlung in 3 
Folgejahren in Anspruch nehmen können oder 3-mal inner-
halb von 5 Jahren, anschliessend jedoch nicht mehr. So 
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wäre auch jenen Betrieben besser gedient, die sich gerade 
in der heiklen Umstellungsphase befinden.  

Anhang 2 Ziffer 4.1.1 
 
Ständige Behirtung von Schaf-
herden 

 Wir begrüssen grundsätzlich die Erhöhung der Beiträge. 
Diese Beitragserhöhung muss jedoch garantieren, dass die 
Anstellung der notwendigen Anzahl HirtInnen ohne wirt-
schaftliche Verluste tatsächlich machbar ist (siehe auch Art. 
48). Dass die CHF 200 diesbezüglich ausreichen, wird be-
zweifelt.  
 
Wir begrüssen, dass Unterkunftsprojekte über die land-wirt-
schaftliche Strukturhilfe finanziell unterstützt werden sollen.  

 

Anhang 2 Ziffer 4.2a 
 

 Siehe Bemerkungen zu Art. 48 und Antrag dort.   

Anhang 2 Ziffer 4.3  
 
Übrige Weiden  

Die Beitragskategorie «übrige Weiden» ist zu streichen. Unbeaufsichtigte Dauerweiden ohne jeglichen Schutz im 
Sömmerungsgebiet lehnen wir ab. Es gibt keinen Grund, wa-
rum hier vom Bund Fördergelder bezahlt werden sollen, wer-
den doch keine förderungswürdigen Leistungen erbracht. Ein 
zielführendes und damit standortangepasstes und bio-diver-
sitätsförderndes Management der Schafherden ist nur mit 
Umtriebsweiden oder ständiger Behirtung durch Direkt-zah-
lungen abzugelten. Dafür müssen in diesen beiden Kate-go-
rien die Beiträge genug hoch sein. 

 

Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buch-
stabe a 

 Siehe Bemerkungen zu Art. 48 und Antrag dort.   

Anhang 8 Ziffer 2.1.7 Buch-
stabe b 

Die Sanierung hat mechanisch zu erfolgen (und nicht che-
misch). 

Stark verunkrautete Flächen sollen nicht direkt von der LN 
ausgeschlossen werden. Die Sanierung soll mechanisch und 
nicht chemisch erfolgen. Ohne diese Präzisierung erwarten 
wir einen zunehmenden Herbizideinsatz auf diesen Flächen. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Wir begrüssen die Anpassungen. Damit wird auch der Motion 21.3401 Einzelkulturbeiträge auch für Kulturen zur menschlichen Ernährung entsprochen. 
 

 

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

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. d  

1 Einzelkulturbeiträge werden 
für Flächen mit den folgenden 
Kulturen ausgerichtet: 

d. Bohnen, Erbsen, Lupinen 
und Linsen; 

Wir begrüssen die Anpassung.   

Art. 1 Abs. 3 Bst. c  
3 Keine Beiträge werden aus-
gerichtet für: 
c. Flächen mit Raps, Sonnen-
blumen, Ölkürbissen, Öllein, 
Mohn, Saflor, Soja, Bohnen, 
Erbsen, Lupinen und Linsen, 
die vor ihrem druschreifen Zu-
stand oder nicht zur Körnerge-
winnung geerntet werden; 
 

Antrag: 
Art. 1 Abs. 3 Bst. c  
3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: 
Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, Öllein, 
Mohn, Saflor, Soja, Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen, 
die vor ihrem druschreifen Zustand oder nicht zur Körnerge-
winnung geerntet werden; 
(neu) f. Flächen für den Anbau und die Verwendung für Fut-
terzwecke. 

Einzelkulturbeiträge für Futtermittel entsprechen nicht der 
Verfassungsvorgabe einer ressourceneffizienten Landwirt-
schaft. Die Futtermittelproduktion trägt viel weniger zur Er-
nährungssicherheit bei als dies bei Kulturen, die der direkten 
menschlichen Ernährung dienen der Fall ist. Siehe auch Stu-
die der HAFL zur Flächen- und Nahrungsmittelkonkurrenz. 

 

Art. 2 Bst. e Antrag: 
Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 
 
e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen 
nach Artikel 6b Absatz 2                       1’800 CHF 

Warum soll der Beitrag für Zuckerrüben höher sein als derje-
nige für Leguminosen. Aus volkswirtschaftlicher Sicht sollte 
es gerade umgekehrt sein.  
 

 

2. Abschnitt: Getreidezulage Antrag: Siehe Begründung zu Art. 1.  
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Art. 4   
3 Keine Zulage wird ausge-
richtet für:  

f. Getreide das für Futterzwecke verwendet wird. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Wir begrüssen die Anpassungen. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 
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Artikel 16 Absatz 4 
 
Sanierung von Flächen mit 
Erdmandelgras. 

Die Sanierung hat mechanisch zu erfolgen. Wir tragen die Änderung nur mit, wenn die Sanierung me-
chanisch durchgeführt wird. Bei einer chemischen Behand-
lung sollen die Flächen von den Beiträgen weiterhin ausge-
schlossen werden. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

 

Die Herausforderungen für uns als Gesellschaft, aber speziell auch für die Landwirtschaft der kommenden Jahrzehnte wird die Klimakrise, die Biodiversitäts-
krise und das Wassermanagement sein. Wir haben von einer Totalrevision der SVV mehr erwartet, als was nun an Änderungen vorgenommen wurde. Die 
Vorschläge gehen viel zu wenig weit und nehmen die von verschiedenen Seiten geäusserte Kritik von falschen Anreizen in der SVV nicht auf. Insbesondere 
wurde die bisherige SVV nicht auf biodiversitätsschädigende Subventionen überprüft (siehe Studie der WSL, Seidl et al. 2020). Ebenso fehlt eine vertiefte 
Auseinandersetzung mit der Frage, wie mit den organischen Böden umgegangen wird. Somit kann nicht davon ausgegangen werden, dass die vorliegende 
totalrevidierte SVV diesbezüglich eine Verbesserung bringen wird.  
 
Insbesondere im Berg- und Sömmerungsgebiet, dem Hotspot der Biodiversität in der Schweiz, führen die Strukturverbesserungsmassnahmen immer wieder 
zu grossen Schäden. Die zahlreichen indirekten Wirkungen, welche von baulichen Massnahmen ausgehen und die auf Biodiversität und Landschaft langfris-
tig oft weitreichende negative Einflüsse haben, werden immer noch weitgehend ausgeblendet. Dazu gehören beispielsweise die Zunahme der Ammoni-
akemissionen bei Ausbau der Stallkapazitäten, Abnahme von wichtigen Kleinstrukturen oder Reduktion des Nutzungsmosaiks durch Vergrösserung der 
Schläge, etc.  
 
Wir anerkennen jedoch auch, dass eine vertiefte Diskussion des Instrumentes der Strukturverbesserung im Rahmen der AP 22 im Parlament hätte geführt 
werden können und müssen. Mit der Sistierung hat sich nun diese Diskussion auf unbestimmte Zeit verzögert. Folgende Anliegen müssten aus unserer 
Sicht in Zukunft bei den Projekten der SVV zwingend eingehalten werden. Diese Punkte müssten in den Unterlagen klar ersichtlich und beantwortet sein (die 
Aufzählung ist nicht abschliessend): 

- Dient das Projekt den Klimazielen des Bundes bis 2050? 
- Dient das Projekt der Strategie Biodiversität des Bundes? 
- Gibt das Projekt Antworten auf Situationen mit Wasserknappheit oder Trockenheit? 
- Wird durch das Projekt die Bodenfruchtbarkeit langfristig verbessert? 
- Hilft das Projekt die Umweltziele Landwirtschaft UZL in der Region in absehbarerer Zeit zu erreichen? 
- Trägt das Projekt zur Installation der ökologischen Infrastruktur bei?  

 
Wir verstehen nicht, dass die Umweltwirkungen der vorgeschlagenen Änderungen nicht dargelegt werden (siehe Kapitel 7.4 ab Seite 78 im erläu-
ternden Bericht).  
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Artikel 1 
 
Gegenstand 

 Wir begrüssen die Ausweitung der zusätzlichen Strukturver-
besserungsmassnahmen unter Punkt 1: Massnahmen zur 
Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders um-
welt- und tierfreundlichen Produktion. Leider wird aus den 
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Erläuterungen nicht klar, was diese Ausweitung konkret be-
deutet. 

Artikel 4a (neu) 
 
Kantonale Voraussetzungen 
für Auszahlung von Bundes-
beiträgen 

Finanzhilfen werden nur ausgerichtet, wenn  

a. Eine vom Bund genehmigte Planung der ökologi-
schen Infrastruktur, und 

b. Ein Massnahmenplan zur Reduktion der Ammoni-
akemissionen mit klarem Absenkpfad und einer 
Wirkungskontrolle, und 

c. Ein kantonales Umsetzungskonzept des Land-
schaftskonzepts Schweiz vorliegt und 

d. Der Gewässerraum ausgeschieden ist. 

Auch die Kantone müssen verschiedene Vorgaben einhal-
ten, bevor Bundesbeiträge fliessen sollen. 

 

Art. 6  
 
Betriebskonzept  

Bei Starthilfen und baulichen Investitionen in Ökonomiege-
bäude über 500 000 Franken müssen die Zweckmässigkeit 
der vorgesehenen Investition, die strategische Ausrichtung 
und die ökonomische und ökologische Entwicklung des Be-
triebes mit einem Betriebskonzept belegt werden. 

Investitionen durch die SVV sollen dazu beitragen, dass die 
Landwirtschaft als Gesamtsektor rasch die Umweltziele 
Landwirtschaft UZL erreichen kann. Die Zielerreichung soll, 
heruntergebrochen auf den gesuchstellenden Betrieb und im 
Betriebskonzept sichtbar gemacht werden. Ebenso muss 
sich die Investition ökonomisch rechtfertigen und in einer 
vernünftigen Frist amortisieren lassen.  
Die in den Weisungen und Erläuterungen vom 1. Januar 
2022 zur Verordnung über die Strukturverbesserungen in der 
Landwirtschaft aufgezählten Punkte auf Seite 6 genügen in 
keiner Art und Weise den aktuellen Herausforderungen. Die 
Aufzählung auf Seite 6 soll mit je einem Punkt zu «Klimaan-
passung», «Ökologie» und «Wirtschaftlichkeit» ergänzt wer-
den. 

 

Art. 13  
 
Unterstützte Massnahmen 

Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen, 
Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur 
Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur und der Bio-
diversität;  
 

Die Defizite der Biodiversität im Kulturland sind gross. Da-
rum sollen die Verbesserungen auch die Biodiversität be-
rücksichtigen. Nur als Begleitung zur Aufwertung von Natur 
und Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen 
der Umweltschutzgesetzgebung, insbesondere die Förde-
rung der Biodiversität und der Landschaftsqualität, wie im 
folgenden Artikel 14 vorgesehen, ist ungenügend.  
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Art. 13  
 
Unterstützte Massnahmen 

 Der Begriff «Anlagen» ist in den Weisungen und Erläu-
terungen klar zu definieren. 

 c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens 
und des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Ent-
wässerungen, und Verbesserungen von Bodenstruktur 
und -aufbau sowie zur Wiederherstellung des Wasser-
haushaltes von organischen Böden oder Mooren.; 

Der Begriff Anlagen ist unklar und ist zu definieren. 
 
Drainierte landwirtschaftlich genutzten organische Böden 
verursachen Treibhausgasemissionen von CO2, Methan und 
Lachgas. Oft wäre es besser, ehemals drainierte Böden wie-
der zu vernässen, statt für viel Geld die Drainagen zu erneu-
ern. Die Wiedervernässung soll unterstützt werden. Siehe 
dazu auch das Projekt Feuchtacker von Agroscope. 

 

Art. 14  
 
Finanzhilfen für begleitende 
Massnahmen 

Bauvorhaben dürfen keine Naturwerte tangieren (Biotope 
von nationaler, kantonaler oder regionaler Bedeutung, In-
ventare, etc.). 
 

Wir begrüssen die Anpassung.  
Naturwerte sollen dabei nicht tangiert werden (Biotope von 
nationaler, kantonaler oder regionaler Bedeutung, Inventare, 
etc.). 
 

 

Art. 17  
Allgemeine Voraussetzungen 

Antrag Ergänzung: 
Abs. 4: Massnahmen werden unterstützt, sofern diese zur 
zur:  

a. standortangepassten, bodenabhängigen Bewirt-
schaftung;  

b. Erreichung der regionalen Flächen- und Qualitäts-
ziele für Biodiversitätsförderflächen und zur Schaf-
fung der ökologischen Infrastruktur;  

c. Einhaltung der Qualitätsziele und Grenzwerte des 
Gewässerschutzrechts für Nitrat, Phosphat und 
Pflanzenschutzmittel in Grundwasser und Oberflä-
chengewässern;  

d. Einhaltung der Critical Loads von Stickstoffverbin-
dungen;  

e. Erhaltung und Pflege naturnaher Kulturlandschaf-
ten; 

f. Schutz der organischen Böden vor weiterer Degra-
dation 

beitragen. 

Bei allen Massnahmen im Bereich Tiefbau braucht es klare 
Vorgaben für eine umweltgerechte Umsetzung. 

 

Art. 20  
 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen (neu) Wasser-
haushaltssysteme werden gewährt, wenn die Anlage der 

Der Begriff «Entwässerungsanlagen» ist nicht mehr zeitge-  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anlagen und Massnahmen im 
Bereich des Bodens und des 
Wasserhaushalts 

Ertragssicherung bei nachgewiesenen Einbussen bei der 
Quantität oder Qualität oder dem Schutz der Kulturen dient. 
Voraussetzung ist eine vorausschauende Planung der 
Wasserressourcen.  
 

mäss und mit dem Begriff «Wasserhaushaltssysteme» zu er-
setzen. Mit der Klimakrise muss sich die Schweizer Land-
wirtschaft auf unbeständige klimatische Verhältnisse und da-
mit auch auf Sommertrockenheit einstellen. In Zukunft wird 
also im Gegensatz zu den letzten 40 Jahren eher die Frage 
sein, wie das Wasser bei Trockenheit besser rückbehalten 
werden kann. 
 
Der Begriff «vorausschauend» ist schwammig, unklar und 
somit zu präzisieren.  

Art. 20  
 
Anlagen und Massnahmen im 
Bereich des Bodens und des 
Wasserhaushalts 

2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen (neu) Wasser-
haushaltssysteme werden für die Wiederherstellung beste-
hender Anlagen in regional wichtigen landwirtschaftlichen 
Ertragsflächen gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten o-
der verbunden mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssiche-
rung von Fruchtfolgeflächen (FFF) kann auch der Neubau 
von Anlagen unterstützt werden.  
 
(neu) Neue Anlagen dürfen in torfhaltigen Böden nicht zu 
einer erhöhten Gefährdung der Torfschichten (Torfsa-
ckung!) führen. 

Absatz 2 thematisiert die Entwässerungsanlagen. Dieser Be-
griff ist nicht mehr zeitgemäss und mit dem Begriff «Wasser-
haushaltssysteme» zu ersetzen.  
 
Den zweiten Teil im Absatz 2 ist zu streichen. Wir sind mit 
Finanzhilfen für den zu streichenden Teil nicht einverstan-
den. 
 
Die neuen Anlagen in torfhaltigen Böden dürfen nicht zu ei-
ner erhöhten Gefährdung der Torfschichten (Torfsackung!) 
führen. Moderne, nachhaltige Wasserhaushaltssysteme kön-
nen zugleich dazu dienen, den Grundwasserspiegel hochzu-
halten (Einstau) und damit den Torf zu konservieren. Es 
kommt also sehr darauf an, wie diese Systeme angelegt und 
betrieben werden. In diesem Sinne kann auch der Ersatz 
von alten Anlagen eine Chance sein. Darum ist der Begriff 
«Wiederherstellung» nicht passend, da dieser suggeriert, 
dass man die Drainagen einfach nach alter Manier ersetzt 
(oder im schlimmsten Fall einfach tiefer legt), statt erneu-
ert/modernisiert, um den Grundwasserspiegel gezielt zu re-
gulieren und die Moorsackung zu bremsen/stoppen. 
 

 

Art. 20  
 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein- Der Absatz 3 ist zu streichen. Ebenfalls als anthropogen de-
gradiert gelten die gesackten organischen Böden. Hier 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anlagen und Massnahmen im 
Bereich des Bodens und des 
Wasserhaushalts 

trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-
keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 
Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-
struktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaus-
halts führt. 
 

braucht es eine übergeordnete Sicht. In der Regel sind orga-
nische Böden aus der intensiven Produktion zu nehmen. 
 
Alternantiv: 
Uns ist bewusst, ohne Finanzhilfen besteht die Gefahr, dass 
billige Scheinlösungen realisiert werden. Darum: wenn schon 
Finanzhilfen, dann müssten diese obligatorisch an gut durch-
dachte Lösungen gekoppelt sein. Solche Finanzhilfen sind 
mit konkreten Auflagen für die Folgebewirtschaftung (z.B. 
geregelte Fruchtfolge, konservierende Bodenbearbeitung) o-
der mit anderweitigen Naturschutzmassnahmen (z.B. Bio-
diversitätsförderflächen) zu verknüpfen. Die Finanzhilfen 
sind so auszugestalten, dass der Markt nicht verzerrt wird. 
Z.B. dürfen sie nicht dazu führen, dass Aushubmaterial billig 
auf Kulturland «entsorgt» und die Baubranche indirekt sub-
ventioniert wird. Darum braucht es seitens BLW klare Vorga-
ben. 
 

Art. 21  
 
Basisinfrastrukturen im ländli-
chen Raum 

Finanzhilfen an Wasser- und Elektrizitätsversorgungen wer-
den im Berg- und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit 
Spezialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen kön-
nen auch in der Talzone unterstützt werden. 

Wir lehnen grundsätzlich landwirtschaftliche Aussiedlungen 
ab. Es macht keinen Sinn, beim weiterhin laufenden Struk-
turwandel Aussiedlungen mit allen negativen damit verbun-
denen Konsequenzen von Bodenverbrauch und Zersiedede-
lung zur unterstützen. 

 

Art. 23  
 
Anrechenbare Kosten für die 
periodische Wiederin-
standstellung 

2 Als Mehraufwendungen bei Weganlagen gelten die In-
standstellung und punktuelle Ergänzungen von Moorrege-
nerationen, Kunstbauten und Entwässerungen sowie Er-
schwernisse infolge Gelände, Untergrund und grossen Dis-
tanzen. Anhang 3 legt fest, wie die Mehraufwendungen zu 
bestimmen sind. 

Die Wiederherstellung von Moorbiotopen ist rechtlich vorge-
sehen und mitzuberücksichtigen. Siehe dazu die Hochmoor- 
und Flachmoorverordnung, jeweils Artikel 8 Behebung von 
Schäden: «Die Kantone sorgen dafür, dass bestehende Be-
einträchtigungen von Objekten bei jeder sich bietenden Ge-
legenheit so weit als möglich rückgängig gemacht werden.» 
 
Ebenso sind die Moorregenerationen im Anhang 3 zu ergän-
zen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 31 Gewasser- und tier-
schutzerische Anforderungen 

Antrag Ergänzung 
Abs. 2. (neu) Die Critical Loads sind einzuhalten. 

Bei Stallbauten müssen die Ammoniakemissionen zwingend 
berücksichtigt werden. 

 

Art. 32  
 
Zusätzliche Voraussetzungen 
für Ökonomiegebäuden 

Wir begrüssen diese Bestimmung.   

Art. 43  
 
Einzelbetriebliche Massnah-
men  

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung und der Erfüllung der Umweltziele Landwirt-
schaft dienen. 

Die einzelbetrieblichen Massnahmen sollen immer auch 
gleichzeitig dazu dienen, die Defizite in einer Region gemäss 
Umweltziele Landwirtschaft zu senken. Insbesondere bei 
den Starthilfen. 

 

Art. 48 Höhe der Beiträge 
 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

Wir beantragen, ein Monitoring mit Erfolgskontrolle einzu-
planen. 

Wir begrüssen die Aufnahme von zusätzlichen befristeten 
Massnahmen, um neue Entwicklungen zur Minderung der 
Ammoniakemissionen in der Landwirtschaft rasch umzuset-
zen. Mit dieser Möglichkeit sollen die Umweltziele Landwirt-
schaft in diesem Bereich schneller oder besser erreicht wer-
den können. Ein Monitoring mit Erfolgskontrolle hilft Mehr-
ausgaben zu rechtfertigen und allenfalls Justierungen vorzu-
nehmen. 

 

Art 50, Ziff 1 

 

a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung inklusive dessen ökolo-
gisch ausreichenden Pufferzonen direkt oder indirekt tan-
giert; 

b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung inkl. dessen ökologisch 
ausreichenden Pufferzonen wesentlich direkt oder indirekt 
tangiert; 

d. das Projekt weniger als 100'000 CHF Bundesbeitrag kos-
tet. 

Gemäss Natur- und Heimatschutzverordnung NHV müssen 
Biotope durch die Ausscheidung ökologisch ausreichender 
Pufferzonen geschützt werden. Bei technischen Eingriffen 
durch Hoch- oder Tiefbauten müssen negative Auswirkun-
gen auf das Biotop ausgeschlossen werden können. Ent-
sprechend sind Gesuche für SV-Beiträge im Umsetzungspe-
rimeter von Biotopen von nationaler Bedeutung durch die zu-
ständige Bundesstelle zu prüfen. 
 

Bei Hochbauten ist ein zusätzlicher Spielraum durch den Be-
griff «Wesentlich» nicht gerechtfertigt. Der Begriff «wesent-
lich» ist schwammig, unklar und darum zu streichen. Auch 
die Erläuterungen sind entsprechend anzupassen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Die Anforderung, dass bei Projekten mit voraussichtlichen 
Bundesbeiträgen über 100 000 Franken eine Stellungnahme 
erforderlich ist, wurde aufgehoben. Die Kantone tragen bei 
der Projektprüfung somit mehr Verantwortung. Wir sind mit 
dieser Streichung nicht einverstanden. 

Art. 51  
 
Gesuche 

Grössere Strukturverbesserungsprojekte, insbesondere 
moderne Meliorationen müssen in den Kantonen zum Zwe-
cke einer ausgewogeneren Interessensabwägung von den 
Raumplanungsbehörden koordiniert werden. 
 

Es braucht eine transparentere und breiter abgestützte Be-
handlung der Gesuche. Natur- und Landschaftsschutzfach-
stellen in den meisten Kantonen können sich insbesondere 
im Berg- und Sömmerungsgebiet mit den zahlreichen Struk-
turverbesserungsprojekten aus Ressourcengründen nur sehr 
beschränkt um die Anliegen des Natur- und Landschafts-
schutzes kümmern, sofern sie überhaupt einbezogen wer-
den. Gleiches gilt für die lokalen NGO’s. 

 

Art. 51  
 
Gesuche 

Wir beantragen beim BLW eine für alle transparent zugäng-
liche Plattform, bei dem die Projekte mit den Unterlagen 
nach «abgeschlossen, laufend und projektiert» aufgeschal-
tet sind. 
 

Die Datenverfügbarkeit und Transparenz über einzelne Pro-
jekte sind für interessierte Verbände und Privatpersonen un-
genügend geregelt.  
 

 

Art. 52 Abs. 1 e (neu) 
 
Gesuchsunterlagen 

e. Im Perimeter einer Strukturverbesserung müssen vor-
gängig zur Umsetzung der Strukturverbesserungsmassnah-
men zwingend ein von Biodiversitäts-Fachleuten erstelltes 
Natur- und Landschaftsinventar oder eine regionale alpwirt-
schafliche Gesamtstrategie (basierend auf Feldaufnahmen) 
erstellt werden. 

Bei sogenannt «modernen Meliorationen» werden für die 
Analyse des Ausgangszustandes nur inventarisierte Natur-
schutzobjekte aufgenommen (in der Regel Objekte in Bun-
desinventaren, kantonale Inventare). Alle anderen schutz-
würdigen Lebensräume und Arten werden nicht erfasst. 
Viele dieser nicht erfassen Werte werden durch die Struktur-
verbesserungsmassnahmen massiv beeinträchtigt, ohne 
dass dies bilanziert wird. Gleichzeitig finanziert der Bund mit-
tels Biodiversitäts-, Vernetzungs- und Landschaftsqualitäts-
beiträgen die Reparatur der mit den Strukturverbesserungen 
ausgeräumten Kulturlandschaft. 

 

Anhang 7 
Finanzhilfen für Massnahmen 
zur Förderung der Tiergesund-
heit 

Wir begrüssen die Änderungen.   
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sowie einer besonders um-
welt- und tierfreundlichen Pro-
duktion 



 
 

22/39 
 
 

BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Uns ist nicht klar, welche Umweltauswirkungen die vorgeschlagenen Änderungen haben werden. In den Erläuterungen, Kapitel «13.4 Auswirkungen» fehlte 
ein entsprechender Nachweis.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

13.2 Wichtigste Änderungen 
im Überblick 

In Umsetzung der «Strategie 
Tierzucht 2030», der Motion 
21.399 «Erhaltung einheimi-
scher Nutztierrassen» und des 
Postulats 20.4548 «Massnah-
men zur Stärkung der Alp- und 
Berglandwirtschaft» soll eine 
Erhaltungsprämie für Schwei-
zer Rassen mit dem Gefähr-
dungsstatus kritisch und ge-
fährdet eingeführt werden.  

 

Wir begrüssen die Einführung einer Erhaltungsprämie für 
Schweizer Nutztierrassen mit Gefährdungsstatus «kritisch» 
und «gefährdet» 

 

Eine solche Prämie soll aufgrund des Zuchtbuchstatus 
und des Gefährdungsgrades ausgerichtet werden – un-
abhängig davon, um was für einen Betriebsstatus es 
sich handelt (landwirtschaftliche und nicht-landwirt-
schaftliche Betriebe) 

Für die Förderung von Aktivitäten für die natürliche Biodiver-
sität gibt es bereits viele finanzielle Anreize. Diese fehlen 
aber zurzeit für die Agrobiodiversität im Bereich der Nutz-
tiere. So gibt es in der Schweiz zurzeit keine Förderprämien 
für die Erhaltung gefährdeter Rassen. Hier wirkt eine Erhal-
tungsprämie sehr direkt. Einerseits als zusätzlichen Ertrag 
und andererseits auch als Wertschätzung des Engagements, 
welche die Halterinnen und Halter der Tiere täglich für die 
Erhaltung der Schweizer Rassenvielfalt leisten. Wichtig da-
bei: 
1. Es soll Erhaltungszucht gefördert werden, also reinrassige 
Tiere, mit denen auch gezüchtet wird und die in einem 
Zuchtbuch erfasst sind. Nur so ist seriöse Erhaltung mit tiefer 
Inzucht möglich. 
2. Es sollen alle Zuchtbuchtiere gefördert werden, welche die 
Voraussetzungen nach Art. 23 d erfüllen, also auch all dieje-
nigen, die nicht auf landwirtschaftlichen Betrieben gezüchtet 
werden. Denn über alle Rassen hinweg leben zurzeit die 
Hälfte der Tiere auf Freizeitbetrieben, die damit einen enorm 
wichtigen Beitrag an die Erhaltung der Agrobiodiversität leis-
ten. Aufgrund des Verordnungstextes sehen wir diese Forde-
rung als erfüllt an. 

 

Art. 23a  

Zur Definition der Schweizer 
Rasse wird im Vernehmlas-

Art. 23a Schweizer Rasse, Rasse mit kritischem Status 
und Rasse mit gefährdetem Status 

1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 

Diese Auflage verunmöglicht es, dass Rassen, die ab 1949 
in der Schweiz entstanden sind oder noch entstehen wer-
den, jemals als Schweizer Rasse gelten können. Rassen 
nota bene, die durch ihre einheimische Erzüchtung einzigar-
tig sind und ihren Ursprung in keinem anderen Land haben 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

sungspaket kein Änderungs-
vorschlag gemacht. 

a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder 

b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der 
Schweiz geführt wird. 

 

können. 

Diese zeitliche Einschränkung macht keinen Sinn, denn Ras-
sen sind immer wieder entstanden und entstehen weiter, um 
die Bedürfnisse der Züchter oder neuer Umwelt- und Markt-
situationen zu erfüllen.  

Die aktuelle Definition diskriminiert alle Rassen, die nach 
1949 entstanden sind oder noch entstehen. Wir lehnen sie 
entschlossen ab und setzen uns dafür ein, dass der Passus, 
dass der Ursprung «vor 1949» liegen muss, wieder abge-
schafft wird. Nur damit können die Zuchtgeschichte und die 
Leistungen der Schweizer Züchterinnen und Züchter mit der 
Anerkennung ihrer Rassen festgehalten und wertgeschätzt 
werden und die Tiere als vollwertige Teile der tiergeneti-
schen Ressourcen der Schweiz gelten. 

Art. 23b 

Der jährliche Höchstbeitrag 
zur Unterstützung von zeitlich 
befristeten Projekten zur Er-
haltung von Schweizer Ras-
sen und zur Langzeitlagerung 
von Kryomaterial soll zuguns-
ten der Erhaltungsprämie von 
900 000 Franken auf 500 000 
Franken reduziert werden. 

 

Art. 23b Beiträge für zeitlich befristete Erhaltungspro-
jekte und für die Langzeitlagerung von Kryomaterial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden ins-
gesamt höchstens 500 000 900 000 

Franken pro Jahr ausgerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1 Bst. 
a); 

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren von 
Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b). 

Das heutige Budget von 900'000.- CHF für zeitlich befristete 
Projekte zur Erhaltung von Schweizer Rassen muss vollum-
fänglich bestehen bleiben. Die Beiträge für die neu geschaf-
fenen Erhaltungsprämien sollen zusätzlich zu diesem Betrag 
gesprochen werden.  

Mit den Förderprojekten können Erhaltungs- und Fördermas-
snahmen realisiert werden, die im normalen Zuchtalltag auf 
den einzelnen Betrieben nicht oder kaum stattfinden. Diese 
Projekte fussen auf einer Gesamtsicht auf die Rassen und 
verfolgen wichtige strategische Ziele. Es sind Massnahmen, 
welche die Erhaltungsarbeit der Züchterinnen und Züchter 
ergänzen und die den Rassebeständen als Ganzes nützen. 
Wird hier gekürzt, besteht die Gefahr, dass wichtige Projekte 
wie beispielsweise spezielle Genanalysen zur Bewahrung 
der genetischen Breite innerhalb der Rassen oder zur Suche 
nach Erbfehlern, Weiterentwicklungen von Zuchtbüchern, 
besondere Fördermassnahmen wie die Konzeption von Tier-
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vermittlungsplattformen, gezielte Absamungen von Vatertie-
ren zur Inzuchtvermeidung oder die Entwicklung von Metho-
den für die Landschaftspflege nicht mehr durchgeführt wer-
den können. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Wir unterstützen die Meinung des BLW, dass es dem öffentlichen Interesse widerspricht mit öffentlichen Geldern ein Beanstandungssystem mitzufinanzie-
ren, welches von bestimmten Akteuren für eigene Interessen benutzt wird und dadurch zu Marktverzerrungen führen kann. 

 

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir unterstützen den Vorschlag die Zulage für verkäste Milch und die Zulage für Fütterung ohne Silage direkt an die Milchproduzentinnen und -produzenten 
auszubezahlen. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir unterstützen die Aufhebung der Verordnung und Integration in die SVV.  

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    
    
    



 
 

39/39 
 
 

 



 

 

 

 
 
 

Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione Zentralschweizer Bauernbund 

6890 ZBB Zentralschweizer Bauernbund 2022.04.04 

Adresse / Indirizzo Landstrasse 35 
6418 Rothenthurm 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Rothenthurm, 17. März 2022  

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Der Zentralschweizer Bauernbund (ZBB) dankt für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vernehmlassung zum Verordnungspaket Stellung nehmen zu kön-
nen.  

Keine Verknüpfung der Direktzahlungsverordnung mit zusätzlichen Gesetzes Vorgaben 

Die Umwandlung der Direktzahlungen zu einem Vollzugsinstrument für alle möglichen Gesetzgebungen schreitet ungebremst fort. Die Begründung ist 
immer die gleiche: Die Landwirte erhalten Direktzahlungen, also müssen sie gesetzliche Vorschriften auch einhalten bzw. bei Nichteinhaltung werden ihnen 
die Direktzahlungen gekürzt. Mit diesem Vorgehen übertragen diese anderen Vollzugsbereiche auch gleich die Aufgabe der Kontrolle an die Landwirt-
schaftsämter. Dieses Vorgehen lässt eine Zweiklassengesellschaft entstehen. Einerseits die Landwirte, denen bei einem Verstoss nebst einer Busse auch 
noch eine Kürzung der Direktzahlungen droht. Auf der anderen Seite alle anderen, die lediglich mit einer Busse rechnen müssen und deren Gefahr bei 
einem Verstoss erwischt zu werden erst noch um ein Vielfaches geringer ist. Nachdem landwirtschaftsrelevante Vorschriften aus den Gebieten Tierschutz 
und Tierwohl, Natur- und Landschaftsschutz, Umweltschutz und Gewässerschutz bereits in den Vollzug der Direktzahlungen eingebaut wurden, folgt mit 
dieser Revision noch der Vollzug der emissionsarmen Hofdüngerausbringung. Im Rahmen der Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen soll noch die 
Kontrolle von Arbeitsverträgen dazukommen. Diesen Eingriff in die private Vertragsfreiheit lehnt der ZBB ab. 

Grossraubtierproblematik 

Nach der gescheiterten Volksabstimmung zum revidierten Jagdgesetz ist dringender Handlungsbedarf im Bereich der Grossraubtierproblematik gegeben. 
Bundesrat und Parlament haben dies erkannt und sind auf verschiedenen Ebenen aktiv. Zum erfolgreichen Umgang mit Grossraubtieren gehört die Bestan-
desregulierung, die Übernahme der Schäden durch den Bund auch in nicht schützbaren Gebieten, der Abschuss auffälliger Einzeltiere zur Durchsetzung 
der Herdenschutzmassnahmen und des Respekts vor dem Menschen sowie die ausgebaute Kostenübernahme für Herdenschutz und weitere Massnahmen 
durch zusätzliche Mittel der öffentlichen Hand. Eine Finanzierung der Massnahme aus dem Agrarkredit lehnen wir entschieden ab. Schliesslich ist die 
Grossraubtierpräsenz ist ein Wunsch der Bevölkerung, welche dies mit ihrem Abstimmungsverhalten zum Jagdgesetz klar ausdrückte. Entsprechend müs-
sen die anfallenden Mehrkosten nun auch von der gesamten Bevölkerung getragen werden und somit zusätzliche Mittel von ausserhalb des Agrarkredites 
zur Verfügung gestellt werden. 
 
Der Herdenschutz ist aufwendig und mit Zusatzkosten verbunden. Laut Jagdgesetz obliegt die Beurteilung, ob Herdenschutzmassnahmen auf den einzel-
nen Alpen zumutbar sind, den Kantonen. Die Frage der Zumutbarkeit ist entscheidend für die Anrechnung der Risse für die Regulierung. Für die Beurtei-
lung, welche Flächen und Alpweiden mit zumutbarem Aufwand schützbar sind und welche nicht, braucht es klare Kriterien. Diese sind zweckmässigerweise 
mit dem Bund abzustimmen, um auch die Finanzierung zu regeln und um die bereits im Rahmen des landwirtschaftlichen Verordnungspakets 2022 für den 
Sommer 2022 vorgesehene Unterstützung im Falle von Alpentladungen zu konkretisieren. Klare Kriterien ermöglichen zudem, das Wolfsmanagement ge-
zielt darauf auszurichten. Schliesslich kann auch die Herdenschutzberatung ihre Ressourcen auf die zumutbar schützbaren Alpen fokussieren. Sollten vom 
Bund her keine Kriterien festgelegt werden, so muss in der Konsequenz der Entscheid der Kantone, ob eine Alp schützbar oder nicht schützbar ist, akzep-
tiert werden und jeder Riss auf nicht schützbaren Alpen als Regulierungskriterium eines Grossraubtieres mitgezählt werden. 
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Keine Änderung der Ausrichtung der Milchzulagen 

Der ZBB lehnt die Änderung im Bereich der Ausrichtung der Milchzulagen erneut ab und will an der Ausrichtung an die Verarbeiter festhalten. 
Die Ausrichtung der Zulagen an die einzelnen Milchproduzenten wäre kompliziert und mit grossem Aufwand verbunden. Neben dem admi-
nistrativen Aufwand rechnet der ZBB mit einem zusätzlichen Druck auf den Molkereimilchpreis. Zudem würden grosse Milchwirtschaftsbe-
triebe hohe Milchzulagen direkt erhalten, welche wiederum politisch und öffentlich stark in Kritik geraten könnten.  
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1 1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken Bauten 
und Anlagen und sind diese Grundstücke dem Geltungsbe-
reich des BGBB unterstellt, so werden Verfahren um Erlass 
folgender Verfügungen mit der kantonalen Behörde, die für 
den Entscheid über Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone 
zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 RPG4), koordiniert: 
a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realteilungs- und 
Zerstückelungsverbot; 
b. Verfügungen über die Entlassungen von Grundstücken 
aus dem Geltungsbereich des BGBB; und 
c. Feststellungsverfügungen über die Nichtanwendbarkeit 
des BGBB. 

Die neue Formulierung begründet das BLW damit, dass bei 
der Koordinationspflicht eine Lücke geschlossen und die 
Formulierung vereinfacht wird. Eine Lücke ist aber nicht er-
kennbar. Es ist richtig, dass vor der Abtrennung nicht mehr 
landwirtschaftlicher Grundstücksteile ausserhalb der 
Bauzone und vor deren Entlassung aus dem BGBB die 
Raumplanungsbehörde angehört wird. Dies ist mit der beste-
henden Regelung in Art. 4a Abs. 1 VBB gewährleistet. Der 
Fall im angesprochenen BGE 125 III 175 betraf soweit er-
sichtlich landwirtschaftliche Gebäude ausserhalb der 
Bauzone und wäre demnach zweifellos unter die Koordinati-
onspflicht gem. Art. 4a VBB gefallen. 

 

Art. 5 Abs. 3 3 Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind dem Bundes-
amt für Justiz in folgenden Fällen elektronisch zu eröffnen: 
a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb landwirt-
schaftlicher Gewerbe oder Grundstücke bei fehlender 
Selbstbewirtschaftung, sofern Ausnahmen nach Artikel 64 
Absatz 1 Buchstabe a, d oder e BGBB oder ein anderer 
wichtigen Grund geltend gemacht werden; 
b. Entscheide über die Entlassung von Flächen ausserhalb 
der Bauzone aus dem Geltungsbereich des BGBB, sofern 
die entlassene, nicht überbaute Fläche mehr als 15 Aren 
Rebland oder 25 Aren anderes Land umfasst. 

Seit Jahren verspricht der Bund administrative Vereinfachun-
gen im Vollzug, vorgeschlagen und umgesetzt wird aber das 
Gegenteil. Der Änderungsvorschlag von Art. 5 entspricht ge-
nau dieser Feststellung. Der Vollzug des BGBB hat sich in 
den Kantonen längst eingespielt und bewährt sich bestens. 
Eine ‘Oberaufsicht’ durch das Bundesamt für Justiz (BJ) ist 
gar nicht mehr notwendig.  
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Grossraubtierproblematik 

Die Grossraubtierpräsenz hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen und auch die Konflikte mit der Alp- und Berglandwirtschaft. Die vorgeschla-
genen Anpassungen im Bereich der vorzeitigen Abalpungen unterstützen wir im Grundsatz. Wir warnen aber davor, strukturelle Anpassungen der Kleinvieh-
alpen zu stark zu forcieren. Wenn die Alpeigentümer, Alpbewirtschafter und die Tierhalter nicht genügend Zeit haben neue Lösungen zu suchen, besteht 
eine grosse Gefahr, dass im Berggebiet mehr Landwirte als nötig die Kleinviehhaltung und insbesondere die Schafhaltung aufgeben. Damit wird die Offen-
haltung von landwirtschaftlicher Nutzfläche (LN), die sich nicht für die Beweidung mit Rindvieh eignet, gefährdet. Wenn das Kleinvieh in den Bergtälern fehlt, 
besteht die grosse Gefahr, dass Grenzertragsflächen nicht mehr offengehalten werden, mit den damit verbundenen negativen Auswirkungen auf die Kultur-
landschaft und die Biodiversität. Wir sind Ihnen deshalb dankbar, wenn unsere Anliegen berücksichtigt werden. Es sind dies: 

 Keine Tierzahlbegrenzung von maximal 300 Schafen bei Umtriebsweiden. Eine Pauschalisierung für das gesamte Sömmerungsgebiet ist nicht ziel-
führend. 

 Die Regelung, wonach für Herdengrössen ab 500 Schafen die Herdenführung durch mindestens zwei Hirten oder Hirtinnen zu erfolgen hat, lehnen 
wir ab. Auch hier ist eine Pauschalisierung nicht zielführend. 

 Für Alpen, die nicht schützbar sind, kann die vorzeitige Abalpung eine Herdenschutzstrategie sein. Entsprechend begrüssen wir, dass bei einer 
vorzeitigen Abalpung die Sömmerungs- und Biodiversitätsförderbeiträge vollständig ausgerichtet werden. Die Regelung, wonach auf nicht schützba-
ren Alpen die Beiträge nur vollständig ausgerichtet werden, wenn in den vorangegangenen fünf Jahren keine frühzeitige Abalpung aufgrund der 
Grossraubtierpräsenz bestand, lehnen wir jedoch entschieden ab.  

 Die zusätzlichen Mittel für die Herdenschutzmassnahmen dürfen nicht aus dem Agrarkredit bezogen werden, sondern müssen mit zusätzlichen 
finanziellen Mitteln sichergestellt werden.  

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zu-
sätzlich die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg 
Kraftfutter (ohne Mineralsalze), Trockengras und Trocken-
mais pro NST und Sömmerungsperiode zulässig. Bei aus-
serordentlichen Witterungsverhältnissen können die Zufuhr-
mengen erhöht werden.  

Ausserordentliche Witterungsverhältnisse wie Hagel oder 
Starkregen haben in den letzten Jahren zu genommen. Aktu-
ell besteht die Möglichkeiten, nach solchen Ereignissen und 
Futtermangel die Alpen zu entleeren, ohne dass die Sömm-
rungsbeiträge gekürzt werden. Wir beantragen in solchen 
Fällen zudem die Möglichkeit einer zusätzlichen Futterzu-
fuhr, damit der zwischenzeitliche Futtermangel ohne Alpent-
leerung überbrückt werden kann.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 35 Abs. 2bis 2bis Entlang von Fliessgewässern berechtigen unproduk-
tive Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 
Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und 
Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem Anteil von 
höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträgen. 

Wir begrüssen es, wenn der BFF-Typ Uferwiesen nicht nur 
an Fliessgewässern, sondern generell an Gewässern, also 
auch an stehenden Gewässern angemeldet werden kann.  

Wir schlagen zusätzlich vor, dass die Regelung gemäss Art. 
35 Abs. 2bis generell entlang aller Gewässer gelten soll.  

 

Art. 47 (nicht in Vernehmlas-
sung) 

Die bisherigen Beitragskategorien sind beizubehalten und 
zusätzliche Beiträge für Schafe und Ziegen mit Herden-
schutzmassnahmen einzuführen. 

siehe Antrag zu Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. a  

Art. 48 Anforderungen an die 
verschiedenen Weidesysteme 
von Schafen 

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöh-
nung der Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis min-
destens den branchenüblichen Standards entsprechen. 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmass-
nahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen mög-
lich. 

3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die ver-
schiedenen Weidesysteme von Schafen sind in Anhang 2 
Ziffer 4 festgelegt. 

Zusätzliche Vorgaben bezüglich Lohn sind nicht sinnvoll. Es 
ist an den Betrieben, ob sie eher den Lohn erhöhen oder mit 
dem Geld z.B. zusätzliche Unterstützung im Stundenlohn fi-
nanzieren möchten. Die Marktsituation bei den Hirten führt 
per se zu einer Erhöhung. Mittels Kommunikation in der 
Branche kann man diesen Prozess noch unterstützen. Die 
Erhöhung der Sömmerungsbeiträge bietet aber die Grund-
lage für eine Erhöhung der Löhne oder Erleichterung im Ar-
beitsalltag.  

Die Einführung der Beschränkung bei der Herdengrösse bei 
den Weidesystemen lehnen wir ab. Die geplanten Änderun-
gen verneinen im Kern das Funktionieren des Herdenschut-
zes im Weidesystem Umtriebsweide und zwingen ab einer 
Herdengrösse von 300 Schafen zu einer Umstellung zur 
ständigen Behirtung. In der Praxis bewährt sich die Um-
triebsweide mit Herdenschutzhunden in vielen Fällen, natür-
lich nur dort, wo die Alpverhältnisse ein solches System zu-
lassen.  

 

Art. 55 Abs. 1 Bst. g 1 Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende ei-
gene oder gepachtete Biodiversitätsförderflächen gewährt: 

g. Uferwiesen; 

Wir begrüssen explizit diese Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 107a Verzicht auf Anpas-
sung des Sömmerungs- und 
Biodiversitätsbeitrags bei vor-
zeitiger Abalpung aufgrund 
von Grossraubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe 
aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraub-
tiere vorzeitig abgealpt, so kann der Kanton auf eine An-
passung des Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 
Buchstabe c sowie des Biodiversitätsbeitrags und des 
Landschaftsqualitätsbeitrages nach Anhang 7 Ziffer 3.1.1 
Ziffer 12 verzichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach 
Artikel 10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. 
Februar 1983 (JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmas-
snahmen vor Grossraubtieren unverhältnismässig sind oder 
bei Alpen, welche erstmals mit einer Grossraubtierpräsenz 
konfrontiert werden; 

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 
JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zu-
mutbar erachtet wird. in den vorangehenden vier Jahren 
keine Anpassung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer 
von Grossraubtieren bedingten vorzeitigen Abalpung er-
folgte. 

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Ge-
such auf Verzicht der Anpassung des Sömmerungs- und 
Biodiversitätsbeitrags und Landschaftsqualitätsbeitrag bei 
der vom zuständigen Kanton bezeichneten Behörde einzu-
reichen. Diese bezieht bei der Beurteilung der Gesuche die 
zuständigen kantonalen Fachpersonen für den Herden-
schutz und die Jagd ein. Die Kantone regeln das Verfahren. 

Wir begrüssen die den Kantonen gegebene Möglichkeit, im 
Falle einer vorzeitigen Abalpung die Sömmerungs- und Bio-
diversitätsbeiträge anzupassen.  
Der Beizug weiterer kantonaler Fachpersonen ist jedoch 
nicht erforderlich. Schliesslich lehnen wir die Beschränkung 
auf einmal pro fünf Jahre ab. Es ist lediglich ein weiterer Ver-
such, die ständige Behirtung auf allen Alpen einzuführen. 
Die Besonderheiten der einzelnen Alp werden dabei bewusst 
ausser Acht gelassen. Das ist unseriös. 

Der Anwendungsbereich von Art. 107a nicht auf Vorkomm-
nisse auf Schafalpen beschränkt. Ziegen- und Rinderalpen 
sind zunehmend ebenfalls betroffen. 

Für Alpen, die nicht schützbar sind, kann die vorzeitige Abal-
pung eine Herdenschutzstrategie sein. Alpen bei denen das 
Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zumutbar erach-
tet wird, sollen auch in zwei aufeinanderfolgenden Jahren o-
der zwei Mal in fünf Jahren abalpen können, ohne dass 
ihnen die Beiträge gekürzt werden. Wir sind überzeugt, dass 
es auch ohne Zwang einen hohen Druck auf strukturelle An-
passungen bei den Alpen gibt, bei denen das Ergreifen von 
Herdenschutzmassnahmen nicht zumutbar ist. Die Bewirt-
schafter brauchen aber Zeit für diese Anpassungen. Da es 
bei den Strukturen der Schafalpen regional grosse Unter-
schiede gibt und das System bei zu hohem Wandel überfor-
dert ist, halten wir es für unverhältnismässig noch zusätzli-
chen Druck aufzubauen. Niemand setzt seine Tiere bewusst 
jährlich einem hohen Risiko für Risse aus. 

 

Anhang 1 

Ziffer 2.2.2. 

2.2.2 Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen 
Dünger zuführen, sind von der Bodenuntersuchung befreit, 
wenn sie die Grenzwerte nach Ziffer 2.1.9 nicht überschrei-
ten. Zudem darf sich aufgrund der durchgeführten Boden-
untersuchungen seit dem 1. Januar 1999 keine Parzelle in 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

den Versorgungsklasse «Vorrat» (D) oder «angereichert» 
gemäss den «Grundlagen für die Düngung landwirtschaftli-
cher Kulturen in der Schweiz», in der Fassung vom Juni 
20176, Modul «2/ Bodeneigenschaften und Bodenanaly-
sen», befinden. 

Anhang 2 

Besondere Bestimmungen für 
die Sömmerung und das Söm-
merungsgebiet 

4 Weidesysteme für Schafe 

4.1 Ständige Behirtung 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder 
eine Hirtin mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen 
vom Hirten oder von der Hirtin ausgewählten Weideplatz 
geführt. Ab einer Herdengrösse von 500 Schafen erfolgt die 
Herdenführung durch mindestens zwei Hirten oder Hirtin-
nen. 

Das bisherige System soll weitergeführt werden, unabhängig 
von der Herdengrösse. Vor allem in Gebieten ohne Gross-
raubtierpräsenz macht es wenig Sinn, einen zweiten Hirten 
zu fordern, wenn die Herdenführung mit einem Hirten gut si-
chergestellt werden kann. Die Herdenführung ist das primäre 
Ziel der ständigen Hirtschaft. Ausserdem fahren die Betriebe 
betriebswirtschaftlich schlechter, wenn sie ab einer Herden-
grösse von 500 Tieren einen zweiten Hirten anstellen müs-
sen, der gar nicht erforderlich ist. 

 

Ziff. 4.2a 4.2a Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

4.2a.1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2. 

4.2a.2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach 
den zumutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quin-
qies Absatz 1 JSV. 

  

Anhang 7 
Beitragsansätze 
Ziff. 1.6.1 Bst. a 
 

Antrag 1: Die Bewirtschafter müssen die Möglichkeit haben, 
die bisherigen Weidesysteme weiter betreiben zu können. 
Es sind neben den bestehenden Beiträgen neue Bei-
tragskategorien für Weidesysteme mit Herdenschutz einzu-
führen.  
Folgende Beiträge für die verschiedenen Systeme sind ein-
zuführen: 
Ständige Behirtung mit einem Hirten  500 Franken pro 
NST 
Ständige Behirtung und Herdenschutzkonzept   700 Fran-
ken pro NST 
Umtriebsweide  320 Franken pro NST 
Umtriebsweide mit Herdenschutzkonzept  520 Franken 

Wir begrüssen den Vorschlag, mehr Mittel für die Sömme-
rung von Schafen bereitzustellen.  
Allerdings braucht es zusätzliche Beitragskategorien für Wei-
desysteme mit Herdenschutz und in diesen Kategorien deut-
lich höhere Beiträge, um die Massnahmen umzusetzen.  
 
Allerdings erachten wir es nicht als korrekt, dass diese Erhö-
hung aus den Übergangsbeiträgen finanziert werden. Die 
Grossraubtierpräsenz ist ein Wunsch der Bevölkerung, wel-
che dies mit ihrem Abstimmungsverhalten zum Jagdgesetz 
klar ausdrückte. Entsprechend müssen die anfallenden 
Mehrkosten nun auch von der gesamten Bevölkerung getra-
gen werden und somit zusätzliche Mittel von ausserhalb des 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

pro NST 
Antrag 2: Für Ziegen mit Herdenschutz sind ebenfalls hö-
here Beiträge vorzusehen: 
Gemolkene und übrige Ziegen  400 Fr/NST (keine Ände-
rung) 
Gemolkene Ziegen und Herdenschutzkonzept 600 Fran-
ken pro NST 

Agrarkredites zur Verfügung gestellt werden.  
Die Beitragssätze wurden vom Vorschlag der LDK übernom-
men. 

Ziff. 3.5 3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 
Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträ-
gen. Im ersten Wiederholungsfall werden die Kürzungen 
verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Bei-
tragsausschluss die Folge. 
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Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
Fehlendes oder mangelhaftes 
Journal Düngerzufuhr (Art. 30) 
Fehlendes oder mangelhaftes 
Journal Futterzufuhr (Art. 31) 
Fehlender Bewirtschaftungsplan 
(Art. 33), falls Bewirtschaftungs-
plan erstellt wurde 
Fehlende oder mangelhafte Auf-
zeichnung gemäss Bewirtschaf-
tungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 
Fehlende oder mangelhafte Auf-
zeichnung gemäss kantonalen 
Auflagen (Art. 34) 
Fehlende oder mangelhafte Be-
gleitdokumente oder Tierverzeich-
nisse (Art. 36) 
Fehlender oder mangelhafter Plan 
der Flächen (Art. 38) 
Fehlendes oder mangelhaftes 
Weidejournal oder Weideplan 
(Anh. 2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro 
fehlendes oder 
mangelhaftes 
Dokument oder 
pro fehlende oder 
mangelhafte 
Aufzeichnung, 
max. 3000 Fr. 
 
Kürzung wird erst 
vorgenommen, 
wenn der Mangel 
nach der Nachfrist 
weiter besteht 
bzw. wenn das 
Dokument oder 
die Aufzeichnung 
des laufenden 
Jahres oder des 
Vorjahres nicht 
nachgereicht 
wurde 

 

Wir halten an der heutigen Regelung fest. Das Ziel der Kon-
trollen ist nicht, möglichst viele Abzüge machen zu können, 
sondern die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben sicherzu-
stellen.  

Die Sömmerungsbetriebe können nicht ohne Weiteres mit 
Ganzjahresbetrieben verglichen werden. Es kann und darf 
nicht die gleiche Büroinfrastruktur auf den Alpen erwartet 
werden. Die heutige Regelung mit den Nachfristen muss un-
bedingt weitergeführt werden.  

 

Ziff. 3.6.2 / 3.7.2 3.6.2 / 3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen 
Einhaltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so wird sie nicht berücksichtigt er-
folgt eine Kürzung von 5 Prozent. 

Wir halten an der heutigen Regelung fest. Siehe Begründung 
zu Ziff. 3.5. 
Die meisten Verstösse bei den Bewirtschaftungsanforderun-
gen betreffen die Verbuschung und Verunkrautung sowie 
nicht ordnungsgemässer Unterhalt von Gebäuden, Anlagen 
und Zufahrten. 
Das heutige System funktioniert gut und es bietet bereits ge-
nügend Spielraum für eine nachhaltige Lösung des Prob-
lems. 
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Ziff. 3.7.4 Bst. a und n 3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die 
ständige Behirtung der Schafe 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Bis 499 Schafe: keine oder un-
genügende Herdenführung durch 
einen Hirten oder eine Hirtin mit 
Hunden; ab 500 Schafen: keine o-
der ungenügende Herdenführung 
durch mindestens zwei Hirten o-
der zwei Hirtinnen mit Hunden 
(Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. Die Entlöhnung von Hirten und 
Hirtinnen im Anstellungsverhältnis 
entspricht nicht mindestens den 
branchenüblichen Standards (Art. 
48 Abs. 1) 

15% 

  

Ziff. 3.7.6 

 

 
c. (neu) Die effektive Bestossung liegt über einer Herdengrösse 
 von 300 Schafen (Art. 48 Abs. 2) 

Da der Antrag besteht, die Herdengrössen zu streichen, 
muss in der Konsequenz auch diese Ziffer gestrichen wer-
den. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Gemäss SVV, Art. 14b, werden Massnahmen zur Erfüllung unter anderem der Jagdgesetzgebung im Umgang mit Grossraubtieren unterstützt. Gemeint sind 
v.a. planerische und bauliche Massnahmen zur Anpassung der Wegführung von Bike- und Wanderwegen in Gebieten mit geplanten Herdenschutzmassnah-
men aufgrund von Grossraubtierpräsenz. Den Sömmerungsbetrieben, die durch Grossraubtierpräsenz betroffen sind, helfen diese Massnahmen im Schutz 
der Nutztiere nicht. Vielmehr müssten in solchen Situationen über die SVV mobile Hirtenhütten finanziell unterstützt werden. Solche mobilen Infrastrukturen 
helfen dem Personal näher bei der Herde zu sein, Schutzmassnahmen effektiv umzusetzen und v.a. auch Kräfte für den Ernstfall zu sparen. Ein solches 
Konzept mit mobilen Hirtenhütte ist als flankierende Massnahme in der SVV aufzunehmen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

2. Kapitel: Gemeinsame Best-
immungen 

1. Abschnitt: Voraussetzungen 
für die Finanzhilfen 

Art. 3 Empfänger und Empfän-
gerinnen der Finanzhilfen 

1 Natürliche und juristische Personen können Finanzhilfen 
erhalten, sofern: 

a. das Vorhaben ein landwirtschaftliches Interesse nach-
weist, einen Beitrag zur Schaffung von Wertschöpfung in 
der Landwirtschaft, zur Stärkung der regionalen Zusam-
menarbeit oder zur Produktion verwertbarer Erzeugnisse 
aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung leistet, und; 

b. die natürlichen und juristischen Personen einen zivil-
rechtlichen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz haben. 

2 Natürliche Personen dürfen vor der geplanten Mass-
nahme das 65. Altersjahr noch nicht erreicht haben. Die Al-
tersbeschränkung gilt nicht für Massnahmen im Sömme-
rungsgebiet und für gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Keine Finanzhilfen erhalten Organisationen, an denen der 
Kanton oder eine kantonale Anstalt mehrheitlich beteiligt ist, 
es sei denn es handelt sich um Massnahmen solcher Orga-
nisationen zur Grundlagenbeschaffung, um Teilprojekte von 
Projekten zur regionalen Entwicklung, um Projekte der Ver-
sorgung von Wasser und Elektrizität oder wenn die Organi-
sation Eigentümerin eines Sömmerungsbetriebs ist. 

 
 
 
 
 
 
Der ZBB unterstützt die Ausnahme für Sömmerungsbetriebe, 
wonach dort auch Personen über 65 Jahren Finanzhilfe er-
halten können. Er beantragt aber, dass die Ausnahmebe-
stimmung auch für gemeinschaftliche Massnahmen gilt, da 
oftmals deren Miteigentümer über 65 Jahre alt sind. Dies 
können Flurstrassen oder auch Seilbahnen sein. Mit dem 
Ausschluss dieser Personengruppe könnten landwirtschafts-
relevante Bestandteile innerhalb der Beitragsberechnung 
ausgeschlossen werden.  
 
Zu Abs. 3: Auch wenn Wasser- oder Energieversorgungsun-
ternehmungen im Eigentum oder der Verfügungsmacht der 
Gemeinden oder Kantone sind, sollten sie nicht per se von 
Finanzhilfen ausgeschlossen werden, da die Kosten für sol-
che Projekte sehr hoch ausfallen. Massgebend soll dabei je-
doch immer die landwirtschaftliche Relevanz sein.   
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Art. 6 Betriebsgrösse 1 Finanzhilfen werden folgenden Betrieben nur ausgerich-
tet, wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens 
einer Standardarbeitskraft (SAK) besteht: 

a. landwirtschaftliche Betriebe; 

b. Betriebe des produzierenden Gartenbaus; 

c. Betriebe zur Produktion von Pilzen, Sprossen- oder ähnli-
chen Erzeugnissen; 

d. Gemeinschaften von Betrieben nach den Buchstaben a-
c. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK: 

a. für Massnahmen im landwirtschaftsnahen Bereich; 

b. für Massnahmen in den Bergzonen III und IV zur Siche-
rung der Bewirtschaftung; 

c. Für Massnahmen in Gebieten des Berg- und Hügelge-
biets zur Sicherung der Bewirtschaftung und einer genü-
genden Besiedelungsdichte. 

3 Nicht landwirtschaftliche Gewerbe müssen keine Mindest-
betriebsgrösse nachweisen. 

4 Für gemeinschaftliche Massnahmen müssen mindestens 
zwei landwirtschaftliche Betriebe oder zwei Betriebe des 
produzierenden Gartenbaus eine Betriebsgrösse von je 
0,60 SAK nachweisen, ausgenommen sind Betriebe in den 
Bergzonen I bis IV und Sömmerungsbetriebe.  

 

5 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besie-
delung nach Absatz 2 Buchstabe c sind in Anhang 1 festge-
legt. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Es gibt oft gemeinschaftliche Massnahmen für 
Feldwege oder Alperschliessungen, welche Gebiete beinhal-
ten, bei denen keine eigentlichen Hauptbetriebsstandorte er-
schlossen werden. Die Projekte sind jedoch sehr wohl land-
wirtschaftsrelevant, da die Feld- oder Alperschliessungen für 
die landwirtschaftliche Produktion zentral sind. Es ist jedoch 
richtig, dass solche Massnahmen mit einem reduzierten Satz 
unterstützt werden, wie dies heute bereits der Fall ist. 
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6 Zusätzlich zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-
verordnung vom 7. Dezember 1998 können für die Bestim-
mung der Betriebsgrösse die SAK-Faktoren nach Artikel 2a 
der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. 
Oktober 1993 herangezogen werden. 

2. Abschnitt: Anrechenbare 
Kosten 

Art. 10 Anrechenbare Kosten 

1 Folgende Kosten sind anrechenbar: 

a. Baukosten inklusive mögliche Eigenleistungen und Mate-
riallieferungen, Planungs-, Projektierungs- und Bauleitungs-
kosten sowie durch das Projekt verursachte Kosten der 
amtlichen Vermessung; 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. a müssen Eigenleistungen und Materialliefe-
rungen explizit erwähnt werden, da dies in der aktuellen Ver-
ordnung ebenfalls festgehalten ist.  

 

 

 

2. Kapitel:Tiefbaumassnahmen 

 

Art. 14 Finanzhilfen für beglei-
tende Massnahmen 

Zur Begleitung der Massnahmen nach Artikel 13 werden Fi-
nanzhilfen gewährt für: 

a. Massnahmen für die Wiederherstellung oder für den Er-
satz bei Beeinträchtigung schützenswerter Lebensräume 
nach Artikel 18 Absatz 1ter des Bundesgesetzes vom 1. 
Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz sowie Ersatz-
massnahmen nach Artikel 7 des Bundesgesetzes vom 4. 
Oktober 1985 über Fuss- und Wanderwege; 

b. weitere Massnahmen zur Aufwertung von Natur und 
Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen der 
Umweltschutz- und der Jagdgesetzgebung, insbesondere 
die Förderung der Biodiversität, der Landschaftsqualität und 
des Umgangs mit Grossraubtieren. 

 

 

 

Zu Bst. a: Solche Massnahmen sollen über die Budgets in 
den Bereichen des NHG bzw. Langsamverkehr finanziert 
werden. Es handelt sich dabei nicht um landwirtschaftliche 
Interessen. 

Gemäss SVV, Art. 14b, werden Massnahmen zur Erfüllung 
unter anderem der Jagdgesetzgebung im Umgang mit 
Grossraubtieren unterstützt. Gemeint sind v.a. planerische 
und bauliche Massnahmen zur Anpassung der Wegführung 
von Bike- und Wanderwegen in Gebieten mit geplanten Her-
denschutzmassnahmen aufgrund von Grossraubtierpräsenz. 
Den Sömmerungsbetrieben, die durch Grossraubtierpräsenz 
betroffen sind, helfen diese Massnahmen im Schutz der 
Nutztiere nicht. Vielmehr müssten in solchen Situationen 
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über die SVV mobile Hirtenhütten finanziell unterstützt wer-
den. Solche mobilen Infrastrukturen helfen dem Personal, 
näher bei der Herde zu sein, Schutzmassnahmen effektiv 
umzusetzen und v.a. auch Kräfte für den Ernstfall zu sparen. 
Ein solches Konzept mit mobilen Hirtenhütte ist als flankie-
rende Massnahme in der SVV aufzunehmen. 

 

Art. 16 Unterstützte Arbeiten 
bei Bauten und Anlagen 

1 Bei Massnahmen nach Artikel 13 werden im Laufe des 
Lebenszyklus der Bauten und Anlagen Finanzhilfen ge-
währt für: 

a. den Neubau, die Sanierung, den Ausbau der Bauten und 
Anlagen zur Anpassung an höhere Anforderungen oder den 
Ersatz der Bauten und Anlagen nach Ablauf der techni-
schen Lebensdauer; 

b. die Wiederherstellung nach Elementarschäden und die 
Sicherung von landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen so-
wie von Kulturland; 

c. die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen, 
landwirtschaftlichen Entwässerungen, Trockensteinmauern 
und Suonen. 

d. den Neubau und die Sanierung von Bewässerungsanla-
gen für landwirtschaftlichen Kulturen. 

e. den Neubau und die Sanierung von Entwässerung (Drai-
nagen) auf produktiven landwirtschaftlichen Nutzflächen.  

 

 

 

 

 

Zu Bst. d und e (neu): Be- und Entwässerungsanlagen für 
landwirtschaftliche Nutzflächen können aus Sicht einer pro-
duktiven Nahrungsmittelproduktion durchaus Sinn machen. 
Das muss zwar gegenüber anderen Zielen (z.B. ökologische 
Anliegen) abgewogen werden, sollte deshalb aber nicht a 
priori von der Förderung mit Finanzmitteln ausgeschlossen 
sein. 

Zu einer Bewässerungsanlage gehört auch ein geeigneter 
Wasserspeicher. Der Bau oder die Sanierung eines solchen 
soll ebenfalls im Rahmen von Strukturverbesserungsmass-
nahmen finanziell unterstützt werden.  
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Art. 16 Abs 2 lit f (neu, ergän-
zen) 

bei Seilbahnen die magnetinduktive Seilprüfung in Verbin-
dung mit Tragseilverschiebung, das Verschieben von Sei-
len, Erneuern oder Versetzen von Seilendbefestigungen 
und Seilklemmen und grössere, umfassendere Revisionen 
von Antrieb, Bremsen, Stützen und Fahrzeugrevisionen; 

Bei Seilbahnen handelt es sich bei den PWI um umfassen-
dere Massnahmen zur Substanz- und Werterhaltung der 
seilbahntechnischen Einrichtungen. Darüber hinaus gehende 
Arbeiten gelten als Sanierung, Ersatz oder Ausbau, meist 
am Ende der Lebenszeit und führen zwangsläufig zum Er-
satz ganzer (Teil-)Systeme. Solche Massnahmen gelten als 
Erneuerung nach 20 – 30 Jahren und sind einem Neubau 
gleichzustellen. 

 

Art. 18 Voraussetzungen für 
einzelbetriebliche Massnah-
men 

1 Für einzelbetriebliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn der Betrieb Gesuchssteller/die Gesuchsstel-
lerin zum Bezug von Direktzahlungen berechtigt ist. 

2 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

Nicht nur der Betrieb, auch der/die GesuchsstellerIn müssen 
Anforderungen erfüllen.  

Der ZBB unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 
der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 
Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

 

Art. 19 Voraussetzungen für 
gemeinschaftliche Massnah-
men und für umfassende ge-
meinschaftliche Massnahmen 

1 Für gemeinschaftliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn die Massnahmen funktional oder organisato-
risch eine Einheit darstellen. 

2 Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen müssen 
sich zudem auf ein natürlich oder wirtschaftlich abgegrenz-
tes Gebiet erstrecken und neben der Nahrungsmittelerzeu-
gung den ökologischen Ausgleich und die Vernetzung von 

 

Zu Abs. 2: Bei der Beurteilung solcher Massnahmen soll 
auch der Einfluss auf die Nahrungsmittelproduktion einbezo-
gen werden. 
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Biotopen fördern. Diese Voraussetzung gilt als erfüllt bei: 

a. Gesamtmeliorationen mit Infrastruktur- und Biodiversi-
tätsfördermassnahmen; 

b. Massnahmen baulicher Art nach Artikel 13, in deren Bei-
zugsgebiet eine Gesamtmelioration nicht angezeigt ist, die 
aber einen erheblichen Abstimmungsbedarf erfordern, min-
destens von regionaler Bedeutung für die Landwirtschaft 
sind und Biodiversitätsfördermassnahmen beinhalten. 

Zu Abs. 2 Bst. a: Bei Landumlegungen wurde die Infrastruk-
tur bisher ausdrücklich erwähnt (Art. 11 Abs. 2 Bst. a SVV). 

 

Art. 20 Anlagen und Massnah-
men im Bereich des Bodens 
und des Wasserhaushalts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden gewährt, 
wenn die Anlage der Ertragssicherung bei nachgewiesenen 
Einbussen bei der Quantität oder Qualität oder dem Schutz 
der Kulturen dient. Voraussetzung ist eine vorausschau-
ende Planung der Wasserressourcen, so dass auf mittlere 
Sicht genügend Wasser für die geplante Massnahme ver-
fügbar sein wird. 

2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen werden für die 
Wiederherstellung bestehender Anlagen in für den Betrieb 
oder regional wichtigen landwirtschaftlichen Ertragsflächen 
gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten oder verbunden 
mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssicherung von Frucht-
folgeflächen (FFF) kann auch der Neubau von Anlagen un-
terstützt werden. 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein-
trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-
keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 
Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-
struktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaus-
halts führt und nicht über Abgaben aus der Raumplanungs- 
und Umweltschutzgesetzgebung finanziert werden kann. 

Zu Abs. 1: Es muss definiert werden was unter einer voraus-
schauenden Planung der Wasserressourcen gemeint ist.  

 

 

 
Zu Abs. 2: Es sollen auch für den einzelnen Betrieb wichtige 
Flächen einbezogen sein. 

 

 

 
Zu Abs. 3: Die Aufwertung von anthropogen beeinträchtigten 
Böden soll nicht mit Finanzhilfen unterstützt werden, wenn 
dafür andere Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung ste-
hen (z. B. Abgaben bei Einzonungen von Fruchtfolgeflächen 
oder zur Sanierung von Altlasten). 
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Art. 21 Basisinfrastrukturen im 
ländlichen Raum 

Finanzhilfen an Wasser-, und Elektrizitätsversorgungen und 
fernmeldetechnische Erschliessungen werden im Berg-, 
Hügel- und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit Spe-
zialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen können 
auch in der Talzone unterstützt werden. 

Im Berggebiet sind die Erstellungskosten für fernmeldetech-
nische Infrastrukturen wesentlich höher. Ein rein privater 
Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage führt deshalb 
gesellschaftlich gesehen zu einer ungenügenden regionalen 
Versorgung. Fehlt jedoch die Basisinfrastruktur, werden die 
Landwirtschaft und die gesamte regionale Wertschöpfung in 
ihrer wirtschaftlichen Entwicklung eingeschränkt und von der 
weiteren Entwicklung (z.B. Digitalisierung) abgeschnitten.  

 

Art. 22 Anrechenbare und 
nicht anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten nach Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Kosten für den Landerwerb im Zusammenhang mit öko-
logischen Massnahmen nach Art. 14 bis maximal zum acht-
fachen Ertragswert; 

b. eine einmalige Entschädigung bis höchstens 1200 Fran-
ken pro Hektar an Verpächter und Verpächterinnen für das 
Recht zur Weitergabe des Pachtlandes durch eine Pacht-
landorganisation, sofern das Pachtland 12 Jahre zur Verfü-
gung gestellt wird; 

c. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

2 Nicht anrechenbar sind insbesondere: 

a. Kosten infolge nicht projekt- oder fachgemäss ausgeführ-
ter Arbeiten; 

b. Kosten infolge offensichtlich unsorgfältiger Projektierung, 
mangelhafter Bauleitung oder nicht bewilligter Projektände-
rungen; 

c. Kosten für den Landerwerb, die nicht unter Absatz 1 
Buchstabe a fallen; 

d. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 

 

 

 

 

 

Zu Bst. c: Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb eine Ent-
schädigung für die Duldung von Dienstbarkeiten durch be-
nachbarte Grundeigentümer nicht als anrechenbare Kosten 
anerkannt werden. Wenn mit der Einräumung einer Dienst-
barkeit die Landerwerbskosten eingespart werden, sollte zur 
Gleichbehandlung auch die Entschädigung für die Einräu-
mung einer Dienstbarkeit als anrechenbare Kosten aner-
kannt werden. 
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Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

Art. 23 Anrechenbare Kosten 
für die periodische Wiederin-
standstellung 

1 Für die periodische Wiederinstandstellung nach Artikel 16 

Absatz 2 sind höchstens folgende Kosten anrechenbar: 
 

a. bei Weganlagen, pro km Weg: 
Kieswege: Franken 

1. Normalfall 
25 000 

30 000 

2. mit mässigen Mehraufwendungen 40 000 

3. mit hohen Mehraufwendungen 50 000 

 

Zu Abs. 1: Bisher wurden für alle Weganlagen Fr. 30'000.-
angerechnet. Dies soll auch bei einer Differenzierung zwi-
schen Kies- und Belagswegen beibehalten werden.  

 

 

 

 

Art. 36 Kürzung von einzelbe-
trieblichen Beiträgen aufgrund 
von Vermögen 

1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

2 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

3 Diese Artikel ist nicht anwendbar für Gesuche von ge-
werblichen Kleinbetrieben. 

Der ZBB unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 
der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 
Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

 

Art. 37 Höhe der Investitions-
kredite, Ansätze und spezifi-
sche Bestimmungen zu den 
Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-
immungen zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festge-
legt. Bei einer Bauteuerung, oder um die Umweltziele zu er-
reichen oder um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhal-
ten kann das BLW Anhang 5 ändern. 

Zu Abs. 1: Die Berücksichtigung der Bauteuerung macht 
Sinn und wird begrüsst. Trotzdem stellt sich die Frage, ab 
welcher Veränderung der Bauteuerung die Ansätze in An-
hang 5 geändert werden. Evtl. ist eine Regelung, dass regel-
mässig alle X Jahre eine Anpassung geprüft wird, sinnvoller. 
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2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 
den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-
zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 
Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 
unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-
onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-
onskredites abzuziehen. 

4 Baukredite können bis zur Höhe von 75 Prozent der anre-
chenbaren Kosten gewährt werden. 

Um die Umweltziele zu erreichen, reicht eine alleinige Ein-
schätzung durch das BLW aber nicht aus. Zudem sind Struk-
turverbesserungsmassnahmen auch ein geeignetes Mittel 
um weitere Bestrebungen, wie z.B. die Aufrechterhaltung der 
Ernährungssicherheit, zu antizipieren. Dies ist hier festzuhal-
ten.  

Art. 46 Tragbare Belastung 1 Die Voraussetzungen nach Artikel 31 betreffs gewässer- 
und tierschützerischen Anforderungen müssen eingehalten 
werden. 

2 Für gemeinschaftliche Initiative nach Artikel 44 Absatz 2 
Buchstabe a muss keine Tragbarkeit berechnet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. Die Ergänzung dient lediglich des bes-
seren Verständnisses.  

 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 47 Anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Lohnkosten für das erste Jahr der neuen Geschäftstätig-
keit; 

b. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-
währung; 

c. Untersuchungs- und Beratungskosten. 

d. die Gründungskosten; 

e. die Kosten für die Anschaffung von Mobiliar und Hilfsmit-
teln. 

2 Für die anrechenbare Kosten nach Absatz 1 Buchstabe a 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. d und e: Diese Kosten werden in der aktuellen 
Verordnung explizit erwähnt und sind auch in der revidierten 
SVV aufzuführen. 
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können nur Investitionskredite ausgerichtet. 

Art. 48 Höhe der Beiträge, 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 
zu den Massnahmen sind in Anhang 7 festgelegt. Bei einer 
Bauteuerung, oder um die Umweltziele zu erreichen oder 
um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten kann das 
BLW die Ansätze für Beiträge im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-
chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit 
pauschalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauscha-
len Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits un-
terstützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträ-
gen im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach 
Artikel 66 Absatz 6 Buchstabe c abzuziehen. 

4 Für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-
wie einer besonders umwelt-, klima- und tierfreundlichen 
Produktion kann befristet ein Zuschlag gewährt werden. 
Dieser erfordert keine kantonale Gegenleistung. Die Mass-
nahmen sowie die Befristung und die Höhe des Zuschlages 
sind in Anhang 7 festgelegt. 

5 Das BLW kann zusätzliche befristeten Massnahmen zur 
Minderung der Ammoniakemissionen sowie ihre Beitragss-
ätze festlegen. 

Zu Abs, 1: Siehe Kommentar zu Art. 37 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4 und 5: Es ist zu begrüssen, dass durch diese För-
derung die Umweltziele unterstützt und deren Erreichung er-
leichtert werden soll. Das hat aber auch neue Kosten zur 
Folge. Deshalb müssen auch die zusätzlich benötigten finan-
ziellen Mittel vorhanden sein, ohne dass in anderen wichti-
gen Investitionsbereichen Beiträge abgezogen werden.  
Gemäss Anhang 7 sind keine Massnahmen vorgesehen die 
zu einer Förderung der Tiergesundheit führen. Dies ist zu 
präzisieren.  

Bei Abs. 4 ist zu ergänzen, dass auch Massnahmen in Be-
zug auf das Klima in Betracht gezogen werden sollten, wie 
z.B. die Massnahme «Agroforst».  

 

Art. 65 Ausnahmen vom 
Zweckentfremdungsverbot 

1 Das Verbot der Zweckentfremdung gilt ab der Zusiche-
rung eines Bundesbeitrages. 
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2 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zweckent-
fremdungen gelten: 

a. die rechtskräftige Einzonung von Grundstücken in 
Bauzonen, Grundwasserschutzzonen S1, Hochwasser-
schutzzonen oder in weitere Zonen, die eine landwirtschaft-
liche Nutzung erschweren oder verhindern, oder andere 
nichtlandwirtschaftliche Nutzungszonen; 

b. Rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 
(RPG); 

c. Produktionsumstellungen, sofern die Schlusszahlung 
über 10 Jahre zurück liegt; 

d. der fehlende landwirtschaftliche Bedarf oder unverhält-
nismässige Kosten als Grund für den Verzicht einer Wie-
derherstellung von landwirtschaftlichen Gebäuden, oder 
Anlagen oder Nutzflächen, welche durch Feuer oder Ele-
mentarereignisse zerstört worden sind; 

e. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-
resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde sowie 
für Bundesbahnen oder für Nationalstrassen. 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Auch die Grundwasserschutzzone S2 muss 
in diesem Artikel enthalten sein. Es sollten alle Einschrän-
kungen von aussen, die eine zweckmässige Nutzung des 
unterstützten Betriebsteils nicht mehr möglich machen, als 
wichtiger Grund für die Bewilligung einer Zweckentfremdung 
angesehen werden.  

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. d: Die Wiederherstellung von einmal unter-
stützten Nutzflächen darf nicht als unverhältnismässig einge-
stuft werden.  

Art. 69 Rückerstattung von 
Beiträgen und Investitionskre-
diten aus anderen Gründen 

1 Als wichtige Gründe für die Rückforderung von Beiträgen 
oder den Widerruf von Investitionskrediten gelten: 

a. die Verminderung der Futterbasis um mehr als 50 20 
Prozent, wenn dadurch die Voraussetzungen für eine Un-
terstützung nach Artikel 33 nicht mehr erfüllt sind; 

b. ein Stall zu mehr als 20 Prozent nicht mehr belegt ist o-
der umgewandelt wird in einen Stall zur Haltung von nicht 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. a: Die Rückerstattung sollte nicht schon bei 
einer Verminderung von 20 Prozent verlangt werden, son-
dern erst wenn die Verminderung über 50 Prozent aus-
macht.  
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beitragsberechtigten Tieren; 

c. bei Wasser- und Elektrizitätsversorgungen und Erschlies-
sungen: die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung an-
geschlossener Gebäude, Kulturland oder der Anschluss 
nichtlandwirtschaftlicher Gebäude, sofern dieser im für die 
Beitragsverfügung massgebendes Vorhaben nicht vorgese-
hen war; 

d. die Verwendung von Kulturland zur Ausbeuten von Bo-
denschätze oder für Deponien, sofern die Abbauphase in-
klusiv die Rekultivierung länger als 10 5 Jahre dauert; 

e. gewinnbringende Veräusserung; 

f. Nichterfüllung von Bedingungen und Auflagen; 

g. mangelnde Behebung der durch den Kanton festgestell-
ten Vernachlässigung der Bewirtschaftungs- und Unter-
haltspflicht innerhalb der eingeräumten Frist; 

h. Nichtbezahlung einer Tilgungsrate eines Investitionskre-
dites trotz Mahnung innerhalb von sechs Monaten nach der 
Fälligkeit; 

i. Gewährung einer Finanzhilfe auf Grund irreführender An-
gaben; 

j. Aufgabe der Selbstbewirtschaftung nach der Gewährung 
des Investitionskredites, ausser bei einer Verpachtung an 
einen Nachkommen; 

k. Verzicht auf den Gebrauch von Bauten, Einrichtungen, 
Maschinen und Fahrzeuge im Sinne des gestellten Gesu-
ches, die als einzelbetriebliche Massnahme mit Finanzhil-
fen an einen Grundeigentümer unterstützt wurden; oder  

l. wenn bei Projekten zur regionalen Entwicklung die in der 
Vereinbarung festgelegte Zusammenarbeit vorzeitig been-
det wird. 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. d: Auch wenn die Abbauphase länger dauert, 
wird doch das betroffene Kulturland wieder zu Kulturland zu-
rückgeführt. Aus diesem Grund ist die Frist auf 10 Jahre zu 
erhöhen.   

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. k: Wenn Finanzhilfen an Körperschaften wi-
derrufen werden, weil ein Grundeigentümer auf den Ge-
brauch verzichtet, wird dazu die unterstützte Körperschaft in 
Schwierigkeiten gebracht. Allenfalls müssen die Körper-
schaften in ihren Statuten eine entsprechende Verpflichtung 
zur Übernahme von Rückforderungen bei Verzicht auf den 
Gebrauch einfügen.  
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2 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 
j kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb der 
Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes oder des Un-
ternehmens den Investitionskredit zu gleichen Bedingungen 
an den Nachfolger oder die Nachfolgerin übertragen, sofern 
dieser oder diese die Bedingungen nach Artikel 31 erfüllt, 
die verlangte Sicherheit gewährleistet und kein Ausschluss-
grund nach Artikel 3 Absatz 2 und 3 vorliegt. Absatz 1 
Buchstabe e bleibt vorbehalten. 

3 Der Gewinn nach Absatz 1 Buchstabe e entspricht der 
Differenz zwischen dem Veräusserungs- und dem Anrech-
nungswert. Abzüge für Realersatz, Steuern und öffentlich-
rechtlicher Abgaben sind zulässig. Die Anrechnungswerte 
sind in Anhang 8 festgelegt. Das BLW kann die Anrech-
nungswerte im Anhang 8 ändern. 

4 Die Rückforderung von Beiträgen nach Absatz 1 Buchsta-
ben a-d können gemäss dem Verhältnis der tatsächlichen 
zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer nach Arti-
kel 66 Absatz 6 berechnet werden. 

5 In Härtefällen kann Anstelle des Widerrufs eine Verzin-
sung von 3 Prozent des Investitionskredites verlangt wer-
den. 

 

 

Der ZBB will an der vorherigen Regelung festgehalten (e. bei 
gewinnbringender Veräusserung, wobei der Gewinn nach 
den Artikeln 31 Absatz 1, 32 und 33 des BGBB berechnet 
wird; das BLW legt die Anrechnungswerte fest). Damit muss 
nicht nochmals eine Gewinnberechnung erstellt werden, in-
sofern wenn bereits eine Gewinnberechnung gemäss BGBB 
erstellt worden ist. Es muss geklärt werden, ob für die An-
rechnung des Realersatzes eine Frist beachtet werden kann, 
z.B. zwei Jahre (gemäss BGBB). Nachteilig ist, dass notwen-
dige Ausbesserungen nicht abgezogen werden können, was 
beim BGBB der Fall ist. Insgesamt dürfte es sich aber um 
wenige Fälle handeln.  

Anhang 7 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für zusätzliche Strukturverbesserungsmass-
nahmen 

1. Investitionskredite für Starthilfe 

a. Die Höhe der Starthilfe wird aufgrund der Betriebsgrösse abgestuft. Die Pauschale beträgt 
für Betriebe mit einer SAK 100 000 110 000 Franken und steigt anschliessend in Stufen von 
25 000 Franken je zusätzliche halbe SAK. 

 

 

 

 
Zu Ziff. 1 Bst. a und b: Der Betrag für die Starthilfe muss auf 
dem aktuellen Niveau gehalten werden. Dies ist ebenso mit 
der aktuellen Kostensteigerung zu rechtfertigen.  
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b. In Gebieten nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben b und c erhalten auch Betrieben unter ei-
ner SAK eine Starthilfe von 75 000 100 000 Franken. 

c. Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreiberin eines Fischerei- oder Fisch-
zuchtbetriebes erhalten eine Starthilfe von 110 000 Franken. 

2. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders 
umwelt- und tierfreundlichen Produktion (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 1) 

2.1. Reduktion der Ammoniakemissionen 

Massnahme 
Beitrag 
in Fr.  

Investitionskredit 
in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in Fr.  Frist bis Ende 

Laufgänge mit Quergefälle und 
Harnsammelrinne pro GVE 

120 120 120 2030 2024 

Erhöhte Fressstände pro GVE 70 70 70 2030 2024 

Abluftreinigungsanlagen pro GVE 500 500 500 2030 2024 

Anlagen zur Gülleansäuerung pro 
GVE 

500 500 500 2030 

Abdeckung von bestehenden 
Güllelager pro m2 

30 - 20 2030 

Anlagen zur Reinigung der Abluft und zur Ansäuerung der Gülle werden nur unterstützt, 
wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a. Die betroffene Stallbaute wurde vor dem 31. Dezember 2020 erstellt. 

b. Die auf dem Betrieb anfallenden Mengen an Phosphor und Stickstoff übersteigen auch 
nach dem Stallbau den ausgewiesenen Pflanzenbedarf nicht. 

c. Nach Erstellung der Stallbaute können die Ammoniakemissionen je Hektare landwirt-
schaftlicher Nutzfläche gegenüber vorher nach dem Berechnungsmodell Agrammon um min-
destens 10 Prozent reduziert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Massnahmen, die dazu beitragen die Ammoniakemissionen 
zu reduzieren, haben aktuell durch die Umsetzung der 
Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. Aus diesem Grund 
sind gerade solche Massnahmen noch weiter zu unterstüt-
zen und die Frist analog der Verlustreduktion bis 2030 zu 
setzen.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

26/33 
 
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

2.2. Reduktion der Schadstoffbelastung 

Massnahme 
Angabe 
in  

Beitrag 
Investiti-
onskredit 
in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in 
Fr.  

Frist bis 
Ende 

Füll- und Waschplatz von Spritz- und 
Sprühgeräten pro m2 

%Fr.  
100 
25% 

100 50% 5000 2030 

Anlage zur Lagerung oder Behand-
lung des Reinigungswasser von Füll- 
und Waschplätzen 

%Fr.  
5 000 
25% 

5 000 
50% 

5000 2030 

Pflanzung von robusten Stein- und 
Kernobstsorten pro ha 

Fr.  7 000 7 000 7 000 2030 

Pflanzung von robusten Rebsorten 
pro ha 

Fr.  10 000 10 000 10 000 2030 

Sanierung von durch polychlorierte 
Biphenyle (PCB) belastete Ökonomie-
gebäude 

% 25 50 25 2026 2030 

  

Zu Ziff. 2.2: Bisher wurden die Füll- und Waschplätze anteil-
mässig unterstützt: 25% Bundesbeitrag und 50% Investiti-
onskredit. In Anbetracht der von Betrieb zu Betrieb unter-
schiedlich hohen Kosten, je nach Form des Waschplatzes 
(Waschwasser in Güllegrube oder teurere Verdunstungsein-
richtung) ist eine anteilsmässige Unterstützung einer pau-
schalen Unterstützung vorzuziehen.  

Massnahmen, die dazu beitragen die Risiken beim Einsatz 
von Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, haben aktuell durch 
die Umsetzung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. 
Aus diesem Grund sind gerade solche Massnahmen noch 
weiter zu unterstützen.  

Die betroffenen Organisationen werden gebeten die Höhe 
der vorgesehenen Beiträge und Kredite für robuste Stein-, 
Kernobst- und Rebsorten zu prüfen und bei Bedarf anzupas-
sen.  
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Art. 5 Abs. 2 und 3 1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers 1 000 000 
600 000 Franken, so wird kein Betriebshilfedarlehen nach 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b gewährt. 

2 Aufgehoben 

3 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

Zu Abs. 1: Bezüglich der Vermögensgrenze ist die Rege-
lung, wie sie bis zum 1. Januar 2021 gegolten hat, wieder 
einzuführen (jedoch mit Beibehaltung der Grenze von 
1'000'000 Franken). Beim veranlagten steuerbaren Vermö-
gen bestehen teilweise grosse Unterschiede zwischen den 
Kantonen, die zu Missstimmungen führen könnten. Das ver-
anlagte steuerbare Vermögen als Basis wird dazu führen, 
dass Gesuchsteller je nach Kanton unterschiedlich behan-
delt werden. Zudem könnte es in Einzelfällen vorkommen, 
dass heute nur eine Veranlagung vorliegt, die mehrere Jahre 
zurückliegende Steuerjahre betreffen, was dann evtl. nach-
teilig ist für den Landwirt/die Landwirtin. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Ein leichter Ausbau der Mittel für die Forschung scheint angebracht. Für die Förderung gefährdeter Schweizer Rassen sind die finanziellen Mittel aber zu 
erhöhen.  

Wir lehnen es jedoch ab, die heutigen Mittel für die Freiberger-Pferde zu kürzen. Entsprechend beantragen wir, den heutigen Artikel 24 vollständig beizube-
halten. 

Diese neue Unterstützung einheimischer Rassen darf nicht zulasten der Freibergerrasse gehen, der einzigen und letzten einheimischen Pferderasse. Dieser 
besondere Status rechtfertigt alleine schon die Beibehaltung von Artikel 24. Der SBV verlangt, dass die Mittel für den Erhalt der Freibergerrasse gegenüber 
heute nicht gekürzt werden. Die beiden Bedingungen Fremdblutanteil und Grad der Blutverwandtschaft gemäss Artikel 23 würden einen Grossteil der Frei-
bergerpferde vom Beitrag für die Erhaltung von Schweizer Rassen ausschliessen, während der Beitrag gegenüber heute gleichzeitig halbiert würde. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 24 Aufgehoben 

Beibehalten 

Art. 24 Zusätzliche Beiträge zur Erhaltung der Freiberger-
rasse 
1 Für die Erhaltung der Freibergerrasse werden zusätzlich zu 
Artikel 23 höchstens 1 160 000 Franken pro Jahr ausgerich-
tet. 
2 Der Beitrag beträgt 500 Franken je Stute mit Fohlen bei 
Fuss. Genügt der Höchstbeitrag von 1 160 000 Franken pro 
Jahr nicht, so wird der Beitrag je Stute mit Fohlen bei Fuss 
vom Schweizerischen Freibergerverband entsprechend ge-
kürzt. 
3 Zu Beiträgen berechtigen im Herdebuch eingetragene, tier-
schutzkonform gehaltene Stuten mit einem im Beitragsjahr 
identifizierten und im Herdebuch eingetragenen sowie in der 
Tierverkehrsdatenbank registrierten Fohlen, das von einem 

 

 

 

Freiberger stellen die letzte einheimische Rasse dar. Die 
Beibehaltung von Artikel 24 ist notwendig, damit die Unter-
stützung der Freibergerrasse gezielt fortgeführt werden 
kann.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

im Herdebuch der Freibergerrasse eingetragenen Hengst 
abstammt. 
4 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche beim 
Schweizerischen Freibergerverband einreichen. 
5 Der Schweizerische Freibergerverband entscheidet über 
die Beitragsberechtigung und richtet die Beiträge direkt oder 
über die jeweilige Pferdezuchtgenossenschaft an die Züch-
terin oder den Züchter aus. Die Pferdezuchtgenossenschaft 
muss die Beiträge innerhalb von 30 Arbeitstagen weiterlei-
ten. Anhand einer Liste der beitragsberechtigten Stuten mit 
Fohlen bei Fuss stellt der Verband dem BLW die Beiträge in 
Rechnung. Der Verband zieht für die Kontrolle der tierschutz-
konformen Haltung die Kantone oder die von diesen beige-
zogenen Organisationen bei; die Kontrolle richtet sich nach 
der Verordnung vom 31. Oktober 2018 über die Koordination 
der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben. 
6 Der Schweizerische Freibergerverband meldet dem BLW 
bis zum 31. Oktober des dem Beitragsjahr vorangehenden 
Jahres die geschätzte Anzahl Stuten, für die Beiträge aus-
gerichtet werden sollen. 
7 Das BLW veröffentlicht die an den Schweizerischen Frei-
bergerverband ausgerichteten Beiträge. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der ZBB lehnt die Änderung im Bereich der Ausrichtung der Milchzulagen erneut ab und will an der Ausrichtung an die Verarbeiter festhalten. 
Die Ausrichtung der Zulagen an die einzelnen Milchproduzenten wäre kompliziert und mit grossem Aufwand verbunden. Neben dem administ-
rativen Aufwand rechnet der ZBB mit einem zusätzlichen Druck auf den Molkereimilchpreis. Zudem würden grosse Milchwirtschaftsbetriebe 
hohe Milchzulagen direkt erhalten, welche wiederum politisch und öffentlich stark in Kritik geraten könnten. Dementsprechend lehnen wir die 
in den Artikeln der Milchpreisstützungsverordnung vorgesehenen Änderungen ab. 
 
Der Anpassungsvorschlag des Bundes zielt darauf ab, dass «Erfüllungsrisiko» bei der Auszahlung der Milchzulagen zu minimieren. An dieser 
Stelle verweisen wir auf die Stellungnahme der SMP und ihren Vorschlag zu Artikel 38, Abs. 1 und Art. 39 Abs 1 des Landwirtschaftsgesetzes, 
welcher nachfolgend aufgeführt ist: 
1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über 
die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen 
können die Auszahlung der Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei.  
 
 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 Ein-
leitungssatz 

1 Aufgehoben 

2 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh-, Schaf- und 
Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird 
zu: 

  

Art. 2 Abs. 1 Einleitungssatz 1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage wird für Kuh-, 
Schaf- und Ziegenmilch ausgerichtet, wenn: 

  

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den 
Milchproduzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. Sie 
müssen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 einge-
reicht werden. 

2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 
Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 
Gesuch zu stellen. 

  



 
 

31/33 
 
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 

b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikations-
nummer der beauftragten Personen; 

c. den Entzug einer Ermächtigung. 

Art. 9 Abs. 3 und 3bis 3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der 
Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-
den Monats melden: 

a. welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen Milchver-
wertern und Milchverwerterinnen jeweils zugekauft haben, 
getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

b. welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen Milchver-
werter und Milchverwerterinnen jeweils verkauft haben, ge-
trennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

c. wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbesondere wel-
che Rohstoffmenge verkäst wurde. 

3bis Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der vorge-
gebenen Struktur der Administrationsstelle richten. 

  

Art. 11 Aufbewahrung der Da-
ten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Direktver-
markter und Direktvermarkterinnen sowie die Milchprodu-
zenten und Milchproduzentinnen müssen die zur Inspektion 
nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege betreffend 
Verkehrsmilchmenge, zu- und verkaufte Rohstoffmenge so-
wie verkäste Rohstoffmenge mindestens fünf Jahre aufbe-
wahren. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Gebührenerhöhung wird abgelehnt. Noch per 1. Januar 2019 wurden die Gebühren um 25% reduziert, um die Gewinnreserven der Identitas AG auf ein 
vernünftiges Niveau zurück zu bringen. Der Vorschlag jetzt sieht eine Gebührenerhöhung von 50% per 1. Januar 2023 vor. Auch wenn die Identitas AG die 
Investitionen in die TVD selbst zu tragen hat und auch Mehrwertsteuerpflichtig wird, So darf die Gebührenerhöhung keinesfalls in diesem überbordenden 
Mass vollzogen werden.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 2 Gebühren  

 

 

Die Gebührenerhöhung wird abgelehnt. Noch per 1. Januar 
2019 wurden die Gebühren um 25% reduziert, um die Ge-
winnreserven der Identitas AG auf ein vernünftiges Niveau 
zurück zu bringen. Der Vorschlag jetzt sieht eine Gebühren-
erhöhung von 50% per 1. Januar 2023 vor. Auch wenn die 
Identitas AG die Investitionen in die TVD selbst zu tragen hat 
und auch Mehrwertsteuerpflichtig wird, so darf die Gebüh-
renerhöhung keinesfalls in diesem überbordenden Mass voll-
zogen werden.  

Wir erwarten von der Identitas, dass sie die Kosten in ihrer 
Unternehmung reduziert und nicht einfach die Gebühren für 
die Tierhalter um 3.5 Millionen erhöht. Es erscheint uns 
ebenso falsch, wenn bereits eine mögliche Unterstellung der 
MWSt. über die Gebühren abgedeckt werden soll. Auch 
zweifeln wir die Höhe dieser MWSt. an, dürfte die Identitas 
doch erhebliche Vorsteuerabzüge geltend machen dürfen.   
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 

Organisation / Organizzazione Zuchtverband CH-Sportpferde ZVCH 

Adresse / Indirizzo Les Longs Prés 2 

Postfach 

1580 Avenches 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 29.04.2022 

Daniel Steinmann Anja Lüth 

Präsident Geschäftsführerin 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  

Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. 

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 

grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a 

trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 

6920 ZVCH Zuchtverband CH-Sportpferde 2022.04.29
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

 

Der Zuchtverband CH-Sportpferde ZVCH dankt dem Bund für die Möglichkeit der Stellungnahme im vorliegenden Verordnungspaket.  

Der ZVCH unterstützt vollumfänglich und nachdrücklich die Eingabe des Schweizer Bauernverbandes SBV in allen Teilen des Verordnungspakets. 

Als anerkannter Zuchtverband möchten wir aber zusätzlich eine Stellungnahme zu den vorgeschlagenen Anpassungen der Tierzuchtverordnung geben, 

da wir gerade von diesen direkt oder indirekt betroffen sind bzw. betroffen sein werden. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Grundsätzlich begrüsst der ZVCH die Stossrichtung der vorliegenden Anpassungen der Verordnung. Ein leichter Ausbau der Mittel für die Forschung scheint 

angebracht. Für die Förderung gefährdeter Schweizer Rassen sind die finanziellen Mittel aber zu erhöhen. Es ist nicht einsehbar, dass das Freiberger-Pferd 

sein bestehendes Budget für die Förderung anderer Rassen zur Verfügung stellen soll. Ausserdem gefährdet die beabsichtigte Kürzung der Beiträge an die 

Herdebuchführung und die Durchführung von Leistungsprüfungen das System und die Qualität der tierzüchterischen Massnahmen bei allen anerkannten 

Tierzuchtorganisationen. Die kurzfristige Abfederung dieser Kürzung ist für die Zuchtverbände schwierig, da im Rahmen der Zuchtprogramme normal eine 

langfristige Strategie angewendet wird, deren Zeithorizont zudem stark vom Generationenintervall der betreuten Gattung beeinflusst wird. 

Anmerkung: Gemäss Erläuterungsbericht zur TZVO ist eine Kürzung der Tierzuchtbeiträge geplant, um die finanziellen Mittel für die Ausrichtung der Ras-

senerhaltungsbeiträge ausschütten zu können. Aktuell ist der Umfang dieser geplanten Kürzungen bei den «allgemeinen» Tierzuchtbeiträgen nicht bekannt. 

Dieser Umstand stellt ein grosses Risiko für die Zuchtverbände dar, die ihre züchterischen Massnahmen längerfristig planen müssen. 

Es ist legitim, dass alle Schweizer Nutztierrassen unterstützt werden. Aber in diesem System mit einem Gefährdungsstatus, der auf Globalindizes beruht, 

erhält eine Rasse, je grösser die Anstrengungen zur Verbesserung und Steigerung ihrer Population sind, weniger Unterstützung vom Bund. Das ist unlo-

gisch und kontraproduktiv.  

Diese neue Unterstützung einheimischer Rassen darf nicht zulasten der Freibergerrasse gehen, der einzigen und letzten einheimischen Pferderasse. Dieser 

besondere Status rechtfertigt alleine schon die Beibehaltung von Artikel 24. Der ZVCH verlangt, dass die Mittel für den Erhalt der Freibergerrasse gegenüber 

heute nicht gekürzt werden. Die beiden Bedingungen Fremdblutanteil und Grad der Blutverwandtschaft gemäss Artikel 23 würden einen Grossteil der Frei-

bergerpferde vom Beitrag für die Erhaltung von Schweizer Rassen ausschliessen, während der Beitrag gegenüber heute gleichzeitig halbiert würde. 

Bis 1996 lag die Zuchtverantwortung für die Rasse des Freibergers beim Bund. Erst Mitte der 90er Jahre wurde diese Zuchtverantwortung an den privat-

rechtlich organisierten Zuchtverband des Freibergers (Schweizersicher Freibergerverband SFV) übergeben. Die Zufuhr von Fremdblut in die Freibergerrasse 

beruht ausschliesslich auf Einkreuzungsprojekten, die zeitlich vor dieser Übergabe der Zuchtverantwortung liegen. Die Züchter würden also für etwas be-

straft, dass in der Vergangenheit durch den Bund initiiert und angeboten wurde. Alle Hengste, die für die Einkreuzung eingesetzt wurden, waren Hengste im 

Besitz des Nationalgestüts! Es darf ausserdem nicht vergessen werden, dass das Generationsintervall in der Nutztiergattung Pferd bei 8 Jahren liegt. Es 

dauert also im Vergleich zu anderen Nutztierrassen lange, bis züchterische Massnahmen in der Population spürbar werden. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 23 Sachüberschrift sowie 

Abs. 1 Bst. b und c (neu), 2, 3 

Bst. c (neu) und 4 

Grundsatz 

1 Es werden Beiträge ausgerichtet für: 

b. die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probematerial 

Die neue Förderung zum Erhalt der Schweizer Rassen wird 

begrüsst.  

Zu Abs. 1 Bst. c: Mit der Beibehaltung von Art. 24 sind die 

Equiden aus diesem Artikel zu streichen, da es sich beim 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

tierischen Ursprungs (Kryomaterial) von Tieren von Schwei-

zer Rassen; 

c. (neu) die Erhaltung von Schweizer Nutztierrassen der 

Gattungen Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe und Zie-

gen, deren Status kritisch oder gefährdet ist. Dieser Beitrag 

wird an die Tierhalter ausgerichtet. 

2 Aufgehoben 

3 Die Beiträge werden ausgerichtet: 

c. (neu) für Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe c: an 

anerkannte Zuchtorganisationen. 

4 Aufgehoben 

Freiberger Pferd um die einzige Schweizer Pferderasse han-

delt. Sollte Artikel 24 doch gestrichen werden, müssen die 

Equiden in Artikel 23 weiterhin erwähnt werden.  

Weiter muss präzisiert werden, dass der Beitrag an die Tier-

halter ausbezahlt werden muss.  

 

Art. 23a (neu) Schweizer 

Rasse, Rasse mit kritischem 

Status und Rasse mit gefähr-

detem Status 

1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 

a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder 

b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der 

Schweiz geführt wird. 

 

 

 

 

 

Wir nehmen zur Kenntnis, dass die Definition der Schweizer 

Rasse unverändert bestehen bleibt.  

Anmerkung ZVCH: Der ZVCH hat im April 2019 aufgrund 

dieser Definition ein Gesuch auf Anerkennung des Schwei-

zer Warmbluts als Schweizer Rasse gestellt. Das Gesuch 

wurde durch das BLW im Juni 2020 abgelehnt, obwohl der 

ZVCH nachweislich beide Bedingungen für die Anerkennung 

als Schweizer Rasse erfüllt. Für die Anerkennung ist mit der 

«Oder»-Formulierung eigentlich nur 1 Bedingung zu erfüllen. 

Für uns ist nicht verständlich, warum diese Definition nicht 

angewendet wird, wenn sie doch in der Tierzuchtverordnung 

verankert ist.  

Die Bestimmung des Status einer Rasse (kritisch, gefährdet) 

wird ja durch weitere zusätzliche Kriterien definiert. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

 

2 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als kritisch, wenn 

a. (neu) der Bestand an weiblichen Herdebuchtieren weni-

ger als 1'000 Tiere beträgt (unabhängig von GENMON) 

oder 

b. der Globalindex für die Rasse im Monitoringsystem für 

tiergenetische Ressourcen in der Schweiz (GENMON) zwi-

schen 0,000 und 0,500 0,450 liegt. 

3 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als gefährdet, 

wenn der Globalindex für die Rasse im GENMON zwischen 

0,501 0,451 und 0,700 0,600 liegt. 

4 (neu) Die Global- und Subindizes von GENMON werden 

in regelmässigen Abständen geprüft und nötigenfalls ange-

passt. Die anerkannten Zuchtorganisationen werden in die-

sen Prozess einbezogen. 

 

Zu Abs. 2 und 3: Die Grenzwerte für den GENMON-Glo-
balindex für die Status-Einteilung in «gefährdet» und «kri-
tisch» sind zu hoch angesetzt und müssten gesenkt werden. 
Damit könnten gezielter wirklich genetisch kleine Populatio-
nen mit wirksamen Beiträgen gefördert werden.  

Zu Abs. 2 Bst. a (neu): Rassen mit kleinen Herdebuchbe-

ständen ist unabhängig von GENMON der Status «kritisch» 

zuzuweisen. Dabei ist zu prüfen ob der minimale Herdebuch-

bestand nach Tiergattung individuell angepasst werden 

sollte.  

 

 

Zu Abs. 4: Die Global- und Subindizes von GENMON sind in 

regelmässigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten Zucht-

organisationen sind in diesen Prozess einzubeziehen. Ge-

wisse Subindizes resp. deren Gewichtung werden als zwei-

felhaft eingestuft.  

Art. 23b (neu) Beiträge für 

zeitlich befristete Erhaltungs-

projekte und für die Langzeit-

lagerung von Kryomaterial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden ins-

gesamt höchstens 500 000 900'000 Franken pro Jahr aus-

gerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1 Bst. 

a); 

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren von 

Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b). 

2 Zusätzlich zu den Mitteln nach Absatz 1 können nicht 

ausgeschöpfte Mittel nach Artikel 25 verwendet werden. 

Zu Abs. 1: Eine Gesamtmittelkürzung für zeitlich befristete 

Erhaltungsprojekte und/oder Langzeitlagerung von Kryoma-

terial von Tieren von Schweizer Rassen wird klar abgelehnt. 

Der bisherige Rahmen soll beibehalten werden. Gerade mit 

solchen befristeten züchterischen Erhaltungsprojekten kön-

nen als gefährdet und insbesondere als kritisch eingestufte 

Rassen wesentlich gezielter gefördert werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

3 An anerkannte Organisationen nach Artikel 5 Absatz 3 

Buchstabe b werden für zeitlich befristete Erhaltungspro-

jekte von den Mitteln nach Absatz 1 höchstens 150 000 

Franken pro Jahr ausgerichtet. 

4 (neu) Nicht genutzte Mittel stehen für Massnahmen nach  
Art. 23c zur Verfügung. 

 

 

 

 

Zu Abs. 4 (neu): Werden nicht alle Mittel für Erhaltungspro-

jekte genutzt, ist der restliche Betrag, wenn nötig für Mass-

nahmen nach Art. 23c zur Verfügung zu stellen. 

Art. 23c (neu) Beiträge für die 

Erhaltung von Schweizer Ras-

sen mit kritischem oder ge-

fährdetem Status 

1 Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen Rind-

vieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status 

kritisch oder gefährdet ist, werden insgesamt höchstens     

3 900 000 Franken pro Jahr ausgerichtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der ZVCH verlangt, dass die Mittel für den Erhalt der Frei-
bergerrasse gegenüber heute nicht gekürzt werden. 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. Ziff. 1 und 2 sowie Abs. 3 Bst. b. 
Ziff. 1 und 2: Mit der Beibehaltung von Art. 24 sind die Equi-
den aus diesem Artikel zu streichen, da es sich beim Frei-
berger Pferd um die einzige Schweizer Pferderasse handelt.  

Zu Abs. 1: Falls das Budget nicht ausreicht, muss es ausge-
baut werden. Ziel ist es, die Haltung dieser Rassen nicht nur 
zu erhalten, sondern auch zu fördern, so dass ein Ausbau 
des Budgets möglich sein muss. Die Berechnung der Bei-
träge ist aktuell ausschliesslich auf GVE begründet. Der 
ZVCH schliesst sich der Forderung des SBV an, dass unter 
Berücksichtigung der Motion Rieder und des Postulats 
Builard folgende Kriterien ebenfalls berücksichtigt werden:  

- Förderung von Tieren mit einer besonders prägen-
den Bedeutung in landwirtschaftlicher, touristischer, 
kultureller und identitätsstiftender Hinsicht mit einem 
höheren Ansatz (gemäss Motion Rieder). Die Zutei-
lung ist dabei ein einmaliger Aufwand.  

- Förderung von Tieren die durch die Wolfspräsenz 
besonders bedroht sind. Hier braucht es einen höhe-
ren Ansatz pro GVE (gemäss Postulat Buillard).  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

2 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-

ren Status kritisch ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  

1. je männliches Tier 420 Franken 

2. je weibliches Tier 350 Franken 

b. die Equidengattung  

1. je männliches Tier 490 Franken 

2. je weibliches Tier 245 Franken 

c. die Schweinegattung  

1. je männliches Tier 175 385 Franken 

2. je weibliches Tier 192.50 Franken 

d. die Schafgattung  

1. je männliches Tier 119 Franken 

2. je weibliches Tier 87.50 Franken 

e. die Ziegengattung  

1. je männliches Tier 119 Franken 

2. je weibliches Tier 70 87.50 Franken 

 

3 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-

ren Status gefährdet ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  

1. je männliches Tier 300 Franken 

2. je weibliches Tier 250 Franken 

b. die Equidengattung  

1. je männliches Tier 350 Franken 

2. je weibliches Tier 175 Franken 

c. die Schweinegattung  

1. je männliches Tier 125 275 Franken 

2. je weibliches Tier 137.50 Franken 

d. die Schafgattung  

Zu Abs. 2 Bst. c Ziff. 1 und Abs. 3 Bst. c Ziff. 1: Die vorge-

schlagenen Erhaltungsbeiträge nach GVE/Kopf für die 

Schweine bewirken hinsichtlich der Erhaltung der Rassen 

aus züchterischer Sicht viel zu wenig. Generell ist der Ein-

satz von vielen verschiedenen männlichen Zuchttieren wich-

tig für die Begrenzung der Inzuchtzunahmen bzw. Erhaltung 

der genetischen Diversität innerhalb der Rasse. Die vorge-

schlagene Ableitung der Förderhöhe für männliche und 

weibliche Zuchttiere liefert je nach Tiergattung ganz unter-

schiedliche relative Beitragshöhen für männliche im Ver-

gleich zu weiblichen Zuchttieren. Der ZVCH schliesst sich 

dem Vorschlag des SBV an, für die Ableitung einen Beitrag 

pro GVE je nach Gefährdungsstatus festzulegen. Dazu sind 

die GVE-Faktoren für weibliche Zuchttiere zu verwenden um 

die Beitragshöhe abzuleiten. Als Beitrag für männliche 

Zuchttiere soll der doppelte Betrag der weiblichen Zuchttiere 

verwendet werden.  

Zu Abs. 2 Bst. d und Abs. 3 Bst. d: Die Beiträge für Schafe 

und Ziegen sind zu harmonisieren resp. gleich hoch anzuset-

zen. Es gibt kein Grund weshalb bei weiblichen Tieren der 

Ziegengattung tiefere Beiträge ausbezahlt werden als bei 

weiblichen Tieren der Schafgattung. Dies umso mehr, als 

dass es sich bei den meisten Ziegenrassen um Milchrassen 

(gemolkene Tiere) handelt. Gemolkene Ziegen dürfen kei-

nesfalls schlechter gestellt werden als nicht gemolkene 

Schafe.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

1. je männliches Tier 85 Franken 

2. je weibliches Tier 62.50 Franken 

e. die Ziegengattung  

1. je männliches Tier 85 Franken 

2. je weibliches Tier 50 62.50 Franken 

 

4 Reicht der Höchstbeitrag von 3 900 000 Franken nicht 

aus, so werden die Beiträge nach den Absätzen 2 und 3 in 

allen Gattungen um den gleichen Prozentsatz gekürzt. 

Art. 23d Voraussetzungen für 

die Ausrichtung von Beiträgen 

für die Erhaltung von Schwei-

zer Rassen mit kritischem 

oder gefährdetem Status 

1 Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-

schem oder gefährdetem Status werden ausgerichtet für 

Tiere der Gattungen Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe 

und Ziegen: 

a. deren Eltern und Grosseltern in einem Herdebuch der 

gleichen Rasse eingetragen oder vermerkt sind; 

b. die einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der ent-

sprechenden Rasse aufweisen; 

c. die mindestens einen lebenden Nachkommen aufweisen, 

der: 

1. in der Referenzperiode geboren wurde, 

2. im Herdebuch eingetragen ist, und 

3. einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der entspre-

chenden Rasse aufweist. 

2 Der lebende Nachkomme nach Absatz 1 Buchstabe c 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. sowie Abs. 3 Bst. a und b: analog 

Kommentar zu Art. 23 Abs. 1 Bst. c.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

muss zudem einen Inzuchtgrad aufweisen, der auf mindes-

tens drei Generationen basiert und folgenden Prozentsatz 

nicht überschreitet: 

a. Rindvieh-, Schaf- und Ziegengattung: 6,25 Prozent; 

b. Schweine- und Equidengattung: 10 Prozent. 

3 Die Beiträge werden nur ausgerichtet, wenn der Bestand 

der weiblichen Herdebuchtiere, die die Voraussetzungen 

nach den Absätzen 1 und 2 erfüllen, folgende Anzahl nicht 

überschreitet: 

a. bei Rassen mit kritischem Status: 30 000 weibliche Her-

debuchtiere der Rindviehgattung oder 10 000 weibliche 

Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-

dengattung; 

b. bei Rassen mit gefährdetem Status: 15 000 weibliche 

Herdebuchtiere der Rindviehgattung oder 7 500 weibliche 

Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-

dengattung. 

4 Die Beiträge werden nur gewährt, wenn die anerkannten 

Zuchtorganisationen der Betreiberin vom GENMON auf An-

frage die Herdebuchdaten und die für die Berechnung des 

Globalindizes nötigen Informationen mindestens einmal 

jährlich zur Verfügung stellen. 

 

 

 

 

Zu Abs. 3 Bst. a, b: Auch numerisch grosse Populationen 
können genetisch klein sein. Die Gefahr von Fehlanreizen ist 
sehr gross. Populationen knapp über der Förderschwelle 
könnten gezielt verkleinert werden. Darum wird diese Ein-
trittsschwelle abgelehnt. Vielmehr sollte die Populations-
grösse als zusätzliches Kriterium in den Globalindex von 
GENMON integriert werden und somit die Populationsgrösse 
ohne Schwellenwert direkt zum Index beitragen.  

 

Art. 23e (neu) Ausrichtung der 

Beiträge für die Erhaltung von 

Schweizer Rassen mit kriti-

schem oder gefährdetem Sta-

tus 

1 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei der 

betreffenden anerkannten Zuchtorganisation einreichen. 

 

Zu Abs. 1: Die Zuchtorganisationen müssen die entspre-
chenden Auswertungen über die einzelnen Rassen machen 
resp. überprüfen. Aus diesem Grund muss Abs. 1 gestrichen 
werden, um den administrativen Aufwand nicht unnötig zu 
erhöhen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

2 Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die Beitrags-

berechtigung. Sie muss die auszuzahlenden Beiträge dem 

BLW anhand einer Liste der beitragsberechtigten männli-

chen und weiblichen Tiere in Rechnung stellen. Der Beitrag 

darf je Tier und je Referenzperiode nur einmal abgerechnet 

werden. Der erste lebende Nachkomme löst den Beitrag 

aus. Die anerkannte Zuchtorganisation zahlt die Beiträge 

der Züchterin oder dem Züchter an den im Herdebuch re-

gistrierten Tierbesitzer zum Zeitpunkt der Belegung resp. 

des Zeugungsdatums gemäss Herdebuch spätestens 30 

Arbeitstage, nachdem sie die Beiträge vom BLW erhalten 

hat, aus. 

3 Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem Bei-

tragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte Anzahl 

männlicher und weiblicher Tiere, für die Beiträge ausgerich-

tet werden sollen.  

4 Das BLW veröffentlicht die an die anerkannten Zuchtor-

ganisationen ausgerichteten Beiträge. 

Zu Abs. 2: Aus züchterischer Sicht macht nur die Auszah-
lung des Beitrags an den Besitzer des Tieres zum Zeitpunkt 
der Belegung resp. dem Zeugungsdatum Sinn.  

In den Erläuterungen zu Art 23e steht, dass bei männlichen 
Tieren der Züchter oder die Züchterin den Beitrag erhält, der 
bzw. die bei der ersten lebenden Geburt Halter bzw. Halterin 
des männlichen Tiers war. Es müsste dort heissen “bei der 
Konzeption Halter bzw. Halterin des männlichen Tiers war.”  

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Formelle Anmerkung: In der französischen Fas-

sung bildet dieser Satz ein eigener Absatz.  

Art. 24 Aufgehoben 

Beibehalten 

Art. 24 Zusätzliche Beiträge zur Erhaltung der Freiberger-

rasse 
1 Für die Erhaltung der Freibergerrasse werden zusätzlich 
zu Artikel 23 höchstens 1 160 000 Franken pro Jahr ausge-
richtet. 

2 Der Beitrag beträgt 500 Franken je Stute mit Fohlen bei 
Fuss. Genügt der Höchstbeitrag von 1 160 000 Franken pro 
Jahr nicht, so wird der Beitrag je Stute mit Fohlen bei Fuss 

Das Freiberger-Pferd stellt die letzte einheimische Pferde-
rasse dar. Bei Beibehaltung von Art. 24 kann der Freiberger 
weiter gezielt unterstützt und somit die Rasse langfristig er-
halten werden.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

vom Schweizerischen Freibergerverband entsprechend ge-
kürzt. 

3 Zu Beiträgen berechtigen im Herdebuch eingetragene, 
tierschutzkonform gehaltene Stuten mit einem im Beitrags-
jahr identifizierten und im Herdebuch eingetragenen sowie 
in der Tierverkehrsdatenbank registrierten Fohlen, das von 
einem im Herdebuch der Freibergerrasse eingetragenen 
Hengst abstammt. 

4 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche beim 
Schweizerischen Freibergerverband einreichen. 

5 Der Schweizerische Freibergerverband entscheidet über 
die Beitragsberechtigung und richtet die Beiträge direkt 
oder über die jeweilige Pferdezuchtgenossenschaft an die 
Züchterin oder den Züchter aus. Die Pferdezuchtgenossen-
schaft muss die Beiträge innerhalb von 30 Arbeitstagen 
weiterleiten. Anhand einer Liste der beitragsberechtigten 
Stuten mit Fohlen bei Fuss stellt der Verband dem BLW die 
Beiträge in Rechnung. Der Verband zieht für die Kontrolle 
der tierschutzkonformen Haltung die Kantone oder die von 
diesen beigezogenen Organisationen bei; die Kontrolle rich-
tet sich nach der Verordnung vom 31. Oktober 2018 über 
die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrie-
ben. 

6 Der Schweizerische Freibergerverband meldet dem BLW 
bis zum 31. Oktober des dem Beitragsjahr vorangehenden 
Jahres die geschätzte Anzahl Stuten, für die Beiträge aus-
gerichtet werden sollen. 

7 Das BLW veröffentlicht die an den Schweizerischen Frei-
bergerverband ausgerichteten Beiträge. 

Art. 25 Abs. 1 1 Für Forschungsprojekte über tiergenetische Ressourcen 

werden anerkannte Zuchtorganisationen und Institute von 

eidgenössischen und kantonalen Hochschulen mit Beiträ-
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Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

gen unterstützt. Die Beiträge betragen insgesamt höchs-

tens 500 000 Franken pro Jahr. 

2 (neu) Nicht ausgeschöpfte Mittel nach Absatz 1 werden 
für Massnahmen gemäss Art. 23c verwendet.  
 

 

Zu Abs. 2: Der ZVCH wünscht, dass nicht ausgeschöpfte 
Mittel für Forschungsprojekte für Massnahmen gemäss Art. 
23c genutzt werden können.  

Anhang 1 Ziff. 8 

8. Erhaltung von Schweizer Rassen 

Art. 23-23e Referenzperiode Gesuchsfrist 

Gesuche für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 

Abs. 1 Bst. a) 
Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 

Abs. 1 Bst. a) 
Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 

Abs. 1 Bst. b) 
Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 

Abs. 1 Bst. b) 
Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-

schem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 

September 

10. Oktober 

15. Juli 

Abrechnung Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Ras-

sen mit kritischem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 

Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 

September 

1. Juni bis 31 Mai 

31. Oktober 

15. Juli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Gesuchstellung des Züchters an die Zuchtorganisation 
ist obsolet (ein unverhältnismässig hoher administrativer Auf-
wand). Die Mitglieder der Zuchtorganisation können erwar-
ten, dass die Zuchtorganisation die beitragsberechtigten 
Tiere selbständig ermittelt.  

 

 



 
 

14/14 

 
 

 



 

 

 

 
 
 

Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Nous vous remercions de nous avoir consulté sur ce train d’ordonnances. 

Vous trouverez nos principales remarques ci-après. 
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BR 01 Ordonnance sur le droit foncier rural (211.412.110) 

Remarques générales :  
 

Voire ci-dessous. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a, al. 1 Lorsqu’une construction ou une installation se trouve sur un bien-
fonds agricole et si ce bien-fonds est soumis au champ d’applica-
tion de la LDFR, la procédure d’édiction des décisions suivantes 
est coordonnée avec l’autorité cantonale compétente en matière 
de construction hors de la zone à bâtir (art. 25, al. 2, LAT5): 

a. décisions sur les dérogations à l’interdiction de partage 
matériel et de morcellement; 

b. décisions relatives à l’exclusion de biens-fonds du champ 
d’application de la LDFR, et 

c. décisions en constatation relatives à la non-applicabilité 
de la LDFR. 

 

Nous jugeons cette modification inutile, la formulation actuelle étant 
suffisamment claire.  La modification proposée créerait en outre 
d’avantage d’incertitudes. 
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BR 02 Ordonnance sur les paiements directs (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

S’agissant des dispositions relatives à l’élevage ou l’estivage, nous reprenons la prise position de l’USP. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 55 al. 1 let. g 1 Les contributions à la biodiversité sont versées par hectare pour 
les surfaces de promotion de la biodiversité suivantes, en propre 
ou en fermage: 

g. prairies riveraines; 

Modification du terme « prairie riveraine d’un cours d’eau » en 
« prairie riveraine ». Voir commentaire à l’art. 35 Abs. 2bis. 

 

Annexe 1 Ch 219  Le contrôle de l’exemption de Suisse Bilanz par un test rapide né-
cessitera la mise à disposition d’un bilan des éléments fertilisants 
utilisés à l’année, ce qui n’existe pas aujourd’hui. Mais cela est 
certes plus rapide à remplir qu’um Suisse Bilanz complet. 

A plus long terme, avec le « super » outil de suivi des intrants de la 
confédération, cela signifiera que l’OFAG aurait directement l’infor-
mation des exploitations exemptes ou non de réalisation du Suisse 
Bilanz.  

Il se pourrait que le calcul se fasse dans Acorda lors du recense-
ment. Il me semble « dangereux » et limitant que le calcul se fasse 
dans Acorda. Aujourd’hui il est déjà compliqué de corriger les er-
reurs saisies dans Hoduflu, je n’ose imaginer la complexité créée 
avec des saisies d’engrais minéraux dans Acorda ! Mais je n’ai pas 
d’informations supplémentaires sur la forme que cela pourrait pren-
dre.  

Point de vigilance pour les exploitations avec PLVH : même si le 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

test rapide indique l’exemption de Suisse Bilanz, la PLVH nécessite 
le bilan fourrager et le Suisse Bilanz complet. 

Point positif pour les contrôles : pour les exploitations concer-
nées, les contrôles seront plus rapides ! 

Ch. 2.1.7, let. b  Durcissement de la règle qui peut sembler logique mais de quel dé-
lai parle-t-on ? Jours, semaines, mois ?   

Peut être difficile si délai court et période chargée (ex : moissons) 

 

Annexe 8 Ch 3.5 : le délai pour fournir un document manquant ou incomplet 
lors du contrôle est supprimé 

 

 

 

 

Ch 3.7.4 les modifications n’ont pas de sens 

Cela ne laisse plus la possibilité au contrôleur d’avoir de faire 
preuve de souplesse. Si des documents sont manquants ou incom-
plets, il y aura alors 2 postures : officiellement, pas de tolérance / 
officieusement, délai accordé sans que cela soit mentionné dans le 
rapport de contrôle. Il me semble indispensable de laisser un peu 
de marge de manœuvre pour les contrôleurs…. Le risque est que 
ce soit l’organe de contrôle qui endosse la responsabilité d’un sys-
tème qui se rigidifie ! 

 

Voir Art 48 
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BR 03 Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières  (910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Voire ci-dessous. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1, al. 1, let. d et 3, let. c d. haricots, pois, pois chiche, lupins et lentilles ;  

f. l’avoine pour l’alimentation humaine 

g. cultures de niche pour l’alimentation humaine : quinoa, riz, pa-
tate douce, sarrasin, chanvre, millet, chia, amarante, etc. 

 

Ces cultures se développent beaucoup.  

Art. 2 let. e La contribution à des cultures particulières, par hectare et par an, 
s’élève à: 

e. pour les haricots, les pois, les pois chiche, les lupins et les 
lentilles ainsi que pour les mélanges visés à l’art. 6b, al. 2 et 
l’avoine et les cultures de niche destinées à l’alimentation hu-
maine : Francs 1000 
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BR 04 Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3, al. 1 Les dispositions des ordonnances mentionnées à l’art. 1, al. 2, let. 
a à c, doivent être contrôlées dans un délai de huit ans au moins.  

ou al. 2 : 

Les dispositions de l’ordonnance mentionnée à l’art. 1, al. 2, let. a, 
doivent être contrôlées dans un délai d’au moins deux fois en l’es-
pace de huit ans dans les exploitations à l’année et de huit ans au 
moins dans les exploitations d’estivage. 

Comme son nom l’indique, l’OCCEA a pour but de coordonner les 
contrôles. De plus, il est précisé à l’article 3, al. 3, que la date d’un 
contrôle de base doit être fixée de manière à ce que les domaines 
choisis puissent être contrôlés efficacement. 

En donnant un rythme de contrôle fixe de 4 ans pour les contrôles 
de base pour la Protection des eaux, les deux objectifs cités ci-des-
sus ne peuvent pas être atteints.  

Pour les contrôles protections des eaux, il est obligatoire de pou-
voir disposer du même rythme que pour les contrôles PER.  

 

Art. 3, al. 2 Les dispositions de l’ordonnance mentionnée à l’art. 1, al. 2, let. a, 
doivent être contrôlées dans un délai de quatre ans au moins 
dans les exploitations à l’année et de huit ans au moins dans les 
exploitations d’estivage. 

  

Art. 3 al. 5 et 5 al. 6  A noter qu'on cherche à aligner des libellés ("contrôles annuels") 
de diverses bases légales alors que leur références ne sont pas 
identiques !  OPCNP: année civile; OPD : année de contribution qui 
commence l'automne et se termine durant l'automne de l'année 
suivante.Il serait plus judicieux de définir que les contrôles annuel 
représentent le cumul de tous les contrôles pertienent effectués 
durant l'année de référence. 
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BR 05 Ordonnance sur l’agriculture biologique  (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Pas de remarques. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 06 Ordonnance sur la terminologie agricole (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Pas de remarques. 

 

 

 

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

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
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BR 07 Ordonnance sur les améliorations structurelles (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Se référer à la prise de position de l’USP. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

2,2  Reduction de la pollution Nous soutenons les contributions pour la plantation de varié-
tés d’arbres et de cépages robustes. 

 

Art 22 al 1 Ajouter une lettre c. : Indemnité pour la transition entre Ancien 
état et le Nouvel état en phase de remaniement parcellaire d’en-
vergure durant les 2 années de reconversion à l’agriculture biolo-
gique de parcelles non-exploitées selon les normes de l’agricul-
ture biologique selon l’Ancien état, passant en main d’un agricul-
teur conduisant son exploitation selon les normes de l’agriculture 
biologique au Nouvel état. 

Actuellement, lors d’un remaniement parcellaire, les parcelles non-
exploitées en agriculture biologique redistribuées à des exploita-
tions biologiques perdent le statut BIO et sont durant deux années 
en reconversion. Les pertes financières pour les exploitants peu-
vent être conséquentes, d’où la proposition de mettre en place une 
indemnité pour la compensation de la perte culture, uniquement 
lors d’un remaniement parcellaire (projet d’envergure). 
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BR 08 Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Pas de remarques. 

Se référer à la prise de position de l’USP. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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Antrag 
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BR 09 Ordonnance sur l’importation et l’exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Pas de remarques. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Ordonnance sur le vin  (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Voir ci-dessous. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Article 27 a bis 1 Le rendement maximal de vinification des vins suisses ne peut 
excéder 80 litres de vin par 100 kg de raisin. 
2 Les cantons peuvent fixer un rendement maximal inférieur à 80 
litres de vin par 100 kg de raisin pour les vins AOC. 

Pas de remarque. 

Nous demandons que tous les calculs de quota soient effec-
tués en litres et non plus en kg comme imposé lors de la der-
nière révision de l’OVIN. 

 

Art. 35a, let. g L’organe de contrôle a en outre les obligations suivantes : 
g. gérer et actualiser la banque de données isotopiques des vins 
suisses visée à l’art. 35b. 

Nous ne nous opposons pas à la constitution de cette base de don-
nées. Par contre, il n’incombe pas au CSCV, financé par la profes-
sion, de payer cette base de données. Elle doit l’être par l’OFAG. 
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BR 11 Ordonnance sur la santé des végétaux (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Pas de remarques. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Ordonnance sur les aliments pour animaux (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Pas de remarques. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Ordonnance sur l’élevage (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Pas de remarques. 

Se référer à la prise de position de l’USP. 

 

 

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

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
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Motivazione / Osservazioni 
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BR 14 Ordonnance sur le bétail de boucherie (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Pas de remarques. 

Se référer à la prise de position de l’USP. 

 

 

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

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 15 Ordonnance sur le soutien du prix du lait (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Pas de remarques. 

Se référer à la prise de position de l’USP. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 16 Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Nous reprenons ici la position de l’USP. Les hausses des émoluments de 50% prévues à l’annexe 2 sont inacceptables, non appropriées et donc refusées. Si une hausse 
des frais devait être mise en œuvre, les frais doivent être augmentés au maximum au niveau d’avant la dernière réduction (état en 2018). Si Identitas a des besoins 
financiers, le montant restant doit être obtenu par des mesures d’efficience interne et non par une hausse exagérée des frais de 50%.    Au cours des dernières années, 
l’USP s’est déjà prononcée à plusieurs reprises contre le financement du développement de la BDTA par les détenteurs d’animaux. La Confédération doit continuer de l’assu-
rer. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art 25, al 5  Il serait bien que cela puisse aussi s’étendre aux centres équestres 
car les propriétaires effectuent rarement les déclarations de sortie 
sur le BDTA et le centre équestre n’est pas en mesure de le faire 
lui-même. Lors des contrôles, les effectifs BDTA sont donc systé-
matiquement incohérents avec les animaux présents. 

 

    



 
 

23/29 
 
 

BR 17 Ordonnance sur les routes nationales (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Pas de remarques. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
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Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Ordonnance sur le service civil (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Pas de remarques. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
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Begründung / Bemerkung 
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Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Pas de remarques. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    



 
 

26/29 
 
 

WBF 02 Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Pas de remarques. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 03 Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Pas de remarques. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Ordonnance de l’OFAG sur les aides à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Pas de remarques. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Besten Dank, dass sich der BVAR im Rahmen dieser Vernehmlassung zum Verordnungspaket einbringen kann.  

Der BVAR begrüsst mehrere Anpassungen, die der Entwicklung der heutigen Lage Rechnung tragen, insbesondere in Bezug auf die Probleme, die durch 
den Druck von Grossraubtieren entstehen, und die Unterstützung von Produktionsrichtungen, damit eine Anpassung an die sich verändernden Konsumge-
wohnheiten möglich ist.  

In Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Bauernfamilien ist es äusserst wichtig, dass die Einführung neuer Massnahmen oder die Erhöhung 
der Beteiligung an Massnahmen mit mehr Budgetressourcen einhergehen muss. 

Der BVAR ist in dieser Form mit der Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung einverstanden, fordert jedoch einige wichtige inhaltliche Anpassun-
gen. Es sei daran erinnert, dass die Strukturverbesserungen für den BVAR grundlegende Massnahmen darstellen, die es dem Landwirtschaftssektor er-
möglichen müssen, leistungsstark zu bleiben und den gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden. 

Der BVAR stellt fest, dass die Regulierungsdichte für die Bauernfamilien eine zu grosse Belastung darstellt, und verlangt, dass vermehrt administrative 
Vereinfachungen zugunsten dieser Familien erarbeitet werden. 

Es ist zu beachten, dass auf den 1. Januar 2023 eine ganze Fülle an Verordnungsanpassungen in Kraft treten, da auch das Verordnungspaket zur Pa. Iv. 
19.475 in diesem Jahr umgesetzt wird. All diese Anpassungen, insbesondere die erhöhten Anforderungen an die Produktion, müssen von den Bauernfami-
lien auf sozialer und wirtschaftlicher Ebene tragbar sein. Aus diesem Grund sollten sich die Anpassungen auf Verordnungsstufe wirklich nur auf das Nö-
tigste beschränken.  

Der BVAR möchte insbesondere auf folgende Punkte hinweisen: 

 Die Finanzierung der Massnahmen betreffend die Grossraubtiere muss unbedingt ausserhalb des Landwirtschaftsbudgets erfolgen. 
 Dasselbe gilt für Massnahmen im Bereich der Strukturverbesserungen, die nicht direkt mit der landwirtschaftlichen Produktion zu tun haben (z.B. 

Revitalisierung von Kleingewässern oder Bau von Wanderwegen) 
 Das gefährdete Schweizer Tierrassen finanziell gefördert werden, wird unterstützt. Dies darf aber nicht auf Kosten bereits bestehender Förderpro-

gramme (z.B. Förderung des Freiberger-Pferdes) passieren.  
 Eine Direktauszahlung der Milchzulagen für verkäste Milch und für Fütterung ohne Silage führt zum einen zu einem erheblichen Mehraufwand und 

erhöht den Druck auf den Milchpreis. Aus diesem Grund wird diese Anpassung der Verordnung abgelehnt.  

Einige Entscheide des Bundesrates zu den Anpassungen der Direktzahlungsverordnung sowie der Verordnung über Informationssysteme im Bereich der 
Landwirtschaft und der Verordnung über die Beurteilung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft sind nicht nachvollziehbar und enttäuschend. Der Bundes-
rat berücksichtigt die Ergebnisse der Vernehmlassung, z.B. in Bezug auf das Reduktionsziel der Stickstoffverluste, nicht.  

Im Gegensatz zu dem, was sich der Bundesrat als Ziel gesetzt hat, werden diese Verordnungen nicht die gewünschte administrative Vereinfachung mit sich 
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bringen, im Gegenteil, der administrative Aufwand wird stark erhöht, sei es auf Ebene der Kantone oder auf Ebene der Bauernfamilien. Einige der vorge-
schlagenen Massnahmen erweisen sich als nicht umsetzbar und kontraproduktiv. Es ist zwingend nötig, die notwendigen Anpassungen rasch vorzuneh-
men. 

Der BVAR stellt fest, dass der Bundesrat den allgemeinen Kontext, insbesondere die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf unsere Ernährungssi-
cherheit, nur sehr bedingt berücksichtigt hat. Sollte die derzeitige Situation weiter anhalten, wäre es notwendig, dass der Bundesrat diese Verordnungen vor 
deren Inkrafttreten anpasst.  

Der BVAR lehnt sich in der Stellungnahme der Position des Schweizer Bauernverbandes (SBV) an. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Notwendigkeit der Änderung von Art. 4a Abs. 1 ist nicht ersichtlich.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1 1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken Bauten und 
Anlagen und sind diese Grundstücke dem Geltungsbereich 
des BGBB unterstellt, so werden Verfahren um Erlass fol-
gender Verfügungen mit der kantonalen Behörde, die für 
den Entscheid über Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone 
zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 RPG4), koordiniert: 

a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realteilungs- und 
Zerstückelungsverbot; 

b. Verfügungen über die Entlassungen von Grundstücken 
aus dem Geltungsbereich des BGBB; und 

c. Feststellungsverfügungen über die Nichtanwendbarkeit 
des BGBB. 

1 (bisher) Im Verfahren um Bewilligung von Ausnahmen 
vom Realteilungs- und Zerstückelungsverbot und im Ver-
fahren um Erlass einer entsprechenden Feststellungsverfü-
gung oder einer solchen über die Nicht-Anwendbarkeit des 
BGBB stellt die Bewilligungsbehörde nach diesem Gesetz 
der kantonalen Behörde, die für den Entscheid über Bau-
vorhaben ausserhalb der Bauzonen zuständig ist (Art. 25 
Abs. 2 RPG), die Akten zum Erlass einer Verfügung zu, 
wenn auf einem betroffenen Grundstück eine Baute oder 

Die neue Formulierung begründet das BLW damit, dass bei 
der Koordinationspflicht eine Lücke geschlossen und die 
Formulierung vereinfacht wird. Eine Lücke ist aber nicht er-
kennbar. Es ist richtig, dass vor der Abtrennung nicht mehr 
landwirtschaftlicher Grundstücksteile ausserhalb der 
Bauzone und vor deren Entlassung aus dem BGBB die 
Raumplanungsbehörde angehört wird. Dies ist mit der beste-
henden Regelung in Art. 4a Abs. 1 VBB gewährleistet. Der 
Fall im angesprochenen BGE 125 III 175 betraf soweit er-
sichtlich landwirtschaftliche Gebäude ausserhalb der 
Bauzone und wäre demnach zweifellos unter die Koordinati-
onspflicht gem. Art. 4a VBB gefallen. 

Die Notwendigkeit einer Änderung ist daher nicht ersichtlich 
und führt zu weiteren Unsicherheiten: was sind "landwirt-
schaftliche Grundstücke"? Gehören die Gebäude des Be-
triebszentrums in der Bauzone auch dazu? 

Wenn Gebäude des Betriebszentrums in der Bauzone ste-
hen, dann ist eine raumplanungsrechtliche Beurteilung für 
die bodenrechtliche Beurteilung, ob diese abparzelliert wer-
den können oder nicht, nicht notwendig. Die Lage in der 
Bauzone hat die raumplanungsrechtliche Zulässigkeit schon 
bestimmt. Für die Abtrennung von Gebäuden in der Bauzone 
genügt daher das Verfahren zum Realteilungsverbot. Bei der 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anlage besteht und sich diese ausserhalb einer Bauzone 
im Sinne des Raumplanungsrechts befindet. 

Beurteilung, ob Grundstücke in der Bauzone aus dem BGBB 
entlassen werden sollen oder ob bei diesen Grundstücken 
das BGBB nicht angewendet werden soll, ist nur im Zusam-
menhang mit der Realteilung zu prüfen.  

Art. 5 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind dem 
Bundesamt für Justiz in folgenden Fällen elektronisch zu er-
öffnen: 

a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb landwirt-
schaftlicher Gewerbe oder Grundstücke bei fehlender 
Selbstbewirtschaftung, sofern Ausnahmen nach Artikel 64 
Absatz 1 Buchstabe a, d oder e BGBB oder ein anderer 
wichtigen Grund geltend gemacht werden; 

b. Entscheide über die Entlassung von Flächen ausserhalb 
der Bauzone aus dem Geltungsbereich des BGBB, sofern 
die entlassene, nicht überbaute Fläche mehr als 15 Aren 
Rebland oder 25 Aren anderes Land umfasst. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 
Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf oder anderen Grossraubtieren stehen aus dem Budget des BAFU zu bezahlen. 
Darüber besteht ein breiter Konsens zwischen den Organisationen der Landwirtschaft, der Jagd und der Umwelt.  

Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz  
Der BVAR unterstützt diese Massnahme. Es handelt sich um eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete langfristige Lösung für den Sömmerungsbe-
trieb gefunden wird. Eine regelmässige Abalpung würde sowieso zur Aufgabe der Alp führen. Diese Massnahme hilft aber den Alpen, einen Teil der Mehr-
kosten zu decken. Der BVAR unterstützt ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, was sehr wichtig ist, um den Betrieben eine Perspek-
tive für den kommenden Sommer zu geben.  
Diese Massnahme darf aber nicht wie vorgesehen an Auflagen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung 
von Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der Beratung eingeleitet werden, sie brauchen aber 
mehr Zeit als eine Zwischensaison (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb müssen die Sömmerungsbetriebe mehr als ein-
mal in fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können. Auch braucht es eine Übergangszeit, wenn Alpen aufgrund von Rissen im Vorjahr nicht voll-
ständig bestossen werden können. In dieser Zeit müssen die Beiträge vollständig ausbezahlt werden, um die wirtschaftliche Situation der Betroffenen zu 
sichern. Im Rahmen der anstehenden Revision der Jagdgesetzgebung müssen die Vorgaben so angepasst werden, dass die Regulation in Kombination mit 
den zukünftigen Herdenschutzmassnahmen eine Bewirtschaftung ermöglichen.  

Die Bestimmungen über die vorzeitige Abalpung müssen sinngemäss auch für Sömmerungsbetriebe mit Ziegen, Rindvieh und weiteren gealpten 
Nutztieren angewendet werden. Die Angriffe auf Rinder im Waadtland vom vergangenen Jahr zeigen das klar.  

Massnahme - Erhöhung des Beitrags für ständige Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutz 
Die Erhöhung der Beiträge um Fr. 200.-/NST, ist ungenügend, zumal in den Erläuterungen aufgezeigt wird, dass die tatsächlichen Kosten 320 Fr. pro NST 
betragen. Daher sind die Beiträge um 320 Fr./NST zu erhöhen. Und auch die Obergrenzen von 500 Schafen pro Hirt oder 300 Schafen pro Herde bei der 
Umtriebsweide führt zu erheblichen Problemen und Unwirtschaftlichkeit. Die Erhöhung deckt die Kosten eines zweiten Hirten oder einer zweiten Hirtin für 
eine Schafherde von bspw. 600 Tieren nicht. Zudem sollte ein zusätzlicher Sömmerungsbeitrag für alle gealpten Nutztiere gewährt werden, wenn sich diese 
auf einer Alp mit Wolfsrudel befinden oder auf Alpen wo es bereits anerkannte Angriffe mit Wölfen gegeben hat. Falls die erwähnten Massnahmen rückwir-
kend eingesetzt werden können, muss die Besitzstandswahrung gewährleistet sein, da die Planungen aktuell schon weit vorgeschritten sind. Es dürfen 
rückwirkend keine tieferen Beiträge ausbezahlt werden, wenn die Alpen die möglichen neuen Vorgaben nicht einhalten können. Dafür ist die Zeit zu weit 
fortgeschritten.  

Die Bezugsgrösse «Anzahl Schafe» ist im Bereich der Sömmerungsbeiträge systemfremd, da die Alpbewirtschaftung über die Anzahl «Normalstösse» defi-
niert und gesteuert wird. 

Die Ausweitung des Anwendungsbereiches für den «Schnelltest» in der Nährstoffbilanz wird begrüsst.    
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zusätzlich 
die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg Kraftfutter (ohne Mi-
neralsalze), Trockengras und Trockenmais pro NST und Sömme-
rungsperiode zulässig. Bei ausserordentlichen Witterungsverhält-
nissen können die Zufuhrmengen erhöht werden. 

Ausserordentliche Witterungsverhältnisse wie Hagel o-
der Starkregen haben in den letzten Jahren zugenom-
men. Aktuell besteht die Möglichkeit, nach solchen Er-
eignissen und Futtermangel die Alpen zu entleeren, 
ohne dass die Sömmerungsbeiträge gekürzt werden. 
Es wird beantragt in solchen Fällen zudem die Möglich-
keit einer zusätzlichen Futterzufuhr zu gewähren, damit 
der zwischenzeitliche Futtermangel ohne Alpentleerung 
überbrückt werden kann. 

 

Art. 35 Abs. 2bis 2bis Entlang von Fliessgewässern berechtigen unproduktive Klein-
strukturen auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), 
Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und Uferwiesen (Art. 55 Abs. 
1 Bst. g) bis zu einem Anteil von höchstens 20 Prozent an der Flä-
che zu Beiträgen. 

Die Umbenennung wird begrüsst. Diese Anpassung 
sorgt für mehr Flexibilität bei den Flächen, die sich im 
Gewässerraum befinden, und erlauben es, die Flächen 
an stehenden Gewässern ebenfalls als Uferwiesen an-
zumelden. Wenn allerdings der Wille besteht, mehr Flä-
chen als Uferwiesen anzumelden, müssten die Beiträge 
erhöht werden. Die entsprechenden Beiträge bleiben 
weit weniger attraktiv als für die Flächen, die als exten-
siv genutzte Wiesen angemeldet werden. 

Damit die Änderungen beim BFF-Typ Uferwiese aller-
dings etwas nützen, muss der Bezug neu auf Gewäs-
ser und nicht mehr auf Fliessgewässer sein.   

 

Art. 41  

Nicht in Vernehmlassung 

3 Er setzt den Normalbesatz neu fest, wenn die Bestossung über 
drei Jahre in Folge 75 Prozent des festgelegten Normalbesatzes 
unterschreitet. Er berücksichtigt dabei den durchschnittlichen Be-
stand der letzten drei Jahre und die Anforderungen an eine nach-
haltige Nutzung. Dies gilt nicht, wenn die Unterschreitung mit Abal-
pungen oder kurzfristigen Bewirtschaftungsanpassungen aufgrund 
der Präsenz von Grossraubtieren begründet ist. 

Der Normalbesatz darf nicht nach unten korrigiert wer-
den, wenn Sömmerungsbetriebe die 75 % NS nicht er-
reichen, weil sie aufgrund von Wolfspräsenz den Vieh-
besatz reduzieren oder abalpen mussten. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 45 Abs. 1 

1 Der Hangbeitrag für Rebflächen wird ausgerichtet für: 

a. Rebflächen in Hanglagen mit einer Neigung zwischen 30 und 45 
50 Prozent; 

b. Rebflächen in Hanglagen mit mehr als 45 50 Prozent Neigung; 

c. Rebflächen in Terrassenlagen mit mehr als 30 Prozent 
natürlicher Geländeneigung. 

d. (neu) Rebflächen in Terrassen ohne Mauer mit mehr als 30 Pro-
zent natürlicher Geländeneigung.  

 

 

Die Arbeit mit gezogenen Maschinen ist bis zu einer 
Neigung von 45% möglich. Bei noch steileren Neigun-
gen steigt das Unfallrisiko um das Zehnfache, da die 
Bodenhaftung der Maschinen nicht mehr gewährleistet 
ist. So gab es bereits zahlreiche Unfälle, was eine Sen-
kung der Untergrenze für die Gewährung von Beiträgen 
für Hanglage auf 45% rechtfertigt.  

Zu Bst. d (neu): Regionen mit steilen Hanglagen wer-
den die Weinberge oft in Terrassen mit oder ohne 
Mauer angelegt. Die Arbeit in Terrassen ohne Mauern 
ermöglicht die Mechanisierung von Weinbergen mit 
starkem Gefälle unter weitaus weniger gefährlichen Be-
dingungen als in klassischen Terrassen. Die Terrassen 
ohne Mauer stellen aber eine grosse finanzielle Investi-
tion dar, die nicht vergütet oder subventioniert wird. Aus 
ökologischer Sicht sind sie von grossem Interesse, um 
die Probleme der Bodenerosion zu reduzieren, die in 
konventionell bewirtschafteten Weinbergen in Hanglage 
oft ein Problem darstellen. Aus diesem Grund ist eine 
Einführung von Beiträgen für diese Form der Terrassie-
rung nötig. 

Für « banquette » gibt es zur Zeit keine deutsche Über-
setzung, weshalb hier von Terrassen ohne Mauer ge-
sprochen wird. Das BLW wird gebeten für diese Form 
der Terrassierung eine geeignete Terminologie zu defi-
nieren.  

 

Art. 48 Anforderungen an die 
verschiedenen Weidesys-
teme von Schafen  

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöhnung der 
Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis mindestens den 
branchenüblichen Standards entsprechen. 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 
ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen möglich. 

Zu Abs. 1: Zusätzliche Vorgaben bezüglich Lohn sind 
nicht sinnvoll. Es ist an den Betrieben, ob sie eher den 
Lohn erhöhen oder mit dem Geld z.B. zusätzliche Un-
terstützung im Stundenlohn finanzieren möchten. Die 
Marktsituation bei den Hirten führt per se zu einer Erhö-
hung. Mittels Kommunikation in der Branche kann man 
diesen Prozess noch unterstützen. Die Erhöhung der 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die verschiedenen 
Weidesysteme von Schafen sind in Anhang 2 Ziffer 4 festgelegt. 

 

Sömmerungsbeiträge bietet aber die Grundlage für 
eine Erhöhung der Löhne oder Erleichterung im Ar-
beitsalltag. Unnötige Vorgaben entsprechen zudem 
nicht dem Grundsatz der administrativen Vereinfa-
chung. 

Zu Abs. 2: Eine Begrenzung der Herdengrösse bei Um-
triebsweiden auf 300 Schafe macht keinen Sinn. Die 
mögliche Anzahl Tiere ist je nach Alp, Topografie und 
Zugänglichkeit sehr unterschiedlich. Betriebe mit grös-
seren Herdengrössen und Herdenschutzmassnahmen 
würden dadurch an Unterstützung verlieren, obwohl 
das jetzige System einwandfrei funktioniert hat. 

Zudem ist die Einheit «Anzahl Schafe» systemfremd, 
was zu weiteren Problemen führt. Der BVAR lehnt folg-
lich eine solche Obergrenze vehement ab.  

Art. 98 Abs. 2bis (neu) und 
Abs. 3 Bst. d Ziff. 1 

2bis (neu) Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder der Ge-
meinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton oder Sitzkanton 
des Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin und liegen alle Pro-
duktionsstätten im selben Kanton, so können die betreffenden Kan-
tone vereinbaren, dass das Gesuch beim Standortkanton des Be-
triebszentrums, des Sömmerungsbetriebs oder des Gemein-
schaftsweidebetriebes einzureichen ist. Der Standortkanton muss 
den gesamten Vollzug übernehmen. 

3 Das Gesuch muss insbesondere folgende Angaben enthalten: 

d. bei Beiträgen im Sömmerungsgebiet: 

1. die Kategorie und die Anzahl der gesömmerten Lamas und Al-
pakas, 

Der BVAR unterstützt diese Änderung. Es wird aber zu-
sätzlich gewünscht, dass der Wohnsitzkanton den Voll-
zug der Direktzahlungen für einen Betrieb an den 
Standortkanton abgeben kann, wenn nicht nur alle Pro-
duktionsstätten dort liegen, sondern bereits schon 
wenn nur das Betriebszentrum dort liegt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 107 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Können aufgrund von angeordneten Massnahmen zur Ver-
hinderung der Einschleppung und Verbreitung von Quarantäneor-
ganismen und anderen besonders gefährlichen Schadorganismen 
gestützt auf die Pflanzengesundheitsverordnung vom 31. Oktober 
2018 Anforderungen des ÖLN sowie der Direktzahlungsarten nach 
Artikel 2 Buchstaben a Ziffer 6 und c–f nicht erfüllt werden, so wer-
den die Beiträge weder gekürzt noch verweigert. 

In Absatz 3 wird neu präzisiert, dass angeordnete Vor-
sorge- oder Bekämpfungsmassnahmen gegen Quaran-
täneorganismen und andere besonders gefährliche 
Schadorganismen Vorrang vor den Anforderungen für 
entsprechende DZ-Beiträge haben, für die der Betrieb 
bereits angemeldet ist. Dementsprechend werden die 
Beiträge weder gekürzt noch gestrichen. Diese Anpas-
sung stellt eine Reduktion des administrativen Auf-
wands sowie eine rechtliche Sicherheit für Betriebe be-
reit. 

 

Art. 107a (neu) Verzicht auf 
Anpassung des Sömme-
rungs- und Biodiversitätsbei-
trags bei vorzeitiger Abal-
pung aufgrund von Gross-
raubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-
grund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraubtiere vorzei-
tig abgealpt, so kann muss der Kanton auf eine Anpassung des 
Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 Buchstabe c sowie 
des Biodiversitätsbeitrags nach Anhang 7 Ziffer 3.1.1, Ziffer 12 und 
des Landschaftsqualitätsbeitrages nach Anhang 7 Ziffer 4.1 ver-
zichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 
10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. Februar 1988 
(JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmassnahmen vor Gross-
raubtieren unverhältnismässig sind  

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 JSV das 
Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht möglich oder nicht zu-
mutbar erachtet wird,. in den vorangehenden vier Jahren keine An-
passung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer von Grossraub-
tieren bedingten vorzeitigen Abalpung erfolgte. Dies gilt bis zur 
Durchführung und Umsetzung einer an die Situation angepassten 
Alpplanung, längstens aber während drei Jahren. 

c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung nicht so organi-
siert werden können, dass ein zumutbarer Herdenschutz möglich 

Der BVAR begrüsst das Prinzip, dass auf die Kürzung 
des Sömmerungs- und Biodiversitätsbeitrags bei vor-
zeitiger Abalpung aufgrund von Grossraubtieren ver-
zichtet wird. Diese Regelung muss aber auch für Rin-
der, Ziegen und weitere gealpte Nutztiere gelten, da 
auch diese vom Wolf gefährdet werden.  

Zu Abs. 1: Landschaftsqualitätsbeiträge müssen eben-
falls weiterhin ausbezahlt werden.  

Zu Bst. a: Die Auszahlung der Beiträge an den zumut-
baren Herdenschutz zu knüpfen, wird abgelehnt, da es 
sich eben gerade um eine Massnahme handelt, welche 
die Zeit bis zur wirkungsvollen Umsetzung von geeig-
neten Herdenschutzmassnahmen überbrücken soll.  

Zu Bst. b: Die Einführung von geeigneten Herden-
schutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassun-
gen kann mehrere Jahre in Anspruch nehmen (HSH; 
Zusammenlegungen von Alpen, etc.) Deshalb muss der 
Verzicht auf die Kürzung in drei aufeinanderfolgenden 
Jahren möglich sein.  

Zu Bst. c (neu): Bei Alpen deren erneute Planung 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

ist, gilt die Beschränkung nach Bst. b nicht.  

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Gesuch auf 
Verzicht der Anpassung des Sömmerungs-, und Biodiversitätsbei-
trags und des Landschaftsqualitätsbeitrages bei der vom zuständi-
gen Kanton bezeichneten Behörde einzureichen. Diese bezieht bei 
der Beurteilung der Gesuche die zuständigen kantonalen Fachper-
sonen für den Herdenschutz und die Jagd ein. Die Kantone regeln 
das Verfahren. 

3 (neu) Zudem sollen betroffene LandwirtInnen, für die durch 
Grossraubtierübergriffe verursachte, frühzeitige Abalpung einzelner 
Tiere den vollen Alpungsbeitrag erhalten. Weiter soll der oder die 
betroffene LandwirtIn in diesem Fall für das entgangene Alpfutter 
ein Schadenersatz von 2.50 Franken pro Tag bei Kleinvieh bzw. 5.- 
Franken bei Grossvieh vergütet werden. 

ergibt, dass sie auch in Zukunft nicht geschützt werden 
können, (keine Potenziale zur Zusammenarbeit / Zu-
sammenlegung usw.), sind die Beiträge bei jeder Abal-
pung zu leisten. Auch wenn diese Anpassung gemacht 
wird, bleiben bei einer Abalpung viele Nachteile für den 
Sömmerungsbetrieb (Offenhaltung und Pflege der Flä-
chen, etc). Dieser hat also sowieso kein Interesse, ab-
zualpen, auch wenn er die Sömmerungs- und Biodiver-
sitätsbeiträge voll ausbezahlt bekommt. 

Zu Abs. 3: Wenn ein durch den Wolf verletztes Tier 
frühzeitig abgealpt werden muss, muss der/die be-
troffene LandwirtIn entschädigt werden; die Alpungsbei-
träge sind vollständig auszubezahlen und das entgan-
gene Alpfutter muss mit einem fairen Ansatz abgegol-
ten werden. Dabei sind sämtliche Einschränkungen und 
finanziellen Einbussen aufgrund von Grossraubtieren 
durch die Öffentlichkeit zu bezahlen. 

Anhang 1 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

2.1.9 Betriebe sind von der Berechnung der Nährstoffbilanz befreit, 
wenn ihr ermittelter Wert in GVE pro Hektare düngbare Fläche 
nach Ziffer 2.1.9a folgende Grenzwerte nicht überschreitet: 

 Grenzwert in GVE/ha düngbare Flä-
che, für: 

 Stickstoff Phosphor 
a. Talzone 2.0 2.0 
b. Hügelzone 1.6 1.6 
c. Bergzone I 1.4 1.4 
d. Bergzone II 1.1 1.1 
e. Bergzone III 0.9 0.9 
f. Bergzone IV 0.8 0.8 

Die vorgeschlagene Regelung stellt eine administrative 
Vereinfachung dar und wird begrüsst. Damit können 
mehr Betriebe den sogenannten Schnelltest anwenden.  

Einen anderen Ansatz für die Entlastung wäre zum Bei-
spiel, dass Betriebe, die unter 100% (ggf. 95%) N- und 
P-Deckung sind und bei denen sich die Flächen und 
Tierzahlen nur geringfügig ändern, die Bilanz wie früher 
nur alle 3 Jahre neu rechnen müssen (inkl. GMF). 
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2.1.9a (neu) Die GVE pro Hektare düngbare Fläche werden be-
rechnet anhand der Summe: 

a. des Bestands der landwirtschaftlichen Nutztiere nach Artikel 36 
Absätze 3 und 4, in GVE; und 

b. der gesamten Stickstoff- beziehungsweise Phosphormenge der 
Hof- und Recyclingdünger nach HODUFLU und des eingesetzten 
Mineraldüngers, in GVE. 

2.1.9b (neu) Für die Umrechnung der Stickstoff- und Phosphor-
mengen nach Ziffer 2.1.9a Buchstabe b in GVE werden die Stick-
stoff- beziehungsweise Phosphormengen durch die folgenden 
Werte dividiert: 

  Stickstoff Phosphor 
 Gesamt-

Stickstoff 
Verfügba-
rer Stick-
stoff 

Phosphor 

a. Hof- und Re-
cyclingdünger 

89.25 53.55 35.00 

b. Mineraldünger - 53.55 35.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anhang 1 

Ziffer 2.2.2. 

Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen Dünger zufüh-
ren, sind von der Bodenuntersuchung befreit, wenn sie die Grenz-
werte nach Ziffer 2.1.9 nicht überschreiten. Zudem darf sich auf-
grund der durchgeführten Bodenuntersuchungen seit dem 1. Ja-
nuar 1999 keine Parzelle in den Versorgungsklasse «Vorrat» (D) o-
der «angereichert» gemäss den «Grundlagen für die Düngung 
landwirtschaftlicher Kulturen in der Schweiz», in der Fassung vom 
Juni 2017, Modul «2/ Bodeneigenschaften und Bodenanalysen», 
befinden. 

Der BVAR unterstützt diese Änderung, es handelt sich 
hierbei um eine formelle und nicht um eine inhaltliche 
Anpassung. 
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Anhang 1 

8.1 ÖLN-Regelungen für die 
Spezialkulturen  

Nicht in Vernehmlassung 

Folgende Fachorganisationen können spezifische ÖLN-Regelun-
gen erarbeiten:  

b. Fachzentrum Anbau und Schutz der Kulturen (FZ A&SK) 
Schweizerische Arbeitsgruppe für die integrierte Obstproduktion 
(SAIO); 

 
 

Ab 2023 werden die Aktivitäten der Schweizerischen 
Arbeitsgruppe für die Integrierte Obst- und Beerenpro-
duktion (SAIO) in das Fachzentrum Anbau und Schutz 
der Kulturen integriert. Dies, um die grundlegenden 
Herausforderungen und Weiterentwicklungen in einem 
einzigen, breit abgestütztem Gremium zu behandeln. 
Doppelspurigkeit in den Aufgaben der Mitglieder wer-
den behoben und der administrative Aufwand wird re-
duziert. Eine bessere Möglichkeit wäre sogar zu schrei-
ben: Schweizer Obstverband 

 

Anhang 2 

Besondere Bestimmungen 
für die Sömmerung und das 
Sömmerungsgebiet 

4 Weidesysteme für Schafe 

4.1 Ständige Behirtung 

Ziff. 4.1.1 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder eine Hirtin 
mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen vom Hirten oder 
von der Hirtin ausgewählten Weideplatz geführt. Ab einer Herden-
grösse von 500 Schafen erfolgt die Herdenführung durch mindes-
tens zwei Hirten oder Hirtinnen. 

 

Die geeignete Anzahl Hirten oder Hirtinnen ist von 
Sömmerungsbetrieb zu Sömmerungsbetrieb unter-
schiedlich und hängt auch von der Qualifikation des o-
der der HirtIn ab. Die Erhöhung des Beitrags für behir-
tete Alpung kann zudem eine/n zusätzliche/n HirtIn bei 
einer Herdengrösse über 500 Schafe nicht entschädi-
gen. Es muss in der unternehmerischen Freiheit des 
Sömmerungsbetriebs liegen, ob er das zusätzliche 
Geld für die Erhöhung des Lohns (Anreiz für qualifizier-
ten Hirten), für Hilfskräfte im Stundenlohn oder andere 
Massnahmen zur Erleichterung der Behirtung einsetzt. 
Der BVAR lehnt diese Obergrenze vehement ab.  

Anmerkung: Zudem ist das Mass der «Anzahl Tiere» 
nicht kohärent mit den sonst in den Verordnungen ver-
wendeten NST. 

 

Ziff. 4.1.4 

Nicht in Vernehmlassung 

4.1.4 Die Aufenthaltsdauer übersteigt im gleichen Sektor bezie-
hungsweise auf der gleichen Weidefläche zwei Wochen nicht und 
dieselbe Fläche wird frühestens nach vier Wochen wieder bewei-
det. Ausnahmen bilden die für den Herdenschutz nötigen Anpas-
sungen, z.B. die Bewirtschaftung der Nachtpferche. 

Die Anforderungen bezüglich ständiger Behirtung sind 
mit Herdenschutz (Nachtpferch) nicht vereinbar. Es 
braucht hier angepasste Bestimmungen. 
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Anhang 2 

Ziff. 4.2a (neu) 

4.2a (neu) Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2. 

2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach den zumutba-
ren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV. 

Der BVAR lehnt diese zusätzliche Präzisierung zur ge-
schützten Herde und damit Verbindung zur Jagdverord-
nung ab, weil sie Unklarheiten bezüglich Kompetenzen 
schafft. Die bewährte Aufteilung der Kompetenzen und 
die Prozesse sollen gegenüber der bisherigen Praxis 
nicht geändert werden. 

 

Anhang 7 

Beitragsansätze 

Ziff. 1.6.1 Bst. a 

 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgelegten Nor-
malbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 
 

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei 
ständiger Behirtung oder Umtriebsweide mit Her-
denschutzmassnahmen 

600 720 Fr. 
pro NST 

e. (neu) Ziegen, Milchziegen und Milchschafe mit 
Herdenschutzmassnahmen zusätzlich 

320 Fr. 
pro NST 

f. (neu) Rindvieh, Equiden und Kameliden im 
Jagdgebiet von Wölfen, welche bereits Tiere die-
ser Art angegriffen haben, zusätzlich 

200 Fr. pro 
NST 

In den Erläuterungen wird eine Studie zitiert, die auf-
zeigt, dass die Mehrkosten der Anpassung der Schaf-
sömmerung an die Grossraubtiersituation 320 Fr. pro 
Normalstoss betragen. Es ist daher nicht zu verstehen, 
dass die zusätzliche Abgeltung nur 200 Fr. pro Normal-
stoss betragen soll. Die zusätzlichen Kosten sind den 
Bewirtschaftenden vollumfänglich auszugleichen. Die-
ses zusätzliche Sponsoring der Ausbreitung der Gross-
raubtiere ist den Sömmerungsbetrieben nicht länger zu-
zumuten.  

Zudem sind auch andere gesömmerte Nutztiere mit 
entsprechenden Beiträgen zu unterstützen, da deren 
Schutz vor Grossraubtieren ebenfalls zu einem Mehr-
aufwand führt, der abgegolten werden muss.  

Allerdings kann nicht akzeptiert werden, dass diese Er-
höhung aus den Übergangsbeiträgen finanziert werden. 
Die Grossraubtierpräsenz ist ein Wunsch der Bevölke-
rung, welche dies mit ihrem Abstimmungsverhalten 
zum Jagdgesetz klar ausdrückte. Entsprechend müs-
sen die anfallenden Mehrkosten nun auch von der ge-
samten Bevölkerung getragen werden und somit zu-
sätzliche Mittel von ausserhalb des Agrarkredites zur 
Verfügung gestellt werden.  
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Anhang 7 

Ziff. 3.1.1 Ziff. 11 

3.1.1 Die Beiträge betragen für: 

 

 Qualitätsbeitrag nach Qualitätsstufen 
 I II 
 Fr./ha und Jahr Fr./ha und Jahr 
11. Uferwiese 450  

Der BVAR ist mit dieser Anpassung einverstanden.   

Anhang 8 

Kürzungen der Direktzahlun-
gen 

Ziff. 2.1.7 Bst. b 

Bewirtschaftung durch Betrieb 

 

Mangel beim Kon-
trollpunkt 

 Kürzung oder Massnahme 

b. Flächen sind 
nicht sachgerecht 
bewirtschaftet (Art. 
98, 100 und 105; 
Art. 16 LBV) 

Fläche ist nicht 
bewirtschaftet 
oder ver-gandet 

Ausschluss der Fläche aus 
der LN, keine Beiträge auf 
dieser Fläche 

Fläche ist ver-
gandet oder 
stark ver-
unkrautet 

400 Fr./ha x betroffene Flä-
che in ha  
Ausschluss der Fläche aus 
der LN, wenn der Mangel 
nach Ablauf der gesetzten 
Frist zu Sanierung weiter 
besteht. 

Diese Anpassung ist zweckmässig und wird be-
grüsst. Jedoch soll auch im Falle einer Vergandung 
dem Betrieb eine Frist zur Sanierung gegeben werden, 
analog zur starken Verunkrautung.  

 

Anhang 8 

Ziff. 2.2.7 

Nicht in Vernehmlassung 

a. Spezielle Düngervorschriften der SAIO des Fachzentrums An-
bau und Schutz der Kulturen nicht eingehalten (Anh. 1 Ziff. 8)  

b. Unbewilligt andere Pflanzenschutzmittel als in der Liste der 
SAIO des Fachzentrums Anbau und Schutz der Kulturen aufge-
führt verwendet (Anh. 1, Ziff. 8) 

Ab 2023 werden die Aktivitäten der Schweizerischen 
Arbeitsgruppe für die Integrierte Obst- und Beerenpro-
duktion (SAIO) in das Fachzentrum Anbau und Schutz 
der Kulturen integriert. Dies, um die grundlegenden 
Herausforderungen und Weiterentwicklungen in einem 
einzigen, breit abgestütztem Gremium zu behandeln. 
Doppelspurigkeit in den Aufgaben der Mitglieder wer-
den behoben und der administrative Aufwand wird re-
duziert. 

 

Anhang 8 

Ziff. 2.2.8 

Nicht in Vernehmlassung 

b. Spezielle Düngervorschriften der SAIO des Fachzentrums An-
bau und Schutz der Kulturen nicht eingehalten (Anh. 1 Ziff. 8) 

d. Unbewilligt andere Pflanzenschutzmittel als in der Liste der 

Ab 2023 werden die Aktivitäten der Schweizerischen 
Arbeitsgruppe für die Integrierte Obst- und Beerenpro-
duktion (SAIO) in das Fachzentrum Anbau und Schutz 
der Kulturen integriert. Dies, um die grundlegenden 
Herausforderungen und Weiterentwicklungen in einem 
einzigen, breit abgestütztem Gremium zu behandeln. 
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SAIO des Fachzentrums Anbau und Schutz der Kulturen aufge-
führt eingesetzt (Anh. 1, Ziff. 8)  

g. Spezielle Pflanzenschutz-Vorschriften der SAIO des Fachzent-
rums Anbau und Schutz der Kulturen nicht eingehalten (Anh. 1 Ziff. 
8) 

Doppelspurigkeit in den Aufgaben der Mitglieder wer-
den behoben und der administrative Aufwand wird re-
duziert. 

Anhang 8 

Ziff. 3.5 

3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 

Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträgen. Im ersten Wiederholungsfall werden 
die Kürzungen verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Beitragsausschluss die Folge. 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
Fehlendes oder mangelhaftes Journal Düngerzufuhr (Art. 30) 

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Futterzufuhr (Art. 31) 

Fehlender Bewirtschaftungsplan (Art. 33), falls Bewirtschaftungs-
plan erstellt wurde 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss Bewirtschaf-
tungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss kantonalen Auf-
lagen (Art. 34) 

Fehlende oder mangelhafte Begleitdokumente oder Tierverzeich-
nisse (Art. 36) 

Fehlender oder mangelhafter Plan der Flächen (Art. 38) 

Fehlendes oder mangelhaftes Weidejournal oder Weideplan (Anh. 
2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro fehlendes oder 
mangelhaftes Dokument oder 
pro fehlende oder mangelhafte 
Aufzeichnung, max. 3000 Fr. 
 
Kürzung wird erst vorgenom-
men, wenn der Mangel nach der 
Nachfrist weiter besteht bzw. die 
Aufzeichnung des laufenden 
Jahres oder des Vorjahres nicht 
nachgereicht wurde.  

Der BVAR lehnt die vorgeschlagene zweifache 
Verschärfung ab (Kürzung sofort ohne Setzen einer 
angemessenen Nachfrist und bereits dann, wenn ein 
Dokument nur mangelhaft, also z. B. nicht vollständig 
ausgefüllt ist). Der BVAR fordert, dass in jedem Fall 
eine Nachfrist gesetzt wird und erst danach im 
begründeten Fall eine Kürzung erfolgt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschaftenden, ohne 
dass ein wirklicher Nutzen daraus resultiert.  

 

Anhang 8 3.6.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Einhaltung Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschaftenden, ohne 
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Ziff. 3.6.2 der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt nicht über 10 Pro-
zent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Prozent so wird sie nicht be-
rücksichtigt.  

dass ein wirklicher Nutzen daraus resultiert. Der BVAR 
erachtet den Vorschlag als nicht verhältnismässig in 
Bezug auf Kosten/Nutzen. 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.2 

3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Einhaltung 
der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt nicht über 10 Pro-
zent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Prozent so wird sie nicht be-
rücksichtigt. 

Analog Anhang 8, Ziff. 3.6.2   

Anhang 8 

Ziff. 3.7.4 Bst. a und n (neu) 

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die ständige 
Behirtung der Schafe 

 Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Bis 499 Schafe: keine oder unge-
nügende Herdenführung durch einen 
Hirten oder eine Hirtin mit Hunden; ab 
500 Schafen: keine oder ungenü-
gende Herdenführung durch mindes-
tens zwei Hirten oder zwei Hirtinnen 
mit Hunden (Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. (neu) Die Entlöhnung von Hirten 
und Hirtinnen im Anstellungsverhält-
nis entspricht nicht mindestens den 
branchenüblichen Standards (Art. 48 
Abs. 1) 

15% 

Beide Vorgaben werden aus den oben erwähnten 
Gründen abgelehnt.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.6 

3.7.6 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für Schafe bei Umtriebsweide mit Herdenschutz-
massnahmen 

Der BVAR lehnt die Verbindung zur Jagdgesetzgebung 
aus bereits erwähnten Gründen ab. Daher braucht es 
auch die Bestimmungen gemäss Bst. b und c nicht.   
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Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Die Anforderungen an die Umtriebsweide gemäss 
den Bestimmungen nach Anhang 2 Ziff. 4.2 sind nicht 
erfüllt (Anh. 2, Ziff. 4.2a.1) 

15% 

b. (neu) Die Herdenschutzmassnahmen richten sich 
nicht nach den zumutbaren Schutzmassnahmen in 
Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV (Anh. 2, Ziff. 4.2a.2) 

Reduktion des Sömmerungsbeitrags 
auf den Ansatz für Umtriebsweide nach 
Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. b (Kürzung um 
280 Fr./NST) 

c. (neu) Die effektive Bestossung liegt über einer Her-
dengrösse von 300 Schafen (Art. 48 Abs. 2) 

Reduktion des Sömmerungsbei- 
trags auf den Ansatz für Umtriebs- 
weide nach Anhang 7 Ziff. 1.6.1 
Bst. b (Kürzung um 280 Fr./NST) 

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a treten rück-
wirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft. 

Die rückwirkende Inkraftsetzung, damit die Bestimmun-
gen auch für die Alpsaison 2022 angewendet werden 
können, wird begrüsst.  
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Der BVAR befürwortet ausdrücklich, dass die Einzelkulturbeiträge auf Leguminosen für die menschliche Ernährung ausgeweitet werden sollen und diese 
künftig gleichgestellt sind wie Leguminosen für die Futtermittelproduktion. Aus Sicht des BVAR ist aber eine Ausweitung auf alle Kulturen für die direkte 
menschliche Ernährung sinnvoll und dort insbesondere auf jene, die über keinen Grenzschutz verfügen, wie beispielsweise Hafer, Quinoa, Süsskartoffeln 
oder Reis. Die Argumente, die in den Erläuterungen aufgeführt werden, treffen auf diese Kulturen genauso zu wie für die Leguminosen: mangelnder Grenz-
schutz, teils fehlende Verarbeitung, Nachfrage nach pflanzenbasierten Lebensmitteln, z.T. hohe klimatische Anforderungen. In den Genuss von EKB sollen 
somit alle Kulturen für die menschliche Ernährung kommen, die heute von keinem oder nur einem beschränkten Grenzschutz profitieren. 

Für die bisherigen Kulturen muss die aktuelle Höhe der EKB zwingend beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Beiträge über einen Zusatzkre-
dit finanzieren muss. Da der starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Produktion 
weiterzuentwickeln, wird eine überschaubare Zusatzfinanzierung auf eine breite Akzeptanz stossen. Es ist von überschaubaren Flächen auszugehen.  
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Art. 1 Abs. 1 Bst. d sowie Abs. 
3 Bst. c 

1 Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgenden 
Kulturen ausgerichtet: 

d. Bohnen, Erbsen (inkl. Kichererbsen), Lupinen und Lin-
sen; 

f. (neu) Hafer für die menschliche Ernährung 

g. (neu) Nischenkulturen für die menschliche Ernährung: 
Quinoa, Reis, Süsskartoffeln, Buchweizen, Hanf, Hirse, 
Chia, Amaranth, Ackerbohne usw.  

h. (neu) Äpfel, Birnen, Quitten, Kirschen, Zwetschgen, Apri-
kosen, Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Johannisbee-
ren, Heidelbeeren  

Zu Abs. 1 Bst. d, f und g: Der BVAR begrüsst die Aufnahme 
von Leguminosen für die menschliche Ernährung. Es wird 
zusätzlich beantragt alle übrigen Nischenkulturen, die für die 
menschliche Ernährung angebaut werden, auch aufzuneh-
men. Diese sind sehr gefragt mit der steigenden Nachfrage 
für pflanzenbasierte Lebensmittel. Die Produktion aus der 
Schweiz kann aber von der steigenden Nachfrage nicht pro-
fitieren, da auch diese keinen Grenzschutz haben. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB 
beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Bei-
träge über einen Zusatzkredit finanzieren muss. Da der 
starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an 
die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Pro-
duktion weiterzuentwickeln, sollte für eine Zusatzfinanzie-
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3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: 

c. Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, Öllein, 
Mohn, Saflor, Soja, Bohnen (inkl. Kichererbsen), Erbsen, 
Lupinen, Hafer, Quinoa, Reis, Süsskartoffeln, Buchweizen, 
Hanf, Hirse, Chia, Amaranth, Ackerbohne, und Linsen, 
usw., die vor ihrem druschreifen Zustand oder nicht zur 
Körnergewinnung geerntet werden; 

f. (neu) Verarbeitungsgemüse, Süssmais 

rung eine breite Akzeptanz gegeben sein. Sämtliche Ni-
schenkulturen belaufen sich Stand heute unter 2000 ha, eine 
überschaubare Fläche im Vergleich zu den rund 400'000 ha 
Ackerfläche.  

Zu Abs. 1 Bst. d: Im Erläuterungsbericht wird jeweils von 
«Erbsen (inkl. Kichererbsen)» gesprochen. Deshalb ist eine 
Präzisierung unter Art. 1 Bst. d diesbezüglich sinnvoll. 

Zu Abs. 1 Bst. g und Abs. 3 Bst. c: Die Liste der Kulturen 
muss erweitert werden, um die Entwicklung einer breiten Pa-
lette von Produkten zu ermöglichen. Buchstabe d sollte sich 
nicht auf Eiweisspflanzen beschränken, sondern die Tür für 
alle neuen Kulturen offen lassen, die sich entwickeln könn-
ten. Die Ackerbohne war bisher ebenfalls erwähnt, was hier 
zu ergänzen ist.  

Zu Abs. 1 Bst. h (neu): Das Kern- und Steinobst und die 
Beeren sind sehr wichtig für eine ausgewogene und pflan-
zenbasierte Ernährung. Der Konsumtrend hin zu einer aus-
gewogeneren, pflanzenbasierteren Ernährung steht im Ein-
klang mit den gesundheits- und klimapolitischen Zielsetzun-
gen des Bundes und bietet der Land- und Ernährungswirt-
schaft unternehmerische Chancen. Gemäss dieser Aus-
gangslage und der zunehmenden Nachfrage nach einer 
pflanzenbasierten Ernährung und der Bundesunterstützung 
für gewisse Einzelkulturen sollte für alle Obst- und Beeren-
kulturen ein definierter Einzelkulturbeitrag ausgerichtet wer-
den. 

Zu Abs. 3 Bst. f: Um eine klare Abgrenzung gegenüber Ver-
arbeitungsgemüse (Konservenerbsen und Buschbohnen) zu 
haben, soll ein neuer Absatz f eingefügt werden. Verarbei-
tungsgemüse profitiert von einem angemessenen Grenz-
schutz und die Verarbeitung hat sich in der Schweiz seit 
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Jahrzehnten etabliert. Die Einführung eines EKB für diese 
Kulturen würde einzig zu einem Preisabbau am Markt führen 
und ist darum nicht erwünscht.  

Art. 2 Bst b. und c 

Nicht in Vernehmlassung 

Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

b. Saatgut von Kartoffeln und Mais: 700 1500.- 

c. Saatgut von Futtergräsern und Futterleguminosen: 1000 
1500.- 

Weltweit konzentriert sich die Produktion von Maissaatgut in 
den Händen von immer weniger Unternehmen. In Bezug auf 
die weltpolitische Lage wäre es aber riskant, die einheimi-
sche Produktion aufzugeben. Die derzeitige Unterstützung 
von 700 CHF/ha ist da eindeutig unzureichend und zu wenig 
Anreiz um das spezifische technische Know-how zu erhal-
ten. Auch bei der Produktion von Saatkartoffeln wird es im-
mer schwieriger genügend Produzenten zu finden. Hinzu 
kommt dass in Bezug auf die Produktion von Feldsamen-
saatgut die Schweizer Züchtung hervorragende Qualität er-
reicht und international anerkannt ist. Ein Rückgang der ein-
heimischen Vermehrung dieser Arten würde ein sehr negati-
ves Signal für diese Züchtungstätigkeit setzen. Auch hier gilt 
es, die Prämie nach oben zu korrigieren.  

 

Art. 2 Bst. e Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen 
nach Artikel 6b Absatz 2 sowie für Hafer und Nischenkultu-
ren für die menschliche Ernährung: 1000 Franken 

h. (neu) Äpfel, Birnen, Quitten, Kirschen, Zwetschgen, Apri-
kosen, Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Johannisbee-
ren, Heidelbeeren: 1000 Franken 

Auch für die zusätzlich vorgeschlagenen Kulturen soll der 
Einzelkulturbeitrag CHF 1000.-/ha betragen. Dies im Sinne 
einer Anschubfinanzierung für eine Etablierung solcher Kul-
turen am Markt. 

 

 

Art. 6b Abs. 2 2 Voraussetzung für die Gewährung des Beitrags für Mi-
schungen von Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen mit an-
deren Kulturen Getreide ist ein Gewichtsanteil der zu Bei-
trägen berechtigenden Kulturen von mindestens 30 Prozent 

Beiträge für Mischkulturen sollen auch für andere Kulturen 
als Getreide gewährt werden. Da für geeignete Mischkultur-
partner viele Eigenschaften relevant sind, u.a. ähnlicher Ern-
tezeitpunkt, ist es sinnvoll, viele potenzielle Mischkultur-
partner zu haben, wie beispielsweise Leindotter, Lein oder 
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im Erntegut. Quinoa. An der ETHZ sind Versuche dazu am Laufen. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BVAR ist mehrheitlich mit den Anpassungen einverstanden und begrüsst die Anpassungen, die zu Vereinfachungen der Kontrollen für die Bauernfami-
lien führen. 

Die Einbindung der Kontrollen der Anforderungen zur Lagerung und Ausbringung flüssiger Hofdünger gem. LRV in die VKKL kann zugestimmt werden, 
wobei das Kontrollintervall, analog den übrigen Kontrollen des ÖLN, ebenfalls 8 Jahre betragen muss. 
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Art. 1 Abs. 2 Bst. d und e 
(neu) 

2 Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verordnungen: 

d. Aufgehoben Beibehalten 

e. (neu) Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985, 
Anhang 2 Ziffer 55. 

Zu Abs. 2 Bst. d: Wenn Art. 24 TZV beibehalten wird, ist 
auch dieser Absatz beizubehalten.  

 

Art. 3 Abs. 1 und 5 1 Die Anforderungen der Verordnungen nach Artikel 1 Ab-
satz 2 Buchstaben b–c und e müssen mindestens innerhalb 
von acht Jahren kontrolliert werden. 

5 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen Grundkontrollen für 
die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen Kanton unan-
gemeldet durchzuführen. 

Der BVAR begrüsst die Anpassungen und die formelle An-
gleichung an die MNKPV, wobei die Änderungen keinen Ein-
fluss auf den Status-quo haben. 

 

 

Art. 5 Abs. 3 und 6 3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 Prozent der Ganzjah-
res-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-
grund der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben b 
und d vor Ort kontrolliert werden. 

6 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen risikobasierten 
Kontrollen für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen 

Der BVAR begrüsst die Anpassung, dass Neuanmeldungen 
von Direktzahlungsarten keine Kontrolle mehr nach sich zie-
hen, insbesondere, da viele (Neu)anmeldungen durch die 
neuen Programme der Pa. Iv. 19.475 generiert werden dürf-
ten. 
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Kanton unangemeldet durchzuführen. 

Anhang 1 Titel 

Anweisungen zu den Grundkontrollen der Tierbestände und 
der Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 2 

Aufgehoben 

Der BVAR begrüsst, dass die Flächen neu nicht mehr expli-
zit vor Ort kontrolliert werden müssen und dadurch der Land-
wirt oder die Landwirtin während der Kontrolle entlastet wird. 
Der BVAR erwartet jedoch, falls sich durch diese Art der 
Kontrolle Mängel, Bedenken oder Unklarheiten ergeben, 
dass diese vor Ort bestätigt werden und der Landwirt oder 
die Landwirtin dazu Auskunft geben und sich erklären kann. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 
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Art. 1 Abs. 1 Bst. c 1 Diese Verordnung gilt für die Kennzeichnung folgender Er-
zeugnisse als biologische Produkte: 

c. Futtermittel-Ausgangsprodukte, Mischfuttermittel und 
Futtermittel, die nicht unter Buchstabe a fallen und für die 
Fütterung von Nutz- und Heimtieren verwendet werden 

Der BVAR unterstützt diese Anpassung.   

Art. 2 Abs. 5bis Bst. h (neu) 5bis Nicht zertifizierungspflichtig sind: 

h. (neu) die Vermarktung von unverpackten Erzeugnissen, 
ausgenommen Futtermitteln, sofern: 

1. die Erzeugnisse direkt den Konsumentinnen und Konsu-
menten abgegeben werden, 

2. das Unternehmen keine anderweitigen zertifizierungs-
pflichtigen Tätigkeiten nach Absatz 5 ausübt oder an Dritte 
vergibt, und 

3. die jährlich verkaufte Menge von 5000 Kilogramm nicht 
überschritten wird oder der Jahresumsatz unter 20 000 
Schweizer Franken liegt. 

In den Randregionen sind vielfach kleinere Metzgereibe-
triebe, welche die Schlachtung und Lohnverarbeitung der 
Tiere von Bauern der Umgebung machen. Diese wollen sich 
häufig nicht Bio-Zertifizieren lassen, da dies für Kleinbetriebe 
ein zu grosser Administrativaufwand bedeutet. Solche Be-
triebe können nach geltenden Richtlinien für höchstens 5 
Auftraggeber mittels eines Lohnverarbeitungsvertrags Bio 
Fleisch verarbeiten. 

Unternehmen ohne Parallelvermarktung sollen bei einer sau-
beren Warenflusskontrolle und mit korrekter Deklaration eine 
Lohnverarbeitung ohne Vertrag machen können.  
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4. Die Deklarationsvorschriften gemäss Bioverordnung er-
füllt sind. 

Art. 10 Abs. 2–5 (neu) 2 Die biologische Pflanzenproduktion erfolgt in lebendigem 
Boden in Verbindung mit Unterboden und Grundgestein. 

3 Jede Anbaumethode, bei der die Pflanzen, die natürlicher-
weise nicht in Wasser wachsen, ausschliesslich in einer 
Nährstofflösung oder in einem inerten Medium wurzeln, 
dem eine Nährstofflösung zugegeben wird (Hydrokultur), ist 
nicht zulässig. 

4 In folgenden Fällen ist Hydrokultur zulässig: 

a. Anbau von Pflanzen für die Produktion von Zierpflanzen 
und Kräutern in Töpfen, die den Konsumentinnen und Kon-
sumenten in den Töpfen verkauft werden; 

b. Anbau von Sämlingen oder Setzlingen in Behältnissen 
für die weitere Umpflanzung. 

5 Die Produktion von Sprossen durch die Befeuchtung von 
Saatgut und die Gewinnung von Chicoréesprossen aus-
schliesslich durch Eintauchen in klares Wasser ohne Nähr-
stofflösung ist zulässig. 

Der BVAR unterstützt diese Anpassung.  

Art. 11 Abs. 1 Bst. c 1 Schädlinge, Krankheiten und Beikräuter müssen durch 
eine ganzheitliche Anwendung verschiedener Massnahmen 
reguliert werden. Zu diesem Zweck sind insbesondere fol-
gende Massnahmen zu treffen: 

c. physikalische Verfahren; 

Der BVAR unterstützt diese Anpassung.  
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Art. 16i Bst. e (neu) Neben den allgemeinen Grundsätzen nach Artikel 3 gelten 
für die Herstellung verarbeiteter biologischer Lebensmittel 
folgende Grundsätze: 

e. (neu) Der Einsatz von Zutaten oder Stoffen, die tech-
nisch hergestellte Nanomaterialien enthalten oder aus sol-
chen bestehen, ist nicht zulässig. 

  

Art. 16j Abs. 2 Bst. a. und 4 
(neu) 

2 Verarbeitete biologische Lebensmittel müssen folgende 
Anforderungen erfüllen: 

a. Das Erzeugnis muss überwiegend aus Zutaten landwirt-
schaftlichen Ursprungs hergestellt sein; bei der Bestim-
mung, ob ein Erzeugnis überwiegend aus Zutaten landwirt-
schaftlichen Ursprungs hergestellt ist, werden hinzugefüg-
tes Wasser und Kochsalz nicht berücksichtigt; Hefe und 
Hefeprodukte sowie Aromen werden zu den Zutaten land-
wirtschaftlichen Ursprungs gezählt. 

4 (neu) Das WBF kann die Anwendung bestimmter Verfah-
ren und Behandlungen einschränken oder verbieten. 

Der BVAR unterstützt diese Anpassung.  

Art. 16k Abs. 3–5 3 Solange das WBF nicht über die Zulässigkeit von Erzeug-
nissen und Stoffen nach Artikel 16j Absatz 2 Buchstabe c 
entschieden hat, kann das BLW mittels Allgemeinverfügung 
ihre Verwendung auf Gesuch hin für einen Zeitraum von 
höchstens sechs Monaten bewilligen, wenn die lebensmit-
telrechtlichen Vorschriften erfüllt sind und eine temporäre 
Mangelsituation vorliegt. Diese Bewilligung kann zweimal 
für jeweils höchstens sechs Monate verlängert werden. 

4 (neu) Die Allgemeinverfügung nach Absatz 3 wird im Bun-
desblatt veröffentlicht. Das BLW informiert die Zertifizie-

Der BVAR unterstützt diese Anpassung.  
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rungsstellen unverzüglich über ihre Eröffnung und den Ein-
tritt von deren Rechtskraft. Die Abweisung eines Gesuchs 
nach Absatz 3 erfolgt als Einzelverfügung. 

5 (neu) Das WBF kann weitere Kriterien für die Bewilligung 
oder den Entzug der Bewilligung von Erzeugnissen und 
Stoffen nach Absatz 3 definieren. 

Art. 18 Abs. 7 (neu) 7 (neu) Das WBF kann zusätzliche Vorschriften für die Ver-
wendung der Bezeichnungen nach Absatz 1 in Bezug auf 
natürliche Aromastoffe und Aromaextrakte erlassen. 

Der BVAR unterstützt diese Anpassung.  

Art. 22 Bst. b Eingeführte Erzeugnisse dürfen als biologische Erzeug-
nisse gekennzeichnet werden, wenn: 

b. die Produktion einem Kontroll- und Zertifizierungsverfah-
ren unterliegt, welches jenem des 5. Kapitels gleichwertig 
ist oder dem Kontroll- und Zertifizierungsverfahren für Un-
ternehmensgruppen nach den Artikeln 34–36 der Verord-
nung (EU) 2018/848 entspricht. 

Der BVAR unterstützt diese Anpassung.  

Art. 30ater Zertifikat 1 Die Zertifizierungsstelle nach Artikel 23a, 28 oder 29 oder 
gegebenenfalls die Kontrollbehörde nach Artikel 23a stellt 
jedem Unternehmen, das ihren Kontrollen unterliegt und in 
ihrem Tätigkeitsbereich die Anforderungen dieser Verord-
nung erfüllt, ein entsprechendes Zertifikat aus. Das Zertifi-
kat muss zumindest über die Identität des Unternehmens, 
die Kategorie der Erzeugnisse, für die das Zertifikat gilt, und 
seine Geltungsdauer Aufschluss geben. 

2 Erzeugniskategorien sind: 

a. unverarbeitete Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse, ein-

Der BVAR unterstützt diese Anpassung.  



 
 

31/154 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

schliesslich Saatgut und anderes Pflanzenvermehrungsma-
terial; 

b. Tiere und unverarbeitete tierische Erzeugnisse; 

c. verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Ver-
wendung als Lebensmittel bestimmt sind; 

d. Futtermittel; 

e. Wein; 

f. übrige Erzeugnisse. 

3 Das Zertifikat kann auch elektronisch ausgestellt werden, 
sofern seine Authentizität mittels einer anerkannten fäl-
schungssicheren elektronischen Methode gewährleistet ist. 

4 (neu) Die Zertifizierungsstellen sind verpflichtet, ein ge-
meinsames, aktualisiertes Verzeichnis der gültigen Zertifi-
kate zu veröffentlichen. Das BLW kann ihnen vorschreiben, 
wo die Zertifikate veröffentlicht werden müssen. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BVAR ist mit den Anpassungen einverstanden. Es wird begrüsst, dass verheiratete Paare künftig Betriebs-Gemeinschaften bilden können, wie dies ja 
bereits bei nicht-verheirateten Paaren und Partnern der Fall ist. Auch wird unterstützt, dass Schwarzbrachen zur Bekämpfung von Erdmandelgras zur land-
wirtschaftlichen Nutzfläche gezählt werden.   
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Art. 2 Abs. 3 3 aufgehoben 

 

Der BVAR akzeptiert diese Streichung. Mit dem weitgehen-
den Wegfall der Einkommens- und Vermögensgrenzen hat 
der Artikel keine Bedeutung mehr. Weitere Ziele, wie das 
Verhindern von «Schein-Betrieben» oder das Zerstücke-
lungsverbot werden durch Art. 6 und an weiteren Orten (z.B. 
in der DZV) sichergestellt.   

Mit der Streichung von Art. 2 Abs. 3 LB wird das BGBB nicht 
geändert. Gewerbe, die im Miteigentum der Eheleute erwor-
ben werden, können nicht aufgeteilt werden (Realteilungs-
verbot). Zudem verhindert Art. 29a Abs. 2 LBV, dass auf ei-
nem Gewerbe mehr als ein Betrieb nach Art. 6 LBV aner-
kannt werden kann. 

 

Art. 16 Abs. 4 (neu) 4 (neu) Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz an 
einem persistenten Unkraut, z.B. Erdmandelgras zählen in 
Abweichung von Absatz 1 Buchstabe b zur landwirtschaftli-
chen Nutzfläche, wenn die zuständige kantonale Stelle eine 
Bewilligung zur Sanierung der Fläche mittels Schwarzbra-
che erteilte. Die Fläche ist gemäss Publikation der Konfe-
renz der kantonalen Pflanzenschutzdienste vom 11. August 
2020 «Die Schwarzbrache als Instrument zur Erdmandel-
grasbekämpfung» zu bewirtschaften. 

Der BVAR begrüsst diese Anpassung. Schwarzbrachen sind 
ein wichtiges Instrument für die Erdmandelgrasbekämpfung. 
Bei der Umsetzung ist es für die Landwirtinnen und Land-
wirte wichtig, dass die befallene Fläche auch ohne Kultur 
während der Sanierungsphase zu Direktzahlungen berech-
tigt. 

Mit Blick auf den PSM-Absenkpfad und die Herausforderun-
gen des Klimawandels sollte es aber nicht so eng auf die 
Erdmandelgrasproblematik eingeschränkt sein. Schwarzbra-
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che als nicht chemische Massnahme könnte auch bei ande-
ren Problempflanzen das Mittel der Wahl sein.  

Der wesentliche Aspekt damit eine solche Fläche weiterhin 
zur LN zählen kann, ist die Anordnung der Schwarzbrache 
durch den kantonalen Pflanzenschutzdienst. 

Art. 22 Abs. 2 2 Als Obstanlagen gelten geschlossene Anlagen mit folgen-
den Pflanzendichten: 

a. mindestens 300 Bäume je Hektare bei Äpfeln, Birnen, 
Kirschen, Zwetschgen, Pflaumen, Quitten, Aprikosen, Pfirsi-
chen, Nektarinen, Kiwis, Holunder, Kaki, Feigen, Hasel-
nuss, Mandeln und Oliven; 

b. mindestens 200 Bäume je Hektare bei Aprikosen und 
Pfirsichen; 

c. b. mindestens 100 Bäume je Hektare bei Kirschen, Nuss-
bäumen und Edelkastanien ausserhalb von Selven. 

Der BVAR begrüsst diese Anpassung und Erweiterung aus-
drücklich. Die Definition der Obstanlagen vor allem bei Kir-
schen, Zwetschgen, Aprikosen, Pfirsichen und Nektarinen 
sollte erhöht werden und somit dem aus Praxis und Vollzug 
gemeldeten Bedarf angepasst werden. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BVAR begrüsst die Neuauflage der SVV im Generellen. Sie führt zu einer wesentlich besseren Übersicht und klarerer Gliederung. 

Strukturverbesserungsmassnahmen haben in der Landwirtschaft einen hohen Stellenwert und helfen mit die landwirtschaftliche Produktion auf allen drei 
Ebenen nachhaltiger zu machen.  

Zusätzliche Massnahmen sollen die Umsetzung der Anpassungen im Rahmen der Pa.Iv. 19.475 begünstigen. Das ist zu begrüssen, allerdings muss auch 
sichergestellt werden, dass die benötigten finanziellen Mittel im Bundesbudget für die Finanzhilfen sichergestellt werden. Der BVAR fordert daher, dass die 
finanziellen Mittel für die Strukturverbesserungsmassnahmen auf Bundes- und Kantonsstufe langfristig erhöht werden.  

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemeinschaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung etwas verwirrlich, weil sie nicht zwin-
gend das bezeichnen, was man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese beiden Definitionen überdacht und angepasst werden. 

In Bezug auf den Umgang mit juristischen Personen lehnt der BVAR eine generelle Öffnung, die über den aktuellen Status Quo hinausgeht, für juristische 
Personen ab. Dies würde zu einer Ungleichbehandlung gegenüber den Bestimmungen des BGBB führen.  

Für den BVAR ist ebenfalls wichtig, dass die Aufgabenverteilung sowie die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Bund und Kanton geregelt ist und 
funktioniert, damit der Prozess in Bezug auf ein Bauprojekt ohne unnötige Zeitverzögerung ablaufen kann und keine Zusatzaufwände für den/die BauherrIn 
entstehen.  

Die Herabsetzung der Starthilfebeiträge lehnt der BVAR vehement ab. Mit der vorgesehenen Reduktion werden die Hofübernahmen unnötig erschwert, was 
dazu führt, dass die abtretende Generation länger zuwarten muss, bis sie der Betrieb der nachfolgenden jüngeren Generation übergeben kann. Dies ist nicht 
im Sinne des BVAR. Es ist wünschenswert, dass die junge Generation den Betrieb so früh wie möglich übernimmt und die Zukunft aktiv gestaltet. 

Folgender Artikel fehlt in der revidierten SVV und muss noch integriert werden: Art. 4 der IBLV (Berücksichtigung der Lage der landwirtschaftlichen Nutzflä-
che). 
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1. Kapitel: Allgemeine Bestim-
mungen 

1 Diese Verordnung regelt die Voraussetzungen und das 
Verfahren für die Gewährung von Finanzhilfen für: 

Der BVAR begrüsst diese Anpassung, welche zu einer bes-
seren Übersicht der möglichen Massnahmen führt.  
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1. Abschnitt: Gegenstand so-
wie Formen der Finanzhilfen 

Art. 1 Gegenstand 

a. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Tiefbau: 

1. Meliorationen, 

2. landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen, 

3. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 
des Wasserhaushalts, 

4. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum. 

b. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Hoch-
bau: 

1. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung oder 
Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte, 

2. landwirtschaftliche Ökonomie- und Wohngebäude und 
Anlagen, 

3. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen 
Bereich. 

c. Projekte zur regionalen Entwicklung. 

d. folgende zusätzlichen Strukturverbesserungsmassnah-
men: 

1. Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie ei-
ner besonders umwelt- und tierfreundlichen Produktion, 

2. Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zu-
sammenarbeit, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Abs. 1 Bst. d Ziff. 1: Gemäss Anhang 7 sind keine Massnah-
men vorgesehen, die zu einer Förderung der Tiergesundheit 
führen. Dies ist zu korrigieren. Zudem müssen im Rahmen 
einer umweltfreundlichen Produktion auch Massnahmen zur 
Förderung von besonders ressourcenschonender Produktion 
von pflanzlichen Kalorien (Sensortechnik, Digitalisierung, 
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3. Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaft-
licher Betriebe und Grundstücke. 

2 Sie legt die Aufsichtsmassnahmen und Kontrollen fest. 

Witterungsschutz, Robotik usw.) unterstützt werden.  

 

Art. 2 Formen der Finanzhilfen 1 Die Finanzhilfen werden in Form von nicht rückzahlbaren 
Beiträgen und von Investitionskrediten ausgerichtet. 

2 Es werden Finanzhilfen ausgerichtet für: 

a. einzelbetriebliche Massnahmen; 

b. gemeinschaftliche Massnahmen; 

c. umfassende gemeinschaftliche Massnahmen. 

Der BVAR begrüsst diese Anpassung, welche zu einer bes-
seren Übersicht der Finanzhilfen führt.  

 

2. Kapitel: Gemeinsame Best-
immungen 

1. Abschnitt: Voraussetzungen 
für die Finanzhilfen 

Art. 3 Empfänger und Empfän-
gerinnen der Finanzhilfen 

1 Natürliche und juristische Personen können Finanzhilfen 
erhalten, sofern: 

a. das Vorhaben ein landwirtschaftliches Interesse nach-
weist, einen Beitrag zur Schaffung von Wertschöpfung in 
der Landwirtschaft, zur Stärkung der regionalen Zusam-
menarbeit oder zur Produktion verwertbarer Erzeugnisse 
aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung leistet, und; 

b. die natürlichen und juristischen Personen einen zivil-
rechtlichen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz haben; 

2 Natürliche Personen dürfen vor der geplanten Massnahme 
das 65. Altersjahr noch nicht erreicht haben. Die Altersbe-
schränkung gilt nicht für Massnahmen im Sömmerungsge-
biet und für gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Keine Finanzhilfen erhalten Organisationen, an denen der 

Zu Abs. 1: Der BVAR lehnt die generelle Öffnung für juristi-
sche Personen ab, was zu einer Ungleichbehandlung gegen-
über den Bestimmungen des BGBB führen würde. Wenn ju-
ristische Personen in der SVV unterschiedlich zum BGBB 
behandelt werden, werden jetzt mit Finanzhilfen Strukturen 
unterstützt, die gemäss BGBB nicht geschützt sein werden.  

Zudem werden die juristischen Personen unterschiedlich be-
handelt: So sind juristische Personen gegenüber den Anfor-
derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-
nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-
gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 
mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-
schaftung nicht mehr erfüllt."). Daher wird keine generelle 
Öffnung für juristische Personen, die über den aktuellen Sta-
tus Quo hinausgeht, gewünscht. Juristische Personen kön-
nen nur in Ausnahmefällen von Finanzhilfen profitieren, wie 
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Kanton oder eine kantonale Anstalt mehrheitlich beteiligt ist, 
es sei denn es handelt sich um Massnahmen solcher Orga-
nisationen zur Grundlagenbeschaffung, um Teilprojekte von 
Projekten zur regionalen Entwicklung, um Projekte der Ver-
sorgung von Wasser und Elektrizität, oder wenn die Organi-
sation Eigentümerin eines Sömmerungsbetriebs ist. 

dies gemäss Art. 12 Abs. 2 Bst. a bereits heute der Fall ist. 

Zu Abs. 2: Es gibt viele gemeinschaftliche Massnahmen, 
welche als Miteigentümer Personen über dem Alter 65 ha-
ben. Dies kann z.B. bei Flurstrassen, Seilbahnen, etc. der 
Fall sein. Mit dem Ausschluss dieser Personengruppe könn-
ten landwirtschaftsrelevante Bestandteile innerhalb der Bei-
tragsberechnung ausgeschlossen werden. Dies wäre für ge-
meinschaftliche Massnahmen suboptimal.  

Zu Abs. 3: Auch wenn Wasser- oder Energieversorgungsun-
ternehmungen im Eigentum oder der Verfügungsmacht der 
Gemeinden oder Kantone sind, sollten sie nicht  per se von 
Finanzhilfen ausgeschlossen werden, da die Kosten für sol-
che Projekte sehr hoch ausfallen. Massgebend soll dabei je-
doch immer die landwirtschaftliche Relevanz sein.   

Art. 4 Ort der Umsetzung der 
Massnahmen 

Finanzhilfen werden nur ausgerichtet für Massnahmen, die 
in der Schweiz umgesetzt werden. Ausgenommen sind 
Massnahmen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a, für die 
es zweckmässig ist, dass Teile davon im angrenzenden 
Ausland errichtet werden. 

Der BVAR unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Art. 5 Eigentum an den unter-
stützten Bauten und Anlagen 

1 Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeempfängerinnen 
müssen den Betrieb und die unterstützten Bauten und Anla-
gen in Eigentum führen bewirtschaften. 

2 Pächter und Pächterinnen von Betrieben können Finanz-
hilfen erhalten sofern ein Baurecht errichtet wird. Für Mass-
nahmen des Tiefbaus, Massnahmen zur Förderung der 
Tiergesundheit sowie einer besonders umwelt- und tier-
freundlichen Produktion und für Massnahmen, für die aus-
schliesslich Investitionskredite gewährt werden, muss kein 

Zu Abs. 1: klarere Formulierung 

Zu Abs. 2: Mit der Präzisierung wird klarer formuliert, dass in 
den entsprechenden Fällen eine Grundpfandsicherheit erfor-
derlich ist. 

Zu Abs. 3: Die Verkürzung der Vertragsmindestdauer auf 20 
Jahre für Baurechts- und Pachtverträge stellen eine Verein-
fachung dar. Mittels anderer Bestimmungen wird die Bedeu-
tung der eigenen Bewirtschaftung weiterhin sichergestellt. 
Allerdings muss bemerkt werden, dass bei Baurechten, die 
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Baurecht errichtet, dafür eine Grundpfandsicherheit ge-
währleistet werden. Die Dauer der Grundpfandsicherheit 
sowie des Pachtvertrags richtet sich nach der Rückzah-
lungsfrist des Investitionskredites. 

3 Wenn ein Baurecht errichtet wird, muss es für mindestens 
20 Jahre errichtet werden. Unselbständige Baurechte sind 
als Rechtsform zulässig. Gleiches gilt für den landwirt-
schaftlichen Pachtvertrag für den Betrieb. Der Pachtvertrag 
ist im Grundbuch anzumerken. 

4 Bei Projekten zur regionalen Entwicklung gilt die Voraus-
setzung nach Absatz 1 auch als erfüllt, wenn die unter-
stützte Baute oder Anlage im Eigentum eines Teilprojektträ-
gers oder einer Teilprojektträgerin ist. 

ins Grundbuch eingetragen werden dürfen (nur selbständige 
und dauernde Baurechte, Art. 779 Abs. 3 ZGB) und belehnt 
werden sollen, immer noch eine Vertragsdauer von mindes-
tens 30 Jahren notwendig ist (Art. 22 Grundbuchverordnung, 
SR 211.432.1). Ein Baurecht für 20 Jahre kann also nicht ins 
Grundbuch aufgenommen und auch nicht belehnt werden. 

Allerdings muss definiert werden, dass unselbständige Bau-
rechte als Rechtsform zulässig sind. Wenn als Bedingung 
die Errichtung von selbständigen Baurechten definiert wird, 
könnte dies ein Widerspruch des Realteilungs- und Zerstü-
ckelungsverbotes gemäss BGBB gelten. In der Praxis wur-
den bislang auch unselbständige Baurechte anerkannt. Dies 
ist jedoch in Art. 5 nicht explizit so geregelt.    

Art. 6 Betriebsgrösse 1 Finanzhilfen werden folgenden Betrieben nur ausgerichtet, 
wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens ei-
ner Standardarbeitskraft (SAK) besteht: 

a. landwirtschaftliche Betriebe; 

b. Betriebe des produzierenden Gartenbaus; 

c. Betriebe zur Produktion von Pilzen, Sprossen- oder ähnli-
chen Erzeugnissen; 

d. Gemeinschaften von Betrieben nach den Buchstaben a-
c. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK: 

a. für Massnahmen im landwirtschaftsnahen Bereich; 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2: Grundsätzlich sollen Finanzhilfen zur Strukturver-
besserung Betrieben zur Verfügung stehen, die eine Zukunft 
haben, dazu trägt auch eine minimale die Grösse bei. Der 
BVAR begrüsst jedoch, dass in den beschriebenen Fällen 
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b. für Massnahmen in den Bergzonen III und IV zur Siche-
rung der Bewirtschaftung; 

c. Für Massnahmen in Gebieten des Berg- und Hügelge-
biets zur Sicherung der Bewirtschaftung und einer genü-
genden Besiedelungsdichte. 

2bis (neu) Der Kanton soll seine Reglemente entsprechend 
anpassen können, damit sie kohärent mit den Vorgaben 
nach Abs. 2 sind.  

3 Nicht landwirtschaftliche Gewerbe müssen keine Mindest-
betriebsgrösse nachweisen. 

4 Für gemeinschaftliche Massnahmen müssen mindestens 
zwei landwirtschaftliche Betriebe oder zwei Betriebe des 
produzierenden Gartenbaus eine Betriebsgrösse von je 
0,60 SAK nachweisen, ausgenommen sind Betriebe in den 
Bergzonen I bis IV und Sömmerungsbetriebe.  

5 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiede-
lung nach Absatz 2 Buchstabe c sind in Anhang 1 festge-
legt. 

6 Zusätzlich zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-
verordnung vom 7. Dezember 1998 können für die Bestim-
mung der Betriebsgrösse die SAK-Faktoren nach Artikel 2a 
der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. 
Oktober 1993 herangezogen werden. 

(Abs.2 Bst. a-c) nur 0.6 statt 1.0 SAK als Voraussetzung nö-
tig sind. Dies trägt dazu bei, die landwirtschaftliche Bewirt-
schaftung auch in weniger begünstigteren Regionen sicher-
zustellen. Zu beachten ist jedoch, dass z.T. auch in tiefer ge-
legenen Zonen Massnahmen zur Sicherung der Bewirtschaf-
tung notwendig sind. Der Kanton soll seine Reglemente ent-
sprechend anpassen können, damit sie kohärent mit der 
SVV sind.  

 

 

Zu Abs. 4: Es gibt oft gemeinschaftliche Massnahmen für 
Feldwege oder Alperschliessungen, welche Gebiete beinhal-
ten, bei denen keine eigentlichen Hauptbetriebsstandorte er-
schlossen werden. Die Projekte sind jedoch sehr wohl land-
wirtschaftsrelevant, da die Feld- oder Alperschliessungen für 
die landwirtschaftliche Produktion zentral sind. Es ist jedoch 
richtig, dass solche Massnahmen mit einem reduzierten Satz 
unterstützt werden, wie dies heute bereits der Fall ist. 

 

Art. 7 Eigenfinanzierung 1 Finanzhilfen werden nur gewährt, wenn der Gesuchsteller 
oder die Gesuchstellerin mindestens 15 Prozent der Investi-
tionskosten nicht mit öffentlichen Mitteln finanziert. 

2 Keine minimale Eigenfinanzierung ist notwendig für die 

Zu Abs. 1: Die minimale Eigenfinanzierung von 15 % stellt si-
cher, dass eine minimale Eigenverantwortung für die Investi-
tion erhalten bleibt und in einem zumutbaren Masse eigene 
Mittel und andere Finanzierungsquellen dafür eingesetzt 
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Starthilfe nach Artikel 43 Absatz 2 Buchstabe a, für gemein-
schaftliche und umfassende gemeinschaftliche Massnah-
men im Tiefbau nach Artikel 13 Absatz 1 und für Vorhaben 
der öffentlichen Hand. 

werden. 

Zu Abs. 2: Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen 
sind nicht explizit genannt. Sie sind zwar in Art. 13. Abs. 1 
Bst. a erwähnt. Es wäre aber hilfreich, diese hier auch zu 
nennen. 

Art. 8 Beitrag des Kantons 1 Der Kantonsbeitrag ist in Form einer nicht rückzahlbaren 
Geldleistung zu gewähren. 

2 Der minimale Kantonsbeitrag beträgt: 

a. bei einzelbetrieblichen Massnahmen: 100 Prozent des 
Beitrags des Bundes; 

b. bei gemeinschaftlichen Massnahmen: 90 Prozent des 
Beitrags des Bundes; 

c. bei umfassenden gemeinschaftlichen Massnahmen und 
Projekten zur regionalen Entwicklung: 80 Prozent des Bei-
trags des Bundes. 

3 Er gilt auch für Massnahmen nach Artikel 2 Absatz 1 
Buchstaben a und b, die im Rahmen eines Projektes zur re-
gionalen Entwicklung realisiert werden. 

4 Beiträge von Gemeinden und öffentlich-rechtlichen Kör-
perschaften sowie von Anstalten, die hoheitliche Aufgaben 
wahrnehmen und nicht unmittelbar am Vorhaben beteiligt 
sind, können an den Kantonsbeitrag angerechnet werden. 

5 Zur Behebung von ausserordentlichen Naturereignissen 
sowie für Grundlagenbeschaffungen und Vorabklärungen 
kann das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) im Einzelfall 
den Mindestbeitrag des Kantons herabsetzen oder darauf 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BVAR unterstützt.  
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verzichten. 

Art. 9 Wettbewerbsneutralität 1 Für folgende Massnahmen werden Finanzhilfen nur ge-
währt, wenn im wirtschaftlich relevanten Einzugsgebiet 
keine direkt betroffenen Gewerbebetriebe im Zeitpunkt der 
Publikation des Gesuches bereit und in der Lage sind, die 
vorgesehene Aufgabe gleichwertig zu erfüllen: 

a. Projekte zur regionalen Entwicklung; 

b. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung und 
Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

c. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Be-
reich; 

d. Aufbau von bäuerlichen Selbsthilfeorganisationen im Be-
reich der marktgerechten Produktion und der Betriebsfüh-
rung; 

e. gemeinsame Anschaffung von Maschinen und Fahrzeu-
gen. 

2 Der Kanton publiziert vor der Genehmigung des Vorha-
bens die Gesuche für Massnahmen nach Absatz 1 im Pub-
likationsorgan des Kantons. 

3 Direkt betroffene Gewerbebetriebe im wirtschaftlich rele-
vanten Einzugsgebiet können bei der zuständigen kantona-
len Stelle Einsprache gegen die staatliche Mitfinanzierung 
erheben. 

4 Die Feststellung der Wettbewerbsneutralität richtet sich 
nach dem kantonalen Recht. 

Zu Abs. 1: In der französischen Fassung werden Gewerbe-
betriebe als «entreprise artisanale» übersetzt. Dabei handelt 
es sich bei diesen beiden Begriffen nicht um Synonyme. Das 
BLW wird gebeten eine klare Definition des Begriffs «Gewer-
bebetrieb» bzw. «entreprise artisanale» zu machen.  
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5 (neu) Bei Projekten mit erheblichen Auswirkungen auf den 
Wettbewerb kann der Kanton die direkt betroffenen Gewer-
bebetriebe und deren gewerbliche Organisationen und 
Branchenverbände im wirtschaftlich relevanten Einzugsge-
biet anhören. 

Zu Abs. 5 (neu): Wie bisher. Dieser Absatz bietet ein sehr 
gutes Instrument, um das kantonale Verfahren zu unterstüt-
zen, bzw. vor dem formellen Rechtsmittelverfahren Verhand-
lungen durch den Kanton führen zu können. Im Rechtsmittel-
verfahren ist der Kanton nicht Partei. 

2. Abschnitt: Anrechenbare 
Kosten 

Art. 10 Anrechenbare Kosten 

1 Folgende Kosten sind anrechenbar: 

a. Baukosten inklusive mögliche Eigenleistungen und Mate-
riallieferungen, Planungs-, Projektierungs- und Bauleitungs-
kosten sowie durch das Projekt verursachte Kosten der 
amtlichen Vermessung; 

b. Gebühren aufgrund von Bundesgesetzen sowie durch 
das Projekt verursachte kantonale Gebühren; 

c. Notariatskosten; 

d. Wasseranschlussgebühren. 

e. (neu) Strom- und Breitbandanschlussgebühren (An-
schluss an das vorgelagerte Verteilnetz) 

2 Die Höhe der anrechenbaren Kosten wird nach den fol-
genden Kriterien festgelegt: 

a. landwirtschaftliches Interesse; 

b. weitere Interessen der Öffentlichkeit. 

 

Zu Abs. 1 Bst. a müssen Eigenleistungen und Materialliefe-
rungen explizit erwähnt werden, da dies in der aktuellen Ver-
ordnung ebenfalls festgehalten ist. Zudem muss geklärt wer-
den was «durch das Projekt verursachte Kosten der amtli-
chen Vermessung» bedeutet, bisher war dies klarer formu-
liert. Mit der aktuellen Formulierung könnten die Kosten einer 
Zweitvermessung voll über die Strukturverbesserungen ab-
gerechnet werden und die SV Kredite zusätzlich belasten. 
Dies muss korrigiert werden.   

 

Zu Abs. 1 Bst. e: Strom- und Breitbandanschlussgebühren 
sind ebenfalls anrechenbar, da sie auch zur Grundversor-
gung gehören.  

 

3. Abschnitt: Gemeinsame 
Bestimmungen für Investiti-
onskredite 

1 Investitionskredite sind innert 20 und die Starthilfe innert 
14 Jahren nach der Schlusszahlung zurückzuzahlen. Die 
Frist beginnt spätestens zwei Jahre nach der ersten Teil-
zahlung. Ein Aufschub und die Stundung der Rückzahlung 

Die Erhöhung der Rückzahlungsfrist für Starthilfen von 12 
auf 14 Jahre gibt etwas mehr Spielraum und wird vom BVAR 
begrüsst. 
Die minimalen Beträge für Investitionskredite und Starthilfe 

 



 
 

43/154 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 11 Rückzahlungsfristen 
für Investitionskredite 

bei finanziellen Schwierigkeiten sind innerhalb der maxima-
len Fristen zulässig. 

2 Der Kanton kann die jährlichen Rückzahlungen mit den 
Leistungen des Bundes an den Kreditnehmer verrechnen. 

3 Investitionskredite können auch nach der Bauphase zur 
Verminderung der Restkostenbelastung gewährt werden. 

4 Werden die Investitionskredite für gemeinschaftliche Mas-
snahmen in Form von Baukrediten zur Erleichterung der Fi-
nanzierung in der Bauphase gewährt, so sind sie innert 3 
Jahre zurückzuzahlen. Pro Vorhaben darf nur ein Baukredit 
laufen. 

5 Für Massnahmen des Tiefbaus sind Baukredite und Inves-
titionskredite nicht gleichzeitig für das gleiche Vorhaben 
möglich. 

6 Es werden keine Investitionskredite unter 20 000 Franken 
gewährt. Gleichzeitig gewährte Investitionskredite für ver-
schiedene Massnahmen können zusammengezählt wer-
den. 

entsprechen aktuell gültigen Regelungen. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Art. 12 Sicherung von Investiti-
onskrediten 

1 Investitionskredite sind, wenn möglich, gegen Realsicher-
heiten zu gewähren. 

2 Soweit der Kreditnehmer oder die Kreditnehmerin kein be-
stehendes Grundpfandrecht auf den Kanton übertragen 
kann, ist der Kanton befugt, zusammen mit dem Entscheid 
über die Kreditgewährung die Errichtung eines Grundpfand-
rechts zu verfügen. Eine solche Verfügung gilt als Ausweis 
für das Grundbuchamt zur Eintragung des Grundpfands im 
Grundbuch. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BVAR unterstützt. 

Der BVAR weist darauf hin, dass Pächter, welche neu einen 
Betrieb übernehmen, meist zu wenig Sicherheiten (Grund-
pfand) bieten können um einen IK zu erhalten. In diesem Be-
reich muss eine zusätzliche Anpassung angestrebt werden. 
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2. 3. Kapitel: Tiefbaumassnah-
men 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 13 Unterstützte Massnah-
men 

1 Finanzhilfen werden für folgende Massnahmen gewährt: 

a. Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen, 
Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur 
Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur; 

b. landwirtschaftliche der Landwirtschaft dienende Trans-
portinfrastrukturen: Erschliessungsanlagen wie Wege, Seil-
bahnen und ähnliche Transportanlagen; 

c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 
des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Entwässerun-
gen und Verbesserungen von Bodenstruktur und -aufbau; 

d. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum wie Wasser- 
und Elektrizitätsversorgungen, Anschlüsse der Grundver-
sorgung im Fernmeldewesen an fernmeldetechnisch nicht 
erschlossenen Orten. 

2 Massnahmen nach Absatz 1 Buchstaben b-d können ein-
zelbetriebliche oder gemeinschaftliche Massnahmen sein. 
Die Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a sind aus-
schliesslich gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die überwiegend ei-
nem Betrieb zugutekommen. Gemeinschaftlich sind Mass-
nahmen, die mehreren Betrieben zugutekommen sowie 
Massnahmen für Sömmerungsbetriebe. 

4 Bauten und Anlagen in der Bauzone, die nicht zu einem 
landwirtschaftlichen Gewerbe gehören, werden grundsätz-
lich nicht unterstützt; ausgenommen sind der Landwirt-
schaft dienende Infrastrukturen, die zwingend in oder an-
grenzend an Bauzonen realisiert werden müssen. 

 
 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. b: Die vorgeschlagene Formulierung ist offe-
ner und ermöglicht leichter Kombiprojekte mit diversen Inte-
ressen. 

Zu c: Bezüglich Massnahmen im Bereich des Wasserhaus-
halts sollten konkret auch Wasserspeicherungen in Betracht 
gezogen werden.  

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Wenn Tiefbaumassnahmen für das Betriebszent-
rum eines landwirtschaftlichen Gewerbes, das in der 
Bauzone liegt, notwendig werden, sollten auch in diesen Fäl-
len Massnahmen möglich sein. Warum das Betriebszentrum 
in der Bauzone nicht unterstützt werden soll, obwohl dieses 
dem BGBB unterstellt ist, ist nicht nachvollziehbar. 
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Art. 14 Finanzhilfen für beglei-
tende Massnahmen 

Zur Begleitung der Massnahmen nach Artikel 13 werden Fi-
nanzhilfen gewährt für: 

a. Massnahmen für die Wiederherstellung oder für den Er-
satz bei Beeinträchtigung schützenswerter Lebensräume 
nach Artikel 18 Absatz 1ter des Bundesgesetzes vom 1. 
Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz sowie Ersatz-
massnahmen nach Artikel 7 des Bundesgesetzes vom 4. 
Oktober 1985 über Fuss- und Wanderwege; 

b. weitere Massnahmen zur Aufwertung von Natur und 
Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen der 
Umweltschutz- und der Jagdgesetzgebung, insbesondere 
die Förderung der Biodiversität, der Landschaftsqualität und 
des Umgangs mit Grossraubtieren. 

 

 
Zu Bst. a: Solche Massnahmen sollen über die Budgets in 
den Bereichen des NHG bzw. Langsamverkehr finanziert 
werden. Es handelt sich dabei nicht um landwirtschaftliche 
Interessen.  

 

Zu Bst. b: Die Präsenz von Grossraubtieren führt v.a. im 
Sömmerungsgebiet zu zum Teil hohen Investitionen. Der BV 
begrüsst deshalb, dass dies nun durch die Verordnung expli-
zit abgedeckt wird. 

 

Art. 15 Finanzhilfen für Grund-
lagenbeschaffungen und Vor-
abklärungen 

Zur Vorbereitung von Massnahmen nach Artikel 13 werden 
Finanzhilfen gewährt für: 

a. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-
keit und zur Vorbereitung von konkreten Projekten; 

b. den «Entwicklungsprozess ländlicher Raum»; 

c. Untersuchungen und Studien von nationalem Interesse 
und mit Praxisrelevanz für Strukturverbesserungen. 

Grundlagenbeschaffung und Vorabklärungen gehören zu ei-
nem Projekt dazu und können Kosten verursachen. Es ist 
richtig, dass auch für diese Kosten Finanzhilfen entrichtet 
werden können. Deren Kosten müssen aber in einem «gu-
ten» Verhältnis zu den Gesamtkosten und zum Wert der ei-
gentlichen Massnahme sein. Der Nutzen für die Landwirt-
schaft muss dabei klar im Vordergrund stehen.  

 

Art. 16 Unterstützte Arbeiten 
bei Bauten und Anlagen 

1 Bei Massnahmen nach Artikel 13 werden im Laufe des Le-
benszyklus der Bauten und Anlagen Finanzhilfen gewährt 
für: 

a. den Neubau, die Sanierung, den Ausbau der Bauten und 
Anlagen zur Anpassung an höhere Anforderungen oder den 

 

 

 

 



 
 

46/154 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Ersatz der Bauten und Anlagen nach Ablauf der techni-
schen Lebensdauer; 

b. die Wiederherstellung nach Elementarschäden und die 
Sicherung von landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen so-
wie von Kulturland; 

c. die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen, 
landwirtschaftlichen Entwässerungen, Bewässerungsanla-
gen, Wasserversorgungen, Seilbahnen, Trockensteinmau-
ern und Suonen. 

d. den Neubau und die Sanierung von Bewässerungsanla-
gen für landwirtschaftlichen Kulturen. 

e. den Neubau und die Sanierung von Entwässerung (Drai-
nagen) auf produktiven landwirtschaftlichen Nutzflächen.  

2 Die periodische Wiederinstandstellung umfasst: 

a. bei Weganlagen die Erneuerung der Fahrbahnabde-
ckung von Kieswegen und Belagswegen sowie die In-
standstellung der Wegentwässerung und von Kunstbauten; 

b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen das Spülen von 
Entwässerungsleitungen und Kanalfernsehen; 

c. bei Trockensteinmauern, die einer landwirtschaftlichen 
Nutzung dienen, die Instandstellung und Sicherung von 
Fundation, Mauerkörper, Krone und Treppen; 

d. bei Suonen (Wasserleitungen) die Instandstellung und 
Sicherung der Borde und Stützmauern, die Abdichtung, der 
Erosionsschutz sowie das Ausholzen. 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. c: PWI für die bezeichneten Anlagen sind 
ebenso wichtig. Sie erhöhen insbesondere bei Seilbahnen 
die Lebensdauer und gewähren die Sicherheit, ohne dass 
ganze Komponenten ersetzt werden müssen, wie z.B. die 
ganze Steuerung bei einer Sanierung. 

Zu Bst. d und e (neu): Be- und Entwässerungsanlagen für 
landwirtschaftliche Nutzflächen können aus Sicht einer pro-
duktiven Nahrungsmittelproduktion durchaus Sinn machen. 
Zu einer Bewässerungsanlage gehört auch ein geeigneter 
Wasserspeicher. Der Bau oder die Sanierung eines solchen 
soll ebenfalls im Rahmen von Strukturverbesserungsmass-
nahmen finanziell unterstützt werden.  

 

 

 
 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. e: PWI dienen auch bei diesen Anlagen der 
Substanzerhaltung und Verlängerung der Lebensdauer einer 
Anlage. Im Hinblick auf die Klimaanpassungsmassnahmen 
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e. (neu) bei landwirtschaftlichen Bewässerungsanlagen und 
Wasserversorgungen das Reinigen und Spülen von 
Fassungen, Leitungen und Armaturen, der Ersatz von 
Verschleissteilen, Revision der Steuerungsanlagen und das 
Abdichten von Rissen und Fugen sowie das Erneuern des 
Korrosionsschutzes in Reservoiren und Fassungen; 

f. (neu) bei Seilbahnen die magnetinduktive Seilprüfung in 
Verbindung mit Tragseilverschiebung, das Verschieben von 
Seilen, Erneuern oder Versetzen von Seilendbefestigungen 
und Seilklemmen und grössere, umfassendere Revisionen 
von Antrieb, Bremsen, Stützen und Fahrzeugrevisionen. 

werden v.a. die Bewässerungs- und Wasserversorgungs-
Infrastrukturen und deren erhalt an Bedeutung stark 
zunehmen. 

Zu Abs. 2 Bst. f: Bei Seilbahnen handelt es sich bei den PWI 
um umfassendere Massnahmen zur Substanz- und 
Werterhaltung der seilbahntechnischen Einrichtungen. 
Darüber hinausgehende Arbeiten gelten als Sanierung, 
Ersatz oder Ausbau, meist am Ende der Lebenszeit und 
führen zwangsläufig zum Ersatz ganzer (Teil-)Systeme. 
Solche Massnahmen gelten als Erneuerung nach 20 – 30 
Jahren und sind einem Neubau gleichzustellen. 

2. Abschnitt: Voraussetzungen 

Art. 17 Allgemeine Vorausset-
zungen 

1 Massnahmen werden unterstützt sofern sie Landwirt-
schaftsbetrieben, Sömmerungsbetrieben, Pilz-, Sprossen- 
und ähnlichen Produktionsbetrieben, Betrieben des produ-
zierenden Gartenbaus, Fischerei- oder Fischzuchtbetrieben 
zugutekommen.  

2 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investitionen müssen gewährleistet sein. Als Richtwert zur 
Beurteilung der Tragbarkeit gilt die Restkostenbelastung 
gemäss Anhang 2. 

3 Die anrechenbaren Kosten nach Artikel 10 Absatz 1 Buch-
stabe a werden in einem Submissionsverfahren nach kan-
tonalem Recht ermittelt. Das wirtschaftlich günstigste Ange-
bot ist die Grundlage für die Festlegung der anrechenbaren 
Kosten. 

Zu Abs. 1: Bisher war die tragbare Belastung in Art 8 gere-
gelt – nur für einzelbetriebliche Massnahmen. Nun ist in An-
hang 2 explizit für Tiefbau (einzelbetrieblich bis umfassend 
gemeinschaftlich) definiert, was als schlecht tragbar gilt. Ist 
das so realistisch/praktikabel? Müssen jetzt neu gemein-
schaftliche Massnahmen ebenfalls tragbar sein oder nicht? 

 

 

Art. 18 Voraussetzungen für 
einzelbetriebliche Massnah-
men 

1 Für einzelbetriebliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn der Betrieb zum Bezug von Direktzahlungen 

Nicht nur der Betrieb, auch der/die GesuchsstellerIn müssen 
Anforderungen erfüllen.  
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berechtigt ist. die Voraussetzungen für den Bezug von Di-
rektzahlungen erfüllt sind.  

2 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

Der BVAR unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüg-
lich der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 
1. Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

Art. 19 Voraussetzungen für 
gemeinschaftliche Massnah-
men und für umfassende ge-
meinschaftliche Massnahmen 

1 Für gemeinschaftliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn die Massnahmen funktional oder organisato-
risch eine Einheit darstellen. 

2 Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen müssen 
sich zudem auf ein natürlich oder wirtschaftlich abgegrenz-
tes Gebiet erstrecken und neben der Nahrungsmittelerzeu-
gung den ökologischen Ausgleich und die Vernetzung von 
Biotopen fördern. Diese Voraussetzung gilt als erfüllt bei: 

a. Gesamtmeliorationen mit Infrastruktur- und Biodiversi-
tätsfördermassnahmen; 

b. Massnahmen baulicher Art nach Artikel 13, in deren Bei-
zugsgebiet eine Gesamtmelioration nicht angezeigt ist, die 
aber einen erheblichen Abstimmungsbedarf erfordern, min-
destens von regionaler Bedeutung für die Landwirtschaft 
sind und Biodiversitätsfördermassnahmen beinhalten. 

 

 

Zu Abs. 2: Bei der Beurteilung solcher Massnahmen soll 
auch der Einfluss auf die Nahrungsmittelproduktion einbezo-
gen werden. 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Bei Landumlegungen wurde die Infrastruk-
tur bisher ausdrücklich erwähnt (Art. 11 Abs. 2 Bst. a SVV). 

 



 
 

49/154 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 20 Anlagen und Massnah-
men im Bereich des Bodens 
und des Wasserhaushalts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden gewährt. 
wenn die Anlage der Ertragssicherung bei nachgewiesenen 
Einbussen bei der Quantität oder Qualität oder dem Schutz 
der Kulturen dient. Voraussetzung ist eine vorausschau-
ende Planung der Wasserressourcen, so dass auf mittlere 
Sicht genügend Wasser für die geplante Massnahme ver-
fügbar sein wird. 

2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen werden für die 
Wiederherstellung bestehender Anlagen in für den Betrieb 
oder regional wichtigen landwirtschaftlichen Ertragsflächen 
gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten oder verbunden 
mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssicherung von Frucht-
folgeflächen (FFF) kann auch der Neubau von Anlagen un-
terstützt werden. 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein-
trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-
keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 
Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-
struktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaus-
halts führt und nicht über Abgaben aus der Raumplanungs- 
und Umweltschutzgesetzgebung finanziert werden kann. 
Dies gilt auch für Massnahmen, die Einwirkungen auf den 
Boden (z.B. Verdichtung) verringern, wie z. B. die Einrich-
tung unterirdischer Gülleleitungen. 

Zu Abs. 1: Es muss definiert werden was unter einer voraus-
schauenden Planung der Wasserressourcen gemeint ist.  

Gegenüber der aktuellen SVV ist so folgende Unterstüt-
zungsmöglichkeit gemäss den aktuellen Erläuterungen kom-
plett gestrichen: "Bewässerungen können auch unterstützt 
werden, sofern sie massgeblich dazu beitragen, das inländi-
sche Angebot für Obst, Gemüse, Kartoffeln und weitere Spe-
zialkulturen auf die aktuelle Nachfrage betreffend Qualität, 
Quantität, Disponibilität, Preis und Dienstleistung auszurich-
ten." Damit könnten sinnvolle und eben der Produktion die-
nende Anlagen nicht mehr unterstützt werden. 

Zu Abs. 2: Es sollen auch für den einzelnen Betrieb wichtige 
Flächen einbezogen sein. 

Zu Abs. 3: Die Aufwertung von anthropogen beeinträchtigten 
Böden soll nicht mit Finanzhilfen unterstützt werden, wenn 
dafür andere Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung ste-
hen (z. B. Abgaben bei Einzonungen von Fruchtfolgeflächen 
oder zur Sanierung von Altlasten). Zu ergänzen sind hier 
aber auch Massnahmen, die die Bodenverdichtung reduziert. 
Die Einrichtung einer Infrastruktur für unterirdische Güllelei-
tungen wird die Auswirkungen auf den Boden durch Verdich-
tung (Gewicht der Güllefässer) verringern und sich auch auf 
die CO2-Emissionen auswirken.  

 

Art. 21 Basisinfrastrukturen im 
ländlichen Raum 

Finanzhilfen an Wasser-, und Elektrizitätsversorgungen und 
fernmeldetechnische Erschliessungen werden im Berg-, 
Hügel- Tal, und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit 
Spezialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen kön-
nen auch in der Talzone unterstützt werden. 

Im Berggebiet sind die Erstellungskosten für fernmeldetech-
nische Infrastrukturen wesentlich höher. Ein rein privater 
Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage führt deshalb 
gesellschaftlich gesehen zu einer ungenügenden regionalen 
Versorgung. Fehlt jedoch die Basisinfrastruktur, werden die 
Landwirtschaft und die gesamte regionale Wertschöpfung in 
ihrer wirtschaftlichen Entwicklung eingeschränkt und von der 
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weiteren Entwicklung (z.B. Digitalisierung) abgeschnitten.  

Von diesen Finanzhilfen sollen auch Betriebe in der Talzone 
profitieren können, da solche Projekte ein sehr hoher Kos-
tenfaktor darstellen, unabhängig der Höhe/Zone wo der Be-
trieb gelegen ist. Das Budget für Strukturmassnahmen muss 
jedoch erhöht werden, damit solche Projekte unterstützt wer-
den können.  

Formelle Anmerkung: Der zweite Satz von Art. 21 kann ge-
strichen werden, da mit der Ergänzung der Talbetriebe auch 
Betriebe mit Spezialkulturen und landw. Aussiedlungen ge-
meint sind.  

3. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

 Insbesondere durch die Umsetzung der Pa.Iv. 19.475 sind 
zum Teil auch neue Projekte vorgesehen, die durch Finanz-
hilfen der Strukturverbesserungen mitfinanziert werden. Da-
mit es bei den übrigen, nach wie vor wichtigen Fördergegen-
ständen nicht zu einer «Verdünnung» kommt, ist wichtig fi-
nanzpolitisch dafür zu sorgen, dass die Mittel dafür vorhan-
den sind. 

 

Art. 22 Anrechenbare und 
nicht anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten nach Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Kosten für den Landerwerb im Zusammenhang mit öko-
logischen Massnahmen nach Art. 14 bis maximal zum acht-
fachen Ertragswert; 

b. eine einmalige Entschädigung bis höchstens 1200 Fran-
ken pro Hektar an Verpächter und Verpächterinnen für das 
Recht zur Weitergabe des Pachtlandes durch eine Pacht-

 

 

 

 

 

 

 



 
 

51/154 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

landorganisation, sofern das Pachtland 12 Jahre zur Verfü-
gung gestellt wird; 

c. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

d. (neu) Entschädigung für den Übergang vom bisherigen 
zum neuen Zustand bei einer umfassenden Güterzusam-
menlegung während den zwei Jahren der Umstellung auf 
biologische Landwirtschaft von Parzellen, die nicht nach 
den bisherigen Normen der biologischen Landwirtschaft be-
wirtschaftet wurden und in den Besitz von Bewirtschaften-
den übergehen, die den eigenen Betrieb gemäss den 
neuen Normen der biologischen Landwirtschaft führen. 

2 Nicht anrechenbar sind insbesondere: 

a. Kosten infolge nicht projekt- oder fachgemäss ausgeführ-
ter Arbeiten; 

b. Kosten infolge offensichtlich unsorgfältiger Projektierung, 
mangelhafter Bauleitung oder nicht bewilligter Projektände-
rungen; 

c. Kosten für den Landerwerb, die nicht unter Absatz 1 
Buchstabe a fallen; 

d. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

e. Kosten für die Anschaffung von beweglichem Inventar 
und von Inneninstallationen sowie für Betrieb und Unterhalt; 

 
Zu Bst. c: Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb eine Ent-
schädigung für die Duldung von Dienstbarkeiten durch be-
nachbarte Grundeigentümer nicht als anrechenbare Kosten 
anerkannt werden. Wenn mit der Einräumung einer Dienst-
barkeit die Landerwerbskosten eingespart werden, sollte zur 
Gleichbehandlung auch die Entschädigung für die Einräu-
mung einer Dienstbarkeit als anrechenbare Kosten aner-
kannt werden. 

Zu Abs. 1 Bst. d: Aktuell verlieren bei einer Güterzusammen-
legung nicht biologisch bewirtschaftete Parzellen, die an bio-
logische Betriebe umverteilt werden, den BIO-Status und be-
finden sich während zwei Jahren in Umstellung. Der finanzi-
elle Verlust für die Bewirtschaftenden kann hoch sein. Des-
halb wird vorgeschlagen bei grösseren Güterzusammenle-
gungen eine Entschädigung zum Ausgleich der reduzierten 
Beiträge einzuführen.  
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f. Verwaltungskosten, Sitzungsgelder, Versicherungsprä-
mien und Zinsen; 

g. bei Elektrizitätsversorgungen der Netzkostenbeitrag für 
den Anschluss an das vorgelagerte Verteilnetz. 

3 Bei Anschlüssen der Grundversorgung im Fernmeldewe-
sen an fernmeldetechnisch nicht erschlossenen Orten sind 
nur die Kosten anrechenbar, die nach Artikel 18 Absatz 2 
der Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste 
von den Kunden und Kundinnen übernommen werden müs-
sen. 

4 Bei Entwässerungsanlagen und der Aufwertung von Bö-
den sind Pauschalen festzulegen oder es ist maximal der 
achtfache Ertragswert, anrechenbar. 

 

 
 

Zu Abs. 4: Nebst dem Ertragswert sollen auch verhältnis-
mässige Pauschalen anrechenbar sein, wie dies bei PWI be-
reits der Fall ist.  
Im Hügel und Berggebiet sind mit dieser Regelung (achtfa-
cher Ertragswert) praktisch keine Beiträge auslösbar. Diese 
Regelung gilt bereits bei Unwetterwiederherstellungen. Auch 
wenn der Ertragswert im Berggebiet nicht mit den FFF des 
Talgebiets vergleichbar ist, sind Schäden oftmals von exis-
tenzieller Bedeutung.  

Art. 23 Anrechenbare Kosten 
für die periodische Wiederin-
standstellung 

1 Für die periodische Wiederinstandstellung nach Artikel 16 
Absatz 2 sind höchstens folgende Kosten anrechenbar: 

a. bei Weganlagen, pro km Weg: 
Kieswege: 

Franken 

1. Normalfall 
25 000  
30 000 

2. mit mässigen Mehraufwendungen 40 000 
3. mit hohen Mehraufwendungen 50 000 
Belagswege:  
1. Normalfall 40 000 
2. mit mässigen Mehraufwendungen 50 000 
3. mit hohen Mehraufwendungen 60 000 
b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen, 
pro km: 

5 000 

c. bei Trockensteinmauern mit landwirtschaftli-
cher Nutzung, pro m2 Mauer 

 

Zu Abs. 1: Bisher wurden für alle Weganlagen 30 000 CHF 
angerechnet. Dies soll auch bei einer Differenzierung zwi-
schen Kies- und Belagswegen beibehalten werden.  
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Trockensteinmauern von Terrassen: 
1. Mauer bis 1.5 m hoch 650 
2. Mauer zwischen 1.5 m und 3 m hoch 1 000 
Übrige Trockensteinmauern 200 
d. bei Suonen (Wasserleitungen), pro m Kanal 
oder pro ha bewässerte Fläche  

100 
20 000 

2 Als Mehraufwendungen bei Weganlagen gelten die In-
standstellung und punktuelle Ergänzungen von Kunstbau-
ten und Entwässerungen sowie Erschwernisse infolge Ge-
lände, Untergrund und grossen Distanzen. Anhang 3 legt 
fest, wie die Mehraufwendungen zu bestimmen sind. 

3 Sind die anrechenbaren Kosten höher als die effektiven 
Baukosten, werden sie entsprechend reduziert. 

4 Werden Massnahmen zur periodischen Wiederin-
standstellung von Entwässerungen im Rahmen eines Ge-
samtkonzeptes vorgenommen, sind die effektiven Kosten 
nach Artikel 2 XX anrechenbar. 

5 Bei Trockensteinmauern und Suonen werden die in Stand 
zu stellenden Objekte aufgrund eines Gesamtkonzepts fest-
gelegt. Dessen Erstellung kann als Grundlagenbeschaffung 
unterstützt werden. 

6 Für nichtlandwirtschaftliche Interessen müssen keine Ab-
züge an den anrechenbaren Kosten gemacht werden. Vo-
raussetzung für die Unterstützung ist, dass das landwirt-
schaftliche Interesse mindestens 50 Prozent beträgt. 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. d: Es muss gewählt werden können zwischen 
100 Fr./m Kanal oder 20`000 Fr./ha bewässerte Fläche. 

 

 

 
Zu Abs. 3: Bezüglich Baukosten muss hier definiert werden, 
dass auch Ingenieurkosten dazu zählen. Zudem ist bei PWI 
Drainagen der Begriff Baukosten unpassend.  
 
Zu Abs. 4: In Konsequenz aus Art. 16 Abs 2 Bst. f. Der 
Verweis auf Art. 2 stimmt nicht und ist noch anzupassen. 
 

 

Art. 24 Beiträgssätze 1 Folgende maximale Beitragssätze an die anrechenbaren 
Kosten werden gewährt: 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BVAR unterstützt. 

 



 
 

54/154 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

2 Für Wiederherstellungen nach Elementarschäden und für 
periodische Wiederinstandstellungen kommen die Bei-
tragssätze für gemeinschaftliche Massnahmen zur Anwen-
dung. 

3 Der Beitrag kann zur administrativen Vereinfachung auch 
als fixer Betrag festgelegt und ausgerichtet werden. Dieser 
darf nicht höher sein, als der Beitrag gemäss maximalem 
Beitragssatz. 

a. für umfassende gemeinschaftliche Massnah-
men: 

Prozent 

1. in der Talzone 34 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

40 

b. für gemeinschaftliche Massnahmen:  
1. in der Talzone 27 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 30 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

33 

c. für einzelbetriebliche Massnahmen  
1. in der Talzone 20 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 23 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

26 

Art. 25 Zusatzbeiträge 1 Die Beitragssätze können für folgende Zusatzleistungen 
maximal um je 3 Prozentpunkte erhöht werden: 

a. Aufwertung von Kleingewässern in der Landwirtschafts-
zone; 

 

 
Abs. 1 Bst. a.: Die Aufwertung von Kleingewässern in der 
Landwirtschaftszone stellt eine Revitalisierung dar. Diese 
Kosten sind nicht durch das Landwirtschaftsbudget zu tra-
gen.  
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b. Massnahmen des Bodenschutzes oder zur Qualitätssi-
cherung von Fruchtfolgeflächen; 

c. andere besondere ökologische Massnahmen; 

d. Erhaltung und Aufwertung von Kulturlandschaften oder 
von Bauten mit kulturhistorischer Bedeutung; 

e. Produktion von erneuerbarer Energie oder Einsatz res-
sourcenschonender Technologien. 

2 Die Beitragssätze können bei Wiederherstellungen nach 
Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 10 Prozent-
punkte erhöht werden. 

3 Die Beitragssätze können im Berggebiet und in der Hügel-
zone sowie im Sömmerungsgebiet für besondere Erschwer-
nisse, wie ausserordentliche Transportkosten, Baugrund-
schwierigkeiten, besondere Terrainverhältnisse oder Anfor-
derungen des Landschaftsschutzes, um bis zu  4  20 Pro-
zentpunkte erhöht werden. 

4 Bei periodischen Wiederinstandstellungen und bei nicht 
baulichen Massnahmen werden keine Zusatzbeiträge ge-
währt. 

5 Die Erhöhung der Beitragssätze nach Absätzen 1-4 kann 
kumulativ erfolgen und es ist kein Kantonsbeitrag erforder-
lich. 

6 Die Bestimmung der Zusatzbeiträge richtet sich nach An-
hang 4. 

7 Die Beitragssätze dürfen im Talgebiet insgesamt maximal 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 3: Im Verhältnis zu den Mehrkosten durch beson-
dere Erschwernisse, welche schnell mal 10-20% der Investi-
tionssumme ausmachen können, ist die mögliche Erhöhung 
bis max. 4 Prozentpunkte zu tief. Der BVAR verlangt eine 
mögliche Erhöhung um 20 Prozentpunkte. 

Aber auch hier gilt, dass die verursachten Kosten durch die 
Präsenz von Grossraubtieren verursachergerecht über das 
Budget vom BAFU finanziert werden muss. 

 

 



 
 

56/154 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

40 Prozent, im Berggebiet und im Sömmerungsgebiet ins-
gesamt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten be-
tragen. 

Art. 26 Höhe der Investitions-
kredite 

1 Investitionskredite können zur Finanzierung der Restkos-
ten (Konsolidierungskredit) oder in Form eines Baukredits 
gewährt werden. 

2 Nur gemeinschaftliche Massnahmen können mit Investiti-
onskrediten unterstützt werden. 

3 Die Höhe der Investitionskredite zur Finanzierung der 
Restkosten beträgt: 

a. Maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, die nach 
Abzug allfälliger öffentlicher Beiträge verbleiben. 

b. Bei Vorhaben, die nur schlecht tragbar, aber unbedingt 
notwendig sind, kann der Ansatz auf bis zu 65 Prozent er-
höht werden. Die Voraussetzungen für die erhöhten An-
sätze sind in Anhang 2 festgelegt. 

4 Investitionskredite in Form von Baukrediten werden bis 
zur Höhe von 75 Prozent der öffentlichen, verfügten Bei-
träge gewährt. Bei Teilzusicherungen kann der Baukredit 
auf der Grundlage des gesamten öffentlichen Beitrags des 
bewilligten Projektes berechnet werden. 

5 Bei Etappenunternehmen darf der Baukredit 75 Prozent 
der Summe der noch nicht ausbezahlten öffentlichen Bei-
träge aller bereits bewilligten Etappen nicht übersteigen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BVAR unterstützt. 
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4. 3. Kapitel: Hochbaumass-
nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 27 Einzelbetriebliche Mas-
snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung dienen. 

2 Finanzhilfen für einzelbetriebliche Massnahmen werden 
Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von landwirtschaft-
lichen Betrieben, Betrieben des produzierenden Garten-
baus und Betrieben zur Produktion von Pilzen, Sprossen- 
und ähnlichen Erzeugnissen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten, 
Anlagen oder Einrichtungen auf dem Produktionsbetrieb für 
die Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung von eigenen 
und regionalen, landwirtschaftlichen Produkten; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Ökono-
mie- und Wohngebäuden; 

c. die Erstellung von Anlagen zur Verbesserung der Pro-
duktion von Spezialkulturen sowie die Erneuerung von Dau-
erkulturen; 

d. bauliche Massnahmen oder Einrichtungen für Tätigkeit 
im landwirtschaftsnahen Bereich. 

3 Hauptberufliche Betreibern oder Betreiberinnen eines Fi-
scherei- oder Fischzuchtbetriebes werden Finanzhilfen für 
einzelbetriebliche Massnahmen gewährt für bauliche Mass-
nahmen oder Einrichtungen zur tierschutzkonformen Pro-
duktion, zur Verarbeitung und zur Vermarktung des einhei-
mischen Fischfangs. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BVAR unterstützt. 

 

Art. 28 Gemeinschaftliche 1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen, die von mehreren 
Betrieben getragen werden und nicht die Produktion von 

Zu Abs. 1: In Anbetracht der vielfältigen Organisationsfor-
men der Sömmerungsbetriebe macht eine Fortführung der 
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Massnahmen Erzeugnissen aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung dienen. 
Vorhaben auf dem Sömmerungsbetrieb gelten als gemein-
schaftliche Massnahme. 

2 Finanzhilfen für gemeinschaftliche Massnahmen im Hoch-
bau werden Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von 
mindestens zwei Landwirtschaftsbetrieben, zwei Betrieben 
des produzierenden Gartenbaus oder zwei Betrieben zur 
Produktion von Pilzen, Sprossen oder ähnlichen Erzeugnis-
sen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen für die Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen für Sömmerungsbetriebe, inklusive mobi-
ler Hirtenhütten; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Anlagen 
zur Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse; 

d. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-
keit und Vorbereitung von konkreten Massnahmen. 

3 Gewerblichen Kleinbetrieben werden Finanzhilfen für 
Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a gewährt. 

4 Sömmerungsbetrieben werden Finanzhilfen für Massnah-
men nach Absatz 2 Buchstabe b gewährt. 

bisherigen Regelung Sinn: alle Massnahmen als gemein-
schaftliche Massnahme einzustufen und Gleichbehandlung 
unabhängig von der Organisationsform.  

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 2 Bst. b: Aber auch hier gilt, dass die verursachten 
Kosten durch die Präsenz von Grossraubtieren verursacher-
gerecht über das Budget vom BAFU finanziert werden müs-
sen. 

2. Abschnitt: Voraussetzungen 1 Die Finanzhilfen werden natürlichen Personen gewährt, 
die den Betrieb selber bewirtschaften. Für Vorhaben im 
Sömmerungsgebiet müssen die natürlichen Personen den 

Zu Abs.1 und 3: Für den BVAR ist der Grundsatz wichtig, 
dass die Selbstbewirtschaftung Voraussetzung für Finanzhil-
fen bei Hochbaumassnahmen ist. Der BVAR begrüsst, dass 
dieser Artikel sicherstellt, dass bei Sömmerungsbetrieben 

 



 
 

59/154 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 29 Persönliche Vorausset-
zungen 

Sömmerungsbetrieb nicht selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden Fi-
nanzhilfen auch Eigentümern und Eigentümerinnen ge-
währt, die den Betrieb durch den Partner oder die Partnerin 
bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Finanzhilfen gewährt, wenn 
sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen Personen sind, 
die nach dieser Verordnung Finanzhilfen erhalten können, 
sind und wenn diese natürlichen Personen mindestens über 
zwei Drittel der Stimmrechte und bei Kapitalgesellschaften 
zusätzlich über zwei Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Vorhaben im Sömmerungsgebiet können unabhängig der 
Organisationsform unterstützt werden. 

5 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines landwirtschaftli-
chen Betriebes müssen über eine der folgenden Qualifikati-
onen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 
einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 
des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 
(BBG); 

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 
mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; o-
der eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirtschaft-
lichen Spezialberuf. 

6 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 
der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 5 

von diesem Grundsatz abgewichen wird, um trotz unter-
schiedlichster Organisationsformen in der Sömmerung eine 
Gleichbehandlung gleichwertiger Projekte sicherzustellen. 

 

 

Zu Abs. 3: Juristische Personen sind gegenüber den Anfor-
derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-
nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-
gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 
mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-
schaftung nicht mehr erfüllt.")   
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erfüllen.  

7 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-
folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-
satz 5 gleichgestellt. 

8 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-
folgreiche Betriebsführung fest. 

 

Zu Abs. 7: Für bestehende Betriebe soll auch der mindes-
tens dreijährige «Tatbeweis» weiterhin eine gültige Voraus-
setzung sein. Der BVAR begrüsst, dass weiterhin eine (zeitli-
che) Eintrittsschwelle vorgesehen ist und die anerkannte, 
fachliche Ausbildung bei den zu erfüllenden Voraussetzun-
gen im Vordergrund steht. 

Art. 30 Tragbare Belastung 1 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-
gewiesen sein. 

2 Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin muss bei In-
vestitionen über 100 000 Franken anhand einer Mittefluss-
rechnung mit geeigneten Planungsinstrumenten für eine 
Periode von mindestens fünf Jahren nach der Gewährung 
der Finanzhilfen belegen, dass die Tragbarkeit auch unter 
künftigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfüllt sind. 
Dazu gehört auch eine Risikobeurteilung der vorgesehenen 
Investition. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BVAR unterstützt. 

 
 

 

 

Art. 31 Gewässer- und tier-
schützerische Anforderungen 

Finanzhilfen werden gewährt sofern nach der Investition die 
gewässer- und tierschützerischen Anforderungen des öko-
logischen Leistungsnachweises erfüllt werden. 

Diese Anpassung wird vom BVAR unterstützt.  

Art. 32 Zusätzliche Vorausset-
zungen für Ökonomiegebäu-
den 

1 Finanzhilfen für Ökonomiegebäude zur Haltung von land-
wirtschaftlichen Nutztieren werden für den Tierbestand ge-
währt, welcher für die Deckung des betrieblichen Pflanzen-
bedarfs an Stickstoff und Phosphor notwendig sind. Der je-
weils zuerst begrenzende Nährstoff ist massgebend. Die 
Abwesenheit von Nutztieren welche gesömmert werden, 
sind entsprechend der betrieblichen Möglichkeiten bei der 
Berechnung des Nährstoffanfalls zu berücksichtigen. Der 
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Nährstoffanfall der raufutterverzehrenden Nutztiere ist vor 
den übrigen Nutztieren für die Deckung des Pflanzenbe-
darfs zu verwenden. 

2 Für die Berechnung des Pflanzenbedarfs und Nährstoffan-
fall ist eine Nährstoffbilanz gemäss Artikel 13 Absatz 1 DZV 
ohne Fehlerbereich zu verwenden, ausser den Vorgaben 
gemäss Anhang 1, Ziff. 2.1.9-2.1.9b DZV werden entspro-
chen. 

3 Bei der Berechnung des Pflanzenbedarfs werden die lang-
fristig gesicherten landwirtschaftlichen Nutzflächen berück-
sichtigt, die innerhalb einer Fahrdistanz von 15 km ab Be-
triebszentrum liegen. Keine Fahrdistanzbegrenzung gilt für 
ortsübliche Stufenbetriebe. 

4 Zwei oder mehrere Betriebe, die gemeinsam ein Ökono-
miegebäude erstellen, werden unterstützt, wenn: 

a. die Gemeinschaft von der zuständigen kantonalen Stelle 
anerkannt ist; 

b. ein Zusammenarbeitsvertrag abgeschlossen wird, des-
sen Mindestdauer bei einer Unterstützung mit Beiträgen 15 
Jahre und bei einer ausschliesslichen Unterstützung mit In-
vestitionskrediten der Laufzeit des Investitionskredites ent-
spricht. 

 

 

 
Zu Abs. 2: Solange in der DZV ein Fehlerbereich toleriert 
wird, ist dies auch bei diesem Artikel der SVV zu dulden. Zu-
dem sind Betriebe, die gemäss DZV keine Suisse-Bilanz be-
rechnen müssen, auch hier von dieser Regelung ausgenom-
men. 

Zu Abs. 3: Der BVAR begrüsst, dass ortsübliche Stufenbe-
triebe weiterhin nicht von der 15 km Regel erfasst werden. 

 

Art. 33 Zusätzliche Vorausset-
zungen für gewerbliche Klein-
betriebe 

Gewerbliche Kleinbetriebe müssen die folgenden Voraus-
setzungen zusätzlich erfüllen: 

a. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 
sind zudem einstufige Mutter- Tochterverbindungen, wobei 
die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BVAR unterstützt. 
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rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-
sem Artikel erfüllen muss. 

b. Ihre Tätigkeit muss mindestens die erste Verarbeitungs-
stufe landwirtschaftlicher Rohstoffe umfassen. 

c. Sie dürfen vor der Investition Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen im Umfang von höchstens 2000 Stellenprozenten 
beschäftigen oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 
Millionen Franken ausweisen. 

d. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regional 
produzierter landwirtschaftlicher Rohstoffe oder deren Ver-
kauf stammen. 

3. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 34 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-
währung; 

b. Untersuchungs- und Beratungskosten. 

 

Zu Bst. b: Es ist richtig, die Untersuchungs- und Beratungs-
kosten einzubeziehen. Diese sollten sich aber in einem gu-
ten Verhältnis zum Mehrwert für die Landwirtschaft der finan-
zierten Projekte befinden. 

 

Art. 35 Höhe der Beiträge, 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 
zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festgelegt. Bei einer 
Bauteuerung oder um die Umweltziele zu erreichen kann 
das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-
chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 

Diese Anpassung wird vom BVAR unterstützt. 
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Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits unter-
stützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträgen 
im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach Arti-
kel 66 Absatz 6 Buchstabe b abzuziehen. 

4 Beiträge an Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwer-
nisse können bei Ökonomiegebäude für raufutterverzeh-
rende Tiere und Alpgebäuden gewährt werden und erfor-
dern keine kantonale Gegenleistung. Als besondere Er-
schwernis gelten ausserordentliche Transportkosten, Bau-
grundschwierigkeiten, Terrainverhältnisse, Naturgefahren 
und klimatische Besonderheiten. 

Art. 36 Kürzung von einzelbe-
trieblichen Beiträgen aufgrund 
von Vermögen 

1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

2 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

3 Diese Artikel ist nicht anwendbar für Gesuche von ge-
werblichen Kleinbetrieben. 

Der BVAR unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüg-
lich der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 
1. Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

 

Art. 37 Höhe der Investitions-
kredite, Ansätze und spezifi-
sche Bestimmungen zu den 
Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-
immungen zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festge-
legt. Bei einer Bauteuerung, um die Umweltziele zu errei-
chen oder um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten 
kann das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 

Zu Abs. 1: Die Berücksichtigung der Bauteuerung macht 
Sinn und wird begrüsst. Trotzdem stellt sich die Frage, ab 
welcher Veränderung der Bauteuerung die Ansätze in An-
hang 5 geändert werden. Evtl. ist eine Regelung, dass regel-
mässig alle X Jahre eine Anpassung geprüft wird, sinnvoller. 
Um die Umweltziele zu erreichen, reicht eine alleinige Ein-
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den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-
zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 
Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 
unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-
onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-
onskredites abzuziehen. 

4 Baukredite können bis zur Höhe von 75 Prozent der anre-
chenbaren Kosten gewährt werden. 

schätzung durch das BLW aber nicht aus. Zudem sind Struk-
turverbesserungsmassnahmen auch ein geeignetes Mittel 
um weitere Bestrebungen, wie z.B. die Aufrechterhaltung der 
Ernährungssicherheit, zu antizipieren. Dies ist hier festzuhal-
ten.   

5. 4. Kapitel: Projekte zur regi-
onalen Entwicklung 

1. Abschnitt: Massnahmen 
und Voraussetzungen 

Art. 38 Massnahmen 

1 Als Projekte zur regionalen Entwicklung gelten: 

a. Projekte, die mehrere Wertschöpfungsketten umfassen 
und auch nichtlandwirtschaftliche Sektoren einschliessen; 

b. Projekte, die mehrere Akteure innerhalb einer Wert-
schöpfungskette umfassen. 

2 Im Rahmen von Projekten zur regionalen Entwicklung 
können folgende Massnahmen unterstützt werden: 

a. Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5; 

b. Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsna-
hen Tätigkeit; 

c. Bauten und Anlagen im Talgebiet zur Verarbeitung, La-
gerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Er-
zeugnisse; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BVAR unterstützt. 
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d. gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Ge-
samtprojekts; und 

e. weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts. 

Art. 39 Voraussetzungen 1 Projekte zur regionalen Entwicklung müssen folgende Vo-
raussetzungen erfüllen: 

a. Sie müssen zur Schaffung von Wertschöpfung in der 
Landwirtschaft und zur Stärkung der regionalen Zusam-
menarbeit beitragen. 

b. Das Projekt kann besteht aus mindestens drei Teilprojek-
ten mit je eigener Rechnungsführung und Trägerschaft so-
wie unterschiedlicher Ausrichtung bestehen. 

c. Die Sind Teilprojekte enthalten sind diese inhaltlich auf 
ein Gesamtkonzept abgestimmt abzustimmen und mit der 
Regionalentwicklung, den Pärken von nationaler Bedeutung 
sowie der Raumplanung koordiniert zu koordinieren. 

d. Die Mitglieder der Projektträgerschaft sind mehrheitlich 
direktzahlungsberechtigte Bewirtschafterinnen oder Bewirt-
schafter; diese besitzen die Stimmenmehrheit. 

2 Wenn die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstabe d 
nicht erfüllt sind, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt 
werden: 

a. die Trägerschaft darf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im 
Umfang von maximal 2000 Stellenprozenten beschäftigen 
oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 Millionen 
Franken ausweisen. 

b. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regionaler 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. b: Eine kann-Formulierung kann den admi-
nistrativen Aufwand bei Projekten, wo eine Aufteilung in drei 
Teilprojekte mit eigener Rechnungsführung unverhältnismäs-
sig ist, reduzieren 
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landwirtschaftlicher Rohstoffe oder von deren Verkauf 
stammen. 

c. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 
sind zudem einstufige Mutter-Tochterverbindungen, wobei 
die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-
rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-
sem Artikel erfüllen muss. 

3 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-
gewiesen sein. Die Tragbarkeit muss mit geeigneten Pla-
nungsinstrumenten für eine Periode von mindestens sieben 
Jahren nach der Gewährung der Finanzhilfen belegen wer-
den. Für Tiefbaumassnahmen, die im Rahmen eines Pro-
jekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt werden, muss 
die Tragbarkeit gemäss Artikel 17 Absatz 1 belegt werden. 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 40 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. die Erarbeitung der Unterlagen für eine Vereinbarung; 

b. Einrichtungen; 

c. Maschinen und Fahrzeuge im Interesse des Gesamtvor-
habens; 

d. Marketingkosten im Rahmen eines Gesamtkonzepts; 

e. Geschäftstätigkeitskosten des Gesamtvorhabens; 

f. Beratungskosten; und 

g. Kosten, die nach Kapitel 3 und 4 2 und 3 anrechenbar 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BVAR unterstützt. 
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sind. 

Art. 41 Beitragssätze 1 Werden Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5 im Rahmen 
eines Projekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt, so 
werden die Beitragssätze für die einzelnen Massnahmen 
wie folgt erhöht: 

a. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe a: um 
20 Prozent; 

b. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe b: um 
10 Prozent. 

2 Für Kosten, die nur im Rahmen eines Projekts zur regio-
nalen Entwicklung anrechenbar sind, sowie für die Erarbei-
tung der Unterlagen für eine Vereinbarung gelten die fol-
genden Beitragssätze: 

3 Die anrechenbaren Kosten können für Massnahmen nach 
Absatz 2, die nur im Rahmen eines Projekts zur regionalen 
Entwicklung anrechenbar sind, sowie für Massnahmen, die 
während der Umsetzungsphase ergänzt werden, reduziert 
werden. Die prozentuale Reduktion der anrechenbaren 
Kosten pro Massnahmenkategorie ist in Anhang 9 festge-
legt. 

 Prozent 
a. in der Talzone 34 
b. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 
c. in den Bergzonen II-IV und im Sömme-
rungsgebiet 

40 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BVAR unterstützt. 

 

Art. 42 Höhe der Investitions-
kredite und Ansätze 

1 Die Höhe der Investitionskredite an ein Projekt zur regio-
nalen Entwicklung bemisst sich nach den einzelnen Mass-
nahmen des Vorhabens. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BVAR unterstützt. 
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2 Nach Abzug öffentlicher Beiträge beträgt der Investitions-
kredit 50 Prozent der anrechenbaren Kosten. 

3 Für einzelnen Massnahmen, die in Kapitel 2, 3 und 5 auf-
geführt sind, werden die Höhe der Investitionskredite nach 
diesen Bestimmungen festgelegt. 

4 Baukredite für gemeinschaftliche Massnahmen können bis 
zur Höhe von 75 Prozent der anrechenbaren Kosten ge-
währt werden. 

6. 5. Kapitel: Zusätzliche 
Strukturverbesserungsmass-
nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen und 
Voraussetzungen 

Art. 43 Einzelbetriebliche Mas-
snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung dienen. 

2 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines Landwirt-
schafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines Pilz-, Sprossen- 
und ähnlichen Produktionsbetrieb können Finanzhilfen er- 
halten für: 

a. eine einmalige Starthilfe bis zur Vollendung des 35. Al-
tersjahres; 

b. den Erwerb landwirtschaftlicher Gewerbe von Dritten 
durch Pächter und Pächterinnen; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen sowie die Pflanzung von Bäumen und 
Sträuchern zur Förderung einer besonders umwelt- und 
tierfreundlichen Produktion. 

3 Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreibe-
rin eines Fischerei- oder Fischzuchtbetriebes können Fi-
nanzhilfen für die Massnahme nach Absatz 1 2 Buchstabe 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-
schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-
was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 
man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-
den Definitionen überdacht und angepasst werden. 
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a erhalten. 

4 Sömmerungsbetriebe können Finanzhilfen für Massnah-
men nach Absatz 2 Buchstabe c erhalten. 

Art. 44 Gemeinschaftliche 
Massnahmen 

1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen nach diesem Artikel, 
die von mehreren Betrieben getragen werden und keine 
Bauten und Anlagen sind. 

2 Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen von mindestens 
zwei Landwirtschafts-, Sömmerungsbetrieb oder Garten-
baubetrieb oder eines Pilz-, Sprossen- und ähnlichen Pro-
duktionsbetrieb können Finanzhilfen erhalten für: 

a. gemeinschaftliche Initiativen zur Senkung der Produkti-
onskosten; 

b. den Aufbau von land- und gartenbaulichen Selbsthilfeor-
ganisationen im Bereich der marktgerechten land- und gar-
tenbaulichen Produktion und Betriebsführung oder die Er-
weiterung von deren Geschäftstätigkeit; 

c. die Anschaffung von Maschinen und Fahrzeuge um die 
Betriebe zu rationalisieren. 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-
schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-
was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 
man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-
den Definitionen überdacht und angepasst werden. 

Zu Abs. 2: Die Sömmerungsbetriebe fehlen hier.  

 

Art. 45 Persönliche Vorausset-
zungen 

Die Voraussetzungen nach Artikel 29 müssen eingehalten 
werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BVAR unterstützt. 

 

Art. 46 Tragbare Belastung 1 Die Voraussetzungen nach Artikel 31 betreffs gewässer- 
und tierschützerischen Anforderungen müssen eingehalten 
werden. 

2 Für gemeinschaftliche Initiative nach Artikel 44 Absatz 2 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BVAR unterstützt. Die Ergänzung dient lediglich des 
besseren Verständnisses.  
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Buchstabe a muss keine Tragbarkeit berechnet werden. 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 47 Anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Lohnkosten für das erste Jahr der neuen Geschäftstätig-
keit; 

b. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-
währung; 

c. Untersuchungs- und Beratungskosten; 

d. die Gründungskosten; 

e. die Kosten für die Anschaffung von Mobiliar und Hilfsmit-
teln. 

2 Für die anrechenbare Kosten nach Absatz 1 Buchstabe a 
können nur Investitionskredite ausgerichtet. 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. d und e: Diese Kosten werden in der aktuellen 
Verordnung explizit erwähnt und sind auch in der revidierten 
SVV aufzuführen.  

 

 

Art. 48 Höhe der Beiträge, 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 
zu den Massnahmen sind in Anhang 7 festgelegt. Bei einer 
Bauteuerung, um die Umweltziele zu erreichen oder um die 
Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten kann das BLW die 
Ansätze für Beiträge im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-
chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauschalen 
Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits unter-
stützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträgen 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 4 und 5: Es ist zu begrüssen, dass durch diese För-
derung die Umweltziele unterstützt und deren Erreichung er-
leichtert werden soll. Das hat aber auch neue Kosten zur 
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im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach Arti-
kel 66 Absatz 6 Buchstabe c abzuziehen. 

4 Für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie 
einer besonders umwelt-, klima- und tierfreundlichen Pro-
duktion kann befristet ein Zuschlag gewährt werden. Dieser 
erfordert keine kantonale Gegenleistung. Die Massnahmen 
sowie die Befristung und die Höhe des Zuschlages sind in 
Anhang 7 festgelegt. 

5 Das BLW kann zusätzliche befristeten Massnahmen zur 
Minderung der Ammoniakemissionen sowie ihre Beitragss-
ätze festlegen. 

Folge. Deshalb müssen auch die zusätzlich benötigten finan-
ziellen Mittel für die Finanzhilfen entsprechend vorhanden 
sein. Und dies, ohne sie aus anderen ebenfalls wichtigen In-
vestitionsbereichen abzuziehen.  
Gemäss Anhang 7 sind keine Massnahmen vorgesehen, die 
zu einer Förderung der Tiergesundheit führen. Dies ist zu 
präzisieren.  

Bei Abs. 4 ist zu ergänzen, dass auch Massnahmen in Be-
zug auf das Klima in Betracht gezogen werden sollten, wie 
z.B. die Massnahme «Agroforst».  

Art. 49 Höhe der Investitions-
kredite, Ansätze und spezifi-
sche Bestimmungen zu den 
Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Bestim-
mungen zu den Massnahmen werden in Anhang 7 festge-
legt. Bei einer Bauteuerung oder um die Umweltziele zu er-
reichen kann das BLW die Ansätze für Investitionskredite 
im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 
den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-
zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauschalen 
Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 
unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-
onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-
onskredites abzuziehen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BVAR unterstützt. 

 

 

7. 6. Kapitel: Verfahren 1 Eine Stellungnahme des BLW nach Artikel 97 Absatz 2 Diese Anpassung wird vom BVAR unterstützt.  
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1. Abschnitt: Gesuchsabwick-
lung 

Art. 50 Prüfung des Vorha-
bens durch das BLW vor der 
Gesuchseinreichung 

LwG vor Einreichen des Beitragsgesuchs ist nicht erforder-
lich, wenn: 

a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung tangiert; 

b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung wesentlich tangiert; 

c. das Vorhaben keiner gesetzlichen Koordinations- oder 
Mitwirkungspflicht auf Bundesebene unterliegt. 

2 Das BLW äussert sich zum Vorhaben in Form: 

a. einer Auskunft, wenn lediglich eine Vorstudie mit grober 
Kostenschätzung vorliegt oder die Durchführung des Pro-
jektes zeitlich nicht festgelegt werden kann; 

b. eines Vorbescheides mit den vorgesehenen Auflagen 
und Bedingungen sowie den Bundesbeiträgen, wenn ein 
Vorprojekt mit Kostenschätzung vorliegt; 

c. eines verbindlichen Mitberichts wenn ein Umweltverträg-
lichkeitsprüfungsverfahren nach Artikel 22 der Verordnung 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 19. Oktober 
1988 durchgeführt wird. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 2 Bst. b: Für die Bauherrschaft ist es von zentraler 
Bedeutung im Rahmen eines Vorbescheides über die Unter-
stützung aufgeklärt zu werden, um die weiteren Schritte ein-
leiten zu können. 

Art. 51 Gesuche 1 Gesuche um Finanzhilfen sind dem Kanton einzureichen. 

2 Der Kanton prüft das Gesuch, beurteilt unter anderem die 
Tragbarkeit und die Zweckmässigkeit der geplanten Mass-
nahmen, entscheidet über die kantonale Gegenleistung und 
den Investitionskredit und legt im Einzelfall Bedingungen 
und Auflagen fest. 
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3 Der Kanton reicht über das Informationssystem des BLW 
ein: 

a. Die Beitragsgesuche und Anträge zur Stellungnahme mit 
den nötigen Unterlagen und sachdienlichen Daten. 

b. Für Investitionskredite bis zum Grenzbetrag gemäss Art. 
X die Finanzdaten, sowie die sachdienlichen Betriebs- und 
Projektdaten gleichzeitig mit der Eröffnung der Verfügung 
an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin ein. Die kan-
tonale Verfügung muss dem BLW nicht eröffnet werden. 

c. Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag seinen Ent-
scheid und die sachdienlichen Daten. 

d. Für kombinierte Unterstützungen (Beitrag und Investiti-
onskredit) gleichzeitig die Gesuchsunterlagen für Beiträge 
und Investitionskredite. 

4 Der Saldo früherer Investitionskredite und Betriebshil-
fedarlehen ist für den Grenzbetrag nach Absatz 3 Buch-
stabe b und c zu berücksichtigen. 

 

 

 

 
Zu Abs. 3 Bst. b: Es ist nicht ersichtlich welcher Grenzbetrag 
damit gemeint ist, weshalb ein Verweis auf den entsprechen-
den Artikel eingefügt werden muss.  

 

 

 

 

 
Zu Abs. 4: Bezug zu Abs. 3 Bst. c ist zu ergänzen. 

Art. 52 Gesuchsunterlagen 1 Gesuche um Beiträge und um Investitionskredite über 
dem Grenzbetrag müssen folgende Unterlagen enthalten: 

a. rechtskräftige kantonale Verfügung über die Genehmi-
gung des Vorhabens und den Entscheid der zuständigen 
kantonalen Stellen über die gesamte Finanzhilfe des Kan-
tons; 

b. Verfügungen über die Finanzhilfen öffentlich-rechtlicher 
Gebietskörperschaften, soweit der Kanton deren Anrech-
nung an den Kantonsbeitrag verlangt; 

In den Erläuterungen ist Baubewilligung mit rechtskräftiger 
kantonaler Verfügung zu ersetzen, da es Massnahmen gibt 
die keine Baubewilligung benötigen.  
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c. technische Unterlagen wie Situationspläne, Werk- und 
Detailpläne, technische Berichte, Kostenvoranschläge; 

d. betriebswirtschaftliche Unterlagen, wie Finanzpläne und 
Tragbarkeitsrechnung. 

2 Bei Gesuchen um Beiträge und um Investitionskredite 
muss das Gesuch zusätzlich den Nachweis der Publikation 
im Publikationsorgan des Kantons nach den Artikeln 89a 
und 97 LwG enthalten. 

3 Für Massnahmen des Tiefbaus ist die SIA-Norm 406 «In-
halt und Darstellung von Bodenverbesserungsprojekten» 
vom 1. Dezember 1991 anzuwenden. 

 

 

 

 

 
 
 
Zu Abs. 3: Die erforderliche SIA-Norm muss kostenlos zur 
Verfügung gestellt werden.  

Art. 53 Genehmigung des Ge-
suchs 

1 Das BLW überprüft den Antrag des Kantons und die Be-
rücksichtigung der Auflagen und Bedingungen der Stellung-
nahme. 

2 Das BLW sichert den Beitrag in Form einer Verfügung o-
der einer Vereinbarung dem Kanton zu. Bei einer kombi-
nierten Unterstützung genehmigt es gleichzeitig den Investi-
tionskredit. 

3 Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag beginnt die 
Genehmigungsfrist von 30 Tagen am Tag der elektroni-
schen Übermittlung der vollständigen Akten beim BLW. Die 
Eröffnung an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin 
erfolgt nach der Genehmigung durch das BLW. 

4 Mit der Beitragsverfügung oder der Vereinbarung legt das 
BLW die Bedingungen und Auflagen fest. Es Der Kanton 
setzt für die Durchführung des Projekts und die Einreichung 
der Abrechnung Fristen fest. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BVAR unterstützt. 

 

 

 
 
Zu Abs. 3: Der genannte Grenzbetrag ist noch zu definieren. 

 

 
 
Zu Abs. 4: Das BLW legt für die Einreichung der Abrechnung 
Fristen fest. Das sollte aber wie bisher der Kanton machen.  
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5 Zu Vorhaben mit etappenweiser Ausführung oder auf An-
trag des Kantons erlässt das BLW vorgängig eine Grund-
satzverfügung. Es hält darin fest, ob das Projekt die Anfor-
derungen für Finanzhilfen erfüllt. Die Beitragsverfügung er-
folgt für die einzelnen Etappen. Die Grundsatzverfügung gilt 
nicht als Beitragsverfügung. 

6 Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 
Franken, so wird die Grundsatzverfügung, die Beitragsver-
fügung oder die Vereinbarung im Einvernehmen mit der 
eidgenössischen Finanzverwaltung erlassen. 

Art. 54 Vereinbarung bei Pro-
jekten zur regionalen Entwick-
lung 

1 Die Vereinbarung zwischen Bund, Kanton und gegebe-
nenfalls Leistungserbringer wird in der Form eines öffent-
lich-rechtlichen Vertrags abgeschlossen. Sie hat die Reali-
sierung eines oder mehrerer Vorhaben zum Inhalt. 

2 Sie hält fest, ob das Projekt die Anforderungen für Finanz-
hilfen erfüllt.  

3 Sie regelt insbesondere: 

a. die Zielsetzungen des Projekts; 

b. die Massnahmen zur Erreichung des Gesamtkonzepts; 

c die anrechenbaren Kosten, den Beitragsansatz und den 
Beitrag des Bundes pro Massnahme; 

d. das Controlling; 

e. die Auszahlung der Beiträge; 

f. die Sicherung der unterstützten Werke; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BVAR unterstützt. 
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g. die Auflagen und Bedingungen des Bundes; 

h. die Publikation im Publikationsorgan des Kantons nach 
Artikel 89a und 97 LwG; 

h.i. die Vorkehrungen bei Nichterreichung der Zielsetzun-
gen; und  

i.j. die Befristung und Auflösung der Vereinbarung. 

4 Beim Abschluss des Projekts ist zu überprüfen, wie die 
Zielsetzungen erreicht wurden und ob Vorkehrungen wegen 
Nichterreichung zu treffen sind. 

5 Die Vereinbarung kann während der Umsetzungsphase 
angepasst und um neue Massnahmen ergänzt werden. 
Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 
Franken, so kann die Vereinbarung im Einvernehmen mit 
der eidgenössischen Finanzverwaltung angepasst werden. 

Art. 55 Unterlagen für eine 
Vereinbarung bei Projekten 
zur regionalen Entwicklung 

Als Grundlage für eine Vereinbarung hat der Kanton fol-
gende Unterlagen bereitzustellen: 

a. Genehmigung des Projekts durch die zuständige kanto-
nale Behörde; 

b. Nachweis der Publikation Publikationsorgan des Kantons 
nach den Artikeln 89a und 97 LwG; falls bei der Unterzeich-
nung der Vereinbarung der Nachweis noch nicht erbracht 
werden kann, ist die Publikation in der Vereinbarung zu re-
geln; 

c. technische Unterlagen insbesondere Gesamt- und Teil-
projektbeschriebe. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BVAR unterstützt. 
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d. Wertschöpfungspotenzial und die Wirtschaftlichkeit der 
Massnahmen. 

2. Abschnitt: Baubeginn, An-
schaffungen, Ausführung 

Art. 56 Baubeginn und An-
schaffungen 

1 Mit dem Bau darf erst begonnen und Anschaffungen dür-
fen erst getätigt werden, wenn die Finanzhilfe rechtskräftig 
verfügt (Beitragsverfügung) oder vereinbart ist. Vorhaben 
mit etappenweiser Ausführung können erst begonnen wer-
den, wenn die Beitragsverfügung der einzelnen Etappen 
rechtskräftig ist. 

2 Die zuständige kantonale Behörde kann einen vorzeitigen 
Baubeginn oder eine vorzeitige Anschaffung bewilligen, 
wenn das Abwarten der Rechtskraft der Verfügung oder der 
Vereinbarung mit schwerwiegenden Nachteilen verbunden 
wäre. Solche Bewilligungen geben jedoch keinen Anspruch 
auf Finanzhilfen. 

3 Kosten für nichtbauliche Massnahmen, die bereits wäh-
rend der Erarbeitung der Unterlagen anfallen, sowie für pla-
nerische Leistungen können nachträglich angerechnet wer-
den, sofern das Projekt umgesetzt wird. Artikel 26 des Sub-
ventionsgesetzes vom 5. Oktober 1990 bleibt vorbehalten. 

4 Für Massnahmen mit Beiträgen darf die zuständige kanto-
nale Behörde die Bewilligung nach Absatz 2 und nichtbauli-
che Massnahmen nach Absatz 3 nur mit Zustimmung des 
BLW erteilen. 

5 Bei vorzeitigem Baubeginn oder bei vorzeitigen Anschaf-
fungen ohne vorgängige schriftliche Bewilligung wird keine 
Finanzhilfe gewährt. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BVAR unterstützt. 
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Art. 57 Ausführung des Vorha-
bens 

1 Die Ausführung muss dem für die Finanzhilfe massgeben-
den Vorhaben entsprechen. 

2 Wesentliche Projektänderungen bedürfen der vorgängigen 
Genehmigung durch das BLW. Wesentlich sind Projektän-
derungen, die: 

a. zu Änderungen an den für den Entscheid über die Fi-
nanzhilfen massgebenden Grundlagen und Kriterien führen; 
oder 

b. Projekte in Inventaren des Bundes betreffen; oder 

c. einer gesetzlichen Koordinations- oder Mitwirkungspflicht 
auf Bundesebene unterliegen. 

3 Mehrkosten, die 100 000 Franken überschreiten und mehr 
als 20 Prozent des genehmigten Voranschlages betragen, 
bedürfen der Genehmigung durch das BLW, sofern dafür 
um einen Beitrag nachgesucht wird. 

4 Das Vorhaben muss innerhalb der vom Bund gesetzten 
Fristen ausgeführt werden. Verzögerungen müssen mit Be-
gründung gemeldet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BVAR unterstützt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 58 Auszahlung der Bei-
träge 

1 Der Kanton kann für jedes Vorhaben, entsprechend dem 
Baufortschritt, Teilzahlungen über das Informationssystem 
des BLW beantragen. 

2 Mit Teilzahlungen werden höchstens 80 Prozent des ge-
nehmigten Gesamtbeitrages ausbezahlt. 

3 Die Schlusszahlung erfolgt projektbezogen aufgrund eines 
Einzelantrages. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BVAR unterstützt. 
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3. Abschnitt: Sicherung der 
Massnahmen 

Art. 59 Unterhalts- und Bewirt-
schaftungspflicht 

Die unterstützten Flächen, Bauten, Einrichtungen, Maschi-
nen und Fahrzeuge müssen sachgemäss unterhalten, ge-
pflegt und bewirtschaftet werden. 

  

Art. 60 Grundbuchanmerkung 
bei Beiträgen 

1 Die Unterhalts- und Bewirtschaftungspflicht sowie das 
Zweckentfremdungs- und Zerstückelungsverbot ist auf den 
betroffenen Grundstücken anzumerken. 

2 Auf eine Grundbuchanmerkung kann verzichtet werden, 
wenn: 

a. ein Grundbuch fehlt; 

b. der Eintrag mit einem unverhältnismässig hohen Auf-
wand verbunden wäre; 

c. die Tiefbaumassnahmen nicht flächengebunden sind, na-
mentlich Wasser- und Elektrizitätsversorgungen; 

d. für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-
wie einer besonders umwelt- und tierfreundlichen Produk-
tion; 

e. bei periodischen Wiederinstandstellungen; 

f. bei gemeinschaftlichen Initiativen zur Senkung der Pro-
duktionskosten. 

g. bei Maschinen und Fahrzeugen. 

3 An die Stelle der Grundbuchanmerkung tritt in den Fällen 
nach Absatz 2 Buchstaben a-d, eine Erklärung des Werkei-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 2 Bst. g: Es macht keinen Sinn, Finanzhilfen an Ma-
schinen und Fahrzeugen mit einer Grundbuchanmerkung zu 
sichern, weshalb dies hier zu ergänzen ist.  
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gentümers, worin er sich zur Einhaltung des Zweckentfrem-
dungsverbotes, der Bewirtschaftungs- und Unterhaltspflicht, 
der Rückerstattungspflicht sowie allfälliger weiterer Bedin-
gungen und Auflagen verpflichtet. 

4 Der Nachweis der Grundbuchanmerkung oder die Erklä-
rung sind dem BLW spätestens mit dem Gesuch für die 
Schlusszahlung einzureichen, bei etappenweise subventio-
nierten Unternehmen mit dem ersten Schlusszahlungsge-
such einer Etappe. 

5 Der Kanton meldet dem zuständigen Grundbuchamt das 
Datum, an dem das Verbot der Zweckentfremdung und die 
Rückerstattungspflicht enden. Das Grundbuchamt trägt die-
ses Datum in der Anmerkung nach. 

6 Das Grundbuchamt löscht die Anmerkung des Zweckent-
fremdungsverbotes und der Rückerstattungspflicht nach de-
ren Ablauf von Amtes wegen. 

7 Auf Antrag des Belasteten und mit Zustimmung des Kan-
tons kann die Grundbuchanmerkung gelöscht werden auf 
Flächen, für die eine Zweckentfremdung oder eine Zerstü-
ckelung bewilligt worden ist oder für die die Beiträge zu-
rückerstattet worden sind. 

4. Abschnitt: Aufsicht und 
Rückerstattung von Finanzhil-
fen 

Art. 61 Oberaufsicht des Bun-
des 

1 Das BLW übt die Oberaufsicht aus. Es kontrolliert stich-
probenweise die Ausführung der Massnahme und die Ver-
wendung der ausgerichteten Bundesmittel. Es kann Kon-
trollen vor Ort durchführen. 

2 Stellt das BLW im Rahmen seiner Oberaufsicht nicht be-
willigte Zweckentfremdungen, grobe Vernachlässigungen 
des Unterhaltes oder der Bewirtschaftung, Verletzungen 
von Rechtsvorschriften, zu Unrecht gewährte Finanzhilfen, 

 

 

 
Zu Abs. 2: Bisher konnte nur bei einer groben Vernachlässi-
gung eine Rückerstattung verfügt werden. Dies soll so beibe-
halten werden.  
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andere Rückerstattungsgründe oder Widerrufsgründe fest, 
so kann es verfügen, dass der Kanton ihm den zu Unrecht 
gewährten Betrag zurückerstattet. 

 

Art. 62 Aufsicht durch die Kan-
tone 

1 Die Kantone orientieren das BLW auf dessen Verlangen 
über ihre Vorschriften und ihre Organisation für die Kon-
trolle des Verbotes der Zweckentfremdung und der Zerstü-
ckelung sowie der Überwachung des Unterhaltes und der 
Bewirtschaftung. 

2 Sie erstatten dem BLW auf dessen Verlangen Bericht 
über die Zahl der Kontrollen, deren Ergebnisse und allfäl-
lige Anordnungen und Massnahmen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BVAR unterstützt. 

 

Art. 63 Veranlassung der 
Rückerstattung von Beiträgen 

1 Die Rückerstattungen von Beiträgen werden vom Kanton 
gegenüber den Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeemp-
fängerinnen verfügt. Bei gemeinschaftlichen Massnahmen 
haften diese anteilsmässig nach Massgabe ihrer Beteili-
gung. 

2 Sofern die ursprünglichen Finanzhilfeempfänger und Fi-
nanzhilfeempfängerinnen nicht mehr existieren oder nicht 
mehr Eigentümer sind, verfügt der Kanton die Rückerstat-
tung gegenüber den Werk- oder Grundeigentümern, die an 
deren Stelle getreten sind. 

3 Der Kanton kann auf geringfügige Rückerstattungen von 
weniger als 1000 Franken verzichten. 

 

 
 

 

 

 
 
Zu Abs. 3: Es ist zu ergänzen, dass man bei PWI auf Rück-
forderungen verzichten kann. Dies war bisher auch der Fall 
und muss hier ergänzt werden.  

 

Art. 64 Abrechnung über die 
zurückerstatteten Beiträge 

Die Kantone rechnen mit dem Bund jährlich bis zum 30. Ap-
ril über die im Vorjahr zurückerstatteten Beiträge ab. Zur 
Abrechnung gehören: 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BVAR unterstützt. 
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a. die Nummer des Unterstützungsfalles des Bundes; 

b. der Betrag des zurückgeforderten Beitrages; 

c. eine Kopie der Rückerstattungsverfügungen. 

Art. 65 Ausnahmen vom 
Zweckentfremdungsverbot 

1 Das Verbot der Zweckentfremdung gilt ab der Zusiche-
rung eines Bundesbeitrages. 

2 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zweckent-
fremdungen gelten: 

a. die rechtskräftige Einzonung von Grundstücken in 
Bauzonen, Grundwasserschutzzonen S1, Hochwasser-
schutzzonen oder in weitere Zonen, die eine landwirtschaft-
liche Nutzung erschweren oder verhindern, oder andere 
nichtlandwirtschaftliche Nutzungszonen; 

b. Rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 
(RPG); 

c. Produktionsumstellungen, sofern die Schlusszahlung 
über 10 Jahre zurück liegt; 

d. der fehlende landwirtschaftliche Bedarf oder unverhält-
nismässige Kosten als Grund für den Verzicht einer Wie-
derherstellung von landwirtschaftlichen Gebäuden, oder 
Anlagen oder Nutzflächen, welche durch Feuer oder Ele-
mentarereignisse zerstört worden sind; 

e. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-
resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde sowie 
für Bundesbahnen oder für Nationalstrassen. 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Auch die Grundwasserschutzzone S2 muss 
in diesem Artikel enthalten sein. Es sollten alle Einschrän-
kungen von aussen, die eine zweckmässige Nutzung des 
unterstützten Betriebsteils nicht mehr möglich machen, als 
wichtiger Grund für die Bewilligung einer Zweckentfremdung 
angesehen werden.  

 

 

 
 

Zu Abs. 2 Bst. d: Die Wiederherstellung von einmal unter-
stützten Nutzflächen darf nicht als unverhältnismässig einge-
stuft werden.  
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Art. 66 Höhe der Rückerstat-
tung von Beiträgen bei einer 
Zweckentfremdung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zweckentfremdung, so entschei-
det er gleichzeitig über die Rückerstattung der geleisteten 
Beiträge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet nach Ablauf der bestim-
mungsgemässen Verwendungsdauer nach Absatz 6, je-
doch spätestens 20 Jahre nach der Schlusszahlung des 
Bundes. 

3 Bei Zweckentfremdungen ohne Bewilligung des Kantons 
sind die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

4 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 65 
Absatz 2 Buchstabe c, d und e, sind die Beiträge nicht zu-
rückzuerstatten. 

5 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung sind: 

a. die zweckentfremdete Fläche; 

b. die zerstückelte Fläche; 

c. das Mass der nichtlandwirtschaftlichen Nutzung; und 

d. das Verhältnis der tatsächlichen zur bestimmungsgemäs-
sen Verwendungsdauer. 

6 Die bestimmungsgemässe Verwendungsdauer beträgt: 

a. für Tiefbaumassnahmen 40 Jahre 
b. für Gebäude und Seilbahnen 20 Jahre 
c. Einrichtungen, Maschinen und Fahrzeuge so-
wie für Massnahmen zur Förderung der Tier-
gesundheit sowie einer besonders umwelt- und 

10 Jahre 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BVAR unterstützt. 
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tierfreundlichen Produktion 
 

Art. 67 Ausnahmen vom Zer-
stückelungsverbot 

1 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zerstückelun-
gen gelten: 

a. rechtskräftige Einzonungen in Grundwasserschutzzonen 
S1, Hochwasserschutzzonen und Naturschutzzonen sowie 
die Abtrennung des Gewässerraums; 

b. rechtskräftige Einzonungen in Bauzonen oder andere Zo-
nen, die eine landwirtschaftliche Nutzung nicht mehr zulas-
sen; 

c. rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24, 24c und 24d RPG, zusätzlich mit dem notwendigen 
Gebäudeumschwung; 

d. die Abtrennung entlang der Waldgrenze; 

e. der Tausch von Grundstücksteilen eines landwirtschaftli-
chen Betriebes gegen Land, Gebäude oder Anlagen, die für 
die Bewirtschaftung der Betriebe günstiger liegen oder ge-
eigneter sind; 

f. die Übertragung eines nicht mehr benötigten landwirt-
schaftlichen Gebäudes mit notwendigem Umschwung, 
zwecks zonenkonformer Verwendung an den Eigentümer 
eines benachbarten landwirtschaftlichen Gewerbes oder 
Grundstücks, wenn dadurch die Erstellung einer Baute ver-
mieden werden kann; 

g. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 
Baurechtes zu Gunsten des Pächters der landwirtschaftli-
chen Gewerbe; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BVAR unterstützt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

85/154 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

h. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 
Baurechtes zu Gunsten einer gemeinschaftlich geführten 
landwirtschaftlichen Baute oder Anlage; 

i. eine Grenzverbesserung oder eine Grenzbereinigung bei 
der Erstellung eines Werks; 

j. eine Vereinigung aller Teile der zerstückelten Parzelle mit 
Nachbarparzellen oder eine Verbesserung der Arrondie-
rung durch die Parzellierung; oder 

k. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-
resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde. 

2 Die kantonalen Behörden eröffnen ihre Zerstückelungs-
verfügungen sofort und unentgeltlich dem BLW. Bagatell-
fälle können dem BLW periodisch in Form einer Liste ge-
meldet werden. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Zu Abs. 2: Was unter «Bagatellfällen» verstanden wird muss 
hier noch genauer definiert werden. 

Art. 68 Höhe der Rückerstat-
tung von Beiträgen bei einer 
Zerstückelung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zerstückelung, so entscheidet er 
gleichzeitig über die Rückerstattung der geleisteten Bei-
träge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet 20 Jahre nach der 
Schlusszahlung des Bundes. 

3 Bei Zerstückelungen ohne Bewilligung des Kantons sind 
die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

5 4 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 67 
Buchstaben d-k so sind die Beiträge nicht zurückzuerstat-
ten. 

 4  5 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung ist die 
zerstückelte Fläche und das Verhältnis der tatsächlichen 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BVAR unterstützt. 

 

 

 

 
Zu Abs. 4 und 5: Die beiden Absätze sind in der Reihenfolge 
zu tauschen, damit sie kohärent mit Art. 66 sind.  
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zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer von 40 
Jahren. 

6 Die kantonale Bewilligungsbehörde nach dem Bundesge-
setz vom 4. Oktober 1991 über das bäuerliche Bodenrecht 
(BGBB) kann Ausnahmen vom Zerstückelungsverbot nach 
Artikel 60 BGBB erst bewilligen, wenn eine rechtskräftige 
Verfügung nach dieser Verordnung vorliegt. 

Art. 69 Rückerstattung von 
Beiträgen und Investitionskre-
diten aus anderen Gründen 

1 Als wichtige Gründe für die Rückforderung von Beiträgen 
oder den Widerruf von Investitionskrediten gelten: 

a. die Verminderung der Futterbasis um mehr als 50 20 
Prozent, wenn dadurch die Voraussetzungen für eine Un-
terstützung nach Artikel 33 nicht mehr erfüllt sind; 

b. ein Stall zu mehr als 20 Prozent nicht mehr belegt ist o-
der umgewandelt wird in einen Stall zur Haltung von nicht 
beitragsberechtigten Tieren; 

c. bei Wasser- und Elektrizitätsversorgungen und Erschlies-
sungen: die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung an-
geschlossener Gebäude, Kulturland oder der Anschluss 
nichtlandwirtschaftlicher Gebäude, sofern dieser im für die 
Beitragsverfügung massgebendes Vorhaben nicht vorgese-
hen war; 

d. die Verwendung von Kulturland zur Ausbeuten von Bo-
denschätze oder für Deponien, sofern die Abbauphase in-
klusiv die Rekultivierung länger als 10 5 Jahre dauert; 

e. gewinnbringende Veräusserung; 

f. Nichterfüllung von Bedingungen und Auflagen; 

 

Zu Abs. 1 Bst. a: Die Rückerstattung sollte nicht schon bei 
einer Verminderung von 20 Prozent verlangt werden, son-
dern erst wenn die Verminderung über 50 Prozent aus-
macht.  

 

 

 

 

 
 

Zu Abs. 1 Bst. d: Auch wenn die Abbauphase länger dauert, 
wird doch das betroffene Kulturland wieder zu Kulturland zu-
rückgeführt. Aus diesem Grund ist die Frist auf 10 Jahre zu 
erhöhen.   
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g. mangelnde Behebung der durch den Kanton festgestell-
ten Vernachlässigung der Bewirtschaftungs- und Unter-
haltspflicht innerhalb der eingeräumten Frist; 

h. Nichtbezahlung einer Tilgungsrate eines Investitionskre-
dites trotz Mahnung innerhalb von sechs Monaten nach der 
Fälligkeit; 

i. Gewährung einer Finanzhilfe auf Grund irreführender An-
gaben; 

j. Aufgabe der Selbstbewirtschaftung nach der Gewährung 
des Investitionskredites, ausser bei einer Verpachtung an 
einen Nachkommen; 

k. Verzicht auf den Gebrauch von Bauten, Einrichtungen, 
Maschinen und Fahrzeuge im Sinne des gestellten Gesu-
ches, die als einzelbetriebliche Massnahme mit Finanzhil-
fen an einen Grundeigentümer unterstützt wurden; oder  

l. wenn bei Projekten zur regionalen Entwicklung die in der 
Vereinbarung festgelegte Zusammenarbeit vorzeitig been-
det wird. 

2 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe j 
kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb der Fa-
milie oder bei einem Verkauf des Betriebes oder des Unter-
nehmens den Investitionskredit zu gleichen Bedingungen 
an den Nachfolger oder die Nachfolgerin übertragen, sofern 
dieser oder diese die Bedingungen nach Artikel 31 erfüllt, 
die verlangte Sicherheit gewährleistet und kein Ausschluss-
grund nach Artikel 3 Absatz 2 und 3 vorliegt. Absatz 1 
Buchstabe e bleibt vorbehalten. 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. k: Wenn Finanzhilfen an Körperschaften wi-
derrufen werden, weil ein Grundeigentümer auf den Ge-
brauch verzichtet, wird dazu die unterstützte Körperschaft in 
Schwierigkeiten gebracht. Allenfalls müssen die Körper-
schaften in ihren Statuten eine entsprechende Verpflichtung 
zur Übernahme von Rückforderungen bei Verzicht auf den 
Gebrauch einfügen.  

 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 3: In der Stellungnahme zum Agrarpaket 2020 hat 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

3 Der Gewinn nach Absatz 1 Buchstabe e entspricht der Dif-
ferenz zwischen dem Veräusserungs- und dem Anrech-
nungswert. Abzüge für Realersatz, Steuern und öffentlich-
rechtlicher Abgaben sind zulässig. Die Anrechnungswerte 
sind in Anhang 8 festgelegt. Das BLW kann die Anrech-
nungswerte im Anhang 8 ändern. 

4 Die Rückforderung von Beiträgen nach Absatz 1 Buchsta-
ben a-d können gemäss dem Verhältnis der tatsächlichen 
zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer nach Arti-
kel 66 Absatz 6 berechnet werden. 

5 In Härtefällen kann Anstelle des Widerrufs eine Verzin-
sung von 3 Prozent des Investitionskredites verlangt wer-
den. 

der BVAR diese Regelung abgelehnt und an der vorherigen 
Regelung festgehalten (e. bei gewinnbringender Veräusse-
rung, wobei der Gewinn nach den Artikeln 31 Absatz 1, 32 
und 33 des BGBB berechnet wird; das BLW legt die Anrech-
nungswerte fest). Damalige Begründung: Damit muss eine 
neue Gewinnberechnung erstellt werden, obwohl evtl. be-
reits eine Gewinnberechnung gemäss BGBB erstellt worden 
ist. Es muss geklärt werden, ob für die Anrechnung des Rea-
lersatzes eine Frist beachtet werden kann, z.B. zwei Jahre 
(gemäss BGBB). Nachteilig ist, dass notwendige Ausbesse-
rungen nicht abgezogen werden können, was beim BGBB 
der Fall ist. Insgesamt dürfte es sich aber um wenige Fälle 
handeln.  

8. 7. Kapitel: Verwaltung der 
Investitionskredite 

Art. 70 Verwaltung der Bun-
desmittel 

1 Das Gesuch des Kantons für Bundesmittel ist nach Mass-
gabe des Bedarfs an das BLW zu richten. 

2 Das BLW prüft die Gesuche und überweist die rückzahl-
baren Bundesmittel im Rahmen der bewilligten Kredite an 
den Kanton. 

3 Der Kanton meldet dem BLW bis zum 10. Januar folgende 
Bestände des vorangehenden Rechnungsjahres per 31. 
Dezember: 

a. den Gesamtbestand der Bundesmittel; 

b. die aufgelaufenen Zinsen; 

c. die liquiden Mittel; und 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BVAR unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

d. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-
ten Investitionskredite. 

4 Er verwaltet die vom Bund zur Verfügung gestellten Bun-
desmittel mit unabhängiger Rechnung und legt dem BLW 
den Jahresabschluss bis Ende April vor. 

5 Er meldet dem BLW bis zum 15. Juli folgende Bestände 
per 30. Juni: 

a. die liquiden Mittel; und 

b. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-
ten Investitionskredite. 

Art. 71 Rückforderung und 
Neuzuteilung von Bundesmit-
teln 

1 Nach Rücksprache mit dem Kanton kann das BLW nicht 
benötigte Bundesmittel, welche den Betrag des zweifachen 
minimalen Kassabestandes während eines Jahres überstei-
gen, zurückfordern und: 

a. einem anderen Kanton zuteilen; oder 

b. bei ausgewiesenem Bedarf in die Betriebshilfe überfüh-
ren, sofern die entsprechende kantonale Leistung erbracht 
wird. 

2 Der minimale Kassabestand beträgt mindestens 2 Millio-
nen Franken oder 2 Prozent des Fonds-de-roulement. 

3 Werden die Bundesmittel einem anderen Kanton zugeteilt, 
so beträgt die Kündigungsfrist drei sechs Monate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Abs. 3: Diese Anpassung erhöht die Flexibilität der 
Kreditkassen. In Zeiten der Negativzinsen wird dies als 
zweckmässig beurteilt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

9. 8. Kapitel: Schlussbestim-
mungen 

Art. 72 Aufhebung eines ande-
ren Erlasses 

Die Strukturverbesserungsverordnung vom 7. Dezember 
1998 wird aufgehoben. 

Diese Anpassung wird vom BVAR unterstützt.  

Art. 73 Änderung eines anderen Erlasses 

Die Geoinformationsverordnung vom 21. Mai 2008 wird wie folgt geändert: 

Anhang 1 

Bezeichnung Rechts-
grundlage 

Zuständige Stelle 
(SR 510.62 Art. 8 
Abs. 1)  
[Fachstelle des 
Bundes] 
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Landwirtschaftli-
che Infrastruktur-
anlagen 

SR 913.1 
Art. 52 

Kantone  
[BLW] 

  A X Wird 
verge-
ben 

 

Diese Anpassung wird vom BVAR unterstützt.  

Anhang 1 

Gefährdung der Besiedelungsdichte 

Die genügende Besiedelungsdichte in einem Gebiet des Berg- und Hügelgebietes ist gefähr-
det, wenn die Einwohnerzahl, die es braucht, um ein soziales Gefüge und eine dörfliche Ge-
meinschaft aufrechtzuerhalten, längerfristig nicht mehr sichergestellt ist. Die Beurteilung der 
Gefährdung erfolgt nach der folgenden Matrix: 

Matrix zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung:  

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BVAR unterstützt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Kriterium Einheit 

Kl
ei
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r-
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hw
er
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s 

M
itt
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er
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H
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-
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Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 
% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 
> 1 
000 

500 – 
1 000 

< 500 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-
lemlos 

Mög-
lich 

Einge-
schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule Km < 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs Km < 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum Km < 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: …..     

2  
1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  
Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 

 

Anhang 2 Richtwerte für die Tragbarkeit von Tiefbaumassnahmen 

Massnahmen des Tiefbaus gelten als schlecht tragbar, 
wenn die Restkosten der Landwirtschaft die folgenden 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BVAR unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Richtwerte überschreiten: 

Restkostenbelastung der Landwirtschaft 

Restkosten 
in Franken 
pro Einheit 

Einheit Anwendungsbereich, Masseinheit 

6 600 Ha umfassende gemeinschaftliche 
Massnahmen: 
Beizugsgebiet; gemeinschaftliche 
und einzelbetriebliche Massnahmen 
für Ackerbaubetriebe: LN der betei-
ligten Landwirte und Landwirtinnen. 

4 500 GVE gemeinschaftliche und einzelbe-
triebliche Massnahmen für Tierhal-
tungsbetriebe: durchschnittlicher 
Viehbestand (Rindvieh, Schweine, 
Geflügel usw.) der beteiligten Land-
wirte und Landwirtinnen. 

2 400 Normal-
stoss 
(NS) 

Bodenverbesserungen im Sömme-
rungsgebiet: 
mittlere Bestossung der beteiligten 
Betriebe. 

33 000 An-
schluss 

Wasser- und Elektrizitätsversorgun-
gen im Berggebiet: 
Anzahl Anschlüsse, die der Dimen-
sionierung zu Grunde liegt. 

 

Anhang 3 Anrechenbare Kosten für die periodische Wiederin-
standstellung von Weganlagen 

Aufwand der Massnahme 

 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BVAR unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Kriterien Punkte 
 0 1 2 
a. Geländeneigung (Mit-
tel) 

<20%  20-40%  >40% 

b. Untergrund Gut Feucht Nass/ 
instabil 

c. Baumaterial Entfer-
nung 

<10km ≥10km -- 

d. Instandstellung / Er-
gänzung Entwässerung 

Nein Ja -- 

e. Instandstellung 
Kunstbauten (Brücken, 
Mauern, Böschungen) 

Nein Ja -- 

 

Die Summe der für die Kriterien a. bis e. erreichten Punkte 
ergibt den Aufwand der Massnahme. 

Abstufung der anrechenbaren Kosten nach Aufwand: 

Aufwand Punkte 
total 

Anrechenbare 
Kosten in 
Franken pro 
km 

Anrechenbare 
Kosten in 
Franken pro 
km 

  Kiesweg Belagsweg 
Normal 0-1 25 000 40 000 
Mässiger 
Mehraufwand 

2-4 40 000 50 000 

Hoher Mehr-
aufwand 

5-7 50 000 60 000 

 

Anhang 4 

Bestimmung der Zusatzbeiträge für Tiefbaumassnahmen 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1. Abstufung der Zusatzbeiträge für Zusatzleistungen 

Bst.  +1% +2% +3% Beispiele 

a. Aufwertung von 
Kleingewässern 

Isolierte Revitali-
sierungen 

 

Lokale Revi-
talisierungen 
oder isolierte 
Ausdolungen 

Ausgedehnte 
Revitalisie-
rungen oder 
lokale Ausdo-
lungen 

Revitalisierungen: ökolo-
gische Aufwertung be-
gradigter Bäche 

b. Bodenschutz o-
der  Qualitätssi-
cherung von 
Fruchtfolgeflächen 
 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des Pe-
rimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 
 

Anpassung Bewirtschaf-
tungsmassnahmen, He-
cken, Günstreifen, Um-
setzung Generelles Ent-
wässerungsprojekt GEP 
etc. 
oder: 
Massnahmen zur Quali-
tätssicherung von 
Fruchtfolgeflächen 
FFF (z.B. Erneuerung 
von Drainagen in FFF, 
Wiederherstellung 
von FFF, Verbesserung 
der Bodenfruchtbarkeit) 

c. Andere ökologi-
sche Massnahmen 
 

lokale fixe* Öko-
Elemente 
 

Ausgedehnte 
fixe* Öko-
Elemente 
 

ausgedehnte 
fixe* Öko- 
Elemente mit 
Vernetzung 
 

Anlage und/oder Siche-
rung von Biotopen, Habi-
taten, Hochstammobst-
bäumen, Feldbäumen, 
Trockenmauern, abge-
stufte Waldränder aus-
serhalb der LN, etc. 

d. Kulturlandschaf-
ten oder Bauten 
mit kulturhistori-
scher Bedeutung 
 

Erhaltung und 
isolierte Aufwer-
tung von charak-
teristischen 
Landschaftsele-
menten 
 

Kleinere Wie-
derherstel-
lung kulturel-
ler Bauten o-
der lokale 
Aufwertung 
von charakte-
ristischen 

grössere 
Wiederher-
stellung kul-
tureller Bau-
ten oder aus-
gedehnte 
Aufwertung 
von charakte-
ristischen 

Landschaftsprägende 
und erhaltungswürdige 
Bauten, historische 
Wege, Terrassenland-
schaften, Heckenland-
schaften, Kastanien-
haine, Wald – Weide, 
BLN-Gebiete, etc. 

 

 

 

Ziff. 1 Bst. a: Streichung analog Art. 25  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Landschafts-
elementen 

Landschafts-
elementen 

e. Produktion von 
erneuerbarer Ener-
gie 

Deckung > 50% 
des Strom- oder  
Wärmebedarfs 
der Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 75% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 100% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Strom aus Anlagen wie 
Sonnenkollektoren, Was-
serkraftwerke, Windener-
gie, Biogasanlagen, 
Wärme aus Holzheizan-
lagen etc. 
Unterstützung der Anla-
gekosten gemäss Artikel 
106-1-c, 106-2-d, 107-1-
b LwG 
 

Einsatz ressour-
censchonender 
Technologien 
 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 
 

Ressourcenschonende 
Technologien mit ener-
gie- oder wassersparen-
der Technik, z. B. Tröpf-
chenbewässerung, So-
larpumpe, bedarfsge-
steuerte Anlage 
 

*fix = langfristig gesichert durch einen schriftlichen Vertag, z.B. im Grundbuch eingetragen 
oder im Nutzungsplan ausgeschieden 

isoliert: Einzelmassnahme 

lokal: Massnahmen in einem Teilbereich des Perimeters 

ausgedehnt: Massnahmen über den gesamten Perimeter verteilt 
 

Anhang 4  2. Abstufung der Zusatzbeiträge für Wiederherstellungen 

Die Grundbeitragssätze können bei Wiederherstellungen 
nach Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 6 10 
Prozentpunkte erhöht werden.  

Kriterium für die Erhöhung ist die Betroffenheit 

Zu Ziff. 2: In Art. 25 Abs. 2 können die Beitragssätze bei 
Wiederherstellungen nach Elementarschäden und Sicherun-
gen um bis u 10 Prozentpunkten erhöht werden. Dies ist hier 
anzugleichen.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

(Ausmass/Verteilung) in Bezug zum Gemeindegebiet. 

 

3. Abstufung der Zusatzbeiträge für besondere 
Erschwernisse 

Kriterien: 

a. Wegebau: Geeignetes Baumaterial (Kies) nicht in 
Projektnähe vorhanden (> 5 km Entfernung vom 
Perimeterrand) 

b. Erschwerte Transportbedingungen (Gewichtsbeschrän-
kungen, Heli-Transporte etc.) 

c. Untergrund mit mässiger Tragfähigkeit (CBR im Mittel < 
10%) oder Untergrund feucht (Sickerleitungen nötig) oder 
Entwässerung über die Schulter nur beschränkt möglich 

d. Untergrund verbreitet zu Rutschungen oder Sackungen 
neigend (Flysch)  

e. Gelände geneigt (im Mittel > 20%) oder stark coupiert 

Ausmass Zusatzbeitrag 
Isolierte Wiederherstellungen +2% 
Lokale Wiederherstellungen +4% 
Ausgedehnte Wiederherstellungen +6% 

Anzahl erfüllte Kriterien Zusatzbeitrag 
1 Kriterium +1% 
2 Kriterien +2% 
3 Kriterien +3% 
Mindestens 4 Kriterien +4% 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

f. Zusatzkosten infolge hohem Felsabtrag 

Anhang 5 

(Art. 3635 Abs. 1 und Art. 37 Abs. 1) 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für Hochbaumassnahmen 

1. Finanzhilfen für Ökonomiegebäude für raufutterverzehrende Tiere 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investitions-
kredit 

Hügelzone und 
Bergzone I 

Bergzonen 
II-IV 

Alle Zonen 

maximalen Beiträge pro Betrieb Fr.  155 000 215 000 - 

Stall pro GVE Fr.  1 700 2 700 6 000 

Futter- und Strohlager pro m3 Fr.  15 20 90 

Hofdüngeranlage pro m3 Fr.  22.50 30 110 

Remise pro m2 Fr.  25 35 190 

Mehrkosten aufgrund besonderer 
Erschwernisse 

% 40 50 - 

a. Befindet sich die, anrechenbare landwirtschaftliche Nutzfläche in verschiedenen Zonen, so 
gilt für die Berechnung der Finanzhilfen: 

- der Ansatz der Zone, in der mehr als zwei Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche liegen; 

- wenn die landwirtschaftliche Nutzfläche nicht zu mehr als zwei Dritteln in einer Zone liegt, 
der Mittelwert der Ansätze der mehrheitlich betroffenen Zonen. 

b. Die Mehrkosten aufgrund besondere Erschwernisse sind bei den maximalen Beiträgen je 

 

 

 

 

Zu Ziff. 1: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 
Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 
Erschwernisse beruht.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Betrieb nicht zu berücksichtigen. 

c. Remisen und Futter- und Strohlager werden auch bei Betrieben ohne raufutterverzehrende 
Tiere unterstützt. 

d. Ställe für Kaninchen werden mit den gleichen Ansätzen wie Ökonomiegebäude für raufut-
terverzehrende Tiere unterstützt. 

2. Finanzhilfen für Alpgebäude 

Massnahme  Angabe in Beitrag Investitionskredit  

Wohnteil Fr.  30 360 79 000 

Wohnteil; ab 50 GVE (gemolkene Tiere) Fr.  45 600 115 000 

Räume und Einrichtungen für die Käsefabrikation 
und -lagerung pro GVE (gemolkene Tiere) 

Fr.  920 2 500 

Stall, inklusive Hofdüngeranlage pro GVE Fr.  920 2 900 

Schweinestall, inklusive Hofdüngeranlage 
pro Mastschweineplatz 

Fr.  280 650 

Melkstand pro GVE (gemolkene Tiere) Fr. 240 860 

Melkplatz pro GVE (gemolkene Tiere) Fr.  110 290 

Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwernisse % 50 - 

a. Für die Unterstützung von Räumen und Einrichtungen für die Käsefabrikation und -lage-
rung müssen pro GVE (gemolkene Tiere) mindestens 800 kg Milch verarbeitet werden. 

b. Pro GVE (gemolkene Tiere) wird höchstens ein Mastschweineplatz unterstützt. 

3. Investitionskredite für besonders tierfreundliche Ökonomiegebäude für Schweine und 
Geflügel 

Massnahme  Investitionskredit in Fr.  

Zuchtschweine inklusive Nachzucht und Eber pro GVE 6 600 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 
Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 
Erschwernisse beruht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Ziffer 3: Neu werden nur noch Ökonomiegebäude für 
Schweine und Geflügel mit Investitionskrediten unterstützt, 
die den BTS-Richtlinien entsprechen. Bei einer Unterstüt-
zung dieser Anpassung ist die Bedingung zu stellen, dass 
die jährlichen BTS-Beiträge im gleichen Umfang auch für die 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Mastschweine und abgesetzte Ferkel pro GVE 3 200 

Legehennen pro GVE 4 080 4 800 

Aufzucht- und Mastgeflügel sowie Truten pro GVE 5 700 

 

4. Investitionskredite für Wohnhäuser 

Massnahme  Investitionskredit in Fr.  

Neue Betriebsleiterwohnung mit Altenteil 200 000 

Neue Betriebsleiterwohnung 160 000 

Neuer Altenteil 120 000 

a. Der Investitionskredit beträgt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, jedoch 
höchstens der Pauschale für den Neubau. 

b. Pro Betrieb ist die Unterstützung auf maximal zwei Wohnungen (Betriebsleiterwohnung 
und Altenteil) beschränkt. 

5. Finanzhilfen für Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investitions-
kredit 

Hügelzone und 
Bergzone I 

Bergzonen 
II-IV und 
Sömmerung 

Alle Zonen 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von eigenen und regio-
nalen landwirtschaftlichen Produk-
ten (einzelbetriebliche Mass-
nahme) 

% 28 31 50 

Zukunft zugesichert werden.  

Der Betrag für Legehennen pro GVE ist von 4 080 wieder 
auf 4 800 Franken zu erhöhen.  

 
Zu Ziff. 4: Nicht nur neue Wohnungen sind mit Investitions-
krediten zu unterstützen. Auch sinnvolle Sanierungen müs-
sen ermöglicht werden.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von regionalen landwirt-
schaftlichen Produkten (gemein-
schaftliche Massnahme) 

% 30 33 50 

 

6. Investitionskredit für weitere Hochbaumassnahmen 

Der Investitionskredit beträgt für folgende Massnahmen maximal 50 Prozent der 
anrechenbaren Kosten: 

a. Produktion von Spezialkulturen, Gartenbau-, Pilz-, Sprossen- und ähnlichen 
Produktionsbetriebe; 

b. Fischerei- oder Fischzuchtbetriebe; 

c. Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Bereich; 

d. gemeinschaftliche Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse. 

7. Finanzhilfen für Grundlagenbeschaffungen 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag Investitionskredit 

Talzone 
Hügelzone 
und Bergzone 
I 

Bergzonen II-IV 
und Sömmerung 

Alle Zonen 

Beschaffung von 
Grundlagen für 
gemeinschaftliche 
Massnahmen 

% 27 30 33 50 

 

Anhang 6 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Diese Anpassung wird vom BVAR unterstützt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-
baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtprojekts 0 
Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen Tätigkeit 20 
Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftli-
cher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 
Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt werden Mindestens 5 

Anhang 7 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für zusätzliche Strukturverbesserungsmass-
nahmen 

1. Investitionskredite für Starthilfe 

a. Die Höhe der Starthilfe wird aufgrund der Betriebsgrösse abgestuft. Die Pauschale beträgt 
für Betriebe mit einer SAK 100 000 125 000 Franken und steigt anschliessend in Stufen von 
25 000 Franken je zusätzliche halbe SAK. 

b. In Gebieten nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben b und c erhalten auch Betrieben unter ei-
ner SAK eine Starthilfe von 75 000 100 000 Franken. 

c. Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreiberin eines Fischerei- oder Fisch-
zuchtbetriebes erhalten eine Starthilfe von 110 000 Franken. 

2. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders 
umwelt- und tierfreundlichen Produktion (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 1) 

2.1. Reduktion der Ammoniakemissionen 

Massnahme Beitrag Investitionskredit Befristeter Zuschlag 

Zu Ziff. 1 Bst. a und b: Der Betrag für die Starthilfe muss auf 
dem aktuellen Niveau gehalten werden. Dies ist ebenso mit 
der aktuellen Kostensteigerung zu rechtfertigen.  

Eine Reduktion der Starthilfe macht keinen Sinn, zumal die 
Übernahmekosten nicht gesunken sind und auch nicht sin-
ken werden. Deshalb werden folgende Pauschalen bean-
tragt: 
0.60 - 0.99 SAK     100 000.- 
1.00 – 1.49 SAK    125 000.- 
1.50 – 1.99 SAK   150 000.- 
2.00 – 2.49 SAK   175 000.- 
etc.  

Die Aufhebung der Beitragsbeschränkung ab 5.0 SAK wird 
begrüsst. Dies entspricht der aktuellen Entwicklung in der die 
landwirtschaftlichen Betriebe immer grösser werden und so 
die übernehmende Generation teilweise vor grosse finanzi-
elle Herausforderungen stellt.  

Zu Ziff. 2.1: Massnahmen, die dazu beitragen die Ammoni-
akemissionen zu reduzieren, haben aktuell durch die Umset-
zung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. Aus die-
sem Grund sind gerade solche Massnahmen noch weiter zu 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

in Fr.  in Fr.  Beitrag in Fr.  Frist bis Ende 

Laufgänge mit Quergefälle und 
Harnsammelrinne pro GVE 

120 120 120 2030 2024 

Erhöhte Fressstände pro GVE 70 70 70 2030 2024 

Abluftreinigungsanlagen pro GVE 500 500 500 2030 2024 

Anlagen zur Gülleansäuerung pro 
GVE 

500 500 500 2030 

Abdeckung von bestehenden 
Güllelager pro m2 

30 - 20 2030 

Anlagen zur Reinigung der Abluft und zur Ansäuerung der Gülle werden nur unterstützt, 
wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a. Die betroffene Stallbaute wurde vor dem 31. Dezember 2020 erstellt. 

b. Die auf dem Betrieb anfallenden Mengen an Phosphor und Stickstoff übersteigen auch 
nach dem Stallbau den ausgewiesenen Pflanzenbedarf nicht. 

c. Nach Erstellung der Stallbaute können die Ammoniakemissionen je Hektare landwirt-
schaftlicher Nutzfläche gegenüber vorher nach dem Berechnungsmodell Agrammon um min-
destens 10 Prozent reduziert werden. 

2.2. Reduktion der Schadstoffbelastung Umweltauswirkungen 

Massnahme 
Angabe 
in  

Beitrag 
Investiti-
onskredit 
in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in 
Fr.  

Frist bis 
Ende 

Füll- und Waschplatz von Spritz- und 
Sprühgeräten sowie von Maschinen 
und zum Umfüllen von Treibstoff pro 
m2 

%Fr.  
100 
25% 

100 50% 5000 2030 

Anlage zur Lagerung oder Behand-
lung des Reinigungswasser von Füll- 
und Waschplätzen 

%Fr.  
5 000 
25% 

5 000 
50% 

5000 2030 

Pflanzung von robusten Stein- und 
Kernobstsorten pro ha 

Fr.  7 000 7 000  7 000  2030 2035 

unterstützen und die Frist analog der Verlustreduktion bis 
2030 zu setzen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2.2: Bisher wurden die Füll- und Waschplätze anteil-
mässig unterstützt: 25% Bundesbeitrag und 50% Investiti-
onskredit. In Anbetracht der von Betrieb zu Betrieb unter-
schiedlich hohen Kosten, je nach Form des Waschplatzes 
(Waschwasser in Güllegrube oder teurere Verdunstungsein-
richtung) ist eine anteilsmässige Unterstützung einer pau-
schalen Unterstützung vorzuziehen.  

Massnahmen, die dazu beitragen die Risiken beim Einsatz 
von Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, haben aktuell durch 
die Umsetzung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. 
Aus diesem Grund sind gerade solche Massnahmen noch 
weiter zu unterstützen. 



 
 

103/154 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

10 000 10 000 10 000 

Pflanzung von robusten Rebsorten 
pro ha 

Fr.  
10 000 
40 000 

10 000 
40 000 

10 000 
40 000 

2030 

Sanierung von durch polychlorierte 
Biphenyle (PCB) belastete Ökonomie-
gebäude 

% 25 50 25 2026 2030 

a. Die anrechenbare Fläche für ein Füll- und Waschplatz beträgt maximal 80 m2 . 

b. Die Anforderungen an die baulich-technische Ausführung und an den Betrieb der Füll- und 
Waschplätze sind gemäss den Angaben der kantonalen Fachstelle für Pflanzenschutz oder 
Gewässerschutz umzusetzen. 

c. Das BLW bestimmt, basierend auf Weisung der Obstbranche, die finanzhilfeberechtigten 
Sorten. 

d. Die Pflanzung von Stein- und Kernobstsorten wird nur unterstützt, wenn es sich dabei um 
Obstanlagen nach Artikel 22 Absatz 2 der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7. 
Dezember 1998 handelt. 

e. Die minimale Fläche für die Pflanzung beträgt 50 10 Aren. 

f. Bei der Sanierung von PCB sind Kosten für die Schadstoffbeprobung, die bauliche Schad-
stoffsanierung sowie die Entsorgung anrechenbar. 

g. Die Unterstützung der Sanierung von PCB wird bis 2030 befristet. 

2.3. Heimat- und Landschaftsschutzes 

Zu «Füll- und Waschplatz von Spritz- und Sprühgeräten»: 
Hier sollten auch Plätze zum Waschen von Maschinen (z.B. 
aufgrund Bekämpfung der Ausbreitung von Schadorganis-
men) sowie zum Umfüllen von Treibstoff unterstützt werden.  

Zu «Pflanzung robuster Sorten»: Für die Höhe der Beiträge 
sind die Investitionskosten für die robusten und resistenten 
Sorten im Kern- und Steinobst und Beeren sehr hoch und 
vergleichbar mit dem Rebbau. Ein Unterschied ist nicht be-
gründbar. Eine Unterstützung pro Baum (z.B. CHF 2.- bis 5.-
/Baum) statt pro ha wäre sinnvoll und sollte geprüft werden. 
Für die Rebsorten ist der Beitrag aber ebenfalls zu erhöhen, 
damit die Massnahme auch wirklich zu einem Anreiz führt. 
Die Remontierung von neuen Anlagen hat einen Zyklus von 
mindestens 15 Jahren. Das Enddatum sollte daher verlän-
gert werden, damit eine Baumgeneration abgeschlossen 
werden kann. 

Der Begriff « robust» ist zu definieren. Es muss sich hierbei 
um Sorten handeln, die in erster Linie resistent bzw. tolerant 
gegenüber Krankheiten sind, damit der Einsatz von PSM re-
duziert werden kann. Dies entspricht dem Ziel der Pa.Iv. 
19.475. 

Die Pflanzung von robusten Sorten soll soweit möglich nur 
im Rahmen der Lebensmittelproduktion möglich sein. Die 
Anstrengungen der Branche für das Gleichgewicht zwischen 
Angebot und Nachfrage sowie die Markteinführung von ro-
busten Sorten sollte koordiniert und unterstützt sein. 

Zu «Sanierung belasteter Ökonomiegebäude»: Bei der Sa-
nierung von mit PCB oder Dioxin belasteten Ökonomiege-
bäuden oder auch landwirtschaftlicher Flächen stellt sich die 
Frage der Haftung und der Herkunft der finanziellen Mittel. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Die Mehrkosten für besondere Einpassung der Gebäude müssen anhand eines Kostenver-
gleichs belegt werden. Anliegen des Landschaftsschutzes ausserhalb eines Bundesinventars 
können berücksichtigt werden, sofern eine entsprechende kantonale Strategie vorgelegt 
wird. 

2.4. Klimaschutz 

 

 

 

Nur für Bauten, Anlagen und Einrichtungen, die nicht über andere Förderprogramme des 
Bundes wie die kostenorientierte Einspeisevergütung gefördert werden. 

3. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zusammenarbeit (Art. 1 
Abs. 1 Bst. d Ziff. 2) 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investiti-
onskredit 

Tal-
zone 

Hügel-
zone und 
Bergzone 
I 

Bergzonen 
II-IV und 
Sömme-
rung 

Alle Zo-
nen 

Massnahme Angabe 
in  

Beitrag Investitionskredit 

Mehrkosten für besondere Einpassung landwirtschaftli-
cher Gebäude und für denkmalpflegerische 
Anforderungen 

% 25 50 

Rückbau vom rechtskonformen landwirtschaftlichen 
Ökonomiegebäude ausserhalb der Bauzone pro m3 
umbauter Raum 

Fr.  5 5 

Massnahme Bundesbei-
trag in % 

Investitions-
kredit in % 

Bauten, Anlagen und Einrichtungen zur Produktion oder 
zur Speicherung nachhaltiger Energie mehrheitlich zur 
Eigenversorgung 

25 50 

Zu Ziff. 2.2. Bst. c: Das BLW darf die finanzhilfeberechtigten 
Sorten nur unter der Weisung der Obst- und Beerenbranche 
(Schweizer Obstverband) bestimmen. In diesem Bereich 
sind die Marktchancen sowie die Wirkung der Resistenz zu 
berücksichtigen. Der Schweizer Obstverband und seine 
Handelspartner haben dafür ein QuNaV-Projekt «Robuste 
und resistente Sorten für morgen» lanciert. Die mögliche 
Liste darf nicht zu lang sein und soll dynamisch sein. 

Zu Ziff. 2.2. Bst. e: Die Messlatte ist mit 50 Aren zu hoch ge-
legt  

Zu Ziff. 2.3: Es wird als störend empfunden, dass Mehrkos-
ten, die aufgrund von denkmalpflegerischen Einwänden vom 
Landwirt oder vom BLW übernommen werden müssen. Zu-
mindest ein Teil sollte das BAK übernehmen, da das BAK 
zunehmend höhere Forderungen stellt, ohne die finanziellen 
Konsequenzen zu tragen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Gemeinschaftliche Initiativen zur Sen-
kung der Produktionskosten 

% 27 30 33 50 

Aufbau von land- und gartenbaulichen 
Selbsthilfeorganisationen im Bereich 
der marktgerechten land- und garten-
baulichen Produktion und Betriebsfüh-
rung oder die Erweiterung von deren 
Geschäftstätigkeit 

% - - - 50 

Gemeinschaftliche Anschaffung von 
Maschinen und Fahrzeuge 

% - - - 50 

 

4. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaftlicher Betriebe 
und Grundstücke (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 3) 

 

Massnahme Investitionskredit 
in % 

Erwerb landwirtschaftlicher Gewerben von Dritten durch Pächter und Pächterin-
nen 

50 

Anhang 8 

Rückerstattung bei gewinnbringender Veräusserung 

Berechnung des massgebenden Anrechnungswertes 

Gegenstand Berechnung 
Landwirtschaftliche Nutzfläche, Wald und 
Alprechte 

achtfacher Ertragswert 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die nicht mit Finanzhilfen unter-
stützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die beim Neubau mit Beiträgen 
unterstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen, abzüglich der Beiträge 
von Bund und Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die beim Umbau mit Beiträgen 
unterstützt worden sind 

Buchwert vor der Investition, zuzüglich Erstel-
lungskosten und wertvermehrender Investitio-
nen, abzüglich der Beiträge von Bund und 

Diese Anpassung wird vom BVAR unterstützt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Kanton 
Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die mit Investitionskrediten un-
terstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen 

Die Anrechnungswerte gelten für die Veräusserung eines Betriebs oder eines Betriebsteils. 
Bei der Veräusserung eines Betriebs werden die Anrechnungswerte zusammengezählt. 

Anhang 9 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-
baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtpro-
jekts 

0 

Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen 
Tätigkeit 

20 

Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirt-
schaftlicher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 
Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt 
werden 

Mindestens 5 

Diese Anpassung wird vom BVAR unterstützt.  
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BVAR unterstützt grundsätzlich die Anpassungen in der SBMV.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Betriebsgrösse 1 Betriebshilfedarlehen werden nur ausgerichtet, wenn auf 
dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens einer Stand-
arbeitskraft (SAK) besteht. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK:  

a. für Betriebshilfedarlehen in den Bergzonen III und IV zur 
Sicherung der Bewirtschaftung; 

b. Für Betriebshilfedarlehen in Gebieten des Berg- und Hü-
gelgebiets zur Sicherung einer genügenden Besiedelungs-
dichte. 

3 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiede-
lung nach Absatz 2 Buchstabe b für die Abgrenzung von 
gefährdeten Gebieten sind in Anhang festgelegt. 

4 Ergänzend zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-
verordnung vom 7. Dezember 1998 können werden die 
SAK-Faktoren der Verordnung über das bäuerliche Boden-
recht vom 4. Oktober 1993 angewendet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Für eine realistischere Beurteilung des tatsächli-
chen Arbeitsanfalls auf einem Landwirtschaftsbetrieb sind 
die zusätzlichen Faktoren des BGBB zusätzlich anzuwen-
den. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Aufgehoben   

Art. 4 Ausbildungsanforderung 
Persönliche Voraussetzungen 

1 Die Betriebshilfedarlehen werden natürlichen Personen 
gewährt, die den Betrieb selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden 
Betriebshilfedarlehen auch Eigentümern und Eigentümerin-
nen gewährt, die den Betrieb durch den Partner oder die 
Partnerin bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Betriebshilfedarlehen ge-
währt, wenn sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen 
Personen sind, die nach dieser Verordnung Betriebshil-
fedarlehen erhalten können, sind und wenn diese natürli-
chen Personen mindestens über zwei Drittel der Stimm-
rechte und bei Kapitalgesellschaften zusätzlich über zwei 
Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Für Betriebshilfedarlehen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchsta-
ben a und b müssen Bewirtschafter oder Bewirtschafterin 
eines landwirtschaftlichen Betriebes über eine der folgen-
den Qualifikationen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 
einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 
des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 
(BBG); 

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 
mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; o-
der 

Der bisherige Titel «Persönliche Voraussetzungen» ist für 
den Inhalt aussagekräftiger. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

c. eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirtschaftli-
chen Spezialberuf. 

5 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 
der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 1 
erfüllen. 

6 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-
folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-
satz 1 gleichgestellt. 

7 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-
folgreiche Betriebsführung fest. 

Art. 5 Abs. 2 und 3 1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermögen 
der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers 1 000 000 600 
000 Franken, so wird kein Betriebshilfedarlehen nach Arti-
kel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b gewährt. 

2 Aufgehoben 

3 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

Zu Abs. 1: Bezüglich der Vermögensgrenze ist die Rege-
lung, wie sie bis zum 1. Januar 2021 gegolten hat, wieder 
einzuführen (jedoch mit Beibehaltung der Grenze von 
1'000'000 Franken). Beim veranlagten steuerbaren Vermö-
gen bestehen teilweise grosse Unterschiede zwischen den 
Kantonen, die zu Missstimmungen führen könnten. Das ver-
anlagte steuerbare Vermögen als Basis wird dazu führen, 
dass Gesuchsteller je nach Kanton unterschiedlich behan-
delt werden. Zudem könnte es in Einzelfällen vorkommen, 
dass heute nur eine Veranlagung vorliegt, die mehrere Jahre 
zurückliegende Steuerjahre betreffen, was dann evtl. nach-
teilig ist für den Landwirt/die Landwirtin. 

 

Art. 6 Abs. 4 4 Die letzte Umschuldung muss mindestens drei Jahre zu-
rückliegen. 

Verringerung von 10 auf 3 Jahre erhöht die Flexibilität in der 
Finanzierung: Wirtschaftlich leistungsfähige Betriebe (wird si-
chergestellt durch andere Artikel) können so schneller von 
Umschuldung profitieren. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 11 Buchhaltungspflicht Während der Laufzeit der Darlehen sind dem Kanton auf 
Verlangen Buchhaltungen einzureichen. 

Es ist sinnvoll bei einfacheren Betrieben und kleineren Beträ-
gen auf das Obligatorium einer Betriebsbuchhaltung zu ver-
zichten.  

 

Art. 13 Abs. 3 3 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 
a oder c kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb 
der Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes das Be-
triebshilfedarlehen zu gleichen Bedingungen an die Nach-
folgerin oder den Nachfolger übertragen, sofern diese oder 
dieser die tragbare Belastung nach Artikel 7 Absatz 2 und 
die verlangte Sicherheit gewährleistet. Artikel 15 bleibt vor-
behalten. 

Der BVAR unterstützt diese Anpassung, die zu einer Erleich-
terung von Handänderungen ausserhalb der Familie führen 
kann und die Abwicklung für den aufgebenden Betrieb ver-
einfachen. Die massgeblichen Sicherstellungskriterien wie 
Tragbarkeit und Risikodeckung sind nach wie vor gewähr-
leistet. 

 

Art. 14 Abs. 1, 3 und 4 1 Die verfügende Behörde bestimmt die Frist für die Rück-
zahlung des Darlehens. Sie beträgt höchstens 20 Jahre, für 
Darlehen bei Betriebsaufgabe höchstens 10 Jahre. Ein Auf-
schub und die Stundung der Rückzahlung sind innerhalb 
der maximalen Fristen zulässig. 

3 Aufgehoben 

4 Aufgehoben 

Der BVAR unterstützt diese Anpassung.   

Anhang 

Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung 

Kriterium Einheit 

Kl
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r-
sc

hw
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ni
s 

M
itt
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re

 E
r-

sc
hw

er
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s 

H
oh

e 
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-
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ni
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Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 
% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BVAR unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 
> 1 
000 

500 – 
1 000 

< 500 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-
lemlos 

Mög-
lich 

Einge-
schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule Km < 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs Km < 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum Km < 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: …..     

2  
1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  
Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BVAR ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a Abs. 2 2 Die Inhaberin oder der Inhaber von Zollkontingentsanteilen 
muss die anzurechnende Warenmenge vor dem Einreichen 
der Zollanmeldung nach Artikel 59 der Zollverordnung über 
die vom BLW bereitgestellte Internetanwendung abbuchen. 

  

Art. 20 Abs. 2 2 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-
steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-
tungsauftrags für die Durchführung der Konformitätskontrol-
len. 

  

Art. 22 Abs. 3 3 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-
steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-
tungsauftrags. 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BVAR fordert, dass die gesetzlichen Änderungen, die eine Klimareserve zur Glättung des Angebots ermöglichen, vorgenommen werden. Die aktuelle 
Situation führt dazu, dass Schweizer Weine bei schwachen Ernten Marktanteile verlieren, was den Markt anspannt und den Druck auf die Preise erhöht. 
Diese Marktanteile sind anschließend nur schwer zurückzugewinnen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 3, Abs. 1 Bst. a 

1 Als Erneuerung gilt: 

a. die Wiederbepflanzung einer Rebfläche nach einem 
weniger als zehn Jahre dauernden Unterbruch der 
Bewirtschaftung; 

a. Die Frist für die Wiederherstellung einer gerodeten 
Rebfläche wird von der kantonalen Behörde, die für den 
Weinbaukataster zuständig ist, festgelegt. 

 

Die Streichung der Anforderung innerhalb zehn Jahren neu 
zu bepflanzen wird keine negativen Auswirkungen auf die 
Qualität der Weinberge haben und gewährt den Winzern die 
nötige Flexibilität in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Diese 
Problematik, die in der Vergangenheit kaum Anlass zur 
Sorge gab, könnte in den kommenden Jahren vermehrt auf-
treten, wenn sich schlechte oder unrentable Ernten häufen. 
Ein Winzer kann gezwungen sein seine Weinberge zu roden, 
wenn er die Arbeitskosten und die Kosten für den gesetzlich 
vorgeschriebenen Unterhalt nicht mehr decken kann. Ab-
satzschwierigkeiten sind aktuell ein Grund für die Rodung 
von Weinbergen. Des tritt bereits heute auf. Wer rodet und 
sich die Möglichkeit einer Neubepflanzung offen hält, bean-
tragt keine Subvention und erhält daher auch keine Prämie 
für die endgültige Rodung. Er muss also die Möglichkeit ha-
ben, jederzeit wieder zu pflanzen, da sich die Exposition des 
Bodens, dessen Qualität und Bodenfruchtbarkeit nicht än-
dern. Daher soll diese Schwelle gesenkt werden, wie es in 
der Europäischen Union der Fall ist. Die Kantone sind für 
das Weinbaukataster zuständig, weshalb es gerechtfertigt 
ist, dass sie die Dauer der Aufrechterhaltung der Pflanzungs-
rechte innerhalb ihrer Weinbauzone gesetzlich regeln kön-
nen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 5 Abs. 2 

2 Wird die Bewirtschaftung einer Rebfläche während mehr 
als zehn Jahren unterbrochen, so fällt die Zulassung dahin. 

Analog Kommentar zu Art. 3 Abs. 1 Bst. a  

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 22 

1 Landweine sind Weine, die mit dem Namen des Landes o-
der eines Landesteils, dessen Ausdehnung grösser ist als 
die eines Kantons, bezeichnet sind. Sie müssen folgenden 
Anforderungen genügen: 

a. Die Trauben werden im geografischen Gebiet geerntet, 
das den Wein bezeichnet. 

b. Der erforderliche natürliche Mindestzuckergehalt beträgt 
14,4 °Brix / XX° Oechsle für weisse Gewächse und 15,2 
°Brix für rote Gewächse. 

c. Der Flächenertrag ist für weisse Gewächse auf 1,8 
kg/m2 und für rote Gewächse auf 1,6 kg/m2 begrenzt. 
2 Die Rebflächen, welche die Bewirtschafterin oder der Be-
wirtschafter zur Produktion von Landwein nutzen will, muss 
sie oder er dem Kanton bis spätestens zur Einlagerung des 
Wein im Weinkeller 31. Juli des Erntejahres melden. 

 

Zu Abs. 1 Bst. b: Der BVAR wünscht, dass die Entsprechung 
von °Brix in °Oechsle hinzugefügt wird. 

Zu Abs. 2: Die Winzerinnen und Winzer sollte die Möglichkeit 
haben, die Klassifizierungskategorie bis zum Zeitpunkt der 
Lieferung in den Weinkeller zu wählen Der BVAR verlangt, 
dass das Meldedatum verschoben wird. 

Dieser Artikel besagt, dass, wenn die Flächen nicht bis zum 
31. Juli gemeldet werden, wird die AOC-Quote als endgültig 
produzierte Kategorie gelten. Dasselbe gilt für die umge-
kehrte Richtung: Eine als VDP angekündigte Parzelle kann 
nicht wieder als AOC eingestuft werden, auch wenn die 
Charge und der Grad der Trauben dies letztendlich erlauben 
würden. Diverse Gründe können dazu führen, dass der Win-
zer/die Winzerin VDP-Wein macht, z.B. Überlastung, Nicht-
erreichen der AOC-Grade, kommerzielle Gründe, etc. Er/Sie 
darf dann die AOC-Quote nicht überschreiten, d. h. 1 kg pro 
m2 wie im Fall von 2020. 

Das Meldedatum, der 31. Juli, ist nicht angemessen, um sich 
bereits festzulegen. Der Winzer sollte die Möglichkeit haben, 
die Klassifizierungskategorie bis zum Zeitpunkt der Lieferung 
in den Weinkeller zu wählen. Der Klimawandel kann z.B. die 
Schätzung der Charge der Reben erschweren. Hitzewellen 
oder im Gegenteil starke Regenfälle können die Menge und 
die Qualität der Ernte stark beeinflussen. 

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24 

1 Schweizer Tafelweine sind Weine aus in der Schweiz ge-
ernteten Trauben, deren erforderlicher natürlicher Mindest-
zuckergehalt 13,6 °Brix / XX° Oechsle für weisse Ge-
wächse und 14,4 °Brix / XX° Oechsle für rote Gewächse 

Der BVAR wünscht, dass die Entsprechung von °Brix in 
°Oechsle hinzugefügt wird. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

beträgt. 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24b 

1 Die Kantone stellen jeder Eigentümerin und jedem Eigen-
tümer oder jeder Bewirtschafterin und jedem Bewirtschafter 
für bestockte Rebflächen, die im Rebbaukataster nach Arti-
kel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für die Weinerzeugung 
bestimmt sind, eine Bescheinigung aus, die die Trauben-
höchstmengen festlegt, die für die Produktion von Wein ver-
wendet werden dürfen (Traubenpass). 

2 Der Traubenpass enthält mindestens die folgenden Infor-
mationen: 

a. den Namen der Eigentümerin oder des Eigentümers oder 
der Bewirtschafterin oder des Bewirtschafters; 

b. die Rebsorten; 

c. pro Rebsorte die erlaubten Weinklassen nach den Arti-
keln 21–24 und, sofern relevant, die zugelassenen Höchst-
mengen, ausgedrückt in kg oder Liter Trauben; 

d. den Namen der Gemeinde, aus der die Trauben stam-
men, und, wenn es der Kanton vorsieht, sämtliche zusätzli-
chen Bezeichnungen von geografischen Einheiten, die klei-
ner als eine Gemeinde sind; 

e. die Fläche der Grundstücke in m2; 

f. eine eindeutige Kennnummer. 

3 Werden auf einer bestockten Rebfläche, die im Rebbau-
kataster nach Artikel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für 
die Weinerzeugung bestimmt ist, auch Trauben produziert, 
die einem anderen Zweck als der Weinbereitung dienen, so 
wird diese Traubenmenge der Traubenhöchstmenge der 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. c: Es muss die Möglichkeit bestehen die Pro-
duktionsrechte in Litern und in Kilogramm auszudrücken.  

 

 

 

Zu Abs. 3: Die Ernte von Tafeltrauben ist heute in den Trau-
benpass integriert.  

Zu Abs. 4 (neu): Dem Konsumenten Tafeltrauben anzubie-
ten, hat keinen Einfluss auf die Qualität des Weins, umso 
mehr, wenn ein Weinberg aufgrund von gefüllten Lagerbe-
ständen keine Weinlese macht. Der BVAR fordert deshalb, 
den Kantonen zu erlauben, die Marge zwischen der Bundes-
quote und der kantonalen Quote für die Herstellung von Ta-
feltrauben zu nutzen. Dies würde es ermöglichen, die ge-
wünschte Qualität mit der Bundesquote zu garantieren und 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

von der Eigentümerin oder dem Eigentümer oder von der 
Bewirtschafterin oder dem Bewirtschafter gewählten Wein-
klasse angerechnet. 

4 (neu) Die Kantone können die Marge zwischen der Bun-
desquote und der kantonalen Quote für die Herstellung von 
Tafeltrauben verwenden. 

die kantonalen Quoten beizubehalten, die vor einer Überpro-
duktion schützen und es den Winzern gleichzeitig erlauben, 
Trauben zum Verkauf anzubieten. Dies entspricht zudem ei-
ner Nachfrage des Konsumenten, lokale Trauben kaufen zu 
können. 

Nicht in Vernehmlassung:  

Art. 24c (neu) Klimareserve 

1 Auf Antrag einer Branchenorganisation können die Kantone 
einen individuellen Traubenpass ausstellen, der eine Menge 
festlegt, deren Vermarktung zeitversetzt ist. 

2 Die Kantone prüfen, ob die Bedingungen nach Art. 9 LwG 
erfüllt sind. 

3 Die Vermarktung der gesamten oder eines Teils der 
Menge für die Klimareserve geschieht auf Anfrage der 
Branchenorganisation bei den Kantonen. 

Die notwendigen rechtlichen Anpassungen müssen vorge-
nommen werden, um die Einführung einer Klimareserve zu 
ermöglichen. Grundsätzlich soll es möglich sein, während 
höchstens drei aufeinanderfolgenden Jahren in den Grenzen 
der Bundesquote ein Weinvolumen über der kantonalen Jah-
resquote zu produzieren, um die Klimaschwankungen aus-
zugleichen, die zu einer Schwankung des Angebots führen. 
Es steht den Kantonen frei, diesen Begriff in ihre kantonale 
Regelung zu integrieren und sie können die Details der Um-
setzung der Klimareserve gestützt auf ihre regionale Aus-
gangslage festlegen. Dieser Vorschlag soll dieses Vorgehen 
möglich machen, was heute nicht der Fall ist. Die aktuelle Si-
tuation führt nach schlechten Ernten zu Verlusten von Markt-
anteilen für die Schweizer Weine, was zu Marktspannungen 
führt und den Preisdruck steigert. Es ist anschliessend 
schwierig, diese Marktanteile zurückzuholen. 

Das Landwirtschaftsgesetz ist entsprechend anzupassen.  

 

Art. 27abis (neu) Maximaler 
Weinbereitungsertrag für 
Schweizer Weine 

1 Der maximale Weinbereitungsertrag für Schweizer Weine 
darf 80 Liter klaren Wein pro 100 kg Trauben nicht über-
schreiten. 

2 Die Kantone können für KUB-Weine einen Höchstertrag 
festlegen, der niedriger als 80 Liter Wein pro 100 kg Trau-
ben ist. 

Zu Abs. 1: Aus Gründen der Transparenz sowohl für die 
Branche als auch für den Gesetzgeber und die SWK sollte in 
der Verordnung nicht von 80 Litern Wein pro 100 Kilogramm 
Trauben die Rede sein, sondern von 80 Litern klarem Wein 
pro 100 Kilogramm Trauben, d. h. von filtriertem Wein, der 
zur Abfüllung bereit ist, denn erst in diesem Stadium wird der 
Wein fertiggestellt und auf den Markt gebracht. 

Zu Abs. 2: Der administrative Aufwand muss möglichst tief 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

gehalten werden.  

Art. 35a Bst. g (neu) Die Kontrollstelle hat ferner die folgenden Pflichten: 

g. (neu) Sie führt und aktualisiert die Isotopendatenbank 
der Schweizer Weine gemäss Artikel 35b. 

Der BVAR ist der Ansicht, dass die Führung und Aktualisie-
rung der Isotopendatenbank, wie das Entnehmen der Wein-
traubenproben für die Herstellung der Referenzweine, in den 
Zuständigkeitsbereich von Agroscope gehören sollte. Eine 
zentrale Verwaltung durch Agroscope ermöglicht es neue 
Auflagen, zusätzliche Kosten und die Belastung durch Kon-
trollen zu begrenzen.   

 

Art. 35b (neu) Isotopendaten-
bank der Schweizer Weine 

1 Die Isotopendatenbank der Schweizer Weine enthält die 
Analyseergebnisse von repräsentativen und authentischen 
Referenzweinen der Schweizer Weinwirtschaft. 

2 Das Entnehmen der Weintraubenproben für die Herstel-
lung der Referenzweine und deren Verarbeitung zu Wein 
fällt in den Zuständigkeitsbereich von Agroscope. 

Die Datenbank muss sinnvoll genutzt werden, indem man 
insbesondere die geltenden Gesetze zu den bekannten Ver-
schnitt- und Zusammensetzungsrechten berücksichtigt. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BVAR ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a (neu) Bewilligungen für 
den Umgang mit potenziellen 
Quarantäneorganismen aus-
serhalb geschlossener Sys-
teme 

 

1 Hat das zuständige Bundesamt ein Verbot des Umgangs 
mit potenziellen Quarantäneorganismen nach Artikel 23 
Buchstabe a festgelegt, so kann es, sofern eine Ausbrei-
tung ausgeschlossen werden kann, auf Gesuch hin den 
Umgang mit potenziellen Quarantäneorganismen aus-
serhalb geschlossener Systeme zu den Zwecken nach Arti-
kel 7 Absatz 1 bewilligen. 

2 Die Bewilligung regelt insbesondere: 

a. Menge der Organismen, mit denen umgegangen werden 
darf; 

b. Dauer der Bewilligung; 

c. Ort und Bedingungen, unter denen die Organismen auf-
zubewahren sind; 

d. Wissenschaftliche und technische Fähigkeiten, über die 
das ausführende Personal verfügen muss; 

e. Auflage, dass bei der Einfuhr und beim Standortwechsel 
die Bewilligung der Sendung beiliegen muss; 

Der BVAR unterstützt die Anpassung.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

f. Auflagen, um das Risiko einer Ansiedlung und Ausbrei-
tung des Organismus zu minimieren. 

Art. 60 Abs. 3 Bst. b 3 Kein Pflanzenpass ist erforderlich: 

b. für das Inverkehrbringen von Waren direkt an Endver-
braucherinnen und Endverbraucher, welche die Waren 
nicht zu beruflichen oder gewerblichen Zwecken verwen-
den; ein Pflanzenpass ist hingegen erforderlich, wenn die 
Waren mit Fernkommunikationsmitteln bestellt worden sind 
und weder vom Betrieb selber ausgeliefert werden noch 
von den Endverbraucherinnen und Endverbraucher abge-
holt werden. 

Der BVAR unterstützt die Anpassung.  

Art. 75 Abs. 3bis (neu) 3bis (neu) Das zuständige Bundesamt kann festlegen, dass 
der Pflanzenpass weitere Elemente enthalten muss für Wa-
ren, die einen Befallsherd oder eine Pufferzone nach Artikel 
15 oder eine Befallszone oder eine Pufferzone nach Artikel 
16 nicht verlassen dürfen. 

Der BVAR unterstützt die Anpassung.  

Art. 80 Abs. 4 4 Sie müssen dem EPSD jährlich die Produktionsparzellen 
und die Produktionseinheiten sowie die dort produzierten 
Waren nach Artikel 60 innerhalb der vom EPSD festgeleg-
ten Frist melden. Eine Meldung ist auch nötig, wenn ein Be-
trieb im betreffenden Jahr keine solchen Waren produziert 
oder in Verkehr bringt oder für keine Waren einen Pflanzen-
pass ausstellt. 

Der BVAR unterstützt die Anpassung.  

Art. 107 Gegen Verfügungen, die gestützt auf Artikel 10 Absatz 4, 
14 Absatz 4, 51, 55 Absätze 4 und 5 oder 56 Absatz 2 er-
lassen werden, kann innert zehn Tagen beim zuständigen 
Bundesamt Einsprache erhoben werden. Dies gilt auch für 
Verfügungen, die gestützt auf Bestimmungen erlassen wer-
den, welche vom zuständigen Bundesamt nach Artikel 23 

Der BVAR unterstützt die Anpassung. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Buchstaben e oder g festgelegt worden sind. 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BVAR ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 42 Abs. 1 und 6 1 Futtermittelunternehmen und Betriebe der Primärproduk-
tion dürfen nur Futtermittel aus Betrieben verwenden, die 
gemäss Artikel 47 registriert oder gemäss Artikel 48 zuge-
lassen sind. 

6 Es kann Bestimmungen über die Produktion von Futter-
mitteln in einem Betrieb der Primärproduktion für den Ei-
genbedarf erlassen. 

Der BVAR unterstützt die Anpassung.  

Art. 44 Abs. 1 1 Futtermittelunternehmen, die Futtermittel herstellen, ein-
führen, befördern, lagern oder in Verkehr bringen, müssen 
ein ständiges schriftliches Verfahren gemäss den HACCP-
Grundsätzen durchführen und aufrechterhalten. Dies gilt 
auch für Betriebe der Primärproduktion, die nach Artikel 47 
Absatz 2 registriert oder zugelassen sind. 

Der BVAR unterstützt die Anpassung.  

Art. 46 Abs. 2 2 Für Betriebe der Primärproduktion von Futtermitteln sind 
die Registrierungspflicht und das Meldeverfahren durch die 
Bestimmungen von Artikel 3 der Verordnung vom 23. No-
vember 2005 über die Primärproduktion geregelt. 

Der BVAR unterstützt die Anpassung.   

Art. 47 Abs. 2 2 Betriebe der Primärproduktion, die Futtermittel unter Ver-
wendung von Futtermittelzusatzstoffen, mit Ausnahme von 
Silierzusatzstoffen, oder von Vormischungen, die solche 
enthalten, erzeugen, müssen diese Tätigkeit dem BLW 

Der BVAR unterstützt die Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

zwecks Registrierung oder Zulassung melden. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Grundsätzlich begrüsst der BVAR die Stossrichtung der vorliegenden Anpassungen der Verordnung. Ein leichter Ausbau der Mittel für die Forschung scheint 
angebracht. Zudem müssen aber auch die Mittel für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23b) sowie für Massnahmen nach Art. 23c erhöht werden. 
Das aktuelle Budget, das den Zuchtorganisationen für die Herdebuchführung und die Zuchtprüfungen zur Verfügung steht, soll aber nicht durch die Ausrich-
tung neuer Beiträge für die Erhaltung der einheimischen Schweizer Rassen gekürzt werden. Das Gesamtbudget muss daher um CHF 3`900`000 erhöht 
werden.  

Es ist legitim, dass alle Schweizer Nutztierrassen unterstützt werden. Aber in diesem System mit einem Gefährdungsstatus, der auf Globalindizes beruht, 
erhält eine Rasse, je grösser die Anstrengungen zur Verbesserung und Steigerung ihrer Population sind, weniger Unterstützung vom Bund. Das ist unlo-
gisch und kann sogar zu Fehlanreizen führen. Diese Global- und Subindizes von GENMON sind in regelmässigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten 
Zuchtorganisationen sind in diesen Prozess einzubeziehen. 

Diese neue Unterstützung einheimischer Rassen darf nicht zulasten der Allgemeinen Tierzuchtförderung und der eigenständigen Schweizer Zuchtpro-
gramme sowie der Freibergerrasse gehen, der einzigen und letzten einheimischen Pferderasse. Dieser besondere Status rechtfertigt alleine schon die Bei-
behaltung von Artikel 24. Der BVAR verlangt, dass die Mittel für das eigenständige Schweizer Zuchtprogramm und den Erhalt der Freibergerrasse gegen-
über heute nicht gekürzt werden. Die beiden Bedingungen Fremdblutanteil und Grad der Blutverwandtschaft gemäss Artikel 23 würden einen Grossteil der 
Freibergerpferde vom Beitrag für die Erhaltung von Schweizer Rassen ausschliessen, während der Beitrag gegenüber heute gleichzeitig halbiert würde. 

Es ist unverständlich, weshalb ein Beitrag zur Förderung gefährdeter Nutztierrassen gewisse Nutztiere ausschliesst. Die Zucht von Schweizer Hühner- und 
Kaninchenrassen hat in der Schweiz eine lange Tradition. Natürlich werden über diese zwei Tierarten keine zentralen Zuchtbücher geführt. Dennoch sind sie 
ein Produkt ihrer Region und teilweise schon seit über 150 Jahre nachgewiesen. Dasselbe gilt für die einheimische Dunkle Biene. Diese Tierart, welche 
einen enormen Nutzen für die Landwirtschaft erbringt, wird sogar gestraft, da die Beiträge für Erhaltungsprojekte empfindlich reduziert werden sollen. Der 
BVAR fordert eine Berücksichtigung der Dunklen Biene als beitragsberechtigte Tierart in der Verordnung und die Weiterführung der Erhaltungsprojekte. 

Die Gesuchstellung des Züchters an die Zuchtorganisation ist obsolet (ein unverhältnismässig hoher administrativer Aufwand). Die Mitglieder der Zuchtorga-
nisation können erwarten, dass die Zuchtorganisation die beitragsberechtigten Tiere selbständig ermitteln. 
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Art. 4 Abs. 1 1 Die Fristen zur Einreichung der Gesuche um Ausrichtung 
der Beiträge und der Abrechnungen sowie die Stichtage 
und Referenzperioden sind in Anhang 1 festgelegt. 
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Art. 23 Sachüberschrift sowie 
Abs. 1 Bst. b und c (neu), 2, 3 
Bst. c (neu) und 4 

Grundsatz 

1 Es werden Beiträge ausgerichtet für: 

b. die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probematerial 
tierischen Ursprungs (Kryomaterial) von Tieren von Schwei-
zer Rassen; 

c. (neu) die Erhaltung von Schweizer Nutztierrassen der 
Gattungen Geflügel, Kaninchen, Rindvieh, Equiden, 
Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status kritisch oder 
gefährdet ist. Dieser Beitrag wird an die Tierhalter ausge-
richtet. 

2 Aufgehoben 

3 Die Beiträge werden ausgerichtet: 

c. (neu) für Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe c: an 
anerkannte Zuchtorganisationen. 

4 Aufgehoben 

Die neue Förderung zum Erhalt der Schweizer Rassen wird 
begrüsst.  

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. c: Mit der Beibehaltung von Art. 24 sind die 
Equiden aus diesem Artikel zu streichen, da es sich beim 
Freiberger Pferd um die einzige Schweizer Pferderasse han-
delt. Dafür sind die restlichen Nutztiergattungen zu ergän-
zen, nämlich, Geflügel und Kaninchen. Es gibt keinen Grund 
diese Gattungen, die eine lange Zuchttradition in der 
Schweiz haben, von den Beiträgen auszuschliessen.  
Weiter muss präzisiert werden, dass der Beitrag an die Tier-
halter ausbezahlt werden muss.  

 

Art. 23a (neu) Schweizer 
Rasse, Rasse mit kritischem 
Status und Rasse mit gefähr-
detem Status 

1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 

a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder 

b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der 
Schweiz geführt wird. 

2 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als kritisch, wenn  

a. (neu) der Bestand an weiblichen Herdebuchtieren weni-

 

 

Zu Abs. 2 und 3: Die Grenzwerte für den GENMON-Glo-
balindex für die Status-Einteilung in «gefährdet» und «kri-
tisch» sind zu hoch angesetzt und müssten gesenkt werden. 
Damit könnten gezielter wirklich genetisch kleine Populatio-
nen mit wirksamen Beiträgen gefördert werden.  

Zu Abs. 2 Bst. a (neu): Rassen mit kleinen Herdebuchbe-
ständen ist unabhängig von GENMON der Status «kritisch» 
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ger als 1'000 Tiere beträgt (unabhängig von GENMON) o-
der 

b. der Globalindex für die Rasse im Monitoringsystem für 
tiergenetische Ressourcen in der Schweiz (GENMON) zwi-
schen 0,000 und 0,500 0,450 liegt oder 

3 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als gefährdet, wenn 
der Globalindex für die Rasse im GENMON zwischen 0,501 
0,451 und 0,700 0,600 liegt. 

4 (neu) Die Global- und Subindizes von GENMON werden 
in regelmässigen Abständen geprüft und nötigenfalls ange-
passt. Die anerkannten Zuchtorganisationen werden in die-
sen Prozess einbezogen. 

zuzuweisen. Dabei ist zu prüfen ob der minimale Herdebuch-
bestand nach Tiergattung individuell angepasst werden 
sollte.  

 

 

Zu Abs. 4: Die Global- und Subindizes von GENMON sind in 
regelmässigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten Zucht-
organisationen sind in diesen Prozess einzubeziehen. Ge-
wisse Subindizes resp. deren Gewichtung werden als zwei-
felhaft eingestuft. 

Art. 23b (neu) Beiträge für 
zeitlich befristete Erhaltungs-
projekte und für die Langzeit-
lagerung von Kryomaterial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden ins-
gesamt höchstens 500 000 900'000 Franken pro Jahr aus-
gerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1 Bst. 
a); 

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren von 
Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b). 

2 Zusätzlich zu den Mitteln nach Absatz 1 können nicht aus-
geschöpfte Mittel nach Artikel 25 verwendet werden. 

3 An anerkannte Organisationen nach Artikel 5 Absatz 3 
Buchstabe b werden für zeitlich befristete Erhaltungspro-
jekte von den Mitteln nach Absatz 1 höchstens 150 000 
Franken pro Jahr ausgerichtet. 

4 (neu) Nicht genutzte Mittel stehen für Massnahmen nach 

Zu Abs. 1: Eine Gesamtmittelkürzung für zeitlich befristete 
Erhaltungsprojekte und/oder Langzeitlagerung von Kryoma-
terial von Tieren von Schweizer Rassen wird klar abgelehnt. 
Der bisherige Rahmen soll beibehalten werden. 
Gerade mit solchen befristeten züchterischen Erhaltungspro-
jekten können als gefährdet und insbesondere als kritisch 
eingestufte Rassen wesentlich gezielter gefördert werden. 

 

 

 

 

Zu Abs. 4 (neu): Werden nicht alle Mittel für Erhaltungspro-

 



 
 

126/154 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 23c zur Verfügung.  jekte genutzt, ist der restliche Betrag wenn nötig für Mass-
nahmen nach Art. 23c zur Verfügung zu stellen.  

Art. 23c (neu) Beiträge für die 
Erhaltung von Schweizer Ras-
sen mit kritischem oder ge-
fährdetem Status 

1 Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen, Rind-
vieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status 
kritisch oder gefährdet ist, werden insgesamt höchstens 3 
900 000 Franken pro Jahr ausgerichtet. 

2 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-
ren Status kritisch ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  
1. je männliches Tier 420 Franken 
2. je weibliches Tier 350 Franken 
b. die Equidengattung  
1. je männliches Tier 490 Franken 
2. je weibliches Tier 245 Franken 
c. die Schweinegattung  
1. je männliches Tier 175 385 Franken 
2. je weibliches Tier 192.50 Franken 
d. die Schafgattung  
1. je männliches Tier 119 Franken 
2. je weibliches Tier 87.50 Franken 
e. die Ziegengattung  
1. je männliches Tier 119 Franken 
2. je weibliches Tier 70 87.50 Franken 

 

3 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-
ren Status gefährdet ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  
1. je männliches Tier 300 Franken 
2. je weibliches Tier 250 Franken 

Der BVAR verlangt, dass die Mittel für den Erhalt der Frei-
bergerrasse gegenüber heute nicht gekürzt werden. 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. Ziff. 1 und 2 sowie Abs. 3 Bst. b. 
Ziff. 1 und 2: Mit der Beibehaltung von Art. 24 sind die Equi-
den aus diesem Artikel zu streichen, da es sich beim Frei-
berger Pferd um die einzige Schweizer Pferderasse handelt. 

Zu Abs. 1: Falls das Budget nicht ausreicht, muss es ausge-
baut werden. Ziel ist es, die Haltung dieser Rassen nicht nur 
zu erhalten, sondern auch zu fördern, so dass ein Ausbau 
des Budgets möglich sein muss.  
Die Berechnung der Beiträge ist aktuell ausschliesslich auf 
GVE begründet. Der BVAR fordert, dass unter Berücksichti-
gung der Motion Rieder und des Postulats Buillard folgende 
Kriterien ebenfalls berücksichtigt werden: 

- Förderung von Tieren mit einer besonders prägen-
den Bedeutung in landwirtschaftlicher, touristischer, 
kultureller und identitätsstiftender Hinsicht mit einem 
höheren Ansatz (gemäss Motion Rieder). Die Zutei-
lung ist dabei ein einmaliger Aufwand.  

- Förderung von Tieren die durch die Wolfspräsenz 
besonders bedroht sind. Hier braucht es einen höhe-
ren Ansatz pro GVE (gemäss Postulat Buillard). 

Zu Abs. 2 Bst. c Ziff. 1 und Abs. 3 Bst. c Ziff. 1: Die vorge-
schlagenen Erhaltungsbeiträge nach GVE/Kopf für die 
Schweine bewirken hinsichtlich der Erhaltung der Rassen 
aus züchterischer Sicht viel zu wenig. Generell ist der Ein-
satz von vielen verschiedenen männlichen Zuchttieren wich-
tig für die Begrenzung der Inzuchtzunahmen bzw. Erhaltung 
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b. die Equidengattung  
1. je männliches Tier 350 Franken 
2. je weibliches Tier 175 Franken 
c. die Schweinegattung  
1. je männliches Tier 125 275 Franken 
2. je weibliches Tier 137.50 Franken 
d. die Schafgattung  
1. je männliches Tier 85 Franken 
2. je weibliches Tier 62.50 Franken 
e. die Ziegengattung  
1. je männliches Tier 85 Franken 
2. je weibliches Tier 50 62.50 Franken 

 

4 Reicht der Höchstbeitrag von 3 900 000 Franken, nicht 
aus, so werden die Beiträge nach den Absätzen 2 und 3 in 
allen Gattungen um den gleichen Prozentsatz gekürzt. 

der genetischen Diversität innerhalb der Rasse. Die vorge-
schlagene Ableitung der Förderhöhe für männliche und 
weibliche Zuchttiere liefert je nach Tiergattung ganz unter-
schiedliche relative Beitragshöhen für männliche im Ver-
gleich zu weiblichen Zuchttieren.  
Der BVAR schlägt vor, für die Ableitung einen Beitrag pro 
GVE je nach Gefährdungsstatus festzulegen. Dazu sind die 
GVE-Faktoren für weibliche Zuchttiere zu verwenden um die 
Beitragshöhe abzuleiten. Als Beitrag für männliche Zucht-
tiere soll der doppelte Betrag der weiblichen Zuchttiere ver-
wendet werden. 

Zu Abs. 2 Bst. d und Abs. 3 Bst. d: Die Beiträge für Schafe 
und Ziegen sind zu harmonisieren resp. gleich hoch anzuset-
zen. Es gibt kein Grund weshalb bei weiblichen Tieren der 
Ziegengattung tiefere Beiträge ausbezahlt werden als bei 
weiblichen Tieren der Schafgattung. Dies umso mehr, als 
dass es sich bei den meisten Ziegenrassen um Milchrassen 
(gemolkene Tiere) handelt. Gemolkene Ziegen dürfen kei-
nesfalls schlechter gestellt werden als nicht gemolkene 
Schafe. 

Art. 23d Voraussetzungen für 
die Ausrichtung von Beiträgen 
für die Erhaltung von Schwei-
zer Rassen mit kritischem o-
der gefährdetem Status 

1 Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Status werden ausgerichtet für 
Tiere der Gattungen Geflügel, Kaninchen, Rindvieh, Equi-
den, Schweine, Schafe und Ziegen: 

a. deren Eltern und Grosseltern in einem Herdebuch der 
gleichen Rasse eingetragen oder vermerkt sind; 

b. die einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der ent-
sprechenden Rasse aufweisen; 

c. die mindestens einen lebenden Nachkommen aufweisen, 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. sowie Abs. 3 Bst. a und b: analog 
Kommentar zu Art. 23 Abs. 1 Bst. c.  
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der: 

1. in der Referenzperiode geboren wurde, 

2. im Herdebuch eingetragen ist, und 

3. einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der entspre-
chenden Rasse aufweist. 

2 Der lebende Nachkomme nach Absatz 1 Buchstabe c 
muss zudem einen Inzuchtgrad aufweisen, der auf mindes-
tens drei Generationen basiert und folgenden Prozentsatz 
nicht überschreitet: 

a. Rindvieh-, Schaf- und Ziegengattung: 6,25 Prozent; 

b. Schweine- und Equidengattung: 10 Prozent. 

3 Die Beiträge werden nur ausgerichtet, wenn der Bestand 
der weiblichen Herdebuchtiere, die die Voraussetzungen 
nach den Absätzen 1 und 2 erfüllen, folgende Anzahl nicht 
überschreitet: 

a. bei Rassen mit kritischem Status: 30 000 weibliche Her-
debuchtiere der Rindviehgattung oder 10 000 weibliche 
Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-
dengattung; 

b. bei Rassen mit gefährdetem Status: 15 000 weibliche 
Herdebuchtiere der Rindviehgattung oder 7 500 weibliche 
Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-
dengattung. 

4 Die Beiträge werden nur gewährt, wenn die anerkannten 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Zu Abs. 3 Bst. a, b: Auch numerisch grosse Populationen 
können genetisch klein sein. Die Gefahr von Fehlanreizen ist 
sehr gross. Populationen knapp über der Förderschwelle 
könnten gezielt verkleinert werden. Darum wird diese Ein-
trittsschwelle abgelehnt. 
Vielmehr sollte die Populationsgrösse als zusätzliches Krite-
rium in den Globalindex von GENMON integriert werden und 
somit die Populationsgrösse ohne Schwellenwert direkt zum 
Index beitragen. 
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Zuchtorganisationen der Betreiberin vom GENMON auf An-
frage die Herdebuchdaten und die für die Berechnung des 
Globalindizes nötigen Informationen mindestens einmal 
jährlich zur Verfügung stellen. 

Art. 23e (neu) Ausrichtung der 
Beiträge für die Erhaltung von 
Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Sta-
tus 

1 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei der 
betreffenden anerkannten Zuchtorganisation einreichen. 

2 Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die Beitrags-
berechtigung. Sie muss die auszuzahlenden Beiträge dem 
BLW anhand einer Liste der beitragsberechtigten männli-
chen und weiblichen Tiere in Rechnung stellen. Der Beitrag 
darf je Tier und je Referenzperiode nur einmal abgerechnet 
werden. Der erste lebende Nachkomme löst den Beitrag 
aus. Die anerkannte Zuchtorganisation zahlt die Beiträge 
der Züchterin oder dem Züchter an den im Herdebuch re-
gistrierten Tierbesitzer zum Zeitpunkt der Belegung resp. 
des Zeugungsdatums gemäss Herdebuch spätestens 30 
Arbeitstage, nachdem sie die Beiträge vom BLW erhalten 
hat, aus. 

3 Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem Bei-
tragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte Anzahl 
männlicher und weiblicher Tiere, für die Beiträge ausgerich-
tet werden sollen.  

4 Das BLW veröffentlicht die an die anerkannten Zuchtorga-
nisationen ausgerichteten Beiträge. 

Zu Abs. 1: Die Zuchtorganisationen müssen die entspre-
chenden Auswertungen über die einzelnen Rassen machen 
resp. überprüfen. Aus diesem Grund muss Abs. 1 gestrichen 
werden, um den administrativen Aufwand nicht unnötig zu 
erhöhen.  

Zu Abs. 2: Aus züchterischer Sicht macht nur die Auszah-
lung des Beitrags an den Besitzer des Tieres zum Zeitpunkt 
der Belegung resp. dem Zeugungsdatum Sinn. 

In den Erläuterungen zu Art 23e steht, dass bei männlichen 
Tieren der Züchter oder die Züchterin den Beitrag erhält, der 
bzw. die bei der ersten lebenden Geburt Halter bzw. Halterin 
des männlichen Tiers war. Es müsste dort heissen “bei der 
Konzeption Halter bzw. Halterin des männlichen Tiers war.” 

 

 

Zu Abs. 4: Formelle Anmerkung: In der französischen Fas-
sung bildet dieser Satz ein eigener Absatz.  

 

Art. 24 Aufgehoben 

Beibehalten 

Das Freiberger-Pferd stellt die letzte einheimische Pferder-
asse dar. Bei Beibehaltung von Art. 24 kann der Freiberger 
weiter gezielt unterstützt und somit die Rasse langfristig er-
halten werden.  
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Art. 24 Zusätzliche Beiträge zur Erhaltung der Freiberger-
rasse 
1 Für die Erhaltung der Freibergerrasse werden zusätzlich 
zu Artikel 23 höchstens 1 160 000 Franken pro Jahr ausge-
richtet. 
2 Der Beitrag beträgt 500 Franken je Stute mit Fohlen bei 
Fuss. Genügt der Höchstbeitrag von 1 160 000 Franken pro 
Jahr nicht, so wird der Beitrag je Stute mit Fohlen bei Fuss 
vom Schweizerischen Freibergerverband entsprechend ge-
kürzt. 
3 Zu Beiträgen berechtigen im Herdebuch eingetragene, 
tierschutzkonform gehaltene Stuten mit einem im Beitrags-
jahr identifizierten und im Herdebuch eingetragenen sowie 
in der Tierverkehrsdatenbank registrierten Fohlen, das von 
einem im Herdebuch der Freibergerrasse eingetragenen 
Hengst abstammt. 
4 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche beim 
Schweizerischen Freibergerverband einreichen. 
5 Der Schweizerische Freibergerverband entscheidet über 
die Beitragsberechtigung und richtet die Beiträge direkt o-
der über die jeweilige Pferdezuchtgenossenschaft an die 
Züchterin oder den Züchter aus. Die Pferdezuchtgenossen-
schaft muss die Beiträge innerhalb von 30 Arbeitstagen 
weiterleiten. Anhand einer Liste der beitragsberechtigten 
Stuten mit Fohlen bei Fuss stellt der Verband dem BLW die 
Beiträge in Rechnung. Der Verband zieht für die Kontrolle 
der tierschutzkonformen Haltung die Kantone oder die von 
diesen beigezogenen Organisationen bei; die Kontrolle rich-
tet sich nach der Verordnung vom 31. Oktober 2018 über 
die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrie-
ben. 
6 Der Schweizerische Freibergerverband meldet dem BLW 
bis zum 31. Oktober des dem Beitragsjahr vorangehenden 
Jahres die geschätzte Anzahl Stuten, für die Beiträge aus-
gerichtet werden sollen. 
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7 Das BLW veröffentlicht die an den Schweizerischen Frei-
bergerverband ausgerichteten Beiträge. 

Art. 25 Abs. 1 1Für Forschungsprojekte über tiergenetische Ressourcen 
werden anerkannte Zuchtorganisationen und Institute von 
eidgenössischen und kantonalen Hochschulen mit Beiträ-
gen unterstützt. Die Beiträge betragen insgesamt höchs-
tens 500 000 Franken pro Jahr. 

2 (neu) Nicht ausgeschöpfte Mittel nach Absatz 1 werden 
für Massnahmen gemäss Art. 23c verwendet.  

Zu Abs. 2: Der BVAR wünscht, dass nicht ausgeschöpfte 
Mittel für Forschungsprojekte für Massnahmen gemäss Art. 
23c genutzt werden können.  

 

Anhang 1 Ziff. 8 

8. Erhaltung von Schweizer Rassen 

Art. 23-23e Referenzperiode Gesuchsfrist 

Gesuche für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 
Abs. 1 Bst. a) 

Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 
Abs. 1 Bst. a) 

Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 
Abs. 1 Bst. b) 

Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 
Abs. 1 Bst. b) 

Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 
September 

10. Oktober 
15. Juli  

Abrechnung Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Ras-
sen mit kritischem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 
Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 
September 
1. Juni bis 31. Mai 

31. Oktober 

15. Juli 
 

 

 

 

 

 

 

 

Die Gesuchstellung des Züchters an die Zuchtorganisation 
ist obsolet (ein unverhältnismässig hoher administrativer Auf-
wand). Die Mitglieder der Zuchtorganisation können erwar-
ten, dass die Zuchtorganisation die beitragsberechtigten 
Tiere selbständig ermittelt. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Den geplanten Anpassungen der Schlachtviehverordnung wird zugestimmt.  

Dass Beanstandungen der Qualitätseinstufung am Schlachttag bis 22 Uhr eingehen müssen, ist im Hinblick auf die vorhandenen digitalen Mittel für die Mel-
dung akzeptabel und in Anbetracht der Abläufe in den Schlachthöfen nachvollziehbar. Der Tierhalter muss aber bis 17.00 Uhr über das Ergebnis der Quali-
tätseinstufung informiert worden sein.  

Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, ist der BVAR mit der Erhebung einer Gebühr 
einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitätseinstufung). Dank dieser 
Änderung sollen missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden. Eine angemessene Beteiligung 
stellt für jede Person, die eine Beanstandung geltend macht, bei der aber die erste Qualitätseinstufung bestätigt wird, ein Risiko dar. 

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 
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Art. 3 Abs. 4 und 4bis (neu) 4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis der 
neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tieren 
bei der beauftragten Organisation beanstanden. Die Bean-
standung hat spätestens bis um 22.00 Uhr des Schlacht-
tags zu erfolgen, sofern der Tierhalter bis um 17.00 Uhr 
über das Ergebnis der neutralen Qualitätseinstufung via A-
gate informiert wurde. Die von einer Beanstandung be-
troffenen Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbe-
trieb unzerlegt blockiert werden, bis die zweite neutrale 
Qualitätseinstufung erfolgt ist. 

4bis (neu) Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur 
des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, 
so kann die beauftragte Organisation beim Lieferanten oder 
Abnehmer, der das Ergebnis beanstandet hat, für die admi-

Zu Abs. 4: Der Tierhalter muss bis um 17.00 Uhr über das 
Ergebnis der Qualitätseinstufung informiert worden sein, da-
mit er genügend Zeit hat um das Ergebnis zu beanstanden. 

 

 

 
Zu Abs. 4bis: Führt eine Beanstandung nicht zu einer Kor-
rektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-
fung, ist der BVAR mit der Erhebung einer Gebühr einver-
standen, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens 
CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitäts-
einstufung). Dank dieser Änderung sollen missbräuchliche 
Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen 
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nistrativen Zusatzkosten Gebühren eine Gebühr von maxi-
mal 25 Franken erheben. 

jedoch nicht bestraft werden.  

Art. 16 Abs. 4–6 4 Aufgehoben 

4bis Die Einfuhrperioden dürfen sich weder überschneiden 
noch über das Kalenderjahr hinausgehen. 

5 und 6 Aufgehoben 

Der BVAR unterstützt diese Anpassung.  

Art. 16a (neu) Verkürzung und 
Verlängerung von Einfuhrperi-
oden sowie Erhöhung von Ein-
fuhrmengen 

1 Die interessierten Kreise können beim BLW beantragen, 
dass dieses: 

a. vor Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 3 
die Einfuhrperiode verkürzt oder verlängert; 

b. nach Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 
3, jedoch vor deren Ablauf die Einfuhrmengen für Fleisch, 
Konserven und Schlachtnebenprodukte nach Artikel 16 Ab-
satz 3 Buchstabe b erhöht. 

2 Führt höhere Gewalt zu logistischen Schwierigkeiten, so 
können die interessierten Kreise nach Beginn der Einfuhr-
periode, jedoch vor deren Ablauf beim BLW beantragen, 
dass diese Einfuhrperioden für bereits zugeteilte und be-
zahlte Kontingentsanteile verlängert. 

3 Das BLW gibt einem Antrag statt, wenn dieser von je einer 
Zweidrittelmehrheit der Vertreterinnen und Vertreter auf der 
Stufe Produktion sowie auf der Stufe Verarbeitung und 
Handel unterstützt wird. 

4 Das BLW darf eine Einfuhrperiode nur so weit verlängern, 
dass sie sich weder mit der nachfolgenden Einfuhrperiode 

Der BVAR unterstützt diese Anpassung.  

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, 
ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 
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überschneidet, noch über das Kalenderjahr hinausgeht. 

Art. 16b Bisheriger Art. 16a Der BVAR unterstützt diese Anpassung.   

Art. 27 Abs. 2 Aufgehoben Der BVAR unterstützt diese Anpassung.  

Die vorherigen Ausschreibungen mit einem einzigen Anbie-
ter rechtfertigen diese Anpassung. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BVAR lehnt eine Direktauszahlung der Milchzulagen für verkäste Milch und Fütterung ohne Silage ab.  
Der BVAR kann die Überlegungen des BLW zwar nachvollziehen, das Risiko, dass Zulagen nicht an die Milchproduzentinnen und -produzenten weitergege-
ben werden bleibt jedoch ziemlich klein. Ein Systemwechsel würde unterschiedliche Marktpreise für Milch bei der „weissen“ und der „gelben Linie“ mit sich 
bringen. In letzter Konsequenz müsste mit einer Marktangleichung des Molkereimilchpreises an den in Zukunft tieferen Käsereimilchpreis (netto ohne VKZ) 
gerechnet werden und damit würde Preisdruck auf dem Schweizer Molkereimilchmarkt verursacht. Die Milchproduzenten sind wie kein anderer Sektor der 
Schweizer Landwirtschaft dem Marktdruck durch die offenen Grenzen zur EU ausgesetzt. Hinzu kommt dass der administrative Aufwand eines System-
wechsels stark zunehmen würde.  
Der Bundesrat hat in der Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik nach 2022 (AP22+) eine Ergänzung von Artikel 38 und 39 des Landwirtschaftsge-
setztes (LwG) vorgeschlagen. Offensichtlich waren sich der Bundesrat und die Verwaltung nach der Vernehmlassung bewusst, dass der Vorschlag im Agrar-
paket 2020 das "Erfüllungsrisiko" nicht beseitigt. Die AP22+ wurde dann politisch sistiert. Der Druck und die Erwartungen, das Problem zu lösen, sind aller-
dings geblieben. Nachdem sich abzeichnet, dass die AP22+ (Erfüllung der Postulate 20.3931 und 21.3015 zur Sistierung der AP22+) – ohne die in der Pa. 
Iv. 19.475 bereits abgehandelten Punkte – beraten werden soll (Entscheid Parlament folgt im Juni 2022), kann eine Beratung von Artikel 38 und 39 LwG 
ebenfalls schnell im Parlament angegangen werden. Die Vernehmlassung dazu wurde mit der AP22+ durchgeführt. Der ursprüngliche Antrag des Bundesra-
tes müsste wie folgt ergänzt werden: 

Art. 38, Abs. 1, 1bis (neu) [Zulage für verkäste Milch] 
1 Für die Verkehrsmilch, die zu Käse verarbeitet wird, kann eine Zulage an die Produzenten und Produzentinnen ausgerichtet. 
1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über die Milchver-
werter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen können die Auszahlung der 
Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei. 
Art. 39, Abs. 1bis (neu) [Zulage für Fütterung ohne Silage]  
1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über die Milchver-
werter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen können die Auszahlung der 
Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei. 
Bemerkungen: Blau: beantragte Änderungen des Bundesrates gemäss Botschaft AP22+. / Rot: Zusätzliche Änderungen gemäss Vernehmlassung SMP, 
SBV zur Botschaft AP22+.  
Begriffe: Aufgrund der fehlenden sprachlichen Präzision des Begriffs "Milchverwerter" gibt es sehr viele Diskussionen, insbesondere was das Inkasso der 
Restkosten bei der Milchprüfung betrifft. Er hat in der Milchstützungsverordnung (MSV) und in der Milchprüfungsverordnung (MiPV) eine unterschiedliche 
Bedeutung. Der BVAR beantragt darum in der aktuellen MSV den Begriff "Milchverwerter" zu streichen, weil er nicht eindeutig ist und die Adressaten konkret 
zu nennen sind. 

Der BVAR begrüsst es, dass die Zulage für Fütterung ohne Silage für sämtliche Milch, die von Tieren ohne Silofütterung stammt und die zu Käse verarbeitet 
wird, ausgezahlt werden soll. Hier gilt es, die Herkunft der Milch ohne Silofütterung, die verarbeitet werden soll, unter dem gleichen Blickwinkel zu betrach-
ten. 
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Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 Ein-
leitungssatz 

1 Aufgehoben  

2 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh-, Schaf- und 
Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird 
zu: 

Der BVAR lehnt die Aufhebung von Abs. 1 ab. Die Höhe der 
Zulage muss weiterhin in der Verordnung festgehalten wer-
den.  

Die Anpassung von Abs. 2 wird unterstützt.   

 

Art. 2 Abs. 1 Einleitungssatz 1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage von 3 Rappen pro 
kg Milch wird für Kuh-, Schaf- und Ziegenmilch ausgerich-
tet, wenn: 

Die Höhe der Zulage muss weiterhin in der Verordnung fest-
gehalten werden.  

 

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den Milch-
produzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. Sie müs-
sen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 eingereicht 
werden. 

2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 
Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 
Gesuch zu stellen. 

3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 

b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikations-
nummer der beauftragten Personen; 

c. den Entzug einer Ermächtigung. 

Der BVAR lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab.  

Art. 6 Aufgehoben Der BVAR lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab.  

Art. 9 Abs. 3 und 3bis (neu) 3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der Der BVAR lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab.  
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Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-
den Monats melden: 

a. (neu) welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen 
Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils zugekauft 
haben, getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

b. (neu) welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen Milch-
verwerter und Milchverwerterinnen jeweils verkauft haben, 
getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

c. (neu) wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbeson-
dere welche Rohstoffmenge verkäst wurde. 

3bis (neu) Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der 
vorgegebenen Struktur der Administrationsstelle richten. 

Art. 11 Aufbewahrung der Da-
ten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Direktver-
markter und Direktvermarkterinnen sowie die Milchprodu-
zenten und Milchproduzentinnen müssen die zur Inspektion 
nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege betreffend 
Verkehrsmilchmenge, zu- und verkaufte Rohstoffmenge so-
wie verkäste Rohstoffmenge mindestens fünf Jahre aufbe-
wahren. 

Der BVAR lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab.  
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BVAR ist mit den geplanten Anpassungen in den einzelnen Artikeln einverstanden.  

Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% sind nicht akzeptabel, nicht angezeigt und werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung 
umgesetzt werden, so sind die Gebühren höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). Wenn für Identitas 
Finanzbedarf besteht soll der restliche Betrag durch Massnahmen im Bereich der Effizienzsteigerung erfolgen und nicht durch eine übertriebene Gebühren-
erhöhung von 50%.     

Der BVAR hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter ausgespro-
chen. Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. Auch 
dieses Anliegen die Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die Landwirte ein, da durch die betroffenen 
Tierhalter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur Generierung von Einnahmen 
des allgemeinen Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt.  

Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die Mehrwertsteuer 
auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet und muss abgeschafft werden.  
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Art. 25 Abs. 5 (neu) 5 (neu) Die zuständigen kantonalen Stellen der Tierseu-
chengesetzgebung können bei der Identitas AG telefonisch 
oder schriftlich eine Berichtigung von Daten nach Anhang 1 
beantragen. 

Der BVAR unterstützt diese Anpassung.   

Art. 39 Dritte 1 Das BLW kann in Zusammenarbeit mit der Identitas AG 
auf Gesuch hin Dritten erlauben, für Zuchtzwecke oder wis-
senschaftliche Untersuchungszwecke in Daten Einsicht zu 

Der BVAR unterstützt diese Anpassung.  
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nehmen und sie zu verwenden. 

2 Sind die Daten nicht anonymisiert, so muss die Identitas 
AG einen Vertrag mit der Drittperson schliessen. Der Ver-
trag ist vor der Unterzeichnung dem BLW zur Genehmi-
gung vorzulegen. 

Art. 54 Zugriffsrechte 1 Tierhalterinnen und Tierhalter können elektronische Be-
gleitdokumente ausstellen. 

2 Tierhalterinnen und Tierhalter, Transporteure und Tierhan-
delsunternehmen können elektronische Begleitdokumente 
einsehen, verwenden und während der Gültigkeitsdauer 
des Begleitdokuments nach Artikel 12a TSV ergänzen. 

3 Polizeiorgane sowie Kontrollorgane, die im Auftrag von 
Dritten Tiertransporte kontrollieren, können beim BLW ei-
nen Zugriff auf das E-Transit beantragen. Nach Bewilligung 
des Gesuchs können sie die elektronischen Begleitdoku-
mente einsehen und diese verwenden. 

4 Die Identifikationsnummer nach Artikel 51 dient als 
Schlüssel für die Einsichtnahme in das elektronische Be-
gleitdokument. Die Benutzerin oder der Benutzer beschafft 
die Schlüssel selber. 

5 Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen Stel-
len der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der Tierschutz- 
und der Lebensmittelgesetzgebung können zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben alle elektronischen Begleitdokumente einse-
hen und sie verwenden. 

Der BVAR unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Anhang 1 2. Daten zu Tieren der Schaf- und der Ziegengattung Der BVAR unterstützt diese Anpassung.   
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An die TVD zu übermittelnde 
Daten 

Ziff. 2 Bst. a Ziff. 4 und Bst. b 
Ziff. 5 

Zu den Tieren der Schaf- und der Ziegengattung sind fol-
gende Daten zu übermitteln: 

a. bei der Geburt eines Tiers: 

4. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-
ren der Schafgattung die Farbe. 

b. bei der Einfuhr eines Tiers: 

5. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-
ren der Schafgattung die Farbe. 

 

Anhang 2 

Gebühren  

  Franken 

1 Lieferung von Ohrmarken  

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro Stück:  

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons Doppelohrmarke 5.40 4.75 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung:   

1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.00 

1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65  2.00 

1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip 0.35 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 

1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 

1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65 4.15 

Eine Gebührenerhöhung um 50% ist ruchlos, nicht angezeigt 
und wird abgelehnt. Die Gebühren sind höchstens auf die 
Höhe vor der letzten Gebührensenkung (Stand 2018) anzu-
heben. 

Der BVAR hat sich schon in den vergangenen Jahren mehr-
fach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der 
TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. Diese ist weiterhin 
durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte 
Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für 
Ersatzohrmarken kritisiert. Auch dieses Anliegen die Ersatz-
ohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der 
TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die 
Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhalter kein Vor-
steuerabzug geltend gemacht werden kann.   

Ohrmarken mit Mikrochip waren bisher jeweils 1.- Franken 
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1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 

1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 

1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf Arbeitstagen, 
pro Stück: 

 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, Büffel, 
Bisons sowie Tiere der Schaf- und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- und der 
Ziegengattung 

4.20 3.40 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  

1.3.1 Pauschale 1.50 

1.3.2 Porto Nach Post-
tarif 

1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 

2 Registrierung von Equiden  

2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 38.00 

2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 2011 
geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 

65.00 57.00 

3 Meldung geschlachteter Tiere  

 Meldung eines geschlachteten Tiers:  

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 

3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 0.40 

3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 

3.4 bei Equiden 5.40 4.75 

4 Fehlende Meldungen  

4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 
Meldung nach Artikel 16 

7.50 5.00 

teurer. Der BVAR beantragt dass die Differenz bei allen Tier-
gattungen 1.- Franken zwischen Ohrmarken mit bzw. ohne 
Mikrochip betragen darf.  
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4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach Artikel 18 7.50 5.00 

4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 10.00 

5 Datenabgabe  

5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 
Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem Gesamtbetrag von 
weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr nicht in Rechnung 
gestellt 

3.00 2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren  

 Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 20.00 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BVAR ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 
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Art. 24 Für Ausnahmen vom Zweckentfremdungs- und Zerstücke-
lungsverbot und von der Rückerstattungspflicht gelten die 
Artikel 65 Absatz 2 Buchstabe e, 66 Absatz 4, 67 Buch-
stabe k und 68 Absatz 5 der Strukturverbesserungsverord-
nung vom xx. November 2022. 

Der BVAR ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpas-
sung. 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BVAR ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftliche Betriebe können als Einsatzbetriebe 
anerkannt werden, wenn die Bewirtschafterin oder der Be-
wirtschafter Direktzahlungen nach Artikel 43, 44, 47 oder 55 
der Direktzahlungsverordnung vom 23. Oktober 2013 
(DZV), Investitionshilfen nach der Strukturverbesserungs-
verordnung vom xx. November 2022 (SVV) oder Beiträge 
der Kantone nach den Artikeln 63 und 64 DZV erhält. 

Der BVAR ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpas-
sung. 

 

Art. 6 Abs. 1 Bst. c 1 Das ZIVI setzt zivildienstpflichtige Personen ein: 

c. in landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen er-
halten, zur Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten 
nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b SVV. 

Der BVAR ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpas-
sung. 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BVAR verlangt, dass das System des parzellenweisen Bioanbau in Dauerkulturen (v.a. Weinbau), das 2011 aufgehoben wurde, wieder in der Verord-
nung über die biologische Landwirtschaft eingeführt wird. Dieser parzellenweise Ansatz würde die hohen wirtschaftlichen Risiken in Verbindung mit dieser 
besonderen Produktionsart reduzieren und den Bewirtschaftenden ermöglichen, eine schrittweise Umstellung des gesamten Weinbergs in Betracht zu zie-
hen, ohne dass sie dazu verpflichtet sind. Es würde zweifellos ebenfalls zur Erfüllung der Hauptziele des nationalen Aktionsplans beitragen, die auf die Sen-
kung der Risiken und die nachhaltige Nutzung der Pflanzenschutzmittel abzielen. Im Rahmen der künftigen Gesetzesanpassungen fordert der BVAR den 
Grundsatz des parzellenweisen Bioanbaus bei Dauerkulturen einzuführen. Diese Forderung entspricht dem gesellschaftlichen Anliegen, nachhaltige und 
gesunde einheimische Weine zu konsumieren. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 1 Bst. c 1 Für die Verarbeitung von Lebensmitteln, ausgenommen 
Hefe und Wein, dürfen verwendet werden: 

c. Erzeugnisse und Stoffe nach Artikel 2 Absatz 1 Buchsta-
ben b und c Ziffer 1 der Aromenverordnung vom 16. De-
zember 20162, die nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–
c der Aromenverordnung als natürliche Aromastoffe oder 
als natürliche Aromaextrakte gekennzeichnet sind; 

Der BVAR unterstützt die Anpassungen.   

Art. 3a Abs. 2 Aufgehoben Der BVAR unterstützt die Anpassungen.  

Art. 3d (neu) Verfahren und 
Behandlungen für die Herstel-
lung verarbeiteter biologischer 
Lebensmittel 

Ionenaustausch- und Adsorptionsharzverfahren sind nur bei 
der Aufbereitung von Lebensmitteln für Personen mit be-
sonderem Ernährungsbedarf nach Artikel 2 Buchstaben a–c 
VLBE zulässig, um die Anforderungen an die Zusammen-
setzung zu erfüllen, oder bei der Aufbereitung von teilweise 
entsäuerten Fruchtsaftkonzentraten, falls keine geeignete 
alternative Herstellungsmethode anwendbar ist. 

«Lex Birnel». Dieses Produkt hilft mit bei der Erhaltung der 
wertvollen Hochstammobstbäume, die einen wichtigen Bei-
trag zur Biodiversität und zur Adaptation/Mitigation Klima-
wandel leisten. Es ist ein spezifisch schweizerisches Pro-
dukt, und es sind keine Alternativen zum Ionenaustauschver-
fahren absehbar. Als Alternative gibt es die nicht kostende-
ckende «Entsorgung» von wertvollen Bio-Produkten in den 
konventionellen Kanal, was vermutlich zur Rodung vieler 
Bio-Hochstammbäume führen würde. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3e (neu) Besondere Kenn-
zeichnungsvorschriften 

Bei Aromen dürfen die Bezeichnungen nach Artikel 2 Ab-
satz 2 der Bio-Verordnung vom 22. September 1997 nur für 
natürliche Aromastoffe und natürliche Aromaextrakte nach 
Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–c der Aromenverordnung 
vom 16. Dezember 2016 verwendet werden, falls alle ihre 
aromatisierenden Bestandteile und Trägerstoffe biologisch 
sind. 

Der BVAR unterstützt die Anpassungen.  

Anhang 3b Erlasse der Europäischen Union betreffend biologische 
Landwirtschaft 

Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 30. Mai 2018 über die ökologische/bio-
logische Produktion und die Kennzeichnung von ökologi-
schen/biologischen Erzeugnissen sowie zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates, ABl. L 150 vom 
14.6.2018, S. 1; zuletzt geändert durch delegierte Verord-
nung (EU) 2021/1698 der Kommission, ABl. L 336/7 vom 
13.7.2021, S. 1 .  

Für die in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebene Ver-
ordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine gemein-
same Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, 
(EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 
1234/2007 des Rates gilt die Fassung gemäss ABl. L 347 
vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-
nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 
des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 

Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-
nen Verordnung (EG) Nr. 606/2009 der Kommission vom 
10. Juli 2009 mit Durchführungsbestimmungen zur Verord-

Der BVAR unterstützt die Anpassungen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

nung (EG) Nr. 479/2008 des Rates hinsichtlich der Wein-
bauerzeugniskategorien, der önologischen Verfahren und 
der diesbezüglichen Einschränkungen gilt die delegierte 
Verordnung (EU) 2019/934 der Kommission vom 12. März 
2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 
des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich 
der Anbauflächen, auf denen der Alkoholgehalt der Weine 
erhöht werden darf, der zugelassenen önologischen Ver-
fahren und der Einschränkungen für die Erzeugung und 
Haltbarmachung von Weinbauerzeugnissen, des Mindestal-
koholgehalts von Nebenerzeugnissen und deren Beseiti-
gung sowie der Veröffentlichung von OIV-Dossiers, ABl. L 
149 vom 7.6.2019, S. 1; zuletzt geändert durch Verordnung 
(EU) 2020/565, ABl. L 129 vom 24.4.2020, S 1. 

Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-
nen Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 22. 
Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Ag-
rarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land-
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitli-
che GMO) gilt die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 
2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirt-
schaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnun-
gen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 
1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 des Rates, ABl. L 347 
vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-
nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 
des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Änderungen werden mit der Übernahme von EU-Recht begründet. Auch wenn die Grundlagen gemäss Agrarabkommen nicht in Frage gestellt werden, 
wird an der wissenschaftlichen Begründung und insbesondere an der Relevanz des Risikos einer allergischen Reaktion durch die von der neuen Bestim-
mung erfassten Verunreinigungen gezweifelt. Die Bestimmungen verursachen bei den Produzenten einen unverhältnismässigen Aufwand. 

Aus dem Blickwinkel der Kontrolle ist diese neue Bestimmung schlicht nicht überprüfbar. Sie ist darum sowohl als gesetzliche Vorgabe wie auch in einem 
Haftpflichtstreit nicht durchsetzbar. Prinzipiell sollte vermieden werden, nicht durchsetzbare Vorgaben und Regeln ins Gesetz zu schreiben.  

Der BVAR schlägt deshalb vor, den Handlungsspielraum der Schweiz zu nutzen und auf die Übernahme dieser Regelung zu verzichten. 

Schliesslich wird vorgeschlagen, die Überführung dieser Verordnung bzw. der darin enthaltenen Vorschriften ins Lebensmittelrecht zu prüfen und die Kon-
trollen am Ende der Verarbeitungskette zu stärken. Nimmt die Lebensmittelkontrolle ein Produkt vom Markt, so entsteht auf die gesamte Wertschöpfungs-
kette ein Druck zu besserer Arbeit, was wir positiv beurteilen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1bis (neu) 1bis (neu) Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 
die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 
der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-
formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 
die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-
sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 
zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-
wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Die wissenschaftlichen Grundlagen und insbesondere die 
Relevanz des Risikos wird angezweifelt. 

Der Mehraufwand für Produzenten, Kontrolleure und Kan-
tone ist hingegen immens. Ohne schlüssige wissenschaftli-
che Beweise am Ende der Lebensmittelkette ist diese Neue-
rung abzulehnen. 

 

Art. 2 Abs. 1bis (neu) Anforde-
rungen an die Tierproduktion 

1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, die für 
die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines der in 
Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die Informa-
tion über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, die Al-
lergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslösen 

Kommentar analog zu Art. 1 Abs. 1bis (neu) 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, zur 
Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln verwen-
det werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Art. 5, Titel, und Abs. 1, Einlei-
tungssatz 

Rückverfolgbarkeit und Register in der Pflanzenproduktion 

1 Die in der Pflanzenproduktion tätigen Betriebe müssen zu-
handen der zuständigen Behörde Buch führen über: 

Der BVAR ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. 

 

Art. 6, Titel Rückverfolgbarkeit und Register in der Tierproduktion Der BVAR ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BVAR ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. g 1 Zur Anlage und Pflege von Biodiversitätsförderflächen 
nach Artikel 55 der Direktzahlungsverordnung vom 23. Ok-
tober 2013 (DZV), für die Beiträge gewährt werden, steht 
den Einsatzbetrieben folgende Anzahl Diensttage zu: 

g. 14 Diensttage pro Hektare Uferwiesen; 

Der BVAR ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. 

 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen zur 
Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten nach dem 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b der Strukturverbes-
serungsverordnung vom xx. November 2022 (SVV) erhal-
ten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 Diensttage 
zu. 

Der BVAR ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpas-
sung. 

 

Art. 7 Abs. 1 1 Gemeinschaftsweide- und Sömmerungsbetrieben, die In-
vestitionshilfen zur Strukturverbesserung im Rahmen von 
Projekten nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b 
SVV erhalten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 
Diensttage zu. 

Der BVAR ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpas-
sung. 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BVAR ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in die SVV und SBMV einverstanden   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 Einziger Artikel 

Die Verordnung des BLW vom 26. November 2003 über In-
vestitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der 
Landwirtschaft wird auf den 1. Januar 2023 aufgehoben. 

Der BVAR ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in 
die SVV und SBMV einverstanden  
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Verordnung über die Einfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen / Ordonnance sur les importations agricoles (916.01)  

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Nicht in Vernehmlassung 
 
In Anbetracht der internationalen politischen Situation wird der Versorgung mit Rohstoffen eine zentrale Rolle zukommen. Aus diesem Grund muss der 
Schutz der inländischen Produktion von strategisch wichtigen Kulturen ausreichen, um ihren langfristigen Erhalt zu sichern. Dies geschieht namentlich über 
eine Anpassung des Grenzschutzes für Brot- und Futtergetreide. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 6, Abs. 2 

 

Das BLW setzt den Zollansatz auf den 1. Januar, 1. April, 
1. Juli und 1. Oktober so fest, dass der Preis für importier-
tes Getreide zur menschlichen Ernährung, zuzüglich Zollan-
satz und Garantiefondsbeitrag (Art. 16 LVG), dem Refe-
renzpreis von 53 56 Franken je 100 Kilogramm entspricht. 

Siehe allgemeine Bemerkungen   

Art. 6, Abs. 3 Der Zollansatz wird nur angepasst, wenn die Preise für im-
portierten Weizen, zuzüglich Zollansatz und Garantiefonds-
beitrag, eine bestimmte Bandbreite überschreiten. Die 
Bandbreite ist überschritten, wenn die Preise mehr als 
3 Franken je 100 Kilogramm nach oben oder unten vom 
Referenzpreis abweichen. Die Belastung durch Zollansatz 
und Garantiefondsbeitrag (Grenzbelastung) darf 23 30 
Franken je 100 Kilogramm jedoch nicht überschreiten. 

Siehe allgemeine Bemerkungen   

Anhang 1, Ziff. 14 

Marktordnungen Saatgetreide, 
Futtermittel, Ölsaaten sowie 
Waren, bei deren Verarbei-
tung Futtermittel anfallen 

Erhöhung aller Schwellenpreise und Importrichtwerte um 
CHF 5.-/dt. 

Siehe allgemeine Bemerkungen   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 1, Ziff. 15 

Marktordnung Getreide und 
verschiedene Samen und 
Früchte zur menschlichen Er-
nährung 

Erhöhung des Ausserkontingentszollansatzes auf CHF 50.-
/dt für Brotgetreide, das unter das Einfuhrkontingent Nr. 27 
fällt. 

Siehe allgemeine Bemerkungen  
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione Bauernverband Nidwalden 

7120 BV NW Bauernverband Nidwalden 2022.04.29 

Adresse / Indirizzo Beckenriederstrasse 34 
6374 Buochs 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Buochs, 29. April 2022  

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Der Bauernverband Nidwalden (BVN) dankt für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vernehmlassung zum Verordnungspaket Stellung nehmen 
zu können.  

Keine Verknüpfung der Direktzahlungsverordnung mit zusätzlichen Gesetzes Vorgaben 

Die Umwandlung der Direktzahlungen zu einem Vollzugsinstrument für alle möglichen Gesetzgebungen schreitet ungebremst fort. Die Be-
gründung ist immer die gleiche: Die Landwirte erhalten Direktzahlungen, also müssen sie gesetzliche Vorschriften auch einhalten bzw. bei 
Nichteinhaltung werden ihnen die Direktzahlungen gekürzt. Mit diesem Vorgehen übertragen diese anderen Vollzugsbereiche auch gleich die 
Aufgabe der Kontrolle an die Landwirtschaftsämter. Dieses Vorgehen lässt eine Zweiklassengesellschaft entstehen. Einerseits die Landwirte, 
denen bei einem Verstoss nebst einer Busse auch noch eine Kürzung der Direktzahlungen droht. Auf der anderen Seite alle anderen, die 
lediglich mit einer Busse rechnen müssen und deren Gefahr bei einem Verstoss erwischt zu werden erst noch um ein Vielfaches geringer ist. 
Nachdem landwirtschaftsrelevante Vorschriften aus den Gebieten Tierschutz und Tierwohl, Natur- und Landschaftsschutz, Umweltschutz und 
Gewässerschutz bereits in den Vollzug der Direktzahlungen eingebaut wurden, folgt mit dieser Revision noch der Vollzug der emissionsar-
men Hofdüngerausbringung. Im Rahmen der Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen soll noch die Kontrolle von Arbeitsverträgen 
dazukommen. Diesen Eingriff in die private Vertragsfreiheit lehnt der BVN ab. 

Grossraubtierproblematik 

Nach der gescheiterten Volksabstimmung zum revidierten Jagdgesetz ist dringender Handlungsbedarf im Bereich der Grossraubtierproble-
matik gegeben. Bundesrat und Parlament haben dies erkannt und sind auf verschiedenen Ebenen aktiv. Zum erfolgreichen Umgang mit 
Grossraubtieren gehört die Bestandesregulierung, die Übernahme der Schäden durch den Bund auch in nicht schützbaren Gebieten, der 
Abschuss auffälliger Einzeltiere zur Durchsetzung der Herdenschutzmassnahmen und des Respekts vor dem Menschen sowie die ausge-
baute Kostenübernahme für Herdenschutz und weitere Massnahmen durch zusätzliche Mittel der öffentlichen Hand. Eine Finanzierung der 
Massnahme aus dem Agrarkredit lehnen wir entschieden ab. Schliesslich ist die Grossraubtierpräsenz ist ein Wunsch der Bevölkerung, wel-
che dies mit ihrem Abstimmungsverhalten zum Jagdgesetz klar ausdrückte. Entsprechend müssen die anfallenden Mehrkosten nun auch von 
der gesamten Bevölkerung getragen werden und somit zusätzliche Mittel von ausserhalb des Agrarkredites zur Verfügung gestellt werden. 
 
Der Herdenschutz ist aufwendig und mit Zusatzkosten verbunden. Laut Jagdgesetz obliegt die Beurteilung, ob Herdenschutzmassnahmen 
auf den einzelnen Alpen zumutbar sind, den Kantonen. Die Frage der Zumutbarkeit ist entscheidend für die Anrechnung der Risse für die 
Regulierung. Für die Beurteilung, welche Flächen und Alpweiden mit zumutbarem Aufwand schützbar sind und welche nicht, braucht es klare 
Kriterien. Diese sind zweckmässigerweise mit dem Bund abzustimmen, um auch die Finanzierung zu regeln und um die bereits im Rahmen 
des landwirtschaftlichen Verordnungspakets 2022 für den Sommer 2022 vorgesehene Unterstützung im Falle von Alpentladungen zu konkre-
tisieren. Klare Kriterien ermöglichen zudem, das Wolfsmanagement gezielt darauf auszurichten. Schliesslich kann auch die Herdenschutzbe-
ratung ihre Ressourcen auf die zumutbar schützbaren Alpen fokussieren. Sollten vom Bund her keine Kriterien festgelegt werden, so muss in 
der Konsequenz der Entscheid der Kantone, ob eine Alp schützbar oder nicht schützbar ist, akzeptiert werden und jeder Riss auf nicht 
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schützbaren Alpen als Regulierungskriterium eines Grossraubtieres mitgezählt werden. 

Keine Änderung der Ausrichtung der Milchzulagen 

Der BVN lehnt die Änderung im Bereich der Ausrichtung der Milchzulagen erneut ab und will an der Ausrichtung an die Verarbeiter festhalten. 
Die Ausrichtung der Zulagen an die einzelnen Milchproduzenten wäre kompliziert und mit grossem Aufwand verbunden. Neben dem admi-
nistrativen Aufwand rechnet der BVN mit einem zusätzlichen Druck auf den Molkereimilchpreis. Zudem würden grosse Milchwirtschaftsbe-
triebe hohe Milchzulagen direkt erhalten, welche wiederum politisch und öffentlich stark in Kritik geraten könnten.  
 
 
Der BVN hat am 13. April die Entscheide des Bundesrates zu den Anpassungen der Direktzahlungsverordnung sowie der Verordnung über 
Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft und der Verordnung über die Beurteilung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft zur 
Kenntnis genommen. Einige dieser Entscheide sind nicht nachvollziehbar und enttäuschend. Der BVN musste feststellen, dass der Bundesrat 
die Ergebnisse der Vernehmlassung nicht berücksichtigt hat, z.B. in Bezug auf das Reduktionsziel der Stickstoffverluste.  
 
Im Gegensatz zu dem, was sich der Bundesrat als Ziel gesetzt hat, werden diese Verordnungen nicht die gewünschte administrative Verein-
fachung mit sich bringen, im Gegenteil, der administrative Aufwand wird stark erhöht, sei es auf Ebene der Kantone oder auf Ebene der Bau-
ernfamilien. Einige der vorgeschlagenen Massnahmen erweisen sich als nicht umsetzbar und kontraproduktiv. Es ist zwingend nötig, die not-
wendigen Anpassungen rasch vorzunehmen.  
 
Der BVN stellt fest, dass der Bundesrat den allgemeinen Kontext, insbesondere die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf unsere 
Ernährungssicherheit, nur sehr bedingt berücksichtigt hat. Sollte die derzeitige Situation weiter anhalten, wäre es notwendig, dass der Bun-
desrat diese Verordnungen vor deren Inkrafttreten anpasst.  
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1 1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken Bauten 
und Anlagen und sind diese Grundstücke dem Geltungsbe-
reich des BGBB unterstellt, so werden Verfahren um Erlass 
folgender Verfügungen mit der kantonalen Behörde, die für 
den Entscheid über Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone 
zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 RPG4), koordiniert: 
a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realteilungs- und 
Zerstückelungsverbot; 
b. Verfügungen über die Entlassungen von Grundstücken 
aus dem Geltungsbereich des BGBB; und 
c. Feststellungsverfügungen über die Nichtanwendbarkeit 
des BGBB. 

Die neue Formulierung begründet das BLW damit, dass bei 
der Koordinationspflicht eine Lücke geschlossen und die 
Formulierung vereinfacht wird. Eine Lücke ist aber nicht er-
kennbar. Es ist richtig, dass vor der Abtrennung nicht mehr 
landwirtschaftlicher Grundstücksteile ausserhalb der 
Bauzone und vor deren Entlassung aus dem BGBB die 
Raumplanungsbehörde angehört wird. Dies ist mit der beste-
henden Regelung in Art. 4a Abs. 1 VBB gewährleistet. Der 
Fall im angesprochenen BGE 125 III 175 betraf soweit er-
sichtlich landwirtschaftliche Gebäude ausserhalb der 
Bauzone und wäre demnach zweifellos unter die Koordinati-
onspflicht gem. Art. 4a VBB gefallen. 

 

Art. 5 Abs. 3 3 Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind dem Bundes-
amt für Justiz in folgenden Fällen elektronisch zu eröffnen: 
a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb landwirt-
schaftlicher Gewerbe oder Grundstücke bei fehlender 
Selbstbewirtschaftung, sofern Ausnahmen nach Artikel 64 
Absatz 1 Buchstabe a, d oder e BGBB oder ein anderer 
wichtigen Grund geltend gemacht werden; 
b. Entscheide über die Entlassung von Flächen ausserhalb 
der Bauzone aus dem Geltungsbereich des BGBB, sofern 
die entlassene, nicht überbaute Fläche mehr als 15 Aren 
Rebland oder 25 Aren anderes Land umfasst. 

Seit Jahren verspricht der Bund administrative Vereinfachun-
gen im Vollzug, vorgeschlagen und umgesetzt wird aber das 
Gegenteil. Der Änderungsvorschlag von Art. 5 entspricht ge-
nau dieser Feststellung. Der Vollzug des BGBB hat sich in 
den Kantonen längst eingespielt und bewährt sich bestens. 
Eine ‘Oberaufsicht’ durch das Bundesamt für Justiz (BJ) ist 
gar nicht mehr notwendig.  
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Grossraubtierproblematik 

Die Grossraubtierpräsenz hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen und auch die Konflikte mit der Alp- und Berglandwirtschaft. Die vorgeschla-
genen Anpassungen im Bereich der vorzeitigen Abalpungen unterstützen wir im Grundsatz. Wir warnen aber davor, strukturelle Anpassungen der Kleinvieh-
alpen zu stark zu forcieren. Wenn die Alpeigentümer, Alpbewirtschafter und die Tierhalter nicht genügend Zeit haben neue Lösungen zu suchen, besteht 
eine grosse Gefahr, dass im Berggebiet mehr Landwirte als nötig die Kleinviehhaltung und insbesondere die Schafhaltung aufgeben. Damit wird die Offen-
haltung von landwirtschaftlicher Nutzfläche (LN), die sich nicht für die Beweidung mit Rindvieh eignet, gefährdet. Wenn das Kleinvieh in den Bergtälern fehlt, 
besteht die grosse Gefahr, dass Grenzertragsflächen nicht mehr offengehalten werden, mit den damit verbundenen negativen Auswirkungen auf die Kultur-
landschaft und die Biodiversität. Wir sind Ihnen deshalb dankbar, wenn unsere Anliegen berücksichtigt werden. Es sind dies: 

 Keine Tierzahlbegrenzung von maximal 300 Schafen bei Umtriebsweiden. Eine Pauschalisierung für das gesamte Sömmerungsgebiet ist nicht ziel-
führend. 

 Die Regelung, wonach für Herdengrössen ab 500 Schafen die Herdenführung durch mindestens zwei Hirten oder Hirtinnen zu erfolgen hat, lehnen 
wir ab. Auch hier ist eine Pauschalisierung nicht zielführend. 

 Für Alpen, die nicht schützbar sind, kann die vorzeitige Abalpung eine Herdenschutzstrategie sein. Entsprechend begrüssen wir, dass bei einer 
vorzeitigen Abalpung die Sömmerungs- und Biodiversitätsförderbeiträge vollständig ausgerichtet werden. Die Regelung, wonach auf nicht schützba-
ren Alpen die Beiträge nur vollständig ausgerichtet werden, wenn in den vorangegangenen fünf Jahren keine frühzeitige Abalpung aufgrund der 
Grossraubtierpräsenz bestand, lehnen wir jedoch entschieden ab.  

 Die zusätzlichen Mittel für die Herdenschutzmassnahmen dürfen nicht aus dem Agrarkredit bezogen werden, sondern müssen mit zusätzlichen 
finanziellen Mitteln sichergestellt werden.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zu-
sätzlich die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg 
Kraftfutter (ohne Mineralsalze), Trockengras und Trocken-
mais pro NST und Sömmerungsperiode zulässig. Bei aus-
serordentlichen Witterungsverhältnissen können die Zufuhr-
mengen erhöht werden.  

Ausserordentliche Witterungsverhältnisse wie Hagel oder 
Starkregen haben in den letzten Jahren zu genommen. Aktu-
ell besteht die Möglichkeiten, nach solchen Ereignissen und 
Futtermangel die Alpen zu entleeren, ohne dass die Sömm-
rungsbeiträge gekürzt werden. Wir beantragen in solchen 
Fällen zudem die Möglichkeit einer zusätzlichen Futterzu-
fuhr, damit der zwischenzeitliche Futtermangel ohne Alpent-
leerung überbrückt werden kann.  

 



 
 

6/33 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 35 Abs. 2bis 2bis Entlang von Fliessgewässern berechtigen unproduk-
tive Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 
Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und 
Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem Anteil von 
höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträgen. 

Wir begrüssen es, wenn der BFF-Typ Uferwiesen nicht nur 
an Fliessgewässern, sondern generell an Gewässern, also 
auch an stehenden Gewässern angemeldet werden kann.  

Wir schlagen zusätzlich vor, dass die Regelung gemäss Art. 
35 Abs. 2bis generell entlang aller Gewässer gelten soll.  

 

Art. 47 (nicht in Vernehmlas-
sung) 

Die bisherigen Beitragskategorien sind beizubehalten und 
zusätzliche Beiträge für Schafe und Ziegen mit Herden-
schutzmassnahmen einzuführen. 

siehe Antrag zu Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. a  

Art. 48 Anforderungen an die 
verschiedenen Weidesysteme 
von Schafen 

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöh-
nung der Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis min-
destens den branchenüblichen Standards entsprechen. 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmass-
nahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen mög-
lich. 

3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die ver-
schiedenen Weidesysteme von Schafen sind in Anhang 2 
Ziffer 4 festgelegt. 

Zusätzliche Vorgaben bezüglich Lohn sind nicht sinnvoll. Es 
ist an den Betrieben, ob sie eher den Lohn erhöhen oder mit 
dem Geld z.B. zusätzliche Unterstützung im Stundenlohn fi-
nanzieren möchten. Die Marktsituation bei den Hirten führt 
per se zu einer Erhöhung. Mittels Kommunikation in der 
Branche kann man diesen Prozess noch unterstützen. Die 
Erhöhung der Sömmerungsbeiträge bietet aber die Grund-
lage für eine Erhöhung der Löhne oder Erleichterung im Ar-
beitsalltag.  

Die Einführung der Beschränkung bei der Herdengrösse bei 
den Weidesystemen lehnen wir ab. Die geplanten Änderun-
gen verneinen im Kern das Funktionieren des Herdenschut-
zes im Weidesystem Umtriebsweide und zwingen ab einer 
Herdengrösse von 300 Schafen zu einer Umstellung zur 
ständigen Behirtung. In der Praxis bewährt sich die Um-
triebsweide mit Herdenschutzhunden in vielen Fällen, natür-
lich nur dort, wo die Alpverhältnisse ein solches System zu-
lassen.  

 

Art. 55 Abs. 1 Bst. g 1 Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende ei-
gene oder gepachtete Biodiversitätsförderflächen gewährt: 

g. Uferwiesen; 

Wir begrüssen explizit diese Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 107a Verzicht auf Anpas-
sung des Sömmerungs- und 
Biodiversitätsbeitrags bei vor-
zeitiger Abalpung aufgrund 
von Grossraubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe 
aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraub-
tiere vorzeitig abgealpt, so kann der Kanton auf eine An-
passung des Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 
Buchstabe c sowie des Biodiversitätsbeitrags und des 
Landschaftsqualitätsbeitrages nach Anhang 7 Ziffer 3.1.1 
Ziffer 12 verzichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach 
Artikel 10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. 
Februar 1983 (JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmas-
snahmen vor Grossraubtieren unverhältnismässig sind oder 
bei Alpen, welche erstmals mit einer Grossraubtierpräsenz 
konfrontiert werden; 

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 
JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zu-
mutbar erachtet wird. in den vorangehenden vier Jahren 
keine Anpassung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer 
von Grossraubtieren bedingten vorzeitigen Abalpung er-
folgte. 

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Ge-
such auf Verzicht der Anpassung des Sömmerungs- und 
Biodiversitätsbeitrags und Landschaftsqualitätsbeitrag bei 
der vom zuständigen Kanton bezeichneten Behörde einzu-
reichen. Diese bezieht bei der Beurteilung der Gesuche die 
zuständigen kantonalen Fachpersonen für den Herden-
schutz und die Jagd ein. Die Kantone regeln das Verfahren. 

Wir begrüssen die den Kantonen gegebene Möglichkeit, im 
Falle einer vorzeitigen Abalpung die Sömmerungs- und Bio-
diversitätsbeiträge anzupassen.  
Der Beizug weiterer kantonaler Fachpersonen ist jedoch 
nicht erforderlich. Schliesslich lehnen wir die Beschränkung 
auf einmal pro fünf Jahre ab. Es ist lediglich ein weiterer Ver-
such, die ständige Behirtung auf allen Alpen einzuführen. 
Die Besonderheiten der einzelnen Alp werden dabei bewusst 
ausser Acht gelassen. Das ist unseriös. 

Der Anwendungsbereich von Art. 107a nicht auf Vorkomm-
nisse auf Schafalpen beschränkt. Ziegen- und Rinderalpen 
sind zunehmend ebenfalls betroffen. 

Für Alpen, die nicht schützbar sind, kann die vorzeitige Abal-
pung eine Herdenschutzstrategie sein. Alpen bei denen das 
Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zumutbar erach-
tet wird, sollen auch in zwei aufeinanderfolgenden Jahren o-
der zwei Mal in fünf Jahren abalpen können, ohne dass 
ihnen die Beiträge gekürzt werden. Wir sind überzeugt, dass 
es auch ohne Zwang einen hohen Druck auf strukturelle An-
passungen bei den Alpen gibt, bei denen das Ergreifen von 
Herdenschutzmassnahmen nicht zumutbar ist. Die Bewirt-
schafter brauchen aber Zeit für diese Anpassungen. Da es 
bei den Strukturen der Schafalpen regional grosse Unter-
schiede gibt und das System bei zu hohem Wandel überfor-
dert ist, halten wir es für unverhältnismässig noch zusätzli-
chen Druck aufzubauen. Niemand setzt seine Tiere bewusst 
jährlich einem hohen Risiko für Risse aus. 

 

Anhang 1 

Ziffer 2.2.2. 

2.2.2 Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen 
Dünger zuführen, sind von der Bodenuntersuchung befreit, 
wenn sie die Grenzwerte nach Ziffer 2.1.9 nicht überschrei-
ten. Zudem darf sich aufgrund der durchgeführten Boden-
untersuchungen seit dem 1. Januar 1999 keine Parzelle in 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

den Versorgungsklasse «Vorrat» (D) oder «angereichert» 
gemäss den «Grundlagen für die Düngung landwirtschaftli-
cher Kulturen in der Schweiz», in der Fassung vom Juni 
20176, Modul «2/ Bodeneigenschaften und Bodenanaly-
sen», befinden. 

Anhang 2 

Besondere Bestimmungen für 
die Sömmerung und das Söm-
merungsgebiet 

4 Weidesysteme für Schafe 

4.1 Ständige Behirtung 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder 
eine Hirtin mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen 
vom Hirten oder von der Hirtin ausgewählten Weideplatz 
geführt. Ab einer Herdengrösse von 500 Schafen erfolgt die 
Herdenführung durch mindestens zwei Hirten oder Hirtin-
nen. 

Das bisherige System soll weitergeführt werden, unabhängig 
von der Herdengrösse. Vor allem in Gebieten ohne Gross-
raubtierpräsenz macht es wenig Sinn, einen zweiten Hirten 
zu fordern, wenn die Herdenführung mit einem Hirten gut si-
chergestellt werden kann. Die Herdenführung ist das primäre 
Ziel der ständigen Hirtschaft. Ausserdem fahren die Betriebe 
betriebswirtschaftlich schlechter, wenn sie ab einer Herden-
grösse von 500 Tieren einen zweiten Hirten anstellen müs-
sen, der gar nicht erforderlich ist. 

 

Ziff. 4.2a 4.2a Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

4.2a.1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2. 

4.2a.2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach 
den zumutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quin-
qies Absatz 1 JSV. 

  

Anhang 7 
Beitragsansätze 
Ziff. 1.6.1 Bst. a 
 

Antrag 1: Die Bewirtschafter müssen die Möglichkeit haben, 
die bisherigen Weidesysteme weiter betreiben zu können. 
Es sind neben den bestehenden Beiträgen neue Bei-
tragskategorien für Weidesysteme mit Herdenschutz einzu-
führen.  
Folgende Beiträge für die verschiedenen Systeme sind ein-
zuführen: 
Ständige Behirtung mit einem Hirten  500 Franken pro 
NST 
Ständige Behirtung und Herdenschutzkonzept   700 Fran-
ken pro NST 
Umtriebsweide  320 Franken pro NST 
Umtriebsweide mit Herdenschutzkonzept  520 Franken 

Wir begrüssen den Vorschlag, mehr Mittel für die Sömme-
rung von Schafen bereitzustellen.  
Allerdings braucht es zusätzliche Beitragskategorien für Wei-
desysteme mit Herdenschutz und in diesen Kategorien deut-
lich höhere Beiträge, um die Massnahmen umzusetzen.  
 
Allerdings erachten wir es nicht als korrekt, dass diese Erhö-
hung aus den Übergangsbeiträgen finanziert werden. Die 
Grossraubtierpräsenz ist ein Wunsch der Bevölkerung, wel-
che dies mit ihrem Abstimmungsverhalten zum Jagdgesetz 
klar ausdrückte. Entsprechend müssen die anfallenden 
Mehrkosten nun auch von der gesamten Bevölkerung getra-
gen werden und somit zusätzliche Mittel von ausserhalb des 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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Antrag 
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pro NST 
Antrag 2: Für Ziegen mit Herdenschutz sind ebenfalls hö-
here Beiträge vorzusehen: 
Gemolkene und übrige Ziegen  400 Fr/NST (keine Ände-
rung) 
Gemolkene Ziegen und Herdenschutzkonzept 600 Fran-
ken pro NST 

Agrarkredites zur Verfügung gestellt werden.  
Die Beitragssätze wurden vom Vorschlag der LDK übernom-
men. 

Ziff. 3.5 3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 
Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträ-
gen. Im ersten Wiederholungsfall werden die Kürzungen 
verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Bei-
tragsausschluss die Folge. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
Fehlendes oder mangelhaftes 
Journal Düngerzufuhr (Art. 30) 
Fehlendes oder mangelhaftes 
Journal Futterzufuhr (Art. 31) 
Fehlender Bewirtschaftungsplan 
(Art. 33), falls Bewirtschaftungs-
plan erstellt wurde 
Fehlende oder mangelhafte Auf-
zeichnung gemäss Bewirtschaf-
tungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 
Fehlende oder mangelhafte Auf-
zeichnung gemäss kantonalen 
Auflagen (Art. 34) 
Fehlende oder mangelhafte Be-
gleitdokumente oder Tierverzeich-
nisse (Art. 36) 
Fehlender oder mangelhafter Plan 
der Flächen (Art. 38) 
Fehlendes oder mangelhaftes 
Weidejournal oder Weideplan 
(Anh. 2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro 
fehlendes oder 
mangelhaftes 
Dokument oder 
pro fehlende oder 
mangelhafte 
Aufzeichnung, 
max. 3000 Fr. 
 
Kürzung wird erst 
vorgenommen, 
wenn der Mangel 
nach der Nachfrist 
weiter besteht 
bzw. wenn das 
Dokument oder 
die Aufzeichnung 
des laufenden 
Jahres oder des 
Vorjahres nicht 
nachgereicht 
wurde 

 

Wir halten an der heutigen Regelung fest. Das Ziel der Kon-
trollen ist nicht, möglichst viele Abzüge machen zu können, 
sondern die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben sicherzu-
stellen.  

Die Sömmerungsbetriebe können nicht ohne Weiteres mit 
Ganzjahresbetrieben verglichen werden. Es kann und darf 
nicht die gleiche Büroinfrastruktur auf den Alpen erwartet 
werden. Die heutige Regelung mit den Nachfristen muss un-
bedingt weitergeführt werden.  

 

Ziff. 3.6.2 / 3.7.2 3.6.2 / 3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen 
Einhaltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so wird sie nicht berücksichtigt er-
folgt eine Kürzung von 5 Prozent. 

Wir halten an der heutigen Regelung fest. Siehe Begründung 
zu Ziff. 3.5. 
Die meisten Verstösse bei den Bewirtschaftungsanforderun-
gen betreffen die Verbuschung und Verunkrautung sowie 
nicht ordnungsgemässer Unterhalt von Gebäuden, Anlagen 
und Zufahrten. 
Das heutige System funktioniert gut und es bietet bereits ge-
nügend Spielraum für eine nachhaltige Lösung des Prob-
lems. 
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Ziff. 3.7.4 Bst. a und n 3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die 
ständige Behirtung der Schafe 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Bis 499 Schafe: keine oder un-
genügende Herdenführung durch 
einen Hirten oder eine Hirtin mit 
Hunden; ab 500 Schafen: keine o-
der ungenügende Herdenführung 
durch mindestens zwei Hirten o-
der zwei Hirtinnen mit Hunden 
(Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. Die Entlöhnung von Hirten und 
Hirtinnen im Anstellungsverhältnis 
entspricht nicht mindestens den 
branchenüblichen Standards (Art. 
48 Abs. 1) 

15% 

  

Ziff. 3.7.6 

 

 
c. (neu) Die effektive Bestossung liegt über einer Herdengrösse 
 von 300 Schafen (Art. 48 Abs. 2) 

Da der Antrag besteht, die Herdengrössen zu streichen, 
muss in der Konsequenz auch diese Ziffer gestrichen wer-
den. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Gemäss SVV, Art. 14b, werden Massnahmen zur Erfüllung unter anderem der Jagdgesetzgebung im Umgang mit Grossraubtieren unterstützt. Gemeint sind 
v.a. planerische und bauliche Massnahmen zur Anpassung der Wegführung von Bike- und Wanderwegen in Gebieten mit geplanten Herdenschutzmassnah-
men aufgrund von Grossraubtierpräsenz. Den Sömmerungsbetrieben, die durch Grossraubtierpräsenz betroffen sind, helfen diese Massnahmen im Schutz 
der Nutztiere nicht. Vielmehr müssten in solchen Situationen über die SVV mobile Hirtenhütten finanziell unterstützt werden. Solche mobilen Infrastrukturen 
helfen dem Personal näher bei der Herde zu sein, Schutzmassnahmen effektiv umzusetzen und v.a. auch Kräfte für den Ernstfall zu sparen. Ein solches 
Konzept mit mobilen Hirtenhütte ist als flankierende Massnahme in der SVV aufzunehmen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

2. Kapitel: Gemeinsame Best-
immungen 

1. Abschnitt: Voraussetzungen 
für die Finanzhilfen 

Art. 3 Empfänger und Empfän-
gerinnen der Finanzhilfen 

1 Natürliche und juristische Personen können Finanzhilfen 
erhalten, sofern: 

a. das Vorhaben ein landwirtschaftliches Interesse nach-
weist, einen Beitrag zur Schaffung von Wertschöpfung in 
der Landwirtschaft, zur Stärkung der regionalen Zusam-
menarbeit oder zur Produktion verwertbarer Erzeugnisse 
aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung leistet, und; 

b. die natürlichen und juristischen Personen einen zivil-
rechtlichen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz haben. 

2 Natürliche Personen dürfen vor der geplanten Mass-
nahme das 65. Altersjahr noch nicht erreicht haben. Die Al-
tersbeschränkung gilt nicht für Massnahmen im Sömme-
rungsgebiet und für gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Keine Finanzhilfen erhalten Organisationen, an denen der 
Kanton oder eine kantonale Anstalt mehrheitlich beteiligt ist, 
es sei denn es handelt sich um Massnahmen solcher Orga-
nisationen zur Grundlagenbeschaffung, um Teilprojekte von 
Projekten zur regionalen Entwicklung, um Projekte der Ver-
sorgung von Wasser und Elektrizität oder wenn die Organi-
sation Eigentümerin eines Sömmerungsbetriebs ist. 

 
 
 
 
 
 
Der BVN unterstützt die Ausnahme für Sömmerungsbe-
triebe, wonach dort auch Personen über 65 Jahren Finanz-
hilfe erhalten können. Er beantragt aber, dass die Ausnah-
mebestimmung auch für gemeinschaftliche Massnahmen 
gilt, da oftmals deren Miteigentümer über 65 Jahre alt sind. 
Dies können Flurstrassen oder auch Seilbahnen sein. Mit 
dem Ausschluss dieser Personengruppe könnten landwirt-
schaftsrelevante Bestandteile innerhalb der Beitragsberech-
nung ausgeschlossen werden.  
 
Zu Abs. 3: Auch wenn Wasser- oder Energieversorgungsun-
ternehmungen im Eigentum oder der Verfügungsmacht der 
Gemeinden oder Kantone sind, sollten sie nicht per se von 
Finanzhilfen ausgeschlossen werden, da die Kosten für sol-
che Projekte sehr hoch ausfallen. Massgebend soll dabei je-
doch immer die landwirtschaftliche Relevanz sein.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 6 Betriebsgrösse 1 Finanzhilfen werden folgenden Betrieben nur ausgerich-
tet, wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens 
einer Standardarbeitskraft (SAK) besteht: 

a. landwirtschaftliche Betriebe; 

b. Betriebe des produzierenden Gartenbaus; 

c. Betriebe zur Produktion von Pilzen, Sprossen- oder ähnli-
chen Erzeugnissen; 

d. Gemeinschaften von Betrieben nach den Buchstaben a-
c. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK: 

a. für Massnahmen im landwirtschaftsnahen Bereich; 

b. für Massnahmen in den Bergzonen III und IV zur Siche-
rung der Bewirtschaftung; 

c. Für Massnahmen in Gebieten des Berg- und Hügelge-
biets zur Sicherung der Bewirtschaftung und einer genü-
genden Besiedelungsdichte. 

3 Nicht landwirtschaftliche Gewerbe müssen keine Mindest-
betriebsgrösse nachweisen. 

4 Für gemeinschaftliche Massnahmen müssen mindestens 
zwei landwirtschaftliche Betriebe oder zwei Betriebe des 
produzierenden Gartenbaus eine Betriebsgrösse von je 
0,60 SAK nachweisen, ausgenommen sind Betriebe in den 
Bergzonen I bis IV und Sömmerungsbetriebe.  

 

5 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besie-
delung nach Absatz 2 Buchstabe c sind in Anhang 1 festge-
legt. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Es gibt oft gemeinschaftliche Massnahmen für 
Feldwege oder Alperschliessungen, welche Gebiete beinhal-
ten, bei denen keine eigentlichen Hauptbetriebsstandorte er-
schlossen werden. Die Projekte sind jedoch sehr wohl land-
wirtschaftsrelevant, da die Feld- oder Alperschliessungen für 
die landwirtschaftliche Produktion zentral sind. Es ist jedoch 
richtig, dass solche Massnahmen mit einem reduzierten Satz 
unterstützt werden, wie dies heute bereits der Fall ist. 
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6 Zusätzlich zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-
verordnung vom 7. Dezember 1998 können für die Bestim-
mung der Betriebsgrösse die SAK-Faktoren nach Artikel 2a 
der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. 
Oktober 1993 herangezogen werden. 

2. Abschnitt: Anrechenbare 
Kosten 

Art. 10 Anrechenbare Kosten 

1 Folgende Kosten sind anrechenbar: 

a. Baukosten inklusive mögliche Eigenleistungen und Mate-
riallieferungen, Planungs-, Projektierungs- und Bauleitungs-
kosten sowie durch das Projekt verursachte Kosten der 
amtlichen Vermessung; 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. a müssen Eigenleistungen und Materialliefe-
rungen explizit erwähnt werden, da dies in der aktuellen Ver-
ordnung ebenfalls festgehalten ist.  

 

 

 

2. Kapitel:Tiefbaumassnahmen 

 

Art. 14 Finanzhilfen für beglei-
tende Massnahmen 

Zur Begleitung der Massnahmen nach Artikel 13 werden Fi-
nanzhilfen gewährt für: 

a. Massnahmen für die Wiederherstellung oder für den Er-
satz bei Beeinträchtigung schützenswerter Lebensräume 
nach Artikel 18 Absatz 1ter des Bundesgesetzes vom 1. 
Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz sowie Ersatz-
massnahmen nach Artikel 7 des Bundesgesetzes vom 4. 
Oktober 1985 über Fuss- und Wanderwege; 

b. weitere Massnahmen zur Aufwertung von Natur und 
Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen der 
Umweltschutz- und der Jagdgesetzgebung, insbesondere 
die Förderung der Biodiversität, der Landschaftsqualität und 
des Umgangs mit Grossraubtieren. 

 

 

 

Zu Bst. a: Solche Massnahmen sollen über die Budgets in 
den Bereichen des NHG bzw. Langsamverkehr finanziert 
werden. Es handelt sich dabei nicht um landwirtschaftliche 
Interessen. 

Gemäss SVV, Art. 14b, werden Massnahmen zur Erfüllung 
unter anderem der Jagdgesetzgebung im Umgang mit 
Grossraubtieren unterstützt. Gemeint sind v.a. planerische 
und bauliche Massnahmen zur Anpassung der Wegführung 
von Bike- und Wanderwegen in Gebieten mit geplanten Her-
denschutzmassnahmen aufgrund von Grossraubtierpräsenz. 
Den Sömmerungsbetrieben, die durch Grossraubtierpräsenz 
betroffen sind, helfen diese Massnahmen im Schutz der 
Nutztiere nicht. Vielmehr müssten in solchen Situationen 

 



 
 

15/33 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

über die SVV mobile Hirtenhütten finanziell unterstützt wer-
den. Solche mobilen Infrastrukturen helfen dem Personal, 
näher bei der Herde zu sein, Schutzmassnahmen effektiv 
umzusetzen und v.a. auch Kräfte für den Ernstfall zu sparen. 
Ein solches Konzept mit mobilen Hirtenhütte ist als flankie-
rende Massnahme in der SVV aufzunehmen. 

 

Art. 16 Unterstützte Arbeiten 
bei Bauten und Anlagen 

1 Bei Massnahmen nach Artikel 13 werden im Laufe des 
Lebenszyklus der Bauten und Anlagen Finanzhilfen ge-
währt für: 

a. den Neubau, die Sanierung, den Ausbau der Bauten und 
Anlagen zur Anpassung an höhere Anforderungen oder den 
Ersatz der Bauten und Anlagen nach Ablauf der techni-
schen Lebensdauer; 

b. die Wiederherstellung nach Elementarschäden und die 
Sicherung von landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen so-
wie von Kulturland; 

c. die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen, 
landwirtschaftlichen Entwässerungen, Trockensteinmauern 
und Suonen. 

d. den Neubau und die Sanierung von Bewässerungsanla-
gen für landwirtschaftlichen Kulturen. 

e. den Neubau und die Sanierung von Entwässerung (Drai-
nagen) auf produktiven landwirtschaftlichen Nutzflächen.  

 

 

 

 

 

Zu Bst. d und e (neu): Be- und Entwässerungsanlagen für 
landwirtschaftliche Nutzflächen können aus Sicht einer pro-
duktiven Nahrungsmittelproduktion durchaus Sinn machen. 
Das muss zwar gegenüber anderen Zielen (z.B. ökologische 
Anliegen) abgewogen werden, sollte deshalb aber nicht a 
priori von der Förderung mit Finanzmitteln ausgeschlossen 
sein. 

Zu einer Bewässerungsanlage gehört auch ein geeigneter 
Wasserspeicher. Der Bau oder die Sanierung eines solchen 
soll ebenfalls im Rahmen von Strukturverbesserungsmass-
nahmen finanziell unterstützt werden.  
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Art. 18 Voraussetzungen für 
einzelbetriebliche Massnah-
men 

1 Für einzelbetriebliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn der Betrieb Gesuchssteller/die Gesuchsstel-
lerin zum Bezug von Direktzahlungen berechtigt ist. 

2 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

Nicht nur der Betrieb, auch der/die GesuchsstellerIn müssen 
Anforderungen erfüllen.  

Der BVN unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 
der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 
Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

 

Art. 19 Voraussetzungen für 
gemeinschaftliche Massnah-
men und für umfassende ge-
meinschaftliche Massnahmen 

1 Für gemeinschaftliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn die Massnahmen funktional oder organisato-
risch eine Einheit darstellen. 

2 Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen müssen 
sich zudem auf ein natürlich oder wirtschaftlich abgegrenz-
tes Gebiet erstrecken und neben der Nahrungsmittelerzeu-
gung den ökologischen Ausgleich und die Vernetzung von 
Biotopen fördern. Diese Voraussetzung gilt als erfüllt bei: 

a. Gesamtmeliorationen mit Infrastruktur- und Biodiversi-
tätsfördermassnahmen; 

b. Massnahmen baulicher Art nach Artikel 13, in deren Bei-
zugsgebiet eine Gesamtmelioration nicht angezeigt ist, die 
aber einen erheblichen Abstimmungsbedarf erfordern, min-
destens von regionaler Bedeutung für die Landwirtschaft 
sind und Biodiversitätsfördermassnahmen beinhalten. 

 

Zu Abs. 2: Bei der Beurteilung solcher Massnahmen soll 
auch der Einfluss auf die Nahrungsmittelproduktion einbezo-
gen werden. 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Bei Landumlegungen wurde die Infrastruk-
tur bisher ausdrücklich erwähnt (Art. 11 Abs. 2 Bst. a SVV). 
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Art. 20 Anlagen und Massnah-
men im Bereich des Bodens 
und des Wasserhaushalts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden gewährt, 
wenn die Anlage der Ertragssicherung bei nachgewiesenen 
Einbussen bei der Quantität oder Qualität oder dem Schutz 
der Kulturen dient. Voraussetzung ist eine vorausschau-
ende Planung der Wasserressourcen, so dass auf mittlere 
Sicht genügend Wasser für die geplante Massnahme ver-
fügbar sein wird. 

2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen werden für die 
Wiederherstellung bestehender Anlagen in für den Betrieb 
oder regional wichtigen landwirtschaftlichen Ertragsflächen 
gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten oder verbunden 
mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssicherung von Frucht-
folgeflächen (FFF) kann auch der Neubau von Anlagen un-
terstützt werden. 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein-
trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-
keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 
Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-
struktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaus-
halts führt und nicht über Abgaben aus der Raumplanungs- 
und Umweltschutzgesetzgebung finanziert werden kann. 

Zu Abs. 1: Es muss definiert werden was unter einer voraus-
schauenden Planung der Wasserressourcen gemeint ist.  

 

 

 
Zu Abs. 2: Es sollen auch für den einzelnen Betrieb wichtige 
Flächen einbezogen sein. 

 

 

 
Zu Abs. 3: Die Aufwertung von anthropogen beeinträchtigten 
Böden soll nicht mit Finanzhilfen unterstützt werden, wenn 
dafür andere Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung ste-
hen (z. B. Abgaben bei Einzonungen von Fruchtfolgeflächen 
oder zur Sanierung von Altlasten). 

 

Art. 21 Basisinfrastrukturen im 
ländlichen Raum 

Finanzhilfen an Wasser-, und Elektrizitätsversorgungen und 
fernmeldetechnische Erschliessungen werden im Berg-, 
Hügel- und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit Spe-
zialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen können 
auch in der Talzone unterstützt werden. 

Im Berggebiet sind die Erstellungskosten für fernmeldetech-
nische Infrastrukturen wesentlich höher. Ein rein privater 
Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage führt deshalb 
gesellschaftlich gesehen zu einer ungenügenden regionalen 
Versorgung. Fehlt jedoch die Basisinfrastruktur, werden die 
Landwirtschaft und die gesamte regionale Wertschöpfung in 
ihrer wirtschaftlichen Entwicklung eingeschränkt und von der 
weiteren Entwicklung (z.B. Digitalisierung) abgeschnitten.  
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Art. 22 Anrechenbare und 
nicht anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten nach Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Kosten für den Landerwerb im Zusammenhang mit öko-
logischen Massnahmen nach Art. 14 bis maximal zum acht-
fachen Ertragswert; 

b. eine einmalige Entschädigung bis höchstens 1200 Fran-
ken pro Hektar an Verpächter und Verpächterinnen für das 
Recht zur Weitergabe des Pachtlandes durch eine Pacht-
landorganisation, sofern das Pachtland 12 Jahre zur Verfü-
gung gestellt wird; 

c. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

2 Nicht anrechenbar sind insbesondere: 

a. Kosten infolge nicht projekt- oder fachgemäss ausgeführ-
ter Arbeiten; 

b. Kosten infolge offensichtlich unsorgfältiger Projektierung, 
mangelhafter Bauleitung oder nicht bewilligter Projektände-
rungen; 

c. Kosten für den Landerwerb, die nicht unter Absatz 1 
Buchstabe a fallen; 

d. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Bst. c: Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb eine Ent-
schädigung für die Duldung von Dienstbarkeiten durch be-
nachbarte Grundeigentümer nicht als anrechenbare Kosten 
anerkannt werden. Wenn mit der Einräumung einer Dienst-
barkeit die Landerwerbskosten eingespart werden, sollte zur 
Gleichbehandlung auch die Entschädigung für die Einräu-
mung einer Dienstbarkeit als anrechenbare Kosten aner-
kannt werden. 
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Art. 23 Anrechenbare Kosten 
für die periodische Wiederin-
standstellung 

1 Für die periodische Wiederinstandstellung nach Artikel 16 

Absatz 2 sind höchstens folgende Kosten anrechenbar: 
 

a. bei Weganlagen, pro km Weg: 
Kieswege: Franken 

1. Normalfall 
25 000 

30 000 

2. mit mässigen Mehraufwendungen 40 000 

3. mit hohen Mehraufwendungen 50 000 

 

Zu Abs. 1: Bisher wurden für alle Weganlagen Fr. 30'000.-
angerechnet. Dies soll auch bei einer Differenzierung zwi-
schen Kies- und Belagswegen beibehalten werden.  

 

 

 

 

Art. 36 Kürzung von einzelbe-
trieblichen Beiträgen aufgrund 
von Vermögen 

1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

2 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

3 Diese Artikel ist nicht anwendbar für Gesuche von ge-
werblichen Kleinbetrieben. 

Der BVN unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 
der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 
Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

 

Art. 37 Höhe der Investitions-
kredite, Ansätze und spezifi-
sche Bestimmungen zu den 
Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-
immungen zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festge-
legt. Bei einer Bauteuerung, oder um die Umweltziele zu er-
reichen oder um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhal-
ten kann das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 

Zu Abs. 1: Die Berücksichtigung der Bauteuerung macht 
Sinn und wird begrüsst. Trotzdem stellt sich die Frage, ab 
welcher Veränderung der Bauteuerung die Ansätze in An-
hang 5 geändert werden. Evtl. ist eine Regelung, dass regel-
mässig alle X Jahre eine Anpassung geprüft wird, sinnvoller. 
Um die Umweltziele zu erreichen, reicht eine alleinige Ein-
schätzung durch das BLW aber nicht aus. Zudem sind Struk-
turverbesserungsmassnahmen auch ein geeignetes Mittel 
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den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-
zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 
Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 
unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-
onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-
onskredites abzuziehen. 

4 Baukredite können bis zur Höhe von 75 Prozent der anre-
chenbaren Kosten gewährt werden. 

um weitere Bestrebungen, wie z.B. die Aufrechterhaltung der 
Ernährungssicherheit, zu antizipieren. Dies ist hier festzuhal-
ten.  

Art. 46 Tragbare Belastung 1 Die Voraussetzungen nach Artikel 31 betreffs gewässer- 
und tierschützerischen Anforderungen müssen eingehalten 
werden. 

2 Für gemeinschaftliche Initiative nach Artikel 44 Absatz 2 
Buchstabe a muss keine Tragbarkeit berechnet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BVN unterstützt. Die Ergänzung dient lediglich des bes-
seren Verständnisses.  

 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 47 Anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Lohnkosten für das erste Jahr der neuen Geschäftstätig-
keit; 

b. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-
währung; 

c. Untersuchungs- und Beratungskosten. 

d. die Gründungskosten; 

e. die Kosten für die Anschaffung von Mobiliar und Hilfsmit-
teln. 

2 Für die anrechenbare Kosten nach Absatz 1 Buchstabe a 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. d und e: Diese Kosten werden in der aktuellen 
Verordnung explizit erwähnt und sind auch in der revidierten 
SVV aufzuführen. 
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können nur Investitionskredite ausgerichtet. 

Art. 48 Höhe der Beiträge, 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 
zu den Massnahmen sind in Anhang 7 festgelegt. Bei einer 
Bauteuerung, oder um die Umweltziele zu erreichen oder 
um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten kann das 
BLW die Ansätze für Beiträge im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-
chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit 
pauschalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauscha-
len Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits un-
terstützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträ-
gen im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach 
Artikel 66 Absatz 6 Buchstabe c abzuziehen. 

4 Für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-
wie einer besonders umwelt-, klima- und tierfreundlichen 
Produktion kann befristet ein Zuschlag gewährt werden. 
Dieser erfordert keine kantonale Gegenleistung. Die Mass-
nahmen sowie die Befristung und die Höhe des Zuschlages 
sind in Anhang 7 festgelegt. 

5 Das BLW kann zusätzliche befristeten Massnahmen zur 
Minderung der Ammoniakemissionen sowie ihre Beitragss-
ätze festlegen. 

Zu Abs, 1: Siehe Kommentar zu Art. 37 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4 und 5: Es ist zu begrüssen, dass durch diese För-
derung die Umweltziele unterstützt und deren Erreichung er-
leichtert werden soll. Das hat aber auch neue Kosten zur 
Folge. Deshalb müssen auch die zusätzlich benötigten finan-
ziellen Mittel vorhanden sein, ohne dass in anderen wichti-
gen Investitionsbereichen Beiträge abgezogen werden.  
Gemäss Anhang 7 sind keine Massnahmen vorgesehen die 
zu einer Förderung der Tiergesundheit führen. Dies ist zu 
präzisieren.  

Bei Abs. 4 ist zu ergänzen, dass auch Massnahmen in Be-
zug auf das Klima in Betracht gezogen werden sollten, wie 
z.B. die Massnahme «Agroforst».  

 

Art. 65 Ausnahmen vom 
Zweckentfremdungsverbot 

1 Das Verbot der Zweckentfremdung gilt ab der Zusiche-
rung eines Bundesbeitrages. 

  



 
 

22/33 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

2 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zweckent-
fremdungen gelten: 

a. die rechtskräftige Einzonung von Grundstücken in 
Bauzonen, Grundwasserschutzzonen S1, Hochwasser-
schutzzonen oder in weitere Zonen, die eine landwirtschaft-
liche Nutzung erschweren oder verhindern, oder andere 
nichtlandwirtschaftliche Nutzungszonen; 

b. Rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 
(RPG); 

c. Produktionsumstellungen, sofern die Schlusszahlung 
über 10 Jahre zurück liegt; 

d. der fehlende landwirtschaftliche Bedarf oder unverhält-
nismässige Kosten als Grund für den Verzicht einer Wie-
derherstellung von landwirtschaftlichen Gebäuden, oder 
Anlagen oder Nutzflächen, welche durch Feuer oder Ele-
mentarereignisse zerstört worden sind; 

e. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-
resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde sowie 
für Bundesbahnen oder für Nationalstrassen. 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Auch die Grundwasserschutzzone S2 muss 
in diesem Artikel enthalten sein. Es sollten alle Einschrän-
kungen von aussen, die eine zweckmässige Nutzung des 
unterstützten Betriebsteils nicht mehr möglich machen, als 
wichtiger Grund für die Bewilligung einer Zweckentfremdung 
angesehen werden.  

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. d: Die Wiederherstellung von einmal unter-
stützten Nutzflächen darf nicht als unverhältnismässig einge-
stuft werden.  

Art. 69 Rückerstattung von 
Beiträgen und Investitionskre-
diten aus anderen Gründen 

1 Als wichtige Gründe für die Rückforderung von Beiträgen 
oder den Widerruf von Investitionskrediten gelten: 

a. die Verminderung der Futterbasis um mehr als 50 20 
Prozent, wenn dadurch die Voraussetzungen für eine Un-
terstützung nach Artikel 33 nicht mehr erfüllt sind; 

b. ein Stall zu mehr als 20 Prozent nicht mehr belegt ist o-
der umgewandelt wird in einen Stall zur Haltung von nicht 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. a: Die Rückerstattung sollte nicht schon bei 
einer Verminderung von 20 Prozent verlangt werden, son-
dern erst wenn die Verminderung über 50 Prozent aus-
macht.  
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beitragsberechtigten Tieren; 

c. bei Wasser- und Elektrizitätsversorgungen und Erschlies-
sungen: die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung an-
geschlossener Gebäude, Kulturland oder der Anschluss 
nichtlandwirtschaftlicher Gebäude, sofern dieser im für die 
Beitragsverfügung massgebendes Vorhaben nicht vorgese-
hen war; 

d. die Verwendung von Kulturland zur Ausbeuten von Bo-
denschätze oder für Deponien, sofern die Abbauphase in-
klusiv die Rekultivierung länger als 10 5 Jahre dauert; 

e. gewinnbringende Veräusserung; 

f. Nichterfüllung von Bedingungen und Auflagen; 

g. mangelnde Behebung der durch den Kanton festgestell-
ten Vernachlässigung der Bewirtschaftungs- und Unter-
haltspflicht innerhalb der eingeräumten Frist; 

h. Nichtbezahlung einer Tilgungsrate eines Investitionskre-
dites trotz Mahnung innerhalb von sechs Monaten nach der 
Fälligkeit; 

i. Gewährung einer Finanzhilfe auf Grund irreführender An-
gaben; 

j. Aufgabe der Selbstbewirtschaftung nach der Gewährung 
des Investitionskredites, ausser bei einer Verpachtung an 
einen Nachkommen; 

k. Verzicht auf den Gebrauch von Bauten, Einrichtungen, 
Maschinen und Fahrzeuge im Sinne des gestellten Gesu-
ches, die als einzelbetriebliche Massnahme mit Finanzhil-
fen an einen Grundeigentümer unterstützt wurden; oder  

l. wenn bei Projekten zur regionalen Entwicklung die in der 
Vereinbarung festgelegte Zusammenarbeit vorzeitig been-
det wird. 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. d: Auch wenn die Abbauphase länger dauert, 
wird doch das betroffene Kulturland wieder zu Kulturland zu-
rückgeführt. Aus diesem Grund ist die Frist auf 10 Jahre zu 
erhöhen.   

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. k: Wenn Finanzhilfen an Körperschaften wi-
derrufen werden, weil ein Grundeigentümer auf den Ge-
brauch verzichtet, wird dazu die unterstützte Körperschaft in 
Schwierigkeiten gebracht. Allenfalls müssen die Körper-
schaften in ihren Statuten eine entsprechende Verpflichtung 
zur Übernahme von Rückforderungen bei Verzicht auf den 
Gebrauch einfügen.  
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2 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 
j kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb der 
Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes oder des Un-
ternehmens den Investitionskredit zu gleichen Bedingungen 
an den Nachfolger oder die Nachfolgerin übertragen, sofern 
dieser oder diese die Bedingungen nach Artikel 31 erfüllt, 
die verlangte Sicherheit gewährleistet und kein Ausschluss-
grund nach Artikel 3 Absatz 2 und 3 vorliegt. Absatz 1 
Buchstabe e bleibt vorbehalten. 

3 Der Gewinn nach Absatz 1 Buchstabe e entspricht der 
Differenz zwischen dem Veräusserungs- und dem Anrech-
nungswert. Abzüge für Realersatz, Steuern und öffentlich-
rechtlicher Abgaben sind zulässig. Die Anrechnungswerte 
sind in Anhang 8 festgelegt. Das BLW kann die Anrech-
nungswerte im Anhang 8 ändern. 

4 Die Rückforderung von Beiträgen nach Absatz 1 Buchsta-
ben a-d können gemäss dem Verhältnis der tatsächlichen 
zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer nach Arti-
kel 66 Absatz 6 berechnet werden. 

5 In Härtefällen kann Anstelle des Widerrufs eine Verzin-
sung von 3 Prozent des Investitionskredites verlangt wer-
den. 

 

 

Der BVN will an der vorherigen Regelung festgehalten (e. 
bei gewinnbringender Veräusserung, wobei der Gewinn 
nach den Artikeln 31 Absatz 1, 32 und 33 des BGBB berech-
net wird; das BLW legt die Anrechnungswerte fest). Damit 
muss nicht nochmals eine Gewinnberechnung erstellt wer-
den, insofern wenn bereits eine Gewinnberechnung gemäss 
BGBB erstellt worden ist. Es muss geklärt werden, ob für die 
Anrechnung des Realersatzes eine Frist beachtet werden 
kann, z.B. zwei Jahre (gemäss BGBB). Nachteilig ist, dass 
notwendige Ausbesserungen nicht abgezogen werden kön-
nen, was beim BGBB der Fall ist. Insgesamt dürfte es sich 
aber um wenige Fälle handeln.  

Anhang 7 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für zusätzliche Strukturverbesserungsmass-
nahmen 

1. Investitionskredite für Starthilfe 

a. Die Höhe der Starthilfe wird aufgrund der Betriebsgrösse abgestuft. Die Pauschale beträgt 
für Betriebe mit einer SAK 100 000 110 000 Franken und steigt anschliessend in Stufen von 
25 000 Franken je zusätzliche halbe SAK. 

 

 

 

 
Zu Ziff. 1 Bst. a und b: Der Betrag für die Starthilfe muss auf 
dem aktuellen Niveau gehalten werden. Dies ist ebenso mit 
der aktuellen Kostensteigerung zu rechtfertigen.  
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b. In Gebieten nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben b und c erhalten auch Betrieben unter ei-
ner SAK eine Starthilfe von 75 000 100 000 Franken. 

c. Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreiberin eines Fischerei- oder Fisch-
zuchtbetriebes erhalten eine Starthilfe von 110 000 Franken. 

2. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders 
umwelt- und tierfreundlichen Produktion (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 1) 

2.1. Reduktion der Ammoniakemissionen 

Massnahme 
Beitrag 
in Fr.  

Investitionskredit 
in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in Fr.  Frist bis Ende 

Laufgänge mit Quergefälle und 
Harnsammelrinne pro GVE 

120 120 120 2030 2024 

Erhöhte Fressstände pro GVE 70 70 70 2030 2024 

Abluftreinigungsanlagen pro GVE 500 500 500 2030 2024 

Anlagen zur Gülleansäuerung pro 
GVE 

500 500 500 2030 

Abdeckung von bestehenden 
Güllelager pro m2 

30 - 20 2030 

Anlagen zur Reinigung der Abluft und zur Ansäuerung der Gülle werden nur unterstützt, 
wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a. Die betroffene Stallbaute wurde vor dem 31. Dezember 2020 erstellt. 

b. Die auf dem Betrieb anfallenden Mengen an Phosphor und Stickstoff übersteigen auch 
nach dem Stallbau den ausgewiesenen Pflanzenbedarf nicht. 

c. Nach Erstellung der Stallbaute können die Ammoniakemissionen je Hektare landwirt-
schaftlicher Nutzfläche gegenüber vorher nach dem Berechnungsmodell Agrammon um min-
destens 10 Prozent reduziert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Massnahmen, die dazu beitragen die Ammoniakemissionen 
zu reduzieren, haben aktuell durch die Umsetzung der 
Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. Aus diesem Grund 
sind gerade solche Massnahmen noch weiter zu unterstüt-
zen und die Frist analog der Verlustreduktion bis 2030 zu 
setzen.  
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2.2. Reduktion der Schadstoffbelastung 

Massnahme 
Angabe 
in  

Beitrag 
Investiti-
onskredit 
in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in 
Fr.  

Frist bis 
Ende 

Füll- und Waschplatz von Spritz- und 
Sprühgeräten pro m2 

%Fr.  
100 
25% 

100 50% 5000 2030 

Anlage zur Lagerung oder Behand-
lung des Reinigungswasser von Füll- 
und Waschplätzen 

%Fr.  
5 000 
25% 

5 000 
50% 

5000 2030 

Pflanzung von robusten Stein- und 
Kernobstsorten pro ha 

Fr.  7 000 7 000 7 000 2030 

Pflanzung von robusten Rebsorten 
pro ha 

Fr.  10 000 10 000 10 000 2030 

Sanierung von durch polychlorierte 
Biphenyle (PCB) belastete Ökonomie-
gebäude 

% 25 50 25 2026 2030 

  

Zu Ziff. 2.2: Bisher wurden die Füll- und Waschplätze anteil-
mässig unterstützt: 25% Bundesbeitrag und 50% Investiti-
onskredit. In Anbetracht der von Betrieb zu Betrieb unter-
schiedlich hohen Kosten, je nach Form des Waschplatzes 
(Waschwasser in Güllegrube oder teurere Verdunstungsein-
richtung) ist eine anteilsmässige Unterstützung einer pau-
schalen Unterstützung vorzuziehen.  

Massnahmen, die dazu beitragen die Risiken beim Einsatz 
von Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, haben aktuell durch 
die Umsetzung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. 
Aus diesem Grund sind gerade solche Massnahmen noch 
weiter zu unterstützen.  

Die betroffenen Organisationen werden gebeten die Höhe 
der vorgesehenen Beiträge und Kredite für robuste Stein-, 
Kernobst- und Rebsorten zu prüfen und bei Bedarf anzupas-
sen.  
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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Art. 5 Abs. 2 und 3 1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers 1 000 000 
600 000 Franken, so wird kein Betriebshilfedarlehen nach 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b gewährt. 

2 Aufgehoben 

3 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

Zu Abs. 1: Bezüglich der Vermögensgrenze ist die Rege-
lung, wie sie bis zum 1. Januar 2021 gegolten hat, wieder 
einzuführen (jedoch mit Beibehaltung der Grenze von 
1'000'000 Franken). Beim veranlagten steuerbaren Vermö-
gen bestehen teilweise grosse Unterschiede zwischen den 
Kantonen, die zu Missstimmungen führen könnten. Das ver-
anlagte steuerbare Vermögen als Basis wird dazu führen, 
dass Gesuchsteller je nach Kanton unterschiedlich behan-
delt werden. Zudem könnte es in Einzelfällen vorkommen, 
dass heute nur eine Veranlagung vorliegt, die mehrere Jahre 
zurückliegende Steuerjahre betreffen, was dann evtl. nach-
teilig ist für den Landwirt/die Landwirtin. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Ein leichter Ausbau der Mittel für die Forschung scheint angebracht. Für die Förderung gefährdeter Schweizer Rassen sind die finanziellen Mittel aber zu 
erhöhen.  

Wir lehnen es jedoch ab, die heutigen Mittel für die Freiberger-Pferde zu kürzen. Entsprechend beantragen wir, den heutigen Artikel 24 vollständig beizube-
halten. 

Diese neue Unterstützung einheimischer Rassen darf nicht zulasten der Freibergerrasse gehen, der einzigen und letzten einheimischen Pferderasse. Dieser 
besondere Status rechtfertigt alleine schon die Beibehaltung von Artikel 24. Der BVN verlangt, dass die Mittel für den Erhalt der Freibergerrasse gegenüber 
heute nicht gekürzt werden. Die beiden Bedingungen Fremdblutanteil und Grad der Blutverwandtschaft gemäss Artikel 23 würden einen Grossteil der Frei-
bergerpferde vom Beitrag für die Erhaltung von Schweizer Rassen ausschliessen, während der Beitrag gegenüber heute gleichzeitig halbiert würde. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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Art. 24 Aufgehoben 

Beibehalten 

Art. 24 Zusätzliche Beiträge zur Erhaltung der Freiberger-
rasse 
1 Für die Erhaltung der Freibergerrasse werden zusätzlich zu 
Artikel 23 höchstens 1 160 000 Franken pro Jahr ausgerich-
tet. 
2 Der Beitrag beträgt 500 Franken je Stute mit Fohlen bei 
Fuss. Genügt der Höchstbeitrag von 1 160 000 Franken pro 
Jahr nicht, so wird der Beitrag je Stute mit Fohlen bei Fuss 
vom Schweizerischen Freibergerverband entsprechend ge-
kürzt. 
3 Zu Beiträgen berechtigen im Herdebuch eingetragene, tier-
schutzkonform gehaltene Stuten mit einem im Beitragsjahr 
identifizierten und im Herdebuch eingetragenen sowie in der 
Tierverkehrsdatenbank registrierten Fohlen, das von einem 

 

 

 

Freiberger stellen die letzte einheimische Rasse dar. Die 
Beibehaltung von Artikel 24 ist notwendig, damit die Unter-
stützung der Freibergerrasse gezielt fortgeführt werden 
kann.  
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im Herdebuch der Freibergerrasse eingetragenen Hengst 
abstammt. 
4 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche beim 
Schweizerischen Freibergerverband einreichen. 
5 Der Schweizerische Freibergerverband entscheidet über 
die Beitragsberechtigung und richtet die Beiträge direkt oder 
über die jeweilige Pferdezuchtgenossenschaft an die Züch-
terin oder den Züchter aus. Die Pferdezuchtgenossenschaft 
muss die Beiträge innerhalb von 30 Arbeitstagen weiterlei-
ten. Anhand einer Liste der beitragsberechtigten Stuten mit 
Fohlen bei Fuss stellt der Verband dem BLW die Beiträge in 
Rechnung. Der Verband zieht für die Kontrolle der tierschutz-
konformen Haltung die Kantone oder die von diesen beige-
zogenen Organisationen bei; die Kontrolle richtet sich nach 
der Verordnung vom 31. Oktober 2018 über die Koordination 
der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben. 
6 Der Schweizerische Freibergerverband meldet dem BLW 
bis zum 31. Oktober des dem Beitragsjahr vorangehenden 
Jahres die geschätzte Anzahl Stuten, für die Beiträge aus-
gerichtet werden sollen. 
7 Das BLW veröffentlicht die an den Schweizerischen Frei-
bergerverband ausgerichteten Beiträge. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BVN lehnt die Änderung im Bereich der Ausrichtung der Milchzulagen erneut ab und will an der Ausrichtung an die Verarbeiter festhalten. 
Die Ausrichtung der Zulagen an die einzelnen Milchproduzenten wäre kompliziert und mit grossem Aufwand verbunden. Neben dem administ-
rativen Aufwand rechnet der BVN mit einem zusätzlichen Druck auf den Molkereimilchpreis. Zudem würden grosse Milchwirtschaftsbetriebe 
hohe Milchzulagen direkt erhalten, welche wiederum politisch und öffentlich stark in Kritik geraten könnten. Dementsprechend lehnen wir die 
in den Artikeln der Milchpreisstützungsverordnung vorgesehenen Änderungen ab. 
 
Der Anpassungsvorschlag des Bundes zielt darauf ab, dass «Erfüllungsrisiko» bei der Auszahlung der Milchzulagen zu minimieren. An dieser 
Stelle verweisen wir auf die Stellungnahme der SMP und ihren Vorschlag zu Artikel 38, Abs. 1 und Art. 39 Abs 1 des Landwirtschaftsgesetzes, 
welcher nachfolgend aufgeführt ist: 
1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über 
die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen 
können die Auszahlung der Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei.  
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Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 Ein-
leitungssatz 

1 Aufgehoben 

2 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh-, Schaf- und 
Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird 
zu: 

  

Art. 2 Abs. 1 Einleitungssatz 1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage wird für Kuh-, 
Schaf- und Ziegenmilch ausgerichtet, wenn: 

  

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den 
Milchproduzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. Sie 
müssen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 einge-
reicht werden. 

2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 
Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 
Gesuch zu stellen. 
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3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 

b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikations-
nummer der beauftragten Personen; 

c. den Entzug einer Ermächtigung. 

Art. 9 Abs. 3 und 3bis 3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der 
Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-
den Monats melden: 

a. welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen Milchver-
wertern und Milchverwerterinnen jeweils zugekauft haben, 
getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

b. welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen Milchver-
werter und Milchverwerterinnen jeweils verkauft haben, ge-
trennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

c. wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbesondere wel-
che Rohstoffmenge verkäst wurde. 

3bis Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der vorge-
gebenen Struktur der Administrationsstelle richten. 

  

Art. 11 Aufbewahrung der Da-
ten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Direktver-
markter und Direktvermarkterinnen sowie die Milchprodu-
zenten und Milchproduzentinnen müssen die zur Inspektion 
nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege betreffend 
Verkehrsmilchmenge, zu- und verkaufte Rohstoffmenge so-
wie verkäste Rohstoffmenge mindestens fünf Jahre aufbe-
wahren. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Gebührenerhöhung wird abgelehnt. Noch per 1. Januar 2019 wurden die Gebühren um 25% reduziert, um die Gewinnreserven der Identitas AG auf ein 
vernünftiges Niveau zurück zu bringen. Der Vorschlag jetzt sieht eine Gebührenerhöhung von 50% per 1. Januar 2023 vor. Auch wenn die Identitas AG die 
Investitionen in die TVD selbst zu tragen hat und auch Mehrwertsteuerpflichtig wird, So darf die Gebührenerhöhung keinesfalls in diesem überbordenden 
Mass vollzogen werden.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 2 Gebühren  

 

 

Die Gebührenerhöhung wird abgelehnt. Noch per 1. Januar 
2019 wurden die Gebühren um 25% reduziert, um die Ge-
winnreserven der Identitas AG auf ein vernünftiges Niveau 
zurück zu bringen. Der Vorschlag jetzt sieht eine Gebühren-
erhöhung von 50% per 1. Januar 2023 vor. Auch wenn die 
Identitas AG die Investitionen in die TVD selbst zu tragen hat 
und auch Mehrwertsteuerpflichtig wird, so darf die Gebüh-
renerhöhung keinesfalls in diesem überbordenden Mass voll-
zogen werden.  

Wir erwarten von der Identitas, dass sie die Kosten in ihrer 
Unternehmung reduziert und nicht einfach die Gebühren für 
die Tierhalter um 3.5 Millionen erhöht. Es erscheint uns 
ebenso falsch, wenn bereits eine mögliche Unterstellung der 
MWSt. über die Gebühren abgedeckt werden soll. Auch 
zweifeln wir die Höhe dieser MWSt. an, dürfte die Identitas 
doch erhebliche Vorsteuerabzüge geltend machen dürfen.   
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione Bauernverband Obwalden 

7130 BV OW Bauernverband Obwalden 2022.04.29 

Adresse / Indirizzo Beckenriederstrasse 34 
6374 Buochs 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Buochs, 29. April 2022  

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Der Bauernverband Obwalden (BVO) dankt für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vernehmlassung zum Verordnungspaket Stellung nehmen 
zu können.  

Keine Verknüpfung der Direktzahlungsverordnung mit zusätzlichen Gesetzes Vorgaben 

Die Umwandlung der Direktzahlungen zu einem Vollzugsinstrument für alle möglichen Gesetzgebungen schreitet ungebremst fort. Die Be-
gründung ist immer die gleiche: Die Landwirte erhalten Direktzahlungen, also müssen sie gesetzliche Vorschriften auch einhalten bzw. bei 
Nichteinhaltung werden ihnen die Direktzahlungen gekürzt. Mit diesem Vorgehen übertragen diese anderen Vollzugsbereiche auch gleich die 
Aufgabe der Kontrolle an die Landwirtschaftsämter. Dieses Vorgehen lässt eine Zweiklassengesellschaft entstehen. Einerseits die Landwirte, 
denen bei einem Verstoss nebst einer Busse auch noch eine Kürzung der Direktzahlungen droht. Auf der anderen Seite alle anderen, die 
lediglich mit einer Busse rechnen müssen und deren Gefahr bei einem Verstoss erwischt zu werden erst noch um ein Vielfaches geringer ist. 
Nachdem landwirtschaftsrelevante Vorschriften aus den Gebieten Tierschutz und Tierwohl, Natur- und Landschaftsschutz, Umweltschutz und 
Gewässerschutz bereits in den Vollzug der Direktzahlungen eingebaut wurden, folgt mit dieser Revision noch der Vollzug der emissionsar-
men Hofdüngerausbringung. Im Rahmen der Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen soll noch die Kontrolle von Arbeitsverträgen 
dazukommen. Diesen Eingriff in die private Vertragsfreiheit lehnt der BVO ab. 

Grossraubtierproblematik 

Nach der gescheiterten Volksabstimmung zum revidierten Jagdgesetz ist dringender Handlungsbedarf im Bereich der Grossraubtierproble-
matik gegeben. Bundesrat und Parlament haben dies erkannt und sind auf verschiedenen Ebenen aktiv. Zum erfolgreichen Umgang mit 
Grossraubtieren gehört die Bestandesregulierung, die Übernahme der Schäden durch den Bund auch in nicht schützbaren Gebieten, der 
Abschuss auffälliger Einzeltiere zur Durchsetzung der Herdenschutzmassnahmen und des Respekts vor dem Menschen sowie die ausge-
baute Kostenübernahme für Herdenschutz und weitere Massnahmen durch zusätzliche Mittel der öffentlichen Hand. Eine Finanzierung der 
Massnahme aus dem Agrarkredit lehnen wir entschieden ab. Schliesslich ist die Grossraubtierpräsenz ist ein Wunsch der Bevölkerung, wel-
che dies mit ihrem Abstimmungsverhalten zum Jagdgesetz klar ausdrückte. Entsprechend müssen die anfallenden Mehrkosten nun auch von 
der gesamten Bevölkerung getragen werden und somit zusätzliche Mittel von ausserhalb des Agrarkredites zur Verfügung gestellt werden. 
 
Der Herdenschutz ist aufwendig und mit Zusatzkosten verbunden. Laut Jagdgesetz obliegt die Beurteilung, ob Herdenschutzmassnahmen 
auf den einzelnen Alpen zumutbar sind, den Kantonen. Die Frage der Zumutbarkeit ist entscheidend für die Anrechnung der Risse für die 
Regulierung. Für die Beurteilung, welche Flächen und Alpweiden mit zumutbarem Aufwand schützbar sind und welche nicht, braucht es klare 
Kriterien. Diese sind zweckmässigerweise mit dem Bund abzustimmen, um auch die Finanzierung zu regeln und um die bereits im Rahmen 
des landwirtschaftlichen Verordnungspakets 2022 für den Sommer 2022 vorgesehene Unterstützung im Falle von Alpentladungen zu konkre-
tisieren. Klare Kriterien ermöglichen zudem, das Wolfsmanagement gezielt darauf auszurichten. Schliesslich kann auch die Herdenschutzbe-
ratung ihre Ressourcen auf die zumutbar schützbaren Alpen fokussieren. Sollten vom Bund her keine Kriterien festgelegt werden, so muss in 
der Konsequenz der Entscheid der Kantone, ob eine Alp schützbar oder nicht schützbar ist, akzeptiert werden und jeder Riss auf nicht 
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schützbaren Alpen als Regulierungskriterium eines Grossraubtieres mitgezählt werden. 

Keine Änderung der Ausrichtung der Milchzulagen 

Der BVO lehnt die Änderung im Bereich der Ausrichtung der Milchzulagen erneut ab und will an der Ausrichtung an die Verarbeiter festhalten. 
Die Ausrichtung der Zulagen an die einzelnen Milchproduzenten wäre kompliziert und mit grossem Aufwand verbunden. Neben dem admi-
nistrativen Aufwand rechnet der BVO mit einem zusätzlichen Druck auf den Molkereimilchpreis. Zudem würden grosse Milchwirtschaftsbe-
triebe hohe Milchzulagen direkt erhalten, welche wiederum politisch und öffentlich stark in Kritik geraten könnten.  
 
 
Der BVO hat am 13. April die Entscheide des Bundesrates zu den Anpassungen der Direktzahlungsverordnung sowie der Verordnung über 
Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft und der Verordnung über die Beurteilung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft zur 
Kenntnis genommen. Einige dieser Entscheide sind nicht nachvollziehbar und enttäuschend. Der BVO musste feststellen, dass der Bundes-
rat die Ergebnisse der Vernehmlassung nicht berücksichtigt hat, z.B. in Bezug auf das Reduktionsziel der Stickstoffverluste.  
 
Im Gegensatz zu dem, was sich der Bundesrat als Ziel gesetzt hat, werden diese Verordnungen nicht die gewünschte administrative Verein-
fachung mit sich bringen, im Gegenteil, der administrative Aufwand wird stark erhöht, sei es auf Ebene der Kantone oder auf Ebene der Bau-
ernfamilien. Einige der vorgeschlagenen Massnahmen erweisen sich als nicht umsetzbar und kontraproduktiv. Es ist zwingend nötig, die not-
wendigen Anpassungen rasch vorzunehmen.  
 
Der BVO stellt fest, dass der Bundesrat den allgemeinen Kontext, insbesondere die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf unsere 
Ernährungssicherheit, nur sehr bedingt berücksichtigt hat. Sollte die derzeitige Situation weiter anhalten, wäre es notwendig, dass der Bun-
desrat diese Verordnungen vor deren Inkrafttreten anpasst.  
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1 1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken Bauten 
und Anlagen und sind diese Grundstücke dem Geltungsbe-
reich des BGBB unterstellt, so werden Verfahren um Erlass 
folgender Verfügungen mit der kantonalen Behörde, die für 
den Entscheid über Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone 
zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 RPG4), koordiniert: 
a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realteilungs- und 
Zerstückelungsverbot; 
b. Verfügungen über die Entlassungen von Grundstücken 
aus dem Geltungsbereich des BGBB; und 
c. Feststellungsverfügungen über die Nichtanwendbarkeit 
des BGBB. 

Die neue Formulierung begründet das BLW damit, dass bei 
der Koordinationspflicht eine Lücke geschlossen und die 
Formulierung vereinfacht wird. Eine Lücke ist aber nicht er-
kennbar. Es ist richtig, dass vor der Abtrennung nicht mehr 
landwirtschaftlicher Grundstücksteile ausserhalb der 
Bauzone und vor deren Entlassung aus dem BGBB die 
Raumplanungsbehörde angehört wird. Dies ist mit der beste-
henden Regelung in Art. 4a Abs. 1 VBB gewährleistet. Der 
Fall im angesprochenen BGE 125 III 175 betraf soweit er-
sichtlich landwirtschaftliche Gebäude ausserhalb der 
Bauzone und wäre demnach zweifellos unter die Koordinati-
onspflicht gem. Art. 4a VBB gefallen. 

 

Art. 5 Abs. 3 3 Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind dem Bundes-
amt für Justiz in folgenden Fällen elektronisch zu eröffnen: 
a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb landwirt-
schaftlicher Gewerbe oder Grundstücke bei fehlender 
Selbstbewirtschaftung, sofern Ausnahmen nach Artikel 64 
Absatz 1 Buchstabe a, d oder e BGBB oder ein anderer 
wichtigen Grund geltend gemacht werden; 
b. Entscheide über die Entlassung von Flächen ausserhalb 
der Bauzone aus dem Geltungsbereich des BGBB, sofern 
die entlassene, nicht überbaute Fläche mehr als 15 Aren 
Rebland oder 25 Aren anderes Land umfasst. 

Seit Jahren verspricht der Bund administrative Vereinfachun-
gen im Vollzug, vorgeschlagen und umgesetzt wird aber das 
Gegenteil. Der Änderungsvorschlag von Art. 5 entspricht ge-
nau dieser Feststellung. Der Vollzug des BGBB hat sich in 
den Kantonen längst eingespielt und bewährt sich bestens. 
Eine ‘Oberaufsicht’ durch das Bundesamt für Justiz (BJ) ist 
gar nicht mehr notwendig.  
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Grossraubtierproblematik 

Die Grossraubtierpräsenz hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen und auch die Konflikte mit der Alp- und Berglandwirtschaft. Die vorgeschla-
genen Anpassungen im Bereich der vorzeitigen Abalpungen unterstützen wir im Grundsatz. Wir warnen aber davor, strukturelle Anpassungen der Kleinvieh-
alpen zu stark zu forcieren. Wenn die Alpeigentümer, Alpbewirtschafter und die Tierhalter nicht genügend Zeit haben neue Lösungen zu suchen, besteht 
eine grosse Gefahr, dass im Berggebiet mehr Landwirte als nötig die Kleinviehhaltung und insbesondere die Schafhaltung aufgeben. Damit wird die Offen-
haltung von landwirtschaftlicher Nutzfläche (LN), die sich nicht für die Beweidung mit Rindvieh eignet, gefährdet. Wenn das Kleinvieh in den Bergtälern fehlt, 
besteht die grosse Gefahr, dass Grenzertragsflächen nicht mehr offengehalten werden, mit den damit verbundenen negativen Auswirkungen auf die Kultur-
landschaft und die Biodiversität. Wir sind Ihnen deshalb dankbar, wenn unsere Anliegen berücksichtigt werden. Es sind dies: 

 Keine Tierzahlbegrenzung von maximal 300 Schafen bei Umtriebsweiden. Eine Pauschalisierung für das gesamte Sömmerungsgebiet ist nicht ziel-
führend. 

 Die Regelung, wonach für Herdengrössen ab 500 Schafen die Herdenführung durch mindestens zwei Hirten oder Hirtinnen zu erfolgen hat, lehnen 
wir ab. Auch hier ist eine Pauschalisierung nicht zielführend. 

 Für Alpen, die nicht schützbar sind, kann die vorzeitige Abalpung eine Herdenschutzstrategie sein. Entsprechend begrüssen wir, dass bei einer 
vorzeitigen Abalpung die Sömmerungs- und Biodiversitätsförderbeiträge vollständig ausgerichtet werden. Die Regelung, wonach auf nicht schützba-
ren Alpen die Beiträge nur vollständig ausgerichtet werden, wenn in den vorangegangenen fünf Jahren keine frühzeitige Abalpung aufgrund der 
Grossraubtierpräsenz bestand, lehnen wir jedoch entschieden ab.  

 Die zusätzlichen Mittel für die Herdenschutzmassnahmen dürfen nicht aus dem Agrarkredit bezogen werden, sondern müssen mit zusätzlichen 
finanziellen Mitteln sichergestellt werden.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zu-
sätzlich die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg 
Kraftfutter (ohne Mineralsalze), Trockengras und Trocken-
mais pro NST und Sömmerungsperiode zulässig. Bei aus-
serordentlichen Witterungsverhältnissen können die Zufuhr-
mengen erhöht werden.  

Ausserordentliche Witterungsverhältnisse wie Hagel oder 
Starkregen haben in den letzten Jahren zu genommen. Aktu-
ell besteht die Möglichkeiten, nach solchen Ereignissen und 
Futtermangel die Alpen zu entleeren, ohne dass die Sömm-
rungsbeiträge gekürzt werden. Wir beantragen in solchen 
Fällen zudem die Möglichkeit einer zusätzlichen Futterzu-
fuhr, damit der zwischenzeitliche Futtermangel ohne Alpent-
leerung überbrückt werden kann.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 35 Abs. 2bis 2bis Entlang von Fliessgewässern berechtigen unproduk-
tive Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 
Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und 
Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem Anteil von 
höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträgen. 

Wir begrüssen es, wenn der BFF-Typ Uferwiesen nicht nur 
an Fliessgewässern, sondern generell an Gewässern, also 
auch an stehenden Gewässern angemeldet werden kann.  

Wir schlagen zusätzlich vor, dass die Regelung gemäss Art. 
35 Abs. 2bis generell entlang aller Gewässer gelten soll.  

 

Art. 47 (nicht in Vernehmlas-
sung) 

Die bisherigen Beitragskategorien sind beizubehalten und 
zusätzliche Beiträge für Schafe und Ziegen mit Herden-
schutzmassnahmen einzuführen. 

siehe Antrag zu Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. a  

Art. 48 Anforderungen an die 
verschiedenen Weidesysteme 
von Schafen 

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöh-
nung der Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis min-
destens den branchenüblichen Standards entsprechen. 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmass-
nahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen mög-
lich. 

3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die ver-
schiedenen Weidesysteme von Schafen sind in Anhang 2 
Ziffer 4 festgelegt. 

Zusätzliche Vorgaben bezüglich Lohn sind nicht sinnvoll. Es 
ist an den Betrieben, ob sie eher den Lohn erhöhen oder mit 
dem Geld z.B. zusätzliche Unterstützung im Stundenlohn fi-
nanzieren möchten. Die Marktsituation bei den Hirten führt 
per se zu einer Erhöhung. Mittels Kommunikation in der 
Branche kann man diesen Prozess noch unterstützen. Die 
Erhöhung der Sömmerungsbeiträge bietet aber die Grund-
lage für eine Erhöhung der Löhne oder Erleichterung im Ar-
beitsalltag.  

Die Einführung der Beschränkung bei der Herdengrösse bei 
den Weidesystemen lehnen wir ab. Die geplanten Änderun-
gen verneinen im Kern das Funktionieren des Herdenschut-
zes im Weidesystem Umtriebsweide und zwingen ab einer 
Herdengrösse von 300 Schafen zu einer Umstellung zur 
ständigen Behirtung. In der Praxis bewährt sich die Um-
triebsweide mit Herdenschutzhunden in vielen Fällen, natür-
lich nur dort, wo die Alpverhältnisse ein solches System zu-
lassen.  

 

Art. 55 Abs. 1 Bst. g 1 Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende ei-
gene oder gepachtete Biodiversitätsförderflächen gewährt: 

g. Uferwiesen; 

Wir begrüssen explizit diese Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 107a Verzicht auf Anpas-
sung des Sömmerungs- und 
Biodiversitätsbeitrags bei vor-
zeitiger Abalpung aufgrund 
von Grossraubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe 
aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraub-
tiere vorzeitig abgealpt, so kann der Kanton auf eine An-
passung des Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 
Buchstabe c sowie des Biodiversitätsbeitrags und des 
Landschaftsqualitätsbeitrages nach Anhang 7 Ziffer 3.1.1 
Ziffer 12 verzichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach 
Artikel 10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. 
Februar 1983 (JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmas-
snahmen vor Grossraubtieren unverhältnismässig sind oder 
bei Alpen, welche erstmals mit einer Grossraubtierpräsenz 
konfrontiert werden; 

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 
JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zu-
mutbar erachtet wird. in den vorangehenden vier Jahren 
keine Anpassung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer 
von Grossraubtieren bedingten vorzeitigen Abalpung er-
folgte. 

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Ge-
such auf Verzicht der Anpassung des Sömmerungs- und 
Biodiversitätsbeitrags und Landschaftsqualitätsbeitrag bei 
der vom zuständigen Kanton bezeichneten Behörde einzu-
reichen. Diese bezieht bei der Beurteilung der Gesuche die 
zuständigen kantonalen Fachpersonen für den Herden-
schutz und die Jagd ein. Die Kantone regeln das Verfahren. 

Wir begrüssen die den Kantonen gegebene Möglichkeit, im 
Falle einer vorzeitigen Abalpung die Sömmerungs- und Bio-
diversitätsbeiträge anzupassen.  
Der Beizug weiterer kantonaler Fachpersonen ist jedoch 
nicht erforderlich. Schliesslich lehnen wir die Beschränkung 
auf einmal pro fünf Jahre ab. Es ist lediglich ein weiterer Ver-
such, die ständige Behirtung auf allen Alpen einzuführen. 
Die Besonderheiten der einzelnen Alp werden dabei bewusst 
ausser Acht gelassen. Das ist unseriös. 

Der Anwendungsbereich von Art. 107a nicht auf Vorkomm-
nisse auf Schafalpen beschränkt. Ziegen- und Rinderalpen 
sind zunehmend ebenfalls betroffen. 

Für Alpen, die nicht schützbar sind, kann die vorzeitige Abal-
pung eine Herdenschutzstrategie sein. Alpen bei denen das 
Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zumutbar erach-
tet wird, sollen auch in zwei aufeinanderfolgenden Jahren o-
der zwei Mal in fünf Jahren abalpen können, ohne dass 
ihnen die Beiträge gekürzt werden. Wir sind überzeugt, dass 
es auch ohne Zwang einen hohen Druck auf strukturelle An-
passungen bei den Alpen gibt, bei denen das Ergreifen von 
Herdenschutzmassnahmen nicht zumutbar ist. Die Bewirt-
schafter brauchen aber Zeit für diese Anpassungen. Da es 
bei den Strukturen der Schafalpen regional grosse Unter-
schiede gibt und das System bei zu hohem Wandel überfor-
dert ist, halten wir es für unverhältnismässig noch zusätzli-
chen Druck aufzubauen. Niemand setzt seine Tiere bewusst 
jährlich einem hohen Risiko für Risse aus. 

 

Anhang 1 

Ziffer 2.2.2. 

2.2.2 Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen 
Dünger zuführen, sind von der Bodenuntersuchung befreit, 
wenn sie die Grenzwerte nach Ziffer 2.1.9 nicht überschrei-
ten. Zudem darf sich aufgrund der durchgeführten Boden-
untersuchungen seit dem 1. Januar 1999 keine Parzelle in 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

den Versorgungsklasse «Vorrat» (D) oder «angereichert» 
gemäss den «Grundlagen für die Düngung landwirtschaftli-
cher Kulturen in der Schweiz», in der Fassung vom Juni 
20176, Modul «2/ Bodeneigenschaften und Bodenanaly-
sen», befinden. 

Anhang 2 

Besondere Bestimmungen für 
die Sömmerung und das Söm-
merungsgebiet 

4 Weidesysteme für Schafe 

4.1 Ständige Behirtung 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder 
eine Hirtin mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen 
vom Hirten oder von der Hirtin ausgewählten Weideplatz 
geführt. Ab einer Herdengrösse von 500 Schafen erfolgt die 
Herdenführung durch mindestens zwei Hirten oder Hirtin-
nen. 

Das bisherige System soll weitergeführt werden, unabhängig 
von der Herdengrösse. Vor allem in Gebieten ohne Gross-
raubtierpräsenz macht es wenig Sinn, einen zweiten Hirten 
zu fordern, wenn die Herdenführung mit einem Hirten gut si-
chergestellt werden kann. Die Herdenführung ist das primäre 
Ziel der ständigen Hirtschaft. Ausserdem fahren die Betriebe 
betriebswirtschaftlich schlechter, wenn sie ab einer Herden-
grösse von 500 Tieren einen zweiten Hirten anstellen müs-
sen, der gar nicht erforderlich ist. 

 

Ziff. 4.2a 4.2a Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

4.2a.1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2. 

4.2a.2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach 
den zumutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quin-
qies Absatz 1 JSV. 

  

Anhang 7 
Beitragsansätze 
Ziff. 1.6.1 Bst. a 
 

Antrag 1: Die Bewirtschafter müssen die Möglichkeit haben, 
die bisherigen Weidesysteme weiter betreiben zu können. 
Es sind neben den bestehenden Beiträgen neue Bei-
tragskategorien für Weidesysteme mit Herdenschutz einzu-
führen.  
Folgende Beiträge für die verschiedenen Systeme sind ein-
zuführen: 
Ständige Behirtung mit einem Hirten  500 Franken pro 
NST 
Ständige Behirtung und Herdenschutzkonzept   700 Fran-
ken pro NST 
Umtriebsweide  320 Franken pro NST 
Umtriebsweide mit Herdenschutzkonzept  520 Franken 

Wir begrüssen den Vorschlag, mehr Mittel für die Sömme-
rung von Schafen bereitzustellen.  
Allerdings braucht es zusätzliche Beitragskategorien für Wei-
desysteme mit Herdenschutz und in diesen Kategorien deut-
lich höhere Beiträge, um die Massnahmen umzusetzen.  
 
Allerdings erachten wir es nicht als korrekt, dass diese Erhö-
hung aus den Übergangsbeiträgen finanziert werden. Die 
Grossraubtierpräsenz ist ein Wunsch der Bevölkerung, wel-
che dies mit ihrem Abstimmungsverhalten zum Jagdgesetz 
klar ausdrückte. Entsprechend müssen die anfallenden 
Mehrkosten nun auch von der gesamten Bevölkerung getra-
gen werden und somit zusätzliche Mittel von ausserhalb des 
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pro NST 
Antrag 2: Für Ziegen mit Herdenschutz sind ebenfalls hö-
here Beiträge vorzusehen: 
Gemolkene und übrige Ziegen  400 Fr/NST (keine Ände-
rung) 
Gemolkene Ziegen und Herdenschutzkonzept 600 Fran-
ken pro NST 

Agrarkredites zur Verfügung gestellt werden.  
Die Beitragssätze wurden vom Vorschlag der LDK übernom-
men. 

Ziff. 3.5 3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 
Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträ-
gen. Im ersten Wiederholungsfall werden die Kürzungen 
verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Bei-
tragsausschluss die Folge. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10/33 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
Fehlendes oder mangelhaftes 
Journal Düngerzufuhr (Art. 30) 
Fehlendes oder mangelhaftes 
Journal Futterzufuhr (Art. 31) 
Fehlender Bewirtschaftungsplan 
(Art. 33), falls Bewirtschaftungs-
plan erstellt wurde 
Fehlende oder mangelhafte Auf-
zeichnung gemäss Bewirtschaf-
tungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 
Fehlende oder mangelhafte Auf-
zeichnung gemäss kantonalen 
Auflagen (Art. 34) 
Fehlende oder mangelhafte Be-
gleitdokumente oder Tierverzeich-
nisse (Art. 36) 
Fehlender oder mangelhafter Plan 
der Flächen (Art. 38) 
Fehlendes oder mangelhaftes 
Weidejournal oder Weideplan 
(Anh. 2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro 
fehlendes oder 
mangelhaftes 
Dokument oder 
pro fehlende oder 
mangelhafte 
Aufzeichnung, 
max. 3000 Fr. 
 
Kürzung wird erst 
vorgenommen, 
wenn der Mangel 
nach der Nachfrist 
weiter besteht 
bzw. wenn das 
Dokument oder 
die Aufzeichnung 
des laufenden 
Jahres oder des 
Vorjahres nicht 
nachgereicht 
wurde 

 

Wir halten an der heutigen Regelung fest. Das Ziel der Kon-
trollen ist nicht, möglichst viele Abzüge machen zu können, 
sondern die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben sicherzu-
stellen.  

Die Sömmerungsbetriebe können nicht ohne Weiteres mit 
Ganzjahresbetrieben verglichen werden. Es kann und darf 
nicht die gleiche Büroinfrastruktur auf den Alpen erwartet 
werden. Die heutige Regelung mit den Nachfristen muss un-
bedingt weitergeführt werden.  

 

Ziff. 3.6.2 / 3.7.2 3.6.2 / 3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen 
Einhaltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so wird sie nicht berücksichtigt er-
folgt eine Kürzung von 5 Prozent. 

Wir halten an der heutigen Regelung fest. Siehe Begründung 
zu Ziff. 3.5. 
Die meisten Verstösse bei den Bewirtschaftungsanforderun-
gen betreffen die Verbuschung und Verunkrautung sowie 
nicht ordnungsgemässer Unterhalt von Gebäuden, Anlagen 
und Zufahrten. 
Das heutige System funktioniert gut und es bietet bereits ge-
nügend Spielraum für eine nachhaltige Lösung des Prob-
lems. 
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Ziff. 3.7.4 Bst. a und n 3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die 
ständige Behirtung der Schafe 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Bis 499 Schafe: keine oder un-
genügende Herdenführung durch 
einen Hirten oder eine Hirtin mit 
Hunden; ab 500 Schafen: keine o-
der ungenügende Herdenführung 
durch mindestens zwei Hirten o-
der zwei Hirtinnen mit Hunden 
(Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. Die Entlöhnung von Hirten und 
Hirtinnen im Anstellungsverhältnis 
entspricht nicht mindestens den 
branchenüblichen Standards (Art. 
48 Abs. 1) 

15% 

  

Ziff. 3.7.6 

 

 
c. (neu) Die effektive Bestossung liegt über einer Herdengrösse 
 von 300 Schafen (Art. 48 Abs. 2) 

Da der Antrag besteht, die Herdengrössen zu streichen, 
muss in der Konsequenz auch diese Ziffer gestrichen wer-
den. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Gemäss SVV, Art. 14b, werden Massnahmen zur Erfüllung unter anderem der Jagdgesetzgebung im Umgang mit Grossraubtieren unterstützt. Gemeint sind 
v.a. planerische und bauliche Massnahmen zur Anpassung der Wegführung von Bike- und Wanderwegen in Gebieten mit geplanten Herdenschutzmassnah-
men aufgrund von Grossraubtierpräsenz. Den Sömmerungsbetrieben, die durch Grossraubtierpräsenz betroffen sind, helfen diese Massnahmen im Schutz 
der Nutztiere nicht. Vielmehr müssten in solchen Situationen über die SVV mobile Hirtenhütten finanziell unterstützt werden. Solche mobilen Infrastrukturen 
helfen dem Personal näher bei der Herde zu sein, Schutzmassnahmen effektiv umzusetzen und v.a. auch Kräfte für den Ernstfall zu sparen. Ein solches 
Konzept mit mobilen Hirtenhütte ist als flankierende Massnahme in der SVV aufzunehmen. 
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2. Kapitel: Gemeinsame Best-
immungen 

1. Abschnitt: Voraussetzungen 
für die Finanzhilfen 

Art. 3 Empfänger und Empfän-
gerinnen der Finanzhilfen 

1 Natürliche und juristische Personen können Finanzhilfen 
erhalten, sofern: 

a. das Vorhaben ein landwirtschaftliches Interesse nach-
weist, einen Beitrag zur Schaffung von Wertschöpfung in 
der Landwirtschaft, zur Stärkung der regionalen Zusam-
menarbeit oder zur Produktion verwertbarer Erzeugnisse 
aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung leistet, und; 

b. die natürlichen und juristischen Personen einen zivil-
rechtlichen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz haben. 

2 Natürliche Personen dürfen vor der geplanten Mass-
nahme das 65. Altersjahr noch nicht erreicht haben. Die Al-
tersbeschränkung gilt nicht für Massnahmen im Sömme-
rungsgebiet und für gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Keine Finanzhilfen erhalten Organisationen, an denen der 
Kanton oder eine kantonale Anstalt mehrheitlich beteiligt ist, 
es sei denn es handelt sich um Massnahmen solcher Orga-
nisationen zur Grundlagenbeschaffung, um Teilprojekte von 
Projekten zur regionalen Entwicklung, um Projekte der Ver-
sorgung von Wasser und Elektrizität oder wenn die Organi-
sation Eigentümerin eines Sömmerungsbetriebs ist. 

 
 
 
 
 
 
Der BVO unterstützt die Ausnahme für Sömmerungsbe-
triebe, wonach dort auch Personen über 65 Jahren Finanz-
hilfe erhalten können. Er beantragt aber, dass die Ausnah-
mebestimmung auch für gemeinschaftliche Massnahmen 
gilt, da oftmals deren Miteigentümer über 65 Jahre alt sind. 
Dies können Flurstrassen oder auch Seilbahnen sein. Mit 
dem Ausschluss dieser Personengruppe könnten landwirt-
schaftsrelevante Bestandteile innerhalb der Beitragsberech-
nung ausgeschlossen werden.  
 
Zu Abs. 3: Auch wenn Wasser- oder Energieversorgungsun-
ternehmungen im Eigentum oder der Verfügungsmacht der 
Gemeinden oder Kantone sind, sollten sie nicht per se von 
Finanzhilfen ausgeschlossen werden, da die Kosten für sol-
che Projekte sehr hoch ausfallen. Massgebend soll dabei je-
doch immer die landwirtschaftliche Relevanz sein.   
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Art. 6 Betriebsgrösse 1 Finanzhilfen werden folgenden Betrieben nur ausgerich-
tet, wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens 
einer Standardarbeitskraft (SAK) besteht: 

a. landwirtschaftliche Betriebe; 

b. Betriebe des produzierenden Gartenbaus; 

c. Betriebe zur Produktion von Pilzen, Sprossen- oder ähnli-
chen Erzeugnissen; 

d. Gemeinschaften von Betrieben nach den Buchstaben a-
c. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK: 

a. für Massnahmen im landwirtschaftsnahen Bereich; 

b. für Massnahmen in den Bergzonen III und IV zur Siche-
rung der Bewirtschaftung; 

c. Für Massnahmen in Gebieten des Berg- und Hügelge-
biets zur Sicherung der Bewirtschaftung und einer genü-
genden Besiedelungsdichte. 

3 Nicht landwirtschaftliche Gewerbe müssen keine Mindest-
betriebsgrösse nachweisen. 

4 Für gemeinschaftliche Massnahmen müssen mindestens 
zwei landwirtschaftliche Betriebe oder zwei Betriebe des 
produzierenden Gartenbaus eine Betriebsgrösse von je 
0,60 SAK nachweisen, ausgenommen sind Betriebe in den 
Bergzonen I bis IV und Sömmerungsbetriebe.  

 

5 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besie-
delung nach Absatz 2 Buchstabe c sind in Anhang 1 festge-
legt. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Es gibt oft gemeinschaftliche Massnahmen für 
Feldwege oder Alperschliessungen, welche Gebiete beinhal-
ten, bei denen keine eigentlichen Hauptbetriebsstandorte er-
schlossen werden. Die Projekte sind jedoch sehr wohl land-
wirtschaftsrelevant, da die Feld- oder Alperschliessungen für 
die landwirtschaftliche Produktion zentral sind. Es ist jedoch 
richtig, dass solche Massnahmen mit einem reduzierten Satz 
unterstützt werden, wie dies heute bereits der Fall ist. 
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6 Zusätzlich zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-
verordnung vom 7. Dezember 1998 können für die Bestim-
mung der Betriebsgrösse die SAK-Faktoren nach Artikel 2a 
der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. 
Oktober 1993 herangezogen werden. 

2. Abschnitt: Anrechenbare 
Kosten 

Art. 10 Anrechenbare Kosten 

1 Folgende Kosten sind anrechenbar: 

a. Baukosten inklusive mögliche Eigenleistungen und Mate-
riallieferungen, Planungs-, Projektierungs- und Bauleitungs-
kosten sowie durch das Projekt verursachte Kosten der 
amtlichen Vermessung; 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. a müssen Eigenleistungen und Materialliefe-
rungen explizit erwähnt werden, da dies in der aktuellen Ver-
ordnung ebenfalls festgehalten ist.  

 

 

 

2. Kapitel:Tiefbaumassnahmen 

 

Art. 14 Finanzhilfen für beglei-
tende Massnahmen 

Zur Begleitung der Massnahmen nach Artikel 13 werden Fi-
nanzhilfen gewährt für: 

a. Massnahmen für die Wiederherstellung oder für den Er-
satz bei Beeinträchtigung schützenswerter Lebensräume 
nach Artikel 18 Absatz 1ter des Bundesgesetzes vom 1. 
Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz sowie Ersatz-
massnahmen nach Artikel 7 des Bundesgesetzes vom 4. 
Oktober 1985 über Fuss- und Wanderwege; 

b. weitere Massnahmen zur Aufwertung von Natur und 
Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen der 
Umweltschutz- und der Jagdgesetzgebung, insbesondere 
die Förderung der Biodiversität, der Landschaftsqualität und 
des Umgangs mit Grossraubtieren. 

 

 

 

Zu Bst. a: Solche Massnahmen sollen über die Budgets in 
den Bereichen des NHG bzw. Langsamverkehr finanziert 
werden. Es handelt sich dabei nicht um landwirtschaftliche 
Interessen. 

Gemäss SVV, Art. 14b, werden Massnahmen zur Erfüllung 
unter anderem der Jagdgesetzgebung im Umgang mit 
Grossraubtieren unterstützt. Gemeint sind v.a. planerische 
und bauliche Massnahmen zur Anpassung der Wegführung 
von Bike- und Wanderwegen in Gebieten mit geplanten Her-
denschutzmassnahmen aufgrund von Grossraubtierpräsenz. 
Den Sömmerungsbetrieben, die durch Grossraubtierpräsenz 
betroffen sind, helfen diese Massnahmen im Schutz der 
Nutztiere nicht. Vielmehr müssten in solchen Situationen 
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über die SVV mobile Hirtenhütten finanziell unterstützt wer-
den. Solche mobilen Infrastrukturen helfen dem Personal, 
näher bei der Herde zu sein, Schutzmassnahmen effektiv 
umzusetzen und v.a. auch Kräfte für den Ernstfall zu sparen. 
Ein solches Konzept mit mobilen Hirtenhütte ist als flankie-
rende Massnahme in der SVV aufzunehmen. 

 

Art. 16 Unterstützte Arbeiten 
bei Bauten und Anlagen 

1 Bei Massnahmen nach Artikel 13 werden im Laufe des 
Lebenszyklus der Bauten und Anlagen Finanzhilfen ge-
währt für: 

a. den Neubau, die Sanierung, den Ausbau der Bauten und 
Anlagen zur Anpassung an höhere Anforderungen oder den 
Ersatz der Bauten und Anlagen nach Ablauf der techni-
schen Lebensdauer; 

b. die Wiederherstellung nach Elementarschäden und die 
Sicherung von landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen so-
wie von Kulturland; 

c. die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen, 
landwirtschaftlichen Entwässerungen, Trockensteinmauern 
und Suonen. 

d. den Neubau und die Sanierung von Bewässerungsanla-
gen für landwirtschaftlichen Kulturen. 

e. den Neubau und die Sanierung von Entwässerung (Drai-
nagen) auf produktiven landwirtschaftlichen Nutzflächen.  

 

 

 

 

 

Zu Bst. d und e (neu): Be- und Entwässerungsanlagen für 
landwirtschaftliche Nutzflächen können aus Sicht einer pro-
duktiven Nahrungsmittelproduktion durchaus Sinn machen. 
Das muss zwar gegenüber anderen Zielen (z.B. ökologische 
Anliegen) abgewogen werden, sollte deshalb aber nicht a 
priori von der Förderung mit Finanzmitteln ausgeschlossen 
sein. 

Zu einer Bewässerungsanlage gehört auch ein geeigneter 
Wasserspeicher. Der Bau oder die Sanierung eines solchen 
soll ebenfalls im Rahmen von Strukturverbesserungsmass-
nahmen finanziell unterstützt werden.  
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Art. 18 Voraussetzungen für 
einzelbetriebliche Massnah-
men 

1 Für einzelbetriebliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn der Betrieb Gesuchssteller/die Gesuchsstel-
lerin zum Bezug von Direktzahlungen berechtigt ist. 

2 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

Nicht nur der Betrieb, auch der/die GesuchsstellerIn müssen 
Anforderungen erfüllen.  

Der BVO unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 
der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 
Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

 

Art. 19 Voraussetzungen für 
gemeinschaftliche Massnah-
men und für umfassende ge-
meinschaftliche Massnahmen 

1 Für gemeinschaftliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn die Massnahmen funktional oder organisato-
risch eine Einheit darstellen. 

2 Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen müssen 
sich zudem auf ein natürlich oder wirtschaftlich abgegrenz-
tes Gebiet erstrecken und neben der Nahrungsmittelerzeu-
gung den ökologischen Ausgleich und die Vernetzung von 
Biotopen fördern. Diese Voraussetzung gilt als erfüllt bei: 

a. Gesamtmeliorationen mit Infrastruktur- und Biodiversi-
tätsfördermassnahmen; 

b. Massnahmen baulicher Art nach Artikel 13, in deren Bei-
zugsgebiet eine Gesamtmelioration nicht angezeigt ist, die 
aber einen erheblichen Abstimmungsbedarf erfordern, min-
destens von regionaler Bedeutung für die Landwirtschaft 
sind und Biodiversitätsfördermassnahmen beinhalten. 

 

Zu Abs. 2: Bei der Beurteilung solcher Massnahmen soll 
auch der Einfluss auf die Nahrungsmittelproduktion einbezo-
gen werden. 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Bei Landumlegungen wurde die Infrastruk-
tur bisher ausdrücklich erwähnt (Art. 11 Abs. 2 Bst. a SVV). 
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Art. 20 Anlagen und Massnah-
men im Bereich des Bodens 
und des Wasserhaushalts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden gewährt, 
wenn die Anlage der Ertragssicherung bei nachgewiesenen 
Einbussen bei der Quantität oder Qualität oder dem Schutz 
der Kulturen dient. Voraussetzung ist eine vorausschau-
ende Planung der Wasserressourcen, so dass auf mittlere 
Sicht genügend Wasser für die geplante Massnahme ver-
fügbar sein wird. 

2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen werden für die 
Wiederherstellung bestehender Anlagen in für den Betrieb 
oder regional wichtigen landwirtschaftlichen Ertragsflächen 
gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten oder verbunden 
mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssicherung von Frucht-
folgeflächen (FFF) kann auch der Neubau von Anlagen un-
terstützt werden. 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein-
trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-
keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 
Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-
struktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaus-
halts führt und nicht über Abgaben aus der Raumplanungs- 
und Umweltschutzgesetzgebung finanziert werden kann. 

Zu Abs. 1: Es muss definiert werden was unter einer voraus-
schauenden Planung der Wasserressourcen gemeint ist.  

 

 

 
Zu Abs. 2: Es sollen auch für den einzelnen Betrieb wichtige 
Flächen einbezogen sein. 

 

 

 
Zu Abs. 3: Die Aufwertung von anthropogen beeinträchtigten 
Böden soll nicht mit Finanzhilfen unterstützt werden, wenn 
dafür andere Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung ste-
hen (z. B. Abgaben bei Einzonungen von Fruchtfolgeflächen 
oder zur Sanierung von Altlasten). 

 

Art. 21 Basisinfrastrukturen im 
ländlichen Raum 

Finanzhilfen an Wasser-, und Elektrizitätsversorgungen und 
fernmeldetechnische Erschliessungen werden im Berg-, 
Hügel- und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit Spe-
zialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen können 
auch in der Talzone unterstützt werden. 

Im Berggebiet sind die Erstellungskosten für fernmeldetech-
nische Infrastrukturen wesentlich höher. Ein rein privater 
Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage führt deshalb 
gesellschaftlich gesehen zu einer ungenügenden regionalen 
Versorgung. Fehlt jedoch die Basisinfrastruktur, werden die 
Landwirtschaft und die gesamte regionale Wertschöpfung in 
ihrer wirtschaftlichen Entwicklung eingeschränkt und von der 
weiteren Entwicklung (z.B. Digitalisierung) abgeschnitten.  
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Art. 22 Anrechenbare und 
nicht anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten nach Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Kosten für den Landerwerb im Zusammenhang mit öko-
logischen Massnahmen nach Art. 14 bis maximal zum acht-
fachen Ertragswert; 

b. eine einmalige Entschädigung bis höchstens 1200 Fran-
ken pro Hektar an Verpächter und Verpächterinnen für das 
Recht zur Weitergabe des Pachtlandes durch eine Pacht-
landorganisation, sofern das Pachtland 12 Jahre zur Verfü-
gung gestellt wird; 

c. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

2 Nicht anrechenbar sind insbesondere: 

a. Kosten infolge nicht projekt- oder fachgemäss ausgeführ-
ter Arbeiten; 

b. Kosten infolge offensichtlich unsorgfältiger Projektierung, 
mangelhafter Bauleitung oder nicht bewilligter Projektände-
rungen; 

c. Kosten für den Landerwerb, die nicht unter Absatz 1 
Buchstabe a fallen; 

d. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Bst. c: Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb eine Ent-
schädigung für die Duldung von Dienstbarkeiten durch be-
nachbarte Grundeigentümer nicht als anrechenbare Kosten 
anerkannt werden. Wenn mit der Einräumung einer Dienst-
barkeit die Landerwerbskosten eingespart werden, sollte zur 
Gleichbehandlung auch die Entschädigung für die Einräu-
mung einer Dienstbarkeit als anrechenbare Kosten aner-
kannt werden. 
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Art. 23 Anrechenbare Kosten 
für die periodische Wiederin-
standstellung 

1 Für die periodische Wiederinstandstellung nach Artikel 16 

Absatz 2 sind höchstens folgende Kosten anrechenbar: 
 

a. bei Weganlagen, pro km Weg: 
Kieswege: Franken 

1. Normalfall 
25 000 

30 000 

2. mit mässigen Mehraufwendungen 40 000 

3. mit hohen Mehraufwendungen 50 000 

 

Zu Abs. 1: Bisher wurden für alle Weganlagen Fr. 30'000.-
angerechnet. Dies soll auch bei einer Differenzierung zwi-
schen Kies- und Belagswegen beibehalten werden.  

 

 

 

 

Art. 36 Kürzung von einzelbe-
trieblichen Beiträgen aufgrund 
von Vermögen 

1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

2 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

3 Diese Artikel ist nicht anwendbar für Gesuche von ge-
werblichen Kleinbetrieben. 

Der BVO unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 
der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 
Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

 

Art. 37 Höhe der Investitions-
kredite, Ansätze und spezifi-
sche Bestimmungen zu den 
Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-
immungen zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festge-
legt. Bei einer Bauteuerung, oder um die Umweltziele zu er-
reichen oder um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhal-
ten kann das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 

Zu Abs. 1: Die Berücksichtigung der Bauteuerung macht 
Sinn und wird begrüsst. Trotzdem stellt sich die Frage, ab 
welcher Veränderung der Bauteuerung die Ansätze in An-
hang 5 geändert werden. Evtl. ist eine Regelung, dass regel-
mässig alle X Jahre eine Anpassung geprüft wird, sinnvoller. 
Um die Umweltziele zu erreichen, reicht eine alleinige Ein-
schätzung durch das BLW aber nicht aus. Zudem sind Struk-
turverbesserungsmassnahmen auch ein geeignetes Mittel 
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den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-
zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 
Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 
unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-
onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-
onskredites abzuziehen. 

4 Baukredite können bis zur Höhe von 75 Prozent der anre-
chenbaren Kosten gewährt werden. 

um weitere Bestrebungen, wie z.B. die Aufrechterhaltung der 
Ernährungssicherheit, zu antizipieren. Dies ist hier festzuhal-
ten.  

Art. 46 Tragbare Belastung 1 Die Voraussetzungen nach Artikel 31 betreffs gewässer- 
und tierschützerischen Anforderungen müssen eingehalten 
werden. 

2 Für gemeinschaftliche Initiative nach Artikel 44 Absatz 2 
Buchstabe a muss keine Tragbarkeit berechnet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BVO unterstützt. Die Ergänzung dient lediglich des bes-
seren Verständnisses.  

 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 47 Anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Lohnkosten für das erste Jahr der neuen Geschäftstätig-
keit; 

b. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-
währung; 

c. Untersuchungs- und Beratungskosten. 

d. die Gründungskosten; 

e. die Kosten für die Anschaffung von Mobiliar und Hilfsmit-
teln. 

2 Für die anrechenbare Kosten nach Absatz 1 Buchstabe a 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. d und e: Diese Kosten werden in der aktuellen 
Verordnung explizit erwähnt und sind auch in der revidierten 
SVV aufzuführen. 
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können nur Investitionskredite ausgerichtet. 

Art. 48 Höhe der Beiträge, 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 
zu den Massnahmen sind in Anhang 7 festgelegt. Bei einer 
Bauteuerung, oder um die Umweltziele zu erreichen oder 
um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten kann das 
BLW die Ansätze für Beiträge im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-
chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit 
pauschalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauscha-
len Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits un-
terstützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträ-
gen im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach 
Artikel 66 Absatz 6 Buchstabe c abzuziehen. 

4 Für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-
wie einer besonders umwelt-, klima- und tierfreundlichen 
Produktion kann befristet ein Zuschlag gewährt werden. 
Dieser erfordert keine kantonale Gegenleistung. Die Mass-
nahmen sowie die Befristung und die Höhe des Zuschlages 
sind in Anhang 7 festgelegt. 

5 Das BLW kann zusätzliche befristeten Massnahmen zur 
Minderung der Ammoniakemissionen sowie ihre Beitragss-
ätze festlegen. 

Zu Abs, 1: Siehe Kommentar zu Art. 37 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4 und 5: Es ist zu begrüssen, dass durch diese För-
derung die Umweltziele unterstützt und deren Erreichung er-
leichtert werden soll. Das hat aber auch neue Kosten zur 
Folge. Deshalb müssen auch die zusätzlich benötigten finan-
ziellen Mittel vorhanden sein, ohne dass in anderen wichti-
gen Investitionsbereichen Beiträge abgezogen werden.  
Gemäss Anhang 7 sind keine Massnahmen vorgesehen die 
zu einer Förderung der Tiergesundheit führen. Dies ist zu 
präzisieren.  

Bei Abs. 4 ist zu ergänzen, dass auch Massnahmen in Be-
zug auf das Klima in Betracht gezogen werden sollten, wie 
z.B. die Massnahme «Agroforst».  

 

Art. 65 Ausnahmen vom 
Zweckentfremdungsverbot 

1 Das Verbot der Zweckentfremdung gilt ab der Zusiche-
rung eines Bundesbeitrages. 
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2 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zweckent-
fremdungen gelten: 

a. die rechtskräftige Einzonung von Grundstücken in 
Bauzonen, Grundwasserschutzzonen S1, Hochwasser-
schutzzonen oder in weitere Zonen, die eine landwirtschaft-
liche Nutzung erschweren oder verhindern, oder andere 
nichtlandwirtschaftliche Nutzungszonen; 

b. Rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 
(RPG); 

c. Produktionsumstellungen, sofern die Schlusszahlung 
über 10 Jahre zurück liegt; 

d. der fehlende landwirtschaftliche Bedarf oder unverhält-
nismässige Kosten als Grund für den Verzicht einer Wie-
derherstellung von landwirtschaftlichen Gebäuden, oder 
Anlagen oder Nutzflächen, welche durch Feuer oder Ele-
mentarereignisse zerstört worden sind; 

e. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-
resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde sowie 
für Bundesbahnen oder für Nationalstrassen. 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Auch die Grundwasserschutzzone S2 muss 
in diesem Artikel enthalten sein. Es sollten alle Einschrän-
kungen von aussen, die eine zweckmässige Nutzung des 
unterstützten Betriebsteils nicht mehr möglich machen, als 
wichtiger Grund für die Bewilligung einer Zweckentfremdung 
angesehen werden.  

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. d: Die Wiederherstellung von einmal unter-
stützten Nutzflächen darf nicht als unverhältnismässig einge-
stuft werden.  

Art. 69 Rückerstattung von 
Beiträgen und Investitionskre-
diten aus anderen Gründen 

1 Als wichtige Gründe für die Rückforderung von Beiträgen 
oder den Widerruf von Investitionskrediten gelten: 

a. die Verminderung der Futterbasis um mehr als 50 20 
Prozent, wenn dadurch die Voraussetzungen für eine Un-
terstützung nach Artikel 33 nicht mehr erfüllt sind; 

b. ein Stall zu mehr als 20 Prozent nicht mehr belegt ist o-
der umgewandelt wird in einen Stall zur Haltung von nicht 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. a: Die Rückerstattung sollte nicht schon bei 
einer Verminderung von 20 Prozent verlangt werden, son-
dern erst wenn die Verminderung über 50 Prozent aus-
macht.  
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beitragsberechtigten Tieren; 

c. bei Wasser- und Elektrizitätsversorgungen und Erschlies-
sungen: die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung an-
geschlossener Gebäude, Kulturland oder der Anschluss 
nichtlandwirtschaftlicher Gebäude, sofern dieser im für die 
Beitragsverfügung massgebendes Vorhaben nicht vorgese-
hen war; 

d. die Verwendung von Kulturland zur Ausbeuten von Bo-
denschätze oder für Deponien, sofern die Abbauphase in-
klusiv die Rekultivierung länger als 10 5 Jahre dauert; 

e. gewinnbringende Veräusserung; 

f. Nichterfüllung von Bedingungen und Auflagen; 

g. mangelnde Behebung der durch den Kanton festgestell-
ten Vernachlässigung der Bewirtschaftungs- und Unter-
haltspflicht innerhalb der eingeräumten Frist; 

h. Nichtbezahlung einer Tilgungsrate eines Investitionskre-
dites trotz Mahnung innerhalb von sechs Monaten nach der 
Fälligkeit; 

i. Gewährung einer Finanzhilfe auf Grund irreführender An-
gaben; 

j. Aufgabe der Selbstbewirtschaftung nach der Gewährung 
des Investitionskredites, ausser bei einer Verpachtung an 
einen Nachkommen; 

k. Verzicht auf den Gebrauch von Bauten, Einrichtungen, 
Maschinen und Fahrzeuge im Sinne des gestellten Gesu-
ches, die als einzelbetriebliche Massnahme mit Finanzhil-
fen an einen Grundeigentümer unterstützt wurden; oder  

l. wenn bei Projekten zur regionalen Entwicklung die in der 
Vereinbarung festgelegte Zusammenarbeit vorzeitig been-
det wird. 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. d: Auch wenn die Abbauphase länger dauert, 
wird doch das betroffene Kulturland wieder zu Kulturland zu-
rückgeführt. Aus diesem Grund ist die Frist auf 10 Jahre zu 
erhöhen.   

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. k: Wenn Finanzhilfen an Körperschaften wi-
derrufen werden, weil ein Grundeigentümer auf den Ge-
brauch verzichtet, wird dazu die unterstützte Körperschaft in 
Schwierigkeiten gebracht. Allenfalls müssen die Körper-
schaften in ihren Statuten eine entsprechende Verpflichtung 
zur Übernahme von Rückforderungen bei Verzicht auf den 
Gebrauch einfügen.  
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2 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 
j kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb der 
Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes oder des Un-
ternehmens den Investitionskredit zu gleichen Bedingungen 
an den Nachfolger oder die Nachfolgerin übertragen, sofern 
dieser oder diese die Bedingungen nach Artikel 31 erfüllt, 
die verlangte Sicherheit gewährleistet und kein Ausschluss-
grund nach Artikel 3 Absatz 2 und 3 vorliegt. Absatz 1 
Buchstabe e bleibt vorbehalten. 

3 Der Gewinn nach Absatz 1 Buchstabe e entspricht der 
Differenz zwischen dem Veräusserungs- und dem Anrech-
nungswert. Abzüge für Realersatz, Steuern und öffentlich-
rechtlicher Abgaben sind zulässig. Die Anrechnungswerte 
sind in Anhang 8 festgelegt. Das BLW kann die Anrech-
nungswerte im Anhang 8 ändern. 

4 Die Rückforderung von Beiträgen nach Absatz 1 Buchsta-
ben a-d können gemäss dem Verhältnis der tatsächlichen 
zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer nach Arti-
kel 66 Absatz 6 berechnet werden. 

5 In Härtefällen kann Anstelle des Widerrufs eine Verzin-
sung von 3 Prozent des Investitionskredites verlangt wer-
den. 

 

 

Der BVO will an der vorherigen Regelung festgehalten (e. 
bei gewinnbringender Veräusserung, wobei der Gewinn 
nach den Artikeln 31 Absatz 1, 32 und 33 des BGBB berech-
net wird; das BLW legt die Anrechnungswerte fest). Damit 
muss nicht nochmals eine Gewinnberechnung erstellt wer-
den, insofern wenn bereits eine Gewinnberechnung gemäss 
BGBB erstellt worden ist. Es muss geklärt werden, ob für die 
Anrechnung des Realersatzes eine Frist beachtet werden 
kann, z.B. zwei Jahre (gemäss BGBB). Nachteilig ist, dass 
notwendige Ausbesserungen nicht abgezogen werden kön-
nen, was beim BGBB der Fall ist. Insgesamt dürfte es sich 
aber um wenige Fälle handeln.  

Anhang 7 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für zusätzliche Strukturverbesserungsmass-
nahmen 

1. Investitionskredite für Starthilfe 

a. Die Höhe der Starthilfe wird aufgrund der Betriebsgrösse abgestuft. Die Pauschale beträgt 
für Betriebe mit einer SAK 100 000 110 000 Franken und steigt anschliessend in Stufen von 
25 000 Franken je zusätzliche halbe SAK. 

 

 

 

 
Zu Ziff. 1 Bst. a und b: Der Betrag für die Starthilfe muss auf 
dem aktuellen Niveau gehalten werden. Dies ist ebenso mit 
der aktuellen Kostensteigerung zu rechtfertigen.  
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b. In Gebieten nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben b und c erhalten auch Betrieben unter ei-
ner SAK eine Starthilfe von 75 000 100 000 Franken. 

c. Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreiberin eines Fischerei- oder Fisch-
zuchtbetriebes erhalten eine Starthilfe von 110 000 Franken. 

2. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders 
umwelt- und tierfreundlichen Produktion (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 1) 

2.1. Reduktion der Ammoniakemissionen 

Massnahme 
Beitrag 
in Fr.  

Investitionskredit 
in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in Fr.  Frist bis Ende 

Laufgänge mit Quergefälle und 
Harnsammelrinne pro GVE 

120 120 120 2030 2024 

Erhöhte Fressstände pro GVE 70 70 70 2030 2024 

Abluftreinigungsanlagen pro GVE 500 500 500 2030 2024 

Anlagen zur Gülleansäuerung pro 
GVE 

500 500 500 2030 

Abdeckung von bestehenden 
Güllelager pro m2 

30 - 20 2030 

Anlagen zur Reinigung der Abluft und zur Ansäuerung der Gülle werden nur unterstützt, 
wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a. Die betroffene Stallbaute wurde vor dem 31. Dezember 2020 erstellt. 

b. Die auf dem Betrieb anfallenden Mengen an Phosphor und Stickstoff übersteigen auch 
nach dem Stallbau den ausgewiesenen Pflanzenbedarf nicht. 

c. Nach Erstellung der Stallbaute können die Ammoniakemissionen je Hektare landwirt-
schaftlicher Nutzfläche gegenüber vorher nach dem Berechnungsmodell Agrammon um min-
destens 10 Prozent reduziert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Massnahmen, die dazu beitragen die Ammoniakemissionen 
zu reduzieren, haben aktuell durch die Umsetzung der 
Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. Aus diesem Grund 
sind gerade solche Massnahmen noch weiter zu unterstüt-
zen und die Frist analog der Verlustreduktion bis 2030 zu 
setzen.  
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2.2. Reduktion der Schadstoffbelastung 

Massnahme 
Angabe 
in  

Beitrag 
Investiti-
onskredit 
in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in 
Fr.  

Frist bis 
Ende 

Füll- und Waschplatz von Spritz- und 
Sprühgeräten pro m2 

%Fr.  
100 
25% 

100 50% 5000 2030 

Anlage zur Lagerung oder Behand-
lung des Reinigungswasser von Füll- 
und Waschplätzen 

%Fr.  
5 000 
25% 

5 000 
50% 

5000 2030 

Pflanzung von robusten Stein- und 
Kernobstsorten pro ha 

Fr.  7 000 7 000 7 000 2030 

Pflanzung von robusten Rebsorten 
pro ha 

Fr.  10 000 10 000 10 000 2030 

Sanierung von durch polychlorierte 
Biphenyle (PCB) belastete Ökonomie-
gebäude 

% 25 50 25 2026 2030 

  

Zu Ziff. 2.2: Bisher wurden die Füll- und Waschplätze anteil-
mässig unterstützt: 25% Bundesbeitrag und 50% Investiti-
onskredit. In Anbetracht der von Betrieb zu Betrieb unter-
schiedlich hohen Kosten, je nach Form des Waschplatzes 
(Waschwasser in Güllegrube oder teurere Verdunstungsein-
richtung) ist eine anteilsmässige Unterstützung einer pau-
schalen Unterstützung vorzuziehen.  

Massnahmen, die dazu beitragen die Risiken beim Einsatz 
von Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, haben aktuell durch 
die Umsetzung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. 
Aus diesem Grund sind gerade solche Massnahmen noch 
weiter zu unterstützen.  

Die betroffenen Organisationen werden gebeten die Höhe 
der vorgesehenen Beiträge und Kredite für robuste Stein-, 
Kernobst- und Rebsorten zu prüfen und bei Bedarf anzupas-
sen.  
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Art. 5 Abs. 2 und 3 1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers 1 000 000 
600 000 Franken, so wird kein Betriebshilfedarlehen nach 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b gewährt. 

2 Aufgehoben 

3 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

Zu Abs. 1: Bezüglich der Vermögensgrenze ist die Rege-
lung, wie sie bis zum 1. Januar 2021 gegolten hat, wieder 
einzuführen (jedoch mit Beibehaltung der Grenze von 
1'000'000 Franken). Beim veranlagten steuerbaren Vermö-
gen bestehen teilweise grosse Unterschiede zwischen den 
Kantonen, die zu Missstimmungen führen könnten. Das ver-
anlagte steuerbare Vermögen als Basis wird dazu führen, 
dass Gesuchsteller je nach Kanton unterschiedlich behan-
delt werden. Zudem könnte es in Einzelfällen vorkommen, 
dass heute nur eine Veranlagung vorliegt, die mehrere Jahre 
zurückliegende Steuerjahre betreffen, was dann evtl. nach-
teilig ist für den Landwirt/die Landwirtin. 

 

 



 
 

28/33 
 
 

BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Ein leichter Ausbau der Mittel für die Forschung scheint angebracht. Für die Förderung gefährdeter Schweizer Rassen sind die finanziellen Mittel aber zu 
erhöhen.  

Wir lehnen es jedoch ab, die heutigen Mittel für die Freiberger-Pferde zu kürzen. Entsprechend beantragen wir, den heutigen Artikel 24 vollständig beizube-
halten. 

Diese neue Unterstützung einheimischer Rassen darf nicht zulasten der Freibergerrasse gehen, der einzigen und letzten einheimischen Pferderasse. Dieser 
besondere Status rechtfertigt alleine schon die Beibehaltung von Artikel 24. Der BVO verlangt, dass die Mittel für den Erhalt der Freibergerrasse gegenüber 
heute nicht gekürzt werden. Die beiden Bedingungen Fremdblutanteil und Grad der Blutverwandtschaft gemäss Artikel 23 würden einen Grossteil der Frei-
bergerpferde vom Beitrag für die Erhaltung von Schweizer Rassen ausschliessen, während der Beitrag gegenüber heute gleichzeitig halbiert würde. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 24 Aufgehoben 

Beibehalten 

Art. 24 Zusätzliche Beiträge zur Erhaltung der Freiberger-
rasse 
1 Für die Erhaltung der Freibergerrasse werden zusätzlich zu 
Artikel 23 höchstens 1 160 000 Franken pro Jahr ausgerich-
tet. 
2 Der Beitrag beträgt 500 Franken je Stute mit Fohlen bei 
Fuss. Genügt der Höchstbeitrag von 1 160 000 Franken pro 
Jahr nicht, so wird der Beitrag je Stute mit Fohlen bei Fuss 
vom Schweizerischen Freibergerverband entsprechend ge-
kürzt. 
3 Zu Beiträgen berechtigen im Herdebuch eingetragene, tier-
schutzkonform gehaltene Stuten mit einem im Beitragsjahr 
identifizierten und im Herdebuch eingetragenen sowie in der 
Tierverkehrsdatenbank registrierten Fohlen, das von einem 

 

 

 

Freiberger stellen die letzte einheimische Rasse dar. Die 
Beibehaltung von Artikel 24 ist notwendig, damit die Unter-
stützung der Freibergerrasse gezielt fortgeführt werden 
kann.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

im Herdebuch der Freibergerrasse eingetragenen Hengst 
abstammt. 
4 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche beim 
Schweizerischen Freibergerverband einreichen. 
5 Der Schweizerische Freibergerverband entscheidet über 
die Beitragsberechtigung und richtet die Beiträge direkt oder 
über die jeweilige Pferdezuchtgenossenschaft an die Züch-
terin oder den Züchter aus. Die Pferdezuchtgenossenschaft 
muss die Beiträge innerhalb von 30 Arbeitstagen weiterlei-
ten. Anhand einer Liste der beitragsberechtigten Stuten mit 
Fohlen bei Fuss stellt der Verband dem BLW die Beiträge in 
Rechnung. Der Verband zieht für die Kontrolle der tierschutz-
konformen Haltung die Kantone oder die von diesen beige-
zogenen Organisationen bei; die Kontrolle richtet sich nach 
der Verordnung vom 31. Oktober 2018 über die Koordination 
der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben. 
6 Der Schweizerische Freibergerverband meldet dem BLW 
bis zum 31. Oktober des dem Beitragsjahr vorangehenden 
Jahres die geschätzte Anzahl Stuten, für die Beiträge aus-
gerichtet werden sollen. 
7 Das BLW veröffentlicht die an den Schweizerischen Frei-
bergerverband ausgerichteten Beiträge. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BVO lehnt die Änderung im Bereich der Ausrichtung der Milchzulagen erneut ab und will an der Ausrichtung an die Verarbeiter festhalten. 
Die Ausrichtung der Zulagen an die einzelnen Milchproduzenten wäre kompliziert und mit grossem Aufwand verbunden. Neben dem administ-
rativen Aufwand rechnet der BVO mit einem zusätzlichen Druck auf den Molkereimilchpreis. Zudem würden grosse Milchwirtschaftsbetriebe 
hohe Milchzulagen direkt erhalten, welche wiederum politisch und öffentlich stark in Kritik geraten könnten. Dementsprechend lehnen wir die 
in den Artikeln der Milchpreisstützungsverordnung vorgesehenen Änderungen ab. 
 
Der Anpassungsvorschlag des Bundes zielt darauf ab, dass «Erfüllungsrisiko» bei der Auszahlung der Milchzulagen zu minimieren. An dieser 
Stelle verweisen wir auf die Stellungnahme der SMP und ihren Vorschlag zu Artikel 38, Abs. 1 und Art. 39 Abs 1 des Landwirtschaftsgesetzes, 
welcher nachfolgend aufgeführt ist: 
1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über 
die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen 
können die Auszahlung der Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei.  
 
 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 Ein-
leitungssatz 

1 Aufgehoben 

2 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh-, Schaf- und 
Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird 
zu: 

  

Art. 2 Abs. 1 Einleitungssatz 1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage wird für Kuh-, 
Schaf- und Ziegenmilch ausgerichtet, wenn: 

  

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den 
Milchproduzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. Sie 
müssen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 einge-
reicht werden. 

2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 
Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 
Gesuch zu stellen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 

b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikations-
nummer der beauftragten Personen; 

c. den Entzug einer Ermächtigung. 

Art. 9 Abs. 3 und 3bis 3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der 
Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-
den Monats melden: 

a. welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen Milchver-
wertern und Milchverwerterinnen jeweils zugekauft haben, 
getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

b. welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen Milchver-
werter und Milchverwerterinnen jeweils verkauft haben, ge-
trennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

c. wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbesondere wel-
che Rohstoffmenge verkäst wurde. 

3bis Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der vorge-
gebenen Struktur der Administrationsstelle richten. 

  

Art. 11 Aufbewahrung der Da-
ten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Direktver-
markter und Direktvermarkterinnen sowie die Milchprodu-
zenten und Milchproduzentinnen müssen die zur Inspektion 
nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege betreffend 
Verkehrsmilchmenge, zu- und verkaufte Rohstoffmenge so-
wie verkäste Rohstoffmenge mindestens fünf Jahre aufbe-
wahren. 

  



 
 

32/33 
 
 

BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Gebührenerhöhung wird abgelehnt. Noch per 1. Januar 2019 wurden die Gebühren um 25% reduziert, um die Gewinnreserven der Identitas AG auf ein 
vernünftiges Niveau zurück zu bringen. Der Vorschlag jetzt sieht eine Gebührenerhöhung von 50% per 1. Januar 2023 vor. Auch wenn die Identitas AG die 
Investitionen in die TVD selbst zu tragen hat und auch Mehrwertsteuerpflichtig wird, So darf die Gebührenerhöhung keinesfalls in diesem überbordenden 
Mass vollzogen werden.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 2 Gebühren  

 

 

Die Gebührenerhöhung wird abgelehnt. Noch per 1. Januar 
2019 wurden die Gebühren um 25% reduziert, um die Ge-
winnreserven der Identitas AG auf ein vernünftiges Niveau 
zurück zu bringen. Der Vorschlag jetzt sieht eine Gebühren-
erhöhung von 50% per 1. Januar 2023 vor. Auch wenn die 
Identitas AG die Investitionen in die TVD selbst zu tragen hat 
und auch Mehrwertsteuerpflichtig wird, so darf die Gebüh-
renerhöhung keinesfalls in diesem überbordenden Mass voll-
zogen werden.  

Wir erwarten von der Identitas, dass sie die Kosten in ihrer 
Unternehmung reduziert und nicht einfach die Gebühren für 
die Tierhalter um 3.5 Millionen erhöht. Es erscheint uns 
ebenso falsch, wenn bereits eine mögliche Unterstellung der 
MWSt. über die Gebühren abgedeckt werden soll. Auch 
zweifeln wir die Höhe dieser MWSt. an, dürfte die Identitas 
doch erhebliche Vorsteuerabzüge geltend machen dürfen.   
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione Bauernverband Uri 

7140 BV UR Bauernverband Uri 2022.04.29 

Adresse / Indirizzo Beckenriederstrasse 34 
6374 Buochs 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Buochs, 29. April 2022  

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Der Bauernverband Uri (BVU) dankt für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vernehmlassung zum Verordnungspaket Stellung nehmen zu 
können.  

Keine Verknüpfung der Direktzahlungsverordnung mit zusätzlichen Gesetzes Vorgaben 

Die Umwandlung der Direktzahlungen zu einem Vollzugsinstrument für alle möglichen Gesetzgebungen schreitet ungebremst fort. Die Be-
gründung ist immer die gleiche: Die Landwirte erhalten Direktzahlungen, also müssen sie gesetzliche Vorschriften auch einhalten bzw. bei 
Nichteinhaltung werden ihnen die Direktzahlungen gekürzt. Mit diesem Vorgehen übertragen diese anderen Vollzugsbereiche auch gleich die 
Aufgabe der Kontrolle an die Landwirtschaftsämter. Dieses Vorgehen lässt eine Zweiklassengesellschaft entstehen. Einerseits die Landwirte, 
denen bei einem Verstoss nebst einer Busse auch noch eine Kürzung der Direktzahlungen droht. Auf der anderen Seite alle anderen, die 
lediglich mit einer Busse rechnen müssen und deren Gefahr bei einem Verstoss erwischt zu werden erst noch um ein Vielfaches geringer ist. 
Nachdem landwirtschaftsrelevante Vorschriften aus den Gebieten Tierschutz und Tierwohl, Natur- und Landschaftsschutz, Umweltschutz und 
Gewässerschutz bereits in den Vollzug der Direktzahlungen eingebaut wurden, folgt mit dieser Revision noch der Vollzug der emissionsar-
men Hofdüngerausbringung. Im Rahmen der Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen soll noch die Kontrolle von Arbeitsverträgen 
dazukommen. Diesen Eingriff in die private Vertragsfreiheit lehnt der BVU ab. 

Grossraubtierproblematik 

Nach der gescheiterten Volksabstimmung zum revidierten Jagdgesetz ist dringender Handlungsbedarf im Bereich der Grossraubtierproble-
matik gegeben. Bundesrat und Parlament haben dies erkannt und sind auf verschiedenen Ebenen aktiv. Zum erfolgreichen Umgang mit 
Grossraubtieren gehört die Bestandesregulierung, die Übernahme der Schäden durch den Bund auch in nicht schützbaren Gebieten, der 
Abschuss auffälliger Einzeltiere zur Durchsetzung der Herdenschutzmassnahmen und des Respekts vor dem Menschen sowie die ausge-
baute Kostenübernahme für Herdenschutz und weitere Massnahmen durch zusätzliche Mittel der öffentlichen Hand. Eine Finanzierung der 
Massnahme aus dem Agrarkredit lehnen wir entschieden ab. Schliesslich ist die Grossraubtierpräsenz ist ein Wunsch der Bevölkerung, wel-
che dies mit ihrem Abstimmungsverhalten zum Jagdgesetz klar ausdrückte. Entsprechend müssen die anfallenden Mehrkosten nun auch von 
der gesamten Bevölkerung getragen werden und somit zusätzliche Mittel von ausserhalb des Agrarkredites zur Verfügung gestellt werden. 
 
Der Herdenschutz ist aufwendig und mit Zusatzkosten verbunden. Laut Jagdgesetz obliegt die Beurteilung, ob Herdenschutzmassnahmen 
auf den einzelnen Alpen zumutbar sind, den Kantonen. Die Frage der Zumutbarkeit ist entscheidend für die Anrechnung der Risse für die 
Regulierung. Für die Beurteilung, welche Flächen und Alpweiden mit zumutbarem Aufwand schützbar sind und welche nicht, braucht es klare 
Kriterien. Diese sind zweckmässigerweise mit dem Bund abzustimmen, um auch die Finanzierung zu regeln und um die bereits im Rahmen 
des landwirtschaftlichen Verordnungspakets 2022 für den Sommer 2022 vorgesehene Unterstützung im Falle von Alpentladungen zu konkre-
tisieren. Klare Kriterien ermöglichen zudem, das Wolfsmanagement gezielt darauf auszurichten. Schliesslich kann auch die Herdenschutzbe-
ratung ihre Ressourcen auf die zumutbar schützbaren Alpen fokussieren. Sollten vom Bund her keine Kriterien festgelegt werden, so muss in 
der Konsequenz der Entscheid der Kantone, ob eine Alp schützbar oder nicht schützbar ist, akzeptiert werden und jeder Riss auf nicht 
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schützbaren Alpen als Regulierungskriterium eines Grossraubtieres mitgezählt werden. 

Keine Änderung der Ausrichtung der Milchzulagen 

Der BVU lehnt die Änderung im Bereich der Ausrichtung der Milchzulagen erneut ab und will an der Ausrichtung an die Verarbeiter festhalten. 
Die Ausrichtung der Zulagen an die einzelnen Milchproduzenten wäre kompliziert und mit grossem Aufwand verbunden. Neben dem admi-
nistrativen Aufwand rechnet der BVU mit einem zusätzlichen Druck auf den Molkereimilchpreis. Zudem würden grosse Milchwirtschaftsbe-
triebe hohe Milchzulagen direkt erhalten, welche wiederum politisch und öffentlich stark in Kritik geraten könnten.  
 
 
Der BVU hat am 13. April die Entscheide des Bundesrates zu den Anpassungen der Direktzahlungsverordnung sowie der Verordnung über 
Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft und der Verordnung über die Beurteilung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft zur 
Kenntnis genommen. Einige dieser Entscheide sind nicht nachvollziehbar und enttäuschend. Der BVU musste feststellen, dass der Bundesrat 
die Ergebnisse der Vernehmlassung nicht berücksichtigt hat, z.B. in Bezug auf das Reduktionsziel der Stickstoffverluste.  
 
Im Gegensatz zu dem, was sich der Bundesrat als Ziel gesetzt hat, werden diese Verordnungen nicht die gewünschte administrative Verein-
fachung mit sich bringen, im Gegenteil, der administrative Aufwand wird stark erhöht, sei es auf Ebene der Kantone oder auf Ebene der Bau-
ernfamilien. Einige der vorgeschlagenen Massnahmen erweisen sich als nicht umsetzbar und kontraproduktiv. Es ist zwingend nötig, die not-
wendigen Anpassungen rasch vorzunehmen.  
 
Der BVU stellt fest, dass der Bundesrat den allgemeinen Kontext, insbesondere die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf unsere 
Ernährungssicherheit, nur sehr bedingt berücksichtigt hat. Sollte die derzeitige Situation weiter anhalten, wäre es notwendig, dass der Bun-
desrat diese Verordnungen vor deren Inkrafttreten anpasst.  
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1 1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken Bauten 
und Anlagen und sind diese Grundstücke dem Geltungsbe-
reich des BGBB unterstellt, so werden Verfahren um Erlass 
folgender Verfügungen mit der kantonalen Behörde, die für 
den Entscheid über Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone 
zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 RPG4), koordiniert: 
a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realteilungs- und 
Zerstückelungsverbot; 
b. Verfügungen über die Entlassungen von Grundstücken 
aus dem Geltungsbereich des BGBB; und 
c. Feststellungsverfügungen über die Nichtanwendbarkeit 
des BGBB. 

Die neue Formulierung begründet das BLW damit, dass bei 
der Koordinationspflicht eine Lücke geschlossen und die 
Formulierung vereinfacht wird. Eine Lücke ist aber nicht er-
kennbar. Es ist richtig, dass vor der Abtrennung nicht mehr 
landwirtschaftlicher Grundstücksteile ausserhalb der 
Bauzone und vor deren Entlassung aus dem BGBB die 
Raumplanungsbehörde angehört wird. Dies ist mit der beste-
henden Regelung in Art. 4a Abs. 1 VBB gewährleistet. Der 
Fall im angesprochenen BGE 125 III 175 betraf soweit er-
sichtlich landwirtschaftliche Gebäude ausserhalb der 
Bauzone und wäre demnach zweifellos unter die Koordinati-
onspflicht gem. Art. 4a VBB gefallen. 

 

Art. 5 Abs. 3 3 Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind dem Bundes-
amt für Justiz in folgenden Fällen elektronisch zu eröffnen: 
a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb landwirt-
schaftlicher Gewerbe oder Grundstücke bei fehlender 
Selbstbewirtschaftung, sofern Ausnahmen nach Artikel 64 
Absatz 1 Buchstabe a, d oder e BGBB oder ein anderer 
wichtigen Grund geltend gemacht werden; 
b. Entscheide über die Entlassung von Flächen ausserhalb 
der Bauzone aus dem Geltungsbereich des BGBB, sofern 
die entlassene, nicht überbaute Fläche mehr als 15 Aren 
Rebland oder 25 Aren anderes Land umfasst. 

Seit Jahren verspricht der Bund administrative Vereinfachun-
gen im Vollzug, vorgeschlagen und umgesetzt wird aber das 
Gegenteil. Der Änderungsvorschlag von Art. 5 entspricht ge-
nau dieser Feststellung. Der Vollzug des BGBB hat sich in 
den Kantonen längst eingespielt und bewährt sich bestens. 
Eine ‘Oberaufsicht’ durch das Bundesamt für Justiz (BJ) ist 
gar nicht mehr notwendig.  
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Grossraubtierproblematik 

Die Grossraubtierpräsenz hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen und auch die Konflikte mit der Alp- und Berglandwirtschaft. Die vorgeschla-
genen Anpassungen im Bereich der vorzeitigen Abalpungen unterstützen wir im Grundsatz. Wir warnen aber davor, strukturelle Anpassungen der Kleinvieh-
alpen zu stark zu forcieren. Wenn die Alpeigentümer, Alpbewirtschafter und die Tierhalter nicht genügend Zeit haben neue Lösungen zu suchen, besteht 
eine grosse Gefahr, dass im Berggebiet mehr Landwirte als nötig die Kleinviehhaltung und insbesondere die Schafhaltung aufgeben. Damit wird die Offen-
haltung von landwirtschaftlicher Nutzfläche (LN), die sich nicht für die Beweidung mit Rindvieh eignet, gefährdet. Wenn das Kleinvieh in den Bergtälern fehlt, 
besteht die grosse Gefahr, dass Grenzertragsflächen nicht mehr offengehalten werden, mit den damit verbundenen negativen Auswirkungen auf die Kultur-
landschaft und die Biodiversität. Wir sind Ihnen deshalb dankbar, wenn unsere Anliegen berücksichtigt werden. Es sind dies: 

 Keine Tierzahlbegrenzung von maximal 300 Schafen bei Umtriebsweiden. Eine Pauschalisierung für das gesamte Sömmerungsgebiet ist nicht ziel-
führend. 

 Die Regelung, wonach für Herdengrössen ab 500 Schafen die Herdenführung durch mindestens zwei Hirten oder Hirtinnen zu erfolgen hat, lehnen 
wir ab. Auch hier ist eine Pauschalisierung nicht zielführend. 

 Für Alpen, die nicht schützbar sind, kann die vorzeitige Abalpung eine Herdenschutzstrategie sein. Entsprechend begrüssen wir, dass bei einer 
vorzeitigen Abalpung die Sömmerungs- und Biodiversitätsförderbeiträge vollständig ausgerichtet werden. Die Regelung, wonach auf nicht schützba-
ren Alpen die Beiträge nur vollständig ausgerichtet werden, wenn in den vorangegangenen fünf Jahren keine frühzeitige Abalpung aufgrund der 
Grossraubtierpräsenz bestand, lehnen wir jedoch entschieden ab.  

 Die zusätzlichen Mittel für die Herdenschutzmassnahmen dürfen nicht aus dem Agrarkredit bezogen werden, sondern müssen mit zusätzlichen 
finanziellen Mitteln sichergestellt werden.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zu-
sätzlich die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg 
Kraftfutter (ohne Mineralsalze), Trockengras und Trocken-
mais pro NST und Sömmerungsperiode zulässig. Bei aus-
serordentlichen Witterungsverhältnissen können die Zufuhr-
mengen erhöht werden.  

Ausserordentliche Witterungsverhältnisse wie Hagel oder 
Starkregen haben in den letzten Jahren zu genommen. Aktu-
ell besteht die Möglichkeiten, nach solchen Ereignissen und 
Futtermangel die Alpen zu entleeren, ohne dass die Sömm-
rungsbeiträge gekürzt werden. Wir beantragen in solchen 
Fällen zudem die Möglichkeit einer zusätzlichen Futterzu-
fuhr, damit der zwischenzeitliche Futtermangel ohne Alpent-
leerung überbrückt werden kann.  
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Art. 35 Abs. 2bis 2bis Entlang von Fliessgewässern berechtigen unproduk-
tive Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 
Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und 
Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem Anteil von 
höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträgen. 

Wir begrüssen es, wenn der BFF-Typ Uferwiesen nicht nur 
an Fliessgewässern, sondern generell an Gewässern, also 
auch an stehenden Gewässern angemeldet werden kann.  

Wir schlagen zusätzlich vor, dass die Regelung gemäss Art. 
35 Abs. 2bis generell entlang aller Gewässer gelten soll.  

 

Art. 47 (nicht in Vernehmlas-
sung) 

Die bisherigen Beitragskategorien sind beizubehalten und 
zusätzliche Beiträge für Schafe und Ziegen mit Herden-
schutzmassnahmen einzuführen. 

siehe Antrag zu Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. a  

Art. 48 Anforderungen an die 
verschiedenen Weidesysteme 
von Schafen 

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöh-
nung der Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis min-
destens den branchenüblichen Standards entsprechen. 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmass-
nahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen mög-
lich. 

3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die ver-
schiedenen Weidesysteme von Schafen sind in Anhang 2 
Ziffer 4 festgelegt. 

Zusätzliche Vorgaben bezüglich Lohn sind nicht sinnvoll. Es 
ist an den Betrieben, ob sie eher den Lohn erhöhen oder mit 
dem Geld z.B. zusätzliche Unterstützung im Stundenlohn fi-
nanzieren möchten. Die Marktsituation bei den Hirten führt 
per se zu einer Erhöhung. Mittels Kommunikation in der 
Branche kann man diesen Prozess noch unterstützen. Die 
Erhöhung der Sömmerungsbeiträge bietet aber die Grund-
lage für eine Erhöhung der Löhne oder Erleichterung im Ar-
beitsalltag.  

Die Einführung der Beschränkung bei der Herdengrösse bei 
den Weidesystemen lehnen wir ab. Die geplanten Änderun-
gen verneinen im Kern das Funktionieren des Herdenschut-
zes im Weidesystem Umtriebsweide und zwingen ab einer 
Herdengrösse von 300 Schafen zu einer Umstellung zur 
ständigen Behirtung. In der Praxis bewährt sich die Um-
triebsweide mit Herdenschutzhunden in vielen Fällen, natür-
lich nur dort, wo die Alpverhältnisse ein solches System zu-
lassen.  

 

Art. 55 Abs. 1 Bst. g 1 Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende ei-
gene oder gepachtete Biodiversitätsförderflächen gewährt: 

g. Uferwiesen; 

Wir begrüssen explizit diese Anpassung.  
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Art. 107a Verzicht auf Anpas-
sung des Sömmerungs- und 
Biodiversitätsbeitrags bei vor-
zeitiger Abalpung aufgrund 
von Grossraubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe 
aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraub-
tiere vorzeitig abgealpt, so kann der Kanton auf eine An-
passung des Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 
Buchstabe c sowie des Biodiversitätsbeitrags und des 
Landschaftsqualitätsbeitrages nach Anhang 7 Ziffer 3.1.1 
Ziffer 12 verzichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach 
Artikel 10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. 
Februar 1983 (JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmas-
snahmen vor Grossraubtieren unverhältnismässig sind oder 
bei Alpen, welche erstmals mit einer Grossraubtierpräsenz 
konfrontiert werden; 

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 
JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zu-
mutbar erachtet wird. in den vorangehenden vier Jahren 
keine Anpassung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer 
von Grossraubtieren bedingten vorzeitigen Abalpung er-
folgte. 

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Ge-
such auf Verzicht der Anpassung des Sömmerungs- und 
Biodiversitätsbeitrags und Landschaftsqualitätsbeitrag bei 
der vom zuständigen Kanton bezeichneten Behörde einzu-
reichen. Diese bezieht bei der Beurteilung der Gesuche die 
zuständigen kantonalen Fachpersonen für den Herden-
schutz und die Jagd ein. Die Kantone regeln das Verfahren. 

Wir begrüssen die den Kantonen gegebene Möglichkeit, im 
Falle einer vorzeitigen Abalpung die Sömmerungs- und Bio-
diversitätsbeiträge anzupassen.  
Der Beizug weiterer kantonaler Fachpersonen ist jedoch 
nicht erforderlich. Schliesslich lehnen wir die Beschränkung 
auf einmal pro fünf Jahre ab. Es ist lediglich ein weiterer Ver-
such, die ständige Behirtung auf allen Alpen einzuführen. 
Die Besonderheiten der einzelnen Alp werden dabei bewusst 
ausser Acht gelassen. Das ist unseriös. 

Der Anwendungsbereich von Art. 107a nicht auf Vorkomm-
nisse auf Schafalpen beschränkt. Ziegen- und Rinderalpen 
sind zunehmend ebenfalls betroffen. 

Für Alpen, die nicht schützbar sind, kann die vorzeitige Abal-
pung eine Herdenschutzstrategie sein. Alpen bei denen das 
Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zumutbar erach-
tet wird, sollen auch in zwei aufeinanderfolgenden Jahren o-
der zwei Mal in fünf Jahren abalpen können, ohne dass 
ihnen die Beiträge gekürzt werden. Wir sind überzeugt, dass 
es auch ohne Zwang einen hohen Druck auf strukturelle An-
passungen bei den Alpen gibt, bei denen das Ergreifen von 
Herdenschutzmassnahmen nicht zumutbar ist. Die Bewirt-
schafter brauchen aber Zeit für diese Anpassungen. Da es 
bei den Strukturen der Schafalpen regional grosse Unter-
schiede gibt und das System bei zu hohem Wandel überfor-
dert ist, halten wir es für unverhältnismässig noch zusätzli-
chen Druck aufzubauen. Niemand setzt seine Tiere bewusst 
jährlich einem hohen Risiko für Risse aus. 

 

Anhang 1 

Ziffer 2.2.2. 

2.2.2 Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen 
Dünger zuführen, sind von der Bodenuntersuchung befreit, 
wenn sie die Grenzwerte nach Ziffer 2.1.9 nicht überschrei-
ten. Zudem darf sich aufgrund der durchgeführten Boden-
untersuchungen seit dem 1. Januar 1999 keine Parzelle in 
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den Versorgungsklasse «Vorrat» (D) oder «angereichert» 
gemäss den «Grundlagen für die Düngung landwirtschaftli-
cher Kulturen in der Schweiz», in der Fassung vom Juni 
20176, Modul «2/ Bodeneigenschaften und Bodenanaly-
sen», befinden. 

Anhang 2 

Besondere Bestimmungen für 
die Sömmerung und das Söm-
merungsgebiet 

4 Weidesysteme für Schafe 

4.1 Ständige Behirtung 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder 
eine Hirtin mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen 
vom Hirten oder von der Hirtin ausgewählten Weideplatz 
geführt. Ab einer Herdengrösse von 500 Schafen erfolgt die 
Herdenführung durch mindestens zwei Hirten oder Hirtin-
nen. 

Das bisherige System soll weitergeführt werden, unabhängig 
von der Herdengrösse. Vor allem in Gebieten ohne Gross-
raubtierpräsenz macht es wenig Sinn, einen zweiten Hirten 
zu fordern, wenn die Herdenführung mit einem Hirten gut si-
chergestellt werden kann. Die Herdenführung ist das primäre 
Ziel der ständigen Hirtschaft. Ausserdem fahren die Betriebe 
betriebswirtschaftlich schlechter, wenn sie ab einer Herden-
grösse von 500 Tieren einen zweiten Hirten anstellen müs-
sen, der gar nicht erforderlich ist. 

 

Ziff. 4.2a 4.2a Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

4.2a.1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2. 

4.2a.2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach 
den zumutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quin-
qies Absatz 1 JSV. 

  

Anhang 7 
Beitragsansätze 
Ziff. 1.6.1 Bst. a 
 

Antrag 1: Die Bewirtschafter müssen die Möglichkeit haben, 
die bisherigen Weidesysteme weiter betreiben zu können. 
Es sind neben den bestehenden Beiträgen neue Bei-
tragskategorien für Weidesysteme mit Herdenschutz einzu-
führen.  
Folgende Beiträge für die verschiedenen Systeme sind ein-
zuführen: 
Ständige Behirtung mit einem Hirten  500 Franken pro 
NST 
Ständige Behirtung und Herdenschutzkonzept   700 Fran-
ken pro NST 
Umtriebsweide  320 Franken pro NST 
Umtriebsweide mit Herdenschutzkonzept  520 Franken 

Wir begrüssen den Vorschlag, mehr Mittel für die Sömme-
rung von Schafen bereitzustellen.  
Allerdings braucht es zusätzliche Beitragskategorien für Wei-
desysteme mit Herdenschutz und in diesen Kategorien deut-
lich höhere Beiträge, um die Massnahmen umzusetzen.  
 
Allerdings erachten wir es nicht als korrekt, dass diese Erhö-
hung aus den Übergangsbeiträgen finanziert werden. Die 
Grossraubtierpräsenz ist ein Wunsch der Bevölkerung, wel-
che dies mit ihrem Abstimmungsverhalten zum Jagdgesetz 
klar ausdrückte. Entsprechend müssen die anfallenden 
Mehrkosten nun auch von der gesamten Bevölkerung getra-
gen werden und somit zusätzliche Mittel von ausserhalb des 
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pro NST 
Antrag 2: Für Ziegen mit Herdenschutz sind ebenfalls hö-
here Beiträge vorzusehen: 
Gemolkene und übrige Ziegen  400 Fr/NST (keine Ände-
rung) 
Gemolkene Ziegen und Herdenschutzkonzept 600 Fran-
ken pro NST 

Agrarkredites zur Verfügung gestellt werden.  
Die Beitragssätze wurden vom Vorschlag der LDK übernom-
men. 

Ziff. 3.5 3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 
Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträ-
gen. Im ersten Wiederholungsfall werden die Kürzungen 
verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Bei-
tragsausschluss die Folge. 
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Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
Fehlendes oder mangelhaftes 
Journal Düngerzufuhr (Art. 30) 
Fehlendes oder mangelhaftes 
Journal Futterzufuhr (Art. 31) 
Fehlender Bewirtschaftungsplan 
(Art. 33), falls Bewirtschaftungs-
plan erstellt wurde 
Fehlende oder mangelhafte Auf-
zeichnung gemäss Bewirtschaf-
tungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 
Fehlende oder mangelhafte Auf-
zeichnung gemäss kantonalen 
Auflagen (Art. 34) 
Fehlende oder mangelhafte Be-
gleitdokumente oder Tierverzeich-
nisse (Art. 36) 
Fehlender oder mangelhafter Plan 
der Flächen (Art. 38) 
Fehlendes oder mangelhaftes 
Weidejournal oder Weideplan 
(Anh. 2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro 
fehlendes oder 
mangelhaftes 
Dokument oder 
pro fehlende oder 
mangelhafte 
Aufzeichnung, 
max. 3000 Fr. 
 
Kürzung wird erst 
vorgenommen, 
wenn der Mangel 
nach der Nachfrist 
weiter besteht 
bzw. wenn das 
Dokument oder 
die Aufzeichnung 
des laufenden 
Jahres oder des 
Vorjahres nicht 
nachgereicht 
wurde 

 

Wir halten an der heutigen Regelung fest. Das Ziel der Kon-
trollen ist nicht, möglichst viele Abzüge machen zu können, 
sondern die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben sicherzu-
stellen.  

Die Sömmerungsbetriebe können nicht ohne Weiteres mit 
Ganzjahresbetrieben verglichen werden. Es kann und darf 
nicht die gleiche Büroinfrastruktur auf den Alpen erwartet 
werden. Die heutige Regelung mit den Nachfristen muss un-
bedingt weitergeführt werden.  

 

Ziff. 3.6.2 / 3.7.2 3.6.2 / 3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen 
Einhaltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so wird sie nicht berücksichtigt er-
folgt eine Kürzung von 5 Prozent. 

Wir halten an der heutigen Regelung fest. Siehe Begründung 
zu Ziff. 3.5. 
Die meisten Verstösse bei den Bewirtschaftungsanforderun-
gen betreffen die Verbuschung und Verunkrautung sowie 
nicht ordnungsgemässer Unterhalt von Gebäuden, Anlagen 
und Zufahrten. 
Das heutige System funktioniert gut und es bietet bereits ge-
nügend Spielraum für eine nachhaltige Lösung des Prob-
lems. 
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Ziff. 3.7.4 Bst. a und n 3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die 
ständige Behirtung der Schafe 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Bis 499 Schafe: keine oder un-
genügende Herdenführung durch 
einen Hirten oder eine Hirtin mit 
Hunden; ab 500 Schafen: keine o-
der ungenügende Herdenführung 
durch mindestens zwei Hirten o-
der zwei Hirtinnen mit Hunden 
(Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. Die Entlöhnung von Hirten und 
Hirtinnen im Anstellungsverhältnis 
entspricht nicht mindestens den 
branchenüblichen Standards (Art. 
48 Abs. 1) 

15% 

  

Ziff. 3.7.6 

 

 
c. (neu) Die effektive Bestossung liegt über einer Herdengrösse 
 von 300 Schafen (Art. 48 Abs. 2) 

Da der Antrag besteht, die Herdengrössen zu streichen, 
muss in der Konsequenz auch diese Ziffer gestrichen wer-
den. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Gemäss SVV, Art. 14b, werden Massnahmen zur Erfüllung unter anderem der Jagdgesetzgebung im Umgang mit Grossraubtieren unterstützt. Gemeint sind 
v.a. planerische und bauliche Massnahmen zur Anpassung der Wegführung von Bike- und Wanderwegen in Gebieten mit geplanten Herdenschutzmassnah-
men aufgrund von Grossraubtierpräsenz. Den Sömmerungsbetrieben, die durch Grossraubtierpräsenz betroffen sind, helfen diese Massnahmen im Schutz 
der Nutztiere nicht. Vielmehr müssten in solchen Situationen über die SVV mobile Hirtenhütten finanziell unterstützt werden. Solche mobilen Infrastrukturen 
helfen dem Personal näher bei der Herde zu sein, Schutzmassnahmen effektiv umzusetzen und v.a. auch Kräfte für den Ernstfall zu sparen. Ein solches 
Konzept mit mobilen Hirtenhütte ist als flankierende Massnahme in der SVV aufzunehmen. 
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2. Kapitel: Gemeinsame Best-
immungen 

1. Abschnitt: Voraussetzungen 
für die Finanzhilfen 

Art. 3 Empfänger und Empfän-
gerinnen der Finanzhilfen 

1 Natürliche und juristische Personen können Finanzhilfen 
erhalten, sofern: 

a. das Vorhaben ein landwirtschaftliches Interesse nach-
weist, einen Beitrag zur Schaffung von Wertschöpfung in 
der Landwirtschaft, zur Stärkung der regionalen Zusam-
menarbeit oder zur Produktion verwertbarer Erzeugnisse 
aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung leistet, und; 

b. die natürlichen und juristischen Personen einen zivil-
rechtlichen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz haben. 

2 Natürliche Personen dürfen vor der geplanten Mass-
nahme das 65. Altersjahr noch nicht erreicht haben. Die Al-
tersbeschränkung gilt nicht für Massnahmen im Sömme-
rungsgebiet und für gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Keine Finanzhilfen erhalten Organisationen, an denen der 
Kanton oder eine kantonale Anstalt mehrheitlich beteiligt ist, 
es sei denn es handelt sich um Massnahmen solcher Orga-
nisationen zur Grundlagenbeschaffung, um Teilprojekte von 
Projekten zur regionalen Entwicklung, um Projekte der Ver-
sorgung von Wasser und Elektrizität oder wenn die Organi-
sation Eigentümerin eines Sömmerungsbetriebs ist. 

 
 
 
 
 
 
Der BVU unterstützt die Ausnahme für Sömmerungsbe-
triebe, wonach dort auch Personen über 65 Jahren Finanz-
hilfe erhalten können. Er beantragt aber, dass die Ausnah-
mebestimmung auch für gemeinschaftliche Massnahmen 
gilt, da oftmals deren Miteigentümer über 65 Jahre alt sind. 
Dies können Flurstrassen oder auch Seilbahnen sein. Mit 
dem Ausschluss dieser Personengruppe könnten landwirt-
schaftsrelevante Bestandteile innerhalb der Beitragsberech-
nung ausgeschlossen werden.  
 
Zu Abs. 3: Auch wenn Wasser- oder Energieversorgungsun-
ternehmungen im Eigentum oder der Verfügungsmacht der 
Gemeinden oder Kantone sind, sollten sie nicht per se von 
Finanzhilfen ausgeschlossen werden, da die Kosten für sol-
che Projekte sehr hoch ausfallen. Massgebend soll dabei je-
doch immer die landwirtschaftliche Relevanz sein.   
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Art. 6 Betriebsgrösse 1 Finanzhilfen werden folgenden Betrieben nur ausgerich-
tet, wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens 
einer Standardarbeitskraft (SAK) besteht: 

a. landwirtschaftliche Betriebe; 

b. Betriebe des produzierenden Gartenbaus; 

c. Betriebe zur Produktion von Pilzen, Sprossen- oder ähnli-
chen Erzeugnissen; 

d. Gemeinschaften von Betrieben nach den Buchstaben a-
c. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK: 

a. für Massnahmen im landwirtschaftsnahen Bereich; 

b. für Massnahmen in den Bergzonen III und IV zur Siche-
rung der Bewirtschaftung; 

c. Für Massnahmen in Gebieten des Berg- und Hügelge-
biets zur Sicherung der Bewirtschaftung und einer genü-
genden Besiedelungsdichte. 

3 Nicht landwirtschaftliche Gewerbe müssen keine Mindest-
betriebsgrösse nachweisen. 

4 Für gemeinschaftliche Massnahmen müssen mindestens 
zwei landwirtschaftliche Betriebe oder zwei Betriebe des 
produzierenden Gartenbaus eine Betriebsgrösse von je 
0,60 SAK nachweisen, ausgenommen sind Betriebe in den 
Bergzonen I bis IV und Sömmerungsbetriebe.  

 

5 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besie-
delung nach Absatz 2 Buchstabe c sind in Anhang 1 festge-
legt. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Es gibt oft gemeinschaftliche Massnahmen für 
Feldwege oder Alperschliessungen, welche Gebiete beinhal-
ten, bei denen keine eigentlichen Hauptbetriebsstandorte er-
schlossen werden. Die Projekte sind jedoch sehr wohl land-
wirtschaftsrelevant, da die Feld- oder Alperschliessungen für 
die landwirtschaftliche Produktion zentral sind. Es ist jedoch 
richtig, dass solche Massnahmen mit einem reduzierten Satz 
unterstützt werden, wie dies heute bereits der Fall ist. 
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6 Zusätzlich zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-
verordnung vom 7. Dezember 1998 können für die Bestim-
mung der Betriebsgrösse die SAK-Faktoren nach Artikel 2a 
der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. 
Oktober 1993 herangezogen werden. 

2. Abschnitt: Anrechenbare 
Kosten 

Art. 10 Anrechenbare Kosten 

1 Folgende Kosten sind anrechenbar: 

a. Baukosten inklusive mögliche Eigenleistungen und Mate-
riallieferungen, Planungs-, Projektierungs- und Bauleitungs-
kosten sowie durch das Projekt verursachte Kosten der 
amtlichen Vermessung; 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. a müssen Eigenleistungen und Materialliefe-
rungen explizit erwähnt werden, da dies in der aktuellen Ver-
ordnung ebenfalls festgehalten ist.  

 

 

 

2. Kapitel:Tiefbaumassnahmen 

 

Art. 14 Finanzhilfen für beglei-
tende Massnahmen 

Zur Begleitung der Massnahmen nach Artikel 13 werden Fi-
nanzhilfen gewährt für: 

a. Massnahmen für die Wiederherstellung oder für den Er-
satz bei Beeinträchtigung schützenswerter Lebensräume 
nach Artikel 18 Absatz 1ter des Bundesgesetzes vom 1. 
Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz sowie Ersatz-
massnahmen nach Artikel 7 des Bundesgesetzes vom 4. 
Oktober 1985 über Fuss- und Wanderwege; 

b. weitere Massnahmen zur Aufwertung von Natur und 
Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen der 
Umweltschutz- und der Jagdgesetzgebung, insbesondere 
die Förderung der Biodiversität, der Landschaftsqualität und 
des Umgangs mit Grossraubtieren. 

 

 

 

Zu Bst. a: Solche Massnahmen sollen über die Budgets in 
den Bereichen des NHG bzw. Langsamverkehr finanziert 
werden. Es handelt sich dabei nicht um landwirtschaftliche 
Interessen. 

Gemäss SVV, Art. 14b, werden Massnahmen zur Erfüllung 
unter anderem der Jagdgesetzgebung im Umgang mit 
Grossraubtieren unterstützt. Gemeint sind v.a. planerische 
und bauliche Massnahmen zur Anpassung der Wegführung 
von Bike- und Wanderwegen in Gebieten mit geplanten Her-
denschutzmassnahmen aufgrund von Grossraubtierpräsenz. 
Den Sömmerungsbetrieben, die durch Grossraubtierpräsenz 
betroffen sind, helfen diese Massnahmen im Schutz der 
Nutztiere nicht. Vielmehr müssten in solchen Situationen 
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über die SVV mobile Hirtenhütten finanziell unterstützt wer-
den. Solche mobilen Infrastrukturen helfen dem Personal, 
näher bei der Herde zu sein, Schutzmassnahmen effektiv 
umzusetzen und v.a. auch Kräfte für den Ernstfall zu sparen. 
Ein solches Konzept mit mobilen Hirtenhütte ist als flankie-
rende Massnahme in der SVV aufzunehmen. 

 

Art. 16 Unterstützte Arbeiten 
bei Bauten und Anlagen 

1 Bei Massnahmen nach Artikel 13 werden im Laufe des 
Lebenszyklus der Bauten und Anlagen Finanzhilfen ge-
währt für: 

a. den Neubau, die Sanierung, den Ausbau der Bauten und 
Anlagen zur Anpassung an höhere Anforderungen oder den 
Ersatz der Bauten und Anlagen nach Ablauf der techni-
schen Lebensdauer; 

b. die Wiederherstellung nach Elementarschäden und die 
Sicherung von landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen so-
wie von Kulturland; 

c. die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen, 
landwirtschaftlichen Entwässerungen, Trockensteinmauern 
und Suonen. 

d. den Neubau und die Sanierung von Bewässerungsanla-
gen für landwirtschaftlichen Kulturen. 

e. den Neubau und die Sanierung von Entwässerung (Drai-
nagen) auf produktiven landwirtschaftlichen Nutzflächen.  

 

 

 

 

 

Zu Bst. d und e (neu): Be- und Entwässerungsanlagen für 
landwirtschaftliche Nutzflächen können aus Sicht einer pro-
duktiven Nahrungsmittelproduktion durchaus Sinn machen. 
Das muss zwar gegenüber anderen Zielen (z.B. ökologische 
Anliegen) abgewogen werden, sollte deshalb aber nicht a 
priori von der Förderung mit Finanzmitteln ausgeschlossen 
sein. 

Zu einer Bewässerungsanlage gehört auch ein geeigneter 
Wasserspeicher. Der Bau oder die Sanierung eines solchen 
soll ebenfalls im Rahmen von Strukturverbesserungsmass-
nahmen finanziell unterstützt werden.  
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Art. 18 Voraussetzungen für 
einzelbetriebliche Massnah-
men 

1 Für einzelbetriebliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn der Betrieb Gesuchssteller/die Gesuchsstel-
lerin zum Bezug von Direktzahlungen berechtigt ist. 

2 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

Nicht nur der Betrieb, auch der/die GesuchsstellerIn müssen 
Anforderungen erfüllen.  

Der BVU unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 
der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 
Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

 

Art. 19 Voraussetzungen für 
gemeinschaftliche Massnah-
men und für umfassende ge-
meinschaftliche Massnahmen 

1 Für gemeinschaftliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn die Massnahmen funktional oder organisato-
risch eine Einheit darstellen. 

2 Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen müssen 
sich zudem auf ein natürlich oder wirtschaftlich abgegrenz-
tes Gebiet erstrecken und neben der Nahrungsmittelerzeu-
gung den ökologischen Ausgleich und die Vernetzung von 
Biotopen fördern. Diese Voraussetzung gilt als erfüllt bei: 

a. Gesamtmeliorationen mit Infrastruktur- und Biodiversi-
tätsfördermassnahmen; 

b. Massnahmen baulicher Art nach Artikel 13, in deren Bei-
zugsgebiet eine Gesamtmelioration nicht angezeigt ist, die 
aber einen erheblichen Abstimmungsbedarf erfordern, min-
destens von regionaler Bedeutung für die Landwirtschaft 
sind und Biodiversitätsfördermassnahmen beinhalten. 

 

Zu Abs. 2: Bei der Beurteilung solcher Massnahmen soll 
auch der Einfluss auf die Nahrungsmittelproduktion einbezo-
gen werden. 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Bei Landumlegungen wurde die Infrastruk-
tur bisher ausdrücklich erwähnt (Art. 11 Abs. 2 Bst. a SVV). 
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Art. 20 Anlagen und Massnah-
men im Bereich des Bodens 
und des Wasserhaushalts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden gewährt, 
wenn die Anlage der Ertragssicherung bei nachgewiesenen 
Einbussen bei der Quantität oder Qualität oder dem Schutz 
der Kulturen dient. Voraussetzung ist eine vorausschau-
ende Planung der Wasserressourcen, so dass auf mittlere 
Sicht genügend Wasser für die geplante Massnahme ver-
fügbar sein wird. 

2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen werden für die 
Wiederherstellung bestehender Anlagen in für den Betrieb 
oder regional wichtigen landwirtschaftlichen Ertragsflächen 
gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten oder verbunden 
mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssicherung von Frucht-
folgeflächen (FFF) kann auch der Neubau von Anlagen un-
terstützt werden. 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein-
trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-
keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 
Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-
struktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaus-
halts führt und nicht über Abgaben aus der Raumplanungs- 
und Umweltschutzgesetzgebung finanziert werden kann. 

Zu Abs. 1: Es muss definiert werden was unter einer voraus-
schauenden Planung der Wasserressourcen gemeint ist.  

 

 

 
Zu Abs. 2: Es sollen auch für den einzelnen Betrieb wichtige 
Flächen einbezogen sein. 

 

 

 
Zu Abs. 3: Die Aufwertung von anthropogen beeinträchtigten 
Böden soll nicht mit Finanzhilfen unterstützt werden, wenn 
dafür andere Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung ste-
hen (z. B. Abgaben bei Einzonungen von Fruchtfolgeflächen 
oder zur Sanierung von Altlasten). 

 

Art. 21 Basisinfrastrukturen im 
ländlichen Raum 

Finanzhilfen an Wasser-, und Elektrizitätsversorgungen und 
fernmeldetechnische Erschliessungen werden im Berg-, 
Hügel- und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit Spe-
zialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen können 
auch in der Talzone unterstützt werden. 

Im Berggebiet sind die Erstellungskosten für fernmeldetech-
nische Infrastrukturen wesentlich höher. Ein rein privater 
Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage führt deshalb 
gesellschaftlich gesehen zu einer ungenügenden regionalen 
Versorgung. Fehlt jedoch die Basisinfrastruktur, werden die 
Landwirtschaft und die gesamte regionale Wertschöpfung in 
ihrer wirtschaftlichen Entwicklung eingeschränkt und von der 
weiteren Entwicklung (z.B. Digitalisierung) abgeschnitten.  
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Art. 22 Anrechenbare und 
nicht anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten nach Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Kosten für den Landerwerb im Zusammenhang mit öko-
logischen Massnahmen nach Art. 14 bis maximal zum acht-
fachen Ertragswert; 

b. eine einmalige Entschädigung bis höchstens 1200 Fran-
ken pro Hektar an Verpächter und Verpächterinnen für das 
Recht zur Weitergabe des Pachtlandes durch eine Pacht-
landorganisation, sofern das Pachtland 12 Jahre zur Verfü-
gung gestellt wird; 

c. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

2 Nicht anrechenbar sind insbesondere: 

a. Kosten infolge nicht projekt- oder fachgemäss ausgeführ-
ter Arbeiten; 

b. Kosten infolge offensichtlich unsorgfältiger Projektierung, 
mangelhafter Bauleitung oder nicht bewilligter Projektände-
rungen; 

c. Kosten für den Landerwerb, die nicht unter Absatz 1 
Buchstabe a fallen; 

d. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Bst. c: Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb eine Ent-
schädigung für die Duldung von Dienstbarkeiten durch be-
nachbarte Grundeigentümer nicht als anrechenbare Kosten 
anerkannt werden. Wenn mit der Einräumung einer Dienst-
barkeit die Landerwerbskosten eingespart werden, sollte zur 
Gleichbehandlung auch die Entschädigung für die Einräu-
mung einer Dienstbarkeit als anrechenbare Kosten aner-
kannt werden. 
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Art. 23 Anrechenbare Kosten 
für die periodische Wiederin-
standstellung 

1 Für die periodische Wiederinstandstellung nach Artikel 16 

Absatz 2 sind höchstens folgende Kosten anrechenbar: 
 

a. bei Weganlagen, pro km Weg: 
Kieswege: Franken 

1. Normalfall 
25 000 

30 000 

2. mit mässigen Mehraufwendungen 40 000 

3. mit hohen Mehraufwendungen 50 000 

 

Zu Abs. 1: Bisher wurden für alle Weganlagen Fr. 30'000.-
angerechnet. Dies soll auch bei einer Differenzierung zwi-
schen Kies- und Belagswegen beibehalten werden.  

 

 

 

 

Art. 36 Kürzung von einzelbe-
trieblichen Beiträgen aufgrund 
von Vermögen 

1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

2 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

3 Diese Artikel ist nicht anwendbar für Gesuche von ge-
werblichen Kleinbetrieben. 

Der BVU unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 
der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 
Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

 

Art. 37 Höhe der Investitions-
kredite, Ansätze und spezifi-
sche Bestimmungen zu den 
Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-
immungen zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festge-
legt. Bei einer Bauteuerung, oder um die Umweltziele zu er-
reichen oder um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhal-
ten kann das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 

Zu Abs. 1: Die Berücksichtigung der Bauteuerung macht 
Sinn und wird begrüsst. Trotzdem stellt sich die Frage, ab 
welcher Veränderung der Bauteuerung die Ansätze in An-
hang 5 geändert werden. Evtl. ist eine Regelung, dass regel-
mässig alle X Jahre eine Anpassung geprüft wird, sinnvoller. 
Um die Umweltziele zu erreichen, reicht eine alleinige Ein-
schätzung durch das BLW aber nicht aus. Zudem sind Struk-
turverbesserungsmassnahmen auch ein geeignetes Mittel 
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den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-
zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 
Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 
unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-
onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-
onskredites abzuziehen. 

4 Baukredite können bis zur Höhe von 75 Prozent der anre-
chenbaren Kosten gewährt werden. 

um weitere Bestrebungen, wie z.B. die Aufrechterhaltung der 
Ernährungssicherheit, zu antizipieren. Dies ist hier festzuhal-
ten.  

Art. 46 Tragbare Belastung 1 Die Voraussetzungen nach Artikel 31 betreffs gewässer- 
und tierschützerischen Anforderungen müssen eingehalten 
werden. 

2 Für gemeinschaftliche Initiative nach Artikel 44 Absatz 2 
Buchstabe a muss keine Tragbarkeit berechnet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BVU unterstützt. Die Ergänzung dient lediglich des bes-
seren Verständnisses.  

 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 47 Anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Lohnkosten für das erste Jahr der neuen Geschäftstätig-
keit; 

b. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-
währung; 

c. Untersuchungs- und Beratungskosten. 

d. die Gründungskosten; 

e. die Kosten für die Anschaffung von Mobiliar und Hilfsmit-
teln. 

2 Für die anrechenbare Kosten nach Absatz 1 Buchstabe a 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. d und e: Diese Kosten werden in der aktuellen 
Verordnung explizit erwähnt und sind auch in der revidierten 
SVV aufzuführen. 
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können nur Investitionskredite ausgerichtet. 

Art. 48 Höhe der Beiträge, 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 
zu den Massnahmen sind in Anhang 7 festgelegt. Bei einer 
Bauteuerung, oder um die Umweltziele zu erreichen oder 
um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten kann das 
BLW die Ansätze für Beiträge im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-
chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit 
pauschalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauscha-
len Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits un-
terstützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträ-
gen im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach 
Artikel 66 Absatz 6 Buchstabe c abzuziehen. 

4 Für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-
wie einer besonders umwelt-, klima- und tierfreundlichen 
Produktion kann befristet ein Zuschlag gewährt werden. 
Dieser erfordert keine kantonale Gegenleistung. Die Mass-
nahmen sowie die Befristung und die Höhe des Zuschlages 
sind in Anhang 7 festgelegt. 

5 Das BLW kann zusätzliche befristeten Massnahmen zur 
Minderung der Ammoniakemissionen sowie ihre Beitragss-
ätze festlegen. 

Zu Abs, 1: Siehe Kommentar zu Art. 37 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4 und 5: Es ist zu begrüssen, dass durch diese För-
derung die Umweltziele unterstützt und deren Erreichung er-
leichtert werden soll. Das hat aber auch neue Kosten zur 
Folge. Deshalb müssen auch die zusätzlich benötigten finan-
ziellen Mittel vorhanden sein, ohne dass in anderen wichti-
gen Investitionsbereichen Beiträge abgezogen werden.  
Gemäss Anhang 7 sind keine Massnahmen vorgesehen die 
zu einer Förderung der Tiergesundheit führen. Dies ist zu 
präzisieren.  

Bei Abs. 4 ist zu ergänzen, dass auch Massnahmen in Be-
zug auf das Klima in Betracht gezogen werden sollten, wie 
z.B. die Massnahme «Agroforst».  

 

Art. 65 Ausnahmen vom 
Zweckentfremdungsverbot 

1 Das Verbot der Zweckentfremdung gilt ab der Zusiche-
rung eines Bundesbeitrages. 
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2 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zweckent-
fremdungen gelten: 

a. die rechtskräftige Einzonung von Grundstücken in 
Bauzonen, Grundwasserschutzzonen S1, Hochwasser-
schutzzonen oder in weitere Zonen, die eine landwirtschaft-
liche Nutzung erschweren oder verhindern, oder andere 
nichtlandwirtschaftliche Nutzungszonen; 

b. Rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 
(RPG); 

c. Produktionsumstellungen, sofern die Schlusszahlung 
über 10 Jahre zurück liegt; 

d. der fehlende landwirtschaftliche Bedarf oder unverhält-
nismässige Kosten als Grund für den Verzicht einer Wie-
derherstellung von landwirtschaftlichen Gebäuden, oder 
Anlagen oder Nutzflächen, welche durch Feuer oder Ele-
mentarereignisse zerstört worden sind; 

e. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-
resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde sowie 
für Bundesbahnen oder für Nationalstrassen. 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Auch die Grundwasserschutzzone S2 muss 
in diesem Artikel enthalten sein. Es sollten alle Einschrän-
kungen von aussen, die eine zweckmässige Nutzung des 
unterstützten Betriebsteils nicht mehr möglich machen, als 
wichtiger Grund für die Bewilligung einer Zweckentfremdung 
angesehen werden.  

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. d: Die Wiederherstellung von einmal unter-
stützten Nutzflächen darf nicht als unverhältnismässig einge-
stuft werden.  

Art. 69 Rückerstattung von 
Beiträgen und Investitionskre-
diten aus anderen Gründen 

1 Als wichtige Gründe für die Rückforderung von Beiträgen 
oder den Widerruf von Investitionskrediten gelten: 

a. die Verminderung der Futterbasis um mehr als 50 20 
Prozent, wenn dadurch die Voraussetzungen für eine Un-
terstützung nach Artikel 33 nicht mehr erfüllt sind; 

b. ein Stall zu mehr als 20 Prozent nicht mehr belegt ist o-
der umgewandelt wird in einen Stall zur Haltung von nicht 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. a: Die Rückerstattung sollte nicht schon bei 
einer Verminderung von 20 Prozent verlangt werden, son-
dern erst wenn die Verminderung über 50 Prozent aus-
macht.  
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beitragsberechtigten Tieren; 

c. bei Wasser- und Elektrizitätsversorgungen und Erschlies-
sungen: die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung an-
geschlossener Gebäude, Kulturland oder der Anschluss 
nichtlandwirtschaftlicher Gebäude, sofern dieser im für die 
Beitragsverfügung massgebendes Vorhaben nicht vorgese-
hen war; 

d. die Verwendung von Kulturland zur Ausbeuten von Bo-
denschätze oder für Deponien, sofern die Abbauphase in-
klusiv die Rekultivierung länger als 10 5 Jahre dauert; 

e. gewinnbringende Veräusserung; 

f. Nichterfüllung von Bedingungen und Auflagen; 

g. mangelnde Behebung der durch den Kanton festgestell-
ten Vernachlässigung der Bewirtschaftungs- und Unter-
haltspflicht innerhalb der eingeräumten Frist; 

h. Nichtbezahlung einer Tilgungsrate eines Investitionskre-
dites trotz Mahnung innerhalb von sechs Monaten nach der 
Fälligkeit; 

i. Gewährung einer Finanzhilfe auf Grund irreführender An-
gaben; 

j. Aufgabe der Selbstbewirtschaftung nach der Gewährung 
des Investitionskredites, ausser bei einer Verpachtung an 
einen Nachkommen; 

k. Verzicht auf den Gebrauch von Bauten, Einrichtungen, 
Maschinen und Fahrzeuge im Sinne des gestellten Gesu-
ches, die als einzelbetriebliche Massnahme mit Finanzhil-
fen an einen Grundeigentümer unterstützt wurden; oder  

l. wenn bei Projekten zur regionalen Entwicklung die in der 
Vereinbarung festgelegte Zusammenarbeit vorzeitig been-
det wird. 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. d: Auch wenn die Abbauphase länger dauert, 
wird doch das betroffene Kulturland wieder zu Kulturland zu-
rückgeführt. Aus diesem Grund ist die Frist auf 10 Jahre zu 
erhöhen.   

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. k: Wenn Finanzhilfen an Körperschaften wi-
derrufen werden, weil ein Grundeigentümer auf den Ge-
brauch verzichtet, wird dazu die unterstützte Körperschaft in 
Schwierigkeiten gebracht. Allenfalls müssen die Körper-
schaften in ihren Statuten eine entsprechende Verpflichtung 
zur Übernahme von Rückforderungen bei Verzicht auf den 
Gebrauch einfügen.  
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2 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 
j kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb der 
Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes oder des Un-
ternehmens den Investitionskredit zu gleichen Bedingungen 
an den Nachfolger oder die Nachfolgerin übertragen, sofern 
dieser oder diese die Bedingungen nach Artikel 31 erfüllt, 
die verlangte Sicherheit gewährleistet und kein Ausschluss-
grund nach Artikel 3 Absatz 2 und 3 vorliegt. Absatz 1 
Buchstabe e bleibt vorbehalten. 

3 Der Gewinn nach Absatz 1 Buchstabe e entspricht der 
Differenz zwischen dem Veräusserungs- und dem Anrech-
nungswert. Abzüge für Realersatz, Steuern und öffentlich-
rechtlicher Abgaben sind zulässig. Die Anrechnungswerte 
sind in Anhang 8 festgelegt. Das BLW kann die Anrech-
nungswerte im Anhang 8 ändern. 

4 Die Rückforderung von Beiträgen nach Absatz 1 Buchsta-
ben a-d können gemäss dem Verhältnis der tatsächlichen 
zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer nach Arti-
kel 66 Absatz 6 berechnet werden. 

5 In Härtefällen kann Anstelle des Widerrufs eine Verzin-
sung von 3 Prozent des Investitionskredites verlangt wer-
den. 

 

 

Der BVU will an der vorherigen Regelung festgehalten (e. 
bei gewinnbringender Veräusserung, wobei der Gewinn 
nach den Artikeln 31 Absatz 1, 32 und 33 des BGBB berech-
net wird; das BLW legt die Anrechnungswerte fest). Damit 
muss nicht nochmals eine Gewinnberechnung erstellt wer-
den, insofern wenn bereits eine Gewinnberechnung gemäss 
BGBB erstellt worden ist. Es muss geklärt werden, ob für die 
Anrechnung des Realersatzes eine Frist beachtet werden 
kann, z.B. zwei Jahre (gemäss BGBB). Nachteilig ist, dass 
notwendige Ausbesserungen nicht abgezogen werden kön-
nen, was beim BGBB der Fall ist. Insgesamt dürfte es sich 
aber um wenige Fälle handeln.  

Anhang 7 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für zusätzliche Strukturverbesserungsmass-
nahmen 

1. Investitionskredite für Starthilfe 

a. Die Höhe der Starthilfe wird aufgrund der Betriebsgrösse abgestuft. Die Pauschale beträgt 
für Betriebe mit einer SAK 100 000 110 000 Franken und steigt anschliessend in Stufen von 
25 000 Franken je zusätzliche halbe SAK. 

 

 

 

 
Zu Ziff. 1 Bst. a und b: Der Betrag für die Starthilfe muss auf 
dem aktuellen Niveau gehalten werden. Dies ist ebenso mit 
der aktuellen Kostensteigerung zu rechtfertigen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

b. In Gebieten nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben b und c erhalten auch Betrieben unter ei-
ner SAK eine Starthilfe von 75 000 100 000 Franken. 

c. Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreiberin eines Fischerei- oder Fisch-
zuchtbetriebes erhalten eine Starthilfe von 110 000 Franken. 

2. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders 
umwelt- und tierfreundlichen Produktion (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 1) 

2.1. Reduktion der Ammoniakemissionen 

Massnahme 
Beitrag 
in Fr.  

Investitionskredit 
in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in Fr.  Frist bis Ende 

Laufgänge mit Quergefälle und 
Harnsammelrinne pro GVE 

120 120 120 2030 2024 

Erhöhte Fressstände pro GVE 70 70 70 2030 2024 

Abluftreinigungsanlagen pro GVE 500 500 500 2030 2024 

Anlagen zur Gülleansäuerung pro 
GVE 

500 500 500 2030 

Abdeckung von bestehenden 
Güllelager pro m2 

30 - 20 2030 

Anlagen zur Reinigung der Abluft und zur Ansäuerung der Gülle werden nur unterstützt, 
wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a. Die betroffene Stallbaute wurde vor dem 31. Dezember 2020 erstellt. 

b. Die auf dem Betrieb anfallenden Mengen an Phosphor und Stickstoff übersteigen auch 
nach dem Stallbau den ausgewiesenen Pflanzenbedarf nicht. 

c. Nach Erstellung der Stallbaute können die Ammoniakemissionen je Hektare landwirt-
schaftlicher Nutzfläche gegenüber vorher nach dem Berechnungsmodell Agrammon um min-
destens 10 Prozent reduziert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Massnahmen, die dazu beitragen die Ammoniakemissionen 
zu reduzieren, haben aktuell durch die Umsetzung der 
Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. Aus diesem Grund 
sind gerade solche Massnahmen noch weiter zu unterstüt-
zen und die Frist analog der Verlustreduktion bis 2030 zu 
setzen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

2.2. Reduktion der Schadstoffbelastung 

Massnahme 
Angabe 
in  

Beitrag 
Investiti-
onskredit 
in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in 
Fr.  

Frist bis 
Ende 

Füll- und Waschplatz von Spritz- und 
Sprühgeräten pro m2 

%Fr.  
100 
25% 

100 50% 5000 2030 

Anlage zur Lagerung oder Behand-
lung des Reinigungswasser von Füll- 
und Waschplätzen 

%Fr.  
5 000 
25% 

5 000 
50% 

5000 2030 

Pflanzung von robusten Stein- und 
Kernobstsorten pro ha 

Fr.  7 000 7 000 7 000 2030 

Pflanzung von robusten Rebsorten 
pro ha 

Fr.  10 000 10 000 10 000 2030 

Sanierung von durch polychlorierte 
Biphenyle (PCB) belastete Ökonomie-
gebäude 

% 25 50 25 2026 2030 

  

Zu Ziff. 2.2: Bisher wurden die Füll- und Waschplätze anteil-
mässig unterstützt: 25% Bundesbeitrag und 50% Investiti-
onskredit. In Anbetracht der von Betrieb zu Betrieb unter-
schiedlich hohen Kosten, je nach Form des Waschplatzes 
(Waschwasser in Güllegrube oder teurere Verdunstungsein-
richtung) ist eine anteilsmässige Unterstützung einer pau-
schalen Unterstützung vorzuziehen.  

Massnahmen, die dazu beitragen die Risiken beim Einsatz 
von Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, haben aktuell durch 
die Umsetzung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. 
Aus diesem Grund sind gerade solche Massnahmen noch 
weiter zu unterstützen.  

Die betroffenen Organisationen werden gebeten die Höhe 
der vorgesehenen Beiträge und Kredite für robuste Stein-, 
Kernobst- und Rebsorten zu prüfen und bei Bedarf anzupas-
sen.  
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5 Abs. 2 und 3 1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers 1 000 000 
600 000 Franken, so wird kein Betriebshilfedarlehen nach 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b gewährt. 

2 Aufgehoben 

3 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

Zu Abs. 1: Bezüglich der Vermögensgrenze ist die Rege-
lung, wie sie bis zum 1. Januar 2021 gegolten hat, wieder 
einzuführen (jedoch mit Beibehaltung der Grenze von 
1'000'000 Franken). Beim veranlagten steuerbaren Vermö-
gen bestehen teilweise grosse Unterschiede zwischen den 
Kantonen, die zu Missstimmungen führen könnten. Das ver-
anlagte steuerbare Vermögen als Basis wird dazu führen, 
dass Gesuchsteller je nach Kanton unterschiedlich behan-
delt werden. Zudem könnte es in Einzelfällen vorkommen, 
dass heute nur eine Veranlagung vorliegt, die mehrere Jahre 
zurückliegende Steuerjahre betreffen, was dann evtl. nach-
teilig ist für den Landwirt/die Landwirtin. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Ein leichter Ausbau der Mittel für die Forschung scheint angebracht. Für die Förderung gefährdeter Schweizer Rassen sind die finanziellen Mittel aber zu 
erhöhen.  

Wir lehnen es jedoch ab, die heutigen Mittel für die Freiberger-Pferde zu kürzen. Entsprechend beantragen wir, den heutigen Artikel 24 vollständig beizube-
halten. 

Diese neue Unterstützung einheimischer Rassen darf nicht zulasten der Freibergerrasse gehen, der einzigen und letzten einheimischen Pferderasse. Dieser 
besondere Status rechtfertigt alleine schon die Beibehaltung von Artikel 24. Der BVU verlangt, dass die Mittel für den Erhalt der Freibergerrasse gegenüber 
heute nicht gekürzt werden. Die beiden Bedingungen Fremdblutanteil und Grad der Blutverwandtschaft gemäss Artikel 23 würden einen Grossteil der Frei-
bergerpferde vom Beitrag für die Erhaltung von Schweizer Rassen ausschliessen, während der Beitrag gegenüber heute gleichzeitig halbiert würde. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 24 Aufgehoben 

Beibehalten 

Art. 24 Zusätzliche Beiträge zur Erhaltung der Freiberger-
rasse 
1 Für die Erhaltung der Freibergerrasse werden zusätzlich zu 
Artikel 23 höchstens 1 160 000 Franken pro Jahr ausgerich-
tet. 
2 Der Beitrag beträgt 500 Franken je Stute mit Fohlen bei 
Fuss. Genügt der Höchstbeitrag von 1 160 000 Franken pro 
Jahr nicht, so wird der Beitrag je Stute mit Fohlen bei Fuss 
vom Schweizerischen Freibergerverband entsprechend ge-
kürzt. 
3 Zu Beiträgen berechtigen im Herdebuch eingetragene, tier-
schutzkonform gehaltene Stuten mit einem im Beitragsjahr 
identifizierten und im Herdebuch eingetragenen sowie in der 
Tierverkehrsdatenbank registrierten Fohlen, das von einem 

 

 

 

Freiberger stellen die letzte einheimische Rasse dar. Die 
Beibehaltung von Artikel 24 ist notwendig, damit die Unter-
stützung der Freibergerrasse gezielt fortgeführt werden 
kann.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

im Herdebuch der Freibergerrasse eingetragenen Hengst 
abstammt. 
4 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche beim 
Schweizerischen Freibergerverband einreichen. 
5 Der Schweizerische Freibergerverband entscheidet über 
die Beitragsberechtigung und richtet die Beiträge direkt oder 
über die jeweilige Pferdezuchtgenossenschaft an die Züch-
terin oder den Züchter aus. Die Pferdezuchtgenossenschaft 
muss die Beiträge innerhalb von 30 Arbeitstagen weiterlei-
ten. Anhand einer Liste der beitragsberechtigten Stuten mit 
Fohlen bei Fuss stellt der Verband dem BLW die Beiträge in 
Rechnung. Der Verband zieht für die Kontrolle der tierschutz-
konformen Haltung die Kantone oder die von diesen beige-
zogenen Organisationen bei; die Kontrolle richtet sich nach 
der Verordnung vom 31. Oktober 2018 über die Koordination 
der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben. 
6 Der Schweizerische Freibergerverband meldet dem BLW 
bis zum 31. Oktober des dem Beitragsjahr vorangehenden 
Jahres die geschätzte Anzahl Stuten, für die Beiträge aus-
gerichtet werden sollen. 
7 Das BLW veröffentlicht die an den Schweizerischen Frei-
bergerverband ausgerichteten Beiträge. 



 
 

30/33 
 
 

BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BVU lehnt die Änderung im Bereich der Ausrichtung der Milchzulagen erneut ab und will an der Ausrichtung an die Verarbeiter festhalten. 
Die Ausrichtung der Zulagen an die einzelnen Milchproduzenten wäre kompliziert und mit grossem Aufwand verbunden. Neben dem administ-
rativen Aufwand rechnet der BVU mit einem zusätzlichen Druck auf den Molkereimilchpreis. Zudem würden grosse Milchwirtschaftsbetriebe 
hohe Milchzulagen direkt erhalten, welche wiederum politisch und öffentlich stark in Kritik geraten könnten. Dementsprechend lehnen wir die 
in den Artikeln der Milchpreisstützungsverordnung vorgesehenen Änderungen ab. 
 
Der Anpassungsvorschlag des Bundes zielt darauf ab, dass «Erfüllungsrisiko» bei der Auszahlung der Milchzulagen zu minimieren. An dieser 
Stelle verweisen wir auf die Stellungnahme der SMP und ihren Vorschlag zu Artikel 38, Abs. 1 und Art. 39 Abs 1 des Landwirtschaftsgesetzes, 
welcher nachfolgend aufgeführt ist: 
1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über 
die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen 
können die Auszahlung der Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei.  
 
 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 Ein-
leitungssatz 

1 Aufgehoben 

2 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh-, Schaf- und 
Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird 
zu: 

  

Art. 2 Abs. 1 Einleitungssatz 1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage wird für Kuh-, 
Schaf- und Ziegenmilch ausgerichtet, wenn: 

  

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den 
Milchproduzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. Sie 
müssen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 einge-
reicht werden. 

2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 
Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 
Gesuch zu stellen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 

b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikations-
nummer der beauftragten Personen; 

c. den Entzug einer Ermächtigung. 

Art. 9 Abs. 3 und 3bis 3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der 
Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-
den Monats melden: 

a. welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen Milchver-
wertern und Milchverwerterinnen jeweils zugekauft haben, 
getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

b. welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen Milchver-
werter und Milchverwerterinnen jeweils verkauft haben, ge-
trennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

c. wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbesondere wel-
che Rohstoffmenge verkäst wurde. 

3bis Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der vorge-
gebenen Struktur der Administrationsstelle richten. 

  

Art. 11 Aufbewahrung der Da-
ten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Direktver-
markter und Direktvermarkterinnen sowie die Milchprodu-
zenten und Milchproduzentinnen müssen die zur Inspektion 
nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege betreffend 
Verkehrsmilchmenge, zu- und verkaufte Rohstoffmenge so-
wie verkäste Rohstoffmenge mindestens fünf Jahre aufbe-
wahren. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Gebührenerhöhung wird abgelehnt. Noch per 1. Januar 2019 wurden die Gebühren um 25% reduziert, um die Gewinnreserven der Identitas AG auf ein 
vernünftiges Niveau zurück zu bringen. Der Vorschlag jetzt sieht eine Gebührenerhöhung von 50% per 1. Januar 2023 vor. Auch wenn die Identitas AG die 
Investitionen in die TVD selbst zu tragen hat und auch Mehrwertsteuerpflichtig wird, So darf die Gebührenerhöhung keinesfalls in diesem überbordenden 
Mass vollzogen werden.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 2 Gebühren  

 

 

Die Gebührenerhöhung wird abgelehnt. Noch per 1. Januar 
2019 wurden die Gebühren um 25% reduziert, um die Ge-
winnreserven der Identitas AG auf ein vernünftiges Niveau 
zurück zu bringen. Der Vorschlag jetzt sieht eine Gebühren-
erhöhung von 50% per 1. Januar 2023 vor. Auch wenn die 
Identitas AG die Investitionen in die TVD selbst zu tragen hat 
und auch Mehrwertsteuerpflichtig wird, so darf die Gebüh-
renerhöhung keinesfalls in diesem überbordenden Mass voll-
zogen werden.  

Wir erwarten von der Identitas, dass sie die Kosten in ihrer 
Unternehmung reduziert und nicht einfach die Gebühren für 
die Tierhalter um 3.5 Millionen erhöht. Es erscheint uns 
ebenso falsch, wenn bereits eine mögliche Unterstellung der 
MWSt. über die Gebühren abgedeckt werden soll. Auch 
zweifeln wir die Höhe dieser MWSt. an, dürfte die Identitas 
doch erhebliche Vorsteuerabzüge geltend machen dürfen.   
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
Die BVO dankt dem Bund für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vernehmlassung zum Verordnungspaket Stellung zu nehmen 

Die BVO begrüsst mehrere Anpassungen, die der Entwicklung der heutigen Lage Rechnung tragen, insbesondere in Bezug auf die Probleme, die durch 
den Druck von Grossraubtieren entstehen, und die Unterstützung von Produktionsrichtungen, damit eine Anpassung an die sich veränderten Konsumge-
wohnheiten möglich ist. Die Finanzierung der Massnahmen betreffend die Grossraubtiere muss allerdings unbedingt ausserhalb des Landwirtschaftsbud-
gets erfolgen. 

In Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Bauernfamilien ist es äusserst wichtig, dass die Einführung neuer Massnahmen oder die Erhöhung 
der Beteiligung an Massnahmen mit mehr Budgetressourcen einhergehen muss. 

Die BVO ist in dieser Form mit der Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung einverstanden, fordert jedoch einige wichtige inhaltliche Anpassun-
gen. Es sei daran erinnert, dass die Strukturverbesserungen für die BVO grundlegende Massnahmen darstellen, die es dem Landwirtschaftssektor ermögli-
chen müssen, leistungsstark zu bleiben und den gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden. 

Die BVO stellt fest, dass die Regulierungsdichte für die Bauernfamilien eine zu grosse Belastung darstellt, und verlangt, dass vermehrt administrative Ver-
einfachungen zugunsten dieser Familien erarbeitet werden. 

Es ist zu beachten, dass auf den 1. Januar 2023 eine ganze Fülle an Verordnungsanpassungen in Kraft treten, da auch das Verordnungspaket zur Pa. Iv. 
19.475 in diesem Jahr umgesetzt wird. All diese Anpassungen, insbesondere die erhöhten Anforderungen an die Produktion, müssen von den Bauernfami-
lien auf sozialer und wirtschaftlicher Ebene tragbar sein. Aus diesem Grund sollten sich die Anpassungen auf Verordnungsstufe wirklich nur auf das Nö-
tigste beschränken.  
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die BVO unterstützt die Änderung von Art. 4a Abs. 1 nicht, da dessen Notwendigkeit nicht ersichtlich ist.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1 1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken Bauten 
und Anlagen und sind diese Grundstücke dem Geltungsbe-
reich des BGBB unterstellt, so werden Verfahren um Erlass 
folgender Verfügungen mit der kantonalen Behörde, die für 
den Entscheid über Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone 
zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 RPG4), koordiniert: 

a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realteilungs- und 
Zerstückelungsverbot; 

b. Verfügungen über die Entlassungen von Grundstücken 
aus dem Geltungsbereich des BGBB; und 

c. Feststellungsverfügungen über die Nichtanwendbarkeit 
des BGBB. 

1 Im Verfahren um Bewilligung von Ausnahmen vom Real-
teilungs- und Zerstückelungsverbot und im Verfahren um 
Erlass einer entsprechenden Feststellungsverfügung oder 
einer solchen über die Nicht-Anwendbarkeit des BGBB 
stellt die Bewilligungsbehörde nach diesem Gesetz der kan-
tonalen Behörde, die für den Entscheid über Bauvorhaben 
ausserhalb der Bauzonen zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 
RPG), die Akten zum Erlass einer Verfügung zu, wenn auf 

Die neue Formulierung begründet das BLW damit, dass bei 
der Koordinationspflicht eine Lücke geschlossen und die 
Formulierung vereinfacht wird. Eine Lücke ist aber nicht er-
kennbar. Es ist richtig, dass vor der Abtrennung nicht mehr 
landwirtschaftlicher Grundstücksteile ausserhalb der 
Bauzone und vor deren Entlassung aus dem BGBB die 
Raumplanungsbehörde angehört wird. Dies ist mit der beste-
henden Regelung in Art. 4a Abs. 1 VBB gewährleistet. Der 
Fall im angesprochenen BGE 125 III 175 betraf soweit er-
sichtlich landwirtschaftliche Gebäude ausserhalb der 
Bauzone und wäre demnach zweifellos unter die Koordinati-
onspflicht gem. Art. 4a VBB gefallen. 

Die Notwendigkeit einer Änderung ist daher nicht ersichtlich 
und führt zu weiteren Unsicherheiten: was sind "landwirt-
schaftliche Grundstücke"? Gehören die Gebäude des Be-
triebszentrums in der Bauzone auch dazu? 

Wenn Gebäude des Betriebszentrums in der Bauzone ste-
hen, dann ist eine raumplanungsrechtliche Beurteilung für 
die bodenrechtliche Beurteilung, ob diese abparzelliert wer-
den können oder nicht, nicht notwendig. Die Lage in der 
Bauzone hat die raumplanungsrechtliche Zulässigkeit schon 
bestimmt. Für die Abtrennung von Gebäuden in der Bauzone 
genügt daher das Verfahren zum Realteilungsverbot. Bei der 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

einem betroffenen Grundstück eine Baute oder Anlage be-
steht und sich diese ausserhalb einer Bauzone im Sinne 
des Raumplanungsrechts befindet. 

Beurteilung, ob Grundstücke in der Bauzone aus dem BGBB 
entlassen werden sollen oder ob bei diesen Grundstücken 
das BGBB nicht angewendet werden soll, ist nur im Zusam-
menhang mit der Realteilung zu prüfen.  

Art. 5 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind dem 
Bundesamt für Justiz in folgenden Fällen elektronisch zu er-
öffnen: 

a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb landwirt-
schaftlicher Gewerbe oder Grundstücke bei fehlender 
Selbstbewirtschaftung, sofern Ausnahmen nach Artikel 64 
Absatz 1 Buchstabe a, d oder e BGBB oder ein anderer 
wichtigen Grund geltend gemacht werden; 

b. Entscheide über die Entlassung von Flächen ausserhalb 
der Bauzone aus dem Geltungsbereich des BGBB, sofern 
die entlassene, nicht überbaute Fläche mehr als 15 Aren 
Rebland oder 25 Aren anderes Land umfasst. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf stehen aus dem Budget des BAFU zu bezahlen. Darüber besteht ein breiter 
Konsens zwischen den Organisationen der Landwirtschaft, der Jagd und der Umwelt.  
 
Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträgen bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz ( Bestossung unter 75% Normalbesatz) 
Die BVO unterstützt diese Massnahme. Es handelt sich um eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete langfristige Lösung für den Sömmerungsbetrieb 
gefunden wird, eine regelmässige Abalpung würde sowieso zur Aufgabe der Alp führen. Diese Massnahme hilft aber den Alpen, einen Teil der Mehrkosten 
zu decken. Der BVO unterstützt ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, was sehr wichtig ist, um den Betrieben eine Perspektive für 
den kommenden Sommer zu geben. Gleichzeitig wird die Umsetzung schwierig sein und es ist zentral, diese gut vorzubereiten 
Diese Massnahme darf aber nicht wie vorgesehen an Auflagen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung 
von Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der Beratung eingeleitet werden, sie brauchen aber 
mehr Zeit als eine Zwischensaison (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb müssen die Sömmerungsbetriebe über 3 aufein-
derfolgende Jahre anstatt nur im einem von 5 Jahren von dieser Massnahme profitieren können. Sobald basierend auf der Herdenschutzberatung ein funkti-
onierendes Konzept eingeführt ist, kann dies gefordert werden, dass dieses als Bedingung korrekt umgesetzt wurde.  
 
Im Rahmen der Jagdgesetzgebung müssen aber die Vorgaben so angepasst werden, dass die Regulation in Kombination mit den zukünftigen Herden-
schutzmassnahmen eine Bewirtschaftung ermöglichen. 
Die BVO ist der Meinung, dass langfristig der Herdenschutz und die Regulierung des Grossraubtieres so gestaltet und angepasst werden müssen, dass die 
Bewirtschaftung auch langfristig möglich ist.  
 
Die Bestimmungen über die vorzeitige Abalpung müssen sinngemäss auch auf Alpen mit Ziegen und Rindvieh angewendet werden. 

Massnahme - Erhöhung des Beitrags für ständige Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutz 
Die Erhöhung der Beiträge um Fr. 200.-/NST, ist ungenügend, zumal in den Erläuterungen aufgezeigt wird, dass die tatsächlichen Kosten 320 Fr. pro NST 
betragen. Daher sind die Beiträge um 320 Fr./NST zu erhöhen. Und auch die Obergrenzen von 500 Schafen pro Hirten oder 300 Schafen pro Herde bei der 
Umtriebsweide führt zu erheblichen Problemen und Unwirtschaftlichkeit. Die Erhöhung deckt die Kosten eines zweiten Hirten oder einer zweiten Hirtin für 
eine Schafherde von bspw. 600 Tieren nicht.  

Die Bezugsgrösse «Anzahl Schafe» ist im Bereich der Sömmerungsbeiträge systemfremd, da die Alpbewirtschaftung über die Anzahl «Normalstösse» defi-
niert und gesteuert wird.   

Die Ausweitung des Anwendungsbereiches für den «Schnelltest» in der Nährstoffbilanz wird begrüsst.    
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zu-
sätzlich die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg 
Kraftfutter (ohne Mineralsalze), Trockengras und Trocken-
mais pro NST und Sömmerungsperiode zulässig. 

Die BVO unterstützt diese Änderung.    

Art. 35 Abs. 2bis 

 

 

 

 

 

Art 41 Anpassung des Nor-
malbesatz 

2bis Entlang von Fliessgewässern berechtigen unproduk-
tive Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 
Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und 
Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem Anteil von 
höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträgen. 

 

 

 

3 Er setzt den Normalbesatz neu fest, wenn die Bestossung 
über 3 Jahre 75 % des festgelegten Normalbesatzes unter-
schreitet, Er berücksichtig dabei den durchschnittlichen Be-
stand des letzten drei Jahre und die Anforderung an eine 
nachhaltige Nutzung. Dies gilt nicht, wenn die Unterschrei-
tung mit Abalpung oder kurzfristigen Bewirtschaftungsan-
passungen aufgrund der Präsenz von Grossraubtieren be-
gründet ist. 

Die Umbenennung von «Uferwiese entlang von Fliessge-
wässern» in «Uferwiese» wird begrüsst. Diese Anpassung 
sorgt für mehr Flexibilität bei den Flächen, die sich im Ge-
wässerraum befinden, und erlauben es, die Flächen an ste-
henden Gewässern ebenfalls als Uferwiesen anzumelden. 
Wenn allerdings der Wille besteht, mehr Flächen als Ufer-
wiesen anzumelden, müssten die Beiträge erhöht werden. 
Die entsprechenden Beiträge bleiben jedoch weit weniger at-
traktiv als für die Flächen, die als extensiv genutzte Wiesen 
angemeldet werden. 

 

Der Normalbesatz darf nicht nach unten korrigiert werden, 
wenn Sömmerungsbetriebe die 75 % NS nicht erreichen, 
weil sie aufgrund der Wolfspräsenz den Vierbesatz reduzie-
ren oder abalpen 

 

 

Art. 48 Anforderungen an die 
verschiedenen Weidesysteme 
von Schafen 

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöh-
nung der Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis min-
destens den branchenüblichen Standards entsprechen. 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmass-
nahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen mög-
lich. 

Zu Abs. 1: Zusätzliche Vorgaben bezüglich Lohn sind nicht 
sinnvoll. Es ist an den Betrieben, ob sie eher den Lohn erhö-
hen oder mit dem Geld z.B. zusätzliche Unterstützung im 
Stundenlohn finanzieren möchten. Die Marktsituation bei den 
Hirten führt per se zu einer Erhöhung. Mittels Kommunika-
tion in der Branche kann man diesen Prozess noch unter-
stützen. Die Erhöhung der Sömmerungsbeiträge bietet aber 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die ver-
schiedenen Weidesysteme von Schafen sind in Anhang 2 
Ziffer 4 festgelegt. 

 

die Grundlage für eine Erhöhung der Löhne oder Erleichte-
rung im Arbeitsalltag.  

Unnötige Vorgaben entsprechen zudem nicht dem Grund-
satz der administrativen Vereinfachung. 

Zu Abs. 2: Begrenzung Herdengrösse bei Umtriebsweiden 
auf 300 Schafe macht überhaupt keinen Sinn. Die mögliche 
Anzahl Tiere ist je nach Betrieb unterschiedlich. Betriebe mit 
grösseren Herdengrössen und Herdenschutz würden 
dadurch an Unterstützung verlieren. Zudem ist die Einheit 
«Anzahl Schafe» systemfremd, was zu weiteren Problemen 
führt. Die BVO lehnt folglich eine solche Obergrenze ab.  

Art. 55 Abs. 1 Bst. g 1 Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende ei-
gene oder gepachtete Biodiversitätsförderflächen gewährt: 

g. Uferwiesen; 

Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 
«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

 

Art. 77 Aufgehoben Durch die Aufhebung des Beitrags für emissionsmindernde 
Ausbringung von Hofdüngern kann auch dieser Artikel auf-
gehoben werden.  

 

Art. 98 Abs. 2bis (neu) und 
Abs. 3 Bst. d Ziff. 1 

2bis (neu) Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder 
der Gemeinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton o-
der Sitzkanton des Bewirtschafters oder der Bewirtschafte-
rin und liegen alle Produktionsstätten im selben Kanton, so 
können die betreffenden Kantone vereinbaren, dass das 
Gesuch beim Standortkanton des Betriebs, des Sömme-
rungsbetriebs oder des Gemeinschaftsweidebetriebes ein-
zureichen ist. Der Standortkanton muss den gesamten Voll-
zug übernehmen. 

Die BVO unterstützt diese Änderung.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

3 Das Gesuch muss insbesondere folgende Angaben ent-
halten: 

d. bei Beiträgen im Sömmerungsgebiet: 

1. die Kategorie und die Anzahl der gesömmerten Lamas 
und Alpakas, 

Art. 99 Abs. 1, 4 und 5 1 Das Gesuch für Direktzahlungen, mit Ausnahme der Bei-
träge im Sömmerungsgebiet und der Beiträge nach Artikel 
82, ist bei der vom zuständigen Kanton bezeichneten Be-
hörde zwischen dem 15. Januar und dem 15. März einzu-
reichen. Der Kanton kann die Frist bei Anpassungen der In-
formatiksysteme oder in anderen besonderen Situationen 
bis zum 1. Mai verlängern. 

4 Für Gesuche um Beiträge nach Artikel 82 legt er einen 
Termin fest. 

5 Aufgehoben 

.   

Art. 107 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Können aufgrund von angeordneten Massnahmen 
zur Verhinderung der Einschleppung und Verbreitung von 
Quarantäneorganismen und anderen besonders gefährli-
chen Schadorganismen gestützt auf die Pflanzengesund-
heitsverordnung vom 31. Oktober 2018 Anforderungen des 
ÖLN sowie der Direktzahlungsarten nach Artikel 2 Buchsta-
ben a Ziffer 6 und c–f nicht erfüllt werden, so werden die 
Beiträge weder gekürzt noch verweigert. 

  

Art. 107a (neu) Verzicht auf 
Anpassung des Sömmerungs- 
und Biodiversitätsbeitrags bei 
vorzeitiger Abalpung aufgrund 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe 
aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraub-
tiere vorzeitig abgealpt, so kann der Kanton auf eine An-
passung des Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 

Die BVO begrüsst das Prinzip, dass auf die Kürzung des 
Sömmerungs- und Biodiversitätsbeitrags bei vorzeitiger A-
balpung aufgrund von Grossraubtieren verzichtet wird.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

von Grossraubtieren Buchstabe c sowie des Biodiversitätsbeitrags nach Anhang 
7 Ziffer 3.1.1 Ziffer 12 verzichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen 
nach Artikel 10quinqies Absatz 1 der Jagdverord-
nung vom 29. Februar 1988 (JSV) geschützt sind, 
zusätzliche Schutzmassnahmen vor Grossraubtie-
ren unverhältnismässig sind; 

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 
JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zu-
mutbar erachtet wird, in den vorangehenden vier  im Bei-
tragsjahr und in maximal zwei vorangehenden Jahren keine 
Anpassung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer von 
Grossraubtieren bedingten vorzeitigen Abalpung erfolgte. 

c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung nicht so 
organisiert werden können, dass ein zumutbarer Herden-
schutz möglich ist, gilt die Beschränkung nach Bst. b nicht.  

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Ge-
such auf Verzicht der Anpassung des Sömmerungs- und 
Biodiversitätsbeitrags bei der vom zuständigen Kanton be-
zeichneten Behörde einzureichen. Diese bezieht bei der 
Beurteilung der Gesuche die zuständigen kantonalen Fach-
personen für den Herdenschutz und die Jagd ein. Die Kan-
tone regeln das Verfahren. 

Zu Bst. a: Die Auszahlung der Beiträge an den zumutbaren 
Herdenschutz zu knüpfen, wird abgelehnt, da es sich eben 
gerade um eine Massnahme handelt, welche die Zeit bis zur 
wirkungsvollen Umsetzung von geeigneten Herdenschutz-
massnahmen überbrücken soll. Vielmehr muss der Herden-
schutz zusammen mit der Regulation per se so gestaltet 
werden, dass eine Bewirtschaftung möglich ist.  

Zu Bst. b: Die Einführung von geeigneten Herdenschutz-
massnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen kann 
mehrere Jahre in Anspruch nehmen (HSH; Zusammenlegun-
gen von Alpen, etc.) Deshalb muss der Verzicht auf die Kür-
zung in drei aufeinanderfolgenden Jahren möglich sein. Es 
ist richtig, dass die Herdenschutzberatung in einem solchen 
Fall miteinbezogen wird. Es gilt ja auch, Lösungen für die 
Zukunft zu finden. Um die Zuständigkeiten klar zu regeln und 
die Prozesse schlank zu halten, darf der Einbezug der Jagd 
aber nicht obligatorisch sein.  

Zu Bst. c (neu).: Bei Alpen deren erneute Planung ergibt, 
dass sie auch in Zukunft nicht geschützt werden können, 
(keine Potenziale zur Zusammenarbeit / Zusammenlegung 
usw.), sind die Beiträge bei jeder Abalpung zu leisten.  

Auch wenn diese Anpassung gemacht wird, bleiben bei einer 
Abalpung viele Nachteile für den Sömmerungsbetrieb (Futter 
im Tal, Offenhaltung und Pflege der Flächen, etc). Dieser hat 
also sowieso kein Interesse, abzualpen, auch wenn er die 
Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge voll ausbezahlt be-
kommt. 

Wichtig ist, dass die Formulierungen so gewählt werden, 
dass diese Massnahmen auch für Rindvieh gelten 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 1 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

2.1.9 Betriebe sind von der Berechnung der Nährstoffbilanz 
befreit, wenn ihr ermittelter Wert in GVE pro Hektare düng-
bare Fläche nach Ziffer 2.1.9a folgende Grenzwerte nicht 
überschreitet: 

 

2.1.9a (neu) Die GVE pro Hektare düngbare Fläche werden 
berechnet anhand der Summe: 

a. des Bestands der landwirtschaftlichen Nutztiere nach Ar-
tikel 36 Absätze 3 und 4, in GVE; und 

b. der gesamten Stickstoff- beziehungsweise Phosphor-
menge der Hof- und Recyclingdünger nach HODUFLU und 
des eingesetzten Mineraldüngers, in GVE. 

2.1.9b (neu) Für die Umrechnung der Stickstoff- und Phos-
phormengen nach Ziffer 2.1.9a Buchstabe b in GVE werden 
die Stickstoff- beziehungsweise Phosphormengen durch die 
folgenden Werte dividiert: 

 Grenzwert in GVE/ha düngbare Flä-
che, für: 

 Stickstoff Phosphor 
a. Talzone 2.0 2.0 
b. Hügelzone 1.6 1.6 
c. Bergzone I 1.4 1.4 
d. Bergzone II 1.1 1.1 
e. Bergzone III 0.9 0.9 
f. Bergzone IV 0.8 0.8 

  Stickstoff Phosphor 

Die vorgeschlagene Regelung stellt eine administrative Ver-
einfachung dar und wird begrüsst. Damit können mehr Be-
triebe den sog. Schnelltest anwenden.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

 Gesamt-
Stickstoff 

Verfügba-
rer Stick-
stoff 

Phosphor 

a. Hof- und Re-
cyclingdünger 

89.25 53.55 35.00 

b. Mineraldünger - 53.55 35.00 
Anhang 1 

Ziffer 2.2.2. 

Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen Dün-
ger zuführen, sind von der Bodenuntersuchung befreit, 
wenn sie die Grenzwerte nach Ziffer 2.1.9 nicht überschrei-
ten. Zudem darf sich aufgrund der durchgeführten Boden-
untersuchungen seit dem 1. Januar 1999 keine Parzelle in 
den Versorgungsklasse «Vorrat» (D) oder «angereichert» 
gemäss den «Grundlagen für die Düngung landwirtschaftli-
cher Kulturen in der Schweiz», in der Fassung vom Juni 
2017, Modul «2/ Bodeneigenschaften und Bodenanalysen», 
befinden. 

Die BVO unterstützt diese Änderung, es handelt sich hierbei 
um eine formelle und nicht um eine inhaltliche Anpassung. 

 

Anhang 2 

Besondere Bestimmungen für 
die Sömmerung und das Söm-
merungsgebiet 

4 Weidesysteme für Schafe 

4.1 Ständige Behirtung 

Ziff. 4.1.1 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder 
eine Hirtin mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen 
vom Hirten oder von der Hirtin ausgewählten Weideplatz 
geführt. Ab einer Herdengrösse von 500 Schafen erfolgt die 
Herdenführung durch mindestens zwei Hirten oder Hirtin-
nen. 

Die geeignete Anzahl Hirten ist von Sömmerungsbetrieb zu 
Sömmerungsbetrieb unterschiedlich und hängt auch von der 
Qualifikation des Hirten ab. Die Erhöhung des Beitrags für 
behirtete Alpung kann zudem einen zusätzlichen Hirten bei 
einer Herdengrösse über 500 Schafe nicht entschädigen. Es 
muss in der unternehmerischen Freiheit des Sömmerungs-
betriebs liegen, ob er das zusätzliche Geld für die Erhöhung 
des Lohns (Anreiz für qualifizierten Hirten), für Hilfskräfte im 
Stundenlohn oder andere Massnahmen zur Erleichterung 
der Behirtung einsetzt. Die BVO lehnt diese Obergrenze ve-
hement ab.  

Anmerkung: Zudem ist das Mass der «Anzahl Tiere» nicht 
kohärent mit den sonst in den Verordnungen verwendeten 
NST. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 2 

Ziff. 4.2a (neu) 

4.2a (neu) Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2. 

2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach den zu-
mutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quinqies Ab-
satz 1 JSV. 

Die BVO lehnt diese zusätzliche Präzisierung zur geschütz-
ten Herde und damit Verbindung zur Jagdverordnung ab, 
weil sie Unklarheiten bezüglich Kompetenzen schafft. Die 
bewährte Aufteilung der Kompetenzen und die Prozesse sol-
len gegenüber der bisherigen Praxis nicht geändert werden. 

 

Anhang 4 

Voraussetzungen für Biodiver-
sitätsförderflächen 

A Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 7 Titel 

7 Uferwiese 

 Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 
«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

 

Anhang 7 

Beitragsansätze 

Ziff. 1.6.1 Bst. a 

 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgeleg-
ten Normalbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei ständiger 
Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnah-
men                                                 600 720 Fr. pro NST 

In den Erläuterungen wird eine Studie zitiert, die aufzeigt, 
dass die Mehrkosten der Anpassung der Schafsömmerung 
an die Grossraubtiersituation 320 Fr. pro Normalstoss betra-
gen. Es ist daher nicht zu verstehen, dass die zusätzliche 
Abgeltung nur 200 Fr. pro Normalstoss betragen soll. Die zu-
sätzlichen Kosten sind den Bewirtschaftern vollumfänglich 
auszugleichen. Dieses zusätzliche Sponsoring der Ausbrei-
tung der Grossraubtiere ist den Sömmerungsbetrieben nicht 
länger zuzumuten.  

 

Anhang 7 

Ziff. 3.1.1 Ziff. 11 

3.1.1 Die Beiträge betragen für: Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 
«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 
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Antrag 
Proposition 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

 Qualitätsbeitrag nach Qualitätsstu-
fen 

 I II 
 Fr./ha und Jahr Fr./ha und Jahr 
11. Uferwiese 450  

Anhang 8 

Kürzungen der Direktzahlun-
gen 

Ziff. 2.1.7 Bst. b 

Bewirtschaftung durch Betrieb 

 

Mangel beim Kon-
trollpunkt 

 Kürzung oder Massnahme 

b. Flächen sind 
nicht sachgerecht 
bewirtschaftet (Art. 
98, 100 und 105; 
Art. 16 LBV) 

Fläche ist 
nicht be-
wirtschaftet 
oder ver-
gandet 

Ausschluss der Fläche 
aus der LN, keine Bei-
träge auf dieser Fläche 

Fläche ist 
stark ver-
unkrautet 

400 Fr./ha x betroffene 
Fläche in ha  
Ausschluss der Fläche 
aus der LN, wenn der 
Mangel nach Ablauf der 
gesetzten Frist zu Sanie-
rung weiter besteht. 

Es wird neu aufgeteilt in nicht bewirtschaftet/vergandet und 
stark verunkrautet. Im Falle einer starken Verunkrautung 
kann dem Betrieb eine Frist zur Sanierung gegeben werden. 
Diese Anpassung ist zweckmässig und wird begrüsst.  

 

 

Anhang 8 

Ziff. 2.2.3 Bst. d (neu) 

2.2.3 Dokumente 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
d. (neu) Schnelltest Suisse-Bilanz, 
inkl. notwendige Belege, unvollstän-
dig, fehlend, falsch oder unbrauchbar. 

200 Fr. 
Nachfrist für die 
Nährstoffbilanz 

  

Anhang 8 

Ziff. 2.4.10 Bst. a 

2.4.10 Streueflächen 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Q I: Voraussetzungen und Aufla-
gen nicht eingehalten; Schnitt vor 
dem 1. September oder Schnitt nicht 
mindestens alle 3 Jahre (Art. 57, 58, 
Anh. 4 Ziff. 5.1; Art. 21 LBV) 

200 % x QB I 

Die BVO unterstützt diese Änderung, es handelt sich hierbei 
um eine formelle und nicht um eine inhaltliche Anpassung. 
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Anhang 8 

Ziff. 2.4.12 Titel 

2.4.12 Uferwiese Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 
«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

 

Anhang 8 

Ziff. 3.2.4 (neu) 

3.2.4 (neu) Der Kanton kann die Kürzung nach Ziffer 3.2.3 
angemessen reduzieren, wenn nicht der gesamte gesöm-
merte Tierbestand betroffen ist. 

Die BVO unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 

Ziff. 3.5 

3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 

Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträgen. Im ersten Wiederholungsfall 
werden die Kürzungen verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Beitragsaus-
schluss die Folge. 

Die BVO lehnt die vorgeschlagene zweifache Verschärfung 
ab (Kürzung sofort ohne Setzen einer angemessenen 
Nachfrist und bereits dann, wenn ein Dokument nur 
mangelhaft, also z. B. nicht vollständig ausgefüllt ist). Der 
SBV fordert, dass in jedem Fall eine Nachfrist gesetzt wird 
und erst danach im begründeten Fall eine Kürzung erfolgt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
Fehlendes oder mangelhaftes Journal Düngerzufuhr (Art. 30) 

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Futterzufuhr (Art. 31) 

Fehlender Bewirtschaftungsplan (Art. 33), falls Bewirtschaf-
tungsplan erstellt wurde 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss Bewirt-
schaftungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss kantona-
len Auflagen (Art. 34) 

Fehlende oder mangelhafte Begleitdokumente oder Tierver-
zeichnisse (Art. 36) 

Fehlender oder mangelhafter Plan der Flächen (Art. 38) 

Fehlendes oder mangelhaftes Weidejournal oder Weideplan 
(Anh. 2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro fehlendes oder 
mangelhaftes Dokument oder 
pro fehlende oder mangelhafte 
Aufzeichnung, max. 3000 Fr. 
 
Kürzung wird erst vorgenom-
men, wenn der Mangel nach der 
Nachfrist weiter besteht bzw. die 
Aufzeichnung des laufenden 
Jahres oder des Vorjahres nicht 
nachgereicht wurde.  

Anhang 8 

Ziff. 3.6.2 

3.6.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-
haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-
zent so wird sie nicht berücksichtigt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert. Die BVO  erachtet den 
Vorschlag als nicht verhältnismässig in Bezug auf 
Kosten/Nutzen.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.2 

3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-
haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-
zent so wird sie nicht berücksichtigt. 

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert.Wir erachten den 
Vorschlag als nicht verhältnismässig in bezug auf 
Kosten/Nutzen.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.4 Bst. a und n (neu) 

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die 
ständige Behirtung der Schafe 

Beide Vorgaben werden aus den oben erwähnten Gründen 
abgelehnt.  
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Bis 499 Schafe: keine oder unge-
nügende Herdenführung durch einen 
Hirten oder eine Hirtin mit Hunden; ab 
500 Schafen: keine oder ungenü-
gende Herdenführung durch mindes-
tens zwei Hirten oder zwei Hirtinnen 
mit Hunden (Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. (neu) Die Entlöhnung von Hirten 
und Hirtinnen im Anstellungsverhält-
nis entspricht nicht mindestens den 
branchenüblichen Standards (Art. 48 
Abs. 1) 

15% 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.6 

3.7.6 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für Schafe bei Umtriebsweide mit Herden-
schutzmassnahmen 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Die Anforderungen an die Umtriebsweide gemäss 
den Bestimmungen nach Anhang 2 Ziff. 4.2 sind nicht 
erfüllt (Anh. 2, Ziff. 4.2a.1) 

15% 

b. (neu) Die Herdenschutzmassnahmen richten sich 
nicht nach den zumutbaren Schutzmassnahmen in 
Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV (Anh. 2, Ziff. 4.2a.2) 

Reduktion des Sömmerungsbeitrags 
auf den Ansatz für Umtriebsweide nach 
Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. b (Kürzung um 
280 Fr./NST) 

c. (neu) Die effektive Bestossung liegt über einer Her-
dengrösse von 300 Schafen (Art. 48 Abs. 2) 

Reduktion des Sömmerungsbei- 
trags auf den Ansatz für Umtriebs- 
weide nach Anhang 7 Ziff. 1.6.1 
Bst. b (Kürzung um 280 Fr./NST) 

Die BVO lehnt die Verbindung zur Jagdgesetzgebung aus 
bereits erwähnten Gründen ab. Daher braucht es auch die 
Bestimmungen gemäss Bst. b und c nicht.   

 

 

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a treten 
rückwirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft 

Die rückwirkende Inkraftsetzung, damit die Bestimmungen 
auch für die Alpsaison 2022 angewendet werden können, 
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Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

wird begrüsst.  

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 45 Abs. 1 

1 Der Hangbeitrag für Rebflächen wird ausgerichtet für: 

a. Rebflächen in Hanglagen mit einer Neigung zwischen 30 
und 45 50 Prozent; 

b. Rebflächen in Hanglagen mit mehr als 45 50 Prozent 
Neigung; 

c. Rebflächen in Terrassenlagen mit mehr als 30 Prozent 
natürlicher Geländeneigung. 

d. (neu) Rebflächen in Terrassen ohne Mauer mit mehr als 
30 Prozent natürlicher Geländeneigung.  

 

 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Mechanisierung mit ge-
eigneten gezogenen Geräten bis zu einer Steigung von 45 % 
möglich bleibt. Ab dieser Steigung wird das Fahren mit gezo-
genen Geräten sehr gefährlich. Ab einer Steigung von 45 % 
steigt das Unfallrisiko um das Zehnfache, da die Maschinen 
regelmässig nahe am Punkt sind, an dem die Bodenhaftung 
nicht mehr gewährleistet ist. Es gab bereits Unfälle, weshalb 
es gerechtfertigt ist, die Untergrenze für die Gewährung von 
Beiträgen für starke Steigungen auf 45 % zu senken. 

Zu Bst. d (neu) : Es ist zu beobachten, dass in Regionen, in 
denen das Gefälle allgemein stark ist, die Weinberge in Ter-
rassen mit oder ohne Mauer angelegt sind. Die Arbeit in Ter-
rassen ohne Mauern ermöglicht die Mechanisierung von 
Weinbergen mit starkem Gefälle unter weitaus weniger ge-
fährlichen Bedingungen in klassischen Terrassen. Die Ter-
rassen ohne Mauer stellen eine große finanzielle Investition 
dar, die nicht vergütet oder subventioniert wird. Aus ökologi-
scher Sicht sind sie von echtem Interesse, um die Probleme 
der Bodenerosion zu bekämpfen, die in konventionell bewirt-
schafteten Weinbergen in Hanglage oft ein Problem darstel-
len. Aus diesem Grund ist eine Einführung von Beiträgen für 
diese Form der Terrassierung nötig. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die BVO befürwortet, dass die Einzelkulturbeiträge auf Leguminosen für die menschliche Ernährung ausgeweitet werden sollen und diese künftig gleichge-
stellt sind wie Leguminosen für die Futtermittelproduktion. Aus Sicht der BVO ist aber eine Ausweitung auf alle Kulturen für die direkte menschliche Ernäh-
rung sinnvoll und dort insbesondere auf jene, die über keinen Grenzschutz verfügen, wie beispielsweise Hafer, Quinoa, Süsskartoffeln oder Reis. Die Argu-
mente, die in den Erläuterungen aufgeführt werden, treffen auf diese Kulturen genauso zu wie für die Leguminosen: mangelnder Grenzschutz, Nachfrage 
nach pflanzenbasierten Lebensmitteln, z.T. hohe klimatische Anforderungen. 

In den Genuss von EKB sollen somit alle Kulturen für die menschliche Ernährung kommen, die heute von keinem oder nur einem beschränkten Grenzschutz 
profitieren. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Beiträge über einen Zusatzkredit finanzie-
ren muss. Da der starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Produktion weiterzuentwi-
ckeln, wird eine überschaubare Zusatzfinanzierung auf eine breite Akzeptanz stossen. Es ist von überschaubaren Flächen auszugehen.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. d sowie Abs. 
3 Bst. c 

1 Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgen-
den Kulturen ausgerichtet: 

d. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen; 

f. Hafer für die menschliche Ernährung 

g. Nischenkulturen für die menschliche Ernährung: Quinoa, 
Reis, Süsskartoffeln, Buchweizen, Hanf, Hirse, Chia, Amar-
anth, usw.  

3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: 

c. Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, Öllein, 
Mohn, Saflor, Soja, Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen, 

Zu Abs. 1 Bst. d, f und g: Die BVO begrüsst die Aufnahme 
von Leguminosen für die menschliche Ernährung. Es wird 
zusätzlich beantragt alle übrigen Nischenkulturen, die für die 
menschliche Ernährung angebaut werden, auch aufzuneh-
men. Diese sind sehr gefragt mit der steigenden Nachfrage 
für pflanzenbasierte Lebensmittel. Die Produktion aus der 
Schweiz kann aber von der steigenden Nachfrage nicht pro-
fitieren, da auch diese keinen Grenzschutz haben. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB 
beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Bei-
träge über einen Zusatzkredit finanzieren muss. Da der 
starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an 
die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Pro-
duktion weiterzuentwickeln, sollte für eine Zusatzfinanzie-
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Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

die vor ihrem druschreifen Zustand oder nicht zur Körnerge-
winnung geerntet werden; 

rung eine breite Akzeptanz gegeben sein. Sämtliche Ni-
schenkulturen belaufen sich Stand heute unter 2000 ha, eine 
überschaubare Fläche im Vergleich zu den rund 400'000 ha 
Ackerfläche.  

Art. 2 Bst. e Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen 
nach Artikel 6b Absatz 2 sowie für Hafer und Nischenkultu-
ren für die menschliche Ernährung: 1000 Franken 

Auch für die zusätzlich vorgeschlagene Kulturen soll der Ein-
zelkulturbeitrag CHF 1000.-/ha betragen. 

 

 

Art. 6b Abs. 2 2 Voraussetzung für die Gewährung des Beitrags für Mi-
schungen von Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen mit an-
deren Kulturen Getreide ist ein Gewichtsanteil der zu Bei-
trägen berechtigenden Kulturen von mindestens 30 Prozent 
im Erntegut. 

Beiträge für Mischkulturen sollen auch für andere Kulturen 
als Getreide gewährt werden. Da für geeignete Mischkultur-
partner viele Eigenschaften relevant sind, u.a. ähnlicher Ern-
tezeitpunkt, ist es sinnvoll, viele potenzielle Mischkultur-
partner zu haben, wie beispielsweise Leindotter, Lein oder 
Quinoa. An der ETHZ sind Versuche dazu am Laufen. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die BVO ist mehrheitlich mit den Anpassungen einverstanden und begrüsst die Anpassungen, die zu Vereinfachungen der Kontrollen für die Bauernfamilien 
führen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 2 Bst. d und e 
(neu) 

2 Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verordnungen: 

d. Aufgehoben 

e. (neu) Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985, 
Anhang 2 Ziffer 55. 

  

Art. 3 Abs. 1 und 5 1 Die Anforderungen der Verordnungen nach Artikel 1 Ab-
satz 2 Buchstaben b–c und e müssen mindestens innerhalb 
von acht Jahren kontrolliert werden. 

5 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen Grundkontrollen 
für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen Kanton un-
angemeldet durchzuführen. 

Die BVO begrüsst die Anpassungen und die formelle Anglei-
chung an die MNKPV, wobei die Änderungen keinen Ein-
fluss auf den Status-quo haben. 

 

Art. 5 Abs. 3 und 6 3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 Prozent der Ganzjah-
res-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-
grund der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben b 
und d vor Ort kontrolliert werden. 

6 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen risikobasierten 
Kontrollen für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen 
Kanton unangemeldet durchzuführen. 

Die BVO begrüsst die Anpassung, dass Neuanmeldungen 
von Direktzahlungsarten keine Kontrolle mehr nach sich zie-
hen, insbesondere, da viele (Neu)anmeldungen durch die 
neuen Programme der Pa. Iv. 19.475 generiert werden dürf-
ten. 
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Anhang 1 Titel 

Anweisungen zu den Grundkontrollen der Tierbestände und 
der Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 2 

Aufgehoben 

Die BVO begrüsst, dass die Flächen neu nicht mehr explizit 
vor Ort kontrolliert werden müssen und dadurch der Landwirt 
oder die Landwirtin während der Kontrolle entlastet wird. Die 
BVO erwartet jedoch, falls sich durch diese Art der Kontrolle 
Mängel oder Bedenken ergeben, dass diese vor Ort bestätigt 
werden und der Landwirt oder die Landwirtin dazu Auskunft 
geben und sich erklären kann. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. c 1 Diese Verordnung gilt für die Kennzeichnung folgender 
Erzeugnisse als biologische Produkte: 

c. Futtermittel-Ausgangsprodukte, Mischfuttermittel und 
Futtermittel, die nicht unter Buchstabe a fallen und für die 
Fütterung von Nutz- und Heimtieren verwendet werden 

  

Art. 2 Abs. 5bis Bst. h (neu) 5bis Nicht zertifizierungspflichtig sind: 

h. (neu) die Vermarktung von unverpackten Erzeugnissen, 
ausgenommen Futtermitteln, sofern: 

1. die Erzeugnisse direkt den Konsumentinnen und Konsu-
menten abgegeben werden, 

2. das Unternehmen keine anderweitigen zertifizierungs-
pflichtigen Tätigkeiten nach Absatz 5 ausübt oder an Dritte 
vergibt, und 

3. die jährlich verkaufte Menge von 5000 Kilogramm nicht 
überschritten wird oder der Jahresumsatz unter 20 000 
Schweizer Franken liegt. 
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Art. 10 Abs. 2–5 (neu) 2 Die biologische Pflanzenproduktion erfolgt in lebendigem 
Boden in Verbindung mit Unterboden und Grundgestein. 

3 Jede Anbaumethode, bei der die Pflanzen, die natürli-
cherweise nicht in Wasser wachsen, ausschliesslich in ei-
ner Nährstofflösung oder in einem inerten Medium wurzeln, 
dem eine Nährstofflösung zugegeben wird (Hydrokultur), ist 
nicht zulässig. 

4 In folgenden Fällen ist Hydrokultur zulässig: 

a. Anbau von Pflanzen für die Produktion von Zierpflanzen 
und Kräutern in Töpfen, die den Konsumentinnen und Kon-
sumenten in den Töpfen verkauft werden; 

b. Anbau von Sämlingen oder Setzlingen in Behältnissen 
für die weitere Umpflanzung. 

5 Die Produktion von Sprossen durch die Befeuchtung von 
Saatgut und die Gewinnung von Chicoréesprossen aus-
schliesslich durch Eintauchen in klares Wasser ohne Nähr-
stofflösung ist zulässig. 

  

Art. 11 Abs. 1 Bst. c 1 Schädlinge, Krankheiten und Beikräuter müssen durch 
eine ganzheitliche Anwendung verschiedener Massnahmen 
reguliert werden. Zu diesem Zweck sind insbesondere fol-
gende Massnahmen zu treffen: 

c. physikalische Verfahren; 

  

Art. 16i Bst. e (neu) Neben den allgemeinen Grundsätzen nach Artikel 3 gelten 
für die Herstellung verarbeiteter biologischer Lebensmittel 
folgende Grundsätze: 
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e. (neu) Der Einsatz von Zutaten oder Stoffen, die tech-
nisch hergestellte Nanomaterialien enthalten oder aus sol-
chen bestehen, ist nicht zulässig. 

Art. 16j Abs. 2 Bst. a. und 4 
(neu) 

2 Verarbeitete biologische Lebensmittel müssen folgende 
Anforderungen erfüllen: 

a. Das Erzeugnis muss überwiegend aus Zutaten landwirt-
schaftlichen Ursprungs hergestellt sein; bei der Bestim-
mung, ob ein Erzeugnis überwiegend aus Zutaten landwirt-
schaftlichen Ursprungs hergestellt ist, werden hinzugefüg-
tes Wasser und Kochsalz nicht berücksichtigt; Hefe und 
Hefeprodukte sowie Aromen werden zu den Zutaten land-
wirtschaftlichen Ursprungs gezählt. 

4 (neu) Das WBF kann die Anwendung bestimmter Verfah-
ren und Behandlungen einschränken oder verbieten. 

  

Art. 16k Abs. 3–5 3 Solange das WBF nicht über die Zulässigkeit von Erzeug-
nissen und Stoffen nach Artikel 16j Absatz 2 Buchstabe c 
entschieden hat, kann das BLW mittels Allgemeinverfügung 
ihre Verwendung auf Gesuch hin für einen Zeitraum von 
höchstens sechs Monaten bewilligen, wenn die lebensmit-
telrechtlichen Vorschriften erfüllt sind und eine temporäre 
Mangelsituation vorliegt. Diese Bewilligung kann zweimal 
für jeweils höchstens sechs Monate verlängert werden. 

4 (neu) Die Allgemeinverfügung nach Absatz 3 wird im Bun-
desblatt veröffentlicht. Das BLW informiert die Zertifizie-
rungsstellen unverzüglich über ihre Eröffnung und den Ein-
tritt von deren Rechtskraft. Die Abweisung eines Gesuchs 
nach Absatz 3 erfolgt als Einzelverfügung. 

5 (neu) Das WBF kann weitere Kriterien für die Bewilligung 
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oder den Entzug der Bewilligung von Erzeugnissen und 
Stoffen nach Absatz 3 definieren. 

Art. 18 Abs. 7 (neu) 7 (neu) Das WBF kann zusätzliche Vorschriften für die Ver-
wendung der Bezeichnungen nach Absatz 1 in Bezug auf 
natürliche Aromastoffe und Aromaextrakte erlassen. 

  

Art. 22 Bst. b Eingeführte Erzeugnisse dürfen als biologische Erzeug-
nisse gekennzeichnet werden, wenn: 

b. die Produktion einem Kontroll- und Zertifizierungsverfah-
ren unterliegt, welches jenem des 5. Kapitels gleichwertig 
ist oder dem Kontroll- und Zertifizierungsverfahren für Un-
ternehmensgruppen nach den Artikeln 34–36 der Verord-
nung (EU) 2018/848 entspricht. 

  

Art. 30ater Zertifikat 1 Die Zertifizierungsstelle nach Artikel 23a, 28 oder 29 oder 
gegebenenfalls die Kontrollbehörde nach Artikel 23a stellt 
jedem Unternehmen, das ihren Kontrollen unterliegt und in 
ihrem Tätigkeitsbereich die Anforderungen dieser Verord-
nung erfüllt, ein entsprechendes Zertifikat aus. Das Zertifi-
kat muss zumindest über die Identität des Unternehmens, 
die Kategorie der Erzeugnisse, für die das Zertifikat gilt, und 
seine Geltungsdauer Aufschluss geben. 

2 Erzeugniskategorien sind: 

a. unverarbeitete Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse, ein-
schliesslich Saatgut und anderes Pflanzenvermehrungsma-
terial; 

b. Tiere und unverarbeitete tierische Erzeugnisse; 
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c. verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Ver-
wendung als Lebensmittel bestimmt sind; 

d. Futtermittel; 

e. Wein; 

f. übrige Erzeugnisse. 

3 Das Zertifikat kann auch elektronisch ausgestellt werden, 
sofern seine Authentizität mittels einer anerkannten fäl-
schungssicheren elektronischen Methode gewährleistet ist. 

4 (neu) Die Zertifizierungsstellen sind verpflichtet, ein ge-
meinsames, aktualisiertes Verzeichnis der gültigen Zertifi-
kate zu veröffentlichen. Das BLW kann ihnen vorschreiben, 
wo die Zertifikate veröffentlicht werden müssen. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die BVO  ist mit den Anpassungen einverstanden. Es wird begrüsst, dass verheiratete Paare künftig Betriebs-Gemeinschaften bilden können, wie dies ja 
bereits bei nicht-verheirateten Paaren und Partnern der Fall ist. Auch wird unterstützt, dass Schwarzbrachen zur Bekämpfung von Erdmandelgras zur land-
wirtschaftlichen Nutzfläche gezählt werden.   

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
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Art. 2 Abs. 3 3 aufgehoben Die BVO akzeptiert diese Streichung. Mit dem weitgehenden 
Wegfall der Einkommens- und Vermögensgrenzen hat der 
Artikel keine Bedeutung mehr. Weitere Ziele, wie das Verhin-
dern von «Schein-Betrieben» oder das Zerstückelungsverbot 
werden durch Art. 6 und an weiteren Orten (z.B. in der DZV) 
sichergestellt.   

Mit der Streichung von Art. 2 Abs. 3 LB wird das BGBB nicht 
geändert. Gewerbe, die im Miteigentum der Eheleute erwor-
ben werden, können nicht aufgeteilt werden (Realteilungs-
verbot). Zudem verhindert Art. 29a Abs. 2 LBV, dass auf ei-
nem Gewerbe mehr als ein Betrieb nach Art. 6 LBV aner-
kannt werden kann. 

 

Art. 16 Abs. 4 (neu) 4 (neu) Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz 
an Erdmandelgras zählen in Abweichung von Absatz 1 
Buchstabe b zur landwirtschaftlichen Nutzfläche, wenn die 
zuständige kantonale Stelle eine Bewilligung zur Sanierung 
der Fläche mittels Schwarzbrache erteilt. Die Fläche ist ge-
mäss Publikation der Konferenz der kantonalen Pflanzen-
schutzdienste vom 11. August 2020 «Die Schwarzbrache 
als Instrument zur Erdmandelgrasbekämpfung» zu bewirt-
schaften. 
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Art. 22 Abs. 2 2 Als Obstanlagen gelten geschlossene Anlagen mit folgen-
den Pflanzendichten: 

a. mindestens 300 Bäume je Hektare bei Äpfeln, Birnen, 
Zwetschgen, Pflaumen, Quitten, Kiwis, Holunder, Kaki, Fei-
gen, Haselnuss, Mandeln und Oliven; 

b. mindestens 200 Bäume je Hektare bei Aprikosen und 
Pfirsichen; 

c. mindestens 100 Bäume je Hektare bei Kirschen, Nuss-
bäumen und Edelkastanien ausserhalb von Selven. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die BVO begrüsst die Neuauflage der SVV im Generellen. Sie führt zu einer wesentlich besseren Übersicht und klarerer Gliederung. 

Strukturverbesserungsmassnahmen haben in der Landwirtschaft einen hohen Stellenwert und helfen mit die landwirtschaftliche Produktion auf allen drei 
Ebenen nachhaltiger zu machen.  

Zusätzliche Massnahmen sollen die Umsetzung der Anpassungen im Rahmen der Pa.Iv. 19.475 begünstigen. Das ist zu begrüssen, allerdings muss auch 
sichergestellt werden, dass die benötigten finanziellen Mittel im Bundesbudget für die Finanzhilfen sichergestellt werden. Die BVO  fordert daher, dass die 
finanziellen Mittel für die Strukturverbesserungsmassnahmen auf Bundes- und Kantonsstufe langfristig erhöht werden.  

Folgender Artikel fehlt in der revidierten SVV und muss noch integriert werden: Art. 4 der IBLV (Berücksichtigung der Lage der landwirtschaftlichen Nutzflä-
che). 
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1. Kapitel: Allgemeine Bestim-
mungen 

1. Abschnitt: Gegenstand so-
wie Formen der Finanzhilfen 

Art. 1 Gegenstand 

1 Diese Verordnung regelt die Voraussetzungen und das 
Verfahren für die Gewährung von Finanzhilfen für: 

a. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Tiefbau: 

1. Meliorationen, 

2. landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen, 

3. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 
des Wasserhaushalts, 

4. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum. 

b. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Hoch-
bau: 

1. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung oder 

Die BVO begrüsst diese Anpassung, welche zu einer besse-
ren Übersicht der möglichen Massnahmen führt.  
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Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte, 

2. landwirtschaftliche Ökonomie- und Wohngebäude und 
Anlagen, 

3. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen 
Bereich. 

c. Projekte zur regionalen Entwicklung. 

d. folgende zusätzlichen Strukturverbesserungsmassnah-
men: 

1. Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie ei-
ner besonders umwelt- und tierfreundlichen Produktion, 

2. Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zu-
sammenarbeit, 

3. Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaft-
licher Betriebe und Grundstücke. 

2 Sie legt die Aufsichtsmassnahmen und Kontrollen fest. 

 

 

 

 

 

 

 
Abs. 1 Bst. d Ziff. 1: Gemäss Anhang 7 sind keine Massnah-
men vorgesehen, die zu einer Förderung der Tiergesundheit 
führen. Dies ist zu korrigieren.  

Art. 2 Formen der Finanzhilfen 1 Die Finanzhilfen werden in Form von nicht rückzahlbaren 
Beiträgen und von Investitionskrediten ausgerichtet. 

2 Es werden Finanzhilfen ausgerichtet für: 

a. einzelbetriebliche Massnahmen; 

b. gemeinschaftliche Massnahmen; 

c. umfassende gemeinschaftliche Massnahmen. 

Die BVO begrüsst diese Anpassung, welche zu einer besse-
ren Übersicht der Finanzhilfen führt.  
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2. Kapitel: Gemeinsame Best-
immungen 

1. Abschnitt: Voraussetzungen 
für die Finanzhilfen 

Art. 3 Empfänger und Empfän-
gerinnen der Finanzhilfen 

1 Natürliche und juristische Personen können Finanzhilfen 
erhalten, sofern: 

a. das Vorhaben ein landwirtschaftliches Interesse nach-
weist, einen Beitrag zur Schaffung von Wertschöpfung in 
der Landwirtschaft, zur Stärkung der regionalen Zusam-
menarbeit oder zur Produktion verwertbarer Erzeugnisse 
aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung leistet, und; 

b. die natürlichen und juristischen Personen einen zivil-
rechtlichen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz haben; 

c. es sich bei den juristischen Personen um Kapitalgesell-
schaften nach Artikel 3 Absatz 2 DZV handelt. 

2 Natürliche Personen dürfen vor der geplanten Mass-
nahme das 65. Altersjahr noch nicht erreicht haben. Die Al-
tersbeschränkung gilt nicht für Massnahmen im Sömme-
rungsgebiet und für gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Keine Finanzhilfen erhalten Organisationen, an denen der 
Kanton oder eine kantonale Anstalt mehrheitlich beteiligt ist, 
es sei denn es handelt sich um Massnahmen solcher Orga-
nisationen zur Grundlagenbeschaffung, um Teilprojekte von 
Projekten zur regionalen Entwicklung, um Projekte der Ver-
sorgung von Wasser und Elektrizität oder wenn die Organi-
sation Eigentümerin eines Sömmerungsbetriebs ist. 

Zu Abs. 1: Die BVO lehnt die generelle Öffnung für juristi-
sche Personen ab, was zu einer Ungleichbehandlung gegen-
über den Bestimmungen des BGBB führen würde. Wenn ju-
ristische Personen in der SVV unterschiedlich zum BGBB 
behandelt werden, werden jetzt mit Finanzhilfen Strukturen 
unterstützt, die gemäss BGBB nicht geschützt sein werden.  

Zudem werden die juristischen Personen unterschiedlich be-
handelt: So sind juristische Personen gegenüber den Anfor-
derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-
nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-
gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 
mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-
schaftung nicht mehr erfüllt."). Daher ist die generelle Öff-
nung von juristischen Personen zurück zu stellen, bis die Be-
handlung der juristischen Person in der zukünftigen Agrarpo-
litik geklärt ist.  

Zu. Abs. 1 Bst. c: Juristische Personen können nur in Aus-
nahmefällen von Finanzhilfen profitieren, wie dies gemäss 
Art. 12 Abs. 2 Bst. a bereits heute der Fall ist. 

Zu Abs. 2: Es gibt viele gemeinschaftliche Massnahmen, 
welche als Miteigentümer Personen über dem Alter 65 ha-
ben. Dies kann z.B. bei Flurstrassen, Seilbahnen, etc. der 
Fall sein. Mit dem Ausschluss dieser Personengruppe könn-
ten landwirtschaftsrelevante Bestandteile innerhalb der Bei-
tragsberechnung ausgeschlossen werden. Dies wäre für ge-
meinschaftliche Massnahmen suboptimal. 

Zu Abs. 3: Auch wenn Wasser- oder Energieversorgungsun-
ternehmungen im Eigentum oder der Verfügungsmacht der 
Gemeinden oder Kantone sind, sollten sie nicht per se von 
Finanzhilfen ausgeschlossen werden, da die Kosten für sol-
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che Projekte sehr hoch ausfallen. Massgebend soll dabei je-
doch immer die landwirtschaftliche Relevanz sein.   

Art. 4 Ort der Umsetzung der 
Massnahmen 

Finanzhilfen werden nur ausgerichtet für Massnahmen, die 
in der Schweiz umgesetzt werden. Ausgenommen sind 
Massnahmen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a, für die 
es zweckmässig ist, dass Teile davon im angrenzenden 
Ausland errichtet werden. 

Die BVO unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Art. 5 Eigentum an den unter-
stützten Bauten und Anlagen 

1 Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeempfängerinnen 
müssen den Betrieb und die unterstützten Bauten und Anla-
gen in Eigentum führen. 

2 Pächter und Pächterinnen von Betrieben können Finanz-
hilfen erhalten sofern ein Baurecht errichtet wird. Für Mass-
nahmen des Tiefbaus, Massnahmen zur Förderung der 
Tiergesundheit sowie einer besonders umwelt- und tier-
freundlichen Produktion und für Massnahmen, für die aus-
schliesslich Investitionskredite gewährt werden, muss kein 
Baurecht errichtet werden. Die Dauer der Grundpfandsi-
cherheit sowie des Pachtvertrags richtet sich nach der 
Rückzahlungsfrist des Investitionskredites. 

3 Wenn ein Baurecht errichtet wird, muss es für mindestens 
20 Jahre errichtet werden. Gleiches gilt für den landwirt-
schaftlichen Pachtvertrag für den Betrieb. Der Pachtvertrag 
ist im Grundbuch anzumerken. 

4 Bei Projekten zur regionalen Entwicklung gilt die Voraus-
setzung nach Absatz 1 auch als erfüllt, wenn die unter-
stützte Baute oder Anlage im Eigentum eines Teilprojektträ-
gers oder einer Teilprojektträgerin ist. 

 
 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 3: Die Verkürzung der Vertragsmindestdauer auf 20 
Jahre für Baurechts- und Pachtverträge stellen eine Verein-
fachung dar. Mittels anderer Bestimmungen wird die Bedeu-
tung der eigenen Bewirtschaftung weiterhin sichergestellt. 

Allerdings muss bemerkt werden, dass bei Baurechten, die 
ins Grundbuch eingetragen werden dürfen (nur selbständige 
und dauernde Baurechte, Art. 779 Abs. 3 ZGB) und belehnt 
werden sollen, immer noch eine Vertragsdauer von mindes-
tens 30 Jahren notwendig ist (Art. 22 Grundbuchverordnung, 
SR 211.432.1). Ein Baurecht für 20 Jahre kann also nicht ins 
Grundbuch aufgenommen und auch nicht belehnt werden.   
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Art. 6 Betriebsgrösse 1 Finanzhilfen werden folgenden Betrieben nur ausgerich-
tet, wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens 
einer Standardarbeitskraft (SAK) besteht: 

a. landwirtschaftliche Betriebe; 

b. Betriebe des produzierenden Gartenbaus; 

c. Betriebe zur Produktion von Pilzen, Sprossen- oder ähnli-
chen Erzeugnissen; 

d. Gemeinschaften von Betrieben nach den Buchstaben a-
c. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK: 

a. für Massnahmen im landwirtschaftsnahen Bereich; 

b. für Massnahmen in den Bergzonen III und IV zur Siche-
rung der Bewirtschaftung; 

c. Für Massnahmen in Gebieten des Berg- und Hügelge-
biets zur Sicherung der Bewirtschaftung und einer genü-
genden Besiedelungsdichte. 

3 Nicht landwirtschaftliche Gewerbe müssen keine Mindest-
betriebsgrösse nachweisen. 

4 Für gemeinschaftliche Massnahmen müssen mindestens 
zwei landwirtschaftliche Betriebe oder zwei Betriebe des 
produzierenden Gartenbaus eine Betriebsgrösse von je 
0,60 SAK nachweisen, ausgenommen sind Betriebe in den 
Bergzonen I bis IV und Sömmerungsbetriebe.  

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2: Grundsätzlich sollen Finanzhilfen zur Strukturver-
besserung Betrieben zur Verfügung stehen, die eine Zukunft 
haben, dazu trägt auch eine minimale die Grösse bei. Die 
BVO begrüsst jedoch, dass in den beschriebenen Fällen 
(Abs.2 Bst. a-c) nur 0.6 statt 1.0 SAK als Voraussetzung nö-
tig sind. Dies trägt dazu bei, die landwirtschaftliche Bewirt-
schaftung auch in weniger begünstigteren Regionen sicher-
zustellen. Zu beachten ist jedoch, dass z.T. auch in tiefer ge-
legenen Zonen Massnahmen zur Sicherung der Bewirtschaf-
tung notwendig sind. 

 

 

Zu Abs. 4: Es gibt oft gemeinschaftliche Massnahmen für 
Feldwege oder Alperschliessungen, welche Gebiete beinhal-
ten, bei denen keine eigentlichen Hauptbetriebsstandorte er-
schlossen werden. Die Projekte sind jedoch sehr wohl land-
wirtschaftsrelevant, da die Feld- oder Alperschliessungen für 
die landwirtschaftliche Produktion zentral sind. Es ist jedoch 
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5 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besie-
delung nach Absatz 2 Buchstabe c sind in Anhang 1 festge-
legt. 

6 Zusätzlich zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-
verordnung vom 7. Dezember 1998 können für die Bestim-
mung der Betriebsgrösse die SAK-Faktoren nach Artikel 2a 
der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. 
Oktober 1993 herangezogen werden. 

richtig, dass solche Massnahmen mit einem reduzierten Satz 
unterstützt werden, wie dies heute bereits der Fall ist. 

 

Art. 7 Eigenfinanzierung 1 Finanzhilfen werden nur gewährt, wenn der Gesuchsteller 
oder die Gesuchstellerin mindestens 15 Prozent der Investi-
tionskosten nicht mit öffentlichen Mitteln finanziert. 

2 Keine minimale Eigenfinanzierung ist notwendig für die 
Starthilfe nach Artikel 43 Absatz 2 Buchstabe a, für gemein-
schaftliche Massnahmen im Tiefbau nach Artikel 13 Absatz 
1 und für Vorhaben der öffentlichen Hand. 

Zu Abs. 1: Die minimale Eigenfinanzierung von 15 % stellt si-
cher, dass eine minimale Eigenverantwortung für die Investi-
tion erhalten bleibt und in einem zumutbaren Masse eigene 
Mittel und andere Finanzierungsquellen dafür eingesetzt 
werden. 

 

Art. 8 Beitrag des Kantons 1 Der Kantonsbeitrag ist in Form einer nicht rückzahlbaren 
Geldleistung zu gewähren. 

2 Der minimale Kantonsbeitrag beträgt: 

a. bei einzelbetrieblichen Massnahmen: 100 Prozent des 
Beitrags des Bundes; 

b. bei gemeinschaftlichen Massnahmen: 90 Prozent des 
Beitrags des Bundes; 

c. bei umfassenden gemeinschaftlichen Massnahmen und 
Projekten zur regionalen Entwicklung: 80 Prozent des Bei-
trags des Bundes. 
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3 Er gilt auch für Massnahmen nach Artikel 2 Absatz 1 
Buchstaben a und b, die im Rahmen eines Projektes zur re-
gionalen Entwicklung realisiert werden. 

4 Beiträge von Gemeinden und öffentlich-rechtlichen Kör-
perschaften sowie von Anstalten, die hoheitliche Aufgaben 
wahrnehmen und nicht unmittelbar am Vorhaben beteiligt 
sind, können an den Kantonsbeitrag angerechnet werden. 

5 Zur Behebung von ausserordentlichen Naturereignissen 
sowie für Grundlagenbeschaffungen und Vorabklärungen 
kann das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) im Einzelfall 
den Mindestbeitrag des Kantons herabsetzen oder darauf 
verzichten. 

Art. 9 Wettbewerbsneutralität 1 Für folgende Massnahmen werden Finanzhilfen nur ge-
währt, wenn im wirtschaftlich relevanten Einzugsgebiet 
keine direkt betroffenen Gewerbebetriebe im Zeitpunkt der 
Publikation des Gesuches bereit und in der Lage sind, die 
vorgesehene Aufgabe gleichwertig zu erfüllen: 

a. Projekte zur regionalen Entwicklung; 

b. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung und 
Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

c. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Be-
reich; 

d. Aufbau von bäuerlichen Selbsthilfeorganisationen im Be-
reich der marktgerechten Produktion und der Betriebsfüh-
rung; 
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e. gemeinsame Anschaffung von Maschinen und Fahrzeu-
gen. 

2 Der Kanton publiziert vor der Genehmigung des Vorha-
bens die Gesuche für Massnahmen nach Absatz 1 im Pub-
likationsorgan des Kantons. 

3 Direkt betroffene Gewerbebetriebe im wirtschaftlich rele-
vanten Einzugsgebiet können bei der zuständigen kantona-
len Stelle Einsprache gegen die staatliche Mitfinanzierung 
erheben. 

4 Die Feststellung der Wettbewerbsneutralität richtet sich 
nach dem kantonalen Recht. 

2. Abschnitt: Anrechenbare 
Kosten 

Art. 10 Anrechenbare Kosten 

1 Folgende Kosten sind anrechenbar: 

a. Baukosten inklusive mögliche Eigenleistungen und Mate-
riallieferungen, Planungs-, Projektierungs- und Bauleitungs-
kosten sowie durch das Projekt verursachte Kosten der 
amtlichen Vermessung; 

b. Gebühren aufgrund von Bundesgesetzen sowie durch 
das Projekt verursachte kantonale Gebühren; 

c. Notariatskosten; 

d. Wasseranschlussgebühren. 

2 Die Höhe der anrechenbaren Kosten wird nach den fol-
genden Kriterien festgelegt: 

a. landwirtschaftliches Interesse; 
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b. weitere Interessen der Öffentlichkeit. 

3. Abschnitt: Gemeinsame 
Bestimmungen für Investiti-
onskredite 

Art. 11 Rückzahlungsfristen 
für Investitionskredite 

1 Investitionskredite sind innert 20 und die Starthilfe innert 
14 Jahren nach der Schlusszahlung zurückzuzahlen. Die 
Frist beginnt spätestens zwei Jahre nach der ersten Teil-
zahlung. Ein Aufschub und die Stundung der Rückzahlung 
bei finanziellen Schwierigkeiten sind innerhalb der maxima-
len Fristen zulässig. 

2 Der Kanton kann die jährlichen Rückzahlungen mit den 
Leistungen des Bundes an den Kreditnehmer verrechnen. 

3 Investitionskredite können auch nach der Bauphase zur 
Verminderung der Restkostenbelastung gewährt werden. 

4 Werden die Investitionskredite für gemeinschaftliche Mas-
snahmen in Form von Baukrediten zur Erleichterung der Fi-
nanzierung in der Bauphase gewährt, so sind sie innert 3 
Jahre zurückzuzahlen. Pro Vorhaben darf nur ein Baukredit 
laufen. 

5 Für Massnahmen des Tiefbaus sind Baukredite und In-
vestitionskredite nicht gleichzeitig für das gleiche Vorhaben 
möglich. 

6 Es werden keine Investitionskredite unter 20 000 Franken 
gewährt. Gleichzeitig gewährte Investitionskredite für ver-
schiedene Massnahmen können zusammengezählt wer-
den. 

Die Erhöhung der Rückzahlungsfrist für Starthilfen von 12 
auf 14 Jahre gibt etwas mehr Spielraum und wird von der 
BVO begrüsst. 
Die minimalen Beträge für Investitionskredite und Starthilfe 
entsprechen aktuell gültigen Regelungen. 

 

 

Art. 12 Sicherung von Investiti-
onskrediten 

1 Investitionskredite sind, wenn möglich, gegen Realsicher-
heiten zu gewähren. 

2 Soweit der Kreditnehmer oder die Kreditnehmerin kein 
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bestehendes Grundpfandrecht auf den Kanton übertragen 
kann, ist der Kanton befugt, zusammen mit dem Entscheid 
über die Kreditgewährung die Errichtung eines Grundpfand-
rechts zu verfügen. Eine solche Verfügung gilt als Ausweis 
für das Grundbuchamt zur Eintragung des Grundpfands im 
Grundbuch. 

2. 3. Kapitel: Tiefbaumassnah-
men 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 13 Unterstützte Massnah-
men 

1 Finanzhilfen werden für folgende Massnahmen gewährt: 

a. Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen, 
Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur 
Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur; 

b. landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen: Erschlies-
sungsanlagen wie Wege, Seilbahnen und ähnliche Trans-
portanlagen; 

c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 
des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Entwässerun-
gen und Verbesserungen von Bodenstruktur und -aufbau; 

d. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum wie Wasser- 
und Elektrizitätsversorgungen, Anschlüsse der Grundver-
sorgung im Fernmeldewesen an fernmeldetechnisch nicht 
erschlossenen Orten. 

2 Massnahmen nach Absatz 1 Buchstaben b-d können ein-
zelbetriebliche oder gemeinschaftliche Massnahmen sein. 
Die Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a sind aus-
schliesslich gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die überwiegend ei-
nem Betrieb zugutekommen. Gemeinschaftlich sind Mass-
nahmen, die mehreren Betrieben zugutekommen sowie 

 
 

 

 

 

 
Zu c: Bezüglich Massnahmen im Bereich des Wasserhaus-
halts sollten konkret auch Wasserspeicherungen in Betracht 
gezogen werden.  
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Massnahmen für Sömmerungsbetriebe. 

4 Bauten und Anlagen in der Bauzone, die nicht zu einem 
landwirtschaftlichen Gewerbe gehören, werden grundsätz-
lich nicht unterstützt; ausgenommen sind der Landwirt-
schaft dienende Infrastrukturen, die zwingend in oder an-
grenzend an Bauzonen realisiert werden müssen. 

 
Zu Abs. 4: Wenn Tiefbaumassnahmen für das Betriebszent-
rum eines landwirtschaftlichen Gewerbes, das in der 
Bauzone liegt, notwendig werden, sollten auch in diesen Fäl-
len Massnahmen möglich sein. Warum das Betriebszentrum 
in der Bauzone nicht unterstützt werden soll, obwohl dieses 
dem BGBB unterstellt ist, ist nicht nachvollziehbar. 

Art. 14 Finanzhilfen für beglei-
tende Massnahmen 

Zur Begleitung der Massnahmen nach Artikel 13 werden Fi-
nanzhilfen gewährt für: 

a. Massnahmen für die Wiederherstellung oder für den Er-
satz bei Beeinträchtigung schützenswerter Lebensräume 
nach Artikel 18 Absatz 1ter des Bundesgesetzes vom 1. 
Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz sowie Ersatz-
massnahmen nach Artikel 7 des Bundesgesetzes vom 4. 
Oktober 1985 über Fuss- und Wanderwege; 

b. weitere Massnahmen zur Aufwertung von Natur und 
Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen der 
Umweltschutz- und der Jagdgesetzgebung, insbesondere 
die Förderung der Biodiversität, der Landschaftsqualität und 
des Umgangs mit Grossraubtieren. 

 

 
Zu Bst. a: Solche Massnahmen sollen über die Budgets in 
den Bereichen des NHG bzw. Langsamverkehr finanziert 
werden. Es handelt sich dabei nicht um landwirtschaftliche 
Interessen.  

 

Zu Bst. b: Die Präsenz von Grossraubtieren führt v.a. im 
Sömmerungsgebiet zu zum Teil hohen Investitionen. Die 
BVO begrüsst deshalb, dass dies nun durch die Verordnung 
explizit abgedeckt wird. 

 

Art. 15 Finanzhilfen für Grund-
lagenbeschaffungen und Vor-
abklärungen 

Zur Vorbereitung von Massnahmen nach Artikel 13 werden 
Finanzhilfen gewährt für: 

a. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-
keit und zur Vorbereitung von konkreten Projekten; 

b. den «Entwicklungsprozess ländlicher Raum»; 

c. Untersuchungen und Studien von nationalem Interesse 

Grundlagenbeschaffung und Vorabklärungen gehören zu ei-
nem Projekt dazu und können Kosten verursachen. Es ist 
richtig, dass auch für diese Kosten Finanzhilfen entrichtet 
werden können. Deren Kosten müssen aber in einem «gu-
ten» Verhältnis zu den Gesamtkosten und zum Wert der ei-
gentlichen Massnahme sein. Der Nutzen für die Landwirt-
schaft muss dabei klar im Vordergrund stehen.  
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und mit Praxisrelevanz für Strukturverbesserungen. 

Art. 16 Unterstützte Arbeiten 
bei Bauten und Anlagen 

1 Bei Massnahmen nach Artikel 13 werden im Laufe des 
Lebenszyklus der Bauten und Anlagen Finanzhilfen ge-
währt für: 

a. den Neubau, die Sanierung, den Ausbau der Bauten und 
Anlagen zur Anpassung an höhere Anforderungen oder den 
Ersatz der Bauten und Anlagen nach Ablauf der techni-
schen Lebensdauer; 

b. die Wiederherstellung nach Elementarschäden und die 
Sicherung von landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen so-
wie von Kulturland; 

c. die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen, 
landwirtschaftlichen Entwässerungen, Trockensteinmauern 
und Suonen. 

d. den Neubau und die Sanierung von Bewässerungsanla-
gen für landwirtschaftlichen Kulturen. 

e. den Neubau und die Sanierung von Entwässerung (Drai-
nagen) auf produktiven landwirtschaftlichen Nutzflächen.  

2 Die periodische Wiederinstandstellung umfasst: 

a. bei Weganlagen die Erneuerung der Fahrbahnabde-
ckung von Kieswegen und Belagswegen sowie die In-
standstellung der Wegentwässerung und von Kunstbauten; 

b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen das Spülen von 
Entwässerungsleitungen und Kanalfernsehen; 

c. bei Trockensteinmauern, die einer landwirtschaftlichen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Bst. d und e (neu): Be- und Entwässerungsanlagen für 
landwirtschaftliche Nutzflächen können aus Sicht einer pro-
duktiven Nahrungsmittelproduktion durchaus Sinn machen. 
Das muss zwar gegenüber anderen Zielen (z.B. ökologische 
Anliegen) abgewogen werden, sollte deshalb aber nicht a 
priori von der Förderung mit Finanzmitteln ausgeschlossen 
sein. 

Zu einer Bewässerungsanlage gehört auch ein geeigneter 
Wasserspeicher. Der Bau oder die Sanierung eines solchen 
soll ebenfalls im Rahmen von Strukturverbesserungsmass-
nahmen finanziell unterstützt werden.  
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Nutzung dienen, die Instandstellung und Sicherung von 
Fundation, Mauerkörper, Krone und Treppen; 

d. bei Suonen (Wasserleitungen) die Instandstellung und 
Sicherung der Borde und Stützmauern, die Abdichtung, der 
Erosionsschutz sowie das Ausholzen. 

2. Abschnitt: Voraussetzungen 

Art. 17 Allgemeine Vorausset-
zungen 

1 Massnahmen werden unterstützt sofern sie Landwirt-
schaftsbetrieben, Pilz-, Sprossen- und ähnlichen Produkti-
onsbetrieben, Betrieben des produzierenden Gartenbaus, 
Fischerei- oder Fischzuchtbetrieben zugutekommen.  

2 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investitionen müssen gewährleistet sein. Als Richtwert zur 
Beurteilung der Tragbarkeit gilt die Restkostenbelastung 
gemäss Anhang 2. 

3 Die anrechenbaren Kosten nach Artikel 10 Absatz 1 
Buchstabe a werden in einem Submissionsverfahren nach 
kantonalem Recht ermittelt. Das wirtschaftlich günstigste 
Angebot ist die Grundlage für die Festlegung der anrechen-
baren Kosten. 

  

Art. 18 Voraussetzungen für 
einzelbetriebliche Massnah-
men 

1 Für einzelbetriebliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn der Betrieb Gesuchssteller/die Gesuchsstel-
lerin zum Bezug von Direktzahlungen berechtigt ist. 

2 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

Nicht nur der Betrieb, auch der/die GesuchsstellerIn müssen 
Anforderungen erfüllen.  

Die BVO unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 
der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 
Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
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als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

Art. 19 Voraussetzungen für 
gemeinschaftliche Massnah-
men und für umfassende ge-
meinschaftliche Massnahmen 

1 Für gemeinschaftliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn die Massnahmen funktional oder organisato-
risch eine Einheit darstellen. 

2 Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen müssen 
sich zudem auf ein natürlich oder wirtschaftlich abgegrenz-
tes Gebiet erstrecken und neben der Nahrungsmittelerzeu-
gung den ökologischen Ausgleich und die Vernetzung von 
Biotopen fördern. Diese Voraussetzung gilt als erfüllt bei: 

a. Gesamtmeliorationen mit Infrastruktur- und Biodiversi-
tätsfördermassnahmen; 

b. Massnahmen baulicher Art nach Artikel 13, in deren Bei-
zugsgebiet eine Gesamtmelioration nicht angezeigt ist, die 
aber einen erheblichen Abstimmungsbedarf erfordern, min-
destens von regionaler Bedeutung für die Landwirtschaft 
sind und Biodiversitätsfördermassnahmen beinhalten. 

 

 

Zu Abs. 2: Bei der Beurteilung solcher Massnahmen soll 
auch der Einfluss auf die Nahrungsmittelproduktion einbezo-
gen werden. 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Bei Landumlegungen wurde die Infrastruk-
tur bisher ausdrücklich erwähnt (Art. 11 Abs. 2 Bst. a SVV). 

 

Art. 20 Anlagen und Massnah-
men im Bereich des Bodens 
und des Wasserhaushalts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden gewährt, 
wenn die Anlage der Ertragssicherung bei nachgewiesenen 
Einbussen bei der Quantität oder Qualität oder dem Schutz 
der Kulturen dient. Voraussetzung ist eine vorausschau-
ende Planung der Wasserressourcen, so dass auf mittlere 
Sicht genügend Wasser für die geplante Massnahme ver-
fügbar sein wird. 

Zu Abs. 1: Es muss definiert werden was unter einer voraus-
schauenden Planung der Wasserressourcen gemeint ist.  
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2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen werden für die 
Wiederherstellung bestehender Anlagen in für den Betrieb 
oder regional wichtigen landwirtschaftlichen Ertragsflächen 
gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten oder verbunden 
mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssicherung von Frucht-
folgeflächen (FFF) kann auch der Neubau von Anlagen un-
terstützt werden. 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein-
trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-
keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 
Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-
struktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaus-
halts führt und nicht über Abgaben aus der Raumplanungs- 
und Umweltschutzgesetzgebung finanziert werden kann. 

Zu Abs. 2: Es sollen auch für den einzelnen Betrieb wichtige 
Flächen einbezogen sein. 

 

 

 
Zu Abs. 3: Die Aufwertung von anthropogen beeinträchtigten 
Böden soll nicht mit Finanzhilfen unterstützt werden, wenn 
dafür andere Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung ste-
hen (z. B. Abgaben bei Einzonungen von Fruchtfolgeflächen 
oder zur Sanierung von Altlasten). 

Art. 21 Basisinfrastrukturen im 
ländlichen Raum 

Finanzhilfen an Wasser-, und Elektrizitätsversorgungen und 
fernmeldetechnische Erschliessungen werden im Berg-, 
Hügel- und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit Spe-
zialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen können 
auch in der Talzone unterstützt werden. 

Im Berggebiet sind die Erstellungskosten für fernmeldetech-
nische Infrastrukturen wesentlich höher. Ein rein privater 
Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage führen deshalb 
gesellschaftlich gesehen zu einer ungenügenden regionalen 
Versorgung. Fehlt jedoch die Basisinfrastruktur, werden die 
Landwirtschaft und die gesamte regionale Wertschöpfung in 
ihrer wirtschaftlichen Entwicklung eingeschränkt und von der 
weiteren Entwicklung (z.B. Digitalisierung) abgeschnitten.  

 

3. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

 Insbesondere durch die Umsetzung der Pa.Iv. 19.475 sind 
zum Teil auch neue Projekte vorgesehen, die durch Finanz-
hilfen der Strukturverbesserungen mitfinanziert werden. Da-
mit es bei den übrigen, nach wie vor wichtigen Fördergegen-
ständen nicht zu einer «Verdünnung» kommt, ist wichtig fi-
nanzpolitisch dafür zu sorgen, dass die Mittel dafür vorhan-
den sind. 
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Art. 22 Anrechenbare und 
nicht anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten nach Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Kosten für den Landerwerb im Zusammenhang mit öko-
logischen Massnahmen nach Art. 14 bis maximal zum acht-
fachen Ertragswert; 

b. eine einmalige Entschädigung bis höchstens 1200 Fran-
ken pro Hektar an Verpächter und Verpächterinnen für das 
Recht zur Weitergabe des Pachtlandes durch eine Pacht-
landorganisation, sofern das Pachtland 12 Jahre zur Verfü-
gung gestellt wird; 

c. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

2 Nicht anrechenbar sind insbesondere: 

a. Kosten infolge nicht projekt- oder fachgemäss ausgeführ-
ter Arbeiten; 

b. Kosten infolge offensichtlich unsorgfältiger Projektierung, 
mangelhafter Bauleitung oder nicht bewilligter Projektände-
rungen; 

c. Kosten für den Landerwerb, die nicht unter Absatz 1 
Buchstabe a fallen; 

d. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

e. Kosten für die Anschaffung von beweglichem Inventar 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Bst. c: Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb eine Ent-
schädigung für die Duldung von Dienstbarkeiten durch be-
nachbarte Grundeigentümer nicht als anrechenbare Kosten 
anerkannt werden. Wenn mit der Einräumung einer Dienst-
barkeit die Landerwerbskosten eingespart werden, sollte zur 
Gleichbehandlung auch die Entschädigung für die Einräu-
mung einer Dienstbarkeit als anrechenbare Kosten aner-
kannt werden. 
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und von Inneninstallationen sowie für Betrieb und Unterhalt; 

f. Verwaltungskosten, Sitzungsgelder, Versicherungsprä-
mien und Zinsen; 

g. bei Elektrizitätsversorgungen der Netzkostenbeitrag für 
den Anschluss an das vorgelagerte Verteilnetz. 

3 Bei Anschlüssen der Grundversorgung im Fernmeldewe-
sen an fernmeldetechnisch nicht erschlossenen Orten sind 
nur die Kosten anrechenbar, die nach Artikel 18 Absatz 2 
der Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste 
von den Kunden und Kundinnen übernommen werden müs-
sen. 

4 Bei Entwässerungsanlagen und der Aufwertung von Bö-
den ist maximal der achtfache Ertragswert anrechenbar. 

Art. 23 Anrechenbare Kosten 
für die periodische Wiederin-
standstellung 

1 Für die periodische Wiederinstandstellung nach Artikel 16 
Absatz 2 sind höchstens folgende Kosten anrechenbar: 

a. bei Weganlagen, pro km Weg: 
Kieswege: 

Franken 

1. Normalfall 
25 000  
30 000 

2. mit mässigen Mehraufwendungen 40 000 
3. mit hohen Mehraufwendungen 50 000 
Belagswege:  
1. Normalfall 40 000 
2. mit mässigen Mehraufwendungen 50 000 
3. mit hohen Mehraufwendungen 60 000 
b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen, 
pro km: 

5 000 

Zu Abs. 1: Bisher wurden für alle Weganlagen 30 000 CHF 
angerechnet. Dies soll auch bei einer Differenzierung zwi-
schen Kies- und Belagswegen beibehalten werden.  
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c. bei Trockensteinmauern mit landwirtschaftli-
cher Nutzung, pro m2 Mauer 
Trockensteinmauern von Terrassen: 

 

1. Mauer bis 1.5 m hoch 650 
2. Mauer zwischen 1.5 m und 3 m hoch 1 000 
Übrige Trockensteinmauern 200 
d. bei Suonen (Wasserleitungen), pro m Kanal 100 

 

2 Als Mehraufwendungen bei Weganlagen gelten die In-
standstellung und punktuelle Ergänzungen von Kunstbau-
ten und Entwässerungen sowie Erschwernisse infolge Ge-
lände, Untergrund und grossen Distanzen. Anhang 3 legt 
fest, wie die Mehraufwendungen zu bestimmen sind. 

3 Sind die anrechenbaren Kosten höher als die effektiven 
Baukosten, werden sie entsprechend reduziert. 

4 Werden Massnahmen zur periodischen Wiederin-
standstellung von Entwässerungen im Rahmen eines Ge-
samtkonzeptes vorgenommen, sind die effektiven Kosten 
nach Artikel 2 anrechenbar. 

5 Bei Trockensteinmauern und Suonen werden die in Stand 
zu stellenden Objekte aufgrund eines Gesamtkonzepts fest-
gelegt. Dessen Erstellung kann als Grundlagenbeschaffung 
unterstützt werden. 

6 Für nichtlandwirtschaftliche Interessen müssen keine Ab-
züge an den anrechenbaren Kosten gemacht werden. Vo-
raussetzung für die Unterstützung ist, dass das landwirt-
schaftliche Interesse mindestens 50 Prozent beträgt. 
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Art. 24 Beiträgssätze 1 Folgende maximale Beitragssätze an die anrechenbaren 
Kosten werden gewährt: 

2 Für Wiederherstellungen nach Elementarschäden und für 
periodische Wiederinstandstellungen kommen die Bei-
tragssätze für gemeinschaftliche Massnahmen zur Anwen-
dung. 

3 Der Beitrag kann zur administrativen Vereinfachung auch 
als fixer Betrag festgelegt und ausgerichtet werden. Dieser 
darf nicht höher sein, als der Beitrag gemäss maximalem 
Beitragssatz. 

a. für umfassende gemeinschaftliche Massnah-
men: 

Prozent 

1. in der Talzone 34 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

40 

b. für gemeinschaftliche Massnahmen:  
1. in der Talzone 27 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 30 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

33 

c. für einzelbetriebliche Massnahmen  
1. in der Talzone 20 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 23 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

26 

  

Art. 25 Zusatzbeiträge 1 Die Beitragssätze können für folgende Zusatzleistungen 
maximal um je 3 Prozentpunkte erhöht werden: 

a. Aufwertung von Kleingewässern in der Landwirtschafts-
zone; 

 

 
Abs. 1 Bst. a.: Die Aufwertung von Kleingewässern in der 
Landwirtschaftszone stellt eine Revitalisierung dar. Diese 
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b. Massnahmen des Bodenschutzes oder zur Qualitätssi-
cherung von Fruchtfolgeflächen; 

c. andere besondere ökologische Massnahmen; 

d. Erhaltung und Aufwertung von Kulturlandschaften oder 
von Bauten mit kulturhistorischer Bedeutung; 

e. Produktion von erneuerbarer Energie oder Einsatz res-
sourcenschonender Technologien. 

2 Die Beitragssätze können bei Wiederherstellungen nach 
Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 10 Prozent-
punkte erhöht werden. 

3 Die Beitragssätze können im Berggebiet und in der Hü-
gelzone sowie im Sömmerungsgebiet für besondere Er-
schwernisse, wie ausserordentliche Transportkosten, Bau-
grundschwierigkeiten, besondere Terrainverhältnisse oder 
Anforderungen des Landschaftsschutzes, um bis zu 4 Pro-
zentpunkte erhöht werden. 

4 Bei periodischen Wiederinstandstellungen und bei nicht 
baulichen Massnahmen werden keine Zusatzbeiträge ge-
währt. 

5 Die Erhöhung der Beitragssätze nach Absätzen 1-4 kann 
kumulativ erfolgen und es ist kein Kantonsbeitrag erforder-
lich. 

6 Die Bestimmung der Zusatzbeiträge richtet sich nach An-
hang 4. 

7 Die Beitragssätze dürfen im Talgebiet insgesamt maximal 

Kosten sind nicht durch das Landwirtschaftsbudget zu tra-
gen.  
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40 Prozent, im Berggebiet und im Sömmerungsgebiet ins-
gesamt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten be-
tragen. 

Art. 26 Höhe der Investitions-
kredite 

1 Investitionskredite können zur Finanzierung der Restkos-
ten (Konsolidierungskredit) oder in Form eines Baukredits 
gewährt werden. 

2 Nur gemeinschaftliche Massnahmen können mit Investiti-
onskrediten unterstützt werden. 

3 Die Höhe der Investitionskredite zur Finanzierung der 
Restkosten beträgt: 

a. Maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, die nach 
Abzug allfälliger öffentlicher Beiträge verbleiben. 

b. Bei Vorhaben, die nur schlecht tragbar, aber unbedingt 
notwendig sind, kann der Ansatz auf bis zu 65 Prozent er-
höht werden. Die Voraussetzungen für die erhöhten An-
sätze sind in Anhang 2 festgelegt. 

4 Investitionskredite in Form von Baukrediten werden bis 
zur Höhe von 75 Prozent der öffentlichen, verfügten Bei-
träge gewährt. Bei Teilzusicherungen kann der Baukredit 
auf der Grundlage des gesamten öffentlichen Beitrags des 
bewilligten Projektes berechnet werden. 

5 Bei Etappenunternehmen darf der Baukredit 75 Prozent 
der Summe der noch nicht ausbezahlten öffentlichen Bei-
träge aller bereits bewilligten Etappen nicht übersteigen. 

  



 
 

51/146 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

4. 3. Kapitel: Hochbaumass-
nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 27 Einzelbetriebliche Mas-
snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung dienen. 

2 Finanzhilfen für einzelbetriebliche Massnahmen werden 
Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von landwirtschaft-
lichen Betrieben, Betrieben des produzierenden Garten-
baus und Betrieben zur Produktion von Pilzen, Sprossen- 
und ähnlichen Erzeugnissen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten, 
Anlagen oder Einrichtungen auf dem Produktionsbetrieb für 
die Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung von eigenen 
und regionalen, landwirtschaftlichen Produkten; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Ökono-
mie- und Wohngebäuden; 

c. die Erstellung von Anlagen zur Verbesserung der Pro-
duktion von Spezialkulturen sowie die Erneuerung von Dau-
erkulturen; 

d. bauliche Massnahmen oder Einrichtungen für Tätigkeit 
im landwirtschaftsnahen Bereich. 

3 Hauptberufliche Betreibern oder Betreiberinnen eines Fi-
scherei- oder Fischzuchtbetriebes werden Finanzhilfen für 
einzelbetriebliche Massnahmen gewährt für bauliche Mass-
nahmen oder Einrichtungen zur tierschutzkonformen Pro-
duktion, zur Verarbeitung und zur Vermarktung des einhei-
mischen Fischfangs. 

  

Art. 28 Gemeinschaftliche 1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen, die von mehreren 
Betrieben getragen werden und nicht die Produktion von 

Zu Abs. 1: In Anbetracht der vielfältigen Organisationsfor-
men der Sömmerungsbetriebe macht eine Fortführung der 
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Massnahmen Erzeugnissen aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung dienen. 
Vorhaben auf dem Sömmerungsbetrieb gelten als gemein-
schaftliche Massnahme. 

2 Finanzhilfen für gemeinschaftliche Massnahmen im Hoch-
bau werden Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von 
mindestens zwei Landwirtschaftsbetrieben, zwei Betrieben 
des produzierenden Gartenbaus oder zwei Betrieben zur 
Produktion von Pilzen, Sprossen oder ähnlichen Erzeugnis-
sen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen für die Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen für Sömmerungsbetriebe; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Anlagen 
zur Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse; 

d. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-
keit und Vorbereitung von konkreten Massnahmen. 

3 Gewerblichen Kleinbetrieben werden Finanzhilfen für 
Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a gewährt. 

4 Sömmerungsbetrieben werden Finanzhilfen für Massnah-
men nach Absatz 2 Buchstabe b gewährt. 

bisherigen Regelung Sinn: alle Massnahmen als gemein-
schaftliche Massnahme einzustufen und Gleichbehandlung 
unabhängig von der Organisationsform.  

2. Abschnitt: Voraussetzungen 

Art. 29 Persönliche Vorausset-
zungen 

1 Die Finanzhilfen werden natürlichen Personen gewährt, 
die den Betrieb selber bewirtschaften. Für Vorhaben im 
Sömmerungsgebiet müssen die natürlichen Personen den 
Sömmerungsbetrieb nicht selber bewirtschaften. 

Zu Abs.1 und 3: Für die BVO ist der Grundsatz wichtig, dass 
die Selbstbewirtschaftung Voraussetzung für Finanzhilfen 
bei Hochbaumassnahmen ist. Die BVO begrüsst, dass die-
ser Artikel sicherstellt, dass bei Sömmerungsbetrieben (und 
nur bei diesen!) von diesem Grundsatz abgewichen wird, um 
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2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden Fi-
nanzhilfen auch Eigentümern und Eigentümerinnen ge-
währt, die den Betrieb durch den Partner oder die Partnerin 
bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Finanzhilfen gewährt, 
wenn sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen Personen 
sind, die nach dieser Verordnung Finanzhilfen erhalten kön-
nen, sind und wenn diese natürlichen Personen mindestens 
über zwei Drittel der Stimmrechte und bei Kapitalgesell-
schaften zusätzlich über zwei Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Vorhaben im Sömmerungsgebiet können unabhängig der 
Organisationsform unterstützt werden. 

5 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines landwirtschaft-
lichen Betriebes müssen über eine der folgenden Qualifika-
tionen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 
einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 
des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 
(BBG); 

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 
mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; o-
der eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirtschaft-
lichen Spezialberuf. 

6 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 
der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 5 
erfüllen.  

trotz unterschiedlichster Organisationsformen in der Sömme-
rung eine Gleichbehandlung gleichwertiger Projekte sicher-
zustellen. 

 

Zu Abs. 3: Juristische Personen sind gegenüber den Anfor-
derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-
nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-
gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 
mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-
schaftung nicht mehr erfüllt.")   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

54/146 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

7 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-
folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-
satz 5 gleichgestellt. 

8 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-
folgreiche Betriebsführung fest. 

Zu Abs. 7: Für bestehende Betriebe soll auch der mindes-
tens dreijährige «Tatbeweis» weiterhin eine gültige Voraus-
setzung sein. Die BVO begrüsst, dass weiterhin eine (zeitli-
che) Eintrittsschwelle vorgesehen ist und die anerkannte, 
fachliche Ausbildung bei den zu erfüllenden Voraussetzun-
gen im Vordergrund steht. 

Art. 30 Tragbare Belastung 1 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-
gewiesen sein. 

2 Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin muss bei In-
vestitionen über 100 000 Franken anhand einer Mittefluss-
rechnung mit geeigneten Planungsinstrumenten für eine 
Periode von mindestens fünf Jahren nach der Gewährung 
der Finanzhilfen belegen, dass die Tragbarkeit auch unter 
künftigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfüllt sind. 
Dazu gehört auch eine Risikobeurteilung der vorgesehenen 
Investition. 

  

Art. 31 Gewässer- und tier-
schützerische Anforderungen 

Finanzhilfen werden gewährt sofern nach der Investition die 
gewässer- und tierschützerischen Anforderungen des öko-
logischen Leistungsnachweises erfüllt werden. 

  

Art. 32 Zusätzliche Vorausset-
zungen für Ökonomiegebäu-
den 

1 Finanzhilfen für Ökonomiegebäude zur Haltung von land-
wirtschaftlichen Nutztieren werden für den Tierbestand ge-
währt, welcher für die Deckung des betrieblichen Pflanzen-
bedarfs an Stickstoff und Phosphor notwendig sind. Der je-
weils zuerst begrenzende Nährstoff ist massgebend. Die 
Abwesenheit von Nutztieren welche gesömmert werden, 
sind entsprechend der betrieblichen Möglichkeiten bei der 
Berechnung des Nährstoffanfalls zu berücksichtigen. Der 
Nährstoffanfall der raufutterverzehrenden Nutztiere ist vor 
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den übrigen Nutztieren für die Deckung des Pflanzenbe-
darfs zu verwenden. 

2 Für die Berechnung des Pflanzenbedarfs und Nährstoff-
anfall ist eine Nährstoffbilanz gemäss Artikel 13 Absatz 1 
DZV ohne Fehlerbereich zu verwenden. 

3 Bei der Berechnung des Pflanzenbedarfs werden die 
langfristig gesicherten landwirtschaftlichen Nutzflächen be-
rücksichtigt, die innerhalb einer Fahrdistanz von 15 km ab 
Betriebszentrum liegen. Keine Fahrdistanzbegrenzung gilt 
für ortsübliche Stufenbetriebe. 

4 Zwei oder mehrere Betriebe, die gemeinsam ein Ökono-
miegebäude erstellen, werden unterstützt, wenn: 

a. die Gemeinschaft von der zuständigen kantonalen Stelle 
anerkannt ist; 

b. ein Zusammenarbeitsvertrag abgeschlossen wird, des-
sen Mindestdauer bei einer Unterstützung mit Beiträgen 15 
Jahre und bei einer ausschliesslichen Unterstützung mit In-
vestitionskrediten der Laufzeit des Investitionskredites ent-
spricht. 

 

 
Zu Abs. 2: Solange in der DZV ein Fehlerbereich toleriert 
wird, ist dies auch bei diesem Artikel der SVV zu dulden.  

 
Zu Abs. 3: Die BVO  begrüsst, dass ortsübliche Stufenbe-
triebe weiterhin nicht von der 15 km Regel erfasst werden. 

 

Art. 33 Zusätzliche Vorausset-
zungen für gewerbliche Klein-
betriebe 

Gewerbliche Kleinbetriebe müssen die folgenden Voraus-
setzungen zusätzlich erfüllen: 

a. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 
sind zudem einstufige Mutter- Tochterverbindungen, wobei 
die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-
rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-
sem Artikel erfüllen muss. 
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b. Ihre Tätigkeit muss mindestens die erste Verarbeitungs-
stufe landwirtschaftlicher Rohstoffe umfassen. 

c. Sie dürfen vor der Investition Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen im Umfang von höchstens 2000 Stellenprozenten 
beschäftigen oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 
Millionen Franken ausweisen. 

d. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regional 
produzierter landwirtschaftlicher Rohstoffe oder deren Ver-
kauf stammen. 

3. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 34 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-
währung; 

b. Untersuchungs- und Beratungskosten. 

 

 

 

 

Art. 35 Höhe der Beiträge, 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 
zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festgelegt. Bei einer 
Bauteuerung oder um die Umweltziele zu erreichen kann 
das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-
chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit 
pauschalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauscha-
len Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits un-
terstützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträ-
gen im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach 
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Artikel 66 Absatz 6 Buchstabe b abzuziehen. 

4 Beiträge an Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwer-
nisse können bei Ökonomiegebäude für raufutterverzeh-
rende Tiere und Alpgebäuden gewährt werden und erfor-
dern keine kantonale Gegenleistung. Als besondere Er-
schwernis gelten ausserordentliche Transportkosten, Bau-
grundschwierigkeiten, Terrainverhältnisse, Naturgefahren 
und klimatische Besonderheiten. 

Art. 36 Kürzung von einzelbe-
trieblichen Beiträgen aufgrund 
von Vermögen 

1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

2 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

3 Diese Artikel ist nicht anwendbar für Gesuche von ge-
werblichen Kleinbetrieben. 

Die BVO unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 
der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 
Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

 

Art. 37 Höhe der Investitions-
kredite, Ansätze und spezifi-
sche Bestimmungen zu den 
Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-
immungen zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festge-
legt. Bei einer Bauteuerung, oder um die Umweltziele zu er-
reichen oder um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhal-
ten kann das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 
den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-
zogen. 

Zu Abs. 1: Die Berücksichtigung der Bauteuerung macht 
Sinn und wird begrüsst. Trotzdem stellt sich die Frage, ab 
welcher Veränderung der Bauteuerung die Ansätze in An-
hang 5 geändert werden. Evtl. ist eine Regelung, dass regel-
mässig alle X Jahre eine Anpassung geprüft wird, sinnvoller. 
Um die Umweltziele zu erreichen, reicht eine alleinige Ein-
schätzung durch das BLW aber nicht aus. Zudem sind Struk-
turverbesserungsmassnahmen auch ein geeignetes Mittel 
um weitere Bestrebungen, wie z.B. die Aufrechterhaltung der 
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3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 
Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 
unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-
onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-
onskredites abzuziehen. 

4 Baukredite können bis zur Höhe von 75 Prozent der anre-
chenbaren Kosten gewährt werden. 

Ernährungssicherheit, zu antizipieren. Dies ist hier festzuhal-
ten.  

5. 4. Kapitel: Projekte zur regi-
onalen Entwicklung 

1. Abschnitt: Massnahmen 
und Voraussetzungen 

Art. 38 Massnahmen 

1 Als Projekte zur regionalen Entwicklung gelten: 

a. Projekte, die mehrere Wertschöpfungsketten umfassen 
und auch nichtlandwirtschaftliche Sektoren einschliessen; 

b. Projekte, die mehrere Akteure innerhalb einer Wert-
schöpfungskette umfassen. 

2 Im Rahmen von Projekten zur regionalen Entwicklung 
können folgende Massnahmen unterstützt werden: 

a. Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5; 

b. Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsna-
hen Tätigkeit; 

c. Bauten und Anlagen im Talgebiet zur Verarbeitung, La-
gerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Er-
zeugnisse; 

d. gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Ge-
samtprojekts; und 

e. weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts. 
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Art. 39 Voraussetzungen 1 Projekte zur regionalen Entwicklung müssen folgende Vo-
raussetzungen erfüllen: 

a. Sie müssen zur Schaffung von Wertschöpfung in der 
Landwirtschaft und zur Stärkung der regionalen Zusam-
menarbeit beitragen. 

b. Das Projekt besteht aus mindestens drei Teilprojekten 
mit je eigener Rechnungsführung und Trägerschaft sowie 
unterschiedlicher Ausrichtung. 

c. Die Teilprojekte sind inhaltlich auf ein Gesamtkonzept 
abgestimmt und mit der Regionalentwicklung, den Pärken 
von nationaler Bedeutung sowie der Raumplanung koordi-
niert. 

d. Die Mitglieder der Projektträgerschaft sind mehrheitlich 
direktzahlungsberechtigte Bewirtschafterinnen oder Bewirt-
schafter; diese besitzen die Stimmenmehrheit. 

2 Wenn die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstabe d 
nicht erfüllt sind, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt 
werden: 

a. die Trägerschaft darf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im 
Umfang von maximal 2000 Stellenprozenten beschäftigen 
oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 Millionen 
Franken ausweisen. 

b. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regionaler 
landwirtschaftlicher Rohstoffe oder von deren Verkauf 
stammen. 

c. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 
sind zudem einstufige Mutter-Tochterverbindungen, wobei 
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die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-
rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-
sem Artikel erfüllen muss. 

3 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-
gewiesen sein. Die Tragbarkeit muss mit geeigneten Pla-
nungsinstrumenten für eine Periode von mindestens sieben 
Jahren nach der Gewährung der Finanzhilfen belegen wer-
den. Für Tiefbaumassnahmen, die im Rahmen eines Pro-
jekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt werden, muss 
die Tragbarkeit gemäss Artikel 17 Absatz 1 belegt werden. 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 40 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. die Erarbeitung der Unterlagen für eine Vereinbarung; 

b. Einrichtungen; 

c. Maschinen und Fahrzeuge im Interesse des Gesamtvor-
habens; 

d. Marketingkosten im Rahmen eines Gesamtkonzepts; 

e. Geschäftstätigkeitskosten des Gesamtvorhabens; 

f. Beratungskosten; und 

g. Kosten, die nach Kapitel 3 und 4 2 und 3 anrechenbar 
sind. 

  

Art. 41 Beitragssätze 1 Werden Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5 im Rahmen 
eines Projekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt, so 
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werden die Beitragssätze für die einzelnen Massnahmen 
wie folgt erhöht: 

a. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe a: um 
20 Prozent; 

b. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe b: um 
10 Prozent. 

2 Für Kosten, die nur im Rahmen eines Projekts zur regio-
nalen Entwicklung anrechenbar sind, sowie für die Erarbei-
tung der Unterlagen für eine Vereinbarung gelten die fol-
genden Beitragssätze: 

3 Die anrechenbaren Kosten können für Massnahmen nach 
Absatz 2, die nur im Rahmen eines Projekts zur regionalen 
Entwicklung anrechenbar sind, sowie für Massnahmen, die 
während der Umsetzungsphase ergänzt werden, reduziert 
werden. Die prozentuale Reduktion der anrechenbaren 
Kosten pro Massnahmenkategorie ist in Anhang 9 festge-
legt. 

 Prozent 
a. in der Talzone 34 
b. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 
c. in den Bergzonen II-IV und im Sömme-
rungsgebiet 

40 

Art. 42 Höhe der Investitions-
kredite und Ansätze 

1 Die Höhe der Investitionskredite an ein Projekt zur regio-
nalen Entwicklung bemisst sich nach den einzelnen Mass-
nahmen des Vorhabens. 

2 Nach Abzug öffentlicher Beiträge beträgt der Investitions-
kredit 50 Prozent der anrechenbaren Kosten. 
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3 Für einzelnen Massnahmen, die in Kapitel 2, 3 und 5 auf-
geführt sind, werden die Höhe der Investitionskredite nach 
diesen Bestimmungen festgelegt. 

4 Baukredite für gemeinschaftliche Massnahmen können 
bis zur Höhe von 75 Prozent der anrechenbaren Kosten ge-
währt werden. 

6. 5. Kapitel: Zusätzliche 
Strukturverbesserungsmass-
nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen und 
Voraussetzungen 

Art. 43 Einzelbetriebliche Mas-
snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung dienen. 

2 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines Landwirt-
schafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines Pilz-, Sprossen- 
und ähnlichen Produktionsbetrieb können Finanzhilfen er- 
halten für: 

a. eine einmalige Starthilfe bis zur Vollendung des 35. Al-
tersjahres; 

b. den Erwerb landwirtschaftlicher Gewerbe von Dritten 
durch Pächter und Pächterinnen; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen sowie die Pflanzung von Bäumen und 
Sträuchern zur Förderung einer besonders umwelt- und 
tierfreundlichen Produktion. 

3 Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreibe-
rin eines Fischerei- oder Fischzuchtbetriebes können Fi-
nanzhilfen für die Massnahme nach Absatz 1 2 Buchstabe 
a erhalten. 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-
schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-
was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 
man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-
den Definitionen überdacht und angepasst werden. 
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4 Sömmerungsbetriebe können Finanzhilfen für Massnah-
men nach Absatz 2 Buchstabe c erhalten. 

Art. 44 Gemeinschaftliche 
Massnahmen 

1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen nach diesem Artikel, 
die von mehreren Betrieben getragen werden und keine 
Bauten und Anlagen sind. 

2 Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen von mindestens 
zwei Landwirtschafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines 
Pilz-, Sprossen- und ähnlichen Produktionsbetrieb können 
Finanzhilfen erhalten für: 

a. gemeinschaftliche Initiativen zur Senkung der Produkti-
onskosten; 

b. den Aufbau von land- und gartenbaulichen Selbsthilfeor-
ganisationen im Bereich der marktgerechten land- und gar-
tenbaulichen Produktion und Betriebsführung oder die Er-
weiterung von deren Geschäftstätigkeit; 

c. die Anschaffung von Maschinen und Fahrzeuge um die 
Betriebe zu rationalisieren. 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-
schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-
was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 
man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-
den Definitionen überdacht und angepasst werden. 

 

Art. 45 Persönliche Vorausset-
zungen 

Die Voraussetzungen nach Artikel 29 müssen eingehalten 
werden. 

  

Art. 46 Tragbare Belastung 1 Die Voraussetzungen nach Artikel 31 betreffs gewässer- 
und tierschützerischen Anforderungen müssen eingehalten 
werden. 

2 Für gemeinschaftliche Initiative nach Artikel 44 Absatz 2 
Buchstabe a muss keine Tragbarkeit berechnet werden. 
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2. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 47 Anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Lohnkosten für das erste Jahr der neuen Geschäftstätig-
keit; 

b. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-
währung; 

c. Untersuchungs- und Beratungskosten; 

d. die Gründungskosten; 

e. die Kosten für die Anschaffung von Mobiliar und Hilfsmit-
teln. 

2 Für die anrechenbare Kosten nach Absatz 1 Buchstabe a 
können nur Investitionskredite ausgerichtet. 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. d und e: Diese Kosten werden in der aktuellen 
Verordnung explizit erwähnt und sind auch in der revidierten 
SVV aufzuführen.  

 

Art. 48 Höhe der Beiträge, 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 
zu den Massnahmen sind in Anhang 7 festgelegt. Bei einer 
Bauteuerung, oder um die Umweltziele zu erreichen oder 
um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten kann das 
BLW die Ansätze für Beiträge im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-
chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit 
pauschalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauscha-
len Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits un-
terstützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträ-
gen im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach 
Artikel 66 Absatz 6 Buchstabe c abzuziehen. 

Zu Abs, 1: Siehe Kommentar zu Art. 37 
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4 Für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-
wie einer besonders umwelt-, klima- und tierfreundlichen 
Produktion kann befristet ein Zuschlag gewährt werden. 
Dieser erfordert keine kantonale Gegenleistung. Die Mass-
nahmen sowie die Befristung und die Höhe des Zuschlages 
sind in Anhang 7 festgelegt. 

5 Das BLW kann zusätzliche befristeten Massnahmen zur 
Minderung der Ammoniakemissionen sowie ihre Beitragss-
ätze festlegen. 

Zu Abs. 4 und 5: Es ist zu begrüssen, dass durch diese För-
derung die Umweltziele unterstützt und deren Erreichung er-
leichtert werden soll. Das hat aber auch neue Kosten zur 
Folge. Deshalb müssen auch die zusätzlich benötigten finan-
ziellen Mittel für die Finanzhilfen entsprechend vorhanden 
sein. Und dies ohne sie aus anderen ebenfalls wichtigen In-
vestitionsbereichen abzuziehen.  
Gemäss Anhang 7 sind keine Massnahmen vorgesehen die 
zu einer Förderung der Tiergesundheit führen. Dies ist zu 
präzisieren.  

Bei Abs. 4 ist zu ergänzen, dass auch Massnahmen in Be-
zug auf das Klima in Betracht gezogen werden sollten, wie 
z.B. die Massnahme «Agroforst».  

Art. 49 Höhe der Investitions-
kredite, Ansätze und spezifi-
sche Bestimmungen zu den 
Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-
immungen zu den Massnahmen werden in Anhang 7 fest-
gelegt. Bei einer Bauteuerung oder um die Umweltziele zu 
erreichen kann das BLW die Ansätze für Investitionskredite 
im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 
den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-
zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauschalen 
Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 
unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-
onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-
onskredites abzuziehen. 

  

7. 6. Kapitel: Verfahren 1 Eine Stellungnahme des BLW nach Artikel 97 Absatz 2   
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1. Abschnitt: Gesuchsabwick-
lung 

Art. 50 Prüfung des Vorha-
bens durch das BLW vor der 
Gesuchseinreichung 

LwG vor Einreichen des Beitragsgesuchs ist nicht erforder-
lich, wenn: 

a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung tangiert; 

b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung wesentlich tangiert; 

c. das Vorhaben keiner gesetzlichen Koordinations- oder 
Mitwirkungspflicht auf Bundesebene unterliegt. 

2 Das BLW äussert sich zum Vorhaben in Form: 

a. einer Auskunft, wenn lediglich eine Vorstudie mit grober 
Kostenschätzung vorliegt oder die Durchführung des Pro-
jektes zeitlich nicht festgelegt werden kann; 

b. eines Vorbescheides mit den vorgesehenen Auflagen 
und Bedingungen, wenn ein Vorprojekt mit Kostenschät-
zung vorliegt; 

c. eines verbindlichen Mitberichts wenn ein Umweltverträg-
lichkeitsprüfungsverfahren nach Artikel 22 der Verordnung 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 19. Oktober 
1988 durchgeführt wird. 

Art. 51 Gesuche 1 Gesuche um Finanzhilfen sind dem Kanton einzureichen. 

2 Der Kanton prüft das Gesuch, beurteilt unter anderem die 
Tragbarkeit und die Zweckmässigkeit der geplanten Mass-
nahmen, entscheidet über die kantonale Gegenleistung und 
den Investitionskredit und legt im Einzelfall Bedingungen 
und Auflagen fest. 
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3 Der Kanton reicht über das Informationssystem des BLW 
ein: 

a. Die Beitragsgesuche und Anträge zur Stellungnahme mit 
den nötigen Unterlagen und sachdienlichen Daten. 

b. Für Investitionskredite bis zum Grenzbetrag gemäss Art. 
X die Finanzdaten, sowie die sachdienlichen Betriebs- und 
Projektdaten gleichzeitig mit der Eröffnung der Verfügung 
an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin ein. Die kan-
tonale Verfügung muss dem BLW nicht eröffnet werden. 

c. Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag seinen Ent-
scheid und die sachdienlichen Daten. 

d. Für kombinierte Unterstützungen (Beitrag und Investiti-
onskredit) gleichzeitig die Gesuchsunterlagen für Beiträge 
und Investitionskredite. 

4 Der Saldo früherer Investitionskredite und Betriebshil-
fedarlehen ist für den Grenzbetrag nach Absatz 3 Buch-
stabe b zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu Abs. 3 Bst. b: Es ist nicht ersichtlich welcher Grenzbetrag 
damit gemeint ist, weshalb ein Verweis auf den entsprechen-
den Artikel eingefügt werden muss.  

Art. 52 Gesuchsunterlagen 1 Gesuche um Beiträge und um Investitionskredite über 
dem Grenzbetrag müssen folgende Unterlagen enthalten: 

a. rechtskräftige kantonale Verfügung über die Genehmi-
gung des Vorhabens und den Entscheid der zuständigen 
kantonalen Stellen über die gesamte Finanzhilfe des Kan-
tons; 

b. Verfügungen über die Finanzhilfen öffentlich-rechtlicher 
Gebietskörperschaften, soweit der Kanton deren Anrech-
nung an den Kantonsbeitrag verlangt; 
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c. technische Unterlagen wie Situationspläne, Werk- und 
Detailpläne, technische Berichte, Kostenvoranschläge; 

d. betriebswirtschaftliche Unterlagen, wie Finanzpläne und 
Tragbarkeitsrechnung. 

2 Bei Gesuchen um Beiträge und um Investitionskredite 
muss das Gesuch zusätzlich den Nachweis der Publikation 
im Publikationsorgan des Kantons nach den Artikeln 89a 
und 97 LwG enthalten. 

3 Für Massnahmen des Tiefbaus ist die SIA-Norm 406 «In-
halt und Darstellung von Bodenverbesserungsprojekten» 
vom 1. Dezember 1991 anzuwenden. 

 

 

 

 

 

 
 
Zu Abs. 3: Die erforderliche SIA-Norm muss kostenlos zur 
Verfügung gestellt werden.  

Art. 53 Genehmigung des Ge-
suchs 

1 Das BLW überprüft den Antrag des Kantons und die Be-
rücksichtigung der Auflagen und Bedingungen der Stellung-
nahme. 

2 Das BLW sichert den Beitrag in Form einer Verfügung o-
der einer Vereinbarung dem Kanton zu. Bei einer kombi-
nierten Unterstützung genehmigt es gleichzeitig den Investi-
tionskredit. 

3 Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag beginnt die 
Genehmigungsfrist von 30 Tagen am Tag der elektroni-
schen Übermittlung der vollständigen Akten beim BLW. Die 
Eröffnung an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin 
erfolgt nach der Genehmigung durch das BLW. 

4 Mit der Beitragsverfügung oder der Vereinbarung legt das 
BLW die Bedingungen und Auflagen fest. Es setzt für die 
Durchführung des Projekts und die Einreichung der Abrech-
nung Fristen fest. 
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5 Zu Vorhaben mit etappenweiser Ausführung oder auf An-
trag des Kantons erlässt das BLW vorgängig eine Grund-
satzverfügung. Es hält darin fest, ob das Projekt die Anfor-
derungen für Finanzhilfen erfüllt. Die Beitragsverfügung er-
folgt für die einzelnen Etappen. Die Grundsatzverfügung gilt 
nicht als Beitragsverfügung. 

6 Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 
Franken, so wird die Grundsatzverfügung, die Beitragsver-
fügung oder die Vereinbarung im Einvernehmen mit der 
eidgenössischen Finanzverwaltung erlassen. 

Art. 54 Vereinbarung bei Pro-
jekten zur regionalen Entwick-
lung 

1 Die Vereinbarung zwischen Bund, Kanton und gegebe-
nenfalls Leistungserbringer wird in der Form eines öffent-
lich-rechtlichen Vertrags abgeschlossen. Sie hat die Reali-
sierung eines oder mehrerer Vorhaben zum Inhalt. 

2 Sie hält fest, ob das Projekt die Anforderungen für Fi-
nanzhilfen erfüllt.  

3 Sie regelt insbesondere: 

a. die Zielsetzungen des Projekts; 

b. die Massnahmen zur Erreichung des Gesamtkonzepts; 

c die anrechenbaren Kosten, den Beitragsansatz und den 
Beitrag des Bundes pro Massnahme; 

d. das Controlling; 

e. die Auszahlung der Beiträge; 

f. die Sicherung der unterstützten Werke; 
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g. die Auflagen und Bedingungen des Bundes; 

h. die Publikation im Publikationsorgan des Kantons nach 
Artikel 89a und 97 LwG; 

h.i. die Vorkehrungen bei Nichterreichung der Zielsetzun-
gen; und  

i.j. die Befristung und Auflösung der Vereinbarung. 

4 Beim Abschluss des Projekts ist zu überprüfen, wie die 
Zielsetzungen erreicht wurden und ob Vorkehrungen wegen 
Nichterreichung zu treffen sind. 

5 Die Vereinbarung kann während der Umsetzungsphase 
angepasst und um neue Massnahmen ergänzt werden. 
Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 
Franken, so kann die Vereinbarung im Einvernehmen mit 
der eidgenössischen Finanzverwaltung angepasst werden. 

Art. 55 Unterlagen für eine 
Vereinbarung bei Projekten 
zur regionalen Entwicklung 

Als Grundlage für eine Vereinbarung hat der Kanton fol-
gende Unterlagen bereitzustellen: 

a. Genehmigung des Projekts durch die zuständige kanto-
nale Behörde; 

b. Nachweis der Publikation Publikationsorgan des Kantons 
nach den Artikeln 89a und 97 LwG; falls bei der Unterzeich-
nung der Vereinbarung der Nachweis noch nicht erbracht 
werden kann, ist die Publikation in der Vereinbarung zu re-
geln; 

c. technische Unterlagen insbesondere Gesamt- und Teil-
projektbeschriebe. 
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d. Wertschöpfungspotenzial und die Wirtschaftlichkeit der 
Massnahmen. 

2. Abschnitt: Baubeginn, An-
schaffungen, Ausführung 

Art. 56 Baubeginn und An-
schaffungen 

1 Mit dem Bau darf erst begonnen und Anschaffungen dür-
fen erst getätigt werden, wenn die Finanzhilfe rechtskräftig 
verfügt (Beitragsverfügung) oder vereinbart ist. Vorhaben 
mit etappenweiser Ausführung können erst begonnen wer-
den, wenn die Beitragsverfügung der einzelnen Etappen 
rechtskräftig ist. 

2 Die zuständige kantonale Behörde kann einen vorzeitigen 
Baubeginn oder eine vorzeitige Anschaffung bewilligen, 
wenn das Abwarten der Rechtskraft der Verfügung oder der 
Vereinbarung mit schwerwiegenden Nachteilen verbunden 
wäre. Solche Bewilligungen geben jedoch keinen Anspruch 
auf Finanzhilfen. 

3 Kosten für nichtbauliche Massnahmen, die bereits wäh-
rend der Erarbeitung der Unterlagen anfallen, sowie für pla-
nerische Leistungen können nachträglich angerechnet wer-
den, sofern das Projekt umgesetzt wird. Artikel 26 des Sub-
ventionsgesetzes vom 5. Oktober 1990 bleibt vorbehalten. 

4 Für Massnahmen mit Beiträgen darf die zuständige kan-
tonale Behörde die Bewilligung nach Absatz 2 und nicht-
bauliche Massnahmen nach Absatz 3 nur mit Zustimmung 
des BLW erteilen. 

5 Bei vorzeitigem Baubeginn oder bei vorzeitigen Anschaf-
fungen ohne vorgängige schriftliche Bewilligung wird keine 
Finanzhilfe gewährt. 
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Art. 57 Ausführung des Vorha-
bens 

1 Die Ausführung muss dem für die Finanzhilfe massge-
benden Vorhaben entsprechen. 

2 Wesentliche Projektänderungen bedürfen der vorgängi-
gen Genehmigung durch das BLW. Wesentlich sind Pro-
jektänderungen, die: 

a. zu Änderungen an den für den Entscheid über die Fi-
nanzhilfen massgebenden Grundlagen und Kriterien führen; 
oder 

b. Projekte in Inventaren des Bundes betreffen; oder 

c. einer gesetzlichen Koordinations- oder Mitwirkungspflicht 
auf Bundesebene unterliegen. 

3 Mehrkosten, die 100 000 Franken überschreiten und 
mehr als 20 Prozent des genehmigten Voranschlages be-
tragen, bedürfen der Genehmigung durch das BLW, sofern 
dafür um einen Beitrag nachgesucht wird. 

4 Das Vorhaben muss innerhalb der vom Bund gesetzten 
Fristen ausgeführt werden. Verzögerungen müssen mit Be-
gründung gemeldet werden. 

  

Art. 58 Auszahlung der Bei-
träge 

1 Der Kanton kann für jedes Vorhaben, entsprechend dem 
Baufortschritt, Teilzahlungen über das Informationssystem 
des BLW beantragen. 

2 Mit Teilzahlungen werden höchstens 80 Prozent des ge-
nehmigten Gesamtbeitrages ausbezahlt. 

3 Die Schlusszahlung erfolgt projektbezogen aufgrund ei-
nes Einzelantrages. 
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3. Abschnitt: Sicherung der 
Massnahmen 

Art. 59 Unterhalts- und Bewirt-
schaftungspflicht 

Die unterstützten Flächen, Bauten, Einrichtungen, Maschi-
nen und Fahrzeuge müssen sachgemäss unterhalten, ge-
pflegt und bewirtschaftet werden. 

  

Art. 60 Grundbuchanmerkung 
bei Beiträgen 

1 Die Unterhalts- und Bewirtschaftungspflicht sowie das 
Zweckentfremdungs- und Zerstückelungsverbot ist auf den 
betroffenen Grundstücken anzumerken. 

2 Auf eine Grundbuchanmerkung kann verzichtet werden, 
wenn: 

a. ein Grundbuch fehlt; 

b. der Eintrag mit einem unverhältnismässig hohen Auf-
wand verbunden wäre; 

c. die Tiefbaumassnahmen nicht flächengebunden sind, na-
mentlich Wasser- und Elektrizitätsversorgungen; 

d. für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-
wie einer besonders umwelt- und tierfreundlichen Produk-
tion; 

e. bei periodischen Wiederinstandstellungen; 

f. bei gemeinschaftlichen Initiativen zur Senkung der Pro-
duktionskosten. 

g. bei Maschinen und Fahrzeugen. 

3 An die Stelle der Grundbuchanmerkung tritt in den Fällen 
nach Absatz 2 Buchstaben a-d, eine Erklärung des Werkei-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zu Abs. 2 Bst. g: Es macht keinen Sinn, Finanzhilfen an Ma-
schinen und Fahrzeugen mit einer Grundbuchanmerkung zu 
sichern, weshalb dies hier zu ergänzen ist.  
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gentümers, worin er sich zur Einhaltung des Zweckentfrem-
dungsverbotes, der Bewirtschaftungs- und Unterhaltspflicht, 
der Rückerstattungspflicht sowie allfälliger weiterer Bedin-
gungen und Auflagen verpflichtet. 

4 Der Nachweis der Grundbuchanmerkung oder die Erklä-
rung sind dem BLW spätestens mit dem Gesuch für die 
Schlusszahlung einzureichen, bei etappenweise subventio-
nierten Unternehmen mit dem ersten Schlusszahlungsge-
such einer Etappe. 

5 Der Kanton meldet dem zuständigen Grundbuchamt das 
Datum, an dem das Verbot der Zweckentfremdung und die 
Rückerstattungspflicht enden. Das Grundbuchamt trägt die-
ses Datum in der Anmerkung nach. 

6 Das Grundbuchamt löscht die Anmerkung des Zweckent-
fremdungsverbotes und der Rückerstattungspflicht nach de-
ren Ablauf von Amtes wegen. 

7 Auf Antrag des Belasteten und mit Zustimmung des Kan-
tons kann die Grundbuchanmerkung gelöscht werden auf 
Flächen, für die eine Zweckentfremdung oder eine Zerstü-
ckelung bewilligt worden ist oder für die die Beiträge zu-
rückerstattet worden sind. 

4. Abschnitt: Aufsicht und 
Rückerstattung von Finanzhil-
fen 

Art. 61 Oberaufsicht des Bun-
des 

1 Das BLW übt die Oberaufsicht aus. Es kontrolliert stich-
probenweise die Ausführung der Massnahme und die Ver-
wendung der ausgerichteten Bundesmittel. Es kann Kon-
trollen vor Ort durchführen. 

2 Stellt das BLW im Rahmen seiner Oberaufsicht nicht be-
willigte Zweckentfremdungen, grobe Vernachlässigungen 
des Unterhaltes oder der Bewirtschaftung, Verletzungen 
von Rechtsvorschriften, zu Unrecht gewährte Finanzhilfen, 

 

 

 
Zu Abs. 2: Bisher konnte nur bei einer groben Vernachlässi-
gung eine Rückerstattung verfügt werden. Dies soll so beibe-
halten werden. 

 



 
 

75/146 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

andere Rückerstattungsgründe oder Widerrufsgründe fest, 
so kann es verfügen, dass der Kanton ihm den zu Unrecht 
gewährten Betrag zurückerstattet. 

Art. 62 Aufsicht durch die Kan-
tone 

1 Die Kantone orientieren das BLW auf dessen Verlangen 
über ihre Vorschriften und ihre Organisation für die Kon-
trolle des Verbotes der Zweckentfremdung und der Zerstü-
ckelung sowie der Überwachung des Unterhaltes und der 
Bewirtschaftung. 

2 Sie erstatten dem BLW auf dessen Verlangen Bericht 
über die Zahl der Kontrollen, deren Ergebnisse und allfäl-
lige Anordnungen und Massnahmen. 

  

Art. 63 Veranlassung der 
Rückerstattung von Beiträgen 

1 Die Rückerstattungen von Beiträgen werden vom Kanton 
gegenüber den Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeemp-
fängerinnen verfügt. Bei gemeinschaftlichen Massnahmen 
haften diese anteilsmässig nach Massgabe ihrer Beteili-
gung. 

2 Sofern die ursprünglichen Finanzhilfeempfänger und Fi-
nanzhilfeempfängerinnen nicht mehr existieren oder nicht 
mehr Eigentümer sind, verfügt der Kanton die Rückerstat-
tung gegenüber den Werk- oder Grundeigentümern, die an 
deren Stelle getreten sind. 

3 Der Kanton kann auf geringfügige Rückerstattungen von 
weniger als 1000 Franken verzichten. 

.  

Art. 64 Abrechnung über die 
zurückerstatteten Beiträge 

Die Kantone rechnen mit dem Bund jährlich bis zum 30. Ap-
ril über die im Vorjahr zurückerstatteten Beiträge ab. Zur 
Abrechnung gehören: 

  



 
 

76/146 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

a. die Nummer des Unterstützungsfalles des Bundes; 

b. der Betrag des zurückgeforderten Beitrages; 

c. eine Kopie der Rückerstattungsverfügungen. 

Art. 65 Ausnahmen vom 
Zweckentfremdungsverbot 

1 Das Verbot der Zweckentfremdung gilt ab der Zusiche-
rung eines Bundesbeitrages. 

2 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zweckent-
fremdungen gelten: 

a. die rechtskräftige Einzonung von Grundstücken in 
Bauzonen, Grundwasserschutzzonen S1, Hochwasser-
schutzzonen oder in weitere Zonen, die eine landwirtschaft-
liche Nutzung erschweren oder verhindern, oder andere 
nichtlandwirtschaftliche Nutzungszonen; 

b. Rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 
(RPG); 

c. Produktionsumstellungen, sofern die Schlusszahlung 
über 10 Jahre zurück liegt; 

d. der fehlende landwirtschaftliche Bedarf oder unverhält-
nismässige Kosten als Grund für den Verzicht einer Wie-
derherstellung von landwirtschaftlichen Gebäuden, oder 
Anlagen oder Nutzflächen, welche durch Feuer oder Ele-
mentarereignisse zerstört worden sind; 

e. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-
resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde sowie 
für Bundesbahnen oder für Nationalstrassen. 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Auch die Grundwasserschutzzone S2 muss 
in diesem Artikel enthalten sein. Es sollten alle Einschrän-
kungen von aussen, die eine zweckmässige Nutzung des 
unterstützten Betriebsteils nicht mehr möglich machen, als 
wichtiger Grund für die Bewilligung einer Zweckentfremdung 
angesehen werden.  

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. d: Die Wiederherstellung von einmal unter-
stützten Nutzflächen darf nicht als unverhältnismässig einge-
stuft werden.  

 



 
 

77/146 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 66 Höhe der Rückerstat-
tung von Beiträgen bei einer 
Zweckentfremdung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zweckentfremdung, so ent-
scheidet er gleichzeitig über die Rückerstattung der geleis-
teten Beiträge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet nach Ablauf der bestim-
mungsgemässen Verwendungsdauer nach Absatz 6, je-
doch spätestens 20 Jahre nach der Schlusszahlung des 
Bundes. 

3 Bei Zweckentfremdungen ohne Bewilligung des Kantons 
sind die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

4 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 65 
Absatz 2 Buchstabe c, d und e, sind die Beiträge nicht zu-
rückzuerstatten. 

5 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung sind: 

a. die zweckentfremdete Fläche; 

b. die zerstückelte Fläche; 

c. das Mass der nichtlandwirtschaftlichen Nutzung; und 

d. das Verhältnis der tatsächlichen zur bestimmungsgemäs-
sen Verwendungsdauer. 

6 Die bestimmungsgemässe Verwendungsdauer beträgt: 

a. für Tiefbaumassnahmen 40 Jahre 
b. für Gebäude und Seilbahnen 20 Jahre 
c. Einrichtungen, Maschinen und Fahrzeuge so-
wie für Massnahmen zur Förderung der Tier-
gesundheit sowie einer besonders umwelt- und 

10 Jahre 

.  
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tierfreundlichen Produktion 
 

Art. 67 Ausnahmen vom Zer-
stückelungsverbot 

Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zerstückelun-
gen gelten: 

a. rechtskräftige Einzonungen in Grundwasserschutzzonen 
S1, Hochwasserschutzzonen und Naturschutzzonen sowie 
die Abtrennung des Gewässerraums; 

b. rechtskräftige Einzonungen in Bauzonen oder andere Zo-
nen, die eine landwirtschaftliche Nutzung nicht mehr zulas-
sen; 

c. rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24, 24c und 24d RPG, zusätzlich mit dem notwendigen 
Gebäudeumschwung; 

d. die Abtrennung entlang der Waldgrenze; 

e. der Tausch von Grundstücksteilen eines landwirtschaftli-
chen Betriebes gegen Land, Gebäude oder Anlagen, die für 
die Bewirtschaftung der Betriebe günstiger liegen oder ge-
eigneter sind; 

f. die Übertragung eines nicht mehr benötigten landwirt-
schaftlichen Gebäudes mit notwendigem Umschwung, 
zwecks zonenkonformer Verwendung an den Eigentümer 
eines benachbarten landwirtschaftlichen Gewerbes oder 
Grundstücks, wenn dadurch die Erstellung einer Baute ver-
mieden werden kann; 

g. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 
Baurechtes zu Gunsten des Pächters der landwirtschaftli-
chen Gewerbe; 
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h. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 
Baurechtes zu Gunsten einer gemeinschaftlich geführten 
landwirtschaftlichen Baute oder Anlage; 

i. eine Grenzverbesserung oder eine Grenzbereinigung bei 
der Erstellung eines Werks; 

j. eine Vereinigung aller Teile der zerstückelten Parzelle mit 
Nachbarparzellen oder eine Verbesserung der Arrondie-
rung durch die Parzellierung; oder 

k. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-
resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde. 

2 Die kantonalen Behörden eröffnen ihre Zerstückelungs-
verfügungen sofort und unentgeltlich dem BLW. Bagatell-
fälle können dem BLW periodisch in Form einer Liste ge-
meldet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 68 Höhe der Rückerstat-
tung von Beiträgen bei einer 
Zerstückelung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zerstückelung, so entscheidet 
er gleichzeitig über die Rückerstattung der geleisteten Bei-
träge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet 20 Jahre nach der 
Schlusszahlung des Bundes. 

3 Bei Zerstückelungen ohne Bewilligung des Kantons sind 
die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

4 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung ist die zer-
stückelte Fläche und das Verhältnis der tatsächlichen zur 
bestimmungsgemässen Verwendungsdauer von 40 Jahren. 

5 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 67 
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Buchstaben d-k so sind die Beiträge nicht zurückzuerstat-
ten. 

6 Die kantonale Bewilligungsbehörde nach dem Bundesge-
setz vom 4. Oktober 1991 über das bäuerliche Bodenrecht 
(BGBB) kann Ausnahmen vom Zerstückelungsverbot nach 
Artikel 60 BGBB erst bewilligen, wenn eine rechtskräftige 
Verfügung nach dieser Verordnung vorliegt. 

Art. 69 Rückerstattung von 
Beiträgen und Investitionskre-
diten aus anderen Gründen 

1 Als wichtige Gründe für die Rückforderung von Beiträgen 
oder den Widerruf von Investitionskrediten gelten: 

a. die Verminderung der Futterbasis um mehr als 50 20 
Prozent, wenn dadurch die Voraussetzungen für eine Un-
terstützung nach Artikel 33 nicht mehr erfüllt sind; 

b. ein Stall zu mehr als 20 Prozent nicht mehr belegt ist o-
der umgewandelt wird in einen Stall zur Haltung von nicht 
beitragsberechtigten Tieren; 

c. bei Wasser- und Elektrizitätsversorgungen und Erschlies-
sungen: die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung an-
geschlossener Gebäude, Kulturland oder der Anschluss 
nichtlandwirtschaftlicher Gebäude, sofern dieser im für die 
Beitragsverfügung massgebendes Vorhaben nicht vorgese-
hen war; 

d. die Verwendung von Kulturland zur Ausbeuten von Bo-
denschätze oder für Deponien, sofern die Abbauphase in-
klusiv die Rekultivierung länger als 10 5 Jahre dauert; 

e. gewinnbringende Veräusserung; 

f. Nichterfüllung von Bedingungen und Auflagen; 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. a: Die Rückerstattung sollte nicht schon bei 
einer Verminderung von 20 Prozent verlangt werden, son-
dern erst wenn die Verminderung über 50 Prozent aus-
macht.  

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. d: Auch wenn die Abbauphase länger dauert, 
wird doch das betroffene Kulturland wieder zu Kulturland zu-
rückgeführt. Aus diesem Grund ist die Frist auf 10 Jahre zu 
erhöhen.   
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g. mangelnde Behebung der durch den Kanton festgestell-
ten Vernachlässigung der Bewirtschaftungs- und Unter-
haltspflicht innerhalb der eingeräumten Frist; 

h. Nichtbezahlung einer Tilgungsrate eines Investitionskre-
dites trotz Mahnung innerhalb von sechs Monaten nach der 
Fälligkeit; 

i. Gewährung einer Finanzhilfe auf Grund irreführender An-
gaben; 

j. Aufgabe der Selbstbewirtschaftung nach der Gewährung 
des Investitionskredites, ausser bei einer Verpachtung an 
einen Nachkommen; 

k. Verzicht auf den Gebrauch von Bauten, Einrichtungen, 
Maschinen und Fahrzeuge im Sinne des gestellten Gesu-
ches, die als einzelbetriebliche Massnahme mit Finanzhil-
fen an einen Grundeigentümer unterstützt wurden; oder  

l. wenn bei Projekten zur regionalen Entwicklung die in der 
Vereinbarung festgelegte Zusammenarbeit vorzeitig been-
det wird. 

2 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 
j kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb der 
Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes oder des Un-
ternehmens den Investitionskredit zu gleichen Bedingungen 
an den Nachfolger oder die Nachfolgerin übertragen, sofern 
dieser oder diese die Bedingungen nach Artikel 31 erfüllt, 
die verlangte Sicherheit gewährleistet und kein Ausschluss-
grund nach Artikel 3 Absatz 2 und 3 vorliegt. Absatz 1 
Buchstabe e bleibt vorbehalten. 

3 Der Gewinn nach Absatz 1 Buchstabe e entspricht der 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. k: Wenn Finanzhilfen an Körperschaften wi-
derrufen werden, weil ein Grundeigentümer auf den Ge-
brauch verzichtet, wird dazu die unterstützte Körperschaft in 
Schwierigkeiten gebracht. Allenfalls müssen die Körper-
schaften in ihren Statuten eine entsprechende Verpflichtung 
zur Übernahme von Rückforderungen bei Verzicht auf den 
Gebrauch einfügen.  

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: In der Stellungnahme zum Agrarpaket 2020 hat 
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Differenz zwischen dem Veräusserungs- und dem Anrech-
nungswert. Abzüge für Realersatz, Steuern und öffentlich-
rechtlicher Abgaben sind zulässig. Die Anrechnungswerte 
sind in Anhang 8 festgelegt. Das BLW kann die Anrech-
nungswerte im Anhang 8 ändern. 

4 Die Rückforderung von Beiträgen nach Absatz 1 Buchsta-
ben a-d können gemäss dem Verhältnis der tatsächlichen 
zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer nach Arti-
kel 66 Absatz 6 berechnet werden. 

5 In Härtefällen kann Anstelle des Widerrufs eine Verzin-
sung von 3 Prozent des Investitionskredites verlangt wer-
den. 

die BVO diese Regelung abgelehnt und an der vorherigen 
Regelung festgehalten (e. bei gewinnbringender Veräusse-
rung, wobei der Gewinn nach den Artikeln 31 Absatz 1, 32 
und 33 des BGBB berechnet wird; das BLW legt die Anrech-
nungswerte fest). Damalige Begründung: Damit muss eine 
neue Gewinnberechnung erstellt werden, obwohl evtl. be-
reits eine Gewinnberechnung gemäss BGBB erstellt worden 
ist. Es muss geklärt werden, ob für die Anrechnung des Rea-
lersatzes eine Frist beachtet werden kann, z.B. zwei Jahre 
(gemäss BGBB). Nachteilig ist, dass notwendige Ausbesse-
rungen nicht abgezogen werden können, was beim BGBB 
der Fall ist. Insgesamt dürfte es sich aber um wenige Fälle 
handeln.  

8. 7. Kapitel: Verwaltung der 
Investitionskredite 

Art. 70 Verwaltung der Bun-
desmittel 

1 Das Gesuch des Kantons für Bundesmittel ist nach Mass-
gabe des Bedarfs an das BLW zu richten. 

2 Das BLW prüft die Gesuche und überweist die rückzahl-
baren Bundesmittel im Rahmen der bewilligten Kredite an 
den Kanton. 

3 Der Kanton meldet dem BLW bis zum 10. Januar fol-
gende Bestände des vorangehenden Rechnungsjahres per 
31. Dezember: 

a. den Gesamtbestand der Bundesmittel; 

b. die aufgelaufenen Zinsen; 

c. die liquiden Mittel; und 

d. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-
ten Investitionskredite. 
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4 Er verwaltet die vom Bund zur Verfügung gestellten Bun-
desmittel mit unabhängiger Rechnung und legt dem BLW 
den Jahresabschluss bis Ende April vor. 

5 Er meldet dem BLW bis zum 15. Juli folgende Bestände 
per 30. Juni: 

a. die liquiden Mittel; und 

b. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-
ten Investitionskredite. 

Art. 71 Rückforderung und 
Neuzuteilung von Bundesmit-
teln 

1 Nach Rücksprache mit dem Kanton kann das BLW nicht 
benötigte Bundesmittel, welche den Betrag des zweifachen 
minimalen Kassabestandes während eines Jahres überstei-
gen, zurückfordern und: 

a. einem anderen Kanton zuteilen; oder 

b. bei ausgewiesenem Bedarf in die Betriebshilfe überfüh-
ren, sofern die entsprechende kantonale Leistung erbracht 
wird. 

2 Der minimale Kassabestand beträgt mindestens 2 Millio-
nen Franken oder 2 Prozent des Fonds-de-roulement. 

3 Werden die Bundesmittel einem anderen Kanton zuge-
teilt, so beträgt die Kündigungsfrist drei Monate. 

  

9. 8. Kapitel: Schlussbestim-
mungen 

Die Strukturverbesserungsverordnung vom 7. Dezember 
1998 wird aufgehoben. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 72 Aufhebung eines ande-
ren Erlasses 

Art. 73 Änderung eines anderen Erlasses 

Die Geoinformationsverordnung vom 21. Mai 2008 wird wie folgt geändert: 

Anhang 1 

Bezeichnung Rechts-
grundlage 

Zuständige Stelle 
(SR 510.62 Art. 8 
Abs. 1)  
[Fachstelle des 
Bundes] 

G
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Landwirtschaftli-
che Infrastruktur-
anlagen 

SR 913.1 
Art. 52 

Kantone  
[BLW] 

  A X Wird 
verge-
ben 

 
 

  

Anhang 1 

Gefährdung der Besiedelungsdichte 

Die genügende Besiedelungsdichte in einem Gebiet des Berg- und Hügelgebietes ist gefähr-
det, wenn die Einwohnerzahl, die es braucht, um ein soziales Gefüge und eine dörfliche Ge-
meinschaft aufrechtzuerhalten, längerfristig nicht mehr sichergestellt ist. Die Beurteilung der 
Gefährdung erfolgt nach der folgenden Matrix: 

Matrix zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung:  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Kriterium Einheit 

Kl
ei

ne
 E

r-
sc

hw
er

ni
s 

M
itt

le
re

 E
r-

sc
hw

er
ni

s 

H
oh

e 
Er

-
sc

hw
er

ni
s 

Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 
% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 
> 1 
000 

500 – 
1 000 

< 500 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-
lemlos 

Mög-
lich 

Einge-
schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule Km < 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs Km < 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum Km < 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: …..     

2  
1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  
Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 

 

Anhang 2 Richtwerte für die Tragbarkeit von Tiefbaumassnahmen 

Massnahmen des Tiefbaus gelten als schlecht tragbar, 
wenn die Restkosten der Landwirtschaft die folgenden 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Richtwerte überschreiten: 

Restkostenbelastung der Landwirtschaft 

Restkosten 
in Franken 
pro Einheit 

Einheit Anwendungsbereich, Masseinheit 

6 600 Ha umfassende gemeinschaftliche 
Massnahmen: 
Beizugsgebiet; gemeinschaftliche 
und einzelbetriebliche Massnahmen 
für Ackerbaubetriebe: LN der betei-
ligten Landwirte und Landwirtinnen. 

4 500 GVE gemeinschaftliche und einzelbe-
triebliche Massnahmen für Tierhal-
tungsbetriebe: durchschnittlicher 
Viehbestand (Rindvieh, Schweine, 
Geflügel usw.) der beteiligten Land-
wirte und Landwirtinnen. 

2 400 Normal-
stoss 
(NS) 

Bodenverbesserungen im Sömme-
rungsgebiet: 
mittlere Bestossung der beteiligten 
Betriebe. 

33 000 An-
schluss 

Wasser- und Elektrizitätsversorgun-
gen im Berggebiet: 
Anzahl Anschlüsse, die der Dimen-
sionierung zu Grunde liegt. 

 

Anhang 3 Anrechenbare Kosten für die periodische Wiederin-
standstellung von Weganlagen 

Aufwand der Massnahme 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Kriterien Punkte 
 0 1 2 
a. Geländeneigung (Mit-
tel) 

<20%  20-40%  >40% 

b. Untergrund Gut Feucht Nass/ 
instabil 

c. Baumaterial Entfer-
nung 

<10km ≥10km -- 

d. Instandstellung / Er-
gänzung Entwässerung 

Nein Ja -- 

e. Instandstellung 
Kunstbauten (Brücken, 
Mauern, Böschungen) 

Nein Ja -- 

 

Die Summe der für die Kriterien a. bis e. erreichten Punkte 
ergibt den Aufwand der Massnahme. 

Abstufung der anrechenbaren Kosten nach Aufwand: 

Aufwand Punkte 
total 

Anrechenbare 
Kosten in 
Franken pro 
km 

Anrechenbare 
Kosten in 
Franken pro 
km 

  Kiesweg Belagsweg 
Normal 0-1 25 000 40 000 
Mässiger 
Mehraufwand 

2-4 40 000 50 000 

Hoher Mehr-
aufwand 

5-7 50 000 60 000 

 

Anhang 4 

Bestimmung der Zusatzbeiträge für Tiefbaumassnahmen 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1. Abstufung der Zusatzbeiträge für Zusatzleistungen 

 

Bst.  +1% +2% +3% Beispiele 

a. Aufwertung von 
Kleingewässern 

Isolierte Revitali-
sierungen 

 

Lokale Revi-
talisierungen 
oder isolierte 
Ausdolungen 

Ausgedehnte 
Revitalisie-
rungen oder 
lokale Ausdo-
lungen 

Revitalisierungen: ökolo-
gische Aufwertung be-
gradigter Bäche 

b. Bodenschutz o-
der  Qualitätssi-
cherung von 
Fruchtfolgeflächen 
 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des Pe-
rimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 
 

Anpassung Bewirtschaf-
tungsmassnahmen, He-
cken, Günstreifen, Um-
setzung Generelles Ent-
wässerungsprojekt GEP 
etc. 
oder: 
Massnahmen zur Quali-
tätssicherung von 
Fruchtfolgeflächen 
FFF (z.B. Erneuerung 
von Drainagen in FFF, 
Wiederherstellung 
von FFF, Verbesserung 
der Bodenfruchtbarkeit) 

c. Andere ökologi-
sche Massnahmen 
 

lokale fixe* Öko-
Elemente 
 

Ausgedehnte 
fixe* Öko-
Elemente 
 

ausgedehnte 
fixe* Öko- 
Elemente mit 
Vernetzung 
 

Anlage und/oder Siche-
rung von Biotopen, Habi-
taten, Hochstammobst-
bäumen, Feldbäumen, 
Trockenmauern, abge-
stufte Waldränder aus-
serhalb der LN, etc. 

d. Kulturlandschaf-
ten oder Bauten 
mit kulturhistori-
scher Bedeutung 
 

Erhaltung und 
isolierte Aufwer-
tung von charak-
teristischen 
Landschaftsele-
menten 

Kleinere Wie-
derherstel-
lung kulturel-
ler Bauten o-
der lokale 
Aufwertung 

grössere 
Wiederher-
stellung kul-
tureller Bau-

Landschaftsprägende 
und erhaltungswürdige 
Bauten, historische 
Wege, Terrassenland-
schaften, Heckenland-

 

 

 

 

Ziff. 1 Bst. a: Streichung analog Art. 25 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 von charakte-
ristischen 
Landschafts-
elementen 

ten oder aus-
gedehnte 
Aufwertung 
von charakte-
ristischen 
Landschafts-
elementen 

schaften, Kastanien-
haine, Wald – Weide, 
BLN-Gebiete, etc. 

e. Produktion von 
erneuerbarer Ener-
gie 

Deckung > 50% 
des Strom- oder  
Wärmebedarfs 
der Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 75% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 100% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Strom aus Anlagen wie 
Sonnenkollektoren, Was-
serkraftwerke, Windener-
gie, Biogasanlagen, 
Wärme aus Holzheizan-
lagen etc. 
Unterstützung der Anla-
gekosten gemäss Artikel 
106-1-c, 106-2-d, 107-1-
b LwG 
 

Einsatz ressour-
censchonender 
Technologien 
 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 
 

Ressourcenschonende 
Technologien mit ener-
gie- oder wassersparen-
der Technik, z. B. Tröpf-
chenbewässerung, So-
larpumpe, bedarfsge-
steuerte Anlage 
 

*fix = langfristig gesichert durch einen schriftlichen Vertag, z.B. im Grundbuch eingetragen 
oder im Nutzungsplan ausgeschieden 

isoliert: Einzelmassnahme 

lokal: Massnahmen in einem Teilbereich des Perimeters 

ausgedehnt: Massnahmen über den gesamten Perimeter verteilt 
 

Anhang 4  2. Abstufung der Zusatzbeiträge für Wiederherstellungen 

Die Grundbeitragssätze können bei Wiederherstellungen 
nach Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 6 10 

Zu Ziff. 2: In Art. 25 Abs. 2 können die Beitragssätze bei 
Wiederherstellungen nach Elementarschäden und Sicherun-
gen um bis u 10 Prozentpunkten erhöht werden. Dies ist hier 

 



 
 

90/146 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Prozentpunkte erhöht werden.  

Kriterium für die Erhöhung ist die Betroffenheit 
(Ausmass/Verteilung) in Bezug zum Gemeindegebiet. 

 

3. Abstufung der Zusatzbeiträge für besondere 
Erschwernisse 

Kriterien: 

a. Wegebau: Geeignetes Baumaterial (Kies) nicht in 
Projektnähe vorhanden (> 5 km Entfernung vom 
Perimeterrand) 

b. Erschwerte Transportbedingungen (Gewichtsbeschrän-
kungen, Heli-Transporte etc.) 

c. Untergrund mit mässiger Tragfähigkeit (CBR im Mittel < 
10%) oder Untergrund feucht (Sickerleitungen nötig) oder 
Entwässerung über die Schulter nur beschränkt möglich 

d. Untergrund verbreitet zu Rutschungen oder Sackungen 

Ausmass Zusatzbeitrag 
Isolierte Wiederherstellungen +2% 
Lokale Wiederherstellungen +4% 
Ausgedehnte Wiederherstellungen +6% 

Anzahl erfüllte Kriterien Zusatzbeitrag 
1 Kriterium +1% 
2 Kriterien +2% 
3 Kriterien +3% 
Mindestens 4 Kriterien +4% 

anzugleichen.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

neigend (Flysch)  

e. Gelände geneigt (im Mittel > 20%) oder stark coupiert 

f. Zusatzkosten infolge hohem Felsabtrag 

Anhang 5 

(Art. 3635 Abs. 1 und Art. 37 Abs. 1) 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für Hochbaumassnahmen 

1. Finanzhilfen für Ökonomiegebäude für raufutterverzehrende Tiere 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investitions-
kredit 

Hügelzone und 
Bergzone I 

Bergzonen 
II-IV 

Alle Zonen 

maximalen Beiträge pro Betrieb Fr.  155 000 215 000 - 

Stall pro GVE Fr.  1 700 2 700 6 000 

Futter- und Strohlager pro m3 Fr.  15 20 90 

Hofdüngeranlage pro m3 Fr.  22.50 30 110 

Remise pro m2 Fr.  25 35 190 

Mehrkosten aufgrund besonderer 
Erschwernisse 

% 40 50 - 

a. Befindet sich die, anrechenbare landwirtschaftliche Nutzfläche in verschiedenen Zonen, so 
gilt für die Berechnung der Finanzhilfen: 

- der Ansatz der Zone, in der mehr als zwei Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche liegen; 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

- wenn die landwirtschaftliche Nutzfläche nicht zu mehr als zwei Dritteln in einer Zone liegt, 
der Mittelwert der Ansätze der mehrheitlich betroffenen Zonen. 

b. Die Mehrkosten aufgrund besondere Erschwernisse sind bei den maximalen Beiträgen je 
Betrieb nicht zu berücksichtigen. 

c. Remisen und Futter- und Strohlager werden auch bei Betrieben ohne raufutterverzehrende 
Tiere unterstützt. 

d. Ställe für Kaninchen werden mit den gleichen Ansätzen wie Ökonomiegebäude für raufut-
terverzehrende Tiere unterstützt. 

2. Finanzhilfen für Alpgebäude 

Massnahme  Angabe in Beitrag Investitionskredit  

Wohnteil Fr.  30 360 79 000 

Wohnteil; ab 50 GVE (gemolkene Tiere) Fr.  45 600 115 000 

Räume und Einrichtungen für die Käsefabrikation 
und -lagerung pro GVE (gemolkene Tiere) 

Fr.  920 2 500 

Stall, inklusive Hofdüngeranlage pro GVE Fr.  920 2 900 

Schweinestall, inklusive Hofdüngeranlage 
pro Mastschweineplatz 

Fr.  280 650 

Melkstand pro GVE (gemolkene Tiere) Fr. 240 860 

Melkplatz pro GVE (gemolkene Tiere) Fr.  110 290 

Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwernisse % 50 - 

a. Für die Unterstützung von Räumen und Einrichtungen für die Käsefabrikation und -lage-
rung müssen pro GVE (gemolkene Tiere) mindestens 800 kg Milch verarbeitet werden. 

b. Pro GVE (gemolkene Tiere) wird höchstens ein Mastschweineplatz unterstützt. 

3. Investitionskredite für besonders tierfreundliche Ökonomiegebäude für Schweine und 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 
Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 
Erschwernisse beruht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Ziffer 3: Neu werden nur noch Ökonomiegebäude für 
Schweine und Geflügel mit Investitionskrediten unterstützt, 
die den BTS-Richtlinien entsprechen. Bei einer Unterstüt-
zung dieser Anpassung ist die Bedingung zu stellen, dass 
die jährlichen BTS-Beiträge im gleichen Umfang auch für die 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Geflügel 

Massnahme  Investitionskredit in Fr.  

Zuchtschweine inklusive Nachzucht und Eber pro GVE 6 600 

Mastschweine und abgesetzte Ferkel pro GVE 3 200 

Legehennen pro GVE 4 080 4 800 

Aufzucht- und Mastgeflügel sowie Truten pro GVE 5 700 

 

4. Investitionskredite für Wohnhäuser 

Massnahme  Investitionskredit in Fr.  

Neue Betriebsleiterwohnung mit Altenteil 200 000 

Neue Betriebsleiterwohnung 160 000 

Neuer Altenteil 120 000 

a. Der Investitionskredit beträgt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, jedoch 
höchstens der Pauschale für den Neubau. 

b. Pro Betrieb ist die Unterstützung auf maximal zwei Wohnungen (Betriebsleiterwohnung 
und Altenteil) beschränkt. 

5. Finanzhilfen für Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung 

 

 

 

Zukunft zugesichert werden.  

 

 
Zu Ziff. 4: Nicht nur neue Wohnungen sind mit Investitions-
krediten zu unterstützen. Auch sinnvolle Sanierungen müs-
sen ermöglicht werden.  

Zu Ziff. 4 Bst. a: Es kann davon ausgegangen werden, dass 
aufgrund der Baukosten bei Wohnhäusern die Ansätze nicht 
mehr als 25 Prozent der Baukosten ausmachen. Damit be-
steht eine grosse Differenz zwischen dem Anteil der Ansätze 
bei einem Neubau zum maximalen Ansatz von 50%. Daher 
sind die Ansätze zu erhöhen .  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investitions-
kredit 

Hügelzone und 
Bergzone I 

Bergzonen 
II-IV und 
Sömmerung 

Alle Zonen 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von eigenen und regio-
nalen landwirtschaftlichen Produk-
ten (einzelbetriebliche Mass-
nahme) 

% 28 31 50 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von regionalen landwirt-
schaftlichen Produkten (gemein-
schaftliche Massnahme) 

% 30 33 50 

 

6. Investitionskredit für weitere Hochbaumassnahmen 

Der Investitionskredit beträgt für folgende Massnahmen maximal 50 Prozent der 
anrechenbaren Kosten: 

a. Produktion von Spezialkulturen, Gartenbau-, Pilz-, Sprossen- und ähnlichen 
Produktionsbetriebe; 

b. Fischerei- oder Fischzuchtbetriebe; 

c. Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Bereich; 

d. gemeinschaftliche Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

7. Finanzhilfen für Grundlagenbeschaffungen 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag Investitionskredit 

Talzone 
Hügelzone 
und Bergzone 
I 

Bergzonen II-IV 
und Sömmerung 

Alle Zonen 

Beschaffung von 
Grundlagen für 
gemeinschaftliche 
Massnahmen 

% 27 30 33 50 

 

Anhang 6 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-
baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtprojekts 0 
Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen Tätigkeit 20 
Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftli-
cher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 
Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt werden Mindestens 5 

  

Anhang 7 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für zusätzliche Strukturverbesserungsmass-
nahmen 

1. Investitionskredite für Starthilfe 

a. Die Höhe der Starthilfe wird aufgrund der Betriebsgrösse abgestuft. Die Pauschale beträgt 
für Betriebe mit einer SAK 100 000 110 000 Franken und steigt anschliessend in Stufen von 

 

 

 

 
Zu Ziff. 1 Bst. a und b: Der Betrag für die Starthilfe muss auf 
dem aktuellen Niveau gehalten werden. Dies ist ebenso mit 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

25 000 Franken je zusätzliche halbe SAK. 

b. In Gebieten nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben b und c erhalten auch Betrieben unter ei-
ner SAK eine Starthilfe von 75 000 100 000 Franken. 

c. Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreiberin eines Fischerei- oder Fisch-
zuchtbetriebes erhalten eine Starthilfe von 110 000 Franken. 

2. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders 
umwelt- und tierfreundlichen Produktion (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 1) 

2.1. Reduktion der Ammoniakemissionen 

Massnahme 
Beitrag 
in Fr.  

Investitionskredit 
in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in Fr.  Frist bis Ende 

Laufgänge mit Quergefälle und 
Harnsammelrinne pro GVE 

120 120 120 2030 2024 

Erhöhte Fressstände pro GVE 70 70 70 2030 2024 

Abluftreinigungsanlagen pro GVE 500 500 500 2030 2024 

Anlagen zur Gülleansäuerung pro 
GVE 

500 500 500 2030 

Abdeckung von bestehenden 
Güllelager pro m2 

30 - 20 2030 

Anlagen zur Reinigung der Abluft und zur Ansäuerung der Gülle werden nur unterstützt, 
wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a. Die betroffene Stallbaute wurde vor dem 31. Dezember 2020 erstellt. 

b. Die auf dem Betrieb anfallenden Mengen an Phosphor und Stickstoff übersteigen auch 
nach dem Stallbau den ausgewiesenen Pflanzenbedarf nicht. 

c. Nach Erstellung der Stallbaute können die Ammoniakemissionen je Hektare landwirt-

der aktuellen Kostensteigerung zu rechtfertigen.  

 

 

 

 

 

 

 

Massnahmen, die dazu beitragen die Ammoniakemissionen 
zu reduzieren, haben aktuell durch die Umsetzung der Pa. 
Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. Aus diesem Grund sind 
gerade solche Massnahmen noch weiter zu unterstützen und 
die Frist analog der Verlustreduktion bis 2030 zu setzen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

schaftlicher Nutzfläche gegenüber vorher nach dem Berechnungsmodell Agrammon um min-
destens 10 Prozent reduziert werden. 

2.2. Reduktion der Schadstoffbelastung 

Massnahme 
Angabe 
in  

Beitrag 
Investiti-
onskredit 
in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in 
Fr.  

Frist bis 
Ende 

Füll- und Waschplatz von Spritz- und 
Sprühgeräten pro m2 

%Fr.  
100 
25% 

100 50% 5000 2030 

Anlage zur Lagerung oder Behand-
lung des Reinigungswasser von Füll- 
und Waschplätzen 

%Fr.  
5 000 
25% 

5 000 
50% 

5000 2030 

Pflanzung von robusten Stein- und 
Kernobstsorten pro ha 

Fr.  7 000 7 000 7 000 2030 

Pflanzung von robusten Rebsorten 
pro ha 

Fr.  10 000 10 000 10 000 2030 

Sanierung von durch polychlorierte 
Biphenyle (PCB) belastete Ökonomie-
gebäude 

% 25 50 25 2026 2030 

a. Die anrechenbare Fläche für ein Füll- und Waschplatz beträgt maximal 80 m2 . 

b. Die Anforderungen an die baulich-technische Ausführung und an den Betrieb der Füll- und 
Waschplätze sind gemäss den Angaben der kantonalen Fachstelle für Pflanzenschutz oder 
Gewässerschutz umzusetzen. 

c. Das BLW bestimmt die finanzhilfeberechtigten Sorten. 

d. Die Pflanzung von Stein- und Kernobstsorten wird nur unterstützt, wenn es sich dabei um 
Obstanlagen nach Artikel 22 Absatz 2 der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7. 
Dezember 1998 handelt. 

e. Die minimale Fläche für die Pflanzung beträgt 50 Aren. 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2.2: Bisher wurden die Füll- und Waschplätze anteil-
mässig unterstützt: 25% Bundesbeitrag und 50% Investiti-
onskredit. In Anbetracht der von Betrieb zu Betrieb unter-
schiedlich hohen Kosten, je nach Form des Waschplatzes 
(Waschwasser in Güllegrube oder teurere Verdunstungsein-
richtung) ist eine anteilsmässige Unterstützung einer pau-
schalen Unterstützung vorzuziehen.  

Massnahmen, die dazu beitragen die Risiken beim Einsatz 
von Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, haben aktuell durch 
die Umsetzung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. 
Aus diesem Grund sind gerade solche Massnahmen noch 
weiter zu unterstützen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

f. Bei der Sanierung von PCB sind Kosten für die Schadstoffbeprobung, die bauliche Schad-
stoffsanierung sowie die Entsorgung anrechenbar. 

g. Die Unterstützung der Sanierung von PCB wird bis 2030 befristet. 

2.3. Heimat- und Landschaftsschutzes 

 

Die Mehrkosten für besondere Einpassung der Gebäude müssen anhand eines Kostenver-
gleichs belegt werden. Anliegen des Landschaftsschutzes ausserhalb eines Bundesinventars 
können berücksichtigt werden, sofern eine entsprechende kantonale Strategie vorgelegt 
wird. 

2.4. Klimaschutz 

 

 

 

Nur für Bauten, Anlagen und Einrichtungen, die nicht über andere Förderprogramme des 
Bundes wie die kostenorientierte Einspeisevergütung gefördert werden. 

 

Massnahme Angabe 
in  

Beitrag Investitionskredit 

Mehrkosten für besondere Einpassung landwirtschaftli-
cher Gebäude und für denkmalpflegerische 
Anforderungen 

% 25 50 

Rückbau vom rechtskonformen landwirtschaftlichen 
Ökonomiegebäude ausserhalb der Bauzone pro m3 
umbauter Raum 

Fr.  5 5 

Massnahme Bundesbei-
trag in % 

Investitions-
kredit in % 

Bauten, Anlagen und Einrichtungen zur Produktion oder 
zur Speicherung nachhaltiger Energie mehrheitlich zur 
Eigenversorgung 

25 50 



 
 

99/146 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

3. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zusammenarbeit (Art. 1 
Abs. 1 Bst. d Ziff. 2) 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investiti-
onskredit 

Tal-
zone 

Hügel-
zone und 
Bergzone 
I 

Bergzonen 
II-IV und 
Sömme-
rung 

Alle Zo-
nen 

Gemeinschaftliche Initiativen zur Sen-
kung der Produktionskosten 

% 27 30 33 50 

Aufbau von land- und gartenbaulichen 
Selbsthilfeorganisationen im Bereich 
der marktgerechten land- und garten-
baulichen Produktion und Betriebsfüh-
rung oder die Erweiterung von deren 
Geschäftstätigkeit 

% - - - 50 

Gemeinschaftliche Anschaffung von 
Maschinen und Fahrzeuge 

% - - - 50 

 

4. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaftlicher Betriebe 
und Grundstücke (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 3) 

 

Massnahme Investitionskredit 
in % 

Erwerb landwirtschaftlicher Gewerben von Dritten durch Pächter und Pächterin-
nen 

50 

Anhang 8 

Rückerstattung bei gewinnbringender Veräusserung 

Berechnung des massgebenden Anrechnungswertes 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Gegenstand Berechnung 
Landwirtschaftliche Nutzfläche, Wald und 
Alprechte 

achtfacher Ertragswert 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die nicht mit Finanzhilfen unter-
stützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die beim Neubau mit Beiträgen 
unterstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen, abzüglich der Beiträge 
von Bund und Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die beim Umbau mit Beiträgen 
unterstützt worden sind 

Buchwert vor der Investition, zuzüglich Erstel-
lungskosten und wertvermehrender Investitio-
nen, abzüglich der Beiträge von Bund und 
Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die mit Investitionskrediten un-
terstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen 

Die Anrechnungswerte gelten für die Veräusserung eines Betriebs oder eines Betriebsteils. 
Bei der Veräusserung eines Betriebs werden die Anrechnungswerte zusammengezählt. 

Anhang 9 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 
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Massnahme Reduktion der anrechen-
baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtpro-
jekts 

0 

Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen 
Tätigkeit 

20 

Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirt-
schaftlicher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 
Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt 
werden 

Mindestens 5 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SBV unterstützt grundsätzlich die Anpassungen in der SBMV.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Betriebsgrösse 1 Betriebshilfedarlehen werden nur ausgerichtet, wenn auf 
dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens einer Stand-
arbeitskraft (SAK) besteht. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK:  

a. für Betriebshilfedarlehen in den Bergzonen III und IV zur 
Sicherung der Bewirtschaftung; 

b. Für Betriebshilfedarlehen in Gebieten des Berg- und Hü-
gelgebiets zur Sicherung einer genügenden Besiedelungs-
dichte. 

3 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besie-
delung nach Absatz 2 Buchstabe b für die Abgrenzung von 
gefährdeten Gebieten sind in Anhang festgelegt. 

4 Ergänzend zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-
verordnung vom 7. Dezember 1998 können werden die 
SAK-Faktoren der Verordnung über das bäuerliche Boden-
recht vom 4. Oktober 1993 angewendet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Für eine realistischere Beurteilung des tatsächli-
chen Arbeitsanfalls auf einem Landwirtschaftsbetrieb sind 
die zusätzlichen Faktoren des BGBB zusätzlich anzuwen-
den. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Articolo, numero (allegato) 
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Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Aufgehoben   

Art. 4 Ausbildungsanforderung 
Persönliche Voraussetzungen 

1 Die Betriebshilfedarlehen werden natürlichen Personen 
gewährt, die den Betrieb selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden 
Betriebshilfedarlehen auch Eigentümern und Eigentümerin-
nen gewährt, die den Betrieb durch den Partner oder die 
Partnerin bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Betriebshilfedarlehen ge-
währt, wenn sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen 
Personen sind, die nach dieser Verordnung Betriebshil-
fedarlehen erhalten können, sind und wenn diese natürli-
chen Personen mindestens über zwei Drittel der Stimm-
rechte und bei Kapitalgesellschaften zusätzlich über zwei 
Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Für Betriebshilfedarlehen nach Artikel 1 Absatz 1 Buch-
staben a und b müssen Bewirtschafter oder Bewirtschafte-
rin eines landwirtschaftlichen Betriebes über eine der fol-
genden Qualifikationen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 
einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 
des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 
(BBG); 

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 
mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; o-
der 

Der bisherige Titel «Persönliche Voraussetzungen» ist für 
den Inhalt aussagekräftiger. 
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Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

c. eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirtschaftli-
chen Spezialberuf. 

5 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 
der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 1 
erfüllen. 

6 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-
folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-
satz 1 gleichgestellt. 

7 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-
folgreiche Betriebsführung fest. 

Art. 5 Abs. 2 und 3 1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers 1 000 000 
600 000 Franken, so wird kein Betriebshilfedarlehen nach 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b gewährt. 

2 Aufgehoben 

3 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

Zu Abs. 1: Bezüglich der Vermögensgrenze ist die Rege-
lung, wie sie bis zum 1. Januar 2021 gegolten hat, wieder 
einzuführen (jedoch mit Beibehaltung der Grenze von 
1'000'000 Franken). Beim veranlagten steuerbaren Vermö-
gen bestehen teilweise grosse Unterschiede zwischen den 
Kantonen, die zu Missstimmungen führen könnten. Das ver-
anlagte steuerbare Vermögen als Basis wird dazu führen, 
dass Gesuchsteller je nach Kanton unterschiedlich behan-
delt werden. Zudem könnte es in Einzelfällen vorkommen, 
dass heute nur eine Veranlagung vorliegt, die mehrere Jahre 
zurückliegende Steuerjahre betreffen, was dann evtl. nach-
teilig ist für den Landwirt/die Landwirtin. 

 

Art. 6 Abs. 4 4 Die letzte Umschuldung muss mindestens drei Jahre zu-
rückliegen. 

Verringerung von 10 auf 3 Jahre erhöht die Flexibilität in der 
Finanzierung: Wirtschaftlich leistungsfähige Betriebe (wird si-
chergestellt durch andere Artikel) können so schneller von 
Umschuldung profitieren. 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 11 Buchhaltungspflicht Während der Laufzeit der Darlehen sind dem Kanton auf 
Verlangen Buchhaltungen einzureichen. 

Es ist sinnvoll bei einfacheren Betrieben und kleineren Beträ-
gen auf das Obligatorium einer Betriebsbuchhaltung zu ver-
zichten.  

 

Art. 13 Abs. 3 3 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 
a oder c kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb 
der Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes das Be-
triebshilfedarlehen zu gleichen Bedingungen an die Nach-
folgerin oder den Nachfolger übertragen, sofern diese oder 
dieser die tragbare Belastung nach Artikel 7 Absatz 2 und 
die verlangte Sicherheit gewährleistet. Artikel 15 bleibt vor-
behalten. 

  

Art. 14 Abs. 1, 3 und 4 1 Die verfügende Behörde bestimmt die Frist für die Rück-
zahlung des Darlehens. Sie beträgt höchstens 20 Jahre, für 
Darlehen bei Betriebsaufgabe höchstens 10 Jahre. Ein Auf-
schub und die Stundung der Rückzahlung sind innerhalb 
der maximalen Fristen zulässig. 

3 Aufgehoben 

4 Aufgehoben 

  

Anhang 

Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung 

Kriterium Einheit 
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ei

ne
 E

r-
sc

hw
er

ni
s 

M
itt

le
re

 E
r-

sc
hw

er
ni

s 

H
oh

e 
Er

-
sc

hw
er

ni
s 

Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 
% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 
> 1 
000 

500 – 
1 000 

< 500 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-
lemlos 

Mög-
lich 

Einge-
schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule Km < 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs Km < 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum Km < 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: …..     

2  
1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  
Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a Abs. 2 2 Die Inhaberin oder der Inhaber von Zollkontingentsantei-
len muss die anzurechnende Warenmenge vor dem Einrei-
chen der Zollanmeldung nach Artikel 59 der Zollverordnung 
über die vom BLW bereitgestellte Internetanwendung abbu-
chen. 

  

Art. 20 Abs. 2 2 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-
steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-
tungsauftrags für die Durchführung der Konformitätskontrol-
len. 

.    

Art. 22 Abs. 3 3 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-
steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-
tungsauftrags. 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die BVO unterstützt den neuen Artikel 27abis und den Bst. g von Art. 35a nicht und wünscht die genannten Artikel wie bisher zu belassen.  

Die BVO fordert, dass die gesetzlichen Änderungen, die eine Klimareserve zur Glättung des Angebots ermöglichen, vorgenommen werden. Die aktuelle 
Situation führt dazu, dass Schweizer Weine bei schwachen Ernten Marktanteile verlieren, was den Markt anspannt und den Druck auf die Preise erhöht. 
Diese Marktanteile sind anschließend nur schwer zurückzugewinnen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 27abis (neu) Maximaler 
Weinbereitungsertrag für 
Schweizer Weine 

1 Der maximale Weinbereitungsertrag für Schweizer Weine 
darf 80 Liter Wein pro 100 kg Trauben nicht überschreiten. 

2 Die Kantone können für KUB-Weine einen Höchstertrag 
festlegen, der niedriger als 80 Liter Wein pro 100 kg Trau-
ben ist. 

Die BVO schätzt den maximalen Weinbereitungsertrag für 
Schweizer Weine von maximal 80 Liter Wein pro 100 kg 
Trauben als nicht zielführend ein. In der Praxis ist diese Pro-
zentzahl kaum erreichbar. Ein Wein, der aus solchen Werten 
gewonnen wird, wird von minderer Qualität sein. Eine ent-
sprechende Regelung führt zu einem administrativen Mehr-
aufwand, insbesondere wenn es kantonale Unterschiede ge-
ben wird. Das Ziel ist es, die administrative Belastung für die 
Önologen so gering wie möglich zu halten.  

In jedem Fall und aus Transparenzgründen für die gesamte 
Branche sollte man den Begriff «klarer Wein» verwenden. 
Damit ist der gefilterte Wein gemeint, der bereit ist, in Fla-
schen abgefüllt zu werden. Erst in diesem Schritt ist der 
Wein fertig und wird vermarktet. 

 

Art. 35a Buchst. g (neu) Die Kontrollstelle hat ferner die folgenden Pflichten: 

g. (neu) Sie führt und aktualisiert die Isotopendatenbank 
der Schweizer Weine gemäss Artikel 35b. 

Die BVO ist der Ansicht, dass die Führung und Aktualisie-
rung der Isotopendatenbank, wie das Entnehmen der Wein-
traubenproben für die Herstellung der Referenzweine, in den 
Zuständigkeitsbereich von Agroscope gehören sollte. Eine 
zentrale Verwaltung durch Agroscope ermöglicht es neue 
Auflagen, zusätzliche Kosten und die Belastung durch Kon-
trollen zu begrenzen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 35b (neu) Isotopendaten-
bank der Schweizer Weine 

1 Die Isotopendatenbank der Schweizer Weine enthält die 
Analyseergebnisse von repräsentativen und authentischen 
Referenzweinen der Schweizer Weinwirtschaft. 

2 Das Entnehmen der Weintraubenproben für die Herstel-
lung der Referenzweine und deren Verarbeitung zu Wein 
fällt in den Zuständigkeitsbereich von Agroscope. 

Die Datenbank muss sinnvoll genutzt werden, indem man 
insbesondere die geltenden Gesetze zu den bekannten Ver-
schnitt- und Zusammensetzungsrechten berücksichtigt. 

 

 

Art. 3, Abs. 1 Bst. a 1 Als Erneuerung gilt: 

a. die Wiederbepflanzung einer Rebfläche nach einem 
weniger als zehn Jahre dauernden Unterbruch der 
Bewirtschaftung; 

Die BVO wünscht die Streichung des Art. 4 Abs. 1 Bst. a.  

Die Streichung der Anforderung innerhalb zehn Jahren neu 
zu bepflanzen wird keine negativen Auswirkungen auf die 
Qualität der Weinberge haben und gewährt den Winzern die 
nötige Flexibilität in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Diese 
Problematik, die in der Vergangenheit kaum Anlass zur 
Sorge gab, könnte in den kommenden Jahren vermehrt auf-
treten, wenn sich schlechte oder unrentable Ernten häufen. 
Ein Winzer kann gezwungen sein seine Weinberge zu roden, 
wenn er die Arbeitskosten und die Kosten für den gesetzlich 
vorgeschriebenen Unterhalt nicht mehr decken kann. Ab-
satzschwierigkeiten sind aktuell ein Grund für die Rodung 
von Weinbergen. Des tritt bereits heute auf. Wer rodet und 
sich die Möglichkeit einer Neubepflanzung offen hält, bean-
tragt keine Subvention und erhält daher auch keine Prämie 
für die endgültige Rodung. Er muss also die Möglichkeit ha-
ben, jederzeit wieder zu pflanzen, da sich die Exposition des 
Bodens, dessen Qualität und Bodenfruchtbarkeit nicht än-
dern. Daher soll diese Schwelle gesenkt werden, wie es in 
der Europäischen Union der Fall ist. 

 

Art. 5 Abs. 2 2 Wird die Bewirtschaftung einer Rebfläche während mehr 
als zehn Jahren unterbrochen, so fällt die Zulassung dahin. 

Analog Kommentar zu Art. 3 Abs. 1 Bst. a  

Nicht in Vernehmlassung: 1 Landweine sind Weine, die mit dem Namen des Landes 
oder eines Landesteils, dessen Ausdehnung grösser ist als 

Die BVO  wünscht, dass die Entsprechung von °Brix in  
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Art. 22 die eines Kantons, bezeichnet sind. Sie müssen folgenden 
Anforderungen genügen: 

a. Die Trauben werden im geografischen Gebiet geerntet, 
das den Wein bezeichnet. 

b. Der erforderliche natürliche Mindestzuckergehalt beträgt 
14,4 °Brix / XX° Oechsle für weisse Gewächse und 15,2 
°Brix für rote Gewächse. 

c. Der Flächenertrag ist für weisse Gewächse auf 1,8 
kg/m2 und für rote Gewächse auf 1,6 kg/m2 begrenzt. 

2 Die Rebflächen, welche die Bewirtschafterin oder der Be-
wirtschafter zur Produktion von Landwein nutzen will, muss 
sie oder er dem Kanton bis spätestens zum 31. Juli 
XX.XX.XXXX des Erntejahres melden. 

 

°Oechsle hinzugefügt wird. 

Art. 22 Abs. 2 Landwein: Die BVO fordert, dass das Melde-
datum verschoben wird. Die Rebfläche, die vom Bewirtschaf-
ter für die Produktion von Landwein verwendet wird, muss 
dem Kanton  gemeldet werden. 

 

Dieser Artikel besagt, dass, wenn die Flächen nicht bis zum 
31. Juli gemeldet werden, wird die AOC-Quote als endgültig 
produzierte Kategorie gelten. Dasselbe gilt für die umge-
kehrte Richtung: Eine als VDP angekündigte Parzelle kann 
nicht wieder als AOC eingestuft werden, auch wenn die 
Charge und der Grad der Trauben dies letztendlich erlauben 
würden. Diverse Gründe können dazu führen, dass der Win-
zer/die Winzerin VDP-Wein macht, z.B. Überlastung, Nicht-
erreichen der AOC-Grade, kommerzielle Gründe, etc. Er/Sie 
darf dann die AOC-Quote nicht überschreiten, d. h. 1 kg pro 
m2 wie im Fall von 2020. 

Das Meldedatum, der 31. Juli, ist nicht angemessen, um sich 
bereits festzulegen. Der Winzer sollte die Möglichkeit haben, 
die Klassifizierungskategorie bis zum Zeitpunkt der Lieferung 
in den Weinkeller zu wählen. Der Klimawandel kann z.B. die 
Schätzung der Charge der Reben erschweren. Hitzewellen 
oder im Gegenteil starke Regenfälle können die Menge und 
die Qualität der Ernte stark beeinflussen. 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24 

1 Schweizer Tafelweine sind Weine aus in der Schweiz ge-
ernteten Trauben, deren erforderlicher natürlicher Mindest-
zuckergehalt 13,6 °Brix / XX° Oechsle für weisse Ge-
wächse und 14,4 °Brix / XX° Oechsle für rote Gewächse 
beträgt. 

Die BVO wünscht, dass die Entsprechung von °Brix in 
°Oechsle hinzugefügt wird. 
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Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24b 

1 Die Kantone stellen jeder Eigentümerin und jedem Eigen-
tümer oder jeder Bewirtschafterin und jedem Bewirtschafter 
für bestockte Rebflächen, die im Rebbaukataster nach Arti-
kel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für die Weinerzeugung 
bestimmt sind, eine Bescheinigung aus, die die Trauben-
höchstmengen festlegt, die für die Produktion von Wein ver-
wendet werden dürfen (Traubenpass). 

2 Der Traubenpass enthält mindestens die folgenden Infor-
mationen: 

a. den Namen der Eigentümerin oder des Eigentümers oder 
der Bewirtschafterin oder des Bewirtschafters; 

b. die Rebsorten; 

c. pro Rebsorte die erlaubten Weinklassen nach den Arti-
keln 21–24 und, sofern relevant, die zugelassenen Höchst-
mengen, ausgedrückt in kg oder Liter Trauben; 

d. den Namen der Gemeinde, aus der die Trauben stam-
men, und, wenn es der Kanton vorsieht, sämtliche zusätzli-
chen Bezeichnungen von geografischen Einheiten, die klei-
ner als eine Gemeinde sind; 

e. die Fläche der Grundstücke in m2; 

f. eine eindeutige Kennnummer. 

3 Werden auf einer bestockten Rebfläche, die im Rebbau-
kataster nach Artikel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für 
die Weinerzeugung bestimmt ist, auch Trauben produziert, 
die einem anderen Zweck als der Weinbereitung dienen, so 
wird diese Traubenmenge der Traubenhöchstmenge der 
von der Eigentümerin oder dem Eigentümer oder von der 

Zu Art. 24b : Es muss die Möglichkeit bestehen die Produkti-
onsrechte in Litern und in Kilogramm auszudrücken.  

Zu Abs. 3 :  

Die Ernte von Tafeltrauben ist heute in den Traubenpass in-
tegriert.  

Dem Konsumenten Tafeltrauben anzubieten, hat keinen Ein-
fluss auf die Qualität des Weins, umso mehr, wenn ein Wein-
berg aufgrund von gefüllten Lagerbeständen keine Weinlese 
macht. Die BVO fordert deshalb, den Kantonen zu erlauben, 
die Marge zwischen der Bundesquote und der kantonalen 
Quote für die Herstellung von Tafeltrauben zu nutzen. Dies 
würde es ermöglichen, die gewünschte Qualität mit der Bun-
desquote zu garantieren und die kantonalen Quoten beizu-
behalten, die vor einer Überproduktion schützen und es den 
Winzern gleichzeitig erlauben, Trauben zum Verkauf anzu-
bieten. Dies entspricht zudem einer Nachfrage des Konsu-
menten, lokale Trauben kaufen zu können. 
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Bewirtschafterin oder dem Bewirtschafter gewählten Wein-
klasse angerechnet. 

4 Die Kantone können die Marge zwischen der Bundes-
quote und der kantonalen Quote für die Herstellung von Ta-
feltrauben verwenden. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Articolo, numero (allegato) 
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Art. 7a (neu) Bewilligungen für 
den Umgang mit potenziellen 
Quarantäneorganismen aus-
serhalb geschlossener Sys-
teme 

 

1 Hat das zuständige Bundesamt ein Verbot des Umgangs 
mit potenziellen Quarantäneorganismen nach Artikel 23 
Buchstabe a festgelegt, so kann es, sofern eine Ausbrei-
tung ausgeschlossen werden kann, auf Gesuch hin den 
Umgang mit potenziellen Quarantäneorganismen aus-
serhalb geschlossener Systeme zu den Zwecken nach Arti-
kel 7 Absatz 1 bewilligen. 

2 Die Bewilligung regelt insbesondere: 

a. Menge der Organismen, mit denen umgegangen werden 
darf; 

b. Dauer der Bewilligung; 

c. Ort und Bedingungen, unter denen die Organismen auf-
zubewahren sind; 

d. Wissenschaftliche und technische Fähigkeiten, über die 
das ausführende Personal verfügen muss; 

e. Auflage, dass bei der Einfuhr und beim Standortwechsel 
die Bewilligung der Sendung beiliegen muss; 
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f. Auflagen, um das Risiko einer Ansiedlung und Ausbrei-
tung des Organismus zu minimieren. 

Art. 60 Abs. 3 Bst. b 3 Kein Pflanzenpass ist erforderlich: 

b. für das Inverkehrbringen von Waren direkt an Endver-
braucherinnen und Endverbraucher, welche die Waren 
nicht zu beruflichen oder gewerblichen Zwecken verwen-
den; ein Pflanzenpass ist hingegen erforderlich, wenn die 
Waren mit Fernkommunikationsmitteln bestellt worden sind 
und weder vom Betrieb selber ausgeliefert werden noch 
von den Endverbraucherinnen und Endverbraucher abge-
holt werden. 

  

Art. 75 Abs. 3bis (neu) 3bis (neu) Das zuständige Bundesamt kann festlegen, dass 
der Pflanzenpass weitere Elemente enthalten muss für Wa-
ren, die einen Befallsherd oder eine Pufferzone nach Artikel 
15 oder eine Befallszone oder eine Pufferzone nach Artikel 
16 nicht verlassen dürfen. 

.  

Art. 80 Abs. 4 4 Sie müssen dem EPSD jährlich die Produktionsparzellen 
und die Produktionseinheiten sowie die dort produzierten 
Waren nach Artikel 60 innerhalb der vom EPSD festgeleg-
ten Frist melden. Eine Meldung ist auch nötig, wenn ein Be-
trieb im betreffenden Jahr keine solchen Waren produziert 
oder in Verkehr bringt oder für keine Waren einen Pflanzen-
pass ausstellt. 

  

Art. 107 Gegen Verfügungen, die gestützt auf Artikel 10 Absatz 4, 
14 Absatz 4, 51, 55 Absätze 4 und 5 oder 56 Absatz 2 er-
lassen werden, kann innert zehn Tagen beim zuständigen 
Bundesamt Einsprache erhoben werden. Dies gilt auch für 
Verfügungen, die gestützt auf Bestimmungen erlassen wer-
den, welche vom zuständigen Bundesamt nach Artikel 23 
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Buchstaben e oder g festgelegt worden sind. 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 42 Abs. 1 und 6 1 Futtermittelunternehmen und Betriebe der Primärproduk-
tion dürfen nur Futtermittel aus Betrieben verwenden, die 
gemäss Artikel 47 registriert oder gemäss Artikel 48 zuge-
lassen sind. 

6 Es kann Bestimmungen über die Produktion von Futter-
mitteln in einem Betrieb der Primärproduktion für den Ei-
genbedarf erlassen. 

  

Art. 44 Abs. 1 1 Futtermittelunternehmen, die Futtermittel herstellen, ein-
führen, befördern, lagern oder in Verkehr bringen, müssen 
ein ständiges schriftliches Verfahren gemäss den HACCP-
Grundsätzen durchführen und aufrechterhalten. Dies gilt 
auch für Betriebe der Primärproduktion, die nach Artikel 47 
Absatz 2 registriert oder zugelassen sind. 

  

Art. 46 Abs. 2 2 Für Betriebe der Primärproduktion von Futtermitteln sind 
die Registrierungspflicht und das Meldeverfahren durch die 
Bestimmungen von Artikel 3 der Verordnung vom 23. No-
vember 2005 über die Primärproduktion geregelt. 

.   

Art. 47 Abs. 2 2 Betriebe der Primärproduktion, die Futtermittel unter Ver-
wendung von Futtermittelzusatzstoffen, mit Ausnahme von 
Silierzusatzstoffen, oder von Vormischungen, die solche 
enthalten, erzeugen, müssen diese Tätigkeit dem BLW 
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zwecks Registrierung oder Zulassung melden. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Grundsätzlich begrüsst die BVO die Stossrichtung der vorliegenden Anpassungen der Verordnung. Ein leichter Ausbau der Mittel für die Forschung scheint 
angebracht. Für die Förderung gefährdeter Schweizer Rassen sind die finanziellen Mittel aber zu erhöhen.  

Es ist legitim, dass alle Schweizer Nutztierrassen unterstützt werden. Aber in diesem System mit einem Gefährdungsstatus, der auf Globalindizes beruht, 
erhält eine Rasse, je grösser die Anstrengungen zur Verbesserung und Steigerung ihrer Population sind, weniger Unterstützung vom Bund. Das ist unlo-
gisch und kontraproduktiv.  

  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 
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Art. 4 Abs. 1 1 Die Fristen zur Einreichung der Gesuche um Ausrichtung 
der Beiträge und der Abrechnungen sowie die Stichtage 
und Referenzperioden sind in Anhang 1 festgelegt. 

  

Art. 23 Sachüberschrift sowie 
Abs. 1 Bst. b und c (neu), 2, 3 
Bst. c (neu) und 4 

Grundsatz 

1 Es werden Beiträge ausgerichtet für: 

b. die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probematerial 
tierischen Ursprungs (Kryomaterial) von Tieren von Schwei-
zer Rassen; 

c. (neu) die Erhaltung von Schweizer Rassen der Gattun-
gen Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, de-
ren Status kritisch oder gefährdet ist. 

2 Aufgehoben 

3 Die Beiträge werden ausgerichtet: 

c. (neu) für Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe c: an 

Die neue Förderung zum Erhalt der Schweizer Rassen wird 
begrüsst.  
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anerkannte Zuchtorganisationen. 

4 Aufgehoben 

Art. 23a (neu) Schweizer 
Rasse, Rasse mit kritischem 
Status und Rasse mit gefähr-
detem Status 

1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 

a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder 

b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der 
Schweiz geführt wird. 

2 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als kritisch, wenn 
der Globalindex für die Rasse im Monitoringsystem für tier-
genetische Ressourcen in der Schweiz (GENMON) zwi-
schen 0,000 und 0,500 liegt. 

3 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als gefährdet, 
wenn der Globalindex für die Rasse im GENMON zwischen 
0,501 und 0,700 liegt. 

  

Art. 23b (neu) Beiträge für 
zeitlich befristete Erhaltungs-
projekte und für die Langzeit-
lagerung von Kryomaterial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden ins-
gesamt höchstens 500 000 Franken pro Jahr ausgerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1 Bst. 
a); 

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren von 
Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b). 

2 Zusätzlich zu den Mitteln nach Absatz 1 können nicht 
ausgeschöpfte Mittel nach Artikel 25 verwendet werden. 

3 An anerkannte Organisationen nach Artikel 5 Absatz 3 

  



 
 

120/146 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Buchstabe b werden für zeitlich befristete Erhaltungspro-
jekte von den Mitteln nach Absatz 1 höchstens 150 000 
Franken pro Jahr ausgerichtet. 

Art. 23c (neu) Beiträge für die 
Erhaltung von Schweizer Ras-
sen mit kritischem oder ge-
fährdetem Status 

1 Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen Rind-
vieh,  Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status kritisch 
oder gefährdet ist, werden insgesamt höchstens     3 900 
000 Franken pro Jahr ausgerichtet. 

2 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-
ren Status kritisch ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  
1. je männliches Tier 420 Franken 
2. je weibliches Tier 350 Franken 
b. die Equidengattung  
1. je männliches Tier 490 Franken 
2. je weibliches Tier 245 Franken 
c. die Schweinegattung  
1. je männliches Tier 175 Franken 
2. je weibliches Tier 192.50 Franken 
d. die Schafgattung  
1. je männliches Tier 119 Franken 
2. je weibliches Tier 87.50 Franken 
e. die Ziegengattung  
1. je männliches Tier 119 Franken 
2. je weibliches Tier 70 Franken 

 

3 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-
ren Status gefährdet ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  
1. je männliches Tier 300 Franken 

Der Motion Rieder muss Rechnung getragen werden 

Tiere mit einer besonderen prägenden Bedeutung in land-
wirtschaftlicher, touristischer, kultureller und identitätsstiften-
der Hinsicht muss ein höherer Ansatz gewählt werden. 

Für die vom Wolf besonders bedrohten Tierarten braucht es 
ebenfalls einen höheren Ansatz. 
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2. je weibliches Tier 250 Franken 
b. die Equidengattung  
1. je männliches Tier 350 Franken 
2. je weibliches Tier 175 Franken 
c. die Schweinegattung  
1. je männliches Tier 125 Franken 
2. je weibliches Tier 137.50 Franken 
d. die Schafgattung  
1. je männliches Tier 85 Franken 
2. je weibliches Tier 62.50 Franken 
e. die Ziegengattung  
1. je männliches Tier 85 Franken 
2. je weibliches Tier 50 Franken 

 

4 Reicht der Höchstbeitrag von 3 900 000 Franken nicht 
aus, so werden die Beiträge nach den Absätzen 2 und 3 in 
allen Gattungen um den gleichen Prozentsatz gekürzt. 

Art. 23d Voraussetzungen für 
die Ausrichtung von Beiträgen 
für die Erhaltung von Schwei-
zer Rassen mit kritischem o-
der gefährdetem Status 

1 Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Status werden ausgerichtet für 
Tiere der Gattungen Rindvieh, Schweine, Schafe und Zie-
gen: 

a. deren Eltern und Grosseltern in einem Herdebuch der 
gleichen Rasse eingetragen oder vermerkt sind; 

b. die einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der ent-
sprechenden Rasse aufweisen; 

c. die mindestens einen lebenden Nachkommen aufweisen, 
der: 
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1. in der Referenzperiode geboren wurde, 

2. im Herdebuch eingetragen ist, und 

3. einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der entspre-
chenden Rasse aufweist. 

2 Der lebende Nachkomme nach Absatz 1 Buchstabe c 
muss zudem einen Inzuchtgrad aufweisen, der auf mindes-
tens drei Generationen basiert und folgenden Prozentsatz 
nicht überschreitet: 

a. Rindvieh-, Schaf- und Ziegengattung: 6,25 Prozent; 

b. Schweine- und Equidengattung: 10 Prozent. 

3 Die Beiträge werden nur ausgerichtet, wenn der Bestand 
der weiblichen Herdebuchtiere, die die Voraussetzungen 
nach den Absätzen 1 und 2 erfüllen, folgende Anzahl nicht 
überschreitet: 

a. bei Rassen mit kritischem Status: 30 000 weibliche Her-
debuchtiere der Rindviehgattung oder 10 000 weibliche 
Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-
dengattung; 

b. bei Rassen mit gefährdetem Status: 15 000 weibliche 
Herdebuchtiere der Rindviehgattung oder 7 500 weibliche 
Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-
dengattung. 

4 Die Beiträge werden nur gewährt, wenn die anerkannten 
Zuchtorganisationen der Betreiberin vom GENMON auf An-
frage die Herdebuchdaten und die für die Berechnung des 
Globalindizes nötigen Informationen mindestens einmal 
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jährlich zur Verfügung stellen. 

Art. 23e (neu) Ausrichtung der 
Beiträge für die Erhaltung von 
Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Sta-
tus 

1 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei der 
betreffenden anerkannten Zuchtorganisation einreichen. 

2 Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die Beitrags-
berechtigung. Sie muss die auszuzahlenden Beiträge dem 
BLW anhand einer Liste der beitragsberechtigten männli-
chen und weiblichen Tiere in Rechnung stellen. Der Beitrag 
darf je Tier und je Referenzperiode nur einmal abgerechnet 
werden. Der erste lebende Nachkomme löst den Beitrag 
aus. Die anerkannte Zuchtorganisation zahlt die Beiträge 
der Züchterin oder dem Züchter spätestens 30 Arbeitstage, 
nachdem sie die Beiträge vom BLW erhalten hat, aus. 

3 Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem Bei-
tragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte Anzahl 
männlicher und weiblicher Tiere, für die Beiträge ausgerich-
tet werden sollen. Das BLW veröffentlicht die an die aner-
kannten Zuchtorganisationen ausgerichteten Beiträge. 

In den Erläuterungen zu Art 23e steht, dass bei männlichen 
Tieren der Züchter oder die Züchterin den Beitrag erhält, der 
bzw. die bei der ersten lebenden Geburt Halter bzw. Halterin 
des männlichen Tiers war. Es müsste dort heissen “bei der 
Konzeption Halter bzw. Halterin des männlichen Tiers war.” 

 

 

 

Art. 24 Beibehalten 

Art. 24 Zusätzliche Beiträge zur Erhaltung der Freiberger-
rasse 
1 Für die Erhaltung der Freibergerrasse werden zusätzlich 
zu Artikel 23 höchstens 1 160 000 Franken pro Jahr ausge-
richtet. 
2 Der Beitrag beträgt 500 Franken je Stute mit Fohlen bei 
Fuss. Genügt der Höchstbeitrag von 1 160 000 Franken pro 
Jahr nicht, so wird der Beitrag je Stute mit Fohlen bei Fuss 
vom Schweizerischen Freibergerverband entsprechend ge-
kürzt. 
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3 Zu Beiträgen berechtigen im Herdebuch eingetragene, 
tierschutzkonform gehaltene Stuten mit einem im Beitrags-
jahr identifizierten und im Herdebuch eingetragenen sowie 
in der Tierverkehrsdatenbank registrierten Fohlen, das von 
einem im Herdebuch der Freibergerrasse eingetragenen 
Hengst abstammt. 
4 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche beim 
Schweizerischen Freibergerverband einreichen. 
5 Der Schweizerische Freibergerverband entscheidet über 
die Beitragsberechtigung und richtet die Beiträge direkt o-
der über die jeweilige Pferdezuchtgenossenschaft an die 
Züchterin oder den Züchter aus. Die Pferdezuchtgenossen-
schaft muss die Beiträge innerhalb von 30 Arbeitstagen 
weiterleiten. Anhand einer Liste der beitragsberechtigten 
Stuten mit Fohlen bei Fuss stellt der Verband dem BLW die 
Beiträge in Rechnung. Der Verband zieht für die Kontrolle 
der tierschutzkonformen Haltung die Kantone oder die von 
diesen beigezogenen Organisationen bei; die Kontrolle rich-
tet sich nach der Verordnung vom 31. Oktober 2018 über 
die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrie-
ben. 
6 Der Schweizerische Freibergerverband meldet dem BLW 
bis zum 31. Oktober des dem Beitragsjahr vorangehenden 
Jahres die geschätzte Anzahl Stuten, für die Beiträge aus-
gerichtet werden sollen. 
7 Das BLW veröffentlicht die an den Schweizerischen Frei-
bergerverband ausgerichteten Beiträge. 

Art. 25 Abs. 1 1Für Forschungsprojekte über tiergenetische Ressourcen 
werden anerkannte Zuchtorganisationen und Institute von 
eidgenössischen und kantonalen Hochschulen mit Beiträ-
gen unterstützt. Die Beiträge betragen insgesamt höchs-
tens 500 000 Franken pro Jahr. 
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Anhang 1 Ziff. 8 

8. Erhaltung von Schweizer Rassen 

Art. 23-23e Referenzperiode Gesuchsfrist 

Gesuche für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 
Abs. 1 Bst. a) 

Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 
Abs. 1 Bst. a) 

Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 
Abs. 1 Bst. b) 

Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 
Abs. 1 Bst. b) 

Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 
September 

10. Oktober 

Abrechnung Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Ras-
sen mit kritischem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 
Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 
September 

31. Oktober 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Den geplanten Anpassungen der Schlachtviehverordnung wird zugestimmt.  

Dass Beanstandungen der Qualitätseinstufung am Schlachttag bis 22 Uhr eingehen müssen, ist im Hinblick auf die vorhandenen digitalen Mittel für die Mel-
dung akzeptabel und in Anbetracht der Abläufe in den Schlachthöfen nachvollziehbar. 

Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, ist die BVO mit der Erhebung einer Gebühr 
einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitätseinstufung). Dank dieser 
Änderung sollen missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden. Eine angemessene Beteiligung 
stellt für jede Person, die eine Beanstandung geltend macht, bei der aber die erste Qualitätseinstufung bestätigt wird, ein Risiko dar. 

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 
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Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 4 und 4bis (neu) 4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis 
der neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tie-
ren bei der beauftragten Organisation beanstanden. Die 
Beanstandung hat spätestens bis um 22.00 Uhr des 
Schlachttags zu erfolgen. Die von einer Beanstandung be-
troffenen Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbe-
trieb unzerlegt blockiert werden, bis die zweite neutrale 
Qualitätseinstufung erfolgt ist. 

4bis (neu) Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrek-
tur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-
fung, so kann die beauftragte Organisation beim Lieferan-
ten oder Abnehmer, der das Ergebnis beanstandet hat, für 
die administrativen Zusatzkosten Gebühren eine Gebühr 
von maximal 25 Franken erheben. 

Die Anpassungen von Art. 3, Abs. 4 werden gutgeheissen 
und sind aufgrund der Prozesse der Schlachthöfe nachvoll-
ziehbar.  

 

 

 
Zu Abs. 4bis: Führt eine Beanstandung nicht zu einer Kor-
rektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-
fung, ist der SBV mit der Erhebung einer Gebühr einverstan-
den, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens 
CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitäts-
einstufung). Dank dieser Änderung sollen missbräuchliche 
Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen 
jedoch nicht bestraft werden. 
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Art. 16 Abs. 4–6 4 Aufgehoben 

4bis Die Einfuhrperioden dürfen sich weder überschneiden 
noch über das Kalenderjahr hinausgehen. 

5 und 6 Aufgehoben 

  

Art. 16a (neu) Verkürzung und 
Verlängerung von Einfuhrperi-
oden sowie Erhöhung von Ein-
fuhrmengen 

1 Die interessierten Kreise können beim BLW beantragen, 
dass dieses: 

a. vor Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 3 
die Einfuhrperiode verkürzt oder verlängert; 

b. nach Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 
3, jedoch vor deren Ablauf die Einfuhrmengen für Fleisch, 
Konserven und Schlachtnebenprodukte nach Artikel 16 Ab-
satz 3 Buchstabe b erhöht. 

2 Führt höhere Gewalt zu logistischen Schwierigkeiten, so 
können die interessierten Kreise nach Beginn der Einfuhr-
periode, jedoch vor deren Ablauf beim BLW beantragen, 
dass diese Einfuhrperioden für bereits zugeteilte und be-
zahlte Kontingentsanteile verlängert. 

3 Das BLW gibt einem Antrag statt, wenn dieser von je ei-
ner Zweidrittelmehrheit der Vertreterinnen und Vertreter auf 
der Stufe Produktion sowie auf der Stufe Verarbeitung und 
Handel unterstützt wird. 

4 Das BLW darf eine Einfuhrperiode nur so weit verlängern, 
dass sie sich weder mit der nachfolgenden Einfuhrperiode 
überschneidet, noch über das Kalenderjahr hinausgeht. 

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, 
ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 
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Art. 16b Bisheriger Art. 16a .   

Art. 27 Abs. 2 Aufgehoben   
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Zulage für verkäste Milch sowie die Zulage für Fütterung ohne Silage könnten aus technischer Sicht direkt an die Milchproduzentinnen und -produzenten 
ausbezahlt werden, wie dies bei der Zulage für Verkehrsmilch der Fall ist. 

Das vom BLW für diese Direktauszahlung angeführte Ziel besteht darin, zu verhindern, dass die Zulagen nicht den Milchproduzentinnen und -produzenten 
zugutekommen und dass der Bund sie entrichten muss, wenn ein Milchverwerter die Zulagen nicht weitergibt. Die BVO kann das nachvollziehen, dieses 
Risiko bleibt jedoch ziemlich klein. In Anbetracht dieser Risiken kann über den Sinn eines Systemwechsels diskutiert werden, da dieser über 200 000 Fran-
ken pro Jahr kostet. 

Diese Direktauszahlung würde sicherlich zu mehr Transparenz in Bezug auf den Preis, der den Milchproduzentinnen und -produzenten effektiv bezahlt wird, 
sowie hinsichtlich des realen Mehrwerts für verkäste Milch führen. Im Gegenzug sind die bereits während der Vernehmlassung zum Verordnungspaket 2020 
geäusserten Befürchtungen, dass der Milchpreis unter Druck geraten könnte, begründet. 

 

Die BVO begrüsst es, dass die Zulage für Fütterung ohne Silage für sämtliche Milch, die von Tieren ohne Silofütterung stammt und die zu Käse verarbeitet 
wird, ausgezahlt werden soll. Hier gilt es, die Herkunft der Milch ohne Silofütterung, die verarbeitet werden soll, unter dem gleichen Blickwinkel zu betrach-
ten. 
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Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 Ein-
leitungssatz 

1 Aufgehoben 

2 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh-, Schaf- und 
Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird 
zu: 

  

Art. 2 Abs. 1 Einleitungssatz 1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage wird für Kuh-, 
Schaf- und Ziegenmilch ausgerichtet, wenn: 

  

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den 
Milchproduzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. Sie 

Die Zulage für verkäste Milch sowie die Zulage für Fütterung 
ohne Silage könnten aus technischer Sicht direkt an die 
Milchproduzentinnen und -produzenten ausbezahlt werden, 
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müssen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 einge-
reicht werden. 

2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 
Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 
Gesuch zu stellen. 

3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 

b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikations-
nummer der beauftragten Personen; 

c. den Entzug einer Ermächtigung. 

wie dies bei der Zulage für Verkehrsmilch der Fall ist. 

Das vom BLW für diese Direktauszahlung angeführte Ziel 
besteht darin, zu verhindern, dass die Zulagen nicht den 
Milchproduzentinnen und -produzenten zugutekommen und 
dass der Bund sie entrichten muss, wenn ein Milchverwerter 
die Zulagen nicht weitergibt. Der SBV kann das nachvollzie-
hen, aber dieses Risiko bleibt jedoch ziemlich klein. In Anbe-
tracht dieser Risiken kann über den Sinn eines Systemwech-
sels diskutiert werden, da dieser über 200 000 Franken pro 
Jahr kostet. 

Diese Direktauszahlung würde sicherlich zu mehr Transpa-
renz in Bezug auf den Preis, der den Milchproduzentinnen 
und -produzenten effektiv bezahlt wird, sowie hinsichtlich 
des realen Mehrwerts für verkäste Milch führen. Im Gegen-
zug sind die bereits während der Vernehmlassung zum Ver-
ordnungspaket 2020 geäusserten Befürchtungen, dass der 
Milchpreis unter Druck geraten könnte, begründet. 

 

Art. 6 Aufgehoben   

Art. 9 Abs. 3 und 3bis (neu) 3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der 
Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-
den Monats melden: 

a. (neu) welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen 
Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils zugekauft 
haben, getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

b. (neu) welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen Milch-
verwerter und Milchverwerterinnen jeweils verkauft haben, 

Bei einer Direktauszahlung an die Milchproduzentinnen und -
produzenten wird die Datenerfassung für die Milchverwerte-
rinnen und -verwerter noch komplexer. Es ist zu befürchten, 
dass Zahlungen verspätet erfolgen, bis die Milchverwerterin-
nen und -verwerter alle Meldungen gemacht haben. Da die 
Milchverwerterinnen und -verwerter die Beiträge nicht selbst 
erheben, wird ihre Motivation, die Daten rasch zu erfassen o-
der zu korrigieren, nicht sehr gross sein. Die Milchproduzen-
tinnen und -produzenten könnten letztlich die Konsequenzen 
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getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

c. (neu) wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbeson-
dere welche Rohstoffmenge verkäst wurde. 

3bis (neu) Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der 
vorgegebenen Struktur der Administrationsstelle richten. 

dafür tragen müssen, weil die Zahlungen verspätet eintref-
fen. Das muss dieses System unbedingt vermeiden.   

Art. 11 Aufbewahrung der Da-
ten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Direktver-
markter und Direktvermarkterinnen sowie die Milchprodu-
zenten und Milchproduzentinnen müssen die zur Inspektion 
nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege betreffend 
Verkehrsmilchmenge, zu- und verkaufte Rohstoffmenge so-
wie verkäste Rohstoffmenge mindestens fünf Jahre aufbe-
wahren. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die BVO ist mit den geplanten Anpassungen in den einzelnen Artikeln einverstanden.  

Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% sind nicht akzeptabel, nicht angezeigt und werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung 
umgesetzt werden, so sind die Gebühren höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). Wenn für Identitas 
Finanzbedarf besteht soll der restliche Betrag durch Massnahmen im Bereich der Effizienzsteigerung erfolgen und nicht durch eine übertriebene Gebühren-
erhöhung von 50%.     

Die BVO hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. 
Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. Auch 
dieses Anliegen die Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die Landwirte ein, da durch die betroffenen 
Tierhalter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur Generierung von Einnahmen 
des allgemeinen Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt.  

Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die Mehrwertsteuer 
auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet und muss abgeschafft werden.  
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Art. 25 Abs. 5 (neu) 5 (neu) Die zuständigen kantonalen Stellen der Tierseu-
chengesetzgebung können bei der Identitas AG telefonisch 
oder schriftlich eine Berichtigung von Daten nach Anhang 1 
beantragen. 

  

Art. 39 Dritte 1 Das BLW kann in Zusammenarbeit mit der Identitas AG 
auf Gesuch hin Dritten erlauben, für Zuchtzwecke oder wis-
senschaftliche Untersuchungszwecke in Daten Einsicht zu 
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nehmen und sie zu verwenden. 

2 Sind die Daten nicht anonymisiert, so muss die Identitas 
AG einen Vertrag mit der Drittperson schliessen. Der Ver-
trag ist vor der Unterzeichnung dem BLW zur Genehmi-
gung vorzulegen. 

Art. 54 Zugriffsrechte 1 Tierhalterinnen und Tierhalter können elektronische Be-
gleitdokumente ausstellen. 

2 Tierhalterinnen und Tierhalter, Transporteure und Tier-
handelsunternehmen können elektronische Begleitdoku-
mente einsehen, verwenden und während der Gültigkeits-
dauer des Begleitdokuments nach Artikel 12a TSV ergän-
zen. 

3 Polizeiorgane sowie Kontrollorgane, die im Auftrag von 
Dritten Tiertransporte kontrollieren, können beim BLW ei-
nen Zugriff auf das E-Transit beantragen. Nach Bewilligung 
des Gesuchs können sie die elektronischen Begleitdoku-
mente einsehen und diese verwenden. 

4 Die Identifikationsnummer nach Artikel 51 dient als 
Schlüssel für die Einsichtnahme in das elektronische Be-
gleitdokument. Die Benutzerin oder der Benutzer beschafft 
die Schlüssel selber. 

5 Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen Stel-
len der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der Tierschutz- 
und der Lebensmittelgesetzgebung können zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben alle elektronischen Begleitdokumente einse-
hen und sie verwenden. 
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Anhang 1 

An die TVD zu übermittelnde 
Daten 

Ziff. 2 Bst. a Ziff. 4 und Bst. b 
Ziff. 5 

2. Daten zu Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 

Zu den Tieren der Schaf- und der Ziegengattung sind fol-
gende Daten zu übermitteln: 

a. bei der Geburt eines Tiers: 

4. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-
ren der Schafgattung die Farbe. 

b. bei der Einfuhr eines Tiers: 

5. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-
ren der Schafgattung die Farbe. 

  

Anhang 2 

Gebühren  

  Franken 

1 Lieferung von Ohrmarken  

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro Stück:  

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons Doppelohrmarke 5.40 4.75 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung:   

1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.14 

1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65 2.64 

1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip 0.35 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 

1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 

Eine Gebührenerhöhung um 50% ist ruchlos, nicht angezeigt 
und wird abgelehnt. Die Gebühren sind höchstens auf die 
Höhe vor der letzten Gebührensenkung (Stand 2018) anzu-
heben. 

Die BVO hat sich schon in den vergangenen Jahren mehr-
fach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der 
TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. Diese ist weiterhin 
durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte 
Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für 
Ersatzohrmarken kritisiert. Auch dieses Anliegen die Ersatz-
ohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der 
TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die 
Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhalter kein Vor-
steuerabzug geltend gemacht werden kann.   
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1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65 

1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 

1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 

1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf Arbeitstagen, 
pro Stück: 

 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, Büffel, 
Bisons sowie Tiere der Schaf- und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- und der 
Ziegengattung 

4.20 3.80 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  

1.3.1 Pauschale 1.50 

1.3.2 Porto Nach Post-
tarif 

1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 

2 Registrierung von Equiden  

2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 38.00 

2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 2011 
geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 

65.00 57.00 

3 Meldung geschlachteter Tiere  

 Meldung eines geschlachteten Tiers:  

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 

3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 0.40 

3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 

3.4 bei Equiden 5.40 4.75 

4 Fehlende Meldungen  
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4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 
Meldung nach Artikel 16 

7.50 5.00 

4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach Artikel 18 7.50 5.00 

4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 10.00 

5 Datenabgabe  

5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 
Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem Gesamtbetrag von 
weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr nicht in Rechnung 
gestellt 

3.00 2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren  

 Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 20.00 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 24 Für Ausnahmen vom Zweckentfremdungs- und Zerstücke-
lungsverbot und von der Rückerstattungspflicht gelten die 
Artikel 65 Absatz 2 Buchstabe e, 66 Absatz 4, 67 Buch-
stabe k und 68 Absatz 5 der Strukturverbesserungsverord-
nung vom xx. November 2022. 

.  
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftliche Betriebe können als Einsatzbetriebe 
anerkannt werden, wenn die Bewirtschafterin oder der Be-
wirtschafter Direktzahlungen nach Artikel 43, 44, 47 oder 55 
der Direktzahlungsverordnung vom 23. Oktober 2013 
(DZV), Investitionshilfen nach der Strukturverbesserungs-
verordnung vom xx. November 2022 (SVV) oder Beiträge 
der Kantone nach den Artikeln 63 und 64 DZV erhält. 

  

Art. 6 Abs. 1 Bst. c 1 Das ZIVI setzt zivildienstpflichtige Personen ein: 

c. in landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen er-
halten, zur Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten 
nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b SVV. 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 1 Bst. c 1 Für die Verarbeitung von Lebensmitteln, ausgenommen 
Hefe und Wein, dürfen verwendet werden: 

c. Erzeugnisse und Stoffe nach Artikel 2 Absatz 1 Buchsta-
ben b und c Ziffer 1 der Aromenverordnung vom 16. De-
zember 20162, die nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–
c der Aromenverordnung als natürliche Aromastoffe oder 
als natürliche Aromaextrakte gekennzeichnet sind; 

  

Art. 3a Abs. 2 Aufgehoben   

Art. 3d (neu) Verfahren und 
Behandlungen für die Herstel-
lung verarbeiteter biologischer 
Lebensmittel 

Ionenaustausch- und Adsorptionsharzverfahren sind nur bei 
der Aufbereitung von Lebensmitteln für Personen mit be-
sonderem Ernährungsbedarf nach Artikel 2 Buchstaben a–c 
VLBE zulässig, um die Anforderungen an die Zusammen-
setzung zu erfüllen. 

  

Art. 3e (neu) Besondere Kenn-
zeichnungsvorschriften 

Bei Aromen dürfen die Bezeichnungen nach Artikel 2 Ab-
satz 2 der Bio-Verordnung vom 22. September 1997 nur für 
natürliche Aromastoffe und natürliche Aromaextrakte nach 
Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–c der Aromenverordnung 
vom 16. Dezember 2016 verwendet werden, falls alle ihre 
aromatisierenden Bestandteile und Trägerstoffe biologisch 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

sind. 

Anhang 3b Erlasse der Europäischen Union betreffend biologische 
Landwirtschaft 

Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 30. Mai 2018 über die ökologische/bio-
logische Produktion und die Kennzeichnung von ökologi-
schen/biologischen Erzeugnissen sowie zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates, ABl. L 150 vom 
14.6.2018, S. 1; zuletzt geändert durch delegierte Verord-
nung (EU) 2021/1698 der Kommission, ABl. L 336/7 vom 
13.7.2021, S. 1 .  

Für die in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebene Ver-
ordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine gemein-
same Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, 
(EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 
1234/2007 des Rates gilt die Fassung gemäss ABl. L 347 
vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-
nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 
des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 

Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-
nen Verordnung (EG) Nr. 606/2009 der Kommission vom 
10. Juli 2009 mit Durchführungsbestimmungen zur Verord-
nung (EG) Nr. 479/2008 des Rates hinsichtlich der Wein-
bauerzeugniskategorien, der önologischen Verfahren und 
der diesbezüglichen Einschränkungen gilt die delegierte 
Verordnung (EU) 2019/934 der Kommission vom 12. März 
2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 
des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich 
der Anbauflächen, auf denen der Alkoholgehalt der Weine 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

erhöht werden darf, der zugelassenen önologischen Ver-
fahren und der Einschränkungen für die Erzeugung und 
Haltbarmachung von Weinbauerzeugnissen, des Mindestal-
koholgehalts von Nebenerzeugnissen und deren Beseiti-
gung sowie der Veröffentlichung von OIV-Dossiers, ABl. L 
149 vom 7.6.2019, S. 1; zuletzt geändert durch Verordnung 
(EU) 2020/565, ABl. L 129 vom 24.4.2020, S 1. 

Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-
nen Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 22. 
Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Ag-
rarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land-
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitli-
che GMO) gilt die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 
2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirt-
schaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnun-
gen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 
1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 des Rates, ABl. L 347 
vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-
nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 
des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1bis (neu) 1bis (neu) Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 
die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 
der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-
formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 
die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-
sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 
zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-
wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

  

Art. 2 Abs. 1bis (neu) Anforde-
rungen an die Tierproduktion 

1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, die 
für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines der 
in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die Infor-
mation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, die 
Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslösen 
können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, zur 
Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln verwen-
det werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5, Titel, und Abs. 1, Einlei-
tungssatz 

Rückverfolgbarkeit und Register in der Pflanzenproduktion 

1 Die in der Pflanzenproduktion tätigen Betriebe müssen 
zuhanden der zuständigen Behörde Buch führen über: 

  

Art. 6, Titel Rückverfolgbarkeit und Register in der Tierproduktion   
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. g 1 Zur Anlage und Pflege von Biodiversitätsförderflächen 
nach Artikel 55 der Direktzahlungsverordnung vom 23. Ok-
tober 2013 (DZV), für die Beiträge gewährt werden, steht 
den Einsatzbetrieben folgende Anzahl Diensttage zu: 

g. 14 Diensttage pro Hektare Uferwiesen; 

  

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen zur 
Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten nach dem 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b der Strukturverbes-
serungsverordnung vom xx. November 2022 (SVV) erhal-
ten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 Diensttage 
zu. 

  

Art. 7 Abs. 1 1 Gemeinschaftsweide- und Sömmerungsbetrieben, die In-
vestitionshilfen zur Strukturverbesserung im Rahmen von 
Projekten nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b 
SVV erhalten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 
Diensttage zu. 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 Einziger Artikel 

Die Verordnung des BLW vom 26. November 2003 über In-
vestitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der 
Landwirtschaft wird auf den 1. Januar 2023 aufgehoben. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
Die Bauernvereinigung Oberwallis, (im Folgenden nur als BVO genannt) dankt dem Bund für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vernehmlassung zum 
Verordnungspaket Stellung zu nehmen. 

Gerne nehmen wir zum Agrarpaket 2022 wie folgt Stellung: 
 

 Erhaltung der Zulagen in der heutigen Höhe von 15 Rappen und 3 Rappen 
Die Zulage für verkäste Milch und die Zulage für Fütterung ohne Silage müssen zwingend in der heutigen Höhe von 15 Rappen und 3 Rappen je 
Kilogramm Milch erhalten bleiben. Insbesondere, weil die Höhe der Zulage für verkäste Milch und die Höhe der Zulage für Fütterung ohne Silage 
mit dem genauen Betrag nicht nur im Landwirtschaftsgesetz, sondern auch in der Milchpreisstützungsverordnung festgeschrieben sind. Die Käse-
branche braucht zwingend nachhaltige Rahmenbedingungen. Jede Anpassung nach unten der Zulage für verkäste Milch und der Zulage für Fütte-
rung ohne Silage würde die wertschöpfungs- und exportstarke Käsebranche massiv schwächen, ja sogar diskriminieren.  

 
 Milchpreisstützungsverordnung: Keine Auszahlung der Verkäsungs- und Siloverbotszulage durch den Bund an die Milchproduzenten 

Einen Systemwechsel zu einer direkten Auszahlung der Zulagen durch den Bund an die Milchproduzenten lehnt die SOR ab. Die Zulagen sollen 
weiterhin über die Erstmilchkäufer ausbezahlt werden. Ein solcher Systemwechsel wird zu einer massiv höheren administrativen Belastung, sowohl 
bei den Milchverwertern wie auch bei der Administrationsstelle führen und dadurch bedeutend höhere Kosten generieren. Eine direkte Auszahlung 
der Zulagen wird auch zu einem Preisdruck führen, sowohl auf Stufe Milchbeschaffung als auch bei den Produktepreisen, was wiederum einen 
Einfluss auf den Endverkaufspreis und den Export hat. Im Weiteren ist davon auszugehen, dass mit einem Systemwechsel die Milchzulagen in der 
heuten Form politisch unter Druck kommen werden und es zu einer Zusammenlegung der Zulagen führen könnte. Damit würde, bei einem gleich-
bleibenden Grenzschutz, erhebliche Nachteile für die Käsebranche entstehen.  

 

Die BVO begrüsst mehrere Anpassungen, die der Entwicklung der heutigen Lage Rechnung tragen, insbesondere in Bezug auf die Probleme, die durch 
den Druck von Grossraubtieren entstehen, und die Unterstützung von Produktionsrichtungen, damit eine Anpassung an die sich veränderten Konsumge-
wohnheiten möglich ist. Die Finanzierung der Massnahmen betreffend die Grossraubtiere muss allerdings unbedingt ausserhalb des Landwirtschafts-
budgets erfolgen. 

In Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Bauernfamilien ist es äusserst wichtig, dass die Einführung neuer Massnahmen oder die Erhöhung 
der Beteiligung an Massnahmen mit mehr Budgetressourcen einhergehen muss. 

Die BVO stellt fest, dass die Regulierungsdichte für die Bauernfamilien eine zu grosse Belastung darstellt, und verlangt, dass vermehrt administrative Ver-
einfachungen zugunsten dieser Familien erarbeitet werden. 

Es ist zu beachten, dass auf den 1. Januar 2023 eine ganze Fülle an Verordnungsanpassungen in Kraft treten, da auch das Verordnungspaket zur Pa. Iv. 
19.475 in diesem Jahr umgesetzt wird. All diese Anpassungen, insbesondere die erhöhten Anforderungen an die Produktion, müssen von den Bauernfami-
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lien auf sozialer und wirtschaftlicher Ebene tragbar sein. Aus diesem Grund sollten sich die Anpassungen auf Verordnungsstufe wirklich nur auf das Nö-
tigste beschränken.  

Schlussendlich weisen wir darauf hin, dass die Agrarpolitik mit ihren verschiedenen Unterstützungsleistungen und Anreizen die milchproduzierende Land-
wirtschaft nicht mehr ausreichend fördert, um die Ernährung der Bevölkerung und gegenbenenfalls das Bestehen der Exportmärkte sicherzustellen. Es 
bedarf einer umfassenden Neuausrichtung des gesamten Systems, damit die Bauernfamilien in der Milchwirtschaft eine faire Entschädigung erhalten. Die-
ser Verdienst kann nicht nur durch den Verkauf von Produkten zustande kommen, sondern muss auch Unterstützungsleistungen des Bundes umfassen. 
Nur so kann die Schweiz einen möglichst höhen Selbstversorungsgrad erreichen, was in der aktuellen Krise wichtiger den ja scheint.  
 
Mit freundlichen Grüssen  
 
Patrick Volken                     Adam Dobsik  
Präsident                             Geschäftsführer 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die BVO unterstützt die Änderung von Art. 4a Abs. 1 nicht, da dessen Notwendigkeit nicht ersichtlich ist.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1 1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken Bauten 
und Anlagen und sind diese Grundstücke dem Geltungsbe-
reich des BGBB unterstellt, so werden Verfahren um Erlass 
folgender Verfügungen mit der kantonalen Behörde, die für 
den Entscheid über Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone 
zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 RPG4), koordiniert: 

a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realteilungs- und 
Zerstückelungsverbot; 

b. Verfügungen über die Entlassungen von Grundstücken 
aus dem Geltungsbereich des BGBB; und 

c. Feststellungsverfügungen über die Nichtanwendbarkeit 
des BGBB. 

1 Im Verfahren um Bewilligung von Ausnahmen vom Real-
teilungs- und Zerstückelungsverbot und im Verfahren um 
Erlass einer entsprechenden Feststellungsverfügung oder 
einer solchen über die Nicht-Anwendbarkeit des BGBB 
stellt die Bewilligungsbehörde nach diesem Gesetz der kan-
tonalen Behörde, die für den Entscheid über Bauvorhaben 
ausserhalb der Bauzonen zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 
RPG), die Akten zum Erlass einer Verfügung zu, wenn auf 

Die neue Formulierung begründet das BLW damit, dass bei 
der Koordinationspflicht eine Lücke geschlossen und die 
Formulierung vereinfacht wird. Eine Lücke ist aber nicht er-
kennbar. Es ist richtig, dass vor der Abtrennung nicht mehr 
landwirtschaftlicher Grundstücksteile ausserhalb der 
Bauzone und vor deren Entlassung aus dem BGBB die 
Raumplanungsbehörde angehört wird. Dies ist mit der beste-
henden Regelung in Art. 4a Abs. 1 VBB gewährleistet. Der 
Fall im angesprochenen BGE 125 III 175 betraf soweit er-
sichtlich landwirtschaftliche Gebäude ausserhalb der 
Bauzone und wäre demnach zweifellos unter die Koordinati-
onspflicht gem. Art. 4a VBB gefallen. 

Die Notwendigkeit einer Änderung ist daher nicht ersichtlich 
und führt zu weiteren Unsicherheiten: was sind "landwirt-
schaftliche Grundstücke"? Gehören die Gebäude des Be-
triebszentrums in der Bauzone auch dazu? 

Wenn Gebäude des Betriebszentrums in der Bauzone ste-
hen, dann ist eine raumplanungsrechtliche Beurteilung für 
die bodenrechtliche Beurteilung, ob diese abparzelliert wer-
den können oder nicht, nicht notwendig. Die Lage in der 
Bauzone hat die raumplanungsrechtliche Zulässigkeit schon 
bestimmt. Für die Abtrennung von Gebäuden in der Bauzone 
genügt daher das Verfahren zum Realteilungsverbot. Bei der 
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einem betroffenen Grundstück eine Baute oder Anlage be-
steht und sich diese ausserhalb einer Bauzone im Sinne 
des Raumplanungsrechts befindet. 

Beurteilung, ob Grundstücke in der Bauzone aus dem BGBB 
entlassen werden sollen oder ob bei diesen Grundstücken 
das BGBB nicht angewendet werden soll, ist nur im Zusam-
menhang mit der Realteilung zu prüfen.  

Art. 5 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind dem 
Bundesamt für Justiz in folgenden Fällen elektronisch zu er-
öffnen: 

a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb landwirt-
schaftlicher Gewerbe oder Grundstücke bei fehlender 
Selbstbewirtschaftung, sofern Ausnahmen nach Artikel 64 
Absatz 1 Buchstabe a, d oder e BGBB oder ein anderer 
wichtigen Grund geltend gemacht werden; 

b. Entscheide über die Entlassung von Flächen ausserhalb 
der Bauzone aus dem Geltungsbereich des BGBB, sofern 
die entlassene, nicht überbaute Fläche mehr als 15 Aren 
Rebland oder 25 Aren anderes Land umfasst. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf stehen aus dem Budget des BAFU zu bezahlen. Darüber besteht ein breiter 
Konsens zwischen den Organisationen der Landwirtschaft, der Jagd und der Umwelt.  
 
Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträgen bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz ( Bestossung unter 75% Normalbesatz) 
Die BVO unterstützt diese Massnahme. Es handelt sich um eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete langfristige Lösung für den Sömmerungsbetrieb 
gefunden wird, eine regelmässige Abalpung würde sowieso zur Aufgabe der Alp führen. Diese Massnahme hilft aber den Alpen, einen Teil der Mehrkosten 
zu decken. Der BVO unterstützt ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, was sehr wichtig ist, um den Betrieben eine Perspektive für 
den kommenden Sommer zu geben. Gleichzeitig wird die Umsetzung schwierig sein und es ist zentral, diese gut vorzubereiten 
Diese Massnahme darf aber nicht wie vorgesehen an Auflagen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung 
von Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der Beratung eingeleitet werden, sie brauchen aber 
mehr Zeit als eine Zwischensaison (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb müssen die Sömmerungsbetriebe über 3 aufein-
derfolgende Jahre anstatt nur im einem von 5 Jahren von dieser Massnahme profitieren können. Sobald basierend auf der Herdenschutzberatung ein funkti-
onierendes Konzept eingeführt ist, kann dies gefordert werden, dass dieses als Bedingung korrekt umgesetzt wurde.  
 
Im Rahmen der Jagdgesetzgebung müssen aber die Vorgaben so angepasst werden, dass die Regulation in Kombination mit den zukünftigen Herden-
schutzmassnahmen eine Bewirtschaftung ermöglichen. 
Die BVO ist der Meinung, dass langfristig der Herdenschutz und die Regulierung des Grossraubtieres so gestaltet und angepasst werden müssen, dass die 
Bewirtschaftung auch langfristig möglich ist.  
 
Die Bestimmungen über die vorzeitige Abalpung müssen sinngemäss auch auf Alpen mit Ziegen und Rindvieh angewendet werden. 

Massnahme - Erhöhung des Beitrags für ständige Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutz 
Die Erhöhung der Beiträge um Fr. 200.-/NST, ist ungenügend, zumal in den Erläuterungen aufgezeigt wird, dass die tatsächlichen Kosten 320 Fr. pro NST 
betragen. Daher sind die Beiträge um 320 Fr./NST zu erhöhen. Und auch die Obergrenzen von 500 Schafen pro Hirten oder 300 Schafen pro Herde bei der 
Umtriebsweide führt zu erheblichen Problemen und Unwirtschaftlichkeit. Die Erhöhung deckt die Kosten eines zweiten Hirten oder einer zweiten Hirtin für 
eine Schafherde von bspw. 600 Tieren nicht.  

Die Bezugsgrösse «Anzahl Schafe» ist im Bereich der Sömmerungsbeiträge systemfremd, da die Alpbewirtschaftung über die Anzahl «Normalstösse» defi-
niert und gesteuert wird.   

Die Ausweitung des Anwendungsbereiches für den «Schnelltest» in der Nährstoffbilanz wird begrüsst.    
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Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zu-
sätzlich die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg 
Kraftfutter (ohne Mineralsalze), Trockengras und Trocken-
mais pro NST und Sömmerungsperiode zulässig. 

Die BVO unterstützt diese Änderung.    

Art. 35 Abs. 2bis 

 

 

 

 

 

Art 41 Anpassung des Nor-
malbesatz 

2bis Entlang von Fliessgewässern berechtigen unproduk-
tive Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 
Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und 
Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem Anteil von 
höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträgen. 

 

 

 

3 Er setzt den Normalbesatz neu fest, wenn die Bestossung 
über 3 Jahre 75 % des festgelegten Normalbesatzes unter-
schreitet, Er berücksichtig dabei den durchschnittlichen Be-
stand des letzten drei Jahre und die Anforderung an eine 
nachhaltige Nutzung. Dies gilt nicht, wenn die Unterschrei-
tung mit Abalpung oder kurzfristigen Bewirtschaftungsan-
passungen aufgrund der Präsenz von Grossraubtieren be-
gründet ist. 

Die Umbenennung von «Uferwiese entlang von Fliessge-
wässern» in «Uferwiese» wird begrüsst. Diese Anpassung 
sorgt für mehr Flexibilität bei den Flächen, die sich im Ge-
wässerraum befinden, und erlauben es, die Flächen an ste-
henden Gewässern ebenfalls als Uferwiesen anzumelden. 
Wenn allerdings der Wille besteht, mehr Flächen als Ufer-
wiesen anzumelden, müssten die Beiträge erhöht werden. 
Die entsprechenden Beiträge bleiben jedoch weit weniger at-
traktiv als für die Flächen, die als extensiv genutzte Wiesen 
angemeldet werden. 

 

Der Normalbesatz darf nicht nach unten korrigiert werden, 
wenn Sömmerungsbetriebe die 75 % NS nicht erreichen, 
weil sie aufgrund der Wolfspräsenz den Vierbesatz reduzie-
ren oder abalpen 

 

 

Art. 48 Anforderungen an die 
verschiedenen Weidesysteme 
von Schafen 

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöh-
nung der Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis min-
destens den branchenüblichen Standards entsprechen. 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmass-
nahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen mög-
lich. 

Zu Abs. 1: Zusätzliche Vorgaben bezüglich Lohn sind nicht 
sinnvoll. Es ist an den Betrieben, ob sie eher den Lohn erhö-
hen oder mit dem Geld z.B. zusätzliche Unterstützung im 
Stundenlohn finanzieren möchten. Die Marktsituation bei den 
Hirten führt per se zu einer Erhöhung. Mittels Kommunika-
tion in der Branche kann man diesen Prozess noch unter-
stützen. Die Erhöhung der Sömmerungsbeiträge bietet aber 
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3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die ver-
schiedenen Weidesysteme von Schafen sind in Anhang 2 
Ziffer 4 festgelegt. 

 

die Grundlage für eine Erhöhung der Löhne oder Erleichte-
rung im Arbeitsalltag.  

Unnötige Vorgaben entsprechen zudem nicht dem Grund-
satz der administrativen Vereinfachung. 

Zu Abs. 2: Begrenzung Herdengrösse bei Umtriebsweiden 
auf 300 Schafe macht überhaupt keinen Sinn. Die mögliche 
Anzahl Tiere ist je nach Betrieb unterschiedlich. Betriebe mit 
grösseren Herdengrössen und Herdenschutz würden 
dadurch an Unterstützung verlieren. Zudem ist die Einheit 
«Anzahl Schafe» systemfremd, was zu weiteren Problemen 
führt. Die BVO lehnt folglich eine solche Obergrenze ab.  

Art. 55 Abs. 1 Bst. g 1 Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende ei-
gene oder gepachtete Biodiversitätsförderflächen gewährt: 

g. Uferwiesen; 

Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 
«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

 

Art. 77 Aufgehoben Durch die Aufhebung des Beitrags für emissionsmindernde 
Ausbringung von Hofdüngern kann auch dieser Artikel auf-
gehoben werden.  

 

Art. 98 Abs. 2bis (neu) und 
Abs. 3 Bst. d Ziff. 1 

2bis (neu) Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder 
der Gemeinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton o-
der Sitzkanton des Bewirtschafters oder der Bewirtschafte-
rin und liegen alle Produktionsstätten im selben Kanton, so 
können die betreffenden Kantone vereinbaren, dass das 
Gesuch beim Standortkanton des Betriebs, des Sömme-
rungsbetriebs oder des Gemeinschaftsweidebetriebes ein-
zureichen ist. Der Standortkanton muss den gesamten Voll-
zug übernehmen. 

Die BVO unterstützt diese Änderung.   
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3 Das Gesuch muss insbesondere folgende Angaben ent-
halten: 

d. bei Beiträgen im Sömmerungsgebiet: 

1. die Kategorie und die Anzahl der gesömmerten Lamas 
und Alpakas, 

Art. 99 Abs. 1, 4 und 5 1 Das Gesuch für Direktzahlungen, mit Ausnahme der Bei-
träge im Sömmerungsgebiet und der Beiträge nach Artikel 
82, ist bei der vom zuständigen Kanton bezeichneten Be-
hörde zwischen dem 15. Januar und dem 15. März einzu-
reichen. Der Kanton kann die Frist bei Anpassungen der In-
formatiksysteme oder in anderen besonderen Situationen 
bis zum 1. Mai verlängern. 

4 Für Gesuche um Beiträge nach Artikel 82 legt er einen 
Termin fest. 

5 Aufgehoben 

.   

Art. 107 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Können aufgrund von angeordneten Massnahmen 
zur Verhinderung der Einschleppung und Verbreitung von 
Quarantäneorganismen und anderen besonders gefährli-
chen Schadorganismen gestützt auf die Pflanzengesund-
heitsverordnung vom 31. Oktober 2018 Anforderungen des 
ÖLN sowie der Direktzahlungsarten nach Artikel 2 Buchsta-
ben a Ziffer 6 und c–f nicht erfüllt werden, so werden die 
Beiträge weder gekürzt noch verweigert. 

  

Art. 107a (neu) Verzicht auf 
Anpassung des Sömmerungs- 
und Biodiversitätsbeitrags bei 
vorzeitiger Abalpung aufgrund 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe 
aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraub-
tiere vorzeitig abgealpt, so kann der Kanton auf eine An-
passung des Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 

Die BVO begrüsst das Prinzip, dass auf die Kürzung des 
Sömmerungs- und Biodiversitätsbeitrags bei vorzeitiger A-
balpung aufgrund von Grossraubtieren verzichtet wird.  
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von Grossraubtieren Buchstabe c sowie des Biodiversitätsbeitrags nach Anhang 
7 Ziffer 3.1.1 Ziffer 12 verzichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen 
nach Artikel 10quinqies Absatz 1 der Jagdverord-
nung vom 29. Februar 1988 (JSV) geschützt sind, 
zusätzliche Schutzmassnahmen vor Grossraubtie-
ren unverhältnismässig sind; 

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 
JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zu-
mutbar erachtet wird, in den vorangehenden vier  im Bei-
tragsjahr und in maximal zwei vorangehenden Jahren keine 
Anpassung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer von 
Grossraubtieren bedingten vorzeitigen Abalpung erfolgte. 

c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung nicht so 
organisiert werden können, dass ein zumutbarer Herden-
schutz möglich ist, gilt die Beschränkung nach Bst. b nicht.  

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Ge-
such auf Verzicht der Anpassung des Sömmerungs- und 
Biodiversitätsbeitrags bei der vom zuständigen Kanton be-
zeichneten Behörde einzureichen. Diese bezieht bei der 
Beurteilung der Gesuche die zuständigen kantonalen Fach-
personen für den Herdenschutz und die Jagd ein. Die Kan-
tone regeln das Verfahren. 

Zu Bst. a: Die Auszahlung der Beiträge an den zumutbaren 
Herdenschutz zu knüpfen, wird abgelehnt, da es sich eben 
gerade um eine Massnahme handelt, welche die Zeit bis zur 
wirkungsvollen Umsetzung von geeigneten Herdenschutz-
massnahmen überbrücken soll. Vielmehr muss der Herden-
schutz zusammen mit der Regulation per se so gestaltet 
werden, dass eine Bewirtschaftung möglich ist.  

Zu Bst. b: Die Einführung von geeigneten Herdenschutz-
massnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen kann 
mehrere Jahre in Anspruch nehmen (HSH; Zusammenlegun-
gen von Alpen, etc.) Deshalb muss der Verzicht auf die Kür-
zung in drei aufeinanderfolgenden Jahren möglich sein. Es 
ist richtig, dass die Herdenschutzberatung in einem solchen 
Fall miteinbezogen wird. Es gilt ja auch, Lösungen für die 
Zukunft zu finden. Um die Zuständigkeiten klar zu regeln und 
die Prozesse schlank zu halten, darf der Einbezug der Jagd 
aber nicht obligatorisch sein.  

Zu Bst. c (neu).: Bei Alpen deren erneute Planung ergibt, 
dass sie auch in Zukunft nicht geschützt werden können, 
(keine Potenziale zur Zusammenarbeit / Zusammenlegung 
usw.), sind die Beiträge bei jeder Abalpung zu leisten.  

Auch wenn diese Anpassung gemacht wird, bleiben bei einer 
Abalpung viele Nachteile für den Sömmerungsbetrieb (Futter 
im Tal, Offenhaltung und Pflege der Flächen, etc). Dieser hat 
also sowieso kein Interesse, abzualpen, auch wenn er die 
Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge voll ausbezahlt be-
kommt. 

Wichtig ist, dass die Formulierungen so gewählt werden, 
dass diese Massnahmen auch für Rindvieh gelten 
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Anhang 1 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

2.1.9 Betriebe sind von der Berechnung der Nährstoffbilanz 
befreit, wenn ihr ermittelter Wert in GVE pro Hektare düng-
bare Fläche nach Ziffer 2.1.9a folgende Grenzwerte nicht 
überschreitet: 

 

2.1.9a (neu) Die GVE pro Hektare düngbare Fläche werden 
berechnet anhand der Summe: 

a. des Bestands der landwirtschaftlichen Nutztiere nach Ar-
tikel 36 Absätze 3 und 4, in GVE; und 

b. der gesamten Stickstoff- beziehungsweise Phosphor-
menge der Hof- und Recyclingdünger nach HODUFLU und 
des eingesetzten Mineraldüngers, in GVE. 

2.1.9b (neu) Für die Umrechnung der Stickstoff- und Phos-
phormengen nach Ziffer 2.1.9a Buchstabe b in GVE werden 
die Stickstoff- beziehungsweise Phosphormengen durch die 
folgenden Werte dividiert: 

 Grenzwert in GVE/ha düngbare Flä-
che, für: 

 Stickstoff Phosphor 
a. Talzone 2.0 2.0 
b. Hügelzone 1.6 1.6 
c. Bergzone I 1.4 1.4 
d. Bergzone II 1.1 1.1 
e. Bergzone III 0.9 0.9 
f. Bergzone IV 0.8 0.8 

  Stickstoff Phosphor 

Die vorgeschlagene Regelung stellt eine administrative Ver-
einfachung dar und wird begrüsst. Damit können mehr Be-
triebe den sog. Schnelltest anwenden.  
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 Gesamt-
Stickstoff 

Verfügba-
rer Stick-
stoff 

Phosphor 

a. Hof- und Re-
cyclingdünger 

89.25 53.55 35.00 

b. Mineraldünger - 53.55 35.00 
Anhang 1 

Ziffer 2.2.2. 

Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen Dün-
ger zuführen, sind von der Bodenuntersuchung befreit, 
wenn sie die Grenzwerte nach Ziffer 2.1.9 nicht überschrei-
ten. Zudem darf sich aufgrund der durchgeführten Boden-
untersuchungen seit dem 1. Januar 1999 keine Parzelle in 
den Versorgungsklasse «Vorrat» (D) oder «angereichert» 
gemäss den «Grundlagen für die Düngung landwirtschaftli-
cher Kulturen in der Schweiz», in der Fassung vom Juni 
2017, Modul «2/ Bodeneigenschaften und Bodenanalysen», 
befinden. 

Die BVO unterstützt diese Änderung, es handelt sich hierbei 
um eine formelle und nicht um eine inhaltliche Anpassung. 

 

Anhang 2 

Besondere Bestimmungen für 
die Sömmerung und das Söm-
merungsgebiet 

4 Weidesysteme für Schafe 

4.1 Ständige Behirtung 

Ziff. 4.1.1 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder 
eine Hirtin mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen 
vom Hirten oder von der Hirtin ausgewählten Weideplatz 
geführt. Ab einer Herdengrösse von 500 Schafen erfolgt die 
Herdenführung durch mindestens zwei Hirten oder Hirtin-
nen. 

Die geeignete Anzahl Hirten ist von Sömmerungsbetrieb zu 
Sömmerungsbetrieb unterschiedlich und hängt auch von der 
Qualifikation des Hirten ab. Die Erhöhung des Beitrags für 
behirtete Alpung kann zudem einen zusätzlichen Hirten bei 
einer Herdengrösse über 500 Schafe nicht entschädigen. Es 
muss in der unternehmerischen Freiheit des Sömmerungs-
betriebs liegen, ob er das zusätzliche Geld für die Erhöhung 
des Lohns (Anreiz für qualifizierten Hirten), für Hilfskräfte im 
Stundenlohn oder andere Massnahmen zur Erleichterung 
der Behirtung einsetzt. Die BVO lehnt diese Obergrenze ve-
hement ab.  

Anmerkung: Zudem ist das Mass der «Anzahl Tiere» nicht 
kohärent mit den sonst in den Verordnungen verwendeten 
NST. 
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Anhang 2 

Ziff. 4.2a (neu) 

4.2a (neu) Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2. 

2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach den zu-
mutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quinqies Ab-
satz 1 JSV. 

Die BVO lehnt diese zusätzliche Präzisierung zur geschütz-
ten Herde und damit Verbindung zur Jagdverordnung ab, 
weil sie Unklarheiten bezüglich Kompetenzen schafft. Die 
bewährte Aufteilung der Kompetenzen und die Prozesse sol-
len gegenüber der bisherigen Praxis nicht geändert werden. 

 

Anhang 4 

Voraussetzungen für Biodiver-
sitätsförderflächen 

A Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 7 Titel 

7 Uferwiese 

 Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 
«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

 

Anhang 7 

Beitragsansätze 

Ziff. 1.6.1 Bst. a 

 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgeleg-
ten Normalbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei ständiger 
Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnah-
men                                                 600 720 Fr. pro NST 

In den Erläuterungen wird eine Studie zitiert, die aufzeigt, 
dass die Mehrkosten der Anpassung der Schafsömmerung 
an die Grossraubtiersituation 320 Fr. pro Normalstoss betra-
gen. Es ist daher nicht zu verstehen, dass die zusätzliche 
Abgeltung nur 200 Fr. pro Normalstoss betragen soll. Die zu-
sätzlichen Kosten sind den Bewirtschaftern vollumfänglich 
auszugleichen. Dieses zusätzliche Sponsoring der Ausbrei-
tung der Grossraubtiere ist den Sömmerungsbetrieben nicht 
länger zuzumuten.  

 

Anhang 7 

Ziff. 3.1.1 Ziff. 11 

3.1.1 Die Beiträge betragen für: Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 
«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

 Qualitätsbeitrag nach Qualitätsstu-
fen 

 I II 
 Fr./ha und Jahr Fr./ha und Jahr 
11. Uferwiese 450  

Anhang 8 

Kürzungen der Direktzahlun-
gen 

Ziff. 2.1.7 Bst. b 

Bewirtschaftung durch Betrieb 

 

Mangel beim Kon-
trollpunkt 

 Kürzung oder Massnahme 

b. Flächen sind 
nicht sachgerecht 
bewirtschaftet (Art. 
98, 100 und 105; 
Art. 16 LBV) 

Fläche ist 
nicht be-
wirtschaftet 
oder ver-
gandet 

Ausschluss der Fläche 
aus der LN, keine Bei-
träge auf dieser Fläche 

Fläche ist 
stark ver-
unkrautet 

400 Fr./ha x betroffene 
Fläche in ha  
Ausschluss der Fläche 
aus der LN, wenn der 
Mangel nach Ablauf der 
gesetzten Frist zu Sanie-
rung weiter besteht. 

Es wird neu aufgeteilt in nicht bewirtschaftet/vergandet und 
stark verunkrautet. Im Falle einer starken Verunkrautung 
kann dem Betrieb eine Frist zur Sanierung gegeben werden. 
Diese Anpassung ist zweckmässig und wird begrüsst.  

 

 

Anhang 8 

Ziff. 2.2.3 Bst. d (neu) 

2.2.3 Dokumente 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
d. (neu) Schnelltest Suisse-Bilanz, 
inkl. notwendige Belege, unvollstän-
dig, fehlend, falsch oder unbrauchbar. 

200 Fr. 
Nachfrist für die 
Nährstoffbilanz 

  

Anhang 8 

Ziff. 2.4.10 Bst. a 

2.4.10 Streueflächen 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Q I: Voraussetzungen und Aufla-
gen nicht eingehalten; Schnitt vor 
dem 1. September oder Schnitt nicht 
mindestens alle 3 Jahre (Art. 57, 58, 
Anh. 4 Ziff. 5.1; Art. 21 LBV) 

200 % x QB I 

Die BVO unterstützt diese Änderung, es handelt sich hierbei 
um eine formelle und nicht um eine inhaltliche Anpassung. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 8 

Ziff. 2.4.12 Titel 

2.4.12 Uferwiese Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 
«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

 

Anhang 8 

Ziff. 3.2.4 (neu) 

3.2.4 (neu) Der Kanton kann die Kürzung nach Ziffer 3.2.3 
angemessen reduzieren, wenn nicht der gesamte gesöm-
merte Tierbestand betroffen ist. 

Die BVO unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 

Ziff. 3.5 

3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 

Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträgen. Im ersten Wiederholungsfall 
werden die Kürzungen verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Beitragsaus-
schluss die Folge. 

Die BVO lehnt die vorgeschlagene zweifache Verschärfung 
ab (Kürzung sofort ohne Setzen einer angemessenen 
Nachfrist und bereits dann, wenn ein Dokument nur 
mangelhaft, also z. B. nicht vollständig ausgefüllt ist). Die 
BVO fordert, dass in jedem Fall eine Nachfrist gesetzt wird 
und erst danach im begründeten Fall eine Kürzung erfolgt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
Fehlendes oder mangelhaftes Journal Düngerzufuhr (Art. 30) 

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Futterzufuhr (Art. 31) 

Fehlender Bewirtschaftungsplan (Art. 33), falls Bewirtschaf-
tungsplan erstellt wurde 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss Bewirt-
schaftungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss kantona-
len Auflagen (Art. 34) 

Fehlende oder mangelhafte Begleitdokumente oder Tierver-
zeichnisse (Art. 36) 

Fehlender oder mangelhafter Plan der Flächen (Art. 38) 

Fehlendes oder mangelhaftes Weidejournal oder Weideplan 
(Anh. 2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro fehlendes oder 
mangelhaftes Dokument oder 
pro fehlende oder mangelhafte 
Aufzeichnung, max. 3000 Fr. 
 
Kürzung wird erst vorgenom-
men, wenn der Mangel nach der 
Nachfrist weiter besteht bzw. die 
Aufzeichnung des laufenden 
Jahres oder des Vorjahres nicht 
nachgereicht wurde.  

Anhang 8 

Ziff. 3.6.2 

3.6.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-
haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-
zent so wird sie nicht berücksichtigt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert. Die BVO  erachtet den 
Vorschlag als nicht verhältnismässig in Bezug auf 
Kosten/Nutzen.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.2 

3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-
haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-
zent so wird sie nicht berücksichtigt. 

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert.Wir erachten den 
Vorschlag als nicht verhältnismässig in bezug auf 
Kosten/Nutzen.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.4 Bst. a und n (neu) 

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die 
ständige Behirtung der Schafe 

Beide Vorgaben werden aus den oben erwähnten Gründen 
abgelehnt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Bis 499 Schafe: keine oder unge-
nügende Herdenführung durch einen 
Hirten oder eine Hirtin mit Hunden; ab 
500 Schafen: keine oder ungenü-
gende Herdenführung durch mindes-
tens zwei Hirten oder zwei Hirtinnen 
mit Hunden (Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. (neu) Die Entlöhnung von Hirten 
und Hirtinnen im Anstellungsverhält-
nis entspricht nicht mindestens den 
branchenüblichen Standards (Art. 48 
Abs. 1) 

15% 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.6 

3.7.6 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für Schafe bei Umtriebsweide mit Herden-
schutzmassnahmen 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Die Anforderungen an die Umtriebsweide gemäss 
den Bestimmungen nach Anhang 2 Ziff. 4.2 sind nicht 
erfüllt (Anh. 2, Ziff. 4.2a.1) 

15% 

b. (neu) Die Herdenschutzmassnahmen richten sich 
nicht nach den zumutbaren Schutzmassnahmen in 
Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV (Anh. 2, Ziff. 4.2a.2) 

Reduktion des Sömmerungsbeitrags 
auf den Ansatz für Umtriebsweide nach 
Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. b (Kürzung um 
280 Fr./NST) 

c. (neu) Die effektive Bestossung liegt über einer Her-
dengrösse von 300 Schafen (Art. 48 Abs. 2) 

Reduktion des Sömmerungsbei- 
trags auf den Ansatz für Umtriebs- 
weide nach Anhang 7 Ziff. 1.6.1 
Bst. b (Kürzung um 280 Fr./NST) 

Die BVO lehnt die Verbindung zur Jagdgesetzgebung aus 
bereits erwähnten Gründen ab. Daher braucht es auch die 
Bestimmungen gemäss Bst. b und c nicht.   

 

 

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a treten 
rückwirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft 

Die rückwirkende Inkraftsetzung, damit die Bestimmungen 
auch für die Alpsaison 2022 angewendet werden können, 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

wird begrüsst.  

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 45 Abs. 1 

1 Der Hangbeitrag für Rebflächen wird ausgerichtet für: 

a. Rebflächen in Hanglagen mit einer Neigung zwischen 30 
und 45 50 Prozent; 

b. Rebflächen in Hanglagen mit mehr als 45 50 Prozent 
Neigung; 

c. Rebflächen in Terrassenlagen mit mehr als 30 Prozent 
natürlicher Geländeneigung. 

d. (neu) Rebflächen in Terrassen ohne Mauer mit mehr als 
30 Prozent natürlicher Geländeneigung.  

 

 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Mechanisierung mit ge-
eigneten gezogenen Geräten bis zu einer Steigung von 45 % 
möglich bleibt. Ab dieser Steigung wird das Fahren mit gezo-
genen Geräten sehr gefährlich. Ab einer Steigung von 45 % 
steigt das Unfallrisiko um das Zehnfache, da die Maschinen 
regelmässig nahe am Punkt sind, an dem die Bodenhaftung 
nicht mehr gewährleistet ist. Es gab bereits Unfälle, weshalb 
es gerechtfertigt ist, die Untergrenze für die Gewährung von 
Beiträgen für starke Steigungen auf 45 % zu senken. 

Zu Bst. d (neu) : Es ist zu beobachten, dass in Regionen, in 
denen das Gefälle allgemein stark ist, die Weinberge in Ter-
rassen mit oder ohne Mauer angelegt sind. Die Arbeit in Ter-
rassen ohne Mauern ermöglicht die Mechanisierung von 
Weinbergen mit starkem Gefälle unter weitaus weniger ge-
fährlichen Bedingungen in klassischen Terrassen. Die Ter-
rassen ohne Mauer stellen eine große finanzielle Investition 
dar, die nicht vergütet oder subventioniert wird. Aus ökologi-
scher Sicht sind sie von echtem Interesse, um die Probleme 
der Bodenerosion zu bekämpfen, die in konventionell bewirt-
schafteten Weinbergen in Hanglage oft ein Problem darstel-
len. Aus diesem Grund ist eine Einführung von Beiträgen für 
diese Form der Terrassierung nötig. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die BVO befürwortet, dass die Einzelkulturbeiträge auf Leguminosen für die menschliche Ernährung ausgeweitet werden sollen und diese künftig gleichge-
stellt sind wie Leguminosen für die Futtermittelproduktion. Aus Sicht der BVO ist aber eine Ausweitung auf alle Kulturen für die direkte menschliche Ernäh-
rung sinnvoll und dort insbesondere auf jene, die über keinen Grenzschutz verfügen, wie beispielsweise Hafer, Quinoa, Süsskartoffeln oder Reis. Die Argu-
mente, die in den Erläuterungen aufgeführt werden, treffen auf diese Kulturen genauso zu wie für die Leguminosen: mangelnder Grenzschutz, Nachfrage 
nach pflanzenbasierten Lebensmitteln, z.T. hohe klimatische Anforderungen. 

In den Genuss von EKB sollen somit alle Kulturen für die menschliche Ernährung kommen, die heute von keinem oder nur einem beschränkten Grenzschutz 
profitieren. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Beiträge über einen Zusatzkredit finanzie-
ren muss. Da der starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Produktion weiterzuentwi-
ckeln, wird eine überschaubare Zusatzfinanzierung auf eine breite Akzeptanz stossen. Es ist von überschaubaren Flächen auszugehen.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. d sowie Abs. 
3 Bst. c 

1 Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgen-
den Kulturen ausgerichtet: 

d. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen; 

f. Hafer für die menschliche Ernährung 

g. Nischenkulturen für die menschliche Ernährung: Quinoa, 
Reis, Süsskartoffeln, Buchweizen, Hanf, Hirse, Chia, Amar-
anth, usw.  

3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: 

c. Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, Öllein, 
Mohn, Saflor, Soja, Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen, 

Zu Abs. 1 Bst. d, f und g: Die BVO begrüsst die Aufnahme 
von Leguminosen für die menschliche Ernährung. Es wird 
zusätzlich beantragt alle übrigen Nischenkulturen, die für die 
menschliche Ernährung angebaut werden, auch aufzuneh-
men. Diese sind sehr gefragt mit der steigenden Nachfrage 
für pflanzenbasierte Lebensmittel. Die Produktion aus der 
Schweiz kann aber von der steigenden Nachfrage nicht pro-
fitieren, da auch diese keinen Grenzschutz haben. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB 
beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Bei-
träge über einen Zusatzkredit finanzieren muss. Da der 
starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an 
die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Pro-
duktion weiterzuentwickeln, sollte für eine Zusatzfinanzie-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

die vor ihrem druschreifen Zustand oder nicht zur Körnerge-
winnung geerntet werden; 

rung eine breite Akzeptanz gegeben sein. Sämtliche Ni-
schenkulturen belaufen sich Stand heute unter 2000 ha, eine 
überschaubare Fläche im Vergleich zu den rund 400'000 ha 
Ackerfläche.  

Art. 2 Bst. e Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen 
nach Artikel 6b Absatz 2 sowie für Hafer und Nischenkultu-
ren für die menschliche Ernährung: 1000 Franken 

Auch für die zusätzlich vorgeschlagene Kulturen soll der Ein-
zelkulturbeitrag CHF 1000.-/ha betragen. 

 

 

Art. 6b Abs. 2 2 Voraussetzung für die Gewährung des Beitrags für Mi-
schungen von Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen mit an-
deren Kulturen Getreide ist ein Gewichtsanteil der zu Bei-
trägen berechtigenden Kulturen von mindestens 30 Prozent 
im Erntegut. 

Beiträge für Mischkulturen sollen auch für andere Kulturen 
als Getreide gewährt werden. Da für geeignete Mischkultur-
partner viele Eigenschaften relevant sind, u.a. ähnlicher Ern-
tezeitpunkt, ist es sinnvoll, viele potenzielle Mischkultur-
partner zu haben, wie beispielsweise Leindotter, Lein oder 
Quinoa. An der ETHZ sind Versuche dazu am Laufen. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die BVO ist mehrheitlich mit den Anpassungen einverstanden und begrüsst die Anpassungen, die zu Vereinfachungen der Kontrollen für die Bauernfamilien 
führen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 2 Bst. d und e 
(neu) 

2 Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verordnungen: 

d. Aufgehoben 

e. (neu) Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985, 
Anhang 2 Ziffer 55. 

  

Art. 3 Abs. 1 und 5 1 Die Anforderungen der Verordnungen nach Artikel 1 Ab-
satz 2 Buchstaben b–c und e müssen mindestens innerhalb 
von acht Jahren kontrolliert werden. 

5 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen Grundkontrollen 
für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen Kanton un-
angemeldet durchzuführen. 

Die BVO begrüsst die Anpassungen und die formelle Anglei-
chung an die MNKPV, wobei die Änderungen keinen Ein-
fluss auf den Status-quo haben. 

 

Art. 5 Abs. 3 und 6 3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 Prozent der Ganzjah-
res-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-
grund der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben b 
und d vor Ort kontrolliert werden. 

6 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen risikobasierten 
Kontrollen für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen 
Kanton unangemeldet durchzuführen. 

Die BVO begrüsst die Anpassung, dass Neuanmeldungen 
von Direktzahlungsarten keine Kontrolle mehr nach sich zie-
hen, insbesondere, da viele (Neu)anmeldungen durch die 
neuen Programme der Pa. Iv. 19.475 generiert werden dürf-
ten. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 1 Titel 

Anweisungen zu den Grundkontrollen der Tierbestände und 
der Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 2 

Aufgehoben 

Die BVO begrüsst, dass die Flächen neu nicht mehr explizit 
vor Ort kontrolliert werden müssen und dadurch der Landwirt 
oder die Landwirtin während der Kontrolle entlastet wird. Die 
BVO erwartet jedoch, falls sich durch diese Art der Kontrolle 
Mängel oder Bedenken ergeben, dass diese vor Ort bestätigt 
werden und der Landwirt oder die Landwirtin dazu Auskunft 
geben und sich erklären kann. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. c 1 Diese Verordnung gilt für die Kennzeichnung folgender 
Erzeugnisse als biologische Produkte: 

c. Futtermittel-Ausgangsprodukte, Mischfuttermittel und 
Futtermittel, die nicht unter Buchstabe a fallen und für die 
Fütterung von Nutz- und Heimtieren verwendet werden 

  

Art. 2 Abs. 5bis Bst. h (neu) 5bis Nicht zertifizierungspflichtig sind: 

h. (neu) die Vermarktung von unverpackten Erzeugnissen, 
ausgenommen Futtermitteln, sofern: 

1. die Erzeugnisse direkt den Konsumentinnen und Konsu-
menten abgegeben werden, 

2. das Unternehmen keine anderweitigen zertifizierungs-
pflichtigen Tätigkeiten nach Absatz 5 ausübt oder an Dritte 
vergibt, und 

3. die jährlich verkaufte Menge von 5000 Kilogramm nicht 
überschritten wird oder der Jahresumsatz unter 20 000 
Schweizer Franken liegt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 10 Abs. 2–5 (neu) 2 Die biologische Pflanzenproduktion erfolgt in lebendigem 
Boden in Verbindung mit Unterboden und Grundgestein. 

3 Jede Anbaumethode, bei der die Pflanzen, die natürli-
cherweise nicht in Wasser wachsen, ausschliesslich in ei-
ner Nährstofflösung oder in einem inerten Medium wurzeln, 
dem eine Nährstofflösung zugegeben wird (Hydrokultur), ist 
nicht zulässig. 

4 In folgenden Fällen ist Hydrokultur zulässig: 

a. Anbau von Pflanzen für die Produktion von Zierpflanzen 
und Kräutern in Töpfen, die den Konsumentinnen und Kon-
sumenten in den Töpfen verkauft werden; 

b. Anbau von Sämlingen oder Setzlingen in Behältnissen 
für die weitere Umpflanzung. 

5 Die Produktion von Sprossen durch die Befeuchtung von 
Saatgut und die Gewinnung von Chicoréesprossen aus-
schliesslich durch Eintauchen in klares Wasser ohne Nähr-
stofflösung ist zulässig. 

  

Art. 11 Abs. 1 Bst. c 1 Schädlinge, Krankheiten und Beikräuter müssen durch 
eine ganzheitliche Anwendung verschiedener Massnahmen 
reguliert werden. Zu diesem Zweck sind insbesondere fol-
gende Massnahmen zu treffen: 

c. physikalische Verfahren; 

  

Art. 16i Bst. e (neu) Neben den allgemeinen Grundsätzen nach Artikel 3 gelten 
für die Herstellung verarbeiteter biologischer Lebensmittel 
folgende Grundsätze: 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

e. (neu) Der Einsatz von Zutaten oder Stoffen, die tech-
nisch hergestellte Nanomaterialien enthalten oder aus sol-
chen bestehen, ist nicht zulässig. 

Art. 16j Abs. 2 Bst. a. und 4 
(neu) 

2 Verarbeitete biologische Lebensmittel müssen folgende 
Anforderungen erfüllen: 

a. Das Erzeugnis muss überwiegend aus Zutaten landwirt-
schaftlichen Ursprungs hergestellt sein; bei der Bestim-
mung, ob ein Erzeugnis überwiegend aus Zutaten landwirt-
schaftlichen Ursprungs hergestellt ist, werden hinzugefüg-
tes Wasser und Kochsalz nicht berücksichtigt; Hefe und 
Hefeprodukte sowie Aromen werden zu den Zutaten land-
wirtschaftlichen Ursprungs gezählt. 

4 (neu) Das WBF kann die Anwendung bestimmter Verfah-
ren und Behandlungen einschränken oder verbieten. 

  

Art. 16k Abs. 3–5 3 Solange das WBF nicht über die Zulässigkeit von Erzeug-
nissen und Stoffen nach Artikel 16j Absatz 2 Buchstabe c 
entschieden hat, kann das BLW mittels Allgemeinverfügung 
ihre Verwendung auf Gesuch hin für einen Zeitraum von 
höchstens sechs Monaten bewilligen, wenn die lebensmit-
telrechtlichen Vorschriften erfüllt sind und eine temporäre 
Mangelsituation vorliegt. Diese Bewilligung kann zweimal 
für jeweils höchstens sechs Monate verlängert werden. 

4 (neu) Die Allgemeinverfügung nach Absatz 3 wird im Bun-
desblatt veröffentlicht. Das BLW informiert die Zertifizie-
rungsstellen unverzüglich über ihre Eröffnung und den Ein-
tritt von deren Rechtskraft. Die Abweisung eines Gesuchs 
nach Absatz 3 erfolgt als Einzelverfügung. 

5 (neu) Das WBF kann weitere Kriterien für die Bewilligung 
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oder den Entzug der Bewilligung von Erzeugnissen und 
Stoffen nach Absatz 3 definieren. 

Art. 18 Abs. 7 (neu) 7 (neu) Das WBF kann zusätzliche Vorschriften für die Ver-
wendung der Bezeichnungen nach Absatz 1 in Bezug auf 
natürliche Aromastoffe und Aromaextrakte erlassen. 

  

Art. 22 Bst. b Eingeführte Erzeugnisse dürfen als biologische Erzeug-
nisse gekennzeichnet werden, wenn: 

b. die Produktion einem Kontroll- und Zertifizierungsverfah-
ren unterliegt, welches jenem des 5. Kapitels gleichwertig 
ist oder dem Kontroll- und Zertifizierungsverfahren für Un-
ternehmensgruppen nach den Artikeln 34–36 der Verord-
nung (EU) 2018/848 entspricht. 

  

Art. 30ater Zertifikat 1 Die Zertifizierungsstelle nach Artikel 23a, 28 oder 29 oder 
gegebenenfalls die Kontrollbehörde nach Artikel 23a stellt 
jedem Unternehmen, das ihren Kontrollen unterliegt und in 
ihrem Tätigkeitsbereich die Anforderungen dieser Verord-
nung erfüllt, ein entsprechendes Zertifikat aus. Das Zertifi-
kat muss zumindest über die Identität des Unternehmens, 
die Kategorie der Erzeugnisse, für die das Zertifikat gilt, und 
seine Geltungsdauer Aufschluss geben. 

2 Erzeugniskategorien sind: 

a. unverarbeitete Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse, ein-
schliesslich Saatgut und anderes Pflanzenvermehrungsma-
terial; 

b. Tiere und unverarbeitete tierische Erzeugnisse; 
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c. verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Ver-
wendung als Lebensmittel bestimmt sind; 

d. Futtermittel; 

e. Wein; 

f. übrige Erzeugnisse. 

3 Das Zertifikat kann auch elektronisch ausgestellt werden, 
sofern seine Authentizität mittels einer anerkannten fäl-
schungssicheren elektronischen Methode gewährleistet ist. 

4 (neu) Die Zertifizierungsstellen sind verpflichtet, ein ge-
meinsames, aktualisiertes Verzeichnis der gültigen Zertifi-
kate zu veröffentlichen. Das BLW kann ihnen vorschreiben, 
wo die Zertifikate veröffentlicht werden müssen. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die BVO  ist mit den Anpassungen einverstanden. Es wird begrüsst, dass verheiratete Paare künftig Betriebs-Gemeinschaften bilden können, wie dies ja 
bereits bei nicht-verheirateten Paaren und Partnern der Fall ist. Auch wird unterstützt, dass Schwarzbrachen zur Bekämpfung von Erdmandelgras zur land-
wirtschaftlichen Nutzfläche gezählt werden.   

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Abs. 3 3 aufgehoben Die BVO akzeptiert diese Streichung. Mit dem weitgehenden 
Wegfall der Einkommens- und Vermögensgrenzen hat der 
Artikel keine Bedeutung mehr. Weitere Ziele, wie das Verhin-
dern von «Schein-Betrieben» oder das Zerstückelungsverbot 
werden durch Art. 6 und an weiteren Orten (z.B. in der DZV) 
sichergestellt.   

Mit der Streichung von Art. 2 Abs. 3 LB wird das BGBB nicht 
geändert. Gewerbe, die im Miteigentum der Eheleute erwor-
ben werden, können nicht aufgeteilt werden (Realteilungs-
verbot). Zudem verhindert Art. 29a Abs. 2 LBV, dass auf ei-
nem Gewerbe mehr als ein Betrieb nach Art. 6 LBV aner-
kannt werden kann. 

 

Art. 16 Abs. 4 (neu) 4 (neu) Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz 
an Erdmandelgras zählen in Abweichung von Absatz 1 
Buchstabe b zur landwirtschaftlichen Nutzfläche, wenn die 
zuständige kantonale Stelle eine Bewilligung zur Sanierung 
der Fläche mittels Schwarzbrache erteilt. Die Fläche ist ge-
mäss Publikation der Konferenz der kantonalen Pflanzen-
schutzdienste vom 11. August 2020 «Die Schwarzbrache 
als Instrument zur Erdmandelgrasbekämpfung» zu bewirt-
schaften. 
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Art. 22 Abs. 2 2 Als Obstanlagen gelten geschlossene Anlagen mit folgen-
den Pflanzendichten: 

a. mindestens 300 Bäume je Hektare bei Äpfeln, Birnen, 
Zwetschgen, Pflaumen, Quitten, Kiwis, Holunder, Kaki, Fei-
gen, Haselnuss, Mandeln und Oliven; 

b. mindestens 200 Bäume je Hektare bei Aprikosen und 
Pfirsichen; 

c. mindestens 100 Bäume je Hektare bei Kirschen, Nuss-
bäumen und Edelkastanien ausserhalb von Selven. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die BVO begrüsst die Neuauflage der SVV im Generellen. Sie führt zu einer wesentlich besseren Übersicht und klarerer Gliederung. 

Strukturverbesserungsmassnahmen haben in der Landwirtschaft einen hohen Stellenwert und helfen mit die landwirtschaftliche Produktion auf allen drei 
Ebenen nachhaltiger zu machen.  

Zusätzliche Massnahmen sollen die Umsetzung der Anpassungen im Rahmen der Pa.Iv. 19.475 begünstigen. Das ist zu begrüssen, allerdings muss auch 
sichergestellt werden, dass die benötigten finanziellen Mittel im Bundesbudget für die Finanzhilfen sichergestellt werden. Die BVO  fordert daher, dass die 
finanziellen Mittel für die Strukturverbesserungsmassnahmen auf Bundes- und Kantonsstufe langfristig erhöht werden.  

Folgender Artikel fehlt in der revidierten SVV und muss noch integriert werden: Art. 4 der IBLV (Berücksichtigung der Lage der landwirtschaftlichen Nutzflä-
che). 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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1. Kapitel: Allgemeine Bestim-
mungen 

1. Abschnitt: Gegenstand so-
wie Formen der Finanzhilfen 

Art. 1 Gegenstand 

1 Diese Verordnung regelt die Voraussetzungen und das 
Verfahren für die Gewährung von Finanzhilfen für: 

a. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Tiefbau: 

1. Meliorationen, 

2. landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen, 

3. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 
des Wasserhaushalts, 

4. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum. 

b. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Hoch-
bau: 

1. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung oder 

Die BVO begrüsst diese Anpassung, welche zu einer besse-
ren Übersicht der möglichen Massnahmen führt.  
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Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte, 

2. landwirtschaftliche Ökonomie- und Wohngebäude und 
Anlagen, 

3. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen 
Bereich. 

c. Projekte zur regionalen Entwicklung. 

d. folgende zusätzlichen Strukturverbesserungsmassnah-
men: 

1. Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie ei-
ner besonders umwelt- und tierfreundlichen Produktion, 

2. Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zu-
sammenarbeit, 

3. Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaft-
licher Betriebe und Grundstücke. 

2 Sie legt die Aufsichtsmassnahmen und Kontrollen fest. 

 

 

 

 

 

 

 
Abs. 1 Bst. d Ziff. 1: Gemäss Anhang 7 sind keine Massnah-
men vorgesehen, die zu einer Förderung der Tiergesundheit 
führen. Dies ist zu korrigieren.  

Art. 2 Formen der Finanzhilfen 1 Die Finanzhilfen werden in Form von nicht rückzahlbaren 
Beiträgen und von Investitionskrediten ausgerichtet. 

2 Es werden Finanzhilfen ausgerichtet für: 

a. einzelbetriebliche Massnahmen; 

b. gemeinschaftliche Massnahmen; 

c. umfassende gemeinschaftliche Massnahmen. 

Die BVO begrüsst diese Anpassung, welche zu einer besse-
ren Übersicht der Finanzhilfen führt.  
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2. Kapitel: Gemeinsame Best-
immungen 

1. Abschnitt: Voraussetzungen 
für die Finanzhilfen 

Art. 3 Empfänger und Empfän-
gerinnen der Finanzhilfen 

1 Natürliche und juristische Personen können Finanzhilfen 
erhalten, sofern: 

a. das Vorhaben ein landwirtschaftliches Interesse nach-
weist, einen Beitrag zur Schaffung von Wertschöpfung in 
der Landwirtschaft, zur Stärkung der regionalen Zusam-
menarbeit oder zur Produktion verwertbarer Erzeugnisse 
aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung leistet, und; 

b. die natürlichen und juristischen Personen einen zivil-
rechtlichen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz haben; 

c. es sich bei den juristischen Personen um Kapitalgesell-
schaften nach Artikel 3 Absatz 2 DZV handelt. 

2 Natürliche Personen dürfen vor der geplanten Mass-
nahme das 65. Altersjahr noch nicht erreicht haben. Die Al-
tersbeschränkung gilt nicht für Massnahmen im Sömme-
rungsgebiet und für gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Keine Finanzhilfen erhalten Organisationen, an denen der 
Kanton oder eine kantonale Anstalt mehrheitlich beteiligt ist, 
es sei denn es handelt sich um Massnahmen solcher Orga-
nisationen zur Grundlagenbeschaffung, um Teilprojekte von 
Projekten zur regionalen Entwicklung, um Projekte der Ver-
sorgung von Wasser und Elektrizität oder wenn die Organi-
sation Eigentümerin eines Sömmerungsbetriebs ist. 

Zu Abs. 1: Die BVO lehnt die generelle Öffnung für juristi-
sche Personen ab, was zu einer Ungleichbehandlung gegen-
über den Bestimmungen des BGBB führen würde. Wenn ju-
ristische Personen in der SVV unterschiedlich zum BGBB 
behandelt werden, werden jetzt mit Finanzhilfen Strukturen 
unterstützt, die gemäss BGBB nicht geschützt sein werden.  

Zudem werden die juristischen Personen unterschiedlich be-
handelt: So sind juristische Personen gegenüber den Anfor-
derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-
nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-
gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 
mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-
schaftung nicht mehr erfüllt."). Daher ist die generelle Öff-
nung von juristischen Personen zurück zu stellen, bis die Be-
handlung der juristischen Person in der zukünftigen Agrarpo-
litik geklärt ist.  

Zu. Abs. 1 Bst. c: Juristische Personen können nur in Aus-
nahmefällen von Finanzhilfen profitieren, wie dies gemäss 
Art. 12 Abs. 2 Bst. a bereits heute der Fall ist. 

Zu Abs. 2: Es gibt viele gemeinschaftliche Massnahmen, 
welche als Miteigentümer Personen über dem Alter 65 ha-
ben. Dies kann z.B. bei Flurstrassen, Seilbahnen, etc. der 
Fall sein. Mit dem Ausschluss dieser Personengruppe könn-
ten landwirtschaftsrelevante Bestandteile innerhalb der Bei-
tragsberechnung ausgeschlossen werden. Dies wäre für ge-
meinschaftliche Massnahmen suboptimal. 

Zu Abs. 3: Auch wenn Wasser- oder Energieversorgungsun-
ternehmungen im Eigentum oder der Verfügungsmacht der 
Gemeinden oder Kantone sind, sollten sie nicht per se von 
Finanzhilfen ausgeschlossen werden, da die Kosten für sol-
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che Projekte sehr hoch ausfallen. Massgebend soll dabei je-
doch immer die landwirtschaftliche Relevanz sein.   

Art. 4 Ort der Umsetzung der 
Massnahmen 

Finanzhilfen werden nur ausgerichtet für Massnahmen, die 
in der Schweiz umgesetzt werden. Ausgenommen sind 
Massnahmen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a, für die 
es zweckmässig ist, dass Teile davon im angrenzenden 
Ausland errichtet werden. 

Die BVO unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Art. 5 Eigentum an den unter-
stützten Bauten und Anlagen 

1 Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeempfängerinnen 
müssen den Betrieb und die unterstützten Bauten und Anla-
gen in Eigentum führen. 

2 Pächter und Pächterinnen von Betrieben können Finanz-
hilfen erhalten sofern ein Baurecht errichtet wird. Für Mass-
nahmen des Tiefbaus, Massnahmen zur Förderung der 
Tiergesundheit sowie einer besonders umwelt- und tier-
freundlichen Produktion und für Massnahmen, für die aus-
schliesslich Investitionskredite gewährt werden, muss kein 
Baurecht errichtet werden. Die Dauer der Grundpfandsi-
cherheit sowie des Pachtvertrags richtet sich nach der 
Rückzahlungsfrist des Investitionskredites. 

3 Wenn ein Baurecht errichtet wird, muss es für mindestens 
20 Jahre errichtet werden. Gleiches gilt für den landwirt-
schaftlichen Pachtvertrag für den Betrieb. Der Pachtvertrag 
ist im Grundbuch anzumerken. 

4 Bei Projekten zur regionalen Entwicklung gilt die Voraus-
setzung nach Absatz 1 auch als erfüllt, wenn die unter-
stützte Baute oder Anlage im Eigentum eines Teilprojektträ-
gers oder einer Teilprojektträgerin ist. 

 
 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 3: Die Verkürzung der Vertragsmindestdauer auf 20 
Jahre für Baurechts- und Pachtverträge stellen eine Verein-
fachung dar. Mittels anderer Bestimmungen wird die Bedeu-
tung der eigenen Bewirtschaftung weiterhin sichergestellt. 

Allerdings muss bemerkt werden, dass bei Baurechten, die 
ins Grundbuch eingetragen werden dürfen (nur selbständige 
und dauernde Baurechte, Art. 779 Abs. 3 ZGB) und belehnt 
werden sollen, immer noch eine Vertragsdauer von mindes-
tens 30 Jahren notwendig ist (Art. 22 Grundbuchverordnung, 
SR 211.432.1). Ein Baurecht für 20 Jahre kann also nicht ins 
Grundbuch aufgenommen und auch nicht belehnt werden.   
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Art. 6 Betriebsgrösse 1 Finanzhilfen werden folgenden Betrieben nur ausgerich-
tet, wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens 
einer Standardarbeitskraft (SAK) besteht: 

a. landwirtschaftliche Betriebe; 

b. Betriebe des produzierenden Gartenbaus; 

c. Betriebe zur Produktion von Pilzen, Sprossen- oder ähnli-
chen Erzeugnissen; 

d. Gemeinschaften von Betrieben nach den Buchstaben a-
c. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK: 

a. für Massnahmen im landwirtschaftsnahen Bereich; 

b. für Massnahmen in den Bergzonen III und IV zur Siche-
rung der Bewirtschaftung; 

c. Für Massnahmen in Gebieten des Berg- und Hügelge-
biets zur Sicherung der Bewirtschaftung und einer genü-
genden Besiedelungsdichte. 

3 Nicht landwirtschaftliche Gewerbe müssen keine Mindest-
betriebsgrösse nachweisen. 

4 Für gemeinschaftliche Massnahmen müssen mindestens 
zwei landwirtschaftliche Betriebe oder zwei Betriebe des 
produzierenden Gartenbaus eine Betriebsgrösse von je 
0,60 SAK nachweisen, ausgenommen sind Betriebe in den 
Bergzonen I bis IV und Sömmerungsbetriebe.  

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2: Grundsätzlich sollen Finanzhilfen zur Strukturver-
besserung Betrieben zur Verfügung stehen, die eine Zukunft 
haben, dazu trägt auch eine minimale die Grösse bei. Die 
BVO begrüsst jedoch, dass in den beschriebenen Fällen 
(Abs.2 Bst. a-c) nur 0.6 statt 1.0 SAK als Voraussetzung nö-
tig sind. Dies trägt dazu bei, die landwirtschaftliche Bewirt-
schaftung auch in weniger begünstigteren Regionen sicher-
zustellen. Zu beachten ist jedoch, dass z.T. auch in tiefer ge-
legenen Zonen Massnahmen zur Sicherung der Bewirtschaf-
tung notwendig sind. 

 

 

Zu Abs. 4: Es gibt oft gemeinschaftliche Massnahmen für 
Feldwege oder Alperschliessungen, welche Gebiete beinhal-
ten, bei denen keine eigentlichen Hauptbetriebsstandorte er-
schlossen werden. Die Projekte sind jedoch sehr wohl land-
wirtschaftsrelevant, da die Feld- oder Alperschliessungen für 
die landwirtschaftliche Produktion zentral sind. Es ist jedoch 
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5 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besie-
delung nach Absatz 2 Buchstabe c sind in Anhang 1 festge-
legt. 

6 Zusätzlich zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-
verordnung vom 7. Dezember 1998 können für die Bestim-
mung der Betriebsgrösse die SAK-Faktoren nach Artikel 2a 
der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. 
Oktober 1993 herangezogen werden. 

richtig, dass solche Massnahmen mit einem reduzierten Satz 
unterstützt werden, wie dies heute bereits der Fall ist. 

 

Art. 7 Eigenfinanzierung 1 Finanzhilfen werden nur gewährt, wenn der Gesuchsteller 
oder die Gesuchstellerin mindestens 15 Prozent der Investi-
tionskosten nicht mit öffentlichen Mitteln finanziert. 

2 Keine minimale Eigenfinanzierung ist notwendig für die 
Starthilfe nach Artikel 43 Absatz 2 Buchstabe a, für gemein-
schaftliche Massnahmen im Tiefbau nach Artikel 13 Absatz 
1 und für Vorhaben der öffentlichen Hand. 

Zu Abs. 1: Die minimale Eigenfinanzierung von 15 % stellt si-
cher, dass eine minimale Eigenverantwortung für die Investi-
tion erhalten bleibt und in einem zumutbaren Masse eigene 
Mittel und andere Finanzierungsquellen dafür eingesetzt 
werden. 

 

Art. 8 Beitrag des Kantons 1 Der Kantonsbeitrag ist in Form einer nicht rückzahlbaren 
Geldleistung zu gewähren. 

2 Der minimale Kantonsbeitrag beträgt: 

a. bei einzelbetrieblichen Massnahmen: 100 Prozent des 
Beitrags des Bundes; 

b. bei gemeinschaftlichen Massnahmen: 90 Prozent des 
Beitrags des Bundes; 

c. bei umfassenden gemeinschaftlichen Massnahmen und 
Projekten zur regionalen Entwicklung: 80 Prozent des Bei-
trags des Bundes. 
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3 Er gilt auch für Massnahmen nach Artikel 2 Absatz 1 
Buchstaben a und b, die im Rahmen eines Projektes zur re-
gionalen Entwicklung realisiert werden. 

4 Beiträge von Gemeinden und öffentlich-rechtlichen Kör-
perschaften sowie von Anstalten, die hoheitliche Aufgaben 
wahrnehmen und nicht unmittelbar am Vorhaben beteiligt 
sind, können an den Kantonsbeitrag angerechnet werden. 

5 Zur Behebung von ausserordentlichen Naturereignissen 
sowie für Grundlagenbeschaffungen und Vorabklärungen 
kann das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) im Einzelfall 
den Mindestbeitrag des Kantons herabsetzen oder darauf 
verzichten. 

Art. 9 Wettbewerbsneutralität 1 Für folgende Massnahmen werden Finanzhilfen nur ge-
währt, wenn im wirtschaftlich relevanten Einzugsgebiet 
keine direkt betroffenen Gewerbebetriebe im Zeitpunkt der 
Publikation des Gesuches bereit und in der Lage sind, die 
vorgesehene Aufgabe gleichwertig zu erfüllen: 

a. Projekte zur regionalen Entwicklung; 

b. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung und 
Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

c. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Be-
reich; 

d. Aufbau von bäuerlichen Selbsthilfeorganisationen im Be-
reich der marktgerechten Produktion und der Betriebsfüh-
rung; 
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e. gemeinsame Anschaffung von Maschinen und Fahrzeu-
gen. 

2 Der Kanton publiziert vor der Genehmigung des Vorha-
bens die Gesuche für Massnahmen nach Absatz 1 im Pub-
likationsorgan des Kantons. 

3 Direkt betroffene Gewerbebetriebe im wirtschaftlich rele-
vanten Einzugsgebiet können bei der zuständigen kantona-
len Stelle Einsprache gegen die staatliche Mitfinanzierung 
erheben. 

4 Die Feststellung der Wettbewerbsneutralität richtet sich 
nach dem kantonalen Recht. 

2. Abschnitt: Anrechenbare 
Kosten 

Art. 10 Anrechenbare Kosten 

1 Folgende Kosten sind anrechenbar: 

a. Baukosten inklusive mögliche Eigenleistungen und Mate-
riallieferungen, Planungs-, Projektierungs- und Bauleitungs-
kosten sowie durch das Projekt verursachte Kosten der 
amtlichen Vermessung; 

b. Gebühren aufgrund von Bundesgesetzen sowie durch 
das Projekt verursachte kantonale Gebühren; 

c. Notariatskosten; 

d. Wasseranschlussgebühren. 

2 Die Höhe der anrechenbaren Kosten wird nach den fol-
genden Kriterien festgelegt: 

a. landwirtschaftliches Interesse; 
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b. weitere Interessen der Öffentlichkeit. 

3. Abschnitt: Gemeinsame 
Bestimmungen für Investiti-
onskredite 

Art. 11 Rückzahlungsfristen 
für Investitionskredite 

1 Investitionskredite sind innert 20 und die Starthilfe innert 
14 Jahren nach der Schlusszahlung zurückzuzahlen. Die 
Frist beginnt spätestens zwei Jahre nach der ersten Teil-
zahlung. Ein Aufschub und die Stundung der Rückzahlung 
bei finanziellen Schwierigkeiten sind innerhalb der maxima-
len Fristen zulässig. 

2 Der Kanton kann die jährlichen Rückzahlungen mit den 
Leistungen des Bundes an den Kreditnehmer verrechnen. 

3 Investitionskredite können auch nach der Bauphase zur 
Verminderung der Restkostenbelastung gewährt werden. 

4 Werden die Investitionskredite für gemeinschaftliche Mas-
snahmen in Form von Baukrediten zur Erleichterung der Fi-
nanzierung in der Bauphase gewährt, so sind sie innert 3 
Jahre zurückzuzahlen. Pro Vorhaben darf nur ein Baukredit 
laufen. 

5 Für Massnahmen des Tiefbaus sind Baukredite und In-
vestitionskredite nicht gleichzeitig für das gleiche Vorhaben 
möglich. 

6 Es werden keine Investitionskredite unter 20 000 Franken 
gewährt. Gleichzeitig gewährte Investitionskredite für ver-
schiedene Massnahmen können zusammengezählt wer-
den. 

Die Erhöhung der Rückzahlungsfrist für Starthilfen von 12 
auf 14 Jahre gibt etwas mehr Spielraum und wird von der 
BVO begrüsst. 
Die minimalen Beträge für Investitionskredite und Starthilfe 
entsprechen aktuell gültigen Regelungen. 

 

 

Art. 12 Sicherung von Investiti-
onskrediten 

1 Investitionskredite sind, wenn möglich, gegen Realsicher-
heiten zu gewähren. 

2 Soweit der Kreditnehmer oder die Kreditnehmerin kein 
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bestehendes Grundpfandrecht auf den Kanton übertragen 
kann, ist der Kanton befugt, zusammen mit dem Entscheid 
über die Kreditgewährung die Errichtung eines Grundpfand-
rechts zu verfügen. Eine solche Verfügung gilt als Ausweis 
für das Grundbuchamt zur Eintragung des Grundpfands im 
Grundbuch. 

2. 3. Kapitel: Tiefbaumassnah-
men 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 13 Unterstützte Massnah-
men 

1 Finanzhilfen werden für folgende Massnahmen gewährt: 

a. Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen, 
Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur 
Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur; 

b. landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen: Erschlies-
sungsanlagen wie Wege, Seilbahnen und ähnliche Trans-
portanlagen; 

c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 
des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Entwässerun-
gen und Verbesserungen von Bodenstruktur und -aufbau; 

d. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum wie Wasser- 
und Elektrizitätsversorgungen, Anschlüsse der Grundver-
sorgung im Fernmeldewesen an fernmeldetechnisch nicht 
erschlossenen Orten. 

2 Massnahmen nach Absatz 1 Buchstaben b-d können ein-
zelbetriebliche oder gemeinschaftliche Massnahmen sein. 
Die Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a sind aus-
schliesslich gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die überwiegend ei-
nem Betrieb zugutekommen. Gemeinschaftlich sind Mass-
nahmen, die mehreren Betrieben zugutekommen sowie 

 
 

 

 

 

 
Zu c: Bezüglich Massnahmen im Bereich des Wasserhaus-
halts sollten konkret auch Wasserspeicherungen in Betracht 
gezogen werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

41/146 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Massnahmen für Sömmerungsbetriebe. 

4 Bauten und Anlagen in der Bauzone, die nicht zu einem 
landwirtschaftlichen Gewerbe gehören, werden grundsätz-
lich nicht unterstützt; ausgenommen sind der Landwirt-
schaft dienende Infrastrukturen, die zwingend in oder an-
grenzend an Bauzonen realisiert werden müssen. 

 
Zu Abs. 4: Wenn Tiefbaumassnahmen für das Betriebszent-
rum eines landwirtschaftlichen Gewerbes, das in der 
Bauzone liegt, notwendig werden, sollten auch in diesen Fäl-
len Massnahmen möglich sein. Warum das Betriebszentrum 
in der Bauzone nicht unterstützt werden soll, obwohl dieses 
dem BGBB unterstellt ist, ist nicht nachvollziehbar. 

Art. 14 Finanzhilfen für beglei-
tende Massnahmen 

Zur Begleitung der Massnahmen nach Artikel 13 werden Fi-
nanzhilfen gewährt für: 

a. Massnahmen für die Wiederherstellung oder für den Er-
satz bei Beeinträchtigung schützenswerter Lebensräume 
nach Artikel 18 Absatz 1ter des Bundesgesetzes vom 1. 
Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz sowie Ersatz-
massnahmen nach Artikel 7 des Bundesgesetzes vom 4. 
Oktober 1985 über Fuss- und Wanderwege; 

b. weitere Massnahmen zur Aufwertung von Natur und 
Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen der 
Umweltschutz- und der Jagdgesetzgebung, insbesondere 
die Förderung der Biodiversität, der Landschaftsqualität und 
des Umgangs mit Grossraubtieren. 

 

 
Zu Bst. a: Solche Massnahmen sollen über die Budgets in 
den Bereichen des NHG bzw. Langsamverkehr finanziert 
werden. Es handelt sich dabei nicht um landwirtschaftliche 
Interessen.  

 

Zu Bst. b: Die Präsenz von Grossraubtieren führt v.a. im 
Sömmerungsgebiet zu zum Teil hohen Investitionen. Die 
BVO begrüsst deshalb, dass dies nun durch die Verordnung 
explizit abgedeckt wird. 

 

Art. 15 Finanzhilfen für Grund-
lagenbeschaffungen und Vor-
abklärungen 

Zur Vorbereitung von Massnahmen nach Artikel 13 werden 
Finanzhilfen gewährt für: 

a. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-
keit und zur Vorbereitung von konkreten Projekten; 

b. den «Entwicklungsprozess ländlicher Raum»; 

c. Untersuchungen und Studien von nationalem Interesse 

Grundlagenbeschaffung und Vorabklärungen gehören zu ei-
nem Projekt dazu und können Kosten verursachen. Es ist 
richtig, dass auch für diese Kosten Finanzhilfen entrichtet 
werden können. Deren Kosten müssen aber in einem «gu-
ten» Verhältnis zu den Gesamtkosten und zum Wert der ei-
gentlichen Massnahme sein. Der Nutzen für die Landwirt-
schaft muss dabei klar im Vordergrund stehen.  
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und mit Praxisrelevanz für Strukturverbesserungen. 

Art. 16 Unterstützte Arbeiten 
bei Bauten und Anlagen 

1 Bei Massnahmen nach Artikel 13 werden im Laufe des 
Lebenszyklus der Bauten und Anlagen Finanzhilfen ge-
währt für: 

a. den Neubau, die Sanierung, den Ausbau der Bauten und 
Anlagen zur Anpassung an höhere Anforderungen oder den 
Ersatz der Bauten und Anlagen nach Ablauf der techni-
schen Lebensdauer; 

b. die Wiederherstellung nach Elementarschäden und die 
Sicherung von landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen so-
wie von Kulturland; 

c. die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen, 
landwirtschaftlichen Entwässerungen, Trockensteinmauern 
und Suonen. 

d. den Neubau und die Sanierung von Bewässerungsanla-
gen für landwirtschaftlichen Kulturen. 

e. den Neubau und die Sanierung von Entwässerung (Drai-
nagen) auf produktiven landwirtschaftlichen Nutzflächen.  

2 Die periodische Wiederinstandstellung umfasst: 

a. bei Weganlagen die Erneuerung der Fahrbahnabde-
ckung von Kieswegen und Belagswegen sowie die In-
standstellung der Wegentwässerung und von Kunstbauten; 

b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen das Spülen von 
Entwässerungsleitungen und Kanalfernsehen; 

c. bei Trockensteinmauern, die einer landwirtschaftlichen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Bst. d und e (neu): Be- und Entwässerungsanlagen für 
landwirtschaftliche Nutzflächen können aus Sicht einer pro-
duktiven Nahrungsmittelproduktion durchaus Sinn machen. 
Das muss zwar gegenüber anderen Zielen (z.B. ökologische 
Anliegen) abgewogen werden, sollte deshalb aber nicht a 
priori von der Förderung mit Finanzmitteln ausgeschlossen 
sein. 

Zu einer Bewässerungsanlage gehört auch ein geeigneter 
Wasserspeicher. Der Bau oder die Sanierung eines solchen 
soll ebenfalls im Rahmen von Strukturverbesserungsmass-
nahmen finanziell unterstützt werden.  
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Nutzung dienen, die Instandstellung und Sicherung von 
Fundation, Mauerkörper, Krone und Treppen; 

d. bei Suonen (Wasserleitungen) die Instandstellung und 
Sicherung der Borde und Stützmauern, die Abdichtung, der 
Erosionsschutz sowie das Ausholzen. 

2. Abschnitt: Voraussetzungen 

Art. 17 Allgemeine Vorausset-
zungen 

1 Massnahmen werden unterstützt sofern sie Landwirt-
schaftsbetrieben, Pilz-, Sprossen- und ähnlichen Produkti-
onsbetrieben, Betrieben des produzierenden Gartenbaus, 
Fischerei- oder Fischzuchtbetrieben zugutekommen.  

2 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investitionen müssen gewährleistet sein. Als Richtwert zur 
Beurteilung der Tragbarkeit gilt die Restkostenbelastung 
gemäss Anhang 2. 

3 Die anrechenbaren Kosten nach Artikel 10 Absatz 1 
Buchstabe a werden in einem Submissionsverfahren nach 
kantonalem Recht ermittelt. Das wirtschaftlich günstigste 
Angebot ist die Grundlage für die Festlegung der anrechen-
baren Kosten. 

  

Art. 18 Voraussetzungen für 
einzelbetriebliche Massnah-
men 

1 Für einzelbetriebliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn der Betrieb Gesuchssteller/die Gesuchsstel-
lerin zum Bezug von Direktzahlungen berechtigt ist. 

2 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

Nicht nur der Betrieb, auch der/die GesuchsstellerIn müssen 
Anforderungen erfüllen.  

Die BVO unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 
der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 
Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
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als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

Art. 19 Voraussetzungen für 
gemeinschaftliche Massnah-
men und für umfassende ge-
meinschaftliche Massnahmen 

1 Für gemeinschaftliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn die Massnahmen funktional oder organisato-
risch eine Einheit darstellen. 

2 Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen müssen 
sich zudem auf ein natürlich oder wirtschaftlich abgegrenz-
tes Gebiet erstrecken und neben der Nahrungsmittelerzeu-
gung den ökologischen Ausgleich und die Vernetzung von 
Biotopen fördern. Diese Voraussetzung gilt als erfüllt bei: 

a. Gesamtmeliorationen mit Infrastruktur- und Biodiversi-
tätsfördermassnahmen; 

b. Massnahmen baulicher Art nach Artikel 13, in deren Bei-
zugsgebiet eine Gesamtmelioration nicht angezeigt ist, die 
aber einen erheblichen Abstimmungsbedarf erfordern, min-
destens von regionaler Bedeutung für die Landwirtschaft 
sind und Biodiversitätsfördermassnahmen beinhalten. 

 

 

Zu Abs. 2: Bei der Beurteilung solcher Massnahmen soll 
auch der Einfluss auf die Nahrungsmittelproduktion einbezo-
gen werden. 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Bei Landumlegungen wurde die Infrastruk-
tur bisher ausdrücklich erwähnt (Art. 11 Abs. 2 Bst. a SVV). 

 

Art. 20 Anlagen und Massnah-
men im Bereich des Bodens 
und des Wasserhaushalts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden gewährt, 
wenn die Anlage der Ertragssicherung bei nachgewiesenen 
Einbussen bei der Quantität oder Qualität oder dem Schutz 
der Kulturen dient. Voraussetzung ist eine vorausschau-
ende Planung der Wasserressourcen, so dass auf mittlere 
Sicht genügend Wasser für die geplante Massnahme ver-
fügbar sein wird. 

Zu Abs. 1: Es muss definiert werden was unter einer voraus-
schauenden Planung der Wasserressourcen gemeint ist.  
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2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen werden für die 
Wiederherstellung bestehender Anlagen in für den Betrieb 
oder regional wichtigen landwirtschaftlichen Ertragsflächen 
gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten oder verbunden 
mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssicherung von Frucht-
folgeflächen (FFF) kann auch der Neubau von Anlagen un-
terstützt werden. 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein-
trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-
keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 
Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-
struktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaus-
halts führt und nicht über Abgaben aus der Raumplanungs- 
und Umweltschutzgesetzgebung finanziert werden kann. 

Zu Abs. 2: Es sollen auch für den einzelnen Betrieb wichtige 
Flächen einbezogen sein. 

 

 

 
Zu Abs. 3: Die Aufwertung von anthropogen beeinträchtigten 
Böden soll nicht mit Finanzhilfen unterstützt werden, wenn 
dafür andere Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung ste-
hen (z. B. Abgaben bei Einzonungen von Fruchtfolgeflächen 
oder zur Sanierung von Altlasten). 

Art. 21 Basisinfrastrukturen im 
ländlichen Raum 

Finanzhilfen an Wasser-, und Elektrizitätsversorgungen und 
fernmeldetechnische Erschliessungen werden im Berg-, 
Hügel- und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit Spe-
zialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen können 
auch in der Talzone unterstützt werden. 

Im Berggebiet sind die Erstellungskosten für fernmeldetech-
nische Infrastrukturen wesentlich höher. Ein rein privater 
Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage führen deshalb 
gesellschaftlich gesehen zu einer ungenügenden regionalen 
Versorgung. Fehlt jedoch die Basisinfrastruktur, werden die 
Landwirtschaft und die gesamte regionale Wertschöpfung in 
ihrer wirtschaftlichen Entwicklung eingeschränkt und von der 
weiteren Entwicklung (z.B. Digitalisierung) abgeschnitten.  

 

3. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

 Insbesondere durch die Umsetzung der Pa.Iv. 19.475 sind 
zum Teil auch neue Projekte vorgesehen, die durch Finanz-
hilfen der Strukturverbesserungen mitfinanziert werden. Da-
mit es bei den übrigen, nach wie vor wichtigen Fördergegen-
ständen nicht zu einer «Verdünnung» kommt, ist wichtig fi-
nanzpolitisch dafür zu sorgen, dass die Mittel dafür vorhan-
den sind. 
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Art. 22 Anrechenbare und 
nicht anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten nach Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Kosten für den Landerwerb im Zusammenhang mit öko-
logischen Massnahmen nach Art. 14 bis maximal zum acht-
fachen Ertragswert; 

b. eine einmalige Entschädigung bis höchstens 1200 Fran-
ken pro Hektar an Verpächter und Verpächterinnen für das 
Recht zur Weitergabe des Pachtlandes durch eine Pacht-
landorganisation, sofern das Pachtland 12 Jahre zur Verfü-
gung gestellt wird; 

c. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

2 Nicht anrechenbar sind insbesondere: 

a. Kosten infolge nicht projekt- oder fachgemäss ausgeführ-
ter Arbeiten; 

b. Kosten infolge offensichtlich unsorgfältiger Projektierung, 
mangelhafter Bauleitung oder nicht bewilligter Projektände-
rungen; 

c. Kosten für den Landerwerb, die nicht unter Absatz 1 
Buchstabe a fallen; 

d. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

e. Kosten für die Anschaffung von beweglichem Inventar 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Bst. c: Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb eine Ent-
schädigung für die Duldung von Dienstbarkeiten durch be-
nachbarte Grundeigentümer nicht als anrechenbare Kosten 
anerkannt werden. Wenn mit der Einräumung einer Dienst-
barkeit die Landerwerbskosten eingespart werden, sollte zur 
Gleichbehandlung auch die Entschädigung für die Einräu-
mung einer Dienstbarkeit als anrechenbare Kosten aner-
kannt werden. 
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und von Inneninstallationen sowie für Betrieb und Unterhalt; 

f. Verwaltungskosten, Sitzungsgelder, Versicherungsprä-
mien und Zinsen; 

g. bei Elektrizitätsversorgungen der Netzkostenbeitrag für 
den Anschluss an das vorgelagerte Verteilnetz. 

3 Bei Anschlüssen der Grundversorgung im Fernmeldewe-
sen an fernmeldetechnisch nicht erschlossenen Orten sind 
nur die Kosten anrechenbar, die nach Artikel 18 Absatz 2 
der Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste 
von den Kunden und Kundinnen übernommen werden müs-
sen. 

4 Bei Entwässerungsanlagen und der Aufwertung von Bö-
den ist maximal der achtfache Ertragswert anrechenbar. 

Art. 23 Anrechenbare Kosten 
für die periodische Wiederin-
standstellung 

1 Für die periodische Wiederinstandstellung nach Artikel 16 
Absatz 2 sind höchstens folgende Kosten anrechenbar: 

a. bei Weganlagen, pro km Weg: 
Kieswege: 

Franken 

1. Normalfall 
25 000  
30 000 

2. mit mässigen Mehraufwendungen 40 000 
3. mit hohen Mehraufwendungen 50 000 
Belagswege:  
1. Normalfall 40 000 
2. mit mässigen Mehraufwendungen 50 000 
3. mit hohen Mehraufwendungen 60 000 
b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen, 
pro km: 

5 000 

Zu Abs. 1: Bisher wurden für alle Weganlagen 30 000 CHF 
angerechnet. Dies soll auch bei einer Differenzierung zwi-
schen Kies- und Belagswegen beibehalten werden.  
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c. bei Trockensteinmauern mit landwirtschaftli-
cher Nutzung, pro m2 Mauer 
Trockensteinmauern von Terrassen: 

 

1. Mauer bis 1.5 m hoch 650 
2. Mauer zwischen 1.5 m und 3 m hoch 1 000 
Übrige Trockensteinmauern 200 
d. bei Suonen (Wasserleitungen), pro m Kanal 100 

 

2 Als Mehraufwendungen bei Weganlagen gelten die In-
standstellung und punktuelle Ergänzungen von Kunstbau-
ten und Entwässerungen sowie Erschwernisse infolge Ge-
lände, Untergrund und grossen Distanzen. Anhang 3 legt 
fest, wie die Mehraufwendungen zu bestimmen sind. 

3 Sind die anrechenbaren Kosten höher als die effektiven 
Baukosten, werden sie entsprechend reduziert. 

4 Werden Massnahmen zur periodischen Wiederin-
standstellung von Entwässerungen im Rahmen eines Ge-
samtkonzeptes vorgenommen, sind die effektiven Kosten 
nach Artikel 2 anrechenbar. 

5 Bei Trockensteinmauern und Suonen werden die in Stand 
zu stellenden Objekte aufgrund eines Gesamtkonzepts fest-
gelegt. Dessen Erstellung kann als Grundlagenbeschaffung 
unterstützt werden. 

6 Für nichtlandwirtschaftliche Interessen müssen keine Ab-
züge an den anrechenbaren Kosten gemacht werden. Vo-
raussetzung für die Unterstützung ist, dass das landwirt-
schaftliche Interesse mindestens 50 Prozent beträgt. 
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Art. 24 Beiträgssätze 1 Folgende maximale Beitragssätze an die anrechenbaren 
Kosten werden gewährt: 

2 Für Wiederherstellungen nach Elementarschäden und für 
periodische Wiederinstandstellungen kommen die Bei-
tragssätze für gemeinschaftliche Massnahmen zur Anwen-
dung. 

3 Der Beitrag kann zur administrativen Vereinfachung auch 
als fixer Betrag festgelegt und ausgerichtet werden. Dieser 
darf nicht höher sein, als der Beitrag gemäss maximalem 
Beitragssatz. 

a. für umfassende gemeinschaftliche Massnah-
men: 

Prozent 

1. in der Talzone 34 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

40 

b. für gemeinschaftliche Massnahmen:  
1. in der Talzone 27 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 30 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

33 

c. für einzelbetriebliche Massnahmen  
1. in der Talzone 20 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 23 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

26 

  

Art. 25 Zusatzbeiträge 1 Die Beitragssätze können für folgende Zusatzleistungen 
maximal um je 3 Prozentpunkte erhöht werden: 

a. Aufwertung von Kleingewässern in der Landwirtschafts-
zone; 

 

 
Abs. 1 Bst. a.: Die Aufwertung von Kleingewässern in der 
Landwirtschaftszone stellt eine Revitalisierung dar. Diese 
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b. Massnahmen des Bodenschutzes oder zur Qualitätssi-
cherung von Fruchtfolgeflächen; 

c. andere besondere ökologische Massnahmen; 

d. Erhaltung und Aufwertung von Kulturlandschaften oder 
von Bauten mit kulturhistorischer Bedeutung; 

e. Produktion von erneuerbarer Energie oder Einsatz res-
sourcenschonender Technologien. 

2 Die Beitragssätze können bei Wiederherstellungen nach 
Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 10 Prozent-
punkte erhöht werden. 

3 Die Beitragssätze können im Berggebiet und in der Hü-
gelzone sowie im Sömmerungsgebiet für besondere Er-
schwernisse, wie ausserordentliche Transportkosten, Bau-
grundschwierigkeiten, besondere Terrainverhältnisse oder 
Anforderungen des Landschaftsschutzes, um bis zu 4 Pro-
zentpunkte erhöht werden. 

4 Bei periodischen Wiederinstandstellungen und bei nicht 
baulichen Massnahmen werden keine Zusatzbeiträge ge-
währt. 

5 Die Erhöhung der Beitragssätze nach Absätzen 1-4 kann 
kumulativ erfolgen und es ist kein Kantonsbeitrag erforder-
lich. 

6 Die Bestimmung der Zusatzbeiträge richtet sich nach An-
hang 4. 

7 Die Beitragssätze dürfen im Talgebiet insgesamt maximal 

Kosten sind nicht durch das Landwirtschaftsbudget zu tra-
gen.  
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40 Prozent, im Berggebiet und im Sömmerungsgebiet ins-
gesamt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten be-
tragen. 

Art. 26 Höhe der Investitions-
kredite 

1 Investitionskredite können zur Finanzierung der Restkos-
ten (Konsolidierungskredit) oder in Form eines Baukredits 
gewährt werden. 

2 Nur gemeinschaftliche Massnahmen können mit Investiti-
onskrediten unterstützt werden. 

3 Die Höhe der Investitionskredite zur Finanzierung der 
Restkosten beträgt: 

a. Maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, die nach 
Abzug allfälliger öffentlicher Beiträge verbleiben. 

b. Bei Vorhaben, die nur schlecht tragbar, aber unbedingt 
notwendig sind, kann der Ansatz auf bis zu 65 Prozent er-
höht werden. Die Voraussetzungen für die erhöhten An-
sätze sind in Anhang 2 festgelegt. 

4 Investitionskredite in Form von Baukrediten werden bis 
zur Höhe von 75 Prozent der öffentlichen, verfügten Bei-
träge gewährt. Bei Teilzusicherungen kann der Baukredit 
auf der Grundlage des gesamten öffentlichen Beitrags des 
bewilligten Projektes berechnet werden. 

5 Bei Etappenunternehmen darf der Baukredit 75 Prozent 
der Summe der noch nicht ausbezahlten öffentlichen Bei-
träge aller bereits bewilligten Etappen nicht übersteigen. 
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4. 3. Kapitel: Hochbaumass-
nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 27 Einzelbetriebliche Mas-
snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung dienen. 

2 Finanzhilfen für einzelbetriebliche Massnahmen werden 
Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von landwirtschaft-
lichen Betrieben, Betrieben des produzierenden Garten-
baus und Betrieben zur Produktion von Pilzen, Sprossen- 
und ähnlichen Erzeugnissen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten, 
Anlagen oder Einrichtungen auf dem Produktionsbetrieb für 
die Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung von eigenen 
und regionalen, landwirtschaftlichen Produkten; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Ökono-
mie- und Wohngebäuden; 

c. die Erstellung von Anlagen zur Verbesserung der Pro-
duktion von Spezialkulturen sowie die Erneuerung von Dau-
erkulturen; 

d. bauliche Massnahmen oder Einrichtungen für Tätigkeit 
im landwirtschaftsnahen Bereich. 

3 Hauptberufliche Betreibern oder Betreiberinnen eines Fi-
scherei- oder Fischzuchtbetriebes werden Finanzhilfen für 
einzelbetriebliche Massnahmen gewährt für bauliche Mass-
nahmen oder Einrichtungen zur tierschutzkonformen Pro-
duktion, zur Verarbeitung und zur Vermarktung des einhei-
mischen Fischfangs. 

  

Art. 28 Gemeinschaftliche 1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen, die von mehreren 
Betrieben getragen werden und nicht die Produktion von 

Zu Abs. 1: In Anbetracht der vielfältigen Organisationsfor-
men der Sömmerungsbetriebe macht eine Fortführung der 
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Massnahmen Erzeugnissen aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung dienen. 
Vorhaben auf dem Sömmerungsbetrieb gelten als gemein-
schaftliche Massnahme. 

2 Finanzhilfen für gemeinschaftliche Massnahmen im Hoch-
bau werden Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von 
mindestens zwei Landwirtschaftsbetrieben, zwei Betrieben 
des produzierenden Gartenbaus oder zwei Betrieben zur 
Produktion von Pilzen, Sprossen oder ähnlichen Erzeugnis-
sen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen für die Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen für Sömmerungsbetriebe; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Anlagen 
zur Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse; 

d. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-
keit und Vorbereitung von konkreten Massnahmen. 

3 Gewerblichen Kleinbetrieben werden Finanzhilfen für 
Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a gewährt. 

4 Sömmerungsbetrieben werden Finanzhilfen für Massnah-
men nach Absatz 2 Buchstabe b gewährt. 

bisherigen Regelung Sinn: alle Massnahmen als gemein-
schaftliche Massnahme einzustufen und Gleichbehandlung 
unabhängig von der Organisationsform.  

2. Abschnitt: Voraussetzungen 

Art. 29 Persönliche Vorausset-
zungen 

1 Die Finanzhilfen werden natürlichen Personen gewährt, 
die den Betrieb selber bewirtschaften. Für Vorhaben im 
Sömmerungsgebiet müssen die natürlichen Personen den 
Sömmerungsbetrieb nicht selber bewirtschaften. 

Zu Abs.1 und 3: Für die BVO ist der Grundsatz wichtig, dass 
die Selbstbewirtschaftung Voraussetzung für Finanzhilfen 
bei Hochbaumassnahmen ist. Die BVO begrüsst, dass die-
ser Artikel sicherstellt, dass bei Sömmerungsbetrieben (und 
nur bei diesen!) von diesem Grundsatz abgewichen wird, um 

 



 
 

54/146 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden Fi-
nanzhilfen auch Eigentümern und Eigentümerinnen ge-
währt, die den Betrieb durch den Partner oder die Partnerin 
bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Finanzhilfen gewährt, 
wenn sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen Personen 
sind, die nach dieser Verordnung Finanzhilfen erhalten kön-
nen, sind und wenn diese natürlichen Personen mindestens 
über zwei Drittel der Stimmrechte und bei Kapitalgesell-
schaften zusätzlich über zwei Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Vorhaben im Sömmerungsgebiet können unabhängig der 
Organisationsform unterstützt werden. 

5 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines landwirtschaft-
lichen Betriebes müssen über eine der folgenden Qualifika-
tionen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 
einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 
des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 
(BBG); 

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 
mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; o-
der eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirtschaft-
lichen Spezialberuf. 

6 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 
der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 5 
erfüllen.  

trotz unterschiedlichster Organisationsformen in der Sömme-
rung eine Gleichbehandlung gleichwertiger Projekte sicher-
zustellen. 

 

Zu Abs. 3: Juristische Personen sind gegenüber den Anfor-
derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-
nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-
gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 
mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-
schaftung nicht mehr erfüllt.")   
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7 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-
folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-
satz 5 gleichgestellt. 

8 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-
folgreiche Betriebsführung fest. 

Zu Abs. 7: Für bestehende Betriebe soll auch der mindes-
tens dreijährige «Tatbeweis» weiterhin eine gültige Voraus-
setzung sein. Die BVO begrüsst, dass weiterhin eine (zeitli-
che) Eintrittsschwelle vorgesehen ist und die anerkannte, 
fachliche Ausbildung bei den zu erfüllenden Voraussetzun-
gen im Vordergrund steht. 

Art. 30 Tragbare Belastung 1 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-
gewiesen sein. 

2 Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin muss bei In-
vestitionen über 100 000 Franken anhand einer Mittefluss-
rechnung mit geeigneten Planungsinstrumenten für eine 
Periode von mindestens fünf Jahren nach der Gewährung 
der Finanzhilfen belegen, dass die Tragbarkeit auch unter 
künftigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfüllt sind. 
Dazu gehört auch eine Risikobeurteilung der vorgesehenen 
Investition. 

  

Art. 31 Gewässer- und tier-
schützerische Anforderungen 

Finanzhilfen werden gewährt sofern nach der Investition die 
gewässer- und tierschützerischen Anforderungen des öko-
logischen Leistungsnachweises erfüllt werden. 

  

Art. 32 Zusätzliche Vorausset-
zungen für Ökonomiegebäu-
den 

1 Finanzhilfen für Ökonomiegebäude zur Haltung von land-
wirtschaftlichen Nutztieren werden für den Tierbestand ge-
währt, welcher für die Deckung des betrieblichen Pflanzen-
bedarfs an Stickstoff und Phosphor notwendig sind. Der je-
weils zuerst begrenzende Nährstoff ist massgebend. Die 
Abwesenheit von Nutztieren welche gesömmert werden, 
sind entsprechend der betrieblichen Möglichkeiten bei der 
Berechnung des Nährstoffanfalls zu berücksichtigen. Der 
Nährstoffanfall der raufutterverzehrenden Nutztiere ist vor 
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den übrigen Nutztieren für die Deckung des Pflanzenbe-
darfs zu verwenden. 

2 Für die Berechnung des Pflanzenbedarfs und Nährstoff-
anfall ist eine Nährstoffbilanz gemäss Artikel 13 Absatz 1 
DZV ohne Fehlerbereich zu verwenden. 

3 Bei der Berechnung des Pflanzenbedarfs werden die 
langfristig gesicherten landwirtschaftlichen Nutzflächen be-
rücksichtigt, die innerhalb einer Fahrdistanz von 15 km ab 
Betriebszentrum liegen. Keine Fahrdistanzbegrenzung gilt 
für ortsübliche Stufenbetriebe. 

4 Zwei oder mehrere Betriebe, die gemeinsam ein Ökono-
miegebäude erstellen, werden unterstützt, wenn: 

a. die Gemeinschaft von der zuständigen kantonalen Stelle 
anerkannt ist; 

b. ein Zusammenarbeitsvertrag abgeschlossen wird, des-
sen Mindestdauer bei einer Unterstützung mit Beiträgen 15 
Jahre und bei einer ausschliesslichen Unterstützung mit In-
vestitionskrediten der Laufzeit des Investitionskredites ent-
spricht. 

 

 
Zu Abs. 2: Solange in der DZV ein Fehlerbereich toleriert 
wird, ist dies auch bei diesem Artikel der SVV zu dulden.  

 
Zu Abs. 3: Die BVO  begrüsst, dass ortsübliche Stufenbe-
triebe weiterhin nicht von der 15 km Regel erfasst werden. 

 

Art. 33 Zusätzliche Vorausset-
zungen für gewerbliche Klein-
betriebe 

Gewerbliche Kleinbetriebe müssen die folgenden Voraus-
setzungen zusätzlich erfüllen: 

a. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 
sind zudem einstufige Mutter- Tochterverbindungen, wobei 
die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-
rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-
sem Artikel erfüllen muss. 
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b. Ihre Tätigkeit muss mindestens die erste Verarbeitungs-
stufe landwirtschaftlicher Rohstoffe umfassen. 

c. Sie dürfen vor der Investition Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen im Umfang von höchstens 2000 Stellenprozenten 
beschäftigen oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 
Millionen Franken ausweisen. 

d. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regional 
produzierter landwirtschaftlicher Rohstoffe oder deren Ver-
kauf stammen. 

3. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 34 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-
währung; 

b. Untersuchungs- und Beratungskosten. 

 

 

 

 

Art. 35 Höhe der Beiträge, 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 
zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festgelegt. Bei einer 
Bauteuerung oder um die Umweltziele zu erreichen kann 
das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-
chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit 
pauschalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauscha-
len Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits un-
terstützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträ-
gen im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach 
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Artikel 66 Absatz 6 Buchstabe b abzuziehen. 

4 Beiträge an Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwer-
nisse können bei Ökonomiegebäude für raufutterverzeh-
rende Tiere und Alpgebäuden gewährt werden und erfor-
dern keine kantonale Gegenleistung. Als besondere Er-
schwernis gelten ausserordentliche Transportkosten, Bau-
grundschwierigkeiten, Terrainverhältnisse, Naturgefahren 
und klimatische Besonderheiten. 

Art. 36 Kürzung von einzelbe-
trieblichen Beiträgen aufgrund 
von Vermögen 

1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

2 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

3 Diese Artikel ist nicht anwendbar für Gesuche von ge-
werblichen Kleinbetrieben. 

Die BVO unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 
der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 
Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

 

Art. 37 Höhe der Investitions-
kredite, Ansätze und spezifi-
sche Bestimmungen zu den 
Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-
immungen zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festge-
legt. Bei einer Bauteuerung, oder um die Umweltziele zu er-
reichen oder um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhal-
ten kann das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 
den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-
zogen. 

Zu Abs. 1: Die Berücksichtigung der Bauteuerung macht 
Sinn und wird begrüsst. Trotzdem stellt sich die Frage, ab 
welcher Veränderung der Bauteuerung die Ansätze in An-
hang 5 geändert werden. Evtl. ist eine Regelung, dass regel-
mässig alle X Jahre eine Anpassung geprüft wird, sinnvoller. 
Um die Umweltziele zu erreichen, reicht eine alleinige Ein-
schätzung durch das BLW aber nicht aus. Zudem sind Struk-
turverbesserungsmassnahmen auch ein geeignetes Mittel 
um weitere Bestrebungen, wie z.B. die Aufrechterhaltung der 
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3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 
Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 
unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-
onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-
onskredites abzuziehen. 

4 Baukredite können bis zur Höhe von 75 Prozent der anre-
chenbaren Kosten gewährt werden. 

Ernährungssicherheit, zu antizipieren. Dies ist hier festzuhal-
ten.  

5. 4. Kapitel: Projekte zur regi-
onalen Entwicklung 

1. Abschnitt: Massnahmen 
und Voraussetzungen 

Art. 38 Massnahmen 

1 Als Projekte zur regionalen Entwicklung gelten: 

a. Projekte, die mehrere Wertschöpfungsketten umfassen 
und auch nichtlandwirtschaftliche Sektoren einschliessen; 

b. Projekte, die mehrere Akteure innerhalb einer Wert-
schöpfungskette umfassen. 

2 Im Rahmen von Projekten zur regionalen Entwicklung 
können folgende Massnahmen unterstützt werden: 

a. Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5; 

b. Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsna-
hen Tätigkeit; 

c. Bauten und Anlagen im Talgebiet zur Verarbeitung, La-
gerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Er-
zeugnisse; 

d. gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Ge-
samtprojekts; und 

e. weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts. 
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Art. 39 Voraussetzungen 1 Projekte zur regionalen Entwicklung müssen folgende Vo-
raussetzungen erfüllen: 

a. Sie müssen zur Schaffung von Wertschöpfung in der 
Landwirtschaft und zur Stärkung der regionalen Zusam-
menarbeit beitragen. 

b. Das Projekt besteht aus mindestens drei Teilprojekten 
mit je eigener Rechnungsführung und Trägerschaft sowie 
unterschiedlicher Ausrichtung. 

c. Die Teilprojekte sind inhaltlich auf ein Gesamtkonzept 
abgestimmt und mit der Regionalentwicklung, den Pärken 
von nationaler Bedeutung sowie der Raumplanung koordi-
niert. 

d. Die Mitglieder der Projektträgerschaft sind mehrheitlich 
direktzahlungsberechtigte Bewirtschafterinnen oder Bewirt-
schafter; diese besitzen die Stimmenmehrheit. 

2 Wenn die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstabe d 
nicht erfüllt sind, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt 
werden: 

a. die Trägerschaft darf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im 
Umfang von maximal 2000 Stellenprozenten beschäftigen 
oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 Millionen 
Franken ausweisen. 

b. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regionaler 
landwirtschaftlicher Rohstoffe oder von deren Verkauf 
stammen. 

c. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 
sind zudem einstufige Mutter-Tochterverbindungen, wobei 
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die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-
rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-
sem Artikel erfüllen muss. 

3 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-
gewiesen sein. Die Tragbarkeit muss mit geeigneten Pla-
nungsinstrumenten für eine Periode von mindestens sieben 
Jahren nach der Gewährung der Finanzhilfen belegen wer-
den. Für Tiefbaumassnahmen, die im Rahmen eines Pro-
jekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt werden, muss 
die Tragbarkeit gemäss Artikel 17 Absatz 1 belegt werden. 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 40 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. die Erarbeitung der Unterlagen für eine Vereinbarung; 

b. Einrichtungen; 

c. Maschinen und Fahrzeuge im Interesse des Gesamtvor-
habens; 

d. Marketingkosten im Rahmen eines Gesamtkonzepts; 

e. Geschäftstätigkeitskosten des Gesamtvorhabens; 

f. Beratungskosten; und 

g. Kosten, die nach Kapitel 3 und 4 2 und 3 anrechenbar 
sind. 

  

Art. 41 Beitragssätze 1 Werden Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5 im Rahmen 
eines Projekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt, so 
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werden die Beitragssätze für die einzelnen Massnahmen 
wie folgt erhöht: 

a. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe a: um 
20 Prozent; 

b. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe b: um 
10 Prozent. 

2 Für Kosten, die nur im Rahmen eines Projekts zur regio-
nalen Entwicklung anrechenbar sind, sowie für die Erarbei-
tung der Unterlagen für eine Vereinbarung gelten die fol-
genden Beitragssätze: 

3 Die anrechenbaren Kosten können für Massnahmen nach 
Absatz 2, die nur im Rahmen eines Projekts zur regionalen 
Entwicklung anrechenbar sind, sowie für Massnahmen, die 
während der Umsetzungsphase ergänzt werden, reduziert 
werden. Die prozentuale Reduktion der anrechenbaren 
Kosten pro Massnahmenkategorie ist in Anhang 9 festge-
legt. 

 Prozent 
a. in der Talzone 34 
b. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 
c. in den Bergzonen II-IV und im Sömme-
rungsgebiet 

40 

Art. 42 Höhe der Investitions-
kredite und Ansätze 

1 Die Höhe der Investitionskredite an ein Projekt zur regio-
nalen Entwicklung bemisst sich nach den einzelnen Mass-
nahmen des Vorhabens. 

2 Nach Abzug öffentlicher Beiträge beträgt der Investitions-
kredit 50 Prozent der anrechenbaren Kosten. 
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3 Für einzelnen Massnahmen, die in Kapitel 2, 3 und 5 auf-
geführt sind, werden die Höhe der Investitionskredite nach 
diesen Bestimmungen festgelegt. 

4 Baukredite für gemeinschaftliche Massnahmen können 
bis zur Höhe von 75 Prozent der anrechenbaren Kosten ge-
währt werden. 

6. 5. Kapitel: Zusätzliche 
Strukturverbesserungsmass-
nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen und 
Voraussetzungen 

Art. 43 Einzelbetriebliche Mas-
snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung dienen. 

2 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines Landwirt-
schafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines Pilz-, Sprossen- 
und ähnlichen Produktionsbetrieb können Finanzhilfen er- 
halten für: 

a. eine einmalige Starthilfe bis zur Vollendung des 35. Al-
tersjahres; 

b. den Erwerb landwirtschaftlicher Gewerbe von Dritten 
durch Pächter und Pächterinnen; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen sowie die Pflanzung von Bäumen und 
Sträuchern zur Förderung einer besonders umwelt- und 
tierfreundlichen Produktion. 

3 Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreibe-
rin eines Fischerei- oder Fischzuchtbetriebes können Fi-
nanzhilfen für die Massnahme nach Absatz 1 2 Buchstabe 
a erhalten. 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-
schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-
was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 
man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-
den Definitionen überdacht und angepasst werden. 
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4 Sömmerungsbetriebe können Finanzhilfen für Massnah-
men nach Absatz 2 Buchstabe c erhalten. 

Art. 44 Gemeinschaftliche 
Massnahmen 

1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen nach diesem Artikel, 
die von mehreren Betrieben getragen werden und keine 
Bauten und Anlagen sind. 

2 Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen von mindestens 
zwei Landwirtschafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines 
Pilz-, Sprossen- und ähnlichen Produktionsbetrieb können 
Finanzhilfen erhalten für: 

a. gemeinschaftliche Initiativen zur Senkung der Produkti-
onskosten; 

b. den Aufbau von land- und gartenbaulichen Selbsthilfeor-
ganisationen im Bereich der marktgerechten land- und gar-
tenbaulichen Produktion und Betriebsführung oder die Er-
weiterung von deren Geschäftstätigkeit; 

c. die Anschaffung von Maschinen und Fahrzeuge um die 
Betriebe zu rationalisieren. 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-
schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-
was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 
man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-
den Definitionen überdacht und angepasst werden. 

 

Art. 45 Persönliche Vorausset-
zungen 

Die Voraussetzungen nach Artikel 29 müssen eingehalten 
werden. 

  

Art. 46 Tragbare Belastung 1 Die Voraussetzungen nach Artikel 31 betreffs gewässer- 
und tierschützerischen Anforderungen müssen eingehalten 
werden. 

2 Für gemeinschaftliche Initiative nach Artikel 44 Absatz 2 
Buchstabe a muss keine Tragbarkeit berechnet werden. 
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2. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 47 Anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Lohnkosten für das erste Jahr der neuen Geschäftstätig-
keit; 

b. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-
währung; 

c. Untersuchungs- und Beratungskosten; 

d. die Gründungskosten; 

e. die Kosten für die Anschaffung von Mobiliar und Hilfsmit-
teln. 

2 Für die anrechenbare Kosten nach Absatz 1 Buchstabe a 
können nur Investitionskredite ausgerichtet. 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. d und e: Diese Kosten werden in der aktuellen 
Verordnung explizit erwähnt und sind auch in der revidierten 
SVV aufzuführen.  

 

Art. 48 Höhe der Beiträge, 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 
zu den Massnahmen sind in Anhang 7 festgelegt. Bei einer 
Bauteuerung, oder um die Umweltziele zu erreichen oder 
um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten kann das 
BLW die Ansätze für Beiträge im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-
chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit 
pauschalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauscha-
len Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits un-
terstützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträ-
gen im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach 
Artikel 66 Absatz 6 Buchstabe c abzuziehen. 

Zu Abs, 1: Siehe Kommentar zu Art. 37 
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4 Für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-
wie einer besonders umwelt-, klima- und tierfreundlichen 
Produktion kann befristet ein Zuschlag gewährt werden. 
Dieser erfordert keine kantonale Gegenleistung. Die Mass-
nahmen sowie die Befristung und die Höhe des Zuschlages 
sind in Anhang 7 festgelegt. 

5 Das BLW kann zusätzliche befristeten Massnahmen zur 
Minderung der Ammoniakemissionen sowie ihre Beitragss-
ätze festlegen. 

Zu Abs. 4 und 5: Es ist zu begrüssen, dass durch diese För-
derung die Umweltziele unterstützt und deren Erreichung er-
leichtert werden soll. Das hat aber auch neue Kosten zur 
Folge. Deshalb müssen auch die zusätzlich benötigten finan-
ziellen Mittel für die Finanzhilfen entsprechend vorhanden 
sein. Und dies ohne sie aus anderen ebenfalls wichtigen In-
vestitionsbereichen abzuziehen.  
Gemäss Anhang 7 sind keine Massnahmen vorgesehen die 
zu einer Förderung der Tiergesundheit führen. Dies ist zu 
präzisieren.  

Bei Abs. 4 ist zu ergänzen, dass auch Massnahmen in Be-
zug auf das Klima in Betracht gezogen werden sollten, wie 
z.B. die Massnahme «Agroforst».  

Art. 49 Höhe der Investitions-
kredite, Ansätze und spezifi-
sche Bestimmungen zu den 
Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-
immungen zu den Massnahmen werden in Anhang 7 fest-
gelegt. Bei einer Bauteuerung oder um die Umweltziele zu 
erreichen kann das BLW die Ansätze für Investitionskredite 
im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 
den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-
zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauschalen 
Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 
unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-
onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-
onskredites abzuziehen. 

  

7. 6. Kapitel: Verfahren 1 Eine Stellungnahme des BLW nach Artikel 97 Absatz 2   
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1. Abschnitt: Gesuchsabwick-
lung 

Art. 50 Prüfung des Vorha-
bens durch das BLW vor der 
Gesuchseinreichung 

LwG vor Einreichen des Beitragsgesuchs ist nicht erforder-
lich, wenn: 

a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung tangiert; 

b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung wesentlich tangiert; 

c. das Vorhaben keiner gesetzlichen Koordinations- oder 
Mitwirkungspflicht auf Bundesebene unterliegt. 

2 Das BLW äussert sich zum Vorhaben in Form: 

a. einer Auskunft, wenn lediglich eine Vorstudie mit grober 
Kostenschätzung vorliegt oder die Durchführung des Pro-
jektes zeitlich nicht festgelegt werden kann; 

b. eines Vorbescheides mit den vorgesehenen Auflagen 
und Bedingungen, wenn ein Vorprojekt mit Kostenschät-
zung vorliegt; 

c. eines verbindlichen Mitberichts wenn ein Umweltverträg-
lichkeitsprüfungsverfahren nach Artikel 22 der Verordnung 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 19. Oktober 
1988 durchgeführt wird. 

Art. 51 Gesuche 1 Gesuche um Finanzhilfen sind dem Kanton einzureichen. 

2 Der Kanton prüft das Gesuch, beurteilt unter anderem die 
Tragbarkeit und die Zweckmässigkeit der geplanten Mass-
nahmen, entscheidet über die kantonale Gegenleistung und 
den Investitionskredit und legt im Einzelfall Bedingungen 
und Auflagen fest. 
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3 Der Kanton reicht über das Informationssystem des BLW 
ein: 

a. Die Beitragsgesuche und Anträge zur Stellungnahme mit 
den nötigen Unterlagen und sachdienlichen Daten. 

b. Für Investitionskredite bis zum Grenzbetrag gemäss Art. 
X die Finanzdaten, sowie die sachdienlichen Betriebs- und 
Projektdaten gleichzeitig mit der Eröffnung der Verfügung 
an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin ein. Die kan-
tonale Verfügung muss dem BLW nicht eröffnet werden. 

c. Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag seinen Ent-
scheid und die sachdienlichen Daten. 

d. Für kombinierte Unterstützungen (Beitrag und Investiti-
onskredit) gleichzeitig die Gesuchsunterlagen für Beiträge 
und Investitionskredite. 

4 Der Saldo früherer Investitionskredite und Betriebshil-
fedarlehen ist für den Grenzbetrag nach Absatz 3 Buch-
stabe b zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu Abs. 3 Bst. b: Es ist nicht ersichtlich welcher Grenzbetrag 
damit gemeint ist, weshalb ein Verweis auf den entsprechen-
den Artikel eingefügt werden muss.  

Art. 52 Gesuchsunterlagen 1 Gesuche um Beiträge und um Investitionskredite über 
dem Grenzbetrag müssen folgende Unterlagen enthalten: 

a. rechtskräftige kantonale Verfügung über die Genehmi-
gung des Vorhabens und den Entscheid der zuständigen 
kantonalen Stellen über die gesamte Finanzhilfe des Kan-
tons; 

b. Verfügungen über die Finanzhilfen öffentlich-rechtlicher 
Gebietskörperschaften, soweit der Kanton deren Anrech-
nung an den Kantonsbeitrag verlangt; 
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c. technische Unterlagen wie Situationspläne, Werk- und 
Detailpläne, technische Berichte, Kostenvoranschläge; 

d. betriebswirtschaftliche Unterlagen, wie Finanzpläne und 
Tragbarkeitsrechnung. 

2 Bei Gesuchen um Beiträge und um Investitionskredite 
muss das Gesuch zusätzlich den Nachweis der Publikation 
im Publikationsorgan des Kantons nach den Artikeln 89a 
und 97 LwG enthalten. 

3 Für Massnahmen des Tiefbaus ist die SIA-Norm 406 «In-
halt und Darstellung von Bodenverbesserungsprojekten» 
vom 1. Dezember 1991 anzuwenden. 

 

 

 

 

 

 
 
Zu Abs. 3: Die erforderliche SIA-Norm muss kostenlos zur 
Verfügung gestellt werden.  

Art. 53 Genehmigung des Ge-
suchs 

1 Das BLW überprüft den Antrag des Kantons und die Be-
rücksichtigung der Auflagen und Bedingungen der Stellung-
nahme. 

2 Das BLW sichert den Beitrag in Form einer Verfügung o-
der einer Vereinbarung dem Kanton zu. Bei einer kombi-
nierten Unterstützung genehmigt es gleichzeitig den Investi-
tionskredit. 

3 Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag beginnt die 
Genehmigungsfrist von 30 Tagen am Tag der elektroni-
schen Übermittlung der vollständigen Akten beim BLW. Die 
Eröffnung an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin 
erfolgt nach der Genehmigung durch das BLW. 

4 Mit der Beitragsverfügung oder der Vereinbarung legt das 
BLW die Bedingungen und Auflagen fest. Es setzt für die 
Durchführung des Projekts und die Einreichung der Abrech-
nung Fristen fest. 
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5 Zu Vorhaben mit etappenweiser Ausführung oder auf An-
trag des Kantons erlässt das BLW vorgängig eine Grund-
satzverfügung. Es hält darin fest, ob das Projekt die Anfor-
derungen für Finanzhilfen erfüllt. Die Beitragsverfügung er-
folgt für die einzelnen Etappen. Die Grundsatzverfügung gilt 
nicht als Beitragsverfügung. 

6 Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 
Franken, so wird die Grundsatzverfügung, die Beitragsver-
fügung oder die Vereinbarung im Einvernehmen mit der 
eidgenössischen Finanzverwaltung erlassen. 

Art. 54 Vereinbarung bei Pro-
jekten zur regionalen Entwick-
lung 

1 Die Vereinbarung zwischen Bund, Kanton und gegebe-
nenfalls Leistungserbringer wird in der Form eines öffent-
lich-rechtlichen Vertrags abgeschlossen. Sie hat die Reali-
sierung eines oder mehrerer Vorhaben zum Inhalt. 

2 Sie hält fest, ob das Projekt die Anforderungen für Fi-
nanzhilfen erfüllt.  

3 Sie regelt insbesondere: 

a. die Zielsetzungen des Projekts; 

b. die Massnahmen zur Erreichung des Gesamtkonzepts; 

c die anrechenbaren Kosten, den Beitragsansatz und den 
Beitrag des Bundes pro Massnahme; 

d. das Controlling; 

e. die Auszahlung der Beiträge; 

f. die Sicherung der unterstützten Werke; 
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g. die Auflagen und Bedingungen des Bundes; 

h. die Publikation im Publikationsorgan des Kantons nach 
Artikel 89a und 97 LwG; 

h.i. die Vorkehrungen bei Nichterreichung der Zielsetzun-
gen; und  

i.j. die Befristung und Auflösung der Vereinbarung. 

4 Beim Abschluss des Projekts ist zu überprüfen, wie die 
Zielsetzungen erreicht wurden und ob Vorkehrungen wegen 
Nichterreichung zu treffen sind. 

5 Die Vereinbarung kann während der Umsetzungsphase 
angepasst und um neue Massnahmen ergänzt werden. 
Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 
Franken, so kann die Vereinbarung im Einvernehmen mit 
der eidgenössischen Finanzverwaltung angepasst werden. 

Art. 55 Unterlagen für eine 
Vereinbarung bei Projekten 
zur regionalen Entwicklung 

Als Grundlage für eine Vereinbarung hat der Kanton fol-
gende Unterlagen bereitzustellen: 

a. Genehmigung des Projekts durch die zuständige kanto-
nale Behörde; 

b. Nachweis der Publikation Publikationsorgan des Kantons 
nach den Artikeln 89a und 97 LwG; falls bei der Unterzeich-
nung der Vereinbarung der Nachweis noch nicht erbracht 
werden kann, ist die Publikation in der Vereinbarung zu re-
geln; 

c. technische Unterlagen insbesondere Gesamt- und Teil-
projektbeschriebe. 
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d. Wertschöpfungspotenzial und die Wirtschaftlichkeit der 
Massnahmen. 

2. Abschnitt: Baubeginn, An-
schaffungen, Ausführung 

Art. 56 Baubeginn und An-
schaffungen 

1 Mit dem Bau darf erst begonnen und Anschaffungen dür-
fen erst getätigt werden, wenn die Finanzhilfe rechtskräftig 
verfügt (Beitragsverfügung) oder vereinbart ist. Vorhaben 
mit etappenweiser Ausführung können erst begonnen wer-
den, wenn die Beitragsverfügung der einzelnen Etappen 
rechtskräftig ist. 

2 Die zuständige kantonale Behörde kann einen vorzeitigen 
Baubeginn oder eine vorzeitige Anschaffung bewilligen, 
wenn das Abwarten der Rechtskraft der Verfügung oder der 
Vereinbarung mit schwerwiegenden Nachteilen verbunden 
wäre. Solche Bewilligungen geben jedoch keinen Anspruch 
auf Finanzhilfen. 

3 Kosten für nichtbauliche Massnahmen, die bereits wäh-
rend der Erarbeitung der Unterlagen anfallen, sowie für pla-
nerische Leistungen können nachträglich angerechnet wer-
den, sofern das Projekt umgesetzt wird. Artikel 26 des Sub-
ventionsgesetzes vom 5. Oktober 1990 bleibt vorbehalten. 

4 Für Massnahmen mit Beiträgen darf die zuständige kan-
tonale Behörde die Bewilligung nach Absatz 2 und nicht-
bauliche Massnahmen nach Absatz 3 nur mit Zustimmung 
des BLW erteilen. 

5 Bei vorzeitigem Baubeginn oder bei vorzeitigen Anschaf-
fungen ohne vorgängige schriftliche Bewilligung wird keine 
Finanzhilfe gewährt. 
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Art. 57 Ausführung des Vorha-
bens 

1 Die Ausführung muss dem für die Finanzhilfe massge-
benden Vorhaben entsprechen. 

2 Wesentliche Projektänderungen bedürfen der vorgängi-
gen Genehmigung durch das BLW. Wesentlich sind Pro-
jektänderungen, die: 

a. zu Änderungen an den für den Entscheid über die Fi-
nanzhilfen massgebenden Grundlagen und Kriterien führen; 
oder 

b. Projekte in Inventaren des Bundes betreffen; oder 

c. einer gesetzlichen Koordinations- oder Mitwirkungspflicht 
auf Bundesebene unterliegen. 

3 Mehrkosten, die 100 000 Franken überschreiten und 
mehr als 20 Prozent des genehmigten Voranschlages be-
tragen, bedürfen der Genehmigung durch das BLW, sofern 
dafür um einen Beitrag nachgesucht wird. 

4 Das Vorhaben muss innerhalb der vom Bund gesetzten 
Fristen ausgeführt werden. Verzögerungen müssen mit Be-
gründung gemeldet werden. 

  

Art. 58 Auszahlung der Bei-
träge 

1 Der Kanton kann für jedes Vorhaben, entsprechend dem 
Baufortschritt, Teilzahlungen über das Informationssystem 
des BLW beantragen. 

2 Mit Teilzahlungen werden höchstens 80 Prozent des ge-
nehmigten Gesamtbeitrages ausbezahlt. 

3 Die Schlusszahlung erfolgt projektbezogen aufgrund ei-
nes Einzelantrages. 
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3. Abschnitt: Sicherung der 
Massnahmen 

Art. 59 Unterhalts- und Bewirt-
schaftungspflicht 

Die unterstützten Flächen, Bauten, Einrichtungen, Maschi-
nen und Fahrzeuge müssen sachgemäss unterhalten, ge-
pflegt und bewirtschaftet werden. 

  

Art. 60 Grundbuchanmerkung 
bei Beiträgen 

1 Die Unterhalts- und Bewirtschaftungspflicht sowie das 
Zweckentfremdungs- und Zerstückelungsverbot ist auf den 
betroffenen Grundstücken anzumerken. 

2 Auf eine Grundbuchanmerkung kann verzichtet werden, 
wenn: 

a. ein Grundbuch fehlt; 

b. der Eintrag mit einem unverhältnismässig hohen Auf-
wand verbunden wäre; 

c. die Tiefbaumassnahmen nicht flächengebunden sind, na-
mentlich Wasser- und Elektrizitätsversorgungen; 

d. für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-
wie einer besonders umwelt- und tierfreundlichen Produk-
tion; 

e. bei periodischen Wiederinstandstellungen; 

f. bei gemeinschaftlichen Initiativen zur Senkung der Pro-
duktionskosten. 

g. bei Maschinen und Fahrzeugen. 

3 An die Stelle der Grundbuchanmerkung tritt in den Fällen 
nach Absatz 2 Buchstaben a-d, eine Erklärung des Werkei-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zu Abs. 2 Bst. g: Es macht keinen Sinn, Finanzhilfen an Ma-
schinen und Fahrzeugen mit einer Grundbuchanmerkung zu 
sichern, weshalb dies hier zu ergänzen ist.  
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gentümers, worin er sich zur Einhaltung des Zweckentfrem-
dungsverbotes, der Bewirtschaftungs- und Unterhaltspflicht, 
der Rückerstattungspflicht sowie allfälliger weiterer Bedin-
gungen und Auflagen verpflichtet. 

4 Der Nachweis der Grundbuchanmerkung oder die Erklä-
rung sind dem BLW spätestens mit dem Gesuch für die 
Schlusszahlung einzureichen, bei etappenweise subventio-
nierten Unternehmen mit dem ersten Schlusszahlungsge-
such einer Etappe. 

5 Der Kanton meldet dem zuständigen Grundbuchamt das 
Datum, an dem das Verbot der Zweckentfremdung und die 
Rückerstattungspflicht enden. Das Grundbuchamt trägt die-
ses Datum in der Anmerkung nach. 

6 Das Grundbuchamt löscht die Anmerkung des Zweckent-
fremdungsverbotes und der Rückerstattungspflicht nach de-
ren Ablauf von Amtes wegen. 

7 Auf Antrag des Belasteten und mit Zustimmung des Kan-
tons kann die Grundbuchanmerkung gelöscht werden auf 
Flächen, für die eine Zweckentfremdung oder eine Zerstü-
ckelung bewilligt worden ist oder für die die Beiträge zu-
rückerstattet worden sind. 

4. Abschnitt: Aufsicht und 
Rückerstattung von Finanzhil-
fen 

Art. 61 Oberaufsicht des Bun-
des 

1 Das BLW übt die Oberaufsicht aus. Es kontrolliert stich-
probenweise die Ausführung der Massnahme und die Ver-
wendung der ausgerichteten Bundesmittel. Es kann Kon-
trollen vor Ort durchführen. 

2 Stellt das BLW im Rahmen seiner Oberaufsicht nicht be-
willigte Zweckentfremdungen, grobe Vernachlässigungen 
des Unterhaltes oder der Bewirtschaftung, Verletzungen 
von Rechtsvorschriften, zu Unrecht gewährte Finanzhilfen, 

 

 

 
Zu Abs. 2: Bisher konnte nur bei einer groben Vernachlässi-
gung eine Rückerstattung verfügt werden. Dies soll so beibe-
halten werden. 
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andere Rückerstattungsgründe oder Widerrufsgründe fest, 
so kann es verfügen, dass der Kanton ihm den zu Unrecht 
gewährten Betrag zurückerstattet. 

Art. 62 Aufsicht durch die Kan-
tone 

1 Die Kantone orientieren das BLW auf dessen Verlangen 
über ihre Vorschriften und ihre Organisation für die Kon-
trolle des Verbotes der Zweckentfremdung und der Zerstü-
ckelung sowie der Überwachung des Unterhaltes und der 
Bewirtschaftung. 

2 Sie erstatten dem BLW auf dessen Verlangen Bericht 
über die Zahl der Kontrollen, deren Ergebnisse und allfäl-
lige Anordnungen und Massnahmen. 

  

Art. 63 Veranlassung der 
Rückerstattung von Beiträgen 

1 Die Rückerstattungen von Beiträgen werden vom Kanton 
gegenüber den Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeemp-
fängerinnen verfügt. Bei gemeinschaftlichen Massnahmen 
haften diese anteilsmässig nach Massgabe ihrer Beteili-
gung. 

2 Sofern die ursprünglichen Finanzhilfeempfänger und Fi-
nanzhilfeempfängerinnen nicht mehr existieren oder nicht 
mehr Eigentümer sind, verfügt der Kanton die Rückerstat-
tung gegenüber den Werk- oder Grundeigentümern, die an 
deren Stelle getreten sind. 

3 Der Kanton kann auf geringfügige Rückerstattungen von 
weniger als 1000 Franken verzichten. 

.  

Art. 64 Abrechnung über die 
zurückerstatteten Beiträge 

Die Kantone rechnen mit dem Bund jährlich bis zum 30. Ap-
ril über die im Vorjahr zurückerstatteten Beiträge ab. Zur 
Abrechnung gehören: 
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a. die Nummer des Unterstützungsfalles des Bundes; 

b. der Betrag des zurückgeforderten Beitrages; 

c. eine Kopie der Rückerstattungsverfügungen. 

Art. 65 Ausnahmen vom 
Zweckentfremdungsverbot 

1 Das Verbot der Zweckentfremdung gilt ab der Zusiche-
rung eines Bundesbeitrages. 

2 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zweckent-
fremdungen gelten: 

a. die rechtskräftige Einzonung von Grundstücken in 
Bauzonen, Grundwasserschutzzonen S1, Hochwasser-
schutzzonen oder in weitere Zonen, die eine landwirtschaft-
liche Nutzung erschweren oder verhindern, oder andere 
nichtlandwirtschaftliche Nutzungszonen; 

b. Rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 
(RPG); 

c. Produktionsumstellungen, sofern die Schlusszahlung 
über 10 Jahre zurück liegt; 

d. der fehlende landwirtschaftliche Bedarf oder unverhält-
nismässige Kosten als Grund für den Verzicht einer Wie-
derherstellung von landwirtschaftlichen Gebäuden, oder 
Anlagen oder Nutzflächen, welche durch Feuer oder Ele-
mentarereignisse zerstört worden sind; 

e. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-
resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde sowie 
für Bundesbahnen oder für Nationalstrassen. 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Auch die Grundwasserschutzzone S2 muss 
in diesem Artikel enthalten sein. Es sollten alle Einschrän-
kungen von aussen, die eine zweckmässige Nutzung des 
unterstützten Betriebsteils nicht mehr möglich machen, als 
wichtiger Grund für die Bewilligung einer Zweckentfremdung 
angesehen werden.  

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. d: Die Wiederherstellung von einmal unter-
stützten Nutzflächen darf nicht als unverhältnismässig einge-
stuft werden.  
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Art. 66 Höhe der Rückerstat-
tung von Beiträgen bei einer 
Zweckentfremdung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zweckentfremdung, so ent-
scheidet er gleichzeitig über die Rückerstattung der geleis-
teten Beiträge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet nach Ablauf der bestim-
mungsgemässen Verwendungsdauer nach Absatz 6, je-
doch spätestens 20 Jahre nach der Schlusszahlung des 
Bundes. 

3 Bei Zweckentfremdungen ohne Bewilligung des Kantons 
sind die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

4 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 65 
Absatz 2 Buchstabe c, d und e, sind die Beiträge nicht zu-
rückzuerstatten. 

5 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung sind: 

a. die zweckentfremdete Fläche; 

b. die zerstückelte Fläche; 

c. das Mass der nichtlandwirtschaftlichen Nutzung; und 

d. das Verhältnis der tatsächlichen zur bestimmungsgemäs-
sen Verwendungsdauer. 

6 Die bestimmungsgemässe Verwendungsdauer beträgt: 

a. für Tiefbaumassnahmen 40 Jahre 
b. für Gebäude und Seilbahnen 20 Jahre 
c. Einrichtungen, Maschinen und Fahrzeuge so-
wie für Massnahmen zur Förderung der Tier-
gesundheit sowie einer besonders umwelt- und 

10 Jahre 

.  
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tierfreundlichen Produktion 
 

Art. 67 Ausnahmen vom Zer-
stückelungsverbot 

Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zerstückelun-
gen gelten: 

a. rechtskräftige Einzonungen in Grundwasserschutzzonen 
S1, Hochwasserschutzzonen und Naturschutzzonen sowie 
die Abtrennung des Gewässerraums; 

b. rechtskräftige Einzonungen in Bauzonen oder andere Zo-
nen, die eine landwirtschaftliche Nutzung nicht mehr zulas-
sen; 

c. rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24, 24c und 24d RPG, zusätzlich mit dem notwendigen 
Gebäudeumschwung; 

d. die Abtrennung entlang der Waldgrenze; 

e. der Tausch von Grundstücksteilen eines landwirtschaftli-
chen Betriebes gegen Land, Gebäude oder Anlagen, die für 
die Bewirtschaftung der Betriebe günstiger liegen oder ge-
eigneter sind; 

f. die Übertragung eines nicht mehr benötigten landwirt-
schaftlichen Gebäudes mit notwendigem Umschwung, 
zwecks zonenkonformer Verwendung an den Eigentümer 
eines benachbarten landwirtschaftlichen Gewerbes oder 
Grundstücks, wenn dadurch die Erstellung einer Baute ver-
mieden werden kann; 

g. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 
Baurechtes zu Gunsten des Pächters der landwirtschaftli-
chen Gewerbe; 
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h. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 
Baurechtes zu Gunsten einer gemeinschaftlich geführten 
landwirtschaftlichen Baute oder Anlage; 

i. eine Grenzverbesserung oder eine Grenzbereinigung bei 
der Erstellung eines Werks; 

j. eine Vereinigung aller Teile der zerstückelten Parzelle mit 
Nachbarparzellen oder eine Verbesserung der Arrondie-
rung durch die Parzellierung; oder 

k. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-
resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde. 

2 Die kantonalen Behörden eröffnen ihre Zerstückelungs-
verfügungen sofort und unentgeltlich dem BLW. Bagatell-
fälle können dem BLW periodisch in Form einer Liste ge-
meldet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 68 Höhe der Rückerstat-
tung von Beiträgen bei einer 
Zerstückelung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zerstückelung, so entscheidet 
er gleichzeitig über die Rückerstattung der geleisteten Bei-
träge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet 20 Jahre nach der 
Schlusszahlung des Bundes. 

3 Bei Zerstückelungen ohne Bewilligung des Kantons sind 
die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

4 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung ist die zer-
stückelte Fläche und das Verhältnis der tatsächlichen zur 
bestimmungsgemässen Verwendungsdauer von 40 Jahren. 

5 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 67 
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Buchstaben d-k so sind die Beiträge nicht zurückzuerstat-
ten. 

6 Die kantonale Bewilligungsbehörde nach dem Bundesge-
setz vom 4. Oktober 1991 über das bäuerliche Bodenrecht 
(BGBB) kann Ausnahmen vom Zerstückelungsverbot nach 
Artikel 60 BGBB erst bewilligen, wenn eine rechtskräftige 
Verfügung nach dieser Verordnung vorliegt. 

Art. 69 Rückerstattung von 
Beiträgen und Investitionskre-
diten aus anderen Gründen 

1 Als wichtige Gründe für die Rückforderung von Beiträgen 
oder den Widerruf von Investitionskrediten gelten: 

a. die Verminderung der Futterbasis um mehr als 50 20 
Prozent, wenn dadurch die Voraussetzungen für eine Un-
terstützung nach Artikel 33 nicht mehr erfüllt sind; 

b. ein Stall zu mehr als 20 Prozent nicht mehr belegt ist o-
der umgewandelt wird in einen Stall zur Haltung von nicht 
beitragsberechtigten Tieren; 

c. bei Wasser- und Elektrizitätsversorgungen und Erschlies-
sungen: die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung an-
geschlossener Gebäude, Kulturland oder der Anschluss 
nichtlandwirtschaftlicher Gebäude, sofern dieser im für die 
Beitragsverfügung massgebendes Vorhaben nicht vorgese-
hen war; 

d. die Verwendung von Kulturland zur Ausbeuten von Bo-
denschätze oder für Deponien, sofern die Abbauphase in-
klusiv die Rekultivierung länger als 10 5 Jahre dauert; 

e. gewinnbringende Veräusserung; 

f. Nichterfüllung von Bedingungen und Auflagen; 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. a: Die Rückerstattung sollte nicht schon bei 
einer Verminderung von 20 Prozent verlangt werden, son-
dern erst wenn die Verminderung über 50 Prozent aus-
macht.  

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. d: Auch wenn die Abbauphase länger dauert, 
wird doch das betroffene Kulturland wieder zu Kulturland zu-
rückgeführt. Aus diesem Grund ist die Frist auf 10 Jahre zu 
erhöhen.   
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g. mangelnde Behebung der durch den Kanton festgestell-
ten Vernachlässigung der Bewirtschaftungs- und Unter-
haltspflicht innerhalb der eingeräumten Frist; 

h. Nichtbezahlung einer Tilgungsrate eines Investitionskre-
dites trotz Mahnung innerhalb von sechs Monaten nach der 
Fälligkeit; 

i. Gewährung einer Finanzhilfe auf Grund irreführender An-
gaben; 

j. Aufgabe der Selbstbewirtschaftung nach der Gewährung 
des Investitionskredites, ausser bei einer Verpachtung an 
einen Nachkommen; 

k. Verzicht auf den Gebrauch von Bauten, Einrichtungen, 
Maschinen und Fahrzeuge im Sinne des gestellten Gesu-
ches, die als einzelbetriebliche Massnahme mit Finanzhil-
fen an einen Grundeigentümer unterstützt wurden; oder  

l. wenn bei Projekten zur regionalen Entwicklung die in der 
Vereinbarung festgelegte Zusammenarbeit vorzeitig been-
det wird. 

2 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 
j kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb der 
Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes oder des Un-
ternehmens den Investitionskredit zu gleichen Bedingungen 
an den Nachfolger oder die Nachfolgerin übertragen, sofern 
dieser oder diese die Bedingungen nach Artikel 31 erfüllt, 
die verlangte Sicherheit gewährleistet und kein Ausschluss-
grund nach Artikel 3 Absatz 2 und 3 vorliegt. Absatz 1 
Buchstabe e bleibt vorbehalten. 

3 Der Gewinn nach Absatz 1 Buchstabe e entspricht der 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. k: Wenn Finanzhilfen an Körperschaften wi-
derrufen werden, weil ein Grundeigentümer auf den Ge-
brauch verzichtet, wird dazu die unterstützte Körperschaft in 
Schwierigkeiten gebracht. Allenfalls müssen die Körper-
schaften in ihren Statuten eine entsprechende Verpflichtung 
zur Übernahme von Rückforderungen bei Verzicht auf den 
Gebrauch einfügen.  

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: In der Stellungnahme zum Agrarpaket 2020 hat 
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Differenz zwischen dem Veräusserungs- und dem Anrech-
nungswert. Abzüge für Realersatz, Steuern und öffentlich-
rechtlicher Abgaben sind zulässig. Die Anrechnungswerte 
sind in Anhang 8 festgelegt. Das BLW kann die Anrech-
nungswerte im Anhang 8 ändern. 

4 Die Rückforderung von Beiträgen nach Absatz 1 Buchsta-
ben a-d können gemäss dem Verhältnis der tatsächlichen 
zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer nach Arti-
kel 66 Absatz 6 berechnet werden. 

5 In Härtefällen kann Anstelle des Widerrufs eine Verzin-
sung von 3 Prozent des Investitionskredites verlangt wer-
den. 

die BVO diese Regelung abgelehnt und an der vorherigen 
Regelung festgehalten (e. bei gewinnbringender Veräusse-
rung, wobei der Gewinn nach den Artikeln 31 Absatz 1, 32 
und 33 des BGBB berechnet wird; das BLW legt die Anrech-
nungswerte fest). Damalige Begründung: Damit muss eine 
neue Gewinnberechnung erstellt werden, obwohl evtl. be-
reits eine Gewinnberechnung gemäss BGBB erstellt worden 
ist. Es muss geklärt werden, ob für die Anrechnung des Rea-
lersatzes eine Frist beachtet werden kann, z.B. zwei Jahre 
(gemäss BGBB). Nachteilig ist, dass notwendige Ausbesse-
rungen nicht abgezogen werden können, was beim BGBB 
der Fall ist. Insgesamt dürfte es sich aber um wenige Fälle 
handeln.  

8. 7. Kapitel: Verwaltung der 
Investitionskredite 

Art. 70 Verwaltung der Bun-
desmittel 

1 Das Gesuch des Kantons für Bundesmittel ist nach Mass-
gabe des Bedarfs an das BLW zu richten. 

2 Das BLW prüft die Gesuche und überweist die rückzahl-
baren Bundesmittel im Rahmen der bewilligten Kredite an 
den Kanton. 

3 Der Kanton meldet dem BLW bis zum 10. Januar fol-
gende Bestände des vorangehenden Rechnungsjahres per 
31. Dezember: 

a. den Gesamtbestand der Bundesmittel; 

b. die aufgelaufenen Zinsen; 

c. die liquiden Mittel; und 

d. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-
ten Investitionskredite. 
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4 Er verwaltet die vom Bund zur Verfügung gestellten Bun-
desmittel mit unabhängiger Rechnung und legt dem BLW 
den Jahresabschluss bis Ende April vor. 

5 Er meldet dem BLW bis zum 15. Juli folgende Bestände 
per 30. Juni: 

a. die liquiden Mittel; und 

b. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-
ten Investitionskredite. 

Art. 71 Rückforderung und 
Neuzuteilung von Bundesmit-
teln 

1 Nach Rücksprache mit dem Kanton kann das BLW nicht 
benötigte Bundesmittel, welche den Betrag des zweifachen 
minimalen Kassabestandes während eines Jahres überstei-
gen, zurückfordern und: 

a. einem anderen Kanton zuteilen; oder 

b. bei ausgewiesenem Bedarf in die Betriebshilfe überfüh-
ren, sofern die entsprechende kantonale Leistung erbracht 
wird. 

2 Der minimale Kassabestand beträgt mindestens 2 Millio-
nen Franken oder 2 Prozent des Fonds-de-roulement. 

3 Werden die Bundesmittel einem anderen Kanton zuge-
teilt, so beträgt die Kündigungsfrist drei Monate. 

  

9. 8. Kapitel: Schlussbestim-
mungen 

Die Strukturverbesserungsverordnung vom 7. Dezember 
1998 wird aufgehoben. 
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Art. 72 Aufhebung eines ande-
ren Erlasses 

Art. 73 Änderung eines anderen Erlasses 

Die Geoinformationsverordnung vom 21. Mai 2008 wird wie folgt geändert: 

Anhang 1 

Bezeichnung Rechts-
grundlage 

Zuständige Stelle 
(SR 510.62 Art. 8 
Abs. 1)  
[Fachstelle des 
Bundes] 
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Landwirtschaftli-
che Infrastruktur-
anlagen 

SR 913.1 
Art. 52 

Kantone  
[BLW] 

  A X Wird 
verge-
ben 

 
 

  

Anhang 1 

Gefährdung der Besiedelungsdichte 

Die genügende Besiedelungsdichte in einem Gebiet des Berg- und Hügelgebietes ist gefähr-
det, wenn die Einwohnerzahl, die es braucht, um ein soziales Gefüge und eine dörfliche Ge-
meinschaft aufrechtzuerhalten, längerfristig nicht mehr sichergestellt ist. Die Beurteilung der 
Gefährdung erfolgt nach der folgenden Matrix: 

Matrix zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung:  
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Kriterium Einheit 
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Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 
% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 
> 1 
000 

500 – 
1 000 

< 500 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-
lemlos 

Mög-
lich 

Einge-
schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule Km < 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs Km < 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum Km < 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: …..     

2  
1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  
Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 

 

Anhang 2 Richtwerte für die Tragbarkeit von Tiefbaumassnahmen 

Massnahmen des Tiefbaus gelten als schlecht tragbar, 
wenn die Restkosten der Landwirtschaft die folgenden 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Richtwerte überschreiten: 

Restkostenbelastung der Landwirtschaft 

Restkosten 
in Franken 
pro Einheit 

Einheit Anwendungsbereich, Masseinheit 

6 600 Ha umfassende gemeinschaftliche 
Massnahmen: 
Beizugsgebiet; gemeinschaftliche 
und einzelbetriebliche Massnahmen 
für Ackerbaubetriebe: LN der betei-
ligten Landwirte und Landwirtinnen. 

4 500 GVE gemeinschaftliche und einzelbe-
triebliche Massnahmen für Tierhal-
tungsbetriebe: durchschnittlicher 
Viehbestand (Rindvieh, Schweine, 
Geflügel usw.) der beteiligten Land-
wirte und Landwirtinnen. 

2 400 Normal-
stoss 
(NS) 

Bodenverbesserungen im Sömme-
rungsgebiet: 
mittlere Bestossung der beteiligten 
Betriebe. 

33 000 An-
schluss 

Wasser- und Elektrizitätsversorgun-
gen im Berggebiet: 
Anzahl Anschlüsse, die der Dimen-
sionierung zu Grunde liegt. 

 

Anhang 3 Anrechenbare Kosten für die periodische Wiederin-
standstellung von Weganlagen 

Aufwand der Massnahme 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Kriterien Punkte 
 0 1 2 
a. Geländeneigung (Mit-
tel) 

<20%  20-40%  >40% 

b. Untergrund Gut Feucht Nass/ 
instabil 

c. Baumaterial Entfer-
nung 

<10km ≥10km -- 

d. Instandstellung / Er-
gänzung Entwässerung 

Nein Ja -- 

e. Instandstellung 
Kunstbauten (Brücken, 
Mauern, Böschungen) 

Nein Ja -- 

 

Die Summe der für die Kriterien a. bis e. erreichten Punkte 
ergibt den Aufwand der Massnahme. 

Abstufung der anrechenbaren Kosten nach Aufwand: 

Aufwand Punkte 
total 

Anrechenbare 
Kosten in 
Franken pro 
km 

Anrechenbare 
Kosten in 
Franken pro 
km 

  Kiesweg Belagsweg 
Normal 0-1 25 000 40 000 
Mässiger 
Mehraufwand 

2-4 40 000 50 000 

Hoher Mehr-
aufwand 

5-7 50 000 60 000 

 

Anhang 4 

Bestimmung der Zusatzbeiträge für Tiefbaumassnahmen 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1. Abstufung der Zusatzbeiträge für Zusatzleistungen 

 

Bst.  +1% +2% +3% Beispiele 

a. Aufwertung von 
Kleingewässern 

Isolierte Revitali-
sierungen 

 

Lokale Revi-
talisierungen 
oder isolierte 
Ausdolungen 

Ausgedehnte 
Revitalisie-
rungen oder 
lokale Ausdo-
lungen 

Revitalisierungen: ökolo-
gische Aufwertung be-
gradigter Bäche 

b. Bodenschutz o-
der  Qualitätssi-
cherung von 
Fruchtfolgeflächen 
 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des Pe-
rimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 
 

Anpassung Bewirtschaf-
tungsmassnahmen, He-
cken, Günstreifen, Um-
setzung Generelles Ent-
wässerungsprojekt GEP 
etc. 
oder: 
Massnahmen zur Quali-
tätssicherung von 
Fruchtfolgeflächen 
FFF (z.B. Erneuerung 
von Drainagen in FFF, 
Wiederherstellung 
von FFF, Verbesserung 
der Bodenfruchtbarkeit) 

c. Andere ökologi-
sche Massnahmen 
 

lokale fixe* Öko-
Elemente 
 

Ausgedehnte 
fixe* Öko-
Elemente 
 

ausgedehnte 
fixe* Öko- 
Elemente mit 
Vernetzung 
 

Anlage und/oder Siche-
rung von Biotopen, Habi-
taten, Hochstammobst-
bäumen, Feldbäumen, 
Trockenmauern, abge-
stufte Waldränder aus-
serhalb der LN, etc. 

d. Kulturlandschaf-
ten oder Bauten 
mit kulturhistori-
scher Bedeutung 
 

Erhaltung und 
isolierte Aufwer-
tung von charak-
teristischen 
Landschaftsele-
menten 

Kleinere Wie-
derherstel-
lung kulturel-
ler Bauten o-
der lokale 
Aufwertung 

grössere 
Wiederher-
stellung kul-
tureller Bau-

Landschaftsprägende 
und erhaltungswürdige 
Bauten, historische 
Wege, Terrassenland-
schaften, Heckenland-

 

 

 

 

Ziff. 1 Bst. a: Streichung analog Art. 25 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 von charakte-
ristischen 
Landschafts-
elementen 

ten oder aus-
gedehnte 
Aufwertung 
von charakte-
ristischen 
Landschafts-
elementen 

schaften, Kastanien-
haine, Wald – Weide, 
BLN-Gebiete, etc. 

e. Produktion von 
erneuerbarer Ener-
gie 

Deckung > 50% 
des Strom- oder  
Wärmebedarfs 
der Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 75% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 100% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Strom aus Anlagen wie 
Sonnenkollektoren, Was-
serkraftwerke, Windener-
gie, Biogasanlagen, 
Wärme aus Holzheizan-
lagen etc. 
Unterstützung der Anla-
gekosten gemäss Artikel 
106-1-c, 106-2-d, 107-1-
b LwG 
 

Einsatz ressour-
censchonender 
Technologien 
 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 
 

Ressourcenschonende 
Technologien mit ener-
gie- oder wassersparen-
der Technik, z. B. Tröpf-
chenbewässerung, So-
larpumpe, bedarfsge-
steuerte Anlage 
 

*fix = langfristig gesichert durch einen schriftlichen Vertag, z.B. im Grundbuch eingetragen 
oder im Nutzungsplan ausgeschieden 

isoliert: Einzelmassnahme 

lokal: Massnahmen in einem Teilbereich des Perimeters 

ausgedehnt: Massnahmen über den gesamten Perimeter verteilt 
 

Anhang 4  2. Abstufung der Zusatzbeiträge für Wiederherstellungen 

Die Grundbeitragssätze können bei Wiederherstellungen 
nach Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 6 10 

Zu Ziff. 2: In Art. 25 Abs. 2 können die Beitragssätze bei 
Wiederherstellungen nach Elementarschäden und Sicherun-
gen um bis u 10 Prozentpunkten erhöht werden. Dies ist hier 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Prozentpunkte erhöht werden.  

Kriterium für die Erhöhung ist die Betroffenheit 
(Ausmass/Verteilung) in Bezug zum Gemeindegebiet. 

 

3. Abstufung der Zusatzbeiträge für besondere 
Erschwernisse 

Kriterien: 

a. Wegebau: Geeignetes Baumaterial (Kies) nicht in 
Projektnähe vorhanden (> 5 km Entfernung vom 
Perimeterrand) 

b. Erschwerte Transportbedingungen (Gewichtsbeschrän-
kungen, Heli-Transporte etc.) 

c. Untergrund mit mässiger Tragfähigkeit (CBR im Mittel < 
10%) oder Untergrund feucht (Sickerleitungen nötig) oder 
Entwässerung über die Schulter nur beschränkt möglich 

d. Untergrund verbreitet zu Rutschungen oder Sackungen 

Ausmass Zusatzbeitrag 
Isolierte Wiederherstellungen +2% 
Lokale Wiederherstellungen +4% 
Ausgedehnte Wiederherstellungen +6% 

Anzahl erfüllte Kriterien Zusatzbeitrag 
1 Kriterium +1% 
2 Kriterien +2% 
3 Kriterien +3% 
Mindestens 4 Kriterien +4% 

anzugleichen.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

neigend (Flysch)  

e. Gelände geneigt (im Mittel > 20%) oder stark coupiert 

f. Zusatzkosten infolge hohem Felsabtrag 

Anhang 5 

(Art. 3635 Abs. 1 und Art. 37 Abs. 1) 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für Hochbaumassnahmen 

1. Finanzhilfen für Ökonomiegebäude für raufutterverzehrende Tiere 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investitions-
kredit 

Hügelzone und 
Bergzone I 

Bergzonen 
II-IV 

Alle Zonen 

maximalen Beiträge pro Betrieb Fr.  155 000 215 000 - 

Stall pro GVE Fr.  1 700 2 700 6 000 

Futter- und Strohlager pro m3 Fr.  15 20 90 

Hofdüngeranlage pro m3 Fr.  22.50 30 110 

Remise pro m2 Fr.  25 35 190 

Mehrkosten aufgrund besonderer 
Erschwernisse 

% 40 50 - 

a. Befindet sich die, anrechenbare landwirtschaftliche Nutzfläche in verschiedenen Zonen, so 
gilt für die Berechnung der Finanzhilfen: 

- der Ansatz der Zone, in der mehr als zwei Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche liegen; 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

- wenn die landwirtschaftliche Nutzfläche nicht zu mehr als zwei Dritteln in einer Zone liegt, 
der Mittelwert der Ansätze der mehrheitlich betroffenen Zonen. 

b. Die Mehrkosten aufgrund besondere Erschwernisse sind bei den maximalen Beiträgen je 
Betrieb nicht zu berücksichtigen. 

c. Remisen und Futter- und Strohlager werden auch bei Betrieben ohne raufutterverzehrende 
Tiere unterstützt. 

d. Ställe für Kaninchen werden mit den gleichen Ansätzen wie Ökonomiegebäude für raufut-
terverzehrende Tiere unterstützt. 

2. Finanzhilfen für Alpgebäude 

Massnahme  Angabe in Beitrag Investitionskredit  

Wohnteil Fr.  30 360 79 000 

Wohnteil; ab 50 GVE (gemolkene Tiere) Fr.  45 600 115 000 

Räume und Einrichtungen für die Käsefabrikation 
und -lagerung pro GVE (gemolkene Tiere) 

Fr.  920 2 500 

Stall, inklusive Hofdüngeranlage pro GVE Fr.  920 2 900 

Schweinestall, inklusive Hofdüngeranlage 
pro Mastschweineplatz 

Fr.  280 650 

Melkstand pro GVE (gemolkene Tiere) Fr. 240 860 

Melkplatz pro GVE (gemolkene Tiere) Fr.  110 290 

Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwernisse % 50 - 

a. Für die Unterstützung von Räumen und Einrichtungen für die Käsefabrikation und -lage-
rung müssen pro GVE (gemolkene Tiere) mindestens 800 kg Milch verarbeitet werden. 

b. Pro GVE (gemolkene Tiere) wird höchstens ein Mastschweineplatz unterstützt. 

3. Investitionskredite für besonders tierfreundliche Ökonomiegebäude für Schweine und 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 
Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 
Erschwernisse beruht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Ziffer 3: Neu werden nur noch Ökonomiegebäude für 
Schweine und Geflügel mit Investitionskrediten unterstützt, 
die den BTS-Richtlinien entsprechen. Bei einer Unterstüt-
zung dieser Anpassung ist die Bedingung zu stellen, dass 
die jährlichen BTS-Beiträge im gleichen Umfang auch für die 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Geflügel 

Massnahme  Investitionskredit in Fr.  

Zuchtschweine inklusive Nachzucht und Eber pro GVE 6 600 

Mastschweine und abgesetzte Ferkel pro GVE 3 200 

Legehennen pro GVE 4 080 4 800 

Aufzucht- und Mastgeflügel sowie Truten pro GVE 5 700 

 

4. Investitionskredite für Wohnhäuser 

Massnahme  Investitionskredit in Fr.  

Neue Betriebsleiterwohnung mit Altenteil 200 000 

Neue Betriebsleiterwohnung 160 000 

Neuer Altenteil 120 000 

a. Der Investitionskredit beträgt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, jedoch 
höchstens der Pauschale für den Neubau. 

b. Pro Betrieb ist die Unterstützung auf maximal zwei Wohnungen (Betriebsleiterwohnung 
und Altenteil) beschränkt. 

5. Finanzhilfen für Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung 

 

 

 

Zukunft zugesichert werden.  

 

 
Zu Ziff. 4: Nicht nur neue Wohnungen sind mit Investitions-
krediten zu unterstützen. Auch sinnvolle Sanierungen müs-
sen ermöglicht werden.  

Zu Ziff. 4 Bst. a: Es kann davon ausgegangen werden, dass 
aufgrund der Baukosten bei Wohnhäusern die Ansätze nicht 
mehr als 25 Prozent der Baukosten ausmachen. Damit be-
steht eine grosse Differenz zwischen dem Anteil der Ansätze 
bei einem Neubau zum maximalen Ansatz von 50%. Daher 
sind die Ansätze zu erhöhen .  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investitions-
kredit 

Hügelzone und 
Bergzone I 

Bergzonen 
II-IV und 
Sömmerung 

Alle Zonen 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von eigenen und regio-
nalen landwirtschaftlichen Produk-
ten (einzelbetriebliche Mass-
nahme) 

% 28 31 50 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von regionalen landwirt-
schaftlichen Produkten (gemein-
schaftliche Massnahme) 

% 30 33 50 

 

6. Investitionskredit für weitere Hochbaumassnahmen 

Der Investitionskredit beträgt für folgende Massnahmen maximal 50 Prozent der 
anrechenbaren Kosten: 

a. Produktion von Spezialkulturen, Gartenbau-, Pilz-, Sprossen- und ähnlichen 
Produktionsbetriebe; 

b. Fischerei- oder Fischzuchtbetriebe; 

c. Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Bereich; 

d. gemeinschaftliche Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

7. Finanzhilfen für Grundlagenbeschaffungen 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag Investitionskredit 

Talzone 
Hügelzone 
und Bergzone 
I 

Bergzonen II-IV 
und Sömmerung 

Alle Zonen 

Beschaffung von 
Grundlagen für 
gemeinschaftliche 
Massnahmen 

% 27 30 33 50 

 

Anhang 6 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-
baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtprojekts 0 
Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen Tätigkeit 20 
Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftli-
cher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 
Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt werden Mindestens 5 

  

Anhang 7 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für zusätzliche Strukturverbesserungsmass-
nahmen 

1. Investitionskredite für Starthilfe 

a. Die Höhe der Starthilfe wird aufgrund der Betriebsgrösse abgestuft. Die Pauschale beträgt 
für Betriebe mit einer SAK 100 000 110 000 Franken und steigt anschliessend in Stufen von 

 

 

 

 
Zu Ziff. 1 Bst. a und b: Der Betrag für die Starthilfe muss auf 
dem aktuellen Niveau gehalten werden. Dies ist ebenso mit 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

25 000 Franken je zusätzliche halbe SAK. 

b. In Gebieten nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben b und c erhalten auch Betrieben unter ei-
ner SAK eine Starthilfe von 75 000 100 000 Franken. 

c. Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreiberin eines Fischerei- oder Fisch-
zuchtbetriebes erhalten eine Starthilfe von 110 000 Franken. 

2. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders 
umwelt- und tierfreundlichen Produktion (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 1) 

2.1. Reduktion der Ammoniakemissionen 

Massnahme 
Beitrag 
in Fr.  

Investitionskredit 
in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in Fr.  Frist bis Ende 

Laufgänge mit Quergefälle und 
Harnsammelrinne pro GVE 

120 120 120 2030 2024 

Erhöhte Fressstände pro GVE 70 70 70 2030 2024 

Abluftreinigungsanlagen pro GVE 500 500 500 2030 2024 

Anlagen zur Gülleansäuerung pro 
GVE 

500 500 500 2030 

Abdeckung von bestehenden 
Güllelager pro m2 

30 - 20 2030 

Anlagen zur Reinigung der Abluft und zur Ansäuerung der Gülle werden nur unterstützt, 
wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a. Die betroffene Stallbaute wurde vor dem 31. Dezember 2020 erstellt. 

b. Die auf dem Betrieb anfallenden Mengen an Phosphor und Stickstoff übersteigen auch 
nach dem Stallbau den ausgewiesenen Pflanzenbedarf nicht. 

c. Nach Erstellung der Stallbaute können die Ammoniakemissionen je Hektare landwirt-

der aktuellen Kostensteigerung zu rechtfertigen.  

 

 

 

 

 

 

 

Massnahmen, die dazu beitragen die Ammoniakemissionen 
zu reduzieren, haben aktuell durch die Umsetzung der Pa. 
Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. Aus diesem Grund sind 
gerade solche Massnahmen noch weiter zu unterstützen und 
die Frist analog der Verlustreduktion bis 2030 zu setzen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

schaftlicher Nutzfläche gegenüber vorher nach dem Berechnungsmodell Agrammon um min-
destens 10 Prozent reduziert werden. 

2.2. Reduktion der Schadstoffbelastung 

Massnahme 
Angabe 
in  

Beitrag 
Investiti-
onskredit 
in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in 
Fr.  

Frist bis 
Ende 

Füll- und Waschplatz von Spritz- und 
Sprühgeräten pro m2 

%Fr.  
100 
25% 

100 50% 5000 2030 

Anlage zur Lagerung oder Behand-
lung des Reinigungswasser von Füll- 
und Waschplätzen 

%Fr.  
5 000 
25% 

5 000 
50% 

5000 2030 

Pflanzung von robusten Stein- und 
Kernobstsorten pro ha 

Fr.  7 000 7 000 7 000 2030 

Pflanzung von robusten Rebsorten 
pro ha 

Fr.  10 000 10 000 10 000 2030 

Sanierung von durch polychlorierte 
Biphenyle (PCB) belastete Ökonomie-
gebäude 

% 25 50 25 2026 2030 

a. Die anrechenbare Fläche für ein Füll- und Waschplatz beträgt maximal 80 m2 . 

b. Die Anforderungen an die baulich-technische Ausführung und an den Betrieb der Füll- und 
Waschplätze sind gemäss den Angaben der kantonalen Fachstelle für Pflanzenschutz oder 
Gewässerschutz umzusetzen. 

c. Das BLW bestimmt die finanzhilfeberechtigten Sorten. 

d. Die Pflanzung von Stein- und Kernobstsorten wird nur unterstützt, wenn es sich dabei um 
Obstanlagen nach Artikel 22 Absatz 2 der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7. 
Dezember 1998 handelt. 

e. Die minimale Fläche für die Pflanzung beträgt 50 Aren. 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2.2: Bisher wurden die Füll- und Waschplätze anteil-
mässig unterstützt: 25% Bundesbeitrag und 50% Investiti-
onskredit. In Anbetracht der von Betrieb zu Betrieb unter-
schiedlich hohen Kosten, je nach Form des Waschplatzes 
(Waschwasser in Güllegrube oder teurere Verdunstungsein-
richtung) ist eine anteilsmässige Unterstützung einer pau-
schalen Unterstützung vorzuziehen.  

Massnahmen, die dazu beitragen die Risiken beim Einsatz 
von Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, haben aktuell durch 
die Umsetzung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. 
Aus diesem Grund sind gerade solche Massnahmen noch 
weiter zu unterstützen.  

 

 

 



 
 

99/146 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

f. Bei der Sanierung von PCB sind Kosten für die Schadstoffbeprobung, die bauliche Schad-
stoffsanierung sowie die Entsorgung anrechenbar. 

g. Die Unterstützung der Sanierung von PCB wird bis 2030 befristet. 

2.3. Heimat- und Landschaftsschutzes 

 

Die Mehrkosten für besondere Einpassung der Gebäude müssen anhand eines Kostenver-
gleichs belegt werden. Anliegen des Landschaftsschutzes ausserhalb eines Bundesinventars 
können berücksichtigt werden, sofern eine entsprechende kantonale Strategie vorgelegt 
wird. 

2.4. Klimaschutz 

 

 

 

Nur für Bauten, Anlagen und Einrichtungen, die nicht über andere Förderprogramme des 
Bundes wie die kostenorientierte Einspeisevergütung gefördert werden. 

 

Massnahme Angabe 
in  

Beitrag Investitionskredit 

Mehrkosten für besondere Einpassung landwirtschaftli-
cher Gebäude und für denkmalpflegerische 
Anforderungen 

% 25 50 

Rückbau vom rechtskonformen landwirtschaftlichen 
Ökonomiegebäude ausserhalb der Bauzone pro m3 
umbauter Raum 

Fr.  5 5 

Massnahme Bundesbei-
trag in % 

Investitions-
kredit in % 

Bauten, Anlagen und Einrichtungen zur Produktion oder 
zur Speicherung nachhaltiger Energie mehrheitlich zur 
Eigenversorgung 

25 50 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

3. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zusammenarbeit (Art. 1 
Abs. 1 Bst. d Ziff. 2) 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investiti-
onskredit 

Tal-
zone 

Hügel-
zone und 
Bergzone 
I 

Bergzonen 
II-IV und 
Sömme-
rung 

Alle Zo-
nen 

Gemeinschaftliche Initiativen zur Sen-
kung der Produktionskosten 

% 27 30 33 50 

Aufbau von land- und gartenbaulichen 
Selbsthilfeorganisationen im Bereich 
der marktgerechten land- und garten-
baulichen Produktion und Betriebsfüh-
rung oder die Erweiterung von deren 
Geschäftstätigkeit 

% - - - 50 

Gemeinschaftliche Anschaffung von 
Maschinen und Fahrzeuge 

% - - - 50 

 

4. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaftlicher Betriebe 
und Grundstücke (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 3) 

 

Massnahme Investitionskredit 
in % 

Erwerb landwirtschaftlicher Gewerben von Dritten durch Pächter und Pächterin-
nen 

50 

Anhang 8 

Rückerstattung bei gewinnbringender Veräusserung 

Berechnung des massgebenden Anrechnungswertes 

  



 
 

101/146 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Gegenstand Berechnung 
Landwirtschaftliche Nutzfläche, Wald und 
Alprechte 

achtfacher Ertragswert 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die nicht mit Finanzhilfen unter-
stützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die beim Neubau mit Beiträgen 
unterstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen, abzüglich der Beiträge 
von Bund und Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die beim Umbau mit Beiträgen 
unterstützt worden sind 

Buchwert vor der Investition, zuzüglich Erstel-
lungskosten und wertvermehrender Investitio-
nen, abzüglich der Beiträge von Bund und 
Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die mit Investitionskrediten un-
terstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen 

Die Anrechnungswerte gelten für die Veräusserung eines Betriebs oder eines Betriebsteils. 
Bei der Veräusserung eines Betriebs werden die Anrechnungswerte zusammengezählt. 

Anhang 9 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-
baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtpro-
jekts 

0 

Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen 
Tätigkeit 

20 

Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirt-
schaftlicher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 
Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt 
werden 

Mindestens 5 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SBV unterstützt grundsätzlich die Anpassungen in der SBMV.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Betriebsgrösse 1 Betriebshilfedarlehen werden nur ausgerichtet, wenn auf 
dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens einer Stand-
arbeitskraft (SAK) besteht. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK:  

a. für Betriebshilfedarlehen in den Bergzonen III und IV zur 
Sicherung der Bewirtschaftung; 

b. Für Betriebshilfedarlehen in Gebieten des Berg- und Hü-
gelgebiets zur Sicherung einer genügenden Besiedelungs-
dichte. 

3 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besie-
delung nach Absatz 2 Buchstabe b für die Abgrenzung von 
gefährdeten Gebieten sind in Anhang festgelegt. 

4 Ergänzend zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-
verordnung vom 7. Dezember 1998 können werden die 
SAK-Faktoren der Verordnung über das bäuerliche Boden-
recht vom 4. Oktober 1993 angewendet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Für eine realistischere Beurteilung des tatsächli-
chen Arbeitsanfalls auf einem Landwirtschaftsbetrieb sind 
die zusätzlichen Faktoren des BGBB zusätzlich anzuwen-
den. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Aufgehoben   

Art. 4 Ausbildungsanforderung 
Persönliche Voraussetzungen 

1 Die Betriebshilfedarlehen werden natürlichen Personen 
gewährt, die den Betrieb selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden 
Betriebshilfedarlehen auch Eigentümern und Eigentümerin-
nen gewährt, die den Betrieb durch den Partner oder die 
Partnerin bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Betriebshilfedarlehen ge-
währt, wenn sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen 
Personen sind, die nach dieser Verordnung Betriebshil-
fedarlehen erhalten können, sind und wenn diese natürli-
chen Personen mindestens über zwei Drittel der Stimm-
rechte und bei Kapitalgesellschaften zusätzlich über zwei 
Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Für Betriebshilfedarlehen nach Artikel 1 Absatz 1 Buch-
staben a und b müssen Bewirtschafter oder Bewirtschafte-
rin eines landwirtschaftlichen Betriebes über eine der fol-
genden Qualifikationen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 
einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 
des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 
(BBG); 

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 
mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; o-
der 

Der bisherige Titel «Persönliche Voraussetzungen» ist für 
den Inhalt aussagekräftiger. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

c. eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirtschaftli-
chen Spezialberuf. 

5 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 
der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 1 
erfüllen. 

6 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-
folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-
satz 1 gleichgestellt. 

7 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-
folgreiche Betriebsführung fest. 

Art. 5 Abs. 2 und 3 1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers 1 000 000 
600 000 Franken, so wird kein Betriebshilfedarlehen nach 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b gewährt. 

2 Aufgehoben 

3 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

Zu Abs. 1: Bezüglich der Vermögensgrenze ist die Rege-
lung, wie sie bis zum 1. Januar 2021 gegolten hat, wieder 
einzuführen (jedoch mit Beibehaltung der Grenze von 
1'000'000 Franken). Beim veranlagten steuerbaren Vermö-
gen bestehen teilweise grosse Unterschiede zwischen den 
Kantonen, die zu Missstimmungen führen könnten. Das ver-
anlagte steuerbare Vermögen als Basis wird dazu führen, 
dass Gesuchsteller je nach Kanton unterschiedlich behan-
delt werden. Zudem könnte es in Einzelfällen vorkommen, 
dass heute nur eine Veranlagung vorliegt, die mehrere Jahre 
zurückliegende Steuerjahre betreffen, was dann evtl. nach-
teilig ist für den Landwirt/die Landwirtin. 

 

Art. 6 Abs. 4 4 Die letzte Umschuldung muss mindestens drei Jahre zu-
rückliegen. 

Verringerung von 10 auf 3 Jahre erhöht die Flexibilität in der 
Finanzierung: Wirtschaftlich leistungsfähige Betriebe (wird si-
chergestellt durch andere Artikel) können so schneller von 
Umschuldung profitieren. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 11 Buchhaltungspflicht Während der Laufzeit der Darlehen sind dem Kanton auf 
Verlangen Buchhaltungen einzureichen. 

Es ist sinnvoll bei einfacheren Betrieben und kleineren Beträ-
gen auf das Obligatorium einer Betriebsbuchhaltung zu ver-
zichten.  

 

Art. 13 Abs. 3 3 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 
a oder c kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb 
der Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes das Be-
triebshilfedarlehen zu gleichen Bedingungen an die Nach-
folgerin oder den Nachfolger übertragen, sofern diese oder 
dieser die tragbare Belastung nach Artikel 7 Absatz 2 und 
die verlangte Sicherheit gewährleistet. Artikel 15 bleibt vor-
behalten. 

  

Art. 14 Abs. 1, 3 und 4 1 Die verfügende Behörde bestimmt die Frist für die Rück-
zahlung des Darlehens. Sie beträgt höchstens 20 Jahre, für 
Darlehen bei Betriebsaufgabe höchstens 10 Jahre. Ein Auf-
schub und die Stundung der Rückzahlung sind innerhalb 
der maximalen Fristen zulässig. 

3 Aufgehoben 

4 Aufgehoben 

  

Anhang 

Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung 

Kriterium Einheit 

Kl
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Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 
% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 
> 1 
000 

500 – 
1 000 

< 500 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-
lemlos 

Mög-
lich 

Einge-
schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule Km < 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs Km < 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum Km < 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: …..     

2  
1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  
Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a Abs. 2 2 Die Inhaberin oder der Inhaber von Zollkontingentsantei-
len muss die anzurechnende Warenmenge vor dem Einrei-
chen der Zollanmeldung nach Artikel 59 der Zollverordnung 
über die vom BLW bereitgestellte Internetanwendung abbu-
chen. 

  

Art. 20 Abs. 2 2 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-
steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-
tungsauftrags für die Durchführung der Konformitätskontrol-
len. 

.    

Art. 22 Abs. 3 3 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-
steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-
tungsauftrags. 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die BVO unterstützt den neuen Artikel 27abis und den Bst. g von Art. 35a nicht und wünscht die genannten Artikel wie bisher zu belassen.  

Die BVO fordert, dass die gesetzlichen Änderungen, die eine Klimareserve zur Glättung des Angebots ermöglichen, vorgenommen werden. Die aktuelle 
Situation führt dazu, dass Schweizer Weine bei schwachen Ernten Marktanteile verlieren, was den Markt anspannt und den Druck auf die Preise erhöht. 
Diese Marktanteile sind anschließend nur schwer zurückzugewinnen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 27abis (neu) Maximaler 
Weinbereitungsertrag für 
Schweizer Weine 

1 Der maximale Weinbereitungsertrag für Schweizer Weine 
darf 80 Liter Wein pro 100 kg Trauben nicht überschreiten. 

2 Die Kantone können für KUB-Weine einen Höchstertrag 
festlegen, der niedriger als 80 Liter Wein pro 100 kg Trau-
ben ist. 

  

Art. 35a Buchst. g (neu) Die Kontrollstelle hat ferner die folgenden Pflichten: 

g. (neu) Sie führt und aktualisiert die Isotopendatenbank 
der Schweizer Weine gemäss Artikel 35b. 

  

Art. 35b (neu) Isotopendaten-
bank der Schweizer Weine 

1 Die Isotopendatenbank der Schweizer Weine enthält die 
Analyseergebnisse von repräsentativen und authentischen 
Referenzweinen der Schweizer Weinwirtschaft. 

2 Das Entnehmen der Weintraubenproben für die Herstel-
lung der Referenzweine und deren Verarbeitung zu Wein 
fällt in den Zuständigkeitsbereich von Agroscope. 

  

Art. 3, Abs. 1 Bst. a 1 Als Erneuerung gilt: 

a. die Wiederbepflanzung einer Rebfläche nach einem 
weniger als zehn Jahre dauernden Unterbruch der 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Bewirtschaftung; 

Art. 5 Abs. 2 2 Wird die Bewirtschaftung einer Rebfläche während mehr 
als zehn Jahren unterbrochen, so fällt die Zulassung dahin. 

  

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 22 

1 Landweine sind Weine, die mit dem Namen des Landes 
oder eines Landesteils, dessen Ausdehnung grösser ist als 
die eines Kantons, bezeichnet sind. Sie müssen folgenden 
Anforderungen genügen: 

a. Die Trauben werden im geografischen Gebiet geerntet, 
das den Wein bezeichnet. 

b. Der erforderliche natürliche Mindestzuckergehalt beträgt 
14,4 °Brix / XX° Oechsle für weisse Gewächse und 15,2 
°Brix für rote Gewächse. 

c. Der Flächenertrag ist für weisse Gewächse auf 1,8 
kg/m2 und für rote Gewächse auf 1,6 kg/m2 begrenzt. 

2 Die Rebflächen, welche die Bewirtschafterin oder der Be-
wirtschafter zur Produktion von Landwein nutzen will, muss 
sie oder er dem Kanton bis spätestens zum 31. Juli 
XX.XX.XXXX des Erntejahres melden. 

 

  

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24 

1 Schweizer Tafelweine sind Weine aus in der Schweiz ge-
ernteten Trauben, deren erforderlicher natürlicher Mindest-
zuckergehalt 13,6 °Brix / XX° Oechsle für weisse Ge-
wächse und 14,4 °Brix / XX° Oechsle für rote Gewächse 
beträgt. 

  

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24b 

1 Die Kantone stellen jeder Eigentümerin und jedem Eigen-
tümer oder jeder Bewirtschafterin und jedem Bewirtschafter 
für bestockte Rebflächen, die im Rebbaukataster nach Arti-
kel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für die Weinerzeugung 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

bestimmt sind, eine Bescheinigung aus, die die Trauben-
höchstmengen festlegt, die für die Produktion von Wein ver-
wendet werden dürfen (Traubenpass). 

2 Der Traubenpass enthält mindestens die folgenden Infor-
mationen: 

a. den Namen der Eigentümerin oder des Eigentümers oder 
der Bewirtschafterin oder des Bewirtschafters; 

b. die Rebsorten; 

c. pro Rebsorte die erlaubten Weinklassen nach den Arti-
keln 21–24 und, sofern relevant, die zugelassenen Höchst-
mengen, ausgedrückt in kg oder Liter Trauben; 

d. den Namen der Gemeinde, aus der die Trauben stam-
men, und, wenn es der Kanton vorsieht, sämtliche zusätzli-
chen Bezeichnungen von geografischen Einheiten, die klei-
ner als eine Gemeinde sind; 

e. die Fläche der Grundstücke in m2; 

f. eine eindeutige Kennnummer. 

3 Werden auf einer bestockten Rebfläche, die im Rebbau-
kataster nach Artikel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für 
die Weinerzeugung bestimmt ist, auch Trauben produziert, 
die einem anderen Zweck als der Weinbereitung dienen, so 
wird diese Traubenmenge der Traubenhöchstmenge der 
von der Eigentümerin oder dem Eigentümer oder von der 
Bewirtschafterin oder dem Bewirtschafter gewählten Wein-
klasse angerechnet. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

4 Die Kantone können die Marge zwischen der Bundes-
quote und der kantonalen Quote für die Herstellung von Ta-
feltrauben verwenden. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a (neu) Bewilligungen für 
den Umgang mit potenziellen 
Quarantäneorganismen aus-
serhalb geschlossener Sys-
teme 

 

1 Hat das zuständige Bundesamt ein Verbot des Umgangs 
mit potenziellen Quarantäneorganismen nach Artikel 23 
Buchstabe a festgelegt, so kann es, sofern eine Ausbrei-
tung ausgeschlossen werden kann, auf Gesuch hin den 
Umgang mit potenziellen Quarantäneorganismen aus-
serhalb geschlossener Systeme zu den Zwecken nach Arti-
kel 7 Absatz 1 bewilligen. 

2 Die Bewilligung regelt insbesondere: 

a. Menge der Organismen, mit denen umgegangen werden 
darf; 

b. Dauer der Bewilligung; 

c. Ort und Bedingungen, unter denen die Organismen auf-
zubewahren sind; 

d. Wissenschaftliche und technische Fähigkeiten, über die 
das ausführende Personal verfügen muss; 

e. Auflage, dass bei der Einfuhr und beim Standortwechsel 
die Bewilligung der Sendung beiliegen muss; 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

f. Auflagen, um das Risiko einer Ansiedlung und Ausbrei-
tung des Organismus zu minimieren. 

Art. 60 Abs. 3 Bst. b 3 Kein Pflanzenpass ist erforderlich: 

b. für das Inverkehrbringen von Waren direkt an Endver-
braucherinnen und Endverbraucher, welche die Waren 
nicht zu beruflichen oder gewerblichen Zwecken verwen-
den; ein Pflanzenpass ist hingegen erforderlich, wenn die 
Waren mit Fernkommunikationsmitteln bestellt worden sind 
und weder vom Betrieb selber ausgeliefert werden noch 
von den Endverbraucherinnen und Endverbraucher abge-
holt werden. 

  

Art. 75 Abs. 3bis (neu) 3bis (neu) Das zuständige Bundesamt kann festlegen, dass 
der Pflanzenpass weitere Elemente enthalten muss für Wa-
ren, die einen Befallsherd oder eine Pufferzone nach Artikel 
15 oder eine Befallszone oder eine Pufferzone nach Artikel 
16 nicht verlassen dürfen. 

.  

Art. 80 Abs. 4 4 Sie müssen dem EPSD jährlich die Produktionsparzellen 
und die Produktionseinheiten sowie die dort produzierten 
Waren nach Artikel 60 innerhalb der vom EPSD festgeleg-
ten Frist melden. Eine Meldung ist auch nötig, wenn ein Be-
trieb im betreffenden Jahr keine solchen Waren produziert 
oder in Verkehr bringt oder für keine Waren einen Pflanzen-
pass ausstellt. 

  

Art. 107 Gegen Verfügungen, die gestützt auf Artikel 10 Absatz 4, 
14 Absatz 4, 51, 55 Absätze 4 und 5 oder 56 Absatz 2 er-
lassen werden, kann innert zehn Tagen beim zuständigen 
Bundesamt Einsprache erhoben werden. Dies gilt auch für 
Verfügungen, die gestützt auf Bestimmungen erlassen wer-
den, welche vom zuständigen Bundesamt nach Artikel 23 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Buchstaben e oder g festgelegt worden sind. 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 42 Abs. 1 und 6 1 Futtermittelunternehmen und Betriebe der Primärproduk-
tion dürfen nur Futtermittel aus Betrieben verwenden, die 
gemäss Artikel 47 registriert oder gemäss Artikel 48 zuge-
lassen sind. 

6 Es kann Bestimmungen über die Produktion von Futter-
mitteln in einem Betrieb der Primärproduktion für den Ei-
genbedarf erlassen. 

  

Art. 44 Abs. 1 1 Futtermittelunternehmen, die Futtermittel herstellen, ein-
führen, befördern, lagern oder in Verkehr bringen, müssen 
ein ständiges schriftliches Verfahren gemäss den HACCP-
Grundsätzen durchführen und aufrechterhalten. Dies gilt 
auch für Betriebe der Primärproduktion, die nach Artikel 47 
Absatz 2 registriert oder zugelassen sind. 

  

Art. 46 Abs. 2 2 Für Betriebe der Primärproduktion von Futtermitteln sind 
die Registrierungspflicht und das Meldeverfahren durch die 
Bestimmungen von Artikel 3 der Verordnung vom 23. No-
vember 2005 über die Primärproduktion geregelt. 

.   

Art. 47 Abs. 2 2 Betriebe der Primärproduktion, die Futtermittel unter Ver-
wendung von Futtermittelzusatzstoffen, mit Ausnahme von 
Silierzusatzstoffen, oder von Vormischungen, die solche 
enthalten, erzeugen, müssen diese Tätigkeit dem BLW 

  



 
 

117/146 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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zwecks Registrierung oder Zulassung melden. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Grundsätzlich begrüsst die BVO die Stossrichtung der vorliegenden Anpassungen der Verordnung. Ein leichter Ausbau der Mittel für die Forschung scheint 
angebracht. Für die Förderung gefährdeter Schweizer Rassen sind die finanziellen Mittel aber zu erhöhen.  

Es ist legitim, dass alle Schweizer Nutztierrassen unterstützt werden. Aber in diesem System mit einem Gefährdungsstatus, der auf Globalindizes beruht, 
erhält eine Rasse, je grösser die Anstrengungen zur Verbesserung und Steigerung ihrer Population sind, weniger Unterstützung vom Bund. Das ist unlo-
gisch und kontraproduktiv.  

  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4 Abs. 1 1 Die Fristen zur Einreichung der Gesuche um Ausrichtung 
der Beiträge und der Abrechnungen sowie die Stichtage 
und Referenzperioden sind in Anhang 1 festgelegt. 

  

Art. 23 Sachüberschrift sowie 
Abs. 1 Bst. b und c (neu), 2, 3 
Bst. c (neu) und 4 

Grundsatz 

1 Es werden Beiträge ausgerichtet für: 

b. die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probematerial 
tierischen Ursprungs (Kryomaterial) von Tieren von Schwei-
zer Rassen; 

c. (neu) die Erhaltung von Schweizer Rassen der Gattun-
gen Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, de-
ren Status kritisch oder gefährdet ist. 

2 Aufgehoben 

3 Die Beiträge werden ausgerichtet: 

c. (neu) für Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe c: an 

Die neue Förderung zum Erhalt der Schweizer Rassen wird 
begrüsst.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

anerkannte Zuchtorganisationen. 

4 Aufgehoben 

Art. 23a (neu) Schweizer 
Rasse, Rasse mit kritischem 
Status und Rasse mit gefähr-
detem Status 

1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 

a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder 

b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der 
Schweiz geführt wird. 

2 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als kritisch, wenn 
der Globalindex für die Rasse im Monitoringsystem für tier-
genetische Ressourcen in der Schweiz (GENMON) zwi-
schen 0,000 und 0,500 liegt. 

3 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als gefährdet, 
wenn der Globalindex für die Rasse im GENMON zwischen 
0,501 und 0,700 liegt. 

  

Art. 23b (neu) Beiträge für 
zeitlich befristete Erhaltungs-
projekte und für die Langzeit-
lagerung von Kryomaterial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden ins-
gesamt höchstens 500 000 Franken pro Jahr ausgerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1 Bst. 
a); 

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren von 
Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b). 

2 Zusätzlich zu den Mitteln nach Absatz 1 können nicht 
ausgeschöpfte Mittel nach Artikel 25 verwendet werden. 

3 An anerkannte Organisationen nach Artikel 5 Absatz 3 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Buchstabe b werden für zeitlich befristete Erhaltungspro-
jekte von den Mitteln nach Absatz 1 höchstens 150 000 
Franken pro Jahr ausgerichtet. 

Art. 23c (neu) Beiträge für die 
Erhaltung von Schweizer Ras-
sen mit kritischem oder ge-
fährdetem Status 

1 Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen Rind-
vieh,  Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status kritisch 
oder gefährdet ist, werden insgesamt höchstens     3 900 
000 Franken pro Jahr ausgerichtet. 

2 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-
ren Status kritisch ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  
1. je männliches Tier 420 Franken 
2. je weibliches Tier 350 Franken 
b. die Equidengattung  
1. je männliches Tier 490 Franken 
2. je weibliches Tier 245 Franken 
c. die Schweinegattung  
1. je männliches Tier 175 Franken 
2. je weibliches Tier 192.50 Franken 
d. die Schafgattung  
1. je männliches Tier 119 Franken 
2. je weibliches Tier 87.50 Franken 
e. die Ziegengattung  
1. je männliches Tier 119 Franken 
2. je weibliches Tier 70 Franken 

 

3 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-
ren Status gefährdet ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  
1. je männliches Tier 300 Franken 

Der Motion Rieder muss Rechnung getragen werden 

Tiere mit einer besonderen prägenden Bedeutung in land-
wirtschaftlicher, touristischer, kultureller und identitätsstiften-
der Hinsicht muss ein höherer Ansatz gewählt werden. 

Für die vom Wolf besonders bedrohten Tierarten braucht es 
ebenfalls einen höheren Ansatz. 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

2. je weibliches Tier 250 Franken 
b. die Equidengattung  
1. je männliches Tier 350 Franken 
2. je weibliches Tier 175 Franken 
c. die Schweinegattung  
1. je männliches Tier 125 Franken 
2. je weibliches Tier 137.50 Franken 
d. die Schafgattung  
1. je männliches Tier 85 Franken 
2. je weibliches Tier 62.50 Franken 
e. die Ziegengattung  
1. je männliches Tier 85 Franken 
2. je weibliches Tier 50 Franken 

 

4 Reicht der Höchstbeitrag von 3 900 000 Franken nicht 
aus, so werden die Beiträge nach den Absätzen 2 und 3 in 
allen Gattungen um den gleichen Prozentsatz gekürzt. 

Art. 23d Voraussetzungen für 
die Ausrichtung von Beiträgen 
für die Erhaltung von Schwei-
zer Rassen mit kritischem o-
der gefährdetem Status 

1 Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Status werden ausgerichtet für 
Tiere der Gattungen Rindvieh, Schweine, Schafe und Zie-
gen: 

a. deren Eltern und Grosseltern in einem Herdebuch der 
gleichen Rasse eingetragen oder vermerkt sind; 

b. die einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der ent-
sprechenden Rasse aufweisen; 

c. die mindestens einen lebenden Nachkommen aufweisen, 
der: 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1. in der Referenzperiode geboren wurde, 

2. im Herdebuch eingetragen ist, und 

3. einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der entspre-
chenden Rasse aufweist. 

2 Der lebende Nachkomme nach Absatz 1 Buchstabe c 
muss zudem einen Inzuchtgrad aufweisen, der auf mindes-
tens drei Generationen basiert und folgenden Prozentsatz 
nicht überschreitet: 

a. Rindvieh-, Schaf- und Ziegengattung: 6,25 Prozent; 

b. Schweine- und Equidengattung: 10 Prozent. 

3 Die Beiträge werden nur ausgerichtet, wenn der Bestand 
der weiblichen Herdebuchtiere, die die Voraussetzungen 
nach den Absätzen 1 und 2 erfüllen, folgende Anzahl nicht 
überschreitet: 

a. bei Rassen mit kritischem Status: 30 000 weibliche Her-
debuchtiere der Rindviehgattung oder 10 000 weibliche 
Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-
dengattung; 

b. bei Rassen mit gefährdetem Status: 15 000 weibliche 
Herdebuchtiere der Rindviehgattung oder 7 500 weibliche 
Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-
dengattung. 

4 Die Beiträge werden nur gewährt, wenn die anerkannten 
Zuchtorganisationen der Betreiberin vom GENMON auf An-
frage die Herdebuchdaten und die für die Berechnung des 
Globalindizes nötigen Informationen mindestens einmal 
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Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

jährlich zur Verfügung stellen. 

Art. 23e (neu) Ausrichtung der 
Beiträge für die Erhaltung von 
Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Sta-
tus 

1 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei der 
betreffenden anerkannten Zuchtorganisation einreichen. 

2 Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die Beitrags-
berechtigung. Sie muss die auszuzahlenden Beiträge dem 
BLW anhand einer Liste der beitragsberechtigten männli-
chen und weiblichen Tiere in Rechnung stellen. Der Beitrag 
darf je Tier und je Referenzperiode nur einmal abgerechnet 
werden. Der erste lebende Nachkomme löst den Beitrag 
aus. Die anerkannte Zuchtorganisation zahlt die Beiträge 
der Züchterin oder dem Züchter spätestens 30 Arbeitstage, 
nachdem sie die Beiträge vom BLW erhalten hat, aus. 

3 Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem Bei-
tragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte Anzahl 
männlicher und weiblicher Tiere, für die Beiträge ausgerich-
tet werden sollen. Das BLW veröffentlicht die an die aner-
kannten Zuchtorganisationen ausgerichteten Beiträge. 

In den Erläuterungen zu Art 23e steht, dass bei männlichen 
Tieren der Züchter oder die Züchterin den Beitrag erhält, der 
bzw. die bei der ersten lebenden Geburt Halter bzw. Halterin 
des männlichen Tiers war. Es müsste dort heissen “bei der 
Konzeption Halter bzw. Halterin des männlichen Tiers war.” 

 

 

 

Art. 24 Beibehalten 

Art. 24 Zusätzliche Beiträge zur Erhaltung der Freiberger-
rasse 
1 Für die Erhaltung der Freibergerrasse werden zusätzlich 
zu Artikel 23 höchstens 1 160 000 Franken pro Jahr ausge-
richtet. 
2 Der Beitrag beträgt 500 Franken je Stute mit Fohlen bei 
Fuss. Genügt der Höchstbeitrag von 1 160 000 Franken pro 
Jahr nicht, so wird der Beitrag je Stute mit Fohlen bei Fuss 
vom Schweizerischen Freibergerverband entsprechend ge-
kürzt. 
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Justification / Remarques 
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3 Zu Beiträgen berechtigen im Herdebuch eingetragene, 
tierschutzkonform gehaltene Stuten mit einem im Beitrags-
jahr identifizierten und im Herdebuch eingetragenen sowie 
in der Tierverkehrsdatenbank registrierten Fohlen, das von 
einem im Herdebuch der Freibergerrasse eingetragenen 
Hengst abstammt. 
4 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche beim 
Schweizerischen Freibergerverband einreichen. 
5 Der Schweizerische Freibergerverband entscheidet über 
die Beitragsberechtigung und richtet die Beiträge direkt o-
der über die jeweilige Pferdezuchtgenossenschaft an die 
Züchterin oder den Züchter aus. Die Pferdezuchtgenossen-
schaft muss die Beiträge innerhalb von 30 Arbeitstagen 
weiterleiten. Anhand einer Liste der beitragsberechtigten 
Stuten mit Fohlen bei Fuss stellt der Verband dem BLW die 
Beiträge in Rechnung. Der Verband zieht für die Kontrolle 
der tierschutzkonformen Haltung die Kantone oder die von 
diesen beigezogenen Organisationen bei; die Kontrolle rich-
tet sich nach der Verordnung vom 31. Oktober 2018 über 
die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrie-
ben. 
6 Der Schweizerische Freibergerverband meldet dem BLW 
bis zum 31. Oktober des dem Beitragsjahr vorangehenden 
Jahres die geschätzte Anzahl Stuten, für die Beiträge aus-
gerichtet werden sollen. 
7 Das BLW veröffentlicht die an den Schweizerischen Frei-
bergerverband ausgerichteten Beiträge. 

Art. 25 Abs. 1 1Für Forschungsprojekte über tiergenetische Ressourcen 
werden anerkannte Zuchtorganisationen und Institute von 
eidgenössischen und kantonalen Hochschulen mit Beiträ-
gen unterstützt. Die Beiträge betragen insgesamt höchs-
tens 500 000 Franken pro Jahr. 
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Anhang 1 Ziff. 8 

8. Erhaltung von Schweizer Rassen 

Art. 23-23e Referenzperiode Gesuchsfrist 

Gesuche für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 
Abs. 1 Bst. a) 

Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 
Abs. 1 Bst. a) 

Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 
Abs. 1 Bst. b) 

Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 
Abs. 1 Bst. b) 

Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 
September 

10. Oktober 

Abrechnung Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Ras-
sen mit kritischem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 
Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 
September 

31. Oktober 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Den geplanten Anpassungen der Schlachtviehverordnung wird zugestimmt.  

Dass Beanstandungen der Qualitätseinstufung am Schlachttag bis 22 Uhr eingehen müssen, ist im Hinblick auf die vorhandenen digitalen Mittel für die Mel-
dung akzeptabel und in Anbetracht der Abläufe in den Schlachthöfen nachvollziehbar. 

Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, ist die BVO mit der Erhebung einer Gebühr 
einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitätseinstufung). Dank dieser 
Änderung sollen missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden. Eine angemessene Beteiligung 
stellt für jede Person, die eine Beanstandung geltend macht, bei der aber die erste Qualitätseinstufung bestätigt wird, ein Risiko dar. 

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 4 und 4bis (neu) 4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis 
der neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tie-
ren bei der beauftragten Organisation beanstanden. Die 
Beanstandung hat spätestens bis um 22.00 Uhr des 
Schlachttags zu erfolgen. Die von einer Beanstandung be-
troffenen Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbe-
trieb unzerlegt blockiert werden, bis die zweite neutrale 
Qualitätseinstufung erfolgt ist. 

4bis (neu) Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrek-
tur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-
fung, so kann die beauftragte Organisation beim Lieferan-
ten oder Abnehmer, der das Ergebnis beanstandet hat, für 
die administrativen Zusatzkosten Gebühren eine Gebühr 
von maximal 25 Franken erheben. 

Die Anpassungen von Art. 3, Abs. 4 werden gutgeheissen 
und sind aufgrund der Prozesse der Schlachthöfe nachvoll-
ziehbar.  

 

 

 
Zu Abs. 4bis: Führt eine Beanstandung nicht zu einer Kor-
rektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-
fung, ist der SBV mit der Erhebung einer Gebühr einverstan-
den, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens 
CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitäts-
einstufung). Dank dieser Änderung sollen missbräuchliche 
Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen 
jedoch nicht bestraft werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 16 Abs. 4–6 4 Aufgehoben 

4bis Die Einfuhrperioden dürfen sich weder überschneiden 
noch über das Kalenderjahr hinausgehen. 

5 und 6 Aufgehoben 

  

Art. 16a (neu) Verkürzung und 
Verlängerung von Einfuhrperi-
oden sowie Erhöhung von Ein-
fuhrmengen 

1 Die interessierten Kreise können beim BLW beantragen, 
dass dieses: 

a. vor Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 3 
die Einfuhrperiode verkürzt oder verlängert; 

b. nach Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 
3, jedoch vor deren Ablauf die Einfuhrmengen für Fleisch, 
Konserven und Schlachtnebenprodukte nach Artikel 16 Ab-
satz 3 Buchstabe b erhöht. 

2 Führt höhere Gewalt zu logistischen Schwierigkeiten, so 
können die interessierten Kreise nach Beginn der Einfuhr-
periode, jedoch vor deren Ablauf beim BLW beantragen, 
dass diese Einfuhrperioden für bereits zugeteilte und be-
zahlte Kontingentsanteile verlängert. 

3 Das BLW gibt einem Antrag statt, wenn dieser von je ei-
ner Zweidrittelmehrheit der Vertreterinnen und Vertreter auf 
der Stufe Produktion sowie auf der Stufe Verarbeitung und 
Handel unterstützt wird. 

4 Das BLW darf eine Einfuhrperiode nur so weit verlängern, 
dass sie sich weder mit der nachfolgenden Einfuhrperiode 
überschneidet, noch über das Kalenderjahr hinausgeht. 

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, 
ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 
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Art. 16b Bisheriger Art. 16a .   

Art. 27 Abs. 2 Aufgehoben   
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

 

Die BVO kommt zum Schluss, dass die Nachteile/Risiken eines Systemwechsels bei der Auszahlung der Milchzulagen für die Milchproduzenten wesentlich 
grösser ausfallen, als die Vorteile/Chancen und lehnt die Systemänderung deshalb ab.  
 
Ein Systemwechsel würde unterschiedliche Marktpreise für Milch bei der «weissen» und der «gelben» Linie mit sich bringen. Dies würde zu einer Marktan-
gleichung des Molkereimilchpreises an den tieferen Käsereimilchpreis führen und somit einen Preisdruck auf dem Schweizer Milchmarkt verursachen. Solch 
eine Preiserosion darf nicht stattfinden.  
 
Die Administration und die Kontrolle des neuen Systems sind mit sehr hohem Mehraufwand bei den Marktakteuren und beim Bund verbunden. Zusätzlich 
wird durch den Systemwechsel das Erfüllungsrisiko des Bundes nicht beseitigt. Geschickt könnte diese Problematik gelöst werden, indem der Ergänzungs-
vorschlag des Bundesrates von Art. 38 und 39 des Landwirtschaftsgesetzes LwG wie folgt geändert würde: 
 
Art. 38, Abs. 1, 1bis (neu) Zulage für verkäste Milch 
1 Für die Verkehrsmilch, die zu Käse verarbeitet wird, wird kann eine Zulage an die Produzenten und Produzentinnen ausgerichtet.  
1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über die Milchver-
werter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen können die Auszahlung der 
Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, die die Weitergabe gefährdet sei.  
 
Art. 39, Abs. 1bis (neu) Zulage für Fütterung ohne Silage 
1bis Für die Verkehrsmilch, die zu Käse verarbeitet wird, wird kann eine Zulage an die Produzenten und Produzentinnen ausgerichtet.  
Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über die Milch-verwerter 
und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen können die Auszahlung der Zu-
lage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, die die Weitergabe gefährdet sei. 
 
Bemerkungen 
Blau: beantragte Änderungen des Bundesrates gemäss Botschaft AP22+ 
Rot: zusätzliche Änderung gemäss Vernehmlassung SMP, SBV zur Botschaft AP22+ 
 
Die BVO will an der Einhaltung der Zulagen in der heutigen Höhe von 15 und 3 Rappen festhalten. Eine Reduktion oder Verwässerung der Zulagen für ver-
käste Milch und/oder der Zulage für Fütterung ohne Silage, bei gleichbleibendem Grenzschutz, lehnt die BVO kategorisch ab. Jede Anpassung der Zulagen 
nach unten würde die wertschöpfungs- und exportstarke Käsebranche massiv schwächen.  Eine direkte Auszahlung der Milchzulagen durch die Administra-
tionsstelle würde bedeuten, dass die Milchverwerter den Milchproduzenten und Milchproduzentinnen einen um 10.0 resp. 13.0 Rappen tieferen Milchpreis je 
Kilogramm ausbezahlen würden. Eine solche Anpassung wird zu einem Preisdruck führen; zuerst bei den Produktepreisen und als Folge davon auch bei der 
Milchbeschaffung. Damit wird unnötig Wertschöpfung vernichtet.  

Mit einem Systemwechsel bei der Auszahlung der Zulagen könnte es auf der politischen Ebene auch rasch zu Forderungen nach einer Zusammenlegung 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 Ein-
leitungssatz 

1 Aufgehoben  
2 Die Zulage für verkäste Milch wird für Küh-, Schaf- und 
Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird 
zu: 
 
1 Die Zulage für verkäste Kuh-, Schaf- und Ziegenmilchbe-
trägt 15 Rappen pro Kilogramm Milch, abzüglich des Betra-
ges der Zulage für Verkehrsmilch nach Artikel 2a 
 

Ablehnung  
 
 
 
 
Die Höhe der Zulage muss in der heutigen Form von 15 
Rappen je Kilogramm abzüglich des Betrags der Zulage für 
Verkehrsmilch weiterhin sichergestellt uns soll auch weiter-
hin in der Verordnung aufgeführt sein. 

 

Art. 2 Abs. 1 Einleitungssatz 1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage wird für Kuh-, 
Schaft- und Ziegenmilch ausgerichtet, wenn: 
 
1 Für Milch, die von Kühen, Schafen und Ziegen ohne Sila-
gefütterung stammt, richtet der Bund den Milchproduzenten 
und Milchproduzentinnen zusätzlich eine Zulage von 3 Rap-
pen je Kilogramm verkäster Milch aus, wenn:  

Ablehnung  
 
 
Die Zulage für Fütterung ohne Silage muss in der bisherigen 
Höhe von 3 Rappen je Kilogramm erhalten bleiben und soll 
auch weiterhin in der Verordnung aufgeführt werden.  
 

 

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den Milch-
produzenten und Milchproduzenteninnen zu stellen. Sie 
müssen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 einge-
reicht werden  
2Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 
Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 
Gesuch zu stellen. 
3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 

Die Anpassungen dieser Artikel und somit den Wechsel zu 
einem System der Direktauszahlung der Verkäsungs- und 
Siloverzichtszulage an die Milchproduzenten und Milchpro-
duzenteninnen lehnen gemäss Begründung unter der «allge-
meinen Bemerkungen» ab  

 

und Vereinheitlichung der Milchzulagen kommen. Bei einem gleichbleibenden Grenzschutz würde die exportorientierte und wertschöpfungsstrake Käsebran-
che so massiv geschwächt und diskriminiert gegenüber dem Molkereisektor.  

Die Zulagen für verkäste Milch und für Fütterung ohne Silage muss zwingend weiterhin in der Verordnung aufgeführt bleiben. 



 
 

131/146 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifiktions-
nummer oder beauftragten Person: 

c. den Entzug einer Ermächtigung  

Art. 6 Aufgehoben  Begründung der Ablehnung unter «allgemeinen Bemerkun-
gen» 

 

Art. 9 Abs. 3 und 3bis (neu) 3Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der 
Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-
den Monats melden: 

a. Welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen 
Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils 
zugekauft haben, getrennt nach Milch mit und ohne 
Silagefütterung: 

b. Welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen 
Milchverwerter und Milchverwerterinnen jeweils ver-
kauft haben, getrennt nach Milch mit und ohne Sila-
gefütterung; 

c. Wie sie die Rohstoffe verwertet haben , insbeson-
dere welche Rohstoffmenge verkäst wurde; 

3bis Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der vorge-
geben Struktur der Administrationsstelle richten.  

Begründung der Ablehnung unter «allgemeinen Bemerkun-
gen» 

 

Art. 11 Aufbewahrung der Da-
ten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Direktver-
markter und Direktvermarkterinnen sowie die Milchprodu-
zenten und Milchproduzentinnen müssen die zur Inspektion 
nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege betreffend 
Verkehrsmilchmenge, zu- und verkaufte Rohstoffmenge so-
wie verkäste Rohstoffmenge mindestens fünf Jahre aufbe-
wahren.  

Begründung der Ablehnung unter «allgemeinen Bemerkun-
gen» 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die BVO ist mit den geplanten Anpassungen in den einzelnen Artikeln einverstanden.  

Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% sind nicht akzeptabel, nicht angezeigt und werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung 
umgesetzt werden, so sind die Gebühren höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). Wenn für Identitas 
Finanzbedarf besteht soll der restliche Betrag durch Massnahmen im Bereich der Effizienzsteigerung erfolgen und nicht durch eine übertriebene Gebühren-
erhöhung von 50%.     

Die BVO hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. 
Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. Auch 
dieses Anliegen die Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die Landwirte ein, da durch die betroffenen 
Tierhalter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur Generierung von Einnahmen 
des allgemeinen Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt.  

Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die Mehrwertsteuer 
auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet und muss abgeschafft werden.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 25 Abs. 5 (neu) 5 (neu) Die zuständigen kantonalen Stellen der Tierseu-
chengesetzgebung können bei der Identitas AG telefonisch 
oder schriftlich eine Berichtigung von Daten nach Anhang 1 
beantragen. 

  

Art. 39 Dritte 1 Das BLW kann in Zusammenarbeit mit der Identitas AG 
auf Gesuch hin Dritten erlauben, für Zuchtzwecke oder wis-
senschaftliche Untersuchungszwecke in Daten Einsicht zu 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

nehmen und sie zu verwenden. 

2 Sind die Daten nicht anonymisiert, so muss die Identitas 
AG einen Vertrag mit der Drittperson schliessen. Der Ver-
trag ist vor der Unterzeichnung dem BLW zur Genehmi-
gung vorzulegen. 

Art. 54 Zugriffsrechte 1 Tierhalterinnen und Tierhalter können elektronische Be-
gleitdokumente ausstellen. 

2 Tierhalterinnen und Tierhalter, Transporteure und Tier-
handelsunternehmen können elektronische Begleitdoku-
mente einsehen, verwenden und während der Gültigkeits-
dauer des Begleitdokuments nach Artikel 12a TSV ergän-
zen. 

3 Polizeiorgane sowie Kontrollorgane, die im Auftrag von 
Dritten Tiertransporte kontrollieren, können beim BLW ei-
nen Zugriff auf das E-Transit beantragen. Nach Bewilligung 
des Gesuchs können sie die elektronischen Begleitdoku-
mente einsehen und diese verwenden. 

4 Die Identifikationsnummer nach Artikel 51 dient als 
Schlüssel für die Einsichtnahme in das elektronische Be-
gleitdokument. Die Benutzerin oder der Benutzer beschafft 
die Schlüssel selber. 

5 Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen Stel-
len der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der Tierschutz- 
und der Lebensmittelgesetzgebung können zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben alle elektronischen Begleitdokumente einse-
hen und sie verwenden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 1 

An die TVD zu übermittelnde 
Daten 

Ziff. 2 Bst. a Ziff. 4 und Bst. b 
Ziff. 5 

2. Daten zu Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 

Zu den Tieren der Schaf- und der Ziegengattung sind fol-
gende Daten zu übermitteln: 

a. bei der Geburt eines Tiers: 

4. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-
ren der Schafgattung die Farbe. 

b. bei der Einfuhr eines Tiers: 

5. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-
ren der Schafgattung die Farbe. 

  

Anhang 2 

Gebühren  

  Franken 

1 Lieferung von Ohrmarken  

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro Stück:  

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons Doppelohrmarke 5.40 4.75 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung:   

1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.14 

1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65 2.64 

1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip 0.35 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 

1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 

Eine Gebührenerhöhung um 50% ist ruchlos, nicht angezeigt 
und wird abgelehnt. Die Gebühren sind höchstens auf die 
Höhe vor der letzten Gebührensenkung (Stand 2018) anzu-
heben. 

Die BVO hat sich schon in den vergangenen Jahren mehr-
fach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der 
TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. Diese ist weiterhin 
durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte 
Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für 
Ersatzohrmarken kritisiert. Auch dieses Anliegen die Ersatz-
ohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der 
TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die 
Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhalter kein Vor-
steuerabzug geltend gemacht werden kann.   
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Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65 

1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 

1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 

1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf Arbeitstagen, 
pro Stück: 

 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, Büffel, 
Bisons sowie Tiere der Schaf- und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- und der 
Ziegengattung 

4.20 3.80 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  

1.3.1 Pauschale 1.50 

1.3.2 Porto Nach Post-
tarif 

1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 

2 Registrierung von Equiden  

2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 38.00 

2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 2011 
geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 

65.00 57.00 

3 Meldung geschlachteter Tiere  

 Meldung eines geschlachteten Tiers:  

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 

3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 0.40 

3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 

3.4 bei Equiden 5.40 4.75 

4 Fehlende Meldungen  
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Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 
Meldung nach Artikel 16 

7.50 5.00 

4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach Artikel 18 7.50 5.00 

4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 10.00 

5 Datenabgabe  

5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 
Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem Gesamtbetrag von 
weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr nicht in Rechnung 
gestellt 

3.00 2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren  

 Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 20.00 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 24 Für Ausnahmen vom Zweckentfremdungs- und Zerstücke-
lungsverbot und von der Rückerstattungspflicht gelten die 
Artikel 65 Absatz 2 Buchstabe e, 66 Absatz 4, 67 Buch-
stabe k und 68 Absatz 5 der Strukturverbesserungsverord-
nung vom xx. November 2022. 

.  
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftliche Betriebe können als Einsatzbetriebe 
anerkannt werden, wenn die Bewirtschafterin oder der Be-
wirtschafter Direktzahlungen nach Artikel 43, 44, 47 oder 55 
der Direktzahlungsverordnung vom 23. Oktober 2013 
(DZV), Investitionshilfen nach der Strukturverbesserungs-
verordnung vom xx. November 2022 (SVV) oder Beiträge 
der Kantone nach den Artikeln 63 und 64 DZV erhält. 

  

Art. 6 Abs. 1 Bst. c 1 Das ZIVI setzt zivildienstpflichtige Personen ein: 

c. in landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen er-
halten, zur Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten 
nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b SVV. 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 1 Bst. c 1 Für die Verarbeitung von Lebensmitteln, ausgenommen 
Hefe und Wein, dürfen verwendet werden: 

c. Erzeugnisse und Stoffe nach Artikel 2 Absatz 1 Buchsta-
ben b und c Ziffer 1 der Aromenverordnung vom 16. De-
zember 20162, die nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–
c der Aromenverordnung als natürliche Aromastoffe oder 
als natürliche Aromaextrakte gekennzeichnet sind; 

  

Art. 3a Abs. 2 Aufgehoben   

Art. 3d (neu) Verfahren und 
Behandlungen für die Herstel-
lung verarbeiteter biologischer 
Lebensmittel 

Ionenaustausch- und Adsorptionsharzverfahren sind nur bei 
der Aufbereitung von Lebensmitteln für Personen mit be-
sonderem Ernährungsbedarf nach Artikel 2 Buchstaben a–c 
VLBE zulässig, um die Anforderungen an die Zusammen-
setzung zu erfüllen. 

  

Art. 3e (neu) Besondere Kenn-
zeichnungsvorschriften 

Bei Aromen dürfen die Bezeichnungen nach Artikel 2 Ab-
satz 2 der Bio-Verordnung vom 22. September 1997 nur für 
natürliche Aromastoffe und natürliche Aromaextrakte nach 
Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–c der Aromenverordnung 
vom 16. Dezember 2016 verwendet werden, falls alle ihre 
aromatisierenden Bestandteile und Trägerstoffe biologisch 
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sind. 

Anhang 3b Erlasse der Europäischen Union betreffend biologische 
Landwirtschaft 

Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 30. Mai 2018 über die ökologische/bio-
logische Produktion und die Kennzeichnung von ökologi-
schen/biologischen Erzeugnissen sowie zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates, ABl. L 150 vom 
14.6.2018, S. 1; zuletzt geändert durch delegierte Verord-
nung (EU) 2021/1698 der Kommission, ABl. L 336/7 vom 
13.7.2021, S. 1 .  

Für die in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebene Ver-
ordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine gemein-
same Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, 
(EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 
1234/2007 des Rates gilt die Fassung gemäss ABl. L 347 
vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-
nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 
des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 

Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-
nen Verordnung (EG) Nr. 606/2009 der Kommission vom 
10. Juli 2009 mit Durchführungsbestimmungen zur Verord-
nung (EG) Nr. 479/2008 des Rates hinsichtlich der Wein-
bauerzeugniskategorien, der önologischen Verfahren und 
der diesbezüglichen Einschränkungen gilt die delegierte 
Verordnung (EU) 2019/934 der Kommission vom 12. März 
2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 
des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich 
der Anbauflächen, auf denen der Alkoholgehalt der Weine 
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erhöht werden darf, der zugelassenen önologischen Ver-
fahren und der Einschränkungen für die Erzeugung und 
Haltbarmachung von Weinbauerzeugnissen, des Mindestal-
koholgehalts von Nebenerzeugnissen und deren Beseiti-
gung sowie der Veröffentlichung von OIV-Dossiers, ABl. L 
149 vom 7.6.2019, S. 1; zuletzt geändert durch Verordnung 
(EU) 2020/565, ABl. L 129 vom 24.4.2020, S 1. 

Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-
nen Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 22. 
Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Ag-
rarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land-
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitli-
che GMO) gilt die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 
2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirt-
schaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnun-
gen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 
1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 des Rates, ABl. L 347 
vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-
nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 
des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1bis (neu) 1bis (neu) Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 
die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 
der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-
formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 
die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-
sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 
zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-
wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

  

Art. 2 Abs. 1bis (neu) Anforde-
rungen an die Tierproduktion 

1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, die 
für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines der 
in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die Infor-
mation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, die 
Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslösen 
können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, zur 
Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln verwen-
det werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5, Titel, und Abs. 1, Einlei-
tungssatz 

Rückverfolgbarkeit und Register in der Pflanzenproduktion 

1 Die in der Pflanzenproduktion tätigen Betriebe müssen 
zuhanden der zuständigen Behörde Buch führen über: 

  

Art. 6, Titel Rückverfolgbarkeit und Register in der Tierproduktion   
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. g 1 Zur Anlage und Pflege von Biodiversitätsförderflächen 
nach Artikel 55 der Direktzahlungsverordnung vom 23. Ok-
tober 2013 (DZV), für die Beiträge gewährt werden, steht 
den Einsatzbetrieben folgende Anzahl Diensttage zu: 

g. 14 Diensttage pro Hektare Uferwiesen; 

  

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen zur 
Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten nach dem 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b der Strukturverbes-
serungsverordnung vom xx. November 2022 (SVV) erhal-
ten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 Diensttage 
zu. 

  

Art. 7 Abs. 1 1 Gemeinschaftsweide- und Sömmerungsbetrieben, die In-
vestitionshilfen zur Strukturverbesserung im Rahmen von 
Projekten nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b 
SVV erhalten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 
Diensttage zu. 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 Einziger Artikel 

Die Verordnung des BLW vom 26. November 2003 über In-
vestitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der 
Landwirtschaft wird auf den 1. Januar 2023 aufgehoben. 

  



 
 

146/146 
 
 

 



 

 

 

 
 
 

Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione Berner Bauern Verband 

7160 BEBV Berner Bauern Verband 2022.04.29 

Adresse / Indirizzo Berner Bauern Verband 
Milchstrasse 9 
3072 Ostermundigen 
karin.oesch@bernerbauern.ch 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 28. April 2022 

 

 

Hans Jörg Rüegsegger                                                             Karin Oesch 
Präsident                                                                                   Geschäftsführerin 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
  



 
 

2/139 
 
 

Inhalt / Contenu / Indice 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali ..................................................................................................................................... 3 
BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) ....................... 4 
BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) .................................................................. 6 
BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture (910.17) . 19 
BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations 
agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) .................................................................................................................. 21 
BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) ........................................................................ 23 
BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) ............................... 24 
BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) ............................. 26 
BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / 
Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) ................................................................................................................................. 98 
BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de légumes, de 
fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (916.121.10) ................... 103 
BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) ......................................................................................................................... 104 
BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) .............................................. 109 
BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) ................................................ 112 
BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) ............................................................................... 114 
BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) ........................................................ 121 
BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) ......................... 124 
BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des 
animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) ............................................................................................. 127 
BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) ........................................................ 132 
BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) ....................................................................................... 133 
WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR sull'agricoltura 
biologica (910.181) ........................................................................................................................................................................................................................ 134 
WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production primaire / 
Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) ....................................................................................................................... 135 
WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul servizio 
civile (824.012.2) ........................................................................................................................................................................................................................... 137 
BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides à 
l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali 
collaterali nell’agricoltura (913.211) ............................................................................................................................................................................................... 138 



 
 

3/139 
 
 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
Der Berner Bauern Verband (BEBV) dankt dem Bund für die Möglichkeit, sich im Rahmen dieser Vernehmlassung zum Verordnungspaket 2022 zu äus-
sern. Die vorliegende Stellungnahme wurde gemeinsam mit dem grossen Vorstand, den Fachkommissionen und den sechs Teilregionen des Verbandes 
erarbeitet.  

Der BEBV begrüsst mehrere Anpassungen, die der Entwicklung der heutigen Lage Rechnung tragen, insbesondere in Bezug auf die Probleme, die durch 
den Druck von Grossraubtieren entstehen, und die Unterstützung von Produktionsrichtungen, damit eine Anpassung an die sich veränderten Konsumge-
wohnheiten möglich ist. Die Finanzierung der Massnahmen betreffend die Grossraubtiere muss allerdings unbedingt ausserhalb des Landwirtschaftsbud-
gets erfolgen. 

In Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Bauernfamilien ist es äusserst wichtig, dass die Einführung neuer Massnahmen oder die Erhöhung 
der Beteiligung an Massnahmen mit mehr Budgetressourcen einhergehen muss. 

Der BEBV ist in dieser Form mit der Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung einverstanden, fordert jedoch einige wichtige inhaltliche Anpassun-
gen. Es sei daran erinnert, dass die Strukturverbesserungen für den BEBV grundlegende Massnahmen darstellen, die es dem Landwirtschaftssektor er-
möglichen müssen, leistungsstark zu bleiben und den gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden. 

Der BEBV stellt fest, dass die Regulierungsdichte für die Bauernfamilien eine zu grosse Belastung darstellt, und verlangt, dass vermehrt administrative 
Vereinfachungen zugunsten dieser Familien erarbeitet werden. 

Es ist zu beachten, dass auf den 1. Januar 2023 eine ganze Fülle an Verordnungsanpassungen in Kraft treten, da auch das Verordnungspaket zur Pa. Iv. 
19.475 in diesem Jahr umgesetzt wird. All diese Anpassungen, insbesondere die erhöhten Anforderungen an die Produktion, müssen von den Bauernfami-
lien auf sozialer und wirtschaftlicher Ebene tragbar sein. Aus diesem Grund sollten sich die Anpassungen auf Verordnungsstufe wirklich nur auf das Nö-
tigste beschränken.  
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BEBV unterstützt die Änderung von Art. 4a Abs. 1 nicht, da dessen Notwendigkeit nicht ersichtlich ist.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1 1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken Bauten 
und Anlagen und sind diese Grundstücke dem Geltungsbe-
reich des BGBB unterstellt, so werden Verfahren um Erlass 
folgender Verfügungen mit der kantonalen Behörde, die für 
den Entscheid über Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone 
zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 RPG4), koordiniert: 

a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realteilungs- und 
Zerstückelungsverbot; 

b. Verfügungen über die Entlassungen von Grundstücken 
aus dem Geltungsbereich des BGBB; und 

c. Feststellungsverfügungen über die Nichtanwendbarkeit 
des BGBB. 

1 Im Verfahren um Bewilligung von Ausnahmen vom Real-
teilungs- und Zerstückelungsverbot und im Verfahren um 
Erlass einer entsprechenden Feststellungsverfügung oder 
einer solchen über die Nicht-Anwendbarkeit des BGBB 
stellt die Bewilligungsbehörde nach diesem Gesetz der kan-
tonalen Behörde, die für den Entscheid über Bauvorhaben 
ausserhalb der Bauzonen zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 
RPG), die Akten zum Erlass einer Verfügung zu, wenn auf 

Die neue Formulierung begründet das BLW damit, dass bei 
der Koordinationspflicht eine Lücke geschlossen und die 
Formulierung vereinfacht wird. Eine Lücke ist aber nicht er-
kennbar. Es ist richtig, dass vor der Abtrennung nicht mehr 
landwirtschaftlicher Grundstücksteile ausserhalb der 
Bauzone und vor deren Entlassung aus dem BGBB die 
Raumplanungsbehörde angehört wird. Dies ist mit der beste-
henden Regelung in Art. 4a Abs. 1 VBB gewährleistet. Der 
Fall im angesprochenen BGE 125 III 175 betraf soweit er-
sichtlich landwirtschaftliche Gebäude ausserhalb der 
Bauzone und wäre demnach zweifellos unter die Koordinati-
onspflicht gem. Art. 4a VBB gefallen. 

Die Notwendigkeit einer Änderung ist daher nicht ersichtlich 
und führt zu weiteren Unsicherheiten: was sind "landwirt-
schaftliche Grundstücke"? Gehören die Gebäude des Be-
triebszentrums in der Bauzone auch dazu? 

Wenn Gebäude des Betriebszentrums in der Bauzone ste-
hen, dann ist eine raumplanungsrechtliche Beurteilung für 
die bodenrechtliche Beurteilung, ob diese abparzelliert wer-
den können oder nicht, nicht notwendig. Die Lage in der 
Bauzone hat die raumplanungsrechtliche Zulässigkeit schon 
bestimmt. Für die Abtrennung von Gebäuden in der Bauzone 
genügt daher das Verfahren zum Realteilungsverbot. Bei der 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

einem betroffenen Grundstück eine Baute oder Anlage be-
steht und sich diese ausserhalb einer Bauzone im Sinne 
des Raumplanungsrechts befindet. 

Beurteilung, ob Grundstücke in der Bauzone aus dem BGBB 
entlassen werden sollen oder ob bei diesen Grundstücken 
das BGBB nicht angewendet werden soll, ist nur im Zusam-
menhang mit der Realteilung zu prüfen.  

Art. 5 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind dem 
Bundesamt für Justiz in folgenden Fällen elektronisch zu er-
öffnen: 

a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb landwirt-
schaftlicher Gewerbe oder Grundstücke bei fehlender 
Selbstbewirtschaftung, sofern Ausnahmen nach Artikel 64 
Absatz 1 Buchstabe a, d oder e BGBB oder ein anderer 
wichtigen Grund geltend gemacht werden; 

b. Entscheide über die Entlassung von Flächen ausserhalb 
der Bauzone aus dem Geltungsbereich des BGBB, sofern 
die entlassene, nicht überbaute Fläche mehr als 15 Aren 
Rebland oder 25 Aren anderes Land umfasst. 

Der BEBV ist mit dieser Anpassung einverstanden.   

 



 
 

6/139 
 
 

BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf stehen aus dem Budget des BAFU zu bezahlen. Darüber besteht ein breiter 
Konsens zwischen den Organisationen der Landwirtschaft, der Jagd und der Umwelt.  
 
Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträgen bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz  
Der BEBV unterstützt diese Massnahme. Es handelt sich um eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete langfristige Lösung für den Sömmerungsbe-
trieb gefunden wird, eine regelmässige Abalpung würde sowieso zur Aufgabe der Alpen führen. Diese Massnahme hilft aber den Alpen, einen Teil der Mehr-
kosten zu decken. Der BEBV unterstützt ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, was sehr wichtig ist, um den Betrieben eine Perspek-
tive für den kommenden Sommer zu geben.  
Diese Massnahme darf aber nicht wie vorgesehen an Auflagen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung 
von Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der Beratung eingeleitet werden, sie brauchen aber 
mehr Zeit als eine Zwischensaison (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb müssen die Sömmerungsbetriebe mehr als ein-
mal in fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können.  
Wenn Alpen in den Folgejahren nach einem Riss nicht mehr vollständig bestossen werden können, ist eine Übergangsfrist nötig, um sich neu auszurichten. 
Auch während dieser Übergangszeit müssen die Beiträge vollständig ausbezahlt werden, um die wirtschaftliche Situation der Betroffenen zu sichern. 
 
Im Rahmen der Jagdgesetzgebung müssen aber die Vorgaben so angepasst werden, dass die Regulation in Kombination mit den zukünftigen Herden-
schutzmassnahmen eine Bewirtschaftung ermöglichen.  
 
Die Bestimmungen über die vorzeitige Abalpung müssen sinngemäss auch auf Alpen mit Ziegen und Rindvieh angewendet werden. Die Angriffe 
auf Rinder im Waadtland vom vergangenen Jahr zeigen das klar.  

Massnahme - Erhöhung des Beitrags für ständige Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutz 
Die Erhöhung der Beiträge um Fr. 200.-/NST, ist ungenügend, zumal in den Erläuterungen aufgezeigt wird, dass die tatsächlichen Kosten 320 Fr. pro NST 
betragen. Daher sind die Beiträge um 320 Fr./NST zu erhöhen. Und auch die Obergrenzen von 500 Schafen pro Hirt oder 300 Schafen pro Herde bei der 
Umtriebsweide führt zu erheblichen Problemen und Unwirtschaftlichkeit. Die Erhöhung deckt die Kosten eines zweiten Hirten oder einer zweiten Hirtin für 
eine Schafherde von bspw. 600 Tieren nicht.  

Die Bezugsgrösse «Anzahl Schafe» ist im Bereich der Sömmerungsbeiträge systemfremd, da die Alpbewirtschaftung über die Anzahl «Normalstösse» defi-
niert und gesteuert wird.   

Die Ausweitung des Anwendungsbereiches für den «Schnelltest» in der Nährstoffbilanz wird begrüsst.    
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zu-
sätzlich die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg 
Kraftfutter (ohne Mineralsalze, Definition Grundfutter und 
Kraftfutter analog der landwirtschaftlichen Begriffsverord-
nung (LBV))), Trockengras und Trockenmais pro NST und 
Sömmerungsperiode zulässig 

Der BEBV unterstützt diese Änderung.   

Trockengras und Maiswürfel gelten als Kraftfutter, das ist be-
reits heute so (vgl. Weisung zu Art. 31 Abs. 2 DZV). Mit dem 
Verordnungspaket zur Umsetzung der parlamentarischen 
Initiative 19.475 wird der Begriff Kraftfutter auf den 1. Januar 
2023 in der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung (LBV) 
erstmals definiert wird. Trockengras und Maiswürfel gelten 
ab 2023 als Grundfutter.  
Heute gelten Trockengras und Maiswürfel in der Sömme-
rungsbestimmungen als Kraftfutter (vgl. Weisung zu Art. 31 
Abs. 2 DZV). Mit dem Verordnungspaket zur Umsetzung der 
parlamentarischen Initiative 19.475 wird der Begriff Kraftfut-
ter auf den 1. Januar 2023 in der landwirtschaftlichen Be-
griffsverordnung (LBV) erstmals definiert; Trockengras und 
Maiswürfel gelten ab 2023 als Grundfutter.  
 
Zur einheitlichen Deklaration und zur Verhinderung von irre-
führenden Bestimmungen sollte die Definition von Kraft- und 
Grundfutter einheitlich sein. Trockengras und Trockenmais 
müssen auch in der Sömmerung als Grundfutter gelten.   
 
 

 

Art. 35 Abs. 2bis 2bis Entlang von Fliessgewässern berechtigen unproduk-
tive Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 
Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und 
Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem Anteil von 
höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträgen. 

Die Umbenennung von «Uferwiese entlang von Fliessge-
wässern» in «Uferwiese» wird begrüsst. Diese Anpassung 
sorgt für mehr Flexibilität bei den Flächen, die sich im Ge-
wässerraum befinden, und erlauben es, die Flächen an ste-
henden Gewässern ebenfalls als Uferwiesen anzumelden. 
Wenn allerdings der Wille besteht, mehr Flächen als Ufer-
wiesen anzumelden, müssten die Beiträge erhöht werden. 
Die entsprechenden Beiträge bleiben jedoch weit weniger at-
traktiv als für die Flächen, die als extensiv genutzte Wiesen 
angemeldet werden. 

 

Art. 48 Anforderungen an die 
verschiedenen Weidesysteme 

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöh- Zu Abs. 1: Zusätzliche Vorgaben bezüglich Lohn sind nicht  
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von Schafen nung der Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis min-
destens den branchenüblichen Standards entsprechen. 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmass-
nahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen mög-
lich. 

3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die ver-
schiedenen Weidesysteme von Schafen sind in Anhang 2 
Ziffer 4 festgelegt. 

sinnvoll. Es ist an den Betrieben, ob sie eher den Lohn erhö-
hen oder mit dem Geld z.B. zusätzliche Unterstützung im 
Stundenlohn finanzieren möchten. Die Marktsituation bei den 
Hirten führt per se zu einer Erhöhung. Mittels Kommunika-
tion in der Branche kann man diesen Prozess noch unter-
stützen. Die Erhöhung der Sömmerungsbeiträge bietet aber 
die Grundlage für eine Erhöhung der Löhne oder Erleichte-
rung im Arbeitsalltag.  

Unnötige Vorgaben entsprechen zudem nicht dem Grund-
satz der administrativen Vereinfachung. 

Zu Abs. 2: Begrenzung Herdengrösse bei Umtriebsweiden 
auf 300 Schafe macht überhaupt keinen Sinn. Die mögliche 
Anzahl Tiere ist je nach Betrieb unterschiedlich. Betriebe mit 
grösseren Herdengrössen und Herdenschutz würden 
dadurch an Unterstützung verlieren. Zudem ist die Einheit 
«Anzahl Schafe» systemfremd, was zu weiteren Problemen 
führt. Der BEBV lehnt folglich eine solche Obergrenze vehe-
ment ab.  

Art. 55 Abs. 1 Bst. g 1 Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende ei-
gene oder gepachtete Biodiversitätsförderflächen gewährt: 

g. Uferwiesen; 

Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 
«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

 

Art. 77 Aufgehoben Durch die Aufhebung des Beitrags für emissionsmindernde 
Ausbringung von Hofdüngern kann auch dieser Artikel auf-
gehoben werden.  

 

Art. 98 Abs. 2bis (neu) und 
Abs. 3 Bst. d Ziff. 1 

2bis (neu) Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder 
der Gemeinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton o-
der Sitzkanton des Bewirtschafters oder der Bewirtschafte-
rin und liegen alle Produktionsstätten im selben Kanton, so 

Der BEBV unterstützt diese Änderung.   

Formelle Anmerkung: In der französischen Version enthält 
Abs. 2bis zwei Unterpunkte (Bst. a und b). Inhaltlich sind die 
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können die betreffenden Kantone vereinbaren, dass das 
Gesuch beim Standortkanton des Betriebs, des Sömme-
rungsbetriebs oder des Gemeinschaftsweidebetriebes ein-
zureichen ist. Der Standortkanton muss den gesamten Voll-
zug übernehmen. 

3 Das Gesuch muss insbesondere folgende Angaben ent-
halten: 

d. bei Beiträgen im Sömmerungsgebiet: 

1. die Kategorie und die Anzahl der gesömmerten Lamas 
und Alpakas, 

beiden Artikel jedoch identisch.  

Artikel 98 Absatz 3 Buchstabe d Ziffer 1: Erklärung zur Ände-
rung: Ab dem 1. Januar 2024 werden für die Bestimmung 
des massgebenden Bestandes an Tieren der Schaf- und 
Ziegengattung wie beim Rindvieh und den Pferden die Daten 
von der Tierverkehrsdatenbank beigezogen. Die bisher not-
wendige Selbstdeklaration der Bewirtschafter fällt weg. Da-
mit müssen für die Beiträge im Sömmerungsgebiet inskünftig 
lediglich noch die Kategorie und die Anzahl der gesömmer-
ten Lamas und Alpakas deklariert werden. 

Art. 99 Abs. 1, 4 und 5 1 Das Gesuch für Direktzahlungen, mit Ausnahme der Bei-
träge im Sömmerungsgebiet und der Beiträge nach Artikel 
82, ist bei der vom zuständigen Kanton bezeichneten Be-
hörde zwischen dem 15. Januar und dem 15. März einzu-
reichen. Der Kanton kann die Frist bei Anpassungen der In-
formatiksysteme oder in anderen besonderen Situationen 
bis zum 1. Mai verlängern. 

4 Für Gesuche um Beiträge nach Artikel 82 legt er einen 
Termin fest. 

5 Aufgehoben 

Der BEBV unterstützt diese Änderung, es handelt sich hier-
bei um eine formelle und nicht um eine inhaltliche Anpas-
sung.  

 

Art. 107 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Können aufgrund von angeordneten Massnahmen 
zur Verhinderung der Einschleppung und Verbreitung von 
Quarantäneorganismen und anderen besonders gefährli-
chen Schadorganismen gestützt auf die Pflanzengesund-
heitsverordnung vom 31. Oktober 2018 Anforderungen des 
ÖLN sowie der Direktzahlungsarten nach Artikel 2 Buchsta-
ben a Ziffer 6 und c–f nicht erfüllt werden, so werden die 

Der BEBV gegrüsst diese Anpassung im Sinne einer Reduk-
tion des administrativen Aufwandes und der rechtlichen Si-
cherheit für die Betriebe. 
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Beiträge weder gekürzt noch verweigert. 

Art. 107a (neu) Verzicht auf 
Anpassung des Sömmerungs- 
und Biodiversitätsbeitrags bei 
vorzeitiger Abalpung aufgrund 
von Grossraubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe 
au-grund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraub-
tiere vorzeitig abgealpt, so muss der Kanton auf eine An-
passung des Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 
Buchstabe c sowie des Biodiversitätsbeitrags nach Anhang 
7 Ziffer 3.1.1, Ziffer 12 und des Landschaftsqualitätsbeitra-
ges nach Anhang 7 Ziffer 4.1 verzichten, wenn:  
 
a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach 
Artikel 10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. 
Februar 1988 (JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmas-
snahmen vor Grossraubtieren unverhältnismässig sind  
 
b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 
JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht mög-
lich oder nicht zumutbar erachtet wird, in den vorangehen-
den vier Jahren keine Anpassung des Sömmerungsbeitrags 
aufgrund einer von Grossraubtieren bedingten vorzeitigen 
Abalpung erfolgte. Dies gilt bis zur Durchführung und Um-
setzung einer an die Situation angepassten Alpplanung, 
längstens aber während drei Jahren.  
 
c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung nicht so 
organisiert werden können, dass ein zumutbarer Herden-
schutz möglich ist, gilt die Beschränkung nach Bst. b nicht.  
 
2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Ge-
such auf Verzicht der Anpassung des Sömmerungs-, und 
Biodiversitätsbeitrags und des Landschaftsqualitätsbeitra-
ges bei der vom zuständigen Kanton bezeichneten Behörde 
einzureichen. Diese bezieht bei der Beurteilung der Gesu-
che die zuständigen kantonalen Fachpersonen für den Her-
denschutz und die Jagd ein. Die Kantone regeln das Ver-
fahren.  

 

Der BEBV begrüsst das Prinzip, dass auf die Kürzung des 
Sömmerungs- und Biodiversitätsbeitrags bei vorzeitiger  
Abalpung aufgrund von Grossraubtieren verzichtet wird. 
Diese Regelung muss aber auch für Rinder, Ziegen und wei-
tere gealpte Nutztiere gelten, da auch diese vom Wolf ge-
fährdet werden.  
Zu Abs. 1: Landschaftsqualitätsbeiträge müssen ebenfalls 
weiterhin ausbezahlt werden.  
Zu Bst. a: Die Auszahlung der Beiträge an den zumutbaren 
Herdenschutz zu knüpfen, wird abgelehnt, da es sich eben 
gerade um eine Massnahme handelt, welche die Zeit bis zur 
wirkungsvollen Umsetzung von geeigneten Herdenschutz-
massnahmen überbrücken soll.  
Zu Bst. b: Die Einführung von geeigneten Herdenschutz-
massnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen kann 
mehrere Jahre in Anspruch nehmen (HSH; Zusammenlegun-
gen von Alpen, etc.) Deshalb muss der Verzicht auf die Kür-
zung in drei aufeinanderfolgenden Jahren möglich sein.  

 
 
Zu Bst. c (neu): Bei Alpen deren erneute Planung ergibt, 
dass sie auch in Zukunft nicht geschützt werden können, 
(keine Potenziale zur Zusammenarbeit / Zusammenlegung 
usw.), sind die Beiträge bei jeder Abalpung zu leisten. Auch 
wenn diese Anpassung gemacht wird, bleiben bei einer  
Abalpung viele Nachteile für den Sömmerungsbetrieb (Of-
fenhaltung und Pflege der Flächen, etc). Dieser hat also so-
wieso kein Interesse, abzualpen, auch wenn er die Sömme-
rungs- und Biodiversitätsbeiträge voll ausbezahlt bekommt.  
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3 (neu) Zudem sollen betroffene LandwirtInnen, für die 
durch Grossraubtierübergriffe verursachte, frühzeitige Abal-
pung einzelner Tiere den vollen Alpungsbeitrag erhalten. 
Weiter soll der oder die betroffene LandwirtIn in diesem Fall 
für das entgangene Alpfutter ein Schadenersatz von 2.50 
Franken pro Tag bei Kleinvieh bzw. 5.- Franken bei Gross-
vieh vergütet werden.  

Zu Abs. 3: Wenn ein durch den Wolf verletztes Tier frühzeitig 
abgealpt werden muss, muss der/die betroffene LandwirtIn 
entschädigt werden; die Alpungsbeiträge sind vollständig 
auszubezahlen und das entgangene Alpfutter muss mit ei-
nem fairen Ansatz abgegolten werden. Dabei sind sämtliche 
Einschränkungen und finanziellen Einbussen aufgrund von 
Grossraubtieren durch die Öffentlichkeit zu bezahlen.  
 

Anhang 1 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

2.1.9 Betriebe sind von der Berechnung der Nährstoffbilanz 
befreit, wenn ihr ermittelter Wert in GVE pro Hektare düng-
bare Fläche nach Ziffer 2.1.9a folgende Grenzwerte nicht 
überschreitet: 

 

2.1.9a (neu) Die GVE pro Hektare düngbare Fläche werden 
berechnet anhand der Summe: 

a. des Bestands der landwirtschaftlichen Nutztiere nach Ar-
tikel 36 Absätze 3 und 4, in GVE; und 

b. der gesamten Stickstoff- beziehungsweise Phosphor-
menge der Hof- und Recyclingdünger nach HODUFLU und 

 Grenzwert in GVE/ha düngbare Flä-
che, für: 

 Stickstoff Phosphor 
a. Talzone 2.0 2.0 
b. Hügelzone 1.6 1.6 
c. Bergzone I 1.4 1.4 
d. Bergzone II 1.1 1.1 
e. Bergzone III 0.9 0.9 
f. Bergzone IV 0.8 0.8 

Die vorgeschlagene Regelung stellt eine administrative Ver-
einfachung dar und wird begrüsst. Damit können mehr Be-
triebe den sog. Schnelltest anwenden.  

Es stellt sich die Frage, wie viele Betriebe dies anwenden 
können. Dies ist sicher nicht der grösste Hebel bezüglich ad-
ministrativer Vereinfachung. 

Einen anderen Ansatz für die Entlastung wäre zum Beispiel, 
dass Betriebe, die unter 100% (ggf. 95%) N- und P-Deckung 
sind und bei denen sich die Flächen und Tierzahlen nur ge-
ringfügig ändert, die Bilanz wie früher nur alle 3 Jahre neu 
rechnen müssen (inkl. GMF!). 
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des eingesetzten Mineraldüngers, in GVE. 

2.1.9b (neu) Für die Umrechnung der Stickstoff- und Phos-
phormengen nach Ziffer 2.1.9a Buchstabe b in GVE werden 
die Stickstoff- beziehungsweise Phosphormengen durch die 
folgenden Werte dividiert: 
 

  Stickstoff Phosphor 
 Gesamt-

Stickstoff 
Verfügba-
rer Stick-
stoff 

Phosphor 

a. Hof- und Re-
cyclingdünger 

89.25 53.55 35.00 

b. Mineraldünger - 53.55 35.00 
Anhang 1 

Ziffer 2.2.2. 

Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen Dün-
ger zuführen, sind von der Bodenuntersuchung befreit, 
wenn sie die Grenzwerte nach Ziffer 2.1.9 nicht überschrei-
ten. Zudem darf sich aufgrund der durchgeführten Boden-
untersuchungen seit dem 1. Januar 1999 keine Parzelle in 
den Versorgungsklasse «Vorrat» (D) oder «angereichert» 
gemäss den «Grundlagen für die Düngung landwirtschaftli-
cher Kulturen in der Schweiz», in der Fassung vom Juni 
2017, Modul «2/ Bodeneigenschaften und Bodenanalysen», 
befinden. 

Der BEBV unterstützt diese Änderung, es handelt sich hier-
bei um eine formelle und nicht um eine inhaltliche Anpas-
sung. 

 

Anhang 2 

Besondere Bestimmungen für 
die Sömmerung und das Söm-
merungsgebiet 

4 Weidesysteme für Schafe 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder 
eine Hirtin mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen 
vom Hirten oder von der Hirtin ausgewählten Weideplatz 
geführt. Ab einer Herdengrösse von 500 Schafen erfolgt die 
Herdenführung durch mindestens zwei Hirten oder Hirtin-
nen. 

Die geeignete Anzahl Hirten ist von Sömmerungsbetrieb zu 
Sömmerungsbetrieb unterschiedlich und hängt auch von der 
Qualifikation des Hirten ab. Die Erhöhung des Beitrags für 
behirtete Alpung kann zudem einen zusätzlichen Hirten bei 
einer Herdengrösse über 500 Schafe nicht entschädigen. Es 
muss in der unternehmerischen Freiheit des Sömmerungs-
betriebs liegen, ob er das zusätzliche Geld für die Erhöhung 
des Lohns (Anreiz für qualifizierten Hirten), für Hilfskräfte im 
Stundenlohn oder andere Massnahmen zur Erleichterung 
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4.1 Ständige Behirtung 

Ziff. 4.1.1 

der Behirtung einsetzt. Der BEBV lehnt diese Obergrenze 
vehement ab.  

Anmerkung: Zudem ist das Mass der «Anzahl Tiere» nicht 
kohärent mit den sonst in den Verordnungen verwendeten 
NST. 

Anhang 2 

Ziff. 4.2a (neu) 

4.2a (neu) Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2. 

2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach den zu-
mutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quinqies Ab-
satz 1 JSV. 

Der BEBV lehnt diese zusätzliche Präzisierung zur geschütz-
ten Herde und damit Verbindung zur Jagdverordnung ab, 
weil sie Unklarheiten bezüglich Kompetenzen schafft. Die 
bewährte Aufteilung der Kompetenzen und die Prozesse sol-
len gegenüber der bisherigen Praxis nicht geändert werden. 

 

Anhang 4 

Voraussetzungen für Biodiver-
sitätsförderflächen 

A Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 7 Titel 

7 Uferwiese 

 Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 
«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

 

Anhang 7 

Beitragsansätze 

Ziff. 1.6.1 Bst. a 

 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgeleg-
ten Normalbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei ständiger 
Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnah-
men                                                 600 720 Fr. pro NST 

In den Erläuterungen wird eine Studie zitiert, die aufzeigt, 
dass die Mehrkosten der Anpassung der Schafsömmerung 
an die Grossraubtiersituation 320 Fr. pro Normalstoss betra-
gen. Es ist daher nicht zu verstehen, dass die zusätzliche 
Abgeltung nur 200 Fr. pro Normalstoss betragen soll. Die zu-
sätzlichen Kosten sind den Bewirtschaftern vollumfänglich 
auszugleichen. Dieses zusätzliche Sponsoring der Ausbrei-
tung der Grossraubtiere ist den Sömmerungsbetrieben nicht 
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länger zuzumuten.  

Anhang 7 

Ziff. 3.1.1 Ziff. 11 

3.1.1 Die Beiträge betragen für: 

 

 Qualitätsbeitrag nach Qualitätsstu-
fen 

 I II 
 Fr./ha und Jahr Fr./ha und Jahr 
11. Uferwiese 450  

Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 
«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

 

Anhang 8 

Kürzungen der Direktzahlun-
gen 

Ziff. 2.1.7 Bst. b 

Bewirtschaftung durch Betrieb 

 

Mangel beim Kon-
trollpunkt 

 Kürzung oder Massnahme 

b. Flächen sind 
nicht sachgerecht 
bewirtschaftet (Art. 
98, 100 und 105; 
Art. 16 LBV) 

Fläche ist 
nicht be-
wirtschaftet 
oder ver-
gandet 

Ausschluss der Fläche 
aus der LN, keine Bei-
träge auf dieser Fläche 

Fläche ist 
stark ver-
unkrautet 

400 Fr./ha x betroffene 
Fläche in ha  
Ausschluss der Fläche 
aus der LN, wenn der 
Mangel nach Ablauf der 
gesetzten Frist zu Sanie-
rung weiter besteht. 

Es wird neu aufgeteilt in nicht bewirtschaftet/vergandet und 
stark verunkrautet. Im Falle einer starken Verunkrautung 
kann dem Betrieb eine Frist zur Sanierung gegeben werden. 
Diese Anpassung ist zweckmässig und wird begrüsst.  

 

 

Anhang 8 

Ziff. 2.2.3 Bst. d (neu) 

2.2.3 Dokumente 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
d. (neu) Schnelltest Suisse-Bilanz, 
inkl. notwendige Belege, unvollstän-
dig, fehlend, falsch oder unbrauchbar. 

200 Fr. 
Nachfrist für die 
Nährstoffbilanz 

Der BEBV unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 

Ziff. 2.4.10 Bst. a 

2.4.10 Streueflächen Der BEBV unterstützt diese Änderung, es handelt sich hier-
bei um eine formelle und nicht um eine inhaltliche Anpas-
sung. 
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Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Q I: Voraussetzungen und Aufla-
gen nicht eingehalten; Schnitt vor 
dem 1. September oder Schnitt nicht 
mindestens alle 3 Jahre (Art. 57, 58, 
Anh. 4 Ziff. 5.1; Art. 21 LBV) 

200 % x QB I 

Anhang 8 

Ziff. 2.4.12 Titel 

2.4.12 Uferwiese Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 
«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

 

Anhang 8 

Ziff. 3.2.4 (neu) 

3.2.4 (neu) Der Kanton kann die Kürzung nach Ziffer 3.2.3 
angemessen reduzieren, wenn nicht der gesamte gesöm-
merte Tierbestand betroffen ist. 

Der BEBV unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 

Ziff. 3.5 

3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 

Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträgen. Im ersten Wiederholungsfall 
werden die Kürzungen verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Beitragsaus-
schluss die Folge. 

Der BEBV lehnt die vorgeschlagene zweifache Verschärfung 
ab (Kürzung sofort ohne Setzen einer angemessenen 
Nachfrist und bereits dann, wenn ein Dokument nur 
mangelhaft, also z. B. nicht vollständig ausgefüllt ist). Der 
BEBV fordert, dass in jedem Fall eine Nachfrist gesetzt wird 
und erst danach im begründeten Fall eine Kürzung erfolgt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert.  
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Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
Fehlendes oder mangelhaftes Journal Düngerzufuhr (Art. 30) 

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Futterzufuhr (Art. 31) 

Fehlender Bewirtschaftungsplan (Art. 33), falls Bewirtschaf-
tungsplan erstellt wurde 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss Bewirt-
schaftungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss kantona-
len Auflagen (Art. 34) 

Fehlende oder mangelhafte Begleitdokumente oder Tierver-
zeichnisse (Art. 36) 

Fehlender oder mangelhafter Plan der Flächen (Art. 38) 

Fehlendes oder mangelhaftes Weidejournal oder Weideplan 
(Anh. 2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro fehlendes oder 
mangelhaftes Dokument oder 
pro fehlende oder mangelhafte 
Aufzeichnung, max. 3000 Fr. 
 
Kürzung wird erst vorgenom-
men, wenn der Mangel nach der 
Nachfrist weiter besteht bzw. die 
Aufzeichnung des laufenden 
Jahres oder des Vorjahres nicht 
nachgereicht wurde.  

Anhang 8 

Ziff. 3.6.2 

3.6.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-
haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-
zent so wird sie nicht berücksichtigt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert. Der BEBV erachtet den 
Vorschlag als nicht verhältnismässig in Bezug auf 
Kosten/Nutzen.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.2 

3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-
haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-
zent so wird sie nicht berücksichtigt. 

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert.Wir erachten den 
Vorschlag als nicht verhältnismässig in bezug auf 
Kosten/Nutzen.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.4 Bst. a und n (neu) 

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die 
ständige Behirtung der Schafe 

Beide Vorgaben werden aus den oben erwähnten Gründen 
abgelehnt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Bis 499 Schafe: keine oder unge-
nügende Herdenführung durch einen 
Hirten oder eine Hirtin mit Hunden; ab 
500 Schafen: keine oder ungenü-
gende Herdenführung durch mindes-
tens zwei Hirten oder zwei Hirtinnen 
mit Hunden (Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. (neu) Die Entlöhnung von Hirten 
und Hirtinnen im Anstellungsverhält-
nis entspricht nicht mindestens den 
branchenüblichen Standards (Art. 48 
Abs. 1) 

15% 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.6 

3.7.6 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für Schafe bei Umtriebsweide mit Herden-
schutzmassnahmen 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Die Anforderungen an die Umtriebsweide gemäss 
den Bestimmungen nach Anhang 2 Ziff. 4.2 sind nicht 
erfüllt (Anh. 2, Ziff. 4.2a.1) 

15% 

b. (neu) Die Herdenschutzmassnahmen richten sich 
nicht nach den zumutbaren Schutzmassnahmen in 
Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV (Anh. 2, Ziff. 4.2a.2) 

Reduktion des Sömmerungsbeitrags 
auf den Ansatz für Umtriebsweide nach 
Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. b (Kürzung um 
280 Fr./NST) 

c. (neu) Die effektive Bestossung liegt über einer Her-
dengrösse von 300 Schafen (Art. 48 Abs. 2) 

Reduktion des Sömmerungsbei- 
trags auf den Ansatz für Umtriebs- 
weide nach Anhang 7 Ziff. 1.6.1 
Bst. b (Kürzung um 280 Fr./NST) 

Der BEBV lehnt die Verbindung zur Jagdgesetzgebung aus 
bereits erwähnten Gründen ab. Daher braucht es auch die 
Bestimmungen gemäss Bst. b und c nicht.   

 

 

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a treten 
rückwirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft 

Die rückwirkende Inkraftsetzung, damit die Bestimmungen 
auch für die Alpsaison 2022 angewendet werden können, 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

wird begrüsst.  

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 45 Abs. 1 

1 Der Hangbeitrag für Rebflächen wird ausgerichtet für: 

a. Rebflächen in Hanglagen mit einer Neigung zwischen 30 
und 45 50 Prozent; 

b. Rebflächen in Hanglagen mit mehr als 45 50 Prozent 
Neigung; 

c. Rebflächen in Terrassenlagen mit mehr als 30 Prozent 
natürlicher Geländeneigung. 

d. (neu) Rebflächen in Terrassen ohne Mauer mit mehr als 
30 Prozent natürlicher Geländeneigung.  

 

 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Mechanisierung mit ge-
eigneten gezogenen Geräten bis zu einer Steigung von 45 % 
möglich bleibt. Ab dieser Steigung wird das Fahren mit gezo-
genen Geräten sehr gefährlich. Ab einer Steigung von 45 % 
steigt das Unfallrisiko um das Zehnfache, da die Maschinen 
regelmässig nahe am Punkt sind, an dem die Bodenhaftung 
nicht mehr gewährleistet ist. Es gab bereits Unfälle, weshalb 
es gerechtfertigt ist, die Untergrenze für die Gewährung von 
Beiträgen für starke Steigungen auf 45 % zu senken. 

Zu Bst. d (neu) : Es ist zu beobachten, dass in Regionen, in 
denen das Gefälle allgemein stark ist, die Weinberge in Ter-
rassen mit oder ohne Mauer angelegt sind. Die Arbeit in Ter-
rassen ohne Mauern ermöglicht die Mechanisierung von 
Weinbergen mit starkem Gefälle unter weitaus weniger ge-
fährlichen Bedingungen in klassischen Terrassen. Die Ter-
rassen ohne Mauer stellen eine große finanzielle Investition 
dar, die nicht vergütet oder subventioniert wird. Aus ökologi-
scher Sicht sind sie von echtem Interesse, um die Probleme 
der Bodenerosion zu bekämpfen, die in konventionell bewirt-
schafteten Weinbergen in Hanglage oft ein Problem darstel-
len. Aus diesem Grund ist eine Einführung von Beiträgen für 
diese Form der Terrassierung nötig. 

Für « banquette » gibt es zur Zeit keine deutsche Überset-
zung, weshalb hier von Terrassen ohne Mauer gesprochen 
wird. Das BLW wird gebeten für diese Form der Terrassie-
rung eine geeignete Terminologie zu definieren.  
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BEBV befürwortet ausdrücklich, dass die Einzelkulturbeiträge auf Leguminosen für die menschliche Ernährung ausgeweitet werden sollen und diese 
künftig gleichgestellt sind wie Leguminosen für die Futtermittelproduktion. Aus Sicht des BEBV ist aber eine Ausweitung auf alle Kulturen für die direkte 
menschliche Ernährung sinnvoll und dort insbesondere auf jene, die über keinen Grenzschutz verfügen, wie beispielsweise Hafer, Quinoa, Süsskartoffeln 
oder Reis. Die Argumente, die in den Erläuterungen aufgeführt werden, treffen auf diese Kulturen genauso zu wie für die Leguminosen: mangelnder Grenz-
schutz, Nachfrage nach pflanzenbasierten Lebensmitteln, z.T. hohe klimatische Anforderungen. 

In den Genuss von EKB sollen somit alle Kulturen für die menschliche Ernährung kommen, die heute von keinem oder nur einem beschränkten Grenzschutz 
profitieren. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Beiträge über einen Zusatzkredit finanzie-
ren muss. Da der starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Produktion weiterzuentwi-
ckeln, wird eine überschaubare Zusatzfinanzierung auf eine breite Akzeptanz stossen. Es ist von überschaubaren Flächen auszugehen.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. d sowie Abs. 
3 Bst. c 

1 Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgen-
den Kulturen ausgerichtet: 

d. Bohnen, Erbsen (inkl. Kichererbsen), Lupinen und Lin-
sen; 

f. Hafer für die menschliche Ernährung 

g. Nischenkulturen für die menschliche Ernährung: Quinoa, 
Reis, Süsskartoffeln, Buchweizen, Hanf, Hirse, Chia, Amar-
anth, usw.  

3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: 

c. Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, Öllein, 
Mohn, Saflor, Soja, Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen, 

Zu Abs. 1 Bst. d, f und g: Der BEBV begrüsst die Aufnahme 
von Leguminosen für die menschliche Ernährung. Es wird 
zusätzlich beantragt alle übrigen Nischenkulturen, die für die 
menschliche Ernährung angebaut werden, auch aufzuneh-
men. Diese sind sehr gefragt mit der steigenden Nachfrage 
für pflanzenbasierte Lebensmittel. Die Produktion aus der 
Schweiz kann aber von der steigenden Nachfrage nicht pro-
fitieren, da auch diese keinen Grenzschutz haben. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB 
beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Bei-
träge über einen Zusatzkredit finanzieren muss. Da der 
starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an 
die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Pro-
duktion weiterzuentwickeln, sollte für eine Zusatzfinanzie-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

die vor ihrem druschreifen Zustand oder nicht zur Körnerge-
winnung geerntet werden; 

rung eine breite Akzeptanz gegeben sein. Sämtliche Ni-
schenkulturen belaufen sich Stand heute unter 2000 ha, eine 
überschaubare Fläche im Vergleich zu den rund 400'000 ha 
Ackerfläche. Im Erläuterungsbericht wird jeweils von Erbsen 
(inkl. Kichererbsen) gesprochen. Deshalb ist eine Präzisie-
rung unter Art. 1 Bst. d diesbezüglich sinnvoll. 

Art. 2 Bst. e Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen 
nach Artikel 6b Absatz 2 sowie für Hafer und Nischenkultu-
ren für die menschliche Ernährung: 1000 Franken 

Auch für die zusätzlich vorgeschlagene Kulturen soll der Ein-
zelkulturbeitrag CHF 1000.-/ha betragen. 

 

 

Art. 6b Abs. 2 2 Voraussetzung für die Gewährung des Beitrags für Mi-
schungen von Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen mit an-
deren Kulturen Getreide ist ein Gewichtsanteil der zu Bei-
trägen berechtigenden Kulturen von mindestens 30 Prozent 
im Erntegut. 

Beiträge für Mischkulturen sollen auch für andere Kulturen 
als Getreide gewährt werden. Da für geeignete Mischkultur-
partner viele Eigenschaften relevant sind, u.a. ähnlicher Ern-
tezeitpunkt, ist es sinnvoll, viele potenzielle Mischkultur-
partner zu haben, wie beispielsweise Leindotter, Lein oder 
Quinoa. An der ETHZ sind Versuche dazu am Laufen. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BEBV ist mehrheitlich mit den Anpassungen einverstanden und begrüsst die Anpassungen, die zu Vereinfachungen der Kontrollen für die Bauernfami-
lien führen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 2 Bst. d und e 
(neu) 

2 Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verordnungen: 

d. Aufgehoben 

e. (neu) Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985, 
Anhang 2 Ziffer 55. 

Der BEBV begrüsst die Anpassungen.  

 
[Bst. d. wird entsprechend der Stellungnahme zur Tierzucht-
verordnung angepasst) 

 

Art. 3 Abs. 1 und 5 1 Die Anforderungen der Verordnungen nach Artikel 1 Ab-
satz 2 Buchstaben b–c und e müssen mindestens innerhalb 
von acht Jahren kontrolliert werden. 

5 Mindestens 40 33 Prozent aller jährlichen Grundkontrol-
len für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen Kanton 
unangemeldet durchzuführen. 

Der BEBV begrüsst die Anpassungen und die formelle An-
gleichung an die MNKPV, wobei die Änderungen keinen Ein-
fluss auf den Status-quo haben. 

1/3 der Kontrollen unangemeldet durchzuführen reicht aus.  

 

Art. 5 Abs. 3 und 6 3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 Prozent der Ganzjah-
res-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-
grund der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben b 
und d vor Ort kontrolliert werden. 

6 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen risikobasierten 
Kontrollen für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen 
Kanton unangemeldet durchzuführen. 

Bei dieser Formulierung mit «mindestens» können die Kan-
tone bereits freiwillig mehr risikobasierte Kontrollen durch-
führen. Im Rahmen der Bemühungen zur administrativen 
Entlastung sind die Kontrollen nicht zu erweitern. 

Der BEBV begrüsst die Anpassung, dass Neuanmeldungen 
von Direktzahlungsarten keine Kontrolle mehr nach sich zie-
hen, insbesondere, da viele (Neu)anmeldungen durch die 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

neuen Programme der Pa. Iv. 19.475 generiert werden dürf-
ten. 

Anhang 1 Titel 

Anweisungen zu den Grundkontrollen der Tierbestände und 
der Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 2 

Aufgehoben 

Der BEBV begrüsst, dass die Flächen neu nicht mehr explizit 
vor Ort kontrolliert werden müssen und dadurch der Landwirt 
oder die Landwirtin während der Kontrolle entlastet wird. Der 
BEBV erwartet jedoch, falls sich durch diese Art der Kon-
trolle Mängel oder Bedenken ergeben, dass diese vor Ort 
bestätigt werden und der Landwirt oder die Landwirtin dazu 
Auskunft geben und sich erklären kann. 

Es ist aber fraglich, ob die Satelliten-Technologie wirklich 
schon so weit ist, dass fehlerlos Kulturen erkannt werden 
können. Der Nutzen und die administrative Vereinfachung 
für einen landwirtschaftlichen Betrieb sind nicht ersichtlich. 
Im Gegenteil: wenn die Technologie Kulturen nicht richtig er-
kennt, sind plötzlich die Betriebe in der Pflicht, dies richtigzu-
stellen und gegen eine Fehlerkennung vorzugehen. Dies 
würde definitiv einen Mehraufwand bedeuten. 

Deshalb steht der BEBV diesem Vorschlag sehr kritisch ge-
genüber. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BEBV ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Abs. 5bis Bst. h (neu) 5bis Nicht zertifizierungspflichtig sind: 

h. (neu) die Vermarktung von unverpackten Erzeugnissen, 
ausgenommen Futtermitteln, sofern: 

1. die Erzeugnisse direkt den Konsumentinnen und Konsu-
menten abgegeben werden, 

2. das Unternehmen keine anderweitigen zertifizierungs-
pflichtigen Tätigkeiten nach Absatz 5 ausübt oder an Dritte 
vergibt, und 

3. die jährlich verkaufte Menge von 5000 Kilogramm nicht 
überschritten wird oder der Jahresumsatz unter 20 000 
Schweizer Franken liegt. 

4. Die Deklarationsvorschriften gemäss Bioverordnung er-
füllt sind 

Der BEBV stimmt dieser Ausnahme zu.  
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BEBV ist mit den Anpassungen einverstanden. Es wird begrüsst, dass verheiratete Paare künftig Betriebs-Gemeinschaften bilden können, wie dies ja 
bereits bei nicht-verheirateten Paaren und Partnern der Fall ist. Auch wird unterstützt, dass Schwarzbrachen zur Bekämpfung von Erdmandelgras zur land-
wirtschaftlichen Nutzfläche gezählt werden.   

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Abs. 3 3 aufgehoben Der BEBV akzeptiert diese Streichung. Mit dem weitgehen-
den Wegfall der Einkommens- und Vermögensgrenzen hat 
der Artikel keine Bedeutung mehr. Weitere Ziele, wie das 
Verhindern von «Schein-Betrieben» oder das Zerstücke-
lungsverbot werden durch Art. 6 und an weiteren Orten (z.B. 
in der DZV) sichergestellt.   

Mit der Streichung von Art. 2 Abs. 3 LB wird das BGBB nicht 
geändert. Gewerbe, die im Miteigentum der Eheleute erwor-
ben werden, können nicht aufgeteilt werden (Realteilungs-
verbot). Zudem verhindert Art. 29a Abs. 2 LBV, dass auf ei-
nem Gewerbe mehr als ein Betrieb nach Art. 6 LBV aner-
kannt werden kann. 

 

Art. 16 Abs. 4 (neu) 4 (neu) Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz 
an Erdmandelgras zählen in Abweichung von Absatz 1 
Buchstabe b zur landwirtschaftlichen Nutzfläche, wenn die 
zuständige kantonale Stelle eine Bewilligung zur Sanierung 
der Fläche mittels Schwarzbrache erteilt. Die Fläche ist ge-
mäss Publikation der Konferenz der kantonalen Pflanzen-
schutzdienste vom 11. August 2020 «Die Schwarzbrache 
als Instrument zur Erdmandelgrasbekämpfung» zu bewirt-
schaften. 

Der BEBV begrüsst diese Anpassung. Schwarzbrachen sind 
ein wichtiges Instrument für die Erdmandelgrasbekämpfung. 
Bei der Umsetzung ist es für die Landwirtinnen und Land-
wirte wichtig, dass die befallene Fläche auch ohne Kultur 
während der Sanierungsphase zu Direktzahlungen berech-
tigt. 

 

 



 
 

25/139 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 22 Abs. 2 2 Als Obstanlagen gelten geschlossene Anlagen mit folgen-
den Pflanzendichten: 

a. mindestens 300 Bäume je Hektare bei Äpfeln, Birnen, 
Zwetschgen, Pflaumen, Quitten, Kiwis, Holunder, Kaki, Fei-
gen, Haselnuss, Mandeln und Oliven; 

b. mindestens 200 Bäume je Hektare bei Aprikosen und 
Pfirsichen; 

c. mindestens 100 Bäume je Hektare bei Kirschen, Nuss-
bäumen und Edelkastanien ausserhalb von Selven. 

Der BEBV begrüsst diese Anpassung.  
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BEBV begrüsst die Neuauflage der SVV im Generellen. Sie führt zu einer wesentlich besseren Übersicht und klarerer Gliederung. 

Strukturverbesserungsmassnahmen haben in der Landwirtschaft einen hohen Stellenwert und helfen mit, die landwirtschaftliche Produktion auf allen drei 
Ebenen nachhaltiger zu machen.  

Zusätzliche Massnahmen sollen die Umsetzung der Anpassungen im Rahmen der Pa.Iv. 19.475 begünstigen. Das ist zu begrüssen, allerdings muss auch 
sichergestellt werden, dass die benötigten finanziellen Mittel im Bundesbudget für die Finanzhilfen sichergestellt werden. Der BEBV fordert daher, dass die 
finanziellen Mittel für die Strukturverbesserungsmassnahmen auf Bundes- und Kantonsstufe langfristig erhöht werden.  

Folgender Artikel fehlt in der revidierten SVV und muss noch integriert werden: Art. 4 der IBLV (Berücksichtigung der Lage der landwirtschaftlichen Nutzflä-
che). 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1. Kapitel: Allgemeine Bestim-
mungen 

1. Abschnitt: Gegenstand so-
wie Formen der Finanzhilfen 

Art. 1 Gegenstand 

1 Diese Verordnung regelt die Voraussetzungen und das 
Verfahren für die Gewährung von Finanzhilfen für: 

a. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Tiefbau: 

1. Meliorationen, 

2. landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen, 

3. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 
des Wasserhaushalts, 

4. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum. 

b. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Hoch-
bau: 

1. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung oder 

Der BEBV begrüsst diese Anpassung, welche zu einer bes-
seren Übersicht der möglichen Massnahmen führt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte, 

2. landwirtschaftliche Ökonomie- und Wohngebäude und 
Anlagen, 

3. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen 
Bereich. 

c. Projekte zur regionalen Entwicklung. 

d. folgende zusätzlichen Strukturverbesserungsmassnah-
men: 

1. Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie ei-
ner besonders umwelt- und tierfreundlichen Produktion, 

2. Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zu-
sammenarbeit, 

3. Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaft-
licher Betriebe und Grundstücke. 

2 Sie legt die Aufsichtsmassnahmen und Kontrollen fest. 

 

 

 

 

 

 

 
Abs. 1 Bst. d Ziff. 1: Gemäss Anhang 7 sind keine Massnah-
men vorgesehen, die zu einer Förderung der Tiergesundheit 
führen. Dies ist zu korrigieren.  

Art. 2 Formen der Finanzhilfen 1 Die Finanzhilfen werden in Form von nicht rückzahlbaren 
Beiträgen und von Investitionskrediten ausgerichtet. 

2 Es werden Finanzhilfen ausgerichtet für: 

a. einzelbetriebliche Massnahmen; 

b. gemeinschaftliche Massnahmen; 

c. umfassende gemeinschaftliche Massnahmen. 

Der BEBV begrüsst diese Anpassung, welche zu einer bes-
seren Übersicht der Finanzhilfen führt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

2. Kapitel: Gemeinsame Best-
immungen 

1. Abschnitt: Voraussetzungen 
für die Finanzhilfen 

Art. 3 Empfänger und Empfän-
gerinnen der Finanzhilfen 

1 Natürliche und juristische Personen können Finanzhilfen 
erhalten, sofern: 

a. das Vorhaben ein landwirtschaftliches Interesse nach-
weist, einen Beitrag zur Schaffung von Wertschöpfung in 
der Landwirtschaft, zur Stärkung der regionalen Zusam-
menarbeit oder zur Produktion verwertbarer Erzeugnisse 
aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung leistet, und; 

b. die natürlichen und juristischen Personen einen zivil-
rechtlichen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz haben; 

c. es sich bei den juristischen Personen um Kapitalgesell-
schaften nach Artikel 3 Absatz 2 DZV handelt. 

2 Natürliche Personen dürfen vor der geplanten Mass-
nahme das 65. Altersjahr noch nicht erreicht haben. Die Al-
tersbeschränkung gilt nicht für Massnahmen im Sömme-
rungsgebiet und für gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Keine Finanzhilfen erhalten Organisationen, an denen der 
Kanton oder eine kantonale Anstalt mehrheitlich beteiligt ist, 
es sei denn es handelt sich um Massnahmen solcher Orga-
nisationen zur Grundlagenbeschaffung, um Teilprojekte von 
Projekten zur regionalen Entwicklung, um Projekte der Ver-
sorgung von Wasser und Elektrizität, erneuerbarer Energie, 
Wärmeverbunde und Holzvergaser oder wenn die Organi-
sation Eigentümerin eines Sömmerungsbetriebs ist. 

Zu Abs. 1: Der BEBV lehnt die generelle Öffnung für juristi-
sche Personen ab, was zu einer Ungleichbehandlung gegen-
über den Bestimmungen des BGBB führen würde. Wenn ju-
ristische Personen in der SVV unterschiedlich zum BGBB 
behandelt werden, werden jetzt mit Finanzhilfen Strukturen 
unterstützt, die gemäss BGBB nicht geschützt sein werden.  

Zudem werden die juristischen Personen unterschiedlich be-
handelt: So sind juristische Personen gegenüber den Anfor-
derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-
nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-
gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 
mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-
schaftung nicht mehr erfüllt."). Daher ist die generelle Öff-
nung von juristischen Personen zurück zu stellen, bis die Be-
handlung der juristischen Person in der zukünftigen Agrarpo-
litik geklärt ist.  

Zu. Abs. 1 Bst. c: Juristische Personen können nur in Aus-
nahmefällen von Finanzhilfen profitieren, wie dies gemäss 
Art. 12 Abs. 2 Bst. a bereits heute der Fall ist. 

Zu Abs. 2: Es gibt viele gemeinschaftliche Massnahmen, 
welche als Miteigentümer Personen über dem Alter 65 ha-
ben. Dies kann z.B. bei Flurstrassen, Seilbahnen, etc. der 
Fall sein. Mit dem Ausschluss dieser Personengruppe könn-
ten landwirtschaftsrelevante Bestandteile innerhalb der Bei-
tragsberechnung ausgeschlossen werden. Dies wäre für ge-
meinschaftliche Massnahmen suboptimal. 

Zu Abs. 3: Auch wenn Wasser- oder Energieversorgungsun-
ternehmungen,  im Eigentum oder der Verfügungsmacht der 
Gemeinden oder Kantone sind, sollten sie nicht  per se von 
Finanzhilfen ausgeschlossen werden, da die Kosten für sol-
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che Projekte sehr hoch ausfallen. Massgebend soll dabei je-
doch immer die landwirtschaftliche Relevanz sein. Dasselbe 
gilt für Projekte im Bereich erneuerbare Energie, Wärmever-
bunde und Holzvergaser. 

Art. 4 Ort der Umsetzung der 
Massnahmen 

Finanzhilfen werden nur ausgerichtet für Massnahmen, die 
in der Schweiz umgesetzt werden. Ausgenommen sind 
Massnahmen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a, für die 
es zweckmässig ist, dass Teile davon im angrenzenden 
Ausland errichtet werden. 

Der BEBV unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Art. 5 Eigentum an den unter-
stützten Bauten und Anlagen 

1 Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeempfängerinnen 
müssen den Betrieb und die unterstützten Bauten und Anla-
gen in Eigentum führen. 

2 Pächter und Pächterinnen von Betrieben können Finanz-
hilfen erhalten sofern ein Baurecht errichtet wird. Für Mass-
nahmen des Tiefbaus, Massnahmen zur Förderung der 
Tiergesundheit sowie einer besonders umwelt- und tier-
freundlichen Produktion und für Massnahmen, für die aus-
schliesslich Investitionskredite gewährt werden, muss kein 
Baurecht errichtet werden. Die Dauer der Grundpfandsi-
cherheit sowie des Pachtvertrags richtet sich nach der 
Rückzahlungsfrist des Investitionskredites. 

3 Wenn ein Baurecht errichtet wird, muss es für mindestens 
20 Jahre errichtet werden. Unselbständige Baurechte sind 
als Rechtsform zulässig.  Gleiches gilt für den landwirt-
schaftlichen Pachtvertrag für den Betrieb. Der Pachtvertrag 
ist im Grundbuch anzumerken. 

4 Bei Projekten zur regionalen Entwicklung gilt die Voraus-
setzung nach Absatz 1 auch als erfüllt, wenn die unter-

 
 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 3: Die Verkürzung der Vertragsmindestdauer auf 20 
Jahre für Baurechts- und Pachtverträge stellen eine Verein-
fachung dar. Mittels anderer Bestimmungen wird die Bedeu-
tung der eigenen Bewirtschaftung weiterhin sichergestellt. 
Allerdings muss definiert werden, dass unselbständige Bau-
rechte als Rechtsform zulässig sind. Wenn als Bedingung 
die Errichtung von selbständigen Baurechten definiert wird, 
könnte dies ein Widerspruch des Realteilungs- und Zerstü-
ckelungsverbotes gemäss BGBB gelten. In der Praxis wur-
den bislang auch unselbständige Baurechte anerkannt. Dies 
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stützte Baute oder Anlage im Eigentum eines Teilprojektträ-
gers oder einer Teilprojektträgerin ist. 

ist jedoch in Art. 5 nicht explizit so geregelt.  

 

Allerdings muss bemerkt werden, dass bei Baurechten, die 
ins Grundbuch eingetragen werden dürfen (nur selbständige 
und dauernde Baurechte, Art. 779 Abs. 3 ZGB) und belehnt 
werden sollen, immer noch eine Vertragsdauer von mindes-
tens 30 Jahren notwendig ist (Art. 22 Grundbuchverordnung, 
SR 211.432.1). Ein Baurecht für 20 Jahre kann also nicht ins 
Grundbuch aufgenommen und auch nicht belehnt werden.   

Art. 6 Betriebsgrösse 1 Finanzhilfen werden folgenden Betrieben nur ausgerich-
tet, wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens 
einer Standardarbeitskraft (SAK) besteht: 

a. landwirtschaftliche Betriebe; 

b. Betriebe des produzierenden Gartenbaus; 

c. Betriebe zur Produktion von Pilzen, Sprossen- oder ähnli-
chen Erzeugnissen; 

d. Gemeinschaften von Betrieben nach den Buchstaben a-
c. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK: 

a. für Massnahmen im landwirtschaftsnahen Bereich; 

b. für Massnahmen in den Bergzonen III und IV zur Siche-
rung der Bewirtschaftung; 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2: Grundsätzlich sollen Finanzhilfen zur Strukturver-
besserung Betrieben zur Verfügung stehen, die eine Zukunft 
haben, dazu trägt auch eine minimale die Grösse bei. Der 
BEBV begrüsst jedoch, dass in den beschriebenen Fällen 
(Abs.2 Bst. a-c) nur 0.6 statt 1.0 SAK als Voraussetzung nö-
tig sind. Dies trägt dazu bei, die landwirtschaftliche Bewirt-
schaftung auch in weniger begünstigteren Regionen sicher-
zustellen. Zu beachten ist jedoch, dass z.T. auch in tiefer ge-
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c. Für Massnahmen in Gebieten des Berg- und Hügelge-
biets zur Sicherung der Bewirtschaftung und einer genü-
genden Besiedelungsdichte. 

3 Nicht landwirtschaftliche Gewerbe müssen keine Mindest-
betriebsgrösse nachweisen. 

4 Für gemeinschaftliche Massnahmen müssen mindestens 
zwei landwirtschaftliche Betriebe oder zwei Betriebe des 
produzierenden Gartenbaus eine Betriebsgrösse von je 
0,60 SAK nachweisen, ausgenommen sind Betriebe in den 
Bergzonen I bis IV und Sömmerungsbetriebe.  

5 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besie-
delung nach Absatz 2 Buchstabe c sind in Anhang 1 festge-
legt. 

6 Zusätzlich zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-
verordnung vom 7. Dezember 1998 können für die Bestim-
mung der Betriebsgrösse die SAK-Faktoren nach Artikel 2a 
der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. 
Oktober 1993 herangezogen werden. 

legenen Zonen Massnahmen zur Sicherung der Bewirtschaf-
tung notwendig sind. 

 

 

Zu Abs. 4: Es gibt oft gemeinschaftliche Massnahmen für 
Feldwege oder Alperschliessungen, welche Gebiete beinhal-
ten, bei denen keine eigentlichen Hauptbetriebsstandorte er-
schlossen werden. Die Projekte sind jedoch sehr wohl land-
wirtschaftsrelevant, da die Feld- oder Alperschliessungen für 
die landwirtschaftliche Produktion zentral sind. Es ist jedoch 
richtig, dass solche Massnahmen mit einem reduzierten Satz 
unterstützt werden, wie dies heute bereits der Fall ist. 

 

Art. 7 Eigenfinanzierung 1 Finanzhilfen werden nur gewährt, wenn der Gesuchsteller 
oder die Gesuchstellerin mindestens 15 Prozent der Investi-
tionskosten nicht mit öffentlichen Mitteln finanziert. 

2 Keine minimale Eigenfinanzierung ist notwendig für die 
Starthilfe nach Artikel 43 Absatz 2 Buchstabe a, für gemein-
schaftliche Massnahmen im Tiefbau nach Artikel 13 Absatz 
1 und für Vorhaben der öffentlichen Hand. 

Zu Abs. 1: Die minimale Eigenfinanzierung von 15 % stellt si-
cher, dass eine minimale Eigenverantwortung für die Investi-
tion erhalten bleibt und in einem zumutbaren Masse eigene 
Mittel und andere Finanzierungsquellen dafür eingesetzt 
werden. 

 

Art. 8 Beitrag des Kantons 1 Der Kantonsbeitrag ist in Form einer nicht rückzahlbaren Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird  
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Geldleistung zu gewähren. 

2 Der minimale Kantonsbeitrag beträgt: 

a. bei einzelbetrieblichen Massnahmen: 100 Prozent des 
Beitrags des Bundes; 

b. bei gemeinschaftlichen Massnahmen: 90 Prozent des 
Beitrags des Bundes; 

c. bei umfassenden gemeinschaftlichen Massnahmen und 
Projekten zur regionalen Entwicklung: 80 Prozent des Bei-
trags des Bundes. 

3 Er gilt auch für Massnahmen nach Artikel 2 Absatz 1 
Buchstaben a und b, die im Rahmen eines Projektes zur re-
gionalen Entwicklung realisiert werden. 

4 Beiträge von Gemeinden und öffentlich-rechtlichen Kör-
perschaften sowie von Anstalten, die hoheitliche Aufgaben 
wahrnehmen und nicht unmittelbar am Vorhaben beteiligt 
sind, können an den Kantonsbeitrag angerechnet werden. 

5 Zur Behebung von ausserordentlichen Naturereignissen 
sowie für Grundlagenbeschaffungen und Vorabklärungen 
kann das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) im Einzelfall 
den Mindestbeitrag des Kantons herabsetzen oder darauf 
verzichten. 

vom BEBV unterstützt.  

Art. 9 Wettbewerbsneutralität 1 Für folgende Massnahmen werden Finanzhilfen nur ge-
währt, wenn im wirtschaftlich relevanten Einzugsgebiet 
keine direkt betroffenen Gewerbebetriebe im Zeitpunkt der 
Publikation des Gesuches bereit und in der Lage sind, die 
vorgesehene Aufgabe gleichwertig zu erfüllen: 

Zu Abs. 1: In der französischen Fassung werden Gewerbe-
betriebe als «entreprise artisanale» übersetzt. Dabei handelt 
es sich bei diesen beiden Begriffen nicht um Synonyme. Das 
BLW wird gebeten eine klare Definition des Begriffs «Gewer-
bebetrieb» bzw. «entreprise artisanale» zu machen.  
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a. Projekte zur regionalen Entwicklung; 

b. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung und 
Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

c. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Be-
reich; 

d. Aufbau von bäuerlichen Selbsthilfeorganisationen im Be-
reich der marktgerechten Produktion und der Betriebsfüh-
rung; 

e. gemeinsame Anschaffung von Maschinen und Fahrzeu-
gen. 

2 Der Kanton publiziert vor der Genehmigung des Vorha-
bens die Gesuche für Massnahmen nach Absatz 1 im Pub-
likationsorgan des Kantons. 

3 Direkt betroffene Gewerbebetriebe im wirtschaftlich rele-
vanten Einzugsgebiet können bei der zuständigen kantona-
len Stelle Einsprache gegen die staatliche Mitfinanzierung 
erheben. 

4 Die Feststellung der Wettbewerbsneutralität richtet sich 
nach dem kantonalen Recht. 

2. Abschnitt: Anrechenbare 
Kosten 

Art. 10 Anrechenbare Kosten 

1 Folgende Kosten sind anrechenbar: 

a. Baukosten inklusive mögliche Eigenleistungen und Mate-
riallieferungen, Planungs-, Projektierungs- und Bauleitungs-
kosten sowie durch das Projekt verursachte Kosten der 
amtlichen Vermessung; 

b. Gebühren aufgrund von Bundesgesetzen sowie durch 

 

Zu Abs. 1 Bst. a müssen Eigenleistungen und Materialliefe-
rungen explizit erwähnt werden, da dies in der aktuellen Ver-
ordnung ebenfalls festgehalten ist.  
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das Projekt verursachte kantonale Gebühren; 

c. Notariatskosten; 

d. Wasseranschlussgebühren. 

2 Die Höhe der anrechenbaren Kosten wird nach den fol-
genden Kriterien festgelegt: 

a. landwirtschaftliches Interesse; 

b. weitere Interessen der Öffentlichkeit. 

3. Abschnitt: Gemeinsame 
Bestimmungen für Investiti-
onskredite 

Art. 11 Rückzahlungsfristen 
für Investitionskredite 

1 Investitionskredite sind innert 20 und die Starthilfe innert 
14 Jahren nach der Schlusszahlung zurückzuzahlen. Die 
Frist beginnt spätestens zwei Jahre nach der ersten Teil-
zahlung. Ein Aufschub und die Stundung der Rückzahlung 
bei finanziellen Schwierigkeiten sind innerhalb der maxima-
len Fristen zulässig. 

2 Der Kanton kann die jährlichen Rückzahlungen mit den 
Leistungen des Bundes an den Kreditnehmer verrechnen. 

3 Investitionskredite können auch nach der Bauphase zur 
Verminderung der Restkostenbelastung gewährt werden. 

4 Werden die Investitionskredite für gemeinschaftliche Mas-
snahmen in Form von Baukrediten zur Erleichterung der Fi-
nanzierung in der Bauphase gewährt, so sind sie innert 3 
Jahre zurückzuzahlen. Pro Vorhaben darf nur ein Baukredit 
laufen. 

5 Für Massnahmen des Tiefbaus sind Baukredite und In-
vestitionskredite nicht gleichzeitig für das gleiche Vorhaben 

Die Erhöhung der Rückzahlungsfrist für Starthilfen von 12 
auf 14 Jahre gibt etwas mehr Spielraum und wird vom BEBV 
begrüsst. 
Die minimalen Beträge für Investitionskredite und Starthilfe 
entsprechen aktuell gültigen Regelungen. 
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möglich. 

6 Es werden keine Investitionskredite unter 20 000 Franken 
gewährt. Gleichzeitig gewährte Investitionskredite für ver-
schiedene Massnahmen können zusammengezählt wer-
den. 

Art. 12 Sicherung von Investiti-
onskrediten 

1 Investitionskredite sind, wenn möglich, gegen Realsicher-
heiten zu gewähren. 

2 Soweit der Kreditnehmer oder die Kreditnehmerin kein 
bestehendes Grundpfandrecht auf den Kanton übertragen 
kann, ist der Kanton befugt, zusammen mit dem Entscheid 
über die Kreditgewährung die Errichtung eines Grundpfand-
rechts zu verfügen. Eine solche Verfügung gilt als Ausweis 
für das Grundbuchamt zur Eintragung des Grundpfands im 
Grundbuch. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BEBV unterstützt.  

Der BEBV weist darauf hin, dass Pächter, welche neu einen 
Betrieb übernehmen, meist zu wenig Sicherheiten (Grund-
pfand) bieten können um einen IK zu erhalten. In diesem Be-
reich muss eine zusätzliche Anpassung angestrebt werden. 

 

 

2. 3. Kapitel: Tiefbaumassnah-
men 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 13 Unterstützte Massnah-
men 

1 Finanzhilfen werden für folgende Massnahmen gewährt: 

a. Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen, 
Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur 
Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur; 

b. landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen: Erschlies-
sungsanlagen wie Wege, Seilbahnen und ähnliche Trans-
portanlagen; 

c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 
des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Entwässerun-
gen und Verbesserungen von Bodenstruktur und -aufbau; 

d. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum wie Wasser- 

 
 

 

 

 

 
Zu c: Bezüglich Massnahmen im Bereich des Wasserhaus-
halts sollten konkret auch Wasserspeicherungen in Betracht 
gezogen werden.  
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und Elektrizitätsversorgungen, Anschlüsse der Grundver-
sorgung im Fernmeldewesen an fernmeldetechnisch nicht 
erschlossenen Orten. 

e. Anlagen und Massnahmen im Bereich erneuerbare Ener-
gien. 

2 Massnahmen nach Absatz 1 Buchstaben b-d können ein-
zelbetriebliche oder gemeinschaftliche Massnahmen sein. 
Die Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a sind aus-
schliesslich gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die überwiegend ei-
nem Betrieb zugutekommen. Gemeinschaftlich sind Mass-
nahmen, die mehreren Betrieben zugutekommen sowie 
Massnahmen für Sömmerungsbetriebe. 

4 Bauten und Anlagen in der Bauzone, die nicht zu einem 
landwirtschaftlichen Gewerbe gehören, werden grundsätz-
lich nicht unterstützt; ausgenommen sind der Landwirt-
schaft dienende Infrastrukturen, die zwingend in oder an-
grenzend an Bauzonen realisiert werden müssen. 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 4: Wenn Tiefbaumassnahmen für das Betriebszent-
rum eines landwirtschaftlichen Gewerbes, das in der 
Bauzone liegt, notwendig werden, sollten auch in diesen Fäl-
len Massnahmen möglich sein. Warum das Betriebszentrum 
in der Bauzone nicht unterstützt werden soll, obwohl dieses 
dem BGBB unterstellt ist, ist nicht nachvollziehbar. 

Art. 14 Finanzhilfen für beglei-
tende Massnahmen 

Zur Begleitung der Massnahmen nach Artikel 13 werden Fi-
nanzhilfen gewährt für: 

a. Massnahmen für die Wiederherstellung oder für den Er-
satz bei Beeinträchtigung schützenswerter Lebensräume 
nach Artikel 18 Absatz 1ter des Bundesgesetzes vom 1. 
Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz sowie Ersatz-
massnahmen nach Artikel 7 des Bundesgesetzes vom 4. 
Oktober 1985 über Fuss- und Wanderwege; 

b. weitere Massnahmen zur Aufwertung von Natur und 
Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen der 

 

 
Zu Bst. a: Solche Massnahmen sollen über die Budgets in 
den Bereichen des NHG bzw. Langsamverkehr finanziert 
werden. Es handelt sich dabei nicht um landwirtschaftliche 
Interessen.  

 

Zu Bst. b: Die Präsenz von Grossraubtieren führt v.a. im 
Sömmerungsgebiet zu zum Teil hohen Investitionen. Der 
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Umweltschutz- und der Jagdgesetzgebung, insbesondere 
die Förderung der Biodiversität, der Landschaftsqualität und 
des Umgangs mit Grossraubtieren. 

BEBV begrüsst deshalb, dass dies nun durch die Verord-
nung explizit abgedeckt wird. 

Art. 15 Finanzhilfen für Grund-
lagenbeschaffungen und Vor-
abklärungen 

Zur Vorbereitung von Massnahmen nach Artikel 13 werden 
Finanzhilfen gewährt für: 

a. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-
keit und zur Vorbereitung von konkreten Projekten; 

b. den «Entwicklungsprozess ländlicher Raum»; 

c. Untersuchungen und Studien von nationalem Interesse 
und mit Praxisrelevanz für Strukturverbesserungen. 

Grundlagenbeschaffung und Vorabklärungen gehören zu ei-
nem Projekt dazu und können Kosten verursachen. Es ist 
richtig, dass auch für diese Kosten Finanzhilfen entrichtet 
werden können. Deren Kosten müssen aber in einem «gu-
ten» Verhältnis zu den Gesamtkosten und zum Wert der ei-
gentlichen Massnahme sein. Der Nutzen für die Landwirt-
schaft muss dabei klar im Vordergrund stehen.  

 

Art. 16 Unterstützte Arbeiten 
bei Bauten und Anlagen 

1 Bei Massnahmen nach Artikel 13 werden im Laufe des 
Lebenszyklus der Bauten und Anlagen Finanzhilfen ge-
währt für: 

a. den Neubau, die Sanierung, den Ausbau der Bauten und 
Anlagen zur Anpassung an höhere Anforderungen oder den 
Ersatz der Bauten und Anlagen nach Ablauf der techni-
schen Lebensdauer; 

b. die Wiederherstellung nach Elementarschäden und die 
Sicherung von landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen so-
wie von Kulturland; 

c. die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen, 
landwirtschaftlichen Entwässerungen, Trockensteinmauern 
und Suonen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Bst. d und e (neu): Be- und Entwässerungsanlagen für 
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d. den Neubau und die Sanierung von Bewässerungsanla-
gen für landwirtschaftlichen Kulturen. 

e. den Neubau und die Sanierung von Entwässerung (Drai-
nagen) auf produktiven landwirtschaftlichen Nutzflächen.  

2 Die periodische Wiederinstandstellung umfasst: 

a. bei Weganlagen die Erneuerung der Fahrbahnabde-
ckung von Kieswegen und Belagswegen sowie die In-
standstellung der Wegentwässerung und von Kunstbauten; 

b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen das Spülen von 
Entwässerungsleitungen und Kanalfernsehen; 

c. bei Trockensteinmauern, die einer landwirtschaftlichen 
Nutzung dienen, die Instandstellung und Sicherung von 
Fundation, Mauerkörper, Krone und Treppen; 

d. bei Suonen (Wasserleitungen) die Instandstellung und 
Sicherung der Borde und Stützmauern, die Abdichtung, der 
Erosionsschutz sowie das Ausholzen. 

landwirtschaftliche Nutzflächen machen aus Sicht einer pro-
duktiven Nahrungsmittelproduktion Sinn. 

Zu einer Bewässerungsanlage gehört auch ein geeigneter 
Wasserspeicher. Der Bau oder die Sanierung eines solchen 
soll ebenfalls im Rahmen von Strukturverbesserungsmass-
nahmen finanziell unterstützt werden.  

 

2. Abschnitt: Voraussetzungen 

Art. 17 Allgemeine Vorausset-
zungen 

1 Massnahmen werden unterstützt sofern sie Landwirt-
schaftsbetrieben, Pilz-, Sprossen- und ähnlichen Produkti-
onsbetrieben, Betrieben des produzierenden Gartenbaus, 
Fischerei- oder Fischzuchtbetrieben zugutekommen.  

2 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investitionen müssen gewährleistet sein. Als Richtwert zur 
Beurteilung der Tragbarkeit gilt die Restkostenbelastung 
gemäss Anhang 2. 

3 Die anrechenbaren Kosten nach Artikel 10 Absatz 1 
Buchstabe a werden in einem Submissionsverfahren nach 

Diese Anpassung wird vom BEBV unterstützt.  
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kantonalem Recht ermittelt. Das wirtschaftlich günstigste 
Angebot ist die Grundlage für die Festlegung der anrechen-
baren Kosten. 

Art. 18 Voraussetzungen für 
einzelbetriebliche Massnah-
men 

1 Für einzelbetriebliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn der Betrieb Gesuchssteller/die Gesuchsstel-
lerin zum Bezug von Direktzahlungen berechtigt ist. 

2 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

Nicht nur der Betrieb, auch der/die GesuchsstellerIn müssen 
Anforderungen erfüllen.  

Der BEBV unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüg-
lich der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 
1. Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

 

Art. 19 Voraussetzungen für 
gemeinschaftliche Massnah-
men und für umfassende ge-
meinschaftliche Massnahmen 

1 Für gemeinschaftliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn die Massnahmen funktional oder organisato-
risch eine Einheit darstellen. 

2 Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen müssen 
sich zudem auf ein natürlich oder wirtschaftlich abgegrenz-
tes Gebiet erstrecken und neben der Nahrungsmittelerzeu-
gung den ökologischen Ausgleich und die Vernetzung von 
Biotopen fördern. Diese Voraussetzung gilt als erfüllt bei: 

a. Gesamtmeliorationen mit Infrastruktur- und Biodiversi-
tätsfördermassnahmen; 

 

 

Zu Abs. 2: Bei der Beurteilung solcher Massnahmen soll 
auch der Einfluss auf die Nahrungsmittelproduktion einbezo-
gen werden. 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Bei Landumlegungen wurde die Infrastruk-
tur bisher ausdrücklich erwähnt (Art. 11 Abs. 2 Bst. a SVV). 
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b. Massnahmen baulicher Art nach Artikel 13, in deren Bei-
zugsgebiet eine Gesamtmelioration nicht angezeigt ist, die 
aber einen erheblichen Abstimmungsbedarf erfordern, min-
destens von regionaler Bedeutung für die Landwirtschaft 
sind und Biodiversitätsfördermassnahmen beinhalten. 

Art. 20 Anlagen und Massnah-
men im Bereich des Bodens 
und des Wasserhaushalts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden gewährt, 
wenn die Anlage der Ertragssicherung bei nachgewiesenen 
Einbussen bei der Quantität oder Qualität oder dem Schutz 
der Kulturen dient. Voraussetzung ist eine vorausschau-
ende Planung der Wasserressourcen, so dass auf mittlere 
Sicht genügend Wasser für die geplante Massnahme ver-
fügbar sein wird. 

2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen werden für die 
Wiederherstellung bestehender Anlagen in für den Betrieb 
oder regional wichtigen landwirtschaftlichen Ertragsflächen 
gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten oder verbunden 
mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssicherung von Frucht-
folgeflächen (FFF) kann auch der Neubau von Anlagen un-
terstützt werden. 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein-
trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-
keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 
Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-
struktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaus-
halts führt. 

Zu Abs. 1: Es muss definiert werden was unter einer voraus-
schauenden Planung der Wasserressourcen gemeint ist.  

 

 

 
Zu Abs. 2: Es sollen auch für den einzelnen Betrieb wichtige 
Flächen einbezogen sein. 

 

 

 
 

 

Art. 21 Basisinfrastrukturen im 
ländlichen Raum 

Finanzhilfen an Wasser-, und Elektrizitätsversorgungen und 
fernmeldetechnische Erschliessungen werden im Berg-, 
Hügel- und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit Spe-
zialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen können 

Im Berggebiet sind die Erstellungskosten für fernmeldetech-
nische Infrastrukturen wesentlich höher. Ein rein privater 
Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage führen deshalb 
gesellschaftlich gesehen zu einer ungenügenden regionalen 
Versorgung. Fehlt jedoch die Basisinfrastruktur, werden die 
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auch in der Talzone unterstützt werden. Landwirtschaft und die gesamte regionale Wertschöpfung in 
ihrer wirtschaftlichen Entwicklung eingeschränkt und von der 
weiteren Entwicklung (z.B. Digitalisierung) abgeschnitten.  

3. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

 Insbesondere durch die Umsetzung der Pa.Iv. 19.475 sind 
zum Teil auch neue Projekte vorgesehen, die durch Finanz-
hilfen der Strukturverbesserungen mitfinanziert werden. Da-
mit es bei den übrigen, nach wie vor wichtigen Fördergegen-
ständen nicht zu einer «Verdünnung» kommt, ist wichtig fi-
nanzpolitisch dafür zu sorgen, dass die Mittel dafür vorhan-
den sind. 

 

Art. 22 Anrechenbare und 
nicht anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten nach Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Kosten für den Landerwerb im Zusammenhang mit öko-
logischen Massnahmen nach Art. 14 bis maximal zum acht-
fachen Ertragswert; 

b. eine einmalige Entschädigung bis höchstens 1200 Fran-
ken pro Hektar an Verpächter und Verpächterinnen für das 
Recht zur Weitergabe des Pachtlandes durch eine Pacht-
landorganisation, sofern das Pachtland 12 Jahre zur Verfü-
gung gestellt wird; 

c. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

2 Nicht anrechenbar sind insbesondere: 

a. Kosten infolge nicht projekt- oder fachgemäss ausgeführ-
ter Arbeiten; 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Bst. c: Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb eine Ent-
schädigung für die Duldung von Dienstbarkeiten durch be-
nachbarte Grundeigentümer nicht als anrechenbare Kosten 
anerkannt werden. Wenn mit der Einräumung einer Dienst-
barkeit die Landerwerbskosten eingespart werden, sollte zur 
Gleichbehandlung auch die Entschädigung für die Einräu-
mung einer Dienstbarkeit als anrechenbare Kosten aner-
kannt werden. 
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b. Kosten infolge offensichtlich unsorgfältiger Projektierung, 
mangelhafter Bauleitung oder nicht bewilligter Projektände-
rungen; 

c. Kosten für den Landerwerb, die nicht unter Absatz 1 
Buchstabe a fallen; 

d. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

e. Kosten für die Anschaffung von beweglichem Inventar 
und von Inneninstallationen sowie für Betrieb und Unterhalt; 

f. Verwaltungskosten, Sitzungsgelder, Versicherungsprä-
mien und Zinsen; 

g. bei Elektrizitätsversorgungen der Netzkostenbeitrag für 
den Anschluss an das vorgelagerte Verteilnetz. 

3 Bei Anschlüssen der Grundversorgung im Fernmeldewe-
sen an fernmeldetechnisch nicht erschlossenen Orten sind 
nur die Kosten anrechenbar, die nach Artikel 18 Absatz 2 
der Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste 
von den Kunden und Kundinnen übernommen werden müs-
sen. 

4 Bei Entwässerungsanlagen und der Aufwertung von Bö-
den ist maximal der achtfache Ertragswert anrechenbar. 

 

Art. 23 Anrechenbare Kosten 
für die periodische Wiederin-
standstellung 

1 Für die periodische Wiederinstandstellung nach Artikel 16 
Absatz 2 sind höchstens folgende Kosten anrechenbar: 

a. bei Weganlagen, pro km Weg: Franken 

Zu Abs. 1: Bisher wurden für alle Weganlagen 30 000 CHF 
angerechnet. Dies soll auch bei einer Differenzierung zwi-
schen Kies- und Belagswegen beibehalten werden.  
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Kieswege: 

1. Normalfall 
25 000  
30 000 

2. mit mässigen Mehraufwendungen 40 000 
3. mit hohen Mehraufwendungen 50 000 
Belagswege:  
1. Normalfall 40 000 
2. mit mässigen Mehraufwendungen 50 000 
3. mit hohen Mehraufwendungen 60 000 
b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen, 
pro km: 

5 000 

c. bei Trockensteinmauern mit landwirtschaftli-
cher Nutzung, pro m2 Mauer 
Trockensteinmauern von Terrassen: 

 

1. Mauer bis 1.5 m hoch 650 
2. Mauer zwischen 1.5 m und 3 m hoch 1 000 
Übrige Trockensteinmauern 200 
d. bei Suonen (Wasserleitungen), pro m Kanal 100 

 

2 Als Mehraufwendungen bei Weganlagen gelten die In-
standstellung und punktuelle Ergänzungen von Kunstbau-
ten und Entwässerungen sowie Erschwernisse infolge Ge-
lände, Untergrund und grossen Distanzen. Anhang 3 legt 
fest, wie die Mehraufwendungen zu bestimmen sind. 

3 Sind die anrechenbaren Kosten höher als die effektiven 
Baukosten, werden sie entsprechend reduziert. 

4 Werden Massnahmen zur periodischen Wiederin-
standstellung von Entwässerungen im Rahmen eines Ge-
samtkonzeptes vorgenommen, sind die effektiven Kosten 
nach Artikel 2 anrechenbar. 
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5 Bei Trockensteinmauern und Suonen werden die in Stand 
zu stellenden Objekte aufgrund eines Gesamtkonzepts fest-
gelegt. Dessen Erstellung kann als Grundlagenbeschaffung 
unterstützt werden. 

6 Für nichtlandwirtschaftliche Interessen müssen keine Ab-
züge an den anrechenbaren Kosten gemacht werden. Vo-
raussetzung für die Unterstützung ist, dass das landwirt-
schaftliche Interesse mindestens 50 Prozent beträgt. 

Art. 24 Beiträgssätze 1 Folgende maximale Beitragssätze an die anrechenbaren 
Kosten werden gewährt: 

2 Für Wiederherstellungen nach Elementarschäden und für 
periodische Wiederinstandstellungen kommen die Bei-
tragssätze für gemeinschaftliche Massnahmen zur Anwen-
dung. 

3 Der Beitrag kann zur administrativen Vereinfachung auch 

a. für umfassende gemeinschaftliche Massnah-
men: 

Prozent 

1. in der Talzone 34 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

40 

b. für gemeinschaftliche Massnahmen:  
1. in der Talzone 27 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 30 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

33 

c. für einzelbetriebliche Massnahmen  
1. in der Talzone 20 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 23 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

26 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BEBV unterstützt. 
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als fixer Betrag festgelegt und ausgerichtet werden. Dieser 
darf nicht höher sein, als der Beitrag gemäss maximalem 
Beitragssatz. 

Art. 25 Zusatzbeiträge 1 Die Beitragssätze können für folgende Zusatzleistungen 
maximal um je 3 Prozentpunkte erhöht werden: 

a. Aufwertung von Kleingewässern in der Landwirtschafts-
zone; 

b. Massnahmen des Bodenschutzes oder zur Qualitätssi-
cherung von Fruchtfolgeflächen; 

c. andere besondere ökologische Massnahmen; 

d. Erhaltung und Aufwertung von Kulturlandschaften oder 
von Bauten mit kulturhistorischer Bedeutung; 

e. Produktion von erneuerbarer Energie oder Einsatz res-
sourcenschonender Technologien. 

2 Die Beitragssätze können bei Wiederherstellungen nach 
Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 10 Prozent-
punkte erhöht werden. 

3 Die Beitragssätze können im Berggebiet und in der Hü-
gelzone sowie im Sömmerungsgebiet für besondere Er-
schwernisse, wie ausserordentliche Transportkosten, Bau-
grundschwierigkeiten, besondere Terrainverhältnisse oder 
Anforderungen des Landschaftsschutzes, um bis zu 10 Pro-
zentpunkte erhöht werden. 

4 Bei periodischen Wiederinstandstellungen und bei nicht 

 

 
Abs. 1 Bst. a.: Die Aufwertung von Kleingewässern in der 
Landwirtschaftszone stellt eine Revitalisierung dar. Diese 
Kosten sind nicht durch das Landwirtschaftsbudget zu tra-
gen.  

 

 

 

 

 

 

 

Im Verhältnis zu den Mehrkosten durch besondere Er-
schwernisse, welche schnell mal 10-15% der Investitions-
summe ausmachen können, ist die mögliche Erhöhung bis 
max. 4 Prozentpunkte zu tief.  
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baulichen Massnahmen werden keine Zusatzbeiträge ge-
währt. 

5 Die Erhöhung der Beitragssätze nach Absätzen 1-4 kann 
kumulativ erfolgen und es ist kein Kantonsbeitrag erforder-
lich. 

6 Die Bestimmung der Zusatzbeiträge richtet sich nach An-
hang 4. 

7 Die Beitragssätze dürfen im Talgebiet insgesamt maximal 
40 Prozent, im Berggebiet und im Sömmerungsgebiet ins-
gesamt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten be-
tragen. 

Art. 26 Höhe der Investitions-
kredite 

1 Investitionskredite können zur Finanzierung der Restkos-
ten (Konsolidierungskredit) oder in Form eines Baukredits 
gewährt werden. 

2 Nur gemeinschaftliche Massnahmen können mit Investiti-
onskrediten unterstützt werden. 

3 Die Höhe der Investitionskredite zur Finanzierung der 
Restkosten beträgt: 

a. Maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, die nach 
Abzug allfälliger öffentlicher Beiträge verbleiben. 

b. Bei Vorhaben, die nur schlecht tragbar, aber unbedingt 
notwendig sind, kann der Ansatz auf bis zu 65 Prozent er-
höht werden. Die Voraussetzungen für die erhöhten An-
sätze sind in Anhang 2 festgelegt. 

4 Investitionskredite in Form von Baukrediten werden bis 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BEBV unterstützt. 
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zur Höhe von 75 Prozent der öffentlichen, verfügten Bei-
träge gewährt. Bei Teilzusicherungen kann der Baukredit 
auf der Grundlage des gesamten öffentlichen Beitrags des 
bewilligten Projektes berechnet werden. 

5 Bei Etappenunternehmen darf der Baukredit 75 Prozent 
der Summe der noch nicht ausbezahlten öffentlichen Bei-
träge aller bereits bewilligten Etappen nicht übersteigen. 

4. 3. Kapitel: Hochbaumass-
nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 27 Einzelbetriebliche Mas-
snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung dienen. 

2 Finanzhilfen für einzelbetriebliche Massnahmen werden 
Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von landwirtschaft-
lichen Betrieben, Betrieben des produzierenden Garten-
baus und Betrieben zur Produktion von Pilzen, Sprossen- 
und ähnlichen Erzeugnissen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten, 
Anlagen oder Einrichtungen auf dem Produktionsbetrieb für 
die Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung von eigenen 
und regionalen, landwirtschaftlichen Produkten; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Ökono-
mie- und Wohngebäuden; 

c. die Erstellung von Anlagen zur Verbesserung der Pro-
duktion von Spezialkulturen sowie die Erneuerung von Dau-
erkulturen; 

d. bauliche Massnahmen oder Einrichtungen für Tätigkeit 
im landwirtschaftsnahen Bereich. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BEBV unterstützt. 
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3 Hauptberufliche Betreibern oder Betreiberinnen eines Fi-
scherei- oder Fischzuchtbetriebes werden Finanzhilfen für 
einzelbetriebliche Massnahmen gewährt für bauliche Mass-
nahmen oder Einrichtungen zur tierschutzkonformen Pro-
duktion, zur Verarbeitung und zur Vermarktung des einhei-
mischen Fischfangs. 

Art. 28 Gemeinschaftliche 
Massnahmen 

1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen, die von mehreren 
Betrieben getragen werden und nicht die Produktion von 
Erzeugnissen aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung dienen. 
Vorhaben auf dem Sömmerungsbetrieb gelten als gemein-
schaftliche Massnahme. 

2 Finanzhilfen für gemeinschaftliche Massnahmen im Hoch-
bau werden Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von 
mindestens zwei Landwirtschaftsbetrieben, zwei Betrieben 
des produzierenden Gartenbaus oder zwei Betrieben zur 
Produktion von Pilzen, Sprossen oder ähnlichen Erzeugnis-
sen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen für die Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen für Sömmerungsbetriebe; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Anlagen 
zur Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse; 

d. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-
keit und Vorbereitung von konkreten Massnahmen. 

3 Gewerblichen Kleinbetrieben werden Finanzhilfen für 

Zu Abs. 1: In Anbetracht der vielfältigen Organisationsfor-
men der Sömmerungsbetriebe macht eine Fortführung der 
bisherigen Regelung Sinn: alle Massnahmen als gemein-
schaftliche Massnahme einzustufen und Gleichbehandlung 
unabhängig von der Organisationsform.  
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Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a gewährt. 

4 Sömmerungsbetrieben werden Finanzhilfen für Massnah-
men nach Absatz 2 Buchstabe b gewährt. 

2. Abschnitt: Voraussetzungen 

Art. 29 Persönliche Vorausset-
zungen 

1 Die Finanzhilfen werden natürlichen Personen gewährt, 
die den Betrieb selber bewirtschaften. Für Vorhaben im 
Sömmerungsgebiet müssen die natürlichen Personen den 
Sömmerungsbetrieb nicht selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden Fi-
nanzhilfen auch Eigentümern und Eigentümerinnen ge-
währt, die den Betrieb durch den Partner oder die Partnerin 
bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Finanzhilfen gewährt, 
wenn sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen Personen 
sind, die nach dieser Verordnung Finanzhilfen erhalten kön-
nen, sind und wenn diese natürlichen Personen mindestens 
über zwei Drittel der Stimmrechte und bei Kapitalgesell-
schaften zusätzlich über zwei Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Vorhaben im Sömmerungsgebiet können unabhängig der 
Organisationsform unterstützt werden. 

5 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines landwirtschaft-
lichen Betriebes müssen über eine der folgenden Qualifika-
tionen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 
einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 
des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 
(BBG); 

Zu Abs.1 und 3: Für den BEBV ist der Grundsatz wichtig, 
dass die Selbstbewirtschaftung Voraussetzung für Finanzhil-
fen bei Hochbaumassnahmen ist. Der BEBV begrüsst, dass 
dieser Artikel sicherstellt, dass bei Sömmerungsbetrieben 
(und nur bei diesen!) von diesem Grundsatz abgewichen 
wird, um trotz unterschiedlichster Organisationsformen in der 
Sömmerung eine Gleichbehandlung gleichwertiger Projekte 
sicherzustellen. 

 

Zu Abs. 3: Juristische Personen sind gegenüber den Anfor-
derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-
nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-
gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 
mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-
schaftung nicht mehr erfüllt.")   
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b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 
mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; o-
der eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirtschaft-
lichen Spezialberuf. 

6 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 
der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 5 
erfüllen.  

7 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-
folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-
satz 5 gleichgestellt. 

8 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-
folgreiche Betriebsführung fest. 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 7: Für bestehende Betriebe soll auch der mindes-
tens dreijährige «Tatbeweis» weiterhin eine gültige Voraus-
setzung sein. Der BEBV begrüsst, dass weiterhin eine (zeitli-
che) Eintrittsschwelle vorgesehen ist und die anerkannte, 
fachliche Ausbildung bei den zu erfüllenden Voraussetzun-
gen im Vordergrund steht. 

Art. 30 Tragbare Belastung 1 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-
gewiesen sein. 

2 Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin muss bei In-
vestitionen über 100 000 Franken anhand einer Mittefluss-
rechnung mit geeigneten Planungsinstrumenten für eine 
Periode von mindestens fünf Jahren nach der Gewährung 
der Finanzhilfen belegen, dass die Tragbarkeit auch unter 
künftigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfüllt sind. 
Dazu gehört auch eine Risikobeurteilung der vorgesehenen 
Investition. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BEBV unterstützt. 

 

Art. 31 Gewässer- und tier-
schützerische Anforderungen 

Finanzhilfen werden gewährt sofern nach der Investition die 
gewässer- und tierschützerischen Anforderungen des öko-
logischen Leistungsnachweises erfüllt werden. 

Diese Anpassung wird vom BEBV unterstützt.  
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Art. 32 Zusätzliche Vorausset-
zungen für Ökonomiegebäu-
den 

1 Finanzhilfen für Ökonomiegebäude zur Haltung von land-
wirtschaftlichen Nutztieren werden für den Tierbestand ge-
währt, welcher für die Deckung des betrieblichen Pflanzen-
bedarfs an Stickstoff und Phosphor notwendig sind. Der je-
weils zuerst begrenzende Nährstoff ist massgebend. Die 
Abwesenheit von Nutztieren welche gesömmert werden, 
sind entsprechend der betrieblichen Möglichkeiten bei der 
Berechnung des Nährstoffanfalls zu berücksichtigen. Der 
Nährstoffanfall der raufutterverzehrenden Nutztiere ist vor 
den übrigen Nutztieren für die Deckung des Pflanzenbe-
darfs zu verwenden. 

2 Für die Berechnung des Pflanzenbedarfs und Nährstoff-
anfall ist eine Nährstoffbilanz gemäss Artikel 13 Absatz 1 
DZV ohne Fehlerbereich zu verwenden. 

3 Bei der Berechnung des Pflanzenbedarfs werden die 
langfristig gesicherten landwirtschaftlichen Nutzflächen be-
rücksichtigt, die innerhalb einer Fahrdistanz von 15 km ab 
Betriebszentrum liegen. Keine Fahrdistanzbegrenzung gilt 
für ortsübliche Stufenbetriebe. 

4 Zwei oder mehrere Betriebe, die gemeinsam ein Ökono-
miegebäude erstellen, werden unterstützt, wenn: 

a. die Gemeinschaft von der zuständigen kantonalen Stelle 
anerkannt ist; 

b. ein Zusammenarbeitsvertrag abgeschlossen wird, des-
sen Mindestdauer bei einer Unterstützung mit Beiträgen 15 
Jahre und bei einer ausschliesslichen Unterstützung mit In-
vestitionskrediten der Laufzeit des Investitionskredites ent-
spricht. 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 2: Solange in der DZV ein Fehlerbereich toleriert 
wird, ist dies auch bei diesem Artikel der SVV zu dulden.  

 
Zu Abs. 3: Der BEBV begrüsst, dass ortsübliche Stufenbe-
triebe weiterhin nicht von der 15 km Regel erfasst werden. 
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Art. 33 Zusätzliche Vorausset-
zungen für gewerbliche Klein-
betriebe 

Gewerbliche Kleinbetriebe müssen die folgenden Voraus-
setzungen zusätzlich erfüllen: 

a. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 
sind zudem einstufige Verbindungen zwischen einem El-
ternteil und dessen Kind Mutter- Tochterverbindungen, wo-
bei die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeemp-
fängerin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach 
diesem Artikel erfüllen muss. 

b. Ihre Tätigkeit muss mindestens die erste Verarbeitungs-
stufe landwirtschaftlicher Rohstoffe umfassen. 

c. Sie dürfen vor der Investition Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen im Umfang von höchstens 2000 Stellenprozenten 
beschäftigen oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 
Millionen Franken ausweisen. 

d. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regional 
produzierter landwirtschaftlicher Rohstoffe oder deren Ver-
kauf stammen. 

Es ist davon auszugehen, dass die gleiche Situation bei al-
len Geschlechtern vorkommen kann. Deshalb soll diese For-
mulierung angepasst werden. 

 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BEBV unterstützt. 

 

3. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 34 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-
währung; 

b. Untersuchungs- und Beratungskosten. 

 

 

Zu Bst. b: Es ist richtig, die Untersuchungs- und Beratungs-
kosten einzubeziehen. Diese sollten sich aber in einem gu-
ten Verhältnis zum Mehrwert für die Landwirtschaft der finan-
zierten Projekte befinden. 

 

Art. 35 Höhe der Beiträge, 
Beitragssätze und spezifische 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 
zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festgelegt. Bei einer 
Bauteuerung oder um die Umweltziele zu erreichen kann 

Diese Anpassung wird vom BEBV unterstützt.  
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Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-
chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit 
pauschalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauscha-
len Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits un-
terstützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträ-
gen im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach 
Artikel 66 Absatz 6 Buchstabe b abzuziehen. 

4 Beiträge an Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwer-
nisse können bei Ökonomiegebäude für raufutterverzeh-
rende Tiere und Alpgebäuden gewährt werden und erfor-
dern keine kantonale Gegenleistung. Als besondere Er-
schwernis gelten ausserordentliche Transportkosten, Bau-
grundschwierigkeiten, Terrainverhältnisse, Naturgefahren 
und klimatische Besonderheiten. 

 

Eine Anpassung von Ansätzen gerade in Bezug auf Umwelt-
anliegen bedarf einer politischen Diskussion und der Ent-
scheidungshoheit des Bundesrates. Zudem würde diese For-
mulierung Umweltziele über andere Ziele stellen, wie z.B. 
Lebensmittelsicherheit 

Art. 36 Kürzung von einzelbe-
trieblichen Beiträgen aufgrund 
von Vermögen 

1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

2 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

3 Diese Artikel ist nicht anwendbar für Gesuche von ge-
werblichen Kleinbetrieben. 

Der BEBV unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüg-
lich der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 
1. Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 
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Art. 37 Höhe der Investitions-
kredite, Ansätze und spezifi-
sche Bestimmungen zu den 
Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-
immungen zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festge-
legt. Bei einer Bauteuerung, oder um die Umweltziele zu er-
reichen oder um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhal-
ten kann das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 
den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-
zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 
Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 
unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-
onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-
onskredites abzuziehen. 

4 Baukredite können bis zur Höhe von 75 Prozent der anre-
chenbaren Kosten gewährt werden. 

Zu Abs. 1: Die Berücksichtigung der Bauteuerung macht 
Sinn und wird begrüsst. Trotzdem stellt sich die Frage, ab 
welcher Veränderung der Bauteuerung die Ansätze in An-
hang 5 geändert werden. Evtl. ist eine Regelung, dass regel-
mässig alle X Jahre eine Anpassung geprüft wird, sinnvoller. 
Um die Umweltziele zu erreichen, reicht eine alleinige Ein-
schätzung durch das BLW aber nicht aus. Zudem sind Struk-
turverbesserungsmassnahmen auch ein geeignetes Mittel 
um weitere Bestrebungen, wie z.B. die Aufrechterhaltung der 
Ernährungssicherheit, zu antizipieren. Dies ist hier festzuhal-
ten.  

 

Eine Anpassung von Ansätzen gerade in Bezug auf Umwelt-
anliegen bedarf einer politischen Diskussion und der Ent-
scheidungshoheit des Bundesrates 

 

5. 4. Kapitel: Projekte zur regi-
onalen Entwicklung 

1. Abschnitt: Massnahmen 
und Voraussetzungen 

Art. 38 Massnahmen 

1 Als Projekte zur regionalen Entwicklung gelten: 

a. Projekte, die mehrere Wertschöpfungsketten umfassen 
und auch nichtlandwirtschaftliche Sektoren einschliessen; 

b. Projekte, die mehrere Akteure innerhalb einer Wert-
schöpfungskette umfassen. 

2 Im Rahmen von Projekten zur regionalen Entwicklung 
können folgende Massnahmen unterstützt werden: 

a. Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BEBV unterstützt. 
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b. Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsna-
hen Tätigkeit; 

c. Bauten und Anlagen im Talgebiet zur Verarbeitung, La-
gerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Er-
zeugnisse; 

d. gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Ge-
samtprojekts; und 

e. weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts. 

Art. 39 Voraussetzungen 1 Projekte zur regionalen Entwicklung müssen folgende Vo-
raussetzungen erfüllen: 

a. Sie müssen zur Schaffung von Wertschöpfung in der 
Landwirtschaft und zur Stärkung der regionalen Zusam-
menarbeit beitragen. 

b. Das Projekt besteht aus mindestens drei Teilprojekten 
mit je eigener Rechnungsführung und Trägerschaft sowie 
unterschiedlicher Ausrichtung. 

c. Die Teilprojekte sind inhaltlich auf ein Gesamtkonzept 
abgestimmt und mit der Regionalentwicklung, den Pärken 
von nationaler Bedeutung sowie der Raumplanung koordi-
niert. 

d. Die Mitglieder der Projektträgerschaft sind mehrheitlich 
direktzahlungsberechtigte Bewirtschafterinnen oder Bewirt-
schafter; diese besitzen die Stimmenmehrheit. 

2 Wenn die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstabe d 
nicht erfüllt sind, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt 

Der Untergliederung der PRE in 3 Teilprojekte steht der 
BEBV kritisch gegenüber. Die Gefahr der unnötigen Verkom-
plizierung ist gross.  
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werden: 

a. die Trägerschaft darf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im 
Umfang von maximal 2000 Stellenprozenten beschäftigen 
oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 Millionen 
Franken ausweisen. 

b. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regionaler 
landwirtschaftlicher Rohstoffe oder von deren Verkauf 
stammen. 

c. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 
sind zudem einstufige Mutter-Tochterverbindungen, wobei 
die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-
rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-
sem Artikel erfüllen muss. 

3 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-
gewiesen sein. Die Tragbarkeit muss mit geeigneten Pla-
nungsinstrumenten für eine Periode von mindestens sieben 
Jahren nach der Gewährung der Finanzhilfen belegen wer-
den. Für Tiefbaumassnahmen, die im Rahmen eines Pro-
jekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt werden, muss 
die Tragbarkeit gemäss Artikel 17 Absatz 1 belegt werden. 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 40 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. die Erarbeitung der Unterlagen für eine Vereinbarung; 

b. Einrichtungen; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BEBV unterstützt. 
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c. Maschinen und Fahrzeuge im Interesse des Gesamtvor-
habens; 

d. Marketingkosten im Rahmen eines Gesamtkonzepts; 

e. Geschäftstätigkeitskosten des Gesamtvorhabens; 

f. Beratungskosten; und 

g. Kosten, die nach Kapitel 3 und 4 2 und 3 anrechenbar 
sind. 

Art. 41 Beitragssätze 1 Werden Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5 im Rahmen 
eines Projekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt, so 
werden die Beitragssätze für die einzelnen Massnahmen 
wie folgt erhöht: 

a. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe a: um 
20 Prozent; 

b. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe b: um 
10 Prozent. 

2 Für Kosten, die nur im Rahmen eines Projekts zur regio-
nalen Entwicklung anrechenbar sind, sowie für die Erarbei-
tung der Unterlagen für eine Vereinbarung gelten die fol-
genden Beitragssätze: 

3 Die anrechenbaren Kosten können für Massnahmen nach 
Absatz 2, die nur im Rahmen eines Projekts zur regionalen 

 Prozent 
a. in der Talzone 34 
b. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 
c. in den Bergzonen II-IV und im Sömme-
rungsgebiet 

40 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BEBV unterstützt. 
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Entwicklung anrechenbar sind, sowie für Massnahmen, die 
während der Umsetzungsphase ergänzt werden, reduziert 
werden. Die prozentuale Reduktion der anrechenbaren 
Kosten pro Massnahmenkategorie ist in Anhang 9 festge-
legt. 

Art. 42 Höhe der Investitions-
kredite und Ansätze 

1 Die Höhe der Investitionskredite an ein Projekt zur regio-
nalen Entwicklung bemisst sich nach den einzelnen Mass-
nahmen des Vorhabens. 

2 Nach Abzug öffentlicher Beiträge beträgt der Investitions-
kredit 50 Prozent der anrechenbaren Kosten. 

3 Für einzelnen Massnahmen, die in Kapitel 2, 3 und 5 auf-
geführt sind, werden die Höhe der Investitionskredite nach 
diesen Bestimmungen festgelegt. 

4 Baukredite für gemeinschaftliche Massnahmen können 
bis zur Höhe von 75 Prozent der anrechenbaren Kosten ge-
währt werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BEBV unterstützt. 

 

6. 5. Kapitel: Zusätzliche 
Strukturverbesserungsmass-
nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen und 
Voraussetzungen 

Art. 43 Einzelbetriebliche Mas-
snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung dienen. 

2 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines Landwirt-
schafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines Pilz-, Sprossen- 
und ähnlichen Produktionsbetrieb können Finanzhilfen er- 
halten für: 

a. eine einmalige Starthilfe bis zur Vollendung des 35. Al-
tersjahres; 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-
schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-
was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 
man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-
den Definitionen überdacht und angepasst werden. 
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b. den Erwerb landwirtschaftlicher Gewerbe von Dritten 
durch Pächter und Pächterinnen; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen sowie die Pflanzung von Bäumen und 
Sträuchern zur Förderung einer besonders umwelt- und 
tierfreundlichen Produktion. 

3 Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreibe-
rin eines Fischerei- oder Fischzuchtbetriebes können Fi-
nanzhilfen für die Massnahme nach Absatz 1 2 Buchstabe 
a erhalten. 

4 Sömmerungsbetriebe können Finanzhilfen für Massnah-
men nach Absatz 2 Buchstabe c erhalten. 

Art. 44 Gemeinschaftliche 
Massnahmen 

1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen nach diesem Artikel, 
die von mehreren Betrieben getragen werden und keine 
Bauten und Anlagen sind. 

2 Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen von mindestens 
zwei Landwirtschafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines 
Pilz-, Sprossen- und ähnlichen Produktionsbetrieb können 
Finanzhilfen erhalten für: 

a. gemeinschaftliche Initiativen zur Senkung der Produkti-
onskosten; 

b. den Aufbau von land- und gartenbaulichen Selbsthilfeor-
ganisationen im Bereich der marktgerechten land- und gar-
tenbaulichen Produktion und Betriebsführung oder die Er-
weiterung von deren Geschäftstätigkeit; 

c. die Anschaffung von Maschinen und Fahrzeuge um die 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-
schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-
was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 
man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-
den Definitionen überdacht und angepasst werden. 
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Betriebe zu rationalisieren. 

Art. 45 Persönliche Vorausset-
zungen 

Die Voraussetzungen nach Artikel 29 müssen eingehalten 
werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BEBV unterstützt. 

 

Art. 46 Tragbare Belastung 1 Die Voraussetzungen nach Artikel 31 betreffs gewässer- 
und tierschützerischen Anforderungen müssen eingehalten 
werden. 

2 Für gemeinschaftliche Initiative nach Artikel 44 Absatz 2 
Buchstabe a muss keine Tragbarkeit berechnet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BEBV unterstützt. Die Ergänzung dient lediglich des 
besseren Verständnisses.  

 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 47 Anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Lohnkosten für das erste Jahr der neuen Geschäftstätig-
keit; 

b. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-
währung; 

c. Untersuchungs- und Beratungskosten; 

d. die Gründungskosten; 

e. die Kosten für die Anschaffung von Mobiliar und Hilfsmit-
teln. 

2 Für die anrechenbare Kosten nach Absatz 1 Buchstabe a 
können nur Investitionskredite ausgerichtet. 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. d und e: Diese Kosten werden in der aktuellen 
Verordnung explizit erwähnt und sind auch in der revidierten 
SVV aufzuführen.  

 

Art. 48 Höhe der Beiträge, 
Beitragssätze und spezifische 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 
zu den Massnahmen sind in Anhang 7 festgelegt. Bei einer 
Bauteuerung, oder um die Umweltziele zu erreichen oder 

Zu Abs, 1: Siehe Kommentar zu Art. 37  
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Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten kann das 
BLW die Ansätze für Beiträge im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-
chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit 
pauschalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauscha-
len Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits un-
terstützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträ-
gen im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach 
Artikel 66 Absatz 6 Buchstabe c abzuziehen. 

4 Für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-
wie einer besonders umwelt-, klima- und tierfreundlichen 
Produktion kann befristet ein Zuschlag gewährt werden. 
Dieser erfordert keine kantonale Gegenleistung. Die Mass-
nahmen sowie die Befristung und die Höhe des Zuschlages 
sind in Anhang 7 festgelegt. 

5 Das BLW kann zusätzliche befristeten Massnahmen zur 
Minderung der Ammoniakemissionen sowie ihre Beitragss-
ätze festlegen. 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 4 und 5: Es ist zu begrüssen, dass durch diese För-
derung die Umweltziele unterstützt und deren Erreichung er-
leichtert werden soll. Das hat aber auch neue Kosten zur 
Folge. Deshalb müssen auch die zusätzlich benötigten finan-
ziellen Mittel für die Finanzhilfen entsprechend vorhanden 
sein. Und dies ohne sie aus anderen ebenfalls wichtigen In-
vestitionsbereichen abzuziehen.  
Gemäss Anhang 7 sind keine Massnahmen vorgesehen die 
zu einer Förderung der Tiergesundheit führen. Dies ist zu 
präzisieren.  

Bei Abs. 4 ist zu ergänzen, dass auch Massnahmen in Be-
zug auf das Klima in Betracht gezogen werden sollten, wie 
z.B. die Massnahme «Agroforst».  

Art. 49 Höhe der Investitions-
kredite, Ansätze und spezifi-
sche Bestimmungen zu den 
Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-
immungen zu den Massnahmen werden in Anhang 7 fest-
gelegt. Bei einer Bauteuerung oder um die Umweltziele zu 
erreichen kann das BLW die Ansätze für Investitionskredite 
im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 

Auch hier muss die Formulierung «um die Umweltziele zu er-
reichen» gestrichen werden, da dies einer politischen Dis-
kussion und einen Entscheid des Bundesrates bedarf.  
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den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-
zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauschalen 
Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 
unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-
onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-
onskredites abzuziehen. 

7. 6. Kapitel: Verfahren 

1. Abschnitt: Gesuchsabwick-
lung 

Art. 50 Prüfung des Vorha-
bens durch das BLW vor der 
Gesuchseinreichung 

1 Eine Stellungnahme des BLW nach Artikel 97 Absatz 2 
LwG vor Einreichen des Beitragsgesuchs ist nicht erforder-
lich, wenn: 

a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung tangiert; 

b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung wesentlich tangiert; 

c. das Vorhaben keiner gesetzlichen Koordinations- oder 
Mitwirkungspflicht auf Bundesebene unterliegt. 

2 Das BLW äussert sich zum Vorhaben in Form: 

a. einer Auskunft, wenn lediglich eine Vorstudie mit grober 
Kostenschätzung vorliegt oder die Durchführung des Pro-
jektes zeitlich nicht festgelegt werden kann; 

b. eines Vorbescheides mit den vorgesehenen Auflagen 
und Bedingungen, wenn ein Vorprojekt mit Kostenschät-
zung vorliegt; 

c. eines verbindlichen Mitberichts wenn ein Umweltverträg-
lichkeitsprüfungsverfahren nach Artikel 22 der Verordnung 

Diese Anpassung wird vom BEBV unterstützt.  
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über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 19. Oktober 
1988 durchgeführt wird. 

Art. 51 Gesuche 1 Gesuche um Finanzhilfen sind dem Kanton einzureichen. 

2 Der Kanton prüft das Gesuch, beurteilt unter anderem die 
Tragbarkeit und die Zweckmässigkeit der geplanten Mass-
nahmen, entscheidet über die kantonale Gegenleistung und 
den Investitionskredit und legt im Einzelfall Bedingungen 
und Auflagen fest. 

3 Der Kanton reicht über das Informationssystem des BLW 
ein: 

a. Die Beitragsgesuche und Anträge zur Stellungnahme mit 
den nötigen Unterlagen und sachdienlichen Daten. 

b. Für Investitionskredite bis zum Grenzbetrag gemäss Art. 
X die Finanzdaten, sowie die sachdienlichen Betriebs- und 
Projektdaten gleichzeitig mit der Eröffnung der Verfügung 
an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin ein. Die kan-
tonale Verfügung muss dem BLW nicht eröffnet werden. 

c. Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag seinen Ent-
scheid und die sachdienlichen Daten. 

d. Für kombinierte Unterstützungen (Beitrag und Investiti-
onskredit) gleichzeitig die Gesuchsunterlagen für Beiträge 
und Investitionskredite. 

4 Der Saldo früherer Investitionskredite und Betriebshil-
fedarlehen ist für den Grenzbetrag nach Absatz 3 Buch-
stabe b zu berücksichtigen. 

 

 
 

 

 

 

 

Zu Abs. 3 Bst. b: Es ist nicht ersichtlich welcher Grenzbetrag 
damit gemeint ist, weshalb ein Verweis auf den entsprechen-
den Artikel eingefügt werden muss.  
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Art. 52 Gesuchsunterlagen 1 Gesuche um Beiträge und um Investitionskredite über 
dem Grenzbetrag müssen folgende Unterlagen enthalten: 

a. rechtskräftige kantonale Verfügung über die Genehmi-
gung des Vorhabens und den Entscheid der zuständigen 
kantonalen Stellen über die gesamte Finanzhilfe des Kan-
tons; 

b. Verfügungen über die Finanzhilfen öffentlich-rechtlicher 
Gebietskörperschaften, soweit der Kanton deren Anrech-
nung an den Kantonsbeitrag verlangt; 

c. technische Unterlagen wie Situationspläne, Werk- und 
Detailpläne, technische Berichte, Kostenvoranschläge; 

d. betriebswirtschaftliche Unterlagen, wie Finanzpläne und 
Tragbarkeitsrechnung. 

2 Bei Gesuchen um Beiträge und um Investitionskredite 
muss das Gesuch zusätzlich den Nachweis der Publikation 
im Publikationsorgan des Kantons nach den Artikeln 89a 
und 97 LwG enthalten. 

3 Für Massnahmen des Tiefbaus ist die SIA-Norm 406 «In-
halt und Darstellung von Bodenverbesserungsprojekten» 
vom 1. Dezember 1991 anzuwenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Zu Abs. 3: Die erforderliche SIA-Norm muss kostenlos zur 
Verfügung gestellt werden.  

 

Art. 53 Genehmigung des Ge-
suchs 

1 Das BLW überprüft den Antrag des Kantons und die Be-
rücksichtigung der Auflagen und Bedingungen der Stellung-
nahme. 

2 Das BLW sichert den Beitrag in Form einer Verfügung o-
der einer Vereinbarung dem Kanton zu. Bei einer kombi-

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BEBV unterstützt. 
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nierten Unterstützung genehmigt es gleichzeitig den Investi-
tionskredit. 

3 Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag beginnt die 
Genehmigungsfrist von 30 Tagen am Tag der elektroni-
schen Übermittlung der vollständigen Akten beim BLW. Die 
Eröffnung an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin 
erfolgt nach der Genehmigung durch das BLW. 

4 Mit der Beitragsverfügung oder der Vereinbarung legt das 
BLW die Bedingungen und Auflagen fest. Es setzt für die 
Durchführung des Projekts und die Einreichung der Abrech-
nung Fristen fest. 

5 Zu Vorhaben mit etappenweiser Ausführung oder auf An-
trag des Kantons erlässt das BLW vorgängig eine Grund-
satzverfügung. Es hält darin fest, ob das Projekt die Anfor-
derungen für Finanzhilfen erfüllt. Die Beitragsverfügung er-
folgt für die einzelnen Etappen. Die Grundsatzverfügung gilt 
nicht als Beitragsverfügung. 

6 Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 
Franken, so wird die Grundsatzverfügung, die Beitragsver-
fügung oder die Vereinbarung im Einvernehmen mit der 
eidgenössischen Finanzverwaltung erlassen. 

Art. 54 Vereinbarung bei Pro-
jekten zur regionalen Entwick-
lung 

1 Die Vereinbarung zwischen Bund, Kanton und gegebe-
nenfalls Leistungserbringer wird in der Form eines öffent-
lich-rechtlichen Vertrags abgeschlossen. Sie hat die Reali-
sierung eines oder mehrerer Vorhaben zum Inhalt. 

2 Sie hält fest, ob das Projekt die Anforderungen für Fi-
nanzhilfen erfüllt.  

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BEBV unterstützt. 
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3 Sie regelt insbesondere: 

a. die Zielsetzungen des Projekts; 

b. die Massnahmen zur Erreichung des Gesamtkonzepts; 

c die anrechenbaren Kosten, den Beitragsansatz und den 
Beitrag des Bundes pro Massnahme; 

d. das Controlling; 

e. die Auszahlung der Beiträge; 

f. die Sicherung der unterstützten Werke; 

g. die Auflagen und Bedingungen des Bundes; 

h. die Publikation im Publikationsorgan des Kantons nach 
Artikel 89a und 97 LwG; 

h.i. die Vorkehrungen bei Nichterreichung der Zielsetzun-
gen; und  

i.j. die Befristung und Auflösung der Vereinbarung. 

4 Beim Abschluss des Projekts ist zu überprüfen, wie die 
Zielsetzungen erreicht wurden und ob Vorkehrungen wegen 
Nichterreichung zu treffen sind. 

5 Die Vereinbarung kann während der Umsetzungsphase 
angepasst und um neue Massnahmen ergänzt werden. 
Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 
Franken, so kann die Vereinbarung im Einvernehmen mit 
der eidgenössischen Finanzverwaltung angepasst werden. 
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Art. 55 Unterlagen für eine 
Vereinbarung bei Projekten 
zur regionalen Entwicklung 

Als Grundlage für eine Vereinbarung hat der Kanton fol-
gende Unterlagen bereitzustellen: 

a. Genehmigung des Projekts durch die zuständige kanto-
nale Behörde; 

b. Nachweis der Publikation Publikationsorgan des Kantons 
nach den Artikeln 89a und 97 LwG; falls bei der Unterzeich-
nung der Vereinbarung der Nachweis noch nicht erbracht 
werden kann, ist die Publikation in der Vereinbarung zu re-
geln; 

c. technische Unterlagen insbesondere Gesamt- und Teil-
projektbeschriebe. 

d. Wertschöpfungspotenzial und die Wirtschaftlichkeit der 
Massnahmen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BEBV unterstützt. 

 

2. Abschnitt: Baubeginn, An-
schaffungen, Ausführung 

Art. 56 Baubeginn und An-
schaffungen 

1 Mit dem Bau darf erst begonnen und Anschaffungen dür-
fen erst getätigt werden, wenn die Finanzhilfe rechtskräftig 
verfügt (Beitragsverfügung) oder vereinbart ist. Vorhaben 
mit etappenweiser Ausführung können erst begonnen wer-
den, wenn die Beitragsverfügung der einzelnen Etappen 
rechtskräftig ist. 

2 Die zuständige kantonale Behörde kann einen vorzeitigen 
Baubeginn oder eine vorzeitige Anschaffung bewilligen, 
wenn das Abwarten der Rechtskraft der Verfügung oder der 
Vereinbarung mit schwerwiegenden Nachteilen verbunden 
wäre. Solche Bewilligungen geben jedoch keinen Anspruch 
auf Finanzhilfen. 

3 Kosten für nichtbauliche Massnahmen, die bereits wäh-
rend der Erarbeitung der Unterlagen anfallen, sowie für pla-

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BEBV unterstützt. 
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nerische Leistungen können nachträglich angerechnet wer-
den, sofern das Projekt umgesetzt wird. Artikel 26 des Sub-
ventionsgesetzes vom 5. Oktober 1990 bleibt vorbehalten. 

4 Für Massnahmen mit Beiträgen darf die zuständige kan-
tonale Behörde die Bewilligung nach Absatz 2 und nicht-
bauliche Massnahmen nach Absatz 3 nur mit Zustimmung 
des BLW erteilen. 

5 Bei vorzeitigem Baubeginn oder bei vorzeitigen Anschaf-
fungen ohne vorgängige schriftliche Bewilligung wird keine 
Finanzhilfe gewährt. 

Art. 57 Ausführung des Vorha-
bens 

1 Die Ausführung muss dem für die Finanzhilfe massge-
benden Vorhaben entsprechen. 

2 Wesentliche Projektänderungen bedürfen der vorgängi-
gen Genehmigung durch das BLW. Wesentlich sind Pro-
jektänderungen, die: 

a. zu Änderungen an den für den Entscheid über die Fi-
nanzhilfen massgebenden Grundlagen und Kriterien führen; 
oder 

b. Projekte in Inventaren des Bundes betreffen; oder 

c. einer gesetzlichen Koordinations- oder Mitwirkungspflicht 
auf Bundesebene unterliegen. 

3 Mehrkosten, die 100 000 Franken überschreiten und 
mehr als 20 Prozent des genehmigten Voranschlages be-
tragen, bedürfen der Genehmigung durch das BLW, sofern 
dafür um einen Beitrag nachgesucht wird. 

4 Das Vorhaben muss innerhalb der vom Bund gesetzten 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BEBV unterstützt. 
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Fristen ausgeführt werden. Verzögerungen müssen mit Be-
gründung gemeldet werden. 

Art. 58 Auszahlung der Bei-
träge 

1 Der Kanton kann für jedes Vorhaben, entsprechend dem 
Baufortschritt, Teilzahlungen über das Informationssystem 
des BLW beantragen. 

2 Mit Teilzahlungen werden höchstens 80 Prozent des ge-
nehmigten Gesamtbeitrages ausbezahlt. 

3 Die Schlusszahlung erfolgt projektbezogen aufgrund ei-
nes Einzelantrages. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BEBV unterstützt. 

 

3. Abschnitt: Sicherung der 
Massnahmen 

Art. 59 Unterhalts- und Bewirt-
schaftungspflicht 

Die unterstützten Flächen, Bauten, Einrichtungen, Maschi-
nen und Fahrzeuge müssen sachgemäss unterhalten, ge-
pflegt und bewirtschaftet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BEBV unterstützt. 

 

Art. 60 Grundbuchanmerkung 
bei Beiträgen 

1 Die Unterhalts- und Bewirtschaftungspflicht sowie das 
Zweckentfremdungs- und Zerstückelungsverbot ist auf den 
betroffenen Grundstücken anzumerken. 

2 Auf eine Grundbuchanmerkung kann verzichtet werden, 
wenn: 

a. ein Grundbuch fehlt; 

b. der Eintrag mit einem unverhältnismässig hohen Auf-
wand verbunden wäre; 

c. die Tiefbaumassnahmen nicht flächengebunden sind, na-
mentlich Wasser- und Elektrizitätsversorgungen; 
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d. für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-
wie einer besonders umwelt- und tierfreundlichen Produk-
tion; 

e. bei periodischen Wiederinstandstellungen; 

f. bei gemeinschaftlichen Initiativen zur Senkung der Pro-
duktionskosten. 

g. bei Maschinen und Fahrzeugen. 

3 An die Stelle der Grundbuchanmerkung tritt in den Fällen 
nach Absatz 2 Buchstaben a-d, eine Erklärung des Werkei-
gentümers, worin er sich zur Einhaltung des Zweckentfrem-
dungsverbotes, der Bewirtschaftungs- und Unterhaltspflicht, 
der Rückerstattungspflicht sowie allfälliger weiterer Bedin-
gungen und Auflagen verpflichtet. 

4 Der Nachweis der Grundbuchanmerkung oder die Erklä-
rung sind dem BLW spätestens mit dem Gesuch für die 
Schlusszahlung einzureichen, bei etappenweise subventio-
nierten Unternehmen mit dem ersten Schlusszahlungsge-
such einer Etappe. 

5 Der Kanton meldet dem zuständigen Grundbuchamt das 
Datum, an dem das Verbot der Zweckentfremdung und die 
Rückerstattungspflicht enden. Das Grundbuchamt trägt die-
ses Datum in der Anmerkung nach. 

6 Das Grundbuchamt löscht die Anmerkung des Zweckent-
fremdungsverbotes und der Rückerstattungspflicht nach de-
ren Ablauf von Amtes wegen. 

7 Auf Antrag des Belasteten und mit Zustimmung des Kan-
tons kann die Grundbuchanmerkung gelöscht werden auf 

 

 

 

 

 
 

Zu Abs. 2 Bst. g: Es macht keinen Sinn, Finanzhilfen an Ma-
schinen und Fahrzeugen mit einer Grundbuchanmerkung zu 
sichern, weshalb dies hier zu ergänzen ist.  
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Flächen, für die eine Zweckentfremdung oder eine Zerstü-
ckelung bewilligt worden ist oder für die die Beiträge zu-
rückerstattet worden sind. 

4. Abschnitt: Aufsicht und 
Rückerstattung von Finanzhil-
fen 

Art. 61 Oberaufsicht des Bun-
des 

1 Das BLW übt die Oberaufsicht aus. Es kontrolliert stich-
probenweise die Ausführung der Massnahme und die Ver-
wendung der ausgerichteten Bundesmittel. Es kann Kon-
trollen vor Ort durchführen. 

2 Stellt das BLW im Rahmen seiner Oberaufsicht nicht be-
willigte Zweckentfremdungen, grobe Vernachlässigungen 
des Unterhaltes oder der Bewirtschaftung, Verletzungen 
von Rechtsvorschriften, zu Unrecht gewährte Finanzhilfen, 
andere Rückerstattungsgründe oder Widerrufsgründe fest, 
so kann es verfügen, dass der Kanton ihm den zu Unrecht 
gewährten Betrag zurückerstattet. 

 

 

 
Zu Abs. 2: Bisher konnte nur bei einer groben Vernachlässi-
gung eine Rückerstattung verfügt werden. Dies soll so beibe-
halten werden. 

 

Art. 62 Aufsicht durch die Kan-
tone 

1 Die Kantone orientieren das BLW auf dessen Verlangen 
über ihre Vorschriften und ihre Organisation für die Kon-
trolle des Verbotes der Zweckentfremdung und der Zerstü-
ckelung sowie der Überwachung des Unterhaltes und der 
Bewirtschaftung. 

2 Sie erstatten dem BLW auf dessen Verlangen Bericht 
über die Zahl der Kontrollen, deren Ergebnisse und allfäl-
lige Anordnungen und Massnahmen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BEBV unterstützt. 

 

Art. 63 Veranlassung der 
Rückerstattung von Beiträgen 

1 Die Rückerstattungen von Beiträgen werden vom Kanton 
gegenüber den Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeemp-
fängerinnen verfügt. Bei gemeinschaftlichen Massnahmen 
haften diese anteilsmässig nach Massgabe ihrer Beteili-
gung. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BEBV unterstützt. 
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2 Sofern die ursprünglichen Finanzhilfeempfänger und Fi-
nanzhilfeempfängerinnen nicht mehr existieren oder nicht 
mehr Eigentümer sind, verfügt der Kanton die Rückerstat-
tung gegenüber den Werk- oder Grundeigentümern, die an 
deren Stelle getreten sind. 

3 Der Kanton kann auf geringfügige Rückerstattungen von 
weniger als 1000 Franken verzichten. 

Art. 64 Abrechnung über die 
zurückerstatteten Beiträge 

Die Kantone rechnen mit dem Bund jährlich bis zum 30. Ap-
ril über die im Vorjahr zurückerstatteten Beiträge ab. Zur 
Abrechnung gehören: 

a. die Nummer des Unterstützungsfalles des Bundes; 

b. der Betrag des zurückgeforderten Beitrages; 

c. eine Kopie der Rückerstattungsverfügungen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BEBV unterstützt. 

 

Art. 65 Ausnahmen vom 
Zweckentfremdungsverbot 

1 Das Verbot der Zweckentfremdung gilt ab der Zusiche-
rung eines Bundesbeitrages. 

2 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zweckent-
fremdungen gelten: 

a. die rechtskräftige Einzonung von Grundstücken in 
Bauzonen, Grundwasserschutzzonen S1, Hochwasser-
schutzzonen oder in weitere Zonen, die eine landwirtschaft-
liche Nutzung erschweren oder verhindern, oder andere 
nichtlandwirtschaftliche Nutzungszonen; 

b. Rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Auch die Grundwasserschutzzone S2 muss 
in diesem Artikel enthalten sein. Es sollten alle Einschrän-
kungen von aussen, die eine zweckmässige Nutzung des 
unterstützten Betriebsteils nicht mehr möglich machen, als 
wichtiger Grund für die Bewilligung einer Zweckentfremdung 
angesehen werden.  
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(RPG); 

c. Produktionsumstellungen, sofern die Schlusszahlung 
über 10 Jahre zurück liegt; 

d. der fehlende landwirtschaftliche Bedarf oder unverhält-
nismässige Kosten als Grund für den Verzicht einer Wie-
derherstellung von landwirtschaftlichen Gebäuden, oder 
Anlagen oder Nutzflächen, welche durch Feuer oder Ele-
mentarereignisse zerstört worden sind; 

e. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-
resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde sowie 
für Bundesbahnen oder für Nationalstrassen. 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. d: Die Wiederherstellung von einmal unter-
stützten Nutzflächen darf nicht als unverhältnismässig einge-
stuft werden.  

Art. 66 Höhe der Rückerstat-
tung von Beiträgen bei einer 
Zweckentfremdung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zweckentfremdung, so ent-
scheidet er gleichzeitig über die Rückerstattung der geleis-
teten Beiträge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet nach Ablauf der bestim-
mungsgemässen Verwendungsdauer nach Absatz 6, je-
doch spätestens 20 Jahre nach der Schlusszahlung des 
Bundes. 

3 Bei Zweckentfremdungen ohne Bewilligung des Kantons 
sind die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

4 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 65 
Absatz 2 Buchstabe c, d und e, sind die Beiträge nicht zu-
rückzuerstatten. 

5 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung sind: 

a. die zweckentfremdete Fläche; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BEBV unterstützt. 
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b. die zerstückelte Fläche; 

c. das Mass der nichtlandwirtschaftlichen Nutzung; und 

d. das Verhältnis der tatsächlichen zur bestimmungsgemäs-
sen Verwendungsdauer. 

6 Die bestimmungsgemässe Verwendungsdauer beträgt: 

a. für Tiefbaumassnahmen 40 Jahre 
b. für Gebäude und Seilbahnen 20 Jahre 
c. Einrichtungen, Maschinen und Fahrzeuge so-
wie für Massnahmen zur Förderung der Tier-
gesundheit sowie einer besonders umwelt- und 
tierfreundlichen Produktion 

10 Jahre 

 

Art. 67 Ausnahmen vom Zer-
stückelungsverbot 

Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zerstückelun-
gen gelten: 

a. rechtskräftige Einzonungen in Grundwasserschutzzonen 
S1, Hochwasserschutzzonen und Naturschutzzonen sowie 
die Abtrennung des Gewässerraums; 

b. rechtskräftige Einzonungen in Bauzonen oder andere Zo-
nen, die eine landwirtschaftliche Nutzung nicht mehr zulas-
sen; 

c. rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24, 24c und 24d RPG, zusätzlich mit dem notwendigen 
Gebäudeumschwung; 

d. die Abtrennung entlang der Waldgrenze; 

e. der Tausch von Grundstücksteilen eines landwirtschaftli-
chen Betriebes gegen Land, Gebäude oder Anlagen, die für 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BEBV unterstützt. 
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die Bewirtschaftung der Betriebe günstiger liegen oder ge-
eigneter sind; 

f. die Übertragung eines nicht mehr benötigten landwirt-
schaftlichen Gebäudes mit notwendigem Umschwung, 
zwecks zonenkonformer Verwendung an den Eigentümer 
eines benachbarten landwirtschaftlichen Gewerbes oder 
Grundstücks, wenn dadurch die Erstellung einer Baute ver-
mieden werden kann; 

g. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 
Baurechtes zu Gunsten des Pächters der landwirtschaftli-
chen Gewerbe; 

h. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 
Baurechtes zu Gunsten einer gemeinschaftlich geführten 
landwirtschaftlichen Baute oder Anlage; 

i. eine Grenzverbesserung oder eine Grenzbereinigung bei 
der Erstellung eines Werks; 

j. eine Vereinigung aller Teile der zerstückelten Parzelle mit 
Nachbarparzellen oder eine Verbesserung der Arrondie-
rung durch die Parzellierung; oder 

k. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-
resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde. 

2 Die kantonalen Behörden eröffnen ihre Zerstückelungs-
verfügungen sofort und unentgeltlich dem BLW. Bagatell-
fälle können dem BLW periodisch in Form einer Liste ge-
meldet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abs. 2: Was unter «Bagatellfällen» verstanden wird muss 
hier noch genauer definiert werden. 

Art. 68 Höhe der Rückerstat-
tung von Beiträgen bei einer 

1 Bewilligt der Kanton eine Zerstückelung, so entscheidet Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird  
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Zerstückelung er gleichzeitig über die Rückerstattung der geleisteten Bei-
träge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet 20 Jahre nach der 
Schlusszahlung des Bundes. 

3 Bei Zerstückelungen ohne Bewilligung des Kantons sind 
die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

4 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung ist die zer-
stückelte Fläche und das Verhältnis der tatsächlichen zur 
bestimmungsgemässen Verwendungsdauer von 40 Jahren. 

5 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 67 
Buchstaben d-k so sind die Beiträge nicht zurückzuerstat-
ten. 

6 Die kantonale Bewilligungsbehörde nach dem Bundesge-
setz vom 4. Oktober 1991 über das bäuerliche Bodenrecht 
(BGBB) kann Ausnahmen vom Zerstückelungsverbot nach 
Artikel 60 BGBB erst bewilligen, wenn eine rechtskräftige 
Verfügung nach dieser Verordnung vorliegt. 

vom BEBV unterstützt. 

Art. 69 Rückerstattung von 
Beiträgen und Investitionskre-
diten aus anderen Gründen 

1 Als wichtige Gründe für die Rückforderung von Beiträgen 
oder den Widerruf von Investitionskrediten gelten: 

a. die Verminderung der Futterbasis um mehr als 50 20 
Prozent, wenn dadurch die Voraussetzungen für eine Un-
terstützung nach Artikel 33 nicht mehr erfüllt sind; 

b. ein Stall zu mehr als 20 Prozent nicht mehr belegt ist o-
der umgewandelt wird in einen Stall zur Haltung von nicht 
beitragsberechtigten Tieren; 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. a: Die Rückerstattung sollte nicht schon bei 
einer Verminderung von 20 Prozent verlangt werden, son-
dern erst wenn die Verminderung über 50 Prozent aus-
macht.  
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c. bei Wasser- und Elektrizitätsversorgungen und Erschlies-
sungen: die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung an-
geschlossener Gebäude, Kulturland oder der Anschluss 
nichtlandwirtschaftlicher Gebäude, sofern dieser im für die 
Beitragsverfügung massgebendes Vorhaben nicht vorgese-
hen war; 

d. die Verwendung von Kulturland zur Ausbeutung von Bo-
denschätzen oder für Deponien, sofern die Abbauphase in-
klusiv die Rekultivierung länger als 10 5 Jahre dauert; 

e. gewinnbringende Veräusserung; 

f. Nichterfüllung von Bedingungen und Auflagen; 

g. mangelnde Behebung der durch den Kanton festgestell-
ten Vernachlässigung der Bewirtschaftungs- und Unter-
haltspflicht innerhalb der eingeräumten Frist; 

h. Nichtbezahlung einer Tilgungsrate eines Investitionskre-
dites trotz Mahnung innerhalb von sechs Monaten nach der 
Fälligkeit; 

i. Gewährung einer Finanzhilfe auf Grund irreführender An-
gaben; 

j. Aufgabe der Selbstbewirtschaftung nach der Gewährung 
des Investitionskredites, ausser bei einer Verpachtung an 
einen Nachkommen; 

k. Verzicht auf den Gebrauch von Bauten, Einrichtungen, 
Maschinen und Fahrzeuge im Sinne des gestellten Gesu-
ches, die als einzelbetriebliche Massnahme mit Finanzhil-
fen an einen Grundeigentümer unterstützt wurden; oder  

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. d: Auch wenn die Abbauphase länger dauert, 
wird doch das betroffene Kulturland wieder zu Kulturland zu-
rückgeführt. Aus diesem Grund ist die Frist auf 10 Jahre zu 
erhöhen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. k: Wenn Finanzhilfen an Körperschaften wi-
derrufen werden, weil ein Grundeigentümer auf den Ge-
brauch verzichtet, wird dazu die unterstützte Körperschaft in 
Schwierigkeiten gebracht. Allenfalls müssen die Körper-
schaften in ihren Statuten eine entsprechende Verpflichtung 
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l. wenn bei Projekten zur regionalen Entwicklung die in der 
Vereinbarung festgelegte Zusammenarbeit vorzeitig been-
det wird. 

2 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 
j kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb der 
Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes oder des Un-
ternehmens den Investitionskredit zu gleichen Bedingungen 
an den Nachfolger oder die Nachfolgerin übertragen, sofern 
dieser oder diese die Bedingungen nach Artikel 31 erfüllt, 
die verlangte Sicherheit gewährleistet und kein Ausschluss-
grund nach Artikel 3 Absatz 2 und 3 vorliegt. Absatz 1 
Buchstabe e bleibt vorbehalten. 

3 Der Gewinn nach Absatz 1 Buchstabe e entspricht der 
Differenz zwischen dem Veräusserungs- und dem Anrech-
nungswert. Abzüge für Realersatz, Steuern und öffentlich-
rechtlicher Abgaben sind zulässig. Die Anrechnungswerte 
sind in Anhang 8 festgelegt. Das BLW kann die Anrech-
nungswerte im Anhang 8 ändern. 

4 Die Rückforderung von Beiträgen nach Absatz 1 Buchsta-
ben a-d können gemäss dem Verhältnis der tatsächlichen 
zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer nach Arti-
kel 66 Absatz 6 berechnet werden. 

5 In Härtefällen kann Anstelle des Widerrufs eine Verzin-
sung von 3 Prozent des Investitionskredites verlangt wer-
den. 

zur Übernahme von Rückforderungen bei Verzicht auf den 
Gebrauch einfügen.  

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: In der Stellungnahme zum Agrarpaket 2020 hat 
der BEBV diese Regelung abgelehnt und an der vorherigen 
Regelung festgehalten (e. bei gewinnbringender Veräusse-
rung, wobei der Gewinn nach den Artikeln 31 Absatz 1, 32 
und 33 des BGBB berechnet wird; das BLW legt die Anrech-
nungswerte fest). Damalige Begründung: Damit muss eine 
neue Gewinnberechnung erstellt werden, obwohl evtl. be-
reits eine Gewinnberechnung gemäss BGBB erstellt worden 
ist. Es muss geklärt werden, ob für die Anrechnung des Rea-
lersatzes eine Frist beachtet werden kann, z.B. zwei Jahre 
(gemäss BGBB). Nachteilig ist, dass notwendige Ausbesse-
rungen nicht abgezogen werden können, was beim BGBB 
der Fall ist. Insgesamt dürfte es sich aber um wenige Fälle 
handeln.  

8. 7. Kapitel: Verwaltung der 
Investitionskredite 

1 Das Gesuch des Kantons für Bundesmittel ist nach Mass-
gabe des Bedarfs an das BLW zu richten. 

2 Das BLW prüft die Gesuche und überweist die rückzahl-
baren Bundesmittel im Rahmen der bewilligten Kredite an 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BEBV unterstützt. 
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Art. 70 Verwaltung der Bun-
desmittel 

den Kanton. 

3 Der Kanton meldet dem BLW bis zum 10. Januar fol-
gende Bestände des vorangehenden Rechnungsjahres per 
31. Dezember: 

a. den Gesamtbestand der Bundesmittel; 

b. die aufgelaufenen Zinsen; 

c. die liquiden Mittel; und 

d. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-
ten Investitionskredite. 

4 Er verwaltet die vom Bund zur Verfügung gestellten Bun-
desmittel mit unabhängiger Rechnung und legt dem BLW 
den Jahresabschluss bis Ende April vor. 

5 Er meldet dem BLW bis zum 15. Juli folgende Bestände 
per 30. Juni: 

a. die liquiden Mittel; und 

b. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-
ten Investitionskredite. 

Art. 71 Rückforderung und 
Neuzuteilung von Bundesmit-
teln 

1 Nach Rücksprache mit dem Kanton kann das BLW nicht 
benötigte Bundesmittel, welche den Betrag des zweifachen 
minimalen Kassabestandes während eines Jahres überstei-
gen, zurückfordern und: 

a. einem anderen Kanton zuteilen; oder 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BEBV unterstützt. 
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b. bei ausgewiesenem Bedarf in die Betriebshilfe überfüh-
ren, sofern die entsprechende kantonale Leistung erbracht 
wird. 

2 Der minimale Kassabestand beträgt mindestens 2 Millio-
nen Franken oder 2 Prozent des Fonds-de-roulement. 

3 Werden die Bundesmittel einem anderen Kanton zuge-
teilt, so beträgt die Kündigungsfrist drei Monate. 

9. 8. Kapitel: Schlussbestim-
mungen 

Art. 72 Aufhebung eines ande-
ren Erlasses 

Die Strukturverbesserungsverordnung vom 7. Dezember 
1998 wird aufgehoben. 

Diese Anpassung wird vom BEBV unterstützt.  

Art. 73 Änderung eines anderen Erlasses 

Die Geoinformationsverordnung vom 21. Mai 2008 wird wie folgt geändert: 

Anhang 1 

Bezeichnung Rechts-
grundlage 

Zuständige Stelle 
(SR 510.62 Art. 8 
Abs. 1)  
[Fachstelle des 
Bundes] 
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Landwirtschaftli-
che Infrastruktur-
anlagen 

SR 913.1 
Art. 52 

Kantone  
[BLW] 

  A X Wird 
verge-
ben 

 

Diese Anpassung wird vom BEBV unterstützt.  
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Anhang 1 

Gefährdung der Besiedelungsdichte 

Die genügende Besiedelungsdichte in einem Gebiet des Berg- und Hügelgebietes ist gefähr-
det, wenn die Einwohnerzahl, die es braucht, um ein soziales Gefüge und eine dörfliche Ge-
meinschaft aufrechtzuerhalten, längerfristig nicht mehr sichergestellt ist. Die Beurteilung der 
Gefährdung erfolgt nach der folgenden Matrix: 

Matrix zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung:  

Kriterium Einheit 

Kl
ei

ne
 E

r-
sc

hw
er

ni
s 

M
itt

le
re

 E
r-

sc
hw

er
ni

s 

H
oh

e 
Er

-
sc

hw
er

ni
s 

Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 
% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 
> 1 
000 

500 – 
1 000 

< 500 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-
lemlos 

Mög-
lich 

Einge-
schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule Km < 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Km < 5 5-10 > 10 2  

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BEBV unterstützt. 

 



 
 

82/139 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs 1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum Km < 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: …..     

2  
1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  
Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 

 

Anhang 2 Richtwerte für die Tragbarkeit von Tiefbaumassnahmen 

Massnahmen des Tiefbaus gelten als schlecht tragbar, 
wenn die Restkosten der Landwirtschaft die folgenden 
Richtwerte überschreiten: 

Restkostenbelastung der Landwirtschaft 

Restkosten 
in Franken 
pro Einheit 

Einheit Anwendungsbereich, Masseinheit 

6 600 Ha umfassende gemeinschaftliche 
Massnahmen: 
Beizugsgebiet; gemeinschaftliche 
und einzelbetriebliche Massnahmen 
für Ackerbaubetriebe: LN der betei-
ligten Landwirte und Landwirtinnen. 

4 500 GVE gemeinschaftliche und einzelbe-
triebliche Massnahmen für Tierhal-
tungsbetriebe: durchschnittlicher 
Viehbestand (Rindvieh, Schweine, 
Geflügel usw.) der beteiligten Land-
wirte und Landwirtinnen. 

2 400 Normal-
stoss 

Bodenverbesserungen im Sömme-
rungsgebiet: 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BEBV unterstützt. 
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Motivazione / Osservazioni 

 

(NS) mittlere Bestossung der beteiligten 
Betriebe. 

33 000 An-
schluss 

Wasser- und Elektrizitätsversorgun-
gen im Berggebiet: 
Anzahl Anschlüsse, die der Dimen-
sionierung zu Grunde liegt. 

 

Anhang 3 Anrechenbare Kosten für die periodische Wiederin-
standstellung von Weganlagen 

Aufwand der Massnahme 

 

Kriterien Punkte 
 0 1 2 
a. Geländeneigung (Mit-
tel) 

<20%  20-40%  >40% 

b. Untergrund Gut Feucht Nass/ 
instabil 

c. Baumaterial Entfer-
nung 

<10km ≥10km -- 

d. Instandstellung / Er-
gänzung Entwässerung 

Nein Ja -- 

e. Instandstellung 
Kunstbauten (Brücken, 
Mauern, Böschungen) 

Nein Ja -- 

 

Die Summe der für die Kriterien a. bis e. erreichten Punkte 
ergibt den Aufwand der Massnahme. 

Abstufung der anrechenbaren Kosten nach Aufwand: 

Aufwand Punkte Anrechenbare Anrechenbare 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BEBV unterstützt. 
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total Kosten in 
Franken pro 
km 

Kosten in 
Franken pro 
km 

  Kiesweg Belagsweg 
Normal 0-1 25 000 40 000 
Mässiger 
Mehraufwand 

2-4 40 000 50 000 

Hoher Mehr-
aufwand 

5-7 50 000 60 000 

 

Anhang 4 

Bestimmung der Zusatzbeiträge für Tiefbaumassnahmen 

1. Abstufung der Zusatzbeiträge für Zusatzleistungen 

 

Bst.  +1% +2% +3% Beispiele 

a. Aufwertung von 
Kleingewässern 

Isolierte Revitali-
sierungen 

 

Lokale Revi-
talisierungen 
oder isolierte 
Ausdolungen 

Ausgedehnte 
Revitalisie-
rungen oder 
lokale Ausdo-
lungen 

Revitalisierungen: ökolo-
gische Aufwertung be-
gradigter Bäche 

b. Bodenschutz o-
der  Qualitätssi-
cherung von 
Fruchtfolgeflächen 
 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des Pe-
rimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 
 

Anpassung Bewirtschaf-
tungsmassnahmen, He-
cken, Günstreifen, Um-
setzung Generelles Ent-
wässerungsprojekt GEP 
etc. 
oder: 
Massnahmen zur Quali-
tätssicherung von 
Fruchtfolgeflächen 

 

 

 

 

 

 

Ziff. 1 Bst. a: Streichung analog Art. 25 
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FFF (z.B. Erneuerung 
von Drainagen in FFF, 
Wiederherstellung 
von FFF, Verbesserung 
der Bodenfruchtbarkeit) 

c. Andere ökologi-
sche Massnahmen 
 

lokale fixe* Öko-
Elemente 
 

Ausgedehnte 
fixe* Öko-
Elemente 
 

ausgedehnte 
fixe* Öko- 
Elemente mit 
Vernetzung 
 

Anlage und/oder Siche-
rung von Biotopen, Habi-
taten, Hochstammobst-
bäumen, Feldbäumen, 
Trockenmauern, abge-
stufte Waldränder aus-
serhalb der LN, etc. 

d. Kulturlandschaf-
ten oder Bauten 
mit kulturhistori-
scher Bedeutung 
 

Erhaltung und 
isolierte Aufwer-
tung von charak-
teristischen 
Landschaftsele-
menten 
 

Kleinere Wie-
derherstel-
lung kulturel-
ler Bauten o-
der lokale 
Aufwertung 
von charakte-
ristischen 
Landschafts-
elementen 

grössere 
Wiederher-
stellung kul-
tureller Bau-
ten oder aus-
gedehnte 
Aufwertung 
von charakte-
ristischen 
Landschafts-
elementen 

Landschaftsprägende 
und erhaltungswürdige 
Bauten, historische 
Wege, Terrassenland-
schaften, Heckenland-
schaften, Kastanien-
haine, Wald – Weide, 
BLN-Gebiete, etc. 

e. Produktion von 
erneuerbarer Ener-
gie 

Deckung > 50% 
des Strom- oder  
Wärmebedarfs 
der Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 75% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 100% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Strom aus Anlagen wie 
Sonnenkollektoren, Was-
serkraftwerke, Windener-
gie, Biogasanlagen, 
Wärme aus Holzheizan-
lagen etc. 
Unterstützung der Anla-
gekosten gemäss Artikel 
106-1-c, 106-2-d, 107-1-
b LwG 
 

Einsatz ressour-
censchonender 
Technologien 
 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 
 

Ressourcenschonende 
Technologien mit ener-
gie- oder wassersparen-
der Technik, z. B. Tröpf-
chenbewässerung, So-
larpumpe, bedarfsge-
steuerte Anlage 
 

*fix = langfristig gesichert durch einen schriftlichen Vertag, z.B. im Grundbuch eingetragen 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

oder im Nutzungsplan ausgeschieden 

isoliert: Einzelmassnahme 

lokal: Massnahmen in einem Teilbereich des Perimeters 

ausgedehnt: Massnahmen über den gesamten Perimeter verteilt 
 

Anhang 4  2. Abstufung der Zusatzbeiträge für Wiederherstellungen 

Die Grundbeitragssätze können bei Wiederherstellungen 
nach Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 6 10 
Prozentpunkte erhöht werden.  

Kriterium für die Erhöhung ist die Betroffenheit 
(Ausmass/Verteilung) in Bezug zum Gemeindegebiet. 

 

3. Abstufung der Zusatzbeiträge für besondere 
Erschwernisse 

Kriterien: 

Ausmass Zusatzbeitrag 
Isolierte Wiederherstellungen +2% 
Lokale Wiederherstellungen +4% 
Ausgedehnte Wiederherstellungen +6% 

Anzahl erfüllte Kriterien Zusatzbeitrag 
1 Kriterium +1% 
2 Kriterien +2% 
3 Kriterien +3% 
Mindestens 4 Kriterien +4% 

Zu Ziff. 2: In Art. 25 Abs. 2 können die Beitragssätze bei 
Wiederherstellungen nach Elementarschäden und Sicherun-
gen um bis u 10 Prozentpunkten erhöht werden. Dies ist hier 
anzugleichen.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

a. Wegebau: Geeignetes Baumaterial (Kies) nicht in 
Projektnähe vorhanden (> 5 km Entfernung vom 
Perimeterrand) 

b. Erschwerte Transportbedingungen (Gewichtsbeschrän-
kungen, Heli-Transporte etc.) 

c. Untergrund mit mässiger Tragfähigkeit (CBR im Mittel < 
10%) oder Untergrund feucht (Sickerleitungen nötig) oder 
Entwässerung über die Schulter nur beschränkt möglich 

d. Untergrund verbreitet zu Rutschungen oder Sackungen 
neigend (Flysch)  

e. Gelände geneigt (im Mittel > 20%) oder stark coupiert 

f. Zusatzkosten infolge hohem Felsabtrag 

Anhang 5 

(Art. 3635 Abs. 1 und Art. 37 Abs. 1) 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für Hochbaumassnahmen 

1. Finanzhilfen für Ökonomiegebäude für raufutterverzehrende Tiere 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investitions-
kredit 

Hügelzone und 
Bergzone I 

Bergzonen 
II-IV 

Alle Zonen 

maximalen Beiträge pro Betrieb Fr.  155 000 215 000 - 

Stall pro GVE Fr.  1 700 2 700 6 000 

 

 

 

 

Zu Ziff. 1: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 
Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 
Erschwernisse beruht.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Futter- und Strohlager pro m3 Fr.  15 20 90 

Hofdüngeranlage pro m3 Fr.  22.50 30 110 

Remise pro m2 Fr.  25 35 190 

Mehrkosten aufgrund besonderer 
Erschwernisse 

% 40 50 - 

a. Befindet sich die, anrechenbare landwirtschaftliche Nutzfläche in verschiedenen Zonen, so 
gilt für die Berechnung der Finanzhilfen: 

- der Ansatz der Zone, in der mehr als zwei Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche liegen; 

- wenn die landwirtschaftliche Nutzfläche nicht zu mehr als zwei Dritteln in einer Zone liegt, 
der Mittelwert der Ansätze der mehrheitlich betroffenen Zonen. 

b. Die Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwernisse sind bei den maximalen Beiträgen je 
Betrieb nicht zu berücksichtigen. 

c. Remisen und Futter- und Strohlager werden auch bei Betrieben ohne raufutterverzehrende 
Tiere unterstützt. 

d. Ställe für Kaninchen werden mit den gleichen Ansätzen wie Ökonomiegebäude für raufut-
terverzehrende Tiere unterstützt. 

2. Finanzhilfen für Alpgebäude 

Massnahme  Angabe in Beitrag Investitionskredit  

Wohnteil Fr.  30 360 79 000 

Wohnteil; ab 50 GVE (gemolkene Tiere) Fr.  45 600 115 000 

Räume und Einrichtungen für die Käsefabrikation 
und -lagerung pro GVE (gemolkene Tiere) 

Fr.  920 2 500 

Stall, inklusive Hofdüngeranlage pro GVE Fr.  920 2 900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 
Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 
Erschwernisse beruht.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Schweinestall, inklusive Hofdüngeranlage 
pro Mastschweineplatz 

Fr.  280 650 

Melkstand pro GVE (gemolkene Tiere) Fr. 240 860 

Melkplatz pro GVE (gemolkene Tiere) Fr.  110 290 

Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwernisse % 50 - 

a. Für die Unterstützung von Räumen und Einrichtungen für die Käsefabrikation und -lage-
rung müssen pro GVE (gemolkene Tiere) mindestens 800 kg Milch verarbeitet werden. 

b. Pro GVE (gemolkene Tiere) wird höchstens ein Mastschweineplatz unterstützt. 

3. Investitionskredite für besonders tierfreundliche Ökonomiegebäude für Schweine und 
Geflügel 

Massnahme  Investitionskredit in Fr.  

Zuchtschweine inklusive Nachzucht und Eber pro GVE 6 600 

Mastschweine und abgesetzte Ferkel pro GVE 3 200 

Legehennen pro GVE 4 080 4 800 

Aufzucht- und Mastgeflügel sowie Truten pro GVE 5 700 

 

4. Investitionskredite für Wohnhäuser 

Massnahme  Investitionskredit in Fr.  

Neue Betriebsleiterwohnung mit Altenteil 200 000 

Neue Betriebsleiterwohnung 160 000 

Neuer Altenteil 120 000 

a. Der Investitionskredit beträgt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, jedoch 
höchstens der Pauschale für den Neubau. 

 

 

 

 

 

 
Zu Ziffer 3: Neu werden nur noch Ökonomiegebäude für 
Schweine und Geflügel mit Investitionskrediten unterstützt, 
die den BTS-Richtlinien entsprechen. Bei einer Unterstüt-
zung dieser Anpassung ist die Bedingung zu stellen, dass 
die jährlichen BTS-Beiträge im gleichen Umfang auch für die 
Zukunft zugesichert werden.  

Der Betrag für Legehennen pro GVE ist von 4 080 auf 4 800 
Franken zu erhöhen.  

 

 
Zu Ziff. 4: Nicht nur neue Wohnungen sind mit Investitions-
krediten zu unterstützen. Auch sinnvolle Sanierungen müs-
sen ermöglicht werden.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

b. Pro Betrieb ist die Unterstützung auf maximal zwei Wohnungen (Betriebsleiterwohnung 
und Altenteil) beschränkt. 

5. Finanzhilfen für Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung 

 

 

 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investitions-
kredit 

Hügelzone und 
Bergzone I 

Bergzonen 
II-IV und 
Sömmerung 

Alle Zonen 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von eigenen und regio-
nalen landwirtschaftlichen Produk-
ten (einzelbetriebliche Mass-
nahme) 

% 28 31 50 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von regionalen landwirt-
schaftlichen Produkten (gemein-
schaftliche Massnahme) 

% 30 33 50 

 

6. Investitionskredit für weitere Hochbaumassnahmen 

Der Investitionskredit beträgt für folgende Massnahmen maximal 50 Prozent der 
anrechenbaren Kosten: 

a. Produktion von Spezialkulturen, Gartenbau-, Pilz-, Sprossen- und ähnlichen 
Produktionsbetriebe; 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

b. Fischerei- oder Fischzuchtbetriebe; 

c. Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Bereich; 

d. gemeinschaftliche Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse. 

 

 

7. Finanzhilfen für Grundlagenbeschaffungen 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag Investitionskredit 

Talzone 
Hügelzone 
und Bergzone 
I 

Bergzonen II-IV 
und Sömmerung 

Alle Zonen 

Beschaffung von 
Grundlagen für 
gemeinschaftliche 
Massnahmen 

% 27 30 33 50 

 

Anhang 6 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-
baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtprojekts 0 
Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen Tätigkeit 20 
Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftli-
cher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 
Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt werden Mindestens 5 

Diese Anpassung wird vom BEBV unterstützt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 7 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für zusätzliche Strukturverbesserungsmass-
nahmen 

1. Investitionskredite für Starthilfe 

a. Die Höhe der Starthilfe wird aufgrund der Betriebsgrösse abgestuft. Die Pauschale beträgt 
für Betriebe mit einer SAK 100 000 125 000 Franken und steigt anschliessend in Stufen von 
25 000 Franken je zusätzliche halbe SAK. 

b. In Gebieten nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben b und c erhalten auch Betrieben unter ei-
ner SAK eine Starthilfe von 75 000 100 000 Franken. 

c. Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreiberin eines Fischerei- oder Fisch-
zuchtbetriebes erhalten eine Starthilfe von 110 000 Franken. 

2. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders 
umwelt- und tierfreundlichen Produktion (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 1) 

2.1. Reduktion der Ammoniakemissionen 

Massnahme 
Beitrag 
in Fr.  

Investitionskredit 
in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in Fr.  Frist bis Ende 

Laufgänge mit Quergefälle und 
Harnsammelrinne pro GVE 

120 120 120 2030 2024 

Erhöhte Fressstände pro GVE 70 70 70 2030 2024 

Abluftreinigungsanlagen pro GVE 500 500 500 2030 2024 

Anlagen zur Gülleansäuerung pro 
GVE 

500 500 500 2030 

Abdeckung von bestehenden 
Güllelager pro m2 

30 - 20 2030 

Anlagen zur Reinigung der Abluft und zur Ansäuerung der Gülle werden nur unterstützt, 

 

 

 

 
Zu Ziff. 1 Bst. a und b: Der Betrag für die Starthilfe muss auf 
dem aktuellen Niveau gehalten werden. Dies ist ebenso mit 
der aktuellen Kostensteigerung zu rechtfertigen.  

Die Starthilfe soll im Rahmen dieser Revision reduziert wer-
den. Dies macht aus Sicht des BEBV keinen Sinn, zumal die 
Übernahmekosten nicht gesunken sind und auch nicht sin-
ken werden. Deshalb beantragen wir folgende Pauschalen: 

0.60 - 0.99     100000.- 

1.00 – 1.49    125000.- 

1.50 – 1.99    150000.- 

2.00 – 2.49    175000.- 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a. Die betroffene Stallbaute wurde vor dem 31. Dezember 2020 erstellt. 

b. Die auf dem Betrieb anfallenden Mengen an Phosphor und Stickstoff übersteigen auch 
nach dem Stallbau den ausgewiesenen Pflanzenbedarf nicht. 

c. Nach Erstellung der Stallbaute können die Ammoniakemissionen je Hektare landwirt-
schaftlicher Nutzfläche gegenüber vorher nach dem Berechnungsmodell Agrammon um min-
destens 10 Prozent reduziert werden. 

2.2. Reduktion der Schadstoffbelastung 

Massnahme 
Angabe 
in  

Beitrag 
Investiti-
onskredit 
in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in 
Fr.  

Frist bis 
Ende 

Füll- und Waschplatz von Spritz- und 
Sprühgeräten pro m2 

%Fr.  
100 
25% 

100 50% 5000 2030 

Anlage zur Lagerung oder Behand-
lung des Reinigungswasser von Füll- 
und Waschplätzen 

%Fr.  
5 000 
25% 

5 000 
50% 

5000 2030 

Pflanzung von robusten Stein- und 
Kernobstsorten pro ha 

Fr.  7 000 7 000 7 000 2030 

Pflanzung von robusten Rebsorten 
pro ha 

Fr.  10 000 10 000 10 000 2030 

Sanierung von durch polychlorierte 
Biphenyle (PCB) belastete Ökonomie-
gebäude 

% 25 50 25 2026 2030 

a. Die anrechenbare Fläche für ein Füll- und Waschplatz beträgt maximal 80 m2 . 

b. Die Anforderungen an die baulich-technische Ausführung und an den Betrieb der Füll- und 
Waschplätze sind gemäss den Angaben der kantonalen Fachstelle für Pflanzenschutz oder 
Gewässerschutz umzusetzen. 

 

Massnahmen, die dazu beitragen die Ammoniakemissionen 
zu reduzieren, haben aktuell durch die Umsetzung der Pa. 
Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. Aus diesem Grund sind 
gerade solche Massnahmen noch weiter zu unterstützen und 
die Frist analog der Verlustreduktion bis 2030 zu setzen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2.2: Bisher wurden die Füll- und Waschplätze anteil-
mässig unterstützt: 25% Bundesbeitrag und 50% Investiti-
onskredit. In Anbetracht der von Betrieb zu Betrieb unter-
schiedlich hohen Kosten, je nach Form des Waschplatzes 
(Waschwasser in Güllegrube oder teurere Verdunstungsein-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

c. Das BLW bestimmt die finanzhilfeberechtigten Sorten. 

d. Die Pflanzung von Stein- und Kernobstsorten wird nur unterstützt, wenn es sich dabei um 
Obstanlagen nach Artikel 22 Absatz 2 der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7. 
Dezember 1998 handelt. 

e. Die minimale Fläche für die Pflanzung beträgt 50 Aren. 

f. Bei der Sanierung von PCB sind Kosten für die Schadstoffbeprobung, die bauliche Schad-
stoffsanierung sowie die Entsorgung anrechenbar. 

g. Die Unterstützung der Sanierung von PCB wird bis 2030 befristet. 

2.3. Heimat- und Landschaftsschutzes 

 

Die Mehrkosten für besondere Einpassung der Gebäude müssen anhand eines Kostenver-
gleichs belegt werden. Anliegen des Landschaftsschutzes ausserhalb eines Bundesinventars 
können berücksichtigt werden, sofern eine entsprechende kantonale Strategie vorgelegt 
wird. 

2.4. Klimaschutz 

Massnahme Angabe 
in  

Beitrag Investitionskredit 

Mehrkosten für besondere Einpassung landwirtschaftli-
cher Gebäude und für denkmalpflegerische 
Anforderungen 

% 25 50 

Rückbau vom rechtskonformen landwirtschaftlichen 
Ökonomiegebäude ausserhalb der Bauzone pro m3 
umbauter Raum 

Fr.  5 5 

richtung) ist eine anteilsmässige Unterstützung einer pau-
schalen Unterstützung vorzuziehen.  

Massnahmen, die dazu beitragen die Risiken beim Einsatz 
von Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, haben aktuell durch 
die Umsetzung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. 
Aus diesem Grund sind gerade solche Massnahmen noch 
weiter zu unterstützen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

 

 

Nur für Bauten, Anlagen und Einrichtungen, die nicht über andere Förderprogramme des 
Bundes wie die kostenorientierte Einspeisevergütung gefördert werden. 

 

 

3. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zusammenarbeit (Art. 1 
Abs. 1 Bst. d Ziff. 2) 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investiti-
onskredit 

Tal-
zone 

Hügel-
zone und 
Bergzone 
I 

Bergzonen 
II-IV und 
Sömme-
rung 

Alle Zo-
nen 

Gemeinschaftliche Initiativen zur Sen-
kung der Produktionskosten 

% 27 30 33 50 

Aufbau von land- und gartenbaulichen 
Selbsthilfeorganisationen im Bereich 
der marktgerechten land- und garten-
baulichen Produktion und Betriebsfüh-
rung oder die Erweiterung von deren 
Geschäftstätigkeit 

% - - - 50 

Gemeinschaftliche Anschaffung von 
Maschinen und Fahrzeuge 

% - - - 50 

 

4. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaftlicher Betriebe 

Massnahme Bundesbei-
trag in % 

Investitions-
kredit in % 

Bauten, Anlagen und Einrichtungen zur Produktion oder 
zur Speicherung nachhaltiger Energie mehrheitlich zur 
Eigenversorgung 

25 50 



 
 

96/139 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

und Grundstücke (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 3) 

 

Massnahme Investitionskredit 
in % 

Erwerb landwirtschaftlicher Gewerben von Dritten durch Pächter und Pächterin-
nen 

50 

Anhang 8 

Rückerstattung bei gewinnbringender Veräusserung 

Berechnung des massgebenden Anrechnungswertes 

Gegenstand Berechnung 
Landwirtschaftliche Nutzfläche, Wald und 
Alprechte 

achtfacher Ertragswert 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die nicht mit Finanzhilfen unter-
stützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die beim Neubau mit Beiträgen 
unterstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen, abzüglich der Beiträge 
von Bund und Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die beim Umbau mit Beiträgen 
unterstützt worden sind 

Buchwert vor der Investition, zuzüglich Erstel-
lungskosten und wertvermehrender Investitio-
nen, abzüglich der Beiträge von Bund und 
Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die mit Investitionskrediten un-
terstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen 

Die Anrechnungswerte gelten für die Veräusserung eines Betriebs oder eines Betriebsteils. 
Bei der Veräusserung eines Betriebs werden die Anrechnungswerte zusammengezählt. 

Diese Anpassung wird vom BEBV unterstützt.  

Anhang 9 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Diese Anpassung wird vom BEBV unterstützt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-
baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtpro-
jekts 

0 

Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen 
Tätigkeit 

20 

Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirt-
schaftlicher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 
Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt 
werden 

Mindestens 5 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BEBV unterstützt grundsätzlich die Anpassungen in der SBMV.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Betriebsgrösse 1 Betriebshilfedarlehen werden nur ausgerichtet, wenn auf 
dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens einer Stand-
arbeitskraft (SAK) besteht. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK:  

a. für Betriebshilfedarlehen in den Bergzonen III und IV zur 
Sicherung der Bewirtschaftung; 

b. Für Betriebshilfedarlehen in Gebieten des Berg- und Hü-
gelgebiets zur Sicherung einer genügenden Besiedelungs-
dichte. 

3 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besie-
delung nach Absatz 2 Buchstabe b für die Abgrenzung von 
gefährdeten Gebieten sind in Anhang festgelegt. 

4 Ergänzend zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-
verordnung vom 7. Dezember 1998 können werden die 
SAK-Faktoren der Verordnung über das bäuerliche Boden-
recht vom 4. Oktober 1993 angewendet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Für eine realistischere Beurteilung des tatsächli-
chen Arbeitsanfalls auf einem Landwirtschaftsbetrieb sind 
die zusätzlichen Faktoren des BGBB zusätzlich anzuwen-
den. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Aufgehoben   

Art. 4 Ausbildungsanforderung 
Persönliche Voraussetzungen 

1 Die Betriebshilfedarlehen werden natürlichen Personen 
gewährt, die den Betrieb selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden 
Betriebshilfedarlehen auch Eigentümern und Eigentümerin-
nen gewährt, die den Betrieb durch den Partner oder die 
Partnerin bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Betriebshilfedarlehen ge-
währt, wenn sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen 
Personen sind, die nach dieser Verordnung Betriebshil-
fedarlehen erhalten können, sind und wenn diese natürli-
chen Personen mindestens über zwei Drittel der Stimm-
rechte und bei Kapitalgesellschaften zusätzlich über zwei 
Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Für Betriebshilfedarlehen nach Artikel 1 Absatz 1 Buch-
staben a und b müssen Bewirtschafter oder Bewirtschafte-
rin eines landwirtschaftlichen Betriebes über eine der fol-
genden Qualifikationen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 
einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 
des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 
(BBG); 

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 
mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; o-
der 

Der bisherige Titel «Persönliche Voraussetzungen» ist für 
den Inhalt aussagekräftiger. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

c. eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirtschaftli-
chen Spezialberuf. 

5 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 
der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 1 
erfüllen. 

6 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-
folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-
satz 1 gleichgestellt. 

7 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-
folgreiche Betriebsführung fest. 

Art. 5 Abs. 2 und 3 1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers 1 000 000 
600 000 Franken, so wird kein Betriebshilfedarlehen nach 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b gewährt. 

2 Aufgehoben 

3 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

Zu Abs. 1: Bezüglich der Vermögensgrenze ist die Rege-
lung, wie sie bis zum 1. Januar 2021 gegolten hat, wieder 
einzuführen (jedoch mit Beibehaltung der Grenze von 
1'000'000 Franken). Beim veranlagten steuerbaren Vermö-
gen bestehen teilweise grosse Unterschiede zwischen den 
Kantonen, die zu Missstimmungen führen könnten. Das ver-
anlagte steuerbare Vermögen als Basis wird dazu führen, 
dass Gesuchsteller je nach Kanton unterschiedlich behan-
delt werden. Zudem könnte es in Einzelfällen vorkommen, 
dass heute nur eine Veranlagung vorliegt, die mehrere Jahre 
zurückliegende Steuerjahre betreffen, was dann evtl. nach-
teilig ist für den Landwirt/die Landwirtin. 

 

Art. 6 Abs. 4 4 Die letzte Umschuldung muss mindestens drei Jahre zu-
rückliegen. 

Verringerung von 10 auf 3 Jahre erhöht die Flexibilität in der 
Finanzierung: Wirtschaftlich leistungsfähige Betriebe (wird si-
chergestellt durch andere Artikel) können so schneller von 
Umschuldung profitieren. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 11 Buchhaltungspflicht Während der Laufzeit der Darlehen sind dem Kanton auf 
Verlangen Buchhaltungen einzureichen. 

Es ist sinnvoll bei einfacheren Betrieben und kleineren Beträ-
gen auf das Obligatorium einer Betriebsbuchhaltung zu ver-
zichten.  

 

Art. 13 Abs. 3 3 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 
a oder c kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb 
der Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes das Be-
triebshilfedarlehen zu gleichen Bedingungen an die Nach-
folgerin oder den Nachfolger übertragen, sofern diese oder 
dieser die tragbare Belastung nach Artikel 7 Absatz 2 und 
die verlangte Sicherheit gewährleistet. Artikel 15 bleibt vor-
behalten. 

Der BEBV unterstützt diese Anpassung, die zu einer Erleich-
terung von Handänderungen ausserhalb der Familie führen 
kann und die Abwicklung für den aufgebenden Betrieb ver-
einfachen. Die massgeblichen Sicherstellungskriterien wie 
Tragbarkeit und Risikodeckung sind nach wie vor gewähr-
leistet. 

 

Art. 14 Abs. 1, 3 und 4 1 Die verfügende Behörde bestimmt die Frist für die Rück-
zahlung des Darlehens. Sie beträgt höchstens 20 Jahre, für 
Darlehen bei Betriebsaufgabe höchstens 10 Jahre. Ein Auf-
schub und die Stundung der Rückzahlung sind innerhalb 
der maximalen Fristen zulässig. 

3 Aufgehoben 

4 Aufgehoben 

Der BEBV unterstützt diese Anpassung.   

Anhang 

Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung 

Kriterium Einheit 
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Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 
% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BEBV unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 
> 1 
000 

500 – 
1 000 

< 500 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-
lemlos 

Mög-
lich 

Einge-
schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule Km < 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs Km < 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum Km < 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: …..     

2  
1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  
Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BEBV ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen.   
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BEBV unterstützt den neuen Artikel 27abis und den Bst. g von Art. 35a nicht und wünscht die genannten Artikel wie bisher zu belassen.  

Der BEBV fordert, dass die gesetzlichen Änderungen, die eine Klimareserve zur Glättung des Angebots ermöglichen, vorgenommen werden. Die aktuelle 
Situation führt dazu, dass Schweizer Weine bei schwachen Ernten Marktanteile verlieren, was den Markt anspannt und den Druck auf die Preise erhöht. 
Diese Marktanteile sind anschließend nur schwer zurückzugewinnen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 27abis (neu) Maximaler 
Weinbereitungsertrag für 
Schweizer Weine 

1 Der maximale Weinbereitungsertrag für Schweizer Weine 
darf 80 Liter Wein pro 100 kg Trauben nicht überschreiten. 

2 Die Kantone können für KUB-Weine einen Höchstertrag 
festlegen, der niedriger als 80 Liter Wein pro 100 kg Trau-
ben ist. 

Der BEBV schätzt den maximalen Weinbereitungsertrag für 
Schweizer Weine von maximal 80 Liter Wein pro 100 kg 
Trauben als nicht zielführend ein. In der Praxis ist diese Pro-
zentzahl kaum erreichbar. Ein Wein, der aus solchen Werten 
gewonnen wird, wird von minderer Qualität sein. Eine ent-
sprechende Regelung führt zu einem administrativen Mehr-
aufwand, insbesondere wenn es kantonale Unterschiede ge-
ben wird. Das Ziel ist es, die administrative Belastung für die 
Önologen so gering wie möglich zu halten.  

In jedem Fall und aus Transparenzgründen für die gesamte 
Branche sollte man den Begriff «klarer Wein» verwenden. 
Damit ist der gefilterte Wein gemeint, der bereit ist, in Fla-
schen abgefüllt zu werden. Erst in diesem Schritt ist der 
Wein fertig und wird vermarktet. 

 

Art. 35a Buchst. g (neu) Die Kontrollstelle hat ferner die folgenden Pflichten: 

g. (neu) Sie führt und aktualisiert die Isotopendatenbank 
der Schweizer Weine gemäss Artikel 35b. 

Der BEBV ist der Ansicht, dass die Führung und Aktualisie-
rung der Isotopendatenbank, wie das Entnehmen der Wein-
traubenproben für die Herstellung der Referenzweine, in den 
Zuständigkeitsbereich von Agroscope gehören sollte. Eine 
zentrale Verwaltung durch Agroscope ermöglicht es neue 
Auflagen, zusätzliche Kosten und die Belastung durch Kon-
trollen zu begrenzen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 35b (neu) Isotopendaten-
bank der Schweizer Weine 

1 Die Isotopendatenbank der Schweizer Weine enthält die 
Analyseergebnisse von repräsentativen und authentischen 
Referenzweinen der Schweizer Weinwirtschaft. 

2 Das Entnehmen der Weintraubenproben für die Herstel-
lung der Referenzweine und deren Verarbeitung zu Wein 
fällt in den Zuständigkeitsbereich von Agroscope. 

Die Datenbank muss sinnvoll genutzt werden, indem man 
insbesondere die geltenden Gesetze zu den bekannten Ver-
schnitt- und Zusammensetzungsrechten berücksichtigt. 

 

 

Art. 3, Abs. 1 Bst. a 1 Als Erneuerung gilt: 

a. die Wiederbepflanzung einer Rebfläche nach einem 
weniger als zehn Jahre dauernden Unterbruch der 
Bewirtschaftung; 

Der BEBV wünscht die Streichung des Art. 4 Abs. 1 Bst. a.  

Die Streichung der Anforderung innerhalb zehn Jahren neu 
zu bepflanzen wird keine negativen Auswirkungen auf die 
Qualität der Weinberge haben und gewährt den Winzern die 
nötige Flexibilität in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Diese 
Problematik, die in der Vergangenheit kaum Anlass zur 
Sorge gab, könnte in den kommenden Jahren vermehrt auf-
treten, wenn sich schlechte oder unrentable Ernten häufen. 
Ein Winzer kann gezwungen sein seine Weinberge zu roden, 
wenn er die Arbeitskosten und die Kosten für den gesetzlich 
vorgeschriebenen Unterhalt nicht mehr decken kann. Ab-
satzschwierigkeiten sind aktuell ein Grund für die Rodung 
von Weinbergen. Des tritt bereits heute auf. Wer rodet und 
sich die Möglichkeit einer Neubepflanzung offenhält, bean-
tragt keine Subvention und erhält daher auch keine Prämie 
für die endgültige Rodung. Er muss also die Möglichkeit ha-
ben, jederzeit wieder zu pflanzen, da sich die Exposition des 
Bodens, dessen Qualität und Bodenfruchtbarkeit nicht än-
dern. Daher soll diese Schwelle gesenkt werden, wie es in 
der Europäischen Union der Fall ist. 

 

Art. 5 Abs. 2 2 Wird die Bewirtschaftung einer Rebfläche während mehr 
als zehn Jahren unterbrochen, so fällt die Zulassung dahin. 

Analog Kommentar zu Art. 3 Abs. 1 Bst. a  

Nicht in Vernehmlassung: 1 Landweine sind Weine, die mit dem Namen des Landes 
oder eines Landesteils, dessen Ausdehnung grösser ist als 

Der BEBV wünscht, dass die Entsprechung von °Brix in  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 22 die eines Kantons, bezeichnet sind. Sie müssen folgenden 
Anforderungen genügen: 

a. Die Trauben werden im geografischen Gebiet geerntet, 
das den Wein bezeichnet. 

b. Der erforderliche natürliche Mindestzuckergehalt beträgt 
14,4 °Brix / XX° Oechsle für weisse Gewächse und 15,2 
°Brix für rote Gewächse. 

c. Der Flächenertrag ist für weisse Gewächse auf 1,8 
kg/m2 und für rote Gewächse auf 1,6 kg/m2 begrenzt. 

2 Die Rebflächen, welche die Bewirtschafterin oder der Be-
wirtschafter zur Produktion von Landwein nutzen will, muss 
sie oder er dem Kanton bis spätestens zum 31. Juli 
XX.XX.XXXX des Erntejahres melden. 

 

°Oechsle hinzugefügt wird. 

Art. 22 Abs. 2 Landwein: Der BEBV fordert, dass das Melde-
datum verschoben wird. Die Rebfläche, die vom Bewirtschaf-
ter für die Produktion von Landwein verwendet wird, muss 
dem Kanton spätestens am xx.xx.xxxx (noch zu definieren) 
des Erntejahres gemeldet werden. 

 

Dieser Artikel besagt, dass, wenn die Flächen nicht bis zum 
31. Juli gemeldet werden, wird die AOC-Quote als endgültig 
produzierte Kategorie gelten. Dasselbe gilt für die umge-
kehrte Richtung: Eine als VDP angekündigte Parzelle kann 
nicht wieder als AOC eingestuft werden, auch wenn die 
Charge und der Grad der Trauben dies letztendlich erlauben 
würden. Diverse Gründe können dazu führen, dass der Win-
zer/die Winzerin VDP-Wein macht, z.B. Überlastung, Nicht-
erreichen der AOC-Grade, kommerzielle Gründe, etc. Er/Sie 
darf dann die AOC-Quote nicht überschreiten, d. h. 1 kg pro 
m2 wie im Fall von 2020. 

Das Meldedatum, der 31. Juli, ist nicht angemessen, um sich 
bereits festzulegen. Der Winzer sollte die Möglichkeit haben, 
die Klassifizierungskategorie bis zum Zeitpunkt der Lieferung 
in den Weinkeller zu wählen. Der Klimawandel kann z.B. die 
Schätzung der Charge der Reben erschweren. Hitzewellen 
oder im Gegenteil starke Regenfälle können die Menge und 
die Qualität der Ernte stark beeinflussen. 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24 

1 Schweizer Tafelweine sind Weine aus in der Schweiz ge-
ernteten Trauben, deren erforderlicher natürlicher Mindest-
zuckergehalt 13,6 °Brix / XX° Oechsle für weisse Ge-
wächse und 14,4 °Brix / XX° Oechsle für rote Gewächse 
beträgt. 

Der BEBV wünscht, dass die Entsprechung von °Brix in 
°Oechsle hinzugefügt wird. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24b 

1 Die Kantone stellen jeder Eigentümerin und jedem Eigen-
tümer oder jeder Bewirtschafterin und jedem Bewirtschafter 
für bestockte Rebflächen, die im Rebbaukataster nach Arti-
kel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für die Weinerzeugung 
bestimmt sind, eine Bescheinigung aus, die die Trauben-
höchstmengen festlegt, die für die Produktion von Wein ver-
wendet werden dürfen (Traubenpass). 

2 Der Traubenpass enthält mindestens die folgenden Infor-
mationen: 

a. den Namen der Eigentümerin oder des Eigentümers oder 
der Bewirtschafterin oder des Bewirtschafters; 

b. die Rebsorten; 

c. pro Rebsorte die erlaubten Weinklassen nach den Arti-
keln 21–24 und, sofern relevant, die zugelassenen Höchst-
mengen, ausgedrückt in kg oder Liter Trauben; 

d. den Namen der Gemeinde, aus der die Trauben stam-
men, und, wenn es der Kanton vorsieht, sämtliche zusätzli-
chen Bezeichnungen von geografischen Einheiten, die klei-
ner als eine Gemeinde sind; 

e. die Fläche der Grundstücke in m2; 

f. eine eindeutige Kennnummer. 

3 Werden auf einer bestockten Rebfläche, die im Rebbau-
kataster nach Artikel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für 
die Weinerzeugung bestimmt ist, auch Trauben produziert, 
die einem anderen Zweck als der Weinbereitung dienen, so 
wird diese Traubenmenge der Traubenhöchstmenge der 
von der Eigentümerin oder dem Eigentümer oder von der 

Zu Art. 24b : Es muss die Möglichkeit bestehen die Produkti-
onsrechte in Litern und in Kilogramm auszudrücken.  

Zu Abs. 3 :  

Die Ernte von Tafeltrauben ist heute in den Traubenpass in-
tegriert.  

Dem Konsumenten Tafeltrauben anzubieten, hat keinen Ein-
fluss auf die Qualität des Weins, umso mehr, wenn ein Wein-
berg aufgrund von gefüllten Lagerbeständen keine Weinlese 
macht. Der BEBV fordert deshalb, den Kantonen zu erlau-
ben, die Marge zwischen der Bundesquote und der kantona-
len Quote für die Herstellung von Tafeltrauben zu nutzen. 
Dies würde es ermöglichen, die gewünschte Qualität mit der 
Bundesquote zu garantieren und die kantonalen Quoten bei-
zubehalten, die vor einer Überproduktion schützen und es 
den Winzern gleichzeitig erlauben, Trauben zum Verkauf an-
zubieten. Dies entspricht zudem einer Nachfrage des Konsu-
menten, lokale Trauben kaufen zu können. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Bewirtschafterin oder dem Bewirtschafter gewählten Wein-
klasse angerechnet. 

4 Die Kantone können die Marge zwischen der Bundes-
quote und der kantonalen Quote für die Herstellung von Ta-
feltrauben verwenden. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BEBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a (neu) Bewilligungen für 
den Umgang mit potenziellen 
Quarantäneorganismen aus-
serhalb geschlossener Sys-
teme 

 

1 Hat das zuständige Bundesamt ein Verbot des Umgangs 
mit potenziellen Quarantäneorganismen nach Artikel 23 
Buchstabe a festgelegt, so kann es, sofern eine Ausbrei-
tung ausgeschlossen werden kann, auf Gesuch hin den 
Umgang mit potenziellen Quarantäneorganismen aus-
serhalb geschlossener Systeme zu den Zwecken nach Arti-
kel 7 Absatz 1 bewilligen. 

2 Die Bewilligung regelt insbesondere: 

a. Menge der Organismen, mit denen umgegangen werden 
darf; 

b. Dauer der Bewilligung; 

c. Ort und Bedingungen, unter denen die Organismen auf-
zubewahren sind; 

d. Wissenschaftliche und technische Fähigkeiten, über die 
das ausführende Personal verfügen muss; 

e. Auflage, dass bei der Einfuhr und beim Standortwechsel 
die Bewilligung der Sendung beiliegen muss; 

Der BEBV unterstützt die Anpassung.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

f. Auflagen, um das Risiko einer Ansiedlung und Ausbrei-
tung des Organismus zu minimieren. 

Art. 60 Abs. 3 Bst. b 3 Kein Pflanzenpass ist erforderlich: 

b. für das Inverkehrbringen von Waren direkt an Endver-
braucherinnen und Endverbraucher, welche die Waren 
nicht zu beruflichen oder gewerblichen Zwecken verwen-
den; ein Pflanzenpass ist hingegen erforderlich, wenn die 
Waren mit Fernkommunikationsmitteln bestellt worden sind 
und weder vom Betrieb selber ausgeliefert werden noch 
von den Endverbraucherinnen und Endverbraucher abge-
holt werden. 

Der BEBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 75 Abs. 3bis (neu) 3bis (neu) Das zuständige Bundesamt kann festlegen, dass 
der Pflanzenpass weitere Elemente enthalten muss für Wa-
ren, die einen Befallsherd oder eine Pufferzone nach Artikel 
15 oder eine Befallszone oder eine Pufferzone nach Artikel 
16 nicht verlassen dürfen. 

Der BEBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 80 Abs. 4 4 Sie müssen dem EPSD jährlich die Produktionsparzellen 
und die Produktionseinheiten sowie die dort produzierten 
Waren nach Artikel 60 innerhalb der vom EPSD festgeleg-
ten Frist melden. Eine Meldung ist auch nötig, wenn ein Be-
trieb im betreffenden Jahr keine solchen Waren produziert 
oder in Verkehr bringt oder für keine Waren einen Pflanzen-
pass ausstellt. 

Der BEBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 107 Gegen Verfügungen, die gestützt auf Artikel 10 Absatz 4, 
14 Absatz 4, 51, 55 Absätze 4 und 5 oder 56 Absatz 2 er-
lassen werden, kann innert zehn Tagen beim zuständigen 
Bundesamt Einsprache erhoben werden. Dies gilt auch für 
Verfügungen, die gestützt auf Bestimmungen erlassen wer-
den, welche vom zuständigen Bundesamt nach Artikel 23 

Der BEBV unterstützt die Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Buchstaben e oder g festgelegt worden sind. 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BEBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 42 Abs. 1 und 6 1 Futtermittelunternehmen und Betriebe der Primärproduk-
tion dürfen nur Futtermittel aus Betrieben verwenden, die 
gemäss Artikel 47 registriert oder gemäss Artikel 48 zuge-
lassen sind. 

6 Es kann Bestimmungen über die Produktion von Futter-
mitteln in einem Betrieb der Primärproduktion für den Ei-
genbedarf erlassen. 

Der BEBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 44 Abs. 1 1 Futtermittelunternehmen, die Futtermittel herstellen, ein-
führen, befördern, lagern oder in Verkehr bringen, müssen 
ein ständiges schriftliches Verfahren gemäss den HACCP-
Grundsätzen durchführen und aufrechterhalten. Dies gilt 
auch für Betriebe der Primärproduktion, die nach Artikel 47 
Absatz 2 registriert oder zugelassen sind. 

Der BEBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 46 Abs. 2 2 Für Betriebe der Primärproduktion von Futtermitteln sind 
die Registrierungspflicht und das Meldeverfahren durch die 
Bestimmungen von Artikel 3 der Verordnung vom 23. No-
vember 2005 über die Primärproduktion geregelt. 

Der BEBV unterstützt die Anpassung.   

Art. 47 Abs. 2 2 Betriebe der Primärproduktion, die Futtermittel unter Ver-
wendung von Futtermittelzusatzstoffen, mit Ausnahme von 
Silierzusatzstoffen, oder von Vormischungen, die solche 
enthalten, erzeugen, müssen diese Tätigkeit dem BLW 

Der BEBV unterstützt die Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

zwecks Registrierung oder Zulassung melden. 



 
 

114/139 
 
 

BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Grundsätzlich begrüsst der BEBV die Stossrichtung der vorliegenden Anpassungen der Verordnung. Ein leichter Ausbau der Mittel für die Forschung scheint 
angebracht. Für die Förderung gefährdeter Schweizer Rassen sind die finanziellen Mittel aber zu erhöhen. Es ist unverständlich, dass das Freiberger-Pferd 
sein bestehendes Budget für die Förderung anderer Rassen zur Verfügung stellen soll. 

Es ist legitim, dass alle Schweizer Nutztierrassen unterstützt werden. Aber in diesem System mit einem Gefährdungsstatus, der auf Globalindizes beruht, 
erhält eine Rasse, je grösser die Anstrengungen zur Verbesserung und Steigerung ihrer Population sind, weniger Unterstützung vom Bund. Das ist unlo-
gisch und kontraproduktiv.  

Diese neue Unterstützung einheimischer Rassen darf nicht zulasten der Freibergerrasse gehen, der einzigen und letzten einheimischen Pferderasse. Dieser 
besondere Status rechtfertigt alleine schon die Beibehaltung von Artikel 24. Der BEBV verlangt, dass die Mittel für den Erhalt der Freibergerrasse gegenüber 
heute nicht gekürzt werden. Die beiden Bedingungen Fremdblutanteil und Grad der Blutverwandtschaft gemäss Artikel 23 würden einen Grossteil der Frei-
bergerpferde vom Beitrag für die Erhaltung von Schweizer Rassen ausschliessen, während der Beitrag gegenüber heute gleichzeitig halbiert würde. 

Der Senkung des Höchstbetrages für Projekte mit Kryomaterial wird zugestimmt.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 23 Sachüberschrift sowie 
Abs. 1 Bst. b und c (neu), 2, 3 
Bst. c (neu) und 4 

Grundsatz 

1 Es werden Beiträge ausgerichtet für: 

b. die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probematerial 
tierischen Ursprungs (Kryomaterial) von Tieren von Schwei-
zer Rassen; 

c. (neu) die Erhaltung von Schweizer Rassen der Gattun-
gen Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, de-
ren Status kritisch oder gefährdet ist. (Beitrag geht an die 
Tierhalter). 

2 Aufgehoben 

Die neue Förderung zum Erhalt der Schweizer Rassen wird 
begrüsst.  

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. c: Mit der Beibehaltung von Art. 24 sind die 
Equiden aus diesem Artikel zu streichen, da es sich beim 
Freiberger Pferd um die einzige Schweizer Pferderasse han-
delt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

3 Die Beiträge werden ausgerichtet: 

c. (neu) für Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe c: an 
anerkannte Zuchtorganisationen. 

4 Aufgehoben 

c) es muss präzisiert werden, dass der Beitrag an die Tier-
halter gelangen muss 

Art. 23c (neu) Beiträge für die 
Erhaltung von Schweizer Ras-
sen mit kritischem oder ge-
fährdetem Status 

1 Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen Rind-
vieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status 
kritisch oder gefährdet ist, werden insgesamt höchstens     
3 900 000 Franken pro Jahr ausgerichtet. 

2 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-
ren Status kritisch ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  
1. je männliches Tier 420 Franken 
2. je weibliches Tier 350 Franken 
b. die Equidengattung  
1. je männliches Tier 490 Franken 
2. je weibliches Tier 245 Franken 
c. die Schweinegattung  
1. je männliches Tier 175 Franken 
2. je weibliches Tier 192.50 Franken 
d. die Schafgattung  
1. je männliches Tier 119 Franken 
2. je weibliches Tier 87.50 Franken 
e. die Ziegengattung  
1. je männliches Tier 119 Franken 
2. je weibliches Tier 70 Franken 

 

Falls das Budget nicht ausreicht, muss es ausgebaut wer-
den. Ziel ist es ja, die Haltung dieser Rassen nicht nur zu er-
halten, sondern teilweise auch zu fördern, so dass ein Aus-
bau des Budgets möglich sein soll. 

Der BEBV verlangt, dass die Mittel für den Erhalt der Frei-
bergerrasse gegenüber heute nicht gekürzt werden. 

Die Berechnung der Beiträge ist aktuell ausschliesslich auf 
GVE begründet. Der BEBV fordert hingegen, dass unter Be-
rücksichtigung der Motion Rieder und des Postulats Buillard 
folgende Kriterien ebenfalls berücksichtigt werden. 

- für Tiere mit einer besonders prägenden Bedeutung 
in landwirtschaftlicher, touristischer, kultureller und 
identitätsstiftender Hinsicht ein höherer Ansatz ge-
wählt wird (gemäss Motion Rieder). Die Zuteilung ist 
lediglich ein einmaliger Aufwand.  

- Für durch die Wolfspräsenz besonders bedrohten 
Tierarten braucht es einen höheren Ansatz pro GVE 
(Berücksichtigung Postulat Buillard) 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. Ziff. 1 und 2 sowie Abs. 3 Bst. b. 
Ziff. 1 und 2: analog Kommentar zu Art. 23 Abs. 1 Bst. c.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

3 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-
ren Status gefährdet ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  
1. je männliches Tier 300 Franken 
2. je weibliches Tier 250 Franken 
b. die Equidengattung  
1. je männliches Tier 350 Franken 
2. je weibliches Tier 175 Franken 
c. die Schweinegattung  
1. je männliches Tier 125 Franken 
2. je weibliches Tier 137.50 Franken 
d. die Schafgattung  
1. je männliches Tier 85 Franken 
2. je weibliches Tier 62.50 Franken 
e. die Ziegengattung  
1. je männliches Tier 85 Franken 
2. je weibliches Tier 50 Franken 

 

4 Reicht der Höchstbeitrag von 3 900 000 Franken nicht 
aus, so werden die Beiträge nach den Absätzen 2 und 3 in 
allen Gattungen um den gleichen Prozentsatz gekürzt. 

Art. 23d Voraussetzungen für 
die Ausrichtung von Beiträgen 
für die Erhaltung von Schwei-
zer Rassen mit kritischem o-
der gefährdetem Status 

1 Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Status werden ausgerichtet für 
Tiere der Gattungen Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe 
und Ziegen: 

a. deren Eltern und Grosseltern in einem Herdebuch der 
gleichen Rasse eingetragen oder vermerkt sind; 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. sowie Abs. 3 Bst. a und b: analog 
Kommentar zu Art. 23 Abs. 1 Bst. c.  

 

 



 
 

117/139 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

b. die einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der ent-
sprechenden Rasse aufweisen; 

c. die mindestens einen lebenden Nachkommen aufweisen, 
der: 

1. in der Referenzperiode geboren wurde, 

2. im Herdebuch eingetragen ist, und 

3. einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der entspre-
chenden Rasse aufweist. 

2 Der lebende Nachkomme nach Absatz 1 Buchstabe c 
muss zudem einen Inzuchtgrad aufweisen, der auf mindes-
tens drei Generationen basiert und folgenden Prozentsatz 
nicht überschreitet: 

a. Rindvieh-, Schaf- und Ziegengattung: 6,25 Prozent; 

b. Schweine- und Equidengattung: 10 Prozent. 

3 Die Beiträge werden nur ausgerichtet, wenn der Bestand 
der weiblichen Herdebuchtiere, die die Voraussetzungen 
nach den Absätzen 1 und 2 erfüllen, folgende Anzahl nicht 
überschreitet: 

a. bei Rassen mit kritischem Status: 30 000 weibliche Her-
debuchtiere der Rindviehgattung oder 10 000 weibliche 
Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-
dengattung; 

b. bei Rassen mit gefährdetem Status: 15 000 weibliche 
Herdebuchtiere der Rindviehgattung oder 7 500 weibliche 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-
dengattung. 

4 Die Beiträge werden nur gewährt, wenn die anerkannten 
Zuchtorganisationen der Betreiberin vom GENMON auf An-
frage die Herdebuchdaten und die für die Berechnung des 
Globalindizes nötigen Informationen mindestens einmal 
jährlich zur Verfügung stellen. 

Art. 23e (neu) Ausrichtung der 
Beiträge für die Erhaltung von 
Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Sta-
tus 

1 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei der 
betreffenden anerkannten Zuchtorganisation einreichen. 

2 Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die Beitrags-
berechtigung. Sie muss die auszuzahlenden Beiträge dem 
BLW anhand einer Liste der beitragsberechtigten männli-
chen und weiblichen Tiere in Rechnung stellen. Der Beitrag 
darf je Tier und je Referenzperiode nur einmal abgerechnet 
werden. Der erste lebende Nachkomme löst den Beitrag 
aus. Die anerkannte Zuchtorganisation zahlt die Beiträge 
der Züchterin oder dem Züchter spätestens 30 Arbeitstage, 
nachdem sie die Beiträge vom BLW erhalten hat, aus. 

3 Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem Bei-
tragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte Anzahl 
männlicher und weiblicher Tiere, für die Beiträge ausgerich-
tet werden sollen. Das BLW veröffentlicht die an die aner-
kannten Zuchtorganisationen ausgerichteten Beiträge. 

In den Erläuterungen zu Art 23e steht, dass bei männlichen 
Tieren der Züchter oder die Züchterin den Beitrag erhält, der 
bzw. die bei der ersten lebenden Geburt Halter bzw. Halterin 
des männlichen Tiers war. Es müsste dort heissen “bei der 
Konzeption Halter bzw. Halterin des männlichen Tiers war.” 

 

 

 

Art. 24 Aufgehoben 

Beibehalten 

Art. 24 Zusätzliche Beiträge zur Erhaltung der Freiberger-
rasse 

Freiberger stellen die letzte einheimische Rasse dar. Wenn 
Artikel 24 beibehalten wird, erlaubt es der Beitrag zur Unter-
stützung der Freibergerrasse, gezielt zu handeln und die be-
stehenden Massnahmen und Mittel fortzuführen. In diesem 
Fall könnten für Freiberger keine Beiträge gemäss Artikel 23 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1 Für die Erhaltung der Freibergerrasse werden zusätzlich 
zu Artikel 23 höchstens 1 160 000 Franken pro Jahr ausge-
richtet. 
2 Der Beitrag beträgt 500 Franken je Stute mit Fohlen bei 
Fuss. Genügt der Höchstbeitrag von 1 160 000 Franken pro 
Jahr nicht, so wird der Beitrag je Stute mit Fohlen bei Fuss 
vom Schweizerischen Freibergerverband entsprechend ge-
kürzt. 
3 Zu Beiträgen berechtigen im Herdebuch eingetragene, 
tierschutzkonform gehaltene Stuten mit einem im Beitrags-
jahr identifizierten und im Herdebuch eingetragenen sowie 
in der Tierverkehrsdatenbank registrierten Fohlen, das von 
einem im Herdebuch der Freibergerrasse eingetragenen 
Hengst abstammt. 
4 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche beim 
Schweizerischen Freibergerverband einreichen. 
5 Der Schweizerische Freibergerverband entscheidet über 
die Beitragsberechtigung und richtet die Beiträge direkt o-
der über die jeweilige Pferdezuchtgenossenschaft an die 
Züchterin oder den Züchter aus. Die Pferdezuchtgenossen-
schaft muss die Beiträge innerhalb von 30 Arbeitstagen 
weiterleiten. Anhand einer Liste der beitragsberechtigten 
Stuten mit Fohlen bei Fuss stellt der Verband dem BLW die 
Beiträge in Rechnung. Der Verband zieht für die Kontrolle 
der tierschutzkonformen Haltung die Kantone oder die von 
diesen beigezogenen Organisationen bei; die Kontrolle rich-
tet sich nach der Verordnung vom 31. Oktober 2018 über 
die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrie-
ben. 
6 Der Schweizerische Freibergerverband meldet dem BLW 
bis zum 31. Oktober des dem Beitragsjahr vorangehenden 
Jahres die geschätzte Anzahl Stuten, für die Beiträge aus-
gerichtet werden sollen. 

geltend gemacht werden. 

Art. 24 zusätzliche Beiträge zur Erhaltung der Freiberger-
rasse muss unbedingt beibehalten werden. die Finanziellen 
Mittel dürfen bei den Freibergern nicht gekürzt werden, das 
würde im Wiederspruch stehen zum Ziel der Förderung der 
einheimischen Rassen.  

 



 
 

120/139 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

7 Das BLW veröffentlicht die an den Schweizerischen Frei-
bergerverband ausgerichteten Beiträge. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Den geplanten Anpassungen der Schlachtviehverordnung wird zugestimmt.  

Dass Beanstandungen der Qualitätseinstufung am Schlachttag bis 22 Uhr eingehen müssen, ist im Hinblick auf die vorhandenen digitalen Mittel für die Mel-
dung akzeptabel und in Anbetracht der Abläufe in den Schlachthöfen nachvollziehbar. 

Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, ist der BEBV mit der Erhebung einer Gebühr 
einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitätseinstufung). Dank dieser 
Änderung sollen missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden. Eine angemessene Beteiligung 
stellt für jede Person, die eine Beanstandung geltend macht, bei der aber die erste Qualitätseinstufung bestätigt wird, ein Risiko dar. 

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 4 und 4bis (neu) 4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis 
der neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tie-
ren bei der beauftragten Organisation beanstanden. Die 
Beanstandung hat spätestens bis um 22.00 Uhr des 
Schlachttags zu erfolgen. Die von einer Beanstandung be-
troffenen Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbe-
trieb unzerlegt blockiert werden, bis die zweite neutrale 
Qualitätseinstufung erfolgt ist. 

4bis (neu) Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrek-
tur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-
fung, so kann die beauftragte Organisation beim Lieferan-
ten oder Abnehmer, der das Ergebnis beanstandet hat, für 
die administrativen Zusatzkosten Gebühren eine Gebühr 
von maximal 25 Franken erheben. 

Die Anpassungen von Art. 3, Abs. 4 werden gutgeheissen 
und sind aufgrund der Prozesse der Schlachthöfe nachvoll-
ziehbar.  

 

 

 
Zu Abs. 4bis: Führt eine Beanstandung nicht zu einer Kor-
rektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-
fung, ist der BEBV mit der Erhebung einer Gebühr einver-
standen, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens 
CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitäts-
einstufung). Dank dieser Änderung sollen missbräuchliche 
Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen 
jedoch nicht bestraft werden. 

 



 
 

122/139 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 16 Abs. 4–6 4 Aufgehoben 

4bis Die Einfuhrperioden dürfen sich weder überschneiden 
noch über das Kalenderjahr hinausgehen. 

5 und 6 Aufgehoben 

Der BEBV unterstützt diese Anpassung. 

 

 

 

Art. 16a (neu) Verkürzung und 
Verlängerung von Einfuhrperi-
oden sowie Erhöhung von Ein-
fuhrmengen 

1 Die interessierten Kreise können beim BLW beantragen, 
dass dieses: 

a. vor Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 3 
die Einfuhrperiode verkürzt oder verlängert; 

b. nach Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 
3, jedoch vor deren Ablauf die Einfuhrmengen für Fleisch, 
Konserven und Schlachtnebenprodukte nach Artikel 16 Ab-
satz 3 Buchstabe b erhöht. 

2 Führt höhere Gewalt zu logistischen Schwierigkeiten, so 
können die interessierten Kreise nach Beginn der Einfuhr-
periode, jedoch vor deren Ablauf beim BLW beantragen, 
dass diese Einfuhrperioden für bereits zugeteilte und be-
zahlte Kontingentsanteile verlängert. 

3 Das BLW gibt einem Antrag statt, wenn dieser von je ei-
ner Zweidrittelmehrheit der Vertreterinnen und Vertreter auf 
der Stufe Produktion sowie auf der Stufe Verarbeitung und 
Handel unterstützt wird. 

4 Das BLW darf eine Einfuhrperiode nur so weit verlängern, 
dass sie sich weder mit der nachfolgenden Einfuhrperiode 
überschneidet, noch über das Kalenderjahr hinausgeht. 

Der BEBV unterstützt diese Anpassung.  

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, 
ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 16b Bisheriger Art. 16a Der BEBV unterstützt diese Anpassung.   

Art. 27 Abs. 2 Aufgehoben BEBV begrüsst Anpassung, wenn dadurch geringere Auf-
wände entstehen. Der BEBV ist der Meinung, dass Verträge 
trotzdem regelmässig überprüft werden müssen und be-
grüsst daher, dass ohne Regelung der maximalen Vertrags-
dauer in der SV die Vorgaben des Bundesgesetzes vom 21. 
Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB; SR 
172.056.1) gelten. Diese sehen vor, dass die Laufzeit von 
Verträgen in der Regel 5 Jahre nicht übersteigen darf und in 
begründeten Fällen eine längere Laufzeit vorgesehen wer-
den kann. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Zulage für verkäste Milch sowie die Zulage für Fütterung ohne Silage könnten aus technischer Sicht direkt an die Milchproduzentinnen und -produzenten 
ausbezahlt werden, wie dies bei der Zulage für Verkehrsmilch der Fall ist. 

Das vom BLW für diese Direktauszahlung angeführte Ziel besteht darin, zu verhindern, dass die Zulagen nicht den Milchproduzentinnen und -produzenten 
zugutekommen und dass der Bund sie entrichten muss, wenn ein Milchverwerter die Zulagen nicht weitergibt. Der BEBV kann das nachvollziehen, dieses 
Risiko bleibt jedoch ziemlich klein. In Anbetracht dieser Risiken kann über den Sinn eines Systemwechsels diskutiert werden, da dieser über 200 000 Fran-
ken pro Jahr kostet. 

Diese Direktauszahlung würde sicherlich zu mehr Transparenz in Bezug auf den Preis, der den Milchproduzentinnen und -produzenten effektiv bezahlt wird, 
sowie hinsichtlich des realen Mehrwerts für verkäste Milch führen. Im Gegenzug sind die bereits während der Vernehmlassung zum Verordnungspaket 2020 
geäusserten Befürchtungen, dass der Milchpreis unter Druck geraten könnte, begründet. 

Bereits in der Stellungnahme 2020 hat der BEBV festgehalten, dass eine direkte Auszahlung der Zulagen zu mehr Transparenz aber zu sinkenden Molkerei-
milchpreisen führen würde. Ein zusätzlicher Preisdruck ist nicht zu akzeptieren. Der BEBV lehnte bereits damals nach einer Interessenabwägung die direkte 
Auszahlung der Zulagen ab. 

Der BEBV ist noch immer der Meinung, dass die Problematik der teilweise sehr tiefen Milchpreise für die verkäste Milch und die Produktion von Käse mit 
sehr tiefer Wertschöpfung anderweitig anzugehen ist. Diese Problematik ist zu lösen, indem die Verkäsungszulage nach Fettgehalt des Käses abgestuft und 
die Auszahlung der Verkäsungszulage an Verarbeiter verweigern wird, falls durch das Unterschreiten von Mindestpreisen bei Milchproduzenten Preisdum-
ping betrieben wird. Zudem ist Transparenz schaffen über die Einhaltung der Mindestpreise. Diese Massnahmen sind im Sinne der vom Nationalrat ange-
nommen Motion 18.3711, Stärkung der Wertschöpfung beim Käse  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den 
Milchproduzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. Sie 
müssen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 einge-
reicht werden. 

2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 
Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 
Gesuch zu stellen. 

Eine direkte Auszahlung der Zulagen würde zu mehr Trans-
parenz aber zu sinkenden Molkereimilchpreisen führen. Ein 
zusätzlicher Preisdruck ist nicht zu akzeptieren. Daher lehnt 
der BEBV nach einer Interessenabwägung die direkte Aus-
zahlung der Zulagen ab. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 

b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikations-
nummer der beauftragten Personen; 

c. den Entzug einer Ermächtigung. 

Art. 3 Gesuche 

1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen nach den Artikeln 
1c und 2 sind von den Milchverwertern und Milchverwerte-
rinnen zu stellen. Sie müssen bei der Administrationsstelle 
nach Artikel 12 monatlich eingereicht werden. 

2 Gesuche von Sömmerungsbetrieben sind der Administra-
tionsstelle mindestens jährlich einmal einzureichen. 

3 Gesuche um Ausrichtung der Zulage nach Artikel 2a sind 
von den Milchproduzenten und Milchproduzentinnen zu 
stellen. Sie müssen bei der Administrationsstelle nach Arti-
kel 12 eingereicht werden. 

4 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 
Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 
Gesuch nach Artikel 3 Absatz 3 zu stellen.17 

5 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 

b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikations-
nummer der beauftragten Personen; 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

c. den Entzug einer Ermächtigung. 

Art. 9 Abs. 3 und 3bis (neu) 3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der 
Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-
den Monats melden: 

a. (neu) welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen 
Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils zugekauft 
haben, getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

b. (neu) welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen Milch-
verwerter und Milchverwerterinnen jeweils verkauft haben, 
getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

c. (neu) wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbeson-
dere welche Rohstoffmenge verkäst wurde. 

3bis (neu) Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der 
vorgegebenen Struktur der Administrationsstelle richten. 

3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der 
Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-
den Monats melden, wie sie die Rohstoffe verwertet haben. 
Die Meldung muss sich nach der vorgegebenen Struktur 
der Administrationsstelle richten. 

Bei einer Direktauszahlung an die Milchproduzentinnen und -
produzenten wird die Datenerfassung für die Milchverwerte-
rinnen und -verwerter noch komplexer. Es ist zu befürchten, 
dass Zahlungen verspätet erfolgen, bis die Milchverwerterin-
nen und -verwerter alle Meldungen gemacht haben. Da die 
Milchverwerterinnen und -verwerter die Beiträge nicht selbst 
erheben, wird ihre Motivation, die Daten rasch zu erfassen o-
der zu korrigieren, nicht sehr gross sein. Die Milchproduzen-
tinnen und -produzenten könnten letztlich die Konsequenzen 
dafür tragen müssen.   

 

Der BEBV will das alte System beibehalten.   
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BEBV ist mit den geplanten Anpassungen in den einzelnen Artikeln einverstanden.  

Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% sind nicht akzeptabel, nicht angezeigt und werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung 
umgesetzt werden, so sind die Gebühren höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). Wenn für Identitas 
Finanzbedarf besteht soll der restliche Betrag durch Massnahmen im Bereich der Effizienzsteigerung erfolgen und nicht durch eine übertriebene Gebühren-
erhöhung von 50%.     

Der BEBV hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter ausgespro-
chen. Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. Auch 
dieses Anliegen die Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die Landwirte ein, da durch die betroffenen 
Tierhalter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur Generierung von Einnahmen 
des allgemeinen Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt.  

Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die Mehrwertsteuer 
auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet und muss abgeschafft werden.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 25 Abs. 5 (neu) 5 (neu) Die zuständigen kantonalen Stellen der Tierseu-
chengesetzgebung können bei der Identitas AG telefonisch 
oder schriftlich eine Berichtigung von Daten nach Anhang 1 
beantragen. 

Der BEBV unterstützt diese Anpassung.   

Art. 39 Dritte 1 Das BLW kann in Zusammenarbeit mit der Identitas AG 
auf Gesuch hin Dritten erlauben, für Zuchtzwecke oder wis-
senschaftliche Untersuchungszwecke in Daten Einsicht zu 

Der BEBV unterstützt diese Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

nehmen und sie zu verwenden. 

2 Sind die Daten nicht anonymisiert, so muss die Identitas 
AG einen Vertrag mit der Drittperson schliessen. Der Ver-
trag ist vor der Unterzeichnung dem BLW zur Genehmi-
gung vorzulegen. 

Art. 54 Zugriffsrechte 1 Tierhalterinnen und Tierhalter können elektronische Be-
gleitdokumente ausstellen. 

2 Tierhalterinnen und Tierhalter, Transporteure und Tier-
handelsunternehmen können elektronische Begleitdoku-
mente einsehen, verwenden und während der Gültigkeits-
dauer des Begleitdokuments nach Artikel 12a TSV ergän-
zen. 

3 Polizeiorgane sowie Kontrollorgane, die im Auftrag von 
Dritten Tiertransporte kontrollieren, können beim BLW ei-
nen Zugriff auf das E-Transit beantragen. Nach Bewilligung 
des Gesuchs können sie die elektronischen Begleitdoku-
mente einsehen und diese verwenden. 

4 Die Identifikationsnummer nach Artikel 51 dient als 
Schlüssel für die Einsichtnahme in das elektronische Be-
gleitdokument. Die Benutzerin oder der Benutzer beschafft 
die Schlüssel selber. 

5 Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen Stel-
len der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der Tierschutz- 
und der Lebensmittelgesetzgebung können zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben alle elektronischen Begleitdokumente einse-
hen und sie verwenden. 

Der BEBV unterstützt diese Anpassung.  
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Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 1 

An die TVD zu übermittelnde 
Daten 

Ziff. 2 Bst. a Ziff. 4 und Bst. b 
Ziff. 5 

2. Daten zu Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 

Zu den Tieren der Schaf- und der Ziegengattung sind fol-
gende Daten zu übermitteln: 

a. bei der Geburt eines Tiers: 

4. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-
ren der Schafgattung die Farbe. 

b. bei der Einfuhr eines Tiers: 

5. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-
ren der Schafgattung die Farbe. 

Der BEBV unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Anhang 2 

Gebühren  

  Franken 

1 Lieferung von Ohrmarken  

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro Stück:  

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons Doppelohrmarke 5.40 4.75 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung:   

1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.14 

1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65 2.64 

1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip 0.35 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 

1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 

Eine Gebührenerhöhung um 50% ist ruchlos, nicht angezeigt 
und wird abgelehnt. Die Gebühren sind höchstens auf die 
Höhe vor der letzten Gebührensenkung (Stand 2018) anzu-
heben. 

Der BEBV hat sich schon in den vergangenen Jahren mehr-
fach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der 
TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. Diese ist weiterhin 
durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte 
Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für 
Ersatzohrmarken kritisiert. Auch dieses Anliegen die Ersatz-
ohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der 
TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die 
Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhalter kein Vor-
steuerabzug geltend gemacht werden kann.   
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1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65 

1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 

1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 

1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf Arbeitstagen, 
pro Stück: 

 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, Büffel, 
Bisons sowie Tiere der Schaf- und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- und der 
Ziegengattung 

4.20 3.80 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  

1.3.1 Pauschale 1.50 

1.3.2 Porto Nach Post-
tarif 

1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 

2 Registrierung von Equiden  

2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 38.00 

2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 2011 
geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 

65.00 57.00 

3 Meldung geschlachteter Tiere  

 Meldung eines geschlachteten Tiers:  

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 

3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 0.40 

3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 

3.4 bei Equiden 5.40 4.75 

4 Fehlende Meldungen  



 
 

131/139 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 
Meldung nach Artikel 16 

7.50 5.00 

4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach Artikel 18 7.50 5.00 

4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 10.00 

5 Datenabgabe  

5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 
Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem Gesamtbetrag von 
weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr nicht in Rechnung 
gestellt 

3.00 2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren  

 Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 20.00 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BEBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 24 Für Ausnahmen vom Zweckentfremdungs- und Zerstücke-
lungsverbot und von der Rückerstattungspflicht gelten die 
Artikel 65 Absatz 2 Buchstabe e, 66 Absatz 4, 67 Buch-
stabe k und 68 Absatz 5 der Strukturverbesserungsverord-
nung vom xx. November 2022. 

Der BEBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpas-
sung. 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BEBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BEBV ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen.   
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BEBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen grundsätzlich einverstanden.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1bis (neu) 1bis (neu) Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 
die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 
der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-
formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 
die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-
sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 
zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-
wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Der BEBV ist der Ansicht, dass eine trockene Reinigung (be-
senrein) mit einer Prüfung auf sichtbare Rückstände hier 
ausreichend ist, und fordert, dass die trockene Reinigung 
mindestens in den Erläuterungen festgehalten wird. 

 

Art. 2 Abs. 1bis (neu) Anforde-
rungen an die Tierproduktion 

1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, die 
für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines der 
in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die Infor-
mation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, die 
Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslösen 
können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, zur 
Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln verwen-
det werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Der BEBV ist der Ansicht, dass eine trockene Reinigung (be-
senrein) mit einer Prüfung auf sichtbare Rückstände hier 
ausreichend ist, und fordert, dass die trockene Reinigung 
mindestens in den Erläuterungen festgehalten wird. 
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Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5, Titel, und Abs. 1, Einlei-
tungssatz 

Rückverfolgbarkeit und Register in der Pflanzenproduktion 

1 Die in der Pflanzenproduktion tätigen Betriebe müssen 
zuhanden der zuständigen Behörde Buch führen über: 

Der BEBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. 

 

Art. 6, Titel Rückverfolgbarkeit und Register in der Tierproduktion Der BEBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. 

 



 
 

137/139 
 
 

WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BEBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BEBV ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in die SVV und SBMV einverstanden   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 Einziger Artikel 

Die Verordnung des BLW vom 26. November 2003 über In-
vestitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der 
Landwirtschaft wird auf den 1. Januar 2023 aufgehoben. 

Der BEBV ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in 
die SVV und SBMV einverstanden  
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Die Bernische Stiftung für Agrarkredite (BAK) vollzieht im Auftrag des Kantons Bern den Bereich Investitionskredite (SVV; SR 913.1) sowie Betriebshilfedar-
lehen (SBMV; SR 914.11). Werden die Eintretenskriterien für den Erhalt von Strukturverbesserungsmassnahmen nicht erfüllt, können aus dem Stiftungs-
fonds der BAK, Mittel für die Berner Landwirtschaft in Form von Beiträgen und Darlehen zur Verfügung gestellt werden. 

Im Kanton Bern ist das Beitrags- und Kreditwesen strikte getrennt. Der Kanton entscheidet über Beiträge, die BAK über alle Investitionskredite und Be-
triebshilfedarlehen. Aus diesem Grund konzentrieren wir uns in unseren Ausführungen hauptsächlich auf den Bereich Kredite und Darlehen. 

Die BAK dankt Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme zu den Anpassungsvorschlägen in verschiedenen Verordnungen im Geltungsbereich des 
Landwirtschaftsgesetzes.  
Wir begrüssen die Anpassungen im Grundsatz. Im Bereich der Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung (SVV; SR 913.1) finden Sie unsere 
Rückmeldung direkt im entsprechenden Formular. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5 Abs. 1 Änderungsantrag: 

„Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeempfängerinnen 
müssen den Betrieb und die unterstützten Bauten und Anla-
gen in Eigentum führen.“ Ausgenommen hiervon sind all-
fällige Empfängerinnen und Empfänger von Starthilfen. 

Die starthilfeempfangende Person in einer Generationenge-
meinschaft ist weder Eigentümer noch Pächter. Die jetzige 
Formulierung würde also die Vergabe einer Starthilfe an bei-
spielsweise eine Tochter, die zusammen mit ihrem Vater den 
Betrieb in einer Generationengemeinschaft bewirtschaftet, 
verhindern. Gemäss Besprechung mit Johnny Fleury soll in 
den Weisungen und Erläuterungen die Möglichkeit einer 
Übergangslösung (bisherige Praxis) bei Starthilfen auch 
künftig weitergeführt werden. 

 

Art. 11 Abs. 6 Änderungsantrag:  

«Es werden keine Investitionskredite unter CHF 20 000 ge-
währt. Laufende Kredite werden mitberücksichtigt. 
Gleichzeitig gewährte Investitionskredite für verschiedene 
Massnahmen können zusammengezählt werden.» 

Seit der Einführung der Ökomassnahmen kommt es vor, 
dass zusätzlich zu den Beiträgen für die Massnahme 73 
auch kleine Investitionskredite zur Diskussion stehen. Diese 
können mit geringen Aufwand teilweise sogar mit den beste-
henden Grundpfandrechten gewährt werden. Aus diesem 
Grund sollten laufende Kredite mitberücksichtigt werden. 

 

Art. 28 Antrag: 

Aufnahme der ökologischen Massnahmen auch als ge-
meinschaftliche Massnahmen bei Sömmerungsbetrieben. 

 

Bei einer Unterstützung eines Alpgebäudes, bei welchem 
ebenfalls eine ökologische Massnahme (z.B. Rückbau, o.ä.) 
unterstützt wird, soll diese ebenfalls als gemeinschaftliche 
Massnahme geführt werden. Dies führt zu einem einfache-
ren Vollzug, da in eMapis kein zusätzliches Projekt erstellt 
werden muss (ein gemeinschaftliches Projekt kann nicht 
gleichzeitig ein einzelbetriebliches Projekt sein). Dies würde 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

zu einem Abbau des administrativen Aufwandes führen). Zu-
dem ist es nicht konform mit unserem kantonalen System. 
Bei einer eigenständigen Anpassung im kantonalen System, 
würde dies die Schnittstellenfunktion wiederum beeinträchti-
gen. 

Art. 32 Abs 1 & 2 Antrag: 

Weiterführung des bisherigen Systems nach Art. 10 SVV. 
Ev. Umschreibung im Art. 32 und nicht in den Weisungen. 

Bisherige Praxis beibehalten.  
Gemäss Besprechung mit Johnny Fleury sollen in den Wei-
sungen und Erläuterungen die bisherigen Richtflächen pro 
GVE beibehalten werden. Dies erleichtert den Vollzug und 
führt nicht zu einem Aufbau des administrativen Aufwandes. 

 

Art. 52 Abs. 2 Ergänzungsantrag: 

[…] Bei reinen IK Geschäften ist keine Publikation nach  
Art. 97 LwG notwendig. 

Bei reinen IK Geschäften soll auch künftig keine Publikation 
nach Art. 97 LwG notwendig sein. Gemäss Besprechung mit 
Johnny Fleury handelt es sich hierbei s.w. um einen Formu-
lierungsfehler. 

 

Art. 69 Abs. 1 Bst a&b Ergänzungsantrag: 

Bereits geleistete Rückzahlungen können bei einem Teilwi-
derruf angerechnet werden. 

Gemäss Besprechung mit Johnny Fleury können bereits ge-
leistete Rückzahlungen beim Investitionskredit bei einem 
Teilwiderruf angerechnet werden. 

 

Anhang 5, Art. 36 Abs.1 und 
Art. 37 Abs.1 

Ablehnung Die IK-Höhe für Legehenne-Stallungen mit BTS soll auf der 
bisherigen Höhe belassen werden Eine Abweichung vom 
heutigen Ansatz wird nicht begründet. Besteht hier ein 
«Tippfehler»: Bisheriger Ansatz CHF 4’800 vs. heutiger An-
satz CHF 4’080? 
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Anhang 7, Art. 48 Abs. 1 und 
Art. 49 Abs. 1 

Änderungsantrag: 

0.6 SAK (nach Art. 6 Abs. 2 Bst. b&c) = CHF 100'000.-- 
1.0 SAK = CHF 125'000.-- 
anschliessend wie vorgeschlagen pro halbe SAK zusätzlich 
CHF 25'000.--  

Die Starthilfe ist auch für kleinere Betriebe zu erhöhen. Das 
vorgeschlagene Modell führt bei Betrieben unter 2 SAK zu 
einer tieferen Starthilfe. Die Preise der Hofübergaben/-über-
nahmen (Liegenschaften und Inventar) sind in vergangener 
Zeit gestiegen bei gleichbleibenden Eigenmittel der Nach-
folge, wodurch der fehlende Anteil über Kredite Dritter finan-
ziert werden müsste. 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir begrüssen die vorgeschlagenen Änderungen.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione Bernischer Pferdezuchtverband (BPZV) 

7167 BPZV Bernischer Pferdezuchtverband 2022.04.28 

Adresse / Indirizzo Milchstrasse 9 

3072 Ostermundigen 

Kontaktperson : Francis Voiblet, Près de la Montagne 48, 2732 Lovresse 

 

nicole.aeschlimann@bernerbauern.ch 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 28. April 2022 

 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
Der Verband Schweizerischer Pferdezuchtorganisationen (VSP) dankt dem Bund für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vernehmlassung zum Verord-
nungspaket Stellung zu nehmen. Wie immer hat die schweizerische Landwirtschaftskammer, die über 80 Personen umfasst, nach einer internen Konsulta-
tion bei den Mitgliedsorganisationen Stellung genommen. 

Der VSP begrüsst mehrere Anpassungen, die der Entwicklung der heutigen Lage Rechnung tragen, insbesondere in Bezug auf die Probleme, die durch 
den Druck von Grossraubtieren entstehen, und die Unterstützung von Produktionsrichtungen, damit eine Anpassung an die sich veränderten Konsumge-
wohnheiten möglich ist. Die Finanzierung der Massnahmen betreffend die Grossraubtiere muss allerdings unbedingt ausserhalb des Landwirtschaftsbud-
gets erfolgen. 

In Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Bauernfamilien ist es äusserst wichtig, dass die Einführung neuer Massnahmen oder die Erhöhung 
der Beteiligung an Massnahmen mit mehr Budgetressourcen einhergehen muss. 

Der VSP ist in dieser Form mit der Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung einverstanden, fordert jedoch einige wichtige inhaltliche Anpassun-
gen. Es sei daran erinnert, dass die Strukturverbesserungen für den VSP grundlegende Massnahmen darstellen, die es dem Landwirtschaftssektor ermögli-
chen müssen, leistungsstark zu bleiben und den gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden. 

Der VSP stellt fest, dass die Regulierungsdichte für die Bauernfamilien eine zu grosse Belastung darstellt, und verlangt, dass vermehrt administrative Ver-
einfachungen zugunsten dieser Familien erarbeitet werden. 

Es ist zu beachten, dass auf den 1. Januar 2023 eine ganze Fülle an Verordnungsanpassungen in Kraft treten, da auch das Verordnungspaket zur Pa. Iv. 
19.475 in diesem Jahr umgesetzt wird. All diese Anpassungen, insbesondere die erhöhten Anforderungen an die Produktion, müssen von den Bauernfami-
lien auf sozialer und wirtschaftlicher Ebene tragbar sein. Aus diesem Grund sollten sich die Anpassungen auf Verordnungsstufe wirklich nur auf das Nö-
tigste beschränken.  
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP unterstützt die Änderung von Art. 4a Abs. 1 nicht, da dessen Notwendigkeit nicht ersichtlich ist.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1 1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken Bauten 
und Anlagen und sind diese Grundstücke dem Geltungsbe-
reich des BGBB unterstellt, so werden Verfahren um Erlass 
folgender Verfügungen mit der kantonalen Behörde, die für 
den Entscheid über Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone 
zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 RPG4), koordiniert: 

a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realteilungs- und 
Zerstückelungsverbot; 

b. Verfügungen über die Entlassungen von Grundstücken 
aus dem Geltungsbereich des BGBB; und 

c. Feststellungsverfügungen über die Nichtanwendbarkeit 
des BGBB. 

1 Im Verfahren um Bewilligung von Ausnahmen vom Real-
teilungs- und Zerstückelungsverbot und im Verfahren um 
Erlass einer entsprechenden Feststellungsverfügung oder 
einer solchen über die Nicht-Anwendbarkeit des BGBB 
stellt die Bewilligungsbehörde nach diesem Gesetz der kan-
tonalen Behörde, die für den Entscheid über Bauvorhaben 
ausserhalb der Bauzonen zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 
RPG), die Akten zum Erlass einer Verfügung zu, wenn auf 

Die neue Formulierung begründet das BLW damit, dass bei 
der Koordinationspflicht eine Lücke geschlossen und die 
Formulierung vereinfacht wird. Eine Lücke ist aber nicht er-
kennbar. Es ist richtig, dass vor der Abtrennung nicht mehr 
landwirtschaftlicher Grundstücksteile ausserhalb der 
Bauzone und vor deren Entlassung aus dem BGBB die 
Raumplanungsbehörde angehört wird. Dies ist mit der beste-
henden Regelung in Art. 4a Abs. 1 VBB gewährleistet. Der 
Fall im angesprochenen BGE 125 III 175 betraf soweit er-
sichtlich landwirtschaftliche Gebäude ausserhalb der 
Bauzone und wäre demnach zweifellos unter die Koordinati-
onspflicht gem. Art. 4a VBB gefallen. 

Die Notwendigkeit einer Änderung ist daher nicht ersichtlich 
und führt zu weiteren Unsicherheiten: was sind "landwirt-
schaftliche Grundstücke"? Gehören die Gebäude des Be-
triebszentrums in der Bauzone auch dazu? 

Wenn Gebäude des Betriebszentrums in der Bauzone ste-
hen, dann ist eine raumplanungsrechtliche Beurteilung für 
die bodenrechtliche Beurteilung, ob diese abparzelliert wer-
den können oder nicht, nicht notwendig. Die Lage in der 
Bauzone hat die raumplanungsrechtliche Zulässigkeit schon 
bestimmt. Für die Abtrennung von Gebäuden in der Bauzone 
genügt daher das Verfahren zum Realteilungsverbot. Bei der 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

einem betroffenen Grundstück eine Baute oder Anlage be-
steht und sich diese ausserhalb einer Bauzone im Sinne 
des Raumplanungsrechts befindet. 

Beurteilung, ob Grundstücke in der Bauzone aus dem BGBB 
entlassen werden sollen oder ob bei diesen Grundstücken 
das BGBB nicht angewendet werden soll, ist nur im Zusam-
menhang mit der Realteilung zu prüfen.  

Art. 5 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind dem 
Bundesamt für Justiz in folgenden Fällen elektronisch zu er-
öffnen: 

a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb landwirt-
schaftlicher Gewerbe oder Grundstücke bei fehlender 
Selbstbewirtschaftung, sofern Ausnahmen nach Artikel 64 
Absatz 1 Buchstabe a, d oder e BGBB oder ein anderer 
wichtigen Grund geltend gemacht werden; 

b. Entscheide über die Entlassung von Flächen ausserhalb 
der Bauzone aus dem Geltungsbereich des BGBB, sofern 
die entlassene, nicht überbaute Fläche mehr als 15 Aren 
Rebland oder 25 Aren anderes Land umfasst. 

Der VSP ist mit dieser Anpassung einverstanden.   
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf stehen aus dem Budget des BAFU zu bezahlen. Darüber besteht ein breiter 
Konsens zwischen den Organisationen der Landwirtschaft, der Jagd und der Umwelt.  
 
Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträgen bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz  
Der VSP unterstützt diese Massnahme. Es handelt sich um eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete langfristige Lösung für den Sömmerungsbetrieb 
gefunden wird, eine regelmässige Abalpung würde sowieso zur Aufgabe der Alp führen. Diese Massnahme hilft aber den Alpen, einen Teil der Mehrkosten 
zu decken. Der VSP unterstützt ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, was sehr wichtig ist, um den Betrieben eine Perspektive für 
den kommenden Sommer zu geben.  
Diese Massnahme darf aber nicht wie vorgesehen an Auflagen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung 
von Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der Beratung eingeleitet werden, sie brauchen aber 
mehr Zeit als eine Zwischensaison (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb müssen die Sömmerungsbetriebe mehr als ein-
mal in fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können. 
 
Im Rahmen der Jagdgesetzgebung müssen aber die Vorgaben so angepasst werden, dass die Regulation in Kombination mit den zukünftigen Herden-
schutzmassnahmen eine Bewirtschaftung ermöglichen.  
 
Die Bestimmungen über die vorzeitige Abalpung müssen sinngemäss auch auf Alpen mit Ziegen und Rindvieh angewendet werden. Die Angriffe 
auf Rinder im Waadtland vom vergangenen Jahr zeigen das klar.  

Massnahme - Erhöhung des Beitrags für ständige Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutz 
Die Erhöhung der Beiträge um Fr. 200.-/NST, ist ungenügend, zumal in den Erläuterungen aufgezeigt wird, dass die tatsächlichen Kosten 320 Fr. pro NST 
betragen. Daher sind die Beiträge um 320 Fr./NST zu erhöhen. Und auch die Obergrenzen von 500 Schafen pro Hirt oder 300 Schafen pro Herde bei der 
Umtriebsweide führt zu erheblichen Problemen und Unwirtschaftlichkeit. Die Erhöhung deckt die Kosten eines zweiten Hirten oder einer zweiten Hirtin für 
eine Schafherde von bspw. 600 Tieren nicht.  

Die Bezugsgrösse «Anzahl Schafe» ist im Bereich der Sömmerungsbeiträge systemfremd, da die Alpbewirtschaftung über die Anzahl «Normalstösse» defi-
niert und gesteuert wird.   

Die Ausweitung des Anwendungsbereiches für den «Schnelltest» in der Nährstoffbilanz wird begrüsst.    
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Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zu-
sätzlich die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg 
Kraftfutter (ohne Mineralsalze), Trockengras und Trocken-
mais pro NST und Sömmerungsperiode zulässig. 

Der VSP unterstützt diese Änderung.    

Art. 35 Abs. 2bis 2bis Entlang von Fliessgewässern berechtigen unproduk-
tive Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 
Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und 
Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem Anteil von 
höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträgen. 

Die Umbenennung von «Uferwiese entlang von Fliessge-
wässern» in «Uferwiese» wird begrüsst. Diese Anpassung 
sorgt für mehr Flexibilität bei den Flächen, die sich im Ge-
wässerraum befinden, und erlauben es, die Flächen an ste-
henden Gewässern ebenfalls als Uferwiesen anzumelden. 
Wenn allerdings der Wille besteht, mehr Flächen als Ufer-
wiesen anzumelden, müssten die Beiträge erhöht werden. 
Die entsprechenden Beiträge bleiben jedoch weit weniger at-
traktiv als für die Flächen, die als extensiv genutzte Wiesen 
angemeldet werden. 

 

Art. 48 Anforderungen an die 
verschiedenen Weidesysteme 
von Schafen 

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöh-
nung der Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis min-
destens den branchenüblichen Standards entsprechen. 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmass-
nahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen mög-
lich. 

3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die ver-
schiedenen Weidesysteme von Schafen sind in Anhang 2 
Ziffer 4 festgelegt. 

Zu Abs. 1: Zusätzliche Vorgaben bezüglich Lohn sind nicht 
sinnvoll. Es ist an den Betrieben, ob sie eher den Lohn erhö-
hen oder mit dem Geld z.B. zusätzliche Unterstützung im 
Stundenlohn finanzieren möchten. Die Marktsituation bei den 
Hirten führt per se zu einer Erhöhung. Mittels Kommunika-
tion in der Branche kann man diesen Prozess noch unter-
stützen. Die Erhöhung der Sömmerungsbeiträge bietet aber 
die Grundlage für eine Erhöhung der Löhne oder Erleichte-
rung im Arbeitsalltag.  

Unnötige Vorgaben entsprechen zudem nicht dem Grund-
satz der administrativen Vereinfachung. 

Zu Abs. 2: Begrenzung Herdengrösse bei Umtriebsweiden 
auf 300 Schafe macht überhaupt keinen Sinn. Die mögliche 
Anzahl Tiere ist je nach Betrieb unterschiedlich. Betriebe mit 
grösseren Herdengrössen und Herdenschutz würden 
dadurch an Unterstützung verlieren. Zudem ist die Einheit 
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«Anzahl Schafe» systemfremd, was zu weiteren Problemen 
führt. Der VSP lehnt folglich eine solche Obergrenze vehe-
ment ab.  

Art. 55 Abs. 1 Bst. g 1 Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende ei-
gene oder gepachtete Biodiversitätsförderflächen gewährt: 

g. Uferwiesen; 

Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 
«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

 

Art. 77 Aufgehoben Durch die Aufhebung des Beitrags für emissionsmindernde 
Ausbringung von Hofdüngern kann auch dieser Artikel auf-
gehoben werden.  

 

Art. 98 Abs. 2bis (neu) und 
Abs. 3 Bst. d Ziff. 1 

2bis (neu) Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder 
der Gemeinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton o-
der Sitzkanton des Bewirtschafters oder der Bewirtschafte-
rin und liegen alle Produktionsstätten im selben Kanton, so 
können die betreffenden Kantone vereinbaren, dass das 
Gesuch beim Standortkanton des Betriebs, des Sömme-
rungsbetriebs oder des Gemeinschaftsweidebetriebes ein-
zureichen ist. Der Standortkanton muss den gesamten Voll-
zug übernehmen. 

3 Das Gesuch muss insbesondere folgende Angaben ent-
halten: 

d. bei Beiträgen im Sömmerungsgebiet: 

1. die Kategorie und die Anzahl der gesömmerten Lamas 
und Alpakas, 

Der VSP unterstützt diese Änderung.   

Formelle Anmerkung: In der französischen Version enthält 
Abs. 2bis zwei Unterpunkte (Bst. a und b). Inhaltlich sind die 
beiden Artikel jedoch identisch.  

 

Art. 99 Abs. 1, 4 und 5 1 Das Gesuch für Direktzahlungen, mit Ausnahme der Bei-
träge im Sömmerungsgebiet und der Beiträge nach Artikel 

Der VSP unterstützt diese Änderung, es handelt sich hierbei 
um eine formelle und nicht um eine inhaltliche Anpassung.  
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82, ist bei der vom zuständigen Kanton bezeichneten Be-
hörde zwischen dem 15. Januar und dem 15. März einzu-
reichen. Der Kanton kann die Frist bei Anpassungen der In-
formatiksysteme oder in anderen besonderen Situationen 
bis zum 1. Mai verlängern. 

4 Für Gesuche um Beiträge nach Artikel 82 legt er einen 
Termin fest. 

5 Aufgehoben 

Art. 107 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Können aufgrund von angeordneten Massnahmen 
zur Verhinderung der Einschleppung und Verbreitung von 
Quarantäneorganismen und anderen besonders gefährli-
chen Schadorganismen gestützt auf die Pflanzengesund-
heitsverordnung vom 31. Oktober 2018 Anforderungen des 
ÖLN sowie der Direktzahlungsarten nach Artikel 2 Buchsta-
ben a Ziffer 6 und c–f nicht erfüllt werden, so werden die 
Beiträge weder gekürzt noch verweigert. 

Der VSP gegrüsst diese Anpassung.  

Art. 107a (neu) Verzicht auf 
Anpassung des Sömmerungs- 
und Biodiversitätsbeitrags bei 
vorzeitiger Abalpung aufgrund 
von Grossraubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe 
aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraub-
tiere vorzeitig abgealpt, so kann der Kanton auf eine An-
passung des Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 
Buchstabe c sowie des Biodiversitätsbeitrags nach Anhang 
7 Ziffer 3.1.1 Ziffer 12 verzichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach 
Artikel 10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. 
Februar 1988 (JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmas-
snahmen vor Grossraubtieren unverhältnismässig sind; 

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 

Der VSP begrüsst das Prinzip, dass auf die Kürzung des 
Sömmerungs- und Biodiversitätsbeitrags bei vorzeitiger A-
balpung aufgrund von Grossraubtieren verzichtet wird.  

Zu Bst. a: Die Auszahlung der Beiträge an den zumutbaren 
Herdenschutz zu knüpfen, wird abgelehnt, da es sich eben 
gerade um eine Massnahme handelt, welche die Zeit bis zur 
wirkungsvollen Umsetzung von geeigneten Herdenschutz-
massnahmen überbrücken soll. Vielmehr muss der Herden-
schutz zusammen mit der Regulation per se so gestaltet 
werden, dass eine Bewirtschaftung möglich ist.  

Zu Bst. b: Die Einführung von geeigneten Herdenschutz-
massnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen kann 
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JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zu-
mutbar erachtet wird, in den vorangehenden vier  im Bei-
tragsjahr und in maximal zwei vorangehenden Jahren keine 
Anpassung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer von 
Grossraubtieren bedingten vorzeitigen Abalpung erfolgte. 

c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung nicht so 
organisiert werden können, dass ein zumutbarer Herden-
schutz möglich ist, gilt die Beschränkung nach Bst. b nicht.  

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Ge-
such auf Verzicht der Anpassung des Sömmerungs- und 
Biodiversitätsbeitrags bei der vom zuständigen Kanton be-
zeichneten Behörde einzureichen. Diese bezieht bei der 
Beurteilung der Gesuche die zuständigen kantonalen Fach-
personen für den Herdenschutz und die Jagd ein. Die Kan-
tone regeln das Verfahren. 

mehrere Jahre in Anspruch nehmen (HSH; Zusammenlegun-
gen von Alpen, etc.) Deshalb muss der Verzicht auf die Kür-
zung in drei aufeinanderfolgenden Jahren möglich sein. Es 
ist richtig, dass die Herdenschutzberatung in einem solchen 
Fall miteinbezogen wird. Es gilt ja auch, Lösungen für die 
Zukunft zu finden. Um die Zuständigkeiten klar zu regeln und 
die Prozesse schlank zu halten, darf der Einbezug der Jagd 
aber nicht obligatorisch sein.  

Zu Bst. c (neu).: Bei Alpen deren erneute Planung ergibt, 
dass sie auch in Zukunft nicht geschützt werden können, 
(keine Potenziale zur Zusammenarbeit / Zusammenlegung 
usw.), sind die Beiträge bei jeder Abalpung zu leisten.  

Auch wenn diese Anpassung gemacht wird, bleiben bei einer 
Abalpung viele Nachteile für den Sömmerungsbetrieb (Futter 
im Tal, Offenhaltung und Pflege der Flächen, etc). Dieser hat 
also sowieso kein Interesse, abzualpen, auch wenn er die 
Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge voll ausbezahlt be-
kommt. 

Anhang 1 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

2.1.9 Betriebe sind von der Berechnung der Nährstoffbilanz 
befreit, wenn ihr ermittelter Wert in GVE pro Hektare düng-
bare Fläche nach Ziffer 2.1.9a folgende Grenzwerte nicht 
überschreitet: 

 Grenzwert in GVE/ha düngbare Flä-
che, für: 

 Stickstoff Phosphor 
a. Talzone 2.0 2.0 
b. Hügelzone 1.6 1.6 
c. Bergzone I 1.4 1.4 

Die vorgeschlagene Regelung stellt eine administrative Ver-
einfachung dar und wird begrüsst. Damit können mehr Be-
triebe den sog. Schnelltest anwenden.  
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2.1.9a (neu) Die GVE pro Hektare düngbare Fläche werden 
berechnet anhand der Summe: 

a. des Bestands der landwirtschaftlichen Nutztiere nach Ar-
tikel 36 Absätze 3 und 4, in GVE; und 

b. der gesamten Stickstoff- beziehungsweise Phosphor-
menge der Hof- und Recyclingdünger nach HODUFLU und 
des eingesetzten Mineraldüngers, in GVE. 

2.1.9b (neu) Für die Umrechnung der Stickstoff- und Phos-
phormengen nach Ziffer 2.1.9a Buchstabe b in GVE werden 
die Stickstoff- beziehungsweise Phosphormengen durch die 
folgenden Werte dividiert: 
 

d. Bergzone II 1.1 1.1 
e. Bergzone III 0.9 0.9 
f. Bergzone IV 0.8 0.8 

  Stickstoff Phosphor 
 Gesamt-

Stickstoff 
Verfügba-
rer Stick-
stoff 

Phosphor 

a. Hof- und Re-
cyclingdünger 

89.25 53.55 35.00 

b. Mineraldünger - 53.55 35.00 
Anhang 1 

Ziffer 2.2.2. 

Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen Dün-
ger zuführen, sind von der Bodenuntersuchung befreit, 
wenn sie die Grenzwerte nach Ziffer 2.1.9 nicht überschrei-
ten. Zudem darf sich aufgrund der durchgeführten Boden-
untersuchungen seit dem 1. Januar 1999 keine Parzelle in 
den Versorgungsklasse «Vorrat» (D) oder «angereichert» 

Der VSP unterstützt diese Änderung, es handelt sich hierbei 
um eine formelle und nicht um eine inhaltliche Anpassung. 
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gemäss den «Grundlagen für die Düngung landwirtschaftli-
cher Kulturen in der Schweiz», in der Fassung vom Juni 
2017, Modul «2/ Bodeneigenschaften und Bodenanalysen», 
befinden. 

Anhang 2 

Besondere Bestimmungen für 
die Sömmerung und das Söm-
merungsgebiet 

4 Weidesysteme für Schafe 

4.1 Ständige Behirtung 

Ziff. 4.1.1 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder 
eine Hirtin mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen 
vom Hirten oder von der Hirtin ausgewählten Weideplatz 
geführt. Ab einer Herdengrösse von 500 Schafen erfolgt die 
Herdenführung durch mindestens zwei Hirten oder Hirtin-
nen. 

Die geeignete Anzahl Hirten ist von Sömmerungsbetrieb zu 
Sömmerungsbetrieb unterschiedlich und hängt auch von der 
Qualifikation des Hirten ab. Die Erhöhung des Beitrags für 
behirtete Alpung kann zudem einen zusätzlichen Hirten bei 
einer Herdengrösse über 500 Schafe nicht entschädigen. Es 
muss in der unternehmerischen Freiheit des Sömmerungs-
betriebs liegen, ob er das zusätzliche Geld für die Erhöhung 
des Lohns (Anreiz für qualifizierten Hirten), für Hilfskräfte im 
Stundenlohn oder andere Massnahmen zur Erleichterung 
der Behirtung einsetzt. Der VSP lehnt diese Obergrenze ve-
hement ab.  

Anmerkung: Zudem ist das Mass der «Anzahl Tiere» nicht 
kohärent mit den sonst in den Verordnungen verwendeten 
NST. 

 

Anhang 2 

Ziff. 4.2a (neu) 

4.2a (neu) Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2. 

2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach den zu-
mutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quinqies Ab-
satz 1 JSV. 

Der VSP lehnt diese zusätzliche Präzisierung zur geschütz-
ten Herde und damit Verbindung zur Jagdverordnung ab, 
weil sie Unklarheiten bezüglich Kompetenzen schafft. Die 
bewährte Aufteilung der Kompetenzen und die Prozesse sol-
len gegenüber der bisherigen Praxis nicht geändert werden. 

 

Anhang 4 

Voraussetzungen für Biodiver-
sitätsförderflächen 

 Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 
«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 
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A Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 7 Titel 

7 Uferwiese 

Anhang 7 

Beitragsansätze 

Ziff. 1.6.1 Bst. a 

 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgeleg-
ten Normalbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei ständiger 
Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnah-
men                                                 600 720 Fr. pro NST 

In den Erläuterungen wird eine Studie zitiert, die aufzeigt, 
dass die Mehrkosten der Anpassung der Schafsömmerung 
an die Grossraubtiersituation 320 Fr. pro Normalstoss betra-
gen. Es ist daher nicht zu verstehen, dass die zusätzliche 
Abgeltung nur 200 Fr. pro Normalstoss betragen soll. Die zu-
sätzlichen Kosten sind den Bewirtschaftern vollumfänglich 
auszugleichen. Dieses zusätzliche Sponsoring der Ausbrei-
tung der Grossraubtiere ist den Sömmerungsbetrieben nicht 
länger zuzumuten.  

 

Anhang 7 

Ziff. 3.1.1 Ziff. 11 

3.1.1 Die Beiträge betragen für: 

 

 Qualitätsbeitrag nach Qualitätsstu-
fen 

 I II 
 Fr./ha und Jahr Fr./ha und Jahr 
11. Uferwiese 450  

Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 
«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

 

Anhang 8 

Kürzungen der Direktzahlun-
gen 

Ziff. 2.1.7 Bst. b 

Bewirtschaftung durch Betrieb Es wird neu aufgeteilt in nicht bewirtschaftet/vergandet und 
stark verunkrautet. Im Falle einer starken Verunkrautung 
kann dem Betrieb eine Frist zur Sanierung gegeben werden. 
Diese Anpassung ist zweckmässig und wird begrüsst.  
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Mangel beim Kon-
trollpunkt 

 Kürzung oder Massnahme 

b. Flächen sind 
nicht sachgerecht 
bewirtschaftet (Art. 
98, 100 und 105; 
Art. 16 LBV) 

Fläche ist 
nicht be-
wirtschaftet 
oder ver-
gandet 

Ausschluss der Fläche 
aus der LN, keine Bei-
träge auf dieser Fläche 

Fläche ist 
stark ver-
unkrautet 

400 Fr./ha x betroffene 
Fläche in ha  
Ausschluss der Fläche 
aus der LN, wenn der 
Mangel nach Ablauf der 
gesetzten Frist zu Sanie-
rung weiter besteht. 

Anhang 8 

Ziff. 2.2.3 Bst. d (neu) 

2.2.3 Dokumente 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
d. (neu) Schnelltest Suisse-Bilanz, 
inkl. notwendige Belege, unvollstän-
dig, fehlend, falsch oder unbrauchbar. 

200 Fr. 
Nachfrist für die 
Nährstoffbilanz 

Der VSP unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 

Ziff. 2.4.10 Bst. a 

2.4.10 Streueflächen 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Q I: Voraussetzungen und Aufla-
gen nicht eingehalten; Schnitt vor 
dem 1. September oder Schnitt nicht 
mindestens alle 3 Jahre (Art. 57, 58, 
Anh. 4 Ziff. 5.1; Art. 21 LBV) 

200 % x QB I 

Der VSP unterstützt diese Änderung, es handelt sich hierbei 
um eine formelle und nicht um eine inhaltliche Anpassung. 

 

Anhang 8 

Ziff. 2.4.12 Titel 

2.4.12 Uferwiese Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 
«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

 

Anhang 8 3.2.4 (neu) Der Kanton kann die Kürzung nach Ziffer 3.2.3 Der VSP unterstützt diese Änderung.  
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Ziff. 3.2.4 (neu) angemessen reduzieren, wenn nicht der gesamte gesöm-
merte Tierbestand betroffen ist. 

Anhang 8 

Ziff. 3.5 

3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 

Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträgen. Im ersten Wiederholungsfall 
werden die Kürzungen verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Beitragsaus-
schluss die Folge. 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
Fehlendes oder mangelhaftes Journal Düngerzufuhr (Art. 30) 

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Futterzufuhr (Art. 31) 

Fehlender Bewirtschaftungsplan (Art. 33), falls Bewirtschaf-
tungsplan erstellt wurde 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss Bewirt-
schaftungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss kantona-
len Auflagen (Art. 34) 

Fehlende oder mangelhafte Begleitdokumente oder Tierver-
zeichnisse (Art. 36) 

Fehlender oder mangelhafter Plan der Flächen (Art. 38) 

Fehlendes oder mangelhaftes Weidejournal oder Weideplan 
(Anh. 2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro fehlendes oder 
mangelhaftes Dokument oder 
pro fehlende oder mangelhafte 
Aufzeichnung, max. 3000 Fr. 
 
Kürzung wird erst vorgenom-
men, wenn der Mangel nach der 
Nachfrist weiter besteht bzw. die 
Aufzeichnung des laufenden 
Jahres oder des Vorjahres nicht 
nachgereicht wurde.  

Der VSP lehnt die vorgeschlagene zweifache Verschärfung 
ab (Kürzung sofort ohne Setzen einer angemessenen 
Nachfrist und bereits dann, wenn ein Dokument nur 
mangelhaft, also z. B. nicht vollständig ausgefüllt ist). Der 
VSP fordert, dass in jedem Fall eine Nachfrist gesetzt wird 
und erst danach im begründeten Fall eine Kürzung erfolgt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.6.2 

3.6.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-
haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-
zent so wird sie nicht berücksichtigt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert. Der VSP erachtet den 
Vorschlag als nicht verhältnismässig in Bezug auf 
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Kosten/Nutzen.  

Anhang 8 

Ziff. 3.7.2 

3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-
haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-
zent so wird sie nicht berücksichtigt. 

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert.Wir erachten den 
Vorschlag als nicht verhältnismässig in bezug auf 
Kosten/Nutzen.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.4 Bst. a und n (neu) 

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die 
ständige Behirtung der Schafe 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Bis 499 Schafe: keine oder unge-
nügende Herdenführung durch einen 
Hirten oder eine Hirtin mit Hunden; ab 
500 Schafen: keine oder ungenü-
gende Herdenführung durch mindes-
tens zwei Hirten oder zwei Hirtinnen 
mit Hunden (Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. (neu) Die Entlöhnung von Hirten 
und Hirtinnen im Anstellungsverhält-
nis entspricht nicht mindestens den 
branchenüblichen Standards (Art. 48 
Abs. 1) 

15% 

Beide Vorgaben werden aus den oben erwähnten Gründen 
abgelehnt.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.6 

3.7.6 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für Schafe bei Umtriebsweide mit Herden-
schutzmassnahmen 

Der VSP lehnt die Verbindung zur Jagdgesetzgebung aus 
bereits erwähnten Gründen ab. Daher braucht es auch die 
Bestimmungen gemäss Bst. b und c nicht.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Die Anforderungen an die Umtriebsweide gemäss 
den Bestimmungen nach Anhang 2 Ziff. 4.2 sind nicht 
erfüllt (Anh. 2, Ziff. 4.2a.1) 

15% 

b. (neu) Die Herdenschutzmassnahmen richten sich 
nicht nach den zumutbaren Schutzmassnahmen in 
Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV (Anh. 2, Ziff. 4.2a.2) 

Reduktion des Sömmerungsbeitrags 
auf den Ansatz für Umtriebsweide nach 
Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. b (Kürzung um 
280 Fr./NST) 

c. (neu) Die effektive Bestossung liegt über einer Her-
dengrösse von 300 Schafen (Art. 48 Abs. 2) 

Reduktion des Sömmerungsbei- 
trags auf den Ansatz für Umtriebs- 
weide nach Anhang 7 Ziff. 1.6.1 
Bst. b (Kürzung um 280 Fr./NST) 

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a treten 
rückwirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft 

Die rückwirkende Inkraftsetzung, damit die Bestimmungen 
auch für die Alpsaison 2022 angewendet werden können, 
wird begrüsst.  

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 45 Abs. 1 

1 Der Hangbeitrag für Rebflächen wird ausgerichtet für: 

a. Rebflächen in Hanglagen mit einer Neigung zwischen 30 
und 45 50 Prozent; 

b. Rebflächen in Hanglagen mit mehr als 45 50 Prozent 
Neigung; 

c. Rebflächen in Terrassenlagen mit mehr als 30 Prozent 
natürlicher Geländeneigung. 

d. (neu) Rebflächen in Terrassen ohne Mauer mit mehr als 
30 Prozent natürlicher Geländeneigung.  

 

 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Mechanisierung mit ge-
eigneten gezogenen Geräten bis zu einer Steigung von 45 % 
möglich bleibt. Ab dieser Steigung wird das Fahren mit gezo-
genen Geräten sehr gefährlich. Ab einer Steigung von 45 % 
steigt das Unfallrisiko um das Zehnfache, da die Maschinen 
regelmässig nahe am Punkt sind, an dem die Bodenhaftung 
nicht mehr gewährleistet ist. Es gab bereits Unfälle, weshalb 
es gerechtfertigt ist, die Untergrenze für die Gewährung von 
Beiträgen für starke Steigungen auf 45 % zu senken. 

Zu Bst. d (neu) : Es ist zu beobachten, dass in Regionen, in 
denen das Gefälle allgemein stark ist, die Weinberge in Ter-
rassen mit oder ohne Mauer angelegt sind. Die Arbeit in Ter-
rassen ohne Mauern ermöglicht die Mechanisierung von 
Weinbergen mit starkem Gefälle unter weitaus weniger ge-
fährlichen Bedingungen in klassischen Terrassen. Die Ter-
rassen ohne Mauer stellen eine große finanzielle Investition 
dar, die nicht vergütet oder subventioniert wird. Aus ökologi-
scher Sicht sind sie von echtem Interesse, um die Probleme 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

der Bodenerosion zu bekämpfen, die in konventionell bewirt-
schafteten Weinbergen in Hanglage oft ein Problem darstel-
len. Aus diesem Grund ist eine Einführung von Beiträgen für 
diese Form der Terrassierung nötig. 

Für « banquette » gibt es zur Zeit keine deutsche Überset-
zung, weshalb hier von Terrassen ohne Mauer gesprochen 
wird. Das BLW wird gebeten für diese Form der Terrassie-
rung eine geeignete Terminologie zu definieren.  
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP befürwortet ausdrücklich, dass die Einzelkulturbeiträge auf Leguminosen für die menschliche Ernährung ausgeweitet werden sollen und diese 
künftig gleichgestellt sind wie Leguminosen für die Futtermittelproduktion. Aus Sicht des VSP ist aber eine Ausweitung auf alle Kulturen für die direkte 
menschliche Ernährung sinnvoll und dort insbesondere auf jene, die über keinen Grenzschutz verfügen, wie beispielsweise Hafer, Quinoa, Süsskartoffeln 
oder Reis. Die Argumente, die in den Erläuterungen aufgeführt werden, treffen auf diese Kulturen genauso zu wie für die Leguminosen: mangelnder Grenz-
schutz, Nachfrage nach pflanzenbasierten Lebensmitteln, z.T. hohe klimatische Anforderungen. 

In den Genuss von EKB sollen somit alle Kulturen für die menschliche Ernährung kommen, die heute von keinem oder nur einem beschränkten Grenzschutz 
profitieren. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Beiträge über einen Zusatzkredit finanzie-
ren muss. Da der starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Produktion weiterzuentwi-
ckeln, wird eine überschaubare Zusatzfinanzierung auf eine breite Akzeptanz stossen. Es ist von überschaubaren Flächen auszugehen.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. d sowie Abs. 
3 Bst. c 

1 Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgen-
den Kulturen ausgerichtet: 

d. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen; 

f. Hafer für die menschliche Ernährung 

g. Nischenkulturen für die menschliche Ernährung: Quinoa, 
Reis, Süsskartoffeln, Buchweizen, Hanf, Hirse, Chia, Amar-
anth, usw.  

3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: 

c. Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, Öllein, 
Mohn, Saflor, Soja, Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen, 

Zu Abs. 1 Bst. d, f und g: Der VSP begrüsst die Aufnahme 
von Leguminosen für die menschliche Ernährung. Es wird 
zusätzlich beantragt alle übrigen Nischenkulturen, die für die 
menschliche Ernährung angebaut werden, auch aufzuneh-
men. Diese sind sehr gefragt mit der steigenden Nachfrage 
für pflanzenbasierte Lebensmittel. Die Produktion aus der 
Schweiz kann aber von der steigenden Nachfrage nicht pro-
fitieren, da auch diese keinen Grenzschutz haben. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB 
beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Bei-
träge über einen Zusatzkredit finanzieren muss. Da der 
starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an 
die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Pro-
duktion weiterzuentwickeln, sollte für eine Zusatzfinanzie-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

die vor ihrem druschreifen Zustand oder nicht zur Körnerge-
winnung geerntet werden; 

rung eine breite Akzeptanz gegeben sein. Sämtliche Ni-
schenkulturen belaufen sich Stand heute unter 2000 ha, eine 
überschaubare Fläche im Vergleich zu den rund 400'000 ha 
Ackerfläche.  

Art. 2 Bst. e Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen 
nach Artikel 6b Absatz 2 sowie für Hafer und Nischenkultu-
ren für die menschliche Ernährung: 1000 Franken 

Auch für die zusätzlich vorgeschlagene Kulturen soll der Ein-
zelkulturbeitrag CHF 1000.-/ha betragen. 

 

 

Art. 6b Abs. 2 2 Voraussetzung für die Gewährung des Beitrags für Mi-
schungen von Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen mit an-
deren Kulturen Getreide ist ein Gewichtsanteil der zu Bei-
trägen berechtigenden Kulturen von mindestens 30 Prozent 
im Erntegut. 

Beiträge für Mischkulturen sollen auch für andere Kulturen 
als Getreide gewährt werden. Da für geeignete Mischkultur-
partner viele Eigenschaften relevant sind, u.a. ähnlicher Ern-
tezeitpunkt, ist es sinnvoll, viele potenzielle Mischkultur-
partner zu haben, wie beispielsweise Leindotter, Lein oder 
Quinoa. An der ETHZ sind Versuche dazu am Laufen. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mehrheitlich mit den Anpassungen einverstanden und begrüsst die Anpassungen, die zu Vereinfachungen der Kontrollen für die Bauernfamilien 
führen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 2 Bst. d und e 
(neu) 

2 Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verordnungen: 

d. Aufgehoben 

e. (neu) Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985, 
Anhang 2 Ziffer 55. 

Der VSP begrüsst die Anpassungen.  

 
[Bst. d. wird entsprechend der Stellungnahme zur Tierzucht-
verordnung angepasst) 

 

Art. 3 Abs. 1 und 5 1 Die Anforderungen der Verordnungen nach Artikel 1 Ab-
satz 2 Buchstaben b–c und e müssen mindestens innerhalb 
von acht Jahren kontrolliert werden. 

5 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen Grundkontrollen 
für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen Kanton un-
angemeldet durchzuführen. 

Der VSP begrüsst die Anpassungen und die formelle Anglei-
chung an die MNKPV, wobei die Änderungen keinen Ein-
fluss auf den Status-quo haben. 

 

Art. 5 Abs. 3 und 6 3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 Prozent der Ganzjah-
res-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-
grund der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben b 
und d vor Ort kontrolliert werden. 

6 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen risikobasierten 
Kontrollen für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen 
Kanton unangemeldet durchzuführen. 

Der VSP begrüsst die Anpassung, dass Neuanmeldungen 
von Direktzahlungsarten keine Kontrolle mehr nach sich zie-
hen, insbesondere, da viele (Neu)anmeldungen durch die 
neuen Programme der Pa. Iv. 19.475 generiert werden dürf-
ten. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
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Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 1 Titel 

Anweisungen zu den Grundkontrollen der Tierbestände und 
der Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 2 

Aufgehoben 

Der VSP begrüsst, dass die Flächen neu nicht mehr explizit 
vor Ort kontrolliert werden müssen und dadurch der Landwirt 
oder die Landwirtin während der Kontrolle entlastet wird. Der 
VSP erwartet jedoch, falls sich durch diese Art der Kontrolle 
Mängel oder Bedenken ergeben, dass diese vor Ort bestätigt 
werden und der Landwirt oder die Landwirtin dazu Auskunft 
geben und sich erklären kann. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen. Die direkt betroffe-
nen Organisationen werden gebeten dies zu überprüfen und zu ergänzen.    

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. c 1 Diese Verordnung gilt für die Kennzeichnung folgender 
Erzeugnisse als biologische Produkte: 

c. Futtermittel-Ausgangsprodukte, Mischfuttermittel und 
Futtermittel, die nicht unter Buchstabe a fallen und für die 
Fütterung von Nutz- und Heimtieren verwendet werden 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 2 Abs. 5bis Bst. h (neu) 5bis Nicht zertifizierungspflichtig sind: 

h. (neu) die Vermarktung von unverpackten Erzeugnissen, 
ausgenommen Futtermitteln, sofern: 

1. die Erzeugnisse direkt den Konsumentinnen und Konsu-
menten abgegeben werden, 

2. das Unternehmen keine anderweitigen zertifizierungs-
pflichtigen Tätigkeiten nach Absatz 5 ausübt oder an Dritte 
vergibt, und 

3. die jährlich verkaufte Menge von 5000 Kilogramm nicht 
überschritten wird oder der Jahresumsatz unter 20 000 
Schweizer Franken liegt. 

Der VSP stimmt dieser Ausnahme zu.  

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 10 Abs. 2–5 (neu) 2 Die biologische Pflanzenproduktion erfolgt in lebendigem 
Boden in Verbindung mit Unterboden und Grundgestein. 

3 Jede Anbaumethode, bei der die Pflanzen, die natürli-
cherweise nicht in Wasser wachsen, ausschliesslich in ei-
ner Nährstofflösung oder in einem inerten Medium wurzeln, 
dem eine Nährstofflösung zugegeben wird (Hydrokultur), ist 
nicht zulässig. 

4 In folgenden Fällen ist Hydrokultur zulässig: 

a. Anbau von Pflanzen für die Produktion von Zierpflanzen 
und Kräutern in Töpfen, die den Konsumentinnen und Kon-
sumenten in den Töpfen verkauft werden; 

b. Anbau von Sämlingen oder Setzlingen in Behältnissen 
für die weitere Umpflanzung. 

5 Die Produktion von Sprossen durch die Befeuchtung von 
Saatgut und die Gewinnung von Chicoréesprossen aus-
schliesslich durch Eintauchen in klares Wasser ohne Nähr-
stofflösung ist zulässig. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 11 Abs. 1 Bst. c 1 Schädlinge, Krankheiten und Beikräuter müssen durch 
eine ganzheitliche Anwendung verschiedener Massnahmen 
reguliert werden. Zu diesem Zweck sind insbesondere fol-
gende Massnahmen zu treffen: 

c. physikalische Verfahren; 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 16i Bst. e (neu) Neben den allgemeinen Grundsätzen nach Artikel 3 gelten 
für die Herstellung verarbeiteter biologischer Lebensmittel 
folgende Grundsätze: 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

e. (neu) Der Einsatz von Zutaten oder Stoffen, die tech-
nisch hergestellte Nanomaterialien enthalten oder aus sol-
chen bestehen, ist nicht zulässig. 

Art. 16j Abs. 2 Bst. a. und 4 
(neu) 

2 Verarbeitete biologische Lebensmittel müssen folgende 
Anforderungen erfüllen: 

a. Das Erzeugnis muss überwiegend aus Zutaten landwirt-
schaftlichen Ursprungs hergestellt sein; bei der Bestim-
mung, ob ein Erzeugnis überwiegend aus Zutaten landwirt-
schaftlichen Ursprungs hergestellt ist, werden hinzugefüg-
tes Wasser und Kochsalz nicht berücksichtigt; Hefe und 
Hefeprodukte sowie Aromen werden zu den Zutaten land-
wirtschaftlichen Ursprungs gezählt. 

4 (neu) Das WBF kann die Anwendung bestimmter Verfah-
ren und Behandlungen einschränken oder verbieten. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 16k Abs. 3–5 3 Solange das WBF nicht über die Zulässigkeit von Erzeug-
nissen und Stoffen nach Artikel 16j Absatz 2 Buchstabe c 
entschieden hat, kann das BLW mittels Allgemeinverfügung 
ihre Verwendung auf Gesuch hin für einen Zeitraum von 
höchstens sechs Monaten bewilligen, wenn die lebensmit-
telrechtlichen Vorschriften erfüllt sind und eine temporäre 
Mangelsituation vorliegt. Diese Bewilligung kann zweimal 
für jeweils höchstens sechs Monate verlängert werden. 

4 (neu) Die Allgemeinverfügung nach Absatz 3 wird im Bun-
desblatt veröffentlicht. Das BLW informiert die Zertifizie-
rungsstellen unverzüglich über ihre Eröffnung und den Ein-
tritt von deren Rechtskraft. Die Abweisung eines Gesuchs 
nach Absatz 3 erfolgt als Einzelverfügung. 

5 (neu) Das WBF kann weitere Kriterien für die Bewilligung 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

oder den Entzug der Bewilligung von Erzeugnissen und 
Stoffen nach Absatz 3 definieren. 

Art. 18 Abs. 7 (neu) 7 (neu) Das WBF kann zusätzliche Vorschriften für die Ver-
wendung der Bezeichnungen nach Absatz 1 in Bezug auf 
natürliche Aromastoffe und Aromaextrakte erlassen. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 22 Bst. b Eingeführte Erzeugnisse dürfen als biologische Erzeug-
nisse gekennzeichnet werden, wenn: 

b. die Produktion einem Kontroll- und Zertifizierungsverfah-
ren unterliegt, welches jenem des 5. Kapitels gleichwertig 
ist oder dem Kontroll- und Zertifizierungsverfahren für Un-
ternehmensgruppen nach den Artikeln 34–36 der Verord-
nung (EU) 2018/848 entspricht. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 30ater Zertifikat 1 Die Zertifizierungsstelle nach Artikel 23a, 28 oder 29 oder 
gegebenenfalls die Kontrollbehörde nach Artikel 23a stellt 
jedem Unternehmen, das ihren Kontrollen unterliegt und in 
ihrem Tätigkeitsbereich die Anforderungen dieser Verord-
nung erfüllt, ein entsprechendes Zertifikat aus. Das Zertifi-
kat muss zumindest über die Identität des Unternehmens, 
die Kategorie der Erzeugnisse, für die das Zertifikat gilt, und 
seine Geltungsdauer Aufschluss geben. 

2 Erzeugniskategorien sind: 

a. unverarbeitete Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse, ein-
schliesslich Saatgut und anderes Pflanzenvermehrungsma-
terial; 

b. Tiere und unverarbeitete tierische Erzeugnisse; 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 
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Begründung / Bemerkung 
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c. verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Ver-
wendung als Lebensmittel bestimmt sind; 

d. Futtermittel; 

e. Wein; 

f. übrige Erzeugnisse. 

3 Das Zertifikat kann auch elektronisch ausgestellt werden, 
sofern seine Authentizität mittels einer anerkannten fäl-
schungssicheren elektronischen Methode gewährleistet ist. 

4 (neu) Die Zertifizierungsstellen sind verpflichtet, ein ge-
meinsames, aktualisiertes Verzeichnis der gültigen Zertifi-
kate zu veröffentlichen. Das BLW kann ihnen vorschreiben, 
wo die Zertifikate veröffentlicht werden müssen. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit den Anpassungen einverstanden. Es wird begrüsst, dass verheiratete Paare künftig Betriebs-Gemeinschaften bilden können, wie dies ja 
bereits bei nicht-verheirateten Paaren und Partnern der Fall ist. Auch wird unterstützt, dass Schwarzbrachen zur Bekämpfung von Erdmandelgras zur land-
wirtschaftlichen Nutzfläche gezählt werden.   

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Abs. 3 3 aufgehoben Der VSP akzeptiert diese Streichung. Mit dem weitgehenden 
Wegfall der Einkommens- und Vermögensgrenzen hat der 
Artikel keine Bedeutung mehr. Weitere Ziele, wie das Verhin-
dern von «Schein-Betrieben» oder das Zerstückelungsverbot 
werden durch Art. 6 und an weiteren Orten (z.B. in der DZV) 
sichergestellt.   

Mit der Streichung von Art. 2 Abs. 3 LB wird das BGBB nicht 
geändert. Gewerbe, die im Miteigentum der Eheleute erwor-
ben werden, können nicht aufgeteilt werden (Realteilungs-
verbot). Zudem verhindert Art. 29a Abs. 2 LBV, dass auf ei-
nem Gewerbe mehr als ein Betrieb nach Art. 6 LBV aner-
kannt werden kann. 

 

Art. 16 Abs. 4 (neu) 4 (neu) Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz 
an Erdmandelgras zählen in Abweichung von Absatz 1 
Buchstabe b zur landwirtschaftlichen Nutzfläche, wenn die 
zuständige kantonale Stelle eine Bewilligung zur Sanierung 
der Fläche mittels Schwarzbrache erteilt. Die Fläche ist ge-
mäss Publikation der Konferenz der kantonalen Pflanzen-
schutzdienste vom 11. August 2020 «Die Schwarzbrache 
als Instrument zur Erdmandelgrasbekämpfung» zu bewirt-
schaften. 

Der VSP begrüsst diese Anpassung. Schwarzbrachen sind 
ein wichtiges Instrument für die Erdmandelgrasbekämpfung. 
Bei der Umsetzung ist es für die Landwirtinnen und Land-
wirte wichtig, dass die befallene Fläche auch ohne Kultur 
während der Sanierungsphase zu Direktzahlungen berech-
tigt. 
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Art. 22 Abs. 2 2 Als Obstanlagen gelten geschlossene Anlagen mit folgen-
den Pflanzendichten: 

a. mindestens 300 Bäume je Hektare bei Äpfeln, Birnen, 
Zwetschgen, Pflaumen, Quitten, Kiwis, Holunder, Kaki, Fei-
gen, Haselnuss, Mandeln und Oliven; 

b. mindestens 200 Bäume je Hektare bei Aprikosen und 
Pfirsichen; 

c. mindestens 100 Bäume je Hektare bei Kirschen, Nuss-
bäumen und Edelkastanien ausserhalb von Selven. 

Der VSP begrüsst diese Anpassung.  
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP begrüsst die Neuauflage der SVV im Generellen. Sie führt zu einer wesentlich besseren Übersicht und klarerer Gliederung. 

Strukturverbesserungsmassnahmen haben in der Landwirtschaft einen hohen Stellenwert und helfen mit die landwirtschaftliche Produktion auf allen drei 
Ebenen nachhaltiger zu machen.  

Zusätzliche Massnahmen sollen die Umsetzung der Anpassungen im Rahmen der Pa.Iv. 19.475 begünstigen. Das ist zu begrüssen, allerdings muss auch 
sichergestellt werden, dass die benötigten finanziellen Mittel im Bundesbudget für die Finanzhilfen sichergestellt werden. Der VSP fordert daher, dass die 
finanziellen Mittel für die Strukturverbesserungsmassnahmen auf Bundes- und Kantonsstufe langfristig erhöht werden.  

Folgender Artikel fehlt in der revidierten SVV und muss noch integriert werden: Art. 4 der IBLV (Berücksichtigung der Lage der landwirtschaftlichen Nutzflä-
che). 
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1. Kapitel: Allgemeine Bestim-
mungen 

1. Abschnitt: Gegenstand so-
wie Formen der Finanzhilfen 

Art. 1 Gegenstand 

1 Diese Verordnung regelt die Voraussetzungen und das 
Verfahren für die Gewährung von Finanzhilfen für: 

a. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Tiefbau: 

1. Meliorationen, 

2. landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen, 

3. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 
des Wasserhaushalts, 

4. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum. 

b. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Hoch-
bau: 

1. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung oder 

Der VSP begrüsst diese Anpassung, welche zu einer besse-
ren Übersicht der möglichen Massnahmen führt.  
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Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte, 

2. landwirtschaftliche Ökonomie- und Wohngebäude und 
Anlagen, 

3. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen 
Bereich. 

c. Projekte zur regionalen Entwicklung. 

d. folgende zusätzlichen Strukturverbesserungsmassnah-
men: 

1. Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie ei-
ner besonders umwelt- und tierfreundlichen Produktion, 

2. Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zu-
sammenarbeit, 

3. Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaft-
licher Betriebe und Grundstücke. 

2 Sie legt die Aufsichtsmassnahmen und Kontrollen fest. 

 

 

 

 

 

 

 
Abs. 1 Bst. d Ziff. 1: Gemäss Anhang 7 sind keine Massnah-
men vorgesehen, die zu einer Förderung der Tiergesundheit 
führen. Dies ist zu korrigieren.  

Art. 2 Formen der Finanzhilfen 1 Die Finanzhilfen werden in Form von nicht rückzahlbaren 
Beiträgen und von Investitionskrediten ausgerichtet. 

2 Es werden Finanzhilfen ausgerichtet für: 

a. einzelbetriebliche Massnahmen; 

b. gemeinschaftliche Massnahmen; 

c. umfassende gemeinschaftliche Massnahmen. 

Der VSP begrüsst diese Anpassung, welche zu einer besse-
ren Übersicht der Finanzhilfen führt.  
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2. Kapitel: Gemeinsame Best-
immungen 

1. Abschnitt: Voraussetzungen 
für die Finanzhilfen 

Art. 3 Empfänger und Empfän-
gerinnen der Finanzhilfen 

1 Natürliche und juristische Personen können Finanzhilfen 
erhalten, sofern: 

a. das Vorhaben ein landwirtschaftliches Interesse nach-
weist, einen Beitrag zur Schaffung von Wertschöpfung in 
der Landwirtschaft, zur Stärkung der regionalen Zusam-
menarbeit oder zur Produktion verwertbarer Erzeugnisse 
aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung leistet, und; 

b. die natürlichen und juristischen Personen einen zivil-
rechtlichen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz haben; 

c. es sich bei den juristischen Personen um Kapitalgesell-
schaften nach Artikel 3 Absatz 2 DZV handelt. 

2 Natürliche Personen dürfen vor der geplanten Mass-
nahme das 65. Altersjahr noch nicht erreicht haben. Die Al-
tersbeschränkung gilt nicht für Massnahmen im Sömme-
rungsgebiet und für gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Keine Finanzhilfen erhalten Organisationen, an denen der 
Kanton oder eine kantonale Anstalt mehrheitlich beteiligt ist, 
es sei denn es handelt sich um Massnahmen solcher Orga-
nisationen zur Grundlagenbeschaffung, um Teilprojekte von 
Projekten zur regionalen Entwicklung, um Projekte der Ver-
sorgung von Wasser und Elektrizität oder wenn die Organi-
sation Eigentümerin eines Sömmerungsbetriebs ist. 

Zu Abs. 1: Der VSP lehnt die generelle Öffnung für juristi-
sche Personen ab, was zu einer Ungleichbehandlung gegen-
über den Bestimmungen des BGBB führen würde. Wenn ju-
ristische Personen in der SVV unterschiedlich zum BGBB 
behandelt werden, werden jetzt mit Finanzhilfen Strukturen 
unterstützt, die gemäss BGBB nicht geschützt sein werden.  

Zudem werden die juristischen Personen unterschiedlich be-
handelt: So sind juristische Personen gegenüber den Anfor-
derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-
nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-
gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 
mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-
schaftung nicht mehr erfüllt."). Daher ist die generelle Öff-
nung von juristischen Personen zurück zu stellen, bis die Be-
handlung der juristischen Person in der zukünftigen Agrarpo-
litik geklärt ist.  

Zu. Abs. 1 Bst. c: Juristische Personen können nur in Aus-
nahmefällen von Finanzhilfen profitieren, wie dies gemäss 
Art. 12 Abs. 2 Bst. a bereits heute der Fall ist. 

Zu Abs. 2: Es gibt viele gemeinschaftliche Massnahmen, 
welche als Miteigentümer Personen über dem Alter 65 ha-
ben. Dies kann z.B. bei Flurstrassen, Seilbahnen, etc. der 
Fall sein. Mit dem Ausschluss dieser Personengruppe könn-
ten landwirtschaftsrelevante Bestandteile innerhalb der Bei-
tragsberechnung ausgeschlossen werden. Dies wäre für ge-
meinschaftliche Massnahmen suboptimal. 

Zu Abs. 3: Auch wenn Wasser- oder Energieversorgungsun-
ternehmungen im Eigentum oder der Verfügungsmacht der 
Gemeinden oder Kantone sind, sollten sie nicht  per se von 
Finanzhilfen ausgeschlossen werden, da die Kosten für sol-

 



 
 

34/148 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

che Projekte sehr hoch ausfallen. Massgebend soll dabei je-
doch immer die landwirtschaftliche Relevanz sein.   

Art. 4 Ort der Umsetzung der 
Massnahmen 

Finanzhilfen werden nur ausgerichtet für Massnahmen, die 
in der Schweiz umgesetzt werden. Ausgenommen sind 
Massnahmen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a, für die 
es zweckmässig ist, dass Teile davon im angrenzenden 
Ausland errichtet werden. 

Der VSP unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Art. 5 Eigentum an den unter-
stützten Bauten und Anlagen 

1 Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeempfängerinnen 
müssen den Betrieb und die unterstützten Bauten und Anla-
gen in Eigentum führen. 

2 Pächter und Pächterinnen von Betrieben können Finanz-
hilfen erhalten sofern ein Baurecht errichtet wird. Für Mass-
nahmen des Tiefbaus, Massnahmen zur Förderung der 
Tiergesundheit sowie einer besonders umwelt- und tier-
freundlichen Produktion und für Massnahmen, für die aus-
schliesslich Investitionskredite gewährt werden, muss kein 
Baurecht errichtet werden. Die Dauer der Grundpfandsi-
cherheit sowie des Pachtvertrags richtet sich nach der 
Rückzahlungsfrist des Investitionskredites. 

3 Wenn ein Baurecht errichtet wird, muss es für mindestens 
20 Jahre errichtet werden. Gleiches gilt für den landwirt-
schaftlichen Pachtvertrag für den Betrieb. Der Pachtvertrag 
ist im Grundbuch anzumerken. 

4 Bei Projekten zur regionalen Entwicklung gilt die Voraus-
setzung nach Absatz 1 auch als erfüllt, wenn die unter-
stützte Baute oder Anlage im Eigentum eines Teilprojektträ-
gers oder einer Teilprojektträgerin ist. 

 
 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 3: Die Verkürzung der Vertragsmindestdauer auf 20 
Jahre für Baurechts- und Pachtverträge stellen eine Verein-
fachung dar. Mittels anderer Bestimmungen wird die Bedeu-
tung der eigenen Bewirtschaftung weiterhin sichergestellt. 

Allerdings muss bemerkt werden, dass bei Baurechten, die 
ins Grundbuch eingetragen werden dürfen (nur selbständige 
und dauernde Baurechte, Art. 779 Abs. 3 ZGB) und belehnt 
werden sollen, immer noch eine Vertragsdauer von mindes-
tens 30 Jahren notwendig ist (Art. 22 Grundbuchverordnung, 
SR 211.432.1). Ein Baurecht für 20 Jahre kann also nicht ins 
Grundbuch aufgenommen und auch nicht belehnt werden.   
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Art. 6 Betriebsgrösse 1 Finanzhilfen werden folgenden Betrieben nur ausgerich-
tet, wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens 
einer Standardarbeitskraft (SAK) besteht: 

a. landwirtschaftliche Betriebe; 

b. Betriebe des produzierenden Gartenbaus; 

c. Betriebe zur Produktion von Pilzen, Sprossen- oder ähnli-
chen Erzeugnissen; 

d. Gemeinschaften von Betrieben nach den Buchstaben a-
c. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK: 

a. für Massnahmen im landwirtschaftsnahen Bereich; 

b. für Massnahmen in den Bergzonen III und IV zur Siche-
rung der Bewirtschaftung; 

c. Für Massnahmen in Gebieten des Berg- und Hügelge-
biets zur Sicherung der Bewirtschaftung und einer genü-
genden Besiedelungsdichte. 

3 Nicht landwirtschaftliche Gewerbe müssen keine Mindest-
betriebsgrösse nachweisen. 

4 Für gemeinschaftliche Massnahmen müssen mindestens 
zwei landwirtschaftliche Betriebe oder zwei Betriebe des 
produzierenden Gartenbaus eine Betriebsgrösse von je 
0,60 SAK nachweisen, ausgenommen sind Betriebe in den 
Bergzonen I bis IV und Sömmerungsbetriebe.  

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2: Grundsätzlich sollen Finanzhilfen zur Strukturver-
besserung Betrieben zur Verfügung stehen, die eine Zukunft 
haben, dazu trägt auch eine minimale die Grösse bei. Der 
VSP begrüsst jedoch, dass in den beschriebenen Fällen 
(Abs.2 Bst. a-c) nur 0.6 statt 1.0 SAK als Voraussetzung nö-
tig sind. Dies trägt dazu bei, die landwirtschaftliche Bewirt-
schaftung auch in weniger begünstigteren Regionen sicher-
zustellen. Zu beachten ist jedoch, dass z.T. auch in tiefer ge-
legenen Zonen Massnahmen zur Sicherung der Bewirtschaf-
tung notwendig sind. 

 

 

Zu Abs. 4: Es gibt oft gemeinschaftliche Massnahmen für 
Feldwege oder Alperschliessungen, welche Gebiete beinhal-
ten, bei denen keine eigentlichen Hauptbetriebsstandorte er-
schlossen werden. Die Projekte sind jedoch sehr wohl land-
wirtschaftsrelevant, da die Feld- oder Alperschliessungen für 
die landwirtschaftliche Produktion zentral sind. Es ist jedoch 
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5 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besie-
delung nach Absatz 2 Buchstabe c sind in Anhang 1 festge-
legt. 

6 Zusätzlich zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-
verordnung vom 7. Dezember 1998 können für die Bestim-
mung der Betriebsgrösse die SAK-Faktoren nach Artikel 2a 
der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. 
Oktober 1993 herangezogen werden. 

richtig, dass solche Massnahmen mit einem reduzierten Satz 
unterstützt werden, wie dies heute bereits der Fall ist. 

 

Art. 7 Eigenfinanzierung 1 Finanzhilfen werden nur gewährt, wenn der Gesuchsteller 
oder die Gesuchstellerin mindestens 15 Prozent der Investi-
tionskosten nicht mit öffentlichen Mitteln finanziert. 

2 Keine minimale Eigenfinanzierung ist notwendig für die 
Starthilfe nach Artikel 43 Absatz 2 Buchstabe a, für gemein-
schaftliche Massnahmen im Tiefbau nach Artikel 13 Absatz 
1 und für Vorhaben der öffentlichen Hand. 

Zu Abs. 1: Die minimale Eigenfinanzierung von 15 % stellt si-
cher, dass eine minimale Eigenverantwortung für die Investi-
tion erhalten bleibt und in einem zumutbaren Masse eigene 
Mittel und andere Finanzierungsquellen dafür eingesetzt 
werden. 

 

Art. 8 Beitrag des Kantons 1 Der Kantonsbeitrag ist in Form einer nicht rückzahlbaren 
Geldleistung zu gewähren. 

2 Der minimale Kantonsbeitrag beträgt: 

a. bei einzelbetrieblichen Massnahmen: 100 Prozent des 
Beitrags des Bundes; 

b. bei gemeinschaftlichen Massnahmen: 90 Prozent des 
Beitrags des Bundes; 

c. bei umfassenden gemeinschaftlichen Massnahmen und 
Projekten zur regionalen Entwicklung: 80 Prozent des Bei-
trags des Bundes. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt.  
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3 Er gilt auch für Massnahmen nach Artikel 2 Absatz 1 
Buchstaben a und b, die im Rahmen eines Projektes zur re-
gionalen Entwicklung realisiert werden. 

4 Beiträge von Gemeinden und öffentlich-rechtlichen Kör-
perschaften sowie von Anstalten, die hoheitliche Aufgaben 
wahrnehmen und nicht unmittelbar am Vorhaben beteiligt 
sind, können an den Kantonsbeitrag angerechnet werden. 

5 Zur Behebung von ausserordentlichen Naturereignissen 
sowie für Grundlagenbeschaffungen und Vorabklärungen 
kann das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) im Einzelfall 
den Mindestbeitrag des Kantons herabsetzen oder darauf 
verzichten. 

Art. 9 Wettbewerbsneutralität 1 Für folgende Massnahmen werden Finanzhilfen nur ge-
währt, wenn im wirtschaftlich relevanten Einzugsgebiet 
keine direkt betroffenen Gewerbebetriebe im Zeitpunkt der 
Publikation des Gesuches bereit und in der Lage sind, die 
vorgesehene Aufgabe gleichwertig zu erfüllen: 

a. Projekte zur regionalen Entwicklung; 

b. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung und 
Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

c. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Be-
reich; 

d. Aufbau von bäuerlichen Selbsthilfeorganisationen im Be-
reich der marktgerechten Produktion und der Betriebsfüh-
rung; 

Zu Abs. 1: In der französischen Fassung werden Gewerbe-
betriebe als «entreprise artisanale» übersetzt. Dabei handelt 
es sich bei diesen beiden Begriffen nicht um Synonyme. Das 
BLW wird gebeten eine klare Definition des Begriffs «Gewer-
bebetrieb» bzw. «entreprise artisanale» zu machen.  
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e. gemeinsame Anschaffung von Maschinen und Fahrzeu-
gen. 

2 Der Kanton publiziert vor der Genehmigung des Vorha-
bens die Gesuche für Massnahmen nach Absatz 1 im Pub-
likationsorgan des Kantons. 

3 Direkt betroffene Gewerbebetriebe im wirtschaftlich rele-
vanten Einzugsgebiet können bei der zuständigen kantona-
len Stelle Einsprache gegen die staatliche Mitfinanzierung 
erheben. 

4 Die Feststellung der Wettbewerbsneutralität richtet sich 
nach dem kantonalen Recht. 

2. Abschnitt: Anrechenbare 
Kosten 

Art. 10 Anrechenbare Kosten 

1 Folgende Kosten sind anrechenbar: 

a. Baukosten inklusive mögliche Eigenleistungen und Mate-
riallieferungen, Planungs-, Projektierungs- und Bauleitungs-
kosten sowie durch das Projekt verursachte Kosten der 
amtlichen Vermessung; 

b. Gebühren aufgrund von Bundesgesetzen sowie durch 
das Projekt verursachte kantonale Gebühren; 

c. Notariatskosten; 

d. Wasseranschlussgebühren. 

2 Die Höhe der anrechenbaren Kosten wird nach den fol-
genden Kriterien festgelegt: 

a. landwirtschaftliches Interesse; 

 

Zu Abs. 1 Bst. a müssen Eigenleistungen und Materialliefe-
rungen explizit erwähnt werden, da dies in der aktuellen Ver-
ordnung ebenfalls festgehalten ist.  
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b. weitere Interessen der Öffentlichkeit. 

3. Abschnitt: Gemeinsame 
Bestimmungen für Investiti-
onskredite 

Art. 11 Rückzahlungsfristen 
für Investitionskredite 

1 Investitionskredite sind innert 20 und die Starthilfe innert 
14 Jahren nach der Schlusszahlung zurückzuzahlen. Die 
Frist beginnt spätestens zwei Jahre nach der ersten Teil-
zahlung. Ein Aufschub und die Stundung der Rückzahlung 
bei finanziellen Schwierigkeiten sind innerhalb der maxima-
len Fristen zulässig. 

2 Der Kanton kann die jährlichen Rückzahlungen mit den 
Leistungen des Bundes an den Kreditnehmer verrechnen. 

3 Investitionskredite können auch nach der Bauphase zur 
Verminderung der Restkostenbelastung gewährt werden. 

4 Werden die Investitionskredite für gemeinschaftliche Mas-
snahmen in Form von Baukrediten zur Erleichterung der Fi-
nanzierung in der Bauphase gewährt, so sind sie innert 3 
Jahre zurückzuzahlen. Pro Vorhaben darf nur ein Baukredit 
laufen. 

5 Für Massnahmen des Tiefbaus sind Baukredite und In-
vestitionskredite nicht gleichzeitig für das gleiche Vorhaben 
möglich. 

6 Es werden keine Investitionskredite unter 20 000 Franken 
gewährt. Gleichzeitig gewährte Investitionskredite für ver-
schiedene Massnahmen können zusammengezählt wer-
den. 

Die Erhöhung der Rückzahlungsfrist für Starthilfen von 12 
auf 14 Jahre gibt etwas mehr Spielraum und wird vom VSP 
begrüsst. 
Die minimalen Beträge für Investitionskredite und Starthilfe 
entsprechen aktuell gültigen Regelungen. 

 

 

Art. 12 Sicherung von Investiti-
onskrediten 

1 Investitionskredite sind, wenn möglich, gegen Realsicher-
heiten zu gewähren. 

2 Soweit der Kreditnehmer oder die Kreditnehmerin kein 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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bestehendes Grundpfandrecht auf den Kanton übertragen 
kann, ist der Kanton befugt, zusammen mit dem Entscheid 
über die Kreditgewährung die Errichtung eines Grundpfand-
rechts zu verfügen. Eine solche Verfügung gilt als Ausweis 
für das Grundbuchamt zur Eintragung des Grundpfands im 
Grundbuch. 

2. 3. Kapitel: Tiefbaumassnah-
men 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 13 Unterstützte Massnah-
men 

1 Finanzhilfen werden für folgende Massnahmen gewährt: 

a. Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen, 
Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur 
Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur; 

b. landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen: Erschlies-
sungsanlagen wie Wege, Seilbahnen und ähnliche Trans-
portanlagen; 

c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 
des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Entwässerun-
gen und Verbesserungen von Bodenstruktur und -aufbau; 

d. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum wie Wasser- 
und Elektrizitätsversorgungen, Anschlüsse der Grundver-
sorgung im Fernmeldewesen an fernmeldetechnisch nicht 
erschlossenen Orten. 

2 Massnahmen nach Absatz 1 Buchstaben b-d können ein-
zelbetriebliche oder gemeinschaftliche Massnahmen sein. 
Die Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a sind aus-
schliesslich gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die überwiegend ei-
nem Betrieb zugutekommen. Gemeinschaftlich sind Mass-
nahmen, die mehreren Betrieben zugutekommen sowie 

 
 

 

 

 

 
Zu c: Bezüglich Massnahmen im Bereich des Wasserhaus-
halts sollten konkret auch Wasserspeicherungen in Betracht 
gezogen werden.  
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Massnahmen für Sömmerungsbetriebe. 

4 Bauten und Anlagen in der Bauzone, die nicht zu einem 
landwirtschaftlichen Gewerbe gehören, werden grundsätz-
lich nicht unterstützt; ausgenommen sind der Landwirt-
schaft dienende Infrastrukturen, die zwingend in oder an-
grenzend an Bauzonen realisiert werden müssen. 

 
Zu Abs. 4: Wenn Tiefbaumassnahmen für das Betriebszent-
rum eines landwirtschaftlichen Gewerbes, das in der 
Bauzone liegt, notwendig werden, sollten auch in diesen Fäl-
len Massnahmen möglich sein. Warum das Betriebszentrum 
in der Bauzone nicht unterstützt werden soll, obwohl dieses 
dem BGBB unterstellt ist, ist nicht nachvollziehbar. 

Art. 14 Finanzhilfen für beglei-
tende Massnahmen 

Zur Begleitung der Massnahmen nach Artikel 13 werden Fi-
nanzhilfen gewährt für: 

a. Massnahmen für die Wiederherstellung oder für den Er-
satz bei Beeinträchtigung schützenswerter Lebensräume 
nach Artikel 18 Absatz 1ter des Bundesgesetzes vom 1. 
Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz sowie Ersatz-
massnahmen nach Artikel 7 des Bundesgesetzes vom 4. 
Oktober 1985 über Fuss- und Wanderwege; 

b. weitere Massnahmen zur Aufwertung von Natur und 
Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen der 
Umweltschutz- und der Jagdgesetzgebung, insbesondere 
die Förderung der Biodiversität, der Landschaftsqualität und 
des Umgangs mit Grossraubtieren. 

 

 
Zu Bst. a: Solche Massnahmen sollen über die Budgets in 
den Bereichen des NHG bzw. Langsamverkehr finanziert 
werden. Es handelt sich dabei nicht um landwirtschaftliche 
Interessen.  

 

Zu Bst. b: Die Präsenz von Grossraubtieren führt v.a. im 
Sömmerungsgebiet zu zum Teil hohen Investitionen. Der 
VSP begrüsst deshalb, dass dies nun durch die Verordnung 
explizit abgedeckt wird. 

 

Art. 15 Finanzhilfen für Grund-
lagenbeschaffungen und Vor-
abklärungen 

Zur Vorbereitung von Massnahmen nach Artikel 13 werden 
Finanzhilfen gewährt für: 

a. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-
keit und zur Vorbereitung von konkreten Projekten; 

b. den «Entwicklungsprozess ländlicher Raum»; 

c. Untersuchungen und Studien von nationalem Interesse 

Grundlagenbeschaffung und Vorabklärungen gehören zu ei-
nem Projekt dazu und können Kosten verursachen. Es ist 
richtig, dass auch für diese Kosten Finanzhilfen entrichtet 
werden können. Deren Kosten müssen aber in einem «gu-
ten» Verhältnis zu den Gesamtkosten und zum Wert der ei-
gentlichen Massnahme sein. Der Nutzen für die Landwirt-
schaft muss dabei klar im Vordergrund stehen.  
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und mit Praxisrelevanz für Strukturverbesserungen. 

Art. 16 Unterstützte Arbeiten 
bei Bauten und Anlagen 

1 Bei Massnahmen nach Artikel 13 werden im Laufe des 
Lebenszyklus der Bauten und Anlagen Finanzhilfen ge-
währt für: 

a. den Neubau, die Sanierung, den Ausbau der Bauten und 
Anlagen zur Anpassung an höhere Anforderungen oder den 
Ersatz der Bauten und Anlagen nach Ablauf der techni-
schen Lebensdauer; 

b. die Wiederherstellung nach Elementarschäden und die 
Sicherung von landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen so-
wie von Kulturland; 

c. die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen, 
landwirtschaftlichen Entwässerungen, Trockensteinmauern 
und Suonen. 

d. den Neubau und die Sanierung von Bewässerungsanla-
gen für landwirtschaftlichen Kulturen. 

e. den Neubau und die Sanierung von Entwässerung (Drai-
nagen) auf produktiven landwirtschaftlichen Nutzflächen.  

2 Die periodische Wiederinstandstellung umfasst: 

a. bei Weganlagen die Erneuerung der Fahrbahnabde-
ckung von Kieswegen und Belagswegen sowie die In-
standstellung der Wegentwässerung und von Kunstbauten; 

b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen das Spülen von 
Entwässerungsleitungen und Kanalfernsehen; 

c. bei Trockensteinmauern, die einer landwirtschaftlichen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Bst. d und e (neu): Be- und Entwässerungsanlagen für 
landwirtschaftliche Nutzflächen können aus Sicht einer pro-
duktiven Nahrungsmittelproduktion durchaus Sinn machen. 
Das muss zwar gegenüber anderen Zielen (z.B. ökologische 
Anliegen) abgewogen werden, sollte deshalb aber nicht a 
priori von der Förderung mit Finanzmitteln ausgeschlossen 
sein. 

Zu einer Bewässerungsanlage gehört auch ein geeigneter 
Wasserspeicher. Der Bau oder die Sanierung eines solchen 
soll ebenfalls im Rahmen von Strukturverbesserungsmass-
nahmen finanziell unterstützt werden.  
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Nutzung dienen, die Instandstellung und Sicherung von 
Fundation, Mauerkörper, Krone und Treppen; 

d. bei Suonen (Wasserleitungen) die Instandstellung und 
Sicherung der Borde und Stützmauern, die Abdichtung, der 
Erosionsschutz sowie das Ausholzen. 

2. Abschnitt: Voraussetzungen 

Art. 17 Allgemeine Vorausset-
zungen 

1 Massnahmen werden unterstützt sofern sie Landwirt-
schaftsbetrieben, Pilz-, Sprossen- und ähnlichen Produkti-
onsbetrieben, Betrieben des produzierenden Gartenbaus, 
Fischerei- oder Fischzuchtbetrieben zugutekommen.  

2 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investitionen müssen gewährleistet sein. Als Richtwert zur 
Beurteilung der Tragbarkeit gilt die Restkostenbelastung 
gemäss Anhang 2. 

3 Die anrechenbaren Kosten nach Artikel 10 Absatz 1 
Buchstabe a werden in einem Submissionsverfahren nach 
kantonalem Recht ermittelt. Das wirtschaftlich günstigste 
Angebot ist die Grundlage für die Festlegung der anrechen-
baren Kosten. 

Diese Anpassung wird vom VSP unterstützt.  

Art. 18 Voraussetzungen für 
einzelbetriebliche Massnah-
men 

1 Für einzelbetriebliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn der Betrieb Gesuchssteller/die Gesuchsstel-
lerin zum Bezug von Direktzahlungen berechtigt ist. 

2 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

Nicht nur der Betrieb, auch der/die GesuchsstellerIn müssen 
Anforderungen erfüllen.  

Der VSP unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 
der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 
Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
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als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

Art. 19 Voraussetzungen für 
gemeinschaftliche Massnah-
men und für umfassende ge-
meinschaftliche Massnahmen 

1 Für gemeinschaftliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn die Massnahmen funktional oder organisato-
risch eine Einheit darstellen. 

2 Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen müssen 
sich zudem auf ein natürlich oder wirtschaftlich abgegrenz-
tes Gebiet erstrecken und neben der Nahrungsmittelerzeu-
gung den ökologischen Ausgleich und die Vernetzung von 
Biotopen fördern. Diese Voraussetzung gilt als erfüllt bei: 

a. Gesamtmeliorationen mit Infrastruktur- und Biodiversi-
tätsfördermassnahmen; 

b. Massnahmen baulicher Art nach Artikel 13, in deren Bei-
zugsgebiet eine Gesamtmelioration nicht angezeigt ist, die 
aber einen erheblichen Abstimmungsbedarf erfordern, min-
destens von regionaler Bedeutung für die Landwirtschaft 
sind und Biodiversitätsfördermassnahmen beinhalten. 

 

 

Zu Abs. 2: Bei der Beurteilung solcher Massnahmen soll 
auch der Einfluss auf die Nahrungsmittelproduktion einbezo-
gen werden. 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Bei Landumlegungen wurde die Infrastruk-
tur bisher ausdrücklich erwähnt (Art. 11 Abs. 2 Bst. a SVV). 

 

Art. 20 Anlagen und Massnah-
men im Bereich des Bodens 
und des Wasserhaushalts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden gewährt, 
wenn die Anlage der Ertragssicherung bei nachgewiesenen 
Einbussen bei der Quantität oder Qualität oder dem Schutz 
der Kulturen dient. Voraussetzung ist eine vorausschau-
ende Planung der Wasserressourcen, so dass auf mittlere 
Sicht genügend Wasser für die geplante Massnahme ver-
fügbar sein wird. 

Zu Abs. 1: Es muss definiert werden was unter einer voraus-
schauenden Planung der Wasserressourcen gemeint ist.  
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2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen werden für die 
Wiederherstellung bestehender Anlagen in für den Betrieb 
oder regional wichtigen landwirtschaftlichen Ertragsflächen 
gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten oder verbunden 
mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssicherung von Frucht-
folgeflächen (FFF) kann auch der Neubau von Anlagen un-
terstützt werden. 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein-
trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-
keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 
Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-
struktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaus-
halts führt und nicht über Abgaben aus der Raumplanungs- 
und Umweltschutzgesetzgebung finanziert werden kann. 

Zu Abs. 2: Es sollen auch für den einzelnen Betrieb wichtige 
Flächen einbezogen sein. 

 

 

 
Zu Abs. 3: Die Aufwertung von anthropogen beeinträchtigten 
Böden soll nicht mit Finanzhilfen unterstützt werden, wenn 
dafür andere Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung ste-
hen (z. B. Abgaben bei Einzonungen von Fruchtfolgeflächen 
oder zur Sanierung von Altlasten). 

Art. 21 Basisinfrastrukturen im 
ländlichen Raum 

Finanzhilfen an Wasser-, und Elektrizitätsversorgungen und 
fernmeldetechnische Erschliessungen werden im Berg-, 
Hügel- und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit Spe-
zialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen können 
auch in der Talzone unterstützt werden. 

Im Berggebiet sind die Erstellungskosten für fernmeldetech-
nische Infrastrukturen wesentlich höher. Ein rein privater 
Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage führen deshalb 
gesellschaftlich gesehen zu einer ungenügenden regionalen 
Versorgung. Fehlt jedoch die Basisinfrastruktur, werden die 
Landwirtschaft und die gesamte regionale Wertschöpfung in 
ihrer wirtschaftlichen Entwicklung eingeschränkt und von der 
weiteren Entwicklung (z.B. Digitalisierung) abgeschnitten.  

 

3. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

 Insbesondere durch die Umsetzung der Pa.Iv. 19.475 sind 
zum Teil auch neue Projekte vorgesehen, die durch Finanz-
hilfen der Strukturverbesserungen mitfinanziert werden. Da-
mit es bei den übrigen, nach wie vor wichtigen Fördergegen-
ständen nicht zu einer «Verdünnung» kommt, ist wichtig fi-
nanzpolitisch dafür zu sorgen, dass die Mittel dafür vorhan-
den sind. 
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Art. 22 Anrechenbare und 
nicht anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten nach Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Kosten für den Landerwerb im Zusammenhang mit öko-
logischen Massnahmen nach Art. 14 bis maximal zum acht-
fachen Ertragswert; 

b. eine einmalige Entschädigung bis höchstens 1200 Fran-
ken pro Hektar an Verpächter und Verpächterinnen für das 
Recht zur Weitergabe des Pachtlandes durch eine Pacht-
landorganisation, sofern das Pachtland 12 Jahre zur Verfü-
gung gestellt wird; 

c. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

2 Nicht anrechenbar sind insbesondere: 

a. Kosten infolge nicht projekt- oder fachgemäss ausgeführ-
ter Arbeiten; 

b. Kosten infolge offensichtlich unsorgfältiger Projektierung, 
mangelhafter Bauleitung oder nicht bewilligter Projektände-
rungen; 

c. Kosten für den Landerwerb, die nicht unter Absatz 1 
Buchstabe a fallen; 

d. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

e. Kosten für die Anschaffung von beweglichem Inventar 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Bst. c: Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb eine Ent-
schädigung für die Duldung von Dienstbarkeiten durch be-
nachbarte Grundeigentümer nicht als anrechenbare Kosten 
anerkannt werden. Wenn mit der Einräumung einer Dienst-
barkeit die Landerwerbskosten eingespart werden, sollte zur 
Gleichbehandlung auch die Entschädigung für die Einräu-
mung einer Dienstbarkeit als anrechenbare Kosten aner-
kannt werden. 
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und von Inneninstallationen sowie für Betrieb und Unterhalt; 

f. Verwaltungskosten, Sitzungsgelder, Versicherungsprä-
mien und Zinsen; 

g. bei Elektrizitätsversorgungen der Netzkostenbeitrag für 
den Anschluss an das vorgelagerte Verteilnetz. 

3 Bei Anschlüssen der Grundversorgung im Fernmeldewe-
sen an fernmeldetechnisch nicht erschlossenen Orten sind 
nur die Kosten anrechenbar, die nach Artikel 18 Absatz 2 
der Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste 
von den Kunden und Kundinnen übernommen werden müs-
sen. 

4 Bei Entwässerungsanlagen und der Aufwertung von Bö-
den ist maximal der achtfache Ertragswert anrechenbar. 

Art. 23 Anrechenbare Kosten 
für die periodische Wiederin-
standstellung 

1 Für die periodische Wiederinstandstellung nach Artikel 16 
Absatz 2 sind höchstens folgende Kosten anrechenbar: 

a. bei Weganlagen, pro km Weg: 
Kieswege: 

Franken 

1. Normalfall 
25 000  
30 000 

2. mit mässigen Mehraufwendungen 40 000 
3. mit hohen Mehraufwendungen 50 000 
Belagswege:  
1. Normalfall 40 000 
2. mit mässigen Mehraufwendungen 50 000 
3. mit hohen Mehraufwendungen 60 000 
b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen, 
pro km: 

5 000 

Zu Abs. 1: Bisher wurden für alle Weganlagen 30 000 CHF 
angerechnet. Dies soll auch bei einer Differenzierung zwi-
schen Kies- und Belagswegen beibehalten werden.  
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c. bei Trockensteinmauern mit landwirtschaftli-
cher Nutzung, pro m2 Mauer 
Trockensteinmauern von Terrassen: 

 

1. Mauer bis 1.5 m hoch 650 
2. Mauer zwischen 1.5 m und 3 m hoch 1 000 
Übrige Trockensteinmauern 200 
d. bei Suonen (Wasserleitungen), pro m Kanal 100 

 

2 Als Mehraufwendungen bei Weganlagen gelten die In-
standstellung und punktuelle Ergänzungen von Kunstbau-
ten und Entwässerungen sowie Erschwernisse infolge Ge-
lände, Untergrund und grossen Distanzen. Anhang 3 legt 
fest, wie die Mehraufwendungen zu bestimmen sind. 

3 Sind die anrechenbaren Kosten höher als die effektiven 
Baukosten, werden sie entsprechend reduziert. 

4 Werden Massnahmen zur periodischen Wiederin-
standstellung von Entwässerungen im Rahmen eines Ge-
samtkonzeptes vorgenommen, sind die effektiven Kosten 
nach Artikel 2 anrechenbar. 

5 Bei Trockensteinmauern und Suonen werden die in Stand 
zu stellenden Objekte aufgrund eines Gesamtkonzepts fest-
gelegt. Dessen Erstellung kann als Grundlagenbeschaffung 
unterstützt werden. 

6 Für nichtlandwirtschaftliche Interessen müssen keine Ab-
züge an den anrechenbaren Kosten gemacht werden. Vo-
raussetzung für die Unterstützung ist, dass das landwirt-
schaftliche Interesse mindestens 50 Prozent beträgt. 
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Art. 24 Beiträgssätze 1 Folgende maximale Beitragssätze an die anrechenbaren 
Kosten werden gewährt: 

2 Für Wiederherstellungen nach Elementarschäden und für 
periodische Wiederinstandstellungen kommen die Bei-
tragssätze für gemeinschaftliche Massnahmen zur Anwen-
dung. 

3 Der Beitrag kann zur administrativen Vereinfachung auch 
als fixer Betrag festgelegt und ausgerichtet werden. Dieser 
darf nicht höher sein, als der Beitrag gemäss maximalem 
Beitragssatz. 

a. für umfassende gemeinschaftliche Massnah-
men: 

Prozent 

1. in der Talzone 34 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

40 

b. für gemeinschaftliche Massnahmen:  
1. in der Talzone 27 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 30 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

33 

c. für einzelbetriebliche Massnahmen  
1. in der Talzone 20 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 23 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

26 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 

Art. 25 Zusatzbeiträge 1 Die Beitragssätze können für folgende Zusatzleistungen 
maximal um je 3 Prozentpunkte erhöht werden: 

a. Aufwertung von Kleingewässern in der Landwirtschafts-
zone; 

 

 
Abs. 1 Bst. a.: Die Aufwertung von Kleingewässern in der 
Landwirtschaftszone stellt eine Revitalisierung dar. Diese 
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b. Massnahmen des Bodenschutzes oder zur Qualitätssi-
cherung von Fruchtfolgeflächen; 

c. andere besondere ökologische Massnahmen; 

d. Erhaltung und Aufwertung von Kulturlandschaften oder 
von Bauten mit kulturhistorischer Bedeutung; 

e. Produktion von erneuerbarer Energie oder Einsatz res-
sourcenschonender Technologien. 

2 Die Beitragssätze können bei Wiederherstellungen nach 
Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 10 Prozent-
punkte erhöht werden. 

3 Die Beitragssätze können im Berggebiet und in der Hü-
gelzone sowie im Sömmerungsgebiet für besondere Er-
schwernisse, wie ausserordentliche Transportkosten, Bau-
grundschwierigkeiten, besondere Terrainverhältnisse oder 
Anforderungen des Landschaftsschutzes, um bis zu 4 Pro-
zentpunkte erhöht werden. 

4 Bei periodischen Wiederinstandstellungen und bei nicht 
baulichen Massnahmen werden keine Zusatzbeiträge ge-
währt. 

5 Die Erhöhung der Beitragssätze nach Absätzen 1-4 kann 
kumulativ erfolgen und es ist kein Kantonsbeitrag erforder-
lich. 

6 Die Bestimmung der Zusatzbeiträge richtet sich nach An-
hang 4. 

7 Die Beitragssätze dürfen im Talgebiet insgesamt maximal 

Kosten sind nicht durch das Landwirtschaftsbudget zu tra-
gen.  

 



 
 

51/148 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

40 Prozent, im Berggebiet und im Sömmerungsgebiet ins-
gesamt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten be-
tragen. 

Art. 26 Höhe der Investitions-
kredite 

1 Investitionskredite können zur Finanzierung der Restkos-
ten (Konsolidierungskredit) oder in Form eines Baukredits 
gewährt werden. 

2 Nur gemeinschaftliche Massnahmen können mit Investiti-
onskrediten unterstützt werden. 

3 Die Höhe der Investitionskredite zur Finanzierung der 
Restkosten beträgt: 

a. Maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, die nach 
Abzug allfälliger öffentlicher Beiträge verbleiben. 

b. Bei Vorhaben, die nur schlecht tragbar, aber unbedingt 
notwendig sind, kann der Ansatz auf bis zu 65 Prozent er-
höht werden. Die Voraussetzungen für die erhöhten An-
sätze sind in Anhang 2 festgelegt. 

4 Investitionskredite in Form von Baukrediten werden bis 
zur Höhe von 75 Prozent der öffentlichen, verfügten Bei-
träge gewährt. Bei Teilzusicherungen kann der Baukredit 
auf der Grundlage des gesamten öffentlichen Beitrags des 
bewilligten Projektes berechnet werden. 

5 Bei Etappenunternehmen darf der Baukredit 75 Prozent 
der Summe der noch nicht ausbezahlten öffentlichen Bei-
träge aller bereits bewilligten Etappen nicht übersteigen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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4. 3. Kapitel: Hochbaumass-
nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 27 Einzelbetriebliche Mas-
snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung dienen. 

2 Finanzhilfen für einzelbetriebliche Massnahmen werden 
Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von landwirtschaft-
lichen Betrieben, Betrieben des produzierenden Garten-
baus und Betrieben zur Produktion von Pilzen, Sprossen- 
und ähnlichen Erzeugnissen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten, 
Anlagen oder Einrichtungen auf dem Produktionsbetrieb für 
die Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung von eigenen 
und regionalen, landwirtschaftlichen Produkten; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Ökono-
mie- und Wohngebäuden; 

c. die Erstellung von Anlagen zur Verbesserung der Pro-
duktion von Spezialkulturen sowie die Erneuerung von Dau-
erkulturen; 

d. bauliche Massnahmen oder Einrichtungen für Tätigkeit 
im landwirtschaftsnahen Bereich. 

3 Hauptberufliche Betreibern oder Betreiberinnen eines Fi-
scherei- oder Fischzuchtbetriebes werden Finanzhilfen für 
einzelbetriebliche Massnahmen gewährt für bauliche Mass-
nahmen oder Einrichtungen zur tierschutzkonformen Pro-
duktion, zur Verarbeitung und zur Vermarktung des einhei-
mischen Fischfangs. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 

Art. 28 Gemeinschaftliche 1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen, die von mehreren 
Betrieben getragen werden und nicht die Produktion von 

Zu Abs. 1: In Anbetracht der vielfältigen Organisationsfor-
men der Sömmerungsbetriebe macht eine Fortführung der 
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Massnahmen Erzeugnissen aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung dienen. 
Vorhaben auf dem Sömmerungsbetrieb gelten als gemein-
schaftliche Massnahme. 

2 Finanzhilfen für gemeinschaftliche Massnahmen im Hoch-
bau werden Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von 
mindestens zwei Landwirtschaftsbetrieben, zwei Betrieben 
des produzierenden Gartenbaus oder zwei Betrieben zur 
Produktion von Pilzen, Sprossen oder ähnlichen Erzeugnis-
sen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen für die Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen für Sömmerungsbetriebe; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Anlagen 
zur Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse; 

d. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-
keit und Vorbereitung von konkreten Massnahmen. 

3 Gewerblichen Kleinbetrieben werden Finanzhilfen für 
Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a gewährt. 

4 Sömmerungsbetrieben werden Finanzhilfen für Massnah-
men nach Absatz 2 Buchstabe b gewährt. 

bisherigen Regelung Sinn: alle Massnahmen als gemein-
schaftliche Massnahme einzustufen und Gleichbehandlung 
unabhängig von der Organisationsform.  

2. Abschnitt: Voraussetzungen 

Art. 29 Persönliche Vorausset-
zungen 

1 Die Finanzhilfen werden natürlichen Personen gewährt, 
die den Betrieb selber bewirtschaften. Für Vorhaben im 
Sömmerungsgebiet müssen die natürlichen Personen den 
Sömmerungsbetrieb nicht selber bewirtschaften. 

Zu Abs.1 und 3: Für den VSP ist der Grundsatz wichtig, dass 
die Selbstbewirtschaftung Voraussetzung für Finanzhilfen 
bei Hochbaumassnahmen ist. Der VSP begrüsst, dass die-
ser Artikel sicherstellt, dass bei Sömmerungsbetrieben (und 
nur bei diesen!) von diesem Grundsatz abgewichen wird, um 
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2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden Fi-
nanzhilfen auch Eigentümern und Eigentümerinnen ge-
währt, die den Betrieb durch den Partner oder die Partnerin 
bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Finanzhilfen gewährt, 
wenn sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen Personen 
sind, die nach dieser Verordnung Finanzhilfen erhalten kön-
nen, sind und wenn diese natürlichen Personen mindestens 
über zwei Drittel der Stimmrechte und bei Kapitalgesell-
schaften zusätzlich über zwei Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Vorhaben im Sömmerungsgebiet können unabhängig der 
Organisationsform unterstützt werden. 

5 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines landwirtschaft-
lichen Betriebes müssen über eine der folgenden Qualifika-
tionen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 
einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 
des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 
(BBG); 

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 
mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; o-
der eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirtschaft-
lichen Spezialberuf. 

6 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 
der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 5 
erfüllen.  

trotz unterschiedlichster Organisationsformen in der Sömme-
rung eine Gleichbehandlung gleichwertiger Projekte sicher-
zustellen. 

 

Zu Abs. 3: Juristische Personen sind gegenüber den Anfor-
derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-
nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-
gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 
mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-
schaftung nicht mehr erfüllt.")   
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7 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-
folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-
satz 5 gleichgestellt. 

8 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-
folgreiche Betriebsführung fest. 

Zu Abs. 7: Für bestehende Betriebe soll auch der mindes-
tens dreijährige «Tatbeweis» weiterhin eine gültige Voraus-
setzung sein. Der VSP begrüsst, dass weiterhin eine (zeitli-
che) Eintrittsschwelle vorgesehen ist und die anerkannte, 
fachliche Ausbildung bei den zu erfüllenden Voraussetzun-
gen im Vordergrund steht. 

Art. 30 Tragbare Belastung 1 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-
gewiesen sein. 

2 Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin muss bei In-
vestitionen über 100 000 Franken anhand einer Mittefluss-
rechnung mit geeigneten Planungsinstrumenten für eine 
Periode von mindestens fünf Jahren nach der Gewährung 
der Finanzhilfen belegen, dass die Tragbarkeit auch unter 
künftigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfüllt sind. 
Dazu gehört auch eine Risikobeurteilung der vorgesehenen 
Investition. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 

Art. 31 Gewässer- und tier-
schützerische Anforderungen 

Finanzhilfen werden gewährt sofern nach der Investition die 
gewässer- und tierschützerischen Anforderungen des öko-
logischen Leistungsnachweises erfüllt werden. 

Diese Anpassung wird vom VSP unterstützt.  

Art. 32 Zusätzliche Vorausset-
zungen für Ökonomiegebäu-
den 

1 Finanzhilfen für Ökonomiegebäude zur Haltung von land-
wirtschaftlichen Nutztieren werden für den Tierbestand ge-
währt, welcher für die Deckung des betrieblichen Pflanzen-
bedarfs an Stickstoff und Phosphor notwendig sind. Der je-
weils zuerst begrenzende Nährstoff ist massgebend. Die 
Abwesenheit von Nutztieren welche gesömmert werden, 
sind entsprechend der betrieblichen Möglichkeiten bei der 
Berechnung des Nährstoffanfalls zu berücksichtigen. Der 
Nährstoffanfall der raufutterverzehrenden Nutztiere ist vor 
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den übrigen Nutztieren für die Deckung des Pflanzenbe-
darfs zu verwenden. 

2 Für die Berechnung des Pflanzenbedarfs und Nährstoff-
anfall ist eine Nährstoffbilanz gemäss Artikel 13 Absatz 1 
DZV ohne Fehlerbereich zu verwenden. 

3 Bei der Berechnung des Pflanzenbedarfs werden die 
langfristig gesicherten landwirtschaftlichen Nutzflächen be-
rücksichtigt, die innerhalb einer Fahrdistanz von 15 km ab 
Betriebszentrum liegen. Keine Fahrdistanzbegrenzung gilt 
für ortsübliche Stufenbetriebe. 

4 Zwei oder mehrere Betriebe, die gemeinsam ein Ökono-
miegebäude erstellen, werden unterstützt, wenn: 

a. die Gemeinschaft von der zuständigen kantonalen Stelle 
anerkannt ist; 

b. ein Zusammenarbeitsvertrag abgeschlossen wird, des-
sen Mindestdauer bei einer Unterstützung mit Beiträgen 15 
Jahre und bei einer ausschliesslichen Unterstützung mit In-
vestitionskrediten der Laufzeit des Investitionskredites ent-
spricht. 

 

 
Zu Abs. 2: Solange in der DZV ein Fehlerbereich toleriert 
wird, ist dies auch bei diesem Artikel der SVV zu dulden.  

 
Zu Abs. 3: Der VSP begrüsst, dass ortsübliche Stufenbe-
triebe weiterhin nicht von der 15 km Regel erfasst werden. 

 

Art. 33 Zusätzliche Vorausset-
zungen für gewerbliche Klein-
betriebe 

Gewerbliche Kleinbetriebe müssen die folgenden Voraus-
setzungen zusätzlich erfüllen: 

a. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 
sind zudem einstufige Mutter- Tochterverbindungen, wobei 
die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-
rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-
sem Artikel erfüllen muss. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 



 
 

57/148 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

b. Ihre Tätigkeit muss mindestens die erste Verarbeitungs-
stufe landwirtschaftlicher Rohstoffe umfassen. 

c. Sie dürfen vor der Investition Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen im Umfang von höchstens 2000 Stellenprozenten 
beschäftigen oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 
Millionen Franken ausweisen. 

d. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regional 
produzierter landwirtschaftlicher Rohstoffe oder deren Ver-
kauf stammen. 

3. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 34 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-
währung; 

b. Untersuchungs- und Beratungskosten. 

 

 

Zu Bst. b: Es ist richtig, die Untersuchungs- und Beratungs-
kosten einzubeziehen. Diese sollten sich aber in einem gu-
ten Verhältnis zum Mehrwert für die Landwirtschaft der finan-
zierten Projekte befinden. 

 

Art. 35 Höhe der Beiträge, 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 
zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festgelegt. Bei einer 
Bauteuerung oder um die Umweltziele zu erreichen kann 
das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-
chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit 
pauschalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauscha-
len Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits un-
terstützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträ-
gen im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach 

Diese Anpassung wird vom VSP unterstützt.  
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Artikel 66 Absatz 6 Buchstabe b abzuziehen. 

4 Beiträge an Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwer-
nisse können bei Ökonomiegebäude für raufutterverzeh-
rende Tiere und Alpgebäuden gewährt werden und erfor-
dern keine kantonale Gegenleistung. Als besondere Er-
schwernis gelten ausserordentliche Transportkosten, Bau-
grundschwierigkeiten, Terrainverhältnisse, Naturgefahren 
und klimatische Besonderheiten. 

Art. 36 Kürzung von einzelbe-
trieblichen Beiträgen aufgrund 
von Vermögen 

1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

2 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

3 Diese Artikel ist nicht anwendbar für Gesuche von ge-
werblichen Kleinbetrieben. 

Der VSP unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 
der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 
Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

 

Art. 37 Höhe der Investitions-
kredite, Ansätze und spezifi-
sche Bestimmungen zu den 
Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-
immungen zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festge-
legt. Bei einer Bauteuerung, oder um die Umweltziele zu er-
reichen oder um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhal-
ten kann das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 
den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-
zogen. 

Zu Abs. 1: Die Berücksichtigung der Bauteuerung macht 
Sinn und wird begrüsst. Trotzdem stellt sich die Frage, ab 
welcher Veränderung der Bauteuerung die Ansätze in An-
hang 5 geändert werden. Evtl. ist eine Regelung, dass regel-
mässig alle X Jahre eine Anpassung geprüft wird, sinnvoller. 
Um die Umweltziele zu erreichen, reicht eine alleinige Ein-
schätzung durch das BLW aber nicht aus. Zudem sind Struk-
turverbesserungsmassnahmen auch ein geeignetes Mittel 
um weitere Bestrebungen, wie z.B. die Aufrechterhaltung der 
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3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 
Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 
unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-
onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-
onskredites abzuziehen. 

4 Baukredite können bis zur Höhe von 75 Prozent der anre-
chenbaren Kosten gewährt werden. 

Ernährungssicherheit, zu antizipieren. Dies ist hier festzuhal-
ten.  

5. 4. Kapitel: Projekte zur regi-
onalen Entwicklung 

1. Abschnitt: Massnahmen 
und Voraussetzungen 

Art. 38 Massnahmen 

1 Als Projekte zur regionalen Entwicklung gelten: 

a. Projekte, die mehrere Wertschöpfungsketten umfassen 
und auch nichtlandwirtschaftliche Sektoren einschliessen; 

b. Projekte, die mehrere Akteure innerhalb einer Wert-
schöpfungskette umfassen. 

2 Im Rahmen von Projekten zur regionalen Entwicklung 
können folgende Massnahmen unterstützt werden: 

a. Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5; 

b. Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsna-
hen Tätigkeit; 

c. Bauten und Anlagen im Talgebiet zur Verarbeitung, La-
gerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Er-
zeugnisse; 

d. gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Ge-
samtprojekts; und 

e. weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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Art. 39 Voraussetzungen 1 Projekte zur regionalen Entwicklung müssen folgende Vo-
raussetzungen erfüllen: 

a. Sie müssen zur Schaffung von Wertschöpfung in der 
Landwirtschaft und zur Stärkung der regionalen Zusam-
menarbeit beitragen. 

b. Das Projekt besteht aus mindestens drei Teilprojekten 
mit je eigener Rechnungsführung und Trägerschaft sowie 
unterschiedlicher Ausrichtung. 

c. Die Teilprojekte sind inhaltlich auf ein Gesamtkonzept 
abgestimmt und mit der Regionalentwicklung, den Pärken 
von nationaler Bedeutung sowie der Raumplanung koordi-
niert. 

d. Die Mitglieder der Projektträgerschaft sind mehrheitlich 
direktzahlungsberechtigte Bewirtschafterinnen oder Bewirt-
schafter; diese besitzen die Stimmenmehrheit. 

2 Wenn die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstabe d 
nicht erfüllt sind, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt 
werden: 

a. die Trägerschaft darf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im 
Umfang von maximal 2000 Stellenprozenten beschäftigen 
oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 Millionen 
Franken ausweisen. 

b. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regionaler 
landwirtschaftlicher Rohstoffe oder von deren Verkauf 
stammen. 

c. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 
sind zudem einstufige Mutter-Tochterverbindungen, wobei 

Diese Anpassung wird vom VSP unterstützt.  
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die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-
rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-
sem Artikel erfüllen muss. 

3 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-
gewiesen sein. Die Tragbarkeit muss mit geeigneten Pla-
nungsinstrumenten für eine Periode von mindestens sieben 
Jahren nach der Gewährung der Finanzhilfen belegen wer-
den. Für Tiefbaumassnahmen, die im Rahmen eines Pro-
jekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt werden, muss 
die Tragbarkeit gemäss Artikel 17 Absatz 1 belegt werden. 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 40 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. die Erarbeitung der Unterlagen für eine Vereinbarung; 

b. Einrichtungen; 

c. Maschinen und Fahrzeuge im Interesse des Gesamtvor-
habens; 

d. Marketingkosten im Rahmen eines Gesamtkonzepts; 

e. Geschäftstätigkeitskosten des Gesamtvorhabens; 

f. Beratungskosten; und 

g. Kosten, die nach Kapitel 3 und 4 2 und 3 anrechenbar 
sind. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 

Art. 41 Beitragssätze 1 Werden Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5 im Rahmen 
eines Projekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt, so 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird  
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werden die Beitragssätze für die einzelnen Massnahmen 
wie folgt erhöht: 

a. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe a: um 
20 Prozent; 

b. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe b: um 
10 Prozent. 

2 Für Kosten, die nur im Rahmen eines Projekts zur regio-
nalen Entwicklung anrechenbar sind, sowie für die Erarbei-
tung der Unterlagen für eine Vereinbarung gelten die fol-
genden Beitragssätze: 

3 Die anrechenbaren Kosten können für Massnahmen nach 
Absatz 2, die nur im Rahmen eines Projekts zur regionalen 
Entwicklung anrechenbar sind, sowie für Massnahmen, die 
während der Umsetzungsphase ergänzt werden, reduziert 
werden. Die prozentuale Reduktion der anrechenbaren 
Kosten pro Massnahmenkategorie ist in Anhang 9 festge-
legt. 

 Prozent 
a. in der Talzone 34 
b. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 
c. in den Bergzonen II-IV und im Sömme-
rungsgebiet 

40 

vom VSP unterstützt. 

Art. 42 Höhe der Investitions-
kredite und Ansätze 

1 Die Höhe der Investitionskredite an ein Projekt zur regio-
nalen Entwicklung bemisst sich nach den einzelnen Mass-
nahmen des Vorhabens. 

2 Nach Abzug öffentlicher Beiträge beträgt der Investitions-
kredit 50 Prozent der anrechenbaren Kosten. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 



 
 

63/148 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

3 Für einzelnen Massnahmen, die in Kapitel 2, 3 und 5 auf-
geführt sind, werden die Höhe der Investitionskredite nach 
diesen Bestimmungen festgelegt. 

4 Baukredite für gemeinschaftliche Massnahmen können 
bis zur Höhe von 75 Prozent der anrechenbaren Kosten ge-
währt werden. 

6. 5. Kapitel: Zusätzliche 
Strukturverbesserungsmass-
nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen und 
Voraussetzungen 

Art. 43 Einzelbetriebliche Mas-
snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung dienen. 

2 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines Landwirt-
schafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines Pilz-, Sprossen- 
und ähnlichen Produktionsbetrieb können Finanzhilfen er- 
halten für: 

a. eine einmalige Starthilfe bis zur Vollendung des 35. Al-
tersjahres; 

b. den Erwerb landwirtschaftlicher Gewerbe von Dritten 
durch Pächter und Pächterinnen; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen sowie die Pflanzung von Bäumen und 
Sträuchern zur Förderung einer besonders umwelt- und 
tierfreundlichen Produktion. 

3 Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreibe-
rin eines Fischerei- oder Fischzuchtbetriebes können Fi-
nanzhilfen für die Massnahme nach Absatz 1 2 Buchstabe 
a erhalten. 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-
schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-
was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 
man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-
den Definitionen überdacht und angepasst werden. 
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4 Sömmerungsbetriebe können Finanzhilfen für Massnah-
men nach Absatz 2 Buchstabe c erhalten. 

Art. 44 Gemeinschaftliche 
Massnahmen 

1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen nach diesem Artikel, 
die von mehreren Betrieben getragen werden und keine 
Bauten und Anlagen sind. 

2 Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen von mindestens 
zwei Landwirtschafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines 
Pilz-, Sprossen- und ähnlichen Produktionsbetrieb können 
Finanzhilfen erhalten für: 

a. gemeinschaftliche Initiativen zur Senkung der Produkti-
onskosten; 

b. den Aufbau von land- und gartenbaulichen Selbsthilfeor-
ganisationen im Bereich der marktgerechten land- und gar-
tenbaulichen Produktion und Betriebsführung oder die Er-
weiterung von deren Geschäftstätigkeit; 

c. die Anschaffung von Maschinen und Fahrzeuge um die 
Betriebe zu rationalisieren. 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-
schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-
was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 
man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-
den Definitionen überdacht und angepasst werden. 

 

Art. 45 Persönliche Vorausset-
zungen 

Die Voraussetzungen nach Artikel 29 müssen eingehalten 
werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 

Art. 46 Tragbare Belastung 1 Die Voraussetzungen nach Artikel 31 betreffs gewässer- 
und tierschützerischen Anforderungen müssen eingehalten 
werden. 

2 Für gemeinschaftliche Initiative nach Artikel 44 Absatz 2 
Buchstabe a muss keine Tragbarkeit berechnet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. Die Ergänzung dient lediglich des bes-
seren Verständnisses.  
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2. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 47 Anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Lohnkosten für das erste Jahr der neuen Geschäftstätig-
keit; 

b. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-
währung; 

c. Untersuchungs- und Beratungskosten; 

d. die Gründungskosten; 

e. die Kosten für die Anschaffung von Mobiliar und Hilfsmit-
teln. 

2 Für die anrechenbare Kosten nach Absatz 1 Buchstabe a 
können nur Investitionskredite ausgerichtet. 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. d und e: Diese Kosten werden in der aktuellen 
Verordnung explizit erwähnt und sind auch in der revidierten 
SVV aufzuführen.  

 

Art. 48 Höhe der Beiträge, 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 
zu den Massnahmen sind in Anhang 7 festgelegt. Bei einer 
Bauteuerung, oder um die Umweltziele zu erreichen oder 
um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten kann das 
BLW die Ansätze für Beiträge im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-
chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit 
pauschalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauscha-
len Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits un-
terstützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträ-
gen im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach 
Artikel 66 Absatz 6 Buchstabe c abzuziehen. 

Zu Abs, 1: Siehe Kommentar zu Art. 37 
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4 Für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-
wie einer besonders umwelt-, klima- und tierfreundlichen 
Produktion kann befristet ein Zuschlag gewährt werden. 
Dieser erfordert keine kantonale Gegenleistung. Die Mass-
nahmen sowie die Befristung und die Höhe des Zuschlages 
sind in Anhang 7 festgelegt. 

5 Das BLW kann zusätzliche befristeten Massnahmen zur 
Minderung der Ammoniakemissionen sowie ihre Beitragss-
ätze festlegen. 

Zu Abs. 4 und 5: Es ist zu begrüssen, dass durch diese För-
derung die Umweltziele unterstützt und deren Erreichung er-
leichtert werden soll. Das hat aber auch neue Kosten zur 
Folge. Deshalb müssen auch die zusätzlich benötigten finan-
ziellen Mittel für die Finanzhilfen entsprechend vorhanden 
sein. Und dies ohne sie aus anderen ebenfalls wichtigen In-
vestitionsbereichen abzuziehen.  
Gemäss Anhang 7 sind keine Massnahmen vorgesehen die 
zu einer Förderung der Tiergesundheit führen. Dies ist zu 
präzisieren.  

Bei Abs. 4 ist zu ergänzen, dass auch Massnahmen in Be-
zug auf das Klima in Betracht gezogen werden sollten, wie 
z.B. die Massnahme «Agroforst».  

Art. 49 Höhe der Investitions-
kredite, Ansätze und spezifi-
sche Bestimmungen zu den 
Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-
immungen zu den Massnahmen werden in Anhang 7 fest-
gelegt. Bei einer Bauteuerung oder um die Umweltziele zu 
erreichen kann das BLW die Ansätze für Investitionskredite 
im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 
den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-
zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauschalen 
Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 
unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-
onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-
onskredites abzuziehen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 

7. 6. Kapitel: Verfahren 1 Eine Stellungnahme des BLW nach Artikel 97 Absatz 2 Diese Anpassung wird vom VSP unterstützt.  
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1. Abschnitt: Gesuchsabwick-
lung 

Art. 50 Prüfung des Vorha-
bens durch das BLW vor der 
Gesuchseinreichung 

LwG vor Einreichen des Beitragsgesuchs ist nicht erforder-
lich, wenn: 

a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung tangiert; 

b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung wesentlich tangiert; 

c. das Vorhaben keiner gesetzlichen Koordinations- oder 
Mitwirkungspflicht auf Bundesebene unterliegt. 

2 Das BLW äussert sich zum Vorhaben in Form: 

a. einer Auskunft, wenn lediglich eine Vorstudie mit grober 
Kostenschätzung vorliegt oder die Durchführung des Pro-
jektes zeitlich nicht festgelegt werden kann; 

b. eines Vorbescheides mit den vorgesehenen Auflagen 
und Bedingungen, wenn ein Vorprojekt mit Kostenschät-
zung vorliegt; 

c. eines verbindlichen Mitberichts wenn ein Umweltverträg-
lichkeitsprüfungsverfahren nach Artikel 22 der Verordnung 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 19. Oktober 
1988 durchgeführt wird. 

Art. 51 Gesuche 1 Gesuche um Finanzhilfen sind dem Kanton einzureichen. 

2 Der Kanton prüft das Gesuch, beurteilt unter anderem die 
Tragbarkeit und die Zweckmässigkeit der geplanten Mass-
nahmen, entscheidet über die kantonale Gegenleistung und 
den Investitionskredit und legt im Einzelfall Bedingungen 
und Auflagen fest. 
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3 Der Kanton reicht über das Informationssystem des BLW 
ein: 

a. Die Beitragsgesuche und Anträge zur Stellungnahme mit 
den nötigen Unterlagen und sachdienlichen Daten. 

b. Für Investitionskredite bis zum Grenzbetrag gemäss Art. 
X die Finanzdaten, sowie die sachdienlichen Betriebs- und 
Projektdaten gleichzeitig mit der Eröffnung der Verfügung 
an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin ein. Die kan-
tonale Verfügung muss dem BLW nicht eröffnet werden. 

c. Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag seinen Ent-
scheid und die sachdienlichen Daten. 

d. Für kombinierte Unterstützungen (Beitrag und Investiti-
onskredit) gleichzeitig die Gesuchsunterlagen für Beiträge 
und Investitionskredite. 

4 Der Saldo früherer Investitionskredite und Betriebshil-
fedarlehen ist für den Grenzbetrag nach Absatz 3 Buch-
stabe b zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu Abs. 3 Bst. b: Es ist nicht ersichtlich welcher Grenzbetrag 
damit gemeint ist, weshalb ein Verweis auf den entsprechen-
den Artikel eingefügt werden muss.  

Art. 52 Gesuchsunterlagen 1 Gesuche um Beiträge und um Investitionskredite über 
dem Grenzbetrag müssen folgende Unterlagen enthalten: 

a. rechtskräftige kantonale Verfügung über die Genehmi-
gung des Vorhabens und den Entscheid der zuständigen 
kantonalen Stellen über die gesamte Finanzhilfe des Kan-
tons; 

b. Verfügungen über die Finanzhilfen öffentlich-rechtlicher 
Gebietskörperschaften, soweit der Kanton deren Anrech-
nung an den Kantonsbeitrag verlangt; 
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c. technische Unterlagen wie Situationspläne, Werk- und 
Detailpläne, technische Berichte, Kostenvoranschläge; 

d. betriebswirtschaftliche Unterlagen, wie Finanzpläne und 
Tragbarkeitsrechnung. 

2 Bei Gesuchen um Beiträge und um Investitionskredite 
muss das Gesuch zusätzlich den Nachweis der Publikation 
im Publikationsorgan des Kantons nach den Artikeln 89a 
und 97 LwG enthalten. 

3 Für Massnahmen des Tiefbaus ist die SIA-Norm 406 «In-
halt und Darstellung von Bodenverbesserungsprojekten» 
vom 1. Dezember 1991 anzuwenden. 

 

 

 

 

 

 
 
Zu Abs. 3: Die erforderliche SIA-Norm muss kostenlos zur 
Verfügung gestellt werden.  

Art. 53 Genehmigung des Ge-
suchs 

1 Das BLW überprüft den Antrag des Kantons und die Be-
rücksichtigung der Auflagen und Bedingungen der Stellung-
nahme. 

2 Das BLW sichert den Beitrag in Form einer Verfügung o-
der einer Vereinbarung dem Kanton zu. Bei einer kombi-
nierten Unterstützung genehmigt es gleichzeitig den Investi-
tionskredit. 

3 Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag beginnt die 
Genehmigungsfrist von 30 Tagen am Tag der elektroni-
schen Übermittlung der vollständigen Akten beim BLW. Die 
Eröffnung an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin 
erfolgt nach der Genehmigung durch das BLW. 

4 Mit der Beitragsverfügung oder der Vereinbarung legt das 
BLW die Bedingungen und Auflagen fest. Es setzt für die 
Durchführung des Projekts und die Einreichung der Abrech-
nung Fristen fest. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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5 Zu Vorhaben mit etappenweiser Ausführung oder auf An-
trag des Kantons erlässt das BLW vorgängig eine Grund-
satzverfügung. Es hält darin fest, ob das Projekt die Anfor-
derungen für Finanzhilfen erfüllt. Die Beitragsverfügung er-
folgt für die einzelnen Etappen. Die Grundsatzverfügung gilt 
nicht als Beitragsverfügung. 

6 Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 
Franken, so wird die Grundsatzverfügung, die Beitragsver-
fügung oder die Vereinbarung im Einvernehmen mit der 
eidgenössischen Finanzverwaltung erlassen. 

Art. 54 Vereinbarung bei Pro-
jekten zur regionalen Entwick-
lung 

1 Die Vereinbarung zwischen Bund, Kanton und gegebe-
nenfalls Leistungserbringer wird in der Form eines öffent-
lich-rechtlichen Vertrags abgeschlossen. Sie hat die Reali-
sierung eines oder mehrerer Vorhaben zum Inhalt. 

2 Sie hält fest, ob das Projekt die Anforderungen für Fi-
nanzhilfen erfüllt.  

3 Sie regelt insbesondere: 

a. die Zielsetzungen des Projekts; 

b. die Massnahmen zur Erreichung des Gesamtkonzepts; 

c die anrechenbaren Kosten, den Beitragsansatz und den 
Beitrag des Bundes pro Massnahme; 

d. das Controlling; 

e. die Auszahlung der Beiträge; 

f. die Sicherung der unterstützten Werke; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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g. die Auflagen und Bedingungen des Bundes; 

h. die Publikation im Publikationsorgan des Kantons nach 
Artikel 89a und 97 LwG; 

h.i. die Vorkehrungen bei Nichterreichung der Zielsetzun-
gen; und  

i.j. die Befristung und Auflösung der Vereinbarung. 

4 Beim Abschluss des Projekts ist zu überprüfen, wie die 
Zielsetzungen erreicht wurden und ob Vorkehrungen wegen 
Nichterreichung zu treffen sind. 

5 Die Vereinbarung kann während der Umsetzungsphase 
angepasst und um neue Massnahmen ergänzt werden. 
Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 
Franken, so kann die Vereinbarung im Einvernehmen mit 
der eidgenössischen Finanzverwaltung angepasst werden. 

Art. 55 Unterlagen für eine 
Vereinbarung bei Projekten 
zur regionalen Entwicklung 

Als Grundlage für eine Vereinbarung hat der Kanton fol-
gende Unterlagen bereitzustellen: 

a. Genehmigung des Projekts durch die zuständige kanto-
nale Behörde; 

b. Nachweis der Publikation Publikationsorgan des Kantons 
nach den Artikeln 89a und 97 LwG; falls bei der Unterzeich-
nung der Vereinbarung der Nachweis noch nicht erbracht 
werden kann, ist die Publikation in der Vereinbarung zu re-
geln; 

c. technische Unterlagen insbesondere Gesamt- und Teil-
projektbeschriebe. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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d. Wertschöpfungspotenzial und die Wirtschaftlichkeit der 
Massnahmen. 

2. Abschnitt: Baubeginn, An-
schaffungen, Ausführung 

Art. 56 Baubeginn und An-
schaffungen 

1 Mit dem Bau darf erst begonnen und Anschaffungen dür-
fen erst getätigt werden, wenn die Finanzhilfe rechtskräftig 
verfügt (Beitragsverfügung) oder vereinbart ist. Vorhaben 
mit etappenweiser Ausführung können erst begonnen wer-
den, wenn die Beitragsverfügung der einzelnen Etappen 
rechtskräftig ist. 

2 Die zuständige kantonale Behörde kann einen vorzeitigen 
Baubeginn oder eine vorzeitige Anschaffung bewilligen, 
wenn das Abwarten der Rechtskraft der Verfügung oder der 
Vereinbarung mit schwerwiegenden Nachteilen verbunden 
wäre. Solche Bewilligungen geben jedoch keinen Anspruch 
auf Finanzhilfen. 

3 Kosten für nichtbauliche Massnahmen, die bereits wäh-
rend der Erarbeitung der Unterlagen anfallen, sowie für pla-
nerische Leistungen können nachträglich angerechnet wer-
den, sofern das Projekt umgesetzt wird. Artikel 26 des Sub-
ventionsgesetzes vom 5. Oktober 1990 bleibt vorbehalten. 

4 Für Massnahmen mit Beiträgen darf die zuständige kan-
tonale Behörde die Bewilligung nach Absatz 2 und nicht-
bauliche Massnahmen nach Absatz 3 nur mit Zustimmung 
des BLW erteilen. 

5 Bei vorzeitigem Baubeginn oder bei vorzeitigen Anschaf-
fungen ohne vorgängige schriftliche Bewilligung wird keine 
Finanzhilfe gewährt. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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Art. 57 Ausführung des Vorha-
bens 

1 Die Ausführung muss dem für die Finanzhilfe massge-
benden Vorhaben entsprechen. 

2 Wesentliche Projektänderungen bedürfen der vorgängi-
gen Genehmigung durch das BLW. Wesentlich sind Pro-
jektänderungen, die: 

a. zu Änderungen an den für den Entscheid über die Fi-
nanzhilfen massgebenden Grundlagen und Kriterien führen; 
oder 

b. Projekte in Inventaren des Bundes betreffen; oder 

c. einer gesetzlichen Koordinations- oder Mitwirkungspflicht 
auf Bundesebene unterliegen. 

3 Mehrkosten, die 100 000 Franken überschreiten und 
mehr als 20 Prozent des genehmigten Voranschlages be-
tragen, bedürfen der Genehmigung durch das BLW, sofern 
dafür um einen Beitrag nachgesucht wird. 

4 Das Vorhaben muss innerhalb der vom Bund gesetzten 
Fristen ausgeführt werden. Verzögerungen müssen mit Be-
gründung gemeldet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 

Art. 58 Auszahlung der Bei-
träge 

1 Der Kanton kann für jedes Vorhaben, entsprechend dem 
Baufortschritt, Teilzahlungen über das Informationssystem 
des BLW beantragen. 

2 Mit Teilzahlungen werden höchstens 80 Prozent des ge-
nehmigten Gesamtbeitrages ausbezahlt. 

3 Die Schlusszahlung erfolgt projektbezogen aufgrund ei-
nes Einzelantrages. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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3. Abschnitt: Sicherung der 
Massnahmen 

Art. 59 Unterhalts- und Bewirt-
schaftungspflicht 

Die unterstützten Flächen, Bauten, Einrichtungen, Maschi-
nen und Fahrzeuge müssen sachgemäss unterhalten, ge-
pflegt und bewirtschaftet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 

Art. 60 Grundbuchanmerkung 
bei Beiträgen 

1 Die Unterhalts- und Bewirtschaftungspflicht sowie das 
Zweckentfremdungs- und Zerstückelungsverbot ist auf den 
betroffenen Grundstücken anzumerken. 

2 Auf eine Grundbuchanmerkung kann verzichtet werden, 
wenn: 

a. ein Grundbuch fehlt; 

b. der Eintrag mit einem unverhältnismässig hohen Auf-
wand verbunden wäre; 

c. die Tiefbaumassnahmen nicht flächengebunden sind, na-
mentlich Wasser- und Elektrizitätsversorgungen; 

d. für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-
wie einer besonders umwelt- und tierfreundlichen Produk-
tion; 

e. bei periodischen Wiederinstandstellungen; 

f. bei gemeinschaftlichen Initiativen zur Senkung der Pro-
duktionskosten. 

g. bei Maschinen und Fahrzeugen. 

3 An die Stelle der Grundbuchanmerkung tritt in den Fällen 
nach Absatz 2 Buchstaben a-d, eine Erklärung des Werkei-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zu Abs. 2 Bst. g: Es macht keinen Sinn, Finanzhilfen an Ma-
schinen und Fahrzeugen mit einer Grundbuchanmerkung zu 
sichern, weshalb dies hier zu ergänzen ist.  
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gentümers, worin er sich zur Einhaltung des Zweckentfrem-
dungsverbotes, der Bewirtschaftungs- und Unterhaltspflicht, 
der Rückerstattungspflicht sowie allfälliger weiterer Bedin-
gungen und Auflagen verpflichtet. 

4 Der Nachweis der Grundbuchanmerkung oder die Erklä-
rung sind dem BLW spätestens mit dem Gesuch für die 
Schlusszahlung einzureichen, bei etappenweise subventio-
nierten Unternehmen mit dem ersten Schlusszahlungsge-
such einer Etappe. 

5 Der Kanton meldet dem zuständigen Grundbuchamt das 
Datum, an dem das Verbot der Zweckentfremdung und die 
Rückerstattungspflicht enden. Das Grundbuchamt trägt die-
ses Datum in der Anmerkung nach. 

6 Das Grundbuchamt löscht die Anmerkung des Zweckent-
fremdungsverbotes und der Rückerstattungspflicht nach de-
ren Ablauf von Amtes wegen. 

7 Auf Antrag des Belasteten und mit Zustimmung des Kan-
tons kann die Grundbuchanmerkung gelöscht werden auf 
Flächen, für die eine Zweckentfremdung oder eine Zerstü-
ckelung bewilligt worden ist oder für die die Beiträge zu-
rückerstattet worden sind. 

4. Abschnitt: Aufsicht und 
Rückerstattung von Finanzhil-
fen 

Art. 61 Oberaufsicht des Bun-
des 

1 Das BLW übt die Oberaufsicht aus. Es kontrolliert stich-
probenweise die Ausführung der Massnahme und die Ver-
wendung der ausgerichteten Bundesmittel. Es kann Kon-
trollen vor Ort durchführen. 

2 Stellt das BLW im Rahmen seiner Oberaufsicht nicht be-
willigte Zweckentfremdungen, grobe Vernachlässigungen 
des Unterhaltes oder der Bewirtschaftung, Verletzungen 
von Rechtsvorschriften, zu Unrecht gewährte Finanzhilfen, 

 

 

 
Zu Abs. 2: Bisher konnte nur bei einer groben Vernachlässi-
gung eine Rückerstattung verfügt werden. Dies soll so beibe-
halten werden. 
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andere Rückerstattungsgründe oder Widerrufsgründe fest, 
so kann es verfügen, dass der Kanton ihm den zu Unrecht 
gewährten Betrag zurückerstattet. 

Art. 62 Aufsicht durch die Kan-
tone 

1 Die Kantone orientieren das BLW auf dessen Verlangen 
über ihre Vorschriften und ihre Organisation für die Kon-
trolle des Verbotes der Zweckentfremdung und der Zerstü-
ckelung sowie der Überwachung des Unterhaltes und der 
Bewirtschaftung. 

2 Sie erstatten dem BLW auf dessen Verlangen Bericht 
über die Zahl der Kontrollen, deren Ergebnisse und allfäl-
lige Anordnungen und Massnahmen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 

Art. 63 Veranlassung der 
Rückerstattung von Beiträgen 

1 Die Rückerstattungen von Beiträgen werden vom Kanton 
gegenüber den Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeemp-
fängerinnen verfügt. Bei gemeinschaftlichen Massnahmen 
haften diese anteilsmässig nach Massgabe ihrer Beteili-
gung. 

2 Sofern die ursprünglichen Finanzhilfeempfänger und Fi-
nanzhilfeempfängerinnen nicht mehr existieren oder nicht 
mehr Eigentümer sind, verfügt der Kanton die Rückerstat-
tung gegenüber den Werk- oder Grundeigentümern, die an 
deren Stelle getreten sind. 

3 Der Kanton kann auf geringfügige Rückerstattungen von 
weniger als 1000 Franken verzichten. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 

Art. 64 Abrechnung über die 
zurückerstatteten Beiträge 

Die Kantone rechnen mit dem Bund jährlich bis zum 30. Ap-
ril über die im Vorjahr zurückerstatteten Beiträge ab. Zur 
Abrechnung gehören: 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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a. die Nummer des Unterstützungsfalles des Bundes; 

b. der Betrag des zurückgeforderten Beitrages; 

c. eine Kopie der Rückerstattungsverfügungen. 

Art. 65 Ausnahmen vom 
Zweckentfremdungsverbot 

1 Das Verbot der Zweckentfremdung gilt ab der Zusiche-
rung eines Bundesbeitrages. 

2 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zweckent-
fremdungen gelten: 

a. die rechtskräftige Einzonung von Grundstücken in 
Bauzonen, Grundwasserschutzzonen S1, Hochwasser-
schutzzonen oder in weitere Zonen, die eine landwirtschaft-
liche Nutzung erschweren oder verhindern, oder andere 
nichtlandwirtschaftliche Nutzungszonen; 

b. Rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 
(RPG); 

c. Produktionsumstellungen, sofern die Schlusszahlung 
über 10 Jahre zurück liegt; 

d. der fehlende landwirtschaftliche Bedarf oder unverhält-
nismässige Kosten als Grund für den Verzicht einer Wie-
derherstellung von landwirtschaftlichen Gebäuden, oder 
Anlagen oder Nutzflächen, welche durch Feuer oder Ele-
mentarereignisse zerstört worden sind; 

e. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-
resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde sowie 
für Bundesbahnen oder für Nationalstrassen. 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Auch die Grundwasserschutzzone S2 muss 
in diesem Artikel enthalten sein. Es sollten alle Einschrän-
kungen von aussen, die eine zweckmässige Nutzung des 
unterstützten Betriebsteils nicht mehr möglich machen, als 
wichtiger Grund für die Bewilligung einer Zweckentfremdung 
angesehen werden.  

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. d: Die Wiederherstellung von einmal unter-
stützten Nutzflächen darf nicht als unverhältnismässig einge-
stuft werden.  

 



 
 

78/148 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 66 Höhe der Rückerstat-
tung von Beiträgen bei einer 
Zweckentfremdung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zweckentfremdung, so ent-
scheidet er gleichzeitig über die Rückerstattung der geleis-
teten Beiträge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet nach Ablauf der bestim-
mungsgemässen Verwendungsdauer nach Absatz 6, je-
doch spätestens 20 Jahre nach der Schlusszahlung des 
Bundes. 

3 Bei Zweckentfremdungen ohne Bewilligung des Kantons 
sind die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

4 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 65 
Absatz 2 Buchstabe c, d und e, sind die Beiträge nicht zu-
rückzuerstatten. 

5 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung sind: 

a. die zweckentfremdete Fläche; 

b. die zerstückelte Fläche; 

c. das Mass der nichtlandwirtschaftlichen Nutzung; und 

d. das Verhältnis der tatsächlichen zur bestimmungsgemäs-
sen Verwendungsdauer. 

6 Die bestimmungsgemässe Verwendungsdauer beträgt: 

a. für Tiefbaumassnahmen 40 Jahre 
b. für Gebäude und Seilbahnen 20 Jahre 
c. Einrichtungen, Maschinen und Fahrzeuge so-
wie für Massnahmen zur Förderung der Tier-
gesundheit sowie einer besonders umwelt- und 

10 Jahre 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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tierfreundlichen Produktion 
 

Art. 67 Ausnahmen vom Zer-
stückelungsverbot 

Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zerstückelun-
gen gelten: 

a. rechtskräftige Einzonungen in Grundwasserschutzzonen 
S1, Hochwasserschutzzonen und Naturschutzzonen sowie 
die Abtrennung des Gewässerraums; 

b. rechtskräftige Einzonungen in Bauzonen oder andere Zo-
nen, die eine landwirtschaftliche Nutzung nicht mehr zulas-
sen; 

c. rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24, 24c und 24d RPG, zusätzlich mit dem notwendigen 
Gebäudeumschwung; 

d. die Abtrennung entlang der Waldgrenze; 

e. der Tausch von Grundstücksteilen eines landwirtschaftli-
chen Betriebes gegen Land, Gebäude oder Anlagen, die für 
die Bewirtschaftung der Betriebe günstiger liegen oder ge-
eigneter sind; 

f. die Übertragung eines nicht mehr benötigten landwirt-
schaftlichen Gebäudes mit notwendigem Umschwung, 
zwecks zonenkonformer Verwendung an den Eigentümer 
eines benachbarten landwirtschaftlichen Gewerbes oder 
Grundstücks, wenn dadurch die Erstellung einer Baute ver-
mieden werden kann; 

g. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 
Baurechtes zu Gunsten des Pächters der landwirtschaftli-
chen Gewerbe; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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h. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 
Baurechtes zu Gunsten einer gemeinschaftlich geführten 
landwirtschaftlichen Baute oder Anlage; 

i. eine Grenzverbesserung oder eine Grenzbereinigung bei 
der Erstellung eines Werks; 

j. eine Vereinigung aller Teile der zerstückelten Parzelle mit 
Nachbarparzellen oder eine Verbesserung der Arrondie-
rung durch die Parzellierung; oder 

k. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-
resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde. 

2 Die kantonalen Behörden eröffnen ihre Zerstückelungs-
verfügungen sofort und unentgeltlich dem BLW. Bagatell-
fälle können dem BLW periodisch in Form einer Liste ge-
meldet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Abs. 2: Was unter «Bagatellfällen» verstanden wird muss 
hier noch genauer definiert werden. 

Art. 68 Höhe der Rückerstat-
tung von Beiträgen bei einer 
Zerstückelung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zerstückelung, so entscheidet 
er gleichzeitig über die Rückerstattung der geleisteten Bei-
träge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet 20 Jahre nach der 
Schlusszahlung des Bundes. 

3 Bei Zerstückelungen ohne Bewilligung des Kantons sind 
die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

4 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung ist die zer-
stückelte Fläche und das Verhältnis der tatsächlichen zur 
bestimmungsgemässen Verwendungsdauer von 40 Jahren. 

5 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 67 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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Buchstaben d-k so sind die Beiträge nicht zurückzuerstat-
ten. 

6 Die kantonale Bewilligungsbehörde nach dem Bundesge-
setz vom 4. Oktober 1991 über das bäuerliche Bodenrecht 
(BGBB) kann Ausnahmen vom Zerstückelungsverbot nach 
Artikel 60 BGBB erst bewilligen, wenn eine rechtskräftige 
Verfügung nach dieser Verordnung vorliegt. 

Art. 69 Rückerstattung von 
Beiträgen und Investitionskre-
diten aus anderen Gründen 

1 Als wichtige Gründe für die Rückforderung von Beiträgen 
oder den Widerruf von Investitionskrediten gelten: 

a. die Verminderung der Futterbasis um mehr als 50 20 
Prozent, wenn dadurch die Voraussetzungen für eine Un-
terstützung nach Artikel 33 nicht mehr erfüllt sind; 

b. ein Stall zu mehr als 20 Prozent nicht mehr belegt ist o-
der umgewandelt wird in einen Stall zur Haltung von nicht 
beitragsberechtigten Tieren; 

c. bei Wasser- und Elektrizitätsversorgungen und Erschlies-
sungen: die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung an-
geschlossener Gebäude, Kulturland oder der Anschluss 
nichtlandwirtschaftlicher Gebäude, sofern dieser im für die 
Beitragsverfügung massgebendes Vorhaben nicht vorgese-
hen war; 

d. die Verwendung von Kulturland zur Ausbeuten von Bo-
denschätze oder für Deponien, sofern die Abbauphase in-
klusiv die Rekultivierung länger als 10 5 Jahre dauert; 

e. gewinnbringende Veräusserung; 

f. Nichterfüllung von Bedingungen und Auflagen; 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. a: Die Rückerstattung sollte nicht schon bei 
einer Verminderung von 20 Prozent verlangt werden, son-
dern erst wenn die Verminderung über 50 Prozent aus-
macht.  

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. d: Auch wenn die Abbauphase länger dauert, 
wird doch das betroffene Kulturland wieder zu Kulturland zu-
rückgeführt. Aus diesem Grund ist die Frist auf 10 Jahre zu 
erhöhen.   
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g. mangelnde Behebung der durch den Kanton festgestell-
ten Vernachlässigung der Bewirtschaftungs- und Unter-
haltspflicht innerhalb der eingeräumten Frist; 

h. Nichtbezahlung einer Tilgungsrate eines Investitionskre-
dites trotz Mahnung innerhalb von sechs Monaten nach der 
Fälligkeit; 

i. Gewährung einer Finanzhilfe auf Grund irreführender An-
gaben; 

j. Aufgabe der Selbstbewirtschaftung nach der Gewährung 
des Investitionskredites, ausser bei einer Verpachtung an 
einen Nachkommen; 

k. Verzicht auf den Gebrauch von Bauten, Einrichtungen, 
Maschinen und Fahrzeuge im Sinne des gestellten Gesu-
ches, die als einzelbetriebliche Massnahme mit Finanzhil-
fen an einen Grundeigentümer unterstützt wurden; oder  

l. wenn bei Projekten zur regionalen Entwicklung die in der 
Vereinbarung festgelegte Zusammenarbeit vorzeitig been-
det wird. 

2 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 
j kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb der 
Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes oder des Un-
ternehmens den Investitionskredit zu gleichen Bedingungen 
an den Nachfolger oder die Nachfolgerin übertragen, sofern 
dieser oder diese die Bedingungen nach Artikel 31 erfüllt, 
die verlangte Sicherheit gewährleistet und kein Ausschluss-
grund nach Artikel 3 Absatz 2 und 3 vorliegt. Absatz 1 
Buchstabe e bleibt vorbehalten. 

3 Der Gewinn nach Absatz 1 Buchstabe e entspricht der 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. k: Wenn Finanzhilfen an Körperschaften wi-
derrufen werden, weil ein Grundeigentümer auf den Ge-
brauch verzichtet, wird dazu die unterstützte Körperschaft in 
Schwierigkeiten gebracht. Allenfalls müssen die Körper-
schaften in ihren Statuten eine entsprechende Verpflichtung 
zur Übernahme von Rückforderungen bei Verzicht auf den 
Gebrauch einfügen.  

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: In der Stellungnahme zum Agrarpaket 2020 hat 
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Differenz zwischen dem Veräusserungs- und dem Anrech-
nungswert. Abzüge für Realersatz, Steuern und öffentlich-
rechtlicher Abgaben sind zulässig. Die Anrechnungswerte 
sind in Anhang 8 festgelegt. Das BLW kann die Anrech-
nungswerte im Anhang 8 ändern. 

4 Die Rückforderung von Beiträgen nach Absatz 1 Buchsta-
ben a-d können gemäss dem Verhältnis der tatsächlichen 
zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer nach Arti-
kel 66 Absatz 6 berechnet werden. 

5 In Härtefällen kann Anstelle des Widerrufs eine Verzin-
sung von 3 Prozent des Investitionskredites verlangt wer-
den. 

der VSP diese Regelung abgelehnt und an der vorherigen 
Regelung festgehalten (e. bei gewinnbringender Veräusse-
rung, wobei der Gewinn nach den Artikeln 31 Absatz 1, 32 
und 33 des BGBB berechnet wird; das BLW legt die Anrech-
nungswerte fest). Damalige Begründung: Damit muss eine 
neue Gewinnberechnung erstellt werden, obwohl evtl. be-
reits eine Gewinnberechnung gemäss BGBB erstellt worden 
ist. Es muss geklärt werden, ob für die Anrechnung des Rea-
lersatzes eine Frist beachtet werden kann, z.B. zwei Jahre 
(gemäss BGBB). Nachteilig ist, dass notwendige Ausbesse-
rungen nicht abgezogen werden können, was beim BGBB 
der Fall ist. Insgesamt dürfte es sich aber um wenige Fälle 
handeln.  

8. 7. Kapitel: Verwaltung der 
Investitionskredite 

Art. 70 Verwaltung der Bun-
desmittel 

1 Das Gesuch des Kantons für Bundesmittel ist nach Mass-
gabe des Bedarfs an das BLW zu richten. 

2 Das BLW prüft die Gesuche und überweist die rückzahl-
baren Bundesmittel im Rahmen der bewilligten Kredite an 
den Kanton. 

3 Der Kanton meldet dem BLW bis zum 10. Januar fol-
gende Bestände des vorangehenden Rechnungsjahres per 
31. Dezember: 

a. den Gesamtbestand der Bundesmittel; 

b. die aufgelaufenen Zinsen; 

c. die liquiden Mittel; und 

d. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-
ten Investitionskredite. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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4 Er verwaltet die vom Bund zur Verfügung gestellten Bun-
desmittel mit unabhängiger Rechnung und legt dem BLW 
den Jahresabschluss bis Ende April vor. 

5 Er meldet dem BLW bis zum 15. Juli folgende Bestände 
per 30. Juni: 

a. die liquiden Mittel; und 

b. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-
ten Investitionskredite. 

Art. 71 Rückforderung und 
Neuzuteilung von Bundesmit-
teln 

1 Nach Rücksprache mit dem Kanton kann das BLW nicht 
benötigte Bundesmittel, welche den Betrag des zweifachen 
minimalen Kassabestandes während eines Jahres überstei-
gen, zurückfordern und: 

a. einem anderen Kanton zuteilen; oder 

b. bei ausgewiesenem Bedarf in die Betriebshilfe überfüh-
ren, sofern die entsprechende kantonale Leistung erbracht 
wird. 

2 Der minimale Kassabestand beträgt mindestens 2 Millio-
nen Franken oder 2 Prozent des Fonds-de-roulement. 

3 Werden die Bundesmittel einem anderen Kanton zuge-
teilt, so beträgt die Kündigungsfrist drei Monate. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 

9. 8. Kapitel: Schlussbestim-
mungen 

Die Strukturverbesserungsverordnung vom 7. Dezember 
1998 wird aufgehoben. 

Diese Anpassung wird vom VSP unterstützt.  
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Art. 72 Aufhebung eines ande-
ren Erlasses 

Art. 73 Änderung eines anderen Erlasses 

Die Geoinformationsverordnung vom 21. Mai 2008 wird wie folgt geändert: 

Anhang 1 

Bezeichnung Rechts-
grundlage 

Zuständige Stelle 
(SR 510.62 Art. 8 
Abs. 1)  
[Fachstelle des 
Bundes] 
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Landwirtschaftli-
che Infrastruktur-
anlagen 

SR 913.1 
Art. 52 

Kantone  
[BLW] 

  A X Wird 
verge-
ben 

 
 

Diese Anpassung wird vom VSP unterstützt.  

Anhang 1 

Gefährdung der Besiedelungsdichte 

Die genügende Besiedelungsdichte in einem Gebiet des Berg- und Hügelgebietes ist gefähr-
det, wenn die Einwohnerzahl, die es braucht, um ein soziales Gefüge und eine dörfliche Ge-
meinschaft aufrechtzuerhalten, längerfristig nicht mehr sichergestellt ist. Die Beurteilung der 
Gefährdung erfolgt nach der folgenden Matrix: 

Matrix zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung:  

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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Kriterium Einheit 
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Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 
% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 
> 1 
000 

500 – 
1 000 

< 500 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-
lemlos 

Mög-
lich 

Einge-
schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule Km < 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs Km < 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum Km < 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: …..     

2  
1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  
Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 

 

Anhang 2 Richtwerte für die Tragbarkeit von Tiefbaumassnahmen 

Massnahmen des Tiefbaus gelten als schlecht tragbar, 
wenn die Restkosten der Landwirtschaft die folgenden 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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Richtwerte überschreiten: 

Restkostenbelastung der Landwirtschaft 

Restkosten 
in Franken 
pro Einheit 

Einheit Anwendungsbereich, Masseinheit 

6 600 Ha umfassende gemeinschaftliche 
Massnahmen: 
Beizugsgebiet; gemeinschaftliche 
und einzelbetriebliche Massnahmen 
für Ackerbaubetriebe: LN der betei-
ligten Landwirte und Landwirtinnen. 

4 500 GVE gemeinschaftliche und einzelbe-
triebliche Massnahmen für Tierhal-
tungsbetriebe: durchschnittlicher 
Viehbestand (Rindvieh, Schweine, 
Geflügel usw.) der beteiligten Land-
wirte und Landwirtinnen. 

2 400 Normal-
stoss 
(NS) 

Bodenverbesserungen im Sömme-
rungsgebiet: 
mittlere Bestossung der beteiligten 
Betriebe. 

33 000 An-
schluss 

Wasser- und Elektrizitätsversorgun-
gen im Berggebiet: 
Anzahl Anschlüsse, die der Dimen-
sionierung zu Grunde liegt. 

 

Anhang 3 Anrechenbare Kosten für die periodische Wiederin-
standstellung von Weganlagen 

Aufwand der Massnahme 

 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Kriterien Punkte 
 0 1 2 
a. Geländeneigung (Mit-
tel) 

<20%  20-40%  >40% 

b. Untergrund Gut Feucht Nass/ 
instabil 

c. Baumaterial Entfer-
nung 

<10km ≥10km -- 

d. Instandstellung / Er-
gänzung Entwässerung 

Nein Ja -- 

e. Instandstellung 
Kunstbauten (Brücken, 
Mauern, Böschungen) 

Nein Ja -- 

 

Die Summe der für die Kriterien a. bis e. erreichten Punkte 
ergibt den Aufwand der Massnahme. 

Abstufung der anrechenbaren Kosten nach Aufwand: 

Aufwand Punkte 
total 

Anrechenbare 
Kosten in 
Franken pro 
km 

Anrechenbare 
Kosten in 
Franken pro 
km 

  Kiesweg Belagsweg 
Normal 0-1 25 000 40 000 
Mässiger 
Mehraufwand 

2-4 40 000 50 000 

Hoher Mehr-
aufwand 

5-7 50 000 60 000 

 

Anhang 4 

Bestimmung der Zusatzbeiträge für Tiefbaumassnahmen 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1. Abstufung der Zusatzbeiträge für Zusatzleistungen 

 

Bst.  +1% +2% +3% Beispiele 

a. Aufwertung von 
Kleingewässern 

Isolierte Revitali-
sierungen 

 

Lokale Revi-
talisierungen 
oder isolierte 
Ausdolungen 

Ausgedehnte 
Revitalisie-
rungen oder 
lokale Ausdo-
lungen 

Revitalisierungen: ökolo-
gische Aufwertung be-
gradigter Bäche 

b. Bodenschutz o-
der  Qualitätssi-
cherung von 
Fruchtfolgeflächen 
 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des Pe-
rimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 
 

Anpassung Bewirtschaf-
tungsmassnahmen, He-
cken, Günstreifen, Um-
setzung Generelles Ent-
wässerungsprojekt GEP 
etc. 
oder: 
Massnahmen zur Quali-
tätssicherung von 
Fruchtfolgeflächen 
FFF (z.B. Erneuerung 
von Drainagen in FFF, 
Wiederherstellung 
von FFF, Verbesserung 
der Bodenfruchtbarkeit) 

c. Andere ökologi-
sche Massnahmen 
 

lokale fixe* Öko-
Elemente 
 

Ausgedehnte 
fixe* Öko-
Elemente 
 

ausgedehnte 
fixe* Öko- 
Elemente mit 
Vernetzung 
 

Anlage und/oder Siche-
rung von Biotopen, Habi-
taten, Hochstammobst-
bäumen, Feldbäumen, 
Trockenmauern, abge-
stufte Waldränder aus-
serhalb der LN, etc. 

d. Kulturlandschaf-
ten oder Bauten 
mit kulturhistori-
scher Bedeutung 
 

Erhaltung und 
isolierte Aufwer-
tung von charak-
teristischen 
Landschaftsele-
menten 

Kleinere Wie-
derherstel-
lung kulturel-
ler Bauten o-
der lokale 
Aufwertung 

grössere 
Wiederher-
stellung kul-
tureller Bau-

Landschaftsprägende 
und erhaltungswürdige 
Bauten, historische 
Wege, Terrassenland-
schaften, Heckenland-

 

 

 

 

Ziff. 1 Bst. a: Streichung analog Art. 25 
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Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 von charakte-
ristischen 
Landschafts-
elementen 

ten oder aus-
gedehnte 
Aufwertung 
von charakte-
ristischen 
Landschafts-
elementen 

schaften, Kastanien-
haine, Wald – Weide, 
BLN-Gebiete, etc. 

e. Produktion von 
erneuerbarer Ener-
gie 

Deckung > 50% 
des Strom- oder  
Wärmebedarfs 
der Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 75% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 100% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Strom aus Anlagen wie 
Sonnenkollektoren, Was-
serkraftwerke, Windener-
gie, Biogasanlagen, 
Wärme aus Holzheizan-
lagen etc. 
Unterstützung der Anla-
gekosten gemäss Artikel 
106-1-c, 106-2-d, 107-1-
b LwG 
 

Einsatz ressour-
censchonender 
Technologien 
 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 
 

Ressourcenschonende 
Technologien mit ener-
gie- oder wassersparen-
der Technik, z. B. Tröpf-
chenbewässerung, So-
larpumpe, bedarfsge-
steuerte Anlage 
 

*fix = langfristig gesichert durch einen schriftlichen Vertag, z.B. im Grundbuch eingetragen 
oder im Nutzungsplan ausgeschieden 

isoliert: Einzelmassnahme 

lokal: Massnahmen in einem Teilbereich des Perimeters 

ausgedehnt: Massnahmen über den gesamten Perimeter verteilt 
 

Anhang 4  2. Abstufung der Zusatzbeiträge für Wiederherstellungen 

Die Grundbeitragssätze können bei Wiederherstellungen 
nach Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 6 10 

Zu Ziff. 2: In Art. 25 Abs. 2 können die Beitragssätze bei 
Wiederherstellungen nach Elementarschäden und Sicherun-
gen um bis u 10 Prozentpunkten erhöht werden. Dies ist hier 
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Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Prozentpunkte erhöht werden.  

Kriterium für die Erhöhung ist die Betroffenheit 
(Ausmass/Verteilung) in Bezug zum Gemeindegebiet. 

 

3. Abstufung der Zusatzbeiträge für besondere 
Erschwernisse 

Kriterien: 

a. Wegebau: Geeignetes Baumaterial (Kies) nicht in 
Projektnähe vorhanden (> 5 km Entfernung vom 
Perimeterrand) 

b. Erschwerte Transportbedingungen (Gewichtsbeschrän-
kungen, Heli-Transporte etc.) 

c. Untergrund mit mässiger Tragfähigkeit (CBR im Mittel < 
10%) oder Untergrund feucht (Sickerleitungen nötig) oder 
Entwässerung über die Schulter nur beschränkt möglich 

d. Untergrund verbreitet zu Rutschungen oder Sackungen 

Ausmass Zusatzbeitrag 
Isolierte Wiederherstellungen +2% 
Lokale Wiederherstellungen +4% 
Ausgedehnte Wiederherstellungen +6% 

Anzahl erfüllte Kriterien Zusatzbeitrag 
1 Kriterium +1% 
2 Kriterien +2% 
3 Kriterien +3% 
Mindestens 4 Kriterien +4% 

anzugleichen.   
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Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

neigend (Flysch)  

e. Gelände geneigt (im Mittel > 20%) oder stark coupiert 

f. Zusatzkosten infolge hohem Felsabtrag 

Anhang 5 

(Art. 3635 Abs. 1 und Art. 37 Abs. 1) 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für Hochbaumassnahmen 

1. Finanzhilfen für Ökonomiegebäude für raufutterverzehrende Tiere 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investitions-
kredit 

Hügelzone und 
Bergzone I 

Bergzonen 
II-IV 

Alle Zonen 

maximalen Beiträge pro Betrieb Fr.  155 000 215 000 - 

Stall pro GVE Fr.  1 700 2 700 6 000 

Futter- und Strohlager pro m3 Fr.  15 20 90 

Hofdüngeranlage pro m3 Fr.  22.50 30 110 

Remise pro m2 Fr.  25 35 190 

Mehrkosten aufgrund besonderer 
Erschwernisse 

% 40 50 - 

a. Befindet sich die, anrechenbare landwirtschaftliche Nutzfläche in verschiedenen Zonen, so 
gilt für die Berechnung der Finanzhilfen: 

- der Ansatz der Zone, in der mehr als zwei Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche liegen; 

 

 

 

 

Zu Ziff. 1: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 
Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 
Erschwernisse beruht.  
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

- wenn die landwirtschaftliche Nutzfläche nicht zu mehr als zwei Dritteln in einer Zone liegt, 
der Mittelwert der Ansätze der mehrheitlich betroffenen Zonen. 

b. Die Mehrkosten aufgrund besondere Erschwernisse sind bei den maximalen Beiträgen je 
Betrieb nicht zu berücksichtigen. 

c. Remisen und Futter- und Strohlager werden auch bei Betrieben ohne raufutterverzehrende 
Tiere unterstützt. 

d. Ställe für Kaninchen werden mit den gleichen Ansätzen wie Ökonomiegebäude für raufut-
terverzehrende Tiere unterstützt. 

2. Finanzhilfen für Alpgebäude 

Massnahme  Angabe in Beitrag Investitionskredit  

Wohnteil Fr.  30 360 79 000 

Wohnteil; ab 50 GVE (gemolkene Tiere) Fr.  45 600 115 000 

Räume und Einrichtungen für die Käsefabrikation 
und -lagerung pro GVE (gemolkene Tiere) 

Fr.  920 2 500 

Stall, inklusive Hofdüngeranlage pro GVE Fr.  920 2 900 

Schweinestall, inklusive Hofdüngeranlage 
pro Mastschweineplatz 

Fr.  280 650 

Melkstand pro GVE (gemolkene Tiere) Fr. 240 860 

Melkplatz pro GVE (gemolkene Tiere) Fr.  110 290 

Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwernisse % 50 - 

a. Für die Unterstützung von Räumen und Einrichtungen für die Käsefabrikation und -lage-
rung müssen pro GVE (gemolkene Tiere) mindestens 800 kg Milch verarbeitet werden. 

b. Pro GVE (gemolkene Tiere) wird höchstens ein Mastschweineplatz unterstützt. 

3. Investitionskredite für besonders tierfreundliche Ökonomiegebäude für Schweine und 

 

 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 
Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 
Erschwernisse beruht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Ziffer 3: Neu werden nur noch Ökonomiegebäude für 
Schweine und Geflügel mit Investitionskrediten unterstützt, 
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Geflügel 

Massnahme  Investitionskredit in Fr.  

Zuchtschweine inklusive Nachzucht und Eber pro GVE 6 600 

Mastschweine und abgesetzte Ferkel pro GVE 3 200 

Legehennen pro GVE 4 080 4 800 

Aufzucht- und Mastgeflügel sowie Truten pro GVE 5 700 

 

4. Investitionskredite für Wohnhäuser 

Massnahme  Investitionskredit in Fr.  

Neue Betriebsleiterwohnung mit Altenteil 200 000 

Neue Betriebsleiterwohnung 160 000 

Neuer Altenteil 120 000 

a. Der Investitionskredit beträgt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, jedoch 
höchstens der Pauschale für den Neubau. 

b. Pro Betrieb ist die Unterstützung auf maximal zwei Wohnungen (Betriebsleiterwohnung 
und Altenteil) beschränkt. 

5. Finanzhilfen für Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung 

 

 

 

die den BTS-Richtlinien entsprechen. Bei einer Unterstüt-
zung dieser Anpassung ist die Bedingung zu stellen, dass 
die jährlichen BTS-Beiträge im gleichen Umfang auch für die 
Zukunft zugesichert werden.  

Der Betrag für Legehennen pro GVE ist von 4 080 auf 4 800 
Franken zu erhöhen.  

 

 
Zu Ziff. 4: Nicht nur neue Wohnungen sind mit Investitions-
krediten zu unterstützen. Auch sinnvolle Sanierungen müs-
sen ermöglicht werden.  

Zu Ziff. 4 Bst. a: Es kann davon ausgegangen werden, dass 
aufgrund der Baukosten bei Wohnhäusern die Ansätze nicht 
mehr als 25 Prozent der Baukosten ausmachen. Damit be-
steht eine grosse Differenz zwischen dem Anteil der Ansätze 
bei einem Neubau zum maximalen Ansatz von 50%. Daher 
sind die Ansätze zu erhöhen .  
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investitions-
kredit 

Hügelzone und 
Bergzone I 

Bergzonen 
II-IV und 
Sömmerung 

Alle Zonen 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von eigenen und regio-
nalen landwirtschaftlichen Produk-
ten (einzelbetriebliche Mass-
nahme) 

% 28 31 50 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von regionalen landwirt-
schaftlichen Produkten (gemein-
schaftliche Massnahme) 

% 30 33 50 

 

6. Investitionskredit für weitere Hochbaumassnahmen 

Der Investitionskredit beträgt für folgende Massnahmen maximal 50 Prozent der 
anrechenbaren Kosten: 

a. Produktion von Spezialkulturen, Gartenbau-, Pilz-, Sprossen- und ähnlichen 
Produktionsbetriebe; 

b. Fischerei- oder Fischzuchtbetriebe; 

c. Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Bereich; 

d. gemeinschaftliche Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse. 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
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7. Finanzhilfen für Grundlagenbeschaffungen 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag Investitionskredit 

Talzone 
Hügelzone 
und Bergzone 
I 

Bergzonen II-IV 
und Sömmerung 

Alle Zonen 

Beschaffung von 
Grundlagen für 
gemeinschaftliche 
Massnahmen 

% 27 30 33 50 

 

Anhang 6 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-
baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtprojekts 0 
Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen Tätigkeit 20 
Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftli-
cher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 
Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt werden Mindestens 5 

Diese Anpassung wird vom VSP unterstützt.  

Anhang 7 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für zusätzliche Strukturverbesserungsmass-
nahmen 

1. Investitionskredite für Starthilfe 

a. Die Höhe der Starthilfe wird aufgrund der Betriebsgrösse abgestuft. Die Pauschale beträgt 
für Betriebe mit einer SAK 100 000 110 000 Franken und steigt anschliessend in Stufen von 

 

 

 

 
Zu Ziff. 1 Bst. a und b: Der Betrag für die Starthilfe muss auf 
dem aktuellen Niveau gehalten werden. Dies ist ebenso mit 
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Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

25 000 Franken je zusätzliche halbe SAK. 

b. In Gebieten nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben b und c erhalten auch Betrieben unter ei-
ner SAK eine Starthilfe von 75 000 100 000 Franken. 

c. Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreiberin eines Fischerei- oder Fisch-
zuchtbetriebes erhalten eine Starthilfe von 110 000 Franken. 

2. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders 
umwelt- und tierfreundlichen Produktion (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 1) 

2.1. Reduktion der Ammoniakemissionen 

Massnahme 
Beitrag 
in Fr.  

Investitionskredit 
in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in Fr.  Frist bis Ende 

Laufgänge mit Quergefälle und 
Harnsammelrinne pro GVE 

120 120 120 2030 2024 

Erhöhte Fressstände pro GVE 70 70 70 2030 2024 

Abluftreinigungsanlagen pro GVE 500 500 500 2030 2024 

Anlagen zur Gülleansäuerung pro 
GVE 

500 500 500 2030 

Abdeckung von bestehenden 
Güllelager pro m2 

30 - 20 2030 

Anlagen zur Reinigung der Abluft und zur Ansäuerung der Gülle werden nur unterstützt, 
wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a. Die betroffene Stallbaute wurde vor dem 31. Dezember 2020 erstellt. 

b. Die auf dem Betrieb anfallenden Mengen an Phosphor und Stickstoff übersteigen auch 
nach dem Stallbau den ausgewiesenen Pflanzenbedarf nicht. 

c. Nach Erstellung der Stallbaute können die Ammoniakemissionen je Hektare landwirt-

der aktuellen Kostensteigerung zu rechtfertigen.  

 

 

 

 

 

 

 

Massnahmen, die dazu beitragen die Ammoniakemissionen 
zu reduzieren, haben aktuell durch die Umsetzung der Pa. 
Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. Aus diesem Grund sind 
gerade solche Massnahmen noch weiter zu unterstützen und 
die Frist analog der Verlustreduktion bis 2030 zu setzen.  
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

schaftlicher Nutzfläche gegenüber vorher nach dem Berechnungsmodell Agrammon um min-
destens 10 Prozent reduziert werden. 

2.2. Reduktion der Schadstoffbelastung 

Massnahme 
Angabe 
in  

Beitrag 
Investiti-
onskredit 
in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in 
Fr.  

Frist bis 
Ende 

Füll- und Waschplatz von Spritz- und 
Sprühgeräten pro m2 

%Fr.  
100 
25% 

100 50% 5000 2030 

Anlage zur Lagerung oder Behand-
lung des Reinigungswasser von Füll- 
und Waschplätzen 

%Fr.  
5 000 
25% 

5 000 
50% 

5000 2030 

Pflanzung von robusten Stein- und 
Kernobstsorten pro ha 

Fr.  7 000 7 000 7 000 2030 

Pflanzung von robusten Rebsorten 
pro ha 

Fr.  10 000 10 000 10 000 2030 

Sanierung von durch polychlorierte 
Biphenyle (PCB) belastete Ökonomie-
gebäude 

% 25 50 25 2026 2030 

a. Die anrechenbare Fläche für ein Füll- und Waschplatz beträgt maximal 80 m2 . 

b. Die Anforderungen an die baulich-technische Ausführung und an den Betrieb der Füll- und 
Waschplätze sind gemäss den Angaben der kantonalen Fachstelle für Pflanzenschutz oder 
Gewässerschutz umzusetzen. 

c. Das BLW bestimmt die finanzhilfeberechtigten Sorten. 

d. Die Pflanzung von Stein- und Kernobstsorten wird nur unterstützt, wenn es sich dabei um 
Obstanlagen nach Artikel 22 Absatz 2 der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7. 
Dezember 1998 handelt. 

e. Die minimale Fläche für die Pflanzung beträgt 50 Aren. 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2.2: Bisher wurden die Füll- und Waschplätze anteil-
mässig unterstützt: 25% Bundesbeitrag und 50% Investiti-
onskredit. In Anbetracht der von Betrieb zu Betrieb unter-
schiedlich hohen Kosten, je nach Form des Waschplatzes 
(Waschwasser in Güllegrube oder teurere Verdunstungsein-
richtung) ist eine anteilsmässige Unterstützung einer pau-
schalen Unterstützung vorzuziehen.  

Massnahmen, die dazu beitragen die Risiken beim Einsatz 
von Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, haben aktuell durch 
die Umsetzung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. 
Aus diesem Grund sind gerade solche Massnahmen noch 
weiter zu unterstützen.  

Die betroffenen Organisationen werden gebeten die Höhe 
der vorgesehenen Beiträge und Kredite für robuste Stein-, 
Kernobst- und Rebsorten zu prüfen und bei Bedarf anzupas-
sen.  
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Begründung / Bemerkung 
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Motivazione / Osservazioni 

 

f. Bei der Sanierung von PCB sind Kosten für die Schadstoffbeprobung, die bauliche Schad-
stoffsanierung sowie die Entsorgung anrechenbar. 

g. Die Unterstützung der Sanierung von PCB wird bis 2030 befristet. 

2.3. Heimat- und Landschaftsschutzes 

 

Die Mehrkosten für besondere Einpassung der Gebäude müssen anhand eines Kostenver-
gleichs belegt werden. Anliegen des Landschaftsschutzes ausserhalb eines Bundesinventars 
können berücksichtigt werden, sofern eine entsprechende kantonale Strategie vorgelegt 
wird. 

2.4. Klimaschutz 

 

 

 

Nur für Bauten, Anlagen und Einrichtungen, die nicht über andere Förderprogramme des 
Bundes wie die kostenorientierte Einspeisevergütung gefördert werden. 

 

Massnahme Angabe 
in  

Beitrag Investitionskredit 

Mehrkosten für besondere Einpassung landwirtschaftli-
cher Gebäude und für denkmalpflegerische 
Anforderungen 

% 25 50 

Rückbau vom rechtskonformen landwirtschaftlichen 
Ökonomiegebäude ausserhalb der Bauzone pro m3 
umbauter Raum 

Fr.  5 5 

Massnahme Bundesbei-
trag in % 

Investitions-
kredit in % 

Bauten, Anlagen und Einrichtungen zur Produktion oder 
zur Speicherung nachhaltiger Energie mehrheitlich zur 
Eigenversorgung 

25 50 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

3. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zusammenarbeit (Art. 1 
Abs. 1 Bst. d Ziff. 2) 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investiti-
onskredit 

Tal-
zone 

Hügel-
zone und 
Bergzone 
I 

Bergzonen 
II-IV und 
Sömme-
rung 

Alle Zo-
nen 

Gemeinschaftliche Initiativen zur Sen-
kung der Produktionskosten 

% 27 30 33 50 

Aufbau von land- und gartenbaulichen 
Selbsthilfeorganisationen im Bereich 
der marktgerechten land- und garten-
baulichen Produktion und Betriebsfüh-
rung oder die Erweiterung von deren 
Geschäftstätigkeit 

% - - - 50 

Gemeinschaftliche Anschaffung von 
Maschinen und Fahrzeuge 

% - - - 50 

 

4. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaftlicher Betriebe 
und Grundstücke (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 3) 

 

Massnahme Investitionskredit 
in % 

Erwerb landwirtschaftlicher Gewerben von Dritten durch Pächter und Pächterin-
nen 

50 

Anhang 8 

Rückerstattung bei gewinnbringender Veräusserung 

Berechnung des massgebenden Anrechnungswertes 

Diese Anpassung wird vom VSP unterstützt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Gegenstand Berechnung 
Landwirtschaftliche Nutzfläche, Wald und 
Alprechte 

achtfacher Ertragswert 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die nicht mit Finanzhilfen unter-
stützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die beim Neubau mit Beiträgen 
unterstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen, abzüglich der Beiträge 
von Bund und Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die beim Umbau mit Beiträgen 
unterstützt worden sind 

Buchwert vor der Investition, zuzüglich Erstel-
lungskosten und wertvermehrender Investitio-
nen, abzüglich der Beiträge von Bund und 
Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die mit Investitionskrediten un-
terstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen 

Die Anrechnungswerte gelten für die Veräusserung eines Betriebs oder eines Betriebsteils. 
Bei der Veräusserung eines Betriebs werden die Anrechnungswerte zusammengezählt. 

Anhang 9 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

Diese Anpassung wird vom VSP unterstützt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-
baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtpro-
jekts 

0 

Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen 
Tätigkeit 

20 

Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirt-
schaftlicher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 
Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt 
werden 

Mindestens 5 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP unterstützt grundsätzlich die Anpassungen in der SBMV.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Betriebsgrösse 1 Betriebshilfedarlehen werden nur ausgerichtet, wenn auf 
dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens einer Stand-
arbeitskraft (SAK) besteht. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK:  

a. für Betriebshilfedarlehen in den Bergzonen III und IV zur 
Sicherung der Bewirtschaftung; 

b. Für Betriebshilfedarlehen in Gebieten des Berg- und Hü-
gelgebiets zur Sicherung einer genügenden Besiedelungs-
dichte. 

3 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besie-
delung nach Absatz 2 Buchstabe b für die Abgrenzung von 
gefährdeten Gebieten sind in Anhang festgelegt. 

4 Ergänzend zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-
verordnung vom 7. Dezember 1998 können werden die 
SAK-Faktoren der Verordnung über das bäuerliche Boden-
recht vom 4. Oktober 1993 angewendet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Für eine realistischere Beurteilung des tatsächli-
chen Arbeitsanfalls auf einem Landwirtschaftsbetrieb sind 
die zusätzlichen Faktoren des BGBB zusätzlich anzuwen-
den. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Aufgehoben   

Art. 4 Ausbildungsanforderung 
Persönliche Voraussetzungen 

1 Die Betriebshilfedarlehen werden natürlichen Personen 
gewährt, die den Betrieb selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden 
Betriebshilfedarlehen auch Eigentümern und Eigentümerin-
nen gewährt, die den Betrieb durch den Partner oder die 
Partnerin bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Betriebshilfedarlehen ge-
währt, wenn sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen 
Personen sind, die nach dieser Verordnung Betriebshil-
fedarlehen erhalten können, sind und wenn diese natürli-
chen Personen mindestens über zwei Drittel der Stimm-
rechte und bei Kapitalgesellschaften zusätzlich über zwei 
Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Für Betriebshilfedarlehen nach Artikel 1 Absatz 1 Buch-
staben a und b müssen Bewirtschafter oder Bewirtschafte-
rin eines landwirtschaftlichen Betriebes über eine der fol-
genden Qualifikationen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 
einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 
des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 
(BBG); 

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 
mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; o-
der 

Der bisherige Titel «Persönliche Voraussetzungen» ist für 
den Inhalt aussagekräftiger. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

c. eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirtschaftli-
chen Spezialberuf. 

5 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 
der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 1 
erfüllen. 

6 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-
folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-
satz 1 gleichgestellt. 

7 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-
folgreiche Betriebsführung fest. 

Art. 5 Abs. 2 und 3 1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers 1 000 000 
600 000 Franken, so wird kein Betriebshilfedarlehen nach 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b gewährt. 

2 Aufgehoben 

3 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

Zu Abs. 1: Bezüglich der Vermögensgrenze ist die Rege-
lung, wie sie bis zum 1. Januar 2021 gegolten hat, wieder 
einzuführen (jedoch mit Beibehaltung der Grenze von 
1'000'000 Franken). Beim veranlagten steuerbaren Vermö-
gen bestehen teilweise grosse Unterschiede zwischen den 
Kantonen, die zu Missstimmungen führen könnten. Das ver-
anlagte steuerbare Vermögen als Basis wird dazu führen, 
dass Gesuchsteller je nach Kanton unterschiedlich behan-
delt werden. Zudem könnte es in Einzelfällen vorkommen, 
dass heute nur eine Veranlagung vorliegt, die mehrere Jahre 
zurückliegende Steuerjahre betreffen, was dann evtl. nach-
teilig ist für den Landwirt/die Landwirtin. 

 

Art. 6 Abs. 4 4 Die letzte Umschuldung muss mindestens drei Jahre zu-
rückliegen. 

Verringerung von 10 auf 3 Jahre erhöht die Flexibilität in der 
Finanzierung: Wirtschaftlich leistungsfähige Betriebe (wird si-
chergestellt durch andere Artikel) können so schneller von 
Umschuldung profitieren. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 11 Buchhaltungspflicht Während der Laufzeit der Darlehen sind dem Kanton auf 
Verlangen Buchhaltungen einzureichen. 

Es ist sinnvoll bei einfacheren Betrieben und kleineren Beträ-
gen auf das Obligatorium einer Betriebsbuchhaltung zu ver-
zichten.  

 

Art. 13 Abs. 3 3 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 
a oder c kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb 
der Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes das Be-
triebshilfedarlehen zu gleichen Bedingungen an die Nach-
folgerin oder den Nachfolger übertragen, sofern diese oder 
dieser die tragbare Belastung nach Artikel 7 Absatz 2 und 
die verlangte Sicherheit gewährleistet. Artikel 15 bleibt vor-
behalten. 

Der VSP unterstützt diese Anpassung, die zu einer Erleichte-
rung von Handänderungen ausserhalb der Familie führen 
kann und die Abwicklung für den aufgebenden Betrieb ver-
einfachen. Die massgeblichen Sicherstellungskriterien wie 
Tragbarkeit und Risikodeckung sind nach wie vor gewähr-
leistet. 

 

Art. 14 Abs. 1, 3 und 4 1 Die verfügende Behörde bestimmt die Frist für die Rück-
zahlung des Darlehens. Sie beträgt höchstens 20 Jahre, für 
Darlehen bei Betriebsaufgabe höchstens 10 Jahre. Ein Auf-
schub und die Stundung der Rückzahlung sind innerhalb 
der maximalen Fristen zulässig. 

3 Aufgehoben 

4 Aufgehoben 

Der VSP unterstützt diese Anpassung.   

Anhang 

Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung 

Kriterium Einheit 
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Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 
% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 
> 1 
000 

500 – 
1 000 

< 500 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-
lemlos 

Mög-
lich 

Einge-
schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule Km < 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs Km < 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum Km < 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: …..     

2  
1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  
Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen. Die direkt betroffe-
nen Organisationen werden gebeten dies zu überprüfen und zu ergänzen.   

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a Abs. 2 2 Die Inhaberin oder der Inhaber von Zollkontingentsantei-
len muss die anzurechnende Warenmenge vor dem Einrei-
chen der Zollanmeldung nach Artikel 59 der Zollverordnung 
über die vom BLW bereitgestellte Internetanwendung abbu-
chen. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen.   

 

Art. 20 Abs. 2 2 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-
steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-
tungsauftrags für die Durchführung der Konformitätskontrol-
len. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen.   

 

Art. 22 Abs. 3 3 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-
steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-
tungsauftrags. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen.   
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP unterstützt den neuen Artikel 27abis und den Bst. g von Art. 35a nicht und wünscht die genannten Artikel wie bisher zu belassen.  

Der VSP fordert, dass die gesetzlichen Änderungen, die eine Klimareserve zur Glättung des Angebots ermöglichen, vorgenommen werden. Die aktuelle 
Situation führt dazu, dass Schweizer Weine bei schwachen Ernten Marktanteile verlieren, was den Markt anspannt und den Druck auf die Preise erhöht. 
Diese Marktanteile sind anschließend nur schwer zurückzugewinnen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 27abis (neu) Maximaler 
Weinbereitungsertrag für 
Schweizer Weine 

1 Der maximale Weinbereitungsertrag für Schweizer Weine 
darf 80 Liter Wein pro 100 kg Trauben nicht überschreiten. 

2 Die Kantone können für KUB-Weine einen Höchstertrag 
festlegen, der niedriger als 80 Liter Wein pro 100 kg Trau-
ben ist. 

Der VSP schätzt den maximalen Weinbereitungsertrag für 
Schweizer Weine von maximal 80 Liter Wein pro 100 kg 
Trauben als nicht zielführend ein. In der Praxis ist diese Pro-
zentzahl kaum erreichbar. Ein Wein, der aus solchen Werten 
gewonnen wird, wird von minderer Qualität sein. Eine ent-
sprechende Regelung führt zu einem administrativen Mehr-
aufwand, insbesondere wenn es kantonale Unterschiede ge-
ben wird. Das Ziel ist es, die administrative Belastung für die 
Önologen so gering wie möglich zu halten.  

In jedem Fall und aus Transparenzgründen für die gesamte 
Branche sollte man den Begriff «klarer Wein» verwenden. 
Damit ist der gefilterte Wein gemeint, der bereit ist, in Fla-
schen abgefüllt zu werden. Erst in diesem Schritt ist der 
Wein fertig und wird vermarktet. 

 

Art. 35a Buchst. g (neu) Die Kontrollstelle hat ferner die folgenden Pflichten: 

g. (neu) Sie führt und aktualisiert die Isotopendatenbank 
der Schweizer Weine gemäss Artikel 35b. 

Der VSP ist der Ansicht, dass die Führung und Aktualisie-
rung der Isotopendatenbank, wie das Entnehmen der Wein-
traubenproben für die Herstellung der Referenzweine, in den 
Zuständigkeitsbereich von Agroscope gehören sollte. Eine 
zentrale Verwaltung durch Agroscope ermöglicht es neue 
Auflagen, zusätzliche Kosten und die Belastung durch Kon-
trollen zu begrenzen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 35b (neu) Isotopendaten-
bank der Schweizer Weine 

1 Die Isotopendatenbank der Schweizer Weine enthält die 
Analyseergebnisse von repräsentativen und authentischen 
Referenzweinen der Schweizer Weinwirtschaft. 

2 Das Entnehmen der Weintraubenproben für die Herstel-
lung der Referenzweine und deren Verarbeitung zu Wein 
fällt in den Zuständigkeitsbereich von Agroscope. 

Die Datenbank muss sinnvoll genutzt werden, indem man 
insbesondere die geltenden Gesetze zu den bekannten Ver-
schnitt- und Zusammensetzungsrechten berücksichtigt. 

 

 

Art. 3, Abs. 1 Bst. a 1 Als Erneuerung gilt: 

a. die Wiederbepflanzung einer Rebfläche nach einem 
weniger als zehn Jahre dauernden Unterbruch der 
Bewirtschaftung; 

Der VSP wünscht die Streichung des Art. 4 Abs. 1 Bst. a.  

Die Streichung der Anforderung innerhalb zehn Jahren neu 
zu bepflanzen wird keine negativen Auswirkungen auf die 
Qualität der Weinberge haben und gewährt den Winzern die 
nötige Flexibilität in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Diese 
Problematik, die in der Vergangenheit kaum Anlass zur 
Sorge gab, könnte in den kommenden Jahren vermehrt auf-
treten, wenn sich schlechte oder unrentable Ernten häufen. 
Ein Winzer kann gezwungen sein seine Weinberge zu roden, 
wenn er die Arbeitskosten und die Kosten für den gesetzlich 
vorgeschriebenen Unterhalt nicht mehr decken kann. Ab-
satzschwierigkeiten sind aktuell ein Grund für die Rodung 
von Weinbergen. Des tritt bereits heute auf. Wer rodet und 
sich die Möglichkeit einer Neubepflanzung offen hält, bean-
tragt keine Subvention und erhält daher auch keine Prämie 
für die endgültige Rodung. Er muss also die Möglichkeit ha-
ben, jederzeit wieder zu pflanzen, da sich die Exposition des 
Bodens, dessen Qualität und Bodenfruchtbarkeit nicht än-
dern. Daher soll diese Schwelle gesenkt werden, wie es in 
der Europäischen Union der Fall ist. 

 

Art. 5 Abs. 2 2 Wird die Bewirtschaftung einer Rebfläche während mehr 
als zehn Jahren unterbrochen, so fällt die Zulassung dahin. 

Analog Kommentar zu Art. 3 Abs. 1 Bst. a  

Nicht in Vernehmlassung: 1 Landweine sind Weine, die mit dem Namen des Landes 
oder eines Landesteils, dessen Ausdehnung grösser ist als 

Der VSP wünscht, dass die Entsprechung von °Brix in  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 22 die eines Kantons, bezeichnet sind. Sie müssen folgenden 
Anforderungen genügen: 

a. Die Trauben werden im geografischen Gebiet geerntet, 
das den Wein bezeichnet. 

b. Der erforderliche natürliche Mindestzuckergehalt beträgt 
14,4 °Brix / XX° Oechsle für weisse Gewächse und 15,2 
°Brix für rote Gewächse. 

c. Der Flächenertrag ist für weisse Gewächse auf 1,8 
kg/m2 und für rote Gewächse auf 1,6 kg/m2 begrenzt. 

2 Die Rebflächen, welche die Bewirtschafterin oder der Be-
wirtschafter zur Produktion von Landwein nutzen will, muss 
sie oder er dem Kanton bis spätestens zum 31. Juli 
XX.XX.XXXX des Erntejahres melden. 

 

°Oechsle hinzugefügt wird. 

Art. 22 Abs. 2 Landwein: Der VSP fordert, dass das Melde-
datum verschoben wird. Die Rebfläche, die vom Bewirtschaf-
ter für die Produktion von Landwein verwendet wird, muss 
dem Kanton spätestens am xx.xx.xxxx (noch zu definieren) 
des Erntejahres gemeldet werden. 

 

Dieser Artikel besagt, dass, wenn die Flächen nicht bis zum 
31. Juli gemeldet werden, wird die AOC-Quote als endgültig 
produzierte Kategorie gelten. Dasselbe gilt für die umge-
kehrte Richtung: Eine als VDP angekündigte Parzelle kann 
nicht wieder als AOC eingestuft werden, auch wenn die 
Charge und der Grad der Trauben dies letztendlich erlauben 
würden. Diverse Gründe können dazu führen, dass der Win-
zer/die Winzerin VDP-Wein macht, z.B. Überlastung, Nicht-
erreichen der AOC-Grade, kommerzielle Gründe, etc. Er/Sie 
darf dann die AOC-Quote nicht überschreiten, d. h. 1 kg pro 
m2 wie im Fall von 2020. 

Das Meldedatum, der 31. Juli, ist nicht angemessen, um sich 
bereits festzulegen. Der Winzer sollte die Möglichkeit haben, 
die Klassifizierungskategorie bis zum Zeitpunkt der Lieferung 
in den Weinkeller zu wählen. Der Klimawandel kann z.B. die 
Schätzung der Charge der Reben erschweren. Hitzewellen 
oder im Gegenteil starke Regenfälle können die Menge und 
die Qualität der Ernte stark beeinflussen. 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24 

1 Schweizer Tafelweine sind Weine aus in der Schweiz ge-
ernteten Trauben, deren erforderlicher natürlicher Mindest-
zuckergehalt 13,6 °Brix / XX° Oechsle für weisse Ge-
wächse und 14,4 °Brix / XX° Oechsle für rote Gewächse 
beträgt. 

Der VSP wünscht, dass die Entsprechung von °Brix in 
°Oechsle hinzugefügt wird. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24b 

1 Die Kantone stellen jeder Eigentümerin und jedem Eigen-
tümer oder jeder Bewirtschafterin und jedem Bewirtschafter 
für bestockte Rebflächen, die im Rebbaukataster nach Arti-
kel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für die Weinerzeugung 
bestimmt sind, eine Bescheinigung aus, die die Trauben-
höchstmengen festlegt, die für die Produktion von Wein ver-
wendet werden dürfen (Traubenpass). 

2 Der Traubenpass enthält mindestens die folgenden Infor-
mationen: 

a. den Namen der Eigentümerin oder des Eigentümers oder 
der Bewirtschafterin oder des Bewirtschafters; 

b. die Rebsorten; 

c. pro Rebsorte die erlaubten Weinklassen nach den Arti-
keln 21–24 und, sofern relevant, die zugelassenen Höchst-
mengen, ausgedrückt in kg oder Liter Trauben; 

d. den Namen der Gemeinde, aus der die Trauben stam-
men, und, wenn es der Kanton vorsieht, sämtliche zusätzli-
chen Bezeichnungen von geografischen Einheiten, die klei-
ner als eine Gemeinde sind; 

e. die Fläche der Grundstücke in m2; 

f. eine eindeutige Kennnummer. 

3 Werden auf einer bestockten Rebfläche, die im Rebbau-
kataster nach Artikel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für 
die Weinerzeugung bestimmt ist, auch Trauben produziert, 
die einem anderen Zweck als der Weinbereitung dienen, so 
wird diese Traubenmenge der Traubenhöchstmenge der 
von der Eigentümerin oder dem Eigentümer oder von der 

Zu Art. 24b : Es muss die Möglichkeit bestehen die Produkti-
onsrechte in Litern und in Kilogramm auszudrücken.  

Zu Abs. 3 :  

Die Ernte von Tafeltrauben ist heute in den Traubenpass in-
tegriert.  

Dem Konsumenten Tafeltrauben anzubieten, hat keinen Ein-
fluss auf die Qualität des Weins, umso mehr, wenn ein Wein-
berg aufgrund von gefüllten Lagerbeständen keine Weinlese 
macht. Der VSP fordert deshalb, den Kantonen zu erlauben, 
die Marge zwischen der Bundesquote und der kantonalen 
Quote für die Herstellung von Tafeltrauben zu nutzen. Dies 
würde es ermöglichen, die gewünschte Qualität mit der Bun-
desquote zu garantieren und die kantonalen Quoten beizu-
behalten, die vor einer Überproduktion schützen und es den 
Winzern gleichzeitig erlauben, Trauben zum Verkauf anzu-
bieten. Dies entspricht zudem einer Nachfrage des Konsu-
menten, lokale Trauben kaufen zu können. 
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Bewirtschafterin oder dem Bewirtschafter gewählten Wein-
klasse angerechnet. 

4 Die Kantone können die Marge zwischen der Bundes-
quote und der kantonalen Quote für die Herstellung von Ta-
feltrauben verwenden. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a (neu) Bewilligungen für 
den Umgang mit potenziellen 
Quarantäneorganismen aus-
serhalb geschlossener Sys-
teme 

 

1 Hat das zuständige Bundesamt ein Verbot des Umgangs 
mit potenziellen Quarantäneorganismen nach Artikel 23 
Buchstabe a festgelegt, so kann es, sofern eine Ausbrei-
tung ausgeschlossen werden kann, auf Gesuch hin den 
Umgang mit potenziellen Quarantäneorganismen aus-
serhalb geschlossener Systeme zu den Zwecken nach Arti-
kel 7 Absatz 1 bewilligen. 

2 Die Bewilligung regelt insbesondere: 

a. Menge der Organismen, mit denen umgegangen werden 
darf; 

b. Dauer der Bewilligung; 

c. Ort und Bedingungen, unter denen die Organismen auf-
zubewahren sind; 

d. Wissenschaftliche und technische Fähigkeiten, über die 
das ausführende Personal verfügen muss; 

e. Auflage, dass bei der Einfuhr und beim Standortwechsel 
die Bewilligung der Sendung beiliegen muss; 

Der VSP unterstützt die Anpassung.   
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Justification / Remarques 
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f. Auflagen, um das Risiko einer Ansiedlung und Ausbrei-
tung des Organismus zu minimieren. 

Art. 60 Abs. 3 Bst. b 3 Kein Pflanzenpass ist erforderlich: 

b. für das Inverkehrbringen von Waren direkt an Endver-
braucherinnen und Endverbraucher, welche die Waren 
nicht zu beruflichen oder gewerblichen Zwecken verwen-
den; ein Pflanzenpass ist hingegen erforderlich, wenn die 
Waren mit Fernkommunikationsmitteln bestellt worden sind 
und weder vom Betrieb selber ausgeliefert werden noch 
von den Endverbraucherinnen und Endverbraucher abge-
holt werden. 

Der VSP unterstützt die Anpassung.  

Art. 75 Abs. 3bis (neu) 3bis (neu) Das zuständige Bundesamt kann festlegen, dass 
der Pflanzenpass weitere Elemente enthalten muss für Wa-
ren, die einen Befallsherd oder eine Pufferzone nach Artikel 
15 oder eine Befallszone oder eine Pufferzone nach Artikel 
16 nicht verlassen dürfen. 

Der VSP unterstützt die Anpassung.  

Art. 80 Abs. 4 4 Sie müssen dem EPSD jährlich die Produktionsparzellen 
und die Produktionseinheiten sowie die dort produzierten 
Waren nach Artikel 60 innerhalb der vom EPSD festgeleg-
ten Frist melden. Eine Meldung ist auch nötig, wenn ein Be-
trieb im betreffenden Jahr keine solchen Waren produziert 
oder in Verkehr bringt oder für keine Waren einen Pflanzen-
pass ausstellt. 

Der VSP unterstützt die Anpassung.  

Art. 107 Gegen Verfügungen, die gestützt auf Artikel 10 Absatz 4, 
14 Absatz 4, 51, 55 Absätze 4 und 5 oder 56 Absatz 2 er-
lassen werden, kann innert zehn Tagen beim zuständigen 
Bundesamt Einsprache erhoben werden. Dies gilt auch für 
Verfügungen, die gestützt auf Bestimmungen erlassen wer-
den, welche vom zuständigen Bundesamt nach Artikel 23 

Der VSP unterstützt die Anpassung.  



 
 

116/148 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Buchstaben e oder g festgelegt worden sind. 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 42 Abs. 1 und 6 1 Futtermittelunternehmen und Betriebe der Primärproduk-
tion dürfen nur Futtermittel aus Betrieben verwenden, die 
gemäss Artikel 47 registriert oder gemäss Artikel 48 zuge-
lassen sind. 

6 Es kann Bestimmungen über die Produktion von Futter-
mitteln in einem Betrieb der Primärproduktion für den Ei-
genbedarf erlassen. 

Der VSP unterstützt die Anpassung.  

Art. 44 Abs. 1 1 Futtermittelunternehmen, die Futtermittel herstellen, ein-
führen, befördern, lagern oder in Verkehr bringen, müssen 
ein ständiges schriftliches Verfahren gemäss den HACCP-
Grundsätzen durchführen und aufrechterhalten. Dies gilt 
auch für Betriebe der Primärproduktion, die nach Artikel 47 
Absatz 2 registriert oder zugelassen sind. 

Der VSP unterstützt die Anpassung.  

Art. 46 Abs. 2 2 Für Betriebe der Primärproduktion von Futtermitteln sind 
die Registrierungspflicht und das Meldeverfahren durch die 
Bestimmungen von Artikel 3 der Verordnung vom 23. No-
vember 2005 über die Primärproduktion geregelt. 

Der VSP unterstützt die Anpassung.   

Art. 47 Abs. 2 2 Betriebe der Primärproduktion, die Futtermittel unter Ver-
wendung von Futtermittelzusatzstoffen, mit Ausnahme von 
Silierzusatzstoffen, oder von Vormischungen, die solche 
enthalten, erzeugen, müssen diese Tätigkeit dem BLW 

Der VSP unterstützt die Anpassung.  
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zwecks Registrierung oder Zulassung melden. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Grundsätzlich begrüsst der VSP die Stossrichtung der vorliegenden Anpassungen der Verordnung. Ein leichter Ausbau der Mittel für die Forschung scheint 
angebracht. Für die Förderung gefährdeter Schweizer Rassen sind die finanziellen Mittel aber zu erhöhen. Es ist nicht einsehbar, dass das Freiberger-Pferd 
sein bestehendes Budget für die Förderung anderer Rassen zur Verfügung stellen soll.  

Diese neue Unterstützung einheimischer Rassen darf nicht zulasten der Freibergerrasse gehen, der einzigen und letzten einheimischen Pferderasse. Dieser 
besondere Status rechtfertigt alleine schon die Beibehaltung von Artikel 24. Der VSP verlangt, dass die Mittel für den Erhalt der Freibergerrasse gegenüber 
heute nicht gekürzt werden. Die beiden Bedingungen Fremdblutanteil und Grad der Blutverwandtschaft gemäss Artikel 23 würden einen Grossteil der Frei-
bergerpferde vom Beitrag für die Erhaltung von Schweizer Rassen ausschliessen, während der Beitrag gegenüber heute gleichzeitig halbiert würde. 

Es ist legitim, dass alle Schweizer Nutztierrassen unterstützt werden. Aber in diesem System mit einem Gefährdungsstatus, der auf Globalindizes beruht, 
erhält eine Rasse, je grösser die Anstrengungen zur Verbesserung und Steigerung ihrer Population sind, weniger Unterstützung vom Bund. Das ist unlo-
gisch und kontraproduktiv.  

Ausserdem gefährdet die beabsichtigte Kürzung der Beiträge an die Herdebuchführung und die Durchführung von Leistungsprüfungen das System und die 
Qualität der tierzüchterischen Massnahmen bei allen anerkannten Tierzuchtorganisationen. Die kurzfristige Abfederung dieser Kürzung ist für die Zuchtver-
bände schwierig, da im Rahmen der Zuchtprogramme normal eine langfristige Strategie angewendet wird, deren Zeithorizont zudem stark vom Generatio-
nenintervall der betreuten Gattung beeinflusst wird. 
Gemäss Erläuterungsbericht zur TZVO ist eine Kürzung der Tierzuchtbeiträge geplant, um die finanziellen Mittel für die Ausrichtung der Rassenerhaltungs-
beiträge ausschütten zu können. Aktuell ist der Umfang dieser geplanten Kürzungen bei den «allgemeinen» Tierzuchtbeiträgen nicht bekannt. Dieser Um-
stand stellt ein grosses Risiko für die Zuchtverbände dar, die ihre züchterischen Massnahmen längerfristig planen müssen.] 

Bis 1996 lag die Zuchtverantwortung für die Rasse des Freibergers beim Bund. Erst Mitte der 90er Jahre wurde diese Zuchtverantwortung an den privat-
rechtlich organisierten Zuchtverband des Freibergers (Schweizersicher Freibergerverband SFV) übergeben. Die Zufuhr von Fremdblut in die Freibergerrasse 
beruht ausschliesslich auf Einkreuzungsprojekten, die zeitlich vor dieser Übergabe der Zuchtverantwortung liegen. Die Züchter würden also für etwas be-
straft, dass in der Vergangenheit durch den Bund initiiert und angeboten wurde. Alle Hengste, die für die Einkreuzung eingesetzt wurden, waren Hengste im 
Besitz des Nationalgestüts! Es darf ausserdem nicht vergessen werden, dass das Generationsintervall in der Nutztiergattung Pferd bei 8 Jahren liegt. Es 
dauert also im Vergleich zu anderen Nutztierrassen lange, bis züchterische Massnahmen in der Population spürbar werden. Die ersten F1-Nachkommen 
dieser Kreuzungen sind noch am Leben und mehrere befinden sich noch immer im Besitz des Schweizerischen Nationalgestüts! 
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Art. 4 Abs. 1 1 Die Fristen zur Einreichung der Gesuche um Ausrichtung 
der Beiträge und der Abrechnungen sowie die Stichtage 
und Referenzperioden sind in Anhang 1 festgelegt. 

Die festgelegten Fristen sind zu kurz und können in der Pra-
xis nicht eingehalten werden.  

 

Art. 23 Sachüberschrift sowie 
Abs. 1 Bst. b und c (neu), 2, 3 
Bst. c (neu) und 4 

Grundsatz 

1 Es werden Beiträge ausgerichtet für: 

b. die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probematerial 
tierischen Ursprungs (Kryomaterial) von Tieren von Schwei-
zer Rassen; 

c. (neu) die Erhaltung von Schweizer Rassen der Gattun-
gen Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, de-
ren Status kritisch oder gefährdet ist. 

2 Aufgehoben 

3 Die Beiträge werden ausgerichtet: 

c. (neu) für Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe c: an 
anerkannte Zuchtorganisationen. 

4 Aufgehoben 

Die neue Förderung zum Erhalt der Schweizer Rassen wird 
begrüsst.  

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. c: Mit der Beibehaltung von Art. 24 sind die 
Equiden aus diesem Artikel zu streichen, da es sich beim 
Freiberger Pferd um die einzige Schweizer Pferderasse han-
delt. Sollte Artikel 24 doch gestrichen werden, müssen die 
Equiden in Artikel 23 weiterhin erwähnt werden. 

 

Art. 23a (neu) Schweizer 
Rasse, Rasse mit kritischem 
Status und Rasse mit gefähr-
detem Status 

1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 

a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder 

b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der 
Schweiz geführt wird. 

2 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als kritisch, wenn 

Der VSP nimmt zur Kenntnis, dass die Definition der Schwei-
zer Rasse unverändert bestehen bleibt.  
Anmerkung: Der ZVCH hat im April 2019 aufgrund dieser 
Definition ein Gesuch auf Anerkennung des Schweizer 
Warmbluts als Schweizer Rasse gestellt. Das Gesuch wurde 
durch das BLW im Juni 2020 abgelehnt, obwohl der ZVCH 
nachweislich beide Bedingungen für die Anerkennung als 
Schweizer Rasse erfüllt.  
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der Globalindex für die Rasse im Monitoringsystem für tier-
genetische Ressourcen in der Schweiz (GENMON) zwi-
schen 0,000 und 0,500 liegt. 

3 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als gefährdet, 
wenn der Globalindex für die Rasse im GENMON zwischen 
0,501 und 0,700 liegt. 

Weder im Verordnungstext noch in der begleitenden Bot-
schaft wird erwähnt, dass die von GENMON verwendete Me-
thode zur Berechnung des Globalindexes erklärt wird. Um zu 
verstehen, wie der Globalindex für jede Rasse ermittelt 
wurde, muss die Berechnungsmethode in der Botschaft zu-
gänglich und verständlich sein. 

Art. 23b (neu) Beiträge für 
zeitlich befristete Erhaltungs-
projekte und für die Langzeit-
lagerung von Kryomaterial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden ins-
gesamt höchstens 500 000 Franken pro Jahr ausgerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1 Bst. 
a); 

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren von 
Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b). 

2 Zusätzlich zu den Mitteln nach Absatz 1 können nicht 
ausgeschöpfte Mittel nach Artikel 25 verwendet werden. 

3 An anerkannte Organisationen nach Artikel 5 Absatz 3 
Buchstabe b werden für zeitlich befristete Erhaltungspro-
jekte von den Mitteln nach Absatz 1 höchstens 150 000 
Franken pro Jahr ausgerichtet. 

Der maximale jährliche Beitrag des BLW für Erhaltungspro-
jekte und für die langfristige Lagerung von kryogenem Mate-
rial wird um 400'000 Franken gekürzt, um dieses Mittel für 
die Finanzierung der neuen Beiträge für Schweizer Rassen 
zu verwenden. Dies ist nicht akzeptabel. Forschungsprojekte 
sind für alle Zuchtorganisationen von entscheidender Bedeu-
tung, um Fortschritte in der Rasse zu erzielen. Die Finanzie-
rung neuer Beiträge muss aus neuen Mitteln erfolgen und 
darf nicht auf Kosten der Forschung gehen. 

 

Art. 23c (neu) Beiträge für die 
Erhaltung von Schweizer Ras-
sen mit kritischem oder ge-
fährdetem Status 

1 Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen Rind-
vieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status 
kritisch oder gefährdet ist, werden insgesamt höchstens     
3 900 000 Franken pro Jahr ausgerichtet. 

2 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-
ren Status kritisch ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  

Der VSP verlangt, dass die Mittel für den Erhalt der Freiber-
gerrasse gegenüber heute nicht gekürzt werden. 

So müssen die 1'160'000 Franken, die im aktuellen Art. 24 
TZV für den Freiberger vorgesehen sind, beibehalten wer-
den. Zu-dem muss der Gesamtbetrag für die Erhaltung der 
anderen Schweizer Rassen deutlich nach oben korrigiert 
werden. Denn um das angestrebte Ziel - die tatsächliche Er-
haltung aller Rassen schweizerischer Herkunft - zu errei-
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1. je männliches Tier 420 Franken 
2. je weibliches Tier 350 Franken 
b. die Equidengattung  
1. je männliches Tier 490 Franken 
2. je weibliches Tier 245 Franken 
c. die Schweinegattung  
1. je männliches Tier 175 Franken 
2. je weibliches Tier 192.50 Franken 
d. die Schafgattung  
1. je männliches Tier 119 Franken 
2. je weibliches Tier 87.50 Franken 
e. die Ziegengattung  
1. je männliches Tier 119 Franken 
2. je weibliches Tier 70 Franken 

 

3 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-
ren Status gefährdet ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  
1. je männliches Tier 300 Franken 
2. je weibliches Tier 250 Franken 
b. die Equidengattung  
1. je männliches Tier 350 Franken 
2. je weibliches Tier 175 Franken 
c. die Schweinegattung  
1. je männliches Tier 125 Franken 
2. je weibliches Tier 137.50 Franken 
d. die Schafgattung  
1. je männliches Tier 85 Franken 
2. je weibliches Tier 62.50 Franken 
e. die Ziegengattung  
1. je männliches Tier 85 Franken 

chen, müssen die entsprechenden Mittel bereitgestellt wer-
den. Um die Unterstützung der 31 anderen Schweizer Ras-
sen neben dem Freiberger zu gewährleisten, muss der 
Höchstbetrag stark erhöht werden. Von 1'160'000 Franken 
für die Erhaltung einer einzigen Rasse auf 3'900'000 Fran-
ken für die Er-haltung von 32 Rassen zu gehen, ist unrealis-
tisch. Das angestrebte Ziel wird nicht erreicht.  
 
Sollte Artikel 24 doch gestrichen werden, müssen die An-
sätze und die Voraussetzungen für die Ausschüttung der 
Rassenerhaltungsbeiträge für die Equiden (Freiberger) an-
gepasst werden. 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. Ziff. 1 und 2 sowie Abs. 3 Bst. b. 
Ziff. 1 und 2: analog Kommentar zu Art. 23 Abs. 1 Bst. c.  
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2. je weibliches Tier 50 Franken 
 

4 Reicht der Höchstbeitrag von 3 900 000 Franken nicht 
aus, so werden die Beiträge nach den Absätzen 2 und 3 in 
allen Gattungen um den gleichen Prozentsatz gekürzt. 

Art. 23d Voraussetzungen für 
die Ausrichtung von Beiträgen 
für die Erhaltung von Schwei-
zer Rassen mit kritischem o-
der gefährdetem Status 

1 Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Status werden ausgerichtet für 
Tiere der Gattungen Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe 
und Ziegen: 

a. deren Eltern und Grosseltern in einem Herdebuch der 
gleichen Rasse eingetragen oder vermerkt sind; 

b. die einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der ent-
sprechenden Rasse aufweisen; 

c. die mindestens einen lebenden Nachkommen aufweisen, 
der: 

1. in der Referenzperiode geboren wurde, 

2. im Herdebuch eingetragen ist, und 

3. einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der entspre-
chenden Rasse aufweist. 

2 Der lebende Nachkomme nach Absatz 1 Buchstabe c 
muss zudem einen Inzuchtgrad aufweisen, der auf mindes-
tens drei Generationen basiert und folgenden Prozentsatz 
nicht überschreitet: 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. sowie Abs. 3 Bst. a und b: analog 
Kommentar zu Art. 23 Abs. 1 Bst. c.  

1-2) Die theoretische Definition einer reinen Rasse wird 
durch einen Blutanteil von mindestens 87,5 % und eine In-
zucht von weniger als 10 % erklärt. Diese Definition kann je-
doch nicht auf alle Gattungen und Rassen gleichermassen 
angewendet werden. Vor allem, wenn das Hauptziel darin 
besteht, sie zu schützen. 

3) In dem geplanten System des Gefährdungsstatus, der an-
hand von globalen Indizes bestimmt wird, wird eine Rasse 
umso weniger vom Bund unterstützt, je mehr Anstrengungen 
sie unternimmt, um sich zu verbessern und ihre Population 
zu vergrössern. Dies ist unlogisch und kontraproduktiv. 

 

4) Gattungen und Rassen, die nicht offiziell anerkannt sind 
und die nicht in der Lage sind, ein Herdebuch oder eine Da-
tenbank zu führen, die detailliert genug ist, um die Anforde-
rungen von GENMON zu erfüllen, werden nie Zugang zum 
Förderprogramm haben. Es sind gerade die kleinsten Orga-
nisationen, die nicht die Mittel haben, ihre Rassen zu unter-
stützen, die oft am wenigsten vertreten sind und am meisten 
gefährdet sind, werden keine Chance haben. 
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a. Rindvieh-, Schaf- und Ziegengattung: 6,25 Prozent; 

b. Schweine- und Equidengattung: 10 Prozent. 

3 Die Beiträge werden nur ausgerichtet, wenn der Bestand 
der weiblichen Herdebuchtiere, die die Voraussetzungen 
nach den Absätzen 1 und 2 erfüllen, folgende Anzahl nicht 
überschreitet: 

a. bei Rassen mit kritischem Status: 30 000 weibliche Her-
debuchtiere der Rindviehgattung oder 10 000 weibliche 
Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-
dengattung; 

b. bei Rassen mit gefährdetem Status: 15 000 weibliche 
Herdebuchtiere der Rindviehgattung oder 7 500 weibliche 
Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-
dengattung. 

4 Die Beiträge werden nur gewährt, wenn die anerkannten 
Zuchtorganisationen der Betreiberin vom GENMON auf An-
frage die Herdebuchdaten und die für die Berechnung des 
Globalindizes nötigen Informationen mindestens einmal 
jährlich zur Verfügung stellen. 

Art. 23e (neu) Ausrichtung der 
Beiträge für die Erhaltung von 
Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Sta-
tus 

1 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei der 
betreffenden anerkannten Zuchtorganisation einreichen. 

2 Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die Beitrags-
berechtigung. Sie muss die auszuzahlenden Beiträge dem 
BLW anhand einer Liste der beitragsberechtigten männli-
chen und weiblichen Tiere in Rechnung stellen. Der Beitrag 
darf je Tier und je Referenzperiode nur einmal abgerechnet 
werden. Der erste lebende Nachkomme löst den Beitrag 
aus. Die anerkannte Zuchtorganisation zahlt die Beiträge 

In den Erläuterungen zu Art 23e steht, dass bei männlichen 
Tieren der Züchter oder die Züchterin den Beitrag erhält, der 
bzw. die bei der ersten lebenden Geburt Halter bzw. Halterin 
des männlichen Tiers war. Es müsste dort heissen “bei der 
Konzeption Halter bzw. Halterin des männlichen Tiers war.” 

Die Zuchtorganisation ist dafür verantwortlich, dass die Prä-
mien an die Züchter ausgezahlt werden. Sie kann sich erlau-
ben, die Prämien an die Zuchtverbände zu zahlen, die sie 
dann an die betreffenden Züchter weiterverteilen.  
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der Züchterin oder dem Züchter spätestens 30 Arbeitstage, 
nachdem sie die Beiträge vom BLW erhalten hat, aus. 

Die Zuchtorganisation ist für die Auszahlung der Beiträge 
an die Züchterinnen und Züchter verantwortlich.  
 

3 Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem Bei-
tragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte Anzahl 
männlicher und weiblicher Tiere, für die Beiträge ausgerich-
tet werden sollen. Das BLW veröffentlicht die an die aner-
kannten Zuchtorganisationen ausgerichteten Beiträge. 

Die Frist von 30 Arbeitstagen ist zu kurz, da es schwierig 
sein wird, die Prämien innerhalb von 30 Tagen am Ende des 
Jahres beim Rechnungsabschluss an jeden Züchter auszu-
zahlen. Wir schlagen daher vor, eine Frist von mindestens 
60 Tagen für diese Aufgabe einzuführen.  

 

 

Art. 24 Aufgehoben 

Beibehalten 

Art. 24 Zusätzliche Beiträge zur Erhaltung der Freiberger-
rasse 
1 Für die Erhaltung der Freibergerrasse werden zusätzlich 
zu Artikel 23 höchstens 1 160 000 Franken pro Jahr ausge-
richtet. 
2 Der Beitrag beträgt 500 Franken je Stute mit Fohlen bei 
Fuss. Genügt der Höchstbeitrag von 1 160 000 Franken pro 
Jahr nicht, so wird der Beitrag je Stute mit Fohlen bei Fuss 
vom Schweizerischen Freibergerverband entsprechend ge-
kürzt. 
3 Zu Beiträgen berechtigen im Herdebuch eingetragene, 
tierschutzkonform gehaltene Stuten mit einem im Beitrags-
jahr identifizierten und im Herdebuch eingetragenen sowie 
in der Tierverkehrsdatenbank registrierten Fohlen, das von 
einem im Herdebuch der Freibergerrasse eingetragenen 
Hengst abstammt. 

Freiberger stellen die letzte einheimische Rasse dar. Wenn 
Artikel 24 beibehalten wird, erlaubt es der Beitrag zur Unter-
stützung der Freibergerrasse, gezielt zu handeln und die be-
stehenden Massnahmen und Mittel fortzuführen. In diesem 
Fall könnten für Freiberger keine Beiträge gemäss Artikel 23 
geltend gemacht werden. 
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4 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche beim 
Schweizerischen Freibergerverband einreichen. 
5 Der Schweizerische Freibergerverband entscheidet über 
die Beitragsberechtigung und richtet die Beiträge direkt o-
der über die jeweilige Pferdezuchtgenossenschaft an die 
Züchterin oder den Züchter aus. Die Pferdezuchtgenossen-
schaft muss die Beiträge innerhalb von 30 Arbeitstagen 
weiterleiten. Anhand einer Liste der beitragsberechtigten 
Stuten mit Fohlen bei Fuss stellt der Verband dem BLW die 
Beiträge in Rechnung. Der Verband zieht für die Kontrolle 
der tierschutzkonformen Haltung die Kantone oder die von 
diesen beigezogenen Organisationen bei; die Kontrolle rich-
tet sich nach der Verordnung vom 31. Oktober 2018 über 
die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrie-
ben. 
6 Der Schweizerische Freibergerverband meldet dem BLW 
bis zum 31. Oktober des dem Beitragsjahr vorangehenden 
Jahres die geschätzte Anzahl Stuten, für die Beiträge aus-
gerichtet werden sollen. 
7 Das BLW veröffentlicht die an den Schweizerischen Frei-
bergerverband ausgerichteten Beiträge. 

Art. 25 Abs. 1 1Für Forschungsprojekte über tiergenetische Ressourcen 
werden anerkannte Zuchtorganisationen und Institute von 
eidgenössischen und kantonalen Hochschulen mit Beiträ-
gen unterstützt. Die Beiträge betragen insgesamt höchs-
tens 500 000 Franken pro Jahr. 

Der VSP unterstützt diese Anpassung.   

Anhang 1 Ziff. 8 

8. Erhaltung von Schweizer Rassen 

Art. 23-23e Referenzperiode Gesuchsfrist 

Gesuche für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Kalenderjahr 30. Juni 

Die Frist zur Abgabe der Liste am 31. Oktober ist nicht mit 
den Zuchtkalender vereinbar. Die Saison der Fohlenschauen 
endet für viele Organisationen im Oktober, somit kann man 
die Liste nicht so kurzfristig erstellen. 
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Abs. 1 Bst. a) 

Abrechnung zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 
Abs. 1 Bst. a) 

Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 
Abs. 1 Bst. b) 

Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 
Abs. 1 Bst. b) 

Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 
September 

10 Oktober 

31 Oktober 

Abrechnung Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Ras-
sen mit kritischem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 
Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 
September 

10 Oktober 

15. Dezembrer 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Den geplanten Anpassungen der Schlachtviehverordnung wird zugestimmt.  

Dass Beanstandungen der Qualitätseinstufung am Schlachttag bis 22 Uhr eingehen müssen, ist im Hinblick auf die vorhandenen digitalen Mittel für die Mel-
dung akzeptabel und in Anbetracht der Abläufe in den Schlachthöfen nachvollziehbar. 

Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, ist der VSP mit der Erhebung einer Gebühr 
einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitätseinstufung). Dank dieser 
Änderung sollen missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden. Eine angemessene Beteiligung 
stellt für jede Person, die eine Beanstandung geltend macht, bei der aber die erste Qualitätseinstufung bestätigt wird, ein Risiko dar. 

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Art. 3 Abs. 4 und 4bis (neu) 4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis 
der neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tie-
ren bei der beauftragten Organisation beanstanden. Die 
Beanstandung hat spätestens bis um 22.00 Uhr des 
Schlachttags zu erfolgen. Die von einer Beanstandung be-
troffenen Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbe-
trieb unzerlegt blockiert werden, bis die zweite neutrale 
Qualitätseinstufung erfolgt ist. 

4bis (neu) Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrek-
tur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-
fung, so kann die beauftragte Organisation beim Lieferan-
ten oder Abnehmer, der das Ergebnis beanstandet hat, für 
die administrativen Zusatzkosten Gebühren eine Gebühr 
von maximal 25 Franken erheben. 

Die Anpassungen von Art. 3, Abs. 4 werden gutgeheissen 
und sind aufgrund der Prozesse der Schlachthöfe nachvoll-
ziehbar.  

 

 

 
Zu Abs. 4bis: Führt eine Beanstandung nicht zu einer Kor-
rektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-
fung, ist der VSP mit der Erhebung einer Gebühr einverstan-
den, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens 
CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitäts-
einstufung). Dank dieser Änderung sollen missbräuchliche 
Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen 
jedoch nicht bestraft werden. 
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Art. 16 Abs. 4–6 4 Aufgehoben 

4bis Die Einfuhrperioden dürfen sich weder überschneiden 
noch über das Kalenderjahr hinausgehen. 

5 und 6 Aufgehoben 

Der VSP unterstützt diese Anpassung.  

Art. 16a (neu) Verkürzung und 
Verlängerung von Einfuhrperi-
oden sowie Erhöhung von Ein-
fuhrmengen 

1 Die interessierten Kreise können beim BLW beantragen, 
dass dieses: 

a. vor Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 3 
die Einfuhrperiode verkürzt oder verlängert; 

b. nach Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 
3, jedoch vor deren Ablauf die Einfuhrmengen für Fleisch, 
Konserven und Schlachtnebenprodukte nach Artikel 16 Ab-
satz 3 Buchstabe b erhöht. 

2 Führt höhere Gewalt zu logistischen Schwierigkeiten, so 
können die interessierten Kreise nach Beginn der Einfuhr-
periode, jedoch vor deren Ablauf beim BLW beantragen, 
dass diese Einfuhrperioden für bereits zugeteilte und be-
zahlte Kontingentsanteile verlängert. 

3 Das BLW gibt einem Antrag statt, wenn dieser von je ei-
ner Zweidrittelmehrheit der Vertreterinnen und Vertreter auf 
der Stufe Produktion sowie auf der Stufe Verarbeitung und 
Handel unterstützt wird. 

4 Das BLW darf eine Einfuhrperiode nur so weit verlängern, 
dass sie sich weder mit der nachfolgenden Einfuhrperiode 
überschneidet, noch über das Kalenderjahr hinausgeht. 

Der VSP unterstützt diese Anpassung.  

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, 
ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 
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Art. 16b Bisheriger Art. 16a Der VSP unterstützt diese Anpassung.   

Art. 27 Abs. 2 Aufgehoben Der VSP unterstützt diese Anpassung.  

Die vorherigen Ausschreibungen mit einem einzigen Anbie-
ter rechtfertigen diese Anpassung. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Zulage für verkäste Milch sowie die Zulage für Fütterung ohne Silage könnten aus technischer Sicht direkt an die Milchproduzentinnen und -produzenten 
ausbezahlt werden, wie dies bei der Zulage für Verkehrsmilch der Fall ist. 

Das vom BLW für diese Direktauszahlung angeführte Ziel besteht darin, zu verhindern, dass die Zulagen nicht den Milchproduzentinnen und -produzenten 
zugutekommen und dass der Bund sie entrichten muss, wenn ein Milchverwerter die Zulagen nicht weitergibt. Der VSP kann das nachvollziehen, dieses 
Risiko bleibt jedoch ziemlich klein. In Anbetracht dieser Risiken kann über den Sinn eines Systemwechsels diskutiert werden, da dieser über 200 000 Fran-
ken pro Jahr kostet. 

Diese Direktauszahlung würde sicherlich zu mehr Transparenz in Bezug auf den Preis, der den Milchproduzentinnen und -produzenten effektiv bezahlt wird, 
sowie hinsichtlich des realen Mehrwerts für verkäste Milch führen. Im Gegenzug sind die bereits während der Vernehmlassung zum Verordnungspaket 2020 
geäusserten Befürchtungen, dass der Milchpreis unter Druck geraten könnte, begründet. 

Zu diesem Zeitpunkt bleibt die Stellungnahme des VSP zur Direktzahlung an die Milchproduzentinnen und -produzenten offen, bis die Rückmeldungen der 
internen Vernehmlassung und die Stellungnahme der Milchverbände vorliegen, insbesondere von den Schweizer Milchproduzenten. 

Der VSP begrüsst es, dass die Zulage für Fütterung ohne Silage für sämtliche Milch, die von Tieren ohne Silofütterung stammt und die zu Käse verarbeitet 
wird, ausgezahlt werden soll. Hier gilt es, die Herkunft der Milch ohne Silofütterung, die verarbeitet werden soll, unter dem gleichen Blickwinkel zu betrach-
ten. 
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Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 Ein-
leitungssatz 

1 Aufgehoben 

2 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh-, Schaf- und 
Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird 
zu: 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 2 Abs. 1 Einleitungssatz 1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage wird für Kuh-, 
Schaf- und Ziegenmilch ausgerichtet, wenn: 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den 
Milchproduzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. Sie 

Die Zulage für verkäste Milch sowie die Zulage für Fütterung 
ohne Silage könnten aus technischer Sicht direkt an die 
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müssen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 einge-
reicht werden. 

2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 
Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 
Gesuch zu stellen. 

3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 

b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikations-
nummer der beauftragten Personen; 

c. den Entzug einer Ermächtigung. 

Milchproduzentinnen und -produzenten ausbezahlt werden, 
wie dies bei der Zulage für Verkehrsmilch der Fall ist. 

Das vom BLW für diese Direktauszahlung angeführte Ziel 
besteht darin, zu verhindern, dass die Zulagen nicht den 
Milchproduzentinnen und -produzenten zugutekommen und 
dass der Bund sie entrichten muss, wenn ein Milchverwerter 
die Zulagen nicht weitergibt. Der VSP kann das nachvollzie-
hen, aber dieses Risiko bleibt jedoch ziemlich klein. In Anbe-
tracht dieser Risiken kann über den Sinn eines Systemwech-
sels diskutiert werden, da dieser über 200 000 Franken pro 
Jahr kostet. 

Diese Direktauszahlung würde sicherlich zu mehr Transpa-
renz in Bezug auf den Preis, der den Milchproduzentinnen 
und -produzenten effektiv bezahlt wird, sowie hinsichtlich 
des realen Mehrwerts für verkäste Milch führen. Im Gegen-
zug sind die bereits während der Vernehmlassung zum Ver-
ordnungspaket 2020 geäusserten Befürchtungen, dass der 
Milchpreis unter Druck geraten könnte, begründet. 

Zu diesem Zeitpunkt bleibt die Stellungnahme des VSP zur 
Direktzahlung an die Milchproduzentinnen und -produzenten 
offen, bis die Rückmeldungen der internen Konsultation und 
die Stellungnahme der Milchverbände vorliegen, insbeson-
dere von den Schweizer Milchproduzenten. 

Art. 6 Aufgehoben Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 9 Abs. 3 und 3bis (neu) 3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der 
Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-
den Monats melden: 

Bei einer Direktauszahlung an die Milchproduzentinnen und -
produzenten wird die Datenerfassung für die Milchverwerte-
rinnen und -verwerter noch komplexer. Es ist zu befürchten, 
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a. (neu) welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen 
Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils zugekauft 
haben, getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

b. (neu) welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen Milch-
verwerter und Milchverwerterinnen jeweils verkauft haben, 
getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

c. (neu) wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbeson-
dere welche Rohstoffmenge verkäst wurde. 

3bis (neu) Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der 
vorgegebenen Struktur der Administrationsstelle richten. 

dass Zahlungen verspätet erfolgen, bis die Milchverwerterin-
nen und -verwerter alle Meldungen gemacht haben. Da die 
Milchverwerterinnen und -verwerter die Beiträge nicht selbst 
erheben, wird ihre Motivation, die Daten rasch zu erfassen o-
der zu korrigieren, nicht sehr gross sein. Die Milchproduzen-
tinnen und -produzenten könnten letztlich die Konsequenzen 
dafür tragen müssen, weil die Zahlungen verspätet eintref-
fen. Das muss dieses System unbedingt vermeiden.   

Art. 11 Aufbewahrung der Da-
ten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Direktver-
markter und Direktvermarkterinnen sowie die Milchprodu-
zenten und Milchproduzentinnen müssen die zur Inspektion 
nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege betreffend 
Verkehrsmilchmenge, zu- und verkaufte Rohstoffmenge so-
wie verkäste Rohstoffmenge mindestens fünf Jahre aufbe-
wahren. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit den geplanten Anpassungen in den einzelnen Artikeln einverstanden.  

Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% sind nicht akzeptabel, nicht angezeigt und werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung 
umgesetzt werden, so sind die Gebühren höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). Wenn für Identitas 
Finanzbedarf besteht soll der restliche Betrag durch Massnahmen im Bereich der Effizienzsteigerung erfolgen und nicht durch eine übertriebene Gebühren-
erhöhung von 50%.     

Der VSP hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. 
Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. Auch 
dieses Anliegen die Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die Landwirte ein, da durch die betroffenen 
Tierhalter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur Generierung von Einnahmen 
des allgemeinen Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt.  

Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die Mehrwertsteuer 
auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet und muss abgeschafft werden.  
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Art. 25 Abs. 5 (neu) 5 (neu) Die zuständigen kantonalen Stellen der Tierseu-
chengesetzgebung können bei der Identitas AG telefonisch 
oder schriftlich eine Berichtigung von Daten nach Anhang 1 
beantragen. 

Der VSP unterstützt diese Anpassung.   

Art. 39 Dritte 1 Das BLW kann in Zusammenarbeit mit der Identitas AG 
auf Gesuch hin Dritten erlauben, für Zuchtzwecke oder wis-
senschaftliche Untersuchungszwecke in Daten Einsicht zu 

Der VSP unterstützt diese Anpassung.  
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Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

nehmen und sie zu verwenden. 

2 Sind die Daten nicht anonymisiert, so muss die Identitas 
AG einen Vertrag mit der Drittperson schliessen. Der Ver-
trag ist vor der Unterzeichnung dem BLW zur Genehmi-
gung vorzulegen. 

Art. 54 Zugriffsrechte 1 Tierhalterinnen und Tierhalter können elektronische Be-
gleitdokumente ausstellen. 

2 Tierhalterinnen und Tierhalter, Transporteure und Tier-
handelsunternehmen können elektronische Begleitdoku-
mente einsehen, verwenden und während der Gültigkeits-
dauer des Begleitdokuments nach Artikel 12a TSV ergän-
zen. 

3 Polizeiorgane sowie Kontrollorgane, die im Auftrag von 
Dritten Tiertransporte kontrollieren, können beim BLW ei-
nen Zugriff auf das E-Transit beantragen. Nach Bewilligung 
des Gesuchs können sie die elektronischen Begleitdoku-
mente einsehen und diese verwenden. 

4 Die Identifikationsnummer nach Artikel 51 dient als 
Schlüssel für die Einsichtnahme in das elektronische Be-
gleitdokument. Die Benutzerin oder der Benutzer beschafft 
die Schlüssel selber. 

5 Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen Stel-
len der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der Tierschutz- 
und der Lebensmittelgesetzgebung können zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben alle elektronischen Begleitdokumente einse-
hen und sie verwenden. 

Der VSP unterstützt diese Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 1 

An die TVD zu übermittelnde 
Daten 

Ziff. 2 Bst. a Ziff. 4 und Bst. b 
Ziff. 5 

2. Daten zu Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 

Zu den Tieren der Schaf- und der Ziegengattung sind fol-
gende Daten zu übermitteln: 

a. bei der Geburt eines Tiers: 

4. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-
ren der Schafgattung die Farbe. 

b. bei der Einfuhr eines Tiers: 

5. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-
ren der Schafgattung die Farbe. 

Der VSP unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Anhang 2 

Gebühren  

  Franken 

1 Lieferung von Ohrmarken  

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro Stück:  

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons Doppelohrmarke 5.40 4.75 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung:   

1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.14 

1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65 2.64 

1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip 0.35 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 

1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 

Eine Gebührenerhöhung um 50% ist ruchlos, nicht angezeigt 
und wird abgelehnt. Die Gebühren sind höchstens auf die 
Höhe vor der letzten Gebührensenkung (Stand 2018) anzu-
heben. 

Der VSP hat sich schon in den vergangenen Jahren mehr-
fach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der 
TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. Diese ist weiterhin 
durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte 
Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für 
Ersatzohrmarken kritisiert. Auch dieses Anliegen die Ersatz-
ohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der 
TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die 
Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhalter kein Vor-
steuerabzug geltend gemacht werden kann.   
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1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65 

1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 

1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 

1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf Arbeitstagen, 
pro Stück: 

 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, Büffel, 
Bisons sowie Tiere der Schaf- und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- und der 
Ziegengattung 

4.20 3.80 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  

1.3.1 Pauschale 1.50 

1.3.2 Porto Nach Post-
tarif 

1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 

2 Registrierung von Equiden  

2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 38.00 

2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 2011 
geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 

65.00 57.00 

3 Meldung geschlachteter Tiere  

 Meldung eines geschlachteten Tiers:  

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 

3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 0.40 

3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 

3.4 bei Equiden 5.40 4.75 

4 Fehlende Meldungen  
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4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 
Meldung nach Artikel 16 

7.50 5.00 

4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach Artikel 18 7.50 5.00 

4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 10.00 

5 Datenabgabe  

5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 
Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem Gesamtbetrag von 
weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr nicht in Rechnung 
gestellt 

3.00 2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren  

 Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 20.00 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 24 Für Ausnahmen vom Zweckentfremdungs- und Zerstücke-
lungsverbot und von der Rückerstattungspflicht gelten die 
Artikel 65 Absatz 2 Buchstabe e, 66 Absatz 4, 67 Buch-
stabe k und 68 Absatz 5 der Strukturverbesserungsverord-
nung vom xx. November 2022. 

Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftliche Betriebe können als Einsatzbetriebe 
anerkannt werden, wenn die Bewirtschafterin oder der Be-
wirtschafter Direktzahlungen nach Artikel 43, 44, 47 oder 55 
der Direktzahlungsverordnung vom 23. Oktober 2013 
(DZV), Investitionshilfen nach der Strukturverbesserungs-
verordnung vom xx. November 2022 (SVV) oder Beiträge 
der Kantone nach den Artikeln 63 und 64 DZV erhält. 

Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

 

Art. 6 Abs. 1 Bst. c 1 Das ZIVI setzt zivildienstpflichtige Personen ein: 

c. in landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen er-
halten, zur Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten 
nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b SVV. 

Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen. Die direkt betroffe-
nen Organisationen werden gebeten dies zu überprüfen und zu ergänzen.   

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 1 Bst. c 1 Für die Verarbeitung von Lebensmitteln, ausgenommen 
Hefe und Wein, dürfen verwendet werden: 

c. Erzeugnisse und Stoffe nach Artikel 2 Absatz 1 Buchsta-
ben b und c Ziffer 1 der Aromenverordnung vom 16. De-
zember 20162, die nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–
c der Aromenverordnung als natürliche Aromastoffe oder 
als natürliche Aromaextrakte gekennzeichnet sind; 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen.  

 

Art. 3a Abs. 2 Aufgehoben Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen.  

 

Art. 3d (neu) Verfahren und 
Behandlungen für die Herstel-
lung verarbeiteter biologischer 
Lebensmittel 

Ionenaustausch- und Adsorptionsharzverfahren sind nur bei 
der Aufbereitung von Lebensmitteln für Personen mit be-
sonderem Ernährungsbedarf nach Artikel 2 Buchstaben a–c 
VLBE zulässig, um die Anforderungen an die Zusammen-
setzung zu erfüllen. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen.  

 

Art. 3e (neu) Besondere Kenn-
zeichnungsvorschriften 

Bei Aromen dürfen die Bezeichnungen nach Artikel 2 Ab-
satz 2 der Bio-Verordnung vom 22. September 1997 nur für 
natürliche Aromastoffe und natürliche Aromaextrakte nach 
Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–c der Aromenverordnung 
vom 16. Dezember 2016 verwendet werden, falls alle ihre 
aromatisierenden Bestandteile und Trägerstoffe biologisch 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen.  
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sind. 

Anhang 3b Erlasse der Europäischen Union betreffend biologische 
Landwirtschaft 

Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 30. Mai 2018 über die ökologische/bio-
logische Produktion und die Kennzeichnung von ökologi-
schen/biologischen Erzeugnissen sowie zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates, ABl. L 150 vom 
14.6.2018, S. 1; zuletzt geändert durch delegierte Verord-
nung (EU) 2021/1698 der Kommission, ABl. L 336/7 vom 
13.7.2021, S. 1 .  

Für die in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebene Ver-
ordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine gemein-
same Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, 
(EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 
1234/2007 des Rates gilt die Fassung gemäss ABl. L 347 
vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-
nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 
des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 

Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-
nen Verordnung (EG) Nr. 606/2009 der Kommission vom 
10. Juli 2009 mit Durchführungsbestimmungen zur Verord-
nung (EG) Nr. 479/2008 des Rates hinsichtlich der Wein-
bauerzeugniskategorien, der önologischen Verfahren und 
der diesbezüglichen Einschränkungen gilt die delegierte 
Verordnung (EU) 2019/934 der Kommission vom 12. März 
2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 
des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich 
der Anbauflächen, auf denen der Alkoholgehalt der Weine 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 



 
 

143/148 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

erhöht werden darf, der zugelassenen önologischen Ver-
fahren und der Einschränkungen für die Erzeugung und 
Haltbarmachung von Weinbauerzeugnissen, des Mindestal-
koholgehalts von Nebenerzeugnissen und deren Beseiti-
gung sowie der Veröffentlichung von OIV-Dossiers, ABl. L 
149 vom 7.6.2019, S. 1; zuletzt geändert durch Verordnung 
(EU) 2020/565, ABl. L 129 vom 24.4.2020, S 1. 

Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-
nen Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 22. 
Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Ag-
rarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land-
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitli-
che GMO) gilt die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 
2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirt-
schaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnun-
gen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 
1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 des Rates, ABl. L 347 
vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-
nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 
des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen grundsätzlich einverstanden.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1bis (neu) 1bis (neu) Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 
die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 
der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-
formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 
die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-
sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 
zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-
wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Der VSP ist der Ansicht, dass eine trockene Reinigung (be-
senrein) mit einer Prüfung auf sichtbare Rückstände hier 
ausreichend ist, und fordert, dass die trockene Reinigung 
mindestens in den Erläuterungen festgehalten wird. 

 

Art. 2 Abs. 1bis (neu) Anforde-
rungen an die Tierproduktion 

1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, die 
für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines der 
in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die Infor-
mation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, die 
Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslösen 
können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, zur 
Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln verwen-
det werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Der VSP ist der Ansicht, dass eine trockene Reinigung (be-
senrein) mit einer Prüfung auf sichtbare Rückstände hier 
ausreichend ist, und fordert, dass die trockene Reinigung 
mindestens in den Erläuterungen festgehalten wird. 
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Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5, Titel, und Abs. 1, Einlei-
tungssatz 

Rückverfolgbarkeit und Register in der Pflanzenproduktion 

1 Die in der Pflanzenproduktion tätigen Betriebe müssen 
zuhanden der zuständigen Behörde Buch führen über: 

Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. 

 

Art. 6, Titel Rückverfolgbarkeit und Register in der Tierproduktion Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. g 1 Zur Anlage und Pflege von Biodiversitätsförderflächen 
nach Artikel 55 der Direktzahlungsverordnung vom 23. Ok-
tober 2013 (DZV), für die Beiträge gewährt werden, steht 
den Einsatzbetrieben folgende Anzahl Diensttage zu: 

g. 14 Diensttage pro Hektare Uferwiesen; 

Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. 

 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen zur 
Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten nach dem 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b der Strukturverbes-
serungsverordnung vom xx. November 2022 (SVV) erhal-
ten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 Diensttage 
zu. 

Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

 

Art. 7 Abs. 1 1 Gemeinschaftsweide- und Sömmerungsbetrieben, die In-
vestitionshilfen zur Strukturverbesserung im Rahmen von 
Projekten nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b 
SVV erhalten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 
Diensttage zu. 

Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in die SVV und SBMV einverstanden   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 Einziger Artikel 

Die Verordnung des BLW vom 26. November 2003 über In-
vestitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der 
Landwirtschaft wird auf den 1. Januar 2023 aufgehoben. 

Der VSP ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in 
die SVV und SBMV einverstanden  
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 

Etliche Änderungen im Agrarpaket erachten wir als sinnvoll.
Die vorgeschlagenen Änderungen haben wir in der Folge aufgeführt.

Die Ausdehnung des Gewässerraumes finden wir keineswegs angebarcht, da dadurch der Selbstversorgunggrad eine Reduktion erfährt.
In heutigen Zeit (Ukrainekrieg, Einwanderung) muss nach unserem Dafürhalten alles unternommen werden, um den
Selbstverorsgungsgrad zu erhöhen, damit die Bevölkerung in der Schweiz unabhängiger vom Ausland sind.



BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Die vorgeschlagenen Massnahmen:
- Koordinationspflicht von der kantonalen Raumplanungsbehörde und der kantonalen Bodenrechtsbehörde wird auch für Grundstücke innerhalb der
  Bauzone ausgedehnt,
- nur noch Bewilligung für Erwerb ohne Selbstbewirtschaftung und Entlassung aus dem Geltungsbereich des BGBB,
begrüsst das BZS bzw. BBK.

Wir gehen davon aus, dass eine Bewilligung nach Art. 66 BGBB (Höchstpreise) weiterhin besteht.

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Keine



BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Es ist darauf zu achten, dass der administrative Aufwand für die Aufzeichnungen und die Kontrollen nicht immer grösser wird.

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Artkel 31, Absatz 2 Trockengras und Trockenmais soll nicht zu den
Kraftfuttermitteln zählen ?

Das Trockengras und der Trockenmais besteht
besteht auf Rauhfuttermitteln und erfährt lediglich
eine Trockung.

Artikel 35 Biodiversitätsbeiträge sollen auch entlang von stehenden
Gewässern umgesetzt werden können und als Uferwiesen
bezeichnet werden?

Zustimmung

Artikel 48 Erhöhung der Sömmerungsbeiträge für Weidesysteme von
Schafen (von Fr. 400.-- um Fr. 200.-- auf Fr. 600.--
pro Normalstoss) , damit die Hirten einen entsprechenden
Lohn beziehen können. 
Einhaltung der Limite von 300 Schafen bei Umtriebsweiden 
mit Herdenschutzmassnahmen muss nicht
eingehalten werden.
Die Änderung sollen rückwirkend auf den 01.01.2022
gelten.

Zustimmung

Es gibt Situationen, wo die Herdeschutzmassnahmen nicht
eingehalten werden können.

Artikel 98 Wenn die Produktionsstätten eines Betriebes in einem 
anderen Kanton liegen, können der Wohnsitzkanton des 
Bewirtschafters und der Standortkanton des Betriebes 
vereinbaren, dass der Standortortkanton für den Vollzug
zuständig ist.

Zustimmung



Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Artikel 107 Bei vorzeitiger Abalpung auf Grund von Grossraubtieren
wird auf eine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitäts-
beiträge verzichtet.

Zustimmung
In der Schweiz soll die Verteilung der Wölfe auf 12 Rudel
begrenzt werden.

Artikel 41 Betriebe mit geringem Nähstoffumsatz sollen einen
einfachen Schnelltest (N, P) und keine Suisse-Bilanz mehr 
erstellen können

Zustimmung

Anhang 8 Für stark verunkratete Flächen sollen die Kantone eine 
Sanierungsfrist setzen können, bevor die Flächen
aus der LN ausgeschlossen wird.

Zustimmung



BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture
(910.17)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Wir begrüssen grundsätzliche die Einzelkulturlbeiträge.

Artikel, Ziffer (Anhang) 
-Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Artikel 1 Von bislang mit Einzelkulturbeiträgen gestützten 
Körnerleguminosen zu Futterzwecken soll auch auf
Pflanzen, die für die menschlichen Ernährung dienen, 
ausgeweitet werden.
Für Bohen Erbsen, Lupinen und Linsen soll auch ein
Einzelbeitrag von Fr. 1'000.-- pro ha ausgerichtet
werden. 

Zustimmung



BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Den vorgeschlagenen Änderungen können wir grundsätzlich zustimmen.

Die Betriebskontrolle bezüglich Gewässerschutz (z.B.: Schleppschlauchobligatorium) muss nach unserer Ansicht im Zusammenhang mit der allgemeinen 
ÖLN-Kontrolle erfolgen.
Damit können Zeit und Kosten eingespart werden und der administrative Aufwand wir kleiner.

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Keine



BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Wir unterstützen die Vermehmlassungen der Organisationen, die die Bio-Betriebe vertreten. 

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Keine



BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Artikel 2 Ehe- und Konkubinatspaar oder Perrsonen mit 
eingetragener Partnerschaft sollen künftig selbständige 
Betriebe bewirtschaften und eine Betriebs- oder 
Betriebszweiggemeinschaft gründen können. 

Zustimmung

Artikel 16 Flächen mit hohem Besatz an Erdmandelgras wird nicht 
mehr von der LN ausgeschlossen, wenn die zutsändige
kantonale Stelle die Sanierung bewilligt hat.

Zustimmung

Artikel 22 Obstanlagen gelten als geschlossene Anlagen, wenn
mindestens 300 Bäume pro ha vorhanden sind
Für Aprikosen und Pfirsiche ist die Limite bei 200 Bäumen
je ha, für Kirschen, Nussbäume und Edelkastanien 100 
Bäume je ha.

Zustimmung



BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Artikel 1 Neben einzelbetrieblichen Massnahmen sind auch 
Genossenschaften von einer Unterstützungt nicht mehr 
ausgeschlossen.

Zustimmung

Artikel 5 Für juristische Personen, die im Baurecht bauen,
wird eine Vertragsdauer von nicht mehr 30, sondern von
20 Jahren verlangt.

Zustimmung

Artikel 5 Für Umweltmassnahmen ist kein Baurecht mehr
erforderlich.

Zustimmung

Artikel 5
Investitionskredite können auch an Pächter innerhanb der 
Familie gewährt werden. Es wird ein Pachtvertrag von
20 Jahren gefordert.

Zustimmung

Artikel 6 Ab Bergzone III muss der Betrieb 0.2 SAK aufweisen. In dieser Zone befinden sich viele Kleinstbetriebe.
Für die Direktzahlungen genügen auch 0.2 SAK. 

Artikel 6 Bei gemeinschaftlichen Massnahmen müssen midestens 2 
der Beteiligten Einheiten eine Betriebsgrösse von 0.2 SAK
oder mehr aufweisen.

Da für den Zusammenschluss zweier und mehrer
Betriebe gemäss Begriffverordnung eine Limite von 0.2 SAK
besteht, ist die Limite von 0.6 auf 0.2 SAK zu reduzieren.



Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Artikel 7 Die Investitionshilfen werden pro Vorhaben begrenzt.
Beiträge von Investitionskredite können nicht mehr als 85 %
der Investitionssumme decken.

Zustimming

Artikel 11 Starthilfedarlehen werden in der Regel in 10 Jahren
zurückbezahlt. Neu kann im Fall von Stundungen die 
Rückzahlung hinausgeschoben werden. Spätestens nach 
14 Jahren muss die Starthilfe getilgt sein.

Zustimmung

Artikel 11 Bei Rückzahlungen von Investitionskrediten wird der 
minimale Rückzahlungsbetrag gestrichen.

Artikel 11 Der minmale Betrag für einen Investitionskredit ist für alle 
Massnahmen einheitlich auf Fr. 20'000.-- festgelegt.

Zustimmung

Artikel 23 Periodische Wiederinstandstellungen von 
Bewässerungsanlagen,Wasserversorgungen und 
Seilbahnen sollen weiterhin unterstützt werden.

In Folge der Klimaveränderung müssen zukünftig
vermehrt Kulturen (Auch Wiesen) bewässert werden.

Artikel 18 Wenn das steuerbare Vermögen grösser ist als 1 Mio. Ist,
so wird der Beitrag pro Fr. 20'000.-- Mehrvermögen
um Fr. 5'000.-- gekürzt.

Zustimmung

Artikel 22 Bei Landerwerb max. Landpreis 8 x Ertragswert Zustimmung



Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Artikel 30 Zum Betriebkonzept ist nicht zusätzlich der Bestandteil der 
Risikobeurteilung zu verlangen.
urteilung (Risikoanalyse)

Die Finanzierung und Tragabrakeit (Finanzplan auf 5 Jahre
nach Betvor) genügen.
Es ist eine Tatsache, dass bereits der Finanzplan auf 5
Jahre auf Annahmen beruht. 

Art. 36 Die Anforderung, dass bei Projekten mit voraussichtlichen 
Bundesbeiträgen über Fr. 100'000.-- eine Stellungnahme 
des BLW erforderlich ist, wird aufgehoben.

Zustimmung



BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Artikel 5 Das steuerbare Vermögen ist auf Fr. 500'000.-- 
festzulegen.

Betriebshilfedarlehen nach Artikel 1 a und b
sollen Betriebe erhalten, die ein möglichst tiefes
steuerbares Vermögen aufweisen.



BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della 
floricoltura (916.121.10)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Grundsätzlich unterstützten wir die Vernehmlassung von Organisationen, die Obst- und Gemüseproduzenten vertreten.

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Die aktuelle Befristung der Aufträge für die 
Konformitätskontrolle sowie für die Dienstleistungen im 
Bereich Datenerhebung und Importbewirtschaftung Obst 
und Gemüse auf 4 Jahre soll aufgehoben werden.

Zustimmung



BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Das BBK/BZS unterstützt die Organisationen, die die Rebbaubetriebe unterstützen.

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Keine



BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Grundsätzlich unterstützen wir die vorgeschlagenen Änderung in der Pflanzenschutzverordnung.
Wir bisher ist darauf zu achten, dass die Kontrollen - vor allem im Zusammenhang mit den Neophyten und anderen schädlichen Pflanzen -
genau durchgeführt werden.

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Keine



BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Das BBK/BZS unterstützt alle Änderungen in der Futtermittel-Verordnung. 
nd
eru
ng

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Keine



BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Diverse Artikel In Umsetzung der «Strategie Tierzucht 2030 » der 
Motionen «Erhaltung einheimischer Nutztierrassen »  und 
« Massnahmen zur Stärkung der Alp- und 
Berglandwirtschaft » soll keine Erhaltungsprämie für
Schweizer Rassen mit Gefährdungsstatus eingeführt 
werden. Die Freibergerrasse soll nicht analog der anderen 
Schweizer Rassen über diese Massnahme gefördert 
werden. Die zusätzlichen Beiträge zur Erhaltung der 
Freibergerrasse nach Artikel 24 TZV sollen erhalten  
werden.

Die gefährdeten Rassen werden durch die Pro Spezia Rara
und andere Organiosationen genügend unterstützt.

Der jährliche Höchstberag zur Unterstützung von zeitlich 
befristeten Projekten zur Erhaltung von Schweizer Rassen
und zur Langzeitlagerung von Kryomaterial (tiefgefrorenem 
Probematerial tierischen Ursprungs) soll zu Gunsten der 
Erhaltungsprämie von Fr. 900'000.-- auf Fr. 500'000.-- 
reduziert werden.

Zustimmung

In Umsetzung der «Strategie Tierzucht 2030» soll der 
jährliche Höschstbetrag zur Unterstützung von 
Forschungsprojekten über tierische Ressourcen nicht um 
Fr. 500'000.--, sonderun um Fr. 100'000.-- erhöht werden. 

Da die Forschungsprojekte nicht immer praxisgerecht sind,
muss der Zustätzliche Betrag reduziert werden.



BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Artikel 3, Absatz 3 und 4 Der Lieferant und der Abneher können das Ergebnis der 
neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tiere bei 
der beauftragen Organiasation beanstanden.
Die Beanstandung hat spätestens bis um 22.00 Uhr des 
Schachtages zu erfolgen.
Das BBK/BZS leht die Bestimmungen ab.
Es sind die momentan  gültigen Bestimmungen 
beizubehalten.
Wir empfehlen eine Dauer von mindenstens 24 Stunden.

Die Zeit ist viel zu kurz.



BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Mit der vorliegenden Änderung der 
Milchpreisstützungsverordnung sollen die Voraussetzungen
geschaffen werden, um ab dem 01.01.2024 die Zulage für 
verkäste Milch und die Zulage für Fütterung ohne Silage 
direkt an die Milchproduzenten auszubezahlen.
Die Gesuchstellung für die Milchproduzenten sowie die 
Auszahlung durch das BLW sollen anlalog der Zulage für 
Verkehrsmilch erfolgen. Damit kann das aktuell bestehende
Risiko, dass bei der Zahlungsunfähigkeit eines 
Milchverwerters, die Zulagen die Produzenten nicht 
erreichen, eliminiert werden.

Zustimmung



BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic
des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Das BBK/BZS beantragt die Gebühren nicht zu erhöhen. Es sind die momentan gültigen Bestimmungen beizubehalten.

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Keine



BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Zustimmung aller Massnahmen.

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Keine



BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Die Strukturverbesserungsverordnung wird vollständig 
überarbeitet. Einzelne Artikel müssen angepasst werden.
Auf der inhaltlichen Ebene gibt es keine Änderungen.

Zustimmung



WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Das BBK/BZS unterstützt die Bestimmungen der Vernehmlassung von Organisationen, die die biologische Landwirtschaft vertreten.

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Keinne



WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production 
primaire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Artkel 1 und 2 Der Artikel sieht neu vor, das Ausrüstungen, 
Transpotbehälter und Container, die für die Ernte, zur 
Beförderung und Lagerung von Lebensmitteln, die dieses 
Erzeignis nicht enthalten, verwendet werden dürfen, ohne 
gereinigt und kontrolliert worden zu sein.

Zustimmung.



WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Die Strukturverbesserungsverordnung wird vollständig 
überarbeitet. Einzelne Artikel müssen angepasst werden.
Auf der inhaltlichen Ebene gibt es keine Änderungen.

Zusätzlich 14 Diensttage pro ha Uferwiesen.

Zustimmung



BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e 
le misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Da die Bestimmungen in der SVV geregelt werden, wird diese Verordnung aufgehoben.

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Keine
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 

Der Bündner Bauernverband (BBV) dankt dem Bund für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vernehmlassung zum Verordnungspaket 2022 Stellung zu 

nehmen. Der BBV begrüsst mehrere Anpassungen, die der Entwicklung der heutigen Lage Rechnung tragen, insbesondere in Bezug auf die Probleme, die 

durch den Druck von Grossraubtieren entstehen. In den letzten Jahren hat die Wolfspräsenz die Berglandwirtschaft und Alpwirtschaft enorm herausgefor-

dert – die Probleme betreffen je länger je mehr auch die gesamte Bevölkerung der betroffenen Gebiete.  Da wir im Kanton Graubünden beinahe die Hälfte, 

der sich in der Schweiz aufhaltenden Wölfe beherbergen, gehen wir davon aus, dass unserer Stellungnahme rund um die Wolfsproblematik dementspre-

chend stark berücksichtigt wird. Die vorgeschlagene Erhöhung der Sömmerungsbeiträge ist in Anbetracht der durch den Wolf verursachten Mehraufwandes 

zu tief angesetzt. Auch ist dem BBV ein grosses Anliegen, dass die durch den Wolf verursachten Kosten, nicht vom Landwirtschaft Budget bezogen wer-

den, sondern verursachergerecht vom BAFU übernommen werden. Die in Aussicht gestellte Auszahlung der Sömmerungsbeiträge trotz durch Wolfsprä-

senz verursachte frühzeitiger Abalpung ist zu begrüssen. Nicht zur Geltung kommen die den Landwirten entgangenen Alpungsbeiträge und die im Tal anfal-

lenden Futterkosten von Einzeltieren, die durch einen Wolfsübergriff verletzt wurden und dementsprechend frühzeitig von der Alp genommen werden müs-

sen.  

Ein weiterer wichtiger Punkt für die Berglandwirtschaft und die Alpwirtschaft sind die Strukturverbesserungsmassnahmen. Der BBV kann der Neustrukturie-

rung zustimmen. Es ist zentral, dass das Budget für Strukturverbesserungen in Zukunft weiter ausgebaut wird, da die Bandbreite an Massnahmen in den 

letzten Jahren zugenommen hat. Zudem müssen die Strukturverbesserungsmassnahmen weiterhin hauptsächlich den Berggebieten zugutekommen, wo 

die Infrastrukturkosten am höchsten sind. Der BBV unterstützt die neue Regelung für die Mindestbetriebsgrösse, welche für die Bergzonen II und IV einheit-

lich 0.6 SAK sein sollen. Um die Bewirtschaftung der oft schwierig bewirtschaftbaren Flächen zu sichern, ist es wichtig, dass in den Berggebieten auch 

kleine Betriebe von den Finanzhilfen profitieren können.  

Der BBV unterstützt in diesem Zusammenhang auch die zusätzliche Förderung der einheimischen Rassen im Rahmen der Tierzuchtverordnung und die 

Möglichkeit zur Unterstützung von Wegentflechtungen bei Grossraubtierpräsenz in der Strukturverbesserungsverordnung. 

Der BBV stellt fest, dass die Regulierungsdichte für die Bauernfamilien eine zu grosse Belastung darstellt, und verlangt, dass vermehrt administrative Ver-

einfachungen zugunsten dieser Familien erarbeitet werden. 

In Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Bauernfamilien ist es äusserst wichtig, dass die Einführung neuer Massnahmen oder die Erhöhung 

der Beteiligung an Massnahmen mit mehr Budgetressourcen einhergehen muss. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der BBV unterstützt die Änderung von Art. 4a Abs. 1 nicht, da dessen Notwendigkeit nicht ersichtlich ist. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 4a Abs. 1 1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken Bauten 

und Anlagen und sind diese Grundstücke dem Geltungsbe-

reich des BGBB unterstellt, so werden Verfahren um Erlass 

folgender Verfügungen mit der kantonalen Behörde, die für 

den Entscheid über Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone 

zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 RPG4), koordiniert: 

a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realteilungs- und

Zerstückelungsverbot; 

b. Verfügungen über die Entlassungen von Grundstücken

aus dem Geltungsbereich des BGBB; und 

c. Feststellungsverfügungen über die Nichtanwendbarkeit

des BGBB. 

1 Im Verfahren um Bewilligung von Ausnahmen vom Real-

teilungs- und Zerstückelungsverbot und im Verfahren um 

Erlass einer entsprechenden Feststellungsverfügung oder 

einer solchen über die Nicht-Anwendbarkeit des BGBB 

stellt die Bewilligungsbehörde nach diesem Gesetz der kan-

tonalen Behörde, die für den Entscheid über Bauvorhaben 

ausserhalb der Bauzonen zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 

RPG), die Akten zum Erlass einer Verfügung zu, wenn auf 

Die neue Formulierung begründet das BLW damit, dass bei 

der Koordinationspflicht eine Lücke geschlossen und die 

Formulierung vereinfacht wird. Eine Lücke ist aber nicht er-

kennbar. Es ist richtig, dass vor der Abtrennung nicht mehr 

landwirtschaftlicher Grundstücksteile ausserhalb der 

Bauzone und vor deren Entlassung aus dem BGBB die 

Raumplanungsbehörde angehört wird. Dies ist mit der beste-

henden Regelung in Art. 4a Abs. 1 VBB gewährleistet. Der 

Fall im angesprochenen BGE 125 III 175 betraf soweit er-

sichtlich landwirtschaftliche Gebäude ausserhalb der 

Bauzone und wäre demnach zweifellos unter die Koordinati-

onspflicht gem. Art. 4a VBB gefallen. 

Die Notwendigkeit einer Änderung ist daher nicht ersichtlich 

und führt zu weiteren Unsicherheiten: was sind "landwirt-

schaftliche Grundstücke"? Gehören die Gebäude des Be-

triebszentrums in der Bauzone auch dazu? 

Wenn Gebäude des Betriebszentrums in der Bauzone ste-

hen, dann ist eine raumplanungsrechtliche Beurteilung für 

die bodenrechtliche Beurteilung, ob diese abparzelliert wer-

den können oder nicht, nicht notwendig. Die Lage in der 

Bauzone hat die raumplanungsrechtliche Zulässigkeit schon 

bestimmt. Für die Abtrennung von Gebäuden in der Bauzone 

genügt daher das Verfahren zum Realteilungsverbot. Bei der 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

einem betroffenen Grundstück eine Baute oder Anlage be-

steht und sich diese ausserhalb einer Bauzone im Sinne 

des Raumplanungsrechts befindet. 

Beurteilung, ob Grundstücke in der Bauzone aus dem BGBB 

entlassen werden sollen oder ob bei diesen Grundstücken 

das BGBB nicht angewendet werden soll, ist nur im Zusam-

menhang mit der Realteilung zu prüfen.  

Art. 5 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind dem 

Bundesamt für Justiz in folgenden Fällen elektronisch zu er-

öffnen: 

a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb landwirt-

schaftlicher Gewerbe oder Grundstücke bei fehlender

Selbstbewirtschaftung, sofern Ausnahmen nach Artikel 64

Absatz 1 Buchstabe a, d oder e BGBB oder ein anderer

wichtigen Grund geltend gemacht werden;

b. Entscheide über die Entlassung von Flächen ausserhalb

der Bauzone aus dem Geltungsbereich des BGBB, sofern

die entlassene, nicht überbaute Fläche mehr als 15 Aren

Rebland oder 25 Aren anderes Land umfasst.

Der BBV ist mit dieser Anpassung einverstanden. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 



7/155 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
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Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf stehen aus dem Budget des BAFU zu bezahlen. 

Zu den folgenden Vorschlägen sieht der BBV die folgenden Ergänzungen: 

1. Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträgen bei Abalpungen wegen Grossraubtierpräsenz (Auch Bär und

Goldschakal breiten sich aus)

Die in Aussicht gestellte Auszahlung der Sömmerungsbeiträge trotz durch Wolfspräsenz verursachte frühzeitiger Abalpung ist zu begrüssen. Diese Mass-

nahme darf aber nicht an Forderungen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung von Herdenschutzmass-

nahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der Beratung eingeleitet werden, sie brauchen aber mehr Zeit als eine 

Zwischensaison, bis die Massnahmen eingeführt sind und funktionieren (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb müssen die 

Sömmerungsbetriebe über 3 aufeinanderfolgende Jahre anstatt nur in einem von fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können 

Nicht zur Geltung kommen die Aufwände hinsichtlich der Einzeltiere, die durch einen Wolfsübergriff verletzt wurden und dementsprechend frühzeitig von der 

Alp genommen werden müssen. Die verletzten Tiere müssen verarztet, vom Landwirt eingetrieben und auf den Heimbetrieb transportiert werden. Dort wer-

den sie weitergepflegt. All diese Aufwände verursachen hohe Arzt-, Transport- und Betreuungskosten durch die Landwirte, die nicht abgegolten werden. 

Neben den bereits aufgeführten finanziellen Aufwänden entgehen dem Landwirt zudem die Alpungsbeiträge für das betroffene Tier und für das nicht ge-

nutzte Alp Grass muss er Futter zukaufen, wobei das Sömmerungsfutter bis zu 1/3 der Gesamtfuttermenge ausmacht. Aus diesem Grund ist es dem BBV 

ein grosses Anliegen, dass solche entgangenen Einnahmen bzw. Mehraufwände in einer Vollkostenabrechnung über das BAFU abgegolten werden. Der 

BBV hat hierzu bereits einen Antrag an das BAFU gestellt. Es ist jedoch angebracht, ein Teil dieser Kosten bzw. entgangenen Einnahmen einheitlich über 

die Direktzahlungsverordnung abzugelten. Konkret bedeute das, dass für einzelne Tiere, die aufgrund eines Wolfübergriffs frühzeitig abgealpt werden müs-

sen, muss dem betroffenen Landwirten der voraussichtliche Alpungsbeitrag ausbezahlt werden und einen Tagesansatz von 2.50 Franken bei Kleinvieh, bzw. 

5.- für Grossvieh für das entgangen Futter ausbezahlt werden. Weiter müssen die Sömmerungsgelder für die gezwungene frühzeitige Abalpung der Einzel-

tiere ebenfalls an den Sömmerungsbetrieb ausbezahlt werden.  

Die Bestimmungen über die vorzeitige Abalpung müssen sinngemäss auch auf Alpen mit Ziegen und Rindvieh und Pferden angewendet werden. Die zuneh-

menden Angriffe auf Grossvieh in unserem Kanton zeigen auf, dass der Wolf nicht nur ein Problem für Kleinviehalpen darstellt. 

2. Massnahme - Erhöhung des Beitrags für ständige Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutz

Der BBV ist klar der Meinung, dass die Erhöhung der Beiträge um Fr. 200.-/NST ungenügend ist, zumal in den Erläuterungen aufgezeigt wird, dass die 

tatsächlichen Kosten 320 Fr. pro NST betragen. Daher ist der BBV der Meinung, dass die Beiträge um 320 Fr./NST zu erhöhen sind. Ebenfalls ist der BBV 

der Meinung, dass die Obergrenzen von 500 Schafen pro Hirt oder 300 Schafen pro Herde bei der Umtriebsweide zu erheblichen Problemen und Unwirt-

schaftlichkeit führt und dementsprechend vehement abzulehnen ist. Die Erhöhung deckt die Kosten eines zweiten Hirten oder einer zweiten Hirtin für eine 

Schafherde von bspw. 600 Tieren bei weitem nicht! Wenn auf einer Alp eine Umtriebsweide mit 500 Schafen und Herdenschutzhunden funktioniert, würde 

dieser Betrieb in Zukunft weniger Beiträge bekommen als bisher, weil er die Bedingungen nicht mehr erfüllt, was auf keinen Fall im Sinne des BBV ist. Jeder 

Alpbetrieb ist unterschiedlich und die optimale Herdengrösse ist abhängig von der Sömmerungsfläche. Zudem lehnt der BBV eine zusätzliche Präzisierung 
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der Verbindung zur Jagdverordnung ab, welche die Umsetzung administrativ verkomplizieren würde und Unklarheiten zur Zuständigkeit mit sich bringt. Viel-

mehr ist es so, dass aktuell viele Schafalpen mit Herdenschutz oder Bealpung defizitär sind oder aber die Situation für die Hirten untragbar. Die Erhöhung 

der Beiträge soll dazu beitragen, die Schafalpen langfristig zu sichern und diese Probleme zu beheben.

Der BBV ist klar der Meinung, dass die Bezugsgrösse «Anzahl Schafe» ist im Bereich der Sömmerungsbeiträge systemfremd, da die Alpbewirtschaftung 

über die Anzahl «Normalstösse» definiert und gesteuert wird. Die Alpung der Lämmer würde auf diese Weise äusserst uninteressant gemacht.  

Da die Ziegen von diese Mehraufwänden gleich stark wie Schafe betroffen sind, müssen die Massnahmen ebenfalls für die Sömmerung der Ziegen gelten. 

Nährstoffbilanz 

Die Ausweitung des Anwendungsbereiches für den «Schnelltest» in der Nährstoffbilanz wird begrüsst. Die vorgeschlagene Regelung stellt eine administra-

tive Vereinfachung dar. Damit können mehr Betriebe den sog. Schnelltest anwenden.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zu-

sätzlich die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg 

Kraftfutter (ohne Mineralsalze), Trockengras und Trocken-

mais pro NST und Sömmerungsperiode zulässig. 

Der BBV unterstützt diese Änderung. 

Art. 35 Abs. 2bis 2bis Entlang von Fliessgewässern berechtigen unproduk-

tive Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 

Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und 

Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem Anteil von 

höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträgen. 

Die Umbenennung von «Uferwiese entlang von Fliessge-

wässern» in «Uferwiese» wird begrüsst. Diese Anpassung 

sorgt für mehr Flexibilität bei den Flächen, die sich im Ge-

wässerraum befinden, und erlauben es, die Flächen an ste-

henden Gewässern ebenfalls als Uferwiesen anzumelden. 

Wenn allerdings der Wille besteht, mehr Flächen als Ufer-

wiesen anzumelden, müssten die Beiträge erhöht werden. 

Die entsprechenden Beiträge bleiben jedoch weit weniger at-

traktiv als für die Flächen, die als extensiv genutzte Wiesen 

angemeldet werden. 

Art. 48 Anforderungen an die 

verschiedenen Weidesysteme 

von Schafen 

Art. 48 Anforderungen an die verschiedenen Weide-

systeme von Schafen und Ziegen 

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöh-

nung der Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis min-

destens den branchenüblichen Standards entsprechen. 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmass-

nahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen mög-

lich. 

3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die ver-

schiedenen Weidesysteme von Schafen sind in Anhang 2 

Ziffer 4 festgelegt. 

Ein Zusatzbeitrag muss zudem für jegliche Schaf- und Zie-

genhaltung ausgeschüttet werden, welche die Herden-

schutzmassnahmen gemäss betriebsspezifischem Konzept 

ausführt. 

Der BBV ist auch der Meinung, dass Hirten für ihre an-

spruchsvolle Arbeit korrekt entlöhnt werden sollten. Doch zu-

sätzliche Vorgaben in Bezug auf den Lohn sind nicht sinn-

voll. Es ist an den Betrieben zu entscheiden, ob sie eher den 

Lohn erhöhen oder mit dem Geld z.B. zusätzliche Unterstüt-

zung im Stundenlohn finanzieren möchten. In einigen Regio-

nen gibt es pensionierte Personen, welche die Aufgabe 

übernehmen, und einen Lohn deutlich unter den Richtprei-

sen (GR) haben. Eine Alpung wäre in diesen Situationen 

nicht möglich, wenn diese Vorgabe umgesetzt würde. Die 

Marktsituation bei den Hirten führt per se zu einer Erhöhung, 

mittels Kommunikation in der Branche kann man diesen Pro-
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zess noch unterstützen. Die Erhöhung der Sömmerungsbei-

träge bietet aber die Grundlage für eine Erhöhung der Löhne 

oder Erleichterung im Arbeitsalltag, was der BBV unterstützt. 

Zu Abs. 1: Zusätzliche Vorgaben bezüglich Lohn sind nicht 

sinnvoll. Es ist an den Betrieben, ob sie eher den Lohn erhö-

hen oder mit dem Geld z.B. zusätzliche Unterstützung im 

Stundenlohn finanzieren möchten. Die Marktsituation bei den 

Hirten führt per se zu einer Erhöhung. Mittels Kommunika-

tion in der Branche kann man diesen Prozess noch unter-

stützen. Die Erhöhung der Sömmerungsbeiträge bietet aber 

die Grundlage für eine Erhöhung der Löhne oder Erleichte-

rung im Arbeitsalltag.  

Unnötige Vorgaben entsprechen zudem nicht dem Grund-

satz der administrativen Vereinfachung. 

Zu Abs. 2: Begrenzung Herdengrösse bei Umtriebsweiden 

auf 300 Schafe macht überhaupt keinen Sinn. Die mögliche 

Anzahl Tiere ist je nach Betrieb unterschiedlich. Betriebe mit 

grösseren Herdengrössen und Herdenschutz würden 

dadurch an Unterstützung verlieren. Zudem ist die Einheit 

«Anzahl Schafe» systemfremd, was zu weiteren Problemen 

führt. Der BBV lehnt folglich eine solche Obergrenze vehe-

ment ab.  

Art. 55 Abs. 1 Bst. g 1 Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende ei-

gene oder gepachtete Biodiversitätsförderflächen gewährt: 

g. Uferwiesen;

Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 

«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 
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Art. 77 Aufgehoben Durch die Aufhebung des Beitrags für emissionsmindernde 

Ausbringung von Hofdüngern kann auch dieser Artikel auf-

gehoben werden.  

Art. 98 Abs. 2bis (neu) und 

Abs. 3 Bst. d Ziff. 1 

2bis (neu) Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder 

der Gemeinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton 

oder Sitzkanton des Bewirtschafters oder der Bewirtschaf-

terin und liegen alle Produktionsstätten im selben Kanton, 

so können die betreffenden Kantone vereinbaren, dass das 

Gesuch beim Standortkanton des Betriebs, des Sömme-

rungsbetriebs oder des Gemeinschaftsweidebetriebes ein-

zureichen ist. Der Standortkanton muss den gesamten Voll-

zug übernehmen. 

3 Das Gesuch muss insbesondere folgende Angaben ent-

halten: 

d. bei Beiträgen im Sömmerungsgebiet:

1. die Kategorie und die Anzahl der gesömmerten Lamas

und Alpakas,

Der BBV unterstützt diese Änderung. 

Formelle Anmerkung: In der französischen Version enthält 

Abs. 2bis zwei Unterpunkte (Bst. a und b). Inhaltlich sind die 

beiden Artikel jedoch identisch.  

Art. 99 Abs. 1, 4 und 5 1 Das Gesuch für Direktzahlungen, mit Ausnahme der Bei-

träge im Sömmerungsgebiet und der Beiträge nach Artikel 

82, ist bei der vom zuständigen Kanton bezeichneten Be-

hörde zwischen dem 15. Januar und dem 15. März einzu-

reichen. Der Kanton kann die Frist bei Anpassungen der In-

formatiksysteme oder in anderen besonderen Situationen 

bis zum 1. Mai verlängern. 

4 Für Gesuche um Beiträge nach Artikel 82 legt er einen 

Termin fest. 

Der BBV unterstützt diese Änderung, es handelt sich hierbei 

um eine formelle und nicht um eine inhaltliche Anpassung.  
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5 Aufgehoben 

Art. 107 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Können aufgrund von angeordneten Massnahmen 

zur Verhinderung der Einschleppung und Verbreitung von 

Quarantäneorganismen und anderen besonders gefährli-

chen Schadorganismen gestützt auf die Pflanzengesund-

heitsverordnung vom 31. Oktober 2018 Anforderungen des 

ÖLN sowie der Direktzahlungsarten nach Artikel 2 Buchsta-

ben a Ziffer 6 und c–f nicht erfüllt werden, so werden die 

Beiträge weder gekürzt noch verweigert. 

Der BBV gegrüsst diese Anpassung. 

Art. 107a (neu) Verzicht auf 

Anpassung des Sömmerungs- 

und Biodiversitätsbeitrags bei 

vorzeitiger Abalpung aufgrund 

von Grossraubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe 

aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraub-

tiere vorzeitig abgealpt, so kann muss der Kanton auf eine 

Anpassung des Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Ab-

satz 2 Buchstabe c sowie des Biodiversitätsbeitrags nach 

Anhang 7 Ziffer 3.1.1 Ziffer 12 verzichten, wenn: 

Zudem sollen betroffene Landwirte, für die durch 

Grossraubtierübergriffe verursachte, frühzeitige A-

balpung einzelner Tiere den vollen Alpungsbeitrage 

erhalten. Weiter soll der betroffene Landwirt in die-

sem Fall für das entgangen Alpfutter ein Schadener-

satz von 2.50 Franken pro Tag bei Kleinvieh bzw. 

5.- Franken bei Grossvieh vergütet werden.  

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach

Artikel 10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. 

Februar 1988 (JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmas-

snahmen vor Grossraubtieren unverhältnismässig sind; 

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2

Dem BBV ist wichtig, dass auch der betroffene Landwirt ent-

schädigt wird, wenn ein durch den Wolf verletztes Tier früh-

zeitig von der Alp geholt werden muss. Neben der Auszah-

lung der Alpungsbeiträge muss auch das entgangene Alpfut-

ter mit einem fairen Ansatz abgegolten werden. 

Der BBV begrüsst das Prinzip, dass auf die Kürzung des 

Sömmerungs- und Biodiversitätsbeitrags bei vorzeitiger A-

balpung aufgrund von Grossraubtieren verzichtet wird.  

Zu Bst. a: Die Auszahlung der Beiträge an den zumutbaren 

Herdenschutz zu knüpfen, wird abgelehnt, da es sich eben 

gerade um eine Massnahme handelt, welche die Zeit bis zur 

wirkungsvollen Umsetzung von geeigneten Herdenschutz-

massnahmen überbrücken soll. Vielmehr muss der Herden-

schutz zusammen mit der Regulation per se so gestaltet 

werden, dass eine Bewirtschaftung möglich ist.  

Zu Bst. b: Die Einführung von geeigneten Herdenschutz-

massnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen können 
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JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zu-

mutbar erachtet wird, in maximal zwei vorangehenden 

Jahren keine Anpassung des Sömmerungsbeitrags 

aufgrund einer von Grossraubtieren bedingten vor-

zeitigen Abalpung erfolgte. 

c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung nicht so

organisiert werden können, dass ein zumutbarer Herden-

schutz möglich ist, gilt die Beschränkung nach Bst. b nicht.

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Ge-

such auf Verzicht der Anpassung des Sömmerungs- und 

Biodiversitätsbeitrags bei der vom zuständigen Kanton be-

zeichneten Behörde einzureichen. Diese bezieht bei der 

Beurteilung der Gesuche die zuständigen kantonalen Fach-

personen für den Herdenschutz und die Jagd ein. Die Kan-

tone regeln das Verfahren. 

mehrere Jahre in Anspruch nehmen (HSH; Zusammenlegun-

gen von Alpen, etc.) Deshalb muss der Verzicht auf die Kür-

zung in drei aufeinanderfolgenden Jahren möglich sein.  

Zu Bst. c (neu).: Bei Alpen deren erneute Planung ergibt, 

dass sie auch in Zukunft nicht geschützt werden können, 

(keine Potenziale zur Zusammenarbeit / Zusammenlegung 

usw.), sind die Beiträge bei jeder Abalpung zu leisten.  

Auch wenn diese Anpassung gemacht wird, bleiben bei einer 

Abalpung viele Nachteile für den Sömmerungsbetrieb (Futter 

im Tal, Offenhaltung und Pflege der Flächen, etc). Dieser hat 

also sowieso kein Interesse, abzualpen, auch wenn er die 

Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge voll ausbezahlt be-

kommt. 

Anhang 1 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

2.1.9 Betriebe sind von der Berechnung der Nährstoffbilanz 

befreit, wenn ihr ermittelter Wert in GVE pro Hektare düng-

bare Fläche nach Ziffer 2.1.9a folgende Grenzwerte nicht 

überschreitet: 

Grenzwert in GVE/ha düngbare Flä-

che, für: 

Stickstoff Phosphor 

a. Talzone 2.0 2.0 

b. Hügelzone 1.6 1.6 

c. Bergzone I 1.4 1.4 

d. Bergzone II 1.1 1.1 

e. Bergzone III 0.9 0.9 

f. Bergzone IV 0.8 0.8 

Die vorgeschlagene Regelung stellt eine administrative Ver-

einfachung dar und wird begrüsst. Damit können mehr Be-

triebe den sog. Schnelltest anwenden.  
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2.1.9a (neu) Die GVE pro Hektare düngbare Fläche werden 

berechnet anhand der Summe: 

a. des Bestands der landwirtschaftlichen Nutztiere nach Ar-

tikel 36 Absätze 3 und 4, in GVE; und

b. der gesamten Stickstoff- beziehungsweise Phosphor-

menge der Hof- und Recyclingdünger nach HODUFLU und

des eingesetzten Mineraldüngers, in GVE.

2.1.9b (neu) Für die Umrechnung der Stickstoff- und Phos-

phormengen nach Ziffer 2.1.9a Buchstabe b in GVE werden 

die Stickstoff- beziehungsweise Phosphormengen durch die 

folgenden Werte dividiert: 

Stickstoff Phosphor 

Gesamt-

Stickstoff 

Verfügba-

rer Stick-

stoff 

Phosphor 

a. Hof- und Re-

cyclingdünger

89.25 53.55 35.00 

b. Mineraldünger - 53.55 35.00 

Anhang 1 

Ziffer 2.2.2. 

Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen Dün-

ger zuführen, sind von der Bodenuntersuchung befreit, 

wenn sie die Grenzwerte nach Ziffer 2.1.9 nicht überschrei-

ten. Zudem darf sich aufgrund der durchgeführten Boden-

untersuchungen seit dem 1. Januar 1999 keine Parzelle in 

den Versorgungsklasse «Vorrat» (D) oder «angereichert» 

gemäss den «Grundlagen für die Düngung landwirtschaftli-

cher Kulturen in der Schweiz», in der Fassung vom Juni 

2017, Modul «2/ Bodeneigenschaften und Bodenanalysen», 

Der BBV unterstützt diese Änderung, es handelt sich hierbei 

um eine formelle und nicht um eine inhaltliche Anpassung. 
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befinden. 

Anhang 2 

Besondere Bestimmungen für 

die Sömmerung und das Söm-

merungsgebiet 

4 Weidesysteme für Schafe 

4.1 Ständige Behirtung 

Ziff. 4.1.1 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder 

eine Hirtin mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen 

vom Hirten oder von der Hirtin ausgewählten Weideplatz 

geführt. Ab einer Herdengrösse von 500 Schafen erfolgt die 

Herdenführung durch mindestens zwei Hirten oder Hirtin-

nen. 

4.1.4 Die Aufenthaltsdauer übersteigt im glei-
chen Sektor beziehungsweise auf der glei-
chen Weidefläche zwei Wochen nicht und 
dieselbe Fläche wird frühestens nach vier 
Wochen wieder beweidet. Ausnahmen bilden 
die für den Herdenschutz nötigen Anpassun-
gen, z.B. die Bewirtschaftung der Nachtpfer-
che. 

Die geeignete Anzahl Hirten ist von Sömmerungsbetrieb zu 

Sömmerungsbetrieb unterschiedlich und hängt auch von der 

Qualifikation des Hirten ab. Die Erhöhung des Beitrags für 

behirtete Alpung kann zudem einen zusätzlichen Hirten bei 

einer Herdengrösse über 500 Schafe nicht entschädigen. Es 

muss in der unternehmerischen Freiheit des Sömmerungs-

betriebs liegen, ob er das zusätzliche Geld für die Erhöhung 

des Lohns (Anreiz für qualifizierten Hirten), für Hilfskräfte im 

Stundenlohn oder andere Massnahmen zur Erleichterung 

der Behirtung einsetzt. Der BBV lehnt diese Obergrenze ve-

hement ab.  

Anmerkung: Zudem ist das Mass der «Anzahl Tiere» nicht 

kohärent mit den sonst in den Verordnungen verwendeten 

NST 

Die Anforderungen bezüglich ständiger Behirtung sind mit 

Herdenschutz (Nachtpferch) nicht vereinbar. Es braucht hier 

angepasste Bestimmungen. 

Anhang 2 

Ziff. 4.2a (neu) 

4.2a (neu) Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2. 

2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach den zu-

mutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quinqies Ab-

satz 1 JSV. 

Der BBV lehnt diese zusätzliche Präzisierung zur geschütz-

ten Herde und damit Verbindung zur Jagdverordnung ab, 

weil sie Unklarheiten bezüglich Kompetenzen schafft. Die 

bewährte Aufteilung der Kompetenzen und die Prozesse sol-

len gegenüber der bisherigen Praxis nicht geändert werden. 

Anhang 4 Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 

«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 
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Voraussetzungen für Biodiver-

sitätsförderflächen 

A Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 7 Titel 

7 Uferwiese 

Anhang 7 

Beitragsansätze 

Ziff. 1.6.1 Bst. a 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgeleg-

ten Normalbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei ständiger

Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnah-

men                                                 600 720 Fr. pro NST

Die Verordnung muss so angepasst werden, dass die 

genau gleichen Bestimmungen auch für Ziegen gelten! 

Ziegen sind gleichermassen vom Wolf bedroht wie 

Schafe. 

In den Erläuterungen wird eine Studie zitiert, die aufzeigt, 

dass die Mehrkosten der Anpassung der Schafsömmerung 

an die Grossraubtiersituation 320 Fr. pro Normalstoss betra-

gen. Es ist daher nicht zu verstehen, dass die zusätzliche 

Abgeltung nur 200 Fr. pro Normalstoss betragen soll. Die zu-

sätzlichen Kosten sind den Bewirtschaftern vollumfänglich 

auszugleichen. Dieses zusätzliche Sponsoring der Ausbrei-

tung der Grossraubtiere ist den Sömmerungsbetrieben nicht 

länger zuzumuten.  

Anhang 7 

Ziff. 3.1.1 Ziff. 11 

3.1.1 Die Beiträge betragen für: 

Qualitätsbeitrag nach Qualitätsstu-

fen 

I II 

Fr./ha und Jahr Fr./ha und Jahr 

11. Uferwiese 450 

Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 

«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

Anhang 8 Bewirtschaftung durch Betrieb Es wird neu aufgeteilt in nicht bewirtschaftet/vergandet und 

stark verunkrautet. Im Falle einer starken Verunkrautung 
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Kürzungen der Direktzahlun-

gen 

Ziff. 2.1.7 Bst. b 

Mangel beim Kon-

trollpunkt 
Kürzung oder Massnahme 

b. Flächen sind

nicht sachgerecht 

bewirtschaftet (Art. 

98, 100 und 105; 

Art. 16 LBV) 

Fläche ist 

nicht be-

wirtschaftet 

oder ver-

gandet 

Ausschluss der Fläche 

aus der LN, keine Bei-

träge auf dieser Fläche 

Fläche ist 

stark ver-

unkrautet 

400 Fr./ha x betroffene 

Fläche in ha  

Ausschluss der Fläche 

aus der LN, wenn der 

Mangel nach Ablauf der 

gesetzten Frist zu Sanie-

rung weiter besteht. 

kann dem Betrieb eine Frist zur Sanierung gegeben werden. 

Diese Anpassung ist zweckmässig und wird begrüsst.  

Anhang 8 

Ziff. 2.2.3 Bst. d (neu) 

2.2.3 Dokumente 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung 

d. (neu) Schnelltest Suisse-Bilanz,

inkl. notwendige Belege, unvollstän-

dig, fehlend, falsch oder unbrauchbar. 

200 Fr. 

Nachfrist für die 

Nährstoffbilanz 

Der BBV unterstützt diese Änderung. 

Anhang 8 

Ziff. 2.4.10 Bst. a 

2.4.10 Streueflächen 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung 

a. Q I: Voraussetzungen und Aufla-

gen nicht eingehalten; Schnitt vor 

dem 1. September oder Schnitt nicht 

mindestens alle 3 Jahre (Art. 57, 58, 

Anh. 4 Ziff. 5.1; Art. 21 LBV) 

200 % x QB I 

Der BBV unterstützt diese Änderung, es handelt sich hierbei 

um eine formelle und nicht um eine inhaltliche Anpassung. 

Anhang 8 

Ziff. 2.4.12 Titel 

2.4.12 Uferwiese Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 

«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

Anhang 8 3.2.4 (neu) Der Kanton kann die Kürzung nach Ziffer 3.2.3 Der BBV unterstützt diese Änderung. 
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Ziff. 3.2.4 (neu) angemessen reduzieren, wenn nicht der gesamte gesöm-

merte Tierbestand betroffen ist. 

Anhang 8 

Ziff. 3.5 

3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 

Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträgen. Im ersten Wiederholungsfall 

werden die Kürzungen verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Beitragsaus-

schluss die Folge. 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Düngerzufuhr (Art. 30) 

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Futterzufuhr (Art. 31) 

Fehlender Bewirtschaftungsplan (Art. 33), falls Bewirtschaf-

tungsplan erstellt wurde 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss Bewirt-

schaftungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss kantona-

len Auflagen (Art. 34) 

Fehlende oder mangelhafte Begleitdokumente oder Tierver-

zeichnisse (Art. 36) 

Fehlender oder mangelhafter Plan der Flächen (Art. 38) 

Fehlendes oder mangelhaftes Weidejournal oder Weideplan 

(Anh. 2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro fehlendes oder 

mangelhaftes Dokument oder 

pro fehlende oder mangelhafte 

Aufzeichnung, max. 3000 Fr. 

 

Kürzung wird erst vorgenom-

men, wenn der Mangel nach der 

Nachfrist weiter besteht bzw. die 

Aufzeichnung des laufenden 

Jahres oder des Vorjahres nicht 

nachgereicht wurde.  

Der BBV lehnt die vorgeschlagene zweifache Verschärfung 

ab (Kürzung sofort ohne Setzen einer angemessenen 

Nachfrist und bereits dann, wenn ein Dokument nur 

mangelhaft, also z. B. nicht vollständig ausgefüllt ist). Der 

BBV fordert, dass in jedem Fall eine Nachfrist gesetzt wird 

und erst danach im begründeten Fall eine Kürzung erfolgt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 

psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 

wirklicher Nutzen daraus resultiert.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.6.2 

3.6.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-

haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 

nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-

zent so wird sie nicht berücksichtigt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 

psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 

wirklicher Nutzen daraus resultiert. Der BBV erachtet den 

Vorschlag als nicht verhältnismässig in Bezug auf 
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Motivazione / Osservazioni 

Kosten/Nutzen. 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.2 

3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-

haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 

nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-

zent so wird sie nicht berücksichtigt. 

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 

psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 

wirklicher Nutzen daraus resultiert.Wir erachten den 

Vorschlag als nicht verhältnismässig in bezug auf 

Kosten/Nutzen.  

Anhang 8 

Ziff. 3.7.4 Bst. a und n (neu) 

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die 

ständige Behirtung der Schafe 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung 

a. Bis 499 Schafe: keine oder unge-

nügende Herdenführung durch einen 

Hirten oder eine Hirtin mit Hunden; ab 

500 Schafen: keine oder ungenü-

gende Herdenführung durch mindes-

tens zwei Hirten oder zwei Hirtinnen 

mit Hunden (Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. (neu) Die Entlöhnung von Hirten

und Hirtinnen im Anstellungsverhält-

nis entspricht nicht mindestens den 

branchenüblichen Standards (Art. 48 

Abs. 1) 

15% 

Beide Vorgaben werden aus den oben erwähnten Gründen 

abgelehnt.  

Anhang 8 

Ziff. 3.7.6 

3.7.6 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für Schafe bei Umtriebsweide mit Herden-

schutzmassnahmen 

Der BBV lehnt die Verbindung zur Jagdgesetzgebung aus 

bereits erwähnten Gründen ab. Daher braucht es auch die 

Bestimmungen gemäss Bst. b und c nicht.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung 

a. Die Anforderungen an die Umtriebsweide gemäss

den Bestimmungen nach Anhang 2 Ziff. 4.2 sind nicht 

erfüllt (Anh. 2, Ziff. 4.2a.1) 

15% 

b. (neu) Die Herdenschutzmassnahmen richten sich

nicht nach den zumutbaren Schutzmassnahmen in 

Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV (Anh. 2, Ziff. 4.2a.2) 

Reduktion des Sömmerungsbeitrags 

auf den Ansatz für Umtriebsweide nach 

Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. b (Kürzung um 

280 Fr./NST) 

c. (neu) Die effektive Bestossung liegt über einer Her-

dengrösse von 300 Schafen (Art. 48 Abs. 2) 

Reduktion des Sömmerungsbei- 

trags auf den Ansatz für Umtriebs- 

weide nach Anhang 7 Ziff. 1.6.1 

Bst. b (Kürzung um 280 Fr./NST) 

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a treten 

rückwirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft 

Die rückwirkende Inkraftsetzung, damit die Bestimmungen 

auch für die Alpsaison 2022 angewendet werden können, 

wird begrüsst.  

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 45 Abs. 1 

1 Der Hangbeitrag für Rebflächen wird ausgerichtet für: 

a. Rebflächen in Hanglagen mit einer Neigung zwischen 30

und 45 50 Prozent;

b. Rebflächen in Hanglagen mit mehr als 45 50 Prozent

Neigung;

c. Rebflächen in Terrassenlagen mit mehr als 30 Prozent

natürlicher Geländeneigung.

d. (neu) Rebflächen in Terrassen ohne Mauer mit mehr als
30 Prozent natürlicher Geländeneigung.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Mechanisierung mit ge-

eigneten gezogenen Geräten bis zu einer Steigung von 45 % 

möglich bleibt. Ab dieser Steigung wird das Fahren mit gezo-

genen Geräten sehr gefährlich. Ab einer Steigung von 45 % 

steigt das Unfallrisiko um das Zehnfache, da die Maschinen 

regelmässig nahe am Punkt sind, an dem die Bodenhaftung 

nicht mehr gewährleistet ist. Es gab bereits Unfälle, weshalb 

es gerechtfertigt ist, die Untergrenze für die Gewährung von 

Beiträgen für starke Steigungen auf 45 % zu senken. 

Zu Bst. d (neu) : Es ist zu beobachten, dass in Regionen, in 

denen das Gefälle allgemein stark ist, die Weinberge in Ter-

rassen mit oder ohne Mauer angelegt sind. Die Arbeit in Ter-

rassen ohne Mauern ermöglicht die Mechanisierung von 

Weinbergen mit starkem Gefälle unter weitaus weniger ge-

fährlichen Bedingungen in klassischen Terrassen. Die Ter-

rassen ohne Mauer stellen eine große finanzielle Investition 

dar, die nicht vergütet oder subventioniert wird. Aus ökologi-

scher Sicht sind sie von echtem Interesse, um die Probleme 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

der Bodenerosion zu bekämpfen, die in konventionell bewirt-

schafteten Weinbergen in Hanglage oft ein Problem darstel-

len. Aus diesem Grund ist eine Einführung von Beiträgen für 

diese Form der Terrassierung nötig. 

Für « banquette » gibt es zur Zeit keine deutsche Überset-

zung, weshalb hier von Terrassen ohne Mauer gesprochen 

wird. Das BLW wird gebeten für diese Form der Terrassie-

rung eine geeignete Terminologie zu definieren.  
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der BBV befürwortet ausdrücklich, dass die Einzelkulturbeiträge auf Leguminosen für die menschliche Ernährung ausgeweitet werden sollen und diese 

künftig gleichgestellt sind wie Leguminosen für die Futtermittelproduktion. Aus Sicht des BBV ist aber eine Ausweitung auf alle Kulturen für die direkte 

menschliche Ernährung sinnvoll und dort insbesondere auf jene, die über keinen Grenzschutz verfügen, wie beispielsweise Hafer, Quinoa, Süsskartoffeln 

oder Reis. Die Argumente, die in den Erläuterungen aufgeführt werden, treffen auf diese Kulturen genauso zu wie für die Leguminosen: mangelnder Grenz-

schutz, Nachfrage nach pflanzenbasierten Lebensmitteln, z.T. hohe klimatische Anforderungen. 

In den Genuss von EKB sollen somit alle Kulturen für die menschliche Ernährung kommen, die heute von keinem oder nur einem beschränkten Grenzschutz 

profitieren. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Beiträge über einen Zusatzkredit finanzie-

ren muss. Da der starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Produktion weiterzuentwi-

ckeln, wird eine überschaubare Zusatzfinanzierung auf eine breite Akzeptanz stossen. Es ist von überschaubaren Flächen auszugehen.  

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 1 Abs. 1 Bst. d sowie Abs. 

3 Bst. c 

Antrag 

d. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen;

und schliesst somit Kulturen mit demselben Verwendungs-

zweck aus. 

d. Ackerpflanzen mit hohen Proteingehalten mit Verwen-

dungszweck für die menschliche Ernährung.

Es ist sinnvoll, den Anbau von Körnerleguminosen für die 

menschliche Ernährung zu unterstützen. Fleischalternativen 

für die menschliche Ernährung werden immer beliebter und 

politisch sowie gesellschaftlich gefordert. Dies ergibt Markt-

chancen für die Landwirtschaft sowohl im Tal- aber v. a. 

auch im Berggebiet.  

Die Aufzählung der Kulturen ist eng umfasst und schliesst 

somit weitere Kulturen mit demselben Verwendungszweck 

aus. Weitere Kulturen wie Amaranth, Erdnüsse, Quinoa, 

Platterbsenarten etc. werden z. B. ausgeschlossen. Chia gilt 

zwar nicht als Eiweissträger, wird aber ebenfalls von der 

EKBV ausgeschlossen. Gerade in alpinen Lagen könnten Ni-

schenkulturen klimatisch interessant sein. 

Auf die Erfassung des Verwendungszwecks der angebauten 
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Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Kulturen ist zu verzichten. Diese Erfassung ist aufwendig 

und dient nur der Statistik. Für den Vollzug ist der Verwen-

dungszweck nicht relevant. 

Art. 2 Bst. e Antrag 

e) Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen

nach Art. 6b Abs. 2 

e.) Ackerpflanzen mit hohen Proteingehalten mit Verwen-

dungszweck für die menschliche Ernährung nach Art. 6b 

Abs. 2: 2000 Franken 

Infolge des Antrags zu Art. 1 Abs. 1 Bst. d ist auch Art. 2 Bst. 

e mit der offenen Formulierung anzupassen. 

Der vermehrte Anbau von Eiweisspflanzen im Inland ent-

spricht einem grossen politischen und gesellschaftlichen Be-

dürfnis und spielt für die Erreichung der Klimaziele der Land-

wirtschaft eine nicht unerhebliche Rolle. 

Einerseits gilt die Empfehlung den Verzehr von tierischem 

zugunsten von pflanzlichem Eiweiss zu reduzieren als klima-

freundlich. Anderseits stehen insbesondere die importierten 

Eiweisskomponenten in den Futterrationen in der Kritik. 

Diese importierten Eiweisskomponenten durch im Inland an-

gebaute Eiweissträger zu ersetzen ist deshalb auch ein Bei-

trag an das Klima. Einen weiteren Beitrag sollte die For-

schung mit der Überprüfung der heute gängigen Futterratio-

nen leisten. 

Der höhere EKB soll ein echter Anreiz zu vermehrtem Anbau 

sein. 

Art. 6b Abs. 2 2 Voraussetzung für die Gewährung des Beitrags für Mi-

schungen von Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen mit an-

deren Kulturen Getreide ist ein Gewichtsanteil der zu Bei-

trägen berechtigenden Kulturen von mindestens 30 Prozent 

im Erntegut. 

Beiträge für Mischkulturen sollen auch für andere Kulturen 

als Getreide gewährt werden. Da für geeignete Mischkultur-

partner viele Eigenschaften relevant sind, u.a. ähnlicher Ern-

tezeitpunkt, ist es sinnvoll, viele potenzielle Mischkultur-

partner zu haben, wie beispielsweise Leindotter, Lein oder 

Quinoa. An der ETHZ sind Versuche dazu am Laufen. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der BBV ist mehrheitlich mit den Anpassungen einverstanden und begrüsst die Anpassungen, die zu Vereinfachungen der Kontrollen für die Bauernfamilien 

führen. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 1 Abs. 2 Bst. d und e 

(neu) 

2 Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verordnungen: 

d. Aufgehoben

e. (neu) Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985,

Anhang 2 Ziffer 55.

Der BBV begrüsst die Anpassungen. 

[Bst. d. wird entsprechend der Stellungnahme zur Tierzucht-

verordnung angepasst) 

Art. 3 Abs. 1 und 5 1 Die Anforderungen der Verordnungen nach Artikel 1 Ab-

satz 2 Buchstaben b–c und e müssen mindestens innerhalb 

von acht Jahren kontrolliert werden. 

5 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen Grundkontrollen 

für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen Kanton un-

angemeldet durchzuführen. 

Der BBV begrüsst die Anpassungen und die formelle Anglei-

chung an die MNKPV, wobei die Änderungen keinen Ein-

fluss auf den Status-quo haben. 

Art. 5 Abs. 3 und 6 3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 Prozent der Ganzjah-

res-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-

grund der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben b 

und d vor Ort kontrolliert werden. 

6 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen risikobasierten 

Kontrollen für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen 

Kanton unangemeldet durchzuführen. 

Der BBV begrüsst die Anpassung, dass Neuanmeldungen 

von Direktzahlungsarten keine Kontrolle mehr nach sich zie-

hen, insbesondere, da viele (Neu)anmeldungen durch die 

neuen Programme der Pa. Iv. 19.475 generiert werden dürf-

ten. 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Anhang 1 Titel 

Anweisungen zu den Grundkontrollen der Tierbestände und 

der Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 2 

Aufgehoben 

Der BBV begrüsst, dass die Flächen neu nicht mehr explizit 

vor Ort kontrolliert werden müssen und dadurch der Landwirt 

oder die Landwirtin während der Kontrolle entlastet wird. Der 

BBV erwartet jedoch, falls sich durch diese Art der Kontrolle 

Mängel oder Bedenken ergeben, dass diese vor Ort bestätigt 

werden und der Landwirt oder die Landwirtin dazu Auskunft 

geben und sich erklären kann. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der BBV ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen. Die direkt betroffe-

nen Organisationen werden gebeten dies zu überprüfen und zu ergänzen.    

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 1 Abs. 1 Bst. c 1 Diese Verordnung gilt für die Kennzeichnung folgender 

Erzeugnisse als biologische Produkte: 

c. Futtermittel-Ausgangsprodukte, Mischfuttermittel und

Futtermittel, die nicht unter Buchstabe a fallen und für die

Fütterung von Nutz- und Heimtieren verwendet werden

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen. 

Art. 2 Abs. 5bis Bst. h (neu) 5bis Nicht zertifizierungspflichtig sind: 

h. (neu) die Vermarktung von unverpackten Erzeugnissen,

ausgenommen Futtermitteln, sofern:

1. die Erzeugnisse direkt den Konsumentinnen und Konsu-

menten abgegeben werden,

2. das Unternehmen keine anderweitigen zertifizierungs-

pflichtigen Tätigkeiten nach Absatz 5 ausübt oder an Dritte

vergibt, und

3. die jährlich verkaufte Menge von 5000 Kilogramm nicht

überschritten wird oder der Jahresumsatz unter 20 000

Schweizer Franken liegt.

Der BBV stimmt dieser Ausnahme zu. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen. 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 10 Abs. 2–5 (neu) 2 Die biologische Pflanzenproduktion erfolgt in lebendigem 

Boden in Verbindung mit Unterboden und Grundgestein. 

3 Jede Anbaumethode, bei der die Pflanzen, die natürli-

cherweise nicht in Wasser wachsen, ausschliesslich in ei-

ner Nährstofflösung oder in einem inerten Medium wurzeln, 

dem eine Nährstofflösung zugegeben wird (Hydrokultur), ist 

nicht zulässig. 

4 In folgenden Fällen ist Hydrokultur zulässig: 

a. Anbau von Pflanzen für die Produktion von Zierpflanzen

und Kräutern in Töpfen, die den Konsumentinnen und Kon-

sumenten in den Töpfen verkauft werden;

b. Anbau von Sämlingen oder Setzlingen in Behältnissen

für die weitere Umpflanzung.

5 Die Produktion von Sprossen durch die Befeuchtung von 

Saatgut und die Gewinnung von Chicoréesprossen aus-

schliesslich durch Eintauchen in klares Wasser ohne Nähr-

stofflösung ist zulässig. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen. 

Art. 11 Abs. 1 Bst. c 1 Schädlinge, Krankheiten und Beikräuter müssen durch 

eine ganzheitliche Anwendung verschiedener Massnahmen 

reguliert werden. Zu diesem Zweck sind insbesondere fol-

gende Massnahmen zu treffen: 

c. physikalische Verfahren;

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen. 

Art. 16i Bst. e (neu) Neben den allgemeinen Grundsätzen nach Artikel 3 gelten 

für die Herstellung verarbeiteter biologischer Lebensmittel 

folgende Grundsätze: 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen. 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

e. (neu) Der Einsatz von Zutaten oder Stoffen, die tech-

nisch hergestellte Nanomaterialien enthalten oder aus sol-

chen bestehen, ist nicht zulässig.

Art. 16j Abs. 2 Bst. a. und 4 

(neu) 

2 Verarbeitete biologische Lebensmittel müssen folgende 

Anforderungen erfüllen: 

a. Das Erzeugnis muss überwiegend aus Zutaten landwirt-

schaftlichen Ursprungs hergestellt sein; bei der Bestim-

mung, ob ein Erzeugnis überwiegend aus Zutaten landwirt-

schaftlichen Ursprungs hergestellt ist, werden hinzugefüg-

tes Wasser und Kochsalz nicht berücksichtigt; Hefe und

Hefeprodukte sowie Aromen werden zu den Zutaten land-

wirtschaftlichen Ursprungs gezählt.

4 (neu) Das WBF kann die Anwendung bestimmter Verfah-

ren und Behandlungen einschränken oder verbieten. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen. 

Art. 16k Abs. 3–5 3 Solange das WBF nicht über die Zulässigkeit von Erzeug-

nissen und Stoffen nach Artikel 16j Absatz 2 Buchstabe c 

entschieden hat, kann das BLW mittels Allgemeinverfügung 

ihre Verwendung auf Gesuch hin für einen Zeitraum von 

höchstens sechs Monaten bewilligen, wenn die lebensmit-

telrechtlichen Vorschriften erfüllt sind und eine temporäre 

Mangelsituation vorliegt. Diese Bewilligung kann zweimal 

für jeweils höchstens sechs Monate verlängert werden. 

4 (neu) Die Allgemeinverfügung nach Absatz 3 wird im Bun-

desblatt veröffentlicht. Das BLW informiert die Zertifizie-

rungsstellen unverzüglich über ihre Eröffnung und den Ein-

tritt von deren Rechtskraft. Die Abweisung eines Gesuchs 

nach Absatz 3 erfolgt als Einzelverfügung. 

5 (neu) Das WBF kann weitere Kriterien für die Bewilligung 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

oder den Entzug der Bewilligung von Erzeugnissen und 

Stoffen nach Absatz 3 definieren. 

Art. 18 Abs. 7 (neu) 7 (neu) Das WBF kann zusätzliche Vorschriften für die Ver-

wendung der Bezeichnungen nach Absatz 1 in Bezug auf 

natürliche Aromastoffe und Aromaextrakte erlassen. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 22 Bst. b Eingeführte Erzeugnisse dürfen als biologische Erzeug-

nisse gekennzeichnet werden, wenn: 

b. die Produktion einem Kontroll- und Zertifizierungsverfah-

ren unterliegt, welches jenem des 5. Kapitels gleichwertig 

ist oder dem Kontroll- und Zertifizierungsverfahren für Un-

ternehmensgruppen nach den Artikeln 34–36 der Verord-

nung (EU) 2018/848 entspricht. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 30ater Zertifikat 1 Die Zertifizierungsstelle nach Artikel 23a, 28 oder 29 oder 

gegebenenfalls die Kontrollbehörde nach Artikel 23a stellt 

jedem Unternehmen, das ihren Kontrollen unterliegt und in 

ihrem Tätigkeitsbereich die Anforderungen dieser Verord-

nung erfüllt, ein entsprechendes Zertifikat aus. Das Zertifi-

kat muss zumindest über die Identität des Unternehmens, 

die Kategorie der Erzeugnisse, für die das Zertifikat gilt, und 

seine Geltungsdauer Aufschluss geben. 

2 Erzeugniskategorien sind: 

a. unverarbeitete Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse, ein-

schliesslich Saatgut und anderes Pflanzenvermehrungsma-

terial; 

b. Tiere und unverarbeitete tierische Erzeugnisse; 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen. 
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Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

c. verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Ver-

wendung als Lebensmittel bestimmt sind;

d. Futtermittel;

e. Wein;

f. übrige Erzeugnisse.

3 Das Zertifikat kann auch elektronisch ausgestellt werden, 

sofern seine Authentizität mittels einer anerkannten fäl-

schungssicheren elektronischen Methode gewährleistet ist. 

4 (neu) Die Zertifizierungsstellen sind verpflichtet, ein ge-

meinsames, aktualisiertes Verzeichnis der gültigen Zertifi-

kate zu veröffentlichen. Das BLW kann ihnen vorschreiben, 

wo die Zertifikate veröffentlicht werden müssen. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der BBV ist mit den Anpassungen einverstanden. Es wird begrüsst, dass verheiratete Paare künftig Betriebs-Gemeinschaften bilden können, wie dies ja 

bereits bei nicht-verheirateten Paaren und Partnern der Fall ist. Auch wird unterstützt, dass Schwarzbrachen zur Bekämpfung von Erdmandelgras zur land-

wirtschaftlichen Nutzfläche gezählt werden.   

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 2 Abs. 3 3 aufgehoben Der BBV akzeptiert diese Streichung. Mit dem weitgehenden 

Wegfall der Einkommens- und Vermögensgrenzen hat der 

Artikel keine Bedeutung mehr. Weitere Ziele, wie das Verhin-

dern von «Schein-Betrieben» oder das Zerstückelungsverbot 

werden durch Art. 6 und an weiteren Orten (z.B. in der DZV) 

sichergestellt.   

Mit der Streichung von Art. 2 Abs. 3 LB wird das BGBB nicht 

geändert. Gewerbe, die im Miteigentum der Eheleute erwor-

ben werden, können nicht aufgeteilt werden (Realteilungs-

verbot). Zudem verhindert Art. 29a Abs. 2 LBV, dass auf ei-

nem Gewerbe mehr als ein Betrieb nach Art. 6 LBV aner-

kannt werden kann. 

Art. 16 Abs. 4 (neu) 4 (neu) Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz 

an Erdmandelgras zählen in Abweichung von Absatz 1 

Buchstabe b zur landwirtschaftlichen Nutzfläche, wenn die 

zuständige kantonale Stelle eine Bewilligung zur Sanierung 

der Fläche mittels Schwarzbrache erteilt. Die Fläche ist ge-

mäss Publikation der Konferenz der kantonalen Pflanzen-

schutzdienste vom 11. August 2020 «Die Schwarzbrache 

als Instrument zur Erdmandelgrasbekämpfung» zu bewirt-

schaften. 

Der BBV begrüsst diese Anpassung. Schwarzbrachen sind 

ein wichtiges Instrument für die Erdmandelgrasbekämpfung. 

Bei der Umsetzung ist es für die Landwirtinnen und Land-

wirte wichtig, dass die befallene Fläche auch ohne Kultur 

während der Sanierungsphase zu Direktzahlungen berech-

tigt. 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 22 Abs. 2 2 Als Obstanlagen gelten geschlossene Anlagen mit folgen-

den Pflanzendichten: 

a. mindestens 300 Bäume je Hektare bei Äpfeln, Birnen,

Zwetschgen, Pflaumen, Quitten, Kiwis, Holunder, Kaki, Fei-

gen, Haselnuss, Mandeln und Oliven;

b. mindestens 200 Bäume je Hektare bei Aprikosen und

Pfirsichen;

c. mindestens 100 Bäume je Hektare bei Kirschen, Nuss-

bäumen und Edelkastanien ausserhalb von Selven.

Der BBV begrüsst diese Anpassung. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
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Für die Berglandwirtschaft und die Sömmerungsgebiete sind die Strukturverbesserungsmassnahmen von grosser Bedeutung, weil hier die Infrastrukturkos-

ten besonders hoch sind. Es ist in diesem Zusammenhang zu betonen, dass es äusserst wichtig ist, dass die Strukturverbesserungsmassnahmen auch in 

Zukunft hauptsächlich dem Berggebiet zugutekommen. Der neuen Strukturierung der Verordnung kann der BBV zustimmen.  

Die Herabsetzung der Starthilfebeiträge lehnt der BBV vehement ab. Mit der vorgesehenen Reduktion werden die Hofübernahmen unnötig erschwert, was 

dazu führt, dass die abtretende Generation länger zuwarten muss, bis sie der Betrieb der nachfolgenden jüngeren Generation übergeben kann. Dies ist nicht 

im Sinne des BBV. Wir wünschen uns, dass die junge Generation den Betrieb so früh wie möglich übernimmt und die Zukunft aktiv gestaltet. 

Bei den Krediten im Rahmen der Strukturverbesserungen geht es darum die höherer Strukturkosten in den Bergregionen abzugelten. Dementsprechend darf 

hinsichtlich der Strukturverbesserungsbeiträgen auch nicht bei Hühnern und Schweineställe zwischen BTS und Standardtierschutz unterschieden werden. 

Die Unterschiede sollen weiterhin über Label Prämien und höherer Konsumentenpreise abgegolten werden. 

Der BBV unterstützt die Erhöhung des Kredits für Strukturverbesserungsmassnahmen. Diese Erhöhung ist äusserst wichtig, und wird in Zukunft zusätzlich 

ausgebaut werden müssen, z.B. angesichts der neuen Herausforderungen im Bereich Klimaerwärmung, aber auch, weil in den letzten Jahren viele neue 

Massnahmen über die Strukturmassnahmen unterstützt werden. Nicht zuletzt ist zu berücksichtigen, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen immer höhe-

ren Anforderungen an die Infrastruktur stellen, z.B. im Bereich Tierschutz oder Lebensmittelsicherheit. 

Der BBV ist erfreut über die neue Regelung zur Mindest-Betriebsgrösse für die Bergzonen III und IV, welche als Ausnahme zur sonst geltenden Mindest-

grösse von 1 SAK einheitlich auf 0.6 SAK festgelegt wurde. Diese Ausnahme ist wichtig, um den erschwerten Bewirtschaftungsbedingungen, den höheren 

Infrastrukturkosten und den weniger flexiblen Strukturen gerecht zu werden. 

Dass neu auch planerische und bauliche Massnahmen zur Anpassung der Wegführung von Bike und Wanderwegen in Gebieten mit geplanten Herden-

schutzmassnahmen aufgrund von Grossraubtierpräsenz unterstützt werden können, begrüsst die BBV sehr. Aber auch hier muss das Budget vom BAFU zur 

Verfügung gestellt werden. 

Ebenfalls begrüsst der BBV, dass unter der Basiserschliessung auch digitale Erschliessungen unterstützt werden. Die Digitalisierung ist im Berggebiet auf-

grund der topografischen Bedingungen (Wegdistanzen) von besonderer Bedeutung.  

Für den BBV ist zentral, dass die zusätzliche Hirtschaft auch gut untergebracht werden kann. In diesem Sinne müssen auch zusätzliche Mittel für den Aus-

bau bzw. Neubau von Alphütten oder auch mobilen Hütten zur Verfügung stehen. 

Der BBV stört sich stark daran, dass Mehrkosten, die aufgrund von denkmalpflegerischen Einwänden an Bauprojekten anfallen vom Landwirt oder vom 

Bundesamt für Landwirtschaft übernommen werden müssen. Zumindest ein Teil sollte das Bundemsamt für Kultur übernehmen, da das BAK zunehmend 

höhere Forderungen stellt, ohne die finanziellen Konsequenzen zu tragen. 
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Zusätzliche Massnahmen sollen die Umsetzung der Anpassungen im Rahmen der Pa.Iv. 19.475 begünstigen. Das ist zu begrüssen, allerdings muss auch 

sichergestellt werden, dass die benötigten finanziellen Mittel im Bundesbudget für die Finanzhilfen sichergestellt werden. Der BBV fordert daher, dass die 

finanziellen Mittel für die Strukturverbesserungsmassnahmen auf Bundes- und Kantonsstufe langfristig erhöht werden.  

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

1. Kapitel: Allgemeine Bestim-

mungen

1. Abschnitt: Gegenstand so-

wie Formen der Finanzhilfen

Art. 1 Gegenstand 

1 Diese Verordnung regelt die Voraussetzungen und das 

Verfahren für die Gewährung von Finanzhilfen für: 

a. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Tiefbau:

1. Meliorationen,

2. landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen,

3. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und

des Wasserhaushalts,

4. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum.

b. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Hoch-

bau:

1. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung oder

Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte,

2. landwirtschaftliche Ökonomie- und Wohngebäude und

Anlagen,

3. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen

Der BBV begrüsst diese Anpassung, welche zu einer besse-

ren Übersicht der möglichen Massnahmen führt.  
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Bereich. 

c. Projekte zur regionalen Entwicklung.

d. folgende zusätzlichen Strukturverbesserungsmassnah-

men:

1. Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie ei-

ner besonders umwelt- und tierfreundlichen Produktion,

2. Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zu-

sammenarbeit,

3. Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaft-

licher Betriebe und Grundstücke.

2 Sie legt die Aufsichtsmassnahmen und Kontrollen fest. 

Abs. 1 Bst. d Ziff. 1: Gemäss Anhang 7 sind keine Massnah-

men vorgesehen, die zu einer Förderung der Tiergesundheit 

führen. Dies ist zu korrigieren.  

Art. 2 Formen der Finanzhilfen 1 Die Finanzhilfen werden in Form von nicht rückzahlbaren 

Beiträgen und von Investitionskrediten ausgerichtet. 

2 Es werden Finanzhilfen ausgerichtet für: 

a. einzelbetriebliche Massnahmen;

b. gemeinschaftliche Massnahmen;

c. umfassende gemeinschaftliche Massnahmen.

Der BBV begrüsst diese Anpassung, welche zu einer besse-

ren Übersicht der Finanzhilfen führt.  

2. Kapitel: Gemeinsame Best-

immungen

1. Abschnitt: Voraussetzungen

1 Natürliche und juristische Personen können Finanzhilfen 

erhalten, sofern: 

a. das Vorhaben ein landwirtschaftliches Interesse nach-

weist, einen Beitrag zur Schaffung von Wertschöpfung in

Zu Abs. 1: Der BBV lehnt die generelle Öffnung für juristi-

sche Personen ab, was zu einer Ungleichbehandlung ge-

genüber den Bestimmungen des BGBB führen würde. Wenn 

juristische Personen in der SVV unterschiedlich zum BGBB 

behandelt werden, werden jetzt mit Finanzhilfen Strukturen 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

für die Finanzhilfen 

Art. 3 Empfänger und Empfän-

gerinnen der Finanzhilfen 

der Landwirtschaft, zur Stärkung der regionalen Zusam-

menarbeit oder zur Produktion verwertbarer Erzeugnisse 

aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung leistet, und; 

b. die natürlichen und juristischen Personen einen zivil-

rechtlichen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz haben;

c. es sich bei den juristischen Personen um Kapitalgesell-

schaften nach Artikel 3 Absatz 2 DZV handelt.

2 Natürliche Personen dürfen vor der geplanten Mass-

nahme das 65. Altersjahr noch nicht erreicht haben. Die Al-

tersbeschränkung gilt nicht für Massnahmen im Sömme-

rungsgebiet und für gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Keine Finanzhilfen erhalten Organisationen, an denen der 

Kanton oder eine kantonale Anstalt mehrheitlich beteiligt ist, 

es sei denn es handelt sich um Massnahmen solcher Orga-

nisationen zur Grundlagenbeschaffung, um Teilprojekte von 

Projekten zur regionalen Entwicklung, um Projekte der Ver-

sorgung von Wasser und Elektrizität oder wenn die Organi-

sation Eigentümerin eines Sömmerungsbetriebs ist. 

unterstützt, die gemäss BGBB nicht geschützt sein werden. 

Zudem werden die juristischen Personen unterschiedlich be-

handelt: So sind juristische Personen gegenüber den Anfor-

derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-

nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-

gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 

mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-

schaftung nicht mehr erfüllt."). Daher ist die generelle Öff-

nung von juristischen Personen zurück zu stellen, bis die Be-

handlung der juristischen Person in der zukünftigen Agrarpo-

litik geklärt ist.  

Zu. Abs. 1 Bst. c: Juristische Personen können nur in Aus-

nahmefällen von Finanzhilfen profitieren, wie dies gemäss 

Art. 12 Abs. 2 Bst. a bereits heute der Fall ist. 

Zu Abs. 2: Es gibt viele gemeinschaftliche Massnahmen, 

welche als Miteigentümer Personen über dem Alter 65 ha-

ben. Dies kann z.B. bei Flurstrassen, Seilbahnen, etc. der 

Fall sein. Mit dem Ausschluss dieser Personengruppe könn-

ten landwirtschaftsrelevante Bestandteile innerhalb der Bei-

tragsberechnung ausgeschlossen werden. Dies wäre für ge-

meinschaftliche Massnahmen suboptimal. 

Zu Abs. 3: Auch wenn Wasser- oder Energieversorgungsun-

ternehmungen im Eigentum oder der Verfügungsmacht der 

Gemeinden oder Kantone sind, sollten sie nicht  per se von 

Finanzhilfen ausgeschlossen werden, da die Kosten für sol-

che Projekte sehr hoch ausfallen. Massgebend soll dabei je-

doch immer die landwirtschaftliche Relevanz sein.   

Art. 4 Ort der Umsetzung der 

Massnahmen 

Finanzhilfen werden nur ausgerichtet für Massnahmen, die 

in der Schweiz umgesetzt werden. Ausgenommen sind 

Massnahmen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a, für die 

Der BBV unterstützt diese Anpassung. 
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es zweckmässig ist, dass Teile davon im angrenzenden 

Ausland errichtet werden. 

Art. 5 Eigentum an den unter-

stützten Bauten und Anlagen 

1 Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeempfängerinnen 

müssen den Betrieb und die unterstützten Bauten und Anla-

gen in Eigentum führen. 

2 Pächter und Pächterinnen von Betrieben können Finanz-

hilfen erhalten sofern ein Baurecht errichtet wird. Für Mass-

nahmen des Tiefbaus, Massnahmen zur Förderung der 

Tiergesundheit sowie einer besonders umwelt- und tier-

freundlichen Produktion und für Massnahmen, für die aus-

schliesslich Investitionskredite gewährt werden, muss kein 

Baurecht errichtet werden. Die Dauer der Grundpfandsi-

cherheit sowie des Pachtvertrags richtet sich nach der 

Rückzahlungsfrist des Investitionskredites. 

3 Wenn ein Baurecht errichtet wird, muss es für mindestens 

20 Jahre errichtet werden. Unselbständige Baurechte 

sind als Rechtsform zulässig. Gleiches gilt für den land-

wirtschaftlichen Pachtvertrag für den Betrieb. Der Pachtver-

trag ist im Grundbuch anzumerken. 

4 Bei Projekten zur regionalen Entwicklung gilt die Voraus-

setzung nach Absatz 1 auch als erfüllt, wenn die unter-

stützte Baute oder Anlage im Eigentum eines Teilprojektträ-

gers oder einer Teilprojektträgerin ist. 

Zu Abs. 3: Die Verkürzung der Vertragsmindestdauer auf 20 

Jahre für Baurechts- und Pachtverträge stellen eine Verein-

fachung dar. Mittels anderer Bestimmungen wird die Bedeu-

tung der eigenen Bewirtschaftung weiterhin sichergestellt. 

Allerdings muss definiert werden, dass unselbständige Bau-

rechte als Rechtsform zulässig sind. Wenn als Bedingung 

die Errichtung von selbständigen Baurechten definiert wird, 

könnte dies ein Widerspruch des Realteilungs- und Zerstü-

ckelungsverbotes gemäss BGBB gelten. In der Praxis wur-

den bislang auch unselbständige Baurechte anerkannt. Dies 

ist jedoch in Art. 5 nicht explizit so geregelt.  

Allerdings muss bemerkt werden, dass bei Baurechten, die 

ins Grundbuch eingetragen werden dürfen (nur selbständige 

und dauernde Baurechte, Art. 779 Abs. 3 ZGB) und belehnt 

werden sollen, immer noch eine Vertragsdauer von mindes-

tens 30 Jahren notwendig ist (Art. 22 Grundbuchverordnung, 

SR 211.432.1). Ein Baurecht für 20 Jahre kann also nicht ins 

Grundbuch aufgenommen und auch nicht belehnt werden.   
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Art. 6 Betriebsgrösse 1 Finanzhilfen werden folgenden Betrieben nur ausgerich-

tet, wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens 

einer Standardarbeitskraft (SAK) besteht: 

a. landwirtschaftliche Betriebe;

b. Betriebe des produzierenden Gartenbaus;

c. Betriebe zur Produktion von Pilzen, Sprossen- oder ähnli-

chen Erzeugnissen;

d. Gemeinschaften von Betrieben nach den Buchstaben a-

c.

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 

mindestens 0,60 SAK: 

a. für Massnahmen im landwirtschaftsnahen Bereich;

b. für Massnahmen in den Bergzonen III und IV zur Siche-

rung der Bewirtschaftung;

c. Für Massnahmen in Gebieten des Berg- und Hügelge-

biets zur Sicherung der Bewirtschaftung und einer genü-

genden Besiedelungsdichte.

3 Nicht landwirtschaftliche Gewerbe müssen keine Mindest-

betriebsgrösse nachweisen. 

4 Für gemeinschaftliche Massnahmen müssen mindestens 

zwei landwirtschaftliche Betriebe oder zwei Betriebe des 

produzierenden Gartenbaus eine Betriebsgrösse von je 

0,60 SAK nachweisen, ausgenommen sind Betriebe in den 

Bergzonen I bis IV und Sömmerungsbetriebe.  

Zu Abs. 2: Grundsätzlich sollen Finanzhilfen zur Strukturver-

besserung Betrieben zur Verfügung stehen, die eine Zukunft 

haben, dazu trägt auch eine minimale die Grösse bei. Der 

BBV begrüsst jedoch, dass in den beschriebenen Fällen 

(Abs.2 Bst. a-c) nur 0.6 statt 1.0 SAK als Voraussetzung nö-

tig sind. Dies trägt dazu bei, die landwirtschaftliche Bewirt-

schaftung auch in weniger begünstigteren Regionen sicher-

zustellen. Zu beachten ist jedoch, dass z.T. auch in tiefer ge-

legenen Zonen Massnahmen zur Sicherung der Bewirtschaf-

tung notwendig sind. 

Zu Abs. 4: Es gibt oft gemeinschaftliche Massnahmen für 

Feldwege oder Alperschliessungen, welche Gebiete beinhal-

ten, bei denen keine eigentlichen Hauptbetriebsstandorte er-

schlossen werden. Die Projekte sind jedoch sehr wohl land-

wirtschaftsrelevant, da die Feld- oder Alperschliessungen für 

die landwirtschaftliche Produktion zentral sind. Es ist jedoch 
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5 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besie-

delung nach Absatz 2 Buchstabe c sind in Anhang 1 festge-

legt. 

6 Zusätzlich zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-

verordnung vom 7. Dezember 1998 können für die Bestim-

mung der Betriebsgrösse die SAK-Faktoren nach Artikel 2a 

der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. 

Oktober 1993 herangezogen werden. 

richtig, dass solche Massnahmen mit einem reduzierten Satz 

unterstützt werden, wie dies heute bereits der Fall ist. 

Art. 7 Eigenfinanzierung 1 Finanzhilfen werden nur gewährt, wenn der Gesuchsteller 

oder die Gesuchstellerin mindestens 15 Prozent der Investi-

tionskosten nicht mit öffentlichen Mitteln finanziert. 

2 Keine minimale Eigenfinanzierung ist notwendig für die 

Starthilfe nach Artikel 43 Absatz 2 Buchstabe a, für gemein-

schaftliche Massnahmen im Tiefbau nach Artikel 13 Absatz 

1 und für Vorhaben der öffentlichen Hand. 

Zu Abs. 1: Die minimale Eigenfinanzierung von 15 % stellt 

sicher, dass eine minimale Eigenverantwortung für die In-

vestition erhalten bleibt und in einem zumutbaren Masse ei-

gene Mittel und andere Finanzierungsquellen dafür einge-

setzt werden. 

Art. 8 Beitrag des Kantons 1 Der Kantonsbeitrag ist in Form einer nicht rückzahlbaren 

Geldleistung zu gewähren. 

2 Der minimale Kantonsbeitrag beträgt: 

a. bei einzelbetrieblichen Massnahmen: 100 Prozent des

Beitrags des Bundes;

b. bei gemeinschaftlichen Massnahmen: 90 Prozent des

Beitrags des Bundes;

c. bei umfassenden gemeinschaftlichen Massnahmen und

Projekten zur regionalen Entwicklung: 80 Prozent des Bei-

trags des Bundes.

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom BBV unterstützt.  
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3 Er gilt auch für Massnahmen nach Artikel 2 Absatz 1 

Buchstaben a und b, die im Rahmen eines Projektes zur re-

gionalen Entwicklung realisiert werden. 

4 Beiträge von Gemeinden und öffentlich-rechtlichen Kör-

perschaften sowie von Anstalten, die hoheitliche Aufgaben 

wahrnehmen und nicht unmittelbar am Vorhaben beteiligt 

sind, können an den Kantonsbeitrag angerechnet werden. 

5 Zur Behebung von ausserordentlichen Naturereignissen 

sowie für Grundlagenbeschaffungen und Vorabklärungen 

kann das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) im Einzelfall 

den Mindestbeitrag des Kantons herabsetzen oder darauf 

verzichten. 

Art. 9 Wettbewerbsneutralität 1 Für folgende Massnahmen werden Finanzhilfen nur ge-

währt, wenn im wirtschaftlich relevanten Einzugsgebiet 

keine direkt betroffenen Gewerbebetriebe im Zeitpunkt der 

Publikation des Gesuches bereit und in der Lage sind, die 

vorgesehene Aufgabe gleichwertig zu erfüllen: 

a. Projekte zur regionalen Entwicklung;

b. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung und

Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte;

c. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Be-

reich;

d. Aufbau von bäuerlichen Selbsthilfeorganisationen im Be-

reich der marktgerechten Produktion und der Betriebsfüh-

rung;

Zu Abs. 1: In der französischen Fassung werden Gewerbe-

betriebe als «entreprise artisanale» übersetzt. Dabei handelt 

es sich bei diesen beiden Begriffen nicht um Synonyme. Das 

BLW wird gebeten eine klare Definition des Begriffs «Gewer-

bebetrieb» bzw. «entreprise artisanale» zu machen.  
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e. gemeinsame Anschaffung von Maschinen und Fahrzeu-

gen.

2 Der Kanton publiziert vor der Genehmigung des Vorha-

bens die Gesuche für Massnahmen nach Absatz 1 im Pub-

likationsorgan des Kantons. 

3 Direkt betroffene Gewerbebetriebe im wirtschaftlich rele-

vanten Einzugsgebiet können bei der zuständigen kantona-

len Stelle Einsprache gegen die staatliche Mitfinanzierung 

erheben. 

4 Die Feststellung der Wettbewerbsneutralität richtet sich 

nach dem kantonalen Recht. 

Art. 9 Abs. 2 Der Kanton publiziert vor der Genehmigung des Vorhabens 
die Gesuche für Massnahmennach Abs. 1 im Publikations-
organ des Kantons. Davon ausgenommen sind aus-
schliesslich Vorhaben, ausschliesslich Investitionskredite 
beziehen. 

Administrativ eine Erleichterung. 

Art. 9 Abs. 5 Neu ergänzen: Bei Projekten mit erheblichen Auswirkungen 

auf den Wettbewerb kann der Kanton die direkt betroffenen 

Gewerbebetriebe und deren gewerbliche Organisationen 

und Branchenverbände im wirtschaftlich relevanten Ein-

zugsgebiet anhören. 

Wie bisher. Dieser Absatz bietet ein sehr gutes Instrument, 

um das kantonale Verfahren zu unterstützen bzw. vor dem 

formellen Rechtsmittelverfahren Verhandlungen durch den 

Kanton führen zu können. Im Rechtsmittelverfahren ist der 

Kanton nicht Partei. 

2. Abschnitt: Anrechenbare

Kosten

Art. 10 Anrechenbare Kosten 

1 Folgende Kosten sind anrechenbar: 

a. Baukosten inklusive mögliche Eigenleistungen und Mate-

riallieferungen, Planungs-, Projektierungs- und Bauleitungs-

kosten sowie durch das Projekt verursachte Kosten der

amtlichen Vermessung;

b. Gebühren aufgrund von Bundesgesetzen sowie durch

Zu Abs. 1 Bst. a müssen Eigenleistungen und Materialliefe-

rungen explizit erwähnt werden, da dies in der aktuellen Ver-

ordnung ebenfalls festgehalten ist.  
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das Projekt verursachte kantonale Gebühren; 

c. Notariatskosten;

d. Wasseranschlussgebühren.

2 Die Höhe der anrechenbaren Kosten wird nach den fol-

genden Kriterien festgelegt: 

a. landwirtschaftliches Interesse;

b. weitere Interessen der Öffentlichkeit.

3. Abschnitt: Gemeinsame

Bestimmungen für Investiti-

onskredite

Art. 11 Rückzahlungsfristen 

für Investitionskredite 

1 Investitionskredite sind innert 20 und die Starthilfe innert 

14 Jahren nach der Schlusszahlung zurückzuzahlen. Die 

Frist beginnt spätestens zwei Jahre nach der ersten Teil-

zahlung. Ein Aufschub und die Stundung der Rückzahlung 

bei finanziellen Schwierigkeiten sind innerhalb der maxima-

len Fristen zulässig. 

2 Der Kanton kann die jährlichen Rückzahlungen mit den 

Leistungen des Bundes an den Kreditnehmer verrechnen. 

3 Investitionskredite können auch nach der Bauphase zur 

Verminderung der Restkostenbelastung gewährt werden. 

4 Werden die Investitionskredite für gemeinschaftliche Mas-

snahmen in Form von Baukrediten zur Erleichterung der Fi-

nanzierung in der Bauphase gewährt, so sind sie innert 3 

Jahre zurückzuzahlen. Pro Vorhaben darf nur ein Baukredit 

laufen. 

5 Für Massnahmen des Tiefbaus sind Baukredite und In-

vestitionskredite nicht gleichzeitig für das gleiche Vorhaben 

Die Erhöhung der Rückzahlungsfrist für Starthilfen von 12 

auf 14 Jahre gibt etwas mehr Spielraum und wird vom BBV 

begrüsst. 

Die minimalen Beträge für Investitionskredite und Starthilfe 

entsprechen aktuell gültigen Regelungen. 
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möglich. 

6 Es werden keine Investitionskredite unter 20 000 Franken 

gewährt. Gleichzeitig gewährte Investitionskredite für ver-

schiedene Massnahmen können zusammengezählt wer-

den. 

Art. 12 Sicherung von Investiti-

onskrediten 

1 Investitionskredite sind, wenn möglich, gegen Realsicher-

heiten zu gewähren. 

2 Soweit der Kreditnehmer oder die Kreditnehmerin kein 

bestehendes Grundpfandrecht auf den Kanton übertragen 

kann, ist der Kanton befugt, zusammen mit dem Entscheid 

über die Kreditgewährung die Errichtung eines Grundpfand-

rechts zu verfügen. Eine solche Verfügung gilt als Ausweis 

für das Grundbuchamt zur Eintragung des Grundpfands im 

Grundbuch. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom BBV unterstützt. 

2. 3. Kapitel: Tiefbaumassnah-

men

1. Abschnitt: Massnahmen

Art. 13 Unterstützte Massnah-

men 

1 Finanzhilfen werden für folgende Massnahmen gewährt: 

a. Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen,

Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur

Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur;

b. landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen: Erschlies-

sungsanlagen wie Wege, Seilbahnen und ähnliche Trans-

portanlagen;

c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und

des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Entwässerun-

gen und Verbesserungen von Bodenstruktur und -aufbau;

d. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum wie Wasser-

Zu c: Bezüglich Massnahmen im Bereich des Wasserhaus-

halts sollten konkret auch Wasserspeicherungen in Betracht 

gezogen werden.  
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und Elektrizitätsversorgungen, Anschlüsse der Grundver-

sorgung im Fernmeldewesen an fernmeldetechnisch nicht 

erschlossenen Orten. 

2 Massnahmen nach Absatz 1 Buchstaben b-d können ein-

zelbetriebliche oder gemeinschaftliche Massnahmen sein. 

Die Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a sind aus-

schliesslich gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die überwiegend ei-

nem Betrieb zugutekommen. Gemeinschaftlich sind Mass-

nahmen, die mehreren Betrieben zugutekommen sowie 

Massnahmen für Sömmerungsbetriebe. 

4 Bauten und Anlagen in der Bauzone, die nicht zu einem 

landwirtschaftlichen Gewerbe gehören, werden grundsätz-

lich nicht unterstützt; ausgenommen sind der Landwirt-

schaft dienende Infrastrukturen, die zwingend in oder an-

grenzend an Bauzonen realisiert werden müssen. 

Zu Abs. 4: Wenn Tiefbaumassnahmen für das Betriebszent-

rum eines landwirtschaftlichen Gewerbes, das in der 

Bauzone liegt, notwendig werden, sollten auch in diesen Fäl-

len Massnahmen möglich sein. Warum das Betriebszentrum 

in der Bauzone nicht unterstützt werden soll, obwohl dieses 

dem BGBB unterstellt ist, ist nicht nachvollziehbar. 

Art. 14 Finanzhilfen für beglei-

tende Massnahmen 

Zur Begleitung der Massnahmen nach Artikel 13 werden Fi-

nanzhilfen gewährt für: 

a. Massnahmen für die Wiederherstellung oder für den Er-

satz bei Beeinträchtigung schützenswerter Lebensräume 

nach Artikel 18 Absatz 1ter des Bundesgesetzes vom 1. 

Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz sowie Ersatz-

massnahmen nach Artikel 7 des Bundesgesetzes vom 4. 

Oktober 1985 über Fuss- und Wanderwege; 

b. weitere Massnahmen zur Aufwertung von Natur und

Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen der

Umweltschutz- und der Jagdgesetzgebung, insbesondere

die Förderung der Biodiversität, der Landschaftsqualität und

Zu Bst. a: Solche Massnahmen sollen über die Budgets in 

den Bereichen des NHG bzw. Langsamverkehr finanziert 

werden. Es handelt sich dabei nicht um landwirtschaftliche 

Interessen.  

Zu Bst. b: Die Präsenz von Grossraubtieren führt v.a. im 

Sömmerungsgebiet zu zum Teil hohen Investitionen. Der 

BBV begrüsst deshalb, dass dies nun durch die Verordnung 

explizit abgedeckt wird. Aber auch hier gilt, dass die verur-
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des Umgangs mit Grossraubtieren. sachten Kosten durch die Präsenz von Grossraubtieren ver-

ursachergerecht über das Budget vom BAFU finanziert wer-

den müssen. 

Art. 15 Finanzhilfen für Grund-

lagenbeschaffungen und Vor-

abklärungen 

Zur Vorbereitung von Massnahmen nach Artikel 13 werden 

Finanzhilfen gewährt für: 

a. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-

keit und zur Vorbereitung von konkreten Projekten;

b. den «Entwicklungsprozess ländlicher Raum»;

c. Untersuchungen und Studien von nationalem Interesse

und mit Praxisrelevanz für Strukturverbesserungen.

Grundlagenbeschaffung und Vorabklärungen gehören zu ei-

nem Projekt dazu und können Kosten verursachen. Es ist 

richtig, dass auch für diese Kosten Finanzhilfen entrichtet 

werden können. Deren Kosten müssen aber in einem «gu-

ten» Verhältnis zu den Gesamtkosten und zum Wert der ei-

gentlichen Massnahme sein. Der Nutzen für die Landwirt-

schaft muss dabei klar im Vordergrund stehen.  

Art. 16 Abs. 1 Bst. c Ergänzen, bzw. einschieben vor Trockensteinmauern: Be-

wässerungsanlagen, Wasserversorgungen, Seilbahnen, …. 

PWI für die bezeichneten Anlagen ebenso wichtig. Sie erhö-

hen insbesondere bei Seilbahnen die Lebensdauer und ge-

währen die Sicherheit, ohne dass ganze Komponenten zu 

ersetzen sind, wie z. B. die ganze Steuerung bei einer Sa-

nierung. 

Art. 16 Abs. 1 Bst. c Ergänzen, bzw. einschieben vor Trockensteinmauern: Be-

wässerungsanlagen, Wasserversorgungen, Seilbahnen, …. 

PWI für die bezeichneten Anlagen ebenso wichtig. Sie erhö-

hen insbesondere bei Seilbahnen die Lebensdauer und ge-

währen die Sicherheit, ohne dass ganze Komponenten zu 

ersetzen sind, wie z. B. die ganze Steuerung bei einer Sa-

nierung. 

Art. 16 Abs. 2 Bst. c  neu, einschieben: Bei landwirtschaftlichen Bewässerungs-

anlagen und Wasserversorgungen: Das Reinigen und Spü-

len von Fassungen, Leitungen und Armaturen, der Ersatz 

von Verschleissteilen und Dichtungen, Revision der Steue-

rungsanlagen und das Abdichten von Rissen und Fugen 

sowie das Erneuern des Korrosionsschutzes in Reservoiren 

PWI dienen auch bei diesen Anlagen der Substanzerhaltung 

und Verlängerung der Lebensdauer einer Anlage. Im Hin-

blick auf die Klimaanpassungsmassnahmen werden v. a. die 

Bewässerungs- und Wasserversorgungsinfrastrukturen und 

deren erhalt an Bedeutung stark zunehmen. 
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und Fassungen 

Art. 16 Abs. 2 Bst. f neu, ergänzen: Bei Seilbahnen: Die magnetinduktive Seil-

prüfung in Verbindung mit Tragseilverschiebung, das Ver-

schieben von Seilen, Erneuern oder Versetzen von Seilend-

befestigungen und Seilklemmen und grössere, umfassen-

dere Revisionen von Antrieb, Bremsen, Stützen und Fahr-

zeugrevisionen. 

Bei den PWI an Seilbahnen handelt es sich um periodisch in 

grösseren Zeitabständen von acht bis zehn Jahren wieder-

kehrende umfassendere Massnahmen zur Substanz- und 

Werterhaltung der seilbahntechnischen Einrichtungen. Dazu 

gehören magnetinduktive Seilprüfung in Verbindung mit 

Tragseilverschiebung, Verschieben von Seilen, Erneuern  

oder Versetzen von Seilendbefestigungen und Seilklemmen 

und grössere, umfassendere Revisionen von Antrieb, Brem-

sen, Stützen (wie Rollenbatterien, Fundamente) sowie grös-

sere und umfassendere Fahrzeugrevisionen (an Kabinen, 

Gehängen, Laufwerken, Klemmen). Diese Tätigkeiten ent-

sprechend den heutigen PWI-Massnahmen und es handelt 

sich nicht um eigentliche Sanierungen.  

Darüber hinaus gehende Arbeiten gelten als Sanierung wie 

Ersatz oder Ausbau von Systemkomponenten, meist am 

Ende der Lebenszeit und führen zwangsläufig zum Ersatz 

ganzer (Teil-)Systeme. Solche Massnahmen gelten seil-

bahntechnisch als Erneuerung nach 20 bis 30 Jahren und 

sind einem Neubau gleichzusetzen. Entsprechend haben sie 

erhebliche Auswirkungen auf die Kosten. Für einzelne land-

wirtschaftliche Seilbahnen kann dies trotz öffentlicher Bei-

träge die Betriebsaufgabe und das Ende der Anlage bedeu-

ten. 

2. Abschnitt: Voraussetzungen

Art. 17 Allgemeine Vorausset-

zungen 

1 Massnahmen werden unterstützt sofern sie Landwirt-

schaftsbetrieben, Pilz-, Sprossen- und ähnlichen Produkti-

onsbetrieben, Betrieben des produzierenden Gartenbaus, 

Fischerei- oder Fischzuchtbetrieben zugutekommen.  

2 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 

Investitionen müssen gewährleistet sein. Als Richtwert zur 

Diese Anpassung wird vom BBV unterstützt. 
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Beurteilung der Tragbarkeit gilt die Restkostenbelastung 

gemäss Anhang 2. 

3 Die anrechenbaren Kosten nach Artikel 10 Absatz 1 

Buchstabe a werden in einem Submissionsverfahren nach 

kantonalem Recht ermittelt. Das wirtschaftlich günstigste 

Angebot ist die Grundlage für die Festlegung der anrechen-

baren Kosten. 

Art. 18 Voraussetzungen für 

einzelbetriebliche Massnah-

men 

1 Für einzelbetriebliche Massnahmen werden Finanzhilfen 

gewährt, wenn der Betrieb Gesuchssteller/die Gesuchsstel-

lerin zum Bezug von Direktzahlungen berechtigt ist. 

2 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-

gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-

vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 

Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

Nicht nur der Betrieb, auch der/die GesuchsstellerIn müssen 

Anforderungen erfüllen.  

Der BBV unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 

der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 

Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 

Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-

anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 

Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-

gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 

als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-

ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 

Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 

vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-

treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 

Landwirtin. 

Art. 19 Voraussetzungen für 

gemeinschaftliche Massnah-

men und für umfassende ge-

meinschaftliche Massnahmen 

1 Für gemeinschaftliche Massnahmen werden Finanzhilfen 

gewährt, wenn die Massnahmen funktional oder organisato-

risch eine Einheit darstellen. 

2 Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen müssen 

sich zudem auf ein natürlich oder wirtschaftlich abgegrenz-

tes Gebiet erstrecken und neben der Nahrungsmittelerzeu-

gung den ökologischen Ausgleich und die Vernetzung von 

Zu Abs. 2: Bei der Beurteilung solcher Massnahmen soll 

auch der Einfluss auf die Nahrungsmittelproduktion einbezo-

gen werden. 
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Biotopen fördern. Diese Voraussetzung gilt als erfüllt bei: 

a. Gesamtmeliorationen mit Infrastruktur- und Biodiversi-

tätsfördermassnahmen;

b. Massnahmen baulicher Art nach Artikel 13, in deren Bei-

zugsgebiet eine Gesamtmelioration nicht angezeigt ist, die

aber einen erheblichen Abstimmungsbedarf erfordern, min-

destens von regionaler Bedeutung für die Landwirtschaft

sind und Biodiversitätsfördermassnahmen beinhalten.

Zu Abs. 2 Bst. a: Bei Landumlegungen wurde die Infrastruk-

tur bisher ausdrücklich erwähnt (Art. 11 Abs. 2 Bst. a SVV). 

Art. 20 Abs. 1 Antrag: Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden ge-
währt. wenn die Anlage der Ertragssicherung 
bei nachgewiesenen Einbussen bei der Quantität oder Qua-
lität oder dem Schutz der Kulturen dient. Voraussetzung ist 
eine vorausschauende Planung der 

Wasserressourcen. 

Gegenüber der aktuellen SVV ist so folgende Unterstüt-

zungsmöglichkeit gemäss den aktuellen Erläuterungen kom-

plett gestrichen: "Bewässerungen können auch unterstützt 

werden, sofern sie massgeblich dazu beitragen, das inländi-

sche Angebot für Obst, Gemüse, Kartoffeln und weitere Spe-

zialkulturen auf die aktuelle Nachfrage betreffend Qualität, 

Quantität, Disponibilität, Preis und Dienstleistung auszurich-

ten." Damit könnten sinnvolle und eben der Produktion die-

nende Anlagen nicht mehr unterstützt werden. Im Hinblick 

auf den Klimawandel und die sich daraus ergebenden An-

passungsmassnahmen ist diese Einschränkung zu strei-

chen. 

Art. 21 Basisinfrastrukturen im 

ländlichen Raum 

Finanzhilfen an Wasser-, und Elektrizitätsversorgungen und 

fernmeldetechnische Erschliessungen werden im Berg-, 

Hügel- und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit Spe-

zialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen können 

auch in der Talzone unterstützt werden. 

Im Berggebiet sind die Erstellungskosten für fernmeldetech-

nische Infrastrukturen wesentlich höher. Ein rein privater 

Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage führen deshalb 

gesellschaftlich gesehen zu einer ungenügenden regionalen 

Versorgung. Fehlt jedoch die Basisinfrastruktur, werden die 

Landwirtschaft und die gesamte regionale Wertschöpfung in 

ihrer wirtschaftlichen Entwicklung eingeschränkt und von der 

weiteren Entwicklung (z.B. Digitalisierung) abgeschnitten.  
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3. Abschnitt: Höhe der Bei-

träge und Investitionskredite

Insbesondere durch die Umsetzung der Pa.Iv. 19.475 sind 

zum Teil auch neue Projekte vorgesehen, die durch Finanz-

hilfen der Strukturverbesserungen mitfinanziert werden. Da-

mit es bei den übrigen, nach wie vor wichtigen Fördergegen-

ständen nicht zu einer «Verdünnung» kommt, ist wichtig fi-

nanzpolitisch dafür zu sorgen, dass die Mittel dafür vorhan-

den sind. 

Art. 22 Anrechenbare und 

nicht anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten nach Artikel 10 sind folgende 

Kosten anrechenbar: 

a. Kosten für den Landerwerb im Zusammenhang mit öko-

logischen Massnahmen nach Art. 14 bis maximal zum acht-

fachen Ertragswert;

b. eine einmalige Entschädigung bis höchstens 1200 Fran-

ken pro Hektar an Verpächter und Verpächterinnen für das

Recht zur Weitergabe des Pachtlandes durch eine Pacht-

landorganisation, sofern das Pachtland 12 Jahre zur Verfü-

gung gestellt wird;

c. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und

Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und

Inkonvenienzentschädigungen;

2 Nicht anrechenbar sind insbesondere: 

a. Kosten infolge nicht projekt- oder fachgemäss ausgeführ-

ter Arbeiten;

b. Kosten infolge offensichtlich unsorgfältiger Projektierung,

mangelhafter Bauleitung oder nicht bewilligter Projektände-

rungen;

c. Kosten für den Landerwerb, die nicht unter Absatz 1

Zu Bst. c: Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb eine Ent-

schädigung für die Duldung von Dienstbarkeiten durch be-

nachbarte Grundeigentümer nicht als anrechenbare Kosten 

anerkannt werden. Wenn mit der Einräumung einer Dienst-

barkeit die Landerwerbskosten eingespart werden, sollte zur 

Gleichbehandlung auch die Entschädigung für die Einräu-

mung einer Dienstbarkeit als anrechenbare Kosten aner-

kannt werden. 
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Buchstabe a fallen; 

d. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und

Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 

Inkonvenienzentschädigungen; 

e. Kosten für die Anschaffung von beweglichem Inventar

und von Inneninstallationen sowie für Betrieb und Unterhalt;

f. Verwaltungskosten, Sitzungsgelder, Versicherungsprä-

mien und Zinsen;

g. bei Elektrizitätsversorgungen der Netzkostenbeitrag für

den Anschluss an das vorgelagerte Verteilnetz.

3 Bei Anschlüssen der Grundversorgung im Fernmeldewe-

sen an fernmeldetechnisch nicht erschlossenen Orten sind 

nur die Kosten anrechenbar, die nach Artikel 18 Absatz 2 

der Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste 

von den Kunden und Kundinnen übernommen werden müs-

sen. 

4 Bei Entwässerungsanlagen und der Aufwertung von Bö-

den ist maximal der achtfache Ertragswert, bei der Aufwer-

tung von Böden mit unbelastetem Humus bzw. in gut be-

gründeten Fällen ist maximal der zehnfache Ertragswert an-

rechenbar. 

Gilt das auch bei Hangsicherungen (schlechtere Böden, 

aber evtl. Sicherung von oberliegenden Strassen etc.)?. 

Wieso ist eine Unterstützung bei den Wasseranschlüssen 

möglich? Bei Elektrizitätsversorgungen nicht? 

Im Hügel- und Berggebiet sind mit dieser Regelung (achtfa-

cher Ertragswert) praktisch keine Beiträge auslösbar. Diese 

Regelung gilt bereits bei Unwetterwiederherstellungen (KS 

5/2006). Auch wenn der Ertragswert im Berggebiet nicht mit 

den FFF des Talgebiets vergleichbar ist, sind Schäden oft-

mals von existenzieller Bedeutung. Man könnte, um es zu-

gespitzt zu formulieren, die Berggebiete auch gleich aus den 
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Beitragsleistungen ausschliessen. 

Die Verwendung von unbelastetem Humus (A-Horizont) zur 

Verbesserung von bereits androgen beeinträchtigten Böden 

ist im Interesse der Landwirtschaft. Art. 18 der Verordnung 

über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 

(VVEA, SR; 814.600) besagt, dass "abgetragener Ober- und 

Unterboden möglichst vollständig zu verwerten" sei. Der Um-

gang mit Bodenmaterial basierend auf diesem Artikel ist 

noch relativ neu. (Unbelasteter) Oberboden werden von der 

Bauwirtschaft gesucht. Der Markt ist zudem intransparent, 

so dass der Preis für (unbelasteten) Oberboden stark speku-

lativ ist und somit der Landwirtschaft "verloren" geht. Es 

zeigt sich, dass wenn kein B- und C-Material mit zu verwer-

ten ist, eine Bodenverbesserung kaum für den Zielstandort 

tragbar durchgeführt werden kann. Ein im Kanton Glarus 

durchgeführtes Pilotprojekt zeigte deutlich, dass nur auf-

grund einer schwachen PAK-Belastung des Humus und der 

sich daraus ergebenden berechenbaren "Entsorgungskos-

ten" ‒ die vom Bodenabtretenden zu übernehmen sind ‒ ins 

Projekt einflossen, die Bodenaufwertung umsetzbar war. Die 

Begrenzung auf den zehnfachen und nicht nur auf dem acht-

fachen Ertragswert erhöht die Chancen Bodenaufwertungs-

projekte mit unbelastetem Humus tragbar zu machen. Zu 

den Kosten reinen Einbaukosten sind neben den Kosten für 

den Humus auch die Transportkosten einzurechnen. 

Art. 23 Anrechenbare Kosten 

für die periodische Wiederin-

standstellung 

1 Für die periodische Wiederinstandstellung nach Artikel 16 

Absatz 2 sind höchstens folgende Kosten anrechenbar: 

a. bei Weganlagen, pro km Weg:

Kieswege: 
Franken 

1. Normalfall
25 000 

30 000 

Zu Abs. 1: Bisher wurden für alle Weganlagen 30 000 CHF 

angerechnet. Dies soll auch bei einer Differenzierung zwi-

schen Kies- und Belagswegen beibehalten werden.  
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2. mit mässigen Mehraufwendungen 40 000 

3. mit hohen Mehraufwendungen 50 000 

Belagswege: 

1. Normalfall 40 000 

2. mit mässigen Mehraufwendungen 50 000 

3. mit hohen Mehraufwendungen 60 000 

b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen,

pro km: 
5 000 

c. bei Trockensteinmauern mit landwirtschaftli-

cher Nutzung, pro m2 Mauer 

Trockensteinmauern von Terrassen: 

1. Mauer bis 1.5 m hoch 650 

2. Mauer zwischen 1.5 m und 3 m hoch 1 000 

Übrige Trockensteinmauern 200 

d. bei Suonen (Wasserleitungen), pro m Kanal 100 

2 Als Mehraufwendungen bei Weganlagen gelten die In-

standstellung und punktuelle Ergänzungen von Kunstbau-

ten und Entwässerungen sowie Erschwernisse infolge Ge-

lände, Untergrund und grossen Distanzen. Anhang 3 legt 

fest, wie die Mehraufwendungen zu bestimmen sind. 

3 Sind die anrechenbaren Kosten höher als die effektiven 

Baukosten, werden sie entsprechend reduziert. 

4 Werden Massnahmen zur periodischen Wiederin-

standstellung von Entwässerungen im Rahmen eines Ge-

samtkonzeptes vorgenommen, sind die effektiven Kosten 

nach Artikel 2 anrechenbar. 

5 Bei Trockensteinmauern und Suonen werden die in Stand 

zu stellenden Objekte aufgrund eines Gesamtkonzepts fest-

gelegt. Dessen Erstellung kann als Grundlagenbeschaffung 
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unterstützt werden. 

6 Für nichtlandwirtschaftliche Interessen müssen keine Ab-

züge an den anrechenbaren Kosten gemacht werden. Vo-

raussetzung für die Unterstützung ist, dass das landwirt-

schaftliche Interesse mindestens 50 Prozent beträgt. 

Art. 24 Beiträgssätze 1 Folgende maximale Beitragssätze an die anrechenbaren 

Kosten werden gewährt: 

2 Für Wiederherstellungen nach Elementarschäden und für 

periodische Wiederinstandstellungen kommen die Bei-

tragssätze für gemeinschaftliche Massnahmen zur Anwen-

dung. 

3 Der Beitrag kann zur administrativen Vereinfachung auch 

als fixer Betrag festgelegt und ausgerichtet werden. Dieser 

darf nicht höher sein, als der Beitrag gemäss maximalem 

a. für umfassende gemeinschaftliche Massnah-

men: 
Prozent 

1. in der Talzone 34 

2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 

3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-

biet 
40 

b. für gemeinschaftliche Massnahmen:

1. in der Talzone 27 

2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 30 

3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-

biet 
33 

c. für einzelbetriebliche Massnahmen

1. in der Talzone 20 

2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 23 

3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-

biet 
26 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom BBV unterstützt. 
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Beitragssatz. 

Art. 25 Zusatzbeiträge 1 Die Beitragssätze können für folgende Zusatzleistungen 

maximal um je 3 Prozentpunkte erhöht werden: 

a. Aufwertung von Kleingewässern in der Landwirtschafts-

zone; 

b. Massnahmen des Bodenschutzes oder zur Qualitätssi-

cherung von Fruchtfolgeflächen;

c. andere besondere ökologische Massnahmen;

d. Erhaltung und Aufwertung von Kulturlandschaften oder

von Bauten mit kulturhistorischer Bedeutung;

e. Produktion von erneuerbarer Energie oder Einsatz res-

sourcenschonender Technologien.

2 Die Beitragssätze können bei Wiederherstellungen nach 

Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 10 Prozent-

punkte erhöht werden. 

3 Die Beitragssätze können im Berggebiet und in der Hü-

gelzone sowie im Sömmerungsgebiet für besondere Er-

schwernisse, wie ausserordentliche Transportkosten, Bau-

grundschwierigkeiten, besondere Terrainverhältnisse oder 

Anforderungen des Landschaftsschutzes, um bis zu 4 20 

Prozentpunkte erhöht werden. 

4 Bei periodischen Wiederinstandstellungen und bei nicht 

baulichen Massnahmen werden keine Zusatzbeiträge ge-

währt. 

5 Die Erhöhung der Beitragssätze nach Absätzen 1-4 kann 

Abs. 1 Bst. a.: Die Aufwertung von Kleingewässern in der 

Landwirtschaftszone stellt eine Revitalisierung dar. Diese 

Kosten sind nicht durch das Landwirtschaftsbudget zu tra-

gen.  

Die in Art. 25 Abs. 3aufgeführten Mehrkosten, können 

schnell zu einer Teuerung von 20% und mehr führen, dem-

entsprechend verlangen der BBV eine Erhöhung auf 20 Pro-

zentpunkte. 
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kumulativ erfolgen und es ist kein Kantonsbeitrag erforder-

lich. 

6 Die Bestimmung der Zusatzbeiträge richtet sich nach An-

hang 4. 

7 Die Beitragssätze dürfen im Talgebiet insgesamt maximal 

40 Prozent, im Berggebiet und im Sömmerungsgebiet ins-

gesamt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten be-

tragen. 

Art. 26 Höhe der Investitions-

kredite 

1 Investitionskredite können zur Finanzierung der Restkos-

ten (Konsolidierungskredit) oder in Form eines Baukredits 

gewährt werden. 

2 Nur gemeinschaftliche Massnahmen können mit Investiti-

onskrediten unterstützt werden. 

3 Die Höhe der Investitionskredite zur Finanzierung der 

Restkosten beträgt: 

a. Maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, die nach

Abzug allfälliger öffentlicher Beiträge verbleiben.

b. Bei Vorhaben, die nur schlecht tragbar, aber unbedingt

notwendig sind, kann der Ansatz auf bis zu 65 Prozent er-

höht werden. Die Voraussetzungen für die erhöhten An-

sätze sind in Anhang 2 festgelegt.

4 Investitionskredite in Form von Baukrediten werden bis 

zur Höhe von 75 Prozent der öffentlichen, verfügten Bei-

träge gewährt. Bei Teilzusicherungen kann der Baukredit 

auf der Grundlage des gesamten öffentlichen Beitrags des 

bewilligten Projektes berechnet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom BBV unterstützt. 
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5 Bei Etappenunternehmen darf der Baukredit 75 Prozent 

der Summe der noch nicht ausbezahlten öffentlichen Bei-

träge aller bereits bewilligten Etappen nicht übersteigen. 

4. 3. Kapitel: Hochbaumass-

nahmen

1. Abschnitt: Massnahmen

Art. 27 Einzelbetriebliche Mas-

snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 

einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 

der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 

Nutztierhaltung dienen. 

2 Finanzhilfen für einzelbetriebliche Massnahmen werden 

Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von landwirtschaft-

lichen Betrieben, Betrieben des produzierenden Garten-

baus und Betrieben zur Produktion von Pilzen, Sprossen- 

und ähnlichen Erzeugnissen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten,

Anlagen oder Einrichtungen auf dem Produktionsbetrieb für

die Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung von eigenen

und regionalen, landwirtschaftlichen Produkten;

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Ökono-

mie- und Wohngebäuden;

c. die Erstellung von Anlagen zur Verbesserung der Pro-

duktion von Spezialkulturen sowie die Erneuerung von Dau-

erkulturen;

d. bauliche Massnahmen oder Einrichtungen für Tätigkeit

im landwirtschaftsnahen Bereich.

3 Hauptberufliche Betreibern oder Betreiberinnen eines Fi-

scherei- oder Fischzuchtbetriebes werden Finanzhilfen für 

einzelbetriebliche Massnahmen gewährt für bauliche Mass-

nahmen oder Einrichtungen zur tierschutzkonformen Pro-

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom BBV unterstützt. 
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duktion, zur Verarbeitung und zur Vermarktung des einhei-

mischen Fischfangs. 

Art. 28 Gemeinschaftliche 

Massnahmen 

1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen, die von mehreren 

Betrieben getragen werden und nicht die Produktion von 

Erzeugnissen aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung dienen. 

Vorhaben auf dem Sömmerungsbetrieb gelten als gemein-

schaftliche Massnahme. 

2 Finanzhilfen für gemeinschaftliche Massnahmen im Hoch-

bau werden Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von 

mindestens zwei Landwirtschaftsbetrieben, zwei Betrieben 

des produzierenden Gartenbaus oder zwei Betrieben zur 

Produktion von Pilzen, Sprossen oder ähnlichen Erzeugnis-

sen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten

und Einrichtungen für die Verarbeitung, Lagerung oder Ver-

marktung von regionaler landwirtschaftlicher Produkte;

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten

und Einrichtungen für Sömmerungsbetriebe;inklusive mobi-

ler Hirtenhütten

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Anlagen

zur Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse;

d. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-

keit und Vorbereitung von konkreten Massnahmen.

3 Gewerblichen Kleinbetrieben werden Finanzhilfen für 

Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a gewährt. 

Zu Abs. 1: In Anbetracht der vielfältigen Organisationsfor-

men der Sömmerungsbetriebe macht eine Fortführung der 

bisherigen Regelung Sinn: alle Massnahmen als gemein-

schaftliche Massnahme einzustufen und Gleichbehandlung 

unabhängig von der Organisationsform.  

Mobile Hütten auf Sömmerungsbetrieben müssen über die 

Strukturverbesserungen unterstützt werden, gerade mit der 

vermehrt nötigen engen Behirtung aufgrund der Wolfsprä-

senz 
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4 Sömmerungsbetrieben werden Finanzhilfen für Massnah-

men nach Absatz 2 Buchstabe b gewährt. 

2. Abschnitt: Voraussetzungen

Art. 29 Persönliche Vorausset-

zungen 

1 Die Finanzhilfen werden natürlichen Personen gewährt, 

die den Betrieb selber bewirtschaften. Für Vorhaben im 

Sömmerungsgebiet müssen die natürlichen Personen den 

Sömmerungsbetrieb nicht selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-

benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden Fi-

nanzhilfen auch Eigentümern und Eigentümerinnen ge-

währt, die den Betrieb durch den Partner oder die Partnerin 

bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Finanzhilfen gewährt, 

wenn sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen Personen 

sind, die nach dieser Verordnung Finanzhilfen erhalten kön-

nen, sind und wenn diese natürlichen Personen mindestens 

über zwei Drittel der Stimmrechte und bei Kapitalgesell-

schaften zusätzlich über zwei Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Vorhaben im Sömmerungsgebiet können unabhängig der 

Organisationsform unterstützt werden. 

5 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines landwirtschaft-

lichen Betriebes müssen über eine der folgenden Qualifika-

tionen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit

einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38

des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002

(BBG);

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter

mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG;

Zu Abs.1 und 3: Für den BBV ist der Grundsatz wichtig, dass 

die Selbstbewirtschaftung Voraussetzung für Finanzhilfen 

bei Hochbaumassnahmen ist. Der BBV begrüsst, dass die-

ser Artikel sicherstellt, dass bei Sömmerungsbetrieben (und 

nur bei diesen!) von diesem Grundsatz abgewichen wird, um 

trotz unterschiedlichster Organisationsformen in der Sömme-

rung eine Gleichbehandlung gleichwertiger Projekte sicher-

zustellen. 

Zu Abs. 3: Juristische Personen sind gegenüber den Anfor-

derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-

nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-

gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 

mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-

schaftung nicht mehr erfüllt.")   
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oder eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirt-

schaftlichen Spezialberuf. 

6 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-

benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 

der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 5 

erfüllen.  

7 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-

folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-

satz 5 gleichgestellt. 

8 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-

folgreiche Betriebsführung fest. 

Zu Abs. 7: Für bestehende Betriebe soll auch der mindes-

tens dreijährige «Tatbeweis» weiterhin eine gültige Voraus-

setzung sein. Der BBV begrüsst, dass weiterhin eine (zeitli-

che) Eintrittsschwelle vorgesehen ist und die anerkannte, 

fachliche Ausbildung bei den zu erfüllenden Voraussetzun-

gen im Vordergrund steht. 

Art. 30 Tragbare Belastung 1 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 

Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-

gewiesen sein. 

2 Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin muss bei In-

vestitionen über 100 000 Franken anhand einer Mittefluss-

rechnung mit geeigneten Planungsinstrumenten für eine 

Periode von mindestens fünf Jahren nach der Gewährung 

der Finanzhilfen belegen, dass die Tragbarkeit auch unter 

künftigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfüllt sind. 

Dazu gehört auch eine Risikobeurteilung der vorgesehenen 

Investition. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom BBV unterstützt. 

Art. 31 Gewässer- und tier-

schützerische Anforderungen 

Finanzhilfen werden gewährt sofern nach der Investition die 

gewässer- und tierschützerischen Anforderungen des öko-

logischen Leistungsnachweises erfüllt werden. 

Diese Anpassung wird vom BBV unterstützt. 

Art. 32 Zusätzliche Vorausset- 1 Finanzhilfen für Ökonomiegebäude zur Haltung von land-   



63/155 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

zungen für Ökonomiegebäu-

den 

wirtschaftlichen Nutztieren werden für den Tierbestand ge-

währt, welcher für die Deckung des betrieblichen Pflanzen-

bedarfs an Stickstoff und Phosphor notwendig sind. Der je-

weils zuerst begrenzende Nährstoff ist massgebend. Die 

Abwesenheit von Nutztieren welche gesömmert werden, 

sind entsprechend der betrieblichen Möglichkeiten bei der 

Berechnung des Nährstoffanfalls zu berücksichtigen. Der 

Nährstoffanfall der raufutterverzehrenden Nutztiere ist vor 

den übrigen Nutztieren für die Deckung des Pflanzenbe-

darfs zu verwenden. 

2 Für die Berechnung des Pflanzenbedarfs und Nährstoff-

anfall ist eine Nährstoffbilanz gemäss Artikel 13 Absatz 1 

DZV ohne Fehlerbereich zu verwenden. 

3 Bei der Berechnung des Pflanzenbedarfs werden die 

langfristig gesicherten landwirtschaftlichen Nutzflächen be-

rücksichtigt, die innerhalb einer Fahrdistanz von 15 km ab 

Betriebszentrum liegen. Keine Fahrdistanzbegrenzung gilt 

für ortsübliche Stufenbetriebe. 

4 Zwei oder mehrere Betriebe, die gemeinsam ein Ökono-

miegebäude erstellen, werden unterstützt, wenn: 

a. die Gemeinschaft von der zuständigen kantonalen Stelle

anerkannt ist;

b. ein Zusammenarbeitsvertrag abgeschlossen wird, des-

sen Mindestdauer bei einer Unterstützung mit Beiträgen 15

Jahre und bei einer ausschliesslichen Unterstützung mit In-

vestitionskrediten der Laufzeit des Investitionskredites ent-

spricht.

Zu Abs. 2: Solange in der DZV ein Fehlerbereich toleriert 

wird, ist dies auch bei diesem Artikel der SVV zu dulden.  

Zu Abs. 3: Der BBV begrüsst, dass ortsübliche Stufenbe-

triebe weiterhin nicht von der 15 km Regel erfasst werden. 
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Art. 33 Zusätzliche Vorausset-

zungen für gewerbliche Klein-

betriebe 

Gewerbliche Kleinbetriebe müssen die folgenden Voraus-

setzungen zusätzlich erfüllen: 

a. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig

sind zudem einstufige Mutter- Tochterverbindungen, wobei

die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-

rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-

sem Artikel erfüllen muss.

b. Ihre Tätigkeit muss mindestens die erste Verarbeitungs-

stufe landwirtschaftlicher Rohstoffe umfassen.

c. Sie dürfen vor der Investition Mitarbeiter und Mitarbeite-

rinnen im Umfang von höchstens 2000 Stellenprozenten

beschäftigen oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10

Millionen Franken ausweisen.

d. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regional

produzierter landwirtschaftlicher Rohstoffe oder deren Ver-

kauf stammen.

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom BBV unterstützt. 

3. Abschnitt: Höhe der Bei-

träge und Investitionskredite

Art. 34 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 

Kosten anrechenbar: 

a. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-

währung;

b. Untersuchungs- und Beratungskosten.

Zu Bst. b: Es ist richtig, die Untersuchungs- und Beratungs-

kosten einzubeziehen. Diese sollten sich aber in einem gu-

ten Verhältnis zum Mehrwert für die Landwirtschaft der fi-

nanzierten Projekte befinden. 

Art. 35 Höhe der Beiträge, 

Beitragssätze und spezifische 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 

zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festgelegt. Bei einer 

Bauteuerung oder um die Umweltziele zu erreichen kann 

Das BLW soll neu die Kompetenz erhalten, die Ansätze in 

Anhang 5 anzupassen. Diese Anpassungen sollen möglich 
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Bestimmungen zu den Mass-

nahmen 

das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-

chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit 

pauschalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauscha-

len Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits un-

terstützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträ-

gen im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach 

Artikel 66 Absatz 6 Buchstabe b abzuziehen. 

4 Beiträge an Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwer-

nisse können bei Ökonomiegebäude für raufutterverzeh-

rende Tiere und Alpgebäuden gewährt werden und erfor-

dern keine kantonale Gegenleistung. Als besondere Er-

schwernis gelten ausserordentliche Transportkosten, Bau-

grundschwierigkeiten, Terrainverhältnisse, Naturgefahren 

und klimatische Besonderheiten. 

sein bei einer Bauteuerung oder um die Umweltziele zu er-

reichen. 

Der BBV beantragt, dass die Formulierung «oder um die 

Umweltziele zu erreichen» ersatzlos gestrichen wird. 

Eine Anpassung von Ansätzen gerade in Bezug auf Umwelt-

anliegen bedarf einer politischen Diskussion und der Ent-

scheidungshoheit des Bundesrates. Zudem würde diese 

Formulierung Umweltziele über andere Ziele stellen, wie z.B. 

Lebensmittelsicherheit.  

Art. 36 Kürzung von einzelbe-

trieblichen Beiträgen aufgrund 

von Vermögen 

1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-

gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-

vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 

Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

2 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 

verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 

Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-

sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 

beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

3 Diese Artikel ist nicht anwendbar für Gesuche von ge-

werblichen Kleinbetrieben. 

Der BBV unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 

der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 

Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 

Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-

anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 

Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-

gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 

als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-

ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 

Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 

vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-

treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 

Landwirtin. 
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Art. 37 Höhe der Investitions-

kredite, Ansätze und spezifi-

sche Bestimmungen zu den 

Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-

immungen zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festge-

legt. Bei einer Bauteuerung, oder um die Umweltziele zu er-

reichen oder um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhal-

ten kann das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 

den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-

zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-

schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 

Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 

unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-

onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-

onskredites abzuziehen. 

4 Baukredite können bis zur Höhe von 75 Prozent der anre-

chenbaren Kosten gewährt werden. 

Zu Abs. 1: Die Berücksichtigung der Bauteuerung macht 

Sinn und wird begrüsst. Trotzdem stellt sich die Frage, ab 

welcher Veränderung der Bauteuerung die Ansätze in An-

hang 5 geändert werden. Evtl. ist eine Regelung, dass regel-

mässig alle X Jahre eine Anpassung geprüft wird, sinnvoller. 

Um die Umweltziele zu erreichen, reicht eine alleinige Ein-

schätzung durch das BLW aber nicht aus. Zudem sind Struk-

turverbesserungsmassnahmen auch ein geeignetes Mittel 

um weitere Bestrebungen, wie z.B. die Aufrechterhaltung der 

Ernährungssicherheit, zu antizipieren. Dies ist hier festzuhal-

ten.  

5. 4. Kapitel: Projekte zur regi-

onalen Entwicklung

1. Abschnitt: Massnahmen

und Voraussetzungen

Art. 38 Massnahmen 

1 Als Projekte zur regionalen Entwicklung gelten: 

a. Projekte, die mehrere Wertschöpfungsketten umfassen

und auch nichtlandwirtschaftliche Sektoren einschliessen;

b. Projekte, die mehrere Akteure innerhalb einer Wert-

schöpfungskette umfassen.

2 Im Rahmen von Projekten zur regionalen Entwicklung 

können folgende Massnahmen unterstützt werden: 

a. Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5;

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom BBV unterstützt. 



67/155 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

b. Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsna-

hen Tätigkeit;

c. Bauten und Anlagen im Talgebiet zur Verarbeitung, La-

gerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Er-

zeugnisse;

d. gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Ge-

samtprojekts; und

e. weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts.

Art. 39 Voraussetzungen 1 Projekte zur regionalen Entwicklung müssen folgende Vo-

raussetzungen erfüllen: 

a. Sie müssen zur Schaffung von Wertschöpfung in der

Landwirtschaft und zur Stärkung der regionalen Zusam-

menarbeit beitragen.

b. Das Projekt besteht aus mindestens drei Teilprojekten

mit je eigener Rechnungsführung und Trägerschaft sowie

unterschiedlicher Ausrichtung.

c. Die Teilprojekte sind inhaltlich auf ein Gesamtkonzept

abgestimmt und mit der Regionalentwicklung, den Pärken 

von nationaler Bedeutung sowie der Raumplanung koordi-

niert. 

d. Die Mitglieder der Projektträgerschaft sind mehrheitlich

direktzahlungsberechtigte Bewirtschafterinnen oder Bewirt-

schafter; diese besitzen die Stimmenmehrheit.

2 Wenn die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstabe d 

nicht erfüllt sind, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt 

Diese Anpassung wird vom BBV unterstützt. 

. 

Der BBV fordert die Streichung dieser verteuernden Bedin-

gungen, welche keinen Mehrwert bringen. Wichtig ist, dass 

die Wertschöpfung für die Landwirtschaft erhöht wird… 
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werden: 

a. die Trägerschaft darf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im

Umfang von maximal 2000 Stellenprozenten beschäftigen

oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 Millionen

Franken ausweisen.

b. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regionaler

landwirtschaftlicher Rohstoffe oder von deren Verkauf

stammen.

c. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig

sind zudem einstufige Mutter-Tochterverbindungen, wobei

die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-

rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-

sem Artikel erfüllen muss.

3 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 

Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-

gewiesen sein. Die Tragbarkeit muss mit geeigneten Pla-

nungsinstrumenten für eine Periode von mindestens sieben 

Jahren nach der Gewährung der Finanzhilfen belegen wer-

den. Für Tiefbaumassnahmen, die im Rahmen eines Pro-

jekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt werden, muss 

die Tragbarkeit gemäss Artikel 17 Absatz 1 belegt werden. 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-

träge und Investitionskredite

Art. 40 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 

Kosten anrechenbar: 

a. die Erarbeitung der Unterlagen für eine Vereinbarung;

b. Einrichtungen;

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom BBV unterstützt. 
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c. Maschinen und Fahrzeuge im Interesse des Gesamtvor-

habens;

d. Marketingkosten im Rahmen eines Gesamtkonzepts;

e. Geschäftstätigkeitskosten des Gesamtvorhabens;

f. Beratungskosten; und

g. Kosten, die nach Kapitel 3 und 4 2 und 3 anrechenbar

sind.

Art. 41 Beitragssätze 1 Werden Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5 im Rahmen 

eines Projekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt, so 

werden die Beitragssätze für die einzelnen Massnahmen 

wie folgt erhöht: 

a. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe a: um

20 Prozent;

b. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe b: um

10 Prozent.

2 Für Kosten, die nur im Rahmen eines Projekts zur regio-

nalen Entwicklung anrechenbar sind, sowie für die Erarbei-

tung der Unterlagen für eine Vereinbarung gelten die fol-

genden Beitragssätze: 

3 Die anrechenbaren Kosten können für Massnahmen nach 

Absatz 2, die nur im Rahmen eines Projekts zur regionalen 

Prozent 

a. in der Talzone 34 

b. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 

c. in den Bergzonen II-IV und im Sömme-

rungsgebiet 
40 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom BBV unterstützt. 
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Entwicklung anrechenbar sind, sowie für Massnahmen, die 

während der Umsetzungsphase ergänzt werden, reduziert 

werden. Die prozentuale Reduktion der anrechenbaren 

Kosten pro Massnahmenkategorie ist in Anhang 9 festge-

legt. 

Art. 42 Höhe der Investitions-

kredite und Ansätze 

1 Die Höhe der Investitionskredite an ein Projekt zur regio-

nalen Entwicklung bemisst sich nach den einzelnen Mass-

nahmen des Vorhabens. 

2 Nach Abzug öffentlicher Beiträge beträgt der Investitions-

kredit 50 Prozent der anrechenbaren Kosten. 

3 Für einzelnen Massnahmen, die in Kapitel 2, 3 und 5 auf-

geführt sind, werden die Höhe der Investitionskredite nach 

diesen Bestimmungen festgelegt. 

4 Baukredite für gemeinschaftliche Massnahmen können 

bis zur Höhe von 75 Prozent der anrechenbaren Kosten ge-

währt werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom BBV unterstützt. 

 

6. 5. Kapitel: Zusätzliche 

Strukturverbesserungsmass-

nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen und 

Voraussetzungen 

Art. 43 Einzelbetriebliche Mas-

snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 

einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 

der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 

Nutztierhaltung dienen. 

2 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines Landwirt-

schafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines Pilz-, Sprossen- 

und ähnlichen Produktionsbetrieb können Finanzhilfen er- 

halten für: 

a. eine einmalige Starthilfe bis zur Vollendung des 35. Al-

tersjahres; 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-

schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-

was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 

man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-

den Definitionen überdacht und angepasst werden. 
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b. den Erwerb landwirtschaftlicher Gewerbe von Dritten 

durch Pächter und Pächterinnen; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 

und Einrichtungen sowie die Pflanzung von Bäumen und 

Sträuchern zur Förderung einer besonders umwelt- und 

tierfreundlichen Produktion. 

3 Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreibe-

rin eines Fischerei- oder Fischzuchtbetriebes können Fi-

nanzhilfen für die Massnahme nach Absatz 1 2 Buchstabe 

a erhalten. 

4 Sömmerungsbetriebe können Finanzhilfen für Massnah-

men nach Absatz 2 Buchstabe c erhalten. 

Art. 44 Gemeinschaftliche 

Massnahmen 

1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen nach diesem Artikel, 

die von mehreren Betrieben getragen werden und keine 

Bauten und Anlagen sind. 

2 Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen von mindestens 

zwei Landwirtschafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines 

Pilz-, Sprossen- und ähnlichen Produktionsbetrieb können 

Finanzhilfen erhalten für: 

a. gemeinschaftliche Initiativen zur Senkung der Produkti-

onskosten; 

b. den Aufbau von land- und gartenbaulichen Selbsthilfeor-

ganisationen im Bereich der marktgerechten land- und gar-

tenbaulichen Produktion und Betriebsführung oder die Er-

weiterung von deren Geschäftstätigkeit; 

c. die Anschaffung von Maschinen und Fahrzeuge um die 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-

schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-

was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 

man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-

den Definitionen überdacht und angepasst werden. 
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Betriebe zu rationalisieren. 

Art. 45 Persönliche Vorausset-

zungen 

Die Voraussetzungen nach Artikel 29 müssen eingehalten 

werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom BBV unterstützt. 

Art. 46 Tragbare Belastung 1 Die Voraussetzungen nach Artikel 31 betreffs gewässer- 

und tierschützerischen Anforderungen müssen eingehalten 

werden. 

2 Für gemeinschaftliche Initiative nach Artikel 44 Absatz 2 

Buchstabe a muss keine Tragbarkeit berechnet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom BBV unterstützt. Die Ergänzung dient lediglich des bes-

seren Verständnisses.  

2. Abschnitt: Höhe der Bei-

träge und Investitionskredite

Art. 47 Anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 

Kosten anrechenbar: 

a. Lohnkosten für das erste Jahr der neuen Geschäftstätig-

keit;

b. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-

währung;

c. Untersuchungs- und Beratungskosten;

d. die Gründungskosten;

e. die Kosten für die Anschaffung von Mobiliar und Hilfsmit-

teln.

2 Für die anrechenbare Kosten nach Absatz 1 Buchstabe a 

können nur Investitionskredite ausgerichtet. 

Zu Abs. 1 Bst. d und e: Diese Kosten werden in der aktuel-

len Verordnung explizit erwähnt und sind auch in der revi-

dierten SVV aufzuführen.  

Art. 48 Höhe der Beiträge, 

Beitragssätze und spezifische 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 

zu den Massnahmen sind in Anhang 7 festgelegt. Bei einer 

Bauteuerung, oder um die Umweltziele zu erreichen oder 

Zu Abs, 1: Siehe Kommentar zu Art. 37 
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Bestimmungen zu den Mass-

nahmen 

um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten kann das 

BLW die Ansätze für Beiträge im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-

chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit 

pauschalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauscha-

len Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits un-

terstützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträ-

gen im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach 

Artikel 66 Absatz 6 Buchstabe c abzuziehen. 

4 Für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-

wie einer besonders umwelt-, klima- und tierfreundlichen 

Produktion kann befristet ein Zuschlag gewährt werden. 

Dieser erfordert keine kantonale Gegenleistung. Die Mass-

nahmen sowie die Befristung und die Höhe des Zuschlages 

sind in Anhang 7 festgelegt. 

5 Das BLW kann zusätzliche befristeten Massnahmen zur 

Minderung der Ammoniakemissionen sowie ihre Beitragss-

ätze festlegen. 

Zu Abs. 4 und 5: Es ist zu begrüssen, dass durch diese För-

derung die Umweltziele unterstützt und deren Erreichung er-

leichtert werden soll. Das hat aber auch neue Kosten zur 

Folge. Deshalb müssen auch die zusätzlich benötigten finan-

ziellen Mittel für die Finanzhilfen entsprechend vorhanden 

sein. Und dies ohne sie aus anderen ebenfalls wichtigen In-

vestitionsbereichen abzuziehen.  

Gemäss Anhang 7 sind keine Massnahmen vorgesehen die 

zu einer Förderung der Tiergesundheit führen. Dies ist zu 

präzisieren.  

Bei Abs. 4 ist zu ergänzen, dass auch Massnahmen in Be-

zug auf das Klima in Betracht gezogen werden sollten, wie 

z.B. die Massnahme «Agroforst».

Das BLW soll zudem die Kompetenz erhalten, befristete 

Massnahmen zur Minderung der Ammoniakemissionen so-

wie ihre Beitragssätze festzulegen. Der BBV lehnt diese Be-

stimmung ab. Auch diese Kompetenz liegt nicht beim BLW, 

denn die Festsetzung von Beitragssätzen bedingen eine po-

litische Diskussion. Auch mit einem Bundesratsentscheid 

kann innert nützlicher Frist eine plausible Regelung getroffen 
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werden, falls der Bedarf vorhanden und der politische Wille 

dazu gegeben ist. 

Art. 49 Höhe der Investitions-

kredite, Ansätze und spezifi-

sche Bestimmungen zu den 

Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-

immungen zu den Massnahmen werden in Anhang 7 fest-

gelegt. Bei einer Bauteuerung oder um die Umweltziele zu 

erreichen kann das BLW die Ansätze für Investitionskredite 

im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 

den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-

zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-

schalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauschalen 

Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 

unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-

onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-

onskredites abzuziehen. 

Anhang 7 

1. Investitionskredite für Starthilfe

a. Die Höhe der Starthilfe wird aufgrund der Be-

triebsgrösse abgestuft. Die Pauschale

beträgt für Betriebe mit einer SAK 100 000 125000

Franken und steigt anschliessend

in Stufen von 25 000 Franken je zusätzliche halbe

SAK.

b. In Gebieten nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben b

und c erhalten auch Betrieben

unter einer SAK eine Starthilfe von 75 000 100000

Franken.

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom BBV unterstützt. 

Auch hier muss die Formulierung «um die Umweltziele zu 

erreichen» gestrichen werden, da dies einer politischen Dis-

kussion und einen Entscheid des Bundesrates bedarf.  

Die Starthilfe soll im Rahmen dieser Revision reduziert wer-

den. Dies macht aus Sicht des BBV keinen Sinn, zumal die 

Übernahmekosten nicht gesunken sind und auch nicht sin-

ken werden. Deshalb beantragen wir folgende Pauschalen: 

0.60 - 0.99     100000.- 

1.00 – 1.49    125000.- 

1.50 – 1.99    150000.- 

2.00 – 2.49    175000.- 
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7. 6. Kapitel: Verfahren

1. Abschnitt: Gesuchsabwick-

lung

Art. 50 Prüfung des Vorha-

bens durch das BLW vor der 

Gesuchseinreichung 

1 Eine Stellungnahme des BLW nach Artikel 97 Absatz 2 

LwG vor Einreichen des Beitragsgesuchs ist nicht erforder-

lich, wenn: 

a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-

ventars von nationaler Bedeutung tangiert;

b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bundesin-

ventars von nationaler Bedeutung wesentlich tangiert;

c. das Vorhaben keiner gesetzlichen Koordinations- oder

Mitwirkungspflicht auf Bundesebene unterliegt.

2 Das BLW äussert sich zum Vorhaben in Form: 

a. einer Auskunft, wenn lediglich eine Vorstudie mit grober

Kostenschätzung vorliegt oder die Durchführung des Pro-

jektes zeitlich nicht festgelegt werden kann;

b. eines Vorbescheides mit den vorgesehenen Auflagen

und Bedingungen, wenn ein Vorprojekt mit Kostenschät-

zung vorliegt;

c. eines verbindlichen Mitberichts wenn ein Umweltverträg-

lichkeitsprüfungsverfahren nach Artikel 22 der Verordnung

über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 19. Oktober

1988 durchgeführt wird.

Diese Anpassung wird vom BBV unterstützt. 

Art. 51 Gesuche 1 Gesuche um Finanzhilfen sind dem Kanton einzureichen. 

2 Der Kanton prüft das Gesuch, beurteilt unter anderem die 
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Tragbarkeit und die Zweckmässigkeit der geplanten Mass-

nahmen, entscheidet über die kantonale Gegenleistung und 

den Investitionskredit und legt im Einzelfall Bedingungen 

und Auflagen fest. 

3 Der Kanton reicht über das Informationssystem des BLW 

ein: 

a. Die Beitragsgesuche und Anträge zur Stellungnahme mit

den nötigen Unterlagen und sachdienlichen Daten.

b. Für Investitionskredite bis zum Grenzbetrag gemäss Art.

X die Finanzdaten, sowie die sachdienlichen Betriebs- und

Projektdaten gleichzeitig mit der Eröffnung der Verfügung

an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin ein. Die kan-

tonale Verfügung muss dem BLW nicht eröffnet werden.

c. Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag seinen Ent-

scheid und die sachdienlichen Daten.

d. Für kombinierte Unterstützungen (Beitrag und Investiti-

onskredit) gleichzeitig die Gesuchsunterlagen für Beiträge

und Investitionskredite.

4 Der Saldo früherer Investitionskredite und Betriebshil-

fedarlehen ist für den Grenzbetrag nach Absatz 3 Buch-

stabe b zu berücksichtigen. 

Zu Abs. 3 Bst. b: Es ist nicht ersichtlich welcher Grenzbetrag 

damit gemeint ist, weshalb ein Verweis auf den entsprechen-

den Artikel eingefügt werden muss.  

Art. 52 Gesuchsunterlagen 1 Gesuche um Beiträge und um Investitionskredite über 

dem Grenzbetrag müssen folgende Unterlagen enthalten: 

a. rechtskräftige kantonale Verfügung über die Genehmi-

gung des Vorhabens und den Entscheid der zuständigen



77/155 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

kantonalen Stellen über die gesamte Finanzhilfe des Kan-

tons; 

b. Verfügungen über die Finanzhilfen öffentlich-rechtlicher

Gebietskörperschaften, soweit der Kanton deren Anrech-

nung an den Kantonsbeitrag verlangt;

c. technische Unterlagen wie Situationspläne, Werk- und

Detailpläne, technische Berichte, Kostenvoranschläge;

d. betriebswirtschaftliche Unterlagen, wie Finanzpläne und

Tragbarkeitsrechnung.

2 Bei Gesuchen um Beiträge und um Investitionskredite 

muss das Gesuch zusätzlich den Nachweis der Publikation 

im Publikationsorgan des Kantons nach den Artikeln 89a 

und 97 LwG enthalten. 

3 Für Massnahmen des Tiefbaus ist die SIA-Norm 406 «In-

halt und Darstellung von Bodenverbesserungsprojekten» 

vom 1. Dezember 1991 anzuwenden. 

Zu Abs. 3: Die erforderliche SIA-Norm muss kostenlos zur 

Verfügung gestellt werden.  

Art. 53 Genehmigung des Ge-

suchs 

1 Das BLW überprüft den Antrag des Kantons und die Be-

rücksichtigung der Auflagen und Bedingungen der Stellung-

nahme. 

2 Das BLW sichert den Beitrag in Form einer Verfügung 

oder einer Vereinbarung dem Kanton zu. Bei einer kombi-

nierten Unterstützung genehmigt es gleichzeitig den Investi-

tionskredit. 

3 Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag beginnt die 

Genehmigungsfrist von 30 Tagen am Tag der elektroni-

schen Übermittlung der vollständigen Akten beim BLW. Die 

Eröffnung an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom BBV unterstützt. 
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erfolgt nach der Genehmigung durch das BLW. 

4 Mit der Beitragsverfügung oder der Vereinbarung legt das 

BLW die Bedingungen und Auflagen fest. Es setzt für die 

Durchführung des Projekts und die Einreichung der Abrech-

nung Fristen fest. 

5 Zu Vorhaben mit etappenweiser Ausführung oder auf An-

trag des Kantons erlässt das BLW vorgängig eine Grund-

satzverfügung. Es hält darin fest, ob das Projekt die Anfor-

derungen für Finanzhilfen erfüllt. Die Beitragsverfügung er-

folgt für die einzelnen Etappen. Die Grundsatzverfügung gilt 

nicht als Beitragsverfügung. 

6 Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 

Franken, so wird die Grundsatzverfügung, die Beitragsver-

fügung oder die Vereinbarung im Einvernehmen mit der 

eidgenössischen Finanzverwaltung erlassen. 

Art. 54 Vereinbarung bei Pro-

jekten zur regionalen Entwick-

lung 

1 Die Vereinbarung zwischen Bund, Kanton und gegebe-

nenfalls Leistungserbringer wird in der Form eines öffent-

lich-rechtlichen Vertrags abgeschlossen. Sie hat die Reali-

sierung eines oder mehrerer Vorhaben zum Inhalt. 

2 Sie hält fest, ob das Projekt die Anforderungen für Fi-

nanzhilfen erfüllt.  

3 Sie regelt insbesondere: 

a. die Zielsetzungen des Projekts; 

b. die Massnahmen zur Erreichung des Gesamtkonzepts; 

c die anrechenbaren Kosten, den Beitragsansatz und den 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom BBV unterstützt. 
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Beitrag des Bundes pro Massnahme; 

d. das Controlling;

e. die Auszahlung der Beiträge;

f. die Sicherung der unterstützten Werke;

g. die Auflagen und Bedingungen des Bundes;

h. die Publikation im Publikationsorgan des Kantons nach

Artikel 89a und 97 LwG;

h.i. die Vorkehrungen bei Nichterreichung der Zielsetzun-

gen; und

i.j. die Befristung und Auflösung der Vereinbarung.

4 Beim Abschluss des Projekts ist zu überprüfen, wie die 

Zielsetzungen erreicht wurden und ob Vorkehrungen wegen 

Nichterreichung zu treffen sind. 

5 Die Vereinbarung kann während der Umsetzungsphase 

angepasst und um neue Massnahmen ergänzt werden. 

Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 

Franken, so kann die Vereinbarung im Einvernehmen mit 

der eidgenössischen Finanzverwaltung angepasst werden. 

Art. 55 Unterlagen für eine 

Vereinbarung bei Projekten 

zur regionalen Entwicklung 

Als Grundlage für eine Vereinbarung hat der Kanton fol-

gende Unterlagen bereitzustellen: 

a. Genehmigung des Projekts durch die zuständige kanto-

nale Behörde;

b. Nachweis der Publikation Publikationsorgan des Kantons

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom BBV unterstützt. 
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nach den Artikeln 89a und 97 LwG; falls bei der Unterzeich-

nung der Vereinbarung der Nachweis noch nicht erbracht 

werden kann, ist die Publikation in der Vereinbarung zu re-

geln; 

c. technische Unterlagen insbesondere Gesamt- und Teil-

projektbeschriebe.

d. Wertschöpfungspotenzial und die Wirtschaftlichkeit der

Massnahmen.

2. Abschnitt: Baubeginn, An-

schaffungen, Ausführung

Art. 56 Baubeginn und An-

schaffungen 

1 Mit dem Bau darf erst begonnen und Anschaffungen dür-

fen erst getätigt werden, wenn die Finanzhilfe rechtskräftig 

verfügt (Beitragsverfügung) oder vereinbart ist. Vorhaben 

mit etappenweiser Ausführung können erst begonnen wer-

den, wenn die Beitragsverfügung der einzelnen Etappen 

rechtskräftig ist. 

2 Die zuständige kantonale Behörde kann einen vorzeitigen 

Baubeginn oder eine vorzeitige Anschaffung bewilligen, 

wenn das Abwarten der Rechtskraft der Verfügung oder der 

Vereinbarung mit schwerwiegenden Nachteilen verbunden 

wäre. Solche Bewilligungen geben jedoch keinen Anspruch 

auf Finanzhilfen. 

3 Kosten für nichtbauliche Massnahmen, die bereits wäh-

rend der Erarbeitung der Unterlagen anfallen, sowie für pla-

nerische Leistungen können nachträglich angerechnet wer-

den, sofern das Projekt umgesetzt wird. Artikel 26 des Sub-

ventionsgesetzes vom 5. Oktober 1990 bleibt vorbehalten. 

4 Für Massnahmen mit Beiträgen darf die zuständige kan-

tonale Behörde die Bewilligung nach Absatz 2 und nicht-

bauliche Massnahmen nach Absatz 3 nur mit Zustimmung 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom BBV unterstützt. 
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des BLW erteilen. 

5 Bei vorzeitigem Baubeginn oder bei vorzeitigen Anschaf-

fungen ohne vorgängige schriftliche Bewilligung wird keine 

Finanzhilfe gewährt. 

Art. 57 Ausführung des Vorha-

bens 

1 Die Ausführung muss dem für die Finanzhilfe massge-

benden Vorhaben entsprechen. 

2 Wesentliche Projektänderungen bedürfen der vorgängi-

gen Genehmigung durch das BLW. Wesentlich sind Pro-

jektänderungen, die: 

a. zu Änderungen an den für den Entscheid über die Fi-

nanzhilfen massgebenden Grundlagen und Kriterien führen;

oder

b. Projekte in Inventaren des Bundes betreffen; oder

c. einer gesetzlichen Koordinations- oder Mitwirkungspflicht

auf Bundesebene unterliegen.

3 Mehrkosten, die 100 000 Franken überschreiten und 

mehr als 20 Prozent des genehmigten Voranschlages be-

tragen, bedürfen der Genehmigung durch das BLW, sofern 

dafür um einen Beitrag nachgesucht wird. 

4 Das Vorhaben muss innerhalb der vom Bund gesetzten 

Fristen ausgeführt werden. Verzögerungen müssen mit Be-

gründung gemeldet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom BBV unterstützt. 

Art. 58 Auszahlung der Bei-

träge 

1 Der Kanton kann für jedes Vorhaben, entsprechend dem 

Baufortschritt, Teilzahlungen über das Informationssystem 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom BBV unterstützt. 
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des BLW beantragen. 

2 Mit Teilzahlungen werden höchstens 80 Prozent des ge-

nehmigten Gesamtbeitrages ausbezahlt. 

3 Die Schlusszahlung erfolgt projektbezogen aufgrund ei-

nes Einzelantrages. 

3. Abschnitt: Sicherung der

Massnahmen

Art. 59 Unterhalts- und Bewirt-

schaftungspflicht 

Die unterstützten Flächen, Bauten, Einrichtungen, Maschi-

nen und Fahrzeuge müssen sachgemäss unterhalten, ge-

pflegt und bewirtschaftet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom BBV unterstützt. 

Art. 60 Grundbuchanmerkung 

bei Beiträgen 

1 Die Unterhalts- und Bewirtschaftungspflicht sowie das 

Zweckentfremdungs- und Zerstückelungsverbot ist auf den 

betroffenen Grundstücken anzumerken. 

2 Auf eine Grundbuchanmerkung kann verzichtet werden, 

wenn: 

a. ein Grundbuch fehlt;

b. der Eintrag mit einem unverhältnismässig hohen Auf-

wand verbunden wäre;

c. die Tiefbaumassnahmen nicht flächengebunden sind, na-

mentlich Wasser- und Elektrizitätsversorgungen;

d. für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-

wie einer besonders umwelt- und tierfreundlichen Produk-

tion;
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e. bei periodischen Wiederinstandstellungen;

f. bei gemeinschaftlichen Initiativen zur Senkung der Pro-

duktionskosten.

g. bei Maschinen und Fahrzeugen.

3 An die Stelle der Grundbuchanmerkung tritt in den Fällen 

nach Absatz 2 Buchstaben a-d, eine Erklärung des Werkei-

gentümers, worin er sich zur Einhaltung des Zweckentfrem-

dungsverbotes, der Bewirtschaftungs- und Unterhaltspflicht, 

der Rückerstattungspflicht sowie allfälliger weiterer Bedin-

gungen und Auflagen verpflichtet. 

4 Der Nachweis der Grundbuchanmerkung oder die Erklä-

rung sind dem BLW spätestens mit dem Gesuch für die 

Schlusszahlung einzureichen, bei etappenweise subventio-

nierten Unternehmen mit dem ersten Schlusszahlungsge-

such einer Etappe. 

5 Der Kanton meldet dem zuständigen Grundbuchamt das 

Datum, an dem das Verbot der Zweckentfremdung und die 

Rückerstattungspflicht enden. Das Grundbuchamt trägt die-

ses Datum in der Anmerkung nach. 

6 Das Grundbuchamt löscht die Anmerkung des Zweckent-

fremdungsverbotes und der Rückerstattungspflicht nach de-

ren Ablauf von Amtes wegen. 

7 Auf Antrag des Belasteten und mit Zustimmung des Kan-

tons kann die Grundbuchanmerkung gelöscht werden auf 

Flächen, für die eine Zweckentfremdung oder eine Zerstü-

ckelung bewilligt worden ist oder für die die Beiträge zu-

rückerstattet worden sind. 

Zu Abs. 2 Bst. g: Es macht keinen Sinn, Finanzhilfen an Ma-

schinen und Fahrzeugen mit einer Grundbuchanmerkung zu 

sichern, weshalb dies hier zu ergänzen ist.  
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4. Abschnitt: Aufsicht und

Rückerstattung von Finanzhil-

fen

Art. 61 Oberaufsicht des Bun-

des 

1 Das BLW übt die Oberaufsicht aus. Es kontrolliert stich-

probenweise die Ausführung der Massnahme und die Ver-

wendung der ausgerichteten Bundesmittel. Es kann Kon-

trollen vor Ort durchführen. 

2 Stellt das BLW im Rahmen seiner Oberaufsicht nicht be-

willigte Zweckentfremdungen, grobe Vernachlässigungen 

des Unterhaltes oder der Bewirtschaftung, Verletzungen 

von Rechtsvorschriften, zu Unrecht gewährte Finanzhilfen, 

andere Rückerstattungsgründe oder Widerrufsgründe fest, 

so kann es verfügen, dass der Kanton ihm den zu Unrecht 

gewährten Betrag zurückerstattet. 

Zu Abs. 2: Bisher konnte nur bei einer groben Vernachlässi-

gung eine Rückerstattung verfügt werden. Dies soll so bei-

behalten werden. 

Art. 62 Aufsicht durch die Kan-

tone 

1 Die Kantone orientieren das BLW auf dessen Verlangen 

über ihre Vorschriften und ihre Organisation für die Kon-

trolle des Verbotes der Zweckentfremdung und der Zerstü-

ckelung sowie der Überwachung des Unterhaltes und der 

Bewirtschaftung. 

2 Sie erstatten dem BLW auf dessen Verlangen Bericht 

über die Zahl der Kontrollen, deren Ergebnisse und allfäl-

lige Anordnungen und Massnahmen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom BBV unterstützt. 

Art. 63 Veranlassung der 

Rückerstattung von Beiträgen 

1 Die Rückerstattungen von Beiträgen werden vom Kanton 

gegenüber den Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeemp-

fängerinnen verfügt. Bei gemeinschaftlichen Massnahmen 

haften diese anteilsmässig nach Massgabe ihrer Beteili-

gung. 

2 Sofern die ursprünglichen Finanzhilfeempfänger und Fi-

nanzhilfeempfängerinnen nicht mehr existieren oder nicht 

mehr Eigentümer sind, verfügt der Kanton die Rückerstat-

tung gegenüber den Werk- oder Grundeigentümern, die an 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom BBV unterstützt. 
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deren Stelle getreten sind. 

3 Der Kanton kann auf geringfügige Rückerstattungen von 

weniger als 1000 Franken verzichten. 

Art. 64 Abrechnung über die 

zurückerstatteten Beiträge 

Die Kantone rechnen mit dem Bund jährlich bis zum 30. Ap-

ril über die im Vorjahr zurückerstatteten Beiträge ab. Zur 

Abrechnung gehören: 

a. die Nummer des Unterstützungsfalles des Bundes;

b. der Betrag des zurückgeforderten Beitrages;

c. eine Kopie der Rückerstattungsverfügungen.

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom BBV unterstützt. 

Art. 65 Ausnahmen vom 

Zweckentfremdungsverbot 

1 Das Verbot der Zweckentfremdung gilt ab der Zusiche-

rung eines Bundesbeitrages. 

2 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zweckent-

fremdungen gelten: 

a. die rechtskräftige Einzonung von Grundstücken in

Bauzonen, Grundwasserschutzzonen S1, Hochwasser-

schutzzonen oder in weitere Zonen, die eine landwirtschaft-

liche Nutzung erschweren oder verhindern, oder andere

nichtlandwirtschaftliche Nutzungszonen;

b. Rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-

kel 24 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979

(RPG);

c. Produktionsumstellungen, sofern die Schlusszahlung

über 10 Jahre zurück liegt;

Zu Abs. 2 Bst. a: Auch die Grundwasserschutzzone S2 

muss in diesem Artikel enthalten sein. Es sollten alle Ein-

schränkungen von aussen, die eine zweckmässige Nutzung 

des unterstützten Betriebsteils nicht mehr möglich machen, 

als wichtiger Grund für die Bewilligung einer Zweckentfrem-

dung angesehen werden.  
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d. der fehlende landwirtschaftliche Bedarf oder unverhält-

nismässige Kosten als Grund für den Verzicht einer Wie-

derherstellung von landwirtschaftlichen Gebäuden, oder

Anlagen oder Nutzflächen, welche durch Feuer oder Ele-

mentarereignisse zerstört worden sind;

e. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-

resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde sowie

für Bundesbahnen oder für Nationalstrassen.

Zu Abs. 2 Bst. d: Die Wiederherstellung von einmal unter-

stützten Nutzflächen darf nicht als unverhältnismässig einge-

stuft werden.  

Art. 66 Höhe der Rückerstat-

tung von Beiträgen bei einer 

Zweckentfremdung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zweckentfremdung, so ent-

scheidet er gleichzeitig über die Rückerstattung der geleis-

teten Beiträge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet nach Ablauf der bestim-

mungsgemässen Verwendungsdauer nach Absatz 6, je-

doch spätestens 20 Jahre nach der Schlusszahlung des 

Bundes. 

3 Bei Zweckentfremdungen ohne Bewilligung des Kantons 

sind die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

4 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 65 

Absatz 2 Buchstabe c, d und e, sind die Beiträge nicht zu-

rückzuerstatten. 

5 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung sind: 

a. die zweckentfremdete Fläche;

b. die zerstückelte Fläche;

c. das Mass der nichtlandwirtschaftlichen Nutzung; und

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom BBV unterstützt. 
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d. das Verhältnis der tatsächlichen zur bestimmungsgemäs-

sen Verwendungsdauer.

6 Die bestimmungsgemässe Verwendungsdauer beträgt: 

a. für Tiefbaumassnahmen 40 Jahre 

b. für Gebäude und Seilbahnen 20 Jahre 

c. Einrichtungen, Maschinen und Fahrzeuge so-

wie für Massnahmen zur Förderung der Tier-

gesundheit sowie einer besonders umwelt- und 

tierfreundlichen Produktion 

10 Jahre 

Art. 67 Ausnahmen vom Zer-

stückelungsverbot 

Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zerstückelun-

gen gelten: 

a. rechtskräftige Einzonungen in Grundwasserschutzzonen

S1, Hochwasserschutzzonen und Naturschutzzonen sowie

die Abtrennung des Gewässerraums;

b. rechtskräftige Einzonungen in Bauzonen oder andere Zo-

nen, die eine landwirtschaftliche Nutzung nicht mehr zulas-

sen;

c. rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-

kel 24, 24c und 24d RPG, zusätzlich mit dem notwendigen

Gebäudeumschwung;

d. die Abtrennung entlang der Waldgrenze;

e. der Tausch von Grundstücksteilen eines landwirtschaftli-

chen Betriebes gegen Land, Gebäude oder Anlagen, die für

die Bewirtschaftung der Betriebe günstiger liegen oder ge-

eigneter sind;

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom BBV unterstützt. 
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f. die Übertragung eines nicht mehr benötigten landwirt-

schaftlichen Gebäudes mit notwendigem Umschwung,

zwecks zonenkonformer Verwendung an den Eigentümer

eines benachbarten landwirtschaftlichen Gewerbes oder

Grundstücks, wenn dadurch die Erstellung einer Baute ver-

mieden werden kann;

g. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden

Baurechtes zu Gunsten des Pächters der landwirtschaftli-

chen Gewerbe;

h. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden

Baurechtes zu Gunsten einer gemeinschaftlich geführten

landwirtschaftlichen Baute oder Anlage;

i. eine Grenzverbesserung oder eine Grenzbereinigung bei

der Erstellung eines Werks;

j. eine Vereinigung aller Teile der zerstückelten Parzelle mit

Nachbarparzellen oder eine Verbesserung der Arrondie-

rung durch die Parzellierung; oder

k. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-

resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde.

2 Die kantonalen Behörden eröffnen ihre Zerstückelungs-

verfügungen sofort und unentgeltlich dem BLW. Bagatell-

fälle können dem BLW periodisch in Form einer Liste ge-

meldet werden. 

Abs. 2: Was unter «Bagatellfällen» verstanden wird muss 

hier noch genauer definiert werden. 

Art. 68 Höhe der Rückerstat-

tung von Beiträgen bei einer 

Zerstückelung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zerstückelung, so entscheidet 

er gleichzeitig über die Rückerstattung der geleisteten Bei-

träge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet 20 Jahre nach der 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom BBV unterstützt. 
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Schlusszahlung des Bundes. 

3 Bei Zerstückelungen ohne Bewilligung des Kantons sind 

die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

4 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung ist die zer-

stückelte Fläche und das Verhältnis der tatsächlichen zur 

bestimmungsgemässen Verwendungsdauer von 40 Jahren. 

5 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 67 

Buchstaben d-k so sind die Beiträge nicht zurückzuerstat-

ten. 

6 Die kantonale Bewilligungsbehörde nach dem Bundesge-

setz vom 4. Oktober 1991 über das bäuerliche Bodenrecht 

(BGBB) kann Ausnahmen vom Zerstückelungsverbot nach 

Artikel 60 BGBB erst bewilligen, wenn eine rechtskräftige 

Verfügung nach dieser Verordnung vorliegt. 

Art. 69 Rückerstattung von 

Beiträgen und Investitionskre-

diten aus anderen Gründen 

1 Als wichtige Gründe für die Rückforderung von Beiträgen 

oder den Widerruf von Investitionskrediten gelten: 

a. die Verminderung der Futterbasis um mehr als 50 20

Prozent, wenn dadurch die Voraussetzungen für eine Un-

terstützung nach Artikel 33 nicht mehr erfüllt sind;

b. ein Stall zu mehr als 20 Prozent nicht mehr belegt ist

oder umgewandelt wird in einen Stall zur Haltung von nicht

beitragsberechtigten Tieren;

c. bei Wasser- und Elektrizitätsversorgungen und Erschlies-

sungen: die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung an-

geschlossener Gebäude, Kulturland oder der Anschluss

nichtlandwirtschaftlicher Gebäude, sofern dieser im für die

Zu Abs. 1 Bst. a: Die Rückerstattung sollte nicht schon bei 

einer Verminderung von 20 Prozent verlangt werden, son-

dern erst wenn die Verminderung über 50 Prozent aus-

macht.  
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Beitragsverfügung massgebendes Vorhaben nicht vorgese-

hen war; 

d. die Verwendung von Kulturland zur Ausbeuten von Bo-

denschätze oder für Deponien, sofern die Abbauphase in-

klusiv die Rekultivierung länger als 10 5 Jahre dauert;

e. gewinnbringende Veräusserung;

f. Nichterfüllung von Bedingungen und Auflagen;

g. mangelnde Behebung der durch den Kanton festgestell-

ten Vernachlässigung der Bewirtschaftungs- und Unter-

haltspflicht innerhalb der eingeräumten Frist;

h. Nichtbezahlung einer Tilgungsrate eines Investitionskre-

dites trotz Mahnung innerhalb von sechs Monaten nach der

Fälligkeit;

i. Gewährung einer Finanzhilfe auf Grund irreführender An-

gaben;

j. Aufgabe der Selbstbewirtschaftung nach der Gewährung

des Investitionskredites, ausser bei einer Verpachtung an

einen Nachkommen;

k. Verzicht auf den Gebrauch von Bauten, Einrichtungen,

Maschinen und Fahrzeuge im Sinne des gestellten Gesu-

ches, die als einzelbetriebliche Massnahme mit Finanzhil-

fen an einen Grundeigentümer unterstützt wurden; oder

l. wenn bei Projekten zur regionalen Entwicklung die in der

Vereinbarung festgelegte Zusammenarbeit vorzeitig been-

det wird.

Zu Abs. 1 Bst. d: Auch wenn die Abbauphase länger dauert, 

wird doch das betroffene Kulturland wieder zu Kulturland zu-

rückgeführt. Aus diesem Grund ist die Frist auf 10 Jahre zu 

erhöhen.   

Zu Abs. 1 Bst. k: Wenn Finanzhilfen an Körperschaften wi-

derrufen werden, weil ein Grundeigentümer auf den Ge-

brauch verzichtet, wird dazu die unterstützte Körperschaft in 

Schwierigkeiten gebracht. Allenfalls müssen die Körper-

schaften in ihren Statuten eine entsprechende Verpflichtung 

zur Übernahme von Rückforderungen bei Verzicht auf den 

Gebrauch einfügen.  
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

2 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 

j kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb der 

Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes oder des Un-

ternehmens den Investitionskredit zu gleichen Bedingungen 

an den Nachfolger oder die Nachfolgerin übertragen, sofern 

dieser oder diese die Bedingungen nach Artikel 31 erfüllt, 

die verlangte Sicherheit gewährleistet und kein Ausschluss-

grund nach Artikel 3 Absatz 2 und 3 vorliegt. Absatz 1 

Buchstabe e bleibt vorbehalten. 

3 Der Gewinn nach Absatz 1 Buchstabe e entspricht der 

Differenz zwischen dem Veräusserungs- und dem Anrech-

nungswert. Abzüge für Realersatz, Steuern und öffentlich-

rechtlicher Abgaben sind zulässig. Die Anrechnungswerte 

sind in Anhang 8 festgelegt. Das BLW kann die Anrech-

nungswerte im Anhang 8 ändern. 

4 Die Rückforderung von Beiträgen nach Absatz 1 Buchsta-

ben a-d können gemäss dem Verhältnis der tatsächlichen 

zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer nach Arti-

kel 66 Absatz 6 berechnet werden. 

5 In Härtefällen kann Anstelle des Widerrufs eine Verzin-

sung von 3 Prozent des Investitionskredites verlangt wer-

den. 

Zu Abs. 3: In der Stellungnahme zum Agrarpaket 2020 hat 

der SBV diese Regelung abgelehnt und an der vorherigen 

Regelung festgehalten (e. bei gewinnbringender Veräusse-

rung, wobei der Gewinn nach den Artikeln 31 Absatz 1, 32 

und 33 des BGBB berechnet wird; das BLW legt die Anrech-

nungswerte fest). Damalige Begründung: Damit muss eine 

neue Gewinnberechnung erstellt werden, obwohl evtl. be-

reits eine Gewinnberechnung gemäss BGBB erstellt worden 

ist. Es muss geklärt werden, ob für die Anrechnung des Rea-

lersatzes eine Frist beachtet werden kann, z.B. zwei Jahre 

(gemäss BGBB). Nachteilig ist, dass notwendige Ausbesse-

rungen nicht abgezogen werden können, was beim BGBB 

der Fall ist. Insgesamt dürfte es sich aber um wenige Fälle 

handeln.  

8. 7. Kapitel: Verwaltung der

Investitionskredite

Art. 70 Verwaltung der Bun-

desmittel 

1 Das Gesuch des Kantons für Bundesmittel ist nach Mass-

gabe des Bedarfs an das BLW zu richten. 

2 Das BLW prüft die Gesuche und überweist die rückzahl-

baren Bundesmittel im Rahmen der bewilligten Kredite an 

den Kanton. 

3 Der Kanton meldet dem BLW bis zum 10. Januar fol-

gende Bestände des vorangehenden Rechnungsjahres per 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom BBV unterstützt. 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

31. Dezember:

a. den Gesamtbestand der Bundesmittel;

b. die aufgelaufenen Zinsen;

c. die liquiden Mittel; und

d. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-

ten Investitionskredite.

4 Er verwaltet die vom Bund zur Verfügung gestellten Bun-

desmittel mit unabhängiger Rechnung und legt dem BLW 

den Jahresabschluss bis Ende April vor. 

5 Er meldet dem BLW bis zum 15. Juli folgende Bestände 

per 30. Juni: 

a. die liquiden Mittel; und

b. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-

ten Investitionskredite.

Art. 71 Rückforderung und 

Neuzuteilung von Bundesmit-

teln 

1 Nach Rücksprache mit dem Kanton kann das BLW nicht 

benötigte Bundesmittel, welche den Betrag des zweifachen 

minimalen Kassabestandes während eines Jahres überstei-

gen, zurückfordern und: 

a. einem anderen Kanton zuteilen; oder

b. bei ausgewiesenem Bedarf in die Betriebshilfe überfüh-

ren, sofern die entsprechende kantonale Leistung erbracht

wird.

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom BBV unterstützt. 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

2 Der minimale Kassabestand beträgt mindestens 2 Millio-

nen Franken oder 2 Prozent des Fonds-de-roulement. 

3 Werden die Bundesmittel einem anderen Kanton zuge-

teilt, so beträgt die Kündigungsfrist drei Monate. 

9. 8. Kapitel: Schlussbestim-

mungen

Art. 72 Aufhebung eines ande-

ren Erlasses 

Die Strukturverbesserungsverordnung vom 7. Dezember 

1998 wird aufgehoben. 

Diese Anpassung wird vom BBV unterstützt. 

Art. 73 Änderung eines anderen Erlasses 

Die Geoinformationsverordnung vom 21. Mai 2008 wird wie folgt geändert: 

Anhang 1 

Bezeichnung Rechts-

grundlage 

Zuständige Stelle 

(SR 510.62 Art. 8 

Abs. 1)  
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Landwirtschaftli-

che Infrastruktur-

anlagen 

SR 913.1 

Art. 52 

Kantone 

[BLW] 

A X Wird 

verge-

ben 

Diese Anpassung wird vom BBV unterstützt. 

Anhang 1 Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom BBV unterstützt. 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Gefährdung der Besiedelungsdichte 

Die genügende Besiedelungsdichte in einem Gebiet des Berg- und Hügelgebietes ist gefähr-

det, wenn die Einwohnerzahl, die es braucht, um ein soziales Gefüge und eine dörfliche Ge-

meinschaft aufrechtzuerhalten, längerfristig nicht mehr sichergestellt ist. Die Beurteilung der 

Gefährdung erfolgt nach der folgenden Matrix: 

Matrix zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung: 

Kriterium Einheit 

K
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Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 

% des CH-Ø 

> 70 60-70 < 60 
1 

1 2 3 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5
2 

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 

> 1

000 

500 – 

1 000 
< 500 

1 

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1 

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-

lemlos 

Mög-

lich 

Einge-

schränkt 2 

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule 

Km 
< 3 3-6 > 6

1 
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs 

Km 
< 5 5-10 > 10

2 
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum 

Km 
< 15 15-20 > 20

1 
1 2 3 

2 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
Spezielles Merkmal der 
Region: ….. 1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39) 

Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 

Anhang 2 Richtwerte für die Tragbarkeit von Tiefbaumassnahmen 

Massnahmen des Tiefbaus gelten als schlecht tragbar, 

wenn die Restkosten der Landwirtschaft die folgenden 

Richtwerte überschreiten: 

Restkostenbelastung der Landwirtschaft 

Restkosten 

in Franken 

pro Einheit 

Einheit Anwendungsbereich, Masseinheit 

6 600 Ha umfassende gemeinschaftliche 

Massnahmen: 

Beizugsgebiet; gemeinschaftliche 

und einzelbetriebliche Massnahmen 

für Ackerbaubetriebe: LN der betei-

ligten Landwirte und Landwirtinnen. 

4 500 GVE gemeinschaftliche und einzelbe-

triebliche Massnahmen für Tierhal-

tungsbetriebe: durchschnittlicher 

Viehbestand (Rindvieh, Schweine, 

Geflügel usw.) der beteiligten Land-

wirte und Landwirtinnen. 

2 400 Normal-

stoss 

(NS) 

Bodenverbesserungen im Sömme-

rungsgebiet: 

mittlere Bestossung der beteiligten 

Betriebe. 

33 000 An-

schluss 

Wasser- und Elektrizitätsversorgun-

gen im Berggebiet: 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom BBV unterstützt. 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Anzahl Anschlüsse, die der Dimen-

sionierung zu Grunde liegt. 

Anhang 3 Anrechenbare Kosten für die periodische Wiederin-

standstellung von Weganlagen 

Aufwand der Massnahme 

Kriterien Punkte 

0 1 2 

a. Geländeneigung (Mit-

tel) 

<20% 20-40% >40%

b. Untergrund Gut Feucht Nass/ 

instabil 

c. Baumaterial Entfer-

nung 

<10km ≥10km -- 

d. Instandstellung / Er-

gänzung Entwässerung 

Nein Ja -- 

e. Instandstellung

Kunstbauten (Brücken, 

Mauern, Böschungen) 

Nein Ja -- 

Die Summe der für die Kriterien a. bis e. erreichten Punkte 

ergibt den Aufwand der Massnahme. 

Abstufung der anrechenbaren Kosten nach Aufwand: 

Aufwand Punkte 

total 

Anrechenbare 

Kosten in 

Franken pro 

km 

Anrechenbare 

Kosten in 

Franken pro 

km 

Kiesweg Belagsweg 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom BBV unterstützt. 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Normal 0-1 25 000 40 000 

Mässiger 

Mehraufwand 

2-4 40 000 50 000 

Hoher Mehr-

aufwand 

5-7 50 000 60 000 

Anhang 4 

Bestimmung der Zusatzbeiträge für Tiefbaumassnahmen 

1. Abstufung der Zusatzbeiträge für Zusatzleistungen

Bst. +1% +2% +3% Beispiele 

a. Aufwertung von

Kleingewässern 

Isolierte Revitali-

sierungen 

Lokale Revi-

talisierungen 

oder isolierte 

Ausdolungen 

Ausgedehnte 

Revitalisie-

rungen oder 

lokale Ausdo-

lungen 

Revitalisierungen: ökolo-

gische Aufwertung be-

gradigter Bäche 

b. Bodenschutz
oder  Qualitätssi-
cherung von
Fruchtfolgeflächen

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des Pe-
rimeters 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 

Anpassung Bewirtschaf-
tungsmassnahmen, He-
cken, Günstreifen, Um-
setzung Generelles Ent-
wässerungsprojekt GEP 
etc. 
oder: 
Massnahmen zur Quali-
tätssicherung von 
Fruchtfolgeflächen 
FFF (z.B. Erneuerung 
von Drainagen in FFF, 
Wiederherstellung 
von FFF, Verbesserung 
der Bodenfruchtbarkeit) 

Ziff. 1 Bst. a: Streichung analog Art. 25 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
c. Andere ökologi-
sche Massnahmen

lokale fixe* Öko-
Elemente 

Ausgedehnte 
fixe* Öko-
Elemente 

ausgedehnte 
fixe* Öko- 
Elemente mit 
Vernetzung 

Anlage und/oder Siche-
rung von Biotopen, Habi-
taten, Hochstammobst-
bäumen, Feldbäumen, 
Trockenmauern, abge-
stufte Waldränder aus-
serhalb der LN, etc. 

d. Kulturlandschaf-
ten oder Bauten
mit kulturhistori-
scher Bedeutung

Erhaltung und 
isolierte Aufwer-
tung von charak-
teristischen 
Landschaftsele-
menten 

Kleinere Wie-
derherstel-
lung kulturel-
ler Bauten 
oder lokale 
Aufwertung 
von charakte-
ristischen 
Landschafts-
elementen 

grössere 
Wiederher-
stellung kul-
tureller Bau-
ten oder aus-
gedehnte 
Aufwertung 
von charakte-
ristischen 
Landschafts-
elementen 

Landschaftsprägende 
und erhaltungswürdige 
Bauten, historische 
Wege, Terrassenland-
schaften, Heckenland-
schaften, Kastanien-
haine, Wald – Weide, 
BLN-Gebiete, etc. 

e. Produktion von
erneuerbarer Ener-
gie

Deckung > 50% 
des Strom- oder 
Wärmebedarfs 
der Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 75% des
Strom- oder
Wärmebe-
darfs der
Landwirt-
schaft im
Perimeter

Deckung 
> 100% des
Strom- oder
Wärmebe-
darfs der
Landwirt-
schaft im
Perimeter

Strom aus Anlagen wie 
Sonnenkollektoren, Was-
serkraftwerke, Windener-
gie, Biogasanlagen, 
Wärme aus Holzheizan-
lagen etc. 
Unterstützung der Anla-
gekosten gemäss Artikel 
106-1-c, 106-2-d, 107-1-
b LwG

Einsatz ressour-
censchonender 
Technologien 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des 
Perimeters 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 

Ressourcenschonende 
Technologien mit ener-
gie- oder wassersparen-
der Technik, z. B. Tröpf-
chenbewässerung, So-
larpumpe, bedarfsge-
steuerte Anlage 

*fix = langfristig gesichert durch einen schriftlichen Vertag, z.B. im Grundbuch eingetragen

oder im Nutzungsplan ausgeschieden

isoliert: Einzelmassnahme 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

lokal: Massnahmen in einem Teilbereich des Perimeters 

ausgedehnt: Massnahmen über den gesamten Perimeter verteilt 

Anhang 4 2. Abstufung der Zusatzbeiträge für Wiederherstellungen

Die Grundbeitragssätze können bei Wiederherstellungen 

nach Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 6 10 

Prozentpunkte erhöht werden.  

Kriterium für die Erhöhung ist die Betroffenheit 

(Ausmass/Verteilung) in Bezug zum Gemeindegebiet. 

3. Abstufung der Zusatzbeiträge für besondere

Erschwernisse

Kriterien: 

a. Wegebau: Geeignetes Baumaterial (Kies) nicht in

Projektnähe vorhanden (> 5 km Entfernung vom

Perimeterrand)

Ausmass Zusatzbeitrag 

Isolierte Wiederherstellungen +2%

Lokale Wiederherstellungen +4%

Ausgedehnte Wiederherstellungen +6%

Anzahl erfüllte Kriterien Zusatzbeitrag 

1 Kriterium +1%

2 Kriterien +2%

3 Kriterien +3%

Mindestens 4 Kriterien +4%

Zu Ziff. 2: In Art. 25 Abs. 2 können die Beitragssätze bei 

Wiederherstellungen nach Elementarschäden und Sicherun-

gen um bis u 10 Prozentpunkten erhöht werden. Dies ist hier 

anzugleichen.   
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

b. Erschwerte Transportbedingungen (Gewichtsbeschrän-

kungen, Heli-Transporte etc.)

c. Untergrund mit mässiger Tragfähigkeit (CBR im Mittel <

10%) oder Untergrund feucht (Sickerleitungen nötig) oder

Entwässerung über die Schulter nur beschränkt möglich

d. Untergrund verbreitet zu Rutschungen oder Sackungen

neigend (Flysch)

e. Gelände geneigt (im Mittel > 20%) oder stark coupiert

f. Zusatzkosten infolge hohem Felsabtrag

Anhang 5 

(Art. 3635 Abs. 1 und Art. 37 Abs. 1) 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für Hochbaumassnahmen 

1. Finanzhilfen für Ökonomiegebäude für raufutterverzehrende Tiere

Massnahme 
Angabe 

in 

Beitrag 
Investitions-

kredit 

Hügelzone und 

Bergzone I 

Bergzonen 

II-IV
Alle Zonen 

maximalen Beiträge pro Betrieb Fr. 155 000 215 000 - 

Stall pro GVE Fr. 1 700 2 700 6 000 

Futter- und Strohlager pro m3 Fr. 15 20 90 

Hofdüngeranlage pro m3 Fr. 22.50 30 110 

Remise pro m2 Fr. 25 35 190 

Zu Ziff. 1: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 

Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 

Erschwernisse beruht.  
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Mehrkosten aufgrund besonderer 

Erschwernisse 
% 40 50 - 

a. Befindet sich die, anrechenbare landwirtschaftliche Nutzfläche in verschiedenen Zonen, so

gilt für die Berechnung der Finanzhilfen:

- der Ansatz der Zone, in der mehr als zwei Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche liegen;

- wenn die landwirtschaftliche Nutzfläche nicht zu mehr als zwei Dritteln in einer Zone liegt,

der Mittelwert der Ansätze der mehrheitlich betroffenen Zonen.

b. Die Mehrkosten aufgrund besondere Erschwernisse sind bei den maximalen Beiträgen je

Betrieb nicht zu berücksichtigen.

c. Remisen und Futter- und Strohlager werden auch bei Betrieben ohne raufutterverzehrende

Tiere unterstützt.

d. Ställe für Kaninchen werden mit den gleichen Ansätzen wie Ökonomiegebäude für raufut-

terverzehrende Tiere unterstützt.

2. Finanzhilfen für Alpgebäude

Massnahme Angabe in Beitrag Investitionskredit 

Wohnteil Fr. 30 360 79 000 

Wohnteil; ab 50 GVE (gemolkene Tiere) Fr. 45 600 115 000 

Räume und Einrichtungen für die Käsefabrikation 
und -lagerung pro GVE (gemolkene Tiere) 

Fr. 920 2 500 

Stall, inklusive Hofdüngeranlage pro GVE Fr. 920 2 900 

Schweinestall, inklusive Hofdüngeranlage 
pro Mastschweineplatz 

Fr. 280 650 

Melkstand pro GVE (gemolkene Tiere) Fr. 240 860 

Melkplatz pro GVE (gemolkene Tiere) Fr. 110 290 

Zu Ziff. 2: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 

Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 

Erschwernisse beruht.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwernisse % 50 - 

a. Für die Unterstützung von Räumen und Einrichtungen für die Käsefabrikation und -lage-

rung müssen pro GVE (gemolkene Tiere) mindestens 800 kg Milch verarbeitet werden.

b. Pro GVE (gemolkene Tiere) wird höchstens ein Mastschweineplatz unterstützt.

3. Investitionskredite für besonders tierfreundliche Ökonomiegebäude für Schweine und

Geflügel

Massnahme Investitionskredit in Fr. 

Zuchtschweine inklusive Nachzucht und Eber pro GVE 6 600 

Mastschweine und abgesetzte Ferkel pro GVE 3 200 

Legehennen pro GVE 4 080 4 800 

Aufzucht- und Mastgeflügel sowie Truten pro GVE 5 700 

4. Investitionskredite für Wohnhäuser

Massnahme Investitionskredit in Fr. 

Neue Betriebsleiterwohnung mit Altenteil 200 000 

Neue Betriebsleiterwohnung 160 000 

Neuer Altenteil 120 000 

a. Der Investitionskredit beträgt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, jedoch

höchstens der Pauschale für den Neubau.

b. Pro Betrieb ist die Unterstützung auf maximal zwei Wohnungen (Betriebsleiterwohnung

und Altenteil) beschränkt.

Bei den Krediten im Rahmen der Strukturverbesserungen 

geht es darum die höherer Strukturkosten abzugelten. Dem-

entsprechend sollt hier nicht zwischen BTS uns normaler 

Tierschutz unterschieden werden. Die Unterschiede sollen 

weiterhin über Labelprämien und höherer Konsumenten-

preise abgegolten werden. 

Zu Ziffer 3: Neu werden nur noch Ökonomiegebäude für 

Schweine und Geflügel mit Investitionskrediten unterstützt, 

die den BTS-Richtlinien entsprechen. Bei einer Unterstüt-

zung dieser Anpassung ist die Bedingung zu stellen, dass 

die jährlichen BTS-Beiträge im gleichen Umfang auch für die 

Zukunft zugesichert werden.  

Der Betrag für Legehennen pro GVE ist von 4 080 auf 4 800 

Franken zu erhöhen.  

Zu Ziff. 4: Nicht nur neue Wohnungen sind mit Investitions-

krediten zu unterstützen. Auch sinnvolle Sanierungen müs-

sen ermöglicht werden. Älterer Wohnungen sollte mindes-

tens so stark unterstütz werden, da sie ansonsten zerfallen. 

Zu Ziff. 4 Bst. a: Es kann davon ausgegangen werden, dass 

aufgrund der Baukosten bei Wohnhäusern die Ansätze nicht 

mehr als 25 Prozent der Baukosten ausmachen. Damit be-

steht eine grosse Differenz zwischen dem Anteil der Ansätze 

bei einem Neubau zum maximalen Ansatz von 50%. Daher 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

5. Finanzhilfen für Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung

Massnahme 
Angabe 

in 

Beitrag 
Investitions-

kredit 

Hügelzone und 

Bergzone I 

Bergzonen 

II-IV und

Sömmerung 

Alle Zonen 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von eigenen und regio-
nalen landwirtschaftlichen Produk-
ten (einzelbetriebliche Mass-
nahme) 

% 28 31 50 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von regionalen landwirt-
schaftlichen Produkten (gemein-
schaftliche Massnahme) 

% 30 33 50 

6. Investitionskredit für weitere Hochbaumassnahmen

Der Investitionskredit beträgt für folgende Massnahmen maximal 50 Prozent der 

anrechenbaren Kosten: 

a. Produktion von Spezialkulturen, Gartenbau-, Pilz-, Sprossen- und ähnlichen

Produktionsbetriebe;

b. Fischerei- oder Fischzuchtbetriebe;

sind die Ansätze zu erhöhen . 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

c. Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Bereich;

d. gemeinschaftliche Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse.

7. Finanzhilfen für Grundlagenbeschaffungen

Massnahme 
Angabe 

in 

Beitrag Investitionskredit 

Talzone 

Hügelzone 

und Bergzone 

I 

Bergzonen II-IV 

und Sömmerung 
Alle Zonen 

Beschaffung von 
Grundlagen für 
gemeinschaftliche 
Massnahmen 

% 27 30 33 50 

Anhang 6 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

Massnahme Reduktion der anrechen-

baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtprojekts 0 

Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen Tätigkeit 20 

Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftli-

cher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 

Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt werden Mindestens 5 

Diese Anpassung wird vom BBV unterstützt. 

Anhang 7 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für zusätzliche Strukturverbesserungsmass-

nahmen 

1. Investitionskredite für Starthilfe

a. Die Höhe der Starthilfe wird aufgrund der Betriebsgrösse abgestuft. Die Pauschale beträgt

für Betriebe mit einer SAK 100 000 110 000 Franken und steigt anschliessend in Stufen von

25 000 Franken je zusätzliche halbe SAK.

b. In Gebieten nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben b und c erhalten auch Betrieben unter ei-

ner SAK eine Starthilfe von 75 000 100 000 Franken.

c. Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreiberin eines Fischerei- oder Fisch-

zuchtbetriebes erhalten eine Starthilfe von 110 000 Franken.

2. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders

umwelt- und tierfreundlichen Produktion (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 1)

2.1. Reduktion der Ammoniakemissionen 

Massnahme 
Beitrag 

in Fr. 

Investitionskredit 

in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in Fr. Frist bis Ende 

Laufgänge mit Quergefälle und 
Harnsammelrinne pro GVE 

120 120 120 2030 2024 

Erhöhte Fressstände pro GVE 70 70 70 2030 2024 

Abluftreinigungsanlagen pro GVE 500 500 500 2030 2024 

Anlagen zur Gülleansäuerung pro 
GVE 

500 500 500 2030 

Abdeckung von bestehenden 
Güllelager pro m2 

30 - 20 2030 

Anlagen zur Reinigung der Abluft und zur Ansäuerung der Gülle werden nur unterstützt, 

wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

Zu Ziff. 1 Bst. a und b: Der Betrag für die Starthilfe muss auf 

dem aktuellen Niveau gehalten werden. Dies ist ebenso mit 

der aktuellen Kostensteigerung zu rechtfertigen.  

Massnahmen, die dazu beitragen die Ammoniakemissionen 

zu reduzieren, haben aktuell durch die Umsetzung der Pa. 

Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. Aus diesem Grund sind 

gerade solche Massnahmen noch weiter zu unterstützen 

und die Frist analog der Verlustreduktion bis 2030 zu setzen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

a. Die betroffene Stallbaute wurde vor dem 31. Dezember 2020 erstellt. 

b. Die auf dem Betrieb anfallenden Mengen an Phosphor und Stickstoff übersteigen auch 

nach dem Stallbau den ausgewiesenen Pflanzenbedarf nicht. 

c. Nach Erstellung der Stallbaute können die Ammoniakemissionen je Hektare landwirt-

schaftlicher Nutzfläche gegenüber vorher nach dem Berechnungsmodell Agrammon um min-

destens 10 Prozent reduziert werden. 

2.2. Reduktion der Schadstoffbelastung 

Massnahme 
Angabe 

in  
Beitrag 

Investiti-

onskredit 

in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in 

Fr.  

Frist bis 

Ende 

Füll- und Waschplatz von Spritz- und 
Sprühgeräten pro m2 

%Fr.  
100 

25% 
100 50% 5000 2030 

Anlage zur Lagerung oder Behand-
lung des Reinigungswasser von Füll- 
und Waschplätzen 

%Fr.  
5 000 

25% 

5 000 

50% 
5000 2030 

Pflanzung von robusten Stein- und 
Kernobstsorten pro ha 

Fr.  7 000 7 000 7 000 2030 

Pflanzung von robusten Rebsorten 
pro ha 

Fr.  10 000 10 000 10 000 2030 

Sanierung von durch polychlorierte 
Biphenyle (PCB) belastete Ökonomie-
gebäude 

% 25 50 25 2026 2030 

a. Die anrechenbare Fläche für ein Füll- und Waschplatz beträgt maximal 80 m2 . 

b. Die Anforderungen an die baulich-technische Ausführung und an den Betrieb der Füll- und 

Waschplätze sind gemäss den Angaben der kantonalen Fachstelle für Pflanzenschutz oder 

Gewässerschutz umzusetzen. 

c. Das BLW bestimmt die finanzhilfeberechtigten Sorten. 

d. Die Pflanzung von Stein- und Kernobstsorten wird nur unterstützt, wenn es sich dabei um 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2.2: Bisher wurden die Füll- und Waschplätze anteil-

mässig unterstützt: 25% Bundesbeitrag und 50% Investiti-

onskredit. In Anbetracht der von Betrieb zu Betrieb unter-

schiedlich hohen Kosten, je nach Form des Waschplatzes 

(Waschwasser in Güllegrube oder teurere Verdunstungsein-

richtung) ist eine anteilsmässige Unterstützung einer pau-

schalen Unterstützung vorzuziehen.  

Massnahmen, die dazu beitragen die Risiken beim Einsatz 

von Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, haben aktuell durch 

die Umsetzung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. 

Aus diesem Grund sind gerade solche Massnahmen noch 

weiter zu unterstützen.  

Die betroffenen Organisationen werden gebeten die Höhe 

der vorgesehenen Beiträge und Kredite für robuste Stein-, 

Kernobst- und Rebsorten zu prüfen und bei Bedarf anzupas-

sen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Obstanlagen nach Artikel 22 Absatz 2 der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7. 

Dezember 1998 handelt. 

e. Die minimale Fläche für die Pflanzung beträgt 50 Aren.

f. Bei der Sanierung von PCB sind Kosten für die Schadstoffbeprobung, die bauliche Schad-

stoffsanierung sowie die Entsorgung anrechenbar.

g. Die Unterstützung der Sanierung von PCB wird bis 2030 befristet.

2.3. Heimat- und Landschaftsschutzes 

Die Mehrkosten für besondere Einpassung der Gebäude müssen anhand eines Kostenver-

gleichs belegt werden. Anliegen des Landschaftsschutzes ausserhalb eines Bundesinventars 

können berücksichtigt werden, sofern eine entsprechende kantonale Strategie vorgelegt 

wird. 

2.4. Klimaschutz 

Nur für Bauten, Anlagen und Einrichtungen, die nicht über andere Förderprogramme des 

Massnahme Angabe 

in 

Beitrag Investitionskredit 

Mehrkosten für besondere Einpassung landwirtschaftli-
cher Gebäude und für denkmalpflegerische 
Anforderungen 

% 25 50 

Rückbau vom rechtskonformen landwirtschaftlichen 
Ökonomiegebäude ausserhalb der Bauzone pro m3 
umbauter Raum 

Fr. 5 5 

Massnahme Bundesbei-

trag in % 

Investitions-

kredit in % 

Bauten, Anlagen und Einrichtungen zur Produktion oder 
zur Speicherung nachhaltiger Energie mehrheitlich zur 
Eigenversorgung 

25 50 

Der BBV stört sich stark daran, dass Mehrkosten, die auf-

grund von denkmalpflegerischen Einwänden vom Landwirt 

oder vom Bundesamt für Landwirtschaft übernommen wer-

den müssen. Zumindest ein Teil sollte das BAK überneh-

men, da das BAK zunehmend höhere Forderungen stellt, 

ohne die finanziellen Konsequenzen zu tragen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Bundes wie die kostenorientierte Einspeisevergütung gefördert werden. 

3. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zusammenarbeit (Art. 1

Abs. 1 Bst. d Ziff. 2)

Massnahme 
Angabe 

in 

Beitrag 
Investiti-

onskredit 

Tal-

zone 

Hügel-

zone und 

Bergzone 

I 

Bergzonen 

II-IV und

Sömme-

rung 

Alle Zo-

nen 

Gemeinschaftliche Initiativen zur Sen-
kung der Produktionskosten 

% 27 30 33 50 

Aufbau von land- und gartenbaulichen 
Selbsthilfeorganisationen im Bereich 
der marktgerechten land- und garten-
baulichen Produktion und Betriebsfüh-
rung oder die Erweiterung von deren 
Geschäftstätigkeit 

% - - - 50 

Gemeinschaftliche Anschaffung von 
Maschinen und Fahrzeuge 

% - - - 50 

4. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaftlicher Betriebe

und Grundstücke (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 3)

Massnahme Investitionskredit 

in % 

Erwerb landwirtschaftlicher Gewerben von Dritten durch Pächter und Pächterin-
nen 

50 

Anhang 8 Diese Anpassung wird vom BBV unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Rückerstattung bei gewinnbringender Veräusserung 

Berechnung des massgebenden Anrechnungswertes 

Gegenstand Berechnung 

Landwirtschaftliche Nutzfläche, Wald und 

Alprechte 

achtfacher Ertragswert 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 

Anlagen, die nicht mit Finanzhilfen unter-

stützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-

rende Investitionen 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 

Anlagen, die beim Neubau mit Beiträgen 

unterstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-

rende Investitionen, abzüglich der Beiträge 

von Bund und Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 

Anlagen, die beim Umbau mit Beiträgen 

unterstützt worden sind 

Buchwert vor der Investition, zuzüglich Erstel-

lungskosten und wertvermehrender Investitio-

nen, abzüglich der Beiträge von Bund und 

Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 

Anlagen, die mit Investitionskrediten un-

terstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-

rende Investitionen 

Die Anrechnungswerte gelten für die Veräusserung eines Betriebs oder eines Betriebsteils. 

Bei der Veräusserung eines Betriebs werden die Anrechnungswerte zusammengezählt. 

Anhang 9 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

Diese Anpassung wird vom BBV unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Massnahme Reduktion der anrechen-

baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtpro-

jekts 

0 

Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen 

Tätigkeit 

20 

Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirt-

schaftlicher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 

Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt 

werden 

Mindestens 5 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Wie bereits erwähnt, unterstützt der BBV neu die Regelung zur Mindest-Betriebsgrösse für Finanzhilfen für die Bergzonen III und IV, welche als Ausnahme 
zur sonst geltenden Mindestgrösse von 1 SAK einheitlich auf 0.6 SAK festgelegt wurde. Diese Ausnahme ist wichtig, um den erschwerten Bewirtschaftungs-
bedingungen, den höheren Infrastrukturkosten und den weniger flexiblen Strukturen gerecht zu werden. 

Der BBV unterstützt grundsätzlich die Anpassungen in der SBMV. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 2 Betriebsgrösse 1 Betriebshilfedarlehen werden nur ausgerichtet, wenn auf 

dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens einer Stand-

arbeitskraft (SAK) besteht. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 

mindestens 0,60 SAK:  

a. für Betriebshilfedarlehen in den Bergzonen III und IV zur

Sicherung der Bewirtschaftung;

b. Für Betriebshilfedarlehen in Gebieten des Berg- und Hü-

gelgebiets zur Sicherung einer genügenden Besiedelungs-

dichte.

3 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besie-

delung nach Absatz 2 Buchstabe b für die Abgrenzung von 

gefährdeten Gebieten sind in Anhang festgelegt. 

4 Ergänzend zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-

verordnung vom 7. Dezember 1998 können werden die 

Zu Abs. 4: Für eine realistischere Beurteilung des tatsächli-

chen Arbeitsanfalls auf einem Landwirtschaftsbetrieb sind 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

SAK-Faktoren der Verordnung über das bäuerliche Boden-

recht vom 4. Oktober 1993 angewendet werden. 

die zusätzlichen Faktoren des BGBB zusätzlich anzuwen-

den. 

Art. 3 Aufgehoben 

Art. 4 Ausbildungsanforderung 

Persönliche Voraussetzungen 

1 Die Betriebshilfedarlehen werden natürlichen Personen 

gewährt, die den Betrieb selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-

benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden 

Betriebshilfedarlehen auch Eigentümern und Eigentümerin-

nen gewährt, die den Betrieb durch den Partner oder die 

Partnerin bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Betriebshilfedarlehen ge-

währt, wenn sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen 

Personen sind, die nach dieser Verordnung Betriebshil-

fedarlehen erhalten können, sind und wenn diese natürli-

chen Personen mindestens über zwei Drittel der Stimm-

rechte und bei Kapitalgesellschaften zusätzlich über zwei 

Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Für Betriebshilfedarlehen nach Artikel 1 Absatz 1 Buch-

staben a und b müssen Bewirtschafter oder Bewirtschafte-

rin eines landwirtschaftlichen Betriebes über eine der fol-

genden Qualifikationen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit

einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38

des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002

(BBG);

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter

mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG;

Der bisherige Titel «Persönliche Voraussetzungen» ist für 

den Inhalt aussagekräftiger. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

oder 

c. eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirtschaftli-

chen Spezialberuf.

5 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-

benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 

der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 1 

erfüllen. 

6 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-

folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-

satz 1 gleichgestellt. 

7 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-

folgreiche Betriebsführung fest. 

Art. 5 Abs. 2 und 3 1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-

gen der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers 1 000 000 

600 000 Franken, so wird kein Betriebshilfedarlehen nach 

Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b gewährt. 

2 Aufgehoben 

3 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 

verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 

Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-

sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 

beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

Zu Abs. 1: Bezüglich der Vermögensgrenze ist die Rege-

lung, wie sie bis zum 1. Januar 2021 gegolten hat, wieder 

einzuführen (jedoch mit Beibehaltung der Grenze von 

1'000'000 Franken). Beim veranlagten steuerbaren Vermö-

gen bestehen teilweise grosse Unterschiede zwischen den 

Kantonen, die zu Missstimmungen führen könnten. Das ver-

anlagte steuerbare Vermögen als Basis wird dazu führen, 

dass Gesuchsteller je nach Kanton unterschiedlich behan-

delt werden. Zudem könnte es in Einzelfällen vorkommen, 

dass heute nur eine Veranlagung vorliegt, die mehrere Jahre 

zurückliegende Steuerjahre betreffen, was dann evtl. nach-

teilig ist für den Landwirt/die Landwirtin. 

Art. 6 Abs. 4 4 Die letzte Umschuldung muss mindestens drei Jahre zu-

rückliegen. 

Verringerung von 10 auf 3 Jahre erhöht die Flexibilität in der 

Finanzierung: Wirtschaftlich leistungsfähige Betriebe (wird si-

chergestellt durch andere Artikel) können so schneller von 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Umschuldung profitieren. 

Art. 11 Buchhaltungspflicht Während der Laufzeit der Darlehen sind dem Kanton auf 

Verlangen Buchhaltungen einzureichen. 

Es ist sinnvoll bei einfacheren Betrieben und kleineren Beträ-

gen auf das Obligatorium einer Betriebsbuchhaltung zu ver-

zichten.  

Art. 13 Abs. 3 3 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 

a oder c kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb 

der Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes das Be-

triebshilfedarlehen zu gleichen Bedingungen an die Nach-

folgerin oder den Nachfolger übertragen, sofern diese oder 

dieser die tragbare Belastung nach Artikel 7 Absatz 2 und 

die verlangte Sicherheit gewährleistet. Artikel 15 bleibt vor-

behalten. 

Der BBV unterstützt diese Anpassung, die zu einer Erleichte-

rung von Handänderungen ausserhalb der Familie führen 

kann und die Abwicklung für den aufgebenden Betrieb ver-

einfachen. Die massgeblichen Sicherstellungskriterien wie 

Tragbarkeit und Risikodeckung sind nach wie vor gewähr-

leistet. 

Art. 14 Abs. 1, 3 und 4 1 Die verfügende Behörde bestimmt die Frist für die Rück-

zahlung des Darlehens. Sie beträgt höchstens 20 Jahre, für 

Darlehen bei Betriebsaufgabe höchstens 10 Jahre. Ein Auf-

schub und die Stundung der Rückzahlung sind innerhalb 

der maximalen Fristen zulässig. 

3 Aufgehoben 

4 Aufgehoben 

Der BBV unterstützt diese Anpassung. 

Anhang 

Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung 

Kriterium Einheit 
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Gewicht Punkte 

> 70 60-70 < 60 1 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom BBV unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 

% des CH-Ø 
1 2 3 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5
2 

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 

> 1

000 

500 – 

1 000 
< 500 

1 

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1 

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-

lemlos 

Mög-

lich 

Einge-

schränkt 2 

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule 

Km 
< 3 3-6 > 6

1 
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs 

Km 
< 5 5-10 > 10

2 
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum 

Km 
< 15 15-20 > 20

1 
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: ….. 2 

1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39) 

Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der BBV ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen. Die direkt betroffe-

nen Organisationen werden gebeten dies zu überprüfen und zu ergänzen.   

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 7a Abs. 2 2 Die Inhaberin oder der Inhaber von Zollkontingentsantei-

len muss die anzurechnende Warenmenge vor dem Einrei-

chen der Zollanmeldung nach Artikel 59 der Zollverordnung 

über die vom BLW bereitgestellte Internetanwendung abbu-

chen. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen.   

Art. 20 Abs. 2 2 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-

steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-

tungsauftrags für die Durchführung der Konformitätskontrol-

len. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen.   

Art. 22 Abs. 3 3 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-

steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-

tungsauftrags. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen.   
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der BBV unterstützt den neuen Artikel 27abis und den Bst. g von Art. 35a nicht und wünscht die genannten Artikel wie bisher zu belassen. 

Der BBV fordert, dass die gesetzlichen Änderungen, die eine Klimareserve zur Glättung des Angebots ermöglichen, vorgenommen werden. Die aktuelle 

Situation führt dazu, dass Schweizer Weine bei schwachen Ernten Marktanteile verlieren, was den Markt anspannt und den Druck auf die Preise erhöht. 

Diese Marktanteile sind anschließend nur schwer zurückzugewinnen. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 27abis (neu) Maximaler 

Weinbereitungsertrag für 

Schweizer Weine 

1 Der maximale Weinbereitungsertrag für Schweizer Weine 

darf 80 Liter Wein pro 100 kg Trauben nicht überschreiten. 

2 Die Kantone können für KUB-Weine einen Höchstertrag 

festlegen, der niedriger als 80 Liter Wein pro 100 kg Trau-

ben ist. 

Der BBV schätzt den maximalen Weinbereitungsertrag für 

Schweizer Weine von maximal 80 Liter Wein pro 100 kg 

Trauben als nicht zielführend ein. In der Praxis ist diese Pro-

zentzahl kaum erreichbar. Ein Wein, der aus solchen Werten 

gewonnen wird, wird von minderer Qualität sein. Eine ent-

sprechende Regelung führt zu einem administrativen Mehr-

aufwand, insbesondere wenn es kantonale Unterschiede ge-

ben wird. Das Ziel ist es, die administrative Belastung für die 

Önologen so gering wie möglich zu halten.  

In jedem Fall und aus Transparenzgründen für die gesamte 

Branche sollte man den Begriff «klarer Wein» verwenden. 

Damit ist der gefilterte Wein gemeint, der bereit ist, in Fla-

schen abgefüllt zu werden. Erst in diesem Schritt ist der 

Wein fertig und wird vermarktet. 

Art. 35a Buchst. g (neu) Die Kontrollstelle hat ferner die folgenden Pflichten: 

g. (neu) Sie führt und aktualisiert die Isotopendatenbank

der Schweizer Weine gemäss Artikel 35b. 

Der BBV ist der Ansicht, dass die Führung und Aktualisie-

rung der Isotopendatenbank, wie das Entnehmen der Wein-

traubenproben für die Herstellung der Referenzweine, in den 

Zuständigkeitsbereich von Agroscope gehören sollte. Eine 

zentrale Verwaltung durch Agroscope ermöglicht es neue 

Auflagen, zusätzliche Kosten und die Belastung durch Kon-

trollen zu begrenzen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 35b (neu) Isotopendaten-

bank der Schweizer Weine 

1 Die Isotopendatenbank der Schweizer Weine enthält die 

Analyseergebnisse von repräsentativen und authentischen 

Referenzweinen der Schweizer Weinwirtschaft. 

2 Das Entnehmen der Weintraubenproben für die Herstel-

lung der Referenzweine und deren Verarbeitung zu Wein 

fällt in den Zuständigkeitsbereich von Agroscope. 

Die Datenbank muss sinnvoll genutzt werden, indem man 

insbesondere die geltenden Gesetze zu den bekannten Ver-

schnitt- und Zusammensetzungsrechten berücksichtigt. 

Art. 3, Abs. 1 Bst. a 1 Als Erneuerung gilt: 

a. die Wiederbepflanzung einer Rebfläche nach einem

weniger als zehn Jahre dauernden Unterbruch der 

Bewirtschaftung; 

Der BBV wünscht die Streichung des Art. 4 Abs. 1 Bst. a. 

Die Streichung der Anforderung innerhalb zehn Jahren neu 

zu bepflanzen wird keine negativen Auswirkungen auf die 

Qualität der Weinberge haben und gewährt den Winzern die 

nötige Flexibilität in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Diese 

Problematik, die in der Vergangenheit kaum Anlass zur 

Sorge gab, könnte in den kommenden Jahren vermehrt auf-

treten, wenn sich schlechte oder unrentable Ernten häufen. 

Ein Winzer kann gezwungen sein seine Weinberge zu roden, 

wenn er die Arbeitskosten und die Kosten für den gesetzlich 

vorgeschriebenen Unterhalt nicht mehr decken kann. Ab-

satzschwierigkeiten sind aktuell ein Grund für die Rodung 

von Weinbergen. Des tritt bereits heute auf. Wer rodet und 

sich die Möglichkeit einer Neubepflanzung offen hält, bean-

tragt keine Subvention und erhält daher auch keine Prämie 

für die endgültige Rodung. Er muss also die Möglichkeit ha-

ben, jederzeit wieder zu pflanzen, da sich die Exposition des 

Bodens, dessen Qualität und Bodenfruchtbarkeit nicht än-

dern. Daher soll diese Schwelle gesenkt werden, wie es in 

der Europäischen Union der Fall ist. 

Art. 5 Abs. 2 2 Wird die Bewirtschaftung einer Rebfläche während mehr 

als zehn Jahren unterbrochen, so fällt die Zulassung dahin. 

Analog Kommentar zu Art. 3 Abs. 1 Bst. a 

Nicht in Vernehmlassung: 1 Landweine sind Weine, die mit dem Namen des Landes 

oder eines Landesteils, dessen Ausdehnung grösser ist als 

Der BBV wünscht, dass die Entsprechung von °Brix in 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 22 die eines Kantons, bezeichnet sind. Sie müssen folgenden 

Anforderungen genügen: 

a. Die Trauben werden im geografischen Gebiet geerntet, 

das den Wein bezeichnet. 

b. Der erforderliche natürliche Mindestzuckergehalt beträgt 

14,4 °Brix / XX° Oechsle für weisse Gewächse und 15,2 

°Brix für rote Gewächse. 

c. Der Flächenertrag ist für weisse Gewächse auf 1,8 

kg/m2 und für rote Gewächse auf 1,6 kg/m2 begrenzt. 

2 Die Rebflächen, welche die Bewirtschafterin oder der Be-

wirtschafter zur Produktion von Landwein nutzen will, muss 

sie oder er dem Kanton bis spätestens zum 31. Juli 

XX.XX.XXXX des Erntejahres melden. 

 

°Oechsle hinzugefügt wird. 

Art. 22 Abs. 2 Landwein: Der BBV fordert, dass das Melde-

datum verschoben wird. Die Rebfläche, die vom Bewirtschaf-

ter für die Produktion von Landwein verwendet wird, muss 

dem Kanton spätestens am xx.xx.xxxx (noch zu definieren) 

des Erntejahres gemeldet werden. 

 

Dieser Artikel besagt, dass, wenn die Flächen nicht bis zum 

31. Juli gemeldet werden, wird die AOC-Quote als endgültig 

produzierte Kategorie gelten. Dasselbe gilt für die umge-

kehrte Richtung: Eine als VDP angekündigte Parzelle kann 

nicht wieder als AOC eingestuft werden, auch wenn die 

Charge und der Grad der Trauben dies letztendlich erlauben 

würden. Diverse Gründe können dazu führen, dass der Win-

zer/die Winzerin VDP-Wein macht, z.B. Überlastung, Nicht-

erreichen der AOC-Grade, kommerzielle Gründe, etc. Er/Sie 

darf dann die AOC-Quote nicht überschreiten, d. h. 1 kg pro 

m2 wie im Fall von 2020. 

Das Meldedatum, der 31. Juli, ist nicht angemessen, um sich 

bereits festzulegen. Der Winzer sollte die Möglichkeit haben, 

die Klassifizierungskategorie bis zum Zeitpunkt der Lieferung 

in den Weinkeller zu wählen. Der Klimawandel kann z.B. die 

Schätzung der Charge der Reben erschweren. Hitzewellen 

oder im Gegenteil starke Regenfälle können die Menge und 

die Qualität der Ernte stark beeinflussen. 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24 

1 Schweizer Tafelweine sind Weine aus in der Schweiz ge-

ernteten Trauben, deren erforderlicher natürlicher Mindest-

zuckergehalt 13,6 °Brix / XX° Oechsle für weisse Ge-

wächse und 14,4 °Brix / XX° Oechsle für rote Gewächse 

beträgt. 

Der BBV wünscht, dass die Entsprechung von °Brix in 

°Oechsle hinzugefügt wird. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24b 

1 Die Kantone stellen jeder Eigentümerin und jedem Eigen-

tümer oder jeder Bewirtschafterin und jedem Bewirtschafter 

für bestockte Rebflächen, die im Rebbaukataster nach Arti-

kel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für die Weinerzeugung 

bestimmt sind, eine Bescheinigung aus, die die Trauben-

höchstmengen festlegt, die für die Produktion von Wein ver-

wendet werden dürfen (Traubenpass). 

2 Der Traubenpass enthält mindestens die folgenden Infor-

mationen: 

a. den Namen der Eigentümerin oder des Eigentümers oder

der Bewirtschafterin oder des Bewirtschafters;

b. die Rebsorten;

c. pro Rebsorte die erlaubten Weinklassen nach den Arti-

keln 21–24 und, sofern relevant, die zugelassenen Höchst-

mengen, ausgedrückt in kg oder Liter Trauben;

d. den Namen der Gemeinde, aus der die Trauben stam-

men, und, wenn es der Kanton vorsieht, sämtliche zusätzli-

chen Bezeichnungen von geografischen Einheiten, die klei-

ner als eine Gemeinde sind;

e. die Fläche der Grundstücke in m2;

f. eine eindeutige Kennnummer.

3 Werden auf einer bestockten Rebfläche, die im Rebbau-

kataster nach Artikel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für 

die Weinerzeugung bestimmt ist, auch Trauben produziert, 

die einem anderen Zweck als der Weinbereitung dienen, so 

wird diese Traubenmenge der Traubenhöchstmenge der 

von der Eigentümerin oder dem Eigentümer oder von der 

Zu Art. 24b : Es muss die Möglichkeit bestehen die Produkti-

onsrechte in Litern und in Kilogramm auszudrücken.  

Zu Abs. 3 : 

Die Ernte von Tafeltrauben ist heute in den Traubenpass in-

tegriert.  

Dem Konsumenten Tafeltrauben anzubieten, hat keinen Ein-

fluss auf die Qualität des Weins, umso mehr, wenn ein Wein-

berg aufgrund von gefüllten Lagerbeständen keine Weinlese 

macht. Der BBV fordert deshalb, den Kantonen zu erlauben, 

die Marge zwischen der Bundesquote und der kantonalen 

Quote für die Herstellung von Tafeltrauben zu nutzen. Dies 

würde es ermöglichen, die gewünschte Qualität mit der Bun-

desquote zu garantieren und die kantonalen Quoten beizu-

behalten, die vor einer Überproduktion schützen und es den 

Winzern gleichzeitig erlauben, Trauben zum Verkauf anzu-

bieten. Dies entspricht zudem einer Nachfrage des Konsu-

menten, lokale Trauben kaufen zu können. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Bewirtschafterin oder dem Bewirtschafter gewählten Wein-

klasse angerechnet. 

4 Die Kantone können die Marge zwischen der Bundes-

quote und der kantonalen Quote für die Herstellung von Ta-

feltrauben verwenden. 



122/155 

BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der BBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 7a (neu) Bewilligungen für 

den Umgang mit potenziellen 

Quarantäneorganismen aus-

serhalb geschlossener Sys-

teme 

1 Hat das zuständige Bundesamt ein Verbot des Umgangs 

mit potenziellen Quarantäneorganismen nach Artikel 23 

Buchstabe a festgelegt, so kann es, sofern eine Ausbrei-

tung ausgeschlossen werden kann, auf Gesuch hin den 

Umgang mit potenziellen Quarantäneorganismen aus-

serhalb geschlossener Systeme zu den Zwecken nach Arti-

kel 7 Absatz 1 bewilligen. 

2 Die Bewilligung regelt insbesondere: 

a. Menge der Organismen, mit denen umgegangen werden

darf;

b. Dauer der Bewilligung;

c. Ort und Bedingungen, unter denen die Organismen auf-

zubewahren sind;

d. Wissenschaftliche und technische Fähigkeiten, über die

das ausführende Personal verfügen muss;

e. Auflage, dass bei der Einfuhr und beim Standortwechsel

die Bewilligung der Sendung beiliegen muss;

Der BBV unterstützt die Anpassung. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

f. Auflagen, um das Risiko einer Ansiedlung und Ausbrei-

tung des Organismus zu minimieren.

Art. 60 Abs. 3 Bst. b 3 Kein Pflanzenpass ist erforderlich: 

b. für das Inverkehrbringen von Waren direkt an Endver-

braucherinnen und Endverbraucher, welche die Waren

nicht zu beruflichen oder gewerblichen Zwecken verwen-

den; ein Pflanzenpass ist hingegen erforderlich, wenn die

Waren mit Fernkommunikationsmitteln bestellt worden sind

und weder vom Betrieb selber ausgeliefert werden noch

von den Endverbraucherinnen und Endverbraucher abge-

holt werden.

Der BBV unterstützt die Anpassung. 

Art. 75 Abs. 3bis (neu) 3bis (neu) Das zuständige Bundesamt kann festlegen, dass 

der Pflanzenpass weitere Elemente enthalten muss für Wa-

ren, die einen Befallsherd oder eine Pufferzone nach Artikel 

15 oder eine Befallszone oder eine Pufferzone nach Artikel 

16 nicht verlassen dürfen. 

Der BBV unterstützt die Anpassung. 

Art. 80 Abs. 4 4 Sie müssen dem EPSD jährlich die Produktionsparzellen 

und die Produktionseinheiten sowie die dort produzierten 

Waren nach Artikel 60 innerhalb der vom EPSD festgeleg-

ten Frist melden. Eine Meldung ist auch nötig, wenn ein Be-

trieb im betreffenden Jahr keine solchen Waren produziert 

oder in Verkehr bringt oder für keine Waren einen Pflanzen-

pass ausstellt. 

Der BBV unterstützt die Anpassung. 

Art. 107 Gegen Verfügungen, die gestützt auf Artikel 10 Absatz 4, 

14 Absatz 4, 51, 55 Absätze 4 und 5 oder 56 Absatz 2 er-

lassen werden, kann innert zehn Tagen beim zuständigen 

Bundesamt Einsprache erhoben werden. Dies gilt auch für 

Verfügungen, die gestützt auf Bestimmungen erlassen wer-

den, welche vom zuständigen Bundesamt nach Artikel 23 

Der BBV unterstützt die Anpassung. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Buchstaben e oder g festgelegt worden sind. 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der BBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 42 Abs. 1 und 6 1 Futtermittelunternehmen und Betriebe der Primärproduk-

tion dürfen nur Futtermittel aus Betrieben verwenden, die 

gemäss Artikel 47 registriert oder gemäss Artikel 48 zuge-

lassen sind. 

6 Es kann Bestimmungen über die Produktion von Futter-

mitteln in einem Betrieb der Primärproduktion für den Ei-

genbedarf erlassen. 

Der BBV unterstützt die Anpassung. 

Art. 44 Abs. 1 1 Futtermittelunternehmen, die Futtermittel herstellen, ein-

führen, befördern, lagern oder in Verkehr bringen, müssen 

ein ständiges schriftliches Verfahren gemäss den HACCP-

Grundsätzen durchführen und aufrechterhalten. Dies gilt 

auch für Betriebe der Primärproduktion, die nach Artikel 47 

Absatz 2 registriert oder zugelassen sind. 

Der BBV unterstützt die Anpassung. 

Art. 46 Abs. 2 2 Für Betriebe der Primärproduktion von Futtermitteln sind 

die Registrierungspflicht und das Meldeverfahren durch die 

Bestimmungen von Artikel 3 der Verordnung vom 23. No-

vember 2005 über die Primärproduktion geregelt. 

Der BBV unterstützt die Anpassung. 

Art. 47 Abs. 2 2 Betriebe der Primärproduktion, die Futtermittel unter Ver-

wendung von Futtermittelzusatzstoffen, mit Ausnahme von 

Silierzusatzstoffen, oder von Vormischungen, die solche 

enthalten, erzeugen, müssen diese Tätigkeit dem BLW 

Der BBV unterstützt die Anpassung. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

zwecks Registrierung oder Zulassung melden. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Wir befürworten die Revision der Tierzuchtverordnung durch die Aufnahme einer finanziellen Unterstützung für alle in der Schweiz heimischen Rassen. 
Diese neue Unterstützung der anderen einheimischen Rassen darf jedoch nicht auf Kosten des Freibergers gehen, der einzigen und letzten einheimischen 
Pferderasse. Allein dieser Sonderstatus rechtfertigt die Beibehaltung von Artikel 24. Der Kanton fordert, dass die Mittel für die Erhaltung der Freibergerrasse 
im Vergleich zu heute nicht gekürzt werden. Im Übrigen würden die beiden Bedingungen des Fremdblutanteils und des Inzuchtgrades, wie sie in Artikel 23 
vorgesehen sind, einen grossen Teil der Freiberger vom Beitrag zur Erhaltung der Schweizer Rassen ausschliessen, während gleichzeitig der Beitrag ge-
genüber dem heutigen Niveau um die Hälfte gekürzt würde. 
Die einheimischen Rassen sind in den Bergen von kultureller und touristischer Bedeutung. Zusätzlich sind einheimische Rassen oft besser an die Weidehal-
tung im Berggebiet und die Sömmerung angepasst, was zusätzlich für die Unterstützung dieser Rassen spricht. Für deren Unterstützung sind jedoch zwin-
gend zusätzliche Mittel nötig und dürfen demensprechen nicht vom bestehenden DZ Budget umgelagert werden. 

Bei der Berechnung der Beitragshöhe wird die Gefährdung der entsprechenden Tierart durch die Wolfspräsenz nicht berücksichtigt. Dies wäre aber nötig, 
um dem Postulat Bulliard Rechnung zu tragen. Die BBV fordert deshalb eine erhöhte Prämie pro GVE für die durch Wolfspräsenz besonders gefährdeten 
Tierarten.  

Nicht berücksichtigt wird in der Vorlage auch der Wunsch des Parlaments, dass Tiere besonders gefördert werden, welche für eine Region eine besonders 

prägende Bedeutung in landwirtschaftlicher, touristischer, kultureller und identitätsstiftender Hinsicht haben. Für den Bergtourismus ist es von besonderer 

Bedeutung, prägende Rassen speziell zu fördern, da sie ein Teil der Kulturlandschaft sind, welche die touristische Einzigartigkeit der entsprechenden Regio-

nen ausmacht. Zudem sind auch viele Traditionen mit diesen Tieren verbunden, welche den Dörfern kulturelle Identität und Zusammenhalt geben. Der BBV 

fordert, dass bei der Zuteilung der Beiträge dieses Kriterium zusätzlich berücksichtigt wird. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 4 Abs. 1 1 Die Fristen zur Einreichung der Gesuche um Ausrichtung 

der Beiträge und der Abrechnungen sowie die Stichtage 

und Referenzperioden sind in Anhang 1 festgelegt. 

Die Tierzucht-Organisationen werden gebeten dies zu über-

prüfen und zu ergänzen. 



128/155 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 23 Sachüberschrift sowie 

Abs. 1 Bst. b und c (neu), 2, 3 

Bst. c (neu) und 4 

Grundsatz 

1 Es werden Beiträge ausgerichtet für: 

b. die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probematerial

tierischen Ursprungs (Kryomaterial) von Tieren von Schwei-

zer Rassen;

c. (neu) die Erhaltung von Schweizer Rassen der Gattun-

gen Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, de-

ren Status kritisch oder gefährdet ist. (Beitrag an die

Tierhalter). 

2 Aufgehoben 

3 Die Beiträge werden ausgerichtet: 

c. (neu) für Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe c: an

anerkannte Zuchtorganisationen.

4 Aufgehoben 

Die neue Förderung zum Erhalt der Schweizer Rassen wird 

begrüsst.  

Zu Abs. 1 Bst. c: Mit der Beibehaltung von Art. 24 sind die 

Equiden aus diesem Artikel zu streichen, da es sich beim 

Freiberger Pferd um die einzige Schweizer Pferderasse han-

delt.  

c) es sollte präzisiert werden, dass der Beitrag an die Tier-

halter gelangen muss

Art. 23a (neu) Schweizer 

Rasse, Rasse mit kritischem 

Status und Rasse mit gefähr-

detem Status 

Schweizer Rasse, Rasse mit kritischem Status und Rasse 

mit gefährdetem Status 

Keine Änderung. Der Bündner Bauernverband begrüsst die Definition dessen, 

was unter "Schweizer Rasse" zu verstehen ist. 

Art. 23b (neu) Beiträge für 

zeitlich befristete Erhaltungs-

projekte und für die Langzeit-

lagerung von Kryomaterial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden ins-

gesamt höchstens 500 000 Franken pro Jahr ausgerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1 Bst.

a);

Der maximale jährliche Beitrag des BLW für Erhaltungspro-

jekte und für die langfristige Lagerung von kryogenem Mate-

rial wird um 400'000 Franken gekürzt, um dieses Mittel für 

die Finanzierung der neuen Beiträge für Schweizer Rassen 

zu verwenden. Dies ist nicht akzeptabel. Forschungsprojekte 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren von

Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b).

2 Zusätzlich zu den Mitteln nach Absatz 1 können nicht 

ausgeschöpfte Mittel nach Artikel 25 verwendet werden. 

3 An anerkannte Organisationen nach Artikel 5 Absatz 3 

Buchstabe b werden für zeitlich befristete Erhaltungspro-

jekte von den Mitteln nach Absatz 1 höchstens 150 000 

Franken pro Jahr ausgerichtet. 

sind für alle Zuchtorganisationen von entscheidender Bedeu-

tung, um Fortschritte in der Rasse zu erzielen. Die Finanzie-

rung neuer Beiträge muss aus neuen Mitteln erfolgen und 

darf nicht auf Kosten der Forschung gehen. 

Art. 23c (neu) Beiträge für die 

Erhaltung von Schweizer Ras-

sen mit kritischem oder ge-

fährdetem Status 

1 Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen Rind-

vieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status 

kritisch oder gefährdet ist, werden insgesamt höchstens    

3 900 000 Franken pro Jahr ausgerichtet. 

2 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-

ren Status kritisch ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung

1. je männliches Tier 420 Franken 

2. je weibliches Tier 350 Franken 

b. die Equidengattung

1. je männliches Tier 490 Franken 

2. je weibliches Tier 245 Franken 

c. die Schweinegattung

1. je männliches Tier 175 Franken 

2. je weibliches Tier 192.50 Franken 

d. die Schafgattung

1. je männliches Tier 119 Franken 

2. je weibliches Tier 87.50 Franken 

e. die Ziegengattung

1. je männliches Tier 119 Franken 

2. je weibliches Tier 70 Franken 

Abs. 1: Der Bündner Bauernverband fordert, dass die Mittel 

für die Erhaltung der Freibergerrasse gegenüber heute nicht 

gekürzt werden. So müssen die 1'160'000 Franken, die im 

aktuellen Art. 24 TZV für den Freiberger vorgesehen sind, 

beibehalten werden. Zudem muss der Gesamtbetrag für die 

Erhaltung der anderen Schweizer Rassen deutlich nach 

oben korrigiert werden. Denn um das angestrebte Ziel - die 

tatsächliche Erhaltung aller Rassen schweizerischer Her-

kunft - zu erreichen, müssen die entsprechenden Mittel be-

reitgestellt werden. Um die Unterstützung der 31 anderen 

Schweizer Rassen neben dem Freiberger zu gewährleisten, 

muss der Höchstbetrag stark erhöht werden. Von 1'160'000 

Franken für die Erhaltung einer einzigen Rasse auf 

3'900'000 Franken für die Erhaltung von 32 Rassen zu ge-

hen, ist unrealistisch. Das angestrebte Ziel wird nicht er-

reicht. Mit dem Betrag, der derzeit für den Freiberger gezahlt 

wird, kann das angestrebte Ziel bis zu einem gewissen Grad 

erreicht werden. Wenn dieser Betrag wie vorgesehen ge-

kürzt wird, wird die Rasse stark gefährdet 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. Ziff. 1 und 2 sowie Abs. 3 Bst. b. 

Ziff. 1 und 2: analog Kommentar zu Art. 23 Abs. 1 Bst. c.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

3 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-

ren Status gefährdet ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung

1. je männliches Tier 300 Franken 

2. je weibliches Tier 250 Franken 

b. die Equidengattung

1. je männliches Tier 350 Franken 

2. je weibliches Tier 175 Franken 

c. die Schweinegattung

1. je männliches Tier 125 Franken 

2. je weibliches Tier 137.50 Franken 

d. die Schafgattung

1. je männliches Tier 85 Franken 

2. je weibliches Tier 62.50 Franken 

e. die Ziegengattung

1. je männliches Tier 85 Franken 

2. je weibliches Tier 50 Franken 

4 Reicht der Höchstbeitrag von 3 900 000 Franken nicht 

aus, so werden die Beiträge nach den Absätzen 2 und 3 in 

allen Gattungen um den gleichen Prozentsatz gekürzt. 

Falls das Budget nicht ausreicht, muss es ausgebaut wer-

den. Ziel ist es ja, die Haltung dieser Rassen nicht nur zu er-

halten, sondern teilweise auch zu fördern, so dass ein Aus-

bau des Budgets möglich sein soll. Dabei sollen die Gelder 

nicht aus dem bestehenden Budget umgelagert werden son-

dern das DZ Budget aufgestockt werden. 

Abs. 2 Bst. b und Abs. 3 Bst. b: Mit der Beibehaltung von Art. 

24 müssen die Equiden aus diesem Artikel gestrichen wer-

den, da das Freibergerpferd die letzte, einzige und ursprüng-

liche Pferderasse der Schweiz ist. 

Die Berechnung der Beiträge ist aktuell ausschliesslich auf 

GVE begründet. Die SAB fordert hingegen, dass unter Be-

rücksichtigung der Motion Rieder und des Postulats Buillard 

folgende Kriterien ebenfalls berücksichtigt werden. 

- für Tiere mit einer besonders prägenden Bedeutung
in landwirtschaftlicher, touristischer, kultureller und
identitätsstiftender Hinsicht ein höherer Ansatz ge-
wählt wird (gemäss Motion Rieder). Die Zuteilung ist
lediglich ein einmaliger Aufwand.

Für durch die Wolfspräsenz besonders bedrohten Tierarten 

braucht es einen höheren Ansatz pro GVE (Berücksichtigung 

Postulat Buillard) 

Art. 23d Voraussetzungen für 

die Ausrichtung von Beiträgen 

für die Erhaltung von Schwei-

zer Rassen mit kritischem 

oder gefährdetem Status 

1 Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-

schem oder gefährdetem Status werden ausgerichtet für 

Tiere der Gattungen Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe 

und Ziegen: 

a. deren Eltern und Grosseltern in einem Herdebuch der

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. sowie Abs. 3 Bst. a und b: analog 

Kommentar zu Art. 23 Abs. 1 Bst. c.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

gleichen Rasse eingetragen oder vermerkt sind; 

b. die einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der ent-

sprechenden Rasse aufweisen;

c. die mindestens einen lebenden Nachkommen aufweisen,

der:

1. in der Referenzperiode geboren wurde,

2. im Herdebuch eingetragen ist, und

3. einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der entspre-

chenden Rasse aufweist.

2 Der lebende Nachkomme nach Absatz 1 Buchstabe c 

muss zudem einen Inzuchtgrad aufweisen, der auf mindes-

tens drei Generationen basiert und folgenden Prozentsatz 

nicht überschreitet: 

a. Rindvieh-, Schaf- und Ziegengattung: 6,25 Prozent;

b. Schweine- und Equidengattung: 10 Prozent.

3 Die Beiträge werden nur ausgerichtet, wenn der Bestand 

der weiblichen Herdebuchtiere, die die Voraussetzungen 

nach den Absätzen 1 und 2 erfüllen, folgende Anzahl nicht 

überschreitet: 

a. bei Rassen mit kritischem Status: 30 000 weibliche Her-

debuchtiere der Rindviehgattung oder 10 000 weibliche

Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-

dengattung;

b. bei Rassen mit gefährdetem Status: 15 000 weibliche
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Herdebuchtiere der Rindviehgattung oder 7 500 weibliche 

Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-

dengattung. 

4 Die Beiträge werden nur gewährt, wenn die anerkannten 

Zuchtorganisationen der Betreiberin vom GENMON auf An-

frage die Herdebuchdaten und die für die Berechnung des 

Globalindizes nötigen Informationen mindestens einmal 

jährlich zur Verfügung stellen. 

Art. 23e (neu) Ausrichtung der 

Beiträge für die Erhaltung von 

Schweizer Rassen mit kriti-

schem oder gefährdetem Sta-

tus 

1 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei der 

betreffenden anerkannten Zuchtorganisation einreichen. 

2 Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die Beitrags-

berechtigung. Sie muss die auszuzahlenden Beiträge dem 

BLW anhand einer Liste der beitragsberechtigten männli-

chen und weiblichen Tiere in Rechnung stellen. Der Beitrag 

darf je Tier und je Referenzperiode nur einmal abgerechnet 

werden. Der erste lebende Nachkomme löst den Beitrag 

aus. Die anerkannte Zuchtorganisation zahlt die Beiträge 

der Züchterin oder dem Züchter spätestens 30 Arbeitstage, 

nachdem sie die Beiträge vom BLW erhalten hat, aus. 

3 Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem Bei-

tragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte Anzahl 

männlicher und weiblicher Tiere, für die Beiträge ausgerich-

tet werden sollen. Das BLW veröffentlicht die an die aner-

kannten Zuchtorganisationen ausgerichteten Beiträge. 

In den Erläuterungen zu Art 23e steht, dass bei männlichen 

Tieren der Züchter oder die Züchterin den Beitrag erhält, der 

bzw. die bei der ersten lebenden Geburt Halter bzw. Halterin 

des männlichen Tiers war. Es müsste dort heissen “bei der 

Konzeption Halter bzw. Halterin des männlichen Tiers war.” 

Art. 24 Aufgehoben 

Beibehalten 

Freiberger stellen die letzte einheimische Rasse dar. Wenn 

Artikel 24 beibehalten wird, erlaubt es der Beitrag zur Unter-

stützung der Freibergerrasse, gezielt zu handeln und die be-

stehenden Massnahmen und Mittel fortzuführen. In diesem 

Fall könnten für Freiberger keine Beiträge gemäss Artikel 23 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 24 Zusätzliche Beiträge zur Erhaltung der Freiberger-

rasse 
1 Für die Erhaltung der Freibergerrasse werden zusätzlich 
zu Artikel 23 höchstens 1 160 000 Franken pro Jahr ausge-
richtet. 

2 Der Beitrag beträgt 500 Franken je Stute mit Fohlen bei 
Fuss. Genügt der Höchstbeitrag von 1 160 000 Franken pro 
Jahr nicht, so wird der Beitrag je Stute mit Fohlen bei Fuss 
vom Schweizerischen Freibergerverband entsprechend ge-
kürzt. 

3 Zu Beiträgen berechtigen im Herdebuch eingetragene, 
tierschutzkonform gehaltene Stuten mit einem im Beitrags-
jahr identifizierten und im Herdebuch eingetragenen sowie 
in der Tierverkehrsdatenbank registrierten Fohlen, das von 
einem im Herdebuch der Freibergerrasse eingetragenen 
Hengst abstammt. 

4 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche beim 
Schweizerischen Freibergerverband einreichen. 

5 Der Schweizerische Freibergerverband entscheidet über 
die Beitragsberechtigung und richtet die Beiträge direkt 
oder über die jeweilige Pferdezuchtgenossenschaft an die 
Züchterin oder den Züchter aus. Die Pferdezuchtgenossen-
schaft muss die Beiträge innerhalb von 30 Arbeitstagen 
weiterleiten. Anhand einer Liste der beitragsberechtigten 
Stuten mit Fohlen bei Fuss stellt der Verband dem BLW die 
Beiträge in Rechnung. Der Verband zieht für die Kontrolle 
der tierschutzkonformen Haltung die Kantone oder die von 
diesen beigezogenen Organisationen bei; die Kontrolle rich-
tet sich nach der Verordnung vom 31. Oktober 2018 über 
die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrie-
ben. 

6 Der Schweizerische Freibergerverband meldet dem BLW 
bis zum 31. Oktober des dem Beitragsjahr vorangehenden 
Jahres die geschätzte Anzahl Stuten, für die Beiträge aus-
gerichtet werden sollen. 

geltend gemacht werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
7 Das BLW veröffentlicht die an den Schweizerischen Frei-
bergerverband ausgerichteten Beiträge. 

Art. 25 Abs. 1 1Für Forschungsprojekte über tiergenetische Ressourcen 

werden anerkannte Zuchtorganisationen und Institute von 

eidgenössischen und kantonalen Hochschulen mit Beiträ-

gen unterstützt. Die Beiträge betragen insgesamt höchs-

tens 500 000 Franken pro Jahr. 

Der BBV unterstützt diese Anpassung. 

Anhang 1 Ziff. 8 

8. Erhaltung von Schweizer Rassen

Art. 23-23e Referenzperiode Gesuchsfrist 

Gesuche für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 

Abs. 1 Bst. a) 
Kalenderjahr 30. Juni

Abrechnung zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 

Abs. 1 Bst. a) 
Kalenderjahr 15. Dezember

Gesuche für die Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 

Abs. 1 Bst. b) 
Kalenderjahr 30. Juni

Abrechnung Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 

Abs. 1 Bst. b) 
Kalenderjahr 15. Dezember

Gesuche für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-

schem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 Bst. c) 

1. Oktober bis 30.

September 
10. Oktober

Abrechnung Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Ras-

sen mit kritischem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 

Bst. c) 

1. Oktober bis 30.

September 
31. Oktober

Die Tierzucht-Organisationen werden gebeten dies zu über-

prüfen und zu ergänzen. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Den geplanten Anpassungen der Schlachtviehverordnung wird zugestimmt.  

Dass Beanstandungen der Qualitätseinstufung am Schlachttag bis 22 Uhr eingehen müssen, ist im Hinblick auf die vorhandenen digitalen Mittel für die Mel-

dung akzeptabel und in Anbetracht der Abläufe in den Schlachthöfen nachvollziehbar. 

Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, ist der BBV mit der Erhebung einer Gebühr 

einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitätseinstufung). Dank dieser 

Änderung sollen missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden. Eine angemessene Beteiligung 

stellt für jede Person, die eine Beanstandung geltend macht, bei der aber die erste Qualitätseinstufung bestätigt wird, ein Risiko dar. 

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 3 Abs. 4 und 4bis (neu) 4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis 

der neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tie-

ren bei der beauftragten Organisation beanstanden. Die 

Beanstandung hat spätestens bis um 22.00 Uhr des 

Schlachttags zu erfolgen. Die von einer Beanstandung be-

troffenen Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbe-

trieb unzerlegt blockiert werden, bis die zweite neutrale 

Qualitätseinstufung erfolgt ist. 

4bis (neu) Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrek-

tur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-

fung, so kann die beauftragte Organisation beim Lieferan-

ten oder Abnehmer, der das Ergebnis beanstandet hat, für 

die administrativen Zusatzkosten Gebühren eine Gebühr 

von maximal 25 Franken erheben. 

Die Anpassungen von Art. 3, Abs. 4 werden gutgeheissen 

und sind aufgrund der Prozesse der Schlachthöfe nachvoll-

ziehbar.  

Zu Abs. 4bis: Führt eine Beanstandung nicht zu einer Kor-

rektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-

fung, ist der BBV mit der Erhebung einer Gebühr einverstan-

den, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens 

CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitäts-

einstufung). Dank dieser Änderung sollen missbräuchliche 

Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen 

jedoch nicht bestraft werden. 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 16 Abs. 4–6 4 Aufgehoben 

4bis Die Einfuhrperioden dürfen sich weder überschneiden 

noch über das Kalenderjahr hinausgehen. 

5 und 6 Aufgehoben 

Der BBV unterstützt diese Anpassung.  

Art. 16a (neu) Verkürzung und 

Verlängerung von Einfuhrperi-

oden sowie Erhöhung von Ein-

fuhrmengen 

1 Die interessierten Kreise können beim BLW beantragen, 

dass dieses: 

a. vor Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 3 

die Einfuhrperiode verkürzt oder verlängert; 

b. nach Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 

3, jedoch vor deren Ablauf die Einfuhrmengen für Fleisch, 

Konserven und Schlachtnebenprodukte nach Artikel 16 Ab-

satz 3 Buchstabe b erhöht. 

2 Führt höhere Gewalt zu logistischen Schwierigkeiten, so 

können die interessierten Kreise nach Beginn der Einfuhr-

periode, jedoch vor deren Ablauf beim BLW beantragen, 

dass diese Einfuhrperioden für bereits zugeteilte und be-

zahlte Kontingentsanteile verlängert. 

3 Das BLW gibt einem Antrag statt, wenn dieser von je ei-

ner Zweidrittelmehrheit der Vertreterinnen und Vertreter auf 

der Stufe Produktion sowie auf der Stufe Verarbeitung und 

Handel unterstützt wird. 

4 Das BLW darf eine Einfuhrperiode nur so weit verlängern, 

dass sie sich weder mit der nachfolgenden Einfuhrperiode 

überschneidet, noch über das Kalenderjahr hinausgeht. 

Der BBV unterstützt diese Anpassung.  

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, 

ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 16b Bisheriger Art. 16a Der BBV unterstützt diese Anpassung. 

Art. 27 Abs. 2 Aufgehoben Der BBV unterstützt diese Anpassung. 

Die vorherigen Ausschreibungen mit einem einzigen Anbie-

ter rechtfertigen diese Anpassung. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der BBV ist nach Prüfung der Unterlagen zum Agrarpaket 2022 im Wesentlichen zum klaren Schluss gekommen, dass die Nachteile/Risiken eines 

Systemwechsels bei der Auszahlung der Milch-Zulagen für die Milchproduzenten wesentlich grösser ausfallen als die Vorteile/Chancen und lehnt 

die Systemänderung deshalb ab. Der BBV hat vor seiner Beurteilung dazu vorgängig auch die Meinung der Sortenorganisation Bündner 

Bergkäse eingeholt. Diese ist deckungsgleich. 

Ein Systemwechsel würde unterschiedliche Marktpreise für Milch bei der „weissen“ und der „gelben Linie“ mit sich bringen. In letzter Konsequenz müsste mit 

einer Marktangleichung des Molkereimilchpreises an den in Zukunft tieferen Käsereimilchpreis (netto ohne VKZ) gerechnet werden und damit würde 

Preisdruck auf dem Schweizer Molkereimilchmarkt verursacht. Die Milchproduzenten sind wie kein anderer Sektor der Schweizer Landwirtschaft dem 

Marktdruck durch die offenen Grenzen zur EU ausgesetzt. Auch Bundesrat Parmelin gibt im Begleittext zur Vernehmlassung (S. 99; Agrarpaket 2020) unter 

dem Titel „Volkswirtschaft“ unumwunden zum Ausdruck: „Vor allem im Export könnten durch die Senkung der Schweizer Preise für verkäste Milch die 

Käseeinkäufer Druck auf die Käsepreise machen, was wiederum die Milchpreise im Inland negativ beeinflussen würde. Durch die tieferen Preise für verkäste 

Milch könnten auch die Preise für Molkereimilch sinken.“ 

Administration & Kontrolle des neuen Systems sind in der Summe nur mit sehr bedeutendem Mehraufwand bei den Marktakteuren (und Bund) machbar, 

was auch aus dem Bericht recht deutlich hervorgeht (S. 98; Agrarpaket 2020). Der Milchhandel müsste zusätzlich überwacht werden. 

Zudem beseitigt das neue System bei genauer Betrachtung auch das (kritisierte) „Erfüllungsrisiko“ des Bundes nicht, denn es w ird immer Fälle geben, wo 

der effektive und der ausbezahlte Anteil der verkästen Milch auseinanderklaffen (S. 96; Agrarpaket 2020) und damit ein potenzielles Risiko besteht. Insofern 

beurteilen wir die im Vernehmlassungstext festgehaltene Beurteilung (S. 179; Zeilen 7 – 10) als unrichtig. 

Die politischen Risiken einer Marktöffnung der weissen Linie mit der EU und/oder einer Zusammenlegung der beiden Zulagen („Verwässerung“, Fehlanreize 

etc.) werden im Vernehmlassungsbericht nicht oder nur ganz am Rande angesprochen. Sie existieren aber und sind für die Beurteilung aus Sicht der 

Milchproduzenten sehr wesentlich.  

Weiter ist das das aktuelle Auszahlungssystem für unsere Bündner Alpen sehr einfach und einem geringen administrativen Aufwand zu handhaben. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 
Einleitungssatz 

1 Aufgehoben 
2 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh-, Schaf- 
und Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verar-
beitet wird zu: 

Ablehnung. 

Art. 2 Abs. 1 Einleitungs-
satz 

1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage wird für Kuh-, 
Schaf- und Ziegenmilch ausgerichtet, wenn: 

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den 
Milchproduzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. 
Sie müssen bei der Administrationsstelle nach Artikel 
12 eingereicht werden. 
2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann 
den Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermäch-
tigen, ein Gesuch zu stellen. 
3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 
a. die Erteilung einer Ermächtigung;
b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikati-
onsnummer der beauftragten Personen; 
c. den Entzug einer Ermächtigung.

Dito. 

Art. 6 Aufgehoben Dito. 

Art. 9 Abs. 3 und 3bis (neu) 3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen 
der Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag 
des folgenden Monats melden: 
a. (neu) welche Rohstoffmengen sie von den einzel-
nen Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils 
zugekauft haben, getrennt nach Milch mit und ohne 

Dito.  
Bemerkungen: Wir möchten Sie unter allen Umstän-
den bitten, den Begriff Verwerter in der MSV rück-
standslos aus der Verordnung zu beseitigen. Wir stel-
len fest, dass er zu grosser Konfusion führt, weil er 
nicht eindeutig ist: 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Silagefütterung: 
b. (neu) welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen
Milchverwerter und Milchverwerterinnen jeweils ver-
kauft haben, getrennt nach Milch mit und ohne Silage-
fütterung: 
c. (neu) wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbe-
sondere welche Rohstoffmenge verkäst wurde. 
3bis (neu) Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach 
der vorgegebenen Struktur der Administrationsstelle 
richten. 

• Er kann ein Erstmilchkäufer, ein Verarbeiter oder
beides sein.

• Er hat in der Milchstützungsverordnung (MSV) und
in der Milchprüfungsverordnung (MiPV) eine unter-
schiedliche Bedeutung.

Besser wäre es, die Adressaten in den Verordnungen 
des Bundes jeweils inhaltlich und sprachlich klar und 
eindeutig zu benennen: bspw. Milchproduzenten, Erst-
milchkäufer, Milchverarbeiter etc. 

Aufgrund der fehlenden sprachlichen Präzision 
schafft die Verwaltung einzig Missgunst in der 
Branche. Wir möchte Sie bitten, in Zukunft darauf 
zu verzichten. 

Art. 11 Aufbewahrung der 
Daten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Di-
rektvermarkter und Direktvermarkterinnen sowie die 
Milchproduzenten und Milchproduzentinnen müssen 
die zur Inspektion nötigen Aufzeichnungen, Rapporte 
und Belege betreffend Verkehrsmilchmenge, zu- und 
verkaufte Rohstoffmenge sowie verkäste Rohstoff-
menge mindestens fünf Jahre aufbewahren. 

Dito. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der BBV ist mit den geplanten Anpassungen in den einzelnen Artikeln einverstanden. 

Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% sind nicht akzeptabel, nicht angezeigt und werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung 

umgesetzt werden, so sind die Gebühren höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). Wenn für Identitas 

Finanzbedarf besteht soll der restliche Betrag durch Massnahmen im Bereich der Effizienzsteigerung erfolgen und nicht durch eine übertriebene Gebühren-

erhöhung von 50%.     

Der BBV hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. 

Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. Auch 

dieses Anliegen die Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die Landwirte ein, da durch die betroffenen 

Tierhalter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur Generierung von Einnahmen 

des allgemeinen Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt.  

Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die Mehrwertsteuer 

auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet und muss abgeschafft werden.  

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 25 Abs. 5 (neu) 5 (neu) Die zuständigen kantonalen Stellen der Tierseu-

chengesetzgebung können bei der Identitas AG telefonisch 

oder schriftlich eine Berichtigung von Daten nach Anhang 1 

beantragen. 

Der BBV unterstützt diese Anpassung. 

Art. 39 Dritte 1 Das BLW kann in Zusammenarbeit mit der Identitas AG 

auf Gesuch hin Dritten erlauben, für Zuchtzwecke oder wis-

senschaftliche Untersuchungszwecke in Daten Einsicht zu 

Der BBV unterstützt diese Anpassung. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

nehmen und sie zu verwenden. 

2 Sind die Daten nicht anonymisiert, so muss die Identitas 

AG einen Vertrag mit der Drittperson schliessen. Der Ver-

trag ist vor der Unterzeichnung dem BLW zur Genehmi-

gung vorzulegen. 

Art. 54 Zugriffsrechte 1 Tierhalterinnen und Tierhalter können elektronische Be-

gleitdokumente ausstellen. 

2 Tierhalterinnen und Tierhalter, Transporteure und Tier-

handelsunternehmen können elektronische Begleitdoku-

mente einsehen, verwenden und während der Gültigkeits-

dauer des Begleitdokuments nach Artikel 12a TSV ergän-

zen. 

3 Polizeiorgane sowie Kontrollorgane, die im Auftrag von 

Dritten Tiertransporte kontrollieren, können beim BLW ei-

nen Zugriff auf das E-Transit beantragen. Nach Bewilligung 

des Gesuchs können sie die elektronischen Begleitdoku-

mente einsehen und diese verwenden. 

4 Die Identifikationsnummer nach Artikel 51 dient als 

Schlüssel für die Einsichtnahme in das elektronische Be-

gleitdokument. Die Benutzerin oder der Benutzer beschafft 

die Schlüssel selber. 

5 Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen Stel-

len der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der Tierschutz- 

und der Lebensmittelgesetzgebung können zur Erfüllung ih-

rer Aufgaben alle elektronischen Begleitdokumente einse-

hen und sie verwenden. 

Der BBV unterstützt diese Anpassung. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Anhang 1 

An die TVD zu übermittelnde 

Daten 

Ziff. 2 Bst. a Ziff. 4 und Bst. b 

Ziff. 5 

2. Daten zu Tieren der Schaf- und der Ziegengattung

Zu den Tieren der Schaf- und der Ziegengattung sind fol-

gende Daten zu übermitteln: 

a. bei der Geburt eines Tiers:

4. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-

ren der Schafgattung die Farbe.

b. bei der Einfuhr eines Tiers:

5. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-

ren der Schafgattung die Farbe.

Der BBV unterstützt diese Anpassung. 

Anhang 2 

Gebühren 

Franken 

1 Lieferung von Ohrmarken 

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro Stück: 

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons Doppelohrmarke 5.40 4.75 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung: 

1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.14 

1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65 2.64 

1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip 0.35 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 

1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 

Eine Gebührenerhöhung um 50% ist ruchlos, nicht angezeigt 

und wird abgelehnt. Die Gebühren sind höchstens auf die 

Höhe vor der letzten Gebührensenkung (Stand 2018) anzu-

heben. 

Der BBV hat sich schon in den vergangenen Jahren mehr-

fach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der 

TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. Diese ist weiterhin 

durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte 

Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für 

Ersatzohrmarken kritisiert. Auch dieses Anliegen die Ersatz-

ohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der 

TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die 

Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhalter kein Vor-

steuerabzug geltend gemacht werden kann.   



144/155 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65 

1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 

1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 

1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf Arbeitstagen, 
pro Stück: 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, Büffel, 
Bisons sowie Tiere der Schaf- und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- und der 
Ziegengattung 

4.20 3.80 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung: 

1.3.1 Pauschale 1.50 

1.3.2 Porto Nach Post-

tarif 

1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 

2 Registrierung von Equiden 

2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 38.00 

2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 2011 
geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 

65.00 57.00 

3 Meldung geschlachteter Tiere 

Meldung eines geschlachteten Tiers: 

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 

3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 0.40 

3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 

3.4 bei Equiden 5.40 4.75 

4 Fehlende Meldungen 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 
Meldung nach Artikel 16 

7.50 5.00 

4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach Artikel 18 7.50 5.00 

4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 10.00 

5 Datenabgabe 

5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 
Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem Gesamtbetrag von 
weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr nicht in Rechnung 
gestellt 

3.00 2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren 

Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 20.00 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der BBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 24 Für Ausnahmen vom Zweckentfremdungs- und Zerstücke-

lungsverbot und von der Rückerstattungspflicht gelten die 

Artikel 65 Absatz 2 Buchstabe e, 66 Absatz 4, 67 Buch-

stabe k und 68 Absatz 5 der Strukturverbesserungsverord-

nung vom xx. November 2022. 

Der BBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der BBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftliche Betriebe können als Einsatzbetriebe 

anerkannt werden, wenn die Bewirtschafterin oder der Be-

wirtschafter Direktzahlungen nach Artikel 43, 44, 47 oder 55 

der Direktzahlungsverordnung vom 23. Oktober 2013 

(DZV), Investitionshilfen nach der Strukturverbesserungs-

verordnung vom xx. November 2022 (SVV) oder Beiträge 

der Kantone nach den Artikeln 63 und 64 DZV erhält. 

Der BBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

Art. 6 Abs. 1 Bst. c 1 Das ZIVI setzt zivildienstpflichtige Personen ein: 

c. in landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen er-

halten, zur Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten

nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b SVV.

Der BBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der BBV ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen. Die direkt betroffe-

nen Organisationen werden gebeten dies zu überprüfen und zu ergänzen.   

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 3 Abs. 1 Bst. c 1 Für die Verarbeitung von Lebensmitteln, ausgenommen 

Hefe und Wein, dürfen verwendet werden: 

c. Erzeugnisse und Stoffe nach Artikel 2 Absatz 1 Buchsta-

ben b und c Ziffer 1 der Aromenverordnung vom 16. De-

zember 20162, die nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–

c der Aromenverordnung als natürliche Aromastoffe oder

als natürliche Aromaextrakte gekennzeichnet sind;

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen.  

Art. 3a Abs. 2 Aufgehoben Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen.  

Art. 3d (neu) Verfahren und 

Behandlungen für die Herstel-

lung verarbeiteter biologischer 

Lebensmittel 

Ionenaustausch- und Adsorptionsharzverfahren sind nur bei 

der Aufbereitung von Lebensmitteln für Personen mit be-

sonderem Ernährungsbedarf nach Artikel 2 Buchstaben a–c 

VLBE zulässig, um die Anforderungen an die Zusammen-

setzung zu erfüllen. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen.  

Art. 3e (neu) Besondere Kenn-

zeichnungsvorschriften 

Bei Aromen dürfen die Bezeichnungen nach Artikel 2 Ab-

satz 2 der Bio-Verordnung vom 22. September 1997 nur für 

natürliche Aromastoffe und natürliche Aromaextrakte nach 

Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–c der Aromenverordnung 

vom 16. Dezember 2016 verwendet werden, falls alle ihre 

aromatisierenden Bestandteile und Trägerstoffe biologisch 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

sind. 

Anhang 3b Erlasse der Europäischen Union betreffend biologische 

Landwirtschaft 

Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 30. Mai 2018 über die ökologische/bio-

logische Produktion und die Kennzeichnung von ökologi-

schen/biologischen Erzeugnissen sowie zur Aufhebung der 

Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates, ABl. L 150 vom 

14.6.2018, S. 1; zuletzt geändert durch delegierte Verord-

nung (EU) 2021/1698 der Kommission, ABl. L 336/7 vom 

13.7.2021, S. 1 .  

Für die in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebene Ver-

ordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine gemein-

same Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse 

und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, 

(EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 

1234/2007 des Rates gilt die Fassung gemäss ABl. L 347 

vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-

nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 

des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 

Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-

nen Verordnung (EG) Nr. 606/2009 der Kommission vom 

10. Juli 2009 mit Durchführungsbestimmungen zur Verord-

nung (EG) Nr. 479/2008 des Rates hinsichtlich der Wein-

bauerzeugniskategorien, der önologischen Verfahren und

der diesbezüglichen Einschränkungen gilt die delegierte

Verordnung (EU) 2019/934 der Kommission vom 12. März

2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013

des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich

der Anbauflächen, auf denen der Alkoholgehalt der Weine

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

erhöht werden darf, der zugelassenen önologischen Ver-

fahren und der Einschränkungen für die Erzeugung und 

Haltbarmachung von Weinbauerzeugnissen, des Mindestal-

koholgehalts von Nebenerzeugnissen und deren Beseiti-

gung sowie der Veröffentlichung von OIV-Dossiers, ABl. L 

149 vom 7.6.2019, S. 1; zuletzt geändert durch Verordnung 

(EU) 2020/565, ABl. L 129 vom 24.4.2020, S 1. 

Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-

nen Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 22. 

Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Ag-

rarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land-

wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitli-

che GMO) gilt die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Eu-

ropäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 

2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirt-

schaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnun-

gen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 

1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 des Rates, ABl. L 347 

vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-

nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 

des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der BBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen grundsätzlich einverstanden. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 1 Abs. 1bis (neu) 1bis (neu) Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 

die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 

der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-

formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 

die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-

sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 

zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-

wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 

denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 

Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Der BBV ist der Ansicht, dass eine trockene Reinigung (be-

senrein) mit einer Prüfung auf sichtbare Rückstände hier 

ausreichend ist, und fordert, dass die trockene Reinigung 

mindestens in den Erläuterungen festgehalten wird. 

Art. 2 Abs. 1bis (neu) Anforde-

rungen an die Tierproduktion 

1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, die 

für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines der 

in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die Infor-

mation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, die 

Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslösen 

können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, zur 

Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln verwen-

det werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 

denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 

Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Der BBV ist der Ansicht, dass eine trockene Reinigung (be-

senrein) mit einer Prüfung auf sichtbare Rückstände hier 

ausreichend ist, und fordert, dass die trockene Reinigung 

mindestens in den Erläuterungen festgehalten wird. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 5, Titel, und Abs. 1, Einlei-

tungssatz 

Rückverfolgbarkeit und Register in der Pflanzenproduktion 

1 Die in der Pflanzenproduktion tätigen Betriebe müssen 

zuhanden der zuständigen Behörde Buch führen über: 

Der BBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. 

Art. 6, Titel Rückverfolgbarkeit und Register in der Tierproduktion Der BBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der BBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 1 Abs. 1 Bst. g 1 Zur Anlage und Pflege von Biodiversitätsförderflächen 

nach Artikel 55 der Direktzahlungsverordnung vom 23. Ok-

tober 2013 (DZV), für die Beiträge gewährt werden, steht 

den Einsatzbetrieben folgende Anzahl Diensttage zu: 

g. 14 Diensttage pro Hektare Uferwiesen;

Der BBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen zur 

Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten nach dem 

Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b der Strukturverbes-

serungsverordnung vom xx. November 2022 (SVV) erhal-

ten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 Diensttage 

zu. 

Der BBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

Art. 7 Abs. 1 1 Gemeinschaftsweide- und Sömmerungsbetrieben, die In-

vestitionshilfen zur Strukturverbesserung im Rahmen von 

Projekten nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b 

SVV erhalten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 

Diensttage zu. 

Der BBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der BBV ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in die SVV und SBMV einverstanden 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Einziger Artikel 

Die Verordnung des BLW vom 26. November 2003 über In-

vestitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der 

Landwirtschaft wird auf den 1. Januar 2023 aufgehoben. 

Der BBV ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in 

die SVV und SBMV einverstanden  
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione Bauernvereinigung des Kt. Schwyz 

7230 BV SZ Bauernvereinigung des Kantons Schwyz 2022.04.26 

Adresse / Indirizzo Landstrasse 35 
6418 Rothenthurm 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Rothenthurm, 26. April 2022  

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Die Bauernvereinigung des Kantons Schwyz (BVSZ) dankt für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vernehmlassung zum Verordnungspaket Stellung neh-
men zu können.  

Keine Verknüpfung der Direktzahlungsverordnung mit zusätzlichen Gesetzes Vorgaben 

Die Umwandlung der Direktzahlungen zu einem Vollzugsinstrument für alle möglichen Gesetzgebungen schreitet ungebremst fort. Die Begründung ist 
immer die gleiche: Die Landwirte erhalten Direktzahlungen, also müssen sie gesetzliche Vorschriften auch einhalten bzw. bei Nichteinhaltung werden ihnen 
die Direktzahlungen gekürzt. Mit diesem Vorgehen übertragen diese anderen Vollzugsbereiche auch gleich die Aufgabe der Kontrolle an die Landwirt-
schaftsämter. Dieses Vorgehen lässt eine Zweiklassengesellschaft entstehen. Einerseits die Landwirte, denen bei einem Verstoss nebst einer Busse auch 
noch eine Kürzung der Direktzahlungen droht. Auf der anderen Seite alle anderen, die lediglich mit einer Busse rechnen müssen und deren Gefahr bei 
einem Verstoss erwischt zu werden erst noch um ein Vielfaches geringer ist. Nachdem landwirtschaftsrelevante Vorschriften aus den Gebieten Tierschutz 
und Tierwohl, Natur- und Landschaftsschutz, Umweltschutz und Gewässerschutz bereits in den Vollzug der Direktzahlungen eingebaut wurden, folgt mit 
dieser Revision noch der Vollzug der emissionsarmen Hofdüngerausbringung. Im Rahmen der Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen soll noch die 
Kontrolle von Arbeitsverträgen dazukommen. Diesen Eingriff in die private Vertragsfreiheit lehnt die BVSZ ab. 

Grossraubtierproblematik 

Nach der gescheiterten Volksabstimmung zum revidierten Jagdgesetz ist dringender Handlungsbedarf im Bereich der Grossraubtierproblematik gegeben. 
Bundesrat und Parlament haben dies erkannt und sind auf verschiedenen Ebenen aktiv. Zum erfolgreichen Umgang mit Grossraubtieren gehört die Bestan-
desregulierung, die Übernahme der Schäden durch den Bund auch in nicht schützbaren Gebieten, der Abschuss auffälliger Einzeltiere zur Durchsetzung 
der Herdenschutzmassnahmen und des Respekts vor dem Menschen sowie die ausgebaute Kostenübernahme für Herdenschutz und weitere Massnahmen 
durch zusätzliche Mittel der öffentlichen Hand. Eine Finanzierung der Massnahme aus dem Agrarkredit lehnen wir entschieden ab. Schliesslich ist die 
Grossraubtierpräsenz ist ein Wunsch der Bevölkerung, welche dies mit ihrem Abstimmungsverhalten zum Jagdgesetz klar ausdrückte. Entsprechend müs-
sen die anfallenden Mehrkosten nun auch von der gesamten Bevölkerung getragen werden und somit zusätzliche Mittel von ausserhalb des Agrarkredites 
zur Verfügung gestellt werden. 
 
Der Herdenschutz ist aufwendig und mit Zusatzkosten verbunden. Laut Jagdgesetz obliegt die Beurteilung, ob Herdenschutzmassnahmen auf den einzel-
nen Alpen zumutbar sind, den Kantonen. Die Frage der Zumutbarkeit ist entscheidend für die Anrechnung der Risse für die Regulierung. Für die Beurtei-
lung, welche Flächen und Alpweiden mit zumutbarem Aufwand schützbar sind und welche nicht, braucht es klare Kriterien. Diese sind zweckmässigerweise 
mit dem Bund abzustimmen, um auch die Finanzierung zu regeln und um die bereits im Rahmen des landwirtschaftlichen Verordnungspakets 2022 für den 
Sommer 2022 vorgesehene Unterstützung im Falle von Alpentladungen zu konkretisieren. Klare Kriterien ermöglichen zudem, das Wolfsmanagement ge-
zielt darauf auszurichten. Schliesslich kann auch die Herdenschutzberatung ihre Ressourcen auf die zumutbar schützbaren Alpen fokussieren. Sollten vom 
Bund her keine Kriterien festgelegt werden, so muss in der Konsequenz der Entscheid der Kantone, ob eine Alp schützbar oder nicht schützbar ist, akzep-
tiert werden und jeder Riss auf nicht schützbaren Alpen als Regulierungskriterium eines Grossraubtieres mitgezählt werden. 
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Keine Änderung der Ausrichtung der Milchzulagen 

Die BVSZ lehnt die Änderung im Bereich der Ausrichtung der Milchzulagen erneut ab und will an der Ausrichtung an die Verarbeiter festhal-
ten. Die Ausrichtung der Zulagen an die einzelnen Milchproduzenten wäre kompliziert und mit grossem Aufwand verbunden. Neben dem 
administrativen Aufwand rechnet die BVSZ mit einem zusätzlichen Druck auf den Molkereimilchpreis. Zudem würden grosse Milchwirtschafts-
betriebe hohe Milchzulagen direkt erhalten, welche wiederum politisch und öffentlich stark in Kritik geraten könnten.  
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1 1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken Bauten 
und Anlagen und sind diese Grundstücke dem Geltungsbe-
reich des BGBB unterstellt, so werden Verfahren um Erlass 
folgender Verfügungen mit der kantonalen Behörde, die für 
den Entscheid über Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone 
zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 RPG4), koordiniert: 
a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realteilungs- und 
Zerstückelungsverbot; 
b. Verfügungen über die Entlassungen von Grundstücken 
aus dem Geltungsbereich des BGBB; und 
c. Feststellungsverfügungen über die Nichtanwendbarkeit 
des BGBB. 

Die neue Formulierung begründet das BLW damit, dass bei 
der Koordinationspflicht eine Lücke geschlossen und die 
Formulierung vereinfacht wird. Eine Lücke ist aber nicht er-
kennbar. Es ist richtig, dass vor der Abtrennung nicht mehr 
landwirtschaftlicher Grundstücksteile ausserhalb der 
Bauzone und vor deren Entlassung aus dem BGBB die 
Raumplanungsbehörde angehört wird. Dies ist mit der beste-
henden Regelung in Art. 4a Abs. 1 VBB gewährleistet. Der 
Fall im angesprochenen BGE 125 III 175 betraf soweit er-
sichtlich landwirtschaftliche Gebäude ausserhalb der 
Bauzone und wäre demnach zweifellos unter die Koordinati-
onspflicht gem. Art. 4a VBB gefallen. 

 

Art. 5 Abs. 3 3 Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind dem Bundes-
amt für Justiz in folgenden Fällen elektronisch zu eröffnen: 
a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb landwirt-
schaftlicher Gewerbe oder Grundstücke bei fehlender 
Selbstbewirtschaftung, sofern Ausnahmen nach Artikel 64 
Absatz 1 Buchstabe a, d oder e BGBB oder ein anderer 
wichtigen Grund geltend gemacht werden; 
b. Entscheide über die Entlassung von Flächen ausserhalb 
der Bauzone aus dem Geltungsbereich des BGBB, sofern 
die entlassene, nicht überbaute Fläche mehr als 15 Aren 
Rebland oder 25 Aren anderes Land umfasst. 

Seit Jahren verspricht der Bund administrative Vereinfachun-
gen im Vollzug, vorgeschlagen und umgesetzt wird aber das 
Gegenteil. Der Änderungsvorschlag von Art. 5 entspricht ge-
nau dieser Feststellung. Der Vollzug des BGBB hat sich in 
den Kantonen längst eingespielt und bewährt sich bestens. 
Eine ‘Oberaufsicht’ durch das Bundesamt für Justiz (BJ) ist 
gar nicht mehr notwendig.  
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Grossraubtierproblematik 

Die Grossraubtierpräsenz hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen und auch die Konflikte mit der Alp- und Berglandwirtschaft. Die vorgeschla-
genen Anpassungen im Bereich der vorzeitigen Abalpungen unterstützen wir im Grundsatz. Wir warnen aber davor, strukturelle Anpassungen der Kleinvieh-
alpen zu stark zu forcieren. Wenn die Alpeigentümer, Alpbewirtschafter und die Tierhalter nicht genügend Zeit haben neue Lösungen zu suchen, besteht 
eine grosse Gefahr, dass im Berggebiet mehr Landwirte als nötig die Kleinviehhaltung und insbesondere die Schafhaltung aufgeben. Damit wird die Offen-
haltung von landwirtschaftlicher Nutzfläche (LN), die sich nicht für die Beweidung mit Rindvieh eignet, gefährdet. Wenn das Kleinvieh in den Bergtälern fehlt, 
besteht die grosse Gefahr, dass Grenzertragsflächen nicht mehr offengehalten werden, mit den damit verbundenen negativen Auswirkungen auf die Kultur-
landschaft und die Biodiversität. Wir sind Ihnen deshalb dankbar, wenn unsere Anliegen berücksichtigt werden. Es sind dies: 

 Keine Tierzahlbegrenzung von maximal 300 Schafen bei Umtriebsweiden. Eine Pauschalisierung für das gesamte Sömmerungsgebiet ist nicht ziel-
führend. 

 Die Regelung, wonach für Herdengrössen ab 500 Schafen die Herdenführung durch mindestens zwei Hirten oder Hirtinnen zu erfolgen hat, lehnen 
wir ab. Auch hier ist eine Pauschalisierung nicht zielführend. 

 Für Alpen, die nicht schützbar sind, kann die vorzeitige Abalpung eine Herdenschutzstrategie sein. Entsprechend begrüssen wir, dass bei einer 
vorzeitigen Abalpung die Sömmerungs- und Biodiversitätsförderbeiträge vollständig ausgerichtet werden. Die Regelung, wonach auf nicht schützba-
ren Alpen die Beiträge nur vollständig ausgerichtet werden, wenn in den vorangegangenen fünf Jahren keine frühzeitige Abalpung aufgrund der 
Grossraubtierpräsenz bestand, lehnen wir jedoch entschieden ab.  

 Die zusätzlichen Mittel für die Herdenschutzmassnahmen dürfen nicht aus dem Agrarkredit bezogen werden, sondern müssen mit zusätzlichen 
finanziellen Mitteln sichergestellt werden.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zu-
sätzlich die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg 
Kraftfutter (ohne Mineralsalze), Trockengras und Trocken-
mais pro NST und Sömmerungsperiode zulässig. Bei aus-
serordentlichen Witterungsverhältnissen können die Zufuhr-
mengen erhöht werden.  

Ausserordentliche Witterungsverhältnisse wie Hagel oder 
Starkregen haben in den letzten Jahren zu genommen. Aktu-
ell besteht die Möglichkeiten, nach solchen Ereignissen und 
Futtermangel die Alpen zu entleeren, ohne dass die Sömm-
rungsbeiträge gekürzt werden. Wir beantragen in solchen 
Fällen zudem die Möglichkeit einer zusätzlichen Futterzu-
fuhr, damit der zwischenzeitliche Futtermangel ohne Alpent-
leerung überbrückt werden kann.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 35 Abs. 2bis 2bis Entlang von Fliessgewässern berechtigen unproduk-
tive Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 
Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und 
Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem Anteil von 
höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträgen. 

Wir begrüssen es, wenn der BFF-Typ Uferwiesen nicht nur 
an Fliessgewässern, sondern generell an Gewässern, also 
auch an stehenden Gewässern angemeldet werden kann.  

Wir schlagen zusätzlich vor, dass die Regelung gemäss Art. 
35 Abs. 2bis generell entlang aller Gewässer gelten soll.  

 

Art. 47 (nicht in Vernehmlas-
sung) 

Die bisherigen Beitragskategorien sind beizubehalten und 
zusätzliche Beiträge für Schafe und Ziegen mit Herden-
schutzmassnahmen einzuführen. 

siehe Antrag zu Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. a  

Art. 48 Anforderungen an die 
verschiedenen Weidesysteme 
von Schafen 

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöh-
nung der Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis min-
destens den branchenüblichen Standards entsprechen. 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmass-
nahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen mög-
lich. 

3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die ver-
schiedenen Weidesysteme von Schafen sind in Anhang 2 
Ziffer 4 festgelegt. 

Zusätzliche Vorgaben bezüglich Lohn sind nicht sinnvoll. Es 
ist an den Betrieben, ob sie eher den Lohn erhöhen oder mit 
dem Geld z.B. zusätzliche Unterstützung im Stundenlohn fi-
nanzieren möchten. Die Marktsituation bei den Hirten führt 
per se zu einer Erhöhung. Mittels Kommunikation in der 
Branche kann man diesen Prozess noch unterstützen. Die 
Erhöhung der Sömmerungsbeiträge bietet aber die Grund-
lage für eine Erhöhung der Löhne oder Erleichterung im Ar-
beitsalltag.  

Die Einführung der Beschränkung bei der Herdengrösse bei 
den Weidesystemen lehnen wir ab. Die geplanten Änderun-
gen verneinen im Kern das Funktionieren des Herdenschut-
zes im Weidesystem Umtriebsweide und zwingen ab einer 
Herdengrösse von 300 Schafen zu einer Umstellung zur 
ständigen Behirtung. In der Praxis bewährt sich die Um-
triebsweide mit Herdenschutzhunden in vielen Fällen, natür-
lich nur dort, wo die Alpverhältnisse ein solches System zu-
lassen.  

 

Art. 55 Abs. 1 Bst. g 1 Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende ei-
gene oder gepachtete Biodiversitätsförderflächen gewährt: 

g. Uferwiesen; 

Wir begrüssen explizit diese Anpassung.  



7/32 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 107a Verzicht auf Anpas-
sung des Sömmerungs- und 
Biodiversitätsbeitrags bei vor-
zeitiger Abalpung aufgrund 
von Grossraubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe 
aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraub-
tiere vorzeitig abgealpt, so kann der Kanton auf eine An-
passung des Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 
Buchstabe c sowie des Biodiversitätsbeitrags und des 
Landschaftsqualitätsbeitrages nach Anhang 7 Ziffer 3.1.1 
Ziffer 12 verzichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach 
Artikel 10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. 
Februar 1983 (JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmas-
snahmen vor Grossraubtieren unverhältnismässig sind oder 
bei Alpen, welche erstmals mit einer Grossraubtierpräsenz 
konfrontiert werden; 

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 
JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zu-
mutbar erachtet wird. in den vorangehenden vier Jahren 
keine Anpassung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer 
von Grossraubtieren bedingten vorzeitigen Abalpung er-
folgte. 

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Ge-
such auf Verzicht der Anpassung des Sömmerungs- und 
Biodiversitätsbeitrags und Landschaftsqualitätsbeitrag bei 
der vom zuständigen Kanton bezeichneten Behörde einzu-
reichen. Diese bezieht bei der Beurteilung der Gesuche die 
zuständigen kantonalen Fachpersonen für den Herden-
schutz und die Jagd ein. Die Kantone regeln das Verfahren. 

Wir begrüssen die den Kantonen gegebene Möglichkeit, im 
Falle einer vorzeitigen Abalpung die Sömmerungs- und Bio-
diversitätsbeiträge anzupassen.  
Der Beizug weiterer kantonaler Fachpersonen ist jedoch 
nicht erforderlich. Schliesslich lehnen wir die Beschränkung 
auf einmal pro fünf Jahre ab. Es ist lediglich ein weiterer Ver-
such, die ständige Behirtung auf allen Alpen einzuführen. 
Die Besonderheiten der einzelnen Alp werden dabei bewusst 
ausser Acht gelassen. Das ist unseriös. 

Der Anwendungsbereich von Art. 107a nicht auf Vorkomm-
nisse auf Schafalpen beschränkt. Ziegen- und Rinderalpen 
sind zunehmend ebenfalls betroffen. 

Für Alpen, die nicht schützbar sind, kann die vorzeitige Abal-
pung eine Herdenschutzstrategie sein. Alpen bei denen das 
Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zumutbar erach-
tet wird, sollen auch in zwei aufeinanderfolgenden Jahren o-
der zwei Mal in fünf Jahren abalpen können, ohne dass 
ihnen die Beiträge gekürzt werden. Wir sind überzeugt, dass 
es auch ohne Zwang einen hohen Druck auf strukturelle An-
passungen bei den Alpen gibt, bei denen das Ergreifen von 
Herdenschutzmassnahmen nicht zumutbar ist. Die Bewirt-
schafter brauchen aber Zeit für diese Anpassungen. Da es 
bei den Strukturen der Schafalpen regional grosse Unter-
schiede gibt und das System bei zu hohem Wandel überfor-
dert ist, halten wir es für unverhältnismässig noch zusätzli-
chen Druck aufzubauen. Niemand setzt seine Tiere bewusst 
jährlich einem hohen Risiko für Risse aus. 

 

Anhang 1 

Ziffer 2.2.2. 

2.2.2 Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen 
Dünger zuführen, sind von der Bodenuntersuchung befreit, 
wenn sie die Grenzwerte nach Ziffer 2.1.9 nicht überschrei-
ten. Zudem darf sich aufgrund der durchgeführten Boden-
untersuchungen seit dem 1. Januar 1999 keine Parzelle in 
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den Versorgungsklasse «Vorrat» (D) oder «angereichert» 
gemäss den «Grundlagen für die Düngung landwirtschaftli-
cher Kulturen in der Schweiz», in der Fassung vom Juni 
20176, Modul «2/ Bodeneigenschaften und Bodenanaly-
sen», befinden. 

Anhang 2 

Besondere Bestimmungen für 
die Sömmerung und das Söm-
merungsgebiet 

4 Weidesysteme für Schafe 

4.1 Ständige Behirtung 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder 
eine Hirtin mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen 
vom Hirten oder von der Hirtin ausgewählten Weideplatz 
geführt. Ab einer Herdengrösse von 500 Schafen erfolgt die 
Herdenführung durch mindestens zwei Hirten oder Hirtin-
nen. 

Das bisherige System soll weitergeführt werden, unabhängig 
von der Herdengrösse. Vor allem in Gebieten ohne Gross-
raubtierpräsenz macht es wenig Sinn, einen zweiten Hirten 
zu fordern, wenn die Herdenführung mit einem Hirten gut si-
chergestellt werden kann. Die Herdenführung ist das primäre 
Ziel der ständigen Hirtschaft. Ausserdem fahren die Betriebe 
betriebswirtschaftlich schlechter, wenn sie ab einer Herden-
grösse von 500 Tieren einen zweiten Hirten anstellen müs-
sen, der gar nicht erforderlich ist. 

 

Ziff. 4.2a 4.2a Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

4.2a.1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2. 

4.2a.2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach 
den zumutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quin-
qies Absatz 1 JSV. 

  

Anhang 7 
Beitragsansätze 
Ziff. 1.6.1 Bst. a 
 

Antrag 1: Die Bewirtschafter müssen die Möglichkeit haben, 
die bisherigen Weidesysteme weiter betreiben zu können. 
Es sind neben den bestehenden Beiträgen neue Bei-
tragskategorien für Weidesysteme mit Herdenschutz einzu-
führen.  
Folgende Beiträge für die verschiedenen Systeme sind ein-
zuführen: 
Ständige Behirtung mit einem Hirten  Fr. 500.-/ NST 
Ständige Behirtung und Herdenschutzkonzept Fr. 700.-/NST 
Umtriebsweide  Fr. 320.-/NST 
Umtriebsweide mit Herdenschutzkonzept Fr. 520.-/NST 
Antrag 2: Für Ziegen mit Herdenschutz sind ebenfalls hö-
here Beiträge vorzusehen: 

Wir begrüssen den Vorschlag, mehr Mittel für die Sömme-
rung von Schafen bereitzustellen.  
Allerdings braucht es zusätzliche Beitragskategorien für Wei-
desysteme mit Herdenschutz und in diesen Kategorien deut-
lich höhere Beiträge, um die Massnahmen umzusetzen.  
 
Allerdings erachten wir es nicht als korrekt, dass diese Erhö-
hung aus den Übergangsbeiträgen finanziert werden. Die 
Grossraubtierpräsenz ist ein Wunsch der Bevölkerung, wel-
che dies mit ihrem Abstimmungsverhalten zum Jagdgesetz 
klar ausdrückte. Entsprechend müssen die anfallenden 
Mehrkosten nun auch von der gesamten Bevölkerung getra-
gen werden und somit zusätzliche Mittel von ausserhalb des 
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Gemolkene und übrige Ziegen  400 Fr/NST (keine Ände-
rung) 
Gemolkene Ziegen und Herdenschutzkonzept 600 Fran-
ken pro NST 

Agrarkredites zur Verfügung gestellt werden.  
Die Beitragssätze wurden vom Vorschlag der LDK übernom-
men. 

Ziff. 3.5 3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 
Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträ-
gen. Im ersten Wiederholungsfall werden die Kürzungen 
verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Bei-
tragsausschluss die Folge. 

 
 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
Fehlendes oder mangelhaftes 
Journal Düngerzufuhr (Art. 30) 
Fehlendes oder mangelhaftes 
Journal Futterzufuhr (Art. 31) 
Fehlender Bewirtschaftungsplan 
(Art. 33), falls Bewirtschaftungs-
plan erstellt wurde 
Fehlende oder mangelhafte Auf-
zeichnung gemäss Bewirtschaf-
tungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 
Fehlende oder mangelhafte Auf-
zeichnung gemäss kantonalen 
Auflagen (Art. 34) 
Fehlende oder mangelhafte Be-
gleitdokumente oder Tierverzeich-
nisse (Art. 36) 
Fehlender oder mangelhafter Plan 
der Flächen (Art. 38) 
Fehlendes oder mangelhaftes 
Weidejournal oder Weideplan 
(Anh. 2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro 
fehlendes oder 
mangelhaftes 
Dokument oder 
pro fehlende oder 
mangelhafte 
Aufzeichnung, 
max. 3000 Fr. 
Kürzung wird erst 
vorgenommen, 
wenn der Mangel 
nach der Nachfrist 
weiter besteht 
bzw. wenn das 
Dokument oder 
die Aufzeichnung 
des laufenden 
Jahres oder des 
Vorjahres nicht 
nachgereicht 
wurde 

 

 

 

 

 

 

Wir halten an der heutigen Regelung fest. Das Ziel der Kon-
trollen ist nicht, möglichst viele Abzüge machen zu können, 
sondern die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben sicherzu-
stellen.  

Die Sömmerungsbetriebe können nicht ohne Weiteres mit 
Ganzjahresbetrieben verglichen werden. Es kann und darf 
nicht die gleiche Büroinfrastruktur auf den Alpen erwartet 
werden. Die heutige Regelung mit den Nachfristen muss un-
bedingt weitergeführt werden.  

 

 

Ziff. 3.6.2 / 3.7.2 3.6.2 / 3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen 
Einhaltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 

Wir halten an der heutigen Regelung fest. Siehe Begründung 
zu Ziff. 3.5. 
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nicht über 10 Prozent, so wird sie nicht berücksichtigt er-
folgt eine Kürzung von 5 Prozent. 

Die meisten Verstösse bei den Bewirtschaftungsanforderun-
gen betreffen die Verbuschung und Verunkrautung sowie 
nicht ordnungsgemässer Unterhalt von Gebäuden, Anlagen 
und Zufahrten. 
Das heutige System funktioniert gut und es bietet bereits ge-
nügend Spielraum für eine nachhaltige Lösung des Prob-
lems. 
 

Ziff. 3.7.4 Bst. a und n 3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die 
ständige Behirtung der Schafe 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Bis 499 Schafe: keine oder un-
genügende Herdenführung durch 
einen Hirten oder eine Hirtin mit 
Hunden; ab 500 Schafen: keine o-
der ungenügende Herdenführung 
durch mindestens zwei Hirten o-
der zwei Hirtinnen mit Hunden 
(Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. Die Entlöhnung von Hirten und 
Hirtinnen im Anstellungsverhältnis 
entspricht nicht mindestens den 
branchenüblichen Standards (Art. 
48 Abs. 1) 

15% 

  

Ziff. 3.7.6 

 

 
c. (neu) Die effektive Bestossung liegt über einer Herdengrösse 
 von 300 Schafen (Art. 48 Abs. 2) 

Da der Antrag besteht, die Herdengrössen zu streichen, 
muss in der Konsequenz auch diese Ziffer gestrichen wer-
den. 
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v.a. planerische und bauliche Massnahmen zur Anpassung der Wegführung von Bike- und Wanderwegen in Gebieten mit geplanten Herdenschutzmassnah-
men aufgrund von Grossraubtierpräsenz. Den Sömmerungsbetrieben, die durch Grossraubtierpräsenz betroffen sind, helfen diese Massnahmen im Schutz 
der Nutztiere nicht. Vielmehr müssten in solchen Situationen über die SVV mobile Hirtenhütten finanziell unterstützt werden. Solche mobilen Infrastrukturen 
helfen dem Personal näher bei der Herde zu sein, Schutzmassnahmen effektiv umzusetzen und v.a. auch Kräfte für den Ernstfall zu sparen. Ein solches 
Konzept mit mobilen Hirtenhütte ist als flankierende Massnahme in der SVV aufzunehmen. 
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2. Kapitel: Gemeinsame Best-
immungen 

1. Abschnitt: Voraussetzungen 
für die Finanzhilfen 

Art. 3 Empfänger und Empfän-
gerinnen der Finanzhilfen 

1 Natürliche und juristische Personen können Finanzhilfen 
erhalten, sofern: 

a. das Vorhaben ein landwirtschaftliches Interesse nach-
weist, einen Beitrag zur Schaffung von Wertschöpfung in 
der Landwirtschaft, zur Stärkung der regionalen Zusam-
menarbeit oder zur Produktion verwertbarer Erzeugnisse 
aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung leistet, und; 

b. die natürlichen und juristischen Personen einen zivil-
rechtlichen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz haben. 

2 Natürliche Personen dürfen vor der geplanten Mass-
nahme das 65. Altersjahr noch nicht erreicht haben. Die Al-
tersbeschränkung gilt nicht für Massnahmen im Sömme-
rungsgebiet und für gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Keine Finanzhilfen erhalten Organisationen, an denen der 
Kanton oder eine kantonale Anstalt mehrheitlich beteiligt ist, 
es sei denn es handelt sich um Massnahmen solcher Orga-
nisationen zur Grundlagenbeschaffung, um Teilprojekte von 
Projekten zur regionalen Entwicklung, um Projekte der Ver-
sorgung von Wasser und Elektrizität oder wenn die Organi-
sation Eigentümerin eines Sömmerungsbetriebs ist. 

 
 
 
 
 
 
Die BVSZ unterstützt die Ausnahme für Sömmerungsbe-
triebe, wonach dort auch Personen über 65 Jahren Finanz-
hilfe erhalten können. Er beantragt aber, dass die Ausnah-
mebestimmung auch für gemeinschaftliche Massnahmen 
gilt, da oftmals deren Miteigentümer über 65 Jahre alt sind. 
Dies können Flurstrassen oder auch Seilbahnen sein. Mit 
dem Ausschluss dieser Personengruppe könnten landwirt-
schaftsrelevante Bestandteile innerhalb der Beitragsberech-
nung ausgeschlossen werden.  
 
Zu Abs. 3: Auch wenn Wasser- oder Energieversorgungsun-
ternehmungen im Eigentum oder der Verfügungsmacht der 
Gemeinden oder Kantone sind, sollten sie nicht per se von 
Finanzhilfen ausgeschlossen werden, da die Kosten für sol-
che Projekte sehr hoch ausfallen. Massgebend soll dabei je-
doch immer die landwirtschaftliche Relevanz sein.   
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Art. 6 Betriebsgrösse 1 Finanzhilfen werden folgenden Betrieben nur ausgerich-
tet, wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens 
einer Standardarbeitskraft (SAK) besteht: 

a. landwirtschaftliche Betriebe; 

b. Betriebe des produzierenden Gartenbaus; 

c. Betriebe zur Produktion von Pilzen, Sprossen- oder ähnli-
chen Erzeugnissen; 

d. Gemeinschaften von Betrieben nach den Buchstaben a-
c. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK: 

a. für Massnahmen im landwirtschaftsnahen Bereich; 

b. für Massnahmen in den Bergzonen III und IV zur Siche-
rung der Bewirtschaftung; 

c. Für Massnahmen in Gebieten des Berg- und Hügelge-
biets zur Sicherung der Bewirtschaftung und einer genü-
genden Besiedelungsdichte. 

3 Nicht landwirtschaftliche Gewerbe müssen keine Mindest-
betriebsgrösse nachweisen. 

4 Für gemeinschaftliche Massnahmen müssen mindestens 
zwei landwirtschaftliche Betriebe oder zwei Betriebe des 
produzierenden Gartenbaus eine Betriebsgrösse von je 
0,60 SAK nachweisen, ausgenommen sind Betriebe in den 
Bergzonen I bis IV und Sömmerungsbetriebe.  

 

5 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besie-
delung nach Absatz 2 Buchstabe c sind in Anhang 1 festge-
legt. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Es gibt oft gemeinschaftliche Massnahmen für 
Feldwege oder Alperschliessungen, welche Gebiete beinhal-
ten, bei denen keine eigentlichen Hauptbetriebsstandorte er-
schlossen werden. Die Projekte sind jedoch sehr wohl land-
wirtschaftsrelevant, da die Feld- oder Alperschliessungen für 
die landwirtschaftliche Produktion zentral sind. Es ist jedoch 
richtig, dass solche Massnahmen mit einem reduzierten Satz 
unterstützt werden, wie dies heute bereits der Fall ist. 
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6 Zusätzlich zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-
verordnung vom 7. Dezember 1998 können für die Bestim-
mung der Betriebsgrösse die SAK-Faktoren nach Artikel 2a 
der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. 
Oktober 1993 herangezogen werden. 

 

2. Kapitel:Tiefbaumassnahmen 

 

Art. 14 Finanzhilfen für beglei-
tende Massnahmen 

Zur Begleitung der Massnahmen nach Artikel 13 werden Fi-
nanzhilfen gewährt für: 

a. Massnahmen für die Wiederherstellung oder für den Er-
satz bei Beeinträchtigung schützenswerter Lebensräume 
nach Artikel 18 Absatz 1ter des Bundesgesetzes vom 1. 
Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz sowie Ersatz-
massnahmen nach Artikel 7 des Bundesgesetzes vom 4. 
Oktober 1985 über Fuss- und Wanderwege; 

b. weitere Massnahmen zur Aufwertung von Natur und 
Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen der 
Umweltschutz- und der Jagdgesetzgebung, insbesondere 
die Förderung der Biodiversität, der Landschaftsqualität und 
des Umgangs mit Grossraubtieren. 

 

 

Zu Bst. a: Solche Massnahmen sollen über die Budgets in 
den Bereichen des NHG bzw. Langsamverkehr finanziert 
werden. Es handelt sich dabei nicht um landwirtschaftliche 
Interessen. 

Gemäss SVV, Art. 14b, werden Massnahmen zur Erfüllung 
unter anderem der Jagdgesetzgebung im Umgang mit 
Grossraubtieren unterstützt. Gemeint sind v.a. planerische 
und bauliche Massnahmen zur Anpassung der Wegführung 
von Bike- und Wanderwegen in Gebieten mit geplanten Her-
denschutzmassnahmen aufgrund von Grossraubtierpräsenz. 
Den Sömmerungsbetrieben, die durch Grossraubtierpräsenz 
betroffen sind, helfen diese Massnahmen im Schutz der 
Nutztiere nicht. Vielmehr müssten in solchen Situationen 
über die SVV mobile Hirtenhütten finanziell unterstützt wer-
den. Solche mobilen Infrastrukturen helfen dem Personal, 
näher bei der Herde zu sein, Schutzmassnahmen effektiv 
umzusetzen und v.a. auch Kräfte für den Ernstfall zu sparen. 
Ein solches Konzept mit mobilen Hirtenhütte ist als flankie-
rende Massnahme in der SVV aufzunehmen. 

 

Art. 16 Unterstützte Arbeiten 
bei Bauten und Anlagen 

1 Bei Massnahmen nach Artikel 13 werden im Laufe des 
Lebenszyklus der Bauten und Anlagen Finanzhilfen ge-
währt für: 

a. den Neubau, die Sanierung, den Ausbau der Bauten und 
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Anlagen zur Anpassung an höhere Anforderungen oder den 
Ersatz der Bauten und Anlagen nach Ablauf der techni-
schen Lebensdauer; 

b. die Wiederherstellung nach Elementarschäden und die 
Sicherung von landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen so-
wie von Kulturland; 

c. die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen, 
landwirtschaftlichen Entwässerungen, Trockensteinmauern 
und Suonen. 

d. den Neubau und die Sanierung von Bewässerungsanla-
gen für landwirtschaftlichen Kulturen. 

e. den Neubau und die Sanierung von Entwässerung (Drai-
nagen) auf produktiven landwirtschaftlichen Nutzflächen.  

 

 

 

Zu Bst. d und e (neu): Be- und Entwässerungsanlagen für 
landwirtschaftliche Nutzflächen können aus Sicht einer pro-
duktiven Nahrungsmittelproduktion durchaus Sinn machen. 
Das muss zwar gegenüber anderen Zielen (z.B. ökologische 
Anliegen) abgewogen werden, sollte deshalb aber nicht a 
priori von der Förderung mit Finanzmitteln ausgeschlossen 
sein. 

Zu einer Bewässerungsanlage gehört auch ein geeigneter 
Wasserspeicher. Der Bau oder die Sanierung eines solchen 
soll ebenfalls im Rahmen von Strukturverbesserungsmass-
nahmen finanziell unterstützt werden.  

Art. 16 Abs 2 lit f (neu, ergän-
zen) 

bei Seilbahnen die magnetinduktive Seilprüfung in Verbin-
dung mit Tragseilverschiebung, das Verschieben von Sei-
len, Erneuern oder Versetzen von Seilendbefestigungen 
und Seilklemmen und grössere, umfassendere Revisionen 
von Antrieb, Bremsen, Stützen und Fahrzeugrevisionen; 

Bei Seilbahnen handelt es sich bei den PWI um umfassen-
dere Massnahmen zur Substanz- und Werterhaltung der 
seilbahntechnischen Einrichtungen. Darüber hinaus gehende 
Arbeiten gelten als Sanierung, Ersatz oder Ausbau, meist 
am Ende der Lebenszeit und führen zwangsläufig zum Er-
satz ganzer (Teil-)Systeme. Solche Massnahmen gelten als 
Erneuerung nach 20 – 30 Jahren und sind einem Neubau 
gleichzustellen. 

 

Art. 18 Voraussetzungen für 
einzelbetriebliche Massnah-
men 

1 Für einzelbetriebliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn der Betrieb Gesuchssteller/die Gesuchsstel-
lerin zum Bezug von Direktzahlungen berechtigt ist. 

2 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 

Nicht nur der Betrieb, auch der/die GesuchsstellerIn müssen 
Anforderungen erfüllen.  

Die BVSZ unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 
der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 
Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
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Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

Art. 19 Voraussetzungen für 
gemeinschaftliche Massnah-
men und für umfassende ge-
meinschaftliche Massnahmen 

1 Für gemeinschaftliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn die Massnahmen funktional oder organisato-
risch eine Einheit darstellen. 

2 Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen müssen 
sich zudem auf ein natürlich oder wirtschaftlich abgegrenz-
tes Gebiet erstrecken und neben der Nahrungsmittelerzeu-
gung den ökologischen Ausgleich und die Vernetzung von 
Biotopen fördern. Diese Voraussetzung gilt als erfüllt bei: 

a. Gesamtmeliorationen mit Infrastruktur- und Biodiversi-
tätsfördermassnahmen; 

b. Massnahmen baulicher Art nach Artikel 13, in deren Bei-
zugsgebiet eine Gesamtmelioration nicht angezeigt ist, die 
aber einen erheblichen Abstimmungsbedarf erfordern, min-
destens von regionaler Bedeutung für die Landwirtschaft 
sind und Biodiversitätsfördermassnahmen beinhalten. 

 

Zu Abs. 2: Bei der Beurteilung solcher Massnahmen soll 
auch der Einfluss auf die Nahrungsmittelproduktion einbezo-
gen werden. 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Bei Landumlegungen wurde die Infrastruk-
tur bisher ausdrücklich erwähnt (Art. 11 Abs. 2 Bst. a SVV). 

 

 

Art. 20 Anlagen und Massnah-
men im Bereich des Bodens 
und des Wasserhaushalts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden gewährt, 
wenn die Anlage der Ertragssicherung bei nachgewiesenen 
Einbussen bei der Quantität oder Qualität oder dem Schutz 
der Kulturen dient. Voraussetzung ist eine vorausschau-
ende Planung der Wasserressourcen, so dass auf mittlere 
Sicht genügend Wasser für die geplante Massnahme ver-
fügbar sein wird. 

Zu Abs. 1: Es muss definiert werden was unter einer voraus-
schauenden Planung der Wasserressourcen gemeint ist.  
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2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen werden für die 
Wiederherstellung bestehender Anlagen in für den Betrieb 
oder regional wichtigen landwirtschaftlichen Ertragsflächen 
gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten oder verbunden 
mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssicherung von Frucht-
folgeflächen (FFF) kann auch der Neubau von Anlagen un-
terstützt werden. 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein-
trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-
keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 
Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-
struktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaus-
halts führt und nicht über Abgaben aus der Raumplanungs- 
und Umweltschutzgesetzgebung finanziert werden kann. 

Zu Abs. 2: Es sollen auch für den einzelnen Betrieb wichtige 
Flächen einbezogen sein. 

 

 

 
Zu Abs. 3: Die Aufwertung von anthropogen beeinträchtigten 
Böden soll nicht mit Finanzhilfen unterstützt werden, wenn 
dafür andere Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung ste-
hen (z. B. Abgaben bei Einzonungen von Fruchtfolgeflächen 
oder zur Sanierung von Altlasten). 

Art. 21 Basisinfrastrukturen im 
ländlichen Raum 

Finanzhilfen an Wasser-, und Elektrizitätsversorgungen und 
fernmeldetechnische Erschliessungen werden im Berg-, 
Hügel- und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit Spe-
zialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen können 
auch in der Talzone unterstützt werden. 

Im Berggebiet sind die Erstellungskosten für fernmeldetech-
nische Infrastrukturen wesentlich höher. Ein rein privater 
Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage führt deshalb 
gesellschaftlich gesehen zu einer ungenügenden regionalen 
Versorgung. Fehlt jedoch die Basisinfrastruktur, werden die 
Landwirtschaft und die gesamte regionale Wertschöpfung in 
ihrer wirtschaftlichen Entwicklung eingeschränkt und von der 
weiteren Entwicklung (z.B. Digitalisierung) abgeschnitten.  

 

Art. 22 Anrechenbare und 
nicht anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten nach Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Kosten für den Landerwerb im Zusammenhang mit öko-
logischen Massnahmen nach Art. 14 bis maximal zum acht-
fachen Ertragswert; 

b. eine einmalige Entschädigung bis höchstens 1200 Fran-
ken pro Hektar an Verpächter und Verpächterinnen für das 
Recht zur Weitergabe des Pachtlandes durch eine Pacht-
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landorganisation, sofern das Pachtland 12 Jahre zur Verfü-
gung gestellt wird; 

c. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

2 Nicht anrechenbar sind insbesondere: 

a. Kosten infolge nicht projekt- oder fachgemäss ausgeführ-
ter Arbeiten; 

b. Kosten infolge offensichtlich unsorgfältiger Projektierung, 
mangelhafter Bauleitung oder nicht bewilligter Projektände-
rungen; 

c. Kosten für den Landerwerb, die nicht unter Absatz 1 
Buchstabe a fallen; 

d. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

 

Zu Bst. c: Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb eine Ent-
schädigung für die Duldung von Dienstbarkeiten durch be-
nachbarte Grundeigentümer nicht als anrechenbare Kosten 
anerkannt werden. Wenn mit der Einräumung einer Dienst-
barkeit die Landerwerbskosten eingespart werden, sollte zur 
Gleichbehandlung auch die Entschädigung für die Einräu-
mung einer Dienstbarkeit als anrechenbare Kosten aner-
kannt werden. 

 

Art. 23 Anrechenbare Kosten 
für die periodische Wiederin-
standstellung 

1 Für die periodische Wiederinstandstellung nach Artikel 16 

Absatz 2 sind höchstens folgende Kosten anrechenbar: 
 

a. bei Weganlagen, pro km Weg: 
Kieswege: Franken 

1. Normalfall 
25 000 

30 000 

2. mit mässigen Mehraufwendungen 40 000 

3. mit hohen Mehraufwendungen 50 000 

 

Zu Abs. 1: Bisher wurden für alle Weganlagen Fr. 30'000.-
angerechnet. Dies soll auch bei einer Differenzierung zwi-
schen Kies- und Belagswegen beibehalten werden.  

 

 

 

 

Art. 36 Kürzung von einzelbe-
trieblichen Beiträgen aufgrund 

1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 

Die BVSZ unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 
der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 
Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
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von Vermögen Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

2 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

3 Diese Artikel ist nicht anwendbar für Gesuche von ge-
werblichen Kleinbetrieben. 

Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

Art. 37 Höhe der Investitions-
kredite, Ansätze und spezifi-
sche Bestimmungen zu den 
Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-
immungen zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festge-
legt. Bei einer Bauteuerung, oder um die Umweltziele zu er-
reichen oder um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhal-
ten kann das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 
den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-
zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 
Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 
unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-
onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-
onskredites abzuziehen. 

4 Baukredite können bis zur Höhe von 75 Prozent der anre-
chenbaren Kosten gewährt werden. 

Zu Abs. 1: Die Berücksichtigung der Bauteuerung macht 
Sinn und wird begrüsst. Trotzdem stellt sich die Frage, ab 
welcher Veränderung der Bauteuerung die Ansätze in An-
hang 5 geändert werden. Evtl. ist eine Regelung, dass regel-
mässig alle X Jahre eine Anpassung geprüft wird, sinnvoller. 
Um die Umweltziele zu erreichen, reicht eine alleinige Ein-
schätzung durch das BLW aber nicht aus. Zudem sind Struk-
turverbesserungsmassnahmen auch ein geeignetes Mittel 
um weitere Bestrebungen, wie z.B. die Aufrechterhaltung der 
Ernährungssicherheit, zu antizipieren. Dies ist hier festzuhal-
ten.  

 

Art. 46 Tragbare Belastung 1 Die Voraussetzungen nach Artikel 31 betreffs gewässer- 
und tierschützerischen Anforderungen müssen eingehalten 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
von der BVSZ unterstützt. Die Ergänzung dient lediglich des 
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werden. 

2 Für gemeinschaftliche Initiative nach Artikel 44 Absatz 2 
Buchstabe a muss keine Tragbarkeit berechnet werden. 

besseren Verständnisses.  

2. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 47 Anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Lohnkosten für das erste Jahr der neuen Geschäftstätig-
keit; 

b. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-
währung; 

c. Untersuchungs- und Beratungskosten. 

d. die Gründungskosten; 

e. die Kosten für die Anschaffung von Mobiliar und Hilfsmit-
teln. 

2 Für die anrechenbare Kosten nach Absatz 1 Buchstabe a 
können nur Investitionskredite ausgerichtet. 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. d und e: Diese Kosten werden in der aktuellen 
Verordnung explizit erwähnt und sind auch in der revidierten 
SVV aufzuführen. 

 

Art. 48 Höhe der Beiträge, 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 
zu den Massnahmen sind in Anhang 7 festgelegt. Bei einer 
Bauteuerung, oder um die Umweltziele zu erreichen oder 
um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten kann das 
BLW die Ansätze für Beiträge im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-
chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit 
pauschalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauscha-
len Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits un-
terstützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträ-
gen im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach 

Zu Abs, 1: Siehe Kommentar zu Art. 37 
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Artikel 66 Absatz 6 Buchstabe c abzuziehen. 

4 Für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-
wie einer besonders umwelt-, klima- und tierfreundlichen 
Produktion kann befristet ein Zuschlag gewährt werden. 
Dieser erfordert keine kantonale Gegenleistung. Die Mass-
nahmen sowie die Befristung und die Höhe des Zuschlages 
sind in Anhang 7 festgelegt. 

5 Das BLW kann zusätzliche befristeten Massnahmen zur 
Minderung der Ammoniakemissionen sowie ihre Beitragss-
ätze festlegen. 

 

Zu Abs. 4 und 5: Es ist zu begrüssen, dass durch diese För-
derung die Umweltziele unterstützt und deren Erreichung er-
leichtert werden soll. Das hat aber auch neue Kosten zur 
Folge. Deshalb müssen auch die zusätzlich benötigten finan-
ziellen Mittel vorhanden sein, ohne dass in anderen wichti-
gen Investitionsbereichen Beiträge abgezogen werden.  
Gemäss Anhang 7 sind keine Massnahmen vorgesehen die 
zu einer Förderung der Tiergesundheit führen. Dies ist zu 
präzisieren.  

Bei Abs. 4 ist zu ergänzen, dass auch Massnahmen in Be-
zug auf das Klima in Betracht gezogen werden sollten, wie 
z.B. die Massnahme «Agroforst».  

Art. 65 Ausnahmen vom 
Zweckentfremdungsverbot 

1 Das Verbot der Zweckentfremdung gilt ab der Zusiche-
rung eines Bundesbeitrages. 

2 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zweckent-
fremdungen gelten: 

a. die rechtskräftige Einzonung von Grundstücken in 
Bauzonen, Grundwasserschutzzonen S1, Hochwasser-
schutzzonen oder in weitere Zonen, die eine landwirtschaft-
liche Nutzung erschweren oder verhindern, oder andere 
nichtlandwirtschaftliche Nutzungszonen; 

b. Rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 
(RPG); 

c. Produktionsumstellungen, sofern die Schlusszahlung 
über 10 Jahre zurück liegt; 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Auch die Grundwasserschutzzone S2 muss 
in diesem Artikel enthalten sein. Es sollten alle Einschrän-
kungen von aussen, die eine zweckmässige Nutzung des 
unterstützten Betriebsteils nicht mehr möglich machen, als 
wichtiger Grund für die Bewilligung einer Zweckentfremdung 
angesehen werden.  
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d. der fehlende landwirtschaftliche Bedarf oder unverhält-
nismässige Kosten als Grund für den Verzicht einer Wie-
derherstellung von landwirtschaftlichen Gebäuden, oder 
Anlagen oder Nutzflächen, welche durch Feuer oder Ele-
mentarereignisse zerstört worden sind; 

e. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-
resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde sowie 
für Bundesbahnen oder für Nationalstrassen. 

Zu Abs. 2 Bst. d: Die Wiederherstellung von einmal unter-
stützten Nutzflächen darf nicht als unverhältnismässig einge-
stuft werden.  

Art. 69 Rückerstattung von 
Beiträgen und Investitionskre-
diten aus anderen Gründen 

1 Als wichtige Gründe für die Rückforderung von Beiträgen 
oder den Widerruf von Investitionskrediten gelten: 

a. die Verminderung der Futterbasis um mehr als 50 20 
Prozent, wenn dadurch die Voraussetzungen für eine Un-
terstützung nach Artikel 33 nicht mehr erfüllt sind; 

b. ein Stall zu mehr als 20 Prozent nicht mehr belegt ist o-
der umgewandelt wird in einen Stall zur Haltung von nicht 
beitragsberechtigten Tieren; 

c. bei Wasser- und Elektrizitätsversorgungen und Erschlies-
sungen: die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung an-
geschlossener Gebäude, Kulturland oder der Anschluss 
nichtlandwirtschaftlicher Gebäude, sofern dieser im für die 
Beitragsverfügung massgebendes Vorhaben nicht vorgese-
hen war; 

d. die Verwendung von Kulturland zur Ausbeuten von Bo-
denschätze oder für Deponien, sofern die Abbauphase in-
klusiv die Rekultivierung länger als 10 5 Jahre dauert; 

e. gewinnbringende Veräusserung; 

f. Nichterfüllung von Bedingungen und Auflagen; 

g. mangelnde Behebung der durch den Kanton festgestell-

 

 
Zu Abs. 1 Bst. a: Die Rückerstattung sollte nicht schon bei 
einer Verminderung von 20 Prozent verlangt werden, son-
dern erst wenn die Verminderung über 50 Prozent aus-
macht.  

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. d: Auch wenn die Abbauphase länger dauert, 
wird doch das betroffene Kulturland wieder zu Kulturland zu-
rückgeführt. Aus diesem Grund ist die Frist auf 10 Jahre zu 
erhöhen.   
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ten Vernachlässigung der Bewirtschaftungs- und Unter-
haltspflicht innerhalb der eingeräumten Frist; 

h. Nichtbezahlung einer Tilgungsrate eines Investitionskre-
dites trotz Mahnung innerhalb von sechs Monaten nach der 
Fälligkeit; 

i. Gewährung einer Finanzhilfe auf Grund irreführender An-
gaben; 

j. Aufgabe der Selbstbewirtschaftung nach der Gewährung 
des Investitionskredites, ausser bei einer Verpachtung an 
einen Nachkommen; 

k. Verzicht auf den Gebrauch von Bauten, Einrichtungen, 
Maschinen und Fahrzeuge im Sinne des gestellten Gesu-
ches, die als einzelbetriebliche Massnahme mit Finanzhil-
fen an einen Grundeigentümer unterstützt wurden; oder  

l. wenn bei Projekten zur regionalen Entwicklung die in der 
Vereinbarung festgelegte Zusammenarbeit vorzeitig been-
det wird. 

2 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 
j kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb der 
Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes oder des Un-
ternehmens den Investitionskredit zu gleichen Bedingungen 
an den Nachfolger oder die Nachfolgerin übertragen, sofern 
dieser oder diese die Bedingungen nach Artikel 31 erfüllt, 
die verlangte Sicherheit gewährleistet und kein Ausschluss-
grund nach Artikel 3 Absatz 2 und 3 vorliegt. Absatz 1 
Buchstabe e bleibt vorbehalten. 

3 Der Gewinn nach Absatz 1 Buchstabe e entspricht der 
Differenz zwischen dem Veräusserungs- und dem Anrech-
nungswert. Abzüge für Realersatz, Steuern und öffentlich-
rechtlicher Abgaben sind zulässig. Die Anrechnungswerte 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. k: Wenn Finanzhilfen an Körperschaften wi-
derrufen werden, weil ein Grundeigentümer auf den Ge-
brauch verzichtet, wird dazu die unterstützte Körperschaft in 
Schwierigkeiten gebracht. Allenfalls müssen die Körper-
schaften in ihren Statuten eine entsprechende Verpflichtung 
zur Übernahme von Rückforderungen bei Verzicht auf den 
Gebrauch einfügen.  

 

 

Die BVSZ will an der vorherigen Regelung festgehalten (e. 
bei gewinnbringender Veräusserung, wobei der Gewinn 
nach den Artikeln 31 Absatz 1, 32 und 33 des BGBB berech-
net wird; das BLW legt die Anrechnungswerte fest). Damit 
muss nicht nochmals eine Gewinnberechnung erstellt wer-
den, insofern wenn bereits eine Gewinnberechnung gemäss 
BGBB erstellt worden ist. Es muss geklärt werden, ob für die 
Anrechnung des Realersatzes eine Frist beachtet werden 
kann, z.B. zwei Jahre (gemäss BGBB). Nachteilig ist, dass 
notwendige Ausbesserungen nicht abgezogen werden kön-
nen, was beim BGBB der Fall ist. Insgesamt dürfte es sich 
aber um wenige Fälle handeln.  
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sind in Anhang 8 festgelegt. Das BLW kann die Anrech-
nungswerte im Anhang 8 ändern. 

4 Die Rückforderung von Beiträgen nach Absatz 1 Buchsta-
ben a-d können gemäss dem Verhältnis der tatsächlichen 
zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer nach Arti-
kel 66 Absatz 6 berechnet werden. 

5 In Härtefällen kann Anstelle des Widerrufs eine Verzin-
sung von 3 Prozent des Investitionskredites verlangt wer-
den. 

Anhang 7 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für zusätzliche Strukturverbesserungsmass-
nahmen 

1. Investitionskredite für Starthilfe 

a. Die Höhe der Starthilfe wird aufgrund der Betriebsgrösse abgestuft. Die Pauschale beträgt 
für Betriebe mit einer SAK 100 000 110 000 Franken und steigt anschliessend in Stufen von 
25 000 Franken je zusätzliche halbe SAK. 

b. In Gebieten nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben b und c erhalten auch Betrieben unter ei-
ner SAK eine Starthilfe von 75 000 100 000 Franken. 

c. Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreiberin eines Fischerei- oder Fisch-
zuchtbetriebes erhalten eine Starthilfe von 110 000 Franken. 

2. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders 
umwelt- und tierfreundlichen Produktion (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 1) 

2.1. Reduktion der Ammoniakemissionen 

 

 

 

 

 
Zu Ziff. 1 Bst. a und b: Der Betrag für die Starthilfe muss auf 
dem aktuellen Niveau gehalten werden. Dies ist ebenso mit 
der aktuellen Kostensteigerung zu rechtfertigen.  
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Massnahme 
Beitrag 
in Fr.  

Investitionskredit 
in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in Fr.  Frist bis Ende 

Laufgänge mit Quergefälle und 
Harnsammelrinne pro GVE 

120 120 120 2030 2024 

Erhöhte Fressstände pro GVE 70 70 70 2030 2024 

Abluftreinigungsanlagen pro GVE 500 500 500 2030 2024 

Anlagen zur Gülleansäuerung pro 
GVE 

500 500 500 2030 

Abdeckung von bestehenden 
Güllelager pro m2 

30 - 20 2030 

Anlagen zur Reinigung der Abluft und zur Ansäuerung der Gülle werden nur unterstützt, 
wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a. Die betroffene Stallbaute wurde vor dem 31. Dezember 2020 erstellt. 

b. Die auf dem Betrieb anfallenden Mengen an Phosphor und Stickstoff übersteigen auch 
nach dem Stallbau den ausgewiesenen Pflanzenbedarf nicht. 

c. Nach Erstellung der Stallbaute können die Ammoniakemissionen je Hektare landwirt-
schaftlicher Nutzfläche gegenüber vorher nach dem Berechnungsmodell Agrammon um min-
destens 10 Prozent reduziert werden. 

2.2. Reduktion der Schadstoffbelastung 

Massnahme 
Angabe 
in  

Beitrag 
Investiti-
onskredit 
in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in 
Fr.  

Frist bis 
Ende 

Füll- und Waschplatz von Spritz- und 
Sprühgeräten pro m2 

%Fr.  
100 
25% 

100 50% 5000 2030 

Anlage zur Lagerung oder Behand-
lung des Reinigungswasser von Füll- 
und Waschplätzen 

%Fr.  
5 000 
25% 

5 000 
50% 

5000 2030 

 

Massnahmen, die dazu beitragen die Ammoniakemissionen 
zu reduzieren, haben aktuell durch die Umsetzung der 
Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. Aus diesem Grund 
sind gerade solche Massnahmen noch weiter zu unterstüt-
zen und die Frist analog der Verlustreduktion bis 2030 zu 
setzen.  

 

 

 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2.2: Bisher wurden die Füll- und Waschplätze anteil-
mässig unterstützt: 25% Bundesbeitrag und 50% Investiti-
onskredit. In Anbetracht der von Betrieb zu Betrieb unter-
schiedlich hohen Kosten, je nach Form des Waschplatzes 
(Waschwasser in Güllegrube oder teurere Verdunstungsein-
richtung) ist eine anteilsmässige Unterstützung einer pau-
schalen Unterstützung vorzuziehen.  

Massnahmen, die dazu beitragen die Risiken beim Einsatz 
von Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, haben aktuell durch 
die Umsetzung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. 
Aus diesem Grund sind gerade solche Massnahmen noch 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Pflanzung von robusten Stein- und 
Kernobstsorten pro ha 

Fr.  7 000 7 000 7 000 2030 

Pflanzung von robusten Rebsorten 
pro ha 

Fr.  10 000 10 000 10 000 2030 

Sanierung von durch polychlorierte 
Biphenyle (PCB) belastete Ökonomie-
gebäude 

% 25 50 25 2026 2030 

  

weiter zu unterstützen.  

Die betroffenen Organisationen werden gebeten die Höhe 
der vorgesehenen Beiträge und Kredite für robuste Stein-, 
Kernobst- und Rebsorten zu prüfen und bei Bedarf anzupas-
sen.  
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5 Abs. 2 und 3 1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers 1 000 000 
600 000 Franken, so wird kein Betriebshilfedarlehen nach 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b gewährt. 

2 Aufgehoben 

3 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

Zu Abs. 1: Bezüglich der Vermögensgrenze ist die Rege-
lung, wie sie bis zum 1. Januar 2021 gegolten hat, wieder 
einzuführen (jedoch mit Beibehaltung der Grenze von 
1'000'000 Franken). Beim veranlagten steuerbaren Vermö-
gen bestehen teilweise grosse Unterschiede zwischen den 
Kantonen, die zu Missstimmungen führen könnten. Das ver-
anlagte steuerbare Vermögen als Basis wird dazu führen, 
dass Gesuchsteller je nach Kanton unterschiedlich behan-
delt werden. Zudem könnte es in Einzelfällen vorkommen, 
dass heute nur eine Veranlagung vorliegt, die mehrere Jahre 
zurückliegende Steuerjahre betreffen, was dann evtl. nach-
teilig ist für den Landwirt/die Landwirtin. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Ein leichter Ausbau der Mittel für die Forschung scheint angebracht. Für die Förderung gefährdeter Schweizer Rassen sind die finanziellen Mittel aber zu 
erhöhen.  

Wir lehnen es jedoch ab, die heutigen Mittel für die Freiberger-Pferde zu kürzen. Entsprechend beantragen wir, den heutigen Artikel 24 vollständig beizube-
halten. 

Diese neue Unterstützung einheimischer Rassen darf nicht zulasten der Freibergerrasse gehen, der einzigen und letzten einheimischen Pferderasse. Dieser 
besondere Status rechtfertigt alleine schon die Beibehaltung von Artikel 24. Die BVSZ verlangt, dass die Mittel für den Erhalt der Freibergerrasse gegenüber 
heute nicht gekürzt werden. Die beiden Bedingungen Fremdblutanteil und Grad der Blutverwandtschaft gemäss Artikel 23 würden einen Grossteil der Frei-
bergerpferde vom Beitrag für die Erhaltung von Schweizer Rassen ausschliessen, während der Beitrag gegenüber heute gleichzeitig halbiert würde. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 24 Aufgehoben 

Beibehalten 

Art. 24 Zusätzliche Beiträge zur Erhaltung der Freiberger-
rasse 
1 Für die Erhaltung der Freibergerrasse werden zusätzlich zu 
Artikel 23 höchstens 1 160 000 Franken pro Jahr ausgerich-
tet. 
2 Der Beitrag beträgt 500 Franken je Stute mit Fohlen bei 
Fuss. Genügt der Höchstbeitrag von 1 160 000 Franken pro 
Jahr nicht, so wird der Beitrag je Stute mit Fohlen bei Fuss 
vom Schweizerischen Freibergerverband entsprechend ge-
kürzt. 
3 Zu Beiträgen berechtigen im Herdebuch eingetragene, tier-
schutzkonform gehaltene Stuten mit einem im Beitragsjahr 
identifizierten und im Herdebuch eingetragenen sowie in der 
Tierverkehrsdatenbank registrierten Fohlen, das von einem 

 

 

 

Freiberger stellen die letzte einheimische Rasse dar. Die 
Beibehaltung von Artikel 24 ist notwendig, damit die Unter-
stützung der Freibergerrasse gezielt fortgeführt werden 
kann.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

im Herdebuch der Freibergerrasse eingetragenen Hengst 
abstammt. 
4 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche beim 
Schweizerischen Freibergerverband einreichen. 
5 Der Schweizerische Freibergerverband entscheidet über 
die Beitragsberechtigung und richtet die Beiträge direkt oder 
über die jeweilige Pferdezuchtgenossenschaft an die Züch-
terin oder den Züchter aus. Die Pferdezuchtgenossenschaft 
muss die Beiträge innerhalb von 30 Arbeitstagen weiterlei-
ten. Anhand einer Liste der beitragsberechtigten Stuten mit 
Fohlen bei Fuss stellt der Verband dem BLW die Beiträge in 
Rechnung. Der Verband zieht für die Kontrolle der tierschutz-
konformen Haltung die Kantone oder die von diesen beige-
zogenen Organisationen bei; die Kontrolle richtet sich nach 
der Verordnung vom 31. Oktober 2018 über die Koordination 
der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben. 
6 Der Schweizerische Freibergerverband meldet dem BLW 
bis zum 31. Oktober des dem Beitragsjahr vorangehenden 
Jahres die geschätzte Anzahl Stuten, für die Beiträge aus-
gerichtet werden sollen. 
7 Das BLW veröffentlicht die an den Schweizerischen Frei-
bergerverband ausgerichteten Beiträge. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die BVSZ lehnt die Änderung im Bereich der Ausrichtung der Milchzulagen erneut ab und will an der Ausrichtung an die Verarbeiter festhal-
ten. Die Ausrichtung der Zulagen an die einzelnen Milchproduzenten wäre kompliziert und mit grossem Aufwand verbunden. Neben dem ad-
ministrativen Aufwand rechnet die BVSZ mit einem zusätzlichen Druck auf den Molkereimilchpreis. Zudem würden grosse Milchwirtschaftsbe-
triebe hohe Milchzulagen direkt erhalten, welche wiederum politisch und öffentlich stark in Kritik geraten könnten. Dementsprechend lehnen 
wir die in den Artikeln der Milchpreisstützungsverordnung vorgesehenen Änderungen ab. 
 
Der Anpassungsvorschlag des Bundes zielt darauf ab, dass «Erfüllungsrisiko» bei der Auszahlung der Milchzulagen zu minimieren. An dieser 
Stelle verweisen wir auf die Stellungnahme der SMP und ihren Vorschlag zu Artikel 38, Abs. 1 und Art. 39 Abs 1 des Landwirtschaftsgesetzes, 
welcher nachfolgend aufgeführt ist: 
1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über 
die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen 
können die Auszahlung der Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei.  
 
 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 Ein-
leitungssatz 

1 Aufgehoben 

2 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh-, Schaf- und 
Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird 
zu: 

  

Art. 2 Abs. 1 Einleitungssatz 1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage wird für Kuh-, 
Schaf- und Ziegenmilch ausgerichtet, wenn: 

  

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den 
Milchproduzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. Sie 
müssen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 einge-
reicht werden. 

2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 
Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 
Gesuch zu stellen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 

b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikations-
nummer der beauftragten Personen; 

c. den Entzug einer Ermächtigung. 

Art. 9 Abs. 3 und 3bis 3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der 
Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-
den Monats melden: 

a. welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen Milchver-
wertern und Milchverwerterinnen jeweils zugekauft haben, 
getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

b. welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen Milchver-
werter und Milchverwerterinnen jeweils verkauft haben, ge-
trennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

c. wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbesondere wel-
che Rohstoffmenge verkäst wurde. 

3bis Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der vorge-
gebenen Struktur der Administrationsstelle richten. 

  

Art. 11 Aufbewahrung der Da-
ten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Direktver-
markter und Direktvermarkterinnen sowie die Milchprodu-
zenten und Milchproduzentinnen müssen die zur Inspektion 
nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege betreffend 
Verkehrsmilchmenge, zu- und verkaufte Rohstoffmenge so-
wie verkäste Rohstoffmenge mindestens fünf Jahre aufbe-
wahren. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Gebührenerhöhung wird abgelehnt. Noch per 1. Januar 2019 wurden die Gebühren um 25% reduziert, um die Gewinnreserven der Identitas AG auf ein 
vernünftiges Niveau zurück zu bringen. Der Vorschlag jetzt sieht eine Gebührenerhöhung von 50% per 1. Januar 2023 vor. Auch wenn die Identitas AG die 
Investitionen in die TVD selbst zu tragen hat und auch Mehrwertsteuerpflichtig wird, so darf die Gebührenerhöhung keinesfalls in diesem überbordenden 
Mass vollzogen werden.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 2 Gebühren  

 

 

Die Gebührenerhöhung wird abgelehnt. Noch per 1. Januar 
2019 wurden die Gebühren um 25% reduziert, um die Ge-
winnreserven der Identitas AG auf ein vernünftiges Niveau 
zurück zu bringen. Der Vorschlag jetzt sieht eine Gebühren-
erhöhung von 50% per 1. Januar 2023 vor. Auch wenn die 
Identitas AG die Investitionen in die TVD selbst zu tragen hat 
und auch Mehrwertsteuerpflichtig wird, so darf die Gebüh-
renerhöhung keinesfalls in diesem überbordenden Mass voll-
zogen werden.  

Wir erwarten von der Identitas, dass sie die Kosten in ihrer 
Unternehmung reduziert und nicht einfach die Gebühren für 
die Tierhalter um 3.5 Millionen erhöht. Es erscheint uns 
ebenso falsch, wenn bereits eine mögliche Unterstellung der 
MWSt. über die Gebühren abgedeckt werden soll. Auch 
zweifeln wir die Höhe dieser MWSt. an, dürfte die Identitas 
doch erhebliche Vorsteuerabzüge geltend machen dürfen.   
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione Chambre d’agriculture du Jura bernois (CAJB) 

7240 CAJB Chambre d'agriculture du Jura bernois 2022.05.03 

Adresse / Indirizzo Beau site 9 

2732 Loveressa 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 21.04.2022 

Bernard Leuenberger, président                         Tessa Grossniklaus, secrétaire 

 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
La CAJB refuse la modification proposée de l’art. 4a, al. 1.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a, al. 1 Lorsqu’une construction ou une installation se trouve sur un 
bien-fonds agricole et si ce bien-fonds est soumis au 
champ d’application de la LDFR, la procédure d’édiction 
des décisions suivantes est coordonnée avec l’autorité can-
tonale compétente en matière de construction hors de la 
zone à bâtir (art. 25, al. 2, LAT5): 

a. décisions sur les dérogations à l’interdiction de par-
tage matériel et de morcellement; 

b. décisions relatives à l’exclusion de biens-fonds du 
champ d’application de la LDFR, et 

c. décisions en constatation relatives à la non-applica-
bilité de la LDFR. 

Dans la procédure d’octroi d’une dérogation à l’inter-
diction de partage matériel ou de morcellement de 
même que dans la procédure d’octroi d’une décision en 
constatation y relative ou de non-application de la 
LDFR, l’autorité compétente en matière d’autorisation 
au sens de cette loi transmet le dossier pour décision à 
l’autorité cantonale compétente en matière de cons-
truction hors de la zone à bâtir (art. 25, al. 2, LAT) 
lorsqu’une construction ou une installation se trouve 
sur le bien-fonds concerné et qu’elle est située hors de 
la zone à bâtir au sens du droit de l’aménagement du 
territoire. 

Nous ne voyons pas la nécessité de modifier la formulation 
actuelle et estimons au contraire que la modification propo-
sée créerait d’avantage d’incertitudes. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Nous saluons la volonté d’entreprendre des modifications pour donner suite aux problèmes dus aux grands prédateurs. Il nous paraît néanmoins nécessaire 
de tenir compte des bovins et équidés et de proposer des mesures adapter pour ces animaux. Nous soutenons le fait de ne pas diminuer les contributions 
d’estivages et de biodiversité en cas de désalpe anticiper. Il ne faut néanmoins pas que cela engendre des conditions supplémentaires en particulier en 
matière de protection des troupeaux. Ces assouplissements doivent permettre aux agriculteurs de mener à bien leurs estivages adaptés à leurs conditions 
et non pas à leurs imposer des contraintes supplémentaires qui imposerait inévitablement des pertes de pacquages. Nous tenons à préciser qu’une attaque 
sur un troupeau est suffisamment difficile pour un agriculteur et qu’il fera tout pour protéger son troupeau avec les moyens dont il dispose. Nous tenons à 
insister sur l’aspect social de ses attaques et des mesures de protections qui doivent être mises en place. Nous pouvons constater le désarroi des agricul-
teurs entraîné par les craintes d’agressions, la charge de travail et un revenu insuffisant pour engager le personnel qui serait nécessaire.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 48, al. 1 Dans le cas du système de pacage de la surveillance per-
manente par un berger, la rémunération des bergers doit 
correspondre au moins aux normes usuelles de la branche. 

Nous ne voyons pas de sens à introduire la mention de la ré-
munération des bergers dans l’ordonnance sur les paie-
ments directs. Ceci crée de plus une inégalité de traitement 
avec les autres catégories d’employés dans l’agriculture et 
ne va pas dans le sens de la simplification administrative. Si 
un berger est libre d’accepter ou non les conditions de travail 
proposées, jamais personne ne se soucis du revenu-horaire 
de l’agriculteur indépendant a qui reviens pourtant la charge 
de travail à compenser.  

 

Art. 48, al. 2 Le système de pacage du pâturage tournant assorti de me-
sures de protection des troupeaux n’est possible que pour 
une taille du troupeau inférieure à 300 moutons. 

La CAJB refuse ce plafond arbitraire de 300 moutons ne te-
nant pas compte de la diversité des situations alors que la 
valeur référence de la taille des troupeaux est de 500 à 600 
animaux. 

 

Art. 107a, al. 1, let. a dans le cas d’alpages protégés par des mesures de protec-
tion raisonnables visées à l’art. 10quinqies, al. 1, de l’ordon-
nance du 29 février 1988 sur la chasse (OChP), des me-
sures de protection supplémentaires contre les grands pré-
dateurs seraient disproportionné 

Nous refusons cette conditionnalité qui risque de rendre la 
mesure nettement moins attractive. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 107a, al. 1, let. b dans le cas d’alpages dans lesquels les mesures de protec-
tion ne sont pas considérées comme raisonnables confor-
mément à l’art. 10quinqies, al. 2, OChP, durant l’année de 
contribution et au cours des deux années précédentes 
au maximum, aucune adaptation de la contribution d’esti-
vage n’a été effectuée au cours des quatre années précé-
dentes en raison d’une désalpe précoce due aux grands 
prédateurs. 

La mise en place de mesures de protection ainsi que l’acqui-
sition de chiens de protection reconnus prennent énormé-
ment de temps et c’est pourquoi il doit être possible de re-
noncer trois années de suite à la réduction des contributions. 
Par ailleurs, le lien avec la réglementation sur la chasse 
complique le système. 

 

Art. 107a, al. 1, let. c (nou-
veau) 

Dans les cas d’alpages où une planification ne peut pas 
être organisée de manière qu’une protection raison-
nable des troupeaux soit possible, la restriction selon 
la let. b n’est pas applicable. 

Il s’agit de bien tenir compte des alpages pour lesquels la 
mise en place de manière raisonnable une protection des 
troupeaux. 

 

Art. 107a, al. 2 L’exploitant doit déposer la demande de non-adaptation de 
la contribution d’estivage et de la contribution à la biodiver-
sité auprès de l’autorité désignée par le canton concerné. 
Celle-ci consulte les spécialistes cantonaux compétents 
pour la protection des troupeaux et la chasse lors de l’éva-
luation de la demande. Les cantons règlent la procédure. 

Par cohérence avec d’autres modifications demandées, le 
lien avec la chasse doit également être supprimé dans cet 
article. 

 

Annexe 1, ch. 2.1.9, let. a Zone de plaine  
l‘azote 20 2.0 
le phosphore 20 2.0 

Le point a été oublié dans la version en consultation et 
donne donc la valeur illogique de 20 UGB/ha. 

 

Annexe 2, ch. 4.1.1 Le troupeau est mené par un berger accompagné de 
chiens et conduit quotidiennement à un pâturage choisi par 
le berger. À partir d’une taille de 500 moutons, le troupeau 
doit être mené par au moins deux bergers. 

Nous estimons que ce n’est pas à l’administration de définir 
à partir de quel chiffre l’engagement d’un deuxième berger 
est nécessaire. En effet, ceci ne tient pas assez compte du 
contexte spécifique de chaque alpage. 

 

Annexe 2, ch. 4.2a.2 Les mesures de protection des troupeaux se fondent sur 
les mesures de protection raisonnables visées à l’art. 
10quinqies, al. 1, OChP. 

Par cohérence avec d’autres modifications demandées, le 
lien avec la chasse doit également être supprimé dans cet 
article. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Annexe 7, ch. 1.6.1, let. a pour les moutons, excepté les brebis laitières, et les 
chèvres en cas de surveillance permanente par un berger 
ou dans le cas des pâturages tournants assortis de me-
sures de protection des troupeaux 

600 720 fr. par PN 

Par cohérence avec l’estimation faite dans le rapport explica-
tif d’un surcoût par PN de CHF 320.- lié à la présence des 
grands prédateurs, l’augmentation doit être de ce montant et 
non se limiter à CHF 200.-. De plus, le soutien ne doit pas se 
limiter aux moutons comme évoqué dans les remarques gé-
nérales. 

 

Annexe 7, ch. 1.6.1, let. 
e (nouveau) 

Pour les autres animaux consommant du fourrage grossier 
et estivés dans des régions où la présence de meutes de 
loups est avérée ou dans une exploitation d’estivage ayant 
subi durant l’année une attaque de loups isolés : 600.- par 
PN 

Voir remarques générales.   

Annexe 8, ch. 3.7.6, let. b Les mesures de protection des troupeaux ne sont pas fon-
dées sur les mesures de protection raisonnables visées à 
l’art. 10quinqies, al. 1, OChP (annexe 2, ch. 4.2a.2) 

Par cohérence avec d’autres modifications demandées, le 
lien avec la chasse doit également être supprimé dans cet 
article. 

 

Annexe 8, ch. 3.7.6, let. c La charge en bétail effective est supérieure à une taille de 
troupeau de 300 moutons (art. 48, al. 2) 

Par cohérence avec le refus du plafond de 300 moutons, 
cette réduction doit être supprimée. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
La CAJB salue l’introduction de cultures supplémentaires donnant droit à la contribution mais souhaite élargir la chose aux cultures de niche pour l’alimenta-
tion humaine. De plus, il sera important que l’enveloppe budgétaire soit augmentée afin que la contribution actuelle pour les cultures particulières déjà soute-
nue ne soit pas diminuée.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1, al. 1, let. d cultures de niche pour l’alimentation humaine : avoine 
alimentaire, sarrasin, millet, chia, amarante, maïs doux, 
riz, quinoa, féverole, haricots, pois, lupins et lentilles; 

Voir remarques générales  

Art. 1, al. 3, let. c les surfaces affectées aux cultures de colza, tournesol, 
courges à huile, lin oléagineux, pavot, carthame des teintu-
riers, soja, avoine alimentaire, sarrasin, millet, chia, 
amarante, maïs doux, riz, quinoa, féverole, haricots, 
pois, lupins et lentilles, qui sont récoltées avant la maturité 
pour le battage ou qui ne sont pas récoltés non pour les 
graines; 

En plus d’élargir la liste des cultures concernées, nous pro-
posons de revoir la formulation actuellement peu claire con-
cernant les cultures non récoltées pour les graines. 

 

Art. 2, let. e pour l’avoine alimentaire, le sarrasin, le millet, le chia, 
l’amarante, le maïs doux, le riz, le quinoa, la féverolle, 
les haricots, les pois, les lupins et les lentilles, ainsi que 
pour les mélanges visés à l’art. 6b, al. 2: 1000 

Voir remarques générales  

Art. 6b, al. 2 L’octroi de la contribution pour les mélanges de haricots, de 
pois, de lupins et de lentilles avec des céréales d’autres 
cultures est lié à la condition que la part en poids des cul-
tures donnant droit aux contributions représente au moins 
30 % du produit de la récolte. 

Nous demandons que la contribution pour les cultures asso-
ciées ne se limite pas aux céréales afin de tenir compte des 
essais effectués par la recherche agronomique. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarque pariculière  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarque particulière  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarque particulière  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Sur le principe, la CAJB soutient cette révision totale de l’ordonnance apportant plus de clarté. Nous estimons néanmoins que les mesures concernant les 
murs de pierres sèche et la revalorisation de petits cours d’eau, ne doivent pas être soutenu par le paquet agricole mais par celui de la protection de la na-
ture. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1, al. 2 (nouveau) Elle définit les mesures de surveillance et de contrôle. Cet alinéa a été oublié dans la traduction en français.  

Art. 3, al. 1, let. c (nouveau) appartenant à des personnes morales; cette disposition 
ne s’applique pas aux sociétés de capitaux au sens de 
l’art. 3, al. 2, OPD. 

La restriction existante dans la version actuelle en ce qui 
concerne les personnes morales doit être conservée. 

 

Art. 6, al. 4 S’agissant des mesures collectives, au moins deux exploi-
tations agricoles ou entreprises d’horticulture productrice 
doivent atteindre une taille de 0,60 UMOS chacune, à l’ex-
ception des entreprises des régions de montagne I à IV 
et des exploitations d’estivage. 

En montagne, il existe des mesures collectives ne reliant au-
cun site d’exploitation principal, tel que des chemins ou des 
dessertes d’alpages. Il est important que ces mesures puis-
sent continuer à être soutenues. 

 

Art. 10, al. 1, let. a coûts de construction, y compris de possibles presta-
tions propres et livraisons de matériaux, de planification, 
d’élaboration du projet et de direction des travaux, ainsi que 
les coûts de la mensuration officielle en lien avec le projet; 

A l’instar de ce qui est prévu dans l’ordonnance actuelle, les 
prestations propres et les livraisons de matériaux doivent 
continuer à être mentionnées explicitement. 

 

Art. 14, let. a les mesures de reconstitution et de remplacement suite à 
des atteintes portées à des biotopes particulièrement sen-
sibles au sens de l’art. 18, al. 1ter, de la loi fédérale du 1er 
juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage5 et 
les mesures de remplacement visées à l’art. 7 de la loi fé-
dérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et 
les chemins de randonnée pédestre; 

Ces mesures n’ont pas à être soutenues par le budget agri-
cole mais par ceux de la protection de la nature et de la mo-
bilité. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 16, al. 1, let. d (nouveau) la construction et l’assainissement d’installations d’irri-
gation pour les cultures agricoles ; 

La gestion de l’eau jouera un rôle toujours plus important à 
l’avenir et il est donc essentiel de pouvoir soutenir ce type de 
mesures. 

 

Art. 16, al. 1, let. e (nouveau) la construction et l’assainissement de drainage au sein 
de la surface agricole utile ; 

La gestion de l’eau jouera un rôle toujours plus important à 
l’avenir et il est donc essentiel de pouvoir soutenir ce type de 
mesures. 

 

Art. 18, al. 2 Si la fortune corrigée imposable taxée du requérant dé-
passe 1 000 000 francs avant l’investissement, la contribu-
tion est réduite de 5 000 francs par tranche supplémentaire 
de 20 000 francs. 

Nous demandons de revenir au système appliqué jusqu’au 
31 décembre 2020 en ce qui concerne la limite de fortune. 

 

Art. 20, al. 3 Des aides financières pour la revalorisation des sols con-
cernés par des atteintes anthropogènes sont accordées en 
cas de difficultés accrues d’exploitation et de pertes avé-
rées, à condition que la mesure conduise à une améliora-
tion durable de la structure du sol, de sa composition et de 
son bilan hydrique. Ceci concerne également les me-
sures permettant de diminuer l’impact global sur les 
sols telles que la mise en place de conduites à lisier 
souterraines. 

La mise en place d’infrastructures de conduites à lisier sou-
terraines permettra une diminution de l’impact sur les sols au 
niveau de la compaction (poids des tonneaux à lisier) et aura 
également un impact au niveau des émissions de CO2. 

 

Art. 22, al. 1, let. c (nouveau) les indemnités à des personnes participant à l’entre-
prise pour des droits de passage et de source et les in-
demnités similaires; 

Il n’est pas normal de ne pas reconnaître les coûts liés à une 
servitude dans les coûts imputables. 

 



 
 

14/34 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 22, al. 1, let. d (nouveau) les indemnité pour la transition entre Ancien état et le 
Nouvel état en phase de remaniement parcellaire d’en-
vergure durant les 2 années de reconversion à l’agri-
culture biologique de parcelles non-exploitées selon 
les normes de l’agriculture biologique selon l’Ancien 
état, passant en main d’un agriculteur conduisant son 
exploitation selon les normes de l’agriculture biolo-
gique au Nouvel état. 

Actuellement, lors d’un remaniement parcellaire, les par-
celles non-exploitées en agriculture biologique redistribuées 
à des exploitations biologiques perdent le statut bio et sont 
durant deux années en reconversion. Les pertes financières 
pour les exploitants peuvent être conséquentes, d’où le pro-
position de mettre en place un indemnité pour la compensa-
tion de la perte culture, uniquement lors d’un remaniement 
parcellaire (projet d’envergure). 

 

Art. 22, al. 2, let. c les indemnités à des personnes participant à l’entreprise 
pour des droits de passage et de source et les indemnités 
similaires; 

Même remarque  

Art. 25, al. 1, let. a revalorisation de petits cours d’eau dans la zone agricole; Ces mesures n’ont pas à être soutenues par le budget agri-
cole mais par celui de la protection de la nature. 

 

Art. 32, al. 2 Un bilan de fumure conformément à l’art. 13, al. 1, OPD 
sans marge d’erreur doit être utilisé pour le calcul des be-
soins des plantes et de la production d’éléments fertilisants. 

Tant qu’il n’y a pas eu de décision concernant la marge d’er-
reur de 10% dans le calcul du bilan de fumure, il n’y a au-
cune raison de supprimer la marge d’erreur dans l’OAS.  

 

Art. 36, al. 1 Si la fortune corrigée imposable taxée du requérant dé-
passe 1 000 000 francs avant l’investissement, la contribu-
tion est réduite de 5 000 francs par tranche supplémentaire 
de 20 000 francs. 

Nous demandons de revenir au système appliqué jusqu’au 
31 décembre 2020 en ce qui concerne la limite de fortune. 

 

Art. 47, al. 1, let. d (nouveau) coûts de fondation ; Ces coûts sont mentionnés dans l’ordonnance actuelle et 
sont à conserver explicitement. 

 

Art. 47, al. 1, let. e (nouveau) coûts pour l’achat de mobilier et d’aides. Ces coûts sont mentionnés dans l’ordonnance actuelle et 
sont à conserver explicitement. 

 

Art. 60, al. 2, let. g (nouveau) pour les machines et les véhicules. Il n’est pas pertinent d’inscrire au registre foncier les ma-
chines et les véhicules. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 61, al. 2 S’il constate, dans l’exercice de la haute surveillance, une 
désaffectation non autorisée, une négligence grave de l’en-
tretien ou de l’exploitation, des violations de dispositions lé-
gales, des aides financières indûment octroyées ou 
d’autres motifs de révocation, il peut ordonner au canton 
par voie de décision de rembourser le montant indûment 
octroyé. 

La notion de négligence grave permet d’éviter une applica-
tion disproportionnée de cette disposition. 

 

Annexe 4, ch. 1, let. a Revalorisation de petits cours d‘eau Ces mesures n’ont pas à être soutenues par le budget agri-
cole mais par celui de la protection de la nature. 

 

Annexe 7, ch. 2.1 Mettre le délai à fin 2030 et non 2024. Par cohérence avec l’initiative parlementaire 19.475, il s’agit 
d’appliquer un délai à fin 2030 qui est aussi celui pour at-
teindre l’objectif de réduction. 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarque particulière  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5, al. 1 Si la fortune corrigée imposable taxée du requérant dé-
passe 600 000 1 000 000 francs, aucun prêt au titre de 
l’aide aux exploitations n’est accordé en vertu de l’art. 1, al. 
1, let. a et b. 

Nous demandons de revenir au système appliqué jusqu’au 
31 décembre 2020 en ce qui concerne la limite de fortune. 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarque particulière  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Nous ne comprennons pas l‘intérêt de fixer un rendement maximal pour les vins suisses, en particuliers s’il est fixé à un niveau « techniquement difficile à 
atteindre » si l’on en croit le rapport explicatif. Par ailleurs, nous refusons de confier la gestion de la banque de données isotopiques à l’organe de contrôle. 
Ceci est et doit rester une tâche publique. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 24b, al. 2, let. c par cépage, les classes de vins admises selon les art. 21 à 
24 et, pour autant que cela soit pertinent, les quantités 
maximales admises exprimées en kg de raisin ou en litres; 

Nous demandons la possibilité d’exprimer les droits de pro-
duction en kg ou en litres. 

 

Art. 27abis, al. 1 Le rendement maximal de vinification des vins suisses ne 
peut excéder 80 litres de vin par 100 kg de raisin. 

Cette disposition ne fait pas de sens et peut être supprimée.  

Art. 27abis, al. 2 Les cantons peuvent fixer un rendement maximal inférieur 
à 80 litres de vin par 100 kg de raisin pour les vins AOC. 

Cette disposition ne fait pas de sens et peut être supprimée.  

Art. 35a, let. g gérer et actualiser la banque de données isotopiques des 
vins suisses visée à l’art. 35b. 

Nous demandons à ce que cette tâche soit confiée à Agros-
cope. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarque particulière  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarque particulière  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Sur le principe, nous ne sommes pas opposés à un soutien élargi à l’ensemble des races suisses menacées. Toutefois, ceci doit se faire par un crédit et un 
instrument supplémentaire et non au détriment du soutien actuel à la race Franches-Montagnes. Nous estimons que la préservation de ces races bénéficie 
aussi entre-autre, au tourisme, aux loisirs et à l’environnement et pourrait être soutenu par d’autres secteurs. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 23c, al. 1 Le montant maximum alloué pour la préservation des races 
suisses des espèces bovine, équine, porcine, ovine et ca-
prine, dont le statut est «critique» ou «menacé», s’élève au 
total à 3 900 000 francs par an. 

Nous demandons le maintien de l’art. 24 actuel consacré 
spécifiquement au Franches-Montagnes qui est la seule race 
équine indigène. De ce fait, les chevaux n’ont plus à être 
mentionnés ici. 

 

Art. 23c, al. 2, let. b Pour les équidés: 
1. par animal mâle 490 Francs 
2. par animal femelle 245 Francs 

Même remarque  

Art. 23c, al. 3, let. b Pour les équidés: 
1. par animal mâle 350 Francs 
2. par animal femelle 175 Francs 

Même remarque  

Art. 23d, al. 1 Les contributions pour la préservation de races suisses 
dont le statut est «critique» ou «menacé» sont octroyés 
pour des animaux des espèces bovine, équine, porcine, 
ovine et caprine: 

Même remarque  

Art. 23d, al. 2, let. b porcins et équidés: 10 %. Même remarque  

Art. 23d, al. 3, let. a dans le cas des races dont le statut est «critique»: 30 000 
animaux femelles inscrits au herd-book pour les bovins ou 
10 000 animaux femelles inscrits au herd-book pour les 
porcins, ovins, caprins et équidés; 

Même remarque  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 23d, al. 3, let. b dans le cas des races dont le statut est «menacé»: 15 000 
animaux femelles inscrits au herd-book pour les bovins ou 
7 500 animaux femelles inscrits au herd-book pour les por-
cins, ovins, caprins et équidés; 

Même remarque  

Art. 24, al. 1 Le montant maximum alloué, en complément à l’art. 23, 
pour la préservation de la race des Franches-Mon-
tagnes s’élève à 1 160 000 francs par an. 

Le statut particulier du Franches-Montagnes est à maintenir.  

Art. 24, al. 2 La contribution s’élève à 500 francs par jument suitée. 
Si le montant maximum de 1 160 000 francs par an ne 
suffit pas, la Fédération suisse du franches-mon-
tagnes réduit proportionnellement la contribution par 
jument suitée. 

Même remarque  

Art. 24, al. 3 Toute jument inscrite au herd-book et gardée de ma-
nière conforme à la protection des animaux ayant un 
poulain qui est identifié et inscrit au herd-book durant 
l’année de contribution et qui est enregistré dans la 
banque de données sur le trafic des animaux donne 
droit à la contribution si le poulain descend d’un étalon 
inscrit au herd-book de la race des Franches-Mon-
tagnes. 

Même remarque  

Art. 24, al. 4 Les éleveurs doivent adresser leur demande à la Fédé-
ration suisse du franches-montagnes. 

Même remarque  

Art. 24, al. 5 La Fédération suisse du franches-montagnes décide du 
droit aux contributions et verse celles-ci directement à 
l’éleveur ou au syndicat d’élevage chevalin auquel ce-
lui-ci est affilié. Le syndicat d’élevage chevalin doit 
transférer les contributions aux éleveurs dans un délai 
de 30 jours ouvrables. À l’aide d’une liste des juments 
suitées donnant droit aux contributions, la fédération 

Même remarque  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

facture les montants à l’OFAG. La fédération d’élevage 
associe les cantons ou les organisations désignées par 
les cantons au contrôle de la conformité des conditions 
de garde à la protection des animaux; le contrôle est ef-
fectué conformément à l’ordonnance du 31 octobre 
2018 sur la coordination des contrôles dans les exploi-
tations agricoles. 

Art. 24, al. 6 La Fédération suisse du franches-montagnes commu-
nique à l’OFAG, au plus tard le 31 octobre précédant 
l’année de contribution, le nombre estimé de juments 
donnant droit à des contributions. 

Même remarque  

Art. 24, al. 7 L’OFAG publie les contributions versées à la Fédéra-
tion suisse du Franches-montagnes. 

Même remarque  
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarque particulière  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
La CAJB souhaite maintenir ce fonctionnement qui fonctionne bien. Nous ne voyons pas de justification digne d’engendrer un tel changement qui engendre-
rait un travail administratif supplémentaire. Dans le cas échéant, il nous parait indispensable que le montant des 15 centimes et 3 centimes figurent dans 
l’ordonnance afin d’éviter toute diminution. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1c, al. 1 Abrogé 

Le supplément pour le lait de vache, de brebis et de 
chèvre transformé en fromage est de 15 centimes par 
kilogramme de lait, déduction faite du montant du sup-
plément versé pour le lait commercialisé selon l’art. 2a. 

Le montant du supplément doit continuer à apparaître dans 
l’ordonnance. 

 

Art. 2, al. 1 Le supplément de non-ensilage de 3 centimes par kilo-
gramme de lait est versé pour le lait de vaches, de brebis 
et de chèvres lorsque ce lait: 

Le montant du supplément doit continuer à apparaître dans 
l’ordonnance. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
La CAJB refuse l’ampleur de l’augmentation des émoluments d’Identitas.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 36, al.2, let. d (nouveau) 
 

c. Résultat du poids mort L’agriculteur doit avoir le droit à plus de transparence 
afin d’éviter certaines injustices. La CAJB tient particu-
lièrement à ce point, car nombreux agriculteurs ont l’im-
pression de faire face à de grosses injustices. Aucun 
parti ne serait discriminé ceci serait logique et juste 
pour tous les partis.   

 

Annexe 2 L’augmentation des tarifs ne doit pas faire que ceux-ci se 
situent à un niveau supérieur aux émoluments connus 
avant la dernière réduction intervenue en 2018. 

Une hausse de 50 % telle que proposée est disproportion-
née. 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarque particulière  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarque particulière  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarque particulière  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    



 
 

30/34 
 
 

WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarque particulière  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarque particulière  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarque particulière  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Ordonnance sur les importations agricoles (916.01) (hors train d’ordonnances) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Au vu de la situation politique internationale, l’approvisionnement en matières premières est appelé à jouer un rôle central. Pour cette raison, la protection de 
la production indigène des cultures stratégiques doit être suffisante pour garantir leur maintien à long terme. Ceci passe notamment par une adaptation de la 
protection à la frontière des céréales panifiables et fourragères. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 6, al. 2 L’OFAG fixe le droit de douane aux 1er janvier, 1er avril, 
1er juillet et 1er octobre, en veillant à ce que le prix des cé-
réales importées destinées à l’alimentation humaine, ma-
joré du droit de douane et de la contribution au fonds de ga-
rantie (art. 16 LAP), corresponde au prix de référence de 53 
56 francs par 100 kilogrammes. 

Voir remarques générales  

Art. 6, al. 3 Le droit de douane n’est adapté que si les prix du blé im-
porté, majorés du droit de douane et de la contribution au 
fonds de garantie dépassent une certaine fourchette. La 
fourchette est dépassée lorsque les prix s’écartent de 
3 francs par 100 kilogrammes du prix de référence. La 
somme de droit de douane et de la contribution au fonds de 
garantie (prélèvement à la frontière) ne peut toutefois excé-
der 23 30 francs par 100 kilogrammes. 

Voir remarques générales  

Annexe 1, ch. 14 Augmentation de CHF 5.-/dt de tous les prix-seuils et va-
leurs indicatives d’importation. 

Voir remarques générales  

Annexe 1, ch. 15 Augmentation du taux hors contingent à CHF 50.-/dt pour 
les céréales panifiables concernées par le contingent d’im-
portation n°27. 

Voir remarques générales  
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AgriJura salue plusieurs adaptations qui tiennent compte de l’évolution du contexte actuel, notamment les problèmes occasionnés par la pression des 
grands prédateurs et le soutien à des productions de manière à pouvoir répondre aux changements des habitudes de consommation. En ce qui concerne 
les grands prédateurs, les mesures correspondantes doivent cependant impérativement être financées en dehors du budget agricole. 

Dans le cadre de la situation économique difficile des familles paysannes, il est primordial que l’introduction de nouvelles mesures ou davantage de bénéfi-
ciaires de mesures doit s’accompagner d’une augmentation des ressources budgétaires. 

AgriJura approuve dans la forme la révision totale de l’ordonnance sur les améliorations structurelles, mais demande plusieurs adaptat ions importantes au 
niveau du contenu.  Il est important de rappeler que pour AgriJura, les améliorations structurelles sont des mesures essentielles devant permettre au sec-
teur agricole de demeurer performant et de répondre aux attentes sociétales. 

AgriJura constate que la densité normative reste pour les familles paysannes une charge trop élevée et demande que des simplifications administratives 
doivent être davantage développées au profit de ces familles. 

Il convient de noter que toute une série d'adaptations d'ordonnances entreront en vigueur le 1er janvier 2023, car le paquet d'ordonnances relatif à l'Iv. pa. 
19.475 sera mis en œuvre cette année. Toutes ces adaptations, notamment les exigences accrues en matière de production, doivent être supportables 
pour les familles d'agricultrices et d'agriculteurs sur le plan social et économique. C'est pourquoi les adaptations au niveau d'ordonnance doivent se limiter 
au strict nécessaire.  
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

AgriJura ne voie pas la nécessité de modifier la formulation actuelle et estime au contraire que la modification proposée créerait d’avantage d’incertitudes. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a, al. 1 

 

1 Lorsqu’une construction ou une installation se trouve sur 
un bien-fonds agricole et si ce bien-fonds est soumis au 
champ d’application de la LDFR, la procédure d’édiction des 
décisions suivantes est coordonnée avec l’autorité cantonale 
compétente en matière de construction hors de la zone à bâ-
tir (art. 25, al. 2, LAT): 

a. décisions sur les dérogations à l’interdiction de partage 
matériel et de morcellement; 

b. décisions relatives à l’exclusion de biens-fonds du champ 
d’application de la LDFR, et 
c. décisions en constatation relatives à la non-applicabilité de 
la LDFR. 
 
1 Dans la procédure d’octroi d’une dérogation à l’interdic-
tion de partage matériel ou de morcellement de même que 
dans la procédure d’octroi d’une décision en constatation y 
relative ou de non-application de la LDFR, l’autorité compé-
tente en matière d’autorisation au sens de cette loi transmet 
le dossier pour décision à l’autorité cantonale compétente 
en matière de construction hors de la zone à bâtir (art. 25, 
al. 2, LAT) lorsqu’une construction ou une installation se 

L’OFAG justifie la nouvelle formulation par le fait que l’obli-
gation de coordination permet de combler une lacune et de 
simplifier la formulation, mais aucune lacune n’est percep-
tible. Il est juste qu’avant la séparation de parts de biens-
fonds hors de la zone à bâtir et leur exclusion de la LDFR, 
l’autorité chargée de l’aménagement du territoire soit enten-
due. Ceci est garanti par la réglementation actuelle de l’art. 
4a, al. 1, ODFR. Jusqu’à ce jour, le cas de l’ATF 125 III 175 
mentionné concernait des bâtiments agricoles hors de la 
zone à bâtir et serait donc tombé incontestablement sous 
l’obligation de coordination selon l’art. 4a ODFR. 

La nécessité d’une modification n’est donc pas apparente et 
donne lieu à davantage d’incertitudes: quelle est la définition 
des «bâtiments agricoles»? Les bâtiments du centre d’ex-
ploitation dans la zone à bâtir en font-ils aussi partie? 

Lorsque des bâtiments du centre d’exploitation se situent 
dans la zone à bâtir, une évaluation selon la loi sur l’aména-
gement du territoire pour l’évaluation selon le droit foncier, 
que ces bâtiments puissent être ou non morcelés, n’est pas 
nécessaire, car la situation dans la zone à bâtir a déjà été 
déterminée par l’autorisation selon la loi sur l’aménagement 
du territoire. La procédure d’interdiction de partage matériel 
est donc suffisante pour la séparation de bâtiments dans la 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

trouve sur le bien-fonds concerné et qu’elle est située hors 
de la zone à bâtir au sens du droit de l’aménagement 
du territoire. 

zone à bâtir. Pour l’évaluation si des biens-fonds dans la 
zone à bâtir conformément à la LDFR doivent être exclus ou 
que pour ceux-ci la LDFR ne doit pas être appliquée, doit 
être examinée uniquement en rapport au partage matériel. 

Art. 5 al. 3 (nouveau) 3 (nouveau) Les décisions rendues en première instance 
cantonale sont notifiées à l’Office fédéral de la justice par 
voie électronique dans les cas suivants : 

a. décisions sur l’autorisation d’acquérir une entreprise ou 
un bien-fonds agricole en l’absence d’une exploitation à 
titre personnel, à condition que les exceptions visées à l’art. 
64, al. 1, let. a, d ou e, LDFR ou un autre motif important 
soient invoqués; 

b. décisions relatives à l’exclusion de biens-fonds hors de la 
zone à bâtir du champ d’application de la LDFR, à condition 
que la surface exclue non construite comprenne plus de 15 
ares de vigne ou 25 ares d’un autre terrain. 

AgriJura salue la modification.  
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Avec le changement climatique, Agrijura demande que la culture de silphie perfoliée puisse être soutenue au travers du champ des paiements directs. En 
effet, cette plante pluriannuelle a de nombreux atouts et permettra de s’adapter au changement climatique. Elle possède une bonne résistance à la séche-
resse, avec des rendements prometteurs. Son développement en France voisine, avec des conditions pédoclimatiques semblables à celles de nos régions, 
est une garantie de l’avenir pour cette culture. Des obtentions et importations de semences ont été validées dans le Jura. Aujourd’hui, la silphie perfoliée se 
heurte au fait qu’elle ne soit pas acceptée pour le moment dans le champ des paiements directs.   
 
Sur le principe, nous saluons la volonté de ne pas attendre la prochaine révision de la loi sur la chasse pour apporter certains soutiens aux éleveurs concer-
nés. Nous soutenons donc le fait de ne pas diminuer les contributions d’estivage et de biodiversité en cas de désalpe anticipée pour cause de présence 
suite à des attaques de loup. Toutefois, il faut éviter que cette mesure soit assortie de conditions supplémentaires, notamment en matière de protection des 
troupeaux, car il existe alors le risque qu’elle ne puisse être que peu utilisée. Enfin, l’Arc jurassien en particulier est concerné par des attaques répétées sur 
les bovins. Il est donc essentiel que les mesures de soutien ne se limitent pas aux moutons mais à l’ensemble des animaux permettant de toucher les contri-
butions d’estivage. 
 
En principe, les contributions d’estivage des moutons et d’autres animaux qui nécessitent une protection des troupeaux doivent être financées par le budget 
de l’OFEV. Il existe un large consensus à ce sujet entre les organisations d'agriculture, de chasse et d'environnement.  
 
Aucune réduction des contributions d’estivage et de biodiversité pour les désalpes en raison de la présence du loup  
AgriJura soutient cette mesure. Il s’agit en effet d’une mesure transitoire jusqu’à ce qu’une solution à long terme appropriée soit trouvée pour l’exploitation 
d’estivage et éviter l’abandon de l’alpage. Elle aide néanmoins les alpages à couvrir une partie des coûts supplémentaires. AgriJura soutient également 
l’introduction rétroactive à l’été 2022, ce qui est très important pour donner aux exploitations une perspective pour l’été prochain. 
Cette mesure ne doit toutefois pas être assortie de conditions relatives à la protection des troupeaux car, sinon, elle perd son efficacité. Dans ce 
cas, l’introduction de mesures de protection des troupeaux ou d’adaptation des exploitations doivent être introduites avec des conseils, ce qui demande plus 
de temps qu’une saison intermédiaire (p. ex. introduction de chiens de protection des troupeaux ou regroupement d’alpages), c’est pourquoi les exploitations 
d’estivage doivent pouvoir en profiter durant plus d’une année sur cinq. 
 
Dans le cadre de la législation sur la chasse, les prescriptions doivent être adaptées de manière que la régulation combinée aux futures mesures de protec-
tion des troupeaux rende une exploitation possible. 
 
Les dispositions quant à la désalpe anticipée doivent aussi être appliquées par analogie aux alpages de chèvres et de bovins. Les attaques 
contre des veaux dans le canton de Vaud l’année dernière le montrent clairement. 
 
La nouvelle possibilité d’un bilan de fumure simplifié est saluée. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Art. 31 al. 2 2 Pour les vaches traites et les brebis et chèvres laitières 
traites, un apport complémentaire de 100 kg de fourrage 
sec et de 100 kg d’aliments concentrés (sans les sels miné-
raux), d’herbe séchée et de maïs séché par PN et par pé-
riode d’estivage est autorisé. 

AgriJura soutient cette modification    

Art. 35 al. 2bis 2bis Les petites structures non productives présentes dans 
les prairies extensives le long d’un cours d’eau (art. 55, al. 
1, let. a), les surfaces à litière (art. 55, al. 1, let. e) et les 
prairies riveraines (art. 55, al. 1, let. g) donnent droit à des 
contributions à concurrence de 20 % au plus de la surface. 

Le changement de « prairie riveraine d’un cours d’eau » à 
« prairie riveraine » est salué. Cette modification apporte da-
vantage de flexibilité pour les surfaces se trouvant dans l’es-
pace réservé aux eaux, permettant d’annoncer comme telles 
les surfaces situées aux abords des étendues d’eau. Cepen-
dant, si la volonté est d’avoir davantage de surfaces annon-
cées comme telles, alors les contributions devraient être 
augmentées. Les contributions correspondantes restent lar-
gement moins attrayantes que celles pour les surfaces an-
noncées comme prairies extensives. 

 

Art. 48 Exigences auxquelles 
doivent satisfaire les différents 
systèmes de pacage pour 
moutons 

1 Dans le cas du système de pacage de la surveillance per-
manente par un berger, la rémunération des bergers doit 
correspondre au moins aux normes usuelles de la branche. 

2 Le système de pacage du pâturage tournant assorti de 
mesures de protection des troupeaux n’est possible que 
pour une taille du troupeau inférieure à 300 moutons. 

3 Les exigences auxquelles doivent satisfaire les différents 
systèmes de pacage pour moutons sont fixées dans l’an-
nexe 2, ch. 4. 

Nous ne voyons pas de sens à introduire la mention de la ré-
munération des bergers dans l’ordonnance sur les paie-
ments directs. Ceci crée de plus une inégalité de traitement 
avec les autres catégories d’employés dans l’agriculture et 
ne va pas dans le sens de la simplification adminitrative. 

 

 

Art. 55 al. 1 let. g 1 Les contributions à la biodiversité sont versées par hec-
tare pour les surfaces de promotion de la biodiversité sui-
vantes, en propre ou en fermage: 

Modification du terme « prairie riveraine d’un cours d’eau » 
en « prairie riveraine ». Voir commentaire à l’art. 35 Abs. 
2bis. 
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g. prairies riveraines; 

Art. 77 Abrogé Suite à l’abrogation de la contribution pour l’épandage d’en-
grais de ferme permettant de réduire les émissions, cet ar-
ticle peut aussi être abrogé. 

 

Art. 98, al. 2bis (nouveau) et 
3, let. d, ch. 1 

2bis (nouveau) Si l’exploitation, l’exploitation d’estivage ou 
l’exploitation de pâturages communautaires n’est pas située 
dans le canton de domicile ou de siège de l’exploitant et si 
toutes les unités de production se trouvent dans le même 
canton, les cantons concernés peuvent convenir que la de-
mande soit déposée dans le canton où se trouve l’exploita-
tion, l’exploitation d’estivage ou l’exploitation de pâturages 
communautaires. 

a. toutes les unités de production se trouvent dans le même 
canton, et 

b. le canton où se trouve l’exploitation prend en charge l’in-
tégralité de l’exécution. 

3 La demande doit comprendre notamment les indications 
suivantes : 

d. pour les contributions dans la région d’estivage : 

1. la catégorie et le nombre des lamas et alpagas estivés 

AgriJura soutient cette modification.   

 

 

Art. 99 al. 1, 4 und 5 1 Les demandes de paiements directs, à l’exception des 
contributions dans la région d’estivage et des contributions 
visées à l’art. 82, doivent être adressées à l’autorité dési-
gnée par le canton concerné entre le 15 janvier et le 15 
mars. En cas d’adaptation des systèmes informatiques ou 

AgriJura soutient cette modification, car il s’agit d’une modifi-
cation formelle et non du contenu. 
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dans d’autres situations particulières, le canton peut prolon-
ger le délai jusqu’au 1er mai. 

4 Il fixe un délai pour les demandes de contributions visées 
à l’art. 82. 

5 Abrogé 

Art. 107 al. 3 (nouveau) 3 (nouveau) Si des exigences des PER et des exigences 
relatives aux types de paiements directs visés à l’art. 2, let. 
a, ch. 6, et c à f, ne sont pas remplies en raison de mesures 
ordonnées visant à prévenir l’introduction et de la dissémi-
nation d’organismes de quarantaine et d’autres organismes 
nuisibles particulièrement dangereux sur la base de l’ordon-
nance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux, les 
contributions ne seront ni réduites ni refusées. 

AgriJura salue la modification. 

 

 

Art. 107a (nouveau) Abandon 
de l’adaptation des contribu-
tions d’estivage et des contri-
butions à la biodiversité en 
cas de désalpe précoce cau-
sée par la présence de grands 
prédateurs 

1 Si des exploitations d’estivage et des exploitations de pâ-
turages communautaires doivent effectuer prématurément 
une désalpe en raison de la mise en danger des animaux 
de rente par les grands prédateurs, le canton peut renoncer 
à une adaptation de la contribution d’estivage selon l’art. 
49, al. 2, let. c, et de la contribution à la biodiversité selon 
l’annexe 7, ch. 3.1.1, ch. 12, si: 

a. dans le cas d’alpages protégés par des mesures de pro-
tection raisonnables visées à l’art. 10quinqies, al. 1, de l’or-
donnance du 29 février 1988 sur la chasse (OChP), des 
mesures de protection supplémentaires contre les grands 
prédateurs seraient disproportionnées ; 

b. dans le cas d’alpages dans lesquels, les mesures de pro-
tection ne sont pas considérées comme raisonnables con-
formément à l’art. 10quinqies, al. 2, OChP, durant l’année 

AgriJura salue le principe selon lequel il est renoncé à ré-
duire la contribution d’estivage et de biodiversité en cas de 
désalpe anticipée en raison de la présence de grands préda-
teurs. 

Let. a : Le conditionnement du versement des contributions 
à la protection raisonnable  des troupeaux est refusée. Il 
s’agit justement d’une mesure qui doit servir le temps que 
les mesures de protection des troupeaux soient introduites et 
efficaces, en parallèle aux mesures de régulation.  

Let. b : L’introduction de mesures de protection des trou-
peaux appropriées ou d’adaptation de l’exploitation peut 
prendre plusieurs années (chiens de protection des trou-
peaux, regroupement d’alpages, etc.), c’est pourquoi il doit 
être possible de renoncer à la réduction durant trois années 

 



 
 

10/135 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

de contribution et au cours des deux années précédentes 
au maximum, aucune adaptation de la contribution d’esti-
vage n’a été effectuée au cours des quatre années précé-
dentes en raison d’une désalpe précoce due aux grands 
prédateurs.  

c. (nouveau) dans les cas d’alpages où une planification ne 
peut pas être organisée de manière qu’une protection rai-
sonnable des troupeaux soit possible, la restriction selon la 
let. b n’est pas applicable. 

2 L’exploitant doit déposer la demande de non-adaptation 
de la contribution d’estivage et de la contribution à la biodi-
versité auprès de l’autorité désignée par le canton con-
cerné. Celle-ci consulte les spécialistes cantonaux compé-
tents pour la protection des troupeaux et la chasse lors de 
l’évaluation de la demande. Les cantons règlent la pro-
cédure. 

successives. Il est juste que le conseil en matière de protec-
tion des troupeaux soit aussi pris en compte dans un tel cas, 
mais il faut aussi trouver des solutions pour l’avenir. Afin de 
régler clairement les responsabilités et de maintenir des pro-
cessus efficaces, l’intégration de la chasse ne doit pas être 
obligatoire. 

Let. c. (nouveau) : Dans le cas d’alpages dont la nouvelle 
planification indique qu’ils ne pourront pas non plus être pro-
tégés à l’avenir (aucun potentiel de collaboration / regroupe-
ment, etc.), les contributions doivent être versées lors de 
chaque désalpe. 

Même si cette adaptation est effectuée, lors d’une désalpe, il 
reste de nombreux désavantages pour l’exploitation d’esti-
vage (fourrage dans l’exploitation de base, maintien d’un 
paysage ouvert et entretien des surfaces, etc.). L’exploitation 
de base n’a de toute façon aucun intérêt à désalper, même 
si elle perçoit l’intégralité des contributions d’estivage et de 
biodiversité. 

Annexe 1 

Ch. 2.1.9 à 2.1.9b 

Ch. 2.1.9 à 2.1.9b 

2.1.9 Les exploitation sont dispensées du calcul du bilan de 
fumure si le nombre d’UGB par hectare de surface fertili-
sable calculé conformément au ch. 2.1.9bis ne dépasse 
pas les valeurs suivantes : 

 valeur limite en UGB/ha de 
surface fertilisable: 

 l’azote le phosphore 
a. Zone de plaine 2.0 2.0 
b. Zone des collines 1.6 1.6 
c. Zone de montagne I 1.4 1.4 
d. Zone de montagne II 1.1 1.1 
e. Zone de montagne III 0.9 0.9 

La réglementation proposée constitue une simplification ad-
ministrative et est donc saluée. De cette manière, davantage 
d’exploitations peuvent utiliser le bilan simplifié. 
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2.1.9a (nouveau) Le calcul des UGB par hectare de surface 
fertilisable se fonde sur la somme : 

a. l’effectif des animaux de rente en UGB selon l’art. 36, al. 
3 et 4, et 

b. les quantités d’azote et de phosphore des engrais de 
ferme et de recyclage selon HODUFLU et des engrais mi-
néraux utilisés, en UGB. 

2.1.9b (nouveau) Pour la conversion en UGB des quantités 
d’azote et de phosphore visées à la let. 2.1.9a, les quanti-
tés d’azote ou de phosphore sont divisées par les valeurs 
suivantes : 
 

f. Zone de montagne IV 0.8 0.8 

  Azote Phosphore 
 Azote 

totale 
Azote dis-
ponible 

Phosphore 

a. Engrais de ferme et 
engrais de recyclage 

89.25 53.55 35.00 

b. Engrais minéraux - 53.55 35.00 
Annexe 1 

Ch. 2.2.2. 

2.2.2 Les exploitations qui n’apportent pas d’engrais azotés 
ou phosphorés sont dispensées de l’analyse du sol si elles 
ne dépassent pas les valeurs prévues au ch. 2.1.9 et 
2.1.9a. En outre, compte tenu des analyses du sol effec-
tuées depuis le 1er janvier 1999, aucune parcelle ne doit se 
situer dans les classes de fertilité « riche » (D) ou «très 
riche» au sens des «Données de base pour la fumure des 
grandes cultures et des herbages», édition de juin 2017, 
module «2/Caractéristiques et analyses du sol». 

AgriJura soutient cette modification, car il s’agit d’une modifi-
cation formelle et non du contenu. 
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Annexe 2 

Dispositions particulières con-
cernant l’estivage et la région 
d’estivage  

4 Systèmes de pacage pour 
moutons 

4.1 Surveillance permanente 
par un berger 

Ch. 4.1.1 

4.1.1 Le troupeau est mené par un berger accompagné de 
chiens et conduit quotidiennement à un pâturage choisi par 
le berger. À partir d’une taille de 500 moutons, le troupeau 
doit être mené par au moins deux bergers. 

Nous estimons que ce n’est pas à l’administration de définir 
à partir de quel chiffre l’engagement d’un deuxième berger 
est nécessaire. En effet, ceci ne tient pas assez compte du 
contexte spécifique de chaque alpage. 

Le nombre approprié de bergers est différent d’une exploita-
tion d’estivage à l’autre et dépend aussi de la qualification du 
berger. De plus, l’augmentation de la contribution pour l’al-
page sous la garde de bergers ne permet pas de dédomma-
ger un berger supplémentaire pour un troupeau comprenant 
500 moutons. L’exploitation doit être libre de choisir si l’ar-
gent supplémentaire doit être utilisé pour augmenter le sa-
laire (attrait pour des bergers qualifiés), pour des auxiliaires 
avec un salaire horaire ou d’autres mesures permettant de 
faciliter la surveillance. AGRIJURA refuse catégoriquement 
cette limite supérieure. 

Remarque: la mesure «nombre d’animaux» n’est pas cohé-
rente avec les PN utilisés dans les ordonnances. 
 

 

Annexe 2 

Ch. 4.2a (nouveau) 

4.2a (nouveau) Pâturage tournant assorti de mesures de 
protection des troupeaux 

1 Les dispositions du ch. 4.2 s’appliquent. 

4.2a.2 Les mesures de protection des troupeaux se fondent 
sur les mesures de protection raisonnables visées à l’art. 
10quinqies, al. 1, OChP. 

AGRIJURA refuse cette précision supplémentaire relative à 
la protection des troupeaux. Le lien avec l’ordonnance sur 
la chasse crée des ambiguïtés quant aux compétences. 
Les processus ne doivent pas être modifiés par rapport à la 
pratique actuelle. 

 

Annexe 4 

Conditions que doivent remplir 
les surfaces de promotion de 

 Modification du terme « prairie riveraine d’un cours d’eau » 
en « prairie riveraine ». Voir commentaire à l’art. 35 Abs. 
2bis. 
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la biodiversité 

A Surfaces de promotion de la 
biodiversité 

Ch. 7, titre 

7 Prairies riveraines 

Annexe 7 

Taux des contributions 

Ch. 1.6.1, let. a  

1.6.1 La contribution d’estivage annuelle est calculée en 
fonction de la charge usuelle en bétail qui a été déterminée 
et s’élève à 

a. pour les moutons, excepté les brebis laitières, en cas de 
surveillance permanente par un berger ou dans le cas des 
pâturages tournants assortis de mesures de protection des 
troupeaux                                                  600 720 fr. par PN 

Le rapport explicatif fait référence à une étude indiquant que 
les coûts supplémentaires pour l’adaptation de l’estivage des 
moutons à la situation des gros prédateurs s’élèvent à Fr. 
320.- par PN. Il n’est donc pas compréhensible que l’indem-
nité supplémentaire ne s’élève qu’à Fr. 200.- par PN. Les 
coûts supplémentaires doivent être compensés intégrale-
ment aux exploitants. Ce n'est pas aux éleveurs d’assumer 
les coûts de l’expansion des grands prédateurs. 

 

Annexe 7 

Ch. 3.1.1 ch. 11 

3.1.1 Les contributions sont les suivantes: 

 

 Contribution pour la qualité se-
lon le niveau de qualité 

 I II 
 fr./ha et an fr./ha et an 
11. Prairies riveraines 
d’un cours d’eau 

450  

Erreur formelle 

Modification du terme « prairie riveraine d’un cours d’eau » 
en « prairie riveraine ». Voir commentaire à l’art. 35 Abs. 
2bis. 

 

Annexe 8 

Réduction des paiements di-
rects 

Ch. 2.1.7 let. b 

2.1.7 Exploitation par l’entreprise La distinction est faite entre surface «non exploitée / laissée 
en friche» et «fortement envahie par les mauvaises herbes». 
Dans le second cas, il peut être accordé à l’exploitation un 
délai pour l’assainissement. Cette modification est appro-
priée et donc saluée. 
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Manquement con-
cernant le point 
de contrôle 

 Réduction ou mesure 

b. Les surfaces 
ne sont pas ex-
ploitées dans les 
règles (art. 98, 
100 et 105; art. 
16 OTerm) 

La surface 
n’est pas ex-
ploitée ou est 
laissée en 
friche 

Exclusion de la surface de 
la SAU, pas de contribu-
tions pour ces surfaces 

La surface 
est fortement 
envahie par 
les mau-
vaises 
herbes 

400 fr./ha × surface con-
cernée en ha; exclusion 
de la surface de la SAU si 
le manquement est tou-
jours présent après l’expi-
ration du délai accord& 
pour l’assainissement. 

Annexe 8 

Ch. 2.2.3 let. d (nouveau) 

2.2.3 Documents 

 

Manquement concernant le point de 
contrôle 

Réduction 

d. (nouveau) Test rapide Suisse-Bi-
lanz (y compris les justificatifs néces-
saires) incomplet, manquant, erroné 
ou inutilisable. 

200 fr. 
Délai supplémen-
taire pour le bilan 
de fumure 

AGRIJURA soutient la modification.  

Annexe 8 

Ch. 2.4.10 let. a 

2.4.10 Surfaces à litière 

 

Manquement concernant le point de contrôle Réduction 
a. Q I: conditions et charges non respectées; 
fauche avant le 1er septembre ou intervalle de 
plus de 3 ans entre les fauches (art. 57, 58, an-
nexe 4, ch. 5.1; art. 21 OTerm) 

200 % x 
CQ I 

AGRIJURA soutient cette modification, car il s’agit d’une mo-
dification formelle et non du contenu. 

 

Annexe 8 

Ch. 2.4.12 titre 

2.4.12 Prairies riveraines Modification du terme « prairie riveraine d’un cours d’eau » 
en « prairie riveraine ». Voir commentaire à l’art. 35 Abs. 
2bis. 

 

Annexe 8 3.2.4 (nouveau) Le canton peut diminuer de manière appro- AGRIJURA soutient la modification.  
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Ch. 3.2.4 (nouveau) priée la réduction visée au ch. 3.2.3 si l’ensemble de l’effec-
tif estivé n’est pas concerné. 

Annexe 8 

Ch. 3.5 

3.5 Documents et enregistrements 

Les réductions consistent en des déductions de montants forfaitaires. Les réductions sont 
doublées lors de la première récidive. À partir de la deuxième récidive, la conséquence est la 
suppression de la contribution. 

 

Manquement concernant le point de contrôle Réduction 
Plan d’exploitation manquant (art. 33), si un plan d’exploitation 
a été établi  

Enregistrements selon le plan d’exploitation manquants ou 
lacunaires (annexe 2, ch. 2) 

Enregistrements selon les exigences cantonales manquants ou 
lacunaires (art. 34) 

Documents d’accompagnement ou registres d’animaux 
manquants ou lacunaires (art. 36) 

Plan des surfaces manquant ou lacunaire (art. 38) 

Journal de pâture ou plan de pacage manquant ou lacunaire 
(annexe 2, ch. 4) 

200 fr. par document ou enregis-
trement manquant ou lacunaire, 
3000 fr. au maximum. 
La réduction n’a lieu que si le 
manquement existe encore après 
un délai supplémentaire, resp. que 
l’enregistrement de l’année en 
cours ou de l’année précédente 
n’a pas été fourni. 

AGRIJURA refuse ce double durcissement (réduction 
immédiate sans fixation d’un délai supplémentaire approprié 
et déjà lorsqu’un document présente seulement un 
manquement, p. ex. s’il n’est pas complètement rempli). 
AGRIJURA demande qu’un délai supplémentaire soit fixé 
dans tous les cas et qu’une réduction ne soit effectuée 
qu’ensuite, pour un cas justifié. 

Les durcissements proposés ne font qu’augmenter la 
pression phsychique sur les exploitants, sans qu’il en 
résulte une réelle utilité. 

 

 

Annexe 8 

Ch. 3.6.2 

3.6.2 Si la réduction en raison d’une observation seulement 
partielle des exigences concernant l’exploitation n’est pas 
supérieure à 10 %, une réduction de 5 % est effectuée elle 

Les durcissements proposés ne font qu’augmenter la 
pression phsychique sur les exploitants, sans qu’il en résulte 
une réelle utilité. AGRIJURA considère la proposition comme 
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n'est pas prise en compte. non proportionnée par rapport aux coûts/avantages. 

Annexe 8 

Ch. 3.7.2 

3.7.2 Si la réduction en raison d’une observation seulement 
partielle des exigences concernant l’exploitation n’est pas 
supérieure à 10 %, une réduction de 5 % est effectuée elle 
n'est pas prise en compte. 

Les durcissements proposés ne font qu’augmenter la 
pression phsychique sur les exploitants, sans qu’il en résulte 
une réelle utilité. AGRIJURA considère la proposition comme 
non proportionnée par rapport aux coûts/avantages. 

 

Annexe 8 

Ch. 3.7.4 let. a et n (nouveau) 

3.7.4 Observation partielle des exigences concernant la 
surveillance permanentes des moutons par un berger 

 

Manquement concernant le point de con-
trôle 

Réduction 

a. Jusqu’à 499 moutons: le troupeau n’est 
pas mené ou pas suffisamment souvent 
mené par un berger accompagné de 
chiens; à partir de 500 moutons: le trou-
peau n’est pas mené ou pas suffisam-
ment souvent mené par au moins deux 
bergers accompagnés de chiens (annexe 
2, ch. 4.1.1) 

15% 

n. (nouveau) La rémunération des bergers 
ne correspond pas aux normes usuelles 
de la branche (art. 48, al. 1) 

15% 

Les deux prescriptions sont refusées pour les raisons préci-
tées. 

 

Annexe 8 

Ch. 3.7.6 

3.7.6 Exigences concernant les moutons dans les pâturages tournants assortis de mesures 
de protection des troupeaux pas suffisamment remplies 

AGRIJURA refuse le lien avec la législation sur la chasse 
pour les raisons précitées. C’est pourquoi les dispositions 
selon les let. b et c ne sont pas non plus nécessaires.   
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Manquement concernant le point de contrôle Réduction 
a. Les exigences concernant les pâturages tournants 
ne sont pas remplies conformément aux dispositions 
de l’annexe 2, ch. 4.2 (annexe 2, ch. 4.2a.1) 

15% 

b. (nouveau) Les mesures de protection des trou-
peaux ne sont pas fondées sur les mesures de pro-
tection raisonnables visées à l’art. 10quinqies, al. 1, 
OChP (annexe 2, ch. 4.2a.2) 

Réduction de la contribution d’es-tivage au 
taux accordé pour les pâ-turages tournants 
selon l’annexe 7, ch. 1.6.1, let. b (réduction 
de 280 fr./PN)) 

c. (nouveau) La charge en bétail effective est supé-
rieure à une taille de troupeau de 300 moutons (art. 
48, al. 2) 

Réduction de la contribution d’es-tivage au 
taux accordé pour les pâ-turages tournants 
selon l’annexe 7, ch. 1.6.1, let. b (réduction 
de 280 fr./PN)) 

IV  

2 L'article 107a et l'annexe 7, point 1.6.1, lettre a, entrent en vigueur avec effet rétroactif au 
1er janvier 2022. 

L'entrée en vigueur rétroactive, afin que les dispositions 
puissent également être appliquées pour la saison d'alpage 
2022, est saluée. 

 

Pas en consultation : 

Art. 45, al. 1 

1 La contribution pour les surfaces viticoles en pente est al-
louée pour : 

a. les vignobles en pente présentant une déclivité de 30 à 
45 50 % ; 

b. les vignobles en pente présentant une déclivité de plus 
de 45 50 % ; 

c. les vignobles en terrasses présentant une déclivité natu-
relle de plus de 30 %. 

d. (nouveau) les vignobles en banquettes présentant une 
déclivité naturelle de plus de 30 %. 

 

L’expérience a montré que la mécanisation face à la pente 
reste possible avec des engins tractés adaptés jusqu’à 45 % 
de pente. Au-delà de cette déclivité, la conduite d’engins 
tractés devient très dangereuse. Dès 45 % de pente, les 
risques d’accidents sont décuplés, car les engins sont régu-
lièrement proches du point de rupture avec l’adhérence au 
sol. Des accidents ont déjà été dénombrés, ce qui justifie 
l’abaissement du plancher d’octroi de contribution pour fortes 
pentes à 45 %. 

Let. d (nouveau) : On observe que dans les régions où la 
pente est forte de manière généralisée, le vignoble s’orga-
nise en banquettes ou en terrasses. Le travail en banquettes 
permet la mécanisation des vignes en forte pente dans des 
conditions bien moins dangereuses que celles décrites pré-
cédemment. Ces banquettes constituent un important inves-
tissement financier qui n’est pas rétribué ou subventionné. 
Sur le plan environnemental, elles représentent un véritable 
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intérêt pour lutter contre les problèmes d’érosion du sol sou-
vent problématique dans les vignes en pentes convention-
nels. L’introduction de contributions pour banquettes s’im-
pose donc. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
AGRIJURA est particulièrement favorable à l’obligation d’étendre les contributions à des cultures particulières aux légumineuses destinées à l’alimentation 
humaine. AGRIJURA saluée fait que ces cultures seront désormais sur un plan d’égalité avec les légumineuses destinées à la production fourragère. Du 
point de vue de AgriJura, une extension à toutes les cultures pour l’alimentation humaine directe est pertinente, en particulier pour celles ne bénéficiant pas 
de la protection douanière, comme l’avoine, le quinoa, la patate douce ou le riz. Les arguments figurant dans les explications sont applicables tant à ces 
cultures que pour les légumineuses : un manque de protection douanière, la demande en produits d’origine végétale, exigences climatiques parfois élevées. 

Ainsi, toutes les cultures destinées à l’alimentation humaine qui, aujourd’hui, ne profitent d’aucune protection douanière ou uniquement d’une protection 
restreinte doivent pouvoir bénéficier de contributions à des cultures particulières. 

Le montant actuel des contributions à des cultures particulières doit être maintenu pour les cultures actuelles, ce qui signifie que les nouvelles contributions 
doivent être financées par un crédit supplémentaire. Avec les attentes mutuelles de la recherche, du monde politique et de la société quant à une agriculture 
tournée vers la production végétale, un financement supplémentaire gérable recueillera une large approbation. Les surfaces en question restent quasi anec-
dotiques. 
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Art. 1, al. 1, let. d et 3, let. c 1 Les contributions à des cultures particulières sont versées 
pour les surfaces comprenant les cultures suivantes : 

d. haricots, pois, lupins et lentilles ;  

f. avoine pour l’alimentation humaine 

g. cultures de niche pour l’alimentation humaine : quinoa, 
riz, patate douce, sarrasin, chanvre, millet, chia, amarante, 
etc. 

3 Aucune contribution n’est versée pour : 

c. les surfaces affectées aux cultures de colza, tournesol, 

Intégrer toutes les cultures pour développer les marchés de 
niche.  

AGRIJURA salue l’intégration des légumineuses destinées à 
l’alimentation humaine, mais elle demande d’intégrer aussi 
toutes les autres cultures de niche cultivées pour l’alimenta-
tion humaine, car la demande en aliments d’origine végétale 
ne cesse de croître. La production suisse ne peut toutefois 
pas profiter de cette hausse de la demande, étant donné 
qu’elle ne bénéficie pas non plus d’une protection douanière. 

Le montant actuel des contributions à des cultures particu-
lières doit être maintenu pour les cultures actuelles, ce qui 
signifie que les nouvelles contributions doivent être finan-
cées par un crédit supplémentaire. Étant donné que le grand 
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courges à huile, lin oléagineux, pavot, carthame des teintu-
riers, soja, haricots, pois, lupins et lentilles, qui sont récol-
tées avant la maturité pour le battage ou non pour les 
graines ; 

souhait de la recherche, de la politique et de la société est 
que l’agriculture se tourne vers la production végétale, un fi-
nancement supplémentaire gérable recueillera une large ap-
probation, en supposant que les surfaces sont limitées. Ac-
tuellement, toutes les cultures de niche sont cultivées sur 
une surface inférieure à 2000 ha, à savoir une surface gé-
rable comparé aux quelques 400 000 ha de terre ouverte. 

Art. 2 let. e La contribution à des cultures particulières, par hectare et 
par an, s’élève à: 

e. pour les haricots, les pois, les lupins et les lentilles ainsi 
que pour les mélanges visés à l’art. 6b, al. 2 et l’avoine et 
les cultures de niche destinées à l’alimentation humaine : 
Francs 1000 

La contribution à des cultures particulières doit aussi s’élever 
à Fr. 1000.-/ha pour les autres cultures proposées. 

 

 

Art. 6b al. 2 2 L’octroi de la contribution pour les mélanges de haricots, 
de pois, de lupins et de lentilles avec des céréales d’autres 
cultures est lié à la condition que la part en poids des cul-
tures donnant droit aux contributions représente au moins 
30 % du produit de la récolte. 

 

Les contributions pour les cultures mixtes doivent aussi être 
accordées aux autres cultures que les céréales. Étant donné 
que les cultures partenaires doivent répondre à de nom-
breuses propriétés comme une date de récolte similaire, il 
est essentiel de disposer de nombreuses cultures parte-
naires potentielles, à l’instar de la cameline, du lin ou du qui-
noa. Des essais en ce sens sont en cours à l’ETHZ. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
AGRIJURA est en grande partie d’accord avec les modifications et salue celles simplifiant les contrôles pour les familles paysannes. 

Pas d’autres remarques particulières 
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Art. 1 al. 2 let. d et e (nou-
veau) 

2 Elle s’applique aux contrôles réalisés en vertu des ordon-
nances suivantes : 

d. abrogée 

e. (nouveau) ordonnance du 16 décembre 1985 sur la pro-
tection de l’air, annexe 2, ch. 55. 

AGRIJURA salue ces modifications. 

 
(La let. d. est modifiée conformément à la prise de position 
sur l’ordonnance sur l’élevage.) 

 

Art. 3 al. 1 et 5 1 Les dispositions des ordonnances mentionnées à l’art. 1, 
al. 2, let. b à c, doivent être contrôlées dans un délai de huit 
ans au moins. 

5 Au moins 40 % de tous les contrôles de base annuels 
concernant les contributions au bien-être des animaux doi-
vent être effectués sans préavis dans chaque canton. 

AGRIJURA salue les modifications et l’alignement formel sur 
l’OPCNP, bien que ces modifications n’influent pas sur la si-
tuation actuelle. 

 

Art. 5 al. 3 et 6 3 Chaque année, au moins 5 % des exploitations à l’année, 
des exploitations d’estivage et des exploitations de pâtu-
rages communautaires doivent être contrôlées sur place en 
fonction des critères visés à l’art. 4, al. 1, let. b et d. 

6 Au moins 40 % de tous les contrôles annuels basés sur 
les risques concernant les contributions au bien-être des 
animaux doivent être effectués sans préavis dans chaque 

AGRIJURA salue cette modification prévoyant que les nou-
velles inscriptions de types de paiements directs ne soient 
plus soumises à des contrôles, notamment en raison du fait 
que de nombreuses (nouvelles) inscriptions peuvent être gé-
nérées par les nouveaux programmes de l’Iv. Pa. 19.475. 
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canton. 

Annexe 1 Titre 

Instructions relatives aux contrôles de base des effectifs 
d’animaux et des surfaces de promotion de la biodiversité 

Ch. 2 

Abrogé 

AGRIJURA salue le fait que les surfaces ne doivent désor-
mais plus être contrôlées explicitement sur place, déchar-
geant ainsi l’agriculteur pendant le contrôle. Au cas où il de-
vait se produire des manquements ou des doutes en raison 
de ces types de contrôle, AgriJura attend que ceux-ci soient 
confirmés sur place et que l’agriculteur ou l’agricultrice ait la 
possibilité de donner des renseignements et des explications 
à ce sujet. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
AGRIJURA est jusqu’ici d’accord avec les modifications prévues..  

Pas d’autres remarques particulières   
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
AGRIJURA est d’accord avec les modifications. Elle salue le fait que les couples mariés peuvent désormais créer des communautés d’exploitation, comme 
cela est déjà le cas pour les couples non mariés et les partenaires. AGRIJURA soutient également le fait que les jachères nues pour lutter contre le souchet 
comestible soient comptabilisées dans la surface agricole utile.   
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Art. 2 al. 3 3 Abrogé AGRIJURA accepte cette abrogation. Avec la suppression 
en grande partie des limites de revenu et de fortune, cet ar-
ticle n’est plus pertinent. D’autres objectifs, comme l’empê-
chement de « fausses exploitations » ou l’interdiction de 
morceler, sont garantis par l’art. 6 et dans d’autres disposi-
tions (p. ex. dans l’OPD).   

Le biffage de l’art. 2, al. 3, OTerm ne modifie pas la LDFR. 
Les entreprises acquises en copropriété des conjoints ne 
peuvent pas être partagées (interdiction de partage maté-
riel). Par ailleurs, l’art. 29a, al. 2, OTerm empêche que plus 
d’une exploitation selon l’art. 6 OTerm ne soit reconnue dans 
une entreprise. 

 

Art. 16 al. 4 (nouveau) 4 (nouveau) Les surfaces ou parties de surfaces présentant 
une forte densité de souchet comestible sont comptabili-
sées dans la surface agricole utile, en dérogation à l’al. 1, 
let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisa-
tion d’assainissement de la surface au moyen d’une jachère 
nue. La surface doit être exploitée conformément à la publi-
cation du 11 août 2020 de la Conférence des services phy-
tosanitaires cantonaux «Die Schwarzbrache als Instrument 
zur Erdmandelgrasbekämpfung» [= La jachère nue en tant 
qu’instrument pour lutter contre le souchet comestible].. 

AGRIJURA salue cette modification. Les jachères nues sont 
un instrument important pour lutter contre le souchet comes-
tible. Pour la mise en œuvre, il est important pour les agricul-
teurs/les agricultrices que la surface touchée ait droit aux 
paiements directs même sans culture durant la phase d’as-
sainissement. 
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Art. 22 al. 2 2 Par cultures fruitières, on entend les vergers de forme 
compacte comprenant : 

a. 300 arbres par hectare au moins s’il s’agit de pommiers, 
de poiriers, de pruniers, de cognassiers, d’actinidiers (ki-
wis), de sureaux, de plaqueminiers, de figuiers, de noise-
tiers, d’amandiers et d’oliviers ; 

b. 200 arbres par hectare au moins s’il s’agit d’abricotiers et 
de pêchers ; 

c. 100 arbres par hectare au moins s’il s’agit de cerisiers, 
de noyers et de châtaigniers en dehors des châtaigneraies. 

AGRIJURA salue cette modification.  
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Voir articles 20 et 22 remarques ECR 

AGRIJURA salue la nouvelle version de l’OAS en général, car elle donne une bien meilleure vue d’ensemble et présente une structure plus claire. 

Les mesures d'amélioration structurelle revêtent une grande importance dans l'agriculture et contribuent à rendre la production agricole plus durable, cela à 
tous les trois niveaux. 

Des mesures supplémentaires sont censées faciliter la mise en œuvre des modifications dans le cadre de l’Iv. Pa. 19.475, ce que AgriJura salue ; néan-
moins, il y a aussi lieu de veiller à ce que les moyens financiers nécessaires soient garantis dans le budget fédéral pour les aides financières. AGRIJURA 
demande ainsi que les moyens financiers destinés aux mesures d'amélioration structurelle soient augmentés à long terme au niveau fédéral et cantonal. 

L’article suivant manque dans l’OAS révisée et doit encore y être intégré : art. 4 OIMAS (Prise en compte de l’emplacement de la surface agricole utile). 
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Chapitre 1 Dispositions géné-
rales 

Section 1 Objet et formes des 
aides financières  

Art. 1 Objet 

1 La présente ordonnance définit les conditions et la procé-
dure pour l’octroi d’aides financières pour : 

a. les mesures suivantes d’amélioration structurelle dans le 
domaine du génie rural : 

1. améliorations foncières, 

2. infrastructures de transports agricoles, 

3. installations et mesures dans le domaine du sol et du ré-
gime hydrique, 

4. infrastructures de base dans l’espace rural ; 

b. les mesures suivantes d’améliorations structurelles dans 

AGRIJURA salue cette modification qui donne une meilleure 
vue d’ensemble des mesures possibles. 
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le domaine des bâtiments ruraux : 

1. constructions et installations servant à la transformation, 
au stockage ou à la commercialisation de produits agricoles 
régionaux, 

2. bâtiments d’exploitation, bâtiments d’habitation et instal-
lations agricoles, 

3. la diversification dans des activités proches de l’agricul-
ture. 

c. les projets de développement régional. 

d. les autres mesures suivantes d’amélioration structurelle : 

1. mesures visant à promouvoir la santé animale et une 
production particulièrement respectueuse de l’environne-
ment et des animaux, 

2. mesures visant à encourager la collaboration interentre-
prises, 

3. mesures visant à encourager l’acquisition d’exploitations 
et d’immeubles agricoles 

2 Elle définit les mesures de surveillance et de contrôle. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Al. 3, let. d, ch. 1: Selon l’annexe 7, aucune mesure n’est 
prévue pour encourager la santé animale. Ceci est à corri-
ger. 

 

 

 

Al. 2: L’alinéa 2 manque dans la version française, par rap-
port à la version allemande, et doit être complété. 

Art. 2 Formes des aides finan-
cières 

1 Les aides financières sont versées sous la forme de con-
tributions non remboursables et de crédits d’investisse-
ment. 

2 Des aides financières sont versées pour : 

AGRIJURA salue cette modification qui donne une meilleure 
vue d’ensemble des aides financières. 
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a. les mesures individuelles ; 

b. les mesures collectives ; 

c. les mesures collectives d’envergure. 

Chapitre 2 Dispositions com-
munes 

Section 1 Conditions pour l’oc-
troi des aides financières 

Art. 3 Bénéficiaires des 
aides financières 

1 Les personnes physiques et morales peuvent obtenir des 
aides financières à condition que : 

a. le projet présente un intérêt avéré pour l’agriculture, four-
nit une contribution pour la création de valeur dans l’agricul-
ture, pour le renforcement de la collaboration régionale ou 
pour la production de denrées se prêtant à la consomma-
tion et à la transformation et provenant de la culture de vé-
gétaux et de la garde d’animaux de rente, et 

b. le domicile ou le siège social de la personne physique ou 
morale est situé en Suisse. 

c. les personnes morales sont des sociétés de capitaux au 
sens de l'art. 3, al. 2, OPD. 

2 Les personnes physiques ne doivent pas avoir atteint 
l’âge de 65 ans avant la mesure prévue. Les projets situés 
en région d’estivage ainsi que les mesures collectives, ne 
sont pas soumis à une limite d’âge. 

3 Les organisations auxquelles le canton ou un établisse-
ment cantonal participe à titre majoritaire ne peuvent pas 
recevoir d’aides financière, sauf s’il s’agit de mesures por-
tant sur l’élaboration d’une documentation ou de sous-pro-
jets de projets de développement régional, de projets d’ap-
provisionnement en eau et en électricité ou si l’organisation 
est propriétaire d’une exploitation d’estivage. 

Al. 1 : AGRIJURA rejette l'ouverture générale aux personnes 
morales, ce qui entraînerait une inégalité de traitement par 
rapport aux dispositions de la LDFR. En effet, si les per-
sonnes morales sont traitées différemment dans l’OAS et la 
LDFR, les aides financières aident des structures qui ne sont 
pas protégées selon la LDFR. 

De plus, les personnes morales sont traitées de manière dif-
férente : elles sont privilégiées par rapport aux personnes 
physiques en ce qui concerne les exigences liées aux paie-
ments directs (les explications de l’art. 3, al. 3, OPD pré-
voient : « En cas d’emploi hors de l’exploitation à un taux su-
périeur à 75%, la condition préalable d’exploitation à titre 
personnel n`est plus remplie.»). C’est pourquoi l’ouverture 
générale à des personnes morales doit être retardée jusqu’à 
ce que leur traitement soit clarifié dans la future politique 
agricole. 

Al. 1, let. c : Les personnes morales ne peuvent bénéficier 
d'aides financières que dans des cas exceptionnels, comme 
c'est déjà le cas aujourd'hui en vertu de l'art. 12, al. 2, let. a.  

Au sujet de l’al. 2 : Il existe de nombreuses mesures collec-
tives pour les personnes copropriétaires de plus de 65 ans. 
C`est le cas, p. ex., pour des routes agricoles, des téléphé-
riques, etc. L’exclusion de ce groupe de personnes pourrait 
exclure du calcul des contributions des parties intégrantes 
importantes pour l’agriculture, ce qui ne serait pas optimal 
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pour les mesures collectives. 

Al. 3 : Même si les entreprises de distribution d'eau ou 
d'énergie sont détenues ou contrôlées par les communes ou 
les cantons, elles ne devraient pas être exclues en soi des 
aides financières, car les coûts de tels projets sont très éle-
vés. Leur importance agricole devant toujours primer.   

Art. 4 Lieu de la mise en 
œuvre des mesures 

Les aides financières ne sont versées que pour les me-
sures mises en œuvre en Suisse. Font exception les me-
sures visées à l’art. 1, al. 1, let. a, dont il est approprié 
qu’une partie soit réalisée dans la zone limitrophe d’un pays 
étranger. 

AGRIJURA soutient cette modification. 

 

 

Art. 5 Propriété des construc-
tions et installations soutenues 

1 Le bénéficiaire de l’aide financière exploiter et être pro-
priétaire des constructions et installations soutenues. 

2 Les fermiers d’exploitation peuvent recevoir des aides fi-
nancières à condition qu’un droit de superficie soit établi. 
Pour les mesures de génie rural, les mesures visant à pro-
mouvoir la santé animale et une production particulièrement 
respectueuse de l’environnement et des animaux et les me-
sures pour lesquelles seuls des crédits d’investissement 
sont octroyés, un droit de superficie n’est pas nécessaire. 

3 Si un droit de superficie est établi, sa durée doit être d’au 
moins 20 ans. Il en va de même pour le bail à ferme agri-
cole pour l’exploitation. Le contrat de bail à ferme doit être 
inscrit au registre foncier. 

4 En ce qui concerne les projets de développement régio-
nal, la condition visée à l’al. 1 est considérée comme réali-
sée si les constructions et installations soutenues sont la 

 
 

 

 

 

Au sujet de l’al. 3: La réduction de la durée minimum à 20 
ans pour les contrats de droit de superficie et de bail à ferme 
constitue une simplification, d’autres dispositions continuant 
de garantir l’importance de l’exploitation propre. 

Il faut néanmoins remarquer que les droits de superficie qui 
peuvent être inscrits au registre foncier (uniquement les 
droits de superficie distincts et permanents, art. 779, al. 3, 
CC) et grevés, nécessitent encore une durée contractuelle 
de 30 ans (art. 22 ORF, SR 211.432.1). Un droit de superfi-
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propriété d’un porteur de projet partiel. cie pour 20 ans ne peut donc pas être inscrit au registre fon-
cier.   

Art. 6 Taille de l’exploitation 1 Les aides à l’investissement ne sont versées aux exploi-
tations suivantes que si la charge en travail de l’exploitation 
représente au moins une unité de main-d’œuvre standard 
(UMOS): 

a. les exploitations agricoles; 

b. les entreprises d’horticulture productrice; 

c. les entreprises de production de champignons, de 
pousses et d’autres produits semblables; 

d. les communautés d’exploitations visées aux let. a à c. 

2 Dans les cas suivants, une taille de 0,60 UMOS est suffi-
sante: 

a. pour les mesures dans des activités proches de l’agricul-
ture; 

b. pour les mesures dans les zones de montagne III et IV, 
afin d’assurer l’exploitation du sol; 

c. pour les mesures dans les régions de montagne et des 
collines afin de garantir une exploitation et une occupation 
suffisante du territoire. 

3 Les entreprises non agricoles ne sont pas soumises à 
une taille minimale. 

4 S’agissant des mesures collectives, au moins deux ex-

 

 

 

 

 

 

 

Au sujet de l’al. 2: En principe, les aides financières de-
vraient être à la disposition des entreprises aux fins d’amé-
liorations structurelles qui ont un avenir; une taille minimum y 
contribue aussi. AGRIJURA salue néanmoins le fait que, 
dans les cas décrits (al. 2, let. a-c), seulement 0,6 au lieu de 
1,0 UMOS est nécessaire comme condition préalable, ce qui 
contribue à garantir l’exploitation agricole aussi dans des ré-
gions moins favorisées. Il faut toutefois tenir compte que des 
mesures de garantie de l’exploitation sont parfois aussi né-
cessaires dans d`autres régions. 

 

 

 
Au sujet de l’al. 4: Il existe souvent des mesures collectives 
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ploitations agricoles ou entreprises d’horticulture produc-
trice doivent atteindre une taille de 0,60 UMOS chacune, à 
l’exception des entreprises des régions de montagne I à IV 
et des exploitations d’estivage. 

5 Les critères définissant une occupation menacée du terri-
toire selon l’al. 2, let. c, sont fixés à l’annexe 1. 

6 En complément de l’art. 3 de l’ordonnance du 7 décembre 
1998 sur la terminologie agricole3, les coefficients UMOS fi-
gurant à l’art. 2a de l’ordonnance du 4 octobre 1993 sur le 
droit foncier rural peuvent être appliqués pour la détermina-
tion de la taille de l’exploitation 

pour des chemins ou des dessertes d’alpages qui compren-
nent des territoires où aucun site d’exploitation principal à 
proprement dit n’est exploité. Il est important que ces projets 
puissent continuer à être soutenus. Les projets sont néan-
moins très importants pour l’agriculture, car les dessertes 
d’alpages sont centrales pour la production agricole. Malgré 
cela, il est juste que de telles mesures soient soutenues à un 
taux réduit, comme cela est déjà le cas aujourd’hui. 

 

Art. 7 Autofinancement 1 Les aides financières sont octroyées si le requérant fi-
nance au moins 15 % des coûts d’investissement par un 
autre biais que les deniers publics. 

2 Aucun autofinancement minimum n’est requis pour l’aide 
initiale selon l’art. 43, al. 2, let. a, les mesures collectives 
dans le domaine du génie rural selon l’art. 13, al. 1, et les 
projets des pouvoirs publics. 

Au sujet de l’al. 1: L’autofinancement minimum de 15% ga-
rantit qu’une propre responsabilité minimale pour l’investis-
sement soit maintenue et que des fonds propres et d’autres 
sources de financement soient utilisés dans une mesure ac-
ceptable. 

 

Art. 8 Contribution du canton 1 La contribution cantonale est versée sous la forme d’une 
prestation pécuniaire à fonds perdu. 

2 La contribution cantonale minimale se monte à: 

a. pour les mesures individuelles: 100 % de la contribution 
fédérale; 

b. pour les mesures collectives: 90 % de la contribution fé-
dérale; 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est soutenue par AgriJura. 
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c. pour les mesures collectives d’envergure et les projets de 
développement régional: 80 % de la contribution fédérale. 

3 Elle est aussi valable pour les mesures visées à l’art. 2, 
al. 1, let. a et b, qui sont réalisées dans le cadre d’un projet 
de développement régional. 

4 Les contributions des communes et des collectivités et 
établissements de droit public qui exercent des tâches rele-
vant de la souveraineté de l’État et ne participent pas direc-
tement au projet sont comptabilisées au titre des contribu-
tions cantonales. 

5 Afin de faire face à des événements naturels extraordi-
naires et dans le cas de la documentation et des études 
préliminaires, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) peut 
réduire ou supprimer au cas par cas la contribution canto-
nale minimale. 

Art. 9 Neutralité concurrenti-
elle 

1 Pour les mesures suivantes, les aides financières ne sont 
octroyées que si, dans la région d’approvisionnement perti-
nente au plan économique, aucune entreprise artisanale di-
rectement concernée au moment de la publication de la re-
quête n’est disposée et à même d’accomplir la tâche pré-
vue de manière équivalente: 

a. projets de développement régional; 

b. constructions et installations servant à la transformation, 
au stockage ou à la commercialisation de produits agricoles 
régionaux; 

c. diversification dans des activités proches de l’agriculture; 

d. création d’organisations d’entraide paysannes dans les 

Al. 1 : dans la version allemande, entreprise artisanale est 
traduit par "Gewerbebetriebe". Or, ces deux termes ne sont 
pas synonymes. L'OFAG est prié de donner une définition 
claire des termes "Gewerbebetrieb" et "entreprise artisa-
nale". 
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domaines de la production conforme au marché et de la 
gestion d’entreprise; 

e. acquisition commune de machines et de véhicules. 

2 Avant d’approuver le projet, le canton publie les de-
mandes concernant les mesures visées à l’al. 1 dans l’or-
gane de publication du canton, avec référence au présent 
article. 

3 Les entreprises artisanales directement concernées dans 
la région d’approvisionnement pertinente au plan écono-
mique peuvent faire opposition auprès du service cantonal 
compétent contre un cofinancement étatique. 

4 La procédure de constatation de la neutralité concurren-
tielle est régie par le droit cantonal. 

Section 2 Coûts imputables  

Art. 10 

1 Les coûts suivants sont imputables pour une contribution 
fédérale: 

a. coûts de construction, y compris de possibles prestations 
propres et livraisons de matériaux, de planification, d’élabo-
ration du projet et de direction des travaux, ainsi que les 
coûts de la mensuration officielle en lien avec le projet; 

b. émoluments perçus en vertu de lois fédérales et émolu-
ments cantonaux en lien avec le projet; 

c. frais de notaire; 

d. émoluments pour le raccordement d’eau. 

2 Le montant des coûts imputables est fixé en fonction des 

 

 
Concernant l’al. 1, let. a: Les prestations propres et les livrai-
sons de matériaux doivent être mentionnées explicitement, 
car ceci est également consigné dans l’ordonnance actuelle. 
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critères suivants: 

a. intérêt pour l’agriculture; 

b. autres intérêts publics. 

Section 3 : Dispositions com-
munes concernant les crédits 
d’investissement  

Art. 11 Délais de rembourse-
ment des crédits d’investisse-
ment 

1 Les crédits d’investissement doivent être remboursés 
dans un délai de 20 ans et l’aide initiale dans un délai de 14 
ans après le versement final. Le délai commence au plus 
tard deux ans près le premier versement partiel. Un report 
et un sursis au remboursement sont admis en cas de diffi-
cultés financières dans les limites des délais maximums. 

2 Le canton peut compenser les remboursements annuels 
avec les prestations de la Confédération versées à l’em-
prunteur. 

3 Les crédits d’investissement peuvent également être oc-
troyés après la phase de construction, en vue de la réduc-
tion des coûts résiduels. 

4 Si les crédits d’investissement sont octroyés pour des 
mesures collectives sous forme d’un crédit de construction 
en vue de la facilitation du financement de la phase de 
construction, ils doivent être remboursés dans un délai de 3 
ans. Un seul crédit de construction doit être en cours pour 
chaque projet. 

5 Un même projet ne peut pas bénéficier simultanément 
d’un crédit de construction et d’un crédit d’investissement 
pour des mesures de génie rural. 

6 Des crédits d’investissements inférieurs à 20 000 francs 
ne sont pas accordés. Les crédits d’investissement oc-
troyés en même temps pour diverses mesures peuvent être 

L’accroissement du délai de remboursement des aides ini-
tiales de 12 à 14 ans donne davantage de marge de ma-
nœuvre et est donc saluée par AgriJura. 
Les montants minimum des crédits d’investissement et de 
l’aide initiale répondent actuellement aux réglementations en 
place. 
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additionnés. 

Art. 12 Garanties des crédits 
d’investissement 

1 Les crédits d’investissements sont si possible consentis 
contre des garanties réelles. 

2 Si l’emprunteur n’est pas en mesure de transférer un 
gage immobilier au canton, ce dernier est habilité à ordon-
ner l’établissement d’un gage immobilier lors de la décision 
relative à l’octroi d’un prêt. La décision cantonale sert d’at-
testation pour l’inscription de l’hypothèque au registre fon-
cier. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est soutenue par AgriJura. 

 

Chapitre 2 3 Mesures de gé-
nie rural 

Section 1: Mesures 

Art. 13 Mesures bénéficiant 
d’un soutien financier 

1 Des aides financières sont octroyées pour les mesures 
suivantes: 

a. améliorations foncières: améliorations foncières inté-
grales, remaniements parcellaires, regroupements de ter-
rains affermés et autres mesures visant à améliorer la 
structure de l’exploitation; 

b. infrastructures de transports agricoles: dessertes telles 
que les chemins, les téléphériques et d’autres installations 
de transport similaires; 

c. installations et mesures dans le domaine du sol et du ré-
gime hydrique, telles que les irrigations, les drainages et 
l’amélioration de la structure et de la composition du sol; 

d. infrastructures de base dans l’espace rural, telles que 
l’approvisionnement en eau et en électricité et les raccorde-
ments du service universel dans le secteur des télécommu-
nications dans les lieux non desservis par une technique de 
télécommunication. 

 
 

 

 

 

 

 
Al. c : Concernant les mesures dans le domaine du régime 
hydrique, il faudrait aussi considérer concrètement le stock-
age de l'eau. 
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2 Les mesures visées à l’al. 1, let. b à d peuvent être indivi-
duelles ou collectives. Les mesures visées à l’al. 1, let. a, 
sont exclusivement des mesures collectives. 

3 Les mesures individuelles sont des mesures dont bénéfi-
cie principalement une seule exploitation. Les mesures col-
lectives sont des mesures dont bénéficient plusieurs exploi-
tations et comprennent également les mesures destinées 
aux exploitations d’estivage. 

4 Les constructions et installations situés dans la zone à 
bâtir n’appartenant pas à une entreprise agricole ne sont 
pas soutenus; sont exemptées les infrastructures servant à 
des fins agricoles qui doivent être réalisées impérativement 
dans une zone à bâtir ou sur une surface contiguë. 

 

 

 

 

 

Au sujet de l’al. 4: Lorsque des travaux pour le centre d’ex-
ploitation d’une entreprise agricole situé dans la zone à bâtir 
sont nécessaires, des mesures de soutien devraient aussi 
être possibles. Les raisons pour lesquelles le centre d’exploi-
tation situé dans la zone à bâtir n’est pas aidé bien qu’il soit 
soumis à la LDFR ne sont pas compréhensibles. 

Art. 14 Aides financières pour 
les mesures d’accompagne-
ment 

Des aides financières sont octroyées en accompagnement 
des mesures visées à l’art. 13 pour: 

a. les mesures de reconstitution et de remplacement suite à 
des atteintes portées à des biotopes particulièrement sen-
sibles au sens de l’art. 18, al. 1ter, de la loi fédérale du 1er 
juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage et 
les mesures de remplacement visées à l’art. 7 de la loi fé-
dérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et 
les chemins de randonnée pédestre; 

b. d’autres mesures visant à revaloriser la nature et le pay-
sage ou à remplir d’autres exigences posées dans la légi-
slation sur la protection de l’environnement et dans la légi-
slation sur la chasse, notamment la promotion de la biodi-
versité, de la qualité du paysage et de la gestion des 
grands prédateurs. 

 

 
Au sujet de la let. a: De telles mesures doivent être finan-
cées par les budgets dans les domaines de la LPN, resp. du 
trafic lent, car il ne s’agit pas ici d’intérêts agricoles. 

 

 

Au sujet de la let. b: La présence de grands prédateurs 
donne parfois lieu à des investissements élevés, surtout 
dans les régions d’estivage, c’est pourquoi AgriJura salue 
que cette situation soit à présent couverte explicitement par 
l’ordonnance. 
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Art. 15 Aides financières pour 
la documentation et les études 
préliminaires 

Des aides financières sont octroyées pour la préparation 
des mesures visées à l’art. 13 pour: 

a. l’élaboration d’une documentation en vue d’une étude de 
faisabilité et de la préparation des projets concrets; 

b. les «processus de développement de l’espace rural»; 

c. les enquêtes et études présentant un intérêt national et 
pertinents du point de vue pratique pour les améliorations 
structurelles. 

La création d’une étude de faisabilité et des clarifications 
préalables font partie intégrante d’un projet et peuvent en-
gendrer des coûts. Il est donc juste de pouvoir verser des 
aides financières aussi pour ces coûts, mais ceux-ci doivent 
être bien proportionnés par rapport aux coûts globaux et à la 
valeur de la mesure effective. L’utilité pour l’agriculture doit 
se situer clairement au premier plan. 

 

Art. 16 Travaux bénéficiant 
d’un soutien financier pour des 
constructions et installations 

1 Des aides financières sont octroyées au cours du cycle 
de vie des constructions et installations en lien avec les me-
sures visées à l’art. 13 pour: 

a. les nouvelles constructions, l’assainissement, l’aménage-
ment des constructions et installations en vue de l’adapta-
tion à des exigences plus élevées ou le remplacement des 
constructions et installations au terme de la durée de vie 
technique; 

b. la remise en état suite à des dégâts naturels et la préser-
vation de constructions rurales, d’installations agricoles et 
de terres cultivées; 

c. la remise en état périodique de chemins, drainages agri-
coles, murs de pierre sèche et bisses. 

d. la nouvelle construction et l’assainissement d’installa-
tions d’irrigation pour les cultures agricoles; 

e. la nouvelle construction et l’assainissement de l’évacua-
tion des eaux (drainages) sur les surfaces agricoles utiles 

 

 

 

 

 

 

La gestion de l’eau jouera un rôle toujours plus important à 
l’avenir et il est donc essentiel de pouvoir soutenir ce type de 
mesures. 

 

 
Let. d. et e : Les installations d’irrigation et d’évacuation des 
eaux pour les surfaces agricoles utiles peuvent être tout à 
fait pertinentes du point de vue de la production de denrées 
alimentaires. Cela doit être pondéré par rapport à d’autres 
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productives. 

2 La remise en état périodique comprend: 

a. pour les chemins: le renouvellement de la couche de rou-
lement de chemins gravelés et de chemins avec revête-
ment en dur, ainsi que la remise en état du drainage du 
chemin et d’ouvrages d’art; 

b. pour les drainages agricoles: le rinçage de conduites de 
drainage et l’inspection vidéo des canalisations; 

c. pour les murs de pierres sèches qui ont un usage agri-
cole: la remise en état intégrale et la stabilisation du fonde-
ment, des corps de mur, de la couronne et des escaliers; 

d. pour les bisses (conduites d’eau): la remise en état et la 
stabilisation des berges et des murs de soutènement, 
l’étanchéité, la protection contre l’érosion et le défrichage. 

objectifs (p. ex. préoccupations écologiques), mais ne de-
vrait à priori pas être exclu de l’encouragement par des 
moyens financiers. 

Une installation d'irrigation comprend également un réservoir 
d'eau approprié. La construction ou l'assainissement d'un tel 
dispositif doit également être soutenu financièrement dans le 
cadre des mesures d'amélioration structurelle. 

 

Section 2 Conditions 

Art. 17 Conditions générales 

1 Sont soutenues les mesures qui profitent aux exploita-
tions agricoles, aux entreprises de production de champi-
gnons, de pousses et d’autres produits semblables, aux en-
treprises d’horticulture productrice et aux entreprises de 
pêche ou de pisciculture. 

2 Le financement des investissements prévus doit être as-
suré et la charge en résultant doit être supportable. La 
charge des coûts résiduels fixée à l’annexe 2 sert de valeur 
indicative pour déterminer le caractère supportable de l’in-
vestissement. 

3 Les coûts imputables mentionnés à l’art. 10, al. 1, let. a, 
sont déterminés sur la base d’un appel d’offres régi par le 
droit cantonal. Les coûts imputables sont fixés en fonction 

AGRIJURA soutient cette modification.  
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de l’offre la plus avantageuse économiquement. 

Art. 18 Conditions régissant 
les mesures individuelles 

1 Des aides financières sont octroyées pour les mesures in-
dividuelles si l’exploitation le/la requérant(e) a droit aux 
paiements directs. 

2 Si la fortune imposable taxée corrigée du requérant dé-
passe 1 000 000 francs avant l’investissement, la contribu-
tion est réduite de 5 000 francs par tranche supplémentaire 
de 20 000 francs 

Tant l’exploitation que le/la requérant(e) doivent répondre 
aux exigences. 

AGRIJURA ne soutient pas la réglementation en vigueur. 
Concernant la limite de fortune, il y a lieu de réintroduire 
celle en vigueur jusqu’au 1er janvier 2021 (mais en mainte-
nant la limite de 1 000 000 de francs). Concernant la fortune 
imposable taxée, il existe parfois de grandes différences 
entre les cantons qui pourraient engendrer des contradic-
tions. En effet, la fortune imposable taxée comme base aura 
pour conséquence que les requérants seront traités de ma-
nière différente en fonction du canton. De plus, il pourrait ar-
river dans certains cas que, il n’existe qu’une seule taxation 
qui concerne des années fiscales datant de plusieurs an-
nées, ce qui pourrait éventuellement avoir un désavantage 
pour l’agriculteur/trice. 

 

Art. 19 Conditions régissant 
les mesures collectives et les 
mesures collectives d’enver-
gure  

1 Des aides financières sont octroyées pour les mesures si 
elles constituent une unité au plan fonctionnel ou organisa-
tionnel. 

2 Les mesures collectives d’envergure doivent en outre 
s’étendre sur une zone délimitée du point de vue naturel ou 
économique et, en plus de la production de denrées ali-
mentaires, promouvoir la compensation écologique et la 
mise en réseau des biotopes. Cette condition est réputée 
réalisée pour: 

a. les améliorations foncières intégrales avec mesures de 
promotion de l’infrastructure et de la biodiversité; 

b. les mesures de construction visées à l’art. 13, dans le 

 

 

Au sujet de l’al. 2: La production de denrées alimentaires 
doit aussi être prise en compte dans l’évaluation de telles 
mesures. 

 

 
Au sujet de l’al. 2, let. a: L’infrastructure a déjà été mention-
née explicitement pour les remaniements parcellaires (art. 
11, al. 2, let. a, OAS). 
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périmètre desquelles des améliorations foncières intégrales 
ne sont pas indiquées, mais qui exigent un important be-
soin de coordination, qui représentent un intérêt agricole 
d’importance régionale au moins et qui comprennent des 
mesures de promotion de la biodiversité. 

Art. 20 Installations et me-
sures dans le domaine du sol 
et du régime hydrique 

1 Des aides financières sont octroyées pour les installations 
d’irrigation lorsque l’installation sert à garantir le rendement 
lors de pertes quantitatives ou qualitatives avérées ou à 
protéger les cultures. La condition est une planification 
prospective des ressources en eau, de sorte à disposer, à 
moyen terme, de suffisamment d’eau pour la mesure pré-
vue. 

2 Des aides financières pour installations de drainage sont 
versées pour la remise en état d’installations existantes 
dans les zones de rendement agricole d’importance régio-
nale importantes pour l’exploitation ou la région ; dans les 
régions menacées par l’érosion ou en lien avec des revalo-
risations du sol en vue de la garantie de la qualité des sur-
faces d’assolement (SDA), la construction de nouvelles ins-
tallations peut également être soutenue. 

3 Des aides financières pour la revalorisation des sols con-
cernés par des atteintes athropogènes sont accordées en 
cas de difficultés accrues d’exploitation et de pertes avé-
rées, à condition que la mesure conduise à une améliora-
tion durable de la structure du sol, de sa composition et de 
son bilan hydrique et ne peut pas être financée par des 
taxes issues de la législation sur l'aménagement du terri-
toire et la protection de l'environnement. 

Intégrer sous l’alinéa 3 la possibilité de subventionnement 
en cas de mise en place de conduites à lisier souterraines. 

Au sujet de l’al. 1: Il y a lieu de définir ce qu’on entend par 
planification prospective des ressources en eau. 

 

 

 
Au sujet de l’al. 2: Les surfaces importantes pour l’exploita-
tion doivent également être prises en compte. 

 

 

 

Au sujet de l’al. 3: La revalorisation des sols concernés par 
des atteintes anthropogènes ne doit pas s’effectuer avec des 
aides financières lorsqu’on dispose pour cela d’autres possi-
bilités de financement (p. ex. taxes pour le classement en 
zone à bâtir de surfaces d’assolement ou l’assainissement 
de sites contaminés). 

 

La mise en place d’infrastructures de conduites à lisier sou-
terraines permettra une diminution de l’impact sur sols au ni-
veau de la compaction (poids des tonneaux à lisier), et aura 
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également un impact au niveau des émissions de CO2. 

Art. 21 Infrastructures de base 
dans l’espace rural 

Les aides financières pour l’approvisionnement en eau, et 
en électricité et en équipements de télécommunication sont 
octroyées dans la région de montagne, la région des col-
lines et la région d’estivage. Les exploitations de cultures 
spéciales et les relocalisations agricoles peuvent également 
être soutenues en région de plaine. 

En région de montagne, les coûts de construction d’infras-
tructures de télécommunication sont nettement plus élevés. 
Un fonctionnement reposant uniquement sur une approche 
basée sur l`offre et la demande engendrerait donc un appro-
visionnement régional insuffisant Si l’infrastructure de base 
manque, l’agriculture et l’ensemble de la création de valeur 
régionale sont restreints dans leur développement écono-
mique et restreints pour tout développement futur (p. ex. nu-
mérisation). 

 

Section 3 :  Montant des con-
tributions et des crédits d’in-
vestissement 

 

 En particulier par la mise en œuvre de l’Iv. Pa. 19.475, de 
nouveaux projets, au niveau des améliorations structurelles 
peuvent être aussi prévus. Afin qu’aucune «dilution» n’ait 
lieu pour les autres objets de financement, encore et tou-
jours importants, il est essentiel, sur le plan politico-financier, 
de veiller à ce que les fonds prévus à cet effet soient dispo-
nibles. 

 

Art. 22 Coûts imputables et 
coûts non imputables 

1 Les coûts suivants sont imputables en plus des coûts vi-
sés à l’art. 10: 

a. coûts d’acquisition de terrains en relation avec les me-
sures écologiques selon l’art. 14 jusqu’à un maximum de 
huit fois la valeur de rendement; 

b. indemnité unique de 1200 francs au plus par hectare ver-
sée aux bailleurs pour le droit de transmission des terrains 
d’affermage par une organisation gérant les terrains affer-
més, pour autant que ceux-ci soient mis à disposition pour 
12 ans; 

c. les indemnités à des personnes participant à l’entreprise 

 

 

 

 

 

 

 
Let. c: Il n’est pas compréhensible de ne pas reconnaitre les 
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pour des droits de passage et de source et les indemnités 
similaires; 

 

 

 

Ajouter une lettre d. : Indemnité pour la transition entre An-
cien état et le Nouvel état en phase de remaniement parcel-
laire d’envergure durant les 2 années de reconversion à 
l’agriculture biologique de parcelles non-exploitées selon 
les normes de l’agriculture biologique selon l’Ancien état, 
passant en main d’un agriculteur conduisant son exploita-
tion selon les normes de l’agriculture biologique au Nouvel 
état. 

2 Ne sont notamment pas imputables: 

a. les coûts liés à des travaux réalisés de manière non con-
forme au projet ou aux règles de l’art; 

b. les coûts résultant d’une planification manifestement né-
gligente du projet, d’une gestion lacunaire de la construc-
tion ou de modifications non approuvées du projet; 

c. les coûts de l’acquisition d’un terrain qui ne sont pas vi-
sés à l’al. 1, let. a; 

d. les indemnités à des personnes participant à l’entreprise 
pour des droits de passage et de source et les indemnités 
similaires; 

servitudes comme des coûts imputables. Si l’octroi d’une 
servitude permet d’économiser les coûts de l’acquisition d’un 
terrain, l’indemnité pour l’octroi de cette servitude devrait 
aussi être reconnue comme des coûts imputables aux fins 
d’un traitement équitable. 

 

                                                                                             
Actuellement, lors d’un remaniement parcellaire, les par-
celles non-exploitées en agriculture biologique redistribuées 
à des exploitations biologiques perdent le statut BIO et sont 
durant deux années en reconversion. Les pertes financières 
pour les exploitants peuvent être conséquentes, d’où le pro-
position de mettre en place un indemnité pour la compensa-
tion de la perte culture, uniquement lors d’un remaniement 
parcellaire (projet d’envergure). 
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e. les coûts liés à l’achat de mobilier et d’équipement inté-
rieur des bâtiments, pour l’exploitation et l’entretien; 

f. les frais administratifs, jetons de présence, primes d’assu-
rance et intérêts; 

g. en ce qui concerne l’approvisionnement en électricité, la 
contribution aux coûts de réseau pour le raccordement au 
réseau de distribution en amont. 

3 Dans le cas des raccordements du service universel dans 
le secteur des télécommunications dans les lieux non des-
servis par une technique de télécommunication, seuls sont 
pris en charge les frais qui doivent être supportés par les 
clients en vertu de l’art. 18, al. 2, de l’ordonnance du 9 mars 
2007 sur les services de télécommunica-tion7. 

4 Dans le cas des installations de drainage et de la revalori-
sation des sols, les coûts imputables représentent au maxi-
mum 8 fois la valeur de rendement. 

Art. 23 Coûts imputables pour 
la remise en état périodique 

1 Les coûts maximums suivants sont imputables au titre de 
la remise en état périodique visée à l’art. 16, al. 2: 

Au sujet de l’al. 1: Un montant de Fr. 30 000 était jusqu’à 
présent imputé pour tous les chemins. Ceci doit aussi être 
maintenu lors d’une différenciation ente chemins en gravier 
et en bitume. 
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2 Sont considérées comme des dépenses supplémentaires 
pour les chemins, la réparation et les compléments ponc-
tuels apportés à des ouvrages d’art et des drainages en rai-
son de difficultés dues au terrain, au sous-sol et aux 
longues distances. L’annexe 3 indique la manière dont les 
dépenses supplémentaires sont déterminées. 

3 Si les coûts imputables sont plus élevés que les coûts de 
construction effectifs, ils sont réduits en conséquence. 

4 Si les mesures de remise en état périodique des sys-
tèmes de drainage sont réalisées dans le cadre d’une stra-
tégie globale, les coûts effectifs visés à l’art. 2 sont impu-
tables. 

a. Chemins, par km: 
chemins gravelés: 

Franken 

1. cas normal 
25 000  
30 000 

2. avec des coûts supplémentaires modérés 40 000 
3. avec des coûts supplémentaires élevés 50 000 
Chemins avec revêtement en dur :  
1. cas normal 40 000 
2. avec des coûts supplémentaires modérés 50 000 
3. avec des coûts supplémentaires élevés 60 000 
b. Drainages agricoles, par km : 5 000 
c. Murs de pierres sèches qui ont un usage agri-
cole, par m2 de mur murs de pierre sèche de 
terrasses: 

 

1. mur jusqu’à 1.5 m de haut 650 
2. mur entre 1.5 m et 3 m de haut 1 000 
autres murs de pierres sèches 200 
d. Bisses (conduites d’eau), par m de canal 100 
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5 Dans le cas des murs de pierre sèche et des bisses, les 
objets à remettre en état sont fixés sur la base d’un concept 
global. L’établissement de ce concept peut être soutenu au 
titre de l’élaboration de la documentation. 

6 Aucune déduction des coûts imputables ne doit être appli-
quée pour les intérêts non agricoles. La condition pour le 
soutien est que les intérêts agricoles doivent représenter au 
moins 50 %. 

Art. 24 Taux de contributions 1 Les taux de contributions maximums suivants sont oc-
troyés pour les coûts imputables: 

 
a. pour les mesures collectives d’enver-
gure: pourcent 

1. dans la zone de plaine 34 
2. dans la zone des collines et la zone de 
montagne I 37 

3. dans les zones de montagne II à IV et 
dans la région d’estivage 40 

b. pour les mesures collectives :  
1. dans la zone de plaine 27 
2. dans la zone des collines et la zone de 
montagne I 30 

3. dans les zones de montagne II à IV et 
dans la région d’estivage 33 

c. pour les mesures individuelles  
1. dans la zone de plaine 20 
2. dans la zone des collines et la zone de 
montagne I 23 

3. dans les zones de montagne II à IV et 
dans la région d’estivage 26 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par AgriJura. 
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2 Les taux de contributions des mesures collectives sont 
appliqués pour les remises en état suite à des dégâts natu-
rels et pour les remises en état périodiques. 

3 A des fins de simplification administrative, la contribution 
peut aussi être déterminée et versée sous forme de mon-
tant fixe. Ce montant ne peut pas être plus élevé que la 
contribution conformément au taux maximum des contribu-
tions. 

Art. 25 Suppléments 1 Les taux de contribution peuvent être majorés de 3 points 
de pourcentage au plus pour les prestations supplémen-
taires suivantes: 

a. revalorisation de petits cours d’eau dans la zone agri-
cole; 

b. mesures de protection du sol ou mesures visant à assu-
rer la qualité des surfaces d’assolement; 

c. autres mesures écologiques particulières; 

d. préservation et revalorisation de paysages cultivés ou de 
constructions présentant un intérêt historique et culturel; 

e. production d’énergie renouvelable ou utilisation de tech-
nologies préservant les ressources. 

2 Les taux de contributions peuvent être majorés de 10 
points de pourcentage en cas de remise en état suite à des 
dégâts naturels. 

3 Les taux de contribution peuvent être augmentés de 4 

 

 

 
Al. 1, let. a: La revalorisation de petits cours d’eau dans la 
zone agricole constitue une revitalisation, les coûts ne doi-
vent donc pas être supportés par le budget agricole. 
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points de pourcentage au plus dans la région de montagne, 
dans la zone des collines et dans la région d’estivage en 
cas de conditions particulièrement difficiles, telles que des 
coûts de transport extraordinaires, un terrain de construc-
tion difficile, une configuration spéciale du terrain ou des 
exigences liées à la protection du paysage. 

4 Aucune contribution supplémentaire n’est octroyée dans 
le cas de remises en état périodique et de mesures qui ne 
relèvent pas de la construction. 

5 La hausse des taux de contributions visée aux al. 1 à 4 
peut être cumulée et ne nécessite pas de contribution can-
tonale. 

6 La fixation de la contribution supplémentaire est réglée à 
l’annexe 4. 

7 Les taux de contribution ne doivent pas dépasser au total 
40 % des coûts imputables dans la région de plaine et 50 % 
dans la région de montagne et dans celle d’estivage. 

Art. 26 Montant des crédits 
d’investissement 

1 Les crédits d’investissement peuvent être octroyés pour 
le financement des coûts résiduels (crédit de consolidation) 
ou sous forme d’un crédit de construction 

2 Seules les mesures collectives peuvent être soutenues 
par des crédits d’investissement. 

3 Le montant des crédits d’investissement pour le finance-
ment des coûts résiduels s’élève à: 

a. 50 % au maximum des coûts imputables, après déduc-
tion, le cas échéant, des contributions publiques; 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par AgriJura. 
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b. ce taux peut être relevé à 65 % pour les projets dont le fi-
nancement est à peine supportable, mais dont la réalisation 
est absolument nécessaire. Les conditions pour la hausse 
des taux sont fixées à l’annexe 2. 

4 Des crédits d’investissement sous forme de crédits de 
construction peuvent être accordés jusqu’à concurrence de 
75 % des contributions allouées par voie de décision par 
les pouvoirs publics. En cas de décision d’allocation par-
tielle, le crédit de construction peut être calculé sur la base 
de l’intégralité de la contribution publique pour le projet 
autorisé. 

5 Dans le cas d’entreprises par étapes, le crédit de cons-
truction ne doit pas dépasser 75 % de la somme des contri-
butions publiques non encore versées pour toutes les 
étapes déjà autorisées. 

Chapitre 4 3 Mesures liées 
aux bâtiments ruraux 

Section 1 Mesures 

Art. 27 Mesures individuelles  

1 Les mesures individuelles sont celles qui sont portées par 
au moins une exploitation et servent à la production ou à la 
valorisation de produits issus de la production végétale ou 
de l’élevage d’animaux de rente. 

2 Les aides financières pour mesures individuelles sont oc-
troyées aux exploitants d’exploitations agricoles, d’entre-
prises d’horticulture productrice ou d’entreprises de produc-
tion de champignons, de pousses et d’autres produits sem-
blables pour: 

a. la construction ou l’acquisition auprès de tiers de bâti-
ments, d’installations ou de constructions dans l’exploitation 
de production pour la transformation, le stockage ou la 
commercialisation de produits agricoles propres à l’exploita-
tion et régionaux; 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par AgriJura. 
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b. la construction ou l’acquisition auprès de tiers de bâti-
ments d’exploitation et de bâtiments d’habitation; 

c. la mise en place d’installations pour améliorer la produc-
tion des cultures spéciales et pour le renouvellement des 
cultures pérennes; 

d. mesures de construction ou installations pour des activi-
tés proches de l’agriculture. 

3 Les aides financières pour mesures individuelles sont oc-
troyées aux exploitants d’une entreprise de pêche ou de 
pisciculture exerçant leur profession à titre principal pour 
des mesures de construction ou des installations destinées 
à la production, à la transformation et à la commercialisa-
tion des poissons indigènes dans le respect des exigences 
du bien-être des animaux 

Art. 28 Mesures collectives 1 Les mesures collectives sont celles qui sont portées par 
plusieurs exploitations et ne servent pas à la production ou 
à la valorisation de produits issus de la production végétale 
ou de l’élevage d’animaux de rente. Les projets dans une 
exploitation d’estivage sont considérés comme des me-
sures collectives. 

2 Les aides financières pour mesures collectives dans le 
domaine des bâtiments ruraux sont octroyées aux exploi-
tants d’au moins deux exploitations agricoles, entreprises 
d’horticulture productrice ou entreprises de production de 
champignons, de pousses et d’autres produits semblables: 

a. la construction ou l’acquisition auprès de tiers de bâti-
ments et d’installations pour la transformation, le stockage 
ou la commercialisation de produits agricoles régionaux; 

Au sujet de l’al. 1: Compte tenu de la variété des formes 
d’organisation des exploitations d’estivage, un maintien de la 
réglementation actuelle est pertinente: classement de toutes 
les mesures comme collectives et traitement équitable indé-
pendamment de la forme d’organisation. 
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b. la construction ou l’acquisition auprès de tiers de bâti-
ments et d’installations pour les exploitations d’estivage; 

c. la construction ou l’acquisition auprès de tiers d’installa-
tions destinées à la production d’énergie à partir de la bio-
masse; 

d. l’élaboration d’une documentation en vue d’une étude de 
faisabilité et de la préparation des mesures concrètes; 

3 Les petites entreprises artisanales obtiennent des aides 
financières pour les mesures visées à l’al. 1, let. a. 

4 Les exploitations d’estivage obtiennent des aides finan-
cières pour les mesures visées à l’al. 1, let. b. 

Section 2 Conditions 

Art. 29 Conditions person-
nelles 

1 Les aides financières sont octroyées aux personnes phy-
siques qui exploitent elles-mêmes leur exploitation. En ce 
qui concerne les projets dans la région d’estivage, les per-
sonnes physiques ne doivent pas exploiter elles-mêmes 
l’exploitation d’estivage. 

2 S’agissant des requérants mariés ou liés par un partena-
riat enregistré, une aide financière est également accordée 
aux propriétaires qui font gérer l’exploitation par leur parte-
naire. 

3 Les aides financières sont octroyées aux personnes mo-
rales si elles appartiennent pour deux tiers à des personnes 
physiques qui peuvent obtenir des aides financières en 
vertu de la présente ordonnance et qui détiennent au moins 
deux tiers des droits de vote, ainsi que, dans le cas des so-
ciétés de capitaux, deux tiers du capital. 

Au sujet des al. 1 et 3: Le principe selon lequel l’exploitation 
propre est une condition préalable à l’obtention d’aides finan-
cières pour les mesures pour les bâtiments est importante 
pour AgriJura, qui salue que cet article garantit qu’on ne s’en 
écarte que pour les exploitations d’estivages (et seulement 
pour celles-ci!) pour garantir un traitement équitable de pro-
jets équivalents malgré des formes d’organisation diffé-
rentes. 

 

Au sujet de l’al. 3: Les personnes morales sont privilégiées 
par rapport aux personnes physiques en ce qui concerne les 
exigences de paiements directs (les explications de l’art. 3, 
al. 3, OPD prévoient : «En cas d’emploi hors de l’exploitation 
à un taux supérieur à 75%, la condition préalable d’exploita-
tion à titre personnel ne plus remplie.»).   
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4 Les projets dans la région d’estivage peuvent être soute-
nus indépendamment de la forme d’organisation.  
 
5 Les exploitants d’une exploitation agricole doivent dispo-
ser de l’une des qualifications suivantes: une formation pro-
fessionnelle initiale d’agriculteur sanctionnée par le certifi-
cat fédéral de capacité mentionné à l’art. 38 de la loi du 13 
décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr); 

a. une formation professionnelle initiale d’agriculteur sanc-
tionnée par le certificat fédéral de capacité mentionné à 
l’art. 38 de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation pro-
fessionnelle (LFPr); 

b. une formation de paysanne / responsable de ménage 
agricole sanctionnée par un brevet visé à l’art. 42 LFPr, ou 
une qualification équivalente dans une profession spéciale 
de l’agriculture. 

6 S’agissant des requérants mariés ou liés par un partena-
riat enregistré, l’une des deux personnes doit remplir les 
conditions mentionnées à l’al. 5. 

7 La gestion performante d’une exploitation pendant au 
moins trois ans, preuve à l’appui, est assimilée aux qualifi-
cations visées à l’al. 5. 

8 L’OFAG fixe les contenus et les critères d’évaluation pour 
une gestion performante de l’exploitation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au sujet de l’al. 7: Pour les exploitations existantes, une 
«preuve à l’appui» pendant au moins trois ans doit aussi 
constituer une condition valable. AGRIJURA salue le fait 
qu’un seuil d’accès (temporel) soit encore prévu et que la 
formation professionnelle reconnue soit au premier plan 
dans les conditions à remplir. 

Art. 30 Charge supportable 1 Il doit être prouvé avant l’octroi de l’aide financière que 
l’investissement prévu peut être financé et que la charge en 
résultant est supportable. 

2 Pour les investissements supérieurs à 100 000 francs, le 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par AgriJura. 
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requérant doit prouver au moyen d’un plan de financement 
comprenant les instruments de planification appropriés que 
la charge sera supportable pour une période d’au moins 
cinq ans après l’octroi des aides financières, même compte 
tenu des futures conditions cadre économiques. Une éva-
luation du risque de l’investissement prévu en fait égale-
ment partie. 

Art. 31 Exigences concernant 
la protection des eaux et la 
protection des animaux 

Les aides financières sont octroyées à condition que les 
exigences des prestations écologiques requises dans le do-
maine de la protection des eaux et de la protection des ani-
maux soient remplies après l’investissement. 

AGRIJURA soutient cette modification.  

Art. 32 Conditions supplémen-
taires pour les bâtiments d’ex-
ploitation 

1 Les aides financières pour les bâtiments d’exploitation 
destinés à l’élevage d’animaux de rente sont accordées 
pour les effectifs d’animaux nécessaires à la couverture des 
besoins des plantes de l’exploitation en azote et en phos-
phore. Le premier élément fertilisant limitant est détermi-
nant. Les absences des animaux de rente estivés doivent 
être prises en compte dans le calcul de la production d’élé-
ments fertilisants conformément aux possibilités de l’exploi-
tation. Les éléments fertilisants produits par des animaux 
consommant du fourrage grossier doivent être utilisés en 
priorité, avant ceux des autres animaux, pour la couverture 
des besoins des plantes. 

2 Un bilan de fumure conformément à l’art. 13, al. 1, OPD 
sans marge d’erreur doit être utilisé pour le calcul des be-
soins des plantes et de la production d’éléments fertilisants. 

3 Pour le calcul des besoins des plantes, les surfaces agri-
coles utiles assurée à long terme et situées à moins de 15 
kilomètres du centre d’exploitation sont prises en compte. 

 

 

 

 

 

 

 
Au sujet de l’al. 2: Aussi longtemps qu’une marge d’erreur 
est tolérée dans l’OPD, elle doit aussi l’être dans cet article 
de l’OAS. 

Au sujet de l’al. 3: AGRIJURA salue le fait que les exploita-
tions comprenant traditionnellement plusieurs échelons d’ex-
ploitation ne soient pas concernées par la règles des 15 km. 
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Aucune limitation de distance n’est appliquée aux exploita-
tions comprenant traditionnellement plusieurs échelons 
d’exploitation. 

4 Lorsque deux exploitations ou plus construisent en com-
mun un bâtiment d’exploitation, un soutien peut leur être 
accordé si: 

a. elles sont reconnues en tant que communauté par le ser-
vice cantonal compétent; 

b. un contrat de collaboration est conclu dont la durée mini-
male est de 15 ans en cas de soutien sous la forme de con-
tributions, ou d’une durée correspondant au moins à celle 
du crédit d’investissement dans le cas d’un soutien  
accordé exclusivement sous la forme de crédits d’investis-
sement. 

 

Art. 33 Conditions supplémen-
taires pour les petites entre-
prises artisanales  

Les petites entreprises artisanales doivent en outre remplir 
les conditions suivantes: 

a. elles sont des entreprises autonomes; les relations à un 
seul niveau entre l’entreprise mère et la filiale sont égale-
ment autorisées, cependant le propriétaire de l’immeuble 
est le bénéficiaire de l’aide financière et l’ensemble du 
groupe doit satisfaire aux exigences du présent article. 

b. leur activité comprend au moins le premier échelon de la 
transformation des matières premières agricoles; 

c. avant l’investissement, leur personnel ne dépasse pas un 
taux d’emploi de 2000 % ou leur chiffre d’affaires ne dé-
passe pas 10 millions de francs; 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par AgriJura. 
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d. le chiffre d’affaires principal doit provenir de la transfor-
mation ou de la vente de matières premières agricoles pro-
duites dans la région.. 

Section 3 : Montant des contri-
butions et des crédits d’inves-
tissement 

Art. 34 Coûts imputables 

Les coûts suivants sont imputables en plus des coûts visés 
à l’art. 10: 

a. coûts de marketing jusqu’à deux ans après l’octroi de 
l’aide financière; 

b. coûts d’étude et de conseil. 

 

 

Au sujet de la let. b: Il est juste de prendre en compte les 
coûts d’étude et de conseil, mais ils devraient être bien pro-
portionnés par rapport à la valeur ajoutée pour l’agriculture 
en ce qui concerne les projets financés. 

 

Art. 35 Montant et taux des 
contributions et dispositions 
spécifiques concernant les 
mesures 

1 Les taux des contributions et des dispositions spécifiques 
concernant les mesures sont fixés à l’annexe 5. L’OFAG 
peut modifier l’annexe 5 en cas de renchérissement de la 
construction ou afin d’atteindre les objectifs environnemen-
taux. 

2 Pour le calcul des contributions, les autres contributions 
publiques sont déduites des coûts imputables. 

3 Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux for-
faitaires conformément à l’annexe 5, les contributions forfai-
taires sont réduites en conséquence. Dans le cas de bâti-
ments déjà encouragés auparavant, la contribution fédérale 
doit au minimum être déduite du maximum des contribu-
tions possibles au prorata du temps écoulé, selon l’art. 66, 
al. 6, let. b. 

4 Des contributions aux coûts supplémentaires liés à des 
difficultés particulières peuvent être octroyées dans le cas 
des bâtiments d’exploitation pour les animaux consommant 

AGRIJURA soutient cette modification.  
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du fourrage grossier et les bâtiments d’alpage et ne néces-
sitent pas de contrepartie cantonale. Sont considérés 
comme des difficultés particulières les coûts de transport 
extraordinaires, un terrain de construction difficile, une con-
figuration spéciale du terrain, les risques naturels et les par-
ticularités climatiques. 

Art. 36 Réduction des contri-
butions individuelles en raison 
de la fortune 

1 Si la fortune imposable taxée corrigée du requérant dé-
passe 
1 000 000 francs avant l’investissement, la contribution est 
réduite de 5 000 francs par tranche supplémentaire de 20 
000 francs. 

2 Si le requérant est une personne morale ou une société 
de personnes, ou dans le cas de requérants mariés ou liés 
par un partenariat enregistré, la moyenne arithmétique de 
la fortune imposable taxée des personnes physiques impli-
quées est déterminante. 

3 Cet article n’est pas applicable aux demandes de petites 
entreprises artisanales. 

AGRIJURA ne soutient pas la réglementation en vigueur. 
Concernant la limite de fortune, il y a lieu de réintroduire 
celle en vigueur jusqu’au 1er janvier 2021 (mais en mainte-
nant la limite de 1 000 000 de francs). Pour la fortune impo-
sable taxée, il existe parfois de grandes différences entre les 
cantons qui pourraient engendrer des contradictions. En ef-
fet, la fortune imposable taxée comme base aura pour con-
séquence que les requérants seront traités de manière diffe-
rente en fonction du canton. De plus, il pourrait arriver dans 
certains cas qu’il n’existe qu’une seule taxation qui concerne 
des années fiscales datant de plusieurs années, ce qui pour-
rait éventuellement avoir un désavantage pour l’agricul-
teur/trice.  

 

 

Art. 37 Montant et taux des 
crédits d’investissement et dis-
positions spécifiques concer-
nant les mesures 

1 Les taux des crédits d’investissement et des dispositions 
spécifiques concernant les mesures sont fixés à l’annexe 5. 
L’OFAG peut modifier l’annexe 5 en cas de renchérisse-
ment de la construction ou afin d’atteindre les objectifs envi-
ronnementaux ou pour maintenir la sécurité alimentaire. 

2 Pour le calcul des crédits d’investissement, les contribu-
tions publiques sont déduites des coûts imputables. 

3 Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux for-

Au sujet de l’al. 1: La prise en considération du renchérisse-
ment de la construction est pertinente et donc saluée. La 
question se pose néanmoins de savoir à partir de quel mon-
tant de renchérissement les approches de l’annexe 5 sont 
modifiées. Une réglementation prévoyant qu’une modifica-
tion du montant soit contrôlée régulièrement tous les X ans 
serait éventuellement plus judicieuse.  

En outre, les mesures d'amélioration structurelle sont un 
moyen approprié d'anticiper d'autres préoccupations, comme 
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faitaires conformément à l’annexe 5, les crédits d’investis-
sement forfaitaires sont réduits en conséquence. Dans le 
cas de bâtiments déjà encouragés auparavant, le solde du 
crédit d’investissement existant doit au minimum être déduit 
du crédit d’investissement maximum possible. 

4 Les crédits de construction peuvent être octroyés jusqu’à 
un montant de 75 % des coûts imputables 

le maintien de la sécurité alimentaire. Ceci doit être considé-
rer. 

 

Chapitre 4  5 Projets de déve-
loppement régional 

Section 1 Mesures et condi-
tions 

Art. 38 Mesures 

1 On entend par projets de développement régional: 

a. les projets regroupant plusieurs chaînes de création de 
valeur et comprenant également des secteurs non agri-
coles; 

b. les projets regroupant plusieurs acteurs au sein d’une 
chaîne de création de valeur. 

2 Les mesures suivantes peuvent être soutenues dans le 
cadre des projets de développement régional: 

a. mesures visées aux chap. 2, 3 et 5; 

b. mise sur pied et développement d’une activités proches 
de l’agriculture; 

c. constructions et installations destinés à la transformation, 
au stockage et à la commercialisation de produits agricoles 
régionaux dans la région de plaine; 

d. investissements collectifs dans l’intérêt du projet dans sa 
globalité, et 

e. autres mesures dans l’intérêt du projet dans sa globalité. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par AgriJura. 

 



 
 

57/135 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 39 Conditions 1 Les projets de développement régional doivent satisfaire 
aux exigences suivantes: 

a. ils doivent contribuer à créer une valeur ajoutée principa-
lement dans l’agriculture et à renforcer la collaboration ré-
gionale; 

b. le projet se compose d’au moins trois sous-projets, cha-
cun ayant sa propre comptabilité, son propre porteur de 
projet et une orientation différente; 

c. le contenu des sous-projets s’inscrit dans une stratégie 
globale et est coordonné avec le développement régional, 
les parcs d’importance nationale et l’aménagement du terri-
toire; 

d. la majorité des membres de l’organisme porteur du projet 
sont des exploitants ayant droit aux paiements directs; 
ceux-ci disposent de la majorité des voix. 

2 Si les conditions de l’al. 1 ne sont pas remplies, les condi-
tions suivantes doivent être respectées: 

a. le personnel de l’organisme porteur de projet ne doit pas 
dépasser un taux d’emploi de 2000 % ou son chiffre d’af-
faires dépasser les 10 millions de francs; 

b. le chiffre d’affaires principal doit provenir de la transfor-
mation ou de la vente de matières premières produites 
dans la région; 

c. elles sont des entreprises autonomes. Les relations à un 
seul niveau entre l’entreprise mère et la filiale sont égale-
ment autorisées, cependant le propriétaire de l’immeuble 
est le bénéficiaire de l’aide financière et l’ensemble du 

AGRIJURA soutient cette modification.  
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groupe doit satisfaire aux exigences du présent article. 

3 Il doit être prouvé avant l’octroi de l’aide financière que 
l’investissement prévu peut être financé et que la charge en 
résultant est supportable. La rentabilité du projet doit être 
prouvée, au moyen d’instruments de planification appro-
priés, sur une période d’au moins sept ans à partir de l’oc-
troi de l’aide financière. La charge supportable visée à l’art. 
17, al. 1, doit être démontrée pour les mesures de génie ru-
ral qui sont mises en œuvre dans le cadre d’un projet de 
développement régional. 

Section 2 Montant des 
contributions et des crédits 
d’investissement  

Art. 40 Coûts imputables 

Les coûts suivants sont imputables en plus des coûts visés 
à l’art. 10: 

a. élaboration de la documentation pour une convention; 

b. installations; 

c. machines et véhicules dans l’intérêt du projet dans sa 
globalité; 

d. coûts de marketing dans le cadre d’un concept global; 

e. coûts opérationnels du projet dans sa globalité; 

f. coûts de vulgarisation, et 

g. coûts imputables selon les chap. 2 et 3 3 et 4. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par AgriJura. 

 

Art. 41 Taux des contributions 1 Lorsque des mesures visées aux chap. 2, 3 et 5 sont 
mises en œuvre dans le cadre d’un projet de développe-
ment régional, les taux de contribution pour les différentes 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par AgriJura. 
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mesures sont augmentés comme suit: 

a. pour les projets visés à l’art. 38, al. 1, let. a: de 20 %; 

b. pour les projets visés à l’art. 38, al. 1, let. b: de 10 %; 

2 Les taux de contributions suivants sont valables pour les 
coûts qui ne sont imputables que dans le cadre d’un projet 
de développement régional et pour l’élaboration de la docu-
mentation pour une convention: 

 

3 Les coûts imputables peuvent être réduits pour les me-
sures visées à l’al. 2 qui ne sont imputables que dans le 
cadre d’un projet de développement régional et pour les 
mesures qui sont complétées pendant la phase de mise en 
œuvre. La réduction en pour cent des coûts imputables par 
catégorie de mesure sont fixés à l’annexe 9. 

 Prozent 
a. dans la zone de plaine 34 
b. dans la zone des collines et la zone de 
montagne I 37 

c. dans les zones de montagne II à IV et 
dans la région d’estivage 

40 

Art. 42 Montant et taux des cré-
dits d’investissement 

1 Le montant des crédits d’investissement accordés pour 
un projet de développement régional est fixé en fonction 
des différentes mesures du projet. 

2 Le crédit d’investissement représente 50 % des coûts im-
putables, après déduction des contributions allouées par 
les pouvoirs publics. 

3 Pour les mesures visées aux chap. 2, 3 et 5, le montant 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par AgriJura. 
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du crédit d’investissement est fixé en fonction de ces dispo-
sitions. 

4 Les crédits de construction pour les mesures collectives 
peuvent être octroyés jusqu’à un montant de 75 % des 
coûts imputables. 

Chapitre 5 6 Mesures supplé-
mentaires d’améliorations 
structurelles 

Section 1 Mesures et condi-
tions 

Art. 43 Mesures individuelles 

1 Les mesures individuelles sont celles qui sont portées par 
au moins une exploitation et servent à la production ou à la 
valorisation de produits issus de la production végétale ou 
de l’élevage d’animaux de rente. 

2 Les exploitants d’exploitations agricoles ou d’entreprises 
de production de champignons, de pousses et d’autres pro-
duits semblables peuvent obtenir des aides financières 
pour: 

a. une aide initiale unique accordée jusqu’à l’âge de 35 ans 
révolus; 

b. l’acquisition par des fermiers d’entreprises agricoles au-
près de tiers; 

c. la construction ou l’acquisition auprès de tiers de bâti-
ments et d’installations, ainsi que la plantation d’arbres et 
d’arbustes, pour la promotion d’une production particulière-
ment respectueuse de l’environnement et des animaux. 

3 L’exploitant d’une entreprise de pêche ou de pisciculture 
exerçant sa profession à titre principal peut obtenir des 
aides financières pour la mesure visée à l’al. 1 2, let. a. 

4 Les exploitations d’estivage peuvent obtenir des aides fi-
nancières pour les mesures visées à l’al. 1, let. c. 

Les définitions des mesures «individuelles» et «collectives» 
créent de la confusion dans toute l’ordonnance, car elles ne 
désignent pas forcément ce qu’on entend en général par ces 
termes. Il faudrait donc les reconsidérer et les modifier. 
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Art. 44 Mesures collectives 1 Les mesures collectives sont celles qui sont portées par 
plusieurs exploitations et ne concernent pas les construc-
tions et installations 

2 Les exploitants d’au moins deux exploitations agricoles 
ou entreprises de production de champignons, de pousses 
et d’autres produits semblables peuvent obtenir des aides 
financières pour: 

a. les initiatives collectives visant à baisser les coûts de 
production; 

b. la création d’organisations d’entraide agricoles ou horti-
coles dans les domaines de la production conforme au mar-
ché et de la gestion d’entreprise ou une extension de leur 
activité; 

c. l’achat de machines et de véhicules en vue de rationali-
ser l’exploitation. 

Les définitions des mesures «individuelles» et «collectives» 
créent de la confusion dans toute l’ordonnance, car elles ne 
désignent pas forcément ce qu’on entend en général par ces 
termes. Il faudrait donc les reconsidérer et les modifier. 

 

Art. 45 Conditions personnel-
les 

1 Les conditions mentionnées à l’art. 29 doivent être res-
pectées. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par AgriJura. 

 

Art. 46 Charges supportables 1 Les conditions mentionnées à l’art. 31 concernant les exi-
gences relatives à la protection des eaux et des animaux 
doivent être respectées. 

2 En ce qui concerne les initiatives collectives visées à l’art. 
44, al. 2, let. a, aucune charge supportable ne doit être cal-
culée. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par AgriJura. Le complément sert simple-
ment à une meilleure compréhension. 

 

Section 2 Montant des contri- 1 Les coûts suivants sont imputables en plus des coûts vi-
sés à l’art. 10: 
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butions et des crédits d’inves-
tissement  

Art. 47 Coûts imputables 

a. frais salariaux de la première année de la nouvelle acti-
vité; 

b. coûts de marketing jusqu’à deux ans après l’octroi de 
l’aide financière; 

c. coûts d’enquête et de conseil. 

d. coûts de fondation; 

e. coûts pour l’achat de mobilier et d’aides. 

2 Seuls des crédits d’investissement peuvent être octroyés 
pour les coûts imputables visés à l’al. 1, let. a. 

 

 

 

 

 
Au sujet de l’al. 1, let. d et e: Ces coûts sont mentionnés ex-
plicitement dans l’ordonnance actuelle et doivent donc aussi 
figurer dans l’OAS révisée. 

Art. 48 Montant et taux des 
contributions et dispositions 
spécifiques concernant les 
mesures 

1 Les taux des contributions et des dispositions spécifiques 
concernant les mesures sont fixés à l’annexe 7. L’OFAG 
peut modifier les taux des contributions à l’annexe 7 en cas 
de renchérissement de la construction ou afin d’atteindre 
les objectifs environnementaux ou pour maintenir la sécu-
rité alimentaire. 

2 Pour le calcul des contributions, les autres contributions 
publiques sont déduites des coûts imputables. 

3 Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux for-
faitaires conformément à l’annexe 7, les contributions forfai-
taires sont réduites en conséquence. Dans le cas de bâti-
ments déjà encouragés auparavant, la contribution fédérale 
doit au minimum être déduite du maximum des contribu-
tions possibles au prorata du temps écoulé, selon l’art. 66, 
al. 6, let. c. 

4 Un supplément temporaire peut être octroyé pour les me-

Al. 1: voir commentaire art. 37 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Au sujet des al. 4 et 5: AGRIJURA salue le fait que cet en-
couragement soutienne les objectifs environnementaux et 
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sures visant à promouvoir la santé animale et une produc-
tion particulièrement respectueuse de l’environnement et 
des animaux ainsi que pour le climat. Celui-ci ne nécessite 
pas de contrepartie cantonale. Les mesures, la durée et le 
montant du supplément sont fixés à l’annexe 7. 

5 L’OFAG peut fixer des mesures temporaires supplémen-
taires pour la réduction des émissions d’ammoniac ainsi 
que les taux de contributions correspondants. 

que leur atteinte soit facilitée, mais cela engendre aussi de 
nouveaux coûts. C’est pourquoi les moyens supplémentaires 
nécessaires pour les aides financières doivent également 
être disponibles, et ce, sans les déduire d’autres domaines 
d’investissement tout aussi importants. 
Selon l’annexe 7, aucune mesure encourageant la santé ani-
male n’est prévue; ceci doit être précisé. 

Pour l'al. 4, des mesures relatives au climat doivent égale-
ment être prises en considération, comme par exemple la 
mesure "agroforesterie". 

Art. 49 Montant et taux des 
crédits d’investissement et dis-
positions spécifiques concer-
nant les mesures 

1 Les taux des crédits d’investissement et des dispositions 
spécifiques concernant les mesures sont fixés à l’annexe 7. 
L’OFAG peut modifier les taux des crédits d’investissement 
à l’annexe 7 en cas de renchérissement de la construction 
ou afin d’atteindre les objectifs environnementaux. 

2 Pour le calcul des crédits d’investissement, les contribu-
tions publiques sont déduites des coûts imputables. 

3 Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux for-
faitaires conformément à l’annexe 7, les crédits d’investis-
sement forfaitaires sont réduits en conséquence. Dans le 
cas de bâtiments déjà encouragés auparavant, le solde du 
crédit d’investissement existant doit au minimum être déduit 
du crédit d’investissement maximum possible. 

 

 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par AgriJura. 

 

Chapitre 6 7 Procédure 

Section 1 Traitement des de-
mandes 

Art. 50 Examen du projet par 

1 Un avis de l’OFAG selon l’art. 97, al. 2, LAgr avant le dé-
pôt de la demande de contributions n’est pas requis lors-
que: 

a. le projet de génie rural n’affecte pas un objet appartenant 

AGRIJURA soutient cette modification.  
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l’OFAG avant le dépôt de la 
demande 

à un inventaire fédéral d’importance nationale; 

b. le projet de construction rurale n’affecte pas de manière 
significative un objet appartenant à un inventaire fédéral 
d’importance nationale; 

c. le projet n’est pas soumis à une obligation de coordina-
tion ou de collaboration à l’échelon fédéral. 

2 L’OFAG donne son avis sous la forme: 

a. d’un renseignement, s’il ne dispose que d’une étude pré-
liminaire et d’une estimation sommaire des frais ou si le ca-
lendrier de l’exécution des travaux ne peut être déterminé; 

b. d’un préavis indiquant les charges et les conditions envi-
sagées, s’il dispose d’un avant-projet et d’une estimation 
des frais; 

c. d’un co-rapport contraignant lorsqu’une étude d’impact 
sur l’environnement est effectuée conformément à l’art. 22 
de l’ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de 
l’impact sur l’environnement10 

Art. 51 Demandes 1 Les demandes d’aide financière sont présentées au can-
ton. 

2 Le canton examine la demande, évalue notamment le ca-
ractère supportable et l’utilité des mesures prévues, décide 
de la contrepartie cantonale, du crédit d’investissement et 
fixe les conditions et les charges au cas par cas. 

3 Le canton fournit dans le système d’information de 
l’OFAG: 
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a. la demande de contribution et les demandes de prise de 
position avec les documents nécessaires et les données 
pertinentes; 

b. s’agissant de crédits d’investissement ne dépassant pas 
le montant limite selon l`art. X, les données financières et 
les données pertinentes sur l’exploitation et le projet, en 
même temps que l’annonce de la décision au requérant. La 
décision cantonale ne doit pas être notifiée à l’OFAG; 

c. s’agissant de crédits d’investissement dépassant le mon-
tant limite, sa décision et les données pertinentes; 

d. pour les soutiens combinés (contribution et crédit d’in-
vestissement), en même temps le dossier de demande de 
contribution et de crédit d’investissement. 

4 Le solde des crédits d’investissement et aides aux exploi-
tations précédents doit être pris en compte pour le montant 
limite visé à l’al. 3, let. b. 

 

 

 
Au sujet de l’al. 3, let. b: Le montant limite auquel il est fait 
référence n’est pas indiqué, c’est pourquoi il faut ajouter un 
renvoi à l’article correspondant. 

Art. 52 Dossiers à l’appui de la 
demande 

1 Les demandes de contribution et de crédit d’investisse-
ment dépassant le montant limite doivent contenir les 
pièces suivantes: 

a. la décision exécutoire relative à l’approbation du projet et 
la décision des services cantonaux compétents concernant 
l’octroi de l’aide financière du canton; 

b. les décisions concernant les aides financières de collecti-
vités territoriales de droit public, si le canton exige leur dé-
duction de la contribution cantonale; 

c. les documents techniques tels que les plans de situation, 
les plans de travail et de détail, les rapports techniques, les 
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devis; 

d. les documents liés à l’économie d’entreprise tels que les 
plans financiers et calculs de la charge supportable 

2 Dans le cas des demandes de contribution et de crédits 
d’investissement, la demande doit en outre comprendre la 
preuve de publication dans l’organe officiel du canton con-
formément aux art. 89a et 97 LAgr. 

3 Pour les mesures de génie civil, il convient d'appliquer la 
norme SIA 406 "Contenu et présentation de projets d'amé-
liorations foncières" du 1er décembre 1991. 

 

 

 

 

 

Au sujet de l’al. 3: La norme SIA nécessaire doit être mise à 
disposition gratuitement. 

Art. 53 Approbation de la de-
mande 

1 L’OFAG examine la demande du canton et vérifie si le 
projet remplit les conditions et les charges fixées dans son 
avis. 

2 L’OFAG accorde la contribution au canton par voie de dé-
cision ou par le biais d’une convention. Dans le cas de 
l’aide combinée, il approuve par la même occasion le crédit 
d’investissement. 

3 Pour les crédits d’investissement dépassant le montant li-
mite, le délai d’approbation de 30 jours court à compter de 
la transmission par voie électronique du dossier complet à 
l’OFAG. La décision est notifiée au requérant après que 
l’OFAG l’a approuvée. 

4 L’OFAG détermine les conditions et les charges dans la 
décision ou la convention relative à l’octroi de la contribu-
tion. Il fixe des délais pour la réalisation du projet et la pré-
sentation du décompte. 

5 Pour les projets réalisés par étapes ou sur demande du 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par AgriJura. 
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canton, l’OFAG établit au préalable une décision de prin-
cipe. Il y précise si le projet remplit les exigences relatives 
aux aides financières. La décision de contributions est éta-
blie pour les différentes étapes. La décision de principe 
n’est pas considérée comme une décision de contributions. 

6 Si la contribution fédérale prévue dépasse les 5 millions 
de francs, la décision de principe, la décision de contribu-
tions ou la convention sont établies en accord avec l’Admi-
nistration fédérale des finances. 

 
 

Art. 54 Convention concernant 
des projets de développement 
régional 

1 La convention est conclue entre la Confédération, le can-
ton et, le cas échéant, le prestataire de services sous la 
forme d’un contrat de droit public. Elle porte sur la réalisa-
tion d’un ou de plusieurs projets. 

2 Elle précise si le projet remplit les exigences relatives aux 
aides financières. 

3 Elle règle notamment: 

a. les objectifs du projet; 

b. les mesures permettant de réaliser l’approche intégrée; 

c. les coûts imputables, le taux de contribution et le la con-
tribution fédérale par mesure; 

d. les contrôles; 

e. le versement des contributions; 

f. la préservation des ouvrages ayant bénéficié d’un sou-
tien; 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par AgriJura. 
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g. les charges et les conditions exigées par la Confédéra-
tion; 

h. la publication dans l’organe officiel du canton conformé-
ment aux art. 89a et 97 LAgr; 

h.i. les dispositions à prendre si les objectifs ne sont pas at-
teints, et 

i.j. les délais et la résiliation de la convention. 

4 Après l’achèvement du projet, il convient de vérifier com-
ment les objectifs ont été atteints et s’il faut prendre des 
dispositions parce qu’ils ne sont pas atteints. 

5 La convention peut être adaptée au cours de la phase de 
mise en œuvre et être complétée par de nouvelles me-
sures. S’il semble probable que la contribution fédérale dé-
passera 5 millions de francs, la convention peut être adap-
tée avec l’accord de l’Administration fédérale des finances. 

Art. 55 Dossier de la conven-
tion concernant des projets de 
développement régional 

Dans le dossier de la convention, le canton doit fournir les 
documents suivants: 

a. l’approbation du projet par l’autorité cantonale compé-
tente; 

b. la preuve que le projet a été publié dans l’organe officiel 
du canton, conformément aux art. 89a et 97 LAgr; si cette 
preuve ne peut encore être apportée au moment de la si-
gnature de la convention, la publication doit être réglée 
dans ladite convention; 

c. la documentation technique, dont notamment le descriptif 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par AgriJura. 
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du projet global et des sous-projets; 

d. le potentiel de création de valeur et la rentabilité des me-
sures. 

Section 2 Début de la cons-
truction, acquisitions, réalisa-
tion du projet 

Art. 56 Début de la construc-
tion et acquisitions 

1 La construction peut commencer et les acquisitions peu-
vent être effectuées seulement après que l’aide financière a 
fait l’objet d’une décision exécutoire (décision de contribu-
tions) ou est convenue. La réalisation d’un projet par étapes 
ne peut pas débuter avant que la décision de contributions 
soit entrée en force pour les différentes étapes. 

2 L’autorité cantonale compétente peut accorder une autori-
sation de mise en chantier ou d’acquisition anticipées si l’at-
tente de l’entrée en force de la décision ou de la convention 
comporte de graves inconvénients. Une telle autorisation 
ne donne cependant pas le droit de prétendre à une aide fi-
nancière. 

3 Les coûts des mesures ne concernant pas des construc-
tions, déjà engagés durant l’élaboration de la documenta-
tion, ainsi que pour les prestations de planification, peu-
vent être imputés rétroactivement, à condition que le projet 
soit mis en œuvre. L’art. 26 de la loi du 5 octobre 1990 sur 
les subventions12 demeure réservé. 

4 Pour les mesures portant sur des contributions, l’autorité 
cantonale compétente ne peut octroyer l’autorisation visée 
à l’al. 2 et les mesures ne portant pas sur des constructions 
selon l’al. 3 qu’avec l’approbation de l’OFAG. 

5 Il n’est pas octroyé d’aide financière en cas de mise en 
chantier ou d’acquisition anticipées sans autorisation écrite 
préalable. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par AgriJura. 
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Art. 57 Réalisation du projet 1 Les travaux doivent être réalisés conformément au projet 
sur lequel s’est fondé l’octroi de l’aide financière. 

2 Les modifications majeures du projet requièrent l’accord 
préalable de l’OFAG. Sont considérées comme telles les 
modifications qui: 

a. entraînent une modification des données et des critères 
sur lesquels s’est fondée la décision relative à l’octroi de 
l’aide financière, ou 

b. concernent des projets touchant un objet enregistré dans 
un inventaire fédéral, ou 

c. sont assujetties à une obligation légale de coordination 
ou de participation sur le plan fédéral. 

3 Les frais supplémentaires dépassant 100 000 francs et 
représentant plus de 20 % du devis approuvé sont soumis 
à l’approbation de l’OFAG si une contribution est deman-
dée. 

4 Le projet doit être réalisé dans les délais fixés par la Con-
fédération. Les retards doivent être annoncés et justifiés. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par AgriJura. 

 

Art. 58 Versement des contri-
butions 

1 Pour chaque projet, le canton peut demander des 
acomptes en fonction de l’avancement des travaux, via le 
système d’information de l’OFAG. 

2 Les acomptes n’excéderont pas 80 % de la contribution 
totale approuvée. 

3 Le solde de la contribution est versé pour chaque projet, 
sur la base d’une demande 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par AgriJura. 

 



 
 

71/135 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Section 3 Préservation des 
mesures 

Art. 59 Obligation d’entretien 
et d’exploitation 

Les surfaces, constructions, installations, machines et véhi-
cules qui ont bénéficié d’un soutien doivent être correcte-
ment entretenus, soignés et exploités. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par AgriJura. 

 

Art. 60 Mention au registre 
foncier en cas de contributions 

1 Le devoir d’entretien et d’exploitation, ainsi que l’interdic-
tion de désaffecter et de morceler, font l’objet d’une men-
tion au registre foncier pour l’immeuble concerné. 

2 Une mention au registre foncier n’est pas nécessaire: 

a. s’il n’existe pas de registre foncier; 

b. si la mention entraîne des dépenses excessives; 

c. pour les mesures de génie rural non liées à la surface, 
par exemple l’adduction d’eau ou le raccordement au ré-
seau électrique; 

d. pour les mesures visant à promouvoir la santé animale et 
une production particulièrement respectueuse de l’environ-
nement et des animaux; 

e. pour les remises en état périodiques; 

f. pour les initiatives collectives visant à baisser les coûts de 
production. 

g. pour les machines et les véhicules. 

3 Dans les cas visés à l’al. 2, let. a à d, la mention au re-
gistre foncier est remplacée par une déclaration du proprié-
taire de l’ouvrage, par laquelle il s’engage à respecter l’in-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Au sujet de l’al. 2, let. g : Il n’est pas pertinent de garantir 
des aides financières pour les machines et les véhicules 
avec une mention au registre foncier, c’est pourquoi ceci doit 
être complété. 
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terdiction de désaffecter et les obligations concernant l’en-
tretien, l’exploitation et le remboursement des contributions, 
ainsi que, le cas échéant, d’autres conditions et charges. 

4 L’attestation de la mention au registre foncier ou la décla-
ration doit être présentée à l’OFAG au plus tard avec la de-
mande de versement du solde des contributions, dans le 
cas d’entreprises subventionnées par étapes, avec la pre-
mière demande de versement du solde des contributions. 

5 Le canton notifie à l’office du registre foncier la date à la-
quelle prennent fin l’interdiction de désaffecter et l’obligation 
de restituer les contributions. L’office du registre foncier 
ajoute cette date à la mention. 

6 L’office du registre foncier radie d’office la mention rela-
tive à l’interdiction de désaffecter et à l’obligation de resti-
tuer les contributions au moment où celles-ci prennent fin. 

7 À la demande du propriétaire grevé et avec l’accord du 
canton, la mention au registre foncier peut être radiée en ce 
qui concerne les surfaces dont la désaffectation ou le mor-
cellement a été autorisé, ou pour lesquelles les contribu-
tions ont été restituées 

Section 4 Surveillance et rem-
boursement d’aides finan-
cières  

Art. 61 Haute surveillance de 
la Confédération 

1 L’OFAG exerce la haute surveillance. Il contrôle par son-
dage l’exécution des travaux et l’utilisation des fonds fédé-
raux. Il peut effectuer des contrôles sur place. 

2 S’il constate, dans l’exercice de la haute surveillance, une 
désaffectation non autorisée, une négligence grave de l’en-
tretien ou de l’exploitation, des violations de dispositions lé-
gales, des aides financières indûment octroyées ou 
d’autres motifs de révocation, il peut ordonner au canton 
par voie de décision de rembourser le montant indûment 

 

 

Au sujet de l’al. 2: Auparavant, il était possible d’ordonner le 
remboursement uniquement en cas de négligence grave; 
ceci doit être maintenu. 
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octroyé.   

Art. 62 Surveillance par les 
cantons 

1 A la demande de l’OFAG, les cantons l’informent des 
prescriptions qu’ils édictent et de l’organisation des con-
trôles concernant l’interdiction de désaffecter et de morceler 
ainsi que la surveillance de l’entretien et de l’exploitation. 

2 A la demande de l’OFAG, ils lui font rapport sur le nombre 
de contrôles, les résultats et, le cas échéant, sur les me-
sures et dispositions qu’ils ont prises. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par AgriJura. 

 

Art. 63 Ordre de restituer les 
contributions 

1 Le canton ordonne aux bénéficiaires de l’aide financière 
de restituer les contributions. Dans le cas d’une mesure col-
lective, les propriétaires répondent en proportion de leur 
participation. 

2 Si les bénéficiaires initiaux de l’aide financière n’existent 
plus ou ne sont plus propriétaires, le canton ordonne le 
remboursement aux propriétaires d’ouvrages ou d’im-
meubles qui les ont remplacés. 

3 Le canton peut renoncer à exiger la restitution de mon-
tants inférieurs à 1000 francs. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par AgriJura. 

 

Art. 64 Décompte des contri-
butions restituées 

Les cantons présentent à la Confédération, avant le 30 avril 
de chaque année, le décompte des contributions restituées 
l’année précédente. Le décompte comprend: 

a. le numéro du cas de soutien de la Confédération; 

b. le montant de la contribution à rembourser; 

c. une copie de la décision de remboursement. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par AgriJura. 
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Art. 65 Exceptions à l’interdic-
tion de désaffectation 

1 L’interdiction de désaffecter est valable à partir de la déci-
sion d’octroi d’une contribution fédérale. 

2 Sont considérés comme motifs importants justifiant l’auto-
risation de désaffecter: 

a. l’assignation exécutoire d’immeubles à une zone à bâtir,  
une zone de protection des eaux souterraines S1, une zone 
de protection contre les crues ou dans d’autres zones qui 
rendent difficile ou empêchent une utilisation agricole ou 
une autre zone d’affectation non agricole; 

b. une autorisation exceptionnelle exécutoire sur la base de 
l’art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménage-
ment du territoire (LAT); 

c. les reconversions de production, pour autant que le ver-
sement du solde de la contribution remonte à au moins 10 
ans; 

d. l’inutilité, du point de vue de l’agriculture ou des coûts 
disproportionnés de la reconstruction de bâtiments agri-
coles, d’installations ou de surfaces agricoles utiles détruits 
par un incendie ou une catastrophe naturelle; 

e. l’utilisation pour des constructions et installations d’intérêt 
public de la Confédération, du canton ou de la commune, 
pour les chemins de fer fédéraux ou pour les routes natio-
nales 

 

 

 

Au sujet de l’al. 2, let. a: La zone de protection des eaux 
souterraines doit aussi figurer dans cet article, en effet, 
toutes les restrictions externes qui rendent impossible une 
utilisation appropriée de la partie soutenue de l’entreprise 
doivent être considérées comme un motif important justifiant 
l’autorisation de désaffecter. 

 

 

 

 
Au sujet de l’al. 2, let. d: La reconstruction de surfaces agri-
coles utiles qui ont été soutenues une fois ne doit pas être 
classée comme disproportionnée. 

 

Art. 66 Montant des contribu-
tions restituées en cas de dé-
saffectation 

1 Lorsque le canton autorise la désaffectation, il décide si-
multanément de la restitution des contributions. 

2 L’obligation de restituer les contributions prend fin au 
terme des durées d’affectation prévues à l’al. 6, mais au 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par AgriJura. 
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plus tard 20 ans après le versement du solde de la contri-
bution fédérale. 

3 Si le canton n’a pas autorisé la désaffectation, les contri-
butions doivent être intégralement restituées. 

4 Lorsque le canton accorde une autorisation en vertu de 
l’art. 65, al. 2, let. c, d et e, le remboursement des contribu-
tions n’est pas requis. 

5 Le montant à rembourser est fixé en fonction: 

a. de la surface désaffectée; 

b. de la surface morcelée; 

c. de l’importance de l’utilisation non agricole, et 

d. du rapport entre la durée d’affectation réelle et la durée 
d’affectation prévue. 

6 La durée d’affectation prévue est la suivante:  

a. pour les mesures de génie civile : 40 ans 
b. pour les bâtiments et les installations à 
câbles 

20 ans 

c. pour les installations, mesures et véhicules, 
ainsi que pour les mesures visant à promouvoir 
la santé animale et une production particulière-
ment respectueuse de l’environnement et des 
animaux 

10 ans 

 

Art. 67 Exceptions à l’interdic-
tion de morceler 

Sont considérés comme motifs importants justifiant l’autori-
sation de morceler: 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par AgriJura. 
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a. assignation exécutoire à une zone de protection des 
eaux souterraines S1, une zone de protection contre les 
crues, une zone de protection naturelle et la délimitation de 
l’espace réservé aux cours d’eau; 

b. assignation exécutoire à une zone à bâtir ou à une autre 
zone ne permettant plus une exploitation agricole des 
terres; 

c. une autorisation exceptionnelle exécutoire sur la base 
des art. 24, 24c et 24d LAT, y compris l’aire environnante 
requise pour les bâtiments; 

d. la délimitation le long de la limite de la forêt; 

e. l’échange de parties d’immeubles d’une exploitation agri-
cole contre des terrains, des bâtiments ou des installations 
mieux situés pour l’exploitation ou mieux adaptés à celle-ci; 

f. le transfert d’un bâtiment agricole, y compris l’aire envi-
ronnante requise, qui n’est plus nécessaire au propriétaire 
d’une entreprise ou d’un immeuble agricole voisin pour être 
affecté à un usage conforme à l’affectation de la zone, si ce 
transfert permet d’éviter la construction d’un bâtiment; 

g. l’établissement d’un droit de superficie distinct et perma-
nent en faveur du fermier de l’exploitation agricole; 

h. l’établissement d’un droit de superficie distinct et perma-
nent en faveur de constructions ou installations agricoles 
gérées de manière communautaire; 

i. l’amélioration ou la rectification des limites en cas de 
construction d’un ouvrage; 
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j. une unification de toutes les parties de la parcelle morce-
lée avec les parcelles voisines ou une amélioration du re-
groupement des terres via un morcellement, ou 

k. l’utilisation pour des constructions et installations d’intérêt 
public de la Confédération, du canton ou de la commune. 

2 Les autorités cantonales notifient leur décision de morcel-
lement sans retard et sans frais à l’OFAG. Les cas d’impor-
tance mineure peuvent être communiqués régulièrement à 
l’OFAG sous forme de liste. 

 

 

 

 
Au sujet de l’al. 2: Il faut définir plus précisément ce qu’on 
entend par «cas d’importance mineure». 

 

Art. 68 Montant des contribu-
tions restituées en cas de 
morcellement 

1 Lorsque le canton autorise le morcellement, il décide si-
multanément de la restitution des contributions. 

2 L’obligation de restituer les contributions prend fin 20 ans 
après le versement du solde de la contribution fédérale. 

3 Si le canton n’a pas autorisé le morcellement, les contri-
butions doivent être intégralement restituées. 

4 La surface morcelée et le rapport entre la durée d’affecta-
tion réelle et la durée d’affectation prévue de 40 ans est dé-
terminant pour le calcul du montant du remboursement. 

5 Lorsque le canton accorde une autorisation en vertu de 
l’art. 67, let. d à k, le remboursement des contributions n’est 
pas requis. 

6 L’autorité cantonale compétente visée dans la loi fédérale 
du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) ne peut 
autoriser des exceptions à l’interdiction de morceler selon 
l’art. 60 LDFR que s’il existe une décision exécutoire selon 
la présente ordonnance. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par AgriJura. 
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Art. 69 Restitution de contribu-
tions et de crédits d’investisse-
ment pour d’autres motifs 

1 Sont considérés comme motifs importants pour la restitu-
tion de contributions ou la révocation de crédits d’investis-
sement: 

a. la réduction de la base fourragère de plus de 50 20 %, si 
cela a pour conséquence que les conditions du soutien vi-
sées à l’art. 31 ne sont plus remplies; 

b. une étable n’est, à plus de 20 %, plus occupée ou est 
transformée en une étable destinée à la garde d’animaux 
ne donnant pas droit à des contributions; 

c. en ce qui concerne les adductions d’eau et le raccorde-
ment au réseau électrique: l’abandon de l’utilisation agricole 
de bâtiments ou terres cultivées raccordés ou le raccorde-
ment de bâtiments non agricoles, si celui-ci n’était pas 
prévu dans le projet sur lequel s’est fondé l’octroi de la con-
tribution; 

d. l’utilisation de terres cultivées pour exploiter des res-
sources ou comme décharges, pour autant que la phase de 
démantèlement, remise en culture incluse, dure plus de 
cinq dix ans; 

e. l’aliénation avec profit; 

f. le non-respect des conditions et charges; 

g. le refus de remédier aux conséquences du manquement 
constaté par le canton à l’obligation d’entretien et d’exploi-
tation dans le délai fixé à cet effet; 

h. le refus de l’emprunteur de payer, malgré l’avertisse-
ment, une tranche d’amortissement dans un délai de six 

Au sujet de l’al. 1, let. a: Le remboursement ne devrait pas 
déjà être demandé dans le cas d’une réduction de 20%, 
mais seulement lorsque celle-ci est supérieure à 50%. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Au sujet de l’al. 1, let. d: Même si la phase de démantèle-
ment dure plus longtemps, les terres cultivées concernées 
sont remises en culture. Pour cette raison, le délai doit être 
porté à 10 ans.   
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mois à compter de l’échéance; 

i. l’octroi d’une aide financière sur la base d’indications fal-
lacieuses; 

j. la cessation de l’exploitation à titre personnel après l’oc-
troi d’un crédit d’investissement, sauf s’il s’agit d’affermage 
à un descendant; 

k. la non-utilisation des bâtiments, installations, machines et 
véhicules conformément à la demande présentée, qui ont 
été soutenues comme mesure individuelle avec des aides 
financières à un propriétaire foncier; ou  

l. dans le cas de projets de développement régional, l’inter-
ruption prématurée de la collaboration fixée dans la con-
vention. 

2 En lieu et place d’une révocation fondée sur l’al. 1, let. j, 
le canton peut reporter le crédit d’investissement, en cas de 
cession par affermage hors de la famille ou de vente de 
l’exploitation ou de l’entreprise, aux mêmes conditions sur 
le repreneur pour autant que celui-ci remplisse les condi-
tions visées à l’art. 31, qu’il offre la garantie requise et qu’il 
n’existe pas de motif d’exclusion visé à l’art. 3, al. 2 et 3. 
L’al. 1, let. e, demeure réservé. 

3 Le gain visé à l’al. 1, let. e, équivaut à la différence entre 
le prix d’aliénation et la valeur d’imputation. Les déductions 
des objets acquis en remploi, des impôts et des redevances 
de droit public sont autorisées. Les valeurs d’imputation 
sont fixées à l’annexe 8. L’OFAG peut modifier les valeurs 
figurant à l’annexe 8. 

4 La restitution des contributions selon l’al. 1, let. a à d, 

 

 

 

 

 
Au sujet de l’al. 1, let. k: Lorsque des aides financières à des 
corporations sont révoquées parce qu’un propriétaire foncier 
renonce à l’utilisation, la corporation bénéficiant de l’aide se 
voit confrontée à des difficultés. Au mieux, les corporations 
doivent ajouter à leurs statuts une obligation de reprise des 
remboursements en cas de renonciation à l’utilisation. 

 

 

 

 

 

 
Au sujet de l’al. 3: Dans la prise de position sur le train d’or-
donnances agricoles 2020, AgriJura a refusé cette régle-
mentation et retenu l’actuelle (e. en cas d’aliénation avec 
profit, dont le profit est calculé selon les art. 31, al 1, 32 et 33 
de la LDFR, l’OFAG fixe les valeurs imputables). Motif 
d’alors: il faut pour cela établir un nouveau calcul du profit 
bien qu’un calcul du profit selon la LDFR ait éventuellement 
déjà été établi. Il faut clarifier s’il est possible de respecter un 
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peut être calculée en fonction du rapport entre la durée 
d’affectation réelle et la durée d’affectation prévue visée à 
l’art. 66, al. 6. 

5 Dans les cas de rigueur, le versement d’un intérêt de 3 % 
sur le crédit d’investissement peut être exigé en lieu et 
place de la révocation. 

délai pour l’imputation du remplacement réel, p. ex. deux ans 
(selon la LDFR). Le désavantage est que les réparations né-
cessaires ne peuvent pas être déduites, contrairement à ce 
qui figure dans la LDFR. Cette situation ne devrait toutefois 
concerner que peu de cas. 

Chapitre 7 8 Gestion des cré-
dits d’investissement 

Art. 70 Gestion des fonds fé-
déraux el 

1 Le canton doit adresser sa demande de fonds à l’OFAG 
en fonction de ses besoins. 

2 L’OFAG examine les demandes et transfère les fonds fé-
déraux remboursables au canton, dans les limites des cré-
dits approuvés. 

3 Le canton annonce à l’OFAG jusqu’au 10 janvier l’état au 
31 décembre de l’année précédente des comptes suivants: 

a. l’état total des fonds fédéraux; 

b. les intérêts accumulés; 

c. les liquidités, et 

d. la somme des prêts alloués au titre de crédits d’investis-
sements, mais non encore versés. 

4 Il gère les fonds fournis par la Confédération sur un 
compte séparé et présente à l’OFAG les comptes annuels 
au plus tard à la fin avril. 

5 Il annonce à l’OFAG jusqu’au 15 juillet l’état au 30 juin 
des comptes suivants: 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par AgriJura. 
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a. les liquidités, et 

b. la somme des prêts alloués au titre de crédits d’investis-
sements, mais non encore versés. 

Art. 71 Restitution et réalloca-
tion de fonds fédéraux 

1 Après avoir consulté le canton, l’OFAG peut demander la 
restitution de fonds fédéraux non utilisés qui excèdent du-
rant un an le double des avoirs minimaux en caisse et: 

a. les allouer à un autre canton, ou 

b. les transférer à l’aide aux exploitations si le besoin en est 
prouvé et à condition que la prestation cantonale soit four-
nie. 

2 Les avoirs minimaux en caisse doivent atteindre 2 mil-
lions de francs ou 2 % du fonds de roulement. 

3 Si les fonds fédéraux sont alloués à un autre canton, le 
délai de résiliation est de trois mois. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par AgriJura. 

 

Chapitre 9 Dispositions finales 

Art. 72 Abrogation d’un autre 
acte 

L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations 
structurelles15 est abrogée. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par AgriJura. 

 

Art. 73 Modification d’un autre acte 

L’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation est modifiée comme suit: 

Désignation Base lé-
gale 

Service compé-
tent (RS 510.62, 
art. 8, al. 1) [Ser-
vice spécialisé de 
la Confédération] G

éo
do

n-
né

es
 d

e 
ré

-
fé C

ad
as

tre
 

R
D

PP
F  

N
iv

ea
u 

d`
au

to
ris

a-
ti

d`
è

Se
rv

ic
e 

de
 

té
lé

ch
ar

ge
-

t
Id

en
tif

ic
a-

te
ur

 

AGRIJURA soutient cette modification.  
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Infrastructures 
agricoles 

RS 913.1 
art. 52 

Cantons  
[OFAG] 

  A X Sera at-
tribué 

 

Annexe 1 

Mise en péril de l’occupation suffisante du territoire 

L’occupation suffisante du territoire est menacée dans une région de la région de montagne 
et des collines, si le nombre d’habitant nécessaire au maintien des structures sociales et 
d’une communauté villageoise n’est pas assuré à long terme. La menace est évaluée 
d’après la matrice suivante: 

Matrice servant à évaluer la mise en péril de l’occupation du territoire 

Critère Unité 
D

iff
ic

ul
té

 
m

in
eu

re
 

D
iff

ic
ul

té
 

m
oy

en
ne

 

D
iff

ic
ul

té
 

m
aj

eu
re

 

Pondé-
ration 

Points 

Capacité finan-
cière de la com-
mune 

Cote par habitant de 
l’impôt fédéral direct 
en % de la Ø CH 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 
Régression du 
nombre d’habi-
tants de la com-
mune 

Pourcentage des 10 
dernières années 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grandeur de la lo-
calité à laquelle 
l’exploitation est 
attribuée  

Nombre d’habitants 
> 1 000 

500 – 1 
000 

< 500 
1  

1 2 3 
Voies de commu-
nication, trans-
ports publics 

Fréquence des liai-
sons par jour 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Voies de commu-
nication, trafic 
privé 

Qualité des routes 
(toute l’année): accès 
avec voitures de tou-
risme et poids-lourds 

sans pro-
blème 

possible restreint 
2  

1 2 3 
Km < 3 3-6 > 6 1  

AGRIJURA soutient cette modification.  
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Distance par la 
route de l’école 
primaire 

1 2 3 

Distance par la 
route des maga-
sins vendant des 
biens de consom-
mation courants 

Km 

< 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Distance par la 
route du centre le 
plus proche 

Km 
< 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Caractéristique 
spéciale de la ré-
gion 

 
   

2  
1 2 3 

Total des points (maximum = 39)  
Nombre de points minimum requis pour l’octroi d’une aide à une exploitation en vertu des 
art. 80, al. 2 et 89, al. 2, LAgr 26 

 

Annexe 2 Valeurs indicatives pour le caractère supportable des me-
sures de génie rural 

Les mesures de génie rural sont considérées comme diffici-
lement supportables lorsque les coûts résiduels à la charge 
de l’agriculture dépassent les valeurs indicatives suivantes. 

Coûts résiduels à la charge de l’agriculture 

Coûts rési-
duels en 
francs par 
unité 

Unité Champ d’application, unité de me-
sure 

6 600 ha mesures collectives d’envergure: 
périmètre; mesures collectives et in-
dividuelles pour exploitations de 
grandes cultures: SAU des agricul-
teurs concernés. 

4 500 UGB mesures collectives et individuelles 
pour exploitations engagées dans la 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par AgriJura. 
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garde d’animaux: effectif moyen (bo-
vins, porcs, volaille, etc.) des agri-
culteurs concernés 

2 400 Pâquier 
normal 
(PN) 

améliorations foncières dans la ré-
gion d’estivage: 
charge en bétail moyenne des ex-
ploitations concernées. 

33 000 Rac-
corde-
ment 

approvisionnements en eau et en 
électricité dans la région de mon-
tagne: 
nombre de raccordements sur lequel 
s’est fondé le dimensionnement. 

 

Annexe 3 Coûts imputables pour la remise en état périodique de che-
mins 

Charge occasionnée par la mesure 

Critères Points 
 0 1 2 
a. Déclivité du terrain 
(moyenne) 

<20%  20-40%  >40% 

b. Sous-sol bon humide dé-
trempé 
/ in-
stable 

c. Distance du matériel 
de construction 

<10km ≥10km -- 

d. Remise en état / com-
plément apporté à un 
drainage 

Non Oui -- 

e. Remise en état d’ou-
vrage d’art (ponts, murs, 
talus) 

Non Oui -- 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par AgriJura. 
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La somme des points attribués aux critères a. à e. indique 
la charge occasionnée par la mesure. 

Gradation des coûts imputables en fonction des charges 

Charges Total 
des 
points 

Coûts impu-
tables par kilo-
mètres 

Coûts impu-
tables en 
francs 

  Chemin gra-
velé 

Chemin avec 
revêtement en 
dur 

Normal 0-1 25 000 40 000 
Charges 
suppl. modé-
rés 

2-4 40 000 50 000 

Charges 
suppl. éle-
vées 

5-7 50 000 60 000 

 

Annexe 4 

Établissement des contributions supplémentaires pour les mesures de génie rural 

1. Échelonnement des contributions supplémentaires pour prestations annexes 

Let.   +1% +2% +3% Exemples :  

a. Revalorisa-
tion de petits 
cours d’eau 

Revitalisa-
tions isolées 

Revitalisations 
locales ou re-
mises à ciel ou-
vert isolées 

Revitalisations 
étendues ou re-
mises à ciel ou-
vert locales 

Revitalisations : revalori-
sation écologique de  
cours d’eau endigués 

b. Protection 
du sol ou ga-
rantie de la 
qualité des 

Surface con-
cernée : 10 –
33 % du péri-
mètre 

Surface concer-
née : 34 –66 % 
du périmètre 

Surface concer-
née : 67 –100 % 
du périmètre 

Adaptation des mesures 
d’exploitation, haies, 
bandes herbeuses, mise 

 

 

 

 

Ch. 1, let. a: Suppression comme à l’art. 25 
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surfaces d’as-
solement 

en œuvre d’un projet gé-
néral d’évacuation des 
eaux PGEE, etc. 
ou : 
Mesures visant à assurer 
la qualité des surfaces 
d’assolement SDA (p. ex. 
renouvellement de drai-
nages dans des SDA, re-
mise en état de SDA, 
amélioration de la fertilité 
du sol) 

c. Autres me-
sures écolo-
giques 

Éléments 
écologiques 
locaux fixes* 

Éléments écolo-
giques étendus 
fixes* 

Éléments écolo-
giques étendus 
fixes* avec mise 
en réseau 

Aménagement et/ou pré-
servation de biotopes, 
d’habitats, d’arbres frui-
tiers haute-tige, d’arbres 
isolés, de murs de pierres 
sèches, de lisières de fo-
rêt étagées en dehors de 
la SAU, etc 

d. Paysages 
cultivés ou 
constructions 
présentant un 
intérêt histo-
rique et cultu-
rel 

Maintien et 
revalorisation 
isolée d’élé-
ments paysa-
gers caracté-
ristiques 

Modeste réta-
blissement de 
constructions à 
caractère cultu-
rel ou revalorisa-
tion locale d’élé-
ments paysa-
gers caractéris-
tiques 

Important réta-
blissement de 
constructions à 
caractère culturel 
ou revalorisation 
étendue d’élé-
ments paysagers 
caractéristiques 

Constructions dignes 
d’être maintenues et dé-
terminant l’aspect du pay-
sage, chemins histo-
riques, paysages en ter-
rasse, bocages, châtai-
gneraies, pâturages boi-
sés, zones IFP, etc. 

e. Production 
d’énergie re-
nouvelable 

Couverture du 
besoin en 
électricité ou 
en chauffage 
de l’agricul-
ture dans le 
périmètre > 
50 % 
 

Couverture du 
besoin en élec-
tricité ou en 
chauffage de 
l’agriculture dans 
le périmètre > 75 
% 
 

Couverture du 
besoin en électri-
cité ou en chauf-
fage de l’agricul-
ture dans le péri-
mètre > 100 % 
 

Électricité provenant de 
panneaux solaires, de 
centrales hydroélec-
triques, d’éoliennes, d’ins-
tallations de biogaz, éner-
gie issue d’un système de 
chauffage à bois, etc.  
Soutien des coûts de l’ins-
tallation selon les art. 106, 
al. 1, let. c ; 106, al. 2, let. 
d, 107, al. 1, let. b, LAgr 
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Utilisation de 
technologies 
préservant les 
ressources 

Surface con-
cernée : 10 –
33 % du péri-
mètre 

Surface concer-
née : 34 –66 % 
du périmètre 

Surface concer-
née : 67 –100 % 
du périmètre 

Technologies préservant 
les ressources utilisant 
des techniques permet-
tant d’économiser l’éner-
gie ou l’eau, p. ex. irriga-
tion au goutte-à-goutte, 
pompe solaire, système 
de contrôle de la de-
mande 

*fixe = assuré à long terme par un contrat écrit, p. ex. inscrits au registre foncier ou délimité 
au sein d’un plan d’affectation 

isolé: mesure ponctuelle 

local: mesures concernant un secteur partiel du périmètre 

étendu: mesures concernant l’ensemble du périmètre 

2. Échelonnement des contributions supplémentaires pour remise en état 

Les taux de contributions de base peuvent être majorés de 6 10 points de pourcentage en 
cas de remise en état suite à des dégâts naturels. 

Le critère principal donnant droit à une hausse est l’implication (ampleur /répartition) par rap-
port au territoire communal. 

 

 

 

 

3. Échelonnement des contributions supplémentaires pour difficultés particulières 

Étendue Contribution 
supplémen-
taire 

Mesures de réfection isolées +2% 
Mesures de réfection locals +4% 
Mesures de réfection étendues +6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au sujet du ch. 2: À l’art. 25, al. 2, les taux de contributions 
pour remises en état suite à des dégâts naturels et les ga-
ranties peuvent être majorés jusqu’à 10 points de pourcen-
tage; ceci doit être harmonisé.   
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Critères 

a. Construction de chemins: le matériau approprié (gravier) n’est pas disponible dans les en-
virons du projet (éloignement > 5 km du bord du périmètre) 

b. Conditions de transport du matériel particulièrement difficiles (limitations de la charge, 
transports par hélicoptère, etc.) 

c. Sous-sol à portance modérée (CBR au milieu < 10 %) ou sous-sol humide (drainage né-
cessaire) ou drainage succinct seulement possible de manière restreinte 

d. Sous-sol avec tendance importante aux glissements ou à l’affaissement (flysch); 

e. Terrain en pente (déclivité moyenne >20 %) ou fortement accidenté 

f. Coûts supplémentaires en raison d’un terrain rocheux (havage) 

Nombre de critères remplis Contribution 
supplémen-
taire 

1 critère +1% 
2 critères +2% 
3 critères +3% 
Au mojns 4 critères +4% 

Annexe 5 

(Art. 3635 al. 1 et art. 37 al. 1) 

Taux et dispositions des aides financières pour bâtiments ruraux 

1. Aides financières accordées pour les bâtiments d’exploitation destinés aux animaux con-
sommant des fourrages grossiers 

 

 

 

Au sujet du ch. 1: Il faut expliquer sur quelles prescriptions 
se fonde le taux de contribution pour les coûts 
supplémentaires en raison de difficultés particulières. 
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Mesure 
Indica-
tion en 

Contribution 
Crédit d`in-
vestissement 

Zone des collines et 
zone de montagne I 

Zones de mon-
tagne II à IV 

Toutes les 
zones 

Contributions maximales par 
exploitation 

Francs 155 000 215 000 - 

Étable par UGB Francs 1 700 2 700 6 000 

Stockage du fourrage et de la 
paille par m3 

Francs 15 20 90 

Fosse à purin et fumière par 
m3 

Francs 22.50 30 110 

Remise par m2 Francs 25 35 190 

Coûts supplémentaires en 
raison de difficultés particu-
lières 

% 40 50 - 

 

a. Lorsque la surface agricole utile imputable est située dans plusieurs zones, l’aide finan-
cière est calculée: 

- en fonction de la zone dans laquelle sont situés plus des deux tiers de la surface agricole 
utile; 

-selon la moyenne des taux applicables aux zones concernées en majorité si la surface agri-
cole utile n’est pas située dans une zone à raison de plus de deux tiers. 

b. Les coûts supplémentaires en raison de difficultés particulières ne sont pas pris en compte 
pour les contributions maximales par exploitation. 

c. Un soutien peut aussi être accordé pour des remises ou locaux de stockage de fourrage et 
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de paille dans des exploitations ne gardant pas d’animaux consommant des fourrages gros-
siers. 

d. Les clapiers sont soutenus avec les mêmes taux que ceux qui sont appliqués aux bâti-
ments d’exploitation destinés aux animaux de rente consommant des fourrages grossiers. 

2. Aides financières pour bâtiments d’alpage 

Mesure  
Indication 
en 

Contri-
bution 

Crédit d`investisse-
ment 

Espace habitable Francs 30 360 79 000 

Espace habitable; à partir de 50 UGB (animaux 
traits) 

Francs 45 600 115 000 

Locaux et installations destinés à la fabrication et au 
stockage de fromage, par UGB (animaux traits) 

Francs 920 2 500 

Étable, y compris fosse à purin et fumière, par UGB Francs 920 2 900 

Porcherie, y compris fosse à purin et fumière, par 
place de porc à l’engrais 

Francs 280 650 

Stalle de traite par UGB (animaux traits) Francs 240 860 

Place de traite par UGB (animaux traits) Francs 110 290 

Coûts supplémentaires en raison de difficultés parti-
culières 

% 50 - 

 

a. Un soutien pour les locaux et installations servant à la fabrication et au stockage de fro-
mage peut être accordé à condition que, par UGB (animaux traits), au moins 800 kg de lait 
soient transformés. 

b. Une aide est allouée au maximum pour une place de porc à l’engrais par UGB (animaux 
traits).. 

 

 

 

Au sujet du ch. 2: Il faut expliquer sur quelles prescriptions 
se fonde le taux de contribution pour les coûts 
supplémentaires en raison de difficultés particulières. 
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3. Crédits d’investissements accordés pour les bâtiments d’exploitation particulièrement res-
pectueux des animaux destinés aux porcs et à la volaille 

Mesure  Crédit d`investissement en francs 

Porcs d’élevage, y compris porcelets et verrats, par UGB 6 600 

Porcs à l’engrais et porcelets sevrés, par UGB 3 200 

Poules pondeuses, par UGB 4 080 4 800 

Volaille d’élevage, volaille d’engraissement et dindes, par UGB 5 700 

 

4. Crédits d’investissements alloués pour les maisons d’habitation 

Mesure  Crédit d`investissement en francs 

Nouvel appartement du chef d’exploitation avec logement des 
parents 

200 000 

Nouvel appartement du chef d’exploitation 160 000 

Nouveau logement des parents 120 000 

a. Le crédit d’investissement représente au maximum 50 % des coûts imputables et ne doit 
pas dépasser le forfait de la nouvelle construction. 

b. Le soutien accordé est limité à deux appartements au plus par exploitation (appartement 
du chef d’exploitation et logement des parents). 

5. Aides financières pour la transformation, le stockage ou la commercialisation 

 

 

 

Au sujet du ch. 3: Désormais, seuls les bâtiments 
d’exploitation particulièrement respecuteux des animaux 
destinés aux porcs et à la volaille sont soutenus par des 
crédits d’investissement répondant aux directives SST. En 
cas de soutien à cette adaptation, il convient de poser 
comme condition que les contributions SST annuelles soient 
garanties dans le futur.  

Le montant pour les poules pondeuses par UGB doit être 
augmenté de 4080 à 4800 francs. 

 
Au sujet du ch. 4: Il ne faut pas soutenir uniquement les 
nouveaux bâtiments par des crédits d’investissement, des 
assainissements doivent aussi pouvoir être soutenus. 

Au sujet du ch. 4, let. a: On peut partir du principe qu’en 
raison des coûts de construction des maisons d’habitation, 
les taux ne dépassent pas 25% des coûts de construction. Il 
existe ainsi une grande différence entre les taux pour une 
nouvelle construction au taux maximum de 50%, c’est 
pourquoi il faut augmenter les taux. 
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Mesure 
Indi-
cation 
en 

Contribution 
Crédit d`in-
vestisse-
ment 

Zone de 
montagne 
I 

Zones de mon-
tagne II à IV et 
estivage 

Toutes les 
zones 

Transformation, stockage ou commerciali-
sation de produits agricoles régionaux de 
l’exploitation (mesure individuelle) 

% 28 31 50 

Transformation, stockage ou commerciali-
sation de produits agricoles régionaux (me-
sure collective) 

% 30 33 50 

 

6. Crédit d’investissement pour d’autres mesures de constructions rurales  

Le crédit d’investissement pour les mesures suivantes représente au maximum 50 % des 
coûts imputables: 

a. Production de cultures spéciales, entreprises d’horticulture productrice, entreprises de pro-
duction de champignons, de pousses et d’autres produits semblables; 

b. Entreprises de pêche ou de pisciculture; 

c. Activités proches de l’agriculture; 

d. Production communautaire d’énergie à partir de la biomasse. 
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7. Aides financières pour l’élaboration d’une documentation 

Mesure 
Indication 
en 

Contribution 
Crédit d`investis-
sement 

Zone de 
plaine 

Zone des col-
lines et zone 
de montagne I 

Zones de mon-
tagne II à IV et 
estivage 

Toutes les zones 

Élaboration d’une 
documentation 
pour des mesures 
collectives 

% 27 30 33 50 

 

Annexe 6 

Coûts imputables déterminants pour les projets de développement régional 
 
Réduction en pour-cent des coûts imputables par mesure 

 

 
Mesure 

Réduction des coûts im-
putables en pour-cent 

Investissements collectifs dans l’intérêt du projet dans sa glo-
balité 

0 

Mise sur pied et développement d’une activité proche de 
l’agriculture 

20 

Transformation, stockage et commercialisation de produits 
agricoles régionaux dans la région de plaine 

33 

Autres mesures dans l’intérêt du projet dans sa globalité Au moins 50 
Mesures complétées au cours de la phase de mise en œuvre Au moins 5 

AGRIJURA soutient cette modification.  

Annexe 7 

Taux et dispositions des aides financières pour mesures supplémentaires d’améliorations 
structurelles 

1. Crédits d’investissement pour l’aide initiale 
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a. Le montant de l’aide initiale est échelonné en fonction de la taille de l’exploitation. Le for-
fait représente 100 000 110 000 francs pour les exploitations à un UMOS et augmente en-
suite par tranches de 25 000 francs pour chaque demi UMOS supplémentaire. 

b. Dans les régions visées à l’art. 6, al. 2, let. b et c, les exploitations de moins d’un UMOS 
obtiennent également une aide initiale d’un montant de 75 000 100 000 francs. 

c. Les exploitants d’une entreprise de pêche ou de pisciculture exerçant leur profession à 
titre principal obtiennent une aide initiale de 110 000 francs. 

2. Aides financières pour les mesures visant à promouvoir la santé animale et une production 
particulièrement respectueuse de l’environnement et des animaux (art. 1, al. 1, let. d, ch. 1) 

2.1. Réduction des émissions d’ammoniac 

Mesure 
Contribution 
en francs 

Crédit d`investis-
sement en francs 

Supplément temporaire 

Contribution 
en francs 

Délai 
jusqu`à la 
fin 

Couloirs à surface inclinée et ri-
gole d’évacuation de l’urine par 
UGB 

120 120 120 2030 2024 

Stalles d’alimentation surélevées 
par UGB 

70 70 70 2030 2024 

Installations d’épuration des ef-
fluents gazeux par UGB 

500 500 500 2030 2024 

Installations d’acidification du li-
sier par UGB 

500 500 500 2030 

Couverture des fosses à purin 
existantes par m2 

30 - 20 2030 

 

Les installations d’épuration des effluents gazeux et d’acidification du lisier sont uniquement 
soutenues si l’une des conditions suivantes est remplie: 

Au sujet du ch. 1, let. a et b: Le montant de l’aide initiale doit 
être maintenu au niveau actuel, ce qui doit aussi être justifié 
par l’actuelle augmentation des coûts. 

 

 

 

 

 

 

Les mesures qui contribuent à réduire les émissions 
d'ammoniac ont actuellement une grande importance en rai-
son de la mise en œuvre de l'Iv. pa.19.475. C'est pourquoi il 
convient de soutenir davantage de telles mesures et de fixer 
un délai analogue à celui de la réduction des pertes, à savoir 
2030. 
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a. L’étable concernée a été construite avant le 31 décembre 2020. 

b. Les quantités de phosphore et d’azote produites dans l’exploitation ne dépassent pas les 
besoins des plantes, même après la construction de l’étable 

c. Après la construction de l’étable, les émissions d’ammoniac par hectare de surface agri-
cole utile peuvent être réduits d’au moins 10 % par rapport à la situation antérieure, confor-
mément au modèle de calcul Agrammon. 

2.2. Réduction de la pollution 

Mesure 
Indica-
tion en 

Contri-
bution 

Crédit d`in-
vestisse-
ment 

Supplément tempo-
raire 

Contri-
bution 

Délai 
jusqu`à la 
fin 

Aire de remplissage et de nettoyage des 
pulvérisateurs et des atomiseurs par m2 

% 
francs  

100 
25% 

100 50% 5000 2030 

Installation de stockage ou de traitement 
de l’eau de nettoyage des aires de rem-
plissage et de nettoyage 

% 
francs 

5 000 
25% 

5 000 50% 5000 2030 

Plantation de variétés robustes d’arbres 
fruitiers à noyau et à pépins par ha 

francs  7 000 7 000 7 000 2030 

Plantation de variétés robustes de vigne 
par ha 

francs  10 000 10 000 10 000 2030 

Assainissement des bâtiments d’exploi-
tation pollués par des biphényles poly-
chlorés (PCB) 

% 25 50 25 2026 2030 

 

a. La surface imputable de l’aire de remplissage et de lavage est de 80 m2 au maximum. 

b. Les exigences en matière de technique de construction et d’exploitation des aires de rem-

 

 

 

 
Au sujet du ch. 2.2: Auparavant, les aires de remplissage et 
de nettoyage étaient soutenues de manière proportionnelle :  
contribution fédérale de 25% et crédit d’investissement de 
50%. Au vu des coûts qui diffèrent d’une entreprise à l’autre 
et en fonction de la forme de l’aire de nettoyage (eau de net-
toyage dans la fosse à purin ou installation d’évaporation), 
un soutien proportionnel est préférable à un soutien forfai-
taire. 

Les mesures qui contribuent à réduire des risques liés aux 
produits phytosanitaires ont actuellement une grande impor-
tance en raison de la mise en œuvre de l'Iv. pa.19.475. C'est 
pourquoi il convient de soutenir davantage de telles me-
sures. 

Les organisations concernées sont priées de vérifier le mon-
tant des contributions et des crédits prévus pour les variétés 
robustes de fruits à noyau, de fruits à pépins et de cépages 
et de les adapter si nécessaire. 
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plissage et de lavage doivent être remplies conformément aux indications du service canto-
nal de protection des végétaux ou du service cantonal de protection des eaux. 

c. L’OFAG détermine des variétés donnant droit à une aide financière. 

d. La plantation des variétés d’arbres fruitiers à noyau et à pépins n’est soutenue que s’il 
s’agit de cultures au sens de l’art. 22, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la ter-
minologie agricole. 

e. La surface minimum pour la plantation est de 50 ares. 

f. Dans le cas de l’assainissement des PCB, les coûts d’échantillonnage des polluants, d’as-
sainissement des bâtiments et d’élimination sont imputables 

g. Le soutien à l’assainissement des PCB est limité à 2030. 

2.3. Protection du patrimoine et du paysage 

 

Les coûts supplémentaires liés à l’adaptation des bâtiments doivent être justifiés au moyen 
d’une comparaison des coûts. Les intérêts de la protection du paysage en dehors d’un inven-
taire fédéral peuvent être pris en compte à condition qu’une stratégie cantonale en la matière 
soit présentée. 

2.4. Atténuation du changement climatique 

Mesure Indication 
en 

Contri-
bution 

Crédit d`inves-
tissement 

Coûts supplémentaires liés à l’adaptation des bâtiments 
agricoles et aux exigences de protection du patrimoine 

% 25 50 

Démolition de bâtiments d’exploitation juridiquement 
conformes en dehors de la zone à bâtir par m3 d’es-
pace construit 

francs 5 5 
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Uniquement pour les bâtiments, installations et équipements qui ne sont pas encouragées 
par l’intermédiaire d’autres programmes de soutien de la Confédération, comme la rétribution 
à prix coûtant du courant injecté. 

3. Aides financières pour des mesures de promotion de la collaboration interentreprises (art. 
1, al. 1, let. d, ch. 2) 

Mesure 

 

Indi-
ca-
tion 
en 

 

Contribution Crédit 
d`inves-
tissement 

Zone 
de 
plaine 

Zone des 
collines et 
zone de 
montagne I 

Zones de 
montagne II 
à IV et esti-
vage 

Toutes 
les zones 

Initiatives collectives visant à baisser 
les coûts de production 

% 27 30 33 50 

Création d’organisations d’entraide 
agricoles ou horticoles dans les do-
maines de la production conforme au 
marché et de la gestion d’entreprise ou 
une extension de leur activité 

% - - - 50 

Achat collectif de machines et de véhi-
cules 

% - - - 50 

 

 

Mesure Contribution 
fédérale en % 

Crédit d`inves-
tissement en 
% 

Bâtiments, installations et équipements destinés à la production 
ou au stockage d’énergie durable en majorité pour l’approvision-
nement personnel 

25 50 
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4. Aides financières pour les mesures de promotion de l’acquisition d’exploitations et d’im-
meubles agricoles (art. 1, al. 1, let. d, ch. 3) 

 

Mesure Crédit d`investissement % 
Acquisition d’entreprises agricoles de tiers par des fermiers 50 

Annexe 8 

Remboursement en cas d’aliénation avec profit 

Calcul de la valeur d’imputation déterminante 

Les valeurs imputables sont valables pour l’aliénation d’une exploitation ou d’une partie de 
l’exploitation. Les valeurs imputables sont additionnées en cas d’aliénation d’une exploita-
tion. 

Objet Calcul 
Surface agricole utile, forêt et droits d’al-
page 

Huis fois la valeur de rendement 

Bâtiments, constructions et installations 
agricoles n’ayant pas bénéficié d’une aide 
financière 

Frais de construction, auxquels s’ajoutent les 
investissements créant des plus-values 

Bâtiments, constructions et installations 
agricoles ayant bénéficié de contributions 
dans le cas de nouvelles constructions 

Frais de construction, auxquels s’ajoutent les 
investissements créant des plus-values, dé-
duction faite des contributions de la Confédé-
ration et du canton 

Bâtiments, constructions et installations 
agricoles ayant bénéficié de contributions 
dans le cas de transformations 

Valeur comptable avant l’investissement, ma-
jorée des frais de construction et des investis-
sements créant des plus-values, déduction 
faite des contributions de la Confédération et 
du canton 

Bâtiments, constructions et installations 
agricoles ayant bénéficié de crédits d’in-
vestissement 

Frais de construction, auxquels s’ajoutent les 
investissements créant des plus-values 

AGRIJURA soutient cette modification.  
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Annexe 9 

Coûts imputables déterminants pour les projets de développement régional 

Réduction en pour-cent des coûts imputables par mesure 

 

Mesure Réduction des coûts im-
putables en pour-cent 

Investissements collectifs dans l’intérêt du projet dans sa glo-
balité 

0 

Mise sur pied et développement d’une activité proche de 
l’agriculture 

20 

Transformation, stockage et commercialisation de produits 
agricoles régionaux dans la région de plaine 

33 

Autres mesures dans l’intérêt du projet dans sa globalité Au moins 50 
Mesures complétées au cours de la phase de mise en œuvre Au moins 5 

AGRIJURA soutient cette modification. 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
AGRIJURA soutient vivement les modifications apportées à l’OMAS.  
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Art. 2 Taille de l’exploitation 1 Des prêts au titre de l’aide aux exploitations ne sont ver-
sés que si la charge en travail de l’exploitation représente 
au moins une unité de main-d’œuvre standard (UMOS). 

2 Une taille de l’exploitation d’au moins 0,60 UMOS est suf-
fisante dans les cas suivants: 

a. pour les prêts au titre de l’aide aux exploitations pay-
sannes dans les zones de montagne III et IV, afin d’assurer 
l’exploitation du sol; 

b. pour les prêts au titre de l’aide aux exploitations pay-
sannes dans la région de montagne et des collines, afin 
d’assurer une occupation suffisante du territoire. 

3 Les critères d’évaluation de la mise en péril de l’occupa-
tion du territoire visée à l’al. 2, let. b, en vue de la délimita-
tion des zones menacées sont fixées à l’annexe. 

4 En complément de l’art. 3 de l’ordonnance du 7 décembre 
1998 sur la terminologie agricole, les coefficients UMOS de 
l’ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural 
peuvent être sont utilisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Au sujet de l’al. 4: Pour une évaluation plus réaliste du travail 
effectif sur une exploitation agricole, il faut appliquer les 
coefficients supplémentaires de la LDFR. 
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Art. 3 Abrogé   

Art. 4 Exigences en matière 
de formation 

Qualifications personnelles 

1 Les prêts au titre de l’aide aux exploitations paysannes 
sont octroyés aux personnes physiques qui gèrent elles-
mêmes leur exploitation. 

2 S’agissant des requérants mariés ou liés par un partena-
riat enregistré, les prêts au titre de l’aide aux exploitations 
paysannes sont également accordés aux propriétaires qui 
font gérer l’exploitation par leur partenaire. 

3 Des prêts au titre de l’aide aux exploitations sont accor-
dés aux personnes morales si elles sont détenues aux deux 
tiers par des personnes physiques pouvant bénéficier de 
prêts au titre de l’aide aux exploitations en vertu de la pré-
sente ordonnance et si ces personnes physiques disposent 
d’au moins deux tiers des droits de vote et, dans le cas des 
sociétés de capitaux, de deux tiers du capital. 

4 Pour obtenir un prêt au titre de l’aide aux exploitations 
conformément à l’art. 1, al. 1, let. a et b, l’exploitant d’une 
entreprise agricole doit disposer de l’une des qualifications 
suivantes: 

a. une formation professionnelle initiale d’agriculteur sanc-
tionnée par le certificat fédéral de capacité mentionné à 
l’art. 38 de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation pro-
fessionnelle (LFPr); 

b. une formation de paysanne/responsable de ménage agri-
cole sanctionnée par un brevet visé à l’art. 42 LFPr, ou 

c. ne formation équivalente dans une profession agricole 
spécialisée. 

L’ancien titre «Qualifications personnelles» est plus pertinent 
pour le contenu. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

5 S’agissant des requérants mariés ou liés par un partena-
riat enregistré, l’une des deux personnes doit remplir les 
conditions mentionnées à l’al. 1. 

6 La gestion performante d’une exploitation pendant au 
moins trois ans, preuve à l’appui, est assimilée aux qualifi-
cations visées à l’al. 1. 

7 L’OFAG fixe les contenus et les critères d’évaluation pour 
une gestion performante de l’exploitation. 

Art. 5 al. 2 und 3 1 Si la fortune imposable taxée corrigée du requérant dé-
passe 1 000 000 600 000 de francs avant l’investissement, 
la contribution est réduite de 5 000 francs par tranche sup-
plémentaire de 20 000 francs 

2 Abrogé 

3 Dans le cas des personnes morales, des sociétés de per-
sonnes, et des requérants mariés ou liés par un partenariat 
enregistré, la moyenne arithmétique de la fortune impo-
sable taxée des personnes physiques impliquées est déter-
minante. 

AGRIJURA ne soutient pas la réglementation en vigueur. 
Concernant la limite de fortune, il y a lieu de réintroduire 
celle en vigueur jusqu’au 1er janvier 2021 (mais en mainte-
nant la limite de 1 000 000 de francs). Concernant la fortune 
imposable taxée, il existe parfois de grandes différences 
entre les cantons qui pourraient engendrer des contradic-
tions. En effet, la fortune imposable taxée comme base aura 
pour conséquence que les requérants seront traités de ma-
nière différente en fonction du canton. De plus, il pourrait ar-
river dans certains cas qu’il n’existe qu’une seule taxation 
qui concerne des années fiscales datant de plusieurs an-
nées, ce qui pourrait éventuellement avoir un désavantage 
pour l’agriculteur/trice. 

 

Art. 6 al. 4 4 La dernière conversion de dettes doit remonter à au 
moins trois ans. 

La diminution de 10 à 3 ans augmente la flexibilité du finan-
cement: les exploitations économiquement viables (garanti 
par d’autres articles) peuvent ainsi profiter plus rapidement 
de la conversion de dettes. 

 

Art. 11 Obligation de tenir une 
comptabilité 

Pendant la durée du prêt, la comptabilité doit être remise au 
canton à sa demande 

Pour les exploitations plus simples et de petits montants, il 
est judicieux de renoncer à une obligation de tenir une 
comptabilité d’entreprise. 
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Art. 13 al. 3 3 En lieu et place d’une révocation visée à l’al. 1, let. a ou c, 
en cas d’affermage hors de la famille ou de vente de l’ex-
ploitation, le canton peut reporter le prêt au titre d’aide aux 
exploitations aux mêmes conditions sur le successeur pour 
autant que celui-ci garantisse que la charge est supportable 
conformément à l’art. 7, al. 2, et qu’il assure la sécurité re-
quise. L’art. 15 est réservé. 

AGRIJURA soutient cette modification qui permet de faciliter 
les affermages hors de la famille et de simplifier le traitement 
pour l’exploitation abandonnée. De cette manière, les cri-
tères de garantie déterminants tels que la charge suppor-
table et la couverture des risques sont encore et toujours ga-
rantis. 

 

Art. 14 Al. 1, 3 und 4 1 L’autorité qui rend la décision fixe le délai pour le rem-
boursement du prêt. Ce délai ne doit pas dépasser 20 ans; 
le délai applicable aux prêts accordés pour cessation d’ex-
ploitation, est de 10 ans au plus. Un ajournement ou un sur-
sis pour le remboursement sont autorisés dans les délais 
maximums. 

3 Abrogé 

4 Abrogé 

AGRIJURA soutient cette modification.  

Annexe 

Critères servant à évaluer la mise en péril de l’occupation du territoire 

Critère Unité 

D
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Pondé-
ration 

Points 

Capacité finan-
cière de la com-
mune 

Cote par habitant de 
l’impôt fédéral direct 
en % de la Ø CH 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 
Régression du 
nombre d’habi-
tants de la com-
mune 

Pourcentage des 10 
dernières années 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Nombre d’habitants > 1 000 500 – 1 < 500 1  

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par AgriJura. 
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Grandeur de la lo-
calité à laquelle 
l’exploitation est 
attribuée  

000 

1 2 3 

Voies de commu-
nication, trans-
ports publics 

Fréquence des liai-
sons par jour 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Voies de commu-
nication, trafic 
privé 

Qualité des routes 
(toute l’année): accès 
avec voitures de tou-
risme et poids-lourds 

sans pro-
blème 

possible restreint 
2  

1 2 3 
Distance par la 
route de l’école 
primaire 

Km 
< 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Distance par la 
route des maga-
sins vendant des 
biens de consom-
mation courants 

Km 

< 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Distance par la 
route du centre le 
plus proche 

Km 
< 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Caractéristique 
spéciale de la ré-
gion 

 
   

2  
1 2 3 

Total des points (maximum = 39)  
Nombre de points minimum requis pour l’octroi d’une aide à une exploitation en vertu des 
art. 80, al. 2 et 89, al. 2, LAgr 26 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarques particulières pour AgriJura 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarques particulières pour AgriJura.   
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Pas de remarques particulières pour AgriJura.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a (nouveau) Autorisa-
tions pour la manipulation 
d’organismes de quarantaine 
potentiels en dehors d’un mi-
lieu confiné 

 

1 Si l’office compétent a prévu une interdiction de manipuler 
des organismes de quarantaine potentiels selon l’art. 23, 
let. a, il peut, pour autant que toute dissémination peut être 
exclue, autoriser sur demande la manipulation d’orga-
nismes de quarantaine potentiels en dehors d’un milieu 
confiné aux fins visées à l’art. 7, al. 1. 

2 L’autorisation règle en particulier: 

a. la quantité d’organismes qu’il est permis de manipuler; 

b. la durée de l’autorisation; 

c. le lieu et les conditions dans lesquelles les organismes 
doivent être conservés; 

d. les compétences scientifiques et techniques que le per-
sonnel exécutant les activités doit posséder; 

e. la charge selon laquelle l’envoi doit être accompagné de 
l’autorisation lors de l’importation et du déplacement; 

f. les charges visant à réduire le risque d’établissement et 
de dissémination de l’organisme. 

AGRIJURA soutient cette modification.  
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Justification / Remarques 
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Art. 60 al. 3 let. b 3 Aucun passeport phytosanitaire n’est requis: 

b. pour la mise en circulation de marchandises directement 
auprès de consommateurs finaux qui ne font pas d’usage 
professionnel ou commercial des marchandises; un passe-
port phytosanitaire est en revanche nécessaire quand les 
marchandises ont été commandées par un moyen de com-
munication à distance et qu’elles ne sont ni livrées par l’en-
treprise elle-même ni récupérées par les consommateurs fi-
naux. 

AGRIJURA soutient cette modification.  

Art. 75 al. 3bis (nouveau) 3bis (nouveau) L’office compétent peut préciser que le pas-
seport phytosanitaire doit contenir des éléments supplé-
mentaires pour les marchandises qui ne doivent pas quitter 
un foyer d’infestation ou une zone tampon selon l’art. 15 ou 
un foyer d’infestation ou une zone tampon selon l’art. 16. 

AGRIJURA soutient cette modification.  

Art. 80 al. 4 4 Elles doivent annoncer chaque année au SPF les par-
celles et unités de production ainsi que les marchandises 
qui y sont produites visées à l’art. 60 dans le délai imparti 
par le SPF. Une annonce est aussi nécessaire si, au cours 
de l’année en question, l’entreprise ne produit pas de telles 
marchandises ou n’en met pas en circulation ou ne délivre 
de passeport phytosanitaire pour aucune marchandise. 

AGRIJURA soutient cette modification.  

Art. 107 Les décisions prises en vertu de l’art. 10, al. 4, 14, al. 4, 51, 
55, al. 4 et 5, ou 56, al. 2, peuvent faire l’objet d’une opposi-
tion auprès de l’office compétent dans un délai de dix jours. 
Cela vaut aussi pour les décisions qui ont été prises en 
vertu de dispositions édictées par l’office compétent au 
sens de l’art. 23, let. e ou g. 

AGRIJURA soutient cette modification.  
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Pas de remarques particulières pour AgriJura 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 42 al. 1 et 6 1 Les entreprises du secteur de l’alimentation animale et 
les exploitations actives dans la production primaire ne peu-
vent utiliser que des aliments pour animaux provenant 
d’établissements enregistrés conformément à l’art. 47 ou 
agréés conformément à l’art. 48. 

6 Il peut édicter des dispositions relatives à la production 
d’aliments pour animaux dans une exploitation active dans 
la production primaire en vue de leur utilisation dans cette 
dernière. 

AGRIJURA soutient cette modification.  

Art. 44 al. 1 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale qui 
produisent, importent, transportent, entreposent ou mettent 
en circulation des aliments pour animaux doivent appliquer 
et maintenir des procédures écrites permanentes fondées 
sur les principes HACCP. Cette exigence s'applique égale-
ment aux exploitations actives dans la production primaire 
qui doivent être enregistrées ou agréées, conformément à 
l’art. 47, al. 2. 

AGRIJURA soutient cette modification.  

Art. 46 al. 2 2 Dans le cas des exploitations actives dans la production 
primaire d’aliments pour animaux, l’enregistrement obliga-
toire et la procédure de notification sont régies par les dis-
positions de l’art. 3 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 

AGRIJURA soutient cette modification.  
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Motivazione / Osservazioni 

 

sur la production primaire. 

Art. 47 al. 2 2 Les exploitations actives dans la production primaire qui 
produisent des aliments pour animaux en utilisant des addi-
tifs, à l'exception des additifs liés aux activités d'ensilage, 
ou des prémélanges en contenant, doivent annoncer cette 
activité à l’OFAG aux fins d’enregistrement ou d’agrément. 

AGRIJURA soutient cette modification.  
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 

 

La proposition actuelle est inacceptable. Sur le principe, AgriJura n’est pas opposés à un soutien élargi à l’ensemble des races suisses menacées. Toute-
fois, ceci doit se faire par un crédit et un instrument supplémentaire et non au détriment du soutien actuel à la race Franches-Montagnes. Si d’autres races 
sont soutenues, des moyens financiers supplémentaires doivent être débloqués. La race Franches-Montagne est clairement menacée avec la proposition 
d’ordonnance actuelle.  

Il est indispensable de préserver l’article 24.  

Sur le fond, AgriJura salue la direction des présentes modifications de l’ordonnance. Un léger renforcement des moyens mis à disposition de la recherche 
est approprié. Les moyens financiers destinés à la préservation des races suisses menacées doivent être augmentés. Il n’est pas concevable que le cheval 
franches-montagnes doive être pénalisé pour la préservation des autres races. 

Il est légitime que toutes les races suisses d’animaux de rente soient soutenues. Dans le système envisagé de statut de menace déterminé en fonction 
d’indices globaux, plus une race fait des efforts pour s’améliorer et augmenter sa population, moins elle sera soutenue par la Confédération. Cela est illo-
gique et contre-productif.  

Ce nouveau soutien aux races indigènes ne doit pas se faire au détriment du Franches-Montagnes, seule et dernière race équine indigène. Ce statut parti-
culier justifie à lui seul le maintien de l’article 24. AGRIJURA demande que les moyens pour la préservation de la race du franches-montagnes ne soient pas 
réduits par rapport à aujourd’hui. Par ailleurs, les deux conditions du taux de sang étranger et du degré de consanguinité telles que prévues à l’article 23 
excluraient une grande partie des sujets Franches-Montagnes de la contribution à la préservation des races suisses alors que dans le même temps la contri-
bution serait réduite de moitié par rapport à son niveau actuel. 

La réduction du montant maximal pour les projets avec matériel cryogéné est acceptée. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4 al. 1 1 Les délais pour le dépôt des demandes de versement des 
contributions et pour la remise des décomptes ainsi que les 
jours et périodes de référence sont fixés dans l’annexe 1. 

Les organisations d'élevage sont invitées à vérifier et à com-
pléter ces informations. 

 

Art. 23, titre et al. 1, let. b et c Principe Le nouvel encouragement de la préservation des races  
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

(nouveau), 2, 3, let. c (nou-
veau) et 4 

1 Des contributions sont versées pour: 

b. le stockage à long terme d’échantillons congelés d’ori-
gine animale (matériel cryogéné) provenant d’animaux de 
races suisses; 

c. la préservation des races suisses des espèces bovine, 
équine, porcine, ovine et caprine, dont le statut est «cri-
tique» ou «menacé». 

2 Abrogé 

3 Les contributions sont versées: 

c. pour les mesures visées à l’al. 1, let. c: aux organisations 
d’élevage reconnues. 

4 Abrogé 

suisses est salué. 

 

 
 
 
Al. 1, let. c : Avec le maintien de l'art. 24, les équidés doivent 
être supprimés de cet article, car le cheval des Franches-
Montagnes est la seule race chevaline suisse. 

 

Art. 23a (nouveau) Race 
suisse, race dont le statut est 
«critique» et race dont le sta-
tut est «menacé» 

1 On entend par race suisse une race: 

a. qui a son origine en suisse avant 1949, ou 

b. pour laquelle un herd-book est tenu en Suisse depuis au 
moins 1949. 

2 Le statut d’une race suisse est «critique» lorsque l’indice 
global calculé pour la race dans le système de monitoring 
des ressources zoogénétiques en Suisse (GENMON) se si-
tue entre 0,000 et 0,500. 

3 Le statut d’une race suisse est «menacé» lors que l’indice 
global calculé dans GENMON se situe entre 0,501 et 
0,700.. 

Les organisations d'élevage sont invitées à vérifier et à com-
pléter ces informations. 
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Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 23b (nouveau) Contribu-
tions pour des projets de pré-
servation limités dans le 
temps et pour le stockage à 
long terme de matériel cryo-
géné 

1 La somme maximale de 500 000 francs est octroyée par 
année pour les projets suivants: 

a. projets de préservation limités dans le temps (art. 23, al. 
1, let. a); 

b. stockage à long terme de matériel cryogéné d’animaux 
de races suisses (art. 23, al. 1, let. b). 

2 En complément des moyens visés à l’al. 1, les moyens vi-
sés à l’art. 25 qui n’ont pas été épuisés peuvent être affec-
tés à cette fin. 

3 Un montant maximum de 150 000 francs est alloué par 
année sur les moyens visés à l’al. 1 à des organisations re-
connues selon l’art. 5, al. 3, let. b, pour les projets de pré-
servation limités dans le temps. 

Les organisations d'élevage sont invitées à vérifier et à com-
pléter ces informations. 

 

Art. 23c Contributions pour la 
préservation des races 
suisses dont le statut est «cri-
tique» ou «menacé» 

1 Le montant maximum alloué pour la préservation des 
races suisses des espèces bovine, équine, porcine, ovine 
et caprine, dont le statut est «critique» ou «menacé», 
s’élève au total à 3 900 000 francs par an. 

2 Les contributions pour la préservation des races suisses 
dont le statut est «critique» sont les suivantes: 

a. pour les animaux de 
l’espèce bovine : 

 

1. par animal mâle 420 Francs 
2. par animal femelle 350 Francs 
b. pour les équidés:  
1. par animal mâle 490 Francs 
2. par animal femelle 245 Francs 

AGRIJURA demande que les moyens pour la préservation 
de la race du franches-montagnes ne soient pas réduits par 
rapport à aujourd’hui. 

Al. 1, al. 2 let. b. chiffres 1 et 2 et al. 3, let. b. chiffres 1 et 2 :  
commentaire analogue à l'art. 23, al. 1, let. c. 

 

 

 



 
 

114/135 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

c. pour les animaux de l’es-
pèce porcine : 

 

1. par animal mâle 175 Francs 
2. par animal femelle 192.50 Francs 
d. pour les animaux de 
l’espèce ovine 

 

1. par animal mâle 119 Francs 
2. par animal femelle 87.50 Francs 
pour les animaux de l’es-
pèce caprine 

 

1. par animal mâle 119 Francs 
2. par animal femelle 70 Francs 

 

3 Les contributions pour les races suisses dont le statut est 
«menacé» sont les suivantes: 

a. pour les animaux de 
l’espèce bovine : 

 

1. par animal mâle 300 Francs 
2. par animal femelle 250 Francs 
b. pour les équidés:  
1. par animal mâle 350 Francs 
2. par animal femelle 175 Francs 
c. pour les animaux de l’es-
pèce porcine : 

 

1. par animal mâle 125 Francs 
2. par animal femelle 137.50 Francs 
d. pour les animaux de 
l’espèce ovine 

 

1. par animal mâle 85 Francs 
2. par animal femelle 62.50 Francs 
pour les animaux de l’es-
pèce caprine 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1. par animal mâle 85 Francs 
2. par animal femelle 50 Francs 

 

4 Si le montant maximum de 3 900 000 francs ne suffit pas, 
les contributions visées aux al. 2 et 3 sont réduite du même 
pourcentage pour toutes les espèces  

Art. 23d Conditions pour le 
versement de contributions 
pour la préservation de races 
suisses dont le statut est «cri-
tique» ou «menacé» 

1 Les contributions pour la préservation de races suisses 
dont le statut est «critique» ou «menacé» sont octroyés 
pour des animaux des espèces bovine, équine, porcine, 
ovine et caprine: 

a. dont les parents et les grands-parents sont enregistrés 
ou mentionnés dans un herd-book de la même race; 

b. qui présentent un pourcentage de sang de 87,5 % ou 
plus de la race correspondante; 

c. qui ont au moins un descendant vivant: 

1. né durant la période de référence, 

2. inscrit au herd-book, et 

3. présentant un pourcentage de sang de 87,5 % ou plus 
de la race correspondante. 

2 Le descendant vivant visé à l’al. 1, let. c, doit en outre 
présenter un degré de consanguinité qui se fonde sur au 
moins trois générations et ne dépasse pas le pourcentage 
suivant: 

Le soutien à la race Franches-Montagnes doit être réglé à 
l’article 24 et sorti de cet article 23. 

 



 
 

116/135 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

a. bovins, ovins et caprins: 6,25 %; 

b. porcins et équidés: 10 %. 

3 Les contributions ne sont octroyées que si le nombre des 
animaux femelles inscrits au herd-book qui remplissent les 
conditions visées aux al. 1 et 2 ne dépassent pas le nombre 
suivant: 

a. dans le cas des races dont le statut est «critique»: 30 
000 animaux femelles inscrits au herd-book pour les bovins 
ou 10 000 animaux femelles inscrits au herd-book pour les 
porcins, ovins, caprins et équidés; 

b. dans le cas des races dont le statut est «menacé»: 15 
000 animaux femelles inscrits au herd-book pour les bovins 
ou 7 500 animaux femelles inscrits au herd-book pour les 
porcins, ovins, caprins et équidés. 

4 Les contributions ne sont octroyées que si les organisa-
tions d’élevage reconnues mettent chaque année à la dis-
position de l’exploitant de GENMON, sur demande, les don-
nées du herd-book de la race suisse concernée et les infor-
mations sur la race suisse concernée qui sont nécessaires 
pour le calcul des indices globaux. 

Art. 23e (nouveau) Octroi des 
contributions pour la préserva-
tion des races suisses dont le 
statut de menace est «cri-
tique» ou «menacé» 

1Les éleveurs doivent déposer les demandes auprès de 
l’organisation d’élevage reconnue concernée. 

2 L’organisation d’élevage reconnue vérifie le droit aux con-
tributions. Elle doit facturer à l’OFAG les contributions à 
verser à l’aide d’une liste des animaux mâles et femelles 
donnant droit aux contributions. La contribution ne peut être 
décomptée qu’une seule fois par animal et par période de 

Dans les explications sur l’art. 23e, la contribution pour les 
mâles est allouée à l’exploitation de naissance du géniteur, 
lors de la naissance du premier descendant. Il faudrait plutôt 
le formuler ainsi: la contribution pour les mâles est allouée à 
l’exploitation qui détient le reproducteur au moment de la 
conception. 
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référence. Le premier descendant vivant déclenche la con-
tribution. L’organisation d’élevage reconnue verse les con-
tributions à l’éleveur au plus tard après 30 jours ouvrables 
après avoir obtenu les contributions de l’OFAG. 

3 Elle communique à l’OFAG, au plus tard le 31 octobre 
précédant l’année de contribution, le nombre estimé d’ani-
maux mâles et femelles pour lesquels des contributions se-
ront versées. 

4 L’OFAG publie les contributions versées aux organisa-
tions d’élevage reconnues. 

 

Art. 24 Contributions supplé-
mentaires pour la préservation 
de la race des Franches-Mon-
tagnes 

Abrogé 

À Maintenir 

1 Le montant maximum alloué, en complément à l’art. 23, 
pour la préservation de la race des Franches-Montagnes 
s’élève à 1 160 000 francs par an. 

2 La contribution s’élève à 500 francs par jument suitée. Si 
le montant maximum de 1 160 000 francs par an ne suffit 
pas, la Fédération suisse du franches-montagnes réduit 
proportionnellement la contribution par jument suitée. 

3 Toute jument inscrite au herd-book et gardée de manière 
conforme à la protection des animaux ayant un poulain qui 
est identifié et inscrit au herd-book durant l’année de contri-
bution et qui est enregistré dans la banque de données sur 
le trafic des animaux donne droit à la contribution si le pou-
lain descend d’un étalon inscrit au herd-book de la race des 
Franches-Montagnes. 

Le Franches-Montagnes est la dernière race indigène. Le 
soutien à la préservation de la race, en conservant l’article 
24, permet d’agir de manière ciblée et de poursuivre les me-
sures et moyens actuels. Dans ce cas, le Franches-Mon-
tagne ne pourrait pas prétendre aux contributions selon l’ar-
ticle 23. 
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4 Les éleveurs doivent adresser leur demande à la Fédéra-
tion suisse du franches-montagnes. 

5 La Fédération suisse du franches-montagnes décide du 
droit aux contributions et verse celles-ci directement à l’éle-
veur ou au syndicat d’élevage chevalin auquel celui-ci est 
affilié. Le syndicat d’élevage chevalin doit transférer les 
contributions aux éleveurs dans un délai de 30 jours ou-
vrables. À l’aide d’une liste des juments suitées donnant 
droit aux contributions, la fédération facture les montants à 
l’OFAG. La fédération d’élevage associe les cantons ou les 
organisations désignées par les cantons au contrôle de la 
conformité des conditions de garde à la protection des ani-
maux; le contrôle est effectué conformément à l’ordon-
nance du 31 octobre 2018 sur la coordination des contrôles 
dans les exploitations agricoles 

6 La Fédération suisse du franches-montagnes commu-
nique à l’OFAG, au plus tard le 31 octobre précédant l’an-
née de contribution, le nombre estimé de juments donnant 
droit à des contributions. 

7 L’OFAG publie les contributions versées à la Fédération 
suisse du Franches-montagnes. 

Art. 25 al. 1 1 Les organisations d’élevage reconnues et les instituts des 
hautes écoles fédérales et cantonales peuvent recevoir un 
soutien sous forme de contributions pour les projets de re-
cherche sur les ressources zoogénétiques. Le montant ma-
ximum alloué est de 500 000 francs par an. 

AGRIJURA soutient cette modification.  

Annexe 1 ch. 8 Les organisations d'élevage sont invitées à vérifier et à com-
pléter ces informations. 
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8. Préservation de races suisses 

Art. 23 à 23e Période de réfé-
rence 

Délai de dépôt 
des demandes 

Demandes pour des projets de préservation limités dans le 
temps (art. 23, al. 1, let. a) 

Année civile 30 juin 

Décompte relatif aux projets de préservation limités dans le 
temps (art. 23, al. 1, let. a) 

Année civile 15 décembre 

Demandes pour le stockage à long terme de matériel cryo-
géné (art. 23, al. 1, let. b) 

Année civile 30 juin 

Décompte relatif au stockage à long terme de matériel 
cryogéné (art. 23, al. 1, let. b) 

Année civile 15 décembre 

Demandes pour la préservation de races suisses dont le 
statut est «critique» ou «menacé» (art. 23, al. 1, let. c) 

1er octobre au 30 
septembre 

10 octobre 

Décompte des contributions pour la préservation de races 
suisses dont le statut est «critique» ou «menacé» (art. 23, 
al. 1, let. c) 

1er octobre au 30 
septembre 

31 octobre 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Les modifications prévues dans l’ordonnance sur le bétail de boucherie sont globalement acceptées. 

Le délai, avant 22 heures le jour de l’abattage, pour contester une taxation est acceptable vu les moyens digitaux de notification à disposition et compréhen-
sible vu les processus appliqués dans les abattoirs. 

Lorsqu’une contestation de taxation n’induit pas de correction lors d’une seconde taxation neutre, AgriJura approuve la facturation d’un émolument dont le 
montant doit rester raisonnable (max. 25 fr. de participation aux frais de seconde taxation). Ce changement doit permettre d’éviter des contestations abu-
sives sans pénaliser les contestations justifiées. Une participation raisonnable représente un risque à prendre par toute personne à l’origine d’une contesta-
tion dont la taxation initiale serait confirmée. 

La possibilité de prolonger la période d’importation après le début de celle-ci amène un moyen supplémentaire en cas de force majeure. 

Pas d’autres remarques particulières de la part d’AgriJura.  
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Art. 3 al. 4 et 4bis (nouveau) 4 Le fournisseur et l’acquéreur peuvent contester le résultat 
de la taxation neutre de la qualité des animaux abattus au-
près de l’organisation mandatée. La contestation doit inter-
venir le jour de l’abattage à 22 heures au plus tard. Les car-
casses concernées par la contestation restent bloquées 
dans l’abattoir sans être découpées, jusqu’à ce que la se-
conde taxation neutre de la qualité ait eu lieu. 

4bis (nouveau) Si une contestation n’entraîne pas une cor-
rection du résultat de la première taxation neutre de la qua-
lité, l’organisation mandatée peut percevoir des un émolu-
ments de max. CHF 25 auprès du fournisseur ou de l’ac-
quéreur qui a contesté le résultat, pour les frais administra-
tifs supplémentaires. 

Les modifications de l’art. 3, al. 4 sont approuvées et com-
préhensibles en raison des processus des abattoirs. 

 

 

 
Al. 4bis : Lorsqu’une contestation de taxation n’induit pas de 
correction lors d’une seconde taxation neutre, AgriJura ap-
prouve la facturation d’un émolument dont le montant doit 
rester raisonnable (max. 25 fr. de participation aux frais de 
seconde taxation). Ce changement doit permettre d’éviter 
des contestations abusives sans pénaliser les contestations 
justifiées. 
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Art. 16 al. 4–6 4 Abrogé 

4bis Les périodes d’importation ne doivent ni se chevau-
cher ni aller au-delà de l’année civile. 

5 et 6 Abrogé 

AGRIJURA soutient cette modification.  

Art. 16a (nouveau) Raccour-
cissement et prolongation des 
périodes d’importation ainsi 
qu’augmentation des quantités 
à importer 

1 Les milieux intéressés peuvent demande à l’OFAG: 

a. de raccourcir ou de prolonger la période d’importation 
avant le début des périodes d’importation visées à l’art. 16, 
al. 3; 

b. d’augmenter les quantités à importer de viande, de con-
serves et d’abats visés à l’art. 16, al. 3, let. b, après le dé-
but des périodes d’importation visées à l’art. 16, al. 3, mais 
avant leur fin. 

2 En cas de force majeure conduisant à des problèmes lo-
gistiques, les milieux intéressés peuvent, après le début de 
la période d’importation, mais avant sa fin, demander à 
l’OFAG de prolonger ces périodes d’importation pour les 
parts de contingents déjà attribuées et payées. 

3 L’OFAG donne suite à une demande si celle-ci est soute-
nue par une majorité des deux tiers des représentants à 
l’échelon de la production ainsi qu’à l’échelon de la transfor-
mation et du commerce. 

4 L’OFAG ne peut prolonger une période d’importation que 
dans la mesure où elle n’empiète pas sur la période d’im-
portation suivante ni ne va pas au-delà de l’année civile. 

AGRIJURA soutient cette modification. 

La possibilité de prolonger la période d’importation après le 
début de celle-ci amène un moyen supplémentaire en cas de 
force majeure. 
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Art. 16b Ancien art. 16a AGRIJURA soutient cette modification.  

Art. 27 al. 2 Abrogé AGRIJURA soutient cette modification. 

Les précédents appels d’offre avec un seul soumissionnaire 
justifient cette adaptation. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

AgriJura soutient ce projet d’ordonnance et salue le fait que le supplément de non-ensilage soit versé directement au producteur.  

AGRIJURA approuve le fait de vouloir verser le supplément de non-ensilage pour tout le lait produit par des animaux nourris sans ensilage et transformé en 
fromage. Il s’agit-là de considérer de la même manière la provenance du lait sans ensilage destiné à être transformé. 
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Art. 1c al. 1 et al. 2 phrase in-
troductive 

1 Abrogé 

2 Le supplément pour le lait transformé en fromage est 
versé pour le lait de vache, de brebis et de chèvre lorsque 
le lait est transformé: 

Le montant du supplément doit continuer à apparaître dans 
l’ordonnance. 

 

Art. 2, al. 1, phrase introduc-
tive 

1 Le supplément de non-ensilage est versé pour le lait de 
vaches, de brebis et de chèvres lorsque ce lait: 

Le montant du supplément doit continuer à apparaître dans 
l’ordonnance. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Les hausses des émoluments de 50% prévues à l’annexe 2 sont inacceptables, non appropriées et donc refusées. Si une hausse des frais devait être mise 
en œuvre, les frais doivent être augmentés au maximum au niveau d’avant la dernière réduction (état en 2018). Si Identitas a des besoins financiers, 
le montant restant doit être obtenu par des mesures d’efficience interne et non par une hausse exagérée des frais de 50%.     

Au cours des dernières années, AgriJura s’est déjà prononcée à plusieurs reprises contre le financement du développement de la BDTA par les détenteurs 
d’animaux. La Confédération doit continuer de l’assurer. 

AGRIJURA a aussi critiqué à plusieurs reprises la qualité insuffisante des marques auriculaires et, en conséquence, les coûts exorbitants des marques de 
remplacement. Cette demande de distribuer gratuitement les marques de remplacement a toujours été refusée. 

La perception de la TVA sur les frais de la BDTA crée de nouvelles taxes occultes pour les agriculteurs, car les détenteurs d’animaux concernés ne peuvent 
procéder à aucune déduction de l’impôt préalable. De cette manière, les frais fixés par la Confédération sont, en plus, utilisés pour générer des recettes sur 
le budget fédéral général. Cette pratique est refusée catégoriquement. 

Les tâches de la BDTA sont assimilables à  la lutte contre les épizooties et donc à une tâche publique. La TVA sur les frais de la BDTA n’est donc pas justi-
fiée et doit être contrée. 
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Art. 25 al. 5 (nouveau) 5 (nouveau) Les services cantonaux compétents en matière 
de législation sur les épizooties peuvent demander par télé-
phone ou par écrit une rectification des données visées à 
l’annexe 1 auprès d’Identitas SA. 

AGRIJURA soutient cette modification.  

Art. 39 Tiers 1Sur demande, l’OFAG peut en collaboration avec Identitas 
SA autoriser des tiers à consulter et à utiliser des données, 
à des fins zootechniques ou de recherches scientifiques. 

2 Si les données ne sont pas anonymisées, Identitas SA 

AGRIJURA soutient cette modification.  
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doit conclure un contrat avec les tiers. Avant la signature, le 
contrat est soumis à l’approbation de l’OFAG. 

Art. 54 Droits d’accès 1 Les détenteurs d’animaux peuvent établir les documents 
d’accompagnement électroniques. 

2 Les détenteurs d’animaux, les transporteurs et les entre-
prises de commerce d’animaux sont autorisés à consulter 
les documents d’accompagnement électroniques, les utili-
ser et, pendant la durée de validité du document d’accom-
pagnement visé à l’art. 12a OFE2 à les compléter. 

3 Les organes de police et les organes de contrôle qui con-
trôlent les transports d’animaux sur mandat de tiers peu-
vent demander à l’OFAG l’accès à e-Transit. Après l’ap-
probation de la demande, ils peuvent consulter et utiliser 
les documents d’accompagnement électroniques. 

4 Le numéro d’identification visé à l’art. 51 sert de code 
d’accès pour consulter le document d’accompagnement 
électronique. L’utilisateur se procure lui-même ce code 
d’accès. 

5 Pour accomplir leurs tâches, l’OFAG, l’OSAV et les ser-
vices cantonaux compétents en matière des législations sur 
les épizooties, sur l’agriculture, sur la protection des ani-
maux et sur les denrées alimentaires peuvent consulter et 
utiliser tous les documents d’accompagnement électro-
niques. 

AGRIJURA soutient cette modification.  

Annexe 1 

Données à notifier à la BDTA 

2. Données relatives aux ovins et aux caprins AGRIJURA soutient cette modification.  
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Ch. 2, let. a, ch. 4, et b, ch. 5 Pour ce qui est des ovins et des caprins, les données sui-
vantes doivent être transmises: 

a. à la naissance d’un animal: 

4. la race, le sexe de l’animal et, dans le cas des ovins, la 
robe, 

b. en cas d’importation d’un animal: 

5. la race, le sexe de l’animal et, dans le cas des ovins, la 
robe, 

Annexe 2 

Émoluments 

  francs 

1 Livraison de marques auriculaires  

1.1 Marques auriculaires, le délai de livraison étant de trois semaines, 
par pièce: 

 

1.1.1 pour les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons 
(double marque auriculaire) 

5.40 4.75 

1.1.2 pour les animaux des espèces ovine et caprine  

1.1.2.1 double marque auriculaire sans puce électronique 1.15 1.14 

1.1.2.2 double marque auriculaire avec puce électronique 2.65 2.64 

1.1.2.3 marque auriculaire simple pour identification complémentaire, 
sans puce électronique  

0.35 0.25 

1.1.2.4 marque auriculaire simple pour identification complémentaire avec 
puce électronique 

1.85 1.25 

1.1.2.5 double marque auriculaire sans puce électronique pour races de 
petite taille 

3.15 

1.1.2.6 double marque auriculaire avec puce électronique pour races de 
petite taille 

4.65 

Une hausse des frais de 50% est inacceptable, non appro-
priée et donc refusée. Les frais doivent être augmentés au 
maximum au niveau d’avant la dernière réduction (état en 
2018). 

Au cours des dernières années, AgriJura s’est déjà pronon-
cée à plusieurs reprises contre le financement du développe-
ment de la BDTA par les détenteurs d’animaux. La Confédé-
ration doit continuer de l’assurer. 

AGRIJURA a aussi critiqué à plusieurs reprises la qualité in-
suffisante des marques auriculaires et, en conséquence, les 
coûts exorbitants des marques de remplacement. Cette de-
mande de distribuer gratuitement les marques de remplace-
ment a aussi toujours été refusée. 

La perception de la TVA sur les frais de la BDTA crée de 
nouvelles taxes occultes pour les agriculteurs, car les déten-
teurs d’animaux concernés ne peuvent procéder à aucune 
déduction de l’impôt préalable.   
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1.1.3 pour les animaux de l’espèce porcine 0.35 0.33 

1.1.4 pour le gibier de l’ordre des artiodactyles détenu en enclos 0.35 0.33 

1.2 Remplacement de marques auriculaires, le délai de livraison étant 
de cinq jours ouvrables, par pièce: 

 

1.2.1 marques auriculaires sans puce électronique pour les animaux de 
l’espèce bovine, les buffles et les bisons, ainsi que les animaux de 
l’espèce ovine et caprine 

2.70 2.40 

1.2.2 marques auriculaires avec puce électronique pour les animaux 
des espèces ovine et caprine 

4.20 3.80 

1.3 Frais de port, par envoi:  

1.3.1 forfait 1.50 

1.3.2 port Nach Posttarif 

1.3.3 supplément pour l’expédition dans un délai de 24 heures 7.50 

2 Enregistrement d’équidés  

2.1 Enregistrement d’un équidé 42.50 38.00 

2.2 Enregistrement ultérieur d’un équidé né ou importé une première 
fois avant le 1er janvier 2011 

65.00 57.00 

3 Notification d’animaux abattus  

 Notification d’un animal abattu:  

3.1 de l’espèce bovine, buffles et bisons 5.40 4.75 

3.2 des espèces ovine et caprine 0.60 0.40 

3.3 de l’espèce porcine 0.12 0.10 

3.4 appartenant à la famille des équidés 5.40 4.75 

4 Notifications manquantes  

4.1 Concernant les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bi-
sons: notification manquante selon l’art. 16 

7.50 5.00 

4.2 Concernant les animaux des espèces ovine et caprine: notification 
manquante selon l’art. 17 

3.00 2.00 

4.3 Concernant les animaux de l’espèce porcine: notification man-
quante selon l’art. 18 

7.50 5.00 
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4.4 Concernant les équidés: notification manquante selon l’art. 19 15.00 10.00 

5 Remise de données  

5.1 Liste des numéros d’identification des animaux d’un cheptel: forfait 
par année civile, unité d’élevage et genre animal; les émoluments 
inférieurs à 20 francs par année civile ne sont pas facturés 

3.00 2.00 

5.2 Saisie d’une nouvelle organisation d’élevage, organisation de pro-
ducteurs ou organisation gérant des labels, ou d’un nouveau ser-
vice de santé animale 

250.00 

6 Frais de rappel  

 Frais de rappel par paiement dû 30.00 20.00 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Pas de remarques particulières de la part d’AgriJura.  
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Pas de remarques particulières de la part d’AgriJura.  
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Pas de remarques particulières de la part d’AgriJura. 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
AGRIJURA est d’accord avec les modifications prévues. 

Pas de remarques particulières de la part d’AgriJura. 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
AGRIJURA est d’accord avec les modifications prévues, car elles sont seulement formelles. 

Pas de remarques particulières de la part d’AgriJura. 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
AGRIJURA est d’accord avec l’abrogation de l’OIMAS et son intégration dans l’OAS et l’OMAS. 
 
Pas de remarques particulières de la part d’AgriJura. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 

La CNAV salue plusieurs adaptations qui tiennent compte de l’évolution du contexte actuel, notamment les problèmes occasionnés par la pression des 

grands prédateurs et le soutien à des productions de manière à pouvoir répondre aux changements des habitudes de consommation.  

Dans le cadre de la situation économique difficile des familles paysannes, il est primordial que l’introduction de nouvelles mesures ou davantage de bénéfi-

ciaires de mesures doit s’accompagner d’une augmentation des ressources budgétaires. 

La CNAV approuve dans la forme la révision totale de l’ordonnance sur les améliorations structurelles, mais demande plusieurs adaptations importantes au 

niveau du contenu.  Il est important de rappeler que pour la CNAV, les améliorations structurelles sont des mesures essentielles devant permettre au sec-

teur agricole de demeurer performant et de répondre aux attentes sociétales. 

La CNAV constate que la densité normative reste pour les familles paysannes une charge trop élevée et demande que des simplifications administratives 

doivent être davantage développées au profit de ces familles. 

Il convient de noter que toute une série d'adaptations d'ordonnances entreront en vigueur le 1er janvier 2023, car le paquet d'ordonnances relatif à l'Iv. pa. 

19.475 sera mis en œuvre cette année. Toutes ces adaptations, notamment les exigences accrues en matière de production, doivent être supportables sur 

le plan social et économique. C'est pourquoi les adaptations au niveau d'ordonnance doivent se limiter au strict nécessaire.  

La CNAV souhaite attirer l’attention en particulier sur les points suivants : 

 Le financement des mesures concernant les grands prédateurs doit impérativement se faire en dehors du budget agricole.

 Il en va de même pour les mesures dans le domaine des améliorations structurelles qui ne sont pas directement liées à la production

agricole (p. ex. revitalisation de petits cours d’eau, aménagement de chemins de randonnée).

 L’encouragement financier destiné aux races animales indigènes menacées est soutenu. Cet encouragement ne doit toutefois pas se

faire au détriment des programmes d’encouragement déjà existants (p. ex. encouragement du Franches-Montagnes).

 Un versement direct des suppléments pour le lait transformé en fromage et pour l’affouragement sans ensilage doit être permis moyen la

possibilité de le percevoir de manière collective sur demande.

La CNAV a pris connaissance, le 13 avril dernier, des décisions du Conseil fédéral concernant les ordonnances sur les paiements directs, sur le 

système d’information dans le domaine de l’agriculture et sur l’évaluation de la durabilité.  Certaines décisions sont incompréhensibles d'une 

part et la CNAV a constaté, avec déception, que le Conseil fédéral n’a, à plusieurs reprises, pas tenu compte des résultats de la consultation par 

exemple au niveau de la fixation de l’objectif de réduction des pertes d’azote. 

Contrairement à ce que le Conseil fédéral mentionne souvent comme objectif, ces ordonnances ne vont pas apporter la simplification adminis-

trative souhaitée, au contraire elles vont fortement l’augmenter, que ce soit au niveau des cantons ou au niveau des familles paysannes. Cer-
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taines mesures proposées s’avèrent inapplicables et contre-productives. Il sera nécessaire de procéder rapidement aux adaptations néces-

saires, ceci en tenant compte que les cantons doivent mettre en œuvre lesdites ordonnances. 

La CNAV constate que le Conseil fédéral n’a que très partiellement tenu compte du contexte général, en particulier des conséquences de la 

guerre en Ukraine sur notre sécurité alimentaire. Si malheureusement la situation actuelle devait perdurer, il serait nécessaire que le Conseil 

fédéral modifie ces ordonnances avant leur mise en application prévue, dans certains cas, pour 2024. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

La CNAV ne soutient pas la modification de l’art. 4a, al 1, car sa nécessité n’est pas apparente. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 4a, al. 1 1 Lorsqu’une construction ou une installation se trouve sur un 

bien-fonds agricole et si ce bien-fonds est soumis au champ 

d’application de la LDFR, la procédure d’édiction des déci-

sions suivantes est coordonnée avec l’autorité cantonale 

compétente en matière de construction hors de la zone à bâ-

tir (art. 25, al. 2, LAT): 

a. décisions sur les dérogations à l’interdiction de partage

matériel et de morcellement; 

b. décisions relatives à l’exclusion de biens-fonds du champ

d’application de la LDFR, et 

c. décisions en constatation relatives à la non-applicabilité de

la LDFR. 

1 Dans la procédure d’octroi d’une dérogation à l’interdiction 

de partage matériel ou de morcellement de même que dans 

la procédure d’octroi d’une décision en constatation y rela-

tive ou de non-application de la LDFR, l’autorité compé-

tente en matière d’autorisation au sens de cette loi transmet 

le dossier pour décision à l’autorité cantonale compétente 

en matière de construction hors de la zone à bâtir (art. 25, 

al. 2, LAT) lorsqu’une construction ou une installation se 

L’OFAG justifie la nouvelle formulation par le fait que l’obli-

gation de coordination permet de combler une lacune et de 

simplifier la formulation, mais aucune lacune n’est percep-

tible. Il est juste qu’avant la séparation de parts de biens-

fonds hors de la zone à bâtir et leur exclusion de la LDFR, 

l’autorité chargée de l’aménagement du territoire soit enten-

due. Ceci est garanti par la réglementation actuelle de l’art. 

4a, al. 1, ODFR. Jusqu’à ce jour, le cas de l’ATF 125 III 175 

mentionné concernait des bâtiments agricoles hors de la 

zone à bâtir et serait donc tombé incontestablement sous 

l’obligation de coordination selon l’art. 4a ODFR. 

La nécessité d’une modification n’est donc pas apparente et 

donne lieu à davantage d’incertitudes : quelle est la définition 

des «bâtiments agricoles»? Les bâtiments du centre d’ex-

ploitation dans la zone à bâtir en font-ils aussi partie ? 

Lorsque des bâtiments du centre d’exploitation se situent 

dans la zone à bâtir, une évaluation selon la loi sur l’aména-

gement du territoire pour l’évaluation selon le droit foncier, 

que ces bâtiments puissent être ou non morcelés, n’est pas 

nécessaire, car la situation dans la zone à bâtir a déjà été 

déterminée par l’autorisation selon la loi sur l’aménagement 

du territoire. La procédure d’interdiction de partage matériel 

est donc suffisante pour la séparation de bâtiments dans la 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

trouve sur le bien-fonds concerné et qu’elle est située hors 

de la zone à bâtir au sens du droit de l’aménagement 

du territoire. 

zone à bâtir. Pour l’évaluation si des biens-fonds dans la 

zone à bâtir conformément à la LDFR doivent être exclus ou 

que pour ceux-ci la LDFR ne doit pas être appliquée, doit 

être examinée uniquement en rapport au partage matériel. 

Art. 5 al. 3 (nouveau) 3 (nouveau) Les décisions rendues en première instance 

cantonale sont notifiées à l’Office fédéral de la justice par 

voie électronique dans les cas suivants : 

a. décisions sur l’autorisation d’acquérir une entreprise ou

un bien-fonds agricole en l’absence d’une exploitation à 

titre personnel, à condition que les exceptions visées à l’art. 

64, al. 1, let. a, d ou e, LDFR ou un autre motif important 

soient invoqués; 

b. décisions relatives à l’exclusion de biens-fonds hors de la

zone à bâtir du champ d’application de la LDFR, à condition 

que la surface exclue non construite comprenne plus de 15 

ares de vigne ou 25 ares d’un autre terrain. 

La CNAV salue la modification. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

En principe, les contributions d’estivage des moutons et d’autres animaux qui nécessitent une protection des troupeaux doivent être financées par le budget 

de l’OFEV. Il existe un large consensus à ce sujet entre les organisations d'agriculture, de chasse et d'environnement.  

Aucune réduction des contributions d’estivage et de biodiversité pour les désalpes en raison de la présence du loup  

La CNAV soutient cette mesure. Il s’agit en effet d’une mesure transitoire jusqu’à ce qu’une solution à long terme appropriée soit trouvée pour l’exploitation 

d’estivage et éviter l’abandon de l’alpage. Elle aide néanmoins les alpages à couvrir une partie des coûts supplémentaires. La CNAV soutient également 

l’introduction rétroactive à l’été 2022, ce qui est très important pour donner aux exploitations une perspective pour l’été prochain. 

Cette mesure ne doit toutefois pas être assortie de conditions relatives à la protection des troupeaux car, sinon, elle perd son efficacité. Dans ce cas, l’intro-

duction de mesures de protection des troupeaux ou d’adaptation des exploitations doivent être introduites avec des conseils, ce qui demande plus de temps 

qu’une saison intermédiaire (p. ex. introduction de chiens de protection des troupeaux ou regroupement d’alpages), c’est pourquoi les exploitations d’esti-

vage doivent pouvoir en profiter durant plus d’une année sur cinq. Une période transitoire où les contributions sont versées dans leur intégralité est égale-

ment nécessaire lorsqu’un alpage complet n’est pas possible en raison d’attaques de loups l’année précédente, et ce, afin de garantir la situation écono-

mique des exploitations concernées. Dans le cadre de la prochaine révision de la législation sur la chasse, les prescriptions doivent être adaptées de ma-

nière que la régulation combinée aux futures mesures de protection des troupeaux rende une exploitation possible. 

Les dispositions quant à la désalpe anticipée doivent aussi être appliquées par analogie aux exploitations d’estivage de chèvres, de bovins et 

d’autres animaux de rente. Les attaques contre des génisses dans le canton de Vaud l’année dernière le montrent clairement. 

Mesure – augmentation de la contribution pour la surveillance permanente ou le système de pâturage tournant avec protection des troupeaux 

L’augmentation des contributions de Fr. 200.- par PN est insuffisante, d’autant plus que les explications indiquent que les coûts effectifs s’élèvent à Fr. 320.- 

par PN. Il faut donc augmenter les contributions à hauteur de Fr. 320.- par PN. Les limites supérieures de 500 moutons par berger ou 300 par troupeau pour 

le système de pâturage tournant donne lieu toutefois à des problèmes importants et à de l’inefficience. L’augmentation ne couvre pas les coûts d’un(e) deu-

xième berger/ère, p. ex. pour un troupeau de 600 moutons. Si les mesures mentionnées peuvent être introduites avec effet rétroactif, la garantie des droits 

acquis doit être assurée, car les planifications sont actuellement déjà très avancées. Aucune contribution plus basse ne doit toutefois être versée rétroactive-

ment lorsque les possibles nouvelles prescriptions ne peuvent pas être respectée sur les alpages, car il est désormais trop tard. Il faudrait accorder une 

contribution d'estivage supplémentaire pour tous les animaux de rente s'ils se trouvent sur un alpage avec des meutes de loups ainsi que pour les alpages 

qui ont déjà subi des attaques reconnues de loups isolés. 

La valeur de référence « nombre de moutons » va à l’encontre du système dans le domaine des contributions d’estivage, car l’exploitation d’alpage est défi-

nie et gérée à l’aide du nombre de « pâquiers normaux ».   

La nouvelle possibilité d’un bilan de fumure simplifié est saluée. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero 

(allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 31 al. 2 2 Pour les vaches traites et les brebis et chèvres laitières traites, un 

apport complémentaire de 100 kg de fourrage sec et de 100 kg 

d’aliments concentrés (sans les sels minéraux), d’herbe séchée et 

de maïs séché par PN et par période d’estivage est autorisé. Il est 

possible d’augmenter les quantités d’apports en cas de conditions 

météorologiques exceptionnelles. 

Les conditions météorologiques exceptionnelles telles 

que la grêle ou les fortes précipitations ont augmenté 

ces dernières années. Actuellement, il est possible de 

quitter les alpages sans réduction des contributions 

d’estivage après de tels événements et en cas de 

manque de fourrage. Dans de tels cas, il est en outre 

demandé la possibilité d’un apport de fourrage supplé-

mentaire, afin de pouvoir pallier le manque temporaire 

de fourrage sans devoir quitter l’alpage. 

Art. 35 al. 2bis 2bis Les petites structures non productives présentes dans les prai-

ries extensives le long d’un cours des étendues d’eau (art. 55, al. 

1, let. a), les surfaces à litière (art. 55, al. 1, let. e) et les prairies ri-

veraines (art. 55, al. 1, let. g) donnent droit à des contributions à 

concurrence de 20 % au plus de la surface. 

Le changement de « prairie riveraine d’un cours d’eau » 

à « prairie riveraine » est salué. Cette modification ap-

porte davantage de flexibilité pour les surfaces se trou-

vant dans l’espace réservé aux eaux, permettant d’an-

noncer comme telles les surfaces situées aux abords 

des étendues d’eau. Cependant, si la volonté est d’avoir 

davantage de surfaces annoncées comme telles, alors 

les contributions devraient être augmentées. Les contri-

butions correspondantes restent largement moins at-

trayantes que celles pour les surfaces annoncées 

comme prairies extensives. 

Afin que les modifications pour le type de surface de 

promotion de la biodiversité « prairie riveraine » puis-

sent être quelque peu efficaces, il faut désormais faire 

référence aux eaux et non plus aux cours d’eau.   

Art. 41  

Pas en consultation 

3 Il fixe une nouvelle charge usuelle lorsque la charge en bétail est 

durant trois années consécutives inférieure à 75 % de la charge 

usuelle fixée. Il tient compte de la charge moyenne des trois der-

nières années et des exigences en vue d’une exploitation durable. 

La charge usuelle ne doit pas être corrigée vers le bas 

lorsque des exploitations d’estivage n’atteignent pas 

75 % de la charge usuelle fixée, parce qu’elles ont dû 

réduire la charge de bétail ou désalper en raison de la 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero 

(allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Cette disposition ne s’applique pas lorsque la charge est inférieure 

et justifiée par des désalpes ou des changements d’exploitation à 

court terme en raison de la présence de grands prédateurs. 

présence du loup. 

Art. 45, al. 1  

Pas en consultation 

 

1 La contribution pour les surfaces viticoles en pente est allouée 

pour : 

a. les vignobles en pente présentant une déclivité de 30 à 45 50 % 

; 

b. les vignobles en pente présentant une déclivité de plus de 45 50 

% ; 

c. les vignobles en terrasses présentant une déclivité naturelle de 

plus de 30 %. 

d. (nouveau) les vignobles en banquettes présentant une déclivité 
naturelle de plus de 30 %. 

 

L’expérience a montré que la mécanisation face à la 

pente reste possible avec des engins tractés adaptés 

jusqu’à 45 % de pente. Au-delà de cette déclivité, la 

conduite d’engins tractés devient très dangereuse. Dès 

45 % de pente, les risques d’accidents sont décuplés, 

car les engins sont régulièrement proches du point de 

rupture avec l’adhérence au sol. Des accidents ont déjà 

été dénombrés, ce qui justifie l’abaissement du plancher 

d’octroi de contribution pour fortes pentes à 45 %. 

Let. d (nouveau) : On observe que dans les régions où 

la pente est forte de manière généralisée, le vignoble 

s’organise en banquettes ou en terrasses. Le travail en 

banquettes permet la mécanisation des vignes en forte 

pente dans des conditions bien moins dangereuses que 

celles décrites précédemment. Ces banquettes consti-

tuent un important investissement financier qui n’est pas 

rétribué ou subventionné. Sur le plan environnemental, 

elles représentent un véritable intérêt pour lutter contre 

les problèmes d’érosion du sol souvent problématique 

dans les vignes en pentes conventionnels. L’introduc-

tion de contributions pour banquettes s’impose donc. 

 

Art. 48 Exigences aux-

quelles doivent satisfaire les 

différents systèmes de pa-

cage pour moutons 

1 Dans le cas du système de pacage de la surveillance perma-

nente par un berger, la rémunération des bergers doit corres-

pondre au moins aux normes usuelles de la branche. 

2 Le système de pacage du pâturage tournant assorti de mesures 

de protection des troupeaux n’est possible que pour une taille du 

Al. 1 : Des prescriptions supplémentaires concernant la 

rémunération ne sont pas pertinentes. Les exploitations 

peuvent décider elles-mêmes si elles souhaitent plutôt 

augmenter le salaire ou utiliser l’argent pour financer un 

auxiliaire supplémentaire à un salaire horaire. La situa-

tion sur le marché induit de fait une augmentation pour 

les bergers. Toutefois, la communication dans la 
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troupeau inférieure à 300 moutons. 

3 Les exigences auxquelles doivent satisfaire les différents sys-

tèmes de pacage pour moutons sont fixées dans l’annexe 2, ch. 4. 

branche permet encore de soutenir ces adaptations. 

L’augmentation des contributions d’estivage offre néan-

moins la base pour une augmentation des salaires ou 

un soulagement du travail quotidien. En outre, ces pres-

criptions inutiles ne répondent pas au principe de la sim-

plification administrative. 

Al. 2 : Restreindre à 300 moutons la taille des troupeaux 

pour les systèmes de pâturages tournants ne fait aucun 

sens. Le nombre possible d’animaux varie fortement en 

fonction de l’alpage, de la topographie et de l’accessibi-

lité. Les exploitations avec des troupeaux plus impor-

tants et des mesures de protection des troupeaux per-

draient ainsi leur soutien bien que le système actuel ait 

fait ses preuves. 

De plus, l’unité «nombre de moutons» va à l’encontre 

du système, ce qui engendre d’autres problèmes. La 

CNAV refuse donc véhément une telle limite supérieure. 

Art. 55 al. 1 let. g 1 Les contributions à la biodiversité sont versées par hectare pour 

les surfaces de promotion de la biodiversité suivantes, en propre 

ou en fermage: 

g. prairies riveraines;

Modification du terme « prairie riveraine d’un cours 

d’eau » en « prairie riveraine ». Voir commentaire à l’art. 

35 Abs. 2bis. 

Art. 77 Abrogé Suite à l’abrogation de la contribution pour l’épandage 

d’engrais de ferme permettant de réduire les émissions, 

cet article peut aussi être abrogé. 

Art. 78 

Pas en consultation 

Abrogé Suite à l’abrogation de la contribution pour l’épandage 

d’engrais de ferme permettant de réduire les émissions, 

cet article peut aussi être abrogé. 
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Art. 98, al. 2bis (nouveau) 

et 3, let. d, ch. 1 

2bis (nouveau) Si l’exploitation, l’exploitation d’estivage ou l’exploita-

tion de pâturages communautaires n’est pas située dans le canton 

de domicile ou de siège de l’exploitant et si toutes les unités de 

production se trouvent dans le même canton, les cantons concer-

nés peuvent convenir que la demande soit déposée dans le canton 

où se trouve le centre d’exploitation, l’exploitation d’estivage ou 

l’exploitation de pâturages communautaires. 

a. toutes les unités de production se trouvent dans le même can-

ton, et

b. le canton où se trouve l’exploitation prend en charge l’intégralité

de l’exécution.

3 La demande doit comprendre notamment les indications sui-

vantes : 

d. pour les contributions dans la région d’estivage :

1. la catégorie et le nombre des lamas et alpagas estivés

La CNAV soutient cette modification. Il est en outre sou-

haité que le canton de domicile puisse déposer la de-

mande des paiements directs au canton de siège pour 

une exploitation pas uniquement lorsque toutes les uni-

tés de production s’y trouvent, mais déjà lorsque le 

centre d’exploitation s’y trouve. 

Art. 99 al. 1, 4 und 5 1 Les demandes de paiements directs, à l’exception des contribu-

tions dans la région d’estivage et des contributions visées à l’art. 

82, doivent être adressées à l’autorité désignée par le canton con-

cerné entre le 15 janvier et le 15 mars. En cas d’adaptation des 

systèmes informatiques ou dans d’autres situations particulières, le 

canton peut prolonger le délai jusqu’au 1er mai. 

4 Il fixe un délai pour les demandes de contributions visées à l’art. 

82. 

5 Abrogé 
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Art. 107 al. 3 (nouveau) 3 (nouveau) Si des exigences des PER et des exigences relatives 

aux types de paiements directs visés à l’art. 2, let. a, ch. 6, et c à f, 

ne sont pas remplies en raison de mesures ordonnées visant à 

prévenir l’introduction et de la dissémination d’organismes de qua-

rantaine et d’autres organismes nuisibles particulièrement dange-

reux sur la base de l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé 

des végétaux, les contributions ne seront ni réduites ni refusées. 

Al. 3 précise maintenant que les mesures ordonnées vi-

sant à prévenir l’introduction d’organismes de quaran-

taines et d’autres organismes nuisibles particulièrement 

dangereux l’emportent sur le respect des exigences des 

programmes de paiements directs, pour lesquels l’ex-

ploitation participe. Par conséquent, les contributions ne 

seront ni réduites ni supprimées du fait l’application des-

dites mesures de sécurité phytosanitaire. Cette modifi-

cation allègera les formalités administratives pour les 

exploitations, tout en leur apportant une plus grande sé-

curité juridique.  

 

Art. 107a (nouveau) Aban-

don de l’adaptation des 

contributions d’estivage et 

des contributions à la biodi-

versité en cas de désalpe 

précoce causée par la pré-

sence de grands prédateurs 

1 Si des exploitations d’estivage et des exploitations de pâturages 

communautaires doivent effectuer prématurément une désalpe en 

raison de la mise en danger des animaux de rente par les grands 

prédateurs, le canton peut doit renoncer à une adaptation de la 

contribution d’estivage selon l’art. 49, al. 2, let. c, et de la contribu-

tion à la biodiversité selon l’annexe 7, ch. 3.1.1, ch. 12 et à la qua-

lité du paysage selon annexe 7 ch. 4.1, si: 

a. dans le cas d’alpages protégés par des mesures de protection 

raisonnables visées à l’art. 10quinqies, al. 1, de l’ordonnance du 29 

février 1988 sur la chasse (OChP), des mesures de protection sup-

plémentaires contre les grands prédateurs seraient disproportion-

nées ; 

b. dans le cas d’alpages dans lesquels, les mesures de protection 

ne sont pas considérées comme possibles ou raisonnables. con-

formément à l’art. 10quinqies, al. 2, OChP, aucune adaptation de 

la contribution d’estivage n’a été effectuée au cours des quatre an-

nées précédentes en raison d’une désalpe précoce due aux 

grands prédateurs. Ceci est valable jusqu'à la réalisation et la mise 

en œuvre d'une planification des alpages adaptée à la situation, 

La CNAV salue le principe selon lequel il est renoncé à 

réduire la contribution d’estivage et de biodiversité en 

cas de désalpe anticipée en raison de la présence de 

grands prédateurs, mais cette réglementation doit aussi 

s’appliquer aux bovins et aux chèvres, car ils sont aussi 

mis en danger par le loup. 

Al. 1: Des contributions à la qualité du paysage doivent 

aussi être versées. 

Let. a : Le conditionnement du versement des contribu-

tions à la protection raisonnable des troupeaux est refu-

sée. Il s’agit justement d’une mesure qui doit servir le 

temps que les mesures de protection des troupeaux soit 

introduites et efficaces, en parallèle aux mesures de ré-

gulation. 

Let. b : L’introduction de mesures de protection des 

troupeaux appropriées ou d’adaptation de l’exploitation 

peut prendre plusieurs années (chiens de protection des 

troupeaux, regroupement d’alpages, etc.), c’est pour-
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mais au maximum pendant trois ans. 

c. (nouveau) dans les cas d’alpages où une planification ne peut

pas être organisée de manière qu’une protection raisonnable des

troupeaux soit possible, la restriction selon la let. b n’est pas appli-

cable.

2 L’exploitant doit déposer la demande de non-adaptation de la 

contribution d’estivage et de la contribution à la biodiversité et qua-

lité du paysage auprès de l’autorité désignée par le canton con-

cerné. Celle-ci consulte les spécialistes cantonaux compétents 

pour la protection des troupeaux et la chasse lors de l’évaluation 

de la demande. Les cantons règlent la procédure. 

3 (nouveau) En outre, les agriculteurs concernés qui ont dû procé-

der à une désalpe précoce de certains animaux en raison d’at-

taques de grands prédateurs doivent recevoir l’intégralité de la 

contribution d’alpage. Dans ce cas, l’agriculteur concerné doit en 

outre recevoir une indemnité pour le fourrage d’alpage perdu à 

hauteur de Fr. 2.50 par jour pour le petit bétail, et de Fr. 5.- pour le 

gros bétail. 

quoi il doit être possible de renoncer à la réduction du-

rant trois années successives.  

Let. c. (nouveau) : Dans le cas d’alpages dont la nou-

velle planification indique qu’ils ne pourront pas non 

plus être protégés à l’avenir (aucun potentiel de collabo-

ration / regroupement, etc.), les contributions doivent 

être versées lors de chaque désalpe. Même si cette 

adaptation est effectuée, lors d’une désalpe, il reste de 

nombreux désavantages pour l’exploitation d’estivage 

(maintien d’un paysage ouvert et entretien des surfaces, 

etc.). L’exploitation de base n’a de toute façon aucun in-

térêt à désalper, même si elle perçoit l’intégralité des 

contributions d’estivage et de biodiversité. 

Concernant l’al. 3: Lorsqu’un animal blessé par le loup 

doit être précocement désalpé, l’agriculteur concerné 

doit être indemnisé; les contributions d’alpage doivent 

être versées dans leur intégralité, et le fourrage d’al-

page perdu doit être compensé à un taux équitable. 

Dans ce contexte, toutes les restrictions et les pertes fi-

nancières dues aux grands prédateurs doivent être sup-

portées par la Confédération selon la volonté du peuple. 

Annexe 1 

Ch. 2.1.9 à 2.1.9b 

Ch. 2.1.9 à 2.1.9b 

2.1.9 Les exploitation sont dispensées du calcul du bilan de fumure 

si le nombre d’UGB par hectare de surface fertilisable calculé con-

formément au ch. 2.1.9bis ne dépasse pas les valeurs suivantes : 

valeur limite en UGB/ha de 

surface fertilisable: 

l’azote le phosphore 

La réglementation proposée constitue une simplification 

administrative et est donc saluée. De cette manière, da-

vantage d’exploitations peuvent utiliser le bilan simplifié. 

Une autre approche pour décharger les exploitations se-

rait, par exemple, que celles dont les quantités d’azote 

et de phosphore sont inférieures à 100% (95% le cas 

échéant), et dont les surfaces et le nombre d’animaux 
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a. Zone de plaine 2.0 2.0 

b. Zone des collines 1.6 1.6 

c. Zone de montagne I 1.4 1.4 

d. Zone de montagne II 1.1 1.1 

e. Zone de montagne III 0.9 0.9 

f. Zone de montagne IV 0.8 0.8 

2.1.9a (nouveau) Le calcul des UGB par hectare de surface fertili-

sable se fonde sur la somme : 

a. l’effectif des animaux de rente en UGB selon l’art. 36, al. 3 et 4,

et

b. les quantités d’azote et de phosphore des engrais de ferme et

de recyclage selon HODUFLU et des engrais minéraux utilisés, en

UGB.

2.1.9b (nouveau) Pour la conversion en UGB des quantités d’azote 

et de phosphore visées à la let. 2.1.9a, les quantités d’azote ou de 

phosphore sont divisées par les valeurs suivantes : 

Azote Phosphore 

Azote 

totale 

Azote dis-

ponible 

Phosphore 

a. Engrais de ferme et

engrais de recyclage 

89.25 53.55 35.00 

b. Engrais minéraux - 53.55 35.00 

ne varient que peu n’aient l’obligation de calculer à nou-

veau le bilan que tous les trois ans (y c. PLVH). 

Annexe 1 

Ch. 2.2.2. 

2.2.2 Les exploitations qui n’apportent pas d’engrais azotés ou 

phosphorés sont dispensées de l’analyse du sol si elles ne dépas-

sent pas les valeurs prévues au ch. 2.1.9 et 2.1.9a. En outre, 

compte tenu des analyses du sol effectuées depuis le 1er janvier 

1999, aucune parcelle ne doit se situer dans les classes de fertilité 

La CNAV soutient cette modification, car il s’agit d’une 

modification formelle et non du contenu. 
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« riche » (D) ou «très riche» au sens des «Données de base pour 

la fumure des grandes cultures et des herbages», édition de juin 

2017, module «2/Caractéristiques et analyses du sol». 

Annexe 1 

8.1. Réglementation PER 

pour les cultures spéciales, 

8.1.2 Les organisations pro-

fessionnelles 

Pas en consultation 

Les organisations professionnelles suivantes peuvent élaborer les 

réglementations PER spécifiques :  

b. Centre spécial Culture et protection des plantes (FZ C&PP)

Groupe de Travail pour la Production fruitière Intégrée en Suisse 

(GTPI) ; 

Dès 2023, les activités du Groupe de travail suisse pour 

la production fruitière intégrée (GTPI) seront intégrées 

dans le Centre spécial Culture et protection des plantes. 

Ceci afin de traiter les défis fondamentaux et le dévelop-

pement au sein d'un seul et même organe bénéficiant 

d'un large soutien. Les doublons dans les tâches des 

membres seront éliminés et la charge administrative 

sera réduite. 

Annexe 2 

Dispositions particulières 

concernant l’estivage et la 

région d’estivage  

4 Systèmes de pacage pour 

moutons 

4.1 Surveillance perma-

nente par un berger 

Ch. 4.1.1 

4.1.1 Le troupeau est mené par un berger accompagné de chiens 

et conduit quotidiennement à un pâturage choisi par le berger. À 

partir d’une taille de 500 moutons, le troupeau doit être mené par 

au moins deux bergers. 

Le nombre approprié de bergers est différent d’une ex-

ploitation d’estivage à l’autre et dépend aussi de la qua-

lification du berger. De plus, l’augmentation de la contri-

bution pour l’alpage sous la garde de bergers ne permet 

pas de dédommager un berger supplémentaire pour un 

troupeau comprenant 500 moutons. L’exploitation doit 

être libre de choisir si l’argent supplémentaire doit être 

utilisé pour augmenter le salaire (attrait pour des ber-

gers qualifiés), pour des auxiliaires avec un salaire ho-

raire ou d’autres mesures permettant de faciliter la sur-

veillance. La CNAV refuse catégoriquement cette limite 

supérieure. 

Remarque: la mesure «nombre d’animaux» n’est pas 
cohérente avec les PN utilisés dans les ordonnances. 

Ch. 4.1.4 

Pas en consultation 

4.1.4 La durée de séjour dans un même secteur ou sur une même 

surface pâturable n’excède pas deux semaines et une même sur-

face sert de nouveau au pacage, au plus tôt quatre semaines 

Les exigences liées à la surveillance permanente ne 

sont pas compatibles avec la protection des troupeaux 

(enclos nocturne). Une modification des dispositions est 
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après. Les changements nécessaires à la protection des trou-

peaux, p. ex. l’exploitation des enclos nocturnes, constituent des 

exceptions. 

ici nécessaire. 

Annexe 2 

Ch. 4.2a (nouveau) 

4.2a (nouveau) Pâturage tournant assorti de mesures de protection 

des troupeaux 

1 Les dispositions du ch. 4.2 s’appliquent. 

4.2a.2 Les mesures de protection des troupeaux se fondent sur les 

mesures de protection raisonnables visées à l’art. 10quinqies, al. 1, 

OChP. 

La CNAV refuse cette précision supplémentaire relative 

à la protection des troupeaux. Le lien avec l’ordonnance 

sur la chasse crée des ambiguïtés quant aux compé-

tences. Les processus ne doivent pas être modifiés par 

rapport à la pratique actuelle. 

Annexe 4 

Conditions que doivent rem-

plir les surfaces de promo-

tion de la biodiversité 

A Surfaces de promotion de 

la biodiversité 

Ch. 7, titre 

7 Prairies riveraines 

Modification du terme « prairie riveraine d’un cours 

d’eau » en « prairie riveraine ». Voir commentaire à l’art. 

35 Abs. 2bis. 

Annexe 7 

Taux des contributions 

Ch. 1.6.1, let. a  

1.6.1 La contribution d’estivage annuelle est calculée en fonction 

de la charge usuelle en bétail qui a été déterminée et s’élève à 

a. pour les moutons, excepté les brebis laitières,

en cas de surveillance permanente par un ber-

600 720 fr. par 

PN 

Le rapport explicatif fait référence à une étude indiquant 

que les coûts supplémentaires pour l’adaptation de l’es-

tivage des moutons à la situation des gros prédateurs 

s’élèvent à Fr. 320.- par PN. Il n’est donc pas compré-

hensible que l’indemnité supplémentaire ne s’élève qu’à 

Fr. 200.- par PN. Les coûts supplémentaires doivent 

être compensés intégralement aux exploitants. Ce n'est 
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ger ou dans le cas des pâturages tournants as-

sortis de mesures de protection des troupeaux                                                   

e. (nouveau) en plus pour les chèvres, les 

chèvres laitières et les brebis laitières assorties 

de mesures de protection des troupeaux. 320 fr. par PN 

f. (nouveau) en plus pour les bovins, les équidés 

et les camélidés se trouvant sur le territoire de 

chasse de loups qui ont déjà attaqué des ani-

maux de ces espèces. 200 fr. par PN 

pas aux éleveurs d’assumer les coûts de l’expansion 

des grands prédateurs. 

Il faut en outre soutenir aussi d’autres animaux de rente 

estivés par des contributions correspondantes, car leur 

protection des grands prédateurs donne également lieu 

à des dépenses supplémentaires qui doivent être com-

pensées.  

Nous ne pouvons toutefois pas accepter que cette 

hausse soit financée avec les contributions transitoires. 

En effet, la présence des grands prédateurs est un sou-

hait de la population qu’elle a clairement exprimé en re-

fusant la loi sur la chasse. En conséquence de quoi, les 

coûts supplémentaires qui en découlent doivent à pré-

sent aussi être supportés par l’ensemble de la popula-

tion et, de ce fait, des moyens supplémentaires ne pro-

venant pas du crédit agricole doivent être mis à disposi-

tion. 

Annexe 7 

Ch. 3.1.1 ch. 11 

3.1.1 Les contributions sont les suivantes: 

 

 Contribution pour la qualité selon 

le niveau de qualité 

 I II 

 fr./ha et an fr./ha et an 

11. Prairies riveraines d’un 

cours d’eau 

450  

Erreur formelle 

Modification du terme « prairie riveraine d’un cours 

d’eau » en « prairie riveraine ». Voir commentaire à l’art. 

35 Abs. 2bis. 

 

Annexe 8 

Réduction des paiements 

directs 

2.1.7 Exploitation par l’entreprise  
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Ch. 2.1.7 let. b Manquement con-

cernant le point de 

contrôle 

Réduction ou mesure 

b. Les surfaces ne

sont pas exploitées 

dans les règles 

(art. 98, 100 et 

105; art. 16 

OTerm) 

La surface n’est 

pas exploitée ou 

est laissée en 

friche 

Exclusion de la surface de la 

SAU, pas de contributions 

pour ces surfaces 

La surface est 

fortement enva-

hie par les mau-

vaises herbes ou 

est laissée en 

friche 

400 fr./ha × surface concer-

née en ha; exclusion de la 

surface de la SAU si le man-

quement est toujours pré-

sent après l’expiration du dé-

lai accord& pour l’assainis-

sement. 

Cette modification est appropriée et donc saluée. Toute-

fois, même en cas où la surface est laissée en friche, un 

délai doit être accordé à l'exploitation pour l'assainir, 

comme dans le cas où la surface est fortement envahie 

par les mauvaises herbes. 

Annexe 8 

Ch. 2.2.3 let. d (nouveau) 

2.2.3 Documents 

Manquement concernant le point de 

contrôle 

Réduction 

d. (nouveau) Test rapide Suisse-Bi-

lanz (y compris les justificatifs néces-

saires) incomplet, manquant, erroné 

ou inutilisable. 

200 fr. 

Délai supplémen-

taire pour le bilan 

de fumure 

Annexe 8 

Ch. 2.2.7 

Pas en consultation 

a. Non-respect des prescriptions spéciales du GTPI centre spécial
Culture et protection des plantes en matière de fumure (annexe 1,
ch. 8)

b. Utilisation sans autorisation d’autres produits phytosanitaires

que ceux qui figurent dans la liste du GTPI centre spécial Culture

et protection des plantes (annexe 1, ch. 8)

Dès 2023, les activités du Groupe de travail suisse pour 

la production fruitière intégrée (GTPI) seront intégrées 

dans le Centre spécial Culture et protection des plantes. 

Ceci afin de traiter les défis fondamentaux et le dévelop-

pement au sein d'un seul et même organe bénéficiant 

d'un large soutien. Les doublons dans les tâches des 

membres seront éliminés et la charge administrative 

sera réduite.  

Annexe 8 b. Non-respect des prescriptions spéciales du Centre spécial Cul-
ture et protection des plantes en matière de fumure (annexe 1, ch.
8)

Dès 2023, les activités du Groupe de travail suisse pour 

la production fruitière intégrée (GTPI) seront intégrées 

dans le Centre spécial Culture et protection des plantes. 
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Ch. 2.2.8 

Pas en consultation 

d. Utilisation sans autorisation d’autres produits phytosanitaires
que ceux qui figurent dans la liste du GTPI centre spécial Culture
et protection des plantes (annexe 1, ch. 8)

g. Non-respect des prescriptions spéciales du GTPI centre spécial

Culture et protection des plantes en matière de protection des vé-

gétaux (annexe 1, ch. 8)

Ceci afin de traiter les défis fondamentaux et le dévelop-

pement au sein d'un seul et même organe bénéficiant 

d'un large soutien. Les doublons dans les tâches des 

membres seront éliminés et la charge administrative 

sera réduite. 

Annexe 8 

Ch. 2.4.10 let. a 

2.4.10 Surfaces à litière 

Manquement concernant le point de contrôle Réduction 

a. Q I: conditions et charges non respectées;

fauche avant le 1er septembre ou intervalle de 

plus de 3 ans entre les fauches (art. 57, 58, an-

nexe 4, ch. 5.1; art. 21 OTerm) 

200 % x 

CQ I 

La CNAV soutient cette modification, car il s’agit d’une 

modification formelle et non du contenu. 

Annexe 8 

Ch. 2.4.12 titre 

2.4.12 Prairies riveraines Modification du terme « prairie riveraine d’un cours 

d’eau » en « prairie riveraine ». Voir commentaire à l’art. 

35 Abs. 2bis. 

Annexe 8 

Ch. 3.2.4 (nouveau) 

3.2.4 (nouveau) Le canton peut diminuer de manière appropriée la 

réduction visée au ch. 3.2.3 si l’ensemble de l’effectif estivé n’est 

pas concerné. 

La CNAV soutient la modification. 

Annexe 8 

Ch. 3.5 

3.5 Documents et enregistrements 

Les réductions consistent en des déductions de montants forfaitaires. Les réductions sont dou-

blées lors de la première récidive. À partir de la deuxième récidive, la conséquence est la sup-

pression de la contribution. 

L’USP refuse ce double durcissement (réduction 

immédiate sans fixation d’un délai supplémentaire 

approprié et déjà lorsqu’un document présente 

seulement un manquement, p. ex. s’il n’est pas 

complètement rempli). La CNAV demande qu’un délai 

supplémentaire soit fixé dans tous les cas et qu’une 

réduction ne soit effectuée qu’ensuite, pour un cas 

justifié. 

Les durcissements proposés ne font qu’augmenter la 

pression phsychique sur les exploitants, sans qu’il en 

résulte une réelle utilité. 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero 
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Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

 

Manquement concernant le point de contrôle Réduction 

Plan d’exploitation manquant (art. 33), si un plan d’exploitation a 

été établi  

Enregistrements selon le plan d’exploitation manquants ou 

lacunaires (annexe 2, ch. 2) 

Enregistrements selon les exigences cantonales manquants ou 

lacunaires (art. 34) 

Documents d’accompagnement ou registres d’animaux 

manquants ou lacunaires (art. 36) 

Plan des surfaces manquant ou lacunaire (art. 38) 

Journal de pâture ou plan de pacage manquant ou lacunaire 

(annexe 2, ch. 4) 

200 fr. par document ou enregistre-

ment manquant ou lacunaire, 3000 

fr. au maximum. 

La réduction n’a lieu que si le man-

quement existe encore après un dé-

lai supplémentaire, resp. que l’enre-

gistrement de l’année en cours ou 

de l’année précédente n’a pas été 

fourni. 

Annexe 8 

Ch. 3.6.2 

3.6.2 Si la réduction en raison d’une observation seulement par-

tielle des exigences concernant l’exploitation n’est pas supérieure 

à 10 %, une réduction de 5 % est effectuée elle n'est pas prise en 

compte. 

Les durcissements proposés ne font qu’augmenter la 

pression phsychique sur les exploitants, sans qu’il en 

résulte une réelle utilité. La CNAV considère la 

proposition comme non proportionnée par rapport aux 

coûts/avantages. 

 

Annexe 8 

Ch. 3.7.2 

3.7.2 Si la réduction en raison d’une observation seulement par-

tielle des exigences concernant l’exploitation n’est pas supérieure 

à 10 %, une réduction de 5 % est effectuée elle n'est pas prise en 

compte. 

Les durcissements proposés ne font qu’augmenter la 

pression phsychique sur les exploitants, sans qu’il en 

résulte une réelle utilité. La CNAV considère la 

proposition comme non proportionnée par rapport aux 

coûts/avantages. 

 

Annexe 8 3.7.4 Observation partielle des exigences concernant la surveil-

lance permanentes des moutons par un berger 

Les deux prescriptions sont refusées pour les raisons 

précitées. 
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Justification / Remarques 
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Ch. 3.7.4 let. a et n (nou-

veau) 

Manquement concernant le point de con-

trôle 

Réduction 

a. Jusqu’à 499 moutons: le troupeau n’est

pas mené ou pas suffisamment souvent 

mené par un berger accompagné de 

chiens; à partir de 500 moutons: le trou-

peau n’est pas mené ou pas suffisam-

ment souvent mené par au moins deux 

bergers accompagnés de chiens (annexe 

2, ch. 4.1.1) 

15% 

n. (nouveau) La rémunération des bergers

ne correspond pas aux normes usuelles 

de la branche (art. 48, al. 1) 

15% 

Annexe 8 

Ch. 3.7.6 

3.7.6 Exigences concernant les moutons dans les pâturages tournants assortis de mesures de 

protection des troupeaux pas suffisamment remplies 

Manquement concernant le point de contrôle Réduction 

a. Les exigences concernant les pâturages tournants ne

sont pas remplies conformément aux dispositions de 

l’annexe 2, ch. 4.2 (annexe 2, ch. 4.2a.1) 

15% 

b. (nouveau) Les mesures de protection des troupeaux

ne sont pas fondées sur les mesures de protection rai-

sonnables visées à l’art. 10quinqies, al. 1, OChP (an-

nexe 2, ch. 4.2a.2) 

Réduction de la contribution d’es-tivage au 

taux accordé pour les pâ-turages tournants 

selon l’annexe 7, ch. 1.6.1, let. b (réduction de 

280 fr./PN)) 

c. (nouveau) La charge en bétail effective est supérieure

à une taille de troupeau de 300 moutons (art. 48, al. 2) 

Réduction de la contribution d’es-tivage au 

taux accordé pour les pâ-turages tournants 

selon l’annexe 7, ch. 1.6.1, let. b (réduction de 

280 fr./PN)) 

La CNAV refuse le lien avec la législation sur la chasse 

pour les raisons précitées. C’est pourquoi les disposi-

tions selon les let. b et c ne sont pas non plus néces-

saires.   

IV L'entrée en vigueur rétroactive, afin que les dispositions 
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2 L'article 107a et l'annexe 7, point 1.6.1, lettre a, entrent en vigueur avec effet rétroactif au 1er 

janvier 2022. 

puissent également être appliquées pour la saison d'al-

page 2022, est saluée. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

La CNAV est particulièrement favorable à l’obligation d’étendre les contributions à des cultures particulières aux légumineuses destinées à l’alimentation 

humaine. La CNAV salue le fait que ces cultures seront désormais sur un plan d’égalité avec les légumineuses destinées à la production fourragère. Du 

point de vue de la CNAV, une extension à toutes les cultures pour l’alimentation humaine directe est pertinente, en particulier pour celles ne bénéficiant pas 

de la protection douanière, comme l’avoine, le quinoa, la patate douce ou le riz. Les arguments figurant dans les explications sont applicables tant à ces 

cultures que pour les légumineuses : un manque de protection douanière, en partie un manque de capacités de transformation, la demande en produits 

d’origine végétale, exigences climatiques parfois élevées. Ainsi, toutes les cultures destinées à l’alimentation humaine qui, aujourd’hui, ne profitent d’aucune 

protection douanière ou uniquement d’une protection restreinte doivent pouvoir bénéficier de contributions à des cultures particulières. 

Le montant actuel des contributions à des cultures particulières doit être maintenu pour les cultures actuelles, ce qui signifie que les nouvelles contributions 

doivent être financées par un crédit supplémentaire. Avec les attentes mutuelles de la recherche, du monde politique et de la société quant à une agriculture 

tournée vers la production végétale, un financement supplémentaire gérable recueillera une large approbation. Les surfaces en question restent quasi anec-

dotiques. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 1, al. 1, let. d et 3, let. c 1 Les contributions à des cultures particulières sont versées 

pour les surfaces comprenant les cultures suivantes : 

d. haricots, pois (incl. pois chiche), lupins et lentilles ;

f. (nouveau) avoine pour l’alimentation humaine

g. (nouveau) cultures de niche pour l’alimentation humaine :

quinoa, riz, patate douce, sarrasin, chanvre, millet, chia,

amarante, féverole, etc.

h. (nouveau) Pommes, poires, coings, cerises, pruneaux,

abricots, fraises, framboises, mûres, groseilles, myrtilles

3 Aucune contribution n’est versée pour : 

Al. 1 Let. d, f, et g : La CNAV salue l’intégration des légumi-

neuses destinées à l’alimentation humaine, mais elle de-

mande d’intégrer aussi toutes les autres cultures de niche 

cultivées pour l’alimentation humaine, car la demande en ali-

ments d`origine végétale ne cesse de croître. La production 

suisse ne peut toutefois pas profiter de cette hausse de la 

demande, étant donné qu’elle ne bénéficie pas non plus 

d’une protection douanière. 

Le montant actuel des contributions à des cultures particu-

lières doit être maintenu pour les cultures actuelles, ce qui 

signifie que les nouvelles contributions doivent être finan-

cées par un crédit supplémentaire. Étant donné que le grand 

souhait de la recherche, de la politique et de la société est 

que l’agriculture se tourne vers la production végétale, un fi-
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c. les surfaces affectées aux cultures de colza, tournesol,

courges à huile, lin oléagineux, pavot, carthame des teintu-

riers, soja, haricots, pois (incl. pois chiche), lupins, avoine,

quinoa, riz, patate douce, sarrasin, chanvre, millet, chia,

amarante, féverole et lentilles, etc., qui sont récoltées avant

la maturité pour le battage ou non pour les graines ;

f. (nouveau) les légumes de transformation, le maïs sucré.

nancement supplémentaire gérable recueillera une large ap-

probation, en supposant que les surfaces sont limitées. Ac-

tuellement, toutes les cultures de niche sont cultivées sur 

une surface inférieure à 2000 ha, à savoir une surface gé-

rable comparé aux quelques 400 000 ha de terre ouverte. 

Al. 1, let. d: Dans le rapport explicatif, on parle de « pois 

(incl. pois chiche) », c’est pourquoi une précision à l’al. 1, let. 

d est judicieuse. 

Al. 1, let. g et l’al. 3, let. c: La liste des cultures doit être éten-

due afin de permettre le développement d’un vaste choix de 

produits. La lettre d ne devrait pas se restreindre aux plantes 

protéiques, mais laisser la porte ouverte à toutes les nou-

velles cultures qui pourraient se développer. La fève était 

jusqu’ici aussi mentionnée et doit être ajoutée. 

Al. 1, let. h : Les fruits à pépins et à noyau ainsi que les 

baies sont très importants pour une alimentation équilibrée 

et à base de plantes. La tendance de la consommation à 

une alimentation plus équilibrée et à base de plantes est en 

accord avec les objectifs de la Confédération en matière de 

santé et de politique climatique et offre des opportunités en-

trepreneuriales à l'agriculture et au secteur alimentaire. 

Compte tenu de cette situation de départ et de la demande 

croissante en faveur d'une alimentation à base de plantes et 

du soutien de la Confédération à certaines cultures indivi-

duelles, une contribution à la culture individuelle devrait être 

versée pour toutes les cultures de fruits et de baies.  

Al. 3, let. f: En vue d’une démarcation claire par rapport aux 

légumes de transformation (pois en boîte et haricots nains), 

il faut ajouter un nouvel alinéa f. Les légumes de transforma-

tion profitent d’une protection douanière appropriée, et leur 

transformation est établie en Suisse depuis des décennies. 
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L’introduction d’une contribution pour cultures particulières 

pour ces cultures causerait uniquement une baisse des prix 

du marché, ce qui n’est pas souhaitable.  

Art. 2 let b. et c 

Pas en consultation 

La contribution à des cultures particulières, par hectare et 

par an, s’élève à: 

b. pour les plants de pommes de terre et les semences de

maïs: 700 1500.-

c. pour les semences de graminées fourragères et de légu-

mineuses fourragères: 1000 1500.-

Au niveau mondial la production de semences de maïs se 

concentre dans les mains d’opérateurs de plus en plus rares. 

Mais compte tenu de la situation politique mondiale, il serait 

périlleux d’abandonner la production indigène. Le soutien ac-

tuel de CHF 700.-/ha est clairement insuffisant et trop peu in-

citatif pour maintenir le savoir-faire technique spécifique. Les 

établissements multiplicateurs peinent progressivement à 

trouver des producteurs de plants de pommes de terre en 

nombre suffisant. De plus, en ce qui concerne la production 

de semences fourragères, la sélection suisse atteint une 

qualité exceptionnelle et est reconnue internationalement. Le 

déclin des multiplications indigènes de ces espèces donne-

rait un signal très négatif à cette activité de sélection. Il s’agit 

là-aussi de revoir la prime à la hausse.  

Art. 2 let. e La contribution à des cultures particulières, par hectare et 

par an, s’élève à: 

e. pour les haricots, les pois, les lupins et les lentilles ainsi

que pour les mélanges visés à l’art. 6b, al. 2 et l’avoine et

les cultures de niche destinées à l’alimentation humaine :

Francs 1000

h. (nouveau) Pommes, poires, coings, cerises, pruneaux,

abricots, fraises, framboises, mûres, groseilles, myrtilles

1000 Francs

La contribution à des cultures particulières doit aussi s’élever 

à Fr. 1000.-/ha pour les autres cultures proposées et ce, 

dans l’optique d’un financement initial en vue d’un établisse-

ment de telles cultures sur le marché. 

Art. 6b al. 2 2 L’octroi de la contribution pour les mélanges de haricots, 

de pois, de lupins et de lentilles avec des céréales d’autres 

Les contributions pour les cultures mixtes doivent aussi être 

accordées aux autres cultures que les céréales. Étant donné 
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cultures est lié à la condition que la part en poids des cul-

tures donnant droit aux contributions représente au moins 

30 % du produit de la récolte. 

 

que les cultures partenaires doivent répondre à de nom-

breuses propriétés comme une date de récolte similaire, il 

est essentiel de disposer de nombreuses cultures parte-

naires potentielles, à l’instar de la cameline, du lin ou du qui-

noa. Des essais en ce sens sont en cours à l’ETHZ. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

La CNAV est en grande partie d’accord avec les modifications et salue celles simplifiant les contrôles pour les familles paysannes. 

L’intégration des contrôles des exigences en matière de stockage et d’épandage d’engrais de ferme liquides selon l’OPair dans l’OCCEA peut être acceptée, 

toutefois, l’intervalle entre les contrôles doit également être de 8 ans, de manière analogue aux autres contrôles des PER. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 1 al. 2 let. d et e (nou-

veau) 

2 Elle s’applique aux contrôles réalisés en vertu des ordon-

nances suivantes : 

d. abrogée maintenir

e. (nouveau) ordonnance du 16 décembre 1985 sur la pro-

tection de l’air, annexe 2, ch. 55.

Al. 2, let. d: Si l’art. 24 OE est maintenu, cet alinéa doit aussi 

être maintenu. 

Art. 3 al. 1 et 5 1 Les dispositions des ordonnances mentionnées à l’art. 1, 

al. 2, let. b à c, doivent être contrôlées dans un délai de huit 

ans au moins. 

5 Au moins 40 % de tous les contrôles de base annuels 

concernant les contributions au bien-être des animaux doi-

vent être effectués sans préavis dans chaque canton. 

La CNAV salue les modifications et l’alignement formel sur 

l’OPCNP, bien que ces modifications n’influent pas sur la si-

tuation actuelle. 

Art. 5 al. 3 et 6 3 Chaque année, au moins 5 % des exploitations à l’année, 

des exploitations d’estivage et des exploitations de pâtu-

rages communautaires doivent être contrôlées sur place en 

fonction des critères visés à l’art. 4, al. 1, let. b et d. 

6 Au moins 40 % de tous les contrôles annuels basés sur 

les risques concernant les contributions au bien-être des 

animaux doivent être effectués sans préavis dans chaque 

La CNAV salue cette modification prévoyant que les nou-

velles inscriptions de types de paiements directs ne soient 

plus soumises à des contrôles, notamment en raison du fait 

que de nombreuses (nouvelles) inscriptions peuvent être gé-

nérées par les nouveaux programmes de l’Iv. Pa. 19.475. 
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canton. 

Annexe 1 Titre 

Instructions relatives aux contrôles de base des effectifs 

d’animaux et des surfaces de promotion de la biodiversité 

Ch. 2 

Abrogé 

La CNAV salue le fait que les surfaces ne doivent désormais 

plus être contrôlées explicitement sur place, déchargeant 

ainsi l’agriculteur pendant le contrôle. Au cas où il devait se 

produire des manquements ou des doutes en raison de ces 

types de contrôle, la CNAV attend que ceux-ci soient confir-

més sur place et que l’agriculteur ou l’agricultrice ait la possi-

bilité de donner des renseignements et des explications à ce 

sujet. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

La CNAV est jusqu’ici d’accord avec les modifications prévues. Il s'agit en premier lieu d'adaptations techniques. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 1 al. 1 let. c 1 La présente ordonnance s’applique aux produits suivants 

pouvant être désignés comme produits biologiques : 

c. les matières premières des aliments pour animaux, les

aliments composés pour animaux et les aliments pour ani-

maux non visés à la let. a et destinés à l’alimentation des

animaux de rente et animaux de compagnie;.

La CNAV est d’accord avec les modifications prévues. 

Art. 2 al. 5bis let. h (nouveau) 5bis Sont exempts d’une certification : 

h. (nouveau) la commercialisation de produits non embal-

lés, à l’exception des aliments pour animaux, si :

1. les produits sont directement remis au consommateur,

2. l’entreprise n’exerce ou n’attribue à des tiers aucune

autre activité soumise à certification selon l’al. 5, et

3. le volume annuel vendu ne dépasse pas 5000 kg ou le

chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 20 000 francs.

4. les prescriptions de déclaration selon l’ordonnance sur

l’agriculture biologique sont remplies.

Dans les régions périphériques, on trouve souvent de petites 

boucheries qui abattent et commercialisent les animaux des 

paysans de la région. Ces structures renoncent souvent à la 

certification bio, car cela représente une charge administra-

tive trop importante pour des petites entreprises. Selon les 

directives en vigueur, ces entreprises peuvent transformer 

de la viande bio pour 5 clients au maximum par le biais d'un 

contrat de sous-traitance.  

Si le contrôle des flux de marchandises est propre et les dé-

clarations correctes, les entreprises sans commercialisation 

parallèle doivent pouvoir faire de la sous-traitance sans con-

trat. 
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Art. 10 al. 2–5 (nouveau) 2 La production végétale biologique est pratiquée sur un sol 

vivant en combinaison avec le sous-sol et le substratum ro-

cheux. 

3 Ne sont pas autorisées les méthodes de culture où des 

plantes qui ne croissent pas naturellement dans l’eau pren-

nent racine uniquement dans un mélange nutritif ou dans 

un substrat inerte auquel on ajoute ensuite un mélange nu-

tritif (hydroculture). 

4 L’hydroculture est admise dans les cas suivants : 

a. la culture de végétaux pour la production de plantes or-

nementales et d’herbes aromatiques en pots, qui sont ven-

dues au consommateur dans les pots ;

b. la culture de semis ou de plantons dans des récipients

destinés à la replantation.

5 La production de pousses par humidification des graines 

et l’obtention de pousses de chicorée, exclusivement par 

immersion dans l’eau claire sans mélange nutritif, est ad-

mise. 

La CNAV est d’accord avec les modifications prévues. 

Art. 11 al. 1 Bst. c 1 Afin de réguler les organismes nuisibles, les maladies et 

les adventices, il convient de prendre, d’une manière glo-

bale, notamment les mesures suivantes : 

c. utiliser des procédés physiques ;

La CNAV est d’accord avec les modifications prévues. 

Art. 16i let. e (nouveau) En plus des principes généraux fixés à l’art. 3, la fabrication 

de denrées alimentaires transformées est régie par les prin-

cipes suivants : 

La CNAV est d’accord avec les modifications prévues. 
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e. (nouveau) l’utilisation d’ingrédients ou de substances

contenant des nanomatériaux produits techniquement ou

consistant en de tels nanomatériaux n’est pas autorisée.

Art. 16j al. 2 let. a. et 4 (nou-

veau) 

2 Les denrées alimentaires transformées biologiques doi-

vent répondre aux exigences suivantes : 

a. la denrée doit être fabriquée principalement à partir d’in-

grédients d’origine agricole ; afin de déterminer si une den-

rée est produite principalement à partir d’ingrédients d’ori-

gine agricole, l’eau et le sel de cuisine ajoutés ne sont pas

pris en considération; les levures, les produits à base de le-

vures et les arômes sont considérés comme des ingré-

dients d’origine agricole.

4 (nouveau) Le DEFR peut restreindre ou interdire l’utilisa-

tion de certains traitements et procédures. 

La CNAV est d’accord avec les modifications prévues. 

Art. 16k al. 3–5 3 Tant que le DEFR n’a pas décidé d’autoriser les produits 

et substances visées à l’art. 16j, al. 2, let. c, l’OFAG peut, 

sur demande, en permettre l’utilisation pour une durée de 

six mois au maximum au moyen d’une décision de portée 

générale, lorsque les prescriptions légales applicables aux 

denrées alimentaires sont respectées et qu’il existe une pé-

nurie temporaire. Cette autorisation peut être prolongée 

deux fois pour un maximum de six mois à chaque fois. 

4 (nouveau) La décision de portée générale visée à l’al. 3 

est publiée dans la Feuille fédérale. L’OFAG informe immé-

diatement les organismes de certification de la publication 

et de l’entrée en force de la décision. Le rejet d’une de-

mande sur la base de l’al. 3 est établi sous la forme d’une 

décision individuelle. 

La CNAV est d’accord avec les modifications prévues. 
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5 (nouveau) Le DEFR peut définir d’autres critères pour 

l’autorisation ou le retrait de l’autorisation de produits et 

substances visés à l’al. 3. 

Art. 18 al. 7 (nouveau) 7 (nouveau) Le DEFR peut édicter des dispositions supplé-

mentaires pour l’utilisation des désignations visées à l’al. 1 

concernant les substances aromatisantes et préparations 

aromatisantes naturelles. 

La CNAV est d’accord avec les modifications prévues. 

Art. 22 let. b Les produits importés peuvent être désignés comme pro-

duits biologiques : 

b. si la production est soumise à une procédure de contrôle

et de certification équivalente à celle visée au chap. 5 ou à

la procédure de contrôle et de certification pour les groupes

d’entreprises visées aux art. 34 à 36 du Règlement (UE)

2018/848.

La CNAV est d’accord avec les modifications prévues. 

Art. 30ater Certificat 1 L’organisme de certification visé aux art. 23a, 28 ou 29 ou, 

le cas échéant, l’autorité de contrôle visée à l’art. 23a dé-

livre un certificat à toute entreprise qui fait l’objet de ses 

contrôles et remplit, dans son secteur d’activité, les exi-

gences énoncées dans la présente ordonnance. Le certifi-

cat doit permettre l’identification de l’entreprise et indiquer 

la catégorie des produits pour lesquels le certificat est va-

lable et la durée de validité du certificat. 

2 Sont considérées comme catégories de produits : 

a. les végétaux et produits végétaux non transformés, y

compris les semences et autre matériel de multiplication vé-

gétal ;

La CNAV est d’accord avec les modifications prévues. 
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b. les animaux et produits animaux non transformés ;

c. les produits agricoles transformés destinés à l’alimenta-

tion humaine ;

d. les aliments pour animaux ;

e. le vin ;

f. les autres produits.

3 Le certificat peut être également délivré par voie électro-

nique à condition que son authenticité soit garantie par une 

méthode électronique infalsifiable et reconnue. 

4 (nouveau) Les organismes de certification sont tenus de 

publier une liste commune actualisée des certificats va-

lables. L’OFAG peut prescrire où les certificats doivent être 

publiés. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

La CNAV est d’accord avec les modifications. Elle salue le fait que les couples mariés peuvent désormais créer des communautés d’exploitation, comme 

cela est déjà le cas pour les couples non mariés et les partenaires. La CNAV soutient également le fait que les jachères nues pour lutter contre le souchet 

comestible soient comptabilisées dans la surface agricole utile.   
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Art. 2 al. 3 3 Abrogé La CNAV accepte cette abrogation. Avec la suppression en 

grande partie des limites de revenu et de fortune, cet article 

n’est plus pertinent. D’autres objectifs, comme l’empêche-

ment de « fausses exploitations » ou l’interdiction de morce-

ler, sont garantis par l’art. 6 et dans d’autres dispositions 

(p. ex. dans l’OPD).   

Le biffage de l’art. 2, al. 3, OTerm ne modifie pas la LDFR. 

Les entreprises acquises en copropriété des conjoints ne 

peuvent pas être partagées (interdiction de partage maté-

riel). Par ailleurs, l’art. 29a, al. 2, OTerm empêche que plus 

d’une exploitation selon l’art. 6 OTerm ne soit reconnue dans 

une entreprise. 

Art. 16 al. 4 (nouveau) 4 (nouveau) Les surfaces ou parties de surfaces présentant 

une forte densité d’une mauvaise herbe persistante, p.ex. 

souchet comestible sont comptabilisées dans la surface 

agricole utile, en dérogation à l’al. 1, let. b, si le service can-

tonal compétent octroie une autorisation d’assainissement 

de la surface au moyen d’une jachère nue. La surface doit 

être exploitée conformément à la publication du 11 août 

2020 de la Conférence des services phytosanitaires canto-

naux «Die Schwarzbrache als Instrument zur Erdmandel-

grasbekämpfung» [= La jachère nue en tant qu’instrument 

La CNAV salue cette modification. Les jachères nues sont 

un instrument important pour lutter contre le souchet comes-

tible. Pour la mise en œuvre, il est important pour les agricul-

teurs/les agricultrices que la surface touchée ait droit aux 

paiements directs même sans culture durant la phase d’as-

sainissement. 

Au vu de la trajectoire de réduction des PPh et des défis liés 

au changement climatique, cet article ne devrait toutefois 

pas être autant restreint à la problématique du souchet co-
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pour lutter contre le souchet comestible].. mestible ; en effet, la jachère nue comme mesure non chi-

mique pourrait aussi être le moyen de choix pour d’autres 

plantes problématiques.  

L’aspect essentiel pour qu’une telle surface puisse continuer 

de compter parmi les PER est l’injonction de la jachère nue 

par le service phytosanitaire cantonal. 

Art. 22 al. 2 2 Par cultures fruitières, on entend les vergers de forme 

compacte comprenant : 

a. 300 arbres par hectare au moins s’il s’agit de pommiers,

de poiriers, de cerisiers, de pruniers, de cognassiers, d’abri-

cotiers, de pêchers, de nectarines, d’actinidiers (kiwis), de

sureaux, de plaqueminiers, de figuiers, de noisetiers,

d’amandiers et d’oliviers ;

b. 200 arbres par hectare au moins s’il s’agit d’abricotiers et

de pêchers ; 

c. b. 100 arbres par hectare au moins s’il s’agit de cerisiers,

de noyers et de châtaigniers en dehors des châtaigneraies.

La CNAV salue cette adaptation et cet élargissement. La dé-

finition des vergers, surtout pour les cerises, les pruneaux, 

les abricots, les pêches et les nectarines, devrait être aug-

mentée et ainsi adaptée aux besoins signalés par la pratique 

et la mise en application. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

La CNAV salue la nouvelle version de l’OAS en général, car elle donne une bien meilleure vue d’ensemble et présente une structure plus claire. 

Les mesures d'amélioration structurelle revêtent une grande importance dans l'agriculture et contribuent à rendre la production agricole plus durable, cela à 

tous les trois niveaux. 

Des mesures supplémentaires sont censées faciliter la mise en œuvre des modifications dans le cadre de l’Iv. Pa. 19.475, ce que la CNAV salue ; néan-

moins, il y a aussi lieu de veiller à ce que les moyens financiers nécessaires soient garantis dans le budget fédéral pour les aides financières. La CNAV 

demande ainsi que les moyens financiers destinés aux mesures d'amélioration structurelle soient augmentés à long terme au niveau fédéral et cantonal. 

Les définitions concernant les mesures «individuelles» et «collectives» sont quelque peu déconcertantes dans toute l’ordonnance, car elles ne désignent 

pas forcément ce que l’on entend généralement par ces termes. C’est pourquoi elles devraient être reconsidérées et modifiées. 

Concernant le traitement des personnes morales, la CNAV refuse une ouverture générale allant au-delà de la situation actuelle, car elle engendrerait une 

inégalité de traitement par rapport aux dispositions de la LDFR. 

Il est également important pour la CNAV que la répartition des tâches ainsi que la collaboration et la communication entre la Confédération et les cantons 

soient réglées et qu’elles fonctionnent, afin que le processus inhérent à un projet de construction puisse se dérouler sans retards et qu’il n’y ait aucune 

charge supplémentaire pour le maître de l’ouvrage.  

La CNAV refuse avec véhémence la baisse des subventions au titre d’aide initiale car, avec la réduction prévue, les reprises de fermes seraient inutilement 

plus compliquées, ce qui aurait pour conséquence que la génération qui se retire devrait attendre plus longtemps pour la remettre à la nouvelle génération. 

Cette procédure va à l’encontre des préceptes de la CNAV. Il est souhaitable que la nouvelle génération puisse reprendre l’exploitation aussi vite que pos-

sible et ainsi pouvoir concevoir activement l’avenir. 

L’article suivant manque dans l’OAS révisée et doit encore y être intégré : art. 4 OIMAS (Prise en compte de l’emplacement de la surface agricole utile). 
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Chapitre 1 Dispositions géné-

rales 

Section 1 Objet et formes des 

1 La présente ordonnance définit les conditions et la procé-

dure pour l’octroi d’aides financières pour : 

a. les mesures suivantes d’amélioration structurelle dans le

La CNAV salue cette modification qui donne une meilleure 

vue d’ensemble des mesures possibles. 
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aides financières 

Art. 1 Objet 

domaine du génie rural : 

1. améliorations foncières,

2. infrastructures de transports agricoles,

3. installations et mesures dans le domaine du sol et du ré-

gime hydrique,

4. infrastructures de base dans l’espace rural ;

b. les mesures suivantes d’améliorations structurelles dans

le domaine des bâtiments ruraux :

1. constructions et installations servant à la transformation,

au stockage ou à la commercialisation de produits agricoles

régionaux,

2. bâtiments d’exploitation, bâtiments d’habitation et instal-

lations agricoles,

3. la diversification dans des activités proches de l’agricul-

ture.

c. les projets de développement régional.

d. les autres mesures suivantes d’amélioration structurelle :

1. mesures visant à promouvoir la santé animale et une

production particulièrement respectueuse de l’environne-

ment et des animaux,

2. mesures visant à encourager la collaboration interentre-

prises,

Al. 1, let. d, ch. 1: Selon l’annexe 7, aucune mesure n’est 

prévue pour encourager la santé animale. Ceci est à corri-

ger. De plus, dans le cadre d’une production écologique, il 

faut aussi soutenir des mesures encourageant une produc-

tion de calories végétales ménageant particulièrement les 

ressources (technique de capteurs, numérisation, protection 
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3. mesures visant à encourager l’acquisition d’exploitations

et d’immeubles agricoles

2 Elle définit les mesures de surveillance et de contrôle. 

contre les intempéries, robotique, etc.). 

Al. 2: L’alinéa 2 manque dans la version française, par rap-

port à la version allemande, et doit être complété. 

Art. 2 Formes des aides finan-

cières 

1 Les aides financières sont versées sous la forme de con-

tributions non remboursables et de crédits d’investisse-

ment. 

2 Des aides financières sont versées pour : 

a. les mesures individuelles ;

b. les mesures collectives ;

c. les mesures collectives d’envergure.

La CNAV salue cette modification qui donne une meilleure 

vue d’ensemble des aides financières. 

Chapitre 2 Dispositions com-

munes 

Section 1 Conditions pour l’oc-

troi des aides financières 

Art. 3 Bénéficiaires des 

aides financières 

1 Les personnes physiques et morales peuvent obtenir des 

aides financières à condition que : 

a. le projet présente un intérêt avéré pour l’agriculture, four-

nit une contribution pour la création de valeur dans l’agricul-

ture, pour le renforcement de la collaboration régionale ou

pour la production de denrées se prêtant à la consomma-

tion et à la transformation et provenant de la culture de vé-

gétaux et de la garde d’animaux de rente, et

b. le domicile ou le siège social de la personne physique ou

morale est situé en Suisse.

2 Les personnes physiques ne doivent pas avoir atteint 

l’âge de 65 ans avant la mesure prévue. Les projets situés 

en région d’estivage ainsi que les mesures collectives, ne 

Al. 1 : La CNAV rejette l'ouverture générale aux personnes 

morales, ce qui entraînerait une inégalité de traitement par 

rapport aux dispositions de la LDFR. En effet, si les per-

sonnes morales sont traitées différemment dans l’OAS et la 

LDFR, les aides financières aident des structures qui ne sont 

pas protégées selon la LDFR. 

De plus, les personnes morales sont traitées de manière dif-

férente : elles sont privilégiées par rapport aux personnes 

physiques en ce qui concerne les exigences liées aux paie-

ments directs (les explications de l’art. 3, al. 3, OPD pré-

voient : « En cas d’emploi hors de l’exploitation à un taux su-

périeur à 75%, la condition préalable d’exploitation à titre 

personnel n`est plus remplie.»). C’est pourquoi aucune ou-

verture générale aux personnes morales allant au-delà de la 

situation actuelle n’est souhaitée. Les personnes morales ne 
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sont pas soumis à une limite d’âge. 

3 Les organisations auxquelles le canton ou un établisse-

ment cantonal participe à titre majoritaire ne peuvent pas 

recevoir d’aides financière, sauf s’il s’agit de mesures por-

tant sur l’élaboration d’une documentation ou de sous-pro-

jets de projets de développement régional, de projets d’ap-

provisionnement en eau et en électricité ou si l’organisation 

est propriétaire d’une exploitation d’estivage. 

peuvent bénéficier d'aides financières que dans des cas ex-

ceptionnels, comme c'est déjà le cas aujourd'hui en vertu de 

l'art. 12, al. 2, let. a.  

Al. 2 : Il existe de nombreuses mesures collectives pour les 

personnes copropriétaires de plus de 65 ans. C`est le cas, 

p. ex., pour des routes agricoles, des téléphériques, etc.

L’exclusion de ce groupe de personnes pourrait exclure du

calcul des contributions des parties intégrantes importantes

pour l’agriculture, ce qui ne serait pas optimal pour les me-

sures collectives.

Al. 3 : Même si les entreprises de distribution d'eau ou 

d'énergie sont détenues ou contrôlées par les communes ou 

les cantons, elles ne devraient pas être exclues en soi des 

aides financières, car les coûts de tels projets sont très éle-

vés. Leur importance agricole devant toujours primer.   

Art. 4 Lieu de la mise en 

œuvre des mesures 

Les aides financières ne sont versées que pour les me-

sures mises en œuvre en Suisse. Font exception les me-

sures visées à l’art. 1, al. 1, let. a, dont il est approprié 

qu’une partie soit réalisée dans la zone limitrophe d’un pays 

étranger. 

La CNAV soutient cette modification. 

Art. 5 Propriété des construc-

tions et installations soutenues 

1 Le bénéficiaire de l’aide financière exploiter et être pro-

priétaire des constructions et installations soutenues. 

2 Les fermiers d’exploitation peuvent recevoir des aides fi-

nancières à condition qu’un droit de superficie soit établi. 

Pour les mesures de génie rural, les mesures visant à pro-

mouvoir la santé animale et une production particulièrement 

respectueuse de l’environnement et des animaux et les me-

sures pour lesquelles seuls des crédits d’investissement 

sont octroyés, un droit de superficie n’est pas nécessaire, 

Al. 2: Avec la précision, il est formulé plus clairement qu’une 

créance garantie par gage immobilier est nécessaire dans 

les cas correspondants. 

Al. 3: La réduction de la durée minimum à 20 ans pour les 

contrats de droit de superficie et de bail à ferme constitue 

une simplification, d’autres dispositions continuant de garan-

tir l’importance de l’exploitation propre. Il faut néanmoins re-

marquer que les droits de superficie qui peuvent être inscrits 
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en revanche, il doit exister une créance garantie par gage 

immobilier. La durée de cette créance et celle du contrat de 

bail à ferme se conforment au délai de remboursement du 

crédit d’investissement. 

3 Si un droit de superficie est établi, sa durée doit être d’au 

moins 20 ans. Les droits de superficie non distincts sont 

autorisés comme forme juridique. Il en va de même pour le 

bail à ferme agricole pour l’exploitation. Le contrat de bail à 

ferme doit être inscrit au registre foncier. 

4 En ce qui concerne les projets de développement régio-

nal, la condition visée à l’al. 1 est considérée comme réali-

sée si les constructions et installations soutenues sont la 

propriété d’un porteur de projet partiel. 

au registre foncier (uniquement les droits de superficie dis-

tincts et permanents, art. 779, al. 3, CC) et grevés, nécessi-

tent encore une durée contractuelle de 30 ans (art. 22 ORF, 

SR 211.432.1). Un droit de superficie pour 20 ans ne peut 

donc pas être inscrit au registre foncier.   

Il faut toutefois définir que les droits de superficie non dis-

tincts sont autorisés comme forme juridique. Lorsque la 

constitution de droits de superficie non distincts est définie 

comme condition, il pourrait s’agir d’une contradiction avec 

l’interdiction de partage matériel et de morcellement selon la 

LDFR. Dans la pratique, les droits de superficie non distincts 

ont aussi été jusqu’à présent reconnus, mais ce cas de fi-

gure n’est pas réglé explicitement à l’art. 5.    

Art. 6 Taille de l’exploitation 1 Les aides à l’investissement ne sont versées aux exploita-

tions suivantes que si la charge en travail de l’exploitation 

représente au moins une unité de main-d’œuvre standard 

(UMOS): 

a. les exploitations agricoles;

b. les entreprises d’horticulture productrice;

c. les entreprises de production de champignons, de

pousses et d’autres produits semblables;

d. les communautés d’exploitations visées aux let. a à c.

2 Dans les cas suivants, une taille de 0,60 UMOS est suffi-

sante: 

Al. 2: En principe, les aides financières devraient être à la 

disposition des entreprises aux fins d’améliorations structu-

relles qui ont un avenir; une taille minimum y contribue aussi. 

La CNAV salue néanmoins le fait que, dans les cas décrits 
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a. pour les mesures dans des activités proches de l’agricul-

ture; 

b. pour les mesures dans les zones de montagne III et IV, 

afin d’assurer l’exploitation du sol; 

c. pour les mesures dans les régions de montagne et des 

collines afin de garantir une exploitation et une occupation 

suffisante du territoire. 

2bis (nouveau) Le canton doit pouvoir adapter ses règle-

ments en conséquence afin qu'ils soient cohérents avec al. 

2.  

3 Les entreprises non agricoles ne sont pas soumises à une 

taille minimale. 

4 S’agissant des mesures collectives, au moins deux exploi-

tations agricoles ou entreprises d’horticulture productrice 

doivent atteindre une taille de 0,60 UMOS chacune, à l’ex-

ception des entreprises des régions de montagne I à IV et 

des exploitations d’estivage. 

5 Les critères définissant une occupation menacée du terri-

toire selon l’al. 2, let. c, sont fixés à l’annexe 1. 

6 En complément de l’art. 3 de l’ordonnance du 7 décembre 

1998 sur la terminologie agricole, les coefficients UMOS fi-

gurant à l’art. 2a de l’ordonnance du 4 octobre 1993 sur le 

droit foncier rural peuvent être appliqués pour la détermina-

tion de la taille de l’exploitation 

(al. 2, let. a-c), seulement 0,6 au lieu de 1,0 UMOS est né-

cessaire comme condition préalable, ce qui contribue à ga-

rantir l’exploitation agricole aussi dans des régions moins fa-

vorisées. Il faut toutefois tenir compte que des mesures de 

garantie de l’exploitation sont parfois aussi nécessaires dans 

d`autres régions. Le canton doit pouvoir adapter ses règle-

ments en conséquence afin qu'ils soient cohérents avec 

l'OAS.  

 

 

Au sujet de l’al. 4: Il existe souvent des mesures collectives 

pour des chemins ou des dessertes d’alpages qui compren-

nent des territoires où aucun site d’exploitation principal à 

proprement dit n’est exploité. Les projets sont néanmoins 

très importants pour l’agriculture, car les dessertes d’alpages 

sont centrales pour la production agricole. Malgré cela, il est 

juste que de telles mesures soient soutenues à un taux ré-

duit, comme cela est déjà le cas aujourd’hui. 

 

Art. 7 Autofinancement 1 Les aides financières sont octroyées si le requérant fi-

nance au moins 15 % des coûts d’investissement par un 

Au sujet de l’al. 1: L’autofinancement minimum de 15% ga-

rantit qu’une propre responsabilité minimale pour l’investis-

sement soit maintenue et que des fonds propres et d’autres 
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autre biais que les deniers publics. 

2 Aucun autofinancement minimum n’est requis pour l’aide 

initiale selon l’art. 43, al. 2, let. a, les mesures collectives et 

collectives d’envergure dans le domaine du génie rural se-

lon l’art. 13, al. 1, et les projets des pouvoirs publics. 

sources de financement soient utilisés dans une mesure ac-

ceptable. 

Al. 2: Des mesures collectives d’envergure ne sont pas indi-

quées explicitement. Elles sont bien mentionnées à l’art. 13, 

al 1, let a, mais il serait utile de les indiquer aussi ici. 

Art. 8 Contribution du canton 1 La contribution cantonale est versée sous la forme d’une 

prestation pécuniaire à fonds perdu. 

2 La contribution cantonale minimale se monte à: 

a. pour les mesures individuelles: 100 % de la contribution

fédérale;

b. pour les mesures collectives: 90 % de la contribution fé-

dérale;

c. pour les mesures collectives d’envergure et les projets de

développement régional: 80 % de la contribution fédérale.

3 Elle est aussi valable pour les mesures visées à l’art. 2, al. 

1, let. a et b, qui sont réalisées dans le cadre d’un projet de 

développement régional. 

4 Les contributions des communes et des collectivités et 

établissements de droit public qui exercent des tâches rele-

vant de la souveraineté de l’État et ne participent pas direc-

tement au projet sont comptabilisées au titre des contribu-

tions cantonales. 

5 Afin de faire face à des événements naturels extraordi-

naires et dans le cas de la documentation et des études 

préliminaires, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) peut 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 

est soutenue par la CNAV. 
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réduire ou supprimer au cas par cas la contribution canto-

nale minimale. 

Art. 9 Neutralité concurrenti-

elle 

1 Pour les mesures suivantes, les aides financières ne sont 

octroyées que si, dans la région d’approvisionnement perti-

nente au plan économique, aucune entreprise artisanale di-

rectement concernée au moment de la publication de la re-

quête n’est disposée et à même d’accomplir la tâche pré-

vue de manière équivalente: 

a. projets de développement régional;

b. constructions et installations servant à la transformation,

au stockage ou à la commercialisation de produits agricoles

régionaux;

c. diversification dans des activités proches de l’agriculture;

d. création d’organisations d’entraide paysannes dans les

domaines de la production conforme au marché et de la

gestion d’entreprise;

e. acquisition commune de machines et de véhicules.

2 Avant d’approuver le projet, le canton publie les de-

mandes concernant les mesures visées à l’al. 1 dans l’or-

gane de publication du canton, avec référence au présent 

article. 

3 Les entreprises artisanales directement concernées dans 

la région d’approvisionnement pertinente au plan écono-

mique peuvent faire opposition auprès du service cantonal 

compétent contre un cofinancement étatique. 

Al. 1 : dans la version allemande, entreprise artisanale est 

traduit par "Gewerbebetriebe". Or, ces deux termes ne sont 

pas synonymes. L'OFAG est prié de donner une définition 

claire des termes "Gewerbebetrieb" et "entreprise artisa-

nale". 
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4 La procédure de constatation de la neutralité concurren-

tielle est régie par le droit cantonal. 

5 (nouveau) Pour les projets ayant des impacts importants 

sur la concurrence, le canton peut consulter les entreprises 

artisanales directement concernées, leurs organisations ar-

tisanales et associations de branche dans la région d’ap-

provisionnement pertinente sur le plan économique. 

Al. 5 (nouveau): Comme auparavant: cet alinéa constitue un 

excellent instrument pour le soutien de la procédure canto-

nale, ou pour que le canton puisse mener des négociations 

avant d’avoir recours à la procédure d’assistance judiciaire 

formelle. Le canton n’est pas partie prenante à la procédure 

d’assistance judiciaire. 

Section 2 Coûts imputables 

Art. 10 

1 Les coûts suivants sont imputables pour une contribution 

fédérale: 

a. coûts de construction, y compris de possibles prestations

propres et livraisons de matériaux, de planification, d’élabo-

ration du projet et de direction des travaux, ainsi que les

coûts de la mensuration officielle en lien avec le projet;

b. émoluments perçus en vertu de lois fédérales et émolu-

ments cantonaux en lien avec le projet;

c. frais de notaire;

d. émoluments pour le raccordement d’eau.

e. (nouveau) frais d’électricité et de raccordement au haut

débit (raccordement au réseau de distribution en amont).

2 Le montant des coûts imputables est fixé en fonction des 

critères suivants: 

a. intérêt pour l’agriculture;

b. autres intérêts publics.

Al. 1, let. a: Les prestations propres et les livraisons de ma-

tériaux doivent être mentionnées explicitement, car ceci est 

également consigné dans l’ordonnance actuelle. De plus, il 

faut clarifier le sens des «coûts de la mensuration officielle 

en lien avec le projet», dont la formulation était auparavant 

plus claire, alors qu’avec la formulation actuelle, les coûts 

d’une deuxième mensuration pourraient être imputés inté-

gralement par le biais des améliorations structurelles et char-

ger davantage les crédits prévus pour les améliorations 

structurelles. Ceci doit être corrigé.   

Al. 1, let. e: Les frais d’électricité et de raccordement au haut 

débit sont également imputables, car ils font aussi partie de 

l’approvisionnement de base. 
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Section 3 : Dispositions com-

munes concernant les crédits 

d’investissement  

Art. 11 Délais de rembourse-

ment des crédits d’investisse-

ment 

1 Les crédits d’investissement doivent être remboursés 

dans un délai de 20 ans et l’aide initiale dans un délai de 14 

ans après le versement final. Le délai commence au plus 

tard deux ans près le premier versement partiel. Un report 

et un sursis au remboursement sont admis en cas de diffi-

cultés financières dans les limites des délais maximums. 

2 Le canton peut compenser les remboursements annuels 

avec les prestations de la Confédération versées à l’em-

prunteur. 

3 Les crédits d’investissement peuvent également être oc-

troyés après la phase de construction, en vue de la réduc-

tion des coûts résiduels. 

4 Si les crédits d’investissement sont octroyés pour des me-

sures collectives sous forme d’un crédit de construction en 

vue de la facilitation du financement de la phase de cons-

truction, ils doivent être remboursés dans un délai de 3 ans. 

Un seul crédit de construction doit être en cours pour 

chaque projet. 

5 Un même projet ne peut pas bénéficier simultanément 

d’un crédit de construction et d’un crédit d’investissement 

pour des mesures de génie rural. 

6 Des crédits d’investissements inférieurs à 20 000 francs 

ne sont pas accordés. Les crédits d’investissement oc-

troyés en même temps pour diverses mesures peuvent être 

additionnés. 

L’accroissement du délai de remboursement des aides ini-

tiales de 12 à 14 ans donne davantage de marge de ma-

nœuvre et est donc saluée par la CNAV. 

Les montants minimum des crédits d’investissement et de 

l’aide initiale répondent actuellement aux réglementations en 

place. 

Art. 12 Garanties des crédits 

d’investissement 

1 Les crédits d’investissements sont si possible consentis 

contre des garanties réelles. 

2 Si l’emprunteur n’est pas en mesure de transférer un gage 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 

est soutenue par la CNAV. 
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immobilier au canton, ce dernier est habilité à ordonner 

l’établissement d’un gage immobilier lors de la décision re-

lative à l’octroi d’un prêt. La décision cantonale sert d’attes-

tation pour l’inscription de l’hypothèque au registre foncier. 

La CNAV attire l’attention sur le fait que les fermiers qui re-

prennent nouvellement une exploitation ne peuvent souvent 

proposer des garanties suffisantes (gage immobilier) pour 

obtenir un crédit hypothécaire. Il faut donc une modification 

supplémentaire dans ce domaine. 

Chapitre 2 3 Mesures de gé-

nie rural 

Section 1: Mesures 

Art. 13 Mesures bénéficiant 

d’un soutien financier 

1 Des aides financières sont octroyées pour les mesures 

suivantes: 

a. améliorations foncières: améliorations foncières inté-

grales, remaniements parcellaires, regroupements de ter-

rains affermés et autres mesures visant à améliorer la

structure de l’exploitation;

b. infrastructures de transports agricoles servant à l’agricul-

ture: dessertes telles que les chemins, les téléphériques et

d’autres installations de transport similaires;

c. installations et mesures dans le domaine du sol et du ré-

gime hydrique, telles que les irrigations, les drainages et

l’amélioration de la structure et de la composition du sol;

d. infrastructures de base dans l’espace rural, telles que

l’approvisionnement en eau et en électricité et les raccorde-

ments du service universel dans le secteur des télécommu-

nications dans les lieux non desservis par une technique de

télécommunication.

2 Les mesures visées à l’al. 1, let. b à d peuvent être indivi-

duelles ou collectives. Les mesures visées à l’al. 1, let. a, 

sont exclusivement des mesures collectives. 

3 Les mesures individuelles sont des mesures dont bénéfi-

cie principalement une seule exploitation. Les mesures col-

Al. 1, let. b: La formulation proposée est plus ouverte et faci-

lite des projets combinés avec divers intérêts. 

Al. c : Concernant les mesures dans le domaine du régime 

hydrique, il faudrait aussi considérer concrètement le stock-

age de l'eau. 
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lectives sont des mesures dont bénéficient plusieurs exploi-

tations et comprennent également les mesures destinées 

aux exploitations d’estivage. 

4 Les constructions et installations situés dans la zone à bâ-

tir n’appartenant pas à une entreprise agricole ne sont pas 

soutenus; sont exemptées les infrastructures servant à des 

fins agricoles qui doivent être réalisées impérativement 

dans une zone à bâtir ou sur une surface contiguë. 

 

 

Al. 4: Lorsque des travaux pour le centre d’exploitation d’une 

entreprise agricole situé dans la zone à bâtir sont néces-

saires, des mesures de soutien devraient aussi être pos-

sibles. Les raisons pour lesquelles le centre d’exploitation si-

tué dans la zone à bâtir n’est pas aidé bien qu’il soit soumis 

à la LDFR ne sont pas compréhensibles. 

Art. 14 Aides financières pour 

les mesures d’accompagne-

ment 

Des aides financières sont octroyées en accompagnement 

des mesures visées à l’art. 13 pour: 

a. les mesures de reconstitution et de remplacement suite à 

des atteintes portées à des biotopes particulièrement sen-

sibles au sens de l’art. 18, al. 1ter, de la loi fédérale du 1er 

juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage et 

les mesures de remplacement visées à l’art. 7 de la loi fé-

dérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et 

les chemins de randonnée pédestre; 

b. d’autres mesures visant à revaloriser la nature et le pay-

sage ou à remplir d’autres exigences posées dans la légi-

slation sur la protection de l’environnement et dans la légi-

slation sur la chasse, notamment la promotion de la biodi-

versité, de la qualité du paysage et de la gestion des 

grands prédateurs. 

 

 

Let. a: De telles mesures doivent être financées par les bud-

gets dans les domaines de la LPN, resp. du trafic lent, car il 

ne s’agit pas ici d’intérêts agricoles. 

 

 

Let. b: La présence de grands prédateurs donne parfois lieu 

à des investissements élevés, surtout dans les régions d’es-

tivage, c’est pourquoi la CNAV salue que cette situation soit 

à présent couverte explicitement par l’ordonnance. 

 

Art. 15 Aides financières pour 

la documentation et les études 

préliminaires 

Des aides financières sont octroyées pour la préparation 

des mesures visées à l’art. 13 pour: 

a. l’élaboration d’une documentation en vue d’une étude de 

La création d’une étude de faisabilité et des clarifications 

préalables font partie intégrante d’un projet et peuvent en-

gendrer des coûts. Il est donc juste de pouvoir verser des 

aides financières aussi pour ces coûts, mais ceux-ci doivent 

être bien proportionnés par rapport aux coûts globaux et à la 

 



49/158 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

faisabilité et de la préparation des projets concrets; 

b. les «processus de développement de l’espace rural»;

c. les enquêtes et études présentant un intérêt national et

pertinents du point de vue pratique pour les améliorations

structurelles.

valeur de la mesure effective. L’utilité pour l’agriculture doit 

se situer clairement au premier plan. 

Art. 16 Travaux bénéficiant 

d’un soutien financier pour des 

constructions et installations 

1 Des aides financières sont octroyées au cours du cycle de 

vie des constructions et installations en lien avec les me-

sures visées à l’art. 13 pour: 

a. les nouvelles constructions, l’assainissement, l’aménage-

ment des constructions et installations en vue de l’adapta-

tion à des exigences plus élevées ou le remplacement des

constructions et installations au terme de la durée de vie

technique;

b. la remise en état suite à des dégâts naturels et la préser-

vation de constructions rurales, d’installations agricoles et

de terres cultivées;

c. la remise en état périodique de chemins, drainages agri-

coles, installations d’irrigation, approvisionnements en eau,

installations à câbles, murs de pierre sèche et bisses.

d. la nouvelle construction et l’assainissement d’installa-

tions d’irrigation pour les cultures agricoles;

e. la nouvelle construction et l’assainissement de l’évacua-

tion des eaux (drainages) sur les surfaces agricoles utiles

productives.

2 La remise en état périodique comprend: 

Concernant l’al. 1, let. c: Les remises en état périodiques 

des installations désignées sont également importantes. En 

particulier pour les installations à câbles, elles augmentent la 

durée de vie et garantissent la sécurité, sans devoir rempla-

cer des composants entiers, comme toute la commande lors 

d’un assainissement. 

Let. d. et e : Les installations d’irrigation et d’évacuation des 

eaux pour les surfaces agricoles utiles peuvent être tout à 

fait pertinentes du point de vue de la production de denrées 

alimentaires. Une installation d'irrigation comprend égale-

ment un réservoir d'eau approprié. La construction ou 



50/158 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

a. pour les chemins: le renouvellement de la couche de rou-

lement de chemins gravelés et de chemins avec revête-

ment en dur, ainsi que la remise en état du drainage du

chemin et d’ouvrages d’art;

b. pour les drainages agricoles: le rinçage de conduites de

drainage et l’inspection vidéo des canalisations;

c. pour les murs de pierres sèches qui ont un usage agri-

cole: la remise en état intégrale et la stabilisation du fonde-

ment, des corps de mur, de la couronne et des escaliers;

d. pour les bisses (conduites d’eau): la remise en état et la

stabilisation des berges et des murs de soutènement,

l’étanchéité, la protection contre l’érosion et le défrichage.

e. (nouveau) pour les installations d’irrigation agricole et les

approvisionnements en eau: le lavage et le rinçage des

conteneurs, conduites et armatures, le remplacement des

pièces usées, la révision des installations de commande,

l’isolation des fissures et des rainures ainsi que le renouvel-

lement de la protection contre la corrosion dans les réser-

voirs et les conteneurs;

f. (nouveau) pour les installations à câbles: l’inspection ma-

gnéto-inductive des câbles en lien avec le déplacement du

câble porteur, le déplacement des câbles, le renouvelle-

ment ou le remplacement des attaches d’extrémité et des

pinces des câbles et des révisions plus importantes et com-

plètes de l’entraînement, des freins, des supports et des vé-

hicules.

l'assainissement d'un tel dispositif doit également être sou-

tenu financièrement dans le cadre des mesures d'améliora-

tion structurelle. 

Al. 2, let. e: Pour ces installations aussi, les remises en état 

périodiques ont pour but de conserver leur substance et de 

prolonger leur durée de vie. Compte tenu des mesures 

d’adaptation aux changements climatiques, notamment les 

infrastructures d’irrigation et d’approvisionnement en eau et 

leur maintien en état auront davantage d’importance.  

Al. 2, let. f: Les remises en état périodiques des installations 

à câbles sont des mesures plus complètes permettant de 

conserver la substance et la valeur des installations à 

câbles. Les travaux allant au-delà sont considérés comme 

un assainissement, un remplacement ou une consolidation 

qui ont lieu, la plupart du temps, à la fin de la durée de vie et 

donnent obligatoirement lieu au remplacement de systèmes 

(partiels) entiers. De telles mesures sont considérées 

comme un renouvellement après 20-30 ans et équivalent à 

une nouvelle construction. 

Section 2 Conditions 1 Sont soutenues les mesures qui profitent aux exploitations 

agricoles, aux exploitations d’estivage, aux entreprises de 

Al. 1: Jusqu’ici, la charge supportable était réglée à l’art. 8 – 

uniquement pour les mesures individuelles. À présent, elle 
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Art. 17 Conditions générales production de champignons, de pousses et d’autres pro-

duits semblables, aux entreprises d’horticulture productrice 

et aux entreprises de pêche ou de pisciculture. 

2 Le financement des investissements prévus doit être as-

suré et la charge en résultant doit être supportable. La 

charge des coûts résiduels fixée à l’annexe 2 sert de valeur 

indicative pour déterminer le caractère supportable de l’in-

vestissement. 

3 Les coûts imputables mentionnés à l’art. 10, al. 1, let. a, 

sont déterminés sur la base d’un appel d’offres régi par le 

droit cantonal. Les coûts imputables sont fixés en fonction 

de l’offre la plus avantageuse économiquement. 

est définie explicitement pour le génie civil (mesures indivi-

duelles jusqu’à intégralement collectives) à l’annexe 2, ce 

qui est à peine supportable. Cela est-il réaliste/praticable? 

Les mesures collectives doivent-elles à présent aussi être 

supportables? 

Art. 18 Conditions régissant 

les mesures individuelles 

1 Des aides financières sont octroyées pour les mesures in-

dividuelles si l’exploitation a droit aux paiements directs si 

les conditions d'octroi des paiements directs sont remplies.. 

2 Si la fortune imposable taxée corrigée du requérant dé-

passe 1 000 000 francs avant l’investissement, la contribu-

tion est réduite de 5 000 francs par tranche supplémentaire 

de 20 000 francs 

Tant l’exploitation que le/la requérant(e) doivent répondre 

aux exigences. 

La CNAV ne soutient pas la réglementation en vigueur. Con-

cernant la limite de fortune, il y a lieu de réintroduire celle en 

vigueur jusqu’au 1er janvier 2021 (mais en maintenant la li-

mite de 1 000 000 de francs). Concernant la fortune impo-

sable taxée, il existe parfois de grandes différences entre les 

cantons qui pourraient engendrer des contradictions. En ef-

fet, la fortune imposable taxée comme base aura pour con-

séquence que les requérants seront traités de manière diffé-

rente en fonction du canton. De plus, il pourrait arriver dans 

certains cas que, il n’existe qu’une seule taxation qui con-

cerne des années fiscales datant de plusieurs années, ce 

qui pourrait éventuellement avoir un désavantage pour l’agri-

culteur/trice. 

Art. 19 Conditions régissant 

les mesures collectives et les 

1 Des aides financières sont octroyées pour les mesures si 
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mesures collectives d’enver-

gure  

elles constituent une unité au plan fonctionnel ou organisa-

tionnel. 

2 Les mesures collectives d’envergure doivent en outre 

s’étendre sur une zone délimitée du point de vue naturel ou 

économique et, en plus de la production de denrées ali-

mentaires, promouvoir la compensation écologique et la 

mise en réseau des biotopes. Cette condition est réputée 

réalisée pour: 

a. les améliorations foncières intégrales avec mesures de

promotion de l’infrastructure et de la biodiversité;

b. les mesures de construction visées à l’art. 13, dans le

périmètre desquelles des améliorations foncières intégrales

ne sont pas indiquées, mais qui exigent un important be-

soin de coordination, qui représentent un intérêt agricole

d’importance régionale au moins et qui comprennent des

mesures de promotion de la biodiversité.

Al. 2: La production de denrées alimentaires doit aussi être 

prise en compte dans l’évaluation de telles mesures. 

Al. 2, let. a: L’infrastructure a déjà été mentionnée explicite-

ment pour les remaniements parcellaires (art. 11, al. 2, let. a, 

OAS). 

Art. 20 Installations et me-

sures dans le domaine du sol 

et du régime hydrique 

1 Des aides financières sont octroyées pour les installations 

d’irrigation lorsque l’installation sert à garantir le rendement 

lors de pertes quantitatives ou qualitatives avérées ou à 

protéger les cultures. La condition est une planification 

prospective des ressources en eau, de sorte à disposer, à 

moyen terme, de suffisamment d’eau pour la mesure pré-

vue. 

2 Des aides financières pour installations de drainage sont 

versées pour la remise en état d’installations existantes 

dans les zones de rendement agricole d’importance régio-

nale importantes pour l’exploitation ou la région ; dans les 

régions menacées par l’érosion ou en lien avec des revalo-

risations du sol en vue de la garantie de la qualité des sur-

Al. 1: Il y a lieu de définir ce qu’on entend par planification 

prospective des ressources en eau. 

Par rapport à l’OAS actuelle, la possibilité d’aide suivante est 

complètement supprimée selon les explications actuelles: 

«Les irrigations peuvent aussi être aidées, à condition 

qu’elles contribuent de manière déterminante à orienter 

l’offre indigène de fruits, de légumes, de pommes de terre et 

d’autres cultures particulières à la demande actuelle en 

termes de qualité, de quantité, de disponibilité, de prix et de 

service.» Cela ne permettrait plus de soutenir des installa-

tions utiles et servant justement à la production. 

Al. 2: Les surfaces importantes pour l’exploitation doivent 
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faces d’assolement (SDA), la construction de nouvelles ins-

tallations peut également être soutenue. 

3 Des aides financières pour la revalorisation des sols con-

cernés par des atteintes athropogènes sont accordées en 

cas de difficultés accrues d’exploitation et de pertes avé-

rées, à condition que la mesure conduise à une améliora-

tion durable de la structure du sol, de sa composition et de 

son bilan hydrique et ne peut pas être financée par des 

taxes issues de la législation sur l'aménagement du terri-

toire et la protection de l'environnement. Ceci concerne 

également les mesures permettant de diminuer l’impact glo-

bal sur les sols telles que la mise en place de conduites à li-

sier souterraines. 

également être prises en compte. 

Al. 3: La revalorisation des sols concernés par des atteintes 

anthropogènes ne doit pas s’effectuer avec des aides finan-

cières lorsqu’on dispose pour cela d’autres possibilités de fi-

nancement (p. ex. taxes pour le classement en zone à bâtir 

de surfaces d’assolement ou l’assainissement de sites con-

taminés). Il faut compléter ici également les mesures per-

mettant de réduire le compactage du sol. La mise en place 

d’infrastructures de conduites à lisier souterraines permettra 

une diminution de l’impact sur les sols au niveau de la com-

paction (poids des tonneaux à lisier) et aura également un 

impact au niveau des émissions de CO2. 

Art. 21 Infrastructures de base 

dans l’espace rural 

Les aides financières pour l’approvisionnement en eau, et 

en électricité et en équipements de télécommunication sont 

octroyées dans la région de montagne, la région des col-

lines, la région de plaine et la région d’estivage. Les exploi-

tations de cultures spéciales et les relocalisations agricoles 

peuvent également être soutenues en région de plaine. 

En région de montagne, les coûts de construction d’infras-

tructures de télécommunication sont nettement plus élevés. 

Un fonctionnement reposant uniquement sur une approche 

basée sur l`offre et la demande engendrerait donc un appro-

visionnement régional insuffisant Si l’infrastructure de base 

manque, l’agriculture et l’ensemble de la création de valeur 

régionale sont restreints dans leur développement écono-

mique et restreints pour tout développement futur (p. ex. nu-

mérisation). 

Selon situation, l’aide devrait aussi être octroyée en zone de 

plaine car la distance peut également être un facteur de coût 

important, au-delà de l’altitude/zone.Le budget pour les me-

sures structurelles doit toutefois être augmenté afin de pou-

voir soutenir de tels projets. 

Remarque formelle : la deuxième phrase de l'art. 21 peut 

être supprimée, car l'ajout d'exploitations de plaine concerne 

également les exploitations avec des cultures spéciales et 
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les relocalisations agricoles. 

Section 3 :  Montant des con-

tributions et des crédits d’in-

vestissement 

En particulier par la mise en œuvre de l’Iv. Pa. 19.475, de 

nouveaux projets, au niveau des améliorations structurelles 

peuvent être aussi prévus. Afin qu’aucune «dilution» n’ait 

lieu pour les autres objets de financement, encore et tou-

jours importants, il est essentiel, sur le plan politico-financier, 

de veiller à ce que les fonds prévus à cet effet soient dispo-

nibles. 

Art. 22 Coûts imputables et 

coûts non imputables 

1 Les coûts suivants sont imputables en plus des coûts vi-

sés à l’art. 10: 

a. coûts d’acquisition de terrains en relation avec les me-

sures écologiques selon l’art. 14 jusqu’à un maximum de

huit fois la valeur de rendement;

b. indemnité unique de 1200 francs au plus par hectare ver-

sée aux bailleurs pour le droit de transmission des terrains

d’affermage par une organisation gérant les terrains affer-

més, pour autant que ceux-ci soient mis à disposition pour

12 ans;

c. les indemnités à des personnes participant à l’entreprise

pour des droits de passage et de source et les indemnités

similaires;

d. Indemnité pour la transition entre Ancien état et le Nou-

vel état en phase de remaniement parcellaire d’envergure

durant les 2 années de reconversion à l’agriculture biolo-

gique de parcelles non-exploitées selon les normes de

l’agriculture biologique selon l’Ancien état, passant en main

d’un agriculteur conduisant son exploitation selon les

Let. c: Il n’est pas compréhensible de ne pas reconnaitre les 

servitudes comme des coûts imputables. Si l’octroi d’une 

servitude permet d’économiser les coûts de l’acquisition d’un 

terrain, l’indemnité pour l’octroi de cette servitude devrait 

aussi être reconnue comme des coûts imputables aux fins 

d’un traitement équitable. 

Al. 1 let. d: Actuellement, lors d’un remaniement parcellaire, 

les parcelles non-exploitées en agriculture biologique redis-

tribuées à des exploitations biologiques perdent le statut BIO 

et sont durant deux années en reconversion. Les pertes fi-

nancières pour les exploitants peuvent être conséquentes, 

d’où la proposition de mettre en place un indemnité pour la 
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normes de l’agriculture biologique au Nouvel état. 

2 Ne sont notamment pas imputables: 

a. les coûts liés à des travaux réalisés de manière non con-

forme au projet ou aux règles de l’art;

b. les coûts résultant d’une planification manifestement né-

gligente du projet, d’une gestion lacunaire de la construc-

tion ou de modifications non approuvées du projet;

c. les coûts de l’acquisition d’un terrain qui ne sont pas vi-

sés à l’al. 1, let. a;

d. les indemnités à des personnes participant à l’entreprise

pour des droits de passage et de source et les indemnités 

similaires; 

e. les coûts liés à l’achat de mobilier et d’équipement inté-

rieur des bâtiments, pour l’exploitation et l’entretien;

f. les frais administratifs, jetons de présence, primes d’assu-

rance et intérêts;

g. en ce qui concerne l’approvisionnement en électricité, la

contribution aux coûts de réseau pour le raccordement au

réseau de distribution en amont.

3 Dans le cas des raccordements du service universel dans 

le secteur des télécommunications dans les lieux non des-

servis par une technique de télécommunication, seuls sont 

pris en charge les frais qui doivent être supportés par les 

clients en vertu de l’art. 18, al. 2, de l’ordonnance du 9 mars 

2007 sur les services de télécommunica-tion7. 

compensation de la perte culture, uniquement lors d’un re-

maniement parcellaire (projet d’envergure). 

Al. 4: Outre la valeur de rendement, des forfaits proportion-

nels doivent aussi être imputables, comme cela est déjà le 

cas pour les remises en état périodiques. 

Cette réglementation (8 fois la valeur de rendement) ne per-

met de dégager pratiquement aucune contribution dans les 

zones de colline et de montagne. Elle est déjà appliquée aux 

reconstructions après des intempéries. Même si la valeur de 

rendement en zone de montagne n’est pas comparable avec 
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4 Dans le cas des installations de drainage et de la revalori-

sation des sols, des forfaits doivent être fixés, ou les coûts 

imputables représentent au maximum 8 fois la valeur de 

rendement. 

les SDA des régions de plaine, les dommages sont souvent 

d’une importance existentielle. 

Art. 23 Coûts imputables pour 

la remise en état périodique 

1 Les coûts maximums suivants sont imputables au titre de 

la remise en état périodique visée à l’art. 16, al. 2: 

 
2 Sont considérées comme des dépenses supplémentaires 

pour les chemins, la réparation et les compléments ponc-

tuels apportés à des ouvrages d’art et des drainages en rai-

son de difficultés dues au terrain, au sous-sol et aux 

longues distances. L’annexe 3 indique la manière dont les 

dépenses supplémentaires sont déterminées. 

a. Chemins, par km: 

chemins gravelés: 
Franken 

1. cas normal 
25 000  

30 000 

2. avec des coûts supplémentaires modérés 40 000 

3. avec des coûts supplémentaires élevés 50 000 

Chemins avec revêtement en dur :  

1. cas normal 40 000 

2. avec des coûts supplémentaires modérés 50 000 

3. avec des coûts supplémentaires élevés 60 000 

b. Drainages agricoles, par km : 5 000 

c. Murs de pierres sèches qui ont un usage agri-

cole, par m2 de mur murs de pierre sèche de 

terrasses: 

 

1. mur jusqu’à 1.5 m de haut 650 

2. mur entre 1.5 m et 3 m de haut 1 000 

autres murs de pierres sèches 200 

d. Bisses (conduites d’eau), par m de canal 

ou par ha de surface irriguée 

100 

20 000 

Al. 1: Un montant de Fr. 30 000 était jusqu’à présent imputé 

pour tous les chemins. Ceci doit aussi être maintenu lors 

d’une différenciation ente chemins en gravier et en bitume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al. 1, let. d: Il faut choisir entre 100 Fr./m de canal et 20 000 

Fr./ha de surface irriguée. 
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3 Si les coûts imputables sont plus élevés que les coûts de 

construction effectifs, ils sont réduits en conséquence. 

4 Si les mesures de remise en état périodique des systèmes 

de drainage sont réalisées dans le cadre d’une stratégie 

globale, les coûts effectifs visés à l’art. 2 XX sont impu-

tables. 

5 Dans le cas des murs de pierre sèche et des bisses, les 

objets à remettre en état sont fixés sur la base d’un concept 

global. L’établissement de ce concept peut être soutenu au 

titre de l’élaboration de la documentation. 

6 Aucune déduction des coûts imputables ne doit être appli-

quée pour les intérêts non agricoles. La condition pour le 

soutien est que les intérêts agricoles doivent représenter au 

moins 50 %. 

Al. 3: Concernant les coûts de construction, il faut définir ici 

que les coûts d’ingénierie en font aussi partie. De plus, le 

terme de «coûts de construction» n’est pas adapté pour les 

remises en état périodiques des systèmes de drainage.  

Al. 4: Consécutivement à l’art. 16, al. 2, let. f. Le renvoi à 
l’art. 2 est erroné et doit encore être modifié. 

Art. 24 Taux de contributions 1 Les taux de contributions maximums suivants sont oc-

troyés pour les coûts imputables: 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 

est donc soutenue par la CNAV. 
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2 Les taux de contributions des mesures collectives sont ap-

pliqués pour les remises en état suite à des dégâts naturels 

et pour les remises en état périodiques. 

3 A des fins de simplification administrative, la contribution 

peut aussi être déterminée et versée sous forme de mon-

tant fixe. Ce montant ne peut pas être plus élevé que la 

contribution conformément au taux maximum des contribu-

tions. 

a. pour les mesures collectives d’enver-

gure:
pourcent 

1. dans la zone de plaine 34 

2. dans la zone des collines et la zone de

montagne I
37 

3. dans les zones de montagne II à IV et

dans la région d’estivage
40 

b. pour les mesures collectives :

1. dans la zone de plaine 27 

2. dans la zone des collines et la zone de

montagne I
30 

3. dans les zones de montagne II à IV et

dans la région d’estivage
33 

c. pour les mesures individuelles

1. dans la zone de plaine 20 

2. dans la zone des collines et la zone de

montagne I
23 

3. dans les zones de montagne II à IV et

dans la région d’estivage
26 

Art. 25 Suppléments 1 Les taux de contribution peuvent être majorés de 3 points 
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de pourcentage au plus pour les prestations supplémen-

taires suivantes: 

a. revalorisation de petits cours d’eau dans la zone agri-

cole; 

b. mesures de protection du sol ou mesures visant à assu-

rer la qualité des surfaces d’assolement; 

c. autres mesures écologiques particulières; 

d. préservation et revalorisation de paysages cultivés ou de 

constructions présentant un intérêt historique et culturel; 

e. production d’énergie renouvelable ou utilisation de tech-

nologies préservant les ressources. 

2 Les taux de contributions peuvent être majorés de 10 

points de pourcentage en cas de remise en état suite à des 

dégâts naturels. 

3 Les taux de contribution peuvent être augmentés de  4  20 

points de pourcentage au plus dans la région de montagne, 

dans la zone des collines et dans la région d’estivage en 

cas de conditions particulièrement difficiles, telles que des 

coûts de transport extraordinaires, un terrain de construc-

tion difficile, une configuration spéciale du terrain ou des 

exigences liées à la protection du paysage. 

4 Aucune contribution supplémentaire n’est octroyée dans le 

cas de remises en état périodique et de mesures qui ne re-

lèvent pas de la construction. 

5 La hausse des taux de contributions visée aux al. 1 à 4 

 

 

Al. 1, let. a: La revalorisation de petits cours d’eau dans la 

zone agricole constitue une revitalisation, les coûts ne doi-

vent donc pas être supportés par le budget agricole. 

 

 

 

 

 

 

 

Al. 3: Par rapport aux coûts supplémentaires en raison de 

conditions particulièrement difficiles, qui peuvent rapidement 

atteindre 10-15% de la somme des investissements, la pos-

sibilité d’augmentation jusqu’à 4 points de pourcentage au 

plus est trop basse. La CNAV exige une possibilité d’aug-

mentation de 20 points de pourcentage. 

Ici aussi, les coûts causés par la présence de grands préda-

teurs doivent être financés par le budget de l’OFEV selon le 

principe de causalité. 
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peut être cumulée et ne nécessite pas de contribution can-

tonale. 

6 La fixation de la contribution supplémentaire est réglée à 

l’annexe 4. 

7 Les taux de contribution ne doivent pas dépasser au total 

40 % des coûts imputables dans la région de plaine et 50 % 

dans la région de montagne et dans celle d’estivage. 

Art. 26 Montant des crédits 

d’investissement 

1 Les crédits d’investissement peuvent être octroyés pour le 

financement des coûts résiduels (crédit de consolidation) 

ou sous forme d’un crédit de construction 

2 Seules les mesures collectives peuvent être soutenues 

par des crédits d’investissement. 

3 Le montant des crédits d’investissement pour le finance-

ment des coûts résiduels s’élève à: 

a. 50 % au maximum des coûts imputables, après déduc-

tion, le cas échéant, des contributions publiques;

b. ce taux peut être relevé à 65 % pour les projets dont le fi-

nancement est à peine supportable, mais dont la réalisation

est absolument nécessaire. Les conditions pour la hausse

des taux sont fixées à l’annexe 2.

4 Des crédits d’investissement sous forme de crédits de 

construction peuvent être accordés jusqu’à concurrence de 

75 % des contributions allouées par voie de décision par 

les pouvoirs publics. En cas de décision d’allocation par-

tielle, le crédit de construction peut être calculé sur la base 

de l’intégralité de la contribution publique pour le projet 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 

est donc soutenue par la CNAV. 
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autorisé. 

5 Dans le cas d’entreprises par étapes, le crédit de cons-

truction ne doit pas dépasser 75 % de la somme des contri-

butions publiques non encore versées pour toutes les 

étapes déjà autorisées. 

Chapitre 4 3 Mesures liées 

aux bâtiments ruraux 

Section 1 Mesures 

Art. 27 Mesures individuelles 

1 Les mesures individuelles sont celles qui sont portées par 

au moins une exploitation et servent à la production ou à la 

valorisation de produits issus de la production végétale ou 

de l’élevage d’animaux de rente. 

2 Les aides financières pour mesures individuelles sont oc-

troyées aux exploitants d’exploitations agricoles, d’entre-

prises d’horticulture productrice ou d’entreprises de produc-

tion de champignons, de pousses et d’autres produits sem-

blables pour: 

a. la construction ou l’acquisition auprès de tiers de bâti-

ments, d’installations ou de constructions dans l’exploitation

de production pour la transformation, le stockage ou la

commercialisation de produits agricoles propres à l’exploita-

tion et régionaux;

b. la construction ou l’acquisition auprès de tiers de bâti-

ments d’exploitation et de bâtiments d’habitation;

c. la mise en place d’installations pour améliorer la produc-

tion des cultures spéciales et pour le renouvellement des

cultures pérennes;

d. mesures de construction ou installations pour des activi-

tés proches de l’agriculture.

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 

est donc soutenue par la CNAV. 
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3 Les aides financières pour mesures individuelles sont oc-

troyées aux exploitants d’une entreprise de pêche ou de 

pisciculture exerçant leur profession à titre principal pour 

des mesures de construction ou des installations destinées 

à la production, à la transformation et à la commercialisa-

tion des poissons indigènes dans le respect des exigences 

du bien-être des animaux 

Art. 28 Mesures collectives 1 Les mesures collectives sont celles qui sont portées par 

plusieurs exploitations et ne servent pas à la production ou 

à la valorisation de produits issus de la production végétale 

ou de l’élevage d’animaux de rente. Les projets dans une 

exploitation d’estivage sont considérés comme des me-

sures collectives. 

2 Les aides financières pour mesures collectives dans le do-

maine des bâtiments ruraux sont octroyées aux exploitants 

d’au moins deux exploitations agricoles, entreprises d’horti-

culture productrice ou entreprises de production de champi-

gnons, de pousses et d’autres produits semblables: 

a. la construction ou l’acquisition auprès de tiers de bâti-

ments et d’installations pour la transformation, le stockage

ou la commercialisation de produits agricoles régionaux;

b. la construction ou l’acquisition auprès de tiers de bâti-

ments et d’installations pour les exploitations d’estivage, y

compris des cabanes de bergers mobiles;

c. la construction ou l’acquisition auprès de tiers d’installa-

tions destinées à la production d’énergie à partir de la bio-

masse;

d. l’élaboration d’une documentation en vue d’une étude de

Al. 1: Compte tenu de la variété des formes d’organisation 

des exploitations d’estivage, un maintien de la réglementa-

tion actuelle est pertinente: classement de toutes les me-

sures comme collectives et traitement équitable indépen-

damment de la forme d’organisation. 

Al. 2, let. b: Ici aussi, les coûts causés par la présence de 

grands prédateurs doivent être financés par le budget de 

l’OFEV selon le principe de causalité. 
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faisabilité et de la préparation des mesures concrètes; 

3 Les petites entreprises artisanales obtiennent des aides fi-

nancières pour les mesures visées à l’al. 1, let. a. 

4 Les exploitations d’estivage obtiennent des aides finan-

cières pour les mesures visées à l’al. 1, let. b. 

Section 2 Conditions 

Art. 29 Conditions person-

nelles 

1 Les aides financières sont octroyées aux personnes phy-

siques qui exploitent elles-mêmes leur exploitation. En ce 

qui concerne les projets dans la région d’estivage, les per-

sonnes physiques ne doivent pas exploiter elles-mêmes 

l’exploitation d’estivage. 

2 S’agissant des requérants mariés ou liés par un partena-

riat enregistré, une aide financière est également accordée 

aux propriétaires qui font gérer l’exploitation par leur parte-

naire. 

3 Les aides financières sont octroyées aux personnes mo-

rales si elles appartiennent pour deux tiers à des personnes 

physiques qui peuvent obtenir des aides financières en 

vertu de la présente ordonnance et qui détiennent au moins 

deux tiers des droits de vote, ainsi que, dans le cas des so-

ciétés de capitaux, deux tiers du capital. 

4 Les projets dans la région d’estivage peuvent être soute-

nus indépendamment de la forme d’organisation.  

5 Les exploitants d’une exploitation agricole doivent dispo-

ser de l’une des qualifications suivantes: une formation pro-

fessionnelle initiale d’agriculteur sanctionnée par le certifi-

cat fédéral de capacité mentionné à l’art. 38 de la loi du 13 

décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr); 

Al. 1 et 3: Le principe selon lequel l’exploitation propre est 

une condition préalable à l’obtention d’aides financières pour 

les mesures pour les bâtiments est importante pour la 

CNAV, qui salue que cet article garantit qu’on ne s’en écarte 

que pour les exploitations d’estivages (et seulement pour 

celles-ci!) pour garantir un traitement équitable de projets 

équivalents malgré des formes d’organisation différentes. 

Al. 3: Les personnes morales sont privilégiées par rapport 

aux personnes physiques en ce qui concerne les exigences 

de paiements directs. 
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a. une formation professionnelle initiale d’agriculteur sanc-

tionnée par le certificat fédéral de capacité mentionné à

l’art. 38 de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation pro-

fessionnelle (LFPr);

b. une formation de paysanne / responsable de ménage

agricole sanctionnée par un brevet visé à l’art. 42 LFPr, ou

une qualification équivalente dans une profession spéciale

de l’agriculture.

6 S’agissant des requérants mariés ou liés par un partena-

riat enregistré, l’une des deux personnes doit remplir les 

conditions mentionnées à l’al. 5. 

7 La gestion performante d’une exploitation pendant au 

moins trois ans, preuve à l’appui, est assimilée aux qualifi-

cations visées à l’al. 5. 

8 L’OFAG fixe les contenus et les critères d’évaluation pour 

une gestion performante de l’exploitation. 

Al. 7: Pour les exploitations existantes, une «preuve à l’ap-

pui» pendant au moins trois ans doit aussi constituer une 

condition valable. La CNAV salue le fait qu’un seuil d’accès 

(temporel) soit encore prévu et que la formation profession-

nelle reconnue soit au premier plan dans les conditions à 

remplir. 

Art. 30 Charge supportable 1 Il doit être prouvé avant l’octroi de l’aide financière que 

l’investissement prévu peut être financé et que la charge en 

résultant est supportable. 

2 Pour les investissements supérieurs à 100 000 francs, le 

requérant doit prouver au moyen d’un plan de financement 

comprenant les instruments de planification appropriés que 

la charge sera supportable pour une période d’au moins 

cinq ans après l’octroi des aides financières, même compte 

tenu des futures conditions cadre économiques. Une éva-

luation du risque de l’investissement prévu en fait égale-

ment partie. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 

est donc soutenue par la CNAV. 
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Art. 31 Exigences concernant 

la protection des eaux et la 

protection des animaux 

Les aides financières sont octroyées à condition que les 

exigences des prestations écologiques requises dans le do-

maine de la protection des eaux et de la protection des ani-

maux soient remplies après l’investissement. 

La CNAV soutient cette modification.  

Art. 32 Conditions supplémen-

taires pour les bâtiments d’ex-

ploitation 

1 Les aides financières pour les bâtiments d’exploitation 

destinés à l’élevage d’animaux de rente sont accordées 

pour les effectifs d’animaux nécessaires à la couverture des 

besoins des plantes de l’exploitation en azote et en phos-

phore. Le premier élément fertilisant limitant est détermi-

nant. Les absences des animaux de rente estivés doivent 

être prises en compte dans le calcul de la production d’élé-

ments fertilisants conformément aux possibilités de l’exploi-

tation. Les éléments fertilisants produits par des animaux 

consommant du fourrage grossier doivent être utilisés en 

priorité, avant ceux des autres animaux, pour la couverture 

des besoins des plantes. 

2 Un bilan de fumure conformément à l’art. 13, al. 1, OPD 

sans marge d’erreur doit être utilisé pour le calcul des be-

soins des plantes et de la production d’éléments fertilisants, 

sauf si les prescriptions selon l’annexe 1, ch. 2.1.9-2.1.9b 

OPD sont satisfaites. 

3 Pour le calcul des besoins des plantes, les surfaces agri-

coles utiles assurée à long terme et situées à moins de 15 

kilomètres du centre d’exploitation sont prises en compte. 

Aucune limitation de distance n’est appliquée aux exploita-

tions comprenant traditionnellement plusieurs échelons 

d’exploitation. 

4 Lorsque deux exploitations ou plus construisent en com-

mun un bâtiment d’exploitation, un soutien peut leur être 

accordé si: 

 

 

 

 

 

 

 

Al. 2: Aussi longtemps qu’une marge d’erreur est tolérée 

dans l’OPD, elle doit aussi l’être dans cet article de l’OAS. 

De plus, les exploitations qui ne doivent effectuer aucun cal-

cul selon Suisse-Bilanz sont aussi exclues de cette régle-

mentation. 

Al. 3: La CNAV salue le fait que les exploitations comprenant 

traditionnellement plusieurs échelons d’exploitation ne soient 

pas concernées par la règles des 15 km. 
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a. elles sont reconnues en tant que communauté par le ser-

vice cantonal compétent;

b. un contrat de collaboration est conclu dont la durée mini-

male est de 15 ans en cas de soutien sous la forme de con-

tributions, ou d’une durée correspondant au moins à celle

du crédit d’investissement dans le cas d’un soutien

accordé exclusivement sous la forme de crédits d’investis-

sement.

Art. 33 Conditions supplémen-

taires pour les petites entre-

prises artisanales  

Les petites entreprises artisanales doivent en outre remplir 

les conditions suivantes: 

a. elles sont des entreprises autonomes; les relations à un

seul niveau entre l’entreprise mère et la filiale sont égale-

ment autorisées, cependant le propriétaire de l’immeuble

est le bénéficiaire de l’aide financière et l’ensemble du

groupe doit satisfaire aux exigences du présent article.

b. leur activité comprend au moins le premier échelon de la

transformation des matières premières agricoles;

c. avant l’investissement, leur personnel ne dépasse pas un

taux d’emploi de 2000 % ou leur chiffre d’affaires ne dé-

passe pas 10 millions de francs;

d. le chiffre d’affaires principal doit provenir de la transfor-

mation ou de la vente de matières premières agricoles pro-

duites dans la région..

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 

est donc soutenue par la CNAV. 

Section 3 : Montant des contri-

butions et des crédits d’inves-

tissement 

Les coûts suivants sont imputables en plus des coûts visés 

à l’art. 10: 

a. coûts de marketing jusqu’à deux ans après l’octroi de

Let. b: Il est juste de prendre en compte les coûts d’étude et 

de conseil, mais ils devraient être bien proportionnés par 
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Art. 34 Coûts imputables l’aide financière; 

b. coûts d’étude et de conseil.

rapport à la valeur ajoutée pour l’agriculture en ce qui con-

cerne les projets financés. 

Art. 35 Montant et taux des 

contributions et dispositions 

spécifiques concernant les 

mesures 

1 Les taux des contributions et des dispositions spécifiques 

concernant les mesures sont fixés à l’annexe 5. L’OFAG 

peut modifier l’annexe 5 en cas de renchérissement de la 

construction ou afin d’atteindre les objectifs environnemen-

taux. 

2 Pour le calcul des contributions, les autres contributions 

publiques sont déduites des coûts imputables. 

3 Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux for-

faitaires conformément à l’annexe 5, les contributions forfai-

taires sont réduites en conséquence. Dans le cas de bâti-

ments déjà encouragés auparavant, la contribution fédérale 

doit au minimum être déduite du maximum des contribu-

tions possibles au prorata du temps écoulé, selon l’art. 66, 

al. 6, let. b. 

4 Des contributions aux coûts supplémentaires liés à des 

difficultés particulières peuvent être octroyées dans le cas 

des bâtiments d’exploitation pour les animaux consommant 

du fourrage grossier et les bâtiments d’alpage et ne néces-

sitent pas de contrepartie cantonale. Sont considérés 

comme des difficultés particulières les coûts de transport 

extraordinaires, un terrain de construction difficile, une con-

figuration spéciale du terrain, les risques naturels et les par-

ticularités climatiques. 

La CNAV soutient cette modification. 

Art. 36 Réduction des contri-

butions individuelles en raison 

1 Si la fortune imposable taxée corrigée du requérant dé-

passe 

1 000 000 francs avant l’investissement, la contribution est 

La CNAV ne soutient pas la réglementation en vigueur. Con-

cernant la limite de fortune, il y a lieu de réintroduire celle en 
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de la fortune réduite de 5 000 francs par tranche supplémentaire de 20 

000 francs. 

2 Si le requérant est une personne morale ou une société 

de personnes, ou dans le cas de requérants mariés ou liés 

par un partenariat enregistré, la moyenne arithmétique de 

la fortune imposable taxée des personnes physiques impli-

quées est déterminante. 

3 Cet article n’est pas applicable aux demandes de petites 

entreprises artisanales. 

vigueur jusqu’au 1er janvier 2021 (mais en maintenant la li-

mite de 1 000 000 de francs). Pour la fortune imposable 

taxée, il existe parfois de grandes différences entre les can-

tons qui pourraient engendrer des contradictions. En effet, la 

fortune imposable taxée comme base aura pour consé-

quence que les requérants seront traités de manière diffe-

rente en fonction du canton. De plus, il pourrait arriver dans 

certains cas qu’il n’existe qu’une seule taxation qui concerne 

des années fiscales datant de plusieurs années, ce qui pour-

rait éventuellement avoir un désavantage pour l’agricul-

teur/trice.  

Art. 37 Montant et taux des 

crédits d’investissement et dis-

positions spécifiques concer-

nant les mesures 

1 Les taux des crédits d’investissement et des dispositions 

spécifiques concernant les mesures sont fixés à l’annexe 5. 

L’OFAG peut modifier l’annexe 5 en cas de renchérisse-

ment de la construction ou afin d’atteindre les objectifs envi-

ronnementaux ou pour maintenir la sécurité alimentaire. 

2 Pour le calcul des crédits d’investissement, les contribu-

tions publiques sont déduites des coûts imputables. 

3 Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux for-

faitaires conformément à l’annexe 5, les crédits d’investis-

sement forfaitaires sont réduits en conséquence. Dans le 

cas de bâtiments déjà encouragés auparavant, le solde du 

crédit d’investissement existant doit au minimum être déduit 

du crédit d’investissement maximum possible. 

4 Les crédits de construction peuvent être octroyés jusqu’à 

un montant de 75 % des coûts imputables 

Au sujet de l’al. 1: La prise en considération du renchérisse-

ment de la construction est pertinente et donc saluée. La 

question se pose néanmoins de savoir à partir de quel mon-

tant de renchérissement les approches de l’annexe 5 sont 

modifiées. Une réglementation prévoyant qu’une modifica-

tion du montant soit contrôlée régulièrement tous les X ans 

serait éventuellement plus judicieuse.  

En outre, les mesures d'amélioration structurelle sont un 

moyen approprié d'anticiper d'autres préoccupations, comme 

le maintien de la sécurité alimentaire. Ceci doit être considé-

rer. 
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Chapitre 4  5 Projets de déve-

loppement régional 

Section 1 Mesures et condi-

tions 

Art. 38 Mesures 

1 On entend par projets de développement régional: 

a. les projets regroupant plusieurs chaînes de création de

valeur et comprenant également des secteurs non agri-

coles;

b. les projets regroupant plusieurs acteurs au sein d’une

chaîne de création de valeur.

2 Les mesures suivantes peuvent être soutenues dans le 

cadre des projets de développement régional: 

a. mesures visées aux chap. 2, 3 et 5;

b. mise sur pied et développement d’une activités proches

de l’agriculture;

c. constructions et installations destinés à la transformation,

au stockage et à la commercialisation de produits agricoles

régionaux dans la région de plaine;

d. investissements collectifs dans l’intérêt du projet dans sa

globalité, et

e. autres mesures dans l’intérêt du projet dans sa globalité.

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 

est donc soutenue par la CNAV. 

Art. 39 Conditions 1 Les projets de développement régional doivent satisfaire 

aux exigences suivantes: 

a. ils doivent contribuer à créer une valeur ajoutée principa-

lement dans l’agriculture et à renforcer la collaboration ré-

gionale;

b. le projet peut se composer d’au moins trois sous-projets,

chacun ayant sa propre comptabilité, son propre porteur de Al. 1, let. b: Une formulation avec «peut» permet de réduire 
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projet et une orientation différente; 

c. lorsque des projets partiels sont inclus, le contenu des

sous-projets s’inscrit dans une stratégie globale et est coor-

donné avec le développement régional, les parcs d’impor-

tance nationale et l’aménagement du territoire;

d. la majorité des membres de l’organisme porteur du projet

sont des exploitants ayant droit aux paiements directs;

ceux-ci disposent de la majorité des voix.

2 Si les conditions de l’al. 1 ne sont pas remplies, les condi-

tions suivantes doivent être respectées: 

a. le personnel de l’organisme porteur de projet ne doit pas

dépasser un taux d’emploi de 2000 % ou son chiffre d’af-

faires dépasser les 10 millions de francs;

b. le chiffre d’affaires principal doit provenir de la transfor-

mation ou de la vente de matières premières produites

dans la région;

c. elles sont des entreprises autonomes. Les relations à un

seul niveau entre l’entreprise mère et la filiale sont égale-

ment autorisées, cependant le propriétaire de l’immeuble

est le bénéficiaire de l’aide financière et l’ensemble du

groupe doit satisfaire aux exigences du présent article.

3 Il doit être prouvé avant l’octroi de l’aide financière que l’in-

vestissement prévu peut être financé et que la charge en 

résultant est supportable. La rentabilité du projet doit être 

prouvée, au moyen d’instruments de planification appro-

priés, sur une période d’au moins sept ans à partir de l’oc-

troi de l’aide financière. La charge supportable visée à l’art. 

la charge administrative pour les projets dont la répartition 

en trois sous-projets avec sa propre tenue des compte est 

disproportionnée. 



71/158 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

17, al. 1, doit être démontrée pour les mesures de génie ru-

ral qui sont mises en œuvre dans le cadre d’un projet de 

développement régional. 

Section 2 

Montant des contributions et 

des crédits d’investissement 

Art. 40 Coûts imputables 

Les coûts suivants sont imputables en plus des coûts visés 

à l’art. 10: 

a. élaboration de la documentation pour une convention;

b. installations;

c. machines et véhicules dans l’intérêt du projet dans sa

globalité;

d. coûts de marketing dans le cadre d’un concept global;

e. coûts opérationnels du projet dans sa globalité;

f. coûts de vulgarisation, et

g. coûts imputables selon les chap. 2 et 3 3 et 4.

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 

est donc soutenue par la CNAV. 

Art. 41 Taux des contributions 1 Lorsque des mesures visées aux chap. 2, 3 et 5 sont 

mises en œuvre dans le cadre d’un projet de développe-

ment régional, les taux de contribution pour les différentes 

mesures sont augmentés comme suit: 

a. pour les projets visés à l’art. 38, al. 1, let. a: de 20 %;

b. pour les projets visés à l’art. 38, al. 1, let. b: de 10 %;

2 Les taux de contributions suivants sont valables pour les 

coûts qui ne sont imputables que dans le cadre d’un projet 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 

est donc soutenue par la CNAV. 
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de développement régional et pour l’élaboration de la docu-

mentation pour une convention: 

 

3 Les coûts imputables peuvent être réduits pour les me-

sures visées à l’al. 2 qui ne sont imputables que dans le 

cadre d’un projet de développement régional et pour les 

mesures qui sont complétées pendant la phase de mise en 

œuvre. La réduction en pour cent des coûts imputables par 

catégorie de mesure sont fixés à l’annexe 9. 

 Prozent 

a. dans la zone de plaine 34 

b. dans la zone des collines et la zone de 

montagne I 
37 

c. dans les zones de montagne II à IV et 

dans la région d’estivage 
40 

Art. 42 Montant et taux des cré-

dits d’investissement 

1 Le montant des crédits d’investissement accordés pour un 

projet de développement régional est fixé en fonction des 

différentes mesures du projet. 

2 Le crédit d’investissement représente 50 % des coûts im-

putables, après déduction des contributions allouées par 

les pouvoirs publics. 

3 Pour les mesures visées aux chap. 2, 3 et 5, le montant du 

crédit d’investissement est fixé en fonction de ces disposi-

tions. 

4 Les crédits de construction pour les mesures collectives 

peuvent être octroyés jusqu’à un montant de 75 % des 

coûts imputables. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 

est donc soutenue par la CNAV. 
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Chapitre 5 6 Mesures supplé-

mentaires d’améliorations 

structurelles 

Section 1 Mesures et condi-

tions 

Art. 43 Mesures individuelles 

1 Les mesures individuelles sont celles qui sont portées par 

au moins une exploitation et servent à la production ou à la 

valorisation de produits issus de la production végétale ou 

de l’élevage d’animaux de rente. 

2 Les exploitants d’exploitations agricoles ou d’entreprises 

de production de champignons, de pousses et d’autres pro-

duits semblables peuvent obtenir des aides financières 

pour: 

a. une aide initiale unique accordée jusqu’à l’âge de 35 ans

révolus;

b. l’acquisition par des fermiers d’entreprises agricoles au-

près de tiers;

c. la construction ou l’acquisition auprès de tiers de bâti-

ments et d’installations, ainsi que la plantation d’arbres et

d’arbustes, pour la promotion d’une production particulière-

ment respectueuse de l’environnement et des animaux.

3 L’exploitant d’une entreprise de pêche ou de pisciculture 

exerçant sa profession à titre principal peut obtenir des 

aides financières pour la mesure visée à l’al. 1 2, let. a. 

4 Les exploitations d’estivage peuvent obtenir des aides fi-

nancières pour les mesures visées à l’al. 1, let. c. 

Les définitions des mesures «individuelles» et «collectives» 

créent de la confusion dans toute l’ordonnance, car elles ne 

désignent pas forcément ce qu’on entend en général par ces 

termes. Il faudrait donc les reconsidérer et les modifier. 

Art. 44 Mesures collectives 1 Les mesures collectives sont celles qui sont portées par 

plusieurs exploitations et ne concernent pas les construc-

tions et installations 

2 Les exploitants d’au moins deux exploitations agricoles, 

exploitations d’estivage ou entreprises de production de 

champignons, de pousses et d’autres produits semblables 

Les définitions des mesures «individuelles» et «collectives» 

créent de la confusion dans toute l’ordonnance, car elles ne 

désignent pas forcément ce qu’on entend en général par ces 

termes. Il faudrait donc les reconsidérer et les modifier. 

Al. 2: Les exploitations d’estivage manquent ici. 
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peuvent obtenir des aides financières pour: 

a. les initiatives collectives visant à baisser les coûts de

production;

b. la création d’organisations d’entraide agricoles ou horti-

coles dans les domaines de la production conforme au mar-

ché et de la gestion d’entreprise ou une extension de leur

activité;

c. l’achat de machines et de véhicules en vue de rationali-

ser l’exploitation.

Art. 45 Conditions personnel-

les 

1 Les conditions mentionnées à l’art. 29 doivent être respec-

tées. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 

est donc soutenue par la CNAV. 

Art. 46 Charges supportables 1 Les conditions mentionnées à l’art. 31 concernant les exi-

gences relatives à la protection des eaux et des animaux 

doivent être respectées. 

2 En ce qui concerne les initiatives collectives visées à l’art. 

44, al. 2, let. a, aucune charge supportable ne doit être cal-

culée. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 

est donc soutenue par la CNAV. Le complément sert simple-

ment à une meilleure compréhension. 

Section 2 Montant des contri-

butions et des crédits d’inves-

tissement  

Art. 47 Coûts imputables 

1 Les coûts suivants sont imputables en plus des coûts vi-

sés à l’art. 10: 

a. frais salariaux de la première année de la nouvelle acti-

vité;

b. coûts de marketing jusqu’à deux ans après l’octroi de

l’aide financière;
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c. coûts d’enquête et de conseil.

d. coûts de fondation;

e. coûts pour l’achat de mobilier et d’aides.

2 Seuls des crédits d’investissement peuvent être octroyés 

pour les coûts imputables visés à l’al. 1, let. a. 

Al. 1, let. d et e: Ces coûts sont mentionnés explicitement 

dans l’ordonnance actuelle et doivent donc aussi figurer 

dans l’OAS révisée. 

Art. 48 Montant et taux des 

contributions et dispositions 

spécifiques concernant les 

mesures 

1 Les taux des contributions et des dispositions spécifiques 

concernant les mesures sont fixés à l’annexe 7. L’OFAG 

peut modifier les taux des contributions à l’annexe 7 en cas 

de renchérissement de la construction ou afin d’atteindre 

les objectifs environnementaux ou pour maintenir la sécu-

rité alimentaire. 

2 Pour le calcul des contributions, les autres contributions 

publiques sont déduites des coûts imputables. 

3 Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux for-

faitaires conformément à l’annexe 7, les contributions forfai-

taires sont réduites en conséquence. Dans le cas de bâti-

ments déjà encouragés auparavant, la contribution fédérale 

doit au minimum être déduite du maximum des contribu-

tions possibles au prorata du temps écoulé, selon l’art. 66, 

al. 6, let. c. 

4 Un supplément temporaire peut être octroyé pour les me-

sures visant à promouvoir la santé animale et une produc-

tion particulièrement respectueuse de l’environnement et 

des animaux ainsi que pour le climat. Celui-ci ne nécessite 

pas de contrepartie cantonale. Les mesures, la durée et le 

montant du supplément sont fixés à l’annexe 7. 

Al. 4 et 5: La CNAV salue le fait que cet encouragement sou-

tienne les objectifs environnementaux et que leur atteinte 

soit facilitée, mais cela engendre aussi de nouveaux coûts. 

C’est pourquoi les moyens supplémentaires nécessaires 

pour les aides financières doivent également être dispo-

nibles, et ce, sans les déduire d’autres domaines d’investis-

sement tout aussi importants. 

Selon l’annexe 7, aucune mesure encourageant la santé ani-

male n’est prévue; ceci doit être précisé. 
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5 L’OFAG peut fixer des mesures temporaires supplémen-

taires pour la réduction des émissions d’ammoniac ainsi 

que les taux de contributions correspondants. 

Pour l'al. 4, des mesures relatives au climat doivent égale-

ment être prises en considération, comme par exemple la 

mesure "agroforesterie". 

Art. 49 Montant et taux des 

crédits d’investissement et dis-

positions spécifiques concer-

nant les mesures 

1 Les taux des crédits d’investissement et des dispositions 

spécifiques concernant les mesures sont fixés à l’annexe 7. 

L’OFAG peut modifier les taux des crédits d’investissement 

à l’annexe 7 en cas de renchérissement de la construction 

ou afin d’atteindre les objectifs environnementaux. 

2 Pour le calcul des crédits d’investissement, les contribu-

tions publiques sont déduites des coûts imputables. 

3 Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux for-

faitaires conformément à l’annexe 7, les crédits d’investis-

sement forfaitaires sont réduits en conséquence. Dans le 

cas de bâtiments déjà encouragés auparavant, le solde du 

crédit d’investissement existant doit au minimum être déduit 

du crédit d’investissement maximum possible. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 

est donc soutenue par la CNAV. 

Chapitre 6 7 Procédure 

Section 1 Traitement des de-

mandes 

Art. 50 Examen du projet par 

l’OFAG avant le dépôt de la 

demande 

1 Un avis de l’OFAG selon l’art. 97, al. 2, LAgr avant le dé-

pôt de la demande de contributions n’est pas requis lors-

que: 

a. le projet de génie rural n’affecte pas un objet appartenant

à un inventaire fédéral d’importance nationale;

b. le projet de construction rurale n’affecte pas de manière

significative un objet appartenant à un inventaire fédéral

d’importance nationale;

c. le projet n’est pas soumis à une obligation de coordina-

tion ou de collaboration à l’échelon fédéral.
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2 L’OFAG donne son avis sous la forme: 

a. d’un renseignement, s’il ne dispose que d’une étude pré-

liminaire et d’une estimation sommaire des frais ou si le ca-

lendrier de l’exécution des travaux ne peut être déterminé;

b. d’un préavis indiquant les charges et les conditions envi-

sagées ainsi que les contributions fédérales, s’il dispose

d’un avant-projet et d’une estimation des frais;

c. d’un co-rapport contraignant lorsqu’une étude d’impact

sur l’environnement est effectuée conformément à l’art. 22

de l’ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de

l’impact sur l’environnement10

Al. 2, let. b: Il est essentiel pour les maîtres d’ouvrage de cla-

rifier la question du soutien dans le cadre d’un préavis, afin 

de pouvoir prendre les mesures consécutives. 

Art. 51 Demandes 1 Les demandes d’aide financière sont présentées au can-

ton. 

2 Le canton examine la demande, évalue notamment le ca-

ractère supportable et l’utilité des mesures prévues, décide 

de la contrepartie cantonale, du crédit d’investissement et 

fixe les conditions et les charges au cas par cas. 

3 Le canton fournit dans le système d’information de 

l’OFAG: 

a. la demande de contribution et les demandes de prise de

position avec les documents nécessaires et les données

pertinentes;

b. s’agissant de crédits d’investissement ne dépassant pas

le montant limite selon l`art. X, les données financières et

les données pertinentes sur l’exploitation et le projet, en

même temps que l’annonce de la décision au requérant. La

Al. 3, let. b: Le montant limite auquel il est fait référence n’est 

pas indiqué, c’est pourquoi il faut ajouter un renvoi à l’article 

correspondant. 
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décision cantonale ne doit pas être notifiée à l’OFAG; 

c. s’agissant de crédits d’investissement dépassant le mon-

tant limite, sa décision et les données pertinentes; 

d. pour les soutiens combinés (contribution et crédit d’in-

vestissement), en même temps le dossier de demande de 

contribution et de crédit d’investissement. 

4 Le solde des crédits d’investissement et aides aux exploi-

tations précédents doit être pris en compte pour le montant 

limite visé à l’al. 3, let. b et c. 

 

 

 

 

 

 

Al. 4: Le rapport à l’al. 3, let. c doit être ajouté. 

Art. 52 Dossiers à l’appui de la 

demande 

1 Les demandes de contribution et de crédit d’investisse-

ment dépassant le montant limite doivent contenir les 

pièces suivantes: 

a. la décision exécutoire relative à l’approbation du projet et 

la décision des services cantonaux compétents concernant 

l’octroi de l’aide financière du canton; 

b. les décisions concernant les aides financières de collecti-

vités territoriales de droit public, si le canton exige leur dé-

duction de la contribution cantonale; 

c. les documents techniques tels que les plans de situation, 

les plans de travail et de détail, les rapports techniques, les 

devis; 

d. les documents liés à l’économie d’entreprise tels que les 

plans financiers et calculs de la charge supportable 

2 Dans le cas des demandes de contribution et de crédits 

d’investissement, la demande doit en outre comprendre la 

Dans les explications, «permis de construire» doit être rem-

placé par «disposition cantonale définitive», car il existe des 

mesures qui ne nécessitent pas un permis de construire.  
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preuve de publication dans l’organe officiel du canton con-

formément aux art. 89a et 97 LAgr. 

3 Pour les mesures de génie civil, il convient d'appliquer la 

norme SIA 406 "Contenu et présentation de projets d'amé-

liorations foncières" du 1er décembre 1991. 

Al. 3: La norme SIA nécessaire doit être mise à disposition 

gratuitement. 

Art. 53 Approbation de la de-

mande 

1 L’OFAG examine la demande du canton et vérifie si le 

projet remplit les conditions et les charges fixées dans son 

avis. 

2 L’OFAG accorde la contribution au canton par voie de dé-

cision ou par le biais d’une convention. Dans le cas de 

l’aide combinée, il approuve par la même occasion le crédit 

d’investissement. 

3 Pour les crédits d’investissement dépassant le montant li-

mite, le délai d’approbation de 30 jours court à compter de 

la transmission par voie électronique du dossier complet à 

l’OFAG. La décision est notifiée au requérant après que 

l’OFAG l’a approuvée. 

4 L’OFAG détermine les conditions et les charges dans la 

décision ou la convention relative à l’octroi de la contribu-

tion. Il Le canton fixe des délais pour la réalisation du projet 

et la présentation du décompte. 

5 Pour les projets réalisés par étapes ou sur demande du 

canton, l’OFAG établit au préalable une décision de prin-

cipe. Il y précise si le projet remplit les exigences relatives 

aux aides financières. La décision de contributions est éta-

blie pour les différentes étapes. La décision de principe 

n’est pas considérée comme une décision de contributions. 

6 Si la contribution fédérale prévue dépasse les 5 millions 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 

est donc soutenue par la CNAV. 

Al. 3: Le montant limite indiqué doit encore être défini. 

Al. 4: L’OFAG fixe des délais pour la présentation du dé-

compte. Cette tâche devrait encore et toujours incomber au 

canton. 
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de francs, la décision de principe, la décision de contribu-

tions ou la convention sont établies en accord avec l’Admi-

nistration fédérale des finances. 

Art. 54 Convention concernant 

des projets de développement 

régional 

1 La convention est conclue entre la Confédération, le can-

ton et, le cas échéant, le prestataire de services sous la 

forme d’un contrat de droit public. Elle porte sur la réalisa-

tion d’un ou de plusieurs projets. 

2 Elle précise si le projet remplit les exigences relatives aux 

aides financières. 

3 Elle règle notamment: 

a. les objectifs du projet;

b. les mesures permettant de réaliser l’approche intégrée;

c. les coûts imputables, le taux de contribution et le la con-

tribution fédérale par mesure;

d. les contrôles;

e. le versement des contributions;

f. la préservation des ouvrages ayant bénéficié d’un sou-

tien;

g. les charges et les conditions exigées par la Confédéra-

tion;

h. la publication dans l’organe officiel du canton conformé-

ment aux art. 89a et 97 LAgr;

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 

est donc soutenue par la CNAV. 
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h.i. les dispositions à prendre si les objectifs ne sont pas at-

teints, et

i.j. les délais et la résiliation de la convention.

4 Après l’achèvement du projet, il convient de vérifier com-

ment les objectifs ont été atteints et s’il faut prendre des 

dispositions parce qu’ils ne sont pas atteints. 

5 La convention peut être adaptée au cours de la phase de 

mise en œuvre et être complétée par de nouvelles me-

sures. S’il semble probable que la contribution fédérale dé-

passera 5 millions de francs, la convention peut être adap-

tée avec l’accord de l’Administration fédérale des finances. 

Art. 55 Dossier de la conven-

tion concernant des projets de 

développement régional 

Dans le dossier de la convention, le canton doit fournir les 

documents suivants: 

a. l’approbation du projet par l’autorité cantonale compé-

tente;

b. la preuve que le projet a été publié dans l’organe officiel

du canton, conformément aux art. 89a et 97 LAgr; si cette

preuve ne peut encore être apportée au moment de la si-

gnature de la convention, la publication doit être réglée

dans ladite convention;

c. la documentation technique, dont notamment le descriptif

du projet global et des sous-projets;

d. le potentiel de création de valeur et la rentabilité des me-

sures.

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 

est donc soutenue par la CNAV. 
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Section 2 Début de la cons-

truction, acquisitions, réalisa-

tion du projet 

Art. 56 Début de la construc-

tion et acquisitions 

1 La construction peut commencer et les acquisitions peu-

vent être effectuées seulement après que l’aide financière a 

fait l’objet d’une décision exécutoire (décision de contribu-

tions) ou est convenue. La réalisation d’un projet par étapes 

ne peut pas débuter avant que la décision de contributions 

soit entrée en force pour les différentes étapes. 

2 L’autorité cantonale compétente peut accorder une autori-

sation de mise en chantier ou d’acquisition anticipées si l’at-

tente de l’entrée en force de la décision ou de la convention 

comporte de graves inconvénients. Une telle autorisation 

ne donne cependant pas le droit de prétendre à une aide fi-

nancière. 

3 Les coûts des mesures ne concernant pas des construc-

tions, déjà engagés durant l’élaboration de la documenta-

tion, ainsi que pour les prestations de planification, peu-

vent être imputés rétroactivement, à condition que le projet 

soit mis en œuvre. L’art. 26 de la loi du 5 octobre 1990 sur 

les subventions12 demeure réservé. 

4 Pour les mesures portant sur des contributions, l’autorité 

cantonale compétente ne peut octroyer l’autorisation visée 

à l’al. 2 et les mesures ne portant pas sur des constructions 

selon l’al. 3 qu’avec l’approbation de l’OFAG. 

5 Il n’est pas octroyé d’aide financière en cas de mise en 

chantier ou d’acquisition anticipées sans autorisation écrite 

préalable. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 

est donc soutenue par la CNAV. 

Art. 57 Réalisation du projet 1 Les travaux doivent être réalisés conformément au projet 

sur lequel s’est fondé l’octroi de l’aide financière. 

2 Les modifications majeures du projet requièrent l’accord 

préalable de l’OFAG. Sont considérées comme telles les 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 

est donc soutenue par la CNAV. 
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modifications qui: 

a. entraînent une modification des données et des critères

sur lesquels s’est fondée la décision relative à l’octroi de

l’aide financière, ou

b. concernent des projets touchant un objet enregistré dans

un inventaire fédéral, ou

c. sont assujetties à une obligation légale de coordination

ou de participation sur le plan fédéral.

3 Les frais supplémentaires dépassant 100 000 francs et re-

présentant plus de 20 % du devis approuvé sont soumis à 

l’approbation de l’OFAG si une contribution est demandée. 

4 Le projet doit être réalisé dans les délais fixés par la Con-

fédération. Les retards doivent être annoncés et justifiés. 

Art. 58 Versement des contri-

butions 

1 Pour chaque projet, le canton peut demander des 

acomptes en fonction de l’avancement des travaux, via le 

système d’information de l’OFAG. 

2 Les acomptes n’excéderont pas 80 % de la contribution 

totale approuvée. 

3 Le solde de la contribution est versé pour chaque projet, 

sur la base d’une demande 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 

est donc soutenue par la CNAV. 

Section 3 Préservation des 

mesures 

Art. 59 Obligation d’entretien 

Les surfaces, constructions, installations, machines et véhi-

cules qui ont bénéficié d’un soutien doivent être correcte-

ment entretenus, soignés et exploités. 
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et d’exploitation 

Art. 60 Mention au registre 

foncier en cas de contributions 

1 Le devoir d’entretien et d’exploitation, ainsi que l’interdic-

tion de désaffecter et de morceler, font l’objet d’une men-

tion au registre foncier pour l’immeuble concerné. 

2 Une mention au registre foncier n’est pas nécessaire: 

a. s’il n’existe pas de registre foncier;

b. si la mention entraîne des dépenses excessives;

c. pour les mesures de génie rural non liées à la surface,

par exemple l’adduction d’eau ou le raccordement au ré-

seau électrique;

d. pour les mesures visant à promouvoir la santé animale et

une production particulièrement respectueuse de l’environ-

nement et des animaux;

e. pour les remises en état périodiques;

f. pour les initiatives collectives visant à baisser les coûts de

production.

g. pour les machines et les véhicules.

3 Dans les cas visés à l’al. 2, let. a à d, la mention au re-

gistre foncier est remplacée par une déclaration du proprié-

taire de l’ouvrage, par laquelle il s’engage à respecter l’in-

terdiction de désaffecter et les obligations concernant l’en-

tretien, l’exploitation et le remboursement des contributions, 

ainsi que, le cas échéant, d’autres conditions et charges. 

Al. 2, let. g : Il n’est pas pertinent de garantir des aides finan-

cières pour les machines et les véhicules avec une mention 

au registre foncier, c’est pourquoi ceci doit être complété. 
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4 L’attestation de la mention au registre foncier ou la décla-

ration doit être présentée à l’OFAG au plus tard avec la de-

mande de versement du solde des contributions, dans le 

cas d’entreprises subventionnées par étapes, avec la pre-

mière demande de versement du solde des contributions. 

5 Le canton notifie à l’office du registre foncier la date à la-

quelle prennent fin l’interdiction de désaffecter et l’obligation 

de restituer les contributions. L’office du registre foncier 

ajoute cette date à la mention. 

6 L’office du registre foncier radie d’office la mention relative 

à l’interdiction de désaffecter et à l’obligation de restituer les 

contributions au moment où celles-ci prennent fin. 

7 À la demande du propriétaire grevé et avec l’accord du 

canton, la mention au registre foncier peut être radiée en ce 

qui concerne les surfaces dont la désaffectation ou le mor-

cellement a été autorisé, ou pour lesquelles les contribu-

tions ont été restituées 

Section 4 Surveillance et rem-

boursement d’aides finan-

cières  

Art. 61 Haute surveillance de 

la Confédération 

1 L’OFAG exerce la haute surveillance. Il contrôle par son-

dage l’exécution des travaux et l’utilisation des fonds fédé-

raux. Il peut effectuer des contrôles sur place. 

2 S’il constate, dans l’exercice de la haute surveillance, une 

désaffectation non autorisée, une négligence grave de l’en-

tretien ou de l’exploitation, des violations de dispositions lé-

gales, des aides financières indûment octroyées ou 

d’autres motifs de révocation, il peut ordonner au canton 

par voie de décision de rembourser le montant indûment 

octroyé. 

 

 

Al. 2: Auparavant, il était possible d’ordonner le rembourse-

ment uniquement en cas de négligence grave; ceci doit être 

maintenu. 
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Art. 62 Surveillance par les 

cantons 

1 A la demande de l’OFAG, les cantons l’informent des 

prescriptions qu’ils édictent et de l’organisation des con-

trôles concernant l’interdiction de désaffecter et de morceler 

ainsi que la surveillance de l’entretien et de l’exploitation. 

2 A la demande de l’OFAG, ils lui font rapport sur le nombre 

de contrôles, les résultats et, le cas échéant, sur les me-

sures et dispositions qu’ils ont prises. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 

est donc soutenue par la CNAV. 

Art. 63 Ordre de restituer les 

contributions 

1 Le canton ordonne aux bénéficiaires de l’aide financière 

de restituer les contributions. Dans le cas d’une mesure col-

lective, les propriétaires répondent en proportion de leur 

participation. 

2 Si les bénéficiaires initiaux de l’aide financière n’existent 

plus ou ne sont plus propriétaires, le canton ordonne le 

remboursement aux propriétaires d’ouvrages ou d’im-

meubles qui les ont remplacés. 

3 Le canton peut renoncer à exiger la restitution de mon-

tants inférieurs à 1000 francs. 

Al. 3: Il faut compléter qu’il est possible de renoncer à des 

demandes de restitution pour les remises en état pério-

diques. C’était déjà le cas jusqu’à présent et cela doit être 

ajouté ici. 

Art. 64 Décompte des contri-

butions restituées 

Les cantons présentent à la Confédération, avant le 30 avril 

de chaque année, le décompte des contributions restituées 

l’année précédente. Le décompte comprend: 

a. le numéro du cas de soutien de la Confédération;

b. le montant de la contribution à rembourser;

c. une copie de la décision de remboursement.

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 

est donc soutenue par la CNAV. 
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Art. 65 Exceptions à l’interdic-

tion de désaffectation 

1 L’interdiction de désaffecter est valable à partir de la déci-

sion d’octroi d’une contribution fédérale. 

2 Sont considérés comme motifs importants justifiant l’auto-

risation de désaffecter: 

a. l’assignation exécutoire d’immeubles à une zone à bâtir,

une zone de protection des eaux souterraines S1, une zone 

de protection contre les crues ou dans d’autres zones qui 

rendent difficile ou empêchent une utilisation agricole ou 

une autre zone d’affectation non agricole; 

b. une autorisation exceptionnelle exécutoire sur la base de

l’art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménage-

ment du territoire (LAT);

c. les reconversions de production, pour autant que le ver-

sement du solde de la contribution remonte à au moins 10

ans;

d. l’inutilité, du point de vue de l’agriculture ou des coûts

disproportionnés de la reconstruction de bâtiments agri-

coles, d’installations ou de surfaces agricoles utiles détruits

par un incendie ou une catastrophe naturelle;

e. l’utilisation pour des constructions et installations d’intérêt

public de la Confédération, du canton ou de la commune,

pour les chemins de fer fédéraux ou pour les routes natio-

nales

Al. 2, let. a: La zone de protection des eaux souterraines doit 

aussi figurer dans cet article, en effet, toutes les restrictions 

externes qui rendent impossible une utilisation appropriée de 

la partie soutenue de l’entreprise doivent être considérées 

comme un motif important justifiant l’autorisation de désaf-

fecter. 

Al. 2, let. d: La reconstruction de surfaces agricoles utiles qui 

ont été soutenues une fois ne doit pas être classée comme 

disproportionnée. 

Art. 66 Montant des contribu-

tions restituées en cas de dé-

saffectation 

1 Lorsque le canton autorise la désaffectation, il décide si-

multanément de la restitution des contributions. 

2 L’obligation de restituer les contributions prend fin au 

terme des durées d’affectation prévues à l’al. 6, mais au 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 

est donc soutenue par la CNAV. 
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plus tard 20 ans après le versement du solde de la contri-

bution fédérale. 

3 Si le canton n’a pas autorisé la désaffectation, les contri-

butions doivent être intégralement restituées. 

4 Lorsque le canton accorde une autorisation en vertu de 

l’art. 65, al. 2, let. c, d et e, le remboursement des contribu-

tions n’est pas requis. 

5 Le montant à rembourser est fixé en fonction: 

a. de la surface désaffectée;

b. de la surface morcelée;

c. de l’importance de l’utilisation non agricole, et

d. du rapport entre la durée d’affectation réelle et la durée

d’affectation prévue.

6 La durée d’affectation prévue est la suivante: 

a. pour les mesures de génie civile : 40 ans 

b. pour les bâtiments et les installations à

câbles

20 ans 

c. pour les installations, mesures et véhicules,

ainsi que pour les mesures visant à promouvoir

la santé animale et une production particulière-

ment respectueuse de l’environnement et des

animaux

10 ans 

Art. 67 Exceptions à l’interdic-

tion de morceler 

1 Sont considérés comme motifs importants justifiant l’auto-

risation de morceler: 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 

est donc soutenue par la CNAV. 
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a. assignation exécutoire à une zone de protection des

eaux souterraines S1, une zone de protection contre les

crues, une zone de protection naturelle et la délimitation de

l’espace réservé aux cours d’eau;

b. assignation exécutoire à une zone à bâtir ou à une autre

zone ne permettant plus une exploitation agricole des

terres;

c. une autorisation exceptionnelle exécutoire sur la base

des art. 24, 24c et 24d LAT, y compris l’aire environnante

requise pour les bâtiments;

d. la délimitation le long de la limite de la forêt;

e. l’échange de parties d’immeubles d’une exploitation agri-

cole contre des terrains, des bâtiments ou des installations

mieux situés pour l’exploitation ou mieux adaptés à celle-ci;

f. le transfert d’un bâtiment agricole, y compris l’aire envi-

ronnante requise, qui n’est plus nécessaire au propriétaire

d’une entreprise ou d’un immeuble agricole voisin pour être

affecté à un usage conforme à l’affectation de la zone, si ce

transfert permet d’éviter la construction d’un bâtiment;

g. l’établissement d’un droit de superficie distinct et perma-

nent en faveur du fermier de l’exploitation agricole;

h. l’établissement d’un droit de superficie distinct et perma-

nent en faveur de constructions ou installations agricoles

gérées de manière communautaire;

i. l’amélioration ou la rectification des limites en cas de

construction d’un ouvrage;
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j. une unification de toutes les parties de la parcelle morce-

lée avec les parcelles voisines ou une amélioration du re-

groupement des terres via un morcellement, ou 

k. l’utilisation pour des constructions et installations d’intérêt 

public de la Confédération, du canton ou de la commune. 

2 Les autorités cantonales notifient leur décision de morcel-

lement sans retard et sans frais à l’OFAG. Les cas d’impor-

tance mineure peuvent être communiqués régulièrement à 

l’OFAG sous forme de liste. 

 

 

 

 

Al. 2: Il faut définir plus précisément ce qu’on entend par 

«cas d’importance mineure». 

 

Art. 68 Montant des contribu-

tions restituées en cas de 

morcellement 

1 Lorsque le canton autorise le morcellement, il décide si-

multanément de la restitution des contributions. 

2 L’obligation de restituer les contributions prend fin 20 ans 

après le versement du solde de la contribution fédérale. 

3 Si le canton n’a pas autorisé le morcellement, les contribu-

tions doivent être intégralement restituées. 

5 4 Lorsque le canton accorde une autorisation en vertu de 

l’art. 67, let. d à k, le remboursement des contributions n’est 

pas requis. 

 4  5 La surface morcelée et le rapport entre la durée d’affec-

tation réelle et la durée d’affectation prévue de 40 ans est 

déterminant pour le calcul du montant du remboursement. 

6 L’autorité cantonale compétente visée dans la loi fédérale 

du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) ne peut 

autoriser des exceptions à l’interdiction de morceler selon 

l’art. 60 LDFR que s’il existe une décision exécutoire selon 

la présente ordonnance. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 

est donc soutenue par la CNAV. 

 

 

 

 

Al. 4 et 5: L’ordre des deux alinéas doit être interverti pour 

qu’ils soient cohérents avec l’art. 66. 
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Art. 69 Restitution de contribu-

tions et de crédits d’investisse-

ment pour d’autres motifs 

1 Sont considérés comme motifs importants pour la restitu-

tion de contributions ou la révocation de crédits d’investis-

sement: 

a. la réduction de la base fourragère de plus de 50 20 %, si

cela a pour conséquence que les conditions du soutien vi-

sées à l’art. 31 ne sont plus remplies;

b. une étable n’est, à plus de 20 %, plus occupée ou est

transformée en une étable destinée à la garde d’animaux

ne donnant pas droit à des contributions;

c. en ce qui concerne les adductions d’eau et le raccorde-

ment au réseau électrique: l’abandon de l’utilisation agricole

de bâtiments ou terres cultivées raccordés ou le raccorde-

ment de bâtiments non agricoles, si celui-ci n’était pas

prévu dans le projet sur lequel s’est fondé l’octroi de la con-

tribution;

d. l’utilisation de terres cultivées pour exploiter des res-

sources ou comme décharges, pour autant que la phase de

démantèlement, remise en culture incluse, dure plus de

cinq dix ans;

e. l’aliénation avec profit;

f. le non-respect des conditions et charges;

g. le refus de remédier aux conséquences du manquement

constaté par le canton à l’obligation d’entretien et d’exploi-

tation dans le délai fixé à cet effet;

h. le refus de l’emprunteur de payer, malgré l’avertisse-

ment, une tranche d’amortissement dans un délai de six

Al. 1, let. a: Le remboursement ne devrait pas déjà être de-

mandé dans le cas d’une réduction de 20%, mais seulement 

lorsque celle-ci est supérieure à 50%. 

Al. 1, let. d: Même si la phase de démantèlement dure plus 

longtemps, les terres cultivées concernées sont remises en 

culture. Pour cette raison, le délai doit être porté à 10 ans.   



92/158 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

mois à compter de l’échéance; 

i. l’octroi d’une aide financière sur la base d’indications fal-

lacieuses;

j. la cessation de l’exploitation à titre personnel après l’oc-

troi d’un crédit d’investissement, sauf s’il s’agit d’affermage

à un descendant;

k. la non-utilisation des bâtiments, installations, machines et

véhicules conformément à la demande présentée, qui ont

été soutenues comme mesure individuelle avec des aides

financières à un propriétaire foncier; ou

l. dans le cas de projets de développement régional, l’inter-

ruption prématurée de la collaboration fixée dans la con-

vention.

2 En lieu et place d’une révocation fondée sur l’al. 1, let. j, le 

canton peut reporter le crédit d’investissement, en cas de 

cession par affermage hors de la famille ou de vente de 

l’exploitation ou de l’entreprise, aux mêmes conditions sur 

le repreneur pour autant que celui-ci remplisse les condi-

tions visées à l’art. 31, qu’il offre la garantie requise et qu’il 

n’existe pas de motif d’exclusion visé à l’art. 3, al. 2 et 3. 

L’al. 1, let. e, demeure réservé. 

3 Le gain visé à l’al. 1, let. e, équivaut à la différence entre 

le prix d’aliénation et la valeur d’imputation. Les déductions 

des objets acquis en remploi, des impôts et des redevances 

de droit public sont autorisées. Les valeurs d’imputation 

sont fixées à l’annexe 8. L’OFAG peut modifier les valeurs 

figurant à l’annexe 8. 

4 La restitution des contributions selon l’al. 1, let. a à d, peut 

Al. 1, let. k: Lorsque des aides financières à des corporations 

sont révoquées parce qu’un propriétaire foncier renonce à 

l’utilisation, la corporation bénéficiant de l’aide se voit con-

frontée à des difficultés. Au mieux, les corporations doivent 

ajouter à leurs statuts une obligation de reprise des rembour-

sements en cas de renonciation à l’utilisation. 

Al. 3: Dans la prise de position sur le train d’ordonnances 

agricoles 2020, la CNAV a refusé cette réglementation et re-

tenu l’actuelle (e. en cas d’aliénation avec profit, dont le pro-

fit est calculé selon les art. 31, al 1, 32 et 33 de la LDFR, 

l’OFAG fixe les valeurs imputables). Motif d’alors: il faut pour 

cela établir un nouveau calcul du profit bien qu’un calcul du 

profit selon la LDFR ait éventuellement déjà été établi. Il faut 

clarifier s’il est possible de respecter un délai pour l’imputa-

tion du remplacement réel, p. ex. deux ans (selon la LDFR). 
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être calculée en fonction du rapport entre la durée d’affecta-

tion réelle et la durée d’affectation prévue visée à l’art. 66, 

al. 6. 

5 Dans les cas de rigueur, le versement d’un intérêt de 3 % 

sur le crédit d’investissement peut être exigé en lieu et 

place de la révocation. 

Le désavantage est que les réparations nécessaires ne peu-

vent pas être déduites, contrairement à ce qui figure dans la 

LDFR. Cette situation ne devrait toutefois concerner que peu 

de cas. 

Chapitre 7 8 Gestion des cré-

dits d’investissement 

Art. 70 Gestion des fonds fé-

déraux el 

1 Le canton doit adresser sa demande de fonds à l’OFAG 

en fonction de ses besoins. 

2 L’OFAG examine les demandes et transfère les fonds fé-

déraux remboursables au canton, dans les limites des cré-

dits approuvés. 

3 Le canton annonce à l’OFAG jusqu’au 10 janvier l’état au 

31 décembre de l’année précédente des comptes suivants: 

a. l’état total des fonds fédéraux;

b. les intérêts accumulés;

c. les liquidités, et

d. la somme des prêts alloués au titre de crédits d’investis-

sements, mais non encore versés.

4 Il gère les fonds fournis par la Confédération sur un 

compte séparé et présente à l’OFAG les comptes annuels 

au plus tard à la fin avril. 

5 Il annonce à l’OFAG jusqu’au 15 juillet l’état au 30 juin des 

comptes suivants: 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 

est donc soutenue par la CNAV. 
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a. les liquidités, et

b. la somme des prêts alloués au titre de crédits d’investis-

sements, mais non encore versés.

Art. 71 Restitution et réalloca-

tion de fonds fédéraux 

1 Après avoir consulté le canton, l’OFAG peut demander la 

restitution de fonds fédéraux non utilisés qui excèdent du-

rant un an le double des avoirs minimaux en caisse et: 

a. les allouer à un autre canton, ou

b. les transférer à l’aide aux exploitations si le besoin en est

prouvé et à condition que la prestation cantonale soit four-

nie.

2 Les avoirs minimaux en caisse doivent atteindre 2 millions 

de francs ou 2 % du fonds de roulement. 

3 Si les fonds fédéraux sont alloués à un autre canton, le 

délai de résiliation est de trois six mois. 

Al. 3: Cette modification augmente la flexibilité des caisses 

de crédit. Dans une période d’intérêts négatifs, cela est con-

sidéré comme approprié. 

Chapitre 9 Dispositions finales 

Art. 72 Abrogation d’un autre 

acte 

L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations 

structurelles est abrogée. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 

est donc soutenue par la CNAV. 

Art. 73 Modification d’un autre acte 

L’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation est modifiée comme suit: 

Désignation Base lé-

gale 

Service compé-
tent (RS 510.62, 
art. 8, al. 1) [Ser-
vice spécialisé de 
la Confédération] 
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La CNAV soutient cette modification. 
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Infrastructures 

agricoles 

RS 913.1 

art. 52 

Cantons 

[OFAG] 

A X Sera at-

tribué 

Annexe 1 

Mise en péril de l’occupation suffisante du territoire 

L’occupation suffisante du territoire est menacée dans une région de la région de montagne 

et des collines, si le nombre d’habitant nécessaire au maintien des structures sociales et 

d’une communauté villageoise n’est pas assuré à long terme. La menace est évaluée 

d’après la matrice suivante: 

Matrice servant à évaluer la mise en péril de l’occupation du territoire 

Critère Unité 

D
if
fi
c
u

lt
é
 

m
in

e
u

re
 

D
if
fi
c
u

lt
é
 

m
o

y
e

n
n

e
 

D
if
fi
c
u

lt
é
 

m
a

je
u

re
 

Pondé-

ration 
Points 

Capacité finan-
cière de la com-
mune 

Cote par habitant de 
l’impôt fédéral direct 

en % de la Ø CH 

> 70 60-70 < 60 
1 

1 2 3 

Régression du 
nombre d’habi-
tants de la com-
mune 

Pourcentage des 10 
dernières années 

< 2 2-5 > 5

2 
1 2 3 

Grandeur de la lo-
calité à laquelle 
l’exploitation est 
attribuée  

Nombre d’habitants 
> 1 000

500 – 1 

000 
< 500 

1 

1 2 3 

Voies de commu-
nication, trans-
ports publics 

Fréquence des liai-
sons par jour 

> 12 6-12 < 6 
1 

1 2 3 

Voies de commu-
nication, trafic 
privé 

Qualité des routes 
(toute l’année): accès 
avec voitures de tou-
risme et poids-lourds 

sans pro-

blème 
possible restreint 

2 

1 2 3 

Km < 3 3-6 > 6 1 

La CNAV soutient cette modification. 
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Distance par la 
route de l’école 
primaire 

1 2 3 

Distance par la 
route des maga-
sins vendant des 
biens de consom-
mation courants 

Km 

< 5 5-10 > 10

2 
1 2 3 

Distance par la 
route du centre le 
plus proche 

Km 
< 15 15-20 > 20

1 
1 2 3 

Caractéristique 
spéciale de la ré-
gion 

2 
1 2 3 

Total des points (maximum = 39) 

Nombre de points minimum requis pour l’octroi d’une aide à une exploitation en vertu des 
art. 80, al. 2 et 89, al. 2, LAgr 26 

Annexe 2 Valeurs indicatives pour le caractère supportable des me-

sures de génie rural 

Les mesures de génie rural sont considérées comme diffici-

lement supportables lorsque les coûts résiduels à la charge 

de l’agriculture dépassent les valeurs indicatives suivantes. 

Coûts résiduels à la charge de l’agriculture 

Coûts rési-

duels en 

francs par 

unité 

Unité Champ d’application, unité de me-

sure 

6 600 ha mesures collectives d’envergure: 

périmètre; mesures collectives et in-

dividuelles pour exploitations de 

grandes cultures: SAU des agricul-

teurs concernés. 

4 500 UGB mesures collectives et individuelles 

pour exploitations engagées dans la 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 

est donc soutenue par la CNAV. 
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garde d’animaux: effectif moyen (bo-

vins, porcs, volaille, etc.) des agri-

culteurs concernés 

2 400 Pâquier 

normal 

(PN) 

améliorations foncières dans la ré-

gion d’estivage: 

charge en bétail moyenne des ex-

ploitations concernées. 

33 000 Rac-

corde-

ment 

approvisionnements en eau et en 

électricité dans la région de mon-

tagne: 

nombre de raccordements sur lequel 

s’est fondé le dimensionnement. 
 

Annexe 3 Coûts imputables pour la remise en état périodique de che-

mins 

Charge occasionnée par la mesure 

Critères Points 

 0 1 2 

a. Déclivité du terrain 

(moyenne) 

<20%  20-40%  >40% 

b. Sous-sol bon humide dé-

trempé 

/ in-

stable 

c. Distance du matériel 

de construction 

<10km ≥10km -- 

d. Remise en état / com-

plément apporté à un 

drainage 

Non Oui -- 

e. Remise en état d’ou-

vrage d’art (ponts, murs, 

talus) 

Non Oui -- 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 

est donc soutenue par la CNAV. 
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La somme des points attribués aux critères a. à e. indique 

la charge occasionnée par la mesure. 

Gradation des coûts imputables en fonction des charges 

Charges Total 

des 

points 

Coûts impu-

tables par kilo-

mètres 

Coûts impu-

tables en 

francs 

Chemin gra-

velé 

Chemin avec 

revêtement en 

dur 

Normal 0-1 25 000 40 000 

Charges 

suppl. modé-

rés 

2-4 40 000 50 000 

Charges 

suppl. éle-

vées 

5-7 50 000 60 000 

Annexe 4 

Établissement des contributions supplémentaires pour les mesures de génie rural 

1. Échelonnement des contributions supplémentaires pour prestations annexes

Let.  +1% +2% +3% Exemples : 

a. Revalorisa-
tion de petits 
cours d’eau 

Revitalisa-
tions isolées 

Revitalisations 
locales ou re-
mises à ciel ou-
vert isolées 

Revitalisations 
étendues ou re-
mises à ciel ou-
vert locales 

Revitalisations : revalori-
sation écologique de  
cours d’eau endigués 

b. Protection
du sol ou ga-
rantie de la
qualité des

Surface con-
cernée : 10 –
33 % du péri-
mètre 

Surface concer-
née : 34 –66 % 
du périmètre 

Surface concer-
née : 67 –100 % 
du périmètre 

Adaptation des mesures 
d’exploitation, haies, 
bandes herbeuses, mise 

Ch. 1, let. a: Suppression comme à l’art. 25 
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surfaces d’as-
solement 

en œuvre d’un projet gé-
néral d’évacuation des 
eaux PGEE, etc. 
ou : 
Mesures visant à assurer 
la qualité des surfaces 
d’assolement SDA (p. ex. 
renouvellement de drai-
nages dans des SDA, re-
mise en état de SDA, 
amélioration de la fertilité 
du sol) 

c. Autres me-
sures écolo-
giques

Éléments 
écologiques 
locaux fixes* 

Éléments écolo-
giques étendus 
fixes* 

Éléments écolo-
giques étendus 
fixes* avec mise 
en réseau 

Aménagement et/ou pré-
servation de biotopes, 
d’habitats, d’arbres frui-
tiers haute-tige, d’arbres 
isolés, de murs de pierres 
sèches, de lisières de fo-
rêt étagées en dehors de 
la SAU, etc 

d. Paysages
cultivés ou
constructions
présentant un
intérêt histo-
rique et cultu-
rel

Maintien et 
revalorisation 
isolée d’élé-
ments paysa-
gers caracté-
ristiques 

Modeste réta-
blissement de 
constructions à 
caractère cultu-
rel ou revalorisa-
tion locale d’élé-
ments paysa-
gers caractéris-
tiques 

Important réta-
blissement de 
constructions à 
caractère culturel 
ou revalorisation 
étendue d’élé-
ments paysagers 
caractéristiques 

Constructions dignes 
d’être maintenues et dé-
terminant l’aspect du pay-
sage, chemins histo-
riques, paysages en ter-
rasse, bocages, châtai-
gneraies, pâturages boi-
sés, zones IFP, etc. 

e. Production
d’énergie re-
nouvelable

Couverture du 
besoin en 
électricité ou 
en chauffage 
de l’agricul-
ture dans le 
périmètre > 
50 % 

Couverture du 
besoin en élec-
tricité ou en 
chauffage de 
l’agriculture dans 
le périmètre > 75 
% 

Couverture du 
besoin en électri-
cité ou en chauf-
fage de l’agricul-
ture dans le péri-
mètre > 100 % 

Électricité provenant de 
panneaux solaires, de 
centrales hydroélec-
triques, d’éoliennes, d’ins-
tallations de biogaz, éner-
gie issue d’un système de 
chauffage à bois, etc.  
Soutien des coûts de l’ins-
tallation selon les art. 106, 
al. 1, let. c ; 106, al. 2, let. 
d, 107, al. 1, let. b, LAgr 
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Utilisation de 
technologies 
préservant les 
ressources 

Surface con-
cernée : 10 –
33 % du péri-
mètre 

Surface concer-
née : 34 –66 % 
du périmètre 

Surface concer-
née : 67 –100 % 
du périmètre 

Technologies préservant 
les ressources utilisant 
des techniques permet-
tant d’économiser l’éner-
gie ou l’eau, p. ex. irriga-
tion au goutte-à-goutte, 
pompe solaire, système 
de contrôle de la de-
mande 

*fixe = assuré à long terme par un contrat écrit, p. ex. inscrits au registre foncier ou délimité

au sein d’un plan d’affectation

isolé: mesure ponctuelle 

local: mesures concernant un secteur partiel du périmètre 

étendu: mesures concernant l’ensemble du périmètre 

2. Échelonnement des contributions supplémentaires pour remise en état

Les taux de contributions de base peuvent être majorés de 6 10 points de pourcentage en 

cas de remise en état suite à des dégâts naturels. 

Le critère principal donnant droit à une hausse est l’implication (ampleur /répartition) par rap-

port au territoire communal. 

3. Échelonnement des contributions supplémentaires pour difficultés particulières

Étendue Contribution 

supplémen-

taire 

Mesures de réfection isolées +2%

Mesures de réfection locals +4%

Mesures de réfection étendues +6%

Ch. 2: À l’art. 25, al. 2, les taux de contributions pour remises 

en état suite à des dégâts naturels et les garanties peuvent 

être majorés jusqu’à 10 points de pourcentage; ceci doit être 

harmonisé.   
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Critères 

a. Construction de chemins: le matériau approprié (gravier) n’est pas disponible dans les en-

virons du projet (éloignement > 5 km du bord du périmètre)

b. Conditions de transport du matériel particulièrement difficiles (limitations de la charge,

transports par hélicoptère, etc.)

c. Sous-sol à portance modérée (CBR au milieu < 10 %) ou sous-sol humide (drainage né-

cessaire) ou drainage succinct seulement possible de manière restreinte

d. Sous-sol avec tendance importante aux glissements ou à l’affaissement (flysch);

e. Terrain en pente (déclivité moyenne >20 %) ou fortement accidenté

f. Coûts supplémentaires en raison d’un terrain rocheux (havage)

Nombre de critères remplis Contribution 

supplémen-

taire 

1 critère +1%

2 critères +2%

3 critères +3%

Au mojns 4 critères +4%

Annexe 5 

(Art. 3635 al. 1 et art. 37 al. 1) 

Taux et dispositions des aides financières pour bâtiments ruraux 

1. Aides financières accordées pour les bâtiments d’exploitation destinés aux animaux con-

sommant des fourrages grossiers

Ch. 1: Il faut expliquer sur quelles prescriptions se fonde le 

taux de contribution pour les coûts supplémentaires en 

raison de difficultés particulières. 



102/158 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Mesure 
Indica-

tion en 

Contribution 
Crédit d`in-

vestissement 

Zone des collines et 

zone de montagne I 

Zones de mon-

tagne II à IV 

Toutes les 

zones 

Contributions maximales par 

exploitation 
Francs 155 000 215 000 - 

Étable par UGB Francs 1 700 2 700 6 000 

Stockage du fourrage et de la 

paille par m3 
Francs 15 20 90 

Fosse à purin et fumière par 

m3 
Francs 22.50 30 110 

Remise par m2 Francs 25 35 190 

Coûts supplémentaires en 

raison de difficultés particu-

lières 

% 40 50 - 

a. Lorsque la surface agricole utile imputable est située dans plusieurs zones, l’aide finan-

cière est calculée:

- en fonction de la zone dans laquelle sont situés plus des deux tiers de la surface agricole

utile;

-selon la moyenne des taux applicables aux zones concernées en majorité si la surface agri-

cole utile n’est pas située dans une zone à raison de plus de deux tiers.

b. Les coûts supplémentaires en raison de difficultés particulières ne sont pas pris en compte

pour les contributions maximales par exploitation.

c. Un soutien peut aussi être accordé pour des remises ou locaux de stockage de fourrage et
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de paille dans des exploitations ne gardant pas d’animaux consommant des fourrages gros-

siers. 

d. Les clapiers sont soutenus avec les mêmes taux que ceux qui sont appliqués aux bâti-

ments d’exploitation destinés aux animaux de rente consommant des fourrages grossiers. 

2. Aides financières pour bâtiments d’alpage 

Mesure  
Indication 

en 

Contri-

bution 

Crédit d`investisse-

ment 

Espace habitable Francs 30 360 79 000 

Espace habitable; à partir de 50 UGB (animaux 
traits) 

Francs 45 600 115 000 

Locaux et installations destinés à la fabrication et au 
stockage de fromage, par UGB (animaux traits) 

Francs 920 2 500 

Étable, y compris fosse à purin et fumière, par UGB Francs 920 2 900 

Porcherie, y compris fosse à purin et fumière, par 
place de porc à l’engrais 

Francs 280 650 

Stalle de traite par UGB (animaux traits) Francs 240 860 

Place de traite par UGB (animaux traits) Francs 110 290 

Coûts supplémentaires en raison de difficultés parti-
culières 

% 50 - 

 

a. Un soutien pour les locaux et installations servant à la fabrication et au stockage de fro-

mage peut être accordé à condition que, par UGB (animaux traits), au moins 800 kg de lait 

soient transformés. 

b. Une aide est allouée au maximum pour une place de porc à l’engrais par UGB (animaux 

traits).. 

 

 

 

Ch. 2: Il faut expliquer sur quelles prescriptions se fonde le 

taux de contribution pour les coûts supplémentaires en 

raison de difficultés particulières. 
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3. Crédits d’investissements accordés pour les bâtiments d’exploitation particulièrement res-

pectueux des animaux destinés aux porcs et à la volaille

Mesure Crédit d`investissement en francs 

Porcs d’élevage, y compris porcelets et verrats, par UGB 6 600 

Porcs à l’engrais et porcelets sevrés, par UGB 3 200 

Poules pondeuses, par UGB 4 080 4 800 

Volaille d’élevage, volaille d’engraissement et dindes, par UGB 5 700 

4. Crédits d’investissements alloués pour les maisons d’habitation

Mesure Crédit d`investissement en francs 

Nouvel appartement du chef d’exploitation avec logement des 
parents 

200 000 

Nouvel appartement du chef d’exploitation 160 000 

Nouveau logement des parents 120 000 

a. Le crédit d’investissement représente au maximum 50 % des coûts imputables et ne doit

pas dépasser le forfait de la nouvelle construction.

b. Le soutien accordé est limité à deux appartements au plus par exploitation (appartement

du chef d’exploitation et logement des parents).

5. Aides financières pour la transformation, le stockage ou la commercialisation

Mesure 

Indi-

cation 

en 

Contribution 

Crédit d`in-

vestisse-

ment 

Zone de 

montagne 

Zones de mon-

tagne II à IV et 

Toutes les 

zones 

Ch. 3: Désormais, seuls les bâtiments d’exploitation 

particulièrement respecuteux des animaux destinés aux 

porcs et à la volaille sont soutenus par des crédits 

d’investissement répondant aux directives SST. En cas de 

soutien à cette adaptation, il convient de poser comme con-

dition que les contributions SST annuelles soient garanties 

dans le futur.  

Le montant pour les poules pondeuses par UGB doit être 

augmenté de 4080 à 4800 francs. 

Ch. 4: Il ne faut pas soutenir uniquement les nouveaux 

bâtiments par des crédits d’investissement, des 

assainissements doivent aussi pouvoir être soutenus. 
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I estivage 

Transformation, stockage ou commerciali-
sation de produits agricoles régionaux de 
l’exploitation (mesure individuelle) 

% 28 31 50 

Transformation, stockage ou commerciali-
sation de produits agricoles régionaux (me-
sure collective) 

% 30 33 50 

6. Crédit d’investissement pour d’autres mesures de constructions rurales

Le crédit d’investissement pour les mesures suivantes représente au maximum 50 % des 

coûts imputables: 

a. Production de cultures spéciales, entreprises d’horticulture productrice, entreprises de pro-

duction de champignons, de pousses et d’autres produits semblables;

b. Entreprises de pêche ou de pisciculture;

c. Activités proches de l’agriculture;

d. Production communautaire d’énergie à partir de la biomasse.

7. Aides financières pour l’élaboration d’une documentation

Mesure 
Indication 

en 

Contribution 
Crédit d`investis-

sement 

Zone de 

plaine 

Zone des col-

lines et zone 

de montagne I 

Zones de mon-

tagne II à IV et 

estivage 

Toutes les zones 

Élaboration d’une 
documentation 
pour des mesures 
collectives 

% 27 30 33 50 
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Annexe 6 

Coûts imputables déterminants pour les projets de développement régional 

Réduction en pour-cent des coûts imputables par mesure 

Mesure 

Réduction des coûts im-

putables en pour-cent 

Investissements collectifs dans l’intérêt du projet dans sa glo-

balité 

0 

Mise sur pied et développement d’une activité proche de 

l’agriculture 

20 

Transformation, stockage et commercialisation de produits 

agricoles régionaux dans la région de plaine 

33 

Autres mesures dans l’intérêt du projet dans sa globalité Au moins 50 

Mesures complétées au cours de la phase de mise en œuvre Au moins 5 

La CNAV soutient cette modification. 

Annexe 7 

Taux et dispositions des aides financières pour mesures supplémentaires d’améliorations 

structurelles 

1. Crédits d’investissement pour l’aide initiale

a. Le montant de l’aide initiale est échelonné en fonction de la taille de l’exploitation. Le for-

fait représente 100 000 125 000 francs pour les exploitations à un UMOS et augmente en-

suite par tranches de 25 000 francs pour chaque demi UMOS supplémentaire.

b. Dans les régions visées à l’art. 6, al. 2, let. b et c, les exploitations de moins d’un UMOS

obtiennent également une aide initiale d’un montant de 75 000 100 000 francs.

c. Les exploitants d’une entreprise de pêche ou de pisciculture exerçant leur profession à

titre principal obtiennent une aide initiale de 110 000 francs.

2. Aides financières pour les mesures visant à promouvoir la santé animale et une production

Ch. 1, let. a et b: Le montant de l’aide initiale doit être main-

tenu au niveau actuel, ce qui doit aussi être justifié par l’ac-

tuelle augmentation des coûts. 

Une réduction de l’aide initiale n’a aucun sens, d’autant plus 

que les coûts de reprise n’ont pas baissé et ne baisseront 

pas. C’est pourquoi les forfaits suivants sont demandés: 

0,60 – 0,99 UMOS    100 000.- 

1,00 – 1,49 UMOS    125 000.- 

1,50 – 1,99 UMOS    150 000.- 

2,00 – 2,49 UMOS    175 000.- 

etc. 

La suppression de la limitation des contributions à partir de 

5,0 UMOS est saluée, car elle correspond à l’évolution ac-

tuelle où les exploitations agricoles deviennent toujours plus 

grandes, mettant parfois les générations qui les reprennent 
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particulièrement respectueuse de l’environnement et des animaux (art. 1, al. 1, let. d, ch. 1) 

2.1. Réduction des émissions d’ammoniac 

Mesure 
Contribution 

en francs 

Crédit d`investis-

sement en francs 

Supplément temporaire 

Contribution 

en francs 

Délai 

jusqu`à la 

fin 

Couloirs à surface inclinée et ri-
gole d’évacuation de l’urine par 
UGB 

120 120 120 2030 2024 

Stalles d’alimentation surélevées 
par UGB 

70 70 70 2030 2024 

Installations d’épuration des ef-
fluents gazeux par UGB 

500 500 500 2030 2024 

Installations d’acidification du li-
sier par UGB 

500 500 500 2030 

Couverture des fosses à purin 
existantes par m2 

30 - 20 2030 

Les installations d’épuration des effluents gazeux et d’acidification du lisier sont uniquement 

soutenues si l’une des conditions suivantes est remplie: 

a. L’étable concernée a été construite avant le 31 décembre 2020.

b. Les quantités de phosphore et d’azote produites dans l’exploitation ne dépassent pas les

besoins des plantes, même après la construction de l’étable

c. Après la construction de l’étable, les émissions d’ammoniac par hectare de surface agri-

cole utile peuvent être réduits d’au moins 10 % par rapport à la situation antérieure, confor-

mément au modèle de calcul Agrammon.

2.2. Réduction de la pollution l’impact environnemental 

devant de gros défis financiers. 

Ch. 2.1: Les mesures qui contribuent à réduire les émissions 

d'ammoniac ont actuellement une grande importance en rai-

son de la mise en œuvre de l'Iv. pa.19.475. C'est pourquoi il 

convient de soutenir davantage de telles mesures et de fixer 

un délai analogue à celui de la réduction des pertes, à savoir 

2030. 

Ch. 2.2: Auparavant, les aires de remplissage et de net-

toyage étaient soutenues de manière proportionnelle:  contri-

bution fédérale de 25% et crédit d’investissement de 50%. 

Au vu des coûts qui diffèrent d’une entreprise à l’autre et en 

fonction de la forme de l’aire de nettoyage (eau de nettoyage 
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Mesure 
Indica-

tion en 

Contri-

bution 

Crédit 

d`inves-

tissement 

Supplément tempo-

raire 

Contri-

bution 

Délai 

jusqu`à la 

fin 

Aire de remplissage et de nettoyage des 
pulvérisateurs et des atomiseurs ainsi que 
des machines et de transvasement du car-
burant par m2 

% 

francs 

100 

25% 
100 50% 5000 2030 

Installation de stockage ou de traitement de 
l’eau de nettoyage des aires de remplissage 
et de nettoyage 

% 

francs 

5 000 

25% 

5 000 

50% 
5000 2030 

Plantation de variétés robustes d’arbres frui-
tiers à noyau et à pépins par ha 

francs 7 000 

10 000 

7 000 

10 000 

7 000 

10 000 

2030 

2035 

Plantation de variétés robustes cépage ré-
sistent de vigne par ha 

francs 10 000 

40 000 

10 000 

40 000 

10 000 

40 000 
2030 

Assainissement des bâtiments d’exploitation 
pollués par des biphényles polychlorés 
(PCB) 

% 25 50 25 
2026 

2030 

a. La surface imputable de l’aire de remplissage et de lavage est de 80 m2 au maximum.

b. Les exigences en matière de technique de construction et d’exploitation des aires de rem-

plissage et de lavage doivent être remplies conformément aux indications du service canto-

nal de protection des végétaux ou du service cantonal de protection des eaux.

c. L’OFAG détermine sur la base des directives de la branche fruitière des variétés donnant

droit à une aide financière.

d. La plantation des variétés d’arbres fruitiers à noyau et à pépins n’est soutenue que s’il

s’agit de cultures au sens de l’art. 22, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la ter-

minologie agricole.

dans la fosse à purin ou installation d’évaporation), un sou-

tien proportionnel est préférable à un soutien forfaitaire. 

Les mesures qui contribuent à réduire des risques liés aux 

produits phytosanitaires ont actuellement une grande impor-

tance en raison de la mise en œuvre de l'Iv. pa.19.475. C'est 

pourquoi il convient de soutenir davantage de telles me-

sures. 

Concernant l’«aire de remplissage et de nettoyage des pul-

vérisateurs et des atomiseurs»: Ici, il faudrait aussi soutenir 

les aires de nettoyage de machines (p. ex. en raison de la 

lutte contre la prolifération d’organismes nuisibles) ainsi que 

de transvasement du carburant. 

Concernant la «plantation de variétés robustes»: Pour le 

montant des contributions, les coûts d’investissement pour 

les variétés robustes et résistantes d’arbres fruitiers à noyau 

et à pépins et de baies sont très élevés et comparables à 

ceux de la viticulture. Une différence n’est pas justifiée. Un 

soutien par arbre (p. ex. Fr. 2.- à 5.-/arbre) au lieu que par 

ha serait appropriée et devrait être examinée. La contribution 

doit également être augmentée pour les variétés de vigne, 

afin que la mesure engendre aussi une réelle incitation. Le 

renouvellement de nouvelles installations a un cycle d’au 

moins 15 ans, c’est pourquoi la date de fin devrait être pro-

longée afin de pouvoir clore une génération d’arbre. 

Le terme «robuste» doit être défini. Il doit s’agir ici de varié-

tés qui sont en premier lieu résistantes ou tolérantes aux 

maladies, afin de pouvoir réduire l’utilisation de PPh. Cela 

correspond à l’objectif de l’Iv. Pa. 19.475. 

Dans la mesure du possible, la plantation de variétés ro-
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e. La surface minimum pour la plantation est de 50 10 ares.

f. Dans le cas de l’assainissement des PCB, les coûts d’échantillonnage des polluants, d’as-

sainissement des bâtiments et d’élimination sont imputables

g. Le soutien à l’assainissement des PCB est limité à 2030.

2.3. Protection du patrimoine et du paysage 

Les coûts supplémentaires liés à l’adaptation des bâtiments doivent être justifiés au moyen 

d’une comparaison des coûts. Les intérêts de la protection du paysage en dehors d’un inven-

taire fédéral peuvent être pris en compte à condition qu’une stratégie cantonale en la matière 

soit présentée. 

2.4. Atténuation du changement climatique 

Uniquement pour les bâtiments, installations et équipements qui ne sont pas encouragées 

par l’intermédiaire d’autres programmes de soutien de la Confédération, comme la rétribution 

Mesure Indication 

en 

Contri-

bution 

Crédit d`inves-

tissement 

Coûts supplémentaires liés à l’adaptation des bâtiments 
agricoles et aux exigences de protection du patrimoine 

% 25 50 

Démolition de bâtiments d’exploitation juridiquement 
conformes en dehors de la zone à bâtir par m3 d’es-
pace construit 

francs 5 5 

Mesure Contribution 

fédérale en % 

Crédit d`inves-

tissement en 

% 

Bâtiments, installations et équipements destinés à la production 
ou au stockage d’énergie durable en majorité pour l’approvision-
nement personnel 

25 50 

bustes ne doit être autorisée que dans le cadre de la produc-

tion de denrées alimentaires. Les efforts de la branche en 

vue d’un équilibre entre l’offre et la demande ainsi que la 

mise sur le marché de variétés robustes devraient être coor-

donnés et soutenus. 

Concernant l’«assainissement de bâtiments économiques 

pollués»: Pour l’assainissement de bâtiments économiques 

pollués aux PCB ou à la dioxine ou également de surfaces 

agricoles, la question de la responsabilité et de la prove-

nance des moyens financiers se pose. 

Ch. 2.2., let c: L’OFAG peut déterminer les variétés donnant 

droit à une aide financière uniquement sous la directive de la 

branche des fruits et des baies (Fruit-Union Suisse). Dans ce 

domaine, il y a lieu de tenir compte des chances sur le mar-

ché et de l’efficacité de la résistance. À ce titre, Fruit-Union 

Suisse et ses partenaires commerciaux ont lancé un projet 

OQuaDu «Variétés robustes et résistantes pour demain». La 

liste possible ne doit pas être trop longue et rester dyna-

mique. 

Ch. 2.2., let e: La barre des 50 ares est trop haute. 

Ch. 2.3.: Il est ressenti comme dérangeant que l’agriculteur 

ou l’OFAG doive assumer des coûts supplémentaires en rai-

son d’objections liées à la conservation du patrimoine. Une 

partie au moins devrait être assumée par l’OFC, vu qu’il 

pose des exigences toujours plus élevées sans en supporter 

les conséquences financières. 



110/158 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

à prix coûtant du courant injecté. 

3. Aides financières pour des mesures de promotion de la collaboration interentreprises (art.

1, al. 1, let. d, ch. 2)

Mesure Indi-

ca-

tion 

en 

Contribution Crédit 

d`inves-

tissement 

Zone 

de 

plaine 

Zone des 

collines et 

zone de 

montagne I 

Zones de 

montagne II 

à IV et esti-

vage 

Toutes 

les zones 

Initiatives collectives visant à baisser 
les coûts de production 

% 27 30 33 50 

Création d’organisations d’entraide 
agricoles ou horticoles dans les do-
maines de la production conforme au 
marché et de la gestion d’entreprise ou 
une extension de leur activité 

% - - - 50 

Achat collectif de machines et de véhi-
cules 

% - - - 50 

4. Aides financières pour les mesures de promotion de l’acquisition d’exploitations et d’im-

meubles agricoles (art. 1, al. 1, let. d, ch. 3)

Mesure Crédit d`investissement % 

Acquisition d’entreprises agricoles de tiers par des fermiers 50 

Annexe 8 

Remboursement en cas d’aliénation avec profit 

Calcul de la valeur d’imputation déterminante 

La CNAV soutient cette modification. 
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Les valeurs imputables sont valables pour l’aliénation d’une exploitation ou d’une partie de 

l’exploitation. Les valeurs imputables sont additionnées en cas d’aliénation d’une exploita-

tion. 

Objet Calcul 

Surface agricole utile, forêt et droits d’al-

page 

Huis fois la valeur de rendement 

Bâtiments, constructions et installations 

agricoles n’ayant pas bénéficié d’une aide 

financière 

Frais de construction, auxquels s’ajoutent les 

investissements créant des plus-values 

Bâtiments, constructions et installations 

agricoles ayant bénéficié de contributions 

dans le cas de nouvelles constructions 

Frais de construction, auxquels s’ajoutent les 

investissements créant des plus-values, dé-

duction faite des contributions de la Confédé-

ration et du canton 

Bâtiments, constructions et installations 

agricoles ayant bénéficié de contributions 

dans le cas de transformations 

Valeur comptable avant l’investissement, ma-

jorée des frais de construction et des investis-

sements créant des plus-values, déduction 

faite des contributions de la Confédération et 

du canton 

Bâtiments, constructions et installations 

agricoles ayant bénéficié de crédits d’in-

vestissement 

Frais de construction, auxquels s’ajoutent les 

investissements créant des plus-values 

Annexe 9 

Coûts imputables déterminants pour les projets de développement régional 

Réduction en pour-cent des coûts imputables par mesure 

La CNAV soutient cette modification. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Mesure Réduction des coûts im-

putables en pour-cent 

Investissements collectifs dans l’intérêt du projet dans sa glo-

balité 

0 

Mise sur pied et développement d’une activité proche de 

l’agriculture 

20 

Transformation, stockage et commercialisation de produits 

agricoles régionaux dans la région de plaine 

33 

Autres mesures dans l’intérêt du projet dans sa globalité Au moins 50 

Mesures complétées au cours de la phase de mise en œuvre Au moins 5 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

La CNAV soutient vivement les modifications apportées à l’OMAS. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 2 Taille de l’exploitation 1 Des prêts au titre de l’aide aux exploitations ne sont ver-

sés que si la charge en travail de l’exploitation représente 

au moins une unité de main-d’œuvre standard (UMOS). 

2 Une taille de l’exploitation d’au moins 0,60 UMOS est suf-

fisante dans les cas suivants: 

a. pour les prêts au titre de l’aide aux exploitations pay-

sannes dans les zones de montagne III et IV, afin d’assurer

l’exploitation du sol;

b. pour les prêts au titre de l’aide aux exploitations pay-

sannes dans la région de montagne et des collines, afin

d’assurer une occupation suffisante du territoire.

3 Les critères d’évaluation de la mise en péril de l’occupa-

tion du territoire visée à l’al. 2, let. b, en vue de la délimita-

tion des zones menacées sont fixées à l’annexe. 

4 En complément de l’art. 3 de l’ordonnance du 7 décembre 

1998 sur la terminologie agricole, les coefficients UMOS de 

l’ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural 

peuvent être sont utilisés. 

Al. 4: Pour une évaluation plus réaliste du travail effectif sur 

une exploitation agricole, il faut appliquer les coefficients 

supplémentaires de la LDFR. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 3 Abrogé 

Art. 4 Exigences en matière 

de formation 

Qualifications personnelles 

1 Les prêts au titre de l’aide aux exploitations paysannes 

sont octroyés aux personnes physiques qui gèrent elles-

mêmes leur exploitation. 

2 S’agissant des requérants mariés ou liés par un partena-

riat enregistré, les prêts au titre de l’aide aux exploitations 

paysannes sont également accordés aux propriétaires qui 

font gérer l’exploitation par leur partenaire. 

3 Des prêts au titre de l’aide aux exploitations sont accordés 

aux personnes morales si elles sont détenues aux deux 

tiers par des personnes physiques pouvant bénéficier de 

prêts au titre de l’aide aux exploitations en vertu de la pré-

sente ordonnance et si ces personnes physiques disposent 

d’au moins deux tiers des droits de vote et, dans le cas des 

sociétés de capitaux, de deux tiers du capital. 

4 Pour obtenir un prêt au titre de l’aide aux exploitations 

conformément à l’art. 1, al. 1, let. a et b, l’exploitant d’une 

entreprise agricole doit disposer de l’une des qualifications 

suivantes: 

a. une formation professionnelle initiale d’agriculteur sanc-

tionnée par le certificat fédéral de capacité mentionné à

l’art. 38 de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation pro-

fessionnelle (LFPr);

b. une formation de paysanne/responsable de ménage agri-

cole sanctionnée par un brevet visé à l’art. 42 LFPr, ou

c. ne formation équivalente dans une profession agricole

spécialisée.

L’ancien titre «Qualifications personnelles» est plus pertinent 

pour le contenu. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
5 S’agissant des requérants mariés ou liés par un partena-

riat enregistré, l’une des deux personnes doit remplir les 

conditions mentionnées à l’al. 1. 

6 La gestion performante d’une exploitation pendant au 

moins trois ans, preuve à l’appui, est assimilée aux qualifi-

cations visées à l’al. 1. 

7 L’OFAG fixe les contenus et les critères d’évaluation pour 

une gestion performante de l’exploitation. 

Art. 5 al. 2 und 3 1 Si la fortune imposable taxée corrigée du requérant dé-

passe 1 000 000 600 000 de francs avant l’investissement, 

la contribution est réduite de 5 000 francs par tranche sup-

plémentaire de 20 000 francs 

2 Abrogé 

3 Dans le cas des personnes morales, des sociétés de per-

sonnes, et des requérants mariés ou liés par un partenariat 

enregistré, la moyenne arithmétique de la fortune impo-

sable taxée des personnes physiques impliquées est déter-

minante. 

Al. 1 : La CNAV ne soutient pas la réglementation en vi-

gueur. Concernant la limite de fortune, il y a lieu de réintro-

duire celle en vigueur jusqu’au 1er janvier 2021 (mais en 

maintenant la limite de 1 000 000 de francs). Concernant la 

fortune imposable taxée, il existe parfois de grandes diffé-

rences entre les cantons qui pourraient engendrer des con-

tradictions. En effet, la fortune imposable taxée comme base 

aura pour conséquence que les requérants seront traités de 

manière différente en fonction du canton. De plus, il pourrait 

arriver dans certains cas qu’il n’existe qu’une seule taxation 

qui concerne des années fiscales datant de plusieurs an-

nées, ce qui pourrait éventuellement avoir un désavantage 

pour l’agriculteur/trice. 

Art. 6 al. 4 4 La dernière conversion de dettes doit remonter à au moins 

trois ans. 

La diminution de 10 à 3 ans augmente la flexibilité du finan-

cement: les exploitations économiquement viables (garanti 

par d’autres articles) peuvent ainsi profiter plus rapidement 

de la conversion de dettes. 

Art. 11 Obligation de tenir une 

comptabilité 

Pendant la durée du prêt, la comptabilité doit être remise au 

canton à sa demande 

Pour les exploitations plus simples et de petits montants, il 

est judicieux de renoncer à une obligation de tenir une 

comptabilité d’entreprise. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 13 al. 3 3 En lieu et place d’une révocation visée à l’al. 1, let. a ou c, 

en cas d’affermage hors de la famille ou de vente de l’ex-

ploitation, le canton peut reporter le prêt au titre d’aide aux 

exploitations aux mêmes conditions sur le successeur pour 

autant que celui-ci garantisse que la charge est supportable 

conformément à l’art. 7, al. 2, et qu’il assure la sécurité re-

quise. L’art. 15 est réservé. 

La CNAV soutient cette modification qui permet de faciliter 

les affermages hors de la famille et de simplifier le traitement 

pour l’exploitation abandonnée. De cette manière, les cri-

tères de garantie déterminants tels que la charge suppor-

table et la couverture des risques sont encore et toujours ga-

rantis. 

Art. 14 Al. 1, 3 und 4 1 L’autorité qui rend la décision fixe le délai pour le rem-

boursement du prêt. Ce délai ne doit pas dépasser 20 ans; 

le délai applicable aux prêts accordés pour cessation d’ex-

ploitation, est de 10 ans au plus. Un ajournement ou un sur-

sis pour le remboursement sont autorisés dans les délais 

maximums. 

3 Abrogé 

4 Abrogé 

La CNAV soutient cette modification. 

Annexe 

Critères servant à évaluer la mise en péril de l’occupation du territoire 

Critère Unité 
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Pondé-

ration 
Points 

Capacité finan-
cière de la com-
mune 

Cote par habitant de 
l’impôt fédéral direct 

en % de la Ø CH 

> 70 60-70 < 60 
1 

1 2 3 

Régression du 
nombre d’habi-
tants de la com-
mune 

Pourcentage des 10 
dernières années 

< 2 2-5 > 5

2 
1 2 3 

Nombre d’habitants > 1 000 500 – 1 < 500 1 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 

est donc soutenue par la CNAV. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Grandeur de la lo-
calité à laquelle 
l’exploitation est 
attribuée  

000 

1 2 3 

Voies de commu-
nication, trans-
ports publics 

Fréquence des liai-
sons par jour 

> 12 6-12 < 6 
1 

1 2 3 

Voies de commu-
nication, trafic 
privé 

Qualité des routes 
(toute l’année): accès 
avec voitures de tou-
risme et poids-lourds 

sans pro-

blème 
possible restreint 

2 

1 2 3 

Distance par la 
route de l’école 
primaire 

Km 
< 3 3-6 > 6

1 
1 2 3 

Distance par la 
route des maga-
sins vendant des 
biens de consom-
mation courants 

Km 

< 5 5-10 > 10

2 
1 2 3 

Distance par la 
route du centre le 
plus proche 

Km 
< 15 15-20 > 20

1 
1 2 3 

Caractéristique 
spéciale de la ré-
gion 

2 
1 2 3 

Total des points (maximum = 39) 

Nombre de points minimum requis pour l’octroi d’une aide à une exploitation en vertu des 
art. 80, al. 2 et 89, al. 2, LAgr 26 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

La CNAV salue les modifications prévues. Il s'agit en premier lieu d'adaptations techniques. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 7a Al. 2 2 Le détenteur des parts de contingent tarifaire doit déduire 

la quantité de marchandise à imputer de sa part de contin-

gent tarifaire via l’application Internet mise à disposition par 

l'OFAG, avant la présentation de la déclaration en douane 

au sens de l’art. 59 de l’ordonnance sur les douanes. 

Art. 20 Al. 2 2 Le mandat de prestation est attribué par contrat. Il n’existe 

aucun droit à la conclusion d’un mandat de prestation de 

contrôle de conformité. 

Art. 22 Al. 3 3 Le mandat de prestation est attribué par contrat. Il n’existe 

aucun droit à la conclusion d’un mandat de prestation. 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

La CNAV demande à ce que les modifications légales permettant la mise en place d’une réserve climatique pour lisser l’offre soit effectuées. La situation 

actuelle conduit à des pertes de parts de marché pour les vins suisses lors de faibles récoltes, ce qui tend le marché et accentue la pression à la baisse des 

prix. Ces parts de marché sont ensuite difficiles à récupérer. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Pas en consultation: 

Art. 3, Al. 1 Let. a 

1 Il y a reconstitution: 

a. si une surface de vigne a été arrachée et qu’elle est plan-

tée à nouveau dans un délai inférieur à dix an; 

a. Le délai de reconstitution d’une surface de vigne arra-

chée est fixé par l’autorité cantonal en charge du cadastre

viticole.

La suppression de l'exigence de replanter dans le délai de 

dix ans n'a pas d'impact négatif sur la qualité du vignoble et 

accorde la flexibilité nécessaire aux vignerons dans des pé-

riodes économiques difficiles. Cette problématique qui 

n'inquiétait guère dans le passé pourrait devenir saillante 

ces prochaines années si les récoltes mauvaises ou non 

rentables se succèdent. Le vigneron peut être tenté ou con-

duit à arracher ses vignes s'il ne parvient plus à couvrir le 

coût du travail et les frais d'entretien minimum exigé par la 

loi. La raison actuelle de l'arrachage de la vigne est écono-

mique à cause des difficultés d'écoulement. Ce type de si-

tuation se pose déjà à l'heure actuelle. Celui qui arrache en 

se gardant la possibilité de replanter ne demande pas de 

subvention et ne bénéficie donc pas d'une prime à l'arra-

chage définitif. Il doit donc pouvoir replanter quand bon lui 

semble, car l'exposition du terrain, sa qualité et sa fertilité 

agricole ne changent pas. Il s'agit donc de faire tomber ce 

seuil, comme c'est le cas dans l'Union européenne. Les can-

tons ont la charge du cadastre viticole, ce qui justifie qu'ils 

puissent légiférer la durée de maintien des droits de planta-

tions au sein de leur zone viticole 

Art. 5 al. 2 

Pas en consultation 

2 Si l’exploitation d’une surface viticole est interrompue du-

rant plus de dix ans, l’autorisation n’est plus valable. 

Commentaire analogue à l‘Art. 3, al. 1 let. a 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Pas en consultation: 

Art. 22 

1 Par vin de pays on entend un vin désigné par le nom du 

pays ou d’une partie de celui-ci dont l’étendue dépasse 

celle d’un canton. Il doit satisfaire aux exigences suivantes: 

a. le raisin est récolté dans l’aire géographique qui désigne

le vin;

b. la teneur minimale naturelle requise en sucre est

14,4 °Brix / XX° Oechsle pour les raisins de cépages blancs

et de 15,2 °Brix pour les raisins de cépages rouges;

c. la production à l’unité de surface est limitée à 1,8

kg/m2 s’agissant des raisins de cépages blancs et à 1,6

kg/m2 s’agissant des raisins de cépages rouges.

2 La surface viticole affectée à la production de vin de pays 

par l’exploitant doit être annoncée au canton le 31 juillet de 

l’année de récolte au plus tard jusqu’au moment de la livrai-

son du lot en cave. 

Al. 1 let. b. : La CNAV demande l’ajout de la correspondance 

des °Brix en °Oechsle. 

Al. 2 : Le vigneron devrait avoir la possibilité de choisir la ca-

tégorie de classement jusqu’au moment de la livraison du lot 

en cave. La CNAV demande que la date d’annonce soit re-

poussée 

Cet article veut que si les surfaces ne sont pas annoncées 

au 31 juillet, le quota AOC s’impose alors quel que soit la ca-

tégorie finale produite. Il en va de même dans le sens in-

verse, une parcelle annoncée en VDP ne peut pas revenir 

en AOC si finalement la charge et les degrés devaient le per-

mettre. Sans annonce au 31 juillet, si le vigneron fait finale-

ment du VDP sur sa parcelle, ceci pour différentes raisons : 

excès de charge, non atteinte des degrés AOC, possibilités 

commerciales, etc. Il ne peut alors pas dépasser le quota 

AOC, à savoir 1kg par m2 dans le cas d’espèce pour 2020. 

La date d’annonce, fixée au 31 juillet, n’est pas adéquate 

pour se prononcer à ce sujet. Le vigneron devrait avoir la 

possibilité de choisir la catégorie de classement jusqu’au 

moment de la livraison du lot en cave. Compte tenu du dérè-

glement climatique, les vignerons ont beau jauger la charge 

de la vigne, mais une canicule ou au contraire d’importantes 

pluies peuvent fortement influencer le volume et la qualité de 

la récolte. 

Pas en consultation: 

Art. 24 

1 Par vin de table suisse on entend un vin issu de raisins ré-

coltés en Suisse et dont la teneur naturelle minimale re-

quise en sucre est de 13,6 °Brix / XX° Oechsle pour les rai-

sins de cépages blancs et de 14,4 °Brix / XX° Oechsle pour 

les raisins de cépages rouges. 

La CNAV demande l’ajout de la correspondance des °Brix 

en °Oechsle. 

Pas en consultation: 1 Les cantons délivrent pour chaque propriétaire ou exploi-
tant un certificat pour les surfaces viticoles inscrites au ca-
dastre viticole selon l’art. 4, plantées en vignes et destinées 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 24b à la production de vin conformément à l’art. 5, fixant la 
quantité maximale de raisin pouvant être utilisée pour la 
production de vin (acquit). 

2 L’acquit comprend au minimum les informations sui-
vantes: 

a. le nom du propriétaire ou de l’exploitant;

b. le cépage;

c. par cépage, les classes de vins admises selon les art. 21

à 24 et, pour autant que cela soit pertinent, les quantités

maximales admises exprimées en kg de raisin ou en litres;

d. le nom de la commune de laquelle le raisin provient et, si

le canton le prévoit, toute dénomination supplémentaire dé-

signant une unité géographique plus petite que la com-

mune;

e. la superficie des parcelles en m2;

f. un numéro d’identification unique.

3 Lorsque sur une surface viticole inscrite au cadastre viti-

cole selon l’art. 4, plantée en vignes et destinée à la pro-

duction de vin conformément à l’art. 5, une quantité de rai-

sin est destinée à une autre production que celle de vin, 

cette quantité est également imputée à la quantité maxi-

male de la classe de vins choisie par le propriétaire ou par 

l’exploitant. 

4 Les cantons peuvent utiliser la marge entre le quota fédé-

ral et le quota cantonal pour faire du raisin de table. 

Al. 2, let. c : La CNAV demande la possibilité d’exprimer les 

droits de production en litres et en kilos 

Al. 3 : La récolte de raisin de table est aujourd’hui comprise 

dans les acquis.  

Al. 4 (nouveau) :  Proposer du raisin de table au consomma-

teur n’a aucune influence sur la qualité des vins, d’autant 

plus quand une vigne reste non vendangée pour cause d’ac-

quis remplis. La CNAV demande de permettre aux cantons 

d’utiliser la marge entre le quota fédéral et le quota cantonal 

pour faire du raisin de table. Cela permettrait de garantir la 

qualité voulue avec le quota fédéral et de conserver les quo-

tas cantonaux qui protègent contre une surproduction tout en 

permettant aux vignerons de proposer du raisin à la vente. 

Ceci répond de plus à une demande des consommateurs, 

ravis de trouver du raisin local. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 24c (nouveau) Réserve 

climatique 

1 Sur demande d’une interprofession les cantons peuvent 
octroyer un acquit individuel fixant une quantité dont la 
commercialisation est différée. 

2 Les cantons examinent si les conditions de l’art. 9 LAgr 
sont remplies. 

3 La mise en marché de toute ou partie des quantités mise 
en réserve climatique se fait sur demande de l’interprofes-
sion auprès des cantons. 

Procéder aux modifications légales nécessaires afin de per-

mettre la mise en place d’une réserve climatique. Le principe 

est de pouvoir produire un volume de vin au-dessus du 

quota cantonal annuel dans la limite du quota fédéral, au 

maximum durant trois années consécutives pour pallier les 

aléas climatiques à l'origine des fluctuations de l'offre. Les 

cantons sont libres d'intégrer cette notion dans leur régle-

mentation cantonale ou pas et sont libre de spécifier les dé-

tails de mises en œuvre de la réserve climatique dans leur 

contexte régional. Le principe de cette proposition est de 

rendre cette démarche possible, ce qui n'est pas le cas à ce 

jour. La situation actuelle conduit à des pertes de parts de 

marché pour les vins suisses lors de faibles récoltes, ce qui 

tend le marché et accentue la pression à la baisse des prix. 

Ces parts de marché sont ensuite difficiles à récupérer.  

La loi sur l’agriculture doit être modifiée en conséquence. 

Art. 27abis (nouveau) Rende-

ment maximal de vinification 

des vins suisses 

1 Le rendement maximal de vinification des vins suisses ne 

peut excéder 80 litres de vin clair par 100 kg de raisin. 

2 Les cantons peuvent fixer un rendement maximal inférieur 

à 80 litres de vin par 100 kg de raisin pour les vins AOC. 

Al. 1 : A des fins de transparence tant pour la branche que 

pour le législateur et le CSCV, l’ordonnance ne doit pas par-

ler de 80 litres de vin pour 100 kilos de raisin mais bien de 

80 litres de vin clair pour 100 kilos de raisin, à savoir de vin 

filtré prêt à être mis en bouteille car c’est à ce stade seule-

ment que le vin est fini et mis en marché. 

Al. 2: La charge administrative doit être maintenue à un ni-

veau aussi bas que possible. 

Art. 35a let. g (nouveau) L’organe de contrôle a en outre les obligations suivantes: 

g. (nouveau) gérer et actualiser la banque de données iso-

topiques des vins suisses visée à l’art. 35b.. 

La CNAV est d’avis que la gestion et l’actualisation de la 

banque de données isotopiques, comme le prélèvement des 

échantillons de grappes de raisin pour la fabrication de vins 

de référence, devrait être du domaine de responsabilité de 

l’Agroscope, dont la gestion centralisée permet de limiter de 

nouvelles conditions, des coûts supplémentaires et la charge 

due aux contrôles. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 35b (nouveau) Banque de 

données isotopiques des vins 

suisses 

1 La banque de données isotopiques des vins suisses est 

constituée des résultats d’analyses de vins de référence re-

présentatifs et authentiques de la vitiviniculture suisse. 

2 La collecte des raisins destinés à la vinification des vins 

de référence et leur vinification sont confiées à Agroscope. 

La banque de données doit être utilisée judicieusement en 

tenant notamment compte des lois en vigueur inhérentes 

aux droits de coupage et de mélange connus. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

La CNAV est d’accord avec les modifications prévues et les salue. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 7a (nouveau) Autorisa-

tions pour la manipulation 

d’organismes de quarantaine 

potentiels en dehors d’un mi-

lieu confiné 

1 Si l’office compétent a prévu une interdiction de manipuler 

des organismes de quarantaine potentiels selon l’art. 23, 

let. a, il peut, pour autant que toute dissémination peut être 

exclue, autoriser sur demande la manipulation d’orga-

nismes de quarantaine potentiels en dehors d’un milieu 

confiné aux fins visées à l’art. 7, al. 1. 

2 L’autorisation règle en particulier: 

a. la quantité d’organismes qu’il est permis de manipuler;

b. la durée de l’autorisation;

c. le lieu et les conditions dans lesquelles les organismes

doivent être conservés;

d. les compétences scientifiques et techniques que le per-

sonnel exécutant les activités doit posséder;

e. la charge selon laquelle l’envoi doit être accompagné de

l’autorisation lors de l’importation et du déplacement;

f. les charges visant à réduire le risque d’établissement et

de dissémination de l’organisme.

La CNAV soutient cette modification. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 60 al. 3 let. b 3 Aucun passeport phytosanitaire n’est requis: 

b. pour la mise en circulation de marchandises directement

auprès de consommateurs finaux qui ne font pas d’usage

professionnel ou commercial des marchandises; un passe-

port phytosanitaire est en revanche nécessaire quand les

marchandises ont été commandées par un moyen de com-

munication à distance et qu’elles ne sont ni livrées par l’en-

treprise elle-même ni récupérées par les consommateurs fi-

naux.

La CNAV soutient cette modification. 

Art. 75 al. 3bis (nouveau) 3bis (nouveau) L’office compétent peut préciser que le pas-

seport phytosanitaire doit contenir des éléments supplé-

mentaires pour les marchandises qui ne doivent pas quitter 

un foyer d’infestation ou une zone tampon selon l’art. 15 ou 

un foyer d’infestation ou une zone tampon selon l’art. 16. 

La CNAV soutient cette modification. 

Art. 80 al. 4 4 Elles doivent annoncer chaque année au SPF les par-

celles et unités de production ainsi que les marchandises 

qui y sont produites visées à l’art. 60 dans le délai imparti 

par le SPF. Une annonce est aussi nécessaire si, au cours 

de l’année en question, l’entreprise ne produit pas de telles 

marchandises ou n’en met pas en circulation ou ne délivre 

de passeport phytosanitaire pour aucune marchandise. 

La CNAV soutient cette modification. 

Art. 107 Les décisions prises en vertu de l’art. 10, al. 4, 14, al. 4, 51, 

55, al. 4 et 5, ou 56, al. 2, peuvent faire l’objet d’une opposi-

tion auprès de l’office compétent dans un délai de dix jours. 

Cela vaut aussi pour les décisions qui ont été prises en 

vertu de dispositions édictées par l’office compétent au 

sens de l’art. 23, let. e ou g. 

La CNAV soutient cette modification. 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

La CNAV est d’accord avec les modifications prévues et les soutient. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 42 al. 1 et 6 1 Les entreprises du secteur de l’alimentation animale et les 

exploitations actives dans la production primaire ne peuvent 

utiliser que des aliments pour animaux provenant d’établis-

sements enregistrés conformément à l’art. 47 ou agréés 

conformément à l’art. 48. 

6 Il peut édicter des dispositions relatives à la production 

d’aliments pour animaux dans une exploitation active dans 

la production primaire en vue de leur utilisation dans cette 

dernière. 

La CNAV soutient cette modification. 

Art. 44 al. 1 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale qui 

produisent, importent, transportent, entreposent ou mettent 

en circulation des aliments pour animaux doivent appliquer 

et maintenir des procédures écrites permanentes fondées 

sur les principes HACCP. Cette exigence s'applique égale-

ment aux exploitations actives dans la production primaire 

qui doivent être enregistrées ou agréées, conformément à 

l’art. 47, al. 2. 

La CNAV soutient cette modification. 

Art. 46 al. 2 2 Dans le cas des exploitations actives dans la production 

primaire d’aliments pour animaux, l’enregistrement obliga-

toire et la procédure de notification sont régies par les dis-

positions de l’art. 3 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 

La CNAV soutient cette modification. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

sur la production primaire. 

Art. 47 al. 2 2 Les exploitations actives dans la production primaire qui 

produisent des aliments pour animaux en utilisant des addi-

tifs, à l'exception des additifs liés aux activités d'ensilage, 

ou des prémélanges en contenant, doivent annoncer cette 

activité à l’OFAG aux fins d’enregistrement ou d’agrément. 

La CNAV soutient cette modification. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Sur le fond, la CNAV salue la direction des présentes modifications de l’ordonnance. Un léger renforcement des moyens mis à disposition de la recherche 

est approprié, mais les moyens pour des projets de préservation limités dans le temps (art. 23b) et les mesures selon l’art. 23c doivent aussi être augmen-

tés. Le budget actuel destiné aux organisations d’élevage pour la gestion du herdbook et les épreuves d’élevage ne doit pas être impacté par le versement 

de nouvelles contributions pour la préservation des races suisses indigènes. L’enveloppe globale doit donc être augmentée de CHF 3'900'000.-. 

Il est légitime que toutes les races suisses d’animaux de rente soient soutenues. Dans le système envisagé de statut de menace déterminé en fonction 

d’indices globaux, plus une race fait des efforts pour s’améliorer et augmenter sa population, moins elle sera soutenue par la Confédération. Cela est illo-

gique et contre-productif. Ces indices globaux et sous-indices de GENMON doivent être examinés à intervalles réguliers, et les organisations d’élevage 

reconnues doivent être intégrées dans ce processus.  

Ce nouveau soutien aux races indigènes ne doit pas se faire au détriment de la promotion générale de l’élevage et des programmes suisses d’élevage indé-

pendants du Franches-Montagnes, seule et dernière race équine indigène. Ce statut particulier justifie à lui seul le maintien de l’article 24. La CNAV de-

mande que les moyens pour la programme suisses d’élevage indépendant et la préservation de la race du franches-montagnes ne soient pas réduits par 

rapport à aujourd’hui. Par ailleurs, les deux conditions du taux de sang étranger et du degré de consanguinité telles que prévues à l’article 23 excluraient 

une grande partie des sujets Franches-Montagnes de la contribution à la préservation des races suisses alors que dans le même temps la contribution serait 

réduite de moitié par rapport à son niveau actuel. 

La raison pour laquelle une indemnisation pour la promotion des races d’animaux de rente menacées exclut certains d’entre eux n’est pas compréhensible. 

L’élevage de races indigènes de poules et de lapins possède une longue tradition en Suisse. Bien entendu, aucun registre d’élevage central n’est tenu pour 

ces deux espèces, mais ils sont un produit de leur région et parfois même attestés depuis plus de 150 ans. Il en va de même de l’abeille noire indigène. 

Cette espèce, qui a une énorme utilité pour l’agriculture, est même punie, car les contributions pour des projets de préservation doivent être sensiblement 

réduites. La CNAV exige ainsi une prise en compte de l’abeille noire dans l’ordonnance en tant qu’espèce donnant droit aux prestations et la poursuite des 

projets de préservation. 

La demande de l’éleveur à l’organisation d’élevage est obsolète (charge administrative excessivement élevée). Les membres de l’organisation d’élevage 

peuvent s’attendre à ce que celle-ci identifie elle-même les animaux donnant droit aux prestations. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 4 al. 1 1 Les délais pour le dépôt des demandes de versement des 

contributions et pour la remise des décomptes ainsi que les 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

jours et périodes de référence sont fixés dans l’annexe 1. 

Art. 23, titre et al. 1, let. b et c 

(nouveau), 2, 3, let. c (nou-

veau) et 4 

Principe 

1 Des contributions sont versées pour: 

b. le stockage à long terme d’échantillons congelés d’ori-

gine animale (matériel cryogéné) provenant d’animaux de

races suisses;

c. (nouveau) la préservation des races suisses d’animaux

de rente des espèces volaille, lapins, bovine, équine, por-

cine, ovine et caprine, dont le statut est «critique» ou «me-

nacé». Cette contribution est versée aux détenteurs d’ani-

maux.

2 Abrogé 

3 Les contributions sont versées: 

c. (nouveau) pour les mesures visées à l’al. 1, let. c: aux or-

ganisations d’élevage reconnues.

4 Abrogé 

Le nouvel encouragement de la préservation des races 

suisses est salué. 

Al. 1, let. c : Avec le maintien de l'art. 24, les équidés doivent 

être supprimés de cet article, car le cheval des Franches-

Montagnes est la seule race chevaline suisse. Il faut en re-

vanche compléter les autres espèces d’animaux de rente, à 

savoir la volaille et le lapin. Il n’y a aucune raison d’exclure 

des contributions ces espèces qui possèdent une longue tra-

dition d’élevage en Suisse. En outre, il faut préciser que la 

contribution doit être versée aux détenteurs d’animaux. 

Art. 23a (nouveau) Race 

suisse, race dont le statut est 

«critique» et race dont le sta-

tut est «menacé» 

1 On entend par race suisse une race: 

a. qui a son origine en suisse avant 1949, ou

b. pour laquelle un herd-book est tenu en Suisse depuis au

moins 1949.

2 Le statut d’une race suisse est «critique» lorsque 

Al. 2 et 3 : Les valeurs limites de l’indice global de GENMON 

pour l’affectation au statut «menacé» et «critique» sont trop 

élevées et devraient être réduites, permettant ainsi de pro-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

a. (nouveau) l’effectif d’animaux femelles inscrits au herd-

book est inférieur à 1000 animaux (indépendamment de

GENMON) ou

b. l’indice global calculé pour la race dans le système de

monitoring des ressources zoogénétiques en Suisse (GEN-

MON) se situe entre 0,000 et 0,500 0,450.

3 Le statut d’une race suisse est «menacé» lors que l’indice 

global calculé dans GENMON se situe entre 0,501 0,451 et 

0,700 0,600. 

4 (nouveau) Les indices globaux et les sous-indices de 

GENMON sont examinés à intervalles réguliers et modifiés 

si nécessaire. Les organisations d’élevage reconnues sont 

intégrées dans ce processus. 

mouvoir de manière plus ciblée des populations vraiment gé-

nétiquement petites par des contributions efficaces. 

Al. 2, let. a (nouveau): Il faut accorder le statut «critique» aux 

races ayant des effectifs réduits inscrits au herd-book indé-

pendamment de GENMON. Pour cela, il faut vérifier si l’ef-

fectif minimum inscrit au herd-book doit être modifié indivi-

duellement par espèce animale.  

Al. 4: Les indices globaux et sous-indices de GENMON doi-

vent être examinés à intervalles réguliers, et les organisa-

tions d’élevage reconnues doivent être intégrées dans ce 

processus. Certains sous-indices, ou plus exactement leur 

pondération, sont classés comme douteux. 

Art. 23b (nouveau) Contribu-

tions pour des projets de pré-

servation limités dans le 

temps et pour le stockage à 

long terme de matériel cryo-

géné 

1 La somme maximale de 500 000 900 000 francs est oc-

troyée par année pour les projets suivants: 

a. projets de préservation limités dans le temps (art. 23, al.

1, let. a);

b. stockage à long terme de matériel cryogéné d’animaux

de races suisses (art. 23, al. 1, let. b).

2 En complément des moyens visés à l’al. 1, les moyens vi-

sés à l’art. 25 qui n’ont pas été épuisés peuvent être affec-

tés à cette fin. 

3 Un montant maximum de 150 000 francs est alloué par 

année sur les moyens visés à l’al. 1 à des organisations re-

connues selon l’art. 5, al. 3, let. b, pour les projets de pré-

servation limités dans le temps. 

Al. 1: Une réduction de l’ensemble des moyens pour des 

projets de préservation limités dans le temps et/ou le stock-

age à long terme de matériel cryogénique d’animaux de 

races indigènes sont clairement refusés, car le cadre actuel 

doit être maintenu. Ces projets de préservation zootech-

niques limités dans le temps permettent justement de pro-

mouvoir de manière bien plus ciblée ces races classées 

comme «menacées» et, en particulier, comme «critiques». 

Al. 4 (nouveau): Si une partie des moyens n’est pas utilisée 

pour des projets de préservation, le montant restant doit, si 

nécessaire, être mis à disposition pour des mesures selon 
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4 (nouveau) Les moyens non utilisés sont mis à disposition 

pour des mesures selon l’art. 23c. 

l’art. 23c. 

Art. 23c Contributions pour la 

préservation des races 

suisses dont le statut est «cri-

tique» ou «menacé» 

1 Le montant maximum alloué pour la préservation des 

races suisses des espèces, bovine, équine, porcine, ovine 

et caprine, dont le statut est «critique» ou «menacé», 

s’élève au total à 3 900 000 francs par an. 

2 Les contributions pour la préservation des races suisses 

dont le statut est «critique» sont les suivantes: 

a. pour les animaux de l’espèce bo-

vine : 

 

1. par animal mâle 420 Francs 

2. par animal femelle 350 Francs 

b. pour les équidés:  

1. par animal mâle 490 Francs 

2. par animal femelle 245 Francs 

c. pour les animaux de l’espèce por-

cine : 

 

1. par animal mâle 175 385 Francs 

2. par animal femelle 192.50 Francs 

d. pour les animaux de l’espèce ovine  

1. par animal mâle 119 Francs 

2. par animal femelle 87.50 Francs 

pour les animaux de l’espèce caprine  

1. par animal mâle 119 Francs 

2. par animal femelle 70 87.50 Francs 

 

3 Les contributions pour les races suisses dont le statut est 

«menacé» sont les suivantes: 

La CNAV demande que les moyens pour la préservation de 

la race du franches-montagnes ne soient pas réduits par 

rapport à aujourd’hui. 

Al. 1, al. 2 let. b. chiffres 1 et 2 et al. 3, let. b. chiffres 1 et 2 :  

Avec le maintien de l’art. 24, les équidés doivent être biffés 

de cet article, car le cheval des Franches-Montagnes est la 

seule race équine suisse. 

Al. 1: Si le budget ne suffit pas, il doit être augmenté. L’ob-

jectif est non seulement de préserver l’élevage de ces races, 

mais aussi de le promouvoir, de sorte qu’une augmentation 

du budget doit être possible.  

Le calcul des contributions n’est actuellement fondé que sur 

les UGB. En tenant compte de la motion Rieder et du postu-

lat Buillard, la CNAV exige que les critères suivants soient 

également pris en compte: 

- Promotion d’animaux ayant une importance essen-
tielle sur les plans agricole, touristique, culturel et de 
l’image identitaire à un taux plus élevé (selon la mo-
tion Rieder), dont l’allocation est une charge unique.  

- Promotion d’animaux que la présence du loup me-
nace particulièrement. Ici, il faut un taux plus élevé 
par UGB (selon le postulat Buillard). 

Al. 2, let. c, ch. 1 et l’al. 3, let. c, ch. 1: Les contributions de 

préservation par UGB/tête proposées pour les porcs ont un 

effet trop faible en ce qui concerne la préservation des races 

du point de vue de l’élevage. D’une manière générale, l’utili-

sation de nombreux animaux reproducteurs mâles différents 

est importante pour limiter l’augmentation de la consangui-

nité et pour le maintien de la diversité génétique au sein 

 



132/158 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

a. pour les animaux de l’espèce bo-

vine :

1. par animal mâle 300 Francs 

2. par animal femelle 250 Francs 

b. pour les équidés:

1. par animal mâle 350 Francs 

2. par animal femelle 175 Francs 

c. pour les animaux de l’espèce por-

cine :

1. par animal mâle 125 275 Francs 

2. par animal femelle 137.50 Francs 

d. pour les animaux de l’espèce ovine

1. par animal mâle 85 Francs 

2. par animal femelle 62.50 Francs 

pour les animaux de l’espèce caprine 

1. par animal mâle 85 Francs 

2. par animal femelle 50 62.50 Francs 
4 Si le montant maximum de 3 900 000 francs ne suffit pas, 

les contributions visées aux al. 2 et 3 sont réduite du même 

pourcentage pour toutes les espèces  

d’une race. La détermination proposée du montant de la pro-

motion pour les animaux reproducteurs mâles et femelles 

livre, en fonction de l’espèce, des montants de contributions 

relatifs très différents pour les animaux reproducteurs mâles 

par rapport à ceux des femelles. 

Pour la détermination, la CNAV propose de définir une con-

tribution par UGB en fonction du statut de mise en danger. 

Pour la détermination du montant de la contribution, il faut 

utiliser les facteurs UGB pour les animaux reproducteurs fe-

melles et le double de ce montant pour les animaux repro-

ducteurs mâles. 

Al. 2, let. d et l’al. 3, let. d: Les contributions pour les mou-

tons et les chèvres doivent être harmonisées, resp. fixées au 

même montant. Il n’y a effectivement aucune raison de ver-

ser des contributions plus basses pour les animaux femelles 

de l’espèce caprine que pour les animaux femelles de l’es-

pèce ovine, d’autant plus que la plupart des races caprines 

sont des races laitières (animaux traits). Les chèvres traites 

ne doivent donc en aucun cas être moins bien loties que les 

moutons non traits. 

Art. 23d Conditions pour le 

versement de contributions 

pour la préservation de races 

suisses dont le statut est «cri-

tique» ou «menacé» 

1 Les contributions pour la préservation de races suisses 

dont le statut est «critique» ou «menacé» sont octroyés 

pour des animaux des espèces, volaille, lapins, bovine, 

équine, porcine, ovine et caprine: 

a. dont les parents et les grands-parents sont enregistrés

ou mentionnés dans un herd-book de la même race;

b. qui présentent un pourcentage de sang de 87,5 % ou

plus de la race correspondante;

c. qui ont au moins un descendant vivant:

Le soutien à la race Franches-Montagnes doit être réglé à 

l’article 24 et sorti de cet article 23. 
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1. né durant la période de référence, 

2. inscrit au herd-book, et 

3. présentant un pourcentage de sang de 87,5 % ou plus 

de la race correspondante. 

2 Le descendant vivant visé à l’al. 1, let. c, doit en outre pré-

senter un degré de consanguinité qui se fonde sur au 

moins trois générations et ne dépasse pas le pourcentage 

suivant: 

a. bovins, ovins et caprins: 6,25 %; 

b. porcins et équidés: 10 %. 

3 Les contributions ne sont octroyées que si le nombre des 

animaux femelles inscrits au herd-book qui remplissent les 

conditions visées aux al. 1 et 2 ne dépassent pas le nombre 

suivant: 

a. dans le cas des races dont le statut est «critique»: 30 

000 animaux femelles inscrits au herd-book pour les bovins 

ou 10 000 animaux femelles inscrits au herd-book pour les 

porcins, ovins, caprins et équidés; 

b. dans le cas des races dont le statut est «menacé»: 15 

000 animaux femelles inscrits au herd-book pour les bovins 

ou 7 500 animaux femelles inscrits au herd-book pour les 

porcins, ovins, caprins et équidés. 

4 Les contributions ne sont octroyées que si les organisa-

tions d’élevage reconnues mettent chaque année à la dis-

position de l’exploitant de GENMON, sur demande, les don-

 

 

 

 

 

 

 

 

Al. 3, let. a, b: Les populations dont le nombre est élevé peu-

vent aussi être petites génétiquement. Le danger de me-

sures incitatives erronées est très élevé, en effet, les popula-

tions qui se situent près du seuil de promotion pourraient 

être intentionnellement réduites. C’est pourquoi ce seuil ini-

tial est refusé. 

Il faudrait plutôt intégrer la taille de la population comme cri-

tère supplémentaire dans l’indice global de GENMON et 

ainsi contribuer à la taille de la population sans valeur seuil 

directement dans l’indice. 

 



134/158 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
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nées du herd-book de la race suisse concernée et les infor-

mations sur la race suisse concernée qui sont nécessaires 

pour le calcul des indices globaux. 

Art. 23e (nouveau) Octroi des 

contributions pour la préserva-

tion des races suisses dont le 

statut de menace est «cri-

tique» ou «menacé» 

1 Les éleveurs doivent déposer les demandes auprès de 

l’organisation d’élevage reconnue concernée. 

2 L’organisation d’élevage reconnue vérifie le droit aux con-

tributions. Elle doit facturer à l’OFAG les contributions à 

verser à l’aide d’une liste des animaux mâles et femelles 

donnant droit aux contributions. La contribution ne peut être 

décomptée qu’une seule fois par animal et par période de 

référence. Le premier descendant vivant déclenche la con-

tribution. L’organisation d’élevage reconnue verse les con-

tributions à l’éleveur au propriétaire de l’animal inscrit au 

herd-book au moment de la date de reproduction selon le 

herd-book, au plus tard après 30 jours ouvrables après 

avoir obtenu les contributions de l’OFAG. 

3 Elle communique à l’OFAG, au plus tard le 31 octobre 

précédant l’année de contribution, le nombre estimé d’ani-

maux mâles et femelles pour lesquels des contributions se-

ront versées. 

4 L’OFAG publie les contributions versées aux organisa-

tions d’élevage reconnues. 

Dans les explications sur l’art. 23e, la contribution pour les 

mâles est allouée à l’exploitation de naissance du géniteur, 

lors de la naissance du premier descendant. Il faudrait plutôt 

le formuler ainsi: la contribution pour les mâles est allouée à 

l’exploitation qui détient le reproducteur au moment de la 

conception. 

Al. 1: Les organisations d’élevage doivent procéder aux éva-

luations correspondantes sur les différentes races et les exa-

miner, c’est pourquoi l’alinéa 1 doit être biffé afin de ne pas 

accroître inutilement la charge administrative. 

Al. 2: Du point de vue de l’élevage, seul le versement de la 

contribution au propriétaire de l’animal au moment de l’affec-

tation ou à la date de reproduction est pertinent. 

Art. 24 Contributions supplé-

mentaires pour la préservation 

de la race des Franches-Mon-

tagnes 

Abrogé 

Maintenir 

1 Le montant maximum alloué, en complément à l’art. 23, 

pour la préservation de la race des Franches-Montagnes 

Le Franches-Montagnes est la dernière race indigène. Le 

soutien à la préservation de la race, en conservant l’article 

24, permet d’agir de manière ciblée et de poursuivre les me-

sures et moyens actuels.  
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s’élève à 1 160 000 francs par an. 

2 La contribution s’élève à 500 francs par jument suitée. Si 

le montant maximum de 1 160 000 francs par an ne suffit 

pas, la Fédération suisse du franches-montagnes réduit 

proportionnellement la contribution par jument suitée. 

3 Toute jument inscrite au herd-book et gardée de manière 

conforme à la protection des animaux ayant un poulain qui 

est identifié et inscrit au herd-book durant l’année de contri-

bution et qui est enregistré dans la banque de données sur 

le trafic des animaux donne droit à la contribution si le pou-

lain descend d’un étalon inscrit au herd-book de la race des 

Franches-Montagnes. 

4 Les éleveurs doivent adresser leur demande à la Fédéra-

tion suisse du franches-montagnes. 

5 La Fédération suisse du franches-montagnes décide du 

droit aux contributions et verse celles-ci directement à l’éle-

veur ou au syndicat d’élevage chevalin auquel celui-ci est 

affilié. Le syndicat d’élevage chevalin doit transférer les 

contributions aux éleveurs dans un délai de 30 jours ou-

vrables. À l’aide d’une liste des juments suitées donnant 

droit aux contributions, la fédération facture les montants à 

l’OFAG. La fédération d’élevage associe les cantons ou les 

organisations désignées par les cantons au contrôle de la 

conformité des conditions de garde à la protection des ani-

maux; le contrôle est effectué conformément à l’ordon-

nance du 31 octobre 2018 sur la coordination des contrôles 

dans les exploitations agricoles 

6 La Fédération suisse du franches-montagnes commu-

nique à l’OFAG, au plus tard le 31 octobre précédant l’an-

née de contribution, le nombre estimé de juments donnant 
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droit à des contributions. 

7 L’OFAG publie les contributions versées à la Fédération 

suisse du Franches-montagnes. 

Art. 25 al. 1 1 Les organisations d’élevage reconnues et les instituts des 

hautes écoles fédérales et cantonales peuvent recevoir un 

soutien sous forme de contributions pour les projets de re-

cherche sur les ressources zoogénétiques. Le montant 

maximum alloué est de 500 000 francs par an. 

2 (nouveau) Les moyens non épuisés selon l’alinéa 1 sont 

utilisés pour des mesures selon l’article 23c. 

Al. 2: La CNAV souhaite que les moyens non épuisés des 

projets de recherche puissent être utilisés pour des mesures 

selon l’article 23c. 

Annexe 1 ch. 8 

8. Préservation de races suisses

Art. 23 à 23e Période de réfé-

rence 

Délai de dépôt 

des demandes 

Demandes pour des projets de préservation limités dans le 
temps (art. 23, al. 1, let. a) 

Année civile 30 juin 

Décompte relatif aux projets de préservation limités dans le 
temps (art. 23, al. 1, let. a) 

Année civile 15 décembre 

Demandes pour le stockage à long terme de matériel cryo-
géné (art. 23, al. 1, let. b) 

Année civile 30 juin 

Décompte relatif au stockage à long terme de matériel 
cryogéné (art. 23, al. 1, let. b) 

Année civile 15 décembre 

Demandes pour la préservation de races suisses dont le 
statut est «critique» ou «menacé» (art. 23, al. 1, let. c) 

1er octobre au 30 

septembre 

10 octobre 

Décompte des contributions pour la préservation de races 
suisses dont le statut est «critique» ou «menacé» (art. 23, 
al. 1, let. c) 

1er octobre au 30 

septembre 

1er juin au 31 mai 

31 octobre 

15 juillet 

La demande de l’éleveur à l’organisation d’élevage est obso-

lète (charge administrative excessivement élevée). Les 

membres de l’organisation d’élevage peuvent s’attendre à ce 

que celle-ci identifie elle-même les animaux donnant droit 

aux prestations. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Les modifications prévues dans l’ordonnance sur le bétail de boucherie sont globalement acceptées. 

Le délai, avant 22 heures le jour de l’abattage, pour contester une taxation est acceptable vu les moyens digitaux de notification à disposition et compréhen-

sible vu les processus appliqués dans les abattoirs. Le détenteur d’animaux doit toutefois avoir été informé du résultat de la taxation de la qualité jusqu’à 

17 heures. 

Lorsqu’une contestation de taxation n’induit pas de correction lors d’une seconde taxation neutre, la CNAV approuve la facturation d’un émolument dont le 

montant doit rester raisonnable (max. 25 fr. de participation aux frais de seconde taxation). Ce changement doit permettre d’éviter des contestations abu-

sives sans pénaliser les contestations justifiées. Une participation raisonnable représente un risque à prendre par toute personne à l’origine d’une contesta-

tion dont la taxation initiale serait confirmée. 

La possibilité de prolonger la période d’importation après le début de celle-ci amène un moyen supplémentaire en cas de force majeure. 
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Art. 3 al. 4 et 4bis (nouveau) 4 Le fournisseur et l’acquéreur peuvent contester le résultat 

de la taxation neutre de la qualité des animaux abattus au-

près de l’organisation mandatée. La contestation doit inter-

venir le jour de l’abattage à 22 heures au plus tard, à condi-

tion que le détenteur d’animaux ait été informé du résultat 

de la taxation neutre de la qualité via Agate jusqu’à 

17 heures. Les carcasses concernées par la contestation 

restent bloquées dans l’abattoir sans être découpées, 

jusqu’à ce que la seconde taxation neutre de la qualité ait 

eu lieu. 

4bis (nouveau) Si une contestation n’entraîne pas une cor-

rection du résultat de la première taxation neutre de la qua-

lité, l’organisation mandatée peut percevoir des un émolu-

ments de max. CHF 25 auprès du fournisseur ou de l’ac-

Al. 4: Le détenteur d’animaux doit avoir été informé du résul-

tat de la taxation de la qualité jusqu’à 17 heures, afin qu’il ait 

suffisamment de temps pour le contester. 

Al. 4bis : Lorsqu’une contestation de taxation n’induit pas de 

correction lors d’une seconde taxation neutre, la CNAV ap-

prouve la facturation d’un émolument dont le montant doit 

rester raisonnable (max. 25 fr. de participation aux frais de 

seconde taxation). Ce changement doit permettre d’éviter 

des contestations abusives sans pénaliser les contestations 
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quéreur qui a contesté le résultat, pour les frais administra-

tifs supplémentaires. 

justifiées. 

Art. 16 al. 4–6 4 Abrogé 

4bis Les périodes d’importation ne doivent ni se chevaucher 

ni aller au-delà de l’année civile. 

5 et 6 Abrogé 

La CNAV soutient cette modification. 

Art. 16a (nouveau) Raccour-

cissement et prolongation des 

périodes d’importation ainsi 

qu’augmentation des quantités 

à importer 

1 Les milieux intéressés peuvent demande à l’OFAG: 

a. de raccourcir ou de prolonger la période d’importation

avant le début des périodes d’importation visées à l’art. 16,

al. 3;

b. d’augmenter les quantités à importer de viande, de con-

serves et d’abats visés à l’art. 16, al. 3, let. b, après le dé-

but des périodes d’importation visées à l’art. 16, al. 3, mais

avant leur fin.

2 En cas de force majeure conduisant à des problèmes lo-

gistiques, les milieux intéressés peuvent, après le début de 

la période d’importation, mais avant sa fin, demander à 

l’OFAG de prolonger ces périodes d’importation pour les 

parts de contingents déjà attribuées et payées. 

3 L’OFAG donne suite à une demande si celle-ci est soute-

nue par une majorité des deux tiers des représentants à 

l’échelon de la production ainsi qu’à l’échelon de la transfor-

mation et du commerce. 

4 L’OFAG ne peut prolonger une période d’importation que 

La CNAV soutient cette modification. 

La possibilité de prolonger la période d’importation après le 

début de celle-ci amène un moyen supplémentaire en cas de 

force majeure. 
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dans la mesure où elle n’empiète pas sur la période d’im-

portation suivante ni ne va pas au-delà de l’année civile. 

Art. 16b Ancien art. 16a La CNAV soutient cette modification. 

Art. 27 al. 2 Abrogé La CNAV soutient cette modification. 

Les précédents appels d’offre avec un seul soumissionnaire 

justifient cette adaptation. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

La CNAV soutient le versement direct du supplément pour le lait transformé en fromage et du supplément de non-ensilage, ceci en tenant compte de l'équi-

libre actuelle. La CNAV émet actuellement des risques que le changement de système entraînerait des différences de prix sur le marché entre la ligne 

blanche et la ligne jaune. Faudra-t-il s’attendre à ce que le prix du lait de centrale s’aligne sur le prix du lait de fromagerie qui serait alors plus bas (net, sans 

supplément pour le lait transformé en fromage) et donc à ce que le prix du lait de centrale suisse soit mis sous pression. La production laitière subit la pres-

sion du marché exercée par l’ouverture des frontières avec l’UE. En outre, un changement de système augmenterait fortement la charge administrative.  

En reprenant la proposition initiale du Conseil fédéral dans le cadre de la PA 22+, cette dernière pourrait être complétée comme suit : 

Art. 38, al. 1, 1bis (nouveau) [Supplément versé pour le lait transformé en fromage]  
1 Un supplément est peut être octroyé aux producteurs pour le lait commercialisé et transformé en fromage. 
1bis Le Conseil fédéral peut décider que les suppléments sont octroyés par l’intermédiaire des utilisateurs de lait. Si le supplément est versé par l’intermé-

diaire des utilisateurs de lait, la Confédération fournit cette prestation avec effet libératoire. Les organisations de producteurs peuvent exiger le versement du 

supplément sur un compte commun s’ils estiment qu’il existe un risque que celui-ci ne leur soit pas transféré. 

 Art. 39, al. 1bis (nouveau) [Supplément de non-ensilage] 
1bis Le Conseil fédéral peut décider que les suppléments sont octroyés par l’intermédiaire des utilisateurs de lait. Si le supplément est versé par l’intermé-

diaire des utilisateurs de lait, la Confédération fournit cette prestation avec effet libératoire. Les organisations de producteurs peuvent exiger le versement du 

supplément sur un compte commun s’ils estiment qu’il existe un risque que celui-ci ne leur soit pas transféré. 

[xxx (bleu) = modification demandée par le Conseil fédéral selon message PA22+] 

[xxx (rouge) = modifications supplémentaires selon consultation CNAV] 

La CNAV approuve le fait de vouloir verser le supplément de non-ensilage pour tout le lait produit par des animaux nourris sans ensilage et transformé en 

fromage. Il s’agit-là de considérer de la même manière la provenance du lait sans ensilage destiné à être transformé. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 
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Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 1c al. 1 et al. 2 phrase in-

troductive 

1 Abrogé 

2 Le supplément pour le lait transformé en fromage est 

versé pour le lait de vache, de brebis et de chèvre lorsque 

le lait est transformé: 

La CNAV s'oppose à la suppression de l'al. 1. montant du 

supplément doit continuer d’être fixé dans l'ordonnance.  

La CNAV soutient l'adaptation de l'al. 2. 
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Art. 2, al. 1, phrase introduc-

tive 

1 Le supplément de non-ensilage de 3 centimes par kg de 

lait est versé pour le lait de vaches, de brebis et de chèvres 

lorsque ce lait: 

Le montant du supplément doit continuer d’être fixé dans 

l’ordonnance. 

Art. 3 Demandes 1 Les demandes de versement des suppléments sont éta-

blies par les producteurs de lait. Elles sont adressées au 

service administratif visé à l’art. 12. 

2 Le producteur de lait peut autoriser l’utilisateur de lait à 

déposer une demande. 

3 Il doit annoncer au service administratif: 

a. l’octroi d’une autorisation;

b. le numéro d’identification des personnes mandatées figu-

rant dans la banque de données sur le lait; 

c. le retrait de l’autorisation

La CNAV propose de modifier les adaptations prévues en 

prenant en compte la remarque dans l'introduction. 

Art. 6 Abrogé La CNAV propose de modifier les adaptations prévues en 

prenant en compte la remarque dans l'introduction. 

Art. 9 al. 3 et 3bis (nouveau) 3 Les utilisateurs de lait communiquent au service adminis-

tratif chaque mois, le 10 du mois suivant au plus tard: 

a. (nouveau) quelles quantités de matière première ils ont

achetées à chaque utilisateur de lait, distinction faite entre 

lait avec et sans ensilage; 

b. (nouveau) quelles quantités de matière première ils ont

vendues à chaque utilisateur de lait, distinction faite entre 

lait avec et sans ensilage; 

La CNAV propose de modifier les adaptations prévues en 

prenant en compte la remarque dans l'introduction. 
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c. (nouveau) comment ils ont mis en valeur les matières

premières, notamment la quantité de matière première 

transformée en fromage. 

3bis (nouveau) Les données visées à l’al. 3 sont communi-

quées conformément à la structure de saisie prédéfinie par 

le service administratif. 

Art. 11 Conservation des 

données 

Les utilisateurs de lait, les vendeurs sans intermédiaire et 

les producteurs de lait conservent pendant au moins cinq 

ans les enregistrements, rapports et justificatifs nécessaires 

aux contrôles et concernant les quantités de lait commer-

cialisé, de matière première achetée et vendue ainsi que de 

matière première transformée en fromage. 

La CNAV propose de modifier les adaptations prévues en 

prenant en compte la remarque dans l'introduction. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

La CNAV est d’accord avec les modifications prévues des différents articles. 

Les hausses des émoluments de 50% prévues à l’annexe 2 sont inacceptables, non appropriées et donc refusées. Si une hausse des frais devait être mise 

en œuvre, les frais doivent être augmentés au maximum au niveau d’avant la dernière réduction (état en 2018). Si Identitas a des besoins financiers, 

le montant restant doit être obtenu par des mesures d’efficience interne et non par une hausse exagérée des frais de 50%.     

Au cours des dernières années, la CNAV s’est déjà prononcée à plusieurs reprises contre le financement du développement de la BDTA par les détenteurs 

d’animaux. La Confédération doit continuer de l’assurer. 

La CNAV a aussi critiqué à plusieurs reprises la qualité insuffisante des marques auriculaires et, en conséquence, les coûts exorbitants des marques de 

remplacement. Cette demande de distribuer gratuitement les marques de remplacement a toujours été refusée. 

La perception de la TVA sur les frais de la BDTA crée de nouvelles taxes occultes pour les agriculteurs, car les détenteurs d’animaux concernés ne peuvent 

procéder à aucune déduction de l’impôt préalable. De cette manière, les frais fixés par la Confédération sont, en plus, utilisés pour générer des recettes sur 

le budget fédéral général. Cette pratique est refusée catégoriquement. 

Les tâches de la BDTA sont assimilables à la lutte contre les épizooties et donc à une tâche publique. La TVA sur les frais de la BDTA n’est donc pas justi-

fiée et doit être contrée. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Art. 25 al. 5 (nouveau) 5 (nouveau) Les services cantonaux compétents en matière 

de législation sur les épizooties peuvent demander par télé-

phone ou par écrit une rectification des données visées à 

l’annexe 1 auprès d’Identitas SA. 

La CNAV soutient cette modification. 

Art. 39 Tiers 1Sur demande, l’OFAG peut en collaboration avec Identitas 

SA autoriser des tiers à consulter et à utiliser des données, 

à des fins zootechniques ou de recherches scientifiques. 

2 Si les données ne sont pas anonymisées, Identitas SA 

La CNAV soutient cette modification. 
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doit conclure un contrat avec les tiers. Avant la signature, le 

contrat est soumis à l’approbation de l’OFAG. 

Art. 54 Droits d’accès 1 Les détenteurs d’animaux peuvent établir les documents 

d’accompagnement électroniques. 

2 Les détenteurs d’animaux, les transporteurs et les entre-

prises de commerce d’animaux sont autorisés à consulter 

les documents d’accompagnement électroniques, les utili-

ser et, pendant la durée de validité du document d’accom-

pagnement visé à l’art. 12a OFE2 à les compléter. 

3 Les organes de police et les organes de contrôle qui con-

trôlent les transports d’animaux sur mandat de tiers peu-

vent demander à l’OFAG l’accès à e-Transit. Après l’ap-

probation de la demande, ils peuvent consulter et utiliser 

les documents d’accompagnement électroniques. 

4 Le numéro d’identification visé à l’art. 51 sert de code 

d’accès pour consulter le document d’accompagnement 

électronique. L’utilisateur se procure lui-même ce code 

d’accès. 

5 Pour accomplir leurs tâches, l’OFAG, l’OSAV et les ser-

vices cantonaux compétents en matière des législations sur 

les épizooties, sur l’agriculture, sur la protection des ani-

maux et sur les denrées alimentaires peuvent consulter et 

utiliser tous les documents d’accompagnement électro-

niques. 

La CNAV soutient cette modification. 

Annexe 1 

Données à notifier à la BDTA 

2. Données relatives aux ovins et aux caprins La CNAV soutient cette modification. 
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Ch. 2, let. a, ch. 4, et b, ch. 5 Pour ce qui est des ovins et des caprins, les données sui-

vantes doivent être transmises: 

a. à la naissance d’un animal:

4. la race, le sexe de l’animal et, dans le cas des ovins, la

robe,

b. en cas d’importation d’un animal:

5. la race, le sexe de l’animal et, dans le cas des ovins, la

robe,

Annexe 2 

Émoluments 

francs 

1 Livraison de marques auriculaires 

1.1 Marques auriculaires, le délai de livraison étant de trois semaines, 
par pièce: 

1.1.1 pour les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons 
(double marque auriculaire) 

5.40 4.75 

1.1.2 pour les animaux des espèces ovine et caprine 

1.1.2.1 double marque auriculaire sans puce électronique 1.15 1.00 

1.1.2.2 double marque auriculaire avec puce électronique 2.65 2.00 

1.1.2.3 marque auriculaire simple pour identification complémentaire, 
sans puce électronique  

0.35 0.25 

1.1.2.4 marque auriculaire simple pour identification complémentaire avec 
puce électronique 

1.85 1.25 

1.1.2.5 double marque auriculaire sans puce électronique pour races de 
petite taille 

3.15 

1.1.2.6 double marque auriculaire avec puce électronique pour races de 
petite taille 

4.65 4.15 

Une hausse des frais de 50% est inacceptable, non appro-

priée et donc refusée. Les frais doivent être augmentés au 

maximum au niveau d’avant la dernière réduction (état en 

2018). 

Au cours des dernières années, la CNAV s’est déjà pronon-

cée à plusieurs reprises contre le financement du développe-

ment de la BDTA par les détenteurs d’animaux. La Confédé-

ration doit continuer de l’assurer. 

La CNAV a aussi critiqué à plusieurs reprises la qualité in-

suffisante des marques auriculaires et, en conséquence, les 

coûts exorbitants des marques de remplacement. Cette de-

mande de distribuer gratuitement les marques de remplace-

ment a aussi toujours été refusée. 

La perception de la TVA sur les frais de la BDTA crée de 

nouvelles taxes occultes pour les agriculteurs, car les déten-

teurs d’animaux concernés ne peuvent procéder à aucune 

déduction de l’impôt préalable.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

1.1.3 pour les animaux de l’espèce porcine 0.35 0.33 

1.1.4 pour le gibier de l’ordre des artiodactyles détenu en enclos 0.35 0.33 

1.2 Remplacement de marques auriculaires, le délai de livraison étant 
de cinq jours ouvrables, par pièce: 

 

1.2.1 marques auriculaires sans puce électronique pour les animaux de 
l’espèce bovine, les buffles et les bisons, ainsi que les animaux de 
l’espèce ovine et caprine 

2.70 2.40 

1.2.2 marques auriculaires avec puce électronique pour les animaux 
des espèces ovine et caprine 

4.20 3.40 

1.3 Frais de port, par envoi:  

1.3.1 forfait 1.50 

1.3.2 port Nach Posttarif 

1.3.3 supplément pour l’expédition dans un délai de 24 heures 7.50 

2 Enregistrement d’équidés  

2.1 Enregistrement d’un équidé 42.50 38.00 

2.2 Enregistrement ultérieur d’un équidé né ou importé une première 
fois avant le 1er janvier 2011 

65.00 57.00 

3 Notification d’animaux abattus  

 Notification d’un animal abattu:  

3.1 de l’espèce bovine, buffles et bisons 5.40 4.75 

3.2 des espèces ovine et caprine 0.60 0.40 

3.3 de l’espèce porcine 0.12 0.10 

3.4 appartenant à la famille des équidés 5.40 4.75 

4 Notifications manquantes  

4.1 Concernant les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bi-
sons: notification manquante selon l’art. 16 

7.50 5.00 

4.2 Concernant les animaux des espèces ovine et caprine: notification 
manquante selon l’art. 17 

3.00 2.00 

4.3 Concernant les animaux de l’espèce porcine: notification man-
quante selon l’art. 18 

7.50 5.00 

Jusqu'à présent, les marques auriculaires avec puce électro-

nique coûtaient 1 franc de plus. La CNAV demande que la 

différence entre les marques auriculaires avec et sans puce 

électronique soit de 1 franc pour toutes les espèces ani-

males. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

4.4 Concernant les équidés: notification manquante selon l’art. 19 15.00 10.00 

5 Remise de données 

5.1 Liste des numéros d’identification des animaux d’un cheptel: forfait 
par année civile, unité d’élevage et genre animal; les émoluments 
inférieurs à 20 francs par année civile ne sont pas facturés 

3.00 2.00 

5.2 Saisie d’une nouvelle organisation d’élevage, organisation de pro-
ducteurs ou organisation gérant des labels, ou d’un nouveau ser-
vice de santé animale 

250.00 

6 Frais de rappel 

Frais de rappel par paiement dû 30.00 20.00 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

La CNAV est d’accord avec les modifications prévues, car elles sont seulement formelles. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 24 Les art. 65, al. 2, let. e, 66, al. 4, 67, let. k, et 68, al. 5, de 

l’ordonnance du ... novembre 2022 sur les améliorations 

structurelles2 s’appliquent aux exceptions à l’interdiction de 

désaffecter et de morceler ainsi qu’à l’obligation de rem-

bourser. 

La CNAV est d’accord avec les modifications prévues, car 

elles sont seulement formelles. 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

La CNAV est d’accord avec les modifications prévues, car elles sont seulement formelles. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 5 al. 1 1 Les exploitations agricoles peuvent être reconnues en 

qualité d’établissement d’affectation lorsque l’exploitant re-

çoit des paiements directs en vertu des art. 43, 44, 47 ou 

55 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements 

directs (OPD), des aides à l’investissement en vertu de l’or-

donnance du ... novembre 2022 sur les améliorations struc-

turelles (OAS) ou des contributions cantonales visées aux 

art. 63 et 64 OPD. 

La CNAV est d’accord avec les modifications prévues, car 

elles sont seulement formelles. 

Art. 6 al. 1 let. c 1 Le CIVI affecte les personnes astreintes: 

c. dans des exploitations agricoles qui reçoivent des aides

à l’investissement, pour des améliorations structurelles

dans le cadre de projets visés à l’art. 1, al. 1, let. a et b,

OAS.

La CNAV est d’accord avec les modifications prévues, car 

elles sont seulement formelles. 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

La CNAV demande que soit réintroduit dans l’Ordonnance sur l’agriculture biologique le système du bio-parcellaire dans les cultures pérennes (surtout la 

viticulture) supprimé en 2011. En effet, cette approche parcellaire limiterait les risques économiques élevés liés à ce type particulier de production et elle 

permettrait à l’exploitant(e) d’envisager une reconversion progressive de l’entier de son vignoble, sans que ceci soit une ob ligation. Elle participerait égale-

ment sans doute à la réalisation des principaux objectifs du plan d’action national visant à la réduction des risques et à l’utilisation durable des produits phy-

tosanitaires. Dans le cadre de l’évolution législative future, La CNAV appelle le Conseil fédéral à introduire le principe de production biologique parcellaire 

dans les cultures pérennes afin de permettre aux domaines viticoles de développer leur intérêt pour la production biologique. Il s’agit-là d’un intérêt général 

répondant à un souci sociétal profond pour consommer des vins indigènes durables et sains. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 3 al. 1 let. c 1 Peuvent être utilisés pour la transformation de denrées ali-

mentaires sauf la levure et le vin: 

c. les produits et substances visés à l’art. 2, al. 1, let. b et c,

ch. 1, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les

arômes3, et appelés «substances aromatisantes natu-

relles» ou «préparations aromatisantes naturelles» confor-

mément à l’art. 10, al. 1, let. a à c, de l’ordonnance sur les

arômes;

La CNAV est d’accord avec les modifications prévues. 

Art. 3a al. 2 Abrogé La CNAV est d’accord avec les modifications prévues 

Art. 3d (nouveau) Pratiques et 

traitements pour la production 

de denrées alimentaires trans-

formées 

Les procédés d’échange d’ions et de résines adsorbantes 

ne sont autorisés que dans la préparation de denrées ali-

mentaires destinées aux personnes ayant des besoins nu-

tritionnels particuliers selon l’art. 2, let. a à c, de l’OBNP, 

afin de répondre aux exigences relatives à leur composition 

ou pour la préparation de concentrés de jus de fruits partiel-

lement désacidifiés, si aucune méthode de fabrication alter-

native appropriée n'est applicable. 

"Lex Birnel" (pot de fleurs). Ce produit contribue à la préser-

vation des précieux arbres fruitiers haute-tige, qui apportent 

une contribution importante à la biodiversité et au paysage et 

à l'adaptation/la mitigation du changement climatique. Il 

s'agit d'un produit spécifiquement suisse, et aucune alterna-

tive n'est en vue. L'alternative est "l'élimination" non rentable 

de précieux produits bio dans le canal conventionnel, ce qui 

entraînerait probablement l'arrachage de nombreux arbres 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

haute-tige bio. 

Art. 3e (nouveau) Prescrip-

tions particulières en matière 

d’étiquetage 

En ce qui concerne les arômes, les dénominations de l’art. 

2, al. 2, de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agri-

culture biologique ne peuvent être utilisées que pour les 

substances aromatisantes naturelles et préparations aro-

matisantes visées à l’art. 10, al. 1, let. a à c, de l’ordon-

nance du 16 décembre 2016 sur les arômes5, à condition 

que tous leurs composants et supports aromatisants soient 

biologiques. 

La CNAV est d’accord avec les modifications prévues. 

Annexe 3b Actes de l’Union européenne relatifs à l’agriculture biolo-

gique 

Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du 

Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et 

à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le rè-

glement (CE) n° 834/2007 du Conseil, JO L 150 du 

14.6.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement dé-

légué (UE) 2021/1698 de la Commission, JO L 336/7 du 

13.7.2021, p. 1. 

Pour le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement euro-

péen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisa-

tion commune des marchés des produits agricoles et abro-

geant les règlements (CEE) n 922/72, (CEE) no 234/79, 

(CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil s'ap-

plique dans la version figurant au JO L 347 du 20.12.2013, 

p. 671 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE)

2020/2220 du Parlement européen et du Conseil, JO L

437/1 du 23.12.2020, p. 21.

Le règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 

12 mars 2019 complétant le règlement (UE) n 1308/2013 

La CNAV est d’accord avec les modifications prévues. 



 
 

152/158 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne 

les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être aug-

menté, les pratiques œnologiques autorisées et les restric-

tions applicables à la production et à la conservation de 

produits de la vigne, le pourcentage minimal d'alcool pour 

les sous-produits et leur élimination, et la publication des 

fiches de l'OIV, JO L 149 du 7.6.2019, p. 1 ; modifié en der-

nier lieu par le règlement (UE) 2020/565, JO L 129 du 

24.4.2020, p. 1. 

Le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 

2007 portant organisation commune des marchés dans le 

secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui con-

cerne certains produits de ce secteur (règlement OCM 

unique) s'applique en lieu et place du règlement (UE) n° 

1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 dé-

cembre 2013 portant organisation commune des marchés 

des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) 

n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 

1234/2007 du Conseil, JO L 347 du 20.12.2013, p. 671; 

modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2020/2220 du 

Parlement européen et du Conseil, JO L 437/1 du 

23.12.2020, p. 21. 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Les modifications sont justifiées par une reprise du droit européen. Même si les base conformément à l’Accord agricole ne sont pas remises en question, la 

justification scientifique et, en particulier, l’importance du risque de réaction allergique due aux contaminations figurant dans la nouvelle disposition sont 

mises en doute. Les dispositions engendrent une charge disproportionnée pour les producteurs. 

Du point de vue du contrôle, cette nouvelle disposition est simplement non vérifiable et donc inapplicable, ni comme prescription légale ni dans le cadre d’un 

conflit de responsabilités. Par principe, il faudrait éviter d’inscrire dans la législation des prescriptions et des règles inapplicables. 

La CNAV recommande donc d’employer la marge de manœuvre dont dispose la Suisse et de renoncer à la reprise de cette réglementation. 

Enfin, il est recommandé d’examiner le transfert de cette ordonnance, ou plus exactement des prescriptions qu’elle contient dans le droit alimentaire et de 

renforcer les contrôles à la fin de la chaîne de traitement. Lorsque le contrôle des denrées alimentaires retire un produit du marché, il s’ensuit une pression 

qui pousse à mieux travailler tout au long de la chaîne de valeur, ce que nous considérons comme positif. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 1 al. 1bis (nouveau) 1bis (nouveau) Les équipements, les réceptacles de véhicules 

et les conteneurs utilisés pour la récolte, le transport ou l’en-

treposage de l’un des produits pouvant provoquer des aller-

gies ou d’autres réactions indésirables visés à l’annexe 6 de 

l’ordonnance du DFI concernant l’information sur les denrées 

alimentaires (OIDAl)2, ne peuvent pas être utilisés pour la ré-

colte, le transport ou l’entreposage de denrées alimentaires 

ne contenant pas le produit en question, à moins qu’ils 

n’aient été nettoyés et contrôlés pour vérifier au moins l’ab-

sence de résidus visibles de ce produit. 

Les fondements scientifiques et, en particulier, l’importance 

du risque sont mis en doute. 

La charge supplémentaire pour les producteurs, les contrô-

leurs et les cantons est en revanche énorme. Sans preuves 

scientifiques concluantes à la fin de la chaîne alimentaire, il 

faut refuser cette innovation. 

Art. 2 al. 1bis (nouveau) 1bis Les équipements, les réceptacles de véhicules et les 

conteneurs utilisés pour la récolte, le transport ou l’entrepo-

sage de l’un des produits pouvant provoquer des allergies 

ou d’autres réactions indésirables visés à l’annexe 6 de l’or-

donnance du DFI concernant l’information sur les denrées 

Les fondements scientifiques et, en particulier, l’importance 

du risque sont mis en doute. 

La charge supplémentaire pour les producteurs, les contrô-

leurs et les cantons est en revanche énorme. Sans preuves 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

alimentaires (OIDAl), ne peuvent pas être utilisés pour la 

récolte, le transport ou l’entreposage de denrées alimen-

taires ne contenant pas le produit en question, à moins 

qu’ils n’aient été nettoyés et contrôlés pour vérifier au 

moins l’absence de résidus visibles de ce produit. 

scientifiques concluantes à la fin de la chaîne alimentaire, il 

faut refuser cette innovation. 

Art. 5, titre et al. 1, phrase in-

troductive 

Rückverfolgbarkeit und Register in der Pflanzenproduktion 

1 Les exploitations actives dans la production végétale tien-

nent à la disposition de l’autorité compétente un registre 

concernant: 

La CNAV est d’accord avec les modifications prévues. 

Art. 6, titre Traçabilité et registre dans la production animale La CNAV est d’accord avec les modifications prévues. 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

La CNAV est d’accord avec les modifications prévues, car elles sont seulement formelles. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 1 al. 1 let. g 1 Les établissements d’affectation ont droit au nombre de 

jours de service suivant pour l’aménagement et l’entretien 

de surfaces de promotion de la biodiversité donnant droit à 

des contributions au sens de l’art. 55 de l’ordonnance du 23 

octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)3: 

g. 14 jours de service par hectare de prairie riveraine;

La CNAV est d’accord avec les modifications prévues. 

Art. 5 al. 1 1 Les exploitations agricoles qui reçoivent des aides à l’in-

vestissement pour des améliorations structurelles dans le 

cadre de projets au sens de l’art. 1, al. 1, let. a et b, de l’or-

donnance du ... novembre 2022 sur les améliorations struc-

turelles (OAS) ont droit à 7 jours de service par tranche de 

20 000 francs de coûts de projet. 

La CNAV est d’accord avec les modifications prévues, car 

elles sont seulement formelles. 

Art. 7 al. 1 1 Les exploitations de pâturages communautaires et d’esti-

vage qui reçoivent des aides à l’investissement pour des 

améliorations structurelles dans le cadre de projets au sens 

de l’art. 1, al. 1, let. a et b, OAS ont droit à 7 jours de ser-

vice par tranche de 20 000 francs de coûts de projet. 

La CNAV est d’accord avec les modifications prévues, car 

elles sont seulement formelles. 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
La CNAV est d’accord avec l’abrogation de l’OIMAS et son intégration dans l’OAS et l’OMAS. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Article unique 

L’ordonnance du 26 novembre 2003 sur les aides à l’inves-

tissement et les mesures d’accompagnement social dans 

l’agriculture1 est abrogée au 1er janvier 2023. 

La CNAV est d’accord avec l’abrogation de l’OIMAS et son 

intégration dans l’OAS et l’OMAS. 
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Verordnung über die Einfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen / Ordonnance sur les importations agricoles (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Pas en consultation 

Au vu de la situation politique internationale, l’approvisionnement en matières premières est appelé à jouer un rôle central. Pour cette raison, la protection de 
la production indigène des cultures stratégiques doit être suffisante pour garantir leur maintien à long terme. Ceci passe notamment par une adaptation de la 
protection à la frontière des céréales panifiables et fourragères. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 6, al. 2 2 L’OFAG fixe le droit de douane aux 1er janvier, 1er avril, 

1er juillet et 1er octobre, en veillant à ce que le prix des cé-

réales importées destinées à l’alimentation humaine, ma-

joré du droit de douane et de la contribution au fonds de ga-

rantie (art. 16 LAP), corresponde au prix de référence de 

53 56 francs par 100 kilogrammes. 

Voir remarques générales 

Art. 6, al. 3 Le droit de douane n’est adapté que si les prix du blé im-

porté, majorés du droit de douane et de la contribution au 

fonds de garantie dépassent une certaine fourchette. La 

fourchette est dépassée lorsque les prix s’écartent de 

3 francs par 100 kilogrammes du prix de référence. La 

somme de droit de douane et de la contribution au fonds de 

garantie (prélèvement à la frontière) ne peut toutefois excé-

der 23 30 francs par 100 kilogrammes. 

Voir remarques générales 

Annexe 1, ch. 14 Augmentation de Fr. 5.-/dt de toutes les prix-seuils et va-

leurs indicatives d’importation. 

Voir remarques générales 

Annexe 1, ch. 15 Augmentation du taux hors contingent à Fr. 50.-/dt pour les 

céréales panifiables concernées par le contingent d’impor-

tation N°27 

Voir remarques générales 
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 

Organisation / Organizzazione Fédération Laitière Valaisanne 

Adresse / Indirizzo Fédération Laitière Valaisanne 

Technopôle 4 

3960 Sierre 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma M. Bonjean Jean-Jacques Favre 

Président Secrétaire général 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  

Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. 

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 

grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a 

trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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mailto:gever@blw.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 

Monsieur le Conseiller fédéral, 

Madame, Monsieur, 

En date du 24 janvier 2022, il a été lancé la consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022. Comme notre Fédération représente plusieurs centaines 

de ménages de producteurs de lait, nous profitons de l'occasion pour exprimer nos remarques.  

Notre prise de position relève les points concernant l'économie laitière et l'élevage bovin. Nous vous renvoyons à la prise de position de notre organe faîtier 

qui est la Fédération des Producteurs suisses de Lait (FPSL).  

Notre point de vue, celui de la Fédération Laitière Valaisanne (FLV) sont les suivants : 

La FLV refuse le versement direct aux producteurs des suppléments laitiers pour la transformation en fromage et pour le lait de non-ensilage. La chose 

avait déjà été soumise en consultation en 2020. Nous comprenons l'épée de Damoclès qui pèse sur l'OFAG en cas de problème avec un transformateur. 

Toutefois les désavantages priment. L'OFAG doit être en mesure pour se protéger de soumettre même une adaptation législative au Parlement. Nous reje-

tons par conséquent le changement de système, principalement pour les raisons suivantes : 

- Le marché du lait vit depuis 2019 une stabilité fragile. C'est la fin des lacs de lait et des montagnes de beurre. Avec l'inflation actuelle, un change-

ment risquerait de créer des turbulences sur le maché. Cela entraînerait forcément une pression sur les prix.

- La partie administrative sera plus importante et par conséquent des contrôles supplémentaires devront être instaurés par l'administration fédérale.

C'est justement le contraire qui nous est promis par la politique, la diminution de l'administratif. Comment faire parvenir au producteur, ses supplé-

ments lorsqu'il y a un acheteur de 2ème échelon.

- C'est le chemin pour un pas supplémentaire en direction d'une ouverture du marché à la "ligne blanche".

- Le problème de l'OFAG au double versement des suppléments n'est pas éliminé par la modification du système. Les producteurs peuvent toujours

recourir qu'ils n'ont pas reçu leurs suppléments et c'est un long combat juridique pour vérifier les dire de chacun.

- L'attribution directement aux producteurs des suppléments est la porte ouverte à des conflits et à une scission dans le groupe de la fromagerie.

Nous proposons que la Confédération reprenne les propositions de consultation sur la PA22+ concernant les articles 38 et 39 LAgr avec des modifications, 

les discute et les mette en œuvre dans le cadre de la "mini PA", qui devrait être débattue par le Parlement en juin 2022. Le "risque de règlement" serait 

ainsi effectivement éliminé. La FLV ne pense pas, contrairement au rapport mis dans la consultation, que le versement direct améliore la transparence.  

 L'octroi aux producteurs des suppléments laitiers ne sera fait sur la base des déclarations des transformateurs. Ces derniers n'auront plus la motivation 

d'effectuer des déclarations précises et dans les délais. Les suppléments ne les concernent plus. Ceci sera fait au dépriment de l'intérêt des producteurs. 

Ces derniers ne recevront pas dans les délais ou de manière incomplète, les montants qui leur reviennent de droit. 

Au sein d'une laiterie, pour une production autre que du fromage, il est envisageable que pour un ou plusieurs producteurs, leur lait soit destiné à cette 

transformation et qu'ils ne touchent pas le supplément. Comment vont être sélectionnés les laits, la qualité ou l'appartenance au groupe. Il est possible que 

cela sera fait au détriment de certains producteurs et de ce fait naîtra un conflit au sein de l'entité alors que jusqu'à présent, la répartition était mutualisée. 
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La FLV demande la radiation de l'al. 4 de l'article 1c ainsi que l'annexe de l'ordonnance sur le soutien du prix du lait (OSL, RS 916.350.2). Cet alinéa n'a 

pas justifié sa fonction pour un meilleur approvisionnement en matière grasse lactique de la population. Il n'est plus nécessaire de verser un supplément 

pour du fromage à base de lait écrémé et que le transformateur soit encore rémunéré pour la crème commercialisée. 

▪ Les mesures visant à résoudre les problèmes liés aux grands prédateurs doivent aussi s’appliquer au bétail bovin. Le financement ne doit 
pas avoir lieu au moyen des fonds généraux alloués à l’agriculture. 
 

▪ La FLV salue le fait que les exploitations avec une petite charge en bétail et de faibles volumes d’azote et de phosphore soient libérées 
de l’obligation d’établir le Suisse-Bilanz. Par ailleurs, cette règlementation très complexe pourrait encore être simplifiée. 
 

▪ La FLV comprend la disposition relative à l’apport complémentaire d’aliments concentrés dans les zones d’estivage. 
 

▪ Las FLV salue la possibilité d’appliquer aussi le terme de « prairie riveraine » aux surfaces au bord de plans d’eau dans le cadre des con-
tributions à la biodiversité. La définition des aires d’alimentation des zones de captage de l’eau potable (motion Zanetti) et la possible extensifica-
tion des surfaces qui en découle vont augmenter encore l’importance des surfaces herbagères. 
 

▪ La réglementation des contrôles des dispositions sur l’entreposage et l’épandage des engrais de ferme liquides est également 
compréhensible. Les délais prescrits devront toutefois être respectés. 
 

▪ L’introduction d’une prime de préservation pour les races suisses dont le statut est « critique » ou « menacé » ne doit pas avoir lieu aux dépens des 
mesures existantes en faveur de l’élevage. 
 

▪ Nous pouvons comprendre l’extension de l’encouragement via les contributions à des cultures particulières aux légumineuses à graines destinées 
à l’alimentation humaine. Nous considérons toutefois comme peu pertinente l’argumentation suggérant que cela va contribuer à modifier les habi-
tudes alimentaires de la population, étant donné que la Suisse présente un système ouvert en matière d’alimentation. En outre la politique agricole 
ne convient pas pour « piloter » l’alimentation, d’autant moins que nous devons importer entre 40 % et 50 % de nos besoins. 
 

▪ La FLV salue la révision totale de l’ordonnance sur les améliorations structurelles. Elle demande toutefois quelques adaptations importantes 
de la teneur du texte, en particulier la prise en compte des mesures pour l’approvisionnement en eau. En cas d’assainissement de bâtiments 
d’exploitation ou de surfaces agricoles contaminés par des PCB ou de la dioxine se pose la question de la responsabilité et de la provenance 
des moyens financiers. L’agriculture n’est pas responsable de ces problèmes. Les améliorations structurelles sont des mesures essentielles, qui 
doivent permettre au secteur agricole de rester performant et de répondre aux attentes de la société. 

▪ La FLV constate que les émoluments de la banque de données sur le trafic des animaux ont été massivement augmentés et que l’on passe d’un 
extrême à l’autre dans ce domaine. La FLV attend que la gérance de cette institution monopoliste engage des mesures de réduction des 
coûts. 

 
De nombreuses modifications d’ordonnances entreront en vigueur au 1er janvier 2023, car le train d’ordonnances relatif à l’iv. pa. 19.475 sera 
mis en oeuvre cette année-là. Toutes ces adaptations, en particulier le renforcement des exigences envers la production, doivent être supportables écono-
miquement et socialement pour les familles paysannes. Pour cette raison, les autres modifications des ordonnances doivent vraiment se limiter au strict 
nécessaire dans la perspective de l’année 2024. En outre, des mesures de réduction de la complexité de la législation agricole et de simplification 
administrative sont toujours attendues. 
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Par ailleurs, nous considérons comme un point important que les procédures administratives soient accélérées s’il devait être nécessaire 
d’autoriser l’importation de beurre. Nous constatons que cette démarche nécessite actuellement au moins six semaines (de la requête 
déposée par la branche au moment de la publication de l’appel d’offre). Un tel délai rend presque impossible l’adaptation à l’évolution du 
marché. Nous constatons en outre que dans le cas des importations de viande, le conseil d’administration de Proviande procède à l’évaluation 
le matin, formule une demande et l’après-midi du même jour soumet l’appel d’offre à l’OFAG par voie électronique. Nous vous prions de 
procéder aux clarifications nécessaires pour qu’une procédure analogue puisse être appliquée au beurre en cas de besoin. 
Nous vous remercions de l’attention que vous voudrez bien accorder à nos réflexions 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Par principe, il faut que toutes les contributions liées au loup soient financées par le budget de l’OFEV. Il existe un large consensus à ce sujet 
entre les organisations agricoles, environnementales et de la chasse. 

Pas de réduction des contributions d’estivage et à la biodiversité lors de désalpes anticipées en raison de la présence du loup. 
La FLV soutient cette mesure. Toutefois elle doit aussi s’appliquer au bétail bovin. Il s’agit d’une mesure transitoire en attendant de trouver une solution 
à long terme appropriée pour les exploitations d’estivage, car une désalpe anticipée régulière conduirait immanquablement à l’arrêt de l’exploitation de l’al-
page. Cette mesure aide les alpages à couvrir une partie des coûts supplémentaires. La FLV soutient également l’introduction rétroactive de la mesure à 
l’été 2022 ; ce point est très important pour donner aux exploitations une perspective pour l’été prochain. 

Il ne faut toutefois pas que cette mesure soit couplée avec les charges liées à la protection des troupeaux, comme le prévoit le projet, car sinon elle perdrait 
son efficacité. L’introduction de mesures de protection des troupeaux ou de modifications de l’exploitation doivent, dans le cas présent, être entreprises en 
collaboration avec la vulgarisation ; celles-ci demandent cependant plus de temps qu’une saison intermédiaire (p. ex. introduction de chiens de protection 
des troupeaux ou regroupement d’alpages). Par conséquent, les exploitations d’estivage doivent pouvoir profiter de cette mesure plus souvent qu’une fois 
tous les cinq ans. 
Les dispositions de la législation sur la chasse doivent être modifiées de manière que la régulation, combinée aux futures mesures de protection des trou-
peaux, rende l’exploitation possible. 

L’extension du champ d’application au « test rapide » pour le bilan de fumure est saluée. Toutefois des questions se posent, à savoir s’il serait pos-
sible de simplifier encore cette réglementation complexe et sur quelles bases reposent les facteurs de calcul. 
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Art. 31, al. 2 2 Pour les vaches traites et les brebis et chèvres laitières 
traites, un apport complémentaire de 100 kg de fourrage 
sec et de 100 kg d’aliments concentrés (sans les sels miné-
raux), d’herbe séchée et de maïs séché par PN et par pé-
riode d’estivage est autorisé. 

La FLV peut comprendre la fixation de l’apport d’aliments 
concentrés dans les régions d’estivage. Toutefois, cela ne 
résout pas le problème de la définition des fourrages sur le 
plan administratif et non sur le plan technique. 

Art. 107a (nouveau) Abandon 
de l’adaptation des contribu-
tions d’estivage et des contri-
butions à la bio diversité en 
cas de désalpe précoce cau-
sée par la présence de grands 
prédateurs 

1 Si des exploitations d’estivage et des exploitations de pâ-
turages communautaires doivent effectuer prématurément 
une désalpe en raison de la mise en danger des animaux 
de rente par les grands prédateurs, le canton peut renoncer 
à une adaptation de la contribution d’estivage selon l’art. 
49, al. 2, let. c, et de la contribution à la biodiversité selon 
l’annexe 7, ch. 3.1.1, ch. 12, si: 

a. dans le cas d’alpages protégés par des mesures de
protection raisonnables visées à l’art. 10quinqies, al. 1, 
de l’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse 

La FLV salue le principe de pouvoir renoncer à réduire les 

contributions d’estivage et à la biodiversité en cas de dé-

salpe anticipée en raison de la présence de grands préda-

teurs. 

Concernant la let. a : le couplement du versement des contri-

butions à une protection des troupeaux raisonnable est re-

jeté, car il s’agit précisément d’une mesure qui doit permettre 

de faire la transition jusqu’à la mise en oeuvre efficace de 
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(OChP)4, des mesures de protection supplémentaires 
contre les grands prédateurs seraient disproportion-
nées ;  

b. dans le cas d’alpages dans lesquels les mesures de 
protection ne sont pas considérées comme raison-
nables conformément à l’art. 10quinqies, al. 2, OChP, 
aucune adaptation de la contribution d’estivage n’a été ef-
fectuée durant l’année de contribution et au maximum 
au cours des quatre deux années précédentes en raison 
d’une désalpe précoce due aux grands prédateurs.  

c. (nouveau) dans le cas d’alpages qui, en raison de 
leur planification, ne peuvent pas être organisés de ma-
nière que des mesures raisonnables de protection des 
troupeaux soient possibles, la limitation en vertu de la 
let. b ne s’applique pas. 2 L’exploitant doit déposer la de-
mande de non-adaptation de la contribution d’estivage et 
de la contribution à la biodiversité auprès de l’autorité dési-
gnée par le canton concerné. Celle-ci consulte les spécia-
listes cantonaux compétents pour la protection des trou-
peaux et la chasse lors de l’évaluation de la demande. Les 
cantons règlent la procédure. 

 

mesures appropriées de protection des troupeaux. La pro-

tection des troupeaux comme telle doit plutôt être coordon-

née avec la régulation de façon à rendre possible l’exploita-

tion.  

Concernant la let. b : l’introduction de mesures appropriées 

de protection des troupeaux ou de modifications de l’exploi-

tation peut prendre plusieurs années (chiens de protection 

des troupeau, regroupement d’alpages, etc.). Par consé-

quent, il doit être possible de renoncer à la réduction pen-

dant trois années de suite. Il est bon que les conseillers en 

protection des troupeaux soient impliqués dans de tels cas. Il 

faut aussi trouver des solutions pour l’avenir. Toutefois, pour 

que les compétences soient clairement définies et que les 

processus restent simples, le secteur de la chasse ne doit 

pas obligatoirement être impliqué.  

Concernant la let. c (nouveau) : dans le cas des alpages 

dont la nouvelle planification indique qu’ils ne pourront pas 

être protégés à l’avenir non plus (aucune possibilité de colla-

boration / regroupement, etc.), les contributions doivent être 

versées à chaque désalpe. Même avec cette modification, la 

désalpe anticipée entraîne de nombreux désavantages pour 

l’exploitation d’estivage (fourrage en plaine, maintien des 

surfaces ouvertes, entretien de ces dernières, etc.). Celle-ci 

n’a donc aucun intérêt à désalper, même si les contributions 

d’estivage et à la biodiversité sont entièrement versées. 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

    

 

BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Après examen des documents du train d’ordonnances agricoles 2022, la FLV est parvenue, comme en février 2020 (train d’ordonnances agricoles 
2020), à la conclusion claire que les désavantages et les risques d’un changement de système de versement des suppléments laitiers seraient 
beaucoup plus importants que les avantages et les chances pour les producteurs de lait. La FLV rejette par conséquent le changement de sys-
tème. Avant de se prononcer, le comité de PSL avait demandé l’avis de sa Commission « lait de fromagerie », qui abonde dans son sens. 

La FLV a procédé à une analyse du système de versement direct du « supplément versé pour le lait transformé en fromage » et du « supplément de non-
ensilage » tel que proposé dans la consultation sur le train d’ordonnances agricoles 2022 du 24 janvier 2022, notamment des points suivants : 

▪ Transparence du marché
▪ Stabilité du marché, pression sur les prix
▪ Administration et contrôles
▪ Risques politiques résiduels (ouverture du marché)
▪ « Risque de règlement » pour la Confédération (répétition du cas)

Un changement de système entraînerait une différenciation des prix du lait entre la « ligne blanche » et la « ligne jaune ». En dernier ressort, il faudrait 
compter avec un alignement du prix du lait de centrale sur le futur prix du lait de fromagerie abaissé (net sans le supplément pour le lait transformé en fro-
mage), ce qui entraînerait une pression sur les prix du marché du lait de centrale suisse. Aucun autre secteur de l’agriculture suisse n’est aussi exposé à la 
pression exercée sur le marché par l’ouverture des frontières avec l’UE que la production laitière. Dans le rapport de la consultation (p. 99 ; Train d’ordon-
nances agricoles 2020), le conseiller fédéral G. Parmelin s’exprime sans détour sous le point « Économie » : « Une baisse du prix du lait destiné à la fabrica-
tion de fromage pourrait en particulier conduire les négociants actifs comme exportateurs à faire pression sur le prix des fromages, ce qui se répercuterait 
négativement sur le prix du lait en Suisse. Le prix du lait d’industrie pourrait aussi être affecté par une diminution du prix du lait transformé en fromage. » 

En fin de compte, la mise en oeuvre de l’administration et du contrôle du nouveau système ne sera possible qu’avec une charge supplémentaire considé-
rable pour les acteurs du marché (et la Confédération), ce qui apparaît aussi très clairement dans le rapport (p. 98 ; Train d’ordonnances agricole 2020). Le 
commerce de lait devrait faire l’objet d’une surveillance supplémentaire. 

En outre, après un examen plus détaillé, le nouveau système n’élimine pas non plus le « risque de règlement » (critiqué) pour la Confédération, car il y aura 
toujours des cas où la part effective de lait transformé en fromage diverge avec la part payée (p. 96 ; Train d’ordonnances agricoles 2020), d’où le risque. 
Dans ce contexte, nous jugeons l’évaluation donnée dans le rapport de consultation (p. 186) comme incorrecte. 

« Afin d’améliorer la transparence du prix du lait pour les producteurs de lait et de répondre ainsi aux demandes de la motion 18.3711, le versement direct 
du supplément pour le lait transformé en fromage et du supplément de non-ensilage doit être introduit. En outre, le versement direct permet d’éliminer le 
risque financier, pour la Confédération, que les suppléments ne parviennent pas aux producteurs et doivent être payés à double en cas d’insolvabilité d’un 
utilisateur. Le versement direct est aujourd’hui possible, comme le prouvent les versements mensuels aux quelque 18 000 producteurs des suppléments 
pour le lait commercialisé depuis 2019. » 
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Nous sommes d’avis que le versement direct diminue l’intérêt pour l’enregistrement correct de la valorisation en fromage et du type de fromage 
(fromage au lait cru) et fait perdre aux producteurs le droit à l’obtention des suppléments ! 

Le rapport de consultation n’aborde pas, ou uniquement de manière très marginale, les risques politiques liés à une ouverture du marché de la « ligne 
blanche » avec l’UE et/ou au regroupement des deux suppléments (« dilution », mauvaises incitations, etc.). Ces risques existent bel et bien et sont essen-
tiels à l’évaluation pour les producteurs de lait. 

Du point de vue des producteurs de lait, la transparence du marché serait globalement mieux perçue, néanmoins à un « prix » très élevé. 

Dans le message relatif à l’évolution future de la Politique agricole à partir de 2022 (PA22+), le Conseil fédéral propose de compléter les articles 38 et 39 de 
la loi sur l’agriculture (LAgr). Après la consultation, le Conseil fédéral et l’Administration avaient à l’évidence conscience que la proposition du train d’ordon-
nances agricoles 2020 n’éliminait pas le « risque de règlement ». La PA22+ a ensuite été suspendue au niveau politique. Quoi qu’il en soit, les attentes et 
les pressions demeurent pour que le problème soit résolu. 

Comme il apparaît que la PA22+ (exécution des postulats 20.3931 et 21.3015 sur la suspension de la PA22+) – sans les points déjà traités dans l’iv. pa. 
19.475 – sera débattue (la décision du Parlement suivra en juin 2022), les articles 38 et 39 LAgr peuvent également être abordés brièvement au Parlement. 
La consultation à ce sujet a été réalisée avec la PA22+. La proposition initiale du Conseil fédéral devrait être complétée comme suit : 

Art. 38, al. 1, 1bis (nouveau) [Supplément versé pour le lait transformé en fromage] 
1 La Confédération peut octroyer octroie aux producteurs un supplément pour le lait commercialisé et transformé en fromage. 
1bis Le Conseil fédéral peut décider que le supplément est versé par l’intermédiaire des utilisateurs de lait. Si le supplément est versé 
par l’intermédiaire des utilisateurs de lait, la Confédération fournit cette prestation avec effet libératoire. Des groupes de produc-
teurs peuvent demander le versement du supplément sur un compte commun, s’ils estiment que le reversement est menacé. 

Art. 39, al. 1bis (nouveau) [Supplément de non-ensilage] 
1bis Le Conseil fédéral peut décider que le supplément est versé par l’intermédiaire des utilisateurs de lait. Si le supplément est versé 
par l’intermédiaire des utilisateurs de lait, la Confédération fournit cette prestation avec effet libératoire. Des groupes de produc-
teurs peuvent demander le versement du supplément sur un compte commun, s’ils estiment que le reversement est menacé. 

Remarques : 
Bleu : modifications proposées par le Conseil fédéral dans le message sur la PA22+. 
Rouge : modifications supplémentaires conformément à la consultation de PSL et l’USP sur le message relatif à la PA22+. 

Étant donné que le terme « utilisateur de lait » n’est pas très précis, il est cause de très nombreuses discussions, en particulier concernant 
l’encaissement des coûts résiduels du contrôle du lait. Il possède des significations différentes dans l’ordonnance sur le soutien du prix du lait 
(OSL) et dans l’ordonnance sur le contrôle du lait (OCL). 
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Nous proposons donc de supprimer le terme « utilisateur de lait » dans l’ordonnance sur le soutien du prix du lait actuelle, car ce-
luici n’est pas univoque, et de nommer concrètement les destinataires. 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1c, al. 1 et al. 2, phrase in-
troductive 

1 Abrogé 
2 Le supplément pour le lait transformé en fromage est 
versé pour le lait de vache, de brebis et de chèvre lorsque 
le lait est transformé: 

Rejeté  

Art. 1c, al. 4 4 Lorsque dans une entreprise de transformation, la totalité 
du lait est ajustée par centrifugation à une teneur en ma-
tière grasse déterminée, avant la transformation en fro-
mage, le supplément est multiplié par le coefficient figurant 
à l’annexe, en fonction de la teneur en matière grasse. 

(nouveau) A radier ainsi que l'annexe.  

Art. 2, al. 1, phrase introduc-

tive 

1 Le supplément de non-ensilage est versé pour le lait 

de vaches, de brebis et de chèvres lorsque ce lait: 
Rejeté  

Art. 3 Demandes 1 Les demandes de versement des suppléments sont éta-
blies par les producteurs de lait. Elles sont adressées au 
service administratif visé à l’art. 12. 
2 Le producteur de lait peut autoriser l’utilisateur de lait à 
déposer une demande. 
3 Il doit annoncer au service administratif: 
a. l’octroi d’une autorisation; 
b. le numéro d’identification des personnes mandatées figu-
rant dans la banque de données sur le lait; 

c. le retrait de l’autorisation. 

Idem  

Art. 6 Abrogé Idem  

Art. 9, al. 3 et 3bis (nouveau) 3 Les utilisateurs de lait communiquent au service adminis-
tratif chaque mois, le 10 du mois suivant au plus tard: 
a. (nouveau) quelles quantités de matière première ils ont 
achetées à chaque utilisateur de lait, distinction faite entre 
lait avec et sans ensilage; 

Idem.  

Nous vous prions, en toutes circonstances, de supprimer en-
tièrement le terme « utilisateur de lait » de l’ordonnance sur 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

b. (nouveau) quelles quantités de matière première ils ont
vendues à chaque utilisateur de lait, distinction faite entre 
lait avec et sans ensilage; 
c. (nouveau) comment ils ont mis en valeur les matières
premières, notamment la quantité de matière première 
transformée en fromage. 
3bis (nouveau) Les données visées à l’al. 3 sont communi-
quées conformément à la structure de saisie prédéfinie par 
le service administratif. 

le soutien du prix du lait (OSL). Nous constatons qu’il pro-
voque beaucoup de confusion, car il n’est pas univoque : 

▪ Il peut signifier « premier acheteur », « transforma-
teur » ou les deux à la fois.

▪ Il possède des significations différentes dans l’or-
donnance sur le soutien du prix du lait (OSL) et dans
l’ordonnance sur le contrôle du lait (OCL).

Par ce manque de précision linguistique, la situation actuelle 
ne fait que causer du mécontentement dans la branche. 

Nous proposons donc de supprimer le terme « utilisa-
teur de lait » dans l’ordonnance sur le soutien du prix du 
lait actuelle, car celui-ci n’est pas univoque, et de nom-
mer concrètement les destinataires : « producteur de lait 
», « premier acheteur », « acheteur de deuxième échelon
», « transformateur de lait », etc.

Par ailleurs, un même acteur peut assumer plusieurs fonc-
tions. 

Art. 11 Conservation des 

données 

Les utilisateurs de lait, les vendeurs sans intermé-
diaire et les producteurs de lait conservent pendant au 
moins cinq ans les enregistrements, rapports et justifi-
catifs nécessaires aux contrôles et concernant les 
quantités de lait commercialisé, de matière première 
achetée et vendue ainsi que de matière première 
transformée en fromage. 

Idem 

BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

    

BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

    

BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Der Schweizer Bauernverband (SBV) dankt dem Bund für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vernehmlassung zum Verordnungspaket Stellung zu nehmen. 

Wie immer hat die schweizerische Landwirtschaftskammer, die über 100 Delegierte umfasst, nach einer internen Konsultation bei den Mitgliedsorganisatio-

nen Stellung genommen. 

Der SBV begrüsst mehrere Anpassungen, die der Entwicklung der heutigen Lage Rechnung tragen, insbesondere in Bezug auf die Probleme, die durch 

den Druck von Grossraubtieren entstehen, und die Unterstützung von Produktionsrichtungen, damit eine Anpassung an die sich verändernden Konsumge-

wohnheiten möglich ist.  

In Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Bauernfamilien ist es äusserst wichtig, dass die Einführung neuer Massnahmen oder die Erhöhung 

der Beteiligung an Massnahmen mit mehr Budgetressourcen einhergehen muss. 

Der SBV ist in dieser Form mit der Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung einverstanden, fordert jedoch einige wichtige inhaltliche Anpassun-

gen. Es sei daran erinnert, dass die Strukturverbesserungen für den SBV grundlegende Massnahmen darstellen, die es dem Landwirtschaftssektor ermögli-

chen müssen, leistungsstark zu bleiben und den gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden. 

Der SBV stellt fest, dass die Regulierungsdichte für die Bauernfamilien eine zu grosse Belastung darstellt, und verlangt, dass vermehrt administrative Ver-

einfachungen zugunsten dieser Familien erarbeitet werden. 

Es ist zu beachten, dass auf den 1. Januar 2023 eine ganze Fülle an Verordnungsanpassungen in Kraft treten, da auch das Verordnungspaket zur Pa. Iv. 

19.475 in diesem Jahr umgesetzt wird. All diese Anpassungen, insbesondere die erhöhten Anforderungen an die Produktion, müssen von den Bauernfami-

lien auf sozialer und wirtschaftlicher Ebene tragbar sein. Aus diesem Grund sollten sich die Anpassungen auf Verordnungsstufe wirklich nur auf das Nö-

tigste beschränken.  

Der SBV möchte insbesondere auf folgende Punkte hinweisen: 

• Die Finanzierung der Massnahmen betreffend die Grossraubtiere muss unbedingt ausserhalb des Landwirtschaftsbudgets erfolgen. 

• Dasselbe gilt für Massnahmen im Bereich der Strukturverbesserungen, die nicht direkt mit der landwirtschaftlichen Produktion zu tun 

haben (z.B. Revitalisierung von Kleingewässern oder Bau von Wanderwegen) 

• Das gefährdete Schweizer Tierrassen finanziell gefördert werden, wird unterstützt. Dies darf aber nicht auf Kosten bereits bestehender 

Förderprogramme (z.B. Förderung des Freiberger-Pferdes) passieren.  

• Eine Direktauszahlung der Milchzulagen für verkäste Milch und für Fütterung ohne Silage führt zum einen zu einem erheblichen Mehrauf-

wand und erhöht den Druck auf den Milchpreis. Aus diesem Grund wird diese Anpassung der Verordnung abgelehnt.  

Der SBV hat am 13. April die Entscheide des Bundesrates zu den Anpassungen der Direktzahlungsverordnung sowie der Verordnung über Infor-

mationssysteme im Bereich der Landwirtschaft und der Verordnung über die Beurteilung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft zur Kenntnis 
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genommen.  Einige dieser Entscheide sind nicht nachvollziehbar und enttäuschend. Der SBV musste feststellen, dass der Bundesrat die Ergeb-

nisse der Vernehmlassung nicht berücksichtigt hat, z.B. in Bezug auf das Reduktionsziel der Stickstoffverluste.  

Im Gegensatz zu dem, was sich der Bundesrat als Ziel gesetzt hat, werden diese Verordnungen nicht die gewünschte administrative Vereinfa-

chung mit sich bringen, im Gegenteil, der administrative Aufwand wird stark erhöht, sei es auf Ebene der Kantone oder auf Ebene der Bauernfa-

milien. Einige der vorgeschlagenen Massnahmen erweisen sich als nicht umsetzbar und kontraproduktiv. Es ist zwingend nötig, die notwendi-

gen Anpassungen rasch vorzunehmen. 

Der SBV stellt fest, dass der Bundesrat den allgemeinen Kontext, insbesondere die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf unsere Ernäh-

rungssicherheit, nur sehr bedingt berücksichtigt hat. Sollte die derzeitige Situation weiter anhalten, wäre es notwendig, dass der Bundesrat 

diese Verordnungen vor deren Inkrafttreten anpasst. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV unterstützt die Änderung von Art. 4a Abs. 1 nicht, da dessen Notwendigkeit nicht ersichtlich ist.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1 1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken Bauten und 

Anlagen und sind diese Grundstücke dem Geltungsbereich 

des BGBB unterstellt, so werden Verfahren um Erlass fol-

gender Verfügungen mit der kantonalen Behörde, die für 

den Entscheid über Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone 

zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 RPG4), koordiniert: 

a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realteilungs- und 

Zerstückelungsverbot; 

b. Verfügungen über die Entlassungen von Grundstücken 

aus dem Geltungsbereich des BGBB; und 

c. Feststellungsverfügungen über die Nichtanwendbarkeit 

des BGBB. 

1 (bisher) Im Verfahren um Bewilligung von Ausnahmen 

vom Realteilungs- und Zerstückelungsverbot und im Ver-

fahren um Erlass einer entsprechenden Feststellungsverfü-

gung oder einer solchen über die Nicht-Anwendbarkeit des 

BGBB stellt die Bewilligungsbehörde nach diesem Gesetz 

der kantonalen Behörde, die für den Entscheid über Bau-

vorhaben ausserhalb der Bauzonen zuständig ist (Art. 25 

Abs. 2 RPG), die Akten zum Erlass einer Verfügung zu, 

wenn auf einem betroffenen Grundstück eine Baute oder 

Die neue Formulierung begründet das BLW damit, dass bei 

der Koordinationspflicht eine Lücke geschlossen und die 

Formulierung vereinfacht wird. Eine Lücke ist aber nicht er-

kennbar. Es ist richtig, dass vor der Abtrennung nicht mehr 

landwirtschaftlicher Grundstücksteile ausserhalb der 

Bauzone und vor deren Entlassung aus dem BGBB die 

Raumplanungsbehörde angehört wird. Dies ist mit der beste-

henden Regelung in Art. 4a Abs. 1 VBB gewährleistet. Der 

Fall im angesprochenen BGE 125 III 175 betraf soweit er-

sichtlich landwirtschaftliche Gebäude ausserhalb der 

Bauzone und wäre demnach zweifellos unter die Koordinati-

onspflicht gem. Art. 4a VBB gefallen. 

Die Notwendigkeit einer Änderung ist daher nicht ersichtlich 

und führt zu weiteren Unsicherheiten: was sind "landwirt-

schaftliche Grundstücke"? Gehören die Gebäude des Be-

triebszentrums in der Bauzone auch dazu? 

Wenn Gebäude des Betriebszentrums in der Bauzone ste-

hen, dann ist eine raumplanungsrechtliche Beurteilung für 

die bodenrechtliche Beurteilung, ob diese abparzelliert wer-

den können oder nicht, nicht notwendig. Die Lage in der 

Bauzone hat die raumplanungsrechtliche Zulässigkeit schon 

bestimmt. Für die Abtrennung von Gebäuden in der Bauzone 

genügt daher das Verfahren zum Realteilungsverbot. Bei der 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Anlage besteht und sich diese ausserhalb einer Bauzone 

im Sinne des Raumplanungsrechts befindet. 

Beurteilung, ob Grundstücke in der Bauzone aus dem BGBB 

entlassen werden sollen oder ob bei diesen Grundstücken 

das BGBB nicht angewendet werden soll, ist nur im Zusam-

menhang mit der Realteilung zu prüfen.  

Art. 5 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind dem 

Bundesamt für Justiz in folgenden Fällen elektronisch zu er-

öffnen: 

a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb landwirt-

schaftlicher Gewerbe oder Grundstücke bei fehlender 

Selbstbewirtschaftung, sofern Ausnahmen nach Artikel 64 

Absatz 1 Buchstabe a, d oder e BGBB oder ein anderer 

wichtigen Grund geltend gemacht werden; 

b. Entscheide über die Entlassung von Flächen ausserhalb 

der Bauzone aus dem Geltungsbereich des BGBB, sofern 

die entlassene, nicht überbaute Fläche mehr als 15 Aren 

Rebland oder 25 Aren anderes Land umfasst. 

Der SBV ist mit dieser Anpassung einverstanden.    
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 

Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf oder anderen Grossraubtieren stehen aus dem Budget des BAFU zu bezahlen. 

Darüber besteht ein breiter Konsens zwischen den Organisationen der Landwirtschaft, der Jagd und der Umwelt.  

Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz  

Der SBV unterstützt diese Massnahme. Es handelt sich um eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete langfristige Lösung für den Sömmerungsbetrieb 

gefunden wird. Eine regelmässige Abalpung würde sowieso zur Aufgabe der Alp führen. Diese Massnahme hilft aber den Alpen, einen Teil der Mehrkosten 

zu decken. Der SBV unterstützt ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, was sehr wichtig ist, um den Betrieben eine Perspektive für 

den kommenden Sommer zu geben.  

Diese Massnahme darf aber nicht wie vorgesehen an Auflagen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung 

von Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der Beratung eingeleitet werden, sie brauchen aber 

mehr Zeit als eine Zwischensaison (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb müssen die Sömmerungsbetriebe mehr als ein-

mal in fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können. Auch braucht es eine Übergangszeit, wenn Alpen aufgrund von Rissen im Vorjahr nicht voll-

ständig bestossen werden können. In dieser Zeit müssen die Beiträge vollständig ausbezahlt werden, um die wirtschaftliche Situation der Betroffenen zu 

sichern. Im Rahmen der anstehenden Revision der Jagdgesetzgebung müssen die Vorgaben so angepasst werden, dass die Regulation in Kombination mit 

den zukünftigen Herdenschutzmassnahmen eine Bewirtschaftung ermöglichen.  

Die Bestimmungen über die vorzeitige Abalpung müssen sinngemäss auch für Sömmerungsbetriebe mit Ziegen, Rindvieh und weiteren gealpten 

Nutztieren angewendet werden. Die Angriffe auf Rinder im Waadtland vom vergangenen Jahr zeigen das klar.  

Massnahme - Erhöhung des Beitrags für ständige Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutz 

Die Erhöhung der Beiträge um Fr. 200.-/NST, ist ungenügend, zumal in den Erläuterungen aufgezeigt wird, dass die tatsächlichen Kosten 320 Fr. pro NST 

betragen. Daher sind die Beiträge um 320 Fr./NST zu erhöhen. Und auch die Obergrenzen von 500 Schafen pro Hirt oder 300 Schafen pro Herde bei der 

Umtriebsweide führt zu erheblichen Problemen und Unwirtschaftlichkeit. Die Erhöhung deckt die Kosten eines zweiten Hirten oder einer zweiten Hirtin für 

eine Schafherde von bspw. 600 Tieren nicht. Zudem sollte ein zusätzlicher Sömmerungsbeitrag für alle gealpten Nutztiere gewährt werden, wenn sich diese 

auf einer Alp mit Wolfsrudel befinden oder auf Alpen wo es bereits anerkannte Angriffe mit Wölfen gegeben hat. Falls die erwähnten Massnahmen rückwir-

kend eingesetzt werden können, muss die Besitzstandswahrung gewährleistet sein, da die Planungen aktuell schon weit vorgeschritten sind. Es dürfen 

rückwirkend keine tieferen Beiträge ausbezahlt werden, wenn die Alpen die möglichen neuen Vorgaben nicht einhalten können. Dafür ist die Zeit zu weit 

fortgeschritten.  

Die Bezugsgrösse «Anzahl Schafe» ist im Bereich der Sömmerungsbeiträge systemfremd, da die Alpbewirtschaftung über die Anzahl «Normalstösse» defi-

niert und gesteuert wird.   

Die Ausweitung des Anwendungsbereiches für den «Schnelltest» in der Nährstoffbilanz wird begrüsst.    
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zusätzlich 

die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg Kraftfutter (ohne Mi-

neralsalze), Trockengras und Trockenmais pro NST und Sömme-

rungsperiode zulässig. Bei ausserordentlichen Witterungsverhält-

nissen können die Zufuhrmengen erhöht werden. 

Ausserordentliche Witterungsverhältnisse wie Hagel 

oder Starkregen haben in den letzten Jahren zugenom-

men. Aktuell besteht die Möglichkeit, nach solchen Er-

eignissen und Futtermangel die Alpen zu entleeren, 

ohne dass die Sömmerungsbeiträge gekürzt werden. 

Es wird beantragt in solchen Fällen zudem die Möglich-

keit einer zusätzlichen Futterzufuhr zu gewähren, damit 

der zwischenzeitliche Futtermangel ohne Alpentleerung 

überbrückt werden kann. 

 

Art. 35 Abs. 2bis 2bis Entlang von Fliessgewässern berechtigen unproduktive Klein-

strukturen auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), 

Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und Uferwiesen (Art. 55 Abs. 

1 Bst. g) bis zu einem Anteil von höchstens 20 Prozent an der Flä-

che zu Beiträgen. 

Die Umbenennung wird begrüsst. Diese Anpassung 

sorgt für mehr Flexibilität bei den Flächen, die sich im 

Gewässerraum befinden, und erlauben es, die Flächen 

an stehenden Gewässern ebenfalls als Uferwiesen an-

zumelden. Wenn allerdings der Wille besteht, mehr Flä-

chen als Uferwiesen anzumelden, müssten die Beiträge 

erhöht werden. Die entsprechenden Beiträge bleiben 

weit weniger attraktiv als für die Flächen, die als exten-

siv genutzte Wiesen angemeldet werden. 

Damit die Änderungen beim BFF-Typ Uferwiese aller-

dings etwas nützen, muss der Bezug neu auf Gewäs-

ser und nicht mehr auf Fliessgewässer sein.   

 

Art. 41  

Nicht in Vernehmlassung 

3 Er setzt den Normalbesatz neu fest, wenn die Bestossung über 

drei Jahre in Folge 75 Prozent des festgelegten Normalbesatzes 

unterschreitet. Er berücksichtigt dabei den durchschnittlichen Be-

stand der letzten drei Jahre und die Anforderungen an eine nach-

haltige Nutzung. Dies gilt nicht, wenn die Unterschreitung mit Abal-

pungen oder kurzfristigen Bewirtschaftungsanpassungen aufgrund 

der Präsenz von Grossraubtieren begründet ist. 

Der Normalbesatz darf nicht nach unten korrigiert wer-

den, wenn Sömmerungsbetriebe die 75 % NS nicht er-

reichen, weil sie aufgrund von Wolfspräsenz den Vieh-

besatz reduzieren oder abalpen mussten. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 45 Abs. 1 

1 Der Hangbeitrag für Rebflächen wird ausgerichtet für: 

a. Rebflächen in Hanglagen mit einer Neigung zwischen 30 und 45 

50 Prozent; 

b. Rebflächen in Hanglagen mit mehr als 45 50 Prozent Neigung; 

c. Rebflächen in Terrassenlagen mit mehr als 30 Prozent 

natürlicher Geländeneigung. 

d. (neu) Rebflächen in Terrassen ohne Mauer mit mehr als 30 Pro-
zent natürlicher Geländeneigung.  

 

 

Die Arbeit mit gezogenen Maschinen ist bis zu einer 

Neigung von 45% möglich. Bei noch steileren Neigun-

gen steigt das Unfallrisiko um das Zehnfache, da die 

Bodenhaftung der Maschinen nicht mehr gewährleistet 

ist. So gab es bereits zahlreiche Unfälle, was eine Sen-

kung der Untergrenze für die Gewährung von Beiträgen 

für Hanglage auf 45% rechtfertigt.  

Zu Bst. d (neu): Regionen mit steilen Hanglagen wer-

den die Weinberge oft in Terrassen mit oder ohne 

Mauer angelegt. Die Arbeit in Terrassen ohne Mauern 

ermöglicht die Mechanisierung von Weinbergen mit 

starkem Gefälle unter weitaus weniger gefährlichen Be-

dingungen als in klassischen Terrassen. Die Terrassen 

ohne Mauer stellen aber eine grosse finanzielle Investi-

tion dar, die nicht vergütet oder subventioniert wird. Aus 

ökologischer Sicht sind sie von grossem Interesse, um 

die Probleme der Bodenerosion zu reduzieren, die in 

konventionell bewirtschafteten Weinbergen in Hanglage 

oft ein Problem darstellen. Aus diesem Grund ist eine 

Einführung von Beiträgen für diese Form der Terrassie-

rung nötig. 

Für « banquette » gibt es zur Zeit keine deutsche Über-

setzung, weshalb hier von Terrassen ohne Mauer ge-

sprochen wird. Das BLW wird gebeten für diese Form 

der Terrassierung eine geeignete Terminologie zu defi-

nieren.  

 

Art. 48 Anforderungen an die 

verschiedenen Weidesys-

teme von Schafen  

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöhnung der 

Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis mindestens den 

branchenüblichen Standards entsprechen. 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen möglich. 

Zu Abs. 1: Zusätzliche Vorgaben bezüglich Lohn sind 

nicht sinnvoll. Es ist an den Betrieben, ob sie eher den 

Lohn erhöhen oder mit dem Geld z.B. zusätzliche Un-

terstützung im Stundenlohn finanzieren möchten. Die 

Marktsituation bei den Hirten führt per se zu einer Erhö-

hung. Mittels Kommunikation in der Branche kann man 

diesen Prozess noch unterstützen. Die Erhöhung der 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die verschiedenen 

Weidesysteme von Schafen sind in Anhang 2 Ziffer 4 festgelegt. 

 

Sömmerungsbeiträge bietet aber die Grundlage für 

eine Erhöhung der Löhne oder Erleichterung im Ar-

beitsalltag. Unnötige Vorgaben entsprechen zudem 

nicht dem Grundsatz der administrativen Vereinfa-

chung. 

Zu Abs. 2: Eine Begrenzung der Herdengrösse bei Um-

triebsweiden auf 300 Schafe macht keinen Sinn. Die 

mögliche Anzahl Tiere ist je nach Alp, Topografie und 

Zugänglichkeit sehr unterschiedlich. Betriebe mit grös-

seren Herdengrössen und Herdenschutzmassnahmen 

würden dadurch an Unterstützung verlieren, obwohl 

das jetzige System einwandfrei funktioniert hat. 

Zudem ist die Einheit «Anzahl Schafe» systemfremd, 

was zu weiteren Problemen führt. Der SBV lehnt folg-

lich eine solche Obergrenze vehement ab.  

Art. 55 Abs. 1 Bst. g 1 Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende eigene 

oder gepachtete Biodiversitätsförderflächen gewährt: 

g. Uferwiesen; 

Diese Anpassung wird unterstützt.   

Art. 77 Aufgehoben Durch die Aufhebung des Beitrags für emissionsmin-

dernde Ausbringung von Hofdüngern kann auch dieser 

Artikel aufgehoben werden.  

 

Art. 78 

Nicht in Vernehmlassung 

Aufgehoben Durch die Aufhebung des Beitrags für emissionsmin-

dernde Ausbringung von Hofdüngern kann auch dieser 

Artikel aufgehoben werden.  

 

Art. 98 Abs. 2bis (neu) und 

Abs. 3 Bst. d Ziff. 1 

2bis (neu) Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder der Ge-

meinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton oder Sitzkanton 

des Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin und liegen alle Pro-

Der SBV unterstützt diese Änderung. Es wird aber zu-

sätzlich gewünscht, dass der Wohnsitzkanton den Voll-

zug der Direktzahlungen für einen Betrieb an den 
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Antrag 
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Richiesta 
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Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

duktionsstätten im selben Kanton, so können die betreffenden Kan-

tone vereinbaren, dass das Gesuch beim Standortkanton des Be-

triebszentrums, des Sömmerungsbetriebs oder des Gemein-

schaftsweidebetriebes einzureichen ist. Der Standortkanton muss 

den gesamten Vollzug übernehmen. 

3 Das Gesuch muss insbesondere folgende Angaben enthalten: 

d. bei Beiträgen im Sömmerungsgebiet: 

1. die Kategorie und die Anzahl der gesömmerten Lamas und Al-

pakas, 

Standortkanton abgeben kann, wenn nicht nur alle Pro-

duktionsstätten dort liegen, sondern bereits schon 

wenn nur das Betriebszentrum dort liegt. 

Formelle Anmerkung: In der französischen Version ent-

hält Abs. 2bis zwei Unterpunkte (Bst. a und b). Inhalt-

lich sind die beiden Artikel jedoch identisch.  

Art. 99 Abs. 1, 4 und 5 1 Das Gesuch für Direktzahlungen, mit Ausnahme der Beiträge im 

Sömmerungsgebiet und der Beiträge nach Artikel 82, ist bei der 

vom zuständigen Kanton bezeichneten Behörde zwischen dem 15. 

Januar und dem 15. März einzureichen. Der Kanton kann die Frist 

bei Anpassungen der Informatiksysteme oder in anderen besonde-

ren Situationen bis zum 1. Mai verlängern. 

4 Für Gesuche um Beiträge nach Artikel 82 legt er einen Termin 

fest. 

5 Aufgehoben 

  

Art. 107 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Können aufgrund von angeordneten Massnahmen zur Ver-

hinderung der Einschleppung und Verbreitung von Quarantäneor-

ganismen und anderen besonders gefährlichen Schadorganismen 

gestützt auf die Pflanzengesundheitsverordnung vom 31. Oktober 

2018 Anforderungen des ÖLN sowie der Direktzahlungsarten nach 

Artikel 2 Buchstaben a Ziffer 6 und c–f nicht erfüllt werden, so wer-

den die Beiträge weder gekürzt noch verweigert. 

In Absatz 3 wird neu präzisiert, dass angeordnete Vor-

sorge- oder Bekämpfungsmassnahmen gegen Quaran-

täneorganismen und andere besonders gefährliche 

Schadorganismen Vorrang vor den Anforderungen für 

entsprechende DZ-Beiträge haben, für die der Betrieb 

bereits angemeldet ist. Dementsprechend werden die 

Beiträge weder gekürzt noch gestrichen. Diese Anpas-

sung stellt eine Reduktion des administrativen Auf-
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wands sowie eine rechtliche Sicherheit für Betriebe be-

reit. 

Art. 107a (neu) Verzicht auf 

Anpassung des Sömme-

rungs- und Biodiversitätsbei-

trags bei vorzeitiger Abal-

pung aufgrund von Gross-

raubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-

grund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraubtiere vorzei-

tig abgealpt, so kann muss der Kanton auf eine Anpassung des 

Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 Buchstabe c sowie 

des Biodiversitätsbeitrags nach Anhang 7 Ziffer 3.1.1, Ziffer 12 und 

des Landschaftsqualitätsbeitrages nach Anhang 7 Ziffer 4.1 ver-

zichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 

10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. Februar 1988 

(JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmassnahmen vor Gross-

raubtieren unverhältnismässig sind  

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 JSV das 

Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht möglich oder nicht zu-

mutbar erachtet wird,. in den vorangehenden vier Jahren keine An-

passung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer von Grossraub-

tieren bedingten vorzeitigen Abalpung erfolgte. Dies gilt bis zur 

Durchführung und Umsetzung einer an die Situation angepassten 

Alpplanung, längstens aber während drei Jahren. 

c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung nicht so organi-

siert werden können, dass ein zumutbarer Herdenschutz möglich 

ist, gilt die Beschränkung nach Bst. b nicht.  

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Gesuch auf 

Verzicht der Anpassung des Sömmerungs-, und Biodiversitätsbei-

trags und des Landschaftsqualitätsbeitrages bei der vom zuständi-

gen Kanton bezeichneten Behörde einzureichen. Diese bezieht bei 

der Beurteilung der Gesuche die zuständigen kantonalen Fachper-

sonen für den Herdenschutz und die Jagd ein. Die Kantone regeln 

Der SBV begrüsst das Prinzip, dass auf die Kürzung 

des Sömmerungs- und Biodiversitätsbeitrags bei vor-

zeitiger Abalpung aufgrund von Grossraubtieren ver-

zichtet wird. Diese Regelung muss aber auch für Rin-

der, Ziegen und weitere gealpte Nutztiere gelten, da 

auch diese vom Wolf gefährdet werden.  

Zu Abs. 1: Landschaftsqualitätsbeiträge müssen eben-

falls weiterhin ausbezahlt werden.  

Zu Bst. a: Die Auszahlung der Beiträge an den zumut-

baren Herdenschutz zu knüpfen, wird abgelehnt, da es 

sich eben gerade um eine Massnahme handelt, welche 

die Zeit bis zur wirkungsvollen Umsetzung von geeig-

neten Herdenschutzmassnahmen überbrücken soll.  

Zu Bst. b: Die Einführung von geeigneten Herden-

schutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassun-

gen kann mehrere Jahre in Anspruch nehmen (HSH; 

Zusammenlegungen von Alpen, etc.) Deshalb muss der 

Verzicht auf die Kürzung in drei aufeinanderfolgenden 

Jahren möglich sein.  

Zu Bst. c (neu): Bei Alpen deren erneute Planung 

ergibt, dass sie auch in Zukunft nicht geschützt werden 

können, (keine Potenziale zur Zusammenarbeit / Zu-

sammenlegung usw.), sind die Beiträge bei jeder Abal-

pung zu leisten. Auch wenn diese Anpassung gemacht 

wird, bleiben bei einer Abalpung viele Nachteile für den 

Sömmerungsbetrieb (Offenhaltung und Pflege der Flä-

chen, etc). Dieser hat also sowieso kein Interesse, ab-
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das Verfahren. 

3 (neu) Zudem sollen betroffene LandwirtInnen, für die durch 

Grossraubtierübergriffe verursachte, frühzeitige Abalpung einzelner 

Tiere den vollen Alpungsbeitrag erhalten. Weiter soll der oder die 

betroffene LandwirtIn in diesem Fall für das entgangene Alpfutter 

ein Schadenersatz von 2.50 Franken pro Tag bei Kleinvieh bzw. 5.- 

Franken bei Grossvieh vergütet werden. 

zualpen, auch wenn er die Sömmerungs- und Biodiver-

sitätsbeiträge voll ausbezahlt bekommt. 

Zu Abs. 3: Wenn ein durch den Wolf verletztes Tier 

frühzeitig abgealpt werden muss, muss der/die be-

troffene LandwirtIn entschädigt werden; die Alpungsbei-

träge sind vollständig auszubezahlen und das entgan-

gene Alpfutter muss mit einem fairen Ansatz abgegol-

ten werden. Dabei sind sämtliche Einschränkungen und 

finanziellen Einbussen aufgrund von Grossraubtieren 

durch die Öffentlichkeit zu bezahlen. 

Anhang 1 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

2.1.9 Betriebe sind von der Berechnung der Nährstoffbilanz befreit, 

wenn ihr ermittelter Wert in GVE pro Hektare düngbare Fläche 

nach Ziffer 2.1.9a folgende Grenzwerte nicht überschreitet: 

 Grenzwert in GVE/ha düngbare Flä-

che, für: 

 Stickstoff Phosphor 

a. Talzone 2.0 2.0 

b. Hügelzone 1.6 1.6 

c. Bergzone I 1.4 1.4 

d. Bergzone II 1.1 1.1 

e. Bergzone III 0.9 0.9 

f. Bergzone IV 0.8 0.8 

2.1.9a (neu) Die GVE pro Hektare düngbare Fläche werden be-

rechnet anhand der Summe: 

a. des Bestands der landwirtschaftlichen Nutztiere nach Artikel 36 

Absätze 3 und 4, in GVE; und 

b. der gesamten Stickstoff- beziehungsweise Phosphormenge der 

Die vorgeschlagene Regelung stellt eine administrative 

Vereinfachung dar und wird begrüsst. Damit können 

mehr Betriebe den sogenannten Schnelltest anwenden.  

Einen anderen Ansatz für die Entlastung wäre zum Bei-

spiel, dass Betriebe, die unter 100% (ggf. 95%) N- und 

P-Deckung sind und bei denen sich die Flächen und 

Tierzahlen nur geringfügig ändern, die Bilanz wie früher 

nur alle 3 Jahre neu rechnen müssen (inkl. GMF). 
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Hof- und Recyclingdünger nach HODUFLU und des eingesetzten 

Mineraldüngers, in GVE. 

2.1.9b (neu) Für die Umrechnung der Stickstoff- und Phosphor-

mengen nach Ziffer 2.1.9a Buchstabe b in GVE werden die Stick-

stoff- beziehungsweise Phosphormengen durch die folgenden 

Werte dividiert: 

  Stickstoff Phosphor 

 Gesamt-

Stickstoff 

Verfügba-

rer Stick-

stoff 

Phosphor 

a. Hof- und Re-

cyclingdünger 

89.25 53.55 35.00 

b. Mineraldünger - 53.55 35.00 
 

 
 
 
 

Anhang 1 

Ziffer 2.2.2. 

Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen Dünger zufüh-

ren, sind von der Bodenuntersuchung befreit, wenn sie die Grenz-

werte nach Ziffer 2.1.9 nicht überschreiten. Zudem darf sich auf-

grund der durchgeführten Bodenuntersuchungen seit dem 1. Ja-

nuar 1999 keine Parzelle in den Versorgungsklasse «Vorrat» (D) 

oder «angereichert» gemäss den «Grundlagen für die Düngung 

landwirtschaftlicher Kulturen in der Schweiz», in der Fassung vom 

Juni 2017, Modul «2/ Bodeneigenschaften und Bodenanalysen», 

befinden. 

Der SBV unterstützt diese Änderung, es handelt sich 

hierbei um eine formelle und nicht um eine inhaltliche 

Anpassung. 

 

Anhang 1 

8.1 ÖLN-Regelungen für die 

Spezialkulturen  

Nicht in Vernehmlassung 

Folgende Fachorganisationen können spezifische ÖLN-Regelun-

gen erarbeiten:  

b. Fachzentrum Anbau und Schutz der Kulturen (FZ A&SK) 

Schweizerische Arbeitsgruppe für die integrierte Obstproduktion 

(SAIO); 

 

Ab 2023 werden die Aktivitäten der Schweizerischen 

Arbeitsgruppe für die Integrierte Obst- und Beerenpro-

duktion (SAIO) in das Fachzentrum Anbau und Schutz 

der Kulturen integriert. Dies, um die grundlegenden 

Herausforderungen und Weiterentwicklungen in einem 

einzigen, breit abgestütztem Gremium zu behandeln. 

Doppelspurigkeit in den Aufgaben der Mitglieder wer-

den behoben und der administrative Aufwand wird re-
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 duziert. Eine bessere Möglichkeit wäre sogar zu schrei-

ben: Schweizer Obstverband 

Anhang 2 

Besondere Bestimmungen 

für die Sömmerung und das 

Sömmerungsgebiet 

4 Weidesysteme für Schafe 

4.1 Ständige Behirtung 

Ziff. 4.1.1 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder eine Hirtin 

mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen vom Hirten oder 

von der Hirtin ausgewählten Weideplatz geführt. Ab einer Herden-

grösse von 500 Schafen erfolgt die Herdenführung durch mindes-

tens zwei Hirten oder Hirtinnen. 

 

Die geeignete Anzahl Hirten oder Hirtinnen ist von 

Sömmerungsbetrieb zu Sömmerungsbetrieb unter-

schiedlich und hängt auch von der Qualifikation des 

oder der HirtIn ab. Die Erhöhung des Beitrags für behir-

tete Alpung kann zudem eine/n zusätzliche/n HirtIn bei 

einer Herdengrösse über 500 Schafe nicht entschädi-

gen. Es muss in der unternehmerischen Freiheit des 

Sömmerungsbetriebs liegen, ob er das zusätzliche 

Geld für die Erhöhung des Lohns (Anreiz für qualifizier-

ten Hirten), für Hilfskräfte im Stundenlohn oder andere 

Massnahmen zur Erleichterung der Behirtung einsetzt. 

Der SBV lehnt diese Obergrenze vehement ab.  

Anmerkung: Zudem ist das Mass der «Anzahl Tiere» 

nicht kohärent mit den sonst in den Verordnungen ver-

wendeten NST. 

 

Ziff. 4.1.4 

Nicht in Vernehmlassung 

4.1.4 Die Aufenthaltsdauer übersteigt im gleichen Sektor bezie-

hungsweise auf der gleichen Weidefläche zwei Wochen nicht und 

dieselbe Fläche wird frühestens nach vier Wochen wieder bewei-

det. Ausnahmen bilden die für den Herdenschutz nötigen Anpas-

sungen, z.B. die Bewirtschaftung der Nachtpferche. 

Die Anforderungen bezüglich ständiger Behirtung sind 

mit Herdenschutz (Nachtpferch) nicht vereinbar. Es 

braucht hier angepasste Bestimmungen. 

 

Anhang 2 

Ziff. 4.2a (neu) 

4.2a (neu) Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2. 

2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach den zumutba-

ren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV. 

Der SBV lehnt diese zusätzliche Präzisierung zur ge-

schützten Herde und damit Verbindung zur Jagdverord-

nung ab, weil sie Unklarheiten bezüglich Kompetenzen 

schafft. Die bewährte Aufteilung der Kompetenzen und 

die Prozesse sollen gegenüber der bisherigen Praxis 

nicht geändert werden. 
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Anhang 4 

Voraussetzungen für Bio-

diversitätsförderflächen 

A Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 7 Titel 

7 Uferwiese Der SBV ist mit dieser Anpassung einverstanden.   

Anhang 7 

Beitragsansätze 

Ziff. 1.6.1 Bst. a 

 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgelegten Nor-

malbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 

 

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei 

ständiger Behirtung oder Umtriebsweide mit Her-

denschutzmassnahmen 

600 720 Fr. 

pro NST 

e. (neu) Ziegen, Milchziegen und Milchschafe mit 

Herdenschutzmassnahmen zusätzlich 

320 Fr. 

pro NST 

f. (neu) Rindvieh, Equiden und Kameliden im 

Jagdgebiet von Wölfen, welche bereits Tiere die-

ser Art angegriffen haben, zusätzlich 

200 Fr. pro 

NST 

In den Erläuterungen wird eine Studie zitiert, die auf-

zeigt, dass die Mehrkosten der Anpassung der Schaf-

sömmerung an die Grossraubtiersituation 320 Fr. pro 

Normalstoss betragen. Es ist daher nicht zu verstehen, 

dass die zusätzliche Abgeltung nur 200 Fr. pro Normal-

stoss betragen soll. Die zusätzlichen Kosten sind den 

Bewirtschaftenden vollumfänglich auszugleichen. Die-

ses zusätzliche Sponsoring der Ausbreitung der Gross-

raubtiere ist den Sömmerungsbetrieben nicht länger zu-

zumuten.  

Zudem sind auch andere gesömmerte Nutztiere mit 

entsprechenden Beiträgen zu unterstützen, da deren 

Schutz vor Grossraubtieren ebenfalls zu einem Mehr-

aufwand führt, der abgegolten werden muss.  

Allerdings kann nicht akzeptiert werden, dass diese Er-

höhung aus den Übergangsbeiträgen finanziert werden. 

Die Grossraubtierpräsenz ist ein Wunsch der Bevölke-

rung, welche dies mit ihrem Abstimmungsverhalten 

zum Jagdgesetz klar ausdrückte. Entsprechend müs-

sen die anfallenden Mehrkosten nun auch von der ge-

samten Bevölkerung getragen werden und somit zu-

sätzliche Mittel von ausserhalb des Agrarkredites zur 

Verfügung gestellt werden.  
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Anhang 7 

Ziff. 3.1.1 Ziff. 11 

3.1.1 Die Beiträge betragen für: 

 

 Qualitätsbeitrag nach Qualitätsstufen 

 I II 

 Fr./ha und Jahr Fr./ha und Jahr 

11. Uferwiese 450  

Der SBV ist mit dieser Anpassung einverstanden.   

Anhang 8 

Kürzungen der Direktzahlun-

gen 

Ziff. 2.1.7 Bst. b 

Bewirtschaftung durch Betrieb 

 

Mangel beim Kon-

trollpunkt 
 Kürzung oder Massnahme 

b. Flächen sind 

nicht sachgerecht 

bewirtschaftet (Art. 

98, 100 und 105; 

Art. 16 LBV) 

Fläche ist nicht 

bewirtschaftet 

oder ver-gandet 

Ausschluss der Fläche aus 

der LN, keine Beiträge auf 

dieser Fläche 

Fläche ist ver-

gandet oder 

stark ver-

unkrautet 

400 Fr./ha x betroffene Flä-

che in ha  

Ausschluss der Fläche aus 

der LN, wenn der Mangel 

nach Ablauf der gesetzten 

Frist zu Sanierung weiter 

besteht. 

Diese Anpassung ist zweckmässig und wird be-

grüsst. Jedoch soll auch im Falle einer Vergandung 

dem Betrieb eine Frist zur Sanierung gegeben werden, 

analog zur starken Verunkrautung.  

 

Anhang 8 

Ziff. 2.2.3 Bst. d (neu) 

2.2.3 Dokumente 

 Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

d. (neu) Schnelltest Suisse-Bilanz, 

inkl. notwendige Belege, unvollstän-

dig, fehlend, falsch oder unbrauchbar. 

200 Fr. 

Nachfrist für die 

Nährstoffbilanz 

Der SBV unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 

Ziff. 2.2.7 

Nicht in Vernehmlassung 

a. Spezielle Düngervorschriften der SAIO des Fachzentrums An-

bau und Schutz der Kulturen nicht eingehalten (Anh. 1 Ziff. 8)  

b. Unbewilligt andere Pflanzenschutzmittel als in der Liste der 

SAIO des Fachzentrums Anbau und Schutz der Kulturen aufge-

führt verwendet (Anh. 1, Ziff. 8) 

Ab 2023 werden die Aktivitäten der Schweizerischen 

Arbeitsgruppe für die Integrierte Obst- und Beerenpro-

duktion (SAIO) in das Fachzentrum Anbau und Schutz 

der Kulturen integriert. Dies, um die grundlegenden 

Herausforderungen und Weiterentwicklungen in einem 

einzigen, breit abgestütztem Gremium zu behandeln. 

Doppelspurigkeit in den Aufgaben der Mitglieder wer-

den behoben und der administrative Aufwand wird re-

duziert. 
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Anhang 8 

Ziff. 2.2.8 

Nicht in Vernehmlassung 

b. Spezielle Düngervorschriften der SAIO des Fachzentrums An-

bau und Schutz der Kulturen nicht eingehalten (Anh. 1 Ziff. 8) 

d. Unbewilligt andere Pflanzenschutzmittel als in der Liste der 

SAIO des Fachzentrums Anbau und Schutz der Kulturen aufge-

führt eingesetzt (Anh. 1, Ziff. 8)  

g. Spezielle Pflanzenschutz-Vorschriften der SAIO des Fachzent-

rums Anbau und Schutz der Kulturen nicht eingehalten (Anh. 1 Ziff. 

8) 

Ab 2023 werden die Aktivitäten der Schweizerischen 

Arbeitsgruppe für die Integrierte Obst- und Beerenpro-

duktion (SAIO) in das Fachzentrum Anbau und Schutz 

der Kulturen integriert. Dies, um die grundlegenden 

Herausforderungen und Weiterentwicklungen in einem 

einzigen, breit abgestütztem Gremium zu behandeln. 

Doppelspurigkeit in den Aufgaben der Mitglieder wer-

den behoben und der administrative Aufwand wird re-

duziert. 

 

Anhang 8 

Ziff. 2.4.10 Bst. a 

2.4.10 Streueflächen 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

a. Q I: Voraussetzungen und Auflagen nicht eingehalten; 

Schnitt vor dem 1. September oder Schnitt nicht mindes-

tens alle 3 Jahre (Art. 57, 58, Anh. 4 Ziff. 5.1; Art. 21 LBV) 

200 % x 

QB I 

Der SBV unterstützt diese Änderung, es handelt sich 

hierbei um eine formelle und nicht um eine inhaltliche 

Anpassung. 

 

Anhang 8 

Ziff. 2.4.12 Titel 

2.4.12 Uferwiese Der SBV unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 

Ziff. 3.2.4 (neu) 

3.2.4 (neu) Der Kanton kann die Kürzung nach Ziffer 3.2.3 ange-

messen reduzieren, wenn nicht der gesamte gesömmerte Tierbe-

stand betroffen ist. 

Der SBV unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 

Ziff. 3.5 

3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 

Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträgen. Im ersten Wiederholungsfall werden 

die Kürzungen verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Beitragsausschluss die Folge. 

Der SBV lehnt die vorgeschlagene zweifache 

Verschärfung ab (Kürzung sofort ohne Setzen einer 

angemessenen Nachfrist und bereits dann, wenn ein 

Dokument nur mangelhaft, also z. B. nicht vollständig 

ausgefüllt ist). Der SBV fordert, dass in jedem Fall eine 

Nachfrist gesetzt wird und erst danach im begründeten 

Fall eine Kürzung erfolgt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 

psychischen Druck auf die Bewirtschaftenden, ohne 
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Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Düngerzufuhr (Art. 30) 

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Futterzufuhr (Art. 31) 

Fehlender Bewirtschaftungsplan (Art. 33), falls Bewirtschaftungs-

plan erstellt wurde 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss Bewirtschaf-

tungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss kantonalen Auf-

lagen (Art. 34) 

Fehlende oder mangelhafte Begleitdokumente oder Tierverzeich-

nisse (Art. 36) 

Fehlender oder mangelhafter Plan der Flächen (Art. 38) 

Fehlendes oder mangelhaftes Weidejournal oder Weideplan (Anh. 

2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro fehlendes oder 

mangelhaftes Dokument oder 

pro fehlende oder mangelhafte 

Aufzeichnung, max. 3000 Fr. 

 

Kürzung wird erst vorgenom-

men, wenn der Mangel nach der 

Nachfrist weiter besteht bzw. die 

Aufzeichnung des laufenden 

Jahres oder des Vorjahres nicht 

nachgereicht wurde.  

dass ein wirklicher Nutzen daraus resultiert.  

Anhang 8 

Ziff. 3.6.2 

3.6.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Einhaltung 

der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt nicht über 10 Pro-

zent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Prozent so wird sie nicht be-

rücksichtigt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 

psychischen Druck auf die Bewirtschaftenden, ohne 

dass ein wirklicher Nutzen daraus resultiert. Der SBV 

erachtet den Vorschlag als nicht verhältnismässig in 

Bezug auf Kosten/Nutzen. 

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.2 

3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Einhaltung 

der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt nicht über 10 Pro-

zent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Prozent so wird sie nicht be-

rücksichtigt. 

Analog Anhang 8, Ziff. 3.6.2   

Anhang 8 

Ziff. 3.7.4 Bst. a und n (neu) 

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die ständige 

Behirtung der Schafe 

Beide Vorgaben werden aus den oben erwähnten 

Gründen abgelehnt.  
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Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

a. Bis 499 Schafe: keine oder unge-

nügende Herdenführung durch einen 

Hirten oder eine Hirtin mit Hunden; ab 

500 Schafen: keine oder ungenü-

gende Herdenführung durch mindes-

tens zwei Hirten oder zwei Hirtinnen 

mit Hunden (Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. (neu) Die Entlöhnung von Hirten 

und Hirtinnen im Anstellungsverhält-

nis entspricht nicht mindestens den 

branchenüblichen Standards (Art. 48 

Abs. 1) 

15% 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.6 

3.7.6 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für Schafe bei Umtriebsweide mit Herdenschutz-

massnahmen 

 Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

a. Die Anforderungen an die Umtriebsweide gemäss 

den Bestimmungen nach Anhang 2 Ziff. 4.2 sind nicht 

erfüllt (Anh. 2, Ziff. 4.2a.1) 

15% 

b. (neu) Die Herdenschutzmassnahmen richten sich 

nicht nach den zumutbaren Schutzmassnahmen in 

Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV (Anh. 2, Ziff. 4.2a.2) 

Reduktion des Sömmerungsbeitrags 

auf den Ansatz für Umtriebsweide nach 

Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. b (Kürzung um 

280 Fr./NST) 

c. (neu) Die effektive Bestossung liegt über einer Her-

dengrösse von 300 Schafen (Art. 48 Abs. 2) 

Reduktion des Sömmerungsbei- 

trags auf den Ansatz für Umtriebs- 

weide nach Anhang 7 Ziff. 1.6.1 

Bst. b (Kürzung um 280 Fr./NST) 

Der SBV lehnt die Verbindung zur Jagdgesetzgebung 

aus bereits erwähnten Gründen ab. Daher braucht es 

auch die Bestimmungen gemäss Bst. b und c nicht.   

 

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a treten rück-

wirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft. 

Die rückwirkende Inkraftsetzung, damit die Bestimmun-

gen auch für die Alpsaison 2022 angewendet werden 
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können, wird begrüsst.  
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV befürwortet ausdrücklich, dass die Einzelkulturbeiträge auf Leguminosen für die menschliche Ernährung ausgeweitet werden sollen und diese 

künftig gleichgestellt sind wie Leguminosen für die Futtermittelproduktion. Aus Sicht des SBV ist aber eine Ausweitung auf alle Kulturen für die direkte 

menschliche Ernährung sinnvoll und dort insbesondere auf jene, die über keinen Grenzschutz verfügen, wie beispielsweise Hafer, Quinoa, Süsskartoffeln 

oder Reis. Die Argumente, die in den Erläuterungen aufgeführt werden, treffen auf diese Kulturen genauso zu wie für die Leguminosen: mangelnder Grenz-

schutz, teils fehlende Verarbeitung, Nachfrage nach pflanzenbasierten Lebensmitteln, z.T. hohe klimatische Anforderungen. In den Genuss von EKB sollen 

somit alle Kulturen für die menschliche Ernährung kommen, die heute von keinem oder nur einem beschränkten Grenzschutz profitieren. 

Für die bisherigen Kulturen muss die aktuelle Höhe der EKB zwingend beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Beiträge über einen Zusatzkre-

dit finanzieren muss. Da der starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Produktion 

weiterzuentwickeln, wird eine überschaubare Zusatzfinanzierung auf eine breite Akzeptanz stossen. Es ist von überschaubaren Flächen auszugehen.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 
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Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. d sowie Abs. 

3 Bst. c 

1 Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgenden 

Kulturen ausgerichtet: 

d. Bohnen, Erbsen (inkl. Kichererbsen), Lupinen und Lin-

sen; 

f. (neu) Hafer für die menschliche Ernährung 

g. (neu) Nischenkulturen für die menschliche Ernährung: 

Quinoa, Reis, Süsskartoffeln, Buchweizen, Hanf, Hirse, 

Chia, Amaranth, Ackerbohne usw.  

h. (neu) Äpfel, Birnen, Quitten, Kirschen, Zwetschgen, Apri-

kosen, Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Johannisbee-

ren, Heidelbeeren  

3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: 

Zu Abs. 1 Bst. d, f und g: Der SBV begrüsst die Aufnahme 

von Leguminosen für die menschliche Ernährung. Es wird 

zusätzlich beantragt alle übrigen Nischenkulturen, die für die 

menschliche Ernährung angebaut werden, auch aufzuneh-

men. Diese sind sehr gefragt mit der steigenden Nachfrage 

für pflanzenbasierte Lebensmittel. Die Produktion aus der 

Schweiz kann aber von der steigenden Nachfrage nicht pro-

fitieren, da auch diese keinen Grenzschutz haben. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB 

beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Bei-

träge über einen Zusatzkredit finanzieren muss. Da der 

starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an 

die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Pro-

duktion weiterzuentwickeln, sollte für eine Zusatzfinanzie-

rung eine breite Akzeptanz gegeben sein. Sämtliche Ni-

schenkulturen belaufen sich Stand heute unter 2000 ha, eine 

überschaubare Fläche im Vergleich zu den rund 400'000 ha 
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c. Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, Öllein, 

Mohn, Saflor, Soja, Bohnen (inkl. Kichererbsen), Erbsen, 

Lupinen, Hafer, Quinoa, Reis, Süsskartoffeln, Buchweizen, 

Hanf, Hirse, Chia, Amaranth, Ackerbohne, und Linsen, 

usw., die vor ihrem druschreifen Zustand oder nicht zur 

Körnergewinnung geerntet werden; 

f. (neu) Verarbeitungsgemüse, Süssmais 

Ackerfläche.  

Zu Abs. 1 Bst. d: Im Erläuterungsbericht wird jeweils von 

«Erbsen (inkl. Kichererbsen)» gesprochen. Deshalb ist eine 

Präzisierung unter Art. 1 Bst. d diesbezüglich sinnvoll. 

Zu Abs. 1 Bst. g und Abs. 3 Bst. c: Die Liste der Kulturen 

muss erweitert werden, um die Entwicklung einer breiten Pa-

lette von Produkten zu ermöglichen. Buchstabe d sollte sich 

nicht auf Eiweisspflanzen beschränken, sondern die Tür für 

alle neuen Kulturen offen lassen, die sich entwickeln könn-

ten. Die Ackerbohne war bisher ebenfalls erwähnt, was hier 

zu ergänzen ist.  

Zu Abs. 1 Bst. h (neu): Das Kern- und Steinobst und die 

Beeren sind sehr wichtig für eine ausgewogene und pflan-

zenbasierte Ernährung. Der Konsumtrend hin zu einer aus-

gewogeneren, pflanzenbasierteren Ernährung steht im Ein-

klang mit den gesundheits- und klimapolitischen Zielsetzun-

gen des Bundes und bietet der Land- und Ernährungswirt-

schaft unternehmerische Chancen. Gemäss dieser Aus-

gangslage und der zunehmenden Nachfrage nach einer 

pflanzenbasierten Ernährung und der Bundesunterstützung 

für gewisse Einzelkulturen sollte für alle Obst- und Beeren-

kulturen ein definierter Einzelkulturbeitrag ausgerichtet wer-

den. 

Zu Abs. 3 Bst. f: Um eine klare Abgrenzung gegenüber Ver-

arbeitungsgemüse (Konservenerbsen und Buschbohnen) zu 

haben, soll ein neuer Absatz f eingefügt werden. Verarbei-

tungsgemüse profitiert von einem angemessenen Grenz-

schutz und die Verarbeitung hat sich in der Schweiz seit 

Jahrzehnten etabliert. Die Einführung eines EKB für diese 

Kulturen würde einzig zu einem Preisabbau am Markt führen 



 
 

25/155 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

und ist darum nicht erwünscht.  

Art. 2 Bst b. und c 

Nicht in Vernehmlassung 

Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

b. Saatgut von Kartoffeln und Mais: 700 1500.- 

c. Saatgut von Futtergräsern und Futterleguminosen: 1000 

1500.- 

Weltweit konzentriert sich die Produktion von Maissaatgut in 

den Händen von immer weniger Unternehmen. In Bezug auf 

die weltpolitische Lage wäre es aber riskant, die einheimi-

sche Produktion aufzugeben. Die derzeitige Unterstützung 

von 700 CHF/ha ist da eindeutig unzureichend und zu wenig 

Anreiz um das spezifische technische Know-how zu erhal-

ten. Auch bei der Produktion von Saatkartoffeln wird es im-

mer schwieriger genügend Produzenten zu finden. Hinzu 

kommt dass in Bezug auf die Produktion von Feldsamen-

saatgut die Schweizer Züchtung hervorragende Qualität er-

reicht und international anerkannt ist. Ein Rückgang der ein-

heimischen Vermehrung dieser Arten würde ein sehr negati-

ves Signal für diese Züchtungstätigkeit setzen. Auch hier gilt 

es, die Prämie nach oben zu korrigieren.  

 

Art. 2 Bst. e Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen 

nach Artikel 6b Absatz 2 sowie für Hafer und Nischenkultu-

ren für die menschliche Ernährung: 1000 Franken 

h. (neu) Äpfel, Birnen, Quitten, Kirschen, Zwetschgen, Apri-

kosen, Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Johannisbee-

ren, Heidelbeeren: 1000 Franken 

Auch für die zusätzlich vorgeschlagenen Kulturen soll der 

Einzelkulturbeitrag CHF 1000.-/ha betragen. Dies im Sinne 

einer Anschubfinanzierung für eine Etablierung solcher Kul-

turen am Markt. 

 

 

Art. 6b Abs. 2 2 Voraussetzung für die Gewährung des Beitrags für Mi-

schungen von Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen mit an-

deren Kulturen Getreide ist ein Gewichtsanteil der zu Bei-

trägen berechtigenden Kulturen von mindestens 30 Prozent 

im Erntegut. 

Beiträge für Mischkulturen sollen auch für andere Kulturen 

als Getreide gewährt werden. Da für geeignete Mischkultur-

partner viele Eigenschaften relevant sind, u.a. ähnlicher Ern-

tezeitpunkt, ist es sinnvoll, viele potenzielle Mischkultur-

partner zu haben, wie beispielsweise Leindotter, Lein oder 

Quinoa. An der ETHZ sind Versuche dazu am Laufen. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV ist mehrheitlich mit den Anpassungen einverstanden und begrüsst die Anpassungen, die zu Vereinfachungen der Kontrollen für die Bauernfamilien 

führen. 

Die Einbindung der Kontrollen der Anforderungen zur Lagerung und Ausbringung flüssiger Hofdünger gem. LRV in die VKKL kann zugestimmt werden, 

wobei das Kontrollintervall, analog den übrigen Kontrollen des ÖLN, ebenfalls 8 Jahre betragen muss. 
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Art. 1 Abs. 2 Bst. d und e 

(neu) 

2 Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verordnungen: 

d. Aufgehoben Beibehalten 

e. (neu) Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985, 

Anhang 2 Ziffer 55. 

Zu Abs. 2 Bst. d: Wenn Art. 24 TZV beibehalten wird, ist 

auch dieser Absatz beizubehalten.  

 

Art. 3 Abs. 1 und 5 1 Die Anforderungen der Verordnungen nach Artikel 1 Ab-

satz 2 Buchstaben b–c und e müssen mindestens innerhalb 

von acht Jahren kontrolliert werden. 

5 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen Grundkontrollen für 

die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen Kanton unan-

gemeldet durchzuführen. 

Der SBV begrüsst die Anpassungen und die formelle Anglei-

chung an die MNKPV, wobei die Änderungen keinen Ein-

fluss auf den Status-quo haben. 

 

 

Art. 5 Abs. 3 und 6 3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 Prozent der Ganzjah-

res-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-

grund der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben b 

und d vor Ort kontrolliert werden. 

6 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen risikobasierten 

Kontrollen für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen 

Der SBV begrüsst die Anpassung, dass Neuanmeldungen 

von Direktzahlungsarten keine Kontrolle mehr nach sich zie-

hen, insbesondere, da viele (Neu)anmeldungen durch die 

neuen Programme der Pa. Iv. 19.475 generiert werden dürf-

ten. 
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Kanton unangemeldet durchzuführen. 

Anhang 1 Titel 

Anweisungen zu den Grundkontrollen der Tierbestände und 

der Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 2 

Aufgehoben 

Der SBV begrüsst, dass die Flächen neu nicht mehr explizit 

vor Ort kontrolliert werden müssen und dadurch der Landwirt 

oder die Landwirtin während der Kontrolle entlastet wird. Der 

SBV erwartet jedoch, falls sich durch diese Art der Kontrolle 

Mängel, Bedenken oder Unklarheiten ergeben, dass diese 

vor Ort bestätigt werden und der Landwirt oder die Landwir-

tin dazu Auskunft geben und sich erklären kann. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 
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Justification / Remarques 
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Art. 1 Abs. 1 Bst. c 1 Diese Verordnung gilt für die Kennzeichnung folgender Er-

zeugnisse als biologische Produkte: 

c. Futtermittel-Ausgangsprodukte, Mischfuttermittel und 

Futtermittel, die nicht unter Buchstabe a fallen und für die 

Fütterung von Nutz- und Heimtieren verwendet werden 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.   

Art. 2 Abs. 5bis Bst. h (neu) 5bis Nicht zertifizierungspflichtig sind: 

h. (neu) die Vermarktung von unverpackten Erzeugnissen, 

ausgenommen Futtermitteln, sofern: 

1. die Erzeugnisse direkt den Konsumentinnen und Konsu-

menten abgegeben werden, 

2. das Unternehmen keine anderweitigen zertifizierungs-

pflichtigen Tätigkeiten nach Absatz 5 ausübt oder an Dritte 

vergibt, und 

3. die jährlich verkaufte Menge von 5000 Kilogramm nicht 

überschritten wird oder der Jahresumsatz unter 20 000 

Schweizer Franken liegt. 

In den Randregionen sind vielfach kleinere Metzgereibe-

triebe, welche die Schlachtung und Lohnverarbeitung der 

Tiere von Bauern der Umgebung machen. Diese wollen sich 

häufig nicht Bio-Zertifizieren lassen, da dies für Kleinbetriebe 

ein zu grosser Administrativaufwand bedeutet. Solche Be-

triebe können nach geltenden Richtlinien für höchstens 5 

Auftraggeber mittels eines Lohnverarbeitungsvertrags Bio 

Fleisch verarbeiten. 

Unternehmen ohne Parallelvermarktung sollen bei einer sau-

beren Warenflusskontrolle und mit korrekter Deklaration eine 

Lohnverarbeitung ohne Vertrag machen können.  
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4. Die Deklarationsvorschriften gemäss Bioverordnung er-

füllt sind. 

Art. 10 Abs. 2–5 (neu) 2 Die biologische Pflanzenproduktion erfolgt in lebendigem 

Boden in Verbindung mit Unterboden und Grundgestein. 

3 Jede Anbaumethode, bei der die Pflanzen, die natürlicher-

weise nicht in Wasser wachsen, ausschliesslich in einer 

Nährstofflösung oder in einem inerten Medium wurzeln, 

dem eine Nährstofflösung zugegeben wird (Hydrokultur), ist 

nicht zulässig. 

4 In folgenden Fällen ist Hydrokultur zulässig: 

a. Anbau von Pflanzen für die Produktion von Zierpflanzen 

und Kräutern in Töpfen, die den Konsumentinnen und Kon-

sumenten in den Töpfen verkauft werden; 

b. Anbau von Sämlingen oder Setzlingen in Behältnissen 

für die weitere Umpflanzung. 

5 Die Produktion von Sprossen durch die Befeuchtung von 

Saatgut und die Gewinnung von Chicoréesprossen aus-

schliesslich durch Eintauchen in klares Wasser ohne Nähr-

stofflösung ist zulässig. 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  

Art. 11 Abs. 1 Bst. c 1 Schädlinge, Krankheiten und Beikräuter müssen durch 

eine ganzheitliche Anwendung verschiedener Massnahmen 

reguliert werden. Zu diesem Zweck sind insbesondere fol-

gende Massnahmen zu treffen: 

c. physikalische Verfahren; 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  
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Art. 16i Bst. e (neu) Neben den allgemeinen Grundsätzen nach Artikel 3 gelten 

für die Herstellung verarbeiteter biologischer Lebensmittel 

folgende Grundsätze: 

e. (neu) Der Einsatz von Zutaten oder Stoffen, die tech-

nisch hergestellte Nanomaterialien enthalten oder aus sol-

chen bestehen, ist nicht zulässig. 

  

Art. 16j Abs. 2 Bst. a. und 4 

(neu) 

2 Verarbeitete biologische Lebensmittel müssen folgende 

Anforderungen erfüllen: 

a. Das Erzeugnis muss überwiegend aus Zutaten landwirt-

schaftlichen Ursprungs hergestellt sein; bei der Bestim-

mung, ob ein Erzeugnis überwiegend aus Zutaten landwirt-

schaftlichen Ursprungs hergestellt ist, werden hinzugefüg-

tes Wasser und Kochsalz nicht berücksichtigt; Hefe und 

Hefeprodukte sowie Aromen werden zu den Zutaten land-

wirtschaftlichen Ursprungs gezählt. 

4 (neu) Das WBF kann die Anwendung bestimmter Verfah-

ren und Behandlungen einschränken oder verbieten. 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  

Art. 16k Abs. 3–5 3 Solange das WBF nicht über die Zulässigkeit von Erzeug-

nissen und Stoffen nach Artikel 16j Absatz 2 Buchstabe c 

entschieden hat, kann das BLW mittels Allgemeinverfügung 

ihre Verwendung auf Gesuch hin für einen Zeitraum von 

höchstens sechs Monaten bewilligen, wenn die lebensmit-

telrechtlichen Vorschriften erfüllt sind und eine temporäre 

Mangelsituation vorliegt. Diese Bewilligung kann zweimal 

für jeweils höchstens sechs Monate verlängert werden. 

4 (neu) Die Allgemeinverfügung nach Absatz 3 wird im Bun-

desblatt veröffentlicht. Das BLW informiert die Zertifizie-

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  
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rungsstellen unverzüglich über ihre Eröffnung und den Ein-

tritt von deren Rechtskraft. Die Abweisung eines Gesuchs 

nach Absatz 3 erfolgt als Einzelverfügung. 

5 (neu) Das WBF kann weitere Kriterien für die Bewilligung 

oder den Entzug der Bewilligung von Erzeugnissen und 

Stoffen nach Absatz 3 definieren. 

Art. 18 Abs. 7 (neu) 7 (neu) Das WBF kann zusätzliche Vorschriften für die Ver-

wendung der Bezeichnungen nach Absatz 1 in Bezug auf 

natürliche Aromastoffe und Aromaextrakte erlassen. 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  

Art. 22 Bst. b Eingeführte Erzeugnisse dürfen als biologische Erzeug-

nisse gekennzeichnet werden, wenn: 

b. die Produktion einem Kontroll- und Zertifizierungsverfah-

ren unterliegt, welches jenem des 5. Kapitels gleichwertig 

ist oder dem Kontroll- und Zertifizierungsverfahren für Un-

ternehmensgruppen nach den Artikeln 34–36 der Verord-

nung (EU) 2018/848 entspricht. 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  

Art. 30ater Zertifikat 1 Die Zertifizierungsstelle nach Artikel 23a, 28 oder 29 oder 

gegebenenfalls die Kontrollbehörde nach Artikel 23a stellt 

jedem Unternehmen, das ihren Kontrollen unterliegt und in 

ihrem Tätigkeitsbereich die Anforderungen dieser Verord-

nung erfüllt, ein entsprechendes Zertifikat aus. Das Zertifi-

kat muss zumindest über die Identität des Unternehmens, 

die Kategorie der Erzeugnisse, für die das Zertifikat gilt, und 

seine Geltungsdauer Aufschluss geben. 

2 Erzeugniskategorien sind: 

a. unverarbeitete Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse, ein-

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  
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schliesslich Saatgut und anderes Pflanzenvermehrungsma-

terial; 

b. Tiere und unverarbeitete tierische Erzeugnisse; 

c. verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Ver-

wendung als Lebensmittel bestimmt sind; 

d. Futtermittel; 

e. Wein; 

f. übrige Erzeugnisse. 

3 Das Zertifikat kann auch elektronisch ausgestellt werden, 

sofern seine Authentizität mittels einer anerkannten fäl-

schungssicheren elektronischen Methode gewährleistet ist. 

4 (neu) Die Zertifizierungsstellen sind verpflichtet, ein ge-

meinsames, aktualisiertes Verzeichnis der gültigen Zertifi-

kate zu veröffentlichen. Das BLW kann ihnen vorschreiben, 

wo die Zertifikate veröffentlicht werden müssen. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV ist mit den Anpassungen einverstanden. Es wird begrüsst, dass verheiratete Paare künftig Betriebs-Gemeinschaften bilden können, wie dies ja 

bereits bei nicht-verheirateten Paaren und Partnern der Fall ist. Auch wird unterstützt, dass Schwarzbrachen zur Bekämpfung von Erdmandelgras zur land-

wirtschaftlichen Nutzfläche gezählt werden.   

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Art. 2 Abs. 3 3 aufgehoben 

 

Der SBV akzeptiert diese Streichung. Mit dem weitgehenden 

Wegfall der Einkommens- und Vermögensgrenzen hat der 

Artikel keine Bedeutung mehr. Weitere Ziele, wie das Verhin-

dern von «Schein-Betrieben» oder das Zerstückelungsverbot 

werden durch Art. 6 und an weiteren Orten (z.B. in der DZV) 

sichergestellt.   

Mit der Streichung von Art. 2 Abs. 3 LB wird das BGBB nicht 

geändert. Gewerbe, die im Miteigentum der Eheleute erwor-

ben werden, können nicht aufgeteilt werden (Realteilungs-

verbot). Zudem verhindert Art. 29a Abs. 2 LBV, dass auf ei-

nem Gewerbe mehr als ein Betrieb nach Art. 6 LBV aner-

kannt werden kann. 

 

Art. 16 Abs. 4 (neu) 4 (neu) Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz an 

einem persistenten Unkraut, z.B. Erdmandelgras zählen in 

Abweichung von Absatz 1 Buchstabe b zur landwirtschaftli-

chen Nutzfläche, wenn die zuständige kantonale Stelle eine 

Bewilligung zur Sanierung der Fläche mittels Schwarzbra-

che erteilte. Die Fläche ist gemäss Publikation der Konfe-

renz der kantonalen Pflanzenschutzdienste vom 11. August 

2020 «Die Schwarzbrache als Instrument zur Erdmandel-

grasbekämpfung» zu bewirtschaften. 

Der SBV begrüsst diese Anpassung. Schwarzbrachen sind 

ein wichtiges Instrument für die Erdmandelgrasbekämpfung. 

Bei der Umsetzung ist es für die Landwirtinnen und Land-

wirte wichtig, dass die befallene Fläche auch ohne Kultur 

während der Sanierungsphase zu Direktzahlungen berech-

tigt. 

Mit Blick auf den PSM-Absenkpfad und die Herausforderun-

gen des Klimawandels sollte es aber nicht so eng auf die 

Erdmandelgrasproblematik eingeschränkt sein. Schwarzbra-
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che als nicht chemische Massnahme könnte auch bei ande-

ren Problempflanzen das Mittel der Wahl sein.  

Der wesentliche Aspekt damit eine solche Fläche weiterhin 

zur LN zählen kann, ist die Anordnung der Schwarzbrache 

durch den kantonalen Pflanzenschutzdienst. 

Art. 22 Abs. 2 2 Als Obstanlagen gelten geschlossene Anlagen mit folgen-

den Pflanzendichten: 

a. mindestens 300 Bäume je Hektare bei Äpfeln, Birnen, 

Kirschen, Zwetschgen, Pflaumen, Quitten, Aprikosen, Pfirsi-

chen, Nektarinen, Kiwis, Holunder, Kaki, Feigen, Hasel-

nuss, Mandeln und Oliven; 

b. mindestens 200 Bäume je Hektare bei Aprikosen und 

Pfirsichen; 

c. b. mindestens 100 Bäume je Hektare bei Kirschen, Nuss-

bäumen und Edelkastanien ausserhalb von Selven. 

Der SBV begrüsst diese Anpassung und Erweiterung aus-

drücklich. Die Definition der Obstanlagen vor allem bei Kir-

schen, Zwetschgen, Aprikosen, Pfirsichen und Nektarinen 

sollte erhöht werden und somit dem aus Praxis und Vollzug 

gemeldeten Bedarf angepasst werden. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV begrüsst die Neuauflage der SVV im Generellen. Sie führt zu einer wesentlich besseren Übersicht und klarerer Gliederung. 

Strukturverbesserungsmassnahmen haben in der Landwirtschaft einen hohen Stellenwert und helfen mit die landwirtschaftliche Produktion auf allen drei 

Ebenen nachhaltiger zu machen.  

Zusätzliche Massnahmen sollen die Umsetzung der Anpassungen im Rahmen der Pa.Iv. 19.475 begünstigen. Das ist zu begrüssen, allerdings muss auch 

sichergestellt werden, dass die benötigten finanziellen Mittel im Bundesbudget für die Finanzhilfen sichergestellt werden. Der SBV fordert daher, dass die 

finanziellen Mittel für die Strukturverbesserungsmassnahmen auf Bundes- und Kantonsstufe langfristig erhöht werden.  

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemeinschaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung etwas verwirrlich, weil sie nicht zwin-

gend das bezeichnen, was man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese beiden Definitionen überdacht und angepasst werden. 

In Bezug auf den Umgang mit juristischen Personen lehnt der SBV eine generelle Öffnung, die über den aktuellen Status Quo hinausgeht, für juristische 

Personen ab. Dies würde zu einer Ungleichbehandlung gegenüber den Bestimmungen des BGBB führen.  

Für den SBV ist ebenfalls wichtig, dass die Aufgabenverteilung sowie die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Bund und Kanton geregelt ist und 

funktioniert, damit der Prozess in Bezug auf ein Bauprojekt ohne unnötige Zeitverzögerung ablaufen kann und keine Zusatzaufwände für den/die BauherrIn 

entstehen.  

Die Herabsetzung der Starthilfebeiträge lehnt der SBV vehement ab. Mit der vorgesehenen Reduktion werden die Hofübernahmen unnötig erschwert, was 

dazu führt, dass die abtretende Generation länger zuwarten muss, bis sie der Betrieb der nachfolgenden jüngeren Generation übergeben kann. Dies ist nicht 

im Sinne des SBV. Es ist wünschenswert, dass die junge Generation den Betrieb so früh wie möglich übernimmt und die Zukunft aktiv gestaltet. 

Folgender Artikel fehlt in der revidierten SVV und muss noch integriert werden: Art. 4 der IBLV (Berücksichtigung der Lage der landwirtschaftlichen Nutzflä-

che). 
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1. Kapitel: Allgemeine Bestim-

mungen 

1 Diese Verordnung regelt die Voraussetzungen und das 

Verfahren für die Gewährung von Finanzhilfen für: 

Der SBV begrüsst diese Anpassung, welche zu einer besse-

ren Übersicht der möglichen Massnahmen führt.  
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1. Abschnitt: Gegenstand so-

wie Formen der Finanzhilfen 

Art. 1 Gegenstand 

a. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Tiefbau: 

1. Meliorationen, 

2. landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen, 

3. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 

des Wasserhaushalts, 

4. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum. 

b. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Hoch-

bau: 

1. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung oder 

Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte, 

2. landwirtschaftliche Ökonomie- und Wohngebäude und 

Anlagen, 

3. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen 

Bereich. 

c. Projekte zur regionalen Entwicklung. 

d. folgende zusätzlichen Strukturverbesserungsmassnah-

men: 

1. Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie ei-

ner besonders umwelt- und tierfreundlichen Produktion, 

2. Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zu-

sammenarbeit, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abs. 1 Bst. d Ziff. 1: Gemäss Anhang 7 sind keine Massnah-

men vorgesehen, die zu einer Förderung der Tiergesundheit 

führen. Dies ist zu korrigieren. Zudem müssen im Rahmen 

einer umweltfreundlichen Produktion auch Massnahmen zur 

Förderung von besonders ressourcenschonender Produktion 

von pflanzlichen Kalorien (Sensortechnik, Digitalisierung, 
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3. Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaft-

licher Betriebe und Grundstücke. 

2 Sie legt die Aufsichtsmassnahmen und Kontrollen fest. 

Witterungsschutz, Robotik usw.) unterstützt werden.  

 

Art. 2 Formen der Finanzhilfen 1 Die Finanzhilfen werden in Form von nicht rückzahlbaren 

Beiträgen und von Investitionskrediten ausgerichtet. 

2 Es werden Finanzhilfen ausgerichtet für: 

a. einzelbetriebliche Massnahmen; 

b. gemeinschaftliche Massnahmen; 

c. umfassende gemeinschaftliche Massnahmen. 

Der SBV begrüsst diese Anpassung, welche zu einer besse-

ren Übersicht der Finanzhilfen führt.  

 

2. Kapitel: Gemeinsame Best-

immungen 

1. Abschnitt: Voraussetzungen 

für die Finanzhilfen 

Art. 3 Empfänger und Empfän-

gerinnen der Finanzhilfen 

1 Natürliche und juristische Personen können Finanzhilfen 

erhalten, sofern: 

a. das Vorhaben ein landwirtschaftliches Interesse nach-

weist, einen Beitrag zur Schaffung von Wertschöpfung in 

der Landwirtschaft, zur Stärkung der regionalen Zusam-

menarbeit oder zur Produktion verwertbarer Erzeugnisse 

aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung leistet, und; 

b. die natürlichen und juristischen Personen einen zivil-

rechtlichen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz haben; 

2 Natürliche Personen dürfen vor der geplanten Massnahme 

das 65. Altersjahr noch nicht erreicht haben. Die Altersbe-

schränkung gilt nicht für Massnahmen im Sömmerungsge-

biet und für gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Keine Finanzhilfen erhalten Organisationen, an denen der 

Zu Abs. 1: Der SBV lehnt die generelle Öffnung für juristi-

sche Personen ab, was zu einer Ungleichbehandlung gegen-

über den Bestimmungen des BGBB führen würde. Wenn ju-

ristische Personen in der SVV unterschiedlich zum BGBB 

behandelt werden, werden jetzt mit Finanzhilfen Strukturen 

unterstützt, die gemäss BGBB nicht geschützt sein werden.  

Zudem werden die juristischen Personen unterschiedlich be-

handelt: So sind juristische Personen gegenüber den Anfor-

derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-

nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-

gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 

mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-

schaftung nicht mehr erfüllt."). Daher wird keine generelle 

Öffnung für juristische Personen, die über den aktuellen Sta-

tus Quo hinausgeht, gewünscht. Juristische Personen kön-

nen nur in Ausnahmefällen von Finanzhilfen profitieren, wie 
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Kanton oder eine kantonale Anstalt mehrheitlich beteiligt ist, 

es sei denn es handelt sich um Massnahmen solcher Orga-

nisationen zur Grundlagenbeschaffung, um Teilprojekte von 

Projekten zur regionalen Entwicklung, um Projekte der Ver-

sorgung von Wasser und Elektrizität, oder wenn die Organi-

sation Eigentümerin eines Sömmerungsbetriebs ist. 

dies gemäss Art. 12 Abs. 2 Bst. a bereits heute der Fall ist. 

Zu Abs. 2: Es gibt viele gemeinschaftliche Massnahmen, 

welche als Miteigentümer Personen über dem Alter 65 ha-

ben. Dies kann z.B. bei Flurstrassen, Seilbahnen, etc. der 

Fall sein. Mit dem Ausschluss dieser Personengruppe könn-

ten landwirtschaftsrelevante Bestandteile innerhalb der Bei-

tragsberechnung ausgeschlossen werden. Dies wäre für ge-

meinschaftliche Massnahmen suboptimal.  

Zu Abs. 3: Auch wenn Wasser- oder Energieversorgungsun-

ternehmungen im Eigentum oder der Verfügungsmacht der 

Gemeinden oder Kantone sind, sollten sie nicht  per se von 

Finanzhilfen ausgeschlossen werden, da die Kosten für sol-

che Projekte sehr hoch ausfallen. Massgebend soll dabei je-

doch immer die landwirtschaftliche Relevanz sein.   

Art. 4 Ort der Umsetzung der 

Massnahmen 

Finanzhilfen werden nur ausgerichtet für Massnahmen, die 

in der Schweiz umgesetzt werden. Ausgenommen sind 

Massnahmen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a, für die 

es zweckmässig ist, dass Teile davon im angrenzenden 

Ausland errichtet werden. 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Art. 5 Eigentum an den unter-

stützten Bauten und Anlagen 

1 Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeempfängerinnen 

müssen den Betrieb und die unterstützten Bauten und Anla-

gen in Eigentum führen bewirtschaften. 

2 Pächter und Pächterinnen von Betrieben können Finanz-

hilfen erhalten sofern ein Baurecht errichtet wird. Für Mass-

nahmen des Tiefbaus, Massnahmen zur Förderung der 

Tiergesundheit sowie einer besonders umwelt- und tier-

freundlichen Produktion und für Massnahmen, für die aus-

schliesslich Investitionskredite gewährt werden, muss kein 

Zu Abs. 1: klarere Formulierung 

Zu Abs. 2: Mit der Präzisierung wird klarer formuliert, dass in 

den entsprechenden Fällen eine Grundpfandsicherheit erfor-

derlich ist. 

Zu Abs. 3: Die Verkürzung der Vertragsmindestdauer auf 20 

Jahre für Baurechts- und Pachtverträge stellen eine Verein-

fachung dar. Mittels anderer Bestimmungen wird die Bedeu-

tung der eigenen Bewirtschaftung weiterhin sichergestellt. 

Allerdings muss bemerkt werden, dass bei Baurechten, die 
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Baurecht errichtet, dafür eine Grundpfandsicherheit ge-

währleistet werden. Die Dauer der Grundpfandsicherheit 

sowie des Pachtvertrags richtet sich nach der Rückzah-

lungsfrist des Investitionskredites. 

3 Wenn ein Baurecht errichtet wird, muss es für mindestens 

20 Jahre errichtet werden. Unselbständige Baurechte sind 

als Rechtsform zulässig. Gleiches gilt für den landwirt-

schaftlichen Pachtvertrag für den Betrieb. Der Pachtvertrag 

ist im Grundbuch anzumerken. 

4 Bei Projekten zur regionalen Entwicklung gilt die Voraus-

setzung nach Absatz 1 auch als erfüllt, wenn die unter-

stützte Baute oder Anlage im Eigentum eines Teilprojektträ-

gers oder einer Teilprojektträgerin ist. 

ins Grundbuch eingetragen werden dürfen (nur selbständige 

und dauernde Baurechte, Art. 779 Abs. 3 ZGB) und belehnt 

werden sollen, immer noch eine Vertragsdauer von mindes-

tens 30 Jahren notwendig ist (Art. 22 Grundbuchverordnung, 

SR 211.432.1). Ein Baurecht für 20 Jahre kann also nicht ins 

Grundbuch aufgenommen und auch nicht belehnt werden. 

Allerdings muss definiert werden, dass unselbständige Bau-

rechte als Rechtsform zulässig sind. Wenn als Bedingung 

die Errichtung von selbständigen Baurechten definiert wird, 

könnte dies ein Widerspruch des Realteilungs- und Zerstü-

ckelungsverbotes gemäss BGBB gelten. In der Praxis wur-

den bislang auch unselbständige Baurechte anerkannt. Dies 

ist jedoch in Art. 5 nicht explizit so geregelt.    

Art. 6 Betriebsgrösse 1 Finanzhilfen werden folgenden Betrieben nur ausgerichtet, 

wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens ei-

ner Standardarbeitskraft (SAK) besteht: 

a. landwirtschaftliche Betriebe; 

b. Betriebe des produzierenden Gartenbaus; 

c. Betriebe zur Produktion von Pilzen, Sprossen- oder ähnli-

chen Erzeugnissen; 

d. Gemeinschaften von Betrieben nach den Buchstaben a-

c. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 

mindestens 0,60 SAK: 

a. für Massnahmen im landwirtschaftsnahen Bereich; 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2: Grundsätzlich sollen Finanzhilfen zur Strukturver-

besserung Betrieben zur Verfügung stehen, die eine Zukunft 

haben, dazu trägt auch eine minimale die Grösse bei. Der 

SBV begrüsst jedoch, dass in den beschriebenen Fällen 
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b. für Massnahmen in den Bergzonen III und IV zur Siche-

rung der Bewirtschaftung; 

c. Für Massnahmen in Gebieten des Berg- und Hügelge-

biets zur Sicherung der Bewirtschaftung und einer genü-

genden Besiedelungsdichte. 

2bis (neu) Der Kanton soll seine Reglemente entsprechend 

anpassen können, damit sie kohärent mit den Vorgaben 

nach Abs. 2 sind.  

3 Nicht landwirtschaftliche Gewerbe müssen keine Mindest-

betriebsgrösse nachweisen. 

4 Für gemeinschaftliche Massnahmen müssen mindestens 

zwei landwirtschaftliche Betriebe oder zwei Betriebe des 

produzierenden Gartenbaus eine Betriebsgrösse von je 

0,60 SAK nachweisen, ausgenommen sind Betriebe in den 

Bergzonen I bis IV und Sömmerungsbetriebe.  

5 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiede-

lung nach Absatz 2 Buchstabe c sind in Anhang 1 festge-

legt. 

6 Zusätzlich zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-

verordnung vom 7. Dezember 1998 können für die Bestim-

mung der Betriebsgrösse die SAK-Faktoren nach Artikel 2a 

der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. 

Oktober 1993 herangezogen werden. 

(Abs.2 Bst. a-c) nur 0.6 statt 1.0 SAK als Voraussetzung nö-

tig sind. Dies trägt dazu bei, die landwirtschaftliche Bewirt-

schaftung auch in weniger begünstigteren Regionen sicher-

zustellen. Zu beachten ist jedoch, dass z.T. auch in tiefer ge-

legenen Zonen Massnahmen zur Sicherung der Bewirtschaf-

tung notwendig sind. Der Kanton soll seine Reglemente ent-

sprechend anpassen können, damit sie kohärent mit der 

SVV sind.  

 

 

Zu Abs. 4: Es gibt oft gemeinschaftliche Massnahmen für 

Feldwege oder Alperschliessungen, welche Gebiete beinhal-

ten, bei denen keine eigentlichen Hauptbetriebsstandorte er-

schlossen werden. Die Projekte sind jedoch sehr wohl land-

wirtschaftsrelevant, da die Feld- oder Alperschliessungen für 

die landwirtschaftliche Produktion zentral sind. Es ist jedoch 

richtig, dass solche Massnahmen mit einem reduzierten Satz 

unterstützt werden, wie dies heute bereits der Fall ist. 

 

Art. 7 Eigenfinanzierung 1 Finanzhilfen werden nur gewährt, wenn der Gesuchsteller 

oder die Gesuchstellerin mindestens 15 Prozent der Investi-

tionskosten nicht mit öffentlichen Mitteln finanziert. 

2 Keine minimale Eigenfinanzierung ist notwendig für die 

Zu Abs. 1: Die minimale Eigenfinanzierung von 15 % stellt si-

cher, dass eine minimale Eigenverantwortung für die Investi-

tion erhalten bleibt und in einem zumutbaren Masse eigene 

Mittel und andere Finanzierungsquellen dafür eingesetzt 
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Starthilfe nach Artikel 43 Absatz 2 Buchstabe a, für gemein-

schaftliche und umfassende gemeinschaftliche Massnah-

men im Tiefbau nach Artikel 13 Absatz 1 und für Vorhaben 

der öffentlichen Hand. 

werden. 

Zu Abs. 2: Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen 

sind nicht explizit genannt. Sie sind zwar in Art. 13. Abs. 1 

Bst. a erwähnt. Es wäre aber hilfreich, diese hier auch zu 

nennen. 

Art. 8 Beitrag des Kantons 1 Der Kantonsbeitrag ist in Form einer nicht rückzahlbaren 

Geldleistung zu gewähren. 

2 Der minimale Kantonsbeitrag beträgt: 

a. bei einzelbetrieblichen Massnahmen: 100 Prozent des 

Beitrags des Bundes; 

b. bei gemeinschaftlichen Massnahmen: 90 Prozent des 

Beitrags des Bundes; 

c. bei umfassenden gemeinschaftlichen Massnahmen und 

Projekten zur regionalen Entwicklung: 80 Prozent des Bei-

trags des Bundes. 

3 Er gilt auch für Massnahmen nach Artikel 2 Absatz 1 

Buchstaben a und b, die im Rahmen eines Projektes zur re-

gionalen Entwicklung realisiert werden. 

4 Beiträge von Gemeinden und öffentlich-rechtlichen Kör-

perschaften sowie von Anstalten, die hoheitliche Aufgaben 

wahrnehmen und nicht unmittelbar am Vorhaben beteiligt 

sind, können an den Kantonsbeitrag angerechnet werden. 

5 Zur Behebung von ausserordentlichen Naturereignissen 

sowie für Grundlagenbeschaffungen und Vorabklärungen 

kann das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) im Einzelfall 

den Mindestbeitrag des Kantons herabsetzen oder darauf 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt.  

 

 

 



 
 

42/155 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

verzichten. 

Art. 9 Wettbewerbsneutralität 1 Für folgende Massnahmen werden Finanzhilfen nur ge-

währt, wenn im wirtschaftlich relevanten Einzugsgebiet 

keine direkt betroffenen Gewerbebetriebe im Zeitpunkt der 

Publikation des Gesuches bereit und in der Lage sind, die 

vorgesehene Aufgabe gleichwertig zu erfüllen: 

a. Projekte zur regionalen Entwicklung; 

b. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung und 

Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

c. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Be-

reich; 

d. Aufbau von bäuerlichen Selbsthilfeorganisationen im Be-

reich der marktgerechten Produktion und der Betriebsfüh-

rung; 

e. gemeinsame Anschaffung von Maschinen und Fahrzeu-

gen. 

2 Der Kanton publiziert vor der Genehmigung des Vorha-

bens die Gesuche für Massnahmen nach Absatz 1 im Pub-

likationsorgan des Kantons. 

3 Direkt betroffene Gewerbebetriebe im wirtschaftlich rele-

vanten Einzugsgebiet können bei der zuständigen kantona-

len Stelle Einsprache gegen die staatliche Mitfinanzierung 

erheben. 

4 Die Feststellung der Wettbewerbsneutralität richtet sich 

nach dem kantonalen Recht. 

Zu Abs. 1: In der französischen Fassung werden Gewerbe-

betriebe als «entreprise artisanale» übersetzt. Dabei handelt 

es sich bei diesen beiden Begriffen nicht um Synonyme. Das 

BLW wird gebeten eine klare Definition des Begriffs «Gewer-

bebetrieb» bzw. «entreprise artisanale» zu machen.  
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5 (neu) Bei Projekten mit erheblichen Auswirkungen auf den 

Wettbewerb kann der Kanton die direkt betroffenen Gewer-

bebetriebe und deren gewerbliche Organisationen und 

Branchenverbände im wirtschaftlich relevanten Einzugsge-

biet anhören. 

Zu Abs. 5 (neu): Wie bisher. Dieser Absatz bietet ein sehr 

gutes Instrument, um das kantonale Verfahren zu unterstüt-

zen, bzw. vor dem formellen Rechtsmittelverfahren Verhand-

lungen durch den Kanton führen zu können. Im Rechtsmittel-

verfahren ist der Kanton nicht Partei. 

2. Abschnitt: Anrechenbare 

Kosten 

Art. 10 Anrechenbare Kosten 

1 Folgende Kosten sind anrechenbar: 

a. Baukosten inklusive mögliche Eigenleistungen und Mate-

riallieferungen, Planungs-, Projektierungs- und Bauleitungs-

kosten sowie durch das Projekt verursachte Kosten der 

amtlichen Vermessung; 

b. Gebühren aufgrund von Bundesgesetzen sowie durch 

das Projekt verursachte kantonale Gebühren; 

c. Notariatskosten; 

d. Wasseranschlussgebühren. 

e. (neu) Strom- und Breitbandanschlussgebühren (An-

schluss an das vorgelagerte Verteilnetz) 

2 Die Höhe der anrechenbaren Kosten wird nach den fol-

genden Kriterien festgelegt: 

a. landwirtschaftliches Interesse; 

b. weitere Interessen der Öffentlichkeit. 

 

Zu Abs. 1 Bst. a müssen Eigenleistungen und Materialliefe-

rungen explizit erwähnt werden, da dies in der aktuellen Ver-

ordnung ebenfalls festgehalten ist. Zudem muss geklärt wer-

den was «durch das Projekt verursachte Kosten der amtli-

chen Vermessung» bedeutet, bisher war dies klarer formu-

liert. Mit der aktuellen Formulierung könnten die Kosten einer 

Zweitvermessung voll über die Strukturverbesserungen ab-

gerechnet werden und die SV Kredite zusätzlich belasten. 

Dies muss korrigiert werden.   

 

Zu Abs. 1 Bst. e: Strom- und Breitbandanschlussgebühren 

sind ebenfalls anrechenbar, da sie auch zur Grundversor-

gung gehören.  

 

3. Abschnitt: Gemeinsame 

Bestimmungen für Investiti-

onskredite 

1 Investitionskredite sind innert 20 und die Starthilfe innert 

14 Jahren nach der Schlusszahlung zurückzuzahlen. Die 

Frist beginnt spätestens zwei Jahre nach der ersten Teil-

zahlung. Ein Aufschub und die Stundung der Rückzahlung 

Die Erhöhung der Rückzahlungsfrist für Starthilfen von 12 

auf 14 Jahre gibt etwas mehr Spielraum und wird vom SBV 

begrüsst. 

Die minimalen Beträge für Investitionskredite und Starthilfe 
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Art. 11 Rückzahlungsfristen 

für Investitionskredite 

bei finanziellen Schwierigkeiten sind innerhalb der maxima-

len Fristen zulässig. 

2 Der Kanton kann die jährlichen Rückzahlungen mit den 

Leistungen des Bundes an den Kreditnehmer verrechnen. 

3 Investitionskredite können auch nach der Bauphase zur 

Verminderung der Restkostenbelastung gewährt werden. 

4 Werden die Investitionskredite für gemeinschaftliche Mas-

snahmen in Form von Baukrediten zur Erleichterung der Fi-

nanzierung in der Bauphase gewährt, so sind sie innert 3 

Jahre zurückzuzahlen. Pro Vorhaben darf nur ein Baukredit 

laufen. 

5 Für Massnahmen des Tiefbaus sind Baukredite und Inves-

titionskredite nicht gleichzeitig für das gleiche Vorhaben 

möglich. 

6 Es werden keine Investitionskredite unter 20 000 Franken 

gewährt. Gleichzeitig gewährte Investitionskredite für ver-

schiedene Massnahmen können zusammengezählt wer-

den. 

entsprechen aktuell gültigen Regelungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 12 Sicherung von Investiti-

onskrediten 

1 Investitionskredite sind, wenn möglich, gegen Realsicher-

heiten zu gewähren. 

2 Soweit der Kreditnehmer oder die Kreditnehmerin kein be-

stehendes Grundpfandrecht auf den Kanton übertragen 

kann, ist der Kanton befugt, zusammen mit dem Entscheid 

über die Kreditgewährung die Errichtung eines Grundpfand-

rechts zu verfügen. Eine solche Verfügung gilt als Ausweis 

für das Grundbuchamt zur Eintragung des Grundpfands im 

Grundbuch. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 

Der SBV weist darauf hin, dass Pächter, welche neu einen 

Betrieb übernehmen, meist zu wenig Sicherheiten (Grund-

pfand) bieten können um einen IK zu erhalten. In diesem Be-

reich muss eine zusätzliche Anpassung angestrebt werden. 
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2. 3. Kapitel: Tiefbaumassnah-

men 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 13 Unterstützte Massnah-

men 

1 Finanzhilfen werden für folgende Massnahmen gewährt: 

a. Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen, 

Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur 

Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur; 

b. landwirtschaftliche der Landwirtschaft dienende Trans-

portinfrastrukturen: Erschliessungsanlagen wie Wege, Seil-

bahnen und ähnliche Transportanlagen; 

c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 

des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Entwässerun-

gen und Verbesserungen von Bodenstruktur und -aufbau; 

d. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum wie Wasser- 

und Elektrizitätsversorgungen, Anschlüsse der Grundver-

sorgung im Fernmeldewesen an fernmeldetechnisch nicht 

erschlossenen Orten. 

2 Massnahmen nach Absatz 1 Buchstaben b-d können ein-

zelbetriebliche oder gemeinschaftliche Massnahmen sein. 

Die Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a sind aus-

schliesslich gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die überwiegend ei-

nem Betrieb zugutekommen. Gemeinschaftlich sind Mass-

nahmen, die mehreren Betrieben zugutekommen sowie 

Massnahmen für Sömmerungsbetriebe. 

4 Bauten und Anlagen in der Bauzone, die nicht zu einem 

landwirtschaftlichen Gewerbe gehören, werden grundsätz-

lich nicht unterstützt; ausgenommen sind der Landwirt-

schaft dienende Infrastrukturen, die zwingend in oder an-

grenzend an Bauzonen realisiert werden müssen. 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. b: Die vorgeschlagene Formulierung ist offe-

ner und ermöglicht leichter Kombiprojekte mit diversen Inte-

ressen. 

Zu c: Bezüglich Massnahmen im Bereich des Wasserhaus-

halts sollten konkret auch Wasserspeicherungen in Betracht 

gezogen werden.  

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Wenn Tiefbaumassnahmen für das Betriebszent-

rum eines landwirtschaftlichen Gewerbes, das in der 

Bauzone liegt, notwendig werden, sollten auch in diesen Fäl-

len Massnahmen möglich sein. Warum das Betriebszentrum 

in der Bauzone nicht unterstützt werden soll, obwohl dieses 

dem BGBB unterstellt ist, ist nicht nachvollziehbar. 
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Art. 14 Finanzhilfen für beglei-

tende Massnahmen 

Zur Begleitung der Massnahmen nach Artikel 13 werden Fi-

nanzhilfen gewährt für: 

a. Massnahmen für die Wiederherstellung oder für den Er-

satz bei Beeinträchtigung schützenswerter Lebensräume 

nach Artikel 18 Absatz 1ter des Bundesgesetzes vom 1. 

Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz sowie Ersatz-

massnahmen nach Artikel 7 des Bundesgesetzes vom 4. 

Oktober 1985 über Fuss- und Wanderwege; 

b. weitere Massnahmen zur Aufwertung von Natur und 

Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen der 

Umweltschutz- und der Jagdgesetzgebung, insbesondere 

die Förderung der Biodiversität, der Landschaftsqualität und 

des Umgangs mit Grossraubtieren. 

 

 

Zu Bst. a: Solche Massnahmen sollen über die Budgets in 

den Bereichen des NHG bzw. Langsamverkehr finanziert 

werden. Es handelt sich dabei nicht um landwirtschaftliche 

Interessen.  

 

Zu Bst. b: Die Präsenz von Grossraubtieren führt v.a. im 

Sömmerungsgebiet zu zum Teil hohen Investitionen. Der 

SBV begrüsst deshalb, dass dies nun durch die Verordnung 

explizit abgedeckt wird. 

 

Art. 15 Finanzhilfen für Grund-

lagenbeschaffungen und Vor-

abklärungen 

Zur Vorbereitung von Massnahmen nach Artikel 13 werden 

Finanzhilfen gewährt für: 

a. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-

keit und zur Vorbereitung von konkreten Projekten; 

b. den «Entwicklungsprozess ländlicher Raum»; 

c. Untersuchungen und Studien von nationalem Interesse 

und mit Praxisrelevanz für Strukturverbesserungen. 

Grundlagenbeschaffung und Vorabklärungen gehören zu ei-

nem Projekt dazu und können Kosten verursachen. Es ist 

richtig, dass auch für diese Kosten Finanzhilfen entrichtet 

werden können. Deren Kosten müssen aber in einem «gu-

ten» Verhältnis zu den Gesamtkosten und zum Wert der ei-

gentlichen Massnahme sein. Der Nutzen für die Landwirt-

schaft muss dabei klar im Vordergrund stehen.  

 

Art. 16 Unterstützte Arbeiten 

bei Bauten und Anlagen 

1 Bei Massnahmen nach Artikel 13 werden im Laufe des Le-

benszyklus der Bauten und Anlagen Finanzhilfen gewährt 

für: 

a. den Neubau, die Sanierung, den Ausbau der Bauten und 

Anlagen zur Anpassung an höhere Anforderungen oder den 
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Ersatz der Bauten und Anlagen nach Ablauf der techni-

schen Lebensdauer; 

b. die Wiederherstellung nach Elementarschäden und die 

Sicherung von landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen so-

wie von Kulturland; 

c. die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen, 

landwirtschaftlichen Entwässerungen, Bewässerungsanla-

gen, Wasserversorgungen, Seilbahnen, Trockensteinmau-

ern und Suonen. 

d. den Neubau und die Sanierung von Bewässerungsanla-

gen für landwirtschaftlichen Kulturen. 

e. den Neubau und die Sanierung von Entwässerung (Drai-

nagen) auf produktiven landwirtschaftlichen Nutzflächen.  

2 Die periodische Wiederinstandstellung umfasst: 

a. bei Weganlagen die Erneuerung der Fahrbahnabde-

ckung von Kieswegen und Belagswegen sowie die In-

standstellung der Wegentwässerung und von Kunstbauten; 

b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen das Spülen von 

Entwässerungsleitungen und Kanalfernsehen; 

c. bei Trockensteinmauern, die einer landwirtschaftlichen 

Nutzung dienen, die Instandstellung und Sicherung von 

Fundation, Mauerkörper, Krone und Treppen; 

d. bei Suonen (Wasserleitungen) die Instandstellung und 

Sicherung der Borde und Stützmauern, die Abdichtung, der 

Erosionsschutz sowie das Ausholzen. 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. c: PWI für die bezeichneten Anlagen sind 

ebenso wichtig. Sie erhöhen insbesondere bei Seilbahnen 

die Lebensdauer und gewähren die Sicherheit, ohne dass 

ganze Komponenten ersetzt werden müssen, wie z.B. die 

ganze Steuerung bei einer Sanierung. 

Zu Bst. d und e (neu): Be- und Entwässerungsanlagen für 

landwirtschaftliche Nutzflächen können aus Sicht einer pro-

duktiven Nahrungsmittelproduktion durchaus Sinn machen. 

Zu einer Bewässerungsanlage gehört auch ein geeigneter 

Wasserspeicher. Der Bau oder die Sanierung eines solchen 

soll ebenfalls im Rahmen von Strukturverbesserungsmass-

nahmen finanziell unterstützt werden.  

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. e: PWI dienen auch bei diesen Anlagen der 

Substanzerhaltung und Verlängerung der Lebensdauer einer 

Anlage. Im Hinblick auf die Klimaanpassungsmassnahmen 
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e. (neu) bei landwirtschaftlichen Bewässerungsanlagen und 

Wasserversorgungen das Reinigen und Spülen von 

Fassungen, Leitungen und Armaturen, der Ersatz von 

Verschleissteilen, Revision der Steuerungsanlagen und das 

Abdichten von Rissen und Fugen sowie das Erneuern des 

Korrosionsschutzes in Reservoiren und Fassungen; 

f. (neu) bei Seilbahnen die magnetinduktive Seilprüfung in 

Verbindung mit Tragseilverschiebung, das Verschieben von 

Seilen, Erneuern oder Versetzen von Seilendbefestigungen 

und Seilklemmen und grössere, umfassendere Revisionen 

von Antrieb, Bremsen, Stützen und Fahrzeugrevisionen. 

werden v.a. die Bewässerungs- und Wasserversorgungs-

Infrastrukturen und deren erhalt an Bedeutung stark 

zunehmen. 

Zu Abs. 2 Bst. f: Bei Seilbahnen handelt es sich bei den PWI 

um umfassendere Massnahmen zur Substanz- und 

Werterhaltung der seilbahntechnischen Einrichtungen. 

Darüber hinausgehende Arbeiten gelten als Sanierung, 

Ersatz oder Ausbau, meist am Ende der Lebenszeit und 

führen zwangsläufig zum Ersatz ganzer (Teil-)Systeme. 

Solche Massnahmen gelten als Erneuerung nach 20 – 30 

Jahren und sind einem Neubau gleichzustellen. 

2. Abschnitt: Voraussetzungen 

Art. 17 Allgemeine Vorausset-

zungen 

1 Massnahmen werden unterstützt sofern sie Landwirt-

schaftsbetrieben, Sömmerungsbetrieben, Pilz-, Sprossen- 

und ähnlichen Produktionsbetrieben, Betrieben des produ-

zierenden Gartenbaus, Fischerei- oder Fischzuchtbetrieben 

zugutekommen.  

2 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 

Investitionen müssen gewährleistet sein. Als Richtwert zur 

Beurteilung der Tragbarkeit gilt die Restkostenbelastung 

gemäss Anhang 2. 

3 Die anrechenbaren Kosten nach Artikel 10 Absatz 1 Buch-

stabe a werden in einem Submissionsverfahren nach kan-

tonalem Recht ermittelt. Das wirtschaftlich günstigste Ange-

bot ist die Grundlage für die Festlegung der anrechenbaren 

Kosten. 

Zu Abs. 1: Bisher war die tragbare Belastung in Art 8 gere-

gelt – nur für einzelbetriebliche Massnahmen. Nun ist in An-

hang 2 explizit für Tiefbau (einzelbetrieblich bis umfassend 

gemeinschaftlich) definiert, was als schlecht tragbar gilt. Ist 

das so realistisch/praktikabel? Müssen jetzt neu gemein-

schaftliche Massnahmen ebenfalls tragbar sein oder nicht? 

 

 

Art. 18 Voraussetzungen für 

einzelbetriebliche Massnah-

men 

1 Für einzelbetriebliche Massnahmen werden Finanzhilfen 

gewährt, wenn der Betrieb zum Bezug von Direktzahlungen 

Nicht nur der Betrieb, auch der/die GesuchsstellerIn müssen 

Anforderungen erfüllen.  

Der SBV unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 
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berechtigt ist. die Voraussetzungen für den Bezug von Di-

rektzahlungen erfüllt sind.  

2 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-

gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-

vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 

Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 

Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 

Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-

anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 

Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-

gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 

als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-

ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 

Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 

vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-

treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 

Landwirtin. 

Art. 19 Voraussetzungen für 

gemeinschaftliche Massnah-

men und für umfassende ge-

meinschaftliche Massnahmen 

1 Für gemeinschaftliche Massnahmen werden Finanzhilfen 

gewährt, wenn die Massnahmen funktional oder organisato-

risch eine Einheit darstellen. 

2 Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen müssen 

sich zudem auf ein natürlich oder wirtschaftlich abgegrenz-

tes Gebiet erstrecken und neben der Nahrungsmittelerzeu-

gung den ökologischen Ausgleich und die Vernetzung von 

Biotopen fördern. Diese Voraussetzung gilt als erfüllt bei: 

a. Gesamtmeliorationen mit Infrastruktur- und Biodiversi-

tätsfördermassnahmen; 

b. Massnahmen baulicher Art nach Artikel 13, in deren Bei-

zugsgebiet eine Gesamtmelioration nicht angezeigt ist, die 

aber einen erheblichen Abstimmungsbedarf erfordern, min-

destens von regionaler Bedeutung für die Landwirtschaft 

sind und Biodiversitätsfördermassnahmen beinhalten. 

 

 

Zu Abs. 2: Bei der Beurteilung solcher Massnahmen soll 

auch der Einfluss auf die Nahrungsmittelproduktion einbezo-

gen werden. 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Bei Landumlegungen wurde die Infrastruk-

tur bisher ausdrücklich erwähnt (Art. 11 Abs. 2 Bst. a SVV). 
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Art. 20 Anlagen und Massnah-

men im Bereich des Bodens 

und des Wasserhaushalts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden gewährt. 

wenn die Anlage der Ertragssicherung bei nachgewiesenen 

Einbussen bei der Quantität oder Qualität oder dem Schutz 

der Kulturen dient. Voraussetzung ist eine vorausschau-

ende Planung der Wasserressourcen, so dass auf mittlere 

Sicht genügend Wasser für die geplante Massnahme ver-

fügbar sein wird. 

2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen werden für die 

Wiederherstellung bestehender Anlagen in für den Betrieb 

oder regional wichtigen landwirtschaftlichen Ertragsflächen 

gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten oder verbunden 

mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssicherung von Frucht-

folgeflächen (FFF) kann auch der Neubau von Anlagen un-

terstützt werden. 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein-

trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-

keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 

Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-

struktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaus-

halts führt und nicht über Abgaben aus der Raumplanungs- 

und Umweltschutzgesetzgebung finanziert werden kann. 

Dies gilt auch für Massnahmen, die Einwirkungen auf den 

Boden (z.B. Verdichtung) verringern, wie z. B. die Einrich-

tung unterirdischer Gülleleitungen. 

Zu Abs. 1: Es muss definiert werden was unter einer voraus-

schauenden Planung der Wasserressourcen gemeint ist.  

Gegenüber der aktuellen SVV ist so folgende Unterstüt-

zungsmöglichkeit gemäss den aktuellen Erläuterungen kom-

plett gestrichen: "Bewässerungen können auch unterstützt 

werden, sofern sie massgeblich dazu beitragen, das inländi-

sche Angebot für Obst, Gemüse, Kartoffeln und weitere Spe-

zialkulturen auf die aktuelle Nachfrage betreffend Qualität, 

Quantität, Disponibilität, Preis und Dienstleistung auszurich-

ten." Damit könnten sinnvolle und eben der Produktion die-

nende Anlagen nicht mehr unterstützt werden. 

Zu Abs. 2: Es sollen auch für den einzelnen Betrieb wichtige 

Flächen einbezogen sein. 

Zu Abs. 3: Die Aufwertung von anthropogen beeinträchtigten 

Böden soll nicht mit Finanzhilfen unterstützt werden, wenn 

dafür andere Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung ste-

hen (z. B. Abgaben bei Einzonungen von Fruchtfolgeflächen 

oder zur Sanierung von Altlasten). Zu ergänzen sind hier 

aber auch Massnahmen, die die Bodenverdichtung reduziert. 

Die Einrichtung einer Infrastruktur für unterirdische Güllelei-

tungen wird die Auswirkungen auf den Boden durch Verdich-

tung (Gewicht der Güllefässer) verringern und sich auch auf 

die CO2-Emissionen auswirken.  

 

Art. 21 Basisinfrastrukturen im 

ländlichen Raum 

Finanzhilfen an Wasser-, und Elektrizitätsversorgungen und 

fernmeldetechnische Erschliessungen werden im Berg-, 

Hügel- Tal, und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit 

Spezialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen kön-

nen auch in der Talzone unterstützt werden. 

Im Berggebiet sind die Erstellungskosten für fernmeldetech-

nische Infrastrukturen wesentlich höher. Ein rein privater 

Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage führt deshalb 

gesellschaftlich gesehen zu einer ungenügenden regionalen 

Versorgung. Fehlt jedoch die Basisinfrastruktur, werden die 

Landwirtschaft und die gesamte regionale Wertschöpfung in 

ihrer wirtschaftlichen Entwicklung eingeschränkt und von der 
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weiteren Entwicklung (z.B. Digitalisierung) abgeschnitten.  

Von diesen Finanzhilfen sollen auch Betriebe in der Talzone 

profitieren können, da solche Projekte ein sehr hoher Kos-

tenfaktor darstellen, unabhängig der Höhe/Zone wo der Be-

trieb gelegen ist. Das Budget für Strukturmassnahmen muss 

jedoch erhöht werden, damit solche Projekte unterstützt wer-

den können.  

Formelle Anmerkung: Der zweite Satz von Art. 21 kann ge-

strichen werden, da mit der Ergänzung der Talbetriebe auch 

Betriebe mit Spezialkulturen und landw. Aussiedlungen ge-

meint sind.  

3. Abschnitt: Höhe der Bei-

träge und Investitionskredite 

 Insbesondere durch die Umsetzung der Pa.Iv. 19.475 sind 

zum Teil auch neue Projekte vorgesehen, die durch Finanz-

hilfen der Strukturverbesserungen mitfinanziert werden. Da-

mit es bei den übrigen, nach wie vor wichtigen Fördergegen-

ständen nicht zu einer «Verdünnung» kommt, ist wichtig fi-

nanzpolitisch dafür zu sorgen, dass die Mittel dafür vorhan-

den sind. 

 

Art. 22 Anrechenbare und 

nicht anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten nach Artikel 10 sind folgende 

Kosten anrechenbar: 

a. Kosten für den Landerwerb im Zusammenhang mit öko-

logischen Massnahmen nach Art. 14 bis maximal zum acht-

fachen Ertragswert; 

b. eine einmalige Entschädigung bis höchstens 1200 Fran-

ken pro Hektar an Verpächter und Verpächterinnen für das 

Recht zur Weitergabe des Pachtlandes durch eine Pacht-
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landorganisation, sofern das Pachtland 12 Jahre zur Verfü-

gung gestellt wird; 

c. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 

Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 

Inkonvenienzentschädigungen; 

d. (neu) Entschädigung für den Übergang vom bisherigen 

zum neuen Zustand bei einer umfassenden Güterzusam-

menlegung während den zwei Jahren der Umstellung auf 

biologische Landwirtschaft von Parzellen, die nicht nach 

den bisherigen Normen der biologischen Landwirtschaft be-

wirtschaftet wurden und in den Besitz von Bewirtschaften-

den übergehen, die den eigenen Betrieb gemäss den 

neuen Normen der biologischen Landwirtschaft führen. 

2 Nicht anrechenbar sind insbesondere: 

a. Kosten infolge nicht projekt- oder fachgemäss ausgeführ-

ter Arbeiten; 

b. Kosten infolge offensichtlich unsorgfältiger Projektierung, 

mangelhafter Bauleitung oder nicht bewilligter Projektände-

rungen; 

c. Kosten für den Landerwerb, die nicht unter Absatz 1 

Buchstabe a fallen; 

d. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 

Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 

Inkonvenienzentschädigungen; 

e. Kosten für die Anschaffung von beweglichem Inventar 

und von Inneninstallationen sowie für Betrieb und Unterhalt; 

 

Zu Bst. c: Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb eine Ent-

schädigung für die Duldung von Dienstbarkeiten durch be-

nachbarte Grundeigentümer nicht als anrechenbare Kosten 

anerkannt werden. Wenn mit der Einräumung einer Dienst-

barkeit die Landerwerbskosten eingespart werden, sollte zur 

Gleichbehandlung auch die Entschädigung für die Einräu-

mung einer Dienstbarkeit als anrechenbare Kosten aner-

kannt werden. 

Zu Abs. 1 Bst. d: Aktuell verlieren bei einer Güterzusammen-

legung nicht biologisch bewirtschaftete Parzellen, die an bio-

logische Betriebe umverteilt werden, den BIO-Status und be-

finden sich während zwei Jahren in Umstellung. Der finanzi-

elle Verlust für die Bewirtschaftenden kann hoch sein. Des-

halb wird vorgeschlagen bei grösseren Güterzusammenle-

gungen eine Entschädigung zum Ausgleich der reduzierten 

Beiträge einzuführen.  
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f. Verwaltungskosten, Sitzungsgelder, Versicherungsprä-

mien und Zinsen; 

g. bei Elektrizitätsversorgungen der Netzkostenbeitrag für 

den Anschluss an das vorgelagerte Verteilnetz. 

3 Bei Anschlüssen der Grundversorgung im Fernmeldewe-

sen an fernmeldetechnisch nicht erschlossenen Orten sind 

nur die Kosten anrechenbar, die nach Artikel 18 Absatz 2 

der Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste 

von den Kunden und Kundinnen übernommen werden müs-

sen. 

4 Bei Entwässerungsanlagen und der Aufwertung von Bö-

den sind Pauschalen festzulegen oder es ist maximal der 

achtfache Ertragswert, anrechenbar. 

 

 

 

Zu Abs. 4: Nebst dem Ertragswert sollen auch verhältnis-

mässige Pauschalen anrechenbar sein, wie dies bei PWI be-

reits der Fall ist.  

Im Hügel und Berggebiet sind mit dieser Regelung (achtfa-

cher Ertragswert) praktisch keine Beiträge auslösbar. Diese 

Regelung gilt bereits bei Unwetterwiederherstellungen. Auch 

wenn der Ertragswert im Berggebiet nicht mit den FFF des 

Talgebiets vergleichbar ist, sind Schäden oftmals von exis-

tenzieller Bedeutung.  

Art. 23 Anrechenbare Kosten 

für die periodische Wiederin-

standstellung 

1 Für die periodische Wiederinstandstellung nach Artikel 16 

Absatz 2 sind höchstens folgende Kosten anrechenbar: 

a. bei Weganlagen, pro km Weg: 

Kieswege: 
Franken 

1. Normalfall 
25 000  

30 000 

2. mit mässigen Mehraufwendungen 40 000 

3. mit hohen Mehraufwendungen 50 000 

Belagswege:  

1. Normalfall 40 000 

2. mit mässigen Mehraufwendungen 50 000 

3. mit hohen Mehraufwendungen 60 000 

b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen, 

pro km: 
5 000 

c. bei Trockensteinmauern mit landwirtschaftli-

cher Nutzung, pro m2 Mauer 
 

Zu Abs. 1: Bisher wurden für alle Weganlagen 30 000 CHF 

angerechnet. Dies soll auch bei einer Differenzierung zwi-

schen Kies- und Belagswegen beibehalten werden.  
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Trockensteinmauern von Terrassen: 

1. Mauer bis 1.5 m hoch 650 

2. Mauer zwischen 1.5 m und 3 m hoch 1 000 

Übrige Trockensteinmauern 200 

d. bei Suonen (Wasserleitungen), pro m Kanal 

oder pro ha bewässerte Fläche  

100 

20 000 
2 Als Mehraufwendungen bei Weganlagen gelten die In-

standstellung und punktuelle Ergänzungen von Kunstbau-

ten und Entwässerungen sowie Erschwernisse infolge Ge-

lände, Untergrund und grossen Distanzen. Anhang 3 legt 

fest, wie die Mehraufwendungen zu bestimmen sind. 

3 Sind die anrechenbaren Kosten höher als die effektiven 

Baukosten, werden sie entsprechend reduziert. 

4 Werden Massnahmen zur periodischen Wiederin-

standstellung von Entwässerungen im Rahmen eines Ge-

samtkonzeptes vorgenommen, sind die effektiven Kosten 

nach Artikel 2 XX anrechenbar. 

5 Bei Trockensteinmauern und Suonen werden die in Stand 

zu stellenden Objekte aufgrund eines Gesamtkonzepts fest-

gelegt. Dessen Erstellung kann als Grundlagenbeschaffung 

unterstützt werden. 

6 Für nichtlandwirtschaftliche Interessen müssen keine Ab-

züge an den anrechenbaren Kosten gemacht werden. Vo-

raussetzung für die Unterstützung ist, dass das landwirt-

schaftliche Interesse mindestens 50 Prozent beträgt. 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. d: Es muss gewählt werden können zwischen 

100 Fr./m Kanal oder 20`000 Fr./ha bewässerte Fläche. 

 

 

 

Zu Abs. 3: Bezüglich Baukosten muss hier definiert werden, 

dass auch Ingenieurkosten dazu zählen. Zudem ist bei PWI 

Drainagen der Begriff Baukosten unpassend.  

 
Zu Abs. 4: In Konsequenz aus Art. 16 Abs 2 Bst. f. Der 
Verweis auf Art. 2 stimmt nicht und ist noch anzupassen. 

 

 

Art. 24 Beiträgssätze 1 Folgende maximale Beitragssätze an die anrechenbaren 

Kosten werden gewährt: 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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2 Für Wiederherstellungen nach Elementarschäden und für 

periodische Wiederinstandstellungen kommen die Bei-

tragssätze für gemeinschaftliche Massnahmen zur Anwen-

dung. 

3 Der Beitrag kann zur administrativen Vereinfachung auch 

als fixer Betrag festgelegt und ausgerichtet werden. Dieser 

darf nicht höher sein, als der Beitrag gemäss maximalem 

Beitragssatz. 

a. für umfassende gemeinschaftliche Massnah-

men: 
Prozent 

1. in der Talzone 34 

2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 

3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-

biet 
40 

b. für gemeinschaftliche Massnahmen:  

1. in der Talzone 27 

2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 30 

3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-

biet 
33 

c. für einzelbetriebliche Massnahmen  

1. in der Talzone 20 

2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 23 

3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-

biet 
26 

Art. 25 Zusatzbeiträge 1 Die Beitragssätze können für folgende Zusatzleistungen 

maximal um je 3 Prozentpunkte erhöht werden: 

a. Aufwertung von Kleingewässern in der Landwirtschafts-

zone; 

 

 

Abs. 1 Bst. a.: Die Aufwertung von Kleingewässern in der 

Landwirtschaftszone stellt eine Revitalisierung dar. Diese 

Kosten sind nicht durch das Landwirtschaftsbudget zu tra-

gen.  
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b. Massnahmen des Bodenschutzes oder zur Qualitätssi-

cherung von Fruchtfolgeflächen; 

c. andere besondere ökologische Massnahmen; 

d. Erhaltung und Aufwertung von Kulturlandschaften oder 

von Bauten mit kulturhistorischer Bedeutung; 

e. Produktion von erneuerbarer Energie oder Einsatz res-

sourcenschonender Technologien. 

2 Die Beitragssätze können bei Wiederherstellungen nach 

Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 10 Prozent-

punkte erhöht werden. 

3 Die Beitragssätze können im Berggebiet und in der Hügel-

zone sowie im Sömmerungsgebiet für besondere Erschwer-

nisse, wie ausserordentliche Transportkosten, Baugrund-

schwierigkeiten, besondere Terrainverhältnisse oder Anfor-

derungen des Landschaftsschutzes, um bis zu  4  20 Pro-

zentpunkte erhöht werden. 

4 Bei periodischen Wiederinstandstellungen und bei nicht 

baulichen Massnahmen werden keine Zusatzbeiträge ge-

währt. 

5 Die Erhöhung der Beitragssätze nach Absätzen 1-4 kann 

kumulativ erfolgen und es ist kein Kantonsbeitrag erforder-

lich. 

6 Die Bestimmung der Zusatzbeiträge richtet sich nach An-

hang 4. 

7 Die Beitragssätze dürfen im Talgebiet insgesamt maximal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: Im Verhältnis zu den Mehrkosten durch beson-

dere Erschwernisse, welche schnell mal 10-20% der Investi-

tionssumme ausmachen können, ist die mögliche Erhöhung 

bis max. 4 Prozentpunkte zu tief. Der SBV verlangt eine 

mögliche Erhöhung um 20 Prozentpunkte. 

Aber auch hier gilt, dass die verursachten Kosten durch die 

Präsenz von Grossraubtieren verursachergerecht über das 

Budget vom BAFU finanziert werden muss. 
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40 Prozent, im Berggebiet und im Sömmerungsgebiet ins-

gesamt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten be-

tragen. 

Art. 26 Höhe der Investitions-

kredite 

1 Investitionskredite können zur Finanzierung der Restkos-

ten (Konsolidierungskredit) oder in Form eines Baukredits 

gewährt werden. 

2 Nur gemeinschaftliche Massnahmen können mit Investiti-

onskrediten unterstützt werden. 

3 Die Höhe der Investitionskredite zur Finanzierung der 

Restkosten beträgt: 

a. Maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, die nach 

Abzug allfälliger öffentlicher Beiträge verbleiben. 

b. Bei Vorhaben, die nur schlecht tragbar, aber unbedingt 

notwendig sind, kann der Ansatz auf bis zu 65 Prozent er-

höht werden. Die Voraussetzungen für die erhöhten An-

sätze sind in Anhang 2 festgelegt. 

4 Investitionskredite in Form von Baukrediten werden bis 

zur Höhe von 75 Prozent der öffentlichen, verfügten Bei-

träge gewährt. Bei Teilzusicherungen kann der Baukredit 

auf der Grundlage des gesamten öffentlichen Beitrags des 

bewilligten Projektes berechnet werden. 

5 Bei Etappenunternehmen darf der Baukredit 75 Prozent 

der Summe der noch nicht ausbezahlten öffentlichen Bei-

träge aller bereits bewilligten Etappen nicht übersteigen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 

 



 
 

58/155 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

4. 3. Kapitel: Hochbaumass-

nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 27 Einzelbetriebliche Mas-

snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 

einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 

der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 

Nutztierhaltung dienen. 

2 Finanzhilfen für einzelbetriebliche Massnahmen werden 

Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von landwirtschaft-

lichen Betrieben, Betrieben des produzierenden Garten-

baus und Betrieben zur Produktion von Pilzen, Sprossen- 

und ähnlichen Erzeugnissen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten, 

Anlagen oder Einrichtungen auf dem Produktionsbetrieb für 

die Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung von eigenen 

und regionalen, landwirtschaftlichen Produkten; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Ökono-

mie- und Wohngebäuden; 

c. die Erstellung von Anlagen zur Verbesserung der Pro-

duktion von Spezialkulturen sowie die Erneuerung von Dau-

erkulturen; 

d. bauliche Massnahmen oder Einrichtungen für Tätigkeit 

im landwirtschaftsnahen Bereich. 

3 Hauptberufliche Betreibern oder Betreiberinnen eines Fi-

scherei- oder Fischzuchtbetriebes werden Finanzhilfen für 

einzelbetriebliche Massnahmen gewährt für bauliche Mass-

nahmen oder Einrichtungen zur tierschutzkonformen Pro-

duktion, zur Verarbeitung und zur Vermarktung des einhei-

mischen Fischfangs. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 

 

Art. 28 Gemeinschaftliche 1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen, die von mehreren 

Betrieben getragen werden und nicht die Produktion von 

Zu Abs. 1: In Anbetracht der vielfältigen Organisationsfor-

men der Sömmerungsbetriebe macht eine Fortführung der 
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Massnahmen Erzeugnissen aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung dienen. 

Vorhaben auf dem Sömmerungsbetrieb gelten als gemein-

schaftliche Massnahme. 

2 Finanzhilfen für gemeinschaftliche Massnahmen im Hoch-

bau werden Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von 

mindestens zwei Landwirtschaftsbetrieben, zwei Betrieben 

des produzierenden Gartenbaus oder zwei Betrieben zur 

Produktion von Pilzen, Sprossen oder ähnlichen Erzeugnis-

sen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 

und Einrichtungen für die Verarbeitung, Lagerung oder Ver-

marktung von regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 

und Einrichtungen für Sömmerungsbetriebe, inklusive mobi-

ler Hirtenhütten; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Anlagen 

zur Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse; 

d. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-

keit und Vorbereitung von konkreten Massnahmen. 

3 Gewerblichen Kleinbetrieben werden Finanzhilfen für 

Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a gewährt. 

4 Sömmerungsbetrieben werden Finanzhilfen für Massnah-

men nach Absatz 2 Buchstabe b gewährt. 

bisherigen Regelung Sinn: alle Massnahmen als gemein-

schaftliche Massnahme einzustufen und Gleichbehandlung 

unabhängig von der Organisationsform.  

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. b: Aber auch hier gilt, dass die verursachten 

Kosten durch die Präsenz von Grossraubtieren verursacher-

gerecht über das Budget vom BAFU finanziert werden müs-

sen. 

2. Abschnitt: Voraussetzungen 1 Die Finanzhilfen werden natürlichen Personen gewährt, 

die den Betrieb selber bewirtschaften. Für Vorhaben im 

Sömmerungsgebiet müssen die natürlichen Personen den 

Zu Abs.1 und 3: Für den SBV ist der Grundsatz wichtig, dass 

die Selbstbewirtschaftung Voraussetzung für Finanzhilfen 

bei Hochbaumassnahmen ist. Der SBV begrüsst, dass die-

ser Artikel sicherstellt, dass bei Sömmerungsbetrieben von 
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Art. 29 Persönliche Vorausset-

zungen 

Sömmerungsbetrieb nicht selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-

benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden Fi-

nanzhilfen auch Eigentümern und Eigentümerinnen ge-

währt, die den Betrieb durch den Partner oder die Partnerin 

bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Finanzhilfen gewährt, wenn 

sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen Personen sind, 

die nach dieser Verordnung Finanzhilfen erhalten können, 

sind und wenn diese natürlichen Personen mindestens über 

zwei Drittel der Stimmrechte und bei Kapitalgesellschaften 

zusätzlich über zwei Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Vorhaben im Sömmerungsgebiet können unabhängig der 

Organisationsform unterstützt werden. 

5 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines landwirtschaftli-

chen Betriebes müssen über eine der folgenden Qualifikati-

onen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 

einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 

des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 

(BBG); 

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 

mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; 

oder eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirt-

schaftlichen Spezialberuf. 

6 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-

benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 

der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 5 

diesem Grundsatz abgewichen wird, um trotz unterschied-

lichster Organisationsformen in der Sömmerung eine Gleich-

behandlung gleichwertiger Projekte sicherzustellen. 

 

 

Zu Abs. 3: Juristische Personen sind gegenüber den Anfor-

derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-

nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-

gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 

mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-

schaftung nicht mehr erfüllt.")   
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erfüllen.  

7 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-

folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-

satz 5 gleichgestellt. 

8 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-

folgreiche Betriebsführung fest. 

 

Zu Abs. 7: Für bestehende Betriebe soll auch der mindes-

tens dreijährige «Tatbeweis» weiterhin eine gültige Voraus-

setzung sein. Der SBV begrüsst, dass weiterhin eine (zeitli-

che) Eintrittsschwelle vorgesehen ist und die anerkannte, 

fachliche Ausbildung bei den zu erfüllenden Voraussetzun-

gen im Vordergrund steht. 

Art. 30 Tragbare Belastung 1 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 

Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-

gewiesen sein. 

2 Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin muss bei In-

vestitionen über 100 000 Franken anhand einer Mittefluss-

rechnung mit geeigneten Planungsinstrumenten für eine 

Periode von mindestens fünf Jahren nach der Gewährung 

der Finanzhilfen belegen, dass die Tragbarkeit auch unter 

künftigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfüllt sind. 

Dazu gehört auch eine Risikobeurteilung der vorgesehenen 

Investition. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 

 

 

 

 

Art. 31 Gewässer- und tier-

schützerische Anforderungen 

Finanzhilfen werden gewährt sofern nach der Investition die 

gewässer- und tierschützerischen Anforderungen des öko-

logischen Leistungsnachweises erfüllt werden. 

Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt.  

Art. 32 Zusätzliche Vorausset-

zungen für Ökonomiegebäu-

den 

1 Finanzhilfen für Ökonomiegebäude zur Haltung von land-

wirtschaftlichen Nutztieren werden für den Tierbestand ge-

währt, welcher für die Deckung des betrieblichen Pflanzen-

bedarfs an Stickstoff und Phosphor notwendig sind. Der je-

weils zuerst begrenzende Nährstoff ist massgebend. Die 

Abwesenheit von Nutztieren welche gesömmert werden, 

sind entsprechend der betrieblichen Möglichkeiten bei der 

Berechnung des Nährstoffanfalls zu berücksichtigen. Der 
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Nährstoffanfall der raufutterverzehrenden Nutztiere ist vor 

den übrigen Nutztieren für die Deckung des Pflanzenbe-

darfs zu verwenden. 

2 Für die Berechnung des Pflanzenbedarfs und Nährstoffan-

fall ist eine Nährstoffbilanz gemäss Artikel 13 Absatz 1 DZV 

ohne Fehlerbereich zu verwenden, ausser den Vorgaben 

gemäss Anhang 1, Ziff. 2.1.9-2.1.9b DZV werden entspro-

chen. 

3 Bei der Berechnung des Pflanzenbedarfs werden die lang-

fristig gesicherten landwirtschaftlichen Nutzflächen berück-

sichtigt, die innerhalb einer Fahrdistanz von 15 km ab Be-

triebszentrum liegen. Keine Fahrdistanzbegrenzung gilt für 

ortsübliche Stufenbetriebe. 

4 Zwei oder mehrere Betriebe, die gemeinsam ein Ökono-

miegebäude erstellen, werden unterstützt, wenn: 

a. die Gemeinschaft von der zuständigen kantonalen Stelle 

anerkannt ist; 

b. ein Zusammenarbeitsvertrag abgeschlossen wird, des-

sen Mindestdauer bei einer Unterstützung mit Beiträgen 15 

Jahre und bei einer ausschliesslichen Unterstützung mit In-

vestitionskrediten der Laufzeit des Investitionskredites ent-

spricht. 

 

 

 

Zu Abs. 2: Solange in der DZV ein Fehlerbereich toleriert 

wird, ist dies auch bei diesem Artikel der SVV zu dulden. Zu-

dem sind Betriebe, die gemäss DZV keine Suisse-Bilanz be-

rechnen müssen, auch hier von dieser Regelung ausgenom-

men. 

Zu Abs. 3: Der SBV begrüsst, dass ortsübliche Stufenbe-

triebe weiterhin nicht von der 15 km Regel erfasst werden. 

 

Art. 33 Zusätzliche Vorausset-

zungen für gewerbliche Klein-

betriebe 

Gewerbliche Kleinbetriebe müssen die folgenden Voraus-

setzungen zusätzlich erfüllen: 

a. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 

sind zudem einstufige Mutter- Tochterverbindungen, wobei 

die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-

sem Artikel erfüllen muss. 

b. Ihre Tätigkeit muss mindestens die erste Verarbeitungs-

stufe landwirtschaftlicher Rohstoffe umfassen. 

c. Sie dürfen vor der Investition Mitarbeiter und Mitarbeite-

rinnen im Umfang von höchstens 2000 Stellenprozenten 

beschäftigen oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 

Millionen Franken ausweisen. 

d. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regional 

produzierter landwirtschaftlicher Rohstoffe oder deren Ver-

kauf stammen. 

3. Abschnitt: Höhe der Bei-

träge und Investitionskredite 

Art. 34 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 

Kosten anrechenbar: 

a. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-

währung; 

b. Untersuchungs- und Beratungskosten. 

 

Zu Bst. b: Es ist richtig, die Untersuchungs- und Beratungs-

kosten einzubeziehen. Diese sollten sich aber in einem gu-

ten Verhältnis zum Mehrwert für die Landwirtschaft der finan-

zierten Projekte befinden. 

 

Art. 35 Höhe der Beiträge, 

Beitragssätze und spezifische 

Bestimmungen zu den Mass-

nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 

zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festgelegt. Bei einer 

Bauteuerung oder um die Umweltziele zu erreichen kann 

das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-

chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-

schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 

Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt. 
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Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits unter-

stützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträgen 

im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach Arti-

kel 66 Absatz 6 Buchstabe b abzuziehen. 

4 Beiträge an Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwer-

nisse können bei Ökonomiegebäude für raufutterverzeh-

rende Tiere und Alpgebäuden gewährt werden und erfor-

dern keine kantonale Gegenleistung. Als besondere Er-

schwernis gelten ausserordentliche Transportkosten, Bau-

grundschwierigkeiten, Terrainverhältnisse, Naturgefahren 

und klimatische Besonderheiten. 

Art. 36 Kürzung von einzelbe-

trieblichen Beiträgen aufgrund 

von Vermögen 

1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-

gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-

vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 

Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

2 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 

verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 

Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-

sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 

beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

3 Diese Artikel ist nicht anwendbar für Gesuche von ge-

werblichen Kleinbetrieben. 

Der SBV unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 

der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 

Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 

Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-

anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 

Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-

gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 

als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-

ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 

Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 

vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-

treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 

Landwirtin. 

 

Art. 37 Höhe der Investitions-

kredite, Ansätze und spezifi-

sche Bestimmungen zu den 

Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-

immungen zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festge-

legt. Bei einer Bauteuerung, um die Umweltziele zu errei-

chen oder um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten 

kann das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 

Zu Abs. 1: Die Berücksichtigung der Bauteuerung macht 

Sinn und wird begrüsst. Trotzdem stellt sich die Frage, ab 

welcher Veränderung der Bauteuerung die Ansätze in An-

hang 5 geändert werden. Evtl. ist eine Regelung, dass regel-

mässig alle X Jahre eine Anpassung geprüft wird, sinnvoller. 

Um die Umweltziele zu erreichen, reicht eine alleinige Ein-
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den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-

zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-

schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 

Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 

unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-

onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-

onskredites abzuziehen. 

4 Baukredite können bis zur Höhe von 75 Prozent der anre-

chenbaren Kosten gewährt werden. 

schätzung durch das BLW aber nicht aus. Zudem sind Struk-

turverbesserungsmassnahmen auch ein geeignetes Mittel 

um weitere Bestrebungen, wie z.B. die Aufrechterhaltung der 

Ernährungssicherheit, zu antizipieren. Dies ist hier festzuhal-

ten.   

5. 4. Kapitel: Projekte zur regi-

onalen Entwicklung 

1. Abschnitt: Massnahmen 

und Voraussetzungen 

Art. 38 Massnahmen 

1 Als Projekte zur regionalen Entwicklung gelten: 

a. Projekte, die mehrere Wertschöpfungsketten umfassen 

und auch nichtlandwirtschaftliche Sektoren einschliessen; 

b. Projekte, die mehrere Akteure innerhalb einer Wert-

schöpfungskette umfassen. 

2 Im Rahmen von Projekten zur regionalen Entwicklung 

können folgende Massnahmen unterstützt werden: 

a. Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5; 

b. Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsna-

hen Tätigkeit; 

c. Bauten und Anlagen im Talgebiet zur Verarbeitung, La-

gerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Er-

zeugnisse; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 

 



 
 

66/155 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

d. gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Ge-

samtprojekts; und 

e. weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts. 

Art. 39 Voraussetzungen 1 Projekte zur regionalen Entwicklung müssen folgende Vo-

raussetzungen erfüllen: 

a. Sie müssen zur Schaffung von Wertschöpfung in der 

Landwirtschaft und zur Stärkung der regionalen Zusam-

menarbeit beitragen. 

b. Das Projekt kann besteht aus mindestens drei Teilprojek-

ten mit je eigener Rechnungsführung und Trägerschaft so-

wie unterschiedlicher Ausrichtung bestehen. 

c. Die Sind Teilprojekte enthalten sind diese inhaltlich auf 

ein Gesamtkonzept abgestimmt abzustimmen und mit der 

Regionalentwicklung, den Pärken von nationaler Bedeutung 

sowie der Raumplanung koordiniert zu koordinieren. 

d. Die Mitglieder der Projektträgerschaft sind mehrheitlich 

direktzahlungsberechtigte Bewirtschafterinnen oder Bewirt-

schafter; diese besitzen die Stimmenmehrheit. 

2 Wenn die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstabe d 

nicht erfüllt sind, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt 

werden: 

a. die Trägerschaft darf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im 

Umfang von maximal 2000 Stellenprozenten beschäftigen 

oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 Millionen 

Franken ausweisen. 

b. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regionaler 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. b: Eine kann-Formulierung kann den admi-

nistrativen Aufwand bei Projekten, wo eine Aufteilung in drei 

Teilprojekte mit eigener Rechnungsführung unverhältnismäs-

sig ist, reduzieren 
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landwirtschaftlicher Rohstoffe oder von deren Verkauf 

stammen. 

c. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 

sind zudem einstufige Mutter-Tochterverbindungen, wobei 

die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-

rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-

sem Artikel erfüllen muss. 

3 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 

Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-

gewiesen sein. Die Tragbarkeit muss mit geeigneten Pla-

nungsinstrumenten für eine Periode von mindestens sieben 

Jahren nach der Gewährung der Finanzhilfen belegen wer-

den. Für Tiefbaumassnahmen, die im Rahmen eines Pro-

jekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt werden, muss 

die Tragbarkeit gemäss Artikel 17 Absatz 1 belegt werden. 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-

träge und Investitionskredite 

Art. 40 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 

Kosten anrechenbar: 

a. die Erarbeitung der Unterlagen für eine Vereinbarung; 

b. Einrichtungen; 

c. Maschinen und Fahrzeuge im Interesse des Gesamtvor-

habens; 

d. Marketingkosten im Rahmen eines Gesamtkonzepts; 

e. Geschäftstätigkeitskosten des Gesamtvorhabens; 

f. Beratungskosten; und 

g. Kosten, die nach Kapitel 3 und 4 2 und 3 anrechenbar 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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sind. 

Art. 41 Beitragssätze 1 Werden Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5 im Rahmen 

eines Projekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt, so 

werden die Beitragssätze für die einzelnen Massnahmen 

wie folgt erhöht: 

a. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe a: um 

20 Prozent; 

b. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe b: um 

10 Prozent. 

2 Für Kosten, die nur im Rahmen eines Projekts zur regio-

nalen Entwicklung anrechenbar sind, sowie für die Erarbei-

tung der Unterlagen für eine Vereinbarung gelten die fol-

genden Beitragssätze: 

3 Die anrechenbaren Kosten können für Massnahmen nach 

Absatz 2, die nur im Rahmen eines Projekts zur regionalen 

Entwicklung anrechenbar sind, sowie für Massnahmen, die 

während der Umsetzungsphase ergänzt werden, reduziert 

werden. Die prozentuale Reduktion der anrechenbaren 

Kosten pro Massnahmenkategorie ist in Anhang 9 festge-

legt. 

 Prozent 

a. in der Talzone 34 

b. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 

c. in den Bergzonen II-IV und im Sömme-

rungsgebiet 
40 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 

 

Art. 42 Höhe der Investitions-

kredite und Ansätze 

1 Die Höhe der Investitionskredite an ein Projekt zur regio-

nalen Entwicklung bemisst sich nach den einzelnen Mass-

nahmen des Vorhabens. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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2 Nach Abzug öffentlicher Beiträge beträgt der Investitions-

kredit 50 Prozent der anrechenbaren Kosten. 

3 Für einzelnen Massnahmen, die in Kapitel 2, 3 und 5 auf-

geführt sind, werden die Höhe der Investitionskredite nach 

diesen Bestimmungen festgelegt. 

4 Baukredite für gemeinschaftliche Massnahmen können bis 

zur Höhe von 75 Prozent der anrechenbaren Kosten ge-

währt werden. 

6. 5. Kapitel: Zusätzliche 

Strukturverbesserungsmass-

nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen und 

Voraussetzungen 

Art. 43 Einzelbetriebliche Mas-

snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 

einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 

der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 

Nutztierhaltung dienen. 

2 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines Landwirt-

schafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines Pilz-, Sprossen- 

und ähnlichen Produktionsbetrieb können Finanzhilfen er- 

halten für: 

a. eine einmalige Starthilfe bis zur Vollendung des 35. Al-

tersjahres; 

b. den Erwerb landwirtschaftlicher Gewerbe von Dritten 

durch Pächter und Pächterinnen; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 

und Einrichtungen sowie die Pflanzung von Bäumen und 

Sträuchern zur Förderung einer besonders umwelt- und 

tierfreundlichen Produktion. 

3 Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreibe-

rin eines Fischerei- oder Fischzuchtbetriebes können Fi-

nanzhilfen für die Massnahme nach Absatz 1 2 Buchstabe 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-

schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-

was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 

man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-

den Definitionen überdacht und angepasst werden. 
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a erhalten. 

4 Sömmerungsbetriebe können Finanzhilfen für Massnah-

men nach Absatz 2 Buchstabe c erhalten. 

Art. 44 Gemeinschaftliche 

Massnahmen 

1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen nach diesem Artikel, 

die von mehreren Betrieben getragen werden und keine 

Bauten und Anlagen sind. 

2 Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen von mindestens 

zwei Landwirtschafts-, Sömmerungsbetrieb oder Garten-

baubetrieb oder eines Pilz-, Sprossen- und ähnlichen Pro-

duktionsbetrieb können Finanzhilfen erhalten für: 

a. gemeinschaftliche Initiativen zur Senkung der Produkti-

onskosten; 

b. den Aufbau von land- und gartenbaulichen Selbsthilfeor-

ganisationen im Bereich der marktgerechten land- und gar-

tenbaulichen Produktion und Betriebsführung oder die Er-

weiterung von deren Geschäftstätigkeit; 

c. die Anschaffung von Maschinen und Fahrzeuge um die 

Betriebe zu rationalisieren. 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-

schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-

was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 

man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-

den Definitionen überdacht und angepasst werden. 

Zu Abs. 2: Die Sömmerungsbetriebe fehlen hier.  

 

Art. 45 Persönliche Vorausset-

zungen 

Die Voraussetzungen nach Artikel 29 müssen eingehalten 

werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 

 

Art. 46 Tragbare Belastung 1 Die Voraussetzungen nach Artikel 31 betreffs gewässer- 

und tierschützerischen Anforderungen müssen eingehalten 

werden. 

2 Für gemeinschaftliche Initiative nach Artikel 44 Absatz 2 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. Die Ergänzung dient lediglich des bes-

seren Verständnisses.  
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Buchstabe a muss keine Tragbarkeit berechnet werden. 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-

träge und Investitionskredite 

Art. 47 Anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 

Kosten anrechenbar: 

a. Lohnkosten für das erste Jahr der neuen Geschäftstätig-

keit; 

b. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-

währung; 

c. Untersuchungs- und Beratungskosten; 

d. die Gründungskosten; 

e. die Kosten für die Anschaffung von Mobiliar und Hilfsmit-

teln. 

2 Für die anrechenbare Kosten nach Absatz 1 Buchstabe a 

können nur Investitionskredite ausgerichtet. 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. d und e: Diese Kosten werden in der aktuellen 

Verordnung explizit erwähnt und sind auch in der revidierten 

SVV aufzuführen.  

 

 

Art. 48 Höhe der Beiträge, 

Beitragssätze und spezifische 

Bestimmungen zu den Mass-

nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 

zu den Massnahmen sind in Anhang 7 festgelegt. Bei einer 

Bauteuerung, um die Umweltziele zu erreichen oder um die 

Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten kann das BLW die 

Ansätze für Beiträge im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-

chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-

schalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauschalen 

Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits unter-

stützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträgen 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4 und 5: Es ist zu begrüssen, dass durch diese För-

derung die Umweltziele unterstützt und deren Erreichung er-

leichtert werden soll. Das hat aber auch neue Kosten zur 

 



 
 

72/155 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach Arti-

kel 66 Absatz 6 Buchstabe c abzuziehen. 

4 Für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie 

einer besonders umwelt-, klima- und tierfreundlichen Pro-

duktion kann befristet ein Zuschlag gewährt werden. Dieser 

erfordert keine kantonale Gegenleistung. Die Massnahmen 

sowie die Befristung und die Höhe des Zuschlages sind in 

Anhang 7 festgelegt. 

5 Das BLW kann zusätzliche befristeten Massnahmen zur 

Minderung der Ammoniakemissionen sowie ihre Beitragss-

ätze festlegen. 

Folge. Deshalb müssen auch die zusätzlich benötigten finan-

ziellen Mittel für die Finanzhilfen entsprechend vorhanden 

sein. Und dies, ohne sie aus anderen ebenfalls wichtigen In-

vestitionsbereichen abzuziehen.  

Gemäss Anhang 7 sind keine Massnahmen vorgesehen, die 

zu einer Förderung der Tiergesundheit führen. Dies ist zu 

präzisieren.  

Bei Abs. 4 ist zu ergänzen, dass auch Massnahmen in Be-

zug auf das Klima in Betracht gezogen werden sollten, wie 

z.B. die Massnahme «Agroforst».  

Art. 49 Höhe der Investitions-

kredite, Ansätze und spezifi-

sche Bestimmungen zu den 

Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Bestim-

mungen zu den Massnahmen werden in Anhang 7 festge-

legt. Bei einer Bauteuerung oder um die Umweltziele zu er-

reichen kann das BLW die Ansätze für Investitionskredite 

im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 

den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-

zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-

schalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauschalen 

Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 

unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-

onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-

onskredites abzuziehen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 

 

 

7. 6. Kapitel: Verfahren 1 Eine Stellungnahme des BLW nach Artikel 97 Absatz 2 Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt.  
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1. Abschnitt: Gesuchsabwick-

lung 

Art. 50 Prüfung des Vorha-

bens durch das BLW vor der 

Gesuchseinreichung 

LwG vor Einreichen des Beitragsgesuchs ist nicht erforder-

lich, wenn: 

a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-

ventars von nationaler Bedeutung tangiert; 

b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bundesin-

ventars von nationaler Bedeutung wesentlich tangiert; 

c. das Vorhaben keiner gesetzlichen Koordinations- oder 

Mitwirkungspflicht auf Bundesebene unterliegt. 

2 Das BLW äussert sich zum Vorhaben in Form: 

a. einer Auskunft, wenn lediglich eine Vorstudie mit grober 

Kostenschätzung vorliegt oder die Durchführung des Pro-

jektes zeitlich nicht festgelegt werden kann; 

b. eines Vorbescheides mit den vorgesehenen Auflagen 

und Bedingungen sowie den Bundesbeiträgen, wenn ein 

Vorprojekt mit Kostenschätzung vorliegt; 

c. eines verbindlichen Mitberichts wenn ein Umweltverträg-

lichkeitsprüfungsverfahren nach Artikel 22 der Verordnung 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 19. Oktober 

1988 durchgeführt wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. b: Für die Bauherrschaft ist es von zentraler 

Bedeutung im Rahmen eines Vorbescheides über die Unter-

stützung aufgeklärt zu werden, um die weiteren Schritte ein-

leiten zu können. 

Art. 51 Gesuche 1 Gesuche um Finanzhilfen sind dem Kanton einzureichen. 

2 Der Kanton prüft das Gesuch, beurteilt unter anderem die 

Tragbarkeit und die Zweckmässigkeit der geplanten Mass-

nahmen, entscheidet über die kantonale Gegenleistung und 

den Investitionskredit und legt im Einzelfall Bedingungen 

und Auflagen fest. 
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3 Der Kanton reicht über das Informationssystem des BLW 

ein: 

a. Die Beitragsgesuche und Anträge zur Stellungnahme mit 

den nötigen Unterlagen und sachdienlichen Daten. 

b. Für Investitionskredite bis zum Grenzbetrag gemäss Art. 

X die Finanzdaten, sowie die sachdienlichen Betriebs- und 

Projektdaten gleichzeitig mit der Eröffnung der Verfügung 

an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin ein. Die kan-

tonale Verfügung muss dem BLW nicht eröffnet werden. 

c. Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag seinen Ent-

scheid und die sachdienlichen Daten. 

d. Für kombinierte Unterstützungen (Beitrag und Investiti-

onskredit) gleichzeitig die Gesuchsunterlagen für Beiträge 

und Investitionskredite. 

4 Der Saldo früherer Investitionskredite und Betriebshil-

fedarlehen ist für den Grenzbetrag nach Absatz 3 Buch-

stabe b und c zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zu Abs. 3 Bst. b: Es ist nicht ersichtlich welcher Grenzbetrag 

damit gemeint ist, weshalb ein Verweis auf den entsprechen-

den Artikel eingefügt werden muss.  

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Bezug zu Abs. 3 Bst. c ist zu ergänzen. 

Art. 52 Gesuchsunterlagen 1 Gesuche um Beiträge und um Investitionskredite über 

dem Grenzbetrag müssen folgende Unterlagen enthalten: 

a. rechtskräftige kantonale Verfügung über die Genehmi-

gung des Vorhabens und den Entscheid der zuständigen 

kantonalen Stellen über die gesamte Finanzhilfe des Kan-

tons; 

b. Verfügungen über die Finanzhilfen öffentlich-rechtlicher 

Gebietskörperschaften, soweit der Kanton deren Anrech-

nung an den Kantonsbeitrag verlangt; 

In den Erläuterungen ist Baubewilligung mit rechtskräftiger 

kantonaler Verfügung zu ersetzen, da es Massnahmen gibt 

die keine Baubewilligung benötigen.  
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c. technische Unterlagen wie Situationspläne, Werk- und 

Detailpläne, technische Berichte, Kostenvoranschläge; 

d. betriebswirtschaftliche Unterlagen, wie Finanzpläne und 

Tragbarkeitsrechnung. 

2 Bei Gesuchen um Beiträge und um Investitionskredite 

muss das Gesuch zusätzlich den Nachweis der Publikation 

im Publikationsorgan des Kantons nach den Artikeln 89a 

und 97 LwG enthalten. 

3 Für Massnahmen des Tiefbaus ist die SIA-Norm 406 «In-

halt und Darstellung von Bodenverbesserungsprojekten» 

vom 1. Dezember 1991 anzuwenden. 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: Die erforderliche SIA-Norm muss kostenlos zur 

Verfügung gestellt werden.  

Art. 53 Genehmigung des Ge-

suchs 

1 Das BLW überprüft den Antrag des Kantons und die Be-

rücksichtigung der Auflagen und Bedingungen der Stellung-

nahme. 

2 Das BLW sichert den Beitrag in Form einer Verfügung 

oder einer Vereinbarung dem Kanton zu. Bei einer kombi-

nierten Unterstützung genehmigt es gleichzeitig den Investi-

tionskredit. 

3 Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag beginnt die 

Genehmigungsfrist von 30 Tagen am Tag der elektroni-

schen Übermittlung der vollständigen Akten beim BLW. Die 

Eröffnung an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin 

erfolgt nach der Genehmigung durch das BLW. 

4 Mit der Beitragsverfügung oder der Vereinbarung legt das 

BLW die Bedingungen und Auflagen fest. Es Der Kanton 

setzt für die Durchführung des Projekts und die Einreichung 

der Abrechnung Fristen fest. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: Der genannte Grenzbetrag ist noch zu definieren. 

 

 

 

Zu Abs. 4: Das BLW legt für die Einreichung der Abrechnung 

Fristen fest. Das sollte aber wie bisher der Kanton machen.  
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5 Zu Vorhaben mit etappenweiser Ausführung oder auf An-

trag des Kantons erlässt das BLW vorgängig eine Grund-

satzverfügung. Es hält darin fest, ob das Projekt die Anfor-

derungen für Finanzhilfen erfüllt. Die Beitragsverfügung er-

folgt für die einzelnen Etappen. Die Grundsatzverfügung gilt 

nicht als Beitragsverfügung. 

6 Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 

Franken, so wird die Grundsatzverfügung, die Beitragsver-

fügung oder die Vereinbarung im Einvernehmen mit der 

eidgenössischen Finanzverwaltung erlassen. 

Art. 54 Vereinbarung bei Pro-

jekten zur regionalen Entwick-

lung 

1 Die Vereinbarung zwischen Bund, Kanton und gegebe-

nenfalls Leistungserbringer wird in der Form eines öffent-

lich-rechtlichen Vertrags abgeschlossen. Sie hat die Reali-

sierung eines oder mehrerer Vorhaben zum Inhalt. 

2 Sie hält fest, ob das Projekt die Anforderungen für Finanz-

hilfen erfüllt.  

3 Sie regelt insbesondere: 

a. die Zielsetzungen des Projekts; 

b. die Massnahmen zur Erreichung des Gesamtkonzepts; 

c die anrechenbaren Kosten, den Beitragsansatz und den 

Beitrag des Bundes pro Massnahme; 

d. das Controlling; 

e. die Auszahlung der Beiträge; 

f. die Sicherung der unterstützten Werke; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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g. die Auflagen und Bedingungen des Bundes; 

h. die Publikation im Publikationsorgan des Kantons nach 

Artikel 89a und 97 LwG; 

h.i. die Vorkehrungen bei Nichterreichung der Zielsetzun-

gen; und  

i.j. die Befristung und Auflösung der Vereinbarung. 

4 Beim Abschluss des Projekts ist zu überprüfen, wie die 

Zielsetzungen erreicht wurden und ob Vorkehrungen wegen 

Nichterreichung zu treffen sind. 

5 Die Vereinbarung kann während der Umsetzungsphase 

angepasst und um neue Massnahmen ergänzt werden. 

Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 

Franken, so kann die Vereinbarung im Einvernehmen mit 

der eidgenössischen Finanzverwaltung angepasst werden. 

Art. 55 Unterlagen für eine 

Vereinbarung bei Projekten 

zur regionalen Entwicklung 

Als Grundlage für eine Vereinbarung hat der Kanton fol-

gende Unterlagen bereitzustellen: 

a. Genehmigung des Projekts durch die zuständige kanto-

nale Behörde; 

b. Nachweis der Publikation Publikationsorgan des Kantons 

nach den Artikeln 89a und 97 LwG; falls bei der Unterzeich-

nung der Vereinbarung der Nachweis noch nicht erbracht 

werden kann, ist die Publikation in der Vereinbarung zu re-

geln; 

c. technische Unterlagen insbesondere Gesamt- und Teil-

projektbeschriebe. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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d. Wertschöpfungspotenzial und die Wirtschaftlichkeit der 

Massnahmen. 

2. Abschnitt: Baubeginn, An-

schaffungen, Ausführung 

Art. 56 Baubeginn und An-

schaffungen 

1 Mit dem Bau darf erst begonnen und Anschaffungen dür-

fen erst getätigt werden, wenn die Finanzhilfe rechtskräftig 

verfügt (Beitragsverfügung) oder vereinbart ist. Vorhaben 

mit etappenweiser Ausführung können erst begonnen wer-

den, wenn die Beitragsverfügung der einzelnen Etappen 

rechtskräftig ist. 

2 Die zuständige kantonale Behörde kann einen vorzeitigen 

Baubeginn oder eine vorzeitige Anschaffung bewilligen, 

wenn das Abwarten der Rechtskraft der Verfügung oder der 

Vereinbarung mit schwerwiegenden Nachteilen verbunden 

wäre. Solche Bewilligungen geben jedoch keinen Anspruch 

auf Finanzhilfen. 

3 Kosten für nichtbauliche Massnahmen, die bereits wäh-

rend der Erarbeitung der Unterlagen anfallen, sowie für pla-

nerische Leistungen können nachträglich angerechnet wer-

den, sofern das Projekt umgesetzt wird. Artikel 26 des Sub-

ventionsgesetzes vom 5. Oktober 1990 bleibt vorbehalten. 

4 Für Massnahmen mit Beiträgen darf die zuständige kanto-

nale Behörde die Bewilligung nach Absatz 2 und nichtbauli-

che Massnahmen nach Absatz 3 nur mit Zustimmung des 

BLW erteilen. 

5 Bei vorzeitigem Baubeginn oder bei vorzeitigen Anschaf-

fungen ohne vorgängige schriftliche Bewilligung wird keine 

Finanzhilfe gewährt. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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Art. 57 Ausführung des Vorha-

bens 

1 Die Ausführung muss dem für die Finanzhilfe massgeben-

den Vorhaben entsprechen. 

2 Wesentliche Projektänderungen bedürfen der vorgängigen 

Genehmigung durch das BLW. Wesentlich sind Projektän-

derungen, die: 

a. zu Änderungen an den für den Entscheid über die Fi-

nanzhilfen massgebenden Grundlagen und Kriterien führen; 

oder 

b. Projekte in Inventaren des Bundes betreffen; oder 

c. einer gesetzlichen Koordinations- oder Mitwirkungspflicht 

auf Bundesebene unterliegen. 

3 Mehrkosten, die 100 000 Franken überschreiten und mehr 

als 20 Prozent des genehmigten Voranschlages betragen, 

bedürfen der Genehmigung durch das BLW, sofern dafür 

um einen Beitrag nachgesucht wird. 

4 Das Vorhaben muss innerhalb der vom Bund gesetzten 

Fristen ausgeführt werden. Verzögerungen müssen mit Be-

gründung gemeldet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 58 Auszahlung der Bei-

träge 

1 Der Kanton kann für jedes Vorhaben, entsprechend dem 

Baufortschritt, Teilzahlungen über das Informationssystem 

des BLW beantragen. 

2 Mit Teilzahlungen werden höchstens 80 Prozent des ge-

nehmigten Gesamtbeitrages ausbezahlt. 

3 Die Schlusszahlung erfolgt projektbezogen aufgrund eines 

Einzelantrages. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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3. Abschnitt: Sicherung der 

Massnahmen 

Art. 59 Unterhalts- und Bewirt-

schaftungspflicht 

Die unterstützten Flächen, Bauten, Einrichtungen, Maschi-

nen und Fahrzeuge müssen sachgemäss unterhalten, ge-

pflegt und bewirtschaftet werden. 

  

Art. 60 Grundbuchanmerkung 

bei Beiträgen 

1 Die Unterhalts- und Bewirtschaftungspflicht sowie das 

Zweckentfremdungs- und Zerstückelungsverbot ist auf den 

betroffenen Grundstücken anzumerken. 

2 Auf eine Grundbuchanmerkung kann verzichtet werden, 

wenn: 

a. ein Grundbuch fehlt; 

b. der Eintrag mit einem unverhältnismässig hohen Auf-

wand verbunden wäre; 

c. die Tiefbaumassnahmen nicht flächengebunden sind, na-

mentlich Wasser- und Elektrizitätsversorgungen; 

d. für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-

wie einer besonders umwelt- und tierfreundlichen Produk-

tion; 

e. bei periodischen Wiederinstandstellungen; 

f. bei gemeinschaftlichen Initiativen zur Senkung der Pro-

duktionskosten. 

g. bei Maschinen und Fahrzeugen. 

3 An die Stelle der Grundbuchanmerkung tritt in den Fällen 

nach Absatz 2 Buchstaben a-d, eine Erklärung des Werkei-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. g: Es macht keinen Sinn, Finanzhilfen an Ma-

schinen und Fahrzeugen mit einer Grundbuchanmerkung zu 

sichern, weshalb dies hier zu ergänzen ist.  
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gentümers, worin er sich zur Einhaltung des Zweckentfrem-

dungsverbotes, der Bewirtschaftungs- und Unterhaltspflicht, 

der Rückerstattungspflicht sowie allfälliger weiterer Bedin-

gungen und Auflagen verpflichtet. 

4 Der Nachweis der Grundbuchanmerkung oder die Erklä-

rung sind dem BLW spätestens mit dem Gesuch für die 

Schlusszahlung einzureichen, bei etappenweise subventio-

nierten Unternehmen mit dem ersten Schlusszahlungsge-

such einer Etappe. 

5 Der Kanton meldet dem zuständigen Grundbuchamt das 

Datum, an dem das Verbot der Zweckentfremdung und die 

Rückerstattungspflicht enden. Das Grundbuchamt trägt die-

ses Datum in der Anmerkung nach. 

6 Das Grundbuchamt löscht die Anmerkung des Zweckent-

fremdungsverbotes und der Rückerstattungspflicht nach de-

ren Ablauf von Amtes wegen. 

7 Auf Antrag des Belasteten und mit Zustimmung des Kan-

tons kann die Grundbuchanmerkung gelöscht werden auf 

Flächen, für die eine Zweckentfremdung oder eine Zerstü-

ckelung bewilligt worden ist oder für die die Beiträge zu-

rückerstattet worden sind. 

4. Abschnitt: Aufsicht und 

Rückerstattung von Finanzhil-

fen 

Art. 61 Oberaufsicht des Bun-

des 

1 Das BLW übt die Oberaufsicht aus. Es kontrolliert stich-

probenweise die Ausführung der Massnahme und die Ver-

wendung der ausgerichteten Bundesmittel. Es kann Kon-

trollen vor Ort durchführen. 

2 Stellt das BLW im Rahmen seiner Oberaufsicht nicht be-

willigte Zweckentfremdungen, grobe Vernachlässigungen 

des Unterhaltes oder der Bewirtschaftung, Verletzungen 

von Rechtsvorschriften, zu Unrecht gewährte Finanzhilfen, 

 

 

 

Zu Abs. 2: Bisher konnte nur bei einer groben Vernachlässi-

gung eine Rückerstattung verfügt werden. Dies soll so beibe-

halten werden.  
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andere Rückerstattungsgründe oder Widerrufsgründe fest, 

so kann es verfügen, dass der Kanton ihm den zu Unrecht 

gewährten Betrag zurückerstattet. 

 

Art. 62 Aufsicht durch die Kan-

tone 

1 Die Kantone orientieren das BLW auf dessen Verlangen 

über ihre Vorschriften und ihre Organisation für die Kon-

trolle des Verbotes der Zweckentfremdung und der Zerstü-

ckelung sowie der Überwachung des Unterhaltes und der 

Bewirtschaftung. 

2 Sie erstatten dem BLW auf dessen Verlangen Bericht 

über die Zahl der Kontrollen, deren Ergebnisse und allfäl-

lige Anordnungen und Massnahmen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 

 

Art. 63 Veranlassung der 

Rückerstattung von Beiträgen 

1 Die Rückerstattungen von Beiträgen werden vom Kanton 

gegenüber den Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeemp-

fängerinnen verfügt. Bei gemeinschaftlichen Massnahmen 

haften diese anteilsmässig nach Massgabe ihrer Beteili-

gung. 

2 Sofern die ursprünglichen Finanzhilfeempfänger und Fi-

nanzhilfeempfängerinnen nicht mehr existieren oder nicht 

mehr Eigentümer sind, verfügt der Kanton die Rückerstat-

tung gegenüber den Werk- oder Grundeigentümern, die an 

deren Stelle getreten sind. 

3 Der Kanton kann auf geringfügige Rückerstattungen von 

weniger als 1000 Franken verzichten. 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: Es ist zu ergänzen, dass man bei PWI auf Rück-

forderungen verzichten kann. Dies war bisher auch der Fall 

und muss hier ergänzt werden.  

 

Art. 64 Abrechnung über die 

zurückerstatteten Beiträge 

Die Kantone rechnen mit dem Bund jährlich bis zum 30. Ap-

ril über die im Vorjahr zurückerstatteten Beiträge ab. Zur 

Abrechnung gehören: 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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a. die Nummer des Unterstützungsfalles des Bundes; 

b. der Betrag des zurückgeforderten Beitrages; 

c. eine Kopie der Rückerstattungsverfügungen. 

Art. 65 Ausnahmen vom 

Zweckentfremdungsverbot 

1 Das Verbot der Zweckentfremdung gilt ab der Zusiche-

rung eines Bundesbeitrages. 

2 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zweckent-

fremdungen gelten: 

a. die rechtskräftige Einzonung von Grundstücken in 

Bauzonen, Grundwasserschutzzonen S1, Hochwasser-

schutzzonen oder in weitere Zonen, die eine landwirtschaft-

liche Nutzung erschweren oder verhindern, oder andere 

nichtlandwirtschaftliche Nutzungszonen; 

b. Rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-

kel 24 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 

(RPG); 

c. Produktionsumstellungen, sofern die Schlusszahlung 

über 10 Jahre zurück liegt; 

d. der fehlende landwirtschaftliche Bedarf oder unverhält-

nismässige Kosten als Grund für den Verzicht einer Wie-

derherstellung von landwirtschaftlichen Gebäuden, oder 

Anlagen oder Nutzflächen, welche durch Feuer oder Ele-

mentarereignisse zerstört worden sind; 

e. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-

resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde sowie 

für Bundesbahnen oder für Nationalstrassen. 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Auch die Grundwasserschutzzone S2 muss 

in diesem Artikel enthalten sein. Es sollten alle Einschrän-

kungen von aussen, die eine zweckmässige Nutzung des 

unterstützten Betriebsteils nicht mehr möglich machen, als 

wichtiger Grund für die Bewilligung einer Zweckentfremdung 

angesehen werden.  

 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. d: Die Wiederherstellung von einmal unter-

stützten Nutzflächen darf nicht als unverhältnismässig einge-

stuft werden.  
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Art. 66 Höhe der Rückerstat-

tung von Beiträgen bei einer 

Zweckentfremdung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zweckentfremdung, so entschei-

det er gleichzeitig über die Rückerstattung der geleisteten 

Beiträge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet nach Ablauf der bestim-

mungsgemässen Verwendungsdauer nach Absatz 6, je-

doch spätestens 20 Jahre nach der Schlusszahlung des 

Bundes. 

3 Bei Zweckentfremdungen ohne Bewilligung des Kantons 

sind die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

4 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 65 

Absatz 2 Buchstabe c, d und e, sind die Beiträge nicht zu-

rückzuerstatten. 

5 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung sind: 

a. die zweckentfremdete Fläche; 

b. die zerstückelte Fläche; 

c. das Mass der nichtlandwirtschaftlichen Nutzung; und 

d. das Verhältnis der tatsächlichen zur bestimmungsgemäs-

sen Verwendungsdauer. 

6 Die bestimmungsgemässe Verwendungsdauer beträgt: 

a. für Tiefbaumassnahmen 40 Jahre 

b. für Gebäude und Seilbahnen 20 Jahre 

c. Einrichtungen, Maschinen und Fahrzeuge so-

wie für Massnahmen zur Förderung der Tier-

gesundheit sowie einer besonders umwelt- und 

10 Jahre 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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tierfreundlichen Produktion 
 

Art. 67 Ausnahmen vom Zer-

stückelungsverbot 

1 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zerstückelun-

gen gelten: 

a. rechtskräftige Einzonungen in Grundwasserschutzzonen 

S1, Hochwasserschutzzonen und Naturschutzzonen sowie 

die Abtrennung des Gewässerraums; 

b. rechtskräftige Einzonungen in Bauzonen oder andere Zo-

nen, die eine landwirtschaftliche Nutzung nicht mehr zulas-

sen; 

c. rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-

kel 24, 24c und 24d RPG, zusätzlich mit dem notwendigen 

Gebäudeumschwung; 

d. die Abtrennung entlang der Waldgrenze; 

e. der Tausch von Grundstücksteilen eines landwirtschaftli-

chen Betriebes gegen Land, Gebäude oder Anlagen, die für 

die Bewirtschaftung der Betriebe günstiger liegen oder ge-

eigneter sind; 

f. die Übertragung eines nicht mehr benötigten landwirt-

schaftlichen Gebäudes mit notwendigem Umschwung, 

zwecks zonenkonformer Verwendung an den Eigentümer 

eines benachbarten landwirtschaftlichen Gewerbes oder 

Grundstücks, wenn dadurch die Erstellung einer Baute ver-

mieden werden kann; 

g. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 

Baurechtes zu Gunsten des Pächters der landwirtschaftli-

chen Gewerbe; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

h. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 

Baurechtes zu Gunsten einer gemeinschaftlich geführten 

landwirtschaftlichen Baute oder Anlage; 

i. eine Grenzverbesserung oder eine Grenzbereinigung bei 

der Erstellung eines Werks; 

j. eine Vereinigung aller Teile der zerstückelten Parzelle mit 

Nachbarparzellen oder eine Verbesserung der Arrondie-

rung durch die Parzellierung; oder 

k. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-

resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde. 

2 Die kantonalen Behörden eröffnen ihre Zerstückelungs-

verfügungen sofort und unentgeltlich dem BLW. Bagatell-

fälle können dem BLW periodisch in Form einer Liste ge-

meldet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2: Was unter «Bagatellfällen» verstanden wird muss 

hier noch genauer definiert werden. 

Art. 68 Höhe der Rückerstat-

tung von Beiträgen bei einer 

Zerstückelung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zerstückelung, so entscheidet er 

gleichzeitig über die Rückerstattung der geleisteten Bei-

träge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet 20 Jahre nach der 

Schlusszahlung des Bundes. 

3 Bei Zerstückelungen ohne Bewilligung des Kantons sind 

die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

5 4 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 67 

Buchstaben d-k so sind die Beiträge nicht zurückzuerstat-

ten. 

 4  5 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung ist die 

zerstückelte Fläche und das Verhältnis der tatsächlichen 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 

 

 

 

 

Zu Abs. 4 und 5: Die beiden Absätze sind in der Reihenfolge 

zu tauschen, damit sie kohärent mit Art. 66 sind.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer von 40 

Jahren. 

6 Die kantonale Bewilligungsbehörde nach dem Bundesge-

setz vom 4. Oktober 1991 über das bäuerliche Bodenrecht 

(BGBB) kann Ausnahmen vom Zerstückelungsverbot nach 

Artikel 60 BGBB erst bewilligen, wenn eine rechtskräftige 

Verfügung nach dieser Verordnung vorliegt. 

Art. 69 Rückerstattung von 

Beiträgen und Investitionskre-

diten aus anderen Gründen 

1 Als wichtige Gründe für die Rückforderung von Beiträgen 

oder den Widerruf von Investitionskrediten gelten: 

a. die Verminderung der Futterbasis um mehr als 50 20 

Prozent, wenn dadurch die Voraussetzungen für eine Un-

terstützung nach Artikel 33 nicht mehr erfüllt sind; 

b. ein Stall zu mehr als 20 Prozent nicht mehr belegt ist 

oder umgewandelt wird in einen Stall zur Haltung von nicht 

beitragsberechtigten Tieren; 

c. bei Wasser- und Elektrizitätsversorgungen und Erschlies-

sungen: die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung an-

geschlossener Gebäude, Kulturland oder der Anschluss 

nichtlandwirtschaftlicher Gebäude, sofern dieser im für die 

Beitragsverfügung massgebendes Vorhaben nicht vorgese-

hen war; 

d. die Verwendung von Kulturland zur Ausbeuten von Bo-

denschätze oder für Deponien, sofern die Abbauphase in-

klusiv die Rekultivierung länger als 10 5 Jahre dauert; 

e. gewinnbringende Veräusserung; 

f. Nichterfüllung von Bedingungen und Auflagen; 

 

Zu Abs. 1 Bst. a: Die Rückerstattung sollte nicht schon bei 

einer Verminderung von 20 Prozent verlangt werden, son-

dern erst wenn die Verminderung über 50 Prozent aus-

macht.  

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. d: Auch wenn die Abbauphase länger dauert, 

wird doch das betroffene Kulturland wieder zu Kulturland zu-

rückgeführt. Aus diesem Grund ist die Frist auf 10 Jahre zu 

erhöhen.   
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

g. mangelnde Behebung der durch den Kanton festgestell-

ten Vernachlässigung der Bewirtschaftungs- und Unter-

haltspflicht innerhalb der eingeräumten Frist; 

h. Nichtbezahlung einer Tilgungsrate eines Investitionskre-

dites trotz Mahnung innerhalb von sechs Monaten nach der 

Fälligkeit; 

i. Gewährung einer Finanzhilfe auf Grund irreführender An-

gaben; 

j. Aufgabe der Selbstbewirtschaftung nach der Gewährung 

des Investitionskredites, ausser bei einer Verpachtung an 

einen Nachkommen; 

k. Verzicht auf den Gebrauch von Bauten, Einrichtungen, 

Maschinen und Fahrzeuge im Sinne des gestellten Gesu-

ches, die als einzelbetriebliche Massnahme mit Finanzhil-

fen an einen Grundeigentümer unterstützt wurden; oder  

l. wenn bei Projekten zur regionalen Entwicklung die in der 

Vereinbarung festgelegte Zusammenarbeit vorzeitig been-

det wird. 

2 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe j 

kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb der Fa-

milie oder bei einem Verkauf des Betriebes oder des Unter-

nehmens den Investitionskredit zu gleichen Bedingungen 

an den Nachfolger oder die Nachfolgerin übertragen, sofern 

dieser oder diese die Bedingungen nach Artikel 31 erfüllt, 

die verlangte Sicherheit gewährleistet und kein Ausschluss-

grund nach Artikel 3 Absatz 2 und 3 vorliegt. Absatz 1 

Buchstabe e bleibt vorbehalten. 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. k: Wenn Finanzhilfen an Körperschaften wi-

derrufen werden, weil ein Grundeigentümer auf den Ge-

brauch verzichtet, wird dazu die unterstützte Körperschaft in 

Schwierigkeiten gebracht. Allenfalls müssen die Körper-

schaften in ihren Statuten eine entsprechende Verpflichtung 

zur Übernahme von Rückforderungen bei Verzicht auf den 

Gebrauch einfügen.  

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: In der Stellungnahme zum Agrarpaket 2020 hat 
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Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

3 Der Gewinn nach Absatz 1 Buchstabe e entspricht der Dif-

ferenz zwischen dem Veräusserungs- und dem Anrech-

nungswert. Abzüge für Realersatz, Steuern und öffentlich-

rechtlicher Abgaben sind zulässig. Die Anrechnungswerte 

sind in Anhang 8 festgelegt. Das BLW kann die Anrech-

nungswerte im Anhang 8 ändern. 

4 Die Rückforderung von Beiträgen nach Absatz 1 Buchsta-

ben a-d können gemäss dem Verhältnis der tatsächlichen 

zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer nach Arti-

kel 66 Absatz 6 berechnet werden. 

5 In Härtefällen kann Anstelle des Widerrufs eine Verzin-

sung von 3 Prozent des Investitionskredites verlangt wer-

den. 

der SBV diese Regelung abgelehnt und an der vorherigen 

Regelung festgehalten (e. bei gewinnbringender Veräusse-

rung, wobei der Gewinn nach den Artikeln 31 Absatz 1, 32 

und 33 des BGBB berechnet wird; das BLW legt die Anrech-

nungswerte fest). Damalige Begründung: Damit muss eine 

neue Gewinnberechnung erstellt werden, obwohl evtl. be-

reits eine Gewinnberechnung gemäss BGBB erstellt worden 

ist. Es muss geklärt werden, ob für die Anrechnung des Rea-

lersatzes eine Frist beachtet werden kann, z.B. zwei Jahre 

(gemäss BGBB). Nachteilig ist, dass notwendige Ausbesse-

rungen nicht abgezogen werden können, was beim BGBB 

der Fall ist. Insgesamt dürfte es sich aber um wenige Fälle 

handeln.  

8. 7. Kapitel: Verwaltung der 

Investitionskredite 

Art. 70 Verwaltung der Bun-

desmittel 

1 Das Gesuch des Kantons für Bundesmittel ist nach Mass-

gabe des Bedarfs an das BLW zu richten. 

2 Das BLW prüft die Gesuche und überweist die rückzahl-

baren Bundesmittel im Rahmen der bewilligten Kredite an 

den Kanton. 

3 Der Kanton meldet dem BLW bis zum 10. Januar folgende 

Bestände des vorangehenden Rechnungsjahres per 31. 

Dezember: 

a. den Gesamtbestand der Bundesmittel; 

b. die aufgelaufenen Zinsen; 

c. die liquiden Mittel; und 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

d. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-

ten Investitionskredite. 

4 Er verwaltet die vom Bund zur Verfügung gestellten Bun-

desmittel mit unabhängiger Rechnung und legt dem BLW 

den Jahresabschluss bis Ende April vor. 

5 Er meldet dem BLW bis zum 15. Juli folgende Bestände 

per 30. Juni: 

a. die liquiden Mittel; und 

b. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-

ten Investitionskredite. 

Art. 71 Rückforderung und 

Neuzuteilung von Bundesmit-

teln 

1 Nach Rücksprache mit dem Kanton kann das BLW nicht 

benötigte Bundesmittel, welche den Betrag des zweifachen 

minimalen Kassabestandes während eines Jahres überstei-

gen, zurückfordern und: 

a. einem anderen Kanton zuteilen; oder 

b. bei ausgewiesenem Bedarf in die Betriebshilfe überfüh-

ren, sofern die entsprechende kantonale Leistung erbracht 

wird. 

2 Der minimale Kassabestand beträgt mindestens 2 Millio-

nen Franken oder 2 Prozent des Fonds-de-roulement. 

3 Werden die Bundesmittel einem anderen Kanton zugeteilt, 

so beträgt die Kündigungsfrist drei sechs Monate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Abs. 3: Diese Anpassung erhöht die Flexibilität der 
Kreditkassen. In Zeiten der Negativzinsen wird dies als 
zweckmässig beurteilt. 
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Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

9. 8. Kapitel: Schlussbestim-

mungen 

Art. 72 Aufhebung eines ande-

ren Erlasses 

Die Strukturverbesserungsverordnung vom 7. Dezember 

1998 wird aufgehoben. 

Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt.  

Art. 73 Änderung eines anderen Erlasses 

Die Geoinformationsverordnung vom 21. Mai 2008 wird wie folgt geändert: 

Anhang 1 

Bezeichnung Rechts-

grundlage 

Zuständige Stelle 

(SR 510.62 Art. 8 

Abs. 1)  

[Fachstelle des 

Bundes] 
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Id
e
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fi
k
a

to
r 

Landwirtschaftli-

che Infrastruktur-

anlagen 

SR 913.1 

Art. 52 

Kantone  

[BLW] 

  A X Wird 

verge-

ben 

 

Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt.  

Anhang 1 

Gefährdung der Besiedelungsdichte 

Die genügende Besiedelungsdichte in einem Gebiet des Berg- und Hügelgebietes ist gefähr-

det, wenn die Einwohnerzahl, die es braucht, um ein soziales Gefüge und eine dörfliche Ge-

meinschaft aufrechtzuerhalten, längerfristig nicht mehr sichergestellt ist. Die Beurteilung der 

Gefährdung erfolgt nach der folgenden Matrix: 

Matrix zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung:  

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt.  
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Kriterium Einheit 

K
le

in
e
 E

r-

s
c
h

w
e
rn

is
 

M
it
tl
e

re
 E

r-

s
c
h

w
e
rn

is
 

H
o
h

e
 E

r-

s
c
h

w
e
rn

is
 

Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 

% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 

> 1 

000 

500 – 

1 000 
< 500 

1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-

lemlos 

Mög-

lich 

Einge-

schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule 

Km 
< 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs 

Km 
< 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum 

Km 
< 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: …..  

   
2  

1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  

Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 

 

Anhang 2 Richtwerte für die Tragbarkeit von Tiefbaumassnahmen 

Massnahmen des Tiefbaus gelten als schlecht tragbar, 

wenn die Restkosten der Landwirtschaft die folgenden 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Richtwerte überschreiten: 

Restkostenbelastung der Landwirtschaft 

Restkosten 

in Franken 

pro Einheit 

Einheit Anwendungsbereich, Masseinheit 

6 600 Ha umfassende gemeinschaftliche 

Massnahmen: 

Beizugsgebiet; gemeinschaftliche 

und einzelbetriebliche Massnahmen 

für Ackerbaubetriebe: LN der betei-

ligten Landwirte und Landwirtinnen. 

4 500 GVE gemeinschaftliche und einzelbe-

triebliche Massnahmen für Tierhal-

tungsbetriebe: durchschnittlicher 

Viehbestand (Rindvieh, Schweine, 

Geflügel usw.) der beteiligten Land-

wirte und Landwirtinnen. 

2 400 Normal-

stoss 

(NS) 

Bodenverbesserungen im Sömme-

rungsgebiet: 

mittlere Bestossung der beteiligten 

Betriebe. 

33 000 An-

schluss 

Wasser- und Elektrizitätsversorgun-

gen im Berggebiet: 

Anzahl Anschlüsse, die der Dimen-

sionierung zu Grunde liegt. 
 

Anhang 3 Anrechenbare Kosten für die periodische Wiederin-

standstellung von Weganlagen 

Aufwand der Massnahme 

 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Kriterien Punkte 

 0 1 2 

a. Geländeneigung (Mit-

tel) 

<20%  20-40%  >40% 

b. Untergrund Gut Feucht Nass/ 

instabil 

c. Baumaterial Entfer-

nung 

<10km ≥10km -- 

d. Instandstellung / Er-

gänzung Entwässerung 

Nein Ja -- 

e. Instandstellung 

Kunstbauten (Brücken, 

Mauern, Böschungen) 

Nein Ja -- 

 

Die Summe der für die Kriterien a. bis e. erreichten Punkte 

ergibt den Aufwand der Massnahme. 

Abstufung der anrechenbaren Kosten nach Aufwand: 

Aufwand Punkte 

total 

Anrechenbare 

Kosten in 

Franken pro 

km 

Anrechenbare 

Kosten in 

Franken pro 

km 

  Kiesweg Belagsweg 

Normal 0-1 25 000 40 000 

Mässiger 

Mehraufwand 

2-4 40 000 50 000 

Hoher Mehr-

aufwand 

5-7 50 000 60 000 

 

Anhang 4 

Bestimmung der Zusatzbeiträge für Tiefbaumassnahmen 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

1. Abstufung der Zusatzbeiträge für Zusatzleistungen 

Bst.  +1% +2% +3% Beispiele 

a. Aufwertung von 

Kleingewässern 

Isolierte Revitali-

sierungen 

 

Lokale Revi-

talisierungen 

oder isolierte 

Ausdolungen 

Ausgedehnte 

Revitalisie-

rungen oder 

lokale Ausdo-

lungen 

Revitalisierungen: ökolo-

gische Aufwertung be-

gradigter Bäche 

b. Bodenschutz 
oder  Qualitätssi-
cherung von 
Fruchtfolgeflächen 

 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 

 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des Pe-
rimeters 

 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 

 

Anpassung Bewirtschaf-
tungsmassnahmen, He-
cken, Günstreifen, Um-
setzung Generelles Ent-
wässerungsprojekt GEP 
etc. 
oder: 
Massnahmen zur Quali-
tätssicherung von 
Fruchtfolgeflächen 
FFF (z.B. Erneuerung 
von Drainagen in FFF, 
Wiederherstellung 
von FFF, Verbesserung 
der Bodenfruchtbarkeit) 

c. Andere ökologi-
sche Massnahmen 

 

lokale fixe* Öko-
Elemente 

 

Ausgedehnte 
fixe* Öko-
Elemente 

 

ausgedehnte 
fixe* Öko- 
Elemente mit 
Vernetzung 

 

Anlage und/oder Siche-
rung von Biotopen, Habi-
taten, Hochstammobst-
bäumen, Feldbäumen, 
Trockenmauern, abge-
stufte Waldränder aus-
serhalb der LN, etc. 

d. Kulturlandschaf-
ten oder Bauten 
mit kulturhistori-
scher Bedeutung 

 

Erhaltung und 
isolierte Aufwer-
tung von charak-
teristischen 
Landschaftsele-
menten 

 

Kleinere Wie-
derherstel-
lung kulturel-
ler Bauten 
oder lokale 
Aufwertung 
von charakte-
ristischen 

grössere 
Wiederher-
stellung kul-
tureller Bau-
ten oder aus-
gedehnte 
Aufwertung 
von charakte-
ristischen 

Landschaftsprägende 
und erhaltungswürdige 
Bauten, historische 
Wege, Terrassenland-
schaften, Heckenland-
schaften, Kastanien-
haine, Wald – Weide, 
BLN-Gebiete, etc. 

 

 

 

Ziff. 1 Bst. a: Streichung analog Art. 25  
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Landschafts-
elementen 

Landschafts-
elementen 

e. Produktion von 
erneuerbarer Ener-
gie 

Deckung > 50% 
des Strom- oder  
Wärmebedarfs 
der Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 75% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 100% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Strom aus Anlagen wie 
Sonnenkollektoren, Was-
serkraftwerke, Windener-
gie, Biogasanlagen, 
Wärme aus Holzheizan-
lagen etc. 
Unterstützung der Anla-
gekosten gemäss Artikel 
106-1-c, 106-2-d, 107-1-
b LwG 
 

Einsatz ressour-
censchonender 
Technologien 
 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 
 

Ressourcenschonende 
Technologien mit ener-
gie- oder wassersparen-
der Technik, z. B. Tröpf-
chenbewässerung, So-
larpumpe, bedarfsge-
steuerte Anlage 
 

*fix = langfristig gesichert durch einen schriftlichen Vertag, z.B. im Grundbuch eingetragen 

oder im Nutzungsplan ausgeschieden 

isoliert: Einzelmassnahme 

lokal: Massnahmen in einem Teilbereich des Perimeters 

ausgedehnt: Massnahmen über den gesamten Perimeter verteilt 

 

Anhang 4  2. Abstufung der Zusatzbeiträge für Wiederherstellungen 

Die Grundbeitragssätze können bei Wiederherstellungen 

nach Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 6 10 

Prozentpunkte erhöht werden.  

Kriterium für die Erhöhung ist die Betroffenheit 

Zu Ziff. 2: In Art. 25 Abs. 2 können die Beitragssätze bei 

Wiederherstellungen nach Elementarschäden und Sicherun-

gen um bis u 10 Prozentpunkten erhöht werden. Dies ist hier 

anzugleichen.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

(Ausmass/Verteilung) in Bezug zum Gemeindegebiet. 

 

3. Abstufung der Zusatzbeiträge für besondere 

Erschwernisse 

Kriterien: 

a. Wegebau: Geeignetes Baumaterial (Kies) nicht in 

Projektnähe vorhanden (> 5 km Entfernung vom 

Perimeterrand) 

b. Erschwerte Transportbedingungen (Gewichtsbeschrän-

kungen, Heli-Transporte etc.) 

c. Untergrund mit mässiger Tragfähigkeit (CBR im Mittel < 

10%) oder Untergrund feucht (Sickerleitungen nötig) oder 

Entwässerung über die Schulter nur beschränkt möglich 

d. Untergrund verbreitet zu Rutschungen oder Sackungen 

neigend (Flysch)  

e. Gelände geneigt (im Mittel > 20%) oder stark coupiert 

Ausmass Zusatzbeitrag 

Isolierte Wiederherstellungen +2% 

Lokale Wiederherstellungen +4% 

Ausgedehnte Wiederherstellungen +6% 

Anzahl erfüllte Kriterien Zusatzbeitrag 

1 Kriterium +1% 

2 Kriterien +2% 

3 Kriterien +3% 

Mindestens 4 Kriterien +4% 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

f. Zusatzkosten infolge hohem Felsabtrag 

Anhang 5 

(Art. 3635 Abs. 1 und Art. 37 Abs. 1) 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für Hochbaumassnahmen 

1. Finanzhilfen für Ökonomiegebäude für raufutterverzehrende Tiere 

Massnahme 
Angabe 

in 

Beitrag 
Investitions-

kredit 

Hügelzone und 

Bergzone I 

Bergzonen 

II-IV 
Alle Zonen 

maximalen Beiträge pro Betrieb Fr.  155 000 215 000 - 

Stall pro GVE Fr.  1 700 2 700 6 000 

Futter- und Strohlager pro m3 Fr.  15 20 90 

Hofdüngeranlage pro m3 Fr.  22.50 30 110 

Remise pro m2 Fr.  25 35 190 

Mehrkosten aufgrund besonderer 

Erschwernisse 
% 40 50 - 

a. Befindet sich die, anrechenbare landwirtschaftliche Nutzfläche in verschiedenen Zonen, so 

gilt für die Berechnung der Finanzhilfen: 

- der Ansatz der Zone, in der mehr als zwei Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche liegen; 

- wenn die landwirtschaftliche Nutzfläche nicht zu mehr als zwei Dritteln in einer Zone liegt, 

der Mittelwert der Ansätze der mehrheitlich betroffenen Zonen. 

b. Die Mehrkosten aufgrund besondere Erschwernisse sind bei den maximalen Beiträgen je 

 

 

 

 

Zu Ziff. 1: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 

Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 

Erschwernisse beruht.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Betrieb nicht zu berücksichtigen. 

c. Remisen und Futter- und Strohlager werden auch bei Betrieben ohne raufutterverzehrende 

Tiere unterstützt. 

d. Ställe für Kaninchen werden mit den gleichen Ansätzen wie Ökonomiegebäude für raufut-

terverzehrende Tiere unterstützt. 

2. Finanzhilfen für Alpgebäude 

Massnahme  Angabe in Beitrag Investitionskredit  

Wohnteil Fr.  30 360 79 000 

Wohnteil; ab 50 GVE (gemolkene Tiere) Fr.  45 600 115 000 

Räume und Einrichtungen für die Käsefabrikation 
und -lagerung pro GVE (gemolkene Tiere) 

Fr.  920 2 500 

Stall, inklusive Hofdüngeranlage pro GVE Fr.  920 2 900 

Schweinestall, inklusive Hofdüngeranlage 
pro Mastschweineplatz 

Fr.  280 650 

Melkstand pro GVE (gemolkene Tiere) Fr. 240 860 

Melkplatz pro GVE (gemolkene Tiere) Fr.  110 290 

Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwernisse % 50 - 

a. Für die Unterstützung von Räumen und Einrichtungen für die Käsefabrikation und -lage-

rung müssen pro GVE (gemolkene Tiere) mindestens 800 kg Milch verarbeitet werden. 

b. Pro GVE (gemolkene Tiere) wird höchstens ein Mastschweineplatz unterstützt. 

3. Investitionskredite für besonders tierfreundliche Ökonomiegebäude für Schweine und 

Geflügel 

Massnahme  Investitionskredit in Fr.  

Zuchtschweine inklusive Nachzucht und Eber pro GVE 6 600 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 

Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 

Erschwernisse beruht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Ziffer 3: Neu werden nur noch Ökonomiegebäude für 

Schweine und Geflügel mit Investitionskrediten unterstützt, 

die den BTS-Richtlinien entsprechen. Bei einer Unterstüt-

zung dieser Anpassung ist die Bedingung zu stellen, dass 

die jährlichen BTS-Beiträge im gleichen Umfang auch für die 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Mastschweine und abgesetzte Ferkel pro GVE 3 200 

Legehennen pro GVE 4 080 4 800 

Aufzucht- und Mastgeflügel sowie Truten pro GVE 5 700 

 

4. Investitionskredite für Wohnhäuser 

Massnahme  Investitionskredit in Fr.  

Neue Betriebsleiterwohnung mit Altenteil 200 000 

Neue Betriebsleiterwohnung 160 000 

Neuer Altenteil 120 000 

a. Der Investitionskredit beträgt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, jedoch 

höchstens der Pauschale für den Neubau. 

b. Pro Betrieb ist die Unterstützung auf maximal zwei Wohnungen (Betriebsleiterwohnung 

und Altenteil) beschränkt. 

5. Finanzhilfen für Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung 

Massnahme 
Angabe 

in 

Beitrag 
Investitions-

kredit 

Hügelzone und 

Bergzone I 

Bergzonen 

II-IV und 

Sömmerung 

Alle Zonen 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von eigenen und regio-
nalen landwirtschaftlichen Produk-
ten (einzelbetriebliche Mass-
nahme) 

% 28 31 50 

Zukunft zugesichert werden.  

Der Betrag für Legehennen pro GVE ist von 4 080 wieder 

auf 4 800 Franken zu erhöhen.  

 

Zu Ziff. 4: Nicht nur neue Wohnungen sind mit Investitions-

krediten zu unterstützen. Auch sinnvolle Sanierungen müs-

sen ermöglicht werden.  

 

 



 
 

101/155 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von regionalen landwirt-
schaftlichen Produkten (gemein-
schaftliche Massnahme) 

% 30 33 50 

 

6. Investitionskredit für weitere Hochbaumassnahmen 

Der Investitionskredit beträgt für folgende Massnahmen maximal 50 Prozent der 

anrechenbaren Kosten: 

a. Produktion von Spezialkulturen, Gartenbau-, Pilz-, Sprossen- und ähnlichen 

Produktionsbetriebe; 

b. Fischerei- oder Fischzuchtbetriebe; 

c. Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Bereich; 

d. gemeinschaftliche Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse. 

7. Finanzhilfen für Grundlagenbeschaffungen 

Massnahme 
Angabe 

in 

Beitrag Investitionskredit 

Talzone 

Hügelzone 

und Bergzone 

I 

Bergzonen II-IV 

und Sömmerung 
Alle Zonen 

Beschaffung von 
Grundlagen für 
gemeinschaftliche 
Massnahmen 

% 27 30 33 50 

 

Anhang 6 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-

baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtprojekts 0 

Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen Tätigkeit 20 

Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftli-

cher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 

Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt werden Mindestens 5 

Anhang 7 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für zusätzliche Strukturverbesserungsmass-

nahmen 

1. Investitionskredite für Starthilfe 

a. Die Höhe der Starthilfe wird aufgrund der Betriebsgrösse abgestuft. Die Pauschale beträgt 

für Betriebe mit einer SAK 100 000 125 000 Franken und steigt anschliessend in Stufen von 

25 000 Franken je zusätzliche halbe SAK. 

b. In Gebieten nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben b und c erhalten auch Betrieben unter ei-

ner SAK eine Starthilfe von 75 000 100 000 Franken. 

c. Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreiberin eines Fischerei- oder Fisch-

zuchtbetriebes erhalten eine Starthilfe von 110 000 Franken. 

2. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders 

umwelt- und tierfreundlichen Produktion (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 1) 

2.1. Reduktion der Ammoniakemissionen 

Massnahme Beitrag Investitionskredit Befristeter Zuschlag 

Zu Ziff. 1 Bst. a und b: Der Betrag für die Starthilfe muss auf 

dem aktuellen Niveau gehalten werden. Dies ist ebenso mit 

der aktuellen Kostensteigerung zu rechtfertigen.  

Eine Reduktion der Starthilfe macht keinen Sinn, zumal die 

Übernahmekosten nicht gesunken sind und auch nicht sin-

ken werden. Deshalb werden folgende Pauschalen bean-

tragt: 

0.60 - 0.99 SAK     100 000.- 

1.00 – 1.49 SAK    125 000.- 

1.50 – 1.99 SAK   150 000.- 

2.00 – 2.49 SAK   175 000.- 

etc.  

Die Aufhebung der Beitragsbeschränkung ab 5.0 SAK wird 

begrüsst. Dies entspricht der aktuellen Entwicklung in der die 

landwirtschaftlichen Betriebe immer grösser werden und so 

die übernehmende Generation teilweise vor grosse finanzi-

elle Herausforderungen stellt.  

Zu Ziff. 2.1: Massnahmen, die dazu beitragen die Ammoni-

akemissionen zu reduzieren, haben aktuell durch die Umset-

zung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. Aus die-

sem Grund sind gerade solche Massnahmen noch weiter zu 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

in Fr.  in Fr.  Beitrag in Fr.  Frist bis Ende 

Laufgänge mit Quergefälle und 
Harnsammelrinne pro GVE 

120 120 120 2030 2024 

Erhöhte Fressstände pro GVE 70 70 70 2030 2024 

Abluftreinigungsanlagen pro GVE 500 500 500 2030 2024 

Anlagen zur Gülleansäuerung pro 
GVE 

500 500 500 2030 

Abdeckung von bestehenden 
Güllelager pro m2 

30 - 20 2030 

Anlagen zur Reinigung der Abluft und zur Ansäuerung der Gülle werden nur unterstützt, 

wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a. Die betroffene Stallbaute wurde vor dem 31. Dezember 2020 erstellt. 

b. Die auf dem Betrieb anfallenden Mengen an Phosphor und Stickstoff übersteigen auch 

nach dem Stallbau den ausgewiesenen Pflanzenbedarf nicht. 

c. Nach Erstellung der Stallbaute können die Ammoniakemissionen je Hektare landwirt-

schaftlicher Nutzfläche gegenüber vorher nach dem Berechnungsmodell Agrammon um min-

destens 10 Prozent reduziert werden. 

2.2. Reduktion der Schadstoffbelastung Umweltauswirkungen 

Massnahme 
Angabe 

in  
Beitrag 

Investiti-

onskredit 

in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in 

Fr.  

Frist bis 

Ende 

Füll- und Waschplatz von Spritz- und 
Sprühgeräten sowie von Maschinen 
und zum Umfüllen von Treibstoff pro 
m2 

%Fr.  
100 

25% 
100 50% 5000 2030 

Anlage zur Lagerung oder Behand-
lung des Reinigungswasser von Füll- 
und Waschplätzen 

%Fr.  
5 000 

25% 

5 000 

50% 
5000 2030 

Pflanzung von robusten Stein- und 
Kernobstsorten pro ha 

Fr.  7 000 7 000  7 000  2030 2035 

unterstützen und die Frist analog der Verlustreduktion bis 

2030 zu setzen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2.2: Bisher wurden die Füll- und Waschplätze anteil-

mässig unterstützt: 25% Bundesbeitrag und 50% Investiti-

onskredit. In Anbetracht der von Betrieb zu Betrieb unter-

schiedlich hohen Kosten, je nach Form des Waschplatzes 

(Waschwasser in Güllegrube oder teurere Verdunstungsein-

richtung) ist eine anteilsmässige Unterstützung einer pau-

schalen Unterstützung vorzuziehen.  

Massnahmen, die dazu beitragen die Risiken beim Einsatz 

von Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, haben aktuell durch 

die Umsetzung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. 

Aus diesem Grund sind gerade solche Massnahmen noch 

weiter zu unterstützen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

10 000 10 000 10 000 

Pflanzung von robusten Rebsorten 
pro ha 

Fr.  
10 000 

40 000 

10 000 

40 000 

10 000 

40 000 
2030 

Sanierung von durch polychlorierte 
Biphenyle (PCB) belastete Ökonomie-
gebäude 

% 25 50 25 2026 2030 

a. Die anrechenbare Fläche für ein Füll- und Waschplatz beträgt maximal 80 m2 . 

b. Die Anforderungen an die baulich-technische Ausführung und an den Betrieb der Füll- und 

Waschplätze sind gemäss den Angaben der kantonalen Fachstelle für Pflanzenschutz oder 

Gewässerschutz umzusetzen. 

c. Das BLW bestimmt, basierend auf Weisung der Obstbranche, die finanzhilfeberechtigten 

Sorten. 

d. Die Pflanzung von Stein- und Kernobstsorten wird nur unterstützt, wenn es sich dabei um 

Obstanlagen nach Artikel 22 Absatz 2 der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7. 

Dezember 1998 handelt. 

e. Die minimale Fläche für die Pflanzung beträgt 50 10 Aren. 

f. Bei der Sanierung von PCB sind Kosten für die Schadstoffbeprobung, die bauliche Schad-

stoffsanierung sowie die Entsorgung anrechenbar. 

g. Die Unterstützung der Sanierung von PCB wird bis 2030 befristet. 

2.3. Heimat- und Landschaftsschutzes 

Zu «Füll- und Waschplatz von Spritz- und Sprühgeräten»: 

Hier sollten auch Plätze zum Waschen von Maschinen (z.B. 

aufgrund Bekämpfung der Ausbreitung von Schadorganis-

men) sowie zum Umfüllen von Treibstoff unterstützt werden.  

Zu «Pflanzung robuster Sorten»: Für die Höhe der Beiträge 

sind die Investitionskosten für die robusten und resistenten 

Sorten im Kern- und Steinobst und Beeren sehr hoch und 

vergleichbar mit dem Rebbau. Ein Unterschied ist nicht be-

gründbar. Eine Unterstützung pro Baum (z.B. CHF 2.- bis 5.-

/Baum) statt pro ha wäre sinnvoll und sollte geprüft werden. 

Für die Rebsorten ist der Beitrag aber ebenfalls zu erhöhen, 

damit die Massnahme auch wirklich zu einem Anreiz führt. 

Die Remontierung von neuen Anlagen hat einen Zyklus von 

mindestens 15 Jahren. Das Enddatum sollte daher verlän-

gert werden, damit eine Baumgeneration abgeschlossen 

werden kann. 

Der Begriff « robust» ist zu definieren. Es muss sich hierbei 

um Sorten handeln, die in erster Linie resistent bzw. tolerant 

gegenüber Krankheiten sind, damit der Einsatz von PSM re-

duziert werden kann. Dies entspricht dem Ziel der Pa.Iv. 

19.475. 

Die Pflanzung von robusten Sorten soll soweit möglich nur 

im Rahmen der Lebensmittelproduktion möglich sein. Die 

Anstrengungen der Branche für das Gleichgewicht zwischen 

Angebot und Nachfrage sowie die Markteinführung von ro-

busten Sorten sollte koordiniert und unterstützt sein. 

Zu «Sanierung belasteter Ökonomiegebäude»: Bei der Sa-

nierung von mit PCB oder Dioxin belasteten Ökonomiege-

bäuden oder auch landwirtschaftlicher Flächen stellt sich die 

Frage der Haftung und der Herkunft der finanziellen Mittel. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

 

Die Mehrkosten für besondere Einpassung der Gebäude müssen anhand eines Kostenver-

gleichs belegt werden. Anliegen des Landschaftsschutzes ausserhalb eines Bundesinventars 

können berücksichtigt werden, sofern eine entsprechende kantonale Strategie vorgelegt 

wird. 

2.4. Klimaschutz 

 

 

 

Nur für Bauten, Anlagen und Einrichtungen, die nicht über andere Förderprogramme des 

Bundes wie die kostenorientierte Einspeisevergütung gefördert werden. 

3. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zusammenarbeit (Art. 1 

Abs. 1 Bst. d Ziff. 2) 

Massnahme 
Angabe 

in 

Beitrag 
Investiti-

onskredit 

Tal-

zone 

Hügel-

zone und 

Bergzone 

I 

Bergzonen 

II-IV und 

Sömme-

rung 

Alle Zo-

nen 

Massnahme Angabe 

in  

Beitrag Investitionskredit 

Mehrkosten für besondere Einpassung landwirtschaftli-
cher Gebäude und für denkmalpflegerische 
Anforderungen 

% 25 50 

Rückbau vom rechtskonformen landwirtschaftlichen 
Ökonomiegebäude ausserhalb der Bauzone pro m3 
umbauter Raum 

Fr.  5 5 

Massnahme Bundesbei-

trag in % 

Investitions-

kredit in % 

Bauten, Anlagen und Einrichtungen zur Produktion oder 
zur Speicherung nachhaltiger Energie mehrheitlich zur 
Eigenversorgung 

25 50 

Zu Ziff. 2.2. Bst. c: Das BLW darf die finanzhilfeberechtigten 

Sorten nur unter der Weisung der Obst- und Beerenbranche 

(Schweizer Obstverband) bestimmen. In diesem Bereich 

sind die Marktchancen sowie die Wirkung der Resistenz zu 

berücksichtigen. Der Schweizer Obstverband und seine 

Handelspartner haben dafür ein QuNaV-Projekt «Robuste 

und resistente Sorten für morgen» lanciert. Die mögliche 

Liste darf nicht zu lang sein und soll dynamisch sein. 

Zu Ziff. 2.2. Bst. e: Die Messlatte ist mit 50 Aren zu hoch ge-

legt  

Zu Ziff. 2.3: Es wird als störend empfunden, dass Mehrkos-

ten, die aufgrund von denkmalpflegerischen Einwänden vom 

Landwirt oder vom BLW übernommen werden müssen. Zu-

mindest ein Teil sollte das BAK übernehmen, da das BAK 

zunehmend höhere Forderungen stellt, ohne die finanziellen 

Konsequenzen zu tragen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Gemeinschaftliche Initiativen zur Sen-
kung der Produktionskosten 

% 27 30 33 50 

Aufbau von land- und gartenbaulichen 
Selbsthilfeorganisationen im Bereich 
der marktgerechten land- und garten-
baulichen Produktion und Betriebsfüh-
rung oder die Erweiterung von deren 
Geschäftstätigkeit 

% - - - 50 

Gemeinschaftliche Anschaffung von 
Maschinen und Fahrzeuge 

% - - - 50 

 

4. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaftlicher Betriebe 

und Grundstücke (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 3) 

 

Massnahme Investitionskredit 

in % 

Erwerb landwirtschaftlicher Gewerben von Dritten durch Pächter und Pächterin-
nen 

50 

Anhang 8 

Rückerstattung bei gewinnbringender Veräusserung 

Berechnung des massgebenden Anrechnungswertes 

Gegenstand Berechnung 

Landwirtschaftliche Nutzfläche, Wald und 

Alprechte 

achtfacher Ertragswert 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 

Anlagen, die nicht mit Finanzhilfen unter-

stützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-

rende Investitionen 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 

Anlagen, die beim Neubau mit Beiträgen 

unterstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-

rende Investitionen, abzüglich der Beiträge 

von Bund und Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 

Anlagen, die beim Umbau mit Beiträgen 

unterstützt worden sind 

Buchwert vor der Investition, zuzüglich Erstel-

lungskosten und wertvermehrender Investitio-

nen, abzüglich der Beiträge von Bund und 

Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt.  
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 

Anlagen, die mit Investitionskrediten un-

terstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-

rende Investitionen 

Die Anrechnungswerte gelten für die Veräusserung eines Betriebs oder eines Betriebsteils. 

Bei der Veräusserung eines Betriebs werden die Anrechnungswerte zusammengezählt. 

Anhang 9 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-

baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtpro-

jekts 

0 

Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen 

Tätigkeit 

20 

Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirt-

schaftlicher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 

Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt 

werden 

Mindestens 5 

Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt.  
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV unterstützt grundsätzlich die Anpassungen in der SBMV.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Betriebsgrösse 1 Betriebshilfedarlehen werden nur ausgerichtet, wenn auf 

dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens einer Stand-

arbeitskraft (SAK) besteht. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 

mindestens 0,60 SAK:  

a. für Betriebshilfedarlehen in den Bergzonen III und IV zur 

Sicherung der Bewirtschaftung; 

b. Für Betriebshilfedarlehen in Gebieten des Berg- und Hü-

gelgebiets zur Sicherung einer genügenden Besiedelungs-

dichte. 

3 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiede-

lung nach Absatz 2 Buchstabe b für die Abgrenzung von 

gefährdeten Gebieten sind in Anhang festgelegt. 

4 Ergänzend zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-

verordnung vom 7. Dezember 1998 können werden die 

SAK-Faktoren der Verordnung über das bäuerliche Boden-

recht vom 4. Oktober 1993 angewendet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Für eine realistischere Beurteilung des tatsächli-

chen Arbeitsanfalls auf einem Landwirtschaftsbetrieb sind 

die zusätzlichen Faktoren des BGBB zusätzlich anzuwen-

den. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Aufgehoben   

Art. 4 Ausbildungsanforderung 

Persönliche Voraussetzungen 

1 Die Betriebshilfedarlehen werden natürlichen Personen 

gewährt, die den Betrieb selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-

benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden 

Betriebshilfedarlehen auch Eigentümern und Eigentümerin-

nen gewährt, die den Betrieb durch den Partner oder die 

Partnerin bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Betriebshilfedarlehen ge-

währt, wenn sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen 

Personen sind, die nach dieser Verordnung Betriebshil-

fedarlehen erhalten können, sind und wenn diese natürli-

chen Personen mindestens über zwei Drittel der Stimm-

rechte und bei Kapitalgesellschaften zusätzlich über zwei 

Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Für Betriebshilfedarlehen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchsta-

ben a und b müssen Bewirtschafter oder Bewirtschafterin 

eines landwirtschaftlichen Betriebes über eine der folgen-

den Qualifikationen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 

einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 

des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 

(BBG); 

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 

mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; 

oder 

Der bisherige Titel «Persönliche Voraussetzungen» ist für 

den Inhalt aussagekräftiger. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

c. eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirtschaftli-

chen Spezialberuf. 

5 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-

benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 

der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 1 

erfüllen. 

6 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-

folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-

satz 1 gleichgestellt. 

7 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-

folgreiche Betriebsführung fest. 

Art. 5 Abs. 2 und 3 1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermögen 

der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers 1 000 000 600 

000 Franken, so wird kein Betriebshilfedarlehen nach Arti-

kel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b gewährt. 

2 Aufgehoben 

3 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 

verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 

Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-

sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 

beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

Zu Abs. 1: Bezüglich der Vermögensgrenze ist die Rege-

lung, wie sie bis zum 1. Januar 2021 gegolten hat, wieder 

einzuführen (jedoch mit Beibehaltung der Grenze von 

1'000'000 Franken). Beim veranlagten steuerbaren Vermö-

gen bestehen teilweise grosse Unterschiede zwischen den 

Kantonen, die zu Missstimmungen führen könnten. Das ver-

anlagte steuerbare Vermögen als Basis wird dazu führen, 

dass Gesuchsteller je nach Kanton unterschiedlich behan-

delt werden. Zudem könnte es in Einzelfällen vorkommen, 

dass heute nur eine Veranlagung vorliegt, die mehrere Jahre 

zurückliegende Steuerjahre betreffen, was dann evtl. nach-

teilig ist für den Landwirt/die Landwirtin. 

 

Art. 6 Abs. 4 4 Die letzte Umschuldung muss mindestens drei Jahre zu-

rückliegen. 

Verringerung von 10 auf 3 Jahre erhöht die Flexibilität in der 

Finanzierung: Wirtschaftlich leistungsfähige Betriebe (wird si-

chergestellt durch andere Artikel) können so schneller von 

Umschuldung profitieren. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 11 Buchhaltungspflicht Während der Laufzeit der Darlehen sind dem Kanton auf 

Verlangen Buchhaltungen einzureichen. 

Es ist sinnvoll bei einfacheren Betrieben und kleineren Beträ-

gen auf das Obligatorium einer Betriebsbuchhaltung zu ver-

zichten.  

 

Art. 13 Abs. 3 3 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 

a oder c kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb 

der Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes das Be-

triebshilfedarlehen zu gleichen Bedingungen an die Nach-

folgerin oder den Nachfolger übertragen, sofern diese oder 

dieser die tragbare Belastung nach Artikel 7 Absatz 2 und 

die verlangte Sicherheit gewährleistet. Artikel 15 bleibt vor-

behalten. 

Der SBV unterstützt diese Anpassung, die zu einer Erleichte-

rung von Handänderungen ausserhalb der Familie führen 

kann und die Abwicklung für den aufgebenden Betrieb ver-

einfachen. Die massgeblichen Sicherstellungskriterien wie 

Tragbarkeit und Risikodeckung sind nach wie vor gewähr-

leistet. 

 

Art. 14 Abs. 1, 3 und 4 1 Die verfügende Behörde bestimmt die Frist für die Rück-

zahlung des Darlehens. Sie beträgt höchstens 20 Jahre, für 

Darlehen bei Betriebsaufgabe höchstens 10 Jahre. Ein Auf-

schub und die Stundung der Rückzahlung sind innerhalb 

der maximalen Fristen zulässig. 

3 Aufgehoben 

4 Aufgehoben 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.   

Anhang 

Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung 

Kriterium Einheit 

K
le
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e
 E

r-
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H
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s
c
h
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e
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is
 

Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 

% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 

> 1 

000 

500 – 

1 000 
< 500 

1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-

lemlos 

Mög-

lich 

Einge-

schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule 

Km 
< 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs 

Km 
< 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum 

Km 
< 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: …..  

   
2  

1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  

Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a Abs. 2 2 Die Inhaberin oder der Inhaber von Zollkontingentsanteilen 

muss die anzurechnende Warenmenge vor dem Einreichen 

der Zollanmeldung nach Artikel 59 der Zollverordnung über 

die vom BLW bereitgestellte Internetanwendung abbuchen. 

  

Art. 20 Abs. 2 2 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-

steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-

tungsauftrags für die Durchführung der Konformitätskontrol-

len. 

  

Art. 22 Abs. 3 3 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-

steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-

tungsauftrags. 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV fordert, dass die gesetzlichen Änderungen, die eine Klimareserve zur Glättung des Angebots ermöglichen, vorgenommen werden. Die aktuelle 

Situation führt dazu, dass Schweizer Weine bei schwachen Ernten Marktanteile verlieren, was den Markt anspannt und den Druck auf die Preise erhöht. 

Diese Marktanteile sind anschließend nur schwer zurückzugewinnen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 3, Abs. 1 Bst. a 

1 Als Erneuerung gilt: 

a. die Wiederbepflanzung einer Rebfläche nach einem 

weniger als zehn Jahre dauernden Unterbruch der 

Bewirtschaftung; 

a. Die Frist für die Wiederherstellung einer gerodeten 

Rebfläche wird von der kantonalen Behörde, die für den 

Weinbaukataster zuständig ist, festgelegt. 

 

Die Streichung der Anforderung innerhalb zehn Jahren neu 

zu bepflanzen wird keine negativen Auswirkungen auf die 

Qualität der Weinberge haben und gewährt den Winzern die 

nötige Flexibilität in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Diese 

Problematik, die in der Vergangenheit kaum Anlass zur 

Sorge gab, könnte in den kommenden Jahren vermehrt auf-

treten, wenn sich schlechte oder unrentable Ernten häufen. 

Ein Winzer kann gezwungen sein seine Weinberge zu roden, 

wenn er die Arbeitskosten und die Kosten für den gesetzlich 

vorgeschriebenen Unterhalt nicht mehr decken kann. Ab-

satzschwierigkeiten sind aktuell ein Grund für die Rodung 

von Weinbergen. Des tritt bereits heute auf. Wer rodet und 

sich die Möglichkeit einer Neubepflanzung offen hält, bean-

tragt keine Subvention und erhält daher auch keine Prämie 

für die endgültige Rodung. Er muss also die Möglichkeit ha-

ben, jederzeit wieder zu pflanzen, da sich die Exposition des 

Bodens, dessen Qualität und Bodenfruchtbarkeit nicht än-

dern. Daher soll diese Schwelle gesenkt werden, wie es in 

der Europäischen Union der Fall ist. Die Kantone sind für 

das Weinbaukataster zuständig, weshalb es gerechtfertigt 

ist, dass sie die Dauer der Aufrechterhaltung der Pflanzungs-

rechte innerhalb ihrer Weinbauzone gesetzlich regeln kön-

nen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 5 Abs. 2 

2 Wird die Bewirtschaftung einer Rebfläche während mehr 

als zehn Jahren unterbrochen, so fällt die Zulassung dahin. 

Analog Kommentar zu Art. 3 Abs. 1 Bst. a  

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 22 

1 Landweine sind Weine, die mit dem Namen des Landes 

oder eines Landesteils, dessen Ausdehnung grösser ist als 

die eines Kantons, bezeichnet sind. Sie müssen folgenden 

Anforderungen genügen: 

a. Die Trauben werden im geografischen Gebiet geerntet, 

das den Wein bezeichnet. 

b. Der erforderliche natürliche Mindestzuckergehalt beträgt 

14,4 °Brix / XX° Oechsle für weisse Gewächse und 15,2 

°Brix für rote Gewächse. 

c. Der Flächenertrag ist für weisse Gewächse auf 1,8 

kg/m2 und für rote Gewächse auf 1,6 kg/m2 begrenzt. 

2 Die Rebflächen, welche die Bewirtschafterin oder der Be-

wirtschafter zur Produktion von Landwein nutzen will, muss 

sie oder er dem Kanton bis spätestens zur Einlagerung des 

Wein im Weinkeller 31. Juli des Erntejahres melden. 

 

Zu Abs. 1 Bst. b: Der SBV wünscht, dass die Entsprechung 

von °Brix in °Oechsle hinzugefügt wird. 

Zu Abs. 2: Die Winzerinnen und Winzer sollte die Möglichkeit 

haben, die Klassifizierungskategorie bis zum Zeitpunkt der 

Lieferung in den Weinkeller zu wählen Der SBV verlangt, 

dass das Meldedatum verschoben wird. 

Dieser Artikel besagt, dass, wenn die Flächen nicht bis zum 

31. Juli gemeldet werden, wird die AOC-Quote als endgültig 

produzierte Kategorie gelten. Dasselbe gilt für die umge-

kehrte Richtung: Eine als VDP angekündigte Parzelle kann 

nicht wieder als AOC eingestuft werden, auch wenn die 

Charge und der Grad der Trauben dies letztendlich erlauben 

würden. Diverse Gründe können dazu führen, dass der Win-

zer/die Winzerin VDP-Wein macht, z.B. Überlastung, Nicht-

erreichen der AOC-Grade, kommerzielle Gründe, etc. Er/Sie 

darf dann die AOC-Quote nicht überschreiten, d. h. 1 kg pro 

m2 wie im Fall von 2020. 

Das Meldedatum, der 31. Juli, ist nicht angemessen, um sich 

bereits festzulegen. Der Winzer sollte die Möglichkeit haben, 

die Klassifizierungskategorie bis zum Zeitpunkt der Lieferung 

in den Weinkeller zu wählen. Der Klimawandel kann z.B. die 

Schätzung der Charge der Reben erschweren. Hitzewellen 

oder im Gegenteil starke Regenfälle können die Menge und 

die Qualität der Ernte stark beeinflussen. 

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24 

1 Schweizer Tafelweine sind Weine aus in der Schweiz ge-

ernteten Trauben, deren erforderlicher natürlicher Mindest-

zuckergehalt 13,6 °Brix / XX° Oechsle für weisse Ge-

wächse und 14,4 °Brix / XX° Oechsle für rote Gewächse 

Der SBV wünscht, dass die Entsprechung von °Brix in 

°Oechsle hinzugefügt wird. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

beträgt. 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24b 

1 Die Kantone stellen jeder Eigentümerin und jedem Eigen-

tümer oder jeder Bewirtschafterin und jedem Bewirtschafter 

für bestockte Rebflächen, die im Rebbaukataster nach Arti-

kel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für die Weinerzeugung 

bestimmt sind, eine Bescheinigung aus, die die Trauben-

höchstmengen festlegt, die für die Produktion von Wein ver-

wendet werden dürfen (Traubenpass). 

2 Der Traubenpass enthält mindestens die folgenden Infor-

mationen: 

a. den Namen der Eigentümerin oder des Eigentümers oder 

der Bewirtschafterin oder des Bewirtschafters; 

b. die Rebsorten; 

c. pro Rebsorte die erlaubten Weinklassen nach den Arti-

keln 21–24 und, sofern relevant, die zugelassenen Höchst-

mengen, ausgedrückt in kg oder Liter Trauben; 

d. den Namen der Gemeinde, aus der die Trauben stam-

men, und, wenn es der Kanton vorsieht, sämtliche zusätzli-

chen Bezeichnungen von geografischen Einheiten, die klei-

ner als eine Gemeinde sind; 

e. die Fläche der Grundstücke in m2; 

f. eine eindeutige Kennnummer. 

3 Werden auf einer bestockten Rebfläche, die im Rebbau-

kataster nach Artikel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für 

die Weinerzeugung bestimmt ist, auch Trauben produziert, 

die einem anderen Zweck als der Weinbereitung dienen, so 

wird diese Traubenmenge der Traubenhöchstmenge der 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. c: Es muss die Möglichkeit bestehen die Pro-

duktionsrechte in Litern und in Kilogramm auszudrücken.  

 

 

 

Zu Abs. 3: Die Ernte von Tafeltrauben ist heute in den Trau-

benpass integriert.  

Zu Abs. 4 (neu): Dem Konsumenten Tafeltrauben anzubie-

ten, hat keinen Einfluss auf die Qualität des Weins, umso 

mehr, wenn ein Weinberg aufgrund von gefüllten Lagerbe-

ständen keine Weinlese macht. Der SBV fordert deshalb, 

den Kantonen zu erlauben, die Marge zwischen der Bundes-

quote und der kantonalen Quote für die Herstellung von Ta-

feltrauben zu nutzen. Dies würde es ermöglichen, die ge-

wünschte Qualität mit der Bundesquote zu garantieren und 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

von der Eigentümerin oder dem Eigentümer oder von der 

Bewirtschafterin oder dem Bewirtschafter gewählten Wein-

klasse angerechnet. 

4 (neu) Die Kantone können die Marge zwischen der Bun-

desquote und der kantonalen Quote für die Herstellung von 

Tafeltrauben verwenden. 

die kantonalen Quoten beizubehalten, die vor einer Überpro-

duktion schützen und es den Winzern gleichzeitig erlauben, 

Trauben zum Verkauf anzubieten. Dies entspricht zudem ei-

ner Nachfrage des Konsumenten, lokale Trauben kaufen zu 

können. 

Nicht in Vernehmlassung:  

Art. 24c (neu) Klimareserve 

1 Auf Antrag einer Branchenorganisation können die Kantone 
einen individuellen Traubenpass ausstellen, der eine Menge 
festlegt, deren Vermarktung zeitversetzt ist. 

2 Die Kantone prüfen, ob die Bedingungen nach Art. 9 LwG 
erfüllt sind. 

3 Die Vermarktung der gesamten oder eines Teils der 

Menge für die Klimareserve geschieht auf Anfrage der 

Branchenorganisation bei den Kantonen. 

Die notwendigen rechtlichen Anpassungen müssen vorge-

nommen werden, um die Einführung einer Klimareserve zu 

ermöglichen. Grundsätzlich soll es möglich sein, während 

höchstens drei aufeinanderfolgenden Jahren in den Grenzen 

der Bundesquote ein Weinvolumen über der kantonalen Jah-

resquote zu produzieren, um die Klimaschwankungen aus-

zugleichen, die zu einer Schwankung des Angebots führen. 

Es steht den Kantonen frei, diesen Begriff in ihre kantonale 

Regelung zu integrieren und sie können die Details der Um-

setzung der Klimareserve gestützt auf ihre regionale Aus-

gangslage festlegen. Dieser Vorschlag soll dieses Vorgehen 

möglich machen, was heute nicht der Fall ist. Die aktuelle Si-

tuation führt nach schlechten Ernten zu Verlusten von Markt-

anteilen für die Schweizer Weine, was zu Marktspannungen 

führt und den Preisdruck steigert. Es ist anschliessend 

schwierig, diese Marktanteile zurückzuholen. 

Das Landwirtschaftsgesetz ist entsprechend anzupassen.  

 

Art. 27abis (neu) Maximaler 

Weinbereitungsertrag für 

Schweizer Weine 

1 Der maximale Weinbereitungsertrag für Schweizer Weine 

darf 80 Liter klaren Wein pro 100 kg Trauben nicht über-

schreiten. 

2 Die Kantone können für KUB-Weine einen Höchstertrag 

festlegen, der niedriger als 80 Liter Wein pro 100 kg Trau-

ben ist. 

Zu Abs. 1: Aus Gründen der Transparenz sowohl für die 

Branche als auch für den Gesetzgeber und die SWK sollte in 

der Verordnung nicht von 80 Litern Wein pro 100 Kilogramm 

Trauben die Rede sein, sondern von 80 Litern klarem Wein 

pro 100 Kilogramm Trauben, d. h. von filtriertem Wein, der 

zur Abfüllung bereit ist, denn erst in diesem Stadium wird der 

Wein fertiggestellt und auf den Markt gebracht. 

Zu Abs. 2: Der administrative Aufwand muss möglichst tief 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

gehalten werden.  

Art. 35a Bst. g (neu) Die Kontrollstelle hat ferner die folgenden Pflichten: 

g. (neu) Sie führt und aktualisiert die Isotopendatenbank 

der Schweizer Weine gemäss Artikel 35b. 

Der SBV ist der Ansicht, dass die Führung und Aktualisie-

rung der Isotopendatenbank, wie das Entnehmen der Wein-

traubenproben für die Herstellung der Referenzweine, in den 

Zuständigkeitsbereich von Agroscope gehören sollte. Eine 

zentrale Verwaltung durch Agroscope ermöglicht es neue 

Auflagen, zusätzliche Kosten und die Belastung durch Kon-

trollen zu begrenzen.   

 

Art. 35b (neu) Isotopendaten-

bank der Schweizer Weine 

1 Die Isotopendatenbank der Schweizer Weine enthält die 

Analyseergebnisse von repräsentativen und authentischen 

Referenzweinen der Schweizer Weinwirtschaft. 

2 Das Entnehmen der Weintraubenproben für die Herstel-

lung der Referenzweine und deren Verarbeitung zu Wein 

fällt in den Zuständigkeitsbereich von Agroscope. 

Die Datenbank muss sinnvoll genutzt werden, indem man 

insbesondere die geltenden Gesetze zu den bekannten Ver-

schnitt- und Zusammensetzungsrechten berücksichtigt. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a (neu) Bewilligungen für 

den Umgang mit potenziellen 

Quarantäneorganismen aus-

serhalb geschlossener Sys-

teme 

 

1 Hat das zuständige Bundesamt ein Verbot des Umgangs 

mit potenziellen Quarantäneorganismen nach Artikel 23 

Buchstabe a festgelegt, so kann es, sofern eine Ausbrei-

tung ausgeschlossen werden kann, auf Gesuch hin den 

Umgang mit potenziellen Quarantäneorganismen aus-

serhalb geschlossener Systeme zu den Zwecken nach Arti-

kel 7 Absatz 1 bewilligen. 

2 Die Bewilligung regelt insbesondere: 

a. Menge der Organismen, mit denen umgegangen werden 

darf; 

b. Dauer der Bewilligung; 

c. Ort und Bedingungen, unter denen die Organismen auf-

zubewahren sind; 

d. Wissenschaftliche und technische Fähigkeiten, über die 

das ausführende Personal verfügen muss; 

e. Auflage, dass bei der Einfuhr und beim Standortwechsel 

die Bewilligung der Sendung beiliegen muss; 

Der SBV unterstützt die Anpassung.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

f. Auflagen, um das Risiko einer Ansiedlung und Ausbrei-

tung des Organismus zu minimieren. 

Art. 60 Abs. 3 Bst. b 3 Kein Pflanzenpass ist erforderlich: 

b. für das Inverkehrbringen von Waren direkt an Endver-

braucherinnen und Endverbraucher, welche die Waren 

nicht zu beruflichen oder gewerblichen Zwecken verwen-

den; ein Pflanzenpass ist hingegen erforderlich, wenn die 

Waren mit Fernkommunikationsmitteln bestellt worden sind 

und weder vom Betrieb selber ausgeliefert werden noch 

von den Endverbraucherinnen und Endverbraucher abge-

holt werden. 

Der SBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 75 Abs. 3bis (neu) 3bis (neu) Das zuständige Bundesamt kann festlegen, dass 

der Pflanzenpass weitere Elemente enthalten muss für Wa-

ren, die einen Befallsherd oder eine Pufferzone nach Artikel 

15 oder eine Befallszone oder eine Pufferzone nach Artikel 

16 nicht verlassen dürfen. 

Der SBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 80 Abs. 4 4 Sie müssen dem EPSD jährlich die Produktionsparzellen 

und die Produktionseinheiten sowie die dort produzierten 

Waren nach Artikel 60 innerhalb der vom EPSD festgeleg-

ten Frist melden. Eine Meldung ist auch nötig, wenn ein Be-

trieb im betreffenden Jahr keine solchen Waren produziert 

oder in Verkehr bringt oder für keine Waren einen Pflanzen-

pass ausstellt. 

Der SBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 107 Gegen Verfügungen, die gestützt auf Artikel 10 Absatz 4, 

14 Absatz 4, 51, 55 Absätze 4 und 5 oder 56 Absatz 2 er-

lassen werden, kann innert zehn Tagen beim zuständigen 

Bundesamt Einsprache erhoben werden. Dies gilt auch für 

Verfügungen, die gestützt auf Bestimmungen erlassen wer-

den, welche vom zuständigen Bundesamt nach Artikel 23 

Der SBV unterstützt die Anpassung. 
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Buchstaben e oder g festgelegt worden sind. 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 42 Abs. 1 und 6 1 Futtermittelunternehmen und Betriebe der Primärproduk-

tion dürfen nur Futtermittel aus Betrieben verwenden, die 

gemäss Artikel 47 registriert oder gemäss Artikel 48 zuge-

lassen sind. 

6 Es kann Bestimmungen über die Produktion von Futter-

mitteln in einem Betrieb der Primärproduktion für den Ei-

genbedarf erlassen. 

Der SBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 44 Abs. 1 1 Futtermittelunternehmen, die Futtermittel herstellen, ein-

führen, befördern, lagern oder in Verkehr bringen, müssen 

ein ständiges schriftliches Verfahren gemäss den HACCP-

Grundsätzen durchführen und aufrechterhalten. Dies gilt 

auch für Betriebe der Primärproduktion, die nach Artikel 47 

Absatz 2 registriert oder zugelassen sind. 

Der SBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 46 Abs. 2 2 Für Betriebe der Primärproduktion von Futtermitteln sind 

die Registrierungspflicht und das Meldeverfahren durch die 

Bestimmungen von Artikel 3 der Verordnung vom 23. No-

vember 2005 über die Primärproduktion geregelt. 

Der SBV unterstützt die Anpassung.   

Art. 47 Abs. 2 2 Betriebe der Primärproduktion, die Futtermittel unter Ver-

wendung von Futtermittelzusatzstoffen, mit Ausnahme von 

Silierzusatzstoffen, oder von Vormischungen, die solche 

enthalten, erzeugen, müssen diese Tätigkeit dem BLW 

Der SBV unterstützt die Anpassung.  
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zwecks Registrierung oder Zulassung melden. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Grundsätzlich begrüsst der SBV die Stossrichtung der vorliegenden Anpassungen der Verordnung. Ein leichter Ausbau der Mittel für die Forschung scheint 

angebracht. Zudem müssen aber auch die Mittel für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23b) sowie für Massnahmen nach Art. 23c erhöht werden. 

Das aktuelle Budget, das den Zuchtorganisationen für die Herdebuchführung und die Zuchtprüfungen zur Verfügung steht, soll aber nicht durch die Ausrich-

tung neuer Beiträge für die Erhaltung der einheimischen Schweizer Rassen gekürzt werden. Das Gesamtbudget muss daher um CHF 3`900`000 erhöht 

werden.  

Es ist legitim, dass alle Schweizer Nutztierrassen unterstützt werden. Aber in diesem System mit einem Gefährdungsstatus, der auf Globalindizes beruht, 

erhält eine Rasse, je grösser die Anstrengungen zur Verbesserung und Steigerung ihrer Population sind, weniger Unterstützung vom Bund. Das ist unlo-

gisch und kann sogar zu Fehlanreizen führen. Diese Global- und Subindizes von GENMON sind in regelmässigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten 

Zuchtorganisationen sind in diesen Prozess einzubeziehen. 

Diese neue Unterstützung einheimischer Rassen darf nicht zulasten der Allgemeinen Tierzuchtförderung und der eigenständigen Schweizer Zuchtpro-

gramme sowie der Freibergerrasse gehen, der einzigen und letzten einheimischen Pferderasse. Dieser besondere Status rechtfertigt alleine schon die Bei-

behaltung von Artikel 24. Der SBV verlangt, dass die Mittel für das eigenständige Schweizer Zuchtprogramm und den Erhalt der Freibergerrasse gegenüber 

heute nicht gekürzt werden. Die beiden Bedingungen Fremdblutanteil und Grad der Blutverwandtschaft gemäss Artikel 23 würden einen Grossteil der Frei-

bergerpferde vom Beitrag für die Erhaltung von Schweizer Rassen ausschliessen, während der Beitrag gegenüber heute gleichzeitig halbiert würde. 

Es ist unverständlich, weshalb ein Beitrag zur Förderung gefährdeter Nutztierrassen gewisse Nutztiere ausschliesst. Die Zucht von Schweizer Hühner- und 

Kaninchenrassen hat in der Schweiz eine lange Tradition. Natürlich werden über diese zwei Tierarten keine zentralen Zuchtbücher geführt. Dennoch sind sie 

ein Produkt ihrer Region und teilweise schon seit über 150 Jahre nachgewiesen. Dasselbe gilt für die einheimische Dunkle Biene. Diese Tierart, welche 

einen enormen Nutzen für die Landwirtschaft erbringt, wird sogar gestraft, da die Beiträge für Erhaltungsprojekte empfindlich reduziert werden sollen. Der 

SBV fordert eine Berücksichtigung der Dunklen Biene als beitragsberechtigte Tierart in der Verordnung und die Weiterführung der Erhaltungsprojekte. 

Die Gesuchstellung des Züchters an die Zuchtorganisation ist obsolet (ein unverhältnismässig hoher administrativer Aufwand). Die Mitglieder der Zuchtorga-

nisation können erwarten, dass die Zuchtorganisation die beitragsberechtigten Tiere selbständig ermitteln. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4 Abs. 1 1 Die Fristen zur Einreichung der Gesuche um Ausrichtung 

der Beiträge und der Abrechnungen sowie die Stichtage 

und Referenzperioden sind in Anhang 1 festgelegt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 23 Sachüberschrift sowie 

Abs. 1 Bst. b und c (neu), 2, 3 

Bst. c (neu) und 4 

Grundsatz 

1 Es werden Beiträge ausgerichtet für: 

b. die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probematerial 

tierischen Ursprungs (Kryomaterial) von Tieren von Schwei-

zer Rassen; 

c. (neu) die Erhaltung von Schweizer Nutztierrassen der 

Gattungen Geflügel, Kaninchen, Rindvieh, Equiden, 

Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status kritisch oder 

gefährdet ist. Dieser Beitrag wird an die Tierhalter ausge-

richtet. 

2 Aufgehoben 

3 Die Beiträge werden ausgerichtet: 

c. (neu) für Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe c: an 

anerkannte Zuchtorganisationen. 

4 Aufgehoben 

Die neue Förderung zum Erhalt der Schweizer Rassen wird 

begrüsst.  

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. c: Mit der Beibehaltung von Art. 24 sind die 

Equiden aus diesem Artikel zu streichen, da es sich beim 

Freiberger Pferd um die einzige Schweizer Pferderasse han-

delt. Dafür sind die restlichen Nutztiergattungen zu ergän-

zen, nämlich, Geflügel und Kaninchen. Es gibt keinen Grund 

diese Gattungen, die eine lange Zuchttradition in der 

Schweiz haben, von den Beiträgen auszuschliessen.  

Weiter muss präzisiert werden, dass der Beitrag an die Tier-

halter ausbezahlt werden muss.  

 

Art. 23a (neu) Schweizer 

Rasse, Rasse mit kritischem 

Status und Rasse mit gefähr-

detem Status 

1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 

a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder 

b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der 

Schweiz geführt wird. 

2 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als kritisch, wenn  

a. (neu) der Bestand an weiblichen Herdebuchtieren weni-

ger als 1'000 Tiere beträgt (unabhängig von GENMON) 

 

 

Zu Abs. 2 und 3: Die Grenzwerte für den GENMON-Glo-

balindex für die Status-Einteilung in «gefährdet» und «kri-

tisch» sind zu hoch angesetzt und müssten gesenkt werden. 

Damit könnten gezielter wirklich genetisch kleine Populatio-

nen mit wirksamen Beiträgen gefördert werden.  

Zu Abs. 2 Bst. a (neu): Rassen mit kleinen Herdebuchbe-

ständen ist unabhängig von GENMON der Status «kritisch» 

 



 
 

126/155 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

oder 

b. der Globalindex für die Rasse im Monitoringsystem für 

tiergenetische Ressourcen in der Schweiz (GENMON) zwi-

schen 0,000 und 0,500 0,450 liegt oder 

3 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als gefährdet, wenn 

der Globalindex für die Rasse im GENMON zwischen 0,501 

0,451 und 0,700 0,600 liegt. 

4 (neu) Die Global- und Subindizes von GENMON werden 

in regelmässigen Abständen geprüft und nötigenfalls ange-

passt. Die anerkannten Zuchtorganisationen werden in die-

sen Prozess einbezogen. 

zuzuweisen. Dabei ist zu prüfen ob der minimale Herdebuch-

bestand nach Tiergattung individuell angepasst werden 

sollte.  

 

 

Zu Abs. 4: Die Global- und Subindizes von GENMON sind in 

regelmässigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten Zucht-

organisationen sind in diesen Prozess einzubeziehen. Ge-

wisse Subindizes resp. deren Gewichtung werden als zwei-

felhaft eingestuft. 

Art. 23b (neu) Beiträge für 

zeitlich befristete Erhaltungs-

projekte und für die Langzeit-

lagerung von Kryomaterial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden ins-

gesamt höchstens 500 000 900'000 Franken pro Jahr aus-

gerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1 Bst. 

a); 

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren von 

Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b). 

2 Zusätzlich zu den Mitteln nach Absatz 1 können nicht aus-

geschöpfte Mittel nach Artikel 25 verwendet werden. 

3 An anerkannte Organisationen nach Artikel 5 Absatz 3 

Buchstabe b werden für zeitlich befristete Erhaltungspro-

jekte von den Mitteln nach Absatz 1 höchstens 150 000 

Franken pro Jahr ausgerichtet. 

4 (neu) Nicht genutzte Mittel stehen für Massnahmen nach 

Zu Abs. 1: Eine Gesamtmittelkürzung für zeitlich befristete 

Erhaltungsprojekte und/oder Langzeitlagerung von Kryoma-

terial von Tieren von Schweizer Rassen wird klar abgelehnt. 

Der bisherige Rahmen soll beibehalten werden. 

Gerade mit solchen befristeten züchterischen Erhaltungspro-

jekten können als gefährdet und insbesondere als kritisch 

eingestufte Rassen wesentlich gezielter gefördert werden. 

 

 

 

 

Zu Abs. 4 (neu): Werden nicht alle Mittel für Erhaltungspro-

jekte genutzt, ist der restliche Betrag wenn nötig für Mass-

nahmen nach Art. 23c zur Verfügung zu stellen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 23c zur Verfügung.  

Art. 23c (neu) Beiträge für die 

Erhaltung von Schweizer Ras-

sen mit kritischem oder ge-

fährdetem Status 

1 Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen, Rind-

vieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status 

kritisch oder gefährdet ist, werden insgesamt höchstens 3 

900 000 Franken pro Jahr ausgerichtet. 

2 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-

ren Status kritisch ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  

1. je männliches Tier 420 Franken 

2. je weibliches Tier 350 Franken 

b. die Equidengattung  

1. je männliches Tier 490 Franken 

2. je weibliches Tier 245 Franken 

c. die Schweinegattung  

1. je männliches Tier 175 385 Franken 

2. je weibliches Tier 192.50 Franken 

d. die Schafgattung  

1. je männliches Tier 119 Franken 

2. je weibliches Tier 87.50 Franken 

e. die Ziegengattung  

1. je männliches Tier 119 Franken 

2. je weibliches Tier 70 87.50 Franken 

 

3 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-

ren Status gefährdet ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  

1. je männliches Tier 300 Franken 

2. je weibliches Tier 250 Franken 

b. die Equidengattung  

Der SBV verlangt, dass die Mittel für den Erhalt der Freiber-

gerrasse gegenüber heute nicht gekürzt werden. 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. Ziff. 1 und 2 sowie Abs. 3 Bst. b. 

Ziff. 1 und 2: Mit der Beibehaltung von Art. 24 sind die Equi-

den aus diesem Artikel zu streichen, da es sich beim Frei-

berger Pferd um die einzige Schweizer Pferderasse handelt. 

Zu Abs. 1: Falls das Budget nicht ausreicht, muss es ausge-

baut werden. Ziel ist es, die Haltung dieser Rassen nicht nur 

zu erhalten, sondern auch zu fördern, so dass ein Ausbau 

des Budgets möglich sein muss.  

Die Berechnung der Beiträge ist aktuell ausschliesslich auf 

GVE begründet. Der SBV fordert, dass unter Berücksichti-

gung der Motion Rieder und des Postulats Buillard folgende 

Kriterien ebenfalls berücksichtigt werden: 

- Förderung von Tieren mit einer besonders prägen-
den Bedeutung in landwirtschaftlicher, touristischer, 
kultureller und identitätsstiftender Hinsicht mit einem 
höheren Ansatz (gemäss Motion Rieder). Die Zutei-
lung ist dabei ein einmaliger Aufwand.  

- Förderung von Tieren die durch die Wolfspräsenz 
besonders bedroht sind. Hier braucht es einen höhe-
ren Ansatz pro GVE (gemäss Postulat Buillard). 

Zu Abs. 2 Bst. c Ziff. 1 und Abs. 3 Bst. c Ziff. 1: Die vorge-

schlagenen Erhaltungsbeiträge nach GVE/Kopf für die 

Schweine bewirken hinsichtlich der Erhaltung der Rassen 

aus züchterischer Sicht viel zu wenig. Generell ist der Ein-

satz von vielen verschiedenen männlichen Zuchttieren wich-

tig für die Begrenzung der Inzuchtzunahmen bzw. Erhaltung 

der genetischen Diversität innerhalb der Rasse. Die vorge-

schlagene Ableitung der Förderhöhe für männliche und 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

1. je männliches Tier 350 Franken 

2. je weibliches Tier 175 Franken 

c. die Schweinegattung  

1. je männliches Tier 125 275 Franken 

2. je weibliches Tier 137.50 Franken 

d. die Schafgattung  

1. je männliches Tier 85 Franken 

2. je weibliches Tier 62.50 Franken 

e. die Ziegengattung  

1. je männliches Tier 85 Franken 

2. je weibliches Tier 50 62.50 Franken 

 

4 Reicht der Höchstbeitrag von 3 900 000 Franken, nicht 

aus, so werden die Beiträge nach den Absätzen 2 und 3 in 

allen Gattungen um den gleichen Prozentsatz gekürzt. 

weibliche Zuchttiere liefert je nach Tiergattung ganz unter-

schiedliche relative Beitragshöhen für männliche im Ver-

gleich zu weiblichen Zuchttieren.  

Der SBV schlägt vor, für die Ableitung einen Beitrag pro 

GVE je nach Gefährdungsstatus festzulegen. Dazu sind die 

GVE-Faktoren für weibliche Zuchttiere zu verwenden um die 

Beitragshöhe abzuleiten. Als Beitrag für männliche Zucht-

tiere soll der doppelte Betrag der weiblichen Zuchttiere ver-

wendet werden. 

Zu Abs. 2 Bst. d und Abs. 3 Bst. d: Die Beiträge für Schafe 

und Ziegen sind zu harmonisieren resp. gleich hoch anzuset-

zen. Es gibt kein Grund weshalb bei weiblichen Tieren der 

Ziegengattung tiefere Beiträge ausbezahlt werden als bei 

weiblichen Tieren der Schafgattung. Dies umso mehr, als 

dass es sich bei den meisten Ziegenrassen um Milchrassen 

(gemolkene Tiere) handelt. Gemolkene Ziegen dürfen kei-

nesfalls schlechter gestellt werden als nicht gemolkene 

Schafe. 

Art. 23d Voraussetzungen für 

die Ausrichtung von Beiträgen 

für die Erhaltung von Schwei-

zer Rassen mit kritischem 

oder gefährdetem Status 

1 Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-

schem oder gefährdetem Status werden ausgerichtet für 

Tiere der Gattungen Geflügel, Kaninchen, Rindvieh, Equi-

den, Schweine, Schafe und Ziegen: 

a. deren Eltern und Grosseltern in einem Herdebuch der 

gleichen Rasse eingetragen oder vermerkt sind; 

b. die einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der ent-

sprechenden Rasse aufweisen; 

c. die mindestens einen lebenden Nachkommen aufweisen, 

der: 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. sowie Abs. 3 Bst. a und b: analog 

Kommentar zu Art. 23 Abs. 1 Bst. c.  
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Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

1. in der Referenzperiode geboren wurde, 

2. im Herdebuch eingetragen ist, und 

3. einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der entspre-

chenden Rasse aufweist. 

2 Der lebende Nachkomme nach Absatz 1 Buchstabe c 

muss zudem einen Inzuchtgrad aufweisen, der auf mindes-

tens drei Generationen basiert und folgenden Prozentsatz 

nicht überschreitet: 

a. Rindvieh-, Schaf- und Ziegengattung: 6,25 Prozent; 

b. Schweine- und Equidengattung: 10 Prozent. 

3 Die Beiträge werden nur ausgerichtet, wenn der Bestand 

der weiblichen Herdebuchtiere, die die Voraussetzungen 

nach den Absätzen 1 und 2 erfüllen, folgende Anzahl nicht 

überschreitet: 

a. bei Rassen mit kritischem Status: 30 000 weibliche Her-

debuchtiere der Rindviehgattung oder 10 000 weibliche 

Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-

dengattung; 

b. bei Rassen mit gefährdetem Status: 15 000 weibliche 

Herdebuchtiere der Rindviehgattung oder 7 500 weibliche 

Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-

dengattung. 

4 Die Beiträge werden nur gewährt, wenn die anerkannten 

Zuchtorganisationen der Betreiberin vom GENMON auf An-

frage die Herdebuchdaten und die für die Berechnung des 

Globalindizes nötigen Informationen mindestens einmal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3 Bst. a, b: Auch numerisch grosse Populationen 

können genetisch klein sein. Die Gefahr von Fehlanreizen ist 

sehr gross. Populationen knapp über der Förderschwelle 

könnten gezielt verkleinert werden. Darum wird diese Ein-

trittsschwelle abgelehnt. 

Vielmehr sollte die Populationsgrösse als zusätzliches Krite-

rium in den Globalindex von GENMON integriert werden und 

somit die Populationsgrösse ohne Schwellenwert direkt zum 

Index beitragen. 
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Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 
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jährlich zur Verfügung stellen. 

Art. 23e (neu) Ausrichtung der 

Beiträge für die Erhaltung von 

Schweizer Rassen mit kriti-

schem oder gefährdetem Sta-

tus 

1 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei der 

betreffenden anerkannten Zuchtorganisation einreichen. 

2 Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die Beitrags-

berechtigung. Sie muss die auszuzahlenden Beiträge dem 

BLW anhand einer Liste der beitragsberechtigten männli-

chen und weiblichen Tiere in Rechnung stellen. Der Beitrag 

darf je Tier und je Referenzperiode nur einmal abgerechnet 

werden. Der erste lebende Nachkomme löst den Beitrag 

aus. Die anerkannte Zuchtorganisation zahlt die Beiträge 

der Züchterin oder dem Züchter an den im Herdebuch re-

gistrierten Tierbesitzer zum Zeitpunkt der Belegung resp. 

des Zeugungsdatums gemäss Herdebuch spätestens 30 

Arbeitstage, nachdem sie die Beiträge vom BLW erhalten 

hat, aus. 

3 Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem Bei-

tragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte Anzahl 

männlicher und weiblicher Tiere, für die Beiträge ausgerich-

tet werden sollen.  

4 Das BLW veröffentlicht die an die anerkannten Zuchtorga-

nisationen ausgerichteten Beiträge. 

Zu Abs. 1: Die Zuchtorganisationen müssen die entspre-

chenden Auswertungen über die einzelnen Rassen machen 

resp. überprüfen. Aus diesem Grund muss Abs. 1 gestrichen 

werden, um den administrativen Aufwand nicht unnötig zu 

erhöhen.  

Zu Abs. 2: Aus züchterischer Sicht macht nur die Auszah-

lung des Beitrags an den Besitzer des Tieres zum Zeitpunkt 

der Belegung resp. dem Zeugungsdatum Sinn. 

In den Erläuterungen zu Art 23e steht, dass bei männlichen 

Tieren der Züchter oder die Züchterin den Beitrag erhält, der 

bzw. die bei der ersten lebenden Geburt Halter bzw. Halterin 

des männlichen Tiers war. Es müsste dort heissen “bei der 
Konzeption Halter bzw. Halterin des männlichen Tiers war.” 

 

 

Zu Abs. 4: Formelle Anmerkung: In der französischen Fas-

sung bildet dieser Satz ein eigener Absatz.  

 

Art. 24 Aufgehoben 

Beibehalten 

Art. 24 Zusätzliche Beiträge zur Erhaltung der Freiberger-

rasse 

Das Freiberger-Pferd stellt die letzte einheimische Pferder-

asse dar. Bei Beibehaltung von Art. 24 kann der Freiberger 

weiter gezielt unterstützt und somit die Rasse langfristig er-

halten werden.  
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1 Für die Erhaltung der Freibergerrasse werden zusätzlich 
zu Artikel 23 höchstens 1 160 000 Franken pro Jahr ausge-
richtet. 

2 Der Beitrag beträgt 500 Franken je Stute mit Fohlen bei 
Fuss. Genügt der Höchstbeitrag von 1 160 000 Franken pro 
Jahr nicht, so wird der Beitrag je Stute mit Fohlen bei Fuss 
vom Schweizerischen Freibergerverband entsprechend ge-
kürzt. 

3 Zu Beiträgen berechtigen im Herdebuch eingetragene, 
tierschutzkonform gehaltene Stuten mit einem im Beitrags-
jahr identifizierten und im Herdebuch eingetragenen sowie 
in der Tierverkehrsdatenbank registrierten Fohlen, das von 
einem im Herdebuch der Freibergerrasse eingetragenen 
Hengst abstammt. 

4 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche beim 
Schweizerischen Freibergerverband einreichen. 

5 Der Schweizerische Freibergerverband entscheidet über 
die Beitragsberechtigung und richtet die Beiträge direkt 
oder über die jeweilige Pferdezuchtgenossenschaft an die 
Züchterin oder den Züchter aus. Die Pferdezuchtgenossen-
schaft muss die Beiträge innerhalb von 30 Arbeitstagen 
weiterleiten. Anhand einer Liste der beitragsberechtigten 
Stuten mit Fohlen bei Fuss stellt der Verband dem BLW die 
Beiträge in Rechnung. Der Verband zieht für die Kontrolle 
der tierschutzkonformen Haltung die Kantone oder die von 
diesen beigezogenen Organisationen bei; die Kontrolle rich-
tet sich nach der Verordnung vom 31. Oktober 2018 über 
die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrie-
ben. 

6 Der Schweizerische Freibergerverband meldet dem BLW 
bis zum 31. Oktober des dem Beitragsjahr vorangehenden 
Jahres die geschätzte Anzahl Stuten, für die Beiträge aus-
gerichtet werden sollen. 



 
 

132/155 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

7 Das BLW veröffentlicht die an den Schweizerischen Frei-
bergerverband ausgerichteten Beiträge. 

Art. 25 Abs. 1 1Für Forschungsprojekte über tiergenetische Ressourcen 

werden anerkannte Zuchtorganisationen und Institute von 

eidgenössischen und kantonalen Hochschulen mit Beiträ-

gen unterstützt. Die Beiträge betragen insgesamt höchs-

tens 500 000 Franken pro Jahr. 

2 (neu) Nicht ausgeschöpfte Mittel nach Absatz 1 werden 

für Massnahmen gemäss Art. 23c verwendet.  

Zu Abs. 2: Der SBV wünscht, dass nicht ausgeschöpfte Mit-

tel für Forschungsprojekte für Massnahmen gemäss Art. 23c 

genutzt werden können.  

 

Anhang 1 Ziff. 8 

8. Erhaltung von Schweizer Rassen 

Art. 23-23e Referenzperiode Gesuchsfrist 

Gesuche für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 

Abs. 1 Bst. a) 
Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 

Abs. 1 Bst. a) 
Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 

Abs. 1 Bst. b) 
Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 

Abs. 1 Bst. b) 
Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-

schem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 

September 

10. Oktober 

15. Juli  

Abrechnung Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Ras-

sen mit kritischem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 

Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 

September 

1. Juni bis 31. Mai 

31. Oktober 

15. Juli 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Gesuchstellung des Züchters an die Zuchtorganisation 

ist obsolet (ein unverhältnismässig hoher administrativer Auf-

wand). Die Mitglieder der Zuchtorganisation können erwar-

ten, dass die Zuchtorganisation die beitragsberechtigten 

Tiere selbständig ermittelt. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Den geplanten Anpassungen der Schlachtviehverordnung wird zugestimmt.  

Dass Beanstandungen der Qualitätseinstufung am Schlachttag bis 22 Uhr eingehen müssen, ist im Hinblick auf die vorhandenen digitalen Mittel für die Mel-

dung akzeptabel und in Anbetracht der Abläufe in den Schlachthöfen nachvollziehbar. Der Tierhalter muss aber bis 17.00 Uhr über das Ergebnis der Quali-

tätseinstufung informiert worden sein.  

Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, ist der SBV mit der Erhebung einer Gebühr 

einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitätseinstufung). Dank dieser 

Änderung sollen missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden. Eine angemessene Beteiligung 

stellt für jede Person, die eine Beanstandung geltend macht, bei der aber die erste Qualitätseinstufung bestätigt wird, ein Risiko dar. 

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 
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Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 4 und 4bis (neu) 4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis der 

neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tieren 

bei der beauftragten Organisation beanstanden. Die Bean-

standung hat spätestens bis um 22.00 Uhr des Schlacht-

tags zu erfolgen, sofern der Tierhalter bis um 17.00 Uhr 

über das Ergebnis der neutralen Qualitätseinstufung via A-

gate informiert wurde. Die von einer Beanstandung be-

troffenen Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbe-

trieb unzerlegt blockiert werden, bis die zweite neutrale 

Qualitätseinstufung erfolgt ist. 

4bis (neu) Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur 

des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, 

so kann die beauftragte Organisation beim Lieferanten oder 

Abnehmer, der das Ergebnis beanstandet hat, für die admi-

Zu Abs. 4: Der Tierhalter muss bis um 17.00 Uhr über das 

Ergebnis der Qualitätseinstufung informiert worden sein, da-

mit er genügend Zeit hat um das Ergebnis zu beanstanden. 

 

 

 

Zu Abs. 4bis: Führt eine Beanstandung nicht zu einer Kor-

rektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-

fung, ist der SBV mit der Erhebung einer Gebühr einverstan-

den, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens 

CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitäts-

einstufung). Dank dieser Änderung sollen missbräuchliche 

Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen 
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nistrativen Zusatzkosten Gebühren eine Gebühr von maxi-

mal 25 Franken erheben. 

jedoch nicht bestraft werden.  

Art. 16 Abs. 4–6 4 Aufgehoben 

4bis Die Einfuhrperioden dürfen sich weder überschneiden 

noch über das Kalenderjahr hinausgehen. 

5 und 6 Aufgehoben 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  

Art. 16a (neu) Verkürzung und 

Verlängerung von Einfuhrperi-

oden sowie Erhöhung von Ein-

fuhrmengen 

1 Die interessierten Kreise können beim BLW beantragen, 

dass dieses: 

a. vor Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 3 

die Einfuhrperiode verkürzt oder verlängert; 

b. nach Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 

3, jedoch vor deren Ablauf die Einfuhrmengen für Fleisch, 

Konserven und Schlachtnebenprodukte nach Artikel 16 Ab-

satz 3 Buchstabe b erhöht. 

2 Führt höhere Gewalt zu logistischen Schwierigkeiten, so 

können die interessierten Kreise nach Beginn der Einfuhr-

periode, jedoch vor deren Ablauf beim BLW beantragen, 

dass diese Einfuhrperioden für bereits zugeteilte und be-

zahlte Kontingentsanteile verlängert. 

3 Das BLW gibt einem Antrag statt, wenn dieser von je einer 

Zweidrittelmehrheit der Vertreterinnen und Vertreter auf der 

Stufe Produktion sowie auf der Stufe Verarbeitung und 

Handel unterstützt wird. 

4 Das BLW darf eine Einfuhrperiode nur so weit verlängern, 

dass sie sich weder mit der nachfolgenden Einfuhrperiode 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, 

ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 
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überschneidet, noch über das Kalenderjahr hinausgeht. 

Art. 16b Bisheriger Art. 16a Der SBV unterstützt diese Anpassung.   

Art. 27 Abs. 2 Aufgehoben Der SBV unterstützt diese Anpassung.  

Die vorherigen Ausschreibungen mit einem einzigen Anbie-

ter rechtfertigen diese Anpassung. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV lehnt eine Direktauszahlung der Milchzulagen für verkäste Milch und Fütterung ohne Silage ab.  

Der SBV kann die Überlegungen des BLW zwar nachvollziehen, das Risiko, dass Zulagen nicht an die Milchproduzentinnen und -produzenten weitergege-

ben werden bleibt jedoch ziemlich klein. Ein Systemwechsel würde unterschiedliche Marktpreise für Milch bei der „weissen“ und der „gelben Linie“ mit sich 
bringen. In letzter Konsequenz müsste mit einer Marktangleichung des Molkereimilchpreises an den in Zukunft tieferen Käsereimilchpreis (netto ohne VKZ) 

gerechnet werden und damit würde Preisdruck auf dem Schweizer Molkereimilchmarkt verursacht. Die Milchproduzenten sind wie kein anderer Sektor der 

Schweizer Landwirtschaft dem Marktdruck durch die offenen Grenzen zur EU ausgesetzt. Hinzu kommt dass der administrative Aufwand eines System-

wechsels stark zunehmen würde.  

Der Bundesrat hat in der Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik nach 2022 (AP22+) eine Ergänzung von Artikel 38 und 39 des Landwirtschaftsge-

setztes (LwG) vorgeschlagen. Offensichtlich waren sich der Bundesrat und die Verwaltung nach der Vernehmlassung bewusst, dass der Vorschlag im Agrar-

paket 2020 das "Erfüllungsrisiko" nicht beseitigt. Die AP22+ wurde dann politisch sistiert. Der Druck und die Erwartungen, das Problem zu lösen, sind aller-

dings geblieben. Nachdem sich abzeichnet, dass die AP22+ (Erfüllung der Postulate 20.3931 und 21.3015 zur Sistierung der AP22+) – ohne die in der Pa. 

Iv. 19.475 bereits abgehandelten Punkte – beraten werden soll (Entscheid Parlament folgt im Juni 2022), kann eine Beratung von Artikel 38 und 39 LwG 

ebenfalls schnell im Parlament angegangen werden. Die Vernehmlassung dazu wurde mit der AP22+ durchgeführt. Der ursprüngliche Antrag des Bundesra-

tes müsste wie folgt ergänzt werden: 

Art. 38, Abs. 1, 1bis (neu) [Zulage für verkäste Milch] 

1 Für die Verkehrsmilch, die zu Käse verarbeitet wird, wird kann eine Zulage an die Produzenten und Produzentinnen ausgerichtet. 

1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über die Milchver-

werter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen können die Auszahlung der 

Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei. 

Art. 39, Abs. 1bis (neu) [Zulage für Fütterung ohne Silage]  

1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über die Milchver-

werter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen können die Auszahlung der 

Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei. 

Bemerkungen: Blau: beantragte Änderungen des Bundesrates gemäss Botschaft AP22+. / Rot: Zusätzliche Änderungen gemäss Vernehmlassung SMP, 

SBV zur Botschaft AP22+.  

Begriffe: Aufgrund der fehlenden sprachlichen Präzision des Begriffs "Milchverwerter" gibt es sehr viele Diskussionen, insbesondere was das Inkasso der 

Restkosten bei der Milchprüfung betrifft. Er hat in der Milchstützungsverordnung (MSV) und in der Milchprüfungsverordnung (MiPV) eine unterschiedliche 

Bedeutung. Der SBV beantragt darum in der aktuellen MSV den Begriff "Milchverwerter" zu streichen, weil er nicht eindeutig ist und die Adressaten konkret 

zu nennen sind. 

Der SBV begrüsst es, dass die Zulage für Fütterung ohne Silage für sämtliche Milch, die von Tieren ohne Silofütterung stammt und die zu Käse verarbeitet 

wird, ausgezahlt werden soll. Hier gilt es, die Herkunft der Milch ohne Silofütterung, die verarbeitet werden soll, unter dem gleichen Blickwinkel zu betrach-

ten. 
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Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 Ein-

leitungssatz 

1 Aufgehoben  

2 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh-, Schaf- und 

Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird 

zu: 

Der SBV lehnt die Aufhebung von Abs. 1 ab. Die Höhe der 

Zulage muss weiterhin in der Verordnung festgehalten wer-

den.  

Die Anpassung von Abs. 2 wird unterstützt.   

 

Art. 2 Abs. 1 Einleitungssatz 1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage von 3 Rappen pro 

kg Milch wird für Kuh-, Schaf- und Ziegenmilch ausgerich-

tet, wenn: 

Die Höhe der Zulage muss weiterhin in der Verordnung fest-

gehalten werden.  

 

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den Milch-

produzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. Sie müs-

sen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 eingereicht 

werden. 

2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 

Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 

Gesuch zu stellen. 

3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 

b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikations-

nummer der beauftragten Personen; 

c. den Entzug einer Ermächtigung. 

Der SBV lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab.  

Art. 6 Aufgehoben Der SBV lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab.  

Art. 9 Abs. 3 und 3bis (neu) 3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der Der SBV lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab.  
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Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-

den Monats melden: 

a. (neu) welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen 

Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils zugekauft 

haben, getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

b. (neu) welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen Milch-

verwerter und Milchverwerterinnen jeweils verkauft haben, 

getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

c. (neu) wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbeson-

dere welche Rohstoffmenge verkäst wurde. 

3bis (neu) Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der 

vorgegebenen Struktur der Administrationsstelle richten. 

Art. 11 Aufbewahrung der Da-

ten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Direktver-

markter und Direktvermarkterinnen sowie die Milchprodu-

zenten und Milchproduzentinnen müssen die zur Inspektion 

nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege betreffend 

Verkehrsmilchmenge, zu- und verkaufte Rohstoffmenge so-

wie verkäste Rohstoffmenge mindestens fünf Jahre aufbe-

wahren. 

Der SBV lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab.  
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV ist mit den geplanten Anpassungen in den einzelnen Artikeln einverstanden.  

Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% sind nicht akzeptabel, nicht angezeigt und werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung 

umgesetzt werden, so sind die Gebühren höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). Wenn für Identitas 

Finanzbedarf besteht soll der restliche Betrag durch Massnahmen im Bereich der Effizienzsteigerung erfolgen und nicht durch eine übertriebene Gebühren-

erhöhung von 50%.     

Der SBV hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. 

Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. Auch 

dieses Anliegen die Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die Landwirte ein, da durch die betroffenen 

Tierhalter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur Generierung von Einnahmen 

des allgemeinen Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt.  

Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die Mehrwertsteuer 

auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet und muss abgeschafft werden.  
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 25 Abs. 5 (neu) 5 (neu) Die zuständigen kantonalen Stellen der Tierseu-

chengesetzgebung können bei der Identitas AG telefonisch 

oder schriftlich eine Berichtigung von Daten nach Anhang 1 

beantragen. 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.   

Art. 39 Dritte 1 Das BLW kann in Zusammenarbeit mit der Identitas AG 

auf Gesuch hin Dritten erlauben, für Zuchtzwecke oder wis-

senschaftliche Untersuchungszwecke in Daten Einsicht zu 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

nehmen und sie zu verwenden. 

2 Sind die Daten nicht anonymisiert, so muss die Identitas 

AG einen Vertrag mit der Drittperson schliessen. Der Ver-

trag ist vor der Unterzeichnung dem BLW zur Genehmi-

gung vorzulegen. 

Art. 54 Zugriffsrechte 1 Tierhalterinnen und Tierhalter können elektronische Be-

gleitdokumente ausstellen. 

2 Tierhalterinnen und Tierhalter, Transporteure und Tierhan-

delsunternehmen können elektronische Begleitdokumente 

einsehen, verwenden und während der Gültigkeitsdauer 

des Begleitdokuments nach Artikel 12a TSV ergänzen. 

3 Polizeiorgane sowie Kontrollorgane, die im Auftrag von 

Dritten Tiertransporte kontrollieren, können beim BLW ei-

nen Zugriff auf das E-Transit beantragen. Nach Bewilligung 

des Gesuchs können sie die elektronischen Begleitdoku-

mente einsehen und diese verwenden. 

4 Die Identifikationsnummer nach Artikel 51 dient als 

Schlüssel für die Einsichtnahme in das elektronische Be-

gleitdokument. Die Benutzerin oder der Benutzer beschafft 

die Schlüssel selber. 

5 Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen Stel-

len der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der Tierschutz- 

und der Lebensmittelgesetzgebung können zur Erfüllung ih-

rer Aufgaben alle elektronischen Begleitdokumente einse-

hen und sie verwenden. 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Anhang 1 2. Daten zu Tieren der Schaf- und der Ziegengattung Der SBV unterstützt diese Anpassung.   



 
 

141/155 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

An die TVD zu übermittelnde 

Daten 

Ziff. 2 Bst. a Ziff. 4 und Bst. b 

Ziff. 5 

Zu den Tieren der Schaf- und der Ziegengattung sind fol-

gende Daten zu übermitteln: 

a. bei der Geburt eines Tiers: 

4. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-

ren der Schafgattung die Farbe. 

b. bei der Einfuhr eines Tiers: 

5. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-

ren der Schafgattung die Farbe. 

 

Anhang 2 

Gebühren  

  Franken 

1 Lieferung von Ohrmarken  

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro Stück:  

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons Doppelohrmarke 5.40 4.75 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung:   

1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.00 

1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65  2.00 

1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip 0.35 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 

1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 

1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65 4.15 

Eine Gebührenerhöhung um 50% ist ruchlos, nicht angezeigt 

und wird abgelehnt. Die Gebühren sind höchstens auf die 

Höhe vor der letzten Gebührensenkung (Stand 2018) anzu-

heben. 

Der SBV hat sich schon in den vergangenen Jahren mehr-

fach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der 

TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. Diese ist weiterhin 

durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte 

Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für 

Ersatzohrmarken kritisiert. Auch dieses Anliegen die Ersatz-

ohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der 

TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die 

Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhalter kein Vor-

steuerabzug geltend gemacht werden kann.   

Ohrmarken mit Mikrochip waren bisher jeweils 1.- Franken 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 

1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 

1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf Arbeitstagen, 
pro Stück: 

 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, Büffel, 
Bisons sowie Tiere der Schaf- und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- und der 
Ziegengattung 

4.20 3.40 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  

1.3.1 Pauschale 1.50 

1.3.2 Porto Nach Post-

tarif 

1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 

2 Registrierung von Equiden  

2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 38.00 

2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 2011 
geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 

65.00 57.00 

3 Meldung geschlachteter Tiere  

 Meldung eines geschlachteten Tiers:  

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 

3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 0.40 

3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 

3.4 bei Equiden 5.40 4.75 

4 Fehlende Meldungen  

4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 
Meldung nach Artikel 16 

7.50 5.00 

teurer. Der SBV beantragt dass die Differenz bei allen Tier-

gattungen 1.- Franken zwischen Ohrmarken mit bzw. ohne 

Mikrochip betragen darf.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach Artikel 18 7.50 5.00 

4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 10.00 

5 Datenabgabe  

5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 
Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem Gesamtbetrag von 
weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr nicht in Rechnung 
gestellt 

3.00 2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren  

 Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 20.00 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 24 Für Ausnahmen vom Zweckentfremdungs- und Zerstücke-

lungsverbot und von der Rückerstattungspflicht gelten die 

Artikel 65 Absatz 2 Buchstabe e, 66 Absatz 4, 67 Buch-

stabe k und 68 Absatz 5 der Strukturverbesserungsverord-

nung vom xx. November 2022. 

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftliche Betriebe können als Einsatzbetriebe 

anerkannt werden, wenn die Bewirtschafterin oder der Be-

wirtschafter Direktzahlungen nach Artikel 43, 44, 47 oder 55 

der Direktzahlungsverordnung vom 23. Oktober 2013 

(DZV), Investitionshilfen nach der Strukturverbesserungs-

verordnung vom xx. November 2022 (SVV) oder Beiträge 

der Kantone nach den Artikeln 63 und 64 DZV erhält. 

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

 

Art. 6 Abs. 1 Bst. c 1 Das ZIVI setzt zivildienstpflichtige Personen ein: 

c. in landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen er-

halten, zur Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten 

nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b SVV. 

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV verlangt, dass das System des parzellenweisen Bioanbau in Dauerkulturen (v.a. Weinbau), das 2011 aufgehoben wurde, wieder in der Verordnung 

über die biologische Landwirtschaft eingeführt wird. Dieser parzellenweise Ansatz würde die hohen wirtschaftlichen Risiken in Verbindung mit dieser beson-

deren Produktionsart reduzieren und den Bewirtschaftenden ermöglichen, eine schrittweise Umstellung des gesamten Weinbergs in Betracht zu ziehen, 

ohne dass sie dazu verpflichtet sind. Es würde zweifellos ebenfalls zur Erfüllung der Hauptziele des nationalen Aktionsplans beitragen, die auf die Senkung 

der Risiken und die nachhaltige Nutzung der Pflanzenschutzmittel abzielen. Im Rahmen der künftigen Gesetzesanpassungen fordert der SBV den Grund-

satz des parzellenweisen Bioanbaus bei Dauerkulturen einzuführen. Diese Forderung entspricht dem gesellschaftlichen Anliegen, nachhaltige und gesunde 

einheimische Weine zu konsumieren. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 1 Bst. c 1 Für die Verarbeitung von Lebensmitteln, ausgenommen 

Hefe und Wein, dürfen verwendet werden: 

c. Erzeugnisse und Stoffe nach Artikel 2 Absatz 1 Buchsta-

ben b und c Ziffer 1 der Aromenverordnung vom 16. De-

zember 20162, die nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–
c der Aromenverordnung als natürliche Aromastoffe oder 

als natürliche Aromaextrakte gekennzeichnet sind; 

Der SBV unterstützt die Anpassungen.   

Art. 3a Abs. 2 Aufgehoben Der SBV unterstützt die Anpassungen.  

Art. 3d (neu) Verfahren und 

Behandlungen für die Herstel-

lung verarbeiteter biologischer 

Lebensmittel 

Ionenaustausch- und Adsorptionsharzverfahren sind nur bei 

der Aufbereitung von Lebensmitteln für Personen mit be-

sonderem Ernährungsbedarf nach Artikel 2 Buchstaben a–c 

VLBE zulässig, um die Anforderungen an die Zusammen-

setzung zu erfüllen, oder bei der Aufbereitung von teilweise 

entsäuerten Fruchtsaftkonzentraten, falls keine geeignete 

alternative Herstellungsmethode anwendbar ist. 

«Lex Birnel». Dieses Produkt hilft mit bei der Erhaltung der 

wertvollen Hochstammobstbäume, die einen wichtigen Bei-

trag zur Biodiversität und zur Adaptation/Mitigation Klima-

wandel leisten. Es ist ein spezifisch schweizerisches Pro-

dukt, und es sind keine Alternativen zum Ionenaustauschver-

fahren absehbar. Als Alternative gibt es die nicht kostende-

ckende «Entsorgung» von wertvollen Bio-Produkten in den 

konventionellen Kanal, was vermutlich zur Rodung vieler 

Bio-Hochstammbäume führen würde. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3e (neu) Besondere Kenn-

zeichnungsvorschriften 

Bei Aromen dürfen die Bezeichnungen nach Artikel 2 Ab-

satz 2 der Bio-Verordnung vom 22. September 1997 nur für 

natürliche Aromastoffe und natürliche Aromaextrakte nach 

Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–c der Aromenverordnung 

vom 16. Dezember 2016 verwendet werden, falls alle ihre 

aromatisierenden Bestandteile und Trägerstoffe biologisch 

sind. 

Der SBV unterstützt die Anpassungen.  

Anhang 3b Erlasse der Europäischen Union betreffend biologische 

Landwirtschaft 

Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 30. Mai 2018 über die ökologische/bio-

logische Produktion und die Kennzeichnung von ökologi-

schen/biologischen Erzeugnissen sowie zur Aufhebung der 

Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates, ABl. L 150 vom 

14.6.2018, S. 1; zuletzt geändert durch delegierte Verord-

nung (EU) 2021/1698 der Kommission, ABl. L 336/7 vom 

13.7.2021, S. 1 .  

Für die in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebene Ver-

ordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine gemein-

same Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse 

und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, 

(EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 

1234/2007 des Rates gilt die Fassung gemäss ABl. L 347 

vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-

nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 

des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 

Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-

nen Verordnung (EG) Nr. 606/2009 der Kommission vom 

10. Juli 2009 mit Durchführungsbestimmungen zur Verord-

Der SBV unterstützt die Anpassungen.  
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Article, chiffre (annexe) 
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Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

nung (EG) Nr. 479/2008 des Rates hinsichtlich der Wein-

bauerzeugniskategorien, der önologischen Verfahren und 

der diesbezüglichen Einschränkungen gilt die delegierte 

Verordnung (EU) 2019/934 der Kommission vom 12. März 

2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 

des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich 

der Anbauflächen, auf denen der Alkoholgehalt der Weine 

erhöht werden darf, der zugelassenen önologischen Ver-

fahren und der Einschränkungen für die Erzeugung und 

Haltbarmachung von Weinbauerzeugnissen, des Mindestal-

koholgehalts von Nebenerzeugnissen und deren Beseiti-

gung sowie der Veröffentlichung von OIV-Dossiers, ABl. L 

149 vom 7.6.2019, S. 1; zuletzt geändert durch Verordnung 

(EU) 2020/565, ABl. L 129 vom 24.4.2020, S 1. 

Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-

nen Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 22. 

Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Ag-

rarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land-

wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitli-

che GMO) gilt die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Eu-

ropäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 

2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirt-

schaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnun-

gen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 

1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 des Rates, ABl. L 347 

vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-

nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 

des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die Änderungen werden mit der Übernahme von EU-Recht begründet. Auch wenn die Grundlagen gemäss Agrarabkommen nicht in Frage gestellt werden, 

wird an der wissenschaftlichen Begründung und insbesondere an der Relevanz des Risikos einer allergischen Reaktion durch die von der neuen Bestim-

mung erfassten Verunreinigungen gezweifelt. Die Bestimmungen verursachen bei den Produzenten einen unverhältnismässigen Aufwand. 

Aus dem Blickwinkel der Kontrolle ist diese neue Bestimmung schlicht nicht überprüfbar. Sie ist darum sowohl als gesetzliche Vorgabe wie auch in einem 

Haftpflichtstreit nicht durchsetzbar. Prinzipiell sollte vermieden werden, nicht durchsetzbare Vorgaben und Regeln ins Gesetz zu schreiben.  

Der SBV schlägt deshalb vor, den Handlungsspielraum der Schweiz zu nutzen und auf die Übernahme dieser Regelung zu verzichten. 

Schliesslich wird vorgeschlagen, die Überführung dieser Verordnung bzw. der darin enthaltenen Vorschriften ins Lebensmittelrecht zu prüfen und die Kon-

trollen am Ende der Verarbeitungskette zu stärken. Nimmt die Lebensmittelkontrolle ein Produkt vom Markt, so entsteht auf die gesamte Wertschöpfungs-

kette ein Druck zu besserer Arbeit, was wir positiv beurteilen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1bis (neu) 1bis (neu) Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 

die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 

der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-

formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 

die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-

sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 

zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-

wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 

denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 

Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Die wissenschaftlichen Grundlagen und insbesondere die 

Relevanz des Risikos wird angezweifelt. 

Der Mehraufwand für Produzenten, Kontrolleure und Kan-

tone ist hingegen immens. Ohne schlüssige wissenschaftli-

che Beweise am Ende der Lebensmittelkette ist diese Neue-

rung abzulehnen. 

 

Art. 2 Abs. 1bis (neu) Anforde-

rungen an die Tierproduktion 

1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, die für 

die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines der in 

Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die Informa-

tion über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, die Al-

lergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslösen 

Kommentar analog zu Art. 1 Abs. 1bis (neu) 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, zur 

Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln verwen-

det werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 

denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 

Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Art. 5, Titel, und Abs. 1, Einlei-

tungssatz 

Rückverfolgbarkeit und Register in der Pflanzenproduktion 

1 Die in der Pflanzenproduktion tätigen Betriebe müssen zu-

handen der zuständigen Behörde Buch führen über: 

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. 

 

Art. 6, Titel Rückverfolgbarkeit und Register in der Tierproduktion Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. g 1 Zur Anlage und Pflege von Biodiversitätsförderflächen 

nach Artikel 55 der Direktzahlungsverordnung vom 23. Ok-

tober 2013 (DZV), für die Beiträge gewährt werden, steht 

den Einsatzbetrieben folgende Anzahl Diensttage zu: 

g. 14 Diensttage pro Hektare Uferwiesen; 

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. 

 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen zur 

Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten nach dem 

Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b der Strukturverbes-

serungsverordnung vom xx. November 2022 (SVV) erhal-

ten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 Diensttage 

zu. 

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

 

Art. 7 Abs. 1 1 Gemeinschaftsweide- und Sömmerungsbetrieben, die In-

vestitionshilfen zur Strukturverbesserung im Rahmen von 

Projekten nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b 

SVV erhalten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 

Diensttage zu. 

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in die SVV und SBMV einverstanden   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

 Einziger Artikel 

Die Verordnung des BLW vom 26. November 2003 über In-

vestitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der 

Landwirtschaft wird auf den 1. Januar 2023 aufgehoben. 

Der SBV ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in 

die SVV und SBMV einverstanden  
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Verordnung über die Einfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen / Ordonnance sur les importations agricoles (916.01)  

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Nicht in Vernehmlassung 
 

In Anbetracht der internationalen politischen Situation wird der Versorgung mit Rohstoffen eine zentrale Rolle zukommen. Aus diesem Grund muss der 

Schutz der inländischen Produktion von strategisch wichtigen Kulturen ausreichen, um ihren langfristigen Erhalt zu sichern. Dies geschieht namentlich über 

eine Anpassung des Grenzschutzes für Brot- und Futtergetreide. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 6, Abs. 2 

 

Das BLW setzt den Zollansatz auf den 1. Januar, 1. April, 

1. Juli und 1. Oktober so fest, dass der Preis für importier-

tes Getreide zur menschlichen Ernährung, zuzüglich Zollan-

satz und Garantiefondsbeitrag (Art. 16 LVG), dem Refe-

renzpreis von 53 56 Franken je 100 Kilogramm entspricht. 

Siehe allgemeine Bemerkungen   

Art. 6, Abs. 3 Der Zollansatz wird nur angepasst, wenn die Preise für im-

portierten Weizen, zuzüglich Zollansatz und Garantiefonds-

beitrag, eine bestimmte Bandbreite überschreiten. Die 

Bandbreite ist überschritten, wenn die Preise mehr als 

3 Franken je 100 Kilogramm nach oben oder unten vom 

Referenzpreis abweichen. Die Belastung durch Zollansatz 

und Garantiefondsbeitrag (Grenzbelastung) darf 23 30 

Franken je 100 Kilogramm jedoch nicht überschreiten. 

Siehe allgemeine Bemerkungen   

Anhang 1, Ziff. 14 

Marktordnungen Saatgetreide, 

Futtermittel, Ölsaaten sowie 

Waren, bei deren Verarbei-

tung Futtermittel anfallen 

Erhöhung aller Schwellenpreise und Importrichtwerte um 

CHF 5.-/dt. 

Siehe allgemeine Bemerkungen   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 1, Ziff. 15 

Marktordnung Getreide und 

verschiedene Samen und 

Früchte zur menschlichen Er-

nährung 

Erhöhung des Ausserkontingentszollansatzes auf CHF 50.-

/dt für Brotgetreide, das unter das Einfuhrkontingent Nr. 27 

fällt. 

Siehe allgemeine Bemerkungen  
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Mesdames, Messieurs, 

L’Interprofession de la Vigne et du Vin du Valais est une association à but non lucratif qui a pour but de représenter, de promouvoir et de défendre les intérêts 

du vignoble et des vins valaisans. Elle favorise les relations entre ses membres qui représentent le secteur de la production ou de l’encavage et vise à créer 

une unité de vue sur tout objet de politique et d’économie vitivinicoles. 

L’IVV a étudié avec attention les documents mis en consultation et vous soumet son appréciation. 

Nous acceptons globalement les modifications proposées dans le train d’ordonnances agricoles 2022 sous réserve des modifications mentionnées plus 

bas. Nous vous remercions par avance pour la prise en considération de nos arguments dans votre processus décisionnel et restons à votre disposition 

pour tout complément d’information. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

L’IVV se rallie à la position du Canton du Valais sur cette question.  

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 4a al. 1 (nouveau) 

Coordination des procédures 
Le nouvel alinéa 1 doit être supprimé. Cette extension de la coordination de décisions LDFR avec 

la LAT n’a aucun sens. Dans la majorité de ces cas, le 
changement d’affectation des constructions hors zone à bâtir 
respectivement le changement de leur utilisation d’agricole à 
non agricole ne nécessite pas d’autorisation cantonale. En 
outre nous n’autorisons pas un morcellement ou une 
exclusion de biens-fonds du champ d’application de la LDFR 
sans avoir une décision de l’autorité compétente en matière 
d’autorisation de construire (pour les cas nécessitant une 
autorisation) qui coordonne sa décision avec la LAT. 
La modification proposée crée une lourdeur administrative 

supplémentaire et inutile. 

Compétences de l’Office 
fédéral de la justice (notifica-
tions des décisions de pre-
mière instance) 

Le nouvel alinéa 3 doit être supprimé. L’art. 83 LDFR précise de manière exhaustive à qui sont 
notifiées les décisions des autorités de première instance. Le 
Conseil fédéral ne peut pas outrepasser les dispositions 
légales en la matière. La modification proposée nécessite 
une modification de la LDFR. 
Nous ignorons pour quelle raison la première instance 
devrait notifier les décisions mentionnées à cet article 5 
alinéa 3 à l’Office fédéral de la justice. Cet office n’a pas un 
droit de recours à ce stade de la procédure. Il y a déjà un 
contrôle par l’autorité cantonale de 
surveillance. Il n’est pas nécessaire d’avoir un contrôle 
supplémentaire par l’administration fédérale. En plus, le 
choix des décisions à notifier à l’Office fédéral de la justice 
est parfaitement subjectif. 
La disposition proposée, par un choix purement arbitraire, 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

crée une nouvelle insécurité juridique quant au caractère 
définitif et exécutoire de l’ensemble des décisions 

administratives rendues en matière de LDFR. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Les mesures telles que : 

a) la non-réduction et le non-retrait des contributions dans les cas de lutte contre les organismes de quarantaine et organismes nuisibles sont prioritaires par

rapport au respect des exigences programmes de paiements directs

b) la fin de l’exclusion immédiate de la surface agricole utile en cas d’envahissement par les adventices

relèvent du bon sens et ces précisions sont adéquates. 

En revanche, on peine à trouver quelque effort allant dans le sens de la simplification administrative annoncée et prévue par la Conseil fédéral, alors que le 

système se complexifie à chaque révision de l’ordonnance. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Pas en consultation : 

Art. 43, al. 1 

1 La contribution pour les surfaces viticoles en pente est al-

louée pour : 

a. les vignobles en pente présentant une déclivité de 30 à

45 50 % ;

b. les vignobles en pente présentant une déclivité de plus

de 45 50 % ;

c. les vignobles en terrasses présentant une déclivité natu-

relle de plus de 30 %.

d. (nouveau) les vignobles en banquettes présentant une
déclivité naturelle de plus de 30 %.

L’expérience a montré que la mécanisation face à la pente 

reste possible avec des engins tractés adaptés jusqu’à 45 % 

de pente. Au-delà de cette déclivité, la conduite d’engins 

tractés devient très dangereuse, car une fois engagé, le con-

ducteur n’a plus d’autre solution que celle de suivre les 

rangs de vigne en conservant une maîtrise totale de la vi-

tesse et de la trajectoire. Dès 45 % de pente, les risques 

d’accidents sont décuplés, car les engins sont régulièrement 

proches du point de rupture avec l’adhérence au sol. Des ac-

cidents ont déjà été dénombrés, ce qui justifie l’abaissement 

du plancher d’octroi de contribution pour fortes pentes à 45 

%. 

On observe que dans les régions où la pente est forte de 

manière généralisée, le vignoble s’organise en banquettes 

ou en terrasses. Le travail en banquettes, bien que plus 

compliqué que le travail dans le sens de la pente, permet la 

mécanisation des vignes en forte pente dans des conditions 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

bien moins dangereuses que celles décrites précédemment. 

Ces banquettes constituent un important investissement fi-

nancier qui n’est pas rétribué ou subventionné. Sur le plan 

environnemental, elles représentent un véritable intérêt pour 

lutter contre les problèmes d’érosion du sol souvent problé-

matique dans les vignes en pentes conventionnels. L’intro-

duction de contributions pour banquettes s’impose pour évi-

ter leur abandon.. 

Art. 107 al. 3 (nouveau) 3 (nouveau) Si des exigences des PER et des exigences 

relatives aux types de paiements directs visés à l’art. 2, let. 

a, ch. 6, et c à f, ne sont pas remplies en raison de mesures 

ordonnées visant à prévenir l’introduction et de la dissémi-

nation d’organismes de quarantaine et d’autres organismes 

nuisibles particulièrement dangereux sur la base de l’ordon-

nance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux, les 

contributions ne seront ni réduites ni refusées. 

Dans l’agriculture et l’horticulture productive, la lutte contre les 

organismes de quarantaine est du ressort de l’OFAG, comme 

le prévoit l’ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé ; 

RS 916.20). Les mesures de prévention ou de lutte prise dans 

ce domaine doivent être mises en œuvre par les services can-

tonaux responsables ou par le Service phytosanitaire fédéral 

et appliquées par les exploitations concernées. L’application 

de ces mesures peut se trouver en opposition avec les règles 

des PER fixées par l’ordonnance sur les paiements directs 

ainsi qu’avec les contributions où l’emploi des produits phyto-

sanitaires est réglementé. Citons par exemple l’opposition 

entre la lutte contre la flavescence dorée dans les vignobles 

infestés et le respect des exigences sur les surfaces de pro-

motion de la biodiversité dans la contribution à la biodiversité. 

Rappelons que, pour que les mesures de lutte contre la ma-

ladie puissent être mises en œuvre, une disposition tempo-

raire a été délivrée, autorisant hors des périodes de taille 

autorisées, la taille des surfaces de promotion de la biodiver-

sité en tant que surfaces viticoles présentant une biodiversité 

naturelle. 

L’alinéa 3 précise maintenant que les mesures ordonnées vi-

sant à prévenir l’introduction d’organismes de quarantaines 

et d’autres organismes nuisibles particulièrement dangereux 

l’emportent sur le respect des exigences des programmes 

de paiements directs, pour lesquels l’exploitation participe. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Par conséquent, les contributions ne seront ni réduites ni 

supprimées du fait l’application desdites mesures de sécurité 

phytosanitaire. Cette modification allègera les formalités ad-

ministratives pour les exploitations, tout en leur apportant 

une plus grande sécurité juridique. L’IVV soutient donc cela 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Nous saluons l’introduction en 2020 de la coordination entre les cantons et les organes de contrôle qui permet de décharger les exploitants de certains 

contrôles qui se cumulaient.  

Art. 5, al. 3 et 6 : Nous sommes favorables avec l’introduction en 2023 qui prévoit des contrôles en fonction du risque de manquements face aux conditions 

et charges qu’exigent le système de paiements directs. Cela décharge administrativement les agriculteurs qui respectent bien les règles d’octroi et les encou-

rage à répondre aux exigences. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Les milieux agricoles en général et les secteurs des branches agricoles spéciales en particulier, à savoir l’arboriculture fruitière, la viticulture et la culture 

maraîchère demandent depuis très longtemps la possibilité d’exploiter une partie de leur exploitation en culture biologique, ce qui leur a toujours été refusé 

par la Confédération. Ces secteurs agricoles à haute valeur ajoutée peinent à reconvertir leur exploitation en une seule fois, car les risques économiques sont 

énormes si la situation phytosanitaire et le climat leur est défavorable durant leur période de reconversion. De plus, cela pallierait au fait que dans les pays 

concurrents de l'UE, le bio parcellaire permet de labelliser sous la mention "biologique" sans que l'entier de l'exploitation soit conduit en culture biologique. 

L’IVV demande que soit réintroduit dans l’Ordonnance sur l’agriculture biologique le système du bio-parcellaire supprimé en 2011. En effet, cette approche 

parcellaire limiterait les risques économiques élevés liés à ce type particulier de production et elle permettrait à l’exploitant(e) d’envisager une reconversion 

progressive de l’entier de son vignoble, sans que ceci soit une obligation. Elle permettrait le regroupement de plusieurs exp loitants d’un même secteur géo-

graphique de cultiver l’ensemble de ce secteur en culture biologique, répondant ainsi à une logique environnementale évidente. Elle participerait également 

sans doute à la réalisation des principaux objectifs du plan d’action national visant à la réduction des risques et à l’utilisation durable des produits phytosani-

taires. Dans le cadre de l’évolution législative future, L’IVV appelle le Conseil fédéral à introduire le principe de production biologique parcellaire afin de 

permettre aux domaines viticoles de développer leur intérêt pour la production biologique. Il s’agit-là d’un intérêt général répondant à un souci sociétal profond 

pour consommer des vins indigènes durables et sains. 

Art. 3a al.2 : la modification proposée stipule que l’ajout d’extraits ou d’autolysats de levures conventionnelles dans la production de levures biologiques n’est 

autorisé que jusqu’au 31 décembre 2023. Selon l’IVV, ce délai transitoire est suffisant. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

2.2. Réduction de la pollution 

Dans le but de contribuer à la réalisation des objectifs environnementaux pour l’agriculture et à la réduction de l’impact de l’agriculture sur l’environnement, 

l’ordonnance propose d’attribuer des aides pour la plantation de variétés résistants de cépage. Nous précisions qu’il est important d’utiliser la terminologie de 

cépages « résistants » et non pas « robustes ». 

Nous saluons la possibilité dans le domaine du soutien à la plantation de cépages résistants. La surface minimale (e) est toutefois nettement trop élevée pour 

la culture de la vigne et la grande diversité des variétés au stade expérimental. Nous proposons pour la viticulture une surface minimale pour la plantation de 

20 ares et non pas de 50 ares tel que proposé.  

De plus, l’IVV demande les modifications suivantes : augmentation de l’aide financière pour les cépages résistants à CHF 40'000.- par ha afin que cela 

représente une aide réelle. Cela correspond à 1/3 des frais pour reconstituer une vigne. Il est important que cela soit une mesure qui ait un effet incitatif. 

Toutefois, en ce qui concerne la ré-encépagement, une aide générale afin de mieux répondre au marché en laissant un libre arbitre aux vignerons est égale-

ment nécessaire. La consultation du paquet d'ordonnances agricoles en cours doit permettre de proposer un soutien au matériel de multiplication qui ne serait 

pas limité aux cépages robustes, comme le propose l'OFAG dans l'Ord. sur les améliorations structurelles mais à tous les cépages 

Mesures Indication en  Contribution 
Crédit d’investis-

sement en CHF. 

Supplément temporaire 

Contribution en 

CHF.   
Délai jusqu’à 

Aire de remplissage et de nettoyage des pulvérisateurs et des ato-

miseurs par m2 %CHF 100 25% 100 50% 5000 2030 

Installation de stockage ou de traitement de l’eau de nettoyage 

des aires de remplissage et de nettoyage %CHF 5 000 25% 5 000 50% 5000 2030 

Plantation de variétés robustes d’arbres fruitiers à noyau et à pé-

pins par ha CHF 7 000 7 000 7 000 2030 

Plantation de variétés robustes résistantes de vigne par ha CHF 10 000 40 000 

10 000 

40 000 

10 000 

40 000 

2030 

Assainissement des bâtiments d’exploitation pollués par des bi-

phényles polychlorés (PCB) % 25 50 25 2026 2030 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 3 Reconstitution des sur-
faces viticoles 
1 Il y a reconstitution: 
a. si une surface de vigne a
été arrachée et qu’elle est
plantée à nouveau dans

un délai inférieur à dix ans;

Art. 3 al.1a 

Il y a reconstitution: 

a. si une surface de vigne a été arrachée et qu’elle est plan-

tée à nouveau dansun délai inférieur à dix ans 

Le délai de reconstitution d’une surface de vigne arrachée 

est fixé par l’autorité cantonal en charge du cadastre viti-

cole 

L’IVV demande la suppression de ces alinéas et laisser les 
cantons définir la durée du maintien du droit de plantation. La 
suppression de l'exigence de replanter dans le délai de dix 
ans n'a pas d'impact négatif sur la qualité du vignoble et ac-
corde la flexibilité nécessaire aux vignerons dans des pé-
riodes économiques difficiles. Cette problématique qui 
n'inquiétait guère dans le passé pourrait devenir saillante ces 
prochaines années si les récoltes mauvaises ou non rentables 
se succèdent. Le vigneron peut être tenté ou conduit à arra-
cher ses vignes s'il ne parvient plus à couvrir le coût du travail 
et les frais d'entretien minimum exigé par la loi. La raison ac-
tuelle de l'arrachage de la vigne est économique à cause des 
difficultés d'écoulement. Ce type de situation se pose déjà à 
l'heure actuelle. Celui qui arrache en se gardant la possibilité 
de replanter ne demande pas de subvention et ne bénéficie 
donc pas d'une prime à l'arrachage définitif. Il doit donc pou-
voir replanter quand bon lui semble, car l'exposition du terrain, 
sa qualité et sa fertilité agricole ne changent pas. Il s'agit donc 
de faire tomber ce seuil, comme c'est le cas dans l'Union eu-
ropéenne. Les cantons ont la charge du cadastre viticole, ce 
qui justifie qu'ils puissent légiférer la durée de maintien des 
droits de plantations au sein de leur zone viticole 

Art. 5 Surfaces destinées à la Art. 5 Surfaces destinées à la production de vin Idem art 3 
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Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

production de vin 

2 Si l’exploitation d’une sur-

face viticole est interrompue 

durant plus de dix ans, l’autori-

sation n’est plus valable. 

2 Si l’exploitation d’une surface viticole est interrompue du-

rant plus de dix ans, l’autorisation n’est plus valable 

Art. 22 Vins de pays : ajouter la correspondance des °Brix et 

°Oechsle 

Art. 22 al. 2 Vins de pays 

2 La surface viticole affectée à 

la production de vin de pays 

par l’exploitant doit être an-

noncée au canton le 31 juillet 

de l’année de récolte au plus 

tard 

Art. 22 al. 2 Vins de pays 

2 La surface viticole affectée à la production de vin de pays 

par l’exploitant doit être annoncée au canton en amont de 

la récolte 

La surface viticole affectée à la production de vin de pays par 

l’exploitant doit être annoncée au canton plus tardivement 

dans l’année de récolte. 

L’interprétation de cet article veut que si les surfaces ne sont 

pas annoncées au 31 juillet, alors le quota AOC s’impose quel 

que soit la catégorie finale produite. Il en va de même dans le 

sens inverse, une parcelle annoncée en VDP ne peut pas re-

venir en AOC si finalement la charge et les degrés devaient 

le permettre. Sans annonce au 31 juillet, si le vigneron fait 

finalement du VDP sur sa parcelle (pour quelque raison que 

ce soit : excès de charge, non atteinte des degrés AOC, pos-

sibilités commerciales, etc), il ne peut alors pas dépasser le 

quota AOC, à savoir 1kg par m2 dans le cas d’espèce pour 

2020. 

La date d’annonce, fixée au 31 juillet, n’est pas adéquate pour 

se prononcer à ce sujet. Compte tenu du dérèglement clima-

tique, les vignerons ont beau jauger la charge de la vigne, 

mais une canicule ou au contraire d’importantes pluies peu-

vent fortement influencer le volume et la qualité de la récolte. 

Le vigneron devrait avoir la possibilité de choisir la catégorie 

de classement jusqu’au moment de la livraison du lot en cave. 

L’IVV demande que la date d’annonce soit repoussée voire 
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annulée. 

Art. 24 Vins de table : ajouter la correspondance des °Brix et 

°Oechsle 

. 

Art 24b Acquit 

2 L’acquit comprend au mini-

mum les informations sui-

vantes: 

c.par cépage, les classes de

vins admises selon les art. 21

à 24 et, pour autant que cela

soit pertinent, les quantités

maximales admises expri-

mées en kg de raisin

3 Lorsque sur une surface viti-

cole inscrite au cadastre viti-

cole selon l’art. 4, plantée en 

vignes et destinée à la produc-

tion de vin conformément à 

l’art. 5, une quantité de raisin 

est destinée à une autre pro-

duction que celle de vin, cette 

Art. 24b Acquit : donner la possibilité d’exprimer les droits de 

production en litres et en kilos. 

Art. 24b al. 3 : La récolte de raisin de table est aujourd’hui 

comprise dans les acquis. Proposer du raisin de table au 

consommateur n’a aucune influence sur la qualité des vins, 

d’autant plus quand une vigne reste non vendangée pour 

cause d’acquis remplis. La FSV demande de permettre aux 

cantons d’utiliser la marge entre le quota fédéral et le quota 

cantonal pour faire du raisin de table. Cela permettrait de ga-

rantir la qualité voulue avec le quota fédéral et de conserver 

les quotas cantonaux qui protègent contre une surproduction 
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Begründung / Bemerkung 
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quantité est également impu-

tée à la quantité maximale de 

la classe de vins choisie par le 

propriétaire ou par l’exploitant. 

tout en permettant aux vignerons de proposer du raisin à la 

vente. Ceci répond de plus à une demande des consomma-

teurs, ravis de trouver du raisin local. 

Art. 24c (nouveau) Réserve climatique 

• 1 Sur demande d’une interprofession les cantons

peuvent octroyer un acquit individuel fixant une quantité

dont la commercialisation est différée.

• 2 Les cantons examinent si les conditions de l’art. 9

LAgr sont remplies.

• 3 La mise en marché de toute ou partie des quanti-

tés mise en réserve climatique se fait sur demande de l’in-

terprofession auprès des cantons

Art. 24c (nouveau) : Procéder aux modifications légales né-

cessaires afin de permettre la mise en place d’une réserve 

climatique. L’IVV est ouverte à une autre adaptation législa-

tive qui poursuivrait le même but et ne contredirait pas les 

conditions d’application cantonales et les compétences ac-

cordées aux interprofessions. 

Le principe est de pouvoir produire un volume x de vin dans 

la limite du quota fédéral, au maximum durant trois années 

consécutives pour pallier les aléas climatiques à l'origine des 

fluctuations de l'offre. Les cantons sont libres d'intégrer cette 

notion dans leur réglementation cantonale ou pas et sont 

libre de spécifier les détails de mises en œuvre de la réserve 

climatique dans leur contexte régional. Le principe de cette 

proposition est de rendre cette démarche possible, ce qui 

n'est pas le cas à ce jour. La situation actuelle conduit à des 

pertes de parts de marché pour les vins suisses lors de 

faibles récoltes, ce qui tend le marché et accentue la pres-

sion sur les prix. Ces parts de marché sont ensuite difficiles 

à récupérer.  

En complément, l’Art. 9 de la LAgr Soutien des mesures 

d’entraide est à modifier comme suit :  

3 Pour ce qui est d’adapter la production et l’offre 

aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut unique-

ment édicter des dispositions pour faire face à des dévelop-

pements extraordinaires, non liés à des problèmes d’ordre 

structurel ou  permettre aux interprofessions utilisant une dé-
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signation définie à l’art. 14 et suivant de réguler l’offre à con-

dition que:  

a) les fluctuations annuelles de l’offre du produit portant

la désignation dépassent 15% de l’offre moyenne des 3 der-

nières années, notamment en raison du dérèglement clima-

tique

b) les droits de douanes pour des produits compa-

rables représentent moins de 15% du prix moyens aux con-

sommateurs

c) L’interprofession en fasse la demande à l’unanimité

des collèges qui la compose.

Art. 27abis (nouveau) Rende-

ment maximal de vinification 

des vins suisses 

1 Le rendement maximal de vinification des vins suisses ne 

peut excéder 80 litres de vin clair par 100 kg de raisin. 

2 Les cantons peuvent fixer un rendement maximal infé-

rieur à 80 litres de vin clair par 100 kg de raisin pour les 

vins AOC. 

le texte manque de précision. Dans les métiers de cave, on 
parle de rendement au pressoir ou de conversion de raisin 
exprimé en « kg » transformé en « litre de vin clair » ce qui 
signifie que le vin a terminé ses fermentations et qu’il est dé-
pouillé de ses bourbes et de ses lies après filtration. A des fins 
de transparence tant pour la branche que pour le législateur 
et le CSCV, l’ordonnance ne doit donc pas parler de 80 litres 
de vin pour 100 kilos de raisin mais bien de 80 litres de vin 
clair pour 100 kilos de raisin, à savoir de vin filtré prêt à être 
mis en bouteille car c’est à ce stade seulement que le vin est 
fini et mis en marché. 

Art. 35a let. g (nouveau) L’organe de contrôle a en outre les obligations suivantes: 

g. (nouveau) gérer et actualiser la banque de données iso-

topiques des vins suisses visée à l’art. 35b..

Il faut que ce transfert apporte une réelle simplification admi-
nistrative et une économie pour la production pour qu'il soit 
soutenu, ce dont doute l’IVV. L’IVV est d’avis qu’il faut main-
tenir la gestion et son actualisation des données isotopiques 
dans les mains d'Agroscope. Il y a une réelle nécessité de 
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simplifier les contrôles du CSCV, y ajouter des contraintes et 
des coûts supplémentaires renchérira le coût des contrôles.  

La banques de données doit de plus être utilisée à bon es-
cient en tenant compte notamment de la législation en vi-
gueur concernant les droits de coupage et d’assemblage 
que nous connaissons. 

L’IVV demande qu’il soit spécifié que le contrôle de la prove-

nance géographique concerne les vins étrangers unique-

ment et non pas les vins des différentes régions suisses. 

Une telle différenciation serait préjudiciable pour les vins 

suisses, dont les frontières régionales ne sont pas définies 

de manière fixe. 

Art. 35b (nouveau) Banque de 

données isotopiques des vins 

suisses 

1 La banque de données isotopiques des vins suisses est 

constituée des résultats d’analyses de vins de référence re-

présentatifs et authentiques de la vitiviniculture suisse. 

2 La collecte des raisins destinés à la vinification des vins 

de référence et leur vinification sont confiées à Agroscope. 
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Loi sur l’agriculture LAgr 910.1 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

En ce qui concerne le statut du vigneron-encaveur, les bases légales actuelles définissent le statu de l’exploitant sans distinction entre les acheteurs de 

raisins et les encaveurs qui ne valorisent que leur propre récolte. Ceci implique qu’ils sont assujettis aux mêmes exigences pour le contrôle de l’encavage 

délégué au CSCV. La FSV propose donc de définir le statut du vignerons-encaveur qui n’achète pas plus que 3-5% de raisins hors de son exploitation en 

spécifiant que sa comptabilité de cave est simplifiée et le tarif du contrôle par le CSCV différentié à la baisse par rapport au tarif actuel. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Nouveau Art. 60 bis Définition 

1 Par vigneron-encaveur, on entend un producteur de raisin 

qui vinifie sa propre récolte. Ses achats de raisins ou de vin 

produit hors de son entreprise viticole ne représentent pas 

plus de 2500 kg ou 2’000 litres et maximum 5% du volume 

maximum qu’il met en marché annuellement 

Art. 64 Contrôles 

1 Pour protéger les dénomina-

tions et les désignations, le 

Conseil fédéral édicte des dis-

positions sur le contrôle de la 

vendange et le contrôle du 

commerce des vins. Il fixe les 

exigences auxquelles doivent 

satisfaire les cantons, les pro-

ducteurs, les encaveurs et les 

marchands de vins, en parti-

culier concernant l’annonce, 

les documents d’accompagne-

ment, la comptabilité des 

Art. 64 Contrôles 

1 Pour protéger les dénominations et les désignations, le 

Conseil fédéral édicte des dispositions sur le contrôle de la 

vendange et le contrôle du commerce des vins. Il fixe les 

exigences auxquelles doivent satisfaire les cantons, les 

producteurs, les vignerons-encaveur, les encaveurs et les 

marchands de vins, en particulier concernant l’annonce, les 

documents d’accompagnement, la comptabilité des caves 

et les inventaires. Pour autant que la protection des déno-

minations et des désignations ne soit pas compromise, le 

Conseil fédéral peut prévoir des dérogations et des simplifi-

cations. Il coordonne les contrôles 
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caves et les inventaires. Pour 

autant que la protection des 

dénominations et des désigna-

tions ne soit pas compromise, 

le Conseil fédéral peut prévoir 

des dérogations et des simpli-

fications. Il coordonne les con-

trôles. 
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VERNEHMLASSUNG ZUM LANDWIRTSCHAFTLICHEN 

VERORDNUNGSPAKET 2022 – STELLUNGSNAME LBV 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Der Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband (LBV) bedankt sich für die Möglichkeit zur 

Stellungsname. Der LBV vertritt die Interessen der rund 4'400 Landwirtschaftsbetriebe im Kanton 

Luzern. Grundsätzlich unterstützt der LBV die Stellungsname des Schweizer Bauernverbandes (SBV). 

Trotzdem erlaubt sich der LBV, hier einige Punkte explizit zu erwähnen. 

 

BR 02 DIREKTZAHLUNGSVERORDNUNG 

KEINE KÜRZUNG DER SÖMMERUNGS- UND BIODIVERSITÄTSBEITRÄGEN BEI ABALPUNGEN 

WEGEN WOLFSPRÄSENZ (BESTOSSUNG UNTER 75 % NORMALBESATZ) 

 

Der LBV unterstützt diese Massnahme. Wenn Tiere aufgrund der Grossraubtierpräsenz abgealpt 

werden, dürfen Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge bei Nichterreichen der 75 % des 

Normalbesatzes nicht gekürzt werden. Dies bringt eine grosse finanzielle Erleichterung in einer 

Situation, welche für die Tierhalter schwierig bleibt (Unterbringung und Futterersatz im Tal, Pflege der 

Alpweiden, Arbeitsaufwand auf dem Heimbetrieb, etc.). Die Bestimmung soll aber nicht an den 

Herdenschutz geknüpft werden. Sie soll auch dann zum Zuge kommen, wenn der Betrieb zum ersten 

Mal mit einer Wolfspräsenz konfrontiert wird und Herdenschutz einführen muss.  

Auch die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022 wird vom LBV unterstützt.  

 

Grundsätzlich ist der LBV der Meinung, dass langfristig der Herdenschutz und die Regulierung des 

Grossraubtierbestandes so gestaltet und angepasst werden müssen, dass die Bewirtschaftung 

möglich ist und Abalpungen dank korrekt umgesetztem Herdenschutz nicht mehr nötig sind. Bis aber 

dieser Zustand erreicht ist, sorgt die Massnahme für die wichtige finanzielle Entlastung der 

Sömmerungsbetriebe. 
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ERHÖHUNG DES BEITRAGS FÜR DIE STÄNDIGE BEHIRTUNG ODER UMTRIEBSWEIDE MIT 

HERDENSCHUTZ BEI SCHAFEN 

 

Der LBV unterstützt diese Massnahme mit der Erhöhung um CHF 200/ Alpstoss. Es macht die 

Schafalpung attraktiver und macht es allenfalls möglich, die Hirten besser zu entlöhnen oder 

ermöglicht spezielle Aktivitäten wie zäunen und umsiedeln. Die Aufwände für den Herdenschutz 

werden besser abgegolten. 

Die Obergrenze von 500 Schafen pro Hirt oder 300 Schafen pro Herde führt bei der Umtriebsweide 

aber zu erheblichen Problemen. Es deckt die Kosten eines zweiten Hirten oder Hirtin nicht mehr. 

Jeder Alpbetrieb ist unterschiedlich und die optimale Herdengrösse hängt von der Sömmerungsfläche 

ab. Deshalb ist eine Erhöhung der Beträge ohne Obergrenze essenziell. Die zusätzlichen Mittel für 

Herdenschutzmassnahmen dürfen nicht aus dem Agrarkredit bezogen werden, sondern müssen mit 

zusätzlichen finanziellen Mitteln sichergestellt werden. 

BR 03 EINZELKULTURBEITRAGSVERORDNUNG 

EINZELKULTURBEITRÄGE AUF LEGUMINOSEN FÜR DIE MENSCHLICHE ERNÄHRUNG 

Der LBV befürwortet die Ausweitung der Einzelkulturbeiträge auf Leguminosen für die menschliche 

Ernährung. Es sollten aber alle Kulturen für die menschliche Ernährung mit Einzelkulturbeiträgen 

unterstützt werden, denn mangelnder Grenzschutz, die steigende Nachfrage nach pflanzenbasierten 

Lebensmitteln und hohe klimatische Anforderungen treffen nicht nur auf Leguminosen, sondern auch 

auf weitere Kulturen zu, wie z.B. Hafer und Reis. 

Der LBV weist darauf hin, dass auf den 1. Januar 2023 viele Verordnungsanpassungen in Kraft treten. 

Alle Anpassungen müssen für die Bauernfamilien auf sozialer und wirtschaftlicher Ebene tragbar sein. 

Deshalb sollen die Anpassungen auf das nötigste beschränkt werden. 

 

BR 07 STRUKTURVERBESSERUNGSVERORDNUNG 

MINDESTBETRIEBSGRÖSSE FÜR FINANZHILFEN ZUR STRUKTURVERBESSERUNG VON 

BETRIEBEN 

 

Grundsätzlich sollen Finanzhilfen zur Strukturverbesserung zukunftsfähigen Betrieben zur Verfügung 

stehen. Der LBV begrüsst jedoch, dass in den beschriebenen Fällen (Abs.2 Bst. a-c) nur 0.6 statt 1.0 

SAK als Voraussetzung nötig sind. Dies sichert unteranderem die landwirtschaftliche Bewirtschaftung 

in weniger begünstigteren Regionen sicherzustellen. 

  

BR 15 MILCHPREISSTÜTZUNGSVERORDNUNG 

AUSZAHLUNG DER VERKÄSUNGS- UND SILOVERBOTSZULAGE DIREKT AN DIE 

PRODUZENTEN 

Der LBV ist der Meinung, das Risiko einer Nichtweitergabe der Zulagen ist verschwindend gering. 

Zudem beseitigt das neue System das Risiko nicht. Ein Systemwechsel führt zu mehr administrativem 
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Aufwand und gibt zusätzlichen Druck auf den Molkereimilchpreis was nicht akzeptabel ist. Auch die 

politischen Risiken bleiben. Es gäbe vermutlich von Verwerter- und Handelsseite vermehrter Druck zur 

Angleichung des Grenzschutzes. Der LBV stellt sich gegen eine Zusammenlegung und eine 

Verwässerung der heutigen Zulagen. 

 

Der LBV möchte zudem auf folgende Punkte hinweisen: 

▪ Die Finanzierung der Massnahmen betreffend die Grossraubtiere muss unbedingt ausserhalb 

des Landwirtschaftsbudgets erfolgen. 

▪ Dasselbe gilt für Massnahmen im Bereich der Strukturverbesserungen, die nicht direkt mit der 

landwirtschaftlichen Produktion zu tun haben (z.B. Revitalisierung von Kleingewässern oder 

Bau von Wanderwegen) 

▪ Das gefährdete Schweizer Tierrassen finanziell gefördert werden, wird unterstützt. Dies darf 

aber nicht auf Kosten bereits bestehender Förderprogramme (z.B. Förderung des Freiberger-

Pferdes) passieren.  

▪ Eine Direktauszahlung der Milchzulagen für verkäste Milch und für Fütterung ohne Silage führt 

zum einen zu einem erheblichen Mehraufwand und erhöht den Druck auf den Milchpreis. Aus 

diesem Grund wird diese Anpassung der Verordnung abgelehnt. 

 

Grundsätzlich sollen die Details aus der Stellungsname des SBV entnommen werden. In dieser 

Stellungsname des LBV werden die wichtigsten Punkte nochmals betont. 

 

 

Herzliche Grüsse 

 
Markus Kretz Stefan Heller  
Präsident Geschäftsführer 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
Der Ostschweizerische Schafhalterverein (Schafe Ost) dankt dem Bund für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vernehmlassung zum Verordnungspaket 
Stellung zu nehmen.  

Schafe Ost begrüsst mehrere Anpassungen, die der Entwicklung der heutigen Lage Rechnung tragen, insbesondere in Bezug auf die Probleme, die durch 
den Druck von Grossraubtieren entstehen, und die Unterstützung von Produktionsrichtungen, damit eine Anpassung an die sich veränderten Konsumge-
wohnheiten möglich ist. Die Finanzierung der Massnahmen betreffend die Grossraubtiere muss allerdings unbedingt ausserhalb des Landwirtschaftsbud-
gets erfolgen. 

In Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Bauernfamilien ist es äusserst wichtig, dass die Einführung neuer Massnahmen oder die Erhöhung 
der Beteiligung an Massnahmen mit mehr Budgetressourcen einhergehen muss. 

Schafe Ost ist in der vorliegenden Form mit der Revision der Strukturverbesserungsverordnung einverstanden, fordert jedoch einige inhaltliche Anpassun-
gen. Die Strukturverbesserungen stellen für den SGBV grundlegende Massnahmen dar, die es dem Landwirtschaftssektor ermöglichen müssen, leistungs-
stark zu bleiben und den gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden. 

Schafe Ost muss leider feststellen, dass die Regulierungsdichte für die Bauernfamilien eine zu grosse Belastung darstellt, und verlangt, dass künftig ver-
mehrt grundlegende administrative Vereinfachungen zugunsten dieser Familien erarbeitet und umgesetzt werden. 

Es ist zu beachten, dass auf den 1. Januar 2023 eine beachtliche Anzahl an Verordnungsanpassungen in Kraft treten, da auch das Verordnungspaket zur 
Pa. Iv. 19.475 in diesem Jahr umgesetzt wird. All diese Anpassungen, insbesondere die erhöhten Anforderungen an die Produktion, müssen von den Bau-
ernfamilien auf sozialer und wirtschaftlicher Ebene tragbar sein. Aus diesem Grund sollten sich die Anpassungen auf Verordnungsstufe auf das Nötigste 
beschränken.  
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Schafe Ost unterstützt die Änderung von Art. 4a Abs. 1 nicht, da dessen Notwendigkeit nicht ersichtlich ist.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf stehen aus dem Budget des BAFU zu bezahlen. Darüber besteht ein breiter 
Konsens zwischen den Organisationen der Landwirtschaft, der Jagd und der Umwelt.  
 
Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträgen bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz  
Schafe Ost unterstützt diese Massnahme. Es handelt sich um eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete langfristige Lösung für den Sömmerungsbe-
trieb gefunden wird, eine regelmässige Abalpung würde sowieso zur Aufgabe der Alp führen. Diese Massnahme hilft aber den Alpen, einen Teil der Mehr-
kosten zu decken. Schafe Ost unterstützt ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, was sehr wichtig ist, um den Betrieben eine Per-
spektive für den kommenden Sommer zu geben.  
Diese Massnahme darf aber nicht wie vorgesehen an Auflagen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung 
von Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der Beratung eingeleitet werden, sie brauchen aber 
mehr Zeit als eine Zwischensaison (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb müssen die Sömmerungsbetriebe mehr als ein-
mal in fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können. 
 
Im Rahmen der Jagdgesetzgebung müssen aber die Vorgaben so angepasst werden, dass die Regulation in Kombination mit den zukünftigen Herden-
schutzmassnahmen eine Bewirtschaftung ermöglichen.  
 
Die Bestimmungen über die vorzeitige Abalpung müssen sinngemäss auch auf Alpen mit Ziegen und Rindvieh angewendet werden. Die Angriffe 
auf Rinder im Waadtland vom vergangenen Jahr zeigen das klar.  

Massnahme - Erhöhung des Beitrags für ständige Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutz 
Die Erhöhung der Beiträge um Fr. 200.-/NST, ist ungenügend, zumal in den Erläuterungen aufgezeigt wird, dass die tatsächlichen Kosten 320 Fr. pro NST 
betragen. Daher sind die Beiträge um 320 Fr./NST zu erhöhen. Und auch die Obergrenzen von 500 Schafen pro Hirt oder 300 Schafen pro Herde bei der 
Umtriebsweide führt zu erheblichen Problemen und Unwirtschaftlichkeit. Die Erhöhung deckt die Kosten eines zweiten Hirten oder einer zweiten Hirtin für 
eine Schafherde bei weitem nicht.  

Die Bezugsgrösse «Anzahl Schafe» ist im Bereich der Sömmerungsbeiträge systemfremd, da die Alpbewirtschaftung über die Anzahl «Normalstösse» defi-
niert und gesteuert wird.   

Die Ausweitung des Anwendungsbereiches für den «Schnelltest» in der Nährstoffbilanz wird begrüsst.    

 

 



 
 

6/48 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 48 Anforderungen an die 
verschiedenen Weidesysteme 
von Schafen 

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöh-
nung der Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis min-
destens den branchenüblichen Standards entsprechen. 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmass-
nahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen mög-
lich. 

3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die ver-
schiedenen Weidesysteme von Schafen sind in Anhang 2 
Ziffer 4 festgelegt. 

Zu Abs. 1: Zusätzliche Vorgaben bezüglich Lohn sind nicht 
sinnvoll. Es ist an den Betrieben, ob sie eher den Lohn erhö-
hen oder mit dem Geld z.B. zusätzliche Unterstützung im 
Stundenlohn finanzieren möchten. Die Marktsituation bei den 
Hirten führt per se zu einer Erhöhung. Mittels Kommunika-
tion in der Branche kann man diesen Prozess noch unter-
stützen. Die Erhöhung der Sömmerungsbeiträge bietet aber 
die Grundlage für eine Erhöhung der Löhne oder Erleichte-
rung im Arbeitsalltag.  

Unnötige Vorgaben entsprechen zudem nicht dem Grund-
satz der administrativen Vereinfachung. 

Zu Abs. 2: Begrenzung Herdengrösse bei Umtriebsweiden 
auf 300 Schafe macht überhaupt keinen Sinn. Die mögliche 
Anzahl Tiere ist je nach Betrieb unterschiedlich. Betriebe mit 
grösseren Herdengrössen und Herdenschutz würden 
dadurch an Unterstützung verlieren. Zudem ist die Einheit 
«Anzahl Schafe» systemfremd, was zu weiteren Problemen 
führt. Schafe Ost lehnt folglich eine solche Obergrenze vehe-
ment ab.  

 

Art. 107a (neu) Verzicht auf 
Anpassung des Sömmerungs- 
und Biodiversitätsbeitrags bei 
vorzeitiger Abalpung aufgrund 
von Grossraubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe 
aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraub-
tiere vorzeitig abgealpt, so kann der Kanton auf eine An-
passung des Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 
Buchstabe c sowie des Biodiversitätsbeitrags nach Anhang 
7 Ziffer 3.1.1 Ziffer 12 verzichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach 
Artikel 10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. 
Februar 1988 (JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmas-
snahmen vor Grossraubtieren unverhältnismässig sind; 

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 

Schafe Ost unterstützt diese zwingende Massnahme. Wenn 
Tiere aufgrund der Grossraubtierpräsenz abgealpt werden, 
dürfen Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge bei Nicht-Er-
reichen der 75% des Normalbesatzes nicht gekürzt werden. 
Diese Massnahme bringt finanzielle Erleichterung in einer Si-
tuation, welche für die Tierhalter schwierig bleibt., wie z.B. 
Unterbringung und Futterersatz im Tal, Pflege der Alpwei-
den, Arbeitsaufwand auf dem Heimbetrieb, etc.  

Es macht aber keinen Sinn, diese Bestimmung an Vorgaben 
im Herdenschutz zu knüpfen, da diese Massnahme auch 
dann zum Zuge kommen sollen, wenn der Betrieb zum ers-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zu-
mutbar erachtet wird, in den vorangehenden  in den maxi-
mal zwei vorangehenden Jahren keine Anpassung des 
Sömmerungsbeitrags aufgrund einer von Grossraubtieren 
bedingten vorzeitigen Abalpung erfolgte. 

c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung nicht so 
organisiert werden können, dass ein zumutbarer Herden-
schutz möglich ist, gilt die Beschränkung nach Bst. b nicht.  

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Ge-
such auf Verzicht der Anpassung des Sömmerungs- und 
Biodiversitätsbeitrags bei der vom zuständigen Kanton be-
zeichneten Behörde einzureichen. Diese bezieht bei der 
Beurteilung der Gesuche die zuständigen kantonalen Fach-
personen für den Herdenschutz und die Jagd ein. Die Kan-
tone regeln das Verfahren. 

ten Mal mit Wolfspräsenz konfrontiert werden und Herden-
schutz einführen müssen. Herdenschutz zusammen mit Re-
gulation muss eine Bewirtschaftung ermöglichen, d.h. Abal-
pungen verhindern. 

Die Einführung von geeigneten Herdenschutzmassnahmen 
oder Bewirtschaftungsanpassungen können mehrere Jahre 
in Anspruch nehmen (HSH; Zusammenlegungen von Alpen, 
etc.) Deshalb muss der Verzicht auf die Kürzung in drei auf-
einanderfolgenden Jahren möglich sein.  

 

Es ist richtig, dass der Bewirtschafter ein Gesuch einreichen 
muss und nicht automatisch Anrecht auf eine Entschädigung 
hat. Ebenso unterstützt Schafe Ost den Miteinbezug der 
Herdenschutzberatung in einem solchen Fall - es gilt ja 
auch, Lösungen für die Zukunft zu finden. Um die Zuständig-
keiten klar zu regeln und die Prozesse schlank zu halten, soll 
der Einbezug der Jagd aber nicht obligatorisch sein.  

Auch wenn diese Anpassung gemacht wird, bleiben bei einer 
Abalpung viele Nachteile für den Sömmerungsbetrieb (Futter 
im Tal, Offenhaltung und Pflege der Flächen, etc). Dieser hat 
also hat kein Interesse, frühzeitig abzualpen, auch wenn er 
die Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge voll ausbezahlt 
bekommt. Langfristig muss der Herdenschutz in Kombination 
mit der Regulation die Bewirtschaftung der Flächen ermögli-
chen, bzw. frühzeitige Abalpungen aufgrund von Wolfsprä-
senz verhindern. 

Anhang 1 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

2.1.9 Betriebe sind von der Berechnung der Nährstoffbilanz 

Die vorgeschlagene Regelung stellt eine administrative Ver-
einfachung dar und wird begrüsst. Damit können mehr Be-
triebe den sog. Schnelltest anwenden.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

befreit, wenn ihr ermittelter Wert in GVE pro Hektare düng-
bare Fläche nach Ziffer 2.1.9a folgende Grenzwerte nicht 
überschreitet: 

 

2.1.9a (neu) Die GVE pro Hektare düngbare Fläche werden 
berechnet anhand der Summe: 

a. des Bestands der landwirtschaftlichen Nutztiere nach Ar-
tikel 36 Absätze 3 und 4, in GVE; und 

b. der gesamten Stickstoff- beziehungsweise Phosphor-
menge der Hof- und Recyclingdünger nach HODUFLU und 
des eingesetzten Mineraldüngers, in GVE. 

2.1.9b (neu) Für die Umrechnung der Stickstoff- und Phos-
phormengen nach Ziffer 2.1.9a Buchstabe b in GVE werden 
die Stickstoff- beziehungsweise Phosphormengen durch die 
folgenden Werte dividiert: 

 Grenzwert in GVE/ha düngbare Flä-
che, für: 

 Stickstoff Phosphor 
a. Talzone 2.0 2.0 
b. Hügelzone 1.6 1.6 
c. Bergzone I 1.4 1.4 
d. Bergzone II 1.1 1.1 
e. Bergzone III 0.9 0.9 
f. Bergzone IV 0.8 0.8 

  Stickstoff Phosphor 
 Gesamt-

Stickstoff 
Verfügba-
rer Stick-
stoff 

Phosphor 

Schafe Ost unterstützt diese Regelung. Sie ist ein Teil der 
administrativen Vereinfachung. Jedoch muss der Nachweis, 
dass der Betrieb die Grenzwerte nicht erreicht, einfach und 
mit wenig Aufwand eruiert werden kann. Es ist anzustreben, 
dass die Betriebe durch die Vollzugsbehörden auf Grund der 
Vorjahresdaten jeweils befreit werden und die Betriebe die 
Befreiung nicht selber deklarieren müssen.  

Nicht zu beurteilen sind die Auswirkungen der Bestimmun-
gen aus den Verordnungen auf Grund des Postulates 
19.475. Je nachdem müssen die Grenzen kritisch hinterfragt 
werden. Ebenso ist die angedachte Herabsetzung der 
DGVE-Grenze zu beachten. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

a. Hof- und Re-
cyclingdünger 

89.25 53.55 35.00 

b. Mineraldünger - 53.55 35.00 
Anhang 1 

Ziffer 2.2.2. 

Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen Dün-
ger zuführen, sind von der Bodenuntersuchung befreit, 
wenn sie die Grenzwerte nach Ziffer 2.1.9 nicht überschrei-
ten. Zudem darf sich aufgrund der durchgeführten Boden-
untersuchungen seit dem 1. Januar 1999 keine Parzelle in 
den Versorgungsklasse «Vorrat» (D) oder «angereichert» 
gemäss den «Grundlagen für die Düngung landwirtschaftli-
cher Kulturen in der Schweiz», in der Fassung vom Juni 
2017, Modul «2/ Bodeneigenschaften und Bodenanalysen», 
befinden. 

Schafe Ost unterstützt den Wegfall der Pflicht für die Boden-
untersuchungen, wenn die Düngerbelastung pro Hektare ei-
nen gewissen Wert unterschreitet. Sinnvollerweise und auch 
unter dem Grundsatz der Vereinheitlichung soll die Grenze 
zur Befreiung sich alleinig auf die Ziffer 2.1.9 beschränken. 
Einerseits ist die Grenze nach Ziffer 2.1.9 relativ tief. Ande-
rerseits ist die Pflicht zur Entnahme von Bodenprobe eine 
Auflage ohne Nutzen. Solange die Ergebnisse der Boden-
proben keinen Eingang finden in die einzelbetriebliche Nähr-
stoffbilanz ist diese Pflicht ohnehin zu hinterfragen und ge-
hört überarbeitet.  

 

Anhang 2 

Besondere Bestimmungen für 
die Sömmerung und das Söm-
merungsgebiet 

4 Weidesysteme für Schafe 

4.1 Ständige Behirtung 

Ziff. 4.1.1 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder 
eine Hirtin mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen 
vom Hirten oder von der Hirtin ausgewählten Weideplatz 
geführt. Ab einer Herdengrösse von 500 Schafen erfolgt die 
Herdenführung durch mindestens zwei Hirten oder Hirtin-
nen. 

Die geeignete Anzahl Hirten ist von Sömmerungsbetrieb zu 
Sömmerungsbetrieb unterschiedlich und hängt auch von der 
Qualifikation des Hirten ab. Die Erhöhung des Beitrags für 
behirtete Alpung kann zudem einen zusätzlichen Hirten bei 
einer Herdengrösse über 500 Schafe nicht entschädigen. Es 
muss in der unternehmerischen Freiheit des Sömmerungs-
betriebs liegen, ob er das zusätzliche Geld für die Erhöhung 
des Lohns (Anreiz für qualifizierten Hirten), für Hilfskräfte im 
Stundenlohn oder andere Massnahmen zur Erleichterung 
der Behirtung einsetzt. Schafe Ost lehnt diese Obergrenze 
vehement ab.  

Anmerkung: Zudem ist das Mass der «Anzahl Tiere» nicht 
kohärent mit den sonst in den Verordnungen verwendeten 
NST. 

 

Anhang 2 4.2a (neu) Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen Schafe Ost lehnt diese zusätzliche Präzisierung zur ge-
schützten Herde und damit Verbindung zur Jagdverordnung 
ab, weil sie Unklarheiten bezüglich Kompetenzen schafft. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Ziff. 4.2a (neu) 1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2. 

2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach den zu-
mutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quinqies Ab-
satz 1 JSV. 

Die bewährte Aufteilung der Kompetenzen und die Prozesse 
sollen gegenüber der bisherigen Praxis nicht geändert wer-
den. 

Anhang 7 

Beitragsansätze 

Ziff. 1.6.1 Bst. a 

 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgeleg-
ten Normalbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei ständiger 
Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnah-
men                                                 600 720 Fr. pro NST 

In den Erläuterungen wird eine Studie zitiert, die aufzeigt, 
dass die Mehrkosten der Anpassung der Schafsömmerung 
an die Grossraubtiersituation 320 Fr. pro Normalstoss betra-
gen. Es ist daher nicht zu verstehen, dass die zusätzliche 
Abgeltung nur 200 Fr. pro Normalstoss betragen soll. Die zu-
sätzlichen Kosten sind den Bewirtschaftern vollumfänglich 
auszugleichen. Dieses zusätzliche Sponsoring der Ausbrei-
tung der Grossraubtiere ist den Sömmerungsbetrieben nicht 
länger zuzumuten.  

 

Anhang 7 

Ziff. 3.1.1 Ziff. 11 

3.1.1 Die Beiträge betragen für: 

 

 Qualitätsbeitrag nach Qualitätsstu-
fen 

 I II 
 Fr./ha und Jahr Fr./ha und Jahr 
11. Uferwiese 900  

Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 
«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

Der Beitrag für Uferwiesen soll analog den bisherigen 
Grundbeiträgen (Versorgungssicherheitsbeiträgen) festge-
legt werden. Die extensive Bewirtschaftung ohne Dünger 
und Pflanzenschutzmittel hat nicht nur einen beträchtlichen 
Verlust zur Folge, sondern bringt einen gewissen ökologi-
schen Mehrwert mit sich. Eine entsprechende Entschädi-
gung ist deshalb auszurichten. 

Auch wenn der Beitragssatz bei 900 Franken liegt, ist der 
Anreiz in vielen Flächen gross genug, die Flächen ökolo-
gisch aufzubessern und einen anderen BFF-Status anzustre-
ben. 

 

Anhang 8 Bewirtschaftung durch Betrieb Es wird neu aufgeteilt in nicht bewirtschaftet/vergandet und 
stark verunkrautet. Im Falle einer starken Verunkrautung 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Kürzungen der Direktzahlun-
gen 

Ziff. 2.1.7 Bst. b 

 

Mangel beim Kon-
trollpunkt 

 Kürzung oder Massnahme 

b. Flächen sind 
nicht sachgerecht 
bewirtschaftet (Art. 
98, 100 und 105; 
Art. 16 LBV) 

Fläche ist 
nicht be-
wirtschaftet 
oder ver-
gandet 

Ausschluss der Fläche 
aus der LN, keine Bei-
träge auf dieser Fläche 

Fläche ist 
stark ver-
unkrautet 

400 Fr./ha x betroffene 
Fläche in ha  
Ausschluss der Fläche 
aus der LN, wenn der 
Mangel nach Ablauf der 
gesetzten Frist zu Sanie-
rung weiter besteht. 

kann dem Betrieb eine Frist zur Sanierung gegeben werden. 
Diese Anpassung ist zweckmässig und wird begrüsst.  

 

Die Unterteilung von Ausschluss und Ausschluss nach Frist 
ist zu begrüssen. Es muss jedoch darauf geachtet werden, 
dass die Frist zur Behebung des Mangels auf mindestens 3 
Jahre angesetzt wird. Eine Verunkrautung lässt sich nicht so 
ohne Weiteres beheben. Zumal der Einsatz von PSM nicht 
oder nur teilweise toleriert ist.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.5 

3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 

Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträgen. Im ersten Wiederholungsfall 
werden die Kürzungen verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Beitragsaus-
schluss die Folge. 

Schafe Ost lehnt die vorgeschlagene zweifache 
Verschärfung ab (Kürzung sofort ohne Setzen einer 
angemessenen Nachfrist und bereits dann, wenn ein 
Dokument nur mangelhaft, also z. B. nicht vollständig 
ausgefüllt ist). Der SGBV fordert, dass in jedem Fall eine 
Nachfrist gesetzt wird und erst danach im begründeten Fall 
eine Kürzung erfolgt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert.  

Die Sanktionspraxis bei Mängeln im Kontrollpunkt 
Dokumente und Aufzeichnungen war bis jetz unrealistisch 
und nicht angemessen.Die Nachfrist musst bei allen 
Aufzeichnungen gewährt werden. Diese muss in Ziffer 3.5. 
detailliert festgehalten werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
Fehlendes oder mangelhaftes Journal Düngerzufuhr (Art. 30) 

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Futterzufuhr (Art. 31) 

Fehlender Bewirtschaftungsplan (Art. 33), falls Bewirtschaf-
tungsplan erstellt wurde 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss Bewirt-
schaftungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss kantona-
len Auflagen (Art. 34) 

Fehlende oder mangelhafte Begleitdokumente oder Tierver-
zeichnisse (Art. 36)  (wieso, nicht nötig, physische Doku-
mente aufbewahren??  Siehe Bezug in Art. 25 

Fehlender oder mangelhafter Plan der Flächen (Art. 38) 

Fehlendes oder mangelhaftes Weidejournal oder Weideplan 
(Anh. 2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro fehlendes oder 
mangelhaftes Dokument oder 
pro fehlende oder mangelhafte 
Aufzeichnung, max. 3000 Fr. 
 
Kürzung wird erst vorgenom-
men, wenn der Mangel nach der 
Nachfrist weiter besteht bzw. die 
Aufzeichnung des laufenden 
Jahres oder des Vorjahres nicht 
nachgereicht wurde.  

Anhang 8 

Ziff. 3.6.2 

3.6.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-
haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-
zent so wird sie nicht berücksichtigt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert. Schafe Ost erachtet den 
Vorschlag als nicht verhältnismässig in Bezug auf 
Kosten/Nutzen.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.2 

3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-
haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-
zent so wird sie nicht berücksichtigt. 

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert.Wir erachten den 
Vorschlag als nicht verhältnismässig in bezug auf 
Kosten/Nutzen.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.4 Bst. a und n (neu) 

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die 
ständige Behirtung der Schafe 

Beide Vorgaben werden aus den oben erwähnten Gründen 
abgelehnt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Bis 499 Schafe: keine oder unge-
nügende Herdenführung durch einen 
Hirten oder eine Hirtin mit Hunden; ab 
500 Schafen: keine oder ungenü-
gende Herdenführung durch mindes-
tens zwei Hirten oder zwei Hirtinnen 
mit Hunden (Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. (neu) Die Entlöhnung von Hirten 
und Hirtinnen im Anstellungsverhält-
nis entspricht nicht mindestens den 
branchenüblichen Standards (Art. 48 
Abs. 1) 

15% 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.6 

3.7.6 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für Schafe bei Umtriebsweide mit Herden-
schutzmassnahmen 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Die Anforderungen an die Umtriebsweide gemäss 
den Bestimmungen nach Anhang 2 Ziff. 4.2 sind nicht 
erfüllt (Anh. 2, Ziff. 4.2a.1) 

15% 

b. (neu) Die Herdenschutzmassnahmen richten sich 
nicht nach den zumutbaren Schutzmassnahmen in 
Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV (Anh. 2, Ziff. 4.2a.2) 

Reduktion des Sömmerungsbeitrags 
auf den Ansatz für Umtriebsweide nach 
Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. b (Kürzung um 
280 Fr./NST) 

c. (neu) Die effektive Bestossung liegt über einer Her-
dengrösse von 300 Schafen (Art. 48 Abs. 2) 

Reduktion des Sömmerungsbei- 
trags auf den Ansatz für Umtriebs- 
weide nach Anhang 7 Ziff. 1.6.1 
Bst. b (Kürzung um 280 Fr./NST) 

Schafe Ost lehnt die Verbindung zur Jagdgesetzgebung aus 
bereits erwähnten Gründen ab. Daher braucht es auch die 
Bestimmungen gemäss Bst. b und c nicht.   

 

 

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a treten 
rückwirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft 

Die rückwirkende Inkraftsetzung, damit die Bestimmungen 
auch für die Alpsaison 2022 angewendet werden können, 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

wird begrüsst.  
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Schafe Ost befürwortet ausdrücklich, dass die Einzelkulturbeiträge auf Leguminosen für die menschliche Ernährung ausgeweitet werden sollen und diese 
künftig gleichgestellt sind wie Leguminosen für die Futtermittelproduktion. Aus Sicht von Schafe Ost ist aber eine Ausweitung auf alle Kulturen für die direkte 
menschliche Ernährung sinnvoll und dort insbesondere auf jene, die über keinen Grenzschutz verfügen, wie beispielsweise Hafer, Quinoa, Süsskartoffeln 
oder Reis. Die Argumente, die in den Erläuterungen aufgeführt werden, treffen auf diese Kulturen genauso zu wie für die Leguminosen: mangelnder Grenz-
schutz, Nachfrage nach pflanzenbasierten Lebensmitteln, z.T. hohe klimatische Anforderungen. 

In den Genuss von EKB sollen somit alle Kulturen für die menschliche Ernährung kommen, die heute von keinem oder nur einem beschränkten Grenzschutz 
profitieren. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Beiträge über einen Zusatzkredit finanzie-
ren muss. Da der starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Produktion weiterzuentwi-
ckeln, wird eine überschaubare Zusatzfinanzierung auf eine breite Akzeptanz stossen. Es ist von überschaubaren Flächen auszugehen.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Schafe Ost ist mehrheitlich mit den Anpassungen einverstanden und begrüsst die Anpassungen, die zu Vereinfachungen der Kontrollen für die Bauernfami-
lien führen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Schafe Ost ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 10 Abs. 2–5 (neu) Neu: Aquaponik definieren und erlauben, analog Biofisch-
zucht 

 

2 Die biologische Pflanzenproduktion erfolgt in lebendigem 
Boden in Verbindung mit Unterboden und Grundgestein. 

3 Jede Anbaumethode, bei der die Pflanzen, die natürli-
cherweise nicht in Wasser wachsen, ausschliesslich in ei-
ner Nährstofflösung oder in einem inerten Medium wurzeln, 
dem eine Nährstofflösung zugegeben wird (Hydrokultur), ist 
nicht zulässig. 

4 In folgenden Fällen ist Hydrokultur zulässig: 

a. Anbau von Pflanzen für die Produktion von Zierpflanzen 
und Kräutern in Töpfen, die den Konsumentinnen und Kon-
sumenten in den Töpfen verkauft werden; 

b. Anbau von Sämlingen oder Setzlingen in Behältnissen 
für die weitere Umpflanzung. 

5 Die Produktion von Sprossen durch die Befeuchtung von 

Der Bereich Aquaponic mit der Kreislaufwirtschaft Fisch-
flanze gehört in Art 10 Abs. 2 – 5 aufgenommen. Analog der 
Biofischzucht sollen die Anforderungen definiert werden. Das 
Aquaponing ist so gesehen auch eine moderne Version von 
Urban farming.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Saatgut und die Gewinnung von Chicoréesprossen aus-
schliesslich durch Eintauchen in klares Wasser ohne Nähr-
stofflösung ist zulässig. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Schafe Ost ist mit den Anpassungen einverstanden. Es wird begrüsst, dass verheiratete Paare künftig Betriebs-Gemeinschaften bilden können, wie dies ja 
bereits bei nicht-verheirateten Paaren und Partnern der Fall ist. Auch wird unterstützt, dass Schwarzbrachen zur Bekämpfung von Erdmandelgras zur land-
wirtschaftlichen Nutzfläche gezählt werden.   

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Schafe Ost begrüsst die Neuauflage der SVV im Generellen. Sie führt zu einer wesentlich besseren Übersicht und klarerer Gliederung. 

Strukturverbesserungsmassnahmen haben in der Landwirtschaft einen hohen Stellenwert und helfen mit die landwirtschaftliche Produktion auf allen drei 
Ebenen nachhaltiger zu machen.  

Zusätzliche Massnahmen sollen die Umsetzung der Anpassungen im Rahmen der Pa.Iv. 19.475 begünstigen. Das ist zu begrüssen, allerdings muss auch 
sichergestellt werden, dass die benötigten finanziellen Mittel im Bundesbudget für die Finanzhilfen sichergestellt werden. Schafe Ost fordert daher, dass die 
finanziellen Mittel für die Strukturverbesserungsmassnahmen auf Bundes- und Kantonsstufe langfristig erhöht werden.  

Folgender Artikel fehlt in der revidierten SVV und muss noch integriert werden: Art. 4 der IBLV (Berücksichtigung der Lage der landwirtschaftlichen Nutzflä-
che). 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 18 Voraussetzungen für 
einzelbetriebliche Massnah-
men 

1 Für einzelbetriebliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn der Betrieb Gesuchssteller/die Gesuchsstel-
lerin zum Bezug von Direktzahlungen berechtigt ist. 

2 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

 

Nicht nur der Betrieb, auch der/die GesuchsstellerIn müssen 
Anforderungen erfüllen.  

 

Aus verschiedenen Gründen macht eine Grenze beim  Ver-
mögen Sinn. Jedoch soll der Zeitpunkt der Vermögens-
grenze nach der erfolgten Investition gelten. Bei vielen In-
vestitionen ist der Kapitalverzehr mit der Investitionen auf 
Grund der verhältnismässig bescheidenen Unterstützungen 
sehr gross. Viele Betriebe fallen dann deutlich unter die Milli-
onengrenze. Für die Berechnung des Vermögens soll die 
bisherige Regelung herangezogen werden. 

Auf jeden Fall dürfen bei der Berechnung der Vermögens-
grenze keine Vorsorgegelder und kürzlich getätigten Ein-
käufe angerechnet werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Eventualiter: Sollte die Vermögensgrenze nach der Investiti-
one keine Zustimmung finden, ist die Grenze abzuschaffen. 

(Es ist zu bedenken, dass viele Betriebe heute sehr kapital-
intensiv sind. Man darf diese Betriebe nicht bestrafen.) 

Art. 60 Grundbuchanmerkung 
bei Beiträgen 

1 Die Unterhalts- und Bewirtschaftungspflicht sowie das 
Zweckentfremdungs- und Zerstückelungsverbot ist auf den 
betroffenen Grundstücken anzumerken. 

2 Auf eine Grundbuchanmerkung kann verzichtet werden, 
wenn: 

a. ein Grundbuch fehlt; 

b. der Eintrag mit einem unverhältnismässig hohen Auf-
wand verbunden wäre; 

c. die Tiefbaumassnahmen nicht flächengebunden sind, na-
mentlich Wasser- und Elektrizitätsversorgungen; 

d. für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-
wie einer besonders umwelt- und tierfreundlichen Produk-
tion; 

e. bei periodischen Wiederinstandstellungen; 

f. bei gemeinschaftlichen Initiativen zur Senkung der Pro-
duktionskosten. 

g. bei Maschinen und Fahrzeugen. 

3 An die Stelle der Grundbuchanmerkung tritt in den Fällen 
nach Absatz 2 Buchstaben a-d, eine Erklärung des Werkei-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zu Abs. 2 Bst. g: Es macht keinen Sinn, Finanzhilfen an Ma-
schinen und Fahrzeugen mit einer Grundbuchanmerkung zu 
sichern, weshalb dies hier zu ergänzen ist.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

gentümers, worin er sich zur Einhaltung des Zweckentfrem-
dungsverbotes, der Bewirtschaftungs- und Unterhaltspflicht, 
der Rückerstattungspflicht sowie allfälliger weiterer Bedin-
gungen und Auflagen verpflichtet. 

4 Der Nachweis der Grundbuchanmerkung oder die Erklä-
rung sind dem BLW spätestens mit dem Gesuch für die 
Schlusszahlung einzureichen, bei etappenweise subventio-
nierten Unternehmen mit dem ersten Schlusszahlungsge-
such einer Etappe. 

5 Der Kanton meldet dem zuständigen Grundbuchamt das 
Datum, an dem das Verbot der Zweckentfremdung und die 
Rückerstattungspflicht enden. Das Grundbuchamt trägt die-
ses Datum in der Anmerkung nach. 

6 Das Grundbuchamt löscht die Anmerkung des Zweckent-
fremdungsverbotes und der Rückerstattungspflicht nach de-
ren Ablauf von Amtes wegen. 

7 Auf Antrag des Belasteten und mit Zustimmung des Kan-
tons kann die Grundbuchanmerkung gelöscht werden auf 
Flächen, für die eine Zweckentfremdung oder eine Zerstü-
ckelung bewilligt worden ist oder für die die Beiträge zu-
rückerstattet worden sind. 

4. Abschnitt: Aufsicht und 
Rückerstattung von Finanzhil-
fen 

Art. 61 Oberaufsicht des Bun-
des 

1 Das BLW übt die Oberaufsicht aus. Es kontrolliert stich-
probenweise die Ausführung der Massnahme und die Ver-
wendung der ausgerichteten Bundesmittel. Es kann Kon-
trollen vor Ort durchführen. 

2 Stellt das BLW im Rahmen seiner Oberaufsicht nicht be-
willigte Zweckentfremdungen, grobe Vernachlässigungen 
des Unterhaltes oder der Bewirtschaftung, Verletzungen 
von Rechtsvorschriften, zu Unrecht gewährte Finanzhilfen, 

 

 

 
Zu Abs. 2: Bisher konnte nur bei einer groben Vernachlässi-
gung eine Rückerstattung verfügt werden. Dies soll so beibe-
halten werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

andere Rückerstattungsgründe oder Widerrufsgründe fest, 
so kann es verfügen, dass der Kanton ihm den zu Unrecht 
gewährten Betrag zurückerstattet. 

Art. 65 Ausnahmen vom 
Zweckentfremdungsverbot 

1 Das Verbot der Zweckentfremdung gilt ab der Zusiche-
rung eines Bundesbeitrages. 

2 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zweckent-
fremdungen gelten: 

a. die rechtskräftige Einzonung von Grundstücken in 
Bauzonen, Grundwasserschutzzonen S1, Hochwasser-
schutzzonen oder in weitere Zonen, die eine landwirtschaft-
liche Nutzung erschweren oder verhindern, oder andere 
nichtlandwirtschaftliche Nutzungszonen; 

b. Rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 
(RPG); 

c. Produktionsumstellungen, sofern die Schlusszahlung 
über 10 Jahre zurück liegt; 

d. der fehlende landwirtschaftliche Bedarf oder unverhält-
nismässige Kosten als Grund für den Verzicht einer Wie-
derherstellung von landwirtschaftlichen Gebäuden, oder 
Anlagen oder Nutzflächen, welche durch Feuer oder Ele-
mentarereignisse zerstört worden sind; 

e. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-
resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde sowie 
für Bundesbahnen oder für Nationalstrassen. 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Auch die Grundwasserschutzzone S2 muss 
in diesem Artikel enthalten sein. Es sollten alle Einschrän-
kungen von aussen, die eine zweckmässige Nutzung des 
unterstützten Betriebsteils nicht mehr möglich machen, als 
wichtiger Grund für die Bewilligung einer Zweckentfremdung 
angesehen werden.  

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. d: Die Wiederherstellung von einmal unter-
stützten Nutzflächen darf nicht als unverhältnismässig einge-
stuft werden.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 69 Rückerstattung von 
Beiträgen und Investitionskre-
diten aus anderen Gründen 

1 Als wichtige Gründe für die Rückforderung von Beiträgen 
oder den Widerruf von Investitionskrediten gelten: 

a. die Verminderung der Futterbasis um mehr als 50 20 
Prozent, wenn dadurch die Voraussetzungen für eine Un-
terstützung nach Artikel 33 nicht mehr erfüllt sind; 

b. ein Stall zu mehr als 20 Prozent nicht mehr belegt ist o-
der umgewandelt wird in einen Stall zur Haltung von nicht 
beitragsberechtigten Tieren; 

c. bei Wasser- und Elektrizitätsversorgungen und Erschlies-
sungen: die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung an-
geschlossener Gebäude, Kulturland oder der Anschluss 
nichtlandwirtschaftlicher Gebäude, sofern dieser im für die 
Beitragsverfügung massgebendes Vorhaben nicht vorgese-
hen war; 

d. die Verwendung von Kulturland zur Ausbeuten von Bo-
denschätze oder für Deponien, sofern die Abbauphase in-
klusiv die Rekultivierung länger als 10 5 Jahre dauert; 

e. gewinnbringende Veräusserung; 

f. Nichterfüllung von Bedingungen und Auflagen; 

g. mangelnde Behebung der durch den Kanton festgestell-
ten Vernachlässigung der Bewirtschaftungs- und Unter-
haltspflicht innerhalb der eingeräumten Frist; 

h. Nichtbezahlung einer Tilgungsrate eines Investitionskre-
dites trotz Mahnung innerhalb von sechs Monaten nach der 
Fälligkeit; 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. a: Die Rückerstattung sollte nicht schon bei 
einer Verminderung von 20 Prozent verlangt werden, son-
dern erst wenn die Verminderung über 50 Prozent aus-
macht.  

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. d: Auch wenn die Abbauphase länger dauert, 
wird doch das betroffene Kulturland wieder zu Kulturland zu-
rückgeführt. Aus diesem Grund ist die Frist auf 10 Jahre zu 
erhöhen.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

i. Gewährung einer Finanzhilfe auf Grund irreführender An-
gaben; 

j. Aufgabe der Selbstbewirtschaftung nach der Gewährung 
des Investitionskredites, ausser bei einer Verpachtung an 
einen Nachkommen; 

k. Verzicht auf den Gebrauch von Bauten, Einrichtungen, 
Maschinen und Fahrzeuge im Sinne des gestellten Gesu-
ches, die als einzelbetriebliche Massnahme mit Finanzhil-
fen an einen Grundeigentümer unterstützt wurden; oder  

l. wenn bei Projekten zur regionalen Entwicklung die in der 
Vereinbarung festgelegte Zusammenarbeit vorzeitig been-
det wird. 

2 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 
j kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb der 
Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes oder des Un-
ternehmens den Investitionskredit zu gleichen Bedingungen 
an den Nachfolger oder die Nachfolgerin übertragen, sofern 
dieser oder diese die Bedingungen nach Artikel 31 erfüllt, 
die verlangte Sicherheit gewährleistet und kein Ausschluss-
grund nach Artikel 3 Absatz 2 und 3 vorliegt. Absatz 1 
Buchstabe e bleibt vorbehalten. 

3 Der Gewinn nach Absatz 1 Buchstabe e entspricht der 
Differenz zwischen dem Veräusserungs- und dem Anrech-
nungswert. Abzüge für Realersatz, Steuern und öffentlich-
rechtlicher Abgaben sind zulässig. Die Anrechnungswerte 
sind in Anhang 8 festgelegt. Das BLW kann die Anrech-
nungswerte im Anhang 8 ändern. 

4 Die Rückforderung von Beiträgen nach Absatz 1 Buchsta-
ben a-d können gemäss dem Verhältnis der tatsächlichen 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. k: Wenn Finanzhilfen an Körperschaften wi-
derrufen werden, weil ein Grundeigentümer auf den Ge-
brauch verzichtet, wird dazu die unterstützte Körperschaft in 
Schwierigkeiten gebracht. Allenfalls müssen die Körper-
schaften in ihren Statuten eine entsprechende Verpflichtung 
zur Übernahme von Rückforderungen bei Verzicht auf den 
Gebrauch einfügen.  

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: Es muss geklärt werden, ob für die Anrechnung 
des Realersatzes eine Frist beachtet werden kann, z.B. zwei 
Jahre (gemäss BGBB). Nachteilig ist, dass notwendige Aus-
besserungen nicht abgezogen werden können, was beim 
BGBB der Fall ist. Insgesamt dürfte es sich aber um wenige 
Fälle handeln.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer nach Arti-
kel 66 Absatz 6 berechnet werden. 

5 In Härtefällen kann Anstelle des Widerrufs eine Verzin-
sung von 3 Prozent des Investitionskredites verlangt wer-
den. 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Schafe Ost unterstützt grundsätzlich die Anpassungen in der SBMV.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Aufgehoben   

Art. 5 Abs. 2 und 3 1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers 1 000 000 
600 000 Franken, so wird kein Betriebshilfedarlehen nach 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b gewährt. 

2 Aufgehoben 

3 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

Zu Abs. 1: Bezüglich der Vermögensgrenze ist die Rege-
lung, wie sie bis zum 1. Januar 2021 gegolten hat, wieder 
einzuführen (jedoch mit Beibehaltung der Grenze von 
1'000'000 Franken). Beim veranlagten steuerbaren Vermö-
gen bestehen teilweise grosse Unterschiede zwischen den 
Kantonen, die zu Missstimmungen führen könnten. Das ver-
anlagte steuerbare Vermögen als Basis wird dazu führen, 
dass Gesuchsteller je nach Kanton unterschiedlich behan-
delt werden. Zudem könnte es in Einzelfällen vorkommen, 
dass heute nur eine Veranlagung vorliegt, die mehrere Jahre 
zurückliegende Steuerjahre betreffen, was dann evtl. nach-
teilig ist für den Landwirt/die Landwirtin. 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Schafe Ost ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Schafe Ost unterstützt den neuen Artikel 27abis und den Bst. g von Art. 35a nicht und wünscht die genannten Artikel wie bisher zu belassen.  

Schafe Ost fordert, dass die gesetzlichen Änderungen, die eine Klimareserve zur Glättung des Angebots ermöglichen, vorgenommen werden. Die aktuelle 
Situation führt dazu, dass Schweizer Weine bei schwachen Ernten Marktanteile verlieren, was den Markt anspannt und den Druck auf die Preise erhöht. 
Diese Marktanteile sind anschließend nur schwer zurückzugewinnen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3, Abs. 1 Bst. a 1 Als Erneuerung gilt: 

a. die Wiederbepflanzung einer Rebfläche nach einem 
weniger als zehn Jahre dauernden Unterbruch der 
Bewirtschaftung; 

Schafe Ost wünscht die Streichung des Art. 3 Abs. 1 Bst. a.  

Die Streichung der Anforderung innerhalb zehn Jahren neu 
zu bepflanzen wird keine negativen Auswirkungen auf die 
Qualität der Weinberge haben und gewährt den Winzern die 
nötige Flexibilität in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Diese 
Problematik, die in der Vergangenheit kaum Anlass zur 
Sorge gab, könnte in den kommenden Jahren vermehrt auf-
treten, wenn sich schlechte oder unrentable Ernten häufen. 
Ein Winzer kann gezwungen sein seine Weinberge zu roden, 
wenn er die Arbeitskosten und die Kosten für den gesetzlich 
vorgeschriebenen Unterhalt nicht mehr decken kann. Ab-
satzschwierigkeiten sind aktuell ein Grund für die Rodung 
von Weinbergen. Des tritt bereits heute auf. Wer rodet und 
sich die Möglichkeit einer Neubepflanzung offen hält, bean-
tragt keine Subvention und erhält daher auch keine Prämie 
für die endgültige Rodung. Er muss also die Möglichkeit ha-
ben, jederzeit wieder zu pflanzen, da sich die Exposition des 
Bodens, dessen Qualität und Bodenfruchtbarkeit nicht än-
dern. Daher soll diese Schwelle gesenkt werden, wie es in 
der Europäischen Union der Fall ist. 

 

Art. 5 Abs. 2 2 Wird die Bewirtschaftung einer Rebfläche während mehr Analog Kommentar zu Art. 3 Abs. 1 Bst. a  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

als zehn Jahren unterbrochen, so fällt die Zulassung dahin. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Schafe Ost ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Schafe Ost ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Das Pferd der Freibergerrasse stellt das kulturelle und touristische Erbe einer ganzen Region dar. Es ist auch Teil des Schweizer Kulturerbes, insbesondere 
des Jurabogens mit seinen typischen Weiden, und muss daher erhalten werden. Es handelt sich um die letzte Pferderasse mit Schweizer Ursprung. Auf-
grund der Bedeutung seiner Erhaltung hatte der Bund den Artikel 24 der Tierzuchtverordnung geschaffen, der ausschliesslich für den Freiberger bestimmt 
war. Mit der Streichung dieses Artikels gefährdet die Revision der vorliegenden Verordnung in hohem Masse das Freibergerpferd, eine Rasse, die von den 
Bundesbehörden als in einem kritischen Zustand befindlich anerkannt wird. 

Die finanziellen Mittel für die Erhaltung der bedrohten Schweizer Rassen müssen drastisch erhöht werden. Es ist nicht vorstellbar, von einem Betrag von 
1'160'000.- für die Unterstützung einer einzigen Rasse bis heute auf einen Betrag von 3'900'000.- nur für die Unterstützung von 32 Rassen zu erhöhen. Wir 
können nicht akzeptieren, dass das Freibergerpferd für die Erhaltung der anderen Rassen bestraft werden soll. Ausserdem ist die Kürzung der Beträge für 
wissenschaftliche Forschungsprojekte zur Finanzierung dieser neuen Beiträge nicht angebracht und benachteiligt die Erhaltung der einheimischen Schwei-
zer Rassen im Allgemeinen stark. 

Wir befürworten die Revision der Tierzuchtverordnung durch die Aufnahme einer finanziellen Unterstützung für alle in der Schweiz heimischen Rassen. 
Diese neue Unterstützung der anderen einheimischen Rassen darf jedoch nicht auf Kosten des Freibergers gehen, der einzigen und letzten einheimischen 
Pferderasse. Allein dieser Sonderstatus rechtfertigt die Beibehaltung von Artikel 24. Schafe Ost fordert, dass die Mittel für die Erhaltung der Freibergerrasse 
im Vergleich zu heute nicht gekürzt werden. Im Übrigen würden die beiden Bedingungen des Fremdblutanteils und des Inzuchtgrades, wie sie in Artikel 23 
vorgesehen sind, einen grossen Teil der Freiberger vom Beitrag zur Erhaltung der Schweizer Rassen ausschliessen, während gleichzeitig der Beitrag ge-
genüber dem heutigen Niveau um die Hälfte gekürzt würde. 

Durch die Förderung der Zucht und Haltung der betroffenen Schweizer Rassen soll eine Verschärfung der Bedrohung dieser Rassen verhindert und ihre 
Erhaltung sichergestellt werden. Mit der drastischen Senkung der Beiträge für den Freiberger wird das Gegenteil eintreten. 

Die Tierzuchtverordnung hat die Förderung der genetischen Vielfalt zum Ziel. Allerdings wird ein ganzer Teil der Freiberger nicht mehr in der Zucht einge-
setzt werden können, da ihre Nachkommen nicht mehr für den Erhalt von Zuchtprämien in Frage kommen. Dies hat also zur Folge, dass die Zuchtpopulation 
im FM schrumpft und somit die genetische Vielfalt abnimmt. 

In dem geplanten System des Gefährdungsstatus, der anhand von globalen Indizes bestimmt wird, wird eine Rasse umso weniger vom Bund unterstützt, je 
mehr Anstrengungen sie unternimmt, um sich zu verbessern und ihre Population zu vergrössern. Dies ist unlogisch und kontraproduktiv. 

Die Hinzufügung der Inzucht als Kriterium für den Erhalt von Prämien ist problematisch, da der Fremdblutanteil und die Inzuchtrate negativ korreliert sind, ist 
es nicht möglich, diese beiden Werte gemeinsam in der Rasse zu senken. Ausserdem ist es uns derzeit nicht möglich, diesen Wert zu berechnen, so dass 
diese Bedingung kompliziert zu implementieren und zu kontrollieren sein wird. Die Bedingung eines maximalen Fremdblutanteils von 12,5% ist inakzeptabel. 
Tatsächlich wurde das Fremdblut, das bis 1997 in die Rasse importiert wurde, unter der Ägide des Bundes selbst, der damals Eigentümer der FM-Zucht war, 
eingeführt, um die Rasse zu verbessern und die Inzucht zu bekämpfen. Heute ist das Herdebuch der Rasse geschlossen. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Den geplanten Anpassungen der Schlachtviehverordnung wird zugestimmt.  

Dass Beanstandungen der Qualitätseinstufung am Schlachttag bis 22 Uhr eingehen müssen, ist im Hinblick auf die vorhandenen digitalen Mittel für die Mel-
dung akzeptabel und in Anbetracht der Abläufe in den Schlachthöfen nachvollziehbar. 

Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, ist Schafe Ost mit der Erhebung einer Gebühr 
einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitätseinstufung). Dank dieser 
Änderung sollen missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden. Eine angemessene Beteiligung 
stellt für jede Person, die eine Beanstandung geltend macht, bei der aber die erste Qualitätseinstufung bestätigt wird, ein Risiko dar. 

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Zulage für verkäste Milch sowie die Zulage für Fütterung ohne Silage könnten aus technischer Sicht direkt an die Milchproduzentinnen und -produzenten 
ausbezahlt werden, wie dies bei der Zulage für Verkehrsmilch der Fall ist. 

Das vom BLW für diese Direktauszahlung angeführte Ziel besteht darin, zu verhindern, dass die Zulagen nicht den Milchproduzentinnen und -produzenten 
zugutekommen und dass der Bund sie entrichten muss, wenn ein Milchverwerter die Zulagen nicht weitergibt. Schafe Ost kann das nachvollziehen, dieses 
Risiko bleibt jedoch ziemlich klein. In Anbetracht dieser Risiken kann über den Sinn eines Systemwechsels diskutiert werden, da dieser über 200 000 Fran-
ken pro Jahr kostet. 

Diese Direktauszahlung würde sicherlich zu mehr Transparenz in Bezug auf den Preis, der den Milchproduzentinnen und -produzenten effektiv bezahlt wird, 
sowie hinsichtlich des realen Mehrwerts für verkäste Milch führen. Im Gegenzug sind die bereits während der Vernehmlassung zum Verordnungspaket 2020 
geäusserten Befürchtungen, dass der Milchpreis unter Druck geraten könnte, begründet. 

Zu diesem Zeitpunkt bleibt die Stellungnahme Schafe Ost zur Direktzahlung an die Milchproduzentinnen und -produzenten offen, bis die Rückmeldungen der 
internen Vernehmlassung und die Stellungnahme der Milchverbände vorliegen, insbesondere von den Schweizer Milchproduzenten. 

Schafe Ost begrüsst es, dass die Zulage für Fütterung ohne Silage für sämtliche Milch, die von Tieren ohne Silofütterung stammt und die zu Käse verarbei-
tet wird, ausgezahlt werden soll. Hier gilt es, die Herkunft der Milch ohne Silofütterung, die verarbeitet werden soll, unter dem gleichen Blickwinkel zu be-
trachten. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 Ein-
leitungssatz 

1 Aufgehoben 

2 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh-, Schaf- und 
Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird 
zu: 

Schafe Ost hat sehr viele Sympathien für den Vorschlag des 
Bundesrates, die Verkäsungszulage direkt an den Milchpro-
duzenten auszurichten. Jedoch machen die Sorge um eine 
mögliche Negativspirale bei der Milchpreisbildung, die admi-
nistrativen Erschwernisse bei der Umsetzung sowie die Ver-
mischung von verarbeiteter Milch, welche aus Nichtsilobe-
trieben einerseits und andererseits aus Konsummilchbetrie-
ben stammt, eine ganz genau Abgrenzung unmöglich. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Schafe Ost möchte an der bisherigen Regelung festhalten.  

Art. 2 Abs. 1 Einleitungssatz 1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage wird für Kuh-, 
Schaf- und Ziegenmilch ausgerichtet, wenn: 

 

Schafe Ost hat bei der Frage zur Siloverzichtszulage. Die 
Ausrichtung der Zulage soll wie anhin ausbezahlt werden. 

Hingegen muss mittelfristig die Möglichkeit der Umlagerung 
der Siloverzichtszulage in eine Art Produktionssystembeitrag 
geprüft werden. Eine solche Umlagerung wäre machbar und 
würde Marktverzerrungen vorbeugen. Da die Produktions-
standorte gesamtbetrieblich eine silofreie Produktion durch-
führen müssen, wäre eine Umlagerung möglich wie auch 
sinnvoll. 

 

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den 
Milchproduzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. Sie 
müssen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 einge-
reicht werden. 

2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 
Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 
Gesuch zu stellen. 

3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 

b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikations-
nummer der beauftragten Personen; 

c. den Entzug einer Ermächtigung. 

Art. 3 Gesuche streichen 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 6 Aufgehoben Art. 6 nicht aufheben 

 

 

Art. 9 Abs. 3 und 3bis (neu) 3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der 
Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-
den Monats melden: 

a. (neu) welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen 
Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils zugekauft 
haben, getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

b. (neu) welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen Milch-
verwerter und Milchverwerterinnen jeweils verkauft haben, 
getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

c. (neu) wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbeson-
dere welche Rohstoffmenge verkäst wurde. 

3bis (neu) Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der 
vorgegebenen Struktur der Administrationsstelle richten. 

Art. 9 Abs. 3 und 3bis  streichen 

 

 

Art. 11 Aufbewahrung der Da-
ten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Direktver-
markter und Direktvermarkterinnen sowie die Milchprodu-
zenten und Milchproduzentinnen müssen die zur Inspektion 
nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege betreffend 
Verkehrsmilchmenge, zu- und verkaufte Rohstoffmenge so-
wie verkäste Rohstoffmenge mindestens fünf Jahre aufbe-
wahren. 

Art. 11 streichen 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Schafe Ost ist mit den geplanten Anpassungen in den einzelnen Artikeln einverstanden.  

Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% sind nicht akzeptabel, nicht angezeigt und werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung 
umgesetzt werden, so sind die Gebühren höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). Wenn für Identitas 
Finanzbedarf besteht soll der restliche Betrag durch Massnahmen im Bereich der Effizienzsteigerung erfolgen und nicht durch eine übertriebene Gebühren-
erhöhung von 50%.     

Schafe Ost hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter ausgespro-
chen. Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. Auch 
dieses Anliegen die Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die Landwirte ein, da durch die betroffenen 
Tierhalter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur Generierung von Einnahmen 
des allgemeinen Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt.  

Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die Mehrwertsteuer 
auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet und muss abgeschafft werden.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 2 

Gebühren  

  Franken 

1 Lieferung von Ohrmarken  

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro Stück:  

Eine Gebührenerhöhung um 50% ist ruchlos, nicht angezeigt 
und wird abgelehnt. Die Gebühren sind höchstens auf die 
Höhe vor der letzten Gebührensenkung (Stand 2018) anzu-
heben. 

Der SZV SG hat sich schon in den vergangenen Jahren ge-
gen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch 
die Tierhalter ausgesprochen. Diese ist weiterhin durch den 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons Doppelohrmarke 5.40 4.75 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung:   

1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.14 

1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65 2.64 

1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip 0.35 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 

1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 

1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65 

1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 

1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 

1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf Arbeitstagen, 
pro Stück: 

 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, Büffel, 
Bisons sowie Tiere der Schaf- und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- und der 
Ziegengattung 

4.20 3.80 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  

1.3.1 Pauschale 1.50 

1.3.2 Porto Nach Post-
tarif 

1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 

2 Registrierung von Equiden  

2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 38.00 

2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 2011 
geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 

65.00 57.00 

3 Meldung geschlachteter Tiere  

Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und 
damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. 
Auch dieses Anliegen die Ersatzohrmarken kostenlos abzu-
geben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der 
TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die 
Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhalter kein Vor-
steuerabzug geltend gemacht werden kann.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 Meldung eines geschlachteten Tiers:  

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 

3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 0.40 

3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 

3.4 bei Equiden 5.40 4.75 

4 Fehlende Meldungen  

4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 
Meldung nach Artikel 16 

7.50 5.00 

4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach Artikel 18 7.50 5.00 

4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 10.00 

5 Datenabgabe  

5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 
Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem Gesamtbetrag von 
weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr nicht in Rechnung 
gestellt 

3.00 2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren  

 Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 20.00 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Schafe Ost ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Schafe Ost ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Schafe Ost ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Schafe Ost ist mit den vorgesehenen Anpassungen grundsätzlich einverstanden.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1bis (neu) 1bis (neu) Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 
die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 
der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-
formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 
die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-
sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 
zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-
wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Schafe Ost ist der Ansicht, dass eine trockene Reinigung 
(besenrein) mit einer Prüfung auf sichtbare Rückstände hier 
ausreichend ist, und fordert, dass die trockene Reinigung 
mindestens in den Erläuterungen festgehalten wird. 

 

Art. 2 Abs. 1bis (neu) Anforde-
rungen an die Tierproduktion 

1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, die 
für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines der 
in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die Infor-
mation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, die 
Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslösen 
können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, zur 
Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln verwen-
det werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Schafe Ost ist der Ansicht, dass eine trockene Reinigung 
(besenrein) mit einer Prüfung auf sichtbare Rückstände hier 
ausreichend ist, und fordert, dass die trockene Reinigung 
mindestens in den Erläuterungen festgehalten wird. 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Schafe Ost ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Schafe Ost ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in die SVV und SBMV einverstanden   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Organisation / Organizzazione Schaffhauser Bauernverband (SHBV)  

7490 SHBV Schaffhauser Bauernverband 2022.05.02 
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grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
Der Schaffhauser Bauernverband (SHBV) dankt dem Bund für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vernehmlassung zum Verordnungspaket Stellung zu 
nehmen.                                                                                                                                                                                                                                      
Der SHBV begrüsst mehrere Anpassungen, die der Entwicklung der heutigen Lage Rechnung tragen, insbesondere in Bezug auf die Probleme, die durch 
den Druck von Grossraubtieren entstehen, und die Unterstützung von Produktionsrichtungen, damit eine Anpassung an die sich verändernden Konsumge-
wohnheiten möglich ist.                                                                                                                                                                                                                 
In Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Bauernfamilien ist es äusserst wichtig, dass die Einführung neuer Massnahmen oder die Erhöhung 
der Beteiligung an Massnahmen mit mehr Budgetressourcen einhergehen muss.  

Der SHBV ist in dieser Form mit der Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung einverstanden, fordert jedoch einige wichtige inhaltliche Anpassun-
gen. Es sei daran erinnert, dass die Strukturverbesserungen für den SHBV grundlegende Massnahmen darstellen, die es dem Landwirtschaftssektor er-
möglichen müssen, leistungsstark zu bleiben und den gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden. Der SHBV stellt fest, dass die Regulierungsdichte 
für die Bauernfamilien eine zu grosse Belastung darstellt, und verlangt, dass vermehrt administrative Vereinfachungen zugunsten dieser Familien erarbeitet 
werden.  

Es ist zu beachten, dass auf den 1. Januar 2023 eine ganze Fülle an Verordnungsanpassungen in Kraft treten, da auch das Verordnungspaket zur Pa. Iv. 
19.475 in diesem Jahr umgesetzt wird. All diese Anpassungen, insbesondere die erhöhten Anforderungen an die Produktion, müssen von den Bauernfami-
lien auf sozialer und wirtschaftlicher Ebene tragbar sein. Aus diesem Grund sollten sich die Anpassungen auf Verordnungsstufe wirklich nur auf das Nö-
tigste beschränken.  

Der SHBV möchte insbesondere auf folgende Punkte hinweisen:  

• Die Finanzierung der Massnahmen betreffend die Grossraubtiere muss unbedingt ausserhalb des Landwirtschaftsbudgets erfolgen.  

• Dasselbe gilt für Massnahmen im Bereich der Strukturverbesserungen, die nicht direkt mit der landwirtschaftlichen Produktion zu tun haben (z.B. Revitali-
sierung von Kleingewässern oder Bau von Wanderwegen) 

 • Das gefährdete Schweizer Tierrassen finanziell gefördert werden, wird unterstützt. Dies darf aber nicht auf Kosten bereits bestehender Förderprogramme 
(z.B. Förderung des Freiberger-Pferdes) passieren. 

 • Eine Direktauszahlung der Milchzulagen für verkäste Milch und für Fütterung ohne Silage führt zum einen zu einem erheblichen Mehraufwand und erhöht 
den Druck auf den Milchpreis. Aus diesem Grund wird diese Anpassung der Verordnung abgelehnt 

Der SHBV hat am 13. April die Entscheide des Bundesrates zu den Anpassungen der Direktzahlungsverordnung sowie der Verordnung über Informations-
systeme im Bereich der Landwirtschaft und der Verordnung über die Beurteilung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft zur Kenntnis genommen. Einige 
dieser Entscheide sind nicht nachvollziehbar und enttäuschend.  
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Der SHBV musste feststellen, dass der Bundesrat die Ergebnisse der Vernehmlassung nicht berücksichtigt hat, z.B. in Bezug auf das Reduktionsziel der 
Stickstoffverluste. Im Gegensatz zu dem, was sich der Bundesrat als Ziel gesetzt hat, werden diese Verordnungen nicht die gewünschte administrative 
Vereinfachung mit sich bringen, im Gegenteil, der administrative Aufwand wird stark erhöht, sei es auf Ebene der Kantone oder auf Ebene der Bauernfami-
lien. Einige der vorgeschlagenen Massnahmen erweisen sich als nicht umsetzbar und kontraproduktiv. Es ist zwingend nötig, die notwendigen Anpassun-
gen rasch vorzunehmen. Der SHBV stellt fest, dass der Bundesrat den allgemeinen Kontext, insbesondere die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine 
auf unsere Ernährungssicherheit, nur sehr bedingt berücksichtigt hat. Sollte die derzeitige Situation weiter anhalten, wäre es notwendig, dass der Bundesrat 
diese Verordnungen vor deren Inkrafttreten anpasst.   
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SBV unterstützt die Änderung von Art. 4a Abs. 1 nicht, da dessen Notwendigkeit nicht ersichtlich ist.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1 1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken Bauten 
und Anlagen und sind diese Grundstücke dem Geltungsbe-
reich des BGBB unterstellt, so werden Verfahren um Erlass 
folgender Verfügungen mit der kantonalen Behörde, die für 
den Entscheid über Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone 
zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 RPG4), koordiniert: 

a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realteilungs- und 
Zerstückelungsverbot; 

b. Verfügungen über die Entlassungen von Grundstücken 
aus dem Geltungsbereich des BGBB; und 

c. Feststellungsverfügungen über die Nichtanwendbarkeit 
des BGBB. 

1 (bisher) Im Verfahren um Bewilligung von Ausnahmen 
vom Realteilungs- und Zerstückelungsverbot und im Ver-
fahren um Erlass einer entsprechenden Feststellungsverfü-
gung oder einer solchen über die Nicht-Anwendbarkeit des 
BGBB stellt die Bewilligungsbehörde nach diesem Gesetz 
der kantonalen Behörde, die für den Entscheid über Bau-
vorhaben ausserhalb der Bauzonen zuständig ist (Art. 25 
Abs. 2 RPG), die Akten zum Erlass einer Verfügung zu, 
wenn auf einem betroffenen Grundstück eine Baute oder 

Die neue Formulierung begründet das BLW damit, dass bei 
der Koordinationspflicht eine Lücke geschlossen und die 
Formulierung vereinfacht wird. Eine Lücke ist aber nicht er-
kennbar. Es ist richtig, dass vor der Abtrennung nicht mehr 
landwirtschaftlicher Grundstücksteile ausserhalb der 
Bauzone und vor deren Entlassung aus dem BGBB die 
Raumplanungsbehörde angehört wird. Dies ist mit der beste-
henden Regelung in Art. 4a Abs. 1 VBB gewährleistet. Der 
Fall im angesprochenen BGE 125 III 175 betraf soweit er-
sichtlich landwirtschaftliche Gebäude ausserhalb der 
Bauzone und wäre demnach zweifellos unter die Koordinati-
onspflicht gem. Art. 4a VBB gefallen. 

Die Notwendigkeit einer Änderung ist daher nicht ersichtlich 
und führt zu weiteren Unsicherheiten: was sind "landwirt-
schaftliche Grundstücke"? Gehören die Gebäude des Be-
triebszentrums in der Bauzone auch dazu? 

Wenn Gebäude des Betriebszentrums in der Bauzone ste-
hen, dann ist eine raumplanungsrechtliche Beurteilung für 
die bodenrechtliche Beurteilung, ob diese abparzelliert wer-
den können oder nicht, nicht notwendig. Die Lage in der 
Bauzone hat die raumplanungsrechtliche Zulässigkeit schon 
bestimmt. Für die Abtrennung von Gebäuden in der Bauzone 
genügt daher das Verfahren zum Realteilungsverbot. Bei der 
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Anlage besteht und sich diese ausserhalb einer Bauzone 
im Sinne des Raumplanungsrechts befindet. 

Beurteilung, ob Grundstücke in der Bauzone aus dem BGBB 
entlassen werden sollen oder ob bei diesen Grundstücken 
das BGBB nicht angewendet werden soll, ist nur im Zusam-
menhang mit der Realteilung zu prüfen.  

Art. 5 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind dem 
Bundesamt für Justiz in folgenden Fällen elektronisch zu er-
öffnen: 

a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb landwirt-
schaftlicher Gewerbe oder Grundstücke bei fehlender 
Selbstbewirtschaftung, sofern Ausnahmen nach Artikel 64 
Absatz 1 Buchstabe a, d oder e BGBB oder ein anderer 
wichtigen Grund geltend gemacht werden; 

b. Entscheide über die Entlassung von Flächen ausserhalb 
der Bauzone aus dem Geltungsbereich des BGBB, sofern 
die entlassene, nicht überbaute Fläche mehr als 15 Aren 
Rebland oder 25 Aren anderes Land umfasst. 

Der SHBV ist mit dieser Anpassung einverstanden.   
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf oder anderen Grossraubtieren stehen aus dem Budget des BAFU zu bezahlen. 
Darüber besteht ein breiter Konsens zwischen den Organisationen der Landwirtschaft, der Jagd und der Umwelt.                                                                 
 
Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz  
Der SHBV unterstützt diese Massnahme. Es handelt sich um eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete langfristige Lösung für den Sömmerungsbe-
trieb gefunden wird. Eine regelmässige Abalpung würde sowieso zur Aufgabe der Alp führen. Diese Massnahme hilft aber den Alpen, einen Teil der Mehr-
kosten zu decken. Der SHBV unterstützt ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, was sehr wichtig ist, um den Betrieben eine Perspek-
tive für den kommenden Sommer zu geben. Diese Massnahme darf aber nicht wie vorgesehen an Auflagen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da 
sie sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung von Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der 
Beratung eingeleitet werden, sie brauchen aber mehr Zeit als eine Zwischensaison (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb 
müssen die Sömmerungsbetriebe mehr als einmal in fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können. Auch braucht es eine Übergangszeit, wenn 
Alpen aufgrund von Rissen im Vorjahr nicht vollständig bestossen werden können. In dieser Zeit müssen die Beiträge vollständig ausbezahlt werden, um die 
wirtschaftliche Situation der Betroffenen zu sichern. Im Rahmen der anstehenden Revision der Jagdgesetzgebung müssen die Vorgaben so angepasst 
werden, dass die Regulation in Kombination mit den zukünftigen Herdenschutzmassnahmen eine Bewirtschaftung ermöglichen.                                                 
Die Bestimmungen über die vorzeitige Abalpung müssen sinngemäss auch für Sömmerungsbetriebe mit Ziegen, Rindvieh und weiteren gealpten 
Nutztieren angewendet werden. Die Angriffe auf Rinder im Waadtland vom vergangenen Jahr zeigen das klar.  
 
Massnahme - Erhöhung des Beitrags für ständige Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutz  
Die Erhöhung der Beiträge um Fr. 200.-/NST, ist ungenügend, zumal in den Erläuterungen aufgezeigt wird, dass die tatsächlichen Kosten 320 Fr. pro NST 
betragen. Daher sind die Beiträge um 320 Fr./NST zu erhöhen. Und auch die Obergrenzen von 500 Schafen pro Hirt oder 300 Schafen pro Herde bei der 
Umtriebsweide führt zu erheblichen Problemen und Unwirtschaftlichkeit. Die Erhöhung deckt die Kosten eines zweiten Hirten oder einer zweiten Hirtin für 
eine Schafherde von bspw. 600 Tieren nicht. Zudem sollte ein zusätzlicher Sömmerungsbeitrag für alle gealpten Nutztiere gewährt werden, wenn sich diese 
auf einer Alp mit Wolfsrudel befinden oder auf Alpen wo es bereits anerkannte Angriffe mit Wölfen gegeben hat.  
Falls die erwähnten Massnahmen rückwirkend eingesetzt werden können, muss die Besitzstandswahrung gewährleistet sein, da die Planungen aktuell 
schon weit vorgeschritten sind. Es dürfen rückwirkend keine tieferen Beiträge ausbezahlt werden, wenn die Alpen die möglichen neuen Vorgaben nicht 
einhalten können. Dafür ist die Zeit zu weit fortgeschritten.  
Die Bezugsgrösse «Anzahl Schafe» ist im Bereich der Sömmerungsbeiträge systemfremd, da die Alpbewirtschaftung über die Anzahl «Normalstösse» defi-
niert und gesteuert wird. 
Die Ausweitung des Anwendungsbereiches für den «Schnelltest» in der Nährstoffbilanz wird begrüsst. 
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Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zu-
sätzlich die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg 
Kraftfutter (ohne Mineralsalze), Trockengras und Trocken-
mais pro NST und Sömmerungsperiode zulässig. Bei aus-
serordentlichen Witterungsverhältnissen können die Zufuhr-
mengen erhöht werden. 

Ausserordentliche Witterungsverhältnisse wie Hagel oder 
Starkregen haben in den letzten Jahren zugenommen. Aktu-
ell besteht die Möglichkeit, nach solchen Ereignissen und 
Futtermangel die Alpen zu entleeren, ohne dass die Sömme-
rungsbeiträge gekürzt werden. Es wird beantragt in solchen 
Fällen zudem die Möglichkeit einer zusätzlichen Futterzufuhr 
zu gewähren, damit der zwischenzeitliche Futtermangel 
ohne Alpentleerung überbrückt werden kann. 

 

Art. 35 Abs. 2bis 2bis Entlang von Fliessgewässern berechtigen unproduk-
tive Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 
Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und 
Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem Anteil von 
höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträgen. 

Die Umbenennung wird begrüsst. Diese Anpassung sorgt für 
mehr Flexibilität bei den Flächen, die sich im Gewässerraum 
befinden, und erlauben es, die Flächen an stehenden Ge-
wässern ebenfalls als Uferwiesen anzumelden. Wenn aller-
dings der Wille besteht, mehr Flächen als Uferwiesen anzu-
melden, müssten die Beiträge erhöht werden. Die entspre-
chenden Beiträge bleiben weit weniger attraktiv als für die 
Flächen, die als extensiv genutzte Wiesen angemeldet wer-
den.  

Damit die Änderungen beim BFF-Typ Uferwiese allerdings 
etwas nützen, muss der Bezug neu auf Gewässer und nicht 
mehr auf Fliessgewässer sein. 

 

Art. 41  

Nicht in Vernehmlassung 

3 Er setzt den Normalbesatz neu fest, wenn die Bestossung 
über drei Jahre in Folge 75 Prozent des festgelegten Nor-
malbesatzes unterschreitet. Er berücksichtigt dabei den 
durchschnittlichen Bestand der letzten drei Jahre und die 
Anforderungen an eine nachhaltige Nutzung. Dies gilt nicht, 
wenn die Unterschreitung mit Abalpungen oder kurzfristigen 
Bewirtschaftungsanpassungen aufgrund der Präsenz von 
Grossraubtieren begründet ist. 

Der Normalbesatz darf nicht nach unten korrigiert werden, 
wenn Sömmerungsbetriebe die 75 % NS nicht erreichen, 
weil sie aufgrund von Wolfspräsenz den Viehbesatz reduzie-
ren oder abalpen mussten 
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Nicht in Vernehmlassung 

Art. 45 Abs. 1 Art. 41  

 

1 Der Hangbeitrag für Rebflächen wird ausgerichtet für:  

a. Rebflächen in Hanglagen mit einer Neigung zwischen 30 
und 45 50 Prozent;  

b. Rebflächen in Hanglagen mit mehr als 45 50 Prozent 
Neigung; 

c. Rebflächen in Terrassenlagen mit mehr als 30 Prozent 
natürlicher Geländeneigung.  

d. (neu) Rebflächen in Terrassen ohne Mauer mit mehr als 
30 Prozent natürlicher Geländeneigung 

Die Arbeit mit gezogenen Maschinen ist bis zu einer Neigung 
von 45% möglich. Bei noch steileren Neigungen steigt das 
Unfallrisiko um das Zehnfache, da die Bodenhaftung der Ma-
schinen nicht mehr gewährleistet ist. So gab es bereits zahl-
reiche Unfälle, was eine Senkung der Untergrenze für die 
Gewährung von Beiträgen für Hanglage auf 45% rechtfertigt. 
Zu Bst. d (neu): Regionen mit steilen Hanglagen werden die 
Weinberge oft in Terrassen mit oder ohne Mauer angelegt. 
Die Arbeit in Terrassen ohne Mauern ermöglicht die Mecha-
nisierung von Weinbergen mit starkem Gefälle unter weitaus 
weniger gefährlichen Bedingungen als in klassischen Terras-
sen. Die Terrassen ohne Mauer stellen aber eine grosse fi-
nanzielle Investition dar, die nicht vergütet oder subventio-
niert wird. Aus ökologischer Sicht sind sie von grossem Inte-
resse, um die Probleme der Bodenerosion zu reduzieren, die 
in konventionell bewirtschafteten Weinbergen in Hanglage 
oft ein Problem darstellen. Aus diesem Grund ist eine Ein-
führung von Beiträgen für diese Form der Terrassierung nö-
tig. Für « banquette » gibt es zur Zeit keine deutsche Über-
setzung, weshalb hier von Terrassen ohne Mauer gespro-
chen wird. Das BLW wird gebeten für diese Form der Terras-
sierung eine geeignete Terminologie zu definieren 

Art. 48 Anforderungen an die 
verschiedenen Weidesysteme 
von Schafen 

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöh-
nung der Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis min-
destens den branchenüblichen Standards entsprechen. 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmass-
nahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen mög-
lich. 

3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die ver-
schiedenen Weidesysteme von Schafen sind in Anhang 2 
Ziffer 4 festgelegt. 

Zu Abs. 1: Zusätzliche Vorgaben bezüglich Lohn sind nicht 
sinnvoll. Es ist an den Betrieben, ob sie eher den Lohn erhö-
hen oder mit dem Geld z.B. zusätzliche Unterstützung im 
Stundenlohn finanzieren möchten. Die Marktsituation bei den 
Hirten führt per se zu einer Erhöhung. Mittels Kommunika-
tion in der Branche kann man diesen Prozess noch unter-
stützen. Die Erhöhung der Sömmerungsbeiträge bietet aber 
die Grundlage für eine Erhöhung der Löhne oder Erleichte-
rung im Arbeitsalltag.  

 



 
 

10/153 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Unnötige Vorgaben entsprechen zudem nicht dem Grund-
satz der administrativen Vereinfachung. 

Zu Abs. 2: Begrenzung Herdengrösse bei Umtriebsweiden 
auf 300 Schafe macht überhaupt keinen Sinn. Die mögliche 
Anzahl Tiere ist je nach Betrieb unterschiedlich. Betriebe mit 
grösseren Herdengrössen und Herdenschutz würden 
dadurch an Unterstützung verlieren. Zudem ist die Einheit 
«Anzahl Schafe» systemfremd, was zu weiteren Problemen 
führt. Der SHBV lehnt folglich eine solche Obergrenze vehe-
ment ab.  

Art. 55 Abs. 1 Bst. g 1 Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende ei-
gene oder gepachtete Biodiversitätsförderflächen gewährt: 

g. Uferwiesen; 

Dies Anpassung wird unterstützt.  

Art. 77 Aufgehoben Durch die Aufhebung des Beitrags für emissionsmindernde 
Ausbringung von Hofdüngern kann auch dieser Artikel auf-
gehoben werden.  

 

Art. 98 Abs. 2bis (neu) und 
Abs. 3 Bst. d Ziff. 1 

2bis (neu) Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder 
der Gemeinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton o-
der Sitzkanton des Bewirtschafters oder der Bewirtschafte-
rin und liegen alle Produktionsstätten im selben Kanton, so 
können die betreffenden Kantone vereinbaren, dass das 
Gesuch beim Standortkanton des Betriebszentrums, des 
Sömmerungsbetriebs oder des Gemeinschaftsweidebetrie-
bes einzureichen ist. Der Standortkanton muss den gesam-
ten Vollzug übernehmen. 

3 Das Gesuch muss insbesondere folgende Angaben ent-
halten: 

Der SHBV unterstützt diese Änderung.   

Es wird aber zusätzlich gewünscht, dass der Wohnsitzkan-
ton den Vollzug der Direktzahlungen für einen Betrieb an 
den Standortkanton abgeben kann, wenn nicht nur alle Pro-
duktionsstätten dort liegen, sondern bereits schon wenn nur 
das Betriebszentrum dort liegt.  
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d. bei Beiträgen im Sömmerungsgebiet: 

1. die Kategorie und die Anzahl der gesömmerten Lamas 
und Alpakas, 

Art. 99 Abs. 1, 4 und 5 1 Das Gesuch für Direktzahlungen, mit Ausnahme der Bei-
träge im Sömmerungsgebiet und der Beiträge nach Artikel 
82, ist bei der vom zuständigen Kanton bezeichneten Be-
hörde zwischen dem 15. Januar und dem 15. März einzu-
reichen. Der Kanton kann die Frist bei Anpassungen der In-
formatiksysteme oder in anderen besonderen Situationen 
bis zum 1. Mai verlängern. 

4 Für Gesuche um Beiträge nach Artikel 82 legt er einen 
Termin fest. 

5 Aufgehoben 

  

Art. 107 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Können aufgrund von angeordneten Massnahmen 
zur Verhinderung der Einschleppung und Verbreitung von 
Quarantäneorganismen und anderen besonders gefährli-
chen Schadorganismen gestützt auf die Pflanzengesund-
heitsverordnung vom 31. Oktober 2018 Anforderungen des 
ÖLN sowie der Direktzahlungsarten nach Artikel 2 Buchsta-
ben a Ziffer 6 und c–f nicht erfüllt werden, so werden die 
Beiträge weder gekürzt noch verweigert. 

In Absatz 3 wird neu präzisiert, dass angeordnete Vorsorge- 
oder Bekämpfungsmassnahmen gegen Quarantäneorganis-
men und andere besonders gefährliche Schadorganismen 
Vorrang vor den Anforderungen für entsprechende DZ-Bei-
träge haben, für die der Betrieb bereits angemeldet ist. Dem-
entsprechend werden die Beiträge weder gekürzt noch ge-
strichen. Diese Anpassung stellt eine Reduktion des admi-
nistrativen Auf wands sowie eine rechtliche Sicherheit für 
Betriebe bereit. 

 

Art. 107a (neu) Verzicht auf 
Anpassung des Sömmerungs- 
und Biodiversitätsbeitrags bei 
vorzeitiger Abalpung aufgrund 
von Grossraubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe 
aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraub-
tiere vorzeitig abgealpt, so kann muss der Kanton auf eine 
Anpassung des Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Ab-
satz 2 Buchstabe c sowie des Biodiversitätsbeitrags nach 

Der SHBV begrüsst das Prinzip, dass auf die Kürzung des 
Sömmerungs- und Biodiversitätsbeitrags bei vorzeitiger A-
balpung aufgrund von Grossraubtieren verzichtet wird.  

Diese Regelung muss aber auch für Rinder, Ziegen und wei-
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Anhang 7 Ziffer 3.1.1 Ziffer 12 und des Landschaftsquali-
tätsbeitrages nach Anhang 7 Ziffer 4.1 verzichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach 
Artikel 10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. 
Februar 1988 (JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmas-
snahmen vor Grossraubtieren unverhältnismässig sind; 

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 
JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht mög-
lich oder nicht zumutbar erachtet wird., in den vorangehen-
den vier  Jahren Jahren keine Anpassung des Sömme-
rungsbeitrags aufgrund einer von Grossraubtieren beding-
ten vorzeitigen Abalpung erfolgte. Dies gilt bis zur Durch-
führung und Umsetzung einer an die Situation angepassten 
Alpplanung, längstens währen drei Jahren. 

c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung nicht so 
organisiert werden können, dass ein zumutbarer Herden-
schutz möglich ist, gilt die Beschränkung nach Bst. b nicht.  

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Ge-
such auf Verzicht der Anpassung des Sömmerungs- und 
Biodiversitäts- und Landschaftsqualitätsbeitrages bei der 
vom zuständigen Kanton bezeichneten Behörde einzu-
reichen. Diese bezieht bei der Beurteilung der Gesuche die 
zuständigen kantonalen Fachpersonen für den Herden-
schutz und die Jagd ein. Die Kantone regeln das Verfahren. 

3 (neu) Zudem sollen betroffene LandwirtInnen, für die 
durch Grossraubtierübergriffe verursachte, frühzeitige Abal-
pung einzelner Tiere den vollen Alpungsbeitrag erhalten. 
Weiter soll der oder die betroffene LandwirtIn in diesem Fall 
für das entgangene Alpfutter ein Schadenersatz von 2.50 

tere gealpte Nutztiere gelten, da auch diese vom Wolf ge-
fährdet werden.  

Zu Abs. 1: Landschaftsqualitätsbeiträge müssen ebenfalls 
weiterhin ausbezahlt werden.  

Zu Bst. a: Die Auszahlung der Beiträge an den zumutbaren 
Herdenschutz zu knüpfen, wird abgelehnt, da es sich eben 
gerade um eine Massnahme handelt, welche die Zeit bis zur 
wirkungsvollen Umsetzung von geeigneten Herdenschutz-
massnahmen überbrücken soll. 

Zu Bst. b: Die Einführung von geeigneten Herdenschutz-
massnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen kann 
mehrere Jahre in Anspruch nehmen (HSH; Zusammenlegun-
gen von Alpen, etc.) Deshalb muss der Verzicht auf die Kür-
zung in drei aufeinanderfolgenden Jahren möglich sein. 

Zu Bst. c (neu): Bei Alpen deren erneute Planung ergibt, 
dass sie auch in Zukunft nicht geschützt werden können, 
(keine Potenziale zur Zusammenarbeit / Zusammenlegung 
usw.), sind die Beiträge bei jeder Abalpung zu leisten. Auch 
wenn diese Anpassung gemacht wird, bleiben bei einer A-
balpung viele Nachteile für den Sömmerungsbetrieb (Offen-
haltung und Pflege der Flächen, etc). Dieser hat also so-
wieso kein Interesse, ab zualpen, auch wenn er die Sömme-
rungs- und Biodiversitätsbeiträge voll ausbezahlt bekommt.  

Zu Abs. 3: Wenn ein durch den Wolf verletztes Tier frühzeitig 
abgealpt werden muss, muss der/die betroffene LandwirtIn 
entschädigt werden; die Alpungsbeiträge sind vollständig 
auszubezahlen und das entgangene Alpfutter muss mit ei-
nem fairen Ansatz abgegoten werden. Dabei sind sämtliche 
Einschränkungen und finanziellen Einbussen aufgrund von 
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Franken pro Tag bei Kleinvieh bzw. 5.- Franken bei Gross-
vieh vergütet werden. 

Grossraubtieren durch die Öffentlichkeit zu bezahlen. 

Anhang 1 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

2.1.9 Betriebe sind von der Berechnung der Nährstoffbilanz 
befreit, wenn ihr ermittelter Wert in GVE pro Hektare düng-
bare Fläche nach Ziffer 2.1.9a folgende Grenzwerte nicht 
überschreitet: 

 

2.1.9a (neu) Die GVE pro Hektare düngbare Fläche werden 
berechnet anhand der Summe: 

a. des Bestands der landwirtschaftlichen Nutztiere nach Ar-
tikel 36 Absätze 3 und 4, in GVE; und 

b. der gesamten Stickstoff- beziehungsweise Phosphor-
menge der Hof- und Recyclingdünger nach HODUFLU und 

 Grenzwert in GVE/ha düngbare Flä-
che, für: 

 Stickstoff Phosphor 
a. Talzone 2.0 2.0 
b. Hügel-

zone 
1.6 1.6 

c. Bergzone 
I 

1.4 1.4 

d. Bergzone 
II 

1.1 1.1 

e. Bergzone 
III 

0.9 0.9 

f. Bergzone 
IV 

0.8 0.8 

Die vorgeschlagene Regelung stellt eine administrative Ver-
einfachung dar und wird begrüsst. Damit können mehr Be-
triebe den sog. Schnelltest anwenden.  
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des eingesetzten Mineraldüngers, in GVE. 

2.1.9b (neu) Für die Umrechnung der Stickstoff- und Phos-
phormengen nach Ziffer 2.1.9a Buchstabe b in GVE werden 
die Stickstoff- beziehungsweise Phosphormengen durch die 
folgenden Werte dividiert: 
 

  Stickstoff Phosphor 
 Gesamt-

Stickstoff 
Verfügba-
rer Stick-
stoff 

Phosphor 

a. Hof- und Re-
cyclingdünger 

89.25 53.55 35.00 

b. Mineraldünger - 53.55 35.00 
Anhang 1 

Ziffer 2.2.2. 

Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen Dün-
ger zuführen, sind von der Bodenuntersuchung befreit, 
wenn sie die Grenzwerte nach Ziffer 2.1.9 nicht überschrei-
ten. Zudem darf sich aufgrund der durchgeführten Boden-
untersuchungen seit dem 1. Januar 1999 keine Parzelle in 
den Versorgungsklasse «Vorrat» (D) oder «angereichert» 
gemäss den «Grundlagen für die Düngung landwirtschaftli-
cher Kulturen in der Schweiz», in der Fassung vom Juni 
2017, Modul «2/ Bodeneigenschaften und Bodenanalysen», 
befinden. 

Der SHBV unterstützt diese Änderung, es handelt sich hier-
bei um eine formelle und nicht um eine inhaltliche Anpas-
sung. 

 

Anhang 2 

Besondere Bestimmungen für 
die Sömmerung und das Söm-
merungsgebiet 

4 Weidesysteme für Schafe 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder 
eine Hirtin mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen 
vom Hirten oder von der Hirtin ausgewählten Weideplatz 
geführt. Ab einer Herdengrösse von 500 Schafen erfolgt die 
Herdenführung durch mindestens zwei Hirten oder Hirtin-
nen. 

Die geeignete Anzahl Hirten ist von Sömmerungsbetrieb zu 
Sömmerungsbetrieb unterschiedlich und hängt auch von der 
Qualifikation des Hirten ab. Die Erhöhung des Beitrags für 
behirtete Alpung kann zudem einen zusätzlichen Hirten bei 
einer Herdengrösse über 500 Schafe nicht entschädigen. Es 
muss in der unternehmerischen Freiheit des Sömmerungs-
betriebs liegen, ob er das zusätzliche Geld für die Erhöhung 
des Lohns (Anreiz für qualifizierten Hirten), für Hilfskräfte im 
Stundenlohn oder andere Massnahmen zur Erleichterung 
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4.1 Ständige Behirtung 

Ziff. 4.1.1 

der Behirtung einsetzt. Der SBV lehnt diese Obergrenze ve-
hement ab.  

Anmerkung: Zudem ist das Mass der «Anzahl Tiere» nicht 
kohärent mit den sonst in den Verordnungen verwendeten 
NST. 

Anhang 2 

Ziff. 4.2a (neu) 

4.2a (neu) Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2. 

2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach den zu-
mutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quinqies Ab-
satz 1 JSV. 

Der SHBV lehnt diese zusätzliche Präzisierung zur ge-
schützten Herde und damit Verbindung zur Jagdverordnung 
ab, weil sie Unklarheiten bezüglich Kompetenzen schafft. 
Die bewährte Aufteilung der Kompetenzen und die Prozesse 
sollen gegenüber der bisherigen Praxis nicht geändert wer-
den. 

 

Anhang 4 

Voraussetzungen für Biodiver-
sitätsförderflächen 

A Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 7 Titel 

7 Uferwiese Der SHBV ist mit dieser Anpassung einverstanden  

Anhang 7 

Beitragsansätze 

Ziff. 1.6.1 Bst. a 

 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgeleg-
ten Normalbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei ständiger 
Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnah-
men                                                 600 720 Fr. pro NST 

e. (neu) Ziegen, Milchziegen und Milchschafe mit Herden-
schutzmassnahmen zusätzlich 320 Fr. pro NST 

In den Erläuterungen wird eine Studie zitiert, die aufzeigt, 
dass die Mehrkosten der Anpassung der Schafsömmerung 
an die Grossraubtiersituation 320 Fr. pro Normalstoss betra-
gen. Es ist daher nicht zu verstehen, dass die zusätzliche 
Abgeltung nur 200 Fr. pro Normalstoss betragen soll.  

Die zusätzlichen Kosten sind den Bewirtschaftenden vollum-
fänglich auszugleichen. Dieses zusätzliche Sponsoring der 
Ausbreitung der Grossraubtiere ist den Sömmerungsbetrie-
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f. (neu) Rindvieh, Equiden und Kameliden im Jagdgebiet 
von Wölfen, welche bereits Tiere dieser Art angegriffen ha-
ben, zusätzlich 200 Fr. pro NST 

ben nicht länger zuzumuten. Zudem sind auch andere ge-
sömmerte Nutztiere mit entsprechenden Beiträgen zu unter-
stützen, da deren Schutz vor Grossraubtieren ebenfalls zu 
einem Mehraufwand führt, der abgegolten werden muss.  

Allerdings kann nicht akzeptiert werden, dass diese Erhö-
hung aus den Übergangsbeiträgen finanziert werden. 

Die Grossraubtierpräsenz ist ein Wunsch der Bevölkerung, 
welche dies mit ihrem Abstimmungsverhalten zum Jagdge-
setz klar ausdrückte. Entsprechend müssen die anfallenden 
Mehrkosten nun auch von der gesamten Bevölkerung getra-
gen werden und somit zusätzliche Mittel von ausserhalb des 
Agrarkredites zur Verfügung gestellt werden. 

Anhang 7 

Ziff. 3.1.1 Ziff. 11 

3.1.1 Die Beiträge betragen für: 

 

 Qualitätsbeitrag nach Qualitätsstu-
fen 

 I II 
 Fr./ha und Jahr Fr./ha und Jahr 
11. Uferwiese 450  

 

Der SHBV ist mit dieser Anpassung einverstanden.  

Anhang 8 

Kürzungen der Direktzahlun-
gen 

Ziff. 2.1.7 Bst. b 

Bewirtschaftung durch Betrieb Diese Anpassung ist zweckmässig und wird begrüsst.  
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Mangel beim Kon-
trollpunkt 

 Kürzung oder Massnahme 

b. Flächen sind 
nicht sachgerecht 
bewirtschaftet (Art. 
98, 100 und 105; 
Art. 16 LBV) 

Fläche ist 
nicht be-
wirtschaftet 
oder ver-
gandet 

Ausschluss der Fläche 
aus der LN, keine Bei-
träge auf dieser Fläche 

Fläche ist 
vergandet 
oder ist 
stark ver-
unkrautet 

400 Fr./ha x betroffene 
Fläche in ha  
Ausschluss der Fläche 
aus der LN, wenn der 
Mangel nach Ablauf der 
gesetzten Frist zu Sanie-
rung weiter besteht. 
 

Anhang 8 

Ziff. 2.2.3 Bst. d (neu) 

2.2.3 Dokumente 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
d. (neu) Schnelltest Suisse-Bilanz, 
inkl. notwendige Belege, unvollstän-
dig, fehlend, falsch oder unbrauchbar. 

200 Fr. 
Nachfrist für die 
Nährstoffbilanz 
 

Der SHBV unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 Ziff. 2.2.7  

Nicht in Vernehmlassung 

a. Spezielle Düngervorschriften der SAIO des Fachzent-
rums Anbau und Schutz der Kulturen nicht eingehalten 
(Anh. 1 Ziff. 8)  

b. Unbewilligt andere Pflanzenschutzmittel als in der Liste 
der SAIO des Fachzentrums Anbau und Schutz der Kultu-
ren aufgeführt verwendet (Anh. 1, Ziff. 8) 

Ab 2023 werden die Aktivitäten der Schweizerischen Arbeits-
gruppe für die Integrierte Obst- und Beerenproduktion 
(SAIO) in das Fachzentrum Anbau und Schutz der Kulturen 
integriert. Dies, um die grundlegenden Herausforderungen 
und Weiterentwicklungen in einem einzigen, breit abgestütz-
tem Gremium zu behandeln. Doppelspurigkeit in den Aufga-
ben der Mitglieder werden behoben und der administrative 
Aufwand wird reduziert 

 

Anhang 8 Ziff. 2.2.8  

Nicht in Vernehmlassung 

b. Spezielle Düngervorschriften der SAIO des Fachzent-
rums Anbau und Schutz der Kulturen nicht eingehalten 
(Anh. 1 Ziff. 8)  

Ab 2023 werden die Aktivitäten der Schweizerischen Arbeits-
gruppe für die Integrierte Obst- und Beerenproduktion 
(SAIO) in das Fachzentrum Anbau und Schutz der Kulturen 
integriert. Dies, um die grundlegenden Herausforderungen 
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d. Unbewilligt andere Pflanzenschutzmittel als in der Liste 
der SAIO des Fachzentrums Anbau und Schutz der Kultu-
ren aufgeführt verwendet (Anh. 1, Ziff. 8) 

g. Spezielle Pflanzenschutz-Vorschriften der SAIO des 
Fachzentrums Anbau und Schutz der Kulturen nicht einge-
halten (Anh. 1 Ziff. 8) 

 

und Weiterentwicklungen in einem einzigen, breit abgestütz-
tem Gremium zu behandeln. Doppelspurigkeit in den Aufga-
ben der Mitglieder werden behoben und der administrative 
Aufwand wird reduziert 

Anhang 8 

Ziff. 2.4.10 Bst. a 

2.4.10 Streueflächen 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Q I: Voraussetzungen und Aufla-
gen nicht eingehalten; Schnitt vor 
dem 1. September oder Schnitt nicht 
mindestens alle 3 Jahre (Art. 57, 58, 
Anh. 4 Ziff. 5.1; Art. 21 LBV) 

200 % x QB I 

Der SHBV unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 

Ziff. 2.4.12 Titel 

2.4.12 Uferwiese Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 
«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

 

Anhang 8 

Ziff. 3.2.4 (neu) 

3.2.4 (neu) Der Kanton kann die Kürzung nach Ziffer 3.2.3 
angemessen reduzieren, wenn nicht der gesamte gesöm-
merte Tierbestand betroffen ist. 

Der SHBV unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 

Ziff. 3.5 

3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 

Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträgen. Im ersten Wiederholungsfall 

Der SHBV lehnt die vorgeschlagene zweifache Verschärfung 
ab (Kürzung sofort ohne Setzen einer angemessenen 
Nachfrist und bereits dann, wenn ein Dokument nur 
mangelhaft, also z. B. nicht vollständig ausgefüllt ist). Der 
SHBV fordert, dass in jedem Fall eine Nachfrist gesetzt wird 
und erst danach im begründeten Fall eine Kürzung erfolgt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
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werden die Kürzungen verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Beitragsaus-
schluss die Folge. 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
Fehlendes oder mangelhaftes Journal Düngerzufuhr (Art. 30) 

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Futterzufuhr (Art. 31) 

Fehlender Bewirtschaftungsplan (Art. 33), falls Bewirtschaf-
tungsplan erstellt wurde 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss Bewirt-
schaftungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss kantona-
len Auflagen (Art. 34) 

Fehlende oder mangelhafte Begleitdokumente oder Tierver-
zeichnisse (Art. 36) 

Fehlender oder mangelhafter Plan der Flächen (Art. 38) 

Fehlendes oder mangelhaftes Weidejournal oder Weideplan 
(Anh. 2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro fehlendes oder 
mangelhaftes Dokument oder 
pro fehlende oder mangelhafte 
Aufzeichnung, max. 3000 Fr. 
 
Kürzung wird erst vorgenom-
men, wenn der Mangel nach der 
Nachfrist weiter besteht bzw. die 
Aufzeichnung des laufenden 
Jahres oder des Vorjahres nicht 
nachgereicht wurde.  

wirklicher Nutzen daraus resultiert.  

Anhang 8 

Ziff. 3.6.2 

3.6.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-
haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-
zent so wird sie nicht berücksichtigt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert. Der SHBV erachtet den 
Vorschlag als nicht verhältnismässig in Bezug auf 
Kosten/Nutzen.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.2 

3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-
haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-
zent so wird sie nicht berücksichtigt. 

Analog Anhang 8, Ziff. 3.6.2  

Anhang 8 

Ziff. 3.7.4 Bst. a und n (neu) 

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die 
ständige Behirtung der Schafe 

Beide Vorgaben werden aus den oben erwähnten Gründen 
abgelehnt.  
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Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Bis 499 Schafe: keine oder unge-
nügende Herdenführung durch einen 
Hirten oder eine Hirtin mit Hunden; ab 
500 Schafen: keine oder ungenü-
gende Herdenführung durch mindes-
tens zwei Hirten oder zwei Hirtinnen 
mit Hunden (Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. (neu) Die Entlöhnung von Hirten 
und Hirtinnen im Anstellungsverhält-
nis entspricht nicht mindestens den 
branchenüblichen Standards (Art. 48 
Abs. 1) 

15% 

Anhang 8      Ziff. 3.7.6 

3.7.6 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für Schafe bei Umtriebsweide mit Herden-
schutzmassnahmen 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Die Anforderungen an die Umtriebsweide gemäss 
den Bestimmungen nach Anhang 2 Ziff. 4.2 sind nicht 
erfüllt (Anh. 2, Ziff. 4.2a.1) 

15% 

b. (neu) Die Herdenschutzmassnahmen richten sich 
nicht nach den zumutbaren Schutzmassnahmen in 
Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV (Anh. 2, Ziff. 4.2a.2) 

Reduktion des Sömmerungsbeitrags 
auf den Ansatz für Umtriebsweide nach 
Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. b (Kürzung um 
280 Fr./NST) 

c. (neu) Die effektive Bestossung liegt über einer Her-
dengrösse von 300 Schafen (Art. 48 Abs. 2) 

Reduktion des Sömmerungsbei- 
trags auf den Ansatz für Umtriebs- 
weide nach Anhang 7 Ziff. 1.6.1 
Bst. b (Kürzung um 280 Fr./NST) 

Der SHBV lehnt die Verbindung zur Jagdgesetzgebung aus 
bereits erwähnten Gründen ab. Daher braucht es auch die 
Bestimmungen gemäss Bst. b und c nicht.   

 

 

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a treten 
rückwirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft 

Die rückwirkende Inkraftsetzung, damit die Bestimmungen 
auch für die Alpsaison 2022 angewendet werden können, 
wird begrüsst.  
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SHBV befürwortet ausdrücklich, dass die Einzelkulturbeiträge auf Leguminosen für die menschliche Ernährung ausgeweitet werden sollen und diese 
künftig gleichgestellt sind wie Leguminosen für die Futtermittelproduktion. Aus Sicht des SHBV ist aber eine Ausweitung auf alle Kulturen für die direkte 
menschliche Ernährung sinnvoll und dort insbesondere auf jene, die über keinen Grenzschutz verfügen, wie beispielsweise Hafer, Quinoa, Süsskartoffeln 
oder Reis. Die Argumente, die in den Erläuterungen aufgeführt werden, treffen auf diese Kulturen genauso zu wie für die Leguminosen: mangelnder Grenz-
schutz, teils fehlende Verarbeitung, Nachfrage nach pflanzenbasierten Lebensmitteln, z.T. hohe klimatische Anforderungen.  

In den Genuss von EKB sollen somit alle Kulturen für die menschliche Ernährung kommen, die heute von keinem oder nur einem beschränkten Grenzschutz 
profitieren. Für die bisherigen Kulturen muss die aktuelle Höhe der EKB zwingend beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Beiträge über einen 
Zusatzkredit finanzieren muss. Da der starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher 
Produktion weiterzuentwickeln, wird eine überschaubare Zusatzfinanzierung auf eine breite Akzeptanz stossen. Es ist von überschaubaren Flächen auszu-
gehen.  
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Art. 1 Abs. 1 Bst. d sowie Abs. 
3 Bst. c 

1 Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgen-
den Kulturen ausgerichtet: 

d. Bohnen, Erbsen,(Inkl. Kichererbsen) Lupinen und Linsen; 

f. (neu) Hafer für die menschliche Ernährung 

g. (neu) Nischenkulturen für die menschliche Ernährung: 
Quinoa, Reis, Süsskartoffeln, Buchweizen, Hanf, Hirse, 
Chia, Amaranth, usw.  

h. (neu) Äpfel, Birnen, Quitten, Kirschen, Zwetschgen, Apri-
kosen, Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Johannisbee-
ren, Heidelbeeren 

3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: 

Zu Abs. 1 Bst. d, f und g: Der SHBV begrüsst die Aufnahme 
von Leguminosen für die menschliche Ernährung. Es wird 
zusätzlich beantragt alle übrigen Nischenkulturen, die für die 
menschliche Ernährung angebaut werden, auch aufzuneh-
men. Diese sind sehr gefragt mit der steigenden Nachfrage 
für pflanzenbasierte Lebensmittel. Die Produktion aus der 
Schweiz kann aber von der steigenden Nachfrage nicht pro-
fitieren, da auch diese keinen Grenzschutz haben. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB 
beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Bei-
träge über einen Zusatzkredit finanzieren muss. Da der 
starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an 
die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Pro-
duktion weiterzuentwickeln, sollte für eine Zusatzfinanzie-
rung eine breite Akzeptanz gegeben sein. Sämtliche Ni-
schenkulturen belaufen sich Stand heute unter 2000 ha, eine 
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c. Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, Öllein, 
Mohn, Saflor, Soja, Bohnen (inkl. Kichererbsen) Erb-
sen, Lupinen Hafer, Quinoa, Reis, Süsskartoffeln, 
Buchweizen, Hanf, Hirse Chia, Amarant, Ackerbohne, 
Linsen usw., die vor ihrem druschreifen Zustand oder 
nicht zur Körnergewinnung geerntet werden; 
 

g. (neu) Verarbeitungsgemüse, Süssmais 

überschaubare Fläche im Vergleich zu den rund 400'000 ha 
Ackerfläche.  

Zu Abs. 1 Bst. g und Abs. 3 Bst. c: Die Liste der Kulturen 
muss erweitert werden, um die Entwicklung einer breiten Pa-
lette von Produkten zu ermöglichen. Buchstabe d sollte sich 
nicht auf Eiweisspflanzen beschränken, sondern die Tür für 
alle neuen Kulturen offen lassen, die sich entwickeln könn-
ten. Die Ackerbohne war bisher ebenfalls erwähnt, was hier 
zu ergänzen ist. 

Zu Abs. 1 Bst. h (neu): Das Kern- und Steinobst und die 
Beeren sind sehr wichtig für eine ausgewogene und pflan-
zenbasierte Ernährung. Der Konsumtrend hin zu einer aus-
gewogeneren, pflanzenbasierteren Ernährung steht im Ein-
klang mit den gesundheits- und klimapolitischen Zielsetzun-
gen des Bundes und bietet der Land- und Ernährungswirt-
schaft unternehmerische Chancen. Gemäss dieser Aus-
gangslage und der zunehmenden Nachfrage nach einer 
pflanzenbasierten Ernährung und der Bundesunterstützung 
für gewisse Einzelkulturen sollte für alle Obst- und Beeren-
kulturen ein definierter Einzelkulturbeitrag ausgerichtet wer-
den. 

Zu Abs. 3 Bst. f: Um eine klare Abgrenzung gegenüber Ver-
arbeitungsgemüse (Konservenerbsen und Buschbohnen) zu 
haben, soll ein neuer Absatz f eingefügt werden. Verarbei-
tungsgemüse profitiert von einem angemessenen Grenz-
schutz und die Verarbeitung hat sich in der Schweiz seit 
Jahrzehnten etabliert.  

Die Einführung eines EKB für diese Kulturen würde einzig zu 
einem Preisabbau am Markt führen und ist darum nicht er-
wünscht 
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Art. 2 Bst.b. und c  

Nicht in Vernehmlassung 

Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für:  

b. Saatgut von Kartoffeln und Mais: 700 1500.- 

 c. Saatgut von Futtergräsern und Futterleguminosen: 1000 
1500.- 

Weltweit konzentriert sich die Produktion von Maissaatgut in 
den Händen von immer weniger Unternehmen. In Bezug auf 
die weltpolitische Lage wäre es aber riskant, die einheimi-
sche Produktion aufzugeben. Die derzeitige Unterstützung 
von 700 CHF/ha ist da eindeutig unzureichend und zu wenig 
Anreiz um das spezifische technische Know-how zu erhal-
ten. Auch bei der Produktion von Saatkartoffeln wird es im-
mer schwieriger genügend Produzenten zu finden. Hinzu 
kommt dass in Bezug auf die Produktion von Feldsamen-
saatgut die Schweizer Züchtung hervorragende Qualität er-
reicht und international anerkannt ist. Ein Rückgang der ein-
heimischen Vermehrung dieser Arten würde ein sehr negati-
ves Signal für diese Züchtungstätigkeit setzen. Auch hier gilt 
es, die Prämie nach oben zu korrigieren. Kulturen soll der 
Einzelkulturbeitrag CHF 1000.-/ha betragen. 

 

Art. 2 Bst. e Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

d. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischun-
gen nach Artikel 6b Absatz 2 sowie für Hafer und Ni-
schenkulturen für die menschliche Ernährung: 1000 
Franken 

h. (neu) Äpfel, Birnen, Quitten, Kirschen, Zwetschgen, Apri-
kosen, Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Johannisbee-
ren, Heidelbeeren: 1000 Franken 

Auch für die zusätzlich vorgeschlagene Kulturen soll der Ein-
zelkulturbeitrag CHF 1000.-/ha betragen. Dies im Sinne ei-
ner Anschubfinanzierung für eine Etablierung solcher Kultu-
ren am Markt 

 

 

Art. 6b Abs. 2 2 Voraussetzung für die Gewährung des Beitrags für Mi-
schungen von Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen mit an-
deren Kulturen Getreide ist ein Gewichtsanteil der zu Bei-
trägen berechtigenden Kulturen von mindestens 30 Prozent 
im Erntegut. 

Beiträge für Mischkulturen sollen auch für andere Kulturen 
als Getreide gewährt werden. Da für geeignete Mischkultur-
partner viele Eigenschaften relevant sind, u.a. ähnlicher Ern-
tezeitpunkt, ist es sinnvoll, viele potenzielle Mischkultur-
partner zu haben, wie beispielsweise Leindotter, Lein oder 
Quinoa. An der ETHZ sind Versuche dazu am Laufen. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SHBV ist mehrheitlich mit den Anpassungen einverstanden und begrüsst die Anpassungen, die zu Vereinfachungen der Kontrollen für die Bauernfami-
lien führen. 

Die Einbindung der Kontrollen der Anforderungen zur Lagerung und Ausbringung flüssiger Hofdünger gem. LRV in die VKKL kann zugestimmt werden, 
wobei das Kontrollintervall, analog den übrigen Kontrollen des ÖLN, ebenfalls 8 Jahre betragen muss. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 2 Bst. d und e 
(neu) 

2 Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verordnungen: 

d. Aufgehoben Beibehalten 

e. (neu) Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985, 
Anhang 2 Ziffer 55. 

Zu Abs. 2 Bst. d: Wenn Art. 24 TZV beibehalten wird, ist 
auch dieser Absatz beizubehalten. 

 

Art. 3 Abs. 1 und 5 1 Die Anforderungen der Verordnungen nach Artikel 1 Ab-
satz 2 Buchstaben b–c und e müssen mindestens innerhalb 
von acht Jahren kontrolliert werden. 

5 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen Grundkontrollen 
für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen Kanton un-
angemeldet durchzuführen. 

Der SHHBV begrüsst die Anpassungen und die formelle An-
gleichung an die MNKPV, wobei die Änderungen keinen Ein-
fluss auf den Status-quo haben. 

 

Art. 5 Abs. 3 und 6 3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 Prozent der Ganzjah-
res-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-
grund der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben b 
und d vor Ort kontrolliert werden. 

6 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen risikobasierten 
Kontrollen für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen 

Der SBV begrüsst die Anpassung, dass Neuanmeldungen 
von Direktzahlungsarten keine Kontrolle mehr nach sich zie-
hen, insbesondere, da viele (Neu)anmeldungen durch die 
neuen Programme der Pa. Iv. 19.475 generiert werden dürf-
ten. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Kanton unangemeldet durchzuführen. 

Anhang 1 Titel 

Anweisungen zu den Grundkontrollen der Tierbestände und 
der Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 2 

Aufgehoben 

Der SHBV begrüsst, dass die Flächen neu nicht mehr expli-
zit vor Ort kontrolliert werden müssen und dadurch der Land-
wirt oder die Landwirtin während der Kontrolle entlastet wird. 
Der SHBV erwartet jedoch, falls sich durch diese Art der 
Kontrolle Mängel oder Bedenken ergeben, dass diese vor 
Ort bestätigt werden und der Landwirt oder die Landwirtin 
dazu Auskunft geben und sich erklären kann. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SHBV ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen.     

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. c 1 Diese Verordnung gilt für die Kennzeichnung folgender 
Erzeugnisse als biologische Produkte: 

c. Futtermittel-Ausgangsprodukte, Mischfuttermittel und 
Futtermittel, die nicht unter Buchstabe a fallen und für die 
Fütterung von Nutz- und Heimtieren verwendet werden 

Der SHBV stimmt dieser Anpassung zu.  

Art. 2 Abs. 5bis Bst. h (neu) 5bis Nicht zertifizierungspflichtig sind: 

h. (neu) die Vermarktung von unverpackten Erzeugnissen, 
ausgenommen Futtermitteln, sofern: 

1. die Erzeugnisse direkt den Konsumentinnen und Konsu-
menten abgegeben werden, 

2. das Unternehmen keine anderweitigen zertifizierungs-
pflichtigen Tätigkeiten nach Absatz 5 ausübt oder an Dritte 
vergibt, und 

3. die jährlich verkaufte Menge von 5000 Kilogramm nicht 
überschritten wird oder der Jahresumsatz unter 20 000 
Schweizer Franken liegt. 

4. Die Deklarationsvorschriften gemäss Bioverordnung er-
füllt sind. 

In den Randregionen sind vielfach kleinere Metzgereibe-
triebe, welche die Schlachtung und Lohnverarbeitung der 
Tiere von Bauern der Umgebung machen. Diese wollen sich 
häufig nicht Bio-Zertifizieren lassen, da dies für Kleinbetriebe 
ein zu grosser Administrativaufwand bedeutet. Solche Be-
triebe können nach geltenden Richtlinien für höchstens 5 
Auftraggeber mittels eines Lohnverarbeitungsvertrags Bio 
Fleisch verarbeiten. Unternehmen ohne Parallelvermarktung 
sollen bei einer sauberen Warenflusskontrolle und mit kor-
rekter Deklaration eine Lohnverarbeitung ohne Vertrag ma-
chen können. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 10 Abs. 2–5 (neu) 2 Die biologische Pflanzenproduktion erfolgt in lebendigem 
Boden in Verbindung mit Unterboden und Grundgestein. 

3 Jede Anbaumethode, bei der die Pflanzen, die natürli-
cherweise nicht in Wasser wachsen, ausschliesslich in ei-
ner Nährstofflösung oder in einem inerten Medium wurzeln, 
dem eine Nährstofflösung zugegeben wird (Hydrokultur), ist 
nicht zulässig. 

4 In folgenden Fällen ist Hydrokultur zulässig: 

a. Anbau von Pflanzen für die Produktion von Zierpflanzen 
und Kräutern in Töpfen, die den Konsumentinnen und Kon-
sumenten in den Töpfen verkauft werden; 

b. Anbau von Sämlingen oder Setzlingen in Behältnissen 
für die weitere Umpflanzung. 

5 Die Produktion von Sprossen durch die Befeuchtung von 
Saatgut und die Gewinnung von Chicoréesprossen aus-
schliesslich durch Eintauchen in klares Wasser ohne Nähr-
stofflösung ist zulässig. 

Der SHBV stimmt diesen Anpassungen zu.  

Art. 11 Abs. 1 Bst. c 1 Schädlinge, Krankheiten und Beikräuter müssen durch 
eine ganzheitliche Anwendung verschiedener Massnahmen 
reguliert werden. Zu diesem Zweck sind insbesondere fol-
gende Massnahmen zu treffen: 

c. physikalische Verfahren; 

Der SHBV stimmt dieser Anpassung zu.  

Art. 16i Bst. e (neu) Neben den allgemeinen Grundsätzen nach Artikel 3 gelten 
für die Herstellung verarbeiteter biologischer Lebensmittel 
folgende Grundsätze: 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

e. (neu) Der Einsatz von Zutaten oder Stoffen, die tech-
nisch hergestellte Nanomaterialien enthalten oder aus sol-
chen bestehen, ist nicht zulässig. 

Art. 16j Abs. 2 Bst. a. und 4 
(neu) 

2 Verarbeitete biologische Lebensmittel müssen folgende 
Anforderungen erfüllen: 

a. Das Erzeugnis muss überwiegend aus Zutaten landwirt-
schaftlichen Ursprungs hergestellt sein; bei der Bestim-
mung, ob ein Erzeugnis überwiegend aus Zutaten landwirt-
schaftlichen Ursprungs hergestellt ist, werden hinzugefüg-
tes Wasser und Kochsalz nicht berücksichtigt; Hefe und 
Hefeprodukte sowie Aromen werden zu den Zutaten land-
wirtschaftlichen Ursprungs gezählt. 

4 (neu) Das WBF kann die Anwendung bestimmter Verfah-
ren und Behandlungen einschränken oder verbieten. 

Der SHBV stimmt diesen Anpassungen zu.  

Art. 16k Abs. 3–5 3 Solange das WBF nicht über die Zulässigkeit von Erzeug-
nissen und Stoffen nach Artikel 16j Absatz 2 Buchstabe c 
entschieden hat, kann das BLW mittels Allgemeinverfügung 
ihre Verwendung auf Gesuch hin für einen Zeitraum von 
höchstens sechs Monaten bewilligen, wenn die lebensmit-
telrechtlichen Vorschriften erfüllt sind und eine temporäre 
Mangelsituation vorliegt. Diese Bewilligung kann zweimal 
für jeweils höchstens sechs Monate verlängert werden. 

4 (neu) Die Allgemeinverfügung nach Absatz 3 wird im Bun-
desblatt veröffentlicht. Das BLW informiert die Zertifizie-
rungsstellen unverzüglich über ihre Eröffnung und den Ein-
tritt von deren Rechtskraft. Die Abweisung eines Gesuchs 
nach Absatz 3 erfolgt als Einzelverfügung. 

5 (neu) Das WBF kann weitere Kriterien für die Bewilligung 

Der SHBV Stimmt diesen Anpassungen zu.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

oder den Entzug der Bewilligung von Erzeugnissen und 
Stoffen nach Absatz 3 definieren. 

Art. 18 Abs. 7 (neu) 7 (neu) Das WBF kann zusätzliche Vorschriften für die Ver-
wendung der Bezeichnungen nach Absatz 1 in Bezug auf 
natürliche Aromastoffe und Aromaextrakte erlassen. 

Der SHBV Stimmt diesen Anpassungen zu.  

Art. 22 Bst. b Eingeführte Erzeugnisse dürfen als biologische Erzeug-
nisse gekennzeichnet werden, wenn: 

b. die Produktion einem Kontroll- und Zertifizierungsverfah-
ren unterliegt, welches jenem des 5. Kapitels gleichwertig 
ist oder dem Kontroll- und Zertifizierungsverfahren für Un-
ternehmensgruppen nach den Artikeln 34–36 der Verord-
nung (EU) 2018/848 entspricht. 

Der SHBV Stimmt diesen Anpassungen zu.  

Art. 30ater Zertifikat 1 Die Zertifizierungsstelle nach Artikel 23a, 28 oder 29 oder 
gegebenenfalls die Kontrollbehörde nach Artikel 23a stellt 
jedem Unternehmen, das ihren Kontrollen unterliegt und in 
ihrem Tätigkeitsbereich die Anforderungen dieser Verord-
nung erfüllt, ein entsprechendes Zertifikat aus. Das Zertifi-
kat muss zumindest über die Identität des Unternehmens, 
die Kategorie der Erzeugnisse, für die das Zertifikat gilt, und 
seine Geltungsdauer Aufschluss geben. 

2 Erzeugniskategorien sind: 

a. unverarbeitete Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse, ein-
schliesslich Saatgut und anderes Pflanzenvermehrungsma-
terial; 

b. Tiere und unverarbeitete tierische Erzeugnisse; 

Der SHBV Stimmt diesen Anpassungen zu.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

c. verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Ver-
wendung als Lebensmittel bestimmt sind; 

d. Futtermittel; 

e. Wein; 

f. übrige Erzeugnisse. 

3 Das Zertifikat kann auch elektronisch ausgestellt werden, 
sofern seine Authentizität mittels einer anerkannten fäl-
schungssicheren elektronischen Methode gewährleistet ist. 

4 (neu) Die Zertifizierungsstellen sind verpflichtet, ein ge-
meinsames, aktualisiertes Verzeichnis der gültigen Zertifi-
kate zu veröffentlichen. Das BLW kann ihnen vorschreiben, 
wo die Zertifikate veröffentlicht werden müssen. 

 



 
 

31/153 
 
 

BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SHBV ist mit den Anpassungen einverstanden. Es wird begrüsst, dass verheiratete Paare künftig Betriebs-Gemeinschaften bilden können, wie dies ja 
bereits bei nicht-verheirateten Paaren und Partnern der Fall ist. Auch wird unterstützt, dass Schwarzbrachen zur Bekämpfung von Erdmandelgras zur land-
wirtschaftlichen Nutzfläche gezählt werden.   

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Abs. 3 3 aufgehoben Der SHBV akzeptiert diese Streichung. Mit dem weitgehen-
den Wegfall der Einkommens- und Vermögensgrenzen hat 
der Artikel keine Bedeutung mehr. Weitere Ziele, wie das 
Verhindern von «Schein-Betrieben» oder das Zerstücke-
lungsverbot werden durch Art. 6 und an weiteren Orten (z.B. 
in der DZV) sichergestellt.   

Mit der Streichung von Art. 2 Abs. 3 LB wird das BGBB nicht 
geändert. Gewerbe, die im Miteigentum der Eheleute erwor-
ben werden, können nicht aufgeteilt werden (Realteilungs-
verbot). Zudem verhindert Art. 29a Abs. 2 LBV, dass auf ei-
nem Gewerbe mehr als ein Betrieb nach Art. 6 LBV aner-
kannt werden kann. 

 

Art. 16 Abs. 4 (neu) 4 (neu) Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz 
an einem persistenten Unkraut z.B. Erdmandelgras zählen 
in Abweichung von Absatz 1 Buchstabe b zur landwirt-
schaftlichen Nutzfläche, wenn die zuständige kantonale 
Stelle eine Bewilligung zur Sanierung der Fläche mittels 
Schwarzbrache erteilte. Die Fläche ist gemäss Publikation 
der Konferenz der kantonalen Pflanzenschutzdienste vom 
11. August 2020 «Die Schwarzbrache als Instrument zur 
Erdmandelgrasbekämpfung» zu bewirtschaften. 

Der SHBV begrüsst diese Anpassung. Schwarzbrachen sind 
ein wichtiges Instrument für die Erdmandelgrasbekämpfung. 
Bei der Umsetzung ist es für die Landwirtinnen und Land-
wirte wichtig, dass die befallene Fläche auch ohne Kultur 
während der Sanierungsphase zu Direktzahlungen berech-
tigt. 

Mit Blick auf den PSM-Absenkpfad und die Herausforderun-
gen des Klimawandels sollte es aber nicht so eng auf die 
Erdmandelgrasproblematik eingeschränkt sein.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Schwarzbrache als nicht chemische Massnahme könnte 
auch bei anderen Problempflanzen das Mittel der Wahl sein. 
Der wesentliche Aspekt damit eine solche Fläche weiterhin 
zur LN zählen kann, ist die Anordnung der Schwarzbrache 
durch den kantonalen Pflanzenschutzdienst. 

 

Art. 22 Abs. 2 2 Als Obstanlagen gelten geschlossene Anlagen mit folgen-
den Pflanzendichten: 

a. mindestens 300 Bäume je Hektare bei Äpfeln, Birnen, 
Zwetschgen, Pflaumen, Quitten, Aprikosen, Pfirsiche, Nek-
tarinen, Kiwis, Holunder, Kaki, Feigen, Haselnuss, Mandeln 
und Oliven; 

b. mindestens 200 Bäume je Hektare bei Aprikosen und 
Pfirsichen; 

c.b. mindestens 100 Bäume je Hektare bei Kirschen, Nuss-
bäumen und Edelkastanien ausserhalb von Selven. 

Der SHBV begrüsst diese Anpassung und Erweiterung aus-
drücklich. Die Definition der Obstanlagen vor allem bei Kir-
schen, Zwetschgen, Aprikosen, Pfirsichen und Nektarinen 
sollte erhöht werden und somit dem aus Praxis und Vollzug 
gemeldeten Bedarf angepasst werden. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SHBV begrüsst die Neuauflage der SVV im Generellen. Sie führt zu einer wesentlich besseren Übersicht und klarerer Gliederung. 

Strukturverbesserungsmassnahmen haben in der Landwirtschaft einen hohen Stellenwert und helfen mit, die landwirtschaftliche Produktion auf allen drei 
Ebenen nachhaltiger zu machen.  

Zusätzliche Massnahmen sollen die Umsetzung der Anpassungen im Rahmen der Pa.Iv. 19.475 begünstigen. Das ist zu begrüssen, allerdings muss auch 
sichergestellt werden, dass die benötigten finanziellen Mittel im Bundesbudget für die Finanzhilfen sichergestellt werden. Der SHBV fordert daher, dass die 
finanziellen Mittel für die Strukturverbesserungsmassnahmen auf Bundes- und Kantonsstufe langfristig erhöht werden.  

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemeinschaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung etwas verwirrlich, weil sie nicht zwin-
gend das bezeichnen, was man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese beiden Definitionen überdacht und angepasst werden.  

In Bezug auf den Umgang mit juristischen Personen lehnt der SHBV eine generelle Öffnung, die über den aktuellen Status Quo hinausgeht, für juristische 
Personen ab. Dies würde zu einer Ungleichbehandlung gegenüber den Bestimmungen des BGBB führen.  

Für den SHBV ist ebenfalls wichtig, dass die Aufgabenverteilung sowie die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Bund und Kanton geregelt ist und 
funktioniert, damit der Prozess in Bezug auf ein Bauprojekt ohne unnötige Zeitverzögerung ablaufen kann und keine Zusatzaufwände für den/die BauherrIn 
entstehen.  

Die Herabsetzung der Starthilfebeiträge lehnt der SHBV vehement ab. Mit der vorgesehenen Reduktion werden die Hofübernahmen unnötig erschwert, was 
dazu führt, dass die abtretende Generation länger zuwarten muss, bis sie der Betrieb der nachfolgenden jüngeren Generation übergeben kann. Dies ist nicht 
im Sinne des SHBV. Es ist wünschenswert, dass die junge Generation den Betrieb so früh wie möglich übernimmt und die Zukunft aktiv gestaltet. 

Folgender Artikel fehlt in der revidierten SVV und muss noch integriert werden: Art. 4 der IBLV (Berücksichtigung der Lage der landwirtschaftlichen Nutzflä-
che). 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1. Kapitel: Allgemeine Bestim-
mungen 

1 Diese Verordnung regelt die Voraussetzungen und das 
Verfahren für die Gewährung von Finanzhilfen für: 

Der SHBV begrüsst diese Anpassung, welche zu einer bes-
seren Übersicht der möglichen Massnahmen führt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1. Abschnitt: Gegenstand so-
wie Formen der Finanzhilfen 

Art. 1 Gegenstand 

a. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Tiefbau: 

1. Meliorationen, 

2. landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen, 

3. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 
des Wasserhaushalts, 

4. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum. 

b. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Hoch-
bau: 

1. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung oder 
Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte, 

2. landwirtschaftliche Ökonomie- und Wohngebäude und 
Anlagen, 

3. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen 
Bereich. 

c. Projekte zur regionalen Entwicklung. 

d. folgende zusätzlichen Strukturverbesserungsmassnah-
men: 

1. Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie ei-
ner besonders umwelt- und tierfreundlichen Produktion, 

2. Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zu-
sammenarbeit, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abs. 1 Bst. d Ziff. 1: Gemäss Anhang 7 sind keine Massnah-
men vorgesehen, die zu einer Förderung der Tiergesundheit 
führen. Dies ist zu korrigieren. Zudem müssen im Rahmen 
einer umweltfreundlichen Produktion auch Massnahmen zur 
Förderung von besonders ressourcenschonender Produktion 
von pflanzlichen Kalorien (Sensortechnik, Digitalisierung, 
Witterungsschutz, Robotik usw.) unterstützt werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

3. Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaft-
licher Betriebe und Grundstücke. 

2 Sie legt die Aufsichtsmassnahmen und Kontrollen fest. 

Art. 2 Formen der Finanzhilfen 1 Die Finanzhilfen werden in Form von nicht rückzahlbaren 
Beiträgen und von Investitionskrediten ausgerichtet. 

2 Es werden Finanzhilfen ausgerichtet für: 

a. einzelbetriebliche Massnahmen; 

b. gemeinschaftliche Massnahmen; 

c. umfassende gemeinschaftliche Massnahmen. 

Der SHBV begrüsst diese Anpassung, welche zu einer bes-
seren Übersicht der Finanzhilfen führt.  

 

2. Kapitel: Gemeinsame Best-
immungen 

1. Abschnitt: Voraussetzungen 
für die Finanzhilfen 

Art. 3 Empfänger und Empfän-
gerinnen der Finanzhilfen 

1 Natürliche und juristische Personen können Finanzhilfen 
erhalten, sofern: 

a. das Vorhaben ein landwirtschaftliches Interesse nach-
weist, einen Beitrag zur Schaffung von Wertschöpfung in 
der Landwirtschaft, zur Stärkung der regionalen Zusam-
menarbeit oder zur Produktion verwertbarer Erzeugnisse 
aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung leistet, und; 

b. die natürlichen und juristischen Personen einen zivil-
rechtlichen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz haben; 

2 Natürliche Personen dürfen vor der geplanten Mass-
nahme das 65. Altersjahr noch nicht erreicht haben. Die Al-
tersbeschränkung gilt nicht für Massnahmen im Sömme-
rungsgebiet und für gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Keine Finanzhilfen erhalten Organisationen, an denen der 

Zu Abs. 1: Der SHBV lehnt die generelle Öffnung für juristi-
sche Personen ab, was zu einer Ungleichbehandlung gegen-
über den Bestimmungen des BGBB führen würde. Wenn ju-
ristische Personen in der SVV unterschiedlich zum BGBB 
behandelt werden, werden jetzt mit Finanzhilfen Strukturen 
unterstützt, die gemäss BGBB nicht geschützt sein werden.  

Zudem werden die juristischen Personen unterschiedlich be-
handelt: So sind juristische Personen gegenüber den Anfor-
derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-
nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-
gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 
mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-
schaftung nicht mehr erfüllt."). Daher wird keine generelle 
Öffnung für juristische Personen, die über den aktuellen Sta-
tus Quo hinausgeht, gewünscht. Juristische Personen kön-
nen nur in Ausnahmefällen von Finanzhilfen profitieren, wie 
dies gemäss Art. 12 Abs. 2 Bst. a bereits heute der Fall ist. 
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Kanton oder eine kantonale Anstalt mehrheitlich beteiligt ist, 
es sei denn es handelt sich um Massnahmen solcher Orga-
nisationen zur Grundlagenbeschaffung, um Teilprojekte von 
Projekten zur regionalen Entwicklung, um Projekte der Ver-
sorgung von Wasser und Elektrizität oder wenn die Organi-
sation Eigentümerin eines Sömmerungsbetriebs ist. 

Zu Abs. 2: Es gibt viele gemeinschaftliche Massnahmen, 
welche als Miteigentümer Personen über dem Alter 65 ha-
ben. Dies kann z.B. bei Flurstrassen, Seilbahnen, etc. der 
Fall sein. Mit dem Ausschluss dieser Personengruppe könn-
ten landwirtschaftsrelevante Bestandteile innerhalb der Bei-
tragsberechnung ausgeschlossen werden. Dies wäre für ge-
meinschaftliche Massnahmen suboptimal.  

Zu Abs. 3: Auch wenn Wasser- oder Energieversorgungsun-
ternehmungen im Eigentum oder der Verfügungsmacht der 
Gemeinden oder Kantone sind, sollten sie nicht per se von 
Finanzhilfen ausgeschlossen werden, da die Kosten für sol-
che Projekte sehr hoch ausfallen. Massgebend soll dabei je-
doch immer die landwirtschaftliche Relevanz sein. 

 

Art. 4 Ort der Umsetzung der 
Massnahmen 

Finanzhilfen werden nur ausgerichtet für Massnahmen, die 
in der Schweiz umgesetzt werden. Ausgenommen sind 
Massnahmen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a, für die 
es zweckmässig ist, dass Teile davon im angrenzenden 
Ausland errichtet werden. 

Der SHBV unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Art. 5 Eigentum an den unter-
stützten Bauten und Anlagen 

1 Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeempfängerinnen 
müssen den Betrieb und die unterstützten Bauten und Anla-
gen in Eigentum führen. Bewirtschaften. 

2 Pächter und Pächterinnen von Betrieben können Finanz-
hilfen erhalten sofern ein Baurecht errichtet wird. Für Mass-
nahmen des Tiefbaus, Massnahmen zur Förderung der 
Tiergesundheit sowie einer besonders umwelt- und tier-
freundlichen Produktion und für Massnahmen, für die aus-
schliesslich Investitionskredite gewährt werden, muss kein 

 
Zu Abs. 1: klarere Formulierung  

Zu Abs. 2: Mit der Präzisierung wird klarer formuliert, dass in 
den entsprechenden Fällen eine Grundpfandsicherheit erfor-
derlich ist. 
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Baurecht errichtet, dafür eine Grundpfandsicherheit ge-
währleistet werden. Die Dauer der Grundpfandsicherheit 
sowie des Pachtvertrags richtet sich nach der Rückzah-
lungsfrist des Investitionskredites. 

3 Wenn ein Baurecht errichtet wird, muss es für mindestens 
20 Jahre errichtet werden. Unselbständige Baurechte sind 
als Rechtsform zulässig. Gleiches gilt für den landwirt-
schaftlichen Pachtvertrag für den Betrieb. Der Pachtvertrag 
ist im Grundbuch anzumerken. 

4 Bei Projekten zur regionalen Entwicklung gilt die Voraus-
setzung nach Absatz 1 auch als erfüllt, wenn die unter-
stützte Baute oder Anlage im Eigentum eines Teilprojektträ-
gers oder einer Teilprojektträgerin ist. 

 

 

 
Zu Abs. 3: Die Verkürzung der Vertragsmindestdauer auf 20 
Jahre für Baurechts- und Pachtverträge stellen eine Verein-
fachung dar. Mittels anderer Bestimmungen wird die Bedeu-
tung der eigenen Bewirtschaftung weiterhin sichergestellt. 

Allerdings muss bemerkt werden, dass bei Baurechten, die 
ins Grundbuch eingetragen werden dürfen (nur selbständige 
und dauernde Baurechte, Art. 779 Abs. 3 ZGB) und belehnt 
werden sollen, immer noch eine Vertragsdauer von mindes-
tens 30 Jahren notwendig ist (Art. 22 Grundbuchverordnung, 
SR 211.432.1). Ein Baurecht für 20 Jahre kann also nicht ins 
Grundbuch aufgenommen und auch nicht belehnt werden. 

Allerdings muss definiert werden, dass unselbständige Bau-
rechte als Rechtsform zulässig sind. Wenn als Bedingung 
die Errichtung von selbständigen Baurechten definiert wird, 
könnte dies ein Widerspruch des Realteilungs- und Zerstü-
ckelungsverbotes gemäss BGBB gelten. In der Praxis wur-
den bislang auch unselbständige Baurechte anerkannt. Dies 
ist jedoch in Art. 5 nicht explizit so geregelt.    

Art. 6 Betriebsgrösse 1 Finanzhilfen werden folgenden Betrieben nur ausgerich-
tet, wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens 
einer Standardarbeitskraft (SAK) besteht: 

a. landwirtschaftliche Betriebe; 

b. Betriebe des produzierenden Gartenbaus; 
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c. Betriebe zur Produktion von Pilzen, Sprossen- oder ähnli-
chen Erzeugnissen; 

d. Gemeinschaften von Betrieben nach den Buchstaben a-
c. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK: 

a. für Massnahmen im landwirtschaftsnahen Bereich; 

b. für Massnahmen in den Bergzonen III und IV zur Siche-
rung der Bewirtschaftung; 

2bis (neu) Der Kanton soll seine Reglemente entsprechend 
anpassen können, damit sie kohärent mit den Vorgaben 
nach Abs. 2 sind. 

c. Für Massnahmen in Gebieten des Berg- und Hügelge-
biets zur Sicherung der Bewirtschaftung und einer genü-
genden Besiedelungsdichte. 

3 Nicht landwirtschaftliche Gewerbe müssen keine Mindest-
betriebsgrösse nachweisen. 

4 Für gemeinschaftliche Massnahmen müssen mindestens 
zwei landwirtschaftliche Betriebe oder zwei Betriebe des 
produzierenden Gartenbaus eine Betriebsgrösse von je 
0,60 SAK nachweisen, ausgenommen sind Betriebe in den 
Bergzonen I bis IV und Sömmerungsbetriebe.  

5 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besie-
delung nach Absatz 2 Buchstabe c sind in Anhang 1 festge-
legt. 

 

 

 

Zu Abs. 2: Grundsätzlich sollen Finanzhilfen zur Strukturver-
besserung Betrieben zur Verfügung stehen, die eine Zukunft 
haben, dazu trägt auch eine minimale die Grösse bei. Der 
SBV begrüsst jedoch, dass in den beschriebenen Fällen 
(Abs.2 Bst. a-c) nur 0.6 statt 1.0 SAK als Voraussetzung nö-
tig sind. Dies trägt dazu bei, die landwirtschaftliche Bewirt-
schaftung auch in weniger begünstigteren Regionen sicher-
zustellen. Zu beachten ist jedoch, dass z.T. auch in tiefer ge-
legenen Zonen Massnahmen zur Sicherung der Bewirtschaf-
tung notwendig sind. Der Kanton soll seine Reglemente ent-
sprechend anpassen können, damit sie kohärent mit der 
SVV sind 

 

 

Zu Abs. 4: Es gibt oft gemeinschaftliche Massnahmen für 
Feldwege oder Alperschliessungen, welche Gebiete beinhal-
ten, bei denen keine eigentlichen Hauptbetriebsstandorte er-
schlossen werden. Die Projekte sind jedoch sehr wohl land-
wirtschaftsrelevant, da die Feld- oder Alperschliessungen für 
die landwirtschaftliche Produktion zentral sind. Es ist jedoch 
richtig, dass solche Massnahmen mit einem reduzierten Satz 
unterstützt werden, wie dies heute bereits der Fall ist. 
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6 Zusätzlich zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-
verordnung vom 7. Dezember 1998 können für die Bestim-
mung der Betriebsgrösse die SAK-Faktoren nach Artikel 2a 
der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. 
Oktober 1993 herangezogen werden. 

Art. 7 Eigenfinanzierung 1 Finanzhilfen werden nur gewährt, wenn der Gesuchsteller 
oder die Gesuchstellerin mindestens 15 Prozent der Investi-
tionskosten nicht mit öffentlichen Mitteln finanziert. 

2 Keine minimale Eigenfinanzierung ist notwendig für die 
Starthilfe nach Artikel 43 Absatz 2 Buchstabe a, für gemein-
schaftliche und umfassende gemeinschaftliche Massnah-
men im Tiefbau nach Artikel 13 Absatz 1 und für Vorhaben 
der öffentlichen Hand. 

Zu Abs. 1: Die minimale Eigenfinanzierung von 15 % stellt si-
cher, dass eine minimale Eigenverantwortung für die Investi-
tion erhalten bleibt und in einem zumutbaren Masse eigene 
Mittel und andere Finanzierungsquellen dafür eingesetzt 
werden. 

Zu Abs. 2: Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen 
sind nicht explizit genannt. Sie sind zwar in Art. 13. Abs. 1 
Bst. a erwähnt. Es wäre aber hilfreich, diese hier auch zu 
nennen. 

 

Art. 8 Beitrag des Kantons 1 Der Kantonsbeitrag ist in Form einer nicht rückzahlbaren 
Geldleistung zu gewähren. 

2 Der minimale Kantonsbeitrag beträgt: 

a. bei einzelbetrieblichen Massnahmen: 100 Prozent des 
Beitrags des Bundes; 

b. bei gemeinschaftlichen Massnahmen: 90 Prozent des 
Beitrags des Bundes; 

c. bei umfassenden gemeinschaftlichen Massnahmen und 
Projekten zur regionalen Entwicklung: 80 Prozent des Bei-
trags des Bundes. 

3 Er gilt auch für Massnahmen nach Artikel 2 Absatz 1 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SHBV unterstützt.  
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Buchstaben a und b, die im Rahmen eines Projektes zur re-
gionalen Entwicklung realisiert werden. 

4 Beiträge von Gemeinden und öffentlich-rechtlichen Kör-
perschaften sowie von Anstalten, die hoheitliche Aufgaben 
wahrnehmen und nicht unmittelbar am Vorhaben beteiligt 
sind, können an den Kantonsbeitrag angerechnet werden. 

5 Zur Behebung von ausserordentlichen Naturereignissen 
sowie für Grundlagenbeschaffungen und Vorabklärungen 
kann das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) im Einzelfall 
den Mindestbeitrag des Kantons herabsetzen oder darauf 
verzichten. 

Art. 9 Wettbewerbsneutralität 1 Für folgende Massnahmen werden Finanzhilfen nur ge-
währt, wenn im wirtschaftlich relevanten Einzugsgebiet 
keine direkt betroffenen Gewerbebetriebe im Zeitpunkt der 
Publikation des Gesuches bereit und in der Lage sind, die 
vorgesehene Aufgabe gleichwertig zu erfüllen: 

a. Projekte zur regionalen Entwicklung; 

b. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung und 
Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

c. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Be-
reich; 

d. Aufbau von bäuerlichen Selbsthilfeorganisationen im Be-
reich der marktgerechten Produktion und der Betriebsfüh-
rung; 

e. gemeinsame Anschaffung von Maschinen und Fahrzeu-
gen. 
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2 Der Kanton publiziert vor der Genehmigung des Vorha-
bens die Gesuche für Massnahmen nach Absatz 1 im Pub-
likationsorgan des Kantons. 

3 Direkt betroffene Gewerbebetriebe im wirtschaftlich rele-
vanten Einzugsgebiet können bei der zuständigen kantona-
len Stelle Einsprache gegen die staatliche Mitfinanzierung 
erheben. 

4 Die Feststellung der Wettbewerbsneutralität richtet sich 
nach dem kantonalen Recht. 

5 (neu) Bei Projekten mit erheblichen Auswirkungen auf 
den Wettbewerb kann der Kanton die direkt betroffenen Ge-
werbebetriebe und deren gewerbliche Organisationen und 
Branchenverbände im wirtschaftlich relevanten Einzugsge-
biet anhören 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 5 (neu): Wie bisher. Dieser Absatz bietet ein sehr 
gutes Instrument, um das kantonale Verfahren zu unterstüt-
zen, bzw. vor dem formellen Rechtsmittelverfahren Verhand-
lungen durch den Kanton führen zu können. Im Rechtsmittel-
verfahren ist der Kanton nicht Partei 

2. Abschnitt: Anrechenbare 
Kosten 

Art. 10 Anrechenbare Kosten 

1 Folgende Kosten sind anrechenbar: 

a. Baukosten inklusive mögliche Eigenleistungen und Mate-
riallieferungen, Planungs-, Projektierungs- und Bauleitungs-
kosten sowie durch das Projekt verursachte Kosten der 
amtlichen Vermessung; 

b. Gebühren aufgrund von Bundesgesetzen sowie durch 
das Projekt verursachte kantonale Gebühren; 

c. Notariatskosten; 

d. Wasseranschlussgebühren. 

e. (neu) Strom- und Breitbandanschlussgebühren (An-
schluss an das vorgelagerte Verteilnetz) 

 

Zu Abs. 1 Bst. a müssen Eigenleistungen und Materialliefe-
rungen explizit erwähnt werden, da dies in der aktuellen Ver-
ordnung ebenfalls festgehalten ist. Zudem muss geklärt wer-
den was «durch das Projekt verursachte Kosten der amtli-
chen Vermessung» bedeutet, bisher war dies klarer formu-
liert. Mit der aktuellen Formulierung könnten die Kosten einer 
Zweitvermessung voll über die Strukturverbesserungen ab-
gerechnet werden und die SV Kredite zusätzlich belasten. 
Dies muss korrigiert werden. 

Zu Abs. 1 Bst. e: Strom- und Breitbandanschlussgebühren 
sind ebenfalls anrechenbar, da sie auch zur Grundversor-
gung gehören. 
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2 Die Höhe der anrechenbaren Kosten wird nach den fol-
genden Kriterien festgelegt: 

a. landwirtschaftliches Interesse; 

b. weitere Interessen der Öffentlichkeit. 

3. Abschnitt: Gemeinsame 
Bestimmungen für Investiti-
onskredite 

Art. 11 Rückzahlungsfristen 
für Investitionskredite 

1 Investitionskredite sind innert 20 und die Starthilfe innert 
14 Jahren nach der Schlusszahlung zurückzuzahlen. Die 
Frist beginnt spätestens zwei Jahre nach der ersten Teil-
zahlung. Ein Aufschub und die Stundung der Rückzahlung 
bei finanziellen Schwierigkeiten sind innerhalb der maxima-
len Fristen zulässig. 

2 Der Kanton kann die jährlichen Rückzahlungen mit den 
Leistungen des Bundes an den Kreditnehmer verrechnen. 

3 Investitionskredite können auch nach der Bauphase zur 
Verminderung der Restkostenbelastung gewährt werden. 

4 Werden die Investitionskredite für gemeinschaftliche Mas-
snahmen in Form von Baukrediten zur Erleichterung der Fi-
nanzierung in der Bauphase gewährt, so sind sie innert 3 
Jahre zurückzuzahlen. Pro Vorhaben darf nur ein Baukredit 
laufen. 

5 Für Massnahmen des Tiefbaus sind Baukredite und In-
vestitionskredite nicht gleichzeitig für das gleiche Vorhaben 
möglich. 

6 Es werden keine Investitionskredite unter 20 000 Franken 
gewährt. Gleichzeitig gewährte Investitionskredite für ver-
schiedene Massnahmen können zusammengezählt wer-
den. 

Die Erhöhung der Rückzahlungsfrist für Starthilfen von 12 
auf 14 Jahre gibt etwas mehr Spielraum und wird vom SBV 
begrüsst. 
Die minimalen Beträge für Investitionskredite und Starthilfe 
entsprechen aktuell gültigen Regelungen. 
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Art. 12 Sicherung von Investiti-
onskrediten 

1 Investitionskredite sind, wenn möglich, gegen Realsicher-
heiten zu gewähren. 

2 Soweit der Kreditnehmer oder die Kreditnehmerin kein 
bestehendes Grundpfandrecht auf den Kanton übertragen 
kann, ist der Kanton befugt, zusammen mit dem Entscheid 
über die Kreditgewährung die Errichtung eines Grundpfand-
rechts zu verfügen. Eine solche Verfügung gilt als Ausweis 
für das Grundbuchamt zur Eintragung des Grundpfands im 
Grundbuch. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 

 

2. 3. Kapitel: Tiefbaumassnah-
men 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 13 Unterstützte Massnah-
men 

1 Finanzhilfen werden für folgende Massnahmen gewährt: 

a. Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen, 
Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur 
Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur; 

b. landwirtschaftliche der Landwirtschaft dienenden Trans-
portinfrastrukturen: Erschliessungsanlagen wie Wege, Seil-
bahnen und ähnliche Transportanlagen; 

c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 
des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Entwässerun-
gen und Verbesserungen von Bodenstruktur und -aufbau; 

d. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum wie Wasser- 
und Elektrizitätsversorgungen, Anschlüsse der Grundver-
sorgung im Fernmeldewesen an fernmeldetechnisch nicht 
erschlossenen Orten. 

2 Massnahmen nach Absatz 1 Buchstaben b-d können ein-
zelbetriebliche oder gemeinschaftliche Massnahmen sein. 
Die Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a sind aus-
schliesslich gemeinschaftliche Massnahmen. 

 
 

 

Zu Abs. 1 Bst. b: Die vorgeschlagene Formulierung ist offe-
ner und ermöglicht leichter Kombiprojekte mit diversen Inte-
ressen 

 

 
Zu c: Bezüglich Massnahmen im Bereich des Wasserhaus-
halts sollten konkret auch Wasserspeicherungen in Betracht 
gezogen werden.  
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3 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die überwiegend ei-
nem Betrieb zugutekommen. Gemeinschaftlich sind Mass-
nahmen, die mehreren Betrieben zugutekommen sowie 
Massnahmen für Sömmerungsbetriebe. 

4 Bauten und Anlagen in der Bauzone, die nicht zu einem 
landwirtschaftlichen Gewerbe gehören, werden grundsätz-
lich nicht unterstützt; ausgenommen sind der Landwirt-
schaft dienende Infrastrukturen, die zwingend in oder an-
grenzend an Bauzonen realisiert werden müssen. 

 

Zu Abs. 4: Wenn Tiefbaumassnahmen für das Betriebszent-
rum eines landwirtschaftlichen Gewerbes, das in der 
Bauzone liegt, notwendig werden, sollten auch in diesen Fäl-
len Massnahmen möglich sein. Warum das Betriebszentrum 
in der Bauzone nicht unterstützt werden soll, obwohl dieses 
dem BGBB unterstellt ist, ist nicht nachvollziehbar. 

Art. 14 Finanzhilfen für beglei-
tende Massnahmen 

Zur Begleitung der Massnahmen nach Artikel 13 werden Fi-
nanzhilfen gewährt für: 

a. Massnahmen für die Wiederherstellung oder für den Er-
satz bei Beeinträchtigung schützenswerter Lebensräume 
nach Artikel 18 Absatz 1ter des Bundesgesetzes vom 1. 
Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz sowie Ersatz-
massnahmen nach Artikel 7 des Bundesgesetzes vom 4. 
Oktober 1985 über Fuss- und Wanderwege; 

b. weitere Massnahmen zur Aufwertung von Natur und 
Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen der 
Umweltschutz- und der Jagdgesetzgebung, insbesondere 
die Förderung der Biodiversität, der Landschaftsqualität und 
des Umgangs mit Grossraubtieren. 

 

 
Zu Bst. a: Solche Massnahmen sollen über die Budgets in 
den Bereichen des NHG bzw. Langsamverkehr finanziert 
werden. Es handelt sich dabei nicht um landwirtschaftliche 
Interessen.  

 

Zu Bst. b: Die Präsenz von Grossraubtieren führt v.a. im 
Sömmerungsgebiet zu zum Teil hohen Investitionen. Der 
SBV begrüsst deshalb, dass dies nun durch die Verordnung 
explizit abgedeckt wird. 

 

Art. 15 Finanzhilfen für Grund-
lagenbeschaffungen und Vor-
abklärungen 

Zur Vorbereitung von Massnahmen nach Artikel 13 werden 
Finanzhilfen gewährt für: 

a. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-
keit und zur Vorbereitung von konkreten Projekten; 

Grundlagenbeschaffung und Vorabklärungen gehören zu ei-
nem Projekt dazu und können Kosten verursachen. Es ist 
richtig, dass auch für diese Kosten Finanzhilfen entrichtet 
werden können. Deren Kosten müssen aber in einem «gu-
ten» Verhältnis zu den Gesamtkosten und zum Wert der ei-
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b. den «Entwicklungsprozess ländlicher Raum»; 

c. Untersuchungen und Studien von nationalem Interesse 
und mit Praxisrelevanz für Strukturverbesserungen. 

gentlichen Massnahme sein. Der Nutzen für die Landwirt-
schaft muss dabei klar im Vordergrund stehen.  

Art. 16 Unterstützte Arbeiten 
bei Bauten und Anlagen 

1 Bei Massnahmen nach Artikel 13 werden im Laufe des 
Lebenszyklus der Bauten und Anlagen Finanzhilfen ge-
währt für: 

a. den Neubau, die Sanierung, den Ausbau der Bauten und 
Anlagen zur Anpassung an höhere Anforderungen oder den 
Ersatz der Bauten und Anlagen nach Ablauf der techni-
schen Lebensdauer; 

b. die Wiederherstellung nach Elementarschäden und die 
Sicherung von landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen so-
wie von Kulturland; 

c. die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen, 
landwirtschaftlichen Entwässerungen, Bewässerungsanla-
gen, Wasserversorgungen, Seilbahnen, Trockensteinmau-
ern und Suonen. 

d. den Neubau und die Sanierung von Bewässerungsanla-
gen für landwirtschaftlichen Kulturen. 

e. den Neubau und die Sanierung von Entwässerung (Drai-
nagen) auf produktiven landwirtschaftlichen Nutzflächen.  

2 Die periodische Wiederinstandstellung umfasst: 

a. bei Weganlagen die Erneuerung der Fahrbahnabde-
ckung von Kieswegen und Belagswegen sowie die In-
standstellung der Wegentwässerung und von Kunstbauten; 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. c: PWI für die bezeichneten Anlagen sind 
ebenso wichtig. Sie erhöhen insbesondere bei Seilbahnen 
die Lebensdauer und gewähren die Sicherheit, ohne dass 
ganze Komponenten ersetzt werden müssen, wie z.B. die 
ganze Steuerung bei einer Sanierung.  

Zu Bst. d und e (neu): Be- und Entwässerungsanlagen für 
landwirtschaftliche Nutzflächen können aus Sicht einer pro-
duktiven Nahrungsmittelproduktion durchaus Sinn machen. 
Zu einer Bewässerungsanlage gehört auch ein geeigneter 
Wasserspeicher. Der Bau oder die Sanierung eines solchen 
soll ebenfalls im Rahmen von Strukturverbesserungsmass-
nahmen finanziell unterstützt werden.  

Zu Abs. 2 Bst. e: PWI dienen auch bei diesen Anlagen der 
Substanzerhaltung und Verlängerung der Lebensdauer einer 
Anlage. Im Hinblick auf die Klimaanpassungsmassnahmen 
werden v.a. die Bewässerungs- und Wasserversorgungsinf-
rastrukturen und deren erhalt an Bedeutung stark zuneh-
men. 
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b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen das Spülen von 
Entwässerungsleitungen und Kanalfernsehen; 

c. bei Trockensteinmauern, die einer landwirtschaftlichen 
Nutzung dienen, die Instandstellung und Sicherung von 
Fundation, Mauerkörper, Krone und Treppen; 

d. bei Suonen (Wasserleitungen) die Instandstellung und 
Sicherung der Borde und Stützmauern, die Abdichtung, der 
Erosionsschutz sowie das Ausholzen. 

e. (neu) bei landwirtschaftlichen Bewässerungsanlagen und 
Wasserversorgungen das Reinigen und Spülen von Fas-
sungen, Leitungen und Armaturen, der Ersatz von Ver-
schleissteilen, Revision der Steuerungsanlagen und das 
Abdichten von Rissen und Fugen sowie das Erneuern des 
Korrosionsschutzes in Reservoiren und Fassungen; 

f. (neu) bei Seilbahnen die magnetinduktive Seilprüfung in 
Verbindung mit Tragseilverschiebung, das Verschieben von 
Seilen, Erneuern oder Versetzen von Seilendbefestigungen 
und Seilklemmen und grössere, umfassendere Revisionen 
von Antrieb, Bremsen, Stützen und Fahrzeugrevisionen. 

 

Zu Abs. 2 Bst. f: Bei Seilbahnen handelt es sich bei den PWI 
um umfassendere Massnahmen zur Substanz- und Werter-
haltung der seilbahntechnischen Einrichtungen. Darüber hin-
ausgehende Arbeiten gelten als Sanierung, Ersatz oder Aus-
bau, meist am Ende der Lebenszeit und führen zwangsläufig 
zum Ersatz ganzer (Teil-)Systeme. Solche Massnahmen gel-
ten als Erneuerung nach 20 – 30 Jahren und sind einem 
Neubau gleichzustellen. 

 

 

2. Abschnitt: Voraussetzungen 

Art. 17 Allgemeine Vorausset-
zungen 

1 Massnahmen werden unterstützt sofern sie Landwirt-
schaftsbetrieben, Sömmerungsbetrieben, Pilz-, Sprossen- 
und ähnlichen Produktionsbetrieben, Betrieben des produ-
zierenden Gartenbaus, Fischerei- oder Fischzuchtbetrieben 
zugutekommen.  

2 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investitionen müssen gewährleistet sein. Als Richtwert zur 
Beurteilung der Tragbarkeit gilt die Restkostenbelastung 
gemäss Anhang 2. 

Zu Abs. 1: Bisher war die tragbare Belastung in Art 8 gere-
gelt – nur für einzelbetriebliche Massnahmen. Nun ist in An-
hang 2 explizit für Tiefbau (einzelbetrieblich bis umfassend 
gemeinschaftlich) definiert, was als schlecht tragbar gilt. Ist 
das so realistisch/praktikabel? Müssen jetzt neu gemein-
schaftliche Massnahmen ebenfalls tragbar sein oder nicht? 
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3 Die anrechenbaren Kosten nach Artikel 10 Absatz 1 
Buchstabe a werden in einem Submissionsverfahren nach 
kantonalem Recht ermittelt. Das wirtschaftlich günstigste 
Angebot ist die Grundlage für die Festlegung der anrechen-
baren Kosten. 

Art. 18 Voraussetzungen für 
einzelbetriebliche Massnah-
men 

1 Für einzelbetriebliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn der Betrieb zum Bezug von Direktzahlungen 
berechtigt ist.  die Voraussetzungen für den Bezug von Di-
rektzahlungen erfüllt sind. 

2 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

Nicht nur der Betrieb, auch der/die GesuchsstellerIn müssen 
Anforderungen erfüllen.  

Der SHBV unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüg-
lich der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 
1. Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

 

Art. 19 Voraussetzungen für 
gemeinschaftliche Massnah-
men und für umfassende ge-
meinschaftliche Massnahmen 

1 Für gemeinschaftliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn die Massnahmen funktional oder organisato-
risch eine Einheit darstellen. 

2 Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen müssen 
sich zudem auf ein natürlich oder wirtschaftlich abgegrenz-
tes Gebiet erstrecken und neben der Nahrungsmittelerzeu-
gung den ökologischen Ausgleich und die Vernetzung von 
Biotopen fördern. Diese Voraussetzung gilt als erfüllt bei: 

 

 

Zu Abs. 2: Bei der Beurteilung solcher Massnahmen soll 
auch der Einfluss auf die Nahrungsmittelproduktion einbezo-
gen werden. 
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a. Gesamtmeliorationen mit Infrastruktur- und Biodiversi-
tätsfördermassnahmen; 

b. Massnahmen baulicher Art nach Artikel 13, in deren Bei-
zugsgebiet eine Gesamtmelioration nicht angezeigt ist, die 
aber einen erheblichen Abstimmungsbedarf erfordern, min-
destens von regionaler Bedeutung für die Landwirtschaft 
sind und Biodiversitätsfördermassnahmen beinhalten. 

Zu Abs. 2 Bst. a: Bei Landumlegungen wurde die Infrastruk-
tur bisher ausdrücklich erwähnt (Art. 11 Abs. 2 Bst. a SVV). 

Art. 20 Anlagen und Massnah-
men im Bereich des Bodens 
und des Wasserhaushalts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden gewährt, 
wenn die Anlage der Ertragssicherung bei nachgewiesenen 
Einbussen bei der Quantität oder Qualität oder dem Schutz 
der Kulturen dient. Voraussetzung ist eine vorausschau-
ende Planung der Wasserressourcen, so dass auf mittlere 
Sicht genügend Wasser für die geplante Massnahme ver-
fügbar sein wird. 

2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen werden für die 
Wiederherstellung bestehender Anlagen in für den Betrieb 
oder regional wichtigen landwirtschaftlichen Ertragsflächen 
gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten oder verbunden 
mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssicherung von Frucht-
folgeflächen (FFF) kann auch der Neubau von Anlagen un-
terstützt werden. 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein-
trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-
keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 
Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-
struktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaus-
halts führt und nicht über Abgaben aus der Raumplanungs- 
und Umweltschutzgesetzgebung finanziert werden kann. 
Dies gilt auch für Massnahmen, die Einwirkungen auf den 

Zu Abs. 1: Es muss definiert werden was unter einer voraus-
schauenden Planung der Wasserressourcen gemeint ist.  

Gegenüber der aktuellen SVV ist so folgende Unterstüt-
zungsmöglichkeit gemäss den aktuellen Erläuterungen kom-
plett gestrichen: "Bewässerungen können auch unterstützt 
werden, sofern sie massgeblich dazu beitragen, das inländi-
sche Angebot für Obst, Gemüse, Kartoffeln und weitere Spe-
zialkulturen auf die aktuelle Nachfrage betreffend Qualität, 
Quantität, Disponibilität, Preis und Dienstleistung auszurich-
ten." Damit könnten sinnvolle und eben der Produktion die-
nende Anlagen nicht mehr unterstützt werden. 

Zu Abs. 2: Es sollen auch für den einzelnen Betrieb wichtige 
Flächen einbezogen sein. 

 
Zu Abs. 3: Die Aufwertung von anthropogen beeinträchtigten 
Böden soll nicht mit Finanzhilfen unterstützt werden, wenn 
dafür andere Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung ste-
hen (z. B. Abgaben bei Einzonungen von Fruchtfolgeflächen 
oder zur Sanierung von Altlasten). Zu ergänzen sind hier 
aber auch Massnahmen, die die Bodenverdichtung reduziert. 
Die Einrichtung einer Infrastruktur für unterirdische Güllelei-
tungen wird die Auswirkungen auf den Boden durch Verdich-
tung (Gewicht der Güllefässer) verringern und sich auch auf 
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Boden (z.B. Verdichtung) verringern, wie z. B. die Einrich-
tung unterirdischer Gülleleitungen. 

die CO2-Emissionen auswirken. 

Art. 21 Basisinfrastrukturen im 
ländlichen Raum 

Finanzhilfen an Wasser-, und Elektrizitätsversorgungen und 
fernmeldetechnische Erschliessungen werden im Berg-, 
Hügel- und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit Spe-
zialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen können 
auch in der Talzone unterstützt werden. 

Im Berggebiet sind die Erstellungskosten für fernmeldetech-
nische Infrastrukturen wesentlich höher. Ein rein privater 
Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage führen deshalb 
gesellschaftlich gesehen zu einer ungenügenden regionalen 
Versorgung. Fehlt jedoch die Basisinfrastruktur, werden die 
Landwirtschaft und die gesamte regionale Wertschöpfung in 
ihrer wirtschaftlichen Entwicklung eingeschränkt und von der 
weiteren Entwicklung (z.B. Digitalisierung) abgeschnitten.  

Von diesen Finanzhilfen sollen auch Betriebe in der Talzone 
profitieren können, da solche Projekte ein sehr hoher Kos-
tenfaktor darstellen, unabhängig der Höhe/Zone wo der Be-
trieb gelegen ist. Das Budget für Strukturmassnahmen muss 
jedoch erhöht werden, damit solche Projekte unterstützt wer-
den können. Formelle Anmerkung: Der zweite Satz von Art. 
21 kann gestrichen werden, da mit der Ergänzung der Talbe-
triebe auch Betriebe mit Spezialkulturen und landw. Aussied-
lungen gemeint sind. 

 

3. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

 Insbesondere durch die Umsetzung der Pa.Iv. 19.475 sind 
zum Teil auch neue Projekte vorgesehen, die durch Finanz-
hilfen der Strukturverbesserungen mitfinanziert werden. Da-
mit es bei den übrigen, nach wie vor wichtigen Fördergegen-
ständen nicht zu einer «Verdünnung» kommt, ist wichtig fi-
nanzpolitisch dafür zu sorgen, dass die Mittel dafür vorhan-
den sind. 

 

Art. 22 Anrechenbare und 
nicht anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten nach Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 
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a. Kosten für den Landerwerb im Zusammenhang mit öko-
logischen Massnahmen nach Art. 14 bis maximal zum acht-
fachen Ertragswert; 

b. eine einmalige Entschädigung bis höchstens 1200 Fran-
ken pro Hektar an Verpächter und Verpächterinnen für das 
Recht zur Weitergabe des Pachtlandes durch eine Pacht-
landorganisation, sofern das Pachtland 12 Jahre zur Verfü-
gung gestellt wird; 

c. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

d. (neu) Entschädigung für den Übergang vom bisherigen 
zum neuen Zustand bei einer umfassenden Güterzusam-
menlegung während den zwei Jahren der Umstellung auf 
biologische Landwirtschaft von Parzellen, die nicht nach 
den bisherigen Normen der biologischen Landwirtschaft be-
wirtschaftet wurden und in den Besitz von Bewirtschaften-
den übergehen, die den eigenen Betrieb gemäss den 
neuen Normen der biologischen Landwirtschaft führen. 

2 Nicht anrechenbar sind insbesondere: 

a. Kosten infolge nicht projekt- oder fachgemäss ausgeführ-
ter Arbeiten; 

b. Kosten infolge offensichtlich unsorgfältiger Projektierung, 
mangelhafter Bauleitung oder nicht bewilligter Projektände-
rungen; 

c. Kosten für den Landerwerb, die nicht unter Absatz 1 
Buchstabe a fallen; 

 

 

 

 

 
Zu Bst. c: Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb eine Ent-
schädigung für die Duldung von Dienstbarkeiten durch be-
nachbarte Grundeigentümer nicht als anrechenbare Kosten 
anerkannt werden. Wenn mit der Einräumung einer Dienst-
barkeit die Landerwerbskosten eingespart werden, sollte zur 
Gleichbehandlung auch die Entschädigung für die Einräu-
mung einer Dienstbarkeit als anrechenbare Kosten aner-
kannt werden. 

Zu Abs. 1 Bst. d: Aktuell verlieren bei einer Güterzusammen-
legung nicht biologisch bewirtschaftete Parzellen, die an bio-
logische Betriebe umverteilt werden, den BIO-Status und be-
finden sich während zwei Jahren in Umstellung. Der finanzi-
elle Verlust für die Bewirtschaftenden kann hoch sein. Des-
halb wird vorgeschlagen bei grösseren Güterzusammenle-
gungen eine Entschädigung zum Ausgleich der reduzierten 
Beiträge einzuführen. 
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d. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

e. Kosten für die Anschaffung von beweglichem Inventar 
und von Inneninstallationen sowie für Betrieb und Unterhalt; 

f. Verwaltungskosten, Sitzungsgelder, Versicherungsprä-
mien und Zinsen; 

g. bei Elektrizitätsversorgungen der Netzkostenbeitrag für 
den Anschluss an das vorgelagerte Verteilnetz. 

3 Bei Anschlüssen der Grundversorgung im Fernmeldewe-
sen an fernmeldetechnisch nicht erschlossenen Orten sind 
nur die Kosten anrechenbar, die nach Artikel 18 Absatz 2 
der Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste 
von den Kunden und Kundinnen übernommen werden müs-
sen. 

4 Bei Entwässerungsanlagen und der Aufwertung von Bö-
den ist maximal der achtfache Ertragswert anrechenbar. 

Art. 23 Anrechenbare Kosten 
für die periodische Wiederin-
standstellung 

1 Für die periodische Wiederinstandstellung nach Artikel 16 
Absatz 2 sind höchstens folgende Kosten anrechenbar: 

a. bei Weganlagen, pro km Weg: 
Kieswege: 

Franken 

1. Normalfall 
25 000  
30 000 

2. mit mässigen Mehraufwendungen 40 000 
3. mit hohen Mehraufwendungen 50 000 
Belagswege:  
1. Normalfall 40 000 

Zu Abs. 1: Bisher wurden für alle Weganlagen 30 000 CHF 
angerechnet. Dies soll auch bei einer Differenzierung zwi-
schen Kies- und Belagswegen beibehalten werden.  
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2. mit mässigen Mehraufwendungen 50 000 
3. mit hohen Mehraufwendungen 60 000 
b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen, 
pro km: 

5 000 

c. bei Trockensteinmauern mit landwirtschaftli-
cher Nutzung, pro m2 Mauer 
Trockensteinmauern von Terrassen: 

 

1. Mauer bis 1.5 m hoch 650 
2. Mauer zwischen 1.5 m und 3 m hoch 1 000 
Übrige Trockensteinmauern 200 
d.bei Suonen (Wasserleitungen), pro m Kanal 
oder pro ha bewässerte Fläche 

100 
20 000 

 

2 Als Mehraufwendungen bei Weganlagen gelten die In-
standstellung und punktuelle Ergänzungen von Kunstbau-
ten und Entwässerungen sowie Erschwernisse infolge Ge-
lände, Untergrund und grossen Distanzen. Anhang 3 legt 
fest, wie die Mehraufwendungen zu bestimmen sind. 

3 Sind die anrechenbaren Kosten höher als die effektiven 
Baukosten, werden sie entsprechend reduziert. 

4 Werden Massnahmen zur periodischen Wiederin-
standstellung von Entwässerungen im Rahmen eines Ge-
samtkonzeptes vorgenommen, sind die effektiven Kosten 
nach Artikel 2 XX anrechenbar. 

5 Bei Trockensteinmauern und Suonen werden die in Stand 
zu stellenden Objekte aufgrund eines Gesamtkonzepts fest-
gelegt. Dessen Erstellung kann als Grundlagenbeschaffung 
unterstützt werden. 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. d: Es muss gewählt werden können zwischen 
100 Fr./m Kanal oder 20`000 Fr./ha bewässerte Fläche. 

 

 

 

Zu Abs. 3: Bezüglich Baukosten muss hier definiert werden, 
dass auch Ingenieurkosten dazu zählen. Zudem ist bei PWI 
Drainagen der Begriff Baukosten unpassend.  

Zu Abs. 4: In Konsequenz aus Art. 16 Abs 2 Bst. f. Der Ver-
weis auf Art. 2 stimmt nicht und ist noch anzupassen. 
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6 Für nichtlandwirtschaftliche Interessen müssen keine Ab-
züge an den anrechenbaren Kosten gemacht werden. Vo-
raussetzung für die Unterstützung ist, dass das landwirt-
schaftliche Interesse mindestens 50 Prozent beträgt. 

Art. 24 Beiträgssätze 1 Folgende maximale Beitragssätze an die anrechenbaren 
Kosten werden gewährt: 

2 Für Wiederherstellungen nach Elementarschäden und für 
periodische Wiederinstandstellungen kommen die Bei-
tragssätze für gemeinschaftliche Massnahmen zur Anwen-
dung. 

3 Der Beitrag kann zur administrativen Vereinfachung auch 
als fixer Betrag festgelegt und ausgerichtet werden. Dieser 
darf nicht höher sein, als der Beitrag gemäss maximalem 
Beitragssatz. 

a. für umfassende gemeinschaftliche Massnah-
men: 

Prozent 

1. in der Talzone 34 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

40 

b. für gemeinschaftliche Massnahmen:  
1. in der Talzone 27 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 30 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

33 

c. für einzelbetriebliche Massnahmen  
1. in der Talzone 20 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 23 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

26 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 
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Art. 25 Zusatzbeiträge 1 Die Beitragssätze können für folgende Zusatzleistungen 
maximal um je 3 Prozentpunkte erhöht werden: 

a. Aufwertung von Kleingewässern in der Landwirtschafts-
zone; 

b. Massnahmen des Bodenschutzes oder zur Qualitätssi-
cherung von Fruchtfolgeflächen; 

c. andere besondere ökologische Massnahmen; 

d. Erhaltung und Aufwertung von Kulturlandschaften oder 
von Bauten mit kulturhistorischer Bedeutung; 

e. Produktion von erneuerbarer Energie oder Einsatz res-
sourcenschonender Technologien. 

2 Die Beitragssätze können bei Wiederherstellungen nach 
Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 10 Prozent-
punkte erhöht werden. 

3 Die Beitragssätze können im Berggebiet und in der Hü-
gelzone sowie im Sömmerungsgebiet für besondere Er-
schwernisse, wie ausserordentliche Transportkosten, Bau-
grundschwierigkeiten, besondere Terrainverhältnisse oder 
Anforderungen des Landschaftsschutzes, um bis zu  4  20 
Prozentpunkte erhöht werden. 

4 Bei periodischen Wiederinstandstellungen und bei nicht 
baulichen Massnahmen werden keine Zusatzbeiträge ge-
währt. 

5 Die Erhöhung der Beitragssätze nach Absätzen 1-4 kann 

 

 
Abs. 1 Bst. a.: Die Aufwertung von Kleingewässern in der 
Landwirtschaftszone stellt eine Revitalisierung dar. Diese 
Kosten sind nicht durch das Landwirtschaftsbudget zu tra-
gen.  

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: Im Verhältnis zu den Mehrkosten durch beson-
dere Erschwernisse, welche schnell mal 10-20% der Investi-
tionssumme ausmachen können, ist die mögliche Erhöhung 
bis max. 4 Prozentpunkte zu tief. Der SHBV verlangt eine 
mögliche Erhöhung um 20 Prozentpunkte.  

Aber auch hier gilt, dass die verursachten Kosten durch die 
Präsenz von Grossraubtieren verursachergerecht über das 
Budget vom BAFU finanziert werden muss 
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kumulativ erfolgen und es ist kein Kantonsbeitrag erforder-
lich. 

6 Die Bestimmung der Zusatzbeiträge richtet sich nach An-
hang 4. 

7 Die Beitragssätze dürfen im Talgebiet insgesamt maximal 
40 Prozent, im Berggebiet und im Sömmerungsgebiet ins-
gesamt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten be-
tragen. 

Art. 26 Höhe der Investitions-
kredite 

1 Investitionskredite können zur Finanzierung der Restkos-
ten (Konsolidierungskredit) oder in Form eines Baukredits 
gewährt werden. 

2 Nur gemeinschaftliche Massnahmen können mit Investiti-
onskrediten unterstützt werden. 

3 Die Höhe der Investitionskredite zur Finanzierung der 
Restkosten beträgt: 

a. Maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, die nach 
Abzug allfälliger öffentlicher Beiträge verbleiben. 

b. Bei Vorhaben, die nur schlecht tragbar, aber unbedingt 
notwendig sind, kann der Ansatz auf bis zu 65 Prozent er-
höht werden. Die Voraussetzungen für die erhöhten An-
sätze sind in Anhang 2 festgelegt. 

4 Investitionskredite in Form von Baukrediten werden bis 
zur Höhe von 75 Prozent der öffentlichen, verfügten Bei-
träge gewährt. Bei Teilzusicherungen kann der Baukredit 
auf der Grundlage des gesamten öffentlichen Beitrags des 
bewilligten Projektes berechnet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SHBV unterstützt. 
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5 Bei Etappenunternehmen darf der Baukredit 75 Prozent 
der Summe der noch nicht ausbezahlten öffentlichen Bei-
träge aller bereits bewilligten Etappen nicht übersteigen. 

4. 3. Kapitel: Hochbaumass-
nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 27 Einzelbetriebliche Mas-
snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung dienen. 

2 Finanzhilfen für einzelbetriebliche Massnahmen werden 
Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von landwirtschaft-
lichen Betrieben, Betrieben des produzierenden Garten-
baus und Betrieben zur Produktion von Pilzen, Sprossen- 
und ähnlichen Erzeugnissen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten, 
Anlagen oder Einrichtungen auf dem Produktionsbetrieb für 
die Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung von eigenen 
und regionalen, landwirtschaftlichen Produkten; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Ökono-
mie- und Wohngebäuden; 

c. die Erstellung von Anlagen zur Verbesserung der Pro-
duktion von Spezialkulturen sowie die Erneuerung von Dau-
erkulturen; 

d. bauliche Massnahmen oder Einrichtungen für Tätigkeit 
im landwirtschaftsnahen Bereich. 

3 Hauptberufliche Betreibern oder Betreiberinnen eines Fi-
scherei- oder Fischzuchtbetriebes werden Finanzhilfen für 
einzelbetriebliche Massnahmen gewährt für bauliche Mass-
nahmen oder Einrichtungen zur tierschutzkonformen Pro-

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SHBV unterstützt. 
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duktion, zur Verarbeitung und zur Vermarktung des einhei-
mischen Fischfangs. 

Art. 28 Gemeinschaftliche 
Massnahmen 

1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen, die von mehreren 
Betrieben getragen werden und nicht die Produktion von 
Erzeugnissen aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung dienen. 
Vorhaben auf dem Sömmerungsbetrieb gelten als gemein-
schaftliche Massnahme. 

2 Finanzhilfen für gemeinschaftliche Massnahmen im Hoch-
bau werden Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von 
mindestens zwei Landwirtschaftsbetrieben, zwei Betrieben 
des produzierenden Gartenbaus oder zwei Betrieben zur 
Produktion von Pilzen, Sprossen oder ähnlichen Erzeugnis-
sen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen für die Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen für Sömmerungsbetriebe; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Anlagen 
zur Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse; 

d. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-
keit und Vorbereitung von konkreten Massnahmen. 

3 Gewerblichen Kleinbetrieben werden Finanzhilfen für 
Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a gewährt. 

4 Sömmerungsbetrieben werden Finanzhilfen für Massnah-
men nach Absatz 2 Buchstabe b gewährt. 

Zu Abs. 1: In Anbetracht der vielfältigen Organisationsfor-
men der Sömmerungsbetriebe macht eine Fortführung der 
bisherigen Regelung Sinn: alle Massnahmen als gemein-
schaftliche Massnahme einzustufen und Gleichbehandlung 
unabhängig von der Organisationsform.  
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2. Abschnitt: Voraussetzungen 

Art. 29 Persönliche Vorausset-
zungen 

1 Die Finanzhilfen werden natürlichen Personen gewährt, 
die den Betrieb selber bewirtschaften. Für Vorhaben im 
Sömmerungsgebiet müssen die natürlichen Personen den 
Sömmerungsbetrieb nicht selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden Fi-
nanzhilfen auch Eigentümern und Eigentümerinnen ge-
währt, die den Betrieb durch den Partner oder die Partnerin 
bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Finanzhilfen gewährt, 
wenn sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen Personen 
sind, die nach dieser Verordnung Finanzhilfen erhalten kön-
nen, sind und wenn diese natürlichen Personen mindestens 
über zwei Drittel der Stimmrechte und bei Kapitalgesell-
schaften zusätzlich über zwei Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Vorhaben im Sömmerungsgebiet können unabhängig der 
Organisationsform unterstützt werden. 

5 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines landwirtschaft-
lichen Betriebes müssen über eine der folgenden Qualifika-
tionen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 
einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 
des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 
(BBG); 

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 
mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; o-
der eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirtschaft-
lichen Spezialberuf. 

Zu Abs.1 und 3: Für den SHBV ist der Grundsatz wichtig, 
dass die Selbstbewirtschaftung Voraussetzung für Finanzhil-
fen bei Hochbaumassnahmen ist. Der SBV begrüsst, dass 
dieser Artikel sicherstellt, dass bei Sömmerungsbetrieben 
von diesem Grundsatz abgewichen wird, um trotz unter-
schiedlichster Organisationsformen in der Sömmerung eine 
Gleichbehandlung gleichwertiger Projekte sicherzustellen. 

 

Zu Abs. 3: Juristische Personen sind gegenüber den Anfor-
derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-
nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-
gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 
mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-
schaftung nicht mehr erfüllt.")   
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6 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 
der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 5 
erfüllen.  

7 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-
folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-
satz 5 gleichgestellt. 

8 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-
folgreiche Betriebsführung fest. 

 

 

Zu Abs. 7: Für bestehende Betriebe soll auch der mindes-
tens dreijährige «Tatbeweis» weiterhin eine gültige Voraus-
setzung sein. Der SHBV begrüsst, dass weiterhin eine (zeitli-
che) Eintrittsschwelle vorgesehen ist und die anerkannte, 
fachliche Ausbildung bei den zu erfüllenden Voraussetzun-
gen im Vordergrund steht. 

Art. 30 Tragbare Belastung 1 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-
gewiesen sein. 

2 Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin muss bei In-
vestitionen über 100 000 Franken anhand einer Mittefluss-
rechnung mit geeigneten Planungsinstrumenten für eine 
Periode von mindestens fünf Jahren nach der Gewährung 
der Finanzhilfen belegen, dass die Tragbarkeit auch unter 
künftigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfüllt sind. 
Dazu gehört auch eine Risikobeurteilung der vorgesehenen 
Investition. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SHBV unterstützt. 

 

Art. 31 Gewässer- und tier-
schützerische Anforderungen 

Finanzhilfen werden gewährt sofern nach der Investition die 
gewässer- und tierschützerischen Anforderungen des öko-
logischen Leistungsnachweises erfüllt werden. 

Diese Anpassung wird vom SHBV unterstützt.  

Art. 32 Zusätzliche Vorausset-
zungen für Ökonomiegebäu-
den 

1 Finanzhilfen für Ökonomiegebäude zur Haltung von land-
wirtschaftlichen Nutztieren werden für den Tierbestand ge-
währt, welcher für die Deckung des betrieblichen Pflanzen-
bedarfs an Stickstoff und Phosphor notwendig sind. Der je-
weils zuerst begrenzende Nährstoff ist massgebend. Die 
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Abwesenheit von Nutztieren welche gesömmert werden, 
sind entsprechend der betrieblichen Möglichkeiten bei der 
Berechnung des Nährstoffanfalls zu berücksichtigen. Der 
Nährstoffanfall der raufutterverzehrenden Nutztiere ist vor 
den übrigen Nutztieren für die Deckung des Pflanzenbe-
darfs zu verwenden. 

2 Für die Berechnung des Pflanzenbedarfs und Nährstoff-
anfall ist eine Nährstoffbilanz gemäss Artikel 13 Absatz 1 
DZV ohne Fehlerbereich zu verwenden, ausser den Vorga-
ben gemäss Anhang 1, Ziff. 2.1.9-2.1.9b DZV werden ent-
sprochen 

3 Bei der Berechnung des Pflanzenbedarfs werden die 
langfristig gesicherten landwirtschaftlichen Nutzflächen be-
rücksichtigt, die innerhalb einer Fahrdistanz von 15 km ab 
Betriebszentrum liegen. Keine Fahrdistanzbegrenzung gilt 
für ortsübliche Stufenbetriebe. 

4 Zwei oder mehrere Betriebe, die gemeinsam ein Ökono-
miegebäude erstellen, werden unterstützt, wenn: 

a. die Gemeinschaft von der zuständigen kantonalen Stelle 
anerkannt ist; 

b. ein Zusammenarbeitsvertrag abgeschlossen wird, des-
sen Mindestdauer bei einer Unterstützung mit Beiträgen 15 
Jahre und bei einer ausschliesslichen Unterstützung mit In-
vestitionskrediten der Laufzeit des Investitionskredites ent-
spricht. 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 2: Solange in der DZV ein Fehlerbereich toleriert 
wird, ist dies auch bei diesem Artikel der SVV zu dulden. Zu-
dem sind Betriebe, die gemäss DZV keine Suisse-Bilanz be-
rechnen müssen, auch hier von dieser Regelung ausgenom-
men 

 
Zu Abs. 3: Der SHBV begrüsst, dass ortsübliche Stufenbe-
triebe weiterhin nicht von der 15 km Regel erfasst werden. 

 

Art. 33 Zusätzliche Vorausset-
zungen für gewerbliche Klein-
betriebe 

Gewerbliche Kleinbetriebe müssen die folgenden Voraus-
setzungen zusätzlich erfüllen: 

a. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SHBV unterstützt. 
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sind zudem einstufige Mutter- Tochterverbindungen, wobei 
die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-
rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-
sem Artikel erfüllen muss. 

b. Ihre Tätigkeit muss mindestens die erste Verarbeitungs-
stufe landwirtschaftlicher Rohstoffe umfassen. 

c. Sie dürfen vor der Investition Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen im Umfang von höchstens 2000 Stellenprozenten 
beschäftigen oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 
Millionen Franken ausweisen. 

d. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regional 
produzierter landwirtschaftlicher Rohstoffe oder deren Ver-
kauf stammen. 

3. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 34 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-
währung; 

b. Untersuchungs- und Beratungskosten. 

 

 

Zu Bst. b: Es ist richtig, die Untersuchungs- und Beratungs-
kosten einzubeziehen. Diese sollten sich aber in einem gu-
ten Verhältnis zum Mehrwert für die Landwirtschaft der finan-
zierten Projekte befinden. 

 

Art. 35 Höhe der Beiträge, 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 
zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festgelegt. Bei einer 
Bauteuerung oder um die Umweltziele zu erreichen kann 
das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-
chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

Diese Anpassung wird vom SHBV unterstützt.  
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3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit 
pauschalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauscha-
len Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits un-
terstützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträ-
gen im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach 
Artikel 66 Absatz 6 Buchstabe b abzuziehen. 

4 Beiträge an Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwer-
nisse können bei Ökonomiegebäude für raufutterverzeh-
rende Tiere und Alpgebäuden gewährt werden und erfor-
dern keine kantonale Gegenleistung. Als besondere Er-
schwernis gelten ausserordentliche Transportkosten, Bau-
grundschwierigkeiten, Terrainverhältnisse, Naturgefahren 
und klimatische Besonderheiten. 

Art. 36 Kürzung von einzelbe-
trieblichen Beiträgen aufgrund 
von Vermögen 

1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

2 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

3 Diese Artikel ist nicht anwendbar für Gesuche von ge-
werblichen Kleinbetrieben. 

Der SHBV unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüg-
lich der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 
1. Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

 

Art. 37 Höhe der Investitions-
kredite, Ansätze und spezifi-
sche Bestimmungen zu den 
Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-
immungen zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festge-
legt. Bei einer Bauteuerung, um die Umweltziele zu errei-
chen oder um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten 

Zu Abs. 1: Die Berücksichtigung der Bauteuerung macht 
Sinn und wird begrüsst. Trotzdem stellt sich die Frage, ab 
welcher Veränderung der Bauteuerung die Ansätze in An-
hang 5 geändert werden. Evtl. ist eine Regelung, dass regel-
mässig alle X Jahre eine Anpassung geprüft wird, sinnvoller. 
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kann das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 
den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-
zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 
Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 
unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-
onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-
onskredites abzuziehen. 

4 Baukredite können bis zur Höhe von 75 Prozent der anre-
chenbaren Kosten gewährt werden. 

Um die Umweltziele zu erreichen, reicht eine alleinige Ein-
schätzung durch das BLW aber nicht aus. Zudem sind Struk-
turverbesserungsmassnahmen auch ein geeignetes Mittel 
um weitere Bestrebungen, wie z.B. die Aufrechterhaltung der 
Ernährungssicherheit, zu antizipieren. Dies ist hier festzuhal-
ten.  

5. 4. Kapitel: Projekte zur regi-
onalen Entwicklung 

1. Abschnitt: Massnahmen 
und Voraussetzungen 

Art. 38 Massnahmen 

1 Als Projekte zur regionalen Entwicklung gelten: 

a. Projekte, die mehrere Wertschöpfungsketten umfassen 
und auch nichtlandwirtschaftliche Sektoren einschliessen; 

b. Projekte, die mehrere Akteure innerhalb einer Wert-
schöpfungskette umfassen. 

2 Im Rahmen von Projekten zur regionalen Entwicklung 
können folgende Massnahmen unterstützt werden: 

a. Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5; 

b. Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsna-
hen Tätigkeit; 

c. Bauten und Anlagen im Talgebiet zur Verarbeitung, La-

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SHBV unterstützt. 

 



 
 

64/153 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

gerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Er-
zeugnisse; 

d. gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Ge-
samtprojekts; und 

e. weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts. 

Art. 39 Voraussetzungen 1 Projekte zur regionalen Entwicklung müssen folgende Vo-
raussetzungen erfüllen: 

a. Sie müssen zur Schaffung von Wertschöpfung in der 
Landwirtschaft und zur Stärkung der regionalen Zusam-
menarbeit beitragen. 

b. Das Projekt kann besteht aus mindestens drei Teilprojek-
ten mit je eigener Rechnungsführung und Trägerschaft so-
wie unterschiedlicher Ausrichtung bestehen. 

c. Die Sind Teilprojekte enthalten, sind diese inhaltlich auf 
ein Gesamtkonzept abgestimmt abzustimmen und mit der 
Regionalentwicklung, den Pärken von nationaler Bedeutung 
sowie der Raumplanung koordiniert. Zu koordinieren. 

d. Die Mitglieder der Projektträgerschaft sind mehrheitlich 
direktzahlungsberechtigte Bewirtschafterinnen oder Bewirt-
schafter; diese besitzen die Stimmenmehrheit. 

2 Wenn die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstabe d 
nicht erfüllt sind, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt 
werden: 

a. die Trägerschaft darf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im 
Umfang von maximal 2000 Stellenprozenten beschäftigen 
oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 Millionen 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. b: Eine kann-Formulierung kann den admi-
nistrativen Aufwand bei Projekten, wo eine Aufteilung in drei 
Teilprojekte mit eigener Rechnungsführung unverhältnismäs-
sig ist, reduzieren 
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Franken ausweisen. 

b. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regionaler 
landwirtschaftlicher Rohstoffe oder von deren Verkauf 
stammen. 

c. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 
sind zudem einstufige Mutter-Tochterverbindungen, wobei 
die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-
rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-
sem Artikel erfüllen muss. 

3 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-
gewiesen sein. Die Tragbarkeit muss mit geeigneten Pla-
nungsinstrumenten für eine Periode von mindestens sieben 
Jahren nach der Gewährung der Finanzhilfen belegen wer-
den. Für Tiefbaumassnahmen, die im Rahmen eines Pro-
jekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt werden, muss 
die Tragbarkeit gemäss Artikel 17 Absatz 1 belegt werden. 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 40 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. die Erarbeitung der Unterlagen für eine Vereinbarung; 

b. Einrichtungen; 

c. Maschinen und Fahrzeuge im Interesse des Gesamtvor-
habens; 

d. Marketingkosten im Rahmen eines Gesamtkonzepts; 

e. Geschäftstätigkeitskosten des Gesamtvorhabens; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SHBV unterstützt. 
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f. Beratungskosten; und 

g. Kosten, die nach Kapitel 3 und 4 2 und 3 anrechenbar 
sind. 

Art. 41 Beitragssätze 1 Werden Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5 im Rahmen 
eines Projekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt, so 
werden die Beitragssätze für die einzelnen Massnahmen 
wie folgt erhöht: 

a. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe a: um 
20 Prozent; 

b. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe b: um 
10 Prozent. 

2 Für Kosten, die nur im Rahmen eines Projekts zur regio-
nalen Entwicklung anrechenbar sind, sowie für die Erarbei-
tung der Unterlagen für eine Vereinbarung gelten die fol-
genden Beitragssätze: 

3 Die anrechenbaren Kosten können für Massnahmen nach 
Absatz 2, die nur im Rahmen eines Projekts zur regionalen 
Entwicklung anrechenbar sind, sowie für Massnahmen, die 
während der Umsetzungsphase ergänzt werden, reduziert 
werden. Die prozentuale Reduktion der anrechenbaren 
Kosten pro Massnahmenkategorie ist in Anhang 9 festge-
legt. 

 Prozent 
a. in der Talzone 34 
b. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 
c. in den Bergzonen II-IV und im Sömme-
rungsgebiet 

40 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SHBV unterstützt. 
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Art. 42 Höhe der Investitions-
kredite und Ansätze 

1 Die Höhe der Investitionskredite an ein Projekt zur regio-
nalen Entwicklung bemisst sich nach den einzelnen Mass-
nahmen des Vorhabens. 

2 Nach Abzug öffentlicher Beiträge beträgt der Investitions-
kredit 50 Prozent der anrechenbaren Kosten. 

3 Für einzelnen Massnahmen, die in Kapitel 2, 3 und 5 auf-
geführt sind, werden die Höhe der Investitionskredite nach 
diesen Bestimmungen festgelegt. 

4 Baukredite für gemeinschaftliche Massnahmen können 
bis zur Höhe von 75 Prozent der anrechenbaren Kosten ge-
währt werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SHBV unterstützt. 

 

6. 5. Kapitel: Zusätzliche 
Strukturverbesserungsmass-
nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen und 
Voraussetzungen 

Art. 43 Einzelbetriebliche Mas-
snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung dienen. 

2 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines Landwirt-
schafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines Pilz-, Sprossen- 
und ähnlichen Produktionsbetrieb können Finanzhilfen er- 
halten für: 

a. eine einmalige Starthilfe bis zur Vollendung des 35. Al-
tersjahres; 

b. den Erwerb landwirtschaftlicher Gewerbe von Dritten 
durch Pächter und Pächterinnen; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen sowie die Pflanzung von Bäumen und 
Sträuchern zur Förderung einer besonders umwelt- und 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-
schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-
was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 
man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-
den Definitionen überdacht und angepasst werden. 
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tierfreundlichen Produktion. 

3 Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreibe-
rin eines Fischerei- oder Fischzuchtbetriebes können Fi-
nanzhilfen für die Massnahme nach Absatz 1 2 Buchstabe 
a erhalten. 

4 Sömmerungsbetriebe können Finanzhilfen für Massnah-
men nach Absatz 2 Buchstabe c erhalten. 

Art. 44 Gemeinschaftliche 
Massnahmen 

1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen nach diesem Artikel, 
die von mehreren Betrieben getragen werden und keine 
Bauten und Anlagen sind. 

2 Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen von mindestens 
zwei Landwirtschafts- Sömmerungsbetrieben-oder Garten-
baubetrieb oder eines Pilz-, Sprossen- und ähnlichen Pro-
duktionsbetrieb können Finanzhilfen erhalten für: 

a. gemeinschaftliche Initiativen zur Senkung der Produkti-
onskosten; 

b. den Aufbau von land- und gartenbaulichen Selbsthilfeor-
ganisationen im Bereich der marktgerechten land- und gar-
tenbaulichen Produktion und Betriebsführung oder die Er-
weiterung von deren Geschäftstätigkeit; 

c. die Anschaffung von Maschinen und Fahrzeuge um die 
Betriebe zu rationalisieren. 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-
schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-
was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 
man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-
den Definitionen überdacht und angepasst werden. 

Zu Abs. 2: die Sömmerungsbetriebe fehlen hier 

 

Art. 45 Persönliche Vorausset-
zungen 

Die Voraussetzungen nach Artikel 29 müssen eingehalten 
werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SHBV unterstützt. 
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Art. 46 Tragbare Belastung 1 Die Voraussetzungen nach Artikel 31 betreffs gewässer- 
und tierschützerischen Anforderungen müssen eingehalten 
werden. 

2 Für gemeinschaftliche Initiative nach Artikel 44 Absatz 2 
Buchstabe a muss keine Tragbarkeit berechnet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SHBV unterstützt. Die Ergänzung dient lediglich des 
besseren Verständnisses.  

 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 47 Anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Lohnkosten für das erste Jahr der neuen Geschäftstätig-
keit; 

b. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-
währung; 

c. Untersuchungs- und Beratungskosten; 

d. die Gründungskosten; 

e. die Kosten für die Anschaffung von Mobiliar und Hilfsmit-
teln. 

2 Für die anrechenbare Kosten nach Absatz 1 Buchstabe a 
können nur Investitionskredite ausgerichtet. 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. d und e: Diese Kosten werden in der aktuellen 
Verordnung explizit erwähnt und sind auch in der revidierten 
SVV aufzuführen.  

 

Art. 48 Höhe der Beiträge, 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 
zu den Massnahmen sind in Anhang 7 festgelegt. Bei einer 
Bauteuerung, um die Umweltziele zu erreichen oder um die 
Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten kann das BLW die 
Ansätze für Beiträge im Anhang 7 ändern. 
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2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-
chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit 
pauschalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauscha-
len Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits un-
terstützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträ-
gen im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach 
Artikel 66 Absatz 6 Buchstabe c abzuziehen. 

4 Für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-
wie einer besonders umwelt-, klima- und tierfreundlichen 
Produktion kann befristet ein Zuschlag gewährt werden. 
Dieser erfordert keine kantonale Gegenleistung. Die Mass-
nahmen sowie die Befristung und die Höhe des Zuschlages 
sind in Anhang 7 festgelegt. 

5 Das BLW kann zusätzliche befristeten Massnahmen zur 
Minderung der Ammoniakemissionen sowie ihre Beitragss-
ätze festlegen. 

 

 

 

Zu Abs. 4 und 5: Es ist zu begrüssen, dass durch diese För-
derung die Umweltziele unterstützt und deren Erreichung er-
leichtert werden soll. Das hat aber auch neue Kosten zur 
Folge. Deshalb müssen auch die zusätzlich benötigten finan-
ziellen Mittel für die Finanzhilfen entsprechend vorhanden 
sein. Und dies ohne sie aus anderen ebenfalls wichtigen In-
vestitionsbereichen abzuziehen.  
Gemäss Anhang 7 sind keine Massnahmen vorgesehen die 
zu einer Förderung der Tiergesundheit führen. Dies ist zu 
präzisieren.  

Bei Abs. 4 ist zu ergänzen, dass auch Massnahmen in Be-
zug auf das Klima in Betracht gezogen werden sollten, wie 
z.B. die Massnahme «Agroforst».  

Art. 49 Höhe der Investitions-
kredite, Ansätze und spezifi-
sche Bestimmungen zu den 
Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-
immungen zu den Massnahmen werden in Anhang 7 fest-
gelegt. Bei einer Bauteuerung oder um die Umweltziele zu 
erreichen kann das BLW die Ansätze für Investitionskredite 
im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 
den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-
zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauschalen 
Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SHBV unterstützt. 
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unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-
onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-
onskredites abzuziehen. 

7. 6. Kapitel: Verfahren 

1. Abschnitt: Gesuchsabwick-
lung 

Art. 50 Prüfung des Vorha-
bens durch das BLW vor der 
Gesuchseinreichung 

1 Eine Stellungnahme des BLW nach Artikel 97 Absatz 2 
LwG vor Einreichen des Beitragsgesuchs ist nicht erforder-
lich, wenn: 

a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung tangiert; 

b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung wesentlich tangiert; 

c. das Vorhaben keiner gesetzlichen Koordinations- oder 
Mitwirkungspflicht auf Bundesebene unterliegt. 

2 Das BLW äussert sich zum Vorhaben in Form: 

a. einer Auskunft, wenn lediglich eine Vorstudie mit grober 
Kostenschätzung vorliegt oder die Durchführung des Pro-
jektes zeitlich nicht festgelegt werden kann; 

b. eines Vorbescheides mit den vorgesehenen Auflagen 
und Bedingungen, sowie den Bundesbeiträgen wenn ein 
Vorprojekt mit Kostenschätzung vorliegt; 

c. eines verbindlichen Mitberichts wenn ein Umweltverträg-
lichkeitsprüfungsverfahren nach Artikel 22 der Verordnung 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 19. Oktober 
1988 durchgeführt wird. 

Diese Anpassung wird vom SHBV unterstützt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. b: Für die Bauherrschaft ist es von zentraler 
Bedeutung im Rahmen eines Vorbescheides über die Unter-
stützung aufgeklärt zu werden, um die weiteren Schritte ein-
leiten zu können 

 

Art. 51 Gesuche 1 Gesuche um Finanzhilfen sind dem Kanton einzureichen.   
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2 Der Kanton prüft das Gesuch, beurteilt unter anderem die 
Tragbarkeit und die Zweckmässigkeit der geplanten Mass-
nahmen, entscheidet über die kantonale Gegenleistung und 
den Investitionskredit und legt im Einzelfall Bedingungen 
und Auflagen fest. 

3 Der Kanton reicht über das Informationssystem des BLW 
ein: 

a. Die Beitragsgesuche und Anträge zur Stellungnahme mit 
den nötigen Unterlagen und sachdienlichen Daten. 

b. Für Investitionskredite bis zum Grenzbetrag gemäss Art. 
X die Finanzdaten, sowie die sachdienlichen Betriebs- und 
Projektdaten gleichzeitig mit der Eröffnung der Verfügung 
an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin ein. Die kan-
tonale Verfügung muss dem BLW nicht eröffnet werden. 

c. Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag seinen Ent-
scheid und die sachdienlichen Daten. 

d. Für kombinierte Unterstützungen (Beitrag und Investiti-
onskredit) gleichzeitig die Gesuchsunterlagen für Beiträge 
und Investitionskredite. 

4 Der Saldo früherer Investitionskredite und Betriebshil-
fedarlehen ist für den Grenzbetrag nach Absatz 3 Buch-
stabe b und c zu berücksichtigen. 

 
 

 

 

 

 

Zu Abs. 3 Bst. b: Es ist nicht ersichtlich welcher Grenzbetrag 
damit gemeint ist, weshalb ein Verweis auf den entsprechen-
den Artikel eingefügt werden muss.  

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Bezug zu Abs. 3 Bst. c ist zu ergänzen 

Art. 52 Gesuchsunterlagen 1 Gesuche um Beiträge und um Investitionskredite über 
dem Grenzbetrag müssen folgende Unterlagen enthalten: 

a. rechtskräftige kantonale Verfügung über die Genehmi-
gung des Vorhabens und den Entscheid der zuständigen 
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kantonalen Stellen über die gesamte Finanzhilfe des Kan-
tons; 

b. Verfügungen über die Finanzhilfen öffentlich-rechtlicher 
Gebietskörperschaften, soweit der Kanton deren Anrech-
nung an den Kantonsbeitrag verlangt; 

c. technische Unterlagen wie Situationspläne, Werk- und 
Detailpläne, technische Berichte, Kostenvoranschläge; 

d. betriebswirtschaftliche Unterlagen, wie Finanzpläne und 
Tragbarkeitsrechnung. 

2 Bei Gesuchen um Beiträge und um Investitionskredite 
muss das Gesuch zusätzlich den Nachweis der Publikation 
im Publikationsorgan des Kantons nach den Artikeln 89a 
und 97 LwG enthalten. 

3 Für Massnahmen des Tiefbaus ist die SIA-Norm 406 «In-
halt und Darstellung von Bodenverbesserungsprojekten» 
vom 1. Dezember 1991 anzuwenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Zu Abs. 3: Die erforderliche SIA-Norm muss kostenlos zur 
Verfügung gestellt werden.  

Art. 53 Genehmigung des Ge-
suchs 

1 Das BLW überprüft den Antrag des Kantons und die Be-
rücksichtigung der Auflagen und Bedingungen der Stellung-
nahme. 

2 Das BLW sichert den Beitrag in Form einer Verfügung o-
der einer Vereinbarung dem Kanton zu. Bei einer kombi-
nierten Unterstützung genehmigt es gleichzeitig den Investi-
tionskredit. 

3 Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag beginnt die 
Genehmigungsfrist von 30 Tagen am Tag der elektroni-
schen Übermittlung der vollständigen Akten beim BLW. Die 
Eröffnung an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SHBV unterstützt. 
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erfolgt nach der Genehmigung durch das BLW. 

4 Mit der Beitragsverfügung oder der Vereinbarung legt das 
BLW die Bedingungen und Auflagen fest. Es setzt für die 
Durchführung des Projekts und die Einreichung der Abrech-
nung Fristen fest. 

5 Zu Vorhaben mit etappenweiser Ausführung oder auf An-
trag des Kantons erlässt das BLW vorgängig eine Grund-
satzverfügung. Es hält darin fest, ob das Projekt die Anfor-
derungen für Finanzhilfen erfüllt. Die Beitragsverfügung er-
folgt für die einzelnen Etappen. Die Grundsatzverfügung gilt 
nicht als Beitragsverfügung. 

6 Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 
Franken, so wird die Grundsatzverfügung, die Beitragsver-
fügung oder die Vereinbarung im Einvernehmen mit der 
eidgenössischen Finanzverwaltung erlassen. 

Art. 54 Vereinbarung bei Pro-
jekten zur regionalen Entwick-
lung 

1 Die Vereinbarung zwischen Bund, Kanton und gegebe-
nenfalls Leistungserbringer wird in der Form eines öffent-
lich-rechtlichen Vertrags abgeschlossen. Sie hat die Reali-
sierung eines oder mehrerer Vorhaben zum Inhalt. 

2 Sie hält fest, ob das Projekt die Anforderungen für Fi-
nanzhilfen erfüllt.  

3 Sie regelt insbesondere: 

a. die Zielsetzungen des Projekts; 

b. die Massnahmen zur Erreichung des Gesamtkonzepts; 

c die anrechenbaren Kosten, den Beitragsansatz und den 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SHBV unterstützt. 
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Beitrag des Bundes pro Massnahme; 

d. das Controlling; 

e. die Auszahlung der Beiträge; 

f. die Sicherung der unterstützten Werke; 

g. die Auflagen und Bedingungen des Bundes; 

h. die Publikation im Publikationsorgan des Kantons nach 
Artikel 89a und 97 LwG; 

h.i. die Vorkehrungen bei Nichterreichung der Zielsetzun-
gen; und  

i.j. die Befristung und Auflösung der Vereinbarung. 

4 Beim Abschluss des Projekts ist zu überprüfen, wie die 
Zielsetzungen erreicht wurden und ob Vorkehrungen wegen 
Nichterreichung zu treffen sind. 

5 Die Vereinbarung kann während der Umsetzungsphase 
angepasst und um neue Massnahmen ergänzt werden. 
Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 
Franken, so kann die Vereinbarung im Einvernehmen mit 
der eidgenössischen Finanzverwaltung angepasst werden. 

Art. 55 Unterlagen für eine 
Vereinbarung bei Projekten 
zur regionalen Entwicklung 

Als Grundlage für eine Vereinbarung hat der Kanton fol-
gende Unterlagen bereitzustellen: 

a. Genehmigung des Projekts durch die zuständige kanto-
nale Behörde; 

b. Nachweis der Publikation Publikationsorgan des Kantons 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SHBV unterstützt. 
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nach den Artikeln 89a und 97 LwG; falls bei der Unterzeich-
nung der Vereinbarung der Nachweis noch nicht erbracht 
werden kann, ist die Publikation in der Vereinbarung zu re-
geln; 

c. technische Unterlagen insbesondere Gesamt- und Teil-
projektbeschriebe. 

d. Wertschöpfungspotenzial und die Wirtschaftlichkeit der 
Massnahmen. 

2. Abschnitt: Baubeginn, An-
schaffungen, Ausführung 

Art. 56 Baubeginn und An-
schaffungen 

1 Mit dem Bau darf erst begonnen und Anschaffungen dür-
fen erst getätigt werden, wenn die Finanzhilfe rechtskräftig 
verfügt (Beitragsverfügung) oder vereinbart ist. Vorhaben 
mit etappenweiser Ausführung können erst begonnen wer-
den, wenn die Beitragsverfügung der einzelnen Etappen 
rechtskräftig ist. 

2 Die zuständige kantonale Behörde kann einen vorzeitigen 
Baubeginn oder eine vorzeitige Anschaffung bewilligen, 
wenn das Abwarten der Rechtskraft der Verfügung oder der 
Vereinbarung mit schwerwiegenden Nachteilen verbunden 
wäre. Solche Bewilligungen geben jedoch keinen Anspruch 
auf Finanzhilfen. 

3 Kosten für nichtbauliche Massnahmen, die bereits wäh-
rend der Erarbeitung der Unterlagen anfallen, sowie für pla-
nerische Leistungen können nachträglich angerechnet wer-
den, sofern das Projekt umgesetzt wird. Artikel 26 des Sub-
ventionsgesetzes vom 5. Oktober 1990 bleibt vorbehalten. 

4 Für Massnahmen mit Beiträgen darf die zuständige kan-
tonale Behörde die Bewilligung nach Absatz 2 und nicht-
bauliche Massnahmen nach Absatz 3 nur mit Zustimmung 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SHBV unterstützt. 
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des BLW erteilen. 

5 Bei vorzeitigem Baubeginn oder bei vorzeitigen Anschaf-
fungen ohne vorgängige schriftliche Bewilligung wird keine 
Finanzhilfe gewährt. 

Art. 57 Ausführung des Vorha-
bens 

1 Die Ausführung muss dem für die Finanzhilfe massge-
benden Vorhaben entsprechen. 

2 Wesentliche Projektänderungen bedürfen der vorgängi-
gen Genehmigung durch das BLW. Wesentlich sind Pro-
jektänderungen, die: 

a. zu Änderungen an den für den Entscheid über die Fi-
nanzhilfen massgebenden Grundlagen und Kriterien führen; 
oder 

b. Projekte in Inventaren des Bundes betreffen; oder 

c. einer gesetzlichen Koordinations- oder Mitwirkungspflicht 
auf Bundesebene unterliegen. 

3 Mehrkosten, die 100 000 Franken überschreiten und 
mehr als 20 Prozent des genehmigten Voranschlages be-
tragen, bedürfen der Genehmigung durch das BLW, sofern 
dafür um einen Beitrag nachgesucht wird. 

4 Das Vorhaben muss innerhalb der vom Bund gesetzten 
Fristen ausgeführt werden. Verzögerungen müssen mit Be-
gründung gemeldet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SHBV unterstützt. 

 

Art. 58 Auszahlung der Bei-
träge 

1 Der Kanton kann für jedes Vorhaben, entsprechend dem 
Baufortschritt, Teilzahlungen über das Informationssystem 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SHBV unterstützt. 
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des BLW beantragen. 

2 Mit Teilzahlungen werden höchstens 80 Prozent des ge-
nehmigten Gesamtbeitrages ausbezahlt. 

3 Die Schlusszahlung erfolgt projektbezogen aufgrund ei-
nes Einzelantrages. 

3. Abschnitt: Sicherung der 
Massnahmen 

Art. 59 Unterhalts- und Bewirt-
schaftungspflicht 

Die unterstützten Flächen, Bauten, Einrichtungen, Maschi-
nen und Fahrzeuge müssen sachgemäss unterhalten, ge-
pflegt und bewirtschaftet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SHBV unterstützt. 

 

Art. 60 Grundbuchanmerkung 
bei Beiträgen 

1 Die Unterhalts- und Bewirtschaftungspflicht sowie das 
Zweckentfremdungs- und Zerstückelungsverbot ist auf den 
betroffenen Grundstücken anzumerken. 

2 Auf eine Grundbuchanmerkung kann verzichtet werden, 
wenn: 

a. ein Grundbuch fehlt; 

b. der Eintrag mit einem unverhältnismässig hohen Auf-
wand verbunden wäre; 

c. die Tiefbaumassnahmen nicht flächengebunden sind, na-
mentlich Wasser- und Elektrizitätsversorgungen; 

d. für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-
wie einer besonders umwelt- und tierfreundlichen Produk-
tion; 
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e. bei periodischen Wiederinstandstellungen; 

f. bei gemeinschaftlichen Initiativen zur Senkung der Pro-
duktionskosten. 

g. bei Maschinen und Fahrzeugen. 

3 An die Stelle der Grundbuchanmerkung tritt in den Fällen 
nach Absatz 2 Buchstaben a-d, eine Erklärung des Werkei-
gentümers, worin er sich zur Einhaltung des Zweckentfrem-
dungsverbotes, der Bewirtschaftungs- und Unterhaltspflicht, 
der Rückerstattungspflicht sowie allfälliger weiterer Bedin-
gungen und Auflagen verpflichtet. 

4 Der Nachweis der Grundbuchanmerkung oder die Erklä-
rung sind dem BLW spätestens mit dem Gesuch für die 
Schlusszahlung einzureichen, bei etappenweise subventio-
nierten Unternehmen mit dem ersten Schlusszahlungsge-
such einer Etappe. 

5 Der Kanton meldet dem zuständigen Grundbuchamt das 
Datum, an dem das Verbot der Zweckentfremdung und die 
Rückerstattungspflicht enden. Das Grundbuchamt trägt die-
ses Datum in der Anmerkung nach. 

6 Das Grundbuchamt löscht die Anmerkung des Zweckent-
fremdungsverbotes und der Rückerstattungspflicht nach de-
ren Ablauf von Amtes wegen. 

7 Auf Antrag des Belasteten und mit Zustimmung des Kan-
tons kann die Grundbuchanmerkung gelöscht werden auf 
Flächen, für die eine Zweckentfremdung oder eine Zerstü-
ckelung bewilligt worden ist oder für die die Beiträge zu-
rückerstattet worden sind. 

 

 
 

Zu Abs. 2 Bst. g: Es macht keinen Sinn, Finanzhilfen an Ma-
schinen und Fahrzeugen mit einer Grundbuchanmerkung zu 
sichern, weshalb dies hier zu ergänzen ist.  
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4. Abschnitt: Aufsicht und 
Rückerstattung von Finanzhil-
fen 

Art. 61 Oberaufsicht des Bun-
des 

1 Das BLW übt die Oberaufsicht aus. Es kontrolliert stich-
probenweise die Ausführung der Massnahme und die Ver-
wendung der ausgerichteten Bundesmittel. Es kann Kon-
trollen vor Ort durchführen. 

2 Stellt das BLW im Rahmen seiner Oberaufsicht nicht be-
willigte Zweckentfremdungen, grobe Vernachlässigungen 
des Unterhaltes oder der Bewirtschaftung, Verletzungen 
von Rechtsvorschriften, zu Unrecht gewährte Finanzhilfen, 
andere Rückerstattungsgründe oder Widerrufsgründe fest, 
so kann es verfügen, dass der Kanton ihm den zu Unrecht 
gewährten Betrag zurückerstattet. 

 

 

 
Zu Abs. 2: Bisher konnte nur bei einer groben Vernachlässi-
gung eine Rückerstattung verfügt werden. Dies soll so beibe-
halten werden. 

 

Art. 62 Aufsicht durch die Kan-
tone 

1 Die Kantone orientieren das BLW auf dessen Verlangen 
über ihre Vorschriften und ihre Organisation für die Kon-
trolle des Verbotes der Zweckentfremdung und der Zerstü-
ckelung sowie der Überwachung des Unterhaltes und der 
Bewirtschaftung. 

2 Sie erstatten dem BLW auf dessen Verlangen Bericht 
über die Zahl der Kontrollen, deren Ergebnisse und allfäl-
lige Anordnungen und Massnahmen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SHBV unterstützt. 

 

Art. 63 Veranlassung der 
Rückerstattung von Beiträgen 

1 Die Rückerstattungen von Beiträgen werden vom Kanton 
gegenüber den Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeemp-
fängerinnen verfügt. Bei gemeinschaftlichen Massnahmen 
haften diese anteilsmässig nach Massgabe ihrer Beteili-
gung. 

2 Sofern die ursprünglichen Finanzhilfeempfänger und Fi-
nanzhilfeempfängerinnen nicht mehr existieren oder nicht 
mehr Eigentümer sind, verfügt der Kanton die Rückerstat-
tung gegenüber den Werk- oder Grundeigentümern, die an 

 

 

 

Zu Abs. 3: Es ist zu ergänzen, dass man bei PWI auf Rück-
forderungen verzichten kann. Dies war bisher auch der Fall 
und muss hier ergänzt werden. 
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deren Stelle getreten sind. 

3 Der Kanton kann auf geringfügige Rückerstattungen von 
weniger als 1000 Franken verzichten. 

Art. 64 Abrechnung über die 
zurückerstatteten Beiträge 

Die Kantone rechnen mit dem Bund jährlich bis zum 30. Ap-
ril über die im Vorjahr zurückerstatteten Beiträge ab. Zur 
Abrechnung gehören: 

a. die Nummer des Unterstützungsfalles des Bundes; 

b. der Betrag des zurückgeforderten Beitrages; 

c. eine Kopie der Rückerstattungsverfügungen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 

 

Art. 65 Ausnahmen vom 
Zweckentfremdungsverbot 

1 Das Verbot der Zweckentfremdung gilt ab der Zusiche-
rung eines Bundesbeitrages. 

2 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zweckent-
fremdungen gelten: 

a. die rechtskräftige Einzonung von Grundstücken in 
Bauzonen, Grundwasserschutzzonen S1, Hochwasser-
schutzzonen oder in weitere Zonen, die eine landwirtschaft-
liche Nutzung erschweren oder verhindern, oder andere 
nichtlandwirtschaftliche Nutzungszonen; 

b. Rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 
(RPG); 

c. Produktionsumstellungen, sofern die Schlusszahlung 
über 10 Jahre zurück liegt; 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Auch die Grundwasserschutzzone S2 muss 
in diesem Artikel enthalten sein. Es sollten alle Einschrän-
kungen von aussen, die eine zweckmässige Nutzung des 
unterstützten Betriebsteils nicht mehr möglich machen, als 
wichtiger Grund für die Bewilligung einer Zweckentfremdung 
angesehen werden.  
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d. der fehlende landwirtschaftliche Bedarf oder unverhält-
nismässige Kosten als Grund für den Verzicht einer Wie-
derherstellung von landwirtschaftlichen Gebäuden, oder 
Anlagen oder Nutzflächen, welche durch Feuer oder Ele-
mentarereignisse zerstört worden sind; 

e. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-
resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde sowie 
für Bundesbahnen oder für Nationalstrassen. 

Zu Abs. 2 Bst. d: Die Wiederherstellung von einmal unter-
stützten Nutzflächen darf nicht als unverhältnismässig einge-
stuft werden.  

Art. 66 Höhe der Rückerstat-
tung von Beiträgen bei einer 
Zweckentfremdung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zweckentfremdung, so ent-
scheidet er gleichzeitig über die Rückerstattung der geleis-
teten Beiträge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet nach Ablauf der bestim-
mungsgemässen Verwendungsdauer nach Absatz 6, je-
doch spätestens 20 Jahre nach der Schlusszahlung des 
Bundes. 

3 Bei Zweckentfremdungen ohne Bewilligung des Kantons 
sind die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

4 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 65 
Absatz 2 Buchstabe c, d und e, sind die Beiträge nicht zu-
rückzuerstatten. 

5 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung sind: 

a. die zweckentfremdete Fläche; 

b. die zerstückelte Fläche; 

c. das Mass der nichtlandwirtschaftlichen Nutzung; und 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SHBV unterstützt. 
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d. das Verhältnis der tatsächlichen zur bestimmungsgemäs-
sen Verwendungsdauer. 

6 Die bestimmungsgemässe Verwendungsdauer beträgt: 

a. für Tiefbaumassnahmen 40 Jahre 
b. für Gebäude und Seilbahnen 20 Jahre 
c. Einrichtungen, Maschinen und Fahrzeuge so-
wie für Massnahmen zur Förderung der Tier-
gesundheit sowie einer besonders umwelt- und 
tierfreundlichen Produktion 

10 Jahre 

 

Art. 67 Ausnahmen vom Zer-
stückelungsverbot 

Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zerstückelun-
gen gelten: 

a. rechtskräftige Einzonungen in Grundwasserschutzzonen 
S1, Hochwasserschutzzonen und Naturschutzzonen sowie 
die Abtrennung des Gewässerraums; 

b. rechtskräftige Einzonungen in Bauzonen oder andere Zo-
nen, die eine landwirtschaftliche Nutzung nicht mehr zulas-
sen; 

c. rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24, 24c und 24d RPG, zusätzlich mit dem notwendigen 
Gebäudeumschwung; 

d. die Abtrennung entlang der Waldgrenze; 

e. der Tausch von Grundstücksteilen eines landwirtschaftli-
chen Betriebes gegen Land, Gebäude oder Anlagen, die für 
die Bewirtschaftung der Betriebe günstiger liegen oder ge-
eigneter sind; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SHBV unterstützt. 
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f. die Übertragung eines nicht mehr benötigten landwirt-
schaftlichen Gebäudes mit notwendigem Umschwung, 
zwecks zonenkonformer Verwendung an den Eigentümer 
eines benachbarten landwirtschaftlichen Gewerbes oder 
Grundstücks, wenn dadurch die Erstellung einer Baute ver-
mieden werden kann; 

g. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 
Baurechtes zu Gunsten des Pächters der landwirtschaftli-
chen Gewerbe; 

h. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 
Baurechtes zu Gunsten einer gemeinschaftlich geführten 
landwirtschaftlichen Baute oder Anlage; 

i. eine Grenzverbesserung oder eine Grenzbereinigung bei 
der Erstellung eines Werks; 

j. eine Vereinigung aller Teile der zerstückelten Parzelle mit 
Nachbarparzellen oder eine Verbesserung der Arrondie-
rung durch die Parzellierung; oder 

k. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-
resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde. 

2 Die kantonalen Behörden eröffnen ihre Zerstückelungs-
verfügungen sofort und unentgeltlich dem BLW. Bagatell-
fälle können dem BLW periodisch in Form einer Liste ge-
meldet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abs. 2: Was unter «Bagatellfällen» verstanden wird muss 
hier noch genauer definiert werden. 

Art. 68 Höhe der Rückerstat-
tung von Beiträgen bei einer 
Zerstückelung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zerstückelung, so entscheidet 
er gleichzeitig über die Rückerstattung der geleisteten Bei-
träge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet 20 Jahre nach der 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 
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Schlusszahlung des Bundes. 

3 Bei Zerstückelungen ohne Bewilligung des Kantons sind 
die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

4 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung ist die zer-
stückelte Fläche und das Verhältnis der tatsächlichen zur 
bestimmungsgemässen Verwendungsdauer von 40 Jahren. 

5 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 67 
Buchstaben d-k so sind die Beiträge nicht zurückzuerstat-
ten. 

6 Die kantonale Bewilligungsbehörde nach dem Bundesge-
setz vom 4. Oktober 1991 über das bäuerliche Bodenrecht 
(BGBB) kann Ausnahmen vom Zerstückelungsverbot nach 
Artikel 60 BGBB erst bewilligen, wenn eine rechtskräftige 
Verfügung nach dieser Verordnung vorliegt. 

Art. 69 Rückerstattung von 
Beiträgen und Investitionskre-
diten aus anderen Gründen 

1 Als wichtige Gründe für die Rückforderung von Beiträgen 
oder den Widerruf von Investitionskrediten gelten: 

a. die Verminderung der Futterbasis um mehr als 50 20 
Prozent, wenn dadurch die Voraussetzungen für eine Un-
terstützung nach Artikel 33 nicht mehr erfüllt sind; 

b. ein Stall zu mehr als 20 Prozent nicht mehr belegt ist o-
der umgewandelt wird in einen Stall zur Haltung von nicht 
beitragsberechtigten Tieren; 

c. bei Wasser- und Elektrizitätsversorgungen und Erschlies-
sungen: die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung an-
geschlossener Gebäude, Kulturland oder der Anschluss 
nichtlandwirtschaftlicher Gebäude, sofern dieser im für die 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. a: Die Rückerstattung sollte nicht schon bei 
einer Verminderung von 20 Prozent verlangt werden, son-
dern erst wenn die Verminderung über 50 Prozent aus-
macht.  
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Beitragsverfügung massgebendes Vorhaben nicht vorgese-
hen war; 

d. die Verwendung von Kulturland zur Ausbeuten von Bo-
denschätze oder für Deponien, sofern die Abbauphase in-
klusiv die Rekultivierung länger als 10 5 Jahre dauert; 

e. gewinnbringende Veräusserung; 

f. Nichterfüllung von Bedingungen und Auflagen; 

g. mangelnde Behebung der durch den Kanton festgestell-
ten Vernachlässigung der Bewirtschaftungs- und Unter-
haltspflicht innerhalb der eingeräumten Frist; 

h. Nichtbezahlung einer Tilgungsrate eines Investitionskre-
dites trotz Mahnung innerhalb von sechs Monaten nach der 
Fälligkeit; 

i. Gewährung einer Finanzhilfe auf Grund irreführender An-
gaben; 

j. Aufgabe der Selbstbewirtschaftung nach der Gewährung 
des Investitionskredites, ausser bei einer Verpachtung an 
einen Nachkommen; 

k. Verzicht auf den Gebrauch von Bauten, Einrichtungen, 
Maschinen und Fahrzeuge im Sinne des gestellten Gesu-
ches, die als einzelbetriebliche Massnahme mit Finanzhil-
fen an einen Grundeigentümer unterstützt wurden; oder  

l. wenn bei Projekten zur regionalen Entwicklung die in der 
Vereinbarung festgelegte Zusammenarbeit vorzeitig been-
det wird. 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. d: Auch wenn die Abbauphase länger dauert, 
wird doch das betroffene Kulturland wieder zu Kulturland zu-
rückgeführt. Aus diesem Grund ist die Frist auf 10 Jahre zu 
erhöhen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. k: Wenn Finanzhilfen an Körperschaften wi-
derrufen werden, weil ein Grundeigentümer auf den Ge-
brauch verzichtet, wird dazu die unterstützte Körperschaft in 
Schwierigkeiten gebracht. Allenfalls müssen die Körper-
schaften in ihren Statuten eine entsprechende Verpflichtung 
zur Übernahme von Rückforderungen bei Verzicht auf den 
Gebrauch einfügen.  
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2 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 
j kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb der 
Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes oder des Un-
ternehmens den Investitionskredit zu gleichen Bedingungen 
an den Nachfolger oder die Nachfolgerin übertragen, sofern 
dieser oder diese die Bedingungen nach Artikel 31 erfüllt, 
die verlangte Sicherheit gewährleistet und kein Ausschluss-
grund nach Artikel 3 Absatz 2 und 3 vorliegt. Absatz 1 
Buchstabe e bleibt vorbehalten. 

3 Der Gewinn nach Absatz 1 Buchstabe e entspricht der 
Differenz zwischen dem Veräusserungs- und dem Anrech-
nungswert. Abzüge für Realersatz, Steuern und öffentlich-
rechtlicher Abgaben sind zulässig. Die Anrechnungswerte 
sind in Anhang 8 festgelegt. Das BLW kann die Anrech-
nungswerte im Anhang 8 ändern. 

4 Die Rückforderung von Beiträgen nach Absatz 1 Buchsta-
ben a-d können gemäss dem Verhältnis der tatsächlichen 
zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer nach Arti-
kel 66 Absatz 6 berechnet werden. 

5 In Härtefällen kann Anstelle des Widerrufs eine Verzin-
sung von 3 Prozent des Investitionskredites verlangt wer-
den. 

 

 

 

 

 

 

8. 7. Kapitel: Verwaltung der 
Investitionskredite 

Art. 70 Verwaltung der Bun-
desmittel 

1 Das Gesuch des Kantons für Bundesmittel ist nach Mass-
gabe des Bedarfs an das BLW zu richten. 

2 Das BLW prüft die Gesuche und überweist die rückzahl-
baren Bundesmittel im Rahmen der bewilligten Kredite an 
den Kanton. 

3 Der Kanton meldet dem BLW bis zum 10. Januar fol-
gende Bestände des vorangehenden Rechnungsjahres per 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SHBV unterstützt. 
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31. Dezember: 

a. den Gesamtbestand der Bundesmittel; 

b. die aufgelaufenen Zinsen; 

c. die liquiden Mittel; und 

d. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-
ten Investitionskredite. 

4 Er verwaltet die vom Bund zur Verfügung gestellten Bun-
desmittel mit unabhängiger Rechnung und legt dem BLW 
den Jahresabschluss bis Ende April vor. 

5 Er meldet dem BLW bis zum 15. Juli folgende Bestände 
per 30. Juni: 

a. die liquiden Mittel; und 

b. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-
ten Investitionskredite. 

Art. 71 Rückforderung und 
Neuzuteilung von Bundesmit-
teln 

1 Nach Rücksprache mit dem Kanton kann das BLW nicht 
benötigte Bundesmittel, welche den Betrag des zweifachen 
minimalen Kassabestandes während eines Jahres überstei-
gen, zurückfordern und: 

a. einem anderen Kanton zuteilen; oder 

b. bei ausgewiesenem Bedarf in die Betriebshilfe überfüh-
ren, sofern die entsprechende kantonale Leistung erbracht 
wird. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SHBV unterstützt. 
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2 Der minimale Kassabestand beträgt mindestens 2 Millio-
nen Franken oder 2 Prozent des Fonds-de-roulement. 

3 Werden die Bundesmittel einem anderen Kanton zuge-
teilt, so beträgt die Kündigungsfrist drei sechs Monate. 

 

Zu Abs. 3: Diese Anpassung erhöht die Flexibilität der Kre-
ditkassen. In Zeiten der Negativzinsen wird dies als zweck-
mässig beurteilt 

9. 8. Kapitel: Schlussbestim-
mungen 

Art. 72 Aufhebung eines ande-
ren Erlasses 

Die Strukturverbesserungsverordnung vom 7. Dezember 
1998 wird aufgehoben. 

Diese Anpassung wird vom SHBV unterstützt.  

Art. 73 Änderung eines anderen Erlasses 

Die Geoinformationsverordnung vom 21. Mai 2008 wird wie folgt geändert: 

Anhang 1 

Bezeichnung Rechts-
grundlage 

Zuständige Stelle 
(SR 510.62 Art. 8 
Abs. 1)  
[Fachstelle des 
Bundes] 

G
eo

re
fe

re
nz

da
te

n 

Ö
R

EB
 K

at
as

te
r 

Zu
ga

ng
sb

er
ec

ht
i-

gu
ng

ss
tu

fe
 

D
ow

nl
oa

d-
D

ie
ns

t 

Id
en

tif
ik

at
or

 

Landwirtschaftli-
che Infrastruktur-
anlagen 

SR 913.1 
Art. 52 

Kantone  
[BLW] 

  A X Wird 
verge-
ben 

 
 

Diese Anpassung wird vom SHBV unterstützt.  

Anhang 1 Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SHBV unterstützt. 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Gefährdung der Besiedelungsdichte 

Die genügende Besiedelungsdichte in einem Gebiet des Berg- und Hügelgebietes ist gefähr-
det, wenn die Einwohnerzahl, die es braucht, um ein soziales Gefüge und eine dörfliche Ge-
meinschaft aufrechtzuerhalten, längerfristig nicht mehr sichergestellt ist. Die Beurteilung der 
Gefährdung erfolgt nach der folgenden Matrix: 

Matrix zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung:  

Kriterium Einheit 

Kl
ei

ne
 E

r-
sc

hw
er

ni
s 

M
itt

le
re

 E
r-

sc
hw

er
ni

s 

H
oh

e 
Er

-
sc

hw
er

ni
s 

Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 
% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 
> 1 
000 

500 – 
1 000 

< 500 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-
lemlos 

Mög-
lich 

Einge-
schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule Km < 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs Km < 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum Km < 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

    2  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Spezielles Merkmal der 
Region: ….. 1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  
Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 

 

Anhang 2 Richtwerte für die Tragbarkeit von Tiefbaumassnahmen 

Massnahmen des Tiefbaus gelten als schlecht tragbar, 
wenn die Restkosten der Landwirtschaft die folgenden 
Richtwerte überschreiten: 

Restkostenbelastung der Landwirtschaft 

Restkosten 
in Franken 
pro Einheit 

Einheit Anwendungsbereich, Masseinheit 

6 600 Ha umfassende gemeinschaftliche 
Massnahmen: 
Beizugsgebiet; gemeinschaftliche 
und einzelbetriebliche Massnahmen 
für Ackerbaubetriebe: LN der betei-
ligten Landwirte und Landwirtinnen. 

4 500 GVE gemeinschaftliche und einzelbe-
triebliche Massnahmen für Tierhal-
tungsbetriebe: durchschnittlicher 
Viehbestand (Rindvieh, Schweine, 
Geflügel usw.) der beteiligten Land-
wirte und Landwirtinnen. 

2 400 Normal-
stoss 
(NS) 

Bodenverbesserungen im Sömme-
rungsgebiet: 
mittlere Bestossung der beteiligten 
Betriebe. 

33 000 An-
schluss 

Wasser- und Elektrizitätsversorgun-
gen im Berggebiet: 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SHBV unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anzahl Anschlüsse, die der Dimen-
sionierung zu Grunde liegt. 

 

Anhang 3 Anrechenbare Kosten für die periodische Wiederin-
standstellung von Weganlagen 

Aufwand der Massnahme 

 

Kriterien Punkte 
 0 1 2 
a. Geländeneigung (Mit-
tel) 

<20%  20-40%  >40% 

b. Untergrund Gut Feucht Nass/ 
instabil 

c. Baumaterial Entfer-
nung 

<10km ≥10km -- 

d. Instandstellung / Er-
gänzung Entwässerung 

Nein Ja -- 

e. Instandstellung 
Kunstbauten (Brücken, 
Mauern, Böschungen) 

Nein Ja -- 

 

Die Summe der für die Kriterien a. bis e. erreichten Punkte 
ergibt den Aufwand der Massnahme. 

Abstufung der anrechenbaren Kosten nach Aufwand: 

Aufwand Punkte 
total 

Anrechenbare 
Kosten in 
Franken pro 
km 

Anrechenbare 
Kosten in 
Franken pro 
km 

  Kiesweg Belagsweg 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SHBV unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Normal 0-1 25 000 40 000 
Mässiger 
Mehraufwand 

2-4 40 000 50 000 

Hoher Mehr-
aufwand 

5-7 50 000 60 000 

 

Anhang 4 

Bestimmung der Zusatzbeiträge für Tiefbaumassnahmen 

1. Abstufung der Zusatzbeiträge für Zusatzleistungen 

 

Bst.  +1% +2% +3% Beispiele 

a. Aufwertung von 
Kleingewässern 

Isolierte Revitali-
sierungen 

 

Lokale Revi-
talisierungen 
oder isolierte 
Ausdolungen 

Ausgedehnte 
Revitalisie-
rungen oder 
lokale Ausdo-
lungen 

Revitalisierungen: ökolo-
gische Aufwertung be-
gradigter Bäche 

b. Bodenschutz   
oder  Qualitäts-    
sicherung von 
Fruchtfolgeflächen 
 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des Pe-
rimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 
 

Anpassung Bewirtschaf-
tungsmassnahmen, He-
cken, Grünstreifen, Um-
setzung Generelles Ent-
wässerungsprojekt GEP 
etc. 
oder: 
Massnahmen zur Quali-
tätssicherung von 
Fruchtfolgeflächen 
FFF (z.B. Erneuerung 
von Drainagen in FFF, 
Wiederherstellung 
von FFF, Verbesserung 
der Bodenfruchtbarkeit) 

 

 

 

 

 

 

Ziff. 1 Bst. a: Streichung analog Art. 25 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

c. Andere ökologi-
sche Massnahmen 
 

lokale fixe* Öko-
Elemente 
 

Ausgedehnte 
fixe* Öko-
Elemente 
 

ausgedehnte 
fixe* Öko- 
Elemente mit 
Vernetzung 
 

Anlage und/oder Siche-
rung von Biotopen, Habi-
taten, Hochstammobst-
bäumen, Feldbäumen, 
Trockenmauern, abge-
stufte Waldränder aus-
serhalb der LN, etc. 

d. Kulturlandschaf-
ten oder Bauten 
mit kulturhistori-
scher Bedeutung 
 

Erhaltung und 
isolierte Aufwer-
tung von charak-
teristischen 
Landschaftsele-
menten 
 

Kleinere Wie-
derherstel-
lung kulturel-
ler Bauten o-
der lokale 
Aufwertung 
von charakte-
ristischen 
Landschafts-
elementen 

grössere 
Wiederher-
stellung kul-
tureller Bau-
ten oder aus-
gedehnte 
Aufwertung 
von charakte-
ristischen 
Landschafts-
elementen 

Landschaftsprägende 
und erhaltungswürdige 
Bauten, historische 
Wege, Terrassenland-
schaften, Heckenland-
schaften, Kastanien-
haine, Wald – Weide, 
BLN-Gebiete, etc. 

e. Produktion von 
erneuerbarer Ener-
gie 

Deckung > 50% 
des Strom- oder  
Wärmebedarfs 
der Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 75% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 100% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Strom aus Anlagen wie 
Sonnenkollektoren, Was-
serkraftwerke, Windener-
gie, Biogasanlagen, 
Wärme aus Holzheizan-
lagen etc. 
Unterstützung der Anla-
gekosten gemäss Artikel 
106-1-c, 106-2-d, 107-1-
b LwG 
 

Einsatz ressour-
censchonender 
Technologien 
 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 
 

Ressourcenschonende 
Technologien mit ener-
gie- oder wassersparen-
der Technik, z. B. Tröpf-
chenbewässerung, So-
larpumpe, bedarfsge-
steuerte Anlage 
 

*fix = langfristig gesichert durch einen schriftlichen Vertag, z.B. im Grundbuch eingetragen 
oder im Nutzungsplan ausgeschieden 

isoliert: Einzelmassnahme 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

lokal: Massnahmen in einem Teilbereich des Perimeters 

ausgedehnt: Massnahmen über den gesamten Perimeter verteilt 
 

Anhang 4  2. Abstufung der Zusatzbeiträge für Wiederherstellungen 

Die Grundbeitragssätze können bei Wiederherstellungen 
nach Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 6 10 
Prozentpunkte erhöht werden.  

Kriterium für die Erhöhung ist die Betroffenheit 
(Ausmass/Verteilung) in Bezug zum Gemeindegebiet. 

 

3. Abstufung der Zusatzbeiträge für besondere 
Erschwernisse 

Kriterien: 

a. Wegebau: Geeignetes Baumaterial (Kies) nicht in 
Projektnähe vorhanden (> 5 km Entfernung vom 
Perimeterrand) 

Ausmass Zusatzbeitrag 
Isolierte Wiederherstellungen +2% 
Lokale Wiederherstellungen +4% 
Ausgedehnte Wiederherstellungen +6% 

Anzahl erfüllte Kriterien Zusatzbeitrag 
1 Kriterium +1% 
2 Kriterien +2% 
3 Kriterien +3% 
Mindestens 4 Kriterien +4% 

Zu Ziff. 2: In Art. 25 Abs. 2 können die Beitragssätze bei 
Wiederherstellungen nach Elementarschäden und Sicherun-
gen um bis u 10 Prozentpunkten erhöht werden. Dies ist hier 
anzugleichen.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

b. Erschwerte Transportbedingungen (Gewichtsbeschrän-
kungen, Heli-Transporte etc.) 

c. Untergrund mit mässiger Tragfähigkeit (CBR im Mittel < 
10%) oder Untergrund feucht (Sickerleitungen nötig) oder 
Entwässerung über die Schulter nur beschränkt möglich 

d. Untergrund verbreitet zu Rutschungen oder Sackungen 
neigend (Flysch)  

e. Gelände geneigt (im Mittel > 20%) oder stark coupiert 

f. Zusatzkosten infolge hohem Felsabtrag 

Anhang 5 

(Art. 3635 Abs. 1 und Art. 37 Abs. 1) 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für Hochbaumassnahmen 

1. Finanzhilfen für Ökonomiegebäude für raufutterverzehrende Tiere 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investitions-
kredit 

Hügelzone und 
Bergzone I 

Bergzonen 
II-IV 

Alle Zonen 

maximalen Beiträge pro Betrieb Fr.  155 000 215 000 - 

Stall pro GVE Fr.  1 700 2 700 6 000 

Futter- und Strohlager pro m3 Fr.  15 20 90 

Hofdüngeranlage pro m3 Fr.  22.50 30 110 

Remise pro m2 Fr.  25 35 190 

 

 

 

 

Zu Ziff. 1: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 
Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 
Erschwernisse beruht.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Mehrkosten aufgrund besonderer 
Erschwernisse 

% 40 50 - 

a. Befindet sich die, anrechenbare landwirtschaftliche Nutzfläche in verschiedenen Zonen, so 
gilt für die Berechnung der Finanzhilfen: 

- der Ansatz der Zone, in der mehr als zwei Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche liegen; 

- wenn die landwirtschaftliche Nutzfläche nicht zu mehr als zwei Dritteln in einer Zone liegt, 
der Mittelwert der Ansätze der mehrheitlich betroffenen Zonen. 

b. Die Mehrkosten aufgrund besondere Erschwernisse sind bei den maximalen Beiträgen je 
Betrieb nicht zu berücksichtigen. 

c. Remisen und Futter- und Strohlager werden auch bei Betrieben ohne raufutterverzehrende 
Tiere unterstützt. 

d. Ställe für Kaninchen werden mit den gleichen Ansätzen wie Ökonomiegebäude für raufut-
terverzehrende Tiere unterstützt. 

2. Finanzhilfen für Alpgebäude 

Massnahme  Angabe in Beitrag Investitionskredit  

Wohnteil Fr.  30 360 79 000 

Wohnteil; ab 50 GVE (gemolkene Tiere) Fr.  45 600 115 000 

Räume und Einrichtungen für die Käsefabrikation 
und -lagerung pro GVE (gemolkene Tiere) 

Fr.  920 2 500 

Stall, inklusive Hofdüngeranlage pro GVE Fr.  920 2 900 

Schweinestall, inklusive Hofdüngeranlage 
pro Mastschweineplatz 

Fr.  280 650 

Melkstand pro GVE (gemolkene Tiere) Fr. 240 860 

Melkplatz pro GVE (gemolkene Tiere) Fr.  110 290 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 
Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 
Erschwernisse beruht.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwernisse % 50 - 

a. Für die Unterstützung von Räumen und Einrichtungen für die Käsefabrikation und -lage-
rung müssen pro GVE (gemolkene Tiere) mindestens 800 kg Milch verarbeitet werden. 

b. Pro GVE (gemolkene Tiere) wird höchstens ein Mastschweineplatz unterstützt. 

3. Investitionskredite für besonders tierfreundliche Ökonomiegebäude für Schweine und 
Geflügel 

Massnahme  Investitionskredit in Fr.  

Zuchtschweine inklusive Nachzucht und Eber pro GVE 6 600 

Mastschweine und abgesetzte Ferkel pro GVE 3 200 

Legehennen pro GVE 4 080 4 800 

Aufzucht- und Mastgeflügel sowie Truten pro GVE 5 700 

 

4. Investitionskredite für Wohnhäuser 

Massnahme  Investitionskredit in Fr.  

Neue Betriebsleiterwohnung mit Altenteil 200 000 

Neue Betriebsleiterwohnung 160 000 

Neuer Altenteil 120 000 

a. Der Investitionskredit beträgt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, jedoch 
höchstens der Pauschale für den Neubau. 

b. Pro Betrieb ist die Unterstützung auf maximal zwei Wohnungen (Betriebsleiterwohnung 
und Altenteil) beschränkt. 

 

 

 

 
Zu Ziffer 3: Neu werden nur noch Ökonomiegebäude für 
Schweine und Geflügel mit Investitionskrediten unterstützt, 
die den BTS-Richtlinien entsprechen. Bei einer Unterstüt-
zung dieser Anpassung ist die Bedingung zu stellen, dass 
die jährlichen BTS-Beiträge im gleichen Umfang auch für die 
Zukunft zugesichert werden.  

Der Betrag für Legehennen pro GVE ist von 4 080 auf 4 800 
Franken zu erhöhen.  

 

 
Zu Ziff. 4: Nicht nur neue Wohnungen sind mit Investitions-
krediten zu unterstützen. Auch sinnvolle Sanierungen müs-
sen ermöglicht werden.  

Zu Ziff. 4 Bst. a: Es kann davon ausgegangen werden, dass 
aufgrund der Baukosten bei Wohnhäusern die Ansätze nicht 
mehr als 25 Prozent der Baukosten ausmachen. Damit be-
steht eine grosse Differenz zwischen dem Anteil der Ansätze 
bei einem Neubau zum maximalen Ansatz von 50%. Daher 
sind die Ansätze zu erhöhen .  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

5. Finanzhilfen für Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung 

 

 

 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investitions-
kredit 

Hügelzone und 
Bergzone I 

Bergzonen 
II-IV und 
Sömmerung 

Alle Zonen 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von eigenen und regio-
nalen landwirtschaftlichen Produk-
ten (einzelbetriebliche Mass-
nahme) 

% 28 31 50 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von regionalen landwirt-
schaftlichen Produkten (gemein-
schaftliche Massnahme) 

% 30 33 50 

 

6. Investitionskredit für weitere Hochbaumassnahmen 

Der Investitionskredit beträgt für folgende Massnahmen maximal 50 Prozent der 
anrechenbaren Kosten: 

a. Produktion von Spezialkulturen, Gartenbau-, Pilz-, Sprossen- und ähnlichen 
Produktionsbetriebe; 

b. Fischerei- oder Fischzuchtbetriebe; 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

c. Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Bereich; 

d. gemeinschaftliche Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse. 

 

 

7. Finanzhilfen für Grundlagenbeschaffungen 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag Investitionskredit 

Talzone 
Hügelzone 
und Bergzone 
I 

Bergzonen II-IV 
und Sömmerung 

Alle Zonen 

Beschaffung von 
Grundlagen für 
gemeinschaftliche 
Massnahmen 

% 27 30 33 50 

 

Anhang 6 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-
baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtprojekts 0 
Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen Tätigkeit 20 
Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftli-
cher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 
Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt werden Mindestens 5 

Diese Anpassung wird vom SHBV unterstützt.  

Anhang 7   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für zusätzliche Strukturverbesserungsmass-
nahmen 

1. Investitionskredite für Starthilfe 

a. Die Höhe der Starthilfe wird aufgrund der Betriebsgrösse abgestuft. Die Pauschale beträgt 
für Betriebe mit einer SAK 100 000 110 000 Franken und steigt anschliessend in Stufen von 
25 000 Franken je zusätzliche halbe SAK. 

b. In Gebieten nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben b und c erhalten auch Betrieben unter ei-
ner SAK eine Starthilfe von 75 000 100 000 Franken. 

c. Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreiberin eines Fischerei- oder Fisch-
zuchtbetriebes erhalten eine Starthilfe von 110 000 Franken. 

2. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders 
umwelt- und tierfreundlichen Produktion (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 1) 

2.1. Reduktion der Ammoniakemissionen 

Massnahme 
Beitrag 
in Fr.  

Investitionskredit 
in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in Fr.  Frist bis Ende 

Laufgänge mit Quergefälle und 
Harnsammelrinne pro GVE 

120 120 120 2030 2024 

Erhöhte Fressstände pro GVE 70 70 70 2030 2024 

Abluftreinigungsanlagen pro GVE 500 500 500 2030 2024 

Anlagen zur Gülleansäuerung pro 
GVE 

500 500 500 2030 

Abdeckung von bestehenden 
Güllelager pro m2 

30 - 20 2030 

Anlagen zur Reinigung der Abluft und zur Ansäuerung der Gülle werden nur unterstützt, 
wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

 

 

 
Zu Ziff. 1 Bst. a und b: Der Betrag für die Starthilfe muss auf 
dem aktuellen Niveau gehalten werden. Dies ist ebenso mit 
der aktuellen Kostensteigerung zu rechtfertigen.  

Eine Reduktion der Starthilfe macht keinen Sinn, zumal die 
Übernahmekosten nicht gesunken sind und auch nicht sin-
ken werden. Deshalb werden folgende Pauschalen bean-
tragt:  

0.60 - 0.99 SAK 100 000.-  

1.00 – 1.49 SAK 125 000.-  

1.50 – 1.99 SAK 150 000.-  

2.00 – 2.49 SAK 175 000.- etc.  

Die Aufhebung der Beitragsbeschränkung ab 5.0 SAK wird 
begrüsst. Dies entspricht der aktuellen Entwicklung in der die 
landwirtschaftlichen Betriebe immer grösser werden und so 
die übernehmende Generation teilweise vor grosse finanzi-
elle Herausforderungen stellt. 

Zu Ziff. 2.1: Massnahmen, die dazu beitragen die Ammoni-
akemissionen zu reduzieren, haben aktuell durch die Umset-
zung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. Aus die-
sem Grund sind gerade solche Massnahmen noch weiter un-
terstützen und die Frist analog der Verlustreduktion bis 2030 
zu setzen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

a. Die betroffene Stallbaute wurde vor dem 31. Dezember 2020 erstellt. 

b. Die auf dem Betrieb anfallenden Mengen an Phosphor und Stickstoff übersteigen auch 
nach dem Stallbau den ausgewiesenen Pflanzenbedarf nicht. 

c. Nach Erstellung der Stallbaute können die Ammoniakemissionen je Hektare landwirt-
schaftlicher Nutzfläche gegenüber vorher nach dem Berechnungsmodell Agrammon um min-
destens 10 Prozent reduziert werden. 

2.2. Reduktion der Schadstoffbelastung 

Massnahme 
Angabe 
in  

Beitrag 
Investiti-
onskredit 
in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in 
Fr.  

Frist bis 
Ende 

Füll- und Waschplatz von Spritz- und 
Sprühgeräten pro m2 

%Fr.  
100 
25% 

100 50% 5000 2030 

Anlage zur Lagerung oder Behand-
lung des Reinigungswasser von Füll- 
und Waschplätzen 

%Fr.  
5 000 
25% 

5 000 
50% 

5000 2030 

Pflanzung von robusten Stein- und 
Kernobstsorten pro ha 

Fr.  7 000 7 000 7 000 2030 

Pflanzung von robusten Rebsorten 
pro ha 

Fr.  10 000 10 000 10 000 2030 

Sanierung von durch polychlorierte 
Biphenyle (PCB) belastete Ökonomie-
gebäude 

% 25 50 25 2026 2030 

a. Die anrechenbare Fläche für ein Füll- und Waschplatz beträgt maximal 80 m2 . 

b. Die Anforderungen an die baulich-technische Ausführung und an den Betrieb der Füll- und 
Waschplätze sind gemäss den Angaben der kantonalen Fachstelle für Pflanzenschutz oder 
Gewässerschutz umzusetzen. 

c. Das BLW bestimmt basierend auf Weisung der Obstbranche die finanzhilfeberechtigten 
Sorten. 

 

Zu Ziff. 2.2: Bisher wurden die Füll- und Waschplätze anteil-
mässig unterstützt: 25% Bundesbeitrag und 50% Investiti-
onskredit. In Anbetracht der von Betrieb zu Betrieb unter-
schiedlich hohen Kosten, je nach Form des Waschplatzes 
(Waschwasser in Güllegrube oder teurere Verdunstungsein-
richtung) ist eine anteilsmässige Unterstützung einer pau-
schalen Unterstützung vorzuziehen. 

Massnahmen, die dazu beitragen die Ammoniakemissionen 
zu reduzieren, haben aktuell durch die Umsetzung der Pa. 
Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. Aus diesem Grund sind 
gerade solche Massnahmen noch weiter zu unterstützen und 
die Frist analog der Verlustreduktion bis 2030 zu setzen.  

Zu «Füll- und Waschplatz von Spritz- und Sprühgeräten»: 
Hier sollten auch Plätze zum Waschen von Maschinen (z.B. 
aufgrund Bekämpfung der Ausbreitung von Schadorganis-
men) sowie zum Umfüllen von Treibstoff unterstützt werden. 

Zu «Pflanzung robuster Sorten»: Für die Höhe der Beiträge 
sind die Investitionskosten für die robusten und resistenten 
Sorten im Kern- und Steinobst und Beeren sehr hoch und 
vergleichbar mit dem Rebbau. Ein Unterschied ist nicht be-
gründbar. Eine Unterstützung pro Baum (z.B. CHF 2.- bis 5.- 
/Baum) statt pro ha wäre sinnvoll und sollte geprüft werden. 
Für die Rebsorten ist der Beitrag aber ebenfalls zu erhöhen, 
damit die Massnahme auch wirklich zu einem Anreiz führt. 
Die Remontierung von neuen Anlagen hat einen Zyklus von 
mindestens 15 Jahren. Das Enddatum sollte daher verlän-
gert werden, damit eine Baumgeneration abgeschlossen 
werden kann. 

Der Begriff « robust» ist zu definieren. Es muss sich hierbei 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

d. Die Pflanzung von Stein- und Kernobstsorten wird nur unterstützt, wenn es sich dabei um 
Obstanlagen nach Artikel 22 Absatz 2 der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7. 
Dezember 1998 handelt. 

e. Die minimale Fläche für die Pflanzung beträgt 50 10 Aren. 

f. Bei der Sanierung von PCB sind Kosten für die Schadstoffbeprobung, die bauliche Schad-
stoffsanierung sowie die Entsorgung anrechenbar. 

g. Die Unterstützung der Sanierung von PCB wird bis 2030 befristet. 

2.3. Heimat- und Landschaftsschutzes 

 

Die Mehrkosten für besondere Einpassung der Gebäude müssen anhand eines Kostenver-
gleichs belegt werden. Anliegen des Landschaftsschutzes ausserhalb eines Bundesinventars 
können berücksichtigt werden, sofern eine entsprechende kantonale Strategie vorgelegt 
wird. 

2.4. Klimaschutz 

 

 

 

Massnahme Angabe 
in  

Beitrag Investitionskredit 

Mehrkosten für besondere Einpassung landwirtschaftli-
cher Gebäude und für denkmalpflegerische 
Anforderungen 

% 25 50 

Rückbau vom rechtskonformen landwirtschaftlichen 
Ökonomiegebäude ausserhalb der Bauzone pro m3 
umbauter Raum 

Fr.  5 5 

Massnahme Bundesbei-
trag in % 

Investitions-
kredit in % 

Bauten, Anlagen und Einrichtungen zur Produktion oder 
zur Speicherung nachhaltiger Energie mehrheitlich zur 
Eigenversorgung 

25 50 

um Sorten handeln, die in erster Linie resistent bzw. tolerant 
gegenüber Krankheiten sind, damit der Einsatz von PSM re-
duziert werden kann. Dies entspricht dem Ziel der Pa.Iv. 
19.475.  

Die Pflanzung von robusten Sorten soll soweit möglich nur 
im Rahmen der Lebensmittelproduktion möglich sein. Die 
Anstrengungen der Branche für das Gleichgewicht zwischen 
Angebot und Nachfrage sowie die Markteinführung von ro-
busten Sorten sollte koordiniert und unterstützt sein. 

Zu «Sanierung belasteter Ökonomiegebäude»: Bei der Sa-
nierung von mit PCB oder Dioxin belasteten Ökonomiege-
bäuden oder auch landwirtschaftlicher Flächen stellt sich die 
Frage der Haftung und der Herkunft der finanziellen Mittel. 

Zu Ziff. 2.2. Bst. c: Das BLW darf die finanzhilfeberechtigten 
Sorten nur unter der Weisung der Obst- und Beerenbranche 
(Schweizer Obstverband) bestimmen. In diesem Bereich 
sind die Marktchancen sowie die Wirkung der Resistenz zu 
berücksichtigen. Der Schweizer Obstverband und seine 
Handelspartner haben dafür ein QuNaV-Projekt «Robuste 
und resistente Sorten für morgen» lanciert. Die mögliche 
Liste darf nicht zu lang sein und soll dynamisch sein. 

Zu Ziff. 2.2. Bst. e: Die Messlatte ist mit 50 Aren zu hoch ge-
legt 

Zu Ziff. 2.3: Es wird als störend empfunden, dass Mehrkos-
ten, die aufgrund von denkmalpflegerischen Einwänden vom 
Landwirt oder vom BLW übernommen werden müssen. Zu-
mindest ein Teil sollte das BAK übernehmen, da das BAK 
zunehmend höhere Forderungen stellt, ohne die finanziellen 
Konsequenzen zu tragen 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Nur für Bauten, Anlagen und Einrichtungen, die nicht über andere Förderprogramme des 
Bundes wie die kostenorientierte Einspeisevergütung gefördert werden. 

 

 

3. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zusammenarbeit (Art. 1 
Abs. 1 Bst. d Ziff. 2) 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investiti-
onskredit 

Tal-
zone 

Hügel-
zone und 
Bergzone 
I 

Bergzonen 
II-IV und 
Sömme-
rung 

Alle Zo-
nen 

Gemeinschaftliche Initiativen zur Sen-
kung der Produktionskosten 

% 27 30 33 50 

Aufbau von land- und gartenbaulichen 
Selbsthilfeorganisationen im Bereich 
der marktgerechten land- und garten-
baulichen Produktion und Betriebsfüh-
rung oder die Erweiterung von deren 
Geschäftstätigkeit 

% - - - 50 

Gemeinschaftliche Anschaffung von 
Maschinen und Fahrzeuge 

% - - - 50 

 

4. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaftlicher Betriebe 
und Grundstücke (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 3) 

 

Massnahme Investitionskredit 
in % 

Erwerb landwirtschaftlicher Gewerben von Dritten durch Pächter und Pächterin-
nen 

50 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 8 

Rückerstattung bei gewinnbringender Veräusserung 

Berechnung des massgebenden Anrechnungswertes 

Gegenstand Berechnung 
Landwirtschaftliche Nutzfläche, Wald und 
Alprechte 

achtfacher Ertragswert 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die nicht mit Finanzhilfen unter-
stützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die beim Neubau mit Beiträgen 
unterstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen, abzüglich der Beiträge 
von Bund und Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die beim Umbau mit Beiträgen 
unterstützt worden sind 

Buchwert vor der Investition, zuzüglich Erstel-
lungskosten und wertvermehrender Investitio-
nen, abzüglich der Beiträge von Bund und 
Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die mit Investitionskrediten un-
terstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen 

Die Anrechnungswerte gelten für die Veräusserung eines Betriebs oder eines Betriebsteils. 
Bei der Veräusserung eines Betriebs werden die Anrechnungswerte zusammengezählt. 

Diese Anpassung wird vom SHBV unterstützt.  

Anhang 9 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

Diese Anpassung wird vom SHBV unterstützt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-
baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtpro-
jekts 

0 

Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen 
Tätigkeit 

20 

Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirt-
schaftlicher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 
Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt 
werden 

Mindestens 5 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SHBV unterstützt grundsätzlich die Anpassungen in der SBMV.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Betriebsgrösse 1 Betriebshilfedarlehen werden nur ausgerichtet, wenn auf 
dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens einer Stand-
arbeitskraft (SAK) besteht. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK:  

a. für Betriebshilfedarlehen in den Bergzonen III und IV zur 
Sicherung der Bewirtschaftung; 

b. Für Betriebshilfedarlehen in Gebieten des Berg- und Hü-
gelgebiets zur Sicherung einer genügenden Besiedelungs-
dichte. 

3 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besie-
delung nach Absatz 2 Buchstabe b für die Abgrenzung von 
gefährdeten Gebieten sind in Anhang festgelegt. 

4 Ergänzend zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-
verordnung vom 7. Dezember 1998 können werden die 
SAK-Faktoren der Verordnung über das bäuerliche Boden-
recht vom 4. Oktober 1993 angewendet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Für eine realistischere Beurteilung des tatsächli-
chen Arbeitsanfalls auf einem Landwirtschaftsbetrieb sind 
die zusätzlichen Faktoren des BGBB zusätzlich anzuwen-
den. 

 



 
 

108/153 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Aufgehoben   

Art. 4 Ausbildungsanforderung 
Persönliche Voraussetzungen 

1 Die Betriebshilfedarlehen werden natürlichen Personen 
gewährt, die den Betrieb selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden 
Betriebshilfedarlehen auch Eigentümern und Eigentümerin-
nen gewährt, die den Betrieb durch den Partner oder die 
Partnerin bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Betriebshilfedarlehen ge-
währt, wenn sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen 
Personen sind, die nach dieser Verordnung Betriebshil-
fedarlehen erhalten können, sind und wenn diese natürli-
chen Personen mindestens über zwei Drittel der Stimm-
rechte und bei Kapitalgesellschaften zusätzlich über zwei 
Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Für Betriebshilfedarlehen nach Artikel 1 Absatz 1 Buch-
staben a und b müssen Bewirtschafter oder Bewirtschafte-
rin eines landwirtschaftlichen Betriebes über eine der fol-
genden Qualifikationen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 
einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 
des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 
(BBG); 

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 
mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; o-
der 

Der bisherige Titel «Persönliche Voraussetzungen» ist für 
den Inhalt aussagekräftiger. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

c. eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirtschaftli-
chen Spezialberuf. 

5 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 
der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 1 
erfüllen. 

6 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-
folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-
satz 1 gleichgestellt. 

7 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-
folgreiche Betriebsführung fest. 

Art. 5 Abs. 2 und 3 1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers 1 000 000 
600 000 Franken, so wird kein Betriebshilfedarlehen nach 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b gewährt. 

2 Aufgehoben 

3 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

Zu Abs. 1: Bezüglich der Vermögensgrenze ist die Rege-
lung, wie sie bis zum 1. Januar 2021 gegolten hat, wieder 
einzuführen (jedoch mit Beibehaltung der Grenze von 
1'000'000 Franken). Beim veranlagten steuerbaren Vermö-
gen bestehen teilweise grosse Unterschiede zwischen den 
Kantonen, die zu Missstimmungen führen könnten. Das ver-
anlagte steuerbare Vermögen als Basis wird dazu führen, 
dass Gesuchsteller je nach Kanton unterschiedlich behan-
delt werden. Zudem könnte es in Einzelfällen vorkommen, 
dass heute nur eine Veranlagung vorliegt, die mehrere Jahre 
zurückliegende Steuerjahre betreffen, was dann evtl. nach-
teilig ist für den Landwirt/die Landwirtin. 

 

Art. 6 Abs. 4 4 Die letzte Umschuldung muss mindestens drei Jahre zu-
rückliegen. 

Verringerung von 10 auf 3 Jahre erhöht die Flexibilität in der 
Finanzierung: Wirtschaftlich leistungsfähige Betriebe (wird si-
chergestellt durch andere Artikel) können so schneller von 
Umschuldung profitieren. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 11 Buchhaltungspflicht Während der Laufzeit der Darlehen sind dem Kanton auf 
Verlangen Buchhaltungen einzureichen. 

Es ist sinnvoll bei einfacheren Betrieben und kleineren Beträ-
gen auf das Obligatorium einer Betriebsbuchhaltung zu ver-
zichten.  

 

Art. 13 Abs. 3 3 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 
a oder c kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb 
der Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes das Be-
triebshilfedarlehen zu gleichen Bedingungen an die Nach-
folgerin oder den Nachfolger übertragen, sofern diese oder 
dieser die tragbare Belastung nach Artikel 7 Absatz 2 und 
die verlangte Sicherheit gewährleistet. Artikel 15 bleibt vor-
behalten. 

Der SHBV unterstützt diese Anpassung, die zu einer Erleich-
terung von Handänderungen ausserhalb der Familie führen 
kann und die Abwicklung für den aufgebenden Betrieb ver-
einfachen. Die massgeblichen Sicherstellungskriterien wie 
Tragbarkeit und Risikodeckung sind nach wie vor gewähr-
leistet. 

 

Art. 14 Abs. 1, 3 und 4 1 Die verfügende Behörde bestimmt die Frist für die Rück-
zahlung des Darlehens. Sie beträgt höchstens 20 Jahre, für 
Darlehen bei Betriebsaufgabe höchstens 10 Jahre. Ein Auf-
schub und die Stundung der Rückzahlung sind innerhalb 
der maximalen Fristen zulässig. 

3 Aufgehoben 

4 Aufgehoben 

Der SHBV unterstützt diese Anpassung.   

Anhang 

Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung 

Kriterium Einheit 
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Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 
% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SHBV unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 
> 1 
000 

500 – 
1 000 

< 500 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-
lemlos 

Mög-
lich 

Einge-
schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule Km < 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs Km < 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum Km < 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: …..     

2  
1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  
Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SHBV ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a Abs. 2 2 Die Inhaberin oder der Inhaber von Zollkontingentsantei-
len muss die anzurechnende Warenmenge vor dem Einrei-
chen der Zollanmeldung nach Artikel 59 der Zollverordnung 
über die vom BLW bereitgestellte Internetanwendung abbu-
chen. 

  

Art. 20 Abs. 2 2 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-
steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-
tungsauftrags für die Durchführung der Konformitätskontrol-
len. 

  

Art. 22 Abs. 3 3 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-
steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-
tungsauftrags. 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SHBV fordert, dass die gesetzlichen Änderungen, die eine Klimareserve zur Glättung des Angebots ermöglichen, vorgenommen werden. Die aktuelle 
Situation führt dazu, dass Schweizer Weine bei schwachen Ernten Marktanteile verlieren, was den Markt anspannt und den Druck auf die Preise erhöht. 
Diese Marktanteile sind anschließend nur schwer zurückzugewinnen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Nicht in Vernehmlassung 

Art. 3, Abs. 1 Bst. a 

 

1 Als Erneuerung gilt: 

a. die Wiederbepflanzung einer Rebfläche nach einem 
weniger als zehn Jahre dauernden Unterbruch der 
Bewirtschaftung; 

 

Die Streichung der Anforderung innerhalb zehn Jahren neu 
zu bepflanzen wird keine negativen Auswirkungen auf die 
Qualität der Weinberge haben und gewährt den Winzern die 
nötige Flexibilität in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Diese 
Problematik, die in der Vergangenheit kaum Anlass zur 
Sorge gab, könnte in den kommenden Jahren vermehrt auf-
treten, wenn sich schlechte oder unrentable Ernten häufen. 
Ein Winzer kann gezwungen sein seine Weinberge zu roden, 
wenn er die Arbeitskosten und die Kosten für den gesetzlich 
vorgeschriebenen Unterhalt nicht mehr decken kann. Ab-
satzschwierigkeiten sind aktuell ein Grund für die Rodung 
von Weinbergen. Des tritt bereits heute auf. Wer rodet und 
sich die Möglichkeit einer Neubepflanzung offen hält, bean-
tragt keine Subvention und erhält daher auch keine Prämie 
für die endgültige Rodung. Er muss also die Möglichkeit ha-
ben, jederzeit wieder zu pflanzen, da sich die Exposition des 
Bodens, dessen Qualität und Bodenfruchtbarkeit nicht än-
dern. Daher soll diese Schwelle gesenkt werden, wie es in 
der Europäischen Union der Fall ist. Die Kantone sind für 
das Weinbaukataster zuständig, weshalb es gerechtfertigt 
ist, dass sie die Dauer der Aufrechterhaltung der Pflanzungs-
rechte innerhalb ihrer Weinbauzone gesetzlich regeln kön-
nen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5 Abs. 2 2 Wird die Bewirtschaftung einer Rebfläche während mehr 
als zehn Jahren unterbrochen, so fällt die Zulassung dahin. 

Analog Kommentar zu Art. 3 Abs. 1 Bst. a  

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 22 

1 Landweine sind Weine, die mit dem Namen des Landes 
oder eines Landesteils, dessen Ausdehnung grösser ist als 
die eines Kantons, bezeichnet sind. Sie müssen folgenden 
Anforderungen genügen: 

a. Die Trauben werden im geografischen Gebiet geerntet, 
das den Wein bezeichnet. 

b. Der erforderliche natürliche Mindestzuckergehalt beträgt 
14,4 °Brix / XX° Oechsle für weisse Gewächse und 15,2 
°Brix für rote Gewächse. 

c. Der Flächenertrag ist für weisse Gewächse auf 1,8 
kg/m2 und für rote Gewächse auf 1,6 kg/m2 begrenzt. 

2 Die Rebflächen, welche die Bewirtschafterin oder der Be-
wirtschafter zur Produktion von Landwein nutzen will, muss 
sie oder er dem Kanton bis spätestens zur Einlagerung des 
Weins im Weinkeller  31. Juli des Erntejahres melden. 

 

Zu Abs. 1 Bst. b: Der SHBV wünscht, dass die Entsprechung 
von °Brix in °Oechsle hinzugefügt wird. 

Zu Abs. 2: Die Winzerinnen und Winzer sollte die Möglichkeit 
haben, die Klassifizierungskategorie bis zum Zeitpunkt der 
Lieferung in den Weinkeller zu wählen Der SHBV verlangt, 
dass das Meldedatum verschoben wird. 

Dieser Artikel besagt, dass, wenn die Flächen nicht bis zum 
31. Juli gemeldet werden, wird die AOC-Quote als endgültig 
produzierte Kategorie gelten. Dasselbe gilt für die umge-
kehrte Richtung: Eine als VDP angekündigte Parzelle kann 
nicht wieder als AOC eingestuft werden, auch wenn die 
Charge und der Grad der Trauben dies letztendlich erlauben 
würden. Diverse Gründe können dazu führen, dass der Win-
zer/die Winzerin VDP-Wein macht, z.B. Überlastung, Nicht-
erreichen der AOC-Grade, kommerzielle Gründe, etc. Er/Sie 
darf dann die AOC-Quote nicht überschreiten, d. h. 1 kg pro 
m2 wie im Fall von 2020. 

Das Meldedatum, der 31. Juli, ist nicht angemessen, um sich 
bereits festzulegen. Der Winzer sollte die Möglichkeit haben, 
die Klassifizierungskategorie bis zum Zeitpunkt der Lieferung 
in den Weinkeller zu wählen. Der Klimawandel kann z.B. die 
Schätzung der Charge der Reben erschweren. Hitzewellen 
oder im Gegenteil starke Regenfälle können die Menge und 
die Qualität der Ernte stark beeinflussen. 

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24 

1 Schweizer Tafelweine sind Weine aus in der Schweiz ge-
ernteten Trauben, deren erforderlicher natürlicher Mindest-
zuckergehalt 13,6 °Brix / XX° Oechsle für weisse Ge-
wächse und 14,4 °Brix / XX° Oechsle für rote Gewächse 
beträgt. 

Der SHBV wünscht, dass die Entsprechung von °Brix in 
°Oechsle hinzugefügt wird. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24b 

1 Die Kantone stellen jeder Eigentümerin und jedem Eigen-
tümer oder jeder Bewirtschafterin und jedem Bewirtschafter 
für bestockte Rebflächen, die im Rebbaukataster nach Arti-
kel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für die Weinerzeugung 
bestimmt sind, eine Bescheinigung aus, die die Trauben-
höchstmengen festlegt, die für die Produktion von Wein ver-
wendet werden dürfen (Traubenpass). 

2 Der Traubenpass enthält mindestens die folgenden Infor-
mationen: 

a. den Namen der Eigentümerin oder des Eigentümers oder 
der Bewirtschafterin oder des Bewirtschafters; 

b. die Rebsorten; 

c. pro Rebsorte die erlaubten Weinklassen nach den Arti-
keln 21–24 und, sofern relevant, die zugelassenen Höchst-
mengen, ausgedrückt in kg oder Liter Trauben; 

d. den Namen der Gemeinde, aus der die Trauben stam-
men, und, wenn es der Kanton vorsieht, sämtliche zusätzli-
chen Bezeichnungen von geografischen Einheiten, die klei-
ner als eine Gemeinde sind; 

e. die Fläche der Grundstücke in m2; 

f. eine eindeutige Kennnummer. 

3 Werden auf einer bestockten Rebfläche, die im Rebbau-
kataster nach Artikel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für 
die Weinerzeugung bestimmt ist, auch Trauben produziert, 
die einem anderen Zweck als der Weinbereitung dienen, so 
wird diese Traubenmenge der Traubenhöchstmenge der 
von der Eigentümerin oder dem Eigentümer oder von der 

Zu Art. 24b : Es muss die Möglichkeit bestehen die Produkti-
onsrechte in Litern und in Kilogramm auszudrücken.  

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. c: Es muss die Möglichkeit bestehen die Pro-
duktionsrechte in Litern und in Kilogramm auszudrücken 

Zu Abs. 3: Die Ernte von Tafeltrauben ist heute in den Trau-
benpass integriert.  

Zu Abs. 4 (neu): Dem Konsumenten Tafeltrauben anzubie-
ten, hat keinen Einfluss auf die Qualität des Weins, umso 
mehr, wenn ein Weinberg aufgrund von gefüllten Lagerbe-
ständen keine Weinlese macht. Der SHBV fordert deshalb, 
den Kantonen zu erlauben, die Marge zwischen der Bundes-
quote und der kantonalen Quote für die Herstellung von Ta-
feltrauben zu nutzen. Dies würde es ermöglichen, die ge-
wünschte Qualität mit der Bundesquote zu garantieren und 
die kantonalen Quoten beizubehalten, die vor einer Überpro-
duktion schützen und es den Winzern gleichzeitig erlauben, 
Trauben zum Verkauf anzubieten. Dies entspricht zudem ei-
ner Nachfrage des Konsumenten, lokale Trauben kaufen zu 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Bewirtschafterin oder dem Bewirtschafter gewählten Wein-
klasse angerechnet. 

4 (neu) Die Kantone können die Marge zwischen der Bun-
desquote und der kantonalen Quote für die Herstellung von 
Tafeltrauben verwenden. 

können 

Nicht in Vernehmlassung: 

 Art. 24c (neu) Klimareserve 

1 Auf Antrag einer Branchenorganisation können die Kan-
tone einen individuellen Traubenpass ausstellen, der eine 
Menge festlegt, deren Vermarktung zeitversetzt ist.  

2 Die Kantone prüfen, ob die Bedingungen nach Art. 9 LwG 
erfüllt sind.  

3 Die Vermarktung der gesamten oder eines Teils der 
Menge für die Klimareserve geschieht auf Anfrage der 
Branchenorganisation bei den Kantonen 

Die notwendigen rechtlichen Anpassungen müssen vorge-
nommen werden, um die Einführung einer Klimareserve zu 
ermöglichen. Grundsätzlich soll es möglich sein, während 
höchstens drei aufeinanderfolgenden Jahren in den Grenzen 
der Bundesquote ein Weinvolumen über der kantonalen Jah-
resquote zu produzieren, um die Klimaschwankungen auszu-
gleichen, die zu einer Schwankung des Angebots führen. Es 
steht den Kantonen frei, diesen Begriff in ihre kantonale Re-
gelung zu integrieren und sie können die Details der Umset-
zung der Klimareserve gestützt auf ihre regionale Ausgangs-
lage festlegen. Dieser Vorschlag soll dieses Vorgehen mög-
lich machen, was heute nicht der Fall ist. Die aktuelle Situation 
führt nach schlechten Ernten zu Verlusten von Marktanteilen 
für die Schweizer Weine, was zu Marktspannungen führt und 
den Preisdruck steigert. Es ist anschliessend schwierig, diese 
Marktanteile zurückzuholen. Das Landwirtschaftsgesetz ist 
entsprechend anzupassen. 

 

Art. 27abis (neu) Maximaler 
Weinbereitungsertrag für 
Schweizer Weine 

1 Der maximale Weinbereitungsertrag für Schweizer Weine 
darf 80 Liter klaren Wein pro 100 kg Trauben nicht über-
schreiten. 

2 Die Kantone können für KUB-Weine einen Höchstertrag 
festlegen, der niedriger als 80 Liter Wein pro 100 kg Trau-
ben ist. 

Zu Abs. 1: Aus Gründen der Transparenz sowohl für die 
Branche als auch für den Gesetzgeber und die SWK sollte in 
der Verordnung nicht von 80 Litern Wein pro 100 Kilogramm 
Trauben die Rede sein, sondern von 80 Litern klarem Wein 
pro 100 Kilogramm Trauben, d. h. von filtriertem Wein, der 
zur Abfüllung bereit ist, denn erst in diesem Stadium wird der 
Wein fertiggestellt und auf den Markt gebracht.  

Zu Abs. 2: Der administrative Aufwand muss möglichst tief 
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gehalten werden. 

Art. 35a Buchst. g (neu) Die Kontrollstelle hat ferner die folgenden Pflichten: 

g. (neu) Sie führt und aktualisiert die Isotopendatenbank 
der Schweizer Weine gemäss Artikel 35b. 

Der SHBV ist der Ansicht, dass die Führung und Aktualisie-
rung der Isotopendatenbank, wie das Entnehmen der Wein-
traubenproben für die Herstellung der Referenzweine, in den 
Zuständigkeitsbereich von Agroscope gehören sollte. Eine 
zentrale Verwaltung durch Agroscope ermöglicht es neue 
Auflagen, zusätzliche Kosten und die Belastung durch Kon-
trollen zu begrenzen. 

 

Art. 35b (neu) Isotopendaten-
bank der Schweizer Weine 

1 Die Isotopendatenbank der Schweizer Weine enthält die 
Analyseergebnisse von repräsentativen und authentischen 
Referenzweinen der Schweizer Weinwirtschaft. 

2 Das Entnehmen der Weintraubenproben für die Herstel-
lung der Referenzweine und deren Verarbeitung zu Wein 
fällt in den Zuständigkeitsbereich von Agroscope. 

Die Datenbank muss sinnvoll genutzt werden, indem man 
insbesondere die geltenden Gesetze zu den bekannten Ver-
schnitt- und Zusammensetzungsrechten berücksichtigt. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SHBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a (neu) Bewilligungen für 
den Umgang mit potenziellen 
Quarantäneorganismen aus-
serhalb geschlossener Sys-
teme 

 

1 Hat das zuständige Bundesamt ein Verbot des Umgangs 
mit potenziellen Quarantäneorganismen nach Artikel 23 
Buchstabe a festgelegt, so kann es, sofern eine Ausbrei-
tung ausgeschlossen werden kann, auf Gesuch hin den 
Umgang mit potenziellen Quarantäneorganismen aus-
serhalb geschlossener Systeme zu den Zwecken nach Arti-
kel 7 Absatz 1 bewilligen. 

2 Die Bewilligung regelt insbesondere: 

a. Menge der Organismen, mit denen umgegangen werden 
darf; 

b. Dauer der Bewilligung; 

c. Ort und Bedingungen, unter denen die Organismen auf-
zubewahren sind; 

d. Wissenschaftliche und technische Fähigkeiten, über die 
das ausführende Personal verfügen muss; 

e. Auflage, dass bei der Einfuhr und beim Standortwechsel 
die Bewilligung der Sendung beiliegen muss; 

Der SHBV unterstützt die Anpassung.   
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
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f. Auflagen, um das Risiko einer Ansiedlung und Ausbrei-
tung des Organismus zu minimieren. 

Art. 60 Abs. 3 Bst. b 3 Kein Pflanzenpass ist erforderlich: 

b. für das Inverkehrbringen von Waren direkt an Endver-
braucherinnen und Endverbraucher, welche die Waren 
nicht zu beruflichen oder gewerblichen Zwecken verwen-
den; ein Pflanzenpass ist hingegen erforderlich, wenn die 
Waren mit Fernkommunikationsmitteln bestellt worden sind 
und weder vom Betrieb selber ausgeliefert werden noch 
von den Endverbraucherinnen und Endverbraucher abge-
holt werden. 

Der SHBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 75 Abs. 3bis (neu) 3bis (neu) Das zuständige Bundesamt kann festlegen, dass 
der Pflanzenpass weitere Elemente enthalten muss für Wa-
ren, die einen Befallsherd oder eine Pufferzone nach Artikel 
15 oder eine Befallszone oder eine Pufferzone nach Artikel 
16 nicht verlassen dürfen. 

Der SHBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 80 Abs. 4 4 Sie müssen dem EPSD jährlich die Produktionsparzellen 
und die Produktionseinheiten sowie die dort produzierten 
Waren nach Artikel 60 innerhalb der vom EPSD festgeleg-
ten Frist melden. Eine Meldung ist auch nötig, wenn ein Be-
trieb im betreffenden Jahr keine solchen Waren produziert 
oder in Verkehr bringt oder für keine Waren einen Pflanzen-
pass ausstellt. 

Der SBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 107 Gegen Verfügungen, die gestützt auf Artikel 10 Absatz 4, 
14 Absatz 4, 51, 55 Absätze 4 und 5 oder 56 Absatz 2 er-
lassen werden, kann innert zehn Tagen beim zuständigen 
Bundesamt Einsprache erhoben werden. Dies gilt auch für 
Verfügungen, die gestützt auf Bestimmungen erlassen wer-
den, welche vom zuständigen Bundesamt nach Artikel 23 

Der SHBV unterstützt die Anpassung.  
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Buchstaben e oder g festgelegt worden sind. 



 
 

121/153 
 
 

BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SHBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 42 Abs. 1 und 6 1 Futtermittelunternehmen und Betriebe der Primärproduk-
tion dürfen nur Futtermittel aus Betrieben verwenden, die 
gemäss Artikel 47 registriert oder gemäss Artikel 48 zuge-
lassen sind. 

6 Es kann Bestimmungen über die Produktion von Futter-
mitteln in einem Betrieb der Primärproduktion für den Ei-
genbedarf erlassen. 

Der SHBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 44 Abs. 1 1 Futtermittelunternehmen, die Futtermittel herstellen, ein-
führen, befördern, lagern oder in Verkehr bringen, müssen 
ein ständiges schriftliches Verfahren gemäss den HACCP-
Grundsätzen durchführen und aufrechterhalten. Dies gilt 
auch für Betriebe der Primärproduktion, die nach Artikel 47 
Absatz 2 registriert oder zugelassen sind. 

Der SHBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 46 Abs. 2 2 Für Betriebe der Primärproduktion von Futtermitteln sind 
die Registrierungspflicht und das Meldeverfahren durch die 
Bestimmungen von Artikel 3 der Verordnung vom 23. No-
vember 2005 über die Primärproduktion geregelt. 

Der SHBV unterstützt die Anpassung.   

Art. 47 Abs. 2 2 Betriebe der Primärproduktion, die Futtermittel unter Ver-
wendung von Futtermittelzusatzstoffen, mit Ausnahme von 
Silierzusatzstoffen, oder von Vormischungen, die solche 
enthalten, erzeugen, müssen diese Tätigkeit dem BLW 

Der SHBV unterstützt die Anpassung.  
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zwecks Registrierung oder Zulassung melden. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Grundsätzlich begrüsst der SHBV die Stossrichtung der vorliegenden Anpassungen der Verordnung. Ein leichter Ausbau der Mittel für die Forschung scheint 
angebracht. Zudem müssen aber auch die Mittel für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23b) sowie für Massnahmen nach Art. 23c erhöht werden. 
Das aktuelle Budget, das den Zuchtorganisationen für die Herdebuchführung und die Zuchtprüfungen zur Verfügung steht, soll aber nicht durch die Ausrich-
tung neuer Beiträge für die Erhaltung der einheimischen Schweizer Rassen gekürzt werden. Das Gesamtbudget muss daher um CHF 3`900`000 erhöht 
werden.  

Es ist legitim, dass alle Schweizer Nutztierrassen unterstützt werden. Aber in diesem System mit einem Gefährdungsstatus, der auf Globalindizes beruht, 
erhält eine Rasse, je grösser die Anstrengungen zur Verbesserung und Steigerung ihrer Population sind, weniger Unterstützung vom Bund. Das ist unlo-
gisch und kann sogar zu Fehlanreizen führen. Diese Global- und Subindizes von GENMON sind in regelmässigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten 
Zuchtorganisationen sind in diesen Prozess einzubeziehen. 

Diese neue Unterstützung einheimischer Rassen darf nicht zulasten der Allgemeinen Tierzuchtförderung und der eigenständigen Schweizer Zuchtpro-
gramme sowie der Freibergerrasse gehen, der einzigen und letzten einheimischen Pferderasse. Dieser besondere Status rechtfertigt alleine schon die Bei-
behaltung von Artikel 24. Der SHBV verlangt, dass die Mittel für das eigenständige Schweizer Zuchtprogramm und den Erhalt der Freibergerrasse gegen-
über heute nicht gekürzt werden. Die beiden Bedingungen Fremdblutanteil und Grad der Blutverwandtschaft gemäss Artikel 23 würden einen Grossteil der 
Freibergerpferde vom Beitrag für die Erhaltung von Schweizer Rassen ausschliessen, während der Beitrag gegenüber heute gleichzeitig halbiert würde. 

Es ist unverständlich, weshalb ein Beitrag zur Förderung gefährdeter Nutztierrassen gewisse Nutztiere ausschliesst. Die Zucht von Schweizer Hühner- und 
Kaninchenrassen hat in der Schweiz eine lange Tradition. Natürlich werden über diese zwei Tierarten keine zentralen Zuchtbücher geführt. Dennoch sind sie 
ein Produkt ihrer Region und teilweise schon seit über 150 Jahre nachgewiesen. Dasselbe gilt für die einheimische Dunkle Biene. Diese Tierart, welche 
einen enormen Nutzen für die Landwirtschaft erbringt, wird sogar gestraft, da die Beiträge für Erhaltungsprojekte empfindlich reduziert werden sollen. Der 
SHBV fordert eine Berücksichtigung der Dunklen Biene als beitragsberechtigte Tierart in der Verordnung und die Weiterführung der Erhaltungsprojekte. 

Die Gesuchstellung des Züchters an die Zuchtorganisation ist obsolet (ein unverhältnismässig hoher administrativer Aufwand). Die Mitglieder der Zuchtorga-
nisation können erwarten, dass die Zuchtorganisation die beitragsberechtigten Tiere selbständig ermitteln 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4 Abs. 1 1 Die Fristen zur Einreichung der Gesuche um Ausrichtung 
der Beiträge und der Abrechnungen sowie die Stichtage 
und Referenzperioden sind in Anhang 1 festgelegt. 
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Art. 23 Sachüberschrift sowie 
Abs. 1 Bst. b und c (neu), 2, 3 
Bst. c (neu) und 4 

Grundsatz 

1 Es werden Beiträge ausgerichtet für: 

b. die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probematerial 
tierischen Ursprungs (Kryomaterial) von Tieren von Schwei-
zer Rassen; 

c. (neu) die Erhaltung von Schweizer Nutztierrassen der 
Gattungen Geflügel, Kaninchen Rindvieh, Equiden, 
Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status kritisch oder 
gefährdet ist. Dieser Beitrag wird an die Tierhalter ausge-
richtet. 

2 Aufgehoben 

3 Die Beiträge werden ausgerichtet: 

c. (neu) für Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe c: an 
anerkannte Zuchtorganisationen. 

4 Aufgehoben 

Die neue Förderung zum Erhalt der Schweizer Rassen wird 
begrüsst.  

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. c: Mit der Beibehaltung von Art. 24 sind die 
Equiden aus diesem Artikel zu streichen, da es sich beim 
Freiberger Pferd um die einzige Schweizer Pferderasse han-
delt. Dafür sind die restlichen Nutztiergattungen zu ergän-
zen, nämlich, Geflügel und Kaninchen. Es gibt keinen Grund 
diese Gattungen, die eine lange Zuchttradition in der 
Schweiz haben, von den Beiträgen auszuschliessen. Weiter 
muss präzisiert werden, dass der Beitrag an die Tierhalter 
ausbezahlt werden muss. 

 

Art. 23a (neu) Schweizer 
Rasse, Rasse mit kritischem 
Status und Rasse mit gefähr-
detem Status 

1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 

a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder 

b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der 
Schweiz geführt wird. 

2 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als kritisch, 
wenn  

a. (neu) der Bestand an weiblichen Herdebuchtieren 
weniger als 1'000 Tiere beträgt (unabhängig von 
GENMON) oder 

 

 

Zu Abs. 2 und 3: Die Grenzwerte für den GENMON-Glo-
balindex für die Status-Einteilung in «gefährdet» und «kri-
tisch» sind zu hoch angesetzt und müssten gesenkt werden. 
Damit könnten gezielter wirklich genetisch kleine Populatio-
nen mit wirksamen Beiträgen gefördert werden. 

Zu Abs. 2 Bst. a (neu): Rassen mit kleinen Herdebuchbe-
ständen ist unabhängig von GENMON der Status «kritisch» 

 



 
 

125/153 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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b.der Globalindex für die Rasse im Monitoringsystem für tier-
genetische Ressourcen in der Schweiz (GENMON) zwi-
schen 0,000 und 0,500 0,450 liegt oder 
 
 
3 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als gefährdet, wenn 
der Globalindex für die Rasse im GENMON zwischen 0,501 
0,451 und 0,700 0,600 liegt. 

 
4 (neu) Die Global- und Subindizes von GENMON werden in 

egelmässigen Abständen geprüft und nötigenfalls angepasst. 
Die anerkannten Zuchtorganisationen werden in diesen Pro-
ess einbezogen. 

 

zuzuweisen. Dabei ist zu prüfen ob der minimale Herdebuch-
bestand nach Tiergattung individuell angepasst werden 
sollte. 

Zu Abs. 4: Die Global- und Subindizes von GENMON sind in 
regelmässigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten Zucht-
organisationen sind in diesen Prozess einzubeziehen. Ge-
wisse Subindizes resp. deren Gewichtung werden als zwei-
felhaft eingestuft 

Art. 23b (neu) Beiträge für 
zeitlich befristete Erhaltungs-
projekte und für die Langzeit-
lagerung von Kryomaterial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden ins-
gesamt höchstens 500 000 900 000 Franken pro Jahr aus-
gerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1 Bst. 
a); 

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren von 
Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b). 

2 Zusätzlich zu den Mitteln nach Absatz 1 können nicht 
ausgeschöpfte Mittel nach Artikel 25 verwendet werden. 

3 An anerkannte Organisationen nach Artikel 5 Absatz 3 
Buchstabe b werden für zeitlich befristete Erhaltungspro-
jekte von den Mitteln nach Absatz 1 höchstens 150 000 
Franken pro Jahr ausgerichtet. 

4 (neu) Nicht genutzte Mittel stehen für Massnahmen nach 

Zu Abs. 1: Eine Gesamtmittelkürzung für zeitlich befristete 
Erhaltungsprojekte und/oder Langzeitlagerung von Kryoma-
terial von Tieren von Schweizer Rassen wird klar abgelehnt. 
Der bisherige Rahmen soll beibehalten werden. Gerade mit 
solchen befristeten züchterischen Erhaltungsprojekten kön-
nen als gefährdet und insbesondere als kritisch eingestufte 
Rassen wesentlich gezielter gefördert werden. 

 

 

 

Zu Abs. 4 (neu): Werden nicht alle Mittel für Erhaltungspro-
jekte genutzt, ist der restliche Betrag wenn nötig für Mass-
nahmen nach Art. 23c zur Verfügung zu stellen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 23c zur Verfügung. 

Art. 23c (neu) Beiträge für die 
Erhaltung von Schweizer Ras-
sen mit kritischem oder ge-
fährdetem Status 

1 Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen Rind-
vieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status 
kritisch oder gefährdet ist, werden insgesamt höchstens     
3 900 000 Franken pro Jahr ausgerichtet. 

2 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-
ren Status kritisch ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  
1. je männliches Tier 420 Franken 
2. je weibliches Tier 350 Franken 
b. die Equidengattung  
1. je männliches Tier 490 Franken 
2. je weibliches Tier 245 Franken 
c. die Schweinegattung  
1. je männliches Tier 175 385 Franken 
2. je weibliches Tier 192.50 Franken 
d. die Schafgattung  
1. je männliches Tier 119 Franken 
2. je weibliches Tier 87.50 Franken 
e. die Ziegengattung  
1. je männliches Tier 119 Franken 
2. je weibliches Tier 70 87.50 Franken 

 

3 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-
ren Status gefährdet ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  
1. je männliches Tier 300 Franken 
2. je weibliches Tier 250 Franken 
b. die Equidengattung  

Der SHBV verlangt, dass die Mittel für den Erhalt der Frei-
bergerrasse gegenüber heute nicht gekürzt werden. 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. Ziff. 1 und 2 sowie Abs. 3 Bst. b. 
Ziff. 1 und 2: Mit der Beibehaltung von Art. 24 sind die Equi-
den aus diesem Artikel zu streichen, da es sich beim Frei-
berger Pferd um die einzige Schweizer Pferderasse handelt. 

Zu Abs. 1: Falls das Budget nicht ausreicht, muss es ausge-
baut werden. Ziel ist es, die Haltung dieser Rassen nicht nur 
zu erhalten, sondern auch zu fördern, so dass ein Ausbau 
des Budgets möglich sein muss.                                          
Die Berechnung der Beiträge ist aktuell ausschliesslich auf 
GVE begründet. Der SHBV fordert, dass unter Berücksichti-
gung der Motion Rieder und des Postulats Buillard folgende 
Kriterien ebenfalls berücksichtigt werden:  

- Förderung von Tieren mit einer besonders prägenden Be-
deutung in landwirtschaftlicher, touristischer, kultureller und 
identitätsstiftender Hinsicht mit einem höheren Ansatz (ge-
mäss Motion Rieder). Die Zuteilung ist dabei ein einmaliger 
Aufwand. - Förderung von Tieren die durch die Wolfspräsenz 
besonders bedroht sind. Hier braucht es einen höheren An-
satz pro GVE (gemäss Postulat Buillard).  

Zu Abs. 2 Bst. c Ziff. 1 und Abs. 3 Bst. c Ziff. 1: Die vorge-
schlagenen Erhaltungsbeiträge nach GVE/Kopf für die 
Schweine bewirken hinsichtlich der Erhaltung der Rassen 
aus züchterischer Sicht viel zu wenig. Generell ist der Ein-
satz von vielen verschiedenen männlichen Zuchttieren wich-
tig für die Begrenzung der Inzuchtzunahmen bzw. Erhaltung 
der genetischen Diversität innerhalb der Rasse. Die vorge-
schlagenen Ableitung der Förderung für männliche und 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1. je männliches Tier 350 Franken 
2. je weibliches Tier 175 Franken 
c. die Schweinegattung  
1. je männliches Tier 125 275 Franken 
2. je weibliches Tier 137.50 Franken 
d. die Schafgattung  
1. je männliches Tier 85 Franken 
2. je weibliches Tier 62.50 Franken 
e. die Ziegengattung  
1. je männliches Tier 85 Franken 
2. je weibliches Tier 50 62.50 Franken 

 

4 Reicht der Höchstbeitrag von 3 900 000 Franken nicht 
aus, so werden die Beiträge nach den Absätzen 2 und 3 in 
allen Gattungen um den gleichen Prozentsatz gekürzt. 

weibliche Zuchttiere liefert je nach Tiergattung ganz unter-
schiedliche relative Beitragshöhen für männliche im Ver-
gleich zu weiblichen Zuchttieren.                                         
Der SHBV schlägt vor, für die Ableitung einen Beitrag pro 
GVE je nach Gefährdungsstatus festzulegen. Dazu sind die 
GVE-Faktoren für weibliche Zuchttiere zu verwenden um die 
Beitragshöhe abzuleiten. Als Beitrag für männliche Zucht-
tiere soll der doppelte Betrag der weiblichen Zuchttiere ver-
wendet werden.  

Zu Abs. 2 Bst. d und Abs. 3 Bst. d: Die Beiträge für Schafe 
und Ziegen sind zu harmonisieren resp. gleich hoch anzuset-
zen. Es gibt kein Grund weshalb bei weiblichen Tieren der 
Ziegengattung tiefere Beiträge ausbezahlt werden als bei 
weiblichen Tieren der Schafgattung. Dies umso mehr, als 
dass es sich bei den meisten Ziegenrassen um Milchrassen 
(gemolkene Tiere) handelt. Gemolkene Ziegen dürfen kei-
nesfalls schlechter gestellt werden als nicht gemolkene 
Schafe 

Art. 23d Voraussetzungen für 
die Ausrichtung von Beiträgen 
für die Erhaltung von Schwei-
zer Rassen mit kritischem o-
der gefährdetem Status 

1 Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Status werden ausgerichtet für 
Tiere der Gattungen Rindvieh, Geflügel, Kaninchen, Equi-
den, Schweine, Schafe und Ziegen: 

a. deren Eltern und Grosseltern in einem Herdebuch der 
gleichen Rasse eingetragen oder vermerkt sind; 

b. die einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der ent-
sprechenden Rasse aufweisen; 

c. die mindestens einen lebenden Nachkommen aufweisen, 
der: 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. sowie Abs. 3 Bst. a und b: analog 
Kommentar zu Art. 23 Abs. 1 Bst. c.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1. in der Referenzperiode geboren wurde, 

2. im Herdebuch eingetragen ist, und 

3. einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der entspre-
chenden Rasse aufweist. 

2 Der lebende Nachkomme nach Absatz 1 Buchstabe c 
muss zudem einen Inzuchtgrad aufweisen, der auf mindes-
tens drei Generationen basiert und folgenden Prozentsatz 
nicht überschreitet: 

a. Rindvieh-, Schaf- und Ziegengattung: 6,25 Prozent; 

b. Schweine- und Equidengattung: 10 Prozent. 

3 Die Beiträge werden nur ausgerichtet, wenn der Bestand 
der weiblichen Herdebuchtiere, die die Voraussetzungen 
nach den Absätzen 1 und 2 erfüllen, folgende Anzahl nicht 
überschreitet: 

a. bei Rassen mit kritischem Status: 30 000 weibliche Her-
debuchtiere der Rindviehgattung oder 10 000 weibliche 
Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-
dengattung; 

b. bei Rassen mit gefährdetem Status: 15 000 weibliche 
Herdebuchtiere der Rindviehgattung oder 7 500 weibliche 
Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-
dengattung. 

4 Die Beiträge werden nur gewährt, wenn die anerkannten 
Zuchtorganisationen der Betreiberin vom GENMON auf An-
frage die Herdebuchdaten und die für die Berechnung des 
Globalindizes nötigen Informationen mindestens einmal 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3 Bst. a, b: Auch numerisch grosse Populationen 
können genetisch klein sein. Die Gefahr von Fehlanreizen ist 
sehr gross. Populationen knapp über der Förderschwelle 
könnten gezielt verkleinert werden. Darum wird diese Ein-
trittsschwelle abgelehnt. Vielmehr sollte die Populations-
grösse als zusätzliches Kriterium in den Globalindex von 
GENMON integriert werden und somit die Populationsgrösse 
ohne Schwellenwert direkt zum Index beitragen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

jährlich zur Verfügung stellen. 

Art. 23e (neu) Ausrichtung der 
Beiträge für die Erhaltung von 
Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Sta-
tus 

1 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei der 
betreffenden anerkannten Zuchtorganisation einreichen. 

2 Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die Beitrags-
berechtigung. Sie muss die auszuzahlenden Beiträge dem 
BLW anhand einer Liste der beitragsberechtigten männli-
chen und weiblichen Tiere in Rechnung stellen. Der Beitrag 
darf je Tier und je Referenzperiode nur einmal abgerechnet 
werden. Der erste lebende Nachkomme löst den Beitrag 
aus. Die anerkannte Zuchtorganisation zahlt die Beiträge 
der Züchterin oder dem Züchter an den im Herdebuch re-
gistrierten Tierbesitzer zum Zeitpunkt der Belegung resp. 
des Zeugungsdatums gemäss Herdebuch spätestens 30 
Arbeitstage, nachdem sie die Beiträge vom BLW erhalten 
hat, aus. 

3 Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem Bei-
tragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte Anzahl 
männlicher und weiblicher Tiere, für die Beiträge ausgerich-
tet werden sollen.  

4 Das BLW veröffentlicht die an die anerkannten Zuchtorga-
nisationen ausgerichteten Beiträge. 

Zu Abs. 1: Die Zuchtorganisationen müssen die entspre-
chenden Auswertungen über die einzelnen Rassen machen 
resp. überprüfen. Aus diesem Grund muss Abs. 1 gestrichen 
werden, um den administrativen Aufwand nicht unnötig zu 
erhöhen.  

Zu Abs. 2: Aus züchterischer Sicht macht nur die Auszah-
lung des Beitrags an den Besitzer des Tieres zum Zeitpunkt 
der Belegung resp. dem Zeugungsdatum Sinn.  

In den Erläuterungen zu Art 23e steht, dass bei männlichen 
Tieren der Züchter oder die Züchterin den Beitrag erhält, der 
bzw. die bei der ersten lebenden Geburt Halter bzw. Halterin 
des männlichen Tiers war. Es müsste dort heissen “bei der 
Konzeption Halter bzw. Halterin des männlichen Tiers war.” 

 

Art. 24 Aufgehoben 

Beibehalten 

Art. 24 Zusätzliche Beiträge zur Erhaltung der Freiberger-
rasse 

Freiberger stellen die letzte einheimische Rasse dar. Bei 
Beibehaltung von Art. 24 kann der Freiberger weiter gezielt 
unterstützt und somit die Rasse langfristig erhalten werden. 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1 Für die Erhaltung der Freibergerrasse werden zusätzlich 
zu Artikel 23 höchstens 1 160 000 Franken pro Jahr ausge-
richtet. 
2 Der Beitrag beträgt 500 Franken je Stute mit Fohlen bei 
Fuss. Genügt der Höchstbeitrag von 1 160 000 Franken pro 
Jahr nicht, so wird der Beitrag je Stute mit Fohlen bei Fuss 
vom Schweizerischen Freibergerverband entsprechend ge-
kürzt. 
3 Zu Beiträgen berechtigen im Herdebuch eingetragene, 
tierschutzkonform gehaltene Stuten mit einem im Beitrags-
jahr identifizierten und im Herdebuch eingetragenen sowie 
in der Tierverkehrsdatenbank registrierten Fohlen, das von 
einem im Herdebuch der Freibergerrasse eingetragenen 
Hengst abstammt. 
4 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche beim 
Schweizerischen Freibergerverband einreichen. 
5 Der Schweizerische Freibergerverband entscheidet über 
die Beitragsberechtigung und richtet die Beiträge direkt o-
der über die jeweilige Pferdezuchtgenossenschaft an die 
Züchterin oder den Züchter aus. Die Pferdezuchtgenossen-
schaft muss die Beiträge innerhalb von 30 Arbeitstagen 
weiterleiten. Anhand einer Liste der beitragsberechtigten 
Stuten mit Fohlen bei Fuss stellt der Verband dem BLW die 
Beiträge in Rechnung. Der Verband zieht für die Kontrolle 
der tierschutzkonformen Haltung die Kantone oder die von 
diesen beigezogenen Organisationen bei; die Kontrolle rich-
tet sich nach der Verordnung vom 31. Oktober 2018 über 
die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrie-
ben. 
6 Der Schweizerische Freibergerverband meldet dem BLW 
bis zum 31. Oktober des dem Beitragsjahr vorangehenden 
Jahres die geschätzte Anzahl Stuten, für die Beiträge aus-
gerichtet werden sollen. 
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7 Das BLW veröffentlicht die an den Schweizerischen Frei-
bergerverband ausgerichteten Beiträge. 

Art. 25 Abs. 1 1Für Forschungsprojekte über tiergenetische Ressourcen 
werden anerkannte Zuchtorganisationen und Institute von 
eidgenössischen und kantonalen Hochschulen mit Beiträ-
gen unterstützt. Die Beiträge betragen insgesamt höchs-
tens 500 000 Franken pro Jahr. 

2 (neu) Nicht ausgeschöpfte Mittel nach Absatz 1 werden 
für Massnahmen gemäss Art. 23c verwendet. 

Zu Abs. 2: Der SHBV wünscht, dass nicht ausgeschöpfte 
Mittel für Forschungsprojekte für Massnahmen gemäss Art. 
23c genutzt werden können. 

 

Anhang 1 Ziff. 8 

8. Erhaltung von Schweizer Rassen 

Art. 23-23e Referenzperiode Gesuchsfrist 

Gesuche für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 
Abs. 1 Bst. a) 

Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 
Abs. 1 Bst. a) 

Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 
Abs. 1 Bst. b) 

Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 
Abs. 1 Bst. b) 

Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 
September 

10. Oktober 

Abrechnung Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Ras-
sen mit kritischem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 
Bst. c) 

 

1.Oktober bis 30. 
September         

1.Juni bis 31. Mai    

31. Oktober 

15.Juli 

 

 

 

 

Die Gesuchstellung des Züchters an die Zuchtorganisation 
ist obsolet (ein unverhältnismässig hoher administrativer Auf-
wand). Die Mitglieder der Zuchtorganisation können erwar-
ten, dass die Zuchtorganisation die beitragsberechtigten 
Tiere selbständig ermittelt. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Den geplanten Anpassungen der Schlachtviehverordnung wird zugestimmt.  

Dass Beanstandungen der Qualitätseinstufung am Schlachttag bis 22 Uhr eingehen müssen, ist im Hinblick auf die vorhandenen digitalen Mittel für die Mel-
dung akzeptabel und in Anbetracht der Abläufe in den Schlachthöfen nachvollziehbar. 

Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, ist der SHBV mit der Erhebung einer Gebühr 
einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitätseinstufung). Dank dieser 
Änderung sollen missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden. Eine angemessene Beteiligung 
stellt für jede Person, die eine Beanstandung geltend macht, bei der aber die erste Qualitätseinstufung bestätigt wird, ein Risiko dar. 

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 4 und 4bis (neu) 4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis 
der neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tie-
ren bei der beauftragten Organisation beanstanden. Die 
Beanstandung hat spätestens bis um 22.00 Uhr des 
Schlachttags zu erfolgen, sofern der Tierhalter bis um 17.00 
Uhr über das Ergebnis der neutralen Qualitätseinstufung 
via Agate informiert wurde Die von einer Beanstandung be-
troffenen Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbe-
trieb unzerlegt blockiert werden, bis die zweite neutrale 
Qualitätseinstufung erfolgt ist. 

4bis (neu) Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrek-
tur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-
fung, so kann die beauftragte Organisation beim Lieferan-
ten oder Abnehmer, der das Ergebnis beanstandet hat, für 
die administrativen Zusatzkosten Gebühren eine Gebühr 
von maximal 25 Franken erheben. 

Zu Abs. 4: Der Tierhalter muss bis um 17.00 Uhr über das 
Ergebnis der Qualitätseinstufung informiert worden sein, da-
mit er genügend Zeit hat um das Ergebnis zu beanstanden 

 

 
Zu Abs. 4bis: Führt eine Beanstandung nicht zu einer Kor-
rektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-
fung, ist der SBV mit der Erhebung einer Gebühr einverstan-
den, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens 
CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitäts-
einstufung). Dank dieser Änderung sollen missbräuchliche 
Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen 
jedoch nicht bestraft werden. 
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Begründung / Bemerkung 
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Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 16 Abs. 4–6 4 Aufgehoben 

4bis Die Einfuhrperioden dürfen sich weder überschneiden 
noch über das Kalenderjahr hinausgehen. 

5 und 6 Aufgehoben 

Der SHBV unterstützt diese Anpassung.  

Art. 16a (neu) Verkürzung und 
Verlängerung von Einfuhrperi-
oden sowie Erhöhung von Ein-
fuhrmengen 

1 Die interessierten Kreise können beim BLW beantragen, 
dass dieses: 

a. vor Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 3 
die Einfuhrperiode verkürzt oder verlängert; 

b. nach Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 
3, jedoch vor deren Ablauf die Einfuhrmengen für Fleisch, 
Konserven und Schlachtnebenprodukte nach Artikel 16 Ab-
satz 3 Buchstabe b erhöht. 

2 Führt höhere Gewalt zu logistischen Schwierigkeiten, so 
können die interessierten Kreise nach Beginn der Einfuhr-
periode, jedoch vor deren Ablauf beim BLW beantragen, 
dass diese Einfuhrperioden für bereits zugeteilte und be-
zahlte Kontingentsanteile verlängert. 

3 Das BLW gibt einem Antrag statt, wenn dieser von je ei-
ner Zweidrittelmehrheit der Vertreterinnen und Vertreter auf 
der Stufe Produktion sowie auf der Stufe Verarbeitung und 
Handel unterstützt wird. 

4 Das BLW darf eine Einfuhrperiode nur so weit verlängern, 
dass sie sich weder mit der nachfolgenden Einfuhrperiode 
überschneidet, noch über das Kalenderjahr hinausgeht. 

Der SHBV unterstützt diese Anpassung.  

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, 
ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 
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Art. 16b Bisheriger Art. 16a Der SHBV unterstützt diese Anpassung.   

Art. 27 Abs. 2 Aufgehoben Der SHBV unterstützt diese Anpassung.  

Die vorherigen Ausschreibungen mit einem einzigen Anbie-
ter rechtfertigen diese Anpassung. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SHBV lehnt eine Direktauszahlung der Milchzulagen für verkäste Milch und Fütterung ohne Silage ab. Der SHBV kann die Überlegungen des BLW zwar 
nachvollziehen, das Risiko, dass Zulagen nicht an die Milchproduzentinnen und -produzenten weitergegeben werden bleibt jedoch ziemlich klein. Ein Sys-
temwechsel würde unterschiedliche Marktpreise für Milch bei der „weissen“ und der „gelben Linie“ mit sich bringen. In letzter Konsequenz müsste mit einer 
Marktangleichung des Molkereimilchpreises an den in Zukunft tieferen Käsereimilchpreis (netto ohne VKZ) gerechnet werden und damit würde Preisdruck 
auf dem Schweizer Molkereimilchmarkt verursacht. Die Milchproduzenten sind wie kein anderer Sektor der Schweizer Landwirtschaft dem Marktdruck durch 
die offenen Grenzen zur EU ausgesetzt. Hinzu kommt dass der administrative Aufwand eines Systemwechsels stark zunehmen würde.                               
Der Bundesrat hat in der Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik nach 2022 (AP22+) eine Ergänzung von Artikel 38 und 39 des Landwirtschaftsge-
setztes (LwG) vorgeschlagen. Offensichtlich waren sich der Bundesrat und die Verwaltung nach der Vernehmlassung bewusst, dass der Vorschlag im Agrar-
paket 2020 das "Erfüllungsrisiko" nicht beseitigt. Die AP22+ wurde dann politisch sistiert. Der Druck und die Erwartungen, das Problem zu lösen, sind aller-
dings geblieben. Nachdem sich abzeichnet, dass die AP22+ (Erfüllung der Postulate 20.3931 und 21.3015 zur Sistierung der AP22+) – ohne die in der Pa. 
Iv. 19.475 bereits abgehandelten Punkte – beraten werden soll (Entscheid Parlament folgt im Juni 2022), kann eine Beratung von Artikel 38 und 39 LwG 
ebenfalls schnell im Parlament angegangen werden. Die Vernehmlassung dazu wurde mit der AP22+ durchgeführt. Der ursprüngliche Antrag des Bundesra-
tes müsste wie folgt ergänzt werden: 

Art. 38, Abs. 1, 1bis (neu) [Zulage für verkäste Milch]                                                                                                                                                                    
1 Für die Verkehrsmilch, die zu Käse verarbeitet wird, wird kann eine Zulage an die Produzenten und Produzentinnen ausgerichtet.                                       
1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über die Milchver-
werter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen können die Auszahlung der 
Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei.                                                                      
Art. 39, Abs. 1bis (neu) [Zulage für Fütterung ohne Silage]                                                                                                                                                           
1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über die Milchver-
werter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen können die Auszahlung der 
Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei.                                                                         
Bemerkungen: Blau: beantragte Änderungen des Bundesrates gemäss Botschaft AP22+. / Rot: Zusätzliche Änderungen gemäss Vernehmlassung SMP, 
SBV zur Botschaft AP22+.                                                                                                                                                                                                            
Begriffe: Aufgrund der fehlenden sprachlichen Präzision des Begriffs "Milchverwerter" gibt es sehr viele Diskussionen, insbesondere was das Inkasso der 
Restkosten bei der Milchprüfung betrifft. Er hat in der Milchstützungsverordnung (MSV) und in der Milchprüfungsverordnung (MiPV) eine unterschiedliche 
Bedeutung. Der SHBV beantragt darum in der aktuellen MSV den Begriff "Milchverwerter" zu streichen, weil er nicht eindeutig ist und die Adressaten konkret 
zu nennen sind.  

Der SHBV begrüsst es, dass die Zulage für Fütterung ohne Silage für sämtliche Milch, die von Tieren ohne Silofütterung stammt und die zu Käse verarbeitet 
wird, ausgezahlt werden soll. Hier gilt es, die Herkunft der Milch ohne Silofütterung, die verarbeitet werden soll, unter dem gleichen Blickwinkel zu betrachten 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 Ein-
leitungssatz 

1 Aufgehoben 

2 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh-, Schaf- und 
Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird 
zu: 

Der SHBV lehnt die Aufhebung von Abs. 1 ab. Die Höhe der 
Zulage muss weiterhin in der Verordnung festgehalten wer-
den. 

Die Anpassung von Abs. 2 wird unterstützt. 

 

Art. 2 Abs. 1 Einleitungssatz 1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage von 3 Rappen pro 
kg Milch wird für Kuh-, Schaf- und Ziegenmilch ausgerich-
tet, wenn: 

Die Höhe der Zulage muss weiterhin in der Verordnung fest-
gehalten werden. 

. 

 

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den 
Milchproduzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. Sie 
müssen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 einge-
reicht werden. 

2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 
Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 
Gesuch zu stellen. 

3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 

b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikations-
nummer der beauftragten Personen; 

c. den Entzug einer Ermächtigung. 

Der SHBV lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab..  

Art. 6 Aufgehoben Der SHBV lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab..  

Art. 9 Abs. 3 und 3bis (neu) 3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der Der SHBV lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab..  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-
den Monats melden: 

a. (neu) welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen 
Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils zugekauft 
haben, getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

b. (neu) welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen Milch-
verwerter und Milchverwerterinnen jeweils verkauft haben, 
getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

c. (neu) wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbeson-
dere welche Rohstoffmenge verkäst wurde. 

3bis (neu) Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der 
vorgegebenen Struktur der Administrationsstelle richten. 

Art. 11 Aufbewahrung der Da-
ten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Direktver-
markter und Direktvermarkterinnen sowie die Milchprodu-
zenten und Milchproduzentinnen müssen die zur Inspektion 
nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege betreffend 
Verkehrsmilchmenge, zu- und verkaufte Rohstoffmenge so-
wie verkäste Rohstoffmenge mindestens fünf Jahre aufbe-
wahren. 

Der SHBV lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab..  
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SHBV ist mit den geplanten Anpassungen in den einzelnen Artikeln einverstanden.  

Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% sind nicht akzeptabel, nicht angezeigt und werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung 
umgesetzt werden, so sind die Gebühren höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). Wenn für Identitas 
Finanzbedarf besteht soll der restliche Betrag durch Massnahmen im Bereich der Effizienzsteigerung erfolgen und nicht durch eine übertriebene Gebühren-
erhöhung von 50%.     

Der SHBV hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter ausgespro-
chen. Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. Auch 
dieses Anliegen die Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die Landwirte ein, da durch die betroffenen 
Tierhalter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur Generierung von Einnahmen 
des allgemeinen Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt.  

Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die Mehrwertsteuer 
auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet und muss abgeschafft werden.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 25 Abs. 5 (neu) 5 (neu) Die zuständigen kantonalen Stellen der Tierseu-
chengesetzgebung können bei der Identitas AG telefonisch 
oder schriftlich eine Berichtigung von Daten nach Anhang 1 
beantragen. 

Der SHBV unterstützt diese Anpassung.   

Art. 39 Dritte 1 Das BLW kann in Zusammenarbeit mit der Identitas AG 
auf Gesuch hin Dritten erlauben, für Zuchtzwecke oder wis-
senschaftliche Untersuchungszwecke in Daten Einsicht zu 

Der SHBV unterstützt diese Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

nehmen und sie zu verwenden. 

2 Sind die Daten nicht anonymisiert, so muss die Identitas 
AG einen Vertrag mit der Drittperson schliessen. Der Ver-
trag ist vor der Unterzeichnung dem BLW zur Genehmi-
gung vorzulegen. 

Art. 54 Zugriffsrechte 1 Tierhalterinnen und Tierhalter können elektronische Be-
gleitdokumente ausstellen. 

2 Tierhalterinnen und Tierhalter, Transporteure und Tier-
handelsunternehmen können elektronische Begleitdoku-
mente einsehen, verwenden und während der Gültigkeits-
dauer des Begleitdokuments nach Artikel 12a TSV ergän-
zen. 

3 Polizeiorgane sowie Kontrollorgane, die im Auftrag von 
Dritten Tiertransporte kontrollieren, können beim BLW ei-
nen Zugriff auf das E-Transit beantragen. Nach Bewilligung 
des Gesuchs können sie die elektronischen Begleitdoku-
mente einsehen und diese verwenden. 

4 Die Identifikationsnummer nach Artikel 51 dient als 
Schlüssel für die Einsichtnahme in das elektronische Be-
gleitdokument. Die Benutzerin oder der Benutzer beschafft 
die Schlüssel selber. 

5 Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen Stel-
len der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der Tierschutz- 
und der Lebensmittelgesetzgebung können zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben alle elektronischen Begleitdokumente einse-
hen und sie verwenden. 

Der SHBV unterstützt diese Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 1 

An die TVD zu übermittelnde 
Daten 

Ziff. 2 Bst. a Ziff. 4 und Bst. b 
Ziff. 5 

2. Daten zu Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 

Zu den Tieren der Schaf- und der Ziegengattung sind fol-
gende Daten zu übermitteln: 

a. bei der Geburt eines Tiers: 

4. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-
ren der Schafgattung die Farbe. 

b. bei der Einfuhr eines Tiers: 

5. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-
ren der Schafgattung die Farbe. 

Der SHBV unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Anhang 2 

Gebühren  

  Franken 

1 Lieferung von Ohrmarken  

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro Stück:  

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons Doppelohrmarke 5.40 4.75 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung:   

1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.00 

1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65 2.00 

1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip 0.35 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 

1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 

Eine Gebührenerhöhung um 50% ist ruchlos, nicht angezeigt 
und wird abgelehnt. Die Gebühren sind höchstens auf die 
Höhe vor der letzten Gebührensenkung (Stand 2018) anzu-
heben. 

Wir sind gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der 
TVD durch die Tierhalter. Diese ist weiterhin durch den Bund 
sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte 
Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für 
Ersatzohrmarken kritisiert. Auch dieses Anliegen die Ersatz-
ohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der 
TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die 
Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhalter kein Vor-
steuerabzug geltend gemacht werden kann.   

Ohrmarken mit Mikrochip waren bisher jeweils 1.- Franken 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65 

1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 

1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 

1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf Arbeitstagen, 
pro Stück: 

 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, Büffel, 
Bisons sowie Tiere der Schaf- und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- und der 
Ziegengattung 

4.20 3.40 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  

1.3.1 Pauschale 1.50 

1.3.2 Porto Nach Post-
tarif 

1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 

2 Registrierung von Equiden  

2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 38.00 

2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 2011 
geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 

65.00 57.00 

3 Meldung geschlachteter Tiere  

 Meldung eines geschlachteten Tiers:  

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 

3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 0.40 

3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 

3.4 bei Equiden 5.40 4.75 

4 Fehlende Meldungen  

teurer. Der SHBV beantragt dass die Differenz bei allen Tier-
gattungen 1.- Franken zwischen Ohrmarken mit bzw. ohne 
Mikrochip betragen darf. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 
Meldung nach Artikel 16 

7.50 5.00 

4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach Artikel 18 7.50 5.00 

4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 10.00 

5 Datenabgabe  

5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 
Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem Gesamtbetrag von 
weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr nicht in Rechnung 
gestellt 

3.00 2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren  

 Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 20.00 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SHBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 24 Für Ausnahmen vom Zweckentfremdungs- und Zerstücke-
lungsverbot und von der Rückerstattungspflicht gelten die 
Artikel 65 Absatz 2 Buchstabe e, 66 Absatz 4, 67 Buch-
stabe k und 68 Absatz 5 der Strukturverbesserungsverord-
nung vom xx. November 2022. 

Der SHBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpas-
sung. 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SHBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftliche Betriebe können als Einsatzbetriebe 
anerkannt werden, wenn die Bewirtschafterin oder der Be-
wirtschafter Direktzahlungen nach Artikel 43, 44, 47 oder 55 
der Direktzahlungsverordnung vom 23. Oktober 2013 
(DZV), Investitionshilfen nach der Strukturverbesserungs-
verordnung vom xx. November 2022 (SVV) oder Beiträge 
der Kantone nach den Artikeln 63 und 64 DZV erhält. 

Der SHBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpas-
sung. 

 

Art. 6 Abs. 1 Bst. c 1 Das ZIVI setzt zivildienstpflichtige Personen ein: 

c. in landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen er-
halten, zur Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten 
nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b SVV. 

Der SHBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpas-
sung. 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SHBV verlangt, dass das System des parzellenweisen Bioanbau in Dauerkulturen (v.a. Weinbau), das 2011 aufgehoben wurde, wieder in der Verord-
nung über die biologische Landwirtschaft eingeführt wird. Dieser parzellenweise Ansatz würde die hohen wirtschaftlichen Risiken in Verbindung mit dieser 
besonderen Produktionsart reduzieren und den Bewirtschaftenden ermöglichen, eine schrittweise Umstellung des gesamten Weinbergs in Betracht zu zie-
hen, ohne dass sie dazu verpflichtet sind. Es würde zweifellos ebenfalls zur Erfüllung der Hauptziele des nationalen Aktionsplans beitragen, die auf die Sen-
kung der Risiken und die nachhaltige Nutzung der Pflanzenschutzmittel abzielen. Im Rahmen der künftigen Gesetzesanpassungen fordert der SHBV den 
Grundsatz des parzellenweisen Bioanbaus bei Dauerkulturen einzuführen. Diese Forderung entspricht dem gesellschaftlichen Anliegen, nachhaltige und 
gesunde einheimische Weine zu konsumieren 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 1 Bst. c 1 Für die Verarbeitung von Lebensmitteln, ausgenommen 
Hefe und Wein, dürfen verwendet werden: 

c. Erzeugnisse und Stoffe nach Artikel 2 Absatz 1 Buchsta-
ben b und c Ziffer 1 der Aromenverordnung vom 16. De-
zember 20162, die nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–
c der Aromenverordnung als natürliche Aromastoffe oder 
als natürliche Aromaextrakte gekennzeichnet sind; 

Der SHBV unterstützt die Anpassung  

Art. 3a Abs. 2 Aufgehoben Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen.  

 

Art. 3d (neu) Verfahren und 
Behandlungen für die Herstel-
lung verarbeiteter biologischer 
Lebensmittel 

Ionenaustausch- und Adsorptionsharzverfahren sind nur bei 
der Aufbereitung von Lebensmitteln für Personen mit be-
sonderem Ernährungsbedarf nach Artikel 2 Buchstaben a–c 
VLBE zulässig, um die Anforderungen an die Zusammen-
setzung zu erfüllen oder bei der Aufbereitung von teilweise 
entsäuerten Fruchtsaftkonzentraten, falls keine geeignete 
alternative Herstellungsmethode anwendbar ist. 

«Lex Birnel». Dieses Produkt hilft mit bei der Erhaltung der 
wertvollen Hochstammobstbäume, die einen wichtigen Bei-
trag zur Biodiversität und zur Adaptation/Mitigation Klima-
wandel leisten. Es ist ein spezifisch schweizerisches Pro-
dukt, und es sind keine Alternativen zum Ionenaustauschver-
fahren absehbar. Als Alternative gibt es die nicht kostende-
ckende «Entsorgung» von wertvollen Bio-Produkten in den 
konventionellen Kanal, was vermutlich zur Rodung vieler 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Bio-Hochstammbäume führen würde 

Art. 3e (neu) Besondere Kenn-
zeichnungsvorschriften 

Bei Aromen dürfen die Bezeichnungen nach Artikel 2 Ab-
satz 2 der Bio-Verordnung vom 22. September 1997 nur für 
natürliche Aromastoffe und natürliche Aromaextrakte nach 
Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–c der Aromenverordnung 
vom 16. Dezember 2016 verwendet werden, falls alle ihre 
aromatisierenden Bestandteile und Trägerstoffe biologisch 
sind. 

Der SHBV unterstützt die Anpassung  

Anhang 3b Erlasse der Europäischen Union betreffend biologische 
Landwirtschaft 

Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 30. Mai 2018 über die ökologische/bio-
logische Produktion und die Kennzeichnung von ökologi-
schen/biologischen Erzeugnissen sowie zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates, ABl. L 150 vom 
14.6.2018, S. 1; zuletzt geändert durch delegierte Verord-
nung (EU) 2021/1698 der Kommission, ABl. L 336/7 vom 
13.7.2021, S. 1 .  

Für die in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebene Ver-
ordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine gemein-
same Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, 
(EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 
1234/2007 des Rates gilt die Fassung gemäss ABl. L 347 
vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-
nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 
des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 

Der SHBV unterstützt die Anpassung  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-
nen Verordnung (EG) Nr. 606/2009 der Kommission vom 
10. Juli 2009 mit Durchführungsbestimmungen zur Verord-
nung (EG) Nr. 479/2008 des Rates hinsichtlich der Wein-
bauerzeugniskategorien, der önologischen Verfahren und 
der diesbezüglichen Einschränkungen gilt die delegierte 
Verordnung (EU) 2019/934 der Kommission vom 12. März 
2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 
des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich 
der Anbauflächen, auf denen der Alkoholgehalt der Weine 
erhöht werden darf, der zugelassenen önologischen Ver-
fahren und der Einschränkungen für die Erzeugung und 
Haltbarmachung von Weinbauerzeugnissen, des Mindestal-
koholgehalts von Nebenerzeugnissen und deren Beseiti-
gung sowie der Veröffentlichung von OIV-Dossiers, ABl. L 
149 vom 7.6.2019, S. 1; zuletzt geändert durch Verordnung 
(EU) 2020/565, ABl. L 129 vom 24.4.2020, S 1. 

Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-
nen Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 22. 
Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Ag-
rarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land-
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitli-
che GMO) gilt die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 
2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirt-
schaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnun-
gen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 
1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 des Rates, ABl. L 347 
vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-
nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 
des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Änderungen werden mit der Übernahme von EU-Recht begründet. Auch wenn die Grundlagen gemäss Agrarabkommen nicht in Frage gestellt werden, 
wird an der wissenschaftlichen Begründung und insbesondere an der Relevanz des Risikos einer allergischen Reaktion durch die von der neuen Bestim-
mung erfassten Verunreinigungen gezweifelt. Die Bestimmungen verursachen bei den Produzenten einen unverhältnismässigen Aufwand. 

 Aus dem Blickwinkel der Kontrolle ist diese neue Bestimmung schlicht nicht überprüfbar. Sie ist darum sowohl als gesetzliche Vorgabe wie auch in einem 
Haftpflichtstreit nicht durchsetzbar. Prinzipiell sollte vermieden werden, nicht durchsetzbare Vorgaben und Regeln ins Gesetz zu schreiben. 

Der SHBV schlägt deshalb vor, den Handlungsspielraum der Schweiz zu nutzen und auf die Übernahme dieser Regelung zu verzichten. Schliesslich wird 
vorgeschlagen, die Überführung dieser Verordnung bzw. der darin enthaltenen Vorschriften ins Lebensmittelrecht zu prüfen und die Kontrollen am Ende der 
Verarbeitungskette zu stärken. Nimmt die Lebensmittelkontrolle ein Produkt vom Markt, so entsteht auf die gesamte Wertschöpfungskette ein Druck zu 
besserer Arbeit, was wir positiv beurteilen 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1bis (neu) 1bis (neu) Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 
die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 
der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-
formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 
die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-
sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 
zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-
wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Die wissenschaftlichen Grundlagen und insbesondere die 
Relevanz des Risikos wird angezweifelt.  

Der Mehraufwand für Produzenten, Kontrolleure und Kan-
tone ist hingegen immens. Ohne schlüssige wissenschaftli-
che Beweise am Ende der Lebensmittelkette ist diese Neue-
rung abzulehnen 

 

Art. 2 Abs. 1bis (neu) Anforde-
rungen an die Tierproduktion 

1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, die 
für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines der 
in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die Infor-
mation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, die 
Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslösen 
können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, zur 

Kommentar analog zu Art. 1 Abs. 1bis (neu)  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln verwen-
det werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Art. 5, Titel, und Abs. 1, Einlei-
tungssatz 

Rückverfolgbarkeit und Register in der Pflanzenproduktion 

1 Die in der Pflanzenproduktion tätigen Betriebe müssen 
zuhanden der zuständigen Behörde Buch führen über: 

Der SHBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. 

 

Art. 6, Titel Rückverfolgbarkeit und Register in der Tierproduktion Der SHBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SHBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. g 1 Zur Anlage und Pflege von Biodiversitätsförderflächen 
nach Artikel 55 der Direktzahlungsverordnung vom 23. Ok-
tober 2013 (DZV), für die Beiträge gewährt werden, steht 
den Einsatzbetrieben folgende Anzahl Diensttage zu: 

g. 14 Diensttage pro Hektare Uferwiesen; 

Der SHBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. 

 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen zur 
Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten nach dem 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b der Strukturverbes-
serungsverordnung vom xx. November 2022 (SVV) erhal-
ten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 Diensttage 
zu. 

Der SHBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpas-
sung. 

 

Art. 7 Abs. 1 1 Gemeinschaftsweide- und Sömmerungsbetrieben, die In-
vestitionshilfen zur Strukturverbesserung im Rahmen von 
Projekten nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b 
SVV erhalten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 
Diensttage zu. 

Der SHBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpas-
sung. 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SHBV ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in die SVV und SBMV einverstanden   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 Einziger Artikel 

Die Verordnung des BLW vom 26. November 2003 über In-
vestitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der 
Landwirtschaft wird auf den 1. Januar 2023 aufgehoben. 

Der SHBV ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in 
die SVV und SBMV einverstanden  
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Der Solothurner Bauernverband (SOBV) dankt dem Bund für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vernehmlassung zum Verordnungspaket Stellung zu neh-
men.  

Der SOBV hat sich mehrmals mit dem Schweizer Bauernverband SBV ausgetauscht und hat sich im Vorstand des SBV eingebracht. Der Vorstand des 
Solothurner Bauernverband unterstützt die Eingabe des SBV und gibt daher die praktisch gleiche Stellungnahme ein. 

Der SOBV begrüsst mehrere Anpassungen, die der Entwicklung der heutigen Lage Rechnung tragen, insbesondere in Bezug auf die Probleme, die durch 
den Druck von Grossraubtieren entstehen, und die Unterstützung von Produktionsrichtungen, damit eine Anpassung an die sich verändernden Konsumge-
wohnheiten möglich ist.  

In Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Bauernfamilien ist es äusserst wichtig, dass die Einführung neuer Massnahmen oder die Erhöhung 
der Beteiligung an Massnahmen mit mehr Budgetressourcen einhergehen muss. 

Der SOBV ist in dieser Form mit der Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung grundsätzlich einverstanden. Die Solothurner Landwirtschaftliche 
Kreditkasse (SLK Kanton Solothurn) hat in diesem Bereich eine eigene Stellungnahme abgegeben. Wir schliessen uns dieser an. 

Der SOBV stellt fest, dass die Regulierungsdichte für die Bauernfamilien eine zu grosse Belastung darstellt, und verlangt, dass vermehrt administrative 
Vereinfachungen zugunsten dieser Familien erarbeitet werden. Es kann nicht sein, dass die Landwirtschaft unnötig verbürokratisiert wird. Es ist unabding-
bar, dass die Regelungsdichte verkleinert wird und die Prozesse überdacht und vereinfacht werden. 

Es ist zu beachten, dass auf den 1. Januar 2023 eine ganze Fülle an Verordnungsanpassungen in Kraft treten, da auch das Verordnungspaket zur Pa. Iv. 
19.475 in diesem Jahr umgesetzt wird. All diese Anpassungen, insbesondere die erhöhten Anforderungen an die Produktion, müssen von den Bauernfami-
lien auf sozialer und wirtschaftlicher Ebene tragbar sein. Aus diesem Grund sollten sich die Anpassungen auf Verordnungsstufe wirklich nur auf das Nö-
tigste beschränken.  

Der SOBV möchte insbesondere auf folgende Punkte hinweisen: 

 Die Finanzierung der Massnahmen betreffend die Grossraubtiere muss unbedingt ausserhalb des Landwirtschaftsbudgets erfolgen. 
 Dasselbe gilt für Massnahmen im Bereich der Strukturverbesserungen, die nicht direkt mit der landwirtschaftlichen Produktion zu tun 

haben (z.B. Revitalisierung von Kleingewässern oder Bau von Wanderwegen) 
 Das gefährdete Schweizer Tierrassen finanziell gefördert werden, wird unterstützt. Dies darf aber nicht auf Kosten bereits bestehender 

Förderprogramme (z.B. Förderung des Freiberger-Pferdes, welches im Kanton Solothurn auf den bäuerlichen Betrieben nach wie vor 
stark verbreitet ist) passieren. Die bäuerliche Pferdehaltung im Kanton Solothurn wäre von der vorliegenden Verordnungsversion stark 
betroffen. Daher bitten wir Sie, unsere Änderungsanträge unbedingt zu folgen. 
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 Eine Direktauszahlung der Milchzulagen für verkäste Milch und für Fütterung ohne Silage führt zum einen zu einem erheblichen Mehrauf-
wand und erhöht den Druck auf den Milchpreis. Aus diesem Grund wird diese Anpassung der Verordnung abgelehnt.  

Der SOBV hat am 13. April die Entscheide des Bundesrates zu den Anpassungen der Direktzahlungsverordnung sowie der Verordnung über 
Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft und der Verordnung über die Beurteilung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft zur 
Kenntnis genommen. Einige dieser Entscheide sind nicht nachvollziehbar und enttäuschend. Der SOBV musste feststellen, dass der Bundesrat 
die Ergebnisse der Vernehmlassung nicht berücksichtigt hat, z.B. in Bezug auf das Reduktionsziel der Stickstoffverluste.  

Im Gegensatz zu dem, was sich der Bundesrat als Ziel gesetzt hat, werden diese Verordnungen nicht die gewünschte administrative Vereinfa-
chung mit sich bringen, im Gegenteil, der administrative Aufwand wird stark erhöht, sei es auf Ebene der Kantone oder auf Ebene der Bauernfa-
milien. Einige der vorgeschlagenen Massnahmen erweisen sich als nicht umsetzbar und kontraproduktiv. Es ist zwingend nötig, die notwendi-
gen Anpassungen rasch vorzunehmen. 

Der SOBV stellt fest, dass der Bundesrat den allgemeinen Kontext, insbesondere die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf unsere Er-
nährungssicherheit, nur sehr bedingt berücksichtigt hat. Sollte die derzeitige Situation weiter anhalten, wäre es notwendig, dass der Bundesrat 
diese Verordnungen vor deren Inkrafttreten anpasst. 



 
 

6/155 
 
 

BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SOBV unterstützt die Änderung von Art. 4a Abs. 1 nicht, da dessen Notwendigkeit nicht ersichtlich ist.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1 1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken Bauten und 
Anlagen und sind diese Grundstücke dem Geltungsbereich 
des BGBB unterstellt, so werden Verfahren um Erlass fol-
gender Verfügungen mit der kantonalen Behörde, die für 
den Entscheid über Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone 
zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 RPG4), koordiniert: 

a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realteilungs- und 
Zerstückelungsverbot; 

b. Verfügungen über die Entlassungen von Grundstücken 
aus dem Geltungsbereich des BGBB; und 

c. Feststellungsverfügungen über die Nichtanwendbarkeit 
des BGBB. 

1 (bisher) Im Verfahren um Bewilligung von Ausnahmen 
vom Realteilungs- und Zerstückelungsverbot und im Ver-
fahren um Erlass einer entsprechenden Feststellungsverfü-
gung oder einer solchen über die Nicht-Anwendbarkeit des 
BGBB stellt die Bewilligungsbehörde nach diesem Gesetz 
der kantonalen Behörde, die für den Entscheid über Bau-
vorhaben ausserhalb der Bauzonen zuständig ist (Art. 25 
Abs. 2 RPG), die Akten zum Erlass einer Verfügung zu, 
wenn auf einem betroffenen Grundstück eine Baute oder 

Die neue Formulierung begründet das BLW damit, dass bei 
der Koordinationspflicht eine Lücke geschlossen und die 
Formulierung vereinfacht wird. Eine Lücke ist aber nicht er-
kennbar. Es ist richtig, dass vor der Abtrennung nicht mehr 
landwirtschaftlicher Grundstücksteile ausserhalb der 
Bauzone und vor deren Entlassung aus dem BGBB die 
Raumplanungsbehörde angehört wird. Dies ist mit der beste-
henden Regelung in Art. 4a Abs. 1 VBB gewährleistet. Der 
Fall im angesprochenen BGE 125 III 175 betraf soweit er-
sichtlich landwirtschaftliche Gebäude ausserhalb der 
Bauzone und wäre demnach zweifellos unter die Koordinati-
onspflicht gem. Art. 4a VBB gefallen. 

Die Notwendigkeit einer Änderung ist daher nicht ersichtlich 
und führt zu weiteren Unsicherheiten: was sind "landwirt-
schaftliche Grundstücke"? Gehören die Gebäude des Be-
triebszentrums in der Bauzone auch dazu? 

Wenn Gebäude des Betriebszentrums in der Bauzone ste-
hen, dann ist eine raumplanungsrechtliche Beurteilung für 
die bodenrechtliche Beurteilung, ob diese abparzelliert wer-
den können oder nicht, nicht notwendig. Die Lage in der 
Bauzone hat die raumplanungsrechtliche Zulässigkeit schon 
bestimmt. Für die Abtrennung von Gebäuden in der Bauzone 
genügt daher das Verfahren zum Realteilungsverbot. Bei der 
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Anlage besteht und sich diese ausserhalb einer Bauzone 
im Sinne des Raumplanungsrechts befindet. 

Beurteilung, ob Grundstücke in der Bauzone aus dem BGBB 
entlassen werden sollen oder ob bei diesen Grundstücken 
das BGBB nicht angewendet werden soll, ist nur im Zusam-
menhang mit der Realteilung zu prüfen.  

Art. 5 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind dem 
Bundesamt für Justiz in folgenden Fällen elektronisch zu er-
öffnen: 

a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb landwirt-
schaftlicher Gewerbe oder Grundstücke bei fehlender 
Selbstbewirtschaftung, sofern Ausnahmen nach Artikel 64 
Absatz 1 Buchstabe a, d oder e BGBB oder ein anderer 
wichtigen Grund geltend gemacht werden; 

b. Entscheide über die Entlassung von Flächen ausserhalb 
der Bauzone aus dem Geltungsbereich des BGBB, sofern 
die entlassene, nicht überbaute Fläche mehr als 15 Aren 
Rebland oder 25 Aren anderes Land umfasst. 

Der SOBV ist mit dieser Anpassung einverstanden.    
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 
Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf oder anderen Grossraubtieren stehen aus dem Budget des BAFU zu bezahlen. 
Darüber besteht ein breiter Konsens zwischen den Organisationen der Landwirtschaft, der Jagd und der Umwelt.  

Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz  
Der SOBV unterstützt diese Massnahme. Es handelt sich um eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete langfristige Lösung für den Sömmerungsbe-
trieb gefunden wird. Eine regelmässige Abalpung würde sowieso zur Aufgabe der Alp führen. Diese Massnahme hilft aber den Alpen, einen Teil der Mehr-
kosten zu decken. Der SOBV unterstützt ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, was sehr wichtig ist, um den Betrieben eine Perspek-
tive für den kommenden Sommer zu geben.  
Diese Massnahme darf aber nicht wie vorgesehen an Auflagen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung 
von Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der Beratung eingeleitet werden, sie brauchen aber 
mehr Zeit als eine Zwischensaison (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb müssen die Sömmerungsbetriebe mehr als ein-
mal in fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können. Auch braucht es eine Übergangszeit, wenn Alpen aufgrund von Rissen im Vorjahr nicht voll-
ständig bestossen werden können. In dieser Zeit müssen die Beiträge vollständig ausbezahlt werden, um die wirtschaftliche Situation der Betroffenen zu 
sichern. Im Rahmen der anstehenden Revision der Jagdgesetzgebung müssen die Vorgaben so angepasst werden, dass die Regulation in Kombination mit 
den zukünftigen Herdenschutzmassnahmen eine Bewirtschaftung ermöglichen.  

Die Bestimmungen über die vorzeitige Abalpung müssen sinngemäss auch für Sömmerungsbetriebe mit Ziegen, Rindvieh und weiteren gealpten 
Nutztieren angewendet werden. Die Angriffe auf Rinder im Waadtland vom vergangenen Jahr zeigen das klar.  

Massnahme - Erhöhung des Beitrags für ständige Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutz 
Die Erhöhung der Beiträge um Fr. 200.-/NST, ist ungenügend, zumal in den Erläuterungen aufgezeigt wird, dass die tatsächlichen Kosten 320 Fr. pro NST 
betragen. Daher sind die Beiträge um 320 Fr./NST zu erhöhen. Und auch die Obergrenzen von 500 Schafen pro Hirt oder 300 Schafen pro Herde bei der 
Umtriebsweide führt zu erheblichen Problemen und Unwirtschaftlichkeit. Die Erhöhung deckt die Kosten eines zweiten Hirten oder einer zweiten Hirtin für 
eine Schafherde von bspw. 600 Tieren nicht. Zudem sollte ein zusätzlicher Sömmerungsbeitrag für alle gealpten Nutztiere gewährt werden, wenn sich diese 
auf einer Alp mit Wolfsrudel befinden oder auf Alpen wo es bereits anerkannte Angriffe mit Wölfen gegeben hat. Falls die erwähnten Massnahmen rückwir-
kend eingesetzt werden können, muss die Besitzstandswahrung gewährleistet sein, da die Planungen aktuell schon weit vorgeschritten sind. Es dürfen 
rückwirkend keine tieferen Beiträge ausbezahlt werden, wenn die Alpen die möglichen neuen Vorgaben nicht einhalten können. Dafür ist die Zeit zu weit 
fortgeschritten.  

Die Bezugsgrösse «Anzahl Schafe» ist im Bereich der Sömmerungsbeiträge systemfremd, da die Alpbewirtschaftung über die Anzahl «Normalstösse» defi-
niert und gesteuert wird.   

Die Ausweitung des Anwendungsbereiches für den «Schnelltest» in der Nährstoffbilanz wird begrüsst.    
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Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zusätzlich 
die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg Kraftfutter (ohne Mi-
neralsalze), Trockengras und Trockenmais pro NST und Sömme-
rungsperiode zulässig. Bei ausserordentlichen Witterungsverhält-
nissen können die Zufuhrmengen erhöht werden. 

Ausserordentliche Witterungsverhältnisse wie Hagel o-
der Starkregen haben in den letzten Jahren zugenom-
men. Aktuell besteht die Möglichkeit, nach solchen Er-
eignissen und Futtermangel die Alpen zu entleeren, 
ohne dass die Sömmerungsbeiträge gekürzt werden. 
Es wird beantragt in solchen Fällen zudem die Möglich-
keit einer zusätzlichen Futterzufuhr zu gewähren, damit 
der zwischenzeitliche Futtermangel ohne Alpentleerung 
überbrückt werden kann. 

 

Art. 35 Abs. 2bis 2bis Entlang von Fliessgewässern berechtigen unproduktive Klein-
strukturen auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), 
Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und Uferwiesen (Art. 55 Abs. 
1 Bst. g) bis zu einem Anteil von höchstens 20 Prozent an der Flä-
che zu Beiträgen. 

Die Umbenennung wird begrüsst. Diese Anpassung 
sorgt für mehr Flexibilität bei den Flächen, die sich im 
Gewässerraum befinden, und erlauben es, die Flächen 
an stehenden Gewässern ebenfalls als Uferwiesen an-
zumelden. Wenn allerdings der Wille besteht, mehr Flä-
chen als Uferwiesen anzumelden, müssten die Beiträge 
erhöht werden. Die entsprechenden Beiträge bleiben 
weit weniger attraktiv als für die Flächen, die als exten-
siv genutzte Wiesen angemeldet werden. 

Damit die Änderungen beim BFF-Typ Uferwiese aller-
dings etwas nützen, muss der Bezug neu auf Gewäs-
ser und nicht mehr auf Fliessgewässer sein.   

 

Art. 41  

Nicht in Vernehmlassung 

3 Er setzt den Normalbesatz neu fest, wenn die Bestossung über 
drei Jahre in Folge 75 Prozent des festgelegten Normalbesatzes 
unterschreitet. Er berücksichtigt dabei den durchschnittlichen Be-
stand der letzten drei Jahre und die Anforderungen an eine nach-
haltige Nutzung. Dies gilt nicht, wenn die Unterschreitung mit Abal-
pungen oder kurzfristigen Bewirtschaftungsanpassungen aufgrund 
der Präsenz von Grossraubtieren begründet ist. 

Der Normalbesatz darf nicht nach unten korrigiert wer-
den, wenn Sömmerungsbetriebe die 75 % NS nicht er-
reichen, weil sie aufgrund von Wolfspräsenz den Vieh-
besatz reduzieren oder abalpen mussten. 
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Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 45 Abs. 1 

1 Der Hangbeitrag für Rebflächen wird ausgerichtet für: 

a. Rebflächen in Hanglagen mit einer Neigung zwischen 30 und 45 
50 Prozent; 

b. Rebflächen in Hanglagen mit mehr als 45 50 Prozent Neigung; 

c. Rebflächen in Terrassenlagen mit mehr als 30 Prozent 
natürlicher Geländeneigung. 

d. (neu) Rebflächen in Terrassen ohne Mauer mit mehr als 30 Pro-
zent natürlicher Geländeneigung.  

 

 

Die Arbeit mit gezogenen Maschinen ist bis zu einer 
Neigung von 45% möglich. Bei noch steileren Neigun-
gen steigt das Unfallrisiko um das Zehnfache, da die 
Bodenhaftung der Maschinen nicht mehr gewährleistet 
ist. So gab es bereits zahlreiche Unfälle, was eine Sen-
kung der Untergrenze für die Gewährung von Beiträgen 
für Hanglage auf 45% rechtfertigt.  

Zu Bst. d (neu): Regionen mit steilen Hanglagen wer-
den die Weinberge oft in Terrassen mit oder ohne 
Mauer angelegt. Die Arbeit in Terrassen ohne Mauern 
ermöglicht die Mechanisierung von Weinbergen mit 
starkem Gefälle unter weitaus weniger gefährlichen Be-
dingungen als in klassischen Terrassen. Die Terrassen 
ohne Mauer stellen aber eine grosse finanzielle Investi-
tion dar, die nicht vergütet oder subventioniert wird. Aus 
ökologischer Sicht sind sie von grossem Interesse, um 
die Probleme der Bodenerosion zu reduzieren, die in 
konventionell bewirtschafteten Weinbergen in Hanglage 
oft ein Problem darstellen. Aus diesem Grund ist eine 
Einführung von Beiträgen für diese Form der Terrassie-
rung nötig. 

Für « banquette » gibt es zur Zeit keine deutsche Über-
setzung, weshalb hier von Terrassen ohne Mauer ge-
sprochen wird. Das BLW wird gebeten für diese Form 
der Terrassierung eine geeignete Terminologie zu defi-
nieren.  

 

Art. 48 Anforderungen an die 
verschiedenen Weidesys-
teme von Schafen  

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöhnung der 
Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis mindestens den 
branchenüblichen Standards entsprechen. 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 
ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen möglich. 

Zu Abs. 1: Zusätzliche Vorgaben bezüglich Lohn sind 
nicht sinnvoll. Es ist an den Betrieben, ob sie eher den 
Lohn erhöhen oder mit dem Geld z.B. zusätzliche Un-
terstützung im Stundenlohn finanzieren möchten. Die 
Marktsituation bei den Hirten führt per se zu einer Erhö-
hung. Mittels Kommunikation in der Branche kann man 
diesen Prozess noch unterstützen. Die Erhöhung der 

 



 
 

11/155 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die verschiedenen 
Weidesysteme von Schafen sind in Anhang 2 Ziffer 4 festgelegt. 

 

Sömmerungsbeiträge bietet aber die Grundlage für 
eine Erhöhung der Löhne oder Erleichterung im Ar-
beitsalltag. Unnötige Vorgaben entsprechen zudem 
nicht dem Grundsatz der administrativen Vereinfa-
chung. 

Zu Abs. 2: Eine Begrenzung der Herdengrösse bei Um-
triebsweiden auf 300 Schafe macht keinen Sinn. Die 
mögliche Anzahl Tiere ist je nach Alp, Topografie und 
Zugänglichkeit sehr unterschiedlich. Betriebe mit grös-
seren Herdengrössen und Herdenschutzmassnahmen 
würden dadurch an Unterstützung verlieren, obwohl 
das jetzige System einwandfrei funktioniert hat. 

Zudem ist die Einheit «Anzahl Schafe» systemfremd, 
was zu weiteren Problemen führt. Der SOBV lehnt folg-
lich eine solche Obergrenze vehement ab.  

Art. 55 Abs. 1 Bst. g 1 Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende eigene o-
der gepachtete Biodiversitätsförderflächen gewährt: 

g. Uferwiesen; 

Diese Anpassung wird unterstützt.   

Art. 77 Aufgehoben Durch die Aufhebung des Beitrags für emissionsmin-
dernde Ausbringung von Hofdüngern kann auch dieser 
Artikel aufgehoben werden.  

 

Art. 78 

Nicht in Vernehmlassung 

Aufgehoben Durch die Aufhebung des Beitrags für emissionsmin-
dernde Ausbringung von Hofdüngern kann auch dieser 
Artikel aufgehoben werden.  

 

Art. 98 Abs. 2bis (neu) und 
Abs. 3 Bst. d Ziff. 1 

2bis (neu) Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder der Ge-
meinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton oder Sitzkanton 
des Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin und liegen alle Pro-

Der SOBV unterstützt diese Änderung. Es wird aber zu-
sätzlich gewünscht, dass der Wohnsitzkanton den Voll-
zug der Direktzahlungen für einen Betrieb an den 
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duktionsstätten im selben Kanton, so können die betreffenden Kan-
tone vereinbaren, dass das Gesuch beim Standortkanton des Be-
triebszentrums, des Sömmerungsbetriebs oder des Gemein-
schaftsweidebetriebes einzureichen ist. Der Standortkanton muss 
den gesamten Vollzug übernehmen. 

3 Das Gesuch muss insbesondere folgende Angaben enthalten: 

d. bei Beiträgen im Sömmerungsgebiet: 

1. die Kategorie und die Anzahl der gesömmerten Lamas und Al-
pakas, 

Standortkanton abgeben kann, wenn nicht nur alle Pro-
duktionsstätten dort liegen, sondern bereits schon 
wenn nur das Betriebszentrum dort liegt. 

Formelle Anmerkung: In der französischen Version ent-
hält Abs. 2bis zwei Unterpunkte (Bst. a und b). Inhalt-
lich sind die beiden Artikel jedoch identisch.  

Art. 99 Abs. 1, 4 und 5 1 Das Gesuch für Direktzahlungen, mit Ausnahme der Beiträge im 
Sömmerungsgebiet und der Beiträge nach Artikel 82, ist bei der 
vom zuständigen Kanton bezeichneten Behörde zwischen dem 15. 
Januar und dem 15. März einzureichen. Der Kanton kann die Frist 
bei Anpassungen der Informatiksysteme oder in anderen besonde-
ren Situationen bis zum 1. Mai verlängern. 

4 Für Gesuche um Beiträge nach Artikel 82 legt er einen Termin 
fest. 

5 Aufgehoben 

  

Art. 107 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Können aufgrund von angeordneten Massnahmen zur Ver-
hinderung der Einschleppung und Verbreitung von Quarantäneor-
ganismen und anderen besonders gefährlichen Schadorganismen 
gestützt auf die Pflanzengesundheitsverordnung vom 31. Oktober 
2018 Anforderungen des ÖLN sowie der Direktzahlungsarten nach 
Artikel 2 Buchstaben a Ziffer 6 und c–f nicht erfüllt werden, so wer-
den die Beiträge weder gekürzt noch verweigert. 

In Absatz 3 wird neu präzisiert, dass angeordnete Vor-
sorge- oder Bekämpfungsmassnahmen gegen Quaran-
täneorganismen und andere besonders gefährliche 
Schadorganismen Vorrang vor den Anforderungen für 
entsprechende DZ-Beiträge haben, für die der Betrieb 
bereits angemeldet ist. Dementsprechend werden die 
Beiträge weder gekürzt noch gestrichen. Diese Anpas-
sung stellt eine Reduktion des administrativen Auf-
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wands sowie eine rechtliche Sicherheit für Betriebe be-
reit. 

Art. 107a (neu) Verzicht auf 
Anpassung des Sömme-
rungs- und Biodiversitätsbei-
trags bei vorzeitiger Abal-
pung aufgrund von Gross-
raubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-
grund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraubtiere vorzei-
tig abgealpt, so kann muss der Kanton auf eine Anpassung des 
Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 Buchstabe c sowie 
des Biodiversitätsbeitrags nach Anhang 7 Ziffer 3.1.1, Ziffer 12 und 
des Landschaftsqualitätsbeitrages nach Anhang 7 Ziffer 4.1 ver-
zichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 
10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. Februar 1988 
(JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmassnahmen vor Gross-
raubtieren unverhältnismässig sind  

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 JSV das 
Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht möglich oder nicht zu-
mutbar erachtet wird,. in den vorangehenden vier Jahren keine An-
passung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer von Grossraub-
tieren bedingten vorzeitigen Abalpung erfolgte. Dies gilt bis zur 
Durchführung und Umsetzung einer an die Situation angepassten 
Alpplanung, längstens aber während drei Jahren. 

c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung nicht so organi-
siert werden können, dass ein zumutbarer Herdenschutz möglich 
ist, gilt die Beschränkung nach Bst. b nicht.  

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Gesuch auf 
Verzicht der Anpassung des Sömmerungs-, und Biodiversitätsbei-
trags und des Landschaftsqualitätsbeitrages bei der vom zuständi-
gen Kanton bezeichneten Behörde einzureichen. Diese bezieht bei 
der Beurteilung der Gesuche die zuständigen kantonalen Fachper-
sonen für den Herdenschutz und die Jagd ein. Die Kantone regeln 

Der SOBV begrüsst das Prinzip, dass auf die Kürzung 
des Sömmerungs- und Biodiversitätsbeitrags bei vor-
zeitiger Abalpung aufgrund von Grossraubtieren ver-
zichtet wird. Diese Regelung muss aber auch für Rin-
der, Ziegen und weitere gealpte Nutztiere gelten, da 
auch diese vom Wolf gefährdet werden.  

Zu Abs. 1: Landschaftsqualitätsbeiträge müssen eben-
falls weiterhin ausbezahlt werden.  

Zu Bst. a: Die Auszahlung der Beiträge an den zumut-
baren Herdenschutz zu knüpfen, wird abgelehnt, da es 
sich eben gerade um eine Massnahme handelt, welche 
die Zeit bis zur wirkungsvollen Umsetzung von geeig-
neten Herdenschutzmassnahmen überbrücken soll.  

Zu Bst. b: Die Einführung von geeigneten Herden-
schutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassun-
gen kann mehrere Jahre in Anspruch nehmen (HSH; 
Zusammenlegungen von Alpen, etc.) Deshalb muss der 
Verzicht auf die Kürzung in drei aufeinanderfolgenden 
Jahren möglich sein.  

Zu Bst. c (neu): Bei Alpen deren erneute Planung 
ergibt, dass sie auch in Zukunft nicht geschützt werden 
können, (keine Potenziale zur Zusammenarbeit / Zu-
sammenlegung usw.), sind die Beiträge bei jeder Abal-
pung zu leisten. Auch wenn diese Anpassung gemacht 
wird, bleiben bei einer Abalpung viele Nachteile für den 
Sömmerungsbetrieb (Offenhaltung und Pflege der Flä-
chen, etc). Dieser hat also sowieso kein Interesse, ab-
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das Verfahren. 

3 (neu) Zudem sollen betroffene LandwirtInnen, für die durch 
Grossraubtierübergriffe verursachte, frühzeitige Abalpung einzelner 
Tiere den vollen Alpungsbeitrag erhalten. Weiter soll der oder die 
betroffene LandwirtIn in diesem Fall für das entgangene Alpfutter 
ein Schadenersatz von 2.50 Franken pro Tag bei Kleinvieh bzw. 5.- 
Franken bei Grossvieh vergütet werden. 

zualpen, auch wenn er die Sömmerungs- und Biodiver-
sitätsbeiträge voll ausbezahlt bekommt. 

Zu Abs. 3: Wenn ein durch den Wolf verletztes Tier 
frühzeitig abgealpt werden muss, muss der/die be-
troffene LandwirtIn entschädigt werden; die Alpungsbei-
träge sind vollständig auszubezahlen und das entgan-
gene Alpfutter muss mit einem fairen Ansatz abgegol-
ten werden. Dabei sind sämtliche Einschränkungen und 
finanziellen Einbussen aufgrund von Grossraubtieren 
durch die Öffentlichkeit zu bezahlen. 

Anhang 1 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

2.1.9 Betriebe sind von der Berechnung der Nährstoffbilanz befreit, 
wenn ihr ermittelter Wert in GVE pro Hektare düngbare Fläche 
nach Ziffer 2.1.9a folgende Grenzwerte nicht überschreitet: 

 Grenzwert in GVE/ha düngbare Flä-
che, für: 

 Stickstoff Phosphor 
a. Talzone 2.0 2.0 
b. Hügelzone 1.6 1.6 
c. Bergzone I 1.4 1.4 
d. Bergzone II 1.1 1.1 
e. Bergzone III 0.9 0.9 
f. Bergzone IV 0.8 0.8 

2.1.9a (neu) Die GVE pro Hektare düngbare Fläche werden be-
rechnet anhand der Summe: 

a. des Bestands der landwirtschaftlichen Nutztiere nach Artikel 36 
Absätze 3 und 4, in GVE; und 

b. der gesamten Stickstoff- beziehungsweise Phosphormenge der 

Die vorgeschlagene Regelung stellt eine administrative 
Vereinfachung dar und wird begrüsst. Damit können 
mehr Betriebe den sogenannten Schnelltest anwenden.  

Einen anderen Ansatz für die Entlastung wäre zum Bei-
spiel, dass Betriebe, die unter 100% (ggf. 95%) N- und 
P-Deckung sind und bei denen sich die Flächen und 
Tierzahlen nur geringfügig ändern, die Bilanz wie früher 
nur alle 3 Jahre neu rechnen müssen (inkl. GMF). 
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Hof- und Recyclingdünger nach HODUFLU und des eingesetzten 
Mineraldüngers, in GVE. 

2.1.9b (neu) Für die Umrechnung der Stickstoff- und Phosphor-
mengen nach Ziffer 2.1.9a Buchstabe b in GVE werden die Stick-
stoff- beziehungsweise Phosphormengen durch die folgenden 
Werte dividiert: 

  Stickstoff Phosphor 
 Gesamt-

Stickstoff 
Verfügba-
rer Stick-
stoff 

Phosphor 

a. Hof- und Re-
cyclingdünger 

89.25 53.55 35.00 

b. Mineraldünger - 53.55 35.00 
 

 
 
 
 

Anhang 1 

Ziffer 2.2.2. 

Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen Dünger zufüh-
ren, sind von der Bodenuntersuchung befreit, wenn sie die Grenz-
werte nach Ziffer 2.1.9 nicht überschreiten. Zudem darf sich auf-
grund der durchgeführten Bodenuntersuchungen seit dem 1. Ja-
nuar 1999 keine Parzelle in den Versorgungsklasse «Vorrat» (D) o-
der «angereichert» gemäss den «Grundlagen für die Düngung 
landwirtschaftlicher Kulturen in der Schweiz», in der Fassung vom 
Juni 2017, Modul «2/ Bodeneigenschaften und Bodenanalysen», 
befinden. 

Der SOBV unterstützt diese Änderung, es handelt sich 
hierbei um eine formelle und nicht um eine inhaltliche 
Anpassung. 

 

Anhang 1 

8.1 ÖLN-Regelungen für die 
Spezialkulturen  

Nicht in Vernehmlassung 

Folgende Fachorganisationen können spezifische ÖLN-Regelun-
gen erarbeiten:  

b. Fachzentrum Anbau und Schutz der Kulturen (FZ A&SK) 
Schweizerische Arbeitsgruppe für die integrierte Obstproduktion 
(SAIO); 

 

Ab 2023 werden die Aktivitäten der Schweizerischen 
Arbeitsgruppe für die Integrierte Obst- und Beerenpro-
duktion (SAIO) in das Fachzentrum Anbau und Schutz 
der Kulturen integriert. Dies, um die grundlegenden 
Herausforderungen und Weiterentwicklungen in einem 
einzigen, breit abgestütztem Gremium zu behandeln. 
Doppelspurigkeit in den Aufgaben der Mitglieder wer-
den behoben und der administrative Aufwand wird re-
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 duziert. Eine bessere Möglichkeit wäre sogar zu schrei-
ben: Schweizer Obstverband 

Anhang 2 

Besondere Bestimmungen 
für die Sömmerung und das 
Sömmerungsgebiet 

4 Weidesysteme für Schafe 

4.1 Ständige Behirtung 

Ziff. 4.1.1 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder eine Hirtin 
mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen vom Hirten oder 
von der Hirtin ausgewählten Weideplatz geführt. Ab einer Herden-
grösse von 500 Schafen erfolgt die Herdenführung durch mindes-
tens zwei Hirten oder Hirtinnen. 

 

Die geeignete Anzahl Hirten oder Hirtinnen ist von 
Sömmerungsbetrieb zu Sömmerungsbetrieb unter-
schiedlich und hängt auch von der Qualifikation des o-
der der HirtIn ab. Die Erhöhung des Beitrags für behir-
tete Alpung kann zudem eine/n zusätzliche/n HirtIn bei 
einer Herdengrösse über 500 Schafe nicht entschädi-
gen. Es muss in der unternehmerischen Freiheit des 
Sömmerungsbetriebs liegen, ob er das zusätzliche 
Geld für die Erhöhung des Lohns (Anreiz für qualifizier-
ten Hirten), für Hilfskräfte im Stundenlohn oder andere 
Massnahmen zur Erleichterung der Behirtung einsetzt. 
Der SOBV lehnt diese Obergrenze vehement ab.  

Anmerkung: Zudem ist das Mass der «Anzahl Tiere» 
nicht kohärent mit den sonst in den Verordnungen ver-
wendeten NST. 

 

Ziff. 4.1.4 

Nicht in Vernehmlassung 

4.1.4 Die Aufenthaltsdauer übersteigt im gleichen Sektor bezie-
hungsweise auf der gleichen Weidefläche zwei Wochen nicht und 
dieselbe Fläche wird frühestens nach vier Wochen wieder bewei-
det. Ausnahmen bilden die für den Herdenschutz nötigen Anpas-
sungen, z.B. die Bewirtschaftung der Nachtpferche. 

Die Anforderungen bezüglich ständiger Behirtung sind 
mit Herdenschutz (Nachtpferch) nicht vereinbar. Es 
braucht hier angepasste Bestimmungen. 

 

Anhang 2 

Ziff. 4.2a (neu) 

4.2a (neu) Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2. 

2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach den zumutba-
ren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV. 

Der SOBV lehnt diese zusätzliche Präzisierung zur ge-
schützten Herde und damit Verbindung zur Jagdverord-
nung ab, weil sie Unklarheiten bezüglich Kompetenzen 
schafft. Die bewährte Aufteilung der Kompetenzen und 
die Prozesse sollen gegenüber der bisherigen Praxis 
nicht geändert werden. 
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Anhang 4 

Voraussetzungen für Bio-
diversitätsförderflächen 

A Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 7 Titel 

7 Uferwiese Der SOBV ist mit dieser Anpassung einverstanden.   

Anhang 7 

Beitragsansätze 

Ziff. 1.6.1 Bst. a 

 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgelegten Nor-
malbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 
 

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei 
ständiger Behirtung oder Umtriebsweide mit Her-
denschutzmassnahmen 

600 720 Fr. 
pro NST 

e. (neu) Ziegen, Milchziegen und Milchschafe mit 
Herdenschutzmassnahmen zusätzlich 

320 Fr. 
pro NST 

f. (neu) Rindvieh, Equiden und Kameliden im 
Jagdgebiet von Wölfen, welche bereits Tiere die-
ser Art angegriffen haben, zusätzlich 

200 Fr. pro 
NST 

In den Erläuterungen wird eine Studie zitiert, die auf-
zeigt, dass die Mehrkosten der Anpassung der Schaf-
sömmerung an die Grossraubtiersituation 320 Fr. pro 
Normalstoss betragen. Es ist daher nicht zu verstehen, 
dass die zusätzliche Abgeltung nur 200 Fr. pro Normal-
stoss betragen soll. Die zusätzlichen Kosten sind den 
Bewirtschaftenden vollumfänglich auszugleichen. Die-
ses zusätzliche Sponsoring der Ausbreitung der Gross-
raubtiere ist den Sömmerungsbetrieben nicht länger zu-
zumuten.  

Zudem sind auch andere gesömmerte Nutztiere mit 
entsprechenden Beiträgen zu unterstützen, da deren 
Schutz vor Grossraubtieren ebenfalls zu einem Mehr-
aufwand führt, der abgegolten werden muss.  

Allerdings kann nicht akzeptiert werden, dass diese Er-
höhung aus den Übergangsbeiträgen finanziert werden. 
Die Grossraubtierpräsenz ist ein Wunsch der Bevölke-
rung, welche dies mit ihrem Abstimmungsverhalten 
zum Jagdgesetz klar ausdrückte. Entsprechend müs-
sen die anfallenden Mehrkosten nun auch von der ge-
samten Bevölkerung getragen werden und somit zu-
sätzliche Mittel von ausserhalb des Agrarkredites zur 
Verfügung gestellt werden.  
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Anhang 7 

Ziff. 3.1.1 Ziff. 11 

3.1.1 Die Beiträge betragen für: 

 

 Qualitätsbeitrag nach Qualitätsstufen 
 I II 
 Fr./ha und Jahr Fr./ha und Jahr 
11. Uferwiese 450  

Der SOBV ist mit dieser Anpassung einverstanden.   

Anhang 8 

Kürzungen der Direktzahlun-
gen 

Ziff. 2.1.7 Bst. b 

Bewirtschaftung durch Betrieb 

 

Mangel beim Kon-
trollpunkt 

 Kürzung oder Massnahme 

b. Flächen sind 
nicht sachgerecht 
bewirtschaftet (Art. 
98, 100 und 105; 
Art. 16 LBV) 

Fläche ist nicht 
bewirtschaftet 
oder ver-gandet 

Ausschluss der Fläche aus 
der LN, keine Beiträge auf 
dieser Fläche 

Fläche ist ver-
gandet oder 
stark ver-
unkrautet 

400 Fr./ha x betroffene Flä-
che in ha  
Ausschluss der Fläche aus 
der LN, wenn der Mangel 
nach Ablauf der gesetzten 
Frist zu Sanierung weiter 
besteht. 

Diese Anpassung ist zweckmässig und wird be-
grüsst. Jedoch soll auch im Falle einer Vergandung 
dem Betrieb eine Frist zur Sanierung gegeben werden, 
analog zur starken Verunkrautung.  

 

Anhang 8 

Ziff. 2.2.3 Bst. d (neu) 

2.2.3 Dokumente 
 Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

d. (neu) Schnelltest Suisse-Bilanz, 
inkl. notwendige Belege, unvollstän-
dig, fehlend, falsch oder unbrauchbar. 

200 Fr. 
Nachfrist für die 
Nährstoffbilanz 

Der SOBV unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 

Ziff. 2.2.7 

Nicht in Vernehmlassung 

a. Spezielle Düngervorschriften der SAIO des Fachzentrums An-
bau und Schutz der Kulturen nicht eingehalten (Anh. 1 Ziff. 8)  

b. Unbewilligt andere Pflanzenschutzmittel als in der Liste der 
SAIO des Fachzentrums Anbau und Schutz der Kulturen aufge-
führt verwendet (Anh. 1, Ziff. 8) 

Ab 2023 werden die Aktivitäten der Schweizerischen 
Arbeitsgruppe für die Integrierte Obst- und Beerenpro-
duktion (SAIO) in das Fachzentrum Anbau und Schutz 
der Kulturen integriert. Dies, um die grundlegenden 
Herausforderungen und Weiterentwicklungen in einem 
einzigen, breit abgestütztem Gremium zu behandeln. 
Doppelspurigkeit in den Aufgaben der Mitglieder wer-
den behoben und der administrative Aufwand wird re-
duziert. 
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Anhang 8 

Ziff. 2.2.8 

Nicht in Vernehmlassung 

b. Spezielle Düngervorschriften der SAIO des Fachzentrums An-
bau und Schutz der Kulturen nicht eingehalten (Anh. 1 Ziff. 8) 

d. Unbewilligt andere Pflanzenschutzmittel als in der Liste der 
SAIO des Fachzentrums Anbau und Schutz der Kulturen aufge-
führt eingesetzt (Anh. 1, Ziff. 8)  

g. Spezielle Pflanzenschutz-Vorschriften der SAIO des Fachzent-
rums Anbau und Schutz der Kulturen nicht eingehalten (Anh. 1 Ziff. 
8) 

Ab 2023 werden die Aktivitäten der Schweizerischen 
Arbeitsgruppe für die Integrierte Obst- und Beerenpro-
duktion (SAIO) in das Fachzentrum Anbau und Schutz 
der Kulturen integriert. Dies, um die grundlegenden 
Herausforderungen und Weiterentwicklungen in einem 
einzigen, breit abgestütztem Gremium zu behandeln. 
Doppelspurigkeit in den Aufgaben der Mitglieder wer-
den behoben und der administrative Aufwand wird re-
duziert. 

 

Anhang 8 

Ziff. 2.4.10 Bst. a 

2.4.10 Streueflächen 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Q I: Voraussetzungen und Auflagen nicht eingehalten; 
Schnitt vor dem 1. September oder Schnitt nicht mindes-
tens alle 3 Jahre (Art. 57, 58, Anh. 4 Ziff. 5.1; Art. 21 LBV) 

200 % x 
QB I 

Der SOBV unterstützt diese Änderung, es handelt sich 
hierbei um eine formelle und nicht um eine inhaltliche 
Anpassung. 

 

Anhang 8 

Ziff. 2.4.12 Titel 

2.4.12 Uferwiese Der SOBV unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 

Ziff. 3.2.4 (neu) 

3.2.4 (neu) Der Kanton kann die Kürzung nach Ziffer 3.2.3 ange-
messen reduzieren, wenn nicht der gesamte gesömmerte Tierbe-
stand betroffen ist. 

Der SOBV unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 

Ziff. 3.5 

3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 

Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträgen. Im ersten Wiederholungsfall werden 
die Kürzungen verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Beitragsausschluss die Folge. 

Der SOBV lehnt die vorgeschlagene zweifache 
Verschärfung ab (Kürzung sofort ohne Setzen einer 
angemessenen Nachfrist und bereits dann, wenn ein 
Dokument nur mangelhaft, also z. B. nicht vollständig 
ausgefüllt ist). Der SOBV fordert, dass in jedem Fall 
eine Nachfrist gesetzt wird und erst danach im 
begründeten Fall eine Kürzung erfolgt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschaftenden, ohne 
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Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
Fehlendes oder mangelhaftes Journal Düngerzufuhr (Art. 30) 

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Futterzufuhr (Art. 31) 

Fehlender Bewirtschaftungsplan (Art. 33), falls Bewirtschaftungs-
plan erstellt wurde 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss Bewirtschaf-
tungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss kantonalen Auf-
lagen (Art. 34) 

Fehlende oder mangelhafte Begleitdokumente oder Tierverzeich-
nisse (Art. 36) 

Fehlender oder mangelhafter Plan der Flächen (Art. 38) 

Fehlendes oder mangelhaftes Weidejournal oder Weideplan (Anh. 
2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro fehlendes oder 
mangelhaftes Dokument oder 
pro fehlende oder mangelhafte 
Aufzeichnung, max. 3000 Fr. 
 
Kürzung wird erst vorgenom-
men, wenn der Mangel nach der 
Nachfrist weiter besteht bzw. die 
Aufzeichnung des laufenden 
Jahres oder des Vorjahres nicht 
nachgereicht wurde.  

dass ein wirklicher Nutzen daraus resultiert.  

Anhang 8 

Ziff. 3.6.2 

3.6.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Einhaltung 
der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt nicht über 10 Pro-
zent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Prozent so wird sie nicht be-
rücksichtigt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschaftenden, ohne 
dass ein wirklicher Nutzen daraus resultiert. Der SOBV 
erachtet den Vorschlag als nicht verhältnismässig in 
Bezug auf Kosten/Nutzen. 

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.2 

3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Einhaltung 
der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt nicht über 10 Pro-
zent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Prozent so wird sie nicht be-
rücksichtigt. 

Analog Anhang 8, Ziff. 3.6.2   

Anhang 8 

Ziff. 3.7.4 Bst. a und n (neu) 

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die ständige 
Behirtung der Schafe 

Beide Vorgaben werden aus den oben erwähnten 
Gründen abgelehnt.  
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Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Bis 499 Schafe: keine oder unge-
nügende Herdenführung durch einen 
Hirten oder eine Hirtin mit Hunden; ab 
500 Schafen: keine oder ungenü-
gende Herdenführung durch mindes-
tens zwei Hirten oder zwei Hirtinnen 
mit Hunden (Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. (neu) Die Entlöhnung von Hirten 
und Hirtinnen im Anstellungsverhält-
nis entspricht nicht mindestens den 
branchenüblichen Standards (Art. 48 
Abs. 1) 

15% 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.6 

3.7.6 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für Schafe bei Umtriebsweide mit Herdenschutz-
massnahmen 

 Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Die Anforderungen an die Umtriebsweide gemäss 
den Bestimmungen nach Anhang 2 Ziff. 4.2 sind nicht 
erfüllt (Anh. 2, Ziff. 4.2a.1) 

15% 

b. (neu) Die Herdenschutzmassnahmen richten sich 
nicht nach den zumutbaren Schutzmassnahmen in 
Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV (Anh. 2, Ziff. 4.2a.2) 

Reduktion des Sömmerungsbeitrags 
auf den Ansatz für Umtriebsweide nach 
Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. b (Kürzung um 
280 Fr./NST) 

c. (neu) Die effektive Bestossung liegt über einer Her-
dengrösse von 300 Schafen (Art. 48 Abs. 2) 

Reduktion des Sömmerungsbei- 
trags auf den Ansatz für Umtriebs- 
weide nach Anhang 7 Ziff. 1.6.1 
Bst. b (Kürzung um 280 Fr./NST) 

Der SOBV lehnt die Verbindung zur Jagdgesetzgebung 
aus bereits erwähnten Gründen ab. Daher braucht es 
auch die Bestimmungen gemäss Bst. b und c nicht.   

 

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a treten rück-
wirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft. 

Die rückwirkende Inkraftsetzung, damit die Bestimmun-
gen auch für die Alpsaison 2022 angewendet werden 
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können, wird begrüsst.  



 
 

23/155 
 
 

BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SOBV befürwortet ausdrücklich, dass die Einzelkulturbeiträge auf Leguminosen für die menschliche Ernährung ausgeweitet werden sollen und diese 
künftig gleichgestellt sind wie Leguminosen für die Futtermittelproduktion. Aus Sicht des SOBV ist aber eine Ausweitung auf alle Kulturen für die direkte 
menschliche Ernährung sinnvoll und dort insbesondere auf jene, die über keinen Grenzschutz verfügen, wie beispielsweise Hafer, Quinoa, Süsskartoffeln 
oder Reis. Die Argumente, die in den Erläuterungen aufgeführt werden, treffen auf diese Kulturen genauso zu wie für die Leguminosen: Mangelnder Grenz-
schutz, teils fehlende Verarbeitung, Nachfrage nach pflanzenbasierten Lebensmitteln, z.T. hohe klimatische Anforderungen. In den Genuss von EKB sollen 
somit alle Kulturen für die menschliche Ernährung kommen, die heute von keinem oder nur einem beschränkten Grenzschutz profitieren. 

Für die bisherigen Kulturen muss die aktuelle Höhe der EKB zwingend beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Beiträge über einen Zusatzkre-
dit finanzieren muss. Da der starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Produktion 
weiterzuentwickeln, wird eine überschaubare Zusatzfinanzierung auf eine breite Akzeptanz stossen. Es ist von überschaubaren Flächen auszugehen.  
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Art. 1 Abs. 1 Bst. d sowie Abs. 
3 Bst. c 

1 Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgenden 
Kulturen ausgerichtet: 

d. Bohnen, Erbsen (inkl. Kichererbsen), Lupinen und Lin-
sen; 

f. (neu) Hafer für die menschliche Ernährung 

g. (neu) Nischenkulturen für die menschliche Ernährung: 
Quinoa, Reis, Süsskartoffeln, Buchweizen, Hanf, Hirse, 
Chia, Amaranth, Ackerbohne usw.  

h. (neu) Äpfel, Birnen, Quitten, Kirschen, Zwetschgen, Apri-
kosen, Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Johannisbee-
ren, Heidelbeeren  

3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: 

Zu Abs. 1 Bst. d, f und g: Der SOBV begrüsst die Aufnahme 
von Leguminosen für die menschliche Ernährung. Es wird 
zusätzlich beantragt alle übrigen Nischenkulturen, die für die 
menschliche Ernährung angebaut werden, auch aufzuneh-
men. Diese sind sehr gefragt mit der steigenden Nachfrage 
für pflanzenbasierte Lebensmittel. Die Produktion aus der 
Schweiz kann aber von der steigenden Nachfrage nicht pro-
fitieren, da auch diese keinen Grenzschutz haben. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB 
beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Bei-
träge über einen Zusatzkredit finanzieren muss. Da der 
starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an 
die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Pro-
duktion weiterzuentwickeln, sollte für eine Zusatzfinanzie-
rung eine breite Akzeptanz gegeben sein. Sämtliche Ni-
schenkulturen belaufen sich Stand heute unter 2000 ha, eine 
überschaubare Fläche im Vergleich zu den rund 400'000 ha 
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c. Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, Öllein, 
Mohn, Saflor, Soja, Bohnen (inkl. Kichererbsen), Erbsen, 
Lupinen, Hafer, Quinoa, Reis, Süsskartoffeln, Buchweizen, 
Hanf, Hirse, Chia, Amaranth, Ackerbohne, und Linsen, 
usw., die vor ihrem druschreifen Zustand oder nicht zur 
Körnergewinnung geerntet werden; 

f. (neu) Verarbeitungsgemüse, Süssmais 

Ackerfläche.  

Zu Abs. 1 Bst. d: Im Erläuterungsbericht wird jeweils von 
«Erbsen (inkl. Kichererbsen)» gesprochen. Deshalb ist eine 
Präzisierung unter Art. 1 Bst. d diesbezüglich sinnvoll. 

Zu Abs. 1 Bst. g und Abs. 3 Bst. c: Die Liste der Kulturen 
muss erweitert werden, um die Entwicklung einer breiten Pa-
lette von Produkten zu ermöglichen. Buchstabe d sollte sich 
nicht auf Eiweisspflanzen beschränken, sondern die Tür für 
alle neuen Kulturen offen lassen, die sich entwickeln könn-
ten. Die Ackerbohne war bisher ebenfalls erwähnt, was hier 
zu ergänzen ist.  

Zu Abs. 1 Bst. h (neu): Das Kern- und Steinobst und die 
Beeren sind sehr wichtig für eine ausgewogene und pflan-
zenbasierte Ernährung. Der Konsumtrend hin zu einer aus-
gewogeneren, pflanzenbasierteren Ernährung steht im Ein-
klang mit den gesundheits- und klimapolitischen Zielsetzun-
gen des Bundes und bietet der Land- und Ernährungswirt-
schaft unternehmerische Chancen. Gemäss dieser Aus-
gangslage und der zunehmenden Nachfrage nach einer 
pflanzenbasierten Ernährung und der Bundesunterstützung 
für gewisse Einzelkulturen sollte für alle Obst- und Beeren-
kulturen ein definierter Einzelkulturbeitrag ausgerichtet wer-
den. 

Zu Abs. 3 Bst. f: Um eine klare Abgrenzung gegenüber Ver-
arbeitungsgemüse (Konservenerbsen und Buschbohnen) zu 
haben, soll ein neuer Absatz f eingefügt werden. Verarbei-
tungsgemüse profitiert von einem angemessenen Grenz-
schutz und die Verarbeitung hat sich in der Schweiz seit 
Jahrzehnten etabliert. Die Einführung eines EKB für diese 
Kulturen würde einzig zu einem Preisabbau am Markt führen 
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Motivazione / Osservazioni 

 

und ist darum nicht erwünscht.  

Art. 2 Bst b. und c 

Nicht in Vernehmlassung 

Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

b. Saatgut von Kartoffeln und Mais: 700 1500.- 

c. Saatgut von Futtergräsern und Futterleguminosen: 1000 
1500.- 

Weltweit konzentriert sich die Produktion von Maissaatgut in 
den Händen von immer weniger Unternehmen. In Bezug auf 
die weltpolitische Lage wäre es aber riskant, die einheimi-
sche Produktion aufzugeben. Die derzeitige Unterstützung 
von 700 CHF/ha ist da eindeutig unzureichend und zu wenig 
Anreiz um das spezifische technische Know-how zu erhal-
ten. Auch bei der Produktion von Saatkartoffeln wird es im-
mer schwieriger genügend Produzenten zu finden. Hinzu 
kommt dass in Bezug auf die Produktion von Feldsamen-
saatgut die Schweizer Züchtung hervorragende Qualität er-
reicht und international anerkannt ist. Ein Rückgang der ein-
heimischen Vermehrung dieser Arten würde ein sehr negati-
ves Signal für diese Züchtungstätigkeit setzen. Auch hier gilt 
es, die Prämie nach oben zu korrigieren.  

 

Art. 2 Bst. e Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen 
nach Artikel 6b Absatz 2 sowie für Hafer und Nischenkultu-
ren für die menschliche Ernährung: 1000 Franken 

h. (neu) Äpfel, Birnen, Quitten, Kirschen, Zwetschgen, Apri-
kosen, Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Johannisbee-
ren, Heidelbeeren: 1000 Franken 

Auch für die zusätzlich vorgeschlagenen Kulturen soll der 
Einzelkulturbeitrag CHF 1000.-/ha betragen. Dies im Sinne 
einer Anschubfinanzierung für eine Etablierung solcher Kul-
turen am Markt. 

 

 

Art. 6b Abs. 2 2 Voraussetzung für die Gewährung des Beitrags für Mi-
schungen von Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen mit an-
deren Kulturen Getreide ist ein Gewichtsanteil der zu Bei-
trägen berechtigenden Kulturen von mindestens 30 Prozent 
im Erntegut. 

Beiträge für Mischkulturen sollen auch für andere Kulturen 
als Getreide gewährt werden. Da für geeignete Mischkultur-
partner viele Eigenschaften relevant sind, u.a. ähnlicher Ern-
tezeitpunkt, ist es sinnvoll, viele potenzielle Mischkultur-
partner zu haben, wie beispielsweise Leindotter, Lein oder 
Quinoa. An der ETHZ sind Versuche dazu am Laufen. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SOBV ist mehrheitlich mit den Anpassungen einverstanden und begrüsst die Anpassungen, die zu Vereinfachungen der Kontrollen für die Bauernfami-
lien führen. 

Die Einbindung der Kontrollen der Anforderungen zur Lagerung und Ausbringung flüssiger Hofdünger gem. LRV in die VKKL kann zugestimmt werden, 
wobei das Kontrollintervall, analog den übrigen Kontrollen des ÖLN, ebenfalls 8 Jahre betragen muss. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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Art. 1 Abs. 2 Bst. d und e 
(neu) 

2 Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verordnungen: 

d. Aufgehoben Beibehalten 

e. (neu) Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985, 
Anhang 2 Ziffer 55. 

Zu Abs. 2 Bst. d: Wenn Art. 24 TZV beibehalten wird, ist 
auch dieser Absatz beizubehalten.  

 

Art. 3 Abs. 1 und 5 1 Die Anforderungen der Verordnungen nach Artikel 1 Ab-
satz 2 Buchstaben b–c und e müssen mindestens innerhalb 
von acht Jahren kontrolliert werden. 

5 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen Grundkontrollen für 
die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen Kanton unan-
gemeldet durchzuführen. 

Der SOBV begrüsst die Anpassungen und die formelle An-
gleichung an die MNKPV, wobei die Änderungen keinen Ein-
fluss auf den Status-quo haben. 

 

 

Art. 5 Abs. 3 und 6 3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 Prozent der Ganzjah-
res-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-
grund der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben b 
und d vor Ort kontrolliert werden. 

6 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen risikobasierten 
Kontrollen für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen 

Der SOBV begrüsst die Anpassung, dass Neuanmeldungen 
von Direktzahlungsarten keine Kontrolle mehr nach sich zie-
hen, insbesondere, da viele (Neu)anmeldungen durch die 
neuen Programme der Pa. Iv. 19.475 generiert werden dürf-
ten. 
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Kanton unangemeldet durchzuführen. 

Anhang 1 Titel 

Anweisungen zu den Grundkontrollen der Tierbestände und 
der Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 2 

Aufgehoben 

Der SOBV begrüsst, dass die Flächen neu nicht mehr expli-
zit vor Ort kontrolliert werden müssen und dadurch der Land-
wirt oder die Landwirtin während der Kontrolle entlastet wird. 
Der SOBV erwartet jedoch, falls sich durch diese Art der 
Kontrolle Mängel, Bedenken oder Unklarheiten ergeben, 
dass diese vor Ort bestätigt werden und der Landwirt oder 
die Landwirtin dazu Auskunft geben und sich erklären kann. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SOBV ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. c 1 Diese Verordnung gilt für die Kennzeichnung folgender Er-
zeugnisse als biologische Produkte: 

c. Futtermittel-Ausgangsprodukte, Mischfuttermittel und 
Futtermittel, die nicht unter Buchstabe a fallen und für die 
Fütterung von Nutz- und Heimtieren verwendet werden 

Der SOBV unterstützt diese Anpassung.   

Art. 2 Abs. 5bis Bst. h (neu) 5bis Nicht zertifizierungspflichtig sind: 

h. (neu) die Vermarktung von unverpackten Erzeugnissen, 
ausgenommen Futtermitteln, sofern: 

1. die Erzeugnisse direkt den Konsumentinnen und Konsu-
menten abgegeben werden, 

2. das Unternehmen keine anderweitigen zertifizierungs-
pflichtigen Tätigkeiten nach Absatz 5 ausübt oder an Dritte 
vergibt, und 

3. die jährlich verkaufte Menge von 5000 Kilogramm nicht 
überschritten wird oder der Jahresumsatz unter 20 000 
Schweizer Franken liegt. 

In den Randregionen sind vielfach kleinere Metzgereibe-
triebe, welche die Schlachtung und Lohnverarbeitung der 
Tiere von Bauern der Umgebung machen. Diese wollen sich 
häufig nicht Bio-Zertifizieren lassen, da dies für Kleinbetriebe 
ein zu grosser Administrativaufwand bedeutet. Solche Be-
triebe können nach geltenden Richtlinien für höchstens 5 
Auftraggeber mittels eines Lohnverarbeitungsvertrags Bio 
Fleisch verarbeiten. 

Unternehmen ohne Parallelvermarktung sollen bei einer sau-
beren Warenflusskontrolle und mit korrekter Deklaration eine 
Lohnverarbeitung ohne Vertrag machen können.  
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4. Die Deklarationsvorschriften gemäss Bioverordnung er-
füllt sind. 

Art. 10 Abs. 2–5 (neu) 2 Die biologische Pflanzenproduktion erfolgt in lebendigem 
Boden in Verbindung mit Unterboden und Grundgestein. 

3 Jede Anbaumethode, bei der die Pflanzen, die natürlicher-
weise nicht in Wasser wachsen, ausschliesslich in einer 
Nährstofflösung oder in einem inerten Medium wurzeln, 
dem eine Nährstofflösung zugegeben wird (Hydrokultur), ist 
nicht zulässig. 

4 In folgenden Fällen ist Hydrokultur zulässig: 

a. Anbau von Pflanzen für die Produktion von Zierpflanzen 
und Kräutern in Töpfen, die den Konsumentinnen und Kon-
sumenten in den Töpfen verkauft werden; 

b. Anbau von Sämlingen oder Setzlingen in Behältnissen 
für die weitere Umpflanzung. 

5 Die Produktion von Sprossen durch die Befeuchtung von 
Saatgut und die Gewinnung von Chicoréesprossen aus-
schliesslich durch Eintauchen in klares Wasser ohne Nähr-
stofflösung ist zulässig. 

Der SOBV unterstützt diese Anpassung.  

Art. 11 Abs. 1 Bst. c 1 Schädlinge, Krankheiten und Beikräuter müssen durch 
eine ganzheitliche Anwendung verschiedener Massnahmen 
reguliert werden. Zu diesem Zweck sind insbesondere fol-
gende Massnahmen zu treffen: 

c. physikalische Verfahren; 

Der SOBV unterstützt diese Anpassung.  
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Art. 16i Bst. e (neu) Neben den allgemeinen Grundsätzen nach Artikel 3 gelten 
für die Herstellung verarbeiteter biologischer Lebensmittel 
folgende Grundsätze: 

e. (neu) Der Einsatz von Zutaten oder Stoffen, die tech-
nisch hergestellte Nanomaterialien enthalten oder aus sol-
chen bestehen, ist nicht zulässig. 

  

Art. 16j Abs. 2 Bst. a. und 4 
(neu) 

2 Verarbeitete biologische Lebensmittel müssen folgende 
Anforderungen erfüllen: 

a. Das Erzeugnis muss überwiegend aus Zutaten landwirt-
schaftlichen Ursprungs hergestellt sein; bei der Bestim-
mung, ob ein Erzeugnis überwiegend aus Zutaten landwirt-
schaftlichen Ursprungs hergestellt ist, werden hinzugefüg-
tes Wasser und Kochsalz nicht berücksichtigt; Hefe und 
Hefeprodukte sowie Aromen werden zu den Zutaten land-
wirtschaftlichen Ursprungs gezählt. 

4 (neu) Das WBF kann die Anwendung bestimmter Verfah-
ren und Behandlungen einschränken oder verbieten. 

Der SOBV unterstützt diese Anpassung.  

Art. 16k Abs. 3–5 3 Solange das WBF nicht über die Zulässigkeit von Erzeug-
nissen und Stoffen nach Artikel 16j Absatz 2 Buchstabe c 
entschieden hat, kann das BLW mittels Allgemeinverfügung 
ihre Verwendung auf Gesuch hin für einen Zeitraum von 
höchstens sechs Monaten bewilligen, wenn die lebensmit-
telrechtlichen Vorschriften erfüllt sind und eine temporäre 
Mangelsituation vorliegt. Diese Bewilligung kann zweimal 
für jeweils höchstens sechs Monate verlängert werden. 

4 (neu) Die Allgemeinverfügung nach Absatz 3 wird im Bun-
desblatt veröffentlicht. Das BLW informiert die Zertifizie-

Der SOBV unterstützt diese Anpassung.  
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rungsstellen unverzüglich über ihre Eröffnung und den Ein-
tritt von deren Rechtskraft. Die Abweisung eines Gesuchs 
nach Absatz 3 erfolgt als Einzelverfügung. 

5 (neu) Das WBF kann weitere Kriterien für die Bewilligung 
oder den Entzug der Bewilligung von Erzeugnissen und 
Stoffen nach Absatz 3 definieren. 

Art. 18 Abs. 7 (neu) 7 (neu) Das WBF kann zusätzliche Vorschriften für die Ver-
wendung der Bezeichnungen nach Absatz 1 in Bezug auf 
natürliche Aromastoffe und Aromaextrakte erlassen. 

Der SOBV unterstützt diese Anpassung.  

Art. 22 Bst. b Eingeführte Erzeugnisse dürfen als biologische Erzeug-
nisse gekennzeichnet werden, wenn: 

b. die Produktion einem Kontroll- und Zertifizierungsverfah-
ren unterliegt, welches jenem des 5. Kapitels gleichwertig 
ist oder dem Kontroll- und Zertifizierungsverfahren für Un-
ternehmensgruppen nach den Artikeln 34–36 der Verord-
nung (EU) 2018/848 entspricht. 

Der SOBV unterstützt diese Anpassung.  

Art. 30ater Zertifikat 1 Die Zertifizierungsstelle nach Artikel 23a, 28 oder 29 oder 
gegebenenfalls die Kontrollbehörde nach Artikel 23a stellt 
jedem Unternehmen, das ihren Kontrollen unterliegt und in 
ihrem Tätigkeitsbereich die Anforderungen dieser Verord-
nung erfüllt, ein entsprechendes Zertifikat aus. Das Zertifi-
kat muss zumindest über die Identität des Unternehmens, 
die Kategorie der Erzeugnisse, für die das Zertifikat gilt, und 
seine Geltungsdauer Aufschluss geben. 

2 Erzeugniskategorien sind: 

a. unverarbeitete Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse, ein-

Der SOBV unterstützt diese Anpassung.  
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schliesslich Saatgut und anderes Pflanzenvermehrungsma-
terial; 

b. Tiere und unverarbeitete tierische Erzeugnisse; 

c. verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Ver-
wendung als Lebensmittel bestimmt sind; 

d. Futtermittel; 

e. Wein; 

f. übrige Erzeugnisse. 

3 Das Zertifikat kann auch elektronisch ausgestellt werden, 
sofern seine Authentizität mittels einer anerkannten fäl-
schungssicheren elektronischen Methode gewährleistet ist. 

4 (neu) Die Zertifizierungsstellen sind verpflichtet, ein ge-
meinsames, aktualisiertes Verzeichnis der gültigen Zertifi-
kate zu veröffentlichen. Das BLW kann ihnen vorschreiben, 
wo die Zertifikate veröffentlicht werden müssen. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SOBV ist mit den Anpassungen einverstanden. Es wird begrüsst, dass verheiratete Paare künftig Betriebs-Gemeinschaften bilden können, wie dies ja 
bereits bei nicht-verheirateten Paaren und Partnern der Fall ist. Auch wird unterstützt, dass Schwarzbrachen zur Bekämpfung von Erdmandelgras zur land-
wirtschaftlichen Nutzfläche gezählt werden.   
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Art. 2 Abs. 3 3 aufgehoben 

 

Der SOBV akzeptiert diese Streichung. Mit dem weitgehen-
den Wegfall der Einkommens- und Vermögensgrenzen hat 
der Artikel keine Bedeutung mehr. Weitere Ziele, wie das 
Verhindern von «Schein-Betrieben» oder das Zerstücke-
lungsverbot werden durch Art. 6 und an weiteren Orten (z.B. 
in der DZV) sichergestellt.   

Mit der Streichung von Art. 2 Abs. 3 LB wird das BGBB nicht 
geändert. Gewerbe, die im Miteigentum der Eheleute erwor-
ben werden, können nicht aufgeteilt werden (Realteilungs-
verbot). Zudem verhindert Art. 29a Abs. 2 LBV, dass auf ei-
nem Gewerbe mehr als ein Betrieb nach Art. 6 LBV aner-
kannt werden kann. 

 

Art. 16 Abs. 4 (neu) 4 (neu) Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz an 
einem persistenten Unkraut, z.B. Erdmandelgras zählen in 
Abweichung von Absatz 1 Buchstabe b zur landwirtschaftli-
chen Nutzfläche, wenn die zuständige kantonale Stelle eine 
Bewilligung zur Sanierung der Fläche mittels Schwarzbra-
che erteilte. Die Fläche ist gemäss Publikation der Konfe-
renz der kantonalen Pflanzenschutzdienste vom 11. August 
2020 «Die Schwarzbrache als Instrument zur Erdmandel-
grasbekämpfung» zu bewirtschaften. 

Der SOBV begrüsst diese Anpassung. Schwarzbrachen sind 
ein wichtiges Instrument für die Erdmandelgrasbekämpfung. 
Bei der Umsetzung ist es für die Landwirtinnen und Land-
wirte wichtig, dass die befallene Fläche auch ohne Kultur 
während der Sanierungsphase zu Direktzahlungen berech-
tigt. 

Mit Blick auf den PSM-Absenkpfad und die Herausforderun-
gen des Klimawandels sollte es aber nicht so eng auf die 
Erdmandelgrasproblematik eingeschränkt sein. Schwarzbra-
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che als nicht chemische Massnahme könnte auch bei ande-
ren Problempflanzen das Mittel der Wahl sein.  

Der wesentliche Aspekt damit eine solche Fläche weiterhin 
zur LN zählen kann, ist die Anordnung der Schwarzbrache 
durch den kantonalen Pflanzenschutzdienst. 

Art. 22 Abs. 2 2 Als Obstanlagen gelten geschlossene Anlagen mit folgen-
den Pflanzendichten: 

a. mindestens 300 Bäume je Hektare bei Äpfeln, Birnen, 
Kirschen, Zwetschgen, Pflaumen, Quitten, Aprikosen, Pfirsi-
chen, Nektarinen, Kiwis, Holunder, Kaki, Feigen, Hasel-
nuss, Mandeln und Oliven; 

b. mindestens 200 Bäume je Hektare bei Aprikosen und 
Pfirsichen; 

c. b. mindestens 100 Bäume je Hektare bei Kirschen, Nuss-
bäumen und Edelkastanien ausserhalb von Selven. 

Der SOBV begrüsst diese Anpassung und Erweiterung aus-
drücklich. Die Definition der Obstanlagen vor allem bei Kir-
schen, Zwetschgen, Aprikosen, Pfirsichen und Nektarinen 
sollte erhöht werden und somit dem aus Praxis und Vollzug 
gemeldeten Bedarf angepasst werden. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SOBV begrüsst die Neuauflage der SVV im Generellen. Sie führt zu einer wesentlich besseren Übersicht und klarerer Gliederung. 

Strukturverbesserungsmassnahmen haben in der Landwirtschaft einen hohen Stellenwert und helfen mit die landwirtschaftliche Produktion auf allen drei 
Ebenen nachhaltiger zu machen.  

Zusätzliche Massnahmen sollen die Umsetzung der Anpassungen im Rahmen der Pa.Iv. 19.475 begünstigen. Das ist zu begrüssen, allerdings muss auch 
sichergestellt werden, dass die benötigten finanziellen Mittel im Bundesbudget für die Finanzhilfen sichergestellt werden. Der SOBV fordert daher, dass die 
finanziellen Mittel für die Strukturverbesserungsmassnahmen auf Bundes- und Kantonsstufe langfristig erhöht werden.  

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemeinschaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung etwas verwirrlich, weil sie nicht zwin-
gend das bezeichnen, was man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese beiden Definitionen überdacht und angepasst werden. 

In Bezug auf den Umgang mit juristischen Personen lehnt der SOBV eine generelle Öffnung, die über den aktuellen Status Quo hinausgeht, für juristische 
Personen ab. Dies würde zu einer Ungleichbehandlung gegenüber den Bestimmungen des BGBB führen.  

Für den SOBV ist ebenfalls wichtig, dass die Aufgabenverteilung sowie die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Bund und Kanton geregelt ist 
und funktioniert, damit der Prozess in Bezug auf ein Bauprojekt ohne unnötige Zeitverzögerung ablaufen kann und keine Zusatzaufwände für den/die Bau-
herrIn entstehen.  

Die Herabsetzung der Starthilfebeiträge lehnt der SOBV vehement ab. Mit der vorgesehenen Reduktion werden die Hofübernahmen unnötig erschwert, was 
dazu führt, dass die abtretende Generation länger zuwarten muss, bis sie der Betrieb der nachfolgenden jüngeren Generation übergeben kann. Dies ist nicht 
im Sinne des SOBV. Es ist wünschenswert, dass die junge Generation den Betrieb so früh wie möglich übernimmt und die Zukunft aktiv gestaltet. 

Folgender Artikel fehlt in der revidierten SVV und muss noch integriert werden: Art. 4 der IBLV (Berücksichtigung der Lage der landwirtschaftlichen Nutzflä-
che). 
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1. Kapitel: Allgemeine Bestim-
mungen 

1 Diese Verordnung regelt die Voraussetzungen und das 
Verfahren für die Gewährung von Finanzhilfen für: 

Der SOBV begrüsst diese Anpassung, welche zu einer bes-
seren Übersicht der möglichen Massnahmen führt.  
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1. Abschnitt: Gegenstand so-
wie Formen der Finanzhilfen 

Art. 1 Gegenstand 

a. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Tiefbau: 

1. Meliorationen, 

2. landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen, 

3. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 
des Wasserhaushalts, 

4. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum. 

b. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Hoch-
bau: 

1. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung oder 
Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte, 

2. landwirtschaftliche Ökonomie- und Wohngebäude und 
Anlagen, 

3. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen 
Bereich. 

c. Projekte zur regionalen Entwicklung. 

d. folgende zusätzlichen Strukturverbesserungsmassnah-
men: 

1. Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie ei-
ner besonders umwelt- und tierfreundlichen Produktion, 

2. Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zu-
sammenarbeit, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Abs. 1 Bst. d Ziff. 1: Gemäss Anhang 7 sind keine Massnah-
men vorgesehen, die zu einer Förderung der Tiergesundheit 
führen. Dies ist zu korrigieren. Zudem müssen im Rahmen 
einer umweltfreundlichen Produktion auch Massnahmen zur 
Förderung von besonders ressourcenschonender Produktion 
von pflanzlichen Kalorien (Sensortechnik, Digitalisierung, 
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3. Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaft-
licher Betriebe und Grundstücke. 

2 Sie legt die Aufsichtsmassnahmen und Kontrollen fest. 

Witterungsschutz, Robotik usw.) unterstützt werden.  

 

Art. 2 Formen der Finanzhilfen 1 Die Finanzhilfen werden in Form von nicht rückzahlbaren 
Beiträgen und von Investitionskrediten ausgerichtet. 

2 Es werden Finanzhilfen ausgerichtet für: 

a. einzelbetriebliche Massnahmen; 

b. gemeinschaftliche Massnahmen; 

c. umfassende gemeinschaftliche Massnahmen. 

Der SOBV begrüsst diese Anpassung, welche zu einer bes-
seren Übersicht der Finanzhilfen führt.  

 

2. Kapitel: Gemeinsame Best-
immungen 

1. Abschnitt: Voraussetzungen 
für die Finanzhilfen 

Art. 3 Empfänger und Empfän-
gerinnen der Finanzhilfen 

1 Natürliche und juristische Personen können Finanzhilfen 
erhalten, sofern: 

a. das Vorhaben ein landwirtschaftliches Interesse nach-
weist, einen Beitrag zur Schaffung von Wertschöpfung in 
der Landwirtschaft, zur Stärkung der regionalen Zusam-
menarbeit oder zur Produktion verwertbarer Erzeugnisse 
aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung leistet, und; 

b. die natürlichen und juristischen Personen einen zivil-
rechtlichen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz haben; 

2 Natürliche Personen dürfen vor der geplanten Massnahme 
das 65. Altersjahr noch nicht erreicht haben. Die Altersbe-
schränkung gilt nicht für Massnahmen im Sömmerungsge-
biet und für gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Keine Finanzhilfen erhalten Organisationen, an denen der 

Zu Abs. 1: Der SOBV lehnt die generelle Öffnung für juristi-
sche Personen ab, was zu einer Ungleichbehandlung gegen-
über den Bestimmungen des BGBB führen würde. Wenn ju-
ristische Personen in der SVV unterschiedlich zum BGBB 
behandelt werden, werden jetzt mit Finanzhilfen Strukturen 
unterstützt, die gemäss BGBB nicht geschützt sein werden.  

Zudem werden die juristischen Personen unterschiedlich be-
handelt: So sind juristische Personen gegenüber den Anfor-
derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-
nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-
gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 
mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-
schaftung nicht mehr erfüllt."). Daher wird keine generelle 
Öffnung für juristische Personen, die über den aktuellen Sta-
tus Quo hinausgeht, gewünscht. Juristische Personen kön-
nen nur in Ausnahmefällen von Finanzhilfen profitieren, wie 
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Kanton oder eine kantonale Anstalt mehrheitlich beteiligt ist, 
es sei denn es handelt sich um Massnahmen solcher Orga-
nisationen zur Grundlagenbeschaffung, um Teilprojekte von 
Projekten zur regionalen Entwicklung, um Projekte der Ver-
sorgung von Wasser und Elektrizität, oder wenn die Organi-
sation Eigentümerin eines Sömmerungsbetriebs ist. 

dies gemäss Art. 12 Abs. 2 Bst. a bereits heute der Fall ist. 

Zu Abs. 2: Es gibt viele gemeinschaftliche Massnahmen, 
welche als Miteigentümer Personen über dem Alter 65 ha-
ben. Dies kann z.B. bei Flurstrassen, Seilbahnen, etc. der 
Fall sein. Mit dem Ausschluss dieser Personengruppe könn-
ten landwirtschaftsrelevante Bestandteile innerhalb der Bei-
tragsberechnung ausgeschlossen werden. Dies wäre für ge-
meinschaftliche Massnahmen suboptimal.  

Zu Abs. 3: Auch wenn Wasser- oder Energieversorgungsun-
ternehmungen im Eigentum oder der Verfügungsmacht der 
Gemeinden oder Kantone sind, sollten sie nicht  per se von 
Finanzhilfen ausgeschlossen werden, da die Kosten für sol-
che Projekte sehr hoch ausfallen. Massgebend soll dabei je-
doch immer die landwirtschaftliche Relevanz sein.   

Art. 4 Ort der Umsetzung der 
Massnahmen 

Finanzhilfen werden nur ausgerichtet für Massnahmen, die 
in der Schweiz umgesetzt werden. Ausgenommen sind 
Massnahmen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a, für die 
es zweckmässig ist, dass Teile davon im angrenzenden 
Ausland errichtet werden. 

Der SOBV unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Art. 5 Eigentum an den unter-
stützten Bauten und Anlagen 

1 Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeempfängerinnen 
müssen den Betrieb und die unterstützten Bauten und Anla-
gen in Eigentum führen bewirtschaften. 

2 Pächter und Pächterinnen von Betrieben können Finanz-
hilfen erhalten sofern ein Baurecht errichtet wird. Für Mass-
nahmen des Tiefbaus, Massnahmen zur Förderung der 
Tiergesundheit sowie einer besonders umwelt- und tier-
freundlichen Produktion und für Massnahmen, für die aus-
schliesslich Investitionskredite gewährt werden, muss kein 

Zu Abs. 1: klarere Formulierung 

Zu Abs. 2: Mit der Präzisierung wird klarer formuliert, dass in 
den entsprechenden Fällen eine Grundpfandsicherheit erfor-
derlich ist. 

Zu Abs. 3: Die Verkürzung der Vertragsmindestdauer auf 20 
Jahre für Baurechts- und Pachtverträge stellen eine Verein-
fachung dar. Mittels anderer Bestimmungen wird die Bedeu-
tung der eigenen Bewirtschaftung weiterhin sichergestellt. 
Allerdings muss bemerkt werden, dass bei Baurechten, die 
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Baurecht errichtet, dafür eine Grundpfandsicherheit ge-
währleistet werden. Die Dauer der Grundpfandsicherheit 
sowie des Pachtvertrags richtet sich nach der Rückzah-
lungsfrist des Investitionskredites. 

3 Wenn ein Baurecht errichtet wird, muss es für mindestens 
20 Jahre errichtet werden. Unselbständige Baurechte sind 
als Rechtsform zulässig. Gleiches gilt für den landwirt-
schaftlichen Pachtvertrag für den Betrieb. Der Pachtvertrag 
ist im Grundbuch anzumerken. 

4 Bei Projekten zur regionalen Entwicklung gilt die Voraus-
setzung nach Absatz 1 auch als erfüllt, wenn die unter-
stützte Baute oder Anlage im Eigentum eines Teilprojektträ-
gers oder einer Teilprojektträgerin ist. 

ins Grundbuch eingetragen werden dürfen (nur selbständige 
und dauernde Baurechte, Art. 779 Abs. 3 ZGB) und belehnt 
werden sollen, immer noch eine Vertragsdauer von mindes-
tens 30 Jahren notwendig ist (Art. 22 Grundbuchverordnung, 
SR 211.432.1). Ein Baurecht für 20 Jahre kann also nicht ins 
Grundbuch aufgenommen und auch nicht belehnt werden. 

Allerdings muss definiert werden, dass unselbständige Bau-
rechte als Rechtsform zulässig sind. Wenn als Bedingung 
die Errichtung von selbständigen Baurechten definiert wird, 
könnte dies ein Widerspruch des Realteilungs- und Zerstü-
ckelungsverbotes gemäss BGBB gelten. In der Praxis wur-
den bislang auch unselbständige Baurechte anerkannt. Dies 
ist jedoch in Art. 5 nicht explizit so geregelt.    

Art. 6 Betriebsgrösse 1 Finanzhilfen werden folgenden Betrieben nur ausgerichtet, 
wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens ei-
ner Standardarbeitskraft (SAK) besteht: 

a. landwirtschaftliche Betriebe; 

b. Betriebe des produzierenden Gartenbaus; 

c. Betriebe zur Produktion von Pilzen, Sprossen- oder ähnli-
chen Erzeugnissen; 

d. Gemeinschaften von Betrieben nach den Buchstaben a-
c. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK: 

a. für Massnahmen im landwirtschaftsnahen Bereich; 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2: Grundsätzlich sollen Finanzhilfen zur Strukturver-
besserung Betrieben zur Verfügung stehen, die eine Zukunft 
haben, dazu trägt auch eine minimale die Grösse bei. Der 
SOBV begrüsst jedoch, dass in den beschriebenen Fällen 
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b. für Massnahmen in den Bergzonen III und IV zur Siche-
rung der Bewirtschaftung; 

c. Für Massnahmen in Gebieten des Berg- und Hügelge-
biets zur Sicherung der Bewirtschaftung und einer genü-
genden Besiedelungsdichte. 

2bis (neu) Der Kanton soll seine Reglemente entsprechend 
anpassen können, damit sie kohärent mit den Vorgaben 
nach Abs. 2 sind.  

3 Nicht landwirtschaftliche Gewerbe müssen keine Mindest-
betriebsgrösse nachweisen. 

4 Für gemeinschaftliche Massnahmen müssen mindestens 
zwei landwirtschaftliche Betriebe oder zwei Betriebe des 
produzierenden Gartenbaus eine Betriebsgrösse von je 
0,60 SAK nachweisen, ausgenommen sind Betriebe in den 
Bergzonen I bis IV und Sömmerungsbetriebe.  

5 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiede-
lung nach Absatz 2 Buchstabe c sind in Anhang 1 festge-
legt. 

6 Zusätzlich zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-
verordnung vom 7. Dezember 1998 können für die Bestim-
mung der Betriebsgrösse die SAK-Faktoren nach Artikel 2a 
der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. 
Oktober 1993 herangezogen werden. 

(Abs.2 Bst. a-c) nur 0.6 statt 1.0 SAK als Voraussetzung nö-
tig sind. Dies trägt dazu bei, die landwirtschaftliche Bewirt-
schaftung auch in weniger begünstigteren Regionen sicher-
zustellen. Zu beachten ist jedoch, dass z.T. auch in tiefer ge-
legenen Zonen Massnahmen zur Sicherung der Bewirtschaf-
tung notwendig sind. Der Kanton soll seine Reglemente ent-
sprechend anpassen können, damit sie kohärent mit der 
SVV sind.  

 

 

Zu Abs. 4: Es gibt oft gemeinschaftliche Massnahmen für 
Feldwege oder Alperschliessungen, welche Gebiete beinhal-
ten, bei denen keine eigentlichen Hauptbetriebsstandorte er-
schlossen werden. Die Projekte sind jedoch sehr wohl land-
wirtschaftsrelevant, da die Feld- oder Alperschliessungen für 
die landwirtschaftliche Produktion zentral sind. Es ist jedoch 
richtig, dass solche Massnahmen mit einem reduzierten Satz 
unterstützt werden, wie dies heute bereits der Fall ist. 

 

Art. 7 Eigenfinanzierung 1 Finanzhilfen werden nur gewährt, wenn der Gesuchsteller 
oder die Gesuchstellerin mindestens 15 Prozent der Investi-
tionskosten nicht mit öffentlichen Mitteln finanziert. 

2 Keine minimale Eigenfinanzierung ist notwendig für die 

Zu Abs. 1: Die minimale Eigenfinanzierung von 15 % stellt si-
cher, dass eine minimale Eigenverantwortung für die Investi-
tion erhalten bleibt und in einem zumutbaren Masse eigene 
Mittel und andere Finanzierungsquellen dafür eingesetzt 
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Starthilfe nach Artikel 43 Absatz 2 Buchstabe a, für gemein-
schaftliche und umfassende gemeinschaftliche Massnah-
men im Tiefbau nach Artikel 13 Absatz 1 und für Vorhaben 
der öffentlichen Hand. 

werden. 

Zu Abs. 2: Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen 
sind nicht explizit genannt. Sie sind zwar in Art. 13. Abs. 1 
Bst. a erwähnt. Es wäre aber hilfreich, diese hier auch zu 
nennen. 

Art. 8 Beitrag des Kantons 1 Der Kantonsbeitrag ist in Form einer nicht rückzahlbaren 
Geldleistung zu gewähren. 

2 Der minimale Kantonsbeitrag beträgt: 

a. bei einzelbetrieblichen Massnahmen: 100 Prozent des 
Beitrags des Bundes; 

b. bei gemeinschaftlichen Massnahmen: 90 Prozent des 
Beitrags des Bundes; 

c. bei umfassenden gemeinschaftlichen Massnahmen und 
Projekten zur regionalen Entwicklung: 80 Prozent des Bei-
trags des Bundes. 

3 Er gilt auch für Massnahmen nach Artikel 2 Absatz 1 
Buchstaben a und b, die im Rahmen eines Projektes zur re-
gionalen Entwicklung realisiert werden. 

4 Beiträge von Gemeinden und öffentlich-rechtlichen Kör-
perschaften sowie von Anstalten, die hoheitliche Aufgaben 
wahrnehmen und nicht unmittelbar am Vorhaben beteiligt 
sind, können an den Kantonsbeitrag angerechnet werden. 

5 Zur Behebung von ausserordentlichen Naturereignissen 
sowie für Grundlagenbeschaffungen und Vorabklärungen 
kann das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) im Einzelfall 
den Mindestbeitrag des Kantons herabsetzen oder darauf 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SOBV unterstützt.  
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verzichten. 

Art. 9 Wettbewerbsneutralität 1 Für folgende Massnahmen werden Finanzhilfen nur ge-
währt, wenn im wirtschaftlich relevanten Einzugsgebiet 
keine direkt betroffenen Gewerbebetriebe im Zeitpunkt der 
Publikation des Gesuches bereit und in der Lage sind, die 
vorgesehene Aufgabe gleichwertig zu erfüllen: 

a. Projekte zur regionalen Entwicklung; 

b. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung und 
Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

c. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Be-
reich; 

d. Aufbau von bäuerlichen Selbsthilfeorganisationen im Be-
reich der marktgerechten Produktion und der Betriebsfüh-
rung; 

e. gemeinsame Anschaffung von Maschinen und Fahrzeu-
gen. 

2 Der Kanton publiziert vor der Genehmigung des Vorha-
bens die Gesuche für Massnahmen nach Absatz 1 im Pub-
likationsorgan des Kantons. 

3 Direkt betroffene Gewerbebetriebe im wirtschaftlich rele-
vanten Einzugsgebiet können bei der zuständigen kantona-
len Stelle Einsprache gegen die staatliche Mitfinanzierung 
erheben. 

4 Die Feststellung der Wettbewerbsneutralität richtet sich 
nach dem kantonalen Recht. 

Zu Abs. 1: In der französischen Fassung werden Gewerbe-
betriebe als «entreprise artisanale» übersetzt. Dabei handelt 
es sich bei diesen beiden Begriffen nicht um Synonyme. Das 
BLW wird gebeten eine klare Definition des Begriffs «Gewer-
bebetrieb» bzw. «entreprise artisanale» zu machen.  
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5 (neu) Bei Projekten mit erheblichen Auswirkungen auf den 
Wettbewerb kann der Kanton die direkt betroffenen Gewer-
bebetriebe und deren gewerbliche Organisationen und 
Branchenverbände im wirtschaftlich relevanten Einzugsge-
biet anhören. 

Zu Abs. 5 (neu): Wie bisher. Dieser Absatz bietet ein sehr 
gutes Instrument, um das kantonale Verfahren zu unterstüt-
zen, bzw. vor dem formellen Rechtsmittelverfahren Verhand-
lungen durch den Kanton führen zu können. Im Rechtsmittel-
verfahren ist der Kanton nicht Partei. 

2. Abschnitt: Anrechenbare 
Kosten 

Art. 10 Anrechenbare Kosten 

1 Folgende Kosten sind anrechenbar: 

a. Baukosten inklusive mögliche Eigenleistungen und Mate-
riallieferungen, Planungs-, Projektierungs- und Bauleitungs-
kosten sowie durch das Projekt verursachte Kosten der 
amtlichen Vermessung; 

b. Gebühren aufgrund von Bundesgesetzen sowie durch 
das Projekt verursachte kantonale Gebühren; 

c. Notariatskosten; 

d. Wasseranschlussgebühren. 

e. (neu) Strom- und Breitbandanschlussgebühren (An-
schluss an das vorgelagerte Verteilnetz) 

2 Die Höhe der anrechenbaren Kosten wird nach den fol-
genden Kriterien festgelegt: 

a. landwirtschaftliches Interesse; 

b. weitere Interessen der Öffentlichkeit. 

 

Zu Abs. 1 Bst. a müssen Eigenleistungen und Materialliefe-
rungen explizit erwähnt werden, da dies in der aktuellen Ver-
ordnung ebenfalls festgehalten ist. Zudem muss geklärt wer-
den was «durch das Projekt verursachte Kosten der amtli-
chen Vermessung» bedeutet, bisher war dies klarer formu-
liert. Mit der aktuellen Formulierung könnten die Kosten einer 
Zweitvermessung voll über die Strukturverbesserungen ab-
gerechnet werden und die SV Kredite zusätzlich belasten. 
Dies muss korrigiert werden.   

 

Zu Abs. 1 Bst. e: Strom- und Breitbandanschlussgebühren 
sind ebenfalls anrechenbar, da sie auch zur Grundversor-
gung gehören.  

 

3. Abschnitt: Gemeinsame 
Bestimmungen für Investiti-
onskredite 

1 Investitionskredite sind innert 20 und die Starthilfe innert 
14 Jahren nach der Schlusszahlung zurückzuzahlen. Die 
Frist beginnt spätestens zwei Jahre nach der ersten Teil-
zahlung. Ein Aufschub und die Stundung der Rückzahlung 

Die Erhöhung der Rückzahlungsfrist für Starthilfen von 12 
auf 14 Jahre gibt etwas mehr Spielraum und wird vom SOBV 
begrüsst. 
Die minimalen Beträge für Investitionskredite und Starthilfe 
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Art. 11 Rückzahlungsfristen 
für Investitionskredite 

bei finanziellen Schwierigkeiten sind innerhalb der maxima-
len Fristen zulässig. 

2 Der Kanton kann die jährlichen Rückzahlungen mit den 
Leistungen des Bundes an den Kreditnehmer verrechnen. 

3 Investitionskredite können auch nach der Bauphase zur 
Verminderung der Restkostenbelastung gewährt werden. 

4 Werden die Investitionskredite für gemeinschaftliche Mas-
snahmen in Form von Baukrediten zur Erleichterung der Fi-
nanzierung in der Bauphase gewährt, so sind sie innert 3 
Jahre zurückzuzahlen. Pro Vorhaben darf nur ein Baukredit 
laufen. 

5 Für Massnahmen des Tiefbaus sind Baukredite und Inves-
titionskredite nicht gleichzeitig für das gleiche Vorhaben 
möglich. 

6 Es werden keine Investitionskredite unter 20 000 Franken 
gewährt. Gleichzeitig gewährte Investitionskredite für ver-
schiedene Massnahmen können zusammengezählt wer-
den. 

entsprechen aktuell gültigen Regelungen. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Art. 12 Sicherung von Investiti-
onskrediten 

1 Investitionskredite sind, wenn möglich, gegen Realsicher-
heiten zu gewähren. 

2 Soweit der Kreditnehmer oder die Kreditnehmerin kein be-
stehendes Grundpfandrecht auf den Kanton übertragen 
kann, ist der Kanton befugt, zusammen mit dem Entscheid 
über die Kreditgewährung die Errichtung eines Grundpfand-
rechts zu verfügen. Eine solche Verfügung gilt als Ausweis 
für das Grundbuchamt zur Eintragung des Grundpfands im 
Grundbuch. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SOBV unterstützt. 

Der SOBV weist darauf hin, dass Pächter, welche neu einen 
Betrieb übernehmen, meist zu wenig Sicherheiten (Grund-
pfand) bieten können um einen IK zu erhalten. In diesem Be-
reich muss eine zusätzliche Anpassung angestrebt werden. 
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2. 3. Kapitel: Tiefbaumassnah-
men 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 13 Unterstützte Massnah-
men 

1 Finanzhilfen werden für folgende Massnahmen gewährt: 

a. Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen, 
Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur 
Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur; 

b. landwirtschaftliche der Landwirtschaft dienende Trans-
portinfrastrukturen: Erschliessungsanlagen wie Wege, Seil-
bahnen und ähnliche Transportanlagen; 

c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 
des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Entwässerun-
gen und Verbesserungen von Bodenstruktur und -aufbau; 

d. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum wie Wasser- 
und Elektrizitätsversorgungen, Anschlüsse der Grundver-
sorgung im Fernmeldewesen an fernmeldetechnisch nicht 
erschlossenen Orten. 

2 Massnahmen nach Absatz 1 Buchstaben b-d können ein-
zelbetriebliche oder gemeinschaftliche Massnahmen sein. 
Die Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a sind aus-
schliesslich gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die überwiegend ei-
nem Betrieb zugutekommen. Gemeinschaftlich sind Mass-
nahmen, die mehreren Betrieben zugutekommen sowie 
Massnahmen für Sömmerungsbetriebe. 

4 Bauten und Anlagen in der Bauzone, die nicht zu einem 
landwirtschaftlichen Gewerbe gehören, werden grundsätz-
lich nicht unterstützt; ausgenommen sind der Landwirt-
schaft dienende Infrastrukturen, die zwingend in oder an-
grenzend an Bauzonen realisiert werden müssen. 

 
 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. b: Die vorgeschlagene Formulierung ist offe-
ner und ermöglicht leichter Kombiprojekte mit diversen Inte-
ressen. 

Zu c: Bezüglich Massnahmen im Bereich des Wasserhaus-
halts sollten konkret auch Wasserspeicherungen in Betracht 
gezogen werden.  

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Wenn Tiefbaumassnahmen für das Betriebszent-
rum eines landwirtschaftlichen Gewerbes, das in der 
Bauzone liegt, notwendig werden, sollten auch in diesen Fäl-
len Massnahmen möglich sein. Warum das Betriebszentrum 
in der Bauzone nicht unterstützt werden soll, obwohl dieses 
dem BGBB unterstellt ist, ist nicht nachvollziehbar. 
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Art. 14 Finanzhilfen für beglei-
tende Massnahmen 

Zur Begleitung der Massnahmen nach Artikel 13 werden Fi-
nanzhilfen gewährt für: 

a. Massnahmen für die Wiederherstellung oder für den Er-
satz bei Beeinträchtigung schützenswerter Lebensräume 
nach Artikel 18 Absatz 1ter des Bundesgesetzes vom 1. 
Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz sowie Ersatz-
massnahmen nach Artikel 7 des Bundesgesetzes vom 4. 
Oktober 1985 über Fuss- und Wanderwege; 

b. weitere Massnahmen zur Aufwertung von Natur und 
Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen der 
Umweltschutz- und der Jagdgesetzgebung, insbesondere 
die Förderung der Biodiversität, der Landschaftsqualität und 
des Umgangs mit Grossraubtieren. 

 

 
Zu Bst. a: Solche Massnahmen sollen über die Budgets in 
den Bereichen des NHG bzw. Langsamverkehr finanziert 
werden. Es handelt sich dabei nicht um landwirtschaftliche 
Interessen.  

 

Zu Bst. b: Die Präsenz von Grossraubtieren führt v.a. im 
Sömmerungsgebiet zu zum Teil hohen Investitionen. Der 
SOBV begrüsst deshalb, dass dies nun durch die Verord-
nung explizit abgedeckt wird. 

 

Art. 15 Finanzhilfen für Grund-
lagenbeschaffungen und Vor-
abklärungen 

Zur Vorbereitung von Massnahmen nach Artikel 13 werden 
Finanzhilfen gewährt für: 

a. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-
keit und zur Vorbereitung von konkreten Projekten; 

b. den «Entwicklungsprozess ländlicher Raum»; 

c. Untersuchungen und Studien von nationalem Interesse 
und mit Praxisrelevanz für Strukturverbesserungen. 

Grundlagenbeschaffung und Vorabklärungen gehören zu ei-
nem Projekt dazu und können Kosten verursachen. Es ist 
richtig, dass auch für diese Kosten Finanzhilfen entrichtet 
werden können. Deren Kosten müssen aber in einem «gu-
ten» Verhältnis zu den Gesamtkosten und zum Wert der ei-
gentlichen Massnahme sein. Der Nutzen für die Landwirt-
schaft muss dabei klar im Vordergrund stehen.  

 

Art. 16 Unterstützte Arbeiten 
bei Bauten und Anlagen 

1 Bei Massnahmen nach Artikel 13 werden im Laufe des Le-
benszyklus der Bauten und Anlagen Finanzhilfen gewährt 
für: 

a. den Neubau, die Sanierung, den Ausbau der Bauten und 
Anlagen zur Anpassung an höhere Anforderungen oder den 
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Ersatz der Bauten und Anlagen nach Ablauf der techni-
schen Lebensdauer; 

b. die Wiederherstellung nach Elementarschäden und die 
Sicherung von landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen so-
wie von Kulturland; 

c. die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen, 
landwirtschaftlichen Entwässerungen, Bewässerungsanla-
gen, Wasserversorgungen, Seilbahnen, Trockensteinmau-
ern und Suonen. 

d. den Neubau und die Sanierung von Bewässerungsanla-
gen für landwirtschaftlichen Kulturen. 

e. den Neubau und die Sanierung von Entwässerung (Drai-
nagen) auf produktiven landwirtschaftlichen Nutzflächen.  

2 Die periodische Wiederinstandstellung umfasst: 

a. bei Weganlagen die Erneuerung der Fahrbahnabde-
ckung von Kieswegen und Belagswegen sowie die In-
standstellung der Wegentwässerung und von Kunstbauten; 

b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen das Spülen von 
Entwässerungsleitungen und Kanalfernsehen; 

c. bei Trockensteinmauern, die einer landwirtschaftlichen 
Nutzung dienen, die Instandstellung und Sicherung von 
Fundation, Mauerkörper, Krone und Treppen; 

d. bei Suonen (Wasserleitungen) die Instandstellung und 
Sicherung der Borde und Stützmauern, die Abdichtung, der 
Erosionsschutz sowie das Ausholzen. 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. c: PWI für die bezeichneten Anlagen sind 
ebenso wichtig. Sie erhöhen insbesondere bei Seilbahnen 
die Lebensdauer und gewähren die Sicherheit, ohne dass 
ganze Komponenten ersetzt werden müssen, wie z.B. die 
ganze Steuerung bei einer Sanierung. 

Zu Bst. d und e (neu): Be- und Entwässerungsanlagen für 
landwirtschaftliche Nutzflächen können aus Sicht einer pro-
duktiven Nahrungsmittelproduktion durchaus Sinn machen. 
Zu einer Bewässerungsanlage gehört auch ein geeigneter 
Wasserspeicher. Der Bau oder die Sanierung eines solchen 
soll ebenfalls im Rahmen von Strukturverbesserungsmass-
nahmen finanziell unterstützt werden.  

 

 

 
 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. e: PWI dienen auch bei diesen Anlagen der 
Substanzerhaltung und Verlängerung der Lebensdauer einer 
Anlage. Im Hinblick auf die Klimaanpassungsmassnahmen 
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e. (neu) bei landwirtschaftlichen Bewässerungsanlagen und 
Wasserversorgungen das Reinigen und Spülen von 
Fassungen, Leitungen und Armaturen, der Ersatz von 
Verschleissteilen, Revision der Steuerungsanlagen und das 
Abdichten von Rissen und Fugen sowie das Erneuern des 
Korrosionsschutzes in Reservoiren und Fassungen; 

f. (neu) bei Seilbahnen die magnetinduktive Seilprüfung in 
Verbindung mit Tragseilverschiebung, das Verschieben von 
Seilen, Erneuern oder Versetzen von Seilendbefestigungen 
und Seilklemmen und grössere, umfassendere Revisionen 
von Antrieb, Bremsen, Stützen und Fahrzeugrevisionen. 

werden v.a. die Bewässerungs- und Wasserversorgungs-
Infrastrukturen und deren erhalt an Bedeutung stark 
zunehmen. 

Zu Abs. 2 Bst. f: Bei Seilbahnen handelt es sich bei den PWI 
um umfassendere Massnahmen zur Substanz- und 
Werterhaltung der seilbahntechnischen Einrichtungen. 
Darüber hinausgehende Arbeiten gelten als Sanierung, 
Ersatz oder Ausbau, meist am Ende der Lebenszeit und 
führen zwangsläufig zum Ersatz ganzer (Teil-)Systeme. 
Solche Massnahmen gelten als Erneuerung nach 20 – 30 
Jahren und sind einem Neubau gleichzustellen. 

2. Abschnitt: Voraussetzungen 

Art. 17 Allgemeine Vorausset-
zungen 

1 Massnahmen werden unterstützt sofern sie Landwirt-
schaftsbetrieben, Sömmerungsbetrieben, Pilz-, Sprossen- 
und ähnlichen Produktionsbetrieben, Betrieben des produ-
zierenden Gartenbaus, Fischerei- oder Fischzuchtbetrieben 
zugutekommen.  

2 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investitionen müssen gewährleistet sein. Als Richtwert zur 
Beurteilung der Tragbarkeit gilt die Restkostenbelastung 
gemäss Anhang 2. 

3 Die anrechenbaren Kosten nach Artikel 10 Absatz 1 Buch-
stabe a werden in einem Submissionsverfahren nach kan-
tonalem Recht ermittelt. Das wirtschaftlich günstigste Ange-
bot ist die Grundlage für die Festlegung der anrechenbaren 
Kosten. 

Zu Abs. 1: Bisher war die tragbare Belastung in Art 8 gere-
gelt – nur für einzelbetriebliche Massnahmen. Nun ist in An-
hang 2 explizit für Tiefbau (einzelbetrieblich bis umfassend 
gemeinschaftlich) definiert, was als schlecht tragbar gilt. Ist 
das so realistisch/praktikabel? Müssen jetzt neu gemein-
schaftliche Massnahmen ebenfalls tragbar sein oder nicht? 

 

 

Art. 18 Voraussetzungen für 
einzelbetriebliche Massnah-
men 

1 Für einzelbetriebliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn der Betrieb zum Bezug von Direktzahlungen 

Nicht nur der Betrieb, auch der/die GesuchsstellerIn müssen 
Anforderungen erfüllen.  
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berechtigt ist. die Voraussetzungen für den Bezug von Di-
rektzahlungen erfüllt sind.  

2 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

Der SOBV unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüg-
lich der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 
1. Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

Art. 19 Voraussetzungen für 
gemeinschaftliche Massnah-
men und für umfassende ge-
meinschaftliche Massnahmen 

1 Für gemeinschaftliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn die Massnahmen funktional oder organisato-
risch eine Einheit darstellen. 

2 Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen müssen 
sich zudem auf ein natürlich oder wirtschaftlich abgegrenz-
tes Gebiet erstrecken und neben der Nahrungsmittelerzeu-
gung den ökologischen Ausgleich und die Vernetzung von 
Biotopen fördern. Diese Voraussetzung gilt als erfüllt bei: 

a. Gesamtmeliorationen mit Infrastruktur- und Biodiversi-
tätsfördermassnahmen; 

b. Massnahmen baulicher Art nach Artikel 13, in deren Bei-
zugsgebiet eine Gesamtmelioration nicht angezeigt ist, die 
aber einen erheblichen Abstimmungsbedarf erfordern, min-
destens von regionaler Bedeutung für die Landwirtschaft 
sind und Biodiversitätsfördermassnahmen beinhalten. 

 

 

Zu Abs. 2: Bei der Beurteilung solcher Massnahmen soll 
auch der Einfluss auf die Nahrungsmittelproduktion einbezo-
gen werden. 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Bei Landumlegungen wurde die Infrastruk-
tur bisher ausdrücklich erwähnt (Art. 11 Abs. 2 Bst. a SVV). 
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Art. 20 Anlagen und Massnah-
men im Bereich des Bodens 
und des Wasserhaushalts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden gewährt. 
wenn die Anlage der Ertragssicherung bei nachgewiesenen 
Einbussen bei der Quantität oder Qualität oder dem Schutz 
der Kulturen dient. Voraussetzung ist eine vorausschau-
ende Planung der Wasserressourcen, so dass auf mittlere 
Sicht genügend Wasser für die geplante Massnahme ver-
fügbar sein wird. 

2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen werden für die 
Wiederherstellung bestehender Anlagen in für den Betrieb 
oder regional wichtigen landwirtschaftlichen Ertragsflächen 
gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten oder verbunden 
mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssicherung von Frucht-
folgeflächen (FFF) kann auch der Neubau von Anlagen un-
terstützt werden. 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein-
trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-
keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 
Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-
struktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaus-
halts führt und nicht über Abgaben aus der Raumplanungs- 
und Umweltschutzgesetzgebung finanziert werden kann. 
Dies gilt auch für Massnahmen, die Einwirkungen auf den 
Boden (z.B. Verdichtung) verringern, wie z. B. die Einrich-
tung unterirdischer Gülleleitungen. 

Zu Abs. 1: Es muss definiert werden was unter einer voraus-
schauenden Planung der Wasserressourcen gemeint ist.  

Gegenüber der aktuellen SVV ist so folgende Unterstüt-
zungsmöglichkeit gemäss den aktuellen Erläuterungen kom-
plett gestrichen: "Bewässerungen können auch unterstützt 
werden, sofern sie massgeblich dazu beitragen, das inländi-
sche Angebot für Obst, Gemüse, Kartoffeln und weitere Spe-
zialkulturen auf die aktuelle Nachfrage betreffend Qualität, 
Quantität, Disponibilität, Preis und Dienstleistung auszurich-
ten." Damit könnten sinnvolle und eben der Produktion die-
nende Anlagen nicht mehr unterstützt werden. 

Zu Abs. 2: Es sollen auch für den einzelnen Betrieb wichtige 
Flächen einbezogen sein. 

Zu Abs. 3: Die Aufwertung von anthropogen beeinträchtigten 
Böden soll nicht mit Finanzhilfen unterstützt werden, wenn 
dafür andere Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung ste-
hen (z. B. Abgaben bei Einzonungen von Fruchtfolgeflächen 
oder zur Sanierung von Altlasten). Zu ergänzen sind hier 
aber auch Massnahmen, die die Bodenverdichtung reduziert. 
Die Einrichtung einer Infrastruktur für unterirdische Güllelei-
tungen wird die Auswirkungen auf den Boden durch Verdich-
tung (Gewicht der Güllefässer) verringern und sich auch auf 
die CO2-Emissionen auswirken.  

 

Art. 21 Basisinfrastrukturen im 
ländlichen Raum 

Finanzhilfen an Wasser-, und Elektrizitätsversorgungen und 
fernmeldetechnische Erschliessungen werden im Berg-, 
Hügel- Tal, und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit 
Spezialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen kön-
nen auch in der Talzone unterstützt werden. 

Im Berggebiet sind die Erstellungskosten für fernmeldetech-
nische Infrastrukturen wesentlich höher. Ein rein privater 
Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage führt deshalb 
gesellschaftlich gesehen zu einer ungenügenden regionalen 
Versorgung. Fehlt jedoch die Basisinfrastruktur, werden die 
Landwirtschaft und die gesamte regionale Wertschöpfung in 
ihrer wirtschaftlichen Entwicklung eingeschränkt und von der 
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weiteren Entwicklung (z.B. Digitalisierung) abgeschnitten.  

Von diesen Finanzhilfen sollen auch Betriebe in der Talzone 
profitieren können, da solche Projekte ein sehr hoher Kos-
tenfaktor darstellen, unabhängig der Höhe/Zone wo der Be-
trieb gelegen ist. Das Budget für Strukturmassnahmen muss 
jedoch erhöht werden, damit solche Projekte unterstützt wer-
den können.  

Formelle Anmerkung: Der zweite Satz von Art. 21 kann ge-
strichen werden, da mit der Ergänzung der Talbetriebe auch 
Betriebe mit Spezialkulturen und landw. Aussiedlungen ge-
meint sind.  

3. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

 Insbesondere durch die Umsetzung der Pa.Iv. 19.475 sind 
zum Teil auch neue Projekte vorgesehen, die durch Finanz-
hilfen der Strukturverbesserungen mitfinanziert werden. Da-
mit es bei den übrigen, nach wie vor wichtigen Fördergegen-
ständen nicht zu einer «Verdünnung» kommt, ist wichtig fi-
nanzpolitisch dafür zu sorgen, dass die Mittel dafür vorhan-
den sind. 

 

Art. 22 Anrechenbare und 
nicht anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten nach Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Kosten für den Landerwerb im Zusammenhang mit öko-
logischen Massnahmen nach Art. 14 bis maximal zum acht-
fachen Ertragswert; 

b. eine einmalige Entschädigung bis höchstens 1200 Fran-
ken pro Hektar an Verpächter und Verpächterinnen für das 
Recht zur Weitergabe des Pachtlandes durch eine Pacht-
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landorganisation, sofern das Pachtland 12 Jahre zur Verfü-
gung gestellt wird; 

c. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

d. (neu) Entschädigung für den Übergang vom bisherigen 
zum neuen Zustand bei einer umfassenden Güterzusam-
menlegung während den zwei Jahren der Umstellung auf 
biologische Landwirtschaft von Parzellen, die nicht nach 
den bisherigen Normen der biologischen Landwirtschaft be-
wirtschaftet wurden und in den Besitz von Bewirtschaften-
den übergehen, die den eigenen Betrieb gemäss den 
neuen Normen der biologischen Landwirtschaft führen. 

2 Nicht anrechenbar sind insbesondere: 

a. Kosten infolge nicht projekt- oder fachgemäss ausgeführ-
ter Arbeiten; 

b. Kosten infolge offensichtlich unsorgfältiger Projektierung, 
mangelhafter Bauleitung oder nicht bewilligter Projektände-
rungen; 

c. Kosten für den Landerwerb, die nicht unter Absatz 1 
Buchstabe a fallen; 

d. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

e. Kosten für die Anschaffung von beweglichem Inventar 
und von Inneninstallationen sowie für Betrieb und Unterhalt; 

 
Zu Bst. c: Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb eine Ent-
schädigung für die Duldung von Dienstbarkeiten durch be-
nachbarte Grundeigentümer nicht als anrechenbare Kosten 
anerkannt werden. Wenn mit der Einräumung einer Dienst-
barkeit die Landerwerbskosten eingespart werden, sollte zur 
Gleichbehandlung auch die Entschädigung für die Einräu-
mung einer Dienstbarkeit als anrechenbare Kosten aner-
kannt werden. 

Zu Abs. 1 Bst. d: Aktuell verlieren bei einer Güterzusammen-
legung nicht biologisch bewirtschaftete Parzellen, die an bio-
logische Betriebe umverteilt werden, den BIO-Status und be-
finden sich während zwei Jahren in Umstellung. Der finanzi-
elle Verlust für die Bewirtschaftenden kann hoch sein. Des-
halb wird vorgeschlagen bei grösseren Güterzusammenle-
gungen eine Entschädigung zum Ausgleich der reduzierten 
Beiträge einzuführen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

53/155 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

f. Verwaltungskosten, Sitzungsgelder, Versicherungsprä-
mien und Zinsen; 

g. bei Elektrizitätsversorgungen der Netzkostenbeitrag für 
den Anschluss an das vorgelagerte Verteilnetz. 

3 Bei Anschlüssen der Grundversorgung im Fernmeldewe-
sen an fernmeldetechnisch nicht erschlossenen Orten sind 
nur die Kosten anrechenbar, die nach Artikel 18 Absatz 2 
der Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste 
von den Kunden und Kundinnen übernommen werden müs-
sen. 

4 Bei Entwässerungsanlagen und der Aufwertung von Bö-
den sind Pauschalen festzulegen oder es ist maximal der 
achtfache Ertragswert, anrechenbar. 

 

 
 

Zu Abs. 4: Nebst dem Ertragswert sollen auch verhältnis-
mässige Pauschalen anrechenbar sein, wie dies bei PWI be-
reits der Fall ist.  
Im Hügel und Berggebiet sind mit dieser Regelung (achtfa-
cher Ertragswert) praktisch keine Beiträge auslösbar. Diese 
Regelung gilt bereits bei Unwetterwiederherstellungen. Auch 
wenn der Ertragswert im Berggebiet nicht mit den FFF des 
Talgebiets vergleichbar ist, sind Schäden oftmals von exis-
tenzieller Bedeutung.  

Art. 23 Anrechenbare Kosten 
für die periodische Wiederin-
standstellung 

1 Für die periodische Wiederinstandstellung nach Artikel 16 
Absatz 2 sind höchstens folgende Kosten anrechenbar: 

a. bei Weganlagen, pro km Weg: 
Kieswege: 

Franken 

1. Normalfall 
25 000  
30 000 

2. mit mässigen Mehraufwendungen 40 000 
3. mit hohen Mehraufwendungen 50 000 
Belagswege:  
1. Normalfall 40 000 
2. mit mässigen Mehraufwendungen 50 000 
3. mit hohen Mehraufwendungen 60 000 
b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen, 
pro km: 

5 000 

c. bei Trockensteinmauern mit landwirtschaftli-
cher Nutzung, pro m2 Mauer 

 

Zu Abs. 1: Bisher wurden für alle Weganlagen 30 000 CHF 
angerechnet. Dies soll auch bei einer Differenzierung zwi-
schen Kies- und Belagswegen beibehalten werden.  
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Trockensteinmauern von Terrassen: 
1. Mauer bis 1.5 m hoch 650 
2. Mauer zwischen 1.5 m und 3 m hoch 1 000 
Übrige Trockensteinmauern 200 
d. bei Suonen (Wasserleitungen), pro m Kanal 
oder pro ha bewässerte Fläche  

100 
20 000 

2 Als Mehraufwendungen bei Weganlagen gelten die In-
standstellung und punktuelle Ergänzungen von Kunstbau-
ten und Entwässerungen sowie Erschwernisse infolge Ge-
lände, Untergrund und grossen Distanzen. Anhang 3 legt 
fest, wie die Mehraufwendungen zu bestimmen sind. 

3 Sind die anrechenbaren Kosten höher als die effektiven 
Baukosten, werden sie entsprechend reduziert. 

4 Werden Massnahmen zur periodischen Wiederin-
standstellung von Entwässerungen im Rahmen eines Ge-
samtkonzeptes vorgenommen, sind die effektiven Kosten 
nach Artikel 2 XX anrechenbar. 

5 Bei Trockensteinmauern und Suonen werden die in Stand 
zu stellenden Objekte aufgrund eines Gesamtkonzepts fest-
gelegt. Dessen Erstellung kann als Grundlagenbeschaffung 
unterstützt werden. 

6 Für nichtlandwirtschaftliche Interessen müssen keine Ab-
züge an den anrechenbaren Kosten gemacht werden. Vo-
raussetzung für die Unterstützung ist, dass das landwirt-
schaftliche Interesse mindestens 50 Prozent beträgt. 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. d: Es muss gewählt werden können zwischen 
100 Fr./m Kanal oder 20`000 Fr./ha bewässerte Fläche. 

 

 

 
Zu Abs. 3: Bezüglich Baukosten muss hier definiert werden, 
dass auch Ingenieurkosten dazu zählen. Zudem ist bei PWI 
Drainagen der Begriff Baukosten unpassend.  
 
Zu Abs. 4: In Konsequenz aus Art. 16 Abs 2 Bst. f. Der 
Verweis auf Art. 2 stimmt nicht und ist noch anzupassen. 
 

 

Art. 24 Beiträgssätze 1 Folgende maximale Beitragssätze an die anrechenbaren 
Kosten werden gewährt: 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SOBV unterstützt. 
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2 Für Wiederherstellungen nach Elementarschäden und für 
periodische Wiederinstandstellungen kommen die Bei-
tragssätze für gemeinschaftliche Massnahmen zur Anwen-
dung. 

3 Der Beitrag kann zur administrativen Vereinfachung auch 
als fixer Betrag festgelegt und ausgerichtet werden. Dieser 
darf nicht höher sein, als der Beitrag gemäss maximalem 
Beitragssatz. 

a. für umfassende gemeinschaftliche Massnah-
men: 

Prozent 

1. in der Talzone 34 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

40 

b. für gemeinschaftliche Massnahmen:  
1. in der Talzone 27 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 30 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

33 

c. für einzelbetriebliche Massnahmen  
1. in der Talzone 20 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 23 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

26 

Art. 25 Zusatzbeiträge 1 Die Beitragssätze können für folgende Zusatzleistungen 
maximal um je 3 Prozentpunkte erhöht werden: 

a. Aufwertung von Kleingewässern in der Landwirtschafts-
zone; 

 

 
Abs. 1 Bst. a.: Die Aufwertung von Kleingewässern in der 
Landwirtschaftszone stellt eine Revitalisierung dar. Diese 
Kosten sind nicht durch das Landwirtschaftsbudget zu tra-
gen.  
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b. Massnahmen des Bodenschutzes oder zur Qualitätssi-
cherung von Fruchtfolgeflächen; 

c. andere besondere ökologische Massnahmen; 

d. Erhaltung und Aufwertung von Kulturlandschaften oder 
von Bauten mit kulturhistorischer Bedeutung; 

e. Produktion von erneuerbarer Energie oder Einsatz res-
sourcenschonender Technologien. 

2 Die Beitragssätze können bei Wiederherstellungen nach 
Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 10 Prozent-
punkte erhöht werden. 

3 Die Beitragssätze können im Berggebiet und in der Hügel-
zone sowie im Sömmerungsgebiet für besondere Erschwer-
nisse, wie ausserordentliche Transportkosten, Baugrund-
schwierigkeiten, besondere Terrainverhältnisse oder Anfor-
derungen des Landschaftsschutzes, um bis zu  4  20 Pro-
zentpunkte erhöht werden. 

4 Bei periodischen Wiederinstandstellungen und bei nicht 
baulichen Massnahmen werden keine Zusatzbeiträge ge-
währt. 

5 Die Erhöhung der Beitragssätze nach Absätzen 1-4 kann 
kumulativ erfolgen und es ist kein Kantonsbeitrag erforder-
lich. 

6 Die Bestimmung der Zusatzbeiträge richtet sich nach An-
hang 4. 

7 Die Beitragssätze dürfen im Talgebiet insgesamt maximal 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 3: Im Verhältnis zu den Mehrkosten durch beson-
dere Erschwernisse, welche schnell mal 10-20% der Investi-
tionssumme ausmachen können, ist die mögliche Erhöhung 
bis max. 4 Prozentpunkte zu tief. Der SOBV verlangt eine 
mögliche Erhöhung um 20 Prozentpunkte. 

Aber auch hier gilt, dass die verursachten Kosten durch die 
Präsenz von Grossraubtieren verursachergerecht über das 
Budget vom BAFU finanziert werden muss. 
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40 Prozent, im Berggebiet und im Sömmerungsgebiet ins-
gesamt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten be-
tragen. 

Art. 26 Höhe der Investitions-
kredite 

1 Investitionskredite können zur Finanzierung der Restkos-
ten (Konsolidierungskredit) oder in Form eines Baukredits 
gewährt werden. 

2 Nur gemeinschaftliche Massnahmen können mit Investiti-
onskrediten unterstützt werden. 

3 Die Höhe der Investitionskredite zur Finanzierung der 
Restkosten beträgt: 

a. Maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, die nach 
Abzug allfälliger öffentlicher Beiträge verbleiben. 

b. Bei Vorhaben, die nur schlecht tragbar, aber unbedingt 
notwendig sind, kann der Ansatz auf bis zu 65 Prozent er-
höht werden. Die Voraussetzungen für die erhöhten An-
sätze sind in Anhang 2 festgelegt. 

4 Investitionskredite in Form von Baukrediten werden bis 
zur Höhe von 75 Prozent der öffentlichen, verfügten Bei-
träge gewährt. Bei Teilzusicherungen kann der Baukredit 
auf der Grundlage des gesamten öffentlichen Beitrags des 
bewilligten Projektes berechnet werden. 

5 Bei Etappenunternehmen darf der Baukredit 75 Prozent 
der Summe der noch nicht ausbezahlten öffentlichen Bei-
träge aller bereits bewilligten Etappen nicht übersteigen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SOBV unterstützt. 
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4. 3. Kapitel: Hochbaumass-
nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 27 Einzelbetriebliche Mas-
snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung dienen. 

2 Finanzhilfen für einzelbetriebliche Massnahmen werden 
Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von landwirtschaft-
lichen Betrieben, Betrieben des produzierenden Garten-
baus und Betrieben zur Produktion von Pilzen, Sprossen- 
und ähnlichen Erzeugnissen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten, 
Anlagen oder Einrichtungen auf dem Produktionsbetrieb für 
die Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung von eigenen 
und regionalen, landwirtschaftlichen Produkten; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Ökono-
mie- und Wohngebäuden; 

c. die Erstellung von Anlagen zur Verbesserung der Pro-
duktion von Spezialkulturen sowie die Erneuerung von Dau-
erkulturen; 

d. bauliche Massnahmen oder Einrichtungen für Tätigkeit 
im landwirtschaftsnahen Bereich. 

3 Hauptberufliche Betreibern oder Betreiberinnen eines Fi-
scherei- oder Fischzuchtbetriebes werden Finanzhilfen für 
einzelbetriebliche Massnahmen gewährt für bauliche Mass-
nahmen oder Einrichtungen zur tierschutzkonformen Pro-
duktion, zur Verarbeitung und zur Vermarktung des einhei-
mischen Fischfangs. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SOBV unterstützt. 

 

Art. 28 Gemeinschaftliche 1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen, die von mehreren 
Betrieben getragen werden und nicht die Produktion von 

Zu Abs. 1: In Anbetracht der vielfältigen Organisationsfor-
men der Sömmerungsbetriebe macht eine Fortführung der 
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Massnahmen Erzeugnissen aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung dienen. 
Vorhaben auf dem Sömmerungsbetrieb gelten als gemein-
schaftliche Massnahme. 

2 Finanzhilfen für gemeinschaftliche Massnahmen im Hoch-
bau werden Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von 
mindestens zwei Landwirtschaftsbetrieben, zwei Betrieben 
des produzierenden Gartenbaus oder zwei Betrieben zur 
Produktion von Pilzen, Sprossen oder ähnlichen Erzeugnis-
sen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen für die Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen für Sömmerungsbetriebe, inklusive mobi-
ler Hirtenhütten; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Anlagen 
zur Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse; 

d. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-
keit und Vorbereitung von konkreten Massnahmen. 

3 Gewerblichen Kleinbetrieben werden Finanzhilfen für 
Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a gewährt. 

4 Sömmerungsbetrieben werden Finanzhilfen für Massnah-
men nach Absatz 2 Buchstabe b gewährt. 

bisherigen Regelung Sinn: alle Massnahmen als gemein-
schaftliche Massnahme einzustufen und Gleichbehandlung 
unabhängig von der Organisationsform.  

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 2 Bst. b: Aber auch hier gilt, dass die verursachten 
Kosten durch die Präsenz von Grossraubtieren verursacher-
gerecht über das Budget vom BAFU finanziert werden müs-
sen. 

2. Abschnitt: Voraussetzungen 1 Die Finanzhilfen werden natürlichen Personen gewährt, 
die den Betrieb selber bewirtschaften. Für Vorhaben im 
Sömmerungsgebiet müssen die natürlichen Personen den 

Zu Abs.1 und 3: Für den SOBV ist der Grundsatz wichtig, 
dass die Selbstbewirtschaftung Voraussetzung für Finanzhil-
fen bei Hochbaumassnahmen ist. Der SOBV begrüsst, dass 
dieser Artikel sicherstellt, dass bei Sömmerungsbetrieben 
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Art. 29 Persönliche Vorausset-
zungen 

Sömmerungsbetrieb nicht selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden Fi-
nanzhilfen auch Eigentümern und Eigentümerinnen ge-
währt, die den Betrieb durch den Partner oder die Partnerin 
bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Finanzhilfen gewährt, wenn 
sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen Personen sind, 
die nach dieser Verordnung Finanzhilfen erhalten können, 
sind und wenn diese natürlichen Personen mindestens über 
zwei Drittel der Stimmrechte und bei Kapitalgesellschaften 
zusätzlich über zwei Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Vorhaben im Sömmerungsgebiet können unabhängig der 
Organisationsform unterstützt werden. 

5 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines landwirtschaftli-
chen Betriebes müssen über eine der folgenden Qualifikati-
onen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 
einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 
des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 
(BBG); 

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 
mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; o-
der eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirtschaft-
lichen Spezialberuf. 

6 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 
der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 5 

von diesem Grundsatz abgewichen wird, um trotz unter-
schiedlichster Organisationsformen in der Sömmerung eine 
Gleichbehandlung gleichwertiger Projekte sicherzustellen. 

 

 

Zu Abs. 3: Juristische Personen sind gegenüber den Anfor-
derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-
nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-
gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 
mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-
schaftung nicht mehr erfüllt.")   
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erfüllen.  

7 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-
folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-
satz 5 gleichgestellt. 

8 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-
folgreiche Betriebsführung fest. 

 

Zu Abs. 7: Für bestehende Betriebe soll auch der mindes-
tens dreijährige «Tatbeweis» weiterhin eine gültige Voraus-
setzung sein. Der SOBV begrüsst, dass weiterhin eine (zeitli-
che) Eintrittsschwelle vorgesehen ist und die anerkannte, 
fachliche Ausbildung bei den zu erfüllenden Voraussetzun-
gen im Vordergrund steht. 

Art. 30 Tragbare Belastung 1 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-
gewiesen sein. 

2 Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin muss bei In-
vestitionen über 100 000 Franken anhand einer Mittefluss-
rechnung mit geeigneten Planungsinstrumenten für eine 
Periode von mindestens fünf Jahren nach der Gewährung 
der Finanzhilfen belegen, dass die Tragbarkeit auch unter 
künftigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfüllt sind. 
Dazu gehört auch eine Risikobeurteilung der vorgesehenen 
Investition. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SOBV unterstützt. 

 
 

 

 

Art. 31 Gewässer- und tier-
schützerische Anforderungen 

Finanzhilfen werden gewährt sofern nach der Investition die 
gewässer- und tierschützerischen Anforderungen des öko-
logischen Leistungsnachweises erfüllt werden. 

Diese Anpassung wird vom SOBV unterstützt.  

Art. 32 Zusätzliche Vorausset-
zungen für Ökonomiegebäu-
den 

1 Finanzhilfen für Ökonomiegebäude zur Haltung von land-
wirtschaftlichen Nutztieren werden für den Tierbestand ge-
währt, welcher für die Deckung des betrieblichen Pflanzen-
bedarfs an Stickstoff und Phosphor notwendig sind. Der je-
weils zuerst begrenzende Nährstoff ist massgebend. Die 
Abwesenheit von Nutztieren welche gesömmert werden, 
sind entsprechend der betrieblichen Möglichkeiten bei der 
Berechnung des Nährstoffanfalls zu berücksichtigen. Der 
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Nährstoffanfall der raufutterverzehrenden Nutztiere ist vor 
den übrigen Nutztieren für die Deckung des Pflanzenbe-
darfs zu verwenden. 

2 Für die Berechnung des Pflanzenbedarfs und Nährstoffan-
fall ist eine Nährstoffbilanz gemäss Artikel 13 Absatz 1 DZV 
ohne Fehlerbereich zu verwenden, ausser den Vorgaben 
gemäss Anhang 1, Ziff. 2.1.9-2.1.9b DZV werden entspro-
chen. 

3 Bei der Berechnung des Pflanzenbedarfs werden die lang-
fristig gesicherten landwirtschaftlichen Nutzflächen berück-
sichtigt, die innerhalb einer Fahrdistanz von 15 km ab Be-
triebszentrum liegen. Keine Fahrdistanzbegrenzung gilt für 
ortsübliche Stufenbetriebe. 

4 Zwei oder mehrere Betriebe, die gemeinsam ein Ökono-
miegebäude erstellen, werden unterstützt, wenn: 

a. die Gemeinschaft von der zuständigen kantonalen Stelle 
anerkannt ist; 

b. ein Zusammenarbeitsvertrag abgeschlossen wird, des-
sen Mindestdauer bei einer Unterstützung mit Beiträgen 15 
Jahre und bei einer ausschliesslichen Unterstützung mit In-
vestitionskrediten der Laufzeit des Investitionskredites ent-
spricht. 

 

 

 
Zu Abs. 2: Solange in der DZV ein Fehlerbereich toleriert 
wird, ist dies auch bei diesem Artikel der SVV zu dulden. Zu-
dem sind Betriebe, die gemäss DZV keine Suisse-Bilanz be-
rechnen müssen, auch hier von dieser Regelung ausgenom-
men. 

Zu Abs. 3: Der SOBV begrüsst, dass ortsübliche Stufenbe-
triebe weiterhin nicht von der 15 km Regel erfasst werden. 

 

Art. 33 Zusätzliche Vorausset-
zungen für gewerbliche Klein-
betriebe 

Gewerbliche Kleinbetriebe müssen die folgenden Voraus-
setzungen zusätzlich erfüllen: 

a. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 
sind zudem einstufige Mutter- Tochterverbindungen, wobei 
die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SOBV unterstützt. 
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rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-
sem Artikel erfüllen muss. 

b. Ihre Tätigkeit muss mindestens die erste Verarbeitungs-
stufe landwirtschaftlicher Rohstoffe umfassen. 

c. Sie dürfen vor der Investition Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen im Umfang von höchstens 2000 Stellenprozenten 
beschäftigen oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 
Millionen Franken ausweisen. 

d. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regional 
produzierter landwirtschaftlicher Rohstoffe oder deren Ver-
kauf stammen. 

3. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 34 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-
währung; 

b. Untersuchungs- und Beratungskosten. 

 

Zu Bst. b: Es ist richtig, die Untersuchungs- und Beratungs-
kosten einzubeziehen. Diese sollten sich aber in einem gu-
ten Verhältnis zum Mehrwert für die Landwirtschaft der finan-
zierten Projekte befinden. 

 

Art. 35 Höhe der Beiträge, 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 
zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festgelegt. Bei einer 
Bauteuerung oder um die Umweltziele zu erreichen kann 
das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-
chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 

Diese Anpassung wird vom SOBV unterstützt. 
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Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits unter-
stützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträgen 
im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach Arti-
kel 66 Absatz 6 Buchstabe b abzuziehen. 

4 Beiträge an Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwer-
nisse können bei Ökonomiegebäude für raufutterverzeh-
rende Tiere und Alpgebäuden gewährt werden und erfor-
dern keine kantonale Gegenleistung. Als besondere Er-
schwernis gelten ausserordentliche Transportkosten, Bau-
grundschwierigkeiten, Terrainverhältnisse, Naturgefahren 
und klimatische Besonderheiten. 

Art. 36 Kürzung von einzelbe-
trieblichen Beiträgen aufgrund 
von Vermögen 

1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

2 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

3 Diese Artikel ist nicht anwendbar für Gesuche von ge-
werblichen Kleinbetrieben. 

Der SOBV unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüg-
lich der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 
1. Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

 

Art. 37 Höhe der Investitions-
kredite, Ansätze und spezifi-
sche Bestimmungen zu den 
Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-
immungen zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festge-
legt. Bei einer Bauteuerung, um die Umweltziele zu errei-
chen oder um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten 
kann das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 

Zu Abs. 1: Die Berücksichtigung der Bauteuerung macht 
Sinn und wird begrüsst. Trotzdem stellt sich die Frage, ab 
welcher Veränderung der Bauteuerung die Ansätze in An-
hang 5 geändert werden. Evtl. ist eine Regelung, dass regel-
mässig alle X Jahre eine Anpassung geprüft wird, sinnvoller. 
Um die Umweltziele zu erreichen, reicht eine alleinige Ein-
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den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-
zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 
Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 
unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-
onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-
onskredites abzuziehen. 

4 Baukredite können bis zur Höhe von 75 Prozent der anre-
chenbaren Kosten gewährt werden. 

schätzung durch das BLW aber nicht aus. Zudem sind Struk-
turverbesserungsmassnahmen auch ein geeignetes Mittel 
um weitere Bestrebungen, wie z.B. die Aufrechterhaltung der 
Ernährungssicherheit, zu antizipieren. Dies ist hier festzuhal-
ten.   

5. 4. Kapitel: Projekte zur regi-
onalen Entwicklung 

1. Abschnitt: Massnahmen 
und Voraussetzungen 

Art. 38 Massnahmen 

1 Als Projekte zur regionalen Entwicklung gelten: 

a. Projekte, die mehrere Wertschöpfungsketten umfassen 
und auch nichtlandwirtschaftliche Sektoren einschliessen; 

b. Projekte, die mehrere Akteure innerhalb einer Wert-
schöpfungskette umfassen. 

2 Im Rahmen von Projekten zur regionalen Entwicklung 
können folgende Massnahmen unterstützt werden: 

a. Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5; 

b. Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsna-
hen Tätigkeit; 

c. Bauten und Anlagen im Talgebiet zur Verarbeitung, La-
gerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Er-
zeugnisse; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SOBV unterstützt. 
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d. gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Ge-
samtprojekts; und 

e. weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts. 

Art. 39 Voraussetzungen 1 Projekte zur regionalen Entwicklung müssen folgende Vo-
raussetzungen erfüllen: 

a. Sie müssen zur Schaffung von Wertschöpfung in der 
Landwirtschaft und zur Stärkung der regionalen Zusam-
menarbeit beitragen. 

b. Das Projekt kann besteht aus mindestens drei Teilprojek-
ten mit je eigener Rechnungsführung und Trägerschaft so-
wie unterschiedlicher Ausrichtung bestehen. 

c. Die Sind Teilprojekte enthalten sind diese inhaltlich auf 
ein Gesamtkonzept abgestimmt abzustimmen und mit der 
Regionalentwicklung, den Pärken von nationaler Bedeutung 
sowie der Raumplanung koordiniert zu koordinieren. 

d. Die Mitglieder der Projektträgerschaft sind mehrheitlich 
direktzahlungsberechtigte Bewirtschafterinnen oder Bewirt-
schafter; diese besitzen die Stimmenmehrheit. 

2 Wenn die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstabe d 
nicht erfüllt sind, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt 
werden: 

a. die Trägerschaft darf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im 
Umfang von maximal 2000 Stellenprozenten beschäftigen 
oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 Millionen 
Franken ausweisen. 

b. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regionaler 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. b: Eine kann-Formulierung kann den admi-
nistrativen Aufwand bei Projekten, wo eine Aufteilung in drei 
Teilprojekte mit eigener Rechnungsführung unverhältnismäs-
sig ist, reduzieren 
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landwirtschaftlicher Rohstoffe oder von deren Verkauf 
stammen. 

c. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 
sind zudem einstufige Mutter-Tochterverbindungen, wobei 
die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-
rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-
sem Artikel erfüllen muss. 

3 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-
gewiesen sein. Die Tragbarkeit muss mit geeigneten Pla-
nungsinstrumenten für eine Periode von mindestens sieben 
Jahren nach der Gewährung der Finanzhilfen belegen wer-
den. Für Tiefbaumassnahmen, die im Rahmen eines Pro-
jekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt werden, muss 
die Tragbarkeit gemäss Artikel 17 Absatz 1 belegt werden. 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 40 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. die Erarbeitung der Unterlagen für eine Vereinbarung; 

b. Einrichtungen; 

c. Maschinen und Fahrzeuge im Interesse des Gesamtvor-
habens; 

d. Marketingkosten im Rahmen eines Gesamtkonzepts; 

e. Geschäftstätigkeitskosten des Gesamtvorhabens; 

f. Beratungskosten; und 

g. Kosten, die nach Kapitel 3 und 4 2 und 3 anrechenbar 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SOBV unterstützt. 
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sind. 

Art. 41 Beitragssätze 1 Werden Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5 im Rahmen 
eines Projekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt, so 
werden die Beitragssätze für die einzelnen Massnahmen 
wie folgt erhöht: 

a. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe a: um 
20 Prozent; 

b. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe b: um 
10 Prozent. 

2 Für Kosten, die nur im Rahmen eines Projekts zur regio-
nalen Entwicklung anrechenbar sind, sowie für die Erarbei-
tung der Unterlagen für eine Vereinbarung gelten die fol-
genden Beitragssätze: 

3 Die anrechenbaren Kosten können für Massnahmen nach 
Absatz 2, die nur im Rahmen eines Projekts zur regionalen 
Entwicklung anrechenbar sind, sowie für Massnahmen, die 
während der Umsetzungsphase ergänzt werden, reduziert 
werden. Die prozentuale Reduktion der anrechenbaren 
Kosten pro Massnahmenkategorie ist in Anhang 9 festge-
legt. 

 Prozent 
a. in der Talzone 34 
b. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 
c. in den Bergzonen II-IV und im Sömme-
rungsgebiet 

40 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SOBV unterstützt. 

 

Art. 42 Höhe der Investitions-
kredite und Ansätze 

1 Die Höhe der Investitionskredite an ein Projekt zur regio-
nalen Entwicklung bemisst sich nach den einzelnen Mass-
nahmen des Vorhabens. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SOBV unterstützt. 
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2 Nach Abzug öffentlicher Beiträge beträgt der Investitions-
kredit 50 Prozent der anrechenbaren Kosten. 

3 Für einzelnen Massnahmen, die in Kapitel 2, 3 und 5 auf-
geführt sind, werden die Höhe der Investitionskredite nach 
diesen Bestimmungen festgelegt. 

4 Baukredite für gemeinschaftliche Massnahmen können bis 
zur Höhe von 75 Prozent der anrechenbaren Kosten ge-
währt werden. 

6. 5. Kapitel: Zusätzliche 
Strukturverbesserungsmass-
nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen und 
Voraussetzungen 

Art. 43 Einzelbetriebliche Mas-
snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung dienen. 

2 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines Landwirt-
schafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines Pilz-, Sprossen- 
und ähnlichen Produktionsbetrieb können Finanzhilfen er- 
halten für: 

a. eine einmalige Starthilfe bis zur Vollendung des 35. Al-
tersjahres; 

b. den Erwerb landwirtschaftlicher Gewerbe von Dritten 
durch Pächter und Pächterinnen; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen sowie die Pflanzung von Bäumen und 
Sträuchern zur Förderung einer besonders umwelt- und 
tierfreundlichen Produktion. 

3 Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreibe-
rin eines Fischerei- oder Fischzuchtbetriebes können Fi-
nanzhilfen für die Massnahme nach Absatz 1 2 Buchstabe 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-
schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-
was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 
man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-
den Definitionen überdacht und angepasst werden. 
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a erhalten. 

4 Sömmerungsbetriebe können Finanzhilfen für Massnah-
men nach Absatz 2 Buchstabe c erhalten. 

Art. 44 Gemeinschaftliche 
Massnahmen 

1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen nach diesem Artikel, 
die von mehreren Betrieben getragen werden und keine 
Bauten und Anlagen sind. 

2 Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen von mindestens 
zwei Landwirtschafts-, Sömmerungsbetrieb oder Garten-
baubetrieb oder eines Pilz-, Sprossen- und ähnlichen Pro-
duktionsbetrieb können Finanzhilfen erhalten für: 

a. gemeinschaftliche Initiativen zur Senkung der Produkti-
onskosten; 

b. den Aufbau von land- und gartenbaulichen Selbsthilfeor-
ganisationen im Bereich der marktgerechten land- und gar-
tenbaulichen Produktion und Betriebsführung oder die Er-
weiterung von deren Geschäftstätigkeit; 

c. die Anschaffung von Maschinen und Fahrzeuge um die 
Betriebe zu rationalisieren. 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-
schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-
was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 
man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-
den Definitionen überdacht und angepasst werden. 

Zu Abs. 2: Die Sömmerungsbetriebe fehlen hier.  

 

Art. 45 Persönliche Vorausset-
zungen 

Die Voraussetzungen nach Artikel 29 müssen eingehalten 
werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SOBV unterstützt. 

 

Art. 46 Tragbare Belastung 1 Die Voraussetzungen nach Artikel 31 betreffs gewässer- 
und tierschützerischen Anforderungen müssen eingehalten 
werden. 

2 Für gemeinschaftliche Initiative nach Artikel 44 Absatz 2 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SOBV unterstützt. Die Ergänzung dient lediglich des 
besseren Verständnisses.  
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Buchstabe a muss keine Tragbarkeit berechnet werden. 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 47 Anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Lohnkosten für das erste Jahr der neuen Geschäftstätig-
keit; 

b. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-
währung; 

c. Untersuchungs- und Beratungskosten; 

d. die Gründungskosten; 

e. die Kosten für die Anschaffung von Mobiliar und Hilfsmit-
teln. 

2 Für die anrechenbare Kosten nach Absatz 1 Buchstabe a 
können nur Investitionskredite ausgerichtet. 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. d und e: Diese Kosten werden in der aktuellen 
Verordnung explizit erwähnt und sind auch in der revidierten 
SVV aufzuführen.  

 

 

Art. 48 Höhe der Beiträge, 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 
zu den Massnahmen sind in Anhang 7 festgelegt. Bei einer 
Bauteuerung, um die Umweltziele zu erreichen oder um die 
Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten kann das BLW die 
Ansätze für Beiträge im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-
chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauschalen 
Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits unter-
stützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträgen 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 4 und 5: Es ist zu begrüssen, dass durch diese För-
derung die Umweltziele unterstützt und deren Erreichung er-
leichtert werden soll. Das hat aber auch neue Kosten zur 
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im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach Arti-
kel 66 Absatz 6 Buchstabe c abzuziehen. 

4 Für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie 
einer besonders umwelt-, klima- und tierfreundlichen Pro-
duktion kann befristet ein Zuschlag gewährt werden. Dieser 
erfordert keine kantonale Gegenleistung. Die Massnahmen 
sowie die Befristung und die Höhe des Zuschlages sind in 
Anhang 7 festgelegt. 

5 Das BLW kann zusätzliche befristeten Massnahmen zur 
Minderung der Ammoniakemissionen sowie ihre Beitragss-
ätze festlegen. 

Folge. Deshalb müssen auch die zusätzlich benötigten finan-
ziellen Mittel für die Finanzhilfen entsprechend vorhanden 
sein. Und dies, ohne sie aus anderen ebenfalls wichtigen In-
vestitionsbereichen abzuziehen.  
Gemäss Anhang 7 sind keine Massnahmen vorgesehen, die 
zu einer Förderung der Tiergesundheit führen. Dies ist zu 
präzisieren.  

Bei Abs. 4 ist zu ergänzen, dass auch Massnahmen in Be-
zug auf das Klima in Betracht gezogen werden sollten, wie 
z.B. die Massnahme «Agroforst».  

Art. 49 Höhe der Investitions-
kredite, Ansätze und spezifi-
sche Bestimmungen zu den 
Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Bestim-
mungen zu den Massnahmen werden in Anhang 7 festge-
legt. Bei einer Bauteuerung oder um die Umweltziele zu er-
reichen kann das BLW die Ansätze für Investitionskredite 
im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 
den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-
zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauschalen 
Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 
unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-
onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-
onskredites abzuziehen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SOBV unterstützt. 

 

 

7. 6. Kapitel: Verfahren 1 Eine Stellungnahme des BLW nach Artikel 97 Absatz 2 Diese Anpassung wird vom SOBV unterstützt.  
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1. Abschnitt: Gesuchsabwick-
lung 

Art. 50 Prüfung des Vorha-
bens durch das BLW vor der 
Gesuchseinreichung 

LwG vor Einreichen des Beitragsgesuchs ist nicht erforder-
lich, wenn: 

a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung tangiert; 

b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung wesentlich tangiert; 

c. das Vorhaben keiner gesetzlichen Koordinations- oder 
Mitwirkungspflicht auf Bundesebene unterliegt. 

2 Das BLW äussert sich zum Vorhaben in Form: 

a. einer Auskunft, wenn lediglich eine Vorstudie mit grober 
Kostenschätzung vorliegt oder die Durchführung des Pro-
jektes zeitlich nicht festgelegt werden kann; 

b. eines Vorbescheides mit den vorgesehenen Auflagen 
und Bedingungen sowie den Bundesbeiträgen, wenn ein 
Vorprojekt mit Kostenschätzung vorliegt; 

c. eines verbindlichen Mitberichts wenn ein Umweltverträg-
lichkeitsprüfungsverfahren nach Artikel 22 der Verordnung 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 19. Oktober 
1988 durchgeführt wird. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 2 Bst. b: Für die Bauherrschaft ist es von zentraler 
Bedeutung im Rahmen eines Vorbescheides über die Unter-
stützung aufgeklärt zu werden, um die weiteren Schritte ein-
leiten zu können. 

Art. 51 Gesuche 1 Gesuche um Finanzhilfen sind dem Kanton einzureichen. 

2 Der Kanton prüft das Gesuch, beurteilt unter anderem die 
Tragbarkeit und die Zweckmässigkeit der geplanten Mass-
nahmen, entscheidet über die kantonale Gegenleistung und 
den Investitionskredit und legt im Einzelfall Bedingungen 
und Auflagen fest. 
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3 Der Kanton reicht über das Informationssystem des BLW 
ein: 

a. Die Beitragsgesuche und Anträge zur Stellungnahme mit 
den nötigen Unterlagen und sachdienlichen Daten. 

b. Für Investitionskredite bis zum Grenzbetrag gemäss Art. 
X die Finanzdaten, sowie die sachdienlichen Betriebs- und 
Projektdaten gleichzeitig mit der Eröffnung der Verfügung 
an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin ein. Die kan-
tonale Verfügung muss dem BLW nicht eröffnet werden. 

c. Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag seinen Ent-
scheid und die sachdienlichen Daten. 

d. Für kombinierte Unterstützungen (Beitrag und Investiti-
onskredit) gleichzeitig die Gesuchsunterlagen für Beiträge 
und Investitionskredite. 

4 Der Saldo früherer Investitionskredite und Betriebshil-
fedarlehen ist für den Grenzbetrag nach Absatz 3 Buch-
stabe b und c zu berücksichtigen. 

 

 

 

 
Zu Abs. 3 Bst. b: Es ist nicht ersichtlich welcher Grenzbetrag 
damit gemeint ist, weshalb ein Verweis auf den entsprechen-
den Artikel eingefügt werden muss.  

 

 

 

 

 
Zu Abs. 4: Bezug zu Abs. 3 Bst. c ist zu ergänzen. 

Art. 52 Gesuchsunterlagen 1 Gesuche um Beiträge und um Investitionskredite über 
dem Grenzbetrag müssen folgende Unterlagen enthalten: 

a. rechtskräftige kantonale Verfügung über die Genehmi-
gung des Vorhabens und den Entscheid der zuständigen 
kantonalen Stellen über die gesamte Finanzhilfe des Kan-
tons; 

b. Verfügungen über die Finanzhilfen öffentlich-rechtlicher 
Gebietskörperschaften, soweit der Kanton deren Anrech-
nung an den Kantonsbeitrag verlangt; 

In den Erläuterungen ist Baubewilligung mit rechtskräftiger 
kantonaler Verfügung zu ersetzen, da es Massnahmen gibt 
die keine Baubewilligung benötigen.  
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c. technische Unterlagen wie Situationspläne, Werk- und 
Detailpläne, technische Berichte, Kostenvoranschläge; 

d. betriebswirtschaftliche Unterlagen, wie Finanzpläne und 
Tragbarkeitsrechnung. 

2 Bei Gesuchen um Beiträge und um Investitionskredite 
muss das Gesuch zusätzlich den Nachweis der Publikation 
im Publikationsorgan des Kantons nach den Artikeln 89a 
und 97 LwG enthalten. 

3 Für Massnahmen des Tiefbaus ist die SIA-Norm 406 «In-
halt und Darstellung von Bodenverbesserungsprojekten» 
vom 1. Dezember 1991 anzuwenden. 

 

 

 

 

 
 
 
Zu Abs. 3: Die erforderliche SIA-Norm muss kostenlos zur 
Verfügung gestellt werden.  

Art. 53 Genehmigung des Ge-
suchs 

1 Das BLW überprüft den Antrag des Kantons und die Be-
rücksichtigung der Auflagen und Bedingungen der Stellung-
nahme. 

2 Das BLW sichert den Beitrag in Form einer Verfügung o-
der einer Vereinbarung dem Kanton zu. Bei einer kombi-
nierten Unterstützung genehmigt es gleichzeitig den Investi-
tionskredit. 

3 Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag beginnt die 
Genehmigungsfrist von 30 Tagen am Tag der elektroni-
schen Übermittlung der vollständigen Akten beim BLW. Die 
Eröffnung an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin 
erfolgt nach der Genehmigung durch das BLW. 

4 Mit der Beitragsverfügung oder der Vereinbarung legt das 
BLW die Bedingungen und Auflagen fest. Es Der Kanton 
setzt für die Durchführung des Projekts und die Einreichung 
der Abrechnung Fristen fest. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SOBV unterstützt. 

 

 

 
 
Zu Abs. 3: Der genannte Grenzbetrag ist noch zu definieren. 

 

 
 
Zu Abs. 4: Das BLW legt für die Einreichung der Abrechnung 
Fristen fest. Das sollte aber wie bisher der Kanton machen.  
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5 Zu Vorhaben mit etappenweiser Ausführung oder auf An-
trag des Kantons erlässt das BLW vorgängig eine Grund-
satzverfügung. Es hält darin fest, ob das Projekt die Anfor-
derungen für Finanzhilfen erfüllt. Die Beitragsverfügung er-
folgt für die einzelnen Etappen. Die Grundsatzverfügung gilt 
nicht als Beitragsverfügung. 

6 Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 
Franken, so wird die Grundsatzverfügung, die Beitragsver-
fügung oder die Vereinbarung im Einvernehmen mit der 
eidgenössischen Finanzverwaltung erlassen. 

Art. 54 Vereinbarung bei Pro-
jekten zur regionalen Entwick-
lung 

1 Die Vereinbarung zwischen Bund, Kanton und gegebe-
nenfalls Leistungserbringer wird in der Form eines öffent-
lich-rechtlichen Vertrags abgeschlossen. Sie hat die Reali-
sierung eines oder mehrerer Vorhaben zum Inhalt. 

2 Sie hält fest, ob das Projekt die Anforderungen für Finanz-
hilfen erfüllt.  

3 Sie regelt insbesondere: 

a. die Zielsetzungen des Projekts; 

b. die Massnahmen zur Erreichung des Gesamtkonzepts; 

c die anrechenbaren Kosten, den Beitragsansatz und den 
Beitrag des Bundes pro Massnahme; 

d. das Controlling; 

e. die Auszahlung der Beiträge; 

f. die Sicherung der unterstützten Werke; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SOBV unterstützt. 
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g. die Auflagen und Bedingungen des Bundes; 

h. die Publikation im Publikationsorgan des Kantons nach 
Artikel 89a und 97 LwG; 

h.i. die Vorkehrungen bei Nichterreichung der Zielsetzun-
gen; und  

i.j. die Befristung und Auflösung der Vereinbarung. 

4 Beim Abschluss des Projekts ist zu überprüfen, wie die 
Zielsetzungen erreicht wurden und ob Vorkehrungen wegen 
Nichterreichung zu treffen sind. 

5 Die Vereinbarung kann während der Umsetzungsphase 
angepasst und um neue Massnahmen ergänzt werden. 
Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 
Franken, so kann die Vereinbarung im Einvernehmen mit 
der eidgenössischen Finanzverwaltung angepasst werden. 

Art. 55 Unterlagen für eine 
Vereinbarung bei Projekten 
zur regionalen Entwicklung 

Als Grundlage für eine Vereinbarung hat der Kanton fol-
gende Unterlagen bereitzustellen: 

a. Genehmigung des Projekts durch die zuständige kanto-
nale Behörde; 

b. Nachweis der Publikation Publikationsorgan des Kantons 
nach den Artikeln 89a und 97 LwG; falls bei der Unterzeich-
nung der Vereinbarung der Nachweis noch nicht erbracht 
werden kann, ist die Publikation in der Vereinbarung zu re-
geln; 

c. technische Unterlagen insbesondere Gesamt- und Teil-
projektbeschriebe. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SOBV unterstützt. 
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d. Wertschöpfungspotenzial und die Wirtschaftlichkeit der 
Massnahmen. 

2. Abschnitt: Baubeginn, An-
schaffungen, Ausführung 

Art. 56 Baubeginn und An-
schaffungen 

1 Mit dem Bau darf erst begonnen und Anschaffungen dür-
fen erst getätigt werden, wenn die Finanzhilfe rechtskräftig 
verfügt (Beitragsverfügung) oder vereinbart ist. Vorhaben 
mit etappenweiser Ausführung können erst begonnen wer-
den, wenn die Beitragsverfügung der einzelnen Etappen 
rechtskräftig ist. 

2 Die zuständige kantonale Behörde kann einen vorzeitigen 
Baubeginn oder eine vorzeitige Anschaffung bewilligen, 
wenn das Abwarten der Rechtskraft der Verfügung oder der 
Vereinbarung mit schwerwiegenden Nachteilen verbunden 
wäre. Solche Bewilligungen geben jedoch keinen Anspruch 
auf Finanzhilfen. 

3 Kosten für nichtbauliche Massnahmen, die bereits wäh-
rend der Erarbeitung der Unterlagen anfallen, sowie für pla-
nerische Leistungen können nachträglich angerechnet wer-
den, sofern das Projekt umgesetzt wird. Artikel 26 des Sub-
ventionsgesetzes vom 5. Oktober 1990 bleibt vorbehalten. 

4 Für Massnahmen mit Beiträgen darf die zuständige kanto-
nale Behörde die Bewilligung nach Absatz 2 und nichtbauli-
che Massnahmen nach Absatz 3 nur mit Zustimmung des 
BLW erteilen. 

5 Bei vorzeitigem Baubeginn oder bei vorzeitigen Anschaf-
fungen ohne vorgängige schriftliche Bewilligung wird keine 
Finanzhilfe gewährt. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SOBV unterstützt. 
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Art. 57 Ausführung des Vorha-
bens 

1 Die Ausführung muss dem für die Finanzhilfe massgeben-
den Vorhaben entsprechen. 

2 Wesentliche Projektänderungen bedürfen der vorgängigen 
Genehmigung durch das BLW. Wesentlich sind Projektän-
derungen, die: 

a. zu Änderungen an den für den Entscheid über die Fi-
nanzhilfen massgebenden Grundlagen und Kriterien führen; 
oder 

b. Projekte in Inventaren des Bundes betreffen; oder 

c. einer gesetzlichen Koordinations- oder Mitwirkungspflicht 
auf Bundesebene unterliegen. 

3 Mehrkosten, die 100 000 Franken überschreiten und mehr 
als 20 Prozent des genehmigten Voranschlages betragen, 
bedürfen der Genehmigung durch das BLW, sofern dafür 
um einen Beitrag nachgesucht wird. 

4 Das Vorhaben muss innerhalb der vom Bund gesetzten 
Fristen ausgeführt werden. Verzögerungen müssen mit Be-
gründung gemeldet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SOBV unterstützt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 58 Auszahlung der Bei-
träge 

1 Der Kanton kann für jedes Vorhaben, entsprechend dem 
Baufortschritt, Teilzahlungen über das Informationssystem 
des BLW beantragen. 

2 Mit Teilzahlungen werden höchstens 80 Prozent des ge-
nehmigten Gesamtbeitrages ausbezahlt. 

3 Die Schlusszahlung erfolgt projektbezogen aufgrund eines 
Einzelantrages. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SOBV unterstützt. 
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3. Abschnitt: Sicherung der 
Massnahmen 

Art. 59 Unterhalts- und Bewirt-
schaftungspflicht 

Die unterstützten Flächen, Bauten, Einrichtungen, Maschi-
nen und Fahrzeuge müssen sachgemäss unterhalten, ge-
pflegt und bewirtschaftet werden. 

  

Art. 60 Grundbuchanmerkung 
bei Beiträgen 

1 Die Unterhalts- und Bewirtschaftungspflicht sowie das 
Zweckentfremdungs- und Zerstückelungsverbot ist auf den 
betroffenen Grundstücken anzumerken. 

2 Auf eine Grundbuchanmerkung kann verzichtet werden, 
wenn: 

a. ein Grundbuch fehlt; 

b. der Eintrag mit einem unverhältnismässig hohen Auf-
wand verbunden wäre; 

c. die Tiefbaumassnahmen nicht flächengebunden sind, na-
mentlich Wasser- und Elektrizitätsversorgungen; 

d. für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-
wie einer besonders umwelt- und tierfreundlichen Produk-
tion; 

e. bei periodischen Wiederinstandstellungen; 

f. bei gemeinschaftlichen Initiativen zur Senkung der Pro-
duktionskosten. 

g. bei Maschinen und Fahrzeugen. 

3 An die Stelle der Grundbuchanmerkung tritt in den Fällen 
nach Absatz 2 Buchstaben a-d, eine Erklärung des Werkei-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 2 Bst. g: Es macht keinen Sinn, Finanzhilfen an Ma-
schinen und Fahrzeugen mit einer Grundbuchanmerkung zu 
sichern, weshalb dies hier zu ergänzen ist.  
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gentümers, worin er sich zur Einhaltung des Zweckentfrem-
dungsverbotes, der Bewirtschaftungs- und Unterhaltspflicht, 
der Rückerstattungspflicht sowie allfälliger weiterer Bedin-
gungen und Auflagen verpflichtet. 

4 Der Nachweis der Grundbuchanmerkung oder die Erklä-
rung sind dem BLW spätestens mit dem Gesuch für die 
Schlusszahlung einzureichen, bei etappenweise subventio-
nierten Unternehmen mit dem ersten Schlusszahlungsge-
such einer Etappe. 

5 Der Kanton meldet dem zuständigen Grundbuchamt das 
Datum, an dem das Verbot der Zweckentfremdung und die 
Rückerstattungspflicht enden. Das Grundbuchamt trägt die-
ses Datum in der Anmerkung nach. 

6 Das Grundbuchamt löscht die Anmerkung des Zweckent-
fremdungsverbotes und der Rückerstattungspflicht nach de-
ren Ablauf von Amtes wegen. 

7 Auf Antrag des Belasteten und mit Zustimmung des Kan-
tons kann die Grundbuchanmerkung gelöscht werden auf 
Flächen, für die eine Zweckentfremdung oder eine Zerstü-
ckelung bewilligt worden ist oder für die die Beiträge zu-
rückerstattet worden sind. 

4. Abschnitt: Aufsicht und 
Rückerstattung von Finanzhil-
fen 

Art. 61 Oberaufsicht des Bun-
des 

1 Das BLW übt die Oberaufsicht aus. Es kontrolliert stich-
probenweise die Ausführung der Massnahme und die Ver-
wendung der ausgerichteten Bundesmittel. Es kann Kon-
trollen vor Ort durchführen. 

2 Stellt das BLW im Rahmen seiner Oberaufsicht nicht be-
willigte Zweckentfremdungen, grobe Vernachlässigungen 
des Unterhaltes oder der Bewirtschaftung, Verletzungen 
von Rechtsvorschriften, zu Unrecht gewährte Finanzhilfen, 

 

 

 
Zu Abs. 2: Bisher konnte nur bei einer groben Vernachlässi-
gung eine Rückerstattung verfügt werden. Dies soll so beibe-
halten werden.  
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andere Rückerstattungsgründe oder Widerrufsgründe fest, 
so kann es verfügen, dass der Kanton ihm den zu Unrecht 
gewährten Betrag zurückerstattet. 

 

Art. 62 Aufsicht durch die Kan-
tone 

1 Die Kantone orientieren das BLW auf dessen Verlangen 
über ihre Vorschriften und ihre Organisation für die Kon-
trolle des Verbotes der Zweckentfremdung und der Zerstü-
ckelung sowie der Überwachung des Unterhaltes und der 
Bewirtschaftung. 

2 Sie erstatten dem BLW auf dessen Verlangen Bericht 
über die Zahl der Kontrollen, deren Ergebnisse und allfäl-
lige Anordnungen und Massnahmen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SOBV unterstützt. 

 

Art. 63 Veranlassung der 
Rückerstattung von Beiträgen 

1 Die Rückerstattungen von Beiträgen werden vom Kanton 
gegenüber den Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeemp-
fängerinnen verfügt. Bei gemeinschaftlichen Massnahmen 
haften diese anteilsmässig nach Massgabe ihrer Beteili-
gung. 

2 Sofern die ursprünglichen Finanzhilfeempfänger und Fi-
nanzhilfeempfängerinnen nicht mehr existieren oder nicht 
mehr Eigentümer sind, verfügt der Kanton die Rückerstat-
tung gegenüber den Werk- oder Grundeigentümern, die an 
deren Stelle getreten sind. 

3 Der Kanton kann auf geringfügige Rückerstattungen von 
weniger als 1000 Franken verzichten. 

 

 
 

 

 

 
 
Zu Abs. 3: Es ist zu ergänzen, dass man bei PWI auf Rück-
forderungen verzichten kann. Dies war bisher auch der Fall 
und muss hier ergänzt werden.  

 

Art. 64 Abrechnung über die 
zurückerstatteten Beiträge 

Die Kantone rechnen mit dem Bund jährlich bis zum 30. Ap-
ril über die im Vorjahr zurückerstatteten Beiträge ab. Zur 
Abrechnung gehören: 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SOBV unterstützt. 
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a. die Nummer des Unterstützungsfalles des Bundes; 

b. der Betrag des zurückgeforderten Beitrages; 

c. eine Kopie der Rückerstattungsverfügungen. 

Art. 65 Ausnahmen vom 
Zweckentfremdungsverbot 

1 Das Verbot der Zweckentfremdung gilt ab der Zusiche-
rung eines Bundesbeitrages. 

2 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zweckent-
fremdungen gelten: 

a. die rechtskräftige Einzonung von Grundstücken in 
Bauzonen, Grundwasserschutzzonen S1, Hochwasser-
schutzzonen oder in weitere Zonen, die eine landwirtschaft-
liche Nutzung erschweren oder verhindern, oder andere 
nichtlandwirtschaftliche Nutzungszonen; 

b. Rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 
(RPG); 

c. Produktionsumstellungen, sofern die Schlusszahlung 
über 10 Jahre zurück liegt; 

d. der fehlende landwirtschaftliche Bedarf oder unverhält-
nismässige Kosten als Grund für den Verzicht einer Wie-
derherstellung von landwirtschaftlichen Gebäuden, oder 
Anlagen oder Nutzflächen, welche durch Feuer oder Ele-
mentarereignisse zerstört worden sind; 

e. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-
resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde sowie 
für Bundesbahnen oder für Nationalstrassen. 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Auch die Grundwasserschutzzone S2 muss 
in diesem Artikel enthalten sein. Es sollten alle Einschrän-
kungen von aussen, die eine zweckmässige Nutzung des 
unterstützten Betriebsteils nicht mehr möglich machen, als 
wichtiger Grund für die Bewilligung einer Zweckentfremdung 
angesehen werden.  

 

 

 
 

Zu Abs. 2 Bst. d: Die Wiederherstellung von einmal unter-
stützten Nutzflächen darf nicht als unverhältnismässig einge-
stuft werden.  
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Art. 66 Höhe der Rückerstat-
tung von Beiträgen bei einer 
Zweckentfremdung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zweckentfremdung, so entschei-
det er gleichzeitig über die Rückerstattung der geleisteten 
Beiträge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet nach Ablauf der bestim-
mungsgemässen Verwendungsdauer nach Absatz 6, je-
doch spätestens 20 Jahre nach der Schlusszahlung des 
Bundes. 

3 Bei Zweckentfremdungen ohne Bewilligung des Kantons 
sind die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

4 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 65 
Absatz 2 Buchstabe c, d und e, sind die Beiträge nicht zu-
rückzuerstatten. 

5 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung sind: 

a. die zweckentfremdete Fläche; 

b. die zerstückelte Fläche; 

c. das Mass der nichtlandwirtschaftlichen Nutzung; und 

d. das Verhältnis der tatsächlichen zur bestimmungsgemäs-
sen Verwendungsdauer. 

6 Die bestimmungsgemässe Verwendungsdauer beträgt: 

a. für Tiefbaumassnahmen 40 Jahre 
b. für Gebäude und Seilbahnen 20 Jahre 
c. Einrichtungen, Maschinen und Fahrzeuge so-
wie für Massnahmen zur Förderung der Tier-
gesundheit sowie einer besonders umwelt- und 

10 Jahre 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SOBV unterstützt. 

 



 
 

85/155 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

tierfreundlichen Produktion 
 

Art. 67 Ausnahmen vom Zer-
stückelungsverbot 

1 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zerstückelun-
gen gelten: 

a. rechtskräftige Einzonungen in Grundwasserschutzzonen 
S1, Hochwasserschutzzonen und Naturschutzzonen sowie 
die Abtrennung des Gewässerraums; 

b. rechtskräftige Einzonungen in Bauzonen oder andere Zo-
nen, die eine landwirtschaftliche Nutzung nicht mehr zulas-
sen; 

c. rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24, 24c und 24d RPG, zusätzlich mit dem notwendigen 
Gebäudeumschwung; 

d. die Abtrennung entlang der Waldgrenze; 

e. der Tausch von Grundstücksteilen eines landwirtschaftli-
chen Betriebes gegen Land, Gebäude oder Anlagen, die für 
die Bewirtschaftung der Betriebe günstiger liegen oder ge-
eigneter sind; 

f. die Übertragung eines nicht mehr benötigten landwirt-
schaftlichen Gebäudes mit notwendigem Umschwung, 
zwecks zonenkonformer Verwendung an den Eigentümer 
eines benachbarten landwirtschaftlichen Gewerbes oder 
Grundstücks, wenn dadurch die Erstellung einer Baute ver-
mieden werden kann; 

g. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 
Baurechtes zu Gunsten des Pächters der landwirtschaftli-
chen Gewerbe; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SOBV unterstützt. 
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h. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 
Baurechtes zu Gunsten einer gemeinschaftlich geführten 
landwirtschaftlichen Baute oder Anlage; 

i. eine Grenzverbesserung oder eine Grenzbereinigung bei 
der Erstellung eines Werks; 

j. eine Vereinigung aller Teile der zerstückelten Parzelle mit 
Nachbarparzellen oder eine Verbesserung der Arrondie-
rung durch die Parzellierung; oder 

k. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-
resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde. 

2 Die kantonalen Behörden eröffnen ihre Zerstückelungs-
verfügungen sofort und unentgeltlich dem BLW. Bagatell-
fälle können dem BLW periodisch in Form einer Liste ge-
meldet werden. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Zu Abs. 2: Was unter «Bagatellfällen» verstanden wird muss 
hier noch genauer definiert werden. 

Art. 68 Höhe der Rückerstat-
tung von Beiträgen bei einer 
Zerstückelung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zerstückelung, so entscheidet er 
gleichzeitig über die Rückerstattung der geleisteten Bei-
träge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet 20 Jahre nach der 
Schlusszahlung des Bundes. 

3 Bei Zerstückelungen ohne Bewilligung des Kantons sind 
die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

5 4 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 67 
Buchstaben d-k so sind die Beiträge nicht zurückzuerstat-
ten. 

 4  5 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung ist die 
zerstückelte Fläche und das Verhältnis der tatsächlichen 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SOBV unterstützt. 

 

 

 

 
Zu Abs. 4 und 5: Die beiden Absätze sind in der Reihenfolge 
zu tauschen, damit sie kohärent mit Art. 66 sind.  
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zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer von 40 
Jahren. 

6 Die kantonale Bewilligungsbehörde nach dem Bundesge-
setz vom 4. Oktober 1991 über das bäuerliche Bodenrecht 
(BGBB) kann Ausnahmen vom Zerstückelungsverbot nach 
Artikel 60 BGBB erst bewilligen, wenn eine rechtskräftige 
Verfügung nach dieser Verordnung vorliegt. 

Art. 69 Rückerstattung von 
Beiträgen und Investitionskre-
diten aus anderen Gründen 

1 Als wichtige Gründe für die Rückforderung von Beiträgen 
oder den Widerruf von Investitionskrediten gelten: 

a. die Verminderung der Futterbasis um mehr als 50 20 
Prozent, wenn dadurch die Voraussetzungen für eine Un-
terstützung nach Artikel 33 nicht mehr erfüllt sind; 

b. ein Stall zu mehr als 20 Prozent nicht mehr belegt ist o-
der umgewandelt wird in einen Stall zur Haltung von nicht 
beitragsberechtigten Tieren; 

c. bei Wasser- und Elektrizitätsversorgungen und Erschlies-
sungen: die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung an-
geschlossener Gebäude, Kulturland oder der Anschluss 
nichtlandwirtschaftlicher Gebäude, sofern dieser im für die 
Beitragsverfügung massgebendes Vorhaben nicht vorgese-
hen war; 

d. die Verwendung von Kulturland zur Ausbeuten von Bo-
denschätze oder für Deponien, sofern die Abbauphase in-
klusiv die Rekultivierung länger als 10 5 Jahre dauert; 

e. gewinnbringende Veräusserung; 

f. Nichterfüllung von Bedingungen und Auflagen; 

 

Zu Abs. 1 Bst. a: Die Rückerstattung sollte nicht schon bei 
einer Verminderung von 20 Prozent verlangt werden, son-
dern erst wenn die Verminderung über 50 Prozent aus-
macht.  

 

 

 

 

 
 

Zu Abs. 1 Bst. d: Auch wenn die Abbauphase länger dauert, 
wird doch das betroffene Kulturland wieder zu Kulturland zu-
rückgeführt. Aus diesem Grund ist die Frist auf 10 Jahre zu 
erhöhen.   
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g. mangelnde Behebung der durch den Kanton festgestell-
ten Vernachlässigung der Bewirtschaftungs- und Unter-
haltspflicht innerhalb der eingeräumten Frist; 

h. Nichtbezahlung einer Tilgungsrate eines Investitionskre-
dites trotz Mahnung innerhalb von sechs Monaten nach der 
Fälligkeit; 

i. Gewährung einer Finanzhilfe auf Grund irreführender An-
gaben; 

j. Aufgabe der Selbstbewirtschaftung nach der Gewährung 
des Investitionskredites, ausser bei einer Verpachtung an 
einen Nachkommen; 

k. Verzicht auf den Gebrauch von Bauten, Einrichtungen, 
Maschinen und Fahrzeuge im Sinne des gestellten Gesu-
ches, die als einzelbetriebliche Massnahme mit Finanzhil-
fen an einen Grundeigentümer unterstützt wurden; oder  

l. wenn bei Projekten zur regionalen Entwicklung die in der 
Vereinbarung festgelegte Zusammenarbeit vorzeitig been-
det wird. 

2 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe j 
kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb der Fa-
milie oder bei einem Verkauf des Betriebes oder des Unter-
nehmens den Investitionskredit zu gleichen Bedingungen 
an den Nachfolger oder die Nachfolgerin übertragen, sofern 
dieser oder diese die Bedingungen nach Artikel 31 erfüllt, 
die verlangte Sicherheit gewährleistet und kein Ausschluss-
grund nach Artikel 3 Absatz 2 und 3 vorliegt. Absatz 1 
Buchstabe e bleibt vorbehalten. 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. k: Wenn Finanzhilfen an Körperschaften wi-
derrufen werden, weil ein Grundeigentümer auf den Ge-
brauch verzichtet, wird dazu die unterstützte Körperschaft in 
Schwierigkeiten gebracht. Allenfalls müssen die Körper-
schaften in ihren Statuten eine entsprechende Verpflichtung 
zur Übernahme von Rückforderungen bei Verzicht auf den 
Gebrauch einfügen.  

 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 3: In der Stellungnahme zum Agrarpaket 2020 hat 
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3 Der Gewinn nach Absatz 1 Buchstabe e entspricht der Dif-
ferenz zwischen dem Veräusserungs- und dem Anrech-
nungswert. Abzüge für Realersatz, Steuern und öffentlich-
rechtlicher Abgaben sind zulässig. Die Anrechnungswerte 
sind in Anhang 8 festgelegt. Das BLW kann die Anrech-
nungswerte im Anhang 8 ändern. 

4 Die Rückforderung von Beiträgen nach Absatz 1 Buchsta-
ben a-d können gemäss dem Verhältnis der tatsächlichen 
zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer nach Arti-
kel 66 Absatz 6 berechnet werden. 

5 In Härtefällen kann Anstelle des Widerrufs eine Verzin-
sung von 3 Prozent des Investitionskredites verlangt wer-
den. 

der SOBV diese Regelung abgelehnt und an der vorherigen 
Regelung festgehalten (e. bei gewinnbringender Veräusse-
rung, wobei der Gewinn nach den Artikeln 31 Absatz 1, 32 
und 33 des BGBB berechnet wird; das BLW legt die Anrech-
nungswerte fest). Damalige Begründung: Damit muss eine 
neue Gewinnberechnung erstellt werden, obwohl evtl. be-
reits eine Gewinnberechnung gemäss BGBB erstellt worden 
ist. Es muss geklärt werden, ob für die Anrechnung des Rea-
lersatzes eine Frist beachtet werden kann, z.B. zwei Jahre 
(gemäss BGBB). Nachteilig ist, dass notwendige Ausbesse-
rungen nicht abgezogen werden können, was beim BGBB 
der Fall ist. Insgesamt dürfte es sich aber um wenige Fälle 
handeln.  

8. 7. Kapitel: Verwaltung der 
Investitionskredite 

Art. 70 Verwaltung der Bun-
desmittel 

1 Das Gesuch des Kantons für Bundesmittel ist nach Mass-
gabe des Bedarfs an das BLW zu richten. 

2 Das BLW prüft die Gesuche und überweist die rückzahl-
baren Bundesmittel im Rahmen der bewilligten Kredite an 
den Kanton. 

3 Der Kanton meldet dem BLW bis zum 10. Januar folgende 
Bestände des vorangehenden Rechnungsjahres per 31. 
Dezember: 

a. den Gesamtbestand der Bundesmittel; 

b. die aufgelaufenen Zinsen; 

c. die liquiden Mittel; und 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SOBV unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

d. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-
ten Investitionskredite. 

4 Er verwaltet die vom Bund zur Verfügung gestellten Bun-
desmittel mit unabhängiger Rechnung und legt dem BLW 
den Jahresabschluss bis Ende April vor. 

5 Er meldet dem BLW bis zum 15. Juli folgende Bestände 
per 30. Juni: 

a. die liquiden Mittel; und 

b. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-
ten Investitionskredite. 

Art. 71 Rückforderung und 
Neuzuteilung von Bundesmit-
teln 

1 Nach Rücksprache mit dem Kanton kann das BLW nicht 
benötigte Bundesmittel, welche den Betrag des zweifachen 
minimalen Kassabestandes während eines Jahres überstei-
gen, zurückfordern und: 

a. einem anderen Kanton zuteilen; oder 

b. bei ausgewiesenem Bedarf in die Betriebshilfe überfüh-
ren, sofern die entsprechende kantonale Leistung erbracht 
wird. 

2 Der minimale Kassabestand beträgt mindestens 2 Millio-
nen Franken oder 2 Prozent des Fonds-de-roulement. 

3 Werden die Bundesmittel einem anderen Kanton zugeteilt, 
so beträgt die Kündigungsfrist drei sechs Monate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Abs. 3: Diese Anpassung erhöht die Flexibilität der 
Kreditkassen. In Zeiten der Negativzinsen wird dies als 
zweckmässig beurteilt. 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

9. 8. Kapitel: Schlussbestim-
mungen 

Art. 72 Aufhebung eines ande-
ren Erlasses 

Die Strukturverbesserungsverordnung vom 7. Dezember 
1998 wird aufgehoben. 

Diese Anpassung wird vom SOBV unterstützt.  

Art. 73 Änderung eines anderen Erlasses 

Die Geoinformationsverordnung vom 21. Mai 2008 wird wie folgt geändert: 

Anhang 1 

Bezeichnung Rechts-
grundlage 

Zuständige Stelle 
(SR 510.62 Art. 8 
Abs. 1)  
[Fachstelle des 
Bundes] 
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Landwirtschaftli-
che Infrastruktur-
anlagen 

SR 913.1 
Art. 52 

Kantone  
[BLW] 

  A X Wird 
verge-
ben 

 

Diese Anpassung wird vom SOBV unterstützt.  

Anhang 1 

Gefährdung der Besiedelungsdichte 

Die genügende Besiedelungsdichte in einem Gebiet des Berg- und Hügelgebietes ist gefähr-
det, wenn die Einwohnerzahl, die es braucht, um ein soziales Gefüge und eine dörfliche Ge-
meinschaft aufrechtzuerhalten, längerfristig nicht mehr sichergestellt ist. Die Beurteilung der 
Gefährdung erfolgt nach der folgenden Matrix: 

Matrix zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung:  

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SOBV unterstützt.  
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Kriterium Einheit 
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Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 
% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 
> 1 
000 

500 – 
1 000 

< 500 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-
lemlos 

Mög-
lich 

Einge-
schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule Km < 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs Km < 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum Km < 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: …..     

2  
1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  
Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 

 

Anhang 2 Richtwerte für die Tragbarkeit von Tiefbaumassnahmen 

Massnahmen des Tiefbaus gelten als schlecht tragbar, 
wenn die Restkosten der Landwirtschaft die folgenden 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SOBV unterstützt. 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Richtwerte überschreiten: 

Restkostenbelastung der Landwirtschaft 

Restkosten 
in Franken 
pro Einheit 

Einheit Anwendungsbereich, Masseinheit 

6 600 Ha umfassende gemeinschaftliche 
Massnahmen: 
Beizugsgebiet; gemeinschaftliche 
und einzelbetriebliche Massnahmen 
für Ackerbaubetriebe: LN der betei-
ligten Landwirte und Landwirtinnen. 

4 500 GVE gemeinschaftliche und einzelbe-
triebliche Massnahmen für Tierhal-
tungsbetriebe: durchschnittlicher 
Viehbestand (Rindvieh, Schweine, 
Geflügel usw.) der beteiligten Land-
wirte und Landwirtinnen. 

2 400 Normal-
stoss 
(NS) 

Bodenverbesserungen im Sömme-
rungsgebiet: 
mittlere Bestossung der beteiligten 
Betriebe. 

33 000 An-
schluss 

Wasser- und Elektrizitätsversorgun-
gen im Berggebiet: 
Anzahl Anschlüsse, die der Dimen-
sionierung zu Grunde liegt. 

 

Anhang 3 Anrechenbare Kosten für die periodische Wiederin-
standstellung von Weganlagen 

Aufwand der Massnahme 

 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SOBV unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Kriterien Punkte 
 0 1 2 
a. Geländeneigung (Mit-
tel) 

<20%  20-40%  >40% 

b. Untergrund Gut Feucht Nass/ 
instabil 

c. Baumaterial Entfer-
nung 

<10km ≥10km -- 

d. Instandstellung / Er-
gänzung Entwässerung 

Nein Ja -- 

e. Instandstellung 
Kunstbauten (Brücken, 
Mauern, Böschungen) 

Nein Ja -- 

 

Die Summe der für die Kriterien a. bis e. erreichten Punkte 
ergibt den Aufwand der Massnahme. 

Abstufung der anrechenbaren Kosten nach Aufwand: 

Aufwand Punkte 
total 

Anrechenbare 
Kosten in 
Franken pro 
km 

Anrechenbare 
Kosten in 
Franken pro 
km 

  Kiesweg Belagsweg 
Normal 0-1 25 000 40 000 
Mässiger 
Mehraufwand 

2-4 40 000 50 000 

Hoher Mehr-
aufwand 

5-7 50 000 60 000 

 

Anhang 4 

Bestimmung der Zusatzbeiträge für Tiefbaumassnahmen 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1. Abstufung der Zusatzbeiträge für Zusatzleistungen 

Bst.  +1% +2% +3% Beispiele 

a. Aufwertung von 
Kleingewässern 

Isolierte Revitali-
sierungen 

 

Lokale Revi-
talisierungen 
oder isolierte 
Ausdolungen 

Ausgedehnte 
Revitalisie-
rungen oder 
lokale Ausdo-
lungen 

Revitalisierungen: ökolo-
gische Aufwertung be-
gradigter Bäche 

b. Bodenschutz o-
der  Qualitätssi-
cherung von 
Fruchtfolgeflächen 
 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des Pe-
rimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 
 

Anpassung Bewirtschaf-
tungsmassnahmen, He-
cken, Günstreifen, Um-
setzung Generelles Ent-
wässerungsprojekt GEP 
etc. 
oder: 
Massnahmen zur Quali-
tätssicherung von 
Fruchtfolgeflächen 
FFF (z.B. Erneuerung 
von Drainagen in FFF, 
Wiederherstellung 
von FFF, Verbesserung 
der Bodenfruchtbarkeit) 

c. Andere ökologi-
sche Massnahmen 
 

lokale fixe* Öko-
Elemente 
 

Ausgedehnte 
fixe* Öko-
Elemente 
 

ausgedehnte 
fixe* Öko- 
Elemente mit 
Vernetzung 
 

Anlage und/oder Siche-
rung von Biotopen, Habi-
taten, Hochstammobst-
bäumen, Feldbäumen, 
Trockenmauern, abge-
stufte Waldränder aus-
serhalb der LN, etc. 

d. Kulturlandschaf-
ten oder Bauten 
mit kulturhistori-
scher Bedeutung 
 

Erhaltung und 
isolierte Aufwer-
tung von charak-
teristischen 
Landschaftsele-
menten 
 

Kleinere Wie-
derherstel-
lung kulturel-
ler Bauten o-
der lokale 
Aufwertung 
von charakte-
ristischen 

grössere 
Wiederher-
stellung kul-
tureller Bau-
ten oder aus-
gedehnte 
Aufwertung 
von charakte-
ristischen 

Landschaftsprägende 
und erhaltungswürdige 
Bauten, historische 
Wege, Terrassenland-
schaften, Heckenland-
schaften, Kastanien-
haine, Wald – Weide, 
BLN-Gebiete, etc. 

 

 

 

Ziff. 1 Bst. a: Streichung analog Art. 25  
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Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Landschafts-
elementen 

Landschafts-
elementen 

e. Produktion von 
erneuerbarer Ener-
gie 

Deckung > 50% 
des Strom- oder  
Wärmebedarfs 
der Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 75% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 100% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Strom aus Anlagen wie 
Sonnenkollektoren, Was-
serkraftwerke, Windener-
gie, Biogasanlagen, 
Wärme aus Holzheizan-
lagen etc. 
Unterstützung der Anla-
gekosten gemäss Artikel 
106-1-c, 106-2-d, 107-1-
b LwG 
 

Einsatz ressour-
censchonender 
Technologien 
 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 
 

Ressourcenschonende 
Technologien mit ener-
gie- oder wassersparen-
der Technik, z. B. Tröpf-
chenbewässerung, So-
larpumpe, bedarfsge-
steuerte Anlage 
 

*fix = langfristig gesichert durch einen schriftlichen Vertag, z.B. im Grundbuch eingetragen 
oder im Nutzungsplan ausgeschieden 

isoliert: Einzelmassnahme 

lokal: Massnahmen in einem Teilbereich des Perimeters 

ausgedehnt: Massnahmen über den gesamten Perimeter verteilt 
 

Anhang 4  2. Abstufung der Zusatzbeiträge für Wiederherstellungen 

Die Grundbeitragssätze können bei Wiederherstellungen 
nach Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 6 10 
Prozentpunkte erhöht werden.  

Kriterium für die Erhöhung ist die Betroffenheit 

Zu Ziff. 2: In Art. 25 Abs. 2 können die Beitragssätze bei 
Wiederherstellungen nach Elementarschäden und Sicherun-
gen um bis u 10 Prozentpunkten erhöht werden. Dies ist hier 
anzugleichen.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

(Ausmass/Verteilung) in Bezug zum Gemeindegebiet. 

 

3. Abstufung der Zusatzbeiträge für besondere 
Erschwernisse 

Kriterien: 

a. Wegebau: Geeignetes Baumaterial (Kies) nicht in 
Projektnähe vorhanden (> 5 km Entfernung vom 
Perimeterrand) 

b. Erschwerte Transportbedingungen (Gewichtsbeschrän-
kungen, Heli-Transporte etc.) 

c. Untergrund mit mässiger Tragfähigkeit (CBR im Mittel < 
10%) oder Untergrund feucht (Sickerleitungen nötig) oder 
Entwässerung über die Schulter nur beschränkt möglich 

d. Untergrund verbreitet zu Rutschungen oder Sackungen 
neigend (Flysch)  

e. Gelände geneigt (im Mittel > 20%) oder stark coupiert 

Ausmass Zusatzbeitrag 
Isolierte Wiederherstellungen +2% 
Lokale Wiederherstellungen +4% 
Ausgedehnte Wiederherstellungen +6% 

Anzahl erfüllte Kriterien Zusatzbeitrag 
1 Kriterium +1% 
2 Kriterien +2% 
3 Kriterien +3% 
Mindestens 4 Kriterien +4% 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

f. Zusatzkosten infolge hohem Felsabtrag 

Anhang 5 

(Art. 3635 Abs. 1 und Art. 37 Abs. 1) 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für Hochbaumassnahmen 

1. Finanzhilfen für Ökonomiegebäude für raufutterverzehrende Tiere 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investitions-
kredit 

Hügelzone und 
Bergzone I 

Bergzonen 
II-IV 

Alle Zonen 

maximalen Beiträge pro Betrieb Fr.  155 000 215 000 - 

Stall pro GVE Fr.  1 700 2 700 6 000 

Futter- und Strohlager pro m3 Fr.  15 20 90 

Hofdüngeranlage pro m3 Fr.  22.50 30 110 

Remise pro m2 Fr.  25 35 190 

Mehrkosten aufgrund besonderer 
Erschwernisse 

% 40 50 - 

a. Befindet sich die, anrechenbare landwirtschaftliche Nutzfläche in verschiedenen Zonen, so 
gilt für die Berechnung der Finanzhilfen: 

- der Ansatz der Zone, in der mehr als zwei Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche liegen; 

- wenn die landwirtschaftliche Nutzfläche nicht zu mehr als zwei Dritteln in einer Zone liegt, 
der Mittelwert der Ansätze der mehrheitlich betroffenen Zonen. 

b. Die Mehrkosten aufgrund besondere Erschwernisse sind bei den maximalen Beiträgen je 

 

 

 

 

Zu Ziff. 1: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 
Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 
Erschwernisse beruht.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Betrieb nicht zu berücksichtigen. 

c. Remisen und Futter- und Strohlager werden auch bei Betrieben ohne raufutterverzehrende 
Tiere unterstützt. 

d. Ställe für Kaninchen werden mit den gleichen Ansätzen wie Ökonomiegebäude für raufut-
terverzehrende Tiere unterstützt. 

2. Finanzhilfen für Alpgebäude 

Massnahme  Angabe in Beitrag Investitionskredit  

Wohnteil Fr.  30 360 79 000 

Wohnteil; ab 50 GVE (gemolkene Tiere) Fr.  45 600 115 000 

Räume und Einrichtungen für die Käsefabrikation 
und -lagerung pro GVE (gemolkene Tiere) 

Fr.  920 2 500 

Stall, inklusive Hofdüngeranlage pro GVE Fr.  920 2 900 

Schweinestall, inklusive Hofdüngeranlage 
pro Mastschweineplatz 

Fr.  280 650 

Melkstand pro GVE (gemolkene Tiere) Fr. 240 860 

Melkplatz pro GVE (gemolkene Tiere) Fr.  110 290 

Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwernisse % 50 - 

a. Für die Unterstützung von Räumen und Einrichtungen für die Käsefabrikation und -lage-
rung müssen pro GVE (gemolkene Tiere) mindestens 800 kg Milch verarbeitet werden. 

b. Pro GVE (gemolkene Tiere) wird höchstens ein Mastschweineplatz unterstützt. 

3. Investitionskredite für besonders tierfreundliche Ökonomiegebäude für Schweine und 
Geflügel 

Massnahme  Investitionskredit in Fr.  

Zuchtschweine inklusive Nachzucht und Eber pro GVE 6 600 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 
Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 
Erschwernisse beruht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Ziffer 3: Neu werden nur noch Ökonomiegebäude für 
Schweine und Geflügel mit Investitionskrediten unterstützt, 
die den BTS-Richtlinien entsprechen. Bei einer Unterstüt-
zung dieser Anpassung ist die Bedingung zu stellen, dass 
die jährlichen BTS-Beiträge im gleichen Umfang auch für die 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Mastschweine und abgesetzte Ferkel pro GVE 3 200 

Legehennen pro GVE 4 080 4 800 

Aufzucht- und Mastgeflügel sowie Truten pro GVE 5 700 

 

4. Investitionskredite für Wohnhäuser 

Massnahme  Investitionskredit in Fr.  

Neue Betriebsleiterwohnung mit Altenteil 200 000 

Neue Betriebsleiterwohnung 160 000 

Neuer Altenteil 120 000 

a. Der Investitionskredit beträgt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, jedoch 
höchstens der Pauschale für den Neubau. 

b. Pro Betrieb ist die Unterstützung auf maximal zwei Wohnungen (Betriebsleiterwohnung 
und Altenteil) beschränkt. 

5. Finanzhilfen für Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investitions-
kredit 

Hügelzone und 
Bergzone I 

Bergzonen 
II-IV und 
Sömmerung 

Alle Zonen 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von eigenen und regio-
nalen landwirtschaftlichen Produk-
ten (einzelbetriebliche Mass-
nahme) 

% 28 31 50 

Zukunft zugesichert werden.  

Der Betrag für Legehennen pro GVE ist von 4 080 wieder 
auf 4 800 Franken zu erhöhen.  

 
Zu Ziff. 4: Nicht nur neue Wohnungen sind mit Investitions-
krediten zu unterstützen. Auch sinnvolle Sanierungen müs-
sen ermöglicht werden.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von regionalen landwirt-
schaftlichen Produkten (gemein-
schaftliche Massnahme) 

% 30 33 50 

 

6. Investitionskredit für weitere Hochbaumassnahmen 

Der Investitionskredit beträgt für folgende Massnahmen maximal 50 Prozent der 
anrechenbaren Kosten: 

a. Produktion von Spezialkulturen, Gartenbau-, Pilz-, Sprossen- und ähnlichen 
Produktionsbetriebe; 

b. Fischerei- oder Fischzuchtbetriebe; 

c. Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Bereich; 

d. gemeinschaftliche Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse. 

7. Finanzhilfen für Grundlagenbeschaffungen 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag Investitionskredit 

Talzone 
Hügelzone 
und Bergzone 
I 

Bergzonen II-IV 
und Sömmerung 

Alle Zonen 

Beschaffung von 
Grundlagen für 
gemeinschaftliche 
Massnahmen 

% 27 30 33 50 

 

Anhang 6 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Diese Anpassung wird vom SOBV unterstützt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-
baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtprojekts 0 
Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen Tätigkeit 20 
Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftli-
cher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 
Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt werden Mindestens 5 

Anhang 7 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für zusätzliche Strukturverbesserungsmass-
nahmen 

1. Investitionskredite für Starthilfe 

a. Die Höhe der Starthilfe wird aufgrund der Betriebsgrösse abgestuft. Die Pauschale beträgt 
für Betriebe mit einer SAK 100 000 125 000 Franken und steigt anschliessend in Stufen von 
25 000 Franken je zusätzliche halbe SAK. 

b. In Gebieten nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben b und c erhalten auch Betrieben unter ei-
ner SAK eine Starthilfe von 75 000 100 000 Franken. 

c. Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreiberin eines Fischerei- oder Fisch-
zuchtbetriebes erhalten eine Starthilfe von 110 000 Franken. 

2. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders 
umwelt- und tierfreundlichen Produktion (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 1) 

2.1. Reduktion der Ammoniakemissionen 

Massnahme Beitrag Investitionskredit Befristeter Zuschlag 

Zu Ziff. 1 Bst. a und b: Der Betrag für die Starthilfe muss auf 
dem aktuellen Niveau gehalten werden. Dies ist ebenso mit 
der aktuellen Kostensteigerung zu rechtfertigen.  

Eine Reduktion der Starthilfe macht keinen Sinn, zumal die 
Übernahmekosten nicht gesunken sind und auch nicht sin-
ken werden. Deshalb werden folgende Pauschalen bean-
tragt: 
0.60 - 0.99 SAK     100 000.- 
1.00 – 1.49 SAK    125 000.- 
1.50 – 1.99 SAK   150 000.- 
2.00 – 2.49 SAK   175 000.- 
etc.  

Die Aufhebung der Beitragsbeschränkung ab 5.0 SAK wird 
begrüsst. Dies entspricht der aktuellen Entwicklung in der die 
landwirtschaftlichen Betriebe immer grösser werden und so 
die übernehmende Generation teilweise vor grosse finanzi-
elle Herausforderungen stellt.  

Zu Ziff. 2.1: Massnahmen, die dazu beitragen die Ammoni-
akemissionen zu reduzieren, haben aktuell durch die Umset-
zung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. Aus die-
sem Grund sind gerade solche Massnahmen noch weiter zu 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

in Fr.  in Fr.  Beitrag in Fr.  Frist bis Ende 

Laufgänge mit Quergefälle und 
Harnsammelrinne pro GVE 

120 120 120 2030 2024 

Erhöhte Fressstände pro GVE 70 70 70 2030 2024 

Abluftreinigungsanlagen pro GVE 500 500 500 2030 2024 

Anlagen zur Gülleansäuerung pro 
GVE 

500 500 500 2030 

Abdeckung von bestehenden 
Güllelager pro m2 

30 - 20 2030 

Anlagen zur Reinigung der Abluft und zur Ansäuerung der Gülle werden nur unterstützt, 
wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a. Die betroffene Stallbaute wurde vor dem 31. Dezember 2020 erstellt. 

b. Die auf dem Betrieb anfallenden Mengen an Phosphor und Stickstoff übersteigen auch 
nach dem Stallbau den ausgewiesenen Pflanzenbedarf nicht. 

c. Nach Erstellung der Stallbaute können die Ammoniakemissionen je Hektare landwirt-
schaftlicher Nutzfläche gegenüber vorher nach dem Berechnungsmodell Agrammon um min-
destens 10 Prozent reduziert werden. 

2.2. Reduktion der Schadstoffbelastung Umweltauswirkungen 

Massnahme 
Angabe 
in  

Beitrag 
Investiti-
onskredit 
in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in 
Fr.  

Frist bis 
Ende 

Füll- und Waschplatz von Spritz- und 
Sprühgeräten sowie von Maschinen 
und zum Umfüllen von Treibstoff pro 
m2 

%Fr.  
100 
25% 

100 50% 5000 2030 

Anlage zur Lagerung oder Behand-
lung des Reinigungswasser von Füll- 
und Waschplätzen 

%Fr.  
5 000 
25% 

5 000 
50% 

5000 2030 

Pflanzung von robusten Stein- und 
Kernobstsorten pro ha 

Fr.  7 000 7 000  7 000  2030 2035 

unterstützen und die Frist analog der Verlustreduktion bis 
2030 zu setzen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2.2: Bisher wurden die Füll- und Waschplätze anteil-
mässig unterstützt: 25% Bundesbeitrag und 50% Investiti-
onskredit. In Anbetracht der von Betrieb zu Betrieb unter-
schiedlich hohen Kosten, je nach Form des Waschplatzes 
(Waschwasser in Güllegrube oder teurere Verdunstungsein-
richtung) ist eine anteilsmässige Unterstützung einer pau-
schalen Unterstützung vorzuziehen.  

Massnahmen, die dazu beitragen die Risiken beim Einsatz 
von Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, haben aktuell durch 
die Umsetzung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. 
Aus diesem Grund sind gerade solche Massnahmen noch 
weiter zu unterstützen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

10 000 10 000 10 000 

Pflanzung von robusten Rebsorten 
pro ha 

Fr.  
10 000 
40 000 

10 000 
40 000 

10 000 
40 000 

2030 

Sanierung von durch polychlorierte 
Biphenyle (PCB) belastete Ökonomie-
gebäude 

% 25 50 25 2026 2030 

a. Die anrechenbare Fläche für ein Füll- und Waschplatz beträgt maximal 80 m2 . 

b. Die Anforderungen an die baulich-technische Ausführung und an den Betrieb der Füll- und 
Waschplätze sind gemäss den Angaben der kantonalen Fachstelle für Pflanzenschutz oder 
Gewässerschutz umzusetzen. 

c. Das BLW bestimmt, basierend auf Weisung der Obstbranche, die finanzhilfeberechtigten 
Sorten. 

d. Die Pflanzung von Stein- und Kernobstsorten wird nur unterstützt, wenn es sich dabei um 
Obstanlagen nach Artikel 22 Absatz 2 der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7. 
Dezember 1998 handelt. 

e. Die minimale Fläche für die Pflanzung beträgt 50 10 Aren. 

f. Bei der Sanierung von PCB sind Kosten für die Schadstoffbeprobung, die bauliche Schad-
stoffsanierung sowie die Entsorgung anrechenbar. 

g. Die Unterstützung der Sanierung von PCB wird bis 2030 befristet. 

2.3. Heimat- und Landschaftsschutzes 

Zu «Füll- und Waschplatz von Spritz- und Sprühgeräten»: 
Hier sollten auch Plätze zum Waschen von Maschinen (z.B. 
aufgrund Bekämpfung der Ausbreitung von Schadorganis-
men) sowie zum Umfüllen von Treibstoff unterstützt werden.  

Zu «Pflanzung robuster Sorten»: Für die Höhe der Beiträge 
sind die Investitionskosten für die robusten und resistenten 
Sorten im Kern- und Steinobst und Beeren sehr hoch und 
vergleichbar mit dem Rebbau. Ein Unterschied ist nicht be-
gründbar. Eine Unterstützung pro Baum (z.B. CHF 2.- bis 5.-
/Baum) statt pro ha wäre sinnvoll und sollte geprüft werden. 
Für die Rebsorten ist der Beitrag aber ebenfalls zu erhöhen, 
damit die Massnahme auch wirklich zu einem Anreiz führt. 
Die Remontierung von neuen Anlagen hat einen Zyklus von 
mindestens 15 Jahren. Das Enddatum sollte daher verlän-
gert werden, damit eine Baumgeneration abgeschlossen 
werden kann. 

Der Begriff « robust» ist zu definieren. Es muss sich hierbei 
um Sorten handeln, die in erster Linie resistent bzw. tolerant 
gegenüber Krankheiten sind, damit der Einsatz von PSM re-
duziert werden kann. Dies entspricht dem Ziel der Pa.Iv. 
19.475. 

Die Pflanzung von robusten Sorten soll soweit möglich nur 
im Rahmen der Lebensmittelproduktion möglich sein. Die 
Anstrengungen der Branche für das Gleichgewicht zwischen 
Angebot und Nachfrage sowie die Markteinführung von ro-
busten Sorten sollte koordiniert und unterstützt sein. 

Zu «Sanierung belasteter Ökonomiegebäude»: Bei der Sa-
nierung von mit PCB oder Dioxin belasteten Ökonomiege-
bäuden oder auch landwirtschaftlicher Flächen stellt sich die 
Frage der Haftung und der Herkunft der finanziellen Mittel. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Die Mehrkosten für besondere Einpassung der Gebäude müssen anhand eines Kostenver-
gleichs belegt werden. Anliegen des Landschaftsschutzes ausserhalb eines Bundesinventars 
können berücksichtigt werden, sofern eine entsprechende kantonale Strategie vorgelegt 
wird. 

2.4. Klimaschutz 

 

 

 

Nur für Bauten, Anlagen und Einrichtungen, die nicht über andere Förderprogramme des 
Bundes wie die kostenorientierte Einspeisevergütung gefördert werden. 

3. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zusammenarbeit (Art. 1 
Abs. 1 Bst. d Ziff. 2) 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investiti-
onskredit 

Tal-
zone 

Hügel-
zone und 
Bergzone 
I 

Bergzonen 
II-IV und 
Sömme-
rung 

Alle Zo-
nen 

Massnahme Angabe 
in  

Beitrag Investitionskredit 

Mehrkosten für besondere Einpassung landwirtschaftli-
cher Gebäude und für denkmalpflegerische 
Anforderungen 

% 25 50 

Rückbau vom rechtskonformen landwirtschaftlichen 
Ökonomiegebäude ausserhalb der Bauzone pro m3 
umbauter Raum 

Fr.  5 5 

Massnahme Bundesbei-
trag in % 

Investitions-
kredit in % 

Bauten, Anlagen und Einrichtungen zur Produktion oder 
zur Speicherung nachhaltiger Energie mehrheitlich zur 
Eigenversorgung 

25 50 

Zu Ziff. 2.2. Bst. c: Das BLW darf die finanzhilfeberechtigten 
Sorten nur unter der Weisung der Obst- und Beerenbranche 
(Schweizer Obstverband) bestimmen. In diesem Bereich 
sind die Marktchancen sowie die Wirkung der Resistenz zu 
berücksichtigen. Der Schweizer Obstverband und seine 
Handelspartner haben dafür ein QuNaV-Projekt «Robuste 
und resistente Sorten für morgen» lanciert. Die mögliche 
Liste darf nicht zu lang sein und soll dynamisch sein. 

Zu Ziff. 2.2. Bst. e: Die Messlatte ist mit 50 Aren zu hoch ge-
legt  

Zu Ziff. 2.3: Es wird als störend empfunden, dass Mehrkos-
ten, die aufgrund von denkmalpflegerischen Einwänden vom 
Landwirt oder vom BLW übernommen werden müssen. Zu-
mindest ein Teil sollte das BAK übernehmen, da das BAK 
zunehmend höhere Forderungen stellt, ohne die finanziellen 
Konsequenzen zu tragen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Gemeinschaftliche Initiativen zur Sen-
kung der Produktionskosten 

% 27 30 33 50 

Aufbau von land- und gartenbaulichen 
Selbsthilfeorganisationen im Bereich 
der marktgerechten land- und garten-
baulichen Produktion und Betriebsfüh-
rung oder die Erweiterung von deren 
Geschäftstätigkeit 

% - - - 50 

Gemeinschaftliche Anschaffung von 
Maschinen und Fahrzeuge 

% - - - 50 

 

4. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaftlicher Betriebe 
und Grundstücke (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 3) 

 

Massnahme Investitionskredit 
in % 

Erwerb landwirtschaftlicher Gewerben von Dritten durch Pächter und Pächterin-
nen 

50 

Anhang 8 

Rückerstattung bei gewinnbringender Veräusserung 

Berechnung des massgebenden Anrechnungswertes 

Gegenstand Berechnung 
Landwirtschaftliche Nutzfläche, Wald und 
Alprechte 

achtfacher Ertragswert 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die nicht mit Finanzhilfen unter-
stützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die beim Neubau mit Beiträgen 
unterstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen, abzüglich der Beiträge 
von Bund und Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die beim Umbau mit Beiträgen 
unterstützt worden sind 

Buchwert vor der Investition, zuzüglich Erstel-
lungskosten und wertvermehrender Investitio-
nen, abzüglich der Beiträge von Bund und 

Diese Anpassung wird vom SOBV unterstützt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Kanton 
Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die mit Investitionskrediten un-
terstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen 

Die Anrechnungswerte gelten für die Veräusserung eines Betriebs oder eines Betriebsteils. 
Bei der Veräusserung eines Betriebs werden die Anrechnungswerte zusammengezählt. 

Anhang 9 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-
baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtpro-
jekts 

0 

Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen 
Tätigkeit 

20 

Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirt-
schaftlicher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 
Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt 
werden 

Mindestens 5 

Diese Anpassung wird vom SOBV unterstützt.  
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SOBV unterstützt grundsätzlich die Anpassungen in der SBMV.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Betriebsgrösse 1 Betriebshilfedarlehen werden nur ausgerichtet, wenn auf 
dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens einer Stand-
arbeitskraft (SAK) besteht. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK:  

a. für Betriebshilfedarlehen in den Bergzonen III und IV zur 
Sicherung der Bewirtschaftung; 

b. Für Betriebshilfedarlehen in Gebieten des Berg- und Hü-
gelgebiets zur Sicherung einer genügenden Besiedelungs-
dichte. 

3 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiede-
lung nach Absatz 2 Buchstabe b für die Abgrenzung von 
gefährdeten Gebieten sind in Anhang festgelegt. 

4 Ergänzend zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-
verordnung vom 7. Dezember 1998 können werden die 
SAK-Faktoren der Verordnung über das bäuerliche Boden-
recht vom 4. Oktober 1993 angewendet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Für eine realistischere Beurteilung des tatsächli-
chen Arbeitsanfalls auf einem Landwirtschaftsbetrieb sind 
die zusätzlichen Faktoren des BGBB zusätzlich anzuwen-
den. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Aufgehoben   

Art. 4 Ausbildungsanforderung 
Persönliche Voraussetzungen 

1 Die Betriebshilfedarlehen werden natürlichen Personen 
gewährt, die den Betrieb selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden 
Betriebshilfedarlehen auch Eigentümern und Eigentümerin-
nen gewährt, die den Betrieb durch den Partner oder die 
Partnerin bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Betriebshilfedarlehen ge-
währt, wenn sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen 
Personen sind, die nach dieser Verordnung Betriebshil-
fedarlehen erhalten können, sind und wenn diese natürli-
chen Personen mindestens über zwei Drittel der Stimm-
rechte und bei Kapitalgesellschaften zusätzlich über zwei 
Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Für Betriebshilfedarlehen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchsta-
ben a und b müssen Bewirtschafter oder Bewirtschafterin 
eines landwirtschaftlichen Betriebes über eine der folgen-
den Qualifikationen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 
einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 
des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 
(BBG); 

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 
mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; o-
der 

Der bisherige Titel «Persönliche Voraussetzungen» ist für 
den Inhalt aussagekräftiger. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

c. eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirtschaftli-
chen Spezialberuf. 

5 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 
der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 1 
erfüllen. 

6 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-
folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-
satz 1 gleichgestellt. 

7 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-
folgreiche Betriebsführung fest. 

Art. 5 Abs. 2 und 3 1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermögen 
der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers 1 000 000 600 
000 Franken, so wird kein Betriebshilfedarlehen nach Arti-
kel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b gewährt. 

2 Aufgehoben 

3 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

Zu Abs. 1: Bezüglich der Vermögensgrenze ist die Rege-
lung, wie sie bis zum 1. Januar 2021 gegolten hat, wieder 
einzuführen (jedoch mit Beibehaltung der Grenze von 
1'000'000 Franken). Beim veranlagten steuerbaren Vermö-
gen bestehen teilweise grosse Unterschiede zwischen den 
Kantonen, die zu Missstimmungen führen könnten. Das ver-
anlagte steuerbare Vermögen als Basis wird dazu führen, 
dass Gesuchsteller je nach Kanton unterschiedlich behan-
delt werden. Zudem könnte es in Einzelfällen vorkommen, 
dass heute nur eine Veranlagung vorliegt, die mehrere Jahre 
zurückliegende Steuerjahre betreffen, was dann evtl. nach-
teilig ist für den Landwirt/die Landwirtin. 

 

Art. 6 Abs. 4 4 Die letzte Umschuldung muss mindestens drei Jahre zu-
rückliegen. 

Verringerung von 10 auf 3 Jahre erhöht die Flexibilität in der 
Finanzierung: Wirtschaftlich leistungsfähige Betriebe (wird si-
chergestellt durch andere Artikel) können so schneller von 
Umschuldung profitieren. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 11 Buchhaltungspflicht Während der Laufzeit der Darlehen sind dem Kanton auf 
Verlangen Buchhaltungen einzureichen. 

Es ist sinnvoll bei einfacheren Betrieben und kleineren Beträ-
gen auf das Obligatorium einer Betriebsbuchhaltung zu ver-
zichten.  

 

Art. 13 Abs. 3 3 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 
a oder c kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb 
der Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes das Be-
triebshilfedarlehen zu gleichen Bedingungen an die Nach-
folgerin oder den Nachfolger übertragen, sofern diese oder 
dieser die tragbare Belastung nach Artikel 7 Absatz 2 und 
die verlangte Sicherheit gewährleistet. Artikel 15 bleibt vor-
behalten. 

Der SOBV unterstützt diese Anpassung, die zu einer Erleich-
terung von Handänderungen ausserhalb der Familie führen 
kann und die Abwicklung für den aufgebenden Betrieb ver-
einfachen. Die massgeblichen Sicherstellungskriterien wie 
Tragbarkeit und Risikodeckung sind nach wie vor gewähr-
leistet. 

 

Art. 14 Abs. 1, 3 und 4 1 Die verfügende Behörde bestimmt die Frist für die Rück-
zahlung des Darlehens. Sie beträgt höchstens 20 Jahre, für 
Darlehen bei Betriebsaufgabe höchstens 10 Jahre. Ein Auf-
schub und die Stundung der Rückzahlung sind innerhalb 
der maximalen Fristen zulässig. 

3 Aufgehoben 

4 Aufgehoben 

Der SOBV unterstützt diese Anpassung.   

Anhang 

Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung 

Kriterium Einheit 
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ei

ne
 E

r-
sc

hw
er

ni
s 

M
itt

le
re

 E
r-

sc
hw

er
ni

s 

H
oh

e 
Er

-
sc

hw
er

ni
s 

Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 
% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SOBV unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 
> 1 
000 

500 – 
1 000 

< 500 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-
lemlos 

Mög-
lich 

Einge-
schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule Km < 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs Km < 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum Km < 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: …..     

2  
1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  
Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SOBV ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a Abs. 2 2 Die Inhaberin oder der Inhaber von Zollkontingentsanteilen 
muss die anzurechnende Warenmenge vor dem Einreichen 
der Zollanmeldung nach Artikel 59 der Zollverordnung über 
die vom BLW bereitgestellte Internetanwendung abbuchen. 

  

Art. 20 Abs. 2 2 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-
steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-
tungsauftrags für die Durchführung der Konformitätskontrol-
len. 

  

Art. 22 Abs. 3 3 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-
steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-
tungsauftrags. 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SOBV fordert, dass die gesetzlichen Änderungen, die eine Klimareserve zur Glättung des Angebots ermöglichen, vorgenommen werden. Die aktuelle 
Situation führt dazu, dass Schweizer Weine bei schwachen Ernten Marktanteile verlieren, was den Markt anspannt und den Druck auf die Preise erhöht. 
Diese Marktanteile sind anschließend nur schwer zurückzugewinnen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 3, Abs. 1 Bst. a 

1 Als Erneuerung gilt: 

a. die Wiederbepflanzung einer Rebfläche nach einem 
weniger als zehn Jahre dauernden Unterbruch der 
Bewirtschaftung; 

a. Die Frist für die Wiederherstellung einer gerodeten 
Rebfläche wird von der kantonalen Behörde, die für den 
Weinbaukataster zuständig ist, festgelegt. 

 

Die Streichung der Anforderung innerhalb zehn Jahren neu 
zu bepflanzen wird keine negativen Auswirkungen auf die 
Qualität der Weinberge haben und gewährt den Winzern die 
nötige Flexibilität in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Diese 
Problematik, die in der Vergangenheit kaum Anlass zur 
Sorge gab, könnte in den kommenden Jahren vermehrt auf-
treten, wenn sich schlechte oder unrentable Ernten häufen. 
Ein Winzer kann gezwungen sein seine Weinberge zu roden, 
wenn er die Arbeitskosten und die Kosten für den gesetzlich 
vorgeschriebenen Unterhalt nicht mehr decken kann. Ab-
satzschwierigkeiten sind aktuell ein Grund für die Rodung 
von Weinbergen. Des tritt bereits heute auf. Wer rodet und 
sich die Möglichkeit einer Neubepflanzung offen hält, bean-
tragt keine Subvention und erhält daher auch keine Prämie 
für die endgültige Rodung. Er muss also die Möglichkeit ha-
ben, jederzeit wieder zu pflanzen, da sich die Exposition des 
Bodens, dessen Qualität und Bodenfruchtbarkeit nicht än-
dern. Daher soll diese Schwelle gesenkt werden, wie es in 
der Europäischen Union der Fall ist. Die Kantone sind für 
das Weinbaukataster zuständig, weshalb es gerechtfertigt 
ist, dass sie die Dauer der Aufrechterhaltung der Pflanzungs-
rechte innerhalb ihrer Weinbauzone gesetzlich regeln kön-
nen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 5 Abs. 2 

2 Wird die Bewirtschaftung einer Rebfläche während mehr 
als zehn Jahren unterbrochen, so fällt die Zulassung dahin. 

Analog Kommentar zu Art. 3 Abs. 1 Bst. a  

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 22 

1 Landweine sind Weine, die mit dem Namen des Landes o-
der eines Landesteils, dessen Ausdehnung grösser ist als 
die eines Kantons, bezeichnet sind. Sie müssen folgenden 
Anforderungen genügen: 

a. Die Trauben werden im geografischen Gebiet geerntet, 
das den Wein bezeichnet. 

b. Der erforderliche natürliche Mindestzuckergehalt beträgt 
14,4 °Brix / XX° Oechsle für weisse Gewächse und 15,2 
°Brix für rote Gewächse. 

c. Der Flächenertrag ist für weisse Gewächse auf 1,8 
kg/m2 und für rote Gewächse auf 1,6 kg/m2 begrenzt. 
2 Die Rebflächen, welche die Bewirtschafterin oder der Be-
wirtschafter zur Produktion von Landwein nutzen will, muss 
sie oder er dem Kanton bis spätestens zur Einlagerung des 
Wein im Weinkeller 31. Juli des Erntejahres melden. 

 

Zu Abs. 1 Bst. b: Der SOBV wünscht, dass die Entsprechung 
von °Brix in °Oechsle hinzugefügt wird. 

Zu Abs. 2: Die Winzerinnen und Winzer sollte die Möglichkeit 
haben, die Klassifizierungskategorie bis zum Zeitpunkt der 
Lieferung in den Weinkeller zu wählen Der SOBV verlangt, 
dass das Meldedatum verschoben wird. 

Dieser Artikel besagt, dass, wenn die Flächen nicht bis zum 
31. Juli gemeldet werden, wird die AOC-Quote als endgültig 
produzierte Kategorie gelten. Dasselbe gilt für die umge-
kehrte Richtung: Eine als VDP angekündigte Parzelle kann 
nicht wieder als AOC eingestuft werden, auch wenn die 
Charge und der Grad der Trauben dies letztendlich erlauben 
würden. Diverse Gründe können dazu führen, dass der Win-
zer/die Winzerin VDP-Wein macht, z.B. Überlastung, Nicht-
erreichen der AOC-Grade, kommerzielle Gründe, etc. Er/Sie 
darf dann die AOC-Quote nicht überschreiten, d. h. 1 kg pro 
m2 wie im Fall von 2020. 

Das Meldedatum, der 31. Juli, ist nicht angemessen, um sich 
bereits festzulegen. Der Winzer sollte die Möglichkeit haben, 
die Klassifizierungskategorie bis zum Zeitpunkt der Lieferung 
in den Weinkeller zu wählen. Der Klimawandel kann z.B. die 
Schätzung der Charge der Reben erschweren. Hitzewellen 
oder im Gegenteil starke Regenfälle können die Menge und 
die Qualität der Ernte stark beeinflussen. 

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24 

1 Schweizer Tafelweine sind Weine aus in der Schweiz ge-
ernteten Trauben, deren erforderlicher natürlicher Mindest-
zuckergehalt 13,6 °Brix / XX° Oechsle für weisse Ge-
wächse und 14,4 °Brix / XX° Oechsle für rote Gewächse 

Der SOBV wünscht, dass die Entsprechung von °Brix in 
°Oechsle hinzugefügt wird. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

beträgt. 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24b 

1 Die Kantone stellen jeder Eigentümerin und jedem Eigen-
tümer oder jeder Bewirtschafterin und jedem Bewirtschafter 
für bestockte Rebflächen, die im Rebbaukataster nach Arti-
kel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für die Weinerzeugung 
bestimmt sind, eine Bescheinigung aus, die die Trauben-
höchstmengen festlegt, die für die Produktion von Wein ver-
wendet werden dürfen (Traubenpass). 

2 Der Traubenpass enthält mindestens die folgenden Infor-
mationen: 

a. den Namen der Eigentümerin oder des Eigentümers oder 
der Bewirtschafterin oder des Bewirtschafters; 

b. die Rebsorten; 

c. pro Rebsorte die erlaubten Weinklassen nach den Arti-
keln 21–24 und, sofern relevant, die zugelassenen Höchst-
mengen, ausgedrückt in kg oder Liter Trauben; 

d. den Namen der Gemeinde, aus der die Trauben stam-
men, und, wenn es der Kanton vorsieht, sämtliche zusätzli-
chen Bezeichnungen von geografischen Einheiten, die klei-
ner als eine Gemeinde sind; 

e. die Fläche der Grundstücke in m2; 

f. eine eindeutige Kennnummer. 

3 Werden auf einer bestockten Rebfläche, die im Rebbau-
kataster nach Artikel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für 
die Weinerzeugung bestimmt ist, auch Trauben produziert, 
die einem anderen Zweck als der Weinbereitung dienen, so 
wird diese Traubenmenge der Traubenhöchstmenge der 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. c: Es muss die Möglichkeit bestehen die Pro-
duktionsrechte in Litern und in Kilogramm auszudrücken.  

 

 

 

Zu Abs. 3: Die Ernte von Tafeltrauben ist heute in den Trau-
benpass integriert.  

Zu Abs. 4 (neu): Dem Konsumenten Tafeltrauben anzubie-
ten, hat keinen Einfluss auf die Qualität des Weins, umso 
mehr, wenn ein Weinberg aufgrund von gefüllten Lagerbe-
ständen keine Weinlese macht. Der SOBV fordert deshalb, 
den Kantonen zu erlauben, die Marge zwischen der Bundes-
quote und der kantonalen Quote für die Herstellung von Ta-
feltrauben zu nutzen. Dies würde es ermöglichen, die ge-
wünschte Qualität mit der Bundesquote zu garantieren und 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

von der Eigentümerin oder dem Eigentümer oder von der 
Bewirtschafterin oder dem Bewirtschafter gewählten Wein-
klasse angerechnet. 

4 (neu) Die Kantone können die Marge zwischen der Bun-
desquote und der kantonalen Quote für die Herstellung von 
Tafeltrauben verwenden. 

die kantonalen Quoten beizubehalten, die vor einer Überpro-
duktion schützen und es den Winzern gleichzeitig erlauben, 
Trauben zum Verkauf anzubieten. Dies entspricht zudem ei-
ner Nachfrage des Konsumenten, lokale Trauben kaufen zu 
können. 

Nicht in Vernehmlassung:  

Art. 24c (neu) Klimareserve 

1 Auf Antrag einer Branchenorganisation können die Kantone 
einen individuellen Traubenpass ausstellen, der eine Menge 
festlegt, deren Vermarktung zeitversetzt ist. 

2 Die Kantone prüfen, ob die Bedingungen nach Art. 9 LwG 
erfüllt sind. 

3 Die Vermarktung der gesamten oder eines Teils der 
Menge für die Klimareserve geschieht auf Anfrage der 
Branchenorganisation bei den Kantonen. 

Die notwendigen rechtlichen Anpassungen müssen vorge-
nommen werden, um die Einführung einer Klimareserve zu 
ermöglichen. Grundsätzlich soll es möglich sein, während 
höchstens drei aufeinanderfolgenden Jahren in den Grenzen 
der Bundesquote ein Weinvolumen über der kantonalen Jah-
resquote zu produzieren, um die Klimaschwankungen aus-
zugleichen, die zu einer Schwankung des Angebots führen. 
Es steht den Kantonen frei, diesen Begriff in ihre kantonale 
Regelung zu integrieren und sie können die Details der Um-
setzung der Klimareserve gestützt auf ihre regionale Aus-
gangslage festlegen. Dieser Vorschlag soll dieses Vorgehen 
möglich machen, was heute nicht der Fall ist. Die aktuelle Si-
tuation führt nach schlechten Ernten zu Verlusten von Markt-
anteilen für die Schweizer Weine, was zu Marktspannungen 
führt und den Preisdruck steigert. Es ist anschliessend 
schwierig, diese Marktanteile zurückzuholen. 

Das Landwirtschaftsgesetz ist entsprechend anzupassen.  

 

Art. 27abis (neu) Maximaler 
Weinbereitungsertrag für 
Schweizer Weine 

1 Der maximale Weinbereitungsertrag für Schweizer Weine 
darf 80 Liter klaren Wein pro 100 kg Trauben nicht über-
schreiten. 

2 Die Kantone können für KUB-Weine einen Höchstertrag 
festlegen, der niedriger als 80 Liter Wein pro 100 kg Trau-
ben ist. 

Zu Abs. 1: Aus Gründen der Transparenz sowohl für die 
Branche als auch für den Gesetzgeber und die SWK sollte in 
der Verordnung nicht von 80 Litern Wein pro 100 Kilogramm 
Trauben die Rede sein, sondern von 80 Litern klarem Wein 
pro 100 Kilogramm Trauben, d. h. von filtriertem Wein, der 
zur Abfüllung bereit ist, denn erst in diesem Stadium wird der 
Wein fertiggestellt und auf den Markt gebracht. 

Zu Abs. 2: Der administrative Aufwand muss möglichst tief 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

gehalten werden.  

Art. 35a Bst. g (neu) Die Kontrollstelle hat ferner die folgenden Pflichten: 

g. (neu) Sie führt und aktualisiert die Isotopendatenbank 
der Schweizer Weine gemäss Artikel 35b. 

Der SOBV ist der Ansicht, dass die Führung und Aktualisie-
rung der Isotopendatenbank, wie das Entnehmen der Wein-
traubenproben für die Herstellung der Referenzweine, in den 
Zuständigkeitsbereich von Agroscope gehören sollte. Eine 
zentrale Verwaltung durch Agroscope ermöglicht es neue 
Auflagen, zusätzliche Kosten und die Belastung durch Kon-
trollen zu begrenzen.   

 

Art. 35b (neu) Isotopendaten-
bank der Schweizer Weine 

1 Die Isotopendatenbank der Schweizer Weine enthält die 
Analyseergebnisse von repräsentativen und authentischen 
Referenzweinen der Schweizer Weinwirtschaft. 

2 Das Entnehmen der Weintraubenproben für die Herstel-
lung der Referenzweine und deren Verarbeitung zu Wein 
fällt in den Zuständigkeitsbereich von Agroscope. 

Die Datenbank muss sinnvoll genutzt werden, indem man 
insbesondere die geltenden Gesetze zu den bekannten Ver-
schnitt- und Zusammensetzungsrechten berücksichtigt. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SOBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a (neu) Bewilligungen für 
den Umgang mit potenziellen 
Quarantäneorganismen aus-
serhalb geschlossener Sys-
teme 

 

1 Hat das zuständige Bundesamt ein Verbot des Umgangs 
mit potenziellen Quarantäneorganismen nach Artikel 23 
Buchstabe a festgelegt, so kann es, sofern eine Ausbrei-
tung ausgeschlossen werden kann, auf Gesuch hin den 
Umgang mit potenziellen Quarantäneorganismen aus-
serhalb geschlossener Systeme zu den Zwecken nach Arti-
kel 7 Absatz 1 bewilligen. 

2 Die Bewilligung regelt insbesondere: 

a. Menge der Organismen, mit denen umgegangen werden 
darf; 

b. Dauer der Bewilligung; 

c. Ort und Bedingungen, unter denen die Organismen auf-
zubewahren sind; 

d. Wissenschaftliche und technische Fähigkeiten, über die 
das ausführende Personal verfügen muss; 

e. Auflage, dass bei der Einfuhr und beim Standortwechsel 
die Bewilligung der Sendung beiliegen muss; 

Der SOBV unterstützt die Anpassung.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

f. Auflagen, um das Risiko einer Ansiedlung und Ausbrei-
tung des Organismus zu minimieren. 

Art. 60 Abs. 3 Bst. b 3 Kein Pflanzenpass ist erforderlich: 

b. für das Inverkehrbringen von Waren direkt an Endver-
braucherinnen und Endverbraucher, welche die Waren 
nicht zu beruflichen oder gewerblichen Zwecken verwen-
den; ein Pflanzenpass ist hingegen erforderlich, wenn die 
Waren mit Fernkommunikationsmitteln bestellt worden sind 
und weder vom Betrieb selber ausgeliefert werden noch 
von den Endverbraucherinnen und Endverbraucher abge-
holt werden. 

Der SOBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 75 Abs. 3bis (neu) 3bis (neu) Das zuständige Bundesamt kann festlegen, dass 
der Pflanzenpass weitere Elemente enthalten muss für Wa-
ren, die einen Befallsherd oder eine Pufferzone nach Artikel 
15 oder eine Befallszone oder eine Pufferzone nach Artikel 
16 nicht verlassen dürfen. 

Der SOBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 80 Abs. 4 4 Sie müssen dem EPSD jährlich die Produktionsparzellen 
und die Produktionseinheiten sowie die dort produzierten 
Waren nach Artikel 60 innerhalb der vom EPSD festgeleg-
ten Frist melden. Eine Meldung ist auch nötig, wenn ein Be-
trieb im betreffenden Jahr keine solchen Waren produziert 
oder in Verkehr bringt oder für keine Waren einen Pflanzen-
pass ausstellt. 

Der SOBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 107 Gegen Verfügungen, die gestützt auf Artikel 10 Absatz 4, 
14 Absatz 4, 51, 55 Absätze 4 und 5 oder 56 Absatz 2 er-
lassen werden, kann innert zehn Tagen beim zuständigen 
Bundesamt Einsprache erhoben werden. Dies gilt auch für 
Verfügungen, die gestützt auf Bestimmungen erlassen wer-
den, welche vom zuständigen Bundesamt nach Artikel 23 

Der SOBV unterstützt die Anpassung. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Buchstaben e oder g festgelegt worden sind. 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SOBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 42 Abs. 1 und 6 1 Futtermittelunternehmen und Betriebe der Primärproduk-
tion dürfen nur Futtermittel aus Betrieben verwenden, die 
gemäss Artikel 47 registriert oder gemäss Artikel 48 zuge-
lassen sind. 

6 Es kann Bestimmungen über die Produktion von Futter-
mitteln in einem Betrieb der Primärproduktion für den Ei-
genbedarf erlassen. 

Der SOBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 44 Abs. 1 1 Futtermittelunternehmen, die Futtermittel herstellen, ein-
führen, befördern, lagern oder in Verkehr bringen, müssen 
ein ständiges schriftliches Verfahren gemäss den HACCP-
Grundsätzen durchführen und aufrechterhalten. Dies gilt 
auch für Betriebe der Primärproduktion, die nach Artikel 47 
Absatz 2 registriert oder zugelassen sind. 

Der SOBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 46 Abs. 2 2 Für Betriebe der Primärproduktion von Futtermitteln sind 
die Registrierungspflicht und das Meldeverfahren durch die 
Bestimmungen von Artikel 3 der Verordnung vom 23. No-
vember 2005 über die Primärproduktion geregelt. 

Der SOBV unterstützt die Anpassung.   

Art. 47 Abs. 2 2 Betriebe der Primärproduktion, die Futtermittel unter Ver-
wendung von Futtermittelzusatzstoffen, mit Ausnahme von 
Silierzusatzstoffen, oder von Vormischungen, die solche 
enthalten, erzeugen, müssen diese Tätigkeit dem BLW 

Der SOBV unterstützt die Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

zwecks Registrierung oder Zulassung melden. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Grundsätzlich begrüsst der SOBV die Stossrichtung der vorliegenden Anpassungen der Verordnung. Ein leichter Ausbau der Mittel für die Forschung scheint 
angebracht. Zudem müssen aber auch die Mittel für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23b) sowie für Massnahmen nach Art. 23c erhöht werden. 
Das aktuelle Budget, das den Zuchtorganisationen für die Herdebuchführung und die Zuchtprüfungen zur Verfügung steht, soll aber nicht durch die Ausrich-
tung neuer Beiträge für die Erhaltung der einheimischen Schweizer Rassen gekürzt werden. Das Gesamtbudget muss daher um CHF 3`900`000 erhöht 
werden.  

Es ist legitim, dass alle Schweizer Nutztierrassen unterstützt werden. Aber in diesem System mit einem Gefährdungsstatus, der auf Globalindizes beruht, 
erhält eine Rasse, je grösser die Anstrengungen zur Verbesserung und Steigerung ihrer Population sind, weniger Unterstützung vom Bund. Das ist unlo-
gisch und kann sogar zu Fehlanreizen führen. Diese Global- und Subindizes von GENMON sind in regelmässigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten 
Zuchtorganisationen sind in diesen Prozess einzubeziehen. 

Diese neue Unterstützung einheimischer Rassen darf nicht zulasten der Allgemeinen Tierzuchtförderung und der eigenständigen Schweizer Zuchtpro-
gramme sowie der Freibergerrasse gehen, der einzigen und letzten einheimischen Pferderasse. Dieser besondere Status rechtfertigt alleine schon die Bei-
behaltung von Artikel 24. Der SOBV verlangt, dass die Mittel für das eigenständige Schweizer Zuchtprogramm und den Erhalt der Freibergerrasse 
gegenüber heute nicht gekürzt werden. Die beiden Bedingungen Fremdblutanteil und Grad der Blutverwandtschaft gemäss Artikel 23 würden einen 
Grossteil der Freibergerpferde vom Beitrag für die Erhaltung von Schweizer Rassen ausschliessen, während der Beitrag gegenüber heute gleichzeitig hal-
biert würde. 

Es ist unverständlich, weshalb ein Beitrag zur Förderung gefährdeter Nutztierrassen gewisse Nutztiere ausschliesst. Die Zucht von Schweizer Hühner- und 
Kaninchenrassen hat in der Schweiz eine lange Tradition. Natürlich werden über diese zwei Tierarten keine zentralen Zuchtbücher geführt. Dennoch sind sie 
ein Produkt ihrer Region und teilweise schon seit über 150 Jahre nachgewiesen. Dasselbe gilt für die einheimische Dunkle Biene. Diese Tierart, welche 
einen enormen Nutzen für die Landwirtschaft erbringt, wird sogar gestraft, da die Beiträge für Erhaltungsprojekte empfindlich reduziert werden sollen. Der 
SOBV fordert eine Berücksichtigung der Dunklen Biene als beitragsberechtigte Tierart in der Verordnung und die Weiterführung der Erhaltungsprojekte. 

Die Gesuchstellung des Züchters an die Zuchtorganisation ist obsolet (ein unverhältnismässig hoher administrativer Aufwand). Die Mitglieder der Zuchtorga-
nisation können erwarten, dass die Zuchtorganisation die beitragsberechtigten Tiere selbständig ermitteln. 
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Art. 4 Abs. 1 1 Die Fristen zur Einreichung der Gesuche um Ausrichtung 
der Beiträge und der Abrechnungen sowie die Stichtage 
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und Referenzperioden sind in Anhang 1 festgelegt. 

Art. 23 Sachüberschrift sowie 
Abs. 1 Bst. b und c (neu), 2, 3 
Bst. c (neu) und 4 

Grundsatz 

1 Es werden Beiträge ausgerichtet für: 

b. die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probematerial 
tierischen Ursprungs (Kryomaterial) von Tieren von Schwei-
zer Rassen; 

c. (neu) die Erhaltung von Schweizer Nutztierrassen der 
Gattungen Geflügel, Kaninchen, Rindvieh, Equiden, 
Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status kritisch oder 
gefährdet ist. Dieser Beitrag wird an die Tierhalter ausge-
richtet. 

2 Aufgehoben 

3 Die Beiträge werden ausgerichtet: 

c. (neu) für Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe c: an 
anerkannte Zuchtorganisationen. 

4 Aufgehoben 

Die neue Förderung zum Erhalt der Schweizer Rassen wird 
begrüsst.  

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. c: Mit der Beibehaltung von Art. 24 sind die 
Equiden aus diesem Artikel zu streichen, da es sich beim 
Freiberger Pferd um die einzige Schweizer Pferderasse han-
delt. Dafür sind die restlichen Nutztiergattungen zu ergän-
zen, nämlich, Geflügel und Kaninchen. Es gibt keinen Grund 
diese Gattungen, die eine lange Zuchttradition in der 
Schweiz haben, von den Beiträgen auszuschliessen.  
Weiter muss präzisiert werden, dass der Beitrag an die Tier-
halter ausbezahlt werden muss.  

 

Art. 23a (neu) Schweizer 
Rasse, Rasse mit kritischem 
Status und Rasse mit gefähr-
detem Status 

1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 

a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder 

b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der 
Schweiz geführt wird. 

2 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als kritisch, wenn  

 

 

Zu Abs. 2 und 3: Die Grenzwerte für den GENMON-Glo-
balindex für die Status-Einteilung in «gefährdet» und «kri-
tisch» sind zu hoch angesetzt und müssten gesenkt werden. 
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a. (neu) der Bestand an weiblichen Herdebuchtieren weni-
ger als 1'000 Tiere beträgt (unabhängig von GENMON) o-
der 

b. der Globalindex für die Rasse im Monitoringsystem für 
tiergenetische Ressourcen in der Schweiz (GENMON) zwi-
schen 0,000 und 0,500 0,450 liegt oder 

3 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als gefährdet, wenn 
der Globalindex für die Rasse im GENMON zwischen 0,501 
0,451 und 0,700 0,600 liegt. 

4 (neu) Die Global- und Subindizes von GENMON werden 
in regelmässigen Abständen geprüft und nötigenfalls ange-
passt. Die anerkannten Zuchtorganisationen werden in die-
sen Prozess einbezogen. 

Damit könnten gezielter wirklich genetisch kleine Populatio-
nen mit wirksamen Beiträgen gefördert werden.  

Zu Abs. 2 Bst. a (neu): Rassen mit kleinen Herdebuchbe-
ständen ist unabhängig von GENMON der Status «kritisch» 
zuzuweisen. Dabei ist zu prüfen ob der minimale Herdebuch-
bestand nach Tiergattung individuell angepasst werden 
sollte.  

 

 

Zu Abs. 4: Die Global- und Subindizes von GENMON sind in 
regelmässigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten Zucht-
organisationen sind in diesen Prozess einzubeziehen. Ge-
wisse Subindizes resp. deren Gewichtung werden als zwei-
felhaft eingestuft. 

Art. 23b (neu) Beiträge für 
zeitlich befristete Erhaltungs-
projekte und für die Langzeit-
lagerung von Kryomaterial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden ins-
gesamt höchstens 500 000 900'000 Franken pro Jahr aus-
gerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1 Bst. 
a); 

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren von 
Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b). 

2 Zusätzlich zu den Mitteln nach Absatz 1 können nicht aus-
geschöpfte Mittel nach Artikel 25 verwendet werden. 

3 An anerkannte Organisationen nach Artikel 5 Absatz 3 
Buchstabe b werden für zeitlich befristete Erhaltungspro-
jekte von den Mitteln nach Absatz 1 höchstens 150 000 

Zu Abs. 1: Eine Gesamtmittelkürzung für zeitlich befristete 
Erhaltungsprojekte und/oder Langzeitlagerung von Kryoma-
terial von Tieren von Schweizer Rassen wird klar abgelehnt. 
Der bisherige Rahmen soll beibehalten werden. 
Gerade mit solchen befristeten züchterischen Erhaltungspro-
jekten können als gefährdet und insbesondere als kritisch 
eingestufte Rassen wesentlich gezielter gefördert werden. 
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Franken pro Jahr ausgerichtet. 

4 (neu) Nicht genutzte Mittel stehen für Massnahmen nach 
Art. 23c zur Verfügung.  

Zu Abs. 4 (neu): Werden nicht alle Mittel für Erhaltungspro-
jekte genutzt, ist der restliche Betrag wenn nötig für Mass-
nahmen nach Art. 23c zur Verfügung zu stellen.  

Art. 23c (neu) Beiträge für die 
Erhaltung von Schweizer Ras-
sen mit kritischem oder ge-
fährdetem Status 

1 Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen, Rind-
vieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status 
kritisch oder gefährdet ist, werden insgesamt höchstens 3 
900 000 Franken pro Jahr ausgerichtet. 

2 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-
ren Status kritisch ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  
1. je männliches Tier 420 Franken 
2. je weibliches Tier 350 Franken 
b. die Equidengattung  
1. je männliches Tier 490 Franken 
2. je weibliches Tier 245 Franken 
c. die Schweinegattung  
1. je männliches Tier 175 385 Franken 
2. je weibliches Tier 192.50 Franken 
d. die Schafgattung  
1. je männliches Tier 119 Franken 
2. je weibliches Tier 87.50 Franken 
e. die Ziegengattung  
1. je männliches Tier 119 Franken 
2. je weibliches Tier 70 87.50 Franken 

 

3 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-
ren Status gefährdet ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  

Der SOBV verlangt, dass die Mittel für den Erhalt der Frei-
bergerrasse gegenüber heute nicht gekürzt werden. 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. Ziff. 1 und 2 sowie Abs. 3 Bst. b. 
Ziff. 1 und 2: Mit der Beibehaltung von Art. 24 sind die Equi-
den aus diesem Artikel zu streichen, da es sich beim Frei-
berger Pferd um die einzige Schweizer Pferderasse handelt. 

Zu Abs. 1: Falls das Budget nicht ausreicht, muss es ausge-
baut werden. Ziel ist es, die Haltung dieser Rassen nicht nur 
zu erhalten, sondern auch zu fördern, so dass ein Ausbau 
des Budgets möglich sein muss.  
Die Berechnung der Beiträge ist aktuell ausschliesslich auf 
GVE begründet. Der SOBV fordert, dass unter Berücksichti-
gung der Motion Rieder und des Postulats Buillard folgende 
Kriterien ebenfalls berücksichtigt werden: 

- Förderung von Tieren mit einer besonders prägen-
den Bedeutung in landwirtschaftlicher, touristischer, 
kultureller und identitätsstiftender Hinsicht mit einem 
höheren Ansatz (gemäss Motion Rieder). Die Zutei-
lung ist dabei ein einmaliger Aufwand.  

- Förderung von Tieren die durch die Wolfspräsenz 
besonders bedroht sind. Hier braucht es einen höhe-
ren Ansatz pro GVE (gemäss Postulat Buillard). 

Zu Abs. 2 Bst. c Ziff. 1 und Abs. 3 Bst. c Ziff. 1: Die vorge-
schlagenen Erhaltungsbeiträge nach GVE/Kopf für die 
Schweine bewirken hinsichtlich der Erhaltung der Rassen 
aus züchterischer Sicht viel zu wenig. Generell ist der Ein-
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1. je männliches Tier 300 Franken 
2. je weibliches Tier 250 Franken 
b. die Equidengattung  
1. je männliches Tier 350 Franken 
2. je weibliches Tier 175 Franken 
c. die Schweinegattung  
1. je männliches Tier 125 275 Franken 
2. je weibliches Tier 137.50 Franken 
d. die Schafgattung  
1. je männliches Tier 85 Franken 
2. je weibliches Tier 62.50 Franken 
e. die Ziegengattung  
1. je männliches Tier 85 Franken 
2. je weibliches Tier 50 62.50 Franken 

 

4 Reicht der Höchstbeitrag von 3 900 000 Franken, nicht 
aus, so werden die Beiträge nach den Absätzen 2 und 3 in 
allen Gattungen um den gleichen Prozentsatz gekürzt. 

satz von vielen verschiedenen männlichen Zuchttieren wich-
tig für die Begrenzung der Inzuchtzunahmen bzw. Erhaltung 
der genetischen Diversität innerhalb der Rasse. Die vorge-
schlagene Ableitung der Förderhöhe für männliche und 
weibliche Zuchttiere liefert je nach Tiergattung ganz unter-
schiedliche relative Beitragshöhen für männliche im Ver-
gleich zu weiblichen Zuchttieren.  
Der SOBV schlägt vor, für die Ableitung einen Beitrag pro 
GVE je nach Gefährdungsstatus festzulegen. Dazu sind die 
GVE-Faktoren für weibliche Zuchttiere zu verwenden um die 
Beitragshöhe abzuleiten. Als Beitrag für männliche Zucht-
tiere soll der doppelte Betrag der weiblichen Zuchttiere ver-
wendet werden. 

Zu Abs. 2 Bst. d und Abs. 3 Bst. d: Die Beiträge für Schafe 
und Ziegen sind zu harmonisieren resp. gleich hoch anzuset-
zen. Es gibt kein Grund weshalb bei weiblichen Tieren der 
Ziegengattung tiefere Beiträge ausbezahlt werden als bei 
weiblichen Tieren der Schafgattung. Dies umso mehr, als 
dass es sich bei den meisten Ziegenrassen um Milchrassen 
(gemolkene Tiere) handelt. Gemolkene Ziegen dürfen kei-
nesfalls schlechter gestellt werden als nicht gemolkene 
Schafe. 

Art. 23d Voraussetzungen für 
die Ausrichtung von Beiträgen 
für die Erhaltung von Schwei-
zer Rassen mit kritischem o-
der gefährdetem Status 

1 Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Status werden ausgerichtet für 
Tiere der Gattungen Geflügel, Kaninchen, Rindvieh, Equi-
den, Schweine, Schafe und Ziegen: 

a. deren Eltern und Grosseltern in einem Herdebuch der 
gleichen Rasse eingetragen oder vermerkt sind; 

b. die einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der ent-
sprechenden Rasse aufweisen; 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. sowie Abs. 3 Bst. a und b: analog 
Kommentar zu Art. 23 Abs. 1 Bst. c.  
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c. die mindestens einen lebenden Nachkommen aufweisen, 
der: 

1. in der Referenzperiode geboren wurde, 

2. im Herdebuch eingetragen ist, und 

3. einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der entspre-
chenden Rasse aufweist. 

2 Der lebende Nachkomme nach Absatz 1 Buchstabe c 
muss zudem einen Inzuchtgrad aufweisen, der auf mindes-
tens drei Generationen basiert und folgenden Prozentsatz 
nicht überschreitet: 

a. Rindvieh-, Schaf- und Ziegengattung: 6,25 Prozent; 

b. Schweine- und Equidengattung: 10 Prozent. 

3 Die Beiträge werden nur ausgerichtet, wenn der Bestand 
der weiblichen Herdebuchtiere, die die Voraussetzungen 
nach den Absätzen 1 und 2 erfüllen, folgende Anzahl nicht 
überschreitet: 

a. bei Rassen mit kritischem Status: 30 000 weibliche Her-
debuchtiere der Rindviehgattung oder 10 000 weibliche 
Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-
dengattung; 

b. bei Rassen mit gefährdetem Status: 15 000 weibliche 
Herdebuchtiere der Rindviehgattung oder 7 500 weibliche 
Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-
dengattung. 

4 Die Beiträge werden nur gewährt, wenn die anerkannten 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Zu Abs. 3 Bst. a, b: Auch numerisch grosse Populationen 
können genetisch klein sein. Die Gefahr von Fehlanreizen ist 
sehr gross. Populationen knapp über der Förderschwelle 
könnten gezielt verkleinert werden. Darum wird diese Ein-
trittsschwelle abgelehnt. 
Vielmehr sollte die Populationsgrösse als zusätzliches Krite-
rium in den Globalindex von GENMON integriert werden und 
somit die Populationsgrösse ohne Schwellenwert direkt zum 
Index beitragen. 
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Zuchtorganisationen der Betreiberin vom GENMON auf An-
frage die Herdebuchdaten und die für die Berechnung des 
Globalindizes nötigen Informationen mindestens einmal 
jährlich zur Verfügung stellen. 

Art. 23e (neu) Ausrichtung der 
Beiträge für die Erhaltung von 
Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Sta-
tus 

1 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei der 
betreffenden anerkannten Zuchtorganisation einreichen. 

2 Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die Beitrags-
berechtigung. Sie muss die auszuzahlenden Beiträge dem 
BLW anhand einer Liste der beitragsberechtigten männli-
chen und weiblichen Tiere in Rechnung stellen. Der Beitrag 
darf je Tier und je Referenzperiode nur einmal abgerechnet 
werden. Der erste lebende Nachkomme löst den Beitrag 
aus. Die anerkannte Zuchtorganisation zahlt die Beiträge 
der Züchterin oder dem Züchter an den im Herdebuch re-
gistrierten Tierbesitzer zum Zeitpunkt der Belegung resp. 
des Zeugungsdatums gemäss Herdebuch spätestens 30 
Arbeitstage, nachdem sie die Beiträge vom BLW erhalten 
hat, aus. 

3 Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem Bei-
tragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte Anzahl 
männlicher und weiblicher Tiere, für die Beiträge ausgerich-
tet werden sollen.  

4 Das BLW veröffentlicht die an die anerkannten Zuchtorga-
nisationen ausgerichteten Beiträge. 

Zu Abs. 1: Die Zuchtorganisationen müssen die entspre-
chenden Auswertungen über die einzelnen Rassen machen 
resp. überprüfen. Aus diesem Grund muss Abs. 1 gestrichen 
werden, um den administrativen Aufwand nicht unnötig zu 
erhöhen.  

Zu Abs. 2: Aus züchterischer Sicht macht nur die Auszah-
lung des Beitrags an den Besitzer des Tieres zum Zeitpunkt 
der Belegung resp. dem Zeugungsdatum Sinn. 

In den Erläuterungen zu Art 23e steht, dass bei männlichen 
Tieren der Züchter oder die Züchterin den Beitrag erhält, der 
bzw. die bei der ersten lebenden Geburt Halter bzw. Halterin 
des männlichen Tiers war. Es müsste dort heissen “bei der 
Konzeption Halter bzw. Halterin des männlichen Tiers war.” 

 

 

Zu Abs. 4: Formelle Anmerkung: In der französischen Fas-
sung bildet dieser Satz ein eigener Absatz.  

 

Art. 24 Aufgehoben 

Beibehalten 

Das Freiberger-Pferd stellt die letzte einheimische Pferder-
asse dar. Bei Beibehaltung von Art. 24 kann der Freiberger 
weiter gezielt unterstützt und somit die Rasse langfristig er-
halten werden.  
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Art. 24 Zusätzliche Beiträge zur Erhaltung der Freiberger-
rasse 
1 Für die Erhaltung der Freibergerrasse werden zusätzlich 
zu Artikel 23 höchstens 1'160’000 Franken pro Jahr ausge-
richtet. 
2Der Beitrag beträgt 500 Franken je Stute mit Fohlen bei 
Fuss. Genügt der Höchstbeitrag von 1'160’000 Franken pro 
Jahr nicht, so wird der Beitrag je Stute mit Fohlen bei Fuss 
vom Schweizerischen Freibergerverband entsprechend ge-
kürzt. 
3Zu Beiträgen berechtigen im Herdebuch eingetragene, tier-
schutzkonform gehaltene Stuten mit einem im Beitragsjahr 
identifizierten und im Herdebuch eingetragenen sowie in 
der Tierverkehrsdatenbank registrierten Fohlen, das von ei-
nem im Herdebuch der Freibergerrasse eingetragenen 
Hengst abstammt. 
4Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche beim 
Schweizerischen Freibergerverband einreichen. 
5Der Schweizerische Freibergerverband entscheidet über 
die Beitragsberechtigung und richtet die Beiträge direkt o-
der über die jeweilige Pferdezuchtgenossenschaft an die 
Züchterin oder den Züchter aus. Die Pferdezuchtgenossen-
schaft muss die Beiträge innerhalb von 30 Arbeitstagen 
weiterleiten. Anhand einer Liste der beitragsberechtigten 
Stuten mit Fohlen bei Fuss stellt der Verband dem BLW die 
Beiträge in Rechnung. Der Verband zieht für die Kontrolle 
der tierschutzkonformen Haltung die Kantone oder die von 
diesen beigezogenen Organisationen bei; die Kontrolle rich-
tet sich nach der Verordnung vom 31. Oktober 2018 über 
die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrie-
ben. 
6Der Schweizerische Freibergerverband meldet dem BLW 
bis zum 31. Oktober des dem Beitragsjahr vorangehenden 
Jahres die geschätzte Anzahl Stuten, für die Beiträge aus-
gerichtet werden sollen. 
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7Das BLW veröffentlicht die an den Schweizerischen Frei-
bergerverband ausgerichteten Beiträge. 

Art. 25 Abs. 1 1Für Forschungsprojekte über tiergenetische Ressourcen 
werden anerkannte Zuchtorganisationen und Institute von 
eidgenössischen und kantonalen Hochschulen mit Beiträ-
gen unterstützt. Die Beiträge betragen insgesamt höchs-
tens 500 000 Franken pro Jahr. 

2 (neu) Nicht ausgeschöpfte Mittel nach Absatz 1 werden 
für Massnahmen gemäss Art. 23c verwendet.  

Zu Abs. 2: Der SOBV wünscht, dass nicht ausgeschöpfte 
Mittel für Forschungsprojekte für Massnahmen gemäss Art. 
23c genutzt werden können.  

 

Anhang 1 Ziff. 8 

8. Erhaltung von Schweizer Rassen 

Art. 23-23e Referenzperiode Gesuchsfrist 

Gesuche für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 
Abs. 1 Bst. a) 

Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 
Abs. 1 Bst. a) 

Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 
Abs. 1 Bst. b) 

Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 
Abs. 1 Bst. b) 

Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 
September 

10. Oktober 
15. Juli  

Abrechnung Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Ras-
sen mit kritischem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 
Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 
September 
1. Juni bis 31. Mai 

31. Oktober 

15. Juli 
 

 

 

 

 

 

 

 

Die Gesuchstellung des Züchters an die Zuchtorganisation 
ist obsolet (ein unverhältnismässig hoher administrativer Auf-
wand). Die Mitglieder der Zuchtorganisation können erwar-
ten, dass die Zuchtorganisation die beitragsberechtigten 
Tiere selbständig ermittelt. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Den geplanten Anpassungen der Schlachtviehverordnung wird zugestimmt.  

Dass Beanstandungen der Qualitätseinstufung am Schlachttag bis 22 Uhr eingehen müssen, ist im Hinblick auf die vorhandenen digitalen Mittel für die Mel-
dung akzeptabel und in Anbetracht der Abläufe in den Schlachthöfen nachvollziehbar. Der Tierhalter muss aber bis 17.00 Uhr über das Ergebnis der Quali-
tätseinstufung informiert worden sein.  

Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, ist der SOBV mit der Erhebung einer Gebühr 
einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitätseinstufung). Dank dieser 
Änderung sollen missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden. Eine angemessene Beteiligung 
stellt für jede Person, die eine Beanstandung geltend macht, bei der aber die erste Qualitätseinstufung bestätigt wird, ein Risiko dar. 

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 
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Art. 3 Abs. 4 und 4bis (neu) 4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis der 
neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tieren 
bei der beauftragten Organisation beanstanden. Die Bean-
standung hat spätestens bis um 22.00 Uhr des Schlacht-
tags zu erfolgen, sofern der Tierhalter bis um 17.00 Uhr 
über das Ergebnis der neutralen Qualitätseinstufung via A-
gate informiert wurde. Die von einer Beanstandung be-
troffenen Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbe-
trieb unzerlegt blockiert werden, bis die zweite neutrale 
Qualitätseinstufung erfolgt ist. 

4bis (neu) Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur 
des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, 
so kann die beauftragte Organisation beim Lieferanten oder 
Abnehmer, der das Ergebnis beanstandet hat, für die admi-

Zu Abs. 4: Der Tierhalter muss bis um 17.00 Uhr über das 
Ergebnis der Qualitätseinstufung informiert worden sein, da-
mit er genügend Zeit hat um das Ergebnis zu beanstanden. 

 

 

 
Zu Abs. 4bis: Führt eine Beanstandung nicht zu einer Kor-
rektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-
fung, ist der SOBV mit der Erhebung einer Gebühr einver-
standen, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens 
CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitäts-
einstufung). Dank dieser Änderung sollen missbräuchliche 
Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

nistrativen Zusatzkosten Gebühren eine Gebühr von maxi-
mal 25 Franken erheben. 

jedoch nicht bestraft werden.  

Art. 16 Abs. 4–6 4 Aufgehoben 

4bis Die Einfuhrperioden dürfen sich weder überschneiden 
noch über das Kalenderjahr hinausgehen. 

5 und 6 Aufgehoben 

Der SOBV unterstützt diese Anpassung.  

Art. 16a (neu) Verkürzung und 
Verlängerung von Einfuhrperi-
oden sowie Erhöhung von Ein-
fuhrmengen 

1 Die interessierten Kreise können beim BLW beantragen, 
dass dieses: 

a. vor Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 3 
die Einfuhrperiode verkürzt oder verlängert; 

b. nach Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 
3, jedoch vor deren Ablauf die Einfuhrmengen für Fleisch, 
Konserven und Schlachtnebenprodukte nach Artikel 16 Ab-
satz 3 Buchstabe b erhöht. 

2 Führt höhere Gewalt zu logistischen Schwierigkeiten, so 
können die interessierten Kreise nach Beginn der Einfuhr-
periode, jedoch vor deren Ablauf beim BLW beantragen, 
dass diese Einfuhrperioden für bereits zugeteilte und be-
zahlte Kontingentsanteile verlängert. 

3 Das BLW gibt einem Antrag statt, wenn dieser von je einer 
Zweidrittelmehrheit der Vertreterinnen und Vertreter auf der 
Stufe Produktion sowie auf der Stufe Verarbeitung und 
Handel unterstützt wird. 

4 Das BLW darf eine Einfuhrperiode nur so weit verlängern, 
dass sie sich weder mit der nachfolgenden Einfuhrperiode 

Der SOBV unterstützt diese Anpassung.  

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, 
ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 
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überschneidet, noch über das Kalenderjahr hinausgeht. 

Art. 16b Bisheriger Art. 16a Der SOBV unterstützt diese Anpassung.   

Art. 27 Abs. 2 Aufgehoben Der SOBV unterstützt diese Anpassung.  

Die vorherigen Ausschreibungen mit einem einzigen Anbie-
ter rechtfertigen diese Anpassung. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SOBV lehnt eine Direktauszahlung der Milchzulagen für verkäste Milch und Fütterung ohne Silage ab.  
Der SOBV kann die Überlegungen des BLW zwar nachvollziehen, das Risiko, dass Zulagen nicht an die Milchproduzentinnen und -produzenten weitergege-
ben werden bleibt jedoch ziemlich klein. Ein Systemwechsel würde unterschiedliche Marktpreise für Milch bei der „weissen“ und der „gelben Linie“ mit sich 
bringen. In letzter Konsequenz müsste mit einer Marktangleichung des Molkereimilchpreises an den in Zukunft tieferen Käsereimilchpreis (netto ohne VKZ) 
gerechnet werden und damit würde Preisdruck auf dem Schweizer Molkereimilchmarkt verursacht. Die Milchproduzenten sind wie kein anderer Sektor der 
Schweizer Landwirtschaft dem Marktdruck durch die offenen Grenzen zur EU ausgesetzt. Hinzu kommt dass der administrative Aufwand eines System-
wechsels stark zunehmen würde.  
Der Bundesrat hat in der Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik nach 2022 (AP22+) eine Ergänzung von Artikel 38 und 39 des Landwirtschaftsge-
setztes (LwG) vorgeschlagen. Offensichtlich waren sich der Bundesrat und die Verwaltung nach der Vernehmlassung bewusst, dass der Vorschlag im Agrar-
paket 2020 das "Erfüllungsrisiko" nicht beseitigt. Die AP22+ wurde dann politisch sistiert. Der Druck und die Erwartungen, das Problem zu lösen, sind aller-
dings geblieben. Nachdem sich abzeichnet, dass die AP22+ (Erfüllung der Postulate 20.3931 und 21.3015 zur Sistierung der AP22+) – ohne die in der Pa. 
Iv. 19.475 bereits abgehandelten Punkte – beraten werden soll (Entscheid Parlament folgt im Juni 2022), kann eine Beratung von Artikel 38 und 39 LwG 
ebenfalls schnell im Parlament angegangen werden. Die Vernehmlassung dazu wurde mit der AP22+ durchgeführt. Der ursprüngliche Antrag des Bundesra-
tes müsste wie folgt ergänzt werden: 

Art. 38, Abs. 1, 1bis (neu) [Zulage für verkäste Milch] 
1 Für die Verkehrsmilch, die zu Käse verarbeitet wird, wird kann eine Zulage an die Produzenten und Produzentinnen ausgerichtet. 
1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über die Milchver-
werter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen können die Auszahlung der 
Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei. 
Art. 39, Abs. 1bis (neu) [Zulage für Fütterung ohne Silage]  
1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über die Milchver-
werter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen können die Auszahlung der 
Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei. 
Bemerkungen: Blau: beantragte Änderungen des Bundesrates gemäss Botschaft AP22+. / Rot: Zusätzliche Änderungen gemäss Vernehmlassung SMP, 
SBV zur Botschaft AP22+.  
Begriffe: Aufgrund der fehlenden sprachlichen Präzision des Begriffs "Milchverwerter" gibt es sehr viele Diskussionen, insbesondere was das Inkasso der 
Restkosten bei der Milchprüfung betrifft. Er hat in der Milchstützungsverordnung (MSV) und in der Milchprüfungsverordnung (MiPV) eine unterschiedliche 
Bedeutung. Der SOBV beantragt darum in der aktuellen MSV den Begriff "Milchverwerter" zu streichen, weil er nicht eindeutig ist und die Adressaten konkret 
zu nennen sind. 

Der SOBV begrüsst es, dass die Zulage für Fütterung ohne Silage für sämtliche Milch, die von Tieren ohne Silofütterung stammt und die zu Käse verarbeitet 
wird, ausgezahlt werden soll. Hier gilt es, die Herkunft der Milch ohne Silofütterung, die verarbeitet werden soll, unter dem gleichen Blickwinkel zu betrach-
ten. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 Ein-
leitungssatz 

1 Aufgehoben  

2 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh-, Schaf- und 
Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird 
zu: 

Der SOBV lehnt die Aufhebung von Abs. 1 ab. Die Höhe der 
Zulage muss weiterhin in der Verordnung festgehalten wer-
den.  

Die Anpassung von Abs. 2 wird unterstützt.   

 

Art. 2 Abs. 1 Einleitungssatz 1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage von 3 Rappen pro 
kg Milch wird für Kuh-, Schaf- und Ziegenmilch ausgerich-
tet, wenn: 

Die Höhe der Zulage muss weiterhin in der Verordnung fest-
gehalten werden.  

 

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den Milch-
produzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. Sie müs-
sen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 eingereicht 
werden. 

2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 
Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 
Gesuch zu stellen. 

3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 

b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikations-
nummer der beauftragten Personen; 

c. den Entzug einer Ermächtigung. 

Der SOBV lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab.  

Art. 6 Aufgehoben Der SOBV lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab.  

Art. 9 Abs. 3 und 3bis (neu) 3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der Der SOBV lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab.  
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Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-
den Monats melden: 

a. (neu) welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen 
Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils zugekauft 
haben, getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

b. (neu) welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen Milch-
verwerter und Milchverwerterinnen jeweils verkauft haben, 
getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

c. (neu) wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbeson-
dere welche Rohstoffmenge verkäst wurde. 

3bis (neu) Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der 
vorgegebenen Struktur der Administrationsstelle richten. 

Art. 11 Aufbewahrung der Da-
ten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Direktver-
markter und Direktvermarkterinnen sowie die Milchprodu-
zenten und Milchproduzentinnen müssen die zur Inspektion 
nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege betreffend 
Verkehrsmilchmenge, zu- und verkaufte Rohstoffmenge so-
wie verkäste Rohstoffmenge mindestens fünf Jahre aufbe-
wahren. 

Der SOBV lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab.  
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SOBV ist mit den geplanten Anpassungen in den einzelnen Artikeln einverstanden.  

Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% sind nicht akzeptabel, nicht angezeigt und werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung 
umgesetzt werden, so sind die Gebühren höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). Wenn für Identitas 
Finanzbedarf besteht soll der restliche Betrag durch Massnahmen im Bereich der Effizienzsteigerung erfolgen und nicht durch eine übertriebene Gebühren-
erhöhung von 50%.     

Der SOBV hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter ausgespro-
chen. Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. Auch 
dieses Anliegen die Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die Landwirte ein, da durch die betroffenen 
Tierhalter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur Generierung von Einnahmen 
des allgemeinen Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt.  

Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die Mehrwertsteuer 
auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet und muss abgeschafft werden.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 25 Abs. 5 (neu) 5 (neu) Die zuständigen kantonalen Stellen der Tierseu-
chengesetzgebung können bei der Identitas AG telefonisch 
oder schriftlich eine Berichtigung von Daten nach Anhang 1 
beantragen. 

Der SOBV unterstützt diese Anpassung.   

Art. 39 Dritte 1 Das BLW kann in Zusammenarbeit mit der Identitas AG 
auf Gesuch hin Dritten erlauben, für Zuchtzwecke oder wis-
senschaftliche Untersuchungszwecke in Daten Einsicht zu 

Der SOBV unterstützt diese Anpassung.  
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nehmen und sie zu verwenden. 

2 Sind die Daten nicht anonymisiert, so muss die Identitas 
AG einen Vertrag mit der Drittperson schliessen. Der Ver-
trag ist vor der Unterzeichnung dem BLW zur Genehmi-
gung vorzulegen. 

Art. 54 Zugriffsrechte 1 Tierhalterinnen und Tierhalter können elektronische Be-
gleitdokumente ausstellen. 

2 Tierhalterinnen und Tierhalter, Transporteure und Tierhan-
delsunternehmen können elektronische Begleitdokumente 
einsehen, verwenden und während der Gültigkeitsdauer 
des Begleitdokuments nach Artikel 12a TSV ergänzen. 

3 Polizeiorgane sowie Kontrollorgane, die im Auftrag von 
Dritten Tiertransporte kontrollieren, können beim BLW ei-
nen Zugriff auf das E-Transit beantragen. Nach Bewilligung 
des Gesuchs können sie die elektronischen Begleitdoku-
mente einsehen und diese verwenden. 

4 Die Identifikationsnummer nach Artikel 51 dient als 
Schlüssel für die Einsichtnahme in das elektronische Be-
gleitdokument. Die Benutzerin oder der Benutzer beschafft 
die Schlüssel selber. 

5 Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen Stel-
len der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der Tierschutz- 
und der Lebensmittelgesetzgebung können zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben alle elektronischen Begleitdokumente einse-
hen und sie verwenden. 

Der SOBV unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Anhang 1 2. Daten zu Tieren der Schaf- und der Ziegengattung Der SOBV unterstützt diese Anpassung.   
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An die TVD zu übermittelnde 
Daten 

Ziff. 2 Bst. a Ziff. 4 und Bst. b 
Ziff. 5 

Zu den Tieren der Schaf- und der Ziegengattung sind fol-
gende Daten zu übermitteln: 

a. bei der Geburt eines Tiers: 

4. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-
ren der Schafgattung die Farbe. 

b. bei der Einfuhr eines Tiers: 

5. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-
ren der Schafgattung die Farbe. 

 

Anhang 2 

Gebühren  

  Franken 

1 Lieferung von Ohrmarken  

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro Stück:  

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons Doppelohrmarke 5.40 4.75 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung:   

1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.00 

1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65  2.00 

1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip 0.35 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 

1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 

1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65 4.15 

Eine Gebührenerhöhung um 50% ist ruchlos, nicht angezeigt 
und wird abgelehnt. Die Gebühren sind höchstens auf die 
Höhe vor der letzten Gebührensenkung (Stand 2018) anzu-
heben. 

Der SOBV hat sich schon in den vergangenen Jahren mehr-
fach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der 
TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. Diese ist weiterhin 
durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte 
Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für 
Ersatzohrmarken kritisiert. Auch dieses Anliegen die Ersatz-
ohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der 
TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die 
Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhalter kein Vor-
steuerabzug geltend gemacht werden kann.   

Ohrmarken mit Mikrochip waren bisher jeweils 1.- Franken 
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1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 

1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 

1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf Arbeitstagen, 
pro Stück: 

 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, Büffel, 
Bisons sowie Tiere der Schaf- und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- und der 
Ziegengattung 

4.20 3.40 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  

1.3.1 Pauschale 1.50 

1.3.2 Porto Nach Post-
tarif 

1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 

2 Registrierung von Equiden  

2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 38.00 

2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 2011 
geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 

65.00 57.00 

3 Meldung geschlachteter Tiere  

 Meldung eines geschlachteten Tiers:  

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 

3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 0.40 

3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 

3.4 bei Equiden 5.40 4.75 

4 Fehlende Meldungen  

4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 
Meldung nach Artikel 16 

7.50 5.00 

teurer. Der SOBV beantragt dass die Differenz bei allen Tier-
gattungen 1.- Franken zwischen Ohrmarken mit bzw. ohne 
Mikrochip betragen darf.  
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4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach Artikel 18 7.50 5.00 

4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 10.00 

5 Datenabgabe  

5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 
Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem Gesamtbetrag von 
weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr nicht in Rechnung 
gestellt 

3.00 2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren  

 Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 20.00 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SOBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 24 Für Ausnahmen vom Zweckentfremdungs- und Zerstücke-
lungsverbot und von der Rückerstattungspflicht gelten die 
Artikel 65 Absatz 2 Buchstabe e, 66 Absatz 4, 67 Buch-
stabe k und 68 Absatz 5 der Strukturverbesserungsverord-
nung vom xx. November 2022. 

Der SOBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpas-
sung. 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SOBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftliche Betriebe können als Einsatzbetriebe 
anerkannt werden, wenn die Bewirtschafterin oder der Be-
wirtschafter Direktzahlungen nach Artikel 43, 44, 47 oder 55 
der Direktzahlungsverordnung vom 23. Oktober 2013 
(DZV), Investitionshilfen nach der Strukturverbesserungs-
verordnung vom xx. November 2022 (SVV) oder Beiträge 
der Kantone nach den Artikeln 63 und 64 DZV erhält. 

Der SOBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpas-
sung. 

 

Art. 6 Abs. 1 Bst. c 1 Das ZIVI setzt zivildienstpflichtige Personen ein: 

c. in landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen er-
halten, zur Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten 
nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b SVV. 

Der SOBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpas-
sung. 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SOBV verlangt, dass das System des parzellenweisen Bioanbau in Dauerkulturen (v.a. Weinbau), das 2011 aufgehoben wurde, wieder in der Verord-
nung über die biologische Landwirtschaft eingeführt wird. Dieser parzellenweise Ansatz würde die hohen wirtschaftlichen Risiken in Verbindung mit dieser 
besonderen Produktionsart reduzieren und den Bewirtschaftenden ermöglichen, eine schrittweise Umstellung des gesamten Weinbergs in Betracht zu zie-
hen, ohne dass sie dazu verpflichtet sind. Es würde zweifellos ebenfalls zur Erfüllung der Hauptziele des nationalen Aktionsplans beitragen, die auf die Sen-
kung der Risiken und die nachhaltige Nutzung der Pflanzenschutzmittel abzielen. Im Rahmen der künftigen Gesetzesanpassungen fordert der SOBV den 
Grundsatz des parzellenweisen Bioanbaus bei Dauerkulturen einzuführen. Diese Forderung entspricht dem gesellschaftlichen Anliegen, nachhaltige und 
gesunde einheimische Weine zu konsumieren. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 1 Bst. c 1 Für die Verarbeitung von Lebensmitteln, ausgenommen 
Hefe und Wein, dürfen verwendet werden: 

c. Erzeugnisse und Stoffe nach Artikel 2 Absatz 1 Buchsta-
ben b und c Ziffer 1 der Aromenverordnung vom 16. De-
zember 20162, die nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–
c der Aromenverordnung als natürliche Aromastoffe oder 
als natürliche Aromaextrakte gekennzeichnet sind; 

Der SOBV unterstützt die Anpassungen.   

Art. 3a Abs. 2 Aufgehoben Der SOBV unterstützt die Anpassungen.  

Art. 3d (neu) Verfahren und 
Behandlungen für die Herstel-
lung verarbeiteter biologischer 
Lebensmittel 

Ionenaustausch- und Adsorptionsharzverfahren sind nur bei 
der Aufbereitung von Lebensmitteln für Personen mit be-
sonderem Ernährungsbedarf nach Artikel 2 Buchstaben a–c 
VLBE zulässig, um die Anforderungen an die Zusammen-
setzung zu erfüllen, oder bei der Aufbereitung von teilweise 
entsäuerten Fruchtsaftkonzentraten, falls keine geeignete 
alternative Herstellungsmethode anwendbar ist. 

«Lex Birnel». Dieses Produkt hilft mit bei der Erhaltung der 
wertvollen Hochstammobstbäume, die einen wichtigen Bei-
trag zur Biodiversität und zur Adaptation/Mitigation Klima-
wandel leisten. Es ist ein spezifisch schweizerisches Pro-
dukt, und es sind keine Alternativen zum Ionenaustauschver-
fahren absehbar. Als Alternative gibt es die nicht kostende-
ckende «Entsorgung» von wertvollen Bio-Produkten in den 
konventionellen Kanal, was vermutlich zur Rodung vieler 
Bio-Hochstammbäume führen würde. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3e (neu) Besondere Kenn-
zeichnungsvorschriften 

Bei Aromen dürfen die Bezeichnungen nach Artikel 2 Ab-
satz 2 der Bio-Verordnung vom 22. September 1997 nur für 
natürliche Aromastoffe und natürliche Aromaextrakte nach 
Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–c der Aromenverordnung 
vom 16. Dezember 2016 verwendet werden, falls alle ihre 
aromatisierenden Bestandteile und Trägerstoffe biologisch 
sind. 

Der SOBV unterstützt die Anpassungen.  

Anhang 3b Erlasse der Europäischen Union betreffend biologische 
Landwirtschaft 

Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 30. Mai 2018 über die ökologische/bio-
logische Produktion und die Kennzeichnung von ökologi-
schen/biologischen Erzeugnissen sowie zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates, ABl. L 150 vom 
14.6.2018, S. 1; zuletzt geändert durch delegierte Verord-
nung (EU) 2021/1698 der Kommission, ABl. L 336/7 vom 
13.7.2021, S. 1 .  

Für die in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebene Ver-
ordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine gemein-
same Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, 
(EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 
1234/2007 des Rates gilt die Fassung gemäss ABl. L 347 
vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-
nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 
des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 

Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-
nen Verordnung (EG) Nr. 606/2009 der Kommission vom 
10. Juli 2009 mit Durchführungsbestimmungen zur Verord-

Der SOBV unterstützt die Anpassungen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

nung (EG) Nr. 479/2008 des Rates hinsichtlich der Wein-
bauerzeugniskategorien, der önologischen Verfahren und 
der diesbezüglichen Einschränkungen gilt die delegierte 
Verordnung (EU) 2019/934 der Kommission vom 12. März 
2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 
des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich 
der Anbauflächen, auf denen der Alkoholgehalt der Weine 
erhöht werden darf, der zugelassenen önologischen Ver-
fahren und der Einschränkungen für die Erzeugung und 
Haltbarmachung von Weinbauerzeugnissen, des Mindestal-
koholgehalts von Nebenerzeugnissen und deren Beseiti-
gung sowie der Veröffentlichung von OIV-Dossiers, ABl. L 
149 vom 7.6.2019, S. 1; zuletzt geändert durch Verordnung 
(EU) 2020/565, ABl. L 129 vom 24.4.2020, S 1. 

Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-
nen Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 22. 
Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Ag-
rarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land-
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitli-
che GMO) gilt die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 
2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirt-
schaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnun-
gen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 
1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 des Rates, ABl. L 347 
vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-
nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 
des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Änderungen werden mit der Übernahme von EU-Recht begründet. Auch wenn die Grundlagen gemäss Agrarabkommen nicht in Frage gestellt werden, 
wird an der wissenschaftlichen Begründung und insbesondere an der Relevanz des Risikos einer allergischen Reaktion durch die von der neuen Bestim-
mung erfassten Verunreinigungen gezweifelt. Die Bestimmungen verursachen bei den Produzenten einen unverhältnismässigen Aufwand. 

Aus dem Blickwinkel der Kontrolle ist diese neue Bestimmung schlicht nicht überprüfbar. Sie ist darum sowohl als gesetzliche Vorgabe wie auch in einem 
Haftpflichtstreit nicht durchsetzbar. Prinzipiell sollte vermieden werden, nicht durchsetzbare Vorgaben und Regeln ins Gesetz zu schreiben.  

Der SOBV schlägt deshalb vor, den Handlungsspielraum der Schweiz zu nutzen und auf die Übernahme dieser Regelung zu verzichten. 

Schliesslich wird vorgeschlagen, die Überführung dieser Verordnung bzw. der darin enthaltenen Vorschriften ins Lebensmittelrecht zu prüfen und die Kon-
trollen am Ende der Verarbeitungskette zu stärken. Nimmt die Lebensmittelkontrolle ein Produkt vom Markt, so entsteht auf die gesamte Wertschöpfungs-
kette ein Druck zu besserer Arbeit, was wir positiv beurteilen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1bis (neu) 1bis (neu) Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 
die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 
der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-
formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 
die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-
sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 
zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-
wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Die wissenschaftlichen Grundlagen und insbesondere die 
Relevanz des Risikos wird angezweifelt. 

Der Mehraufwand für Produzenten, Kontrolleure und Kan-
tone ist hingegen immens. Ohne schlüssige wissenschaftli-
che Beweise am Ende der Lebensmittelkette ist diese Neue-
rung abzulehnen. 

 

Art. 2 Abs. 1bis (neu) Anforde-
rungen an die Tierproduktion 

1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, die für 
die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines der in 
Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die Informa-
tion über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, die Al-
lergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslösen 

Kommentar analog zu Art. 1 Abs. 1bis (neu) 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, zur 
Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln verwen-
det werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Art. 5, Titel, und Abs. 1, Einlei-
tungssatz 

Rückverfolgbarkeit und Register in der Pflanzenproduktion 

1 Die in der Pflanzenproduktion tätigen Betriebe müssen zu-
handen der zuständigen Behörde Buch führen über: 

Der SOBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. 

 

Art. 6, Titel Rückverfolgbarkeit und Register in der Tierproduktion Der SOBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SOBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. g 1 Zur Anlage und Pflege von Biodiversitätsförderflächen 
nach Artikel 55 der Direktzahlungsverordnung vom 23. Ok-
tober 2013 (DZV), für die Beiträge gewährt werden, steht 
den Einsatzbetrieben folgende Anzahl Diensttage zu: 

g. 14 Diensttage pro Hektare Uferwiesen; 

Der SOBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. 

 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen zur 
Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten nach dem 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b der Strukturverbes-
serungsverordnung vom xx. November 2022 (SVV) erhal-
ten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 Diensttage 
zu. 

Der SOBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpas-
sung. 

 

Art. 7 Abs. 1 1 Gemeinschaftsweide- und Sömmerungsbetrieben, die In-
vestitionshilfen zur Strukturverbesserung im Rahmen von 
Projekten nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b 
SVV erhalten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 
Diensttage zu. 

Der SOBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpas-
sung. 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SOBV ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in die SVV und SBMV einverstanden   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 Einziger Artikel 

Die Verordnung des BLW vom 26. November 2003 über In-
vestitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der 
Landwirtschaft wird auf den 1. Januar 2023 aufgehoben. 

Der SOBV ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in 
die SVV und SBMV einverstanden  
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Verordnung über die Einfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen / Ordonnance sur les importations agricoles (916.01)  

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Nicht in Vernehmlassung 
 
In Anbetracht der internationalen politischen Situation wird der Versorgung mit Rohstoffen eine zentrale Rolle zukommen. Aus diesem Grund muss der 
Schutz der inländischen Produktion von strategisch wichtigen Kulturen ausreichen, um ihren langfristigen Erhalt zu sichern. Dies geschieht namentlich über 
eine Anpassung des Grenzschutzes für Brot- und Futtergetreide. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 6, Abs. 2 

 

Das BLW setzt den Zollansatz auf den 1. Januar, 1. April, 
1. Juli und 1. Oktober so fest, dass der Preis für importier-
tes Getreide zur menschlichen Ernährung, zuzüglich Zollan-
satz und Garantiefondsbeitrag (Art. 16 LVG), dem Refe-
renzpreis von 53 56 Franken je 100 Kilogramm entspricht. 

Siehe allgemeine Bemerkungen   

Art. 6, Abs. 3 Der Zollansatz wird nur angepasst, wenn die Preise für im-
portierten Weizen, zuzüglich Zollansatz und Garantiefonds-
beitrag, eine bestimmte Bandbreite überschreiten. Die 
Bandbreite ist überschritten, wenn die Preise mehr als 
3 Franken je 100 Kilogramm nach oben oder unten vom 
Referenzpreis abweichen. Die Belastung durch Zollansatz 
und Garantiefondsbeitrag (Grenzbelastung) darf 23 30 
Franken je 100 Kilogramm jedoch nicht überschreiten. 

Siehe allgemeine Bemerkungen   

Anhang 1, Ziff. 14 

Marktordnungen Saatgetreide, 
Futtermittel, Ölsaaten sowie 
Waren, bei deren Verarbei-
tung Futtermittel anfallen 

Erhöhung aller Schwellenpreise und Importrichtwerte um 
CHF 5.-/dt. 

Siehe allgemeine Bemerkungen   



 
 

154/155 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 1, Ziff. 15 

Marktordnung Getreide und 
verschiedene Samen und 
Früchte zur menschlichen Er-
nährung 

Erhöhung des Ausserkontingentszollansatzes auf CHF 50.-
/dt für Brotgetreide, das unter das Einfuhrkontingent Nr. 27 
fällt. 

Siehe allgemeine Bemerkungen  
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
Der St. Galler Bauernverband (SGBV) dankt dem Bund für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vernehmlassung zum Verordnungspaket Stellung zu neh-
men.  

Der SGBV begrüsst mehrere Anpassungen, die der Entwicklung der heutigen Lage Rechnung tragen, insbesondere in Bezug auf die Probleme, die durch 
den Druck von Grossraubtieren entstehen, und die Unterstützung von Produktionsrichtungen, damit eine Anpassung an die sich veränderten Konsumge-
wohnheiten möglich ist. Die Finanzierung der Massnahmen betreffend die Grossraubtiere muss allerdings unbedingt ausserhalb des Landwirtschaftsbud-
gets erfolgen. 

In Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Bauernfamilien ist es äusserst wichtig, dass die Einführung neuer Massnahmen oder die Erhöhung 
der Beteiligung an Massnahmen mit mehr Budgetressourcen einhergehen muss. 

Der SGBV ist in der vorliegenden Form mit der Revision der Strukturverbesserungsverordnung einverstanden, fordert jedoch einige inhaltliche Anpassun-
gen. Die Strukturverbesserungen stellen für den SGBV grundlegende Massnahmen dar, die es dem Landwirtschaftssektor ermöglichen müssen, leistungs-
stark zu bleiben und den gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden. 

Der SGBV muss leider feststellen, dass die Regulierungsdichte für die Bauernfamilien eine zu grosse Belastung darstellt, und verlangt, dass künftig ver-
mehrt grundlegende administrative Vereinfachungen zugunsten dieser Familien erarbeitet und umgesetzt werden. 

Es ist zu beachten, dass auf den 1. Januar 2023 eine beachtliche Anzahl an Verordnungsanpassungen in Kraft treten, da auch das Verordnungspaket zur 
Pa. Iv. 19.475 in diesem Jahr umgesetzt wird. All diese Anpassungen, insbesondere die erhöhten Anforderungen an die Produktion, müssen von den Bau-
ernfamilien auf sozialer und wirtschaftlicher Ebene tragbar sein. Aus diesem Grund sollten sich die Anpassungen auf Verordnungsstufe auf das Nötigste 
beschränken.  
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SGBV unterstützt die Änderung von Art. 4a Abs. 1 nicht, da dessen Notwendigkeit nicht ersichtlich ist.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf stehen aus dem Budget des BAFU zu bezahlen. Darüber besteht ein breiter 
Konsens zwischen den Organisationen der Landwirtschaft, der Jagd und der Umwelt.  
 
Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträgen bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz  
Der SGBV unterstützt diese Massnahme. Es handelt sich um eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete langfristige Lösung für den Sömmerungsbe-
trieb gefunden wird, eine regelmässige Abalpung würde sowieso zur Aufgabe der Alp führen. Diese Massnahme hilft aber den Alpen, einen Teil der Mehr-
kosten zu decken. Der SGBV unterstützt ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, was sehr wichtig ist, um den Betrieben eine Perspek-
tive für den kommenden Sommer zu geben.  
Diese Massnahme darf aber nicht wie vorgesehen an Auflagen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung 
von Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der Beratung eingeleitet werden, sie brauchen aber 
mehr Zeit als eine Zwischensaison (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb müssen die Sömmerungsbetriebe mehr als ein-
mal in fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können. 
 
Im Rahmen der Jagdgesetzgebung müssen aber die Vorgaben so angepasst werden, dass die Regulation in Kombination mit den zukünftigen Herden-
schutzmassnahmen eine Bewirtschaftung ermöglichen.  
 
Die Bestimmungen über die vorzeitige Abalpung müssen sinngemäss auch auf Alpen mit Ziegen und Rindvieh angewendet werden. Die Angriffe 
auf Rinder im Waadtland vom vergangenen Jahr zeigen das klar.  

Massnahme - Erhöhung des Beitrags für ständige Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutz 
Die Erhöhung der Beiträge um Fr. 200.-/NST, ist ungenügend, zumal in den Erläuterungen aufgezeigt wird, dass die tatsächlichen Kosten 320 Fr. pro NST 
betragen. Daher sind die Beiträge um 320 Fr./NST zu erhöhen. Und auch die Obergrenzen von 500 Schafen pro Hirt oder 300 Schafen pro Herde bei der 
Umtriebsweide führt zu erheblichen Problemen und Unwirtschaftlichkeit. Die Erhöhung deckt die Kosten eines zweiten Hirten oder einer zweiten Hirtin für 
eine Schafherde bei weitem nicht.  

Die Bezugsgrösse «Anzahl Schafe» ist im Bereich der Sömmerungsbeiträge systemfremd, da die Alpbewirtschaftung über die Anzahl «Normalstösse» defi-
niert und gesteuert wird.   

Die Ausweitung des Anwendungsbereiches für den «Schnelltest» in der Nährstoffbilanz wird begrüsst.    
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 48 Anforderungen an die 
verschiedenen Weidesysteme 
von Schafen 

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöh-
nung der Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis min-
destens den branchenüblichen Standards entsprechen. 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmass-
nahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen mög-
lich. 

3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die ver-
schiedenen Weidesysteme von Schafen sind in Anhang 2 
Ziffer 4 festgelegt. 

Zu Abs. 1: Zusätzliche Vorgaben bezüglich Lohn sind nicht 
sinnvoll. Es ist an den Betrieben, ob sie eher den Lohn erhö-
hen oder mit dem Geld z.B. zusätzliche Unterstützung im 
Stundenlohn finanzieren möchten. Die Marktsituation bei den 
Hirten führt per se zu einer Erhöhung. Mittels Kommunika-
tion in der Branche kann man diesen Prozess noch unter-
stützen. Die Erhöhung der Sömmerungsbeiträge bietet aber 
die Grundlage für eine Erhöhung der Löhne oder Erleichte-
rung im Arbeitsalltag.  

Unnötige Vorgaben entsprechen zudem nicht dem Grund-
satz der administrativen Vereinfachung. 

Zu Abs. 2: Begrenzung Herdengrösse bei Umtriebsweiden 
auf 300 Schafe macht überhaupt keinen Sinn. Die mögliche 
Anzahl Tiere ist je nach Betrieb unterschiedlich. Betriebe mit 
grösseren Herdengrössen und Herdenschutz würden 
dadurch an Unterstützung verlieren. Zudem ist die Einheit 
«Anzahl Schafe» systemfremd, was zu weiteren Problemen 
führt. Der SGBV lehnt folglich eine solche Obergrenze vehe-
ment ab.  

 

Art. 107a (neu) Verzicht auf 
Anpassung des Sömmerungs- 
und Biodiversitätsbeitrags bei 
vorzeitiger Abalpung aufgrund 
von Grossraubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe 
aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraub-
tiere vorzeitig abgealpt, so kann der Kanton auf eine An-
passung des Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 
Buchstabe c sowie des Biodiversitätsbeitrags nach Anhang 
7 Ziffer 3.1.1 Ziffer 12 verzichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach 
Artikel 10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. 
Februar 1988 (JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmas-
snahmen vor Grossraubtieren unverhältnismässig sind; 

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 

Der SGBV unterstützt diese zwingende Massnahme. Wenn 
Tiere aufgrund der Grossraubtierpräsenz abgealpt werden, 
dürfen Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge bei Nicht-Er-
reichen der 75% des Normalbesatzes nicht gekürzt werden. 
Diese Massnahme bringt finanzielle Erleichterung in einer Si-
tuation, welche für die Tierhalter schwierig bleibt., wie z.B. 
Unterbringung und Futterersatz im Tal, Pflege der Alpwei-
den, Arbeitsaufwand auf dem Heimbetrieb, etc.  

Es macht aber keinen Sinn, diese Bestimmung an Vorgaben 
im Herdenschutz zu knüpfen, da diese Massnahme auch 
dann zum Zuge kommen sollen, wenn der Betrieb zum ers-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zu-
mutbar erachtet wird, in den vorangehenden  in den maxi-
mal zwei vorangehenden Jahren keine Anpassung des 
Sömmerungsbeitrags aufgrund einer von Grossraubtieren 
bedingten vorzeitigen Abalpung erfolgte. 

c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung nicht so 
organisiert werden können, dass ein zumutbarer Herden-
schutz möglich ist, gilt die Beschränkung nach Bst. b nicht.  

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Ge-
such auf Verzicht der Anpassung des Sömmerungs- und 
Biodiversitätsbeitrags bei der vom zuständigen Kanton be-
zeichneten Behörde einzureichen. Diese bezieht bei der 
Beurteilung der Gesuche die zuständigen kantonalen Fach-
personen für den Herdenschutz und die Jagd ein. Die Kan-
tone regeln das Verfahren. 

ten Mal mit Wolfspräsenz konfrontiert werden und Herden-
schutz einführen müssen. Herdenschutz zusammen mit Re-
gulation muss eine Bewirtschaftung ermöglichen, d.h. Abal-
pungen verhindern. 

Die Einführung von geeigneten Herdenschutzmassnahmen 
oder Bewirtschaftungsanpassungen können mehrere Jahre 
in Anspruch nehmen (HSH; Zusammenlegungen von Alpen, 
etc.) Deshalb muss der Verzicht auf die Kürzung in drei auf-
einanderfolgenden Jahren möglich sein.  

 

Es ist richtig, dass der Bewirtschafter ein Gesuch einreichen 
muss und nicht automatisch Anrecht auf eine Entschädigung 
hat. Ebenso unterstützt der SGBV den Miteinbezug der Her-
denschutzberatung in einem solchen Fall - es gilt ja auch, 
Lösungen für die Zukunft zu finden. Um die Zuständigkeiten 
klar zu regeln und die Prozesse schlank zu halten, soll der 
Einbezug der Jagd aber nicht obligatorisch sein.  

Auch wenn diese Anpassung gemacht wird, bleiben bei einer 
Abalpung viele Nachteile für den Sömmerungsbetrieb (Futter 
im Tal, Offenhaltung und Pflege der Flächen, etc). Dieser hat 
also hat kein Interesse, frühzeitig abzualpen, auch wenn er 
die Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge voll ausbezahlt 
bekommt. Langfristig muss der Herdenschutz in Kombination 
mit der Regulation die Bewirtschaftung der Flächen ermögli-
chen, bzw. frühzeitige Abalpungen aufgrund von Wolfsprä-
senz verhindern. 

Anhang 1 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

2.1.9 Betriebe sind von der Berechnung der Nährstoffbilanz 

Die vorgeschlagene Regelung stellt eine administrative Ver-
einfachung dar und wird begrüsst. Damit können mehr Be-
triebe den sog. Schnelltest anwenden.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

befreit, wenn ihr ermittelter Wert in GVE pro Hektare düng-
bare Fläche nach Ziffer 2.1.9a folgende Grenzwerte nicht 
überschreitet: 

 

2.1.9a (neu) Die GVE pro Hektare düngbare Fläche werden 
berechnet anhand der Summe: 

a. des Bestands der landwirtschaftlichen Nutztiere nach Ar-
tikel 36 Absätze 3 und 4, in GVE; und 

b. der gesamten Stickstoff- beziehungsweise Phosphor-
menge der Hof- und Recyclingdünger nach HODUFLU und 
des eingesetzten Mineraldüngers, in GVE. 

2.1.9b (neu) Für die Umrechnung der Stickstoff- und Phos-
phormengen nach Ziffer 2.1.9a Buchstabe b in GVE werden 
die Stickstoff- beziehungsweise Phosphormengen durch die 
folgenden Werte dividiert: 

 Grenzwert in GVE/ha düngbare Flä-
che, für: 

 Stickstoff Phosphor 
a. Talzone 2.0 2.0 
b. Hügelzone 1.6 1.6 
c. Bergzone I 1.4 1.4 
d. Bergzone II 1.1 1.1 
e. Bergzone III 0.9 0.9 
f. Bergzone IV 0.8 0.8 

  Stickstoff Phosphor 
 Gesamt-

Stickstoff 
Verfügba-
rer Stick-
stoff 

Phosphor 

Der St. Galler Bauernverband unterstützt diese Regelung. 
Sie ist ein Teil der administrativen Vereinfachung. Jedoch 
muss der Nachweis, dass der Betrieb die Grenzwerte nicht 
erreicht, einfach und mit wenig Aufwand eruiert werden 
kann. Es ist anzustreben, dass die Betriebe durch die Voll-
zugsbehörden auf Grund der Vorjahresdaten jeweils befreit 
werden und die Betriebe die Befreiung nicht selber deklarie-
ren müssen.  

Nicht zu beurteilen sind die Auswirkungen der Bestimmun-
gen aus den Verordnungen auf Grund des Postulates 
19.475. Je nachdem müssen die Grenzen kritisch hinterfragt 
werden. Ebenso ist die angedachte Herabsetzung der 
DGVE-Grenze zu beachten. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

a. Hof- und Re-
cyclingdünger 

89.25 53.55 35.00 

b. Mineraldünger - 53.55 35.00 
Anhang 1 

Ziffer 2.2.2. 

Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen Dün-
ger zuführen, sind von der Bodenuntersuchung befreit, 
wenn sie die Grenzwerte nach Ziffer 2.1.9 nicht überschrei-
ten. Zudem darf sich aufgrund der durchgeführten Boden-
untersuchungen seit dem 1. Januar 1999 keine Parzelle in 
den Versorgungsklasse «Vorrat» (D) oder «angereichert» 
gemäss den «Grundlagen für die Düngung landwirtschaftli-
cher Kulturen in der Schweiz», in der Fassung vom Juni 
2017, Modul «2/ Bodeneigenschaften und Bodenanalysen», 
befinden. 

Der SGBV unterstützt den Wegfall der Pflicht für die Boden-
untersuchungen, wenn die Düngerbelastung pro Hektare ei-
nen gewissen Wert unterschreitet. Sinnvollerweise und auch 
unter dem Grundsatz der Vereinheitlichung soll die Grenze 
zur Befreiung sich alleinig auf die Ziffer 2.1.9 beschränken. 
Einerseits ist die Grenze nach Ziffer 2.1.9 relativ tief. Ande-
rerseits ist die Pflicht zur Entnahme von Bodenprobe eine 
Auflage ohne Nutzen. Solange die Ergebnisse der Boden-
proben keinen Eingang finden in die einzelbetriebliche Nähr-
stoffbilanz ist diese Pflicht ohnehin zu hinterfragen und ge-
hört überarbeitet.  

 

Anhang 2 

Besondere Bestimmungen für 
die Sömmerung und das Söm-
merungsgebiet 

4 Weidesysteme für Schafe 

4.1 Ständige Behirtung 

Ziff. 4.1.1 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder 
eine Hirtin mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen 
vom Hirten oder von der Hirtin ausgewählten Weideplatz 
geführt. Ab einer Herdengrösse von 500 Schafen erfolgt die 
Herdenführung durch mindestens zwei Hirten oder Hirtin-
nen. 

Die geeignete Anzahl Hirten ist von Sömmerungsbetrieb zu 
Sömmerungsbetrieb unterschiedlich und hängt auch von der 
Qualifikation des Hirten ab. Die Erhöhung des Beitrags für 
behirtete Alpung kann zudem einen zusätzlichen Hirten bei 
einer Herdengrösse über 500 Schafe nicht entschädigen. Es 
muss in der unternehmerischen Freiheit des Sömmerungs-
betriebs liegen, ob er das zusätzliche Geld für die Erhöhung 
des Lohns (Anreiz für qualifizierten Hirten), für Hilfskräfte im 
Stundenlohn oder andere Massnahmen zur Erleichterung 
der Behirtung einsetzt. Der SGBV lehnt diese Obergrenze 
vehement ab.  

Anmerkung: Zudem ist das Mass der «Anzahl Tiere» nicht 
kohärent mit den sonst in den Verordnungen verwendeten 
NST. 

 

Anhang 2 4.2a (neu) Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen Der SGBV lehnt diese zusätzliche Präzisierung zur ge-
schützten Herde und damit Verbindung zur Jagdverordnung 
ab, weil sie Unklarheiten bezüglich Kompetenzen schafft. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Ziff. 4.2a (neu) 1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2. 

2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach den zu-
mutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quinqies Ab-
satz 1 JSV. 

Die bewährte Aufteilung der Kompetenzen und die Prozesse 
sollen gegenüber der bisherigen Praxis nicht geändert wer-
den. 

Anhang 7 

Beitragsansätze 

Ziff. 1.6.1 Bst. a 

 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgeleg-
ten Normalbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei ständiger 
Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnah-
men                                                 600 720 Fr. pro NST 

In den Erläuterungen wird eine Studie zitiert, die aufzeigt, 
dass die Mehrkosten der Anpassung der Schafsömmerung 
an die Grossraubtiersituation 320 Fr. pro Normalstoss betra-
gen. Es ist daher nicht zu verstehen, dass die zusätzliche 
Abgeltung nur 200 Fr. pro Normalstoss betragen soll. Die zu-
sätzlichen Kosten sind den Bewirtschaftern vollumfänglich 
auszugleichen. Dieses zusätzliche Sponsoring der Ausbrei-
tung der Grossraubtiere ist den Sömmerungsbetrieben nicht 
länger zuzumuten.  

 

Anhang 7 

Ziff. 3.1.1 Ziff. 11 

3.1.1 Die Beiträge betragen für: 

 

 Qualitätsbeitrag nach Qualitätsstu-
fen 

 I II 
 Fr./ha und Jahr Fr./ha und Jahr 
11. Uferwiese 900  

Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 
«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

Der Beitrag für Uferwiesen soll analog den bisherigen 
Grundbeiträgen (Versorgungssicherheitsbeiträgen) festge-
legt werden. Die extensive Bewirtschaftung ohne Dünger 
und Pflanzenschutzmittel hat nicht nur einen beträchtlichen 
Verlust zur Folge, sondern bringt einen gewissen ökologi-
schen Mehrwert mit sich. Eine entsprechende Entschädi-
gung ist deshalb auszurichten. 

Auch wenn der Beitragssatz bei 900 Franken liegt, ist der 
Anreiz in vielen Flächen gross genug, die Flächen ökolo-
gisch aufzubessern und einen anderen BFF-Status anzustre-
ben. 

 

Anhang 8 Bewirtschaftung durch Betrieb Es wird neu aufgeteilt in nicht bewirtschaftet/vergandet und 
stark verunkrautet. Im Falle einer starken Verunkrautung 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Kürzungen der Direktzahlun-
gen 

Ziff. 2.1.7 Bst. b 

 

Mangel beim Kon-
trollpunkt 

 Kürzung oder Massnahme 

b. Flächen sind 
nicht sachgerecht 
bewirtschaftet (Art. 
98, 100 und 105; 
Art. 16 LBV) 

Fläche ist 
nicht be-
wirtschaftet 
oder ver-
gandet 

Ausschluss der Fläche 
aus der LN, keine Bei-
träge auf dieser Fläche 

Fläche ist 
stark ver-
unkrautet 

400 Fr./ha x betroffene 
Fläche in ha  
Ausschluss der Fläche 
aus der LN, wenn der 
Mangel nach Ablauf der 
gesetzten Frist zu Sanie-
rung weiter besteht. 

kann dem Betrieb eine Frist zur Sanierung gegeben werden. 
Diese Anpassung ist zweckmässig und wird begrüsst.  

 

Die Unterteilung von Ausschluss und Ausschluss nach Frist 
ist zu begrüssen. Es muss jedoch darauf geachtet werden, 
dass die Frist zur Behebung des Mangels auf mindestens 3 
Jahre angesetzt wird. Eine Verunkrautung lässt sich nicht so 
ohne Weiteres beheben. Zumal der Einsatz von PSM nicht 
oder nur teilweise toleriert ist.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.5 

3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 

Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträgen. Im ersten Wiederholungsfall 
werden die Kürzungen verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Beitragsaus-
schluss die Folge. 

Der SGBV lehnt die vorgeschlagene zweifache Verschärfung 
ab (Kürzung sofort ohne Setzen einer angemessenen 
Nachfrist und bereits dann, wenn ein Dokument nur 
mangelhaft, also z. B. nicht vollständig ausgefüllt ist). Der 
SGBV fordert, dass in jedem Fall eine Nachfrist gesetzt wird 
und erst danach im begründeten Fall eine Kürzung erfolgt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert.  

Die Sanktionspraxis bei Mängeln im Kontrollpunkt 
Dokumente und Aufzeichnungen war bis jetz unrealistisch 
und nicht angemessen.Die Nachfrist musst bei allen 
Aufzeichnungen gewährt werden. Diese muss in Ziffer 3.5. 
detailliert festgehalten werden. 
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Justification / Remarques 
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Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
Fehlendes oder mangelhaftes Journal Düngerzufuhr (Art. 30) 

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Futterzufuhr (Art. 31) 

Fehlender Bewirtschaftungsplan (Art. 33), falls Bewirtschaf-
tungsplan erstellt wurde 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss Bewirt-
schaftungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss kantona-
len Auflagen (Art. 34) 

Fehlende oder mangelhafte Begleitdokumente oder Tierver-
zeichnisse (Art. 36)  (wieso, nicht nötig, physische Doku-
mente aufbewahren??  Siehe Bezug in Art. 25 

Fehlender oder mangelhafter Plan der Flächen (Art. 38) 

Fehlendes oder mangelhaftes Weidejournal oder Weideplan 
(Anh. 2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro fehlendes oder 
mangelhaftes Dokument oder 
pro fehlende oder mangelhafte 
Aufzeichnung, max. 3000 Fr. 
 
Kürzung wird erst vorgenom-
men, wenn der Mangel nach der 
Nachfrist weiter besteht bzw. die 
Aufzeichnung des laufenden 
Jahres oder des Vorjahres nicht 
nachgereicht wurde.  

Anhang 8 

Ziff. 3.6.2 

3.6.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-
haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-
zent so wird sie nicht berücksichtigt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert. Der SGBV erachtet den 
Vorschlag als nicht verhältnismässig in Bezug auf 
Kosten/Nutzen.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.2 

3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-
haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-
zent so wird sie nicht berücksichtigt. 

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert.Wir erachten den 
Vorschlag als nicht verhältnismässig in bezug auf 
Kosten/Nutzen.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.4 Bst. a und n (neu) 

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die 
ständige Behirtung der Schafe 

Beide Vorgaben werden aus den oben erwähnten Gründen 
abgelehnt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Bis 499 Schafe: keine oder unge-
nügende Herdenführung durch einen 
Hirten oder eine Hirtin mit Hunden; ab 
500 Schafen: keine oder ungenü-
gende Herdenführung durch mindes-
tens zwei Hirten oder zwei Hirtinnen 
mit Hunden (Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. (neu) Die Entlöhnung von Hirten 
und Hirtinnen im Anstellungsverhält-
nis entspricht nicht mindestens den 
branchenüblichen Standards (Art. 48 
Abs. 1) 

15% 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.6 

3.7.6 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für Schafe bei Umtriebsweide mit Herden-
schutzmassnahmen 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Die Anforderungen an die Umtriebsweide gemäss 
den Bestimmungen nach Anhang 2 Ziff. 4.2 sind nicht 
erfüllt (Anh. 2, Ziff. 4.2a.1) 

15% 

b. (neu) Die Herdenschutzmassnahmen richten sich 
nicht nach den zumutbaren Schutzmassnahmen in 
Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV (Anh. 2, Ziff. 4.2a.2) 

Reduktion des Sömmerungsbeitrags 
auf den Ansatz für Umtriebsweide nach 
Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. b (Kürzung um 
280 Fr./NST) 

c. (neu) Die effektive Bestossung liegt über einer Her-
dengrösse von 300 Schafen (Art. 48 Abs. 2) 

Reduktion des Sömmerungsbei- 
trags auf den Ansatz für Umtriebs- 
weide nach Anhang 7 Ziff. 1.6.1 
Bst. b (Kürzung um 280 Fr./NST) 

Der SGBV lehnt die Verbindung zur Jagdgesetzgebung aus 
bereits erwähnten Gründen ab. Daher braucht es auch die 
Bestimmungen gemäss Bst. b und c nicht.   

 

 

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a treten 
rückwirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft 

Die rückwirkende Inkraftsetzung, damit die Bestimmungen 
auch für die Alpsaison 2022 angewendet werden können, 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

wird begrüsst.  
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SGBV befürwortet ausdrücklich, dass die Einzelkulturbeiträge auf Leguminosen für die menschliche Ernährung ausgeweitet werden sollen und diese 
künftig gleichgestellt sind wie Leguminosen für die Futtermittelproduktion. Aus Sicht des SGBV ist aber eine Ausweitung auf alle Kulturen für die direkte 
menschliche Ernährung sinnvoll und dort insbesondere auf jene, die über keinen Grenzschutz verfügen, wie beispielsweise Hafer, Quinoa, Süsskartoffeln 
oder Reis. Die Argumente, die in den Erläuterungen aufgeführt werden, treffen auf diese Kulturen genauso zu wie für die Leguminosen: mangelnder Grenz-
schutz, Nachfrage nach pflanzenbasierten Lebensmitteln, z.T. hohe klimatische Anforderungen. 

In den Genuss von EKB sollen somit alle Kulturen für die menschliche Ernährung kommen, die heute von keinem oder nur einem beschränkten Grenzschutz 
profitieren. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Beiträge über einen Zusatzkredit finanzie-
ren muss. Da der starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Produktion weiterzuentwi-
ckeln, wird eine überschaubare Zusatzfinanzierung auf eine breite Akzeptanz stossen. Es ist von überschaubaren Flächen auszugehen.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SGBV ist mehrheitlich mit den Anpassungen einverstanden und begrüsst die Anpassungen, die zu Vereinfachungen der Kontrollen für die Bauernfami-
lien führen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 



 
 

17/47 
 
 

BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SGBV ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 10 Abs. 2–5 (neu) Neu: Aquaponik definieren und erlauben, analog Biofisch-
zucht 

 

2 Die biologische Pflanzenproduktion erfolgt in lebendigem 
Boden in Verbindung mit Unterboden und Grundgestein. 

3 Jede Anbaumethode, bei der die Pflanzen, die natürli-
cherweise nicht in Wasser wachsen, ausschliesslich in ei-
ner Nährstofflösung oder in einem inerten Medium wurzeln, 
dem eine Nährstofflösung zugegeben wird (Hydrokultur), ist 
nicht zulässig. 

4 In folgenden Fällen ist Hydrokultur zulässig: 

a. Anbau von Pflanzen für die Produktion von Zierpflanzen 
und Kräutern in Töpfen, die den Konsumentinnen und Kon-
sumenten in den Töpfen verkauft werden; 

b. Anbau von Sämlingen oder Setzlingen in Behältnissen 
für die weitere Umpflanzung. 

5 Die Produktion von Sprossen durch die Befeuchtung von 

Der Bereich Aquaponic mit der Kreislaufwirtschaft Fisch-
flanze gehört in Art 10 Abs. 2 – 5 aufgenommen. Analog der 
Biofischzucht sollen die Anforderungen definiert werden. Das 
Aquaponing ist so gesehen auch eine moderne Version von 
Urban farming.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Saatgut und die Gewinnung von Chicoréesprossen aus-
schliesslich durch Eintauchen in klares Wasser ohne Nähr-
stofflösung ist zulässig. 

 



 
 

19/47 
 
 

BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SGBV ist mit den Anpassungen einverstanden. Es wird begrüsst, dass verheiratete Paare künftig Betriebs-Gemeinschaften bilden können, wie dies ja 
bereits bei nicht-verheirateten Paaren und Partnern der Fall ist. Auch wird unterstützt, dass Schwarzbrachen zur Bekämpfung von Erdmandelgras zur land-
wirtschaftlichen Nutzfläche gezählt werden.   

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SGBV begrüsst die Neuauflage der SVV im Generellen. Sie führt zu einer wesentlich besseren Übersicht und klarerer Gliederung. 

Strukturverbesserungsmassnahmen haben in der Landwirtschaft einen hohen Stellenwert und helfen mit die landwirtschaftliche Produktion auf allen drei 
Ebenen nachhaltiger zu machen.  

Zusätzliche Massnahmen sollen die Umsetzung der Anpassungen im Rahmen der Pa.Iv. 19.475 begünstigen. Das ist zu begrüssen, allerdings muss auch 
sichergestellt werden, dass die benötigten finanziellen Mittel im Bundesbudget für die Finanzhilfen sichergestellt werden. Der SGBVfordert daher, dass die 
finanziellen Mittel für die Strukturverbesserungsmassnahmen auf Bundes- und Kantonsstufe langfristig erhöht werden.  

Folgender Artikel fehlt in der revidierten SVV und muss noch integriert werden: Art. 4 der IBLV (Berücksichtigung der Lage der landwirtschaftlichen Nutzflä-
che). 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 18 Voraussetzungen für 
einzelbetriebliche Massnah-
men 

1 Für einzelbetriebliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn der Betrieb Gesuchssteller/die Gesuchsstel-
lerin zum Bezug von Direktzahlungen berechtigt ist. 

2 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

 

Nicht nur der Betrieb, auch der/die GesuchsstellerIn müssen 
Anforderungen erfüllen.  

 

Aus verschiedenen Gründen macht eine Grenze beim  Ver-
mögen Sinn. Jedoch soll der Zeitpunkt der Vermögens-
grenze nach der erfolgten Investition gelten. Bei vielen In-
vestitionen ist der Kapitalverzehr mit der Investitionen auf 
Grund der verhältnismässig bescheidenen Unterstützungen 
sehr gross. Viele Betriebe fallen dann deutlich unter die Milli-
onengrenze. Für die Berechnung des Vermögens soll die 
bisherige Regelung herangezogen werden. 

Auf jeden Fall dürfen bei der Berechnung der Vermögens-
grenze keine Vorsorgegelder und kürzlich getätigten Ein-
käufe angerechnet werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Eventualiter: Sollte die Vermögensgrenze nach der Investiti-
one keine Zustimmung finden, ist die Grenze abzuschaffen. 

(Es ist zu bedenken, dass viele Betriebe heute sehr kapital-
intensiv sind. Man darf diese Betriebe nicht bestrafen.) 

Art. 60 Grundbuchanmerkung 
bei Beiträgen 

1 Die Unterhalts- und Bewirtschaftungspflicht sowie das 
Zweckentfremdungs- und Zerstückelungsverbot ist auf den 
betroffenen Grundstücken anzumerken. 

2 Auf eine Grundbuchanmerkung kann verzichtet werden, 
wenn: 

a. ein Grundbuch fehlt; 

b. der Eintrag mit einem unverhältnismässig hohen Auf-
wand verbunden wäre; 

c. die Tiefbaumassnahmen nicht flächengebunden sind, na-
mentlich Wasser- und Elektrizitätsversorgungen; 

d. für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-
wie einer besonders umwelt- und tierfreundlichen Produk-
tion; 

e. bei periodischen Wiederinstandstellungen; 

f. bei gemeinschaftlichen Initiativen zur Senkung der Pro-
duktionskosten. 

g. bei Maschinen und Fahrzeugen. 

3 An die Stelle der Grundbuchanmerkung tritt in den Fällen 
nach Absatz 2 Buchstaben a-d, eine Erklärung des Werkei-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zu Abs. 2 Bst. g: Es macht keinen Sinn, Finanzhilfen an Ma-
schinen und Fahrzeugen mit einer Grundbuchanmerkung zu 
sichern, weshalb dies hier zu ergänzen ist.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

gentümers, worin er sich zur Einhaltung des Zweckentfrem-
dungsverbotes, der Bewirtschaftungs- und Unterhaltspflicht, 
der Rückerstattungspflicht sowie allfälliger weiterer Bedin-
gungen und Auflagen verpflichtet. 

4 Der Nachweis der Grundbuchanmerkung oder die Erklä-
rung sind dem BLW spätestens mit dem Gesuch für die 
Schlusszahlung einzureichen, bei etappenweise subventio-
nierten Unternehmen mit dem ersten Schlusszahlungsge-
such einer Etappe. 

5 Der Kanton meldet dem zuständigen Grundbuchamt das 
Datum, an dem das Verbot der Zweckentfremdung und die 
Rückerstattungspflicht enden. Das Grundbuchamt trägt die-
ses Datum in der Anmerkung nach. 

6 Das Grundbuchamt löscht die Anmerkung des Zweckent-
fremdungsverbotes und der Rückerstattungspflicht nach de-
ren Ablauf von Amtes wegen. 

7 Auf Antrag des Belasteten und mit Zustimmung des Kan-
tons kann die Grundbuchanmerkung gelöscht werden auf 
Flächen, für die eine Zweckentfremdung oder eine Zerstü-
ckelung bewilligt worden ist oder für die die Beiträge zu-
rückerstattet worden sind. 

4. Abschnitt: Aufsicht und 
Rückerstattung von Finanzhil-
fen 

Art. 61 Oberaufsicht des Bun-
des 

1 Das BLW übt die Oberaufsicht aus. Es kontrolliert stich-
probenweise die Ausführung der Massnahme und die Ver-
wendung der ausgerichteten Bundesmittel. Es kann Kon-
trollen vor Ort durchführen. 

2 Stellt das BLW im Rahmen seiner Oberaufsicht nicht be-
willigte Zweckentfremdungen, grobe Vernachlässigungen 
des Unterhaltes oder der Bewirtschaftung, Verletzungen 
von Rechtsvorschriften, zu Unrecht gewährte Finanzhilfen, 

 

 

 
Zu Abs. 2: Bisher konnte nur bei einer groben Vernachlässi-
gung eine Rückerstattung verfügt werden. Dies soll so beibe-
halten werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

andere Rückerstattungsgründe oder Widerrufsgründe fest, 
so kann es verfügen, dass der Kanton ihm den zu Unrecht 
gewährten Betrag zurückerstattet. 

Art. 65 Ausnahmen vom 
Zweckentfremdungsverbot 

1 Das Verbot der Zweckentfremdung gilt ab der Zusiche-
rung eines Bundesbeitrages. 

2 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zweckent-
fremdungen gelten: 

a. die rechtskräftige Einzonung von Grundstücken in 
Bauzonen, Grundwasserschutzzonen S1, Hochwasser-
schutzzonen oder in weitere Zonen, die eine landwirtschaft-
liche Nutzung erschweren oder verhindern, oder andere 
nichtlandwirtschaftliche Nutzungszonen; 

b. Rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 
(RPG); 

c. Produktionsumstellungen, sofern die Schlusszahlung 
über 10 Jahre zurück liegt; 

d. der fehlende landwirtschaftliche Bedarf oder unverhält-
nismässige Kosten als Grund für den Verzicht einer Wie-
derherstellung von landwirtschaftlichen Gebäuden, oder 
Anlagen oder Nutzflächen, welche durch Feuer oder Ele-
mentarereignisse zerstört worden sind; 

e. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-
resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde sowie 
für Bundesbahnen oder für Nationalstrassen. 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Auch die Grundwasserschutzzone S2 muss 
in diesem Artikel enthalten sein. Es sollten alle Einschrän-
kungen von aussen, die eine zweckmässige Nutzung des 
unterstützten Betriebsteils nicht mehr möglich machen, als 
wichtiger Grund für die Bewilligung einer Zweckentfremdung 
angesehen werden.  

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. d: Die Wiederherstellung von einmal unter-
stützten Nutzflächen darf nicht als unverhältnismässig einge-
stuft werden.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 69 Rückerstattung von 
Beiträgen und Investitionskre-
diten aus anderen Gründen 

1 Als wichtige Gründe für die Rückforderung von Beiträgen 
oder den Widerruf von Investitionskrediten gelten: 

a. die Verminderung der Futterbasis um mehr als 50 20 
Prozent, wenn dadurch die Voraussetzungen für eine Un-
terstützung nach Artikel 33 nicht mehr erfüllt sind; 

b. ein Stall zu mehr als 20 Prozent nicht mehr belegt ist o-
der umgewandelt wird in einen Stall zur Haltung von nicht 
beitragsberechtigten Tieren; 

c. bei Wasser- und Elektrizitätsversorgungen und Erschlies-
sungen: die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung an-
geschlossener Gebäude, Kulturland oder der Anschluss 
nichtlandwirtschaftlicher Gebäude, sofern dieser im für die 
Beitragsverfügung massgebendes Vorhaben nicht vorgese-
hen war; 

d. die Verwendung von Kulturland zur Ausbeuten von Bo-
denschätze oder für Deponien, sofern die Abbauphase in-
klusiv die Rekultivierung länger als 10 5 Jahre dauert; 

e. gewinnbringende Veräusserung; 

f. Nichterfüllung von Bedingungen und Auflagen; 

g. mangelnde Behebung der durch den Kanton festgestell-
ten Vernachlässigung der Bewirtschaftungs- und Unter-
haltspflicht innerhalb der eingeräumten Frist; 

h. Nichtbezahlung einer Tilgungsrate eines Investitionskre-
dites trotz Mahnung innerhalb von sechs Monaten nach der 
Fälligkeit; 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. a: Die Rückerstattung sollte nicht schon bei 
einer Verminderung von 20 Prozent verlangt werden, son-
dern erst wenn die Verminderung über 50 Prozent aus-
macht.  

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. d: Auch wenn die Abbauphase länger dauert, 
wird doch das betroffene Kulturland wieder zu Kulturland zu-
rückgeführt. Aus diesem Grund ist die Frist auf 10 Jahre zu 
erhöhen.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

i. Gewährung einer Finanzhilfe auf Grund irreführender An-
gaben; 

j. Aufgabe der Selbstbewirtschaftung nach der Gewährung 
des Investitionskredites, ausser bei einer Verpachtung an 
einen Nachkommen; 

k. Verzicht auf den Gebrauch von Bauten, Einrichtungen, 
Maschinen und Fahrzeuge im Sinne des gestellten Gesu-
ches, die als einzelbetriebliche Massnahme mit Finanzhil-
fen an einen Grundeigentümer unterstützt wurden; oder  

l. wenn bei Projekten zur regionalen Entwicklung die in der 
Vereinbarung festgelegte Zusammenarbeit vorzeitig been-
det wird. 

2 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 
j kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb der 
Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes oder des Un-
ternehmens den Investitionskredit zu gleichen Bedingungen 
an den Nachfolger oder die Nachfolgerin übertragen, sofern 
dieser oder diese die Bedingungen nach Artikel 31 erfüllt, 
die verlangte Sicherheit gewährleistet und kein Ausschluss-
grund nach Artikel 3 Absatz 2 und 3 vorliegt. Absatz 1 
Buchstabe e bleibt vorbehalten. 

3 Der Gewinn nach Absatz 1 Buchstabe e entspricht der 
Differenz zwischen dem Veräusserungs- und dem Anrech-
nungswert. Abzüge für Realersatz, Steuern und öffentlich-
rechtlicher Abgaben sind zulässig. Die Anrechnungswerte 
sind in Anhang 8 festgelegt. Das BLW kann die Anrech-
nungswerte im Anhang 8 ändern. 

4 Die Rückforderung von Beiträgen nach Absatz 1 Buchsta-
ben a-d können gemäss dem Verhältnis der tatsächlichen 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. k: Wenn Finanzhilfen an Körperschaften wi-
derrufen werden, weil ein Grundeigentümer auf den Ge-
brauch verzichtet, wird dazu die unterstützte Körperschaft in 
Schwierigkeiten gebracht. Allenfalls müssen die Körper-
schaften in ihren Statuten eine entsprechende Verpflichtung 
zur Übernahme von Rückforderungen bei Verzicht auf den 
Gebrauch einfügen.  

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: In der Stellungnahme zum Agrarpaket 2020 hat 
der SGBV diese Regelung abgelehnt und an der vorherigen 
Regelung festgehalten (e. bei gewinnbringender Veräusse-
rung, wobei der Gewinn nach den Artikeln 31 Absatz 1, 32 
und 33 des BGBB berechnet wird; das BLW legt die Anrech-
nungswerte fest). Damalige Begründung: Damit muss eine 
neue Gewinnberechnung erstellt werden, obwohl evtl. be-
reits eine Gewinnberechnung gemäss BGBB erstellt worden 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer nach Arti-
kel 66 Absatz 6 berechnet werden. 

5 In Härtefällen kann Anstelle des Widerrufs eine Verzin-
sung von 3 Prozent des Investitionskredites verlangt wer-
den. 

ist. Es muss geklärt werden, ob für die Anrechnung des Rea-
lersatzes eine Frist beachtet werden kann, z.B. zwei Jahre 
(gemäss BGBB). Nachteilig ist, dass notwendige Ausbesse-
rungen nicht abgezogen werden können, was beim BGBB 
der Fall ist. Insgesamt dürfte es sich aber um wenige Fälle 
handeln.  
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SBV unterstützt grundsätzlich die Anpassungen in der SBMV.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Aufgehoben   

Art. 5 Abs. 2 und 3 1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers 1 000 000 
600 000 Franken, so wird kein Betriebshilfedarlehen nach 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b gewährt. 

2 Aufgehoben 

3 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

Zu Abs. 1: Bezüglich der Vermögensgrenze ist die Rege-
lung, wie sie bis zum 1. Januar 2021 gegolten hat, wieder 
einzuführen (jedoch mit Beibehaltung der Grenze von 
1'000'000 Franken). Beim veranlagten steuerbaren Vermö-
gen bestehen teilweise grosse Unterschiede zwischen den 
Kantonen, die zu Missstimmungen führen könnten. Das ver-
anlagte steuerbare Vermögen als Basis wird dazu führen, 
dass Gesuchsteller je nach Kanton unterschiedlich behan-
delt werden. Zudem könnte es in Einzelfällen vorkommen, 
dass heute nur eine Veranlagung vorliegt, die mehrere Jahre 
zurückliegende Steuerjahre betreffen, was dann evtl. nach-
teilig ist für den Landwirt/die Landwirtin. 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SGBV ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SGBV unterstützt den neuen Artikel 27abis und den Bst. g von Art. 35a nicht und wünscht die genannten Artikel wie bisher zu belassen.  

Der SGBV fordert, dass die gesetzlichen Änderungen, die eine Klimareserve zur Glättung des Angebots ermöglichen, vorgenommen werden. Die aktuelle 
Situation führt dazu, dass Schweizer Weine bei schwachen Ernten Marktanteile verlieren, was den Markt anspannt und den Druck auf die Preise erhöht. 
Diese Marktanteile sind anschließend nur schwer zurückzugewinnen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3, Abs. 1 Bst. a 1 Als Erneuerung gilt: 

a. die Wiederbepflanzung einer Rebfläche nach einem 
weniger als zehn Jahre dauernden Unterbruch der 
Bewirtschaftung; 

Der SGBV wünscht die Streichung des Art. 3 Abs. 1 Bst. a.  

Die Streichung der Anforderung innerhalb zehn Jahren neu 
zu bepflanzen wird keine negativen Auswirkungen auf die 
Qualität der Weinberge haben und gewährt den Winzern die 
nötige Flexibilität in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Diese 
Problematik, die in der Vergangenheit kaum Anlass zur 
Sorge gab, könnte in den kommenden Jahren vermehrt auf-
treten, wenn sich schlechte oder unrentable Ernten häufen. 
Ein Winzer kann gezwungen sein seine Weinberge zu roden, 
wenn er die Arbeitskosten und die Kosten für den gesetzlich 
vorgeschriebenen Unterhalt nicht mehr decken kann. Ab-
satzschwierigkeiten sind aktuell ein Grund für die Rodung 
von Weinbergen. Des tritt bereits heute auf. Wer rodet und 
sich die Möglichkeit einer Neubepflanzung offen hält, bean-
tragt keine Subvention und erhält daher auch keine Prämie 
für die endgültige Rodung. Er muss also die Möglichkeit ha-
ben, jederzeit wieder zu pflanzen, da sich die Exposition des 
Bodens, dessen Qualität und Bodenfruchtbarkeit nicht än-
dern. Daher soll diese Schwelle gesenkt werden, wie es in 
der Europäischen Union der Fall ist. 

 

Art. 5 Abs. 2 2 Wird die Bewirtschaftung einer Rebfläche während mehr Analog Kommentar zu Art. 3 Abs. 1 Bst. a  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

als zehn Jahren unterbrochen, so fällt die Zulassung dahin. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SGBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SGBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Grundsätzlich begrüsst der SGBV die Stossrichtung der vorliegenden Anpassungen der Verordnung. Ein leichter Ausbau der Mittel für die Forschung scheint 
angebracht. Für die Förderung gefährdeter Schweizer Rassen sind die finanziellen Mittel aber zu erhöhen. Es ist nicht einsehbar dass das Freiberger-Pferd 
sein bestehendes Budget für die Förderung anderer Rassen zur Verfügung stellen soll. 

Es ist legitim, dass alle Schweizer Nutztierrassen unterstützt werden. Aber in diesem System mit einem Gefährdungsstatus, der auf Globalindizes beruht, 
erhält eine Rasse, je grösser die Anstrengungen zur Verbesserung und Steigerung ihrer Population sind, weniger Unterstützung vom Bund. Das ist unlo-
gisch und kontraproduktiv.  

Diese neue Unterstützung einheimischer Rassen darf nicht zulasten der Freibergerrasse gehen, der einzigen und letzten einheimischen Pferderasse. Dieser 
besondere Status rechtfertigt alleine schon die Beibehaltung von Artikel 24. Der SGBV verlangt, dass die Mittel für den Erhalt der Freibergerrasse gegen-
über heute nicht gekürzt werden. Die beiden Bedingungen Fremdblutanteil und Grad der Blutverwandtschaft gemäss Artikel 23 würden einen Grossteil der 
Freibergerpferde vom Beitrag für die Erhaltung von Schweizer Rassen ausschliessen, während der Beitrag gegenüber heute gleichzeitig halbiert würde. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Den geplanten Anpassungen der Schlachtviehverordnung wird zugestimmt.  

Dass Beanstandungen der Qualitätseinstufung am Schlachttag bis 22 Uhr eingehen müssen, ist im Hinblick auf die vorhandenen digitalen Mittel für die Mel-
dung akzeptabel und in Anbetracht der Abläufe in den Schlachthöfen nachvollziehbar. 

Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, ist der SGBV mit der Erhebung einer Gebühr 
einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitätseinstufung). Dank dieser 
Änderung sollen missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden. Eine angemessene Beteiligung 
stellt für jede Person, die eine Beanstandung geltend macht, bei der aber die erste Qualitätseinstufung bestätigt wird, ein Risiko dar. 

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Zulage für verkäste Milch sowie die Zulage für Fütterung ohne Silage könnten aus technischer Sicht direkt an die Milchproduzentinnen und -produzenten 
ausbezahlt werden, wie dies bei der Zulage für Verkehrsmilch der Fall ist. 

Das vom BLW für diese Direktauszahlung angeführte Ziel besteht darin, zu verhindern, dass die Zulagen nicht den Milchproduzentinnen und -produzenten 
zugutekommen und dass der Bund sie entrichten muss, wenn ein Milchverwerter die Zulagen nicht weitergibt. Der SGBV kann das nachvollziehen, dieses 
Risiko bleibt jedoch ziemlich klein. In Anbetracht dieser Risiken kann über den Sinn eines Systemwechsels diskutiert werden, da dieser über 200 000 Fran-
ken pro Jahr kostet. 

Diese Direktauszahlung würde sicherlich zu mehr Transparenz in Bezug auf den Preis, der den Milchproduzentinnen und -produzenten effektiv bezahlt wird, 
sowie hinsichtlich des realen Mehrwerts für verkäste Milch führen. Im Gegenzug sind die bereits während der Vernehmlassung zum Verordnungspaket 2020 
geäusserten Befürchtungen, dass der Milchpreis unter Druck geraten könnte, begründet. 

Zu diesem Zeitpunkt bleibt die Stellungnahme des SGBV zur Direktzahlung an die Milchproduzentinnen und -produzenten offen, bis die Rückmeldungen der 
internen Vernehmlassung und die Stellungnahme der Milchverbände vorliegen, insbesondere von den Schweizer Milchproduzenten. 

Der SGBV begrüsst es, dass die Zulage für Fütterung ohne Silage für sämtliche Milch, die von Tieren ohne Silofütterung stammt und die zu Käse verarbeitet 
wird, ausgezahlt werden soll. Hier gilt es, die Herkunft der Milch ohne Silofütterung, die verarbeitet werden soll, unter dem gleichen Blickwinkel zu betrach-
ten. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 Ein-
leitungssatz 

1 Aufgehoben 

2 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh-, Schaf- und 
Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird 
zu: 

Der SGBV hat sehr viele Sympathien für den Vorschlag des 
Bundesrates, die Verkäsungszulage direkt an den Milchpro-
duzenten auszurichten. Jedoch machen die Sorge um eine 
mögliche Negativspirale bei der Milchpreisbildung, die admi-
nistrativen Erschwernisse bei der Umsetzung sowie die Ver-
mischung von verarbeiteter Milch, welche aus Nichtsilobe-
trieben einerseits und andererseits aus Konsummilchbetrie-
ben stammt, eine ganz genau Abgrenzung unmöglich. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Der SGBV möchte an der bisherigen Regelung festhalten.  

Art. 2 Abs. 1 Einleitungssatz 1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage wird für Kuh-, 
Schaf- und Ziegenmilch ausgerichtet, wenn: 

 

Der SGBV hat bei der Frage zur Siloverzichtszulage. Die 
Ausrichtung der Zulage soll wie anhin ausbezahlt werden. 

Hingegen muss mittelfristig die Möglichkeit der Umlagerung 
der Siloverzichtszulage in eine Art Produktionssystembeitrag 
geprüft werden. Eine solche Umlagerung wäre machbar und 
würde Marktverzerrungen vorbeugen. Da die Produktions-
standorte gesamtbetrieblich eine silofreie Produktion durch-
führen müssen, wäre eine Umlagerung möglich wie auch 
sinnvoll. 

 

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den 
Milchproduzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. Sie 
müssen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 einge-
reicht werden. 

2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 
Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 
Gesuch zu stellen. 

3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 

b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikations-
nummer der beauftragten Personen; 

c. den Entzug einer Ermächtigung. 

Art. 3 Gesuche streichen 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 6 Aufgehoben Art. 6 nicht aufheben 

 

 

Art. 9 Abs. 3 und 3bis (neu) 3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der 
Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-
den Monats melden: 

a. (neu) welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen 
Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils zugekauft 
haben, getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

b. (neu) welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen Milch-
verwerter und Milchverwerterinnen jeweils verkauft haben, 
getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

c. (neu) wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbeson-
dere welche Rohstoffmenge verkäst wurde. 

3bis (neu) Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der 
vorgegebenen Struktur der Administrationsstelle richten. 

Art. 9 Abs. 3 und 3bis  streichen 

 

 

Art. 11 Aufbewahrung der Da-
ten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Direktver-
markter und Direktvermarkterinnen sowie die Milchprodu-
zenten und Milchproduzentinnen müssen die zur Inspektion 
nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege betreffend 
Verkehrsmilchmenge, zu- und verkaufte Rohstoffmenge so-
wie verkäste Rohstoffmenge mindestens fünf Jahre aufbe-
wahren. 

Art. 11 streichen 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SGBV ist mit den geplanten Anpassungen in den einzelnen Artikeln einverstanden.  

Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% sind nicht akzeptabel, nicht angezeigt und werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung 
umgesetzt werden, so sind die Gebühren höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). Wenn für Identitas 
Finanzbedarf besteht soll der restliche Betrag durch Massnahmen im Bereich der Effizienzsteigerung erfolgen und nicht durch eine übertriebene Gebühren-
erhöhung von 50%.     

Der SGBV hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter ausgespro-
chen. Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. Auch 
dieses Anliegen die Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die Landwirte ein, da durch die betroffenen 
Tierhalter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur Generierung von Einnahmen 
des allgemeinen Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt.  

Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die Mehrwertsteuer 
auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet und muss abgeschafft werden.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 2 

Gebühren  

  Franken 

1 Lieferung von Ohrmarken  

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro Stück:  

Eine Gebührenerhöhung um 50% ist ruchlos, nicht angezeigt 
und wird abgelehnt. Die Gebühren sind höchstens auf die 
Höhe vor der letzten Gebührensenkung (Stand 2018) anzu-
heben. 

Der SGBV hat sich schon in den vergangenen Jahren gegen 
eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch die 
Tierhalter ausgesprochen. Diese ist weiterhin durch den 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons Doppelohrmarke 5.40 4.75 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung:   

1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.14 

1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65 2.64 

1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip 0.35 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 

1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 

1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65 

1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 

1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 

1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf Arbeitstagen, 
pro Stück: 

 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, Büffel, 
Bisons sowie Tiere der Schaf- und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- und der 
Ziegengattung 

4.20 3.80 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  

1.3.1 Pauschale 1.50 

1.3.2 Porto Nach Post-
tarif 

1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 

2 Registrierung von Equiden  

2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 38.00 

2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 2011 
geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 

65.00 57.00 

3 Meldung geschlachteter Tiere  

Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und 
damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. 
Auch dieses Anliegen die Ersatzohrmarken kostenlos abzu-
geben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der 
TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die 
Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhalter kein Vor-
steuerabzug geltend gemacht werden kann.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 Meldung eines geschlachteten Tiers:  

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 

3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 0.40 

3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 

3.4 bei Equiden 5.40 4.75 

4 Fehlende Meldungen  

4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 
Meldung nach Artikel 16 

7.50 5.00 

4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach Artikel 18 7.50 5.00 

4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 10.00 

5 Datenabgabe  

5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 
Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem Gesamtbetrag von 
weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr nicht in Rechnung 
gestellt 

3.00 2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren  

 Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 20.00 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SGBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SGBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SGBV ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SGBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen grundsätzlich einverstanden.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1bis (neu) 1bis (neu) Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 
die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 
der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-
formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 
die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-
sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 
zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-
wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Der SGBV ist der Ansicht, dass eine trockene Reinigung (be-
senrein) mit einer Prüfung auf sichtbare Rückstände hier 
ausreichend ist, und fordert, dass die trockene Reinigung 
mindestens in den Erläuterungen festgehalten wird. 

 

Art. 2 Abs. 1bis (neu) Anforde-
rungen an die Tierproduktion 

1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, die 
für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines der 
in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die Infor-
mation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, die 
Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslösen 
können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, zur 
Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln verwen-
det werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Der SGBV ist der Ansicht, dass eine trockene Reinigung (be-
senrein) mit einer Prüfung auf sichtbare Rückstände hier 
ausreichend ist, und fordert, dass die trockene Reinigung 
mindestens in den Erläuterungen festgehalten wird. 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SGBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SGBV ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in die SVV und SBMV einverstanden   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
Der St. Gallische Schafzuchtverband (SZV SG) dankt dem Bund für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vernehmlassung zum Verordnungspaket Stellung 
zu nehmen.  

Der SZV SG begrüsst mehrere Anpassungen, die der Entwicklung der heutigen Lage Rechnung tragen, insbesondere in Bezug auf die Probleme, die durch 
den Druck von Grossraubtieren entstehen, und die Unterstützung von Produktionsrichtungen, damit eine Anpassung an die sich veränderten Konsumge-
wohnheiten möglich ist. Die Finanzierung der Massnahmen betreffend die Grossraubtiere muss allerdings unbedingt ausserhalb des Landwirtschaftsbud-
gets erfolgen. 

In Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Bauernfamilien ist es äusserst wichtig, dass die Einführung neuer Massnahmen oder die Erhöhung 
der Beteiligung an Massnahmen mit mehr Budgetressourcen einhergehen muss. 

Der SZV SG ist in der vorliegenden Form mit der Revision der Strukturverbesserungsverordnung einverstanden, fordert jedoch einige inhaltliche Anpassun-
gen. Die Strukturverbesserungen stellen für den SGBV grundlegende Massnahmen dar, die es dem Landwirtschaftssektor ermöglichen müssen, leistungs-
stark zu bleiben und den gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden. 

Der SZV SG muss leider feststellen, dass die Regulierungsdichte für die Bauernfamilien eine zu grosse Belastung darstellt, und verlangt, dass künftig ver-
mehrt grundlegende administrative Vereinfachungen zugunsten dieser Familien erarbeitet und umgesetzt werden. 

Es ist zu beachten, dass auf den 1. Januar 2023 eine beachtliche Anzahl an Verordnungsanpassungen in Kraft treten, da auch das Verordnungspaket zur 
Pa. Iv. 19.475 in diesem Jahr umgesetzt wird. All diese Anpassungen, insbesondere die erhöhten Anforderungen an die Produktion, müssen von den Bau-
ernfamilien auf sozialer und wirtschaftlicher Ebene tragbar sein. Aus diesem Grund sollten sich die Anpassungen auf Verordnungsstufe auf das Nötigste 
beschränken.  
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SZV SG unterstützt die Änderung von Art. 4a Abs. 1 nicht, da dessen Notwendigkeit nicht ersichtlich ist.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf stehen aus dem Budget des BAFU zu bezahlen. Darüber besteht ein breiter 
Konsens zwischen den Organisationen der Landwirtschaft, der Jagd und der Umwelt.  
 
Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträgen bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz  
Der SZV SG unterstützt diese Massnahme. Es handelt sich um eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete langfristige Lösung für den Sömmerungsbe-
trieb gefunden wird, eine regelmässige Abalpung würde sowieso zur Aufgabe der Alp führen. Diese Massnahme hilft aber den Alpen, einen Teil der Mehr-
kosten zu decken. Der SZV SG unterstützt ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, was sehr wichtig ist, um den Betrieben eine Per-
spektive für den kommenden Sommer zu geben.  
Diese Massnahme darf aber nicht wie vorgesehen an Auflagen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung 
von Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der Beratung eingeleitet werden, sie brauchen aber 
mehr Zeit als eine Zwischensaison (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb müssen die Sömmerungsbetriebe mehr als ein-
mal in fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können. 
 
Im Rahmen der Jagdgesetzgebung müssen aber die Vorgaben so angepasst werden, dass die Regulation in Kombination mit den zukünftigen Herden-
schutzmassnahmen eine Bewirtschaftung ermöglichen.  
 
Die Bestimmungen über die vorzeitige Abalpung müssen sinngemäss auch auf Alpen mit Ziegen und Rindvieh angewendet werden. Die Angriffe 
auf Rinder im Waadtland vom vergangenen Jahr zeigen das klar.  

Massnahme - Erhöhung des Beitrags für ständige Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutz 
Die Erhöhung der Beiträge um Fr. 200.-/NST, ist ungenügend, zumal in den Erläuterungen aufgezeigt wird, dass die tatsächlichen Kosten 320 Fr. pro NST 
betragen. Daher sind die Beiträge um 320 Fr./NST zu erhöhen. Und auch die Obergrenzen von 500 Schafen pro Hirt oder 300 Schafen pro Herde bei der 
Umtriebsweide führt zu erheblichen Problemen und Unwirtschaftlichkeit. Die Erhöhung deckt die Kosten eines zweiten Hirten oder einer zweiten Hirtin für 
eine Schafherde bei weitem nicht.  

Die Bezugsgrösse «Anzahl Schafe» ist im Bereich der Sömmerungsbeiträge systemfremd, da die Alpbewirtschaftung über die Anzahl «Normalstösse» defi-
niert und gesteuert wird.   

Die Ausweitung des Anwendungsbereiches für den «Schnelltest» in der Nährstoffbilanz wird begrüsst.    
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 48 Anforderungen an die 
verschiedenen Weidesysteme 
von Schafen 

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöh-
nung der Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis min-
destens den branchenüblichen Standards entsprechen. 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmass-
nahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen mög-
lich. 

3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die ver-
schiedenen Weidesysteme von Schafen sind in Anhang 2 
Ziffer 4 festgelegt. 

Zu Abs. 1: Zusätzliche Vorgaben bezüglich Lohn sind nicht 
sinnvoll. Es ist an den Betrieben, ob sie eher den Lohn erhö-
hen oder mit dem Geld z.B. zusätzliche Unterstützung im 
Stundenlohn finanzieren möchten. Die Marktsituation bei den 
Hirten führt per se zu einer Erhöhung. Mittels Kommunika-
tion in der Branche kann man diesen Prozess noch unter-
stützen. Die Erhöhung der Sömmerungsbeiträge bietet aber 
die Grundlage für eine Erhöhung der Löhne oder Erleichte-
rung im Arbeitsalltag.  

Unnötige Vorgaben entsprechen zudem nicht dem Grund-
satz der administrativen Vereinfachung. 

Zu Abs. 2: Begrenzung Herdengrösse bei Umtriebsweiden 
auf 300 Schafe macht überhaupt keinen Sinn. Die mögliche 
Anzahl Tiere ist je nach Betrieb unterschiedlich. Betriebe mit 
grösseren Herdengrössen und Herdenschutz würden 
dadurch an Unterstützung verlieren. Zudem ist die Einheit 
«Anzahl Schafe» systemfremd, was zu weiteren Problemen 
führt. Der SZV SG lehnt folglich eine solche Obergrenze ve-
hement ab.  

 

Art. 107a (neu) Verzicht auf 
Anpassung des Sömmerungs- 
und Biodiversitätsbeitrags bei 
vorzeitiger Abalpung aufgrund 
von Grossraubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe 
aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraub-
tiere vorzeitig abgealpt, so kann der Kanton auf eine An-
passung des Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 
Buchstabe c sowie des Biodiversitätsbeitrags nach Anhang 
7 Ziffer 3.1.1 Ziffer 12 verzichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach 
Artikel 10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. 
Februar 1988 (JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmas-
snahmen vor Grossraubtieren unverhältnismässig sind; 

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 

Der SZV SG unterstützt diese zwingende Massnahme. 
Wenn Tiere aufgrund der Grossraubtierpräsenz abgealpt 
werden, dürfen Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge bei 
Nicht-Erreichen der 75% des Normalbesatzes nicht gekürzt 
werden. Diese Massnahme bringt finanzielle Erleichterung in 
einer Situation, welche für die Tierhalter schwierig bleibt., 
wie z.B. Unterbringung und Futterersatz im Tal, Pflege der 
Alpweiden, Arbeitsaufwand auf dem Heimbetrieb, etc.  

Es macht aber keinen Sinn, diese Bestimmung an Vorgaben 
im Herdenschutz zu knüpfen, da diese Massnahme auch 
dann zum Zuge kommen sollen, wenn der Betrieb zum ers-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zu-
mutbar erachtet wird, in den vorangehenden  in den maxi-
mal zwei vorangehenden Jahren keine Anpassung des 
Sömmerungsbeitrags aufgrund einer von Grossraubtieren 
bedingten vorzeitigen Abalpung erfolgte. 

c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung nicht so 
organisiert werden können, dass ein zumutbarer Herden-
schutz möglich ist, gilt die Beschränkung nach Bst. b nicht.  

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Ge-
such auf Verzicht der Anpassung des Sömmerungs- und 
Biodiversitätsbeitrags bei der vom zuständigen Kanton be-
zeichneten Behörde einzureichen. Diese bezieht bei der 
Beurteilung der Gesuche die zuständigen kantonalen Fach-
personen für den Herdenschutz und die Jagd ein. Die Kan-
tone regeln das Verfahren. 

ten Mal mit Wolfspräsenz konfrontiert werden und Herden-
schutz einführen müssen. Herdenschutz zusammen mit Re-
gulation muss eine Bewirtschaftung ermöglichen, d.h. Abal-
pungen verhindern. 

Die Einführung von geeigneten Herdenschutzmassnahmen 
oder Bewirtschaftungsanpassungen können mehrere Jahre 
in Anspruch nehmen (HSH; Zusammenlegungen von Alpen, 
etc.) Deshalb muss der Verzicht auf die Kürzung in drei auf-
einanderfolgenden Jahren möglich sein.  

 

Es ist richtig, dass der Bewirtschafter ein Gesuch einreichen 
muss und nicht automatisch Anrecht auf eine Entschädigung 
hat. Ebenso unterstützt der SZV SG den Miteinbezug der 
Herdenschutzberatung in einem solchen Fall - es gilt ja 
auch, Lösungen für die Zukunft zu finden. Um die Zuständig-
keiten klar zu regeln und die Prozesse schlank zu halten, soll 
der Einbezug der Jagd aber nicht obligatorisch sein.  

Auch wenn diese Anpassung gemacht wird, bleiben bei einer 
Abalpung viele Nachteile für den Sömmerungsbetrieb (Futter 
im Tal, Offenhaltung und Pflege der Flächen, etc). Dieser hat 
also hat kein Interesse, frühzeitig abzualpen, auch wenn er 
die Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge voll ausbezahlt 
bekommt. Langfristig muss der Herdenschutz in Kombination 
mit der Regulation die Bewirtschaftung der Flächen ermögli-
chen, bzw. frühzeitige Abalpungen aufgrund von Wolfsprä-
senz verhindern. 

Anhang 1 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

2.1.9 Betriebe sind von der Berechnung der Nährstoffbilanz 

Die vorgeschlagene Regelung stellt eine administrative Ver-
einfachung dar und wird begrüsst. Damit können mehr Be-
triebe den sog. Schnelltest anwenden.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

befreit, wenn ihr ermittelter Wert in GVE pro Hektare düng-
bare Fläche nach Ziffer 2.1.9a folgende Grenzwerte nicht 
überschreitet: 

 

2.1.9a (neu) Die GVE pro Hektare düngbare Fläche werden 
berechnet anhand der Summe: 

a. des Bestands der landwirtschaftlichen Nutztiere nach Ar-
tikel 36 Absätze 3 und 4, in GVE; und 

b. der gesamten Stickstoff- beziehungsweise Phosphor-
menge der Hof- und Recyclingdünger nach HODUFLU und 
des eingesetzten Mineraldüngers, in GVE. 

2.1.9b (neu) Für die Umrechnung der Stickstoff- und Phos-
phormengen nach Ziffer 2.1.9a Buchstabe b in GVE werden 
die Stickstoff- beziehungsweise Phosphormengen durch die 
folgenden Werte dividiert: 

 Grenzwert in GVE/ha düngbare Flä-
che, für: 

 Stickstoff Phosphor 
a. Talzone 2.0 2.0 
b. Hügelzone 1.6 1.6 
c. Bergzone I 1.4 1.4 
d. Bergzone II 1.1 1.1 
e. Bergzone III 0.9 0.9 
f. Bergzone IV 0.8 0.8 

  Stickstoff Phosphor 
 Gesamt-

Stickstoff 
Verfügba-
rer Stick-
stoff 

Phosphor 

Der SZV SG unterstützt diese Regelung. Sie ist ein Teil der 
administrativen Vereinfachung. Jedoch muss der Nachweis, 
dass der Betrieb die Grenzwerte nicht erreicht, einfach und 
mit wenig Aufwand eruiert werden kann. Es ist anzustreben, 
dass die Betriebe durch die Vollzugsbehörden auf Grund der 
Vorjahresdaten jeweils befreit werden und die Betriebe die 
Befreiung nicht selber deklarieren müssen.  

Nicht zu beurteilen sind die Auswirkungen der Bestimmun-
gen aus den Verordnungen auf Grund des Postulates 
19.475. Je nachdem müssen die Grenzen kritisch hinterfragt 
werden. Ebenso ist die angedachte Herabsetzung der 
DGVE-Grenze zu beachten. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

a. Hof- und Re-
cyclingdünger 

89.25 53.55 35.00 

b. Mineraldünger - 53.55 35.00 
Anhang 1 

Ziffer 2.2.2. 

Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen Dün-
ger zuführen, sind von der Bodenuntersuchung befreit, 
wenn sie die Grenzwerte nach Ziffer 2.1.9 nicht überschrei-
ten. Zudem darf sich aufgrund der durchgeführten Boden-
untersuchungen seit dem 1. Januar 1999 keine Parzelle in 
den Versorgungsklasse «Vorrat» (D) oder «angereichert» 
gemäss den «Grundlagen für die Düngung landwirtschaftli-
cher Kulturen in der Schweiz», in der Fassung vom Juni 
2017, Modul «2/ Bodeneigenschaften und Bodenanalysen», 
befinden. 

Der SZV SG unterstützt den Wegfall der Pflicht für die Bo-
denuntersuchungen, wenn die Düngerbelastung pro Hektare 
einen gewissen Wert unterschreitet. Sinnvollerweise und 
auch unter dem Grundsatz der Vereinheitlichung soll die 
Grenze zur Befreiung sich alleinig auf die Ziffer 2.1.9 be-
schränken. Einerseits ist die Grenze nach Ziffer 2.1.9 relativ 
tief. Andererseits ist die Pflicht zur Entnahme von Boden-
probe eine Auflage ohne Nutzen. Solange die Ergebnisse 
der Bodenproben keinen Eingang finden in die einzelbetrieb-
liche Nährstoffbilanz ist diese Pflicht ohnehin zu hinterfragen 
und gehört überarbeitet.  

 

Anhang 2 

Besondere Bestimmungen für 
die Sömmerung und das Söm-
merungsgebiet 

4 Weidesysteme für Schafe 

4.1 Ständige Behirtung 

Ziff. 4.1.1 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder 
eine Hirtin mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen 
vom Hirten oder von der Hirtin ausgewählten Weideplatz 
geführt. Ab einer Herdengrösse von 500 Schafen erfolgt die 
Herdenführung durch mindestens zwei Hirten oder Hirtin-
nen. 

Die geeignete Anzahl Hirten ist von Sömmerungsbetrieb zu 
Sömmerungsbetrieb unterschiedlich und hängt auch von der 
Qualifikation des Hirten ab. Die Erhöhung des Beitrags für 
behirtete Alpung kann zudem einen zusätzlichen Hirten bei 
einer Herdengrösse über 500 Schafe nicht entschädigen. Es 
muss in der unternehmerischen Freiheit des Sömmerungs-
betriebs liegen, ob er das zusätzliche Geld für die Erhöhung 
des Lohns (Anreiz für qualifizierten Hirten), für Hilfskräfte im 
Stundenlohn oder andere Massnahmen zur Erleichterung 
der Behirtung einsetzt. Der SZV SG lehnt diese Obergrenze 
vehement ab.  

Anmerkung: Zudem ist das Mass der «Anzahl Tiere» nicht 
kohärent mit den sonst in den Verordnungen verwendeten 
NST. 

 

Anhang 2 4.2a (neu) Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen Der SZV SG lehnt diese zusätzliche Präzisierung zur ge-
schützten Herde und damit Verbindung zur Jagdverordnung 
ab, weil sie Unklarheiten bezüglich Kompetenzen schafft. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Ziff. 4.2a (neu) 1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2. 

2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach den zu-
mutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quinqies Ab-
satz 1 JSV. 

Die bewährte Aufteilung der Kompetenzen und die Prozesse 
sollen gegenüber der bisherigen Praxis nicht geändert wer-
den. 

Anhang 7 

Beitragsansätze 

Ziff. 1.6.1 Bst. a 

 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgeleg-
ten Normalbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei ständiger 
Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnah-
men                                                 600 720 Fr. pro NST 

In den Erläuterungen wird eine Studie zitiert, die aufzeigt, 
dass die Mehrkosten der Anpassung der Schafsömmerung 
an die Grossraubtiersituation 320 Fr. pro Normalstoss betra-
gen. Es ist daher nicht zu verstehen, dass die zusätzliche 
Abgeltung nur 200 Fr. pro Normalstoss betragen soll. Die zu-
sätzlichen Kosten sind den Bewirtschaftern vollumfänglich 
auszugleichen. Dieses zusätzliche Sponsoring der Ausbrei-
tung der Grossraubtiere ist den Sömmerungsbetrieben nicht 
länger zuzumuten.  

 

Anhang 7 

Ziff. 3.1.1 Ziff. 11 

3.1.1 Die Beiträge betragen für: 

 

 Qualitätsbeitrag nach Qualitätsstu-
fen 

 I II 
 Fr./ha und Jahr Fr./ha und Jahr 
11. Uferwiese 900  

Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 
«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

Der Beitrag für Uferwiesen soll analog den bisherigen 
Grundbeiträgen (Versorgungssicherheitsbeiträgen) festge-
legt werden. Die extensive Bewirtschaftung ohne Dünger 
und Pflanzenschutzmittel hat nicht nur einen beträchtlichen 
Verlust zur Folge, sondern bringt einen gewissen ökologi-
schen Mehrwert mit sich. Eine entsprechende Entschädi-
gung ist deshalb auszurichten. 

Auch wenn der Beitragssatz bei 900 Franken liegt, ist der 
Anreiz in vielen Flächen gross genug, die Flächen ökolo-
gisch aufzubessern und einen anderen BFF-Status anzustre-
ben. 

 

Anhang 8 Bewirtschaftung durch Betrieb Es wird neu aufgeteilt in nicht bewirtschaftet/vergandet und 
stark verunkrautet. Im Falle einer starken Verunkrautung 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Kürzungen der Direktzahlun-
gen 

Ziff. 2.1.7 Bst. b 

 

Mangel beim Kon-
trollpunkt 

 Kürzung oder Massnahme 

b. Flächen sind 
nicht sachgerecht 
bewirtschaftet (Art. 
98, 100 und 105; 
Art. 16 LBV) 

Fläche ist 
nicht be-
wirtschaftet 
oder ver-
gandet 

Ausschluss der Fläche 
aus der LN, keine Bei-
träge auf dieser Fläche 

Fläche ist 
stark ver-
unkrautet 

400 Fr./ha x betroffene 
Fläche in ha  
Ausschluss der Fläche 
aus der LN, wenn der 
Mangel nach Ablauf der 
gesetzten Frist zu Sanie-
rung weiter besteht. 

kann dem Betrieb eine Frist zur Sanierung gegeben werden. 
Diese Anpassung ist zweckmässig und wird begrüsst.  

 

Die Unterteilung von Ausschluss und Ausschluss nach Frist 
ist zu begrüssen. Es muss jedoch darauf geachtet werden, 
dass die Frist zur Behebung des Mangels auf mindestens 3 
Jahre angesetzt wird. Eine Verunkrautung lässt sich nicht so 
ohne Weiteres beheben. Zumal der Einsatz von PSM nicht 
oder nur teilweise toleriert ist.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.5 

3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 

Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträgen. Im ersten Wiederholungsfall 
werden die Kürzungen verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Beitragsaus-
schluss die Folge. 

Der SZV SG lehnt die vorgeschlagene zweifache 
Verschärfung ab (Kürzung sofort ohne Setzen einer 
angemessenen Nachfrist und bereits dann, wenn ein 
Dokument nur mangelhaft, also z. B. nicht vollständig 
ausgefüllt ist). Der SZV SG fordert, dass in jedem Fall eine 
Nachfrist gesetzt wird und erst danach im begründeten Fall 
eine Kürzung erfolgt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert.  

Die Sanktionspraxis bei Mängeln im Kontrollpunkt 
Dokumente und Aufzeichnungen war bis jetz unrealistisch 
und nicht angemessen.Die Nachfrist musst bei allen 
Aufzeichnungen gewährt werden. Diese muss in Ziffer 3.5. 
detailliert festgehalten werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
Fehlendes oder mangelhaftes Journal Düngerzufuhr (Art. 30) 

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Futterzufuhr (Art. 31) 

Fehlender Bewirtschaftungsplan (Art. 33), falls Bewirtschaf-
tungsplan erstellt wurde 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss Bewirt-
schaftungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss kantona-
len Auflagen (Art. 34) 

Fehlende oder mangelhafte Begleitdokumente oder Tierver-
zeichnisse (Art. 36)  (wieso, nicht nötig, physische Doku-
mente aufbewahren??  Siehe Bezug in Art. 25 

Fehlender oder mangelhafter Plan der Flächen (Art. 38) 

Fehlendes oder mangelhaftes Weidejournal oder Weideplan 
(Anh. 2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro fehlendes oder 
mangelhaftes Dokument oder 
pro fehlende oder mangelhafte 
Aufzeichnung, max. 3000 Fr. 
 
Kürzung wird erst vorgenom-
men, wenn der Mangel nach der 
Nachfrist weiter besteht bzw. die 
Aufzeichnung des laufenden 
Jahres oder des Vorjahres nicht 
nachgereicht wurde.  

Anhang 8 

Ziff. 3.6.2 

3.6.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-
haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-
zent so wird sie nicht berücksichtigt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert. Der SZV SG erachtet den 
Vorschlag als nicht verhältnismässig in Bezug auf 
Kosten/Nutzen.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.2 

3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-
haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-
zent so wird sie nicht berücksichtigt. 

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert.Wir erachten den 
Vorschlag als nicht verhältnismässig in bezug auf 
Kosten/Nutzen.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.4 Bst. a und n (neu) 

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die 
ständige Behirtung der Schafe 

Beide Vorgaben werden aus den oben erwähnten Gründen 
abgelehnt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Bis 499 Schafe: keine oder unge-
nügende Herdenführung durch einen 
Hirten oder eine Hirtin mit Hunden; ab 
500 Schafen: keine oder ungenü-
gende Herdenführung durch mindes-
tens zwei Hirten oder zwei Hirtinnen 
mit Hunden (Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. (neu) Die Entlöhnung von Hirten 
und Hirtinnen im Anstellungsverhält-
nis entspricht nicht mindestens den 
branchenüblichen Standards (Art. 48 
Abs. 1) 

15% 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.6 

3.7.6 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für Schafe bei Umtriebsweide mit Herden-
schutzmassnahmen 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Die Anforderungen an die Umtriebsweide gemäss 
den Bestimmungen nach Anhang 2 Ziff. 4.2 sind nicht 
erfüllt (Anh. 2, Ziff. 4.2a.1) 

15% 

b. (neu) Die Herdenschutzmassnahmen richten sich 
nicht nach den zumutbaren Schutzmassnahmen in 
Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV (Anh. 2, Ziff. 4.2a.2) 

Reduktion des Sömmerungsbeitrags 
auf den Ansatz für Umtriebsweide nach 
Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. b (Kürzung um 
280 Fr./NST) 

c. (neu) Die effektive Bestossung liegt über einer Her-
dengrösse von 300 Schafen (Art. 48 Abs. 2) 

Reduktion des Sömmerungsbei- 
trags auf den Ansatz für Umtriebs- 
weide nach Anhang 7 Ziff. 1.6.1 
Bst. b (Kürzung um 280 Fr./NST) 

Der SZV SG lehnt die Verbindung zur Jagdgesetzgebung 
aus bereits erwähnten Gründen ab. Daher braucht es auch 
die Bestimmungen gemäss Bst. b und c nicht.   

 

 

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a treten 
rückwirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft 

Die rückwirkende Inkraftsetzung, damit die Bestimmungen 
auch für die Alpsaison 2022 angewendet werden können, 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

wird begrüsst.  
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SZV SG befürwortet ausdrücklich, dass die Einzelkulturbeiträge auf Leguminosen für die menschliche Ernährung ausgeweitet werden sollen und diese 
künftig gleichgestellt sind wie Leguminosen für die Futtermittelproduktion. Aus Sicht des SZV SG ist aber eine Ausweitung auf alle Kulturen für die direkte 
menschliche Ernährung sinnvoll und dort insbesondere auf jene, die über keinen Grenzschutz verfügen, wie beispielsweise Hafer, Quinoa, Süsskartoffeln 
oder Reis. Die Argumente, die in den Erläuterungen aufgeführt werden, treffen auf diese Kulturen genauso zu wie für die Leguminosen: mangelnder Grenz-
schutz, Nachfrage nach pflanzenbasierten Lebensmitteln, z.T. hohe klimatische Anforderungen. 

In den Genuss von EKB sollen somit alle Kulturen für die menschliche Ernährung kommen, die heute von keinem oder nur einem beschränkten Grenzschutz 
profitieren. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Beiträge über einen Zusatzkredit finanzie-
ren muss. Da der starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Produktion weiterzuentwi-
ckeln, wird eine überschaubare Zusatzfinanzierung auf eine breite Akzeptanz stossen. Es ist von überschaubaren Flächen auszugehen.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SZV SG ist mehrheitlich mit den Anpassungen einverstanden und begrüsst die Anpassungen, die zu Vereinfachungen der Kontrollen für die Bauernfa-
milien führen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SZV SG ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 10 Abs. 2–5 (neu) Neu: Aquaponik definieren und erlauben, analog Biofisch-
zucht 

 

2 Die biologische Pflanzenproduktion erfolgt in lebendigem 
Boden in Verbindung mit Unterboden und Grundgestein. 

3 Jede Anbaumethode, bei der die Pflanzen, die natürli-
cherweise nicht in Wasser wachsen, ausschliesslich in ei-
ner Nährstofflösung oder in einem inerten Medium wurzeln, 
dem eine Nährstofflösung zugegeben wird (Hydrokultur), ist 
nicht zulässig. 

4 In folgenden Fällen ist Hydrokultur zulässig: 

a. Anbau von Pflanzen für die Produktion von Zierpflanzen 
und Kräutern in Töpfen, die den Konsumentinnen und Kon-
sumenten in den Töpfen verkauft werden; 

b. Anbau von Sämlingen oder Setzlingen in Behältnissen 
für die weitere Umpflanzung. 

5 Die Produktion von Sprossen durch die Befeuchtung von 

Der Bereich Aquaponic mit der Kreislaufwirtschaft Fisch-
flanze gehört in Art 10 Abs. 2 – 5 aufgenommen. Analog der 
Biofischzucht sollen die Anforderungen definiert werden. Das 
Aquaponing ist so gesehen auch eine moderne Version von 
Urban farming.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Saatgut und die Gewinnung von Chicoréesprossen aus-
schliesslich durch Eintauchen in klares Wasser ohne Nähr-
stofflösung ist zulässig. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SGBV ist mit den Anpassungen einverstanden. Es wird begrüsst, dass verheiratete Paare künftig Betriebs-Gemeinschaften bilden können, wie dies ja 
bereits bei nicht-verheirateten Paaren und Partnern der Fall ist. Auch wird unterstützt, dass Schwarzbrachen zur Bekämpfung von Erdmandelgras zur land-
wirtschaftlichen Nutzfläche gezählt werden.   

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SZV SG begrüsst die Neuauflage der SVV im Generellen. Sie führt zu einer wesentlich besseren Übersicht und klarerer Gliederung. 

Strukturverbesserungsmassnahmen haben in der Landwirtschaft einen hohen Stellenwert und helfen mit die landwirtschaftliche Produktion auf allen drei 
Ebenen nachhaltiger zu machen.  

Zusätzliche Massnahmen sollen die Umsetzung der Anpassungen im Rahmen der Pa.Iv. 19.475 begünstigen. Das ist zu begrüssen, allerdings muss auch 
sichergestellt werden, dass die benötigten finanziellen Mittel im Bundesbudget für die Finanzhilfen sichergestellt werden. Der SZV SG fordert daher, dass 
die finanziellen Mittel für die Strukturverbesserungsmassnahmen auf Bundes- und Kantonsstufe langfristig erhöht werden.  

Folgender Artikel fehlt in der revidierten SVV und muss noch integriert werden: Art. 4 der IBLV (Berücksichtigung der Lage der landwirtschaftlichen Nutzflä-
che). 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 18 Voraussetzungen für 
einzelbetriebliche Massnah-
men 

1 Für einzelbetriebliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn der Betrieb Gesuchssteller/die Gesuchsstel-
lerin zum Bezug von Direktzahlungen berechtigt ist. 

2 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

 

Nicht nur der Betrieb, auch der/die GesuchsstellerIn müssen 
Anforderungen erfüllen.  

 

Aus verschiedenen Gründen macht eine Grenze beim  Ver-
mögen Sinn. Jedoch soll der Zeitpunkt der Vermögens-
grenze nach der erfolgten Investition gelten. Bei vielen In-
vestitionen ist der Kapitalverzehr mit der Investitionen auf 
Grund der verhältnismässig bescheidenen Unterstützungen 
sehr gross. Viele Betriebe fallen dann deutlich unter die Milli-
onengrenze. Für die Berechnung des Vermögens soll die 
bisherige Regelung herangezogen werden. 

Auf jeden Fall dürfen bei der Berechnung der Vermögens-
grenze keine Vorsorgegelder und kürzlich getätigten Ein-
käufe angerechnet werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Eventualiter: Sollte die Vermögensgrenze nach der Investiti-
one keine Zustimmung finden, ist die Grenze abzuschaffen. 

(Es ist zu bedenken, dass viele Betriebe heute sehr kapital-
intensiv sind. Man darf diese Betriebe nicht bestrafen.) 

Art. 60 Grundbuchanmerkung 
bei Beiträgen 

1 Die Unterhalts- und Bewirtschaftungspflicht sowie das 
Zweckentfremdungs- und Zerstückelungsverbot ist auf den 
betroffenen Grundstücken anzumerken. 

2 Auf eine Grundbuchanmerkung kann verzichtet werden, 
wenn: 

a. ein Grundbuch fehlt; 

b. der Eintrag mit einem unverhältnismässig hohen Auf-
wand verbunden wäre; 

c. die Tiefbaumassnahmen nicht flächengebunden sind, na-
mentlich Wasser- und Elektrizitätsversorgungen; 

d. für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-
wie einer besonders umwelt- und tierfreundlichen Produk-
tion; 

e. bei periodischen Wiederinstandstellungen; 

f. bei gemeinschaftlichen Initiativen zur Senkung der Pro-
duktionskosten. 

g. bei Maschinen und Fahrzeugen. 

3 An die Stelle der Grundbuchanmerkung tritt in den Fällen 
nach Absatz 2 Buchstaben a-d, eine Erklärung des Werkei-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zu Abs. 2 Bst. g: Es macht keinen Sinn, Finanzhilfen an Ma-
schinen und Fahrzeugen mit einer Grundbuchanmerkung zu 
sichern, weshalb dies hier zu ergänzen ist.  
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gentümers, worin er sich zur Einhaltung des Zweckentfrem-
dungsverbotes, der Bewirtschaftungs- und Unterhaltspflicht, 
der Rückerstattungspflicht sowie allfälliger weiterer Bedin-
gungen und Auflagen verpflichtet. 

4 Der Nachweis der Grundbuchanmerkung oder die Erklä-
rung sind dem BLW spätestens mit dem Gesuch für die 
Schlusszahlung einzureichen, bei etappenweise subventio-
nierten Unternehmen mit dem ersten Schlusszahlungsge-
such einer Etappe. 

5 Der Kanton meldet dem zuständigen Grundbuchamt das 
Datum, an dem das Verbot der Zweckentfremdung und die 
Rückerstattungspflicht enden. Das Grundbuchamt trägt die-
ses Datum in der Anmerkung nach. 

6 Das Grundbuchamt löscht die Anmerkung des Zweckent-
fremdungsverbotes und der Rückerstattungspflicht nach de-
ren Ablauf von Amtes wegen. 

7 Auf Antrag des Belasteten und mit Zustimmung des Kan-
tons kann die Grundbuchanmerkung gelöscht werden auf 
Flächen, für die eine Zweckentfremdung oder eine Zerstü-
ckelung bewilligt worden ist oder für die die Beiträge zu-
rückerstattet worden sind. 

4. Abschnitt: Aufsicht und 
Rückerstattung von Finanzhil-
fen 

Art. 61 Oberaufsicht des Bun-
des 

1 Das BLW übt die Oberaufsicht aus. Es kontrolliert stich-
probenweise die Ausführung der Massnahme und die Ver-
wendung der ausgerichteten Bundesmittel. Es kann Kon-
trollen vor Ort durchführen. 

2 Stellt das BLW im Rahmen seiner Oberaufsicht nicht be-
willigte Zweckentfremdungen, grobe Vernachlässigungen 
des Unterhaltes oder der Bewirtschaftung, Verletzungen 
von Rechtsvorschriften, zu Unrecht gewährte Finanzhilfen, 

 

 

 
Zu Abs. 2: Bisher konnte nur bei einer groben Vernachlässi-
gung eine Rückerstattung verfügt werden. Dies soll so beibe-
halten werden. 
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andere Rückerstattungsgründe oder Widerrufsgründe fest, 
so kann es verfügen, dass der Kanton ihm den zu Unrecht 
gewährten Betrag zurückerstattet. 

Art. 65 Ausnahmen vom 
Zweckentfremdungsverbot 

1 Das Verbot der Zweckentfremdung gilt ab der Zusiche-
rung eines Bundesbeitrages. 

2 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zweckent-
fremdungen gelten: 

a. die rechtskräftige Einzonung von Grundstücken in 
Bauzonen, Grundwasserschutzzonen S1, Hochwasser-
schutzzonen oder in weitere Zonen, die eine landwirtschaft-
liche Nutzung erschweren oder verhindern, oder andere 
nichtlandwirtschaftliche Nutzungszonen; 

b. Rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 
(RPG); 

c. Produktionsumstellungen, sofern die Schlusszahlung 
über 10 Jahre zurück liegt; 

d. der fehlende landwirtschaftliche Bedarf oder unverhält-
nismässige Kosten als Grund für den Verzicht einer Wie-
derherstellung von landwirtschaftlichen Gebäuden, oder 
Anlagen oder Nutzflächen, welche durch Feuer oder Ele-
mentarereignisse zerstört worden sind; 

e. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-
resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde sowie 
für Bundesbahnen oder für Nationalstrassen. 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Auch die Grundwasserschutzzone S2 muss 
in diesem Artikel enthalten sein. Es sollten alle Einschrän-
kungen von aussen, die eine zweckmässige Nutzung des 
unterstützten Betriebsteils nicht mehr möglich machen, als 
wichtiger Grund für die Bewilligung einer Zweckentfremdung 
angesehen werden.  

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. d: Die Wiederherstellung von einmal unter-
stützten Nutzflächen darf nicht als unverhältnismässig einge-
stuft werden.  
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Art. 69 Rückerstattung von 
Beiträgen und Investitionskre-
diten aus anderen Gründen 

1 Als wichtige Gründe für die Rückforderung von Beiträgen 
oder den Widerruf von Investitionskrediten gelten: 

a. die Verminderung der Futterbasis um mehr als 50 20 
Prozent, wenn dadurch die Voraussetzungen für eine Un-
terstützung nach Artikel 33 nicht mehr erfüllt sind; 

b. ein Stall zu mehr als 20 Prozent nicht mehr belegt ist o-
der umgewandelt wird in einen Stall zur Haltung von nicht 
beitragsberechtigten Tieren; 

c. bei Wasser- und Elektrizitätsversorgungen und Erschlies-
sungen: die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung an-
geschlossener Gebäude, Kulturland oder der Anschluss 
nichtlandwirtschaftlicher Gebäude, sofern dieser im für die 
Beitragsverfügung massgebendes Vorhaben nicht vorgese-
hen war; 

d. die Verwendung von Kulturland zur Ausbeuten von Bo-
denschätze oder für Deponien, sofern die Abbauphase in-
klusiv die Rekultivierung länger als 10 5 Jahre dauert; 

e. gewinnbringende Veräusserung; 

f. Nichterfüllung von Bedingungen und Auflagen; 

g. mangelnde Behebung der durch den Kanton festgestell-
ten Vernachlässigung der Bewirtschaftungs- und Unter-
haltspflicht innerhalb der eingeräumten Frist; 

h. Nichtbezahlung einer Tilgungsrate eines Investitionskre-
dites trotz Mahnung innerhalb von sechs Monaten nach der 
Fälligkeit; 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. a: Die Rückerstattung sollte nicht schon bei 
einer Verminderung von 20 Prozent verlangt werden, son-
dern erst wenn die Verminderung über 50 Prozent aus-
macht.  

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. d: Auch wenn die Abbauphase länger dauert, 
wird doch das betroffene Kulturland wieder zu Kulturland zu-
rückgeführt. Aus diesem Grund ist die Frist auf 10 Jahre zu 
erhöhen.   

 

 

 

 

 

 



 
 

25/60 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

i. Gewährung einer Finanzhilfe auf Grund irreführender An-
gaben; 

j. Aufgabe der Selbstbewirtschaftung nach der Gewährung 
des Investitionskredites, ausser bei einer Verpachtung an 
einen Nachkommen; 

k. Verzicht auf den Gebrauch von Bauten, Einrichtungen, 
Maschinen und Fahrzeuge im Sinne des gestellten Gesu-
ches, die als einzelbetriebliche Massnahme mit Finanzhil-
fen an einen Grundeigentümer unterstützt wurden; oder  

l. wenn bei Projekten zur regionalen Entwicklung die in der 
Vereinbarung festgelegte Zusammenarbeit vorzeitig been-
det wird. 

2 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 
j kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb der 
Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes oder des Un-
ternehmens den Investitionskredit zu gleichen Bedingungen 
an den Nachfolger oder die Nachfolgerin übertragen, sofern 
dieser oder diese die Bedingungen nach Artikel 31 erfüllt, 
die verlangte Sicherheit gewährleistet und kein Ausschluss-
grund nach Artikel 3 Absatz 2 und 3 vorliegt. Absatz 1 
Buchstabe e bleibt vorbehalten. 

3 Der Gewinn nach Absatz 1 Buchstabe e entspricht der 
Differenz zwischen dem Veräusserungs- und dem Anrech-
nungswert. Abzüge für Realersatz, Steuern und öffentlich-
rechtlicher Abgaben sind zulässig. Die Anrechnungswerte 
sind in Anhang 8 festgelegt. Das BLW kann die Anrech-
nungswerte im Anhang 8 ändern. 

4 Die Rückforderung von Beiträgen nach Absatz 1 Buchsta-
ben a-d können gemäss dem Verhältnis der tatsächlichen 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. k: Wenn Finanzhilfen an Körperschaften wi-
derrufen werden, weil ein Grundeigentümer auf den Ge-
brauch verzichtet, wird dazu die unterstützte Körperschaft in 
Schwierigkeiten gebracht. Allenfalls müssen die Körper-
schaften in ihren Statuten eine entsprechende Verpflichtung 
zur Übernahme von Rückforderungen bei Verzicht auf den 
Gebrauch einfügen.  

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: Es muss geklärt werden, ob für die Anrechnung 
des Realersatzes eine Frist beachtet werden kann, z.B. zwei 
Jahre (gemäss BGBB). Nachteilig ist, dass notwendige Aus-
besserungen nicht abgezogen werden können, was beim 
BGBB der Fall ist. Insgesamt dürfte es sich aber um wenige 
Fälle handeln.  
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zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer nach Arti-
kel 66 Absatz 6 berechnet werden. 

5 In Härtefällen kann Anstelle des Widerrufs eine Verzin-
sung von 3 Prozent des Investitionskredites verlangt wer-
den. 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SBV unterstützt grundsätzlich die Anpassungen in der SBMV.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Art. 3 Aufgehoben   

Art. 5 Abs. 2 und 3 1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers 1 000 000 
600 000 Franken, so wird kein Betriebshilfedarlehen nach 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b gewährt. 

2 Aufgehoben 

3 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

Zu Abs. 1: Bezüglich der Vermögensgrenze ist die Rege-
lung, wie sie bis zum 1. Januar 2021 gegolten hat, wieder 
einzuführen (jedoch mit Beibehaltung der Grenze von 
1'000'000 Franken). Beim veranlagten steuerbaren Vermö-
gen bestehen teilweise grosse Unterschiede zwischen den 
Kantonen, die zu Missstimmungen führen könnten. Das ver-
anlagte steuerbare Vermögen als Basis wird dazu führen, 
dass Gesuchsteller je nach Kanton unterschiedlich behan-
delt werden. Zudem könnte es in Einzelfällen vorkommen, 
dass heute nur eine Veranlagung vorliegt, die mehrere Jahre 
zurückliegende Steuerjahre betreffen, was dann evtl. nach-
teilig ist für den Landwirt/die Landwirtin. 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SZV SG ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen.   
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SZV SG unterstützt den neuen Artikel 27abis und den Bst. g von Art. 35a nicht und wünscht die genannten Artikel wie bisher zu belassen.  

Der SZV SG fordert, dass die gesetzlichen Änderungen, die eine Klimareserve zur Glättung des Angebots ermöglichen, vorgenommen werden. Die aktuelle 
Situation führt dazu, dass Schweizer Weine bei schwachen Ernten Marktanteile verlieren, was den Markt anspannt und den Druck auf die Preise erhöht. 
Diese Marktanteile sind anschließend nur schwer zurückzugewinnen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 
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Justification / Remarques 
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Art. 3, Abs. 1 Bst. a 1 Als Erneuerung gilt: 

a. die Wiederbepflanzung einer Rebfläche nach einem 
weniger als zehn Jahre dauernden Unterbruch der 
Bewirtschaftung; 

Der SZV SG wünscht die Streichung des Art. 3 Abs. 1 Bst. 
a.  

Die Streichung der Anforderung innerhalb zehn Jahren neu 
zu bepflanzen wird keine negativen Auswirkungen auf die 
Qualität der Weinberge haben und gewährt den Winzern die 
nötige Flexibilität in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Diese 
Problematik, die in der Vergangenheit kaum Anlass zur 
Sorge gab, könnte in den kommenden Jahren vermehrt auf-
treten, wenn sich schlechte oder unrentable Ernten häufen. 
Ein Winzer kann gezwungen sein seine Weinberge zu roden, 
wenn er die Arbeitskosten und die Kosten für den gesetzlich 
vorgeschriebenen Unterhalt nicht mehr decken kann. Ab-
satzschwierigkeiten sind aktuell ein Grund für die Rodung 
von Weinbergen. Des tritt bereits heute auf. Wer rodet und 
sich die Möglichkeit einer Neubepflanzung offen hält, bean-
tragt keine Subvention und erhält daher auch keine Prämie 
für die endgültige Rodung. Er muss also die Möglichkeit ha-
ben, jederzeit wieder zu pflanzen, da sich die Exposition des 
Bodens, dessen Qualität und Bodenfruchtbarkeit nicht än-
dern. Daher soll diese Schwelle gesenkt werden, wie es in 
der Europäischen Union der Fall ist. 
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Art. 5 Abs. 2 2 Wird die Bewirtschaftung einer Rebfläche während mehr 
als zehn Jahren unterbrochen, so fällt die Zulassung dahin. 

Analog Kommentar zu Art. 3 Abs. 1 Bst. a  



 
 

31/60 
 
 

BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SZV SG ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Articolo, numero (allegato) 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SZV SG ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 



 
 

34/60 
 
 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Das Pferd der Freibergerrasse stellt das kulturelle und touristische Erbe einer ganzen Region dar. Es ist auch Teil des Schweizer Kulturerbes, insbesondere 
des Jurabogens mit seinen typischen Weiden, und muss daher erhalten werden. Es handelt sich um die letzte Pferderasse mit Schweizer Ursprung. Auf-
grund der Bedeutung seiner Erhaltung hatte der Bund den Artikel 24 der Tierzuchtverordnung geschaffen, der ausschliesslich für den Freiberger bestimmt 
war. Mit der Streichung dieses Artikels gefährdet die Revision der vorliegenden Verordnung in hohem Masse das Freibergerpferd, eine Rasse, die von den 
Bundesbehörden als in einem kritischen Zustand befindlich anerkannt wird. 

Die finanziellen Mittel für die Erhaltung der bedrohten Schweizer Rassen müssen drastisch erhöht werden. Es ist nicht vorstellbar, von einem Betrag von 
1'160'000.- für die Unterstützung einer einzigen Rasse bis heute auf einen Betrag von 3'900'000.- nur für die Unterstützung von 32 Rassen zu erhöhen. Wir 
können nicht akzeptieren, dass das Freibergerpferd für die Erhaltung der anderen Rassen bestraft werden soll. Ausserdem ist die Kürzung der Beträge für 
wissenschaftliche Forschungsprojekte zur Finanzierung dieser neuen Beiträge nicht angebracht und benachteiligt die Erhaltung der einheimischen Schwei-
zer Rassen im Allgemeinen stark. 

Wir befürworten die Revision der Tierzuchtverordnung durch die Aufnahme einer finanziellen Unterstützung für alle in der Schweiz heimischen Rassen. 
Diese neue Unterstützung der anderen einheimischen Rassen darf jedoch nicht auf Kosten des Freibergers gehen, der einzigen und letzten einheimischen 
Pferderasse. Allein dieser Sonderstatus rechtfertigt die Beibehaltung von Artikel 24. Der SZV SG fordert, dass die Mittel für die Erhaltung der Freiberger-
rasse im Vergleich zu heute nicht gekürzt werden. Im Übrigen würden die beiden Bedingungen des Fremdblutanteils und des Inzuchtgrades, wie sie in Arti-
kel 23 vorgesehen sind, einen grossen Teil der Freiberger vom Beitrag zur Erhaltung der Schweizer Rassen ausschliessen, während gleichzeitig der Beitrag 
gegenüber dem heutigen Niveau um die Hälfte gekürzt würde. 

Durch die Förderung der Zucht und Haltung der betroffenen Schweizer Rassen soll eine Verschärfung der Bedrohung dieser Rassen verhindert und ihre 
Erhaltung sichergestellt werden. Mit der drastischen Senkung der Beiträge für den Freiberger wird das Gegenteil eintreten. 

Die Tierzuchtverordnung hat die Förderung der genetischen Vielfalt zum Ziel. Allerdings wird ein ganzer Teil der Freiberger nicht mehr in der Zucht einge-
setzt werden können, da ihre Nachkommen nicht mehr für den Erhalt von Zuchtprämien in Frage kommen. Dies hat also zur Folge, dass die Zuchtpopulation 
im FM schrumpft und somit die genetische Vielfalt abnimmt. 

In dem geplanten System des Gefährdungsstatus, der anhand von globalen Indizes bestimmt wird, wird eine Rasse umso weniger vom Bund unterstützt, je 
mehr Anstrengungen sie unternimmt, um sich zu verbessern und ihre Population zu vergrössern. Dies ist unlogisch und kontraproduktiv. 

Die Hinzufügung der Inzucht als Kriterium für den Erhalt von Prämien ist problematisch, da der Fremdblutanteil und die Inzuchtrate negativ korreliert sind, ist 
es nicht möglich, diese beiden Werte gemeinsam in der Rasse zu senken. Ausserdem ist es uns derzeit nicht möglich, diesen Wert zu berechnen, so dass 
diese Bedingung kompliziert zu implementieren und zu kontrollieren sein wird. Die Bedingung eines maximalen Fremdblutanteils von 12,5% ist inakzeptabel. 
Tatsächlich wurde das Fremdblut, das bis 1997 in die Rasse importiert wurde, unter der Ägide des Bundes selbst, der damals Eigentümer der FM-Zucht war, 
eingeführt, um die Rasse zu verbessern und die Inzucht zu bekämpfen. Heute ist das Herdebuch der Rasse geschlossen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Justification / Remarques 
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Art. 4 Abs. 1 Keine Änderung. Zur Formulierung dieses Artikels haben wir nichts zu sagen. 
Aber die in Anhang 1 festgelegten Fristen sind zu kurz und 
können in der Praxis nicht eingehalten werden. Unsere dies-
bezüglichen Anmerkungen finden Sie unten (unter "Anhang 
1"). 

 

Art. 23 Abs. 1 Bst. b und c 
(neu) 

Grundsatz 

1 Es werden Beiträge ausgerichtet für: 

b. die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probematerial tie-
rischen Ursprungs (Kryomaterial) von Tieren von Schweizer 
Rassen; 

c. die Erhaltung von Schweizer Rassen der Gattungen Rind-
vieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status 
kritisch oder gefährdet ist. 

Der Grundsatz der Einführung neuer Beiträge für die Erhal-
tung aller Schweizer Rassen wird begrüsst. 
 

 

 

Abs. 1 Bst. c: Mit der Beibehaltung von Art. 24 müssen die 
Equiden aus diesem Artikel gestrichen werden, da das Frei-
bergerpferd die letzte, einzige und ursprüngliche Pferder-
asse der Schweiz ist. 

 

Art. 23a Abs. 1 Schweizer Rasse, Rasse mit kritischem Status und Rasse mit 
gefährdetem Status 

Keine Änderung. 

 
 
 
Der SZV SG begrüsst die Definition dessen, was unter 
"Schweizer Rasse" zu verstehen ist. 

 

Art. 23a Abs. 2 und 3 2 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als kritisch, wenn der 
Globalindex für die Rasse im Monitoringsystem für 
tiergenetische Ressourcen in der Schweiz (GENMON) 
zwischen 0,000 und 0,500 liegt. 

3 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als gefährdet, wenn 
der Globalindex für die Rasse im GENMON zwischen 0,501 

Weder im Verordnungstext noch in der begleitenden Bot-
schaft wird erwähnt, dass die von GENMON verwendete Me-
thode zur Berechnung des Globalindexes erklärt wird. Um zu 
verstehen, wie der Globalindex für jede Rasse ermittelt 
wurde, muss die Berechnungsmethode in der Botschaft zu-
gänglich und verständlich sein. Derzeit wissen wir nicht ge-
nau, wie hoch der FM-Globalindex ist und wie er festgelegt 
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und 0,700 liegt. wurde. 

Art. 23b Abs. 1 Beiträge für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte und für die 
Langzeitlagerung von Kryomaterial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden 
insgesamt höchstens 500 000 Franken pro Jahr ausgerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1 Bst. a); 

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren von 
Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b). 

 

 
Der maximale jährliche Beitrag des BLW für Erhaltungspro-
jekte und für die langfristige Lagerung von kryogenem Mate-
rial wird um 400'000 Franken gekürzt, um dieses Mittel für 
die Finanzierung der neuen Beiträge für Schweizer Rassen 
zu verwenden. Dies ist nicht akzeptabel. Forschungsprojekte 
sind für alle Zuchtorganisationen von entscheidender Bedeu-
tung, um Fortschritte in der Rasse zu erzielen. Die Finanzie-
rung neuer Beiträge muss aus neuen Mitteln erfolgen und 
darf nicht auf Kosten der Forschung gehen. 

 

Art. 23c Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Status 

1 Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen Rind-
vieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status 
kritisch oder gefährdet ist, werden insgesamt höchstens  
3 900 000 Franken pro Jahr ausgerichtet. 

 

 

 

 

 

 

 
Abs. 1: Der SZV SG fordert, dass die Mittel für die Erhaltung 
der Freibergerrasse gegenüber heute nicht gekürzt werden. 
So müssen die 1'160'000 Franken, die im aktuellen Art. 24 
TZV für den Freiberger vorgesehen sind, beibehalten wer-
den. Zudem muss der Gesamtbetrag für die Erhaltung der 
anderen Schweizer Rassen deutlich nach oben korrigiert 
werden. Denn um das angestrebte Ziel - die tatsächliche Er-
haltung aller Rassen schweizerischer Herkunft - zu errei-
chen, müssen die entsprechenden Mittel bereitgestellt wer-
den. Um die Unterstützung der 31 anderen Schweizer Ras-
sen neben dem Freiberger zu gewährleisten, muss der 
Höchstbetrag stark erhöht werden. Von 1'160'000 Franken 
für die Erhaltung einer einzigen Rasse auf 3'900'000 Fran-
ken für die Erhaltung von 32 Rassen zu gehen, ist unrealis-
tisch. Das angestrebte Ziel wird nicht erreicht. Mit dem Be-
trag, der derzeit für den Freiberger gezahlt wird, kann das 
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2 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, deren 
Status kritisch ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung:  
1. je männliches Tier 420 Franken 
2. je weibliches Tier 350 Franken 
b. die Equidengattung:  
1. je männliches Tier 490 Franken 
2. pro weibliches Tier 245 Franken 
c. die Schweinegattung:  
1. je männliches Tier 175 Franken 
2. je weibliches Tier 192.50 Franken 
d. die Schafgattung:  
1. je männliches Tier 119 Franken 
2. je weibliches Tier 87.50 Franken 
e. die Ziegengattung:  
1. je männliches Tier 119 Franken 
2. je weibliches Tier 70 Franken 

 

3 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, deren 
Status gefährdet ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung:  
1. je männliches Tier 300 Franken 
2. je weibliches Tier 250 Franken 
b. die Equidengattung:  
1. je männliches Tier 350 Franken 
2. pro weibliches Tier 175 Franken 

angestrebte Ziel bis zu einem gewissen Grad erreicht wer-
den. Wenn dieser Betrag wie vorgesehen gekürzt wird, wird 
die Rasse stark gefährdet. 

 
Abs. 2 Bst. b und Abs. 3 Bst. b: Mit der Beibehaltung von Art. 
24 müssen die Equiden aus diesem Artikel gestrichen wer-
den, da das Freibergerpferd die letzte, einzige und ursprüng-
liche Pferderasse der Schweiz ist. 
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c. die Schweinegattung:  
1. je männliches Tier 125 Franken 
2. je weibliches Tier 137.50 Franken 
d. die Schafgattung:  
1. je männliches Tier 85 Francs 
2. je weibliches Tier 62.50 Francs 
e. die Ziegengattung:  
1. je männliches Tier 85 Francs 
2. je weibliches Tier 50 Francs 

 

4 Reicht der Höchstbeitrag von 3 900 000 Franken nicht aus, 
so werden die Beiträge nach den Absätzen 2 und 3 in allen 
Gattungen um den gleichen Prozentsatzgekürzt. 

 

 

 

 

 

 
Abs. 4: Es ist offensichtlich, dass der Betrag von 3'900'000 
Franken nicht ausreichen wird. Es ist daher bereits heute ab-
sehbar, dass die Beiträge systematisch gekürzt werden und 
somit nicht den in den Absätzen 2 und 3 genannten Beträ-
gen entsprechen. Infolgedessen wird das Ziel der Erhaltung 
der Schweizer Rassen nicht erreicht und die Motion Rieder 
wird nicht oder nur teilweise umgesetzt. Nochmals: Wenn 
man 32 Rassen wirklich unterstützen will, ist es absolut not-
wendig, die entsprechenden Beträge bereitzustellen. Um die 
Erhaltung der Schweizer Rassen zu sichern, ist es wün-
schenswert, dass ihre Bestände wachsen, aber es ist nicht 
denkbar, dass dies auf Kosten aller Schweizer Rassen ge-
schieht, deren Beiträge gesenkt werden. 

Das Budget für die Erhaltung der Schweizer Rassen muss 
anpassungsfähig sein. Denn wenn sich die Situation in Zu-
kunft ändert (grösserer Tierbestand, neue Rassen werden 
unterstützt usw.), müssen die Beiträge weiterhin mit densel-
ben Beträgen ausgerichtet werden können. Dieser Artikel er-
wähnt nicht die Rassen, für die es derzeit kein Herdebuch 
gibt, aber wenn dies der Fall sein wird, wird das Budget nicht 
mehr ausreichen. Es ist nicht angemessen, dass die Unter-
stützung neuer Rassen, die die Bedingungen neu erfüllen, 
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auf Kosten der anderen Rassen erfolgt. 

Art. 23d Voraussetzungen für die Ausrichtung von Beiträgen für die 
Erhaltung von Schweizer Rassen mit kritischem oder gefähr-
detem Status 

1 Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Status werden ausgerichtet für 
Tiere der Gattungen Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe 
und Ziegen: 

a. deren Eltern und Grosseltern in einem Herdebuch der glei-
chen Rasse eingetragen oder vermerkt sind; 

b. die einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der ent-
sprechenden Rasse aufweisen; 

b. die reinrassige Tiere sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit der Beibehaltung von Art. 24 müssen die Equiden aus 
diesem Artikel gestrichen werden, da das Freibergerpferd 
die letzte, einzige und ursprüngliche Schweizer Pferderasse 
ist. 

 

 
Das Stud-Book der Freibergerrasse ist seit 1997 geschlos-
sen. Somit können bis heute keine Kreuzungen als Zucht-
tiere akzeptiert werden. Es macht daher keinen Sinn, diese 
Bedingung auf die derzeit im Herdebuch eingetragenen 
Tiere anzuwenden, da alle zur Zucht bestimmten Freiberger 
Tiere reinrassig sind. Ausserdem würde dies die Zuchtpopu-
lation drastisch reduzieren und damit der Förderung der Bio-
diversität und der Erhaltung der genetischen Vielfalt zuwider-
laufen. 

Darüber hinaus gehörte die Zucht der Freibergerrasse bis 
1997 ausschliesslich dem Bund. Die Fremdblutzuführungen 
vor 1997 wurden alle vom Bund selbst initiiert, um die Rasse 
zu verbessern und Inzucht zu bekämpfen. Auf diese Weise 
wurden neue Linien entwickelt. Die für die Einkreuzungen 
verwendeten Warmblut Hengste Alsacien, Noé und Qui-Sait 
waren alle drei Eigentum des Bundes. Der Bund unterstützte 
die Fremdblutzufuhr nicht nur, sondern wünschte er selbst 
und forderte sie heraus. Im Jahr 1997 wurde der Schweizeri-
sche Freibergerverband gegründet. Seitdem wurde das Her-
debuch geschlossen und es wurden keine weitere Blutzufuhr 
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c. die mindestens einen lebenden Nachkommen aufweisen, 
der: 
 
1. in der Referenzperiode geboren wurde, 

2. im Herdbuch eingetragen ist, und 

3. einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der entspre-
chenden Rasse aufweist. 

3. Deren Eltern reinrassig sind. 

mehr genehmigt. Daher wäre es heute besonders ungerecht, 
FM-Pferde mit einem höheren Fremdblutanteil als 12,5% zu 
bestrafen, obwohl es der Bund selbst war, der vor 1997 be-
schlossen hat, den Fremdblutanteil in der Rasse zu erhöhen. 
Daher müssen alle FM-Pferde in den Augen der TZV als 
reinrassig und 0% ab 1997 betrachtet werden. 

Die Kreuzungsprojekte beim Freiberger, die für den aktuellen 
Fremdblutanteil in der Freibergerpopulation verantwortlich 
sind, wurden vor der Übertragung der Zuchtverantwortung 
vom Bund an den Freibergerzuchtverband, d.h. vor 1996, 
durchgeführt.  

Alle Kreuzungshengste waren im Besitz des Nationalgestüts 
und somit eidgenössische Hengste. 

Seitdem der Schweizerische Freibergerverband die Verant-
wortung für die Zucht übernimmt, wurden keine Kreuzungen 
mehr vorgenommen. Die Züchter würden also heute für et-
was "bestraft", das vom Bund initiiert und durchgeführt 
wurde. 

 

 

 

 
Gleiche Bemerkung wie oben. 
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2 Der lebende Nachkomme nach Absatz 1 Buchstabe c muss 
zudem einen Inzuchtgrad aufweisen, der auf mindestens drei 
Generationen basiert und folgenden Prozentsatz nicht über-
schreitet: 

a. Rindvieh-, Schaf- und Ziegengattung: 6,25 Prozent; 

b. Schweine- und Equidengattung: 10 Prozent. 

3 Die Beiträge werden nur ausgerichtet, wenn der Bestand 
der weiblichen Herdebuchtiere, die die Voraussetzungen 
nach den Absätzen 1 und 2 erfüllen, folgende Anzahl nicht 
überschreitet: 

a. bei Rassen mit kritischem Status: 30 000 weibliche Herde-
buchtiere der Rindviehgattung oder 10 000 weibliche Herde-
buchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equidengat-
tung; 

b. bei Rassen mit gefährdetem Status: 15 000 weibliche Her-
debuchtiere der Rindviehgattung oder 7 500 weibliche Herde-
buchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equidengat-
tung. 

4 Die Beiträge werden nur gewährt, wenn die anerkannten 
Zuchtorganisationen der Betreiberin vom GENMON auf An-
frage die Herdebuchdaten und die für die Berechnung des 
Globalindizes nötigen Informationen mindestens einmal jähr-
lich zur Verfügung stellen. 

 

 

 

Mit der Beibehaltung von Art. 24 müssen die Equiden aus 
diesem Artikel gestrichen werden, da das Freibergerpferd 
die letzte, einzige und ursprüngliche Schweizer Pferderasse 
ist. 

Diese Bedingungen sind viel zu restriktiv, zumindest in der 
Welt der Equiden. Was den Freiberger betrifft, so ergreift der 
SFV seit mehreren Jahren Massnahmen, um die Inzucht so 
weit wie möglich zu bekämpfen. So hat er - in Zusammenar-
beit mit dem Schweizerischen Nationalgestüt - eine Online-
Plattform mit dem Namen "Virtuelles Fohlen" entwickelt, die 
den Züchtern kostenlos zur Verfügung gestellt wird und es 
ermöglicht, einen Paarungsplan zu erstellen und den In-
zuchtgrad des Nachkommen im Voraus genau zu bestim-
men. 

Ausserdem hängt der Inzuchtgrad von der verwendeten Be-
rechnungsmethode ab. Entweder wird eine Berechnung auf 
der Grundlage der Herkunft (also des Stammbaums) vorge-
nommen oder eine Berechnung auf der Grundlage des tat-
sächlichen Wertes, d. h. auf der Grundlage des Genoms. 
Dieser Unterschied in der Berechnung hat zur Folge, dass 
dieser Wert nie genau sein kann und dass er den Züchtern 
und dem SFV nicht immer genau bekannt sein kann. Der 
SFV ist nämlich gezwungen, den Inzuchtgrad anhand des 
Stammbaums zu berechnen, da eine genomische Inzuchtbe-
rechnung (Blutanalysen) für die Gesamtheit der Pferde un-
möglich ist. Dieses Kriterium ist daher nicht zulässig. 



 
 

42/60 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Ausserdem ist es wichtig zu erwähnen, dass bei der Einbrin-
gung von Fremdblut in die FM-Rasse, die erfolgte, als die 
FM-Zucht dem Bund angehörte, zwei Halbbrüder als auslän-
dische Hengste ausgewählt wurden. Noé (Schweizer Warm-
blut, geboren 1984) und Qui-Sait (Schweizer Warmblut, ge-
boren 1985) hatten nämlich die gleiche Mutter, nämlich Sa-
lomé (Schweizer Warmblut, geboren 1977). Diese war im 
Besitz des Schweizerischen Nationalgestüts, als sie Noé und 
Qui-Sait gebar, die vom Gestüt aufgezogen wurden. Folglich 
wurde durch den Import von zwei Halbbrüdern in die FM-
Rasse gewissenhaft entschieden, den Inzuchtgrad in der 
Rasse zu erhöhen. Dies ist zwar bedauerlich, aber wir erin-
nern daran, dass es der Bund selbst (das Nationalgestüt) 
war, der damals Eigentümer der Freibergerzucht und der be-
treffenden Pferde war, der diese Entscheidung getroffen hat, 
obwohl er die Konsequenzen kannte. Es wäre ungerecht, die 
heutigen Züchter für Entscheidungen zu bestrafen, die vor 
fast 30 Jahren vom Bund getroffen wurden. 

Gemäss der Tierzuchtverordnung, den Statuten und dem 
Zuchtprogramm ist der Verband für die Zuchtstrategie zu-
ständig. Mit der Einführung dieser strengen Voraussetzun-
gen bezüglich des Blutanteils und des maximalen Inzucht-
grades wird die züchterische Autonomie des Verbandes 
stark betroffen. 

Art. 23e (neu) Ausrichtung der Beiträge für die Erhaltung von Schweizer 
Rassen mit kritischem oder gefährdetem Status 

1 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei der be-
treffenden anerkannten Zuchtorganisation einreichen. 

 
 
 

 

 
In den Erläuterungen zu Art. 23e steht, dass der Beitrag für 
männliche Tiere bei der Geburt des ersten Nachkommen an 
den Geburtsbetrieb des Erzeugers ausgerichtet wird. Rich-
tigerweise müsste dies so formuliert werden: der Besitzer 
beim Deckakt. Ausserdem werden die Bedingungen für 
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2 Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die Beitragsbe-
rechtigung. Sie muss die auszuzahlenden Beiträge dem BLW 
anhand einer Liste der beitragsberechtigten männlichen und 
weiblichen Tiere in Rechnung stellen. Der Beitrag darf je Tier 
und je Referenzperiode nur einmal abgerechnet werden. Der 
erste lebende Nachkomme löst den Beitrag aus. Die aner-
kannte Zuchtorganisation zahlt die Beiträge der Züchterin o-
der dem Züchter spätestens 30 Arbeitstage, nachdem sie die 
Beiträge vom BLW erhalten hat, aus. 

Die anerkannte Zuchtorganisation ist dafür verantwortlich, 
dass die Beiträge spätestens nach 60 Arbeitstagen, nachdem 
sie die Beiträge vom BLW erhalten hat, an die Züchterinnen 
und Züchter ausbezahlt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

3 Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem Bei-
tragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte Anzahl 
männlicher und weiblicher Tiere, für die Beiträge ausgerichtet 

weibliche Tiere nicht erwähnt: der Eigentümer bei der Ge-
burt. 

Die Zuchtorganisation ist dafür verantwortlich, dass die Prä-
mien ordnungsgemäss an die Züchter ausgezahlt werden, 
unabhängig davon, ob dies über Genossenschaften ge-
schieht oder nicht. In diesem Fall sind die Zuchtgenossen-
schaften die Mitglieder des SZV SG. Die Züchter sind nicht 
direkt Mitglieder des SZV SG, sondern Mitglieder von Verei-
nen, die dem SZV SG angehören. Es gibt zwar die Möglich-
keit, Einzelmitglied zu werden, aber der SZV SG hat bislang 
kein solches Mitglied. Es ist daher viel besser und einfacher, 
das Geld an die einzelnen Verbände zu überweisen, als es 
direkt an die Züchter zu zahlen. Der SZV SG hat immer so 
gearbeitet und immer dafür gesorgt, dass die Prämien so 
schnell wie möglich an die Züchter ausgezahlt werden. Es ist 
von entscheidender Bedeutung, dass der Verband die Prä-
mien weiterhin an seine Mitglieder (die Zuchtvereine) aus-
zahlen kann, die sie dann an die betroffenen Züchter weiter-
verteilen. Dies vor allem aus Gründen der Effizienz und 
Schnelligkeit. Wenn der SZV SG die Prämien direkt an die 
Züchter auszahlen muss, wird dies die Arbeit des Buchhal-
tungssektors enorm verkomplizieren und die Frist für die 
Auszahlung an die Züchter erheblich verlängern. 

Die Frist von 30 Arbeitstagen ist zu kurz. Es wird schwierig, 
wenn nicht gar unmöglich sein, die Prämien innerhalb von 30 
Tagen am Ende des Jahres beim Rechnungsabschluss an 
jeden Züchter auszuzahlen. Wir schlagen daher vor, eine 
Frist von mindestens 60 Tagen für diese Aufgabe einzufüh-
ren. 
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werden sollen. 

4 Das BLW veröffentlicht die an die anerkannten Zuchtorgani-
sationen ausgerichteten Beiträge. 

Art. 24 Zusätzliche Beiträge 
für die Erhaltung der Freiber-
gerrasse 

Zusätzliche Beiträge zur Erhaltung der Freibergerrasse  

Aufgehoben 

Erhalten 

1 Für die Erhaltung der Freibergerrasse werden zusätzlich zu 
Artikel 23 c höchstens 1 160 000 Franken pro Jahr ausgerich-
tet. 

2 Der Beitrag beträgt 500 Franken je Stute mit Fohlen bei 
Fuss. Genügt der Höchstbeitrag von 1 160 000 Franken pro 
Jahr nicht, so wird der Beitrag je Stute mit Fohlen bei Fuss 
vom Schweizerischen Freibergerverband40 entsprechend ge-
kürzt. 

3 Zu Beiträgen berechtigen im Herdebuch eingetragene, tier-
schutzkonform gehaltene Stuten mit einem im Beitragsjahr 
identifizierten und im Herdebuch eingetragenen sowie in der 
Tierverkehrsdatenbank registrierten Fohlen, das von einem 
im Herdebuch der Freibergerrasse eingetragenen Hengst ab-
stammt.  

4 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche beim 
Schweizerischen Freibergerverband einreichen. 

5 Der Schweizerische Freibergerverband entscheidet über 
die Beitragsberechtigung und richtet die Beiträge direkt oder 
über die jeweilige Pferdezuchtgenossenschaft an die Züchte-
rin oder den Züchter aus. Die Pferdezuchtgenossenschaft 

 

Der Freiberger ist die letzte einheimische Schweizer Pferder-
asse. Die Unterstützung der Erhaltung der Rasse unter Bei-
behaltung von Artikel 24 ermöglicht es, gezielt vorzugehen 
und die bisherigen Massnahmen und Mittel weiterzuführen. 
In diesem Fall hätte der Freiberger keinen Anspruch auf Bei-
träge nach Artikel 23. 

Bisher war die Freibergerrasse weder als «kritisch» noch als 
«gefährdet» eingestuft, sondern «zu beobachtend». Mit die-
sem Status erfüllte sie sogar die Bedingungen des Stutenbei-
trags nach Art. 24 TZV. 
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muss die Beiträge innerhalb von 30 Arbeitstagen weiterleiten. 
Anhand einer Liste der beitragsberechtigten Stuten mit Foh-
len bei Fuss stellt der Verband dem BLW die Beiträge in 
Rechnung. Der Verband zieht für die Kontrolle der tierschutz-
konformen Haltung die Kantone oder die von diesen beigezo-
genen Organisationen bei; die Kontrolle richtet sich nach der 
Verordnung vom 31. Oktober 201842 über die Koordination 
der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben.  

6 Der Schweizerische Freibergerverband meldet dem BLW 
bis zum 31. Oktober des dem Beitragsjahr vorangehenden 
Jahres die geschätzte Anzahl Stuten, für die Beiträge ausge-
richtet werden sollen. 

7 Das BLW veröffentlicht die an den Schweizerischen Frei-
bergerverband ausgerichteten Beiträge.  
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Anhang 1 Ziff. 8 

8. Erhaltung von Schweizer Rassen 

Art. 23-23e Referenzperiode Gesuchsfrist 

Gesuche für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte 
(Art. 23 Abs. 1 Bst. a) 

Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung zeitlich befristete Erhaltungsprojekte 
(Art. 23 Abs. 1 Bst. a) 

Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Langzeitlagerung von Kryomaterial 
(Art. 23 Abs. 1 Bst. b) 

Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 
23 Abs. 1 Bst. b) 

Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit 
kritischem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 
Bst. c) 

1. Oktober bis 

 30. September 

10. Oktober 

31. Oktober 

Abrechnung Beiträge für die Erhaltung von Schweizer 
Rassen mit kritischem oder gefährdetem Status  
(Art. 23 Abs. 1 Bst. c) 

1. Oktober bis 

 30. September 

31. Oktober 

15. Dezember 

 

II 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. 

 

 

Die Frist für die Abgabe der Abrechnung am 31. Oktober ist 
nicht mit unserem Kalender vereinbar. Da die Saison der 
Fohlenschauen Ende Oktober endet, können wir die Liste 
nicht in einem so kurzen Zeitraum erstellen. Wir müssen un-
bedingt den 31. Oktober als Frist für die Einreichung von An-
trägen zur Erhaltung von Schweizer Rassen und den 15. De-
zember als Frist für die Einreichung der entsprechenden Ab-
rechnung festlegen. Wir können die Fristen, wie sie hier vor-
gesehen sind, auf keinen Fall einhalten. 

 

 

 

 
Ein so schnelles Inkrafttreten ist nicht zulässig.  
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Den geplanten Anpassungen der Schlachtviehverordnung wird zugestimmt.  

Dass Beanstandungen der Qualitätseinstufung am Schlachttag bis 22 Uhr eingehen müssen, ist im Hinblick auf die vorhandenen digitalen Mittel für die Mel-
dung akzeptabel und in Anbetracht der Abläufe in den Schlachthöfen nachvollziehbar. 

Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, ist der SZV SG mit der Erhebung einer Gebühr 
einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitätseinstufung). Dank dieser 
Änderung sollen missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden. Eine angemessene Beteiligung 
stellt für jede Person, die eine Beanstandung geltend macht, bei der aber die erste Qualitätseinstufung bestätigt wird, ein Risiko dar. 

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Zulage für verkäste Milch sowie die Zulage für Fütterung ohne Silage könnten aus technischer Sicht direkt an die Milchproduzentinnen und -produzenten 
ausbezahlt werden, wie dies bei der Zulage für Verkehrsmilch der Fall ist. 

Das vom BLW für diese Direktauszahlung angeführte Ziel besteht darin, zu verhindern, dass die Zulagen nicht den Milchproduzentinnen und -produzenten 
zugutekommen und dass der Bund sie entrichten muss, wenn ein Milchverwerter die Zulagen nicht weitergibt. Der SZV SG kann das nachvollziehen, dieses 
Risiko bleibt jedoch ziemlich klein. In Anbetracht dieser Risiken kann über den Sinn eines Systemwechsels diskutiert werden, da dieser über 200 000 Fran-
ken pro Jahr kostet. 

Diese Direktauszahlung würde sicherlich zu mehr Transparenz in Bezug auf den Preis, der den Milchproduzentinnen und -produzenten effektiv bezahlt wird, 
sowie hinsichtlich des realen Mehrwerts für verkäste Milch führen. Im Gegenzug sind die bereits während der Vernehmlassung zum Verordnungspaket 2020 
geäusserten Befürchtungen, dass der Milchpreis unter Druck geraten könnte, begründet. 

Zu diesem Zeitpunkt bleibt die Stellungnahme des SZV SG zur Direktzahlung an die Milchproduzentinnen und -produzenten offen, bis die Rückmeldungen 
der internen Vernehmlassung und die Stellungnahme der Milchverbände vorliegen, insbesondere von den Schweizer Milchproduzenten. 

Der SZV SG begrüsst es, dass die Zulage für Fütterung ohne Silage für sämtliche Milch, die von Tieren ohne Silofütterung stammt und die zu Käse verarbei-
tet wird, ausgezahlt werden soll. Hier gilt es, die Herkunft der Milch ohne Silofütterung, die verarbeitet werden soll, unter dem gleichen Blickwinkel zu be-
trachten. 
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Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 Ein-
leitungssatz 

1 Aufgehoben 

2 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh-, Schaf- und 
Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird 
zu: 

Der SZV SG hat sehr viele Sympathien für den Vorschlag 
des Bundesrates, die Verkäsungszulage direkt an den Milch-
produzenten auszurichten. Jedoch machen die Sorge um 
eine mögliche Negativspirale bei der Milchpreisbildung, die 
administrativen Erschwernisse bei der Umsetzung sowie die 
Vermischung von verarbeiteter Milch, welche aus Nichtsilo-
betrieben einerseits und andererseits aus Konsummilchbe-
trieben stammt, eine ganz genau Abgrenzung unmöglich. 
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Der SZV SG möchte an der bisherigen Regelung festhalten.  

Art. 2 Abs. 1 Einleitungssatz 1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage wird für Kuh-, 
Schaf- und Ziegenmilch ausgerichtet, wenn: 

 

Der SZV SG hat bei der Frage zur Siloverzichtszulage. Die 
Ausrichtung der Zulage soll wie anhin ausbezahlt werden. 

Hingegen muss mittelfristig die Möglichkeit der Umlagerung 
der Siloverzichtszulage in eine Art Produktionssystembeitrag 
geprüft werden. Eine solche Umlagerung wäre machbar und 
würde Marktverzerrungen vorbeugen. Da die Produktions-
standorte gesamtbetrieblich eine silofreie Produktion durch-
führen müssen, wäre eine Umlagerung möglich wie auch 
sinnvoll. 

 

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den 
Milchproduzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. Sie 
müssen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 einge-
reicht werden. 

2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 
Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 
Gesuch zu stellen. 

3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 

b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikations-
nummer der beauftragten Personen; 

c. den Entzug einer Ermächtigung. 

Art. 3 Gesuche streichen 
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Art. 6 Aufgehoben Art. 6 nicht aufheben 

 

 

Art. 9 Abs. 3 und 3bis (neu) 3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der 
Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-
den Monats melden: 

a. (neu) welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen 
Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils zugekauft 
haben, getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

b. (neu) welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen Milch-
verwerter und Milchverwerterinnen jeweils verkauft haben, 
getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

c. (neu) wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbeson-
dere welche Rohstoffmenge verkäst wurde. 

3bis (neu) Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der 
vorgegebenen Struktur der Administrationsstelle richten. 

Art. 9 Abs. 3 und 3bis  streichen 

 

 

Art. 11 Aufbewahrung der Da-
ten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Direktver-
markter und Direktvermarkterinnen sowie die Milchprodu-
zenten und Milchproduzentinnen müssen die zur Inspektion 
nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege betreffend 
Verkehrsmilchmenge, zu- und verkaufte Rohstoffmenge so-
wie verkäste Rohstoffmenge mindestens fünf Jahre aufbe-
wahren. 

Art. 11 streichen 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SZV SG ist mit den geplanten Anpassungen in den einzelnen Artikeln einverstanden.  

Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% sind nicht akzeptabel, nicht angezeigt und werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung 
umgesetzt werden, so sind die Gebühren höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). Wenn für Identitas 
Finanzbedarf besteht soll der restliche Betrag durch Massnahmen im Bereich der Effizienzsteigerung erfolgen und nicht durch eine übertriebene Gebühren-
erhöhung von 50%.     

Der SZV SG hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter ausgespro-
chen. Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. Auch 
dieses Anliegen die Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die Landwirte ein, da durch die betroffenen 
Tierhalter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur Generierung von Einnahmen 
des allgemeinen Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt.  

Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die Mehrwertsteuer 
auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet und muss abgeschafft werden.  
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Anhang 2 

Gebühren  

  Franken 

1 Lieferung von Ohrmarken  

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro Stück:  

Eine Gebührenerhöhung um 50% ist ruchlos, nicht angezeigt 
und wird abgelehnt. Die Gebühren sind höchstens auf die 
Höhe vor der letzten Gebührensenkung (Stand 2018) anzu-
heben. 

Der SZV SG hat sich schon in den vergangenen Jahren ge-
gen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch 
die Tierhalter ausgesprochen. Diese ist weiterhin durch den 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons Doppelohrmarke 5.40 4.75 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung:   

1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.14 

1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65 2.64 

1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip 0.35 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 

1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 

1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65 

1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 

1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 

1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf Arbeitstagen, 
pro Stück: 

 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, Büffel, 
Bisons sowie Tiere der Schaf- und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- und der 
Ziegengattung 

4.20 3.80 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  

1.3.1 Pauschale 1.50 

1.3.2 Porto Nach Post-
tarif 

1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 

2 Registrierung von Equiden  

2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 38.00 

2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 2011 
geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 

65.00 57.00 

3 Meldung geschlachteter Tiere  

Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und 
damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. 
Auch dieses Anliegen die Ersatzohrmarken kostenlos abzu-
geben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der 
TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die 
Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhalter kein Vor-
steuerabzug geltend gemacht werden kann.   
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 Meldung eines geschlachteten Tiers:  

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 

3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 0.40 

3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 

3.4 bei Equiden 5.40 4.75 

4 Fehlende Meldungen  

4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 
Meldung nach Artikel 16 

7.50 5.00 

4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach Artikel 18 7.50 5.00 

4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 10.00 

5 Datenabgabe  

5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 
Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem Gesamtbetrag von 
weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr nicht in Rechnung 
gestellt 

3.00 2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren  

 Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 20.00 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SZV SG ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.   
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SZV SG ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SZV SG ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SZV SG ist mit den vorgesehenen Anpassungen grundsätzlich einverstanden.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1bis (neu) 1bis (neu) Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 
die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 
der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-
formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 
die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-
sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 
zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-
wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Der SZV SG ist der Ansicht, dass eine trockene Reinigung 
(besenrein) mit einer Prüfung auf sichtbare Rückstände hier 
ausreichend ist, und fordert, dass die trockene Reinigung 
mindestens in den Erläuterungen festgehalten wird. 

 

Art. 2 Abs. 1bis (neu) Anforde-
rungen an die Tierproduktion 

1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, die 
für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines der 
in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die Infor-
mation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, die 
Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslösen 
können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, zur 
Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln verwen-
det werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Der SZV SG ist der Ansicht, dass eine trockene Reinigung 
(besenrein) mit einer Prüfung auf sichtbare Rückstände hier 
ausreichend ist, und fordert, dass die trockene Reinigung 
mindestens in den Erläuterungen festgehalten wird. 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SZV SG ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SZV SG ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in die SVV und SBMV einverstanden   
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 

Organisation / Organizzazione Thurgauer Obstverband 

Adresse / Indirizzo Thurgauer Obstverband 

Industriestrasse 9 

8570 Weinfelden 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Weinfelden, 27. April 2022 

Ralph Gilg, Präsident 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  

Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. 

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 

grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-

smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 

7535 Obstverband TG Thurgauer Obstverband 2022.04.28
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Sehr geehrter Herr Bundespräsident  

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum Landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022. Im Namen der Thurgauer Obstproduzenten 

nehmen wir zum vorliegenden Paket, insbesondere für obstbaulich relevante Themen wie untenstehend Stellung. Unsere Stellungnahme deckt sich wei-

testgehend mit derjenigen des Schweizer Obstverbandes. 

Wir begrüssen: 

- Die Definition und die Erweiterung der Begriffe für die Obstanlagen gemäss den Bedürfnissen aus Praxis und Vollzug. 
- Die Erweiterung der Strukturverbesserungsmassnahmen zur Pflanzung von robusten Stein- und Kernobstsorten zur Reduktion der Schadstoffbe-

lastungen. 

Wir lehnen ab:  

- Alle Massnahmen, die eine weitere Zunahme der Administration ohne Mehrwert für die Obst- und Beerenproduktion mit sich tragen. 

Wir fordern konkrete Massnahmen in folgenden Themenbereichen: 

- Eine Einführung von Einzelkulturbeiträgen mit CHF 1000.-/ha für Äpfel, Birnen, Quitten, Kirschen, Zwetschgen, Aprikosen, Erdbeeren, Himbeeren, 
Brombeeren, Johannisbeeren, Heidelbeeren. 

- Das BLW darf die finanzhilfeberechtigten Sorten nur unter den Weisungen der Obst- und Beerenbranche (Schweizer Obstverband) festlegen. In 
diesem Bereich sind die Marktchancen sowie die Wirkung der Resistenzen zu berücksichtigen. Die Liste der finanzhilfeberechtigten Sorten darf 
nicht zu lang sein und soll dynamisch sein. 
 

Wir danken für Ihre Kenntnisnahme und die wohlwollende Prüfung unserer Anliegen. Für Fragen, Bemerkungen oder Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit 

gerne zur Verfügung. 

Weinfelden, 27.04.2022 

 

 



 
 

4/16 

 
 

BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der Thurgauer Obstverband hat nur bedingte Bemerkungen zur Direktzahlungsverordnung. Die Ausweitung des Anwendungsbereiches für den «Schnell-

test» in der Nährstoffbilanz wird begrüsst.    

 



 
 

5/16 

 
 

BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der Thurgauer Obstverband begrüsst ausdrücklich, dass die Einzelkulturbeiträge für Pflanzen für die menschliche Ernährung ausgeweitet werden sollen. 

Diese Ausweiterung sollte aber auf alle Kulturen für die direkte menschliche Ernährung erweitert werden. Inklusive diejenigen, welche einen beschränkten 

Grenzschutz haben oder nur geringe Direktzahlungsbeiträge erhalten. Die aktuelle Höhe der Beiträge sollte ausgeweitert werden.  

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs f neu Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgenden 

Kulturen ausgerichtet 

f. Äpfel, Birnen, Quitten, Kirschen, Zwetschgen, Aprikosen, 

Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Johannisbeeren, Hei-

delbeeren (alternativ gemäss Begriffsverordnungen «F. alle 

Obstanlagen) 

Das Kern- und Steinobst und die Beeren sind sehr wichtig 

für eine ausgewogene und pflanzenbasierte Ernährung. Der 

Konsumtrend hin zu einer ausgewogeneren, pflanzenbasier-

teren Ernährung steht im Einklang mit den gesundheits- und 

klimapolitischen Zielsetzungen des Bundes und bietet der 

Land- und Ernährungswirtschaft unternehmerische Chancen. 

Gemäss dieser Ausgangslage und der zunehmenden Nach-

frage nach einer pflanzenbasierten Ernährung und der Bun-

desunterstützung für gewisse Einzelkulturen sollte für alle 

Obst- und Beerenkulturen ein definierter Einzelkulturbeitrag 

ausgerichtet werden. 

 

Art. 2 Bst. f neu Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für  

f. Äpfel, Birnen, Quitten, Kirschen, Zwetschgen, Aprikosen, 

Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Johannisbeeren, Hei-

delbeeren: 

1000 Franken 

Die gleiche Entschädigung wie für Bohnen oder Erbsen ist 

notwendig.  
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der Thurgauer Obstverband ist mehrheitlich mit den Anpassungen einverstanden und begrüsst die Anpassungen, die zu Vereinfachungen der Kontrollen für 

die Obst- und Beerenbetriebe führen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der Thurgauer Obstverband ist mit den vorgesehenen Änderungen so weit einverstanden. Es handelt sich dabei um technische Anpassungen.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

    

 



 
 

8/16 

 
 

BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der Thurgauer Obstverband ist mit den Anpassungen grundsätzlich einverstanden, verlangt aber eine leichte Anpassung der Baumbestände. Wir begrüssen 

die Anpassungen der Terminologie für die Obstanlagen und die Erweiterung auf andere Kulturen wie Kaki, Feigen und Haselnüsse.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 22 Abs. 2 2 Als Obstanlagen gelten geschlossene Anlagen mit folgen-

den Pflanzendichten: 

a. mindestens 300 Bäume je Hektare bei Äpfeln, Birnen, 

Kirschen, Zwetschgen, Pflaumen, Quitten, Aprikosen, Pfirsi-

chen, Nektarinen, Kiwis, Holunder, Kaki, Feigen, Haselnüs-

sen, Mandeln und Oliven; 

b. mindestens 200 Bäume je Hektare bei Aprikosen und 

Pfirsichen; 

c b. mindestens 100 Bäume je Hektare bei Kirschen, Nuss-

bäumen und Edelkastanien ausserhalb von Selven. 

Der Schweizer Obstverband begrüsst diese Anpassung und 
Erweiterung ausdrücklich. Die Definition der Obstanlagen vor 
allem bei Kirschen, Zwetschgen, Aprikosen, Pfirsichen und 
Nektarinen sollte erhöht werden und somit dem aus Praxis 
und Vollzug gemeldeten Bedarf angepasst werden. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der Thurgauer Obstverband begrüsst die Neuauflage der SVV im Generellen. Sie führt zu einer wesentlich besseren Übersicht und klareren Gliederung. Wir 

unterstützen hier auch die breitere Stellungnahme des Schweizer Bauernverbands.  

Strukturverbesserungsmassnahmen haben in der Landwirtschaft und im Obstbau einen hohen Stellenwert und helfen mit der landwirtschaftlichen Produktion 

auf allen drei Ebenen diese nachhaltiger zu machen. Vor allem die neuen zusätzlichen Massnahmen sollen die Umsetzung der Anpassungen im Rahmen 

der Pa.Iv. 19.475 begünstigen. Allgemein sollten die Mittel für die Strukturverbesserungsmassnahmen auf Bundes- und Kantonsstufe langfristig erhöht wer-

den.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 16 Unterstützte Arbeiten 

bei Bauten und Anlagen 

1 Bei Massnahmen nach Artikel 13 werden im Laufe des 

Lebenszyklus der Bauten und Anlagen Finanzhilfen ge-

währt für: 

a. den Neubau, die Sanierung, den Ausbau der Bauten und 

Anlagen zur Anpassung an höhere Anforderungen oder den 

Ersatz der Bauten und Anlagen nach Ablauf der techni-

schen Lebensdauer; 

b. die Wiederherstellung nach Elementarschäden und die 

Sicherung von landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen so-

wie von Kulturland; 

c. die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen, 

landwirtschaftlichen Entwässerungen, Trockensteinmauern 

und Suonen. 

d. den Neubau und die Sanierung von Bewässerungsanla-

gen für landwirtschaftliche Kulturen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Bst. d und e (neu): Be- und Entwässerungsanlagen für 

landwirtschaftliche Nutzflächen machen aus Sicht einer Ge-

währleistung der kontinuierlichen Nahrungsmittelproduktion 

Sinn. Es muss zwar gegenüber anderen Zielen (z.B. ökologi-

sche Anliegen) abgewogen werden und sollten deshalb aber 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

e. den Neubau und die Sanierung von Entwässerung (Drai-

nagen) auf produktiven landwirtschaftlichen Nutzflächen.  

2 Die periodische Wiederinstandstellung umfasst: 

a. bei Weganlagen die Erneuerung der Fahrbahnabde-

ckung von Kieswegen und Belagswegen sowie die In-

standstellung der Wegentwässerung und von Kunstbauten; 

b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen das Spülen von 

Entwässerungsleitungen und Kanalfernsehen; 

c. bei Trockensteinmauern, die einer landwirtschaftlichen 

Nutzung dienen, die Instandstellung und Sicherung von 

Fundation, Mauerkörper, Krone und Treppen; 

d. bei Suonen (Wasserleitungen) die Instandstellung und 

Sicherung der Borde und Stützmauern, die Abdichtung, der 

Erosionsschutz sowie das Ausholzen. 

nicht a priori von der Förderung mit Finanzmitteln ausge-

schlossen sein. 

Zu einer Bewässerungsanlage gehört auch ein geeigneter 

Wasserspeicher. Der Bau oder die Sanierung eines solchen 

soll ebenfalls im Rahmen von Strukturverbesserungsmass-

nahmen finanziell unterstützt werden.  

 

Anhang: Reduktion der Schadstoffbelastung 

Massnahme 

An-

gabe 

in  

Beitrag 

Investiti-

onskredit 

in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in 

Fr.  

Frist bis 

Ende 

Füll- und Waschplatz von Spritz- und 
Sprühgeräten pro m2 

%Fr.  100 25% 100 50% 5000 2030 

Anlage zur Lagerung oder Behand-
lung des Reinigungswassers von Füll- 
und Waschplätzen 

%Fr.  
5 000 

25% 

5 000 

50% 
5000 2030 

Überdachung Füll- und Waschplatz % 25% 50% 5000 2030 

Remontierung von anfälligen Stein- 
und Kernobstsorten durch robuste 
Sorten pro ha 

Fr.  10 7000 10 7000 10 7000 2035 

Zu Ziff. 2.2: Bisher wurden die Füll- und Waschplätze anteil-

mässig unterstützt: 25% Bundesbeitrag und 50% Investiti-

onskredit. In Anbetracht der von Betrieb zu Betrieb unter-

schiedlich hohen Kosten, je nach Form des Waschplatzes 

(Waschwasser in Güllegrube oder teurere Verdunstungsein-

richtung) ist eine anteilsmässige Unterstützung einer pau-

schalen Unterstützung vorzuziehen.  

Massnahmen, die dazu beitragen die Risiken beim Einsatz 

von Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, haben durch die 

Umsetzung der Pa. Iv. 19.475 eine hohe Bedeutung. Aus 

diesem Grund sind gerade solche Massnahmen noch weiter 

zu unterstützen. 

Entschädigung: Der Thurgauer Obstverband begrüsst die 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Pflanzung von robusten Rebsorten 
pro ha 

Fr.  10 000 10 000 10 000 2030 

Sanierung von durch polychlorierte 
Biphenyle (PCB) belastete Ökonomie-
gebäude 

% 25 50 25 2026 2030 

a. Die anrechenbare Fläche für ein Füll- und Waschplatz beträgt maximal 80 m2. 

b. Die Anforderungen an die baulich-technische Ausführung und an den Betrieb der Füll- und 

Waschplätze sind gemäss den Angaben der kantonalen Fachstelle für Pflanzenschutz oder 

Gewässerschutz umzusetzen. 

c. Das BLW bestimmt basiert auf Weisung der Obstbranche die finanzhilfeberechtigten Sor-

ten. 

d. Die Pflanzung von Stein- und Kernobstsorten wird nur unterstützt, wenn es sich dabei um 

Obstanlagen nach Artikel 22 Absatz 2 der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7. 

Dezember 1998 handelt. 

e. Die minimale Fläche für die Pflanzung beträgt 50 Aren.  

f. Bei der Sanierung von PCB sind Kosten für die Schadstoffbeprobung, die bauliche Schad-

stoffsanierung sowie die Entsorgung anrechenbar. 

g. Die Unterstützung der Sanierung von PCB wird bis 20305 befristet. 

 

neue Massnahme für die Reduktion der Schadstoffbelas-

tung. Im Vergleich zu den Beiträgen sind die Investitionskos-

ten für die robusten und resistenten Sorten im Kern- und 

Steinobst und Beeren sehr hoch und vergleichbar mit dem 

Rebbau. Ein Unterschied bei den Beiträgen zum Weinbau ist 

nicht begründbar. Eine Unterstützung pro Baum (z.B. CHF 

2.- bis 5.-/Baum) statt pro ha wäre sinnvoll und sollte geprüft 

werden. Für die Auslösung des Beitrages sollte kein Mini-

malbeitrag definiert sein.  

c. Liste der Sorten: Der Begriff «robust» ist genauer zu defi-

nieren. Das BLW darf die finanzhilfeberechtigten Sorten nur 

unter der Weisung der Obst- und Beerenbranche (Schweizer 

Obstverband und Swisscofel) bestimmen. In diesem Bereich 

sind die Marktchancen sowie die Wirkung der Resistenz zu 

berücksichtigen. Der Schweizer Obstverband und seine 

Handelspartner haben dafür ein QuNaV-Projekt «Robuste 

und resistente Sorten für morgen» lanciert. Es muss sich 

hierbei um Sorten handeln, die in erster Linie resistent, bzw. 

tolerant gegenüber Krankheitserregern sind, damit der Ein-

satz von PSM reduziert werden kann. Die Branchenliste darf 

nicht zu lang sein und soll dynamisch sein sowie jährlich an-

gepasst werden können.  

e. Anbaufläche:  

Die Beiträge sollen nur für die Remontierung von krankheits-
anfälligen Sorten durch robuste Sorten und soll soweit mög-
lich nur im Rahmen der Lebensmittelproduktion möglich 
sein. Sie sollte sich nur für vorhandene Obstflächen gemäss 
nationalem Verzeichnis der Obstkulturen beschränken, um 
marktverzerrende Neupflanzungen auszuschliessen. Die mi-
nimale Fläche für die Pflanzung sollte reduziert werden, da-
mit sich mehr Betriebe anschliessen können. Die Anstren-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

gungen der Branche für das Gleichgewicht zwischen Ange-
bot und Nachfrage sowie die Markteinführung von robusten 
Sorten sollte koordiniert und unterstützt werden. 

 
Die Remontierung von Obstanlagen hat in der Regel einen 

Zyklus von mindestens 15 Jahren. Das Enddatum sollte da-

her verlängert werden, damit eine Baumgeneration abge-

schlossen werden kann. 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die Anpassungen werden vom Schweizer Obstverband unterstützt.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5 Abs. 2 und 3 1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-

gen der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers 1 000 000 

600 000 Franken, so wird kein Betriebshilfedarlehen nach 

Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b gewährt. 

2 Aufgehoben 

3 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 

verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 

Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-

sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 

beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

Zu Abs. 1: Bezüglich der Vermögensgrenze ist die Rege-

lung, wie sie bis zum 1. Januar 2021 gegolten hat, wieder 

einzuführen (jedoch mit Beibehaltung der Grenze von 

1'000'000 Franken). Beim veranlagten steuerbaren Vermö-

gen bestehen teilweise grosse Unterschiede zwischen den 

Kantonen, die zu Missstimmungen führen könnten. Das ver-

anlagte steuerbare Vermögen als Basis wird dazu führen, 

dass Gesuchsteller je nach Kanton unterschiedlich behan-

delt werden. Zudem könnte es in Einzelfällen vorkommen, 

dass heute nur eine Veranlagung vorliegt, die mehrere Jahre 

zurückliegende Steuerjahre betreffen, was dann evtl. nach-

teilig ist für den Produzent, die Produzentin. 

 

    

 

 



 
 

14/16 

 
 

BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der Thurgauer Obstverband begrüsst grundsätzlich die Anpassungen.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a (neu) Bewilligungen für 

den Umgang mit potenziellen 

Quarantäneorganismen aus-

serhalb geschlossener Sys-

teme 

 

1 Hat das zuständige Bundesamt ein Verbot des Umgangs 

mit potenziellen Quarantäneorganismen nach Artikel 23 

Buchstabe a festgelegt, so kann es, sofern eine Ausbrei-

tung ausgeschlossen werden kann, auf Gesuch hin den 

Umgang mit potenziellen Quarantäneorganismen aus-

serhalb geschlossener Systeme zu den Zwecken nach Arti-

kel 7 Absatz 1 bewilligen. 

2 Die Bewilligung regelt insbesondere: 

a. Menge der Organismen, mit denen umgegangen werden 
darf; 
b. Dauer der Bewilligung; 
c. Ort und Bedingungen, unter denen die Organismen auf-
zubewahren sind; 
d. Wissenschaftliche und technische Fähigkeiten, über die 
das ausführende Personal verfügen muss; 
e. Auflage, dass bei der Einfuhr und beim Standortwechsel 
die Bewilligung der Sendung beiliegen muss; 

f. Auflagen, um das Risiko einer Ansiedlung und Ausbrei-

tung des Organismus zu minimieren. 

Für den Thurgauer Obstverband ist dieser Artikel von gros-

ser Bedeutung. Neuauftretende Schadorganismen verursa-

chen sehr grosse Schäden (z.B. Bananenschmierlaus, 

Kirschenessigfliege oder Marmorierte Baumwanzen).  
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1bis (neu) 1bis (neu) Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 

die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 

der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-

formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 

die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-

sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 

zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-

wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 

denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 

Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Der Thurgauer Obstverband ist der Ansicht, dass eine tro-

ckene Reinigung (besenrein) mit einer Prüfung auf sichtbare 

Rückstände hier ausreichend ist, und fordert, dass die tro-

ckene Reinigung mindestens in den Erläuterungen festge-

halten wird. 

 

Art. 5, Titel, und Abs. 1, Einlei-

tungssatz 

Rückverfolgbarkeit und Register in der Pflanzenproduktion 

1 Die in der Pflanzenproduktion tätigen Betriebe müssen 

zuhanden der zuständigen Behörde Buch führen über: 

Der Thurgauer Obstverband ist mit dieser Anpassung einver-

standen. 
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 

Organisation / Organizzazione Verband Thurgauer Landwirtschaft TMP 

Adresse / Indirizzo VTL 

Industriestr. 9 

8570 Weinfelden 

juerg.fatzer@vtgl.ch 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Weinfelden den 28. April 2022 

Maja Grunder          Daniel Vetterli 

Co-Präsidentin   Co-Präsident 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  

Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. 

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 

grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-

smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 

Der Verband Thurgauer Landwirtschaft (VTL) dankt dem Bund für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vernehmlassung zum Verordnungspaket Stellung zu 

nehmen. Der VTL ist die kantonale Bauernorganisation mit 2000 Bauernfamilien als Mitglieder.   

Der VTL begrüsst mehrere Anpassungen, die der Entwicklung der heutigen Lage Rechnung tragen, die Unterstützung von Produktionsrichtungen, damit 

eine Anpassung an die sich veränderten Konsumgewohnheiten möglich ist 

In Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Bauernfamilien ist es äusserst wichtig, dass die Einführung neuer Massnahmen oder die Erhöhung 

der Beteiligung an Massnahmen mit mehr Budgetressourcen einhergehen muss. 

Der VTL ist in dieser Form mit der Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung einverstanden, fordert jedoch einige wichtige inhaltliche Anpassun-

gen. Es sei daran erinnert, dass die Strukturverbesserungen für den VTL grundlegende Massnahmen darstellen, die es dem Landwirtschaftssektor ermögli-

chen müssen, leistungsstark zu bleiben und den gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden. 

Der VTL stellt fest, dass die Regulierungsdichte für die Bauernfamilien eine zu grosse Belastung darstellt, und verlangt, dass vermehrt administrative Ver-

einfachungen zugunsten dieser Familien erarbeitet werden. 

Es ist zu beachten, dass auf den 1. Januar 2023 eine ganze Fülle an Verordnungsanpassungen in Kraft treten, da auch das Verordnungspaket zur Pa. Iv. 

19.475 in diesem Jahr umgesetzt wird. All diese Anpassungen, insbesondere die erhöhten Anforderungen an die Produktion, müssen von den Bauernfami-

lien auf sozialer und wirtschaftlicher Ebene tragbar sein. Aus diesem Grund sollten sich die Anpassungen auf Verordnungsstufe wirklich nur auf das Nö-

tigste beschränken.  
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der VTL unterstützt die Änderung von Art. 4a Abs. 1 nicht, da dessen Notwendigkeit nicht ersichtlich ist. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 4a Abs. 1 1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken Bauten 

und Anlagen und sind diese Grundstücke dem Geltungsbe-

reich des BGBB unterstellt, so werden Verfahren um Erlass 

folgender Verfügungen mit der kantonalen Behörde, die für 

den Entscheid über Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone 

zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 RPG4), koordiniert: 

a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realteilungs- und

Zerstückelungsverbot; 

b. Verfügungen über die Entlassungen von Grundstücken

aus dem Geltungsbereich des BGBB; und 

c. Feststellungsverfügungen über die Nichtanwendbarkeit

des BGBB. 

1 Im Verfahren um Bewilligung von Ausnahmen vom Real-

teilungs- und Zerstückelungsverbot und im Verfahren um 

Erlass einer entsprechenden Feststellungsverfügung oder 

einer solchen über die Nicht-Anwendbarkeit des BGBB 

stellt die Bewilligungsbehörde nach diesem Gesetz der kan-

tonalen Behörde, die für den Entscheid über Bauvorhaben 

ausserhalb der Bauzonen zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 

RPG), die Akten zum Erlass einer Verfügung zu, wenn auf 

Die neue Formulierung begründet das BLW damit, dass bei 

der Koordinationspflicht eine Lücke geschlossen und die 

Formulierung vereinfacht wird. Eine Lücke ist aber nicht er-

kennbar. Es ist richtig, dass vor der Abtrennung nicht mehr 

landwirtschaftlicher Grundstücksteile ausserhalb der 

Bauzone und vor deren Entlassung aus dem BGBB die 

Raumplanungsbehörde angehört wird. Dies ist mit der beste-

henden Regelung in Art. 4a Abs. 1 VBB gewährleistet. Der 

Fall im angesprochenen BGE 125 III 175 betraf soweit er-

sichtlich landwirtschaftliche Gebäude ausserhalb der 

Bauzone und wäre demnach zweifellos unter die Koordinati-

onspflicht gem. Art. 4a VBB gefallen. 

Die Notwendigkeit einer Änderung ist daher nicht ersichtlich 

und führt zu weiteren Unsicherheiten: was sind "landwirt-

schaftliche Grundstücke"? Gehören die Gebäude des Be-

triebszentrums in der Bauzone auch dazu? 

Wenn Gebäude des Betriebszentrums in der Bauzone ste-

hen, dann ist eine raumplanungsrechtliche Beurteilung für 

die bodenrechtliche Beurteilung, ob diese abparzelliert wer-

den können oder nicht, nicht notwendig. Die Lage in der 

Bauzone hat die raumplanungsrechtliche Zulässigkeit schon 

bestimmt. Für die Abtrennung von Gebäuden in der Bauzone 

genügt daher das Verfahren zum Realteilungsverbot. Bei der 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

einem betroffenen Grundstück eine Baute oder Anlage be-

steht und sich diese ausserhalb einer Bauzone im Sinne 

des Raumplanungsrechts befindet. 

Beurteilung, ob Grundstücke in der Bauzone aus dem BGBB 

entlassen werden sollen oder ob bei diesen Grundstücken 

das BGBB nicht angewendet werden soll, ist nur im Zusam-

menhang mit der Realteilung zu prüfen.  

Art. 5 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind dem 

Bundesamt für Justiz in folgenden Fällen elektronisch zu er-

öffnen: 

a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb landwirt-

schaftlicher Gewerbe oder Grundstücke bei fehlender

Selbstbewirtschaftung, sofern Ausnahmen nach Artikel 64

Absatz 1 Buchstabe a, d oder e BGBB oder ein anderer

wichtigen Grund geltend gemacht werden;

b. Entscheide über die Entlassung von Flächen ausserhalb

der Bauzone aus dem Geltungsbereich des BGBB, sofern

die entlassene, nicht überbaute Fläche mehr als 15 Aren

Rebland oder 25 Aren anderes Land umfasst.

Der VTL ist mit dieser Anpassung einverstanden. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf stehen aus dem Budget des BAFU zu bezahlen. Darüber besteht ein breiter 
Konsens zwischen den Organisationen der Landwirtschaft, der Jagd und der Umwelt.  

Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträgen bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz  

Der VTL unterstützt diese Massnahme. Es handelt sich um eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete langfristige Lösung für den Sömmerungsbetrieb 

gefunden wird, eine regelmässige Abalpung würde sowieso zur Aufgabe der Alp führen. Diese Massnahme hilft aber den Alpen, einen Teil der Mehrkosten 

zu decken. Der VTL unterstützt ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, was sehr wichtig ist, um den Betrieben eine Perspektive für 

den kommenden Sommer zu geben.  

Diese Massnahme darf aber nicht wie vorgesehen an Auflagen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung 

von Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der Beratung eingeleitet werden, sie brauchen aber 

mehr Zeit als eine Zwischensaison (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb müssen die Sömmerungsbetriebe mehr als ein-

mal in fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können. 

Im Rahmen der Jagdgesetzgebung müssen aber die Vorgaben so angepasst werden, dass die Regulation in Kombination mit den zukünftigen Herden-

schutzmassnahmen eine Bewirtschaftung ermöglichen.  

Die Bestimmungen über die vorzeitige Abalpung müssen sinngemäss auch auf Alpen mit Ziegen und Rindvieh angewendet werden. Die Angriffe 

auf Rinder im Waadtland vom vergangenen Jahr zeigen das klar.  

Massnahme - Erhöhung des Beitrags für ständige Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutz 

Die Erhöhung der Beiträge um Fr. 200.-/NST, ist ungenügend, zumal in den Erläuterungen aufgezeigt wird, dass die tatsächlichen Kosten 320 Fr. pro NST 

betragen. Daher sind die Beiträge um 320 Fr./NST zu erhöhen. Und auch die Obergrenzen von 500 Schafen pro Hirt oder 300 Schafen pro Herde bei der 

Umtriebsweide führt zu erheblichen Problemen und Unwirtschaftlichkeit. Die Erhöhung deckt die Kosten eines zweiten Hirten oder einer zweiten Hirtin für 

eine Schafherde von bspw. 600 Tieren nicht.  

Die Bezugsgrösse «Anzahl Schafe» ist im Bereich der Sömmerungsbeiträge systemfremd, da die Alpbewirtschaftung über die Anzahl «Normalstösse» defi-

niert und gesteuert wird.   

Die Ausweitung des Anwendungsbereiches für den «Schnelltest» in der Nährstoffbilanz wird begrüsst.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zu-

sätzlich die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg 

Kraftfutter (ohne Mineralsalze), Trockengras und Trocken-

mais pro NST und Sömmerungsperiode zulässig. 

Der VTL unterstützt diese Änderung. 

Art. 35 Abs. 2bis 2bis Entlang von Fliessgewässern berechtigen unproduk-

tive Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 

Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und 

Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem Anteil von 

höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträgen. 

Die Umbenennung von «Uferwiese entlang von Fliessge-

wässern» in «Uferwiese» wird begrüsst. Diese Anpassung 

sorgt für mehr Flexibilität bei den Flächen, die sich im Ge-

wässerraum befinden, und erlauben es, die Flächen an 

stehenden Gewässern ebenfalls als Uferwiesen anzumel-

den. Wenn allerdings der Wille besteht, mehr Flächen als 

Uferwiesen anzumelden, müssten die Beiträge erhöht wer-

den. Die entsprechenden Beiträge bleiben jedoch weit we-

niger attraktiv als für die Flächen, die als extensiv genutzte 

Wiesen angemeldet werden. 

Art. 48 Anforderungen an die 

verschiedenen Weidesysteme 

von Schafen 

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöh-

nung der Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis min-

destens den branchenüblichen Standards entsprechen. 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutz-

massnahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen 

möglich. 

3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die ver-

schiedenen Weidesysteme von Schafen sind in Anhang 2 

Ziffer 4 festgelegt. 

Zu Abs. 1: Zusätzliche Vorgaben bezüglich Lohn sind nicht 

sinnvoll. Es ist an den Betrieben, ob sie eher den Lohn er-

höhen oder mit dem Geld z.B. zusätzliche Unterstützung 

im Stundenlohn finanzieren möchten. Die Marktsituation 

bei den Hirten führt per se zu einer Erhöhung. Mittels Kom-

munikation in der Branche kann man diesen Prozess noch 

unterstützen. Die Erhöhung der Sömmerungsbeiträge bie-

tet aber die Grundlage für eine Erhöhung der Löhne oder 

Erleichterung im Arbeitsalltag.  

Unnötige Vorgaben entsprechen zudem nicht dem Grund-

satz der administrativen Vereinfachung. 

Zu Abs. 2: Begrenzung Herdengrösse bei Umtriebsweiden 

auf 300 Schafe macht überhaupt keinen Sinn. Die mögli-

che Anzahl Tiere ist je nach Betrieb unterschiedlich. Be-

triebe mit grösseren Herdengrössen und Herdenschutz 

würden dadurch an Unterstützung verlieren. Zudem ist die 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Einheit «Anzahl Schafe» systemfremd, was zu weiteren 

Problemen führt. Der VTL lehnt folglich eine solche Ober-

grenze vehement ab.  

Art. 55 Abs. 1 Bst. g 1 Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende ei-

gene oder gepachtete Biodiversitätsförderflächen gewährt: 

g. Uferwiesen; 

Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» 

in «Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

 

Art. 77 Aufgehoben Durch die Aufhebung des Beitrags für emissionsmindernde 

Ausbringung von Hofdüngern kann auch dieser Artikel auf-

gehoben werden.  

 

Art. 98 Abs. 2bis (neu) und 

Abs. 3 Bst. d Ziff. 1 

2bis (neu) Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder 

der Gemeinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton 

oder Sitzkanton des Bewirtschafters oder der Bewirtschaf-

terin und liegen alle Produktionsstätten im selben Kanton, 

so können die betreffenden Kantone vereinbaren, dass das 

Gesuch beim Standortkanton des Betriebs, des Sömme-

rungsbetriebs oder des Gemeinschaftsweidebetriebes ein-

zureichen ist. Der Standortkanton muss den gesamten Voll-

zug übernehmen. 

3 Das Gesuch muss insbesondere folgende Angaben ent-

halten: 

d. bei Beiträgen im Sömmerungsgebiet: 

1. die Kategorie und die Anzahl der gesömmerten Lamas 

und Alpakas, 

Der VTL unterstützt diese Änderung.   

Formelle Anmerkung: In der französischen Version enthält 

Abs. 2bis zwei Unterpunkte (Bst. a und b). Inhaltlich sind 

die beiden Artikel jedoch identisch.  

 

Art. 99 Abs. 1, 4 und 5 1 Das Gesuch für Direktzahlungen, mit Ausnahme der Bei-

träge im Sömmerungsgebiet und der Beiträge nach Artikel 

Der VTL unterstützt diese Änderung, es handelt sich hier-  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

82, ist bei der vom zuständigen Kanton bezeichneten Be-

hörde zwischen dem 15. Januar und dem 15. März einzu-

reichen. Der Kanton kann die Frist bei Anpassungen der In-

formatiksysteme oder in anderen besonderen Situationen 

bis zum 1. Mai verlängern. 

4 Für Gesuche um Beiträge nach Artikel 82 legt er einen 

Termin fest. 

5 Aufgehoben 

bei um eine formelle und nicht um eine inhaltliche Anpas-

sung.  

Art. 107 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Können aufgrund von angeordneten Massnahmen 

zur Verhinderung der Einschleppung und Verbreitung von 

Quarantäneorganismen und anderen besonders gefährli-

chen Schadorganismen gestützt auf die Pflanzengesund-

heitsverordnung vom 31. Oktober 2018 Anforderungen des 

ÖLN sowie der Direktzahlungsarten nach Artikel 2 Buchsta-

ben a Ziffer 6 und c–f nicht erfüllt werden, so werden die 

Beiträge weder gekürzt noch verweigert. 

Der VTL gegrüsst diese Anpassung. 

Art. 107a (neu) Verzicht auf 

Anpassung des Sömmerungs- 

und Biodiversitätsbeitrags bei 

vorzeitiger Abalpung aufgrund 

von Grossraubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe 

aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraub-

tiere vorzeitig abgealpt, so kann der Kanton auf eine An-

passung des Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 

Buchstabe c sowie des Biodiversitätsbeitrags nach Anhang 

7 Ziffer 3.1.1 Ziffer 12 verzichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach

Artikel 10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. 

Februar 1988 (JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmas-

snahmen vor Grossraubtieren unverhältnismässig sind; 

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2

Der VTL begrüsst das Prinzip, dass auf die Kürzung des 

Sömmerungs- und Biodiversitätsbeitrags bei vorzeitiger A-

balpung aufgrund von Grossraubtieren verzichtet wird.  

Zu Bst. a: Die Auszahlung der Beiträge an den zumutbaren 

Herdenschutz zu knüpfen, wird abgelehnt, da es sich eben 

gerade um eine Massnahme handelt, welche die Zeit bis 

zur wirkungsvollen Umsetzung von geeigneten Herden-

schutzmassnahmen überbrücken soll. Vielmehr muss der 

Herdenschutz zusammen mit der Regulation per se so ge-

staltet werden, dass eine Bewirtschaftung möglich ist.  

Zu Bst. b: Die Einführung von geeigneten Herdenschutz-

massnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen kann 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zu-

mutbar erachtet wird, in den vorangehenden vier  im Bei-

tragsjahr und in maximal zwei vorangehenden Jahren keine 

Anpassung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer von 

Grossraubtieren bedingten vorzeitigen Abalpung erfolgte. 

c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung nicht so 

organisiert werden können, dass ein zumutbarer Herden-

schutz möglich ist, gilt die Beschränkung nach Bst. b nicht.  

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Ge-

such auf Verzicht der Anpassung des Sömmerungs- und 

Biodiversitätsbeitrags bei der vom zuständigen Kanton be-

zeichneten Behörde einzureichen. Diese bezieht bei der 

Beurteilung der Gesuche die zuständigen kantonalen Fach-

personen für den Herdenschutz und die Jagd ein. Die Kan-

tone regeln das Verfahren. 

mehrere Jahre in Anspruch nehmen (HSH; Zusammenle-

gungen von Alpen, etc.) Deshalb muss der Verzicht auf die 

Kürzung in drei aufeinanderfolgenden Jahren möglich sein. 

Es ist richtig, dass die Herdenschutzberatung in einem sol-

chen Fall miteinbezogen wird. Es gilt ja auch, Lösungen für 

die Zukunft zu finden. Um die Zuständigkeiten klar zu re-

geln und die Prozesse schlank zu halten, darf der Einbe-

zug der Jagd aber nicht obligatorisch sein.  

Zu Bst. c (neu).: Bei Alpen deren erneute Planung ergibt, 

dass sie auch in Zukunft nicht geschützt werden können, 

(keine Potenziale zur Zusammenarbeit / Zusammenlegung 

usw.), sind die Beiträge bei jeder Abalpung zu leisten.  

Auch wenn diese Anpassung gemacht wird, bleiben bei ei-

ner Abalpung viele Nachteile für den Sömmerungsbetrieb 

(Futter im Tal, Offenhaltung und Pflege der Flächen, etc). 

Dieser hat also sowieso kein Interesse, abzualpen, auch 

wenn er die Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge voll 

ausbezahlt bekommt. 

Anhang 1 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

2.1.9 Betriebe sind von der Berechnung der Nährstoffbilanz 

befreit, wenn ihr ermittelter Wert in GVE pro Hektare düng-

bare Fläche nach Ziffer 2.1.9a folgende Grenzwerte nicht 

überschreitet: 

 Grenzwert in GVE/ha düngbare Flä-

che, für: 

 Stickstoff Phosphor 

a. Talzone 2.0 2.0 

b. Hügelzone 1.6 1.6 

c. Bergzone I 1.4 1.4 

Die vorgeschlagene Regelung stellt eine administrative 

Vereinfachung dar und wird begrüsst. Damit können mehr 

Betriebe den sog. Schnelltest anwenden.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

2.1.9a (neu) Die GVE pro Hektare düngbare Fläche werden 

berechnet anhand der Summe: 

a. des Bestands der landwirtschaftlichen Nutztiere nach Ar-

tikel 36 Absätze 3 und 4, in GVE; und

b. der gesamten Stickstoff- beziehungsweise Phosphor-

menge der Hof- und Recyclingdünger nach HODUFLU und

des eingesetzten Mineraldüngers, in GVE.

2.1.9b (neu) Für die Umrechnung der Stickstoff- und Phos-

phormengen nach Ziffer 2.1.9a Buchstabe b in GVE werden 

die Stickstoff- beziehungsweise Phosphormengen durch die 

folgenden Werte dividiert: 

d. Bergzone II 1.1 1.1 

e. Bergzone III 0.9 0.9 

f. Bergzone IV 0.8 0.8 

Stickstoff Phosphor 

Gesamt-

Stickstoff 

Verfügba-

rer Stick-

stoff 

Phosphor 

a. Hof- und Re-

cyclingdünger

89.25 53.55 35.00 

b. Mineraldünger - 53.55 35.00 

Anhang 1 

Ziffer 2.2.2. 

Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen Dün-

ger zuführen, sind von der Bodenuntersuchung befreit, 

wenn sie die Grenzwerte nach Ziffer 2.1.9 nicht überschrei-

ten. Zudem darf sich aufgrund der durchgeführten Boden-

untersuchungen seit dem 1. Januar 1999 keine Parzelle in 

den Versorgungsklasse «Vorrat» (D) oder «angereichert» 

Der VTL unterstützt diese Änderung, es handelt sich hier-

bei um eine formelle und nicht um eine inhaltliche Anpas-

sung. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

gemäss den «Grundlagen für die Düngung landwirtschaftli-

cher Kulturen in der Schweiz», in der Fassung vom Juni 

2017, Modul «2/ Bodeneigenschaften und Bodenanalysen», 

befinden. 

Anhang 2 

Besondere Bestimmungen für 

die Sömmerung und das Söm-

merungsgebiet 

4 Weidesysteme für Schafe 

4.1 Ständige Behirtung 

Ziff. 4.1.1 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder 

eine Hirtin mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen 

vom Hirten oder von der Hirtin ausgewählten Weideplatz 

geführt. Ab einer Herdengrösse von 500 Schafen erfolgt die 

Herdenführung durch mindestens zwei Hirten oder Hirtin-

nen. 

Die geeignete Anzahl Hirten ist von Sömmerungsbetrieb 

zu Sömmerungsbetrieb unterschiedlich und hängt auch 

von der Qualifikation des Hirten ab. Die Erhöhung des Bei-

trags für behirtete Alpung kann zudem einen zusätzlichen 

Hirten bei einer Herdengrösse über 500 Schafe nicht ent-

schädigen. Es muss in der unternehmerischen Freiheit des 

Sömmerungsbetriebs liegen, ob er das zusätzliche Geld 

für die Erhöhung des Lohns (Anreiz für qualifizierten Hir-

ten), für Hilfskräfte im Stundenlohn oder andere Massnah-

men zur Erleichterung der Behirtung einsetzt. Der VTL 

lehnt diese Obergrenze vehement ab.  

Anmerkung: Zudem ist das Mass der «Anzahl Tiere» nicht 

kohärent mit den sonst in den Verordnungen verwendeten 

NST. 

Anhang 2 

Ziff. 4.2a (neu) 

4.2a (neu) Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2. 

2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach den zu-

mutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quinqies Ab-

satz 1 JSV. 

Der VTL lehnt diese zusätzliche Präzisierung zur geschütz-

ten Herde und damit Verbindung zur Jagdverordnung ab, 

weil sie Unklarheiten bezüglich Kompetenzen schafft. Die 

bewährte Aufteilung der Kompetenzen und die Prozesse 

sollen gegenüber der bisherigen Praxis nicht geändert wer-

den. 

Anhang 4 

Voraussetzungen für Biodiver-

sitätsförderflächen 

Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» 

in «Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

A Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 7 Titel 

7 Uferwiese 

Anhang 7 

Beitragsansätze 

Ziff. 1.6.1 Bst. a 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgeleg-

ten Normalbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei ständiger

Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnah-

men                                                 600 720 Fr. pro NST

In den Erläuterungen wird eine Studie zitiert, die aufzeigt, 

dass die Mehrkosten der Anpassung der Schafsömmerung 

an die Grossraubtiersituation 320 Fr. pro Normalstoss be-

tragen. Es ist daher nicht zu verstehen, dass die zusätzli-

che Abgeltung nur 200 Fr. pro Normalstoss betragen soll. 

Die zusätzlichen Kosten sind den Bewirtschaftern vollum-

fänglich auszugleichen. Dieses zusätzliche Sponsoring der 

Ausbreitung der Grossraubtiere ist den Sömmerungsbe-

trieben nicht länger zuzumuten.  

Anhang 7 

Ziff. 3.1.1 Ziff. 11 

3.1.1 Die Beiträge betragen für: 

Qualitätsbeitrag nach Qualitätsstu-

fen 

I II 

Fr./ha und Jahr Fr./ha und Jahr 

11. Uferwiese 450 

Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» 

in «Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

Anhang 8 

Kürzungen der Direktzahlun-

gen 

Ziff. 2.1.7 Bst. b 

Bewirtschaftung durch Betrieb Es wird neu aufgeteilt in nicht bewirtschaftet/vergandet und 

stark verunkrautet. Im Falle einer starken Verunkrautung 

kann dem Betrieb eine Frist zur Sanierung gegeben wer-

den. Diese Anpassung ist zweckmässig und wird begrüsst.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Mangel beim Kon-

trollpunkt 
Kürzung oder Massnahme 

b. Flächen sind

nicht sachgerecht 

bewirtschaftet (Art. 

98, 100 und 105; 

Art. 16 LBV) 

Fläche ist 

nicht be-

wirtschaftet 

oder ver-

gandet 

Ausschluss der Fläche 

aus der LN, keine Bei-

träge auf dieser Fläche 

Fläche ist 

stark ver-

unkrautet 

400 Fr./ha x betroffene 

Fläche in ha  

Ausschluss der Fläche 

aus der LN, wenn der 

Mangel nach Ablauf der 

gesetzten Frist zu Sanie-

rung weiter besteht. 

Anhang 8 

Ziff. 2.2.3 Bst. d (neu) 

2.2.3 Dokumente 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung 

d. (neu) Schnelltest Suisse-Bilanz,

inkl. notwendige Belege, unvollstän-

dig, fehlend, falsch oder unbrauchbar. 

200 Fr. 

Nachfrist für die 

Nährstoffbilanz 

Der VTL unterstützt diese Änderung. 

8.1 ÖLN-Regelung für die 

Spezialkulturen. 8.1.2 Fol-

gende Fachorganisation 

Folgende Fachorganisationen können spezifische ÖLN-Re-
gelungen erarbeiten:  
b. Fachzentrum Anbau und Schutz der Kulturen (FZ A&SK)
Schweizerische Arbeitsgruppe für die integrierte Obstpro-
duktion (SAIO); 

Ab 2023 werden die Aktivitäten der Schweizerischen Ar-

beitsgruppe für die Integrierte Obst- und Beerenproduktion 

(SAIO) in das Fachzentrum Anbau und Schutz der Kultu-

ren integriert. Dies, um die grundlegenden Herausforde-

rungen und Weiterentwicklungen in einem einzigen, breit 

abgestütztem Gremium zu behandeln. Doppelspurigkeit in 

den Aufgaben der Mitglieder werden behoben und der ad-

ministrative Aufwand wird reduziert.  

2.2.7 Obstbau A Spezielle Düngervorschriften der SAIO des Fach-

zentrums Anbau und Schutz der Kulturen nicht einge-

halten (Anh. 1 Ziff. 8)  

dito 2.2.7 
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Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

b. Unbewilligt andere Pflanzenschutzmittel als in der

Liste der SAIO des Fachzentrums Anbau und Schutz

der Kulturen aufgeführt verwendet (Anh. 1, Ziff. 8)

Obst-

bau 

2.2.8 Beerenbau b. Spezielle Düngervorschriften des Fachzentrums An-

bau und Schutz der Kulturen nicht eingehalten (Anh. 1

Ziff. 8)

d. Unbewilligt andere Pflanzenschutzmittel als in der

Liste der SAIO des Fachzentrums Anbau und Schutz

der Kulturen aufgeführt eingesetzt (Anh. 1, Ziff. 8)

g. Spezielle Pflanzenschutz-Vorschriften der SAIO des

Fachzentrums Anbau und Schutz der Kulturen nicht

eingehalten (Anh. 1 Ziff. 8)

dito 2.2.8 

Bee-

ren-

bau 

Anhang 8 

Ziff. 2.4.10 Bst. a 

2.4.10 Streueflächen 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung 

a. Q I: Voraussetzungen und Aufla-

gen nicht eingehalten; Schnitt vor 

dem 1. September oder Schnitt nicht 

mindestens alle 3 Jahre (Art. 57, 58, 

Anh. 4 Ziff. 5.1; Art. 21 LBV) 

200 % x QB I 

Der VTL unterstützt diese Änderung, es handelt sich hier-

bei um eine formelle und nicht um eine inhaltliche Anpas-

sung. 

Anhang 8 

Ziff. 2.4.12 Titel 

2.4.12 Uferwiese Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» 

in «Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

Anhang 8 

Ziff. 3.2.4 (neu) 

3.2.4 (neu) Der Kanton kann die Kürzung nach Ziffer 3.2.3 

angemessen reduzieren, wenn nicht der gesamte gesöm-

merte Tierbestand betroffen ist. 

Der VTL unterstützt diese Änderung. 

Anhang 8 

Ziff. 3.5 

3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 

Der VTL lehnt die vorgeschlagene zweifache Verschärfung 

ab (Kürzung sofort ohne Setzen einer angemessenen 

Nachfrist und bereits dann, wenn ein Dokument nur 

mangelhaft, also z. B. nicht vollständig ausgefüllt ist). Der 

VTL fordert, dass in jedem Fall eine Nachfrist gesetzt wird 
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Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträgen. Im ersten Wiederholungsfall 

werden die Kürzungen verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Beitragsaus-

schluss die Folge. 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung 

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Düngerzufuhr (Art. 30) 

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Futterzufuhr (Art. 31) 

Fehlender Bewirtschaftungsplan (Art. 33), falls Bewirtschaf-

tungsplan erstellt wurde 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss Bewirt-

schaftungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss kantona-

len Auflagen (Art. 34) 

Fehlende oder mangelhafte Begleitdokumente oder Tierver-

zeichnisse (Art. 36) 

Fehlender oder mangelhafter Plan der Flächen (Art. 38) 

Fehlendes oder mangelhaftes Weidejournal oder Weideplan 

(Anh. 2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro fehlendes oder 

mangelhaftes Dokument oder 

pro fehlende oder mangelhafte 

Aufzeichnung, max. 3000 Fr. 

Kürzung wird erst vorgenom-

men, wenn der Mangel nach der 

Nachfrist weiter besteht bzw. die 

Aufzeichnung des laufenden 

Jahres oder des Vorjahres nicht 

nachgereicht wurde.  

und erst danach im begründeten Fall eine Kürzung erfolgt. 

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 

psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 

wirklicher Nutzen daraus resultiert.  

Anhang 8 

Ziff. 3.6.2 

3.6.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-

haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 

nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-

zent so wird sie nicht berücksichtigt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 

psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 

wirklicher Nutzen daraus resultiert. Der VTL erachtet den 

Vorschlag als nicht verhältnismässig in Bezug auf 

Kosten/Nutzen.  

Anhang 8 

Ziff. 3.7.2 

3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-

haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 

nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-

zent so wird sie nicht berücksichtigt. 

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 

psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 

wirklicher Nutzen daraus resultiert.Wir erachten den 

Vorschlag als nicht verhältnismässig in bezug auf 

Kosten/Nutzen.  

Anhang 8 3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die Beide Vorgaben werden aus den oben erwähnten Gründen 
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Ziff. 3.7.4 Bst. a und n (neu) ständige Behirtung der Schafe 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung 

a. Bis 499 Schafe: keine oder unge-

nügende Herdenführung durch einen 

Hirten oder eine Hirtin mit Hunden; ab 

500 Schafen: keine oder ungenü-

gende Herdenführung durch mindes-

tens zwei Hirten oder zwei Hirtinnen 

mit Hunden (Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. (neu) Die Entlöhnung von Hirten

und Hirtinnen im Anstellungsverhält-

nis entspricht nicht mindestens den 

branchenüblichen Standards (Art. 48 

Abs. 1) 

15% 

abgelehnt. 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.6 

3.7.6 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für Schafe bei Umtriebsweide mit Herden-

schutzmassnahmen 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung 

a. Die Anforderungen an die Umtriebsweide gemäss

den Bestimmungen nach Anhang 2 Ziff. 4.2 sind nicht 

erfüllt (Anh. 2, Ziff. 4.2a.1) 

15% 

b. (neu) Die Herdenschutzmassnahmen richten sich

nicht nach den zumutbaren Schutzmassnahmen in 

Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV (Anh. 2, Ziff. 4.2a.2) 

Reduktion des Sömmerungsbeitrags 

auf den Ansatz für Umtriebsweide nach 

Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. b (Kürzung um 

280 Fr./NST) 

c. (neu) Die effektive Bestossung liegt über einer Her-

dengrösse von 300 Schafen (Art. 48 Abs. 2) 

Reduktion des Sömmerungsbei- 

trags auf den Ansatz für Umtriebs- 

weide nach Anhang 7 Ziff. 1.6.1 

Bst. b (Kürzung um 280 Fr./NST) 

Der VTL lehnt die Verbindung zur Jagdgesetzgebung aus 

bereits erwähnten Gründen ab. Daher braucht es auch die 

Bestimmungen gemäss Bst. b und c nicht.   

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a treten Die rückwirkende Inkraftsetzung, damit die Bestimmungen 

auch für die Alpsaison 2022 angewendet werden können, 
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rückwirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft wird begrüsst.  

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 45 Abs. 1 

1 Der Hangbeitrag für Rebflächen wird ausgerichtet für: 

a. Rebflächen in Hanglagen mit einer Neigung zwischen 30 

und 45 50 Prozent; 

b. Rebflächen in Hanglagen mit mehr als 45 50 Prozent 

Neigung; 

c. Rebflächen in Terrassenlagen mit mehr als 30 Prozent 

natürlicher Geländeneigung. 

d. (neu) Rebflächen in Terrassen ohne Mauer mit mehr als 
30 Prozent natürlicher Geländeneigung.  

 

 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Mechanisierung mit 

geeigneten gezogenen Geräten bis zu einer Steigung von 

45 % möglich bleibt. Ab dieser Steigung wird das Fahren 

mit gezogenen Geräten sehr gefährlich. Ab einer Steigung 

von 45 % steigt das Unfallrisiko um das Zehnfache, da die 

Maschinen regelmässig nahe am Punkt sind, an dem die 

Bodenhaftung nicht mehr gewährleistet ist. Es gab bereits 

Unfälle, weshalb es gerechtfertigt ist, die Untergrenze für 

die Gewährung von Beiträgen für starke Steigungen auf 45 

% zu senken. 

Zu Bst. d (neu) : Es ist zu beobachten, dass in Regionen, 

in denen das Gefälle allgemein stark ist, die Weinberge in 

Terrassen mit oder ohne Mauer angelegt sind. Die Arbeit 

in Terrassen ohne Mauern ermöglicht die Mechanisierung 

von Weinbergen mit starkem Gefälle unter weitaus weniger 

gefährlichen Bedingungen in klassischen Terrassen. Die 

Terrassen ohne Mauer stellen eine große finanzielle Inves-

tition dar, die nicht vergütet oder subventioniert wird. Aus 

ökologischer Sicht sind sie von echtem Interesse, um die 

Probleme der Bodenerosion zu bekämpfen, die in konven-

tionell bewirtschafteten Weinbergen in Hanglage oft ein 

Problem darstellen. Aus diesem Grund ist eine Einführung 

von Beiträgen für diese Form der Terrassierung nötig. 

Für « banquette » gibt es zur Zeit keine deutsche Überset-

zung, weshalb hier von Terrassen ohne Mauer gesprochen 

wird. Das BLW wird gebeten für diese Form der Terrassie-

rung eine geeignete Terminologie zu definieren.  
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der VTL befürwortet ausdrücklich, dass die Einzelkulturbeiträge auf Leguminosen für die menschliche Ernährung ausgeweitet werden sollen und diese künf-

tig gleichgestellt sind wie Leguminosen für die Futtermittelproduktion. Aus Sicht des VTL ist aber eine Ausweitung auf alle Kulturen für die direkte menschli-

che Ernährung sinnvoll und dort insbesondere auf jene, die über keinen Grenzschutz verfügen, wie beispielsweise Hafer, Quinoa, Süsskartoffeln oder Reis. 

Die Argumente, die in den Erläuterungen aufgeführt werden, treffen auf diese Kulturen genauso zu wie für die Leguminosen: mangelnder Grenzschutz, 

Nachfrage nach pflanzenbasierten Lebensmitteln, z.T. hohe klimatische Anforderungen. 

In den Genuss von EKB sollen somit alle Kulturen für die menschliche Ernährung kommen, die heute von keinem oder nur einem beschränkten Grenzschutz 

profitieren. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Beiträge über einen Zusatzkredit finanzie-

ren muss. Da der starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Produktion weiterzuentwi-

ckeln, wird eine überschaubare Zusatzfinanzierung auf eine breite Akzeptanz stossen. Es ist von überschaubaren Flächen auszugehen.  

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 1 Abs. 1 Bst. d sowie Abs. 

3 Bst. c 

1 Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgen-

den Kulturen ausgerichtet: 

d. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen;

f. Hafer für die menschliche Ernährung

g. Nischenkulturen für die menschliche Ernährung: Quinoa,

Reis, Süsskartoffeln, Buchweizen, Hanf, Hirse, Chia, Amar-

anth, usw.

h. Äpfel, Birnen, Quitten, Kirschen, Zwetschgen, Aprikosen,

Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Johannisbeeren, Hei-

delbeeren (alternativ gemäss Begriffsverordnungen «F. alle

Obstanlagen)

Zu Abs. 1 Bst. d, f und g: Der VTL begrüsst die Aufnahme 

von Leguminosen für die menschliche Ernährung. Es wird 

zusätzlich beantragt alle übrigen Nischenkulturen, die für die 

menschliche Ernährung angebaut werden, auch aufzuneh-

men. Diese sind sehr gefragt mit der steigenden Nachfrage 

für pflanzenbasierte Lebensmittel. Die Produktion aus der 

Schweiz kann aber von der steigenden Nachfrage nicht pro-

fitieren, da auch diese keinen Grenzschutz haben. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB 

beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Bei-

träge über einen Zusatzkredit finanzieren muss. Da der 

starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an 

die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Pro-

duktion weiterzuentwickeln, sollte für eine Zusatzfinanzie-
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Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: 

c. Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, Öllein,

Mohn, Saflor, Soja, Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen,

die vor ihrem druschreifen Zustand oder nicht zur Körnerge-

winnung geerntet werden;

rung eine breite Akzeptanz gegeben sein. Sämtliche Ni-

schenkulturen belaufen sich Stand heute unter 2000 ha, eine 

überschaubare Fläche im Vergleich zu den rund 400'000 ha 

Ackerfläche.  

Das Kern- und Steinobst und die Beeren sind sehr wichtig 

für eine ausgewogene und pflanzenbasierte Ernährung. Der 

Konsumtrend hin zu einer ausgewogeneren, pflanzenbasier-

teren Ernährung steht im Einklang mit den gesundheits- und 

klimapolitischen Zielsetzungen des Bundes und bietet der 

Land- und Ernährungswirtschaft unternehmerische Chancen. 

Gemäss dieser Ausgangslage und der zunehmenden Nach-

frage nach einer pflanzenbasierten Ernährung und der Bun-

desunterstützung für gewisse Einzelkulturen sollte für alle 

Obst- und Beerenkulturen ein definierter Einzelkulturbeitrag 

ausgerichtet werden. 

Art. 2 Bst. E und f Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen

nach Artikel 6b Absatz 2 sowie für Hafer und Nischenkultu-

ren für die menschliche Ernährung: 1000 Franken

f. Äpfel, Birnen, Quitten, Kirschen, Zwetschgen, Aprikosen,

Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Johannisbeeren, Hei-

delbeeren:

1000 Franken 

Auch für die zusätzlich vorgeschlagene Kulturen soll der Ein-

zelkulturbeitrag CHF 1000.-/ha betragen. 

Die gleiche Entschädigung wie für Bohnen oder Erbsen ist 

notwendig. 

Art. 6b Abs. 2 2 Voraussetzung für die Gewährung des Beitrags für Mi-

schungen von Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen mit an-

deren Kulturen Getreide ist ein Gewichtsanteil der zu Bei-

trägen berechtigenden Kulturen von mindestens 30 Prozent 

Beiträge für Mischkulturen sollen auch für andere Kulturen 

als Getreide gewährt werden. Da für geeignete Mischkultur-

partner viele Eigenschaften relevant sind, u.a. ähnlicher Ern-

tezeitpunkt, ist es sinnvoll, viele potenzielle Mischkultur-

partner zu haben, wie beispielsweise Leindotter, Lein oder 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

im Erntegut. Quinoa. An der ETHZ sind Versuche dazu am Laufen. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der VTL ist mehrheitlich mit den Anpassungen einverstanden und begrüsst die Anpassungen, die zu Vereinfachungen der Kontrollen für die Bauernfamilien 

führen. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 1 Abs. 2 Bst. d und e 

(neu) 

2 Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verordnungen: 

d. Aufgehoben

e. (neu) Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985,

Anhang 2 Ziffer 55.

Der VTL begrüsst die Anpassungen. 

[Bst. d. wird entsprechend der Stellungnahme zur Tierzucht-

verordnung angepasst) 

Art. 3 Abs. 1 und 5 1 Die Anforderungen der Verordnungen nach Artikel 1 Ab-

satz 2 Buchstaben b–c und e müssen mindestens innerhalb 

von acht Jahren kontrolliert werden. 

5 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen Grundkontrollen 

für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen Kanton un-

angemeldet durchzuführen. 

Der VTL begrüsst die Anpassungen und die formelle Anglei-

chung an die MNKPV, wobei die Änderungen keinen Ein-

fluss auf den Status-quo haben. 

Art. 5 Abs. 3 und 6 3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 Prozent der Ganzjah-

res-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-

grund der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben b 

und d vor Ort kontrolliert werden. 

6 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen risikobasierten 

Kontrollen für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen 

Kanton unangemeldet durchzuführen. 

Der VTL begrüsst die Anpassung, dass Neuanmeldungen 

von Direktzahlungsarten keine Kontrolle mehr nach sich zie-

hen, insbesondere, da viele (Neu)anmeldungen durch die 

neuen Programme der Pa. Iv. 19.475 generiert werden dürf-

ten. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Anhang 1 Titel 

Anweisungen zu den Grundkontrollen der Tierbestände und 

der Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 2 

Aufgehoben 

Der VTL begrüsst, dass die Flächen neu nicht mehr explizit 

vor Ort kontrolliert werden müssen und dadurch der Landwirt 

oder die Landwirtin während der Kontrolle entlastet wird. Der 

VTL erwartet jedoch, falls sich durch diese Art der Kontrolle 

Mängel oder Bedenken ergeben, dass diese vor Ort bestätigt 

werden und der Landwirt oder die Landwirtin dazu Auskunft 

geben und sich erklären kann. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der VTL ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen. Die direkt betroffe-

nen Organisationen werden gebeten dies zu überprüfen und zu ergänzen.    

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 1 Abs. 1 Bst. c 1 Diese Verordnung gilt für die Kennzeichnung folgender 

Erzeugnisse als biologische Produkte: 

c. Futtermittel-Ausgangsprodukte, Mischfuttermittel und

Futtermittel, die nicht unter Buchstabe a fallen und für die

Fütterung von Nutz- und Heimtieren verwendet werden

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen. 

Art. 2 Abs. 5bis Bst. h (neu) 5bis Nicht zertifizierungspflichtig sind: 

h. (neu) die Vermarktung von unverpackten Erzeugnissen,

ausgenommen Futtermitteln, sofern:

1. die Erzeugnisse direkt den Konsumentinnen und Konsu-

menten abgegeben werden,

2. das Unternehmen keine anderweitigen zertifizierungs-

pflichtigen Tätigkeiten nach Absatz 5 ausübt oder an Dritte

vergibt, und

3. die jährlich verkaufte Menge von 5000 Kilogramm nicht

überschritten wird oder der Jahresumsatz unter 20 000

Schweizer Franken liegt.

Der VTL stimmt dieser Ausnahme zu. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 10 Abs. 2–5 (neu) 2 Die biologische Pflanzenproduktion erfolgt in lebendigem 

Boden in Verbindung mit Unterboden und Grundgestein. 

3 Jede Anbaumethode, bei der die Pflanzen, die natürli-

cherweise nicht in Wasser wachsen, ausschliesslich in ei-

ner Nährstofflösung oder in einem inerten Medium wurzeln, 

dem eine Nährstofflösung zugegeben wird (Hydrokultur), ist 

nicht zulässig. 

4 In folgenden Fällen ist Hydrokultur zulässig: 

a. Anbau von Pflanzen für die Produktion von Zierpflanzen

und Kräutern in Töpfen, die den Konsumentinnen und Kon-

sumenten in den Töpfen verkauft werden;

b. Anbau von Sämlingen oder Setzlingen in Behältnissen

für die weitere Umpflanzung.

5 Die Produktion von Sprossen durch die Befeuchtung von 

Saatgut und die Gewinnung von Chicoréesprossen aus-

schliesslich durch Eintauchen in klares Wasser ohne Nähr-

stofflösung ist zulässig. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen. 

Art. 11 Abs. 1 Bst. c 1 Schädlinge, Krankheiten und Beikräuter müssen durch 

eine ganzheitliche Anwendung verschiedener Massnahmen 

reguliert werden. Zu diesem Zweck sind insbesondere fol-

gende Massnahmen zu treffen: 

c. physikalische Verfahren;

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen. 

Art. 16i Bst. e (neu) Neben den allgemeinen Grundsätzen nach Artikel 3 gelten 

für die Herstellung verarbeiteter biologischer Lebensmittel 

folgende Grundsätze: 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

e. (neu) Der Einsatz von Zutaten oder Stoffen, die tech-

nisch hergestellte Nanomaterialien enthalten oder aus sol-

chen bestehen, ist nicht zulässig.

Art. 16j Abs. 2 Bst. a. und 4 

(neu) 

2 Verarbeitete biologische Lebensmittel müssen folgende 

Anforderungen erfüllen: 

a. Das Erzeugnis muss überwiegend aus Zutaten landwirt-

schaftlichen Ursprungs hergestellt sein; bei der Bestim-

mung, ob ein Erzeugnis überwiegend aus Zutaten landwirt-

schaftlichen Ursprungs hergestellt ist, werden hinzugefüg-

tes Wasser und Kochsalz nicht berücksichtigt; Hefe und

Hefeprodukte sowie Aromen werden zu den Zutaten land-

wirtschaftlichen Ursprungs gezählt.

4 (neu) Das WBF kann die Anwendung bestimmter Verfah-

ren und Behandlungen einschränken oder verbieten. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen. 

Art. 16k Abs. 3–5 3 Solange das WBF nicht über die Zulässigkeit von Erzeug-

nissen und Stoffen nach Artikel 16j Absatz 2 Buchstabe c 

entschieden hat, kann das BLW mittels Allgemeinverfügung 

ihre Verwendung auf Gesuch hin für einen Zeitraum von 

höchstens sechs Monaten bewilligen, wenn die lebensmit-

telrechtlichen Vorschriften erfüllt sind und eine temporäre 

Mangelsituation vorliegt. Diese Bewilligung kann zweimal 

für jeweils höchstens sechs Monate verlängert werden. 

4 (neu) Die Allgemeinverfügung nach Absatz 3 wird im Bun-

desblatt veröffentlicht. Das BLW informiert die Zertifizie-

rungsstellen unverzüglich über ihre Eröffnung und den Ein-

tritt von deren Rechtskraft. Die Abweisung eines Gesuchs 

nach Absatz 3 erfolgt als Einzelverfügung. 

5 (neu) Das WBF kann weitere Kriterien für die Bewilligung 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

oder den Entzug der Bewilligung von Erzeugnissen und 

Stoffen nach Absatz 3 definieren. 

Art. 18 Abs. 7 (neu) 7 (neu) Das WBF kann zusätzliche Vorschriften für die Ver-

wendung der Bezeichnungen nach Absatz 1 in Bezug auf 

natürliche Aromastoffe und Aromaextrakte erlassen. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 22 Bst. b Eingeführte Erzeugnisse dürfen als biologische Erzeug-

nisse gekennzeichnet werden, wenn: 

b. die Produktion einem Kontroll- und Zertifizierungsverfah-

ren unterliegt, welches jenem des 5. Kapitels gleichwertig 

ist oder dem Kontroll- und Zertifizierungsverfahren für Un-

ternehmensgruppen nach den Artikeln 34–36 der Verord-

nung (EU) 2018/848 entspricht. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 30ater Zertifikat 1 Die Zertifizierungsstelle nach Artikel 23a, 28 oder 29 oder 

gegebenenfalls die Kontrollbehörde nach Artikel 23a stellt 

jedem Unternehmen, das ihren Kontrollen unterliegt und in 

ihrem Tätigkeitsbereich die Anforderungen dieser Verord-

nung erfüllt, ein entsprechendes Zertifikat aus. Das Zertifi-

kat muss zumindest über die Identität des Unternehmens, 

die Kategorie der Erzeugnisse, für die das Zertifikat gilt, und 

seine Geltungsdauer Aufschluss geben. 

2 Erzeugniskategorien sind: 

a. unverarbeitete Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse, ein-

schliesslich Saatgut und anderes Pflanzenvermehrungsma-

terial; 

b. Tiere und unverarbeitete tierische Erzeugnisse; 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen. 

 



28/152 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

c. verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Ver-

wendung als Lebensmittel bestimmt sind;

d. Futtermittel;

e. Wein;

f. übrige Erzeugnisse.

3 Das Zertifikat kann auch elektronisch ausgestellt werden, 

sofern seine Authentizität mittels einer anerkannten fäl-

schungssicheren elektronischen Methode gewährleistet ist. 

4 (neu) Die Zertifizierungsstellen sind verpflichtet, ein ge-

meinsames, aktualisiertes Verzeichnis der gültigen Zertifi-

kate zu veröffentlichen. Das BLW kann ihnen vorschreiben, 

wo die Zertifikate veröffentlicht werden müssen. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der VTL ist mit den Anpassungen einverstanden. Es wird begrüsst, dass verheiratete Paare künftig Betriebs-Gemeinschaften bilden können, wie dies ja 

bereits bei nicht-verheirateten Paaren und Partnern der Fall ist. Auch wird unterstützt, dass Schwarzbrachen zur Bekämpfung von Erdmandelgras zur land-

wirtschaftlichen Nutzfläche gezählt werden.   

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 2 Abs. 3 3 aufgehoben Der VTL akzeptiert diese Streichung. Mit dem weitgehenden 

Wegfall der Einkommens- und Vermögensgrenzen hat der 

Artikel keine Bedeutung mehr. Weitere Ziele, wie das Verhin-

dern von «Schein-Betrieben» oder das Zerstückelungsverbot 

werden durch Art. 6 und an weiteren Orten (z.B. in der DZV) 

sichergestellt.   

Mit der Streichung von Art. 2 Abs. 3 LB wird das BGBB nicht 

geändert. Gewerbe, die im Miteigentum der Eheleute erwor-

ben werden, können nicht aufgeteilt werden (Realteilungs-

verbot). Zudem verhindert Art. 29a Abs. 2 LBV, dass auf ei-

nem Gewerbe mehr als ein Betrieb nach Art. 6 LBV aner-

kannt werden kann. 

Art. 16 Abs. 4 (neu) 4 (neu) Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz 

an Erdmandelgras zählen in Abweichung von Absatz 1 

Buchstabe b zur landwirtschaftlichen Nutzfläche, wenn die 

zuständige kantonale Stelle eine Bewilligung zur Sanierung 

der Fläche mittels Schwarzbrache erteilt. Die Fläche ist ge-

mäss Publikation der Konferenz der kantonalen Pflanzen-

schutzdienste vom 11. August 2020 «Die Schwarzbrache 

als Instrument zur Erdmandelgrasbekämpfung» zu bewirt-

schaften. 

Der VTL begrüsst diese Anpassung. Schwarzbrachen sind 

ein wichtiges Instrument für die Erdmandelgrasbekämpfung. 

Bei der Umsetzung ist es für die Landwirtinnen und Land-

wirte wichtig, dass die befallene Fläche auch ohne Kultur 

während der Sanierungsphase zu Direktzahlungen berech-

tigt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 22 Abs. 2 2 Als Obstanlagen gelten geschlossene Anlagen mit folgen-

den Pflanzendichten: 

a. mindestens 300 Bäume je Hektare bei Äpfeln, Birnen,

Kirschen, Zwetschgen, Pflaumen, Quitten, Aprikosen, Pfirsi-

che Nektarinen Kiwis, Holunder, Kaki, Feigen, Haselnuss,

Mandeln und Oliven;

b. mindestens 200 Bäume je Hektare bei Aprikosen und

Pfirsichen; 

c. b mindestens 100 Bäume je Hektare bei Kirschen, Nuss-

bäumen und Edelkastanien ausserhalb von Selven.

Der VTL begrüsst diese Anpassung. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der VTL begrüsst die Neuauflage der SVV im Generellen. Sie führt zu einer wesentlich besseren Übersicht und klarerer Gliederung. 

Strukturverbesserungsmassnahmen haben in der Landwirtschaft einen hohen Stellenwert und helfen mit die landwirtschaftliche Produktion auf allen drei 

Ebenen nachhaltiger zu machen.  

Zusätzliche Massnahmen sollen die Umsetzung der Anpassungen im Rahmen der Pa.Iv. 19.475 begünstigen. Das ist zu begrüssen, allerdings muss auch 

sichergestellt werden, dass die benötigten finanziellen Mittel im Bundesbudget für die Finanzhilfen sichergestellt werden. Der VTL fordert daher, dass die 

finanziellen Mittel für die Strukturverbesserungsmassnahmen auf Bundes- und Kantonsstufe langfristig erhöht werden.  

Folgender Artikel fehlt in der revidierten SVV und muss noch integriert werden: Art. 4 der IBLV (Berücksichtigung der Lage der landwirtschaftlichen Nutzflä-

che). 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

1. Kapitel: Allgemeine Bestim-

mungen

1. Abschnitt: Gegenstand so-

wie Formen der Finanzhilfen

Art. 1 Gegenstand 

1 Diese Verordnung regelt die Voraussetzungen und das 

Verfahren für die Gewährung von Finanzhilfen für: 

a. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Tiefbau:

1. Meliorationen,

2. landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen,

3. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und

des Wasserhaushalts,

4. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum.

b. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Hoch-

bau:

1. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung oder

Der VTL begrüsst diese Anpassung, welche zu einer besse-

ren Übersicht der möglichen Massnahmen führt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte, 

2. landwirtschaftliche Ökonomie- und Wohngebäude und 

Anlagen, 

3. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen 

Bereich. 

c. Projekte zur regionalen Entwicklung. 

d. folgende zusätzlichen Strukturverbesserungsmassnah-

men: 

1. Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie ei-

ner besonders umwelt- und tierfreundlichen Produktion, 

2. Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zu-

sammenarbeit, 

3. Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaft-

licher Betriebe und Grundstücke. 

2 Sie legt die Aufsichtsmassnahmen und Kontrollen fest. 

 

 

 

 

 

 

 

Abs. 1 Bst. d Ziff. 1: Gemäss Anhang 7 sind keine Massnah-

men vorgesehen, die zu einer Förderung der Tiergesundheit 

führen. Dies ist zu korrigieren.  

Art. 2 Formen der Finanzhilfen 1 Die Finanzhilfen werden in Form von nicht rückzahlbaren 

Beiträgen und von Investitionskrediten ausgerichtet. 

2 Es werden Finanzhilfen ausgerichtet für: 

a. einzelbetriebliche Massnahmen; 

b. gemeinschaftliche Massnahmen; 

c. umfassende gemeinschaftliche Massnahmen. 

Der VTL begrüsst diese Anpassung, welche zu einer besse-

ren Übersicht der Finanzhilfen führt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

2. Kapitel: Gemeinsame Best-

immungen

1. Abschnitt: Voraussetzungen

für die Finanzhilfen

Art. 3 Empfänger und Empfän-

gerinnen der Finanzhilfen 

1 Natürliche und juristische Personen können Finanzhilfen 

erhalten, sofern: 

a. das Vorhaben ein landwirtschaftliches Interesse nach-

weist, einen Beitrag zur Schaffung von Wertschöpfung in

der Landwirtschaft, zur Stärkung der regionalen Zusam-

menarbeit oder zur Produktion verwertbarer Erzeugnisse

aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung leistet, und;

b. die natürlichen und juristischen Personen einen zivil-

rechtlichen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz haben;

c. es sich bei den juristischen Personen um Kapitalgesell-

schaften nach Artikel 3 Absatz 2 DZV handelt.

2 Natürliche Personen dürfen vor der geplanten Mass-

nahme das 65. Altersjahr noch nicht erreicht haben. Die Al-

tersbeschränkung gilt nicht für Massnahmen im Sömme-

rungsgebiet und für gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Keine Finanzhilfen erhalten Organisationen, an denen der 

Kanton oder eine kantonale Anstalt mehrheitlich beteiligt ist, 

es sei denn es handelt sich um Massnahmen solcher Orga-

nisationen zur Grundlagenbeschaffung, um Teilprojekte von 

Projekten zur regionalen Entwicklung, um Projekte der Ver-

sorgung von Wasser und Elektrizität oder wenn die Organi-

sation Eigentümerin eines Sömmerungsbetriebs ist. 

Zu Abs. 1: Der VTL lehnt die generelle Öffnung für juristische 

Personen ab, was zu einer Ungleichbehandlung gegenüber 

den Bestimmungen des BGBB führen würde. Wenn juristi-

sche Personen in der SVV unterschiedlich zum BGBB be-

handelt werden, werden jetzt mit Finanzhilfen Strukturen un-

terstützt, die gemäss BGBB nicht geschützt sein werden.  

Zudem werden die juristischen Personen unterschiedlich be-

handelt: So sind juristische Personen gegenüber den Anfor-

derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-

nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-

gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 

mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-

schaftung nicht mehr erfüllt."). Daher ist die generelle Öff-

nung von juristischen Personen zurück zu stellen, bis die Be-

handlung der juristischen Person in der zukünftigen Agrarpo-

litik geklärt ist.  

Zu. Abs. 1 Bst. c: Juristische Personen können nur in Aus-

nahmefällen von Finanzhilfen profitieren, wie dies gemäss 

Art. 12 Abs. 2 Bst. a bereits heute der Fall ist. 

Zu Abs. 2: Es gibt viele gemeinschaftliche Massnahmen, 

welche als Miteigentümer Personen über dem Alter 65 ha-

ben. Dies kann z.B. bei Flurstrassen, Seilbahnen, etc. der 

Fall sein. Mit dem Ausschluss dieser Personengruppe könn-

ten landwirtschaftsrelevante Bestandteile innerhalb der Bei-

tragsberechnung ausgeschlossen werden. Dies wäre für ge-

meinschaftliche Massnahmen suboptimal. 

Zu Abs. 3: Auch wenn Wasser- oder Energieversorgungsun-

ternehmungen im Eigentum oder der Verfügungsmacht der 

Gemeinden oder Kantone sind, sollten sie nicht  per se von 

Finanzhilfen ausgeschlossen werden, da die Kosten für sol-
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che Projekte sehr hoch ausfallen. Massgebend soll dabei je-

doch immer die landwirtschaftliche Relevanz sein.   

Art. 4 Ort der Umsetzung der 

Massnahmen 

Finanzhilfen werden nur ausgerichtet für Massnahmen, die 

in der Schweiz umgesetzt werden. Ausgenommen sind 

Massnahmen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a, für die 

es zweckmässig ist, dass Teile davon im angrenzenden 

Ausland errichtet werden. 

Der VTL unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Art. 5 Eigentum an den unter-

stützten Bauten und Anlagen 

1 Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeempfängerinnen 

müssen den Betrieb und die unterstützten Bauten und Anla-

gen in Eigentum führen. 

2 Pächter und Pächterinnen von Betrieben können Finanz-

hilfen erhalten sofern ein Baurecht errichtet wird. Für Mass-

nahmen des Tiefbaus, Massnahmen zur Förderung der 

Tiergesundheit sowie einer besonders umwelt- und tier-

freundlichen Produktion und für Massnahmen, für die aus-

schliesslich Investitionskredite gewährt werden, muss kein 

Baurecht errichtet werden. Die Dauer der Grundpfandsi-

cherheit sowie des Pachtvertrags richtet sich nach der 

Rückzahlungsfrist des Investitionskredites. 

3 Wenn ein Baurecht errichtet wird, muss es für mindestens 

20 Jahre errichtet werden. Gleiches gilt für den landwirt-

schaftlichen Pachtvertrag für den Betrieb. Der Pachtvertrag 

ist im Grundbuch anzumerken. 

4 Bei Projekten zur regionalen Entwicklung gilt die Voraus-

setzung nach Absatz 1 auch als erfüllt, wenn die unter-

stützte Baute oder Anlage im Eigentum eines Teilprojektträ-

gers oder einer Teilprojektträgerin ist. 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: Die Verkürzung der Vertragsmindestdauer auf 20 

Jahre für Baurechts- und Pachtverträge stellen eine Verein-

fachung dar. Mittels anderer Bestimmungen wird die Bedeu-

tung der eigenen Bewirtschaftung weiterhin sichergestellt. 

Allerdings muss bemerkt werden, dass bei Baurechten, die 

ins Grundbuch eingetragen werden dürfen (nur selbständige 

und dauernde Baurechte, Art. 779 Abs. 3 ZGB) und belehnt 

werden sollen, immer noch eine Vertragsdauer von mindes-

tens 30 Jahren notwendig ist (Art. 22 Grundbuchverordnung, 

SR 211.432.1). Ein Baurecht für 20 Jahre kann also nicht ins 

Grundbuch aufgenommen und auch nicht belehnt werden.   
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Art. 6 Betriebsgrösse 1 Finanzhilfen werden folgenden Betrieben nur ausgerich-

tet, wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens 

einer Standardarbeitskraft (SAK) besteht: 

a. landwirtschaftliche Betriebe;

b. Betriebe des produzierenden Gartenbaus;

c. Betriebe zur Produktion von Pilzen, Sprossen- oder ähnli-

chen Erzeugnissen;

d. Gemeinschaften von Betrieben nach den Buchstaben a-

c.

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 

mindestens 0,60 SAK: 

a. für Massnahmen im landwirtschaftsnahen Bereich;

b. für Massnahmen in den Bergzonen III und IV zur Siche-

rung der Bewirtschaftung;

c. Für Massnahmen in Gebieten des Berg- und Hügelge-

biets zur Sicherung der Bewirtschaftung und einer genü-

genden Besiedelungsdichte.

3 Nicht landwirtschaftliche Gewerbe müssen keine Mindest-

betriebsgrösse nachweisen. 

4 Für gemeinschaftliche Massnahmen müssen mindestens 

zwei landwirtschaftliche Betriebe oder zwei Betriebe des 

produzierenden Gartenbaus eine Betriebsgrösse von je 

0,60 SAK nachweisen, ausgenommen sind Betriebe in den 

Bergzonen I bis IV und Sömmerungsbetriebe.  

Zu Abs. 2: Grundsätzlich sollen Finanzhilfen zur Strukturver-

besserung Betrieben zur Verfügung stehen, die eine Zukunft 

haben, dazu trägt auch eine minimale die Grösse bei. Der 

VTL begrüsst jedoch, dass in den beschriebenen Fällen 

(Abs.2 Bst. a-c) nur 0.6 statt 1.0 SAK als Voraussetzung nö-

tig sind. Dies trägt dazu bei, die landwirtschaftliche Bewirt-

schaftung auch in weniger begünstigteren Regionen sicher-

zustellen. Zu beachten ist jedoch, dass z.T. auch in tiefer ge-

legenen Zonen Massnahmen zur Sicherung der Bewirtschaf-

tung notwendig sind. 

Zu Abs. 4: Es gibt oft gemeinschaftliche Massnahmen für 

Feldwege oder Alperschliessungen, welche Gebiete beinhal-

ten, bei denen keine eigentlichen Hauptbetriebsstandorte er-

schlossen werden. Die Projekte sind jedoch sehr wohl land-

wirtschaftsrelevant, da die Feld- oder Alperschliessungen für 

die landwirtschaftliche Produktion zentral sind. Es ist jedoch 
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5 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besie-

delung nach Absatz 2 Buchstabe c sind in Anhang 1 festge-

legt. 

6 Zusätzlich zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-

verordnung vom 7. Dezember 1998 können für die Bestim-

mung der Betriebsgrösse die SAK-Faktoren nach Artikel 2a 

der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. 

Oktober 1993 herangezogen werden. 

richtig, dass solche Massnahmen mit einem reduzierten Satz 

unterstützt werden, wie dies heute bereits der Fall ist. 

Art. 7 Eigenfinanzierung 1 Finanzhilfen werden nur gewährt, wenn der Gesuchsteller 

oder die Gesuchstellerin mindestens 15 Prozent der Investi-

tionskosten nicht mit öffentlichen Mitteln finanziert. 

2 Keine minimale Eigenfinanzierung ist notwendig für die 

Starthilfe nach Artikel 43 Absatz 2 Buchstabe a, für gemein-

schaftliche Massnahmen im Tiefbau nach Artikel 13 Absatz 

1 und für Vorhaben der öffentlichen Hand. 

Zu Abs. 1: Die minimale Eigenfinanzierung von 15 % stellt si-

cher, dass eine minimale Eigenverantwortung für die Investi-

tion erhalten bleibt und in einem zumutbaren Masse eigene 

Mittel und andere Finanzierungsquellen dafür eingesetzt 

werden. 

Art. 8 Beitrag des Kantons 1 Der Kantonsbeitrag ist in Form einer nicht rückzahlbaren 

Geldleistung zu gewähren. 

2 Der minimale Kantonsbeitrag beträgt: 

a. bei einzelbetrieblichen Massnahmen: 100 Prozent des

Beitrags des Bundes;

b. bei gemeinschaftlichen Massnahmen: 90 Prozent des

Beitrags des Bundes;

c. bei umfassenden gemeinschaftlichen Massnahmen und

Projekten zur regionalen Entwicklung: 80 Prozent des Bei-

trags des Bundes.

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom VTL unterstützt.  
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3 Er gilt auch für Massnahmen nach Artikel 2 Absatz 1 

Buchstaben a und b, die im Rahmen eines Projektes zur re-

gionalen Entwicklung realisiert werden. 

4 Beiträge von Gemeinden und öffentlich-rechtlichen Kör-

perschaften sowie von Anstalten, die hoheitliche Aufgaben 

wahrnehmen und nicht unmittelbar am Vorhaben beteiligt 

sind, können an den Kantonsbeitrag angerechnet werden. 

5 Zur Behebung von ausserordentlichen Naturereignissen 

sowie für Grundlagenbeschaffungen und Vorabklärungen 

kann das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) im Einzelfall 

den Mindestbeitrag des Kantons herabsetzen oder darauf 

verzichten. 

Art. 9 Wettbewerbsneutralität 1 Für folgende Massnahmen werden Finanzhilfen nur ge-

währt, wenn im wirtschaftlich relevanten Einzugsgebiet 

keine direkt betroffenen Gewerbebetriebe im Zeitpunkt der 

Publikation des Gesuches bereit und in der Lage sind, die 

vorgesehene Aufgabe gleichwertig zu erfüllen: 

a. Projekte zur regionalen Entwicklung;

b. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung und

Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte;

c. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Be-

reich;

d. Aufbau von bäuerlichen Selbsthilfeorganisationen im Be-

reich der marktgerechten Produktion und der Betriebsfüh-

rung;

Zu Abs. 1: In der französischen Fassung werden Gewerbe-

betriebe als «entreprise artisanale» übersetzt. Dabei handelt 

es sich bei diesen beiden Begriffen nicht um Synonyme. Das 

BLW wird gebeten eine klare Definition des Begriffs «Gewer-

bebetrieb» bzw. «entreprise artisanale» zu machen.  
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e. gemeinsame Anschaffung von Maschinen und Fahrzeu-

gen.

2 Der Kanton publiziert vor der Genehmigung des Vorha-

bens die Gesuche für Massnahmen nach Absatz 1 im Pub-

likationsorgan des Kantons. 

3 Direkt betroffene Gewerbebetriebe im wirtschaftlich rele-

vanten Einzugsgebiet können bei der zuständigen kantona-

len Stelle Einsprache gegen die staatliche Mitfinanzierung 

erheben. 

4 Die Feststellung der Wettbewerbsneutralität richtet sich 

nach dem kantonalen Recht. 

2. Abschnitt: Anrechenbare

Kosten

Art. 10 Anrechenbare Kosten 

1 Folgende Kosten sind anrechenbar: 

a. Baukosten inklusive mögliche Eigenleistungen und Mate-

riallieferungen, Planungs-, Projektierungs- und Bauleitungs-

kosten sowie durch das Projekt verursachte Kosten der

amtlichen Vermessung;

b. Gebühren aufgrund von Bundesgesetzen sowie durch

das Projekt verursachte kantonale Gebühren;

c. Notariatskosten;

d. Wasseranschlussgebühren.

2 Die Höhe der anrechenbaren Kosten wird nach den fol-

genden Kriterien festgelegt: 

a. landwirtschaftliches Interesse;

Zu Abs. 1 Bst. a müssen Eigenleistungen und Materialliefe-

rungen explizit erwähnt werden, da dies in der aktuellen Ver-

ordnung ebenfalls festgehalten ist.  
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b. weitere Interessen der Öffentlichkeit. 

3. Abschnitt: Gemeinsame 

Bestimmungen für Investiti-

onskredite 

Art. 11 Rückzahlungsfristen 

für Investitionskredite 

1 Investitionskredite sind innert 20 und die Starthilfe innert 

14 Jahren nach der Schlusszahlung zurückzuzahlen. Die 

Frist beginnt spätestens zwei Jahre nach der ersten Teil-

zahlung. Ein Aufschub und die Stundung der Rückzahlung 

bei finanziellen Schwierigkeiten sind innerhalb der maxima-

len Fristen zulässig. 

2 Der Kanton kann die jährlichen Rückzahlungen mit den 

Leistungen des Bundes an den Kreditnehmer verrechnen. 

3 Investitionskredite können auch nach der Bauphase zur 

Verminderung der Restkostenbelastung gewährt werden. 

4 Werden die Investitionskredite für gemeinschaftliche Mas-

snahmen in Form von Baukrediten zur Erleichterung der Fi-

nanzierung in der Bauphase gewährt, so sind sie innert 3 

Jahre zurückzuzahlen. Pro Vorhaben darf nur ein Baukredit 

laufen. 

5 Für Massnahmen des Tiefbaus sind Baukredite und In-

vestitionskredite nicht gleichzeitig für das gleiche Vorhaben 

möglich. 

6 Es werden keine Investitionskredite unter 20 000 Franken 

gewährt. Gleichzeitig gewährte Investitionskredite für ver-

schiedene Massnahmen können zusammengezählt wer-

den. 

Die Erhöhung der Rückzahlungsfrist für Starthilfen von 12 

auf 14 Jahre gibt etwas mehr Spielraum und wird vom VTL 

begrüsst. 

Die minimalen Beträge für Investitionskredite und Starthilfe 

entsprechen aktuell gültigen Regelungen. 

 

 

Art. 12 Sicherung von Investiti-

onskrediten 

1 Investitionskredite sind, wenn möglich, gegen Realsicher-

heiten zu gewähren. 

2 Soweit der Kreditnehmer oder die Kreditnehmerin kein 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom VTL unterstützt. 
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bestehendes Grundpfandrecht auf den Kanton übertragen 

kann, ist der Kanton befugt, zusammen mit dem Entscheid 

über die Kreditgewährung die Errichtung eines Grundpfand-

rechts zu verfügen. Eine solche Verfügung gilt als Ausweis 

für das Grundbuchamt zur Eintragung des Grundpfands im 

Grundbuch. 

2. 3. Kapitel: Tiefbaumassnah-

men

1. Abschnitt: Massnahmen

Art. 13 Unterstützte Massnah-

men 

1 Finanzhilfen werden für folgende Massnahmen gewährt: 

a. Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen,

Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur

Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur;

b. landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen: Erschlies-

sungsanlagen wie Wege, Seilbahnen und ähnliche Trans-

portanlagen;

c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und

des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Entwässerun-

gen und Verbesserungen von Bodenstruktur und -aufbau;

d. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum wie Wasser- 

und Elektrizitätsversorgungen, Anschlüsse der Grundver-

sorgung im Fernmeldewesen an fernmeldetechnisch nicht

erschlossenen Orten.

2 Massnahmen nach Absatz 1 Buchstaben b-d können ein-

zelbetriebliche oder gemeinschaftliche Massnahmen sein. 

Die Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a sind aus-

schliesslich gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die überwiegend ei-

nem Betrieb zugutekommen. Gemeinschaftlich sind Mass-

nahmen, die mehreren Betrieben zugutekommen sowie 

Zu c: Bezüglich Massnahmen im Bereich des Wasserhaus-

halts sollten konkret auch Wasserspeicherungen in Betracht 

gezogen werden.  
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Massnahmen für Sömmerungsbetriebe. 

4 Bauten und Anlagen in der Bauzone, die nicht zu einem 

landwirtschaftlichen Gewerbe gehören, werden grundsätz-

lich nicht unterstützt; ausgenommen sind der Landwirt-

schaft dienende Infrastrukturen, die zwingend in oder an-

grenzend an Bauzonen realisiert werden müssen. 

Zu Abs. 4: Wenn Tiefbaumassnahmen für das Betriebszent-

rum eines landwirtschaftlichen Gewerbes, das in der 

Bauzone liegt, notwendig werden, sollten auch in diesen Fäl-

len Massnahmen möglich sein. Warum das Betriebszentrum 

in der Bauzone nicht unterstützt werden soll, obwohl dieses 

dem BGBB unterstellt ist, ist nicht nachvollziehbar. 

Art. 14 Finanzhilfen für beglei-

tende Massnahmen 

Zur Begleitung der Massnahmen nach Artikel 13 werden Fi-

nanzhilfen gewährt für: 

a. Massnahmen für die Wiederherstellung oder für den Er-

satz bei Beeinträchtigung schützenswerter Lebensräume 

nach Artikel 18 Absatz 1ter des Bundesgesetzes vom 1. 

Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz sowie Ersatz-

massnahmen nach Artikel 7 des Bundesgesetzes vom 4. 

Oktober 1985 über Fuss- und Wanderwege; 

b. weitere Massnahmen zur Aufwertung von Natur und

Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen der

Umweltschutz- und der Jagdgesetzgebung, insbesondere

die Förderung der Biodiversität, der Landschaftsqualität und

des Umgangs mit Grossraubtieren.

Zu Bst. a: Solche Massnahmen sollen über die Budgets in 

den Bereichen des NHG bzw. Langsamverkehr finanziert 

werden. Es handelt sich dabei nicht um landwirtschaftliche 

Interessen.  

Zu Bst. b: Die Präsenz von Grossraubtieren führt v.a. im 

Sömmerungsgebiet zu zum Teil hohen Investitionen. Der 

VTL begrüsst deshalb, dass dies nun durch die Verordnung 

explizit abgedeckt wird. 

Art. 15 Finanzhilfen für Grund-

lagenbeschaffungen und Vor-

abklärungen 

Zur Vorbereitung von Massnahmen nach Artikel 13 werden 

Finanzhilfen gewährt für: 

a. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-

keit und zur Vorbereitung von konkreten Projekten;

b. den «Entwicklungsprozess ländlicher Raum»;

c. Untersuchungen und Studien von nationalem Interesse

Grundlagenbeschaffung und Vorabklärungen gehören zu ei-

nem Projekt dazu und können Kosten verursachen. Es ist 

richtig, dass auch für diese Kosten Finanzhilfen entrichtet 

werden können. Deren Kosten müssen aber in einem «gu-

ten» Verhältnis zu den Gesamtkosten und zum Wert der ei-

gentlichen Massnahme sein. Der Nutzen für die Landwirt-

schaft muss dabei klar im Vordergrund stehen.  
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und mit Praxisrelevanz für Strukturverbesserungen. 

Art. 16 Unterstützte Arbeiten 

bei Bauten und Anlagen 

1 Bei Massnahmen nach Artikel 13 werden im Laufe des 

Lebenszyklus der Bauten und Anlagen Finanzhilfen ge-

währt für: 

a. den Neubau, die Sanierung, den Ausbau der Bauten und

Anlagen zur Anpassung an höhere Anforderungen oder den

Ersatz der Bauten und Anlagen nach Ablauf der techni-

schen Lebensdauer;

b. die Wiederherstellung nach Elementarschäden und die

Sicherung von landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen so-

wie von Kulturland;

c. die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen,

landwirtschaftlichen Entwässerungen, Trockensteinmauern

und Suonen.

d. den Neubau und die Sanierung von Bewässerungsanla-

gen für landwirtschaftlichen Kulturen.

e. den Neubau und die Sanierung von Entwässerung (Drai-

nagen) auf produktiven landwirtschaftlichen Nutzflächen.

2 Die periodische Wiederinstandstellung umfasst: 

a. bei Weganlagen die Erneuerung der Fahrbahnabde-

ckung von Kieswegen und Belagswegen sowie die In-

standstellung der Wegentwässerung und von Kunstbauten;

b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen das Spülen von

Entwässerungsleitungen und Kanalfernsehen;

c. bei Trockensteinmauern, die einer landwirtschaftlichen

Zu Bst. d und e (neu): Be- und Entwässerungsanlagen für 

landwirtschaftliche Nutzflächen können aus Sicht einer pro-

duktiven Nahrungsmittelproduktion durchaus Sinn machen. 

Das muss zwar gegenüber anderen Zielen (z.B. ökologische 

Anliegen) abgewogen werden, sollte deshalb aber nicht a 

priori von der Förderung mit Finanzmitteln ausgeschlossen 

sein. 

Zu einer Bewässerungsanlage gehört auch ein geeigneter 

Wasserspeicher. Der Bau oder die Sanierung eines solchen 

soll ebenfalls im Rahmen von Strukturverbesserungsmass-

nahmen finanziell unterstützt werden.  
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Nutzung dienen, die Instandstellung und Sicherung von 

Fundation, Mauerkörper, Krone und Treppen; 

d. bei Suonen (Wasserleitungen) die Instandstellung und

Sicherung der Borde und Stützmauern, die Abdichtung, der

Erosionsschutz sowie das Ausholzen.

2. Abschnitt: Voraussetzungen

Art. 17 Allgemeine Vorausset-

zungen 

1 Massnahmen werden unterstützt sofern sie Landwirt-

schaftsbetrieben, Pilz-, Sprossen- und ähnlichen Produkti-

onsbetrieben, Betrieben des produzierenden Gartenbaus, 

Fischerei- oder Fischzuchtbetrieben zugutekommen.  

2 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 

Investitionen müssen gewährleistet sein. Als Richtwert zur 

Beurteilung der Tragbarkeit gilt die Restkostenbelastung 

gemäss Anhang 2. 

3 Die anrechenbaren Kosten nach Artikel 10 Absatz 1 

Buchstabe a werden in einem Submissionsverfahren nach 

kantonalem Recht ermittelt. Das wirtschaftlich günstigste 

Angebot ist die Grundlage für die Festlegung der anrechen-

baren Kosten. 

Diese Anpassung wird vom VTL unterstützt. 

Art. 18 Voraussetzungen für 

einzelbetriebliche Massnah-

men 

1 Für einzelbetriebliche Massnahmen werden Finanzhilfen 

gewährt, wenn der Betrieb Gesuchssteller/die Gesuchsstel-

lerin zum Bezug von Direktzahlungen berechtigt ist. 

2 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-

gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-

vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 

Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

Nicht nur der Betrieb, auch der/die GesuchsstellerIn müssen 

Anforderungen erfüllen.  

Der VTL unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 

der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 

Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 

Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-

anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 

Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-

gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 



44/152 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-

ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 

Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 

vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-

treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 

Landwirtin. 

Art. 19 Voraussetzungen für 

gemeinschaftliche Massnah-

men und für umfassende ge-

meinschaftliche Massnahmen 

1 Für gemeinschaftliche Massnahmen werden Finanzhilfen 

gewährt, wenn die Massnahmen funktional oder organisato-

risch eine Einheit darstellen. 

2 Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen müssen 

sich zudem auf ein natürlich oder wirtschaftlich abgegrenz-

tes Gebiet erstrecken und neben der Nahrungsmittelerzeu-

gung den ökologischen Ausgleich und die Vernetzung von 

Biotopen fördern. Diese Voraussetzung gilt als erfüllt bei: 

a. Gesamtmeliorationen mit Infrastruktur- und Biodiversi-

tätsfördermassnahmen;

b. Massnahmen baulicher Art nach Artikel 13, in deren Bei-

zugsgebiet eine Gesamtmelioration nicht angezeigt ist, die

aber einen erheblichen Abstimmungsbedarf erfordern, min-

destens von regionaler Bedeutung für die Landwirtschaft

sind und Biodiversitätsfördermassnahmen beinhalten.

Zu Abs. 2: Bei der Beurteilung solcher Massnahmen soll 

auch der Einfluss auf die Nahrungsmittelproduktion einbezo-

gen werden. 

Zu Abs. 2 Bst. a: Bei Landumlegungen wurde die Infrastruk-

tur bisher ausdrücklich erwähnt (Art. 11 Abs. 2 Bst. a SVV). 

Art. 20 Anlagen und Massnah-

men im Bereich des Bodens 

und des Wasserhaushalts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden gewährt, 

wenn die Anlage der Ertragssicherung bei nachgewiesenen 

Einbussen bei der Quantität oder Qualität oder dem Schutz 

der Kulturen dient. Voraussetzung ist eine vorausschau-

ende Planung der Wasserressourcen, so dass auf mittlere 

Sicht genügend Wasser für die geplante Massnahme ver-

fügbar sein wird. 

Zu Abs. 1: Es muss definiert werden was unter einer voraus-

schauenden Planung der Wasserressourcen gemeint ist.  
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2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen werden für die 

Wiederherstellung bestehender Anlagen in für den Betrieb 

oder regional wichtigen landwirtschaftlichen Ertragsflächen 

gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten oder verbunden 

mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssicherung von Frucht-

folgeflächen (FFF) kann auch der Neubau von Anlagen un-

terstützt werden. 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein-

trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-

keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 

Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-

struktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaus-

halts führt und nicht über Abgaben aus der Raumplanungs- 

und Umweltschutzgesetzgebung finanziert werden kann. 

Zu Abs. 2: Es sollen auch für den einzelnen Betrieb wichtige 

Flächen einbezogen sein. 

Zu Abs. 3: Die Aufwertung von anthropogen beeinträchtigten 

Böden soll nicht mit Finanzhilfen unterstützt werden, wenn 

dafür andere Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung ste-

hen (z. B. Abgaben bei Einzonungen von Fruchtfolgeflächen 

oder zur Sanierung von Altlasten). 

Art. 21 Basisinfrastrukturen im 

ländlichen Raum 

Finanzhilfen an Wasser-, und Elektrizitätsversorgungen und 

fernmeldetechnische Erschliessungen werden im Berg-, 

Hügel- und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit Spe-

zialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen können 

auch in der Talzone unterstützt werden. 

Im Berggebiet sind die Erstellungskosten für fernmeldetech-

nische Infrastrukturen wesentlich höher. Ein rein privater 

Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage führen deshalb 

gesellschaftlich gesehen zu einer ungenügenden regionalen 

Versorgung. Fehlt jedoch die Basisinfrastruktur, werden die 

Landwirtschaft und die gesamte regionale Wertschöpfung in 

ihrer wirtschaftlichen Entwicklung eingeschränkt und von der 

weiteren Entwicklung (z.B. Digitalisierung) abgeschnitten.  

3. Abschnitt: Höhe der Bei-

träge und Investitionskredite

Insbesondere durch die Umsetzung der Pa.Iv. 19.475 sind 

zum Teil auch neue Projekte vorgesehen, die durch Finanz-

hilfen der Strukturverbesserungen mitfinanziert werden. Da-

mit es bei den übrigen, nach wie vor wichtigen Fördergegen-

ständen nicht zu einer «Verdünnung» kommt, ist wichtig fi-

nanzpolitisch dafür zu sorgen, dass die Mittel dafür vorhan-

den sind. 
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Art. 22 Anrechenbare und 

nicht anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten nach Artikel 10 sind folgende 

Kosten anrechenbar: 

a. Kosten für den Landerwerb im Zusammenhang mit öko-

logischen Massnahmen nach Art. 14 bis maximal zum acht-

fachen Ertragswert;

b. eine einmalige Entschädigung bis höchstens 1200 Fran-

ken pro Hektar an Verpächter und Verpächterinnen für das

Recht zur Weitergabe des Pachtlandes durch eine Pacht-

landorganisation, sofern das Pachtland 12 Jahre zur Verfü-

gung gestellt wird;

c. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und

Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und

Inkonvenienzentschädigungen;

2 Nicht anrechenbar sind insbesondere: 

a. Kosten infolge nicht projekt- oder fachgemäss ausgeführ-

ter Arbeiten;

b. Kosten infolge offensichtlich unsorgfältiger Projektierung,

mangelhafter Bauleitung oder nicht bewilligter Projektände-

rungen;

c. Kosten für den Landerwerb, die nicht unter Absatz 1

Buchstabe a fallen;

d. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und

Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 

Inkonvenienzentschädigungen; 

e. Kosten für die Anschaffung von beweglichem Inventar

Zu Bst. c: Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb eine Ent-

schädigung für die Duldung von Dienstbarkeiten durch be-

nachbarte Grundeigentümer nicht als anrechenbare Kosten 

anerkannt werden. Wenn mit der Einräumung einer Dienst-

barkeit die Landerwerbskosten eingespart werden, sollte zur 

Gleichbehandlung auch die Entschädigung für die Einräu-

mung einer Dienstbarkeit als anrechenbare Kosten aner-

kannt werden. 
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und von Inneninstallationen sowie für Betrieb und Unterhalt; 

f. Verwaltungskosten, Sitzungsgelder, Versicherungsprä-

mien und Zinsen;

g. bei Elektrizitätsversorgungen der Netzkostenbeitrag für

den Anschluss an das vorgelagerte Verteilnetz.

3 Bei Anschlüssen der Grundversorgung im Fernmeldewe-

sen an fernmeldetechnisch nicht erschlossenen Orten sind 

nur die Kosten anrechenbar, die nach Artikel 18 Absatz 2 

der Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste 

von den Kunden und Kundinnen übernommen werden müs-

sen. 

4 Bei Entwässerungsanlagen und der Aufwertung von Bö-

den ist maximal der achtfache Ertragswert anrechenbar. 

Art. 23 Anrechenbare Kosten 

für die periodische Wiederin-

standstellung 

1 Für die periodische Wiederinstandstellung nach Artikel 16 

Absatz 2 sind höchstens folgende Kosten anrechenbar: 

a. bei Weganlagen, pro km Weg:

Kieswege: 
Franken 

1. Normalfall
25 000 

30 000 

2. mit mässigen Mehraufwendungen 40 000 

3. mit hohen Mehraufwendungen 50 000 

Belagswege: 

1. Normalfall 40 000 

2. mit mässigen Mehraufwendungen 50 000 

3. mit hohen Mehraufwendungen 60 000 

b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen,

pro km: 
5 000 

Zu Abs. 1: Bisher wurden für alle Weganlagen 30 000 CHF 

angerechnet. Dies soll auch bei einer Differenzierung zwi-

schen Kies- und Belagswegen beibehalten werden.  
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c. bei Trockensteinmauern mit landwirtschaftli-

cher Nutzung, pro m2 Mauer 

Trockensteinmauern von Terrassen: 

1. Mauer bis 1.5 m hoch 650 

2. Mauer zwischen 1.5 m und 3 m hoch 1 000 

Übrige Trockensteinmauern 200 

d. bei Suonen (Wasserleitungen), pro m Kanal 100 

2 Als Mehraufwendungen bei Weganlagen gelten die In-

standstellung und punktuelle Ergänzungen von Kunstbau-

ten und Entwässerungen sowie Erschwernisse infolge Ge-

lände, Untergrund und grossen Distanzen. Anhang 3 legt 

fest, wie die Mehraufwendungen zu bestimmen sind. 

3 Sind die anrechenbaren Kosten höher als die effektiven 

Baukosten, werden sie entsprechend reduziert. 

4 Werden Massnahmen zur periodischen Wiederin-

standstellung von Entwässerungen im Rahmen eines Ge-

samtkonzeptes vorgenommen, sind die effektiven Kosten 

nach Artikel 2 anrechenbar. 

5 Bei Trockensteinmauern und Suonen werden die in Stand 

zu stellenden Objekte aufgrund eines Gesamtkonzepts fest-

gelegt. Dessen Erstellung kann als Grundlagenbeschaffung 

unterstützt werden. 

6 Für nichtlandwirtschaftliche Interessen müssen keine Ab-

züge an den anrechenbaren Kosten gemacht werden. Vo-

raussetzung für die Unterstützung ist, dass das landwirt-

schaftliche Interesse mindestens 50 Prozent beträgt. 
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Art. 24 Beiträgssätze 1 Folgende maximale Beitragssätze an die anrechenbaren 

Kosten werden gewährt: 

2 Für Wiederherstellungen nach Elementarschäden und für 

periodische Wiederinstandstellungen kommen die Bei-

tragssätze für gemeinschaftliche Massnahmen zur Anwen-

dung. 

3 Der Beitrag kann zur administrativen Vereinfachung auch 

als fixer Betrag festgelegt und ausgerichtet werden. Dieser 

darf nicht höher sein, als der Beitrag gemäss maximalem 

Beitragssatz. 

a. für umfassende gemeinschaftliche Massnah-

men: 
Prozent 

1. in der Talzone 34 

2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 

3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-

biet 
40 

b. für gemeinschaftliche Massnahmen:

1. in der Talzone 27 

2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 30 

3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-

biet 
33 

c. für einzelbetriebliche Massnahmen

1. in der Talzone 20 

2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 23 

3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-

biet 
26 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom VTL unterstützt. 

Art. 25 Zusatzbeiträge 1 Die Beitragssätze können für folgende Zusatzleistungen 

maximal um je 3 Prozentpunkte erhöht werden: 

a. Aufwertung von Kleingewässern in der Landwirtschafts-

zone; 

Abs. 1 Bst. a.: Die Aufwertung von Kleingewässern in der 

Landwirtschaftszone stellt eine Revitalisierung dar. Diese 
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b. Massnahmen des Bodenschutzes oder zur Qualitätssi-

cherung von Fruchtfolgeflächen; 

c. andere besondere ökologische Massnahmen; 

d. Erhaltung und Aufwertung von Kulturlandschaften oder 

von Bauten mit kulturhistorischer Bedeutung; 

e. Produktion von erneuerbarer Energie oder Einsatz res-

sourcenschonender Technologien. 

2 Die Beitragssätze können bei Wiederherstellungen nach 

Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 10 Prozent-

punkte erhöht werden. 

3 Die Beitragssätze können im Berggebiet und in der Hü-

gelzone sowie im Sömmerungsgebiet für besondere Er-

schwernisse, wie ausserordentliche Transportkosten, Bau-

grundschwierigkeiten, besondere Terrainverhältnisse oder 

Anforderungen des Landschaftsschutzes, um bis zu 4 Pro-

zentpunkte erhöht werden. 

4 Bei periodischen Wiederinstandstellungen und bei nicht 

baulichen Massnahmen werden keine Zusatzbeiträge ge-

währt. 

5 Die Erhöhung der Beitragssätze nach Absätzen 1-4 kann 

kumulativ erfolgen und es ist kein Kantonsbeitrag erforder-

lich. 

6 Die Bestimmung der Zusatzbeiträge richtet sich nach An-

hang 4. 

7 Die Beitragssätze dürfen im Talgebiet insgesamt maximal 

Kosten sind nicht durch das Landwirtschaftsbudget zu tra-

gen.  
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40 Prozent, im Berggebiet und im Sömmerungsgebiet ins-

gesamt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten be-

tragen. 

Art. 26 Höhe der Investitions-

kredite 

1 Investitionskredite können zur Finanzierung der Restkos-

ten (Konsolidierungskredit) oder in Form eines Baukredits 

gewährt werden. 

2 Nur gemeinschaftliche Massnahmen können mit Investiti-

onskrediten unterstützt werden. 

3 Die Höhe der Investitionskredite zur Finanzierung der 

Restkosten beträgt: 

a. Maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, die nach

Abzug allfälliger öffentlicher Beiträge verbleiben.

b. Bei Vorhaben, die nur schlecht tragbar, aber unbedingt

notwendig sind, kann der Ansatz auf bis zu 65 Prozent er-

höht werden. Die Voraussetzungen für die erhöhten An-

sätze sind in Anhang 2 festgelegt.

4 Investitionskredite in Form von Baukrediten werden bis 

zur Höhe von 75 Prozent der öffentlichen, verfügten Bei-

träge gewährt. Bei Teilzusicherungen kann der Baukredit 

auf der Grundlage des gesamten öffentlichen Beitrags des 

bewilligten Projektes berechnet werden. 

5 Bei Etappenunternehmen darf der Baukredit 75 Prozent 

der Summe der noch nicht ausbezahlten öffentlichen Bei-

träge aller bereits bewilligten Etappen nicht übersteigen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom VTL unterstützt. 
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4. 3. Kapitel: Hochbaumass-

nahmen

1. Abschnitt: Massnahmen

Art. 27 Einzelbetriebliche Mas-

snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 

einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 

der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 

Nutztierhaltung dienen. 

2 Finanzhilfen für einzelbetriebliche Massnahmen werden 

Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von landwirtschaft-

lichen Betrieben, Betrieben des produzierenden Garten-

baus und Betrieben zur Produktion von Pilzen, Sprossen- 

und ähnlichen Erzeugnissen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten,

Anlagen oder Einrichtungen auf dem Produktionsbetrieb für

die Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung von eigenen

und regionalen, landwirtschaftlichen Produkten;

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Ökono-

mie- und Wohngebäuden;

c. die Erstellung von Anlagen zur Verbesserung der Pro-

duktion von Spezialkulturen sowie die Erneuerung von Dau-

erkulturen;

d. bauliche Massnahmen oder Einrichtungen für Tätigkeit

im landwirtschaftsnahen Bereich.

3 Hauptberufliche Betreibern oder Betreiberinnen eines Fi-

scherei- oder Fischzuchtbetriebes werden Finanzhilfen für 

einzelbetriebliche Massnahmen gewährt für bauliche Mass-

nahmen oder Einrichtungen zur tierschutzkonformen Pro-

duktion, zur Verarbeitung und zur Vermarktung des einhei-

mischen Fischfangs. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom VTL unterstützt. 

Art. 28 Gemeinschaftliche 1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen, die von mehreren 

Betrieben getragen werden und nicht die Produktion von 

Zu Abs. 1: In Anbetracht der vielfältigen Organisationsfor-

men der Sömmerungsbetriebe macht eine Fortführung der 
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Massnahmen Erzeugnissen aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung dienen. 

Vorhaben auf dem Sömmerungsbetrieb gelten als gemein-

schaftliche Massnahme. 

2 Finanzhilfen für gemeinschaftliche Massnahmen im Hoch-

bau werden Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von 

mindestens zwei Landwirtschaftsbetrieben, zwei Betrieben 

des produzierenden Gartenbaus oder zwei Betrieben zur 

Produktion von Pilzen, Sprossen oder ähnlichen Erzeugnis-

sen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 

und Einrichtungen für die Verarbeitung, Lagerung oder Ver-

marktung von regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 

und Einrichtungen für Sömmerungsbetriebe; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Anlagen 

zur Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse; 

d. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-

keit und Vorbereitung von konkreten Massnahmen. 

3 Gewerblichen Kleinbetrieben werden Finanzhilfen für 

Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a gewährt. 

4 Sömmerungsbetrieben werden Finanzhilfen für Massnah-

men nach Absatz 2 Buchstabe b gewährt. 

bisherigen Regelung Sinn: alle Massnahmen als gemein-

schaftliche Massnahme einzustufen und Gleichbehandlung 

unabhängig von der Organisationsform.  

2. Abschnitt: Voraussetzungen 

Art. 29 Persönliche Vorausset-

zungen 

1 Die Finanzhilfen werden natürlichen Personen gewährt, 

die den Betrieb selber bewirtschaften. Für Vorhaben im 

Sömmerungsgebiet müssen die natürlichen Personen den 

Sömmerungsbetrieb nicht selber bewirtschaften. 

Zu Abs.1 und 3: Für den VTL ist der Grundsatz wichtig, dass 

die Selbstbewirtschaftung Voraussetzung für Finanzhilfen 

bei Hochbaumassnahmen ist. Der VTL begrüsst, dass dieser 

Artikel sicherstellt, dass bei Sömmerungsbetrieben (und nur 

bei diesen!) von diesem Grundsatz abgewichen wird, um 
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2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-

benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden Fi-

nanzhilfen auch Eigentümern und Eigentümerinnen ge-

währt, die den Betrieb durch den Partner oder die Partnerin 

bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Finanzhilfen gewährt, 

wenn sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen Personen 

sind, die nach dieser Verordnung Finanzhilfen erhalten kön-

nen, sind und wenn diese natürlichen Personen mindestens 

über zwei Drittel der Stimmrechte und bei Kapitalgesell-

schaften zusätzlich über zwei Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Vorhaben im Sömmerungsgebiet können unabhängig der 

Organisationsform unterstützt werden. 

5 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines landwirtschaft-

lichen Betriebes müssen über eine der folgenden Qualifika-

tionen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit

einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38

des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002

(BBG);

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter

mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG;

oder eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirt-

schaftlichen Spezialberuf.

6 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-

benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 

der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 5 

erfüllen.  

trotz unterschiedlichster Organisationsformen in der Sömme-

rung eine Gleichbehandlung gleichwertiger Projekte sicher-

zustellen. 

Zu Abs. 3: Juristische Personen sind gegenüber den Anfor-

derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-

nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-

gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 

mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-

schaftung nicht mehr erfüllt.")   
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7 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-

folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-

satz 5 gleichgestellt. 

8 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-

folgreiche Betriebsführung fest. 

Zu Abs. 7: Für bestehende Betriebe soll auch der mindes-

tens dreijährige «Tatbeweis» weiterhin eine gültige Voraus-

setzung sein. Der VTL begrüsst, dass weiterhin eine (zeitli-

che) Eintrittsschwelle vorgesehen ist und die anerkannte, 

fachliche Ausbildung bei den zu erfüllenden Voraussetzun-

gen im Vordergrund steht. 

Art. 30 Tragbare Belastung 1 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 

Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-

gewiesen sein. 

2 Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin muss bei In-

vestitionen über 100 000 Franken anhand einer Mittefluss-

rechnung mit geeigneten Planungsinstrumenten für eine 

Periode von mindestens fünf Jahren nach der Gewährung 

der Finanzhilfen belegen, dass die Tragbarkeit auch unter 

künftigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfüllt sind. 

Dazu gehört auch eine Risikobeurteilung der vorgesehenen 

Investition. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom VTL unterstützt. 

 

Art. 31 Gewässer- und tier-

schützerische Anforderungen 

Finanzhilfen werden gewährt sofern nach der Investition die 

gewässer- und tierschützerischen Anforderungen des öko-

logischen Leistungsnachweises erfüllt werden. 

Diese Anpassung wird vom VTL unterstützt.  

Art. 32 Zusätzliche Vorausset-

zungen für Ökonomiegebäu-

den 

1 Finanzhilfen für Ökonomiegebäude zur Haltung von land-

wirtschaftlichen Nutztieren werden für den Tierbestand ge-

währt, welcher für die Deckung des betrieblichen Pflanzen-

bedarfs an Stickstoff und Phosphor notwendig sind. Der je-

weils zuerst begrenzende Nährstoff ist massgebend. Die 

Abwesenheit von Nutztieren welche gesömmert werden, 

sind entsprechend der betrieblichen Möglichkeiten bei der 

Berechnung des Nährstoffanfalls zu berücksichtigen. Der 

Nährstoffanfall der raufutterverzehrenden Nutztiere ist vor 
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den übrigen Nutztieren für die Deckung des Pflanzenbe-

darfs zu verwenden. 

2 Für die Berechnung des Pflanzenbedarfs und Nährstoff-

anfall ist eine Nährstoffbilanz gemäss Artikel 13 Absatz 1 

DZV ohne Fehlerbereich zu verwenden. 

3 Bei der Berechnung des Pflanzenbedarfs werden die 

langfristig gesicherten landwirtschaftlichen Nutzflächen be-

rücksichtigt, die innerhalb einer Fahrdistanz von 15 km ab 

Betriebszentrum liegen. Keine Fahrdistanzbegrenzung gilt 

für ortsübliche Stufenbetriebe. 

4 Zwei oder mehrere Betriebe, die gemeinsam ein Ökono-

miegebäude erstellen, werden unterstützt, wenn: 

a. die Gemeinschaft von der zuständigen kantonalen Stelle

anerkannt ist;

b. ein Zusammenarbeitsvertrag abgeschlossen wird, des-

sen Mindestdauer bei einer Unterstützung mit Beiträgen 15

Jahre und bei einer ausschliesslichen Unterstützung mit In-

vestitionskrediten der Laufzeit des Investitionskredites ent-

spricht.

Zu Abs. 2: Solange in der DZV ein Fehlerbereich toleriert 

wird, ist dies auch bei diesem Artikel der SVV zu dulden.  

Zu Abs. 3: Der VTL begrüsst, dass ortsübliche Stufenbe-

triebe weiterhin nicht von der 15 km Regel erfasst werden. 

Art. 33 Zusätzliche Vorausset-

zungen für gewerbliche Klein-

betriebe 

Gewerbliche Kleinbetriebe müssen die folgenden Voraus-

setzungen zusätzlich erfüllen: 

a. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig

sind zudem einstufige Mutter- Tochterverbindungen, wobei

die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-

rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-

sem Artikel erfüllen muss.

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom VTL unterstützt. 
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b. Ihre Tätigkeit muss mindestens die erste Verarbeitungs-

stufe landwirtschaftlicher Rohstoffe umfassen.

c. Sie dürfen vor der Investition Mitarbeiter und Mitarbeite-

rinnen im Umfang von höchstens 2000 Stellenprozenten

beschäftigen oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10

Millionen Franken ausweisen.

d. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regional

produzierter landwirtschaftlicher Rohstoffe oder deren Ver-

kauf stammen.

3. Abschnitt: Höhe der Bei-

träge und Investitionskredite

Art. 34 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 

Kosten anrechenbar: 

a. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-

währung;

b. Untersuchungs- und Beratungskosten.

Zu Bst. b: Es ist richtig, die Untersuchungs- und Beratungs-

kosten einzubeziehen. Diese sollten sich aber in einem gu-

ten Verhältnis zum Mehrwert für die Landwirtschaft der finan-

zierten Projekte befinden. 

Art. 35 Höhe der Beiträge, 

Beitragssätze und spezifische 

Bestimmungen zu den Mass-

nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 

zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festgelegt. Bei einer 

Bauteuerung oder um die Umweltziele zu erreichen kann 

das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-

chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit 

pauschalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauscha-

len Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits un-

terstützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträ-

gen im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach 

Diese Anpassung wird vom VTL unterstützt. 
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Artikel 66 Absatz 6 Buchstabe b abzuziehen. 

4 Beiträge an Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwer-

nisse können bei Ökonomiegebäude für raufutterverzeh-

rende Tiere und Alpgebäuden gewährt werden und erfor-

dern keine kantonale Gegenleistung. Als besondere Er-

schwernis gelten ausserordentliche Transportkosten, Bau-

grundschwierigkeiten, Terrainverhältnisse, Naturgefahren 

und klimatische Besonderheiten. 

Art. 36 Kürzung von einzelbe-

trieblichen Beiträgen aufgrund 

von Vermögen 

1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-

gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-

vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 

Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

2 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 

verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 

Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-

sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 

beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

3 Diese Artikel ist nicht anwendbar für Gesuche von ge-

werblichen Kleinbetrieben. 

Der VTL unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 

der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 

Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 

Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-

anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 

Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-

gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 

als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-

ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 

Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 

vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-

treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 

Landwirtin. 

Art. 37 Höhe der Investitions-

kredite, Ansätze und spezifi-

sche Bestimmungen zu den 

Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-

immungen zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festge-

legt. Bei einer Bauteuerung, oder um die Umweltziele zu er-

reichen oder um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhal-

ten kann das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 

den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-

zogen. 

Zu Abs. 1: Die Berücksichtigung der Bauteuerung macht 

Sinn und wird begrüsst. Trotzdem stellt sich die Frage, ab 

welcher Veränderung der Bauteuerung die Ansätze in An-

hang 5 geändert werden. Evtl. ist eine Regelung, dass regel-

mässig alle X Jahre eine Anpassung geprüft wird, sinnvoller. 

Um die Umweltziele zu erreichen, reicht eine alleinige Ein-

schätzung durch das BLW aber nicht aus. Zudem sind Struk-

turverbesserungsmassnahmen auch ein geeignetes Mittel 

um weitere Bestrebungen, wie z.B. die Aufrechterhaltung der 
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3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-

schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 

Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 

unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-

onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-

onskredites abzuziehen. 

4 Baukredite können bis zur Höhe von 75 Prozent der anre-

chenbaren Kosten gewährt werden. 

Ernährungssicherheit, zu antizipieren. Dies ist hier festzuhal-

ten.  

5. 4. Kapitel: Projekte zur regi-

onalen Entwicklung 

1. Abschnitt: Massnahmen 

und Voraussetzungen 

Art. 38 Massnahmen 

1 Als Projekte zur regionalen Entwicklung gelten: 

a. Projekte, die mehrere Wertschöpfungsketten umfassen 

und auch nichtlandwirtschaftliche Sektoren einschliessen; 

b. Projekte, die mehrere Akteure innerhalb einer Wert-

schöpfungskette umfassen. 

2 Im Rahmen von Projekten zur regionalen Entwicklung 

können folgende Massnahmen unterstützt werden: 

a. Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5; 

b. Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsna-

hen Tätigkeit; 

c. Bauten und Anlagen im Talgebiet zur Verarbeitung, La-

gerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Er-

zeugnisse; 

d. gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Ge-

samtprojekts; und 

e. weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom VTL unterstützt. 
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Art. 39 Voraussetzungen 1 Projekte zur regionalen Entwicklung müssen folgende Vo-

raussetzungen erfüllen: 

a. Sie müssen zur Schaffung von Wertschöpfung in der

Landwirtschaft und zur Stärkung der regionalen Zusam-

menarbeit beitragen.

b. Das Projekt besteht aus mindestens drei Teilprojekten

mit je eigener Rechnungsführung und Trägerschaft sowie

unterschiedlicher Ausrichtung.

c. Die Teilprojekte sind inhaltlich auf ein Gesamtkonzept

abgestimmt und mit der Regionalentwicklung, den Pärken

von nationaler Bedeutung sowie der Raumplanung koordi-

niert.

d. Die Mitglieder der Projektträgerschaft sind mehrheitlich

direktzahlungsberechtigte Bewirtschafterinnen oder Bewirt-

schafter; diese besitzen die Stimmenmehrheit.

2 Wenn die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstabe d 

nicht erfüllt sind, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt 

werden: 

a. die Trägerschaft darf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im

Umfang von maximal 2000 Stellenprozenten beschäftigen

oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 Millionen

Franken ausweisen.

b. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regionaler

landwirtschaftlicher Rohstoffe oder von deren Verkauf

stammen.

c. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig

sind zudem einstufige Mutter-Tochterverbindungen, wobei

Diese Anpassung wird vom VTL unterstützt. 
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die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-

rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-

sem Artikel erfüllen muss. 

3 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 

Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-

gewiesen sein. Die Tragbarkeit muss mit geeigneten Pla-

nungsinstrumenten für eine Periode von mindestens sieben 

Jahren nach der Gewährung der Finanzhilfen belegen wer-

den. Für Tiefbaumassnahmen, die im Rahmen eines Pro-

jekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt werden, muss 

die Tragbarkeit gemäss Artikel 17 Absatz 1 belegt werden. 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-

träge und Investitionskredite

Art. 40 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 

Kosten anrechenbar: 

a. die Erarbeitung der Unterlagen für eine Vereinbarung;

b. Einrichtungen;

c. Maschinen und Fahrzeuge im Interesse des Gesamtvor-

habens;

d. Marketingkosten im Rahmen eines Gesamtkonzepts;

e. Geschäftstätigkeitskosten des Gesamtvorhabens;

f. Beratungskosten; und

g. Kosten, die nach Kapitel 3 und 4 2 und 3 anrechenbar

sind.

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom VTL unterstützt. 

Art. 41 Beitragssätze 1 Werden Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5 im Rahmen 

eines Projekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt, so 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
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werden die Beitragssätze für die einzelnen Massnahmen 

wie folgt erhöht: 

a. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe a: um 

20 Prozent; 

b. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe b: um 

10 Prozent. 

2 Für Kosten, die nur im Rahmen eines Projekts zur regio-

nalen Entwicklung anrechenbar sind, sowie für die Erarbei-

tung der Unterlagen für eine Vereinbarung gelten die fol-

genden Beitragssätze: 

3 Die anrechenbaren Kosten können für Massnahmen nach 

Absatz 2, die nur im Rahmen eines Projekts zur regionalen 

Entwicklung anrechenbar sind, sowie für Massnahmen, die 

während der Umsetzungsphase ergänzt werden, reduziert 

werden. Die prozentuale Reduktion der anrechenbaren 

Kosten pro Massnahmenkategorie ist in Anhang 9 festge-

legt. 

 Prozent 

a. in der Talzone 34 

b. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 

c. in den Bergzonen II-IV und im Sömme-

rungsgebiet 
40 

vom VTL unterstützt. 

Art. 42 Höhe der Investitions-

kredite und Ansätze 

1 Die Höhe der Investitionskredite an ein Projekt zur regio-

nalen Entwicklung bemisst sich nach den einzelnen Mass-

nahmen des Vorhabens. 

2 Nach Abzug öffentlicher Beiträge beträgt der Investitions-

kredit 50 Prozent der anrechenbaren Kosten. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom VTL unterstützt. 
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3 Für einzelnen Massnahmen, die in Kapitel 2, 3 und 5 auf-

geführt sind, werden die Höhe der Investitionskredite nach 

diesen Bestimmungen festgelegt. 

4 Baukredite für gemeinschaftliche Massnahmen können 

bis zur Höhe von 75 Prozent der anrechenbaren Kosten ge-

währt werden. 

6. 5. Kapitel: Zusätzliche

Strukturverbesserungsmass-

nahmen

1. Abschnitt: Massnahmen und

Voraussetzungen

Art. 43 Einzelbetriebliche Mas-

snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 

einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 

der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 

Nutztierhaltung dienen. 

2 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines Landwirt-

schafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines Pilz-, Sprossen- 

und ähnlichen Produktionsbetrieb können Finanzhilfen er- 

halten für: 

a. eine einmalige Starthilfe bis zur Vollendung des 35. Al-

tersjahres;

b. den Erwerb landwirtschaftlicher Gewerbe von Dritten

durch Pächter und Pächterinnen;

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten

und Einrichtungen sowie die Pflanzung von Bäumen und

Sträuchern zur Förderung einer besonders umwelt- und

tierfreundlichen Produktion.

3 Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreibe-

rin eines Fischerei- oder Fischzuchtbetriebes können Fi-

nanzhilfen für die Massnahme nach Absatz 1 2 Buchstabe 

a erhalten. 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-

schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-

was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 

man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-

den Definitionen überdacht und angepasst werden. 
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4 Sömmerungsbetriebe können Finanzhilfen für Massnah-

men nach Absatz 2 Buchstabe c erhalten. 

Art. 44 Gemeinschaftliche 

Massnahmen 

1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen nach diesem Artikel, 

die von mehreren Betrieben getragen werden und keine 

Bauten und Anlagen sind. 

2 Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen von mindestens 

zwei Landwirtschafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines 

Pilz-, Sprossen- und ähnlichen Produktionsbetrieb können 

Finanzhilfen erhalten für: 

a. gemeinschaftliche Initiativen zur Senkung der Produkti-

onskosten; 

b. den Aufbau von land- und gartenbaulichen Selbsthilfeor-

ganisationen im Bereich der marktgerechten land- und gar-

tenbaulichen Produktion und Betriebsführung oder die Er-

weiterung von deren Geschäftstätigkeit; 

c. die Anschaffung von Maschinen und Fahrzeuge um die 

Betriebe zu rationalisieren. 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-

schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-

was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 

man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-

den Definitionen überdacht und angepasst werden. 

 

Art. 45 Persönliche Vorausset-

zungen 

Die Voraussetzungen nach Artikel 29 müssen eingehalten 

werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom VTL unterstützt. 

 

Art. 46 Tragbare Belastung 1 Die Voraussetzungen nach Artikel 31 betreffs gewässer- 

und tierschützerischen Anforderungen müssen eingehalten 

werden. 

2 Für gemeinschaftliche Initiative nach Artikel 44 Absatz 2 

Buchstabe a muss keine Tragbarkeit berechnet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom VTL unterstützt. Die Ergänzung dient lediglich des bes-

seren Verständnisses.  
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2. Abschnitt: Höhe der Bei-

träge und Investitionskredite

Art. 47 Anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 

Kosten anrechenbar: 

a. Lohnkosten für das erste Jahr der neuen Geschäftstätig-

keit;

b. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-

währung;

c. Untersuchungs- und Beratungskosten;

d. die Gründungskosten;

e. die Kosten für die Anschaffung von Mobiliar und Hilfsmit-

teln.

2 Für die anrechenbare Kosten nach Absatz 1 Buchstabe a 

können nur Investitionskredite ausgerichtet. 

Zu Abs. 1 Bst. d und e: Diese Kosten werden in der aktuellen 

Verordnung explizit erwähnt und sind auch in der revidierten 

SVV aufzuführen.  

Art. 48 Höhe der Beiträge, 

Beitragssätze und spezifische 

Bestimmungen zu den Mass-

nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 

zu den Massnahmen sind in Anhang 7 festgelegt. Bei einer 

Bauteuerung, oder um die Umweltziele zu erreichen oder 

um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten kann das 

BLW die Ansätze für Beiträge im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-

chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit 

pauschalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauscha-

len Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits un-

terstützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträ-

gen im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach 

Artikel 66 Absatz 6 Buchstabe c abzuziehen. 

Zu Abs, 1: Siehe Kommentar zu Art. 37 
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4 Für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-

wie einer besonders umwelt-, klima- und tierfreundlichen 

Produktion kann befristet ein Zuschlag gewährt werden. 

Dieser erfordert keine kantonale Gegenleistung. Die Mass-

nahmen sowie die Befristung und die Höhe des Zuschlages 

sind in Anhang 7 festgelegt. 

5 Das BLW kann zusätzliche befristeten Massnahmen zur 

Minderung der Ammoniakemissionen sowie ihre Beitragss-

ätze festlegen. 

Zu Abs. 4 und 5: Es ist zu begrüssen, dass durch diese För-

derung die Umweltziele unterstützt und deren Erreichung er-

leichtert werden soll. Das hat aber auch neue Kosten zur 

Folge. Deshalb müssen auch die zusätzlich benötigten finan-

ziellen Mittel für die Finanzhilfen entsprechend vorhanden 

sein. Und dies ohne sie aus anderen ebenfalls wichtigen In-

vestitionsbereichen abzuziehen.  

Gemäss Anhang 7 sind keine Massnahmen vorgesehen die 

zu einer Förderung der Tiergesundheit führen. Dies ist zu 

präzisieren.  

Bei Abs. 4 ist zu ergänzen, dass auch Massnahmen in Be-

zug auf das Klima in Betracht gezogen werden sollten, wie 

z.B. die Massnahme «Agroforst».

Art. 49 Höhe der Investitions-

kredite, Ansätze und spezifi-

sche Bestimmungen zu den 

Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-

immungen zu den Massnahmen werden in Anhang 7 fest-

gelegt. Bei einer Bauteuerung oder um die Umweltziele zu 

erreichen kann das BLW die Ansätze für Investitionskredite 

im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 

den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-

zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-

schalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauschalen 

Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 

unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-

onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-

onskredites abzuziehen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom VTL unterstützt. 

7. 6. Kapitel: Verfahren 1 Eine Stellungnahme des BLW nach Artikel 97 Absatz 2 Diese Anpassung wird vom VTL unterstützt. 
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1. Abschnitt: Gesuchsabwick-

lung

Art. 50 Prüfung des Vorha-

bens durch das BLW vor der 

Gesuchseinreichung 

LwG vor Einreichen des Beitragsgesuchs ist nicht erforder-

lich, wenn: 

a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-

ventars von nationaler Bedeutung tangiert;

b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bundesin-

ventars von nationaler Bedeutung wesentlich tangiert;

c. das Vorhaben keiner gesetzlichen Koordinations- oder

Mitwirkungspflicht auf Bundesebene unterliegt.

2 Das BLW äussert sich zum Vorhaben in Form: 

a. einer Auskunft, wenn lediglich eine Vorstudie mit grober

Kostenschätzung vorliegt oder die Durchführung des Pro-

jektes zeitlich nicht festgelegt werden kann;

b. eines Vorbescheides mit den vorgesehenen Auflagen

und Bedingungen, wenn ein Vorprojekt mit Kostenschät-

zung vorliegt;

c. eines verbindlichen Mitberichts wenn ein Umweltverträg-

lichkeitsprüfungsverfahren nach Artikel 22 der Verordnung

über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 19. Oktober

1988 durchgeführt wird.

Art. 51 Gesuche 1 Gesuche um Finanzhilfen sind dem Kanton einzureichen. 

2 Der Kanton prüft das Gesuch, beurteilt unter anderem die 

Tragbarkeit und die Zweckmässigkeit der geplanten Mass-

nahmen, entscheidet über die kantonale Gegenleistung und 

den Investitionskredit und legt im Einzelfall Bedingungen 

und Auflagen fest. 
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3 Der Kanton reicht über das Informationssystem des BLW 

ein: 

a. Die Beitragsgesuche und Anträge zur Stellungnahme mit

den nötigen Unterlagen und sachdienlichen Daten.

b. Für Investitionskredite bis zum Grenzbetrag gemäss Art.

X die Finanzdaten, sowie die sachdienlichen Betriebs- und

Projektdaten gleichzeitig mit der Eröffnung der Verfügung

an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin ein. Die kan-

tonale Verfügung muss dem BLW nicht eröffnet werden.

c. Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag seinen Ent-

scheid und die sachdienlichen Daten.

d. Für kombinierte Unterstützungen (Beitrag und Investiti-

onskredit) gleichzeitig die Gesuchsunterlagen für Beiträge

und Investitionskredite.

4 Der Saldo früherer Investitionskredite und Betriebshil-

fedarlehen ist für den Grenzbetrag nach Absatz 3 Buch-

stabe b zu berücksichtigen. 

Zu Abs. 3 Bst. b: Es ist nicht ersichtlich welcher Grenzbetrag 

damit gemeint ist, weshalb ein Verweis auf den entsprechen-

den Artikel eingefügt werden muss.  

Art. 52 Gesuchsunterlagen 1 Gesuche um Beiträge und um Investitionskredite über 

dem Grenzbetrag müssen folgende Unterlagen enthalten: 

a. rechtskräftige kantonale Verfügung über die Genehmi-

gung des Vorhabens und den Entscheid der zuständigen

kantonalen Stellen über die gesamte Finanzhilfe des Kan-

tons;

b. Verfügungen über die Finanzhilfen öffentlich-rechtlicher

Gebietskörperschaften, soweit der Kanton deren Anrech-

nung an den Kantonsbeitrag verlangt;
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c. technische Unterlagen wie Situationspläne, Werk- und

Detailpläne, technische Berichte, Kostenvoranschläge;

d. betriebswirtschaftliche Unterlagen, wie Finanzpläne und

Tragbarkeitsrechnung.

2 Bei Gesuchen um Beiträge und um Investitionskredite 

muss das Gesuch zusätzlich den Nachweis der Publikation 

im Publikationsorgan des Kantons nach den Artikeln 89a 

und 97 LwG enthalten. 

3 Für Massnahmen des Tiefbaus ist die SIA-Norm 406 «In-

halt und Darstellung von Bodenverbesserungsprojekten» 

vom 1. Dezember 1991 anzuwenden. 

Zu Abs. 3: Die erforderliche SIA-Norm muss kostenlos zur 

Verfügung gestellt werden.  

Art. 53 Genehmigung des Ge-

suchs 

1 Das BLW überprüft den Antrag des Kantons und die Be-

rücksichtigung der Auflagen und Bedingungen der Stellung-

nahme. 

2 Das BLW sichert den Beitrag in Form einer Verfügung 

oder einer Vereinbarung dem Kanton zu. Bei einer kombi-

nierten Unterstützung genehmigt es gleichzeitig den Investi-

tionskredit. 

3 Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag beginnt die 

Genehmigungsfrist von 30 Tagen am Tag der elektroni-

schen Übermittlung der vollständigen Akten beim BLW. Die 

Eröffnung an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin 

erfolgt nach der Genehmigung durch das BLW. 

4 Mit der Beitragsverfügung oder der Vereinbarung legt das 

BLW die Bedingungen und Auflagen fest. Es setzt für die 

Durchführung des Projekts und die Einreichung der Abrech-

nung Fristen fest. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom VTL unterstützt. 
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5 Zu Vorhaben mit etappenweiser Ausführung oder auf An-

trag des Kantons erlässt das BLW vorgängig eine Grund-

satzverfügung. Es hält darin fest, ob das Projekt die Anfor-

derungen für Finanzhilfen erfüllt. Die Beitragsverfügung er-

folgt für die einzelnen Etappen. Die Grundsatzverfügung gilt 

nicht als Beitragsverfügung. 

6 Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 

Franken, so wird die Grundsatzverfügung, die Beitragsver-

fügung oder die Vereinbarung im Einvernehmen mit der 

eidgenössischen Finanzverwaltung erlassen. 

Art. 54 Vereinbarung bei Pro-

jekten zur regionalen Entwick-

lung 

1 Die Vereinbarung zwischen Bund, Kanton und gegebe-

nenfalls Leistungserbringer wird in der Form eines öffent-

lich-rechtlichen Vertrags abgeschlossen. Sie hat die Reali-

sierung eines oder mehrerer Vorhaben zum Inhalt. 

2 Sie hält fest, ob das Projekt die Anforderungen für Fi-

nanzhilfen erfüllt.  

3 Sie regelt insbesondere: 

a. die Zielsetzungen des Projekts; 

b. die Massnahmen zur Erreichung des Gesamtkonzepts; 

c die anrechenbaren Kosten, den Beitragsansatz und den 

Beitrag des Bundes pro Massnahme; 

d. das Controlling; 

e. die Auszahlung der Beiträge; 

f. die Sicherung der unterstützten Werke; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom VTL unterstützt. 
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g. die Auflagen und Bedingungen des Bundes;

h. die Publikation im Publikationsorgan des Kantons nach

Artikel 89a und 97 LwG;

h.i. die Vorkehrungen bei Nichterreichung der Zielsetzun-

gen; und

i.j. die Befristung und Auflösung der Vereinbarung.

4 Beim Abschluss des Projekts ist zu überprüfen, wie die 

Zielsetzungen erreicht wurden und ob Vorkehrungen wegen 

Nichterreichung zu treffen sind. 

5 Die Vereinbarung kann während der Umsetzungsphase 

angepasst und um neue Massnahmen ergänzt werden. 

Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 

Franken, so kann die Vereinbarung im Einvernehmen mit 

der eidgenössischen Finanzverwaltung angepasst werden. 

Art. 55 Unterlagen für eine 

Vereinbarung bei Projekten 

zur regionalen Entwicklung 

Als Grundlage für eine Vereinbarung hat der Kanton fol-

gende Unterlagen bereitzustellen: 

a. Genehmigung des Projekts durch die zuständige kanto-

nale Behörde;

b. Nachweis der Publikation Publikationsorgan des Kantons

nach den Artikeln 89a und 97 LwG; falls bei der Unterzeich-

nung der Vereinbarung der Nachweis noch nicht erbracht

werden kann, ist die Publikation in der Vereinbarung zu re-

geln;

c. technische Unterlagen insbesondere Gesamt- und Teil-

projektbeschriebe.

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom VTL unterstützt. 
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d. Wertschöpfungspotenzial und die Wirtschaftlichkeit der 

Massnahmen. 

2. Abschnitt: Baubeginn, An-

schaffungen, Ausführung 

Art. 56 Baubeginn und An-

schaffungen 

1 Mit dem Bau darf erst begonnen und Anschaffungen dür-

fen erst getätigt werden, wenn die Finanzhilfe rechtskräftig 

verfügt (Beitragsverfügung) oder vereinbart ist. Vorhaben 

mit etappenweiser Ausführung können erst begonnen wer-

den, wenn die Beitragsverfügung der einzelnen Etappen 

rechtskräftig ist. 

2 Die zuständige kantonale Behörde kann einen vorzeitigen 

Baubeginn oder eine vorzeitige Anschaffung bewilligen, 

wenn das Abwarten der Rechtskraft der Verfügung oder der 

Vereinbarung mit schwerwiegenden Nachteilen verbunden 

wäre. Solche Bewilligungen geben jedoch keinen Anspruch 

auf Finanzhilfen. 

3 Kosten für nichtbauliche Massnahmen, die bereits wäh-

rend der Erarbeitung der Unterlagen anfallen, sowie für pla-

nerische Leistungen können nachträglich angerechnet wer-

den, sofern das Projekt umgesetzt wird. Artikel 26 des Sub-

ventionsgesetzes vom 5. Oktober 1990 bleibt vorbehalten. 

4 Für Massnahmen mit Beiträgen darf die zuständige kan-

tonale Behörde die Bewilligung nach Absatz 2 und nicht-

bauliche Massnahmen nach Absatz 3 nur mit Zustimmung 

des BLW erteilen. 

5 Bei vorzeitigem Baubeginn oder bei vorzeitigen Anschaf-

fungen ohne vorgängige schriftliche Bewilligung wird keine 

Finanzhilfe gewährt. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom VTL unterstützt. 
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Art. 57 Ausführung des Vorha-

bens 

1 Die Ausführung muss dem für die Finanzhilfe massge-

benden Vorhaben entsprechen. 

2 Wesentliche Projektänderungen bedürfen der vorgängi-

gen Genehmigung durch das BLW. Wesentlich sind Pro-

jektänderungen, die: 

a. zu Änderungen an den für den Entscheid über die Fi-

nanzhilfen massgebenden Grundlagen und Kriterien führen;

oder

b. Projekte in Inventaren des Bundes betreffen; oder

c. einer gesetzlichen Koordinations- oder Mitwirkungspflicht

auf Bundesebene unterliegen.

3 Mehrkosten, die 100 000 Franken überschreiten und 

mehr als 20 Prozent des genehmigten Voranschlages be-

tragen, bedürfen der Genehmigung durch das BLW, sofern 

dafür um einen Beitrag nachgesucht wird. 

4 Das Vorhaben muss innerhalb der vom Bund gesetzten 

Fristen ausgeführt werden. Verzögerungen müssen mit Be-

gründung gemeldet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom VTL unterstützt. 

Art. 58 Auszahlung der Bei-

träge 

1 Der Kanton kann für jedes Vorhaben, entsprechend dem 

Baufortschritt, Teilzahlungen über das Informationssystem 

des BLW beantragen. 

2 Mit Teilzahlungen werden höchstens 80 Prozent des ge-

nehmigten Gesamtbeitrages ausbezahlt. 

3 Die Schlusszahlung erfolgt projektbezogen aufgrund ei-

nes Einzelantrages. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom VTL unterstützt. 
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3. Abschnitt: Sicherung der

Massnahmen

Art. 59 Unterhalts- und Bewirt-

schaftungspflicht 

Die unterstützten Flächen, Bauten, Einrichtungen, Maschi-

nen und Fahrzeuge müssen sachgemäss unterhalten, ge-

pflegt und bewirtschaftet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom VTL unterstützt. 

Art. 60 Grundbuchanmerkung 

bei Beiträgen 

1 Die Unterhalts- und Bewirtschaftungspflicht sowie das 

Zweckentfremdungs- und Zerstückelungsverbot ist auf den 

betroffenen Grundstücken anzumerken. 

2 Auf eine Grundbuchanmerkung kann verzichtet werden, 

wenn: 

a. ein Grundbuch fehlt;

b. der Eintrag mit einem unverhältnismässig hohen Auf-

wand verbunden wäre;

c. die Tiefbaumassnahmen nicht flächengebunden sind, na-

mentlich Wasser- und Elektrizitätsversorgungen;

d. für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-

wie einer besonders umwelt- und tierfreundlichen Produk-

tion;

e. bei periodischen Wiederinstandstellungen;

f. bei gemeinschaftlichen Initiativen zur Senkung der Pro-

duktionskosten.

g. bei Maschinen und Fahrzeugen.

3 An die Stelle der Grundbuchanmerkung tritt in den Fällen 

nach Absatz 2 Buchstaben a-d, eine Erklärung des Werkei-

Zu Abs. 2 Bst. g: Es macht keinen Sinn, Finanzhilfen an Ma-

schinen und Fahrzeugen mit einer Grundbuchanmerkung zu 

sichern, weshalb dies hier zu ergänzen ist.  
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gentümers, worin er sich zur Einhaltung des Zweckentfrem-

dungsverbotes, der Bewirtschaftungs- und Unterhaltspflicht, 

der Rückerstattungspflicht sowie allfälliger weiterer Bedin-

gungen und Auflagen verpflichtet. 

4 Der Nachweis der Grundbuchanmerkung oder die Erklä-

rung sind dem BLW spätestens mit dem Gesuch für die 

Schlusszahlung einzureichen, bei etappenweise subventio-

nierten Unternehmen mit dem ersten Schlusszahlungsge-

such einer Etappe. 

5 Der Kanton meldet dem zuständigen Grundbuchamt das 

Datum, an dem das Verbot der Zweckentfremdung und die 

Rückerstattungspflicht enden. Das Grundbuchamt trägt die-

ses Datum in der Anmerkung nach. 

6 Das Grundbuchamt löscht die Anmerkung des Zweckent-

fremdungsverbotes und der Rückerstattungspflicht nach de-

ren Ablauf von Amtes wegen. 

7 Auf Antrag des Belasteten und mit Zustimmung des Kan-

tons kann die Grundbuchanmerkung gelöscht werden auf 

Flächen, für die eine Zweckentfremdung oder eine Zerstü-

ckelung bewilligt worden ist oder für die die Beiträge zu-

rückerstattet worden sind. 

4. Abschnitt: Aufsicht und

Rückerstattung von Finanzhil-

fen

Art. 61 Oberaufsicht des Bun-

des 

1 Das BLW übt die Oberaufsicht aus. Es kontrolliert stich-

probenweise die Ausführung der Massnahme und die Ver-

wendung der ausgerichteten Bundesmittel. Es kann Kon-

trollen vor Ort durchführen. 

2 Stellt das BLW im Rahmen seiner Oberaufsicht nicht be-

willigte Zweckentfremdungen, grobe Vernachlässigungen 

des Unterhaltes oder der Bewirtschaftung, Verletzungen 

von Rechtsvorschriften, zu Unrecht gewährte Finanzhilfen, 

Zu Abs. 2: Bisher konnte nur bei einer groben Vernachlässi-

gung eine Rückerstattung verfügt werden. Dies soll so beibe-

halten werden. 
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andere Rückerstattungsgründe oder Widerrufsgründe fest, 

so kann es verfügen, dass der Kanton ihm den zu Unrecht 

gewährten Betrag zurückerstattet. 

Art. 62 Aufsicht durch die Kan-

tone 

1 Die Kantone orientieren das BLW auf dessen Verlangen 

über ihre Vorschriften und ihre Organisation für die Kon-

trolle des Verbotes der Zweckentfremdung und der Zerstü-

ckelung sowie der Überwachung des Unterhaltes und der 

Bewirtschaftung. 

2 Sie erstatten dem BLW auf dessen Verlangen Bericht 

über die Zahl der Kontrollen, deren Ergebnisse und allfäl-

lige Anordnungen und Massnahmen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom VTL unterstützt. 

Art. 63 Veranlassung der 

Rückerstattung von Beiträgen 

1 Die Rückerstattungen von Beiträgen werden vom Kanton 

gegenüber den Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeemp-

fängerinnen verfügt. Bei gemeinschaftlichen Massnahmen 

haften diese anteilsmässig nach Massgabe ihrer Beteili-

gung. 

2 Sofern die ursprünglichen Finanzhilfeempfänger und Fi-

nanzhilfeempfängerinnen nicht mehr existieren oder nicht 

mehr Eigentümer sind, verfügt der Kanton die Rückerstat-

tung gegenüber den Werk- oder Grundeigentümern, die an 

deren Stelle getreten sind. 

3 Der Kanton kann auf geringfügige Rückerstattungen von 

weniger als 1000 Franken verzichten. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom VTL unterstützt. 

Art. 64 Abrechnung über die 

zurückerstatteten Beiträge 

Die Kantone rechnen mit dem Bund jährlich bis zum 30. Ap-

ril über die im Vorjahr zurückerstatteten Beiträge ab. Zur 

Abrechnung gehören: 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom VTL unterstützt. 
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a. die Nummer des Unterstützungsfalles des Bundes; 

b. der Betrag des zurückgeforderten Beitrages; 

c. eine Kopie der Rückerstattungsverfügungen. 

Art. 65 Ausnahmen vom 

Zweckentfremdungsverbot 

1 Das Verbot der Zweckentfremdung gilt ab der Zusiche-

rung eines Bundesbeitrages. 

2 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zweckent-

fremdungen gelten: 

a. die rechtskräftige Einzonung von Grundstücken in 

Bauzonen, Grundwasserschutzzonen S1, Hochwasser-

schutzzonen oder in weitere Zonen, die eine landwirtschaft-

liche Nutzung erschweren oder verhindern, oder andere 

nichtlandwirtschaftliche Nutzungszonen; 

b. Rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-

kel 24 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 

(RPG); 

c. Produktionsumstellungen, sofern die Schlusszahlung 

über 10 Jahre zurück liegt; 

d. der fehlende landwirtschaftliche Bedarf oder unverhält-

nismässige Kosten als Grund für den Verzicht einer Wie-

derherstellung von landwirtschaftlichen Gebäuden, oder 

Anlagen oder Nutzflächen, welche durch Feuer oder Ele-

mentarereignisse zerstört worden sind; 

e. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-

resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde sowie 

für Bundesbahnen oder für Nationalstrassen. 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Auch die Grundwasserschutzzone S2 muss 

in diesem Artikel enthalten sein. Es sollten alle Einschrän-

kungen von aussen, die eine zweckmässige Nutzung des 

unterstützten Betriebsteils nicht mehr möglich machen, als 

wichtiger Grund für die Bewilligung einer Zweckentfremdung 

angesehen werden.  

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. d: Die Wiederherstellung von einmal unter-

stützten Nutzflächen darf nicht als unverhältnismässig einge-

stuft werden.  
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Art. 66 Höhe der Rückerstat-

tung von Beiträgen bei einer 

Zweckentfremdung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zweckentfremdung, so ent-

scheidet er gleichzeitig über die Rückerstattung der geleis-

teten Beiträge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet nach Ablauf der bestim-

mungsgemässen Verwendungsdauer nach Absatz 6, je-

doch spätestens 20 Jahre nach der Schlusszahlung des 

Bundes. 

3 Bei Zweckentfremdungen ohne Bewilligung des Kantons 

sind die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

4 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 65 

Absatz 2 Buchstabe c, d und e, sind die Beiträge nicht zu-

rückzuerstatten. 

5 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung sind: 

a. die zweckentfremdete Fläche;

b. die zerstückelte Fläche;

c. das Mass der nichtlandwirtschaftlichen Nutzung; und

d. das Verhältnis der tatsächlichen zur bestimmungsgemäs-

sen Verwendungsdauer.

6 Die bestimmungsgemässe Verwendungsdauer beträgt: 

a. für Tiefbaumassnahmen 40 Jahre 

b. für Gebäude und Seilbahnen 20 Jahre 

c. Einrichtungen, Maschinen und Fahrzeuge so-

wie für Massnahmen zur Förderung der Tier-

gesundheit sowie einer besonders umwelt- und 

10 Jahre 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom VTL unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

tierfreundlichen Produktion 
 

Art. 67 Ausnahmen vom Zer-

stückelungsverbot 

Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zerstückelun-

gen gelten: 

a. rechtskräftige Einzonungen in Grundwasserschutzzonen 

S1, Hochwasserschutzzonen und Naturschutzzonen sowie 

die Abtrennung des Gewässerraums; 

b. rechtskräftige Einzonungen in Bauzonen oder andere Zo-

nen, die eine landwirtschaftliche Nutzung nicht mehr zulas-

sen; 

c. rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-

kel 24, 24c und 24d RPG, zusätzlich mit dem notwendigen 

Gebäudeumschwung; 

d. die Abtrennung entlang der Waldgrenze; 

e. der Tausch von Grundstücksteilen eines landwirtschaftli-

chen Betriebes gegen Land, Gebäude oder Anlagen, die für 

die Bewirtschaftung der Betriebe günstiger liegen oder ge-

eigneter sind; 

f. die Übertragung eines nicht mehr benötigten landwirt-

schaftlichen Gebäudes mit notwendigem Umschwung, 

zwecks zonenkonformer Verwendung an den Eigentümer 

eines benachbarten landwirtschaftlichen Gewerbes oder 

Grundstücks, wenn dadurch die Erstellung einer Baute ver-

mieden werden kann; 

g. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 

Baurechtes zu Gunsten des Pächters der landwirtschaftli-

chen Gewerbe; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom VTL unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

h. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden

Baurechtes zu Gunsten einer gemeinschaftlich geführten

landwirtschaftlichen Baute oder Anlage;

i. eine Grenzverbesserung oder eine Grenzbereinigung bei

der Erstellung eines Werks;

j. eine Vereinigung aller Teile der zerstückelten Parzelle mit

Nachbarparzellen oder eine Verbesserung der Arrondie-

rung durch die Parzellierung; oder

k. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-

resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde.

2 Die kantonalen Behörden eröffnen ihre Zerstückelungs-

verfügungen sofort und unentgeltlich dem BLW. Bagatell-

fälle können dem BLW periodisch in Form einer Liste ge-

meldet werden. 

Abs. 2: Was unter «Bagatellfällen» verstanden wird muss 

hier noch genauer definiert werden. 

Art. 68 Höhe der Rückerstat-

tung von Beiträgen bei einer 

Zerstückelung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zerstückelung, so entscheidet 

er gleichzeitig über die Rückerstattung der geleisteten Bei-

träge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet 20 Jahre nach der 

Schlusszahlung des Bundes. 

3 Bei Zerstückelungen ohne Bewilligung des Kantons sind 

die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

4 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung ist die zer-

stückelte Fläche und das Verhältnis der tatsächlichen zur 

bestimmungsgemässen Verwendungsdauer von 40 Jahren. 

5 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 67 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom VTL unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Buchstaben d-k so sind die Beiträge nicht zurückzuerstat-

ten. 

6 Die kantonale Bewilligungsbehörde nach dem Bundesge-

setz vom 4. Oktober 1991 über das bäuerliche Bodenrecht 

(BGBB) kann Ausnahmen vom Zerstückelungsverbot nach 

Artikel 60 BGBB erst bewilligen, wenn eine rechtskräftige 

Verfügung nach dieser Verordnung vorliegt. 

Art. 69 Rückerstattung von 

Beiträgen und Investitionskre-

diten aus anderen Gründen 

1 Als wichtige Gründe für die Rückforderung von Beiträgen 

oder den Widerruf von Investitionskrediten gelten: 

a. die Verminderung der Futterbasis um mehr als 50 20

Prozent, wenn dadurch die Voraussetzungen für eine Un-

terstützung nach Artikel 33 nicht mehr erfüllt sind;

b. ein Stall zu mehr als 20 Prozent nicht mehr belegt ist

oder umgewandelt wird in einen Stall zur Haltung von nicht

beitragsberechtigten Tieren;

c. bei Wasser- und Elektrizitätsversorgungen und Erschlies-

sungen: die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung an-

geschlossener Gebäude, Kulturland oder der Anschluss

nichtlandwirtschaftlicher Gebäude, sofern dieser im für die

Beitragsverfügung massgebendes Vorhaben nicht vorgese-

hen war;

d. die Verwendung von Kulturland zur Ausbeuten von Bo-

denschätze oder für Deponien, sofern die Abbauphase in-

klusiv die Rekultivierung länger als 10 5 Jahre dauert;

e. gewinnbringende Veräusserung;

f. Nichterfüllung von Bedingungen und Auflagen;

Zu Abs. 1 Bst. a: Die Rückerstattung sollte nicht schon bei 

einer Verminderung von 20 Prozent verlangt werden, son-

dern erst wenn die Verminderung über 50 Prozent aus-

macht.  

Zu Abs. 1 Bst. d: Auch wenn die Abbauphase länger dauert, 

wird doch das betroffene Kulturland wieder zu Kulturland zu-

rückgeführt. Aus diesem Grund ist die Frist auf 10 Jahre zu 

erhöhen.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

g. mangelnde Behebung der durch den Kanton festgestell-

ten Vernachlässigung der Bewirtschaftungs- und Unter-

haltspflicht innerhalb der eingeräumten Frist;

h. Nichtbezahlung einer Tilgungsrate eines Investitionskre-

dites trotz Mahnung innerhalb von sechs Monaten nach der

Fälligkeit;

i. Gewährung einer Finanzhilfe auf Grund irreführender An-

gaben;

j. Aufgabe der Selbstbewirtschaftung nach der Gewährung

des Investitionskredites, ausser bei einer Verpachtung an

einen Nachkommen;

k. Verzicht auf den Gebrauch von Bauten, Einrichtungen,

Maschinen und Fahrzeuge im Sinne des gestellten Gesu-

ches, die als einzelbetriebliche Massnahme mit Finanzhil-

fen an einen Grundeigentümer unterstützt wurden; oder

l. wenn bei Projekten zur regionalen Entwicklung die in der

Vereinbarung festgelegte Zusammenarbeit vorzeitig been-

det wird.

2 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 

j kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb der 

Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes oder des Un-

ternehmens den Investitionskredit zu gleichen Bedingungen 

an den Nachfolger oder die Nachfolgerin übertragen, sofern 

dieser oder diese die Bedingungen nach Artikel 31 erfüllt, 

die verlangte Sicherheit gewährleistet und kein Ausschluss-

grund nach Artikel 3 Absatz 2 und 3 vorliegt. Absatz 1 

Buchstabe e bleibt vorbehalten. 

3 Der Gewinn nach Absatz 1 Buchstabe e entspricht der 

Zu Abs. 1 Bst. k: Wenn Finanzhilfen an Körperschaften wi-

derrufen werden, weil ein Grundeigentümer auf den Ge-

brauch verzichtet, wird dazu die unterstützte Körperschaft in 

Schwierigkeiten gebracht. Allenfalls müssen die Körper-

schaften in ihren Statuten eine entsprechende Verpflichtung 

zur Übernahme von Rückforderungen bei Verzicht auf den 

Gebrauch einfügen.  

Zu Abs. 3: In der Stellungnahme zum Agrarpaket 2020 hat 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Differenz zwischen dem Veräusserungs- und dem Anrech-

nungswert. Abzüge für Realersatz, Steuern und öffentlich-

rechtlicher Abgaben sind zulässig. Die Anrechnungswerte 

sind in Anhang 8 festgelegt. Das BLW kann die Anrech-

nungswerte im Anhang 8 ändern. 

4 Die Rückforderung von Beiträgen nach Absatz 1 Buchsta-

ben a-d können gemäss dem Verhältnis der tatsächlichen 

zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer nach Arti-

kel 66 Absatz 6 berechnet werden. 

5 In Härtefällen kann Anstelle des Widerrufs eine Verzin-

sung von 3 Prozent des Investitionskredites verlangt wer-

den. 

der VTL diese Regelung abgelehnt und an der vorherigen 

Regelung festgehalten (e. bei gewinnbringender Veräusse-

rung, wobei der Gewinn nach den Artikeln 31 Absatz 1, 32 

und 33 des BGBB berechnet wird; das BLW legt die Anrech-

nungswerte fest). Damalige Begründung: Damit muss eine 

neue Gewinnberechnung erstellt werden, obwohl evtl. be-

reits eine Gewinnberechnung gemäss BGBB erstellt worden 

ist. Es muss geklärt werden, ob für die Anrechnung des Rea-

lersatzes eine Frist beachtet werden kann, z.B. zwei Jahre 

(gemäss BGBB). Nachteilig ist, dass notwendige Ausbesse-

rungen nicht abgezogen werden können, was beim BGBB 

der Fall ist. Insgesamt dürfte es sich aber um wenige Fälle 

handeln.  

8. 7. Kapitel: Verwaltung der

Investitionskredite

Art. 70 Verwaltung der Bun-

desmittel 

1 Das Gesuch des Kantons für Bundesmittel ist nach Mass-

gabe des Bedarfs an das BLW zu richten. 

2 Das BLW prüft die Gesuche und überweist die rückzahl-

baren Bundesmittel im Rahmen der bewilligten Kredite an 

den Kanton. 

3 Der Kanton meldet dem BLW bis zum 10. Januar fol-

gende Bestände des vorangehenden Rechnungsjahres per 

31. Dezember:

a. den Gesamtbestand der Bundesmittel;

b. die aufgelaufenen Zinsen;

c. die liquiden Mittel; und

d. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-

ten Investitionskredite.

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom VTL unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

4 Er verwaltet die vom Bund zur Verfügung gestellten Bun-

desmittel mit unabhängiger Rechnung und legt dem BLW 

den Jahresabschluss bis Ende April vor. 

5 Er meldet dem BLW bis zum 15. Juli folgende Bestände 

per 30. Juni: 

a. die liquiden Mittel; und

b. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-

ten Investitionskredite.

Art. 71 Rückforderung und 

Neuzuteilung von Bundesmit-

teln 

1 Nach Rücksprache mit dem Kanton kann das BLW nicht 

benötigte Bundesmittel, welche den Betrag des zweifachen 

minimalen Kassabestandes während eines Jahres überstei-

gen, zurückfordern und: 

a. einem anderen Kanton zuteilen; oder

b. bei ausgewiesenem Bedarf in die Betriebshilfe überfüh-

ren, sofern die entsprechende kantonale Leistung erbracht

wird.

2 Der minimale Kassabestand beträgt mindestens 2 Millio-

nen Franken oder 2 Prozent des Fonds-de-roulement. 

3 Werden die Bundesmittel einem anderen Kanton zuge-

teilt, so beträgt die Kündigungsfrist drei Monate. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom VTL unterstützt. 

9. 8. Kapitel: Schlussbestim-

mungen

Die Strukturverbesserungsverordnung vom 7. Dezember 

1998 wird aufgehoben. 

Diese Anpassung wird vom VTL unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 72 Aufhebung eines ande-

ren Erlasses 

Art. 73 Änderung eines anderen Erlasses 

Die Geoinformationsverordnung vom 21. Mai 2008 wird wie folgt geändert: 

Anhang 1 

Bezeichnung Rechts-

grundlage 

Zuständige Stelle 

(SR 510.62 Art. 8 

Abs. 1)  

[Fachstelle des 

Bundes] 

G
e

o
re

fe
re

n
z
d
a

te
n
 

Ö
R

E
B

 K
a

ta
s
te

r 

Z
u

g
a

n
g

s
b
e

re
c
h

ti
-

g
u

n
g
s
s
tu

fe
 

D
o
w

n
lo

a
d

-D
ie

n
s
t 

Id
e

n
ti
fi
k
a

to
r 

Landwirtschaftli-

che Infrastruktur-

anlagen 

SR 913.1 

Art. 52 

Kantone  

[BLW] 

  A X Wird 

verge-

ben 

 

 

Diese Anpassung wird vom VTL unterstützt.  

Anhang 1 

Gefährdung der Besiedelungsdichte 

Die genügende Besiedelungsdichte in einem Gebiet des Berg- und Hügelgebietes ist gefähr-

det, wenn die Einwohnerzahl, die es braucht, um ein soziales Gefüge und eine dörfliche Ge-

meinschaft aufrechtzuerhalten, längerfristig nicht mehr sichergestellt ist. Die Beurteilung der 

Gefährdung erfolgt nach der folgenden Matrix: 

Matrix zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung:  

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom VTL unterstützt. 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Kriterium Einheit 
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Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 

% des CH-Ø 

> 70 60-70 < 60 
1 

1 2 3 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5
2 

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 

> 1

000 

500 – 

1 000 
< 500 

1 

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1 

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-

lemlos 

Mög-

lich 

Einge-

schränkt 2 

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule 

Km 
< 3 3-6 > 6

1 
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs 

Km 
< 5 5-10 > 10

2 
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum 

Km 
< 15 15-20 > 20

1 
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: ….. 2 

1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39) 

Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 

Anhang 2 Richtwerte für die Tragbarkeit von Tiefbaumassnahmen 

Massnahmen des Tiefbaus gelten als schlecht tragbar, 

wenn die Restkosten der Landwirtschaft die folgenden 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom VTL unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Richtwerte überschreiten: 

Restkostenbelastung der Landwirtschaft 

Restkosten 

in Franken 

pro Einheit 

Einheit Anwendungsbereich, Masseinheit 

6 600 Ha umfassende gemeinschaftliche 

Massnahmen: 

Beizugsgebiet; gemeinschaftliche 

und einzelbetriebliche Massnahmen 

für Ackerbaubetriebe: LN der betei-

ligten Landwirte und Landwirtinnen. 

4 500 GVE gemeinschaftliche und einzelbe-

triebliche Massnahmen für Tierhal-

tungsbetriebe: durchschnittlicher 

Viehbestand (Rindvieh, Schweine, 

Geflügel usw.) der beteiligten Land-

wirte und Landwirtinnen. 

2 400 Normal-

stoss 

(NS) 

Bodenverbesserungen im Sömme-

rungsgebiet: 

mittlere Bestossung der beteiligten 

Betriebe. 

33 000 An-

schluss 

Wasser- und Elektrizitätsversorgun-

gen im Berggebiet: 

Anzahl Anschlüsse, die der Dimen-

sionierung zu Grunde liegt. 

Anhang 3 Anrechenbare Kosten für die periodische Wiederin-

standstellung von Weganlagen 

Aufwand der Massnahme 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom VTL unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Kriterien Punkte 

0 1 2 

a. Geländeneigung (Mit-

tel) 

<20% 20-40% >40%

b. Untergrund Gut Feucht Nass/ 

instabil 

c. Baumaterial Entfer-

nung 

<10km ≥10km -- 

d. Instandstellung / Er-

gänzung Entwässerung 

Nein Ja -- 

e. Instandstellung

Kunstbauten (Brücken, 

Mauern, Böschungen) 

Nein Ja -- 

Die Summe der für die Kriterien a. bis e. erreichten Punkte 

ergibt den Aufwand der Massnahme. 

Abstufung der anrechenbaren Kosten nach Aufwand: 

Aufwand Punkte 

total 

Anrechenbare 

Kosten in 

Franken pro 

km 

Anrechenbare 

Kosten in 

Franken pro 

km 

Kiesweg Belagsweg 

Normal 0-1 25 000 40 000 

Mässiger 

Mehraufwand 

2-4 40 000 50 000 

Hoher Mehr-

aufwand 

5-7 50 000 60 000 

Anhang 4 

Bestimmung der Zusatzbeiträge für Tiefbaumassnahmen 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

1. Abstufung der Zusatzbeiträge für Zusatzleistungen

Bst. +1% +2% +3% Beispiele 

a. Aufwertung von

Kleingewässern 

Isolierte Revitali-

sierungen 

Lokale Revi-

talisierungen 

oder isolierte 

Ausdolungen 

Ausgedehnte 

Revitalisie-

rungen oder 

lokale Ausdo-

lungen 

Revitalisierungen: ökolo-

gische Aufwertung be-

gradigter Bäche 

b. Bodenschutz
oder  Qualitätssi-
cherung von
Fruchtfolgeflächen

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des Pe-
rimeters 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 

Anpassung Bewirtschaf-
tungsmassnahmen, He-
cken, Günstreifen, Um-
setzung Generelles Ent-
wässerungsprojekt GEP 
etc. 
oder: 
Massnahmen zur Quali-
tätssicherung von 
Fruchtfolgeflächen 
FFF (z.B. Erneuerung 
von Drainagen in FFF, 
Wiederherstellung 
von FFF, Verbesserung 
der Bodenfruchtbarkeit) 

c. Andere ökologi-
sche Massnahmen

lokale fixe* Öko-
Elemente 

Ausgedehnte 
fixe* Öko-
Elemente 

ausgedehnte 
fixe* Öko- 
Elemente mit 
Vernetzung 

Anlage und/oder Siche-
rung von Biotopen, Habi-
taten, Hochstammobst-
bäumen, Feldbäumen, 
Trockenmauern, abge-
stufte Waldränder aus-
serhalb der LN, etc. 

d. Kulturlandschaf-
ten oder Bauten
mit kulturhistori-
scher Bedeutung

Erhaltung und 
isolierte Aufwer-
tung von charak-
teristischen 
Landschaftsele-
menten 

Kleinere Wie-
derherstel-
lung kulturel-
ler Bauten 
oder lokale 
Aufwertung 

grössere 
Wiederher-
stellung kul-
tureller Bau-

Landschaftsprägende 
und erhaltungswürdige 
Bauten, historische 
Wege, Terrassenland-
schaften, Heckenland-

Ziff. 1 Bst. a: Streichung analog Art. 25 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
von charakte-
ristischen 
Landschafts-
elementen 

ten oder aus-
gedehnte 
Aufwertung 
von charakte-
ristischen 
Landschafts-
elementen 

schaften, Kastanien-
haine, Wald – Weide, 
BLN-Gebiete, etc. 

e. Produktion von
erneuerbarer Ener-
gie

Deckung > 50% 
des Strom- oder 
Wärmebedarfs 
der Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 75% des
Strom- oder
Wärmebe-
darfs der
Landwirt-
schaft im
Perimeter

Deckung 
> 100% des
Strom- oder
Wärmebe-
darfs der
Landwirt-
schaft im
Perimeter

Strom aus Anlagen wie 
Sonnenkollektoren, Was-
serkraftwerke, Windener-
gie, Biogasanlagen, 
Wärme aus Holzheizan-
lagen etc. 
Unterstützung der Anla-
gekosten gemäss Artikel 
106-1-c, 106-2-d, 107-1-
b LwG

Einsatz ressour-
censchonender 
Technologien 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des 
Perimeters 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 

Ressourcenschonende 
Technologien mit ener-
gie- oder wassersparen-
der Technik, z. B. Tröpf-
chenbewässerung, So-
larpumpe, bedarfsge-
steuerte Anlage 

*fix = langfristig gesichert durch einen schriftlichen Vertag, z.B. im Grundbuch eingetragen

oder im Nutzungsplan ausgeschieden

isoliert: Einzelmassnahme 

lokal: Massnahmen in einem Teilbereich des Perimeters 

ausgedehnt: Massnahmen über den gesamten Perimeter verteilt 

Anhang 4 2. Abstufung der Zusatzbeiträge für Wiederherstellungen

Die Grundbeitragssätze können bei Wiederherstellungen 

nach Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 6 10 

Zu Ziff. 2: In Art. 25 Abs. 2 können die Beitragssätze bei 

Wiederherstellungen nach Elementarschäden und Sicherun-

gen um bis u 10 Prozentpunkten erhöht werden. Dies ist hier 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Prozentpunkte erhöht werden. 

Kriterium für die Erhöhung ist die Betroffenheit 

(Ausmass/Verteilung) in Bezug zum Gemeindegebiet. 

3. Abstufung der Zusatzbeiträge für besondere

Erschwernisse

Kriterien: 

a. Wegebau: Geeignetes Baumaterial (Kies) nicht in

Projektnähe vorhanden (> 5 km Entfernung vom

Perimeterrand)

b. Erschwerte Transportbedingungen (Gewichtsbeschrän-

kungen, Heli-Transporte etc.)

c. Untergrund mit mässiger Tragfähigkeit (CBR im Mittel <

10%) oder Untergrund feucht (Sickerleitungen nötig) oder

Entwässerung über die Schulter nur beschränkt möglich

d. Untergrund verbreitet zu Rutschungen oder Sackungen

Ausmass Zusatzbeitrag 

Isolierte Wiederherstellungen +2%

Lokale Wiederherstellungen +4%

Ausgedehnte Wiederherstellungen +6%

Anzahl erfüllte Kriterien Zusatzbeitrag 

1 Kriterium +1%

2 Kriterien +2%

3 Kriterien +3%

Mindestens 4 Kriterien +4%

anzugleichen. 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

neigend (Flysch) 

e. Gelände geneigt (im Mittel > 20%) oder stark coupiert

f. Zusatzkosten infolge hohem Felsabtrag

Anhang 5 

(Art. 3635 Abs. 1 und Art. 37 Abs. 1) 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für Hochbaumassnahmen 

1. Finanzhilfen für Ökonomiegebäude für raufutterverzehrende Tiere

Massnahme 
Angabe 

in 

Beitrag 
Investitions-

kredit 

Hügelzone und 

Bergzone I 

Bergzonen 

II-IV
Alle Zonen 

maximalen Beiträge pro Betrieb Fr. 155 000 215 000 - 

Stall pro GVE Fr. 1 700 2 700 6 000 

Futter- und Strohlager pro m3 Fr. 15 20 90 

Hofdüngeranlage pro m3 Fr. 22.50 30 110 

Remise pro m2 Fr. 25 35 190 

Mehrkosten aufgrund besonderer 

Erschwernisse 
% 40 50 - 

a. Befindet sich die, anrechenbare landwirtschaftliche Nutzfläche in verschiedenen Zonen, so

gilt für die Berechnung der Finanzhilfen:

- der Ansatz der Zone, in der mehr als zwei Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche liegen;

Zu Ziff. 1: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 

Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 

Erschwernisse beruht.  
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

- wenn die landwirtschaftliche Nutzfläche nicht zu mehr als zwei Dritteln in einer Zone liegt,

der Mittelwert der Ansätze der mehrheitlich betroffenen Zonen.

b. Die Mehrkosten aufgrund besondere Erschwernisse sind bei den maximalen Beiträgen je

Betrieb nicht zu berücksichtigen.

c. Remisen und Futter- und Strohlager werden auch bei Betrieben ohne raufutterverzehrende

Tiere unterstützt.

d. Ställe für Kaninchen werden mit den gleichen Ansätzen wie Ökonomiegebäude für raufut-

terverzehrende Tiere unterstützt.

2. Finanzhilfen für Alpgebäude

Massnahme Angabe in Beitrag Investitionskredit 

Wohnteil Fr. 30 360 79 000 

Wohnteil; ab 50 GVE (gemolkene Tiere) Fr. 45 600 115 000 

Räume und Einrichtungen für die Käsefabrikation 
und -lagerung pro GVE (gemolkene Tiere) 

Fr. 920 2 500 

Stall, inklusive Hofdüngeranlage pro GVE Fr. 920 2 900 

Schweinestall, inklusive Hofdüngeranlage 
pro Mastschweineplatz 

Fr. 280 650 

Melkstand pro GVE (gemolkene Tiere) Fr. 240 860 

Melkplatz pro GVE (gemolkene Tiere) Fr. 110 290 

Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwernisse % 50 - 

a. Für die Unterstützung von Räumen und Einrichtungen für die Käsefabrikation und -lage-

rung müssen pro GVE (gemolkene Tiere) mindestens 800 kg Milch verarbeitet werden.

b. Pro GVE (gemolkene Tiere) wird höchstens ein Mastschweineplatz unterstützt.

3. Investitionskredite für besonders tierfreundliche Ökonomiegebäude für Schweine und

Zu Ziff. 2: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 

Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 

Erschwernisse beruht.  

Zu Ziffer 3: Neu werden nur noch Ökonomiegebäude für 

Schweine und Geflügel mit Investitionskrediten unterstützt, 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Geflügel 

Massnahme Investitionskredit in Fr. 

Zuchtschweine inklusive Nachzucht und Eber pro GVE 6 600 

Mastschweine und abgesetzte Ferkel pro GVE 3 200 

Legehennen pro GVE 4 080 4 800 

Aufzucht- und Mastgeflügel sowie Truten pro GVE 5 700 

4. Investitionskredite für Wohnhäuser

Massnahme Investitionskredit in Fr. 

Neue Betriebsleiterwohnung mit Altenteil 200 000 

Neue Betriebsleiterwohnung 160 000 

Neuer Altenteil 120 000 

a. Der Investitionskredit beträgt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, jedoch

höchstens der Pauschale für den Neubau.

b. Pro Betrieb ist die Unterstützung auf maximal zwei Wohnungen (Betriebsleiterwohnung

und Altenteil) beschränkt.

5. Finanzhilfen für Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung

die den BTS-Richtlinien entsprechen. Bei einer Unterstüt-

zung dieser Anpassung ist die Bedingung zu stellen, dass 

die jährlichen BTS-Beiträge im gleichen Umfang auch für die 

Zukunft zugesichert werden.  

Der Betrag für Legehennen pro GVE ist von 4 080 auf 4 800 

Franken zu erhöhen.  

Zu Ziff. 4: Nicht nur neue Wohnungen sind mit Investitions-

krediten zu unterstützen. Auch sinnvolle Sanierungen müs-

sen ermöglicht werden.  

Zu Ziff. 4 Bst. a: Es kann davon ausgegangen werden, dass 

aufgrund der Baukosten bei Wohnhäusern die Ansätze nicht 

mehr als 25 Prozent der Baukosten ausmachen. Damit be-

steht eine grosse Differenz zwischen dem Anteil der Ansätze 

bei einem Neubau zum maximalen Ansatz von 50%. Daher 

sind die Ansätze zu erhöhen .  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Massnahme 
Angabe 

in 

Beitrag 
Investitions-

kredit 

Hügelzone und 

Bergzone I 

Bergzonen 

II-IV und 

Sömmerung 

Alle Zonen 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von eigenen und regio-
nalen landwirtschaftlichen Produk-
ten (einzelbetriebliche Mass-
nahme) 

% 28 31 50 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von regionalen landwirt-
schaftlichen Produkten (gemein-
schaftliche Massnahme) 

% 30 33 50 

 

6. Investitionskredit für weitere Hochbaumassnahmen 

Der Investitionskredit beträgt für folgende Massnahmen maximal 50 Prozent der 

anrechenbaren Kosten: 

a. Produktion von Spezialkulturen, Gartenbau-, Pilz-, Sprossen- und ähnlichen 

Produktionsbetriebe; 

b. Fischerei- oder Fischzuchtbetriebe; 

c. Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Bereich; 

d. gemeinschaftliche Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse. 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

7. Finanzhilfen für Grundlagenbeschaffungen

Massnahme 
Angabe 

in 

Beitrag Investitionskredit 

Talzone 

Hügelzone 

und Bergzone 

I 

Bergzonen II-IV 

und Sömmerung 
Alle Zonen 

Beschaffung von 
Grundlagen für 
gemeinschaftliche 
Massnahmen 

% 27 30 33 50 

Anhang 6 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

Massnahme Reduktion der anrechen-

baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtprojekts 0 

Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen Tätigkeit 20 

Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftli-

cher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 

Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt werden Mindestens 5 

Diese Anpassung wird vom VTL unterstützt. 

Anhang 7 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für zusätzliche Strukturverbesserungsmass-

nahmen 

1. Investitionskredite für Starthilfe

a. Die Höhe der Starthilfe wird aufgrund der Betriebsgrösse abgestuft. Die Pauschale beträgt

für Betriebe mit einer SAK 100 000 110 000 Franken und steigt anschliessend in Stufen von
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

25 000 Franken je zusätzliche halbe SAK. 

b. In Gebieten nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben b und c erhalten auch Betrieben unter ei-

ner SAK eine Starthilfe von 75 000 100 000 Franken.

c. Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreiberin eines Fischerei- oder Fisch-

zuchtbetriebes erhalten eine Starthilfe von 110 000 Franken.

2. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders

umwelt- und tierfreundlichen Produktion (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 1)

2.1. Reduktion der Ammoniakemissionen 

Massnahme 
Beitrag 

in Fr. 

Investitionskredit 

in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in Fr. Frist bis Ende 

Laufgänge mit Quergefälle und 
Harnsammelrinne pro GVE 

120 120 120 2030 2024 

Erhöhte Fressstände pro GVE 70 70 70 2030 2024 

Abluftreinigungsanlagen pro GVE 500 500 500 2030 2024 

Anlagen zur Gülleansäuerung pro 
GVE 

500 500 500 2030 

Abdeckung von bestehenden 
Güllelager pro m2 

30 - 20 2030 

Anlagen zur Reinigung der Abluft und zur Ansäuerung der Gülle werden nur unterstützt, 

wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a. Die betroffene Stallbaute wurde vor dem 31. Dezember 2020 erstellt.

b. Die auf dem Betrieb anfallenden Mengen an Phosphor und Stickstoff übersteigen auch

nach dem Stallbau den ausgewiesenen Pflanzenbedarf nicht.

c. Nach Erstellung der Stallbaute können die Ammoniakemissionen je Hektare landwirt-
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

schaftlicher Nutzfläche gegenüber vorher nach dem Berechnungsmodell Agrammon um min-

destens 10 Prozent reduziert werden. 

2.2. Reduktion der Schadstoffbelastung 

Massnahme 
Angabe 

in 
Beitrag 

Inves-

titi-

ons-

kredit 

in Fr. 

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in 

Fr. 

Frist bis 

Ende 

Füll- und Waschplatz von Spritz- und 
Sprühgeräten pro m2 

%Fr. 100 25% 
100 

50% 
5000 2030 

Anlage zur Lagerung oder Behand-
lung des Reinigungswasser von Füll- 
und Waschplätzen 

%Fr. 5 000 25% 
5 000 

50% 
5000 2030 

Pflanzung Remontierung von 
robusten Stein- und Kernobstsorten 
pro ha 

Fr. 107 000 7 000 107 000 20350 

 Pflanzung von robusten Rebsorten 
pro ha 

Fr. 10 000 
10 

000 
10 000 20350 

Sanierung von durch polychlorierte 
Biphenyle (PCB) belastete Ökonomie-
gebäude 

% 25 50 25 2026 2030 

a. Die anrechenbare Fläche für ein Füll- und Waschplatz beträgt maximal 80 m2 .

b. Die Anforderungen an die baulich-technische Ausführung und an den Betrieb der Füll- und

Waschplätze sind gemäss den Angaben der kantonalen Fachstelle für Pflanzenschutz oder

Gewässerschutz umzusetzen.

c. Das BLW bestimmt basiert auf Weisung der Obstbranche die finanzhilfeberechtigten Sor-

ten.

d. Die Pflanzung von Stein- und Kernobstsorten wird nur unterstützt, wenn es sich dabei um

Obstanlagen nach Artikel 22 Absatz 2 der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7.

Zu Ziff. 2.2: Bisher wurden die Füll- und Waschplätze anteil-

mässig unterstützt: 25% Bundesbeitrag und 50% Investiti-

onskredit. In Anbetracht der von Betrieb zu Betrieb unter-

schiedlich hohen Kosten, je nach Form des Waschplatzes 

(Waschwasser in Güllegrube oder teurere Verdunstungsein-

richtung) ist eine anteilsmässige Unterstützung einer pau-

schalen Unterstützung vorzuziehen.  

Massnahmen, die dazu beitragen die Risiken beim Einsatz 

von Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, haben durch die 

Umsetzung der Pa. Iv. 19.475 eine hohe Bedeutung. Aus 

diesem Grund sind gerade solche Massnahmen noch weiter 

zu unterstützen. 

Entschädigung: Der VTL begrüsst die neue Massnahme für 

die Reduktion der Schadstoffbelastung. Für die Höhe der 

Beiträge sind die Investitionskosten für die robusten und re-

sistenten Sorten im Kern- und Steinobst und Beeren sehr 

hoch und vergleichbar mit dem Rebbau. Ein Unterschied ist 

nicht begründbar. Eine Unterstützung pro Baum (z.B. CHF 

2.- bis 5.-/Baum) statt pro ha wäre sinnvoll und sollte geprüft 

werden. Da der wirtschaftliche Nutzen von Investitionskredi-

ten im aktuellen Zinsumfeld als zu gering angesehen wird, 

schlagen wir vor diesem zu streichen. 

c. Liste der Sorten: Das BLW darf die finanzhilfeberechtig-

ten Sorten nur unter der Weisung der Obst- und Beerenbran-

che (Schweizer Obstverband) bestimmen. In diesem Bereich

sind die Marktchancen sowie die Wirkung der Resistenz zu

berücksichtigen. Der Schweizer Obstverband und seine

Handelspartner haben dafür ein QuNaV-Projekt «Robuste

und resistente Sorten für morgen» lanciert. Die mögliche
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Dezember 1998 handelt. 

e. Die minimale Fläche für die Pflanzung beträgt 50 Aren.

f. Bei der Sanierung von PCB sind Kosten für die Schadstoffbeprobung, die bauliche Schad-

stoffsanierung sowie die Entsorgung anrechenbar.

g. Die Unterstützung der Sanierung von PCB wird bis 20350 befristet.

2.3. Heimat- und Landschaftsschutzes 

Die Mehrkosten für besondere Einpassung der Gebäude müssen anhand eines Kostenver-

gleichs belegt werden. Anliegen des Landschaftsschutzes ausserhalb eines Bundesinventars 

können berücksichtigt werden, sofern eine entsprechende kantonale Strategie vorgelegt 

wird. 

2.4. Klimaschutz 

Nur für Bauten, Anlagen und Einrichtungen, die nicht über andere Förderprogramme des 

Massnahme Angabe 

in 

Beitrag Investitionskredit 

Mehrkosten für besondere Einpassung landwirtschaftli-
cher Gebäude und für denkmalpflegerische 
Anforderungen 

% 25 50 

Rückbau vom rechtskonformen landwirtschaftlichen 
Ökonomiegebäude ausserhalb der Bauzone pro m3 
umbauter Raum 

Fr. 5 5 

Massnahme Bundesbei-

trag in % 

Investitions-

kredit in % 

Bauten, Anlagen und Einrichtungen zur Produktion oder 
zur Speicherung nachhaltiger Energie mehrheitlich zur 
Eigenversorgung 

25 50 

Liste darf nicht zu lang sein und soll dynamisch sein. 

e. Anbaufläche: Die Remontierung (keine Neupflanzungen)

von robusten Sorten soll soweit möglich nur im Rahmen der

Lebensmittelproduktion möglich sein. Die Anstrengungen der

Branche für das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nach-

frage sowie die Markteinführung von robusten Sorten sollte

koordiniert und unterstützt sein.

Die Remontierung von neuen Anlagen hat einen Zyklus von 

mindestens 15 Jahren. Das Enddatum sollte daher verlän-

gert werden, damit eine Baumgeneration abgeschlossen 

werden kann. 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Bundes wie die kostenorientierte Einspeisevergütung gefördert werden. 

3. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zusammenarbeit (Art. 1

Abs. 1 Bst. d Ziff. 2)

Massnahme 
Angabe 

in 

Beitrag 
Investiti-

onskredit 

Tal-

zone 

Hügel-

zone und 

Bergzone 

I 

Bergzonen 

II-IV und

Sömme-

rung 

Alle Zo-

nen 

Gemeinschaftliche Initiativen zur Sen-
kung der Produktionskosten 

% 27 30 33 50 

Aufbau von land- und gartenbaulichen 
Selbsthilfeorganisationen im Bereich 
der marktgerechten land- und garten-
baulichen Produktion und Betriebsfüh-
rung oder die Erweiterung von deren 
Geschäftstätigkeit 

% - - - 50 

Gemeinschaftliche Anschaffung von 
Maschinen und Fahrzeuge 

% - - - 50 

4. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaftlicher Betriebe

und Grundstücke (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 3)

Massnahme Investitionskredit 

in % 

Erwerb landwirtschaftlicher Gewerben von Dritten durch Pächter und Pächterin-
nen 

50 

Anhang 8 Diese Anpassung wird vom VTL unterstützt. 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Rückerstattung bei gewinnbringender Veräusserung 

Berechnung des massgebenden Anrechnungswertes 

Gegenstand Berechnung 

Landwirtschaftliche Nutzfläche, Wald und 

Alprechte 

achtfacher Ertragswert 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 

Anlagen, die nicht mit Finanzhilfen unter-

stützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-

rende Investitionen 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 

Anlagen, die beim Neubau mit Beiträgen 

unterstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-

rende Investitionen, abzüglich der Beiträge 

von Bund und Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 

Anlagen, die beim Umbau mit Beiträgen 

unterstützt worden sind 

Buchwert vor der Investition, zuzüglich Erstel-

lungskosten und wertvermehrender Investitio-

nen, abzüglich der Beiträge von Bund und 

Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 

Anlagen, die mit Investitionskrediten un-

terstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-

rende Investitionen 

Die Anrechnungswerte gelten für die Veräusserung eines Betriebs oder eines Betriebsteils. 

Bei der Veräusserung eines Betriebs werden die Anrechnungswerte zusammengezählt. 

Anhang 9 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

Diese Anpassung wird vom VTL unterstützt. 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Massnahme Reduktion der anrechen-

baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtpro-

jekts 

0 

Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen 

Tätigkeit 

20 

Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirt-

schaftlicher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 

Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt 

werden 

Mindestens 5 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der VTL unterstützt grundsätzlich die Anpassungen in der SBMV.  

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 2 Betriebsgrösse 1 Betriebshilfedarlehen werden nur ausgerichtet, wenn auf 

dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens einer Stand-

arbeitskraft (SAK) besteht. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 

mindestens 0,60 SAK:  

a. für Betriebshilfedarlehen in den Bergzonen III und IV zur

Sicherung der Bewirtschaftung;

b. Für Betriebshilfedarlehen in Gebieten des Berg- und Hü-

gelgebiets zur Sicherung einer genügenden Besiedelungs-

dichte.

3 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besie-

delung nach Absatz 2 Buchstabe b für die Abgrenzung von 

gefährdeten Gebieten sind in Anhang festgelegt. 

4 Ergänzend zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-

verordnung vom 7. Dezember 1998 können werden die 

SAK-Faktoren der Verordnung über das bäuerliche Boden-

recht vom 4. Oktober 1993 angewendet werden. 

Zu Abs. 4: Für eine realistischere Beurteilung des tatsächli-

chen Arbeitsanfalls auf einem Landwirtschaftsbetrieb sind 

die zusätzlichen Faktoren des BGBB zusätzlich anzuwen-

den. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 3 Aufgehoben 

Art. 4 Ausbildungsanforderung 

Persönliche Voraussetzungen 

1 Die Betriebshilfedarlehen werden natürlichen Personen 

gewährt, die den Betrieb selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-

benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden 

Betriebshilfedarlehen auch Eigentümern und Eigentümerin-

nen gewährt, die den Betrieb durch den Partner oder die 

Partnerin bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Betriebshilfedarlehen ge-

währt, wenn sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen 

Personen sind, die nach dieser Verordnung Betriebshil-

fedarlehen erhalten können, sind und wenn diese natürli-

chen Personen mindestens über zwei Drittel der Stimm-

rechte und bei Kapitalgesellschaften zusätzlich über zwei 

Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Für Betriebshilfedarlehen nach Artikel 1 Absatz 1 Buch-

staben a und b müssen Bewirtschafter oder Bewirtschafte-

rin eines landwirtschaftlichen Betriebes über eine der fol-

genden Qualifikationen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit

einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38

des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002

(BBG);

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter

mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG;

oder

Der bisherige Titel «Persönliche Voraussetzungen» ist für 

den Inhalt aussagekräftiger. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

c. eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirtschaftli-

chen Spezialberuf.

5 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-

benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 

der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 1 

erfüllen. 

6 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-

folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-

satz 1 gleichgestellt. 

7 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-

folgreiche Betriebsführung fest. 

Art. 5 Abs. 2 und 3 1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-

gen der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers 1 000 000 

600 000 Franken, so wird kein Betriebshilfedarlehen nach 

Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b gewährt. 

2 Aufgehoben 

3 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 

verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 

Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-

sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 

beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

Zu Abs. 1: Bezüglich der Vermögensgrenze ist die Rege-

lung, wie sie bis zum 1. Januar 2021 gegolten hat, wieder 

einzuführen (jedoch mit Beibehaltung der Grenze von 

1'000'000 Franken). Beim veranlagten steuerbaren Vermö-

gen bestehen teilweise grosse Unterschiede zwischen den 

Kantonen, die zu Missstimmungen führen könnten. Das ver-

anlagte steuerbare Vermögen als Basis wird dazu führen, 

dass Gesuchsteller je nach Kanton unterschiedlich behan-

delt werden. Zudem könnte es in Einzelfällen vorkommen, 

dass heute nur eine Veranlagung vorliegt, die mehrere Jahre 

zurückliegende Steuerjahre betreffen, was dann evtl. nach-

teilig ist für den Landwirt/die Landwirtin. 

Art. 6 Abs. 4 4 Die letzte Umschuldung muss mindestens drei Jahre zu-

rückliegen. 

Verringerung von 10 auf 3 Jahre erhöht die Flexibilität in der 

Finanzierung: Wirtschaftlich leistungsfähige Betriebe (wird si-

chergestellt durch andere Artikel) können so schneller von 

Umschuldung profitieren. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 11 Buchhaltungspflicht Während der Laufzeit der Darlehen sind dem Kanton auf 

Verlangen Buchhaltungen einzureichen. 

Es ist sinnvoll bei einfacheren Betrieben und kleineren Beträ-

gen auf das Obligatorium einer Betriebsbuchhaltung zu ver-

zichten.  

Art. 13 Abs. 3 3 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 

a oder c kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb 

der Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes das Be-

triebshilfedarlehen zu gleichen Bedingungen an die Nach-

folgerin oder den Nachfolger übertragen, sofern diese oder 

dieser die tragbare Belastung nach Artikel 7 Absatz 2 und 

die verlangte Sicherheit gewährleistet. Artikel 15 bleibt vor-

behalten. 

Der VTL unterstützt diese Anpassung, die zu einer Erleichte-

rung von Handänderungen ausserhalb der Familie führen 

kann und die Abwicklung für den aufgebenden Betrieb ver-

einfachen. Die massgeblichen Sicherstellungskriterien wie 

Tragbarkeit und Risikodeckung sind nach wie vor gewähr-

leistet. 

Art. 14 Abs. 1, 3 und 4 1 Die verfügende Behörde bestimmt die Frist für die Rück-

zahlung des Darlehens. Sie beträgt höchstens 20 Jahre, für 

Darlehen bei Betriebsaufgabe höchstens 10 Jahre. Ein Auf-

schub und die Stundung der Rückzahlung sind innerhalb 

der maximalen Fristen zulässig. 

3 Aufgehoben 

4 Aufgehoben 

Der VTL unterstützt diese Anpassung. 

Anhang 

Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung 

Kriterium Einheit 
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Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 

% des CH-Ø 

> 70 60-70 < 60 
1 

1 2 3 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom VTL unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5
2 

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 

> 1

000 

500 – 

1 000 
< 500 

1 

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1 

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-

lemlos 

Mög-

lich 

Einge-

schränkt 2 

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule 

Km 
< 3 3-6 > 6

1 
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs 

Km 
< 5 5-10 > 10

2 
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum 

Km 
< 15 15-20 > 20

1 
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: ….. 2 

1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39) 

Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der VTL ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen. Die direkt betroffe-

nen Organisationen werden gebeten dies zu überprüfen und zu ergänzen.   

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 7a Abs. 2 2 Die Inhaberin oder der Inhaber von Zollkontingentsantei-

len muss die anzurechnende Warenmenge vor dem Einrei-

chen der Zollanmeldung nach Artikel 59 der Zollverordnung 

über die vom BLW bereitgestellte Internetanwendung abbu-

chen. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen.   

Art. 20 Abs. 2 2 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-

steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-

tungsauftrags für die Durchführung der Konformitätskontrol-

len. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen.   

Art. 22 Abs. 3 3 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-

steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-

tungsauftrags. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen.   
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der VTL unterstützt den neuen Artikel 27abis und den Bst. g von Art. 35a nicht und wünscht die genannten Artikel wie bisher zu belassen. 

Der VTL fordert, dass die gesetzlichen Änderungen, die eine Klimareserve zur Glättung des Angebots ermöglichen, vorgenommen werden. Die aktuelle 

Situation führt dazu, dass Schweizer Weine bei schwachen Ernten Marktanteile verlieren, was den Markt anspannt und den Druck auf die Preise erhöht. 

Diese Marktanteile sind anschließend nur schwer zurückzugewinnen. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 27abis (neu) Maximaler 

Weinbereitungsertrag für 

Schweizer Weine 

1 Der maximale Weinbereitungsertrag für Schweizer Weine 

darf 80 Liter Wein pro 100 kg Trauben nicht überschreiten. 

2 Die Kantone können für KUB-Weine einen Höchstertrag 

festlegen, der niedriger als 80 Liter Wein pro 100 kg Trau-

ben ist. 

Der VTL schätzt den maximalen Weinbereitungsertrag für 

Schweizer Weine von maximal 80 Liter Wein pro 100 kg 

Trauben als nicht zielführend ein. In der Praxis ist diese Pro-

zentzahl kaum erreichbar. Ein Wein, der aus solchen Werten 

gewonnen wird, wird von minderer Qualität sein. Eine ent-

sprechende Regelung führt zu einem administrativen Mehr-

aufwand, insbesondere wenn es kantonale Unterschiede ge-

ben wird. Das Ziel ist es, die administrative Belastung für die 

Önologen so gering wie möglich zu halten.  

In jedem Fall und aus Transparenzgründen für die gesamte 

Branche sollte man den Begriff «klarer Wein» verwenden. 

Damit ist der gefilterte Wein gemeint, der bereit ist, in Fla-

schen abgefüllt zu werden. Erst in diesem Schritt ist der 

Wein fertig und wird vermarktet. 

Art. 35a Buchst. g (neu) Die Kontrollstelle hat ferner die folgenden Pflichten: 

g. (neu) Sie führt und aktualisiert die Isotopendatenbank

der Schweizer Weine gemäss Artikel 35b. 

Der VTL ist der Ansicht, dass die Führung und Aktualisie-

rung der Isotopendatenbank, wie das Entnehmen der Wein-

traubenproben für die Herstellung der Referenzweine, in den 

Zuständigkeitsbereich von Agroscope gehören sollte. Eine 

zentrale Verwaltung durch Agroscope ermöglicht es neue 

Auflagen, zusätzliche Kosten und die Belastung durch Kon-

trollen zu begrenzen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 35b (neu) Isotopendaten-

bank der Schweizer Weine 

1 Die Isotopendatenbank der Schweizer Weine enthält die 

Analyseergebnisse von repräsentativen und authentischen 

Referenzweinen der Schweizer Weinwirtschaft. 

2 Das Entnehmen der Weintraubenproben für die Herstel-

lung der Referenzweine und deren Verarbeitung zu Wein 

fällt in den Zuständigkeitsbereich von Agroscope. 

Die Datenbank muss sinnvoll genutzt werden, indem man 

insbesondere die geltenden Gesetze zu den bekannten Ver-

schnitt- und Zusammensetzungsrechten berücksichtigt. 

Art. 3, Abs. 1 Bst. a 1 Als Erneuerung gilt: 

a. die Wiederbepflanzung einer Rebfläche nach einem

weniger als zehn Jahre dauernden Unterbruch der 

Bewirtschaftung; 

Der VTL wünscht die Streichung des Art. 4 Abs. 1 Bst. a. 

Die Streichung der Anforderung innerhalb zehn Jahren neu 

zu bepflanzen wird keine negativen Auswirkungen auf die 

Qualität der Weinberge haben und gewährt den Winzern die 

nötige Flexibilität in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Diese 

Problematik, die in der Vergangenheit kaum Anlass zur 

Sorge gab, könnte in den kommenden Jahren vermehrt auf-

treten, wenn sich schlechte oder unrentable Ernten häufen. 

Ein Winzer kann gezwungen sein seine Weinberge zu roden, 

wenn er die Arbeitskosten und die Kosten für den gesetzlich 

vorgeschriebenen Unterhalt nicht mehr decken kann. Ab-

satzschwierigkeiten sind aktuell ein Grund für die Rodung 

von Weinbergen. Des tritt bereits heute auf. Wer rodet und 

sich die Möglichkeit einer Neubepflanzung offen hält, bean-

tragt keine Subvention und erhält daher auch keine Prämie 

für die endgültige Rodung. Er muss also die Möglichkeit ha-

ben, jederzeit wieder zu pflanzen, da sich die Exposition des 

Bodens, dessen Qualität und Bodenfruchtbarkeit nicht än-

dern. Daher soll diese Schwelle gesenkt werden, wie es in 

der Europäischen Union der Fall ist. 

Art. 5 Abs. 2 2 Wird die Bewirtschaftung einer Rebfläche während mehr 

als zehn Jahren unterbrochen, so fällt die Zulassung dahin. 

Analog Kommentar zu Art. 3 Abs. 1 Bst. a 

Nicht in Vernehmlassung: 1 Landweine sind Weine, die mit dem Namen des Landes 

oder eines Landesteils, dessen Ausdehnung grösser ist als 

Der VTL wünscht, dass die Entsprechung von °Brix in 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 22 die eines Kantons, bezeichnet sind. Sie müssen folgenden 

Anforderungen genügen: 

a. Die Trauben werden im geografischen Gebiet geerntet,

das den Wein bezeichnet.

b. Der erforderliche natürliche Mindestzuckergehalt beträgt

14,4 °Brix / XX° Oechsle für weisse Gewächse und 15,2

°Brix für rote Gewächse.

c. Der Flächenertrag ist für weisse Gewächse auf 1,8

kg/m2 und für rote Gewächse auf 1,6 kg/m2 begrenzt.

2 Die Rebflächen, welche die Bewirtschafterin oder der Be-

wirtschafter zur Produktion von Landwein nutzen will, muss 

sie oder er dem Kanton bis spätestens zum 31. Juli 

XX.XX.XXXX des Erntejahres melden.

°Oechsle hinzugefügt wird. 

Art. 22 Abs. 2 Landwein: Der VTL fordert, dass das Melde-

datum verschoben wird. Die Rebfläche, die vom Bewirtschaf-

ter für die Produktion von Landwein verwendet wird, muss 

dem Kanton spätestens am xx.xx.xxxx (noch zu definieren) 

des Erntejahres gemeldet werden. 

Dieser Artikel besagt, dass, wenn die Flächen nicht bis zum 

31. Juli gemeldet werden, wird die AOC-Quote als endgültig

produzierte Kategorie gelten. Dasselbe gilt für die umge-

kehrte Richtung: Eine als VDP angekündigte Parzelle kann

nicht wieder als AOC eingestuft werden, auch wenn die

Charge und der Grad der Trauben dies letztendlich erlauben

würden. Diverse Gründe können dazu führen, dass der Win-

zer/die Winzerin VDP-Wein macht, z.B. Überlastung, Nicht-

erreichen der AOC-Grade, kommerzielle Gründe, etc. Er/Sie

darf dann die AOC-Quote nicht überschreiten, d. h. 1 kg pro

m2 wie im Fall von 2020.

Das Meldedatum, der 31. Juli, ist nicht angemessen, um sich 

bereits festzulegen. Der Winzer sollte die Möglichkeit haben, 

die Klassifizierungskategorie bis zum Zeitpunkt der Lieferung 

in den Weinkeller zu wählen. Der Klimawandel kann z.B. die 

Schätzung der Charge der Reben erschweren. Hitzewellen 

oder im Gegenteil starke Regenfälle können die Menge und 

die Qualität der Ernte stark beeinflussen. 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24 

1 Schweizer Tafelweine sind Weine aus in der Schweiz ge-

ernteten Trauben, deren erforderlicher natürlicher Mindest-

zuckergehalt 13,6 °Brix / XX° Oechsle für weisse Ge-

wächse und 14,4 °Brix / XX° Oechsle für rote Gewächse 

beträgt. 

Der VTL wünscht, dass die Entsprechung von °Brix in 

°Oechsle hinzugefügt wird. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24b 

1 Die Kantone stellen jeder Eigentümerin und jedem Eigen-

tümer oder jeder Bewirtschafterin und jedem Bewirtschafter 

für bestockte Rebflächen, die im Rebbaukataster nach Arti-

kel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für die Weinerzeugung 

bestimmt sind, eine Bescheinigung aus, die die Trauben-

höchstmengen festlegt, die für die Produktion von Wein ver-

wendet werden dürfen (Traubenpass). 

2 Der Traubenpass enthält mindestens die folgenden Infor-

mationen: 

a. den Namen der Eigentümerin oder des Eigentümers oder

der Bewirtschafterin oder des Bewirtschafters;

b. die Rebsorten;

c. pro Rebsorte die erlaubten Weinklassen nach den Arti-

keln 21–24 und, sofern relevant, die zugelassenen Höchst-

mengen, ausgedrückt in kg oder Liter Trauben;

d. den Namen der Gemeinde, aus der die Trauben stam-

men, und, wenn es der Kanton vorsieht, sämtliche zusätzli-

chen Bezeichnungen von geografischen Einheiten, die klei-

ner als eine Gemeinde sind;

e. die Fläche der Grundstücke in m2;

f. eine eindeutige Kennnummer.

3 Werden auf einer bestockten Rebfläche, die im Rebbau-

kataster nach Artikel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für 

die Weinerzeugung bestimmt ist, auch Trauben produziert, 

die einem anderen Zweck als der Weinbereitung dienen, so 

wird diese Traubenmenge der Traubenhöchstmenge der 

von der Eigentümerin oder dem Eigentümer oder von der 

Zu Art. 24b : Es muss die Möglichkeit bestehen die Produkti-

onsrechte in Litern und in Kilogramm auszudrücken.  

Zu Abs. 3 : 

Die Ernte von Tafeltrauben ist heute in den Traubenpass in-

tegriert.  

Dem Konsumenten Tafeltrauben anzubieten, hat keinen Ein-

fluss auf die Qualität des Weins, umso mehr, wenn ein Wein-

berg aufgrund von gefüllten Lagerbeständen keine Weinlese 

macht. Der VTL fordert deshalb, den Kantonen zu erlauben, 

die Marge zwischen der Bundesquote und der kantonalen 

Quote für die Herstellung von Tafeltrauben zu nutzen. Dies 

würde es ermöglichen, die gewünschte Qualität mit der Bun-

desquote zu garantieren und die kantonalen Quoten beizu-

behalten, die vor einer Überproduktion schützen und es den 

Winzern gleichzeitig erlauben, Trauben zum Verkauf anzu-

bieten. Dies entspricht zudem einer Nachfrage des Konsu-

menten, lokale Trauben kaufen zu können. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Bewirtschafterin oder dem Bewirtschafter gewählten Wein-

klasse angerechnet. 

4 Die Kantone können die Marge zwischen der Bundes-

quote und der kantonalen Quote für die Herstellung von Ta-

feltrauben verwenden. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der VTL ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 7a (neu) Bewilligungen für 

den Umgang mit potenziellen 

Quarantäneorganismen aus-

serhalb geschlossener Sys-

teme 

1 Hat das zuständige Bundesamt ein Verbot des Umgangs 

mit potenziellen Quarantäneorganismen nach Artikel 23 

Buchstabe a festgelegt, so kann es, sofern eine Ausbrei-

tung ausgeschlossen werden kann, auf Gesuch hin den 

Umgang mit potenziellen Quarantäneorganismen aus-

serhalb geschlossener Systeme zu den Zwecken nach Arti-

kel 7 Absatz 1 bewilligen. 

2 Die Bewilligung regelt insbesondere: 

a. Menge der Organismen, mit denen umgegangen werden

darf;

b. Dauer der Bewilligung;

c. Ort und Bedingungen, unter denen die Organismen auf-

zubewahren sind;

d. Wissenschaftliche und technische Fähigkeiten, über die

das ausführende Personal verfügen muss;

e. Auflage, dass bei der Einfuhr und beim Standortwechsel

die Bewilligung der Sendung beiliegen muss;

Der VTL unterstützt die Anpassung. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

f. Auflagen, um das Risiko einer Ansiedlung und Ausbrei-

tung des Organismus zu minimieren.

Art. 60 Abs. 3 Bst. b 3 Kein Pflanzenpass ist erforderlich: 

b. für das Inverkehrbringen von Waren direkt an Endver-

braucherinnen und Endverbraucher, welche die Waren

nicht zu beruflichen oder gewerblichen Zwecken verwen-

den; ein Pflanzenpass ist hingegen erforderlich, wenn die

Waren mit Fernkommunikationsmitteln bestellt worden sind

und weder vom Betrieb selber ausgeliefert werden noch

von den Endverbraucherinnen und Endverbraucher abge-

holt werden.

Der VTL unterstützt die Anpassung. 

Art. 75 Abs. 3bis (neu) 3bis (neu) Das zuständige Bundesamt kann festlegen, dass 

der Pflanzenpass weitere Elemente enthalten muss für Wa-

ren, die einen Befallsherd oder eine Pufferzone nach Artikel 

15 oder eine Befallszone oder eine Pufferzone nach Artikel 

16 nicht verlassen dürfen. 

Der VTL unterstützt die Anpassung. 

Art. 80 Abs. 4 4 Sie müssen dem EPSD jährlich die Produktionsparzellen 

und die Produktionseinheiten sowie die dort produzierten 

Waren nach Artikel 60 innerhalb der vom EPSD festgeleg-

ten Frist melden. Eine Meldung ist auch nötig, wenn ein Be-

trieb im betreffenden Jahr keine solchen Waren produziert 

oder in Verkehr bringt oder für keine Waren einen Pflanzen-

pass ausstellt. 

Der VTL unterstützt die Anpassung. 

Art. 107 Gegen Verfügungen, die gestützt auf Artikel 10 Absatz 4, 

14 Absatz 4, 51, 55 Absätze 4 und 5 oder 56 Absatz 2 er-

lassen werden, kann innert zehn Tagen beim zuständigen 

Bundesamt Einsprache erhoben werden. Dies gilt auch für 

Verfügungen, die gestützt auf Bestimmungen erlassen wer-

den, welche vom zuständigen Bundesamt nach Artikel 23 

Der VTL unterstützt die Anpassung. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Buchstaben e oder g festgelegt worden sind. 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der VTL ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 42 Abs. 1 und 6 1 Futtermittelunternehmen und Betriebe der Primärproduk-

tion dürfen nur Futtermittel aus Betrieben verwenden, die 

gemäss Artikel 47 registriert oder gemäss Artikel 48 zuge-

lassen sind. 

6 Es kann Bestimmungen über die Produktion von Futter-

mitteln in einem Betrieb der Primärproduktion für den Ei-

genbedarf erlassen. 

Der VTL unterstützt die Anpassung. 

Art. 44 Abs. 1 1 Futtermittelunternehmen, die Futtermittel herstellen, ein-

führen, befördern, lagern oder in Verkehr bringen, müssen 

ein ständiges schriftliches Verfahren gemäss den HACCP-

Grundsätzen durchführen und aufrechterhalten. Dies gilt 

auch für Betriebe der Primärproduktion, die nach Artikel 47 

Absatz 2 registriert oder zugelassen sind. 

Der VTL unterstützt die Anpassung. 

Art. 46 Abs. 2 2 Für Betriebe der Primärproduktion von Futtermitteln sind 

die Registrierungspflicht und das Meldeverfahren durch die 

Bestimmungen von Artikel 3 der Verordnung vom 23. No-

vember 2005 über die Primärproduktion geregelt. 

Der VTL unterstützt die Anpassung. 

Art. 47 Abs. 2 2 Betriebe der Primärproduktion, die Futtermittel unter Ver-

wendung von Futtermittelzusatzstoffen, mit Ausnahme von 

Silierzusatzstoffen, oder von Vormischungen, die solche 

enthalten, erzeugen, müssen diese Tätigkeit dem BLW 

Der VTL unterstützt die Anpassung. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

zwecks Registrierung oder Zulassung melden. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Grundsätzlich begrüsst der VTL die Stossrichtung der vorliegenden Anpassungen der Verordnung. Ein leichter Ausbau der Mittel für die Forschung scheint 

angebracht. Für die Förderung gefährdeter Schweizer Rassen sind die finanziellen Mittel aber zu erhöhen. Es ist nicht einsehbar dass das Freiberger-Pferd 

sein bestehendes Budget für die Förderung anderer Rassen zur Verfügung stellen soll. 

Es ist legitim, dass alle Schweizer Nutztierrassen unterstützt werden. Aber in diesem System mit einem Gefährdungsstatus, der auf Globalindizes beruht, 

erhält eine Rasse, je grösser die Anstrengungen zur Verbesserung und Steigerung ihrer Population sind, weniger Unterstützung vom Bund. Das ist unlo-

gisch und kontraproduktiv.  

Diese neue Unterstützung einheimischer Rassen darf nicht zulasten der Freibergerrasse gehen, der einzigen und letzten einheimischen Pferderasse. Dieser 

besondere Status rechtfertigt alleine schon die Beibehaltung von Artikel 24. Der VTL verlangt, dass die Mittel für den Erhalt der Freibergerrasse gegenüber 

heute nicht gekürzt werden. Die beiden Bedingungen Fremdblutanteil und Grad der Blutverwandtschaft gemäss Artikel 23 würden einen Grossteil der Frei-

bergerpferde vom Beitrag für die Erhaltung von Schweizer Rassen ausschliessen, während der Beitrag gegenüber heute gleichzeitig halbiert würde. 

Der Senkung des Höchstbetrages für Projekte mit Kryomaterial wird zugestimmt. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 4 Abs. 1 1 Die Fristen zur Einreichung der Gesuche um Ausrichtung 

der Beiträge und der Abrechnungen sowie die Stichtage 

und Referenzperioden sind in Anhang 1 festgelegt. 

Die Tierzucht-Organisationen werden gebeten dies zu über-

prüfen und zu ergänzen. 

Art. 23 Sachüberschrift sowie 

Abs. 1 Bst. b und c (neu), 2, 3 

Bst. c (neu) und 4 

Grundsatz 

1 Es werden Beiträge ausgerichtet für: 

b. die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probematerial

tierischen Ursprungs (Kryomaterial) von Tieren von Schwei-

zer Rassen;

c. (neu) die Erhaltung von Schweizer Rassen der Gattun-

Die neue Förderung zum Erhalt der Schweizer Rassen wird 

begrüsst.  

Zu Abs. 1 Bst. c: Mit der Beibehaltung von Art. 24 sind die 

Equiden aus diesem Artikel zu streichen, da es sich beim 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

gen Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, de-

ren Status kritisch oder gefährdet ist. 

2 Aufgehoben 

3 Die Beiträge werden ausgerichtet: 

c. (neu) für Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe c: an

anerkannte Zuchtorganisationen.

4 Aufgehoben 

Freiberger Pferd um die einzige Schweizer Pferderasse han-

delt.  

Art. 23a (neu) Schweizer 

Rasse, Rasse mit kritischem 

Status und Rasse mit gefähr-

detem Status 

1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 

a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder

b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der

Schweiz geführt wird.

2 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als kritisch, wenn 

der Globalindex für die Rasse im Monitoringsystem für tier-

genetische Ressourcen in der Schweiz (GENMON) zwi-

schen 0,000 und 0,500 liegt. 

3 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als gefährdet, 

wenn der Globalindex für die Rasse im GENMON zwischen 

0,501 und 0,700 liegt. 

Die Tierzucht-Organisationen werden gebeten dies zu über-

prüfen und zu ergänzen. 

Art. 23b (neu) Beiträge für 

zeitlich befristete Erhaltungs-

projekte und für die Langzeit-

lagerung von Kryomaterial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden ins-

gesamt höchstens 500 000 Franken pro Jahr ausgerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1 Bst.

a);

Die Tierzucht-Organisationen werden gebeten dies zu über-

prüfen und zu ergänzen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren von

Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b).

2 Zusätzlich zu den Mitteln nach Absatz 1 können nicht 

ausgeschöpfte Mittel nach Artikel 25 verwendet werden. 

3 An anerkannte Organisationen nach Artikel 5 Absatz 3 

Buchstabe b werden für zeitlich befristete Erhaltungspro-

jekte von den Mitteln nach Absatz 1 höchstens 150 000 

Franken pro Jahr ausgerichtet. 

Art. 23c (neu) Beiträge für die 

Erhaltung von Schweizer Ras-

sen mit kritischem oder ge-

fährdetem Status 

1 Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen Rind-

vieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status 

kritisch oder gefährdet ist, werden insgesamt höchstens     

3 900 000 Franken pro Jahr ausgerichtet. 

2 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-

ren Status kritisch ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung

1. je männliches Tier 420 Franken 

2. je weibliches Tier 350 Franken 

b. die Equidengattung

1. je männliches Tier 490 Franken 

2. je weibliches Tier 245 Franken 

c. die Schweinegattung

1. je männliches Tier 175 Franken 

2. je weibliches Tier 192.50 Franken 

d. die Schafgattung

1. je männliches Tier 119 Franken 

2. je weibliches Tier 87.50 Franken 

e. die Ziegengattung

1. je männliches Tier 119 Franken 

2. je weibliches Tier 70 Franken 

Der VTL verlangt, dass die Mittel für den Erhalt der Freiber-

gerrasse gegenüber heute nicht gekürzt werden. 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. Ziff. 1 und 2 sowie Abs. 3 Bst. b. 

Ziff. 1 und 2: analog Kommentar zu Art. 23 Abs. 1 Bst. c.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

3 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-

ren Status gefährdet ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung

1. je männliches Tier 300 Franken 

2. je weibliches Tier 250 Franken 

b. die Equidengattung

1. je männliches Tier 350 Franken 

2. je weibliches Tier 175 Franken 

c. die Schweinegattung

1. je männliches Tier 125 Franken 

2. je weibliches Tier 137.50 Franken 

d. die Schafgattung

1. je männliches Tier 85 Franken 

2. je weibliches Tier 62.50 Franken 

e. die Ziegengattung

1. je männliches Tier 85 Franken 

2. je weibliches Tier 50 Franken 

4 Reicht der Höchstbeitrag von 3 900 000 Franken nicht 

aus, so werden die Beiträge nach den Absätzen 2 und 3 in 

allen Gattungen um den gleichen Prozentsatz gekürzt. 

Art. 23d Voraussetzungen für 

die Ausrichtung von Beiträgen 

für die Erhaltung von Schwei-

zer Rassen mit kritischem 

oder gefährdetem Status 

1 Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-

schem oder gefährdetem Status werden ausgerichtet für 

Tiere der Gattungen Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe 

und Ziegen: 

a. deren Eltern und Grosseltern in einem Herdebuch der

gleichen Rasse eingetragen oder vermerkt sind;

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. sowie Abs. 3 Bst. a und b: analog 

Kommentar zu Art. 23 Abs. 1 Bst. c.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

b. die einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der ent-

sprechenden Rasse aufweisen;

c. die mindestens einen lebenden Nachkommen aufweisen,

der:

1. in der Referenzperiode geboren wurde,

2. im Herdebuch eingetragen ist, und

3. einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der entspre-

chenden Rasse aufweist.

2 Der lebende Nachkomme nach Absatz 1 Buchstabe c 

muss zudem einen Inzuchtgrad aufweisen, der auf mindes-

tens drei Generationen basiert und folgenden Prozentsatz 

nicht überschreitet: 

a. Rindvieh-, Schaf- und Ziegengattung: 6,25 Prozent;

b. Schweine- und Equidengattung: 10 Prozent.

3 Die Beiträge werden nur ausgerichtet, wenn der Bestand 

der weiblichen Herdebuchtiere, die die Voraussetzungen 

nach den Absätzen 1 und 2 erfüllen, folgende Anzahl nicht 

überschreitet: 

a. bei Rassen mit kritischem Status: 30 000 weibliche Her-

debuchtiere der Rindviehgattung oder 10 000 weibliche

Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-

dengattung;

b. bei Rassen mit gefährdetem Status: 15 000 weibliche

Herdebuchtiere der Rindviehgattung oder 7 500 weibliche
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-

dengattung. 

4 Die Beiträge werden nur gewährt, wenn die anerkannten 

Zuchtorganisationen der Betreiberin vom GENMON auf An-

frage die Herdebuchdaten und die für die Berechnung des 

Globalindizes nötigen Informationen mindestens einmal 

jährlich zur Verfügung stellen. 

Art. 23e (neu) Ausrichtung der 

Beiträge für die Erhaltung von 

Schweizer Rassen mit kriti-

schem oder gefährdetem Sta-

tus 

1 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei der 

betreffenden anerkannten Zuchtorganisation einreichen. 

2 Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die Beitrags-

berechtigung. Sie muss die auszuzahlenden Beiträge dem 

BLW anhand einer Liste der beitragsberechtigten männli-

chen und weiblichen Tiere in Rechnung stellen. Der Beitrag 

darf je Tier und je Referenzperiode nur einmal abgerechnet 

werden. Der erste lebende Nachkomme löst den Beitrag 

aus. Die anerkannte Zuchtorganisation zahlt die Beiträge 

der Züchterin oder dem Züchter spätestens 30 Arbeitstage, 

nachdem sie die Beiträge vom BLW erhalten hat, aus. 

3 Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem Bei-

tragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte Anzahl 

männlicher und weiblicher Tiere, für die Beiträge ausgerich-

tet werden sollen. Das BLW veröffentlicht die an die aner-

kannten Zuchtorganisationen ausgerichteten Beiträge. 

In den Erläuterungen zu Art 23e steht, dass bei männlichen 

Tieren der Züchter oder die Züchterin den Beitrag erhält, der 

bzw. die bei der ersten lebenden Geburt Halter bzw. Halterin 

des männlichen Tiers war. Es müsste dort heissen “bei der 
Konzeption Halter bzw. Halterin des männlichen Tiers war.” 

Art. 24 Aufgehoben 

Beibehalten 

Art. 24 Zusätzliche Beiträge zur Erhaltung der Freiberger-

rasse 

Freiberger stellen die letzte einheimische Rasse dar. Wenn 

Artikel 24 beibehalten wird, erlaubt es der Beitrag zur Unter-

stützung der Freibergerrasse, gezielt zu handeln und die be-

stehenden Massnahmen und Mittel fortzuführen. In diesem 

Fall könnten für Freiberger keine Beiträge gemäss Artikel 23 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
1 Für die Erhaltung der Freibergerrasse werden zusätzlich 
zu Artikel 23 höchstens 1 160 000 Franken pro Jahr ausge-
richtet. 

2 Der Beitrag beträgt 500 Franken je Stute mit Fohlen bei 
Fuss. Genügt der Höchstbeitrag von 1 160 000 Franken pro 
Jahr nicht, so wird der Beitrag je Stute mit Fohlen bei Fuss 
vom Schweizerischen Freibergerverband entsprechend ge-
kürzt. 

3 Zu Beiträgen berechtigen im Herdebuch eingetragene, 
tierschutzkonform gehaltene Stuten mit einem im Beitrags-
jahr identifizierten und im Herdebuch eingetragenen sowie 
in der Tierverkehrsdatenbank registrierten Fohlen, das von 
einem im Herdebuch der Freibergerrasse eingetragenen 
Hengst abstammt. 

4 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche beim 
Schweizerischen Freibergerverband einreichen. 

5 Der Schweizerische Freibergerverband entscheidet über 
die Beitragsberechtigung und richtet die Beiträge direkt 
oder über die jeweilige Pferdezuchtgenossenschaft an die 
Züchterin oder den Züchter aus. Die Pferdezuchtgenossen-
schaft muss die Beiträge innerhalb von 30 Arbeitstagen 
weiterleiten. Anhand einer Liste der beitragsberechtigten 
Stuten mit Fohlen bei Fuss stellt der Verband dem BLW die 
Beiträge in Rechnung. Der Verband zieht für die Kontrolle 
der tierschutzkonformen Haltung die Kantone oder die von 
diesen beigezogenen Organisationen bei; die Kontrolle rich-
tet sich nach der Verordnung vom 31. Oktober 2018 über 
die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrie-
ben. 

6 Der Schweizerische Freibergerverband meldet dem BLW 
bis zum 31. Oktober des dem Beitragsjahr vorangehenden 
Jahres die geschätzte Anzahl Stuten, für die Beiträge aus-
gerichtet werden sollen. 

geltend gemacht werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
7 Das BLW veröffentlicht die an den Schweizerischen Frei-
bergerverband ausgerichteten Beiträge. 

Art. 25 Abs. 1 1Für Forschungsprojekte über tiergenetische Ressourcen 

werden anerkannte Zuchtorganisationen und Institute von 

eidgenössischen und kantonalen Hochschulen mit Beiträ-

gen unterstützt. Die Beiträge betragen insgesamt höchs-

tens 500 000 Franken pro Jahr. 

Der VTL unterstützt diese Anpassung. 

Anhang 1 Ziff. 8 

8. Erhaltung von Schweizer Rassen

Art. 23-23e Referenzperiode Gesuchsfrist 

Gesuche für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 

Abs. 1 Bst. a) 
Kalenderjahr 30. Juni

Abrechnung zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 

Abs. 1 Bst. a) 
Kalenderjahr 15. Dezember

Gesuche für die Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 

Abs. 1 Bst. b) 
Kalenderjahr 30. Juni

Abrechnung Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 

Abs. 1 Bst. b) 
Kalenderjahr 15. Dezember

Gesuche für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-

schem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 Bst. c) 

1. Oktober bis 30.

September 
10. Oktober

Abrechnung Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Ras-

sen mit kritischem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 

Bst. c) 

1. Oktober bis 30.

September 
31. Oktober

Die Tierzucht-Organisationen werden gebeten dies zu über-

prüfen und zu ergänzen. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Den geplanten Anpassungen der Schlachtviehverordnung wird zugestimmt.  

Dass Beanstandungen der Qualitätseinstufung am Schlachttag bis 22 Uhr eingehen müssen, ist im Hinblick auf die vorhandenen digitalen Mittel für die Mel-

dung akzeptabel und in Anbetracht der Abläufe in den Schlachthöfen nachvollziehbar. 

Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, ist der VTL mit der Erhebung einer Gebühr 

einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitätseinstufung). Dank dieser 

Änderung sollen missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden. Eine angemessene Beteiligung 

stellt für jede Person, die eine Beanstandung geltend macht, bei der aber die erste Qualitätseinstufung bestätigt wird, ein Risiko dar. 

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 3 Abs. 4 und 4bis (neu) 4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis 

der neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tie-

ren bei der beauftragten Organisation beanstanden. Die 

Beanstandung hat spätestens bis um 22.00 Uhr des 

Schlachttags zu erfolgen. Die von einer Beanstandung be-

troffenen Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbe-

trieb unzerlegt blockiert werden, bis die zweite neutrale 

Qualitätseinstufung erfolgt ist. 

4bis (neu) Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrek-

tur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-

fung, so kann die beauftragte Organisation beim Lieferan-

ten oder Abnehmer, der das Ergebnis beanstandet hat, für 

die administrativen Zusatzkosten Gebühren eine Gebühr 

von maximal 25 Franken erheben. 

Die Anpassungen von Art. 3, Abs. 4 werden gutgeheissen 

und sind aufgrund der Prozesse der Schlachthöfe nachvoll-

ziehbar.  

Zu Abs. 4bis: Führt eine Beanstandung nicht zu einer Kor-

rektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-

fung, ist der VTL mit der Erhebung einer Gebühr einverstan-

den, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens 

CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitäts-

einstufung). Dank dieser Änderung sollen missbräuchliche 

Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen 

jedoch nicht bestraft werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 16 Abs. 4–6 4 Aufgehoben 

4bis Die Einfuhrperioden dürfen sich weder überschneiden 

noch über das Kalenderjahr hinausgehen. 

5 und 6 Aufgehoben 

Der VTL unterstützt diese Anpassung. 

Art. 16a (neu) Verkürzung und 

Verlängerung von Einfuhrperi-

oden sowie Erhöhung von Ein-

fuhrmengen 

1 Die interessierten Kreise können beim BLW beantragen, 

dass dieses: 

a. vor Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 3

die Einfuhrperiode verkürzt oder verlängert;

b. nach Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz

3, jedoch vor deren Ablauf die Einfuhrmengen für Fleisch,

Konserven und Schlachtnebenprodukte nach Artikel 16 Ab-

satz 3 Buchstabe b erhöht.

2 Führt höhere Gewalt zu logistischen Schwierigkeiten, so 

können die interessierten Kreise nach Beginn der Einfuhr-

periode, jedoch vor deren Ablauf beim BLW beantragen, 

dass diese Einfuhrperioden für bereits zugeteilte und be-

zahlte Kontingentsanteile verlängert. 

3 Das BLW gibt einem Antrag statt, wenn dieser von je ei-

ner Zweidrittelmehrheit der Vertreterinnen und Vertreter auf 

der Stufe Produktion sowie auf der Stufe Verarbeitung und 

Handel unterstützt wird. 

4 Das BLW darf eine Einfuhrperiode nur so weit verlängern, 

dass sie sich weder mit der nachfolgenden Einfuhrperiode 

überschneidet, noch über das Kalenderjahr hinausgeht. 

Der VTL unterstützt diese Anpassung. 

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, 

ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 16b Bisheriger Art. 16a Der VTL unterstützt diese Anpassung. 

Art. 27 Abs. 2 Aufgehoben Der VTL unterstützt diese Anpassung. 

Die vorherigen Ausschreibungen mit einem einzigen Anbie-

ter rechtfertigen diese Anpassung. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte 
(916.350.2)Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der VTL ist nach Prüfung der Unterlagen zum Agrarpaket 2022 im Wesentlichen zum klaren Schluss gekommen, wie im Februar 2020 (Agrarpaket 

2020), dass die Nachteile/Risiken eines Systemwechsels bei der Auszahlung der Milch-Zulagen für die Milchproduzenten wesentlich grösser 

ausfallen als die Vorteile/Chancen und lehnt die Systemänderung deshalb ab. Der VTL hat vor seiner Beurteilung dazu vorgängig auch die 

Meinung der Kommission Käsereimilch der TMP eingeholt. Diese ist deckungsgleich. 

VTL hat das System einer direkten Auszahlung der „Zulage für verkäste Milch“ (VKZ) und der „Zulage für die Fütterung ohne Silage“ (SVZ) gemäss 

Vernehmlassung zum Agrarpaket 2022 vom 24. Januar 2022 im Detail nochmals intensiv analysiert, insbesondere punkto: 

• Markt-Transparenz

• Marktstabilität, Preisdruck

• Administration & Kontrolle

• Politische Restrisiken (Marktöffnung)

• „Erfüllungsrisiko“ Bund (wiederholter Auslöser)

Ein Systemwechsel würde unterschiedliche Marktpreise für Milch bei der „weissen“ und der „gelben Linie“ mit sich bringen. In letzter Konsequenz müsste mit 

einer Marktangleichung des Molkereimilchpreises an den in Zukunft tieferen Käsereimilchpreis (netto ohne VKZ) gerechnet werden und damit würde 

Preisdruck auf dem Schweizer Molkereimilchmarkt verursacht. Die Milchproduzenten sind wie kein anderer Sektor der Schweizer Landwirtschaft dem 

Marktdruck durch die offenen Grenzen zur EU ausgesetzt. Auch Bundesrat Parmelin gibt im Begleittext zur Vernehmlassung (S. 99; Agrarpaket 2020) unter 

dem Titel „Volkswirtschaft“ unumwunden zum Ausdruck: „Vor allem im Export könnten durch die Senkung der Schweizer Preise für verkäste Milch die 

Käseeinkäufer Druck auf die Käsepreise machen, was wiederum die Milchpreise im Inland negativ beeinflussen würde. Durch die tieferen Preise für verkäste 

Milch könnten auch die Preise für Molkereimilch sinken.“ 

Administration & Kontrolle des neuen Systems sind in der Summe nur mit sehr bedeutendem Mehraufwand bei den Marktakteuren (und Bund) machbar, 

was auch aus dem Bericht recht deutlich hervorgeht (S. 98; Agrarpaket 2020). Der Milchhandel müsste zusätzlich überwacht werden. 

Zudem beseitigt das neue System bei genauer Betrachtung auch das (kritisierte) „Erfüllungsrisiko“ des Bundes nicht, denn es wird immer Fälle geben, wo 

der effektive und der ausbezahlte Anteil der verkästen Milch auseinanderklaffen (S. 96; Agrarpaket 2020) und damit ein potenzielles Risiko besteht. Insofern 

beurteilen wir die im Vernehmlassungstext festgehaltene Beurteilung (S. 179; Zeilen 7 – 10) als unrichtig. 

Die politischen Risiken einer Marktöffnung der weissen Linie mit der EU und/oder einer Zusammenlegung der beiden Zulagen („Verwässerung“, Fehlanreize 
etc.) werden im Vernehmlassungsbericht nicht oder nur ganz am Rande angesprochen. Sie existieren aber und sind für die Beurteilung aus Sicht der 

Milchproduzenten sehr wesentlich. Der VTL stellt sich bekanntlich strikte gegen eine Zusammenlegung und gegen eine „Verwässerung“ der heutigen 
Zulagen. 
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Die Markt-Transparenz würde insgesamt auch aus Sicht der Milchproduzenten als besser wahrgenommen; allerdings zu einem sehr hohen „Preis“. 

Der Bundesrat hat in der Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik nach 2022 (AP22+) eine Ergänzung von Artikel 38 und 39 des 

Landwirtschaftsgesetztes (LwG) vorgeschlagen. Offensichtlich waren sich der Bundesrat und die Verwaltung nach der Vernehmlassung bewusst, dass der 

Vorschlag im Agrarpaket 2020 das «Erfüllungsrisiko» nicht beseitigt. Die AP22+ wurde dann politisch sistiert. Der Druck und die Erwartungen, das Problem 

zu lösen, sind allerdings geblieben. 

Nachdem sich abzeichnet, dass die AP22+ (Erfüllung der Postulate 20.3931 und 21.3015 zur Sistierung der AP22+) – ohne die in der Pa. Iv. 19.475 bereits 

abgehandelten Punkte – beraten werden soll (Entscheid Parlament folgt im Juni 2022), kann eine Beratung von Artikel 38 und 39 LwG ebenfalls schnell im 

Parlament angegangen werden. Die Vernehmlassung dazu wurde mit der AP22+ durchgeführt. Der ursprüngliche Antrag des Bundesrates müsste wie folgt 

ergänzt werden: 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte 
(916.350.2)Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die TMP ist nach Prüfung der Unterlagen zum Agrarpaket 2022 im Wesentlichen zum klaren Schluss gekommen, wie im Februar 2020 (Agrarpaket 

2020), dass die Nachteile/Risiken eines Systemwechsels bei der Auszahlung der Milch-Zulagen für die Milchproduzenten wesentlich grösser ausfallen 

als die Vorteile/Chancen und lehnt die Systemänderung deshalb ab. Der TMP Vorstand hat vor seiner Beurteilung dazu vorgängig auch die Meinung 

der Kommission Käsereimilch der TMP eingeholt. Diese ist deckungsgleich. 

TMP hat das System einer direkten Auszahlung der „Zulage für verkäste Milch“ (VKZ) und der „Zulage für die Fütterung ohne Silage“ (SVZ) gemäss 
Vernehmlassung zum Agrarpaket 2022 vom 24. Januar 2022 im Detail nochmals intensiv analysiert, insbesondere punkto: 

• Markt-Transparenz

• Marktstabilität, Preisdruck

• Administration & Kontrolle

• Politische Restrisiken (Marktöffnung)

• „Erfüllungsrisiko“ Bund (wiederholter Auslöser)

Ein Systemwechsel würde unterschiedliche Marktpreise für Milch bei der „weissen“ und der „gelben Linie“ mit sich bringen. In letzter Konsequenz müsste mit einer 

Marktangleichung des Molkereimilchpreises an den in Zukunft tieferen Käsereimilchpreis (netto ohne VKZ) gerechnet werden und damit würde Preisdruck auf dem 

Schweizer Molkereimilchmarkt verursacht. Die Milchproduzenten sind wie kein anderer Sektor der Schweizer Landwirtschaft dem Marktdruck durch die offenen 

Grenzen zur EU ausgesetzt. Auch Bundesrat Parmelin gibt im Begleittext zur Vernehmlassung (S. 99; Agrarpaket 2020) unter dem Titel „Volkswirtschaft“ 
unumwunden zum Ausdruck: „Vor allem im Export könnten durch die Senkung der Schweizer Preise für verkäste Milch die Käseeinkäufer Druck auf die 

Käsepreise machen, was wiederum die Milchpreise im Inland negativ beeinflussen würde. Durch die tieferen Preise für verkäste Milch könnten auch die Preise für 

Molkereimilch sinken.“ 

Administration & Kontrolle des neuen Systems sind in der Summe nur mit sehr bedeutendem Mehraufwand bei den Marktakteuren (und Bund) machbar, was auch 

aus dem Bericht recht deutlich hervorgeht (S. 98; Agrarpaket 2020). Der Milchhandel müsste zusätzlich überwacht werden. 

Zudem beseitigt das neue System bei genauer Betrachtung auch das (kritisierte) „Erfüllungsrisiko“ des Bundes nicht, denn es w ird immer Fälle geben, wo der 

effektive und der ausbezahlte Anteil der verkästen Milch auseinanderklaffen (S. 96; Agrarpaket 2020) und damit ein potenzielles Risiko besteht. Insofern beurteilen 

wir die im Vernehmlassungstext festgehaltene Beurteilung (S. 179; Zeilen 7 – 10) als unrichtig. 

Die politischen Risiken einer Marktöffnung der weissen Linie mit der EU und/oder einer Zusammenlegung der beiden Zulagen („Verwässerung“, Fehlanreize etc.) 
werden im Vernehmlassungsbericht nicht oder nur ganz am Rande angesprochen. Sie existieren aber und sind für die Beurteilung aus Sicht der Milchproduzenten 

sehr wesentlich. Die TMP stellt sich bekanntlich strikte gegen eine Zusammenlegung und gegen eine „Verwässerung“ der heutigen Zulagen. 

Die Markt-Transparenz würde insgesamt auch aus Sicht der Milchproduzenten als besser wahrgenommen; allerdings zu einem sehr hohen „Preis“. 
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Der Bundesrat hat in der Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik nach 2022 (AP22+) eine Ergänzung von Artikel 38 und 39 des Landwirtschaftsgesetztes 

(LwG) vorgeschlagen. Offensichtlich waren sich der Bundesrat und die Verwaltung nach der Vernehmlassung bewusst, dass der Vorschlag im Agrarpaket 2020 

das «Erfüllungsrisiko» nicht beseitigt. Die AP22+ wurde dann politisch sistiert. Der Druck und die Erwartungen, das Problem zu lösen, sind allerdings geblieben. 

Nachdem sich abzeichnet, dass die AP22+ (Erfüllung der Postulate 20.3931 und 21.3015 zur Sistierung der AP22+) – ohne die in der Pa. Iv. 19.475 bereits 

abgehandelten Punkte – beraten werden soll (Entscheid Parlament folgt im Juni 2022), kann eine Beratung von Artikel 38 und 39 LwG ebenfalls schnell im 

Parlament angegangen werden. Die Vernehmlassung dazu wurde mit der AP22+ durchgeführt. Der ursprüngliche Antrag des Bundesrates müsste wie folgt 

ergänzt werden: 

Art. 38, Abs. 1, 1bis (neu) [Zulage für verkäste Milch] 
1 Für die Verkehrsmilch, die zu Käse verarbeitet wird, wird kann eine Zulage an die Produzenten und Produzentinnen ausgerichtet. 
1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über die 
Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen können 
die Auszahlung der Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei. 

Art. 39, Abs. 1bis (neu) [Zulage für Fütterung ohne Silage] 
1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird.Wird die Zulage über die 
Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen können 
die Auszahlung der Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei. 

Bemerkung: 
Blau: beantragte Änderungen des Bundesrates gemäss Botschaft AP22+. 
Rot: Zusätzliche Änderungen gemäss Vernehmlassung TMP, SBV zur Botschaft AP22+. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 Ein-

leitungssatz 

1 Aufgehoben 

2 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh-, Schaf- und 

Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird 

zu: 

Ablehnung 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 2 Abs. 1 Einleitungssatz 1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage wird für Kuh-, 

Schaf- und Ziegenmilch ausgerichtet, wenn: 

Ablehnung 

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den 

Milchproduzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. Sie 

müssen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 einge-

reicht werden. 

2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 

Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 

Gesuch zu stellen. 

3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung;

b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikations-

nummer der beauftragten Personen; 

c. den Entzug einer Ermächtigung.

Ablehnung 

Art. 6 Aufgehoben 

Art. 9 Abs. 3 und 3bis (neu) 3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der 

Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-

den Monats melden: 

a. (neu) welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen

Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils zugekauft 

haben, getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

b. (neu) welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen Milch-

verwerter und Milchverwerterinnen jeweils verkauft haben, 

Wir möchten Sie unetr allen Umständen bitten, den Begriff 

Verwerter in der MSV rücksatandslos aus der Verordnung zu 

beseitigen. Wir stellen fest, dass er zu grosser Konfusion 

führt, weil er nicht eindeutig ist : 

- Er kann ein Erstmilchkäufer, ein Verarbeiter oder

beides sein.

- Er hat in der Milchstützungsverordnung (MSV) und

in der Milchprüfungsverordnung (MiPV) eine unter-

schiedliche Bedeutung.
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

c. (neu) wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbeson-

dere welche Rohstoffmenge verkäst wurde. 

3bis (neu) Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der 

vorgegebenen Struktur der Administrationsstelle richten. 

Aufgrund der fehlenden sprachlichen Präzision schafft 

die Verwaltung einzig Missgunst in der Branche,. Wir 

möchten Sie bitten, in Zukunft darauf zu verzichten.  

Art. 11 Aufbewahrung der Da-

ten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Direktver-

markter und Direktvermarkterinnen sowie die Milchprodu-

zenten und Milchproduzentinnen müssen die zur Inspektion 

nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege betreffend 

Verkehrsmilchmenge, zu- und verkaufte Rohstoffmenge so-

wie verkäste Rohstoffmenge mindestens fünf Jahre aufbe-

wahren. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der VTL ist mit den geplanten Anpassungen in den einzelnen Artikeln einverstanden. 

Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% sind nicht akzeptabel, nicht angezeigt und werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung 

umgesetzt werden, so sind die Gebühren höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). Wenn für Identitas 

Finanzbedarf besteht soll der restliche Betrag durch Massnahmen im Bereich der Effizienzsteigerung erfolgen und nicht durch eine übertriebene Gebühren-

erhöhung von 50%.     

Der VTL hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. 

Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. Auch 

dieses Anliegen die Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die Landwirte ein, da durch die betroffenen 

Tierhalter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur Generierung von Einnahmen 

des allgemeinen Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt.  

Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die Mehrwertsteuer 

auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet und muss abgeschafft werden.  

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 25 Abs. 5 (neu) 5 (neu) Die zuständigen kantonalen Stellen der Tierseu-

chengesetzgebung können bei der Identitas AG telefonisch 

oder schriftlich eine Berichtigung von Daten nach Anhang 1 

beantragen. 

Der VTL unterstützt diese Anpassung. 

Art. 39 Dritte 1 Das BLW kann in Zusammenarbeit mit der Identitas AG 

auf Gesuch hin Dritten erlauben, für Zuchtzwecke oder wis-

senschaftliche Untersuchungszwecke in Daten Einsicht zu 

Der VTL unterstützt diese Anpassung. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

nehmen und sie zu verwenden. 

2 Sind die Daten nicht anonymisiert, so muss die Identitas 

AG einen Vertrag mit der Drittperson schliessen. Der Ver-

trag ist vor der Unterzeichnung dem BLW zur Genehmi-

gung vorzulegen. 

Art. 54 Zugriffsrechte 1 Tierhalterinnen und Tierhalter können elektronische Be-

gleitdokumente ausstellen. 

2 Tierhalterinnen und Tierhalter, Transporteure und Tier-

handelsunternehmen können elektronische Begleitdoku-

mente einsehen, verwenden und während der Gültigkeits-

dauer des Begleitdokuments nach Artikel 12a TSV ergän-

zen. 

3 Polizeiorgane sowie Kontrollorgane, die im Auftrag von 

Dritten Tiertransporte kontrollieren, können beim BLW ei-

nen Zugriff auf das E-Transit beantragen. Nach Bewilligung 

des Gesuchs können sie die elektronischen Begleitdoku-

mente einsehen und diese verwenden. 

4 Die Identifikationsnummer nach Artikel 51 dient als 

Schlüssel für die Einsichtnahme in das elektronische Be-

gleitdokument. Die Benutzerin oder der Benutzer beschafft 

die Schlüssel selber. 

5 Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen Stel-

len der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der Tierschutz- 

und der Lebensmittelgesetzgebung können zur Erfüllung ih-

rer Aufgaben alle elektronischen Begleitdokumente einse-

hen und sie verwenden. 

Der VTL unterstützt diese Anpassung. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Anhang 1 

An die TVD zu übermittelnde 

Daten 

Ziff. 2 Bst. a Ziff. 4 und Bst. b 

Ziff. 5 

2. Daten zu Tieren der Schaf- und der Ziegengattung

Zu den Tieren der Schaf- und der Ziegengattung sind fol-

gende Daten zu übermitteln: 

a. bei der Geburt eines Tiers:

4. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-

ren der Schafgattung die Farbe.

b. bei der Einfuhr eines Tiers:

5. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-

ren der Schafgattung die Farbe.

Der VTL unterstützt diese Anpassung. 

Anhang 2 

Gebühren 

Franken 

1 Lieferung von Ohrmarken 

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro Stück: 

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons Doppelohrmarke 5.40 4.75 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung: 

1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.14 

1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65 2.64 

1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip 0.35 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 

1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 

Eine Gebührenerhöhung um 50% ist ruchlos, nicht angezeigt 

und wird abgelehnt. Die Gebühren sind höchstens auf die 

Höhe vor der letzten Gebührensenkung (Stand 2018) anzu-

heben. 

Der VTL hat sich schon in den vergangenen Jahren mehr-

fach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der 

TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. Diese ist weiterhin 

durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte 

Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für 

Ersatzohrmarken kritisiert. Auch dieses Anliegen die Ersatz-

ohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der 

TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die 

Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhalter kein Vor-

steuerabzug geltend gemacht werden kann.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65 

1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 

1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 

1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf Arbeitstagen, 
pro Stück: 

 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, Büffel, 
Bisons sowie Tiere der Schaf- und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- und der 
Ziegengattung 

4.20 3.80 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  

1.3.1 Pauschale 1.50 

1.3.2 Porto Nach Post-

tarif 

1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 

2 Registrierung von Equiden  

2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 38.00 

2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 2011 
geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 

65.00 57.00 

3 Meldung geschlachteter Tiere  

 Meldung eines geschlachteten Tiers:  

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 

3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 0.40 

3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 

3.4 bei Equiden 5.40 4.75 

4 Fehlende Meldungen  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 
Meldung nach Artikel 16 

7.50 5.00 

4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach Artikel 18 7.50 5.00 

4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 10.00 

5 Datenabgabe 

5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 
Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem Gesamtbetrag von 
weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr nicht in Rechnung 
gestellt 

3.00 2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren 

Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 20.00 



143/152 

BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der VTL ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 24 Für Ausnahmen vom Zweckentfremdungs- und Zerstücke-

lungsverbot und von der Rückerstattungspflicht gelten die 

Artikel 65 Absatz 2 Buchstabe e, 66 Absatz 4, 67 Buch-

stabe k und 68 Absatz 5 der Strukturverbesserungsverord-

nung vom xx. November 2022. 

Der VTL ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der VTL ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftliche Betriebe können als Einsatzbetriebe 

anerkannt werden, wenn die Bewirtschafterin oder der Be-

wirtschafter Direktzahlungen nach Artikel 43, 44, 47 oder 55 

der Direktzahlungsverordnung vom 23. Oktober 2013 

(DZV), Investitionshilfen nach der Strukturverbesserungs-

verordnung vom xx. November 2022 (SVV) oder Beiträge 

der Kantone nach den Artikeln 63 und 64 DZV erhält. 

Der VTL ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

Art. 6 Abs. 1 Bst. c 1 Das ZIVI setzt zivildienstpflichtige Personen ein: 

c. in landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen er-

halten, zur Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten

nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b SVV.

Der VTL ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der VTL ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen. Die direkt betroffe-

nen Organisationen werden gebeten dies zu überprüfen und zu ergänzen.   

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 3 Abs. 1 Bst. c 1 Für die Verarbeitung von Lebensmitteln, ausgenommen 

Hefe und Wein, dürfen verwendet werden: 

c. Erzeugnisse und Stoffe nach Artikel 2 Absatz 1 Buchsta-

ben b und c Ziffer 1 der Aromenverordnung vom 16. De-

zember 20162, die nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–
c der Aromenverordnung als natürliche Aromastoffe oder

als natürliche Aromaextrakte gekennzeichnet sind;

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen.  

Art. 3a Abs. 2 Aufgehoben Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen.  

Art. 3d (neu) Verfahren und 

Behandlungen für die Herstel-

lung verarbeiteter biologischer 

Lebensmittel 

Ionenaustausch- und Adsorptionsharzverfahren sind nur bei 

der Aufbereitung von Lebensmitteln für Personen mit be-

sonderem Ernährungsbedarf nach Artikel 2 Buchstaben a–c 

VLBE zulässig, um die Anforderungen an die Zusammen-

setzung zu erfüllen. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen.  

Art. 3e (neu) Besondere Kenn-

zeichnungsvorschriften 

Bei Aromen dürfen die Bezeichnungen nach Artikel 2 Ab-

satz 2 der Bio-Verordnung vom 22. September 1997 nur für 

natürliche Aromastoffe und natürliche Aromaextrakte nach 

Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–c der Aromenverordnung 

vom 16. Dezember 2016 verwendet werden, falls alle ihre 

aromatisierenden Bestandteile und Trägerstoffe biologisch 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

sind. 

Anhang 3b Erlasse der Europäischen Union betreffend biologische 

Landwirtschaft 

Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 30. Mai 2018 über die ökologische/bio-

logische Produktion und die Kennzeichnung von ökologi-

schen/biologischen Erzeugnissen sowie zur Aufhebung der 

Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates, ABl. L 150 vom 

14.6.2018, S. 1; zuletzt geändert durch delegierte Verord-

nung (EU) 2021/1698 der Kommission, ABl. L 336/7 vom 

13.7.2021, S. 1 .  

Für die in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebene Ver-

ordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine gemein-

same Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse 

und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, 

(EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 

1234/2007 des Rates gilt die Fassung gemäss ABl. L 347 

vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-

nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 

des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 

Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-

nen Verordnung (EG) Nr. 606/2009 der Kommission vom 

10. Juli 2009 mit Durchführungsbestimmungen zur Verord-

nung (EG) Nr. 479/2008 des Rates hinsichtlich der Wein-

bauerzeugniskategorien, der önologischen Verfahren und

der diesbezüglichen Einschränkungen gilt die delegierte

Verordnung (EU) 2019/934 der Kommission vom 12. März

2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013

des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich

der Anbauflächen, auf denen der Alkoholgehalt der Weine

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

erhöht werden darf, der zugelassenen önologischen Ver-

fahren und der Einschränkungen für die Erzeugung und 

Haltbarmachung von Weinbauerzeugnissen, des Mindestal-

koholgehalts von Nebenerzeugnissen und deren Beseiti-

gung sowie der Veröffentlichung von OIV-Dossiers, ABl. L 

149 vom 7.6.2019, S. 1; zuletzt geändert durch Verordnung 

(EU) 2020/565, ABl. L 129 vom 24.4.2020, S 1. 

Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-

nen Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 22. 

Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Ag-

rarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land-

wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitli-

che GMO) gilt die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Eu-

ropäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 

2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirt-

schaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnun-

gen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 

1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 des Rates, ABl. L 347 

vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-

nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 

des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der VTL ist mit den vorgesehenen Anpassungen grundsätzlich einverstanden. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 1 Abs. 1bis (neu) 1bis (neu) Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 

die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 

der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-

formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 

die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-

sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 

zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-

wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 

denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 

Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Der VTL ist der Ansicht, dass eine trockene Reinigung (be-

senrein) mit einer Prüfung auf sichtbare Rückstände hier 

ausreichend ist, und fordert, dass die trockene Reinigung 

mindestens in den Erläuterungen festgehalten wird. 

Art. 2 Abs. 1bis (neu) Anforde-

rungen an die Tierproduktion 

1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, die 

für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines der 

in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die Infor-

mation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, die 

Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslösen 

können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, zur 

Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln verwen-

det werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 

denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 

Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Der VTL ist der Ansicht, dass eine trockene Reinigung (be-

senrein) mit einer Prüfung auf sichtbare Rückstände hier 

ausreichend ist, und fordert, dass die trockene Reinigung 

mindestens in den Erläuterungen festgehalten wird. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 5, Titel, und Abs. 1, Einlei-

tungssatz 

Rückverfolgbarkeit und Register in der Pflanzenproduktion 

1 Die in der Pflanzenproduktion tätigen Betriebe müssen 

zuhanden der zuständigen Behörde Buch führen über: 

Der VTL ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. 

Art. 6, Titel Rückverfolgbarkeit und Register in der Tierproduktion Der VTL ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der VTL ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 1 Abs. 1 Bst. g 1 Zur Anlage und Pflege von Biodiversitätsförderflächen 

nach Artikel 55 der Direktzahlungsverordnung vom 23. Ok-

tober 2013 (DZV), für die Beiträge gewährt werden, steht 

den Einsatzbetrieben folgende Anzahl Diensttage zu: 

g. 14 Diensttage pro Hektare Uferwiesen;

Der VTL ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen zur 

Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten nach dem 

Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b der Strukturverbes-

serungsverordnung vom xx. November 2022 (SVV) erhal-

ten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 Diensttage 

zu. 

Der VTL ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

Art. 7 Abs. 1 1 Gemeinschaftsweide- und Sömmerungsbetrieben, die In-

vestitionshilfen zur Strukturverbesserung im Rahmen von 

Projekten nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b 

SVV erhalten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 

Diensttage zu. 

Der VTL ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der VTL ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in die SVV und SBMV einverstanden 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Einziger Artikel 

Die Verordnung des BLW vom 26. November 2003 über In-

vestitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der 

Landwirtschaft wird auf den 1. Januar 2023 aufgehoben. 

Der VTL ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in 

die SVV und SBMV einverstanden  
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
 
Wir bedanken und für die Möglichkeit einer Stellungnahme. Die Herausforderungen für uns als Gesellschaft aber speziell für die Landwirtschaft der kom-
menden Jahrzehnte wird die Klimakrise, die Biodiversitätskrise (insb. das Insektensterben), Verlust der Bodenfruchtbarkeit und das Wassermanagmement 
sein. Wir bedauern, dass das Parlament die AP 22 sistiert hat. Es verstreicht damit wertvolle Zeit, um die Landwirtschaft rasch im regulatorischen Bereich 
(LWG) und in der Finanzierung (DZ) auf diese Herausforderungen vorzubereiten und auszurichten. 
 
Wir finden es nicht akzeptabel, dass die Umweltwirkungen der vorgeschlagenen Änderungen nur für die DZV (siehe Kapitel 2.4.4 im erläuternden Bericht) 
dargelegt werden. Besonders störend ist dieses Manko bei der totalrevidierten SVV aber auch bei allen anderen Verordnungsänderungen in diesem Paket. 
Darüber hinaus vermissen wir konsequente Bemühungen um eine Vermeidung oder zumindest Minimierung allfälliger biodiversitätsschädigenden Wirkun-
gen von Subventionen in den behandelten Bereichen, sowie die konsequente Eliminierung von Fehlanreizen durch Beachtung von Kostenwahrheit, wie sie 
der Bundesrat in seiner Antwort vom Mai 2021 auf den Bericht der GPK-S zum Schutz der Biodiversität in Aussicht gestellt hatte. 
 
Einzelkulturbeiträge für Futtermittel entsprechen nicht der Verfassungsvorgabe einer ressourceneffizienten Landwirtschaft. Die Futtermittelproduktion trägt 
viel weniger zur Ernährungssicherheit bei als dies bei Kulturen, die der direkten menschlichen Ernährung dienen, der Fall ist. 
 
Einen besonderen Fokus haben wir auf die Strukturverbesserungsmassnahmen gelegt. Die Landschaftsveränderungen können in der Regel nicht einem 
einzigen Projekt kausal zugeordnet werden, sondern zeigen sich mit Zeitverzug. Denn die vielen Beiträge tragen bis heute zu einer schleichenden Verände-
rung der Landschaft bei. Früher im Tal- und Hügelgebiet, heute im Berg- und Sömmerungsgebiet. Eine bessere Erreichbarkeit sowie das damit verbundene 
Anlegen von Entwässerungen, der Neubau oder die Erneuerung von Drainagen, die Topografie-Egalisierung, das Sprengen, Ausräumen und Fräsen von 
Steinen, das Entfernen von Einwuchs oder Busch-/Baumgruppen und die stetig wachsende Düngergabe führen zu einer Veränderung der Vielfalt und Ve-
getation. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 14  
 
Angemessener Anteil an Bio-
diversitätsförderflächen 

1 Der Anteil an Biodiversitätsförderflächen mit Qualitäts-
stufe II gemäss Art. 59, oder Flächen nach Artikel 55 Ab-
satz 1 Buchstabe h bis k (Buntbrache, Rotationsbrache, 
Ackerschonstreifen oder Saum auf Ackerfläche) muss min-
destens 3,5 Prozent der mit Spezialkulturen belegten land-
wirtschaftlichen Nutzfläche 10 7 Prozent der übrigen land-
wirtschaftlichen Nutzfläche betragen. 

Es bestehen im Ackerbaugebiet grosse Defizite in Bezug auf 
den Anteil an wertvollen BFF. Zur Erhaltung der Biodiversi-
tät, der Ökosystemleistungen und der Insektenvielfalt ist es 
deshalb unabdingbar, dass: 
a) der BFF-Anteil für Spezialkulturen gleich gross ist, wie für 
Flächen ausserhalb der Spezialkulturen und der BFF-Anteil 
in den Kulturen (und nicht abseits davon) gefordert wird; 
b) ein zielführender Mindestanteil an 10 Prozent an qualitativ 
wertvollen BFF-Typen festgelegt wird. 
 

 

Art. 14bis (neu)  
 
Biodiversitätsschonende Be-
wirtschaftung 

1 Der Einsatz von Steinbrechmaschinen und Mulchgeräten 
ist auf Dauerwiesen und -weiden sowie Wytweiden unter-
sagt. Beim Einsatz rotierender Mähgeräte beträgt die 
Schnitthöhe mindestens 8 cm. 

Es fehlt derzeit ein Artikel in der DZV, welcher auch aus-
serhalb der BFF die wichtigsten Anforderungen an eine bio-
diversitätsschonende Bewirtschaftung festlegt. Mit dem 
neuen Art. 14bis kann diesem wichtigen Anliegen zumindest 
für das Grünland Rechnung getragen werden. Die vorge-
schlagenen 8 cm Mindestschnitthöhe reduziert nicht nur 
mahdbedingte Verletzungen und Todesraten einer Vielzahl 
von Kleintieren, sondern entsprechen auch den Empfehlun-
gen aus futterbaulicher Sicht (höhere Erträge und geringere 
Verunkrautungsgefahr von Grünlandbeständen als bei gerin-
geren Schnitthöhen). 

 

Art. 15  
 
Vorschriftsgemässe Bewirt-
schaftung von Objekten in In-
ventaren von nationaler Be-
deutung 

1 Die Vorgaben zur Bewirtschaftung von Flachmooren, Tro-
ckenwiesen und -weiden und Amphibienlaichgebieten, die 
Biotope von nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung 
nach Artikel 18a und b des Bundesgesetzes vom 1. Juli 
1966 über den Natur- und Heimatschutz (NHG), sind einzu-
halten. 

Gemäss bestehender Gesetzeslage muss die Biodiversität 
geschützt werden. Entsprechend muss über den ÖLN zwin-
gend die biodiversitätskonforme Bewirtschaftung nicht nur 
der national bedeutsamen Biotope, sondern auch der regio-
nal und lokal bedeutsamen Lebensräume gemäss Art. 18 a 
und b NHG sichergestellt werden, dies unabhängig davon, 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 ob diese Gebiete verbindlich ausgeschieden worden sind. 
Artikel 31 Absatz 2 
Zufuhr von Futter 

Der Absatz 2 ist zu streichen. Futterimporte ins Sömmerungsgebiet führen zu einer Intensi-
vierung via erhöhtem Nährstoffeintrag. Sie entsprechen nicht 
einer standortangepassten Bewirtschaftung und sind zu ver-
bieten.  

 

Artikel 32 Absatz 2 
 
Bekämpfung von Problem-
pflanzen und Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln  

Der Absatz 2 ist zu streichen. Herbizide gehören nicht in das Sömmerungsgebiet. Eine me-
chanische Bekämpfung, wo sinnvoll und notwendig reicht. 

 

Artikel 35 Absatz 2bis  
 
Uferwiesen entlang von 
Fliessgewässern 

Wir begrüssen die Änderungen.   

Artikel 48  
 
Anforderungen an die ver-
schiedenen Weidesysteme 
von Schafen 

Es ist mit der Beitragserhöhung sicherzustellen, dass die 
Mehrkosten, welche durch die Hirtenlöhne anfallen, tat-
sächlich gedeckt werden können. 
 
Antrag: pro NST werden neu generell CHF 600.- für die 
ständige Behirtung ausbezahlt. Alpen mit mehr als 500 
Schafen (oder alternativ mehr als 50 NST) erhalten neu 
CHF 800.- für die ständige Behirtung, sofern sie zwei Hirten 
gleichzeitig anstellen. 
 
Die Rede ist hier zudem nur von Schafen. Der personelle 
Mehraufwand für den Herdenschutz bei Grossvieh, z.B. 
durch die Einrichtung gesicherter Nachtweiden, sollte je-
doch ebenfalls abgegolten werden. 

Wir begrüssen die Änderungen bezüglich branchenüblicher 
Hirtenlöhne und die notwendige und richtige Beitragserhö-
hung für die geschützten Weidesysteme.  
 
Die fixe Begrenzung auf 300 Schafe für Umtriebsweiden ist 
jedoch nicht nachvollziehbar. Es ist zwar sinnvoll, die Be-hir-
tung mit Herdenschutz stärker zu fördern als die Um-triebs-
weide mit Herdenschutz, da die Behirtung höhere Kosten 
verursacht und mit dem System zugleich eine bessere Be-
treuung der Tiere sichergestellt werden kann. Dennoch zei-
gen Fallbeispiele aus der Praxis, dass der Herdenschutz und 
die korrekte Weideführung auch in Um-triebsweiden mit über 
300 Schafen möglich sein kann. Daher wird eine starre Be-
grenzung auf 300 Schafe für dieses Weidesystem nicht be-
grüsst.  
 
Die Beitragserhöhung muss sicherstellen, dass die An-stel-
lung einer Hirtin resp. mehrerer Hirten rentabel ist. Gemäss 
Studie des Büro Alpe wäre dafür eine Beitrags-erhöhung um 
mind. CHF 320.- notwendig und nicht nur um CHF 200, wie 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

vorgeschlagen.  
 
Die Erhöhung um 50 % auf CHF 600.- pro NST würde zwar 
die Kostendeckung auf Alpen mit nur einem Hirten deutlich 
verbessern. Auf Alpen mit zwei Hirten sorgt eine Erhöhung 
um lediglich 50 % jedoch sogar für eine Vergrösserung des 
Defizits, weil mit nur 50 % mehr unmöglich zwei Hirtenlöhne 
gemäss Richtlöhnen bezahlt werden können.  
  
  

Art. 58  
 
Voraussetzungen und Aufla-
gen für den Beitrag der Quali-
tätsstufe I 

Buchstabe b ist zu streichen. 
b. Pflanzenschutzbehandlungen in Waldweiden mit Bewilli-
gung der für die Forstwirtschaft zuständigen kantonalen 
Stellen und unter Einhaltung der geltenden Verwendungs-
verbote und -einschränkungen; 

Pestizide in Waldweiden lassen sich aus verschiedenen 
Gründen nicht rechtfertigen. Ein wichtiger Grund ist, dass in 
Waldweiden der Pflanzenbewuchs oft dünn/lückig ist und so 
die ausgebrachten Pestizide rascher ausgeschwemmt wer-
den. Zudem sind viele Waldweiden naturgemäss oft auf Bö-
den mit dünnem A-Horizont und hoher Durchlässigkeit, wie 
insbesondere im Jura. Das Risiko einer Ausschwemmung 
ins Grundwasser ist damit besonders hoch. 

 

Artikel 107a  
 
Verzicht auf Anpassung des 
Sömmerungs- und Biodiversi-
tätsbeitrags bei vorzeitiger A-
balpung aufgrund von Gross-
raubtieren 

 Wir begrüssen grundsätzlich diese Anpassung und den Um-
stand, dass die Herdenschutzsituation bei der Gewährleis-
tung der Zahlung eine Rolle spielen soll. Unserer Ansicht 
nach ist jedoch nicht zu befürchten, dass vorzeitige Abal-
pungen sich alljährlich wiederholen werden – dies würde 
nämlich ohnehin zur baldigen Aufgabe einer Alp führen. A-
balpungen dürften vermehrt in den Übergangsphasen einer 
strukturellen Anpassung der Beweidung an die Wolfsprä-
senz stattfinden. Diese kann jedoch mehrere Jahre in An-
spruch nehmen. Unser Vorschlag wäre daher, dass aus-rei-
chend geschützte Betriebe die volle Auszahlung der DZ in 
jedem Fall erhalten, wenn sie trotz Herdenschutz vorzeitig a-
balpen müssen, und dass Betriebe mit (noch) fehlendem 
resp. (noch) unzureichendem Schutz diese Auszahlung in 3 
Folgejahren in Anspruch nehmen können oder 3-mal inner-
halb von 5 Jahren, anschliessend jedoch nicht mehr. So 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
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wäre auch jenen Betrieben besser gedient, die sich gerade 
in der heiklen Umstellungsphase befinden.  

Anhang 2 Ziffer 4.1.1 
 
Ständige Behirtung von Schaf-
herden 

 Wir begrüssen grundsätzlich die Erhöhung der Beiträge. 
Diese Beitragserhöhung muss jedoch garantieren, dass die 
Anstellung der notwendigen Anzahl HirtInnen ohne wirt-
schaftliche Verluste tatsächlich machbar ist (siehe auch Art. 
48). Dass die CHF 200 diesbezüglich ausreichen, wird be-
zweifelt.  
 
Wir begrüssen, dass Unterkunftsprojekte über die land-wirt-
schaftliche Strukturhilfe finanziell unterstützt werden sollen.  

 

Anhang 2 Ziffer 4.2a 
 

 Siehe Bemerkungen zu Art. 48 und Antrag dort.   

Anhang 2 Ziffer 4.3  
 
Übrige Weiden  

Die Beitragskategorie «übrige Weiden» ist zu streichen. Unbeaufsichtigte Dauerweiden ohne jeglichen Schutz im 
Sömmerungsgebiet lehnen wir ab. Es gibt keinen Grund, wa-
rum hier vom Bund Fördergelder bezahlt werden sollen, wer-
den doch keine förderungswürdigen Leistungen erbracht. Ein 
zielführendes und damit standortangepasstes und bio-diver-
sitätsförderndes Management der Schafherden ist nur mit 
Umtriebsweiden oder ständiger Behirtung durch Direkt-zah-
lungen abzugelten. Dafür müssen in diesen beiden Kate-go-
rien die Beiträge genug hoch sein. 

 

Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buch-
stabe a 

 Siehe Bemerkungen zu Art. 48 und Antrag dort.   

Anhang 8 Ziffer 2.1.7 Buch-
stabe b 

Die Sanierung hat mechanisch zu erfolgen (und nicht che-
misch). 

Stark verunkrautete Flächen sollen nicht direkt von der LN 
ausgeschlossen werden. Die Sanierung soll mechanisch und 
nicht chemisch erfolgen. Ohne diese Präzisierung erwarten 
wir einen zunehmenden Herbizideinsatz auf diesen Flächen. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Wir begrüssen die Anpassungen. Damit wird auch der Motion 21.3401 Einzelkulturbeiträge auch für Kulturen zur menschlichen Ernährung entsprochen. 
 

 

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. d  

1 Einzelkulturbeiträge werden 
für Flächen mit den folgenden 
Kulturen ausgerichtet: 

d. Bohnen, Erbsen, Lupinen 
und Linsen; 

Wir begrüssen die Anpassung.   

Art. 1 Abs. 3 Bst. c  
3 Keine Beiträge werden aus-
gerichtet für: 
c. Flächen mit Raps, Sonnen-
blumen, Ölkürbissen, Öllein, 
Mohn, Saflor, Soja, Bohnen, 
Erbsen, Lupinen und Linsen, 
die vor ihrem druschreifen Zu-
stand oder nicht zur Körnerge-
winnung geerntet werden; 
 

Antrag: 
Art. 1 Abs. 3 Bst. c  
3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: 
Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, Öllein, 
Mohn, Saflor, Soja, Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen, 
die vor ihrem druschreifen Zustand oder nicht zur Körnerge-
winnung geerntet werden; 
(neu) f. Flächen für den Anbau und die Verwendung für Fut-
terzwecke. 

Einzelkulturbeiträge für Futtermittel entsprechen nicht der 
Verfassungsvorgabe einer ressourceneffizienten Landwirt-
schaft. Die Futtermittelproduktion trägt viel weniger zur Er-
nährungssicherheit bei als dies bei Kulturen, die der direkten 
menschlichen Ernährung dienen der Fall ist. Siehe auch Stu-
die der HAFL zur Flächen- und Nahrungsmittelkonkurrenz. 

 

Art. 2 Bst. e Antrag: 
Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 
 
e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen 
nach Artikel 6b Absatz 2                       1’800 CHF 

Warum soll der Beitrag für Zuckerrüben höher sein als derje-
nige für Leguminosen. Aus volkswirtschaftlicher Sicht sollte 
es gerade umgekehrt sein.  
 

 

2. Abschnitt: Getreidezulage Antrag: Siehe Begründung zu Art. 1.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Justification / Remarques 
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Art. 4   
3 Keine Zulage wird ausge-
richtet für:  

f. Getreide das für Futterzwecke verwendet wird. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Wir begrüssen die Anpassungen. 

 

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Artikel 16 Absatz 4 
 
Sanierung von Flächen mit 
Erdmandelgras. 

Die Sanierung hat mechanisch zu erfolgen. Wir tragen die Änderung nur mit, wenn die Sanierung me-
chanisch durchgeführt wird. Bei einer chemischen Behand-
lung sollen die Flächen von den Beiträgen weiterhin ausge-
schlossen werden. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

 

Die Herausforderungen für uns als Gesellschaft, aber speziell auch für die Landwirtschaft der kommenden Jahrzehnte wird die Klimakrise, die Biodiversitäts-
krise und das Wassermanagement sein. Wir haben von einer Totalrevision der SVV mehr erwartet, als was nun an Änderungen vorgenommen wurde. Die 
Vorschläge gehen viel zu wenig weit und nehmen die von verschiedenen Seiten geäusserte Kritik von falschen Anreizen in der SVV nicht auf. Insbesondere 
wurde die bisherige SVV nicht auf biodiversitätsschädigende Subventionen überprüft (siehe Studie der WSL, Seidl et al. 2020). Ebenso fehlt eine vertiefte 
Auseinandersetzung mit der Frage, wie mit den organischen Böden umgegangen wird. Somit kann nicht davon ausgegangen werden, dass die vorliegende 
totalrevidierte SVV diesbezüglich eine Verbesserung bringen wird.  
 
Insbesondere im Berg- und Sömmerungsgebiet, dem Hotspot der Biodiversität in der Schweiz, führen die Strukturverbesserungsmassnahmen immer wieder 
zu grossen Schäden. Die zahlreichen indirekten Wirkungen, welche von baulichen Massnahmen ausgehen und die auf Biodiversität und Landschaft langfris-
tig oft weitreichende negative Einflüsse haben, werden immer noch weitgehend ausgeblendet. Dazu gehören beispielsweise die Zunahme der Ammoni-
akemissionen bei Ausbau der Stallkapazitäten, Abnahme von wichtigen Kleinstrukturen oder Reduktion des Nutzungsmosaiks durch Vergrösserung der 
Schläge, etc.  
 
Wir anerkennen jedoch auch, dass eine vertiefte Diskussion des Instrumentes der Strukturverbesserung im Rahmen der AP 22 im Parlament hätte geführt 
werden können und müssen. Mit der Sistierung hat sich nun diese Diskussion auf unbestimmte Zeit verzögert. Folgende Anliegen müssten aus unserer 
Sicht in Zukunft bei den Projekten der SVV zwingend eingehalten werden. Diese Punkte müssten in den Unterlagen klar ersichtlich und beantwortet sein (die 
Aufzählung ist nicht abschliessend): 

- Dient das Projekt den Klimazielen des Bundes bis 2050? 
- Dient das Projekt der Strategie Biodiversität des Bundes? 
- Gibt das Projekt Antworten auf Situationen mit Wasserknappheit oder Trockenheit? 
- Wird durch das Projekt die Bodenfruchtbarkeit langfristig verbessert? 
- Hilft das Projekt die Umweltziele Landwirtschaft UZL in der Region in absehbarerer Zeit zu erreichen? 
- Trägt das Projekt zur Installation der ökologischen Infrastruktur bei?  

 
Wir verstehen nicht, dass die Umweltwirkungen der vorgeschlagenen Änderungen nicht dargelegt werden (siehe Kapitel 7.4 ab Seite 78 im erläu-
ternden Bericht).  
 

 

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Motivazione / Osservazioni 

 

Artikel 1 
 
Gegenstand 

 Wir begrüssen die Ausweitung der zusätzlichen Strukturver-
besserungsmassnahmen unter Punkt 1: Massnahmen zur 
Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders um-
welt- und tierfreundlichen Produktion. Leider wird aus den 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Erläuterungen nicht klar, was diese Ausweitung konkret be-
deutet. 

Artikel 4a (neu) 
 
Kantonale Voraussetzungen 
für Auszahlung von Bundes-
beiträgen 

Finanzhilfen werden nur ausgerichtet, wenn  

a. Eine vom Bund genehmigte Planung der ökologi-
schen Infrastruktur, und 

b. Ein Massnahmenplan zur Reduktion der Ammoni-
akemissionen mit klarem Absenkpfad und einer 
Wirkungskontrolle, und 

c. Ein kantonales Umsetzungskonzept des Land-
schaftskonzepts Schweiz vorliegt und 

d. Der Gewässerraum ausgeschieden ist. 

Auch die Kantone müssen verschiedene Vorgaben einhal-
ten, bevor Bundesbeiträge fliessen sollen. 

 

Art. 6  
 
Betriebskonzept  

Bei Starthilfen und baulichen Investitionen in Ökonomiege-
bäude über 500 000 Franken müssen die Zweckmässigkeit 
der vorgesehenen Investition, die strategische Ausrichtung 
und die ökonomische und ökologische Entwicklung des Be-
triebes mit einem Betriebskonzept belegt werden. 

Investitionen durch die SVV sollen dazu beitragen, dass die 
Landwirtschaft als Gesamtsektor rasch die Umweltziele 
Landwirtschaft UZL erreichen kann. Die Zielerreichung soll, 
heruntergebrochen auf den gesuchstellenden Betrieb und im 
Betriebskonzept sichtbar gemacht werden. Ebenso muss 
sich die Investition ökonomisch rechtfertigen und in einer 
vernünftigen Frist amortisieren lassen.  
Die in den Weisungen und Erläuterungen vom 1. Januar 
2022 zur Verordnung über die Strukturverbesserungen in der 
Landwirtschaft aufgezählten Punkte auf Seite 6 genügen in 
keiner Art und Weise den aktuellen Herausforderungen. Die 
Aufzählung auf Seite 6 soll mit je einem Punkt zu «Klimaan-
passung», «Ökologie» und «Wirtschaftlichkeit» ergänzt wer-
den. 

 

Art. 13  
 
Unterstützte Massnahmen 

Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen, 
Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur 
Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur und der Bio-
diversität;  
 

Die Defizite der Biodiversität im Kulturland sind gross. Da-
rum sollen die Verbesserungen auch die Biodiversität be-
rücksichtigen. Nur als Begleitung zur Aufwertung von Natur 
und Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen 
der Umweltschutzgesetzgebung, insbesondere die Förde-
rung der Biodiversität und der Landschaftsqualität, wie im 
folgenden Artikel 14 vorgesehen, ist ungenügend.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 13  
 
Unterstützte Massnahmen 

 Der Begriff «Anlagen» ist in den Weisungen und Erläu-
terungen klar zu definieren. 

 c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens 
und des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Ent-
wässerungen, und Verbesserungen von Bodenstruktur 
und -aufbau sowie zur Wiederherstellung des Wasser-
haushaltes von organischen Böden oder Mooren.; 

Der Begriff Anlagen ist unklar und ist zu definieren. 
 
Drainierte landwirtschaftlich genutzten organische Böden 
verursachen Treibhausgasemissionen von CO2, Methan und 
Lachgas. Oft wäre es besser, ehemals drainierte Böden wie-
der zu vernässen, statt für viel Geld die Drainagen zu erneu-
ern. Die Wiedervernässung soll unterstützt werden. Siehe 
dazu auch das Projekt Feuchtacker von Agroscope. 

 

Art. 14  
 
Finanzhilfen für begleitende 
Massnahmen 

Bauvorhaben dürfen keine Naturwerte tangieren (Biotope 
von nationaler, kantonaler oder regionaler Bedeutung, In-
ventare, etc.). 
 

Wir begrüssen die Anpassung.  
Naturwerte sollen dabei nicht tangiert werden (Biotope von 
nationaler, kantonaler oder regionaler Bedeutung, Inventare, 
etc.). 
 

 

Art. 17  
Allgemeine Voraussetzungen 

Antrag Ergänzung: 
Abs. 4: Massnahmen werden unterstützt, sofern diese zur 
zur:  

a. standortangepassten, bodenabhängigen Bewirt-
schaftung;  

b. Erreichung der regionalen Flächen- und Qualitäts-
ziele für Biodiversitätsförderflächen und zur Schaf-
fung der ökologischen Infrastruktur;  

c. Einhaltung der Qualitätsziele und Grenzwerte des 
Gewässerschutzrechts für Nitrat, Phosphat und 
Pflanzenschutzmittel in Grundwasser und Oberflä-
chengewässern;  

d. Einhaltung der Critical Loads von Stickstoffverbin-
dungen;  

e. Erhaltung und Pflege naturnaher Kulturlandschaf-
ten; 

f. Schutz der organischen Böden vor weiterer Degra-
dation 

beitragen. 

Bei allen Massnahmen im Bereich Tiefbau braucht es klare 
Vorgaben für eine umweltgerechte Umsetzung. 

 

Art. 20  
 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen (neu) Wasser-
haushaltssysteme werden gewährt, wenn die Anlage der 

Der Begriff «Entwässerungsanlagen» ist nicht mehr zeitge-  



 
 

17/39 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anlagen und Massnahmen im 
Bereich des Bodens und des 
Wasserhaushalts 

Ertragssicherung bei nachgewiesenen Einbussen bei der 
Quantität oder Qualität oder dem Schutz der Kulturen dient. 
Voraussetzung ist eine vorausschauende Planung der 
Wasserressourcen.  
 

mäss und mit dem Begriff «Wasserhaushaltssysteme» zu er-
setzen. Mit der Klimakrise muss sich die Schweizer Land-
wirtschaft auf unbeständige klimatische Verhältnisse und da-
mit auch auf Sommertrockenheit einstellen. In Zukunft wird 
also im Gegensatz zu den letzten 40 Jahren eher die Frage 
sein, wie das Wasser bei Trockenheit besser rückbehalten 
werden kann. 
 
Der Begriff «vorausschauend» ist schwammig, unklar und 
somit zu präzisieren.  

Art. 20  
 
Anlagen und Massnahmen im 
Bereich des Bodens und des 
Wasserhaushalts 

2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen (neu) Wasser-
haushaltssysteme werden für die Wiederherstellung beste-
hender Anlagen in regional wichtigen landwirtschaftlichen 
Ertragsflächen gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten o-
der verbunden mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssiche-
rung von Fruchtfolgeflächen (FFF) kann auch der Neubau 
von Anlagen unterstützt werden.  
 
(neu) Neue Anlagen dürfen in torfhaltigen Böden nicht zu 
einer erhöhten Gefährdung der Torfschichten (Torfsa-
ckung!) führen. 

Absatz 2 thematisiert die Entwässerungsanlagen. Dieser Be-
griff ist nicht mehr zeitgemäss und mit dem Begriff «Wasser-
haushaltssysteme» zu ersetzen.  
 
Den zweiten Teil im Absatz 2 ist zu streichen. Wir sind mit 
Finanzhilfen für den zu streichenden Teil nicht einverstan-
den. 
 
Die neuen Anlagen in torfhaltigen Böden dürfen nicht zu ei-
ner erhöhten Gefährdung der Torfschichten (Torfsackung!) 
führen. Moderne, nachhaltige Wasserhaushaltssysteme kön-
nen zugleich dazu dienen, den Grundwasserspiegel hochzu-
halten (Einstau) und damit den Torf zu konservieren. Es 
kommt also sehr darauf an, wie diese Systeme angelegt und 
betrieben werden. In diesem Sinne kann auch der Ersatz 
von alten Anlagen eine Chance sein. Darum ist der Begriff 
«Wiederherstellung» nicht passend, da dieser suggeriert, 
dass man die Drainagen einfach nach alter Manier ersetzt 
(oder im schlimmsten Fall einfach tiefer legt), statt erneu-
ert/modernisiert, um den Grundwasserspiegel gezielt zu re-
gulieren und die Moorsackung zu bremsen/stoppen. 
 

 

Art. 20  
 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein- Der Absatz 3 ist zu streichen. Ebenfalls als anthropogen de-
gradiert gelten die gesackten organischen Böden. Hier 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anlagen und Massnahmen im 
Bereich des Bodens und des 
Wasserhaushalts 

trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-
keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 
Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-
struktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaus-
halts führt. 
 

braucht es eine übergeordnete Sicht. In der Regel sind orga-
nische Böden aus der intensiven Produktion zu nehmen. 
 
Alternantiv: 
Uns ist bewusst, ohne Finanzhilfen besteht die Gefahr, dass 
billige Scheinlösungen realisiert werden. Darum: wenn schon 
Finanzhilfen, dann müssten diese obligatorisch an gut durch-
dachte Lösungen gekoppelt sein. Solche Finanzhilfen sind 
mit konkreten Auflagen für die Folgebewirtschaftung (z.B. 
geregelte Fruchtfolge, konservierende Bodenbearbeitung) o-
der mit anderweitigen Naturschutzmassnahmen (z.B. Bio-
diversitätsförderflächen) zu verknüpfen. Die Finanzhilfen 
sind so auszugestalten, dass der Markt nicht verzerrt wird. 
Z.B. dürfen sie nicht dazu führen, dass Aushubmaterial billig 
auf Kulturland «entsorgt» und die Baubranche indirekt sub-
ventioniert wird. Darum braucht es seitens BLW klare Vorga-
ben. 
 

Art. 21  
 
Basisinfrastrukturen im ländli-
chen Raum 

Finanzhilfen an Wasser- und Elektrizitätsversorgungen wer-
den im Berg- und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit 
Spezialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen kön-
nen auch in der Talzone unterstützt werden. 

Wir lehnen grundsätzlich landwirtschaftliche Aussiedlungen 
ab. Es macht keinen Sinn, beim weiterhin laufenden Struk-
turwandel Aussiedlungen mit allen negativen damit verbun-
denen Konsequenzen von Bodenverbrauch und Zersiedede-
lung zur unterstützen. 

 

Art. 23  
 
Anrechenbare Kosten für die 
periodische Wiederin-
standstellung 

2 Als Mehraufwendungen bei Weganlagen gelten die In-
standstellung und punktuelle Ergänzungen von Moorrege-
nerationen, Kunstbauten und Entwässerungen sowie Er-
schwernisse infolge Gelände, Untergrund und grossen Dis-
tanzen. Anhang 3 legt fest, wie die Mehraufwendungen zu 
bestimmen sind. 

Die Wiederherstellung von Moorbiotopen ist rechtlich vorge-
sehen und mitzuberücksichtigen. Siehe dazu die Hochmoor- 
und Flachmoorverordnung, jeweils Artikel 8 Behebung von 
Schäden: «Die Kantone sorgen dafür, dass bestehende Be-
einträchtigungen von Objekten bei jeder sich bietenden Ge-
legenheit so weit als möglich rückgängig gemacht werden.» 
 
Ebenso sind die Moorregenerationen im Anhang 3 zu ergän-
zen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 31 Gewasser- und tier-
schutzerische Anforderungen 

Antrag Ergänzung 
Abs. 2. (neu) Die Critical Loads sind einzuhalten. 

Bei Stallbauten müssen die Ammoniakemissionen zwingend 
berücksichtigt werden. 

 

Art. 32  
 
Zusätzliche Voraussetzungen 
für Ökonomiegebäuden 

Wir begrüssen diese Bestimmung.   

Art. 43  
 
Einzelbetriebliche Massnah-
men  

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung und der Erfüllung der Umweltziele Landwirt-
schaft dienen. 

Die einzelbetrieblichen Massnahmen sollen immer auch 
gleichzeitig dazu dienen, die Defizite in einer Region gemäss 
Umweltziele Landwirtschaft zu senken. Insbesondere bei 
den Starthilfen. 

 

Art. 48 Höhe der Beiträge 
 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

Wir beantragen, ein Monitoring mit Erfolgskontrolle einzu-
planen. 

Wir begrüssen die Aufnahme von zusätzlichen befristeten 
Massnahmen, um neue Entwicklungen zur Minderung der 
Ammoniakemissionen in der Landwirtschaft rasch umzuset-
zen. Mit dieser Möglichkeit sollen die Umweltziele Landwirt-
schaft in diesem Bereich schneller oder besser erreicht wer-
den können. Ein Monitoring mit Erfolgskontrolle hilft Mehr-
ausgaben zu rechtfertigen und allenfalls Justierungen vorzu-
nehmen. 

 

Art 50, Ziff 1 

 

a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung inklusive dessen ökolo-
gisch ausreichenden Pufferzonen direkt oder indirekt tan-
giert; 

b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung inkl. dessen ökologisch 
ausreichenden Pufferzonen wesentlich direkt oder indirekt 
tangiert; 

d. das Projekt weniger als 100'000 CHF Bundesbeitrag kos-
tet. 

Gemäss Natur- und Heimatschutzverordnung NHV müssen 
Biotope durch die Ausscheidung ökologisch ausreichender 
Pufferzonen geschützt werden. Bei technischen Eingriffen 
durch Hoch- oder Tiefbauten müssen negative Auswirkun-
gen auf das Biotop ausgeschlossen werden können. Ent-
sprechend sind Gesuche für SV-Beiträge im Umsetzungspe-
rimeter von Biotopen von nationaler Bedeutung durch die zu-
ständige Bundesstelle zu prüfen. 
 

Bei Hochbauten ist ein zusätzlicher Spielraum durch den Be-
griff «Wesentlich» nicht gerechtfertigt. Der Begriff «wesent-
lich» ist schwammig, unklar und darum zu streichen. Auch 
die Erläuterungen sind entsprechend anzupassen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Die Anforderung, dass bei Projekten mit voraussichtlichen 
Bundesbeiträgen über 100 000 Franken eine Stellungnahme 
erforderlich ist, wurde aufgehoben. Die Kantone tragen bei 
der Projektprüfung somit mehr Verantwortung. Wir sind mit 
dieser Streichung nicht einverstanden. 

Art. 51  
 
Gesuche 

Grössere Strukturverbesserungsprojekte, insbesondere 
moderne Meliorationen müssen in den Kantonen zum Zwe-
cke einer ausgewogeneren Interessensabwägung von den 
Raumplanungsbehörden koordiniert werden. 
 

Es braucht eine transparentere und breiter abgestützte Be-
handlung der Gesuche. Natur- und Landschaftsschutzfach-
stellen in den meisten Kantonen können sich insbesondere 
im Berg- und Sömmerungsgebiet mit den zahlreichen Struk-
turverbesserungsprojekten aus Ressourcengründen nur sehr 
beschränkt um die Anliegen des Natur- und Landschafts-
schutzes kümmern, sofern sie überhaupt einbezogen wer-
den. Gleiches gilt für die lokalen NGO’s. 

 

Art. 51  
 
Gesuche 

Wir beantragen beim BLW eine für alle transparent zugäng-
liche Plattform, bei dem die Projekte mit den Unterlagen 
nach «abgeschlossen, laufend und projektiert» aufgeschal-
tet sind. 
 

Die Datenverfügbarkeit und Transparenz über einzelne Pro-
jekte sind für interessierte Verbände und Privatpersonen un-
genügend geregelt.  
 

 

Art. 52 Abs. 1 e (neu) 
 
Gesuchsunterlagen 

e. Im Perimeter einer Strukturverbesserung müssen vor-
gängig zur Umsetzung der Strukturverbesserungsmassnah-
men zwingend ein von Biodiversitäts-Fachleuten erstelltes 
Natur- und Landschaftsinventar oder eine regionale alpwirt-
schafliche Gesamtstrategie (basierend auf Feldaufnahmen) 
erstellt werden. 

Bei sogenannt «modernen Meliorationen» werden für die 
Analyse des Ausgangszustandes nur inventarisierte Natur-
schutzobjekte aufgenommen (in der Regel Objekte in Bun-
desinventaren, kantonale Inventare). Alle anderen schutz-
würdigen Lebensräume und Arten werden nicht erfasst. 
Viele dieser nicht erfassen Werte werden durch die Struktur-
verbesserungsmassnahmen massiv beeinträchtigt, ohne 
dass dies bilanziert wird. Gleichzeitig finanziert der Bund mit-
tels Biodiversitäts-, Vernetzungs- und Landschaftsqualitäts-
beiträgen die Reparatur der mit den Strukturverbesserungen 
ausgeräumten Kulturlandschaft. 

 

Anhang 7 
Finanzhilfen für Massnahmen 
zur Förderung der Tiergesund-
heit 

Wir begrüssen die Änderungen.   
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sowie einer besonders um-
welt- und tierfreundlichen Pro-
duktion 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Uns ist nicht klar, welche Umweltauswirkungen die vorgeschlagenen Änderungen haben werden. In den Erläuterungen, Kapitel «13.4 Auswirkungen» fehlte 
ein entsprechender Nachweis.  

 

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

13.2 Wichtigste Änderungen 
im Überblick 

In Umsetzung der «Strategie 
Tierzucht 2030», der Motion 
21.399 «Erhaltung einheimi-
scher Nutztierrassen» und des 
Postulats 20.4548 «Massnah-
men zur Stärkung der Alp- und 
Berglandwirtschaft» soll eine 
Erhaltungsprämie für Schwei-
zer Rassen mit dem Gefähr-
dungsstatus kritisch und ge-
fährdet eingeführt werden.  

 

Wir begrüssen die Einführung einer Erhaltungsprämie für 
Schweizer Nutztierrassen mit Gefährdungsstatus «kritisch» 
und «gefährdet» 

 

Eine solche Prämie soll aufgrund des Zuchtbuchstatus 
und des Gefährdungsgrades ausgerichtet werden – un-
abhängig davon, um was für einen Betriebsstatus es 
sich handelt (landwirtschaftliche und nicht-landwirt-
schaftliche Betriebe) 

Für die Förderung von Aktivitäten für die natürliche Biodiver-
sität gibt es bereits viele finanzielle Anreize. Diese fehlen 
aber zurzeit für die Agrobiodiversität im Bereich der Nutz-
tiere. So gibt es in der Schweiz zurzeit keine Förderprämien 
für die Erhaltung gefährdeter Rassen. Hier wirkt eine Erhal-
tungsprämie sehr direkt. Einerseits als zusätzlichen Ertrag 
und andererseits auch als Wertschätzung des Engagements, 
welche die Halterinnen und Halter der Tiere täglich für die 
Erhaltung der Schweizer Rassenvielfalt leisten. Wichtig da-
bei: 
1. Es soll Erhaltungszucht gefördert werden, also reinrassige 
Tiere, mit denen auch gezüchtet wird und die in einem 
Zuchtbuch erfasst sind. Nur so ist seriöse Erhaltung mit tiefer 
Inzucht möglich. 
2. Es sollen alle Zuchtbuchtiere gefördert werden, welche die 
Voraussetzungen nach Art. 23 d erfüllen, also auch all dieje-
nigen, die nicht auf landwirtschaftlichen Betrieben gezüchtet 
werden. Denn über alle Rassen hinweg leben zurzeit die 
Hälfte der Tiere auf Freizeitbetrieben, die damit einen enorm 
wichtigen Beitrag an die Erhaltung der Agrobiodiversität leis-
ten. Aufgrund des Verordnungstextes sehen wir diese Forde-
rung als erfüllt an. 

 

Art. 23a  

Zur Definition der Schweizer 
Rasse wird im Vernehmlas-

Art. 23a Schweizer Rasse, Rasse mit kritischem Status 
und Rasse mit gefährdetem Status 

1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 

Diese Auflage verunmöglicht es, dass Rassen, die ab 1949 
in der Schweiz entstanden sind oder noch entstehen wer-
den, jemals als Schweizer Rasse gelten können. Rassen 
nota bene, die durch ihre einheimische Erzüchtung einzigar-
tig sind und ihren Ursprung in keinem anderen Land haben 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

sungspaket kein Änderungs-
vorschlag gemacht. 

a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder 

b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der 
Schweiz geführt wird. 

 

können. 

Diese zeitliche Einschränkung macht keinen Sinn, denn Ras-
sen sind immer wieder entstanden und entstehen weiter, um 
die Bedürfnisse der Züchter oder neuer Umwelt- und Markt-
situationen zu erfüllen.  

Die aktuelle Definition diskriminiert alle Rassen, die nach 
1949 entstanden sind oder noch entstehen. Wir lehnen sie 
entschlossen ab und setzen uns dafür ein, dass der Passus, 
dass der Ursprung «vor 1949» liegen muss, wieder abge-
schafft wird. Nur damit können die Zuchtgeschichte und die 
Leistungen der Schweizer Züchterinnen und Züchter mit der 
Anerkennung ihrer Rassen festgehalten und wertgeschätzt 
werden und die Tiere als vollwertige Teile der tiergeneti-
schen Ressourcen der Schweiz gelten. 

Art. 23b 

Der jährliche Höchstbeitrag 
zur Unterstützung von zeitlich 
befristeten Projekten zur Er-
haltung von Schweizer Ras-
sen und zur Langzeitlagerung 
von Kryomaterial soll zuguns-
ten der Erhaltungsprämie von 
900 000 Franken auf 500 000 
Franken reduziert werden. 

 

Art. 23b Beiträge für zeitlich befristete Erhaltungspro-
jekte und für die Langzeitlagerung von Kryomaterial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden ins-
gesamt höchstens 500 000 900 000 

Franken pro Jahr ausgerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1 Bst. 
a); 

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren von 
Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b). 

Das heutige Budget von 900'000.- CHF für zeitlich befristete 
Projekte zur Erhaltung von Schweizer Rassen muss vollum-
fänglich bestehen bleiben. Die Beiträge für die neu geschaf-
fenen Erhaltungsprämien sollen zusätzlich zu diesem Betrag 
gesprochen werden.  

Mit den Förderprojekten können Erhaltungs- und Fördermas-
snahmen realisiert werden, die im normalen Zuchtalltag auf 
den einzelnen Betrieben nicht oder kaum stattfinden. Diese 
Projekte fussen auf einer Gesamtsicht auf die Rassen und 
verfolgen wichtige strategische Ziele. Es sind Massnahmen, 
welche die Erhaltungsarbeit der Züchterinnen und Züchter 
ergänzen und die den Rassebeständen als Ganzes nützen. 
Wird hier gekürzt, besteht die Gefahr, dass wichtige Projekte 
wie beispielsweise spezielle Genanalysen zur Bewahrung 
der genetischen Breite innerhalb der Rassen oder zur Suche 
nach Erbfehlern, Weiterentwicklungen von Zuchtbüchern, 
besondere Fördermassnahmen wie die Konzeption von Tier-
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vermittlungsplattformen, gezielte Absamungen von Vatertie-
ren zur Inzuchtvermeidung oder die Entwicklung von Metho-
den für die Landschaftspflege nicht mehr durchgeführt wer-
den können. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Wir unterstützen die Meinung des BLW, dass es dem öffentlichen Interesse widerspricht mit öffentlichen Geldern ein Beanstandungssystem mitzufinanzie-
ren, welches von bestimmten Akteuren für eigene Interessen benutzt wird und dadurch zu Marktverzerrungen führen kann. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir unterstützen den Vorschlag die Zulage für verkäste Milch und die Zulage für Fütterung ohne Silage direkt an die Milchproduzentinnen und -produzenten 
auszubezahlen. 

 

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir unterstützen die Aufhebung der Verordnung und Integration in die SVV.  
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione 

 
8020 SUISAG Aktiengesellschaft für Dienstleistungen in der Schweineproduktion 2022.04.26 

Adresse / Indirizzo SUISAG 

Allmend 10, 6204 Sempach 

Telefon 041 / 462 65 50 

E-Mail / Web: info@suisag.ch / www.suisag.ch 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Sempach, 21.04.2022 

sig. NR Leo Müller, Verwaltungsratspräsident 

sig. Dr. Matteo Aepli, Geschäftsführer 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Die SUISAG dankt dem Bundesrat für die Möglichkeit zur Stellungnahme im Rahmen dieser Anhörung. 
Die vorliegende Stellungnahme wurde vom Verwaltungsrat der SUISAG am 14.04.2022 verabschiedet.  

Die nachfolgende Stellungnahme der SUISAG beschränkt sich auf BR 13 Tierzuchtverordnung. Die Suisseporcs ist die vom Bund anerkannte Zuchtorgani-
sation. Die SUISAG ist als umfassendes Zuchtdienstleistungsunternehmen mit der Ausführung der Zuchtmassnahmen für das Schweizer Schweinezucht-
programm durch die Suisseporcs beauftragt. Die vorliegende Stellungnahme wird ebenfalls in die separate Stellungnahme der Suisseporcs zum gesamten 
Vernehmlassungspaket integriert.  
Der Zentralvorstand der Suisseporcs hat die vorliegende Stellungnahme im Rahmen der Suisseporcs-Stellungnahme am 20.04.2022 ebenfalls verabschie-
det. 

Die SUISAG bittet den Bundesrat darum, die nachfolgenden Vorschläge zu berücksichtigen. Die im professionell betriebenen, aber trotzdem bäuerlich 
dezentral geprägten Schweizer Schweinezuchtprogramm aktiv eingebundenen Herdebuchzüchter sind weiterhin auf starke und zukunftsgerichtete Zucht-
dienstleistungen durch die Zuchtorganisation angewiesen.  

Die bestehende Förderung der Herdebuchführung, Leistungsprüfungen und Zuchtwertschätzung ist dabei ein zentraler Pfeiler und darf nicht geschwächt 
werden.  

Die vorgeschlagene stärkere Förderung von Schweizer Rassen wird grundsätzlich begrüsst, die vorgeschlagene konkrete Ausgestaltung ist aber noch zu 
wenig ausgereift und muss angepasst werden.  

Wenn Erhaltungsmassnahmen im vorgeschlagenen Rahmen und Gesamtbetrag von CHF 3.9 Mio. umgesetzt werden sollen, muss der Gesamttierzuchtkre-
dit um diesen Umfang aufgestockt werden. Die dafür vorgesehenen Mittel dürfen nicht zu Lasten der bestehenden bisherigen Förderung des Schweine-
zuchtprogramms gehen. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Gemäss Vernehmlassungsentwurf zur Tierzuchtverordnung ist vorgesehen, einen bedeutenden Teil von max. CHF 3.9 Mio. der bestehenden Tierzuchtmittel 
neu in Erhaltungsmassnahmen für Schweizer Rassen mittels Erhaltungsbeiträgen für nach GENMON als kritisch oder gefährdet eingestufte Schweizer Ras-
sen umzuverteilen. Im Schweizer Schweinezuchtprogramm der Suisseporcs/SUISAG sind die zwei Mutterlinienrassen Edelschwein und Landrasse sowie 
die Vaterlinie ESV/PREMO® als Schweizer Rasse anerkannt. Diese drei Schweizer Schweinerassen sind aktuell nach GENMON im Status gefährdet einge-
teilt, ESV/PREMO® und Landrasse an der Grenze zu kritisch. Für ESV/PREMO® läuft aktuell ein vom BLW mitfinanziertes Erhaltungsprojekt, welches für 
den Erhalt der Rasse zwingend verlängert werden muss. Gemäss aktuell vorgeschlagenen Kriterien würden Landrasse und ESV/PRMEO® von den neuen 
Erhaltungsmassnahmen in bescheidenen Ausmass von Zuchttierhaltungsbeiträgen profitieren. 

Alle drei Rassen sind aber auch klare Nutztierrassen mit einer starken Bedeutung für die ökonomische Schweinefleischproduktion in der Schweiz. Das auf 
die drei Schweizer Rassen abgestützte Zuchtprogramm mit balancierten auf den Schweizer Markt ausgerichteten Zuchtzielen steht im Wettbewerb mit aus-
ländischen Schweinerassen und anderen in der CH tätigen Zuchtprogrammen. Dank bisheriger Zuchtförderung konnte ein hoher Stand vor allem bezüglich 
Fleischqualität, E. Coli - Resistenz und der Aufzucht der Saugferkel erreicht werden. Eine wettbewerbsfähige Zukunft dieses Zuchtprogramms bedingt wei-
tere Investitionen in neue Zuchtinstrumente (u.a. Genomik) und dem damit verbundenen fachlichen Know-How und Personal. 

Ohne Weiterführung der bisherigen Zuchtförderung laufen wir Gefahr, dass die Schweizer Schweine-Rassen verloren gehen. Gerade im Kontext der beab-
sichtigten und begrüssenswerten Erhaltung von Schweizer Rassen sollte verhindert werden, dass es in der Schweizer Schweinezucht gleich weit kommt wie 
in der Geflügelzucht, ohne Schweizer Zuchtprogramm und mit grossen internationalen Playern, welche sich wenig um die spezifischen Bedürfnisse des 
Schweizer Marktes kümmern können. 

Das Zuchtprogramm mit den drei Schweizer Schweinerassen steht damit vor zwei grossen Herausforderungen: 

a) Die Zuchtpopulationen sind klein und daher eine Förderung mit zusätzlichen Mitteln zur Erhaltung CH-Rassen eigentlich willkommen. 
b) Nur ein weiterhin hoher und international wettbewerbsfähiger Zuchtfortschritt in allen drei Rassen wird das Zuchtprogramm und damit auch die Ras-

sen nachhaltig sichern, was eine Zuchtförderung mindestens im bisherigen Umfang voraussetzt. 

Grundsätzlich begrüssen wir aus Sicht der Diversität und der Erhaltung von Schweizer Rassen, dass die tiergenetischen Ressourcen einem Monitoring 
unterzogen werden und entsprechende Fördermassnahmen für kritische und gefährdete Rassen umgesetzt werden können. Die Kriterien und vorgeschlage-
nen konkreten Massnahmen sind jedoch für eine nachhaltige und wirksame Förderung und Erhaltung von Schweizer Rassen zu wenig zielorientiert. Viel-
mehr werden im Giesskannenprinzip alle CH-Rassen mit Tierhaltungsbeiträgen gefördert, welche bei wirklich gefährdeten Rassen keine nachhaltige 
Trendumkehr bewirken werden. Es besteht die grosse Gefahr von Fehlanreizen, da: 
- zur Optimierung der Tierzuchtbeiträge Zuchtpopulationen in der Nähe von Förderschwellen gezielt verkleinert werden könnten. 
- keine Anreize definiert sind, den Gefährdungsstatus einer Population zu verbessern. 

Die SUISAG lehnt die vorgeschlagene Mittelumlagerung von CHF 3.9 Mio. für reine Erhaltungsbeiträge nach Giesskannenprinzip zu Lasten der bisher er-
folgreich umgesetzten tierzüchterischen Massnahmen entschieden ab. 

Für die Erhaltung von CH-Rassen sind Kriterien und Massnahmen anzupassen, damit diese einen wirksamen und nachhaltigen Beitrag leisten. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4 1Die Fristen zur Einreichung der Gesuche um Ausrichtung 
der Beiträge und der Abrechnungen sowie die Stichtage 
und Referenzperioden sind in Anhang 1 festgelegt. 

Bezüglich Referenzperiode und Auswertungszeitpunkt be-
steht für die Gattung Schweine generell ein grosses Prob-
lem. Siehe nachfolgend unsere Stellungnahme unter Artikel 
23e. 

 

Art. 23 
Grundsatz 

1Es werden Beiträge ausgerichtet für: 

b. die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probemate-
rial tierischen Ursprungs (Kryomaterial) von Tieren von 
Schweizer Rassen; 

c. die Erhaltung von Schweizer Rassen der Gattungen 
Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, de-
ren Status kritisch oder gefährdet ist. 

2Aufgehoben 
3Die Beiträge werden ausgerichtet: 

c. für Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe c: an an-
erkannte Zuchtorganisationen. 

4Aufgehoben 

Massnahmen zur Erhaltung von kritischen und gefährdeten 
Schweizer Rassen lehnen wir nicht per se ab. 

Wir lehnen es aber klar ab, dass diese Erhaltungsmassnah-
men zu Lasten der bisherigen Tierzuchtfördermittel gehen, 
da diese Erhaltungsmassnahmen aus fachlich tierzüchteri-
scher Sicht einen sehr beschränkten Nutzen haben. 

Bei Nutztierrassen mit einem bedeutenden wirtschaftlichen 
Produktionshintergrund (wie explizit die anerkannten und 
nach GENMON gefährdeten Schweizer Schweinerassen) 
wirkt sich die geplante Änderung zu einem «Halteprämien-
system» kontraproduktiv in Bezug auf die Konkurrenzfähig-
keit der Genetik und damit der Erhaltung der Rasse aus. 

 

Art. 23a 
Schweizer Rasse, Rasse mit 
kritischem Status und Rasse 
mit gefährdetem Status 
 

1Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 

a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder 

b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der 
Schweiz geführt wird 

2Der Status einer Schweizer Rasse gilt als kritisch, wenn 
der Globalindex für die Rasse im Monitoringsystem für tier-
genetische Ressourcen in der Schweiz (GENMON) zwi-
schen 0.000 und 0.500 0.450 liegt. 

3Der Status einer Schweizer Rasse gilt als gefährdet, wenn 
der Globalindex für die Rasse im GENMON zwischen 0.501 
0.451 und 0.700 0.600 liegt. 

 

 

Die Grenzwerte für den GENMON-Globalindex für die Sta-
tus-Einteilung in «gefährdet» und «kritisch» sind zu hoch an-
gesetzt und müssten gesenkt werden. Damit könnten geziel-
ter wirklich genetisch kleine Populationen mit wirksamen Bei-
trägen gefördert werden, anstelle mit der «Giesskanne» bei-
nahe alle Schweizer Rassen zu unterstützen ohne nachhal-
tige Wirksamkeit infolge relativ bescheidener Beiträge pro 
Tier. 
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Art. 23b 
Beiträge für zeitlich befristete 
Erhaltungsprojekte und für die 
Langzeitlagerung von Kryoma-
terial 

1Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden ins-
gesamt höchstens 500'000 900'000 Franken pro Jahr aus-
gerichtet.  

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23, Abs. 1 
Bst. a); 

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren 
von Schweizer Rassen (Art. 23, Abs. 1 Bst. b). 

2Zusätzlich zu den Mitteln nach Absatz 1 können nicht aus-
geschöpfte Mittel nach Artikel 25 verwendet werden. 

3An anerkannte Organisationen nach Artikel 5 Absatz 3 
Buchstabe b werden für zeitlich befristete Erhaltungspro-
jekte von den Mitteln nach Absatz 1 höchstens 150 000 
Franken pro Jahr ausgerichtet. 

Eine Gesamtmittelkürzung für zeitlich befristete Erhaltungs-
projekte und/oder Langzeitlagerung von Kryomaterial von 
Tieren von Schweizer Rassen lehnen wir klar ab. Der bishe-
rige Rahmen soll beibehalten werden. 

Gerade mit solchen befristeten züchterischen Erhaltungspro-
jekten können als gefährdet und insbesondere als kritisch 
eingestufte Rassen wesentlich gezielter gefördert werden als 
mit den unter Art. 23c beabsichtigten Erhaltungsbeiträgen. 

 

 

Art. 23c 
Beiträge für die Erhaltung von 
Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Sta-
tus 
 

1Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen Rind-
vieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status 
kritisch oder gefährdet ist, werden insgesamt höchstens 3 
900 000 Franken pro Jahr ausgerichtet. 

c. die Schweinegattung 
    1. je männliches Tier  175385.00 Franken 
    2. je weibliches Tier  192.50 Franken 

2Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-
ren Status gefährdet ist, beträgt für: 

c. die Schweinegattung 
    1. je männliches Tier  125275.00 Franken 
    2. je weibliches Tier  137.50 Franken 

 

 

Den Gesamtbeitrag von CHF 3.9 Mio. für neue reine Erhal-
tungsbeiträge lehnen wir klar ab, wenn dieser zu Lasten der 
bisherigen Tierzuchtfördermittel umverteilt wird. 

Die vorgeschlagenen Erhaltungsbeiträge nach GVE/Kopf für 
die Schweine bewirken hinsichtlich der Erhaltung der Ras-
sen aus züchterischer Sicht viel zu wenig. Generell ist der 
Einsatz von vielen verschiedenen männlichen Zuchttieren 
wichtig für die Begrenzung der Inzuchtzunahmen bzw. Erhal-
tung der genetischen Diversität innerhalb Rasse. Die vorge-
schlagene Ableitung der Förderhöhe für männliche und 
weibliche Zuchttiere liefert je nach Tiergattung ganz unter-
schiedliche relative Beitragshöhen für männliche im Ver-
gleich zu weiblichen Zuchttieren.  

Wir schlagen vor, für die Ableitung einen Beitrag pro GVE je 
nach Gefährdungsstatus festzulegen. Dazu sind die GVE-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

4Reicht der Höchstbeitrag von 3 900 000 Franken nicht aus, 
so werden die Beiträge nach den Absätzen 2 und 3 in allen 
Gattungen um den gleichen Prozentsatzgekürzt. 

Faktoren für weibliche Zuchttiere zu verwenden für die Ablei-
tung der Beitragshöhe dieser Tiere. Als Beitrag für männli-
che Zuchttiere soll der doppelte Betrag der weiblichen Zucht-
tiere verwendet werden. 

 

Art. 23d 
Voraussetzungen für die Aus-
richtung von Beiträgen für die 
Erhaltung von Schweizer Ras-
sen mit kritischem oder ge-
fährdetem Status 
 

1Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Status werden ausgerichtet für 
Tiere der Gattungen Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe 
und Ziegen: 

a. deren Eltern und Grosseltern in einem Herdebuch 
der gleichen Rasse eingetragen oder vermerkt sind; 

b. die einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der 
entsprechenden Rasse aufweisen; 

c. die mindestens einen lebenden Nachkommen aufwei-
sen, der: 

1. in der Referenzperiode geboren wurde, 
2. im Herdebuch eingetragen ist, und 
3. einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der 

entsprechenden Rasse aufweist. 
 
2Der lebende Nachkomme nach Absatz 1 Buchstabe c 
muss zudem einen Inzuchtgrad aufweisen, der auf min-
destens drei Generationen basiert und folgenden Pro-
zentsatz nicht überschreitet: 

a. Rindvieh-, Schaf- und Ziegengattung: 6,25 Prozent; 

b. Schweine- und Equidengattung: 10 Prozent. 
 
 
 
 

 

 

 

Aus züchterischer Sicht ist wichtig, dass Reinzucht gemacht 
wird. Reinrassige Geburten messen den reinrassigen Ein-
satz der weiblichen Zuchttiere (= aussagekräftigeres Mass 
als weibliche Zuchttiere mit mind. 1. Geburt) 

Vielmehr sollte aus züchterischer Sicht die Aufzucht genü-
gender männlicher Kandidaten für die Selektion gefördert 
werden, das ist viel wichtiger für den Zuchtfortschritt und da-
mit den Erhalt einer Rasse.  

Der Einsatz vieler verschiedener männlicher Zuchttiere ist für 
den Erhalt der genetischen Diversität wesentlich förderlicher 
als eine jährlich wiederkehrende Halteprämie. Diese sollte 
einmalig bleiben, lange Zuchteinsätze sind züchterisch nicht 
sinnvoll bei den Schweinen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

3Die Beiträge werden nur ausgerichtet, wenn der Bestand 
der weiblichen Herdebuchtiere, die die Voraussetzungen 
nach den Absätzen 1 und 2 erfüllen, folgende Anzahl nicht 
überschreitet: 

a. bei Rassen mit kritischem Status: 30 000 weibliche 
Herdebuchtiere der Rindviehgattung oder 10 000 weibli-
che Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- o-
der Equidengattung; 

 

b. bei Rassen mit gefährdetem Status: 15 000 weibliche 
Herdebuchtiere der Rindviehgattung oder 7 500 weibli-
che Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- o-
der Equidengattung. 

 
4Die Beiträge werden nur gewährt, wenn die anerkannten 
Zuchtorganisationen der Betreiberin vom GENMON auf 
Anfrage die Herdebuchdaten und die für die Berechnung 
des Globalindizes nötigen Informationen mindestens ein-
mal jährlich zur Verfügung stellen. 
 

Auch numerisch grosse Populationen können genetisch klein 
sein. Zudem schaffen Eintrittsschwellen absolut definierte 
Hürden, darunter gibt es volle, darüber gar keine Förderung. 
Die Gefahr von Fehlanreizen ist sehr gross. Populationen 
knapp über der Förderschwelle könnten gezielt verkleinert 
werden. Darum lehnen wir diese Eintrittsschwellen ab. 

Vielmehr sollte die Populationsgrösse als zusätzliches Krite-
rium in den Globalindex von GENMON integriert werden und 
somit die Populationsgrösse ohne Schwellenwert direkt zum 
Index beitragen. 

 

 

Art. 23e  
Ausrichtung der Beiträge für 
die Erhaltung von Schweizer 
Rassen mit kritischem oder 
gefährdetem Status 
 

1Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei der 
betreffenden anerkannten Zuchtorganisation einreichen. 
 
2Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die Beitrags-
berechtigung. Sie muss die auszuzahlenden Beiträge dem 
BLW anhand einer Liste der beitragsberechtigten männli-
chen und weiblichen Tiere in Rechnung stellen. Der Bei-
trag darf je Tier und je Referenzperiode nur einmal abge-
rechnet werden. Der erste lebende Nachkomme löst den 
Beitrag aus.  
 
 

Nach Abs. 1 müsste von jeder Züchterin / jedem Züchter ein 
explizites Gesuch mit inhaltlicher Angabe von beitragsbe-
rechtigten Tierzahlen gestellt werden resp. vorliegen? Das 
ist in der Praxis bürokratisch und unrealistisch, gerade in den 
Zuchtstrukturen der besonders kritischen resp. gefährdeten 
Rassen Vielmehr ist es so, dass die Zuchtorganisation so-
wieso die entsprechenden Auswertungen über die einzelnen 
Rassen machen resp. überprüfen müsste. Das steht bereits 
unter Abs. 2, daher kann der bürokratische Abs. 1 gestrichen 
werden.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Die anerkannte Zuchtorganisation zahlt die Beiträge der 
Züchterin oder dem Züchter spätestens 30 Arbeitstage, 
nachdem sie die Beiträge vom BLW erhalten hat, aus. 
 
3Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem Bei-
tragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte Anzahl 
männlicher und weiblicher Tiere, für die Beiträge ausge-
richtet werden sollen. 
 
4Das BLW veröffentlicht die an die anerkannten Zuchtor-
ganisationen ausgerichteten Beiträge. 

Bezüglich Referenzperiode und Auswertungszeitpunkt be-
steht für die Gattung Schweine generell ein grosses Prob-
lem. Geburten werden über die Wurfmeldung gemeldet und 
bei uns erfasst. Die Wurfmeldung wird erst nach dem Abset-
zen des Wurfes gemacht. Mit bis zu 6-wöchiger Säugezeit 
und Zeitbedarf für die Erstellung und Versand der Wurfmel-
dung sowie der Erfassung auf unserer Seite vergehen in der 
Regel bis 3 Monate seit der Geburt des Wurfes. Die Refe-
renzperiode kann also nicht 01.10. bis 30.09. sein, wenn die 
Zahlen bis 31.10. geliefert werden sollen. Ein bedeutender 
Teil von beitragsberechtigten Tieren in der betreffenden Re-
ferenzperiode würde in der Abrechnung fehlen. 

Art. 25 
 

1Für Forschungsprojekte über tiergenetische Ressourcen 
werden anerkannte Zuchtorganisationen und Institute von 
eidgenössischen und kantonalen Hochschulen mit Beiträ-
gen unterstützt. Die Beiträge betragen insgesamt höchs-
tens 500 000 Franken pro Jahr. 
 

2Zusätzlich zu den Mitteln nach Absatz 1 können nicht aus-
geschöpfte Mittel nach Artikel 23b verwendet werden. 

Die Unterstützung von Forschungsprojekten ist richtig und 
wichtig. 

Wir beantragen, dass nicht ausgeschöpfte Mittel für Erhal-
tungsprojekte genutzt werden können, analog zum Art 23b 
Abs 2. 

Die dafür aufgewendeten Mittel dürfen aber nicht zu Lasten 
der bestehenden Tierzuchtfördermittel / Erhaltungsprojekte 
gehen, sondern sollen explizit als zusätzliche Forschungs-
mittel gesprochen werden. 

 

Anhang 1 Ziff. 8 
Erhaltung von Schweizer Ras-
sen 
 

Art. 23-23c / Referenzperiode und Gesuchsfrist 
Gesuche für zeitlich befristete Erhaltungs-  
projekte (Art. 23 Abs. 1 Bst. a) 
  Kalenderjahr  30. Juni 
 
Abrechnung zeitlich befristete Erhaltungs- 
projekte (Art. 23 Abs. 1 Bst. a) 
  Kalenderjahr  15. Dezember 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

10/10 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Gesuche für die Langzeitlagerung von Kry- 
omaterial (Art. 23 Abs. 1 Bst. b) 
  Kalenderjahr  30. Juni 
 
Abrechnung Langzeitlagerung von Kryo- 
material (Art. 23 Abs. 1 Bst. b) 
  Kalenderjahr  15. Dezember 
 
Gesuche für die Erhaltung von Schweizer  
Rassen mit kritischem oder gefährdetem 
Status (Art. 23 Abs. 1 Bst. c) 
1. Oktober bis 30. September  10. Oktober 
 
Abrechnung Beiträge für die Erhaltung von  
Schweizer Rassen mit kritischem oder ge- 
fährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 Bst. c) 
1. Oktober bis 30. September   31. Oktober 

 

 

 

Siehe Artikel 23e, Abs. 1. Einzelne Züchtergesuche beurtei-
lien wir in der Praxis als sehr unrealistisch und bürokratisch. 
Die Zuchtorganisation verfügt über die entsprechenden Da-
ten und müsste diese Gesuche prüfen. Das wäre ein unnöti-
ger Arbeitsaufwand für die Züchter/innen wie auch die Zucht-
organisation und ist aus Erhaltungssicht sogar kontraproduk-
tiv.  

Siehe Art. 23e, Abs. 2: Problematik Referenzperiode und 
Meldezeitpunkt: Das kann bei den Schweinen aufgrund der 
Wurfmeldungen / Säugezeiten nicht vollständig gemacht 
werden. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Bell Schweiz AG bedankt sich für die Möglichkeit, zum vorliegenden Landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 Stellung nehmen zu können. Da wir 

nur in Teilbereichen direkt von den Änderungen betroffen sind, erlauben wir uns, nur zu diesen Punkten Stellung zu nehmen (Schlachtviehverordnung; 

Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdantenbank). 

Unsere Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen entnehmen sie der folgenden Stellungnahme. Wir bedanken uns im Voraus für die Berücksichti-

gung unserer Argumente in der weiteren Bearbeitung des Verordnungspakets. 

BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Wir unterstützen die von Proviande erarbeiteten und vorgeschlagenen Verordnungsänderungen in Bezug auf Beanstandungen (Frist, Gebühren in unbe-

rechtigten Fällen), die Verlängerung von Einfuhrperioden im Falle von logistischen Schwierigkeiten wie auch die Streichung der bislang auf vier Jahre befris-

teten Vertragsdauer mit der beauftragten Organisation. 

Damit die unterschiedlichen Begebenheiten bezüglich Schlachttagelängen und Prozessabläufen in den Schlachtbetrieben abgedeckt werden können, sollten 

Beanstandungen des Ergebnisses der neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tieren am Schlachttag aber bis 24:00 Uhr (und nicht wie in den 

Vernehmlassungsunterlagen vorgeschlagen bis 22:00 Uhr) bei der beauftragten Organisation eingereicht werden müssen. 

Als Verwerter unterstützen wir auch die Möglichkeit der beauftragen Organisation, für ungerechtfertigte Beanstandungen ihren Aufwand verrechnen zu kön-

nen. Damit können Missbräuche des Rechts zur Beanstandung der Qualitätseinstufung und damit unbegründete Zusatzaufwände der beauftragten Organi-

sation minimiert werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 3 Abs.4 und 4bis Änderung Art. 3 Abs. 4: 

«... Die Beanstandung hat spätestens bis um 22.00 24.00 

Uhr des Schlachttages zu erfolgen ....» 

Gemäss allgemeinen Bemerkungen 

BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Wir unterstützen ein auf Mittel-/Langfristigkeit ausgelegtes Niveau der TVD-Gebühren. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Die Coop-Gruppe bedankt sich für die Gelegenheit, zum vorliegenden Agrarpaket 2022 Stellung nehmen zu können und nimmt diese Gelegenheit gerne 

wahr. Coop setzt sich für eine fortschrittliche, nachhaltige und marktorientierte Landwirtschaft ein. Das vorliegende Verordnungspaket beinhaltet sehr spezi-

fische Änderungen, wovon Coop oftmals nur sehr indirekt betroffen ist. Die vorliegende Stellungnahme beschränkt sich somit auf die wichtigsten Teilas-

pekte: 

- Einzelkulturbeitragsverordnung

Wir begrüssen die Förderung des Anbaus von Eiweisspflanzen zur menschlichen Ernährung.

- Bio-Verordnung

Vorgesehen ist, dass die Zulassung nicht biologischer Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs neu mittels Allgemeinverfügung für insgesamt maximal

1.5 Jahre erfolgen. Aus unserer Sicht sollte die Bewilligung für längere Zeiträume erteilt werden (für insgesamt 2-3 Jahre), da gerade bei Randsorten

die Verfügbarkeit aufgrund der schlechten Ernte Mangelware werden kann und dadurch Artikel ausgelistet werden müssten (bspw. Bio Knospe Reis).

- Schlachtviehverordnung

Die vorgeschlagenen Änderungen wurden zusammen mit der Branche erarbeitet. Wir unterstützen diese.

- Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank

Wir tragen die Gebührenerhöhung mit.

Unsere Bemerkungen und Anträge finden Sie unten direkt bei den jeweiligen Verordnungen. Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui con-
tributi per singole colture (910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die Förderungen von Kulturen zur menschlichen Ernährung entspricht der Nachfrage der Konsumentinnen und Konsumenten nach alternativen Proteinquel-

len. Die Förderungen des Anbaus dieser Kulturen in der Schweiz ist deshalb sinnvoll. Coop unterstützt die vorliegende Gesetzesrevision und begrüsst be-

treffend der festgelegten Beitragserhöhung die entsprechende Gleichbehandlung mit den Futterpflanzen. Gleichzeitig müssen die dadurch allenfalls unge-

wollten Verschiebungen bei der Kulturflächen gut überwacht werden.  

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Beim Vorliegen einer Mangelsituation kann das BLW gemäss Verordnungsentwurf nicht biologische Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs neu mittels 
Allgemeinverfügung (in Zeiträumen von höchstens sechs Monaten) für insgesamt max. 1.5 Jahren bewilligen. Die Ernten beim Bio Wildreis waren die letzten 
zwei Jahre sehr schlecht und es konnte nicht genügend Ware beschafft werden. Da Ernten und Verfügbarkeit bei Randsorten immer wieder Mangelware 
werden können, würde es mehr Sinn machen, die Bewilligung für Zeiträume von insgesamt mind. 2 – 3 Jahre zu erteilen, da sonst Artikel ausgelistet werden 
müssen (bspw. Bio Knospe Wildreis). 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Artikel 16k, Absätze 3–5 3 Solange das WBF nicht über die Zulässigkeit von Erzeug-

nissen und Stoffen nach Artikel 16j Absatz 2 Buchstabe c 

entschieden hat, kann das BLW mittels Allgemeinverfügung 

ihre Verwendung auf Gesuch hin für einen Zeitraum von 

höchstens sechs Monaten bewilligen, wenn die lebensmit-

telrechtlichen Vorschriften erfüllt sind und eine temporäre 

Mangelsituation vorliegt. Diese Bewilligung kann zweimal 

viermal für jeweils höchstens sechs Monate verlängert wer-

den. 

Da Ernten und Verfügbarkeit bei Randsorten immer wieder 

Mangelware werden können, würde es mehr Sinn machen, 

die Bewilligung für Zeiträume von insgesamt mind. 2 – 3 

Jahre zu erteilen, da sonst Artikel ausgelistet werden müs-

sen (bspw. Bio Knospe Wildreis). 



6/8 

BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Coop trägt die von der Proviande erarbeiteten und vorgeschlagenen Gesetzesrevision mit. Wir sind überzeugt, dass die neue Handhabung über eine Kos-
tenpflicht und die Handhabung der Blockierung der Schlachtkörper zukünftige Missbräuche merkbar reduzieren wird und einer praxisgerechten Handhabung 
entspricht.   
Die jüngsten Ereignisse im Zusammenhang mit der Coronapandemie haben gezeigt, dass die Einfuhrperioden flexibler gestaltet werden müssen. Die Neure-
gelung gibt dem Einkauf mehr Handlungsspielraum, Sicherheit in der Beschaffung und somit eine Versorgung, die der Nachfrage unserer Kunden ent-
spricht.   

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de 

données sur le trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die TVD-Gebührenerhöhung trägt Coop mit, weil so ein kostendeckender Betrieb der TVD von Seiten Identitas AG auch in Zukunft gegeben ist. Die damit 

verbundenen Hauptziele der Seuchenprävention und -bekämpfung sowie zum Herkunftsnachweis sollen dadurch in Zukunft sichergestellt sein.   
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BR WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza 

del DEFR sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die Verordnung regelt die Anforderungen unter denen natürliche Aromastoffe und Aromaextrakten in biologischen Lebensmitteln verwendet werden dürfen. 

Natürliche Aromaextrakte sind gesetzlich nicht definiert und es stellt sich deshalb die Frage, wie sie sich gegenüber Aromaextrakten unterscheiden. Folgt die 

entsprechende Definition von natürlichen Aromaextrakten noch? 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 
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Proposition 
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Artikel 3a, Absatz 2 Statt den Absatz 2 zu streichen: 

2 Das Hinzufügen von bis zu 5 Prozent nicht biologischem 

Hefeextrakt oder -autolysat, berechnet in Trockenmasse für 

die Herstellung von biologischer Hefe soll bis 31.12.2024 

zugelassen sein 

Bei der Fermentation ist es zwingend notwendig genügend 

Stickstoff zuzugeben. Dies ist nur mit dem Einsatz eines or-

ganischen Hefeextraktes möglich. Da der Hefeextrakt (mo-

mentan) nicht in Bio-Qualität zu kriegen ist, die Übergangs-

frist bis 31.12.2024 zu verlängern. 

Art. 3d (Neu) Übergangsfrist zur Produktion von Bio-Glucosesirup mittels 

Ionenaustauschharzen bis zum 31.12.2025. 

Die Verwendung von Ionenaustauschharzen bei der Produk-

tion von Bio-Glukosesirup gewährleistet die Herstellung ei-

nes allergenfreien und sensorisch stabilen Produkts. Der 

durch den Ionenaustauscher mögliche zusätzliche Reini-

gungsschritt erlaubt es, Glukosesirup glutenfrei zu produzie-

ren. Mit anderen Verfahren ist dies nicht im gleichen Masse 

sicherzustellen. Zudem haben andere Verfahren zur Folge, 

dass der Salz- und Mineralstoffgehalt erhöht sind. 

Es stehen zurzeit keine ähnlich nachhaltigen und qualitativ 

hochwertigen Alternativen zur Verfügung. Die Umstellung 

der Produktion auf ein gleichwertiges, sicheres Verfahren er-

fordert zeitaufwändige Tests und Abklärungen. Daher schla-

gen wir eine Übergangsfrist bis 31.12.2025 vor. 



 

 

 

 
 
 

Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione E. Brunner AG, Obstverwertung 

8205 E. Brunner E. Brunner AG 2022.04.27 

Adresse / Indirizzo Hauptstrasse 1 8162 Steinmaur 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 

28.4.22  

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
  



 
 

2/9 
 
 

Inhalt / Contenu / Indice 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali ..................................................................................................................................... 4 
BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) ............. Fehler! 
Textmarke nicht definiert. 
BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) ........... Fehler! Textmarke nicht definiert. 
BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) ...................................................................................................................................................................................... Fehler! Textmarke nicht definiert. 
BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations 
agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) ............................................................. Fehler! Textmarke nicht definiert. 
BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) ................... Fehler! Textmarke nicht definiert. 
BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) .... Fehler! Textmarke 
nicht definiert. 
BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) .. Fehler! Textmarke 
nicht definiert. 
BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / 
Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) ............................................................................ Fehler! Textmarke nicht definiert. 
BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de légumes, de 
fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (916.121.10) ............. Fehler! 
Textmarke nicht definiert. 
BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) ...................................................................... Fehler! Textmarke nicht definiert. 
BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) ........... Fehler! Textmarke nicht 
definiert. 
BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) ............. Fehler! Textmarke nicht 
definiert. 
BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) ............................ Fehler! Textmarke nicht definiert. 
BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) ..... Fehler! Textmarke nicht definiert. 
BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) Fehler! Textmarke 
nicht definiert. 
BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des 
animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) .......................................... Fehler! Textmarke nicht definiert. 
BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) ..... Fehler! Textmarke nicht definiert. 
BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) .................................... Fehler! Textmarke nicht definiert. 
WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR sull'agricoltura 



 
 

3/9 
 
 

biologica (910.181) ............................................................................................................................................................................................................................ 5 
WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production primaire / 
Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) .................................................................... Fehler! Textmarke nicht definiert. 
WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul servizio 
civile (824.012.2) ........................................................................................................................................................................ Fehler! Textmarke nicht definiert. 
BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides à 
l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali 
collaterali nell’agricoltura (913.211) ............................................................................................................................................ Fehler! Textmarke nicht definiert. 
 



 
 

4/9 
 
 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Wir äussern uns nur zur Vernehmlassung zur Verordnung über die biologische Landwirtschaft Art.3d, welche uns existentiell trifft. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unseres Antrags. 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3d Der Artikel soll in dieser Form nicht in Kraft gesetzt werden. 
Es soll eine Formulierung gesucht werden, mit der weiterhin 
eine teilweise Entsäuerung von Bio - Kernobstkonzentraten 
mittels Anionentauscherverfahren für den inländischen 
Markt möglich ist. 

Eine ausführliche Begründung finden Sie unten auf den Sei-
ten 6 – 8. Zusammenfassung: Mit diesem neuen Artikel 
würde die Produktion von Bio-Birnel und teilweise entsäuer-
tem Bio- Apfeldicksaft sehr kurzfristig verboten. Diese Artikel 
sind schon lange auf dem Markt etabliert und haben insbe-
sondere für die Vermarktung von Bio – Mostbirnen eine 
wichtige Bedeutung. Die Begründung der Expertengruppe 
der EU trifft auf diese Produkte nicht zu. Anders als die von 
der Expertengruppe beanstandeten Fruchtsüssen kann bei 
Bio-Birnel oder Bio- Apfeldicksaft keine Täuschungsabsicht 
unterstellt werden. Das vom Labor der eidg. Alkoholverwal-
tung entwickelte Verfahren des Anionentauschs zur Standar-
disierung des Säuregehalts verändert die Produkteeigen-
schaften nur bezüglich des Säuregehaltes. Es ist in der 
Schweiz seit gut 70 Jahren auf dem Markt etabliert und 
wurde vom Bund jahrzehntelang subventioniert. Die bean-
standeten Fruchtsüssen werden dagegen mit Anionen – und 
Kationentauscher auf den reinen Zuckergehalt reduziert. Ein 
alternatives Verfahren zur Herstellung von Bio – Birnel oder 
teilweise entsäuerten Bio – Apfeldicksäften ist nicht bekannt. 
Anders als die Fruchtsüssen, welche in den Rezepturen 
problemlos durch Bio – Glukose ersetzt werden kann, sind 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Alternativen für Bio- Birnel oder Bio – Apfeldicksaft nicht be-
kannt. 

Steinmaur 27.4.2022 

 

An das Bundesamt für Landwirtschaft, Vernehmlassung   

gever@blw.admin.ch 

Vernehmlassung zur Aenderung der Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft Art.3d (910.181) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Antrag: Der Artikel soll in dieser Form nicht in Kraft gesetzt werden. Es soll eine Formulierung gesucht werden, mit der weiterhin eine teilweise Entsäuerung 
von Bio - Kernobstkonzentraten mittels Anionentauscherverfahren für den inländischen Markt möglich ist.  

Begründung (ausführliche Version): 

Betroffenheit  

Die E. Brunner AG in 8162 Steinmaur produziert seit 25 Jahren mit Anionentauscher teilweise entsäuerte Bio - Birnen- und Apfelkonzentrate. Das teilweise 
entsäuerte Birnensaftkonzentrat wird unter dem Markennamen Birnel (Schutzmarke des Schweizerischen Obstverbandes) als Bio – Birnel auf den Markt 
gebracht. Aktuell werden von der E. Brunner AG rund 75 to teilweise entsäuertes Bio- Birnensaftkonzentrat (Bio- Birnel) und 32 to teilweise entsäuertes Bio- 
Apfelkonzentrat in Bioqualität produziert. Die Produktion dieser rund 107 to Konzentrate wäre mit dieser neuen Bestimmung in Bio-Qualität nicht mehr mög-
lich. Der Warenwert dieser 107 to Konzentrate entspricht jährlich rund 500'000 Fr. Zusätzlich würde der Absatz für rund 750 to Bio – Mostbirnen und 320 to 
Bio – Mostäpfeln verunmöglicht. Bei den Mostbirnen, welche aus Hochstammanbau stammen, würde das rund die Hälfte der schweizerischen Bio – Mostbir-
nenproduktion betreffen. Bei einem durchschnittlichen Ertrag von rund 250 kg/ Jahr und Baum würde das dem Ertrag von rund 3000 Hochstamm – Mostbir-
nenbäumen entsprechen, für den es aktuell keinen anderen Markt gibt und auch kein anderer Markt in Sicht ist. 

Ein Export dieser Artikel in die Europäische Union findet nicht statt. 
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Bedeutung von Bio – Birnel und Bio - Apfeldicksaft für den Biolandbau   

Rund die Hälfte des Inlandbedarfs an Bio – Mostbirnen wird heute für die Herstellung von Bio – Birnel benötigt. Bei den Aepfeln ist der Anteil nicht so hoch, 
hilft aber mit, den Angebotsüberhang bei Grossernten auszugleichen.  

Zur Begründung der EU – Expertengruppe EGTOP 

Die EGTOP hat mehrere Stellungnahmen dazu veröffentlicht, wieso sie die Anwendung von Ionentauschern für Bioprodukte verbieten will. Im Wesentlichen 
geht es dabei um die auch in der Vernehmlassung erwähnte Gefahr der Konsumententäuschung. In keiner einzigen Stellungnahme dieser EU – Experten-
gruppe wurde auf ein Produkt hingewiesen, das nur teilweise entsäuert wird. Offensichtlich gibt es in der EU keine derartigen Produkte.  

Es wird Bezug genommen auf Produkte wie zum Beispiel das MultiSweetFruit der Firma Döhler. Es handelt sich hier um sogenannte Fruchtsüssen, also mit 
Anionen- und Kationentauscher behandelte Auslaugesäfte von Kernobsttrestern, die nur noch aus Zucker bestehen, also ohne jegliche Begleitstoffe wie 
Polyphenole oder Mineralien. Dass die EU – Expertengruppe in diesem Zusammenhang den Vorwurf der Täuschung macht ist deshalb nachvollziehbar. Pro-
dukte wie MultiSweetFruit lassen sich problemlos mit Glukose in Bio Suisse Qualität ersetzen.   

Bei den von der E. Brunner AG hergestellten teilweise entsäuerten Birnen- und Apfelkonzentraten handelt sich aber um völlig andere Produkte, welche mit 
Fruchtsüssen nicht vergleichbar sind. Diese Produkte wurden von der Expertengruppe gar nicht in Erwägung gezogen. Eine Täuschungsabsicht kann nicht 
behauptet werden, da zum einen die teilweise Entsäuerung deklariert wird und zum anderen diese Produkte seit Jahrzehnten bei den Konsumentinnen und 
Konsumenten bekannt sind und geschätzt werden. Bei einem Produkt, das ursprünglich von der eidg. Alkoholverwaltung entwickelt und jahrzehntelang von 
der Eidgenossenschaft subventioniert wurde, das zudem mit einem Markennamen des Schweizerischen Obstverbandes vermarktet wird von Täuschung zu 
sprechen, ist völliger Unfug.  

Zum Verfahren 

Das Verfahren zur Herstellung von Birnel mittels Anionentauscher wurde in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts von einem Chemiker der Eidg. Alkoholver-
waltung entwickelt, um neue Absatzkanäle für Birnensaftkonzentrate zu erschliessen. Traditionell wurden in der bäuerlichen Obstverwertung Birnensaftkon-
zentrate aus milden Frühbirnen hergestellt, welche hauptsächlich zum Backen und Kochen eingesetzt wurden (zum Beispiel Lebkuchen oder süssem Senf). 
Für die geschützte Marke «Birnel» muss der Säuregehalt auf 8 bis 12 g Apfelsäure/kg standardisiert werden. Birnensaftkonzentrat aus Mostbirnen hat 16 bis 
35 g Apfelsäure /kg und wäre im Geschmacksempfinden zu sauer. Zudem ist das Produkt seit über 70 Jahren etabliert und die Konsumentinnen und Konsu-
menten haben sich an diesen Geschmack gewöhnt. Beim teilweise entsäuerten Apfelsaftkonzentrat werden zwei Qualitäten hergestellt. Als Brotaufstrich wird 
ebenfalls auf 8 – 12 g Säure/kg entsäuert. Für andere Anwendungen wie Fruchtriegel oder Cerealiencoating wird auf 15 g Apfelsäure/kg standardisiert.  Da 
nur ein Teil der Säure entfernt wird ist der Nährwert, namentlich der Gehalt an Mineralstoffen und der Polyphenolgehalt, praktisch unverändert. 

Es handelt sich um hochpreisige Produkte, welche ohne Zusatz von Zucker oder Zusatzstoffen hergestellt werden und zu 100% aus Birnen- oder Apfelkon-
zentrat bestehen. 
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Im Gegensatz zu den von der Expertengruppe der EU beanstandeten Fruchtsüssen handelt es sich bei den teilweise entsäuerten Apfel- und Birnenkonzentra-
ten nicht um die Verwertung von Nebenprodukten aus der Pektinherstellung. 

Wieso eine Ausnahmebewilligung? 

Wie oben ausgeführt, beanstandet die Expertengruppe EGTOP eigentlich nicht das Verfahren an sich, es soll ja weiterhin für die Herstellung von Säuglings-
nährmittel zugelassen werden. Sie beanstandet die Produkte, die sogenannten Fruchtsüssen, denen sie eine Täuschungsabsicht unterstellt. Solche Produkte 
haben mit Fruchtsaftkonzentraten ausser dem Zuckerspektrum nichts mehr gemeinsam und können als Zuckerarten bezeichnet werden. 

Die teilweise entsäuerten Apfel- und Birnen- Konzentrate in Bio – Qualität sind etwas völlig anderes, weshalb sich eine Ausnahmebewilligung für den inländi-
schen Markt rechtfertigt. 

Das sehr kurzfristig angesetzte Verbot des Verfahrens würde auch dazu führen, dass verschiedene Lebensmittelverarbeiter innert kürzester Frist ihre Rezep-
turen ändern müssten. 

Ein alternatives Verfahren zur teilweisen Entsäuerung (abgesehen von dem in der Bio – Verarbeitung nicht zugelassenen Entsäuerungskalk) ist nicht bekannt. 
Sollte also das Argument kommen, dass man halt ein anderes Verfahren anwenden solle, so wären wir interessiert daran zu erfahren um welches Verfahren 
es sich handeln könnte. So könnte das Bio – Suisse zur Bewilligung eingereicht werden.  

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unseres Antrags 

E. Brunner AG 

Robert Brunner CEO  
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
Besten Dank für die Möglichkeit uns zum Agrarpaket 2022 äussern zu können. Gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr, konzentrieren uns dabei jedoch 
auf die für Emmi und die Schweizer Milchwirtschaft relevanten Punkte. 
Unsere wichtigsten Anliegen sind folgende: 
- Milchpreisstützungsverordnung: Emmi lehnt die direkte Auszahlung der Verkäsungs- und Siloverzichtszulage an die Milchproduzenten ab. 

Wir kommen unverändert zum Schluss, dass eine solche Anpassung mehr Risiken als Vorteile für den Schweizer Milchmarkt mit sich bringt. Da wir die 
Beweggründe und den Handlungsbedarf jedoch nachvollziehen können, unterstützen wir im Einklang mit der Gesamtbranche eine entsprechende Ge-
setzesanpassung, welche die Fortführung des bewährten bestehenden Systems sicherstellt. Der mit der AP22+ vorgeschlagene Art. 38 Abs. 1 b is LWG 
würde das BLW von der kritischen Erfüllungspflicht befreien. Die Anpassung könnte mit einer "AP22+ light" an die Hand genommen werden, sofern die 
momentan sistierte AP22+ nicht weiter behandelt werden sollte.

- Agrareinfuhrverordnung: Da von einer weiter steigenden Käseproduktion bei gleichzeitig stabiler Verkehrsmilchproduktion ausgegangen wird, wird der
Schweizer Buttermarkt zur Sicherstellung der Marktversorgung mittelfristig auf regelmässige Butterimporte angewiesen sein. Auf Branchenstufe konnte
unterdessen ein verlässlicher und funktionierender Eingabeprozess für Importgesuche etabliert werden. Es zeigt sich nun aber, dass auch auf Stufe
Bund eine Beschleunigung des Freigabeprozesses für marktnahe Lösungen notwendig ist. Dazu braucht es aus unserer Sicht Anpassungen in der
Agrareinfuhrverordnung. Das Teilzollkontingent Butter ist zu erhöhen (z.B. auf 5'000 t). Gleichzeitig braucht es eine gesetzliche Vorgabe, dass Freiga-
ben innerhalb des Zollkontingents nur auf Gesuch einer repräsentativen Branchenorganisation (aktuell Branchenorganisation Milch) erfolgen dürfen.

- Strukturverbesserungsverordnung: Wir begrüssen es sehr, dass die Problematik der PCB- und Dioxin-Belastung älterer landwirtschaftlicher Ge-
bäude angegangen wird. PCB- und Dioxin-Rückstände reichern sich in tierischen Produkten an und sind gesundheitsgefährdend. Exporteure von Milch-
produkten sind immer wieder mit diesem Thema konfrontiert. Das vorgeschlagene Anreizsystem genügt nicht. Es braucht eine Sanierungspflicht. Als
erster Schritt würden wir jedoch bereits ein flächendeckendes Monitoring zur Feststellung des Handlungsbedarfes unterstützen.

- Einzelkulturbeitragsverordnung: Die benötigten Mittel für vorgeschlagenen neuen Einzelkulturbeiträge für Körnerleguminosen zur menschlichen Er-
nährung sind nicht über verminderte Mittel bei den allgemeinen Direktzahlungen oder bei den auf die tierische Produktion ausgerichteten Beiträge zu 
kompensieren, sondern müssen innerhalb des Pflanzenbaus umverteilt werden.

Nicht Bestandteil der Vorlage ist die allgemeine Getreidezulage. Bei dieser sehen wir Anpassungsbedarf. Das aktuell angewendete System der Getrei-
debranche zur Kompensation des weggefallenen Schoggigesetzes begünstigt die Produktion von Futtergetreide übermässig. Die Auszahlung der Ge-
treidezulage des Bundes erfolgt auf der gesamten Getreidefläche, das Inkasso für die privatrechtliche Fondslösung jedoch nur auf der Brotgetreideflä-
che. Die Getreideproduktion zur menschlichen Ernährung verliert dadurch an relativer Attraktivität, weshalb neue Vermarktungsopportunitäten wie z.B.
der Anbau von Getreide für pflanzenbasierte Milchalternativprodukte verpasst werden. Die Getreidezulage sollte daher nur noch auf der Brotgetrei-
defläche ausbezahlt werden.

Für die konkreten Forderungen, sowie für weitere Anliegen verweisen wir auf die nachfolgenden Ausführungen zu den einzelnen Verordnungen. 

Mit freundlichen Grüssen 
Emmi 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht/ Ordonnance sur le droit foncier rural/ Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques 
Articolo, numero (alleQato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung/ Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques 
Articolo, numero (alle ato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 
Anhang 1 Die Anpassung wird unterstützt. Die Anpassung ist sinnvoll und stellt eine administrative Ent-
Ziff. 2.1.9 - 2.1.9b lastung für viele Landwirtschaftsbetriebe dar. Die Anpassung 

entspricht einer langjährigen Forderung seitens Landwirt-
"Schnelltest" Nährstoffbilanz schaft den Administrationsaufwand zu verringern. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions a des cultures particulieres / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen/ Remarques generales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques 
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 
Art. 1 Abs. 1 Bst. d sowie Abs. Mit der Ausweitung des bisherigen EKB für Körnerlegumi-
3 Bst. c / Art. 2 Bst. e / Art. 6b nosen zu Futterzwecken auch auf den Verwendungszweck 
Abs. 2 zur menschlichen Ernährung sind wir einverstanden. Die 

zusätzlich benötigten Mittel dürfen jedoch nicht bei tier-
oder grünlandbezogenen Zahlungen gekürzt werden. 

Art. 4 1 Die Getreidezulage wird ausgerichtet für Flächen mit den Die 2019 in Zusammenhang mit dem Wegfall des Schoggi-
Kulturen Weizen, Dinkel, Roggen, Emmer, Einkorn, Gerste, gesetzes eingeführte Getreidezulage wird auf der gesamten 

Getreidezulage Hafer, Triticale, Reis, Hirse, Sorghum sowie Mischungen Getreidefläche ausbezahlt, egal ob es sich um Futter- oder 
dieser Getreidearten, wenn sie für die menschliche Ernäh- Brotgetreide handelt. Die privatrechtliche Nachfolgelösung 
rung verwendet werden. Schoggigesetz der Getreideproduzenten erhebt jedoch nur 

auf der Brotgetreidefläche Abgaben, wodurch der Futterge-
treideanbau profitiert. 

Durch die steigende Nachfrage nach pflanzenbasierten 
Milchalternativen stellt sich auch im aktuellen agrarpoliti-
sehen Kontext (Nahrungsmittelkonkurrenz) die Frage, ob ge-
wisse Volumen dieses wachsenden Marktes nicht durch ein-
heimische Produkte abgedeckt und daher gefördert werden 
sollten. Emmi hat Interesse an einheimischen Rohstoffen 
und setzt daher auf Schweizer Hafer. Nun stellen wir jedoch 
fest, dass es um die Attraktivität der Speisehaferproduktion 
aufgrund ungleichlanger Spiesse nicht gut gestellt ist. Wir 
würden es daher sehr begrüssen, wenn die Auszahlung der 
staatlichen Getreidezulage nur noch auf der Brotgetreideflä-
ehe erfolgen würde. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contröles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques 
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung/ Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques 
Articolo, numero (alle!:lato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 
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BR 06 landwirtschaftliche Begriffsverordnung/ Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques 
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les ameliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Wir begrüssen es sehr, dass die Problematik der PCB- und Dioxin-Belastung älterer landwirtschaftlicher Gebäude angegangen wird. PCB- und Dioxin-Rück-
stände reichern sich in tierischen Produkten an und sind gesundheitsgefährdend. Exporteure von Milchprodukten sind immer wieder mit diesem Thema 
konfrontiert. Das vorgeschlagene Anreizsystem genügt aus unserer Sicht nicht. Eine Sanierungspflicht ist notwendig. In einem ersten Schritt würden 
wir jedoch auch die Einführung eines flächendeckenden Monitorings zur Feststellung des Handlungsbedarfes unterstützen. 

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques 
Articolo, numero (alleaato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft/ Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans 
l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung/ Bemerkung 
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques 
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l'importation et l'exportation de 
legumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques 
Articolo, numero (alleqato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung/ Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques 
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung/ Ordonnance sur la sante des vegetaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques 
Articolo, numero (alleaato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 

14/25 



BR 12 Futtermittel-Verordnung/ Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques 
Articolo, numero (alle ato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung/ Ordonnance sur l'elevage / Ordinanza sull'allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques 
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 
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BR 14 Schlachtviehverordnung/ Ordonnance sur le betail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques 
Articolo, numero (alle ato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Obwohl wir das Motiv des Vorschlages nachvollziehen können und die technische Umsetzung aus unserer Sicht möglich wäre, sehen wir nach erneuter 
sorgfältiger Analyse weiterhin mehr Risiken als Vorteile für den Schweizer Milchmarkt in einer solchen Anpassung. Erhebliche Marktrisiken sehen wir u.a. in 
folgenden Punkten: 

c::> Starker Druck auf die Käsepreise, insbesondere im Export, mit erheblichen Risiken für Kollateralschäden auf dem Gesamtmarkt (Destabilisierung, 
Milchpreisspirale) 

c::> Keine Verbesserung der Markttransparenz, da Milchpreisdifferenzen nur schwierig und mit grossem Aufwand erklärt werden können 
c::> Erfolgreiches Segmentierungsmodell der BO Milch wird in Frage gestellt 
c::> Sich abzeichnende rechtliche Unklarheiten bei Verstössen der Käsehersteller gegen gesetzliche Anforderungen 

Wir stellen fest, dass der Bund die Gefahr einer nachhaltigen Marktdestabilisierung teilt. Im den Erläuterungen findet man dazu folgende Aussage: ,, Vor 
allem im Export könnten durch die Senkung der Schweizer Preise für verkäste Milch die Käseeinkäufer Druck auf die Käsepreise machen, was wiederum die 
Milchpreise im Inland negativ beeinflussen würde. Durch die tieferen Preise für verkäste Milch könnten auch die Preise für Molkereimilch sinken." 

Vorteilhaft an einer solchen Lösung wäre aus unserer Sicht einzig, dass der Stützungsmechanismus auf der verkästen Milch und somit auch die Abhängig-
keit des einzelnen Milchproduzenten von staatlichen Massnahmen transparenter würde. Eine Senkung der Verkäsungszulage würde sich so direkt und 1: 1 
in tieferen Milcherlösen niederschlagen. 

Emmi lehnt den Systemwechsel hin zu einer Direktauszahlung der Verkäsungs- und Siloverzichtszulage insgesamt ab, bietet aber Hand für die 
notwendigen gesetzlichen Anpassungen, damit die mit dem heutigen Auszahlungssystem vorhandenen Risiken des BLW eliminiert werden kön-
nen. Der mit der AP22+ vorgeschlagene Art. 38 Abs. 1 bis LWG würde das BLW von der risikobehafteten Erfüllungspflicht befreien. Unserer Auffassung nach 
wurde diese vom Bundesrat vorgeschlagene Gesetzesanpassung in der bisherigen Debatte zur AP22+ nicht bestritten. Die Anpassung von Art. 38 sollte 
daher dem Parlament nochmals vorgelegt werden. Sollte der Bundesrat oder das Parlament zum Schluss kommen, auf die Fortsetzung der momentan sis-
tierten AP22+ zu verzichten, so kann das auch über eine "AP22+ light" oder ganz davon losgelöst erfolgen. 

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification I Remarques 
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 
Art. 3, Art. 6, Art. 9 Abs. 3 und Die Anpassungen dieser Artikel und somit den Wechsel Begründung unter "allgemeinen Bemerkungen" 
3bis, sowie Art. 11 zu einem System der Direktauszahlung der Ver-

käsungs- und Siloverzichtszulage an die Milchprodu-
zentinnen und Milchproduzenten lehnen wir ab. 
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BR 16 Verordnung über die ldentitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative a ldentitas SA et a la banque de donnees sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente ldentitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung/ Bemerkung 
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques 
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques 
Articolo, numero (alle ato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung/ Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques 
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft/ Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques 
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 

22/25 



WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l'hygiene dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l'igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques 
Articolo, numero (alle ato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst/ Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung/ Bemerkung 
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques 
Articolo, numero (alle ato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft/ Ordonnance de l'OFAG sur les aides 
a l'investissement et les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell'agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques 
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 

Organisation / Organizzazione fenaco Genossenschaft 

Adresse / Indirizzo Erlachstrasse 5, 3001 Bern 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 27. April 2022

Markus Hämmerli Christian Streun 

Mitglied der Geschäftsleitung, Leiter Dep. Landesprodukte Sekretär, Leiter Politik & Wirtschaft 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  

Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. 

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 

grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-

smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 

8250 fenaco fenaco Genossenschaft 2022.04.28

mailto:gever@blw.admin.ch
mailto:gever@blw.admin.ch
mailto:gever@blw.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 

Die fenaco begrüsst die Gelegenheit im Rahmen der Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 Stellung nehmen zu können. 

Die Stellungnahme der fenaco konzentriert sich auf die Strukturverbesserungsverordnung, wo dringend nötiger Anpassungsbedarf verortet wird. Projekte 

zur regionalen Entwicklung (PRE) haben teilweise erhebliche Auswirkungen auf den Wettbewerb, weswegen die Frage der Wettbewerbsneutralität bei der 

Anpassung der Strukturverbesserungsverordnung grössere Beachtung verdient. 

Die fenaco ist direkt oder via Tochtergesellschaften in denjenigen Fach- und Branchenorganisationen Mitglied, wo sie eine entsprechende Markttätigkeit 

aufweist (z.B. swiss granum, Swisscofel etc). Zudem ist sie Mitglied beim Schweizer Bauernverband. Branchenspezifische Anliegen bringen wir insbeson-

dere über die jeweiligen Fach- und Branchenorganisationen und deren Stellungnahmen ein. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

fenaco unterstützt die vorgeschlagenen Änderungen: 

• Die Förderung von Körnerleguminosen zu Futterzwecken mit Einzelkulturbeiträgen soll auf Körnerleguminosen für die menschliche Ernährung ausgewei-

tet werden.

• Die Stützung von 1000 Franken pro Hektare und Jahr soll auf Bohnen, Erbsen (inkl. Kichererbsen), Lupinen und Linsen ausgedehnt werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der autonome Nachvollzug der Bio-Verordnung an die neuen EU-Vorgaben der Öko-Verordnung, ist grundsätzlich zu begrüssen. Die vorgeschlagenen 

Anpassungen werden unterstützt.  

Insbesondere die Zulassung von physikalischen Methoden zum Pflanzenschutz erlauben eine fortschrittliche und nachhaltige Schädlingsbekämpfung, diese 

Methoden werden von der fenaco in eigenen Projekten gefördert. 

Das Definieren der für Bio-Zertifikate notwendigen Informationen erachten wir als wichtig, insbesondere auch um die Vergleichbarkeit von Zertifikaten zu 

erleichtern. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die fenaco Genossenschaft begrüsst Investitionen in die Schweizer Landwirtschaft, lehnt aber übermässige Subventionen für vor- und nachgelagerte Berei-

che aus grundsätzlichen Überlegungen ab. Letztere sind unnötig, belasten das Landwirtschaftsbudget von Bund und Kantonen und verzerren den Wettbe-

werb. In vielen Bereichen verfügt die Schweizer Landwirtschaft mit dem Grenzschutz über ein funktionierendes Mittel, um die kostendeckende Produktion im 

Inland zu ermöglichen. Von diesem Instrument profitieren alle Akteure gleichermassen und es gibt keine Sonderbehandlung von Einzelunternehmen. 

Wir anerkennen jedoch, dass Subventionen ein gesetzlich legitimiertes Unterstützungsinstrument sind. Umso wichtiger erachten wir es, dass die Vorausset-

zungen und behördlichen Prozesse zur Überprüfung einer Gewährung von öffentlichen Geldern, namentlich bei «Projekten zur regionalen Entwicklung 

(PRE)», präzise und im Sinne der Wettbewerbsneutralität definiert sind. Deswegen bedauert die fenaco Genossenschaft, dass die Totalrevision der Struktur-

verbesserungsverordnung nicht als Anlass zur Klärung dringend nötiger Fragen im Zusammenhang mit der Subventionierung von privatwirtschaftlich organi-

sierten Unternehmen der nachgelagerten Stufe genommen wurde. Hier orten wir Verbesserungsbedarf. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 9 Abs. 1 - Für die Prüfung der Wettbewerbsneutralität sind

Mindestanforderungen vorzusehen (bspw. vorgege-

bener Prozess; zu prüfender Kriterienkatalog; Ein-

bezug unabhängiger Gutachter falls die Subventio-

nen gewisse Schwellenwerte überschreiten; zwin-

gender und frühzeitiger Einbezug sämtlicher Wett-

bewerber, etc.).

- Die Begriffe des «wirtschaftlich relevanten Einzugs-

gebiets» und des «direkt betroffenen Gewerbebe-

triebs» sind näher zu definieren.

- In der Praxis wird der Prüfung der Wettbewerbsneut-

ralität bloss geringe Bedeutung beigemessen und

teilweise gar nicht dokumentiert. Angesichts der er-

heblichen Auswirkungen von staatlichen Eingriffen in

den Wettbewerb ist das nicht haltbar.

- Die Begriffe des «wirtschaftlich relevanten Einzugs-

gebiets» und des «direkt betroffenen Gewerbebe-

triebs» führen zu grosser Rechtsunsicherheit. So

wird der Begriff des «direkt betroffenen Gewerbebe-

triebs» teilweise derart restriktiv ausgelegt, dass in

gewissen Fällen alleine damit die Frage der Wettbe-

werbsneutralität umgangen wird. Dies widerspricht

dem Sinn von Art. 2 Abs. 5 und Art. 89a LwG sowie

der verfassungsrechtlich verankerten Wirtschaftsfrei-

heit.
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 9 Abs. 3 - Es ist sicherzustellen, dass sämtliche Wettbewer-

ber Einsprache gegen wettbewerbsverzerrende

Massnahmen führen können.

- Aufgrund der unklaren Begriffe «wirtschaftlich rele-

vantes Einzugsgebiet» und «direkt betroffene Ge-

werbebetriebe» sieht sich die Praxis mit der Situa-

tion konfrontiert, dass Konkurrenten die Einspra-

chelegitimation verwehrt und damit eine gerichtliche

Prüfung der Auswirkungen auf den Wettbewerb ver-

unmöglicht wird.

Art. 39 Abs. 1 - Es sind Voraussetzungen betreffend die Regionali-

tät von PRE aufzunehmen.

- Projekte mit gesamtschweizerischen Auswirkungen

auf den Wettbewerb sind problematisch und sollten

nicht unterstützt werden. Dies insbesondere auf-

grund der teilweise restriktiven Interpretation des

«wirtschaftlich betroffenen Einzugsgebiets» und der

«direkt betroffenen Gewerbebetriebe» in Art. 9, wel-

che dazu führt, dass schweizweit tätigen Wettbewer-

bern die Einsprachelegitimation verwehrt wird.
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

fenaco unterstützt die Anpassung der Terminologie zur Definition der Betriebe, die in der Primärproduktion tätig sind. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der autonome Nachvollzug der Bio-Verordnung an die neuen EU-Vorgaben der Öko-Verordnung, ist grundsätzlich zu begrüssen. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Positiv beurteilt gzpk die Änderungen zu Beiträgen für Körnerleguminosen für die menschliche Ernährung sowie den Geltungsbereich für Anbau in Mischun-
gen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

BR 03, 910.17, Artikel 6b, 
Abs. 2 

Mischanbau mit geeigneten Mischpartnern statt nur mit Ge-
treide 

 

Da nicht nur Getreide als Stütz-/Mischfrucht in z.B. Erbsen 
und Linsen angebaut wird, sondern auch z.B. Leindotter, 
sollte dies entsprechend präzisiert werden.  
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme bei der Revision der verschiedenen Verordnungen im Agrarpaket 2022. Wir beschränken uns aus 
auf die für uns wichtige Identitas-Tierverkehrsdatenbank-Verordnung, bei wir ja sogar namensgebend sind. 

Wir hoffen, Ihnen mit unseren Kommentaren gedient zu haben und stehen selbstverständlich für Fragen zu Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Christian Beglinger 

Geschäftsführer  

Identitas AG 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir begrüssen die Anpassung der Gebühren auf das tatsächliche Kostenniveau und unterstützen die Anpassung in den einzelnen Artikeln. Mit den ange-
passten Gebühren werden der Betrieb und die stetige Erneuerung der Tierverkehrsdatenbank als unverzichtbares Element der Tierseuchenbekämpfung 
nachhaltig finanziert.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 25 Abs. 5 (neu) Die Änderung wird unterstützt. Die Schaffung einer rechtlichen Grundlage für die gängige 
Datenberichtigung im Auftrag der Kantone schafft Klarheit für 
alle Beteiligten und erhöht die Datenqualität. 

 

Art. 39  Die Änderung wird unterstützt. Die im neu gestalteten Artikel beschriebenen Wege des Da-
tenbezuges respektieren die Auflagen des Datenschutzes 
uneingeschränkt und erlauben nun aber auch die einfache 
Weitergabe von unkritischen Daten an Dritte. Dies entspricht 
den Prinzipien der Chartagemeinschaft Digitalisierung der 
Land- und Ernährungswirtschaft, zu deren Erstunterzeich-
nern Identitas AG gehört.  

 

Art. 54, Ziff. 5 [neu] 5 Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen Stel-
len der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der Tierschutz- 
und der Lebensmittelgesetzgebung können zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben im Seuchenfall alle elektronischen Begleitdo-
kumente einsehen und sie verwenden. 

Identitias sieht einerseits das riesige Potential von eTransit 
in der Seuchenbekämpfung, weil zeitnahe und geografisch 
präzise Informationen vorliegen und die Kontaktaufnahme 
mit dem Transporteur möglich wird. Andererseits nimmt das 
Unternehmen aber auch Bedenken über eine zu weitge-
hende Transparenz wahr, die der Verbreitung dieses neuen 
Ansatzes behindern könnten. Wir schlagen daher die Be-
schränkung der vollständigen Einsichtsrechte auf den Seu-
chenfall vor. 

 

Anhang 1 Die Änderung wird unterstützt.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 2 Die vorgeschlagene Anpassung der Gebühren wird unter-
stützt. 

Um die nachhaltige Funktionsfähigkeit und die laufende An-
passung an die Bedürfnisse sicher zu stellen, muss eine ge-
nügende Finanzierung der Aufgaben sichergestellt sein. Dies 
war in den letzten Jahren nicht der Fall und soll wieder her-
gestellt werden.  
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrter Herr Hofer, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen, dass Sie uns die Möglichkeit einräumen, uns zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 äussern zu können. Gerne nehmen wir 

hiermit dazu Stellung. 

Die zentralen Anliegen der MIGROS sind die folgenden: 

 

- Einzelkulturbeitragsverordnung 

Wir begrüssen die Förderung des Anbaus von Eiweisspflanzen zur menschlichen Ernährung. 

- Schlachtviehverordnung 

Wir unterstützen die vorgeschlagenen Änderungen. Sie wurden zusammen mit der Branche erarbeitet.  

- Milchpreisstützungsverordnung: Ablehnung der Direktauszahlung der Verkäsungszulage: 

Das bisherige System der Auszahlung der Verkäsungszulage an die Milchverarbeiter funktioniert gut. Von einer Änderung ist abzusehen, da sie neben 

grossen Umsetzungsproblemen auch die Stabilität im Milchmarkt unnötig gefährden könnte. 

- Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank 

Wir tragen die Gebührenerhöhung mit. 

- Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft 

Wir beantragen die Verlängerung der Einsatzmöglichkeit von nicht biologischem Hefeextrakt oder -autolysat sowie die Verlängerung der Verwendung 

von Ionenaustauschharzen bei der Produktion von Bio-Glukosesirup. 

Die detaillierten Bemerkungen sowie unsere Anträge finden Sie auf den folgenden Seiten. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Bemerkungen und stehen Ihnen für weitere Fragen gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

Migros-Genossenschafts-Bund  

 

 
 

 Jürg Maurer 

Stv. Leiter Direktion Wirtschaftspolitik 

 

Gabi Buchwalder 

Projektleiterin Direktion Wirtschaftspolitik  
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die Förderungen von Kulturen zur menschlichen Ernährung entspricht der Nachfrage der Konsumentinnen und Konsumenten nach alternativen Proteinquel-

len. Die Förderungen des Anbaus dieser Kulturen in der Schweiz ist deshalb sinnvoll. Die MIGROS unterstützt die vorliegende Gesetzesrevision und be-

grüsst betreffend der festgelegten Beitragserhöhung die entsprechende Gleichbehandlung mit den Futterpflanzen.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2  Die Höhe des Förderbeitrags entspricht demjenigen für Fut-

terpflanzen. Eine Gleichbehandlung ist in einer Anfangs-

phase sinnvoll. In Zukunft kann bei einer unbefriedigenden 

Entwicklung der Betrag immer noch angepasst werden.  
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 
 

12/28 

 
 

BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 
 

13/28 

 
 

BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die von der Proviande erarbeiteten und vorgeschlagenen Anpassungen trägt die MIGROS mit. Wir sind überzeugt, dass die neue Handhabung über eine 

Kostenpflicht und die Handhabung der Blockierung der Schlachtkörper zukünftige Missbräuche merkbar reduzieren wird und einer praxisgerechten Handha-

bung entspricht.  

Die jüngsten Ereignisse im Zusammenhang mit der Coronapandemie haben gezeigt, dass die Einfuhrperioden flexibler gestaltet werden müssen. Die Neure-

gelung gibt dem Einkauf mehr Handlungsspielraum, Sicherheit in der Beschaffung und somit eine Versorgung, die der Nachfrage unserer Kundinnen und 

Kunden entspricht.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Die MIGROS lehnt einen Systemwechsel bei der Auszahlungspraxis der Zulage für verkäste Milch und der Zulage für Fütterung ohne Silage ab. 

Beide Zulagen sollen weiterhin über die Erstmilchkäufer ausbezahlt werden. Die heutige Auszahlungspraxis hat sich über die Jahre bewährt und ist kosten-

günstig. Das einzige Problem, das sich in den vergangenen Jahren gezeigt hat, ist das potenzielle Risiko der Doppelzahlung durch den Bund beim Konkurs 

einen Milchverarbeiters. Für dieses Problem sieht die AP 22+ aber eine elegante Lösung vor, indem sie festhält, dass der Bund die Leistung der Zulagen an 

den Erstmilchkäufer „mit befreiender Wirkung“ erbringt.  

 

Ein Systemwechsel verursacht bedeutend mehr Kosten und insbesondere einen viel grösseren administrativen Aufwand. Zudem ist das reibungslose Funkti-

onieren eines Systemwechsels nicht gewährleistet, da die Datenerfassung viel komplexer wird.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die TVD-Gebührenerhöhung trägt die MIGROS mit, weil so ein kostendeckender Betrieb der TVD von Seiten Identitas AG auch in Zukunft gegeben ist. Die 

damit verbundenen Hauptziele der Seuchenprävention und -bekämpfung sowie zum Herkunftsnachweis sollen dadurch in Zukunft sichergestellt sein. Es gilt 

zu beachten, dass die Gebührenerhöhung kurzfristig extrem hoch ist und alle Akteure fordern wird. Insbesondere in einem Umfeld, wo die Kosten gegenwär-

tig z. T. massiv steigen. Die MIGROS verlangt deshalb, dass die Kostenstruktur der Identitas AG kritisch geprüft wird und mögliche Kostenoptimierungen 

konsequent vollzogen werden. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die Verordnung regelt die Anforderungen unter denen natürliche Aromastoffe und Aromaextrakte in biologischen Lebensmitteln verwendet werden dürfen. 

Natürliche Aromaextrakte sind gesetzlich nicht definiert und es stellt sich deshalb die Frage, wie sie sich gegenüber Aromaextrakten unterscheiden. Folgt die 

entsprechende Definition von natürlichen Aromaextrakten noch? 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Artikel 3a, Absatz 2 Statt den Absatz 2 zu streichen: 

2 Das Hinzufügen von bis zu 5 Prozent nicht biologischem 

Hefeextrakt oder -autolysat, berechnet in Trockenmasse für 

die Herstellung von biologischer Hefe soll bis 31.12.2024 

zugelassen sein 

Bei der Fermentation ist es zwingend notwendig genügend 

Stickstoff zuzugeben. Dies ist nur mit dem Einsatz eines or-

ganischen Hefeextraktes möglich. Da der Hefeextrakt (mo-

mentan) nicht in Bio-Qualität zu kriegen ist, die Übergangs-

frist bis 31.12.2024 zu verlängern. 

 

Art. 3d (Neu) Übergangsfrist zur Produktion von Bio-Glucosesirup mittels 

Ionenaustauschharzen bis zum 31.12.2025. 

Die Verwendung von Ionenaustauschharzen bei der Produk-

tion von Bio-Glukosesirup gewährleistet die Herstellung ei-

nes allergenfreien und sensorisch stabilen Produkts. Der 

durch den Ionenaustauscher mögliche zusätzliche Reini-

gungsschritt erlaubt es, Glukosesirup glutenfrei zu produzie-

ren. Mit anderen Verfahren ist dies nicht im gleichen Masse 

sicherzustellen. Zudem haben andere Verfahren zur Folge, 

dass der Salz- und Mineralstoffgehalt erhöht sind. 

Es stehen zurzeit keine ähnlich nachhaltigen und qualitativ 

hochwertigen Alternativen zur Verfügung. Die Umstellung 

der Produktion auf ein gleichwertiges, sicheres Verfahren er-

fordert zeitaufwändige Tests und Abklärungen. Daher schla-

gen wir eine Übergangsfrist bis 31.12.2025 vor. 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 30ater  Die vorgegebenen Erzeugniskategorien sollen nicht zwin-
gend wörtlich identisch auf dem Zertifikat aufgeführt werden 
müssen, sondern können sinngemäss noch präziser, wie 
bisher, erfolgen.  

Es ist unklar, ob die wörtlichen Texte als Ganzes für einzelne 
Kategorien aufgeführt werden müssen oder ob man nur ei-
nen konkreten Teil daraus aufführen kann (z.B. «Saatgut» 
statt dem gesamten Text unter a) oder ob man auch präziser 
sein darf: 
Wenn z.B. Fleischwaren, also tierische Erzeugnisse produ-
ziert und vermarktet werden, soll dann nur der Text unter c. 
aufgeführt werden? Bisher steht in unserem konkreten Fall 
«Fleischerzeugnisse / -zubereitungen», also eine viel kon-
kreter Bezeichnung als jetzt neu gefordert. 

Falls die Umsetzung wie aktuell in der Vernehmlassung ge-
fordert vorgenommen wird, werden ca. 90% aller in der 
Schweiz ausgestellten Bio-Zertifikate nur noch den Text 
c «verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Verwen-
dung als Lebensmittel bestimmt sind» als Erzeugniskategorie 
enthalten. Es ist dann somit auf dem Zertifikat nicht einmal 
mehr ersichtlich, ob es sich um verarbeitete pflanzliche oder 
tierische Erzeugnisse handelt, ein massiver Rückschritt zur 
bisherigen Praxis der in Schweiz ausgestellten Zertifikate ! 

Soll unter f nur übrige Erzeugnisse auf dem Zertifikat stehen 
oder weiter präzisiert werden gemäss dem von der SAS er-
haltenen Vorschlag. Falls Zweiteres der Fall sein soll, wieso 
wird dies nicht in der Verordnung präzisiert?  

Wie geschah die von der SAS erhaltene Einteilung? 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Wieso ist z.B. Zuckermais nicht unter Kategorie a oder c be-
inhaltet, sondern unter Kategorie f aufzuführen ? 

Was soll eine «traditionelle pflanzliche Zubereitungen auf 
pflanzlicher Basis» sein? v.a. die Abgrenzung zu Kategorie c 
ist unklar. 
 

Art. 30ater Klare Präzisierung und/oder Unterscheidung zwischen Zer-
tifikat und Produktliste. 

In der Schweiz ist es bisher üblich und etabliert, dass neben 
dem Zertifikat eine Produktliste besteht worauf die effektiv 
zertifizierten Produkte aufgeführt sind. 

Oder ist die Meinung, dass die Produktliste integraler Be-
standteil oder Anhang eines Zertifikates ist, dann könnten 
geforderte Angaben auch nur auf der Produktliste erfolgen ? 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 
 

14/28 
 
 

BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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Article, chiffre (annexe) 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Antrag 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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Article, chiffre (annexe) 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Antrag 
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servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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Antrag 
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à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

28/28 
 
 

 



Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 

Organisation / Organizzazione RhyTOP GmbH 

Adresse / Indirizzo Rheinhofstrasse 11 

9465 Salez 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 18.2.2022 

Barbara Oppliger 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  

Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. 

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 

grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-

smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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SR 910.17 Der Einzelkulturbeitrag sollte auch für Speisehafer gelten Tiefe Erträge machend en Anbau heute unrentabel, die 

Nachfrage des marktes ist aber vorhanden. Mit einem Ein-

zelkulturbeitrag könnte die Abhängigkeit von Importen verrin-

gert werden. 

 

    

    

    

    

    

  

 



Von: Simon Buchli <simon.buchli@gmail.com> 
Gesendet: Dienstag, 1. Februar 2022 15:14
An: Wildisen Markus BLW <markus.wildisen@blw.admin.ch>
Cc: Riesen Fabian BLW <fabian.riesen@blw.admin.ch>; Hasler Simon BLW
<simon.hasler@blw.admin.ch>
Betreff: Re: Frage zum Verordnungspaket 2022 betreffend Schafsömmerung

Sehr geehrter Herr Wildisen

Vielen Dank für ihre rasche Antwort. Ich erlaube mir, Ihnen einige weitere Zeilen zu 
senden. Im Wissen, dass dafür grundsätzlich das offizielle Vernehmlassungsverfahren 
angedacht ist. Als Einzelperson erachte ich es jedoch als schwierig, einen wirkungsvollen 
Beitrag innerhalb des Vernehmlassungsverfahren leisten zu können. Ich hoffe auf Ihr 
Verständnis.

1. Einerseits begrüsse ich es sehr, dass mit Hilfe der höheren Sömmerungsbeiträgen der
Herdenschutz aus sektoraler Sicht gestärkt werden soll. Andrerseits aber besteht die Gefahr
von "Kompetenzgerangel" zwischen BAFU und BLW, wenn aus verschiedenen Töpfen der
Herdenschutz finanziert wird. Einerseits wäre es mir lieber, wenn das betroffene
Bundesamt (BAFU) auch die Folgekosten der "Wolfspolitik" übernimmt, eine massive
Erhöhung er Unterstützung ist aus diesem Kanal aber kaum zu erwarten. Viel lieber wäre es
mir daher, wenn  das BLW den Herdenschutz komplett übernehmen könnte und so für eine
landwirtschaftsorientierte Umsetzung des Herdenschutzes sorgen könnte
(beispilesweise mit einer Neudefinition von Herdenschutzhunden als landw. Nutztiere als

9010 Simon Buchli_2022.02.01

mailto:simon.buchli@gmail.com
mailto:markus.wildisen@blw.admin.ch
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2. Ausgangslage	
	
Aufgrund	der	Bildung	des	Beverinrudels	ist	in	den	kommenden	Jahren	mit	einem	erhöhten	Wolfsdruck	
auf	der	Schafalp	Scaluttta/Bruschg	im	hinteren	Safiental	zu	rechnen.	Es	ist	davon	auszugehen,	dass	die	
bisherigen	Herdenschutzmassnahmen,	insbesondere	die	Anzahl	der	Herdenschutzhunde	nicht	
ausreichen	werden,	um	den	Schutz	der	Schafe	gewährleisten	zu	können.	Zudem	darf	nicht	davon	
ausgegangen	werden,	dass	es	trotz	dem	Einsatz	von	Herdenschutzhunden	nicht	dennoch	zu	Rissen	an	
Schafen	kommen	kann.	Daher	sehen	sich	die	Alpverantwortlichen	verpflichtet,	zusätzliche	Massnahmen	
zu	planen	und	umzusetzen.	Gleichzeitig	aber	möchten	die	Alpverantwortlichen	das	bewährte	bisherige	
Bewirtschaftungssystem	beibehalten	(Umtriebweide	mit	Herdenschutzhunden).	Eine	ständige	Behirtung	
soll	erst	in	Betracht	gezogen	werden,	wenn	diese	für	den	Herdenschutz	unabdingbar	wird.	Ein	
Übersichtsplan	der	Alp	mi	Koppeleinteilung	ist	im	Anhang	1	angefügt.	
	
Herdenschutz	ist	nach	der	Auffassung	der	Alpverantwortlichen	ein	rollender	Prozess.	Demzufolge	ist	
auch	das	vorliegende	Konzept	diesem	zu	unterwerfen	und	ständig	zu	überarbeiten	und	zu	aktualisieren.	
	
Das	Konzept	versucht	der	„Vollzugshilfe	Herdenschutz“	des	Bundesamtes	für	Umwelt	gerecht	zu	
werden.		
	


3. Konzept	
	
Das	Konzept	umfasst	insgesamt	vier	konkrete	Massnahmen(-bündel):	
	


1. Der	Plan	A	soll	den	Herdenschutz	auf	der	Alp	konkret	verbessern.	Mit	dem	Plan	soll	das	Risiko	
minimiert	werden,	dass	es	zu	Wolfsrissen	kommt.	


2. Der	Plan	B	umschreibt	das	Vorgehen,	wenn	es	trotz	den	Massnahmen	aus	Plan	A	zu	Wolfsrissen	
kommt	oder	der	Plan	A	aus	anderen	Gründen	nicht	umsetzbar	ist.	


3. Der	Plan	C	umschreibt	das	Vorgehen,	wenn	es	trotz	aller	Bemühungen	es	nicht	gelingt,	die	
Schafe	vor	Wolfsrissen	zu	schützen	und	die	Alp	entladen	werden	muss.	


4. Mit	einer	Informationskampagne	werden	schliesslich	möglichst	alle	Akteure	im	Problemfeld	
Schaf,	Herdenschutz	und	Wolf	über	unser	Konzept	und	dessen	Veränderungen	informiert.	Der	
Nutzen	dieser	Information	soll	darin	liegen,	dass	einerseits	mögliche	Fehlüberlegungen	und	
Schwächen	des	Konzepts	zum	Vorschein	kommen	und	andrerseits	alle	beteiligten	Akteure	
wissen,	was	auf	sie	zukommen	wird	bzw.	zukommen	kann.	


	


3.1. Plan	A	(Risikominimierung)	
	
Der	Plan	A	hat	zum	Ziel,	das	Risiko	von	Wolfsrissen	zu	minimieren.	Auf	der	Alp	Scalutta	Bruschg	wird	
dies	mit	dem	Einsatz	von	offiziell	anerkannten	Herdenschutzhunden	zu	erreichen.	Auf	der	Alp	sind	seit	
dem	Sommer	2014	zwei	Herdenschutzhunde	erfolgreich	im	Einsatz.	Für	den	Sommer	2021	sind	drei	
Punkte	zur	Verbesserung	des	Plans	A	vorgesehen:	
	


1. Erhöhung	der	Anzahl	Herdenschutzhunde:	Auf	die	Frage,	wie	viele	Herdenschutzhunde	einen	
guten	Schutz	der	Schafe	auf	unserer	Alp	sicherstellen,	gibt	es	keine	klare	Antwort.	Als	offizieller	
Richtwert	kann	die	Vollzugshilfe	Herdenschutz	des	BAFU	herbeigezogen	werden	(2	Hunde	für	
die	ersten	200	Schafe,	1	weiterer	Hund	für	jeweils	300	weitere	Schafe).	Somit	dürfte	ein	Bedarf	
von	wenigsten	3	Hunden	gegeben	sein.	Aus	der	Sicht	der	Alpverantwortlichen	wäre	der	Bedarf	
jedoch	bei	mindestens	4	Hunden.	Aus	den	Erfahrungen	der	letzten	Alpsommer	(Tod	eines	
Hundes,	Hund	nicht	100%ig	brauchbar...)	sollte	etwas	Marge	bei	der	Anzahl	der	Hunde	
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vorhanden	sein.	Insbesondere	in	Anbetracht	der	Lage	der	Alp	inmitten	des	Jagdgebietes	des	
Beverinrudels.	Wie	hoch	der	Bedarf	mittelfristig	sein	wird,	kann	erst	anhand	der	Erfahrungen	
der	kommenden	Alpsommer	abgeleitet	werden.	
	
Die	Situation	auf	der	„Hundeseite“	lässt	im	Moment	eine	schnelle	und	flexible	Aufstockung	von	
offiziell	anerkannten	Schutzhunden	nicht	zu	(Verfügbarkeit).	Den		Alpsommer	2020	starten	wir	
voraussichtlich	mit	3	offiziellen	Herdenschutzhunden	die	Alpsaison.	Die	Welpen,	welche	bei	
Simon	Buchli	in	Ausbildung	sind	(Remontierung	für	Eigengebrauch)	können	erst	im	Sommer	
2021	auf	der	Alp	eingesetzt	werden.	Hund	Anton	bleibt	nach	den	Erfahrungen	des	letzten	
Sommers	auf	dem	Heimbetrieb	von	Simon	Buchli.	So	kann	zudem	die	Bedingung	erfüllt	werden,	
dass	Hunde	in	Ausbildung	immer	in	Begleitung	von	adulten		Hunden	gehalten	werden	müssen.	
Leonhard	Zinsli	(Lieni)	wird	voraussichtlich	einen	offiziellen	HSH	im	März	2020	erhalten.	Dieser	
neue	Hund	wird	zusammen	mit	einem	Hund	von	Simon	Buchli	(voraussichtlich	Rifle)	platziert.	
Die	Winterhaltung	im	Winter	20/21	ist	noch	nicht	abschliessend	geplant.	David	Giger	wäre	
grundsätzlich	auch	bereit,	Winterplätze	für	HSH	zur	Verfügung	zu	stellen.		
	


	
	


	
2. Gemeinsame	Vorweide:	Aufgrund	der	Erfahrungen	aus	dem	Sommer	2019	mit	Hund	Anton	und	


aufgrund	der	geplanten	Erhöhung	der	Anzahl	Herdenschutzhunde	und	der	damit	verbundenen	
künftigen	Zusammenführung	von	Hunden	und	Schafen	aus	verschiedenen	Betrieben	soll	vor	der	
Alpladung	einige	Tage	eine	gemeinsame	Vorweide	auf	der	LN	eingeführt	werden.	Diese	hat	zum	
Ziel,	die	Zusammenführung	von	Hunden	und	Schafen	zu	vereinfachen.	In	unproblematischen	
und	einfach	zugänglichen	Gelände	können	die	Hunde	und	Schafe	intensiv	beobachten	werden	
und	bei	Bedarf	kann	schnell	und	einfach	reagiert	werden.	Die	Vorweide	ist	auf	der	Parzelle	
Safiental	1011	in	Safien	Neukirch	geplant	(Eigentümer:	Manuel	Schwegler,		Planausschnitt	im	
Anhang	2).	Die	dafür	vorgesehene	Parzelle	sollte	für	3	bis	4	Tage	für	die	gesamte	Herde	reichen.	
Die	Alp	mietet	die	Parzelle	für	diese	einmalige	Nutzung.	Die	Tiere	werden	bei	Ladung	bei	der	
TVD	auf	die	Alp	gemeldet.	Die	Dauer	der	Vorweide	darf	der	Sömmerungszeit	aber	nicht	
angerechnet	werden.	Die	eigentliche	Alpladung	wir	also	in	Neukirch	stattfinden.	Der	Transfer	
nach	Thalkirch	auf	die	Alp	wird	zu	Fuss	bewältigt.	Da	der	grösste	Teil	des	Marsches	über	die	
Kantonsstrasse	erfolgt,	ist	dieser	mit	den	zuständigen	Behörden	abzusprechen.	Die	Betreuung	
während	der	Vorweide	(und	der	Transfer)	liegt	in	der	speziellen	Verantwortung	der	
Herdenschutzhundebesitzer.	Die	Vorweide	ist	für	die	Besösser	ohne	zusätzlichen	finanziellen	
Aufwand	verbunden.	
	


3. Erweiterung	Alpteam:	Für	das	Verhalten	der	Herdenschutzhunde	ist	letztlich	immer	der	
Hundebesitzer	verantwortlich.	Es	ist	daher	angebracht	und	wichtig,	dass	die	Hundebesitzer	bei	
Entscheiden,	welche	die	Hunde	betreffen,	miteinbezogen	werden	und	Aufwände	auf	der	Alp,	
welche	im	Zusammenhang	mit	der	Betreuung	seiner	Hunde	entstehen	(z.B.	auf	Vorweide)	auch	
entschädigt	werden.	Daher	wird	das	Alpteam	um	Lieni	Zinsli	erweitert.	Bei	der	effektiven	
Bewirtschaftung	der	Alp	hingegen	kann	auf	die	Mithilfe	von	Lieni	Zinsli	gut	verzichtet	werden.	
Zudem	ist	zu	überlegen,	ob	den	Herdenschutzbesitzern	eine	Entschädigung	der	Hunde	für		die	
Winterhaltung	zu	zahlen	ist,	und	ob	diese	allenfalls	an	die	Bestösser	verrechnet	werden	soll.	


	
	


Winterplätze


Simon Lieni David


2020 3 3 4	-5 2 0


2021 4	-	5 1 3	-	? 2 ?


Jahr HSH	auf	
Alp


Welpen	und	
HSH	auf	


Heimbetrieb
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3.2. Plan	B	(Schadensbewältigung)	
	
Falls	trotz	der	Erhöhung	der	Anzahl	Herdenschutzhunden	es	auf	der	Alp	zu	Rissen	kommen	sollte,	hat	
das	Alpteam	einen	Plan	B	vorbereitet,	um	schnell	und	diskussionslos	handeln	zu	können.	Der	Plan	
umfasst	insbesondere	konkrete	Massnahmen	wie	das	Melden	an	die	Behörden,	den	Umgang	mit	
verletzen,	vermissten	und	toter	Tiere,	und	v.A.	das	Behirten	und/oder	Pferchen	der	Schafe	und	wer	
diese	Massnahmen	im	Schadensfall	effektiv	ausführt.	Das	dafür	notwendige	Material	wird	vorgängig	
organisiert	und	auf	der	Alp	gelagert.	Der	Plan	ist	noch	zu	erstellen.	Der	Plan	B	legt	zudem	fest,	wie	das	
Alpteam	bei	Schwierigkeiten	bei	den	Herdenschutzhunden	handelt	(z.B.	Entnahme	von	Hunden).	


	


3.3. Plan	C	(Alpentladung)	
	
Fall	es	trotz	der	Massnahmen	im	Plan	B	zu	weiteren	Risse	kommen	sollte,	so	legt	der	Plan	C	fest,	wann	
die	Schadensschwelle	überschritten	ist	und	es	zur	Entladung	der	Alp	kommen	wird.	Der	Plan	C	regelt	
zudem,	wie	die	Alpentaldung	erfolgt	und	wie	die	Entladung	finanziell	gemeistert	wird.		
	
Die	Alpverantwortlichen	legen	diese	Schadensschwelle	für	den	Sommer	2020	bei	drei	
Schadensereignissen	mit	insgesamt	20	getöteten,	vermissten	oder	erlösten	Schafen	fest	
	
Der	Rest	von	Plan	C	muss	noch	erarbeitet	werden	
	


3.4. Information	der	betroffenen	Akteure	
	


1. Information	Bestösser:	Die	Bestösser	werden	über	sämtliche	Massnahmen	informiert.	Damit	
sollen	die	Bestösser	entscheiden	können,	ob	sie	weiterhin	die	Schafe	auf	die	Alp	bringen	wollen	
oder	nicht.	Diese	Information	erfolgte	an	einem	Infoanlass	am	12.	Februar	2020.	


	
2. Information	lokale	Bevölkerung	und	lokale	Behörden:	Die	lokalen	Akteure	werden	über	die	


Pläne	informiert	und	für	den	zusätzlichen	Einsatz	von	Herdenschutzhunden	sensibilisiert.	Diese	
Information	erfolgte	an	einem	Infoanlass	am	12.	Februar	2020.	Den	relevanten	lokalen	Akteure	
wird	zudem	dieses	Konzept	gemäss	Verteiler	im	Anhang	3	zugestellt.	


	
3. Information	von	Behörden	und	Vollzugsstellen:	Den	relevanten	kantonalen	Behörden	und	


anderen	Vollzugsstellen	wird	dieses	Konzept	zugestellt	(siehe	Anhang	3).	Dies	soll	ihnen	
ermöglichen,	das	Konzept	zu	verbessern	und	bei	Schadenereignissen	helfen,	den	
Alpverantwortlichen	und	Bestösser	die	erwünschte	Unterstützung	rasch	und	unkompliziert	
zukommen	zu	lassen.	
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4. Anhang	


4.1. Übersichtsplan	Schafalp	Scalutta/Bruschg	
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4.2. Parzelle	Safiental	1011	(Vorweide)	
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4.3. Empfänger	von	Informationen	
	
Den	folgenden	Akteuren	wird	dieses	Konzept	zugestellt:		
	
Lokale	Akteure:	
Bestösser	der	Schafalp	Scalutta/Bruschg	
Bestandestierärztin:	Rahel	Högger,	Luven	
Gemeinde	Safiental,	Armin	Buchli	
Safiental	Tourismus,	Jolanda	Rechsteiner	
Naturpark	Beverin,	Geschäftsstelle	
	
Kantonale	Amtsstellen:	
Amt	für	Jagd	und	Fischerei,	Adrian	Arquint	
Amt	für	Lebensmittelsicherheit	und	Tiergesundheit,	Giochen	Bearth	
Amt	für	Landwirtschaft,	Valentin	Luzi	
Plantahof,	Jan	Boner	
	
Nationale	Akteure:	
Verein	HSH-Schweiz,	Geschäftsstelle	
Agridea,	Fachstelle	Herdenschutzhunde,	Felix	Hahn	
BUL,	Heinz	Feldmann	
	
	







Basis einer solchen Politik). Letztlich aber sind wir, insbesondere in Graubünden, im
Moment in einer Situation, in welcher  es uns egal ist, woher das Geld kommt. Wichtig ist,
dass zusätzliche Mittel fliessen, damit der Schnauf im Herdenschutz nicht ausgeht, damit
der jährliche steigende Aufwand für Hunde und Management-Anpassungen irgendwie
aufgefangen werden kann, auch auf den Heimbetrieben, inbes. für die Winterhaltung und
Hunderemontierung.

2. Die vorgeschlagene Beitragserhöhung passt gut, dass dafür zusätzliche Auflagen erfüllt
werden sollen, im Grundsatz auch. Die Einführung von technischen Schwellenwerten in
Form von Anzahl Schafen sind in meinen Augen keine Auflagen, sondern definierte
Systemgrenzen. Entlang dieser Systemgrenzen kommt es dank den hohen Schattenpreisen
zu starken Verzerrungen der Unterstützung der verschiedenen Systeme und führt zu etwas
absurden Optima. So kann eine Teilaufgabe der Alp mit einer Reduzierung der NST
wirtschaftlich interessant sein. Wenn wir beispielsweise unsere Alp mit 300 über-jährigen
Schafen bestossen würden, würde sich sich der Normalbesatz von rund 83 NST auf 51
NST vermindern, bekämen aber rund CHF 4'000.- mehr Direktzahlungen. Eine
Grenzziehung innerhalb eines Weidesystems nach NST würde diese Verzerrungen etwas
abschwächen und würde der neu eingeführten GVE-Ansätze der Lämmer für die  NST-
Berechnung nicht entgegenwirken.

3. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das Ziel der Beitragserhöhung den
Herdenschutz zu stärken. Aus meiner Sicht müsste dies auch gelingen, wenn der
zusätzliche Beitrag für den Herdenschutz unabhängig vom Weidesystem ist (und allenfalls
Tierart/-Kategorie). Zusätzliche Auflagen könnten, wenn wirklich nötig, direkt an die
Herdenschutzmassnahmen geknüpft werden und würden nicht auch für Alpen gelten,
welche keine Herdenschutzmassnahmen umsetzen wollen (vorgeschriebene Grösse der
Hirtschaft). Die Herdenschutzmassnahmen an sich sind eigentlich schon genügend
Auflagen. Die Betreuung der Hunde, das Umsetzen von Sicherheitsgutachten etc. ist über
"die Hundeschiene" vorgeschrieben und verkleinert bsp. bei der Umtriebsweide die
maximale Kontrollfrequenz auf 3 Tage.

4. "Bei grösseren Herden steigt anteilsmässig der Arbeitsaufwand zum Umsetzen
der Anforderungen an die Umtriebsweide: neben der Überwachung und
Betreuung der Herdenschutzhunde und der Schafherde steigt u.a. auch der
Arbeitsaufwand für das Zäunen der Koppeln". Diese Aussage von Ihnen stimmt so
eigentlich nicht. Nebst der geometrischen Tatsache, dass sich die
Kantenlänge (Zaun) von Polygomen umgekehrt proportional zu ihrer Fläche
(Anzahl Schafe) verhalten, ist auch der "Fixaufwand" für die Betreuung nicht
abhängig von der Herdengrösse.

5. "Eine ständige Behirtung von Schafherden ermöglicht auf den Alpen ein
professionelles Weide- und Herdenmanagement und fördert damit eine
nachhaltige Bewirtschaftung des Sömmerungsgebiets". Dieser Satz von Ihnen ist
wohl der wahre Kern der politischen Absicht hinter der Vorlage. Diese Aussage ist
aber äusserst mutig. Die Umtriebsweide mit Herdenschutzhunden ist ein System,
welches sehr gut planbar ist, welches gut vorbereitet werden kann und in der
Umsetzung in erster Linie vom effektiven Verhalten der Wölfe abhängig ist, kaum
aber vom Faktor Mensch, da die Systembetreuung in aller Regel durch die HSH-
Besitzern selbst erfolgt. Das System kann aber nicht überall wirksam eingesetzt
werden, da die natürlichen Voraussetzungen nicht überall gegeben sind. Ich habe
am letzten Samstag die Fachstelle Herdenschutzhunde der Agridea gebeten, mir
schriftlich die Wirksamkeit von Herdenschutzhunden im System Umtriebsweide
aufzuzeigen und insbesondere um eine Begutachtung des Schwellenwertes von



300 Schafen. Vielleicht bekomme ich ja mal was, es wäre eine etwas objektivere
Beurteilung dieses Problems.

6. Die natürlichen Voraussetzungen sind eben diese Hauptfaktoren, ob der Schutz
mit HSH-einigermassen funktionieren kann. Wenn der Bund die zusätzliche
Förderung an die Wirksamkeit der Herdenschutzmassnahmen knüpfen möchte, so
kommt man an einem einzelbetrieblichen Ansatz kaum vorbei. Nicht dass ich ein
Freund solcher Ansätze wäre, sie haben aber bereits ihren Platz in der
Ausgestaltung der Agrarpolitik, z.B. auch bei den Biodiversitätsbeiträgen im
Sömmerungsgebiet. Mit einem einzelbetrieblichen Herdenschutzkonzept    als
Auflage für den Erhalt einer zusätzlichen Förderung könnte diesem Ansatz
gerecht werden. In einem solchen Herdenschutzkonzept müsste auch der von
Ihnen oben erwähnte Punkte "professionelles Weide- und Herdenmanagement"
einfliessen. Nach 8 Jahren Herdenschutzhunden und einigen Jahren starker
Wolfspräsenz habe ich gelernt, dass der Herdenschutz in der Schafhaltung die
Dominante für das Weide- und Herdenmanagement darstellt. Unser Tun richtet
sich nach der Denkweise "Zuerst kommt der Wolf, dann der Hund, dann das
Schaf". Im Anhang finden Sie unser noch nicht ganz fertiges und fürs 2022 neu zu
überarbeitende Konzept, wie wir es in eigener Regie erarbeitet und weitestgehend
umgesetzt haben. Einfach als Idee, nicht dass dieses die letzte Weisheit wäre.
Vielleicht hilft es Ihnen auch, noch etwas tiefer in die Problematik einzutauchen.

7. Unten habe ich Ihnen einen konkreten Vorschlag für die DZV-Änderungen
aufgeführt. Der Vorschlag umfasst einen Zusatzbeitrag pro NST (verfügt) in
Abhängigkeit eines einzelbetrieblichen Herdenschutzkonzeptes. Was alles ein
solches Konzept beinhalten sollte (Anhang 2.5) wäre noch zu definieren. Zudem
habe ich auch Art 107a auf dieses Instrument abgestimmt. Der Zusatzbeitrag wäre
nicht nur für die "übrigen Schafe" gedacht (siehe ganz am Schluss). Die Situation,
gerade bei uns im Safiental, zeigt, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis auch die
übrigen Sömmerungsbetriebe mit ganz ähnlichen Problemen konfrontiert sind.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für meine Zeilen genommen haben, ich weiss das zu
schätzen. Ich hoffe, ich konnte mich einigermassen verständlich ausdrücken. Gerne
beantworte ich allfällige Fragen.

Freundliche Grüsse

Simon Buchli

1. Art. 47  Abs. 2 geändert:

 Er wird für folgende Kategorien festgelegt:

a. 
Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei ständiger Behirtung, pro NST;

b. 
Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei Umtriebsweiden, pro NST;

c. 
Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei übrigen Weiden, pro NST;



d.
übrige raufutterverzehrende Nutztiere, pro NST;

2. Art. 47 Abs 4 (neu):
Für Sömmerungsbetriebe mit einem einzelbetrieblichen Herdenschutzkonzept wird zum
Beitrag nach Absatz 2 ein Zusatzbeitrag ausgerichtet. Die Anforderungen an das
einzelbetriebliche Herdenschutzkonzept sind im Anhang 2.5  festgelegt.

3. Auf die Änderungen in Art. 48 wird verzichtet

4. 107a Verzicht auf Anpassung des Sömmerungs- und Biodiversitäts- beitrags bei
vorzeitiger Abalpung aufgrund von Grossraubtieren (neu)

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe aufgrund einer
Gefährdung der Nutztiere durch Grossraubtiere vorzeitig abgealpt, so kann der
Kanton auf eine Anpassung des Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2
Buchstabe c und sowie des Biodiversitätsbeitrags nach Anhang 7 Ziffer 3.1.1
Ziffer 12 verzichten, wenn:

a. ein einzelbetriebliches Herdenschutzkonzept umgesetzt wurde;

b. kein einzelbetriebliches Herdenschutzkonzept umgesetzt wurde und in
den vorangehenden vier Jahren keine Anpassung des
Sömmerungsbeitrags aufgrund einer von Grossraubtieren bedingten
vorzeitigen Abalpung erfolgte.

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Gesuch auf Verzicht der
Anpassung des Sömmerungs- und Biodiversitätsbeitrags bei der vom zuständigen
Kanton bezeichneten Behörde einzureichen. Diese bezieht bei der Beurteilung der
Gesuche die zuständigen kantonalen Fachpersonen für den Herdenschutz und die
Jagd ein. Die Kantone regeln das Verfahren.

5. Anhang 2, Kapitel 4: keine Änderungen vornehmen.

6. Anhang 2 Kapitel 5 Anforderungen an ein einzelbetriebliches Herdenschutzkonzept
(neu)
Noch zu definieren, allenfalls den Punkt "genügend und fair bezahltes Alppersonal" hier
einbauen.

7. Anhang 7 Beitragsansätze Ziffer 1.6.1

1.6.1
Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgelegten Normalbesatzes berechnet
und beträgt pro Jahr für:

a. 
Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei ständiger Behirtung 

400 Fr. pro NST

b. 
Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei Umtriebsweide

320 Fr. pro NST

c. 
Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei übrigen Weiden

120 Fr. pro NST

400 Fr. pro NST



d. 
übrige raufutterverzehrende Nutztiere

1.6.3 Der Zusatzbeitrag für Sömmerung mit einem einzelbetrieblichen
Herdenschutzkonzept wir aufgrund des festgelegten Normalbesatzes ausbezahlt und
beträgt pro Jahr 200.- /NST

Dieser Vorschlag schliesst keine Tierarten und Kategorien vom Zusatzbeitrag aus.
Inwiefern das mit dem Schutzkonzept für Grossvieh jedoch sinnvoll ist, sei mal
dahingestellt. Ich denke aber, dass die Herausforderungen beim Grossvieh ebenso gross
sind und die Grundsatzsfragen ebenfalls in einem Konzept geklärt werden sollten...

+++++++++++++++++++++
www.bio-lammfleisch.ch
+++++++++++++++++++++
Simon Buchli
Höfli 4
7107 Safien Platz

081 630 60 28
079 686 99 18

Am Di., 1. Feb. 2022 um 11:46 Uhr schrieb <markus.wildisen@blw.admin.ch>:

Sehr geehrter Herr Buchli

Vielen Dank für Ihre Anfrage. Sie werfen eine interessante Frage und Problematik
aus Sicht eines direktbetroffenen Sömmerungsbetriebs auf. Gerne nehmen wir wie
folgt Stellung:

· Wir haben versucht, im Kommentar zu Artikel 48 Absatz 2 DZV und zu
Anhang 7 Ziffer 1.6.1 (siehe unten) die Überlegungen hinter diesem
Schwellenwert von 300 Schafen zu erläutern. Mit der vorgeschlagenen
Beitragserhöhung wollen wir dazu beitragen, dass der Herdenschutz aus
sektoraler Sicht insgesamt gestärkt werden kann. Da von der
Beitragserhöhung sowohl das System ständige Behirtung wie auch das
System Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen profitiert, schlagen wir
vor, bei beiden Systemen mit Schwellenwerten höhere Anforderungen zu
stellen.

· Bei grösseren Herden steigt anteilsmässig der Arbeitsaufwand zum
Umsetzen der Anforderungen an die Umtriebsweide: neben der Überwachung
und Betreuung der Herdenschutzhunde und der Schafherde steigt u.a. auch
der Arbeitsaufwand für das Zäunen der Koppeln. Ab einer gewissen
Herdengrösse ist es u.E. deshalb angezeigt, einen Hirt anzustellen und eine
ständige Behirtung einzuführen. Eine ständige Behirtung von Schafherden
ermöglicht auf den Alpen ein professionelles Weide- und Herdenmanagement
und fördert damit eine nachhaltige Bewirtschaftung des Sömmerungsgebiets.

· Dies ist aber eine generelle Sicht; wir bezweifeln nicht, dass in einzelnen
betriebsspezifischen Situationen – wie bei Ihnen – das System
Umtriebsweide mit Herdenschutzhunden auch bei grösseren Herden
funktioniert. Die Problematik liegt wie bei allen agrarpolitischen Massnahmen

http://www.bio-lammfleisch.ch/
mailto:markus.wildisen@blw.admin.ch


letztlich in der Frage der «richtigen» Limite und des «richtigen» Übergangs.

· Wir sind deshalb sehr gespannt über die Rückmeldungen aus der Praxis
und im Rahmen des laufenden Vernehmlassungsverfahrens.

Ich hoffe, dass ich Ihnen unsere Beweggründe etwas näher gebracht habe.

Auszug aus dem Kommentar:
Artikel 48 Absatz 2: 
Gemäss den zumutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV ist
eine ständige Behirtung nicht vorgeschrieben. Da eine ständige Behirtung jedoch eine
wichtige Grundlage zur Umsetzung von Herdenschutzmassnahmen darstellt
(insbesondere für den fachgerechten Einsatz von Herdenschutzhunden) und weil das
Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen ebenfalls von der
Beitragserhöhung profitiert, wird der Geltungsbereich der Umtriebsweiden mit
Herdenschutzmassnahmen limitiert bis zu einer Herdengrösse von 300 Schafen
(effektive Bestossung). Diese Limitierung soll die Qualität des Herdenschutzes
insgesamt fördern. Die Erhöhung der Beiträge von 400 auf 600 Franken pro
Normalstoss rechtfertigt die Einführung dieser höheren Anforderung.
Die Limite von maximal 300 Schafen bei Umtriebsweiden mit
Herdenschutzmassnahmen muss zu jedem Zeitpunkt der Sömmerung eingehalten
werden. Sofern die höheren Sömmerungsbeiträge für geschützte Weidesysteme (Art. 47
Abs. 2 Bst. a resp. Anh. 7 Ziff. 1.6.1 Bst. a) beantragt werden, muss somit ab einer
Herdengrösse über 300 Schafen inskünftig zwingend das Weidesystem der ständigen
Behirtung umgesetzt werden. Ohne Umstellung auf ständige Behirtung werden die
tieferen Beiträge für das Weidesystem der Umtriebsweide ausgerichtet.

Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a:
… Auf eine differenzierte Erhöhung der Beitragsansätze zwischen dem Weidesystem
mit ständiger Behirtung und dem System mit Umtriebsweide und
Herdenschutzmassnahmen wird aus Gründen der damit verbundenen zusätzlichen
Administration für die Kantone verzichtet. Eine Differenzierung würde voraussetzen,
dass die Kantone den Normalbesatz auf den betroffenen Alpen neu festsetzen müssten
(Art. 40 Abs. 1 Bst. a). Durch die Limitierung des Geltungsbereichs des Weidesystems
Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen auf eine Herdengrösse bis maximal 300
Schafe (Art. 48 Abs. 2) wird sichergestellt, dass die markante Erhöhung der
Sömmerungsbeiträge nicht zu einer Verzerrung zwischen den Weidesystemen führt und
der Herdenschutz durch eine vermehrte ständige Behirtung insgesamt gestärkt wird.

Freundliche Grüsse

Markus Wildisen

Eidgenössisches Departement für
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF
Bundesamt für Landwirtschaft BLW
Fachbereich Direktzahlungsgrundlagen

Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Bern
T: +41 58 463 28 73
markus.wildisen@blw.admin.ch
www.blw.admin.ch

mailto:markus.wildisen@blw.admin.ch
http://www.blw.admin.ch/
https://twitter.com/CHblw
https://www.instagram.com/blw_ofag_ufag
https://www.facebook.com/pg/CHblw/posts/
https://www.linkedin.com/company/federal-office-for-agriculture/
https://www.youtube.com/channel/UCK0IXZ5UU8WmZTd122LN79A


Von: Simon Buchli <simon.buchli@gmail.com> 
Gesendet: Samstag, 29. Januar 2022 10:21
An: Riesen Fabian BLW <fabian.riesen@blw.admin.ch>
Betreff: Frage zum Verordnungspaket 2022 betreffend Schafsömmerung

Sehr geehrter Herr Riesen

Gemäss den Vernehmlassungsunterlagen zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket
2022 sind Sie die Ansprechperson für weitere Auskünfte. Ich wende mich mit ein einer
Fragen an Sie, damit ich die Absichten und Hintergründe des BLW besser verstehen
kann. 

Thematisch geht es um die Sömmerung von Schafen im Weidesystem Umtriebsweide
mit Herdenschutzhunden. Der Verordnungsvorschlag sieht vor, dieses Weidesystem nur
bis zu einer Herdengrösse von 300 Schafen im Sinne des Herdenschutzes und der
Grossraubtierproblematik zusätzlich zu unterstützen. Die Beweggründe für diese
Obergrenze ist aus den Vernehmlassungsunterlagen nicht ersichtlich. Da die
zusätzlichen CHF 200.-/NST für die Schafsömmerung mit der
Grossraubtierproblematik legitimiert werden, muss ich davon ausgehen, dass das BLW
die Wirksamkeit des Herdenschutzes mit Herdenschutzhunden auf Umtriebsweiden im
Sömmerungsgebiet verneint. 

Als Direktbetroffener kann ich diese Verneinung der Wirksamkeit nicht nachvollziehen.
Wir sömmern im hinteren Safiental (GR) mitten im Gebiet des Beverinrudels seit 2014
rund 600 Schafe in diesem System und hatten bisher keine Risse zu verzeichnen. Die
neue Studie der KORA/Agridea kann zudem keinen signifikanten Zusammenhang
zwischen dem Weidesystem und der Risswahrscheinlichkeit feststellen. Ich bitte Sie
daher, mir die Beweggründe und Hintergründe des BLW zu erörtern, warum das BLW
die Wirksamkeit der Herdenschutzhunde auf Sömmerungsbetrieben mit über 300
Schafen verneint.

Vielen Dank für Ihre Antwort

Simon Buchli

+++++++++++++++++++++
www.bio-lammfleisch.ch
+++++++++++++++++++++
Simon Buchli
Höfli 4
7107 Safien Platz

081 630 60 28
079 686 99 18

mailto:simon.buchli@gmail.com
mailto:fabian.riesen@blw.admin.ch
http://www.bio-lammfleisch.ch/
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2. Ausgangslage	
	
Aufgrund	der	Bildung	des	Beverinrudels	ist	in	den	kommenden	Jahren	mit	einem	erhöhten	Wolfsdruck	
auf	der	Schafalp	Scaluttta/Bruschg	im	hinteren	Safiental	zu	rechnen.	Es	ist	davon	auszugehen,	dass	die	
bisherigen	Herdenschutzmassnahmen,	insbesondere	die	Anzahl	der	Herdenschutzhunde	nicht	
ausreichen	werden,	um	den	Schutz	der	Schafe	gewährleisten	zu	können.	Zudem	darf	nicht	davon	
ausgegangen	werden,	dass	es	trotz	dem	Einsatz	von	Herdenschutzhunden	nicht	dennoch	zu	Rissen	an	
Schafen	kommen	kann.	Daher	sehen	sich	die	Alpverantwortlichen	verpflichtet,	zusätzliche	Massnahmen	
zu	planen	und	umzusetzen.	Gleichzeitig	aber	möchten	die	Alpverantwortlichen	das	bewährte	bisherige	
Bewirtschaftungssystem	beibehalten	(Umtriebweide	mit	Herdenschutzhunden).	Eine	ständige	Behirtung	
soll	erst	in	Betracht	gezogen	werden,	wenn	diese	für	den	Herdenschutz	unabdingbar	wird.	Ein	
Übersichtsplan	der	Alp	mi	Koppeleinteilung	ist	im	Anhang	1	angefügt.	
	
Herdenschutz	ist	nach	der	Auffassung	der	Alpverantwortlichen	ein	rollender	Prozess.	Demzufolge	ist	
auch	das	vorliegende	Konzept	diesem	zu	unterwerfen	und	ständig	zu	überarbeiten	und	zu	aktualisieren.	
	
Das	Konzept	versucht	der	„Vollzugshilfe	Herdenschutz“	des	Bundesamtes	für	Umwelt	gerecht	zu	
werden.		
	

3. Konzept	
	
Das	Konzept	umfasst	insgesamt	vier	konkrete	Massnahmen(-bündel):	
	

1. Der	Plan	A	soll	den	Herdenschutz	auf	der	Alp	konkret	verbessern.	Mit	dem	Plan	soll	das	Risiko	
minimiert	werden,	dass	es	zu	Wolfsrissen	kommt.	

2. Der	Plan	B	umschreibt	das	Vorgehen,	wenn	es	trotz	den	Massnahmen	aus	Plan	A	zu	Wolfsrissen	
kommt	oder	der	Plan	A	aus	anderen	Gründen	nicht	umsetzbar	ist.	

3. Der	Plan	C	umschreibt	das	Vorgehen,	wenn	es	trotz	aller	Bemühungen	es	nicht	gelingt,	die	
Schafe	vor	Wolfsrissen	zu	schützen	und	die	Alp	entladen	werden	muss.	

4. Mit	einer	Informationskampagne	werden	schliesslich	möglichst	alle	Akteure	im	Problemfeld	
Schaf,	Herdenschutz	und	Wolf	über	unser	Konzept	und	dessen	Veränderungen	informiert.	Der	
Nutzen	dieser	Information	soll	darin	liegen,	dass	einerseits	mögliche	Fehlüberlegungen	und	
Schwächen	des	Konzepts	zum	Vorschein	kommen	und	andrerseits	alle	beteiligten	Akteure	
wissen,	was	auf	sie	zukommen	wird	bzw.	zukommen	kann.	

	

3.1. Plan	A	(Risikominimierung)	
	
Der	Plan	A	hat	zum	Ziel,	das	Risiko	von	Wolfsrissen	zu	minimieren.	Auf	der	Alp	Scalutta	Bruschg	wird	
dies	mit	dem	Einsatz	von	offiziell	anerkannten	Herdenschutzhunden	zu	erreichen.	Auf	der	Alp	sind	seit	
dem	Sommer	2014	zwei	Herdenschutzhunde	erfolgreich	im	Einsatz.	Für	den	Sommer	2021	sind	drei	
Punkte	zur	Verbesserung	des	Plans	A	vorgesehen:	
	

1. Erhöhung	der	Anzahl	Herdenschutzhunde:	Auf	die	Frage,	wie	viele	Herdenschutzhunde	einen	
guten	Schutz	der	Schafe	auf	unserer	Alp	sicherstellen,	gibt	es	keine	klare	Antwort.	Als	offizieller	
Richtwert	kann	die	Vollzugshilfe	Herdenschutz	des	BAFU	herbeigezogen	werden	(2	Hunde	für	
die	ersten	200	Schafe,	1	weiterer	Hund	für	jeweils	300	weitere	Schafe).	Somit	dürfte	ein	Bedarf	
von	wenigsten	3	Hunden	gegeben	sein.	Aus	der	Sicht	der	Alpverantwortlichen	wäre	der	Bedarf	
jedoch	bei	mindestens	4	Hunden.	Aus	den	Erfahrungen	der	letzten	Alpsommer	(Tod	eines	
Hundes,	Hund	nicht	100%ig	brauchbar...)	sollte	etwas	Marge	bei	der	Anzahl	der	Hunde	
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vorhanden	sein.	Insbesondere	in	Anbetracht	der	Lage	der	Alp	inmitten	des	Jagdgebietes	des	
Beverinrudels.	Wie	hoch	der	Bedarf	mittelfristig	sein	wird,	kann	erst	anhand	der	Erfahrungen	
der	kommenden	Alpsommer	abgeleitet	werden.	
	
Die	Situation	auf	der	„Hundeseite“	lässt	im	Moment	eine	schnelle	und	flexible	Aufstockung	von	
offiziell	anerkannten	Schutzhunden	nicht	zu	(Verfügbarkeit).	Den		Alpsommer	2020	starten	wir	
voraussichtlich	mit	3	offiziellen	Herdenschutzhunden	die	Alpsaison.	Die	Welpen,	welche	bei	
Simon	Buchli	in	Ausbildung	sind	(Remontierung	für	Eigengebrauch)	können	erst	im	Sommer	
2021	auf	der	Alp	eingesetzt	werden.	Hund	Anton	bleibt	nach	den	Erfahrungen	des	letzten	
Sommers	auf	dem	Heimbetrieb	von	Simon	Buchli.	So	kann	zudem	die	Bedingung	erfüllt	werden,	
dass	Hunde	in	Ausbildung	immer	in	Begleitung	von	adulten		Hunden	gehalten	werden	müssen.	
Leonhard	Zinsli	(Lieni)	wird	voraussichtlich	einen	offiziellen	HSH	im	März	2020	erhalten.	Dieser	
neue	Hund	wird	zusammen	mit	einem	Hund	von	Simon	Buchli	(voraussichtlich	Rifle)	platziert.	
Die	Winterhaltung	im	Winter	20/21	ist	noch	nicht	abschliessend	geplant.	David	Giger	wäre	
grundsätzlich	auch	bereit,	Winterplätze	für	HSH	zur	Verfügung	zu	stellen.		
	

	
	

	
2. Gemeinsame	Vorweide:	Aufgrund	der	Erfahrungen	aus	dem	Sommer	2019	mit	Hund	Anton	und	

aufgrund	der	geplanten	Erhöhung	der	Anzahl	Herdenschutzhunde	und	der	damit	verbundenen	
künftigen	Zusammenführung	von	Hunden	und	Schafen	aus	verschiedenen	Betrieben	soll	vor	der	
Alpladung	einige	Tage	eine	gemeinsame	Vorweide	auf	der	LN	eingeführt	werden.	Diese	hat	zum	
Ziel,	die	Zusammenführung	von	Hunden	und	Schafen	zu	vereinfachen.	In	unproblematischen	
und	einfach	zugänglichen	Gelände	können	die	Hunde	und	Schafe	intensiv	beobachten	werden	
und	bei	Bedarf	kann	schnell	und	einfach	reagiert	werden.	Die	Vorweide	ist	auf	der	Parzelle	
Safiental	1011	in	Safien	Neukirch	geplant	(Eigentümer:	Manuel	Schwegler,		Planausschnitt	im	
Anhang	2).	Die	dafür	vorgesehene	Parzelle	sollte	für	3	bis	4	Tage	für	die	gesamte	Herde	reichen.	
Die	Alp	mietet	die	Parzelle	für	diese	einmalige	Nutzung.	Die	Tiere	werden	bei	Ladung	bei	der	
TVD	auf	die	Alp	gemeldet.	Die	Dauer	der	Vorweide	darf	der	Sömmerungszeit	aber	nicht	
angerechnet	werden.	Die	eigentliche	Alpladung	wir	also	in	Neukirch	stattfinden.	Der	Transfer	
nach	Thalkirch	auf	die	Alp	wird	zu	Fuss	bewältigt.	Da	der	grösste	Teil	des	Marsches	über	die	
Kantonsstrasse	erfolgt,	ist	dieser	mit	den	zuständigen	Behörden	abzusprechen.	Die	Betreuung	
während	der	Vorweide	(und	der	Transfer)	liegt	in	der	speziellen	Verantwortung	der	
Herdenschutzhundebesitzer.	Die	Vorweide	ist	für	die	Besösser	ohne	zusätzlichen	finanziellen	
Aufwand	verbunden.	
	

3. Erweiterung	Alpteam:	Für	das	Verhalten	der	Herdenschutzhunde	ist	letztlich	immer	der	
Hundebesitzer	verantwortlich.	Es	ist	daher	angebracht	und	wichtig,	dass	die	Hundebesitzer	bei	
Entscheiden,	welche	die	Hunde	betreffen,	miteinbezogen	werden	und	Aufwände	auf	der	Alp,	
welche	im	Zusammenhang	mit	der	Betreuung	seiner	Hunde	entstehen	(z.B.	auf	Vorweide)	auch	
entschädigt	werden.	Daher	wird	das	Alpteam	um	Lieni	Zinsli	erweitert.	Bei	der	effektiven	
Bewirtschaftung	der	Alp	hingegen	kann	auf	die	Mithilfe	von	Lieni	Zinsli	gut	verzichtet	werden.	
Zudem	ist	zu	überlegen,	ob	den	Herdenschutzbesitzern	eine	Entschädigung	der	Hunde	für		die	
Winterhaltung	zu	zahlen	ist,	und	ob	diese	allenfalls	an	die	Bestösser	verrechnet	werden	soll.	

	
	

Winterplätze

Simon Lieni David

2020 3 3 4	-5 2 0

2021 4	-	5 1 3	-	? 2 ?

Jahr HSH	auf	
Alp

Welpen	und	
HSH	auf	

Heimbetrieb
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3.2. Plan	B	(Schadensbewältigung)	
	
Falls	trotz	der	Erhöhung	der	Anzahl	Herdenschutzhunden	es	auf	der	Alp	zu	Rissen	kommen	sollte,	hat	
das	Alpteam	einen	Plan	B	vorbereitet,	um	schnell	und	diskussionslos	handeln	zu	können.	Der	Plan	
umfasst	insbesondere	konkrete	Massnahmen	wie	das	Melden	an	die	Behörden,	den	Umgang	mit	
verletzen,	vermissten	und	toter	Tiere,	und	v.A.	das	Behirten	und/oder	Pferchen	der	Schafe	und	wer	
diese	Massnahmen	im	Schadensfall	effektiv	ausführt.	Das	dafür	notwendige	Material	wird	vorgängig	
organisiert	und	auf	der	Alp	gelagert.	Der	Plan	ist	noch	zu	erstellen.	Der	Plan	B	legt	zudem	fest,	wie	das	
Alpteam	bei	Schwierigkeiten	bei	den	Herdenschutzhunden	handelt	(z.B.	Entnahme	von	Hunden).	

	

3.3. Plan	C	(Alpentladung)	
	
Fall	es	trotz	der	Massnahmen	im	Plan	B	zu	weiteren	Risse	kommen	sollte,	so	legt	der	Plan	C	fest,	wann	
die	Schadensschwelle	überschritten	ist	und	es	zur	Entladung	der	Alp	kommen	wird.	Der	Plan	C	regelt	
zudem,	wie	die	Alpentaldung	erfolgt	und	wie	die	Entladung	finanziell	gemeistert	wird.		
	
Die	Alpverantwortlichen	legen	diese	Schadensschwelle	für	den	Sommer	2020	bei	drei	
Schadensereignissen	mit	insgesamt	20	getöteten,	vermissten	oder	erlösten	Schafen	fest	
	
Der	Rest	von	Plan	C	muss	noch	erarbeitet	werden	
	

3.4. Information	der	betroffenen	Akteure	
	

1. Information	Bestösser:	Die	Bestösser	werden	über	sämtliche	Massnahmen	informiert.	Damit	
sollen	die	Bestösser	entscheiden	können,	ob	sie	weiterhin	die	Schafe	auf	die	Alp	bringen	wollen	
oder	nicht.	Diese	Information	erfolgte	an	einem	Infoanlass	am	12.	Februar	2020.	

	
2. Information	lokale	Bevölkerung	und	lokale	Behörden:	Die	lokalen	Akteure	werden	über	die	

Pläne	informiert	und	für	den	zusätzlichen	Einsatz	von	Herdenschutzhunden	sensibilisiert.	Diese	
Information	erfolgte	an	einem	Infoanlass	am	12.	Februar	2020.	Den	relevanten	lokalen	Akteure	
wird	zudem	dieses	Konzept	gemäss	Verteiler	im	Anhang	3	zugestellt.	

	
3. Information	von	Behörden	und	Vollzugsstellen:	Den	relevanten	kantonalen	Behörden	und	

anderen	Vollzugsstellen	wird	dieses	Konzept	zugestellt	(siehe	Anhang	3).	Dies	soll	ihnen	
ermöglichen,	das	Konzept	zu	verbessern	und	bei	Schadenereignissen	helfen,	den	
Alpverantwortlichen	und	Bestösser	die	erwünschte	Unterstützung	rasch	und	unkompliziert	
zukommen	zu	lassen.	

	 	



Herdenschutzkonzept	Schafalp	Scalutta/Bruschg	 Seite	5	von	7	
Version	1	 Gültig	ab:	17.	Februar	2020	

 

La
nd

w
irt

sc
ha

ftl
ic

he
 F

lä
ch

en
ka

rte
X:

 7
43

86
2 

  Y
: 1

68
45

2

X:
 7

39
69

3 
  Y

: 1
66

07
8

M
as

ss
ta

b:
 c

a.
 1

:1
5'

27
7 

   
D

ru
ck

da
tu

m
: 2

0.
01

.2
01

4 
10

:0
0

1

6

5 4
3

2

	 U
m
tr
ie
bs
w
ei
de

	
m
it	
HS

H	
	

	 Ve
rf
üg
te
r	

N
or
m
al
be

sa
tz
:	

83
	N
ST
	

	 La
du

ng
	2
01

9:
	

>j
äh
rig

:	c
a.
	4
00
	

<j
äh
rig

:	c
a.
	2
00
	

To
ta
l:	
ca
.	6
00
	

	 Sö
m
m
er
un

gs
da

ue
r:	

Ca
.	1
10
	T
ag
e	

	 	

4. Anhang	

4.1. Übersichtsplan	Schafalp	Scalutta/Bruschg	
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4.2. Parzelle	Safiental	1011	(Vorweide)	
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4.3. Empfänger	von	Informationen	
	
Den	folgenden	Akteuren	wird	dieses	Konzept	zugestellt:		
	
Lokale	Akteure:	
Bestösser	der	Schafalp	Scalutta/Bruschg	
Bestandestierärztin:	Rahel	Högger,	Luven	
Gemeinde	Safiental,	Armin	Buchli	
Safiental	Tourismus,	Jolanda	Rechsteiner	
Naturpark	Beverin,	Geschäftsstelle	
	
Kantonale	Amtsstellen:	
Amt	für	Jagd	und	Fischerei,	Adrian	Arquint	
Amt	für	Lebensmittelsicherheit	und	Tiergesundheit,	Giochen	Bearth	
Amt	für	Landwirtschaft,	Valentin	Luzi	
Plantahof,	Jan	Boner	
	
Nationale	Akteure:	
Verein	HSH-Schweiz,	Geschäftsstelle	
Agridea,	Fachstelle	Herdenschutzhunde,	Felix	Hahn	
BUL,	Heinz	Feldmann	
	
	



2 9. April 2022 K□

Sehr geehrte Damen und Herren

Freundliche Grüsse

Martin Neukom

Wir konzentrieren uns in unserer Rückmeldung auf Verordnungen, die den kantonalen 
Vollzug der Agrarpolitik direkt betreffen. Wo keine Änderungs- oder Ergänzungswünsche 
aufgeführt sind, sind wir mit den vorgesehenen Anpassungen grundsätzlich einverstanden.

Mit Schreiben vom 24. Januar 2022 wurden wir zu einer Stellungnahme zur Anhörung zum 
landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 eingeladen.

Bundesamt für
Landwirtschaft

Beilagen
erwähnt

Wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme. Wie gewünscht erhalten Sie 
unseren Mitbericht im dafür vom BLW vorgesehenen Formular per E-Mail.

Original
Weiter Kontakt:

Margot Wegmann
lie. iur. Rechtsanwältin
Juristische Sekretärin mbA
Walcheplatz 2
8090 Zürich
Telefon +41 43 259 27 14 
margot.wegmann@bd.zh.ch
www.zh.ch/aln

Bundesamt für Landwirtschaft
Verordnungspaket 2022
Schwarzenburgstrasse 165
3097 Liebefeld

Referenz-Nr.:
MMAO-CB2ANL

28. April 2022
Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022;
Stellungnahme Baudirektion Kanton Zürich

Dr. Martin Neukom
Regierungsrat

Kanton Zürich
Baudirektion

1010 ZH Staatskanzlei des Kantons Zürich 2022.04.29



Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione Kanton Zürich, Baudirektion 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
 

Der Umwandlung der Direktzahlungen zu einem Vollzugsinstrument verschiedener Gesetzgebungen sowie der weiter zunehmenden Komplexität des 
Direktzahlungssystems wird kritisch entgegengeblickt. Begrüsst wird vielmehr eine Transformation des Direktzahlungssystems anhand Initiativen, welche 
partnerschaftlich und unternehmerisch die Landwirtschaftsbetriebe begleiten (Beispiel ZiBif, Tiergesundheitsdienste, in AP22+ avisierte 
Tiergesundheitsbeiträge «Gesundes Nutztier» etc.). 

Das Regelwerk zur Strukturverbesserung ist einer Totalrevision unterzogen worden. Wir sehen in den inhaltlich vorgenommenen Änderungen für die 
Strukturverbesserung das Potenzial, mit der Entwicklung der Landwirtschaft / der Landwirtschaftsbetriebe, den Erwartungen der Märkte und der 
Gesellschaft sowie den Herausforderungen des Klimawandels Schritt zu halten. Noch besser ist die Chance zu nutzen, mit Strukturverbesserungen im 
Offenland die Förderung der Biodiversität und die Vernetzung im Sinne der vom Bund geforderten ökologischen Infrastruktur als Ziele gleichermassen zu 
verfolgen. 

Die Regulierungsdichte stellt auf allen Ebenen eine grosse Belastung dar. Aus diesem Grund ist wichtig, dass noch stärker administrative Vereinfachungen 
erarbeitet werden und klare Vorschriften für Vollzug und Kontrolle ausgearbeitet werden. Es ist zu beachten, dass auf den 1. Januar 2023 eine ganze Fülle 
an Verordnungsanpassungen in Kraft treten, da auch das Verordnungspaket zur Parlamentarischen Initiative 19.475 (das Risiko von Pestiziden reduzieren) 
in diesem Jahr umgesetzt wird. Ein konkreter Zeitplan für die weitere Bearbeitung des vorliegenden landwirtschaftlichen Verordnungspaketes 2022 ist nicht 
bekannt. Für die Planung des Vollzugsaufwands der Kantone ist eine solche jedoch dringend nachzuliefern.  

Grosse Herausforderungen der kommenden Jahre werden auch der Erhalt der Biodiversität, der Klimaschutz sowie die Klimaadaption sein. Diese 
Herausforderungen zu meistern ist nicht nur im Interesse der gesamten Bevölkerung, sondern insbesondere auch im Interesse der Landwirtschaft. Hohe 
Biodiversität, intakter Wasserhaushalt und ausgeglichene Klimaverhältnisse sind Garanten für eine gute landwirtschaftliche Produktion. Es gilt, diese 
Grundlagen zu erhalten und zu fördern. Die gesamte Bevölkerung und alle Sektoralpolitiken sind aufgefordert, ihren Beitrag zum Erhalt dieser Ressourcen 
zu leisten.  

 



 
 

4/31 
 
 

BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die vorgeschlagenen Änderungen der Koordinationspflicht nach Art. 4a VBB sind abzulehnen. Die Verfahren um eine Entlassung einer Bauzonen-(Teil)-
Parzelle aus dem BGBB würden komplizierter, da die Gemeinden sich bei der Erteilung von Bau- oder Abbruchbewilligungen innerhalb Bauzonen nicht 
gewohnt sind, ihre Entscheide mit der BGBB-Bewilligungsbehörde zu koordinieren. Sollte die Absicht der Verordnungsänderung primär Richtung 
haushälterischen Umgang mit dem Boden (ausserhalb Bauzone) durch Ersatzbauten zielen, so ist sie am falschen Ort angesiedelt. Entsprechende 
einschränkende Bestimmungen müssten in die RPV aufgenommen werden. Die textliche Vereinfachung wird begrüsst. Der Artikel ist heute umständlich 
formuliert. 

Seit Jahren verspricht der Bund administrative Vereinfachungen im Vollzug. Der Änderungsvorschlag von Art. 5 widerspricht diesem Ziel und wird abgelehnt. 
Wir weisen darauf hin, dass Entscheide der kantonalen Bewilligungsbehörde der Aufsichtsbehörde (Art. 90 Abs. Bst. b BGBB) vorgelegt werden müssen, die 
gegen die Erteilung der Bewilligung Beschwerde führen kann (Art. 83 Abs. 3 BGBB). Uneinheitlicher oder gar gesetzeswidriger Vollzug durch einzelne 
Kantone soll auch hier nicht dazu führen, dass die grosse Mehrheit der Kantone, welche das Gesetz korrekt vollziehen, durch verzögernde und 
verkomplizierte Verfahren belastet werden. Wenn schon hier eine zusätzliche Behörde eingeschaltet werden kann, dann wäre im Gegenzug die kantonale 
Rekursbehörde abzuschaffen. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1 Streichen: 

1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken Bauten 
und Anlagen und sind diese Grundstücke dem 
Geltungsbereich des BGBB unterstellt, so werden 
Verfahren um Erlass folgender Verfügungen mit der 
kantonalen Behörde, die für den Entscheid über 
Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone zuständig ist (Art. 25 
Abs. 2 RPG4), koordiniert: 

a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realteilungs- und 
Zerstückelungsverbot; 

b. Verfügungen über die Entlassungen von Grundstücken 

Wird in der Bauzone ein bisher dem BGBB unterstelltes 
Grundstück aus dem Geltungsbereich des BGBB entlassen, 
so verliert es seinen mit der Anmerkung im Grundbuch (Art. 
86 Abs. 1 Bst. a BGBB) sichtbar gemachten Sonderstatus. 
Es unterliegt dann nur noch den Regeln der rechtsgültig 
bestehenden Bauzone gemäss Nutzungsplanung. Das 
weitere Schicksal dieses Grundstückes ist somit von der 
Raumplanung bestimmt. Es braucht keine behördlichen 
Entscheide mehr. Der Zonenplan liegt in der Kompetenz der 
Gemeinde. Die BaB-Behörden haben dazu nichts zu sagen. 
Die Ausdehnung der Verfahrenskoordination nach Art. 4a 
BGBB bzw. Art. 49 RPV auf dem BGBB unterstellte 
Grundstücke innerhalb der Bauzone ist unnötig.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

aus dem Geltungsbereich des BGBB; und 

c. Feststellungsverfügungen über die Nichtanwendbarkeit 
des BGBB. 

Art. 5 Abs. 3 Streichen: 

3 Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind dem 
Bundesamt für Justiz in folgenden Fällen elektronisch zu 
eröffnen: 

a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb 
landwirtschaftlicher Gewerbe oder Grundstücke bei 
fehlender Selbstbewirtschaftung, sofern Ausnahmen nach 
Artikel 64 Absatz 1 Buchstabe a, d oder e BGBB oder ein 
anderer wichtiger Grund geltend gemacht werden; 

b. Entscheide über die Entlassung von Flächen ausserhalb 
der Bauzone aus dem Geltungsbereich des BGBB, sofern 
die entlassene, nicht überbaute Fläche mehr als 15 Aren 
Rebland oder 25 Aren anderes Land umfasst. 

Der Vollzug des BGBB hat sich in den Kantonen längst 
eingespielt und bewährt sich bestens. Eine ‘Oberaufsicht’ 
durch das Bundesamt für Justiz (BJ) ist nicht mehr 
notwendig. Im Prinzip müsste bei nächster Gelegenheit der 
Art. 88 Abs. 2 BGBB zur administrativen Vereinfachung 
ersatzlos gestrichen werden. Auf jeden Fall sind in der 
Zwischenzeit aber Änderungen, welche in die gegenteilige 
Richtung laufen, zu vermeiden.  
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 
 

Wir begrüssen die Einführung eines Schnelltest und die Befreiung jener Betriebe, deren Schnelltest die Grenzwerte von Anhang 1 Ziff. 2.1.9 erfüllt. Den 
Landwirten erlaubt der Schnelltest eine Selbsteinschätzung und den Vollzugsbehörden gibt er eine bessere Basis für die Planung risikobasierter Kontrollen 
der Nährstoffbilanzen. Um das Potenzial des Schnelltest zur administrativen Entlastung besser auszuschöpfen, ist eine Neugestaltung des GMF (eine 
vereinfachte Berechnung) und eine Entkoppelung der Futter von der Nährstoffbilanz nötig. Diese Änderungen müssen bei der nächsten 
Verordnungsanpassung nachgeholt werden. 

Wir weisen darauf hin, dass gemäss dem erläuternden Bericht, die Berechnung des Schnelltestes innerhalb der Kantonssysteme erfolgen soll, womit diese 
angepasst werden müssen. Nebst der eigentlichen Berechnungsformel sind auch zusätzliche Erfassungsfelder für Kunstdünger aller Art vorzusehen. Die 
Kantone sind bereit, diesen Aufwand zu tragen. Wer gehen jedoch davon aus, dass der nun für den Schnelltest festgelegte Verfahrensweg (Erfassung und 
Berechnung im Kantonssystem) auch nach der Einführung von dNPSM bestehen bleibt. Die Kantone wollen für ihre Investition diese Planungssicherheit. 

Die Sömmerungsbetriebe sollen den Ganzjahresbetrieben dahingehend gleichgestellt werden, dass – analog zum ÖLN – die Einhaltung des Tierschutzes 
als Beitragsvoraussetzung in die Bewirtschaftungsanforderungen für Sömmerungsbetriebe integriert wird. Dies, da diese Vorgabe einerseits eine stossende 
Ungleichbehandlung von Sömmerungs- und Ganzjahresbetrieben darstellt und sie andererseits zu administrativem Mehraufwand für die für den Tierschutz- 
und den Agrarvollzug zuständigen Behörden führt.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 
 
 
 

Art. 35 Abs. 2bis ändern: 

2bis Entlang von Fliessgewässern Gewässern berechtigen 
unproduktive Kleinstrukturen auf extensiv genutzten 
Wiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 
1 Bst. e) und Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu 
einem Anteil von höchstens 20 Prozent an der Fläche zu 
Beiträgen. 

Wir sind einverstanden mit der Umbenennung des BFF-Typ 
Uferwiese entlang von Fliessgewässern zu Uferwiese, womit 
deren Anlage auch entlang von stehenden Gewässern 
möglich wird. Damit die Änderungen beim BFF-Typ 
Uferwiese etwas nützen, muss der Bezug neu «Gewässer», 
nicht mehr «Fliessgewässer» sein.   

 

 

Art. 77 Die Aufhebung von Art. 77 wird unterstützt. Die emissionsmindernde Ausbringung von flüssigen Hof- 
und Recyclingdüngern wurde während mehrerer Jahre 
finanziell unterstützt. Dieses Ausbringverfahren gehört 
mittlerweile zur nachhaltig produzierenden Landwirtschaft 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 
 
 
 

und soll deshalb nicht mehr finanziell unterstützt werden. 

Art. 78 Streichen: 

1 Pro Fläche berechtigen maximal vier Güllegaben pro Jahr 
zu Beiträgen. Berücksichtigt wird der Zeitraum vom 1. 
September des Vorjahres bis zum 31. August des 
Beitragsjahres. 
2 Für Güllegaben zwischen dem 15. November und dem 15. 
Februar werden keine Beiträge gewährt. 
3 Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden 
Ausbringverfahren ausgebrachte flüssige Hof- und 
Recyclingdünger werden 3 kg verfügbarer Stickstoff in der 
«Suisse-Bilanz» angerechnet. Massgebend für die 
Anrechnung ist die Flächenanmeldung des entsprechenden 
Beitragsjahres sowie die «Wegleitung Suisse-Bilanz»102 des 
BLW. Anwendbar sind die Versionen der Wegleitung mit 
Geltung ab dem 1. Januar des jeweiligen Jahres und mit 
Geltung ab dem 1. Januar des vorangehenden Jahres. Der 
Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin kann wählen, 
welche der Versionen er oder sie einhalten will.103 
4 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin verpflichtet 
sich, pro Fläche folgende Aufzeichnungen zu führen:104 

a. Datum der Ausbringung; 

b. gedüngte Fläche; 

c.105… 

5 Der Kanton bestimmt, in welcher Form die 
Aufzeichnungen geliefert werden müssen. 

Als Konsequenz zur Aufhebung von Art. 77 müsste auch Art. 
78 aufgehoben werden. Dieser befasst sich mit den 
Voraussetzungen und Auflagen für Beiträge nach Art. 77. 

 

Art. 98 Abs. 2bis  Ändern: Wir begrüssen diese Vereinfachungen für den kantonalen 
Vollzug. Wir wünschen zusätzlich, dass der Wohnsitzkanton 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 
 
 
 

2bis Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder der 
Gemeinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton oder 
Sitzkanton des Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin 
und liegen alle Produktionsstätten im selben Kanton, so 
können die betreffenden Kantone vereinbaren, dass das 
Gesuch beim Standortkanton des Betriebs 
Betriebszentrums, des Sömmerungsbetriebs oder des 
Gemeinschaftsweidebetriebes einzureichen ist. Der 
Standortkanton muss den gesamten Vollzug übernehmen. 

den Vollzug der Direktzahlungen für einen Betrieb an den 
Standortkanton abgeben kann, wenn nicht nur alle 
Produktionsstätten dort liegen, sondern bereits schon wenn 
nur das Betriebszentrum dort liegt. 

Art. 98 Abs. 3 Bst. d Ziff. 1 Ändern: 

3 Das Gesuch muss insbesondere folgende Angaben 
enthalten: 

d. bei Beiträgen im Sömmerungsgebiet: 

1. die Kategorie und die Anzahl der gesömmerten Lamas 
und Alpakas, 

Wir können uns einverstanden erklären, Alpakas und Lamas 
neu zu berücksichtigen, fordern jedoch, dass diese zwingend 
via TVD zu erfassen sind. Bei jeder anderen Erfassungsform 
entsteht für die Kantone ein massiver Mehraufwand. 

 

Art. 107 Abs. 3  

 

 

Wir begrüssen den Verzicht auf Kürzungen bei 
Nichterfüllung des ÖLN oder von Verpflichtungsdauern 
aufgrund angeordneter Massnahmen gemäss 
Pflanzengesundheitsverordnung. Wo sinnvoll sollen die 
Beiträge den effektiven Gegebenheiten angepasst werden 
können. 

Wie begrüssen die Einführung der Schwarzbrache als 
Massnahme zur Sanierung von Problemflächen, angeordnet 
durch die kantonalen Pflanzengesundheitsdienste (siehe 
PGesV). Der Verzicht auf die Kürzung von Beiträgen 
während der Sanierungsdauer ist dann konsequent.  

Beiträge unterliegen keiner Besitzstandsgarantie. Ist die 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 
 
 
 

Anordnung des Pflanzengesundheitsdienstes endgültig (z.B. 
Rodung befallener Hochstammbäume), so kann höchstens 
über einen Verzicht der Kürzung der Beiträge während der 
restlichen Verpflichtungsdauer diskutiert werden. 

Anhang 1 

Ziff. 2.1.9 bis 2.1.9b 

 Gemäss dem erläuternden Bericht, soll die Berechnung des 
Schnelltestes innerhalb der Kantonssysteme erfolgen, womit 
diese angepasst werden müssen. Nebst der eigentlichen 
Berechnungsformel sind auch zusätzliche Erfassungsfelder 
für Kunstdünger aller Art vorzusehen. Die Kantone sind 
bereit, diesen Aufwand zu tragen. Wir gehen jedoch davon 
aus, dass der nun für den Schnelltest festgelegte 
Verfahrensweg (Erfassung und Berechnung im 
Kantonssystem) auch nach der Einführung von dNPSM 
bestehen bleibt. Die Kantone wollen für ihre Investition diese 
Planungssicherheit. 

Damit möglichst viele Betriebe von dem Schnelltest 
profitieren können, muss zwingend die Suisse-Bilanz und die 
GMF-Berechnung bzw. dessen Nachfolge voneinander 
entkoppelt werden oder auch mittels einem Schnelltest 
gerechnet werden. Es darf nicht sein, dass via Schnelltest 
keine Nährstoffbilanz mehr gerechnet werden muss, der 
Landwirt dennoch alle Unterlagen für die GMF-Berechnung 
zusammentragen muss. 

Sodann regen wir an, nach zwei Jahren die Methodik auf 
ihre Zielerreichung zu überprüfen. 

 

Anhang 1 

Ziffer 2.2.2. 

 Wir begrüssen die Einführung eines Schnelltest und die 
Befreiung jener Betriebe, deren Schnelltest die Grenzwerte 
von Anhang 1 Ziff. 2.1.9 erfüllt. Den Landwirten erlaubt der 
Schnelltest eine Selbsteinschätzung und den 
Vollzugsbehörden gibt er eine bessere Basis für die Planung 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 
 
 
 

risikobasierter Kontrollen der Nährstoffbilanzen. 
Naturgemäss werden eher extensiv wirtschaftende Betriebe 
vom Schnelltest von der Berechnung einer Nährstoffbilanz 
befreit werden. Wie der Pilotbetrieb in den GELAN-Kantonen 
auch gezeigt hat, ist die erhoffte administrative Entlastung 
der Betriebe nur sehr beschränkt eingetreten. Dies weil 
extensiv wirtschaftende Betriebe sich häufig am GMF-
Programm beteiligen, wofür sie eine Futterbilanz rechnen 
müssen, was wiederum oft zusammen mit der 
Nährstoffbilanz erfolgt. Um das Potenzial des Schnelltest zur 
administrativen Entlastung besser auszuschöpfen, ist eine 
Neugestaltung des GMF (eine vereinfachte Berechnung) und 
eine Entkoppelung der Futter von der Nährstoffbilanz nötig. 
Diese Änderungen müssen bei der nächsten 
Verordnungsanpassung nachgeholt werden. 

Anhang 8 

Ziff. 2.1.7 Bst. b 

Differenzierung bei Verunkrautung durch Neophyten: 

«Fläche ist verunkrautet» statt «Fläche ist stark 
verunkrautet» 

 

Dass die Flächen nicht sofort aus der LN ausgeschlossen 
werden und dass die Betriebe (im Sinne der 
Eigenverantwortung) mit Fr. 400.-/ha sanktioniert werden, 
falls sie die Fläche nicht sachgerecht bewirtschaftet haben, 
wird begrüsst. Es ist jedoch schwierig zu beurteilen, ab wann 
eine Fläche stark oder nur mittel mit Neophyten verunkrautet 
ist. Pflanzen mit einem sehr hohen Verbreitungspotenzial 
sollen schon bekämpft werden müssen, wenn sie noch nicht 
stark verunkrauten. Der Einführung einer Kontrolle und dem 
Setzen einer Frist ist daher zuzustimmen. Dadurch können 
im Einzelfall massgeschneiderte Sanierungsanordnungen 
getroffen werden. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Änderungen werden begrüsst und unterstützt. Der Anbau von Körnerleguminosen soll als wesentliches Element der Anpassungsstrategie der 
Landwirtschaft an den Klimawandel sowie der Gesundheitsförderung finanziell stärker gefördert werden. Dies trägt dazu bei, die gegenüber der 
Pflanzenproduktion höhere Subventionierung von Fleisch auszugleichen. Die Optimierung der N-Kreisläufe in Bezug zu den Produktionsebenen (mehr 
Pflanzenproteine in der Ernährung der Bevölkerung) und zu Produktionsorten (mehr lokale Produktion an Stelle von unkontrolliertem Anbau mit langen 
Transportwegen) tragen auch zur Entlastung der Luft bei. 

Eine Ausweitung auf alle Kulturen für die direkte menschliche Ernährung sollte geprüft werden, insbesondere auf jene, die über keinen Grenzschutz 
verfügen, wie beispielsweise Hafer, Quinoa, Süsskartoffeln oder Reis. Die Argumente, die in den Erläuterungen aufgeführt werden, treffen auf diese 
Kulturen genauso zu wie für die Leguminosen: mangelnder Grenzschutz, Nachfrage nach pflanzenbasierten Lebensmitteln, z.T. hohe klimatische 
Anforderungen. 

 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
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Allgemein Die Beiträge für Kulturen für die direkte menschliche 
Ernährung sollen mindestens so hoch sein wie Kulturen, die 
für die Fütterung oder Zuckerrüben verwendet werden. 

Der Unterschied der Subventionierung von pflanzlichen 
Kulturen gegenüber Kulturen für die Fütterung ist 
abzubauen. 

 

Art. 2 Bst. e Ändern: 

Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen 
nach Artikel 6b Absatz 2: 1000 Franken 2000 Franken 

Der vermehrte Anbau von Eiweisspflanzen im Inland 
entspricht einem grossen gesellschaftlichen Bedürfnis und 
spielt für die Erreichung der Klimaziele der Landwirtschaft 
eine wichtige Rolle. 

Der höhere EKB soll ein Anreiz zu vermehrtem Anbau sein. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Aufnahme der Bestimmungen von Anhang 2 Ziffer 55 der Luftreinhalte-Verordnung (LRV) in die VKKL werden unter Berücksichtigung der 
untenstehenden Anträge begrüsst. Leider ist nicht vorgesehen, die VKKL im Bereich der QII-Erhebungen so zu überarbeiten, dass die Bestimmungen klar, 
umsetzbar und schlüssig sind. 

  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Art. 3 Abs. 1  Buchstabe e ist zu streichen:  

«Die Anforderungen der Verordnungen nach Artikel 1 
Absatz 2 Buchstaben b–c und e müssen mindestens 
innerhalb von acht Jahren kontrolliert werden.» 

Die LRV-Kontrollen sind den Kontrollen im Gewässerschutz 
gleichzusetzen. Deshalb ist Bst. e für die LRV-Kontrolle in 
Art. 3 von Abs.1 in den Abs. 2 zu verschieben. 

 

 

Art. 3 Abs. 2 Artikel 1 Absatz 2 ist mit dem Buchstaben e von Art. 3 Abs. 
1 zu ergänzen: 

«Die Anforderungen der Verordnung nach Artikel 1 Absatz 
2 Buchstabe a und e müssen auf Ganzjahresbetrieben 
mindestens innerhalb von vier und auf 
Sömmerungsbetrieben innerhalb von acht Jahren 
kontrolliert werden.» 

Die LRV-Kontrollen sind den Kontrollen im Gewässerschutz 
gleichzusetzen. Deshalb ist Bst. e für die LRV-Kontrolle in 
Art. 3 von Abs.1 in den Abs. 2 zu verschieben. 

Der vierjährige Kontrollrhythmus ist insbesondere auch für 
nicht so dauerhafte Abdeckungen wie z.B. Schwimmfolien 
angebracht. 

 

 

Art. 5 Abs. 3 und 6 Ändern: 

3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 Prozent 3 Prozent der 
Ganzjahres-, Sömmerungs- und 
Gemeinschaftsweidebetriebe aufgrund der Kriterien nach 
Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben b und d vor Ort kontrolliert 
werden. 

Der erläuternde Bericht hält fest, dass sich das eingeführte 
risikobasierte Kontrollsystem aus der Sicht der Kantone 
bewährt habe, was stimmt. Jedoch habe sich die Vorgabe, 
dass pro Kanton jährlich 5% der Betriebe risikobasiert zu 
kontrollieren seien, letztlich als zu wenig risikobasiert 
erwiesen. Dies weil Neuanmeldungen ebenfalls zu den 5% 
zählen. Der Vorschlag führt jedoch zu einer 
explosionsartigen Häufung der Kontrollen, gerade auch 
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6 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen risikobasierten 
Kontrollen für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen 
Kanton unangemeldet durchzuführen. 

wegen des im erläuternden Bericht vorgebrachten 
Arguments, mit den Änderungen der DZV auf 2023 seien 
viele Neuanmeldungen zu erwarten, womit der Anteil 
risikobasierter Kontrollen nach bisheriger Ordnung praktisch 
auf null sinke. Wenn die Anzahl Kontrollen insgesamt im 
bisherigen Rahmen bleibt, können wir der separaten 
Betrachtung der Neuanmeldungen zustimmen. Um dieses 
Ziel zu erreichen, ist jedoch der %-Satz risikobasierter 
Kontrollen von 5% auf 3% zu senken.  
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Erweiterung der nicht zertifizierungspflichtigen Tätigkeiten wird nicht begrüsst. Zudem wird eine Präzisierung bezüglich der Bezeichnung «klares 
Wasser» gewünscht. 
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Art. 2 Abs. 5bis Bst. 5 h  Streichen Die Kontrolle dieser neu vorgesehenen Vermarktungsart ist 
schwer und kann auf Grund der fehlenden 
Zertifizierungspflicht nur durch den Kantonalen Vollzug im 
Zusammenhang mit der Täuschung fallen. Es ist nicht klar, 
worauf sich die in Ziffer 3 genannten Kriterien beziehen, pro 
Ware oder auf die totale Menge? Die Kontrolle würde eine 
mengenmässige Rückverfolgbarkeit die zeitaufwändig ist 
benötigen. 

 

Art. 10 Abs. 5 Sollte es sich um Sprossen handeln, welche als 
Lebensmittel vermarktet werden, muss die Bezeichnung 
«klares Wasser» mit «Trinkwasser» ersetzt werden. 

Die Bezeichnung «klares Wasser» ist im Bereich der 
Lebensmittel nicht definiert. Sollte es sich bei den Sprossen 
um Lebensmittel handeln, ist die Bezeichnung anzupassen. 

 

 



 
 

15/31 
 
 

BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir lehnen die Aufhebung von Art. 2 Abs. 3 ab. Eine Betriebsgemeinschaft zweier Eheleute ist die Ehe. Diese ist neben der Lebens- auch eine 
Wirtschaftsgemeinschaft. Der korrekte Vollzug würde bedingen, dass von Amtes wegen Einsicht in den Ehevertrag genommen werden müsste. Das geht 
entschieden zu weit. Die bisherige Regelung bewährt sich.  

Die Schwarzbrache kann ein wertvolles Element in einer Bekämpfungsstrategie zur Sanierung einer stark verunkrauteten oder von bestimmten Unkräutern 
befallenen Fläche sein. Deshalb begrüssen wir es, dass eine Fläche auf der vom kantonalen Pflanzenschutzdienst Schwarzbrache als 
Sanierungsmassnahmen angeordnet wurde, weiterhin in der LN verbleibt. Diese Regelung soll nicht nur bei der Bekämpfung von Erdmandelgras zur 
Anwendung kommen. Schwarzbrache als nicht chemische Massnahmen könnte auch bei anderen Problempflanzen das Mittel der Wahl sein.  

Wir begrüssen die Erweiterung der Definition der Obstanlage auf weitere Kulturen und fordern, dass in den Erläuterungen oder in einer Wegweisung 
festgelegt wird unter welchem Kulturcode baumbestandene Flächen zu erfassen sind, welche die minimalen Baumdichten nach Art. 22 Abs. 2 E-LBV nicht 
erreichen. Wir schlagen die Code 0731, 0797 oder 0921, 0922, 0923 oder 0926 aus der Gruppe übrige Elemente vor. Auf keinen Fall soll für solche Flächen 
ein neuer Kulturencode eingeführt werden. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Abs. 3 Beibehalten: 

3 Führen ungetrennt lebende Ehe- und Konkubinatspartner 
oder Personen in eingetragener Partnerschaft mehrere 
Produktionsstätten, so gelten diese zusammen als ein 
Betrieb. Davon ausgenommen sind Betriebe, die in die 
Partnerschaft eingebracht werden und die weiterhin als 
selbstständige und unabhängige Betriebe nach Artikel 6 
bewirtschaftet werden. 

Die Aufhebung von Art. 2 Abs. 3 wird abgelehnt. Die 
Unabhängigkeit (gemäss Art. 6) von zwei Betrieben von 
Ehe- und Konkubinatspartner ist faktisch nicht prüf- und 
belegbar. Die Gründung einer Gemeinschaft zweier solcher 
Betriebe entspricht der Zusammenlegung zu einem Betrieb. 
Eine anerkannte Gemeinschaftsform wäre nur eine 
Umgehung. Für eine solche Möglichkeit besteht kein Bedarf. 

Eine Betriebsgemeinschaft zweier Eheleute ist die Ehe. 
Diese ist neben der Lebens- auch eine 
Wirtschaftsgemeinschaft. Der korrekte Vollzug würde 
bedingen, dass von Amtes wegen Einsicht in den Ehevertrag 
genommen werden müsste.  
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Dass die Eheleute ihren je eigenen Betrieb je selbständig 
bewirtschaften, macht nur Sinn, wenn sie die daraus 
resultierenden Gewinne ebenfalls je separat ihrem Eigengut 
zuschlagen. Dies funktioniert nur, wenn das Ehepaar den 
Güterstand der Gütertrennung gewählt oder mindestens 
einen Ehevertrag i.S. von Art.199 Abs. 2 ZGB 
abgeschlossen hat. Ist das nicht der Fall, wirtschaften sie in 
die gemeinsame Kasse (art. 197 ZGB), da die Ehe ja auch 
eine Wirtschaftsgemeinschaft ist, d.h. es handelt sich de 
facto um einen gemeinsamen Betrieb.  

Art. 16 Abs. 4 Ändern: 

4 Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz an 
einem persistenten Unkraut, z.B. Erdmandelgras, zählen in 
Abweichung von Absatz 1 Buchstabe b zur 
landwirtschaftlichen Nutzfläche, wenn die zuständige 
kantonale Stelle eine Bewilligung zur Sanierung der Fläche 
mittels Schwarzbrache erteilte. Die Fläche ist gemäss 
Publikation der Konferenz der kantonalen 
Pflanzenschutzdienste vom 11. August 20202 «Die 
Schwarzbrache als Instrument zur 
Erdmandelgrasbekämpfung» zu bewirtschaften. 

 

 

Die Schwarzbrache kann ein wertvolles Element in einer 
Bekämpfungsstrategie zur Sanierung einer stark 
verunkrauteten oder von bestimmten Unkräutern befallenen 
Fläche sein. Deshalb begrüssen wir es, dass eine Fläche auf 
der vom kantonalen Pflanzenschutzdienst Schwarzbrache 
als Sanierungsmassnahmen angeordnet wurde, weiterhin in 
der LN verbleibt. Diese Regelung soll nicht nur bei der 
Bekämpfung von Erdmandelgras zur Anwendung kommen. 
Schwarzbrache als nicht chemische Massnahmen könnte 
auch bei anderen Problempflanzen das Mittel der Wahl sein.  

Wir gehen davon aus, dass der Landwirt einer Parzelle, die 
stark mit Erdmandelgras belastet ist, weder die Situation 
frühzeitig erkannt hat noch präventive Massnahmen 
umgesetzt hat und somit ein Mangel gemäss DZV, Anhang 
8, Ziff. 2.1.7 Bst. b vorliegt und eine Sanktion von 400.-/ha 
ausgesprochen wird. 

 

Art. 22 Abs. 2  Wir begrüssen die Erweiterung der Definition der Obstanlage 
auf weitere Kulturen und fordern, dass in den Erläuterungen 
oder in einer Wegweisung festgelegt wird unter welchem 
Kulturcode baumbestandene Flächen zu erfassen sind, 
welche die minimalen Baumdichten nach Art. 22 Abs. 2 E-
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LBV nicht erreichen. Wir schlagen die Code 0731, 0797 oder 
0921, 0922, 0923 oder 0926 aus der Gruppe übrige 
Elemente vor. Auf keinen Fall soll für solche Flächen ein 
neuer Kulturencode eingeführt werden. 

Erläuternder Bericht, Kap. 
6.4.2 Auswirkungen auf die 
Kantone 

Ändern: 

«Zudem müssen die Informationssysteme zur Erfassung 
der neuen Obstsorten angepasst werden ». 

«Die ‘neuen’ Obstanlagen sind unter 731 Andere 
Obstanlagen zu erfassen und nur die Liste der möglichen 
Obstsorten anzupassen.» 

Es ist auf die Einführung von neuen Kulturencodes zu 
verzichten. Solche Änderungen lassen sich nämlich nicht 
einfach im Rahmen der jährlichen Wartungsrunden ohne 
grossen Aufwand umsetzen. 

Siehe auch Bemerkungen zu Art. 22 Abs. 2. 

 

 

 



 
 

18/31 
 
 

BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der Neuaufbau der SVV und die Integration der IBLV in die SVV werden begrüsst. Die Kapitelüberschriften und die Systematik sind generell nochmals zu 
überprüfen (z.B. 2. Kapitel «Tiefbaumassnahmen» => ist das 3. Kapitel, Anpassung aller Folgekapitel; Kürzungen aufgrund von Vermögen werden bei den 
Tiefbaumassnahmen unter dem Abschnitt «Voraussetzungen» geführt, bei den Hochbaumassnahmen unter dem Abschnitt «Höhe der Beiträge und 
Investitionskredite»).   

Es muss als Grundsatz gelten, dass bei der Realisierung von Strukturverbesserungen die öffentlichen Anliegen in ihrer Breite berücksichtigt werden.  
Primär soll die Landwirtschaft mit Strukturverbesserungsmassnahmen befähigt werden, eine dem Standort angepasste nachhaltige landwirtschaftliche 
Produktion zu betreiben. Bei der Planung und Umsetzung solcher Massnahmen sind jedoch auch weitere Strategien und Konzepte des Bundes zu 
berücksichtigen. Es sind dies u.a. die Strategie Biodiversität Schweiz (SBS), das Landschaftskonzept Schweiz (LKS) und die Klimaziele Schweiz.  

So muss beispielsweise bei Sanierungen bestehender Wege und Strassen der Wasserhaushalt wiederhergestellt werden. Dies ist relevant bei Situationen, 
wo Wege eine Barriere des (Hang-)Wasserhaushalts darstellen, gerade im hydrologisch relevanten Umfeld von Mooren. Dies muss als Voraussetzung für 
die Beitragsberechtigung in die Verordnung aufgenommen werden. In der vorgelegten revidierten Verordnung fehlt auch eine vertiefte Auseinandersetzung 
mit der Frage, wie künftig mit organischen Böden umzugehen ist.  

In Bezug auf Ammoniak-Minderungsmassnahmen würden wir es begrüssen, wenn weitere Massnahmen zur Ammoniakminderung finanziell unterstützt 
würden, insbesondere  

1. Beschattung und Windschutz Laufhof beim Rindvieh   

2. Kotbandtrocknung bei Legehennen 
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2. Kapitel 1. Abschnitt 
Voraussetzungen für die 
Finanzhilfen 

Wir beantragen einen neuen Artikel in diesem Abschnitt:  

«Es werden nur Finanzhilfen gewährt, die dazu beitragen, 
die UZL zu erreichen, eine standortangepasste 
Landwirtschaft zu fördern und die keine Bodenversiegelung 
verursacht.» 

Die Bodenversiegelung durch die Landwirtschaft muss 
ebenfalls verhindert werden.  
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Art. 5 Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeempfängerinnen 
müssen den Betrieb und die unterstützten Bauten und 
Anlagen in Eigentum führen bewirtschaften. 

Klärung Eigentum an unterstützten Anlagen bei umfassend 
gemeinschaftlichen Massnahmen. 

 

Verb « bewirtschaften » scheint klarer zu sein. 

 

Die Formulierung ist nicht klar genug. Wie ist diese 
Regelung im folgenden Beispiel zu verstehen? Eine 
Grundeigentümergenossenschaft tritt bei einem umfassend 
gemeinschaftlichen Werk als Bauherr auf, sie übergibt die 
Werke aber nach Projektabschluss an die Gemeinde. 

 

Art. 6 Abs. 1 und 2 Antrag: Ergänzung der Materialien hinsichtlich 
«landwirtschaftsnahe Bereiche» 
 

Kohärenz mit der Raumplanung (Art. 24b RPG) sowie der 
Anforderung eines landwirtschaftlichen Gewerbes 
(Realteilungsverbot) wird als unabdingbar erachtet. Ergänzte 
Erläuterungen, welche Massnahmen konkret unter welche 
SAK-Schwelle fallen, wären hilfreich.  

 

Art. 7 Abs 2 Für gemeinschaftliche und umfassende gemeinschaftliche 
Massnahmen. 

umfassende gemeinschaftliche Massnahmen sind nicht 
explizit genannt. Sie sind zwar in Art. 13. Abs. 1 Buchst. a 
erwähnt. Es wäre aber hilfreich, diese hier auch zu nennen. 

 

Art. 9 Abs. 5 (neu) neu ergänzen: Bei Projekten mit erheblichen Auswirkungen 
auf den Wettbewerb kann der Kanton die direkt betroffenen 
Gewerbebetriebe und deren gewerbliche Organisationen 
und Branchenverbände im wirtschaftlich relevanten 
Einzugsgebiet anhören. 

Wie bisher. Dieser Absatz bietet ein sehr gutes Instrument, 
um das kantonale Verfahren zu unterstützen, bzw. vor dem 
formellen Rechtsmittelverfahren Verhandlungen durch den 
Kanton führen zu können. Im Rechtsmittelverfahren ist der 
Kanton nicht Partei. 

 

Art. 10 Abs. 1, lit. A Klärung der Bedeutung "durch das Projekt verursachte 
Kosten der amtlichen Vermessung". Übernahme der 
Anrechenbarkeit der Vermessungskosten gemäss 
rechtskräftiger SVV. Im bisherigen Art. 15 Bst c ist dies 
klarer formuliert.  

Eigenleistungen sind nicht mehr explizit erwähnt, diese 
sind ebenfalls aufzuführen (Baukosten, inklusive möglichen 
Eigenleistungen und Materiallieferungen). 

Aktuell wird in der SVV Art. 15-1-c bei Landumlegungen die 
Verpflockung und Vermarkung über das Projekt finanziert, 
zudem werden gemäss 15-1-e die Nachführungskosten 
anerkannt.  

Von einer Zweitvermessung ist aber keine Rede. Mit 
aktueller Formulierung könnten die Kosten einer 
Zweitvermessung voll über die Strukturverbesserungen 
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abgerechnet werden und die SV Kredite zusätzlich belasten.  

Art. 10 Abs. 1 lit d Mit lit e ergänzen: Stromanschlussgebühren (Anschluss 
an das vorgelagerte Verteilnetz) sollten ebenfalls 
unterstützt werden / Art. 22 Abs 2 Bst. g wäre somit zu 
streichen  

 

Warum sind Wasseranschlussgebühren anerkennbar und 
Stromanschlussgebühren nicht? Beides sind Themen der 
Grundversorgung. 

Bei kleinen Bewässerungsprojekten (z. B Frostbekämpfung 
wo die Pumpen viel Leistung benötigen, ergibt dies relativ 
hohe Kosten für die Anschlussgebühr pro Ampere ca. 100 
bis 150 Franken. 

 

Art. 13 Textergänzungen: 

a. Meliorationen: …. Verbesserung der 
Bewirtschaftungsstruktur und Massnahmen zur 
Förderung der Biodiversität.  

b. landw. Transportinfrastrukturen: Erschliessungsanlagen 
wie Wege inkl. wegbegleitender Bepflanzungen, …. 

c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 
des Wasserhaushalts wie …. und -aufbau sowie zur 
Wiederherstellung des Wasserhaushalts bei organischen 
Böden 
 
 

Strukturverbesserungsmassnahmen müssen nicht nur 
Biodiversitäts-, Landschafts- und Klimaziele berücksichtigen. 
Sie müssen auch einen Beitrag zu deren Förderung leisten. 
In Artikel 13 ist deshalb die Liste der zu fördernden 
Massnahmen zu ergänzen.  
a. Förderung Biodiversität 
b. Förderung Landschaftsqualität 
c. Förderung Biodiversität und Klima 

 

 

Art. 16 Abs 1 lit c ergänzen, bzw. einschieben vor Trockensteinmauern: 
Bewässerungsanlagen, Wasserversorgungen, Seilbahnen, 
…. 

PWI für die bezeichneten Anlagen sind ebenso wichtig. Sie 
erhöhen insbesondere bei Seilbahnen die Lebensdauer und 
gewähren die Sicherheit, ohne dass ganze Komponenten 
ersetzt werden müssen, wie z.B. die ganze Steuerung bei 
einer Sanierung. 

 

Art. 16 Abs 2 lit e bei landwirtschaftlichen Bewässerungsanlagen und 
Wasserversorgungen das Reinigen und Spülen von 
Fassungen, Leitungen und Armaturen, der Ersatz von 
Verschleissteilen, Revision der Steuerungsanlagen und das 

PWI dienen auch bei diesen Anlagen der Substanzerhaltung 
und Verlängerung der Lebensdauer einer Anlage. Im 
Hinblick auf die Klimaanpassungsmassnahmen werden v.a. 

 



 
 

21/31 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Abdichten von Rissen und Fugen sowie das Erneuern des 
Korrosionsschutzes in Reservoiren und Fassungen 

die Bewässerungs- und Wasserversorgungsinfrastrukturen 
und deren erhalt an Bedeutung stark zunehmen. 

Art. 20 generell Wir beantragen, dass nur Finanzhilfen für Anlagen und 
Massnahmen im Bereich des Bodens und des 
Wasserhaushalts gewährt werden, wenn sichergestellt wird, 
dass organische Böden nicht weiter abgebaut werden.  

Dieser Antrag ist im Sinne des Klimaschutzes zu verstehen.   

Art. 20 Abs. 1 Wir beantragen folgende Änderung: «… Schutz der 
Kulturen oder dem Boden dient.»  

Die Anlagen sollen auch dem Schutze des Bodens (z. B. 
organische Böden) dienen.  

 

Art. 20 Ergänzung in Abs. 3: …. und des Wasserhaushalts führt. 
Die Ansprüche der Kantonalen Fachplanungen zur 
Ökologischen Infrastruktur sind zu berücksichtigen.  

Anthropogen beeinträchtigte Böden können bei der 
Ergänzung der Ökologischen Infrastruktur eine wichtige 
Rolle spielen. Wenn sie im Sinne von 
Strukturverbesserungsmassnahmen aufgewertet werden, 
verlieren sie diesen Wert als Elemente der Ökologischen 
Infrastruktur.  
Das in Aussicht stellen von Finanzhilfen an die Aufwertung 
anthropogen beeinträchtigter Böden muss deshalb zwingend 
mit der Bedingung verknüpft werden, dass die Kantonalen 
Fachplanungen zur Ökologischen Infrastruktur bei der 
Prüfung der zu unterstützenden Aufwertungen berücksichtigt 
werden müssen. 

 

Art. 20 Abs 2 Der Ausbau oder Erweiterung von bestehenden Anlagen 
muss weiterhin auch ohne Bodenverbesserung möglich 
sein. 

 

Mit der vorgeschlagenen Formulierung kann der Neubau von 
Anlagen zur Entwässerung nur noch verbunden mit 
Bodenaufwertungen zur Qualitätssicherung von FFF 
unterstützt werden. 

 

Art. 22 Abs 2 lit.g Streichen (siehe Bem. Art. 10) Wieso ist eine Unterstützung bei den Wasseranschlüssen 
möglich und bei der Elektrizitätsversorgungen nicht? 

 

Art. 23 Abs 3 überprüfen Begriff Baukosten Die Ingenieurkosten müssen weiterhin enthalten sein.  

Art. 25 Abs. 3 Ergänzung des Textes:  
Die Beitragssätze können … oder Anforderungen des 

Beispielsweise in moorreichen Gebieten ist es möglich, dass 
eine alpwirtschaftliche Erschliessung länger und somit teurer 
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Natur- und Landschaftsschutzes, … wird, weil Moorbiotope nicht tangiert werden dürfen. 
Entsprechender Mehraufwand soll zu Zusatzbeiträgen 
berechtigen. 

Art. 31 1. Ergänzung des Textes im Titel und im Verordnungstext:  
Natur-, gewässer- und tierschützerische Anforderungen 

2. Ergänzung des Textes:  
… die natur-, gewässer- und tierschützerischen 
Anforderungen des ökologischen Leistungsnachweises 
und der Natur- und Heimatschutzgesetzgebung 
eingehalten werden.  

Bei der Planung und Umsetzung von 
Strukturverbesserungsmassnahmen werden im Bereich 
Naturschutz meist nur inventarisierte Objekte aufgenommen. 
Andere schutzwürdige Lebensräume und Arten werden nicht 
erfasst. Die Folge davon ist, dass viele dieser nicht erfassen 
Werte durch die Strukturverbesserungsmassnahmen 
beeinträchtigt werden. Es braucht deshalb den Zusatz, dass 
nicht nur die Anforderungen des ÖLN, sondern auch die 
Anforderungen der Natur- und Heimatschutzgesetzgebung 
zum Erhalt der weitergehenden naturschutzfachlichen Werte 
zu berücksichtigen sind. 

 

Art. 43 Abs. 2 Bst. c Ergänzung des Textes: 
… zur Förderung einer besonders umwelt-, tierschutz-, 
landschafts- und biodiversitätsfreundlichen Produktion.  

Die Pflanzung von Bäumen und Sträuchern kann auch dem 
Landschaftsschutz und einer biodiversitätsfreundlichen 
Produktion dienen.  

 

Art. 44 Abs. 2 Ergänzung mit einem Bst. d.: 
d. die Pflanzung von Bäumen und Sträuchern zur 
Förderung einer besonders umwelt-, tierschutz-, 
landschafts- und biodiversitätsfreundlichen Produktion. 

Die Pflanzung von Bäumen und Sträuchern kann auch bei 
gemeinschaftlichen Massnahmen einer besonders umwelt-, 
tierschutz-, landschafts- und biodiversitätsfreundlichen 
Produktion dienen.  

 

Art. 50 Abs 1 lit a Was bedeutet «tangiert »? Bei BLN oder Wanderwegen 
sollte nur dann eine Stellungnahme notwendig sein, wenn 
durch das Projekt oberflächlich Änderungen (insbesondere 
Belagstyp) vorgenommen werden zum bisherigen Zustand. 
 
 
 

Gemäss den Erläuterungen wurde in der Botschaft zur AP 
2002 festgehalten, dass Projekte dem BLW nicht zur 
Stellungnahme unterbreitet werden müssen, welche die 
Bundesinventare nur unwesentlich tangieren. Wieso gilt das 
nur für den Hochbau? Ein PWI Drainagen in einem BLW 
Gebiet müsste zum Vorbescheid eingereicht werden? 
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Art. 50 Abs 2 lit b Ergänzen: eines Vorbescheides mit den vorgesehenen 
Auflagen und Bedingungen sowie den Bundesbeiträgen, 
wenn ein Vorprojekt mit Kostenschätzung vorliegt. 
 

Für die Bauherrschaft ist es von zentraler Bedeutung im 
Rahmen eines Vorbescheides über die Unterstützung 
aufgeklärt zu werden, um die weiteren Schritte einleiten zu 
können. 
 

 

Art. 51 Abs. 2 Ergänzung des Textes: 
… die Zweckmässigkeit sowie die Umwelt- und 
Landschaftsverträglichkeit der geplanten Massnahmen …  

Bevor der Kanton das Gesuch an den Bund weiterleitet, 
muss auch die Umwelt- und Landschaftsverträglichkeit 
geprüft werden. Es geht dabei nicht um eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung im Sinne der Verordnung 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPV, SR 
814.011), ausser das Gesuch betrifft eine entsprechende 
Baute oder Anlage. In der Regel wird es sich um eine 
verwaltungsinterne Überprüfung in Form eines Berichts der 
zuständigen Fachstellen handeln.  

 

Art. 52 Gesuchunterlagen, Baubewilligung: in den Erläuterungen 
mit rechtskräftiger kantonale Verfügung zu ersetzten. 

 

In den Erläuterungen steht, es müsse die Baubewilligung 
hochgeladen werden. Es gibt nicht baubewilligungspflichtige 
Massnahmen. Da kann keine Baubewilligung eingereicht 
werden, da nicht vorhanden. Anstelle einer Baubewilligung 
genügt eine rechtskräftige kantonale Verfügung. Dies ist in 
den Erläuterungen zu ändern oder zu ergänzen 

 

Art. 53 Abs 4 Das BLW legt für die Einreichung der Abrechnung Fristen 
fest. Antrag: Das sollte wie bisher der Kanton machen. 
 

Kanton kennt die Verhältnisse am besten.  

Art. 56 Abs 4 Streichen. Abs. 4 ist unklar und führt nur zu administrativen 
Mehraufwänden, Diskussionen aufgrund unnötiger 
Regelungen und ist mit dem Vorbehalt des 
Subventionsrechts (Abs. 3) vollends verwirrend. Artikel 
dieser Art bedingen später wiederum einer Klärung mit 
einem Kreisschreiben, was vermieden werden sollte.  
 

 

Art. 59 Ergänzung: 
Die unterstützen … und Fahrzeuge sowie Elemente des 
Natur- und Landschaftsschutzes müssen sachgemäss … 

Massnahmen zu Gunsten des Natur- und 
Landschaftsschutzes müssen im Rahmen der 
Projektrealisierung nicht nur mitrealisiert, sondern in der 
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Folge auch sachgemäss unterhalten und gepflegt werden.  

Art. 60 Abs. 1 Ergänzung: 
… auf den betroffenen Grundstücken anzumerken. 
Ebenfalls anzumerken sind ökologische 
Ersatzmassnahmen nach Art. 18 Abs. 1ter und ökologische 
Ausgleichsmassnahmen nach Art. 18b Abs. 2 des 
Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz (NHG, 
SR 451), soweit sie nicht über eine Massnahme gemäss 
Art. 17 des Bundesgesetzes über die Raumplanung (RPG, 
SR 700) geschützt werden.  

Ökologische Ersatzmassnahmen gemäss Art. 18 Abs. 1ter 
und ökologische Ausgleichsmassnahmen nach Art. 18b Abs. 
2 NHG müssen gesichert werden. Ein Instrument ist der 
Grundbucheintrag.  

 

Art. 63 Abs. 3 Es ist zu ergänzen, dass man bei PWI auf Rückforderungen 
verzichten kann.  

in altem Art 37. Abs. 2bis war drin, dass man auf 
Rückforderung von PWI Beiträgen verzichten kann. Das fehlt 
in dieser Vorlage. 

 

Art. 65 Abs. 2 Bst. a Ergänzung des Textes: 
… oder andere nicht landwirtschaftliche Schutz- und 
Nutzungszonen. 

Die Bewilligung einer Zweckentfremdung für 
Grundwasserschutzzonen S1 und Hochwasserschutzzonen 
lässt sich durch das öffentliche Interesse begründen. Es gibt 
weitere Schutzzonen, für die ein hohes öffentliches Interesse 
(Bundesverfassung, Natur- und Heimatschutzgesetz) 
geltend gemacht werden kann, beispielsweise 
Naturschutzzonen. Für solche Schutzzonen ist entsprechend 
die Möglichkeit für die Bewilligung von Zweckentfremdung zu 
schaffen.   

 

Art. 67 Abs. 1 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von 
Zerstückelungen gelten: 
c. rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf 
Artikel 24, 24a, 24c und 24d RPG, zusätzlich mit dem 
notwendigen Gebäudeumschwung; bei 
Ausnahmebewilligungen nach Art. 24a ist dieser auf ein 
Minimum zu begrenzen. 

Art. 24a ist ein häufiger Artikel, um die Nutzung von früheren 
Ökonomiebauten durch eine nichtlandwirtschaftliche 
Nutzung zu legitimieren. Bei grösseren und für die 
Landwirtschaft zweckdienliche Bauten sollte die 
Raumplanungsbehörde gar keine solche Bewilligung 
erteilen. Bei den erteilen Bewilligungen soll nicht jedes Mal 
ein Gesuch ans BLW geschickt bzw. dem BLW die 
Rechtsmittel eröffnet werden müssen. Ein nicht auf die Ziele 
des Gesetzes ausgerichteter Vollzug soll nicht durch 
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kompliziertere Verfahren korrigiert werden, sondern durch 
präzisierte rechtliche Grundlagen.  

Art. 67 Abs. 2 Definition in Verordnung von «Bagatellfall»  Die vorgeschlagene Bestimmung ist nicht klar formuliert. Wie 
ein Bagatellfall definiert wird, wird nicht explizit erwähnt bzw. 
darauf verwiesen (vermutlich möglich durch entsprechende 
Ergänzung in Einleitungssatz von Art. 1). 

 

Art. 68 Abs. 5 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 67 
Buchstaben a, d-k so sind die Beitrage nicht 
zurückzuerstatten. 
 

Es fehlt die Begründung, weshalb nur in den Fällen d-k auf 
eine Rückerstattung verzichtet wird (bzw. sie in den Fällen  
a-c notwendig ist). Insbesondere der Ausschluss von a. 
vermag nicht zu überzeugen. 

 

 

Art. 68 Abs. 6 Ergänzung der Erläuterungen Im Kanton Zürich werden diese Entscheide zwischen den 
beiden Fachabteilungen vorab koordiniert und es wird eine 
gemeinsame Verfügung erlassen (beide Kompetenzen sind 
derselben Amtsstelle Amt für Landschaft und Natur 
übertragen). Wir erwarten in den Materialien eine 
Ergänzung, dass dieses Vorgehen nach wie vor so 
umgesetzt werden kann. Alles andere ist für die 
Gesuchstellenden umständlich und führt zu deutlich 
längeren Dauern (zweimal Rekursfristen hintereinander 
abzuwarten).  

 

 

Anhang 7 Kapitel 2. 2 Definition Begriff “robust” für Obstsorten 

 

 

 

 

Es ist nicht definiert, was robust bedeutet. Wenn hier die 
Robustheit gegen Krankheiten gemeint ist, sollte dies auch 
so geschrieben werden. Bei Apfelsorten wäre hier wohl der 
Begriff krankheitsresistent oder schorfresistent zu wählen. 

Da es bei Birnen- oder Steinobstsorten keine Sorten mit 
einer Krankheitsresistenz gibt, müsste eine Liste erstellt 
werden, welche Sorten dieser Obstarten als “robust” 
betrachtet werden. Alternativ wäre eine Beschränkung der 
Strukturverbesserungsmassnahme im Obstbau auf 
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Apfelsorten zu prüfen. 

Generell leisten alle "robusten" Sorten, sofern “robust” die 
Widerstandfähigkeit gegen Schaderreger meint, einen 
Beitrag zur Einsparung von PSM und damit zur Erreichung 
der Umweltziele. Eine Einschränkung der 
finanzhilfeberechtigten Sorten durch das BLW würde eine 
Einschränkung der Marktmöglichkeiten der produzierenden 
Betriebe bedeuten.  

Anhang 7 Kaptiel 2 Abs. 2 e Reduktion der minimal geforderten Fläche für 
Obstbaubetriebe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Vorgabe bedeutet in der Praxis, dass voraussichtlich 
nur wenige Betriebe (Biobetriebe oder Handelsbetriebe mit 
Zugang zu Clubsorten) bei dieser Förderung unterstützt 
werden können. Auf Direktvermarktungsbetrieben wären 
aber Pflanzungen von sämtlichen Betrieben möglich. Die 
üblicherweise auf Direktvermarktungsbetrieben gepflanzten 
Sortenblöcke liegen jedoch deutlich unter 50 Aren, weshalb 
eine Reduktion der geforderten Fläche auf 10 Aren 
empfohlen wird. 

Auch aus einem anderen Gesichtspunkt ist die geforderte 
Fläche von 50 Aren zu hoch. Da die Standdauer von 
Obstbäumen im Durchschnitt im Bereich von ca. 15 Jahren 
liegt, bedeutet dies für die Betriebe, dass jedes Jahr 
durchschnittlich zwischen 6-7% der Flächen erneuert 
werden. Somit können nur grosse Obstbaubetriebe mit 
Apfelflächen von über 7,5 ha von der Förderung profitieren 
und auch nur dann, wenn bei der Remontierung 
ausschliesslich robuste/resistente Sorten gepflanzt werden. 
Die durchschnittliche Obstfläche in der Schweiz beträgt 
gemäss der “Obstflächenstatistik 2021” jedoch nur gerade 
3.2 ha. Dies zeigt, dass die Vorgabe von 50 Aren die 
Mehrzahl aller Betriebe ausschliessen würde. 
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Reduktion der minimal geforderten Fläche für 
Rebbaubetriebe auf 10 Aren 

 

 

In den Jahren 2015 bis 2021 pflanzten im Kanton Zürich im 
Mittel 21 Betriebe Anlagen mit interspezifischen (robusten) 
Rebsorten erstellt. Dabei lag der Median der neu gepflanzten 
Fläche je Betrieb - Summe aller mit 
interspezifischen/robusten Sorten bepflanzten Flächen - bei 
rund 12 Aren pro Jahr. Bei Neupflanzungen mit 
interspezifischen Sorten erreichten im Mittel nur zwei 
Betriebe jedes Jahr eine Fläche von über 50 Aren. Damit 
wäre die Mehrheit (ca. 90%) der Betriebe von der 
Unterstützung ausgeschlossen.  

Würde die Mindestfläche auf 10 Aren gesenkt, wären im 
Kanton ZH - unter der Annahme, dass die Neupflanzungen 
einen ähnlichen Trend zeigen wie in der Vergangenheit - 
rund 12 Betriebe jedes Jahr finanzhilfeberechtigt, was einer 
Gesamtfläche von ca. 4 ha pro Jahr entspricht. Bei einer 
Mindestfläche von 50 Aren wäre eine Gesamtfläche von 1.8 
ha betroffen. 

Für die Förderung von robusten Sorten im Kanton Zürich 
wäre es demnach zielführender, wenn die Mindestfläche auf 
10 Aren gesenkt würde. 

Anhang 7, Kap. 2.2  Pauschalierung für Füll-und Waschplätze feiner gestalten, 
zum Beispiel: Waschplatzfläche: Fr. 75.-/m2 anstelle der Fr. 
100.- Sammelbehälter: Fr. 250.-/m3 max. 5000.-Filter-
Verdunstungsanlage: Fr. 375.-/m3 der Verdunstet werden 
muss.  
Überdachung: Fr. 125.-/m2 Dachfläche 

Die Pauschalierung für die Füll-und Waschplätze ist zu grob 
und führt zu einer zu ungerechten Unterstützung zwischen 
Landwirten die technisch einfache Lösungen haben 
(Waschwasser im Güllegrube) und Landwirten, die eine  
Verdunstungseinrichtung anschaffen sollen (Acker-, Obst-, 
Gemüse- oder Weinbaubetriebe). Da die Überdachung für 
den Waschplatz empfohlen wird (siehe auch Agridea 
Merkblatt 3832_4) ist ein Zuschlag für die Überdachung des 
Waschplatzes sinnvoll. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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Art. 7a Statt mit Art. 7a ein neues Bewilligungsverfahren für 
potenzielle Quarantäneorganismen einzuführen, ist an 
dieser Stelle auf das bereits bestehende 
Bewilligungsverfahren der Freisetzungsverordnung zu 
verweisen, analog Art. 6 Abs. 2, bei der auf die ESV 
verwiesen wird. Allenfalls ist die FrSV entsprechend 
anzupassen 

Wer heute potenzielle Quarantäneorganismen im Versuch 
freilassen will, muss die Kriterien nach der FrSV erfüllen. Es 
macht keinen Sinn, nun ein paralleles Verfahren 
einzuführen, das wiederum eigene Kriterien verlangt.  

 

Ziff. II Änderung anderer 
Erlasse: Anhang 1 der 
Geoinformationsverordnung, 
Identifikator 154 

Der Identifikator 154, Gebietsüberwachung besonders 
gefährlicher Schadorganismen gemäss PGesV Art. 18 soll 
nicht aufgehoben werden. 

Der Identifikator wurde geschaffen, um die Möglichkeit zu 
haben, diese Daten zu veröffentlichen, auch wenn der 
betroffene Grundeigentümer nicht damit einverstanden ist. 
Diese Möglichkeit ist beizubehalten, auch wenn man sie 
bisher in der Praxis noch nicht eingesetzt hat. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Den Änderungen der Gebührenansätze, des Datenzugangs für Dritte, den uneingeschränkten Einsichtsrechten kantonaler Stellen in die Daten des e-
Transits sowie den Präzisierungen bei den zu meldenden Angaben bei Schafen und Ziegen wird zugestimmt. Die Einsicht in die e-Transit Daten ist eine 
wichtige Grundlage für die Kotrolltätigkeit und die Rückverfolgbarkeit des Tierverkehrs in Seuchenfällen. Was irritiert ist, dass innerhalb von vier Jahren die 
Gebühren erst um 25% gesenkt und nun wieder um 50% erhöht werden.  

Im Bestreben, die Qualität der TVD-Daten gerade im Bereich der Equiden zu verbessern, sollten Standortänderungen auch vom Halter und zwar auch ohne 
schriftliches Mandat des Eigentümers, der TVD gemeldet werden dürfen. 

 Zudem regen wir an, zum besseren Verständnis folgende Begriffe zu präzisieren: «Aquakultur» oder «Nutzfischhaltung» (=Oberbegriff), «Fischzucht» 
(Vermehrung, in der CH selten), «Fischmast» (in CH nahezu alle Betriebe, die in der PRP tätig sind). 
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54 Abs. 5 Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen Stellen 
der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der Tierschutz-, der 
Lebensmittel- und der Heilmittelgesetzgebung können zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben alle elektronischen 
Begleitdokumente einsehen und sie verwenden. 

Begleitdokumente enthalten die Deklaration, wenn Tiere in 
einen anderen Betrieb transportiert werden und die 
Absetzfristen für Arzneimittel nicht abgelaufen sind. Deshalb 
müssen auch die Kantonalen Behörden, zuständig für den 
Vollzug der Heilmittelgesetzgebung, umfassende 
Einsichtsrechte in alle elektronischen Begleitdokumente 
haben und sie verwenden dürfen. 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production 
primaire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

Die Anpassungen in Bezug auf das Allergenmanagement werden im Sinne der Lebensmittelsicherheit begrüsst. 
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Staatskanzlei, Postfach, 3000 Bern 8 

Herr Bundesrat 
Guy Parmelin 
Eidg. Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung 
(WBF) 
Bundeshaus Ost 
3003 Bern 

Per E-Mail an: 
gever@blw.admin.ch 

6. April 2022 

Vernehmlassung des Bundes: landwirtschaftliches Verordnungspaket 2022 
Stellungnahme des Kantons Bern 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

1. Grundsätzliches

Der Regierungsrat des Kantons Bern dankt Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme zu den 
Anpassungsvorschlägen von verschiedenen Verordnungen im Geltungsbereich des Landwirt-
schaftsgesetzes. 

Der Kanton Bern stellt den Vollzug der Agrarpolitik des Bundes für einen Fünftel der Ganzjah-
res- und Sömmerungsbetriebe der Schweiz sicher. Wir bitten Sie, diesen Umstand und unsere 
damit verbundene Vollzugserfahrung angemessen zu berücksichtigen und unsere Stellung-
nahme entsprechend zu gewichten. 

Wir begrüssen die Anpassungen im Grundsatz. Wir möchten jedoch auf drei Schwerpunkte der 
vorliegenden Änderungen vertieft eingehen: 

Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung (SVV) 

Die international (z.B. WTO-Abkommen) kaum bestrittenen Massnahmen zur Strukturverbesse-
rung in der Landwirtschaft haben in den letzten Jahren inhaltlich keine markanten Änderungen 
erfahren. Der Kanton Bern vertritt die Auffassung, dass die Strukturverbesserungen als ein we-
sentliches und zukunftsweisendes Instrument der Agrarpolitik zu stärken sind. Dazu gehört 
auch eine bessere finanzielle Alimentierung, um zusätzliche Herausforderungen und zukunfts-
weisende Weichenstellungen in den Bereichen Tiergesundheit, Umwelt- und Naturschutz antizi-
pieren und umsetzen zu können. Der Kanton ist überzeugt, dass sich Einmaizahlungen häufig 
als effektiver und effizienter für das Erreichen der Tiergesundheits-, Umwelt- und Naturschutz-
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ziele sowie weniger marktverzerrend erweisen als wiederkehrende Förderungen mittels jährli-
cher Zahlungen. Mit der Totalrevision der SVV werden deren Anwendbarkeit im Vollzug und die 
Nachvollziehbarkeit verbessert. Wir begrüssen daher die Totalrevision der SVV. 

Die finanziell unterstützten Massnahmen verfolgen primär eine ökonomische Zielsetzung, indem 
sie beispielsweise betriebliche Anpassungen ermöglichen oder zu geringeren Produktionskos-
ten beitragen, was in einem zunehmenden Wettbewerb von wesentlicher Bedeutung ist. Mit der 
kontinuierlichen Erweiterung der unterstützten Massnahmenpalette können vermehrt auch Kom-
ponenten einbezogen werden, die der Förderung des Tierwohls und dem Umweltschutz dienen. 
Wir begrüssen diese Entwicklung sehr und sind der Ansicht, dass die ökologische Ausrichtung 
dieses wichtigen Instrumentariums weiter gestärkt werden muss. Diese Erweiterungen werden 
die erwünschte Wirkung nur entfalten können, wenn sie mit einem entsprechenden Ausbau des 
finanziellen Rahmens einhergehen. 

Die Kantone sind vom Bund bis 2024 mit der Ausarbeitung einer Ökologischen Infrastruktur be-
auftragt, deren Umsetzung insbesondere auch landwirtschaftliche Flächen betreffen wird. Die 
Bodenstrategie Schweiz und die geplante Revision des Natur- und Heimatschutzgesetzes set-
zen ebenfalls Schwerpunkte in der räumlichen Entwicklung. Die Abstimmung der verschiedenen 
raumwirksamen Zielsetzungen und Instrumente muss auf Bundesebene optimal koordiniert er-
folgen, um die Umsetzung lähmende Zielkonflikte möglichst zu minimieren. Vor diesem Hinter-
grund regen wir auch an, die Zielsetzungen der SVV in einem Zweckartikel genauer zu definie-
ren und dabei auch die ökologische Tragbarkeit eines Vorhabens zu berücksichtigen. Eine aus-
sagekräftige und kontinuierlich nötige Wirkungskontrolle eines Instrumentariums bedingt, dass 
Klarheit über die damit verfolgten Ziele besteht. Eine klar deklarierte Zielvorgabe erleichtert 
auch die fachlichen und politischen Diskussionen. 

Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen 

Die vorgeschlagenen Anpassungen im Bereich der vorzeitigen Abalpungen unterstützen wir im 
Grundsatz. Wir begrüssen es sehr, dass der Bund dieses dringliche Anliegen entsprechend auf-
genommen und sich um eine zeitnahe Lösung bemüht hat. Mit den vorliegenden Veränderun-
gen wird aber hauptsächlich der finanzielle Spielraum erweitert. Um eine nachhaltige Lösung 
herbeizuführen, welche die Interessen der Berg- und Landbevölkerung angemessen berück-
sichtigt, regen wir eine Revision der nationalen Jagdgesetzgebung an. Mit dieser Revision sollte 
ein nachhaltiges Wolfsmanagement angestrebt werden. 

Wir befürworten grundsätzlich die bessere Abgeltung der betrieblichen Herdenschutzmassnah-
men. Mit den Vorschlägen im Bereich der Sömmerungsbeiträge von behirteten Schafalpen sind 
wir jedoch nicht einverstanden, da wir diese als wenig zielführend und schwer umsetzbar beur-
teilen. Es ist davon abzusehen, strukturelle Anpassungen der Kleinviehalpen zu stark zu forcie-
ren. Wenn die Alpeigentümerschaften, die Alpbewirtschaftenden und die Tierhaltenden nicht ge-
nügend Zeit haben, neue Lösungen zu suchen und zu finden, besteht eine grosse Gefahr, dass 
im Berggebiet mehr Landwirtinnen und Landwirte als nötig die Kleinviehhaltung und insbeson-
dere die Schafhaltung aufgeben werden. Damit würde die Offenhaltung der Kulturlandschaft ge-
fährdet. 

Anpassungen der Einzelkulturbeitragsverordnung 

Wir begrüssen die Ausweitung der Einzelkulturbeiträge auf die Körnerleguminosen für die 
menschliche Ernährung. Die Bereitstellung von pflanzlichem Protein für die menschliche Ernäh-
rung hat auf verschiedenen Ebenen eine positive Auswirkung. Die Leguminosen sind wertvoll in 
der Fruchtfolge und tragen wesentlich zum Erhalt und zur Förderung der Bodenfruchtbarkeit 
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bei. Schweizer Hülsenfrüchte können einen wichtigen Beitrag zur menschlichen Proteinversor-
gung liefern.  Der  Konsum  von  pflanzlichen Proteinen steht im Einklang mit  den  klimapolitischen 
Zielsetzungen  des  Bundes. 

Damit ist diese Änderung ein erster Mosaikstein für  die  Entwicklung einer gesamtheitlicheren 
Perspektive  der  Agrarpolitik, bei  der die  nachhaltige  Land-  und Ernährungswirtschaft im Zent-
rum steht. Wir unterstützen diesen erweiterten Fokus und sind überzeugt, dass  dies  einem zu-
kunftsträchtigen Vorgehen im Hinblick auf  die  vielfältigen Herausforderungen  in der Land-  und 
Ernährungswirtschaft entspricht.  

2. 	Weiteres 

Zu  den  vollzugsbezogenen Detailfragen  der  aufgeführten Schwerpunkte und  der  übrigen Ver-
ordnungsänderungen äussern wir uns im Antwortformular ausführlich.  

Der  Regierungsrat dankt Ihnen für  die  Berücksichtigung seiner Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Im Namen  des  Regierungsrates  

Beatrice Simon 	 Christoph  Auer  
Regierungspräsidentin 	 Staatsschreiber 

Verteiler 
— Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion 

Beilagen 
— Stellungnahme (Formular) zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket  2022  
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 

Organisation / Organizzazione Regierungsrat des Kantons Bern 
Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion 
Amt für Landwirtschaft und Natur 

Adresse / Indirizzo Münsterplatz 3a 
Postfach 3000 
Bern 8 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Michael Gysi, Vorsteher des Amtes für Landwirtschaft und Natur (LANAT) 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. 
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 

1020 BE Staatskanzlei des Kantons Bern 2022.04.07
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

1. Grundsätzliches 

Der Regierungsrat des Kantons Bern dankt Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme zu den Anpassungsvorschlägen in verschiedenen Verordnungen 
im Geltungsbereich des Landwirtschaftsgesetzes.  

Der Kanton Bern stellt den Vollzug der Agrarpolitik des Bundes für einen Fünftel der Ganzjahres- und Sömmerungsbetriebe der Schweiz sicher. Wir bitten 
Sie, diesen Umstand und unsere damit verbundene Vollzugserfahrung angemessen zu berücksichtigen und unsere Stellungnahme entsprechend zu ge-
wichten. 

Wir begrüssen die Anpassungen im Grundsatz. Wir möchten jedoch auf drei Schwerpunkte der vorliegenden Änderungen vertieft eingehen: 

Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung (SVV) 

Die international (z.B. WTO-Abkommen) kaum bestrittenen Massnahmen zur Strukturverbesserung in der Landwirtschaft haben in den letzten Jahren in-
haltlich keine markanten Änderungen erfahren. Der Kanton Bern vertritt die Auffassung, dass die Strukturverbesserungen als ein wesentliches und zu-
kunftsweisendes Instrument der Agrarpolitik zu stärken sind. Dazu gehört auch eine bessere finanzielle Alimentierung, um zusätzliche Herausforderungen 
und zukunftsweisende Weichenstellungen in den Bereichen Tiergesundheit, Umwelt- und Naturschutz antizipieren und umsetzen zu können. Der Kanton ist 
überzeugt, dass sich Einmalzahlungen häufig als effektiver und effizienter für das Erreichen der Tiergesundheits-, Umwelt- und Naturschutzziele sowie 
weniger marktverzerrend erweisen als wiederkehrende Förderungen mittels jährlicher Zahlungen. Mit der Totalrevision der SVV werden deren Anwendbar-
keit im Vollzug und die Nachvollziehbarkeit verbessert. Wir begrüssen daher die Totalrevision der SVV.  

Die finanziell unterstützten Massnahmen verfolgen primär eine ökonomische Zielsetzung, indem sie beispielsweise betriebliche Anpassungen ermöglichen 
oder zu geringeren Produktionskosten beitragen, was in einem zunehmenden Wettbewerb von wesentlicher Bedeutung ist. Mit der kontinuierlichen Erweite-
rung der unterstützten Massnahmenpalette können vermehrt auch Komponenten einbezogen werden, die der Förderung des Tierwohls und dem Umwelt-
schutz dienen. Wir begrüssen diese Entwicklung sehr und sind der Ansicht, dass die ökologische Ausrichtung dieses wichtigen Instrumentariums weiter 
gestärkt werden muss. Diese Erweiterungen werden die erwünschte Wirkung nur entfalten können, wenn sie mit einem entsprechenden Ausbau des finan-
ziellen Rahmens einhergehen.  

Die Kantone sind vom Bund bis 2024 mit der Ausarbeitung einer Ökologischen Infrastruktur beauftragt, deren Umsetzung insbesondere auch landwirt-
schaftliche Flächen betreffen wird. Die Bodenstrategie Schweiz und die geplante Revision des Natur- und Heimatschutzgesetzes setzen ebenfalls Schwer-
punkte in der räumlichen Entwicklung. Die Abstimmung der verschiedenen raumwirksamen Zielsetzungen und Instrumente muss auf Bundesebene optimal 
koordiniert erfolgen, um für die Umsetzung lähmende Zielkonflikte möglichst zu minimieren. Vor diesem Hintergrund regen wir auch an, die Zielsetzungen 
der SVV in einem Zweckartikel genauer zu definieren und dabei auch die ökologische Tragbarkeit eines Vorhabens zu berücksichtigen. Eine aussagekräf-
tige und kontinuierlich nötige Wirkungskontrolle eines Instrumentariums bedingt, dass Klarheit über die damit verfolgten Ziele besteht. Eine klar deklarierte 
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Zielvorgabe erleichtert auch die fachlichen und politischen Diskussionen. 

Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen 

Die vorgeschlagenen Anpassungen im Bereich der vorzeitigen Abalpungen unterstützen wir im Grundsatz. Wir begrüssen es sehr, dass der Bund dieses 
dringliche Anliegen entsprechend aufgenommen und sich um eine zeitnahe Lösung bemüht hat. Mit den vorliegenden Veränderungen wird aber hauptsäch-
lich der finanzielle Spielraum erweitert. Um eine nachhaltige Lösung herbeizuführen, welche die Interessen der Berg- und Landbevölkerung angemessen 
berücksichtigt, regen wir eine Revision der nationalen Jagdgesetzgebung an. Mit dieser Revision sollte ein nachhaltiges Wolfsmanagement angestrebt 
werden. 

Wir befürworten grundsätzlich die bessere Abgeltung der betrieblichen Herdenschutzmassnahmen. Mit den Vorschlägen im Bereich der Sömmerungsbei-
träge von behirteten Schafalpen sind wir jedoch nicht einverstanden, da wir diese als wenig zielführend und schwer umsetzbar beurteilen. Es ist davon 
abzusehen, strukturelle Anpassungen der Kleinviehalpen zu stark zu forcieren. Wenn die Alpeigentümerschaften, die Alpbewirtschaftenden und die Tierhal-
tenden nicht genügend Zeit haben, neue Lösungen zu suchen und zu finden, besteht eine grosse Gefahr, dass im Berggebiet mehr Landwirtinnen und 
Landwirte als nötig die Kleinviehhaltung und insbesondere die Schafhaltung aufgeben werden. Damit würde die Offenhaltung der Kulturlandschaft gefähr-
det.  

Anpassungen der Einzelkulturbeitragsverordnung 

Wir begrüssen die Ausweitung der Einzelkulturbeiträge auf die Körnerleguminosen für die menschliche Ernährung. Die Bereitstellung von pflanzlichem 
Protein für die menschliche Ernährung hat auf verschiedenen Ebenen eine positive Auswirkung. Die Leguminosen sind wertvoll in der Fruchtfolge und tra-
gen wesentlich zum Erhalt und zur Förderung der Bodenfruchtbarkeit bei. Schweizer Hülsenfrüchte können einen wichtigen Beitrag zur menschlichen Pro-
teinversorgung liefern. Der Konsum von pflanzlichen Proteinen steht im Einklang mit den klimapolitischen Zielsetzungen des Bundes.  

Damit ist diese Änderung ein erster Mosaikstein für die Entwicklung einer gesamtheitlicheren Perspektive der Agrarpolitik, bei der die nachhaltige Land- und 
Ernährungswirtschaft im Zentrum steht. Wir unterstützen diesen erweiterten Fokus und sind überzeugt, dass dies einem zukunftsträchtigen Vorgehen im 
Hinblick auf die vielfältigen Herausforderungen in der Land- und Ernährungswirtschaft entspricht.  

2. Weiteres 

Zu den vollzugsbezogenen Detailfragen der aufgeführten Schwerpunkte und der übrigen Verordnungsänderungen äussern wir uns im Antwortformular 
ausführlich. 

Der Regierungsrat dankt Ihnen für die Berücksichtigung seiner Anliegen. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir lehnen den neuen Art. 5 Abs. 3 ab. Es wird in ein sich eingespieltes Verfahren eingegriffen, welches entgegen den Ausführungen in den Erläuterungen 
zu den Verordnungsanpassungen zu einem grösseren administrativen Aufwand und zu weniger Rechtssicherheit führt. Die Abläufe bei den Vollzugsbehör-
den sind eingespielt und es besteht auch kein Handlungsbedarf aufgrund einer Häufung von rechtswidrigen Entscheiden der Bewilligungsbehörde. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5 Abs. 3 Ablehnung 

 

Die vorgesehene Regelung führt entgegen den Ausführun-
gen im erläuternden Bericht zu einem Mehraufwand bei den 
Kantonen und zu einer grösseren Rechtsunsicherheit. Das 
bisherige Verfahren mit einer kantonalen Aufsichtsbehörde 
gemäss Art. 90 Bst. b BGBB hat sich seit vielen Jahren be-
währt und hat zu keiner Häufung von unbilligen und rechts-
widrigen Entscheiden der Bewilligungsbehörde geführt. Die 
vorgesehene Regelung (ohne offensichtlichen Handlungsbe-
darf) würde auch den politischen und verwaltungsinternen 
Bestrebungen der administrativen Vereinfachung widerspre-
chen. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen 

Die vorgeschlagenen Anpassungen im Bereich der vorzeitigen Abalpungen unterstützen wir im Grundsatz. Wir begrüssen es sehr, dass der Bund dieses 
dringliche Anliegen entsprechend aufgenommen und sich um eine zeitnahe Lösung bemüht hat. Mit den vorliegenden Veränderungen wird aber hauptsäch-
lich der finanzielle Spielraum erweitert. Um eine nachhaltige Lösung herbeizuführen, welche die Interessen der Berg- und Landbevölkerung angemessen 
berücksichtigt, regen wir eine Revision der nationalen Jagdgesetzgebung an. Mit dieser Revision sollte ein nachhaltiges Wolfsmanagement angestrebt wer-
den. 

Wir befürworten grundsätzlich die bessere Abgeltung der betrieblichen Herdenschutzmassnahmen. Mit den Vorschlägen im Bereich der Sömmerungsbei-
träge von behirteten Schafalpen sind wir jedoch nicht einverstanden, da wir diese als wenig zielführend und schwer umsetzbar beurteilen. Es ist davon abzu-
sehen, strukturelle Anpassungen der Kleinviehalpen zu stark zu forcieren. Wenn die Alpeigentümerschaften, die Alpbewirtschaftenden und die Tierhaltenden 
nicht genügend Zeit haben, neue Lösungen zu suchen und zu finden, besteht eine grosse Gefahr, dass im Berggebiet mehr Landwirtinnen und Landwirte als 
nötig die Kleinviehhaltung und insbesondere die Schafhaltung aufgeben werden. Damit würde die Offenhaltung der Kulturlandschaft gefährdet.  

Auch bei den Hirtinnen und Hirten sehen wir nicht, wie in einem Jahr die Zahl so markant erhöht werden kann. Heute gibt es geschätzt 300 Hirtinnen und 
Hirte auf Schafalpen mit ständiger Behirtung. Wir schätzen, dass es mit dem Vorschlag etwa 600 Hirtinnen und Hirten brauchen wird. Die Rekrutierung und 
Ausbildung von 300 zusätzlichen Hirtinnen und Hirten benötigt für diese Umstellung aber mehr als ein Jahr Zeit. 

Alle vorgeschlagenen Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen beziehen sich ausschliesslich auf Schafe. Diese Anpassungen sollten auch für alle 
übrigen raufutterverzehrenden Nutztiere gelten. Durch den verbesserten Schutz der Schafe werden die übrigen raufutterverzehrenden Nutztiere zunehmend 
Beute von Grossraubtieren. 

Anmeldung und Einreichen von Gesuchen um Direktzahlungen (Art. 98 Abs. 2bis und Abs. 3 Bst. d Ziff. und Art. 99 Abs. 1, 4 und 5 DZV) 

Wir begrüssen diese Vereinfachungen für den kantonalen Vollzug. Wir wünschen zusätzlich, dass der Wohnsitzkanton den Vollzug der Direktzahlungen für 
einen Betrieb an den Standortkanton abgeben kann, wenn nicht nur alle Produktionsstätten dort liegen, sondern bereits schon, wenn nur das Betriebszent-
rum dort liegt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Liste der Verordnungen und 
wichtige Änderungen 

Änderungsantrag: 

Es ist klar zu benennen, dass nur die Behirtung und das 
System einer Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnah-
men gestärkt wird.  

In der Liste der Verordnungen und wichtige Änderungen auf 
Seite 3 wird eine Erhöhung der Sömmerungsbeiträge für 
Schafe, welche in geschützten Weidesystemen gehalten 
werden, angekündigt. Das ist irreführend, da eine ständige 
Behirtung mit zwei Hirten und Hirtenhunden kein geschütz-
tes Weidesystem darstellt. Es ist zu verhindern, dass der 
Eindruck entsteht, dass alle Alpen mit diesem Beitrag wirk-
sam geschützte Alpen sein müssen. Für einen wirksamen 
Schutz sind neben den Hirten und Hirtenhunden zusätzlich 
Herdenschutzhunde notwendig. 

 

Abschnitt 2.4.1 Auswirkungen 
Bund 

Ablehnung 

 

Eine Umlagerung innerhalb des landwirtschaftlichen Zah-
lungsrahmens für Direktzahlungen von den Übergangsbei-
trägen zu den Kulturlandschaftsbeiträgen zur Finanzierung 
des Schutzes der Nutztiere vor Grossraubtieren lehnen wir 
ab. Sämtliche anfallenden Kosten müssen durch eine Auf-
stockung des landwirtschaftlichen Zahlungsrahmens finan-
ziert werden. Wie in der Ausgangslage (Abschnitt 2.1) er-
wähnt, soll bei sämtlichen Massnahmen das BLW die Feder-
führung übernehmen. Dazu soll der landwirtschaftliche Zah-
lungsrahmen entsprechend aufgestockt werden.  

 

Art. 31 Abs. 2 Zustimmung Da es der bisherigen materiellen Regelung (Weisungen 
DZV) entspricht, können wir diese Änderung unterstützen. 

 

Art. 48 Abs. 1 

Anforderungen an die ver-
schiedenen Weidesysteme 
von Schafen 

Zustimmung Wir begrüssen die Festlegung eines Mindestlohnes. Eine an-
gemessene Entschädigung hilft, dass Hirtinnen und Hirten 
länger im Job bleiben und damit mehr erfahrene Hirtinnen 
und Hirten zur Verfügung stehen. Die Erfahrung ist ein we-
sentlicher Faktor, dass der Herdenschutz auch effektiv ist. 
Wir weisen aber darauf hin, dass der Mindest-Richtlohn der 
erwähnten Richtlinie tief ist. Wir bezweifeln, dass mit einem 
Taglohn von CHF 155 (Richtlohn Minimum) eine solche Pro-
fessionalisierung gesichert ist und regen die Prüfung eines 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
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höheren Richtlohns an. 

Art. 48 Abs. 2 Änderungsantrag: 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmass-
nahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen mög-
lich. 

Auf die Einführung von Grenzen bei der Herdengrösse bei 
den Weidesystemen ist zu verzichten, dieser Vorschlag ist 
praxisfremd. Die geplanten Änderungen verneinen im Kern 
das Funktionieren des Herdenschutzes im Weidesystem 
«Umtriebsweide» und zwingen ab einer Herdengrösse von 
300 Schafen zu einer Umstellung zur ständigen Behirtung. In 
der Praxis bewährt sich die Umtriebsweide mit Herden-
schutzhunden in vielen Fällen, natürlich nur dort, wo die 
Alpverhältnisse ein solches System zulassen. Die Grenzzie-
hung (300 bzw. 500) nach Schafen ist zudem systemfremd 
im Direktzahlungssystem. Diese Grenzen arbeiten der neuen 
Einführung der GVE-Ansätze für Lämmer für die NST-Be-
rechnung entgegen. Mit der Grenzziehung nach Köpfen wird 
das Alpen von Auen bedeutend interessanter als das Alpen 
von Lämmern, wenn dadurch eine der obigen Systemgren-
zen unterschritten werden kann. 

 

Art. 107a Abs. 1 Änderungsantrag: 

Der Begriff «Gefährdung der Nutztiere durch Grossraub-
tiere» ist klarer zu definieren.  

Es wird erläutert, dass bei der Beurteilung der Gesuche die 
Präsenz von Grossraubtieren durch die zuständigen kanto-
nalen Fachpersonen für den Herdenschutz und die Jagd be-
urteilt werden müssen. Dafür muss genauer definiert wer-
den, was «Präsenz» eines Grossraubtiers bedeutet.  

Es soll hier erwähnt sein, dass die zumutbaren Schutzmass-
nahmen pro Tiergattung gemäss JSV sehr unterschiedlich 
sind. Bei der Beurteilung der Abalpung werden die Kantone 
sich auf Art. 10quinquies 54 abstützen. Zusätzliche Schutzmass-
nahmen sind beim Rindvieh nicht zu treffen, auch nicht in 
schützbaren Gebieten.  

Ohne klarere Definition wissen die Bewirtschaftenden nicht, 
ob bei einer frühzeitigen Abalpung die Sömmerungsbeiträge 
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ausbezahlt werden oder nicht.  

Weiter müssen Kriterien für folgende zwei Aspekte definiert 
werden: 

• Was sind schützbare Alpen, was sind nicht schützbare 
Alpen? 

• Was sind zumutbare Schutzmassnahmen (auch be-
triebs- und volkswirtschaftliche Betrachtung). 

Weiter sind die Konsequenzen für die Alpen zu definieren. 
Was gilt z.B., wenn auf einem Sömmerungsbetrieb 1/3 der 
Flächen nicht schützbar sind, der Rest aber schon? Diese 
Kriterien sind in den Weisungen der DZV aufzunehmen und 
schweizweit anzuwenden.  

Wir halten die Abalpung für eine sinnvolle Herdenschutz-
massnahme für Alpen, auf denen das Ergreifen von Schutz-
massnahmen nicht zumutbar ist. Insbesondere in einer 
Übergangsphase, bis sich die Regionen strukturell ange-
passt haben, sollte diese Massnahme akzeptiert und unter-
stützt werden.   

Art. 107a Abs. 1 Bst. b und c 
(neu) 

Änderungsantrag: 

Die Einschränkung der Massnahme auf einmal in vier Jah-
ren ist zu streichen: 

«b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 JSV 
das Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zumutbar 
erachtet wird, in den vorangehenden vier Jahren keine An-
passung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer von 
Grossraubtieren bedingten vorzeitigen Abalpung erfolgte.» 

Für Alpen, die nicht schützbar sind, kann die vorzeitige Abal-
pung eine Herdenschutzstrategie sein.  

Alpen bei denen das Ergreifen von Schutzmassnahmen als 
nicht zumutbar erachtet wird, sollen auch in zwei aufeinan-
derfolgenden Jahren oder zwei Mal in fünf Jahren abalpen 
können, ohne dass ihnen die Beiträge gekürzt werden. Wir 
sind überzeugt, dass es auch ohne Zwang einen hohen 
Druck auf strukturelle Anpassungen bei den Alpen gibt, bei 
denen das Ergreifen von Herdenschutzmassnahmen nicht 
zumutbar ist. Die Bewirtschaftenden brauchen aber Zeit für 
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Einführung eines neuen Buchstaben c: 

c. bei anderen Alpen, auf denen in den vorangehenden 
vier Jahren keine Anpassung des Sömmerungsbeitrags 
aufgrund einer von Grossraubtieren bedingten vorzeiti-
gen Abalpung erfolgte. 

diese Anpassungen. Da es bei den Strukturen der Schafal-
pen regional grosse Unterschiede gibt und das System bei 
zu hohem Wandel überfordert ist, halten wir es für unverhält-
nismässig noch zusätzlichen Druck aufzubauen.  

Auf Alpen, auf denen das Ergreifen von Herdenschutzmass-
nahmen zumutbar ist, die aber keine Massnahmen ergriffen 
haben, soll einmal in vier Jahren eine Abalpung möglich 
sein. 

Die Bewirtschaftenden machen bei der Entscheidung, ob sie 
Herdenschutz umsetzen oder nicht, eine Risikoabwägung. In 
Gebieten, die nicht Streifgebiet eines Rudels sind und wo 
kein residenter Wolf lebt, ist es unverhältnismässig, vorsorg-
lich einen wirksamen Herdenschutz gemäss Vollzugsrichtli-
nie Herdenschutz umzusetzen. Tritt erstmalig ein Wolf auf, 
sollen auch Alpen, auf denen das Ergreifen von Herden-
schutzmassnahmen zumutbar ist, die aber bisher keine Mas-
snahmen ergriffen haben, eine Abalpung möglich sein.  

Ziffer IV Absatz 2 Ablehnung 

Eventualantrag: Es wird eine Übergangsfrist von 5 Jahren 
eingeräumt, für Alpen, die nachweisen können, dass sie 
aufgrund fehlender Unterkünfte nicht zwei Hirtinnen oder 
Hirten anstellen können. 

Die rückwirkende Inkraftsetzung der Abalpung per 1.1.2022 
halten wir für praktikabel und wir stimmen ihr zu.  

Gemäss Vorschlag soll der Beitrag für die Weidesysteme 
ständige Behirtung und Umtriebsweide mit Herdenschutz-
massnahmen ebenfalls rückwirkend per 1.1.2022 erhöht 
werden (Anhang 7 Ziffer 1.6.1).  

Die rückwirkende Einführung eines höheren Sömmerungs-
beitrags für das Weidesystem ständige Behirtung halten wir 
für sehr problematisch. Insbesondere die einjährige Über-
gangsfrist, die angedacht ist (Anhang 2 Ziffer 4.1.1 tritt am 
1.1.2023 in Kraft) reicht nicht für die Umstellung zu zwei Hir-
tinnen oder Hirten auf allen Alpen mit mehr als 500 Schafen. 
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Es fehlt an Hirtinnen und Hirten sowie an geeigneten Unter-
künften. 

 

Wir lehnen es ab, Betriebe grösser 500 Schafe von einem 
System mit nur einer Hirtin oder einem Hirten auszuschlies-
sen (siehe Antrag zu Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. a). Wenn die-
ser Beitrag trotz unserer ablehnenden Haltung wie vorge-
schlagen eingeführt wird, dann muss zwingend eine längere 
Übergangsfrist gewährt werden. 

Es gibt Beispiele von behirteten Alpen mit mehr als 500 Tie-
ren, welche nur von einer Person geführt werden und sehr 
gut bewirtschaftet werden. 

Wir bezweifeln, dass alle Alpen grösser 500 Schafe, die bis-
her behirtet waren, bereits 2023 passende Unterkünfte für 
zwei Personen zur Verfügung stellen können. Selbst eine 
Übergangslösung mit mobilen Hirtenhütten benötigt ein Be-
willigungsverfahren und eine Finanzierung, die geklärt wer-
den muss.  

Anhang 1, Ziffer 1.9  Zustimmung Einführung des Schnelltests wird begrüsst. Eine Anpassung 
von GMF ist aber erforderlich, da ansonsten das Potential 
des Schnelltests nicht genutzt werden kann und gerade ex-
tensivere Betriebe dann doch noch eine Bilanz rechnen müs-
sen. 

 

Anhang 1, Ziffer 2.2.2 Nähr-
stoffbilanz/Schnelltest 

Änderungsantrag  

«Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen Dün-
ger zuführen, sind von der Bodenuntersuchung befreit, 

Die Formulierung ist an Ziffer 2.1.9 anzugleichen.  



 
 

12/45 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

wenn sie die Grenzwerte nach Ziffer 2.1.9 nicht überschrei-
ten.» 

Anhang 2 Ziffer 4.2a Änderungsantrag: 

Ziffer 4.2a 2: Option für Sömmerungsbetrieb für Zusatzbei-
trag, analog Ziffer 4.1.1a. Zusätzlich soll aber ein einzelbe-
triebliches Herdenschutzkonzept verlangt werden.  

Analog der ständigen Behirtung soll auch bei der Umtriebs-
weide eine zweite Beitragsstufe für die Umsetzung von Her-
denschutzmassnahmen eingeführt werden. Der Sömme-
rungsbetrieb kann unabhängig von der Herdengrösse die 
umgesetzten Massnahmen wählen. Für den höheren Beitrag 
muss aber ein einzelbetriebliches Herdenschutzkonzept vor-
liegen und auch umgesetzt werden. Analog der ständigen 
Behirtung verfügt der Kanton die Umtriebsweide mit der Zu-
satzinformation, falls ein Sömmerungsbetrieb 4.2a2 umsetzt.  

 

Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. a Änderungsanträge: 

Die Bewirtschaftenden müssen die Möglichkeit haben, die 
bisherigen Weidesysteme weiter betreiben zu können. Es 
sind neben den bestehenden Beiträgen neue Beitragskate-
gorien für Weidesysteme mit Herdenschutz einzuführen.  

 

 

 

 

 

 

 

Eine Behirtung durch zwei Personen entspricht noch nicht 
den Anforderungen des Herdenschutzes. Für ein wirksam 
geschütztes Weidesystem ständige Behirtung braucht es ein 
Herdenschutzkonzept. Es ist nicht zielführend, auf allen Al-
pen grösser 500 Schafe präventiv zwei Hirtinnen oder Hirten 
vorzuschreiben, ohne dass sie Herdenschutzmassnahmen 
umsetzen müssen. 

Alle Sömmerungsbetriebe, die nur eine Person angestellt ha-
ben, ganz von den Beiträgen auszuschliessen, ist nicht ak-
zeptabel. Es muss verhindert werden, dass auf grossen 
Schafalpen die Bewirtschaftung aufgegeben wird. Sie müs-
sen dringend erhalten bleiben, damit ein Teil der Schafhal-
tenden von kleinen Schafalpen zu grösseren wechseln kön-
nen.  

Es ist äusserst fraglich, dass innerhalb einer Frist von einem 
Jahr alle Alpen grösser 500 Schafe auf eine Behritung durch 
zwei Personen umstellen können. Es fehlt an Hirtinnen und 
Hirten und oftmals auch an geeigneten Unterkünften. Zudem 
gibt es Gebiete, wo der Wolf nie hinkommt oder nur ein Jahr 
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Folgende Beiträge für die verschiedenen Systeme sind ein-
zuführen: 

Ständige Behirtung mit einer Person  CHF 500 pro NST 

Ständige Behirtung und Herdenschutzkonzept   CHF 700 
pro NST 

Umtriebsweide  CHF 320 pro NST 

Umtriebsweide mit Herdenschutzkonzept  CHF 520 pro 
NST 

und dann jahrelang nicht mehr. Die Bewirtschaftenden die-
ser Alpen sollen ihr bisheriges Weidesystem beibehalten 
können. 

Mit dem Vorschlag ist der Lohn der Hilfshirtinnen und -hirten 
(mit Mindestlohn) erst ab einem Besatz mit 65 NST (750 
Schafe) durch die Erhöhung der Beiträge kompensiert:   

- Zusätzliche Einnahmen: 65 NST x CHF 200 Erhö-
hung = CHF 13'000 Einnahmen  

- Zusätzliche Lohnkosten bei einer Alpzeit von 100 
Tagen: Lohn CHF 120 CHF (Minimallohn gemäss 
Richtlöhne * 100 Tage) = CHF 12'000 minus 1’150 
Logis plus Arbeitgeberbeitrag Sozialversicherungen 
1'895 = CHF 12'745 

Es ist unbestritten, dass die ständige Behirtung ein nachhal-
tiges Weidesystem darstellt. Dies kann auch bei Herden 
grösser 500 Schafe mit einer Person umgesetzt werden. Es 
darf nicht sein, dass solche Alpen aus dem Beitragssystem 
fallen, wenn sie nicht zwei Personen anstellen. Mit einer 
zweiten Anstellung werden Alpen mit diesem Beitrag weni-
ger Ertrag erwirtschaften als bisher. 

Der Beitrag von CHF 400 ist beim Weidesystem ständige 
Behirtung heute zu tief. Eine Erhöhung auf CHF 500 ist an-
gezeigt. 

Die Umsetzung von Herdenschutzmassnahmen oder auch 
die Anstellung einer zweiten Person soll einen Zusatzbeitrag 
von CHF 200 pro NST auslösen, sowohl bei der ständigen 
Behirtung als auch bei der Umtriebsweide. Im Herdenschutz-
konzept soll festgehalten werden, ob es eine Alp Behirtung 
durch zwei Personen braucht oder nicht.  



 
 

14/45 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Antrag 2: Für Ziegen mit Herdenschutz sind ebenfalls hö-
here Beiträge vorzusehen: 

Gemolkene und übrige Ziegen  CHF 400/NST (keine Än-
derung) 

Gemolkene Ziegen und Herdenschutzkonzept  CHF 600 
pro NST 

 
Auch für die Tierkategorien bei Ziegen sind für Alpen mit 
Herdenschutzkonzept höhere Beiträge einzuführen. Für ge-
molkene Ziegen gilt das tägliche Einstallen oder Einpferchen 
in der Nacht als Herdenschutzmassnahme. Zudem sollen 
gemolkene Ziegen, die behirtet werden, auch mit einem Bei-
trag für ständige Behirtung unterstützt werden können. 

Erläuterungen Anhang 8 Zif-
fern 3.6.2 und 3.7.2 

Korrektur Die Aussage, dass diese Betriebe später auch nicht im Rah-
men einer risikobasierten Kontrolle (gemäss Art. 4 Abs 1 Bst. 
a VKKL) erfasst werden, stimmt so nicht. Die Kantone haben 
gemäss Art. 4 Abs 1 Bst. d sehr wohl die Möglichkeit, frei 
wählbare Bereiche für die risikobasierten Kontrollen zu be-
stimmen. Dazu gehören auch Betriebe, welche bei den Be-
wirtschaftungsanforderungen in der Sömmerung im Vorjahr 
ein Problem hatten. 

 

Anhang 8 Ziffern 3.6.2 und 
3.7.2 (Seite 35) 

Ablehnung Die meisten Verstösse bei den Bewirtschaftungsanforderun-
gen betreffen die Verbuschung und Verunkrautung sowie 
nicht ordnungsgemässer Unterhalt von Gebäuden, Anlagen 
und Zufahrten. 

In der Vollzugspraxis der Kantone gibt es bereits sehr zielge-
richtete Ansätze, wie diese Verstösse angegangen werden 
können: 

• Im Kanton Bern besteht ein Merkblatt für die Söm-
merungskontrolle – Verbuschung / Vergandung und 
Problempflanzen im Sömmerungsgebiet. Mit dieser 
Umsetzung des Merkblattes kommen die betroffe-
nen Betriebe automatisch in eine Nachkontrolle.  

• Verschiedene Bewirtschaftungsverstösse können 
die Kantone mit einer Mängelbehebung mit Fristen 
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analog Gewässerschutz regeln. 
• Über die risikobasierten Kontrollen haben die Kan-

tone bereits heute die Möglichkeit, notwendige 
Nachkontrollen zu veranlassen. 

Das heutige System funktioniert gut und es bietet bereits ge-
nügend Spielraum für eine nachhaltige Lösung des Prob-
lems. 

Anhang 8 Ziffer 3.7.4 Buchsta-
ben a und n (Seite 35) 

Änderungsantrag: 

«Bis 499 Schafe: keine oder ungenügende Herdenführung 
durch einen Hirten oder eine Hirtin mit Hunden; ab 500 
Schafen: keine oder ungenügende Herdenführung durch 
mindestens zwei Hirten oder zwei Hirtinnen mit Hunden 
(Anh. 2, Ziff. 4.1.1),» 

 

Da der Antrag besteht, die Herdengrössen zu streichen, 
muss in der Konsequenz auch diese Ziffer gestrichen wer-
den. 

 

Anhang 8 Ziffer 3.7.6 Änderungsantrag: 

«3.7.6 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für 
Schafe bei Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen. 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
c. Die effektive Bestossung liegt 
über einer Herdengrösse von 300 
Schafen (Art. 48 Abs. 2) 

Reduktion des 
Sömmerungsbei- 
trags auf den An-
satz für Umtriebs- 
weide nach An-
hang 7 Ziff. 1.6.1 
Bst. b (Kürzung 
um 280 Fr./NST) 

Da der Antrag besteht, die Herdengrössen zu streichen, 
muss in der Konsequenz auch diese Ziffer gestrichen wer-
den. 

 

Anhang 8 Ziffer 3.10 Änderungsantrag: Mit Schreiben vom 17. April 2020 haben die Vereinigung der 
Schweizer Kantonstierärztinnen und Kantonstierärzte und 
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Sömmerungsbetriebe sind den Ganzjahresbetrieben gleich-
zustellen und – analog zum ÖLN – die Einhaltung des Tier-
schutzes als Beitragsvoraussetzung in die Bewirtschaf-
tungsanforderungen für Sömmerungsbetriebe zu integrie-
ren. 

die Konferenz der Landwirtschaftsämter der Schweiz ge-
meinsam gewünscht, dass die Sömmerungsbetriebe den 
Ganzjahresbetrieben gleichzustellen und – analog zum ÖLN 
– die Einhaltung des Tierschutzes als Beitragsvoraussetzung 
in die Bewirtschaftungsanforderungen für Sömmerungsbe-
triebe zu integrieren sei. Dies, da diese Vorgabe einerseits 
eine stossende Ungleichbehandlung von Sömmerungs- und 
Ganzjahresbetrieben darstellt und sie andererseits zu admi-
nistrativem Mehraufwand für die für den Tierschutz- und den 
Agrarvollzug zuständigen Behörden führt. Die Aufnahme die-
ses Anliegens wurde in Aussicht gestellt, fehlt jedoch in der 
Vorlage. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir begrüssen die Änderungen ausdrücklich.  
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Art. 1 Abs. 1 Bst. d sowie Abs. 
3 Bst. c 

Zustimmung Wir begrüssen die Anpassung, da sie zweitgemäss ist und 
den pflanzenbaulichen Entwicklungen in den letzten Jahren 
entspricht. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Neben den Grundkontrollen sollen die risikobasierten Kontrollen nur noch die begründeten Verdachtskontrollen und die Kontrollen aufgrund der jährlich 
festgelegten Bereiche mit höheren Risiken für Mängel umfassen. In diesem Zusammenhang stellen sich Fragen beim Erosionsvollzug, die geklärt werden 
müssen. Entsprechend der Vollzugshilfe Bodenschutz in der Landwirtschaft von BAFU und BLW müssen die zuständigen Behörden das tatsächliche Erosi-
onsrisiko in Vorrangregionen im Feld überprüfen und auch periodisch die Umsetzung und Wirkung der durch den Bewirtschafter getroffenen Massnahmen 
kontrollieren. Sie teilen die Ergebnisse der Überwachung regelmässig dem BAFU mit und veröffentlichen sie (Art. 4 Ziff. 3 VBBo). Über das Risiko hinaus 
wird die Erosion von der aktuellen Witterung (Niederschlagsmenge und –intensität) beeinflusst: Regnet es stark, kann sich das Risiko innerhalb von Stunden 
in eine Gefahr verwandeln. Es tritt eine komplett neue Beurteilungssituation ein: Entsprechend Anhang 5 DZV dürfen keine relevanten erosions- und bewirt-
schaftungsbedingten Bodenabträge auf der Ackerfläche auftreten. Die Kontrollen werden gezielt nach Regenereignissen auf gefährdeten Standorten durch-
geführt und die zuständigen kantonalen Stellen führen eine Liste mit den festgestellten Bodenabträgen (Anhang 5 DZV). Entsprechend der Vollzugshilfe 
Bodenschutz in der Landwirtschaft von BAFU und BLW muss vor Ort beurteilt werden, auf welche Ursache das Erosionsereignis zurückzuführen ist (infra-
struktur-, bewirtschaftungs- oder witterungsbedingt). Es ist zudem festzuhalten, ob es sich um ein wiederholtes Auftreten handelt und ob durch den Boden-
abtrag auch Drittpersonen geschädigt wurden. Je nach Beurteilung wird der Vollzug entsprechend dem Landwirtschafts- (Kürzungen der Direktzahlungen) 
oder Umweltrecht (Bussen gemäss USG) umgesetzt. Die zur Diskussion stehende luftbildbasierte Erosions-Überwachung wird in Zukunft die Situation noch 
komplexer gestalten. 
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Artikel 3 Absatz 5 und Artikel 5 
Absatz 6 (Seite 42) 

Änderungsantrag: 

Von den unangemeldeten Tierwohlkontrollen müssen die 
RAUS Sommerkontrollen ausgeschlossen werden 

Da diese mit den übrigen Grundkontrollen durchgeführt wer-
den und Kontrollen nicht teilweise unangemeldet durchge-
führt werden können. 

 

Artikel 5 Absatz 3 

 

Ablehnung Grundsätzlich sind die risikobasierten Kontrollen zu fördern, 
müssten aber in einer Form kompensiert werden. Die 5% ri-
sikobasierter Kontrollen erhöht die Kontrolltätigkeit erneut 
und widerspricht damit der angestrebten Reduktion von Kon-
trollen. 

 

VKKL; 4.2 wichtigste Änderun-
gen im Überblick; Einsatz der 

Änderungsantrag: Das Potential zur Kontrolle durch Satellitenbilder muss eva-
luiert werden: Z.B. könnten die Flächen jährlich kontrolliert 
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Satellitentechnik Die Strukturdatenkontrolle mit Unterstützung von Satelliten-
bildern soll aktualisiert werden.  

und nur noch Mängel gemeldet werden, wobei auch Toleran-
zen festgelegt werden müssten. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir begrüssen die Änderungen.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 22 Abs. 2 

 

Änderungsantrag: 

«Als Obstanlagen gelten geschlossene Anlagen mit folgen-
den Pflanzendichten: 

a. mindestens 300 Bäume je Hektare bei Äpfeln, Birnen, 
Kirschen, Zwetschgen, Pflaumen, Quitten, Kiwis, Holun-
der, Kaki, Feigen, Haselnuss, Mandeln und Oliven;  

Die Obstart «Haselnuss» neu als Obstkultur wird begrüsst 

b. mindestens 200 Bäume je Hektare bei Aprikosen und 
Pfirsichen;  
die Klasse «min 200 B/ha» soll gestrichen werden. 

c. mindestens 100 Bäume je Hektare bei Kirschen, Nuss-
bäumen und Edelkastanien (Kirschen streichen)» 

Die Anbauformen und damit die Bestandesdichten haben 
sich in den letzten Jahren verändert zu intensiveren Formen. 
Aus diesem Grund sind die Bestandesdichten für Kirschen, 
Aprikosen und Pfirsich auf mind. 300 Bäume/ha anzuheben. 

Die Klasse «min 200 Bäume/ha» ist zu streichen.  

In den vergangenen Jahren hat der Anbau von Haselnüssen 
zugenommen. Die Kulturen werden in geschlossenen Anla-
gen bewirtschaftet und erfordern in unseren topografischen 
und kleinstrukturierten Bedingungen einen hohen Akh Be-
darf, vergleichbar mit anderen Obstarten. Aus diesem Grund 
ist die Haselnuss als Obstkultur aufzunehmen. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die international (z.B. WTO-Abkommen) kaum bestrittenen Massnahmen zur Strukturverbesserung in der Landwirtschaft haben in den letzten Jahren inhalt-
lich keine markanten Änderungen erfahren. Der Kanton Bern vertritt die Auffassung, dass die Strukturverbesserungen als ein wesentliches und zukunftswei-
sendes Instrument der Agrarpolitik zu stärken sind. Dazu gehört auch eine bessere finanzielle Alimentierung, um zusätzliche Herausforderungen und zu-
kunftsweisende Weichenstellungen in den Bereichen Tiergesundheit, Umwelt- und Naturschutz antizipieren und umsetzen zu können. Der Kanton ist über-
zeugt, dass sich Einmalzahlungen häufig als effektiver und effizienter für das Erreichen der Tiergesundheits-, Umwelt- und Naturschutzziele sowie weniger 
marktverzerrend erweisen als wiederkehrende Förderungen mittels jährlicher Zahlungen. Mit der Totalrevision der SVV werden deren Anwendbarkeit im 
Vollzug und die Nachvollziehbarkeit verbessert. Wir begrüssen daher die Totalrevision der SVV.  

Die finanziell unterstützten Massnahmen verfolgen primär eine ökonomische Zielsetzung, indem sie beispielsweise betriebliche Anpassungen ermöglichen 
oder zu geringeren Produktionskosten beitragen, was in einem zunehmenden Wettbewerb von wesentlicher Bedeutung ist. Mit der kontinuierlichen Erweite-
rung der unterstützten Massnahmenpalette können vermehrt auch Komponenten einbezogen werden, die der Förderung des Tierwohls und dem Umwelt-
schutz dienen. Wir begrüssen diese Entwicklung sehr und sind der Ansicht, dass die ökologische Ausrichtung dieses wichtigen Instrumentariums weiter 
gestärkt werden muss. Diese Erweiterungen werden die erwünschte Wirkung nur entfalten können, wenn sie mit einem entsprechenden Ausbau des finanzi-
ellen Rahmens einhergehen.  

Die Kantone sind vom Bund bis 2024 mit der Ausarbeitung einer Ökologischen Infrastruktur beauftragt, deren Umsetzung insbesondere auch landwirtschaft-
liche Flächen betreffen wird. Die Bodenstrategie Schweiz und die geplante Revision des Natur- und Heimatschutzgesetzes setzen ebenfalls Schwerpunkte 
in der räumlichen Entwicklung. Die Abstimmung der verschiedenen raumwirksamen Zielsetzungen und Instrumente muss auf Bundesebene optimal koordi-
niert erfolgen, um die Umsetzung lähmende Zielkonflikte möglichst zu minimieren. Vor diesem Hintergrund regen wir auch an, die Zielsetzungen der SVV in 
einem Zweckartikel genauer zu definieren und dabei auch die ökologische Tragbarkeit eines Vorhabens zu berücksichtigen. Eine aussagekräftige und konti-
nuierlich nötige Wirkungskontrolle eines Instrumentariums bedingt, dass Klarheit über die damit verfolgten Ziele besteht. Eine klar deklarierte Zielvorgabe 
erleichtert auch die fachlichen und politischen Diskussionen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Neu: Zweckartikel 

 

Ergänzung mit einem Zweckartikel Mit diesem neuen Artikel sollen die Zielsetzungen die mit 
diesen Instrumentarien erreicht werden sollen, transparent 
dargelegt werden. Die Zielsetzungen sind nicht nur im öko-
nomischen Bereich anzusiedeln, sondern sollen auch die 
Herausforderungen im Bereich Tierwohl, Biodiversität und 
Klima abbilden. Dazu gehört auch die Förderung einer 
standortangepassten Landwirtschaft unter Einhaltung der 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Justification / Remarques 
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ökologischen Tragfähigkeit der Ökosysteme. Eine aussage-
kräftige und kontinuierlich nötige Wirkungskontrolle eines In-
strumentariums bedingt, dass Klarheit über die damit verfolg-
ten Ziele besteht. Eine klar deklarierte Zielvorgabe erleichtert 
auch die fachlichen und politischen Diskussionen. 

Neu: Artikel zur ökologischen 
Tragbarkeit 

Ergänzung mit einem Artikel zur ökologischen Tragbarkeit 
und deren Berücksichtigung im Vollzug 

Die Herausforderungen im Bereich der Biodiversität und des 
Klimas nehmen zu. Daher ist die ökologische Tragbarkeit zu 
definieren und aufzuzeigen, wie diese im Vollzug berücksich-
tigt werden soll. 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst d Zustimmung Wir begrüssen es sehr, dass Massnahmen zur Förderung 
der Tiergesundheit sowie einer besonders umwelt- und tier-
freundliche Produktion gefördert werden sollen. 

 

Art. 3 Abs. 1 Klärung des Begriffs «Finanzhilfeempfänger» Der Begriff «Finanzhilfeempfänger» ist zu klären, insbeson-
dere stellen sich uns die Fragen, ob neu auch Eigentümer-
schaften von verpachteten Betrieben Finanzhilfen erhalten 
können und ob das Beitragsgesuch nicht mehr über die 
Pächterschaft laufen muss.  

 

Art. 3 Abs. 2 Änderungsantrag: 

65. Altersjahr ersetzen durch das ordentliche Pensionsalter 

Die Pensionierung ist ausschlaggebend, nicht das Alter.   

Art. 5 Abs. 1 Klärung der Bezeichnung «Eigentum an unterstützen Anla-
gen» 

 

Unklare Formulierung. Diese Vorgabe bezieht sich auf ein-
zelbetriebliche Massnahmen. Art. 5 befindet sich im Kapitel 
gemeinsame Bestimmungen. Wie ist diese Regelung im fol-
genden Beispiel zu verstehen: Eine Grundeigentümergenos-
senschaft tritt bei einem umfassend gemeinschaftlichen 
Werk als Bauherrschaft auf, sie übergibt die Werke aber 
nach Projektabschluss an die Gemeinde. Ein weiteres Bei-
spiel: bei grösseren Wiederherstellungen nach Unwettern 
treten gemäss gängiger Praxis die betroffenen Gemeinden 
stellvertretend für die geschädigten Werkeigentümerinnen 
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und –eigentümer als Subventionsnehmende und Projektver-
antwortliche auf. 

Siehe auch Klärungsantrag zu Art. 3: Finanzhilfeempfänger. 

Art. 5 Abs. 1 Änderungsantrag: 

„Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeempfängerinnen 
müssen den Betrieb und die unterstützten Bauten und Anla-
gen in Eigentum führen.“ Ausgenommen hiervon sind all-
fällige Empfängerinnen und Empfänger von Starthilfen. 

Die starthilfeempfangende Person in einer Generationenge-
meinschaft ist weder Eigentümer noch Pächter. Die jetzige 
Formulierung würde also die Vergabe einer Starthilfe an bei-
spielsweise eine Tochter, die zusammen mit ihrem Vater den 
Betrieb in einer Generationengemeinschaft bewirtschaftet, 
verhindern. Vielleicht wird dies auch so beabsichtigt. 

 

Art. 7 Abs. 2  Änderungsantrag: 

«Für gemeinschaftliche und umfassende gemeinschaftli-
che Massnahmen» 

Die umfassenden gemeinschaftlichen Massnahmen sind 
nicht explizit genannt. Sie sind zwar in Art. 13. Abs. 1 Bst. a 
erwähnt. Es ist zweckmässig, diese hier auch zu nennen. 

 

Art. 8 Abs. 3 Korrektur: 

«Er gilt auch für Massnahmen nach Artikel 2 Absatz 1 2 
Buchstaben a und b, die im Rahmen eines Projektes zur re-
gionalen Entwicklung realisiert werden». 

Der Bezug im Art. ist falsch, es ist Buchstabe 2 gemeint.  

Art. 10 Abs. 1, Bst. a Klärung der Bedeutung "durch das Projekt verursachte 
Kosten der amtlichen Vermessung".  

 

 

Änderungsantrag: 

«Baukosten (inklusive mögliche Eigenleistungen und 

Aktuell wird in der SVV Art. 15-1-c bei Landumlegungen die 
Verpflockung und Vermarkung über das Projekt finanziert, 
zudem werden gemäss 15-1-e die Nachführungskosten an-
erkannt. Von einer Zweitvermessung ist aber keine Rede. 
Mit aktueller Formulierung könnten die Kosten einer Zweit-
vermessung voll über die Strukturverbesserungen abgerech-
net werden und die SV-Kredite zusätzlich belasten.  

Eigenleistungen sind nicht mehr explizit erwähnt, diese sind 
ebenfalls aufzuführen 
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Materiallieferungen), Planungs-, Projektierungs- und Bau-
leitungskosten sowie durch das Projekt verursachte Kosten 
der amtlichen Vermessung;»  

Art. 10 Abs. 1 Bst. Neu e Änderungsantrag:  

e) Stromanschlussgebühren (Anschluss an das vorge-
lagerte Verteilnetz)  

 

Sowohl Wasseranschlussgebühren und Stromanschlussge-
bühren sind beides Themen der Grundversorgung. Bei klei-
nen Bewässerungsprojekten (z. B Frostbekämpfung, wo die 
Pumpen viel Leistung benötigen, ergibt dies relativ hohe 
Kosten für die Anschlussgebühr pro Ampere ca. CHF 100 -
150. Stromanschlussgebühren sollten ebenfalls unterstützt 
werden. Art. 22 Abs 2 Bst. g wäre somit zu streichen. 

 

Erläuterungen zu Art. 10 Abs. 
2 

Änderungsantrag: 

In den Erläuterungen ist die Klärung Interessen der Öffent-
lichkeit – Abzug für Forstwirtschaft oder Natur- und Land-
schaft  – genauer und präziser zu umschreiben. 

Einerseits soll der Natur- und Landschaftsschutz gefördert 
werden. Andererseits sollen hier bei Anliegen des Natur- und 
Landschaftsschutzes die anrechenbaren Kosten angemes-
sen reduziert werden. Hier ist eine Klärung nötig. 

 

Art. 11 Abs. 6 Änderungsantrag:  

«Es werden keine Investitionskredite unter CHF 20 000 ge-
währt. Laufende Kredite werden mitberücksichtigt. 
Gleichzeitig gewährte Investitionskredite für verschiedene 
Massnahmen können zusammengezählt werden.» 

Es ist unklar, auf was sich das Verb "gewährt" bezieht. Be-
zieht es sich ausschliesslich auf die neu zu gewährenden 
Kredite oder inklusive der bereits gewährten und noch lau-
fenden Kredite. 

 

Art 13 Ziff 1, Bst c.  Änderungsantrag:  

«c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 
des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Entwässerun-
gen, und Verbesserungen von Bodenstruktur und –aufbau 
sowie der Wiederherstellung des Wasserhaushalts von 
Mooren und organischen Böden.» 

Der Wasserhaushalt von Mooren wird massgeblich durch 
Drainagen beeinflusst. Auch Massnahmen zur spezifischen 
Verbesserung des Wasserhaushalts von Mooren sollen mit 
Finanzhilfen unterstützt werden. Entwässerte organische Bö-
den emittieren Treibhausgasemissionen wie CO2 und Lach-
gas. Unter bestimmten Umständen ist eine Wiedervernäs-
sung drainierter organischer Böden sinnvoller als eine Drai-
nageerneuerung und Bodenaufwertung. Massnahmen zum 
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Erhalt organischer Böden und zur Förderung der Biodiversi-
tät sollen unterstützt werden.  

Art. 19 Abs. 2 Bst. a Änderungsantrag: 
 
Präzisierung zu "werkbedingte Landumlegungen" separat 
aufzuführen. 

Oft sind werkbedingte Landumlegungen "nur" die Tochterun-
ternehmen von Drittprojekten (= Auslöser; z.Bsp. Hochwas-
serschutzmassnahmen, Autobahnbau etc.). Dabei werden 
die ökologischen Massnahmen oft im Drittprojekt definiert 
(Auflagen) und durch dieses auch finanziert. Die werkbe-
dingte Landumlegung beinhaltet dann in der Regel keine 
weiteren (grossen) Ökomassnahmen, sondern ist für die 
Landbereitstellung für die Umsetzung der Ökomassnahmen 
aus dem Drittprojekt besorgt. Sollten solche werkbedingten 
Landumlegungen in Zukunft nicht mehr als "umfassend" gel-
ten, wird infolge des tieferen Beitragssatzes auch die Finan-
zierung schwieriger bzw. die Restkostenbelastung für die In-
volvierten zu hoch. 

 

Art. 20 Abs. 1 Änderungsantrag: 
 
«Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden gewährt. 
wenn die Anlage der Ertragssicherung 
bei nachgewiesenen Einbussen bei der Quantität oder Qua-
lität oder dem Schutz der Kulturen dient. Voraussetzung ist 
eine vorausschauende Planung der 
Wasserressourcen.» 

Gegenüber der aktuellen SVV ist so folgende Unterstüt-
zungsmöglichkeit gemäss den aktuellen Erläuterungen kom-
plett gestrichen: "Bewässerungen können auch unterstützt 
werden, sofern sie massgeblich dazu beitragen, das inländi-
sche Angebot für Obst, Gemüse, Kartoffeln und weitere Spe-
zialkulturen auf die aktuelle Nachfrage betreffend Qualität, 
Quantität, Disponibilität, Preis und Dienstleistung auszurich-
ten." Damit könnten sinnvolle und eben der Produktion die-
nende Anlagen nicht mehr unterstützt werden. 

 

Art. 28 Abs. 3  Korrektur:  

"Gewerblichen Kleinbetrieben werden Finanzhilfen für Mas-
snahmen nach Absatz 2 Buchstabe a gewährt." 

Der Bezug im Art. ist falsch, es ist Buchstabe 2 gemeint.  

Art. 31 Änderungsantrag: Die naturschützerischen Anforderungen sollen ebenfalls be-  
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 «Gewässer-, natur- und tierschützerische Anforderungen 

Finanzhilfen werden gewährt sofern nach der Investition die 
gewässer-, natur- und tierschützerischen Anforderungen 
des ökologischen Leistungsnachweises erfüllt werden.» 

achtet werden, da der Handlungsbedarf im Bereich Erhal-
tung und Förderung von Naturwerten hoch ist. 
Bei Strukturverbesserungsmassnahmen werden für die Ana-
lyse des Ausgangszustandes nur unmittelbar tangierte Na-
turschutzobjekte von nationaler und regionaler Bedeutung 
aufgenommen. Alle anderen schutzwürdigen Lebensräume 
und Arten werden nicht erfasst. Viele dieser nicht erfassten 
Werte werden durch die Strukturverbesserungsmassnahmen 
beeinträchtigt, ohne dass dies bilanziert wird.  
. 

Art. 32  Änderungsantrag: 

Streichung des Art. 32 und Ersatz durch Art. 10 Anrechen-
bares Raumprogramm der geltenden SVV 

Die Berechnung des Raumprogramms hat sich bewährt, ist 
in der Praxis anerkannt und hat ebenfalls zum Ziel, nur den 
Tierbestand mit allfälligen Finanzhilfen zu unterstützen, der 
für die Deckung des betrieblichen Nährstoffbedarfs nötig ist 
(Bodenabhängigkeit). Die Nährstoffbilanzen werden mit 
grösster Wahrscheinlichkeit ohne Berücksichtigung der lang-
fristig gesicherten Landflächen berechnet, was bedeutet, 
dass die kantonale Stelle die Bilanzen korrigieren muss. 
Was passiert mit Nährstoffbilanzen, die vom Gesuchsteller 
selbst berechnet wurden? Wer macht die Verifizierung der 
gemachten Angaben? Der Wechsel vom altbewährten 
Raumprogramm hin zu Nährstoffbilanzen verkompliziert so-
mit das Verfahren für den Gesuchsteller wie auch für die 
kantonale Verwaltung und stellt eine ressourcentechnische 
Herausforderung dar. 

 

Art. 41 Abs. 3 Korrektur: 

«Die anrechenbaren Kosten können für Massnahmen nach 
Absatz 2, die nur im Rahmen eines Projekts zur regionalen 
Entwicklung anrechenbar sind sowie für Massnahmen, die 
während der Umsetzungsphase ergänzt werden, reduziert 
werden. Die prozentuale Reduktion der anrechenbaren 

Anhang 6 und Anhang 9 sind identisch  
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Kosten pro Massnahmenkategorie ist in Anhang 9  6 fest-
gelegt.» 

Art. 44 Abs. 2 Änderungsantrag: 

Sömmerungsbetriebe sind zu ergänzen 

Sömmerungsbetriebe fehlen.  

Art 50, Abs. 1 

 

Änderungsantrag: 

«a. das Vorhaben des Tiefbaus, kein Objekt eines Bundes-
inventars von nationaler Bedeutung inkl. dessen ökolo-
gisch ausreichenden Pufferzonen direkt oder indirekt 
tangiert; 

 b. das Vorhaben des Hochbaus, kein Objekt des Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung inkl. dessen ökologisch 
ausreichenden Pufferzonen wesentlich direkt oder indi-
rekt tangiert;» 

Gemäss Natur- und Heimatschutzverordnung NHV müssen 
Biotope durch die Ausscheidung ökologisch ausreichender 
Pufferzonen geschützt werden. Bei technischen Eingriffen 
durch Hoch- oder Tiefbauten müssen negative Auswirkun-
gen auf das Biotop ausgeschlossen werden können. Ent-
sprechend sind Gesuche für SV-Beiträge im Umsetzungspe-
rimeter von Biotopen von nationaler Bedeutung durch die zu-
ständige Bundesstelle zu prüfen. 

 

Art. 69 Änderungsantrag:  

Neuer Art. 69a Rückerstattung von Beiträgen aus anderen 
Gründen; neuer Art. 69b Rückerstattung von Investitions-
krediten aus anderen Gründen 

Die separate Auflistung erhöht die Leserlichkeit und schafft 
ein besseres Verständnis. 

 

Anhang 5, Art. 36 Abs.1 und 
Art. 37 Abs.1 

Ablehnung Die IK-Höhe für Legehenne-Stallungen mit BTS soll auf der 
bisherigen Höhe belassen werden Eine Abweichung vom 
heutigen Ansatz wird nicht begründet. Besteht hier ein 
«Tippfehler»: Bisheriger Ansatz CHF 4’800 vs. heutiger An-
satz CHF 4’080? 

 

Anhang 7, Art. 48 Abs. 1 und 
Art. 49 Abs. 1 

Ablehnung Die Starthilfe ist auf den heutigen Kredithöhen zu belassen. 
Die Preise der Hofübergaben/-übernahmen (Liegenschaften 
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und Inventar) sind in vergangener Zeit gestiegen bei gleich-
bleibenden Eigenmittel der Nachfolge, wodurch der fehlende 
Anteil über Kredite Dritter finanziert werden müsste. 

Anhang 9 Anhang 9 streichen Anhang 6 und Anhang 9 sind identisch.  
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen.  
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32/45 
 
 

BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir begrüssen die Änderungen.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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33/45 
 
 

BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir begrüssen die Änderungen.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir begrüssen die Änderungen.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir begrüssen die Einführung der geplanten Erhaltungsprämie für Schweizer Rassen und stimmen den Änderungen zu.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir begrüssen die Änderungen. Die neue Eingabefrist für Beanstandungen (22 Uhr) gemäss Artikel 3 Absatz 4 am Tag der Schlachtung ist angesichts der 
Prozessabläufe in den Schlachtbetrieben verständlich und aufgrund der zur Verfügung stehenden digitalen Benachrichtigungsmöglichkeiten zumutbar. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir begrüssen die Änderungen.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir begrüssen die Änderungen.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Protokoll-Nr.:  
 

Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement 
Bahnhofstrasse 15 
Postfach 3768 
6002 Luzern 
Telefon 041 228 51 55 
buwd@lu.ch 
www.lu.ch per Word und PDF an: 

Eidgenössisches Departement für Wirt-
schaft, Bildung und Forschung WBF 
gever@blw.admin.ch 

Luzern, 14. April 2022 

Protokoll-Nr.: 520 

Landwirtschaftliches Verordnungspaket 2022: Stellungnahme 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 24. Januar 2022 haben Sie den Kantonsregierungen die Änderungsent-
würfe von Ausführungsbestimmungen zum Landwirtschaftsgesetz zur Vernehmlassung un-
terbreitet. Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Vernehmlassung und äussern uns dazu 
wie folgt: 

Der Kanton Luzern begrüsst die administrative Entlastung der Bewirtschafterinnen und Be-
wirtschafter und damit einhergehende Vereinfachungen des Vollzugs. Die Komplexität des 
agrarpolitischen Instrumentariums und damit auch der Vollzugsaufwand für die Kantone neh-
men nämlich ständig zu. Eine zentrale Massnahme zur administrativen Vereinfachung würde 
auch darin bestehen, wenn beschlossene Änderungen des Landwirtschaftsrechts für vier 
Jahre unverändert belassen würden. 

Daneben bedarf es des Bewusstseins, dass auch die Landwirtschaft von den grossen Her-
ausforderungen der kommenden Jahre wie der Erhalt der Biodiversität, der Klimaschutz so-
wie die Klimaadaption betroffen sein wird. Hinzu kommt die aufgrund der aktuellen Ereig-
nisse wieder zunehmend in den Fokus rückende Ernährungssicherheit, wo es dringend zu-
sätzliche Anstrengungen braucht, um die Abhängigkeit vom Ausland zu mindern. Diese Her-
ausforderungen zu meistern, ist nicht nur im Interesse der gesamten Bevölkerung, sondern 
insbesondere auch im Interesse der Landwirtschaft. Hohe Biodiversität, intakter Wasser-
haushalt und ausgeglichene Klimaverhältnisse sind Garanten für eine gute landwirtschaftli-
che Produktion. Es gilt, diese verschiedenen Interessen möglichst in Einklang zu bringen und 
so die notwendige Transformation der Landwirtschaft voranzubringen. Angesichts der fort-
schreitenden Biodiversitätsverluste, der klimatischen Herausforderungen und der gebotenen 
Sicherstellung einer zureichenden, möglichst vom Ausland unabhängigen Versorgung der 
Bevölkerung mit Lebensmitteln müssen bei dieser Revision die dafür erforderlichen Grundla-
gen und die für die Umsetzung notwendigen Massnahmen geschaffen werden. Vor diesem 
Hintergrund ist es notwendig, insbesondere die Stossrichtung der totalrevidierten Struktur-
verbesserungsverordnung nochmals grundlegend zu überprüfen und auch die genannten 
Bereiche in der gebotenen Weise in die Revision einzubeziehen. 

1030 LU Staatskanzlei des Kantons Luzern 2022.04.19
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In der Beilage lassen wir Ihnen das Vernehmlassungsformular mit unseren Änderungsanträ-
gen und -vorschlägen zukommen. Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung der Anträge 
und Bemerkungen bei der weiteren Bearbeitung der Vorlage. 

Freundliche Grüsse 

Fabian Peter 
Regierungsrat

Beilage: 
− Vernehmlassungsformular

Kopie: 
− Veterinärdienst
− Dienststelle Landwirtschaft und Wald



Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione Regierungsrat des Kantons Luzern 

1030 LU Staatskanzlei des Kantons Luzern 2022.04.19 

Adresse / Indirizzo Bahnhofstrasse 15, 6002 Luzern 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 14.04.2022 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit der Stellungnahme zum Landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022. Der Kanton Luzern begrüsst grundsätzlich die 
administrative Entlastung der Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter und damit einhergehende Vereinfachungen des Vollzugs. Die Komplexität des agrar-
politischen Instrumentariums und damit auch der Vollzugsaufwand für die Kantone nehmen ständig zu. Eine zentrale und administrative Vereinfachung 
würde jedoch auch darin bestehen, wenn beschlossene Änderungen des Landwirtschaftsrechts für vier Jahre unverändert belassen würden. Nachfolgend 
gehen wir gerne im Einzelnen auf unsere Änderungsanträge und -vorschläge ein. 

Grosse Herausforderungen der kommenden Jahre werden der Erhalt der Biodiversität, der Klimaschutz sowie die Klimaadaption sein. Diese Herausforde-
rungen zu meistern ist nicht nur im Interesse der gesamten Bevölkerung, sondern insbesondere auch im Interesse der Landwirtschaft. Hohe Biodiversität, 
intakter Wasserhaushalt und ausgeglichene Klimaverhältnisse sind Garanten für eine gute landwirtschaftliche Produktion. Es gilt, diese Grundlagen zu 
erhalten und zu fördern. Die gesamte Bevölkerung und alle Sektoralpolitiken sind aufgefordert, ihren Beitrag zum Erhalt dieser Ressourcen zu leisten. Be-
treffend Biodiversität wird diese Forderung u.a. im Ziel 5A des Landschaftskonzepts Schweiz (LKS) zum Ausdruck gebracht. 

Vor diesem Hintergrund, aber auch mit Blick auf die aufgrund der aktuellen Ereignisse wieder zunehmend in den Fokus rückende Ernährungssicherheit, wo 
es zusätzliche Anstrengungen braucht, um die Abhängigkeit vom Ausland zu mindern, muss die total revidierte Strukturverbesserungsverordnung als un-
vollständig bezeichnet werden. Angesichts der fortschreitenden Biodiversitätsverluste einerseits und der gebotenen Sicherstellung einer zureichenden, 
möglichst vom Ausland unabhängigen Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln andererseits müssen bei dieser Revision die Grundlagen für den 
verbindlichen Einbezug der kantonalen Planungen zur Ökologischen Infrastruktur, für die Gewährleistung der Ernährungssicherheit und für die Umsetzung 
der entsprechenden Massnahmen geschaffen werden. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
In Art. 2 ff. BGBB wird festlegt, welche Grundstücke dem BGBB unterstellt sind und welche nicht. Im Grunde bedarf es keiner Verfügung, die ein Grundstück 
aus dem BGBB entlässt, welches per Gesetzeswortlaut nicht in dessen Geltungsbereich fällt. Es entspricht unserer kantonalen Praxis, dass wir bei den 
jeweiligen Grundeigentümerinnen und -eigentümern ein Feststellungsgesuch einverlangen, um eine Grundbuchanmerkung verfügen zu können. Der Grund-
buchverwalter kann jedoch eine Handänderung oder die Eintragung von Pfandrechten auch ohne einen solchen Feststellungsentscheid vollziehen. In der 
Praxis hat sich diese Koordinationspflicht betreffend die «Nicht-Anwendbarkeit des BGBB» nicht bewährt. Es führte lediglich dazu, dass die Grundeigentü-
merinnen und -eigentümer nebst den Gebühren der BGBB-Behörde noch mit baurechtlichen Sanktionen und Anzeigen rechnen mussten. Als Folge davon 
verzichten die Grundeigentümerinnen und -eigentümer auf eine Feststellungsverfügung (und Anmerkung). Dieser Umstand kann nicht im Sinne des BGBB 
sein und ist bei dieser Gelegenheit zu bereinigen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1 lit. b Wie folgt umformulieren: 

«Verfügungen über die Entlassungen von Grundstücken 
aus dem Geltungsbereich des BGBB, sofern die entlas-
sene, nicht überbaute Fläche, mehr als 15 Aren Rebland  
oder 25 Aren anderes Land umfasst, oder das Grundstück 
in der Bauzone liegt». 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die vorgeschlagenen Anpassungen im Bereich vorzeitige Abalpungen unterstützen wir im Grundsatz. Mit den Vorschlägen im Bereich der Sömmerungsbei-
träge von behirteten Schafalpen sind wir jedoch nicht einverstanden. Wir halten diese insgesamt als nicht zielführend. Zudem weisen wir darauf hin, dass die 
Vorschläge im Bereich der Sömmerungsbeiträge die Probleme im Bereich Herdeschutz von Ziegenalpen nicht berücksichtigen. Es gilt aber klar darauf hin-
zuweisen, dass wir eine bessere Abgeltung der betrieblichen Herdenschutzmassnahmen befürworten. 

Eine zu starke Forcierung der strukturellen Anpassungen bei den Kleinviehalpen erachten wir als kritisch. Wenn die Betroffenen nicht genügend Zeit haben, 
neue Lösungen zu suchen, besteht eine grosse Gefahr, dass im Berggebiet die Kleinviehhaltung und insbesondere die Schafhaltung aufgeben wird. Damit 
wird die Offenhaltung von Landwirtschaftlicher Nutzfläche (LN), die sich nicht für die Beweidung mit Rindvieh eignen, gefährdet – mit den damit verbundenen 
negativen Auswirkungen auf die Kulturlandschaft und die Biodiversität. 

Die Änderung enthält nur Vorschläge für Schafalpen. Wir halten es für wichtig, dass auch für gesömmerte Milchziegen ein Beitrag geprüft wird. Milchziegen 
werden häufig als kleine Gruppe neben den Milchkühen gesömmert. Als Herdenschutzmassnahme können sie nachts konsequent eingestallt oder mit 
Nachtpferchen geschützt werden. Damit verbunden ist jedoch ein grosser Zusatzaufwand im Vergleich zu den heute praktizierten Weidesystemen. Da eine 
Milchziegensömmerung und auch Kombinationen von Ziegen mit Kühen zu einer nachhaltigen Alpbewirtschaftung beitragen, halten wir es für geboten, dass 
auch gesömmerte Milchziegen Unterstützungsbeiträge für Massnahmen erhalten. 

Das Thema der Herdenschutzhunde ist nicht Teil der Vorlage. Bei steigender Wolfspräsenz wird aber die Nachfrage nach Herdenschutzhunden stark stei-
gen. Die Unterstützung gemäss Vollzugshilfe Herdenschutz ist heute auf Herdenschutzhunde anerkannter Rassen beschränkt. Wir plädieren dafür, dass die 
Eignung der Hunde für Herdenschutz nicht von der Rasse abhängig gemacht wird, sondern vielmehr die Einsatzbereitschaftsüberprüfung für eine Unterstüt-
zung massgebend ist. 

Heute gibt es geschätzt 300 Hirten auf Schafalpen mit ständiger Behirtung. Wir schätzen, dass es mit dem Vorschlag etwa 600 Hirte brauchen wird. Die 
Rekrutierung und Ausbildung von 300 zusätzlichen Hirten benötigt für diese Umstellung aber mehr als ein Jahr Zeit. 
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Art 35 Abs. 2bis, 
Art. 55 Abs. 1 Bst. g, 
Anhang 4 Ziffer 7, 
Anhang 7 Ziffer 3.1.1, 
Anhang 8 Ziffer 2.4.12, sowie 
Art. 41 Abs. c GSchV 

Änderungsantrag: 

Entlang von Fliessgewässern Gewässern berechtigen 
unproduktive Kleinstrukturen auf extensiv genutzten 
Wiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 
Abs. 1 Bst. e) und Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) 
bis zu einem Anteil von höchstens 20 Prozent an der 
Fläche zu Beiträgen. 

Wir begrüssen die Umbenennung des BFF-Typ Uferwiese entlang 
von Fliessgewässern zu Uferwiese, womit deren Anlage auch ent-
lang von stehenden Gewässern möglich wird. Damit die Änderun-
gen beim BFF-Typ Uferwiese etwas nützen, muss der Bezug neu 
auf Gewässer (und nicht mehr Fliessgewässer) sein. 
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Art. 47 (nicht Teil der Ver-
nehmlassung) 

Die bisherigen Beitragskategorien sind beizubehalten 
und zusätzliche Beiträge für Schafe und Ziegen mit 
Herdenschutzmassnahmen einzuführen. 

siehe Antrag zu Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. a  

Artikel 48 Es ist zu prüfen, ob eine dem Art. 48 entsprechende 
Bestimmung auch für Ziegenherden eingeführt wer-
den soll. 

Wir verweisen auf unsere allgemeinen Bemerkungen. 

Ziegenherden sind im Normalfall kleiner als Schafherden. Es ist 
aber trotzdem sinnvoll, auch Ziegen zu behirten und dadurch einen 
guten Herdenschutz sowie eine gezielte Weideführung zu garan-
tieren. 

 

Art. 48 Abs. 1 Bemerkung Wir begrüssen die Festlegung eines Mindestlohnes. Wir weisen 
aber darauf hin, dass der Mindest-Richtlohn von 155.- Franken zu 
tief ist. Profi-Schafhirten haben in der Praxis einen Taglohn (Brut-
tolohn) von 250.- bis 300.- Franken. Mit diesem Ansatz arbeitet 
er/sie 7 Tage die Woche, hat eine befristete Arbeitsstelle und 
bringt eigene, ausgebildete Hirtenhunde mit. Mit dem Mindest-
Richtlohn kann kein Profi erwartet werden. 

 

Art. 48, Abs. 2 Antrag: Absatz 2 streichen 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herden-
schutzmassnahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 
300 Schafen möglich. 

Auf die Einführung von Grenzen bei der Herdengrösse für Weide-
systemen ist zu verzichten. Die geplanten Änderungen verneinen 
im Kern das Funktionieren des Herdenschutzes im Weidesystem 
Umtriebsweide und zwingen ab einer Herdengrösse von 300 Scha-
fen zu einer Umstellung zur ständigen Behirtung. In der Praxis be-
währt sich die Umtriebsweide mit Herdenschutzhunden in vielen 
Fällen, natürlich nur dort, wo die Alpverhältnisse ein solches Sys-
tem zulassen. Die Grenzziehung (300 bzw. 500) nach Schafen ist 
zudem systemfremd im Direktzahlungssystem. Diese Grenzen ar-
beiten der neuen Einführung der GVE-Ansätze für Lämmer für die 
NST-Berechnung entgegen. Mit der Grenzziehung nach Köpfen 
wird das Alpen von Auen bedeutend interessanter als das Alpen 
von Lämmern, wenn dadurch eine der obigen Systemgrenzen un-
terschritten werden kann. 
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Art. 78 streichen Da Art 77 auf Grund des Obligatoriums in der Luftreinhalte-Verord-
nung gestrichen wurde, ist auch Art. 78 aufzuheben, denn Art. 78 
nimmt für Beiträge auf Art. 77 Bezug. 

 

Art. 94 und 95 streichen Der administrative Aufwand ist unverhältnismässig hoch im Ver-
hältnis zu den effektiven Kürzungen. 

 

Art. 98 Abs. 2bis Änderungsantrag: 

Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder der 
Gemeinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton 
oder Sitzkanton des Bewirtschafters oder der Bewirt-
schafterin und liegen alle Produktionsstätten im sel-
ben Kanton, so können die betreffenden Kantone ver-
einbaren, dass das Gesuch beim Standortkanton des 
Betriebs Betriebszentrums, des Sömmerungsbetriebs 
oder des Gemeinschaftsweidebetriebes einzureichen 
ist. Der Standortkanton muss den gesamten Vollzug 
übernehmen. 

Neuregelung ist zeitgemäss und lösungsorientiert. Die Kantone 
können unter sich regeln, welches Vorgehen zum geringsten admi-
nistrativen Aufwand führt. Vor diesem Hintergrund ist auf unnötige 
spezifische Einschränkung zu verzichten. 

 

Art. 107a Abs. 1 Änderungsantrag: 

Der Begriff «Gefährdung der Nutztiere durch Gross-
raubtiere» ist klarer zu definieren.  

Es wird erläutert, dass bei der Beurteilung der Gesuche die Prä-
senz von Grossraubtieren durch die kantonal zuständige Fach-
stelle für die Jagd beurteilt werden müsse. Was bedeutet Präsenz? 
Ein Riss auf der gesuchstellenden Alp? Ein Riss in einem be-
stimmten Perimeter rund um die Alp? Die gesicherte Wolfspräsenz 
auf der gesuchstellenden Alp?  

Es soll hier erwähnt sein, dass die zumutbaren Schutzmassnah-
men pro Tiergattung gemäss JSV sehr unterschiedlich sind. Bei 
der Beurteilung der Abalpung werden die Kantone sich auf Art. 
10quinquies abstützen. Das bedeutet, dass eine Mutterkuhalp entla-
den werden kann, wenn folgende Massnahmen getroffen werden: 
Überwachen des Muttertiers mit seinem Jungtier während der Ge-
burt, deren gemeinsame Haltung auf betreuten Weiden während 

 



 
 

9/41 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

den ersten zwei Lebenswochen sowie das sofortige Entfernen von 
Nachgeburten und toten Jungtieren. Zusätzliche Massnahmen 
braucht es in einem solchen Fall nicht. Zusätzliche Schutzmass-
nahmen sind beim Rindvieh nicht zu treffen, auch nicht in schütz-
baren Gebieten. Das ist wichtig im Lichte, dass in letzter Zeit ver-
mehrt auch Angriffe von Wölfen auf Jungvieh beobachtet werden.  

Es müssen Kriterien für folgende zwei Aspekte definiert werden: 
- Was sind schützbare Gebiete, was sind nicht schützbare Ge-
biete? 
- Was sind zumutbare Schutzmassnahmen (auch betriebs- und 
volkswirtschaftliche Betrachtung). 

Weiter sind die Konsequenzen für die Gebiete zu definieren. Was 
gilt z.B., wenn auf einem Sömmerungsbetrieb 1/3 der Flächen 
nicht schützbar sind, der Rest aber schon? 

Art. 107a  Änderungsantrag: 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebe-
triebe aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch 
Grossraubtiere vorzeitig abgealpt, so kann der Kan-
ton auf eine Anpassung des Sömmerungsbeitrags 
nach Artikel 49 Absatz 2 Buchstabe c sowie des Bio-
diversitätsbeitrags und des Landschaftsqualitätsbei-
trages nach Anhang 7 Ziffer 3.1.1 Ziffer 12 verzich-
ten, wenn:  

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen 
nach Artikel 10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung 
vom 29. Februar 1988 (JSV) geschützt sind, zusätzli-
che Schutzmassnahmen vor Grossraubtieren unver-
hältnismässig sind;  

Wir begrüssen die den Kantonen gegebene Möglichkeit, im Falle 
einer vorzeitigen Abalpung die Sömmerungs- und Biodiversitäts-
beiträge anzupassen, erachten jedoch das vorgesehene Verfahren 
als zu einschränkend und zu kompliziert. Erstens sollte die Mög-
lichkeit der Beitragsanpassung auch für die Landschaftsqualitäts-
beiträge gelten. Sodann sind die Kriterien klar genug umschrieben. 
Der Beizug weiterer kantonaler Fachpersonen ist nicht erforderlich. 
Schliesslich lehnen wir die Beschränkung auf einmal pro fünf Jahre 
ab. Es ist lediglich ein weiterer Versuch, die ständige Behirtung auf 
allen Alpen einzuführen. Die Besonderheiten der einzelnen Alp 
werden dabei bewusst ausser Acht gelassen. Selbstredend ist der 
Anwendungsbereich von Art. 107a nicht auf Vorkommnisse auf 
Schafalpen beschränkt. Ziegen- und Rinderalpen sind zunehmend 
betroffen. Für Alpen, die nicht schützbar sind, kann die vorzeitige 
Abalpung eine Herdenschutzstrategie sein. Alpen bei denen das 
Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zumutbar erachtet 
wird, sollen auch in zwei aufeinanderfolgenden Jahren oder zwei 
Mal in fünf Jahren abalpen können, ohne dass ihnen die Beiträge 
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b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Ab-
satz 2 JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als 
nicht zumutbar erachtet wird, in den vorangehenden 
vier Jahren keine Anpassung des Sömmerungsbei-
trags aufgrund einer von Grossraubtieren bedingten 
vorzeitigen Abalpung erfolgte.  

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat 
das Gesuch auf Verzicht der Anpassung des Sömme-
rungs- und Biodiversitätsbeitrags und Landschafts-
qualitätsbeitrages bei der vom zuständigen Kanton 
bezeichneten Behörde einzureichen. Diese bezieht 
bei der Beurteilung der Gesuche die zuständigen 
kantonalen Fachpersonen für den Herdenschutz und 
die Jagd ein. Die Kantone regeln das Verfahren. 

gekürzt werden. Wir sind überzeugt, dass es auch ohne Zwang ei-
nen hohen Druck auf strukturelle Anpassungen bei den Alpen gibt, 
bei denen das Ergreifen von Herdenschutzmassnahmen nicht zu-
mutbar ist. Die Bewirtschafter brauchen aber Zeit für diese Anpas-
sungen. Niemand setzt seine Tiere bewusst jährlich einem hohen 
Risiko für Risse aus. 

Die Bewirtschafter machen bei der Entscheidung, ob sie Herden-
schutz umsetzen oder nicht, eine Risikoabwägung. In Gebieten, 
die nicht Streifgebiet eines Rudels sind und wo kein residenter 
Wolf lebt, ist es unverhältnismässig, vorsorglich einen wirksamen 
Herdenschutz gemäss Vollzugsrichtlinie Herdenschutz umzuset-
zen. Im Jahr, in dem der Wolf auftaucht, sollen auch Alpen, auf de-
nen das Ergreifen von Herdenschutzmassnahmen zumutbar ist, 
die aber keine Massnahmen ergriffen haben, eine Abalpung mög-
lich sein. Es macht keinen Sinn, die Abalpung an die Häufigkeit ei-
nes Ereignisses zu knüpfen. 

Ziffer IV Absatz 2 (Inkrafttre-
ten) 

Die rückwirkende Inkraftsetzung der Abalpung per 
1.1.2022 halten wir für praktikabel. Das gilt aber nicht 
für die rückwirkende Einführung eines höheren Söm-
merungsbeitrags. 

Die rückwirkende Einführung eines höheren Sömmerungsbeitrags 
für das Weidesystem ständige Behirtung halten wir für sehr proble-
matisch. Insbesondere die einjährige Übergangsfrist, die ange-
dacht ist (Anhang 2 Ziffer 4.1.1 tritt am 1.1.2023 in Kraft) reicht 
nicht für die Umstellung zu zwei Hirten auf allen Alpen grösser 500 
Schafe. Es fehlt an Hirten und geeigneten Unterkünften. 

Sollte der Beitrag trotz ablehnenden Haltung in ähnlicher Art wie 
vorgeschlagen eingeführt werden, stellen wir einen Eventualan-
trag: Es wird eine Übergangsfrist von 5 Jahren eingeräumt, für Al-
pen, die nachweisen können, dass sie aufgrund fehlender Unter-
künfte nicht zwei Hirten anstellen können. 

 

Anhang 1 
Ziff. 2.1.9 bis 2.1.9b 

Unterstützung unter der Voraussetzung, dass das 
bisherige GMF-Programm weitergeführt wird. 

Guter Ansatz für administrative Vereinfachung bei der Kontrolle bei 
Betrieben mit tiefem Risiko. 
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Anhang 2 Ziffer 4.1.1 Das bisherige Weidesystem für Alpen mit mehr als 
500 Tieren und nur einem Hirten ist weiterhin mit dem 
bisherigen Beitrag zu unterstützen. 

Antrag 1: bisherige Ziffer 4.1.1. beibehalten 

Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder 
eine Hirtin mit Hunden und die Herde wird täglich auf 
einen vom Hirten oder von der Hirtin ausgewählten 
Weideplatz geführt. 

Antrag 2: neue Ziffer 4.1.1a einfügen. 

Wird die Herde zusätzlich durch einen zweiten Hirten 
oder Hirtin mit Hunden geführt und die Herde täglich 
auf einen von der Hirtschaft ausgewählten Weide-
platz geführt oder wird zusätzlich ein einzelbetriebli-
ches Herdenschutzkonzept vorgewiesen und umge-
setzt, erhält der Sömmerungsbetrieb einen Zusatzbei-
trag.  

Siehe Antrag zu Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Bst. a. 

 

Das bisherige System soll weitergeführt werden, unabhängig von 
der Herdengrösse. V.a. in Gebieten ohne Grossraubtierpräsenz 
macht es wenig Sinn, einen zweiten Hirten zu fordern, wenn die 
Herdenführung mit einem Hirten gut sichergestellt werden kann.  

 

Es soll eine zweite Beitragsstufe mit erhöhten Anforderungen ein-
geführt werden. Der Sömmerungsbetrieb kann zwischen Stufe 1  
oder Stufe 2 wählen. Die Kantone verfügen das System ständige 
Behirtung. Wenn ein Sömmerungsbetrieb das System 4.1.1a 
wählt, erfassen die Kantone diese Zusatzinformation für den Zu-
satzbeitrag. Der administrative Aufwand für die Kantone ist über-
schaubar, da die Sömmerungsbetriebe nicht jährlich von einer Ka-
tegorie in die andere wechseln. Der Sömmerungsbetrieb hat die 
Wahl, welchen Bedarf er an Personal hat. Mit dieser höheren Bei-
tragskategorie sollen auch die entsprechenden Herdenschutz-
massnahmen umgesetzt werden.  

 

Anhang 2 Ziffer 4.2a Antrag: 4.2a 2: Option für Sömmerungsbetrieb für Zu-
satzbeitrag, analog Ziffer 4.1.1a (siehe oben). Zusätz-
lich soll aber ein einzelbetriebliches Herdenschutz-
konzept verlangt werden.  

Analog der ständigen Hirtschaft soll auch bei der Umtriebsweide 
eine zweite Beitragsstufe für die Umsetzung von Herdenschutz-
massnahmen eingeführt werden. Der Sömmerungsbetrieb kann 
unabhängig von der Herdengrösse die umgesetzten Massnahmen 
wählen. Für den höheren Beitrag muss er aber ein einzelbetriebli-
ches Herdenschutzkonzept vorlegen und auch umsetzen. Analog 
der ständigen Hirtschaft verfügt der Kanton die Umtriebsweide mit 
der Zusatzinformation, falls ein Sömmerungsbetrieb 4.2a2 um-
setzt.  
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Anhang 2 Ziffer 4.3 Übrige Weiden sollen keine Beiträge mehr erhalten. Mit den vorgesehenen Änderungen in Anhang 2 wird das Weide- 
und Herdenmanagement auf Schafalpen professionalisiert. Damit 
können Übergriffe von Grossraubtieren vermindert und negative 
Auswirkungen der Schafbeweidung auf Flora und Fauna reduziert 
werden. Es wird ein Zeichen gesetzt, wie wichtig eine professio-
nelle Schafalpung ist. Die Unterstützung einer nicht professionellen 
Schafalpung mit Beiträgen der öffentlichen Hand ist nicht mehr 
zeitgemäss und ist abzuschaffen 

 

Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. a Antrag 1: 
Die Bewirtschafter müssen die Möglichkeit haben, die 
bisherigen Weidesysteme weiter betreiben zu kön-
nen. Es sind neben den bestehenden Beiträgen neue 
Beitragskategorien für Weidesysteme mit Herden-
schutz einzuführen. 

Zwei Hirten sind noch nicht Herdenschutz. Für ein wirksam ge-
schütztes Weidesystem ständige Behirtung braucht es ein Herden-
schutzkonzept. Es ist nicht zielführend, auf allen Alpen grösser 500 
Schafe präventiv zwei Hirten vorzuschreiben, ohne dass sie Her-
denschutzmassnahmen umsetzen müssen. Wenn alle Sömme-
rungsbetriebe, die nur einen Hirten angestellt haben, ganz von den 
Beiträgen ausgeschlossen werden, ist das inakzeptabel. Es muss 
verhindert werden, dass auf grossen Schafalpen die Bewirtschaf-
tung aufgegeben wird. Sie müssen dringend erhalten bleiben, da-
mit ein Teil der Schafhalter von kleinen Schafalpen zu grösseren 
wechseln können. Wenn die Beiträge für Schafalpen grösser 500 
Schafe mit nur einem Hirten gestrichen werden, halten wir das Ri-
siko für Betriebsaufgaben zu gross. 

Bei Ziegen gibt es viele Risse. Auch für diese Tierkategorien sind 
für Alpen mit Herdenschutzkonzept höhere Beiträge einzuführen. 
Für gemolkene Ziegen gilt das tägliche Einstallen oder Einpferchen 
in der Nacht als Herdenschutzmassnahme. Zudem sollen gemol-
kene Ziegen, die behirtet werden, auch mit einem Beitrag für stän-
dige Behirtung unterstützt werden können. 
 

 

Anhang 8 
Ziff. 2.1.7 Bst. b 

Änderungsantrag: 

Ausschluss der Fläche aus der LN, wenn der Mangel 
nach Ablauf der gesetzten Frist zur Sanierung und 

Ergänzend zu einer Frist muss ein Massnahmenplan vorliegen, der 
entsprechend bei der Nachkontrolle überprüft werden kann. Im 
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bei Nichteinhalten des Massnahmenplanes weiter be-
steht. 

Sömmerungsgebiet werden mit vergleichbaren Massnahmenplä-
nen gute Erfahrungen gemacht. 

Anhang 8 Ziffern 3.6.2 und 
3.7.2 

streichen Die meisten Verstösse bei den Bewirtschaftungsanforderungen be-
treffen die Verbuschung und Verunkrautung sowie nicht ordnungs-
gemässer Unterhalt von Gebäuden, Anlagen und Zufahrten. 

In der Vollzugspraxis der Kantone gibt es bereits sehr zielgerich-
tete Ansätze, wie diese Verstösse angegangen werden können. 
Das heutige System funktioniert gut und es bietet bereits genü-
gend Spielraum für eine nachhaltige Lösung des Problems. 

 

Anhang 8 Ziffer 3.7.4 Buchsta-
ben a und n 

Antrag Ziffer 3.7.4a anpassen: 

Bis 499 Schafe: keine oder ungenügende Herdenfüh-
rung durch die Hirtschaft mit Hunden; ab 500 Scha-
fen: keine oder ungenügende Herdenführung durch 
mindestens zwei Hirten oder zwei Hirtinnen mit Hun-
den (Anh. 2, Ziff. 4.1.1),. 

Bei Zusatzbeitrag: Kein zweiter Hirt oder kein vorhan-
denes oder ungenügend umgesetztes Herdenschutz-
konzept.  

 

Aufgrund des zweistufigen Beitragssystems müssen auch die Kür-
zungen der Beiträge angepasst werden. Vorschlag: 15% 

 
 

Wenn die Anforderungen für den Zusatzbeitrag nicht eingehalten 
sind, Kürzung des Zusatzbeitrages um 120%. 

 

Anhang 8 Ziffer 3.7.6 Antrag: 
Zwischen dem BLW und dem BAFU muss eine über-
einstimmende Linie gefunden werden, wann Herden-
schutzmassnahmen verbindlich umgesetzt sind. Das 
heisst, die Beurteilung der Umsetzung des Systems 
Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen ge-
mäss Anhang 8 Ziffer 3.7.6 muss übereinstimmend 
mit der Beurteilung des Schadens gemäss Artikel 9bis 
Absatz 4 JSV erfolgen.  

Es soll möglichst vermieden werden, dass eine Alp mehrere Jahre 
hintereinander Beiträge für ein Umtriebsweidesystem mit Herden-
schutzmassnahmen bekommt, im Falle eines Wolfsangriffs die be-
urteilende Behörde aber zum Schluss kommt, dass die entspre-
chenden Tiere nicht geschützt waren. Diskussionen über die Rück-
forderung von zu Unrecht bezogenen Beiträgen gilt es zu vermei-
den. 
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Anhang 8, Ziffer 3.10.1 Es gelten sinngemäss die Ziffern 2.3, 2.11.1 und 
2.11.2 

Mit dem Schreiben vom 17. April 2020 haben die Vereinigung der 
Schweizer Kantonstierärztinnen und Kantonstierärzte und die Kon-
ferenz der Landwirtschaftsämter der Schweiz gemeinsam ge-
wünscht, dass die Sömmerungsbetriebe den Ganzjahresbetrieben 
gleichzustellen und – analog zum ÖLN – die Einhaltung des Tier-
schutzes als Beitragsvoraussetzung in die Bewirtschaftungsanfor-
derungen für Sömmerungsbetriebe zu integrieren sei. Dies vor 
dem Hintergrund, dass diese Vorgabe einerseits eine stossende 
Ungleichbehandlung von Sömmerungs- und Ganzjahresbetrieben 
darstellt und sie andererseits zu administrativem Mehraufwand für 
die für den Tierschutz- und den Agrarvollzug zuständigen Behör-
den führt. Mit Schreiben vom 25. Mai 2020 hat der BLW-Direktor 
die Aufnahme dieses Anliegens in Aussicht gestellt. 

Im nun vorliegenden Vernehmlassungsentwurf ist eine solche Än-
derung jedoch nicht enthalten und ist aufzunehmen. Aktuell fehlt 
bei Sömmerungsbetrieben ein Verweis auf die entsprechende Zif-
fer bei den Ganzjahresbetrieben (Anhang 8, Ziffer 2.3), der Ver-
weis in Ziffer 3.10.1 bezieht sich nicht auf die Tierschutzgesetzge-
bung 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die vorgeschlagenen Änderungen werden unterstützt. Sie entsprechen auch der Stossrichtung des vom Kanton Luzern angestossenen Projektes zur ver-
stärken Förderung von Spezialkulturen. Der Anbau von Körnerleguminosen soll als wesentliches Element der Anpassungsstrategie der Landwirtschaft an 
den Klimawandel finanziell stärker gefördert werden.  
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Art. 2 Bst. e Änderungsantrag: 

Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für:  
e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen 
nach Artikel 6b Absatz 2: 1000 2000 Franken. 

Der vermehrte Anbau von Eiweisspflanzen im Inland ent-
spricht einem grossen gesellschaftlichen Bedürfnis und spielt 
für die Erreichung der Klimaziele der Landwirtschaft eine 
nicht unerhebliche Rolle. Einerseits gilt es den Verzehr von 
tierischem zugunsten von pflanzlichem Eiweiss zu reduzie-
ren. Anderseits stehen insbesondere die importierten Eiweis-
skomponenten in den Futterrationen unter öffentlichen Be-
schuss, da sie als Beitrag zur Abholzung des Regenwaldes 
gelten. Diese importierten Eiweisskomponenten durch im In-
land angebaute Eiweissträger zu ersetzen, ist daher aus kli-
mapolitischer Sicht wichtig. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Einbindung der Kontrollen der Anforderungen zur Lagerung und Ausbringung flüssiger Hofdünger gemäss LRV in die VKKL stimmen wir zu, wobei der 
Kontrollintervall – analog den übrigen Kontrollen des ÖLN – ebenfalls 8 Jahre betragen soll. So sind auch diese Kontrollen mit den übrigen Kontrollen nach 
VKKL harmonisiert. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Bei den vorgeschlagenen Änderungen handelt es sich um autonomen Nachvollzug von geändertem EU-Recht. Als Auswirkungen auf die Kantone sind Ver-
einfachungen der Lebensmittelkontrolle zu erhoffen. Aus Sicht der Kantone braucht es keine Übergangsfristen. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Schwarzbrache kann ein wertvolles Element in einer Bekämpfungsstrategie zur Sanierung einer stark verunkrauteten oder von bestimmten Unkräutern 
befallenen Fläche sein. Deshalb begrüssen wir es, dass eine Fläche, auf der vom kantonalen Pflanzenschutzdienst Schwarzbrache als Sanierungsmassnah-
men angeordnet wurde, weiterhin in der LN verbleibt. Diese Regelung soll nicht nur bei der Bekämpfung von Erdmandelgras zur Anwendung kommen. 
Schwarzbrache als nicht chemische Massnahmen könnte auch bei anderen Problempflanzen ein möglicher Lösungsweg sein. 

Wir begrüssen die Erweiterung der Definition der Obstanlage auf weitere Kulturen und fordern, dass in den Erläuterungen oder in einer Wegweisung festge-
legt wird, unter welchem Kulturcode baumbestandene Flächen zu erfassen sind, welche die minimalen Baumdichten nach Art. 22 Abs. 2 E-LBV nicht errei-
chen. 
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Art. 16 Abs. 4 Änderungsantrag: 

4 Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz an ei-
nem persistenten Unkraut, z.B. Erdmandelgras, zählen in 
Abweichung von Absatz 1 Buchstabe b zur landwirtschaftli-
chen Nutzfläche, wenn die zuständige kantonale Stelle eine 
Bewilligung zur Sanierung der Fläche mittels Schwarzbra-
che erteilt. Die Fläche ist gemäss Publikation der Konferenz 
der kantonalen Pflanzenschutzdienste vom 11. August 
2020 «Die Schwarzbrache als Instrument zur Erdmandel-
grasbekämpfung» zu bewirtschaften. 

Mit Blick auf den PSM-Absenkpfad und die Herausforderun-
gen des Klimawandels sollte die Schwarzbrache aber nicht 
so eng auf die Erdmandelgrasproblematik eingeschränkt 
sein. Die Schwarzbrache kann ein wertvolles Element in  
einer Bekämpfungsstrategie zur Sanierung einer stark ver-
unkrauteten oder von bestimmten Unkräutern befallenen Flä-
che sein. Deshalb begrüssen wir es, dass eine Fläche auf 
der vom kantonalen Pflanzenschutzdienst Schwarzbrache 
als Sanierungsmassnahmen angeordnet wurde, weiterhin in 
der LN verbleibt. Der wesentliche Aspekt damit eine solche 
Fläche weiterhin zur LN zählen kann, ist die Anordnung der 
Schwarzbrache durch den kantonalen Pflanzenschutzdienst. 

 

Art. 22 Abs. 2 Wir begrüssen die Erweiterung der Definition Spezialkultu-
ren auf Feigen, Haselnuss, Kaki, Mandeln, Maulbeere, Fel-
senbirne und Edelkastanien, sofern die nötige Pflanzdichte 
erreicht ist. 
 

 

Der Klimawandel ermöglicht, der Lokalmarkt und die stei-
gende Nachfrage nach Produktionsalternativen erfordern 
den Anbau neuer Spezialkulturen. Da der Anbau infolge feh-
lender Erfahrung mit einem Restrisiko verbunden ist, sind 
zur Abfederung dieses Risikos die SAK-Anrechenbarkeit 
ebenso wichtig wie die Direktzahlungen. Die neu aufgeführ-
ten Kulturen im professionellen Anbau sind vergleichbar ar-
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Änderungsantrag: 
Streichung der aufgeführten Spezialkulturen unter den Bst. 
b und c und Ergänzung der Kulturen unter Bst. a. 

beitsintensiv wie die bisherigen «traditionellen» Obstkultu-
ren. 

Pflanzdichten unter 300 Bäumen pro Hektare erachten wir 
als zu geringe Baumanzahl, um als Obstanlagen zu gelten.  
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 
 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 
Mit der Strukturverbesserungsverordnung (SVV) wird die Gewährung von Finanzhilfen an Strukturverbesserungen in Form von Investitionshilfen geregelt. 
Strukturverbesserungen werden grösstenteils ausserhalb des Siedlungsgebietes umgesetzt und zu einem sehr hohen Prozentsatz mit öffentlichen Geldern 
unterstützt. Es muss deshalb als Grundsatz gelten, dass bei der Realisierung von Strukturverbesserungen die öffentlichen Anliegen in ihrer Breite berück-
sichtigt werden. Primär soll die Landwirtschaft mit Strukturverbesserungsmassnahmen befähigt werden, eine dem Standort angepasste nachhaltige landwirt-
schaftliche Produktion zu betreiben. Zudem wird in den Bestimmungen der Art. 87 und 88 des Bundesgesetzes über die Landwirtschaft u.a. gefordert, dass 
Strukturverbesserungen auch ökologischen Zielen zu dienen haben. Bei der Planung und Umsetzung solcher Massnahmen sind deshalb auch weitere Stra-
tegien und Konzepte des Bundes zu berücksichtigen. Es sind dies u.a. die Strategie Biodiversität Schweiz (SBS), das Landschaftskonzept Schweiz (LKS), 
die Klimaziele Schweiz. Strukturverbesserungen sind somit als Instrument bestens geeignet, zum Ziel einer Ökologischen Infrastruktur gemäss Landschafts-
konzept Schweiz beizutragen. Das LKS hält unter dem Titel Ziel 5.A folgendes fest:  
Sektoralpolitiken auf Stufe Bund und Kantone leisten ihren Beitrag zur Erhaltung, Aufwertung, zielgerichteten Erweiterung und Vernetzung der wertvollen 
natürlichen und naturnahen Lebensräume, zu ihrer stufengerechten flächendeckenden Sicherung, zu ihrem Unterhalt und ihrer Weiterentwicklung, ihrer 
grenzüberschreitenden Vernetzung sowie zur Wiederherstellung bei funktionalen Beeinträchtigungen. Sie erhalten Unterstützung durch fachliche Grundla-
gen, Beratung oder Subventionen.  

Bisher haben Strukturverbesserungen teilweise zu Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft geführt. Dabei sind es oft nicht augenfällige Beeinträchti-
gungen, sondern schleichende Veränderungen in der Landschaft, beispielsweise Bewirtschaftungsanpassungen in Folge besserer Erreichbarkeit und in der 
Folge intensiverer Nutzung. Wenn solche Veränderungen auf Strukturverbesserungen zurückzuführen sind, muss von biodiversitäts- und landschaftsschädi-
genden Massnahmen und entsprechenden Subventionen gesprochen werden (vgl. Studie der WSL, Seidl et al. 2020). Im Erläuterungsbericht zum Landwirt-
schaftlichen Verordnungspaket 2022 ist zu lesen, dass die vorgeschlagene, total revidierte SVV sich weitestgehend an den bisherigen Bestimmungen orien-
tiert. Das heisst, dass bei der vorliegenden Revision die Grundproblematik der biodiversitäts- und landschaftsschädigenden Subventionen nicht berücksich-
tigt wird.  

Im Weiteren fehlt in der vorgelegten revidierten Verordnung auch eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Frage, wie künftig mit organischen Böden umzu-
gehen ist. So könnte zum Beispiel ein Verzicht auf die Erneuerung von Drainagen und die Wiederherstellung ehemaliger Moorbiotope einen wichtigen Bei-
trag zur Lösung der Klimaproblematik und der Biodiversitätskrise leisten. Die Vorlage bringt diesbezüglich keine Klärung, sondern beschränkt sich auf die 
Thematik der Bodenaufwertungen.  

Letztlich können die aktuellen und künftigen grossen Herausforderungen der Landwirtschaft nur bewältigt werden, wenn neue innovative Verfahren in unter-
schiedlichsten Bereichen entwickelt werden. Dazu gehört beispielsweise auch die verstärkte Förderung von Biogasanlagen im Bereich der Landwirtschaft. 
Ebenso ist zu prüfen, ob mehr Gewicht zur Förderung von Spezialkulturen erforderlich ist, wie das der Kanton Luzern mit einem darauf ausgerichteten Pro-
jekt angestossen hat. Auch hierzu sollte die SVV Unterstützung bieten, indem neben etablierten Angeboten auch Pilotversuche mit neuartigen Technologien 
mitfinanziert werden können. 
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Zusammenfassend ist festzuhalten: 

 Im Aktionsplan zur Strategie Biodiversität Schweiz ist für die Umsetzungsphase 2017-2023 die Massnahme Evaluation der Wirkung von Bundessubven-
tionen enthalten. Aufgrund unserer Kritik zu einzelnen Bestimmungen der neuen Verordnung müssen wir davon ausgehen, dass diese Massnahme im 
Zusammenhang mit der Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung nicht umgesetzt worden ist.  

 Bei Planungen sind klare Vorgaben zu setzen betreffend ganzheitlicher Betrachtung und Einbezug der Natur- und Landschaftsinteressen. Auch bei klei-
neren Vorhaben sind diesen Vorgaben einzuhalten. 

 Auch mit Blick auf die vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse wieder zunehmend in den Fokus rückende Ernährungssicherheit, wo es zusätzliche 
Anstrengungen braucht, um die Abhängigkeit vom Ausland zu mindern, bedarf es einer nochmals grundlegenden Überprüfung der Stossrichtung der 
total revidierten Strukturverbesserungsverordnung. Die gebotene Sicherstellung einer zureichenden, möglichst vom Ausland unabhängigen Versorgung 
der Bevölkerung mit Lebensmitteln muss bei dieser Revision Berücksichtigung finden. 

 Vorhandene Grundlagen aus dem Bereich Natur und Landschaft sind zu berücksichtigen. Dabei sind nicht nur Inventare von Objekten nationaler Bedeu-
tung zu beachten. Es sind auch die Vorgaben weiterer Bundesstrategien wie beispielsweise Landschaftskonzept Schweiz und Strategie Biodiversität 
Schweiz und insbesondere die daraus resultierenden kantonalen Planungen Ökologische Infrastruktur einzubeziehen.  

 Projekte und Massnahmen, die über die Strukturverbesserungsverordnung unterstützt werden, müssen quantitativen und qualitativen Anforderungen 
genügen, die auf die Umweltziele Landwirtschaft referenziert sind. Vorhandene Potentiale im Bereich Biodiversität sind zu eruieren und zu nutzen. Über 
das Monitoringprogramm ALL-EMA (2021) wurde festgestellt, dass im Mittelland nur 5.6% Flächen mit UZL Qualität vorhanden sind. Damit die Biodiver-
sität in der Landwirtschaft erhalten werden kann, braucht es deutlich mehr solche Flächen. Strukturverbesserungen können einen Beitrag dazu leisten. 
Dies verlangt jedoch konkrete Vorgaben im Rahmen der Strukturverbesserungsverordnung an a) die Prozesse, b) die zu berücksichtigenden Grundlagen 
und c) die zu erreichenden Ziele im Bereich Biodiversität und Ökologische Infrastruktur. 

Antrag: 
Eine revidierte Strukturverbesserungsverordnung eignet sich gut, einen zentralen Beitrag zur Bewältigung aktueller und künftiger Herausforderungen der 
Landwirtschaft (Biodiversitätsverlust, Klimaschutz, Klimaadaption und Ernährungssicherheit) zu leisten. Damit dieser Beitrag geleistet werden kann, müssen 
die oben erwähnten Punkte berücksichtigt werden. Insbesondere braucht es eine Grundsatzbestimmung, welche neben der Förderung einer nachhaltigen, 
standortgerecht produzierenden Landwirtschaft auch die weiteren Bundesziele aus den Bereichen Biodiversität, Landschaft, Klima und Ernährungssicherheit 
in den Fokus rückt. Die Strukturverbesserungsverordnung ist im erwähnten Sinn zu überarbeiten.  

Mit Blick auf die Aspekte Biodiversität, Landschaft und Klima sind eventualiter die nachstehend aufgeführten Anträge zu übernehmen. Ergänzend sind ver-
stärkt bzw. zusätzlich die Themen Ernährungssicherheit, Förderung von Biogasanlagen sowie Förderung von Spezialkulturen aufzunehmen, ohne dass wir 
dazu im Folgenden Einzelanträge zu den verschiedenen betroffenen Bestimmungen anführen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Art. 1 Abs.1 Bst. a Die Bestimmung ist zu ergänzen/zu präzisieren: 

Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und des 
Wasserhaushalts, insbesondere im Zusammenhang mit 
dem Klimawandel und der Wiederherstellung von Feucht-
gebieten für die Ökologische Infrastruktur 

Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und des 
Wasserhaushalts können insbesondere in den Bereichen Kli-
maschutz/Klimaanpassung und Biodiversität relevant sein. 
Entsprechend ist der Handlungsspielraum für Strukturver-
besserungsmassnahmen zu fördern, welche sich zugunsten 
des Klimaschutzes auswirken oder der Wiederherstellung 
von Feuchtgebieten dienen. 

 

Art. 13 Textergänzungen: 
a. Meliorationen: …. Verbesserung der Bewirtschaftungs-
struktur und Massnahmen zur Förderung der Biodiversität.  
b. landw. Transportinfrastrukturen: Erschliessungsanlagen 
wie Wege inkl. wegbegleitender Bepflanzungen, …. 
c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 
des Wasserhaushalts wie …. und -aufbau sowie zur Wie-
derherstellung des Wasserhaushalts bei organischen Bö-
den 

In Artikel 13 ist deshalb die Liste der zu fördernden Mass-
nahmen zu ergänzen.  
a. Förderung Biodiversität 
b. Förderung Landschaftsqualität 
c. Förderung Biodiversität und Klima 

 

Art. 20 Textliche Anpassung Abs. 2: 
… von Anlagen unterstützt werden. Bei einer allfälligen Er-
neuerung von Entwässerungen in organischen Böden sind 
die Ziele der Biodiversitätsförderung und des Klimaschut-
zes in besonderem Mass zu berücksichtigen. Neue Entwäs-
serungen von organischen Böden werden nicht unterstützt. 

 

 

 

 
 

Für organische Böden muss eine differenziertere Betrach-
tungsweise in der Verordnung verankert werden, weshalb 
Abs. 2 zu ergänzen ist. Entwässerungen von organischen 
Böden stehen dem Klimaschutz und der Biodiversitätsförde-
rung grundsätzlich entgegen. Muss trotzdem aus übergeord-
neter Sicht ein bestehendes Entwässerungssystem in einem 
organischen Boden erneuert werden, so sind die Ziele der 
Biodiversitätsförderung und des Klimaschutzes in besonde-
rem Mass zu berücksichtigen. Im Bereich Biodiversitätsför-
derung sind dies insbesondere die Zielsetzungen der Ökolo-
gischen Infrastruktur. Allenfalls ist auch auf eine Erneuerung 
der Entwässerungsanlage zu verzichten. Die finanzielle Un-
terstützung neuer Entwässerungen von organischen Böden 
kann aus Sicht Biodiversität und Klima nicht befürwortet wer-
den.   
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Ergänzung in Abs. 3: 
 …. und des Wasserhaushalts führt. Die Ansprüche der 
Kantonalen Planungen zur Ökologischen Infrastruktur sind 
zu berücksichtigen. 

 

Anthropogen beeinträchtigte Böden können bei der Ergän-
zung der Ökologischen Infrastruktur eine wichtige Rolle spie-
len. Wenn sie im Sinne von Strukturverbesserungsmassnah-
men aufgewertet werden, verlieren sie diesen Wert als Ele-
mente der Ökologischen Infrastruktur.  
Das in Aussicht stellen von Finanzhilfen an die Aufwertung 
anthropogen beeinträchtigter Böden muss deshalb zwingend 
mit der Bedingung verknüpft werden, dass die Kantonalen 
Planungen zur Ökologischen Infrastruktur bei der Auslese 
der zu unterstützenden Aufwertungen berücksichtigt werden 
müssen. 

Art. 25 Abs. 3 Ergänzung des Textes:  
Die Beitragssätze können … oder Anforderungen des Na-
tur- und Landschaftsschutzes, … 

In beispielsweise moorreichen Gebieten ist es möglich, dass 
eine alpwirtschaftliche Erschliessung länger und somit teurer 
wird, weil Moorbiotope nicht tangiert werden dürfen. Entspre-
chender Mehraufwand soll zu Zusatzbeiträgen berechtigen.   

 

Art. 31 Ergänzung im Titel:  
Natur-, gewässer- und tierschützerische Anforderungen 

Ergänzung im Verordnungstext:  
… die natur-, gewässer- und tierschützerischen Anforderun-
gen des ökologischen Leistungsnachweises und der Natur- 
und Heimatschutzgesetzgebung eingehalten werden. 

 

Bei der Planung und Umsetzung von Strukturverbesserungs-
massnahmen werden im Bereich Naturschutz meist nur in-
ventarisierte Objekte aufgenommen. Andere schutzwürdige 
Lebensräume und Arten werden nicht erfasst. Die Folge da-
von ist, dass viele dieser nicht erfassen Werte durch die 
Strukturverbesserungsmassnahmen beeinträchtigt werden. 
Es braucht deshalb den Zusatz, dass nicht nur die Anforde-
rungen des ÖLN, sondern auch die Anforderungen der Na-
tur- und Heimatschutzgesetzgebung zum Erhalt der weiter-
gehenden naturschutzfachlichen Werte zu berücksichtigen 
sind. 

 

Art. 32 Abs. 1 Der erste Satz ist sprachlich zu überprüfen.   

Art. 43 Abs. 2 Bst. c Ergänzung des Textes: 
… zur Förderung einer besonders umwelt-, tierschutz-, 

Die Pflanzung von Bäumen und Sträuchern kann auch dem  
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landschafts- und biodiversitätsfreundlichen Produktion Landschaftsschutz und einer biodiversitätsfreundlichen Pro-
duktion dienen 

Art. 44 Abs. 2 Ergänzung mit einem Bst. d.: 
d. die Pflanzung von Bäumen und Sträuchern zur Förde-
rung einer besonders umwelt-, tierschutz-, landschafts- und 
biodiversitätsfreundlichen Produktion 

Die Pflanzung von Bäumen und Sträuchern kann auch bei 
gemeinschaftlichen Massnahmen einer besonders umwelt-, 
tierschutz-, landschafts- und biodiversitätsfreundlichen Pro-
duktion dienen. 

 

Art. 50 Abs. 1 Bst. a Ergänzung des Textes: 
… oder dessen ökologisch ausreichende Pufferzonen tan-
giert. 

Zum Schutz der Biotope von nationaler Bedeutung gehört 
die Ausscheidung ökologisch ausreichender Pufferzonen. So 
werden die Kantone beispielsweise in Art. 3 Abs. 1 der 
Flachmoorverordnung des Bundes dazu angehalten, zusätz-
lich zur genauen Festlegung des Grenzverlaufs der Objekte 
auch ökologisch ausreichende Pufferzonen auszuscheiden. 

 

Art. 50 Abs. 1 Bst. b Streichung eines Wortes: 
… nationaler Bedeutung wesentlich tangiert. 

 

 

 
Ergänzung des Textes: 
… oder dessen ökologisch ausreichende Pufferzonen tan-
giert. 

Hochbauten können einerseits eine landschaftliche Beein-
trächtigung verursachen oder andererseits indirekt auch Bio-
tope schädigen, beispielsweise im Zusammenhang mit über-
mässigen Stickstoffeinträgen. Eine Beeinträchtigung von Ob-
jekten der Bundesinventare ist in jedem Fall zu vermeiden. 
Die Formulierung "wesentlich" ist unklar, im Sinn der Rechts-
sicherheit ist die Formulierung anzupassen.  
 
Zum Schutz der Biotope von nationaler Bedeutung gehört 
die Ausscheidung ökologisch ausreichender Pufferzonen 
(vgl. Ausführungen dazu oben). 

 

Art. 51 Abs. 2 Ergänzung des Textes: 
… die Zweckmässigkeit sowie die Umwelt- und Land-
schaftsverträglichkeit der geplanten Massnahmen … 

Bevor der Kanton das Gesuch an den Bund weiterleitet, 
muss auch die Umwelt- und Landschaftsverträglichkeit ge-
prüft werden. 

 

Art. 59 Ergänzung: 
Die unterstützen … und Fahrzeuge sowie Elemente des 
Natur- und Landschaftsschutzes müssen sachgemäss … 

Massnahmen zu Gunsten des Natur- und Landschaftsschut-
zes müssen im Rahmen der Projektrealisierung nicht nur 
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mitrealisiert, sondern in der Folge auch sachgemäss unter-
halten und gepflegt werden. 

Art. 60 Abs. 1 Ergänzung: 
… auf den betroffenen Grundstücken anzumerken. Eben-
falls anzumerken sind ökologische Ersatzmassnahmen 
nach Art. 18 Abs. 1ter und ökologische Ausgleichsmass-
nahmen nach Art. 18b Abs. 2 des Bundesgesetzes über 
den Natur- und Heimatschutz, soweit sie nicht über eine 
Massnahme gemäss Art. 17 des Bundesgesetzes über die 
Raumplanung geschützt werden. 

Ökologische Ersatzmassnahmen gemäss Art. 18 Abs. 1ter 
und ökologische Ausgleichsmassnahmen nach Art. 18b  
Abs. 2 NHG müssen gesichert werden. Ein Instrument ist der 
Grundbucheintrag. 

 

Art. 65 Abs. 2 Bst. a Ergänzung des Textes: 
… oder andere nicht landwirtschaftliche Schutz- und Nut-
zungszonen. 

Die Bewilligung einer Zweckentfremdung für Grundwasser-
schutzzonen S1 und Hochwasserschutzzonen lässt sich 
durch das öffentliche Interesse begründen. Es gibt weitere 
Schutzzonen, für die ein hohes öffentliches Interesse (Bun-
desverfassung, Natur- und Heimatschutzgesetz) geltend ge-
macht werden kann, beispielsweise Naturschutzzonen. Für 
solche Schutzzonen ist entsprechend die Möglichkeit für die 
Bewilligung von Zweckentfremdung zu schaffen.   

 

Anhang 7, Ziffer 2  Die in Anhang 7 unter Ziffer 2 aufgeführten konkreten Mass-
nahmen und deren finanzielle Unterstützung werden nicht 
bestritten, erwecken aber den Eindruck, dass nur explizit er-
wähnte Massnahmen unterstützt werden. Es wäre aber 
wichtig, dass es sich hier nicht um eine abschliessende Auf-
zählung handelt, sondern dass auch weitere Massnahmen in 
diesem Bereich finanziell unterstützt würden. Falls 
notwendig, müsste der Anhang entsprechend ergänzt wer-
den. 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir unterstützen die Stellungnahme der suissemelio.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Erhaltung einer Rasse, weil sie speziell an eine Region, an ein Terrain angepasst ist oder als Beitrag zur Artenvielfalt, zur Erhaltung einer genetischen 
Vielfalt sind nur zwei von vielen Gründen, welche den Aufwand der Erhaltung einer Rasse rechtfertigen.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 23c Die Absätze 1 und 4 sind noch einmal zu überprüfen. Wir begrüssen die Einrichtung eines Beitrages zur Erhaltung 
einheimischer Nutztierrassen mit dem Gefährdungsstatus 
kritisch und gefährdet.  

Vor dem Hintergrund der Motion 21.3229 regen wir an, die 
Beiträge für die Erhaltung Schweizer Nutztierrassen noch 
einmal zu überprüfen und allenfalls zu erhöhen.  
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Das Vorhaben, die Zulagen für verkäste Milch sowie für die Fütterung ohne Silage künftig direkt an die Produzenten auszurichten, tönt plausibel. Damit 
werden alle Zulagen in der Milchproduktion über die gleiche Administrationsstelle abgewickelt und der Milchproduzent erhält eine grössere Sicherheit, dass 
er die Zulagen rechtzeitig und vollständig ausbezahlt erhält. Doch dieser Systemwechsel kann den Molkereimilchpreis negativ beeinflussen. Ein zusätzlicher 
Preisdruck auf den Milchpreis ist nicht akzeptabel. Solange nicht geeignete Massnahmen ergriffen werden, dass die Direktauszahlung der Zulagen im Käse-
reibereich nicht zu zusätzlichen Druck auf den Molkereimilchpreis führt, ist kein Systemwechsel angezeigt. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Ablehnung (vgl. allgemeine Bemerkungen) Die Zulagen sind weiterhin über den Milchverwerter auszu-
richten. Die bisherige Formulierung ist beizubehalten. 

 

Art. 6 Ablehnung (keine Aufhebung) Die Auszahlungs- und Buchführungspflicht ist weiterhin bei-
zubehalten. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Grundsätzlich werden die Anpassungen im Zusammenhang mit den Aufgaben der kantonalen Veterinärdienste begrüsst, wir möchten diesbezüglich aber 
noch einen Schritt weitergehen, damit eine zusätzliche Optimierung im Vollzug erreicht werden kann. 

Die Erhöhung der Gebühren sind nachvollziehbar aufgeführt. Die Einführung der erhöhten Gebühren müsste aber entsprechend kommunikativ begleitet und 
erklärt werden, damit die Kontrollpersonen nicht als Blitzableiter für negative Rückmeldungen dienen müssen 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 25 Abs. 5. (neu) Die zuständigen kantonalen Stellen der Tier-
seuchengesetzgebung erhalten Zugang zur 
TVD, sodass sie eine Berichtigung von Daten 
nach Anhang 1 selbstständig vornehmen 
können. 

Derzeit werden insbesondere Equidenbesitzer häufig von der Identitas an 
die kantonalen Veterinäärdienste (kVETD) verwiesen, um Änderungen zu 
beantragen, die kVETD gar nicht selber vornehmen können. Nach allfälli-
gen Abklärungen muss der kVETD wiederum mit dem Kunden und/oder 
der Identitas Kontakt aufnehmen. Dieser Ablauf kann sich mehrmals wie-
derholen, insbesondere bei älteren Kunden ohne eigenen Zugang zu  
Agate, bis die Angelegenheit gelöst ist. Durch die Möglichkeit, dass kVETD 
selber diese Berichtigungen vornehmen könnten, wäre ein viel effizienterer 
Vollzug möglich. Selbstverständlich würden sich diese Zugriffe auf Berichti-
gungen beschränken, bei denen sich von amtlicher Seite sowieso Abklä-
rungsbedarf ergibt. Grundsätzlich würde der/die Tierhalter/in in der Pflicht 
bleiben, die Änderungen vorzunehmen bzw. vornehmen zu lassen. 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    



 
 

38/41 
 
 

WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir verweisen auf die Stellungnahme der suissemelio.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit der Stellungnahme zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022.  

Die Umwandlung der Direktzahlungen zu einem Vollzugsinstrument für alle möglichen Gesetzgebungen schreitet ungebremst fort. Die Begründung ist 
immer die gleiche: Die Landwirte erhalten Direktzahlungen, also können sie die gesetzlichen Vorschriften auch einhalten bzw. bei Nichteinhaltung werden 
ihnen die Direktzahlungen gekürzt. Mit diesem Vorgehen übertragen die anderen Vollzugsbereiche auch gleich die Aufgabe der Kontrolle an die Landwirt-
schaftsämter. Dieses Vorgehen lässt eine Zwei-Klasse-Gesellschaft entstehen. Einerseits die Landwirte, denen bei einem Verstoss nebst einer Busse auch 
noch eine Kürzung der Direktzahlungen droht. Auf der anderen Seite alle anderen, die lediglich mit einer Busse rechnen müssen und deren Chancen bei 
einem Verstoss erwischt zu werden erst noch um ein Vielfaches geringer sind. Nachdem landwirtschaftsrelevante Vorschriften aus den Gebieten Tier-
schutz/Tierwohl, Natur- und Landschaftsschutz, Umweltschutz und Gewässerschutz bereits in den Vollzug der Direktzahlungen eingebaut wurden, folgt mit 
dieser Revision noch der Vollzug der emissionsarmen Hofdüngerausbringung. Im Rahmen der Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen soll noch die 
Kontrolle von Arbeitsverträgen dazukommen. Diesen Eingriff in die private Vertragsfreiheit lehnt der Kanton Uri ab. 

Nach der gescheiterten Volksabstimmung zum revidierten Jagdgesetz ist dringender Handlungsbedarf gegeben. Bundesrat und Parlament haben dies 
erkannt und sind auf verschiedenen Ebenen aktiv. Der Kanton Uri erinnert daran, dass zum erfolgreichen Umgang mit Grossraubtieren die Bestandesregu-
lierung, die Übernahme der Schäden durch den Bund auch in nicht schützbaren Gebieten, der Abschuss auffälliger Einzeltiere zur Durchsetzung der Her-
denschutzmassnahmen und des Respekts vor dem Menschen sowie die ausgebaute Kostenübernahme für Herdenschutz- und weitere Massnahmen durch 
die öffentliche Hand zählen. Die Finanzierung der vorzeitigen Abalpung sowie des Herdenschutzes soll gemäss unserem Vorschlag auch durch die Direkt-
zahlungen an die Landwirtschaft erfolgen. Da diese Massnahmen einzig und alleine infolge der steigenden Präsenz von Grossraubtieren notwendig sind, 
fordern wir, dass die zusätzlichen Mittel aus den Budgets des BAFU und nicht aus dem landwirtschaftlichen Zahlungsrahmen finanziert werden. Wir fordern 
weiter, dass die entgangenen Alpungsbeiträge und die im Tal anfallenden Futter- und zusätzliche Kosten von Einzeltieren, die durch einen Angriff von 
Grossraubtieren verletzt wurden und entsprechend vorzeitig von der Alp genommen werden mussten, aus dem Budget des BAFU finanziert werden. Dieses 
wurde bekanntlich mit einem Nachtragskredit von 5,7 Millionen Franken aufgestockt. 

An dieser Stelle bietet sich die Gelegenheit, um auf die grosse Bedeutung der Strukturverbesserungen vor allem für das Berggebiet hinzuweisen. Für Berg-
kantone sind die Strukturverbesserungsmassnahmen von grösster Bedeutung, weil hier die Infrastrukturkosten besonders hoch sind. Es ist in diesem Zu-
sammenhang zu betonen, dass es äusserst wichtig ist, dass genügend Kredite zur Verfügung gestellt und diese nach objektiven Kriterien und rechtzeitig 
den Kantonen zugeteilt werden. Der Kanton Uri unterstützt deshalb jegliche Massnahmen zur Erhöhung der Kredite für Strukturverbesserungsmassnah-
men. Eine Erhöhung ist äusserst wichtig und wird in Zukunft zusätzlich ausgebaut werden müssen, z.B. angesichts der neuen Herausforderungen in den 
Bereichen Klimaschutz und Klimaanpassung sowie Erhalt und Erneuerung der bestehenden Infrastrukturen. Deshalb ist der eingeleitete Prozess für eine 
nationale Strategieentwicklung sehr zu begrüssen. Es ist zu hoffen, dass die daraus abgeleiteten Handlungsfelder und Massnahmen in der Verbundauf-
gabe mit den Kantonen mit klaren Kompetenz- und Aufgabenteilungen umgesetzt werden. 

Einen konkreten Zeitplan für die weitere Bearbeitung des vorliegenden landwirtschaftlichen Verordnungspaketes 2022 ist nicht bekannt. Aus drei Gründen 
sind die Kantone jedoch darauf angewiesen, dass ein solcher möglichst bald und verbindlich vorliegt: 
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 Im Rahmen der Strukturdatenerfassung sieht die DZV neu einen sog. Schnelltest vor, dessen Resultat darüber entscheidet, ob ein Betrieb eine aus-
führliche Nährstoffbilanz rechnen muss oder nicht. Gemäss Erläuterndem Bericht (S. 17) ist vorgesehen, dass dieser Schnelltest in den kantonalen 
Systemen gerechnet werden kann. Also müssen ihn die Kantone programmieren. Für diese Investitionen wollen die Kantone Rechtssicherheit.  

 Im Rahmen der Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen ist vorgesehen, dass die Kantone bei Präsenz von Grossraubtieren auf die Anpassung 
der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge verzichten können (Art. 107a DZV). Diese Bestimmung soll per 01.01.2023 rückwirkend für das Jahr 2022 
eingeführt werden. Die Kantone müssen also in allen fraglichen Fällen der Alpsaison 2022 den Sachverhalt aufnehmen, können aber erst nach Inkraft-
treten der der revidierten DZV definitiv entscheiden. Die Kantone wollen keine Arbeit auf Vorrat leisten, sondern möglichst rasch Gewissheit über diese 
Änderung haben. 

 Die Totalrevision des Regelwerks zur Strukturverbesserung, welche auch materielle Änderung umfasst, wirft die Frage auf, nach welchem Recht bereits 
eingereichte Gesuche zu behandeln sind. Im Unterschied zu den Direktzahlungen kann die Bearbeitung eines Gesuchs um finanzielle Unterstützung 
einer Strukturverbesserungsmassnahme längere Zeit in Anspruch nehmen. Auch werden grössere Projekte in der Regel etappiert. Hier gilt es Gewiss-
heit zu schaffen sowohl für die Gesuchsteller wie für die Kantone. 

Nachfolgend gehen wir gerne detailliert auf die Änderungsvorschläge der Gesetzesartikel ein, bei welchen wir Ergänzungen und Vorbehalte haben, bezie-
hungsweise, welche wir ablehnen. Den Änderungsvorschlägen, die wir nicht kommentieren, stimmen wir grundsätzlich zu. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anträge. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

 

Seit Jahren verspricht der Bund administrative Vereinfachungen im Vollzug, vorgeschlagen und umgesetzt wird aber das Gegenteil. Der Änderungsvor-
schlag von Art. 5 entspricht genau dieser Feststellung. Der Vollzug des BGBB hat sich in den Kantonen längst eingespielt und bewährt sich bestens. Eine 
‘Oberaufsicht’ durch das Bundesamt für Justiz (BJ) ist gar nicht mehr notwendig. Im Prinzip müsste bei nächster Gelegenheit der Art. 88 Abs. 2 BGBB zur 
administrativen Vereinfachung ersatzlos gestrichen werden. Auf jeden Fall sind in der Zwischenzeit aber Änderungen, welche in die gegenteilige Richtung 
laufen, zu vermeiden. Die Änderung von Art. 5 Abs. 3 wird von deshalb strikt abgelehnt. Wir weisen darauf hin, dass Entscheide der kantonalen Bewilli-
gungsbehörde der Aufsichtsbehörde (Art. 90 Abs. Bst. b BGBB) vorgelegt werden müssen, die gegen die Erteilung der Bewilligung Beschwerde führen kann 
(Art. 83 Abs. 3 BGBB). 

Im Übrigen handelt es sich auch in diesem Falle um eine völlig falsche Rechtauffassung von Art. 111 Abs. 2 BGBB. Denn danach können Bundesbehörden 
nur das Rechtsmittel gemäss kantonalem Recht ergreifen und sich auf Antrag vor jeder kantonalen Instanz am Verfahren beteiligen, wenn sie auch zur 
Beschwerde vor Bundesgericht legitimiert sind. Das BGBB erteilt weder dem Bundesamt für Justiz (BJ) noch einem anderen Bundesamt dieses Recht. 
Letztinstanzliche kantonale Entscheide sind dem BJ lediglich mitzuteilen (Art. 88 Abs. 2 BGBB) jedoch nicht zu eröffnen. Die am Verfahren selbst beteiligten 
Parteien können einen letztinstanzlichen kantonale Beschwerdeentscheide ans Bundesgericht weiterziehen (Art. 89 BGBB) nicht jedoch das BJ. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5 Abs. 3 

Streichen: 

3 Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind dem Bundes-
amt für Justiz in folgenden Fällen elektronisch zu eröffnen: 

a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb landwirt-
schaftlicher Gewerbe oder Grundstücke bei fehlender 
Selbstbewirtschaftung, sofern Ausnahmen nach Artikel 64 
Absatz 1 Buchstabe a, d oder e BGBB oder ein anderer 
wichtiger Grund geltend gemacht werden; 

b. Entscheide über die Entlassung von Flächen ausserhalb 
der Bauzone aus dem Geltungsbereich des BGBB, sofern 
die entlassene, nicht überbaute Fläche mehr als 15 Aren 
Rebland oder 25 Aren anderes Land umfasst. 

Seit Jahren verspricht der Bund administrative Vereinfachun-
gen im Vollzug, vorgeschlagen und umgesetzt wird aber das 
Gegenteil. Der Änderungsvorschlag von Art. 5 entspricht ge-
nau dieser Feststellung. Der Vollzug des BGBB hat sich in 
den Kantonen längst eingespielt und bewährt sich bestens. 
Eine ‘Oberaufsicht’ durch das Bundesamt für Justiz (BJ) ist 
gar nicht mehr notwendig. Im Prinzip müsste bei nächster 
Gelegenheit der Art. 88 Abs. 2 BGBB zur administrativen 
Vereinfachung ersatzlos gestrichen werden. Auf jeden Fall 
sind in der Zwischenzeit aber Änderungen, welche in die ge-
genteilige Richtung laufen, zu vermeiden. Die Änderung von 
Art. 5 Abs. 3 wird von deshalb strikt abgelehnt. Wir weisen 
darauf hin, dass Entscheide der kantonalen Bewilligungsbe-
hörde der Aufsichtsbehörde (Art. 90 Abs. Bst. b BGBB) vor-
gelegt werden müssen, die gegen die Erteilung der Bewilli-
gung Beschwerde führen kann (Art. 83 Abs. 3 BGBB). 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die vorgeschlagenen Anpassungen im Bereich vorzeitige Abalpungen unterstützen wir im Grundsatz. Mit den Vorschlägen im Bereich der Sömmerungsbei-
träge von behirteten Schafalpen sind wir jedoch nicht einverstanden. Wir halten diese insgesamt nicht zielführend. Zudem weisen wir darauf hin, dass die 
Vorschläge im Bereich der Sömmerungsbeiträge, die Probleme im Bereich Herdeschutz von Ziegenalpen nicht berücksichtigen. Wir möchten aber klar un-
terstreichen, dass wir grundsätzlich eine bessere Abgeltung der betrieblichen Herdenschutzmassnahmen befürworten. 

Grundsätzlich möchten wir davor warnen, strukturelle Anpassungen der Kleinviehalpen zu stark zu forcieren. Wenn die Alpeigentümer, Alpbewirtschafter 
und die Tierhalter nicht genügend Zeit haben, neue Lösungen zu suchen, besteht eine grosse Gefahr, dass im Berggebiet mehr Landwirte als nötig die 
Kleinviehhaltung und insbesondere die Schafhaltung aufgeben. Damit wird die Offenhaltung von Landwirtschaftlicher Nutzfläche (LN), die sich nicht für die 
Beweidung mit Rindvieh eignen, gefährdet. Wenn das Kleinvieh in den Bergtälern fehlt, besteht die grosse Gefahr, dass Grenzertragsflächen nicht mehr 
offengehalten werden, mit den damit verbundenen negativen Auswirkungen auf die Kulturlandschaft und die Biodiversität. 

Die Änderung enthält nur Vorschläge für Schafalpen. Wir halten es für wichtig, dass auch für gesömmerte Milchziegen ein Beitrag diskutiert wird. Milchzie-
gen werden häufig als kleine Gruppe neben den Milchkühen gesömmert. Als Herdenschutzmassnahme können sie nachts konsequent eingestallt oder mit 
Nachtpferchen geschützt werden. Das konsequente Einstallen oder das Nachtpferchen bedeuten jedoch ein grosser Zusatzaufwand im Vergleich zu den 
heute praktizierten Weidesystemen. Da eine Milchziegensömmerung und auch Kombinationen von Ziegen mit Kühen zu einer nachhaltigen Alpbewirtschaf-
tung beitragen, halten wir es für zwingend, dass auch gesömmerte Milchziegen Unterstützungsbeiträge für Massnahmen erhalten. 

Das Thema der Herdenschutzhunde ist nicht Teil der Vorlage, aber bei steigender Wolfspräsenz und mit mehr Hirten auf Alpen schätzen wir, dass die Nach-
frage nach Herdenschutzhunden stark steigen wird. Die Unterstützung gemäss Vollzugshilfe Herdenschutz ist heute auf Herdenschutzhunde anerkannter 
Rassen beschränkt. Wir plädieren dafür, dass die Eignung der Hunde für Herdenschutz nicht von der Rasse abhängig gemacht wird, sondern die Einsatzbe-
reitschaftsüberprüfung massgebend ist für eine Unterstützung. 

Auch bei den Hirten sehen wir nicht, wie in einem Jahr die Zahl der Hirten markant erhöht werden kann. Heute gibt es geschätzt 300 Hirten auf Schafalpen 
mit ständiger Behirtung. Wir schätzen, dass es mit dem Vorschlag etwa 600 Hirten brauchen wird. Die Rekrutierung und Ausbildung von 300 zusätzlichen 
Hirten benötigt für diese Umstellung aber mehr als ein Jahr Zeit.  

Die Finanzierung der vorzeitigen Abalpung sowie des Herdenschutzes soll gemäss Vorschlag durch die Direktzahlungen an die Landwirtschaft erfolgen. Da 
diese Massnahmen einzig und alleine infolge der steigenden Präsenz von Grossraubtieren notwendig sind, fordern wir, dass die zusätzlichen Mittel zur 
Stärkung des Herdenschutzes aus den Budgets des BAFU finanziert werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Liste der Verordnungen und 
wichtige Änderungen  

Es ist klar zu benennen, dass nur die Behirtung und das 
System einer Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnah-
men gestärkt wird.  

In der Liste der Verordnungen und wichtige Änderungen auf 
Seite 3 wird eine Erhöhung der Sömmerungsbeiträge für 
Schafe, welche in geschützten Weidesystemen gehalten 
werden, angekündigt. Das ist irreführend, da eine ständige 
Behirtung mit zwei Hirten und Hirtenhunden kein geschütz-
tes Weidesystem darstellt. Es ist zu verhindern, dass der 
Eindruck entsteht, dass alle Alpen mit diesem Beitrag wirk-
sam geschützte Alpen sein müssen. Für einen wirksamen 
Schutz sind neben den Hirten und Hirtenhunden zusätzlich 
Herdenschutzhunde notwendig. 

 

Erläuterungen Abschnitt 2.1 
Ausgangslage, Absatz 2  

Antrag: Wenn, wie vorgeschlagen, die Finanzierung für ge-
schützte Weidesysteme innerhalb des landwirtschaftlichen 
Zahlungsrahmens geregelt wird (unabhängig ob durch Um-
lagerung der Beiträge oder Erhöhung des Zahlungsrah-
mens) beantragen wir, dass die Aufgabenteilung zwischen 
BLW und BAFU geklärt wird. Zudem müssen alle Aufga-
ben, die aufgrund der Beiträge auf die Kantone zukommen, 
klar dem BLW zugeordnet werden. 

 

 

 

 

 

 

Der Verordnungsentwurf und die Finanzierung gemäss Ab-
schnitt 2.4.1 Erläuterungen widersprechen dem Grundsatz, 
dass für den Herdenschutz und die entsprechenden Mass-
nahmen die Jagdgesetzgebung resp. das BAFU zuständig 
ist. 

Einerseits werden mit den geplanten Änderungen einige Re-
gelungen zum Herdenschutz in der Direktzahlungsverord-
nung aufgenommen, womit das BLW in den Weisungen zur 
DZV Begrifflichkeiten und mit der Festlegung von Kontroll-
punkten die erwarteten Anforderungen wird klären müssen. 
Andererseits sollen die Massnahmen durch eine Umlage-
rund der Beiträge innerhalb des landwirtschaftlichen Zah-
lungsrahmens für Direktzahlungen finanziert werden, was 
die Verantwortung über diese Aufgaben klar dem Landwirt-
schaftsgesetz zuweist. 

Die Aufgabenteilung zwischen BLW und BAFU ist im Bereich 
Herdenschutz unklar. Die, wie im Abschnitt 2.3 zur Erläute-
rung von Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a benannte, vom 
BAFU mitfinanzierte Studie zeigt ebenfalls auf, dass eine 
Trennung von Massnahmen und Kosten von Herdenschutz-
massnahmen einerseits und betriebliche Massnahmen an-
derseits, nicht konsequent möglich ist. Können aufgrund der 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Thematik keine Zuteilung der Aufgaben geschaffen werden, 
führt das zu Problemen im Vollzug und in der Beratung. 
Leidtragende sind schlussendlich die Alpbewirtschafter. In 
der Alpwirtschaftspraxis gibt es auf jeden Fall keine Unter-
scheidung in betriebliche Massnahmen und Herdenschutz-
massnahmen. Mit der heutigen Auslegung des BAFU in der 
Vollzugshilfe Herdenschutz fällt zum Beispiel ein Zaun, um 
eine Koppel zusätzlich zu unterteilen, damit die Herden-
schutzhunde wirksam schützen können, unter betriebliche 
Massnahmen, sprich Kompetenz BLW und die Herden-
schutzhunde innerhalb der Koppel unter die Schutzmass-
nahmen, sprich Kompetenz vom BAFU. Das entgeht jeder 
Logik. Für den Bewirtschafter sind beide Massnahmen in je-
dem Fall nur dem Herdenschutz geschuldet. Der vorgeschla-
gene Verordnungsentwurf schafft zusätzlich Verwirrung und 
Unklarheiten. 

Mit dem Antrag soll dem BLW die Verantwortung übertragen 
werden, dass die Auswirkungen der Grossraubtiersituation 
auf die landwirtschaftlichen Betriebe und die Kulturlandschaft 
evaluiert und entsprechende Massnahmen im Rahmen des 
LwG ergriffen werden.  

Erläuterungen Artikel 48, Abs. 
1  

Antrag: In den Erläuterungen auf Seite 16, Abs. 1 steht, 
dass «Mit der vorgesehenen Erhöhung der Sömmerungs-
beiträge für geschützte Weidesysteme (Art. 47 Abs. 2 Bst. a 
resp. Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Bst. a) die finanziellen Möglich-
keiten dazu verbessert werden». Die Erläuterung ist anzu-
passen, da das Weidesystem ständige Behirtung gemäss 
Art. 48 und Anh. 2 Ziff. 4.1 kein geschütztes Weidesystem 
darstellt. 

Wir sehen die Gefahr, dass mit dem zweiten Hirten impliziert 
wird, dass diese Schafalpen Herdenschutz betreiben. Das ist 
jedoch mit dem Vorschlag nicht so. Nur mit einem zusätzli-
chen zweiten Hirten ist noch keine Leistung für Herden-
schutz verbunden. Siehe Anträge zu Anh. 2 Ziff. 4.1 und 
Anh. 7 Ziff. 1.6.1 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Erläuterungen Art. 107a  

Antrag: Präzisierung folgender Aussage «Dabei beziehen 
sie die kantonal zuständigen Fachstellen für den Herden-
schutz und für die Jagd ein, um die Zumutbarkeit von Her-
denschutzmassnahmen sowie die Präsenz von Grossraub-
tieren zu beurteilen» 

Fachstellen für den Herdenschutz und für die Jagd gibt es in 
den Kantonen nicht. Die Bezeichnungen sind falsch. Im Kan-
ton Uri heissen zum Beispiel die Fachstellen wie folgt: 

 Herdenschutzberatung 
 Amt für Forst und Jagd 

Die Bezeichnungen im erläuternden Text sind zu präzisieren. 
Wenn nicht absolut notwendig, soll verhindert werden, dass 
weitere Fachstellen in den Kantonen für den Herdenschutz 
aufgebaut werden. Es ist auf die vorhandenen Institutionen 
abzustützen.  

 

Erläuterungen Anhang 8 Zif-
fern 3.6.2 und 3.7.2  

Richtigstellung: Die Aussage, dass diese Betriebe später auch nicht im Rah-
men einer risikobasierten Kontrolle (gemäss Art. 4 Abs 1 Bst. 
a VKKL) erfasst werden, stimmt so nicht. Die Kantone haben 
gemäss Art. 4 Abs 1 Bst. d sehr wohl die Möglichkeit frei 
wählbare Bereiche für die risikobasierten Kontrollen zu be-
stimmen. Dazu gehören auch Betriebe, welche bei den Be-
wirtschaftungsanforderungen in der Sömmerung im Vorjahr 
ein Problem hatten. 

 

Erläuterungen Abschnitt 2.4.1  

Antrag: Eine Umlagerung innerhalb des landwirtschaftlichen 
Zahlungsrahmens für Direktzahlungen von den Übergangs-
beiträgen zu den Kulturlandschaftsbeiträgen zur Finanzie-
rung des Schutzes der Nutztiere vor Grossraubtieren leh-
nen wir ab. Sämtliche anfallende Kosten müssen durch 
eine Aufstockung des landwirtschaftlichen Zahlungsrah-
mens finanziert werden. 

Eine Finanzierung des Aufwandes für Massnahmen zum 
Schutz der Nutztiere vor Grossraubtieren durch eine Kür-
zung der Übergangsbeiträge lehnen wir ab. Wie in der Aus-
gangslage (Abschnitt 2.1) erwähnt, soll bei sämtlichen Mass-
nahmen das BLW die Federführung übernehmen. Dazu soll 
der landwirtschaftliche Zahlungsrahmen entsprechend 
aufgestockt werden. 

 

Art. 35 Abs. 2bis 

Änderung: 

2bis Entlang von Fliessgewässern Gewässern berechtigen 

Wir sind einverstanden mit der Umbenennung des BFF-Typ 
Uferwiese entlang von Fliessgewässern zu Uferwiese, womit 
deren Anlage auch entlang von stehenden Gewässern mög-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

unproduktive Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wie-
sen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 
Bst. e) und Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem 
Anteil von höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträ-
gen. 

lich wird. Damit die Änderungen beim BFF-Typ Uferwiese et-
was nützen, muss der Bezug neu auf Gewässer, nicht mehr 
Fliessgewässer sein.   

Art. 47  
(nicht in Vernehmlassung) 

Die bisherigen Beitragskategorien sind beizubehalten und 
zusätzliche Beiträge für Schafe und Ziegen mit Herden-
schutzmassnahmen einzuführen. Analog dem "Milchzusatz 
für Milchtiere" soll ein Herdenschutzzusatz für Schafe und 
für Ziegen eingeführt werden. 

Neuer Abs. 4 

Für Schafe (inkl. Milchschafe) wird zu den Beiträgen nach 
Abs. 2 Bst. a und b ein Zusatzbeitrag "Herdenschutz" aus-
gerichtet.  

Neuer Abs. 5 

Für Ziegen (inkl. Milchziegen) wird zu den Beiträgen nach 
Abs. 2 Bst. d ein Zusatzbeitrag "Herdenschutz" ausgerich-
tet.  

 

Begründung siehe Antrag zu Anhang 7, Ziff. 1.6.1, Bst. a 

Der Zusatzbeitrag für Schafe und Ziegen kann in der glei-
chen Systematik erfolgen wie der Zusatzbeitrag für Milch-
kühe, Milchschafe und Milchziegen.  

Die Auszahlung des Betrags erfolgt nach der effektiven Bes-
tossung der Schafe und Ziegen inkl. Milchschafe und Milch-
ziegen. Für die Berechnung der Beiträge kann auf die ent-
sprechenden Tiercodes abgestellt werden.  

 

Art. 48 Abs. 1 

 

Einverstanden aber Richtigstellung: Wir begrüssen die Festlegung eines Mindestlohnes. Eine an-
gemessene Entschädigung hilft, dass Hirten länger im Job 
bleiben und damit mehr erfahrene Hirten zur Verfügung ste-
hen. Die Erfahrung ist ein wesentlicher Faktor, dass der Her-
denschutz auch effektiv ist. Wir weisen aber darauf hin, dass 
der Mindest-Richtlohn der erwähnten Richtlinie zu tief ist. 
Profi-Schafhirten haben in der Praxis einen Taglohn (Brutto-
lohn) von 250.- bis 300.- CHF. Mit diesem Ansatz arbeitet 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

er/sie 7 Tage die Woche, hat eine befristete Arbeitsstelle und 
bringt eigene, ausgebildete Hirtenhunde mit. Mit einem Tag-
lohn von 155.- CHF (Richtlohn Minimum) kann kein Profi er-
wartet werden. 

Art. 48 Abs. 2 

 

Antrag: Absatz 2 streichen 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmass-
nahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen mög-
lich. 

Auf die Einführung von Grenzen bei der Herdengrösse bei 
den Weidesystemen ist zu verzichten. Die geplanten Ände-
rungen verneinen im Kern das Funktionieren des Herden-
schutzes im Weidesystem Umtriebsweide und zwingen ab 
einer Herdengrösse von 300 Schafen zu einer Umstellung 
zur ständigen Behirtung. In der Praxis bewährt sich die Um-
triebsweide mit Herdenschutzhunden in vielen Fällen, natür-
lich nur dort, wo die Alpverhältnisse ein solches System zu-
lassen. Die Grenzziehung (300 bzw. 500) nach Schafen ist 
zudem systemfremd im Direktzahlungssystem. Diese Gren-
zen arbeiten der neuen Einführung der GVE-Ansätze für 
Lämmer für die NST-Berechnung entgegen. Mit der Grenz-
ziehung nach Köpfen wird das Alpen von Auen bedeutend 
interessanter als das Alpen von Lämmern, wenn dadurch 
eine der obigen Systemgrenzen unterschritten werden kann. 

 

Art. 49  
(nicht in Vernehmlassung) 

Antrag: Aufgrund der Rückmeldung zum Art. 47 ist auch der 
Art. 49 zu ergänzen. 

Art. 49 Abs. 3 
Der Zusatzbeitrag nach Art. 47 Abs. 4 und 5 wird für die ef-
fektive Bestossung in NST festgelegt.  

Begründung siehe Antrag zu Anhang 7, Ziff. 1.6.1, Bst. A 

Der Zusatzbeitrag für Schafe und Ziegen kann in der glei-
chen Systematik erfolgen wie der Zusatzbeitrag für die 
Milchkühe, Milchschafe und Milchziegen.  

Die Auszahlung des Betrags erfolgt nach der effektiven Bes-
tossung der Schafe und Ziegen. 

 

Art. 98 Abs. 2bis Zustimmung mit Eventualantrag 

Wir verstehen unter dieser Bestimmung aber auch Folgen-

Diese Möglichkeit wird begrüsst und macht in einzelnen Fäl-
len Sinn.  

Eventualantrag 

 



 
 

12/53 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

des: Der Wohnsitzkanton kann den Vollzug der Direktzah-
lungen für einen Betrieb an den Standortkanton abgeben, 
wenn nicht nur alle Produktionsstätten dort liegen, sondern 
bereits schon, wenn nur das Betriebszentrum im Standort-
kanton liegt.  

Es liegt im Interpretationsbereich des Artikels. Sollte diese 
Möglichkeit bei einem Betriebszentrum nicht mitgemeint 
sein, ist dies zu ergänzen.  

Art. 98 Abs. 3 Bst. d Ziff. 1 Zustimmung Dies ist ein konsequenter und logischer Schritt. Es verein-
facht den administrativen Aufwand für alle beteiligten. Wich-
tig zu erwähnen scheint uns, dass die Lieferung der TVD-
Daten zeitnah geschehen muss, damit die Abrechnung der 
Sömmerungsbeiträge fristgerecht und korrekt abgeschlossen 
werden kann.   

 

Art. 107a Abs. 1  

Antrag: Der Begriff «Gefährdung der Nutztiere durch Gross-
raubtiere» ist klarer zu definieren.  

Es wird erläutert, dass bei der Beurteilung der Gesuche die 
Präsenz von Grossraubtieren durch die kantonal zuständige 
Fachstelle für die Jagd beurteilt werden müsse. Was bedeu-
tet Präsenz? Ein Riss auf der gesuchstellenden Alp? Ein 
Riss in einem bestimmten Perimeter rund um die Alp? Die 
gesicherte Wolfspräsenz auf der gesuchstellenden Alp?  

Es soll hier erwähnt sein, dass die zumutbaren Schutzmass-
nahmen pro Tiergattung gemäss JSV sehr unterschiedlich 
sind. Bei der Beurteilung der Abalpung werden die Kantone 
sich auf Art. 10quinquies abstützen. Das bedeutet, dass eine 
Mutterkuhalp entladen werden kann, wenn folgende Mass-
nahmen getroffen werden: Überwachen des Muttertiers mit 
seinem Jungtier während der Geburt, deren gemeinsame 
Haltung auf betreuten Weiden während den ersten zwei Le-
benswochen sowie das sofortige Entfernen von Nachgebur-
ten und toten Jungtieren. Zusätzliche Massnahmen braucht 
es in einem solchen Fall nicht. Zusätzliche Schutzmassnah-
men sind beim Rindvieh nicht zu treffen, auch nicht in 
schützbaren Gebieten. Das ist wichtig im Lichte, dass in letz-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

ter Zeit vermehrt auch Angriffe von Wölfen auf Jungvieh beo-
bachtet werden.  

Ohne klarere Definition weiss ein Bewirtschafter nicht, ob er 
bei einer frühzeitigen Abalpung die Sömmerungsbeiträge 
wahrscheinlich bekommt oder nicht. Das wird seinen Ent-
scheid zusätzlich erschweren.  

Es müssen Kriterien für folgende zwei Aspekte definiert wer-
den: 

 Was sind schützbare Gebiete, was sind nicht schützbare 
Gebiete? 

 Was sind zumutbare Schutzmassnahmen (auch be-
triebs- und volkswirtschaftliche Betrachtung). 

Weiter sind die Konsequenzen für die Gebiete zu definieren. 
Was gilt z.B., wenn auf einem Sömmerungsbetrieb 1/3 der 
Flächen nicht schützbar sind, der Rest aber schon? 

Diese Kriterien sind in den Weisungen der DZV aufzuneh-
men und schweizweit anzuwenden.  

Wir halten die Abalpung für eine sinnvolle Herdenschutz-
massnahme für Alpen, auf denen das Ergreifen von Schutz-
massnahmen nicht zumutbar ist. Insbesondere in einer 
Übergangsphase, bis sich die Regionen strukturell ange-
passt haben, sollte diese Massnahme akzeptiert und unter-
stützt werden.   

Art. 107a Abs. 1 Bst. b und c 
(neu)  

Antrag 1: Die Einschränkung der Massnahme auf einmal in 
vier Jahren ist zu streichen: 

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 

Für Alpen, die nicht schützbar sind, kann die vorzeitige Abal-
pung eine Herdenschutzstrategie sein.  

Antrag 1: Alpen bei denen das Ergreifen von Schutzmass-
nahmen als nicht zumutbar erachtet wird, sollen auch in zwei 

 



 
 

14/53 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zu-
mutbar erachtet wird, in den vorangehenden vier Jahren 
keine Anpassung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer 
von Grossraubtieren bedingten vorzeitigen Abalpung er-
folgte. 

Antrag 2: Einführung eines neuen Buchstaben c  

c. bei anderen Alpen, auf denen in den vorangehenden vier 
Jahren keine Anpassung des Sömmerungsbeitrags auf-
grund einer von Grossraubtieren bedingten vorzeitigen A-
balpung erfolgte. 

aufeinanderfolgenden Jahren oder zwei Mal in fünf Jahren a-
balpen können, ohne dass ihnen die Beiträge gekürzt wer-
den. Wir sind überzeugt, dass es auch ohne Zwang einen 
hohen Druck auf strukturelle Anpassungen bei den Alpen 
gibt, bei denen das Ergreifen von Herdenschutzmassnah-
men nicht zumutbar ist. Die Bewirtschafter brauchen aber 
Zeit für diese Anpassungen. Da es bei den Strukturen der 
Schafalpen regional grosse Unterschiede gibt und das Sys-
tem bei zu hohem Wandel überfordert ist, halten wir es für 
unverhältnismässig noch zusätzlichen Druck aufzubauen. 
Niemand setzt seine Tiere bewusst jährlich einem hohen Ri-
siko für Risse aus.   

Antrag 2: Auf Alpen, auf denen das Ergreifen von Herden-
schutzmassnahmen zumutbar ist, die aber keine Massnah-
men ergriffen haben, soll einmal in vier Jahren eine Abal-
pung möglich sein. 

Die Bewirtschafter machen bei der Entscheidung, ob sie 
Herdenschutz umsetzen oder nicht, eine Risikoabwägung. In 
Gebieten, die nicht Streifgebiet eines Rudels sind und wo 
kein residenter Wolf lebt, ist es unverhältnismässig vorsorg-
lich einen wirksamen Herdenschutz gemäss Vollzugsrichtli-
nie Herdenschutz umzusetzen. Im Jahr, wenn der Wolf auf-
taucht, sollen auch Alpen, auf denen das Ergreifen von Her-
denschutzmassnahmen zumutbar ist, die aber keine Mass-
nahmen ergriffen haben, eine Abalpung möglich sein.  

Ziffer IV Absatz 2  

Die rückwirkende Inkraftsetzung der Abalpung per 1.1.2022 
halten wir für praktikabel.  

Die rückwirkende Einführung eines höheren Sömmerungs-
beitrags für das Weidesystem ständige Behirtung halten wir 
für sehr problematisch. Insbesondere die einjährige Über-
gangsfrist, die angedacht ist (Anhang 2 Ziffer 4.1.1 tritt am 

Gemäss Vorschlag soll der Beitrag für die Weidesysteme 
ständige Behirtung und Umtriebsweide mit Herdenschutz-
massnahmen rückwirkend per 1.1.2022 erhöht werden (An-
hang 7 Ziffer 1.6.1). Die Anpassung der Anforderungen in 
Anhang 2 Ziffer 4.1.1 wird per 1.1.2023 eingeführt. 

Wir lehnen es ab, Betriebe grösser 500 Schafe von einem 
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1.1.2023 in Kraft) reicht nicht für die Umstellung zu zwei 
Hirten auf allen Alpen grösser 500 Schafe. Es fehlt an Hir-
ten und geeigneten Unterkünften. 

Sollte der Beitrag trotz unserer entschieden ablehnenden 
Haltung in ähnlicher Art wie vorgeschlagen eingeführt wer-
den, stellen wir einen Eventualantrag: Es wird eine Über-
gangsfrist von 5 Jahren eingeräumt, für Alpen, die nachwei-
sen können, dass sie aufgrund fehlender Unterkünfte nicht 
zwei Hirten anstellen können.   

System mit nur einem Hirten auszuschliessen (siehe Antrag 
zu Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. a). Wenn dieser Beitrag trotz un-
serer ablehnenden Haltung wie vorgeschlagen eingeführt 
wird, dann muss zwingend eine längere Übergangsfrist ge-
währt werden. 

Wir kennen genügend Beispiele von behirteten Alpen mit 
mehr als 500 Tieren, welche nur von einem Hirten geführt 
werden und sehr gut bewirtschaftet werden!!  

Wir bezweifeln, dass alle Alpen grösser 500 Schafe, die bis-
her behirtet waren, bereits 2023 passende Unterkünfte für 
zwei Hirten zur Verfügung stellen können. Selbst eine Über-
gangslösung mit mobilen Hirtenhütten benötigt ein Bewilli-
gungsverfahren und eine Finanzierung, die geklärt werden 
muss.  

Anhang 2 Ziffer 4.1.1  

Das bisherige Weidesystem für Alpen mit mehr als 500 Tie-
ren und nur einem Hirten ist weiterhin mit dem bisherigen 
Beitrag zu unterstützen. 

Antrag 1: bisherige Ziffer 4.1.1. beibehalten 

Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder eine Hir-
tin mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen vom 
Hirten oder von der Hirtin ausgewählten Weideplatz geführt. 

 

 

Antrag 2: neue Ziffer 4.1.1a einfügen. 

Wird die Herde zusätzlich durch einen zweiten Hirten oder 
Hirtin mit Hunden geführt und die Herde täglich auf einen 

Siehe Antrag zu Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Bst. a. 

 

Das bisherige System soll weitergeführt werden, unabhängig 
von der Herdengrösse. V.a. in Gebieten ohne Grossraubtier-
präsenz macht es wenig Sinn, einen zweiten Hirten zu for-
dern, wenn die Herdenführung mit einem Hirten gut sicher-
gestellt werden kann. Und die Herdenführung ist das primäre 
Ziel der ständigen Hirtschaft. Ausserdem fahren die Betriebe 
betriebswirtschaftlich schlechter, wenn sie ab einer Herden-
grösse von 500 Tieren einen zweiten Hirten anstellen müs-
sen, der gar nicht erforderlich ist.  

Es soll eine zweite Beitragsstufe mit erhöhten Anforderun-
gen eingeführt werden. Der Sömmerungsbetrieb kann zwi-
schen Stufe 1 oder Stufe 2 wählen. Die Kantone verfügen 
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von der Hirtschaft ausgewählten Weideplatz geführt oder 
wird zusätzlich ein einzelbetriebliches Herdenschutzkon-
zept vorgewiesen und umgesetzt, erhält der Sömmerungs-
betrieb einen Zusatzbeitrag.  

das System ständige Behirtung. Wenn ein Sömmerungsbe-
trieb das System 4.1.1a wählt, erfassen die Kantone diese 
Zusatzinformation für den Zusatzbeitrag. Der administrative 
Aufwand für die Kantone ist überschaubar, da die Sömme-
rungsbetriebe nicht jährlich von einer Kategorie in die andere 
wechseln. Der Sömmerungsbetrieb hat die Wahl, welchen 
Bedarf er an Personal hat. Mit dieser höheren Beitragskate-
gorie sollen auch die entsprechenden Herdenschutzmass-
nahmen umgesetzt werden.  

Die Herdenschutzmassnahmen stützen sich auf Art. 10 quin-
quies der JSV. Alleine zwei Hirten zu haben, reicht für den 
Herdenschutz nicht aus.  

Anhang 2 Ziffer 4.2a  

Antrag: 4.2a 2: Option für Sömmerungsbetrieb für Zusatz-
beitrag, analog Ziffer 4.1.1a (siehe oben). Zusätzlich soll 
aber ein einzelbetriebliches Herdenschutzkonzept verlangt 
werden.  

Analog der ständigen Hirtschaft soll auch bei der Umtriebs-
weide eine zweite Beitragsstufe für die Umsetzung von Her-
denschutzmassnahmen eingeführt werden. Der Sömme-
rungsbetrieb kann unabhängig von der Herdengrösse die 
umgesetzten Massnahmen wählen. Für den höheren Beitrag 
muss er aber ein einzelbetriebliches Herdenschutzkonzept 
vorlegen und auch umsetzen. Analog der ständigen Hirt-
schaft verfügt der Kanton die Umtriebsweide mit der Zusatz-
information, falls ein Sömmerungsbetrieb 4.2a2 umsetzt.  

 

Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. a  

Antrag 1: Die Bewirtschafter müssen die Möglichkeit haben, 
die bisherigen Weidesysteme weiter betreiben zu können. 
Es sind neben den bestehenden Beiträgen neue Bei-
tragskategorien für Weidesysteme mit Herdenschutz einzu-
führen.  

 

 

Zwei Hirten sind noch nicht Herdenschutz. Für ein wirksam 
geschütztes Weidesystem ständige Behirtung braucht es ein 
Herdenschutzkonzept. Es ist nicht zielführend, auf allen Al-
pen grösser 500 Schafe präventiv zwei Hirten vorzuschrei-
ben, ohne dass sie Herdenschutzmassnahmen umsetzen 
müssen. 

Wenn alle Sömmerungsbetriebe, die nur einen Hirten ange-
stellt haben, ganz von den Beiträgen ausgeschlossen wer-
den, ist das inakzeptabel. Es muss verhindert werden, dass 
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Folgende Beiträge für die verschiedenen Systeme sind ein-
zuführen: 

Ständige Behirtung mit einem Hirten  500 Franken pro 
NST 

auf grossen Schafalpen die Bewirtschaftung aufgegeben 
wird. Sie müssen dringend erhalten bleiben, damit ein Teil 
der Schafhalter von kleinen Schafalpen zu grösseren wech-
seln können. Wenn die Beiträge für Schafalpen grösser 500 
Schafe mit nur einem Hirten gestrichen werden, halten wir 
das Risiko für Betriebsaufgaben zu gross. 

Es ist äusserst fraglich, dass innerhalb einer Frist von einem 
Jahr, alle Alpen grösser 500 Schafe auf zwei Hirten umstel-
len können. Es fehlt an Hirten und oftmals auch an geeigne-
ten Unterkünften. Zudem gibt es Gebiete, wo der Wolf nie 
hinkommt oder nur ein Jahr und dann jahrelang nicht mehr. 
Die Bewirtschafter dieser Alpen sollen ihr bisheriges Weide-
system beibehalten können. 

Mit dem Vorschlag ist der Lohn des Hilfshirten (mit Mindest-
lohn) erst ab einem Besatz mit 65 NST (750 Schafe) durch 
die Erhöhung der Beiträge kompensiert:   

- Zusätzliche Einnahmen: 65 NST x CHF 200 Erhö-
hung = 13'000 CHF Einnahmen  

- Zusätzliche Lohnkosten bei einer Alpzeit von 100 
Tagen: Lohn 120 CHF (Minimallohn gemäss Richt-
löhne * 100 Tage) = 12'000 CHF minus 1’150 Logis 
plus Arbeitgeberbeitrag Sozialversicherungen 1'895 
= 12'745.- CHF 

Es ist unbestritten, dass die ständige Behirtung ein nachhal-
tiges Weidesystem darstellt. Dies kann bei Herden grösser 
500 Schafe auch mit einem Hirten umgesetzt werden. Es 
darf nicht sein, dass solche Alpen aus dem Beitragssystem 
fallen, wenn sie nicht zwei Hirten anstellen. Mit einem zwei-
ten Hirten werden Alpen mit diesem Beitrag weniger Ertrag 
erwirtschaften als bisher. 
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Ständige Behirtung und Herdenschutzkonzept   700 Fran-
ken pro NST 

Umtriebsweide  320 Franken pro NST 

Umtriebsweide mit Herdenschutzkonzept  520 Franken 
pro NST 

 

 

Antrag 2: Für Ziegen mit Herdenschutz sind ebenfalls hö-
here Beiträge vorzusehen: 

Gemolkene und übrige Ziegen  400 Fr/NST (keine Ände-
rung) 

Gemolkene Ziegen und Herdenschutzkonzept 600 Fran-
ken pro NST 

Der Beitrag von 400 Franken ist beim Weidesystem ständige 
Behirtung heute zu tief. Eine Erhöhung auf 500 Franken ist 
angezeigt. 

Die Umsetzung von Herdenschutzmassnahmen oder auch 
die Anstellung eines zweiten Hirten soll einen Zusatzbeitrag 
von 200 Franken pro NST auslösen, sowohl bei der ständi-
gen Behirtung als auch bei der Umtriebsweide. Im Herden-
schutzkonzept soll festgehalten werden, ob eine Alp einen 
zweiten Hirten braucht oder nicht.  

Bei Ziegen gibt es viele Risse. Auch für diese Tierkategorien 
sind für Alpen mit Herdenschutzkonzept höhere Beiträge ein-
zuführen. Für gemolkene Ziegen gilt das tägliche Einstallen 
oder Einpferchen in der Nacht als Herdenschutzmassnahme. 
Zudem sollen gemolkene Ziegen, die behirtet werden, auch 
mit einem Beitrag für ständige Behirtung unterstützt werden 
können. 

Anhang 8 Ziffern 3.6.2 und 
3.7.2  

Antrag: Wir lehnen diese Änderung ab. Die meisten Verstösse bei den Bewirtschaftungsanforderun-
gen betreffen die Verbuschung und Verunkrautung sowie 
nicht ordnungsgemässer Unterhalt von Gebäuden, Anlagen 
und Zufahrten. 

In der Vollzugspraxis der Kantone gibt es bereits sehr zielge-
richtete Ansätze, wie diese Verstösse angegangen werden 
können: 

 Zum Beispiel «Konzept Vollzug Verbuschung und 
Problempflanzen im Sömmerungsgebiet gemäss 
DZV in der Innerschweiz». Mit diesem Konzept kom-
men die betroffenen Betriebe automatisch in eine 
Nachkontrolle.  
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 Verschiedene Bewirtschaftungsverstösse können 
die Kantone mit einer Mängelbehebung mit Fristen 
analog Gewässerschutz regeln. 

 Über die risikobasierten Kontrollen haben die Kan-
tone bereits heute die Möglichkeit, notwendige 
Nachkontrollen zu veranlassen. 

Das heutige System funktioniert gut und es bietet bereits ge-
nügend Spielraum für eine nachhaltige Lösung des Prob-
lems. 

Anhang 8, Ziff. 3.7.4, Bst. a 
und n  
 

Antrag Ziff. 3.7.4a anpassen 

Bis 499 Schafe: keine oder ungenügende Herdenführung 
durch die Hirtschaft mit Hunden; ab 500 Schafen: keine o-
der ungenügende Herdenführung durch mindestens zwei 
Hirten oder zwei Hirtinnen mit Hunden (Anh. 2, Ziff. 4.1.1),. 

Bei Zusatzbeitrag kein zweiter Hirt oder keine vorhandene 
oder ungenügende Umsetzung des Herdenschutzkonzepts.  

Antrag Ziff. 3.7.4, Bst. n streichen 

Die Entlöhnung von Hirten und Hirtinnen im Anstellungsver-
hältnis entspricht nicht mindestens den branchenüblichen 
Standards (Art. 48 Abs. 1) 

Aufgrund des zweistufigen Beitragssystems sind auch die 
Kürzungen der Beiträge anzupassen. Unser Vorschlag: 
15 Prozent 

 

 

Wenn die Anforderungen für den Zusatzbeitrag nicht einge-
halten sind, Kürzung des Zusatzbeitrags um 120 Prozent. 

Da die Einführung von Mindestlöhnen bei den Hirten abge-
lehnt wird, ist auch diese Ziffer in der Konsequenz zu strei-
chen.  

 

 

Anhang 8 Ziffer 3.7.6  

Antrag: Zwischen dem BLW und dem BAFU muss eine 
übereinstimmende Linie gefunden werden, wann Herden-
schutzmassnahmen verbindlich umgesetzt sind. Das heisst, 
die Beurteilung der Umsetzung des Systems Umtriebs-
weide mit Herdenschutzmassnahmen gemäss Anhang 8 
Ziffer 3.7.6 muss übereinstimmend mit der Beurteilung des 

Es soll möglichst vermieden werden, dass eine Alp mehrere 
Jahre hintereinander Beiträge für ein Umtriebsweidesystem 
mit Herdenschutzmassnahmen bekommt, im Falle eines 
Wolfsangriffs die beurteilende Behörde aber zum Schluss 
kommt, dass die entsprechenden Tiere nicht geschützt wa-
ren. Diskussionen über die Rückforderung von zu Unrecht 
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Schadens gemäss Artikel 9bis Absatz 4 JSV erfolgen.  bezogenen Beiträgen sollten möglichst vermieden werden. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Wir stimmen den vorgeschlagenen Änderungen zu. 

 

 



 
 

22/53 
 
 

BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir begrüssen die Berücksichtigung des technischen Fortschritts bzw. der den Kantonen gewährten Freiraum zur Nutzung der Möglichkeiten der Fernerkun-
dung womit sie die Kontrolltätigkeit im Feld auf unabdingbar im Feld zu kontrollierend Punkte zu konzentrieren können.  

Die Einbindung der Kontrollen der Anforderungen zur Lagerung und Ausbringung flüssiger Hofdünger gem. LRV in die VKKL können wir zustimmen, wobei 
das Kontrollintervall, analog den übrigen Kontrollen des ÖLN, ebenfalls acht Jahre zu betragen hat. 

Der erläuternde Bericht hält fest, dass sich das eingeführte risikobasierte Kontrollsystem aus der Sicht der Kantone bewährt habe, was stimmt. Jedoch habe 
sich die Vorgabe, dass pro Kanton jährlich 5% der Betriebe risikobasiert zu kontrollieren seien, letztlich als zu wenig risikobasiert erwiesen. Dies weil Neuan-
meldungen ebenfalls zu den 5% zählen. Der Vorschlag führt jedoch zu einer explosionsartigen Häufung der Kontrollen, gerade auch wegen des im erläu-
ternden Bericht vorgebrachten Arguments, mit den Änderungen der DZV auf 2023 seien viele Neuanmeldungen zu erwarten, womit der Anteil risikobasierter 
Kontrollen nach bisheriger Ordnung praktisch auf null sinke. Wenn die Anzahl Kontrollen insgesamt im bisherigen Rahmen bleibt, können wir der separaten 
Betrachtung der Neuanmeldungen zustimmen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist jedoch der %-Satz risikobasierter Kontrollen von 5% auf 3% zu senken. 
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Art. 1 Abs. 2 Bst. e Zustimmung: 

2 Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verordnungen: 

e. Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985, An-
hang 2, Ziff. 55. 

Das Kontrollintervall hat zwingend acht Jahre zu betragen. 
So sind auch diese Kontrollen mit den übrigen Kontrollen 
nach VKKL harmonisiert. 

 

Art. 3 Abs. 1 und 5 Zustimmung: 

1 Die Anforderungen der Verordnungen nach Art. 1 Abs. 2 
Bst. b bis c und e sind mindestens innerhalb von acht Jah-
ren zu kontrollieren. 

 
5 mindestens 40 Prozent aller jährlichen Grundkontrollen für 

Das Kontrollintervall hat zwingend acht Jahre zu betragen. 
So sind auch diese Kontrollen mit den übrigen Kontrollen 
nach VKKL harmonisiert. 
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die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen Kanton unan-
gemeldet durchzuführen. 

Art. 5 Abs. 3 und 6 

Änderung: 

3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 3 Prozent der Ganzjah-
res-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-
grund der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben b 
und d vor Ort kontrolliert werden. 

 

Der erläuternde Bericht hält fest, dass sich das eingeführte 
risikobasierte Kontrollsystem aus der Sicht der Kantone be-
währt habe, was stimmt. Jedoch habe sich die Vorgabe, 
dass pro Kanton jährlich 5% der Betriebe risikobasiert zu 
kontrollieren seien, letztlich als zu wenig risikobasiert erwie-
sen. Dies weil Neuanmeldungen ebenfalls zu den 5% zäh-
len. Der Vorschlag führt jedoch zu einer explosionsartigen 
Häufung der Kontrollen, gerade auch wegen des im erläu-
ternden Bericht vorgebrachten Arguments, mit den Änderun-
gen der DZV auf 2023 seien viele Neuanmeldungen zu er-
warten, womit der Anteil risikobasierter Kontrollen nach bis-
heriger Ordnung praktisch auf null sinke. Wenn die Anzahl 
Kontrollen insgesamt im bisherigen Rahmen bleibt, können 
wir der separaten Betrachtung der Neuanmeldungen zustim-
men. Um dieses Ziel zu erreichen, ist jedoch der %-Satz risi-
kobasierter Kontrollen von 5% auf 3% zu senken.  
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Wir stimmen den vorgeschlagenen Änderungen zu. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir lehnen die Aufhebung von Art. 2 Abs. 3 ab. Eine Betriebsgemeinschaft zweier Eheleute ist die Ehe. Diese ist neben der Lebens- auch eine Wirtschafts-
gemeinschaft. Der korrekte Vollzug würde bedingen, dass von amteswegen Einsicht in den Ehevertrag genommen werden müsste. Das geht entschieden zu 
weit. Ausserdem hat sich die bisherige Regelung bewährt und als vollziehbar erwiesen. Es reicht schon, wenn die Behörde nachweisen muss, dass zwei 
Personen im Konkubinat leben. 
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Art. 2 Abs. 3 

Ablehnung: Bisherige Regelung beibehalten: 

3 Führen ungetrennt lebende Ehe- und Konkubinatspartner 
oder Personen in eingetragener Partnerschaft mehrere Pro-
duktionsstätten, so gelten diese zusammen als ein Betrieb. 
Davon ausgenommen sind Betriebe, die in die Partner-
schaft eingebracht werden und die weiterhin als selbststän-
dige und unabhängige Betriebe nach Artikel 6 bewirtschaf-
tet werden. 

Die Aufhebung von Art. 2 Abs. 3 wird abgelehnt. Die Unab-
hängigkeit (gemäss Art. 6) von zwei Betrieben von Ehe- und 
Konkubinatspartner ist faktisch nicht prüf- und belegbar. Die 
Gründung einer Gemeinschaft zweier solcher Betriebe ent-
spricht schlicht und einfach der Zusammenlegung zu einem 
Betrieb. Eine anerkannte Gemeinschaftsform wäre nur eine 
Umgehung. Für eine solche Möglichkeit besteht absolut kein 
Bedarf. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Für die Berglandwirtschaft und die Sömmerungsgebiete sind die Strukturverbesserungsmassnahmen von grösster Bedeutung, weil hier die Infrastrukturkos-
ten besonders hoch sind. Es ist in diesem Zusammenhang zu betonen, dass es äusserst wichtig ist, dass genügend Kredite zur Verfügung gestellt und diese 
nach objektiven Kriterien den Kantonen und rechtzeitig zugeteilt werden. Der Kanton Uri unterstützt deshalb jegliche Massnahmen zur Erhöhung des Kredits 
für Strukturverbesserungsmassnahmen. Diese Erhöhung ist äusserst wichtig, und wird in Zukunft zusätzlich ausgebaut werden müssen, z.B. angesichts der 
neuen Herausforderungen im Bereich Klimaerwärmung, Erhalt und Erneuerung der bestehenden Infrastrukturen.  

Vereinfachungen dienen der administrativen Entlastung in den Verfahren und sind generell sinnvoll und auch notwendig, wenn sie auch gelebt werden. So 
ist der Verzicht auf eine Stellungnahme des Bundes von Projekten über 100’000 Franken oder die Vereinfachung der Berechnungsweise bei PWI-Projekten 
zu begrüssen. Periodische Wiederinstandstellungen von Bewässerungsanlagen, Wasserversorgungen und Seilbahnen sollen jedoch weiterhin unterstützt 
werden. 
 
Die neue Möglichkeit, Weg-Entflechtungen zur Weidehaltung bei Grossraubtierpräsenz zu unterstützen, wird kritisch beurteilt. Gemäss Art. 14b SVV werden 
Massnahmen zur Erfüllung unter anderem der Jagdgesetzgebung im Umgang mit Grossraubtieren unterstützt. Gemeint sind v. a. planerische und bauliche 
Massnahmen zur Anpassung der Wegführung von Bike- und Wanderwegen in Gebieten mit geplanten Herdenschutzmassnahmen aufgrund von Grossraub-
tierpräsenz. Den Sömmerungsbetrieben, die durch Grossraubtierpräsenz betroffen sind, helfen diese Massnahmen im Schutz der Nutztiere nicht. Die Ver-
hältnismässigkeit solcher Massnahmen ist nicht gegeben und löst als reine Symptombekämpfungsmassnahmen das Problem der Grossraubtierpräsenz 
nicht. Vielmehr sind in solchen Situationen über die SVV mobile Hirtenhütten finanziell zu unterstützen. Solche mobilen Infrastrukturen helfen dem Personal 
näher bei der Herde zu sein, Schutzmassnahmen effektiv umzusetzen und v. a. auch Kräfte für den Ernstfall zu sparen. Ein solches Konzept mit mobilen 
Hirtenhütten ist als flankierende Massnahme in der SVV aufzunehmen. 
 
Wir begrüssen, dass nun auch digitale Erschliessungen unterstützt werden können. Die Digitalisierung hat vor allem im Berggebiet eine besondere Bedeu-
tung für Erhalt der dezentralen Besiedlung.  
 
Die Herabsetzung der Starthilfebeiträge ist nicht zielführend. Mit der vorgesehenen Reduktion werden die Hofübernahmen unnötig erschwert. 

Generell ist die vorliegende Bereinigung der Struktur mit einem logischen Aufbau zu begrüssen. Die neue Gliederung ist übersichtlich und nachvollziehbar 
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Liste der Verordnungen und 
wichtige Änderungen (Seite 5) 

Streichen: Periodische Wiederinstandstellungen von Be-
wässerungsanlagen, 
Wasserversorgungen und Seilbahnen 
werden nicht mehr unterstützt. Die Arbeiten können 
künftig in Sanierungsprojekte integriert werden. 

PWI dienen auch hier der Substanzerhaltung und Verlänge-
rung der Lebensdauer einer Anlage. 
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Erläuterungen (Seite 64) Streichen: Bei Bewässerungsanlagen und Wasserversor-
gungen werden PWI hingegen 
nicht mehr unterstützt, da kaum Nachfrage bestand. Die 
bisherigen PWI-Arbeiten an Seilbahnen 
werden künftig als Sanierungen unterstützt. 

Siehe oben. Bei Seilbahnen handelt es sich bei den PWI um 
periodisch in grösseren Zeitabständen von acht bis zehn 
Jahren wiederkehrende umfassendere Massnahmen zur 
Substanz- und Werterhaltung der seilbahntechnischen Ein-
richtungen. Dazu gehören magnetinduktive Seilprüfung in 
Verbindung mit Tragseilverschiebung, Verschieben von Sei-
len, Erneuern oder Versetzen von Seilendbefestigungen und 
Seilklemmen und grössere, umfassendere Revisionen von 
Antrieb, Bremsen, Stützen (wie Rollenbatterien, Funda-
mente), sowie grössere und umfassendere Fahrzeugrevisio-
nen (an Kabinen, Gehängen, Laufwerken, Klemmen). Dar-
über hinaus gehende Arbeiten gelten als Sanierung, Ersatz 
oder Ausbau, meist am Ende der Lebenszeit und führen 
zwangsläufig zum Ersatz ganzer (Teil-)Systeme. Diese gel-
ten als Erneuerung und haben seilbahntechnisch erhebliche 
Auswirkungen auf die Kosten.  

Art. 3 Abs 2 Änderung: 

65. Altersjahr ersetzen durch das Pensionsalter 

Eventuell 65. Altersjahr durch Pensionsalter ersetzen, wegen 
allfälliger Rentenreform 

 

Art. 3 Erläuterung/Klärung Begriff: Empfänger -innen Finanzhilfen Sind die Empfänger -innen der Finanzhilfen auch die Ge-
suchsteller –innen (gleich oder nicht gleich)? Vergleich: u.a. 
Art. 18 Abs. 2 

 

Art. 5 Abs 1 Erläuterung/Klärung Begriff: Eigentum an unterstützten 
Bauten und Anlagen bei gemeinschaftlichen Massnahmen 

Die Formulierung ist nicht klar. Wie ist diese Regelung u.a. 
bei Flur-, Strassen-, Genossenschaften zu verstehen? Viele 
(bisherige und zukünftige zu sanierende) Strassen und 
Wege sind nicht ab parzelliert (Kosten!). Die Anlage 
(Weg/Strasse) verläuft vielfach auf diversen betroffenen Par-
zellen mit ebenso vielen Grund-Eigentümern (Mitglieder der 
Genossenschaft). Der Gesuchsteller bzw. Finanzhilfeemp-
fänger besitzt kein "Eigentum". 
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Wie sieht der Fall aus, wenn das Werk (u.a. Strasse), we-
nige Jahre nach Abschluss eines Sanierungsprojektes, an 
eine Gemeinde übergeht. 

Art. 5 Abs. 3 Überprüfen der Regelung Baurecht innerhalb der Familie 
und minimale Baurechtsdauer nur 20 Jahre. 

Dass ein Baurecht innerhalb der Familie neu zulässig ist, 
dürfte in der Praxis nicht gerade hilfreich sein. Das verkom-
pliziert die Sache eher und macht wohl höchstens bei einer 
wirklichen Ausnahmesituation Sinn.  

Dass ein Baurecht nur noch auf 20 Jahre zu errichten ist, ist 
das absolute Minimum und macht wohl höchst selten Sinn. 
Bei Drittpachten sind die Baurechtsdauern auf 30 bis 50 
Jahre anzustreben. 

Art. 6 Antrag: 

Abs. 2 lit. b => streichen bzw. wie bisher 1.0 SAK 

 

Erläuterung/Klärung Begriff: Abs. 3 Nicht landwirtschaftliche 
Gewerbe … 

Eine "generelle" Absenkung auf 0.6 SAK ist fraglich. Gerade 
in der Bergzone lll u. lV mit vielen Steillagen sowie der ent-
sprechenden (gerechtfertigten) SAK Generierung dieser Flä-
chen. In diesen Zonen resultieren für zu unterstützende Fa-
milienbetriebe 1.0 und mehr SAK.  

 

 

Art. 7 Abs. 2 Antrag: 

..für gemeinschaftliche und umfassende gemeinschaftliche 
Massnahmen … 

Umfassend gemeinschaftliche Massnahmen sind nicht expli-
zit genannt. Sie sind zwar in Art. 13. Abs. 1 Buchst. a er-
wähnt. Es wäre aber hilfreich, diese hier auch zu nennen. 

 

Art. 9 Abs. 5 (neu) Antrag: 

Bei Projekten mit erheblichen Auswirkungen auf den Wett-
bewerb kann der Kanton die direkt betroffenen Gewerbebe-
triebe und deren gewerbliche Organisationen und Bran-
chenverbände im wirtschaftlich relevanten Einzugsgebiet 

Wie bisher. Dieser Absatz bietet ein sehr gutes Instrument, 
um das kantonale Verfahren zu unterstützen, bzw. vor dem 
formellen Rechtsmittelverfahren Verhandlungen durch den 
Kanton führen zu können. Im Rechtsmittelverfahren ist der 
Kanton nicht Partei. 
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anhören. 

Art. 10 Abs. 1 lit. a Erläuterung/Klärung Begriff: "durch das Projekt verursachte 
Kosten der amtlichen Vermessung". Übernahme der Anre-
chenbarkeit der Vermessungskosten gemäss rechtskräfti-
ger SVV. Im bisherigen Art. 15 Bst c ist dies klarer formu-
liert.  

Eigenleistungen sind nicht mehr explizit erwähnt, diese sind 
ebenfalls aufzuführen (Baukosten, inklusive mögliche Ei-
genleistungen und Materiallieferungen).  

Anschlussgebühren (Wasser oder Strom) müssen explizit 
erwähnt sein 

Aktuell wird in der SVV Art. 15-1-c bei Landumlegungen die 
Verpflockung und Vermarkung über das Projekt finanziert, 
zudem werden gemäss 15-1-e die Nachführungskosten an-
erkannt. Von einer Zweitvermessung ist aber keine Rede. 
Mit aktueller Formulierung könnten die Kosten einer Zweit-
vermessung voll über die Strukturverbesserungen abgerech-
net werden und die SV Kredite zusätzlich belasten. 
Die "offene" Formulierung betreffend amtlicher Vermessung 
ist für Nachführungen (u.a. neue oder verschobene Aus-
weichstellen - Wege) oder Neuerfassungen (Wasser, Strom - 
Leitungen etc.) positiv zu werten.  

 

Art. 10 Abs. 1 lit d Antrag: 

Mit lit e ergänzen: Stromanschlussgebühren (Anschluss an 
das vorgelagerte Verteilnetz) sollten ebenfalls unterstützt 
werden / Art. 22 Abs 2 Bst. g wäre somit zu streichen 

Warum sind Wasseranschlussgebühren anrechenbar und 
Stromanschlussgebühren nicht? Beides sind Themen der 
Grundversorgung. Bei kleinen Bewässerungsprojekten (z. B 
Frostbekämpfung wo die Pumpen viel Leistung benötigen, 
ergibt dies relativ hohe Kosten für die Anschlussgebühr (ca. 
Fr. 100.—bis 150.-- / Ampere). 

 

Art. 10 Abs. 2 Klärung: In den Erläuterungen ist die Klärung Interessen 
der Öffentlichkeit – Abzug für Forstwirtschaft oder Natur- 
und Landschaft ja oder nein genauer und präziser zu um-
schreiben. 

  

Art. 11 Abs. 4 Text des Art. 11 Abs. 4 ist folgendermassen zu ergänzen: 
Werden die Investitionskredite für gemeinschaftliche Mass-
nahmen in Form von Baukrediten zur Erleichterung der Fi-
nanzierung in der Bauphase gewährt, so sind sie bei Ein-
zelunternehmen innert drei Jahren zurückzuzahlen. Bei 
Mehretappenunternehmen können Baukredite über die ge-

Dass die Baukredite bei Mehretappenunternehmen alle drei 
Jahre abzuschliessen und neu zu bewilligen sind, ist voll-
kommen sinnlos und eine reine administrative Arbeitsbe-
schaffung. 
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samte Laufzeit des Vorhabens gewährt werden. Pro Vorha-
ben darf nur ein Baukredit laufen. 

 

Art. 11 Abs. 5 Streichen Wieso wird dies ausgeschlossen? Gibt es hierzu eine Be-
gründung? Tiefbau und Hochbau sind gleich zu behandeln. 

 

Art. 13 Abs. 1, lit. b Änderung: Anstatt landwirtschaftliche Transportinfrastruktu-
ren, "der Landwirtschaft dienende Transportinfrastrukturen". 

Die vorgeschlagene Formulierung ist offener und ermöglicht 
leichter Kombiprojekte mit diversen Interessenzen. 

 

Art. 16 Abs. 1 lit. c Ergänzung: die periodische Wiederinstandstellung von 
Weganlagen, landwirtschaftlichen Entwässerungen, Bewäs-
serungsanlagen, Wasserversorgungen, Seilbahnen, Tro-
ckensteinmauern und Suonen. 

PWI Massnahmen sind für die bezeichneten Anlagen 
ebenso wichtig. Sie erhöhen insbesondere bei Seilbahnen 
die Lebensdauer und gewähren die Sicherheit, ohne dass 
ganze Komponenten ersetzt werden müssen, wie z.B. die 
ganze Steuerung bei einer Sanierung. 
Die PWI Massnahmen bei den Seilbahnen sind fast aus-
schliesslich Arbeiten, welche einerseits Auflagen des IKSS 
sind (Sicherheit) und anderseits teils gar nicht erst bzw. nur 
in einem Zeitintervall von (alle) 20 Jahren ausgeführt werden 
können.  
Werden bei den Seilbahnen die PWI Arbeiten neu als Sanie-
rung betrachtet, bedeutet dies zusätzlich gemäss neuem Art. 
60, dass eine Seilbahn neu u.a. alle 8 bis 10 Jahre eine 
neue Grundbuchanmerkung erhält (Kosten-Nutzen, Ziel, Un-
sicherheit, Verwirrung, PWI ǂ Sanierung). 
Die Bahnen liegen bekanntlich nicht alle nebeneinander. Bis-
her wurden bei PWI Projekten immer mehrere Seilbahnen 
(min. zwei Bahnen) mit entsprechenden Arbeiten in einem 
Projekt zusammengefasst (=> gemeinschaftliche Massnah-
men). Werden die Sicherheitsarbeiten (bisher PWI) mit ei-
nem Zeitintervall von 8 bis 10 Jahren neu als Sanierung ein-
gestuft, verlieren sie gemäss Art. 24 Abs. 2 an Bedeutung 
und an möglicher Unterstützung, da sie evtl. nur noch als 
eine einzelbetriebliche "Sanierung" betrachtet werden.  
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Art. 16 Abs. 2 lit. c (neu, ein-
geschoben) 

Ergänzung: Bei landwirtschaftlichen Bewässerungsanlagen 
und Wasserversorgungen das Reinigen wie Spülen von 
Fassungen, Leitungen und Armaturen, der Ersatz von Ver-
schleissteilen, Revision der Steuerungsanlagen sowie das 
Abdichten von Rissen und Fugen sowie das Erneuern des 
Korrosionsschutzes in Reservoiren und Fassungen; 

PWI dienen auch bei diesen Anlagen der Substanzerhaltung 
und Verlängerung der Lebensdauer einer Anlage. Im Hin-
blick auf die Klimaanpassungsmassnahmen werden v.a. die 
Bewässerungs- und Wasserversorgungsinfrastrukturen und 
deren Erhalt an Bedeutung stark zunehmen. 

 

Art. 16 Abs. 2 lit. d (neu, ein-
geschoben) 

Ergänzung: Bei Seilbahnen die magnetinduktive Seilprü-
fung in Verbindung mit Tragseilverschiebung, das Verschie-
ben von Seilen, Erneuern oder Versetzen von Seilendbe-
festigungen und Seilklemmen sowie grössere, umfassen-
dere Revisionen von Antrieb, Bremsen, Laufwerken, Ge-
hängen, Stützen und Fahrzeugrevisionen; 

Bei Seilbahnen handelt es sich bei den PWI Arbeiten um 
umfassendere Massnahmen zur Substanz- und Werterhal-
tung der seilbahntechnischen Einrichtungen. Darüber hinaus 
gehende Arbeiten gelten als Sanierung, Ersatz oder Ausbau, 
meist am Ende der Lebenszeit und führen zwangsläufig zum 
Ersatz ganzer (Teil-)Systeme. Solche Massnahmen gelten 
als Erneuerung nach 20 – 30 Jahren und sind einem Neubau 
gleichzustellen. 

 

Art. 17 Abs. 1 Aufzählung ergänzen mit Sömmerungsbetrieben. 

Antrag: Das Verfahren darf in Zukunft nicht komplizierter 
sein, als mit der jetzigen Verordnung. 

 

Bisher war die tragbare Belastung in Art. 8 geregelt – nur für 
einzelbetriebliche Massnahmen. Nun ist in Anhang 2 explizit 
für Tiefbau (einzelbetrieblich bis umfassend gemeinschaft-
lich) definiert, was als schlecht tragbar gilt. Ist das so realis-
tisch/praktikabel? Müssen jetzt neu gemeinschaftliche Mass-
nahmen ebenfalls tragbar sein oder nicht? 

Art. 17 Abs. 3 Erläuterung/Klärung: Begriff "wirtschaftlich günstigstes An-
gebot" überprüfen 

Ab dem 1. Januar 2021 gilt das neue Bundesgesetz über 
das öffentliche Beschaffungswesen. Es erfolgt damit eine 
Harmonisierung des Beschaffungsrechts auch auf Kantons-
ebene. 

Die Kantone passen ihrer Gesetzgebung laufend an. Mit den 
neuen Regelungen soll stärker auf Nachhaltigkeit und Quali-
tät, anstatt nur auf den Preiswettbewerb fokussiert werden. 
Es werden Begriffe wie das "vorteilhafteste Angebot" ver-
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wendet. Hier sollten die Begriffe gemäss aktueller Beschaf-
fungsgesetzgebung verwendet werden. 

Art. 18 Erläuterung/Klärung Begriff(e): u.a. Gesuchsteller -in / Fi-
nanzhilfe Empfänger -in 

Beurteilung Vermögen: Kloster, Genossenschaft, Korpora-
tion etc. v.a. Betriebsgebäude von verpachteten DZ berech-
tigten Betrieben 

 
Beurteilung Vermögen: Gebrüdern, Generationengemein-
schaft, Personengesellschaften  

Sind die die Gesuchsteller –innen auch die Empfänger -in-
nen der Finanzhilfen (gleich oder nicht gleich)? Vergleich 
u.a. Art. 3 
Die Erhaltung der Infrastruktur (u.a. Hoferschliessung, WV) 
von verpachteten Einzel-Betrieben (Pächter bzw. Betrieb mit 
DZ) kann folglich nicht mehr unterstützt werden (Eigentümer-
schaft: Kloster, Genossenschaft, Korporation etc.), Art. 18 
Abs. 2; Vermögen v.a. Betriebsgebäude, schnell > 1 Mil. 
Wie erfolgt die Beurteilung von Art. 18 Abs. 2 bei Personen-
gesellschaften (Umfang Personengesellschaften u.a. Hand-
habung Generationengemeinschaft, vielfach ein Eigentümer 
u. zwei Bewirtschafter => ein Gesuchsteller !?, Gebrüder, 
ein/zwei Eigentümer, zwei Bewirtschafter => ein Gesuchstel-
ler !? etc.)  

 

Art. 20 Abs. 1 Antrag: Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden ge-
währt. wenn die Anlage der Ertragssicherung bei nachge-
wiesenen Einbussen bei der Quantität oder Qualität oder 
dem Schutz der Kulturen dient. Voraussetzung ist eine vo-
rausschauende Planung der Wasserressourcen. 

Gegenüber der aktuellen SVV ist so folgende Unterstüt-
zungsmöglichkeit gemäss den aktuellen Erläuterungen kom-
plett gestrichen: "Bewässerungen können auch unterstützt 
werden, sofern sie massgeblich dazu beitragen, das inländi-
sche Angebot für Obst, Gemüse, Kartoffeln und weitere Spe-
zialkulturen auf die aktuelle Nachfrage betreffend Qualität, 
Quantität, Disponibilität, Preis und Dienstleistung auszurich-
ten." Damit könnten sinnvolle und eben der Produktion die-
nende Anlagen nicht mehr unterstützt werden. 

 

Art. 20 Abs. 2 Antrag: Der Ausbau oder die Erweiterung von bestehenden 
Anlagen müssen weiterhin möglich sein.  

 

Der Neubau von Anlagen zur Entwässerung kann nur noch 
verbunden mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssicherung 
von FFF unterstützt werden. 
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Art. 22 Abs. 2 lit. g Streichen (siehe Bem. Art. 10)   

Art. 22 Abs. 4 Überprüfung des 8-fachen Ertragswerts als richtige Mess-
grösse Ev. Wären hier Pauschalen wie bei PWI geeigneter. 
Gilt das auch bei Hangsicherungen (schlechtere Böden, 
aber ev. Sicherung von oberhalb liegenden Strassen etc.)? 

Im Hügel und Berggebiet sind mit dieser Regelung (8- facher 
Ertragswert) praktisch keine Beiträge auslösbar. Diese Re-
gelung gilt bereits bei Unwetterwiederherstellungen (KS 
5/2006). Auch wenn der Ertragswert im Berggebiet nicht mit 
den FFF des Talgebiets vergleichbar ist, sind Schäden oft-
mals von existenzieller Bedeutung.  

 

Art. 23 Abs. 1 lit. c Klärung der Bedeutung (Differenzierung?): Übrige Trocken-
mauern bzw. Mauern von Terrassen 

Jede bzw. auch eine einzelne Trockenmauer (u.a. auch im 
Wiesland) bildet nach oben eine Terrasse (Beispiel-Mauer: 
45 m lang, 1.2 m hoch, Standort Wiesland) => Kat. ? 

 

Art. 23 Abs. 3 Antrag: überprüfen  

Begriff Baukosten / die Ingenieurkosten müssen weiterhin 
enthalten sein. 

«Sind die anrechenbaren Kosten höher als die effektiven 
Baukosten, werden sie entsprechend reduziert». Ausserdem 
steht nun explizit «Baukosten». Ingenieurkosten zählen da 
nicht mehr dazu (bisher aber schon?). Für PWI Drainagen ist 
Begriff «Baukosten» unpassend. 

 

Art. 23 Abs. 4 Antrag: …sind die effektiven Kosten nach 
Art. 2 10 anrechenbar. 

Der Verweis auf Art. 2 stimmt hier offensichtlich nicht. 

Art. 26 Abs.4 Investitionskredite in Form von Baukrediten werden bis zur 
Höhe von 75 Prozent der öffentlichen, verfügten Beitrage 
gewährt. Bei Teilzusicherungen kann der Baukredit auf der 
Grundlage des gesamten öffentlichen Beitrags des bewillig-
ten Projekts berechnet werden. 

Die neue Gesetzesgrundlage führt zu einer Verkomplizie-
rung der Abwicklung bei Etappenunternehmen. Mit Art. 26 
Abs. 5 ist zwar ein Schritt dorthin gemacht. Aber grundsätz-
lich ist nicht verständlich, wie die Baukredite bei Mehretap-
penunternehmen zukünftig abgewickelt werden sollen. Art. 
11 Abs. 4 ist nach wie vor beissend. Bei Mehretappenunter-
nehmen ist das reine Arbeitsbeschaffung, wenn alle drei 
Jahre diese Baukredite vorzulegen sind. Die Baukreditlimite 
soll bei Mehretappenunternehmen flexibel innerhalb von 
75 Prozent der Summe der noch nicht ausbezahlten öffentli-
chen Beiträge aller bereits bewilligten Etappen gehandhabt 
werden. Diese Limite wäre dann über die ganze Dauer des 
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Unternehmens massgebend und sollte nicht alle drei Jahre 
erneuert werden. 

Neu: Art. 27, Abs. 2e Mobile Unterkünfte in Gebieten mit Grossraubtierpräsenz 
zur Verstärkung des Herdenschutzes.   

Möglichkeit zur finanziellen Unterstützung von mobilen Hir-
tenhütten für die Sicherstellung des Herdenschutzes im 
Sömmerungsgebiet 

Art. 30 Tragbare Belastung 
Abs. 2 

streichen 2 Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin 
muss bei Investitionen über 100 000 Franken anhand einer 
Mitteflussrechnung mit geeigneten Planungsinstrumenten 
für eine Periode von mindestens fünf Jahren nach der Ge-
währung der Finanzhilfen belegen, dass die Tragbarkeit 
auch unter künftigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
erfüllt sind. Dazu gehört auch eine Risikobeurteilung der 
vorgesehenen Investition. 

Abs. 2 ersatzlos streichen. Die eingesetzten Instrumente zur 
Beurteilung der Tragbarkeit liegt in der Kompetenz der Kan-
tone. 

 

Art. 32 Zusätzliche Vorausset-
zungen für Ökonomiegebäu-
den Abs. 2 

Änderung: Für die Berechnung des Pflanzenbedarfs und 
Nährstoffanfall ist eine Nährstoffbilanz gemäss Art. 13 Abs. 
1 DZV8 ohne Fehlerbereich zu verwenden, sofern die DZV 
eine solche vorschreibt. 

 

Zu Ziff. 2: Die Regelung verlangt generell die Berechnung ei-
ner Nährstoffbilanz, auch wenn aufgrund des geringen Tier-
besatzes, nach DZV keine zu erstellen sind. Dies führt zu 
mehr administrativem Aufwand. Ist aufgrund der Regelung in 
der DZV keine Bilanz zu erstellen, so kann auch darauf ver-
zichtet werden. 

Art. 36 Abs. 2 Nähere Beschreibung: … einer Personengesellschaft …. Umfang der Personengesellschaften (u.a. Handhabung Ge-
nerationengemeinschaft, vielfach ein Eigentümer u. zwei Be-
wirtschafter => ein Gesuchsteller !?, Gebrüder, ein/zwei Ei-
gentümer, zwei Bewirtschafter => ein Gesuchsteller !? etc.) 

 

Art. 39 Abs. 3 Änderung: Die Tragbarkeit ist mit geeigneten Planungsin-
strumenten für eine Periode von mindestens sieben fünf 
Jahren nach der Gewährung der Finanzhilfen zu belegen. 
 
 

Wie bis anhin handhaben. Alles über fünf Jahren ist mit zu 
grossen Unsicherheiten behaftet und nicht realistisch.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 43 Abs. 2 lit. b u. c Klärung der Bedeutung (Differenzierung, nähere Beschrei-
bung): ..... landw. Gewerbe von Dritten ….. / den Bau oder 
die Anschaffung von Dritten von Bauten und Einrichtungen 
….. 

Buchstabe B Gewerbe: nur "komplettes" Gewerbe (LN inkl. 
alle Gebäude) 
bei einer sinnvollen Aufteilung eines Gewerbes auf zwei oder 
drei Nachbarbetriebe (einzelne Grundstücke / Parzellen mit 
oder ohne Gebäude z.B. nur Stall) => Buchstabe b, allenfalls 
c oder gar keine Möglichkeit? 

 

Art. 44 Abs. 2 Sömmerungsbetrieb ergänzen Sömmerungsbetriebe fehlen  

Art. 50 Abs. 1 Bst. a Was bedeutet "tangiert "? Bei BLN oder Wanderwegen 
sollte nur dann eine Stellungnahme notwendig sein, wenn 
durch das Projekt oberflächlich Änderungen (insbesondere 
Belagstyp) vorgenommen werden zum bisherigen Zustand. 

Gemäss den Erläuterungen wurde in der Botschaft zur AP 
2002 festgehalten, dass Projekte, welche die Bundesinven-
tare nur unwesentlich tangieren, dem BLW nicht zur Stel-
lungnahme zu unterbreiten sind. Wieso gilt das nur für den 
Hochbau? Eine PWI Drainagen in einem BLN Gebiet müsste 
zum Vorbescheid eingereicht werden? 

 

Art. 51 Abs. 4 Antrag: Der Saldo früherer Investitionskredite und Betriebs-
hilfedarlehen ist für den Grenzbetrag nach Absatz 3 Buch-
stabe b und c zu berücksichtigen. 

  

Art. 52 Antrag: Baubewilligung in den Erläuterungen mit rechtskräf-
tiger kantonale Verfügung zu ersetzten. 

In den Erläuterungen steht, es müsse die Baubewilligung 
hochgeladen werden. Es gibt nicht baubewilligungspflichtige 
Massnahmen. Da kann keine Baubewilligung eingereicht 
werden, da nicht vorhanden. Anstelle einer Baubewilligung 
genügt eine rechtskräftige kantonale Verfügung. Dies ist in 
den Erläuterungen zu ändern oder zu ergänzen. 

 

Art. 52 Abs. 2 Bei Gesuchen um Beiträge und/oder Investitionskredite 
muss das Gesuch den Nachweis der Publikation im Publi-
kationsorgan des Kantons nach den Artikeln 89a und/oder 
97 LwG enthalten. 

Nicht alle Gesuche bzw. Projekte erhalten Beiträge und In-
vestitionskredite. Je nach Projekt sind beide Publikationen 
(nach Art. 89a und 97 LwG) nötig. In den meisten Fällen ist 
aber nur die eine oder die andere Publikation nötig. 

 

Art. 53 Abs. 4 streichen Die Kantone sollen weiterhin die Fristen für die Abrechnung  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

festlegen. 

Art. 57 Abs. 3  Änderung: Mehrkosten 100'000 oder mehr als 20 % … Mit «oder» ist dies klar formuliert.  

Art. 59 Änderung: Dieser Artikel ist genauer zu definieren. Alter Artikel (Art. 38) massiv gekürzt. Steht nur noch «sach-
gemäss». Für die Ökologie ist das nicht mehr näher präzi-
siert. Was passiert, wenn Unterhalt/Bewirtschaftung nicht ge-
macht wird, die Frist für Rückerstattung aber schon abgelau-
fen ist? 

 

Art. 60 Abs. 2 Änderung: Formulierung anpassen Buchstabe d, e und f passen grammatikalisch nicht zum 
Wort «wenn:», das vor der Aufzählung steht. 

 

Art. 63 Abs. 3 Es ist zu ergänzen, dass man bei PWI auf Rückforderungen 
verzichten kann.  

Im alten Art 37. Abs. 2bis war aufgeführt, dass man auf Rück-
forderung von PWI-Beiträgen verzichten kann. Das fehlt nun. 

Art. 65 Ergänzung: Zweckentfremdung begründen und definieren. 

Abs. 2: … von Zweckentfremdung gelten insbesondere: … 

Aufzählung darf nicht abschliessend sein. 

Es fehlt ein Artikel, der die Zweckentfremdung definiert  

Ausnahmen sollten noch möglich sein. 

 

Art. 66  Siehe Kommentar Art. 68  

Art. 67 Ergänzung: Zerstücklungsverbot ist zu begründen und zu 
definieren. Die Aufzählung darf nicht abschliessend sein. 

Abs.1: … von Zerstückelung gelten insbesondere: … 

Ab wann gilt Zerstückelungsverbot? «ab Erwerb» ?.  

Art. 68  Zerstückelung: hier ist «Massgebend für die Höhe» (Abs. 4) 
vor «Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 
67…» (Abs. 6). Bei Art. 66 (Zweckentfremdung) ist das ge-
nau umgekehrt. Dies sollte einheitlich aufgebaut sein. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 69  Einiges, was bisher unter der Definition «Zweckentfrem-
dung» lief, steht nun hier… War das früher falsch oder ist es 
jetzt falsch? 

 

Art. 71 Abs. 3 Änderung: Erhöhung von drei auf sechs Monate Erhöht die Flexibilität der Kreditkassen, in Zeiten der Nega-
tivzinsen wird dies als zweckmässig beurteilt. 

 

Anhang 7, Kap. 1, Bst. a 
Investitionskredite für Start-
hilfe  
 

Es sind die Abstufungen gemäss Anhang 4 IBLV beizube-
halten 

Die bestehende Abstufung hat sich bewährt und soll beibe-
halten werden. 

Anhang 7, Kap. 2.2 Änderung: Pauschalierung für Füll- und Waschplätze detail-
liert festlegen: 

- Waschplatzfläche: Fr. 75.-/m2 anstelle der Fr. 100.- 

- Sammelbehälter: Fr. 250.-/m3 max. 5000.-  

- Filter-,Verdunstungsanlage: Fr. 375.-/m3 der Verdunstet 
werden muss.  

- Zuschlag Überdachung: Fr. 125.-/m2 Dachfläche. 

Die Pauschalierung für die Füll- und Waschplätze ist viel zu 
grob und führt zu einer zu ungerechten Unterstützung zwi-
schen Landwirte die technisch einfachen Lösungen haben 
(Waschwasser im Güllegrube) und Landwirte die eine Ver-
dunstungseinrichtung anschaffen sollen (Acker-, Obst-, Ge-
müse- oder Weinbaubetriebe). Da die Überdachung für den 
Waschplatz empfohlen wird (siehe auch Agridea Merkblatt 
3832_4) ist ein Zuschlag für die Überdachung des Wasch-
platzes sinnvoll. 

 

Anhang 7, Kap. 2.2 Erläuterung/Klärung Begriff: Pflanzung robuster Stein-Kern-
obstsorten: Begriff «robust» definieren 

Eine genaue Definition von robusten Sorten ist wichtig. Was 
ist darunter zu verstehen? Gelten auch frostharte Sorten 
(Obst- und Rebbau) als «robust» 

 

Allgemeiner Hinweis Verweise auf Artikel und Anhänge überprüfen 

Kapitel-Nummerierung überprüfen 

Viele Artikel verweisen auf andere Artikel oder Anhänge. Bei 
sehr vielen dieser Verweise ergibt sich kein Zusammenhang 
mit dem angegebenen Artikel. 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Abs. 2 lit. a Streichen oder nähere Beschreibung Nebenerwerbsbetriebe! 
Familienbetriebe generieren in der Bergzone lll u. lV vielfach 
mehr als 1.0 SAK. 
Was ist entscheidend: Lage Betriebszentrum, Lage Fläche 
gewichtet etc. / Beispiele: 
Betriebszentrum BZ ll, Fläche 5 % BZ lV, 55 % BZ lll und 40 
% BZ ll 
Betriebszentrum BZ lll, Fläche 40 % BZ lll, Fläche 60 % BZ ll 

 

Art. 5 Abs. 3 

Genauere Beschreibung notwendig: … einer Personenge-
sellschaft …. 

Umfang der Personengesellschaften (u.a. Handhabung Ge-
nerationengemeinschaft, vielfach ein Eigentümer u. zwei Be-
wirtschafter => ein Gesuchsteller !?, Gebrüder, ein/zwei Ei-
gentümer, zwei Bewirtschafter => ein Gesuchsteller !? etc.) 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Wir stimmen den vorgeschlagenen Änderungen zu. 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Wir verzichten auf eine Stellungnahme. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Wir stimmen den vorgeschlagenen Änderungen zu. 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Wir stimmen den vorgeschlagenen Änderungen zu. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Wir stimmen den vorgeschlagenen Änderungen zu. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir begrüssen alle Massnahmen, welche die Transparenz auf dem Schlachtmarkt verbessern und die Ehrlichkeit der Marktteilnehmer stärken. Die Massnah-
men müssen in der Praxis Wirkung zeigen. 

Die Präzisierungen in Art. 16 dienen der Verbesserung der Transparenz und der Verlässlichkeit des Fleischeinfuhrregimes und sind zu begrüssen. 

Was aus Sicht der Praxis als nicht realistisch betrachtet wird ist, dass die Beanstandungen bis um 22.00 Uhr des Schlachttags zu erfolgen sind. Ein Gross-
teil der Landwirte erfährt frühestens am Abend des Schlachttages die Taxierung, was eine fristgerechte Reaktion verunmöglicht. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 4ter Art. 3 Abs. 4ter (neu): 

4ter Die mit der neutralen Qualitätseinstufung von ge-
schlachteten Tieren beauftragte Organisation stellt sicher, 
dass der Lieferant (Landwirt) das Ergebnis der neutralen 
Qualitätseinstufung bis 17.00 Uhr kennt und sie bis 22.00 
Uhr Beanstandungen formlos entgegennimmt. Ansonsten 
kann ihr der Auftrag zur neutralen Qualitätseinstufung unter 
Auferlegung sämtlicher anfallenden Kosten entzogen wer-
den. 

Damit diese Neuerung nicht praxisfremd bleibt, müssen die 
Landwirte intensiv darüber informiert werden. Denn in der 
Regel erfahren die Landwirte das Ergebnis der Taxierung 
frühestens am Abend des Schlachttages, was eine fristge-
rechte Reaktion verunmöglicht, insbesondere, wenn Bean-
standungen nur zu Bürozeiten entgegengenommen werden. 
Deshalb müssen die Übermittlung des Ergebnis der Taxie-
rung nach 17 Uhr sowie die aktive oder passive Verhinde-
rung der Entgegennahme einer Beanstandung der Taxation 
bis 22 Uhr mit einer (hohen) Busse belegt werden. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Direktauszahlung der Verkäsungsbeiträge und der Siloverzichtszulagen wird abgelehnt (bisherige Regelung beibehalten). Diese Zulagen sollen weiter-
hin an die Verarbeiter ausgerichtet werden. Neben dem administrativen Aufwand ist mit einem zusätzlichen Preisdruck auf den Molkereimilchpreis zu re-
chen.   
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Den Änderungen der Gebührenansätze, des Datenzugangs für Dritte, der uneingeschränkten Einsichtsrechten kantonalen Stellen in die Daten des e-Tran-
sits sowie den Präzisierungen bei den zu meldenden Angaben bei Schafen und Ziegen kann zugestimmt werden. 

Unklar ist, weshalb innerhalb von vier Jahre die Gebühren um 25% gesenkt und nun wieder um 50% erhöht werden. Im Einzelnen sollte keine Kostenüber-
wälzung auf die Landwirtinnen und Landwirte erfolgen, bzw. die Kosten der TVD sollen durch den Bund und jene Kunden getragen werden, die durch die 
Auswertung von TVD-Daten für sich einen Nutzen generieren. Die Gründe für die unterschiedlichen Gebühren für Pferde und Rinder in Kapitel 4 ist sodann 
nicht ersichtlich.  

Im Bestreben, die Qualität der TVD-Daten gerade im Bereich der Equiden zu verbessern, sollten Standortänderungen auch vom Halter und zwar auch ohne 
schriftliches Mandat des Eigentümers, der TVD gemeldet werden dürfen. 

Obschon TVD-Daten nicht zu den persönlichen Daten und darum im besonderen Focus des Datenschutzes stehen, mahnen wir doch einen zurückhaltenden 
Umgang mit Zugangsberechtigungen an. Denn mit Hilfe der TVD-Daten lässt sich der Schlachtmarkt sehr einfach voraussehen, was einzelne Marktteilneh-
mer zum Missbrauch ihrer Markmacht verlocken könnte. Das würde das ordnungsgemässe Funktionieren dieser Agrarmärkte noch mehr beeinträchtigen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 2 Antrag 

Die Gebühren sollten v. a. für die Abgabe von Daten an 
Dritte erhöht werden. Die Finanzierung der TVD durch die 
Tierhalter könnte so entlastet werden. 

Daten sind das neue Gold. Die TVD-Daten haben gerade für 
Labelorganisationen einen hohen Wert. Dritte, die Daten be-
ziehen, sollen entsprechend auch den Wert der Daten be-
zahlen.  
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. Die Änderungen sind redaktioneller Natur. 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Der Prozess der Gesuchbearbeitung ist zu vereinfachen (Zugriffsrechte regeln). Es soll verhindert werden, dass die Landwirtschaftsämter weiterhin gewisse 
Angaben der Gesuche bestätigen müssen. 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Den Änderungen kann zugestimmt werden. 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Änderungen werden mit der Übernahme von EU-Recht begründet. Auch wenn die Grundlagen gemäss Agrarabkommen nicht in Frage gestellt werden, 
so zweifeln wir doch an der wissenschaftlichen Begründung und insbesondere an der Relevanz des Risikos einer allergischen Reaktion durch die von der 
neuen Bestimmung erfassten Verunreinigungen. Die Bestimmungen verursachen bei den Produzenten einen unverhältnismässigen Aufwand. 

Aus dem Blickwinkel der Kontrolle ist diese neue Bestimmung schlicht nicht überprüfbar. Sie ist darum sowohl als gesetzliche Vorgabe wie auch in einem 
Haftpflichtstreit nicht durchsetzbar. Prinzipiell sollte vermeiden werden, nicht durchsetzbare Vorgaben und Regeln ins Gesetz zu schreiben.  

Wir schlagen darum vor, den handlungsspielraum der Schweiz zu nutzen und auf die Übernahme dieser Regelung zu verzichten. 

Schliesslich schlagen wir vor, die Überführung dieser Verordnung bzw. der darin enthaltenen Vorschriften ins Lebensmittelrecht zu prüfen und die Kontrollen 
am Ende der Verarbeitungskette zu stärken. Nimmt die Lebensmittelkontrolle ein Produkt vom Markt, so entsteht auf die gesamte Wertschöpfungskette ein 
Druck zu besserer Arbeit, was wir positiv beurteilen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1bis Streichen 

Abs. 1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 
die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 
der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-
formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 
die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-
sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 
zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-
wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Wir zweifeln die wissenschaftlichen Grundlagen und insbe-
sondere die Relevanz des Risikos an. 

Der Mehraufwand für Produzenten, Kontrolleure und Kan-
tone ist hingegen immens. Ohne schlüssige wissenschaftli-
che Beweise am Ende der Lebensmittelkette ist diese Neue-
rung abzulehnen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
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Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Abs. 1bis Anforderun-
gen an die Tierproduktion 

Streichen 

Abs. 1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 
die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 
der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-
formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 
die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-
sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 
zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-
wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Wir zweifeln die wissenschaftlichen Grundlagen und insbe-
sondere die Relevanz des Risikos an. 

Der Mehraufwand für Produzenten, Kontrolleure und Kan-
tone ist hingegen immens. Ohne schlüssige wissenschaftli-
che Beweise am Ende der Lebensmittelkette ist diese Neue-
rung abzulehnen. 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. Änderungen sind redaktioneller Natur. 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Der Kanton Schwyz kann die Aufhebung der Befristung der Vertragsdauer von vier Jahren in der VEAGOG und der SV nachvollziehen. Insbesondere, da 
die Vorgabe zur maximalen Dauer von fünf Jahren gemäss BöB weiterhin Bestand hat, bestehen seitens Kanton keine Vorbehalte. Der Kanton Schwyz regt 
in dieser Hinsicht jedoch an, von der verlängerten Vertragsdauer gemäss BöB zurückhaltend Gebrauch zu machen – insbesondere, da die administrativen 
Einsparungen zwar relevant, aber vergleichsweise gering sind. Des Weiteren wird die Einführung der Gebührenregelung in der SV explizit begrüsst, da 
dadurch unter Wahrung des Verursacherprinzips ein Missbrauch unterbunden werden kann. 

Deckend zum vorjährigen Mitbericht zum Landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2021 stellt der Kanton Schwyz erneut ein hohes Mass an Reglementie-
rung und Administration fest – neben der fast als überbordend zu bezeichnenden Vernehmlassung von mehr als 210 Seiten zeigt sich dies im Speziellen 
auch in der Anpassung der MSV (trotz nachvollziehbarer Argumentation). Die administrativen Erleichterungen, welche im Bericht vielerorts angeführt wer-
den, sind für den Kanton Schwyz somit schon per se in Frage gestellt. Die vorliegende Administration und Reglementierung verursacht unausweichlich 
Mehraufwände und Ineffizienzen – bei der Verwaltung und den Kunden. 

Der Regierungsrat des Kantons Schwyz begrüsst, dass viele der vorliegenden Verordnungsänderungen in Zusammenarbeit mit den Kantonen entwickelt 
wurden. Besonders hervorheben möchten wir die Änderungsvorschläge an folgenden Verordnungen: 

Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht: 
Die vorgeschlagenen Änderungen werden im Sinne der administrativen Vereinfachung abgelehnt, weil sie nicht notwendig sind. Allerdings ist die Oberauf-
sicht betreffend Erteilung von Bewilligungen im Bäuerlichen Bodenrecht in den Kantonen ersatzlos zu streichen. Der Vollzug des BGBB in den Kantonen ist 
eingespielt und hat sich bewährt. Des Weiteren führt diese Oberaufsicht nur zu einem unnötigen administrativen Aufwand.  

Direktzahlungsverordnung 
Mit wenigen Ergänzungen oder Präzisierungen kann der Kanton Schwyz den vorgeschlagenen Änderungen der Direktzahlungsverordnung zustimmen. 
Insbesondere begrüssen wir die Änderungen, welche den Vollzug vereinfachen und praxistaugliche Lösungen ermöglichen. Namentlich zu erwähnen ist 
hier die Lockerung bezüglich Wohnsitzprinzip. Bei technischen Neuerungen (beispielsweise Nährstoffbilanzschnelltest) bitten wir darum, genügend Entwick-
lungszeit einzurechnen und Systeme erst einzuführen, wenn diese einwandfrei funktionieren und praxistauglich sind. 
 
Strukturverbesserungsverordnung 
Der Kanton Schwyz begrüsst die Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung. Insbesondere hervorzuheben gilt es die gute Zusammenarbeit zwi-
schen dem BLW und den Kantonen in der Totalrevision. Der Kanton Schwyz sieht in den inhaltlich vorgenommenen Änderungen für die Strukturverbesse-
rung das Potenzial, mit der Entwicklung der Land- und Ernährungswirtschaft, den Erwartungen der Märkte und der Gesellschaft sowie den Herausforderun-
gen des Klimawandels Schritt zu halten. Dies wird sehr begrüsst. 

Tierzuchtverordnung 
Die Tierzuchtförderung soll eine tiefgreifende Umgestaltung erfahren. Die Einführung einer Erhaltungsprämie für Schweizer Nutztierrassen mit Status ge-
fährdet oder kritisch ist ein positiver Ansatz und dem bisherigen Giesskannenprinzip vorzuziehen. Für die erfolgreiche Erhaltung einer Rasse ist die finanzi-
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elle Unterstützung zwar wichtig, aber auf Dauer muss die Rasse auch ein interessantes wirtschaftliches Potenzial aufweisen. Ohne dieses Potential wird sie 
keine Nachfrage finden. An diesem Aspekt muss bei den zu erhaltenden Schweizer Rassen mit Nachdruck gearbeitet werden. Dafür sollten sie auf die in-
tensive Unterstützung der Forschung, insbesondere von agroscope zählen dürfen. Das BLW hat hier eine wichtige Steuerungsfunktion. 

Schlachtviehverordnung 
Die Einführung einer Gebühr sowie die Blockierung der beanstandeten Schlachtkörper als prohibitive Massnahmen gegen die zunehmenden Beanstandun-
gen wird begrüsst. Der Kanton Schwyz regt zudem an, die Fristigkeit für Beanstandungen zu verlängern. Aus Sicht der Praxis ist es nicht realistisch, dass 
die Beanstandungen bis um 22.00 Uhr des Schlachttags zu erfolgen haben. Ein Grossteil der Landwirtinnen und Landwirte erfährt frühestens am Abend 
des Schlachttages die Taxierung, was eine fristgerechte Reaktion verunmöglicht. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir schlagen vor, auf die vorgeschlagenen Änderungen der VBB zu verzichten, da sie garantierte Quellen administrativer Komplikationen für die Ausfüh-
rung, ohne wirklichen Nutzen oder Mehrwert in Bezug auf die Anwendung der BGBB sind. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1 Streichen Die vorgeschlagenen Änderungen der Koordinationspflicht 
nach Art. 4a VBB sind abzulehnen. Sie entspringen Fehl-
überlegungen. Gleichzeitig bedeuten sie einen Rückschritt in 
die Zeit vor Art. 4a VBB, weil sie die von diesem Artikel fest-
gelegten Prioritäten weglässt. Ausserdem findet sich die in 
Abschnitt 1.2 statuierte Ausdehnung der Koordinationspflicht 
auf das Baugebiet im Verordnungstext nicht wieder. 

Grundstücke ausserhalb der Bauzone unterliegen eo ipso 
dem BGBB (Art. 2 Abs. 1 BGBB). Es sei denn eine landwirt-
schaftliche Nutzung sei nicht zulässig oder sie wären keine 
landwirtschaftlichen Grundstücke im Sinne von Art 6 BGBB. 
Dabei gilt: Wo etwas Gras wächst, ist ein landwirtschaftli-
ches Grundstück. Auch Grundstücke innerhalb der Bauzone 
können dem BGBB unterstellt sein, nämlich dann, wenn da-
rauf landwirtschaftliche Gebäude stehen, die zu einem land-
wirtschaftlichen Grundstück gehören (Art. 2 Abs. 2 Bst. A 
BGBB). Ihre Unterstellung ist im Grundbuch anzumerken 
(Art. 86 Abs. 1 Bst. A BGBB). 

Soll ausserhalb der Bauzone ein Grundstück aus dem Gel-
tungsbereich des BGBB entlassen, also der landwirtschaftli-
chen Nutzung entzogen werden, so wird dieses Grundstück 
zu einem Fremdkörper in der Landwirtschaftszone, so wie 
umgekehrt das dem BGBB unterstellte Grundstück in der 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Bauzone. Bevor in der Landwirtschaftszone weitere solche 
«Fremdkörper» mittels Entlassung aus dem BGBB entste-
hen, müssen die für das Bauen ausserhalb der Bauzone zu-
ständigen kantonalen Behörden prüfen, ob für diesen 
«Fremdkörper» eine nicht landwirtschaftliche Nutzung  
(i.d.R. nach 24 ff. RPG) bewilligungsfähig ist. Wenn nein, ist 
das Grundstück nicht aus dem BGBB zu entlassen. Diese 
heutige, in den Erläuterungen korrekt beschriebe Regelung, 
ist beizubehalten.  

Wird in der Bauzone ein bisher dem BGBB unterstelltes 
Grundstück aus dem Geltungsbereich des BGBB entlassen, 
so verliert es seinen mit der Anmerkung im Grundbuch 
(Art. 86 Abs. 1 Bst. a BGBB) sichtbar gemachten Sondersta-
tus. Es unterliegt dann nur noch den Regeln der rechtsgültig 
bestehenden Bauzone gemäss Nutzungsplanung. Das wei-
tere Schicksal dieses Grundstückes ist von der Raumpla-
nung somit schon bestimmt. Es braucht keine behördlichen 
Entscheide mehr. Der Zonenplan liegt in der Kompetenz der 
Gemeinde. Die BaB-Behörden haben dazu nichts zu sagen. 
Die Ausdehnung der Verfahrenskoordination nach Art. 4a 
BGBB bzw. Art. 49 RPV auf dem BGBB unterstellte Grund-
stücke innerhalb der Bauzone ist unnötig. Es gibt keinen Re-
gelungsbedarf. 

Art. 5 Abs. 3 Streichen: Seit Jahren verspricht der Bund administrative Vereinfachun-
gen im Vollzug, vorgeschlagen und umgesetzt wird aber das 
Gegenteil. Der Änderungsvorschlag von Art. 5 entspricht ge-
nau dieser Feststellung. Der Vollzug des BGBB hat sich in 
den Kantonen längst eingespielt und bewährt sich bestens. 
Eine Oberaufsicht durch das Bundesamt für Justiz (BJ) und 
neu durch das BLW ist gar nicht mehr notwendig. Im Prinzip 
müsste bei nächster Gelegenheit der Art. 88 Abs. 2 BGBB 
zur administrativen Vereinfachung ersatzlos gestrichen wer-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

den. Auf jeden Fall sind in der Zwischenzeit aber Änderun-
gen, welche in die gegenteilige Richtung laufen, zu vermei-
den. Die Änderung von Art. 5 Abs. 3 wird von deshalb strikt 
abgelehnt. Wir weisen darauf hin, dass Entscheide der kan-
tonalen Bewilligungsbehörde der Aufsichtsbehörde (Art. 90 
Abs. Bst. b BGBB) vorgelegt werden müssen, die gegen die 
Erteilung der Bewilligung Beschwerde führen kann (Art. 83 
Abs. 3 BGBB). 

Im Übrigen handelt es sich auch in diesem Falle um eine völ-
lig falsche Rechtauffassung von Art. 111 Abs. 2 BGG. Denn 
danach können nur Bundesbehörden Rechtsmittel des Kan-
tonalen Recht ergreifen und sich auf Antrag vor jeder kanto-
nalen Instanz am Verfahren beteiligen, wenn sie auch zur 
Beschwerde vor Bundesgericht legitimiert sind. Das BGBB 
erteilt weder dem Bundesamt für Justiz (BJ) noch einem an-
deren Bundesamt dieses Recht. Letztinstanzliche kantonale 
Entscheide sind dem BJ lediglich mitzuteilen (Art. 88 Abs. 2 
BGBB) jedoch nicht zu eröffnen. Die am Verfahren selbst be-
teiligten Parteien können einen letztinstanzlichen kantonalen 
Beschwerdeentscheid ans Bundesgericht weiterziehen 
(Art. 89 BGBB) nicht jedoch das BJ. 

Ausserdem scheint uns höchst zweifelhaft, ob das vom Ver-
nehmlassungsentwurf postulierte Recht des BJ zur Beteili-
gung am Verfahren vor allen kantonalen Instanzen auf Ver-
ordnungsebene auf einige wenige Fälle eingeschränkt wer-
den dürfte. Eine derart massive Beschneidung eines Rechts, 
wenn es denn bestehen würde, geht weit über den Kompe-
tenzbereich einer Verordnung hinaus. Der Vorschlag zu 
Art. 5 Abs. 3 E-VBB ist also rechtlich doppelt unzulässig. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 
 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 
Zufuhr von Kraftfutter ins Sömmerungsgebiet (Art. 31 Abs. 2 DZV) 
Diese Änderung wird befürwortet. 

Uferwiese (Art. 55 Abs. 1 Bst. g und Art. 35 Abs. 2 DZV und Anhang 4 Kapitel A Ziff. 7; Art. 41c Abs. 4 GSchV) 
Wir sind einverstanden mit der Umbenennung des BFF-Typ «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» zu «Uferwiese», womit deren Anlage auch entlang 
von stehenden Gewässern möglich wird. In der Verordnung ist der Bezug neu auf Gewässer zu setzen, nicht mehr auf Fliessgewässer. 

Beitrag für emissionsmindernde Ausbringverfahren (Art. 77 DZV) 
Dieser Ressourceneffizienzbeitrag ist ausgelaufen und durch das entsprechende Obligatorium in der Luftreinhalteverordnung vom 16. Dezember 1985 (LRV; 
SR 814.318.142.1) ersetzt worden. In diesem Sinne ist die Aufhebung von Art. 77 die logische Konsequenz. Aus unserer Sicht müsste Art. 78 auch gleich 
aufgehoben werden, weil sich dieser Artikel mit den Voraussetzungen und Auflagen für Beiträge nach Art. 77 befasst. 

Anmeldung und Einreichen von Gesuchen um Direktzahlungen (Art. 98 Abs. 2bis und Abs. 3 Bst. d Ziff. und Art. 99 Abs. 1, 4 und 5 DZV) 
Wir begrüssen diese Vereinfachungen für den kantonalen Vollzug. Wir wünschen zusätzlich, dass der Wohnsitzkanton den Vollzug der Direktzahlungen für 
einen Betrieb an den Standortkanton abgeben kann, wenn nicht nur alle Produktionsstätten dort liegen, sondern bereits, wenn nur das Betriebszentrum dort 
liegt. 

Verzicht auf Kürzung und Verweigerung der Beiträge – Pflanzengesundheitsdienst (Art. 107 Abs. 3 DZV) 
Der Kanton Schwyz begrüsst die Einführung der Schwarzbrache als Massnahme zur Sanierung von Problemflächen, angeordnet durch den kantonalen 
Pflanzengesundheitsdienst (siehe Verordnung über den Schutz von Pflanzen vor besonders gefährlichen Schadorganismen vom 31. Oktober 2018 [PGesV; 
SR 916.20]). Der Verzicht auf die Kürzung von Beiträgen während der Sanierungsdauer ist konsequent. Die vorgeschlagenen Änderungen wurden am Bei-
spiel der Schwarzbrache zwecks Sanierung einer stark mit Erdmandelgras befallenen Fläche erdacht. Die vorgeschlagene Regelung sollte einem Stresstest 
unterzogen werden, indem auch andere Anwendungsfälle der PGesV durchgespielt und in Betracht gezogen werden. 

Schliesslich schlagen wir vor, dieses Konzept des Verzichts auf die Kürzung von Beiträgen bei angeordneten Massnahmen des Pflanzengesundheitsdiens-
tes auf analoge Fälle in der Tierhaltung zu übertragen. Zu denken ist beispielsweise an die infolge Anordnung des Veterinärdienstes verunmöglichte Einhal-
tung von RAUS-Vorschriften (Vogelgrippe, Afrikanische Schweinepest) oder bei einer angeordneten Keulung eines Bestandes. Eine analoge Regelung wie 
im Falle von Anordnungen gestützt auf die PGesV würde den Vollzugsbehörden einen gewissen Spielraum und in der Krise Sicherheit geben.   

Anpassung der Sömmerungsbestimmungen (Art. 48, 107a DZV, Anhang 2 Ziff. 4.1.1 und 4.2a, Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. a und Anhang 8 Ziff. 3.7.4 
Bst. a und n sowie Ziff. 3.7.6)  
An ihrer Konferenz vom 20.01.2022 hat die Landwirtschaftsdirektorenkonferenz (LDK) ihre Haltung in der Frage des Umgangs mit der zunehmenden Prä-
senz von Grossraubtieren, insbesondere des Wolfes festgelegt. Die LDK stellt vier Forderungen:  
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A) Bestände sind zu regulieren. Ist ein Lebensraum z.B. von einem Wolfsrudel besetzt, so ist dessen Bestand zu regulieren. Anzustreben ist ein Gleichge-
wicht zwischen der Wolfspräsenz der übrigen Fauna, der natürlichen Waldverjüngung und der Fortführung der landwirtschaftlichen sowie touristischen Nut-
zung des Gebietes. 

B) Die Kantone müssen das Recht haben, mittels Herdenschutzmassnahmen nicht schützbare Gebiete festzulegen, wo die Schäden durch Grossraubtiere 
trotzdem vom Bund zu tragen sind. Über die Festlegung der Ausscheidungskriterien entscheiden die Kantone. 

C) Auffällige Einzeltiere (Wölfe, Bären), welche grossen Schaden an Nutztieren verursachen, Herdenschutzmassnahmen nicht respektieren oder zuwenig 
Scheu vor dem Menschen zeigen, sind abzuschiessen. Die dafür notwendige Administration ist maximal zu vereinfachen und zu beschleunigen. Bürokrati-
sche Hindernisse dürfen diese erzieherische Massnahme nicht ins Leere laufen lassen. Gleiches gilt für die Zulassung von Herdenschutzhunden. Die aktuel-
len Restriktionen gemäss BAFU sind per sofort aufzuheben. Wir verweisen dazu auf das Pilotprojekt des Kantons Graubünden.  

D) Die Kosten für Herdenschutzmassnahmen und Schäden durch Grossraubtiere sind den Tierhaltern und Sömmerungsbetrieben angemessen zu entschä-
digen. Das verlangt auch das Postulat Bulliard (20.4548) «Massnahmen zur Stärkung der Alp- und Berglandwirtschaft». Konkret beauftragt es den Bundes-
rat «zu prüfen, welche Massnahmen im Rahmen der Agrarpolitik ergriffen werden können, um im Nachgang zur Ablehnung des revidierten Jagdgesetzes die 
Alp- und Berglandwirtschaft zu stärken.» 

Die nun mit Verweis auf da Postulat Bulliard vorgeschlagenen Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen verkehren den Sinn des Postulates ins Gegen-
teil. Zwar sollen die Beiträge für verschiedene Weidesysteme erhöht werden, gleichzeitig steigen aber die Anforderungen, so dass letztlich nur höhere Bei-
träge, was gemäss Postulat Bulliard als Ausgleich für den heute schon nötigen Aufwand zu sehen wäre, erhält, wer zum System der dauernden Behirtung, 
dem teuersten aller Systeme, übergeht. Das ist inakzeptabel. Gleiches gilt für die willkürlich festgelegten Grenzen von 300 bzw. 500 Schafen für die Bei-
tragsabstufung. Diese sind praxisfern und sinnfrei. Sinnvoller wäre die Beitragsabstufung pro Weidesystem und nach Art des Herdenschutzes sowie Anzahl 
Hirten.  

Die starre Grenze von 500 Schafen führt gemäss der Schätzung einiger besonders betroffener Kantone zu einer Verdoppelung des Bedarfs an ausgebilde-
ten Hirten. Die ohnehin schon bestehenden Engpässe bei der Rekrutierung von Alppersonal werden so zu einem unlösbaren Problem ausgebaut. Der Vor-
schlag, die Bündner Minimallöhne seien in der ganzen Schweiz anzuwenden, bzw. deren Einhaltung als Bewilligungsvoraussetzung zu postulieren, ver-
schärft das Problem nur noch. Wir lehnen diesen Vorschlag strikte ab. Auf dem Arbeitsmarkt des Alppersonals, speziell bei qualifizierten Hirten, besteht ein 
akuter Fachkräftemangel. Nach den Gesetzen der Marktwirtschaft steigen in dieser Situation die Löhne. Ein Eingriff des Staates ist somit nicht angezeigt. 
Immerhin hat die Schweiz grundsätzlich eine liberale Wirtschaftsordnung! 

Wir begrüssen die den Kantonen gegebene Möglichkeit, im Falle einer vorzeitigen Abalpung die Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge anzupassen, er-
achten jedoch das vorgesehene Verfahren als zu einschränkend und zu kompliziert. Erstens sollte die Möglichkeit der Beitragsanpassung auch für die Land-
schaftsqualitätsbeiträge gelten. Sodann sind die Kriterien klar genug umschrieben. Der Beizug weiterer kantonaler Fachpersonen ist nicht erforderlich. 
Schliesslich lehnen wir die Beschränkung auf einmal pro fünf Jahre ab. Es ist lediglich ein weiterer Versuch, die ständige Behirtung auf alle Alpen einzufüh-
ren. Die Besonderheiten der einzelnen Alp werden dabei bewusst ausser Acht gelassen. Das ist unseriös.   
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Alle vorgeschlagenen Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen beziehen sich ausschliesslich auf Schafe. Wir erwarten, dass sie auch für Ziegen und 
Rinder gelten. Durch den verbesserten Schutz der Schafe werden Ziegen und Rinder zunehmend Beute von Grossraubtieren. 

ÖLN-Nährstoffbilanz (Anhang 1 Ziff. 2.1.9 bis 2.1.9b und Ziff. 2.2.2) 
Der Kanton Schwyz begrüsst die Einführung eines Schnelltest und die Befreiung jener Betriebe, deren Schnelltest die Grenzwerte von Anhang 1 Ziff. 2.1.9 
erfüllt. Den Landwirten erlaubt der Schnelltest eine Selbsteinschätzung und den Vollzugsbehörden gibt er eine bessere Basis für die Planung risikobasierter 
Kontrollen der Nährstoffbilanzen. Naturgemäss werden eher extensiv wirtschaftende Betriebe durch den Schnelltest von der Berechnung einer Nährstoffbi-
lanz befreit werden. Wie der Pilotbetrieb in den GELAN-Kantonen auch gezeigt hat, ist die erhoffte administrative Entlastung der Betriebe nur sehr be-
schränkt eingetreten. Dies weil extensiv wirtschaftende Betriebe sich häufig am GMF-Programm beteiligen, wofür sie eine Futterbilanz rechnen müssen, was 
wiederum oft zusammen mit der Nährstoffbilanz erfolgt. Um das Potenzial des Schnelltest zur administrativen Entlastung besser auszuschöpfen, ist eine 
Neugestaltung des GMF (eine vereinfachte Berechnung) und eine Entkoppelung der Futter von der Nährstoffbilanz nötig. Diese Änderungen müssen bei der 
nächsten Verordnungsanpassung nachgeholt werden. 

Wir weisen darauf hin, dass gemäss dem erläuternden Bericht, die Berechnung des Schnelltestes innerhalb der Kantonssysteme erfolgen soll, womit diese 
angepasst werden müssen. Nebst der eigentlichen Berechnungsformel sind auch zusätzliche Erfassungsfelder für Kunstdünger aller Art vorzusehen. Die 
Kantone sind bereit, diesen Aufwand zu tragen. Wer gehen jedoch davon aus, dass der nun für den Schnelltest festgelegte Verfahrensweg (Erfassung und 
Berechnung im Kantonssystem) auch nach der Einführung von dNPSM bestehen bleibt. Die Kantone wollen für ihre Investition diese Planungssicherheit. 

Die Berechnung des Schnelltests weist einige aus fachlicher Sicht als Simplifizierungen zu bezeichnende Schritte auf. Wir beantragen daher, dass diese 
Methodik nach zwei Jahren Praxiserfahrung überprüft werden soll.  

Verzicht auf unmittelbaren Ausschluss aus der LN bei Verunkrautung (Anhang 8 speziell Ziff. 2.1.7) 
Der Kanton Schwyz ist mit den Anpassungen von Anhang 8 Ziffern 2.1.7, 2.2.3 Bst. d, 2.4.10 Bst. a, 2.4.12 Titel, 3.2.4 und 3.5 einverstanden. Wir begrüssen 
insbesondere die den Kantonen neu gewährte Möglichkeit, bei stark verunkrauteten bzw. nicht sachgemäss bewirtschafteten Flächen erst eine Sanierungs-
frist anzusetzen, bevor eine Kürzung vorgenommen werden muss. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 31 Abs. 2 Zustimmung 

2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zu-
sätzlich die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg 
Kraftfutter (ohne Mineralsalze), Trockengras und Trocken-
mais pro NST und Sömmerungsperiode zulässig. 

Da es der bisherigen materiellen Regelung (Weisungen 
DZV) entspricht, kann der Kanton Schwyz diese Änderung 
unterstützen. 

 

Art. 35 Abs. 2bis Zustimmung mit Präzisierung: 

2bis Entlang von Fliessgewässern Gewässern berechtigen 
unproduktive Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wie-
sen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 
Bst. e) und Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem 
Anteil von höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträ-
gen. 

Wir sind einverstanden mit der Umbenennung des BFF-Typ 
«Uferwiese entlang von Fliessgewässern» zu «Uferwiese», 
womit deren Anlage auch entlang von stehenden Gewässern 
möglich wird. Damit die Änderungen beim BFF-Typ Ufer-
wiese etwas nützen, muss der Bezug neu auf Gewässer, 
nicht mehr Fliessgewässer sein.   

 

Art. 47 (nicht in Vernehmlas-
sung) 

Die bisherigen Beitragskategorien sind beizubehalten und 
zusätzliche Beiträge für Schafe und Ziegen mit Herden-
schutzmassnahmen einzuführen. 

siehe Antrag zu Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. a  

Art. 48 Abs. 1  

Anforderungen an die ver-
schiedenen Weidesysteme 
von Schafen 

Streichung:  

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöh-
nung der Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis min-
destens den branchenüblichen Standards entsprechen. 

Der Vorschlag, die Bündner Minimallöhne seien in der gan-
zen Schweiz anzuwenden, bzw. deren Einhaltung als Bewilli-
gungsvoraussetzung zu postulieren, verschärft das Problem 
nur noch. Der Kanton Schwyz lehnt diesen Vorschlag strikte 
ab. Zusätzliche Vorgaben bezüglich Lohn sind nicht sinnvoll. 
Auf dem Arbeitsmarkt des Alppersonals, speziell bei qualifi-
zierten Hirten, besteht ein akuter Fachkräftemangel. Nach 
den Gesetzen der Marktwirtschaft steigen in dieser Situation 
die Löhne. Ein Eingriff des Staates ist somit nicht angezeigt. 
Immerhin hat die Schweiz grundsätzlich eine liberale Wirt-
schaftsordnung! 

 

Art. 48 Abs. 2 Streichung:  Die nun mit Verweis auf das Postulat Bulliard vorgeschlage-
nen Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen kehren 
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Anforderungen an die ver-
schiedenen Weidesysteme 
von Schafen 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmass-
nahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen mög-
lich. 

den Sinn des Postulates ins Gegenteil. Zwar sollen die Bei-
träge für verschiedene Weidesysteme erhöht werden, gleich-
zeitig steigen aber die Anforderungen, so dass letztlich nur 
höhere Beiträge, was gemäss Postulat Bulliard als Ausgleich 
für den heute schon nötigen Aufwand zu sehen wäre, erhält, 
wer zum System der dauernden Behirtung, dem teuersten 
aller Systeme, übergeht. Das ist inakzeptabel. Gleiches gilt 
für die willkürlich festgelegten Grenzen von 300 bzw. 500 
Schafen für die Beitragsabstufung. Diese sind praxisfern und 
sinnfrei. Sinnvoller wäre die Beitragsabstufung pro Weide-
system und nach Art des Herdenschutzes und Anzahl Hirten. 

Art. 55 Abs. 1 Bst. g Zustimmung: Der Kanton Schwyz begrüsst diese Anpassung explizit.  

Art. 77 Zustimmung: 

 

Dieser Ressourceneffizienzbeitrag ist ausgelaufen und durch 
das entsprechende Obligatorium in der Luftreinhalteverord-
nung ersetzt worden. In diesem Sinne ist die Aufhebung von 
art. 77 die logische Konsequenz.  

 

Art. 78 Streichung: Mit der Aufhebung von Art. 77 muss auch Art. 78 in der DZV 
aufgehoben werden, da er sich auf Art. 77 bezieht. 

 

Art. 98 Abs. 2bis und Abs. 3 
Bst. d Ziff. 1 

Zustimmung mit Ergänzung: 

2bis Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder der Ge-
meinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton oder 
Sitzkanton des Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin 
und liegen alle Produktionsstätten im selben Kanton, so 
können die betreffenden Kantone vereinbaren, dass das 
Gesuch beim Standortkanton des Betriebs Betriebszent-
rums, des Sömmerungsbetriebs oder des Gemeinschafts-
weidebetriebes einzureichen ist. Der Standortkanton muss 
den gesamten Vollzug übernehmen. 

Der Kanton Schwyz begrüsst diese Vereinfachungen für den 
kantonalen Vollzug. Wir wünschen zusätzlich, dass der 
Wohnsitzkanton den Vollzug der Direktzahlungen für einen 
Betrieb an den Standortkanton abgeben kann, wenn nicht 
nur alle Produktionsstätten dort liegen, sondern bereits 
schon wenn nur das Betriebszentrum dort liegt. 
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Art. 107 Abs. 3 Zustimmung: 

3 Können aufgrund von angeordneten Massnahmen zur 
Verhinderung der Einschleppung und Verbreitung von Qua-
rantäneorganismen und anderen besonders gefährlichen 
Schadorganismen gestützt auf die Pflanzengesundheitsver-
ordnung vom 31. Oktober 20182 Anforderungen des ÖLN 
sowie der Direktzahlungsarten nach Artikel 2 Buchstaben a 
Ziffer 6 und c–f nicht erfüllt werden, so werden die Beiträge 
weder gekürzt noch verweigert. 

 

 

 
 

Ergänzung 

[…], so werden die Beiträge im Jahr, in welchem die Anord-
nung gültig ist, weder gekürzt noch verweigert. 

Der Kanton Schwyz begrüsst den Verzicht auf Kürzungen 
bei Nichterfüllung des ÖLN oder von Verpflichtungsdauern 
aufgrund angeordneter Massnahmen gemäss Pflanzenge-
sundheitsverordnung. Wo sinnvoll sollen die Beiträge den ef-
fektiven Gegebenheiten angepasst werden können. 

Wie begrüssen die Einführung der Schwarzbrache als Mass-
nahme zur Sanierung von Problemflächen, angeordnet 
durch den kantonalen Pflanzengesundheitsdienst (siehe 
PGesV). Der Verzicht auf die Kürzung von Beiträgen wäh-
rend der Sanierungsdauer ist dann konsequent.  

Beiträge unterliegen keiner Besitzstandsgarantie. Ist die An-
ordnung des Pflanzengesundheitsdienstes endgültig (z. B. 
Rodung befallener Hochstammbäume), so kann höchstens 
über einen Verzicht der Kürzung der Beiträge während der 
restlichen Verpflichtungsdauer diskutiert werden. 

Der Kanton Schwyz begrüsst, dass eine Anordnung des 
Pflanzenschutzdienstes gestützt auf die PGesV für die Be-
triebe keine Kürzung / Verweigerung der Beiträge nach sich 
ziehen soll. Wenn aber z.B. ein Baum aufgrund der Anord-
nung gefällt werden muss, dann kann er im Folgejahr ersetzt 
werden oder der Betrag kann auf die effektive Baumzahl ge-
kürzt werden. Andernfalls wird die Auszahlung unübersicht-
lich. 

 

Art. 107a Verzicht auf Anpas-
sung des Sömmerungs- und 
Biodiversitätsbeitrags bei vor-
zeitiger Abalpung aufgrund 
von Grossraubtieren 

Zustimmung mit Ergänzung: 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe 
aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraub-
tiere vorzeitig abgealpt, so kann der Kanton auf eine An-
passung des Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 
Buchstabe c sowie des Biodiversitätsbeitrags und des 
Landschaftsqualitätsbeitrages nach Anhang 7 Ziffer 3.1.1 

Wir begrüssen die den Kantonen gegebene Möglichkeit, im 
Falle einer vorzeitigen Abalpung die Sömmerungs- und Bio-
diversitätsbeiträge anzupassen, erachten jedoch das vorge-
sehene Verfahren als zu einschränkend und zu kompliziert. 
Erstens sollte die Möglichkeit der Beitragsanpassung auch 
für die Landschaftsqualitätsbeiträge gelten. Sodann sind die 
Kriterien klar genug umschrieben. Der Beizug weiterer kan-
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Ziffer 12 verzichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach 
Artikel 10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 
29. Februar 1988 (JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutz-
massnahmen vor Grossraubtieren unverhältnismässig sind 
oder bei Alpen, welche erstmals mit einer Grossraubtierprä-
senz konfrontiert werden; 

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 
JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zu-
mutbar erachtet wird, in den vorangehenden vier Jahren 
keine Anpassung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer 
von Grossraubtieren bedingten vorzeitigen Abalpung er-
folgte. 

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Ge-
such auf Verzicht der Anpassung des Sömmerungs- und 
Biodiversitätsbeitrags und Landschaftsqualitätsbeitrages 
bei der vom zuständigen Kanton bezeichneten Behörde 
einzureichen. Diese bezieht bei der Beurteilung der Gesu-
che die zuständigen kantonalen Fachpersonen für den Her-
denschutz und die Jagd ein. Die Kantone regeln das Ver-
fahren. 

tonaler Fachpersonen ist nicht erforderlich. Schliesslich leh-
nen wir die Beschränkung auf einmal pro fünf Jahre ab. Es 
ist lediglich ein weiterer Versuch, die ständige Behirtung auf 
alle Alpen einzuführen. Die Besonderheiten der einzelnen 
Alp werden dabei bewusst ausser Acht gelassen. Das ist un-
seriös. 

Selbstredend ist der Anwendungsbereich von Art. 107a nicht 
auf Vorkommnisse auf Schafalpen beschränkt. Ziegen- und 
Rinderalpen sind zunehmend betroffen. 

Für Alpen, die nicht schützbar sind, kann die vorzeitige Abal-
pung eine Herdenschutzstrategie sein. Alpen bei denen das 
Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zumutbar erach-
tet wird, sollen auch in zwei aufeinanderfolgenden Jahren  
oder zwei Mal in fünf Jahren abalpen können, ohne dass 
ihnen die Beiträge gekürzt werden. Wir sind überzeugt, dass 
es auch ohne Zwang einen hohen Druck auf strukturelle An-
passungen bei den Alpen gibt, bei denen das Ergreifen von 
Herdenschutzmassnahmen nicht zumutbar ist. Die Bewirt-
schafter brauchen aber Zeit für diese Anpassungen. Da es 
bei den Strukturen der Schafalpen regional grosse Unter-
schiede gibt und das System bei zu hohem Wandel überfor-
dert ist, halten wir es für unverhältnismässig noch zusätzli-
chen Druck aufzubauen. Niemand setzt seine Tiere bewusst 
jährlich einem hohen Risiko für Risse aus.   

Die Bewirtschafter machen bei der Entscheidung, ob sie 
Herdenschutz umsetzen oder nicht, eine Risikoabwägung. In 
Gebieten, die nicht Streifgebiet eines Rudels sind und wo 
kein residenter Wolf lebt, ist es unverhältnismässig vorsorg-
lich einen wirksamen Herdenschutz gemäss Vollzugsrichtli-
nie Herdenschutz umzusetzen. Im Jahr, wenn der Wolf auf-
taucht, sollen auch Alpen, auf denen das Ergreifen von Her-
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denschutzmassnahmen zumutbar ist, die aber keine Mass-
nahmen ergriffen haben, eine Abalpung möglich sein. 

Es macht keinen Sinn, die Abalpung an die Häufigkeit eines 
Ereignisses zu knüpfen. Im jetzigen Art. 106 (höhere Gewalt) 
ist die Ausnahmemöglichkeit auch nicht an die Häufigkeit ei-
nes Ereignisses geknüpft. 

Anhang 1 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

Zustimmung: Wir weisen darauf hin, dass gemäss dem erläuternden Be-
richt, die Berechnung des Schnelltestes innerhalb der Kan-
tonssysteme erfolgen soll, womit diese angepasst werden 
müssen. Nebst der eigentlichen Berechnungsformel sind 
auch zusätzliche Erfassungsfelder für Kunstdünger aller Art 
vorzusehen. Die Kantone sind bereit, diesen Aufwand zu tra-
gen. Wer gehen jedoch davon aus, dass der nun für den 
Schnelltest festgelegte Verfahrensweg (Erfassung und Be-
rechnung im Kantonssystem) auch nach der Einführung von 
dNPSM bestehen bleibt. Die Kantone wollen für ihre Investi-
tion diese Planungssicherheit. 

Die Berechnung des Schnelltests weist einige aus fachlicher 
Sicht als Simplifizierungen zu bezeichnende Schritte auf. Wir 
beantragen daher, dass diese Methodik nach zwei Jahren 
Praxiserfahrung überprüft werden soll.  

 

Anhang 1 

Ziffer 2.2.2. 

Zustimmung: Wir begrüssen die Einführung eines Schnelltest und die Be-
freiung jener Betriebe, deren Schnelltest die Grenzwerte von 
Anhang 1 Ziff. 2.1.9 erfüllt. Den Landwirten erlaubt der 
Schnelltest eine Selbsteinschätzung und den Vollzugsbehör-
den gibt er eine bessere Basis für die Planung risikobasierter 
Kontrollen der Nährstoffbilanzen. Naturgemäss werden eher 
extensiv wirtschaftende Betriebe vom Schnelltest von der 
Berechnung einer Nährstoffbilanz befreit werden. Wie der Pi-
lotbetrieb in den GELAN-Kantonen auch gezeigt hat, ist die 
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erhoffte administrative Entlastung der Betriebe nur sehr be-
schränkt eingetreten. Dies weil extensiv wirtschaftende Be-
triebe sich häufig am GMF-Programm beteiligen, wofür sie 
eine Futterbilanz rechnen müssen, was wiederum oft zusam-
men mit der Nährstoffbilanz erfolgt. Um das Potenzial des 
Schnelltest zur administrativen Entlastung besser auszu-
schöpfen, ist eine Neugestaltung des GMF (eine verein-
fachte Berechnung) und eine Entkoppelung der Futter von 
der Nährstoffbilanz nötig. Diese Änderungen müssen bei der 
nächsten Verordnungsanpassung nachgeholt werden. 

Anhang 2 Ziffer 4.1.1 Ändern: 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder 
eine Hirtin mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen 
vom Hirten oder von der Hirtin ausgewählten Weideplatz 
geführt. Ab einer Herdengrösse von 500 Schafen erfolgt die 
Herdenführung durch mindestens zwei Hirten oder Hirtin-
nen. 

Die starre Grenze von 500 Schafen führt gemäss der Schät-
zung einiger besonders betroffener Kantone zu einer Ver-
doppelung des Bedarfs an ausgebildeten Hirten. Die ohnehin 
schon bestehenden Engpässe bei der Rekrutierung von Alp-
personal werden so zu einem unlösbaren Problem ausge-
baut. Der Vorschlag, die Bündner Minimallöhne seien in der 
ganzen Schweiz anzuwenden, bzw. deren Einhaltung als 
Bewilligungsvoraussetzung zu postulieren, verschärft das 
Problem nur noch. Wir lehnen diesen Vorschlag strikte ab. 
Auf dem Arbeitsmarkt des Alppersonals, speziell bei qualifi-
zierten Hirten, besteht ein akuter Fachkräftemangel. Nach 
den Gesetzen der Marktwirtschaft steigen in dieser Situation 
die Löhne. Ein Eingriff des Staates ist somit nicht angezeigt. 
Immerhin hat die Schweiz grundsätzlich eine liberale Wirt-
schaftsordnung. 

 

Anhang 2 Ziffer 4.1.1a neu 

Wird die Herde zusätzlich durch einen zweiten Hirten oder 
Hirtin mit Hunden geführt und die Herde täglich auf einen 
von der Hirtschaft ausgewählten Weideplatz geführt oder 
wird zusätzlich ein einzelbetriebliches Herdenschutzkon-

Siehe Antrag zu Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Bst. a. 

Das bisherige System soll weitergeführt werden, unabhängig 
von der Herdengrösse. V.a. in Gebieten ohne Grossraubtier-
präsenz macht es wenig Sinn, einen zweiten Hirten zu for-
dern, wenn die Herdenführung mit einem Hirten gut sicher-
gestellt werden kann. Die Herdenführung ist das primäre Ziel 
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zept vorgewiesen und umgesetzt, erhält der Sömmerungs-
betrieb einen Zusatzbeitrag. 

der ständigen Hirtschaft. Ausserdem fahren die Betriebe be-
triebswirtschaftlich schlechter, wenn sie ab einer Herden-
grösse von 500 Tieren einen zweiten Hirten anstellen müs-
sen, der gar nicht erforderlich ist.  

Es soll eine zweite Beitragsstufe mit erhöhten Anforderun-
gen eingeführt werden. Der Sömmerungsbetrieb kann zwi-
schen Stufe 1 oder Stufe 2 wählen. Die Kantone verfügen 
das System ständige Behirtung. Wenn ein Sömmerungsbe-
trieb das System 4.1.1a wählt, erfassen die Kantone diese 
Zusatzinformation für den Zusatzbeitrag. Der administrative 
Aufwand für die Kantone ist überschaubar, da die Sömme-
rungsbetriebe nicht jährlich von einer Kategorie in die andere 
wechseln. Der Sömmerungsbetrieb hat die Wahl, welchen 
Bedarf er an Personal hat. Mit dieser höheren Beitragskate-
gorie sollen auch die entsprechenden Herdenschutzmass-
nahmen umgesetzt werden.  

Die Herdenschutzmassnahmen stützen sich auf Art. 10 quin-

quies der JSV. Alleine zwei Hirten zu haben, reicht für den 
Herdenschutz nicht aus. 

Anhang  
Ziff. 7 Titel 
 

Zustimmung:   

Anhang 7 
Ziff. 1.6.1 Bst. a 

 

Antrag 1: Die Bewirtschafter müssen die Möglichkeit haben, 
die bisherigen Weidesysteme weiter betreiben zu können. 
Es sind neben den bestehenden Beiträgen neue Bei-
tragskategorien für Weidesysteme mit Herdenschutz einzu-
führen.  

Folgende Beiträge für die verschiedenen Systeme sind ein-
zuführen: 

Der Kanton Schwyz begrüsst den Vorschlag, mehr Mittel für 
die Sömmerung von Schafen bereitzustellen.  
Allerdings braucht es zusätzliche Beitragskategorien für Wei-
desysteme mit Herdenschutz und in diesen Kategorien deut-
lich höhere Beiträge, um die Massnahmen umzusetzen.  
 
Allerdings erachten wir es nicht als korrekt, dass diese Erhö-
hung aus den Übergangsbeiträgen finanziert werden. Die 
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– Ständige Behirtung mit einem Hirten 500 Franken 
pro NST 

– Ständige Behirtung und Herdenschutzkonzept 700 
Franken pro NST 

– Umtriebsweide 320 Franken pro NST 
– Umtriebsweide mit Herdenschutzkonzept 520 Fran-

ken pro NST 

Antrag 2: Für Ziegen mit Herdenschutz sind ebenfalls hö-
here Beiträge vorzusehen: 

– Gemolkene und übrige Ziegen 400 Fr/NST (keine 
Änderung) 

– Gemolkene Ziegen und Herdenschutzkonzept 600 
Franken pro NST 

Grossraubtierpräsenz ist ein Wunsch der Bevölkerung, wel-
che dies mit ihrem Abstimmungsverhalten zum Jagdgesetz 
klar ausdrückte. Entsprechend müssen die anfallenden 
Mehrkosten nun auch von der gesamten Bevölkerung getra-
gen werden und somit zusätzliche Mittel von ausserhalb des 
Agrarkredites zur Verfügung gestellt werden.  
Die Beitragssätze wurden vom Vorschlag der LDK übernom-
men. 

Anhang 7 
Ziff. 3.1.1 Ziff. 11 
 

Zustimmung:   

Anhang 8 
Ziff. 2.1.7 Bst. b 
 

Zustimmung:   

Anhang 8 
Ziff. 2.2.3 Bst. d 
 

Zustimmung:    

Anhang 8 
Ziff. 2.4.10 Bst. a 
 

Zustimmung:   

Anhang 8 
Ziff. 2.4.12 Titel 
 

Zustimmung:   

Anhang 8 
Ziff. 3.10. Titel  

3.10 Landwirtschaftsrelevante gesetzliche Vorschriften Mit Schreiben vom 17. April 2020 haben die Vereinigung der 
Schweizer Kantonstierärztinnen und Kantonstierärzte und 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

nach Gewässer-, Umwelt-, Natur- und Heimatschutz-Ge-
setzgebung  sowie Tierschutzgesetzgebung 

die Konferenz der Landwirtschaftsämter der Schweiz ge-
meinsam gewünscht, dass die Sömmerungsbetriebe den 
Ganzjahresbetrieben gleichzustellen und – analog zum ÖLN 
– die Einhaltung des Tierschutzes als Beitragsvoraussetzung 
in die Bewirtschaftungsanforderungen für Sömmerungsbe-
triebe zu integrieren sei. Dies, da diese Vorgabe einerseits 
eine stossende Ungleichbehandlung von Sömmerungs- und 
Ganzjahresbetrieben darstellt und sie andererseits zu admi-
nistrativem Mehraufwand für die für den Tierschutz- und den 
Agrarvollzug zuständigen Behörden führt. Mit Schreiben vom 
25. Mai 2020 hat der BLW Direktor die Aufnahme dieses An-
liegens in Aussicht gestellt. 

Im nun vorliegenden Vernehmlassungsentwurf ist diese Än-
derung jedoch nicht enthalten und wäre aber aus Gründen 
der administrativen Erleichterung dringlich einzufordern. 

Anhang 8 
Ziff. 3.11 

Neu 

3.11 Tierschutzgesetzgebung 

Die Bestimmungen nach Ziffer 2.3 gelten auch für Sömme-
rungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe. 

  

Anhang 8 
Ziff. 3.2.4 

Zustimmung:   

Anhang 8 
Ziff. 3.5 

Zustimmung:    

Anhang 8 
Ziff. 3.6.2 / 3.7.2 

3.6.2 / 3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen 
Einhaltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so wird sie nicht berücksichtigt er-
folgt eine Kürzung von 5 Prozent. 

Wir halten an der heutigen Regelung fest.  
 
Die meisten Verstösse bei den Bewirtschaftungsanforderun-
gen betreffen die Verbuschung und Verunkrautung sowie 
nicht ordnungsgemässer Unterhalt von Gebäuden, Anlagen 
und Zufahrten. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Das heutige System funktioniert gut und es bietet bereits ge-
nügend Spielraum für eine nachhaltige Lösung des Prob-
lems. 
 

Anhang 8 
Ziff. 3.7.4 Bst. a und n 

Ändern: 

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die 
ständige Behirtung der Schafe 

 

 

 

 

 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Bis 499 Schafe: keine oder un-
genügende Herdenführung durch 
einen Hirten oder eine Hirtin mit 
Hunden; ab 500 Schafen: keine o-
der ungenügende Herdenführung 
durch mindestens zwei Hirten o-
der zwei Hirtinnen mit Hunden 
(Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15 % 

n. Die Entlöhnung von Hirten und 
Hirtinnen im Anstellungsverhältnis 
entspricht nicht mindestens den 
branchenüblichen Standards (Art. 
48 Abs. 1) 

15 % 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 8 
Ziff. 3.7.6 

Zustimmung mit Ergänzung: 

3.7.6 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für 
Schafe bei Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Die Anforderungen an die Um-
triebsweide gemäss den Bestim-
mungen nach Anhang 2 Ziff. 4.2 
sind nicht erfüllt (Anhang 2, Ziff. 
4.2a.1) 

15 % 

b. Die Herdenschutzmassnahmen 
richten sich nicht nach den zumut-
baren Schutzmassnahmen in Arti-
kel 10quinqies Absatz 1 JSV (An-
hang 2, Ziff. 4.2a.2) 

Reduktion des 
Sömmerungsbei-
trags auf den An-
satz für Umtriebs-
weide nach An-
hang 7 Ziff. 1.6.1 
Bst. b (Kürzung 
um Fr. 280.-- 
/NST) 

c. Die effektive Bestossung liegt 
über einer Herdengrösse von 300 
Schafen (Art. 48 Abs. 2) 

Reduktion des 
Sömmerungsbei- 
trags auf den An-
satz für Umtriebs- 
weide nach An-
hang 7 Ziff. 1.6.1 
Bst. b (Kürzung 
um Fr. 280.--
/NST) 

Da der Antrag besteht, die Herdengrössen zu streichen, 
muss in der Konsequenz auch diese Ziffer gestrichen wer-
den. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Änderungen werden unterstützt. Der Anbau von Körnerleguminosen soll als wesentliches Element der Anpassungsstrategie der Landwirt- und Ernäh-
rungswirtschaft an den Klimawandel finanziell stärker gefördert werden. Es muss sichergestellt sein, dass die neuen beitragsberechtigten Kulturen mit einem 
eigenen Flächen-Code erfasst werden können. Die Änderungen im landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 werden begrüsst. Mit der Änderung zur 
Verordnung über Einzelkulturbeiträge im Pflanzenbau und die Zulage für Getreide (Einzelkulturbeitragsverordnung, EKBV) zur Ausweitung der Einzelkultur-
beiträge auf Körnerleguminosen für die menschliche Ernährung und die Ausdehnung der Stützung von Bohnen, (Kicher-)Erbsen, Lupinen und Linsen wird 
dem veränderten Konsumverhalten Rechnung getragen und fördert deren inländischen Anbau. Weiter werden die Änderungen von insbesondere Art. 2 Bst. 
e begrüsst. Allerdings sollen die Zusatzbeiträge nicht für die Produktion von erneuerbarer Energie oder Einsatz ressourcenschonender Technologien einge-
setzt werden. Das gäbe für die Hungerleidende Bevölkerung ein falsches Signal und wäre unverständlich. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. d sowie 
Abs. 3 Bst. c 

Zustimmung: Der Kanton Schwyz begrüsst die Ausdehnung des Einzelkul-
turenbeitrags für Körnerleguminosen neu auch auf für den 
menschlichen Verzehr angebaute Flächen. Dies entspricht 
einem aktuellen politischen und gesellschaftlichen Bedürfnis 
nach einer klimaverträglicheren Ernährung. 

Insbesondere begrüssen wir den Verzicht auf die Erfassung 
des Verwendungszwecks der angebauten Kulturen als Bei-
trag zur administrativen Vereinfachung. Wir empfehlen drin-
gend bei dieser Haltung zu bleiben. 

 

Art. 2 Bst. e Zustimmung mit Änderung: 

Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen 
nach Artikel 6b Absatz 2: 1000 Franken 2000 Franken 

Der höhere Einzelkulturbeitrag soll ein Anreiz zu vermehrtem 
Anbau sein. Der vermehrte Anbau von Eiweisspflanzen im 
Inland entspricht einem grossen gesellschaftlichen Bedürfnis 
und spielt für die Erreichung der Klimaziele der Landwirt- 
und Ernährungswirtschaft eine wichtige Rolle. Einerseits gilt 
die Empfehlung als klimafreundlich, den Verzehr von tieri-
schem zugunsten von pflanzlichem Eiweiss zu reduzieren. 
Anderseits werden die importierten Eiweisskomponenten in 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

den Futterrationen von der Gesellschaft kritisiert. Die Substi-
tution von Eiweisskomponenten durch im Inland angebaute 
Eiweissträger dient dem Klimaschutz. Einen weiteren Beitrag 
sollte die Forschung mit der Überprüfung der heute gängigen 
Futterrationen leisten. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der Kanton Schwyz begrüsst die Berücksichtigung des technischen Fortschritts und den gewährten Freiraum zur Nutzung der Möglichkeiten der Fernerkun-
dung, womit die Kantone die Kontrolltätigkeit im Feld auf unabdingbare zu kontrollierende Punkte im Feld konzentrieren können.  

Die Einbindung der Kontrollen der Anforderungen zur Lagerung und Ausbringung flüssiger Hofdünger gemäss LRV in die VKKL können wir zustimmen. Aus 
der Sicht der Luftreinhaltung wird begrüsst, dass die Bestimmungen der Luftreinhalte-Verordnung zur Lagerung und Ausbringung flüssiger Hofdünger in den 
Geltungsbereich und das Kontrollkonzept der VKKL integriert werden, wobei das Kontrollintervall, analog den übrigen Kontrollen des ÖLN, ebenfalls acht 
Jahre betragen muss. 

Der erläuternde Bericht hält fest, dass sich das eingeführte risikobasierte Kontrollsystem aus der Sicht der Kantone bewährt habe, was stimmt. Jedoch habe 
sich die Vorgabe, dass pro Kanton jährlich 5 % der Betriebe risikobasiert zu kontrollieren seien, letztlich als zu wenig risikobasiert erwiesen. Dies weil Neu-
anmeldungen ebenfalls zu den 5 % zählen. Der Vorschlag führt jedoch zu einer explosionsartigen Häufung der Kontrollen, gerade auch wegen des im erläu-
ternden Bericht vorgebrachten Arguments, mit den Änderungen der DZV auf 2023 seien viele Neuanmeldungen zu erwarten, womit der Anteil risikobasierter 
Kontrollen nach bisheriger Ordnung praktisch auf null sinke. Wenn die Anzahl Kontrollen insgesamt im bisherigen Rahmen bleibt, können wir der separaten 
Betrachtung der Neuanmeldungen zustimmen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist jedoch der Prozentsatz risikobasierter Kontrollen von 5 % auf 3 % zu senken. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 2 Bst. d Beibehalten 

d. Aufgehoben Tierzuchtverordnung vom 31. Oktober 2012 

Art. 1 Abs. 2 Bst. d darf nicht aufgehoben werden, wenn wei-
terhin Beiträge an die Unterstützung der Freiberger Pferde 
ausgerichtet werden sollen, so wie gefordert (Beibehaltung 
von Art. 24 TZV). 

 

Art. 1 Abs. 2 Bst. e Zustimmung:   

Art. 3 Abs. 1 und 5 Zustimmung: Das Kontrollintervall für die Luftreinhalteverordnung muss 
zwingend 8 Jahre betragen. So sind auch diese Kontrollen 
mit den übrigen Kontrollen nach VKKL harmonisiert. 

 

Art. 5 Abs. 3 und 6 Zustimmung mit Änderung: 

3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 Prozent 3 Prozent der 

Der erläuternde Bericht hält fest, dass sich das eingeführte 
risikobasierte Kontrollsystem aus der Sicht der Kantone be-
währt habe, was stimmt. Jedoch habe sich die Vorgabe, 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Ganzjahres-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebe-
triebe aufgrund der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 1 Buch-
staben b und d vor Ort kontrolliert werden. 

 

dass pro Kanton jährlich 5 % der Betriebe risikobasiert zu 
kontrollieren seien, letztlich als zu wenig risikobasiert erwie-
sen. Dies weil Neuanmeldungen ebenfalls zu den 5 % zäh-
len. Der Vorschlag führt jedoch zu einer explosionsartigen 
Häufung der Kontrollen, gerade auch wegen des im erläu-
ternden Bericht vorgebrachten Arguments, mit den Änderun-
gen der DZV auf 2023 seien viele Neuanmeldungen zu er-
warten, womit der Anteil risikobasierter Kontrollen nach bis-
heriger Ordnung praktisch auf null sinke. Wenn die Anzahl 
Kontrollen insgesamt im bisherigen Rahmen bleibt, können 
wir der separaten Betrachtung der Neuanmeldungen zustim-
men. Um dieses Ziel zu erreichen, ist jedoch der Prozentsatz 
risikobasierter Kontrollen von 5 % auf 3 % zu senken.  
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Bio-Verordnung soll im Rahmen dieser Revision an die neue Öko-Verordnung (EU) 2018/848 angepasst werden, die seit dem 1. Januar 2022 in Kraft ist. 
Dies wird grundsätzlich begrüsst. In diesem Zusammenhang sollten auch die entsprechenden EU-Vorschriften der Bio-Aquakultur in die Bio-Verordnung 
aufgenommen werden. In der EU gibt es bereits seit 2009 Durchführungsvorschriften bezüglich der Bio-Aquakultur. In der Schweiz hingegen gibt es nach 
wie vor nur private Richtlinien der Bio Suisse. Immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten kaufen einheimische Bio-Fische. Es ist nicht nachvollziehbar, 
weshalb diese Lebensmittelgruppe nicht in die nationale Bio-Verordnung aufgenommen wird. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Änderung Die entsprechenden EU-Vorschriften der Bio-Aquakultur sind 
auch in die Bio-Verordnung aufzunehmen. Die Bio-Verord-
nung gilt nicht für die Aquakultur. Es gibt dazu nur private 
Richtlinien der Bio Suisse. In der EU gibt es bereits seit 2009 
Durchführungsvorschriften bezüglich der Bio-Aquakultur. 
Weitere Ausführungen dazu siehe unter den allgemeinen 
Bemerkungen. 

 

Art. 2 Abs. 5bis Bst. h Streichen Falls Art. 2 Abs. 5bis Bst. h nicht gestrichen wird, soll folgen-
der Alternativvorschlag umgesetzt werden: Nicht zertifizie-
rungspflichtig sind 
h. die Vermarktung von unverpackten Erzeugnissen, ausge-
nommen Futtermitteln, sofern: 
1. die Erzeugnisse direkt den Konsumentinnen und Konsu-
menten am Ort der Verkaufsstelle und keine vergleichbaren 
konventionellen Produkte abgegeben werden, 
2. … 
3. Präzisieren sowie Angabe von deutlich tieferen Mengen 
(max. 1000 kg) und Einnahmen (max. Fr. 4000.--) 

Die Vermarktung von unverpackten Erzeugnissen soll neu 
nicht mehr zertifizierungspflichtig sein, u.a. wenn: 
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Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

– die Erzeugnisse direkt der Konsumentenschaft abgege-
ben werden und 

– die jährlich verkaufte Menge von 5'000 Kilogramm nicht 
überschritten wird oder der Jahresumsatz unter 20'000 
Franken liegt. 

Gemäss Erläuterungen sei dies vergleichbar mit Art. 2 
Abs. 5bis Bst. c der Bio-Verordnung (Lagerung und Vermark-
tung von verkaufsfertigen verpackten und etikettierten Er-
zeugnisse). Der in den Erläuterungen aufgeführte Vergleich 
mit Art. 2 Abs. 5bis Bst. c ist nicht sinnvoll. Das Missbrauchs-
potential ist bei unverpackten Lebensmitteln bedeutend hö-
her als bei verpackten Erzeugnissen. Kommt hinzu, dass 
sich beim Vorschlag die Abgabe nicht nur auf die Abgabe 
am Ort der Verkaufsstelle beschränkt. Ein Onlinehandel 
wäre zum Beispiel auch möglich, was zur Erhöhung des 
Missbrauchspotentials bei unverpackten Bio-Lebensmitteln 
führt. Die direkte Abgabe von unverpackten Lebensmitteln 
wäre ebenfalls an ausländische Kunden denkbar. 

Auch wäre beim Vorschlag, die gleichzeitige Vermarktung 
von biologischen und konventionellen Lebensmittel der glei-
chen Art möglich. Gerade bei unverpackten Lebensmitteln 
steigt damit das Risiko von Bio-Verstössen. Es ist ferner 
beim vorgesehenen Vorschlag nicht klar, worauf sich die 
5000 Kilogramm sowie die Fr. 20 000.-- beziehen. Auf ein 
unverpacktes Erzeugnis oder auf alle unverpackten Erzeug-
nisse zusammen? Unabhängig davon wären die Mengen 
und Einnahmen viel zu hoch. Bei solchen Mengen und Ein-
nahmen handelt es sich nicht mehr um einen kleinen Be-
trieb. Laut Art. 35 Abs. 8 der Öko-Verordnung (EU) 2018/848 
können die EU-Mitgliedstaaten eine Handhabung ähnlich wie 
bei Bst. h vorsehen, müssen aber nicht. Falls ein Mitglied-
staat eine solche Handhabung beschliesst, kann dieses 
auch strengere Regeln festlegen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Es besteht somit auch von Seite der EU kein Muss, den vor-
gesehenen Bst. h in der Schweiz einzuführen. 

Aufgrund der obigen Ausführungen (insbesondere Miss-
brauchspotential) und unter dem Aspekt Täuschungsschutz 
ist die Zertifizierungspflicht bei unverpackten Bio-Lebensmit-
teln beizubehalten. Der vorgesehene Buchstabe h ist des-
halb zu streichen oder die Kriterien sind so festzulegen, dass 
das Missbrauchspotential reduziert wird (siehe einleitender 
Alternativvorschlag), 

Art. 8 Änderung Art. 8 soll an die Umstellungsvorschriften der Öko-Verord-
nung (EU) 2018/848 angepasst werden. Bezüglich der Um-
stellung gibt es Unterschiede zur neuen Öko-Verordnung 
(EU) 2018/848. Im Falle von mehrjährigen Kulturen beträgt 
der Umstellungszeitraum in der EU beispielsweise mindes-
tens drei Jahre vor der ersten Ernte (in der Schweiz zwei 
Jahre).Die Umstellungsvorschriften sollten an die Öko-Ver-
ordnung der EU (wie Anhang II, Teil 1, Ziffer 1.7) angegli-
chen werden. 

 

Art. 10 Abs. 3 Änderung Der Kanton Schwyz schlägt vor, den Wortlaut zur Hydrokul-
tur von der Öko-Verordnung (EU) 2018/848 zu übernehmen. 
Der Wortlaut der Öko-Verordnung (EU) 2018/848 (Anhang II, 
Teil 1, Ziffer 1.2) zur Hydrokultur (Definition) ist klarer formu-
liert. 

 

Art. 10 Abs. 4 Änderung 

 

Abs. 4 ist in folgendem Sinne einzuleiten: «Abweichend von 
Abs. 2 sind die folgenden Verfahren zulässig:» 

Abs. 4 steht im Widerspruch zur Öko-Verordnung (EU) 
2018/848 (Anhang II, Teil 1, Ziffer 1.4). 
Laut der Schweiz soll die Hydrokultur neu u.a. beim Anbau 
von bestimmten Topfpflanzen möglich sein. Dies stimmt 
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nicht mit der EU überein. In der EU sind bestimmte Topf-
pflanzen in Abweichung zu Art. 10 Abs. 2 zulässig. Unter 
Abs. 2 wird festgelegt, dass die biologische Pflanzenproduk-
tion in lebendigem Boden in Verbindung mit Unterboden und 
Grundgestein erfolgt. Beim Anbau von bestimmten Pflanzen 
in Töpfen (Art. 10 Abs. 4 Bst. a) und beim Anbau von Säm-
lingen oder Setzlingen in Behältnissen für die weitere Um-
pflanzung (Art. 10 Abs. 4 Bst. b) besteht keine Verbindung 
mit dem Unterboden und dem Grundgestein und ist somit 
eine Abweichung zu Art. 10 Abs. 2. Dies hat folglich nichts 
mit der Hydrokultur zu tun. 

Der Einleitungssatz unter Abs. 4 ist im Sinne der Öko-Ver-
ordnung (EU) 2018/848 (Anhang II, Teil 1, Ziffer 1.4) anzu-
passen. 

Art. 10 Abs. 5 Änderung 

  

Die Produktion von Sprossen ist entsprechend der Öko-Ver-
ordnung (EU) 2018/848 (Anhang II, Teil 1, Ziffer 1.3) präziser 
und klarer zu regeln. Es könnte dabei wie folgt eingeleitet 
werden: «Abweichend von Abs. 2 ist Folgendes zulässig:…» 

Die Vorschriften der Öko-Verordnung (EU) 2018/848 (An-
hang II, Teil 1, Ziffer 1.3) sollten stärker einbezogen werden. 
Einerseits ist genauer anzugeben, was unter Sprossen ver-
standen wird («Sprossen, das heisst Sprossen, Keime und 
Kresse, die ausschliesslich von den Nährstoffreserven im 
Saatgut leben»). Andererseits sollte genauer auf das Sub-
strat eingegangen werden. 

 

Art. 16j Abs. 2 Bst. a Zustimmung Es wird begrüsst, dass die Aromen neu zu den Zutaten land-
wirtschaftlichen Ursprungs gezählt werden. 
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Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
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Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 16j Abs. 2 Bst. b Ergänzung: 
«…Aromastoffe, Aromaextrakte, Wasser,…». 

Als Aromabestandteile gibt es nebst den Aromastoffen auch 
die Aromaextrakte. Die Aromaextrakte sollten deshalb bei 
der Aufzählung der Substanzen ergänzt werden.  

 

Art. 16k Abs. 4 Zustimmung mit Ergänzung: 
«Das BLW informiert die Zertifizierungsstellen und die Or-
gane der kantonalen Lebensmittelkontrolle unverzüglich…» 

 

Die Bewilligung von nicht biologischen Erzeugnissen und 
Stoffen landwirtschaftlichen Ursprungs aufgrund einer Man-
gelsituation soll neu im Bundesblatt in Form einer Allgemein-
verfügung veröffentlicht werden.  

Es sollten dabei nicht nur die Zertifizierungsstellen darüber 
informiert werden, sondern auch die Organe der kantonalen 
Lebensmittelkontrolle. Dies ist nötig, weil die kantonalen Le-
bensmittelkontrollen die Bio-Verordnung gemäss Lebensmit-
telgesetzgebung vollziehen. 

Im Sinne einer Vereinbarung sollte auf der BLW-Webseite 
unter der Rubrik «Biolandbau» eine Liste mit allen Allge-
meinverfügungen veröffentlicht werden (analog den Allge-
meinverfügungen zu Lebensmitteln nach dem Cassis-de-
Dijon-Prinzip beim BLV oder den LDV-Verfügungen beim 
BLW). 

Es reicht nicht, wenn die Allgemeinverfügungen nur im Bun-
desblatt veröffentlicht werden. Dies ist für die verschiedenen 
Akteure zu wenig übersichtlich. Es ist bedeutend, dass auf 
der BLW-Webseite eine Liste mit allen Allgemeinverfügun-
gen aufgeschaltet wird. Dies wird ebenfalls vom BLV so ge-
handhabt, und zwar bei den Allgemeinverfügungen in Zu-
sammenhang mit dem Inverkehrbringen eines Lebensmittels 
nach dem Cassis de Dijon-Prinzip. Siehe dazu die BLV-
Homepage www.blv.admin.ch > Import und Export > Rechts- 
und Vollzugsgrundlagen > Cassis-de-Dijon > Gesuche und 
Allgemeinverfügungen. Auch die Liste der LDV-Verfügungen 
wird auf der BLW-Webseite unter der Rubrik «Landwirt-
schaftliche Deklarationsverordnung» veröffentlicht. Dies hat 
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sich sehr bewährt. 

Durch das Veröffentlichen auf der BLW-Webseite erhalten 
die verschiedenen Akteure an einem zentralen Ort über alle 
geltenden und nicht mehr geltenden Allgemeinverfügungen 
Bescheid.  

Art. 16k Abs. 3 und 5 Änderung 

  

Im Rahmen dieser Revision sind die Kriterien für die Bewilli-
gung oder den Entzug der Bewilligung von nicht biologischen 
Erzeugnissen und Stoffen landwirtschaftlichen Ursprungs in 
der Verordnung des WBF über die biologische Landwirt-
schaft festzulegen. Wenn dies nicht erfolgt, sind weiterhin 
die im Gesuch darzulegenden Punkte (siehe aktueller 
Art. 16k Abs. 3) unter Art. 16k der Bio-Verordnung anzuge-
ben. 

Bisher werden unter dem aktuellen Abs. 3 der Bio-Verord-
nung die im Gesuch darzulegenden Punkte festgelegt (wie 
Beleg, dass eine Mangelsituation vorliegt oder dass das 
Endprodukt nicht anders hergestellt werden kann). Neu wird 
darauf verzichtet.  

Neu wird unter Abs. 5 erwähnt, dass das WBF weitere Krite-
rien für die Bewilligung oder den Entzug der Bewilligung von 
Erzeugnissen und Stoffen nach Abs. 3 definieren kann. In 
der Verordnung des WBF über die biologische Landwirt-
schaft ist im Rahmen der Revision diesbezüglich aber nichts 
vorgesehen. 

Es ist wichtig, dass im Rahmen dieser Revision die Kriterien 
für die Bewilligung festgelegt werden (z. B. in der Verord-
nung des WBF über die biologische Landwirtschaft). Auf 
diese Weise kann sichergestellt werden, dass das WBF voll-
ständige Gesuche erhält. 
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Art. 30ater Abs. 1 und 2 Streichen Die Erzeugniskategorien in Abs. 2 sollen ersatzlos gestri-
chen werden oder klarere Erzeugniskategorien angegeben 
werden. Werden die Erzeugniskategorien der EU im Gros-
sen und Ganzen beibehalten, so sind unter Art. 4 der Bio-
Verordnung mindestens die Begriffe (wie «Pflanzen», 
«Pflanzenerzeugnisse», «unverarbeitet», «verarbeitet») zu 
definieren. 

Zertifikat 
Neu werden in Abs. 2 die Erzeugniskategorien festgelegt. 

Die Erzeugniskategorien sind z. T. zu wenig klar und aussa-
gekräftig sowie zudem nicht logisch. Man weiss z.T. nicht 
genau, was konkret für Erzeugnisse unter die einzelnen Ka-
tegorien fallen. Was ist beispielsweise unter «Pflanzen» oder 
«Pflanzenerzeugnissen» zu verstehen (bei Pflanzenerzeug-
nisse auch Tofu-Produkte?)? Was wird unter «übrigen Er-
zeugnissen» verstanden?  

Beim Revisionsvorschlag wurden die Kategorien der Öko-
Verordnung (EU) 2018/848 übernommen (siehe Art. 35 
Abs. 7), nicht aber die Definitionen der EU-Verordnung 
(siehe Begriffsbestimmungen unter Art. 3 oder Anhang 1). 

Der Begriff «landwirtschaftlich» bei der Kategorie Bst. c «ver-
arbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Verwen-
dung als Lebensmittel bestimmt sind» ist nicht geeignet und 
sollte deshalb gestrichen werden. Viele verarbeitete Lebens-
mittel werden nicht als landwirtschaftliche Erzeugnisse ange-
sehen (wie Limonaden, Salatsaucen, Backwaren, Schoko-
lade). 
Weshalb für Wein eine separate Erzeugniskategorie vorge-
sehen ist, nicht aber für andere Lebensmittelgruppen (wie 
Milchprodukte, Pflanzenöle oder Brot und Backwaren), ist 
nicht nachvollziehbar. Wein könnte auch unter eine andere 
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Erzeugniskategorie eingestuft werden. 

Anhang Ergänzung Im Anhang der Bio-Verordnung oder der Verordnung des 
WBF über die biologische Landwirtschaft ist eine Vorlage zu 
einem Zertifikat aufführen (siehe Anhang VI der Öko-Verord-
nung (EU) 2018/848).  

Es ist für ein Zertifikat nicht ausreichend, wenn nur die unter 
Abs. 2 vorgesehenen Erzeugniskategorien angeben werden 
müssen. Es sagt nichts über die Produkte / das Sortiment 
aus. Von der Zertifizierungsstelle sollte direkt im oder beglei-
tend zum Zertifikat ein detailliertes Verzeichnis über die Pro-
dukte / Lebensmittel angegeben werden müssen. Diese An-
forderung sollte in der Bio-Verordnung oder in der Verord-
nung des WBF über die biologische Landwirtschaft erwähnt 
werden. Daneben sollte aus dem Zertifikat entnommen wer-
den können, ob die Erzeugnisse biologisch oder in Umstel-
lung sind. 

Sollte die Vorlage des Zertifikats in der Verordnung des WBF 
über die biologische Landwirtschaft zum Zertifikat aufgeführt 
werden, so ist unter Art. 30ater ein zusätzlicher Absatz nötig, 
damit beim Zertifikat weitere Kriterien festgelegt werden kön-
nen. Zum Beispiel: 
«Das WBF kann weitere Kriterien beim Zertifikat festlegen.» 
Art. 30ater Abs. 1 ergänzen. 
Wie: «…die Kategorie der Erzeugnisse», «Verzeichnis der 
Erzeugnisse…» 

Wird in der Bio-Verordnung auf die Angabe von Einzelheiten 
beim Zertifikat verzichtet, so sind die detaillierten Anforde-
rungen beim Zertifikat in der Verordnung des WBF über die 
biologische Landwirtschaft zum Beispiel in einem neuen Ab-
schnitt «Zertifikat» festzulegen.  
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der Kanton Schwyz lehnt die Aufhebung von Art. 2 Abs. 3 LBV ab. Eine Betriebsgemeinschaft zweier Eheleute ist die Ehe. Diese ist neben der Lebens- 
auch eine Wirtschaftsgemeinschaft. Der korrekte Vollzug würde bedingen, dass von Amtes wegen Einsicht in den Ehevertrag genommen werden müsste. 
Aus Sicht des Kantons Schwyz geht diese Forderung zu weit. Die bisherige Regelung hat sich bewährt und als vollziehbar erwiesen.  

Die Schwarzbrache kann ein wertvolles Element in einer Bekämpfungsstrategie zur Sanierung einer stark verunkrauteten oder von bestimmten Unkräutern 
befallenen Fläche sein. Deshalb begrüssen wir es, dass eine Fläche auf der vom kantonalen Pflanzenschutzdienst Schwarzbrache als Sanierungsmassnah-
men angeordnet wurde, weiterhin in der LN verbleibt. Diese Regelung soll nicht nur bei der Bekämpfung von Erdmandelgras zur Anwendung kommen. 
Schwarzbrache als nicht chemische Massnahmen könnte auch bei anderen Problempflanzen das Mittel der Wahl sein. 

Der Kanton Schwyz begrüsst die Erweiterung der Definition der Obstanlage auf weitere Kulturen und schlägt vor, dass in den Erläuterungen oder in einer 
Weisung festgelegt wird, unter welchem Kulturcode baumbestandene Flächen zu erfassen sind, welche die minimalen Baumdichten nach Art. 22 Abs. 2  
E-LBV nicht erreichen. Wir schlagen die Codes 0731, 0797 oder 0921, 0922, 0923 oder 0926 aus der Gruppe übrige Elemente vor. Auf keinen Fall soll für 
sol-che Flächen ein neuer Kultur-Code eingeführt werden. 
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Art. 2 Abs. 3 Bisherige Regelung beibehalten. Die Aufhebung von Art. 2 Abs. 3 wird abgelehnt. Die Unab-
hängigkeit (gemäss Art. 6) von zwei Betrieben von Ehe- und 
Konkubinatspartnern ist faktisch nicht prüf- und belegbar. 
Die Gründung einer Gemeinschaft zweier solcher Betriebe 
entspricht schlicht und einfach der Zusammenlegung zu ei-
nem Betrieb. Eine anerkannte Gemeinschaftsform wäre nur 
eine Umgehung. Es besteht kein Bedarf, an der bisherigen 
Regelung etwas zu ändern. 

Dass die Eheleute ihren je eigenen Betrieb je selbständig 
bewirtschaften, macht nur Sinn, wenn sie die daraus resultie-
renden Gewinne ebenfalls je separat ihrem Eigengut zu-
schlagen. Dies funktioniert nur, wenn das Ehepaar den Gü-
terstand der Gütertrennung gewählt oder mindestens einen 
Ehevertrag i.S. von Art.199 Abs. 2 ZGB abgeschlossen hat. 
Ist das nicht der Fall, wirtschaften sie in die gemeinsame 
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Kasse (Art. 197 ZGB), da die Ehe ja auch eine Wirtschafts-
gemeinschaft ist. Das heisst, es handelt sich de facto um ei-
nen gemeinsamen Betrieb. 

Art. 16 Abs. 4 Zustimmung mit Ergänzung: 

4 Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz an Erd-
mandelgras oder einem anderen persistenten Unkraut zäh-
len in Abweichung von Absatz 1 Buchstabe b zur landwirt-
schaftlichen Nutzfläche, wenn die zuständige kantonale 
Stelle eine Bewilligung zur Sanierung der Fläche mittels 
Schwarzbrache erteilte. Die Fläche ist gemäss Publikation 
der Konferenz der kantonalen Pflanzenschutzdienste vom 
11. August 2020 «Die Schwarzbrache als Instrument zur 
Erdmandelgrasbekämpfung» zu bewirtschaften. 

Mit Blick auf den PSM-Absenkpfad und die Herausforderun-
gen des Klimawandels sollt er aber nicht so eng auf die Erd-
mandelgrasproblematik eingeschränkt sein. 

Die Schwarzbrache kann ein wertvolles Element in einer Be-
kämpfungsstrategie zur Sanierung einer stark verunkraute-
ten oder von bestimmten Unkräutern befallenen Fläche sein. 
Deshalb begrüssen wir es, dass eine Fläche auf der vom 
kantonalen Pflanzenschutzdienst Schwarzbrache als Sanie-
rungsmassnahmen angeordnet wurde, weiterhin in der LN 
verbleibt. Diese Regelung soll nicht nur bei der Bekämpfung 
von Erdmandelgras zur Anwendung kommen. Schwarzbra-
che als nicht chemische Massnahmen könnte auch bei an-
deren Problempflanzen das Mittel der Wahl sein.  

Der wesentliche Aspekt damit eine solche Fläche weiterhin 
zur LN zählen kann, ist die Anordnung der Schwarzbrache 
durch den kantonalen Pflanzenschutzdienst angeordnete 

 

Art. 22 Abs. 2 Zustimmung 

2 Als Obstanlagen gelten geschlossene Anlagen mit folgen-
den Pflanzendichten: 

a. mindestens 300 Bäume je Hektare bei Äpfeln, Birnen, 
Zwetschgen, Pflaumen, Quitten, Kiwis, Holunder, Kaki, Fei-
gen, Haselnuss, Mandeln und Oliven; 

b. mindestens 200 Bäume je Hektare bei Aprikosen und 

Der Kanton Schwyz begrüsst die Erweiterung der Definition 
der Obstanlage auf weitere Kulturen und fordern, dass in 
den Erläuterungen oder in einer Wegweisung festgelegt wird 
unter welchem Kulturcode baumbestandene Flächen zu er-
fassen sind, welche die minimalen Baumdichten nach Art. 22 
Abs. 2 E-LBV nicht erreichen. Wir schlagen die Code 0731, 
0797 oder 0921, 0922, 0923 oder 0926 aus der Gruppe üb-
rige Elemente vor. Auf keinen Fall soll für solche Flächen ein 
neuer Kulturencode eingeführt werden. 
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Pfirsichen; 

c. mindestens 100 Bäume je Hektare bei Kirschen, Nuss-
bäumen und Edelkastanien ausserhalb von Selven. 

Erläuternder Bericht, Kap. 
6.4.2 Auswirkungen auf die 
Kantone 

Änderung: 

«Zudem müssen die Informationssysteme zur Erfassung 
der neuen Obstsorten angepasst werden ». 

«Die ‘neuen’ Obstanlagen sind unter 731 Andere Obstanla-
gen zu erfassen und nur die Liste der möglichen Obstsorten 
anzupassen.» 

 

Es ist auf die Einführung von neuen Kulturencodes zu ver-
zichten. Solche Änderungen lassen sich nämlich nicht ein-
fach im Rahmen der jährlichen Wartungsrunden ohne gros-
sen Aufwand umsetzen. 

Siehe auch Bemerkungen zu Art. 22 Abs. 2. 

 

 

 



 
 

37/74 
 
 

BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der Kanton Schwyz begrüsst die Totalrevision der SVV. Insbesondere hervorzuheben gilt es die gute Zusammenarbeit zwischen dem BLW und den Kanto-
nen in der Totalrevision. Die vorgeschlagene neue Struktur der Verordnung ist eine deutliche Verbesserung im Vergleich mit der bestehenden SVV. Wichtig 
ist aus Sicht des Kantons Schwyz, dass sich die landwirtschaftlichen Strukturen einerseits an die Bedürfnisse der Land- und Ernährungswirtschaft und ande-
rerseits an die Bedürfnisse der Gesellschaft anpassen um zukünftigen Herausforderungen in allen Bereichen adäquat zu begegnen. Dabei spielt der Klima-
wandel eine zentrale Rolle. Als (Teil)Verursacherin von Klimagasen trägt die Landwirtschaft zur globalen Erwärmung bei. Gleichzeitig leistet die Land- und 
Ernährungswirtschaft über einen nachhaltigen Umgang mit der Ressource Boden, erneuerbaren Energien und einer standortangepassten Produktion einen 
wichtigen Beitrag zur Lösung der Klimaproblematik.  

Damit die Landwirtschaft als Direktbetroffene des Klimawandels erfolgreich agieren kann, sind über die Strukturverbesserungsverordnung die entsprechen-
den Voraussetzungen zu schaffen. Die vermehrt auftretenden Wetterextreme (Trockenheit und Starkniederschläge) werden neu zu entwickelnde Infrastruk-
turen erfordern. Auch Bodenverbesserungen werden in diesem Zusammenhang wichtiger und die Unterstützung von möglichen Massnahmen ist breit zu 
fassen. Die vorliegende Totalrevision der SVV ist aus Sicht des Kantons Schwyz sehr gut geeignet, diese neuen Herausforderungen strukturiert anzugehen 
und in geeigneter Form zu integrieren. 
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Art. 1 Abs.1 Bst. a Präzisierung Punkt 3 

Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 
des Wasserhaushalts, insbesondere auch im Zusammen-
hang mit dem Klimawandel. 

Klimaschutz- und Klimaanpassungsmassnahmen betreffen 
auch die Land- und Ernährungswirtschaft. Die Herausfor-
derungen werden in diesem Bereich zunehmen. Entspre-
chend ist der Handlungsspielraum für Strukturverbesse-
rungsmassnahmen bei der Optimierung der Bodenstruktur 
und des Wasserhaushalts zu fördern. Aus diesem Grund 
ist bei Punkt 3 der Verordnung der Bezug zum Klima expli-
zit aufzuführen. 

Art. 1 Abs.1 Bst. b Ergänzung 

Anlagen und Einrichtungen als Folge des Klimawandels 

Klimaschutz- und Klimaanpassungsmassnahmen betreffen 
auch die Land- und Ernährungswirtschaft. Die Herausfor-
derungen werden in diesem Bereich zunehmen. Entspre-
chende Chancen für erneuerbare Energien sind deshalb 
über eine zusätzliche Unterstützung zu fördern. Aus die-
sem Grund ist über einen zusätzlichen Punkt darauf hinzu-
weisen. 

Art. 3 Abs. 2 Änderung Aufgrund der allfälligen Rentenreform soll die Bestimmung 
abstrakt formuliert sein und wird vom Kanton Schwyz be-
grüsst. 
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Natürliche Personen dürfen vor der geplanten Mass-
nahme das 65. Altersjahr ordentliche Rentenalter noch 
nicht erreicht haben. Die Altersbeschränkung gilt nicht für 
Massnahmen im Sömmerungsgebiet. 

3 Keine Finanzhilfen erhalten Organisationen, an denen 
der Kanton oder eine kantonale Anstalt mehrheitlich betei-
ligt ist, es sei denn es handelt sich um Massnahmen sol-
cher Organisationen zur Grundlagenbeschaffung, um Teil-
projekte von Projekten zur regionalen Entwicklung, um 
Projekte der Versorgung von Wasser und Elektrizität oder 
wenn die Organisation Eigentümerin eines Sömmerungs-
betriebs ist. 

 
 
 
 
 
 
Zu Abs. 3: Auch wenn Wasser- oder Energieversorgungs-
unternehmungen im Eigentum oder der Verfügungsmacht 
der Gemeinden oder Kantone sind, sollten sie nicht per se 
von Finanzhilfen ausgeschlossen werden, da die Kosten 
für solche Projekte sehr hoch ausfallen. Massgebend soll 
dabei jedoch immer das landwirtschaftliche Interesse sein.   

Art. 6 Betriebsgrösse Zustimmung mit Ergänzungen: 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK: 

a. für Massnahmen im landwirtschaftsnahen Bereich; 

b. für Massnahmen in den Bergzonen III und IV zur Siche-
rung der Bewirtschaftung; 

c. Für Massnahmen in Gebieten des Berg- und Hügelge-
biets zur Sicherung der Bewirtschaftung und einer genü-
genden Besiedelungsdichte. 

3 Nicht landwirtschaftliche Gewerbe müssen keine Min-
destbetriebsgrösse nachweisen. 

4 Für gemeinschaftliche Massnahmen müssen mindes-
tens zwei landwirtschaftliche Betriebe oder zwei Betriebe 
des produzierenden Gartenbaus eine Betriebsgrösse von 
je 0,60 SAK nachweisen, ausgenommen sind Betriebe in 
den Bergzonen I bis IV und Sömmerungsbetriebe.  

Zu Abs. 4: Es gibt oft gemeinschaftliche Massnahmen für 
Feldwege oder Alperschliessungen, welche Gebiete bein-
halten, bei denen keine eigentlichen Hauptbetriebsstan-
dorte erschlossen werden. Die Projekte sind jedoch sehr 
wohl landwirtschaftsrelevant, da die Feld- oder Alp- 
erschliessungen für die landwirtschaftliche Produktion zent-
ral sind. Es ist jedoch richtig, dass solche Massnahmen mit 
einem reduzierten Satz unterstützt werden, wie dies heute 
bereits der Fall ist. 
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Art. 7 Abs. 1 Zustimmung Der Kanton Schwyz begrüsst die Vereinfachung durch die 
Beurteilung des Eigenmitteleinsatzes in kantonaler Kompe-
tenz.  

Art. 9 Abs. 5 (neu) Ergänzung 

Bei Projekten mit erheblichen Auswirkungen auf den Wett-
bewerb kann der Kanton die direkt betroffenen Gewerbe-
betriebe und deren gewerbliche Organisationen und Bran-
chenverbände im wirtschaftlich relevanten Einzugsgebiet 
anhören. 

Der bisherige Art. 13 Abs. 2 soll neu in Art. 9 Abs. 5 ste-
hen. Dieser Absatz bietet ein sehr gutes Instrument, um 
das kantonale Verfahren zu unterstützen, beziehungsweise 
vor dem formellen Rechtsmittelverfahren Verhandlungen 
durch den Kanton führen zu können. Im Rechtsmittelver-
fahren ist der Kanton nicht Partei. 

Art. 10 Abs. 1 Bst. a Klärung 

Die Begrifflichkeit «durch das Projekt verursachte Kosten 
der amtlichen Vermessung» muss im Erläuternden Bericht 
geklärt werden. 

Aktuell wird in Art. 15 Abs. 1 Bst. c SVV bei Landumlegun-
gen die Verpflockung und Vermarkung über das Projekt fi-
nanziert. Zudem werden gemäss Art. 15 Abs.1 Bst. e SVV 
die Nachführungskosten anerkannt. Von der Kostenüber-
nahme der Zweitvermessung ist aber keine Rede. Mit der 
aktuellen Formulierung könnten die Kosten einer Zweitver-
messung voll über die Strukturverbesserungen abgerech-
net werden. Dies würde Kredite zusätzlich belasten. Der 
Kanton Schwyz regt an, die Eigenleistungen bei den Bau-
kosten sowie die Anschlussgebühren (Wasser, Strom) ex-
plizit zu erwähnen. 

Art. 10 Abs. 1 Bst. a und b Ergänzung 

a. Baukosten inklusive mögliche Eigenleistungen und Ma-
teriallieferungen, Planungs-, Projektierungs- und Baulei-
tungskosten sowie durch das Projekt verursachte Kosten 
der amtlichen Vermessung; 

b. «Gebühren aufgrund von Bundesgesetzen sowie durch 
das Projekt verursachte kantonale und kommunale Ge-
bühren;» 

 
 
Zu Abs. 1 Bst. a müssen Eigenleistungen und Materialliefe-
rungen explizit erwähnt werden, da dies in der aktuellen 
Verordnung ebenfalls festgehalten ist. 
 
 
 
Wenn die Gebühren aus Bundes- und Kantonsrecht ange-
rechnet werden, sollten zusätzlich die kommunalen Gebüh-
ren aufgeführt sein. 

Art. 10 Abs. 1 Bst. e (neu) Ergänzung Da Wasseranschlussgebühren anrechenbare Kosten sind, 
sollte dies auch für Stromanschlussgebühren gelten, da 
beides Themen der Grundversorgung sind. Damit würde 
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«Stromanschlussgebühren (Anschluss an das vorgela-
gerte Verteilnetz)» 

der vorgeschlagene Art. 22 Abs. 2 Bst. g SVV entfallen. Bei 
kleinen Bewässerungsprojekten (zum Beispiel Frostbe-
kämpfung mit hohen Pumpenleistungen, ergibt dies relativ 
hohe Kosten für die Anschlussgebühr pro Ampere ca. 
Fr. 100.-- bis Fr. 150.--. 

Art. 10 Abs. 2 Präzisierung Im erläuternden Bericht ist der Begriff «Interessen der Öf-
fentlichkeit» zu präzisieren, insbesondere der Abzug für 
Forstwirtschaft oder Natur- und Landschaft. Einerseits soll 
der Natur- und Landschaftsschutz gefördert werden. Ande-
rerseits sollen hier bei Anliegen des Natur- und Land-
schaftsschutzes die anrechenbaren Kosten angemessen 
reduziert werden. Dieser Widerspruch soll im erläuternden 
Bericht geklärt werden. 

Art. 11 Abs. 5 Streichen Aus Sicht des Kantons Schwyz erschliesst es sich nicht, 
dass für Massnahmen des Tiefbaus Baukredite und Inves-
titionskredit nicht gleichzeitig für das gleiche Vorhaben 
möglich sind. Aus diesem Grund soll dieser Erlasstext ge-
strichen und damit der Tiefbau gleich behandelt werden 
wie der Hochbau. 

Art. 13 Abs. 1 Bst. b Änderung 

«landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen der Landwirt-
schaft dienende Transportinfrastrukturen: Erschliessungs-
anlagen wie Wege, Seilbahnen und ähnliche Transportan-
lagen;» 

Die vorgeschlagene Formulierung ist offener und ermög-
licht leichter Kombiprojekte unter Berücksichtigung diverser 
Interessen. 

Art. 15 Abs. 1 Bst. c Ergänzung 

«die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen, 
landwirtschaftlichen Entwässerungen, Trockensteinmau-
ern, Bewässerungsanlagen, Wasserversorgungen und 

PWI für Bewässerungsanlagen und Wasserversorgungen 
sind ebenso wichtig. Sie erhöhen die Lebensdauer und si-
chern die Investitionen. 
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Suonen.» 

Bei landwirtschaftlichen Bewässerungsanlagen und Was-
serversorgungen. Das Reinigen und Spülen von Fassun-
gen, Leitungen und Armaturen, der Ersatz von Ver-
schleissteilen und Dichtungen, Revision der Steuerungs-
anlagen und das Abdichten von Rissen und Fugen sowie 
das Erneuern des Korrosionsschutzes in Reservoiren und 
Fassungen; 

PWI dienen auch bei diesen Anlagen der Substanzerhal-
tung und Verlängerung der Lebensdauer einer Anlage. Im 
Hinblick auf die Klimaanpassungsmassnahmen werden 
insbesondere die Bewässerungs- und Wasserversorgungs-
infrastrukturen und deren erhalt an Bedeutung stark zuneh-
men. 

Art. 16 Abs. 2 Bst. e (neu) neuer Buchstabe 

bei landwirtschaftlichen Bewässerungsanlagen und Was-
serversorgungen das Reinigen und Spülen von Fassun-
gen, Leitungen und Armaturen, der Ersatz von Ver-
schleissteilen, Revision der Steuerungsanlagen und das 
Abdichten von Rissen und Fugen sowie das Erneuern des 
Korrosionsschutzes in Reservoiren und Fassungen; 

PWI dienen auch bei diesen Anlagen der Substanzerhal-
tung und Verlängerung der Lebensdauer einer Anlage. Im 
Hinblick auf die Klimaanpassungsmassnahmen werden 
insbesondere die Bewässerungs- und Wasserversorgungs-
infrastrukturen und deren erhalt an Bedeutung stark zuneh-
men. 

Art. 16 Abs. 2 Bst. f  Ergänzung 

Bei Seilbahnen: Die magnetinduktive Seilprüfung in Ver-
bindung mit Tragseilverschiebung, das Verschieben von 
Seilen, Erneuern oder Versetzen von Seilendbefestigun-
gen und Seilklemmen und grössere, umfassendere Revi-
sionen von Antrieb, Bremsen, Stützen und Fahrzeugrevi-
sionen. 

Bei den PWI an Seilbahnen handelt es sich um periodisch 
in grösseren Zeitabständen von acht bis zehn Jahren wie-
derkehrende umfassendere Massnahmen zur Substanz- 
und Werterhaltung der seilbahntechnischen Einrichtungen. 
Dazu gehören magnetinduktive Seilprüfung in Verbindung 
mit Tragseilverschiebung, Verschieben von Seilen, Erneu-
ern  

oder Versetzen von Seilendbefestigungen und Seilklem-
men und grössere, umfassendere Revisionen von Antrieb, 
Bremsen, Stützen (wie Rollenbatterien, Fundamente), so-
wie grössere und umfassendere Fahrzeugrevisionen (an 
Kabinen, Gehängen, Laufwerken, Klemmen). Diese Tätig-
keiten entsprechend den heutigen PWI-Massnahmen und 
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es handelt sich nicht um eigentliche Sanierungen.  

Darüber hinaus gehende Arbeiten gelten als Sanierung wie 
Ersatz oder Ausbau von Systemkomponenten, meist am 
Ende der Lebenszeit und führen zwangsläufig zum Ersatz 
ganzer (Teil-)Systeme. Solche Massnahmen gelten seil-
bahntechnisch als Erneuerung nach 20 bis 30 Jahren und 
sind einem Neubau gleichzusetzen. Entsprechend haben 
sie erhebliche Auswirkungen auf die Kosten. Für einzelne 
landwirtschaftliche Seilbahnen kann dies trotz öffentlicher 
Beiträge die Betriebsaufgabe und das Ende der Anlage be-
deuten. 

Art. 17 Abs. 1 Ergänzung 

Massnahmen werden unterstützt sofern sie Landwirt-
schaftsbetrieben, Pilz-, Sprossen-und ähnlichen Produkti-
onsbetrieben, Betrieben des produzierenden Garten-
baus,Fischerei- oder Fischzuchtbetrieben und Sömme-
rungsbetrieben zugutekommen. 

Der Kanton Schwyz schlägt vor, Abs. 1 mit Sömmerungs-
betrieben zu ergänzen. Wichtig dabei ist, dass das Verfah-
ren in Zukunft vereinfacht wird. 

Art. 17 Abs. 2 Klärung Bisher war die tragbare Belastung in Art. 8 SVV nur für ein-
zelbetriebliche Massnahmen geregelt. Nun sind in Anhang 
2 die Richtwerte für die Tragbarkeit von Tiefbaumassnah-
men definiert (einzelbetrieblich bis umfassend gemein-
schaftliche Massnahmen). Wird damit vorgeschlagen, dass 
auch gemeinschaftliche Massnahmen tragbar sein müs-
sen? 

Art. 17 Abs. 3 Prüfung 

Der Begriff «wirtschaftlich günstigstes Angebot» soll über-
prüft werden. 

Seit dem 1. Januar 2021 gilt das neue Bundesgesetz über 
das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) vom 21. Juni 
2019 (SR 172.056.1). Es erfolgt damit eine Harmonisierung 
des Beschaffungsrechts auch auf Kantonsebene. Die Kan-
tone ziehen mit ihrer Gesetzgebung laufend nach. Mit den 
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neuen Regelungen soll stärker auf Nachhaltigkeit und Qua-
lität, anstatt nur auf den Preiswettbewerb fokussiert wer-
den. Es werden Begriffe wie das «vorteilhafteste Angebot» 
verwendet. Hier sollten die Begriffe gemäss aktueller Be-
schaffungsgesetzgebung verwendet werden. 

Art. 20 Abs. 1 Streichung 

Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden gewährt, 
wenn die Anlage der Ertragssicherung bei nachgewiese-
nen Einbussen bei der Quantität oder Qualität oder dem 
Schutz der Kulturen dient. Voraussetzung ist eine voraus-
schauende Planung der Wasserressourcen. 

Aus Sicht des Kantons Schwyz macht es Sinn, auch zu-
künftig Bewässerungen zu unterstützen, sofern sie mass-
geblich dazu beitragen, das inländische Angebot für Obst, 
Gemüse, Kartoffeln und weitere Spezialkulturen auf die ak-
tuelle Nachfrage betreffend Qualität, Quantität, Disponibili-
tät, Preis und Dienstleistung auszurichten (vgl. Erläuterun-
gen bestehende SVV). Damit Bewässerungsanlagen mit 
diesem Zweck weiterhin unterstützt werden können, soll 
Art. 20 Abs. 1 wie vorgeschlagen angepasst werden. Es 
muss definiert werden, was unter einer vorausschauenden 
Planung der Wasserressourcen gemeint ist. 

Art. 20 Abs. 2 Änderung Neben der Wiederherstellung muss auch der Ausbau oder 
die Erweiterung von bestehenden Anlagen weiterhin mög-
lich sein. Der Neubau von Anlagen zur Entwässerung kann 
nur noch verbunden mit Bodenaufwertungen zur Qualitäts-
sicherung von Fruchtfolgeflächen (FFF) unterstützt werden. 

Art. 21 Basisinfrastrukturen 
im ländlichen Raum 

Finanzhilfen an Wasser-, und Elektrizitätsversorgungen 
und fernmeldetechnische Erschliessungen werden im 
Berg-, Hügel- und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe 
mit Spezialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen 
können auch in der Talzone unterstützt werden. 

Im Berggebiet sind die Erstellungskosten für fernmelde-
technische Infrastrukturen wesentlich höher. Ein rein priva-
ter Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage führt des-
halb gesellschaftlich gesehen zu einer ungenügenden regi-
onalen Versorgung. Fehlt jedoch die Basisinfrastruktur, 
werden die Landwirtschaft und die gesamte regionale 
Wertschöpfung in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung einge-
schränkt und von der weiteren Entwicklung (z. B. Digitali-
sierung) abgeschnitten.  
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Art. 22 Abs. 2 Bst. g Streichen vgl. Bemerkungen zu Art. 10 Abs. 1 Bst. e (neu) 

Art. 22 Abs. 4  Überprüfung 

Ist der achtfache Ertragswert die richtige Messgrösse? 

 

 

 

 

 

 

Ergänzung 

Bei Entwässerungsanlagen und der Aufwertung von Bö-
den ist maximal der achtfache Ertragswert, bei der Auf-
wertung von Böden mit unbelastetem Humus beziehungs-
weise in gut begründeten Fällen ist maximal der zehnfa-
che Ertragswert anrechenbar. 

Der Kanton Schwyz regt an, den achtfachen Ertragswert 
als Messgrösse zu überprüfen. Allenfalls wären Pauscha-
len analog den Periodischen Wiederinstandstellungen ge-
eigneter. Zudem stellt sich die Frage, ob der achtfache Er-
tragswert auch bei Hangsicherungen (schlechtere Böden, 
aber ev. Sicherung von oberliegenden Strassen etc.) gilt? 

Im Hügel und Berggebiet sind mit der Regelung achtfacher 
Ertragswerte praktisch keine Beiträge auslösbar. Diese Re-
gelung gilt bereits bei Unwetterwiederherstellungen (Kreis-
schreiben 5/2006). Auch wenn der Ertragswert im Bergge-
biet nicht mit den FFF des Talgebiets vergleichbar ist, sind 
Schäden oftmals von existenzieller Bedeutung. 

 

Die Verwendung von unbelastetem Humus (A-Horizont) 
zur Verbesserung von bereist androgen beeinträchtigten 
Böden ist im Interesse der Landwirtschaft. Art. 18 der Ab-
fallverordnung (SR 814.600; Verordnung über die Vermei-
dung und die Entsorgung von Abfällen) besagt, dass «ab-
getragener Ober- und Unterboden möglichst vollständig zu 
verwerten» sei. Der Umgang mit Bodenmaterial basierend 
auf diesem Artikel ist noch relativ neu. (Unbelastete) 
Oberboden wird von der Bauwirtschaft gesucht. Der Markt 
ist zudem intransparent, so dass der Preis für (unbelaste-
tem) Oberboden stark spekulativ ist und somit der Land-
wirtschaft «verloren» geht. Es zeigt sich, dass wenn kein 
B- und C-Material mit zu verwerten ist, eine Bodenverbes-
serungen kaum für den Zielstandort tragbar durchgeführt 
werden kann. Ein im Kanton Glarus durchgeführtes Pilot-
projekt zeigte deutlich, dass nur aufgrund einer schwachen 
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PAK-Belastung des Humus und der sich daraus ergeben-
den berechenbaren «Entsorgungskosten» ‒ die vom Bo-
denabgeber zu übernehmen sind ‒ ins Projekte einflossen, 
die Bodenaufwertung umsetzbar war. Die Begrenzung auf 
den 10-fachen und nicht nur auf dem 8-fachen Ertragswert 
erhöhen die Chancen Bodenaufwertungsprojekte mit unbe-
lastetem Humus tragbar zu machen. Zu den Kosten reinen 
Einbaukosten sind neben den Kosten für den Humus auch 
die Transportkosten einzurechnen. 

Art. 23 Abs. 3 Überprüfung 

Der Begriff Baukosten soll geprüft werden. 

 

Beibehaltung von den Fr. 30 000.-- bei Weganlagen pro 
km Weg.  

In Abs. 3 ist von den effektiven Baukosten die Rede. Die 
Ingenieurkosten sind nicht erwähnt, sind aber aus Schwy-
zer Sicht unbedingt auch dazuzuzählen. Zudem ist der Be-
griff Baukosten für PWI Drainagen unpassend. 

Zu Abs. 1: Bisher wurden für alle Weganlagen Fr. 30 000.-- 
angerechnet. Dies soll auch bei einer Differenzierung zwi-
schen Kies- und Belagswegen beibehalten werden.  

Art. 30 Abs. 2 Streichung 

2 Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin muss bei In-
vestitionen über 100 000 Franken anhand einer Mittefluss-
rechnung mit geeigneten Planungsinstrumenten für eine 
Periode von mindestens fünf Jahren nach der Gewährung 
der Finanzhilfen belegen, dass die Tragbarkeit auch unter 
künftigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfüllt 
sind. Dazu gehört auch eine Risikobeurteilung der vorge-
sehenen Investition. 

Der Abs. 2 soll ersatzlos gestrichen werden. Die Mittel-
flussrechnung ist nicht zwingend ein geeignetes Planungs-
instrument. Die eingesetzten Instrumente zur Beurteilung 
der Tragbarkeit liegt in der Kompetenz der Kantone. 

Art. 46  Zustimmung mit Ergänzung: 

1 Die Voraussetzungen nach Artikel 31 betreffs gewässer- 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und 
wird vom Kanton Schwyz unterstützt. Die Ergänzung dient 
lediglich des besseren Verständnisses. 
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und tierschützerischen Anforderungen müssen eingehal-
ten werden. 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 47 Abs. 1 Bst. d und e 

Zustimmung mit Ergänzung von Art. 47 Abs. 1 Bst. d und 
e:  

d. die Gründungskosten; 

e. die Kosten für die Anschaffung von Mobiliar und Hilfs-
mitteln. 

 

Zu Abs. 1 Bst. d und e: Diese Kosten werden in der aktuel-
len Verordnung explizit erwähnt und sind auch in der revi-
dierten SVV aufzuführen. 

Art. 48 Abs. 1 und Abs. 4 1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 
zu den Massnahmen sind in Anhang 7 festgelegt. Bei ei-
ner Bauteuerung, oder um die Umweltziele zu erreichen 
oder um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten 
kann das BLW die Ansätze für Beiträge im Anhang 7 än-
dern. 

4 Für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-
wie einer besonders umwelt-, klima- und tierfreundlichen 
Produktion kann befristet ein Zuschlag gewährt werden. 
Dieser erfordert keine kantonale Gegenleistung. Die Mas-
snahmen sowie die Befristung und die Höhe des Zuschla-
ges sind in Anhang 7 festgelegt. 

5 Das BLW kann zusätzliche befristeten Massnahmen zur 
Minderung der Ammoniakemissionen sowie ihre Bei-
tragssätze festlegen. 

Zu Abs. 1:  

Die Strukturverbesserungsmassnahmen sind auch ein ge-
eignetes Mittel um weitere Bestrebungen, wie z. B. die Auf-
rechterhaltung der Ernährungssicherheit, zu antizipieren. 
Dies ist hier festzuhalten. 

Zu Abs. 4 und 5: Es ist zu begrüssen, dass durch diese 
Förderung die Umweltziele unterstützt und deren Errei-
chung erleichtert werden soll. Das hat aber auch neue Kos-
ten zur Folge. Deshalb müssen auch die zusätzlich benötig-
ten finanziellen Mittel vorhanden sein, ohne dass in ande-
ren wichtigen Investitionsbereichen Beiträge abgezogen 
werden.  
Gemäss Anhang 7 sind keine Massnahmen vorgesehen die 
zu einer Förderung der Tiergesundheit führen. Dies ist zu 
präzisieren.  

Bei Abs. 4 ist zu ergänzen, dass auch Massnahmen in Be-
zug auf das Klima in Betracht gezogen werden sollten, wie 
z. B. die Massnahme «Agroforst».  
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Art. 50 Abs. 1 Bst. a Klärung 

Der Begriff «tangiert» muss exakt definiert werden. 

Was bedeutet «tangiert»? Bei Objekten des Bundesinven-
tars der Landschaften und Naturdenkmäler (BLN) oder 
Wanderwegen sollte nur dann eine Stellungnahme notwen-
dig sein, wenn durch das Projekt oberflächlich Änderungen 
(insbesondere bezüglich Belagstyp) vorgenommen werden 
im Vergleich zum bisherigen Zustand. 

Gemäss den Erläuterungen wurde in der Botschaft zur AP 
2002 festgehalten, dass Projekte dem Bundesamt für 
Landwirtschaft (BLW) nicht zur Stellungnahme unterbreitet 
werden müssen, welche die Bundesinventare nur unwe-
sentlich tangieren. Wieso gilt das nur für den Hochbau? 
Müsste ein PWI-Drainagen-Projekt in einem BLN-Gebiet 
zum Vorbescheid eingereicht werden? 

Art. 50 Abs. 2 Bst. b Zustimmung mit Ergänzung: 

«eines Vorbescheides mit den vorgesehenen Auflagen 
und Bedingungen sowie den Bundesbeiträgen, wenn ein 
Vorprojekt mit Kostenschatzung vorliegt;» 

Für die Bauherrschaft ist es von zentraler Bedeutung, im 
Rahmen eines Vorbescheides über die Unterstützung auf-
geklärt zu werden, um die weiteren Schritte einleiten zu 
können. 

Art. 51 Abs. 4 Zustimmung mit Ergänzung: 

«Der Saldo früherer Investitionskredite und Betriebshil-
fedarlehen ist für den Grenzbetrag nach Abs. 3 Buchstabe 
b und c zu berücksichtigen.» 

Verbesserung der Verständlichkeit. Die Anrechnung des 
Saldos kann dazu führen, dass das Geschäft über dem 
Grenzbetrag liegt und nicht mehr Bst. B, sondern Bst. c zur 
Anwendung kommt 

Art. 53 Abs. 4 Änderung 

 

Nicht das BLW soll die Bedingungen und Auflagen wie bei-
spielsweise die Fristfestlegung für die Einreichung der Ab-
rechnung festlegen, sondern wie bisher der Kanton. Diese 
Praxis ist etabliert. 

Art. 56 Abs. 4 Streichen Abs. 4 ist unklar und führt zu administrativen Mehraufwän-
den, Diskussionen aufgrund unnötiger Regelungen und  
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ist mit dem Vorbehalt des Subventionsrechts (Abs. 3) ver-
wirrend. Mit Abs. 5 ist bereits sichergestellt, dass eine Ge-
nehmigung durch das BLW für die Beitragszusicherung 
notwendig ist. Weiter ist unklar, was mit nichtbaulichen 
Massnahmen gemeint ist. Wenn es sich dabei um Pla-
nungsarbeiten handelt stellt sich die Frage, ob hierfür die 
Genehmigung des BLW tatsächlich notwendig sein soll. 
Aus diesen Gründen beantragt der Kanton Schwyz die 
Streichung von Abs. 4. 

Art. 57 Abs. 3 Änderung 

Mehrkosten, die 100 000 Franken überschreiten oder und 
mehr als 20 Prozent des genehmigten Voranschlages be-
tragen, bedürfen der Genehmigung durch das BLW, so-
fern dafür um einen Beitrag nachgesucht wird.  

In Abs. 3 soll das «und» durch ein «oder» ersetzt werden. 
Damit ist klar definiert, dass Mehrkosten entweder 
Fr. 100 000.-- überschreiten müssen oder mehr als 20 % 
des genehmigten Voranschlags ausmachen müssen, um 
vom BLW genehmigt zu werden. 

Art. 59 Ergänzung Dieser Artikel ist genauer zu definieren. Der bisherige 
Art. 38 wurde massiv gekürzt. Aktuell ist nur noch von 
sachgemässem Unterhalt die Rede. Die Unterhalts- und 
Bewirtschaftungspflicht für ökologische Elemente ist im 
vorliegenden Art. 59 nicht näher beschrieben.  

Zudem ist dem Kanton Schwyz ein Anliegen, dass in der 
SVV beschrieben ist, das die Konsequenzen sind, sofern 
der Unterhalts- und Bewirtschaftungspflicht nicht nachge-
kommen wird. 

Art. 60 Abs. 2 Bst. d-f Änderung Die Buchstaben d, e und f passen grammatikalisch nicht 
zum Wort «wenn:», das vor der Aufzählung steht. 

Art. 63 Abs. 3 Ergänzung Es ist zu ergänzen, dass bei PWI auf Rückforderungen ver-
zichten werden kann. Im bestehenden Art. 37 Abs. 2bis ist 
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 festgehalten, dass der Kanton auf geringfügige Rückerstat-
tungen von weniger als Fr. 1000.-- im Einzelfall sowie auf 
Rückerstattungen von Beiträgen gemäss Art. 14 Abs. 3 
verzichten kann. 

Art. 65 Änderung/Ergänzung In Art. 65 soll die Zweckentfremdung begründet und defi-
niert werden. Zudem darf die Aufzählung unter Abs. 2 nicht 
abschliessend sein, da es ab und zu Ausnahmen gibt. 
Schliesslich wirkt der Abs. 1 fehl am Platz: die Überschrift 
suggeriert, dass es im Artikel um Ausnahmen vom Zweck-
entfremdungsverbot geht. 

Art. 67 Änderung/Ergänzung In Art. 67 soll das Zerstückelungsverbot begründet und de-
finiert werden. Zudem darf die Aufzählung nicht abschlies-
send sein, da es ab und zu Ausnahmen gibt. 

Art. 68 Änderung 

Die Reihenfolge der Absätze soll angepasst werden. 

Wie in Art. 66 soll zuerst der Art. 5 «Erteilt der Kanton eine 
Bewilligung gestützt auf Art. 67 Buchstaben d-k, so sind die 
Beiträge nicht zurückzuerstatten.» und anschliessend der 
Art. 4 «Massgebend für die Höhe der Rückerstattung ist die 
zerstückelte Fläche und das Verhältnis der tatsächlichen 
zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer von 
40 Jahren» folgen. 

Art. 69 Abs. 1 Bst a Änderung 

«die Verminderung der Futterbasis um mehr als 20 50 
Prozent, wenn dadurch die Voraussetzungen für eine Un-
terstützung nach Artikel 33 nicht mehr erfüllt sind;» 

Die Landwirtschaftsbetriebe stehen im Markt und im Wett-
bewerb. Es ist nicht zielführend, wenn wir sie für unver-
schuldete negative Entwicklungen am Markt "bestrafen" 
sollen. Daher sollte die Rückerstattung nicht schon bei ei-
ner Verminderung von 20 % verlangt werden, sondern erst 
wenn die Verminderung über 50 % ausmacht. 
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Art. 69 Abs. 1 Bst. b Änderung 

«… ein Stall zu mehr als 20 50 Prozent nicht mehr belegt 
ist oder umgewandelt wird in einen Stall zur Haltung von 
nicht beitragsberechtigten Tieren;» 

Dito Begründung zu Art. 69 Abs. 1 Bst. b. Es geht um die 
Auslastung mit lebendigen Tieren. Es braucht immer Re-
serveplätze. Volllast ist nur in der Theorie möglich. Falls 
dies nicht toleriert werden kann, dürften beim Bau nicht alle 
gebauten Plätze unterstützt werden, sondern nur der «mut-
massliche Durchschnittsbestand». 

Art. 69 Abs. 1 Bst. d Änderung 

die Verwendung von Kulturland zur Ausbeuten von Bo-
denschätze oder für Deponien, sofern die Abbauphase in-
klusiv die Rekultivierung länger als 10 5 Jahre dauert; 

Auch wenn die Abbauphase länger dauert, wird doch das 
betroffene Kulturland wieder zu Kulturland zurückgeführt. 
Aus diesem Grund ist aus Sicht des Kantons Schwyz die 
Frist auf 10 Jahre zu erhöhen.   

Art 71 Abs. 1  Änderung Der Bezug auf den «minimalen Kassabestand» ist nicht 
zweckmässig. Entscheidend sind aus Sicht des Kantons 
Schwyz die offenen Verpflichtungen. Wir schlagen deshalb 
einen Bezug zu Art. 70 Abs. 3 Bst. d und Abs. 5 Bst. b. vor. 

Art 71 Abs. 3  Änderung 

«Werden die Bundesmittel einem anderen Kanton zuge-
teilt, so beträgt die Kündigungsfrist drei sechs Monate.» 

Die Kündigungsfrist soll auf sechs Monate festgelegt wer-
den. Damit hätte man Spielraum beim Liquiditätsmanage-
ment und könnte die Negativzinsproblematik entschärfen. 

Anhang 1 
Art. 6 Abs. 5 

Streichen Mit der Absenkung der Limite auf 0,6 Standardarbeitskräfte 
ab BZ III wird die Matrix «Gefährdung der Besiedelungs-
dichte» nicht mehr benötigt. 

Anhang 5 
Art. 36 Abs. 1 und  
Art. 37 Abs. 1 

Änderung In den Kapiteln 1-4 sollen die pauschalen Ansätze generell 
um 20 % erhöht werden. Im Vorfeld des landwirtschaftli-
chen Verordnungspakets 2022 war vonseiten des BLW die 
Rede davon, dass eine Anpassung an die Bauterneuerung 
fällig ist. Zudem fehlt der Investitionskredit ohne BTS-Zu-
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schlag. In Kapitel 3 ist bei den Legehennen der Investiti-
onskredit auf Fr. 4800.-- zu korrigieren. 

Anhang 7 
Art. 48 Abs. 1 und 
Art. 49 Abs. 1 

Kapitel 2.1 

Ergänzung Als Massnahme für die Reduktion der Ammoniakemissio-
nen sollen zusätzlich Mistroboter schiebend mit Fr. 75.--
/GVE und Mistroboter saugend mit Fr. 150.--/GVE unter-
stützt werden. Mindestens die Hälfte der aktuell unterstütz-
ten Massnahmen zur Ammoniakreduktion werden von der 
Praxis nicht oder kaum umgesetzt. Um die gesteckten 
Ziele zu erreichen schlägt der Kanton Schwyz deshalb eine 
neue Massnahme vor, die von der Praxis akzeptiert wird. 

Anhang 7 
Art. 48 Abs. 1 und 
Art. 49 Abs. 1 

Kapitel 2.2 Füll- und Wasch-
platz 

Änderung Der vorgeschlagene Beitrag von Fr. 100.--/m2 für den Bau 
von Füll- und Waschplätzen ist viel zu hoch. Zudem schafft 
der m2-Ansatz den Anreiz, mindestens 80 m2 zu bauen. Es 
ist somit mit einem durchschnittlichen Bundesbeitrag von 
annähernd Fr. 8000.-- zu rechnen. Das ist zu viel. Im Kan-
ton Schwyz betrug der Median von den 24 im Jahr 2021 
gewährten Bundesbeiträgen genau Fr. 5000.--. Aus diesem 
Grund schlägt der Kanton Schwyz vor, diesen Beitrag auf 
Fr. 50.--/m2 und den Investitionskredit auf Fr. 50.--/m2 zu 
kürzen. 

Anhang 7 
Art. 48 Abs. 1 und 
Art. 49 Abs. 1 

Kapitel 2.2 PCB 

Prüfung Im Kanton Schwyz ist kein Fall bekannt von PCB-Sanie-
rung in landwirtschaftlichen Gebäuden. Asbest ist hingegen 
ein sehr grosses Thema und es ist zu befürchten, dass ein 
bedeutender Teil der Schwyzer Landwirtschaftsbetriebe 
noch Asbest-Sanierungen vor sich haben. Aus diesem 
Grund soll geprüft werden, ob der Anhang derart ausge-
staltet werden kann, dass sowohl Asbest- als auch PCB-
Sanierungen bei Ökonomiegebäuden durchgeführt werden 
können. 
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Anhang 7 
Art. 48 Abs. 1 und 
Art. 49 Abs. 1 

Kapitel 2.2 Pflanzung von 
Stein- und Kernobstsorten 

Ergänzung/Klärung 

In Kapitel 2.2 Bst. b soll die Pflanzung von robusten Stein- 
und Kernobstsorten unterstützt werden. 

 

Analog zur Definition der Massnahmen (vgl. Tabelle in Ka-
pitel 2.2) soll in Bst. d von «robusten Stein- und Kernobst-
sorten» die Rede sein. Wichtig ist, dass in den Erläuterun-
gen definiert wird, was «robust» meint: Handelt es sich da-
bei um Sorten, die robust gegenüber sich ändernden 
Klimabedingungen sind (Spätfrost, Trockenheit, heisse 
Sommer) oder um Sorten die eine verbesserte Pilzwider-
standsfähigkeit haben? Gelten auch frostharte Sorten 
(Obst- und Rebbau) als «robust», weil sie in Spätfrostnäch-
ten nicht mit Forstkerzen beheizt (viel CO2 und Russ-
Emmissionen) / mit viel Sprinkler-Wasser geschützt wer-
den müssen? 

Anhang 7 
Art. 48 Abs. 1 und 
Art. 49 Abs. 1 

Kapitel 2.2 Pflanzung von ro-
busten Rebsorten 

 

Änderung/Klärung 

 

Für die Pflanzung von robusten Rebsorten soll die mini-
male Fläche auf 10 Aren gesenkt werden. Mit der Definition 
von 50 Aren ist die Hürde für Pflanzungen hochgelegt. Die 
Umweltwirkung ist dieselbe, wenn fünfmal 10 Aren ge-
pflanzt werden. 

Zudem ist der Begriff «robust» zu definieren. Der Beitrag 
von 10 000 / ha kann als Anreiz dienen, um die Remontie-
rung von Sorten voranzutreiben. Umso wichtiger ist eine 
sachgerechte Definition von «robusten» Sorten. Sind im 
Rebbau nur pilzwiderstandsfähige Sorten gemeint? Wenn 
ja, auch solche aus erster Generation, oder nur solche der 
3. Generation mit mehreren Resistenzgenen? 

Müssen gemäss Bst. e 50 Aaren auf einmal mit der identi-
schen Sorte bepflanzt werden? In kleineren Rebgebieten 
wird selten eine halbe Hektare auf einmal mit derselben 
Sorte remontiert (Risiko-Minimierung durch Diversifizie-
rung, Abtasten der Markttauglichkeit neuer Sorten auf dem 
Weinmarkt). 
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Anhang 7 
Art. 48 Abs. 1 und 
Art. 49 Abs. 1 

Kapitel 2.2 Pflanzung von ro-
busten Rebsorten 

 

Ergänzung Unter Bst. c soll ein Fachgremium unter Einbezug der kan-
tonalen Fachstellen (KOReKO/SKOF etc.) zur Bestimmung 
der finanzhilfeberechtigten, robusten Sorten eingesetzt 
werden. So ist sichergestellt, dass die regionalen Unter-
schiede ausreichend berücksichtigt werden.  
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der Kanton Schwyz stellt folgende Anträge:  

1. Art. 6 SBMV sei ersatzlos zu streichen 
2. Art. 5 SBMV sei mit Art. 7 der Verordnung über die Strukturverbesserungen in der Landwirtschaft (SVV,SR 913.1) zu harmonisieren. 

Begründung: 

Das Ziel der Schweizerischen Landwirtschaftspolitik ist gemäss Art. 1 LwG des Bundesgesetzes über die Landwirtschaft (LwG, SR 910.1) günstige Rah-
menbedingungen für Produktion und Absatz landwirtschaftlicher Erzeugnisse zu schaffen. Weiter besteht der Grundsatz von Betriebshilfe darin, dass die 
Kantone Bewirtschafterinnen Betriebshilfe gewähren, um unverschuldete oder durch veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen verursachte finanzielle 
Bedrängnis zu beheben oder zu verhindern (Art. 78 Abs. 2 LwG), um bestehende Schulden zur Verminderung der Zinsbelastung umzuschulden (Art. 79 
Abs. 1 Bst. a LwG) und um ausserordentliche finanzielle Belastungen zu überbrücken (Art. 79 Abs. 1 Bst. b LwG). Das Ziel ist, die Betriebe zu entschulden, 
weil die Darlehen amortisiert werden (GERBER/NORER/SCHIB, Art. 78 LwG N 6). Die Praxis hat gezeigt, dass grundsätzlich die wirtschaftlich erfolgreichen 
Betriebe von diesem Instrument profitieren oder Betriebe, die in naher Zukunft investieren. Folglich erreichen diese Betriebe die Vermögens- bzw. Einkom-
menslimite, was einer Benachteiligung der weniger erfolgreichen Betriebe zur Folge hat und mit dem Sinn und Zweck von den erwähnten Gesetzesartikeln 
nicht zu vereinbaren ist. Weiter dient die Harmonisierung von Art. 5 SBMV mit Art. 7 SVV der administrativen Vereinfachung für die Kantone und der Land-
wirtschaftsbetriebe. 

Alle Betriebe müssen zu jederzeit Schulden amortisieren, damit sie sich an die zukünftigen Rahmenbedingungen besser anpassen können. Mit dem Strei-
chen von Art 6 SBMV können die Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft erheblich verbessert werden. Dass LwG sieht diese Voraussetzung nicht vor, 
weshalb der Bundesrat diese auf Verordnungsebene selbständig aufheben kann. Kommt hinzu, dass damit eine Voraussetzung – die der Bundesrat selb-
ständig eingeführt hat – keine Gesetzesänderung bedarf, weil diese Voraussetzung nicht im LwG vorgesehen ist. 
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Art. 6 Streichen Die Wartefrist für Umschuldungen von drei Jahren nach 
grossen Investitionen verfolgt das Ziel, dass die Kreditge-
benden nicht nach Fehlinvestitionen zu Hilfe eilen sollen. 
Dies festzustellen, ist bereits Aufgabe unserer Gesuchsprü-
fung. Wenn das Geschäft beziehungsweise der Kredit funkti-
oniert und somit tragbar ist, sollten die Kreditgebenden für 
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eine Umschuldung positiv entscheiden können, auch wenn 
noch nicht drei Jahre vergangen sind. Im Gegenzug wird der 
Kreditgeber ja auch ein Darlehen ablehnen, wenn es nicht 
funktioniert, obwohl die 3-jährige Wartefrist erfüllt wäre. 
Diese Änderung ist eine administrative Vereinfachung, da 
keine besonderen Bedingungen mehr für eine Betriebshilfe-
Darlehen vorhanden sind. 

Art. 5 Abs. 1 Änderung 

«Übersteigt das veranlagte steuerbare Vermögen der Ge-
suchstellerin oder des Gesuchstellers 600 000 1 000 000 
Franken, (…)» 

Der Kanton Schwyz schlägt hier eine Harmonisierung mit der 
totalrevidierten SVV vor. Es ist nicht nachvollziehbar, wes-
halb für Darlehen strengere Regeln gelten als für Beiträge 
(es könnte durchaus auch umgekehrt sein). 

 

Art. 9 Abs. 2 Änderung 

2 Der Kanton prüft das Gesuch, beurteilt die Notwendigkeit, 
entscheidet über das Gesuch und legt im Einzelfall die Be-
dingungen und Auflagen fest. Er kann auf die Gewährung 
von Darlehen unter 20 000 Franken verzichten. 

Im Abs. 2 soll der Passus der Notwendigkeit gestrichen wer-
den, weil er nicht erforderlich ist. Ob ein Darlehen notwendig 
ist oder nicht, soll kein Kriterium sein. Das Gesuch soll einzig 
und allein auf die Trag- und Finanzierbarkeit hin überprüft 
werden.  

 

Art. 28 ff.  Streichung 

 

Der 2. Abschnitt Umschulungsbeihilfen ist zu streichen. Die-
ser Abschnitt hat in der Praxis kaum eine Bedeutung. Der 
Bedarf ist daher nicht vorhanden und kann gestrichen wer-
den. Gemäss Art. 86a Abs. 3 LwG werden Umschulungsbei-
hilfen längstens bis Ende 2019 ausgerichtet. Somit ist die 
gesetzliche Grundlage nun weggefallen. Seither ist dieser 
Abschnitt auch mit dem Legalitätsprinzip nicht mehr zu ver-
einbaren. 

 

Art. 14 Abs. 1, 3 und 4 1 Die verfügende Behörde bestimmt die Frist für die Rück-
zahlung des Darlehens. Sie beträgt höchstens 20 Jahre, für 
Darlehen bei Betriebsaufgabe höchstens 10 Jahre. Ein Auf-
schub und die Stundung der Rückzahlung sind innerhalb 
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der maximalen Fristen zulässig. 

3 Aufgehoben 

4 Aufgehoben 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Änderung, dass die aktuelle Befristung der Aufträge für die Konformitätskontrolle (Art. 20 VEAGOG) sowie für Dienstleistungen im Bereich Datener-
hebung und Importbewirtschaftung Obst und Gemüse (Art. 22 VEAGOG) auf vier Jahre soll aufgehoben werden soll, ist zu begrüssen. Ausser der bishe-
rigen Auftragnehmerin gab es bisher keine weiteren Interessentinnen und Interessenten. Mit der neuen Regelung können somit Kosten gespart werden und 
die Flexibilität steigt sowohl beim Bund als auch beim Dienstleistungserbringer. 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die geplanten Änderungen sind nachvollziehbar und werden begrüsst. Zusätzlich zum Vorschlag, für AOC-Weine einen Höchstertrag festzulegen, sollen die 
Kantone zusätzlich die Möglichkeit haben, die Ausbeute pro Traubensorte tiefer festzusetzen als für Schweizer Weine zulässig sein soll. Damit lässt sich die 
Qualitätspolitik im Wein zusätzlich stärken. 
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Art. 27abis Maximaler Weinbe-
reitungsertrag für Schweizer 
Weine 

Streichen 

1 Der maximale Weinbereitungsertrag für Schweizer Weine 
darf 80 Liter Wein pro 100 kg Trauben nicht überschreiten. 

2 Die Kantone können für KUB-Weine einen Höchstertrag 
festlegen, der niedriger als 80 Liter Wein pro 100 kg Trau-
ben ist. 

Art. 27abis Abs. 3 (neu):  
3 Die Kantone können für einzelne Traubensorten einen 
Höchstertrag festlegen, der niedriger als 80 Liter Wein pro 
100 kg Trauben ist. 

Uns erschliesst sich der Sinn einer Ausbeutebeschränkung 
nicht, wenn der Hektar-Ertrag bereits definiert ist. 

 

 

 

Die Kantone müssen zusätzlich die Möglichkeit haben, die 
Ausbeute pro Traubensorte tiefer festzusetzen als die für 
Schweizer Weine zulässig sein soll. Einige Kantone kennen 
in ihrem Recht bereits entsprechende Verschriftenden, wo-
mit sie ebenfalls eine Qualitätspolitik anstreben. Das soll 
weiterhin möglich sein. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die geplanten Änderungen sind nachvollziehbar und werden begrüsst. 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die geplanten Änderungen sind nachvollziehbar und werden begrüsst.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 
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Art. 42, 44, 46, 47 Zustimmung Der Kanton Schwyz begrüsst die Umbenennung «Landwirt-
schaftsbetrieb» in «Betriebe der Primärproduktion», da somit 
klar ist, dass auch Fischzuchten und Insektenproduktion 
dazu gehören. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Erfolgreiche Tierzuchtförderung basiert auf drei Säulen: Der Zuchtarbeit zur Erhaltung der Rasse, dem wirtschaftlichen Wert (ökonomische Attraktivität für 
die Halterin beziehungsweise dem Halter) und der finanziellen Unterstützung durch den Bund. Die finanzielle Unterstützung durch den Bund soll entspre-
chend dem Wert einheimischer Tierrassen höher ausfallen. Ein leichter Ausbau der Mittel für die Forschung scheint für den Kanton Schwyz angebracht. Für 
die Förderung gefährdeter Schweizer Rassen sind die finanziellen Mittel aber zu erhöhen.  

Wir lehnen es jedoch ab, die heutigen Mittel für die Freiberger-Pferde zu kürzen. Entsprechend beantragen wir, den heutigen Art. 24 vollständig beizubehal-
ten. 

Die Erhaltung einer Rasse, weil sie speziell an eine Region, an ein Terrain, angepasst ist oder als Beitrag zur Artenvielfalt, zur Erhaltung einer genetischen 
Vielfalt, sind nur zwei von vielen valablen Gründen, welche den Aufwand der Erhaltung einer Rasse rechtfertigen. Wir begrüssen deshalb die Einrichtung 
eines Beitrages zur Erhaltung einheimischer Nutztierrassen mit dem Gefährdungsstatus «kritisch» und «gefährdet». Leider ist aus dem erläuternden Bericht 
nicht ersichtlich, nach welchen Kriterien diese Einstufung erfolgt und welche einheimischen Nutztierrassen in welchem Umfang davon profitieren werden. Die 
Bedeutung des neuen Beitrags ist daher schwierig einzuschätzen. Die Bedeutung einheimischer Rassen ist nicht zu unterschätzen. Das Beispiel des Frei-
berger Pferdes ist bekannt. Weniger bekannt aber nicht minder bedeutsam dürfte sein, dass im Kanton Wallis ein Drittel der LN die Futtergrundlage von 
einheimischen Rassen ist. 
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Art. 23c Abs.1 & Abs. 4 Streichung: 

Abs. 1: Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen 
Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren 
Status kritisch oder gefährdet ist, werden insgesamt höchs-
tens 3 900 000 Franken pro Jahr ausgerichtet. 

Abs. 4: Reicht der Höchstbeitrag von 3 900 000 Franken 
nicht aus, so werden die Beiträge nach den Absätzen 2 und 
3 in allen Gattungen um den gleichen Prozentsatzgekürzt 

Der Kanton Schwyz regt an, den Beitrag für die Erhaltung 
der Schweizer Rassen nicht zu deckeln aufgrund des hohen 
Werts einheimischer Rassen.  

 

Art. 23c Abs. 2 und Abs.3  Änderung: Die Beiträge für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, deren 
Status «kritisch» oder «gefährdet» ist, soll generell erhöht 
werden. 
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Art. 24 Beibehalten: Freiberger stellen die letzte einheimische Rasse dar. Die 
Beibehaltung von Art. 24 ist notwendig, damit die Unterstüt-
zung der Freibergerrasse gezielt fortgeführt werden kann.  
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Einführung einer Gebühr sowie die Blockierung der beanstandeten Schlachtkörper als prohibitive Massnahmen gegen die zunehmenden, sachlich nicht 
gerechtfertigten Beanstandungen, wird begrüsst. Dem Missbrauch der neutralen Klassifizierung zu egoistischen Zwecken durch auch nur vereinzelte Ak-
teure ist unbedingt entgegenzuwirken. Die Präzisierungen in Art. 16 dienen der Verbesserung der Transparenz und der Verlässlichkeit des Fleischeinfuhrre-
gimes und sind aus Sicht des Kantons Schwyz zu begrüssen. Im Weiteren wäre es von Interesse, wie das Gebührenschema aussieht, bevor der Einführung 
einer Gebühr zugestimmt wird. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Art. 3 Abs. 4 und 4bis Zustimmung Sollte die neue verkürzte Beanstandungsfrist eingeführt wer-
den, ist in der Verordnung sicherzustellen, dass dem Produ-
zenten die Taxierung bis spätestens um 17.00 Uhr des 
Schlachttags zu eröffnen ist. Auf diese Weise ist eine mini-
male Reaktionszeit resp. Absprache zwischen Produzent 
und Lieferant/Händler sichergestellt. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der Kanton Schwyz lehnt die Änderung im Bereich der Ausrichtung der Milchzulagen ab und will an der Ausrichtung an die Verarbeiter festhalten. Die Aus-
richtung der Zulagen an die einzelnen Milchproduzenten wäre kompliziert und mit grossem Aufwand verbunden. Neben dem administrativen Aufwand rech-
net der Kanton Schwyz mit einem zusätzlichen Druck auf den Molkereimilchpreis. Zudem würden grosse Milchwirtschaftsbetriebe hohe Milchzulagen direkt 
erhalten, welche wiederum politisch und öffentlich stark in Kritik geraten könnten. Dementsprechend lehnen wir die in den Artikeln der Milchpreisstützungs-
verordnung vorgesehenen Änderungen ab. 

Der Anpassungsvorschlag des Bundes zielt darauf ab, dass «Erfüllungsrisiko» bei der Auszahlung der Milchzulagen zu minimieren. An dieser Stelle verwei-
sen wir auf die Stellungnahme der SMP und ihren Vorschlag zu Art. 38, Abs. 1 und Art. 39 Abs 1 des Landwirtschaftsgesetzes, welcher nachfolgend aufge-
führt ist: 

1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über die Milchver-
werter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen können die Auszahlung der 
Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der Kanton Schwyz lehnt die Gebührenerhöhung ab. Noch per 1. Januar 2019 wurden die Gebühren um 25 % reduziert, um die Gewinnreserven der Identi-
tas AG auf ein vernünftiges Niveau zurück zu bringen. Der Vorschlag jetzt sieht eine Gebührenerhöhung von 50 % per 1. Januar 2023 vor. Auch wenn die 
Identitas AG die Investitionen in die TVD selbst zu tragen hat und auch Mehrwertsteuerpflichtig wird, darf so die Gebührenerhöhung keinesfalls in diesem 
überbordenden Mass vollzogen werden. Im Einzelnen sollte keine Kostenüberwälzung auf die Landwirtinnen und Landwirte erfolgen, beziehungsweise die 
Kosten der TVD sollen durch den Bund und jene Kunden getragen werden, die durch die Auswertung von TVD-Daten für sich einen Nutzen generieren. 
Unverständlich sind die unterschiedlichen Gebühren für Pferde und Rinder in Kapitel 4. Im Bestreben, die Qualität der TVD-Daten gerade im Bereich der 
Equiden zu verbessern, sollten Standortänderungen auch vom Halterinnen und Halter und zwar auch ohne schriftliches Mandat der Eigentümerin bezie-
hungsweise des Eigentümers, der TVD gemeldet werden dürfen. Dieser Wunsch wird alljährlich bei der Datenerfassung neu beantragt. Obschon TVD-Daten 
nicht zu den persönlichen Daten und darum im besonderen Fokus des Datenschutzes stehen, mahnen wir einen zurückhaltenden Umgang mit Zugangsbe-
rechtigungen an. Denn mit Hilfe der TVD-Daten lässt sich der Schlachtmarkt sehr einfach voraussehen, was einzelne Marktteilnehmerinnen und Marktteil-
nehmer zum Missbrauch ihrer Markmacht verlocken könnte. Das würde das ordnungsgemässe Funktionieren dieser Agrarmärkte noch mehr beeinträchti-
gen. 
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Art. 25. Abs. 5 Zustimmung Der Kanton Schwyz begrüsst, dass der Veterinärdienst bei 
der Identitas eine Berichtigung von Daten einfordern kann. 

 

Art. 54  Zustimmung Der Kanton Schwyz begrüsst die Umformulierungen in 
Art. 54, damit die kantonalen Kontrollbehörden alle elektroni-
schen Begleitdokumente einsehen können, dies auch ohne 
dass sie den Schlüssel für das einzelne Dokument beschaf-
fen müssen. Einsicht in die e-Transit Daten ist eine wichtige 
Grundlage für die Kotrolltätigkeit und die Rückverfolgbarkeit 
des Tierverkehrs in Seuchenfällen. 

 

Anhang 2 Ablehnung  Die Gebührenerhöhung wird abgelehnt. Noch per 1. Januar 
2019 wurden die Gebühren um 25 % reduziert, um die Ge-
winnreserven der Identitas AG auf ein vernünftiges Niveau 
zurück zu bringen. Der Vorschlag jetzt sieht eine Gebühren-
erhöhung von 50 % per 1. Januar 2023 vor. Auch wenn die 
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Identitas AG die Investitionen in die TVD selbst zu tragen hat 
und auch Mehrwertsteuerpflichtig wird, so darf die Gebüh-
renerhöhung keinesfalls in diesem überbordenden Mass voll-
zogen werden.  

Der Kanton Schwyz erwartet von der Identitas AG, dass sie 
die Kosten in ihrer Unternehmung reduziert und nicht einfach 
die Gebühren für die Tierhalter um 3.5 Mio. Franken erhöht. 
Es erscheint uns ebenso falsch, wenn bereits eine mögliche 
Unterstellung der MWST über die Gebühren abgedeckt wer-
den soll. Auch zweifeln wir die Höhe dieser MWST an, dürfte 
die Identitas AG doch erhebliche Vorsteuerabzüge geltend 
machen dürfen.   
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen.  
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen.  
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die geplanten Änderungen sind nachvollziehbar und werden begrüsst. 
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Erläuterungen zu 
Art. 3 Abs. 1 Bst. c 
 

Streichung:  Folgender Satz ist nicht nachvollziehbar und soll daher ge-
strichen werden: «Die in biologischen Lebensmitteln verwen-
deten Aromen müssen nicht biologisch sein». Der Satz ist 
ein Widerspruch zu Art. 16j Abs. 2 Bst. a der Bio-Verord-
nung. Dort wird neu erwähnt, dass Aromen zu den Zutaten 
landwirtschaftlichen Ursprungs gezählt werden, was nach-
vollziehbar ist. Nicht biologische Aromen wären somit im An-
hang 3 Teil C (nicht biologische Zutaten landwirtschaftlichen 
Ursprungs) dieser Verordnung aufzuführen. Dies erfolgt 
nicht. 
Auch steht unter Art. 16 der Öko-Verordnung (EU) 2018/848, 
dass in den Rechtsakten nicht die Möglichkeit vorgesehen 
werden darf, Aromastoffe oder Aromaextrakte zu verwen-
den, die weder natürlich noch biologisch sind. 

 

Art. 3 Abs. 1 Bst. c Änderung: Korrekter Artikelverweis zur Aromenverordnung: 
«… die nach Art. 10 Absatz 1 Bst. a-c der Aromenverord-
nung…» Der Verweis auf Art. 10 der Aromenverordnung 
wird nicht richtig angegeben. 

 

Art. 3e Streichung: Art. 3e streichen. 
Die Kennzeichnungsvorschriften zu Aromen nicht in dieser 
Verordnung, sondern in Kapitel 3 (Kennzeichnung) der Bio-
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Verordnung unter Art. 18, zum Beispiel nach Abs. 1, auffüh-
ren. Neu werden besondere Kennzeichnungsvorschriften für 
Aromen aufgeführt. 

Bisher werden sämtliche Kennzeichnungsbestimmungen im 
Zusammenhang mit Bio in der Bio-Verordnung aufgeführt. 
Dies sollte weiterhin so erfolgen. Auf diese Weise bleiben 
sämtliche Aspekte der Kennzeichnung zusammen, was 
transparenter und verständlicher ist. Auch in der Öko-Ver-
ordnung (EU) 2018/848 wird dies so gehandhabt (siehe 
Art. 30). 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Änderungen werden mit der Übernahme von EU-Recht begründet. Auch wenn die Grundlagen gemäss Agrarabkommen nicht in Frage gestellt werden, 
so zweifeln wir doch an der wissenschaftlichen Begründung und insbesondere an der Relevanz des Risikos einer allergischen Reaktion durch die von der 
neuen Bestimmung erfassten Verunreinigungen. Die Bestimmungen verursachen bei den Produzenten einen unverhältnismässigen Aufwand. 

Aus dem Blickwinkel der Kontrolle ist diese neue Bestimmung schlicht nicht überprüfbar. Sie ist darum sowohl als gesetzliche Vorgabe wie auch in einem 
Haftpflichtstreit nicht durchsetzbar. Prinzipiell sollte vermeiden werden, nicht durchsetzbare Vorgaben und Regeln ins Gesetz zu schreiben.  

Wir schlagen darum vor, den handlungsspielraum der Schweiz zu nutzen und auf die Übernahme dieser Regelung zu verzichten. 

Schliesslich schlagen wir vor, die Überführung dieser Verordnung bzw. der darin enthaltenen Vorschriften ins Lebensmittelrecht zu prüfen und die Kontrollen 
am Ende der Verarbeitungskette zu stärken. Nimmt die Lebensmittelkontrolle ein Produkt vom Markt, so entsteht auf die gesamte Wertschöpfungskette ein 
Druck zu besserer Arbeit, was wir positiv beurteilen. 
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Art. 1 Abs. 1bis Streichen, eventualiter ändern 

Abs. 1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 
die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 
der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-
formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 
die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-
sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 
zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-
wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Wir zweifeln die wissenschaftlichen Grundlagen und insbe-
sondere die Relevanz des Risikos an. 

Der Mehraufwand für Produzenten, Kontrolleure und Kan-
tone ist immens. Ohne schlüssige wissenschaftliche Be-
weise am Ende der Lebensmittelkette ist diese Neuerung ab-
zulehnen. 

Anpassung analog EU: 
«… und es wurde zumindest überprüft, dass sie keine sicht-
baren Reste dieses Erzeugnisses enthalten.» 

Die Aussage des vorliegenden Vorschlags weicht von derje-
nigen der EU ab. Eine Überprüfung sagt letzten Endes nichts 
darüber aus, ob Reste noch vorhanden sind. 
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Art. 2 Abs. 1bis Anforderungen 
an die Tierproduktion 

Streichen 

Abs. 1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 
die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 
der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-
formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 
die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-
sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 
zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-
wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Wir zweifeln die wissenschaftlichen Grundlagen und insbe-
sondere die Relevanz des Risikos an. 

Der Mehraufwand für Produzenten, Kontrolleure und Kan-
tone ist immens. Ohne schlüssige wissenschaftliche Be-
weise am Ende der Lebensmittelkette ist diese Neuerung ab-
zulehnen. 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen.  
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der Kanton Schwyz begrüsst die Änderung. Die Verordnung wird aufgehoben und der Inhalt in die SBMV überführt. 
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KANTON
NIDWALDEN

LANDAMMANN UND
REGIERUNGSRAT

Dörfplatz 2, Postfach | 246, 637 I Stans

Telefon 041 6l 8 79 02, www.nw.ch

1

CH-6371 Stans, Dorfplatz 2, Posllach 1 246, STK

PER E.MAIL
Eidg. Departement für Wirtschaft, Bildung
und Forschung WBF
Herr Bundesrat Guy Parmelin
Bundeshaus Ost
3003 Bern

Telefon 041 61 B 79 02
staatskanzlei@nw.ch
Stans,12. April2022

Landwirtschaftliches Verordnungspaket 2022. Vernehmlassung. Stellungnahme

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Mit Schreiben vom 24. Januar 2022 hat das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bil-
dung und Forschung WBF die Kantone eingeladen, sich zum landwirtschaftlichen Verord-
nungspaket2022 vernehmen zu lassen. Wir: bedanken uns für diese Möglichkeit und lassen
uns wie folgt vernehmen.

Allgemeine Bemerkungen

Die Umwandlung der Direktzahlungen zu einem Vollzugsinstrument für weitere Gesetzgebun-
gen schreitet weiter voran. Nachdem landwirtschaftsrelevante Vorschriften aus den Gebieten
iierschutz und -wohl, Natur- und Landschaftsschutz, Umweltschutz und Gewässerschutz be-
reits in den Vollzug der Direktzahlungen eingebaut wurden, folgt mit dieser Revision der Voll-
zug der emissionsarmen Hofdüngerausbringung. lm Rahmen der Anpassungen der Sömme-
rungsbestimmungen kommt zusätzlich die Kontrolle von Arbeitsverträgen dazu.

Nach der gescheiterten Volksabstimmung zum revidierten Jagdgesetz ist ein Handlungsbedarf
gegeben. Der Bundesrat und das Parlament haben dies erkannt und sind auf verschiedenen
Ebenen aktiv. Die vorgeschlagenen Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen sollen zur
Umsetzung hierfür dienen. Vorgeschlagen wird nicht die Stärkung der Berg- und Alpwirtschaft,
sondern ihr werden weitere Kosten und praxisfremde Vorschriften aufgebürdet. Diese Rege-
lungen gilt es zu präzisieren bzw. anzupassen,

Das Regelwerkzur Strukturver,besserung ist einer Totalrevision unterzogen worden. Wir sehen
in den inhaltlich vorgenommenen Anderungen für die Strukturverbesserung das Potenzial, mit
der Entwicklung der Landwirtschaft / der Landwirtschaftsbetriebe, den Enruartungen der Märkte
und der Gesellschaft sowie den Herausforderungen des Klimawandels Schritt zu halten. Das
begrüssen wir ausdrücklich. ln einer Übergangsbestimmung ist jedoch festzuhalten, welches
Recht auf bereits eingereichte Gesuche anzuwenden ist. lm Weiteren ist die Förderung der
PWI bei Kleinseilbahnen und Wasserversorg ungen unbedingt beizubehalten.

Einen konkreten Zeitplan für die Umsetzung des vorliegenden landwirtschaftlichen Verord-
nungspakeles 2022 ist derzeit nicht bekannt. Der Kanton ist jedoch darauf angewiesen, dass
ein solcher möglichst bald und verbindlich vorliegt.
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2 Zu den einzelnen Verordnungen

2.1 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht (SR 211.412.1101

Der Vollzug des bäuerlichen Bodenrechts hat sich in den Kantonen eingespielt und bewährt.
Eine "Oberaufsicht" durch das Bundesamt für Justiz (BJ) ist unserer Meinung nach deshalb
nicht notwendig.

lm Weiteren verweisen wir auf die Anträge im Antwortformular

2.2 Direktzahlungsverordnung (SR 910.13)

Der Kanton Nidwalden ist einverstanden mit der Umbenennung des BFF-Typ Uferwiese ent-
lang von Fliessgewässern zu Uferwiese, womit deren Anlage auch entlang von stehenden
Gewässern möglich wird.

Die vorgeschlagenen Anpassungen im Bereich vorzeitige Abalpungen unterstützen wir im
Grundsatz. Mit den Vorschlägen im Bereich der. Sömmerungsbeiträge von behirteten Schafal-
pen sind wir hingegen nicht einverstanden. Wir halten diese insgesamt für nicht zielführend.
Zudem weisen wir darauf hin, dass die Vorschläge im Bereich der Sömmerungsbeiträge die
Probleme im Bereich Herdeschutz von Ziegenalpen nicht berücksichtigen. Wir möchten klar
unterstreichen, dasq wir grundsätzlich eine bessere Abgeltung der betrieblichen Herden-
schutzmassnahmen befürworten. Weiter weisen wir darauf hin, dass nur die Behirtung und
das System einer Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen gestärkt werden soll.

Wenn, wie vorgeschlagen, die Finanzierung für geschützte Weidesysteme innerhalb des land-
wirtschaftlichen Zahlungsrahmens geregelt wird (unabhängig ob durch Umlagerung der Bei-
träge oder Erhöhung des Zahlungsrahmens), beantragt der Kanton Nidwalden die Klärung der
Aufgabenteilung zwischen BLW und BAFU. Zudem Sind alle Aufgaben, die aufgrund der Bei-
träge auf die Kantone zukommen, dem BLW zuzuordnen.

Der Kanton Nidwalden begrüsst bei den Nährstoffbilanzen die Einführung eines Schnelltest
und die Befreiung jener Betriebe, deren Schnelltest die Grenzwerte von Anhang l Ziff .2.1.9
erfüllt. Den Landwirtinnen und Landwirten erlaubt der Schnelltest eine Selbsteinschätzung,
Den Vollzugsbehörden gibt er sodann eine bessere Basis für die Planung risikobasierter Kon-
trollen bei den Nährstoffbilanzen. Wir weisen darauf hin, dass gemäss dem erläuternden Be-
richt die Berechnung des Schnelltestes innerhalb der Kantonssysteme erfolgen soll, womit
diese anzupassen sind. Nebst der eigentlichen Berechnungsformel sind auch zusätzliche Er-
fassungsfelder für Kunstdünger aller Art vorzusehen. Der Kanton ist bereit, diesen Aufwand
zu tragen. Wir gehen jedoch davon aus, dass der für den Schnelltest festgelegte Verfahrens-
weg (Erfassung und Berechnung im Kantonssystem) auch nach der Einführung von dNPSM
bestehen bleibt. Der Kanton ersucht für seine lnvestition diese Planungssicherheit.

Mit den Anpassungen von Anhang B Ziffern 2.1 .7 ,2.2.3 Bsl. d, 2.4.10 Bst. a, 2.4.12Titel, 3.2.4
und 3.5 sind wir ebenfalls einverstanden. Wir begrüssen insbesondere die den Kantonen neu
gewährte Möglichkeit, bei stark verunkrauteten bzw, nicht sachgemäss bewirtschafteten Flä-
chen erst eine Sanierungsfrist anzusetzen, bevor eine Kürzung vorgenommen werden muss.

lm Weiteren verweisen wir auf die Anträge im Antwortformular.

2.3 Einzelkulturbeitragsverordnung (SR 9f 0.17)

Die Anderungen werden unterstützl. Der Anbau von Körnerleguminosen soll als wesentliches
Element der Anpassungsstrategie der Landwirtschaft an den Klimawandel finanziell stärker
gefördert werden.

lm Weiteren veru,reisen wir auf die Anträge im Antwortformular.
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2.4 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrie-
ben (SR 910.15)

Der Kanton Nidwalden begrüsst die Berücksichtigung des technischen Fortschritts bzw. den
Kantonen gewährten Freiraum zur Nutzung der Möglichkeiten der Fernerkundung, womit sie
die Kontrolltätigkeit im Feld auf unabdingbar im Feld zu kontrollierend Punkte konzentrieren
können.

Die Einbindung der Kontrollen der Anforderungen zur Lagerung und Ausbringung flÜssiger

Hofdünger gem. LRV in die VKKL stimmen wir zu, wobei das Kontrollintervall, analog den

übrigen Kontrollen des öLN, ebenfalls acht Jahre betragen soll.

Der erläuternde Bericht hält fest, dass sich das eingeführ:te risikobasierte Kontrollsystem aus
der Sicht der Kantone bewährt habe, was stimmt. Jedoch habe sich die Vorgabe, dass pro

Kanton jährlich 5o/o der Betriebe risikobasiert zu kontrollieren seien, letztlich als zu wenig risi-
kobasiert enruiesen. Dies, weil Neuanmeldungen ebenfalls zu den 5o/o zählen. Der Vorschlag
führt zu einer explosionsartigen Häufung der Kontrollen, gerade auch wegen des im erläutern-

den Berichts vorgebrachten Arguments, mit den Anderungen der DZY auf 2023 seien viele
Neuanmeldungen zu erwarten, womit der Anteil risikobasierter Kontrollen nach bisheriger Ord-

nung praktisch-auf null sinke. Wenn die Anzahl Kontrollen insgesamt im bisherigen Rahmen
bleibt, können wir der separaten Betrachtung der Neuanmeldungen zustimmen. Um dieses
Ziel zu erreichen, ist jedoch der %-Satz risikobasierter Kontrollen von 5o/o auf 3o/o zu senken.

lm Weiteren verweisen wir auf die Anträge im Antwortformular'

2.5 Bio-Verordnung (SR 910.18)

Die Anderungen sind zu befürworten. Es handelt sich um autonomen Nachvollzug von geän-

dertem EU-Recht. Als Auswirkungen auf die Kantone sind Vereinfachungen der Lebensmittel-
kontrolle zu erhoffen. Aus Sicht der Kantone braucht es keine Ubergangsfristen.

2.6 LandwirtschaftlicheBegriffsverordnung(SR910.91)

Der Kanton Nidwalden lehnt die Aufhebung von Art. 2 Abs. 3 ab. Eine Betriebsgemeinschaft
zweier Eheleute ist die Ehe. Diese ist neben der Lebens- auch eine Wirtschaftsgemeinschaft.
Der korrekte Vollzug würde bedingen, dass von Amtes wegen Einsicht in den Ehevertrag ge-

nommen werden müsste. Ausserdem hat sich die bisherige Regelung bewährt und als voll-

ziehbar enryiesen. Es reicht, wenn die Behörde nachweisen muss, dass zwei Personen im

Konkubinat leben.

Die Schwarzbrache kann ein wertvolles Element in einer Bekämpfungsstrategie zur Sanierung

einer stark verunkrauteten oder von bestimmten Unkräutern (Erdmantelgras) befallenen Flä-

che sein. Deshalb begrüssen wir es, dass eine Fläche auf der vom kantonalen Pflanzenschutz-

dienst Schwarzbrache als Sanierungsmasshahmen angeordnet wurde, weiterhin in der LN

verbleibt. Diese Regelung soll nicht nur bei der Bekämpfung von Erdmandelgras zur Anwen-

dung kommen. Schwarzbrache als nicht chemische Massnahmen könnte auch bei anderen

Problempflanzen das Mittel der Wahl sein.

Wir begrüssen die Erweiterung der Definition der Obstanlage auf weitere Kulturen und fordern,

dass in den Erläuterungen oder in einer Wegweisung festgelegt wird unter welchem Kultur-

code baumbestandene Flächen zu erfassen sind, welche die minimalen Baumdichten nach

Att.22 Abs. 2 E-LBV nicht erreichen. Wir schlagen die Code 0731,0797 oder 0921,0922,
0923 oder 0926 aus der Gruppe übrige Elemente vor. Auf keinen Fall soll für solche Flächen

ein neuer Kulturencode eingeführt werden.

lm Weiteren verweisen wir auf die Antr:äge im Antwortformular'
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2.7 Strukturverbesserungsverordnung (SR 913.1)

Mit der Strukturverbesserungsverordnung (SVV) wird die Gewährung von Finanzhilfen an
Strukturverbesserungen in Form von lnvestitionshilfen geregelt. Strukturverbesserungen wer-
den grösstenteils ausserhalb des Siedlungsgebietes umgesetzt und zu einem sehr hohen Pro-
zentsatz mit öffentlichen Gelder,n unterstützt. Es muss deshalb als Grundsatz gelten, dass bei
der Realisierung von Strukturverbesserungen die öffentlichen Anliegen in ihrer Breite berück-
sichtigt werden. Primär soll die Landwirtschaft mit Strukturverbesserungsmassnahmen befä-
higt werden, eine dem Standort angepasste nachhaltige landwirtschaftliche Produktion zube-
treiben. lm Weiteren ist die Förderung der PWI bei Kleinseilbahnen und Wasserversorgungen
unbedingt beizubehalten.

Dass Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders umwelt- und tier-
freundlichen Produktion gefördert werden sollen, wird ausdrücklich begrüsst.

lm Weiteren verweisen wir auf die Anträge im Antwortformular

2.8 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft
(sR e14.11t

Wir venrueisen auf die Anträge im Antwortformular.

2.9 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauer-
zeugnissen (SR 916.121.10)

Die Anderungen werden unterstützt.

2.10 Weinverordnung (SR 916.140)

Die Festlegung einer maximalen Ausbeute (Weinbereitungsertrag) für Schweizer Weine wird
begrüsst.

Die Kantone müssen aber zusätzlich die Möglichkeit haben, die Ausbeute pro Traubensorte
tiefer festzusetzen, als die für Schweizer Weine zulässig sein soll. Einige Kantone kennen in
ihrem Recht bereits entsprechende Vorschriften, womit sie ebenfalls eine Qualitätspolitik an-
streben. Das sollweiterhin möglich sein.

lm Weiteren verweisen wir auf die Anträge im Antwortformular

2.11 Futtermittel-Verordnung (SR 916.307)

Die Anderungen sind nachvollziehbar und können unterstützt werden. lnsbesondere begrüsst
der Kanton Nidwalden die Umbenennung "Landwirtschaftsbetrieb" in "Betriebe der Primärpro-
duktion". Dadurch wird klar, dass auch Fischzuchten und die lnsektenproduktion dazu gehö-
ren.

2.12 Tierzuchtverordnung (SR916.310)

Die vorgeschlagbnen Anderungen werden unterstützt.

2.13 Schlachtviehverordnung (SR916.341)

Wir begrüssen alle Massnahmen, welche die Transparenzauf dem Schlachtmarkt verbessern
und die Ehrlichkeit der Marktteilnehmer stärken. Die Massnahmen müssen in der Praxis Wir-
kung zeigen.

Die Präzisierungen in Art, 16 dienen der Verbesserung der Transparenz und der Verlässlich-
keit des Fleischeinfuhrregimes und sind zu begrüssen.
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Was aus Sicht der Praxis als nicht realistisch betrachtet wird ist, dass die Beanstandungen bis
um 22.00 Uhr des Schlachttags zu erfolgen sind. Ein Grossteil der Landwirtinnen und Land-
wirte erfährt frühestens am Abend des Schlachttages die Taxierung, was eine fristgerechte
Reaktion verunmöglicht.

lm Weiteren verweisen wir auf den Antrag im Antwortformular

2.14 Milchpreisstützungsverordnung (SR 916.350.2)

Die Direktauszahlung der Verkäsungsbeiträge und der Siloverzichtszulagen wird abgelehnt.
Diese Zulagen sollen weiterhin an die Verarbeiter ausgerichtet werden. Neben dem administ-
rativen Aufwand ist mit einem zusätzlichen Preisdruck auf den Molkereimilchpreis zu rechen.

2.15 Verordnung über die ldentitas AG und die Tierverkehrsdatenbank
(sR e16.404.1)

Den Anderungen der Gebührenansätze, des Datenzugangs für Dritte, der uneingeschränkten
Einsichtsrechten kantonalen Stellen in die Daten des e-Transits sowie den Präzisierungen bei
den zu meldenden Angaben bei Schafen und Ziegen stimmt der Kanton Nidwalden zu.

Unklar ist, weshalb innerhalb von vier Jahre die Gebühren um 25% gesenkt und nun wieder
um 50% erhöht werden. lm Einzelnen sollte keine Kostenüberwälzung auf die Landwirtinnen
und Landwirte erfolgen, bzw. die Kosten der TVD sollen durch den Bund und jene Kunden
getragen werden, die durch die Auswertung von TVD-Daten für sich einen Nutzen generieren.
Die Gründe für die unterschiedlichen Gebühren für Pferde und Rinder in Kapitel 4 ist sodann
nicht ersichtlich.

lm Bestreben, die Qualität der TVD-Daten gerade im Bereich der Equiden zu verbessern, soll-
ten Standortänderungen auch von der Halterin bzw. vom Halter (auch ohne schriftliches Man-
dat des Eigentümers) der TVD gemeldet werden dürfen. Obschon TVD-Daten nicht zu den
persönlichen Daten und darum im besonderen Fokus des Datenschutzes stehen, mahnen wir
doch einen zurückhaltenden Umgang mit Zugangsberechtigungen an. Denn mit Hilfe der TVD-
Daten lässt sich der Schlachtmarkt sehr einfach voraussehen, was einzelne Marktteilnehmer
zum Missbrauch ihrer Markmacht verlocken könnte. Das würde das ordnungsgemässe Funk-
tionieren dieser Agrarmärkte noch mehr beeinträchtigen.

lm Weiteren verweisen wir auf die Anträge im Antwortformular.

2.16 Nationalstrassenverordnung (SR 725.111)

Keine Bemerkungen.

2.17 Zivildienstverordnung (SR 824.01)

Der Prozess der Gesuchbearbeitung ist zu vereinfachen. Es soll verhindert werden, dass die
Landwirtschaftsämter weiterhin gewisse Angaben der Gesuche bestätigen müssen.

2.18 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft (SR 910.181)

Der Kanton Nidwalden stimmt den Anderungen zu.

2,19 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion
(sR e16.020.1)

Die Anderungen werden mit der Übernahme von EU-Recht begründet. Auch wenn die Grund-
lagen gemäss Agrarabkommen nicht in Frage gestellt werden, so zweifeln wir doch an der
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wissenschaftlichen Begründung und insbesondere an der Relevanz des Risikos einer allergi-
schen Reaktion durch die von der neuen Bestimmung erfassten Verunreinigungen. Die Best-
immungen verursachen bei den Produzenten einen uhverhältnismässigen Aufwand. Aus dem
Blickwinkel der Kontrolle ist diese neue Bestimmung nicht überprüfbar. Sie ist darum sowohl
als gesetzliche Vorgabe wie auch in einem Haftpflichtstreit wohl kaum oder nur schwierig
durchsetzbar.

Der Kanton Nidwalden schlägt deshalb vor, auf die Ubernahme dieser Regelung zu verzichten.
Schliesslich schlagen wir vor, Oie Ünerfunrung dieser Verordnung bzw. der darin enthaltenen
Vorschriften ins Lebensmittelrecht zu prüfen und die Kontrollen am Ende der Verarbeitungs-
kette zu stärken. Nimmt die Lebensmittelkontrolle ein Produkt vom Markt, so entsteht auf die
gesamte Wertschöpfungskette ein Druck zu besserer Arbeit, was wir positiv beurteilen.

lm Weiteren verweisen wir auf die Anträge im Antwortformular

2.20 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst (SR 824.012.21

Keine Bemerkungen.

2.21 Verordnung des BLW über lnvestitionshilfen und soziale Begleitmassnah-
men in der Landwirtschaft (SR 913.211)

Keine Bemerkungen.

Wir bedanken uns für lhre Kenntnisnahme und Berücksichtigung unserer Anträge.

Freundliche Grüsse
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Wir danken für die Möglichkeit, uns zum Landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 äussern zu dürfen. 

Die Umwandlung der Direktzahlungen zu einem Vollzugsinstrument für weitere Gesetzgebungen schreitet weiter voran. Nachdem landwirtschaftsrelevante 
Vorschriften aus den Gebieten Tierschutz / Tierwohl, Natur- und Landschaftsschutz, Umweltschutz und Gewässerschutz bereits in den Vollzug der Direkt-
zahlungen eingebaut wurden, folgt mit dieser Revision der Vollzug der emissionsarmen Hofdüngerausbringung. Im Rahmen der Anpassungen der Sömme-
rungsbestimmungen kommt zusätzlich die Kontrolle von Arbeitsverträgen dazu.   

Nach der gescheiterten Volksabstimmung zum revidierten Jagdgesetz ist ein Handlungsbedarf gegeben. Der Bundesrat und das Parlament haben dies 
erkannt und sind auf verschiedenen Ebenen aktiv.  Die vorgeschlagenen Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen sollen zur Umsetzung hierfür die-
nen. Vorgeschlagen wird nicht die Stärkung der Berg- und Alpwirtschaft, sondern ihr werden weitere Kosten und praxisfremde Vorschriften aufgebürdet. Die 
gebieten letztlich dem Wolf nicht Einhalt, sondern fördern seinen Bewegungsraum. Die vorgeschlagenen Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen 
sind entsprechend unseren Ausführen zu überprüfen und zu überarbeiten.   

Das Regelwerk zur Strukturverbesserung ist einer Totalrevision unterzogen worden. Wir sehen in den inhaltlich vorgenommenen Änderungen für die Struk-
turverbesserung das Potenzial, mit der Entwicklung der Landwirtschaft / der Landwirtschaftsbetriebe, den Erwartungen der Märkte und der Gesellschaft 
sowie den Herausforderungen des Klimawandels Schritt zu halten. Das begrüssen wir ausdrücklich. In einer Übergangsbestimmung ist festzuhalten, wel-
ches Recht auf bereits eingereichte Gesuche anzuwenden ist. Die Förderung der PWI bei Kleinseilbahnen und Wasserversorgungen ist unbedingt beizube-
halten. 

Einen konkreten Zeitplan für die Umsetzung des vorliegenden landwirtschaftlichen Verordnungspaketes 2022 ist nicht bekannt. Aus drei Gründen sind die 
Kantone jedoch darauf angewiesen, dass ein solcher möglichst bald und verbindlich vorliegt: 

 Im Rahmen der Strukturdatenerfassung sieht die DZV neu einen sog. Schnelltest ab 2024 vor, dessen Resultat darüber entscheidet, ob ein Betrieb eine 
ausführliche Nährstoffbilanz rechnen muss oder nicht. Gemäss erläuterndem Bericht (S. 17) ist vorgesehen, dass dieser Schnelltest in den kantonalen 
Systemen gerechnet werden kann. Also müssen ihn die Kantone programmieren. Für diese Investitionen ersuchen die Kantone Sicherheit.  

 Im Rahmen der Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen ist vorgesehen, dass die Kantone bei Präsenz von Grossraubtieren auf die Anpassung 
der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge verzichten können (Art. 107a DZV). Diese Bestimmung soll per 01. Januar 2023 rückwirkend für das Jahr 
2022 eingeführt werden. Die Kantone müssen also in allen fraglichen Fällen der Alpsaison 2022 den Sachverhalt aufnehmen, können aber erst nach 
Inkrafttreten der der revidierten DZV definitiv entscheiden. Die Kantone wollen keine Arbeit auf Vorrat leisten, sondern möglichst rasch Gewissheit über 
diese Änderung. 

 Die Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung, welche auch materielle Änderung umfasst, wirft die Frage auf, nach welchem Recht bereits 
eingereichte Gesuche zu behandeln sind. Im Unterschied zu den Direktzahlungen kann die Bearbeitung eines um finanzielle Unterstützung einer Struk-
turverbesserungsmassnahme längere Zeit in Anspruch nehmen. Auch werden grössere Projekte in der Regel in mehrere Etappen aufgeteilt. Hier gilt es 
Gewissheit zu schaffen sowohl für die Gesuchsteller wie auch für die Kantone. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der Vollzug des bäuerlichen Bodenrechts hat sich in den Kantonen eingespielt und bewährt. Eine "Oberaufsicht" durch das Bundesamt für Justiz (BJ) ist 
unserer Meinung nach deshalb nicht notwendig. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5 Abs. 3 Streichung: 

Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind dem Bundesamt 
für Justiz in folgenden Fällen elektronisch zu eröffnen: 

a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb landwirt-
schaftlicher Gewerbe oder Grundstücke bei fehlender 
Selbstbewirtschaftung, sofern Ausnahmen nach Artikel 64 
Absatz 1 Buchstabe a, d oder e BGBB oder ein anderer 
wichtiger Grund geltend gemacht werden; 

b. Entscheide über die Entlassung von Flächen ausserhalb 
der Bauzone aus dem Geltungsbereich des BGBB, sofern 
die entlassene, nicht überbaute Fläche mehr als 15 Aren 
Rebland oder 25 Aren anderes Land umfasst. 

Seit längerer Zeit werden administrative Vereinfachungen 
gesucht. Der Vollzug des BGBB hat sich in den Kantonen 
eingespielt und bewährt. Eine "Oberaufsicht" durch das Bun-
desamt für Justiz (BJ) ist deshalb nicht mehr notwendig. Im 
Prinzip könnte unseres Erachtens bei nächster Gelegenheit 
der Art. 88 Abs. 2 BGBB zur administrativen Vereinfachung 
ersatzlos gestrichen werden. Die Änderung von Art. 5 Abs. 3 
der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht wird von 
uns deshalb ausdrücklich abgelehnt. Wir weisen zudem da-
rauf hin, dass Entscheide der kantonalen Bewilligungsbe-
hörde der Aufsichtsbehörde (Art. 90 Abs. 1 Bst. b BGBB) 
vorgelegt werden müssen, die gegen die Erteilung der Bewil-
ligung Beschwerde führen kann (Art. 83 Abs. 3 BGBB). 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir sind einverstanden mit der Umbenennung des BFF-Typ Uferwiese entlang von Fliessgewässern zu Uferwiese, womit deren Anlage auch entlang von 
stehenden Gewässern möglich wird. 

Wir schlagen vor, das Konzept des Verzichts auf die Kürzung von Beiträgen bei angeordneten Massnahmen des Pflanzengesundheitsdienstes auf analoge 
Fälle in der Tierhaltung zu übertragen. Wir denken da beispielsweise an die infolge Anordnung des Veterinärdienstes verunmöglichte Einhaltung von RAUS-
Vorschriften (Vogelgrippe, Afrikanische Schweinepest) oder bei einer angeordneten Keulung eines Tierbestandes.   

Die vorgeschlagenen Anpassungen im Bereich vorzeitige Abalpungen unterstützen wir im Grundsatz. Mit den Vorschlägen im Bereich der Sömmerungsbei-
träge von behirteten Schafalpen sind wir hingegen nicht einverstanden. Wir halten diese insgesamt für nicht zielführend. Zudem weisen wir darauf hin, dass 
die Vorschläge im Bereich der Sömmerungsbeiträge die Probleme im Bereich Herdeschutz von Ziegenalpen nicht berücksichtigen. Wir möchten klar unter-
streichen, dass wir grundsätzlich eine bessere Abgeltung der betrieblichen Herdenschutzmassnahmen befürworten. Weiter weisen wir darauf hin, dass nur 
die Behirtung und das System einer Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen gestärkt werden soll. 

Wenn, wie vorgeschlagen, die Finanzierung für geschützte Weidesysteme innerhalb des landwirtschaftlichen Zahlungsrahmens geregelt wird (unabhängig 
ob durch Umlagerung der Beiträge oder Erhöhung des Zahlungsrahmens), beantragen wir die Klärung der Aufgabenteilung zwischen BLW und BAFU. Zu-
dem sind alle Aufgaben, die aufgrund der Beiträge auf die Kantone zukommen, dem BLW zuzuordnen. 

Wir begrüssen bei den Nährstoffbilanzen die Einführung eines Schnelltest und die Befreiung jener Betriebe, deren Schnelltest die Grenzwerte von Anhang 1 
Ziff. 2.1.9 erfüllt. Den Landwirtinnen und Landwirten erlaubt der Schnelltest eine Selbsteinschätzung. Den Vollzugsbehörden gibt er eine bessere Basis für 
die Planung risikobasierter Kontrollen bei den Nährstoffbilanzen. Wir weisen darauf hin, dass gemäss dem erläuternden Bericht die Berechnung des Schnell-
testes innerhalb der Kantonssysteme erfolgen soll, womit diese anzupassen sind. Nebst der eigentlichen Berechnungsformel sind auch zusätzliche Erfas-
sungsfelder für Kunstdünger aller Art vorzusehen. Der Kanton ist bereit, diesen Aufwand zu tragen. Wer gehen jedoch davon aus, dass der für den Schnell-
test festgelegte Verfahrensweg (Erfassung und Berechnung im Kantonssystem) auch nach der Einführung von dNPSM bestehen bleibt. Der Kanton ersucht 
für seine Investition diese Planungssicherheit. 

Wir können uns mit den Anpassungen von Anhang 8 Ziffern 2.1.7, 2.2.3 Bst. d, 2.4.10 Bst. a, 2.4.12 Titel, 3.2.4 und 3.5 einverstanden erklären. Wir begrüs-
sen insbesondere die den Kantonen neu gewährte Möglichkeit, bei stark verunkrauteten bzw. nicht sachgemäss bewirtschafteten Flächen erst eine Sanie-
rungsfrist anzusetzen, bevor eine Kürzung vorgenommen werden muss. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 35 Abs. 2bis Änderung: 

2bis Entlang von Fliessgewässern Gewässern berechtigen 
unproduktive Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wie-
sen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 
Bst. e) und Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem 
Anteil von höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträ-
gen. 

Wir sind einverstanden mit der Umbenennung des BFF-Typ 
Uferwiese entlang von Fliessgewässern zu Uferwiese, womit 
deren Anlage auch entlang von stehenden Gewässern mög-
lich wird. Damit die Änderungen beim BFF-Typ Uferwiese 
zielführend ist, muss der Bezug neu auf Gewässer und nicht 
mehr nur Fliessgewässer sein.   

 

Art. 47  Die bisherigen Beitragskategorien sind beizubehalten und 
zusätzliche Beiträge für Schafe und Ziegen mit Herden-
schutzmassnahmen einzuführen. 

Siehe Antrag zu Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. a  

Art. 48 Abs. 2 

Anforderungen an die ver-
schiedenen Weidesysteme 
von Schafen 

Streichung:  

Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmass-
nahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen mög-
lich. 

Auf die Einführung von Grenzen bei der Herdengrösse bei 
den Weidesystemen ist zu verzichten. Die geplanten Ände-
rungen verneinen im Kern das Funktionieren des Herden-
schutzes im Weidesystem Umtriebsweide und zwingen ab 
einer Herdengrösse von 300 Schafen zu einer Umstellung 
zur ständigen Behirtung.  

 

Art. 55 Abs. 1 Bst. g Zustimmung:  

Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende ei-
gene oder gepachtete Biodiversitätsförderflächen gewährt: 

g. Uferwiesen; 

  

Art. 78 Aufhebung. 

 

Wir fragen uns, weshalb Art. 78 nicht auch aufgehoben wird. 
Dieser befasst sich mit den Voraussetzungen und Auflagen 
für Beiträge nach Art. 77. 
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Art. 98 Abs. 3 Bst. d Ziff. 1  Auch Alpakas und Lamas sind via TVD zu erfassen. Bei je-
der anderen Erfassungsform entsteht für die Kantone ein 
massiver Mehraufwand. 

 

Art. 107a Abs. 1 Antrag: Der Begriff «Gefährdung der Nutztiere durch Gross-
raubtiere» ist klarer zu definieren. 

Ohne klarere Definition weiss eine Bewirtschafterin/ein Be-
wirtschafter nicht, ob er/sie bei einer frühzeitigen Abalpung 
die Sömmerungsbeiträge erhält oder nicht. Dies wird den 
Entscheid zusätzlich erschweren.  

Es müssen Kriterien für folgende zwei Aspekte definiert wer-
den: 

 Was sind schützbare Gebiete, was sind nicht schützbare 
Gebiete? 

 Was sind zumutbare Schutzmassnahmen (auch be-
triebs- und volkswirtschaftliche Betrachtung). 

Weiter sind die Konsequenzen für die Gebiete zu definieren. 
Was gilt z.B., wenn auf einem Sömmerungsbetrieb 1/3 der 
Flächen nicht schützbar sind, der Rest aber schon? 

Diese Kriterien sind in den Weisungen der DZV aufzuneh-
men.  

 

Art. 107a Abs. 1 Bst. b und c 
(neu) 

Antrag 1: Die Einschränkung der Massnahme auf einmal in 
vier Jahren ist zu streichen: 

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 JSV 
das Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zumutbar 
erachtet wird, in den vorangehenden vier Jahren keine An-
passung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer von 
Grossraubtieren bedingten vorzeitigen Abalpung erfolgte. 

Antrag 2: Einführung eines neuen Buchstaben c  

c. bei anderen Alpen, auf denen in den vorangehenden vier 
Jahren keine Anpassung des Sömmerungsbeitrags auf-

Für Alpen, die nicht schützbar sind, kann die vorzeitige Abal-
pung eine Herdenschutzstrategie sein.  

Antrag 1: Alpen bei denen das Ergreifen von Schutzmass-
nahmen als nicht zumutbar erachtet wird, sollen auch in zwei 
aufeinanderfolgenden Jahren oder zwei Mal in fünf Jahren a-
balpen können, ohne dass ihnen die Beiträge gekürzt wer-
den.  

Antrag 2: Auf Alpen, auf denen das Ergreifen von Herden-
schutzmassnahmen zumutbar ist, die aber keine Massnah-
men ergriffen haben, soll einmal in vier Jahren eine Abal-
pung möglich sein. 
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grund einer von Grossraubtieren bedingten vorzeitigen A-
balpung erfolgte. 

Ziffer IV Absatz 2   Die rückwirkende Inkraftsetzung der Abalpung per 1. Januar 
2022 halten wir für praktikabel.  

Die rückwirkende Einführung eines höheren Sömmerungs-
beitrags für das Weidesystem ständige Behirtung halten wir 
für sehr problematisch. Insbesondere die einjährige Über-
gangsfrist, die angedacht ist (Anhang 2 Ziffer 4.1.1 tritt am 1. 
Januar 2023 in Kraft) reicht nicht für die Umstellung zu zwei 
Hirten auf allen Alpen grösser 500 Schafe. Es fehlt an Hirten 
und geeigneten Unterkünften. 

Sollte der Beitrag trotz unserer entschieden ablehnenden 
Haltung in ähnlicher Art wie vorgeschlagen eingeführt wer-
den, stellen wir einen Eventualantrag: Es wird eine Über-
gangsfrist von fünf Jahren eingeräumt, für Alpen, die nach-
weisen können, dass sie aufgrund fehlender Unterkünfte 
nicht zwei Hirten anstellen können.   

 

Anhang 1 

Ziff. 2.1.9 bis 2.1.9b 

Zustimmung Wir weisen darauf hin, dass gemäss dem erläuternden Be-
richt die Berechnung des Schnelltestes innerhalb der Kan-
tonssysteme erfolgen soll, womit diese angepasst werden 
müssen. Nebst der eigentlichen Berechnungsformel sind 
auch zusätzliche Erfassungsfelder für Kunstdünger aller Art 
vorzusehen. Der Kanton ist bereit, diesen Aufwand zu tra-
gen. Wer gehen jedoch davon aus, dass der nun für den 
Schnelltest festgelegte Verfahrensweg (Erfassung und Be-
rechnung im Kantonssystem) auch nach der Einführung von 
dNPSM bestehen bleibt. Der Kanton ersucht für seine Inves-
tition diese Planungssicherheit. 

Die Berechnung des Schnelltests weist einige aus fachlicher 
Sicht als Simplifizierungen zu bezeichnende Schritte auf. Wir 
beantragen daher, dass diese Methodik nach zwei Jahren 
Praxiserfahrung überprüft werden soll.  
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Anhang 2 Ziffer 4.1.1 Antrag 1: bisherige Ziffer 4.1.1. beibehalten 

 

 

 

Antrag 2: neue Ziffer 4.1.1a einfügen. 

Wird die Herde zusätzlich durch einen zweiten Hirten oder 
Hirtin mit Hunden geführt und die Herde täglich auf einen 
von der Hirtschaft ausgewählten Weideplatz geführt oder 
wird zusätzlich ein einzelbetriebliches Herdenschutzkon-
zept vorgewiesen und umgesetzt, erhält der Sömmerungs-
betrieb einen Zusatzbeitrag. 

Siehe Antrag zu Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Bst. a. 

Das bisherige System soll weitergeführt werden, unabhängig 
von der Herdengrösse. V.a. in Gebieten ohne Grossraubtier-
präsenz macht es wenig Sinn, einen zweiten Hirten zu for-
dern, wenn die Herdenführung mit einem Hirten gut sicher-
gestellt werden kann.  

Es soll eine zweite Beitragsstufe mit erhöhten Anforderun-
gen eingeführt werden. Der Sömmerungsbetrieb kann zwi-
schen Stufe 1 oder Stufe 2 wählen. Die Kantone verfügen 
das System ständige Behirtung. Wenn ein Sömmerungsbe-
trieb das System 4.1.1a wählt, erfassen die Kantone diese 
Zusatzinformation für den Zusatzbeitrag. Der administrative 
Aufwand für die Kantone ist überschaubar, da die Sömme-
rungsbetriebe nicht jährlich von einer Kategorie in die andere 
wechseln.   

 

Anhang 2 Ziffer 4.2a Antrag:  

Option für Sömmerungsbetrieb für Zusatzbeitrag, analog 
Ziffer 4.1.1a (siehe oben). Zusätzlich soll aber ein einzelbe-
triebliches Herdenschutzkonzept verlangt werden. 

Analog der ständigen Hirtschaft soll auch bei der Umtriebs-
weide eine zweite Beitragsstufe für die Umsetzung von Her-
denschutzmassnahmen eingeführt werden. Der Sömme-
rungsbetrieb kann unabhängig von der Herdengrösse die 
umgesetzten Massnahmen wählen. Für den höheren Beitrag 
muss ein einzelbetriebliches Herdenschutzkonzept vorliegen  
Analog der ständigen Hirtschaft verfügt der Kanton die Um-
triebsweide mit der Zusatzinformation, falls ein Sömme-
rungsbetrieb 4.2a2 umsetzt. 

 

Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. a Antrag 1:  

Die Bewirtschaftenden müssen die Möglichkeit haben, die 
bisherigen Weidesysteme weiter betreiben zu können. Es 
sind neben den bestehenden Beiträgen neue Beitragskate-
gorien für Weidesysteme mit Herdenschutz einzuführen.  

 

Zwei Hirtinnen/Hirten sind noch nicht Herdenschutz. Für ein 
wirksam geschütztes Weidesystem ständige Behirtung 
braucht es ein Herdenschutzkonzept. Es ist nicht zielfüh-
rend, auf allen Alpen grösser 500 Schafe präventiv zwei Hir-
ten vorzuschreiben, ohne dass sie Herdenschutzmassnah-
men umsetzen müssen. 

Wir lehnen es ab, dass Sömmerungsbetriebe, die nur einen 
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Antrag 2: 

Folgende Beiträge für die verschiedenen Systeme sind ein-
zuführen: 

Ständige Behirtung mit einem Hirten  500 Franken pro 
NST 

Ständige Behirtung und Herdenschutzkonzept   700 Fran-
ken pro NST 

Umtriebsweide  320 Franken pro NST 

Umtriebsweide mit Herdenschutzkonzept  520 Franken 
pro NST 

Hirten angestellt haben, ganz von den Beiträgen ausge-
schlossen werden.  

Es ist äusserst fraglich, dass innerhalb einer Frist von einem 
Jahr, alle Alpen grösser 500 Schafe auf zwei Hirtinnen/Hirten 
umstellen können. Es fehlt an Hirtinnen/Hirten und oftmals 
auch an geeigneten Unterkünften. Zudem gibt es Gebiete, 
wo der Wolf nie hinkommt oder nur ein Jahr und dann jahre-
lang nicht mehr. Die Bewirtschaftenden dieser Alpen sollen 
ihr bisheriges Weidesystem beibehalten können. 

Mit dem Vorschlag ist der Lohn der Hilfshirtinnen bzw. der 
Hilfshirten (mit Mindestlohn) erst ab einem Besatz mit 65 
NST (750 Schafe) durch die Erhöhung der Beiträge kompen-
siert:   

- Zusätzliche Einnahmen: 65 NST x CHF 200 Erhö-
hung = 13'000 CHF Einnahmen  

- Zusätzliche Lohnkosten bei einer Alpzeit von 100 
Tagen: Lohn 120 CHF (Minimallohn gemäss Richt-
löhne * 100 Tage) = 12'000 CHF minus 1’150 Logis 
plus Arbeitgeberbeitrag Sozialversicherungen 1'895 
= 12'745.- CHF 

 

 

Der Beitrag von 400 Franken ist beim Weidesystem ständige 
Behirtung heute zu tief. Eine Erhöhung auf 500 Franken ist 
angezeigt. 

Die Umsetzung von Herdenschutzmassnahmen oder auch 
die Anstellung einer zweiten Hirtin bzw. eines zweiten Hirten 
soll einen Zusatzbeitrag von 200 Franken pro NST auslösen, 
sowohl bei der ständigen Behirtung als auch bei der Um-
triebsweide. Im Herdenschutzkonzept soll festgehalten wer-
den, ob eine Alp einen zweiten Hirten braucht oder nicht.  
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Antrag 2: Für Ziegen mit Herdenschutz sind ebenfalls hö-
here Beiträge vorzusehen: 

Gemolkene und übrige Ziegen  400 Fr/NST (keine Ände-
rung) 

Gemolkene Ziegen und Herdenschutzkonzept 600 Fran-
ken pro NST 

 

Bei Ziegen gibt es viele Risse. Auch für diese Tierkategorien 
sind für Alpen mit Herdenschutzkonzept höhere Beiträge ein-
zuführen. Für gemolkene Ziegen gilt das tägliche Einstallen 
oder Einpferchen in der Nacht als Herdenschutzmassnahme. 
Zudem sollen gemolkene Ziegen, die behirtet werden, auch 
mit einem Beitrag für ständige Behirtung unterstützt werden 
können. 

 

Anhang 8 Ziffern 3.6.2 und 
3.7.2 

Antrag:  

Auf diese Änderungen ist zu verzichten. 

Die meisten Verstösse bei den Bewirtschaftungsanforderun-
gen betreffen die Verbuschung und Verunkrautung sowie 
nicht ordnungsgemässer Unterhalt von Gebäuden, Anlagen 
und Zufahrten. 

In der Vollzugspraxis der Kantone gibt es bereits sehr zielge-
richtete Ansätze, wie diese Verstösse angegangen werden 
können: 

 Zum Beispiel «Konzept Vollzug Verbuschung und 
Problempflanzen im Sömmerungsgebiet gemäss 
DZV in der Innerschweiz». Mit diesem Konzept kom-
men die betroffenen Betriebe automatisch in eine 
Nachkontrolle.  

 Verschiedene Bewirtschaftungsverstösse können 
die Kantone mit einer Mängelbehebung mit Fristen 
analog Gewässerschutz regeln. 

 Über die risikobasierten Kontrollen haben die Kan-
tone bereits heute die Möglichkeit, notwendige 
Nachkontrollen zu veranlassen. 

Das heutige System funktioniert gut und es bietet bereits ge-
nügend Spielraum für eine nachhaltige Lösung des Prob-
lems. 
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Anhang 8 Ziffer 3.7.6 Antrag:  

Zwischen dem BLW und dem BAFU muss eine überein-
stimmende Linie gefunden werden, wann Herdenschutz-
massnahmen verbindlich umgesetzt sind. Das heisst, die 
Beurteilung der Umsetzung des Systems Umtriebsweide 
mit Herdenschutzmassnahmen gemäss Anhang 8 Ziffer 
3.7.6 muss übereinstimmend mit der Beurteilung des Scha-
dens gemäss Artikel 9bis Absatz 4 JSV erfolgen. 

Es soll möglichst vermieden werden, dass eine Alp mehrere 
Jahre hintereinander Beiträge für ein Umtriebsweidesystem 
mit Herdenschutzmassnahmen bekommt, im Falle eines 
Wolfsangriffs die beurteilende Behörde aber zum Schluss 
kommt, dass die entsprechenden Tiere nicht geschützt wa-
ren. Diskussionen über die Rückforderung von zu Unrecht 
bezogenen Beiträgen sollten möglichst vermieden werden. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Änderungen werden unterstützt. Der Anbau von Körnerleguminosen soll als wesentliches Element der Anpassungsstrategie der Landwirtschaft an den 
Klimawandel finanziell stärker gefördert werden. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir begrüssen die Berücksichtigung des technischen Fortschritts bzw. den Kantonen gewährten Freiraum zur Nutzung der Möglichkeiten der Fernerkun-
dung, womit sie die Kontrolltätigkeit im Feld auf unabdingbar im Feld zu kontrollierend Punkte konzentrieren können.  

Die Einbindung der Kontrollen der Anforderungen zur Lagerung und Ausbringung flüssiger Hofdünger gem. LRV in die VKKL stimmen wir zu, wobei das 
Kontrollintervall, analog den übrigen Kontrollen des ÖLN, ebenfalls acht Jahre betragen soll. 

Der erläuternde Bericht hält fest, dass sich das eingeführte risikobasierte Kontrollsystem aus der Sicht der Kantone bewährt habe, was stimmt. Jedoch habe 
sich die Vorgabe, dass pro Kanton jährlich 5% der Betriebe risikobasiert zu kontrollieren seien, letztlich als zu wenig risikobasiert erwiesen. Dies, weil Neu-
anmeldungen ebenfalls zu den 5% zählen. Der Vorschlag führt jedoch zu einer explosionsartigen Häufung der Kontrollen, gerade auch wegen des im erläu-
ternden Berichts vorgebrachten Arguments, mit den Änderungen der DZV auf 2023 seien viele Neuanmeldungen zu erwarten, womit der Anteil risikobasier-
ter Kontrollen nach bisheriger Ordnung praktisch auf null sinke. Wenn die Anzahl Kontrollen insgesamt im bisherigen Rahmen bleibt, können wir der separa-
ten Betrachtung der Neuanmeldungen zustimmen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist jedoch der %-Satz risikobasierter Kontrollen von 5% auf 3% zu senken. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 2 Bst. d und e Änderung: 

Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verordnungen: 

d. Aufgehoben Tierzuchtverordnung vom 31. Oktober 2012 

Art. 1 Abs. 2 Bst. d darf nicht aufgehoben werden, wenn wei-
terhin Beiträge an die Unterstützung der Freiberger Pferde 
ausgerichtet werden sollen, so wie gefordert (Beibehaltung 
von Art. 24 TZV). 

 

Art. 5 Abs. 3 und 6 Änderung: 

3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 Prozent 3 Prozent der 
Ganzjahres-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebe-
triebe aufgrund der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 1 Buch-
staben b und d vor Ort kontrolliert werden. 

6 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen risikobasierten 
Kontrollen für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen 

Der erläuternde Bericht hält fest, dass sich das eingeführte 
risikobasierte Kontrollsystem aus der Sicht der Kantone be-
währt habe, was stimmt. Jedoch habe sich die Vorgabe, 
dass pro Kanton jährlich 5% der Betriebe risikobasiert zu 
kontrollieren seien, letztlich als zu wenig risikobasiert erwie-
sen. Dies weil Neuanmeldungen ebenfalls zu den 5% zäh-
len. Der Vorschlag führt jedoch zu einer explosionsartigen 
Häufung der Kontrollen, gerade auch wegen des im erläu-
ternden Bericht vorgebrachten Arguments, mit den Änderun-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Kanton unangemeldet durchzuführen. gen der DZV auf 2023 seien viele Neuanmeldungen zu er-
warten, womit der Anteil risikobasierter Kontrollen nach bis-
heriger Ordnung praktisch auf null sinke. Wenn die Anzahl 
Kontrollen insgesamt im bisherigen Rahmen bleibt, können 
wir der separaten Betrachtung der Neuanmeldungen zustim-
men. Um dieses Ziel zu erreichen, ist jedoch der %-Satz risi-
kobasierter Kontrollen von 5% auf 3% zu senken.  
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Änderungen sind zu befürworten. Es handelt sich um autonomen Nachvollzug von geändertem EU-Recht. Als Auswirkungen auf die Kantone sind Ver-
einfachungen der Lebensmittelkontrolle zu erhoffen. Aus Sicht der Kantone braucht es keine Übergangsfristen. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir lehnen die Aufhebung von Art. 2 Abs. 3 ab. Eine Betriebsgemeinschaft zweier Eheleute ist die Ehe. Diese ist neben der Lebens- auch eine Wirtschafts-
gemeinschaft. Der korrekte Vollzug würde bedingen, dass von Amtes wegen Einsicht in den Ehevertrag genommen werden müsste. Ausserdem hat sich die 
bisherige Regelung bewährt und als vollziehbar erwiesen. Es reicht, wenn die Behörde nachweisen muss, dass zwei Personen im Konkubinat leben.  

Die Schwarzbrache kann ein wertvolles Element in einer Bekämpfungsstrategie zur Sanierung einer stark verunkrauteten oder von bestimmten Unkräutern 
befallenen Fläche sein. Deshalb begrüssen wir es, dass eine Fläche auf der vom kantonalen Pflanzenschutzdienst Schwarzbrache als Sanierungsmassnah-
men angeordnet wurde, weiterhin in der LN verbleibt. Diese Regelung soll nicht nur bei der Bekämpfung von Erdmandelgras zur Anwendung kommen. 
Schwarzbrache als nicht chemische Massnahmen könnte auch bei anderen Problempflanzen das Mittel der Wahl sein.  

Wir begrüssen die Erweiterung der Definition der Obstanlage auf weitere Kulturen und fordern, dass in den Erläuterungen oder in einer Wegweisung festge-
legt wird unter welchem Kulturcode baumbestandene Flächen zu erfassen sind, welche die minimalen Baumdichten nach Art. 22 Abs. 2 E-LBV nicht errei-
chen. Wir schlagen die Code 0731, 0797 oder 0921, 0922, 0923 oder 0926 aus der Gruppe übrige Elemente vor. Auf keinen Fall soll für solche Flächen ein 
neuer Kulturencode eingeführt werden. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Abs. 3 Beibehalten: 

Führen ungetrennt lebende Ehe- und Konkubinatspartner o-
der Personen in eingetragener Partnerschaft mehrere Pro-
duktionsstätten, so gelten diese zusammen als ein Be-
trieb. Davon ausgenommen sind Betriebe, die in die Part-
nerschaft eingebracht werden und die weiterhin als selbst-
ständige und unabhängige Betriebe nach Artikel 6 bewirt-
schaftet werden. 

Die Aufhebung von Art. 2 Abs. 3 wird abgelehnt. Die Unab-
hängigkeit (gemäss Art. 6) von zwei Betrieben von Ehe- und 
Konkubinatspartner ist faktisch nicht prüf- und belegbar. Die 
Gründung einer Gemeinschaft zweier solcher Betriebe ent-
spricht schlicht und einfach der Zusammenlegung zu einem 
Betrieb. Eine anerkannte Gemeinschaftsform wäre nur eine 
Umgehung. Für eine solche Möglichkeit besteht absolut kein 
Bedarf. 

  

 

Art. 16 Abs. 4 Änderung: 

Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz an einem 
persistenten Unkraut, z.B. Erdmandelgras, zählen in Abwei-
chung von Absatz 1 Buchstabe b zur landwirtschaftlichen 

Mit Blick auf den PSM-Absenkpfad und die Herausforderun-
gen des Klimawandels sollt die Bestimmung nicht zu eng auf 
die Erdmandelgrasproblematik eingeschränkt sein. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Nutzfläche, wenn die zuständige kantonale Stelle eine Be-
willigung zur Sanierung der Fläche mittels Schwarzbrache 
erteilte. Die Fläche ist gemäss Publikation der Konferenz 
der kantonalen Pflanzenschutzdienste vom 11. August 
2022 «Die Schwarzbrache als Instrument zur Erdmandel-
grasbekämpfung» zu bewirtschaften. 

Die Schwarzbrache kann ein wertvolles Element in einer Be-
kämpfungsstrategie zur Sanierung einer stark verunkraute-
ten oder von bestimmten Unkräutern befallenen Fläche sein. 
Deshalb begrüssen wir es, dass eine Fläche auf der vom 
kantonalen Pflanzenschutzdienst Schwarzbrache als Sanie-
rungsmassnahmen angeordnet wurde, weiterhin in der LN 
verbleibt. Diese Regelung soll nicht nur bei der Bekämpfung 
von Erdmandelgras zur Anwendung kommen. Schwarzbra-
che als nicht chemische Massnahmen könnte auch bei an-
deren Problempflanzen das Mittel der Wahl sein.  

Erläuternder Bericht, Kap. 
6.4.2 Auswirkungen auf die 
Kantone 

Änderung: 

«Zudem müssen die Informationssysteme zur Erfassung 
der neuen Obstsorten angepasst werden ». 

«Die neuen Obstanlagen sind unter 731 Andere Obstanla-
gen zu erfassen und nur die Liste der möglichen Obstsorten 
anzupassen.» 

 

Es ist auf die Einführung von neuen Kulturencodes zu ver-
zichten. Solche Änderungen lassen sich nicht einfach im 
Rahmen der jährlichen Wartungsrunden ohne grossen Auf-
wand umsetzen. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Mit der Strukturverbesserungsverordnung (SVV) wird die Gewährung von Finanzhilfen an Strukturverbesserungen in Form von Investitionshilfen geregelt. 
Strukturverbesserungen werden grösstenteils ausserhalb des Siedlungsgebietes umgesetzt und zu einem sehr hohen Prozentsatz mit öffentlichen Geldern 
unterstützt. Es muss deshalb als Grundsatz gelten, dass bei der Realisierung von Strukturverbesserungen die öffentlichen Anliegen in ihrer Breite berück-
sichtigt werden. Primär soll die Landwirtschaft mit Strukturverbesserungsmassnahmen befähigt werden, eine dem Standort angepasste nachhaltige landwirt-
schaftliche Produktion zu betreiben.  

Dass Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders umwelt- und tierfreundlichen Produktion gefördert werden sollen, wird aus-
drücklich begrüsst. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs 1 Bst d Zustimmung Dass Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie 
einer besonders umwelt- und tierfreundlichen Produktion ge-
fördert werden sollen, wird sehr begrüsst. 

 

Art. 3 Erläuterung/Klärung Begriff:  

Empfänger und Empfängerinnen der Finanzhilfen 

Sind die Empfänger -innen der Finanzhilfen auch die Ge-
suchsteller –innen (gleich oder nicht gleich)? Vergleich: u.a. 
Art. 18 Abs. 2 

 

Art. 3 Abs 2 Änderung: 

65 Altersjahr ersetzen durch das Pensionsalter 

Eventuell 65. Altersjahr durch Pensionsalter ersetzen, wegen 
allfälliger Rentenreform. 

 

Art. 5 Abs 1 Erläuterung/Klärung Begriff:  

Eigentum an unterstützten Anlagen bei umfassend gemein-
schaftlichen Massnahmen 

 
Erläuterung/Klärung Begriff: Eigentum an unterstützten 
Bauten und Anlagen bei gemeinschaftlichen Massnahmen 

Die Formulierung ist unklar. Wie ist diese Regelung im fol-
genden Beispiel zu verstehen? Eine Grundeigentümerge-
nossenschaft tritt bei einem umfassend gemeinschaftlichen 
Werk als Bauherr auf, sie übergibt die Werke aber nach Pro-
jektabschluss an die Gemeinde. 

Die Formulierung ist unklar. Wie ist diese Regelung u.a. bei 
Flur-, Strassen-, Genossenschaften zu verstehen? Viele 
(bisherige und zukünftige zu sanierende) Strassen und 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Wege sind nicht ab parzelliert. Die Anlage (Weg/Strasse) 
verläuft vielfach auf diversen betroffenen Parzellen mit 
ebenso vielen Grundeigentümerinnen und Grundeigentü-
mern (Mitglieder der Genossenschaft). Die Gesuchstellerin/ 
der Gesuchsteller bzw. die Finanzhilfeempfängerin/ der Fi-
nanzhilfeempfänger besitzt kein "Eigentum".Wie sieht der 
Fall aus, wenn das Werk (u.a. Strasse), wenige Jahre nach 
Abschluss eines Sanierungsprojektes, an eine Gemeinde 
übergeht. 

Art. 5 Abs. 3 Der Pachtvertrag ist im Grundbuch anzumerken; Klärung Hoch- wie Tiefbau, Beiträge und / oder IK (alleine) 
Das Baurecht wird generell im Grundbuch eingetragen/ange-
merkt. Die Pachtverträge sind analog dem Baurecht (Dauer) 
und je nach Baurechtsvertrag explizit erwähnt. 

 

Art. 6 Antrag: 

Abs. 2 lit. b => streichen bzw. wie bisher 1.0 SAK 

Erläuterung/Klärung Begriff:  

Abs. 3 Nicht landwirtschaftliche Gewerbe 

Eine "generelle" Reduktion auf 0.6 SAK ist nicht zielführend. 
Gerade in der Bergzone lll u. lV mit vielen Steillagen sowie 
der entsprechenden (gerechtfertigten) SAK Generierung die-
ser Flächen. In diesen Zonen resultieren für zu unterstüt-
zende Familienbetriebe 1.0 und mehr SAK.  

Allenfalls Auflistung: v.a. Sömmerungsbetriebe. 

 

Art. 7 Abs. 2 Antrag: 

..für gemeinschaftliche und umfassende gemeinschaftliche 
Massnahmen … 

Umfassend gemeinschaftliche Massnahmen sind nicht expli-
zit genannt. Sie sind zwar in Art. 13. Abs. 1 Bst. a erwähnt. 
Es wäre aber hilfreich, diese hier auch zu nennen. 

 

Art. 10 Abs. 1 Bst. a Erläuterung/Klärung Begriff:  

"durch das Projekt verursachte Kosten der amtlichen 
Vermessung" sowie Übernahme der Anrechenbarkeit der 
Vermessungskosten gemäss rechtskräftiger SVV.  

Aktuell wird in der SVV Art. 15-1-c bei Landumlegungen die 
Verpflockung und Vermarkung über das Projekt finanziert, 
zudem werden gemäss 15-1-e die Nachführungskosten an-
erkannt. Von einer Zweitvermessung ist aber keine Rede. 
Mit der aktuellen Formulierung können die Kosten einer 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Eigenleistungen sind nicht mehr explizit erwähnt, diese sind 
ebenfalls aufzuführen (Baukosten, inklusive mögliche Ei-
genleistungen und Materiallieferungen).  

Anschlussgebühren (Wasser oder Strom) müssen explizit 
erwähnt sein 

Zweitvermessung vollumfänglich über die Strukturverbesse-
rungen abgerechnet werden und die SV Kredite zusätzlich 
belasten. 
Die "offene" Formulierung betreffend amtlicher Vermessung 
ist für Nachführungen (u.a. neue oder verschobene Aus-
weichstellen - Wege) oder Neuerfassungen (Wasser, Strom - 
Leitungen etc.) positiv zu werten.  

Art. 10 Abs. 1 Bst. e (neu, er-
gänzen) 

Ergänzung: 

Stromanschlussgebühren  

Auch Stromanschlussgebühren gehören sollen anrechenbar 
sein, da der Stromanschluss auch zur Grundversorgung ge-
hört. Bei kleinen Bewässerungsprojekten (z. B Frostbekämp-
fung) ergibt dies relativ hohe Kosten für die Anschlussgebühr 
(ca. Fr. 100.—bis 150.-- / Ampere).  

 

Art. 10 Abs. 2 Klärung In den Erläuterungen ist die Klärung "Interessen der Öffent-
lichkeit – Abzug für Forstwirtschaft oder Natur- und Land-
schaft ja oder nein" genauer und präziser zu umschreiben. 

 

Art. 13 Abs. 1 Bst. b Änderung: 

Anstelle landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen  der 
Landwirtschaft dienende Transportinfrastrukturen. 

Die vorgeschlagene Formulierung ist offener und ermöglicht 
leichter Kombiprojekte mit diversen Interessenten. 

 

Art. 16 Abs. 1 Bst. c Ergänzung:  
 
die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen, 
landwirtschaftlichen Entwässerungen, Bewässerungsanla-
gen, Wasserversorgungen, Seilbahnen, Trockensteinmau-
ern und Suonen. 

PWI Massnahmen sind für die bezeichneten Anlagen 
ebenso wichtig. Sie erhöhen insbesondere bei Seilbahnen 
die Lebensdauer und gewähren die Sicherheit, ohne dass 
ganze Komponenten ersetzt werden müssen, wie z.B. die 
ganze Steuerung bei einer Sanierung. 
Die PWI Massnahmen bei den Seilbahnen sind fast aus-
schliesslich Arbeiten, welche einerseits Auflagen des IKSS 
sind (Sicherheit) und anderseits teils gar nicht erst bzw. nur 
in einem Zeitintervall von (alle) 20 Jahren ausgeführt werden 
können.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Werden bei den Seilbahnen die PWI Arbeiten neu als Sanie-
rung betrachtet, bedeutet dies zusätzlich gemäss neuem Art. 
60, dass eine Seilbahn neu u.a. alle 8 bis 10 Jahre eine 
neue Grundbuchanmerkung erhält (Kosten-Nutzen, Ziel, Un-
sicherheit, Verwirrung, PWI ǂ Sanierung). 
Die Bahnen liegen bekanntlich nicht alle nebeneinander. Bis-
her wurden bei PWI Projekten immer mehrere Seilbahnen 
(min. zwei Bahnen) mit entsprechenden Arbeiten in einem 
Projekt zusammengefasst (=> gemeinschaftliche Massnah-
men). Werden die Sicherheitsarbeiten (bisher PWI) mit ei-
nem Zeitintervall von 8 bis 10 Jahren neu als Sanierung ein-
gestuft, verlieren sie gemäss Art. 24 Abs. 2 an Bedeutung 
und an möglicher Unterstützung, da sie evtl. nur noch als 
eine einzelbetriebliche "Sanierung" betrachtet werden.  

Art. 16 Abs. 2 Bst. c (neu, er-
gänzen) 

Ergänzung:  

Bei landwirtschaftlichen Bewässerungsanlagen und Was-
serversorgungen, das Reinigen wie Spülen von Fassungen, 
Leitungen und Armaturen, der Ersatz von Verschleissteilen, 
Revision der Steuerungsanlagen sowie das Abdichten von 
Rissen und Fugen sowie das Erneuern des Korrosions-
schutzes in Reservoiren und Fassungen; 

PWI dienen auch bei diesen Anlagen der Substanzerhaltung 
und Verlängerung der Lebensdauer einer Anlage. Im Hin-
blick auf die Klimaanpassungsmassnahmen werden v.a. die 
Bewässerungs- und Wasserversorgungsinfrastrukturen und 
deren Erhalt an Bedeutung stark zunehmen. 

 

Art. 16 Abs. 2 Bst. f (neu, er-
gänzen) 

Ergänzung:  

Bei Seilbahnen die magnetinduktive Seilprüfung in Verbin-
dung mit Tragseilverschiebung, das Verschieben von Sei-
len, Erneuern oder Versetzen von Seilendbefestigungen 
und Seilklemmen sowie grössere, umfassendere Revisio-
nen von Antrieb, Bremsen, Laufwerken, Gehängen, Stützen 
und Fahrzeugrevisionen; 

Bei Seilbahnen handelt es sich bei den PWI Arbeiten um 
umfassendere Massnahmen zur Substanz- und Werterhal-
tung der seilbahntechnischen Einrichtungen. Darüber hinaus 
gehende Arbeiten gelten als Sanierung, Ersatz oder Ausbau, 
meist am Ende der Lebenszeit und führen zwangsläufig zum 
Ersatz ganzer (Teil-)Systeme. Solche Massnahmen gelten 
als Erneuerung nach 20 – 30 Jahren und sind einem Neubau 
gleichzustellen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 17 Abs. 1  Ergänzung: 

Aufzählung mit Sömmerungsbetrieben ergänzen. 

  

Art. 17 Abs. 3 Antrag: 

Begriff "wirtschaftlich günstigstes Angebot" überprüfen 

Ab dem 1. Januar 2021 gilt das neue Bundesgesetz über 
das öffentliche Beschaffungswesen. Es erfolgt damit eine 
Harmonisierung des Beschaffungsrechts auch auf Kantons-
ebene. 

 

Art. 18 Erläuterung/Klärung Begriff(e): u.a. Gesuchsteller -in / Fi-
nanzhilfe Empfänger -in 

Beurteilung Vermögen: Kloster, Genossenschaft, Korpora-
tion etc. v.a. Betriebsgebäude von verpachteten DZ berech-
tigten Betrieben 

 
Beurteilung Vermögen: Gebrüdern, Generationengemein-
schaft, Personengesellschaften  

Sind die die Gesuchsteller –innen auch die Empfänger -in-
nen der Finanzhilfen (gleich oder nicht gleich)? Vergleich 
u.a. auch Art. 3. 
Die Erhaltung der Infrastruktur (u.a. Hoferschliessung, WV) 
von verpachteten Einzel-Betrieben (PächterIn bzw. Betrieb 
mit DZ) kann folglich nicht mehr unterstützt werden (Eigentü-
merschaft: Kloster, Genossenschaft, Korporation etc.), Art. 
18 Abs. 2; Vermögen v.a. Betriebsgebäude, schnell > 1 Mil. 
Wie erfolgt die Beurteilung von Art. 18 Abs. 2 bei Personen-
gesellschaften? 

 

Art. 20 Abs. 1 Antrag:  

Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden gewährt. 
Voraussetzung ist eine vorausschauende Planung der 
Wasserressourcen. 

Gegenüber der aktuellen SVV ist folgende Unterstützungs-
möglichkeit gemäss den aktuellen Erläuterungen gestrichen: 
"Bewässerungen können auch unterstützt werden, sofern sie 
massgeblich dazu beitragen, das inländische Angebot für 
Obst, Gemüse, Kartoffeln und weitere Spezialkulturen auf 
die aktuelle Nachfrage betreffend Qualität, Quantität, Dispo-
nibilität, Preis und Dienstleistung auszurichten." Damit könn-
ten sinnvolle und eben der Produktion dienende Anlagen 
nicht mehr unterstützt werden. 

 

Art. 20 Abs. 2 Änderung: 

… von Anlagen unterstützt werden. Bei einer allfälligen Er-
neuerung von Entwässerungen in organischen Böden sind 

Für organische Böden muss eine differenziertere Betrach-
tungsweise in der Verordnung verankert werden, weshalb 
Abs. 2 zu ergänzen ist. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

die Ziele der Biodiversitätsförderung und des Klimaschut-
zes in besonderem Mass zu berücksichtigen. Neue Entwäs-
serungen von organischen Böden werden nicht unterstützt. 

Entwässerungen von organischen Böden stehen dem Klima-
schutz und der Biodiversitätsförderung grundsätzlich entge-
gen. Muss trotzdem aus übergeordneter Sicht ein bestehen-
des Entwässerungssystem in einem organischen Boden er-
neuert werden, so sind die Ziele der Biodiversitätsförderung 
und des Klimaschutzes in besonderem Mass zu berücksich-
tigen. Im Bereich Biodiversitätsförderung sind dies insbeson-
dere die Zielsetzungen der Ökologischen Infrastruktur. Allen-
falls ist auch auf eine Erneuerung der Entwässerungsanlage 
zu verzichten. 
Die finanzielle Unterstützung neuer Entwässerungen von or-
ganischen Böden kann aus Sicht Biodiversität und Klima 
nicht befürwortet werden.   

Art. 22 Abs. 2 lit. g Streichen Siehe Bemerkung zu Art. 10.  

Art. 22 Abs. 4 Überprüfung: 

Überprüfung des 8-fachen Ertragswerts als richtige Mess-
grösse; evtl. wären hier Pauschalen wie bei PWI geeigne-
ter.  

Im Hügel und Berggebiet sind mit dieser Regelung (8-facher 
Ertragswert) praktisch keine Beiträge auslösbar. Diese Re-
gelung gilt bereits bei Unwetterwiederherstellungen (KS 
5/2006). Auch wenn der Ertragswert im Berggebiet nicht mit 
den FFF des Talgebiets vergleichbar ist, sind Schäden oft-
mals von existenzieller Bedeutung.  

 

Art. 23 Abs. 1 lit. c Erläuterung/Klärung Begriff:  

Übrige Trockenmauern bzw. Mauern von Terrassen 

Jede bzw. auch eine einzelne Trockenmauer (u.a. auch im 
Wiesland) bildet nach oben eine Terrasse (Beispiel-Mauer: 
45 m lang, 1.2 m hoch, Standort Wiesland) => Kat. ? 

 

Art. 23 Abs. 3 Überprüfung: 

Begriff Baukosten. 

Es steht nun explizit «Baukosten». Ingenieurkosten scheinen 
nicht mehr berücksichtigt zu werden. Die Ingenieurkosten 
sollen aber weiterhin enthalten sein. Für PWI Drainagen ist 
Begriff «Baukosten» unpassend. 
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Art. 25 Abs. 3 Ergänzung:  
Die Beitragssätze können … oder Anforderungen des Na-
tur- und Landschaftsschutzes, … 

z.B. in moorreichen Gebieten ist es möglich, dass eine alp-
wirtschaftliche Erschliessung länger und somit teurer wird, 
weil Moorbiotope nicht tangiert werden dürfen. Entsprechen-
der Mehraufwand soll zu Zusatzbeiträgen berechtigen.   

 

Art. 32 Abs. 1 Überprüfung: 

Der erste Satz ist sprachlich zu überprüfen. 

Der Inhalt des ersten Satzes ist nicht eindeutig. Es liegt nicht 
nur daran, dass der sprachliche Bezug «Tierbestand» … 
«welcher» … «sind» nicht korrekt ist – statt «sind» müsste 
es «ist» heissen. 

 

Art. 36 Abs. 2 Erläuterung/Klärung Begriff:  

… einer Personengesellschaft …. 

Umfang der Personengesellschaften ist unklar.  

Art. 43 Abs. 2 lit. b u. c Erläuterung/Klärung Begriff Bst. b Gewerbe: nur "komplettes" Gewerbe (LN inkl. alle Ge-
bäude)? 

 

Art. 43 Abs. 2 Bst. c Ergänzung: 
 
… zur Förderung einer besonders umwelt-, tierschutz-, 
landschafts- und biodiversitätsfreundlichen Produktion. 

Die Pflanzung von Bäumen und Sträuchern kann auch dem 
Landschaftsschutz und einer biodiversitätsfreundlichen Pro-
duktion dienen. 

 

Art. 44 Abs. 2 Ergänzung: 

Mit Sömmerungsbetrieb ergänzen. 

  

Art. 50 Abs. 1 Bst. b Streichung: 
 
… nationaler Bedeutung wesentlich tangiert. 

 

Hochbauten können einerseits eine landschaftliche Beein-
trächtigung verursachen oder andererseits indirekt auch Bio-
tope schädigen, beispielsweise im Zusammenhang mit über-
mässigen Stickstoffeinträgen. Eine Beeinträchtigung von Ob-
jekten der Bundesinventare ist in jedem Fall zu vermeiden. 
Die Formulierung "wesentlich" ist unklar, im Sinn der Rechts-
sicherheit ist die Formulierung anzupassen.  

 

Art. 50 Abs. 2 Bst. b Ergänzung: 

… eines Vorbescheides mit den vorgesehenen Auflagen 

Für die Bauherrschaft ist es von zentraler Bedeutung, im 
Rahmen eines Vorbescheides über die Unterstützung auf-
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und Bedingungen sowie den Bundesbeiträgen, wenn ein 
Vorprojekt mit Kostenschatzung vorliegt; 

geklärt zu werden, um die weiteren Schritte einleiten zu kön-
nen. 

Art. 51 Abs. 4 Antrag: 

Der Saldo früherer Investitionskredite und Betriebshilfedar-
lehen ist für den Grenzbetrag nach Absatz 3 Buchstabe b 
und c zu berücksichtigen. 

  

Art. 52 Antrag: 

Baubewilligung in den Erläuterungen mit rechtskräftiger 
kantonale Verfügung zu ersetzten. 

In den Erläuterungen steht, es müsse die Baubewilligung 
hochgeladen werden. Es gibt nicht baubewilligungspflichtige 
Massnahmen. Da kann keine Baubewilligung eingereicht 
werden, da nicht vorhanden. Anstelle einer Baubewilligung 
genügt eine rechtskräftige kantonale Verfügung. Dies ist in 
den Erläuterungen zu ändern oder zu ergänzen. 

 

Art. 52 Abs. 2  Nicht alle Gesuche bzw. Projekte erhalten Beiträge und In-
vestitionskredite. Je nach Projekt sind beide Publikationen 
(nach Art. 89a und 97 LwG) nötig. In den meisten Fällen ist 
aber nur die eine oder die andere Publikation nötig. 

 

Art. 53 Abs. 4 Streichung: Die Kantone sollen weiterhin die Fristen für die Abrechnung 
festlegen. 

 

Art. 57 Abs. 3  Änderung: 

Mehrkosten 100'000 Franken oder mehr als 20 % … 

Mit «oder» ist dies klar formuliert.  

Art. 59 Ergänzung: 
 
Die unterstützen … und Fahrzeuge sowie Elemente des 
Natur- und Landschaftsschutzes müssen sachgemäss … 

 

Dieser Artikel ist zudem genauer zu definieren. 

Massnahmen zu Gunsten des Natur- und Landschaftsschut-
zes müssen im Rahmen der Projektrealisierung nicht nur 
mitrealisiert, sondern in der Folge auch sachgemäss unter-
halten und gepflegt werden. 

Alter Artikel (Art. 38) massiv gekürzt. Steht nur noch «sach-
gemäss». Für die Ökologie ist das nicht mehr näher präzi-
siert. Was passiert, wenn Unterhalt/Bewirtschaftung nicht ge-
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macht wird, die Frist für Rückerstattung aber schon abgelau-
fen ist? 

Art. 60 Abs. 2 Änderung: 

Formulierung anpassen 

Buchstabe d, e und f passen grammatikalisch nicht zum 
Wort «wenn:», das vor der Aufzählung steht. 

 

Art. 65 Ergänzung:  

Zweckentfremdung ist zu begründen und zu definieren. 

Abs. 2: … von Zweckentfremdung gelten insbesondere: … 

Es fehlt ein Artikel, der die Zweckentfremdung definiert. Auf-
zählung darf dabei nicht abschliessend sein. Ausnahmen 
sollten noch möglich sein. 

 

Art. 66  Siehe Kommentar zu Art. 68.  

Art. 67 Ergänzung: 

Zerstücklungsverbot ist zu begründen und zu definieren.  

Abs.1: … von Zerstückelung gelten insbesondere: … 

Die Aufzählung sollte nicht abschliessend sein.  

Art. 68  Zerstückelung: hier ist «Massgebend für die Höhe» (Abs. 4) 
vor «Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 
67…» (Abs. 6). Bei Art. 66 (Zweckentfremdung) ist das ge-
nau umgekehrt. Dies sollte einheitlich aufgebaut sein. 

 

Art. 71 Abs. 3 Änderung: 

Erhöhung von drei auf sechs Monate. 

Erhöht die Flexibilität der Kreditkassen; in Zeiten der Nega-
tivzinsen wird dies als zweckmässig beurteilt. 

 

Anhang 7, Kap. 2.2 Änderung: 

Pauschalierung für Füll- und Waschplätze detailliert festle-
gen: 

- Waschplatzfläche: Fr. 75.-/m2 anstelle der Fr. 100.- 

Die Pauschalierung für die Füll- und Waschplätze ist zu grob 
und führt zu einer zu ungerechten Unterstützung zwischen 
Landwirtinnen bzw. Landwirten, die technisch einfachen Lö-
sungen haben (Waschwasser im Güllegrube) und Landwir-
tinnen bzw. Landwirten, die eine Verdunstungseinrichtung 
anschaffen sollen (Acker-, Obst-, Ge-müse- oder Weinbau-

 



 
 

29/46 
 
 

- Sammelbehälter: Fr. 250.-/m3 max. 5000.-  

- Filter-, Verdunstungsanlage: Fr. 375.-/m3 der Verdunstet 
werden muss.  

- Zuschlag Überdachung: Fr. 125.-/m2 Dachfläche. 

betriebe). Da die Überdachung für den Waschplatz empfoh-
len wird (siehe auch Agridea Merkblatt 3832_4) ist ein Zu-
schlag für die Überdachung des Waschplatzes sinnvoll. 

Anhang 7, Kap. 2.2 Erläuterung/Klärung Begriff:  

Pflanzung robuster Stein-Kernobstsorten: 

Eine genaue Definition von robusten Sorten ist wichtig. Was 
ist darunter zu verstehen. Gelten auch frostharte Sorten 
(Obst- und Rebbau) als «robust»? 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Abs. 2 lit. a Streichung oder genauere Beschreibung notwendig Familienbetriebe generieren in der Bergzone lll u. lV vielfach 
mehr als 1.0 SAK. 
Was ist entscheidend: Lage Betriebszentrum, Lage Fläche 
gewichtet etc. / Beispiele: 
Betriebszentrum BZ ll, Fläche 5 % BZ lV, 55 % BZ lll und 40 
% BZ ll 
Betriebszentrum BZ lll, Fläche 40 % BZ lll, Fläche 60 % BZ ll 

 

Art. 5 Abs. 3 Genauer Beschreibung notwendig:  

… einer Personengesellschaft …. 

Umfang der Personengesellschaften ist unklar und deshalb 
zu umschreiben. 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Änderungen werden unterstützt.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Festlegung einer maximalen Ausbeute (Weinbereitungsertrag) für Schweizer Weine wird begrüsst. 

Die Kantone müssen zusätzlich die Möglichkeit haben, die Ausbeute pro Traubensorte tiefer festzusetzen, als die für Schweizer Weine zulässig sein soll. 
Einige Kantone kennen in ihrem Recht bereits entsprechende Vorschriften, womit sie ebenfalls eine Qualitätspolitik anstreben. Das soll weiterhin möglich 
sein. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 27abis Maximaler Weinbe-
reitungsertrag für Schweizer 
Weine 

Art. 27abis Abs. 3 (neu): 

3 Die Kantone können für einzelne Traubensorten einen 
Höchstertrag festlegen, der niedriger als 80 Liter Wein pro 
100 kg Trauben ist. 

Die Kantone müssen zusätzlich die Möglichkeit haben, die 
Ausbeute pro Traubensorte tiefer festzusetzen, als die für 
Schweizer Weine zulässig sein soll. Einige Kantone kennen 
in ihrem Recht bereits entsprechende Verschriftenden, wo-
mit sie ebenfalls eine Qualitätspolitik anstreben. Das soll 
weiterhin möglich sein. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Änderungen werden unterstützt.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Änderungen sind nachvollziehbar und können unterstützt werden. Insbesondere begrüssen wir die Umbenennung "Landwirtschaftsbetrieb" in "Betriebe 
der Primärproduktion"; somit klar ist, dass auch Fischzuchten und die Insektenproduktion dazu gehören. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die vorgeschlagenen Änderungen werden unterstützt.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir begrüssen alle Massnahmen, welche die Transparenz auf dem Schlachtmarkt verbessern und die Ehrlichkeit der Marktteilnehmer stärken. Die Massnah-
men müssen in der Praxis Wirkung zeigen. 

Die Präzisierungen in Art. 16 dienen der Verbesserung der Transparenz und der Verlässlichkeit des Fleischeinfuhrregimes und sind zu begrüssen. 

Was aus Sicht der Praxis als nicht realistisch betrachtet wird ist, dass die Beanstandungen bis um 22.00 Uhr des Schlachttags zu erfolgen sind. Ein Gross-
teil der Landwirtinnen und Landwirte erfährt frühestens am Abend des Schlachttages die Taxierung, was eine fristgerechte Reaktion verunmöglicht. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 4ter Art. 3 Abs. 4ter (neu): 

4ter Die mit der neutralen Qualitätseinstufung von ge-
schlachteten Tieren beauftragte Organisation stellt sicher, 
dass der Lieferant (Landwirt) das Ergebnis der neutralen 
Qualitätseinstufung bis 17.00 Uhr kennt und sie bis 22.00 
Uhr Beanstandungen formlos entgegennimmt. 

Damit diese Neuerung nicht praxisfremd bleibt, müssen die 
Landwirtinnen und Landwirte darüber informiert werden. In 
der Regel erfahren sie das Ergebnis der Taxierung frühes-
tens am Abend des Schlachttages, was eine fristgerechte 
Reaktion verunmöglicht, insbesonders wenn Beanstandun-
gen nur zu Bürozeiten entgegengenommen werden.  
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Direktauszahlung der Verkäsungsbeiträge und der Siloverzichtszulagen wird abgelehnt (bisherige Regelung beibehalten). Diese Zulagen sollen weiter-
hin an die Verarbeiter ausgerichtet werden. Neben dem administrativen Aufwand ist mit einem zusätzlichen Preisdruck auf den Molkereimilchpreis zu re-
chen.   

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Den Änderungen der Gebührenansätze, des Datenzugangs für Dritte, der uneingeschränkten Einsichtsrechten kantonalen Stellen in die Daten des e-Tran-
sits sowie den Präzisierungen bei den zu meldenden Angaben bei Schafen und Ziegen wird zugestimmt. 

Unklar ist, weshalb innerhalb von vier Jahre die Gebühren um 25% gesenkt und nun wieder um 50% erhöht werden. Im Einzelnen sollte keine Kostenüber-
wälzung auf die Landwirtinnen und Landwirte erfolgen, bzw. die Kosten der TVD sollen durch den Bund und jene Kunden getragen werden, die durch die 
Auswertung von TVD-Daten für sich einen Nutzen generieren. Die Gründe für die unterschiedlichen Gebühren für Pferde und Rinder in Kapitel 4 ist sodann 
nicht ersichtlich.  

Im Bestreben, die Qualität der TVD-Daten gerade im Bereich der Equiden zu verbessern, sollten Standortänderungen auch von der Halterin bzw. vom Halter 
(auch ohne schriftliches Mandat des Eigentümers) der TVD gemeldet werden dürfen. 

Obschon TVD-Daten nicht zu den persönlichen Daten und darum im besonderen Fokus des Datenschutzes stehen, mahnen wir doch einen zurückhaltenden 
Umgang mit Zugangsberechtigungen an. Denn mit Hilfe der TVD-Daten lässt sich der Schlachtmarkt sehr einfach voraussehen, was einzelne Marktteilneh-
mer zum Missbrauch ihrer Markmacht verlocken könnte. Das würde das ordnungsgemässe Funktionieren dieser Agrarmärkte noch mehr beeinträchtigen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 25 Abs. 5 
 

 Wir begrüssen, dass der Veterinärdienst bei der Identitas 
eine Berichtigung von Daten einfordern kann. 

 

Art. 54 
 

 Wir begrüssen die Umformulierungen in Art. 54, damit die 
kantonalen Kontrollbehörden alle elektronischen Begleitdo-
kumente einsehen können, dies auch ohne dass sie den 
Schlüssel für das einzelne Dokument beschaffen müssen. 
Einsicht in die e-Transit-Daten ist eine wichtige Grundlage 
für die Kotrolltätigkeit und die Rückverfolgbarkeit des Tier-
verkehrs in Seuchenfällen. 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen.  

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der Prozess der Gesuchbearbeitung ist zu vereinfachen (Zugriffsrechte regeln). Es soll verhindert werden, dass die Landwirtschaftsämter weiterhin gewisse 
Angaben der Gesuche bestätigen müssen. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir stimmen den Änderungen zu.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Änderungen werden mit der Übernahme von EU-Recht begründet. Auch wenn die Grundlagen gemäss Agrarabkommen nicht in Frage gestellt werden, 
so zweifeln wir doch an der wissenschaftlichen Begründung und insbesondere an der Relevanz des Risikos einer allergischen Reaktion durch die von der 
neuen Bestimmung erfassten Verunreinigungen. Die Bestimmungen verursachen bei den Produzenten einen unverhältnismässigen Aufwand. 

Aus dem Blickwinkel der Kontrolle ist diese neue Bestimmung nicht überprüfbar. Sie ist darum sowohl als gesetzliche Vorgabe wie auch in einem Haftpflicht-
streit wohl kaum oder nur schwierig durchsetzbar.  

Wir schlagen deshalb vor, auf die Übernahme dieser Regelung zu verzichten. 

Schliesslich schlagen wir vor, die Überführung dieser Verordnung bzw. der darin enthaltenen Vorschriften ins Lebensmittelrecht zu prüfen und die Kontrollen 
am Ende der Verarbeitungskette zu stärken. Nimmt die Lebensmittelkontrolle ein Produkt vom Markt, so entsteht auf die gesamte Wertschöpfungskette ein 
Druck zu besserer Arbeit, was wir positiv beurteilen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1bis Streichung: 

Abs. 1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 
die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 
der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-
formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 
die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-
sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 
zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-
wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Wir zweifeln die wissenschaftlichen Grundlagen und insbe-
sondere die Relevanz des Risikos an. 

Der Mehraufwand für Produzenten, Kontrolleure und Kan-
tone ist hingegen immens. Ohne schlüssige wissenschaftli-
che Beweise am Ende der Lebensmittelkette ist diese Neue-
rung abzulehnen. 

 

Art. 2 Abs. 1bis Anforderun-
gen an die Tierproduktion 

Streichung: 

Abs. 1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 

Vgl. oben.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 
der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-
formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 
die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-
sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 
zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-
wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques g6n6rales / Osservazioni generali

Hochgeachteter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken lhnen für die Möglichkeit der Stellungnahme zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022. Unsere Stellungnahme orientiert sich mehrheit-
lich an derjenigen der KOLAS.

Die Direktzahlungsverordnung (DZV, SR 910.13) wird zu einem Vollzugsinstrument für eine Vielzahl von Rechtsbereichen. Mit diesem Vorgehen übertra-
gen andere Vollzugsbereiche die Aufgabe der Kontrolle an die Landwirtschaftsämter. Dies wird mit zunehmender Regelungsdichte zu einem Problem. Vor
allem umweltrelevante Aspekte sind nicht nur für direktzahlungsberechtigte Landwirtschaftsbetriebe von Bedeutung, sondern auch für andere Wirtschafts-
subjekte. Dieses Vorgehen lässt eine <Zwei-Klassen-Gesellschaft> entstehen. Einerseits die Landwirte, denen bei einem Verstoss nebst einer Busse auch
eine Kürzung der Direktzahlungen droht. Auf der anderen Seite alle anderen Wirtschaftssubjekte, die lediglich mit einer Busse rechnen müssen und deren
Chancen beieinem Verstoss erwischt zu werden erst noch um ein Vielfaches geringer sind. Nachdem landwirtschaftsrelevante Vorschriften aus den Gebie-
ten Tierschutz/-wohl, Natur- und Landschaftsschutz, Umweltschutz und Gewässerschutz bereits in den Vollzug der Direktzahlungen eingebaut wurden, folgt
mit dieser Revision noch der Vollzug der emissionsarmen Hofdüngerausbringung. lm Rahmen der Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen soll noch
die Kontrolle von Arbeitsverträgen dazukommen. Diese Dichte an Kontrolltätigkeiten über die genannten Vollzugsbereiche wird die Akzeptanz der Direkt-
zahlungen gefährden. Der Kanton Glarus ist sehr besorgt über diese Entwicklung und lehnt aus diesem Grund die Kontrolle von Arbeitsverträgen auf Söm-
merungsbetrieben ab.

Nach der gescheiterten Volksabstimmung zum revidierten Jagdgesetz ist dringender Handlungsbedarf gegeben. Bundesrat und Parlament haben dies
erkannt und sind auf verschiedenen Ebenen aktiv. Die LDK erinnert daran, dass zum erfolgreichen Umgang mit Grossraubtieren die Bestandesregulierung,
die Übernahme der Schäden durch den Bund auch in nicht schützbaren Gebieten, der Abschuss auffälliger Einzeltiere zur Durchsetzung der Herdenschutz-
massnahmen und des Respekts vor dem Menschen sowie die ausgebaute Kostenübernahme für Herdenschutz- und weitere Massnahmen durch die öffent-
liche Hand zählen. Letzteres fordert auch das Postulat Bulliard (20.4548). Die vorgeschlagenen Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen in der DZV
sollen dazu einen Beitrag leisten. Die vorgeschlagenen Anpassungen erachten wir als wenig zieleführend und unterbreiten lhnen Alternatiworschläge.

Die Tierzuchtförderung (TZV, SR 916.310) soll grundlegend umgestaltet werden. Die Einführung einer Erhaltungsprämie für Schweizer Nutztierrassen mit
Status gefährdet oder kritisch, ist ein positiver Ansatz und dem bisherigen Giesskannenprinzip vorzuziehen.

Das Regelwerk zur Strukturverbesserung (SW, SR 913.1) ist einer Totalrevision unterzogen worden. Wir sehen in den inhaltlich vorgenommenen Anderun-
gen für die Strukturverbesserung das Potenzial, mit der Entwicklung der Landwirtschaft / der Landwirtschaftsbetriebe, den Enarartungen der Märkte und der
Gesellschaft sowie den Herausforderungen des Klimawandels Schritt zu halten. Das begrüssen wir sehr. Die Totalrevision und somit Neustrukturierung des
Regelwerks zu den Strukturverbesserungen sollten den Mitarbeitenden in den kantonalen Fachstellen und Kreditkassen eine Arbeitserleichterung bringen.
Die Revision bedarf noch sprachlicher / begrifflicher Präzisierungen.

Ein konkreter Zeitplan für die weitere Bearbeitung des vorliegenden landwirtschaftlichen Verordnungspaketes 2O22ist nicht bekannt. Aus drei Gründen sind
die Kantone jedoch darauf angewiesen, dass ein solcher möglichst bald und verbindlich vorliegt:
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a lm Rahmen der Strukturdatenerfassung sieht die DZV neu einen sog. Schnelltest vor, dessen Resultat darüber entscheidet, ob ein Betrieb eine aus-

führliche Nährstoffbilanz rechnen muss oder nicht. Gemäss dem erläuternden Bericht (S. 17) ist vorgesehen, dass dieser Schnelltest in den kantonalen

Systemen gerechnet werden kann. Die Kantone sind in der Pflicht die EDV anzupassen.

lm Rahmen der Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen ist vorgesehen, dass die Kantone bei Präsenz von Grossraubtieren auf die Anpassung

der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge verzichten können (Art. 107a DZV). Diese Bestimmung soll rückwirkend für das Jahr 2022 eingefÜhrt

werden. Dies führt dazu, dass die Kantone in allen fraglichen Fällen der Alpsaison 2022 den Sachverhalt aufnehmen müssen, darüber jedoch erst nach

lnkrafttreten der revidierten DZV definitiv entscheiden können.
Die Totalrevision des Regelwerks zur Strukturverbesserung, welche auch materielle Anderungen umfasst, wirft die Frage auf, nach welchem Recht

bereits eingereichte Gesuche zu behandeln sind. lm Unterschied zu den Direktzahlungen kann die Bearbeitung eines Gesuchs um finanzielle Unterstüt-

zung einer Strukturverbesserungsmassnahme längere Zeitin Anspruch nehmen. Auch werden grössere Projekte in der Regel etappiert. Hier gilt es

Gewissheit zu schaffen sowohl für die Gesuchsteller wie für die Kantone.

a

a

Aus dem erläuternden Bericht ist ersichtlich, dass der Entscheid des Bundesrates über die revidierten Verordnungen erst im Zeitraum November I Dezem-

ber 2O22 zu erwarten ist. Bei einem lnkrafttreten per 1. Januar 2O23 und aufgrund der oben ausgeführten Gründe, ist dies deutlich zu spät. Zweckmässiger

wäre ein Entscheid kurz nach den Sommerterien2022.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110,

Allgemeine Bemerkungen / Remarques g6n6rales / Osservazioni generali:

Die vorgeschlagenen Anderungen der Koordinationspflicht nach Art. 4a Abs. 1 VBB basierend auf der Begründung im Vernehmlassungsbericht (vgl. S. 9)
vom 24.01.2022 begrüssen wir ausdrücklich. Dies in Abweichung der Haltung des Vorstandes der KOLAS. lm Glarnerland haben wir einige landwirtschaftli-
che Betriebsleitenrvohnungen, die sich in der Bauzone befinden und somit gemäss Art. 7 BGBB zum landwirtschaftlichen Gewerbe gehören. Die juristische
Ausformulierung dieser Absicht im neu formulierten Art. 4a Abs. 1 ist jedoch missraten bzry. es gelingt uns nicht diese Absicht aus der Formulierung her-
auslesen. Die neue Formulierung verwendet den Begriff <<landwirtschaftlichen Grundstücken> die dem BGBB unterstellt sein müssen. Die wenigsten An-
wender dieser Verordnung merken, dass es sich bei <landwirtschaftlichen Grundstücken> die dem BGBB unterstellt sein müssen, auch um Grundstücke in
der Bauzone handeln könnte. Die Formulierung ist anzupassen.

Die vorgeschlagenen Anderungen zu Art. 5 Abs. 3 lehnen wie die KOLAS ab. Wir gehen indessen einen Schritt weiter und halten dafür, dass im Sinne
einer administrativen Vereinfachung im Vollzug Art. 5 vollständig gestrichen werden könnte, ohne dass das Selbstbewirtschaftungsprinzip geschwächt
würde.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die wenigsten Anwender dieser Verordnung merken, dass
es sich bei <landwirtschaftlichen Grundstücken> die dem
BGBB unterstellt sein müssen, auch um Grundstücke in der
Bauzone handeln könnte. Die Formulierung ist anzupassen.

lm Sinne der administrativen Vereinfachungen im Vollzug
kann auf die Einführung des neuen Absatzes verzichtet wer-
den.

Antrag
Proposition
Richiesta
1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken unabhän-
gig der Zugehörigkeit zu einer Bauzone oder nicht Bauten
und Anlagen und sind diese Grundstücke dem Geltungsbe-
reich des BGBB unterstellt, ....

3 Erstinstanzliehe kantenale Entseheide sind dem Bundes

wiehtigen Grund geltend gemaeht werden;

b, Entseheide tiber die Entlassune ven Fläehen-ausserhalb

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, n umero (allegato)
Art.4a Abs. 1

Art.5Abs.3neu
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Antrag
Proposition
Richiesta

Rebland eder 25 Aren anderes tand umfasst,

Arti kel, Ziff er (An hang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo. numero (alleqato)

6149



BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques g6n6rales / Osservazioni generali

Die Zufuhr von Kraftfutter ins Sömmerunqsqebiet (Art. 31 Abs. 2 DZV):

Die Zufuhr ist bereits auf 100 kg pro Normalstoss limitiert. Die Anpassungen im Art. 31 Abs. 2 bedeuten keine materiellen Anderungen und sind zu begrüs-
sen.

ljferwiese (Art 55 Abs 1 Bst. o und Art 35 Abs. 2 DZV und Anhano 4 Kaoitel AZiff .7: Art. 41c Abs. 4 GSchV)

Wir sind einverstanden mit der Umbenennung des BFF-Typ <Uferwiese entlang von Fliessgewässern> zu <Uferwiese>r, womit deren Anlage auch entlang
von stehenden Gewässern möglich wird. ln der Verordnung ist der Bezug neu auf Gewässer zu setzen, nicht mehr auf Fliessgewässer.

AnnaccrrnnÄarQAmmarrrnnchaclimmrrn^6nlLfi AA 4n7al\7\l AnhanntTi++ A44rrnÄA2a AnhannTTifl'lA'1 Flcf arrnr{AnhannR ? Flcf aziff 7.4

und n sowie Ziff. 3.7.6)

Die vorgeschlagenen Anpassungen sind im Kontext der Zunahme der Wolfsdichte und dem gestiegenen Aufwand der Umsetzung von zielführenden Her-

denschutzmassnahmen zu beurteilen.

An ihrer Konferenz vom 20.01 .2022 hal die Landwirtschaftsdirektorenkonferenz (LDK) ihre Haltung in der Frage des Umgangs mit der zunehmenden Prä-

senz von Grossraubtieren, insbesondere des Wolfes festgelegt. Die LDK stellt vier Forderungen:

A) Bestände sind zu regulieren. lst ein Lebensraum z.B. von einem Wolfsrudel besetzt, so ist dessen Bestand zu regulieren. Anzustreben ist ein
Gleichgewicht zwischen der Wolfspräsenz der übrigen Fauna, der natürlichen Waldverjüngung und der Fortführung der landwirtschaftlichen sowie
touristischen Nutzung des Gebietes (Koexistenz).

B) Die Kantone müssen das Recht haben, mittels Herdenschutzmassnahmen nicht schützbare Gebiete festzulegen, wo die Schäden durch Gross-
raubtiere trotzdem vom Bund zu tragen sind. Über die Festlegung der Ausscheidungskriterien entscheiden die Kantone.

C) Auffällige Einzeltiere (Wölfe, Bären), welche grossen Schaden an Nutztieren verursachen, Herdenschutzmassnahmen nicht respektieren oder
keine Scheu vor dem Menschen zeigen, sind abzuschiessen. Die dafür notwendige Administration ist maximal zu vereinfachen und zu beschleuni-
gen. Bürokratische Hindernisse dürfen diese erzieherische bzw. bei Einzeltieren wohl eher regulierende Massnahme nicht ins Leere laufen lassen.

Gleiches gilt für die Zulassung von Herdenschutzhunden. Die aktuelle Begrenzung auf 2 Herdenschutzhunderassen gemäss BAFU ist aufzuheben.
Wir verweisen dazu auf das Pilotprojekt des Kantons Graubünden.

D) Die Kosten für Herdenschutzmassnahmen und Schäden durch Grossraubtiere sind den Tierhaltern und Sömmerungsbetrieben angemessen zu

entschädigen. Das verlangt auch das Postulat Bulliard (20.4548) <<Massnahmen zur Stärkung der Alp- und Berglandwirtschaft>. Konkret beauftragt

es den Bundesrat <zu prüfen, welche Massnahmen im Rahmen der Agrarpolitik ergriffen werden können, um im Nachgang zur Ablehnung des

revidierten Jagdgesetzes die Alp- und Berglandwirtschaft zu stärken.>

Diese vier Forderungen stehen im Einklang mit den Forderungen der Regierungskonferenz der Gebirgskantone, die wir ausdrücklich mittragen.
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Die nun mit Verweis auf das Postulat Bulliard vorgeschlagenen Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen verkehren den Sinn des Postulates ins Ge-
genteil. Zwar sollen die Beiträge für verschiedene Weidesysteme erhöht werden, gleichzeitig steigen aber die Anforderungen, so dass letztlich nur höhere

Beiträge erhält, wer zum System der dauernden Behirtung übergeht. Das ist inakzeptabel. Gleiches gilt für die willkürlich festgelegten Grenzen von 300

bzw. 500 Schafen für die Beitragsabstufung. Sinnvoller wäre die Beitragsabstufung pro Weidesystem und nach Art des Herdenschutzes sowie Anzahl

Hirten.

Die starre Grenze von 5OO Schafen führt gemäss der Schätzung einiger besonders betroffener Kantone zu einer Verdoppelung des Bedarfs an ausgebilde-

ten Hirten. Die ohnehin schon bestehenden Engpässe bei der Rekrutierung von Alppersonal werden damit verschärft. Der Vorschlag, die Bündner Minimal-

löhne seien in der ganzen Schweiz anzuwenden, bzw. deren Einhaltung als Bewilligungsvoraussetzung zu postulieren, verschärft das Problem zusätzlich.

Wir lehnen auch diesen Vorschlag strikte ab. Auf dem Arbeitsmarkt für Alppersonal, speziell bei qualifizierten Hirten, besteht ein akuter Fachkräftemangel.

Nach den Gesetzen der Marktwirtschaft steigen in dieser Situation die Löhne.

Wir begrüssen die den Kantonen gegebene Möglichkeit, im Falle einer vorzeitigen Abalpung die Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge anzupassen,

erachten jedoch das vorgesehene Verfahren als zu einschränkend und zu kompliziert. Erstens sollte die Möglichkeit der Beitragsanpassung auch für die

Landschaftsqualitätsbeiträge gelten. Sodann sind die Kriterien klar genug umschrieben. Der Beizug weiterer kantonaler Fachpersonen ist nicht erforderlich.

Schliesslich lehnen wir die Beschränkung auf einmal pro fünf Jahre ab. Alternativ wäre zu prüfen, ob 2 bis 3-malige Alpentleerungen innerhalb von 5 Jahren

als Beschränkung aufgenommen werden könnte. Es muss den Besonderheiten des Einzelfalles Rechnung getragen werden können.

Die Bemühungen des Bundesamtes für Landwirtschaft die DZV den veränderten Bedingungen aufgrund der steigenden Wolfspräsenz anzupassen aner-

kennen wir. Alle vorgeschlagenen Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen beziehen sich ausschliesslich auf Schafe. Leider ist dies nicht hinreichend

(Stichwort: Ziegenalpung). Der Kanton Glarus hat 2021 alle 13 Schafalpen und eine Ziegenalp auf technisch wie finanziell zumutbare Herdenschutzmass-

nahmen analysiert. Nach unserer Erfahrung und vertieften Gesprächen mit den Alpeigentümern und den Bewirtschaftern braucht es flexiblere Lösungen.

Wir lehnen deshalb die vorgeschlagenen Anderungen bar. die erhöhten Systemanforderungen ab. Wir begrüssen jedoch die Erhöhung des Sömmerungs-

beitrages für die Schafalpung bei ständiger Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen von 400 Franken auf 600 Franken pro Normal-

stoss gemäss Anhang 7 der DZY.

Beitraq für emissionsmindernde Ausbrinqverfahren (Art. 77 DZV)

Dieser Ressourceneffizienzbeitrag ist leider ausgelaufen und durch das entsprechende Obligatorium in der Luftreinhalteverordnung ersetzt worden. ln
diesem Sinne ist die Aufhebung von Fi"t.77 die logische Konsequenz. Wir fragen uns, weshalb Art. 78 nicht auch gleich aufgehoben wird. Dieser befasst

sich mit den Voraussetzungen und Auflagen für Beiträge nach Aft.77.

Anmeldunq und Einreichen von Gesuchen um Direktzahlunqen (Art. 98 Abs. 2bis und Abs. 3 Bst. d Ziff. und Art. 99 Abs. 1. 4 und 5 DZV)

Wir begrüssen diese Vereinfachungen für den kantonalen Vollzug. Wir wünschen zusätzlich, dass der Wohnsitzkanton den Vollzug der Direktzahlungen für

einen Betrieb an den Standortkanton abgeben kann, wenn nicht nur alle Produktionsstätten dort liegen, sondern auch dann, wenn das Betriebszentrum dort

liegt.
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Wir begrüssen die Einführung der Schwarzbrache als Massnahme zut Sanierung von Problemflächen, angeordnet durch die kantonalen Pflanzengesund-
heitsdienste. Der Verzicht auf Kürzung von Beiträgen während der Sanierungsdauer ist konsequent. Die vorgeschlagenen Anderungen wurden am Beispiel
der Schwarzbrache zwecks Sanierung einer stark mit Erdmandelgras befallenen Fläche erdacht. Glücklicherweise kennt man im Kanton Glarus (noch)
keine befallenen Flächen.

Schliesslich schlagen wir vor, dieses Konzept des Verzichts auf die Kürzung von Beiträgen bei angeordneten Massnahmen der Pflanzengesundheits-
dienste auf analoge Fälle in der Tierhaltung zu übertragen. Zu denken ist beispielsweise an die infolge Anordnung des Veterinärdienstes verunmöglichte
Einhaltung von RAUS-Vorschriften (Vogelgrippe, Afrikanische Schweinepest) oder bei einer angeordneten Keulung eines Bestandes. Eine analoge Rege-
lung würde den Vollzugsbehörden einen gewissen Spielraum und in der Krise Sicherheit geben.

OlN-Nährstoffbilanz (Anhanq 1 Ziff. 2.1.9 bis 2.1.9b und Ziff. 2.2.2)

Wir begrüssen die Einführung eines Schnelltests und die Befreiung jener Betriebe von der Suisse-Bilanz, deren Schnelltest die Grenzwerte von Anhang 1

Ziff .2.1.9 erfüllt. Den Landwirten erlaubt der Schnelltest eine Selbsteinschätzung und den Vollzugsbehörden gibt er eine bessere Basis für die Planung
risikobasierter Kontrollen der Nährstoffbilanzen. Naturgemäss werden eher extensiv wirtschaftende Betriebe vom Schnelltest von der Berechnung einer
Nährstoffbilanz befreit werden. Wie der Pilotversuch auch gezeigt hat, ist die erhoffte administrative Entlastung der Betriebe nur sehr beschränkt eingetre-
ten. Dies weil extensiv wirtschaftende Betriebe sich häufig am GMF-Programm beteiligen, wofür sie eine Futterbilanz rechnen müssen, was wiederum oft
zusammen mit der Nährstoffbilanz erfolgt.

Wir weisen darauf hin, dass gemäss dem erläuternden Bericht, die Berechnung des Schnelltestes innerhalb der Kantonssysteme erfolgen soll, womit diese
angepasst werden müssen. Nebst der eigentlichen Berechnungsformel sind auch zusätzliche Erfassungsfelder für Kunstdünger vorzusehen. Die Kantone
sind bereit, diesen Aufwand zu tragen, verlangen jedoch eine Planungssicherheit.

Verzicht auf unmittelbaren Ausschluss aus der LN bei Verunkrautunq (Anhanq I speziell Ziff. 2.1.7)

Wir können uns mit den Anpassungen von Anhang 8 Ziffern 2.1 .7, 2.2.3 Bst. d, 2.4.10 Bst. a, 2.4.12f itel, 3.2.4 und 3.5 einverstanden erklären. Wir begrüs-
sen insbesondere die den Kantonen neu gewährte Möglichkeit, bei stark verunkrauteten bzw. nicht sachgemäss bewirtschafteten Flächen erst eine Sanie-
rungsfrist anzusetzen, bevor eine Kürzung vorgenommen werden muss.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Da es der bisherigen materiellen Regelung (Weisungen
DZV) entspricht, können wir diese Anderung unterstüt-
zen.

Antrag
Proposition
Richiesta
Zustimmunq:

2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zu-
sätzlich die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg Kraft-
futter (ohne Mineralsalze), Trockengras und Trockenmais pro

NST und Sömmerungsperiode zulässig.

Arti kel, Ziff er (An han g)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (al lesato)
Art.31 Abs.2
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Wir sind einverstanden mit der Umbenennung des BFF-
Typ'Uferwiese entlang von Fliessgewässern' zu'Ufer-
wiese', womit deren Anlage auch entlang von stehenden
Gewässern möglich wird. Damit die Anderungen beim

BFF-Typ Uferwiese etwas nützen, muss der Bezug neu

auf Gewässer, nicht mehr Fliessgewässer sein.

Auf dem Arbeitsmarkt für Alppersonal, speziell bei quali-

fizierten Hirten, besteht ein akuter Fachkräftemangel.
Branchenübliche Standards in der DZV einzuführen ver-
schärft das Problem nur noch. Wir lehnen diesen Vor-
schlag strikte ab. Selbstverständlich werden die Hirten
die Anstellungsbedingungen genau prüfen und einen
branchenüblichen Lohn einfordern.

Die nun mit Verweis auf das Postulat Bulliard vorge-
schlagenen Anpassu ngen der Söm merungsbestimmun-
gen verkehren den Sinn des Postulates ins Gegenteil.
Zwar sollen die Beiträge für verschiedene Weidesys-
teme erhöht werden, gleichzeitig steigen aber die Anfor-
derungen. Gleiches gilt für die willkürlich festgelegten
Grenzen von 300 bzw. 500 Schafen für die Beitragsab-

stufung. Sinnvoller wäre die Beitragsabstufung pro Wei-
desystem und nach Art des Herdenschutzes sowie An-
zahl Hirten.

Antrag
Proposition
Richiesta
ändern:

2bi" Entlang von Fliessgew,lissern Gewässern berechtigen un-
produktive Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wiesen
(Art. 55 Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e)
und Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem Anteilvon
höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträgen.

Streichunq:

1 Beim Weidesyslem ständige Behirtung mus+die Entlöh
nung der Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis min

Streichen:

nahmen ist flir eine Herdengrösse bis zu 300 Sehafen mög

lieh,

Zustimmunq:

1 Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende ei-
gene od er gepachtete Biod iversitätsförderflächen gewäh rt:

g. Uferwiesen;

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo. numero (alleqato)

Art. 35 Abs. 2bis

Art. 48 Abs. 1

Anforderungen an die verschie-
denen Weidesysteme von
Schafen

Art. 48 Abs. 2

Anforderungen an die verschie-
denen Weidesysteme von
Schafen

Art. 55 Abs. 1 Bst. g
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Dieser Ressourceneffizienzbeitrag ist leider ausgelaufen
und durch das entsprechende Obligatorium in der Luft-
reinhalteverordnung ersetzt worden. ln diesem Sinne ist
die Aufhebung von Al't.77 die logische Konsequenz.

Wir fragen uns, weshalb Art. 78 nicht auch gleich aufge-
hoben wird. Dieser befasst sich mit den Voraussetzun-
gen und Auflagen für Beiträge nach Art. 77.

Wir begrüssen diese Vereinfachungen für den kantona-
len Vollzug. Wir wünschen zusätzlich, dass der Wohn-
sitzkanton den Vollzuq der Direktzahlunoen für einen

Antrag
Proposition
Richiesta
Zustimmunq:

Aufgehoben

Streichen:

+ Pro Fläche bereehtl
Beiträgen, Berlreksiehtigt wird der Zeitraum vem 1-September

2 Frir Giillegaben zwis

3 Pro Hektare und Gabe
verfahren aus gebraehte fltissige Hef und Reeyel i n gdri nger
werden 3 kg verfligbarer Stieksteff in der <Suisse Bilarä an

i-
ie

<Wegleitung Suisse Bilanz> des BtW, Anwendbar sind die
Versienen der Wegleitung mitGeltung ab dem 1, Januar des

ie-ein-
hatten-wi+L-

4 Der Bewirtscha
pre Fläehe felgende Aufzeiehnungen zu frihren:

a,Oatumae+A*sbring,ung;

U-Sedimgte-Hä€hei

s Der Kanten best
@
Andern:

Arti kel, Ziff er (An han g)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, n umero (allegato)
Arl.77

Art. 78

Art. 98 Abs. 2bis
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Betrieb an den Standortkanton abgeben kann, wenn
nicht nur alle Produktionsstätten dort liegen, sondern be-
reits das Betriebszentrum.

Wir können uns einverstanden erklären, Alpakas und

Lamas neu zu berücksichtigen, fordern jedoch, dass
diese zwingend via TVD zu erfassen sind. Beijeder an-
deren Erfassungsform entsteht für die Kantone ein mas-

siver Mehraufwand.

Wir begrüssen den Verzicht auf Kürzungen bei Nichter-
füllung des Ötru oder von Verpflichtungsdauern auf-
grund angeordneter Massnahmen gemäss Pflanzenge-

sundheitsverordnung. Wo sinnvoll, sollen die Beiträge

den effektiven Gegebenheiten angepasst werden kön-

nen.

Wir begrüssen die Einführung der Schwarzbrache als

Massnahme zur Sanierung von Problemflächen, ange-

ordnet durch die kantonalen Pflanzengesundheits-

dienste (s.PGesV). Der Verzicht auf die Kürzung von

Beiträgen während der Sanierungsdauer ist dann konse-
quent.

Beiträge unterliegen keiner Besitzstandsgarantie. lst die

Anord nung des Pflanzengesu ndheitsdienstes endoültio

Antrag
Proposition
Richiesta
2bis Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder der Ge-
meinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton oder Sitz-
kanton des Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin unC-lie-

, so können die

betreffenden Kantone vereinbaren, dass das Gesuch beim

Standortkanton des Betriebs Betriebszentru m s, des Söm me-

rungsbetriebs oder des Gemeinschaftsweidebetriebes einzu-
reichen ist. Der Standortkanton muss den gesamten Vollzug

übernehmen.

Andern:

3 Das Gesuch muss insbesondere folgende Angaben enthal-
ten:

d. bei Beiträgen im Sömmerungsgebiet:

1. die Kategorie und die Anzahl der gesömmerten Lamas und

Alpakas,

Zustimmung:

3 Können aufgrund von angeordneten Massnahmen zur Ver-

hinderung der Einschleppung und Verbreitung von Quarantä-
neorganismen und anderen besonders gefährlichen Schador-
gan ism en gestützt auf d ie Pfl anzen gesu nd heitsverord nu ng

vom 31. Oktober 2018 Anforderungen des ÖtN sowie der Di-

rektzahlungsarten nach Artikel 2 Buchstaben aZiffer 6 und c-
f nicht erfüllt werden, so werden die Beiträge weder gekürä
noch verweigert.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo. numero (alleqato)

Art. 98 Abs. 3 Bst. d Ziff. 1

Art. 107 Abs. 3
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
(2.B. Rodung befallener Hochstammbäume), so kann
höchstens über einen Verzicht der Kürzung der Beiträge
während der restlichen Verpfl ichtungsdauer diskutiert
werden.

Wir begrüssen die den Kantonen gegebene Möglichkeit,
im Falle einer vorzeitigen Abalpung die Sömmerungs-
und Biodiversitätsbeiträge anzupassen, erachten jedoch
das vorgesehene Verfahren als zu einschränkend und
zu kompliziert. Erstens sollte die Möglichkeit der Bei-
tragsanpassung auch für die Landschaftsqualitätsbei-
träge gelten. Sodann sind die Kriterien klar genug um-
schrieben. Der Beizug weiterer kantonaler Fachperso-
nen erfolgt in der Regel automatisch und muss nicht in

der Verordnung aufgenommen werden. ln besonderen
Fällen soll auch darauf verzichtet werden können.

Bei zumutbar schützbar eingestuften Alpen wird bei ei-
ner Alpentleerung infolge Wolfereignis keine Reduktion
der Direktzahlungen vorgenommen. Bei nicht zumutbar
schützbaren Alpen ist dies schwieriger zu handhaben.
Schliesslich lehnen wir die Beschränkung bei einer all-
fälligen vorzeitigen Abalpung auf einmal pro fünf Jahre
ab. Eine langfristige Alpstrategie muss vorliegen resp.

angedacht werden (Schafalpplanung). Die Umsetzung
kann nicht ohne Einbezug der Eigentümer und Bewirt-
schafter stattfinden. Als limitierend ist die Verfügbarkeit
von Hirten und / oder Herdenschutzhunden zu nennen.
Alternativ wäre zu prüfen, ob 2 bis 3-malige Alpentlee-
rungen innerhalb von 5 Jahren als Beschränkung aufge-
nommen werden könnte.

Selbstredend ist der Anwendungsbereich von Art. 107a
nicht auf Vorkommnisse auf Schafalpen beschränkt. Zie-
gen- und Rinderalpen sind zunehmend betroffen.

Antrag
Proposition
Richiesta

Andern:

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe
aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraub-
tiere vorzeitig abgealpt, so kann der Kanton auf eine Anpas-
sung des Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz2
Buchstabe c, des Biodiversitätsbeitrags und des Landschafts-
oualitätsbeitraqs nach Anhang 7 Ziffer 3.1.1 Ziffer 12 verzich-
ten, wenn:

a. beiAlpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach
Artikel lOquinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. Feb-
ruar 1988 (JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmassnah-
men vor Grossraubtieren unverhältnismässig sind;

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Ge-
such auf Verzicht der Anpassung des Sömmerungs-, des Bio-
diversitäts- und des Landschaftsqualitätsbeitraqs bei der vom
zuständigen Kanton bezeichneten Behörde einzureichen.

i

Arti kel, Zifler (An han g)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allesato)

Art. 107a Verzicht auf Anpas-
sung des Sömmerungs- und
Biodiversitätsbeitrags bei vor-
zeitiger Abalpung aufgrund von
Grossraubtieren
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die starre Grenze von 500 Schafen führt gemäss der
Schätzung einiger besonders betroffener Kantone zu ei-
ner Verdoppelung des Bedarfs an ausgebildeten Hirten.
Die ohnehin schon bestehenden Engpässe bei der Rek-
rutierung von Alppersonalwerden so zu einem unlösba-
ren Problem ausgebaut. Wir lehnen diesen Vorschlag
strikte ab.

Wir begrüssen die Erhöhung, vertreten jedoch die An-
sicht, dass in Zusammenhang mit den zurückgewiese-
nen Anforderungen an die verschiedenen Weidesys-
teme von Schafen gemäss Art. 48 Differenzierungen
vorgenommen werden müssen. Wir verweisen hiermit
auf die laufenden Arbeiten der Regierungskonferenz der

Gebirgskantone und hoffen, dass die Vorschläge künftig
in die DZV einfliessen.

Die vorgeschlagenen Kürzungen sind basierend auf un-

seren Anderungsanträgen nach Art. 48 zu überarbeiten.

Antrag
Proposition
Richiesta
Andern:

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder eine

Hirtin mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen vom
Hirten oder von der Hirtin ausgewählten Weideplatz geführt.

Ab einer Herdengrösse ven 500 Sehafen erfelgt die Herden
innen

ändern:

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgelegten

Normalbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für:

600 Fr.
pro NST

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchscha-
fen, bei ständiger Behirtung oder Um-
triebsweide mit Herdenschutzmassnah-
men

Andern:

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die stän-

dige Behirtung der Schafe

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allesato)
Anhang 2

Besondere Bestimmungen
für die Sömmerung und das
Sömmerungsgebiet

4 Weidesysteme für Schafe

4.1 Ständige Behirtung

ziff .4.1.1

Anhang 7

Beitragsansätze

Ziff. 1.6.1 Bst. a

Anhang 8

Kürzung der Di rektzahl ungen

Ziff .3.7.4 Bst. a und n
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Da der Antrag besteht, die Herdengrössen zu streichen,
muss in der Konsequenz auch diese Ziffer gestrichen
werden.

Antrag
Proposition
Richiesta

ändern:

3.7.6 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für Schafe
bei Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen

Kürzunq
15o/o

15o/o

beim Kontrol nkt
s. Bis'499-Sehafe: keine oder un-
genügende Herdenführung durch
einen Hirten oder eine Hirtin mit
Hunden;ffi

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo. numero (alleqato)

ziff .3.7.6
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Antrag
Proposition
Richiesta

Kürzunq
15%

Reduktion des
Sömmerungsbei-
trags auf den An-
satz für Umtriebs-
weide nach An-
hang 7 Ziff .1.6.1
Bst. b (Kürzung
um 280 Fr./NST)
Redukti€n4€s
Sti,mme+unssbei-
+ags-au{a€nan-
setzjtr-lJm+i€bs-

*a94g;63
Cst+-(Ki1'Fzung
um-28O+rJNS+)

beim kt
a. Die Anforderungen an die Um-
triebsweide gemäss den Bestim-
mungen nach Anhang2Ziff .4.2
sind nicht erfüllt (Anh. 2, Ziff .

4.2a.1

b. Die Herdenschutzmassnahmen
richten sich nicht nach den zumut-
baren Schutzmassnahmen in Arti-
kel lOquinqies Absatz 1 JSV
(Anh. 2, Ziff .4.2a.2)

@
ti
@

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo. numero (alleEato)
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions ä des cultures particuliöres / Ordinanza sui contributi per singole colture
(sl0.17)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques g6n6rales / Osservazioni generali

Die Anderungen werden unterstütä. Der Anbau von Körnerleguminosen soll als wesentliches Element der Anpassungsstrategie der Landwirtschaft an den
Klimawandel finanziell stärker gefördert werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Wir begrüssen die Ausdehnung des Einzelkulturenbeitrages
für Körnerleguminosen neu auch auf für den menschlichen
Verzehr angebaute Flächen. Dies entspricht einem aktuellen
politischen und gesellschaftlichen Bedürfnis nach einer kli-
maverträglicheren Ernährung.

lnsbesondere begrüssen wir den Verzicht auf die Erfassung
des Venrvendungszwecks der angebauten Kulturen als Bei-
trag zur administrativen Vereinfachung. Wir empfehlen drin-
gend bei dieser Haltung zu bleiben.

Der vermehrte Anbau von Eiweisspflanzen im lnland ent-
spricht einem grossen gesellschaftlichen Bedürfnis und spielt
für die Erreichung der Klimaziele der Landwirtschaft eine
nicht unerhebliche Rolle.

Einerseits gilt die Empfehlung den Verzehr von tierischem
zugunsten von pflanzlichem Eiweiss zu reduzieren als klima-
freundlich. Anderseits stehen insbesondere die importierten
Eiweisskomponenten in den Futterrationen unter öffentlichen

Antrag
Proposition
Richiesta
Zustimmunq:

1 Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgen-
den Kulturen ausgerichtet:

Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen;

3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für:

c. Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Olkürbissen, Ollein,
Mohn, Saflor, Soja, Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen,
die vor ihrem druschreifen Zustand oder nicht zur Körnerge-
winnung geerntet werden;

Andern:

Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für:

e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen
nach Artikel 6b Absatz 2: 1000 Franken 2000 Franken

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo. numero (alleEato)

Art. 1 Abs. 1 Bst. d sowie Abs.
3 Bst. c

Art.2 Bst. e
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Beschuss, da sie als Beitrag zur Abholzung des Regenwal-
des gelten. Diese importierten Eiweisskomponenten durch
im lnland angebaute Eiweissträger zu ersetzen ist darum ein
Akt pro Klima. Einen weiteren Beitrag sollte die Forschung
mit der Überprüfung der heute gängigen Futterrationen leis-
ten.

Der höhere EKB soll ein Anreiz zu vermehrtem Anbau sein.

Antrag
Proposition
Richiesta

Zustimmunq

2 Voraussetzung für die Gewährung des Beitrags für Mi-
schungen von Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen mit Ge-
treide ist ein Gewichtsanteil der zu Beiträgen berechtigen-
den Kulturen von mindestens 30 Prozent im Erntegut.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo. numero (alleqato)

Art. 6b Abs. 2
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contröles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques g6n6rales / Osservazioni generali

Wir begrüssen die Berücksichtigung des technischen Fortschritts bzw. die Möglichkeit den Kantonen den gewährten Freiraum zur Nutzung der Fernerkun-
dung zur Ausübung der Kontrolltätigkeit.

Der Einbindung der Kontrollen der Anforderungen zur Lagerung und Ausbringung flüssiger Hofdünger gem. LRV in die VKKL können wir zustimmen, wobei
das Kontrollintervall, analog den übrigen Kontrollen des ÖLN, ebenfalls I Jahre betragen muss.

Der erläuternde Bericht hält fest, dass sich das eingeführte risikobasierte Kontrollsystem aus der Sicht der Kantone bewährt habe, was stimmt. Jedoch habe
sich die Vorgabe, dass pro Kanton jährlich 5% der Betriebe risikobasiert zu kontrollieren seien, letztlich als zu wenig risikobasiert eruviesen. Dies, weil Neu-
anmeldungen ebenfalls zu den 5o/o zählen. Der Vorschlag führt jedoch zu einer explosionsartigen Häufung der Kontrollen, gerade auch wegen des im erläu-
ternden Bericht vorgebrachten Arguments, mit den Anderungen der DZV auf 2023 seien viele Neuanmeldungen zu erwarten, womit der Anteil risikobasierter
Kontrollen nach bisheriger Ordnung praktisch auf Null sinke. Wenn die Anzahl Kontrollen insgesamt im bisherigen Rahmen bleibt, können wir der separaten
Betrachtung der Neuanmeldungen zustimmen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist jedoch der Prozentsatz risikobasierter Kontrollen von 5% auf 3o/o zu senken.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Das Kontrollintervall muss zwingend 8 Jahre betragen. So
sind auch diese Kontrollen mit den übrigen Kontrollen nach
VKKL harmonisiert.

Das Kontrollintervall muss zwingend 8 Jahre betragen. So
sind auch diese Kontrollen mit den übrigen Kontrollen nach
VKKL harmonisiert.

Art. 1 Abs. 2 Bst. d darf nicht aufgehoben werden, wenn wei-
terhin Beiträge an die Unterstützung der Freiberger Pferde
ausgerichtet werden sollen, so wie gefordert (Beibehaltung

von Art. 24TZV).

Antrag
Proposition
Richiesta
Zustimmunq:

Zustimmunq:

2 Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verordnungen

e. Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985, An-
hang2Zitfer 55.

Andern:

2 Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verordnungen

Arti kel, Zifler (An han g)
Article, chiffre (annexe)
Articolo. numero (allegato)

Art. 3 Abs. 1

Art. 1 Abs. 2 Bst. e

Art. 1 Abs. 2 Bst. d und e
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Das Kontrollintervall muss zruingend 8 Jahre betragen. So
sind auch diese Kontrollen mit den übrigen Kontrollen nach
VKKL harmonisiert.

Der erläuternde Bericht hält fest, dass sich das eingeführte
risikobasierte Kontrollsystem aus der Sicht der Kantone be-

währt habe, was stimmt. Jedoch habe sich die Vorgabe,
dass pro Kanton jährlich 5% der Betriebe risikobasiert zu

kontrollieren seien, letztlich als zu wenig risikobasiert enrvie-

sen. Dies, weil Neuanmeldungen ebenfalls zu den 5Yo zäh-
len. Der Vorschlag führt jedoch zu einer Häufung der Kon-
trollen, gerade auch wegen des im erläuternden Bericht vor-
gebrachten Arguments, mit den Anderungen der DZV auf
2023 seien viele Neuanmeldungen zu erwarten, womit der
Anteil risikobasierter Kontrollen nach bisheriger Ordnung
praktisch auf Null sinke. Wenn die Anzahl Kontrollen insge-
samt im bisherigen Rahmen bleibt, können wir der separaten
Betrachtung der Neuanmeldungen zustimmen. Um dieses
Ziel zu erreichen, ist jedoch der Prozentsatz risikobasierter
Kontrollen von 5% auf 3o/o zu senken.

Antrag
Proposition
Richiesta
d.

Zustimmunq:

1 Die Anforderungen der Verordnungen nach Artikel 1 Ab-
satz2 Buchstaben b-c und e müssen mindestens innerhalb
von acht Jahren kontrolliert werden.

5 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen Grundkontrollen
für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen Kanton un-
angemeldet durchzuführen.

Andern:

3 Jedes Jahr müssen mindestens €-Prezelq+ 3 Prozent der
Ganzjahres-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebe-
triebe aufgrund der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 1 Buch-

staben b und d vor Ort kontrolliert werden.

6 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen risikobasierten
Kontrollen für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen
Kanton unangemeldet durchzuführen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Art. 3 Abs. 1 und 5

Art. 5 Abs. 3 und 6
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.18)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques gön6rales / Osservazioni generali

Die Anderungen sind zu befürworten. Es handelt sich um autonomen Nachvollzug von geändertem EU-Recht. Als Auswirkungen auf die Kantone sind Ver-
einfachungen der Lebensmittelkontrolle zu erhoffen. Aus Sicht der Kantone braucht es keine Übergangsfristen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Antrag
Proposition
Richiesta

Arti kel, Ziff er (An hang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo. numero (allegato)
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques g6n6rales / Osservazioni generali

Wir lehnen die Aufhebung von Art. 2 Abs. 3 ab. Eine Betriebsgemeinschaft zweier Eheleute ist die Ehe. Diese ist neben der Lebens- auch eine Wirtschafts-
gemeinschaft. Der korrekte Vollzug würde bedingen, dass von Amtes wegen Einsicht in den Ehevertrag genommen werden müsste. Das geht zu weit. Aus-
serdem hat sich die bisherige Regelung bewährt und als vollziehbar eniviesen.

Die Schwarzbrache kann ein wertvolles Element in einer Bekämpfungsstrategie zur Sanierung einer stark verunkrauteten oder von bestimmten Unkräutern

befallenen Fläche sein. Deshalb begrüssen wir es, dass eine Fläche auf der vom kantonalen Pflanzenschutzdienst Schwarzbrache als Sanierungsmassnah-

men angeordnet wurde, weiterhin in der LN verbleibt. Diese Regelung soll nicht nur bei der Bekämpfung von Erdmandelgras zur Anwendung kommen.

Schwarzbrache als nicht chemische Massnahmen könnte auch bei anderen Problempflanzen das Mittel der Wahl sein.

Wir begrüssen die Enveiterung der Definition der Obstanlage auf weitere Kulturen und fordern, dass in den Erläuterungen oder in einer Wegweisung festge-
legt wird unter welchem Kulturcode baumbestandene Flächen zu erfassen sind, welche die minimalen Baumdichten nach Att.22 Abs. 2 E-LBV nicht errei-

chen. Wir schlagen die Code 0731, 0797 oder 0921 , 0922,0923 oder 0926 aus der Gruppe übrige Elemente vor. Auf keinen Fall soll für solche Flächen ein

neuer Kulturencode eingeführt werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Aufhebung von Art. 2 Abs. 3 wird abgelehnt. Die Unab-
hängigkeit (gemäss Art. 6) von zwei Betrieben von Ehe- und

Konkubinatspartner ist faktisch nicht prüf- und belegbar. Die

Gründung einer Gemeinschaft zweier solcher Betriebe ent-
spricht schlicht und einfach der Zusammenlegung zu einem
Betrieb. Eine anerkannte Gemeinschaftsform wäre nur eine
Umgehung. Für eine solche Möglichkeit besteht absolut kein
Bedarf.

Eine Betriebsgemeinschaft zweier Eheleute ist die Ehe.

Diese ist neben der Lebens- auch eine Wirtschaftsgemein-
schaft. Der korrekte Vollzug würde bedingen, dass von Am-
tes wegen Einsicht in den Ehevertrag genommen werden
müsste. Das geht zu weit.

Dass die Eheleute ihren ie eiqenen Betrieb ie selbständiq

Antrag
Proposition
Richiesta
Beibehalten:

3 Führen ungetrennt lebende Ehe- und Konkubinatspartner
oder Personen in eingetragener Partnerschaft mehrere Pro-
duktionsstätten, so gelten diese zusammen als ein Be-
trieb. Davon ausgenommen sind Betriebe, die in die Part-
nerschaft eingebracht werden und die weiterhin als selbst-
ständige und unabhängige Betriebe nach Artikel 6 bewirt-
schaftet werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo. numero (alleqato)

Art. 2 Abs. 3
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
bewirtschaften, ist nur sinnvoll, wenn sie die daraus resultie-
renden Gewinne ebenfalls je separat ihrem Eigengut zu-
schlagen. Dies funktioniert nur, wenn das Ehepaar den Gü-
terstand der Gütertrennung gewählt oder mindestens einen
Ehevertrag i.S. von Art.199 Abs. 2 ZGB abgeschlossen hat.

lst dies nicht der Fall, wirtschaften sie in die gemeinsame

Kasse (Art. 197 ZGB), da die Ehe ja auch eine Wirtschafts-
gemeinschaft ist, d.h. es handelt sich de facto um einen ge-

meinsamen Betrieb.

Auf diesen Lösungsansatz warten wir schon seit Jahren. Mit
Blick auf den PSM-Absenkpfad und die Herausforderungen
des Klimawandels sollte er aber nicht so eng auf die Erd-
mandelgrasproblematik eingeschränkt sein.

Die Schwarzbrache kann ein wertvolles Element in einer Be-
käm pfu n gsstrateg ie zu r San ieru ng ei ner stark veru nkraute-
ten oder von bestimmten Unkräutern befallenen Fläche sein.
Deshalb begrüssen wir es, dass eine Fläche auf der vom
kantonalen Pflanzenschutzdienst Schwarzbrache als Sanie-
rungsmassnahmen angeordnet wurde, weiterhin in der LN

verbleibt. Diese Regelung soll nicht nur bei der Bekämpfung
von Erdmandelgras zur Anwendung kommen. Schwarzbra-

chen als nicht chemische Massnahmen könnten auch bei

anderen Problempflanzen das Mittel der Wahl sein.

Der wesentliche Aspekt damit eine solche Fläche weiterhin
zur LN zählen kann, ist die Anordnung der Schwarzbrache
durch den kantonalen Pflanzenschutzdienst.

Wir begrüssen die Eniveiterung der Definition der Obstanlage
auf weitere Kulturen und fordern, dass in den Erläuterungen
oder in einer Weqweisunq festqelegt wird, unter welchem

Antrag
Proposition
Richiesta

Andern:

4 Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz an ei-
nem oersistenten Unkraut. z.B. Erdmandelgras, zählen in
Abweichung von Absatz 1 Buchstabe b zur landwirtschaftli-
chen Nutzfläche, wenn die zuständige kantonale Stelle eine
Bewilligung zur Sanierung der Fläche mittels Schwarzbra-
che erteilte. Die Fläche ist gemäss Publikation der Konfe-
renz der kantonalen Pflanzenschutzdienste vom 11. August
20202 <Die Schwarzbrache als lnstrument zur Erdmandel-
grasbekäm pfung> zu bewirtschaften.

Zustimmung

Arti kel, Ziff er (An han g)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (alleqato)

Art. 16 Abs. 4

Att.22 Abs. 2
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Kulturcode baumbestandene Flächen zu erfassen sind, wel-
che die minimalen Baumdichten nach Att.22 Abs. 2 E-LBV
nicht erreichen. Wir schlagen die Code 0731, 0797 oder
0921,0922,0923 oder 0926 aus der Gruppe übrige Ele-
mente vor. Auf keinen Fall sollfür solche Flächen ein neuer
Kulturencode eingeführt werden.

Antrag
Proposition
Richiesta

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo. numero (allesato)
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les am6liorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques g6n6rales / Osservazioni generali:

Die Totalrevision SW war nötig und wird begrüsst. Die Übersichtlichkeit ist deutlich gestiegen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Eventuell 65. Altersjahr durch Pensionsalter ersetzen, wegen
allfälliger Rentenreform

umfassende gemeinschaftliche Massnahmen sind nicht expli-
zit genannt. Sie sind zt'tar in Art. 13 Abs. 1 lit. a erwähnt. Es
wäre aber hilfreich, diese hier auch zu nennen.

Warum werden Wasseranschlussgebühren anerkannt und

Stromanschlussgebühren nicht? Beides sind Themen der
Grundversorgung.

Bei kleinen Bewässerungsprojekten (2. B Frostbekämpfung),
wo die Pumpen viel Leistung benötigen, ergibt dies relativ
hohe Kosten für die Anschlussgebühr pro Ampere ca. 100 bis

150.- Franken.

Die vorgeschlagene Formulierung ist offener und ermöglicht
leichter Kombiprojekte mit diversen lnteressenzen.

PWI für die bezeichneten Anlagen ebenso wichtig. Sie erhö-
hen insbesondere bei Seilbahnen die Lebensdauer und ge-

währen die Sicherheit, ohne dass ganze Komponenten er-
setzt werden müssen, wie z.B. die ganze Steuerung bei einer
Sanierung.

Antrag
Proposition
Richiesta
65. Altersjahr ersetzen durch das Pensionsalter

Für gemeinschaftliche und umfassende gemeinschaftliche

Massnahmen

Mit Lit e ergänzen: Stromanschlussgebühren (Anschluss
an das vorgelagerte Verteilnetz) sollten ebenfalls unter-
stützt werden / Art. 22 Abs.2 lit. g wäre somit zu streichen

Anpassung Formulierung: Anstatt landwirtschaftliche Trans-
portinfrastrukturen, "der Landwirtschaft dienende Transpor-
tinfrastrukturen".

c. die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen,
landwirtschaftlichen Entwässerungen, Bewässerungsanla-
gen, Wasserversorgungen, Seilbah nen, Trockensteinmau-
ern und Suonen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo. numero (allegato)
Art. 3 Abs. 2

Art. 7 Abs. 2

Art. 10 Abs. 1 lit. d

Art. 13Abs. 1 lit. b

Art. 16 Abs. 1 lit. c
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
PWI dienen auch bei diesen Anlagen der Substanzerhaltung
und Verlängerung der Lebensdauer einer Anlage. lm Hinblick
auf die Klimaanpassungsmassnahmen werden v.a. die Be-
wässerungs- und Wasserversorgungsinfrastrukturen und de-
ren erhalt an Bedeutung stark zunehmen.

Bei Seilbahnen handelt es sich bei den PWI um umfassen-
dere Massnahmen zur Substanz- und Werterhaltung der seil-
bahntechnischen Einrichtungen. Darüber hinaus gehende Ar-
beiten gelten als Sanierung, Ersatz oder Ausbau, meist am
Ende der Lebenszeit und führen zwangsläufig zum Ersatz
ganzet (Teil-)Systeme. Solche Massnahmen gelten als Er-
neuerung nach 20 - 30 Jahren und sind einem Neubau
qleichzustellen.

Seit 1. Januar 2O21 gilt das neue Bundesgesetz über das öf-
fentliche Beschaffungswesen. Es erfolgte damit eine Harmo-
nisierung des Beschaffungsrechts auch auf Kantonsebene.
Die Kantone ziehen mit ihrer Gesetzgebung laufend nach.
Mit den neuen Regelungen soll stärker auf Nachhaltigkeit
und Qualität, anstatt nur auf den Preiswettbewerb fokussiert
werden. Es werden Begriffe wie das "vorteilhafteste Angebot"
verwendet. Hier sollten die Begriffe gemäss aktueller Be-
schaffu nosqesetzqebu nq venryendet werden.

Gegenüber der aktuellen SW ist so folgende Unterstüt-
zungsmöglichkeit gemäss den aktuellen Erläuterungen kom-
plett gestrichen :'Bewässerunge n kön ne n auch u nterstützt
werden, sofern srb massgeblich dazu beitragen, das inländi-
sche Angebot für Obst, Gemüse, Kartoffeln und weitere Spe-
zialkulturen auf die aktuelle Nachfrage betreffend Qualität,
Quantität, Disponibilität, Preis u nd Die nstle istung au szurich-
ten. " Damit könnten sinnvolle und eben der Produktion die-
nende Anlagen nicht mehr unterstützt werden.

Antrag
Proposition
Richiesta
e. bei landwirtschaftlichen Bewässerungsanlagen und Was-
serversorgungen das Reinigen und Spülen von Fassungen,
Leitungen und Armaturen, der Ersatz von Verschleissteilen,
Revision der Steuerungsanlagen und das Abdichten von
Rissen und Fugen sowie das Erneuern des Korrosions-
schutzes in Reservoiren und Fassungen;

f. bei Seilbahnen die magnetinduktive Seilprüfung in Verbin-
dung mit Tragseilverschiebung, das Verschieben von Sei-
len, Erneuern oder Versetzen von Seilendbefestigungen
und Seilklemmen und grössere, umfassendere Revisionen
von Antrieb, Bremsen, Stützen und Fahrzeugrevisionen.

Aufzählung ergänzen mit Sömmerungsbetrieben

Begriff "wirtschaftl ich gü nstigstes Angebot" ü berprüfen

Antrag: Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden ge-
währt.

Voraussetzung ist eine vorausschauende Planung der
Wasserressourcen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allesato)
Art. 16 Abs. 2 lit. e (neu)

Art. 16 Abs. 2 lit. f (neu)

Att.17 Abs. 1

Att.17 Abs. 3

Art. 20 Abs. 1
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der Neubau von Anlagen zur Entwässerung kann nur noch
verbunden mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssicherung
von FFF unterstützt werden.

Wieso ist eine Unterstützung bei den Wasseranschlüssen
möglich und bei Elektrizitätsversorgungen nicht?

Die Venivendung von unbelastetem Humus (A-Horizont) zur
Verbesserung von bereits androgen beeinträchtigten Böden
ist im lnteresse der Landwirtschaft. Artikel 18 der Abfallver-
ordnung (Verordnung über die Vermeidung und die Entsor-
gung von Abfällen, SR 814.600) besagt, dass <abgetragener
Ober- und Unterboden möglichst vollständig zu verwerten>
sei. Der Umgang mit Bodenmaterial basierend auf diesem Ar-
tikel ist noch relativ neu. (Unbelastete) Oberboden wird von
der Bauwirtschaft gesucht. Der Markt ist zudem intransparent,
so dass der Preis für (unbelasteten) Oberboden stark speku-
lativ ist und somit der Landwirtschaft <<verloren> geht. Es
zeigt sich, dass wenn kein B- und C-Material mit zu venarerten
ist, eine Bodenverbesserung kaum für den Zielstandort trag-
bar durchgeführt werden kann. Ein im Kanton Glarus durch-
geführtes Pilotprojekt zeigte, dass nur aufgrund einer schwa-
chen PAK-Belastung des Humus und der sich daraus erge-
benden berechenbaren <<Entsorgungskosten> - die vom Bo-
denabgeber zu übernehmen waren und ins Projekte einflos-
sen -, die Bodenaufirvertung umsetzbar war. Die Begrenzung
auf den 10-fachen und nicht nur auf dem 8-fachen Ertrags-
wert erhöht die Chancen Bodenaufwertungsprojekte mit un-
belastetem Humus tragbar zu machen. Zu den reinen Einbau-
kosten sind neben den Kosten für den Humus auch die
Transportkosten einzurechnen.

<Sind die anrechenbaren Kosten höher als die effektiven
Baukosten, werden sie entsprechend reduziert>.

Ausserdem steht nun explizit <Baukosten>. lngenieurkosten

Antrag
Proposition
Richiesta
Antrag: Der Ausbau oder Erweiterung von bestehenden An-
lagen muss weiterhin möglich sein.

Streichen (s. Bem. Art. 10)

Bei Entwässerungsanlagen und der Aufwertung von Böden
ist maximal der achtfache Ertragswert, bei der Aufirvertung
von Böden mit unbelastetem Humus bzw. in gut begründe-
ten Fällen ist maximal der zehnfache Ertragswert anrechen-
bar.

Suonen 100 Fr /m oder 20'000Fr/ ha bewässerte Fläche

Antrag: überprüfen Begriff Baukosten / die lngenieurkosten
müssen weiterhin enthalten sein.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (al legato)
Art. 20 Abs. 2

Art.22 Abs. 2 lit. g

Att.22 Abs.4

Art. 23 Abs. 1 lit. d

Art. 23 Abs. 3
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
zählen da nicht mehr mit (bisher aber schon?). Für PWI Drai-
nagen ist Begriff <Baukosten>> unpassend.

Absatz 2 ersatzlos streichen. Die eingesetzten lnstrumente
zur Beurteilung der Tragbarkeit liegen in der Kompetenz der
Kantone.

Zu Zift.2: Die Regelung verlangt generell die Berechnung ei-
ner Nährstoffbilanz, auch wenn aufgrund des geringen Tier-
besatzes, nach DZV keine erstellt werden müsste. Dies führt
zu mehr administrativem Aufwand

Muss aufgrund der Regelung in der DZV keine Bilanz erstellt
werden, so kann auch darauf verzichtet werden.

Anpassung Starthilfe wird begrüsst. Mit der Abschaffung des
Maximalbetrags ist das System auch für grössere Betriebe
angepasst.

Söm merungsbetriebe fehlen

Gemäss den Erläuterungen wurde in der Botschaft zur AP
2002 festgehalten, dass Projekte dem BLW nicht zur Stel-
lungnahme unterbreitet werden müssen, welche die Bundes-
inventare nur unwesentlich tangieren. Wieso gilt das nur für
den Hochbau? Ein PWI Drainagen in einem BLW Gebiet
müsste zum Vorbescheid eingereicht werden?

Für die Bauherrschaft ist es von zentraler Bedeutung im Rah-
men eines Vorbescheides über die Unterstützung aufgeklärt
zu werden, um die weiteren Schritte einleiten zu können.

Antrag
Proposition
Richiesta

üre+ne
Periede ven mindestens frinf Jahren naeh derGewährung

kii nftigen wirtsehaft liehen Rah m enbed i n gu ngen erftillt sind,

lnvestitien,

DZVS ehne Fehlerbereieh zu verwenden,

Söm merungsbetrieb ergänzen

Was bedeutet <tangiertn? Bei BLN oder Wanderwegen
sollte nur dann eine Stellungnahme notwendig sein, wenn
durch das Projekt oberflächlich Anderungen (insbesondere
Belagstyp) vorgenommen werden gegenüber dem bisheri-
gen Zustand.

Ergänzen: eines Vorbescheides mit den vorgesehenen Auf-
lagen und Bedingungen sowie den Bundesbeiträgen, wenn
ein Vorprojekt mit Kostenschätzung vorliegt;

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo. n umero (alleqato)

Art. 30 Tragbare Belastung

Att. 32 Zusätzl iche Vorausset-
zungen für Ökonomiegebäu-
den, Abs. 2

Art.43

Arl.44 Abs. 2

Art. 50 Abs. 1 lit. a

Art. 50 Abs. 2 lit. b
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Der Grenzbetrag ist nirgendwo definiert.

Abs. 4 ist unklar und führt nur zu administrativem Mehrauf-
wand, Diskussionen aufgrund unnötiger Regelungen und ist
mit dem Vorbehalt des Subventionsrechts (Abs. 3) vollends
venvirrend. Artikel dieser Art bedingen später wiederum einer
Klärung mit einem Kreisschreiben, das sollte vermieden wer-
den.
Ohne Genehmigung BLW gibt es ja keine Beiträge (s. Abs. 5
resp. altAbs.4).
Was ist mit den nichtbaulichen Massnahmen gemeint? Pla-
nungsarbeiten? lst das sinnvoll, dass hierfür die Zustimmung
des BLW vorliegen muss?

lst nicht klar, mit <oder> ist dies klar formuliert.

Alter Artikel (Art. 38) massiv gekürä. Steht nur noch <<sach-

gemäss>. Für die Okologie ist das nicht mehr näher präzi-
siert.
Was passiert, wenn UnterhalVBewirtschaftung nicht gemacht

wird, die Frist für Rückerstattung aber schon abgelaufen ist?
Dazu steht immer noch nichts in der SW

Buchstabe d, e und f passen grammatikalisch nicht zum Wort
(wenn:), das vor der Aufzählung steht.

lm altArt 37 Abs. 2bis war drin, dass man auf die Rückforde-

rung von PWI Beiträgen verzichten kann. Das fehlt nun.

Antrag
Proposition
Richiesta
Der Saldo früherer lnvestitionskredite und Betriebshilfedar-
lehen ist für den Grenzbetrag nach Absatz 3 Buchstabe b
und c zu berücksichtigen.

<Für lnvestitionskredite über dem Grenzbetraq. )

Das BLW legt für die Einreichung der Abrechnung Fristen
fest. Antrag: Das sollte wie bisher der Kanton machen.

Streichen

Mehrkosten 100'000 oder mehr als 20 o/o

Dieser Artikel ist genauer zu definieren.

Es zu ergänzen, dass man bei PWI auf Rückforderungen
verzichten kann.

Arti kel, Zifler (An han g)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allesato)
Art. 51 Abs.4

Art. 53 Abs. 3

Art. 53 Abs. 4

Art. 56 Abs. 4

Art. 57 Abs. 3

Art. 59

Art. 60 Abs. 2

Art. 63 Abs. 3
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Es fehlt ein Artikel, der definiert, was Zweckentfremdung ist
Art 65 Abs. 1 wirkt hier fehl am Platz. War früher in Art 35
<Zweckentfremdung und Zerstückelung> drin.

Aufzählunq ist abschliessend! Es qibt ab und zu Ausnahmen

Ab wann gilt Zerstückelungsverbot? Früher stand <ab Er-
werb>>.

Aufzählung ist abschliessend!

hier ist <Massgebend für die Höhe> (Abs. a) vor <Erteilt der
Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 67...>> (Abs. 6).
BeiArt. 66 (Zweckentfremdung) ist das genau umgekehrt.
Dies sollte einheitlich aufgebaut sein.

Einiges, was bisher unter der Definition <Zweckentfremdung>
lief, steht nun hier... War das früher falsch oder ist es jetzt
falsch?
Erhöht die Flexibilität der Kreditkassen: ln Zeiten der Negativ-
zinsen wird dies als zweckmässig beurteilt.

Die Pauschalierung für die Füll- und Waschplätze ist zu grob

und führt zu einer ungerechten Unterstützung zwischen
Landwirten, die technisch einfache Lösungen haben (Wasch-
wasser in Güllegrube) und Landwirten, die eine Verduns-
tungseinrichtung anschaffen sollen (Acker-, Obsl, Gemüse-
oder Weinbaubetriebe).

Da die Überdachung für den Waschplatz empfohlen wird (s
auch Agridea Merkblatt 3832_4) ist ein Zuschlag für die
Überdachung des Waschplatzes sinnvoll.

Antrag
Proposition
Richiesta
Zweckentfremdung begründen und definieren

Aufzählung darf nicht abschliessend sein.

Siehe Kommentar Art. 68

Zerstücklungsverbot ist zu begründen und zu definieren

Aufzählung darf nicht abschliessend sein.

?

,)

3 Werden die Bundesmittel einem anderen Kanton zuge-
teilt, so beträgt die Kündigungsfrist Crei sechs Monate.

Pauschalierung für Füll- und Waschplätze feiner gestalten,
zum Beispiel:

Waschplatzfläche: Fr.75.Jm2 anstelle der Fr. 100.-.

Sammelbehälter: Fr. 25OJm3 max. 5000.- Fr.

Filter-, Verdunstungsanlage: Fr. 375.-/m3 der verdunstet
werden muss.

Überdachun g: F r. 1 25.-lm2 Dachfl äche.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art.65

Art.66

Art. 67

Art.68

Art.69

Art.71 Abs. 3

Anhang 7,Kap.2.2 Füll- und
Waschplätze
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans
l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)

Die Anpassungen werden begrüsst

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Antrag
Proposition
Richiesta

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (alleqato)
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur I'importation et l'exportation de
l6gumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura
(eI6.121.10)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques g6n6rales / Osservazioni generali:

Die Anderung, dass die aktuelle Befristung der Aufträge für die Konformitätskontrolle (Artikel 20 VEAGOG) sowie für Dienstleistungen im Bereich Datenerhe-
bung und lmportbewirtschaftung Obst und Gemüse (Artikel 22 VEAGOG) auf vier Jahre aufgehoben werden soll, ist zu begrüssen. Ausser der bisherigen
Auftragnehmerin gab es bisher keine weiteren lnteressenten/innen. Mit der neuen Regelung können somit Kosten gespart werden und die Flexibilität steigt
sowohl beim Bund als auch beim Dienstleistungserbringer.

Den Anderungen kann zugestimmt werden. Die Auswirkungen auf die Schweizerische Gemüsezentrale SZG sind tragbar.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Antrag
Proposition
Richiesta

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allesato)
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sulvino (916.140)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques g6n6rales / Osservazioni generali:

Die Festlegung einer maximalen Ausbeute (Weinbereitungsertrag) für Schweizer Weine wird begrüsst.

Die Kantone behalten die MöglichkeitfürAOC-Weine einen Höchstertrag festzulegen, der niedriger als 80 LiterWein pro 100 kg Trauben ist. Damit können

die Kantone für AOC-Weine auf ihrem Gebiet weiterhin eine Qualitätspolitik verfolgen.

Die Kantone müssen zusätzlich die Möglichkeit haben, die Ausbeute pro Traubensorte tiefer festzusetzen als dies für Schweizer Weine zulässig sein soll.
Einige Kantone kennen bereits entsprechende Vorschriften, womit sie ebenfalls eine Qualitätspolitik anstreben. Das soll weiterhin möglich sein.

Bei der Berechnung der produzierten Weinmengen muss der Bund die vom Kanton herabgesetzten Ausbeuten, sei es für AOC-Weine oder einzelne Trau-
bensorten, berücksichtigen, da die Weinproduktion sonst systematisch überschätzt wird.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Kantone müssen zusätzlich die Möglichkeit haben, die
Ausbeute pro Traubensorte tiefer festzusetzen als die für
Schweizer Weine zulässig sein soll. Einige Kantone kennen
bereits entsprechende Vorschriften, womit sie ebenfalls eine

Qualitätspolitik anstreben. Das soll weiterhin möglich sein.

Antrag
Proposition
Richiesta
Art.27abis Abs. 3 (neu):

3 Die Kantone können für einzelne Traubensorten einen
Höchstertrag festlegen, der niedriger als 80 Liter Wein pro

100 kg Trauben ist.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo. n umero (alleqato)

Art. 27 abis Maxi maler Wei n be-
reitungsertrag für Schweizer
Weine
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la sant6 des v6g6taux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques g6n6rales / Osservazioni generali

Anderungen können unterstütä werden

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Antrag
Proposition
Richiesta

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo. numero (alleqato)
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques g6n6rales / Osservazioni generali:

Die Anderungen sind nachvollziehbar und können unterstützt werden

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Antrag
Proposition
Richiesta

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo. numero (alleqato)
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l'6levage / Ordinanza sull'allevamento di animali (916.310)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques g6n6rales / Osservazioni generali:

Erfolgreiche Tierzuchtförderung basiert auf folgenden 3 Säulen:

o Der Zuchtarbeit zur Erhaltung der Rasse
. Dem wirtschaftlichen Wert, der ökonomischen Attraktivität einer Rasse für den Halter
r Und ergänzend der finanziellen Unterstützung durch den Bund

Die Erhaltung einer Rasse, weil sie speziell an eine Region, an ein Terrain angepasst ist oder als Beitrag zur Artenvielfalt bzw. zur Erhaltung einer geneti-

schen Vielfalt sind nur zwei von vielen Gründen, welche den Aufwand zur Erhaltung einer Rasse rechtfertigen. Wir begrüssen deshalb die Einrichtung eines
Beitrages zur Erhaltung einheimischer Nutztierrassen mit dem Gefährdungsstatus kritisch und gefährdet. Leider ist aus dem erläuternden Bericht nicht er-
sichtlich, nach welchen Kriterien diese Einstufung erfolgt und welche einheimischen Nutztierrassen in welchem Umfang davon profitieren werden. Die Be-
deutung des neuen Beitrages ist daher schwierig einzuschätzen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Wir plädieren deshalb dafür, die Beiträge für die Erhaltung
Schweizer Nutztierrassen generell höher anzusetzen

Antrag
Proposition
Richiesta
Anderunq:

1 F[ir die Erhaltung Sehweizer Rassen der Gattungen Rind

vieh, Equiden; Sehweine; Sehafe und Ziegen; deren Status
kritiseh eder gefährdet ist; werden insgesarnt höehstens

2 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-
ren Status kritisch ist, beträgt für:

a. die Rindviehgattung
1. je männliches Tier 420 Franken

2. je weibliches Tier
b. die Equld,engattung

1. je männliches Tier

350 Franken

490 Franken
je- weibl iches Tier

c. die Schweinegattung

245 Franken

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allesato)
Art. 23c Beiträge für die Erhal-
tung von Schweizer Rassen
mit kritischem oder gefährde-
tem Status
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Antrag
Proposition
Richiesta

1 liches Tier 175 Franken
2 weibliches Tier 192.50 Franken
d, die Schafgattung

Tier 1 19 Franken
2)e weibliches Tier 87.50 Franken
e die Ziegengqltulg
1 männliches Tier 1 19 Franken

2. je weibliches Tier 70 Franken

3 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-
ren Status gefährdet ist, beträgt für:

a. die Rindviehgattung
je männl iches Tier 300 Franken

ibliches Tier 250 Franken

b-, die Equidengattung
1. je männliches Tier 350 Franken
2 weibliches Tier 175 Franken

die Schweinegattung 
.

männliches Tier 125 Franken
2. weibliches Tier 7.50 Franken

4 Reieht der Höehstbeitrag ven 3 900 000 Franken nieht
in

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (al legato)
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le b6tail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques g6n6rales / Osservazioni generali:

Wir begrüssen alle Massnahmen, welche die Transparenz auf dem Schlachtmarkt verbessern und die Ehrlichkeit der Marktteilnehmer stärken. Die Massnah-

men müssen in der Praxis Wirkung zeigen.

Die Einführung einer Gebühr sowie die Blockierung der beanstandeten Schlachtkörper gegen die zunehmenden, sachlich nicht gerechtfertigten Beanstan-

dungen wird begrüsst. Dem Missbrauch der neutralen Klassifizierung durch vereinzelte Akteure ist unbedingt entgegenzuwirken. Die Landwirte müssen über

diese Neuerung und ihr damit verbundenes Recht informiert werden. Denn in der Regel erfahren die Landwirte das Ergebnis der Taxierung erst gegen

Abend, so dass sie kaum noch reagieren können. Deshalb muss die Übermittlung des Ergebnisses der Taxierung nach 17 Uhr sowie die aktive oder passive

Verhinderung der Entgegennahme einer Beanstandung der Taxation bis 22 Uhr mit einer Busse belegt werden.

Die Präzisierungen in Art. 16 dienen der Verbesserung der Transparenz und der Verlässlichkeit des Fleischeinfuhrregimes und sind zu begrüssen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Die Einführung einer Gebühr sowie die Blockierung der be-

anstandeten Schlachtkörper als prohibitive Massnahmen ge-
gen die zunehmenden, sachlich nicht gerechtfertigten Bean-

standungen wird begrüsst. Dem Missbrauch der neutralen
Klassifizierung ist unbedingt entgegenzuwirken.

Antrag
Proposition
Richiesta
Zustimmuno:

4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis
der neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tie-
ren beider beauftragten Organisation beanstanden. Die
Beanstandung hat spätestens bis um 22.00 Uhr des
Schlachttags zu erfolgen. Die von einer Beanstandung be-
troffenen Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbe-
trieb unzerlegt blockiert werden, bis die zweite neutrale

Qualitätseinstufung erfolgt ist.

Zustimmunq:

4bis Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des
Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, so
kann die beauftragte Organisation beim Lieferanten oder
Abnehmer, der das Ergebnis beanstandet hat, für die admi-
nistrativen Zusatzkosten Gebühren erheben.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 3 Abs. 4

Art. 3 AbS. 4bis
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Antrag
Proposition
Richiesta
Art. 3 Abs. 4te, (neu):

4ter Die mit der neutralen Qualitätseinstufung von ge-

schlachteten Tieren beauftragte Organisation stellt sicher,
dass der Lieferant (Landwirt) das Ergebnis der neutralen
Qualitätseinstufung bis 17.00 Uhr kennt und dass sie bis

22.00 Uhr Beanstandungen formlos entgegennimmt. An-
sonsten droht ihr der Entzug des Auftrags zur neutralen

Qualitätseinstufung unter Auferlegung sämtlicher anfallen-
der Kosten.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allesato)

Art. 3 Abs. 4ter
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques g6n6rales / Osservazioni generali:

Die Direktauszahlung der Verkäsungsbeiträge und der Siloverzichtszulagen wird wie vorgeschlagen unterstützt.

Die Umstellung des Auszahlungsmodus der Zulagen für verkäste und/oder silofreie Milch auf die Direktauszahlung an die Milchproduzenten ist zu begrüs-
sen. Der Wechsel fördert die Transparenz in der Milchpreisfestlegung und beendet die unschönen Veruntreuungen der Zulagen durch Milchverarbeiter.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Antrag
Proposition
Richiesta

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
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BR 16 Verordnung über die ldentitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative ä ldentitas SA et ä la banque de donnÖes sur le
trafic des animaux / Ordinanza concernente ldentitas AG e la banca dati sul traffico di animali (9f 6.404.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques g6n6rales / Osservazioni generali

Den Anderungen der Gebührenansätze, des Datenzugangs für Dritte, der uneingeschränkten Einsichtsrechte kantonaler Stellen in die Daten des e-Transits

sowie den Präzisierungen bei den zu meldenden Angaben bei Schafen und Ziegen kann zugestimmt werden.

Es irritiert, dass innerhalb von 4 Jahren die Gebühren um 25o/o gesenkt und nun wieder um 50% erhöht werden. lm Einzelnen sollte keine Kostenüberwäl-

zung auf die Landwirte erfolgen bzw. die Kosten der TVD sollen durch den Bund und jene Kunden getragen werden, die durch die Auswertung von TVD-

Daten für sich einen Nutzen generieren.

lm Bestreben, die Qualität der TVD-Daten gerade im Bereich der Equiden zu verbessern, sollten Standortänderungen auch vom Halter und zwar auch ohne

schriftliches Mandat des Eigentümers, der TVD gemeldet werden dürfen.

Obschon TVD-Daten nicht zu den persönlichen Daten und darum im besonderen Focus des Datenschutzes stehen, mahnen wir doch einen zurückhaltenden

Umgang mit Zugangsberechtigungen an. Denn mit Hilfe der TVD-Daten lässt sich der Schlachtmarkt sehr einfach voraussehen, was einzelne Marktteilneh-

mer zum Missbrauch ihrer Marktmacht verlocken könnte. Das würde das ordnungsgemässe Funktionieren dieser Agrarmärkte noch mehr beeinträchtigen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Antrag
Proposition
Richiesta

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo. numero (alleqato)
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.1111

Allgemeine Bemerkungen / Remarques g6n6rales / Osservazioni generali:

Keine Bemerkungen. Die Anderungen sind redaktioneller Natur

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Antrag
Proposition
Richiesta

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (alleqato)
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil/ Ordinanza sulservizio civile (824.01)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques g6n6rales / Osservazioni generali:

Keine Bemerkungen. Die Anderungen sind redaktioneller Natur

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Antrag
Proposition
Richiesta

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo. numero (alleqato)
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR
sull'agricoltura biologica (91 0.1 81 )

Allgemeine Bemerkungen / Remarques g6n6rales / Osservazioni generali

Den Anderungen kann zugestimmt werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Antrag
Proposition
Richiesta

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allesato)
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l'hygiöne dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l'igiene nella produzione primaria (916.020.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques g6n6rales / Osservazioni generali

Die Anderungen werden mit der Ubernahme von EU-Recht begründet. Auch wenn die Grundlagen gemäss Agrarabkommen nicht in Frage gestellt werden,
so zweifeln wir doch an der wissenschaftlichen Begründung und insbesondere an der Relevanz des Risikos einer allergischen Reaktion durch von der neuen
Bestimmung erfassten Verunreinigungen. Die Bestimmungen verursachen bei den Produzenten einen unverhältnismässigen Aufwand.

Aus dem Blickwinkel der Kontrolle ist diese neue Bestimmung schlicht nicht überprüfbar. Sie ist darum sowohl als gesetzliche Vorgabe wie auch in einem

Haftpflichtstreit nicht durchsetzbar. Prinzipiell sollte vermieden werden, nicht durchsetzbare Regelungen zu erlassen.

Wir schlagen deshalb vor, den Handlungsspielraum der Schweiz zu nutzen und auf die Übernahme dieser Regelung zu verzichten.

Schliesslich schlagen wir vor, die Überführung dieser Verordnung bzw. der darin enthaltenen Vorschriften ins Lebensmittelrecht zu prüfen und die Kontrollen

am Ende der Verarbeitungskette zu stärken. Nimmt die Lebensmittelkontrolle ein Produkt vom Markt, so entsteht auf die gesamte Wertschöpfungskette ein

Druck zu besserer Arbeit, was wir positiv beurteilen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Wir zweifeln die wissenschaftlichen Grundlagen und insbe-

sondere die Relevanz des Risikos an.

Der Mehraufiryand für Produzenten, Kontrolleure und Kan-
tone ist hingegen immens. Ohne schlüssige wissenschaftli-
che Beweise am Ende der Lebensmittelkette ist diese Neue-
rung abzulehnen.

Wir zweifeln die wissenschaftlichen Grundlagen und insbe-
sondere die Relevanz des Risikos an.

Antrag
Proposition
Richiesta

Streichen

ines

die Allergien eder andere unerwlinsehte Reaktienen auslö

denn; sie wurden ge

Rliekstände d ieses Erzeu g n isses ii berBrlift,

Streichen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (alleqato)

Art. 1Abs. lbis

Art. 2 Abs. l bis Anforderun-
gen an die Tierproduktion
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der Mehraufirand für Produzenten, Kontrolleure und Kan-
tone ist hingegen immens. Ohne schlüssige wissenschaftli-
che Beweise am Ende der Lebensmittelkette ist diese Neue-
rung abzulehnen.

Antrag
Proposition
Richiesta

ines

fermatien iiber tebensmittel (tlV) genannten Erzeugnisse,
Aie rutergien eAe +

wendet werden; die dieses Ereugnis nieht enthalten; es sei

Rliekstände d ieses Erzeugnisses [i berprrift,

Arti kel, Ziff er (An hang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allesato)
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul
servizio civile (824.012.21

Allgemeine Bemerkungen / Remarques g6n6rales / Osservazioni generali

Keine Bemerkungen. Anderungen sind redaktioneller Natur

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Antrag
Proposition
Richiesta

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo. numero (al leqato)
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BLW 01 Verordnung des BLW über lnvestitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de I'OFAG sur les aides
ä I'investissement et les mesures d'accompagnernent social dans l'agriculture / Ordinanza delI'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le
misure sociali collaterali nell'agricoltura (913.21 1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques g6n6rales / Osservazioni generali:

Keine Bemerkung.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Antrag
Proposition
Richiesta

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (alleqato)
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Volkswirtschaftsdirektion
Kanton Zug

Volkswirtschaftsdirektion Postfach 6301 Zuct

per E-Mail
Eidgenössisches Departement
für Wirtschaft, Bildung und
Forschung WBF
Herr Guy Parmelin, Bundesrat
Bundeshaus Ost
3003 Bern

T direkt +41 41 728 55 01

silvia.thalmann @ zg.ch

Zug, 29. April 2022 DICR

VD VDS 6 / 419-72831

Vernehmlassungsverfahren Landwirtschaftliches Verordnungspaket 2022 —

Stellungnahme des Kantons Zug

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit E-Mail vom 24. Januar 2022 haben Sie die Kantone eingeladen, zum Landwirtschaftlichen
Verordnungspaket 2022 Stellung zu nehmen. Der Regierungsrat hat die Volkswirtschaftsdirek
tion mit der direkten Erledigung beauftragt.

Unsere Stellungnahme haben wir direkt in die Dateivorlage eingefügt.

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme.

Freundliche Grüsse
Volkswirt haftsdirektion

Silvia Thalmann-Gut
Statthalterin

Beilage erwähnt

Zustellung per E-Mail an:
- qever@blw.admin.ch (Word- und PDF)
- Baudirektion (info.bds@zq.ch) (PDF)
- Gesundheitsdirektion (info.qds@zq.ch) (PDF)
- Amt für Wirtschaft und Arbeit (info.awa@zq.ch) (PDF)
- Landwirtschaftsamt (info.lwa@ zq,ch) (PDF)
- Staatskanzlei (info.staatskanzlei@zg.ch) zur Veröffentlichung auf der Homepage

Aabachstrasse 5, 6300 Zug
T +41 41 728 55 00
www.zg.ch/volkswirtschaft

1090 ZG Staatskanzlei des Kantons Zug 2022.04.28



Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022

Procedure de consultation sur le train d‘ordonnances agricoles 2022

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022

Adresse / lndirizzo Aabachstrasse 5, Postfach

6301 Zug

Organisation / Organizzazione Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zug

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 29. April 2022—..

.

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an qever@bIwUadmin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.

Merci d‘envoyer votre prise de position par courrier lectronique gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier ölectronique facilitera

grandement notre travail. D‘avance, merci beaucoup.

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all‘indirizzo di posta elettronica gever@bIwrnadmin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra

smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

1090 ZG Staatskanzlei des Kantons Zug 2022.04.28
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques genörales / Osservazioni generali

Die bereits seit längerem zu beobachtende Tendenz, Direktzahlungen als Vollzugsinstrument bei anderen Gesetzen einzusetzen, schreitet fort. Dem ist
entgegenzutreten. Landwirte dürfen nicht als Gegenleistung für erhaltene Direktzahlungen dazu angehalten werden, gesetzliche Vorschriften aus anderen
Gebieten einzuhalten. Gleichzeitig wurden die entsprechenden Kontrollen den Landwirtschaftsämtern zugewiesen. Nachdem landwirtschaftsrelevante Vor
schriften aus den Gebieten Tierschutz / Tierwohl, Natur- und Landschaftsschutz, Umweltschutz und Gewässerschutz bereits in den Vollzug der Direktzah
lungen eingebaut wurden, folgt mit dieser Revision noch der Vollzug der emissionsarmen Hofdüngerausbringung. Im Rahmen der Anpassungen der Söm
merungsbestimmungen soll noch die Kontrolle von Arbeitsverträgen dazukommen. Diesen Eingriff in die private Vertragsfreiheit lehnen die Kantone ent
schieden ab.

Die Tierzuchtförderung soll eine tiefgreifende Umgestaltung erfahren. Die Einführung einer Erhaltungsprämie für Schweizer Nutztierrassen mit Status «ge
fährdet» oder «kritisch>‘, ist ein positiver Ansatz und dem bisherigen Giesskannenprinzip vorzuziehen. Für die erfolgreiche Erhaltung einer Rasse ist die
finanzielle Unterstützung zwar wichtig, aber auf Dauer muss die Rasse auch ein interessantes wirtschaftliches Potenzial aufweisen. Fehlt dieses wird sie
keine Nachfrage finden. An diesem Aspekt müssen die zu erhaltenden Schweizer Rassen mit Nachdruck arbeiten. Dafür sollten sie auf die intensive Unter
stützung der Forschung, insbesondere von agroscope, zählen dürfen. Das BLW hat hier eine wichtige Steuerungsfunktion.

Im Bereich der Grossraubtieren ist nach der gescheiterten Volksabstimmung zum revidierten Jagdgesetz dringender Handlungsbedarf gegeben. Bundesrat
und Parlament haben dies erkannt und sind auf verschiedenen Ebenen aktiv. Die LDK erinnert daran, dass zum erfolgreichen Umgang mit Grossraubtieren
folgende Massnahmen zählen: die Bestandsregulierung, die Übernahme der Schäden durch den Bund auch in nicht schützbaren Gebieten, der Abschuss
auffälliger Einzeltiere zur Durchsetzung der Herdenschutzmassnahmen und des Respekts vor dem Menschen sowie die ausgebaute Kostenübernahme für
Herdenschutz- und weitere Massnahmen durch die öffentliche Hand. Letzteres fordert auch das Postulat Bulliard (20.4548). Die vorgeschlagenen Anpas
sungen der Sömmerungsbestimmungen sind ungenügend. Vorgeschlagen wird nicht die Stärkung der Berg- und Alpwirtschaft, sondern eine Schwächung.
Sie muss weitere Kosten und praxisfremde Vorschriften tragen, die letztlich dem Wolf nicht Einhalt gebieten, sondern seinen Bewegungsraum fördern. Die
vorgeschlagenen Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen sind entsprechend unseren Vorschlägen zu überarbeiten.

Das Ziel, dass die mit der Totairevision einhergehende Neustrukturierung des Regelwerks zu den Strukturverbesserungen den Mitarbeitenden in den kanto
nalen Fachstellen und Kreditkassen eine Arbeitserleichterung bringen sollte, ist noch nicht erreicht. Zu den altbewährten, pauschalisierten Unterstützungs
massnahmen kommen laufend neue, zusätzliche Massnahmen. Soweit diese ebenfalls pauschalisiert sind, werden sie begrüsst. Zum Teil werden sie aber
über die tatsächlichen Kosten abgerechnet, was vor allem bei der Abrechnung einen erhöhten administrativen Aufwand verursacht. Diese, meist kleineren
Beiträge (z. B. Abdeckung für Güllebehälter) verursachen einen unverhältnismässig grossen Aufwand im Vergleich zu den gewährten Beiträgen. Zudem ist
vorauszusehen, dass die Forderungen der anderen Ämter (AFU, Natur und Landschaft etc.) nach zusätzlichen Auflagen im Rahmen der Baugesuche, mit
dem Hinweis auf die neu gewährten Beiträge, massiv erhöht werden. Dabei wird ausser Acht gelassen, dass in allen Fällen die Hälfte der Mehrkosten für
zusätzliche Massnahmen nach wie vor der Landwirt selber tragen muss. Bei den Begrifflichkeiten müssen unbedingt ausschliesslich Begriffe verwendet
werden, welche in der landwirtschaftlichen und der raumplanerischen Gesetzgebung definiert sind. In einer Übergangsbestimmung ist festzuhalten, welches
Recht auf bereits eingereichte Gesuche anzuwenden ist.

Einen konkreten Zeitplan für die weitere Bearbeitung des vorliegenden landwirtschaftlichen Verordnungspakets 2022 ist nicht bekannt. Aus drei Gründen
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sind die Kantone jedoch darauf angewiesen, dass ein solcher möglichst bald und verbindlich vorliegt:

• Im Rahmen der Strukturdatenertassung sieht die DZV neu einen sog. Schnelltest vor, dessen Resultat darüber entscheidet, ob ein Betrieb eine aus
führliche Nährstoffbilanz führen muss oder nicht. Gemäss Erläuterndem Bericht (S. 17) ist vorgesehen, dass dieser Schnelltest in den kantonalen Sys
temen gerechnet werden kann, was in den Kantonen eine entsprechende Programmierung zur Folge hat. Für diese Investitionen wollen die Kantone
Sicherheit.

• Im Rahmen der Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen ist vorgesehen, dass die Kantone bei Präsenz von Grossraubtieren auf die Anpassung
der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge verzichten können (Art. 1 07a DZV). Diese Bestimmung soll per 01.01.2023 rückwirkend für das Jahr 2022
eingeführt werden. Die Kantone müssen also in allen fraglichen Fällen der Alpsaison 2022 den Sachverhalt aufnehmen, können aber erst nach Inkraft
treten der revidierten DZV definitiv entscheiden. Die Kantone wollen keine Arbeit auf Vorrat leisten, sondern möglichst rasch Gewissheit über diese
Änderung.

• Die Totairevision des Regelwerks zur Strukturverbesserung, welche auch materielle Änderung umfasst, wirtt die Frage auf, nach welchem Recht bereits
eingereichte Gesuche zu behandeln sind. Im Unterschied zu den Direktzahlungen kann die Bearbeitung eines Gesuchs um finanzielle Unterstützung
einer Strukturverbesserungsmassnahme längere Zeit in Anspruch nehmen. Auch werden grössere Projekte in der Regel etappiert. Hier gilt es Gewiss
heit zu schaffen, sowohl für die Gesuchsteller wie für die Kantone.

Aus dem erläuternden Bericht ist zu ersehen, dass der Entscheid des Bundesrates über die revidierten Verordnungen erst im Zeitraum November/Dezem
ber 2022 zu erwarten ist, also erst in acht bis neun Monaten. Bei einem Inkrafttreten per 1. Januar 2023 und aufgrund der oben ausgeführten Gründe, ist
dies deutlich zu spät. Angemessen wäre ein Entscheid kurz nach den Sommerterien 2022.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques gen6rales / Osservazioni generali:

Die vorgeschlagenen Änderungen der Koordinationspflicht nach Art. 4a VBB sind abzulehnen; sie basieren auf Fehlüberlegungen. Gleichzeitig bedeuten sie

einen Rückschritt in die Zeit vor Art. 4a VBB, weil sie die von diesem Artikel festgelegten Prioritäten weglässt. Ausserdem findet sich die in Abschnitt 1.2

statuierte Ausdehnung der Koordinationspflicht auf das Baugebiet im Verordnungstext nicht wieder.

Grundstücke ausserhalb der Bauzone unterliegen eo ipso dem BGBB (Art. 2 Abs. 1 BGBB). Es sei denn, eine landwirtschaftliche Nutzung sei nicht zulässig

oder sie wären keine landwirtschaftlichen Grundstücke im Sinne von Art. 6 BGBB. Auch Grundstücke innerhalb der Bauzone können dem BGBB unterstellt

sein nämlich dann, wenn darauf landwirtschaftliche Gebäude stehen, die zu einem landwirtschaftlichen Grundstück gehören (Art. 2 Abs. 2 Bst. A BGBB).

Ihre Unterstellung ist im Grundbuch anzumerken (Art. 86 Abs. 1 Bst. A BGBB).

Soll ausserhalb der Bauzone ein Grundstück aus dem Geltungsbereich des BGBB entlassen werden, also der landwirtschaftlichen Nutzung entzogen wer

den, so wird dieses Grundstück zu einem Fremdkörper in der Landwirlschaftszone, so wie umgekehrt das dem BGBB unterstellte Grundstück in der

Bauzone. Bevor in der Landwirtschaftszone weitere solche «Fremdkörper» mittels Entlassung aus dem BGBB entstehen, müssen die für das Bauen aus

serhalb der Bauzone zuständigen kantonalen Behörden prüfen, ob für diesen «Fremdkörper» eine nicht landwirtschaftliche Nutzung (i.d.R. nach Art. 24 ff.

RPG) bewilligungsfähig ist. Wenn nein, ist das Grundstück nicht aus dem BGBB zu entlassen. Diese heutige, in den Erläuterungen korrekt beschriebe Rege

lung, ist beizubehalten.

Wird in der Bauzone ein bisher dem BGBB unterstelltes Grundstück aus dem Geltungsbereich des BGBB entlassen, so verliert es seinen mit der Anmerkung

im Grundbuch (Art. 86 Abs. 1 Bst. a BGBB) sichtbar gemachten Sonderstatus. Es unterliegt dann nur noch den Regeln der rechtsgültig bestehenden

Bauzone gemäss Nutzungsplanung. Das weitere Schicksal dieses Grundstückes ist von der Raumplanung somit schon bestimmt. Es braucht keine behördli

chen Entscheide mehr. Der Zonenpian liegt in der Kompetenz der Gemeinde. Die für das Bauen ausserhalb der Bauzone zuständigen Behörden (BaB

Behörden) haben dazu nichts zu sagen. Die Ausdehnung der Verfahrenskoordination nach Art. 4a BGBB bzw. Art. 49 RPV auf dem BGBB unterstellte

Grundstücke innerhalb der Bauzone ist unnötig. Es gibt keinen Regelungsbedarf.

Seit Jahren verspricht der Bund administrative Vereinfachungen im Vollzug, vorgeschlagen und umgesetzt wird aber das Gegenteil. Der Änderungsvor

schlag von Art. 5 entspricht genau dieser Feststellung. Der Vollzug des BGBB hat sich in den Kantonen längst eingespielt und bewährt sich bestens. Eine

«Oberaufsicht» durch das Bundesamt für Justiz (BJ) ist nicht mehr notwendig. Im Prinzip müsste bei nächster Gelegenheit der Art. 88 Abs. 2 BGBB zur

administrativen Vereinfachung ersatzlos gestrichen werden. Auf jeden Fall sind in der Zwischenzeit aber Änderungen, welche in die gegenteilige Richtung

laufen, zu vermeiden. Die vorgeschlagene Änderung von Art. 5 Abs. 3 wird deshalb strikt abgelehnt. Wir weisen darauf hin, dass Entscheide der kantonalen

Bewilligungsbehörde der Aufsichtsbehörde (Art. 90 Abs. Bst. b BGBB) vorgelegt werden müssen, die gegen die Erteilung der Bewilligung Beschwerde füh

ren kann (Art. 83 Abs. 3 BGBB).
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1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken Bauten
und Anlagen und sind diese Grundstücke dem Geltungsbe
reich des BGBB unterstellt, so werden Veahren um Erlass
folgender Verfügungen mit der kantonalen Behörde, die für
dn Pntnhid (ihr Riivnrhihn i rhIh d€r RIJ7nn

Die vorgeschlagenen Änderungen der Koordinationspflicht
nach Art. 4a VBB sind abzulehnen. Sie entspringen Fehl-
überlegungen. Gleichzeitig bedeuten sie einen Rückschritt in
die Zeit vor Art. 4a VBB, weil sie die von diesem Artikel fest
gelegten Prioritäten weglässt. Ausserdem findet sich die in
Abschnitt 1 .2 statuierte Ausdehnung der Koordinationspflicht
auf das Baugebiet im Verordnungstext nicht wieder.

7IItfldin it (Art 25 Ahs 2 RP(4‘ knnrdinirt

a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realteilungs- und
Zerstückelungsverbot;

b. Verfügungen über die Entlassungen von Grundstücken
aus dem Geltungsbereich des BGBB; und

c. Feststellungsverfügungen über die Nichtanwendbarkeit
des BGBB.

Grundstücke ausserhalb der Bauzone unterliegen eo ipso
dem BGBB (Art. 2 Abs. 1 BGBB). Es sei denn eine landwirt
schaftliche Nutzung sei nicht zulässig oder sie wären keine
landwirtschaftlichen Grundstücke im Sinne von Art 6 BGBB.
Auch Grundstücke innerhalb der Bauzone können dem
BGBB unterstellt sein, nämlich dann, wenn darauf landwirt
schaftliche Gebäude stehen, die zu einem landwirtschaftli
chen Grundstück gehören (Art. 2 Abs. 2 Bst. a BGBB). Ihre
Unterstellung ist im Grundbuch anzumerken (Art. 86 Abs. 1
Bst. a BGBB).

Soll ausserhalb der Bauzone ein Grundstück aus dem Gel
tungsbereich des BGBB entlassen, also der landwirtschaftli
chen Nutzung entzogen werden, so wird dieses Grundstück
zu einem Fremdkörper in der Landwirtschaftszone, so wie
umgekehrt das dem BGBB unterstellte Grundstück in der
Bauzone. Bevor in der Landwirtschaftszone weitere solche
«Fremdkörper‘> mittels Entlassung aus dem BGBB entste
hen, müssen die für das Bauen ausserhalb der Bauzone zu
ständigen kantonalen Behörden prüfen, ob für diesen
«Fremdkörper» eine nicht landwirtschaftliche Nutzung (i.d.R.
nach Art. 24 ff. RPG) bewilligungsfähig ist. Wenn nein, ist
das Grundstück nicht aus dem BGBB zu entlassen. Diese
heutige, in den Erläuterungen korrekt beschriebe Regelung,
ist beizubehalten.

Wird in der Bauzone ein bisher dem BGBB unterstelltes

Art. 4a Abs. 1 Streichen:

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni
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Grundstück aus dem Geltungsbereich des BGBB entlassen,
so verliert es seinen mit der Anmerkung im Grundbuch (Art.
86 Abs. 1 Bst. a BGBB) sichtbar gemachten Sonderstatus.
Es unterliegt dann nur noch den Regeln der rechtsgültig be
stehenden Bauzone gemäss Nutzungsplanung. Das weitere
Schicksal dieses Grundstücks ist von der Raumplanung so
mit schon bestimmt. Es braucht keine behördlichen Ent
scheide mehr. Der Zonenplan liegt in der Kompetenz der
Gemeinde, die BaB-Behörden haben dazu nichts zu sagen.
Die Ausdehnung der Verfahrenskoordination nach Art. 4a
BGBB bzw. Art. 49 RPV auf dem BGBB unterstellte Grund
stücke innerhalb der Bauzone ist unnötig. Es gibt keinen Re
gelungsbedart.

Seit Jahren verspricht der Bund administrative Vereinfachun
gen im Vollzug, umgesetzt wird dies aber nicht. Der Ände
rungsvorschlag von Art. 5 bestätigt diese Tendenz. Der Voll
zug des BGBB hat sich in den Kantonen längst eingespielt
und bewährt sich bestens. Eine «Oberaufsicht» durch das
Bundesamt für Justiz (BJ) ist gar nicht mehr notwendig. Da
her müsste bei nächster Gelegenheit der Art. 88 Abs. 2
BGBB zur administrativen Vereinfachung ersatzlos gestri
chen werden. Auf jeden Fall sind in der Zwischenzeit aber
Änderungen, welche in die gegenteilige Richtung laufen, zu
vermeiden. Die Änderung von Art. 5 Abs. 3 wird deshalb
strikt abgelehnt. Wir weisen darauf hin, dass Entscheide der
kantonalen Bewilligungsbehörde der Aufsichtsbehörde (Art.
90 Abs. Bst. b BGBB) vorgelegt werden müssen, die gegen
die Erteilung der Bewilligung Beschwerde führen kann (Art.
83 Abs. 3 BGBB).

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni

Art. 5 Abs. 3 Streichen:

3 Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind dem Bundes-
amt für Justiz in frIrwnden Fällen elektronisch zu eröffnen:

a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb landwirt
schaftlicher Gewerbe oder Grundstücke bei fehlender
Selbstbewirtschaftuna. sofern Ausnahmen nach Artikel 64
Absatz 1 Buchstabe d oder e BGBB oder ein anderer
wichtigen Grund geltend gemacht werden;

b. Entscheide über die Entlassung von Flächen ausserhalb
der Bauzone aus dem Geltungsbereich des BGBB, sofern
r4i rif 1 k+ ii rk if 1 1 r‘ h m h r 1 c A rr

QhIrr1 ‚dLr OL A rr ‘nr1trcc 1 rd i irfccf
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)Allgemeine Bemerkungen /
Remargues gönörales / Osservazioni generali:
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Zufuhr von Kraftfutter ins Sömmerungsgebiet (Art. 31 Abs. 2 DZV): Diese Änderung wird befürwortet.

Uferwiese (Art. 55 Abs. 1 Bst. g und Art. 35 Abs. 2 DZV und Anhang 4 Kapitel A Ziff. 7 sowie Art. 41c Abs. 4 GSchV): Wir sind einverstanden mit der Umbe

nennung des BFF-Typ Uferwiese entlang von Fliessgewässern zu Uferwiese, womit deren Anlage auch entlang von stehenden Gewässern möglich wird. In

der Verordnung ist der Bezug neu auf Gewässer zu setzen, nicht mehr auf Fliessgewässer.

Beitrag für emissionsmindernde Ausbringverfahren (Art. 77 DZV): Dieser Ressourceneffizienzbeitrag ist leider ausgelaufen und durch das entsprechende
Obligatorium in der Luftreinhalteverordnung ersetzt worden. In diesem Sinne ist die Aufhebung von Art. 77 die logische Konsequenz. Art. 78 befasst sich mit
den Voraussetzungen und Auflagen für die Beiträge nach Art. 77 DZV, daher ist dieser aufzuheben.

Anmeldung und Einreichen von Gesuchen um Direktzahlungen (Art. 98 Abs. 2bis und Abs. 3 Bst. d Ziff. und Art. 99 Abs. 1, 4 und 5 DZV): Wir begrüssen
diese Vereinfachungen für den kantonalen Vollzug. Zusätzlich würden wir es als sinnvoll erachten, wenn der Wohnsitzkanton den Vollzug der Direktzahlun

gen für einen Betrieb an den Standortkanton abgeben kann, für den Fall, dass nicht nur alle Produktionsstätten dort liegen, sondern bereits dann, wenn nur
das Betriebszentrum dort liegt.

Verzicht auf Kürzung und Verweigerung der Beiträge — Pflanzengesundheitsdienst (Art. 107 Abs. 3 DZV): Wir begrüssen die Einführung der Schwarzbrache
als Massnahme zur Sanierung von Problemflächen, angeordnet durch den kantonalen Pflanzengesundheitsdienst (siehe PGe5V). Der Verzicht auf die Kür
zung von Beiträgen während der Sanierungsdauer ist konsequent. Die vorgeschlagenen Änderungen wurden am Beispiel der Schwarzbrache zwecks Sanie
rung einer stark mit Erdmandelgras befallenen Fläche erdacht. Die vorgeschlagene Regelung sollte einem Stresstest unterzogen werden, indem auch an
dere Anwendungsfälle der PfGesV durchgespielt werden.

Schliesslich schlagen wir vor, dieses Konzept des Verzichts auf die Kürzung von Beiträgen bei angeordneten Massnahmen des Pflanzengesundheitsdiens
tes auf analoge Fälle in der Tierhaltung zu übertragen. Zu denken ist beispielsweise an die infolge Anordnung des Veterinärdienstes verunmöglichte Einhal
tung von RAUS-Vorschriften (Vogelgrippe, Afrikanische Schweinepest) oder bei einer angeordneten Keulung eines Bestandes. Eine analoge Regelung wie
im Falle von Anordnungen gestützt auf die PfGesV würde den Vollzugsbehörden einen gewissen Spielraum und in der Krise Sicherheit geben.

Anpassung der Sömmerungsbestimmungen (Art. 48, 107a DZV, Anhang 2 Ziff. 4.1.1 und 4.2a, Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. a und Anhang 8 Ziff. 3.7.4 Bst. a
und n sowie Ziff. 3.7.6): An ihrer Konferenz vom 20. Januar 2022 hat die Landwirtschaftsdirektorenkonferenz (LDK) ihre Haltung in der Frage des Umgangs
mit der zunehmenden Präsenz von Grossraubtieren, insbesondere des Wolfes, festgelegt. Die LDK stellt vier Forderungen: A) Bestände sind zu regulieren.
Ist ein Lebensraum z.B. von einem Wolfsrudel besetzt, so ist dessen Bestand zu regulieren. Anzustreben ist ein Gleichgewicht zwischen der Wolfspräsenz,
der übrigen Fauna, der natürlichen Waldverjüngung und der Fortführung der landwirtschaftlichen sowie touristischen Nutzung des Gebietes. B) Die Kantone
müssen das Recht haben, mittels Herdenschutzmassnahmen nicht schützbare Gebiete festzulegen, wo die Schäden durch Grossraubtiere trotzdem vom
Bund zu tragen sind. Über die Festlegung der Ausscheidungskriterien entscheiden die Kantone. 0) Auffällige Einzeltiere (Wölfe, Bären), welche grossen
Schaden an Nutztieren verursachen, Herdenschutzmassnahmen nicht respektieren oder zu wenig Scheu vor dem Menschen zeigen, sind abzuschiessen.
Die dafür notwendige Administration ist maximal zu vereinfachen und zu beschleunigen. Bürokratische Hindernisse dürfen diese erzieherische Massnahme
nicht ins Leere laufen lassen. Gleiches gilt für die Zulassung von Herdenschutzhunden. Die aktuellen Restriktionen gemäss BAFU sind per sofort aufzuhe
ben. Wir verweisen dazu auf das Pilotprojekt des Kantons Graubünden. D) Die Kosten für Herdenschutzmassnahmen und Schäden durch Grossraubtiere
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sind den Tierhaltern und Sömmerungsbetrieben angemessen zu entschädigen. Das verlangt auch das Postulat Bulliard (20.4548) «Massnahmen zur Stär
kung der Alp- und Berglandwirtschaft». Konkret beauftragt es den Bundesrat «zu prüfen, welche Massnahmen im Rahmen der Agrarpolitik ergriffen werden
können, um im Nachgang zur Ablehnung des revidierten Jagdgesetzes die Alp- und Berglandwirtschaft zu stärken».

Die nun mit Verweis auf da Postulat Bulliard vorgeschlagenen Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen sind nicht im Sinn des Postulates. Zwar sollen
die Beiträge für verschiedene Weidesysteme erhöht werden, gleichzeitig steigen aber die Anforderungen. Damit erhalten nur jene höhere Beiträge (was
gemäss Postulat Bulliard als Ausgleich für den heute schon nötigen Aufwand zu sehen wäre), wer zum System der dauernden Behirtung übergeht; dies stellt
aber das teuerste aller System dar. Das ist nicht zielführend. Gleiches gilt für die festgelegten Grenzen von 300 bzw. 500 Schafen für die Beitragsabstufung.
Diese Abstufung ist praxisfern und nicht sinnvoll. Besser wäre die Beitragsabstufung pro Weidesystem und nach Art des Herdenschutzes sowie Anzahl
Hirten.

Die starre Grenze von 500 Schafen führt gemäss der Schätzung einiger besonders betroffener Kantone zu einer Verdoppelung des Bedarfs an ausgebilde
ten Hirten. Die ohnehin schon bestehenden Engpässe bei der Rekrutierung von Alppersonal werden so zu einem unlösbaren Problem. Der Vorschlag, die
Bündner Minimallöhne seien in der ganzen Schweiz anzuwenden, bzw. deren Einhaltung als Bewilligungsvoraussetzung zu postulieren, verschärft das Prob
lem zusätzlich. Daher lehnen wir diesen Vorschlag ab. Auf dem Arbeitsmarkt des Alppersonals, insbesondere bei qualifizierten Hirten, besteht ein akuter
Fachkräftemangel. Nach den Gesetzen der Marktwirtschaft steigen in dieser Situation die Löhne. Ein Eingriff des Staates — in die ansonsten liberale Wirt
schaftsordnung der Schweiz — ist nicht angezeigt.

Wir begrüssen die den Kantonen gegebene Möglichkeit, im Falle einer vorzeitigen Abalpung die Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge anzupassen, er-
achten jedoch das vorgesehene Verfahren als zu einschränkend und zu kompliziert. Erstens sollte die Möglichkeit der Beitragsanpassung auch für die Land
schaftsqualitätsbeiträge gelten. Sodann sind die Kriterien klar genug umschrieben. Der Beizug weiterer kantonaler Fachpersonen ist nicht erforderlich.
Schliesslich lehnen wir die Beschränkung auf einmal pro fünf Jahre ab. Die würde ebenfalls auf eine ständige Behirtung auf allen Alpen hindeuten. Die Be
sonderheiten der einzelnen Alp werden dabei ausser Acht gelassen.

Alle vorgeschlagenen Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen beziehen sich ausschliesslich auf Schafe. Wir gehen davon aus, dass sie eins zu eins
auch für Ziegen und Rinder gelten. Durch den verbesserten Schutz der Schafe werden Ziegen und Rinder zunehmend Beute von Grossraubtieren.

ÖLN-Nährstoffbilanz (Anhang 1 Ziff. 2.1 .9 bis 2.1 .9b und Ziff. 2.2.2): Wir begrüssen die Einführung eines Schnelltests und die Befreiung jener Betriebe,
deren Schnelltest die Grenzwerte von Anhang 1 Ziff. 2.1.9 erfüllen. Den Landwirten erlaubt der Schnelltest eine Selbsteinschätzung und den Vollzugsbehör
den gibt er eine bessere Basis für die Planung risikobasierter Kontrollen der Nährstoffbilanzen. Naturgemäss werden eher extensiv wirtschaftende Betriebe
vom Schnelltest von der Berechnung einer Nährstoffbilanz befreit werden. Wie der Pilotbetrieb in den GELAN-Kantonen auch gezeigt hat, ist die erhoffte
administrative Entlastung der Betriebe nur sehr beschränkt eingetreten. Dies weil sich extensiv wirtschaftende Betriebe häufig am GMF-Programm beteili
gen, wofür sie eine Futterbilanz rechnen müssen, was wiederum oft zusammen mit der Nährstoffbilanz erfolgt. Um das Potenzial des Schnelltest zur admi
nistrativen Entlastung besser auszuschöpfen, ist eine Neugestaltung des GMF (eine vereinfachte Berechnung) und eine Entkoppelung des Futters von der
Nährstoffbilanz nötig. Diese Änderungen müssen bei der nächsten Verordnungsanpassung nachgeholt werden.

Wir weisen darauf hin, dass gemäss dem erläuternden Bericht, die Berechnung des Schnelltestes innerhalb der Kantonssysteme erfolgen soll, womit diese
angepasst werden müssen. Nebst der eigentlichen Berechnungsformel sind auch zusätzliche Erfassungsfelder für Kunstdünger aller Art vorzusehen. Die
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Kantone sind bereit, diesen Aufwand zu tragen. Wir gehen jedoch davon aus, dass der nun für den Schnelltest festgelegte Verfahrensweg (Erfassung und
Berechnung im Kantonssystem) auch nach der Einführung von dNPSM bestehen bleibt. Die Kantone wollen für ihre Investition diese Planungssicherheit.

Die Berechnung des Schnelltests weist einige aus fachlicher Sicht als Simplifizierungen zu bezeichnenden Schritten auf. Wir beantragen daher, dass diese
Methodik nach zwei Jahren Praxisertahrung überprüft werden soll.

Verzicht auf unmittelbaren Ausschluss aus der LN bei Verunkrautung (Anhancj 8 speziell Ziff. 2.1 .7): Wir können uns mit den Anpassungen von Anhang 8
Ziffern 2.1.7, 2.2.3 Bst. d, 2.4.10 Bst. a, 2.4.12 Titel, 3.2.4 und 3.5 einverstanden erklären. Wir begrüssen insbesondere die den Kantonen neu gewährte
Möglichkeit, bei stark verunkrauteten bzw. nicht sachgemäss bewirtschafteten Flächen erst eine Sanierungsfrist anzusetzen, bevor eine Kürzung vorgenom
men werden muss.

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni

Art. 31 Abs. 2 Zustimmuncu Da es der bisherigen materiellen Regelung (Weisungen
DZV) entspricht, können wir diese Änderung unterstützen.

2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zu
sätzlich die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg
Kraftfutter (ohne Mineralsalze), Trockengras und Trocken-
mais pro NST und Sömmerungsperiode zulässig.

Art. 35 Abs. 2bis Ändern: Wir sind einverstanden mit der Umbenennung des BFF-Typ
Uferwiese entlang von Fliessgewässern zu Uferwiese, womit

2‘ Entlang von Fliessgewässern Gewässern berechtigen deren Anlage auch entlang von stehenden Gewässern mög
unproduktive Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wie- lich wird. Damit die Änderungen beim BFF-Typ Uferwiese et
sen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 was nützen, muss der Bezug neu auf Gewässer, nicht mehr
Bst. e) und Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem Fliessgewässer, sein.
Anteil von höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträ
gen.

Art. 48 Abs. 1 Streichen: Der Vorschlag, die Bündner Minimallöhne seien in der gan
zen Schweiz anzuwenden bzw. deren Einhaltung als Bewilli

Anforderungen an die ver- 1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöh- gungsvoraussetzung zu postulieren, verschärft das Problem.
schiedenen Weidesysteme Wir lehnen diesen Vorschlag ab. Auf dem Arbeitsmarkt des

Alppersonals, insbesondere bei qualifizierten Hirten, besteht
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni

von Schafen nung der Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis mm- ein akuter Fachkräftemangel. Nach den Gesetzen der Markt
destens den branchenüblichen Standards entsprechen. wirtschaft steigen in dieser Situation die Löhne. Ein Eingriff

des Staates — in die ansonsten liberale Wirtschaftsordnung
der Schweiz — ist nicht angezeigt.

Zudem ist der Passus in der DZV systemfremd. Die Land
wirtschaftliche Branche regelt in den jährlich veröffentlichten
Richtlöhnen die Bruttolöhne für Personal in der Landwirt
schaft, Obst-, Wein-, Gemüsebau, landw. Haushalt etc.

Art. 48 Abs. 2 Streichen: Die nun mit Verweis auf das Postulat Bulliard vorgeschlage
nen Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen sind

Anforderungen an die ver- 2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmass- nicht im Sinn des Postulates. Zwar sollen die Beiträge für
schiedenen Weidesysteme nahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen mög- verschiedene Weidesysteme erhöht werden, gleichzeitig
von Schafen l1oh- steigen aber die Anforderungen. Damit erhalten nur jene hö

here Beiträge (was gemäss Postulat Bulliard als Ausgleich
für den heute schon nötigen Aufwand zu sehen wäre), wer
zum System der dauernden Behirtung übergeht; dies stellt
aber das teuerste aller Systeme dar. Das ist nicht zielfüh
rend. Gleiches gilt für die festgelegten Grenzen von 300
bzw. 500 Schafen für die Beitragsabstufung. Diese Abstu
fung ist praxisfern und nicht sinnvoll. Besser wäre die Bei
tragsabstufung pro Weidesystem und nach Art des Herden-
schutzes sowie Anzahl Hirten festzusetzen.

Art. 55 Abs. 1 Bst. g Zustimmung:

1 Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende ei
gene oder gepachtete Biodiversitätsförderflächen gewährt:

g. Uferwiesen;

Art. 77 Zustimmung: Dieser Ressourceneffizienzbeitrag ist leider ausgelaufen und
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni

Aufgehoben durch das entsprechende Obligatorium in der Luftreinhalte
verordnung ersetzt worden. In diesem Sinne ist die Aufhe
bung von Art. 77 die logische Konsequenz.

Art. 78 Streichen: Art. 78 befasst sich mit den Voraussetzungen und Auflagen
für die Beiträge nach Art. 77 DZV, daher müsste auch dieser

1-Pe-Flc1e-efe€htigen maximal vier Güllegaben-ro-Jahr aufgehoben werden.
zu Beiträgen. Berücksichtigt wird der Zeitraum vom 1--Sep-
tmKcr dc \lr,riahrc hic

re&

2 Für Güllegaben zwischen dem 1-5-November-md-4em-4-5
februar wer-den keine Rtr.gnp nwhrt

Pro Hektare und-Gabe mit emissionsi4ndemde-Aus-
bringverfahren ausgebrachte flüssige Hof- und Recycling
8-Bger werden 3 kg-verfügbarer Stickstoff in der «Suisse
Bilanz» angerechnet. Massgebend für die Anrechnung ist
die Flächenanmeldung des entsprechenden Beitragsjahres
sow4e-4ie--‘#eg4eitung Susse-B4Ian-des-B4W--Anwend-
ba—si-nd-4e--V-ersionen der Wegleitung mit Geltung ab dem
1. Januar des jeweiligen Jahres und mit Geltung ab dem 1.
Januar des vorangehenden Jahres. Der Bewir4schafter-odef
die Bewirtschafterin kann wählen, welche der Versionen-&

ej, hI+r iviII

4-Der-Bewirtscha4ter-e4er die Bewirtschattefin verpflichtet
sich nro Fläche—fcInnde Aufzeichnurinn zu führen-:

a. Datum der Ausbringung

bndiinnt Fläc*

Der Kanton bestimmt in welcher Fo-r-m--die Aufzeich-nwi
gen geliefert werden müssen.
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung

Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques

Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni

Art. 98 Abs. 2b1s Ändern: Wir begrüssen diese Vereinfachungen für den kantonalen
Vollzug. Zusätzlich würden wir es als sinnvoll erachten,

2bs Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder der Ge- wenn der Wohnsitzkanton den Vollzug der Direktzahlungen
meinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton oder für einen Betrieb an den Standortkanton abgeben kann, für
Sitzkanton des Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin den Fall, dass nicht nur alle Produktionsstätten dort liegen,
und liegen alle Produktionsstätten im selben Kanton, so sondern bereits dann, wenn nur das Betriebszentrum dort
können die betreffenden Kantone vereinbaren, dass das liegt.
Gesuch beim Standortkanton des Betriebs Betriebszent

des Sömmerungsbetriebs oder des Gemeinschafts
weidebetriebes einzureichen ist. Der Standortkanton muss
den gesamten Vollzug übernehmen.

Art. 98 Abs. 3 Bst. d Ziff. 1 Ändern: Wir sind einverstanden damit, Alpakas und Lamas neu zu
berücksichtigen, fordern jedoch, dass diese zwingend via

3 Das Gesuch muss insbesondere folgende Angaben ent- TVD zu erfassen sind. Bei jeder anderen Erfassungsform
halten: entsteht für die Kantone ein massiver Mehraufwand.

d. bei Beiträgen im Sömmerungsgebiet:

1. die Kategorie und die Anzahl der gesömmerten Lamas
und Alpakas,

Art. 107 Abs. 3 Zustimmung: Wir begrüssen den Verzicht auf Kürzungen bei Nichterfül
lung des ÖLN oder von Verpflichtungszeiten aufgrund ange

3 Können aufgrund von angeordneten Massnahmen zur ordneter Massnahmen gemäss Pflanzengesundheitsverord
Verhinderung der Einschleppung und Verbreitung von Qua- nung. Wo sinnvoll, sollen die Beiträge den effektiven Gege
rantäneorganismen und anderen besonders gefährlichen benheiten angepasst werden können.
Schadorganismen gestützt auf die Pflanzengesundheitsver
ordnung vom 31. Oktober 20182 Anforderungen des ÖLN Wir begrüssen die Einführung der Schwarzbrache als Mass
sowie der Direktzahlungsarten nach Artikel 2 Buchstaben a nahme zur Sanierung von Problemflächen, angeordnet
Ziffer 6 und c—f nicht erfüllt werden, so werden die Beiträge durch den kantonalen Pflanzengesundheitsdienst (siehe
weder gekürzt noch verweigert. PGesV). Der Verzicht auf die Kürzung von Beiträgen wäh

rend der Sanierungsdauer ist dann konsequent.
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Ändern:

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe
aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraub
tiere vorzeitig abgealpt, so kann der Kanton auf eine An
passung des Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2
Buchstabe c sowie des Biodiversitätsbeitrags und des
Landschaftsgualitätsbeitrages nach Anhang 7 Ziffer 3.1.1
Ziffer 12 verzichten, wenn:

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach
Artikel 1 Oquinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29.
Februar 1988 (JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmas
snahmen vor G rossraubtieren unverhältnismässig sind;

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel lOguingies Absatz 2
JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zu
mutbar erachtet wird, in den vorangehenden vier Jahren
keine Anpassung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer
von Grossraubtieren hnHinntg vorzeitirin AbQIrIIrri

folgte.

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Ge
such auf Verzicht der Anpassung des Sömmerungs- und
Biodiversitätsbeitrags und Landschaftsgualitätsbeitrages
bei der vom zuständigen Kanton bezeichneten Behörde
enzureichen. Diese bezieht bei der Beurteilung der Gesu

Wir begrüssen die den Kantonen gegebene Möglichkeit, im
Falle einer vorzeitigen Abalpung die Sömmerungs- und Bio
diversitätsbeiträge anzupassen, erachten jedoch das vorge
sehene Verfahren als zu einschränkend und zu kompliziert.
Erstens sollte die Möglichkeit der Beitragsanpassung auch
für die Landschaftsqualitätsbeiträge gelten. Sodann sind die
Kriterien klar genug umschrieben. Der Beizug weiterer kan
tonaler Fachpersonen ist nicht erforderlich. Schliesslich leh
nen wir die Beschränkung auf einmal pro fünf Jahre ab.
Diese würde ebenfalls auf eine ständige Behirtung auf allen
Alpen hindeuten. Die Besonderheiten der einzelnen Alp wer
den dabei ausser Acht gelassen.

Selbstredend ist der Anwendungsbereich von Art. 1 07a nicht
auf Vorkommnisse auf Schafalpen beschränkt. Ziegen- und
Rinderalpen sind zunehmend betroffen.

Für Alpen, die nicht schützbar sind, kann die vorzeitige Abal
pung eine Herdenschutzstrategie sein. Alpen, bei denen das
Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zumutbar erach
tet wird, sollen auch in zwei aufeinanderfolgenden Jahren
oder zwei Mal in fünf Jahren abalpen können, ohne dass
ihnen die Beiträge gekürzt werden. Wir sind überzeugt, dass
es auch ohne Zwang einen hohen Druck auf strukturelle An
passungen bei den Alpen gibt, bei denen das Ergreifen von
Herdenschutzmassnahmen nicht zumutbar ist. Die Bewirt
schafter brauchen aber Zeit für diese Anpassunqen. Da es

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni

Beiträge unterliegen keiner Besitzstandsgarantie. Ist die An
ordnung des Pflanzengesundheitsdienstes endgültig (z.B.
Rodung befallener Hochstammbäume), so kann höchstens
über einen Verzicht der Kürzung der Beiträge während der
restlichen Verpflichtungsdauer diskutiert werden.

Art. 1 07a Verzicht auf Anpas
sung des Sömmerungs- und
Biodiversitätsbeitrags bei vor
zeitiger Abalpung aufgrund
von Grossraubtieren
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni

che die zuständigen kantonalen Fachpersonen für den Her- bei den Strukturen der Schafalpen regional grosse Unter
denschutz und die Jagd ein. Die Kantone regeln das Ver- schiede gibt und das System bei zu hohem Wandel überfor
fahren. den ist, halten wir es für unverhältnismässig zusätzlichen

Druck aufzubauen. Niemand setzt seine Tiere bewusst jähr
lich einem hohen Risiko für Risse aus.

Die Bewirtschafter machen bei der Entscheidung, ob sie
Herdenschutz umsetzen oder nicht, eine Risikoabwägung. In
Gebieten, die nicht Streifgebiet eines Rudels sind und wo
kein residenter Wolf lebt, ist es unverhältnismässig vorsorg
lich einen wirksamen Herdenschutz gemäss Vollzugsrichtli
nie Herdenschutz umzusetzen. Im Jahr, wenn der Wolf auf
taucht, sollen auch Alpen, auf denen das Ergreifen von Her
denschutzmassnahmen zumutbar ist, die aber keine Mass
nahmen ergriffen haben, eine Abalpung möglich sein.

Es ist nicht sinnvoll, die Abalpung an die Häufigkeit eines Er
eignisses zu knüpfen. Im jetzigen Art. 106 betr. «höhere Ge
walt» ist die Ausnahmemöglichkeit auch nicht an die Häufig
keit eines Ereignisses geknüpft.

Anhang 1 Zustimmung Wir weisen darauf hin, dass gemäss dem erläuternden Be
richt die Berechnung des Schnelltests innerhalb der Kan

Ziff. 2.1.9 bis 2.1 .9b tonssysteme erfolgen soll, womit diese angepasst werden
müssen. Nebst der eigentlichen Berechnungsformel sind
auch zusätzliche Erfassungsfelder für Kunstdünger aller Art
vorzusehen. Die Kantone sind bereit, diesen Aufwand zu tra
gen. Wir gehen jedoch davon aus, dass der nun für den
Schnelltest festgelegte Verfahrensweg (Erfassung und Be
rechnung im Kantonssystem) auch nach der Einführung von
dNPSM bestehen bleibt. Die Kantone wollen für ihre Investi
tion diese Planungssicherheit.

Die Berechnung des Schnelltests weist einige aus fachlicher
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni

Sicht als Simplifizierungen zu bezeichnenden Schritten auf.
Wir beantragen daher, dass diese Methodik nach zwei Jah
ren Praxiserfahrung überprüft werden soll.

Anhang 1 Zustimmung Wir begrüssen die Einführung eines Schnelltest und die Be
freiung jener Betriebe, deren Schnelltest die Grenzwerte von

Ziffer 2.2.2. Anhang 1 Ziff. 2.1.9 erfüllen. Den Landwirten erlaubt der
Schnelltest eine Selbsteinschätzung und den Vollzugsbehör
den gibt er eine bessere Basis für die Planung risikobasierter
Kontrollen der Nährstoffbilanzen. Naturgemäss werden eher
extensiv wirtschaftende Betriebe mittels Schnelltest von der
Berechnung einer Nährstoffbilanz befreit werden. Wie der Pi
lotbetrieb in den GELAN-Kantonen auch gezeigt hat, ist die
erhoffte administrative Entlastung der Betriebe nur sehr be
schränkt eingetreten. Dies weil sich extensiv wirtschaftende
Betriebe häufig am GMF-Programm beteiligen, wofür sie
eine Futterbilanz rechnen müssen, was wiederum oft zusam
men mit der Nährstoffbilanz erfolgt. Um das Potenzial des
Schnelltests zur administrativen Entlastung besser auszu
schöpfen, ist eine Neugestaltung des GMF (eine verein
fachte Berechnung) und eine Entkoppelung der Futter von
der Nährstoffbilanz nötig. Diese Änderungen müssen bei der
nächsten Verordnungsanpassung nachgeholt werden.

Anhang 2 Ändern: Die starre Grenze von 500 Schafen führt gemäss der Schät
zung einiger besonders betroffener Kantone zu einer Ver

Besondere Bestimmungen für 4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder doppelung des Bedarfs an ausgebildeten Hirten. Die ohnehin
die Sömmerung und das Söm- eine Hirtin mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen schon bestehenden Engpässe bei der Rekrutierung von Alp
merungsgebiet vom Hirten oder von der Hirtin ausgewählten Weideplatz personal werden so zu einem unlösbaren Problem. Der Vor

geführt. Ab einer Herdengrösse von 500 Schafen erfolgt die schlag, die Bündner Minimallöhne seien in der ganzen
4 Weidesysteme für Schafe Herdenführung durch mindestens zwei Hirten oder Hirtin- Schweiz anzuwenden bzw. deren Einhaltung als Bewilli

nen gungsvoraussetzung zu postulieren, verschärft das Problem
4.1 Ständige Behirtung noch. Wir lehnen diesen Vorschlag ab. Auf dem Arbeitsmarkt
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung

Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques

Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni

Ziff. 4.1 .1 des Alppersonals, insbesondere bei qualifizierten Hirten, be
steht ein akuter Fachkräftemangel. Nach den Gesetzen der
Marktwirtschaft steigen in dieser Situation die Löhne. Ein
Eingriff des Staates — in die ansonsten liberale Wirtschafts
ordnung der Schweiz — ist nicht angezeigt.

Anhang 4 Zustimmung

Ziff. 7 Titel

7 Uferwiese

Anhang 7 Ändern: Die Beitragssätze müssen auch für Ziegen gelten. Diese
sind in Ziffer 1 .6 Anhang 7 explizit aufzuführen.

Beitragsansätze 1 .6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgeleg
ten Normalbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: Siehe dazu auch die Bemerkungen zu Art. 48 Abs. 2. Sinn

Ziff. 1.6.1 Bst. a voller wäre die Beitragsabstufung pro Weidesystem und
nach Art des Herdenschutzes sowie Anzahl Hirten.

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchscha- 600 Fr.
fen, bei ständiger Behirtung oder Um- pro NST Vorschlag Neustrukturierung von Ziff. 1 .6.1 Anhang 7:

triebsweide mit Herdenschutzmassnah- - Ständige Hirtschaft mit einem Hirten - 500 Franken pro

men NST
- Ständige Hirtschaft mit 2 Hirten oder einzelbetriebliches

Herdenschutzkonzept -) 700 Franken pro NST
- Umtriebsweide - 320 Franken pro NST
- Umtriebsweide mit einzelbetrieblichem Herdenschutz

konzept — 520 Franken pro NST

Zwei Hirten sind noch keinen Herdenschutz. Für ein wirksam
geschütztes Weidesystem mit ständiger Behirtung braucht
es Herdenschutzhunde. Es ist nicht zielführend, auf allen Al
pen ab 500 Schafe präventiv zwei Hirten vorzuschreiben,
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni

ohne dass sie Herdenschutzmassnahmen umsetzen müs
sen.

Wenn alle Sömmerungsbetriebe, die nur einen Hirten ange
stellt haben, ganz von den Beiträgen ausgeschlossen wer
den, ist das nicht zielführend. Es muss verhindert werden,
dass auf grossen Schafalpen die Bewirtschaftung aufgege
ben wird. Sie müssen dringend erhalten bleiben, damit ein
Teil der Schafhalter von kleinen Schafalpen zu grösseren
wechseln können. Wenn die Beiträge für Schafalpen ab 500
Schafe mit nur einem Hirten gestrichen werden, halten wir
das Risiko für Betriebsaufgaben zu gross.

Es ist äusserst fraglich, dass innerhalb einer Frist von einem
Jahr alle Alpen mit mehr als 500 Schafen auf zwei Hirten
umstellen können. Es fehlt an Hirten und oftmals auch an
geeigneten Unterkünften. Zur Entschärfung dieses Problems
sollen über die SVV mobile Hirtenhütten unterstützt werden
(siehe Antrag unter allgemeine Bemerkungen). Zudem gibt
es Gebiete, wo der Wolf nie hinkommt oder nur ein Jahr und
dann jahrelang nicht mehr. Die Bewirtschafter dieser Alpen
sollen ihr bisheriges Weidesystem beibehalten können.

Es ist unbestritten, dass die ständige Behirtung ein nachhal
tiges Weidesystem darstellt. Dies kann bei Herden mit mehr
als 500 Schafen auch mit einem Hirten umgesetzt werden.
Es darf nicht sein, dass solche Alpen aus dem Beitragssys
tem fallen, wenn sie nicht zwei Hirten anstellen. Mit einem
zweiten Hirten werden Alpen mit diesem Betrag weniger Er
trag erwirtschaften als bisher.

Der Beitrag von 400 Franken ist bei der ständigen Hirtschaft
heute zu tief. Eine Erhöhung auf 500 Franken ist angezeigt.
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Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques

Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni

Die Umsetzung von Herdenschutzmassnahmen oder auch
die Anstellung eines zweiten Hirten soll einen Zusatzbeitrag
von 200 Franken pro NST auslösen, sowohl bei der ständi
gen Hirtschaft als auch bei der Umtriebsweide.

Anhang 7 Zustimmung:

Ziff. 3.1 .1 Ziff. 1 1 3.1 .1 Die Beiträge betragen für:

Qualitätsbeitrag nach
Qualitätsstufen
1 II
Fr./ha und Fr./ha und
Jahr Jahr

1 1. Uferwiese 450

Anhang 8 Zustimmung

Ziff. 2.1.7 Bst. b

Ziff. 2.2.3 Bst. d Zustimmung

Ziff. 2.4.10 Bst. a Zustimmung

Ziff. 2.4.12 Titel Zustimmung

Ziff. 3.2.4 Zustimmung

Ziff. 3.5 Zustimmung

Ziff. 3.6.2 Zustimmung:

3.6.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein
haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt
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nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro
zent.

Ziff. 3.7.2 Zustimmung:

3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein
haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt
nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro
zent.

Ziff. 3.7.4 Bst. a und n Ändern:

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die
ständige Behirtung der Schafe

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung
a. Bis 499 Schafe: keine oder un- 15%
genügende Herdenführung durch
einen Hirten oder eine Hirtin mit
Hunden; ab 500 Schafen: keine o
der ungenügende Herdenführung
durch mindestens zwei Hirten o
der zwei Hirtinnen mit Hunden
(Anh. 2, Ziff. 4.1.1)
n. Die Entlöhnung von Hirten und 15%
Hirtinnen im Anstellungsverhältnis
entspricht nicht mindestens den
branchenüblichen Standards (Art.
48 Abs. 1)

Ziff. 3.7.6 Ändern: Da der Antrag besteht, die Herdengrössen zu streichen,

muss in der Konsequenz auch Bst. c gestrichen werden.
3.7.6 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für
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Schafe bei Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung
a. Die Anforderungen an die Um- 15%
triebsweide gemäss den Bestim
mungen nach Anhang 2 Ziff. 4.2
sind nicht erfüllt (Anh. 2, Ziff.
4.2a)
b. Die Herdenschutzmassnahmen Reduktion des
richten sich nicht nach den zumut- Sömmerungsbei
baren Schutzmassnahmen in Arti- trags auf den An
kel loquinqies Absatz 1 JSV satz für Umtriebs
(Anh. 2, Ziff. 4.2a) weide nach An

hang 7 Ziff. 1 .6.1
Bst. b (Kürzung
um 280 Fr./NST)

c. Die effektive Bestossung liegt Reduktion des
über einer Herdengrösse von 300 Sömmerungsbei
Schafen (Art. ‘18 Abs. 2) trags auf den An

satz für Umtriebs-
weide nach An
hang 7 Ziff. 1.6.1
Bst. b (Kürzung
um 280 Fr./NST)

Verordnung über die Jagd

und den Schutz wildleben

der Säugetiere und Vögel

(Jagdschutzverordnung,

JSV, SR 922.01)

Art. 1 Ändern: An ihrer Konferenz vom 20. Januar 2022 hat die Landwirt
hunde JSV schaftsdirektorenkonferenz (LDK) ihre Haltung in der Frage
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1 Der Einsatzzweck von Herdenschutzhunden ist die weitge
hend selbstständige Bewachung von Nutztieren und die da
mit zusammenhängende Abwehr fremder Tiere.

2 Das BAFU fördert den Herdenschutz mit Hunden, die:

a. zu einer Rasse gehören, die für den Herdenschutz
geeignet ist;

b. für den Herdenschutz fachgerecht gezüchtet, aus
gebildet, gehalten und eingesetzt werden;

c. hauptsächlich für das Bewachen von Nutztieren ein
gesetzt werden, deren Haltung oder Sömmerung
nach der Direktzahlungsverordnung vom 23. Okto
ber 2013 gefördert wird; und

d.

3-Das BAFU erlässt nach Anhörung des BLV Richtlinien zu
Finni mci 7m mcht Am mhiHm mci F-I.tm mnci inH Fint7

des Umgangs mit der zunehmenden Präsenz von Gross-
raubtieren, insbesondere des Wolfes festgelegt. Die LDK
stellt vier Forderungen: A) Bestände sind zu regulieren. Ist
ein Lebensraum z.B. von einem Wolfsrudel besetzt, so ist
dessen Bestand zu regulieren. Anzustreben ist ein Gleichge
wicht zwischen der Wolfspräsenz, der übrigen Fauna, der
natürlichen Waldverjüngung und der Fortführung der land
wirtschaftlichen sowie touristischen Nutzung des Gebietes.
B) Die Kantone müssen das Recht haben, mittels Herden-
schutzmassnahmen nicht schützbare Gebiete festzulegen,
wo die Schäden durch Grossraubtiere trotzdem vom Bund
zu tragen sind. Über die Festlegung der Ausscheidungskrite
rien entscheiden die Kantone. C) Auffällige Einzeltiere
(Wölfe, Bären), welche grossen Schaden an Nutztieren ver
ursachen, Herdenschutzmassnahmen nicht respektieren
oder zu wenig Scheu vor dem Menschen zeigen, sind abzu
schiessen. Die dafür notwendige Administration ist maximal
zu vereinfachen und zu beschleunigen. Bürokratische Hin
dernisse dürfen diese erzieherische Massnahme nicht ins
Leere laufen lassen. Gleiches gilt für die Zulassung von Her
denschutzhunden. Die aktuellen Restriktionen gemäss
BAFU sind per sofort aufzuheben. Wir verweisen dazu auf
das Pilotprojekt des Kantons Graubünden. D) Die Kosten für
Herdenschutzmassnahmen und Schäden durch Grossraub
tiere sind den Tierhaltern und Sömmerungsbetrieben ange
messen zu entschädigen. Das verlangt auch das Postulat
Bulliard (20.4548) «Massnahmen zur Stärkung der Alp- und
Berglandwirtschaft». Konkret beauftragt es den Bundesrat
«zu prüfen, welche Massnahmen im Rahmen der Agrarpoli
tik ergriffen werden können, um im Nachgang zur Ablehnung
des revidierten Jagdgesetzes die Alp- und Berglandwirt
schaft zu stärken».

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni

denen Herdenschutzhunden.

Es erfasst in der Datenbank nach Artikel 30 Absatz 2 des
Tierseuchengesetzes vom 1. Juli 1 966 jährlich die Herden
schutzhunde, welche die Anforderungen nach Absatz 2 er
füllen.
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions ä des cultures particulieres / Ordinanza sui contributi per singole colture
(91 0.17)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques gönerales / Osservazioni generali:

Die Änderungen werden unterstützt. Der Anbau von Körnerleguminosen soll als wesentliches Element der Anpassungsstrategie der Landwirtschaft an den

Klimawandel finanziell stärker gefördert werden.

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung

Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques

Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni

Art. 1 Abs. 1 Bst. d sowie Abs. Zustimmung: Wir begrüssen die Ausdehnung des Einzelkulturenbeitrages

3 Bst. c für Körnerleguminosen neu auch auf die Flächen, auf denen

1 Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgen- für den menschlichen Verzehr angebaut werden. Dies ent

den Kulturen ausgerichtet: spricht einem aktuellen politischen und gesellschaftlichen
Bedürfnis nach einer klimaverträglicheren Ernährung.

Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen;
Insbesondere begrüssen wir den Verzicht auf die Erfassung

3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: des Verwendungszwecks der angebauten Kulturen als Bei
trag zur administrativen Vereinfachung. Wir empfehlen drin

c. Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, Öllein, gend bei dieser Haltung zu bleiben.
Mohn, Saflor, Soja, Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen,
die vor ihrem druschreifen Zustand oder nicht zur Körnerge
winnung geerntet werden;

Art. 2 Bst. e Ändern: Der vermehrte Anbau von Eiweisspflanzen im Inland ent
spricht einem grossen gesellschaftlichen Bedürfnis und spielt

Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: für die Erreichung der Klimaziele der Landwirtschaft eine
nicht unerhebliche Rolle.

e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen
nach Artikel 6b Absatz 2: 1000 Franken 2000 Franken Einerseits gilt die Empfehlung, den Verzehr von tierischem

zugunsten von pflanzlichem Eiweiss zu reduzieren, als kli
mafreundlich. Anderseits stehen insbesondere die importier

ten Eiweisskomponenten in den Futterrationen unter öffentli
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni

chen Beschuss, da sie als Beitrag zur Abholzung des Re
genwaldes gelten. Diese importierten Eiweisskomponenten
durch im Inland angebaute Eiweissträger zu ersetzen ist da
rum ein Akt pro Klima. Einen weiteren Beitrag sollte die For
schung mit der Überprüfung der heute gängigen Futterratio
nen leisten.

Der höhere EKB soll ein Anreiz zu vermehrtem Anbau sein.

Art. 6b Abs. 2 Zustimmung

2 Voraussetzung für die Gewährung des Beitrags für Mi
schungen von Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen mit Ge
treide ist ein Gewichtsanteil der zu Beiträgen berechtigen
den Kulturen von mindestens 30 Prozent im Erntegut.
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contröles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (91 0.15)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques gn6rales / Osservazioni generali:
Wir begrüssen die Berücksichtigung des technischen Fortschritts bzw. den den Kantonen gewährten Freiraum zur Nutzung der Möglichkeiten der Fernerkun

dung, womit sie die Kontrolltätigkeit im Feld auf unabdingbar im Feld zu kontrollierend Punkte zu konzentrieren können.

Die Einbindung der Kontrollen der Anforderungen zur Lagerung und Ausbringung flüssiger Hofdünger gem. LRV in die VKKL können wir zustimmen, wobei

das Kontrollintervall, analog den übrigen Kontrollen des ÖLN, ebenfalls 8 Jahre betragen muss.

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung

Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni

Art. 3 Abs. 1 Zustimmung Das Kontrollintervall muss zwingend 8 Jahre betragen. So
sind auch diese Kontrollen mit den übrigen Kontrollen nach
VKKL harmonisiert.

Art. 1 Abs. 2 Bst. e Zustimmung: Das Kontrollintervall muss zwingend 8 Jahre betragen. So
sind auch diese Kontrollen mit den übrigen Kontrollen nach

2 Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verordnungen: VKKL harmonisiert.

e. Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985, An
hang 2 Ziffer 55.

Art. 1 Abs. 2 Bst. d und e Ändern: Art. 1 Abs. 2 Bst. d darf nicht aufgehoben werden, wenn wei
terhin Beiträge an die Unterstützung der Freiberger Pferde

2 Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verordnungen: ausgerichtet werden sollen, so wie gefordert (Beibehaltung
von Art. 24 TZV).

d. Aufgehoben Tierzuchtverordnung vom 31. Oktober 2012

Art. 3 Abs. 1 und 5 Zustimmung: Das Kontrollintervall muss zwingend 8 Jahre betragen. So
sind auch diese Kontrollen mit den übrigen Kontrollen nach

1 Die Anforderungen der Verordnungen nach Artikel 1 Ab- VKKL harmonisiert.

satz 2 Buchstaben b—c und e müssen mindestens innerhalb
von acht Jahren kontrolliert werden.
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni

5 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen Grundkontrollen
für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen Kanton un
angemeldet durchzuführen.
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BR 05 Bio-Verordnung! Ordonnance sur l‘agriculture biologique / Ordinanza sull‘agricoltura biologica (91 0.1 8)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques gönerales / Osservazioni generali:
Die Änderungen sind zu befürworten. Es handelt sich um autonomen Nachvollzug von geändertem EU-Recht. Als Auswirkungen auf die Kantone sind Ver
einfachungen der Lebensmittelkontrolle zu erhoffen. Aus Sicht der Kantone braucht es keine Übergangsfristen.

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (91 0.91)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques gönerales / Osservazioni generali:
Wir lehnen die Aufhebung von Art. 2 Abs. 3 ab. Eine Betriebsgemeinschaft zweier Eheleute ist die Ehe. Diese ist neben der Lebens- auch eine Wirtschafts
gemeinschaft. Der korrekte Vollzug würde bedingen, dass von Amtes wegen Einsicht in den Ehevertrag genommen werden müsste. Das geht entschieden
zu weit. Ausserdem hat sich die bisherige Regelung bewährt und als vollziehbar erwiesen. Es reicht schon, wenn die Behörde nachweisen muss, dass zwei

Personen im Konkubinat leben.

Die Schwarzbrache kann ein wertvolles Element in einer Bekämpfungsstrategie zur Sanierung einer stark verunkrauteten oder von bestimmten Unkräutern
befallenen Fläche sein. Deshalb begrüssen wir es, dass eine Fläche auf der vom kantonalen Pflanzenschutzdienst Schwarzbrache als Sanierungsmassnah
men angeordnet wurde, weiterhin in der LN verbleibt. Diese Regelung soll nicht nur bei der Bekämpfung von Erdmandelgras zur Anwendung kommen.
Schwarzbrache als nicht chemische Massnahmen könnte auch bei anderen Problempfianzen das Mittel der Wahl sein.

Wir begrüssen die Erweiterung der Definition der Obstanlage auf weitere Kulturen und fordern, dass in den Erläuterungen oder in einer Wegweisung festge
legt wird, unter welchem Kulturcode baumbestandene Flächen zu erfassen sind, welche die minimalen Baumdichten nach Art. 22 Abs. 2 E-LBV nicht errei
chen. Wir schlagen die Codes 0731, 0797 oder 0921, 0922, 0923 oder 0926 aus der Gruppe übrige Elemente vor. Auf keinen Fall soll für solche Flächen ein
neuer Kulturencode eingeführt werden.

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni
Art. 2 Abs. 3 Beibehalten: Die Aufhebung von Art. 2 Abs. 3 wird abgelehnt. Die Unab

hängigkeit (gemäss Art. 6) von zwei Betrieben von Ehe- und
3 Führen ungetrennt lebende Ehe- und Konkubinatspartner Konkubinatspartner ist faktisch nicht prüf- und belegbar. Die
oder Personen in eingetragener Partnerschaft mehrere Pro- Gründung einer Gemeinschaft zweier solcher Betriebe ent
duktionsstätten, so gelten diese zusammen als ein Be- spricht schlicht und einfach der Zusammenlegung zu einem
trieb. Davon ausgenommen sind Betriebe, die in die Part- Betrieb. Eine anerkannte Gemeinschaftsform wäre nur eine
nerschaft eingebracht werden und die weiterhin als selbst- Umgehung. Für eine solche Möglichkeit besteht absolut kein
ständige und unabhängige Betriebe nach Artikel 6 bewirt- Bedarf.
schaftet werden.

Eine Betriebsgemeinschaft zweier Eheleute ist die Ehe.
Diese ist neben der Lebens- auch eine Wirtschaftsgemein
schaft. Der korrekte Vollzug würde bedingen, dass von Am
tes wegen Einsicht in den Ehevertrag genommen werden
müsste. Das geht zu weit.
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Ändern:

4 Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz an ei
nem persistenten Unkraut, z.B. Erdmandelgras, zählen in
Abweichung von Absatz 1 Buchstabe b zur landwirtschaftli
chen Nutzfläche, wenn die zuständige kantonale Stelle eine
Bewilligung zur Sanierung der Fläche mittels Schwarzbra
che erteilte. Die Fläche ist gemäss Publikation der Konfe
renz der kantonalen Pflanzenschutzdienste vom 11. August
2020 «Die Schwarzbrache als Instrument zur Erdmandel
grasbekämpfung» zu bewirtschaften.

Dass die Eheleute ihren je eigenen Betrieb je selbständig
bewirtschaften, macht nur Sinn, wenn sie die daraus resultie
renden Gewinne ebenfalls je separat ihrem Eigengut zu
schlagen. Dies funktioniert nur, wenn das Ehepaar den Gü
terstand der Gütertrennung gewählt oder mindestens einen
Ehevertrag i.S. von Art.199 Abs. 2 ZGB abgeschlossen hat.
Ist das nicht der Fall, wirtschaften sie in die gemeinsame
Kasse Art. 197 ZGB), da die Ehe ja auch eine Wirtschaftsge
meinschaft ist d.h. es handelt sich de facto um einen ge
meinsamen Betrieb.

Auf diesen Lösungsansatz warten die Kantone schon seit
Jahren. Mit Blick auf den PSM-Absenkpfad und die Heraus
forderungen des Klimawandels sollte er aber nicht so eng
auf die Erdmandelgrasproblematik eingeschränkt sein.

Die Schwarzbrache kann ein wertvolles Element in einer Be
kämpfungsstrategie zur Sanierung einer stark verunkraute
ten oder von bestimmten Unkräutern befallenen Fläche sein.
Deshalb begrüssen wir es, dass eine Fläche, auf der vom
kantonalen Pflanzenschutzdienst Schwarzbrache als Sanie
rungsmassnahmen angeordnet wurde, weiterhin in der LN
verbleibt. Diese Regelung soll nicht nur bei der Bekämpfung
von Erdmandelgras zur Anwendung kommen. Schwarzbra
che als nicht chemische Massnahmen könnte auch bei an
deren Problempflanzen das Mittel der Wahl sein.

Der wesentliche Aspekt, damit eine solche Fläche weiterhin
zur LN zählen kann, ist die Anordnung der Schwarzbrache
durch den kantonalen Pflanzenschutzdienst.

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung

Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques

Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni

Art. 16 Abs. 4

Art. 22 Abs. 2 Zustimmung Wir begrüssen die Erweiterung der Definition der Obstanlage
auf weitere Kulturen und fordern, dass in den Erläuterungen
oder in einer Wegweisung festgelegt wird unter welchem
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni

Kulturcode baumbestandene Flächen zu erfassen sind und
welche die minimalen Baumdichten nach Art. 22 Abs. 2 E
LBV nicht erreichen. Wir schlagen die Code 0731, 0797 oder
0921, 0922, 0923 oder 0926 aus der Gruppe übrige Ele
mente vor. Auf keinen Fall soll für solche Flächen ein neuer
Kulturencode eingeführt werden.

Erläuternder Bericht, Kap. Ändern: Es ist auf die Einführung von neuen Kulturencodes zu ver
6.4.2 Auswirkungen auf die zichten. Solche Änderungen lassen sich nämlich nicht ein
Kantone «Zudem müssen die Informationssysteme zur Erfassung fach im Rahmen der jährlichen Wartungsrunden ohne gros

der neuen Obstsorten angepasst werden «. sen Aufwand umsetzen.

«Die ‘neuen‘ Obstanlagen sind unter 731 Andere Obstanla- Siehe auch Bemerkungen zu Art. 22 Abs. 2.
gen zu erfassen und nur die Liste der möglichen Obstsorten
anzupassen. »
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les ameliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques gn6rales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni
Art. 1 Abs. 1 Bst. b Änderung der Reihenfolge. An 1. Stelle gehören die land- Die Massnahmen sollen nach Relevanz geordnet sein.

wirtschaftlichen Ökonomie- und Wohngebäude und Anla
gen

Bst. d Punkt 3 landwirtschaftlicher Betriebe Gewerbe und Grundstücke

Art. 3 Abs. 1 Bst. a Ändern: Mit der aktuellen Formulierung könnte man auch die Emmi,
die Syngenta und andere «agrarnahen» Firmen unterstüt

weniger offen formulieren zen.

Art. 5 Abs. 1 Ändern: Der Betrieb muss selber bewirtschaftet werden und nicht nur
geführt (PRE Eigentümerregelung).

«führen» durch «bewirtschaften» ersetzen
Seit Jahren versucht man den Generationenwechsel zu för
dern. Mit einem Baurecht innerhalb der Familie werden die
Übergabeprobleme nicht behoben, sondern nur verschoben.

Abs. 2 Pächter und Pächterinnen ausserhalb der Familie
Es ist unsinnig ein Baurecht innerhalb der Familie zu errich
ten. Geschickter wäre es, dass Pächter innerhalb der Familie
während einer Übergangszeit auch Finanzhilfen erhalten
können.

Art. 6 Abs. 2 Bst a Ausnahme streichen Die SAK Diversifizierung muss, in Harmonie mit der Raum
planung, bei der Definition bei einem landwirtschaftlichen
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni

Gewerbe liegen und nicht bei 0.6 SAK. Es werden raumpla
nerisch keine Diversifizierungen bewilligt, wenn es sich nicht
um ein landw. Gewerbe gem. BGBB handelt.

Bst. c Ergänzen: . . .einer genügenden Besiedelungsdichte in ge- Dies soll, wenn eine Sonderregelung, weiterhin über die Mat
fährdeten Gebieten. Ansonsten keine Abweichung von der rix beurteilt werden. Der Kanton Zug z. B. hat keine Prob
Anforderung von 1.0 SAK. Ansonsten soll es an die Gewer- lerne mit der Besiedelungsdichte in der HZ und BZ 1 und
begrenze oder die Matrix der Region geknüpft werden BZ 2. Mit dieser Regelung würde der Strukturwandel weiter
(Abs. 5) verlangsamt und Nebenerwerbsbetriebe massiv gefördert.

Abs. 4 Verwenden von rechtlich definierten Begriffen Es soll es sich um mmd. zwei landwirtschaftliche Gewerbe
handeln und nicht generell ab 0.6 SAK.

Art. 7 15 % Eigenmittel belassen Die Starthilfe kann ausgenommen bleiben, aber es kann
nicht sein, dass man eine Investition tätigt, ohne Eigenmittel
einzubringen. Dies ist auch gegenüber Privaten, welche
mmd. 20 % Eigenmittel einbringen müssen, unmöglich zu er
klären.

Art. 9 Abs. Bst. b Streichen Entweder läuft es als Diversifizierung (z. B. Fleischverarbei
tung) und wird mit dem Zusatz für die Wettbewerbsneutralität
ausgeschrieben (wie bis anhin) oder es ist zonenkonform
(Vermarktung), z. B. Hof laden, und dann muss es nicht aus
geschrieben werden.

Art. 1 1 Abs. 1 «sind innert max. 20 Jahren und die Starthilfe innert max. Auf diese Weise kann der Kanton je nach Situation und
14 Jahren» Tragbarkeit die Rückzahlungsfrist nach unten anpassen, an

sonsten gelten (nach unserem Verständnis) generell 20 und
14 Jahre

Art. 1 1 Abs. 3 Streichen Dafür ist in der SBMV die Wartefrist zu kürzen, dann kann
nachträglich eine Betriebshilfe gewährt werden.
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni

Art. 16 Abs. 2 Bst. c Bei landwirtschaftlichen Bewässerungsanlagen und Was- PWI dienen auch bei diesen Anlagen der Substanzerhaltung
serversorgungen. Das Reinigen und Spülen von Fassun- und Verlängerung der Lebensdauer einer Anlage. Im Hin-

(neu, einschieben) gen, Leitungen und Armaturen, der Ersatz von Verschleiss- blick auf die Klimaanpassungsmassnahmen werden v. a. die
teilen und Dichtungen, Revision der Steuerungsanlagen Bewässerungs- und Wasserversorgungsinfrastrukturen und
und das Abdichten von Rissen und Fugen sowie das Er- deren Erhalt an Bedeutung stark zunehmen.
neuem des Korrosionsschutzes in Reservoiren und Fas
sungen;

Art. 16 Abs. 2 Bst. f Bei Seilbahnen: Die magnetinduktive Seilprüfung in Verbin- Bei den PWI an Seilbahnen handelt es sich um periodisch in
dung mit Tragseilverschiebung, das Verschieben von Sei- grösseren Zeitabständen von acht bis zehn Jahren wieder-

(neu, ergänzen) len, Erneuern oder Versetzen von Seilendbefestigungen kehrende umfassendere Massnahmen zur Substanz- und
und Seilklemmen und grössere, umfassendere Revisionen Werterhaltung der seilbahntechnischen Einrichtungen. Dazu
von Antrieb, Bremsen, Stützen und Fahrzeugrevisionen. gehören magnetinduktive Seilprüfung in Verbindung mit

Tragseilverschiebung, Verschieben von Seilen, Erneuern
oder Versetzen von Seilendbefestigungen und Seilkiemmen
und grössere, umfassendere Revisionen von Antrieb, Brem
sen, Stützen (wie Rollenbatterien, Fundamente), sowie grös
sere und umfassendere Fahrzeugrevisionen (an Kabinen,
Gehängen, Laufwerken, Klemmen). Diese Tätigkeiten ent
sprechen den heutigen PWI-Massnahmen und es handelt
sich nicht um eigentliche Sanierungen.

Darüber hinaus gehende Arbeiten gelten als Sanierung wie
Ersatz oder Ausbau von Systemkomponenten, meist am
Ende der Lebenszeit und führen zwangsläufig zum Ersatz
ganzer (Teil-)Systeme. Solche Massnahmen gelten seil
bahntechnisch als Erneuerung nach 20 bis 30 Jahren und
sind einem Neubau gleichzusetzen. Entsprechend haben sie
erhebliche Auswirkungen auf die Kosten. Für einzelne land
wirtschaftliche Seilbahnen kann dies trotz öffentlicher Bei
träge die Betriebsaufgabe und das Ende der Anlage bedeu
ten.
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung

Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques

Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni

Art 17 Abs. 1 Landwirtschaftsbetriebe ersetzen durch einen Begriff, wel- Harmonisierung mit der LBV

cher auch in der Begriffsverordnung vorkommt, z. B. Be
triebe: «. . .sofern sie Landwirtschaftsbetrieben. . .»

Abs. 3 Anpassen Siehe Stellungnahme suissemelio (vgl. Beilage).

Art. 18 Abs. 1 Ergänzen: So wie es jetzt formuliert ist, kann jeder, der DZ erhält auch
lnvestitionshilfen beantragen.

. . . Direktzahlungen berechtigt ist und die Anforderungen
an die Betriebsgrösse gem. Art. 6 ertüllt.

Art. 19 Abs. 2 Ergänzen: und zudem den ökologischen Ausgleich und die Ansonsten könnte daraus interpretiert werden, dass aus-

Vernetzung von Biotopen fordern schliesslich der ökologische Ausgleich und die Vernetzung
von Biotopen gefördert werden.

Art. 27 Abs. 2 Bst. b Neu ordnen: Muss an 1. Stelle Damit werden die Massnahmen nach Relevanz geordnet.

Bst. d Harmonisieren mit den Begriffen der Raumplanung Die Raumplanung kennt den landwirtschaftsnahen Bereich
nicht, sondern Nebenbetriebe mit oder ohne engen sachli
chen Bezug zur Landwirtschaft.

Art. 28 Abs. 2 «Landwirtschaftsbetriebe» ersetzen durch einen Begriff aus Keine unklaren Begriffe verwenden

der LBV

Art. 29 Abs. 3 ganzer Absatz streichen Man kann die Anteile der Selbstbewirtschafter an der Kapi
talgesellschaft längerfristig nicht kontrollieren.

(Falls dem Antrag nicht gefolgt wird: Das Wort «sind» ist in
der dritten Zeile zu viel, daher streichen.

Art. 32 Abs 4 Bst. b 20 Jahre bei der Gewährung von Beiträgen soll beibehalten In Harmonie mit der Anmerkung im Grundbuch.

werden.
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung

Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques

Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni

Art. 34 Streichen Es stellt sich die Frage, welche Marketingkosten und Unter

suchungs- und Beratungskosten gemeint sind.

Art. 36 Abs. 3 Tippfehler: Dieser Artikel «r» ergänzen

Art. 43 Abs. 2 Bst. c Tauschen: Bst. c und b Damit werden die Massnahmen nach Relevanz geordnet.

Art. 47 Abs. 1 Bst. a, b, c Erläutern Die offenen Fragen, ob dies geplante Lohn- und Marketing-
kosten sind oder ob Kosten pauschalisiert sind, bleiben.

Art. 50 Anpassen Bei Beitragsfällen im BLN Gebiet will sich mit dieser Rege
lung das BLW sichern, dass es vor der rechtskräftigen Bau-
bewilligung Auflagen einbauen kann, welche die kantonale
Bewilligungsbehörde nicht vorgesehen hat. Dies öffnet Tür
und Tor, dass die Wünsche z.B. des BAFU ohne rechtliche
Grundlage eingebracht und als Bedingungen für die Finan
zierung vordefiniert werden. Damit beginnt das BLW zusam

. men mit dem BAFU Raumplanung zu betreiben, was die Ge
fahr einer willkürlichen Beurteilung der unterstützten Projekte
gegenüber den nichtunterstützten Projekten in sich trägt.

Es muss weiterhin die Möglichkeit bestehen, dass ein bewil
ligtes, korrekt ausgeschriebenes Projekt auch im BLN Gebiet
ohne vorgängige Stellungnahmen des BLW eingereicht wer
den kann.

D. h. die Koordination und Mitwirkungspflicht auf Bundes
ebene beginnt erst, wenn das Projekt raumplanerisch auf
kantonaler Ebene (sprich der Bewilligungsbehörde) abge
handelt ist.

Art. 52 Abs. 2 89a streichen Ausschreibung nach Art. 89a soll nur bei relevanten Projek

ten (Diversifizierung) wie bis anhin ausgeschrieben werden.
Sonst könnte der milchproduzierende Nachbar seinem
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung

Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques

Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni
Nachbarn den Neubau des Stalles verwehren, resp. gegen
die Unterstützung Einsprache machen.

Art. 71 Abs. 3 Kündigungsfrist ist auf 6 Monate zu erhöhen Siehe Suissemelio Stellungnahme (vgl. Beilage).

Art. 73 Streichen Keine Anpassung der Geoinformationsverordnung notwen

dig.

Anhang 5 Punkt 5 Beiträge streichen Dies führt zu weiteren, administrativ aufwändigen Beitrags-
gesuchen für zusätzliche kleine Beiträge.

Zudem ergeben sich in diesen Bereichen immer kurzfristige
Veränderungen in der Ausrichtung dieser Betriebszweige,
was zu zusätzlichen Rückforderungen von Beiträgen und da
mit verbundenem administrativem Aufwand führt.

Anhang 8 (Rückerstattung) Anpassen Hier wieder auf die Version mit dem Ertragswert wechseln,
da die Berechnung zu aufwendig und nicht auf amtliche
Werte abgestützt ist und noch einen tieferen Wert ergibt als
gemäss Ertragswertschätzung (siehe separate Vergleichsbe
rechnung Kt. Zug in Rückforderungsfall LWG 04/2021)

7.4.1 .2 Auswirkungen Die vorgeschlagenen Änderungen bewirken in keiner Weise
eine administrative Vereinfachung bei der Bearbeitung der
Dossiers. Im Gegenteil: Ausschreibung, Zusicherung und
Abrechnung werden, auch mit den gewünschten Anpassun
gen der Geoinformationsverordnung, sehr viel aufwändiger.
Zusätzlich müssen mehr Gesuche mit kleineren Beiträgen
bearbeitet werden.

Restkostenfinanzierung, welche voraussichtlich nach der Ab
rechnung kontrolliert, neu berechnet und allenfalls teilrückge
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni

fordert werden müssen, verursachen erhöhten Abrechnungs
aufwand.

Solange der Bund nicht mehr Finanzmittel zur Vertügung
stellt, macht es keinen Sinn, dass die Kantone mehr Finanz
mittel zur Verfügung stellen.
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d‘accompagnement social dans
l‘agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell‘agricoltura (914.11)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques g‘nerales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni
Art. 2 Abs. 2 Bst. b Ergänzen: «...einer genügenden Besiedelungsdichte in ge- Es soll nicht generalisiert werden, wo 0.6 SAK gelten. Wenn

fährdeten Gebieten.» Ansonsten keine Abweichung von schon in Harmonie mit der Gewerbegrenze der Kantone.
der Anforderung von 1.0 SAK. Zudem soll es an die Gewer
begrenze der Region oder die Matrix geknüpft werden (Abs.
3)

Art. 3 Übernahme der heutigen Formulierung für den Art. 2 Abs. 2 Die bisherige Formulierung war klar und hat gut funktioniert.
Bst. b
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l‘importation et I‘exportation de
legumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente I‘importazione e l‘esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura
(916.121.10)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques gön6rales / Osservazioni generali:
Wir begrüssen die Anderung, dass die aktuelle Befristung der Aufträge für die Konformitätskontrolle (Artikel 20 VEAGOG) sowie für Dienstleistungen im

Bereich Datenerhebung und Importbewirtschaftung Obst und Gemüse (Artikel 22 VEAGOG) auf vier Jahre aufgehoben werden soll. Ausser der bisherigen
Auftragnehmerin gab es bisher keine weiteren Interessenten/-innen. Mit der neuen Regelung können somit Kosten gespart werden und die Flexibilität steigt
sowohl beim Bund als auch beim Dienstleistungserbringer.

Wir stimmen den Änderungen zu. Die Auswirkungen auf die Schweizerische Gemüsezentrale SZG sind tragbar.

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung

Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques

Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques gnörales / Osservazioni generali:
Wir begrüssen die Festlegung einer maximalen Ausbeute (Weinbereitungsertrag) für Schweizer Weine.

Die Kantone behalten die Möglichkeit für AOC-Weine einen Höchstertrag festzulegen, der niedriger als 80 Liter Wein pro 100 kg Trauben ist. Damit können

die Kantone für AOC-Weine auf ihrem Gebiet weiterhin eine Qualitätspolitik verfolgen.

Die Kantone müssen zusätzlich die Möglichkeit haben, die Ausbeute pro Traubensorte tiefer festzusetzen als die Ausbeute, die für Schweizer Weine zuläs

sig sein soll. Einige Kantone kennen in ihrem Recht bereits entsprechende Vorschriften, womit sie ebenfalls eine Qualitätspolitik anstreben. Das soll weiter

hin möglich sein.

Bei der Berechnung der produzierten Weinmengen muss der Bund die vom Kanton herabgesetzten Erträge, sei es für AOC-Weine oder einzelne Traubens

orten, berücksichtigen, da die Weinproduktion sonst systematisch überschätzt wird.

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung

Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques

Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni

Art. 27a‘ Maximaler Weinbe- Art. 27a Abs. 3 (neu): Die Kantone müssen zusätzlich die Möglichkeit haben, die

reitungsertrag für Schweizer Ausbeute pro Traubensorte tiefer festzusetzen als die Aus

Weine 3 Die Kantone können für einzelne Traubensorten einen beute, die für Schweizer Weine zulässig sein soll. Einige

Höchstertrag festlegen, der niedriger als 80 Liter Wein pro Kantone kennen in ihrem Recht bereits entsprechende Vor

100 kg Trauben ist. schriften, womit sie ebenfalls eine Qualitätspolitik anstreben.
Das soll weiterhin möglich sein.
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santö des vög6taux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:

Wir unterstützen die Änderungen.

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques gen6rales / Osservazioni generali:

Die Änderungen sind nachvollziehbar und werden unterstützt.

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques
Articolo, numero (alleqato) Richiesta Motivazione / Osservazioni
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l‘ölevage / Ordinanza sull‘allevamento di animali (916.310)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques gen6rales / Osservazioni generali:
Erfolgreiche Tierzuchtförderung basiert auf 3 Säulen:

• Der Zuchtarbeit zur Erhaltung der Rasse;
• dem wirtschaftlichen Wert, der ökonomischen Attraktivität einer Rasse für den Halter;
• und ergänzend der finanziellen Unterstützung durch den Bund.

Die Erhaltung einer Rasse, weil sie speziell an eine Region bzw. an ein Terrain angepasst ist, oder weil sie als Beitrag zur Artenvielfalt und zur Erhaltung

einer genetischen Vielfalt wichtig sind, sind nur zwei von vielen valablen Gründen, welche den Aufwand der Erhaltung einer Rasse rechtfertigen. Wir begrüs
sen deshalb die Einrichtung eines Beitrages zur Erhaltung einheimischer Nutztierrassen mit dem Gefährdungsstatus kritisch und gefährdet. Leider ist aus
dem erläuternden Bericht nicht ersichtlich, nach welchen Kriterien diese Einstufung erfolgt und welche einheimischen Nutztierrassen in welchem Umfang

davon profitieren werden. Die Bedeutung des neuen Beitrages ist daher schwierig einzuschätzen.

Die Bedeutung einheimischer Rassen ist nicht zu unterschätzen. Das Beispiel des Freiberger Pferdes ist bekannt. Weniger bekannt, aber nicht minder be
deutsam dürfte sein, dass im Kanton Wallis ein Drittel der LN von einheimischen Rassen «gefressen» wird bzw. ihre Futtergrundlage ist.

Wir plädieren deshalb dafür, die Beiträge für die Erhaltung Schweizer Nutztierrassen generell höher anzusetzen. Im Prinzip sollten sie verdreifacht werden.
Ebenso halten wir an den Beiträgen zur Erhaltung der Freibergerrasse gem. Art. 24 fest. Zusammen mit dem neuen Beitrag zur Erhaltung einheimischer
Nutztierrassen mit Status kritisch oder gefährdet (gern. neuem Art. 23) sollte der Beitrag 500 Franken pro Stute mit Fohlen bei Fuss erreichen. Die Decke
lung der Beiträge ist aufzuheben. Die diesen Förderbeiträgen zugebilligten Budgets sind entsprechend zu erhöhen.

Der Erhöhung der Summe für Forschungsprojekte über tiergenetische Ressourcen können wir zustimmen, wenn agroscope davon ausgeschlossen wird und
die erforderlichen zusätzlichen Mittel (400 000 Franken) aus dem Budget von agroscope entnommen werden. Das Budget von agroscope ist gross genug im
Verhältnis zum Output. Selbst beim Gestüt ist noch mehr möglich.

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni
Art. 23c Beiträge für die Erhal- Änderung: Die Erhaltung einer Rasse, weil sie speziell an eine Region
tung von Schweizer Rassen bzw. an ein Terrain angepasst ist, oder weil sie als Beitrag
mit kritischem oder gefährde- 1 Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen Rind- zur Artenvielfalt und zur Erhaltung einer genetischen Vielfalt
tem Status vieh, Eguiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status wichtig sind, sind nur zwei von vielen valablen Gründen, wel

kritisch oder gefährdet ist, werden insgesamt höchstens che den Aufwand der Erhaltung einer Rasse rechtfertigen.
Wir begrüssen deshalb die Einrichtung eines Beitrages zur
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2 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de
ren Status kritisch ist, beträgt für:

a. die Rindviehgattung
1. je männliches Tier
2. je weibliches Tier
b. die Equidengattung
1. je männliches Tier
2. je weibliches Tier
c. die Schweinegattung
1. je männliches Tier
2. je weibliches Tier
d. die Schafgattung
1. je männliches Tier
2. je weibliches Tier
e. die Ziegengattung
1. je männliches Tier
2. je weibliches Tier

3 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de
ren Status gefährdet ist, beträgt für:

a. die Rindviehgattung
1. je männliches Tier
2. je weibliches Tier
b. die Equidengattung
1. je männliches Tier
2. je weibliches Tier

c. die Schweinegattung
1. je männliches Tier

2. je weibliches Tier

Erhaltung einheimischer Nutztierrassen mit dem Gefähr
dungsstatus kritisch und gefährdet. Leider ist aus dem erläu
ternden Bericht nicht ersichtlich, nach welchen Kriterien
diese Einstufung erfolgt, und welche einheimischen Nutztier
rassen in welchem Umfang davon profitieren werden. Die
Bedeutung des neuen Beitrages ist daher schwierig einzu
schätzen.

Die Bedeutung einheimischer Rassen ist nicht zu unterschät
zen. Das Beispiel des Freiberger Pferdes ist bekannt. Weni
ger bekannt, aber nicht minder bedeutsam dürfte sein, dass
im Kanton Wallis ein Drittel der LN von einheimischen Ras
sen «gefressen» wird bzw. ihre Futtergrundlage ist.

Wir plädieren deshalb dafür, die Beiträge für die Erhaltung
Schweizer Nutztierrassen generell höher anzusetzen. Im
Prinzip sollten sie verdreifacht werden.

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung

Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques

Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni

420 Franken

350 Franken

490 Franken
245 Franken

175 Franken
192.50 Franken

119 Franken
87.50 Franken

119 Franken
70 Franken

300 Franken
250 Franken

350 Franken
175 Franken

125 Franken
137.50 Franken
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung

Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques

Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni

d. die Schafgattung
1. je männliches Tier 85 Franken

2. je weibliches Tier 62.50 Franken

e. die Ziegengattung
1. je männliches Tier 85 Franken
2. je weibliches Tier 50 Franken

4 Reicht der Höchstbeitrag von 3 900 000 Franken nicht
aus, so werden die Beiträge nach den Absätzen 2 und 3 in
allen Gattungen um den gleichen Prozentcatzgekürzt.

Art. 24 Zusätzliche Beiträge Ändern bzw. bisherigen Art. 24 beibehalten: Ebenso halten wir an den Beiträgen zur Erhaltung der Frei-

zur Erhaltung der Freiberger bergerrasse gern. Art. 24 fest. Zusammen mit dem neuen

Rasse Aufgehoben Beitrag zur Erhaltung einheimischer Nutztierrassen mit Sta
tus kritisch oder gefährdet (gern. neuem Art. 23) sollte der

1 Für die Erhaltung der Freibergerrasse werden zusätzlich Beitrag 500 Franken pro Stute mit Fohlen bei Fuss errei
zu Artikel 23 höchstens 1 160 000 Franken pro Jahr ausge- chen. Die Deckelung der Beiträge ist aufzuheben. Die diesen
richtet. Förderbeiträgen zugebilligten Budgets sind entsprechend zu

2 Der Beitrag beträgt 500 Franken je Stute mit Fohlen bei erhöhen.

Fuss. Genügt der Höchstbeitrag von 1 160 000 Franken pro
Jahr nicht, so wird der Beitrag je Stute mit Fohlen bei Fuss
vom Schweizerischen Freibergerverband entsprechend ge
kürzt.

3 Zu Beiträgen berechtigen im Herdebuch eingetragene,
tierschutzkonform gehaltene Stuten mit einem im Beitrags-
jahr identifizierten und im Herdebuch eingetragenen sowie
in der Tierverkehrsdatenbank registrierten Fohlen, das von
einem im Herdebuch der Freibergerrasse eingetragenen
Hengst abstammt.

4 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche beim
Schweizerischen Freibergerverband einreichen.
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung

Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques

Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni
5 Der Schweizerische Freibergerverband entscheidet über
die Beitragsberechtigung und richtet die Beiträge direkt o
der über die ieweilige Pferdezuchtgenossenschaft an die
Züchterin oder den Züchter aus. Die Pferdezuchtgenossen
schaft muss die Beiträge innerhalb von 30 Arbeitstagen
weiterleiten. Anhand einer Liste der beitragsberechtigten
Stuten mit Fohlen bei Fuss stellt der Verband dem BLW die
Beiträge in Rechnung. Der Verband zieht für die Kontrolle
der tierschutzkonformen Haltung die Kantone oder die von
diesen beigezogenen Organisationen bei; die Kontrolle rich
tet sich nach der Verordnung vom 31. Oktober 2018 über
die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrie
ben.

6 Der Schweizerische Freibergerverband meldet dem BLW
bis zum 31. Oktober des dem Beitragsiahr vorangehenden
Jahres die geschätzte Anzahl Stuten, für die Beiträge aus
gerichtet werden sollen.

7 Das BLW veröffentlicht die an den Schweizerischen Frei
bergerverband ausgerichteten Beiträge.

Art. 25 Abs. 1 Ändern: Der Erhöhung der Summe für Forschungsprojekte über tier-
genetische Ressourcen können wir zustimmen, wenn ag

1 Für Forschungsprojekte über tiergenetische Ressourcen roscope davon ausgeschlossen wird und die erforderlichen
werden anerkannte Zuchtorganisationen und Institute von zusätzlichen Mittel (400 000 Franken) aus dem Budget von
eidgenössischen und kantonalen Hochschulen mit Beiträ- agroscope entnommen werden. Das Budget von agroscope
gen unterstützt. Die Beiträge betragen insgesamt höchs- ist gross genug im Verhältnis zum Output. Selbst beim Ge
tens 500 000 Franken pro Jahr. stüt ist noch mehr möglich.

Es gilt klarzustellen, dass agroscope weder eine anerkannte
Zuchtorganisationen noch ein Institut einer eidgenössischen
oder kantonalen Hochschule ist.
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le b‘tail dc boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques g‘nerales / Osservazioni generall:
Wir begrüssen alle Massnahmen, welche die Transparenz auf dem Schlachtmarkt verbessern und die Ehrlichkeit der Marktteilnehmer stärken. Die Massnah

men müssen in der Praxis Wirkung zeigen.

Die Einführung einer Gebühr sowie die Blockierung der beanstandeten Schlachtkörper als prohibitive Massnahmen gegen die zunehmenden, sachlich nicht

gerechtfertigten Beanstandungen wird begrüsst. Dem Missbrauch der neutralen Klassifizierung zu egoistischen Zwecken durch auch nur vereinzelte Akteure

ist unbedingt entgegenzuwirken. Die Landwirte müssen intensiv über diese Neuerung und ihr damit verbundenes Recht informiert werden. Denn in der Re

gel erfahren die Landwirte das Ergebnis der Taxierung erst gegen Abend, so dass sie kaum noch reagieren können. Deshalb muss die Übermittlung des

Ergebnisses der Taxierung nach 17 Uhr sowie die aktive oder passive Verhinderung der Entgegennahme einer Beanstandung der Taxation bis 22 Uhr mit

einer (hohen) Busse belegt werden.

Wir begrüssen die Präzisierungen in Art. 16, sie dienen der Verbesserung der Transparenz und der Verlässlichkeit des Fleischeinfuhrregimes.

Dass Beanstandungen bis um 22.00 Uhr des Schlachttags zu erfolgen haben, ist aus Sicht der Praxis nicht realistisch. Ein Grossteil der Landwirte erfährt

frühestens am Abend des Schlachttages die Taxierung, was eine fristgerechte Reaktion verunmöglicht.

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni

Art. 3 Abs. 4 Zustimmung:

4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis
der neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tie
ren bei der beauftragten Organisation beanstanden. Die
Beanstandung hat spätestens bis um 22.00 Uhr des
Schlachttags zu erfolgen. Die von einer Beanstandung be
troffenen Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbe
trieb unzerlegt blockiert werden, bis die zweite neutrale
Qualitätseinstufung erfolgt ist.

Art. 3 Abs. 4b1s Zustimmung: Die Einführung einer Gebühr sowie die Blockierung der be
anstandeten Schlachtkörper als prohibitive Massnahmen ge

4bis Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des gen die zunehmenden, sachlich nicht gerechtfertigten Bean
Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, so standungen wird begrüsst. Dem Missbrauch der neutralen
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung

Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques

Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni

kann die beauftragte Organisation beim Lieferanten oder Klassifizierung zu egoistischen Zwecken durch auch nur ver

Abnehmer, der das Ergebnis beanstandet hat, für die admi- einzelte Akteure ist unbedingt entgegenzuwirken.
nistrativen Zusatzkosten Gebühren erheben.

Art. 3 Abs. 4ter Art. 3 Abs. 4t (neu): Damit diese Neuerung nicht praxisfremd bleibt, müssen die
Landwirte intensiv darüber informiert werden. Denn in der

4ter Die mit der neutralen Qualitätseinstufung von ge- Regel erfahren die Landwirte das Ergebnis der Taxierung
schlachteten Tieren beauftragte Organisation stellt sicher, frühestens am Abend des Schlachttages, was eine fristge

dass der Lieferant (Landwirt) das Ergebnis der neutralen rechte Reaktion verunmöglicht, insbesondere wenn Bean

Qualitätseinstufung bis 17.00 Uhr kennt und sie bis 22.00 standungen nur zu Bürozeiten entgegengenommen werden.

Uhr Beanstandungen formlos entgegennimmt. Ansonsten Deshalb müssen die Übermittlung des Ergebnisses der Ta

droht ihr der Entzug des Auftrags zur neutralen Qualitäts- xierung nach 17 Uhr und die aktive oder passive Verhinde
einstufung unter Auferlegung sämtlicher anfallender Kos- rung der Entgegennahme einer Beanstandung der Taxation

ten. bis 22 Uhr mit einer (hohen) Busse belegt werden.
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (91 6.350.2)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques gnörales / Osservazioni generali:
Die Direktauszahlung der Verkäsungsbeiträge und der Siloverzichtszulagen wird wie vorgeschlagen unterstützt.

Die Umstellung des Auszahlungsmodus der Zulagen für verkäste und/oder silofreie Milch auf die Direktauszahlung an die Milchproduzenten ist unbedingt zu

begrüssen. Der Wechsel fördert die Transparenz in der Milchpreisfestlegungen und beendet die unschönen Veruntreuungen der Zulagen durch Milchverar

beiter.

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung

Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques

Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative ä Identitas SA et ä la banque de donnöes sur le
traf ic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:
Wir stimmen den Änderungen der Gebührenansätze, des Datenzugangs für Dritte, der uneingeschränkten Einsichtsrechte kantonaler Stellen in die Daten

des e-Transits sowie den Präzisierungen bei den zu meldenden Angaben bei Schafen und Ziegen zu.

Etwas seltsam mutet an, dass innerhalb 4 Jahre die Gebühren um 25 % gesenkt wurden und nun wieder um 50 % erhöht werden. Dies deutet nicht auf eine

lange Sichtweise hin. Es wäre begrüssenswert, wenn der Bund seine vorausschauende Budgetstrategie durchsetzen würde. Im Einzelnen sollte keine Kos

tenüberwälzung auf die Landwirte erfolgen, bzw. die Kosten der TVD sollen durch den Bund und jene Kunden getragen werden, die durch die Auswertung

von TVD-Daten für sich einen Nutzen generieren. Unverständlich sind die unterschiedlichen Gebühren für Pferde und Rinder in Kapitel 4. Es sieht fast nach

einer verdeckten Abschöpfung der Kaufkraft aus.

Im Bestreben, die Qualität der TVD-Daten gerade im Bereich der Equiden zu verbessern, sollten Standortänderungen auch vom Halter und zwar auch ohne

schriftliches Mandat des Eigentümers der TVD gemeldet werden dürfen.

Obschon TVD-Daten nicht zu den persönlichen Daten und darum im besonderen Focus des Datenschutzes stehen, mahnen wir doch einen zurückhaltenden

Umgang mit Zugangsberechtigungen an. Denn mit Hilfe der TVD-Daten lässt sich der Schlachtmarkt sehr einfach voraussehen, was einzelne Marktteilneh

mer zum Missbrauch ihrer Markmacht verlocken könnte. Das würde das ordnungsgemässe Funktionieren dieser Agrarmärkte noch mehr beeinträchtigen.

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques gönerales / Osservazioni generali:

Keine Bemerkungen. Die Änderungen sind redaktioneller Natur.

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung

Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques

Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques gnörales / Osservazioni generali:

Keine Bemerkungen. Die Änderungen sind redaktioneller Natur.

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung

Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques

Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur I‘agriculture biologique / Ordinanza del DEFR
sullagricoltura biologica (910.181)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:

Wir stimmen den Änderungen zu.

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung

Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques

Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l‘hygiöne dans la production pn
maire/Ordinanza del DEFR concernente l‘igiene nella produzione primaria (916.020.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:
Die Änderungen werden mit der Übernahme von EU-Recht begründet. Auch wenn die Grundlagen gemäss Agrarabkommen nicht in Frage gestellt werden,

so zweifeln wir doch an der wissenschaftlichen Begründung und insbesondere an der Relevanz des Risikos einer allergischen Reaktion durch die von der

neuen Bestimmung erfassten Verunreinigungen. Die Bestimmungen verursachen bei den Produzenten einen unverhältnismässigen Aufwand.

Aus dem Blickwinkel der Kontrolle ist diese neue Bestimmung nicht überprüfbar. Sie ist darum sowohl als gesetzliche Vorgabe wie auch in einem Haftpflicht-

streit nicht durchsetzbar. Prinzipiell sollte vermieden werden, nicht durchsetzbare Vorgaben und Regeln ins Gesetz zu schreiben. Wir schlagen darum vor,

den Handlungsspielraum der Schweiz zu nutzen und auf die Übernahme dieser Regelung zu verzichten.

Schliesslich schlagen wir vor, die Überführung dieser Verordnung bzw. der darin enthaltenen Vorschriften ins Lebensmittelrecht zu prüfen und die Kontrollen

am Ende der Verarbeitungskette zu stärken. Nimmt die Lebensmittelkontrolle ein Produkt vom Markt, so entsteht auf die gesamte Wertschöpfungskette ein

Druck zu besserer Arbeit, was wir als positiv beurteilen.

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung

Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques

Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni

Art. 1 Abs. 1 bis Streichen Wir zweifeln die wissenschaftlichen Grundlagen und insbe
sondere die Relevanz des Risikos an.

Abs. 1 bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container,
die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines Der Mehraufwand für Produzenten, Kontrolleure und Kan
der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In- tone ist hingegen immens. Ohne schlüssige wissenschaftli
formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, che Beweise am Ende der Lebensmittelkette ist diese Neue-
die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö- rung abzulehnen.
sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte,
zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver
wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft.

Art. 2 Abs. 1 bis Anforderun- Streichen Wir zweifeln die wissenschaftlichen Grundlagen und insbe

gen an die Tierproduktion sondere die Relevanz des Risikos an.
Abs. 1 bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container,
die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques

Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni

der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In- Der Mehraufwand für Produzenten, Kontrolleure und Kan
formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, tone ist hingegen immens. Ohne schlüssige wissenschaftli
die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö- che Beweise am Ende der Lebensmittelkette ist diese Neue-

sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, rung abzulehnen.
zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver
wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft.
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le Service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul
servizio civile (824.012.2)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques gönerales / Osservazioni generali:

Keine Bemerkungen. Änderungen sind redaktioneller Natur,

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni
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BLW 01 Verordnung des BLW über lnvestitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de I‘OFAG sur les aides
a l‘investissement et les mesures d‘accompagnement social dans l‘agriculture / Ordinanza dell‘UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le
misure sociali collaterali neIl‘agricoltura (913.211)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques genärales / Osservazioni generali:

Siehe Stellungnahme von suissemelio (vgl. Beilage).

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni
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Conseil d’Etat CE 
Staatsrat SR 

Chorherrengasse 17, 1701 Freiburg 

T +41 26 305 10 40, F +41 26 305 10 48 
www.fr.ch/sr 

 

Freiburg, den 3. Mai 2022 

2022-464 
Stellungnahme zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Mit Schreiben vom 24. Januar 2022 hat das WBF das Vernehmlassungsverfahren in titelgenannter 
Angelegenheit eröffnet. Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, uns zum landwirtschaftlichen 
Verordnungspaket 2022 äussern zu dürfen. 

Im Verordnungspaket 2022 werden Änderungsentwürfe zu insgesamt 16 Bundesrats-, 3 WBF- und 
einer BLW-Verordnung zur Diskussion gestellt. Bereits dieser Umfang zeigt die Komplexität der 
aktuellen Agrargesetzgebung, wobei es sich im Wesentlichen um nichtdringliche, technische 
Anpassungen handelt. Wir begrüssen daher die nun parallel geführte, fundierte Prüfung der 

aktuellen Agrarpolitik mit dem anzustrebenden Ziel der Sicherstellung der Einhaltung einer 
hinreichenden Gesetzgebung unter gleichzeitiger Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der 
gesamten Ernährungswirtschaft. Um diesem Vorhaben die notwendigen Erfolgschancen zu geben, 
ist eine langfristige Sicht anzustreben. 

Nachfolgende unsere Bemerkungen zu ausgewählten Aspekten. Für die detaillierte Stellungnahme 
verweisen wir auf das Formular im Anhang. 

Der Kanton Freiburg begrüsst die administrative Vereinfachung, die durch die Anpassung 
einzelner Verordnungen angestrebt wird. Gleichzeitig enthalten die Verordnungen leider erneut 
zusätzliche Vorgaben, welche die kleinen Schritte in Richtung Vereinfachung oftmals wieder 
zunichtemachen. Eine schlankere Gesetzesgrundlage mit wenigen, dafür klaren Zielen ist dringend 
nötig. 

Aus grundsätzlichen Überlegungen lehnen wir die Umwandlung der Direktzahlungen zu einem 
Vollzugsinstrument für alle möglichen Gesetzgebungen ab. Erwähnt seien beispielsweise die 
Integration der Vorgaben im Bereich Luftreinhalteverordnung in den Direktzahlungsvollzug. 
Ebenso störend ist die vorgesehene Kontrolle von Arbeitsverträgen mit der Anpassung der 
Sömmerungsbestimmungen. Diesen Eingriff in die private Vertragsfreiheit lehnt der Kanton 
Freiburg entschieden ab. 

Staatsrat 
Chorherrengasse 17, 1701 Freiburg 

PER E-MAIL 

Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, 
Bildung und Forschung WBF 
Bundesrat Guy Parmelin 
Bundeshaus Ost 
3003 Bern 

E-Mail: gever@blw.admin.ch
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Die meisten Anpassungen zielen in die Richtung, die Kontrollen durch ein risikobasiertes 
Kontrollsystem effizienter und effektiver zu gestalten. Insbesondere die Vorgabe des minimalen 
Anteils an unangemeldeten Tierwohlkontrollen wird begrüsst. Der Aufwand und die Anzahl 
Kontrollen wird mit der Einführung neuer Massnahmen wieder ansteigen, da diese innerhalb einer 
gesetzten Frist kontrolliert werden müssen. Wir lehnen deshalb weitergehende Auflagen ab. 

Die Anpassungen mit dem Ziel, die Gesetzgebung der Schweiz im Bereich der Bio-Produktion 
weiterhin als äquivalent mit den entsprechenden Bestimmungen der EU zu halten, sind 
nachvollziehbar und im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit zu begrüssen. 

Die Tierzuchtförderung soll eine tiefgreifende Umgestaltung erfahren. Die Einführung einer 
Erhaltungsprämie für Schweizer Nutztierrassen mit Status gefährdet oder kritisch, ist ein positiver 
Ansatz. Für die erfolgreiche Erhaltung einer Rasse ist die finanzielle Unterstützung zwar wichtig, 
aber auf Dauer muss die Rasse auch ein interessantes wirtschaftliches Potenzial aufweisen. Ohne 
dieses Potential wird sie keine Nachfrage finden. An diesem Aspekt müssen die zu erhaltenden 
Schweizer Rassen mit Nachdruck arbeiten. Dafür sollten sie auf die Unterstützung der Forschung, 
insbesondere von Agroscope, zählen dürfen. 

Nach der gescheiterten Volksabstimmung zum revidierten Jagdgesetz ist dringender 
Handlungsbedarf gegeben. Bundesrat und Parlament haben dies erkannt und sind auf verschiedenen 
Ebenen aktiv. Die Landwirtschaftsdirektorenkonferenz (LDK) zählt zum erfolgreichen Umgang mit 
Grossraubtieren die Bestandesregulierung, die Übernahme der Schäden durch den Bund auch in 
nicht schützbaren Gebieten, den Abschuss auffälliger Einzeltiere zur Durchsetzung der 
Herdenschutzmassnahmen und des Respekts vor dem Menschen sowie die ausgebaute 
Kostenübernahme für Herdenschutz- und weitere Massnahmen durch die öffentliche Hand. 
Letzteres fordert auch das Postulat Bulliard (20.4548). Die Erhöhung der Sömmerungsbeiträge in 
Gebieten mit Grossraubtierpräsenz wird jedoch abgelehnt, da die flankierenden Massnahmen kaum 
kontrollierbar sind. Auch führen sie zu einer Verzerrung der Stützung im Vergleich mit anderen 
Produktionszweigen. Zudem sind die finanziellen Zusatzaufwände im Bereich Biodiversität 
grundsätzlich über das Budget des BAFU zu begleichen. 

Das Regelwerk zur Strukturverbesserung ist einer Totalrevision unterzogen worden. Wir sehen in 
den inhaltlich vorgenommenen Änderungen für die Strukturverbesserung das Potenzial, mit der 
Entwicklung der Landwirtschaft und der Landwirtschaftsbetriebe, den Erwartungen der Märkte und 
der Gesellschaft sowie den Herausforderungen des Klimawandels Schritt zu halten. Bei dieser 
Totalrevision des Regelwerks, welche auch materielle Änderungen umfasst, stellt sich die Frage, 
nach welchem Recht bereits eingereichte Gesuche zu behandeln sind. Im Unterschied zu den 
Direktzahlungen kann die Bearbeitung eines Gesuches längere Zeit in Anspruch nehmen. Auch 
werden grössere Projekte in der Regel etappiert. Hier gilt es Klarheit zu schaffen sowohl für die 
Gesuchsteller als auch für die Kantone. 

Im Rahmen der Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen ist vorgesehen, dass die Kantone 
bei Präsenz von Grossraubtieren auf die Anpassung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge 
verzichten können (Art. 107a DZV). Diese Bestimmung soll per 01.01.2023 rückwirkend für das 
Jahr 2022 eingeführt werden. Die Kantone müssten also in allen fraglichen Fällen der Alpsaison 
2022 den Sachverhalt aufnehmen, können aber erst nach Inkrafttreten der revidierten DZV definitiv 
entscheiden. Dieses Vorgehen scheint uns vollzugstechnisch kaum machbar. 
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Grundsätzlich fehlt ein konkreter Zeitplan für die weitere Bearbeitung des vorliegenden 
landwirtschaftlichen Verordnungspaketes 2022. Aus bekannten Gründen sind die Kantone jedoch 
darauf angewiesen, dass ein solcher möglichst bald und verbindlich vorliegt, müssen doch 
sämtliche Anpassungen von den Kantonen in ihren Informatiksystemen abgebildete werden. Für 
diese Investitionen müssen die Kantone eine gewisse Vorlaufzeit und Sicherheit haben. Aufgrund 
der Nicht-Dringlichkeit der meisten Anpassungen beantragen wir die Einführung der 
Verordnungsänderungen grundsätzlich erst per 2024. Zudem schlagen wir auch aus Gründen der 
Effizienz vor, Verordnungsänderungen zukünftig nur noch alle 2 Jahre vorzunehmen. 

Der Kanton Freiburg setzt sich für eine professionelle, leistungsstarke sowie umwelt- und 
tierfreundliche Landwirtschaft ein. Die Nahrungsmittelproduktion muss nachhaltig sein und den 
Akteuren der Land- und Ernährungswirtschaft die Möglichkeit geben, in einem zunehmend 
kompetitiven Umfeld ihre Betriebe zu erhalten und auszubauen. Der Fokus liegt dabei auf der 
Innovation und der Verbesserung der Wertschöpfung und der Positionierung der Produkte im In- 
und Ausland. Dieses Ziel muss weiterhin verfolgt werden. 

Wir danken Ihnen für die Prüfung unserer Stellungnahme und verbleiben mit freundlichen Grüssen. 

Im Namen des Staatsrats: 

Olivier Curty, Präsident 

Danielle Gagnaux-Morel, Staatskanzlerin 

Das Original dieses Dokuments wird in elektronischer Form ausgestellt

Anhang 
— 
Formular Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Kopie 
— 
an die Direktion der Institutionen, der Land- und Forstwirtschaft für sich, das Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen, 
Grangeneuve, SANIMA – Nutztierversicherungsanstalt; 
an die Direktion für Raumentwicklung, Infrastruktur, Mobilität und Umwelt; 
an die Volkwirtschafts- und Berufsbildungsdirektion; 
an die Staatskanzlei. 



Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione Kanton Freiburg 

Adresse / Indirizzo Chancellerie d’Etat CHA 
Staatskanzlei SK 
Rue des Chanoines 17, 1701 Fribourg 
T +41 26 305 50 73, www.fr.ch/cha

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Fribourg, 22.4.22 

Urs Zaugg, Conseiller scientifique, SG-DIAF 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. 
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 

1100 FR Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg 2022.05.04
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 
 

Der Kanton Freiburg begrüsst die administrative Vereinfachung, die durch die Anpassung einzelner Verordnungen angestrebt wird. Gleichzeitig enthalten die 
Verordnungen zusätzliche Vorgaben, welche die kleinen Schritte in Richtung Vereinfachung wieder zunichtemachen. Die vereinfachte Suissebilanz mit dem 
Gegenspieler GMF und dem diskutierten Beitrag für Betriebe, welche in der Bilanz eine Deckung von unter 90% aufweisen, ist nur ein Beispiel dafür. Generell 
ist die Gesetzgebung, insbesondere im Bereich Direktzahlungen so komplex, dass diese von den Vollzugsstellen, geschweige denn von den Bewirtschaften-
den nicht mehr verstanden werden können. Das Erreichen von Zielen ist somit unmöglich. Eine schlankere Gesetzesgrundlage mit klaren Zielen ist dringend 
nötig.  

Die Umwandlung der Direktzahlungen zu einem Vollzugsinstrument für alle möglichen Gesetzgebungen schreitet ungebremst fort. Mit der Integration der 
Vorgaben im Bereich Luftreinhalteverordnung wird die nächste Stufe erreicht. Mit der Begründung, die Landwirte erhielten Direktzahlungen, also können sie 
diese gesetzlichen Vorschriften auch einhalten, übertragen diese anderen Vollzugsbereiche auch gleich die Aufgabe der Kontrolle an die Landwirtschaftsäm-
ter. Dieses Vorgehen führt zu einer massiven Ungleichbehandlung. Auf der einen Seite stehen die Landwirte, denen bei einem Verstoss nebst einer Busse 
auch noch eine Kürzung der Direktzahlungen droht. Auf der anderen Seite sind alle anderen, die lediglich mit einer Busse rechnen müssen und deren Risiken 
bei einem Verstoss erwischt zu werden, erst noch um ein Vielfaches geringer sind. Im Rahmen der Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen soll zudem 
die Kontrolle von Arbeitsverträgen dazukommen. Diesen Eingriff in die private Vertragsfreiheit lehnt der Kanton Freiburg entschieden ab.   

Die Tierzuchtförderung soll eine tiefgreifende Umgestaltung erfahren. Die Einführung einer Erhaltungsprämie für Schweizer Nutztierrassen mit Status gefähr-
det oder kritisch, ist ein positiver Ansatz und dem bisherigen Giesskannenprinzip vorzuziehen. Für die erfolgreiche Erhaltung einer Rasse ist die finanzielle 
Unterstützung zwar wichtig, aber auf Dauer muss die Rasse auch ein interessantes wirtschaftliches Potenzial aufweisen. Ohne wird sie keine Nachfrage 
finden. An diesem Aspekt müssen die zu erhaltenden Schweizer Rassen mit Nachdruck arbeiten. Dafür sollten sie auf die intensive Unterstützung der For-
schung, insbesondere von Agroscope, zählen dürfen. Das BLW hat hier eine wichtige Steuerungsfunktion.  

Nach der gescheiterten Volksabstimmung zum revidierten Jagdgesetz ist dringender Handlungsbedarf gegeben. Bundesrat und Parlament haben dies er-
kannt und sind auf verschiedenen Ebenen aktiv. Die Landwirtschaftsdirektorenkonferenz (LDK) zählt zum erfolgreichen Umgang mit Grossraubtieren die 
Bestandesregulierung, die Übernahme der Schäden durch den Bund auch in nicht schützbaren Gebieten, den Abschuss auffälliger Einzeltiere zur Durchset-
zung der Herdenschutzmassnahmen und des Respekts vor dem Menschen sowie die ausgebaute Kostenübernahme für Herdenschutz- und weitere Mass-
nahmen durch die öffentliche Hand. Letzteres fordert auch das Postulat Bulliard (20.4548). Die nun vorgeschlagenen Anpassungen der Sömmerungsbestim-
mungen sind dazu leider bei Weitem nicht zielführend: Sie sind administrativ kaum umsetzbar und praxisfern. Die vorgeschlagenen Anpassungen der Söm-
merungsbestimmungen sind grundlegend zu überarbeiten, um dem Anliegen des Postulats Bulliard Folge leisten zu können.  

Das Regelwerk zur Strukturverbesserung ist einer Totalrevision unterzogen worden. Wir sehen in den inhaltlich vorgenommenen Änderungen für die Struk-
turverbesserung das Potenzial, mit der Entwicklung der Landwirtschaft und der Landwirtschaftsbetriebe, den Erwartungen der Märkte und der Gesellschaft 
sowie den Herausforderungen des Klimawandels Schritt zu halten. Das begrüssen wir sehr. Die Totalrevision und somit Neustrukturierung des Regelwerks 
zu den Strukturverbesserungen sollten den Mitarbeitenden in den kantonalen Fachstellen und Kreditkassen eine Arbeitserleichterung bringen.  

Ein konkreter Zeitplan für die weitere Bearbeitung des vorliegenden landwirtschaftlichen Verordnungspaketes 2022 ist nicht bekannt. Aus folgenden Gründen 
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sind die Kantone jedoch darauf angewiesen, dass ein solcher möglichst bald und verbindlich vorliegt: 

- Sämtliche Anpassungen müssen von den Kantonen in ihren Informatiksystemen programmiert werden. Für diese Investitionen müssen die Kantone 
eine gewisse Vorlaufzeit und Sicherheit haben.  

- Im Rahmen der Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen ist vorgesehen, dass die Kantone bei Präsenz von Grossraubtieren auf die Anpassung 
der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge verzichten können (Art. 107a DZV). Diese Bestimmung soll per 01.01.2023 rückwirkend für das Jahr 
2022 eingeführt werden. Die Kantone müssen also in allen fraglichen Fällen der Alpsaison 2022 den Sachverhalt aufnehmen, können aber erst nach 
Inkrafttreten der revidierten DZV definitiv entscheiden. Die Kantone brauchen möglichst rasch Gewissheit über diese Änderung.  

- Die Totalrevision des Regelwerks zur Strukturverbesserung, welche auch materielle Änderungen umfasst, wirft die Frage auf, nach welchem Recht 
bereits eingereichte Gesuche zu behandeln sind. Im Unterschied zu den Direktzahlungen kann die Bearbeitung eines Gesuches um finanzielle Un-
terstützung einer Strukturverbesserungsmassnahme längere Zeit in Anspruch nehmen. Auch werden grössere Projekte in der Regel etappiert. Hier 
gilt es Gewissheit zu schaffen sowohl für die Gesuchsteller wie für die Kantone.  

Aus dem erläuternden Bericht ist zu ersehen, dass der Entscheid des Bundesrates über die revidierten Verordnungen erst im Zeitraum November / Dezember 
2022 zu erwarten ist, also erst in 8 bis 9 Monaten! Bei einem Inkrafttreten per 1. Januar 2023 und in Anbetracht der oben ausgeführten Gründe, ist dies 
deutlich zu spät. Angemessen wäre deshalb ein Inkrafttreten per 1. Januar 2024. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Art. 4a Abs. 1 wird unterstützt 

Bien que se justifiant dans certaines circonstances pour assurer la cohérence de l’action de l’Etat, la coordination de l’application de la LAT avec celle de la 
LDFR ne repose sur aucune base légale formelle dans la LDFR. Elle découle directement d’une jurisprudence du TF qui a conduit le Conseil fédéral à l’inté-
grer dans l’ODFR (art. 4a), ainsi que dans l’OAT (art. 49). Cette coordination, limitée aujourd’hui aux bâtiments et installations sises hors de la zone à bâtir, 
est très lourde administrativement et génère des coûts supplémentaires élevés pour les propriétaires concernés. Il n’y a aucune explication plausible, 
dans le rapport de consultation, qui permette de justifier le bien-fondé d’une extension de la coordination aux constructions agricoles sises en zone à bâtir. 
Cela l’est d’autant moins que les décisions à rendre dans cette partie du territoire sont de compétence communale, ce qui nécessiterait de mettre sur pied 
une invraisemblable mécanique de coordination, dont on ne voit par ailleurs aucune utilité, ni portée pratique en termes de cohérence des décisions concer-
nées. 

S’agissant des règles de procédure de notification des décisions à l’OFJ, il apparaît assez nettement que ces modifications, même si elles sont souhaitables 
du point de vue de la sécurité du droit pour les justiciables, ne sauraient être entreprises au niveau d’une ordonnance alors que la loi qui les définit, ici la 
LDFR, ne serait nullement modifiée au préalable. On peut d’ailleurs se demander si ce n’est pas plutôt la LTF qui devrait être adaptée pour éviter des com-
plications tout à fait indésirables en matière de lourdeurs administratives et de coûts de transaction totalement disproportionnés avec l’effet recherché. 
S’agissant de ce dernier, il est évident que la volonté unificatrice et centralisatrice qui se cache derrière ces modifications, au mépris des principes du fédé-
ralisme d’exécution en la matière, nécessite à tout le moins un débat politique passant par le Parlement. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a, al. 1 (nouveau) 

Coordination des procédures 

 

Nouvel alinéa 1er à supprimer. 

 

 

 

 

L’extension de la coordination LAT-LDFR aux bâtiments 
agricoles sis en zone à bâtir n’a aucun sens en relation 
avec la LDFR, car le changement de leur utilisation d’agri-
cole à non agricole ne nécessite pas d’autorisation canto-
nale. Ils peuvent d’ailleurs rester conformes à la zone après 
leur désaffection agricole sans qu’aucune autorisation ne 
soit ou n’ait à être délivrée. Enfin la rédaction juridique du 
nouvel alinéa est particulièrement mauvaise (notions indéter-
minée de « bâtiments agricoles » ou nouvelle de « non-appli-
cabilité »). 

 



 
 

6/48 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Limitation de la coordination là où la cohérence de l’admis-
sion du caractère non agricole d’un bâtiment nécessite des 
autorisations convergentes entre LDFR et LAT. 

Art. 5, al. 3 (nouveau) 

Compétences de l’Office fédé-
ral de la justice (notifications 
des décisions de première ins-
tance)  

Nouvel alinéa 3 à supprimer. 

L’amélioration de la sécurité juridique visée par cette modi-
fication consisterait plutôt à proposer une modification de la 
LTF, ou une exception dans la LDFR, en supprimant le droit 
de recours de l’OFJ, ou à l’avenir celui de l’OFAG ? contre 
les décisions cantonales de première instance. 

L’art. 83 LDFR précise de manière exhaustive à qui sont no-
tifiées les décisions des autorités de première instance. Le 
Conseil fédéral ne peut pas outrepasser les dispositions lé-
gales en la matière, sans proposer préalablement une modi-
fication de la LDFR au Parlement.  

Le double contrôle du droit de recours de l’autorité cantonale 
de surveillance et de celui des requérants en première ins-
tance n’a pas à être renforcé par un contrôle supplémentaire 
de l’administration fédérale, qui plus est orienté sur des cas 
choisis de manière parfaitement subjective. 

La disposition proposée, par un choix purement arbitraire, ne 
vise en effet que certaines décisions à notifier, avec une re-
lative indétermination (notion de « motif important » !) créant 
au contraire une nouvelle insécurité juridique quant au ca-
ractère définitif et exécutoire de l’ensemble des décisions 
administratives rendues en matière de LDFR. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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Etliche Anpassungen zielen in Richtung einer administrativen Vereinfachung und werden daher unterstützt. Zu erwähnen ist der Schnelltest für die Suissebi-
lanz. Wie der Pilotbetrieb in den GELAN-Kantonen gezeigt hat, ist die erhoffte administrative Entlastung der Betriebe nur sehr beschränkt eingetreten. Dies 
weil extensiv wirtschaftende Betriebe sich häufig am GMF-Programm beteiligen, wofür sie eine Futterbilanz rechnen müssen, was wiederum oft zusammen 
mit der Nährstoffbilanz erfolgt. Um das Potenzial des Schnelltest zur administrativen Entlastung besser auszuschöpfen, ist eine Neugestaltung des GMF 
(eine vereinfachte Berechnung) und eine Entkoppelung der Futter von der Nährstoffbilanz nötig. Diese Änderungen müssen bei der nächsten Verordnungs-
anpassung nachgeholt werden. Zudem wird die geplante Einführung eines Beitrags für extensive Betriebe, welche weniger als 90% N und P aufweisen, eine 
Berechnung der gesamten Bilanz erfordern. Dies wird einen Hemmschuh bei der Umsetzung des Schnelltests darstellen.  

Ebenfalls zu einer Entlastung im Vollzug führt die Administration von Betrieben nach dem Standortsprinzip. Betreffend Artikel Art. 98, Abs. 2bis wünschen 
wir zusätzlich, dass der Wohnsitzkanton den Vollzug der Direktzahlungen für einen Betrieb an den Standortkanton abgeben kann, sobald das Betriebszent-
rum dort liegt. 

An ihrer Konferenz vom 20.01.2022 hat die Landwirtschaftsdirektorenkonferenz (LDK) ihre Haltung in der Frage des Umgangs mit der zunehmenden Prä-
senz von Grossraubtieren, insbesondere des Wolfes, festgelegt. Die LDK stellt vier Forderungen: A) Bestände sind zu regulieren. Ist ein Lebensraum z.B. 
von einem Wolfsrudel besetzt, so ist dessen Bestand zu regulieren. Anzustreben ist ein Gleichgewicht zwischen der Wolfspräsenz der übrigen Fauna, der 
natürlichen Waldverjüngung und der Fortführung der landwirtschaftlichen sowie touristischen Nutzung des Gebietes. B) Die Kantone müssen das Recht 
haben, mittels Herdenschutzmassnahmen nicht schützbare Gebiete festzulegen, wo die Schäden durch Grossraubtiere trotzdem vom Bund zu tragen sind. 
Über die Festlegung der Ausscheidungskriterien entscheiden die Kantone. C) Auffällige Einzeltiere (Wölfe, Bären), welche grossen Schaden an Nutztieren 
verursachen, Herdenschutzmassnahmen nicht respektieren oder zu wenig Scheu vor dem Menschen zeigen, sind abzuschiessen. Die dafür notwendige 
Administration ist maximal zu vereinfachen und zu beschleunigen. Bürokratische Hindernisse dürfen diese erzieherische Massnahme nicht ins Leere laufen 
lassen. Gleiches gilt für die Zulassung von Herdenschutzhunden. Die aktuellen Restriktionen gemäss BAFU sind per sofort aufzuheben. Wir verweisen dazu 
auf das Pilotprojekt des Kantons Graubünden. D) Die Kosten für Herdenschutzmassnahmen und Schäden durch Grossraubtiere sind den Tierhaltern und 
Sömmerungsbetrieben angemessen zu entschädigen. Das verlangt auch das Postulat Bulliard (20.4548) «Massnahmen zur Stärkung der Alp- und Bergland-
wirtschaft». Konkret beauftragt es den Bundesrat «zu prüfen, welche Massnahmen im Rahmen der Agrarpolitik ergriffen werden können, um im Nachgang 
zur Ablehnung des revidierten Jagdgesetzes die Alp- und Berglandwirtschaft zu stärken.»  

Die Erhöhung der Sömmerungsbeiträge in Gebieten mit Grossraubtierpräsenz wird abgelehnt, da die flankierenden Massnahmen kaum kontrollierbar sind. 
Zudem führen sie zu einer Verzerrung der Stützung im Vergleich mit anderen Produktionszweigen. Die finanziellen Zusatzaufwände sind über das Budget 
des BAFU zu begleichen. Die Forderung aus dem Postulat Bulliard wird im Vorschlag des Verordnungspaketes zwar aufgenommen, jedoch ist das vorge-
schlagene Vorgehen mit hohem administrativem Aufwand verbunden, setzt willkürliche Grenzen bei der Herdengrösse und ist nicht zu Ende gedacht. Die 
Wolfsproblematik betrifft nicht nur Kleinvieh-, sondern insbesondere in Gebieten mit Präsenz von Wolfsrudeln, zunehmend auch Rindviehalpen. Wir fordern 
vom Bund einen praxisnahen und umsetzbaren Ansatz in dieser Thematik, bei welchem der Zusatzaufwand auf allen Betrieben berücksichtigt wird.  

Die Flexibilität der Kantone, gemäss Art. 107a bei vorzeitigem Alpabtrieb die vollen Beiträge auszahlen zu können, wird begrüsst. 

Der Ressourceneffizienzbeitrag für emissionsmindernde Ausbringverfahren (Art. 77 DZV) ist leider ausgelaufen und durch das entsprechende Obligatorium 
in der Luftreinhalteverordnung ersetzt worden. In diesem Sinne ist die Aufhebung von Art. 77 die logische Konsequenz. Wir fragen uns, weshalb Art. 78 nicht 
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auch gleich aufgehoben wird. Dieser befasst sich mit den Voraussetzungen und Auflagen für Beiträge nach Art. 77.  

Betreffend Verzicht auf Kürzung und Verweigerung der Beiträge – Pflanzengesundheitsdienst (Art. 107 Abs. 3 DZV) begrüssen wir die Einführung der 
Schwarzbrache als Massnahme zur Sanierung von Problemflächen, angeordnet durch den kantonalen Pflanzengesundheitsdienst (siehe PGesV). Der Ver-
zicht auf Kürzung und Verweigerung von Beiträgen während der Sanierungsdauer ist konsequent. 

Wir begrüssen die gemäss Anh. 8, Ziff. 2.1.7, Bst. b den Kantonen neu gewährte Möglichkeit, bei stark verunkrauteten bzw. nicht sachgemäss bewirtschafte-
ten Flächen erst eine Sanierungsfrist anzusetzen, bevor eine Kürzung vorgenommen werden muss. Dieselbe Strategie soll auch auf Sömmerungsbetrieben 
weiterverfolgt werden. Aus diesem Grund fordern wir den Verzicht auf die Anpassung des Anh. 8, Ziff. 3.6.2 & 3.7.2. 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 31, Abs. 2 Anliegen wird grundsätzlich unterstützt. Vorgabe ergibt gegenüber anderem Kraftfutter Sinn. Die Prä-
zisierung der Handhabung von Mineralsalz wurde berück-
sichtigt und ist wichtig. 

 

 

Art. 31, Abs. 2 Formulierung anpassen: …sowie 100 kg Kraftfutter (ohne 
Mineralsalze), Trockengras und oder Trockenmais pro NST  

Die vorgeschlagene Formulierung kann interpretiert werden, 
dass je 100kg Kraftfutter, Trockengras und Trockenmais, 
also insgesamt 300kg zugeführt werden dürfen. 

 

Art. 48 Die Anpassung und die damit verbundene Erhöhung der 
Sömmerungsbeiträge für Umtriebsweiden mit Herdenschutz 
wird abgelehnt. 

Die Zusatzaufwände, welche in der Landwirtschaft durch die 
zunehmende Grossraubtierpräsenz entstehen, sollen über 
das Budget des BAFU abgegolten werden. Würden zusätzli-
che finanzielle Mittel aus dem Agrarbudget aufgewendet, 
fehlt dieses Geld andernorts. So werden entsprechend die 
Übergangsbeiträge für die Ganzjahresbetriebe geringer aus-
fallen, welche in etlichen Gebieten der Schweiz aufgrund der 
Grossraubtierpräsenz ebenfalls mit Zusatzaufwand zu kämp-
fen haben. Falls die Beiträge in diesem Bereich erhöht wer-
den, muss dies mit einer Erhöhung des gesamten Zahlungs-
rahmens der Direktzahlungen einhergehen.  

Die hohe Arbeitsbelastung auf Alpen ist unbestritten. Insbe-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

sondere auf Alpen mit Milchproduktion, respektive -verarbei-
tung ist diese ebenfalls hoch bei teils ungenügender Wert-
schöpfung. Die angedachte Erhöhung würde zu einem unge-
rechtfertigten Gefälle zwischen Kleinvieh- und Grossviehal-
pen führen. 

Finanziell ist es kaum tragbar, bei 500 Schafen einen zwei-
ten Hirten anzustellen. Zudem gibt es keine wissenschaftli-
che oder agronomische Begründung für die Festlegung der 
kritischen Herdengrösse. 

Die Kontrolle, ob ein Betrieb alle Anforderungen an eine 
ständige Behirtung gemäss DZV erfüllt oder ob es sich eher 
um eine Schafalp mit Hirten handelt, ist in der Praxis sehr 
schwierig.  

Die Überlegung mit einer Limite ab 300 Schafen ist gut nach-
vollziehbar. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass gerade bei viel 
grösseren Schafherden, eine für den optimalen Herden-
schutz nötige, kompakte Herdenführung sehr schwierig ist. 
Die kleinen Gruppen, welche in den peripheren Sektoren 
weiden, werden für Grossraubtiere zu einer leichten Beute. 
Andere Praxisbeispiele zeigen, dass die Umtriebsweide 
kombiniert mit Herdenschutz funktionieren kann. Gelände, 
Höhenmeter, Anzahl Schafbesitzer sind entscheidendere 
Faktoren für einen erfolgreichen Herdenschutz. 

Im Vollzug der Sömmerung wird bis jetzt immer alles mit 
Normalstössen berechnet. Der Vollzug anhand der Anzahl 
Schafe kann verwirrend sein. 

Art. 48, Abs. 1 Antrag wird abgelehnt. Die Anforderung kann nicht mit vernünftigem Aufwand kon-
trolliert werden und ist Sache der Berufsvertretung und nicht 
des Kantons. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 55, Abs.1, Bst. g Wird generell unterstützt. Weiterhin fehlt ein BFF-Typ, welcher es in den Gewässer-
räumen erlaubt, die Flächen vor dem Schnitttermin für BFF 
zu mähen, respektive vor dem 1. September zu mähen. Die-
ser wäre für eine praxisnahe Einführung der Gewässer-
räume zwingend. Dabei kann das Verbot der Ausbringung 
von Dünger, respektive Pflanzenschutzmittel, trotzdem res-
pektiert werden. 

 

Art. 98, Abs. 2bis  Wird unterstützt. Der Vorschlag soll sich jedoch aufs Be-
triebszentrum stützen und nicht auf alle Produktionsstätten. 

2bis Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder der Ge-
meinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton oder 
Sitzkanton des Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin 
und liegen alle Produktionsstätten im selben Kanton, so 
können die betreffenden Kantone vereinbaren, dass das 
Gesuch beim Standortkanton des Betriebs, des Sömme-
rungsbetriebs oder des Gemeinschaftsweidebetriebes ein-
zureichen ist. Der Standortkanton muss den gesamten Voll-
zug übernehmen. 

Dieses System hat sich in der Vergangenheit bei Sömme-
rungsbetrieben bewährt und bringt sowohl den Bewirtschaf-
tenden als auch den Kantonen administrative Vereinfachun-
gen. So müssen beispielsweise in den Bereichen Vernet-
zung oder LQB nicht zwingend alle ausserkantonalen Peri-
meter und Massnahmen in den Informatikprogrammen abge-
bildet und berechnet werden können. Der Vorschlag soll sich 
jedoch aufs Betriebszentrum stützen und nicht auf alle Pro-
duktionsstätten. 

 

Art. 98, Abs. 3, Bst. d, Ziff. 1 Wird unterstützt.   

Art. 99, Abs. 1, 4, 5 Wird unterstützt.   

Art. 107, Abs. 3 Wird unterstützt. Wird in den Bereichen Tierproduktion bei veterinärpolizeili-
chen Massnahmen bereits analog umgesetzt. 

Wir begrüssen die Einführung der Schwarzbrache als Mass-
nahme zur Sanierung von Problemflächen, angeordnet 
durch den kantonalen Pflanzengesundheitsdienst (siehe 
PGesV). Der Verzicht auf die Kürzung von Beiträgen wäh-
rend der Sanierungsdauer ist dann konsequent 

 

Art. 107a Wird unterstützt. Analog witterungsbedingter Härtefälle erlaubt dieser Ermes-  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

sensspielraum den Kantonen, die Fälle zu prüfen und in be-
gründeten Fällen auf eine Kürzung zu verzichten. Diese 
Massnahme stützt die Nutztieralpung im Allgemeinen und 
die Kleinviehalpung im Speziellen, in den Gebieten mit 
Grossraubtierpräsenz.  

Anh. 1, Ziff. 2.1.9 & 2.2.2.  Wird unterstützt. Der Schnelltest hat sich im ersten Umsetzungsjahr in den Pi-
lotkantonen bewährt. Ein grosser Hemmschuh für die Einfüh-
rung besteht darin, dass für das GMF-Programm zwingend 
eine Futterbilanz berechnet werden muss. Dies verringert die 
administrative Erleichterung, welche durch den Schnelltest 
erzielt wird. Dieses Dilemma muss zwingend und dringend 
an die Hand genommen werden. 

Die Einführung eines Beitrags für extensive Betriebe, welche 
weniger als 90% N und P aufweisen, erfordert eine Berech-
nung der gesamten Bilanz. Dies wird ein weiterer Hemm-
schuh bei der Umsetzung des Schnelltests darstellen. 

 

Ang. 2, Ziff. 4.1.1 Wird abgelehnt. Die Erfahrung zeigt, dass gerade bei viel grösseren Schaf-
herden, eine für den optimalen Herdenschutz nötige, kom-
pakte Herdenführung sehr schwierig ist. Die kleinen Grup-
pen, welche in den peripheren Sektoren weiden, werden für 
Grossraubtiere zu einer leichten Beute. Dieser Umstand 
kann auch mit zwei Hirten nicht verhindert werden. Die Kon-
trolle der Einhaltung ist praktisch unmöglich. 

Siehe auch Kommentar Art. 48 Herdengrösse und finanzielle 
Situation. 

 

Ang. 2, Ziff. 4.2.a Wird abgelehnt. Siehe Bemerkungen zu Art. 48.  

Anh. 7, Ziff. 1.6.1 Antrag wird abgelehnt. Siehe Bemerkungen zu Art. 48. Der Vorschlag zur Erhöhung 
der Beiträge geht mit grosser Wahrscheinlichkeit auf ein 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Postulat der Freiburger Nationalrätin Christine Bulliard zu-
rück. Wie eingangs dargelegt, sehen wir diese Massnahme 
nicht als zielführende Umsetzung des Anliegens an und wei-
sen es deshalb mit Antrag zur Überarbeitung zurück. 

Anh. 8, Ziff. 2.1.7, Bst. b Wird unterstützt. Die Verunkrautung kann bei neu übernommenen Parzellen 
vom Vorbewirtschafter herrühren. Eine geeignete Sanie-
rungsfrist wird begrüsst. Das Merkblatt der Agridea, welches 
zu dieser Thematik erstellt wurde, sollte zum einheitlicheren 
Vollzug beigezogen werden. Ein entsprechender Verweis zu-
mindest auf Weisungsstufe wäre für den Vollzug hilfreich. 

 

 

 

Anh. 8, Ziff. 3.2.4. Wird unterstützt.   

Anh. 8, Ziff 3.5 Wird unterstützt. Handhabung analog von Ganzjahresbetrieben.  

Anh. 8, Ziff. 3.6.2 & 3.7.2 Antrag wird abgelehnt. Die Bewirtschaftung der Sömmerungsbetriebe erfolgt seriös 
und das bisherige System hat sich bewährt. Festgestellte 
Mängel werden in den meisten Fällen innerhalb der Fristen 
behoben. Wo nötig werden mit dem heutigen System Nach-
kontrollen veranlasst. Eine Kürzung von CHF 200.- greift 
nicht, da Nachkontrollen erst bei Kürzungen über CHF 200.- 
vorgesehen sind.  

 

Anh. 8, Ziff. 3.7.4, Bst. a & n Antrag wird abgelehnt. Siehe Bemerkungen zu Art. 48 und Ang. 2, Ziff. 4.1.1.  

Anh. 8, Ziff. 3.7.6 Antrag wird abgelehnt. Siehe Bemerkungen zu Art. 48.  
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die vorgeschlagenen Anpassungen tragen den gesellschaftlichen Bedürfnissen Recht und werden daher vollumfänglich unterstützt. Die Optimierung der N-
Kreisläufe in Bezug zu den Produktionsebenen (mehr Pflanzenproteine in der Ernährung der Bevölkerung) und zu Produktionsorten (mehr lokale Produktion 
an Stelle von unkontrolliertem Anbau mit langen Transportwegen) tragen auch zur Entlastung der Luft bei. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. d sowie Abs. 
3 Bst. c 

Wird unterstützt. Die Ackerbohnen müssen in der neuen Version nach wie vor 
berücksichtigt werden. 

 

Art. 2 Bst. e Wird unterstützt.   

Art. 6b Abs. 2 Wird unterstützt.   
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die meisten Anpassungen zielen in die Richtung, die Kontrollen durch ein risikobasiertes Kontrollsystem effizienter und effektiver zu gestalten. Insbesondere 
die Vorgabe des minimalen Anteils an unangemeldeten Tierwohlkontrollen wird begrüsst. Die Vorgabe, dass 5% der Betriebe risikobasiert kontrolliert wer-
den müssen, ohne dass Kontrollen von neuangemeldeten Programmen mitgezählt werden, bedeutet einen Rückschritt in der eingeschlagenen Richtung, 
den Kontrollaufwand zu reduzieren. Der Artikel 5, Abs. 3 soll deshalb nicht angepasst werden. Dies unter Berücksichtigung des Aspekts, dass mit den ge-
planten Änderungen in der Agrarpolitik zusätzlicher Kontrollaufwand für die Überprüfung neuer Programme ansteht. Jeder Kanton hat ein Interesse, die 
Kontrollen nach den Buchstaben b und d in einem vernünftigen Mass durchzuführen, damit das System glaubwürdig bleibt. Der Bund sollte im Rahmen der 
Oberaufsicht die Kantone in die Pflicht nehmen, welche diese Kontrollen vernachlässigen. Falls die Anforderung nicht wie vorgeschlagen weitergeführt wer-
den kann, soll zumindest der Anteil von 5% auf 3% gesenkt werden. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Art. 1 Abs. 2 Bst. d und e Wird unterstützt. Aufgrund der Bestrebung, die Kontrollanzahl zu reduzieren, 
macht diese Koordination Sinn. 

 

 

Art. 3 Abs. 1 und 5 Wird unterstützt. Aufgrund der Bestrebung, die Kontrollanzahl zu reduzieren, 
macht diese Koordination Sinn. 

 

Art. 5 Abs. 3  Änderung wird abgelehnt. Antrag: Wie bisher Artikel 4 Ab-
satz 1 Buchstaben b und bis d vor Ort kontrolliert werden. 

Falls die Anforderung nicht wie vorgeschlagen weitergeführt 
werden kann, soll zumindest der Anteil von 5% auf 3% ge-
senkt werden. 

Mit der Einführung des risikobasierten Kontrollsystems konn-
ten die Anzahl Kontrollen auf den Betrieben reduziert wer-
den. Der Aufwand und die Anzahl Kontrollen steigen mit der 
Einführung neuer Massnahmen bereits an, da diese inner-
halb einer gesetzten Frist kontrolliert werden müssen. Falls 
nun zusätzlich 5% der Betriebe risikobasiert nach Buchstabe 
b und d kontrolliert werden müssen, droht der in den vergan-
genen Jahren erzielte Erfolg zu verpuffen. Jeder Kanton hat 
ein Interesse, die Kontrollen nach den Buchstaben b und d in 
einem vernünftigen Mass durchzuführen, damit das System 
glaubwürdig bleibt. Der Bund sollte im Rahmen der Oberauf-
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sicht die Kantone in die Pflicht nehmen, welche diese Kon-
trollen vernachlässigen.   

Falls die Anforderung nicht wie vorgeschlagen weitergeführt 
werden kann, soll zumindest der Anteil von 5% auf 3% ge-
senkt werden. 

Art. 5 Abs. 6 Wird unterstützt. In diesem Bereich stellen sich die unangemeldeten Kontrol-
len als effektivstes Mittel heraus und sollen daher so weit wie 
möglich als Standard angestrebt werden. 

 

Anh. 1, Ziff. 2 Die Aufhebung wird begrüsst. Die neuen Technologien ermöglichen teilweise Kontrollen ef-
fizienter als durch Besuche vor Ort. Dieser Fortschritt soll 
nicht durch eine Gesetzesgrundlage gebremst werden. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Anpassungen mit dem Ziel, die Gesetzgebung der Schweiz im Bereich der Bio-Produktion weiterhin als äquivalent mit den entsprechenden Bestimmun-
gen der EU zu halten, sind nachvollziehbar und im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit zu begrüssen. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Möglichkeit, dass Ehe- oder Konkubinatspartner Betriebs-, respektive Betriebszweiggemeinschaften eingehen können, wird aufgrund des schwierigen 
Vollzugs abgelehnt. Die Kontrolle, ob die Betriebe von Ehe- oder Konkubinatspartnern wirklich unabhängig voneinander bewirtschaftet werden, respektive 
welche gemeinsamen Anschaffungen und Tätigkeiten tolerierbar sind, ist in der Praxis sehr schwierig. Die Aufhebung des Artikels könnte insbesondere bei 
der Auflösung einer Gemeinschaftsform grosse Schwierigkeiten bedeuten, da die Grenzen während der Zusammenarbeit weiter verwässern. Anwendung 
des Artikels 30a LBV ist in einem solchen Konstrukt kaum umsetzbar. 

Die anderen vorgeschlagenen Anpassungen werden vollumfänglich unterstützt. 
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Art. 2 Abs. 3 Antrag wird abgelehnt. Die Kontrolle, ob die Betriebe von Ehe- oder Konkubinats-
partnern wirklich unabhängig voneinander bewirtschaftet 
werden, respektive welche gemeinsamen Anschaffungen 
und Tätigkeiten tolerierbar sind, ist in der Praxis sehr schwie-
rig. Die Aufhebung des Artikels könnte insbesondere bei der 
Auflösung einer Gemeinschaftsform grosse Schwierigkeiten 
bedeuten, da die Grenzen während der Zusammenarbeit 
weiter verwässern. Anwendung des Artikels 30a LBV ist in 
einem solchen Konstrukt kaum umsetzbar. 

 

Art. 16 Abs. 4 Wird begrüsst. Die Einführung hilft bei der Suche nach effizienten Massnah-
men zur Bekämpfung des zunehmenden Problems Erdman-
delgras. 

 

Art. 22 Abs. 2 Wird begrüsst. Die Präzisierung kann den Vollzug erleichtern.  
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
L’OAS est entièrement révisée. Nous saluons le travail réalisé, autant par son ampleur que par la qualité du résultat. La nouvelle structure proposée est une 
très nette amélioration. Elle facilitera grandement la lecture et l’utilisation par les collaborateurs en charge de l’exécution dans les structures cantonales. 

Nous saluons l’abrogation de l’OIMAS et l’intégration de son contenu dans l’OAS. Cela contribuera également à faciliter la lecture et l’application. 

Nous saluons les évolutions apportées au fil du temps, elles permettent aux améliorations structurelles de s’adapter en fonction des besoins, de l’évolution de 
l’agriculture, du marché et des attentes de la population, mais aussi des nouveaux défis comme ceux liés au changement climatique. Si PA2002 avait à 
l’époque été un grand tournant de la politique agricole en Suisse, force est de constater que les améliorations structurelles doivent se faire sur une vision à 
moyen et long terme ; les adaptations apportées au gré des révisions permettent justement cette évolution dans une certaine stabilité. Grangeneuve salue 
cette situation. 

Nous constatons que de nombreuses modifications apportées ouvrent les possibilités. L’évolution structurelle des exploitations agricoles continue et ces 
évolutions permettent de répondre à une diversité de plus en plus grande de type d’exploitation, de la petite structure atteignant juste le seuil de 1,0 UMOS à 
la grande structure gérée de manière entrepreneuriale. 

Nous saluons la volonté du Conseil fédéral de soutenir des mesures environnementales et paysagères. Ces mesures répondent visiblement à une réelle 
attente. Par exemple, la nouvelle teneur de l’art. 14 permet désormais d’octroyer des aides supplémentaires pour des investissements en faveur de la nature 
et du paysage, tels que p.ex. la revitalisation de petits cours d’eau (1 à 5% de contributions supplémentaires). Ce que nous pointons comme très positif, en 
plus d’aller dans le sens de ce qui est fait déjà dans le cadre des remaniements dans le canton de Fribourg. 

Concernant l’introduction d’aides à l’assainissement pour les bâtiments : Toutes les mesures allant dans le sens de l’encouragement à l’assainissement de 
bâtiments contenant des substances dangereuses méritent d’être soutenues. Dans le cas présent, les PCB sont ciblés. Le rapport explicatif mentionne en 
plus les dioxines, mais le projet de modification de l’ordonnance ne le prévoit pas, ce qui mériterait d’être clarifié. L’intérêt d’étendre ce soutien financier aux 
autres polluants de l’environnement bâti (métaux lourds, amiante, etc.) mériterait d’être analysé car les diagnostics à effectuer ne se limitent pas uniquement 
aux PCB. 
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Art. 1  Structure proposée claire et lisible.  

Art. 3 Abs 2 65 Altersjahr ersetzen durch das Pensionsalter Eventuell 65. Altersjahr durch Pensionsalter ersetzen, wegen  
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allfälliger Rentenreform 

Art. 5 1 Le bénéficiaire de l’aide financière doit exploiter et être 
propriétaire des constructions et installations soutenues. 

1 Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeempfängerinnen 
müssen den Betrieb und die unterstützten Bauten und Anla-
gen in Eigentum führen bewirtschaften. 

 

Klärung Eigentum an unterstützten Anlagen bei umfassend 
gemeinschaftlichen Massnahmen 

 

Il manque un mot dans la version française. 

 

Verb « bewirtschaften » scheint klarer zu sein. 

 

Klärung der Begriffe und der Berechtigung grundsätzlich 
sinnvoll. Vereinfachung ebenfalls sinnvoll. 

Jedoch ist Formulierung nicht klar genug. Wie ist diese Re-
gelung im folgenden Beispiel zu verstehen? Eine Grundei-
gentümergenossenschaft tritt bei einem umfassend gemein-
schaftlichen Werk als Bauherr auf, sie übergibt die Werke 
aber nach Projektabschluss an die Gemeinde. 

 

 

Art. 6 «In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK: 
… 
b. für Massnahmen in den Bergzonen III und IV zur Siche-
rung der Bewirtschaftung; 
 
 
 
 
 
 
Anhang 1 (Art. 6 Abs. 5) «Gefährdung der Besiedelungs-
dichte» streichen 

Die geographische Lage der unterstützbaren Massnahme 
scheint relevant zu sein. So könnte ein Betrieb der HZ oder 
BZ I mit weniger als 1,0 SAK unterstützt werden, wenn die 
Massnahme in BZ III gemacht wird. Dies könnte problema-
tisch sein. 
 
Absenkung der minimalen Betriebsgrösse auf 0,6 SAK je-
doch fraglich. Ist es sinnvoll, Mittel für Nebenerwerbbetriebe 
einzusetzen? 
 
 
Mit der Absenkung der Limite auf 0,6 SAK ab BZ III ist diese 
Matrix überflüssig. 
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Art. 7, al. 1  Obwohl die Änderung eine deutliche Vereinfachung bedeutet 
ist es für Grangeneuve fraglich, dass ein Landwirt mit Fr. 0.- 
eigene Mittel einen Projekt finanzieren kann. 
Eine Investition ist die Verwirklichung einer Betriebsstrategie, 
die soll für grössere Investitionen gut geplant und ausge-
dacht werden.  
Grangeneuve hat immer das Prinzip vertreten, dass die Be-
schaffung eines Anteils an eigene Mittel, auch wenn nur ge-
ring, als unternehmerische Planung betrachtet werden kann 
und/oder soll. Es macht der Antragsteller auch verantwortli-
cher. 
Gegenüber dem Steuerzahler könnte es ebenfalls problema-
tisch sein. 

 

Art. 7 Abs 2 Für gemeinschaftliche und umfassende gemeinschaftliche 
Massnahmen 

umfassende gemeinschaftliche Massnahmen sind nicht ex-
plizit genannt. Sie sind zwar in Art. 13. Abs. 1 Buchst. a er-
wähnt. Es wäre aber hilfreich, diese hier auch zu nennen. 

 

Art. 9  Das Anrecht auf Einsprache ist verständlich. Grangeneuve 
macht aber aufmerksam, dass jede Einsprache, sei sie be-
rechtigt oder nicht, kann ein Projekt Jahre lang stoppen und 
somit vernichten. 
Die Begriffe auf Deutsch «Gewerbebetriebe» und auf Fran-
zösisch «entreprise artisanale» stimmen nicht miteinander. 
Mit dem französischen Begriff «artisanal» kann angedeutet 
werden, dass es sich um ein eher Kleinbetrieb handelt. Ge-
wisse Definitionen beinhalten sogar eine Anzahl Angestellten 
(10) als Grenze. Alle diesen Aspekten sind unter dem Begriff 
der «Gewerbebetrieb» nicht enthalten. 
Es besteht somit eine grosse Gefahr der Interpretation. Dies 
allein könnte Jahre lang ein Gericht beschäftigen, bevor eine 
Einsprache grundsätzlich beseitigt werden könnte. 
Es soll unbedingt klarer definiert werden. 

 

Art. 10 Abs. 1, lit. a Klärung der Bedeutung "durch das Projekt verursachte 
Kosten der amtlichen Vermessung". Übernahme der Anre-
chenbarkeit der Vermessungskosten gemäss rechtskräfti-

Aktuell wird in der SVV Art. 15-1-c bei Landumlegungen die 
Verpflockung und Vermarkung über das Projekt finanziert, 
zudem werden gemäss 15-1-e die Nachführungskosten an-
erkannt. Von einer Zweitvermessung ist aber keine Rede. 
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ger SVV. Im bisherigen Art. 15 Bst c ist dies klarer formu-
liert.  

Eigenleistungen sind nicht mehr explizit erwähnt, diese 
sind ebenfalls aufzuführen (Baukosten, inklusive mögliche 
Eigenleistungen und Materiallieferungen). 

 

Anschlussgebühren (Wasser oder Strom) müssen explizit 
erwähnt sein. 

Mit aktueller Formulierung könnten die Kosten einer Zweit-
vermessung voll über die Strukturverbesserungen abgerech-
net werden und die SV Kredite zusätzlich belasten.  

 

Art. 10 Abs. 1 lit d Mit Lit e ergänzen: Stromanschlussgebühren (Anschluss 
an das vorgelagerte Verteilnetz) sollten ebenfalls unter-
stützt werden / Art. 22 Abs 2 Bst. g wäre somit zu strei-
chen  
 

Warum sind Wasseranschlussgebühren anerkennbar und 
Stromanschlussgebühren nicht? Beides sind Themen der 
Grundversorgung. 

Bei kleinen Bewässerungsprojekten (z. B Frostbekämpfung 
wo die Pumpen viel Leistung benötigen, ergibt dies relativ 
hohe Kosten für die Anschlussgebühr pro Ampere ca. 100-
150.—Fr 

 

Art. 10 Abs. 2 In den Erläuterungen ist die Klärung Interessen der Öffent-
lichkeit – Abzug für Forstwirtschaft oder Natur- und Land-
schaft ja oder nein genauer und präziser zu umschreiben. 

Einerseits soll der Natur- und Landschaftsschutz gefördert 
werden. Andererseits sollen hier bei Anliegen des Natur- und 
Landschaftsschutzes die anrechenbaren Kosten angemes-
sen reduziert werden? z.B. bei Zufahrt für Unterhalt Biotop 
oder Wanderweg? 

 

Art. 11 Abs 1  Vereinfachung wird begrüsst. 
Kantone können selber kürzere Dauer definieren. 

 

Art. 11 Abs 5 Streichen Wieso wird dies ausgeschlossen? Gibt es hierzu eine Be-
gründung? Antrag Gleichbehandlung Tiefbau wie Hochbau 

 

    

Art. 13 Abs. 1, b Anpassung Formulierung: Anstatt landwirtschaftliche Trans-
portinfrastrukturen, "der Landwirtschaft dienende Transpor-
tinfrastrukturen". 

Die vorgeschlagene Formulierung ist offener und ermöglicht 
leichter Kombiprojekte mit diversen Interessenzen. 
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Art. 15 Abs 1 lit c. - Sinnvolle Ergänzung. 

Art. 16 Abs 1 lit c. c. die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen, 
landwirtschaftlichen Entwässerungen, Bewässerungsanla-
gen, Wasserversorgungen, Seilbahnen, Trockensteinmau-
ern und Suonen. 

PWI für die bezeichneten Anlagen ebenso wichtig. Sie erhö-
hen insbesondere bei Seilbahnen die Lebensdauer und ge-
währen die Sicherheit, ohne dass ganze Komponenten er-
setzt werden müssen, wie z.B. die ganze Steuerung bei einer 
Sanierung. 

Art. 16 Abs. 2 lit a/c lit c notwendig.  

 

Der Begriff Trockenmauern ist notwendig, da Trockenstein-
mauern nicht immer ein Teil einer Weganlage sind. 

Art. 16 Abs. 2 Bst. c  
(neu, einschieben) 

Bei landwirtschaftlichen Bewässerungsanlagen und Was-
serversorgungen. Das Reinigen und Spülen von Fassun-
gen, Leitungen und Armaturen, der Ersatz von Verschleiss-
teilen und Dichtungen, Revision der Steuerungsanlagen 
und das Abdichten von Rissen und Fugen sowie das Er-
neuern des Korrosionsschutzes in Reservoiren und Fas-
sungen; 

PWI dienen auch bei diesen Anlagen der Substanzerhaltung 
und Verlängerung der Lebensdauer einer Anlage. Im Hinblick 
auf die Klimaanpassungsmassnahmen werden v. a. die Be-
wässerungs- und Wasserversorgungsinfrastrukturen und de-
ren erhalt an Bedeutung stark zunehmen. 

Art. 16 Abs 2 lit e e. bei landwirtschaftlichen Bewässerungsanlagen und Was-
serversorgungen das Reinigen und Spülen von Fassungen, 
Leitungen und Armaturen, der Ersatz von Verschleissteilen, 
Revision der Steuerungsanlagen und das Abdichten von 
Rissen und Fugen sowie das Erneuern des Korrosions-
schutzes in Reservoiren und Fassungen; 

PWI dienen auch bei diesen Anlagen der Substanzerhaltung 
und Verlängerung der Lebensdauer einer Anlage. Im Hinblick 
auf die Klimaanpassungsmassnahmen werden v.a. die Be-
wässerungs- und Wasserversorgungsinfrastrukturen und de-
ren erhalt an Bedeutung stark zunehmen. 

Art. 16 Abs 2 lit f bei Seilbahnen die magnetinduktive Seilprüfung in Verbin-
dung mit Tragseilverschiebung, das Verschieben von Sei-
len, Erneuern oder Versetzen von Seilendbefestigungen 
und Seilklemmen und grössere, umfassendere Revisionen 
von Antrieb, Bremsen, Stützen und Fahrzeugrevisionen; 

Bei Seilbahnen handelt es sich bei den PWI um umfassen-
dere Massnahmen zur Substanz- und Werterhaltung der seil-
bahntechnischen Einrichtungen. Darüber hinaus gehende Ar-
beiten gelten als Sanierung, Ersatz oder Ausbau, meist am 
Ende der Lebenszeit und führen zwangsläufig zum Ersatz 
ganzer (Teil-)Systeme. Solche Massnahmen gelten als Er-
neuerung nach 20 – 30 Jahren und sind einem Neubau 
gleichzustellen. 
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Art. 16 Abs. 2 Bst. f  
(neu, ergänzen) 

 

Bei Seilbahnen: Die magnetinduktive Seilprüfung in Verbin-
dung mit Tragseilverschiebung, das Verschieben von Sei-
len, Erneuern oder Versetzen von Seilendbefestigungen 
und Seilklemmen und grössere, umfassendere Revisionen 
von Antrieb, Bremsen, Stützen und Fahrzeugrevisionen. 

Bei den PWI an Seilbahnen handelt es sich um periodisch in 
grösseren Zeitabständen von acht bis zehn Jahren wieder-
kehrende umfassendere Massnahmen zur Substanz- und 
Werterhaltung der seilbahntechnischen Einrichtungen. Dazu 
gehören magnetinduktive Seilprüfung in Verbindung mit 
Tragseilverschiebung, Verschieben von Seilen, Erneuern  
oder Versetzen von Seilendbefestigungen und Seilklemmen 
und grössere, umfassendere Revisionen von Antrieb, Brem-
sen, Stützen (wie Rollenbatterien, Fundamente), sowie grös-
sere und umfassendere Fahrzeugrevisionen (an Kabinen, 
Gehängen, Laufwerken, Klemmen). Diese Tätigkeiten ent-
sprechend den heutigen PWI-Massnahmen und es handelt 
sich nicht um eigentliche Sanierungen.  

Darüber hinaus gehende Arbeiten gelten als Sanierung wie 
Ersatz oder Ausbau von Systemkomponenten, meist am 
Ende der Lebenszeit und führen zwangsläufig zum Ersatz 
ganzer (Teil-)Systeme. Solche Massnahmen gelten seilbahn-
technisch als Erneuerung nach 20 bis 30 Jahren und sind ei-
nem Neubau gleichzusetzen. Entsprechend haben sie erheb-
liche Auswirkungen auf die Kosten. Für einzelne landwirt-
schaftliche Seilbahnen kann dies trotz öffentlicher Beiträge 
die Betriebsaufgabe und das Ende der Anlage bedeuten. 

Art. 17, Abs. 1 Aufzählung ergänzen mit Sömmerungsbetrieben. 

Antrag: das Verfahren darf in Zukunft nicht komplizierter 
sein, als mit der jetzigen Verordnung. 

 

Bisher war die tragbare Belastung in Art 8 geregelt – nur für 
einzelbetriebliche Massnahmen. Nun ist in Anhang 2 explizit 
für Tiefbau (einzelbetrieblich bis umfassend gemeinschaft-
lich) definiert, was als schlecht tragbar gilt. Ist das so realis-
tisch/praktikabel? Müssen jetzt neu gemeinschaftliche Mass-
nahmen ebenfalls tragbar sein oder nicht? 

Art. 17 Abs. 3 Begriff "wirtschaftlich günstigstes Angebot" überprüfen Ab dem 1. Januar 2021 gilt das neue Bundesgesetz 
über das öffentliche Beschaffungswesen. Es erfolgt da-
mit eine Harmonisierung des Beschaffungsrechts auch 
auf Kantonsebene. Die Kantone ziehen mit ihrer Ge-
setzgebung laufend nach. Mit den neuen Regelungen 
soll stärker auf Nachhaltigkeit und Qualität, anstatt nur 
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auf den Preiswettbewerb fokussiert werden. Es werden 
Begriffe wie das "vorteilhafteste Angebot" verwendet. 
Hier sollten die Begriffe gemäss aktueller Beschaf-
fungsgesetzgebung verwendet werden. 

Art. 20 Abs1 Antrag: Finanzhilfen für Bewasserungsanlagen werden ge-
währt. wenn die Anlage der Ertragssicherung 
bei nachgewiesenen Einbussen bei der Quantitäat oder 
Qualität oderdem Schutz der Kulturen dient. (weglassen)  
Voraussetzung ist eine vorausschauende Planung der 
Wasserressourcen. 

Gegenüber der aktuellen SVV ist so folgende Unterstüt-
zungsmöglichkeit gemäss den aktuellen Erläuterungen kom-
plett gestrichen: "Bewässerungen können auch unterstützt 
werden, sofern sie massgeblich dazu beitragen, das inländi-
sche Angebot für Obst, Gemüse, Kartoffeln und weitere Spe-
zialkulturen auf die aktuelle Nachfrage betreffend Qualität, 
Quantität, Disponibilität, Preis und Dienstleistung auszurich-
ten." Damit könnten sinnvolle und eben der Produktion die-
nende Anlagen nicht mehr unterstützt werden. 
 

Art. 20 al 3 Intégrer sous l’alinéa 3 la possibilité de subventionnement 
en cas de mise en place de conduites à lisier souterraines. 

La mise en place d’infrastructures de conduites à lisier sou-
terraines permettra une diminution de l’impact sur les sols au 
niveau de la compaction (poids des tonneaux à lisier), et aura 
également un impact au niveau des émissions de CO2. 

Art. 20 Abs 2 Antrag: Der Ausbau oder Erweiterung von bestehenden An-
lagen muss weiterhin möglich sein.  

 

Der Neubau von Anlagen zur Entwässerung kann nur noch 
verbunden mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssicherung 
von FFF unterstützt werden. 

Art. 22 al 1 Ajouter une lettre c. : Indemnité pour la transition entre An-
cien état et le Nouvel état en phase de remaniement parcel-
laire d’envergure durant les deux années de reconversion à 
l’agriculture biologique de parcelles non-exploitées selon 
les normes de l’agriculture biologique selon l’Ancien état, 
passant en main d’un agriculteur conduisant son exploita-
tion selon les normes de l’agriculture biologique au Nouvel 
état. 

Actuellement, lors d’un remaniement parcellaire, les parcelles 
non-exploitées en agriculture biologique redistribuées à des 
exploitations biologiques perdent le statut BIO et sont durant 
deux années en reconversion. Les pertes financières pour 
les exploitants peuvent être conséquentes, d’où le proposi-
tion de mettre en place un indemnité pour la compensation 
de la perte culture, uniquement lors d’un remaniement par-
cellaire (projet d’envergure). 
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Art. 22 Abs 2 lit.g Streichen (siehe Bem. Art. 10) Wieso ist eine Unterstützung bei den Wasseranschlüssen mög-
lich? Bei Elektrizitätsversorgungen nicht? 

Art. 22 Abs. 4  Bei Entwässerungsanlagen und der Aufwertung von Böden 
ist maximal der achtfache Ertragswert, bei der Aufwertung 
von Böden mit unbelastetem Humus bzw. in gut begründe-
ten Fällen ist maximal der zehnfache Ertragswert anrechen-
bar. 

 

Die Verwendung von unbelastetem Humus (A-Horizont) zur 
Verbesserung von bereist androgen beeinträchtigten Böden 
ist im Interesse der Landwirtschaft. Artikel 18 der Abfallver-
ordnung (SR 814.600; Verordnung über die Vermeidung und 
die Entsorgung von Abfällen) besagt, dass «abgetragener 
Ober- und Unterboden möglichst vollständig zu verwerten» 
sei. Der Umgang mit Bodenmaterial basierend auf diesem 
Artikel ist noch relativ neu. (Unbelastete) Oberboden wird 
von der Bauwirtschaft gesucht. Der Markt ist zudem intrans-
parent, so dass der Preis für (unbelastetem) Oberboden 
stark spekulativ ist und somit der Landwirtschaft «verloren» 
geht. Es zeigt sich, dass wenn kein B- und C-Material mit zu 
verwerten ist, eine Bodenverbesserungen kaum für den Ziel-
standort tragbar durchgeführt werden kann. Ein im Kanton 
Glarus durchgeführtes Pilotprojekt zeigte deutlich, dass nur 
aufgrund einer schwachen PAK-Belastung des Humus und 
der sich daraus ergebenden berechenbaren «Entsorgungs-
kosten» ‒ die vom Bodenabgeber zu übernehmen sind ‒ ins 
Projekte einflossen, die Bodenaufwertung umsetzbar war. 
Die Begrenzung auf den 10-fachen und nicht nur auf dem 8-
fachen Ertragswert erhöhen die Chancen Bodenaufwer-
tungsprojekte mit unbelastetem Humus tragbar zu machen. 
Zu den Kosten reinen Einbaukosten sind neben den Kosten 
für den Humus auch die Transportkosten einzurechnen. 

 

Art. 23 Abs1 lit. d Suonen 100 Fr /m oder 20'000Fr/ ha bewässerte Fläche   

Art. 23 Abs 3 Antrag: überprüfen Begriff Baukosten / die Ingenieurkosten 
müssen weiterhin enthalten sein.  

«Sind die anrechenbaren Kosten höher als die effektiven 
Baukosten, werden sie entsprechend reduziert». 
Ausserdem steht nun explizit «Baukosten». Ingenieurkosten 
zählen da nicht mehr mit (bisher aber schon?). Für PWI Drai-
nagen ist Begriff «Baukosten» unpassend. 
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Art. 23 Abs XX (neu, einschie-
ben) 

Werden Massnahmen zur periodischen Wiederinstandstel-
lung Bewässerungsanlagen, Wasserversorgungen und 
Seilbahnen vorgenommen, sind die effektiven Kosten nach 

Artikel XX anrechenbar. 

In Konsequenz aus Art. 16 Abs 2 lit f. 
Der Verweis in der Vorlage in Abs 4 auf Art. 2 stimmt nicht 
und ist noch anzupassen wie in diesem vorgeschlagenen 
neuen Art. 

 

Art. 30 Tragbare Belastung 2 Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin muss bei In-
vestitionen über 100 000 Franken anhand einer Mittefluss-
rechnung mit geeigneten Planungsinstrumenten für eine 
Periode von mindestens fünf Jahren nach der Gewährung 
der Finanzhilfen belegen, dass die Tragbarkeit auch unter 
künftigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfüllt sind. 
Dazu gehört auch eine Risikobeurteilung der vorgesehenen 
Investition. 

Absatz 2 ersatzlos streichen. Die eingesetzten Instrumente 
zur Beurteilung der Tragbarkeit liegt in der Kompetenz der 
Kantone. 

 

 

Art. 32 Zusätzliche Vorausset-
zungen für Ökonomiegebäu-
den, Abs. 2 

2 Für die Berechnung des Pflanzenbedarfs und Nährstoff-
anfall ist eine Nährstoffbilanz gemäss Artikel 13 Absatz 1 
DZV8 ohne Fehlerbereich zu verwenden. 

 

Zu Ziff. 2: Die Regelung verlangt generell die Berechnung ei-
ner Nährstoffbilanz, auch wenn aufgrund des geringen Tier-
besatzes, nach DZV keine erstellen müssten. Dies führt zu 
mehr administrativem Aufwand 

Muss aufgrund der Regelung in der DZV keine Bilanz erstellt 
werden, so kann auch darauf verzichtet werden. 

 

Art. 43  Anpassung Starthilfe wird begrüsst. Mit der Abschaffung des 
Maximalbetrags ist das System auch für grössere Betriebe 
angepasst. 

 

Art. 44 Abs 2 Sömmerungsbetrieb ergänzen Sömmerungsbetriebe fehlen  

Art. 50 Abs 1 lit a Was bedeutet «tangiert »? Bei BLN oder Wanderwegen 
sollte nur dann eine Stellungnahme notwendig sein, wenn 
durch das Projekt oberflächlich Änderungen (insbesondere 
Belagstyp) vorgenommen werden zum bisherigen Zustand. 

Gemäss den Erläuterungen wurde in der Botschaft zur AP 
2002 festgehalten, dass Projekte dem BLW nicht zur Stel-
lungnahme unterbreitet werden müssen, welche die Bun-
desinventare nur unwesentlich tangieren. Wieso gilt das nur 
für den Hochbau? Ein PWI Drainagen in einem BLW Gebiet 
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müsste zum Vorbescheid eingereicht werden? 

Art. 50 Abs 2 lit b Ergänzen: eines Vorbescheides mit den vorgesehe-
nen Auflagen und Bedingungen sowie den Bundesbei-
trägen, wenn ein Vorprojekt mit Kostenschatzung vor-
liegt; 

Für die Bauherrschaft ist es von zentraler Bedeutung im 
Rahmen eines Vorbescheides über die Unterstützung auf-
geklärt zu werden, um die weiteren Schritte einleiten zu 
können. 

Art. 51, al. 4 Der Saldo früherer Investitionskredite und Betriebshilfedar-
lehen ist für den Grenzbetrag 
nach Absatz 3 Buchstabe b und c zu berücksichtigen. 
 
Le solde des crédits d’investissement et aides aux exploita-
tions précédents doit être pris en compte pour le montant li-
mite visé à l’al. 3, let. b et c. 

 

Art. 52 Gesuchsunterlagen Baubewilligung: in den Erläuterungen mit rechtskräftiger 
kantonaler Verfügung zu ersetzten. 

 

In den Erläuterungen steht, es müsse die Baubewilligung 
hochgeladen werden. Es gibt nicht baubewilligungspflichtige 
Massnahmen. Da kann keine Baubewilligung eingereicht 
werden, da nicht vorhanden. Anstelle einer Baubewilligung 
genügt eine rechtskräftige kantonale Verfügung. Dies ist in 
den Erläuterungen zu ändern oder zu ergänzen 

 

Art. 53 Abs 3 «Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag…» Der Grenzbetrag ist nirgendwo definiert. 

Art. 53 Abs 4 Das BLW legt für die Einreichung der Abrechnung Fristen 
fest. Antrag: Das sollte wie bisher der Kanton machen. 
 

 

Art. 56 Abs 4 Streichen. Abs. 4 ist unklar und führt nur zu administrativen Mehrauf-
wänden, Diskussionen aufgrund unnötiger Regelungen und 
ist mit dem Vorbehalt des Subventionsrechts (Abs. 3) voll-
ends verwirrend. Artikel dieser Art bedingen später wiede-
rum einer Klärung mit einem Kreisschreiben, das sollte ver-
mieden werden.  
Ohne Genehmigung BLW gibt es ja keine Beiträge (siehe 
Abs. 5 respektive Abs. 4 alt) 
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Was ist mit den nichtbaulichen Massnahmen gemeint? Pla-
nungsarbeiten? Ist das sinnvoll, dass hierfür das ok des 
BLW vorliegen muss? 

Art. 57 Abs 3 Mehrkosten 100'000 oder mehr als 20 % Ist nicht klar, mit «oder» ist dies klar formuliert.  

Art. 59 Dieser Artikel ist genauer zu definieren.   Alter Artikel (Art. 38) massiv gekürzt. Steht nur noch 
«sachgemäss». Für die Ökologie ist das nicht mehr näher 
präzisiert. 
 
Was passiert, wenn Unterhalt/Bewirtschaftung nicht ge-
macht wird, die Frist für Rückerstattung aber schon abge-
laufen ist? Dazu steht immer noch nichts in der SVV 

Art. 60 Abs 2  Buchstabe d, e und f passen grammatikalisch nicht zum 
Wort «wenn:», das vor der Aufzählung steht. 

Art. 63 Abs 3 Es zu ergänzen, dass man bei PWI auf Rückforderungen 
verzichten kann.  

in altem Art 37. Abs 2bis war drin, dass man auf Rück-
forderung von PWI Beiträgen verzichten kann. Das 
fehlt nun 

Art. 65 Zweckentfremdung begründen und definieren 
 
 
 
Aufzählung darf nicht abschliessend sein. 

Es fehlt ein Artikel, der definiert, was Zweckentfremdung ist.  
Art 65. Abs 1 wirkt hier für mich fehl am Platz. War früher in 
Art 35 «Zweckentfremdung und Zerstückelung» drin. 
 
Aufzählung ist abschliessend! Es gibt ab und zu Ausnah-
men 

Art. 66 Siehe Kommentar Art. 68  

Art. 67 2 Les autorités cantonales notifient leur décision de mor-
cellement sans retard et sans frais à l’OFAG. Les cas 
d’importance mineure peuvent être communiqués réguliè-
rement à l’OFAG sous forme de liste.  

Il s’agit d’une nouvelle charge administrative pour les can-
tons, alors que ceux-ci demandent des simplifications de-
puis des années. De plus, dans ce domaine la surveillance 
par la Confédération est déjà réglée de manière satisfai-
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sante par les art.61, 62 et 64 du projet (qui reprennent la lé-
gislation actuelle). 

Art. 68 hier ist «Massgebend für die Höhe» (Abs. 4) vor «Erteilt 
der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 67…» 
(Abs. 6). Bei Art. 66 (Zweckentfremdung) ist das genau 
umgekehrt. Dies sollte einheitlich aufgebaut sein. 

 

Art. 69 Einiges, was bisher unter der Definition «Zweckentfrem-
dung» lief, steht nun hier… War das früher falsch oder ist 
es jetzt falsch? 

 

Art. 71, Abs. 3 3 Werden die Bundesmittel einem anderen Kanton zugeteilt, 
so beträgt die Kündigungsfrist drei sechs Monate. 

Erhöht die Flexibilität der Kreditkassen, in Zeiten der Nega-
tivzinsen wird dies als zweckmässig beurteilt. 

Anhang 7, Kap. 2.2 Füll- und 
Waschplätze 

Pauschalierung für Füll- und Waschplätze feiner gestalten, 
zum Beispiel: 
Waschplatzfläche: Fr. 75.-/m2 anstelle der Fr. 100.-. 
Sammelbehälter: Fr. 250.-/m3 max. 5000.-          
Filter-, Verdunstungsanlage: Fr. 375.-/m3 der Verdunstet 
werden muss. 
Überdachung: Fr. 125.-/m2 Dachfläche. 

Die Pauschalierung für die Füll- und Waschplätze ist viel zu 
grob und führt zu einer zu ungerechten Unterstützung zwi-
schen Landwirte die technisch einfachen Lösungen haben 
(Waschwasser im Güllegrube) und Landwirte, die eine Ver-
dunstungseinrichtung anschaffen sollen (Acker-, Obst-, Ge-
müse- oder Weinbaubetriebe). 

Da die Überdachung für den Waschplatz empfohlen wird 
(siehe auch Agridea Merkblatt 3832_4) ist ein Zuschlag für 
die Überdachung des Waschplatzes sinnvoll. 

Anhang 7, Kap. 2.2 Pflanzung 
von robusten Stein und Kern-
obstsorten und von robusten 
Rebsorten 

Begriff «robust» definieren: 
 
In der Erarbeitung des Werkstoffs (10.02.2022) hat sich ge-
zeigt, dass nicht dasselbe darunter verstanden wird. 
Die einen denken, es gehe um robuste Sorten hinsichtlich 
sich ändernden Klimabedingungen (Spätfröste, Trocken-
heit, heisse Sommer). Andere verstehen darunter die als 
PiWi bezeichneten interspezifischen Rebsorten, die auf 
eine verbesserte Pilz-Widerstandsfähigkeit gegenüber dem 
echten und falschen Mehltau selektiert wurden. 
 
 

Der Beitrag von 10'000 / ha kann als Anreiz dienen, um die 
Remontierung von Sorten voranzutreiben. Umso wichtiger ist 
eine sachgerechte Definition von «robusten» Sorten. Sind im 
Rebbau nur «Pilzwiderstandsfähige Sorten, PiWi» gemeint? 
Wenn ja, auch solche aus erster Generation, oder nur solche 
der 3. Generation mit mehreren Resistenzgenen? 

Gelten auch frostharte Sorten (Obst- und Rebbau) als «ro-
bust», weil sie in Spätfrostnächten nicht mit Forstkerzen be-
heizt (viel CO2 und Russ-Emissionen) / mit viel Sprinkler-
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Buchstabe e) Die Messlatte ist sehr hoch gelegt mit 0.5 ha 
auf einmal! 
 
Antrag: Minimale Fläche senken. z.B auf 10 Aaren 
 
Die Umweltwirkung ist dieselbe, wenn 5 mal 10 Aaren Flä-
chen durch robuste Sorten ersetzt werden, die weniger 
Pflanzenschutzmittel-Einsatz brauchen. 
 

Wasser geschützt werden müssen? 

Müssen gemäss Buchstabe e) 50 Aaren auf einmal mit der 
identischen Sorte bepflanzt werden? In kleineren Rebbauge-
bieten wird selten eine halbe Hektare auf einmal mit dersel-
ben Sorte remontiert (Risiko-Minimierung durch Diversifizie-
rung, Abtasten der Markttauglichkeit neuer Sorten auf dem 
Weinmarkt) 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Nous saluons l’harmonisation réalisée avec l’OAS.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Art. 2 Betriebsgrösse Dann ist der Anhang (Art. 2) «Kriterien zur Beurteilung der 
Gefährdung der Besiedelung» zu streichen. 

  

Art. 6  Wartefrist auf 3 Jahre gekürzt wird begrüsst.  
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die aktuelle Befristung der Aufträge für Dienstleistungen im Bereich Datenerhebung und Importbewirtschaftung Obst und Gemüse (Art. 22) auf vier Jahre 
soll aufgehoben werden. Diese Vereinfachung ist zu begrüssen. Ausser der bisherigen Auftragnehmerin gab es bisher keine weiteren Interessenten/innen. 
Mit der neuen Regelung können somit Kosten gespart werden und die Flexibilität steigt sowohl beim Bund als auch beim Dienstleistungserbringer. 
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Art. 22 Abs. 3 Wird unterstützt Die Aufhebung der aktuellen Befristung auf vier Jahre ist 
eine Vereinfachung, die mehr Flexibilität bei der Vergabe 
von Verträgen bietet. Dies ist auch im Sinne der Branche. 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Les mesures avec l’objectif d’améliorer la qualité sont positives. Il faut cependant que ces mesures soient censées et techniquement applicables.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2b, al. 2, let. C … en kg de raisin ou en litres Les droits de production doivent pouvoir être exprimés en ki-
los et en litres 

 

Art. 27 a bis supprimer Nous doutons de la plus-value de l’art. 27 a bis. Son contrôle 
apparaît difficile. 

 

Art. 35  Cette tâche doit être confiée à Agroscope  
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Änderungen können unterstützt werden. 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de commentaires, les modifications sont minimes.  

L’uniformisation des termes est saluée. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Important producteur de produits laitiers mais aussi de viande bovine, de porcs et de volaille, le canton de Fribourg se distingue par une agriculture forte-
ment basée sur l’élevage. Le développement de sa production animale se caractérise par un dynamisme tant au niveau des races utilisées que de l’adapta-
tion de la qualité des produits à la demande des marchés. 

Concrètement, on peut citer l’exemple de la production de bovin laitier. Actuellement, une majorité sensible des vaches laitières dans le canton de Fribourg 
est de race Holstein/Red Holstein, appréciée pour ses qualités laitières, pour sa bonne adaptation aux conditions fribourgeoises mais aussi pour la produc-
tion d’un lait de haute qualité (teneurs et cellules). 

Le soutien de la Confédération pour les races suisses dont le statut de menace est « critique » ou « menacé » est compréhensible. Toutefois, nous rendons 
attentif au financement de ce soutien qui ne doit pas se faire au détriment d’autres contributions pour l’élevage. En effet et de manière générale, le dévelop-
pement de toutes les races utilisées en Suisse et leur adaptation aux défis sociétaux passent par ces contributions qui doivent permettre un élevage performant 
en Suisse.  

L’octroi de contributions pour des projets de recherche sur les ressources zoogénétiques est salué. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Sanima est principalement concerné par l’ordonnance sur le bétail de boucherie et salue les 3 modifications proposées Il n’y a pas de commentaires particuliers 
sur les modifications prévues dans l’ordonnance sur le bétail de boucherie. Les mesures qui permettent d’améliorer la transparence du marché de la viande 
en diminuant les risques de contestations « abusives » sur les classifications de carcasses sont saluées. 

Désormais, sur la base de l’expérience acquise en matière d’exécution, les contestations doivent être soumises à l’organisation mandatée pour toutes les 
espèces animales au plus tard à 22 heures le jour de l’abattage. Les contestations devaient jusqu’à présent intervenir dans un délai de 6 heures après 
l’abattage pour les animaux de l’espèce porcine, et de 24 heures pour les autres espèces. Le blocage de la carcasse pendant 24 heures ne correspond plus 
aux processus actuels dans les abattoirs (notamment l’augmentation des abattages contre rémunération et le manque de place dans les chambres froides). 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine neuen Formulare !  

Le versement directement aux producteurs du supplément pour le lait transformé en fromage, ainsi que le supplément de non-ensilage amène davantage de 
transparence pour le prix réellement payé aux producteurs et par rapport à la réelle valeur ajoutée pour le lait transformé en fromage. Cette transparence est 
saluée. Il faut toutefois notifier que la solution choisie est lourde sur le plan administratif et n'offre finalement aucune valeur ajoutée. Il existe probablement de 
meilleures solutions. Nous vous demandons de réexaminer cette modification de l'ordonnance.   
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die vorgeschlagenen Anpassungen sind nachvollziehbar. Die Anpassung der Tarife auf das ursprüngliche Niveau erlaubt es der Identitas AG, kostende-
ckend zu arbeiten. Der erleichterte Zugang zu Daten entspricht den heutigen Bedürfnissen des Vollzugs und der Forschung. 

Nous avons pris note de la modification de l’article 25 al. 5 qui dit que « Les services cantonaux compétents en matière de législation sur les épizooties 
peuvent demander par téléphone ou par écrit une rectification des données visées à l’annexe 1 auprès d’Identitas SA. ». 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 54 al. 3 et 5 A rajouter : donner l’accès par défaut aux services vétéri-
naires. 

Il n’est pas clair si l’accès à e-Transit (document d’accompa-
gnement électronique) pour les services vétérinaires est uni-
quement sur demande de ceux-ci ? 

En effet, l’article 54 al. 3 dit que « Les organes de police et 
les organes de contrôle qui contrôlent les transports d’ani-
maux sur mandat de tiers peuvent demander à l’OFAG 
l’accès à e-Transit. […] ». 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die vorgeschlagenen Änderungen sind im Sinne der Risikominderung der menschlichen Gesundheit grundsätzlich nachvollziehbar. Anträge s. unten  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 al. 1bis  Supprimer : « Les équipements, les réceptacles de véhi-
cules et les conteneurs utilisés pour la récolte, le transport 
ou l’entreposage de l’un des produits pouvant provoquer 
des allergies ou d’autres réactions indésirables […]. ». 

Idem en allemand, supprimer°: «Ausrüstungen, Transport-
behälter und Container, die für die Ernte, zur Beförderung 
oder zur Lagerung eines der in Anhang 6 der Verordnung 
des EDI betreffend die Information über Lebensmittel […].». 

Dans l’art. 12 OHyg (RS 817.024.1), seuls les « conteneurs 
servant au transport » sont mentionnés. Le terme « récep-
tacles » n’est pas très approprié et le terme « conteneurs » 
est suffisant. 

 

Art. 2 al. 1bis Idem supprimer « les réceptacles de véhicules » et dans la 
version allemande. 

idem  

Art. 1 al. 5 et art. 2 al. 7 Rajouter dans les deux phrases in fine «et ainsi pour garan-
tir la biosécurité ». 
Art. 1 al. 5 : « On prendra toutes les mesures nécessaires 
contre les maladies des végétaux qui peuvent avoir des in-
cidences négatives sur la santé humaine et ainsi pour ga-
rantir la biosécurité. » 
Art. 2 al. 7 : « On prendra toutes les mesures nécessaires 
concernant la santé des animaux, notamment celles qui ont 
une incidence sur les zoonoses et ainsi pour garantir la 
biosécurité. » 

Le SAAV propose de rajouter les mesures de biosécurité 
comme point de contrôle dans la présente ordonnance en 
application de l’article 59 al. 1 de l’OFE (RS 916.401). 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    



 
 

47/48 
 
 

BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Nous saluons l’abrogation de l’OIMAS et l’intégration de son contenu dans l’OAS. Cela contribuera également à faciliter la lecture et l’application. 
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Regierungsrat

GENERALSEKRETARIAT

Reg. Nr.

26. April 2022

Vernehmlassung zum Landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Die vorliegenden Verordnungsentwürfe sehen zahlreiche, relativ geringfügige Anpassungen zur 
Optimierung der Wirkung der agrarpolitischen Massnahmen vor. Dem grössten Teil dieser Ände
rungen stimmen wir zu.

Wir begrüssen die Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung. Die Förderung der ländli
chen Entwicklung als langfristiger Prozess zur Verbesserung der Lebens- und Wirtschaftsverhält
nisse, insbesondere im Berggebiet, ist für den Kanton Solothurn ein wichtiger Pfeiler der Agrar
politik. Mit der Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung wird dazu ein gut struktu
riertes und umfassendes Regel- und Förderwerk geschaffen. Wir legen grossen Wert darauf, dass 
der Fokus auf funktionsfähige Landwirtschaftsbetriebe gerichtet wird. Die vorgelegte Struktur
verbesserungsverordnung verfolgt den erwünschten Ansatz, die drei Ziele Ernährungssicherung, 
Biodiversität und Klimaschutz gleichermassen zu beachten.

Eidgenössisches Departement
für Wirtschaft, Bildung und
Forschung WBF
Bundeshaus Ost
3003 Bern

Sie haben uns mit Schreiben vom 24. Januar 2022 zur Vernehmlassung zum Landwirtschaftlichen 
Verordnungspaket 2022 eingeladen. Für die Möglichkeit, eine Stellungnahme abgeben zu dür
fen, bedanken wir uns bestens.

Die vereinfachte Nährstoff-Bilanzierungsmethode als Alternative zur sehr detaillierten Suisse- 
Bilanz begrüssen wir sehr. Unser Kanton hat viele Betriebe, welche bezüglich Nährstoffkreisläu
fen ein tiefes Risiko aufweisen; für diese Betriebe und auch im Vollzug bringt diese vereinfachte 
Nährstoff-Bilanzierungsmethode eine grosse Vereinfachung. Wir weisen darauf hin, dass damit 
auch bei der Massnahme GMF (Graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion) rasch eine neue 
Lösung gefunden werden muss, damit auch Betriebe im GMF-Programm ihren Nachweis mit der 
vereinfachten Nährstoffbilanzierung erbringen können und nicht mehr zwingend an die auf
wändige Suisse-Bilanz gebunden sind.
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Wir danken für die Gelegenheit zur Stellungnahme und Berücksichtigung unserer Anliegen.

Mit freundlichen Grüssen

IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES

Beilage: Ausgefülltes Formular mit detaillierter Stellungnahme
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Remo Ankli
Landammann Staatsschreiber



Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione Kanton Solothurn 

1110 SO Staatskanzlei des Kantons Solothurn 2022.04.27 

Adresse / Indirizzo Volkswirtschaftsdepartement des Kantons Solothurn 
Amt für Landwirtschaft des Kantons Solothurn 
Hauptgasse 72 
4509 Solothurn 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Solothurn, 26. April 2022 

Rückfragen an: Lorenz Eugster, Bereichsleiter Direktzahlungen & Agrardaten 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Die Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung und die Integration der Verordnung des Bundesamtes für Landwirtschaft (BLW) über Investitionshil-
fen und soziale Begleitmassnahmen wird begrüsst. Die Förderung der ländlichen Entwicklung als langfristiger Prozess zur Verbesserung der Lebens- und 
Wirtschaftsverhältnisse, insbesondere im Berggebiet, ist für den Kanton Solothurn ein wichtiger Pfeiler der Agrarpolitik. Damit der Vollzug zielgerichtet und 
praxistauglich erfolgen kann, ist ein gut strukturiertes und gut lesbares Regelwerk wichtig. 

Bezüglich aller Strukturverbesserungsmassnahmen ist wichtig, den Fokus auf funktionsfähige standortgerecht wirtschaftende Landwirtschaftsbetriebe aus-
zurichten, den es gilt in Zukunft die drei Ziele Ernährungssicherung, Biodiversität und Klimaschutz gleichermassen zu beachten. Nur funktionsfähige, stand-
ortgerecht wirtschaftende Landwirtschaftsbetriebe sind längerfristig in der Lage, diese Herausforderungen zu meistern. Die vorgelegte Strukturverbesse-
rungsverordnung verfolgt die aus unserer Sicht erwünschte Ausrichtung. 

Im Zusammenhang mit standortgerechter Landwirtschaft muss die Thematik der Tierzuchtförderung und der Erhaltung von Schweizer Nutztierrassen mit 
einbezogen werden. Nur wenn standortgerechte Bewirtschaftung in Kombination mit der Haltung von standortangepassten Nutztierrassen erfolgt, ist es 
möglich die vielfältigen Ziele der Agrarpolitik integriert zu verfolgen. Dazu muss, neben der Förderung der Nutztierrassen, der Fokus auf dem Betrieb liegen 
(und nicht auf dem Einzeltier) und die Zuchtziele der Schweizer Nutztierrassen müssen auf die gewünschte standortgerechte Landwirtschaft ausgerichtet 
sein. Dazu sollte es durch entsprechende Wertschöpfung oder auch durch Fördergelder der öffentlichen Hand (als Massnahme einer standortgerechten 
Landwirtschaft) gelingen, den entsprechenden Betrieben wieder zu einer Nachhaltigkeit auch in wirtschaftlicher Hinsicht zu verhelfen. Der Druck zur Abkehr 
von der Haltung seltener/gefährdeter Tierrassen auf Grund der Wirtschaftlichkeit des Betriebes muss reduziert werden. Die aktuell vorgesehene Tierzucht-
förderung greift hier zu kurz und nicht am richtigen Ort. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art 4a Der Änderung kann zugestimmt werden, insbesondere da 
die Formulierung deutlicher ist und damit Klarheit schafft. 

Die Änderung wird begrüsst. Einerseits wird Art. 4a ver-
ständlicher auch für Laien, dies da das Verfahren mit den 
Raumplanungsbehörden zu koordinieren ist, aber nicht mehr 
explizit eine Verfügung der Baubehörde verlangt wird. Damit 
ist es auch möglich die Koordination mit geringerem Verwal-
tungsaufwand zu erledigen. 

Die Ausweitung des Geltungsbereichs auf die Bauzone be-
schränkt sich auf bebaute Grundstücke, die zu landwirt-
schaftlichen Gewerben gehören. Es ist nachvollziehbar, dass 
die Raumplanung ein legitimes Interesse an einer Koordina-
tion hat, wenn solche Grundstücke von Gewerben abge-
trennt und allenfalls Ersatzbauten in der Landwirtschaftszone 
nach sich ziehen. 

Art. 5 Abs. 3 Wir lehnen diese Änderung entschieden ab. Die beantragte Änderung gründet auf einem Misstrauen ge-
genüber dem kantonalen Vollzug. Eröffnungen an den Bund 
führen zu Mehraufwand beim kantonalen Vollzug und auf 
Bundesebene sowie zu Verlängerungen der Verfahren für 
die Bürger/innen (Zeitpunkt Abschluss Verpflichtungsge-
schäft bis Eintrag im Grundbuch um mind. 40 Tage). Diese 
Änderung ist daher auch nicht kundenfreundlich. Wir lehnen 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
diese Änderung daher entschieden ab. Wenn einzelne Kan-
tone Ausnahmen vom Prinzip der Selbstbewirtschaftung zu 
grosszügig erteilen, sollten diese spezifisch angegangen 
werden. Allenfalls hat das BJ/BLW ja jährlich die Gelegen-
heit, anlässlich der Sachbearbeitertagung Bodenrecht die 
Kriterien für einen einheitlichen Vollzug darzustellen. Allen-
falls könnte auch auf Verordnungsebene geklärt werden, ob 
für Flächen, die zum Zweck des Schutzes erworben werden, 
bzw. die aus dem Geltungsbereich des BGBB entlassen 
werden, noch Direktzahlungen ausgerichtet werden können. 
Wenn das Misstrauen berechtigt ist, könnte von den Kanto-
nen auch ein jährliches Reporting gefordert oder es könnte 
ein minimales Geodatenmodell geprüft werden. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

ÖLN Nährstoffbilanz: Die Begrifflichkeiten "Schnelltest" und "Befreiung von Berechnungspflicht" sind nicht korrekt und stehen im Widerspruch zur vorgese-
henen Berechnungsmethode dieser neuen Nährstoffbilanz, welche eine vollständige Bilanz darstellt. Diese enthält alle zentralen Elemente (Tierbestand, 
Kulturen, Nährstoffanfall, Handelsdünger, Hofdüngerzufuhr) einer Nährstoffbilanz. Die neue Methode muss ganz klar als vereinfachte Bilanzierungsmethode 
für risikoarme Betriebe angesprochen werden. Die Verwendung der nicht korrekten Begriffe führt ausserhalb der Fachkreise zu unnötigen Missverständnis-
sen. Entsprechend sind die Begrifflichkeiten anzupassen.  

Anpassung der Sömmerungsbestimmungen: 
Alle vorgeschlagenen Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen beziehen sich ausschliesslich auf Schafe. Es ist zu prüfen, ob dieselben Regelungen 
auch für Ziegen und Rinder Anwendung finden könnten. Das ganze Set an Massnahmen bei nicht tragbarer Grossraubtier-Präsenz muss für Schafherden 
wie auch für Ziegen und Rindvieh zur Verfügung stehen. 

Die im vorgelegten Artikel 48 vorgelegten Anforderungen an Weidesysteme erachten wir als zu starr. Wir stellen in Frage, ob das gewählte System einer 
Abgeltung von abschliessend formulierten Standardleistungen der Situation der Sömmerungsbetriebe gerecht werden kann. Genau für solche Betriebe wäre 
ein System mit einer an die Situation angepassten Ziel- oder Leistungsvereinbarungen mit entsprechend Abgeltungen (als Mehrjahresabgeltung) weit flexib-
ler und zielführender. Das Problem gutes Alppersonal zu finden, unterschiedliche Lohnniveaus (je nach Fachkompetenz des Alppersonals), unterschiedliche 
Herden- und Teilherdenführung und die ganz unterschiedliche Infrastruktur der Sömmerungsbetreibe verlangt ein betriebsspezifisches Abgeltungsmodell. 

In Zusammenhang mit dem Herdenschutz und der Problematik der vorzeitigen Abalpung ist das aktuelle Modell der Sömmerungsbeiträge, welches aus-
schliesslich auf die Normalstösse abstellt, wenig flexibel. Eine Anpassung der Sömmerungsbeiträge hin zu einem Stufenmodell mit einer Komponente 
"Grundaufwendungen" und einer Komponente "Sömmerungsstösse" würde der aktuellen Situation in den Sömmerungsgebieten wohl besser gerecht. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 35 Abs. 2bis 
Art. 55 Abs. 1 Bst. g 
Anhang 4 Ziffer 7 
Anhang 7 Ziffer 3.1.1 
Anhang 8 Ziffer 2.4.12 

Die Formulierungen bezüglich Uferwiesen sind einzuführen: 

2bis Entlang von Fliessgewässern Gewässern berechtigen 
unproduktive Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wie-
sen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 
Bst. e) und Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem 

Wir sind einverstanden mit der Umbenennung des BFF-Typ 
Uferwiese entlang von Fliessgewässern zu Uferwiese, womit 
deren Anlage auch entlang von stehenden Gewässern mög-
lich wird. Damit die Änderungen beim BFF-Typ Uferwiese et-
was nützen, muss der Bezug neu auf Gewässer, nicht mehr 
Fliessgewässer sein.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Anteil von höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträ-
gen. 

Art. 48 Abs. 1 und 2 Anpassen auf ein betriebsspezifisches Abgeltungsmodell 
mit einzelbetrieblicher Ziel-/Leistungsvereinbarung 

Die im vorgelegten Artikel 48 vorgelegten Anforderungen an 
Weidesysteme erachten wir als zu starr. Wir stellen in Frage, 
ob das gewählte System einer Abgeltung von abschliessend 
formulierten Standardleistungen der Situation der Sömme-
rungsbetriebe gerecht werden kann. Genau für solche Be-
triebe wäre ein System mit einer an die Situation angepass-
ten Ziel- oder Leistungsvereinbarungen mit entsprechend 
Abgeltungen (als Mehrjahresabgeltung) weit flexibler und 
zielführender. Das Problem gutes Alppersonal zu finden, un-
terschiedliche Lohnniveaus (je nach Fachkompetenz des 
Alppersonals), unterschiedliche Herden- und Teilherdenfüh-
rung und die ganz unterschiedliche Infrastruktur der Sömme-
rungsbetreibe verlangt ein betriebsspezifisches Abgeltungs-
modell. 

Art. 77 und Art. 78 Beide Artikel sind zu streichen Mit Einführung der Schleppschlauchpflicht sind sowohl Art. 
77 wie auch Art. 78 hinfällig. Für Art. 78 fehlt schlicht die Da-
tengrundlage für den Vollzug. 

Art. 98 Abs. 2bis  Situation eines Betriebes mit einzelnen Anbauflächen aus-
serhalb des Kantonsgebietes klären: 

2bis Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder der Ge-
meinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton oder 
Sitzkanton des Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin 
und liegen alle Produktionsstätten mit Ausnahme von ein-
zelnen Anbauflächen im selben Kanton, so können die be-
treffenden Kantone vereinbaren, dass das Gesuch beim 
Standortkanton des Betriebs, des Sömmerungsbetriebs o-
der des Gemeinschaftsweidebetriebes einzureichen ist. Der 

Wir begrüssen diese Vereinfachungen für den kantonalen 
Vollzug. Wir wünschen zusätzlich eine Klarstellung, dass der 
Wohnsitzkanton den Vollzug der Direktzahlungen für einen 
Betrieb an den Standortkanton abgeben kann, wenn ausser 
ein paar einzelnen, isolierten Anbauflächen alle Produktions-
stätten im Standortkanton liegen. 
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Standortkanton muss den gesamten Vollzug übernehmen. 

Art. 107 Abs. 3 Zustimmung: 

Können aufgrund von angeordneten Massnahmen zur Ver-
hinderung der Einschleppung und Verbreitung von Quaran-
täneorganismen und anderen besonders gefährlichen 
Schadorganismen gestützt auf die Pflanzengesundheitsver-
ordnung vom 31. Oktober 2018 Anforderungen des ÖLN 
sowie der Direktzahlungsarten nach Artikel 2 Buchstaben a 
Ziffer 6 und c–f nicht erfüllt werden, so werden die Beiträge 
weder gekürzt noch verweigert. 

Wir begrüssen den Verzicht auf Kürzungen bei Nichterfül-
lung des ÖLN oder von Verpflichtungsdauern aufgrund an-
geordneter Massnahmen gemäss Pflanzengesundheitsver-
ordnung. Wo sinnvoll sollen die Beiträge den effektiven Ge-
gebenheiten angepasst werden können. 

Wie begrüssen die Einführung der Schwarzbrache als Mass-
nahme zur Sanierung von Problemflächen, angeordnet 
durch den kantonalen Pflanzengesundheitsdienst. Der Ver-
zicht auf die Kürzung von Beiträgen während der Sanie-
rungsdauer ist dann konsequent.  

Art. 107 Abs. 3 Präzisierung notwendig: 

Bei von Quarantäneorganismen bzw. Schadorganismen be-
troffenen Bäumen muss klargestellt werden, über welche 
Dauer eine Beitragszahlung weitergeführt wird, wenn 
Bäume entfernt werden müssen. 

Art. 107a Verzicht auf Anpas-
sung des Sömmerungs- und 
Biodiversitätsbeitrags bei vor-
zeitiger Abalpung aufgrund 
von Grossraubtieren 

Wir begrüssen die Einführung eines Artikels, zur Regelung 
der vorzeitigen Abalpung aufgrund von Grossraubtieren 

Art. 107a, Abs. 1 Bst. b muss angepasst werden: 
In Situationen wo eine vorzeitige Abalpung gehäuft auftritt, 
muss ein situationsgerechteres Verfahren gewählt werden, 
um die Bewirtschaftung der Sömmerungsweiden im ge-
wünschten Rahmen aufrecht zu erhalten. 

Die folgenden beiden Punkte sind bezüglich Ausgestaltung 
der Regelung bei vorzeitiger Abalpung zu berücksichtigen: 
a) Abgeltung muss auch im Ausnahmefall so bemessen

Mit der Präsenz der Grossraubtiere stellt die vorzeitige Abal-
pung kein Härtefall im üblichen Sinne dar, denn er tritt nicht 
ganz unerwartet ein. Dementsprechend muss die vorgese-
hene Regelung angepasst werden, sodass auch das wieder-
holte Auftreten der vorzeitigen Abalpung abgedeckt ist. 

Insbesondere die Grundaufwendungen, welche unabhängig 
von vorzeitigen Abalpungsereignissen geleistet werden müs-
sen, sollten in vertretbarem Rahmen abgegolten werden. 
Diese Fixkosten (Gebäude, Zäune, Erschliessung, Hirtenan-
stellung) stehen nicht in direktem Bezug zu den verfügten 
bzw. effektiven NST bei vorzeitiger Abalpung. 
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sein, dass diese in Relation zu den für die ganze Sömme-
rungssaison anfallenden Fixkosten der Sömmerung be-
steht. 
b) Bei wiederholter vorzeitiger Abalpung soll ein Nachweis
erbracht werden, wie die Sömmerungsweide längerfristig
bewirtschaftet wird, sodass eine Vergandung/Aufgabe län-
gerfristig vermieden werden kann.

Die Anpassung der Sömmerungsbeiträge hin zu einem Stu-
fenmodell mit einer Komponente "Grundaufwendungen" und 
einer Komponente "Sömmerungsstösse" würde der aktuellen 
Situation in den Sömmerungsgebieten besser gerecht, als 
eine pauschale Erhöhung der Sömmerungsbeiträge.  

Bei wiederholtem Auftreten einer vorzeitigen Abalpung stellt 
sich die Frage, wie die Sömmerungsweiden als erhaltens-
würdige Biodiversitätsförderflächen längerfristig vor Vergan-
dung geschützt werden können. Eine Abgeltung der Pflege-
leistung sollte auch bei wiederholtem Auftreten einer vorzeiti-
gen Abalpung mittels Bewirtschaftungsplanung/Alpbestos-
sungsplanung möglich sein. 

Anhang 1 

Ziff. 2.1.9 

Anpassen: Begriff "befreit" ist falsch, da die Berechnungs-
methodik eine vollwertige Nährstoffbilanzberechnung dar-
stellt (nur mit abweichendem Detaillierungsgrad zur Metho-
dik Suisse-Bilanz)! 

Textvorschlag: 
2.1.9 Der Methode Suisse-Bilanz gleichgestellt ist die ver-
einfachte Nährstoffbilanzierung, sofern der ermittelte Wert 
in GVE pro Hektar düngbare Fläche nach Ziffer 2.1.9a fol-
gende Grenzwerte nicht überschreitet …  

Formulierung ist zwingend Anzupassen, da die Berech-
nungsmethodik gemäss vorgelegter Ziffer 2.1.9 eine vollwer-
tige Nährstoffbilanzberechnung darstellt. 

Die Begrifflichkeiten "Schnelltest" und "Befreiung von Be-
rechnungspflicht" sind nicht korrekt und stehen im Wider-
spruch zur vorgesehenen Berechnungsmethode dieser 
neuen Nährstoffbilanz, welche eine vollständige Bilanz dar-
stellt. Diese enthält alle zentralen Elemente (Tierbestand, 
Kulturen, Nährstoffanfall, Handelsdünger, Hofdüngerzufuhr) 
einer Nährstoffbilanz. Die neue Methode muss ganz klar als 
vereinfachte Bilanzierungsmethode für risikoarme Betriebe 
angesprochen werden. Die Verwendung der nicht korrekten 
Begriffe führt ausserhalb der Fachkreise zu unnötigen Miss-
verständnissen. Entsprechend muss die Formulierung von 
Ziffer 2.1.9 zwingend angepasst werden. 
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Anhang 1 

Ziff. 2.1.9 

Antrag Korrektur/Neugestaltung GMF 

Die aktuelle Massnahme GMF muss einer Neugestaltung 
unterzogen werden. Nur wenn eine Entkoppelung der Mas-
snahme GMF (mit aktuell einer Futterbilanz) von der 
Suisse-Bilanz (bzw. der darin gerechneten Futterbilanz) 
vollzogen wird, führt die "vereinfachte Nährstoffbilanzie-
rung" zu einer Entlastung der Betriebe. 

Betriebe mit geringem Risikopotenzial bezüglich geschlosse-
ner Nährstoffkreisläufe beteiligen sich oft am GMF und kön-
nen aufgrund der aktuell notwendigen Futterbilanz nicht von 
der Methodik der "vereinfachten Nährstoffbilanz" profitieren. 
Die aktuelle Massnahme GMF muss einer Neugestaltung 
unterzogen werden. Eine Entkoppelung der der Massnahme 
GMF von der Suisse-Bilanz (bzw. der darin gerechneten Fut-
terbilanz) muss möglichst rasch umgesetzt werden. 

Anhang 2 Ziffer 4.1.1 
Anhang 2 Ziffer 4.2a 

Anpassen gemäss Antrag zu Art. 48. Starre Vorgaben sind 
nicht Zielführend. Anpassen auf ein betriebsspezifisches 
Abgeltungsmodell mit einzelbetrieblicher Ziel-/Leistungsver-
einbarung 

Die vorgelegten Anforderungen an Weidesysteme erachten 
wir als zu starr. Wir stellen in Frage, ob das gewählte Sys-
tem einer Abgeltung von abschliessend formulierten Stan-
dardleistungen der Situation der Sömmerungsbetriebe ge-
recht werden kann. Genau für solche Betriebe wäre ein Sys-
tem mit einer an die Situation angepassten Ziel- oder Leis-
tungsvereinbarungen mit entsprechend Abgeltungen (als 
Mehrjahresabgeltung) weit flexibler und zielführender. Das 
Problem gutes Alppersonal zu finden, unterschiedliche Lohn-
niveaus (je nach Fachkompetenz des Alppersonals), unter-
schiedliche Herden- und Teilherdenführung und die ganz un-
terschiedliche Infrastruktur der Sömmerungsbetreibe ver-
langt ein betriebsspezifisches Abgeltungsmodell. 

Anhang 4 Ziff. 3.1.1. Ziff. 11 Zustimmung Beitrag für Q1 für Uferwiese 

Eventualvorschlag: auch bei Uferwiese sollte ein Q2-Bei-
trag für Strukturreiche Uferwiese eingeführt werden, da an-
sonsten diese Flächen weiterhin als Extensive Wiesen oder 
Ext. Weiden deklariert werden (mit höherem Beitrag)  

Anhang 8 Ziff. 2.1.7 Bst. b Die Anpassung bezüglich nicht sachgerecht bewirtschafte-
ten Flächen wird ausdrücklich begrüsst 

Wir begrüssen die Anpassung von Anhang 8 Ziffern 2.1.7. 

Die Unterscheidung von verunkrauteten Ackerflächen und 
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von verbuschten/vergandeten Grünlandflächen ist zielfüh-
rend. 

Anhang 8 Ziff. 2.2.3 Bst. d Begriff "Schnelltest Suisse-Bilanz" ersetzen mit "verein-
fachte Nährstoffbilanz" (gemäss Anhang 1, Ziff. 2.1.9) 

Siehe Bemerkung zu Anhang 1, Ziff. 2.1.9 

Anhang 8 Ziff. 3.6.2 Ergänzen: 
Bei einem Mangel nach Anhang 8 Ziff. 3.6.2 Bst.a (=nicht 
sachgerechte , nicht umweltschonende Bewirtschaftung) 
muss zwingend eine Sanktion erfolgen. 

Aktuell führt auch massiver Einsatz von Steinbrechern zu 
keiner Kürzung, da unabhängig der betroffenen Fläche eine 
Wertung mit 10% erfolgt, was im ersten Fall zu keiner Sank-
tion führt und auch zu keiner Nachkontrolle führt. Dies muss 
korrigiert werden, entweder mit einer zwingenden Sanktion 
bei  Mangel nach Anhang 8 Ziff. 3.6.2 Bst.a 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Wir begrüssen die Ausdehnung des Einzelkulturbeitrages für Körnerleguminosen neu auch auf für den menschlichen Verzehr angebaute Flächen. Dies 
entspricht einem aktuellen politischen und gesellschaftlichen Bedürfnis. Grundsätzlich macht der Aufbau einer inländischen Produktion Sinn. Den Änderun-
gen der Einzelkulturbeitragsverordnung kann zugestimmt werden. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Wir begrüssen, wenn die für den Vollzug zuständigen Stellen bezüglich Kontrollen der Flächendaten in der Methodik nicht eingeschränkt werden und also 
auch Satellitendaten eingesetzt werden dürfen. Der konkrete Umgang mit solchen Fernerkundungsdaten kann sich nur in der angewandten Praxis entwi-
ckeln, dabei wären die bestehende Einschränkung nicht zielführend.  

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 3 Abs. 1 Zustimmung mit Vorbehalt: Die lufthygienischen Kontrollen müssen mit den Gewässer-
schutzkontrollen kombiniert werden können. Unterschiedli-
che Grundkontroll-Rhythmen verhindern eine effektive Kon-
trollkoordination. 

In der VKKL ist aber eine Ergänzung in Art. 4 Abs. 1 bei den 
Risikobasierten Kontrollen notwendig, damit bei gewichtigen 
Änderungen von Massnahmen oder ganzen Gesetzgebun-
gen Klarheit besteht, innerhalb welcher Frist solche Ände-
rungen zu kontrollieren sind. So ist für die Luftreinhaltever-
ordnungs-Kontrollen (und dereinst dann auch für Gewässer-
schutzkontrollen) ein grösserer Grundkontroll-Rhythmus 
möglich, wenn aufgrund der gewichtigen Änderung (beim 
ÖLN) die betroffenen Kontrollpunkte innerhalb 4 Jahren erst-
mals geprüft werden müssen.  

Art. 4 Abs. 1 Bst. e (neu) Neuer Typ von Risikobasierten Kontrollen einführen, damit 
bei gewichtigen Änderungen von Massnahmen und bei Ge-
setzesanpassungen eine Kontrolle der betroffenen Kontroll-
punkte innerhalb angepasster Frist erfolgen muss: 

In der VKKL ist eine Ergänzung in Art. 4 Abs. 1 bei den Risi-
kobasierten Kontrollen notwendig, damit bei gewichtigen 
bzw. grundlegenden Änderungen von Anforderungen der 
Verordnungen gemäss VKKL Art. 1 Klarheit besteht, inner-
halb welcher Frist solche Änderungen zu kontrollieren sind. 
So ist für die Luftreinhalteverordnungs-Kontrollen (und der-
einst dann auch für Gewässerschutzkontrollen) ein grösserer 
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Vorschlag Bst. e (neu): gewichtige Änderungen bei Anfor-
derungen der Verordnungen in Art. 1 VKKL 

Grundkontroll-Rhythmus möglich, wenn aufgrund der ge-
wichtigen Änderung (beim ÖLN) die betroffenen Kontroll-
punkte innerhalb 4 Jahren erstmals geprüft werden müssen. 

Aktuell wird der Einstieg in eine Fördermassnahme als Än-
derungskontrolle gemäss Art. 4 Abs. 1 Bst. c als Risikokon-
trolle definiert. Eine grundlegende Änderung einer Förder-
massnahme korrespondiert hingegen mit keinem der Krite-
rien in Art. 4 VKKL  

Art. 5 Abs. 3 Anpassen des Prozentsatzes: 

Jedes Jahr müssen mindestens 5 Prozent 3 Prozent der 
Ganzjahres-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebe-
triebe aufgrund der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 1 Buch-
staben b und d vor Ort kontrolliert werden. 

In Anbetracht der hohen Zahl an Massnahmen und Kontrol-
len, sowie unter Berücksichtigung der Vorgabe wonach bei 
jeder Kontrolle augenfällige Mängel einer Meldepflicht unter-
stehen (VKKL Art. 7 Abs. 4) kann der Prozentsatz auf 3% re-
duziert werden. 
Die aktuellen Veränderungen (PAIV, AP22+) werden zu ei-
ner erhöhten Zahl von Änderungskontrollen führen. Erst im 
Anschluss an diese Veränderungen kann es Sinn machen, 
den Prozentsatz der risikobasierten Kontrollen gemäss Arti-
kel 4 Absatz 1 Buchstaben b und d neu bzw. höher festzule-
gen.   
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die Bio-Verordnung soll im Rahmen dieser Revision an die neue Öko-Verordnung (EU) 2018/848 angepasst werden, die seit dem 1. Januar 2022 in Kraft ist. 
Dies wird grundsätzlich begrüsst. 

Im Rahmen der Revision sollten auch die entsprechenden EU-Vorschriften der Bio-Aquakultur in die Bio-Verordnung aufgenommen werden. In der EU gibt 
es bereits seit 2009 Durchführungsvorschriften bezüglich der Bio-Aquakultur. In der Schweiz hingegen gibt es nach wie vor nur private Richtlinien der Bio 
Suisse. Immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten kaufen einheimische Bio-Fische. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb diese Lebensmittelgruppe 
nicht in die nationale Bio-Verordnung aufgenommen wird. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 2 Abs. 5bis Bst. h Anpassen, damit Regelung mit weniger Missbrauchspoten-
zial greift.  

Die Vermarktung von unverpackten Erzeugnissen soll neu 
nicht mehr zertifizierungspflichtig sein. Hier sehen wir ein er-
hebliches Missbrauchspotenzial, zumal sich beim Vorschlag 
die Abgabe nicht nur auf die Abgabe am Ort der Verkaufs-
stelle beschränkt. Auch wäre bei diesem Vorschlag die 
gleichzeitige Vermarktung von biologischen und konventio-
nellen Lebensmittel der gleichen Art möglich. Gerade bei un-
verpackten Lebensmitteln steigt damit das Risiko von 
Verstössen und damit der Täuschung der Konsumentinnen 
und Konsumenten. Wird der vorgesehene Art. 2 Abs. 5bis 
Bst. h nicht gestrichen, so ist eine Anpassung nötig 

Art. 16k Abs. 4 Publikation der Allgemeinverfügungen muss für den Vollzug 
besser zugänglich gemacht werden. 

Es reicht nicht, wenn die Allgemeinverfügungen nur im Bun-
desblatt veröffentlicht werden. Dies ist für die verschiedenen 
Player zu wenig übersichtlich. Es ist wichtig, dass auf der 
BLW-Webseite eine Liste mit allen Allgemeinverfügungen 
aufgeschaltet wird. Dies wird ebenfalls vom BLV so gehand-
habt, und zwar bei den Allgemeinverfügungen in Zusammen-
hang mit dem Inverkehrbringen eines Lebensmittels nach 
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dem Cassis de Dijon-Prinzip. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 2 Abs. 3 Bestehender Artikel beibehalten: 
Führen ungetrennt lebende Ehe- und Konkubinatspartner o-
der Personen in eingetragener Partnerschaft mehrere Pro-
duktionsstätten, so gelten diese zusammen als ein Be-
trieb. Davon ausgenommen sind Betriebe, die in die Part-
nerschaft eingebracht werden und die weiterhin als selbst-
ständige und unabhängige Betriebe nach Artikel 6 bewirt-
schaftet werden. 

Die Aufhebung von Art. 2 Abs. 3 wird abgelehnt. Die Unab-
hängigkeit (gemäss Art. 6) von zwei Betrieben von Ehe- und 
Konkubinatspartnern ist faktisch nicht prüf- und belegbar. 
Die Gründung einer Gemeinschaft zweier solcher Betriebe 
entspricht schlicht und einfach der Zusammenlegung zu ei-
nem Betrieb. Eine anerkannte Gemeinschaftsform wäre nur 
eine Umgehung. Bei Abschaffung von Art. 2 Abs. 3 werden 
bezüglich Höchsttierbestandesverordnung nur neue Unge-
rechtigkeiten geschaffen; wenn, dann müsste die Anpassung 
direkt bei der Höchsttierbestandesverordnung erfolgen. 

Art. 16 Abs. 4 Ändern; allgemeiner gehaltene Formulierung wählen: 

Mit verbesserter Formulierung die beiden folgenden Punkte 
verbessern 
a) nicht nur Erdmandelgras erwähnen, sondern allgemein
persistente Problemunkräuter
b) nicht nur Schwarzbrache sondern auch andere nicht auf
Erntegut ausgerichtete Bewirtschaftungen aufführen.

Der wesentliche Aspekt damit eine solche Fläche weiterhin 
zur LN zählen kann, ist die Anordnung der zielgerichteten 
Bewirtschaftung durch den kantonalen Pflanzenschutzdienst.  

Art. 22 Abs. 2 Zustimmung sofern Präzisierung erfolgt: 

Der neuen Definition der Obstanlagen kann zugestimmt 

Wir begrüssen die Erweiterung der Definition der Obstanlage 
auf weitere Kulturen und fordern, dass in den Erläuterungen 
oder in einer Wegweisung festgelegt wird unter welchem 
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Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

werden, sofern Klarheit geschaffen wird, wie Baumkulturen 
mit einer Dichte unter dem Schwellwert für Obstanlagen zu 
verwalten sind.  

Kulturcode baumbestandene Flächen zu erfassen sind, wel-
che die minimalen Baumdichten nach neuformuliertem Art. 
22 Abs. 2 LBV nicht erreichen. 

Nebst Kulturcode geht es auch um die Zulässigkeit von 
PSM-Behandlungen für solche Produktionsbäume und die 
Düngenormen für solche Obstanlagen mit geringer Baum-
dichte.  
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Wir begrüssen, dass bei der Erarbeitung der vorgelegten Strukturverbesserungsverordnung die Experten von Suissemelio einbezogen wurden und damit ein 
gut strukturiertes und umfassendes Regel- und Förderwerk geschaffen werden konnte. Wir verweisen in diesem Kontext auch auf die Vernehmlassung von 
Suissemelio zur vorgelegten Strukturverbessrungsverordnung; diese Stellungnahme ist zu berücksichtigen.  

Die Förderung der ländlichen Entwicklung als langfristiger Prozess zur Verbesserung der Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse ist ein wichtiger Pfeiler der 
Agrarpolitik. Der Fokus muss dabei auf funktionsfähige Landwirtschaftsbetriebe gerichtet werden; zentral dabei ist der Ansatz, die drei Ziele Ernährungssi-
cherung, Biodiversität und Klimaschutz gleichermassen zu beachten. 

Die konsequente Umsetzung von Art. 88 LwG bei umfassenden gemeinwirtschaftlichen Massnahmen bezüglich Förderung des ökologischen Ausgleichs und 
der Vernetzung von Biotopen muss in der Verordnung bei den gemeinsamen Bestimmungen aufgeführt werden. Ebenso ist die mögliche Förderung von 
Biodiversitäts-Massnahmen über die Zusatzbeiträge in Art. 13 explizit aufzuführen.   

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 3 Abs. 4 (neu) Art. 3 ist dahin zu ergänzen, damit die Anforderungen von 
Art. 88 LwG prominent bei den Voraussetzungen für die Fi-
nanzhilfen aufgeführt wird: 

Vorschlag Abs 4 
Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen gemäss die-
ser Verordnung werden unterstützt, wenn sie: 
a) sich grundsätzlich auf ein natürlich oder wirtschaftlich ab-
gegrenztes Gebiet erstrecken;
b) den ökologischen Ausgleich und die Vernetzung von Bio-
topen fördern.

In den gemeinsamen Bestimmungen muss Art. 88 LwG er-
kennbar aufgeführt werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 7 Abs 2  Ergänzen: Für gemeinschaftliche und umfassende gemein-
schaftliche Massnahmen  

umfassende gemeinschaftliche Massnahmen sind nicht ex-
plizit genannt. Sie sind zwar in Art. 13. Abs. 1 Buchst. a er-
wähnt. Es wäre aber hilfreich, diese hier auch zu nennen.  

Art. 13 Abs. 1 Bst. c 
und Art. 20 

Wir unterstützen, dass auch Verbesserungen der Boden-
struktur und des Bodenaufbaus beitragsberechtigt sind. 

Wir gehen davon aus, dass eine Koordination bei Aufwertun-
gen gemäss Sachplan FFF erfolgt. 

Art. 13 neuer Abs. 1b (neu) 
nach Abs. 1 einfügen 

Nach Abs. 1 ist ein zusätzlicher Absatz einzufügen, welcher 
(passend zum 1. Abschnitt Massnahmen) auf die möglichen 
Zusatzbeiträge hinweist. Auch dies sind Massnahmen, wel-
che in Kombination mit den Massnahmen nach Art. 13 Abs. 
1 abgegolten werden. 

Vorschlag neuer Abs 1b: 
In Kombination mit den Massnahmen gemäss Abs. 1 wer-
den Zusatzleistungen im Bereich Biodiversitätsförderung 
und Ressourcenschutz mit Zusatzbeiträgen abgegolten.  

Insbesondere die mögliche Förderung von Biodiverstitäts-
Massnahmen über die Zusatzbeiträge muss in Art. 13 aufge-
führt werden. 

Art. 16 Abs 1 lit c. Ergänzen: 
c. die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen,
landwirtschaftlichen Entwässerungen, Bewässerungsanla-
gen, Wasserversorgungen, Seilbahnen, Trockensteinmau-
ern und Suonen.  

PWI muss auch bei Bewässerungsanlagen, Wasserversor-
gungen, Seilbahnen unterstützt werden.  

Art. 31 Ergänzen: 
Finanzhilfen für Hochbauten werden gewährt, sofern nach 
der Investition die am Standort zum Betrieb gehörenden 
Anlagen und Bauten die umweltrechtlichen, gewässer- und 
tierschützerischen Anforderungen des ökologischen Leis-
tungsnachweises erfüllen. 

Bei Anlagen und Bauten sind auch die umweltrechtlichen 
Anforderungen des ÖLN (Luftreinhalteverordnung) zu erwäh-
nen. Zudem muss präzisiert werden, dass die Anforderun-
gen auf den Standort bezogen zu werten sind.  



22/37 

BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 



24/37 

BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 42, 44, 46, 47 Wir begrüssen die Umbenennung "Landwirtschaftsbetrieb" in 
"Betriebe der Primärproduktion", da somit klar ist, dass auch 
Fischzuchten und Insektenproduktion dazu gehören 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Im Zusammenhang mit standortgerechter Landwirtschaft muss die Thematik der Tierzuchtförderung und der Erhaltung von Schweizer Nutztierrassen mit 
einbezogen werden. Nur wenn standortgerechte Bewirtschaftung in Kombination mit der Haltung von standortangepassten Nutztierrassen erfolgt, ist es 
möglich die vielfältigen Ziele der Agrarpolitik integriert zu verfolgen. Dazu muss der Fokus auf dem Betrieb stehen (und nicht auf dem Einzeltier) und die 
Zuchtziele der Schweizer Nutztierrassen müssen auf die gewünschte standortgerechte Landwirtschaft ausgerichtet sein. Dazu sollte es durch entspre-
chende Wertschöpfung oder auch durch Fördergelder der öffentlichen Hand (als Massnahme einer standortgerechten Landwirtschaft) gelingen, den entspre-
chenden Betrieben wieder zu einer Nachhaltigkeit auch in wirtschaftlicher Hinsicht zu verhelfen. Der Druck zur Abkehr von der Haltung seltener/gefährdeter 
Tierrassen auf Grund der Wirtschaftlichkeit des Betriebes muss reduziert werden. Die aktuell vorgesehene Tierzuchtförderung greift hier zu kurz und nicht 
am richtigen Ort. 

Als Kanton in welchem die Freibergerzucht, insbesondere auf den Jura-Bergbetrieben, eine wirtschaftliche Bedeutung hat, sprechen wir uns klar dafür aus, 
dass die Finanzmittel für die Erhaltung der Freibergerrasse, als letzte einheimische Pferderasse, im Vergleich zu heute nicht gekürzt werden darf. Neben 
dem Erhalt der genetischen Ressource ist diese Rasse auch kulturell mit dem Solothurner Jura verbunden. 
Die vorgesehenen Änderungen bezüglich den Bedingungen an den Fremdblutanteil und den Inzuchtgrad bei den förderwürdigen Freibergern lehnen wir ab; 
die bisherigen Vorgaben bezüglich Fremdblutanteil müssen zwingend weitergeführt werden, denn das neue System zur Förderung einheimischer Rassen 
darf die Erhaltung der Freibergerrasse nicht gefährden. 
Bezüglich Erhalt der Freibergerrasse weisen wir auch darauf hin, dass die Haltung von Freibergern auf Grünlandbetrieben den Zielen der standortangepass-
ten Landwirtschaft entspricht und über das gesamte System kommender agrarpolitischer Massnahmen bezüglich Wirtschaftlichkeit verbessert werden sollte. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 



28/37 

BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die Zugriffsrechte auf die Daten des e-Transits sind für die kantonalen Vollzugsstellen von zentraler Bedeutung und Voraussetzung für die entsprechenden 
Vollzugsaufgaben. Dem uneingeschränkten Einsichtsrecht der kantonalen Stellen auf die Daten des e-Transits, sowie den Präzisierungen bei den zu mel-
denden Angaben bei Schafen und Ziegen kann zugestimmt werden. 

Grundsätzlich sollte die Kostenstruktur der Gebühren auf einer vorausschauenden Planung basieren und nicht kurzzeitige Schwankungen abbilden. Die 
Kosten der TVD auf Seiten Datenhaltung, Datenermittlung und Datenauswertung sollten entsprechend dem Nutzen und den Bedürfnissen durch den Bund 
und den Kunden getragen werden. Kostenumlagerungen zwischen den Nutzergruppen werden immer als kritisch beurteilt.    

Im Bestreben, die Qualität der TVD-Daten gerade im Bereich der Equiden zu verbessern, sollten Standortänderungen auch vom Halter und zwar auch ohne 
schriftliches Mandat des Eigentümers, der TVD gemeldet werden dürfen. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 54 Zustimmung Die Zugriffsrechte in die Daten des e-Transits sind für die 
kantonalen Vollzugsstellen von zentraler Bedeutung und Vo-
raussetzung für die entsprechenden Vollzugsaufgaben.  
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Anstelle einer Anpassungen der Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion ist zu prüfen, ob die zur Vernehmlassung vorgelegten 
Vorschriften nicht durch das Lebensmittelrecht genügend abgedeckt sind oder mit entsprechenden Anpassungen abgedeckt werden können. Im Rahmen 
der VKKL-Kontrollen auf den Landwirtschaftsbetrieben ist eine Kontrolle der neu aufgelegten Anforderungen nicht möglich bzw. das bestehende Hygiene-
Risiko kann im Rahmen solcher Kontrollen nicht klar reduziert werden. Im Interesse der Sache wäre eine Stärkung der Kontrollen am Ende der Verarbei-
tungskette weit zielführender. Nimmt die Lebensmittelkontrolle ein Produkt vom Markt, so entsteht auf die gesamte Wertschöpfungskette ein Druck zu bes-
serer Arbeit, was wir bei allen Kontrollkriterien mit "Selbstdeklarationscharakter" positiv beurteilen. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 1 Abs. 1bis 
Art. 2 Abs. 1bis 

Anpassung der Formulierung und Ergänzung, damit im 
Vollzug Klarheit bezüglich Kontrollen besteht. 

Zu klären sind folgende Punkte: 

 Die Aussage des vorliegenden Vorschlags weicht
von derjenigen der EU ab.

 Eine Überprüfung sagt letzten Endes nichts darüber
aus, ob Reste noch vorhanden sind.

 Auf Schweizer Landwirtschaftsbetreiben nicht mehr
kontrollierbar im Rahmen von VKKL-Kontrollen; es
braucht für solche Kontrollen Fachwissen von Spe-
zialisten aus der Lebensmittelbranche.
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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1 Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt

Rathaus, Marktplatz 9
CH-4001 Basel

Tel: +41 61 267 85 62
Fax: +41 61 267 85 72
E-Mail: staatskanzlei@bs.ch
www.regierungsrat.bs.ch

Per Mail gever@blw.admin.ch

Eidgenössisches Departement für
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF
Bundesrat Guy Parmelin

Basel, 26. April 2022

Regierungsratsbeschluss vom 26. April 2022

Vernehmlassung zum Landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022
Stellungnahme des Kantons Basel-Stadt

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken für die Gelegenheit, zum Landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 Stellung neh-
men zu können.

Unsere Anträge beschränken sich auf die vorgeschlagenen Änderungen der Direktzahlungs- und
der Strukturverbesserungsverordnung. In der Beilage finden Sie das Rückmeldeformular.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. Für Rückfragen steht Ihnen gerne
die Stadtgärtnerei/ Kantonale Fachstelle für Natur- und Landschaftsschutz, Dr. Yvonne Reisner
(yvonne.reisner@bs.ch, Tel. 061 267 67 37) zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt

^j
Beat Jans
Regierungspräsident

^/h/yi i^^n-wi •
Barbara Schüpbach-Guggenbühl
Staatsschreiberin

1120 BS Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt 2022.04.27
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Reqierunosrat. Rathausstrasse 2. 441 0 Liestal

Eidgenössisches Departement für Wirtschaft ,

Bildung und Forschung
Bundesamt für Landwirtschaft
Schwarzenburgstrasse 1 65
3003 Bern

Mail an qever@blw.admin.ch

Liestal, 26. April2022
VGD/ThWBu

Landwirtschaft | iches Verordnu ngspaket 2022 -
Vernehmlassungsantwort des Kantons Basel-Landschaft

Sehr geehrter Herr Bundespräsident Parmelin
Sehr geehrter Herr Direktor Hofer
Sehr geehrte Damen und Herren

Sie haben üns eingeladen, zu den geplanten Verordnungsänderungen im Rahrnen des Landwirt-
schaftlichen Verordnungspakets 2022 Stellung zu nehmen. Wir danken für diese Gelegenheit.

Wir stimmen den meisten Verordnungsänderungen zu. Wir begrüssen insbesondere die Totalrevi-
sion der Strukturverbesserungsverordnung. lnsgesamt hat diese das Potential, mit der Entwicklung
der Landwirtschaft und der Landwirtschaftsbetriebe, den Enrvartungen der Märkte und der Gesell-
schaft sowie den Herausforderungen des Klimawandels Schritt zu halten. Mit der Neustrukturie-
rung wird die Verordnung auch besser lesbar und verständlich. Zu einzelnen Definitionen stellen
wir Anträge auf Präzisierungen.

Kritisch betrachten wir die zunehmende Umwandlung der Direktzahlungen zu einem Vollzugs-
instrument für alle möglichen Gesetzgebungen. Mit der vorgeschlagenen Anderung wird nun auch
der Vollzug der emissionsmindernden Hofdüngerausbringung unter dieses Regime gestellt. Dies
benachteiligt nicht nur die Landwirtschaft gegenüber anderen Berufs- und Bevölkerungsgruppen,
indem deren Betriebe häufiger und von mehreren Seiten kontrolliert werden, der Bund greift damit
auch in die Vollzugsorganisation der Kantone ein. Solche Verlagerungen sind zukünftig zu vermei-
den.

Wir vermissen in der Vorlage ko_nkrete zeitliche Angaben zur weiteren Umsetzung der vorgeschla-
genen Anderungen. Wenn alle Anderungen per Aniang 2023 in Kraft treten sollen und die Kantone
bis dann die dafür notwendigen Anpassungen in ihren Direktzahlungsprogrammen machen und
die Landwirtschaftsbetriebe über die Anderungen informieren müssän, isiein Beschluss der Vor-
lage unmittelbar nach den Sommerferien notwendig.

1t2

1130 BL Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft 2022.04.26



BASE L
LANDSCHAFT

Unsere Detail-Stellungnahme entnehmen Sie bitte der beiliegenden Aufstellung im Rückmeldefor-
mular.
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t P"*-' @g+Cq
Thomas Weber
Regierungspräsident

Elisabeth Heer Dietrich
Landschreiberin

Verneh m lassu ng zu m landwi rtschaftl ichen Verord n u ngspaket 2022

Landwirtschaft liches Verordnungspaket 2022 -
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 

Organisation / Organizzazione Kanton Basel-Landschaft 

Regierungsrat 

Adresse / Indirizzo Rathausstrasse 2 

4410 Liestal 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Liestal, 26. April 2022 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  

Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. 

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 

grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-

smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 

1130 BL Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft 2022.04.26
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 

Die Umwandlung der Direktzahlungen zu einem Vollzugsinstrument für alle möglichen Gesetzgebungen schreitet ungebremst fort. Weil die Landwirte Di-

rektzahlungen erhalten und diese Vorschriften einhalten müssen, werden ihnen bei Nichteinhaltung die Direktzahlungen gekürzt. Da in der Landwirtschaft 

die Koordination der Kontrollen Pflicht ist, werden mit diesem Vorgehen zudem auch andere Vollzugsbereiche an die Landwirtschaftsämter übertragen. Die 

Landwirte sind benachteiligt, weil ihnen bei einem Verstoss nebst einer Busse auch noch eine Kürzung der Direktzahlungen droht. In anderen Vollzugsbe-

reichen müssen die Betroffenen lediglich mit eine Busse rechnen, und deren Chancen bei einem Verstoss erwischt zu werden, ist erst noch um ein Vielfa-

ches geringer. Nachdem landwirtschaftsrelevante Vorschriften aus den Gebieten Tierschutz / Tierwohl, Natur- und Landschaftsschutz, Umweltschutz und 

Gewässerschutz bereits in den Vollzug der Direktzahlungen eingebaut wurden, folgt mit dieser Revision noch der Vollzug der emissionsarmen Hofdünger-

ausbringung. Diese stete Verlagerung von Kontroll- und Vollzugsaufgaben hin zu den Landwirtschaftsämtern stellt einen Eingriff in die Vollzugsgestaltung 

der Kantone dar. Solche Verlagerungen sind zukünftig zu vermeiden.  

Das Regelwerk zur Strukturverbesserung ist einer Totalrevision unterzogen worden. Wir sehen in den inhaltlich vorgenommenen Änderungen für die Struk-

turverbesserung das Potenzial, mit der Entwicklung der Landwirtschaft / der Landwirtschaftsbetriebe, den Erwartungen der Märkte und der Gesellschaft 

sowie den Herausforderungen des Klimawandels Schritt zu halten. Das begrüssen wir sehr. Die Totalrevision und somit Neustrukturierung des Regelwerks 

zu den Strukturverbesserungen sollten den Mitarbeitenden in den kantonalen Fachstellen und Kreditkassen eine Arbeitserleichterung bringen. Dieses Ziel 

ist noch nicht ganz erreicht. Einzelne Begriff sind noch besser zu definieren. Dann ist auch dieses Ziel zu erreichen. In einer Übergangsbestimmung ist 

festzuhalten, welches Recht auf bereits eingereichte Gesuche anzuwenden ist. 

Einen konkreten Zeitplan für die weitere Bearbeitung des vorliegenden landwirtschaftlichen Verordnungspaketes 2022 ist nicht bekannt. Aus drei Gründen 

sind die Kantone jedoch darauf angewiesen, dass ein solcher möglichst bald und verbindlich vorliegt: 

 Im Rahmen der Strukturdatenerfassung sieht die DZV neu einen sog. Schnelltest vor, dessen Resultat darüber entscheidet, ob ein Betrieb eine aus-

führliche Nährstoffbilanz rechnen muss oder nicht. Gemäss Erläuterndem Bericht (S. 17) ist vorgesehen, dass dieser Schnelltest in den kantonalen

Systemen gerechnet werden kann. Also müssen ihn die Kantone programmieren. Für diese Investitionen wollen wir Sicherheit.

 Im Rahmen der Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen ist vorgesehen, dass die Kantone bei Präsenz von Grossraubtieren auf die Anpassung

der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge verzichten können (Art. 107a DZV). Diese Bestimmung soll per 01.01.2023 rückwirkend für das Jahr 2022

eingeführt werden. Die Kantone müssen also in allen fraglichen Fällen der Sömmerungssaison 2022 den Sachverhalt aufnehmen, können aber erst

nach Inkrafttreten der der revidierten DZV definitiv entscheiden. Wir wollen keine Arbeit auf Vorrat leisten, sondern möglichst rasch Gewissheit über

diese Änderung.

 Die Totalrevision des Regelwerks zur Strukturverbesserung, welche auch materielle Änderung umfasst, wirft die Frage auf, nach welchem Recht bereits

eingereichte Gesuche zu behandeln sind. Im Unterschied zu den Direktzahlungen kann die Bearbeitung eines Gesuches um finanzielle Unterstützung

einer Strukturverbesserungsmassnahme längere Zeit in Anspruch nehmen. Auch werden grössere Projekte in der Regel etappiert. Hier gilt es Gewiss-

heit zu schaffen sowohl für die Gesuchsteller wie für die Kantone.
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Aus dem erläuternden Bericht ist zu ersehen, dass der Entscheid des Bundesrates über die revidierten Verordnungen erst im Zeitraum November / Dezem-

ber 2022 zu erwarten ist, also erst in 8 bis 9 Monaten! Bei einem Inkrafttreten per 1. Januar 2023 und aufgrund der oben ausgeführten Gründe, ist dies 

deutlich zu spät. Angemessen wäre ein Entscheid kurz nach den Sommerferien. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Seit Jahren verspricht der Bund administrative Vereinfachungen im Vollzug, vorgeschlagen und umgesetzt wird aber das Gegenteil. Der Änderungsvor-

schlag von Art. 5 entspricht genau dieser Feststellung. Der Vollzug des BGBB hat sich in den Kantonen längst eingespielt und bewährt sich bestens. Eine 

‘Oberaufsicht’ durch das Bundesamt für Justiz (BJ) ist gar nicht mehr notwendig. Im Prinzip müsste bei nächster Gelegenheit der Art. 88 Abs. 2 BGBB zur 

administrativen Vereinfachung ersatzlos gestrichen werden. Auf jeden Fall sind in der Zwischenzeit aber Änderungen, welche in die gegenteilige Richtung 

laufen, zu vermeiden. Die Änderung von Art. 5 Abs. 3 wird von deshalb strikt abgelehnt. Wir weisen darauf hin, dass Entscheide der kantonalen Bewilli-

gungsbehörde der Aufsichtsbehörde (Art. 90 Abs. Bst. b BGBB) vorgelegt werden müssen, die gegen die Erteilung der Bewilligung Beschwerde führen kann 

(Art. 83 Abs. 3 BGBB). Eine Aufsicht findet also schon statt, eine doppelte Aufsicht ist überflüssig. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 5 Abs. 3 Streichen, vollständig weglassen. Der Vollzug des BGBB hat sich in den Kantonen längst ein-

gespielt und die heutige Praxis hat sich bestens bewährt. Die 

Einsprachemöglichkeit des BJ ist überflüssig geworden und 

sollte aus dem BGBB gestrichen werden. Die vorgeschla-

gene Änderung von Art. 5 Abs. 3 wird deshalb abgelehnt. 

Gesuche in den genannten Bereichen werden von den Kan-

tonen sorgfältig geprüft und entschieden. Unter den Kanto-

nen findet ein Austausch und Abgleich der BGBB-Praxis 

statt. Die Mitteilung der vorgeschlagenen erstinstanzlichen 

Entscheide ans BJ führen zu einem administrativen Mehrauf-

wand. Die Anzahl der Fälle (Rechtsunsicherheit) ist marginal 

bzw. rechtfertigt diesen Aufwand absolut nicht. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Wir begrüssen die Vereinfachungen betreffend Wohnsitzkanton / Standortkanton für den kantonalen Vollzug. Wir wünschen zusätzlich, dass der Wohnsitz-

kanton den Vollzug der Direktzahlungen für einen Betrieb an den Standortkanton abgeben kann, wenn nicht nur alle Produktionsstätten dort liegen, sondern 

bereits schon, wenn nur das Betriebszentrum dort liegt. 

Die Einführung der Schwarzbrache als Massnahme zur Sanierung von Problemflächen, angeordnet durch den kantonalen Pflanzengesundheitsdienst, be-

grüssen wir. Der Verzicht auf die Kürzung von Beiträgen während der Sanierungsdauer ist konsequent. Schliesslich schlagen wir vor, dieses Konzept des 

Verzichts auf die Kürzung von Beiträgen bei angeordneten Massnahmen auf analoge Fälle in der Tierhaltung zu übertragen. Zu denken ist beispielsweise an 

die infolge Anordnung des Veterinärdienstes verunmöglichte Einhaltung von RAUS-Vorschriften (Vogelgrippe, Afrikanische Schweinepest) oder bei einer 

angeordneten Keulung eines Bestandes. Eine analoge Regelung wie im Falle von Anordnungen gestützt auf die PfGesV würde den Vollzugsbehörden einen 

gewissen Spielraum und in der Krise Sicherheit geben. 

Wir begrüssen die den Kantonen gegebene Möglichkeit, im Falle einer vorzeitigen Abalpung die Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge anzupassen resp. 

voll auszuzahlen, lehnen aber die Beschränkung auf einmal pro fünf Jahre ab. 

Die Einführung eines Schnelltests und die Befreiung jener Betriebe von der Nährstoffbilanz, deren Schnelltest die Grenzwerte von Anhang 1 Ziff. 2.1.9 erfüllt, 

ist eigentlich ein guter Ansatz für die Vereinfachung bei der Kontrolle von Betrieben mit tiefen Risiko. Naturgemäss werden eher extensiv wirtschaftende 

Betriebe mit dem Schnelltest von der Pflicht zur Berechnung einer Nährstoffbilanz befreit werden. Die meisten dieser Betriebe beteiligen sich am GMF-

Programm. Wenn der GMF in der heutigen Form beibehalten wird, benötigen diese extensiveren Betriebe eine Futterbilanz, welche in aller Regel zusammen 

mit der Nährstoffbilanz gerechnet wird. Damit gibt es kaum noch Betriebe, bei welchen der Schnelltest eine Befreiung bringt. Der Programmieraufwand für 

die Kantonssysteme zur Implementierung des Schnelltests ist erheblich. Es müssen zusätzliche Daten erhoben werden, neue Berechnungen gemacht und 

die Ergebnisse plausibilisiert werden. Im Hinblick darauf, dass ab 2024 die ersten Module für dNPSM vorhanden sind und später alle Düngemittel von den 

Betriebsleitenden zentral im dNPSM zu deklarieren sind, ist bei Weiterführung des GMF auf die Einführung des Schnelltests zu verzichten. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 35 Abs. 2bis ändern: 

2bis Entlang von Fliessgewässern Gewässern berechtigen 

unproduktive Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wie-

sen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 

Bst. e) und Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem 

Anteil von höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträ-

gen. 

Wir sind einverstanden mit der Umbenennung des BFF-Typ 

Uferwiese entlang von Fliessgewässern zu Uferwiese, womit 

deren Anlage auch entlang von stehenden Gewässern mög-

lich wird. Damit die Änderungen beim BFF-Typ Uferwiese et-

was nützen, muss der Bezug neu auf Gewässer, nicht mehr 

Fliessgewässer sein.   

Art. 48 Abs. 1 Streichung: 

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöh-

nung der Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis min-

destens den branchenüblichen Standards entsprechen. 

Der Vorschlag, die Bündner Minimallöhne seien in der gan-

zen Schweiz anzuwenden, bzw. deren Einhaltung als Bewilli-

gungsvoraussetzung zu postulieren, verschärft das Problem 

nur noch. Wir lehnen diesen Vorschlag strikte ab. Auf dem 

Arbeitsmarkt des Alppersonals, speziell bei qualifizierten Hir-

ten, besteht ein akuter Fachkräftemangel. Nach den Geset-

zen der Marktwirtschaft steigen in dieser Situation die Löhne. 

Ein Eingriff des Staates ist somit nicht angezeigt. Immerhin 

hat die Schweiz grundsätzlich eine liberale Wirtschaftsord-

nung! 

Art. 78 Aufheben Artikel 78 enthält die Voraussetzung für den Beitrag für emis-

sionsmindernde Ausbringverfahren gemäss Art. 77. Der Arti-

kel 77 wird aufgehoben, womit Art. 78 überflüssig wird und 

auch aufgehoben werden sollte. 

Art. 98 Abs. 2bis Grundsätzlich Zustimmung mit einer Anpassung: 

2bis Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder der Ge-

meinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton oder 

Sitzkanton des Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin 

und liegen alle Produktionsstätten im selben Kanton, so 

können die betreffenden Kantone vereinbaren, dass das 

Wir wünschen zusätzlich, dass der Wohnsitzkanton den Voll-

zug der Direktzahlungen für einen Betrieb an den Standort-

kanton abgeben kann, wenn nicht nur alle Produktionsstät-

ten dort liegen, sondern bereits schon wenn nur das Be-

triebszentrum dort liegt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Gesuch beim Standortkanton des Betriebszentrums des 

Betriebs, des Sömmerungsbetriebs oder des Gemein-

schaftsweidebetriebes einzureichen ist. Der Standortkanton 

muss den gesamten Vollzug übernehmen. 

Art. 107 Abs. 3 Zustimmung Wir begrüssen den Verzicht auf Kürzungen bei Nichterfül-

lung des ÖLN oder von Verpflichtungsdauern aufgrund an-

geordneter Massnahmen gemäss Pflanzengesundheitsver-

ordnung. Wo sinnvoll sollen die Beiträge den effektiven Ge-

gebenheiten angepasst werden können. 

Eine analoge Regelung bei angeordneten Massnahmen in 

der Tierhaltung ist zusätzlich aufzunehmen. 

Art. 107a Grundsätzlich Zustimmung mit Änderungen: 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe 

aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraub-

tiere vorzeitig abgealpt, so kann der Kanton auf eine An-

passung des Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 

Buchstabe c sowie des Biodiversitätsbeitrags und des 

Landschaftsqualitätsbeitrages nach Anhang 7 Ziffer 3.1.1 

Ziffer 12 verzichten, wenn: 

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2

JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zu-

mutbar erachtet wird, in den vorangehenden vier Jahren

keine Anpassung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer 

von Grossraubtieren bedingten vorzeitigen Abalpung er-

folgte. 

Wir begrüssen die den Kantonen gegebene Möglichkeit, im 

Falle einer vorzeitigen Abalpung die Sömmerungs- und Bio-

diversitätsbeiträge anzupassen. Ergänzend sollte die Mög-

lichkeit der Beitragsanpassung auch für die Landschaftsqua-

litätsbeiträge gelten. Die Beschränkung auf einmal pro fünf 

Jahre lehnen wir ab.  

Selbstredend ist der Anwendungsbereich von Art. 107a nicht 

auf Vorkommnisse auf Schafalpen beschränkt. Ziegen- und 

Rinderalpen sind zunehmend betroffen. 

Für Alpen, die nicht schützbar sind, kann die vorzeitige Abal-

pung eine Herdenschutzstrategie sein. Alpen bei denen das 

Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zumutbar erach-

tet wird, sollen auch in zwei aufeinanderfolgenden Jahren o-

der zwei Mal in fünf Jahren abalpen können, ohne dass 

ihnen die Beiträge gekürzt werden. Wir sind überzeugt, dass 

es auch ohne Zwang einen hohen Druck auf strukturelle An-

passungen bei den Alpen gibt, bei denen das Ergreifen von 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Ge-

such auf Verzicht der Anpassung des Sömmerungs- und 

Biodiversitätsbeitrags und Landschaftsqualitätsbeitrages 

bei der vom zuständigen Kanton bezeichneten Behörde 

einzureichen.  

Herdenschutzmassnahmen nicht zumutbar ist. 

Anhang 1 Ziffern 2.1.9 und 

2.2.2 

Abgelehnt, keine Änderung Mit dem Projekt dNPSM werden Betriebsleiter ab 2028 ver-

pflichtet, Betriebsmittel insbesondere Düngemittel zentral zu 

deklarieren. Gemäss aktueller Information des BLW in den 

Fachgruppen sind Erfassung und Verwaltung dieser Daten 

bereits provisorisch umgesetzt. Ab 2024 sollen die ersten 

Module für dNPSM vorhanden sein. 

Vom Schnelltest profitieren würden vor allem extensiver be-

wirtschaftete Betriebe. Die meisten dieser Betriebe beteiligen 

sich am GMF-Programm. Wenn der GMF in der heutigen 

Form beibehalten wird, benötigen diese extensiveren Be-

triebe eine Futterbilanz, welche in aller Regel zusammen mit 

der Nährstoffbilanz gerechnet wird. Damit gibt es kaum noch 

Betriebe, bei welchen der Schnelltest eine Befreiung bringt. 

Der Programmieraufwand für die Kantonssysteme zur Imple-

mentierung des Schnelltests ist erheblich. Es müssen zu-

sätzliche Daten erhoben werden, neue Berechnungen ge-

macht und die Ergebnisse plausibilisiert werden. Im Hinblick 

darauf, dass ab 2024 die ersten Module für dNPSM vorhan-

den sind und später alle Düngemittel von den Betriebsleitern 

zentral im dNPSM zu deklarieren sind, ist bei Weiterführung 

des GMF auf die Einführung des Schnelltest zu verzichten. 

Die dezentrale Erfassung der benötigten Angaben für den 

Schnelltest in den kantonalen Agrardaten inkl. anschliessen-

der Berechnung ist für die befristete Dauer von 2023 bis 

202? unverhältnismässig. 



10/44 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Die bestehenden Kriterien sind einfach, klar verständlich und 

haben einen geringen administrativen Aufwand zur Folge. 

Der Anteil Betriebe, welcher durch diesen Schnelltest zu-

sätzlich von der Berechnung einer Nährstoffbilanz befreit 

wird, ist gering. Es besteht kein Bedarf für ein zusätzliches 

Instrument, zumindest nicht als Übergangslösung in den 

kantonalen Systemen.. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Wir sind mit den vorgeschlagenen Anpassungen einverstanden. 

Der Anbau von Körnerleguminosen soll als wesentliches Element der Anpassungsstrategie der Landwirtschaft an den Klimawandel finanziell stärker geför-

dert werden. Wir begrüssen die Ausdehnung des Einzelkulturbeitrages für Körnerleguminosen neu auch auf für den menschlichen Verzehr angebaute Flä-

chen. Dies entspricht einem aktuellen politischen und gesellschaftlichen Bedürfnis nach einer klimaverträglicheren Ernährung. Ebenso begrüssen wir den 

Verzicht auf die Erfassung des Verwendungszwecks der angebauten Kulturen als Beitrag zur administrativen Vereinfachung.  

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Wir begrüssen die Berücksichtigung des technischen Fortschritts bzw. den den Kantonen gewährten Freiraum zur Nutzung der Möglichkeiten der Fernerkun-

dung, womit wir die Kontrolltätigkeit im Feld auf unabdingbar im Feld zu kontrollierende Punkte konzentrieren können.  

Die Einbindung der Kontrollen der Anforderungen zur Lagerung und Ausbringung flüssiger Hofdünger gem. LRV in die VKKL nehmen wir mit Missfallen 

(siehe allgemeine Bemerkungen am Anfang) zur Kenntnis. Das Kontrollintervall muss, analog den übrigen Kontrollen des ÖLN, ebenfalls 8 Jahre betragen. 

Der erläuternde Bericht hält fest, dass sich das eingeführte risikobasierte Kontrollsystem aus der Sicht der Kantone bewährt habe, was stimmt. Jedoch habe 

sich die Vorgabe, dass pro Kanton jährlich 5% der Betriebe risikobasiert zu kontrollieren seien, letztlich als zu wenig risikobasiert erwiesen, weil Neuanmel-

dungen ebenfalls zu den 5% zählen. Der Vorschlag, die Neuanmeldungen nicht mehr zu den 5% zu zahlen, führt voraussichtlich zu einer explosionsartigen 

Häufung der Kontrollen, gerade auch wegen des im erläuternden Bericht vorgebrachten Arguments, mit den Änderungen der DZV auf 2023 seien viele Neu-

anmeldungen zu erwarten, womit der Anteil risikobasierter Kontrollen nach bisheriger Ordnung praktisch auf null sinke. Wenn die Anzahl Kontrollen insge-

samt im bisherigen Rahmen bleibt, können wir der separaten Betrachtung der Neuanmeldungen zustimmen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist jedoch der %-

Satz risikobasierter Kontrollen von 5% auf 3% zu senken. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 5 Abs. 3 Ändern: 

3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 Prozent 3 Prozent der 

Ganzjahres-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebe-

triebe aufgrund der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 1 Buch-

staben b und d vor Ort kontrolliert werden. 

siehe allgemeine Bemerkungen 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die Bio-Verordnung soll im Rahmen dieser Revision an die neue Öko-Verordnung (EU) 2018/848 angepasst werden, die seit dem 1. Januar 2022 in Kraft ist. 

Dies wird grundsätzlich begrüsst. 

Es fällt auf, dass im Rahmen der Revision der Bio-Verordnung einzelne relevante Bereiche – beispielsweise die Vorschriften zur Umstellung – nicht an die 

neue Öko-Verordnung der EU 2018/848 angepassten werden. Dies sollte ebenfalls erfolgen. In diesem Zusammenhang sollten auch die entsprechenden 

EU-Vorschriften der Bio-Aquakultur endlich in die Bio-Verordnung aufgenommen werden. In der EU gibt es bereits seit 2009 Durchführungsvorschriften 

bezüglich der Bio-Aquakultur. In der Schweiz hingegen gibt es nach wie vor nur private Richtlinien der Bio Suisse. Immer mehr Konsumentinnen und Konsu-

menten kaufen einheimische Bio-Fische. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb diese Lebensmittelgruppe nicht in die nationale Bio-Verordnung aufgenom-

men wird. Man bedenke, dass nun sogar das Tierfutter für Heimtiere in der Bio-Verordnung erfasst werden soll! 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 1 Die entsprechenden EU-Vorschriften der Bio-Aquakultur 

sind auch in die Bio-Verordnung aufzunehmen. 

Die Bio-Verordnung gilt nicht für die Aquakultur. Es gibt dazu 

nur private Richtlinien der Bio Suisse. 

In der EU gibt es bereits seit 2009 Durchführungsvorschrif-

ten bezüglich der Bio-Aquakultur. Weitere Ausführungen 

dazu siehe unter den allgemeinen Bemerkungen. 

Art. 2 Abs. 5bis Bst. h Streichen von Art. 2 Abs. 5bis Bst. h entsprechend der aktu-

ellen Bio-Verordnung. 

Alternativvorschlag 

Wird der vorgesehene Art. 2 Abs. 5bis Bst. h nicht gestri-

chen, so ist eine Anpassung nötig: 

Nicht zertifizierungspflichtig sind 

h. die Vermarktung von unverpackten Erzeugnissen, aus-

genommen Futtermitteln, sofern:

1. die Erzeugnisse direkt den Konsumentinnen und Konsu-

menten am Ort der Verkaufsstelle und keine vergleichbaren

konventionellen Produkte abgegeben werden,

Die Vermarktung von unverpackten Erzeugnissen soll neu 

nicht mehr zertifizierungspflichtig sein, u.a. wenn 

- die Erzeugnisse direkt den Konsumentinnen und Konsu-

menten abgegeben werden und

- die jährlich verkaufte Menge von 5'000 Kilogramm nicht

überschritten wird oder der Jahresumsatz unter 20'000 Fran-

ken liegt.

Gemäss Erläuterungen sei dies vergleichbar mit Art. 2 Abs. 

5bis Bst. c der Bio-Verordnung (Lagerung und Vermarktung 

von verkaufsfertigen verpackten und etikettierten Erzeug-

nisse). Der in den Erläuterungen aufgeführte Vergleich mit 
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2. …

3. Präzisieren sowie Angabe von tieferen Mengen (alle Er-

zeugnisse zusammen max. 2'000 kg) und Einnahmen (alle

Erzeugnisse zusammen max. 10'000 Fr.).

Art. 2 Abs. 5bis Bst. c ist nicht sinnvoll. 

Das Missbrauchspotential ist bei unverpackten Lebensmit-

teln bedeutend höher als bei verpackten Erzeugnissen. 

Kommt hinzu, dass sich beim Vorschlag die Abgabe nicht 

nur auf die Abgabe am Ort der Verkaufsstelle beschränkt. 

Ein Onlinehandel wäre z.B. auch möglich, was zur Erhöhung 

des Missbrauchspotentials bei unverpackten Bio-Lebensmit-

teln führt. Die direkte Abgabe von unverpackten Lebensmit-

teln wäre ebenfalls an ausländische Kunden denkbar. 

Auch wäre beim Vorschlag die gleichzeitige Vermarktung 

von biologischen und konventionellen Lebensmittel der glei-

chen Art möglich. Gerade bei unverpackten Lebensmitteln 

steigt damit das Risiko von Bio-Verstössen. 

Es ist ferner beim vorgesehenen Vorschlag nicht klar, worauf 

sich die 5'000 Kilogramm sowie die 20'000 Franken bezie-

hen. Auf ein unverpacktes Erzeugnis oder auf alle unver-

packten Erzeugnisse zusammen? Unabhängig davon, wären 

die Mengen und Einnahmen zu hoch.  

Laut Art. 35 Abs. 8 der Öko-Verordnung (EU) 2018/848 kön-

nen die EU-Mitgliedstaaten eine Handhabung ähnlich wie bei 

Bst. h vorsehen, müssen aber nicht. Falls ein Mitgliedstaat 

eine solche Handhabung beschliesst, kann dieses auch 

strengere Regeln festlegen. 

Es besteht somit auch von Seite der EU kein Muss, den vor-

gesehenen Bst. h in der Schweiz einzuführen. 

Aufgrund der obigen Ausführungen (insbesondere Miss-

brauchspotential) und unter dem Aspekt Täuschungsschutz 

ist die Zertifizierungspflicht bei unverpackten Bio-Lebensmit-
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teln beizubehalten. Die vorgesehene Buchstabe h ist des-

halb zu streichen oder die Kriterien sind so festzulegen, dass 

das Missbrauchspotential reduziert wird (siehe Alternativvor-

schlag). 

Art. 10 Abs. 3 Den Wortlaut zur Hydrokultur von der Öko-Verordnung (EU) 

2018/848 übernehmen: 

"Hydrokultur, d.h. eine Anbaumethode, bei der die Pflan-

zen, die natürlicherweise nicht in Wasser wachsen, aus-

schliesslich in einer Nährstofflösung oder in einem inerten 

Medium wurzeln, dem eine Nährstofflösung zugegeben 

wird, ist nicht zulässig." 

Der Wortlaut der Öko-Verordnung (EU) 2018/848 (Anhang II, 

Teil 1, Ziffer 1.2) zur Hydrokultur (Definition) ist klarer formu-

liert. 

Art. 10 Abs. 4 Abs. 4 ist in folgendem Sinne einzuleiten:  

"Abweichend von Absatz 2 sind die folgenden Verfahren 

zulässig:" 

Abs. 4 steht im Widerspruch zur Öko-Verordnung (EU) 

2018/848 (Anhang II, Teil 1, Ziffer 1.4). 

Laut der Schweiz soll die Hydrokultur neu u.a. beim Anbau 

von bestimmten Topfpflanzen möglich sein. Dies stimmt 

nicht mit der EU überein. In der EU sind bestimmte Topf-

pflanzen in Abweichung zu Art. 10 Abs. 2 zulässig. Unter 

Abs. 2 wird festgelegt, dass die biologische Pflanzenproduk-

tion in lebendigem Boden in Verbindung mit Unterboden und 

Grundgestein erfolgt. Beim Anbau von bestimmten Pflanzen 

in Töpfen (Art. 10 Abs. 4 Bst. a) und beim Anbau von Säm-

lingen oder Setzlingen in Behältnissen für die weitere Um-

pflanzung (Art. 10 Abs. 4 Bst. b) besteht keine Verbindung 

mit dem Unterboden und dem Grundgestein und ist somit 

eine Abweichung zu Art. 10 Abs. 2. Dies hat folglich nichts 

mit der Hydrokultur zu tun. 

Der Einleitungssatz unter Abs. 4 ist im Sinne der Öko-Ver-

ordnung (EU) 2018/848 (Anhang II, Teil 1, Ziffer 1.4) anzu-

passen. 
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Art. 10 Abs. 5 Die Produktion von Sprossen ist entsprechend der Öko-

Verordnung (EU) 2018/848 (Anhang II, Teil 1, Ziffer 1.3) 

präziser und klarer zu regeln. 

Es könnte dabei wie folgt eingeleitet werden: 

"Abweichend von Absatz 2 ist Folgendes zulässig:…"  

Die Bestimmungen zur Produktion von Sprossen sind zu we-

nig genau. 

Die Vorschriften der Öko-Verordnung (EU) 2018/848 (An-

hang II, Teil 1, Ziffer 1.3) sollten stärker einbezogen werden. 

Einerseits ist genauer anzugeben, was unter Sprossen ver-

standen wird ("Sprossen, d.h. Sprossen, Keime und Kresse, 

die ausschliesslich von den Nährstoffreserven im Saatgut le-

ben"). Andererseits sollte genauer auf das Substrat einge-

gangen werden. 

 

Art. 16j Abs. 2 Bst. a  Es wird begrüsst, dass die Aromen neu zu den Zutaten land-

wirtschaftlichen Ursprungs gezählt werden. 

 

Art. 16j Abs. 2 Bst. b Ergänzung: 

"…Aromastoffe, Aromaextrakte, Wasser,…". 

Als Aromabestandteile gibt es nebst den Aromastoffen auch 

die Aromaextrakte. Die Aromaextrakte sollten deshalb bei 

der Aufzählung der Substanzen ergänzt werden.  

 

Art. 16k Abs. 4  

 

 

Ergänzung Abs. 4: 

"Das BLW informiert die Zertifizierungsstellen und die Or-

gane der kantonalen Lebensmittelkontrolle unverzüglich…" 

 

Im Sinne einer Vereinbarung sollte auf der BLW-Webseite 

unter der Rubrik "Biolandbau" eine Liste mit allen Allge-

meinverfügungen veröffentlicht werden (analog den Allge-

meinverfügungen zu Lebensmitteln nach dem Cassis-de-

Dijon-Prinzip beim BLV oder den LDV-Verfügungen beim 

Die Bewilligung von nicht biologischen Erzeugnissen und 

Stoffen landwirtschaftlichen Ursprungs aufgrund einer Man-

gelsituation soll neu im Bundesblatt in Form einer Allgemein-

verfügung veröffentlicht werden.  

Es sollten dabei nicht nur die Zertifizierungsstellen darüber 

informiert werden, sondern auch die Organe der kantonalen 

Lebensmittelkontrolle. Dies ist nötig, weil die kantonalen Le-

bensmittelkontrollen die Bio-Verordnung gemäss Lebensmit-

telgesetzgebung vollziehen. 

Es reicht nicht, wenn die Allgemeinverfügungen nur im Bun-

desblatt veröffentlicht werden. Dies ist für die verschiedenen 

Player zu wenig übersichtlich. Es ist bedeutend, dass auf der 

BLW-Webseite eine Liste mit allen Allgemeinverfügungen 

aufgeschaltet wird. Dies wird ebenfalls vom BLV so gehand-
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BLW). habt, und zwar bei den Allgemeinverfügungen in Zusammen-

hang mit dem Inverkehrbringen eines Lebensmittels nach 

dem Cassis de Dijon-Prinzip. Siehe dazu die BLV-Home-

page www.blv.admin.ch > Import und Export > Rechts- und 

Vollzugsgrundlagen > Cassis-de-Dijon > Gesuche und Allge-

meinverfügungen. 

Auch die Liste der LDV-Verfügungen wird auf der BLW-Web-

seite unter der Rubrik "Landwirtschaftliche Deklarationsver-

ordnung" veröffentlicht. Dies hat sich sehr bewährt. 

Durch das Veröffentlichen auf der BLW-Webseite erhalten 

die verschiedenen Player an einem zentralen Ort über alle 

geltenden und nicht mehr geltenden Allgemeinverfügungen 

Bescheid.  

Art. 16k Abs. 3 und 5 Im Rahmen dieser Revision sind die Kriterien für die Bewilli-

gung oder den Entzug der Bewilligung von nicht biologi-

schen Erzeugnissen und Stoffen landwirtschaftlichen Ur-

sprungs in der Verordnung des WBF über die biologische 

Landwirtschaft festzulegen. 

Wenn dies nicht erfolgt, sind weiterhin die im Gesuch dar-

zulegenden Punkte (siehe aktueller Art. 16k Abs. 3) unter 

Art. 16k der Bio-Verordnung anzugeben.  

BLW-Bewilligung von nicht biologischen Erzeugnissen und 

Stoffen landwirtschaftlichen Ursprungs 

Bisher werden unter dem aktuellen Abs. 3 der Bio-Verord-

nung die im Gesuch darzulegenden Punkte festgelegt (wie 

Beleg, dass eine Mangelsituation vorliegt oder dass das 

Endprodukt nicht anders hergestellt werden kann). Neu wird 

darauf verzichtet. 

Neu wird unter Abs. 5 erwähnt, dass das WBF weitere Krite-

rien für die Bewilligung oder den Entzug der Bewilligung von 

Erzeugnissen und Stoffen nach Abs. 3 definieren kann. In 

der Verordnung des WBF über die biologische Landwirt-

schaft ist im Rahmen der Revision diesbezüglich aber nichts 

vorgesehen. 

Es ist wichtig, dass im Rahmen dieser Revision die Kriterien 

für die Bewilligung festgelegt werden (z.B. in der Verordnung 

des WBF über die biologische Landwirtschaft). Auf diese 

Weise kann sichergestellt werden, dass das WBF vollstän-

dige Gesuche erhält. 

http://www.blv.admin.ch/
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Art. 20 Angleichung der Kennzeichnungsvorschriften betreffend 

Umstellung an die Öko-Verordnung (EU) 2018/848 (Art. 10 

Abs. 4 und Art. 30 Abs. 3). 

Kennzeichnung der Erzeugnisse aus Umstellungsbetrieben: 

Es ergeben sich Unterschiede bezüglich der Öko-Verord-

nung (EU) 2018/848 (Art. 10 Abs. 4 und Art. 30 Abs. 3). 

In der EU dürfen während des Umstellungszeitraums produ-

zierte Erzeugnisse grundsätzlich nicht als Umstellungser-

zeugnisse vermarktet werden. Ausnahmen diesbezüglich 

gibt es nur für Pflanzenvermehrungsmaterial und für Lebens-

mittel oder Futtermittel pflanzlichen Ursprungs. Lebensmittel- 

oder Futtermittel pflanzlichen Ursprungs dürfen als Umstel-

lungserzeugnis vermarktet werden, sofern das Erzeugnis nur 

eine landwirtschaftliche pflanzliche Zutat enthält und ein Um-

stellungszeitraum von mindestens zwölf Monate vor der 

Ernte eingehalten werden. 

In der Schweiz dürfen Erzeugnisse aus Umstellungsbetrie-

ben z.B. bereits ab vier Monaten nach dem Umstellungsda-

tum entsprechend gekennzeichnet werden (Art. 20 Abs. 2 

Bio-Verordnung). 

Die Bestimmungen der Bio-Verordnung sollten an die EU-

Anforderungen angepasst werden. 

Art. 30ater Abs. 1 und 2 Abs. 2 zu Erzeugniskategorien ersatzlos streichen 

oder klarere aussagekräftigere Erzeugniskategorien ange-

ben. 

Werden die Erzeugniskategorien der EU im Grossen und 

Ganzen beibehalten, so sind unter Art. 4 der Bio-Verord-

nung mindestens die Begriffe (wie "Pflanzen", "Pflanzener-

zeugnisse", "unverarbeitet", "verarbeitet") zu definieren. 

Zertifikat 

Neu werden in Abs. 2 die Erzeugniskategorien festgelegt. 

Die Erzeugniskategorien sind z.T. zu wenig klar und aussa-

gekräftig sowie zudem nicht logisch. Man weiss z.T. nicht 

genau, was konkret für Erzeugnisse unter die einzelnen Ka-

tegorien fallen. Was ist beispielsweise unter "Pflanzen" oder 

"Pflanzenerzeugnissen" zu verstehen (bei Pflanzenerzeug-

nisse auch Tofu-Produkte?)? Was wird unter "übrigen Er-

zeugnissen" verstanden?  

Man hat beim Revisionsvorschlag einfach die Kategorien der 

Öko-Verordnung (EU) 2018/848 übernommen (siehe Art. 35 

Abs. 7), nicht aber die Definitionen der EU-Verordnung 
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Im Anhang der Bio-Verordnung oder der Verordnung des 

WBF über die biologische Landwirtschaft eine Vorlage zu 

einem Zertifikat aufführen (siehe Anhang VI der Öko-Ver-

ordnung (EU) 2018/848). 

Sollte die Vorlage des Zertifikats in der Verordnung des 

WBF über die biologische Landwirtschaft zum Zertifikat auf-

geführt werden, so ist unter Art. 30ater ein zusätzlicher Ab-

satz nötig, damit beim Zertifikat weitere Kriterien festgelegt 

werden können. Z.B.: 

" Das WBF kann weitere Kriterien beim Zertifikat festlegen." 

Art. 30ater Abs. 1 ergänzen. 

Wie: "…die Kategorie der Erzeugnisse", "Verzeichnis der 

Erzeugnisse…" 

Wird in der Bio-Verordnung auf die Angabe von Einzelhei-

ten beim Zertifikat verzichtet, so sind die detaillierten Anfor-

derungen beim Zertifikat in der Verordnung des WBF über 

(siehe Begriffsbestimmungen unter Art. 3 oder Anhang 1). 

Der Begriff "landwirtschaftlich" bei der Kategorie Bst. c "ver-

arbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Verwen-

dung als Lebensmittel bestimmt sind" ist nicht geeignet und 

sollte deshalb gestrichen werden. Viele verarbeitete Lebens-

mittel werden nicht als landwirtschaftliche Erzeugnisse ange-

sehen (wie Limonaden, Salatsaucen, Backwaren, Schoko-

lade). 

Weshalb für Wein eine separate Erzeugniskategorie vorge-

sehen ist, nicht aber für andere Lebensmittelgruppen (wie 

Milchprodukte, Pflanzenöle oder Brot und Backwaren), ist 

nicht nachvollziehbar. Wein könnte auch unter eine andere 

Erzeugniskategorie eingestuft werden. 

Es ist hilfreich, wenn in der Bio-Verordnung oder in der Ver-

ordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft ein 

Muster / eine Vorlage des Zertifikats aufgeführt wird (siehe 

Anhang VI der Öko-Verordnung (EU) 2018/848).   

Es ist für ein Zertifikat nicht ausreichend, wenn nur die unter 

Abs. 2 vorgesehenen Erzeugniskategorien angeben werden 

müssen. 

Es sagt nichts über die Produkte / das Sortiment aus. Von 

der Zertifizierungsstelle sollte direkt im oder begleitend zum 

Zertifikat ein detailliertes Verzeichnis über die Produkte / Le-

bensmittel angegeben werden müssen. Diese Anforderung 
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die biologische Landwirtschaft z.B. in einem neuen Ab-

schnitt "Zertifikat" festzulegen.  

sollte in der Bio-Verordnung oder in der Verordnung des 

WBF über die biologische Landwirtschaft erwähnt werden. 

Daneben sollte aus dem Zertifikat entnommen werden kön-

nen, ob die Erzeugnisse biologisch oder in Umstellung sind. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die Aufhebung von Art. 2 Abs. 3 wird abgelehnt. Die Unabhängigkeit (gemäss Art. 6) von zwei Betrieben von Ehe- und Konkubinatspartnern ist faktisch nicht 

prüf- und belegbar. Die Gründung einer Gemeinschaft zweier solcher Betriebe entspricht schlicht und einfach der Zusammenlegung zu einem Betrieb. Eine 

anerkannte Gemeinschaftsform wäre nur eine Umgehung der bisherigen Praxis. Für eine solche Möglichkeit besteht absolut kein Bedarf. 

Die Schwarzbrache kann ein wertvolles Element in einer Bekämpfungsstrategie zur Sanierung einer stark verunkrauteten oder von bestimmten Unkräutern 

befallenen Fläche sein. Deshalb begrüssen wir es, dass eine Fläche auf der vom kantonalen Pflanzenschutzdienst Schwarzbrache als Sanierungsmassnah-

men angeordnet wurde, weiterhin in der LN verbleibt. Diese Regelung soll nicht nur bei der Bekämpfung von Erdmandelgras zur Anwendung kommen. 

Schwarzbrache als nicht chemische Massnahmen könnte auch bei anderen Problempflanzen das Mittel der Wahl sein.  

Wir begrüssen die Erweiterung der Definition der Obstanlage auf weitere Kulturen. Diese sind dem Code 0731 zuzuordnen. Die Einführung eines neuen 

Kulturencodes für diese Flächen lehnen wir ab. 
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Art. 2 Abs. 3 bisherige Fassung beibehalten Die Aufhebung von Art. 2 Abs. 3 wird abgelehnt. Die Unab-

hängigkeit (gemäss Art. 6) von zwei Betrieben von Ehe- und 

Konkubinatspartnern ist faktisch nicht prüf- und belegbar. 

Die Gründung einer Gemeinschaft zweier solcher Betriebe 

entspricht schlicht und einfach der Zusammenlegung zu ei-

nem Betrieb. Eine anerkannte Gemeinschaftsform wäre nur 

eine Umgehung der bisherigen Praxis. Für eine solche Mög-

lichkeit besteht absolut kein Bedarf. 

Bericht, Kap. 6.4.2 Hinweis zu 

«Zudem müssen die Informationssysteme zur Erfassung 

der neuen Obstsorten angepasst werden ». 

Es ist auf die Einführung von neuen Kulturencodes zu ver-

zichten. Solche Änderungen lassen sich nämlich nicht ein-

fach im Rahmen der jährlichen Wartungsrunden ohne gros-

sen Aufwand umsetzen. 

Die ‘neuen’ Obstanlagen sind unter 731 Andere Obstanlagen 
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zu erfassen und nur die Liste der möglichen Obstsorten an-

zupassen. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die SVV wird vollständig überarbeitet. Wir begrüssen die geleistete Arbeit, sowohl was den Umfang als auch die Qualität des Ergebnisses betrifft. Die vorge-

schlagene neue Struktur stellt eine sehr deutliche Verbesserung dar. Sie wird den Vollzugsmitarbeitenden in den kantonalen Ämtern die Lektüre und die 

Anwendung wesentlich erleichtern. 

Wir begrüssen die Aufhebung der IBLV und deren Integration in die SVV. Auch dies trägt zu einer leichteren Lesbarkeit und Anwendung bei. 

Im Weiteren begrüssen wir die Weiterentwicklung der Strukturverbesserungen, damit diese den Bedürfnissen, den Entwicklungen der Landwirtschaft, des 

Marktes und der Erwartungen der Bevölkerung, aber auch den neuen Herausforderungen wie dem Klimawandel angepasst werden können. Die AP2002 war 

seinerzeit ein grosser Wendepunkt in der Schweizer Agrarpolitik. Heute darf man feststellen, dass strukturelle Verbesserungen auf einer mittel- und langfris-

tigen Vision beruhen müssen. Die Anpassungen, die im Laufe der Revisionen vorgenommen werden, ermöglichen genau diese Entwicklung mit einer gewis-

sen Stabilität. Wir begrüssen dies ausdrücklich. 

Wir stellen fest, dass viele der vorgenommenen Änderungen Möglichkeiten eröffnen. Die strukturelle Entwicklung der Landwirtschaftsbetriebe geht weiter. 

Mit den Änderungen ist es möglich, einer immer grösseren Vielfalt von Betriebstypen gerecht zu werden, von der kleinen Einheit, die gerade die Schwelle 

von 1,0 SAK erreicht, bis zur grossen, unternehmerisch geführten Betrieben. 

Wir begrüssen den Willen des Bundesrates, Umwelt- und Landschaftsmassnahmen zu unterstützen. Der Kanton Basel-Landschaft hat sich bereits für kanto-

nale Zusatzbeiträge ausgesprochen, um diesen Massnahmen zu mehr Erfolg und Umsetzung zu verhelfen.  
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Art. 1 Abs. 1 Begriff der Investitionshilfen wieder etablieren. 

Ergänzung : 
1 Diese Verordnung regelt die Voraussetzung und das Ver-

fahren für die Gewährung von Investitionshilfen in Form von 

Finanzhilfen für: 

Finanztechnisch mag der Begriff «Finanzhilfen» korrekt sein. 

Im Zusammenhang mit den landwirtschaftlichen Strukturver-

besserungen hat sich aber der Begriff «Investitionshilfen» 

etabliert.  

Wir beantragen, diesen Begriff wiedereinzuführen und in 

Abs. 1 die Investitionshilfen als Finanzhilfe zu definieren. In 
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Verwendung des Begriffs «Investitionshilfen» anstatt von 

‘Finanzhilfen’ in der restlichen Verordnung. 

der restlichen Verordnung soll dann nur noch der Begriff «In-

vestitionshilfen» verwendet werden.  

Art. 3 Abs. 2 ‘65 Altersjahr’ ersetzen durch das Pensionsalter Eventuell 65. Altersjahr durch Pensionsalter ersetzen, wegen 
allfälliger Rentenreform  

Art. 5 Abs. 1 1 Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeempfängerinnen 
müssen den Betrieb und die unterstützten Bauten und Anla-
gen in Eigentum führen ? oder bewirtschaften oder besit-
zen.  

 Klärung Eigentum an unterstützen Anlagen

Die Klärung der Begriffe und der Berechtigung ist grundsätz-
lich sinnvoll, die Vereinfachung ebenfalls.  

Die Formulierung ist aber unklar. Diese Vorgabe bezieht sich 

auf einzelbetriebliche Massnahmen. Art. 5 befindet sich aber 

im Kapitel der gemeinsamen Bestimmungen. Wie ist diese 

Regelung zu verstehen, wenn eine Grundeigentümergenos-

senschaft bei einem umfassend gemeinschaftlichen Werk 

als Bauherr auftritt, sie die Werke aber nach Projektab-

schluss an die Gemeinde abtritt? 

Art. 10 Abs. 1, Bst. a und d Ergänzung: 

a. Baukosten, inklusive Eigenleistungen und Materialliefe-

rungen, Planungs-, …

d. Anschlussgebühren (Wasser und Strom)

Die Anrechenbarkeit von Eigenleistungen und Materialliefe-

rungen ist explizit zu erwähnen. 

Die Stromversorgung gehört ebenfalls zur Grundversorgung. 

Anschlussgebühren, welche über jene eines normalen 

Stromanschlusses hinausgehen, sollten auch unterstützt 

werden. 

Art. 13 Abs. 1, Bst. b Anpassung Formulierung:  
anstatt landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen, "der 
Landwirtschaft dienende Transportinfrastrukturen".  

Die vorgeschlagene Formulierung ist offener und ermöglicht 
leichter Kombiprojekte mit diversen Interessen resp. Nutzun-
gen.  

Art. 15 Abs. 1, Bst. c. - Sinnvolle Ergänzung, welche wir unterstützen. 

Art. 17 Abs. 3 Begriff "wirtschaftlich günstigstes Angebot" überprüfen Ab dem 1. Januar 2021 gilt das neue Bundesgesetz über 
das öffentliche Beschaffungswesen. Es erfolgt damit eine 
Harmonisierung des Beschaffungsrechts auch auf Kantons-
ebene. Die Kantone ziehen mit ihrer Gesetzgebung laufend 
nach. Mit den neuen Regelungen soll stärker auf Nachhaltig-
keit und Qualität, anstatt nur auf den Preiswettbewerb fokus-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

siert werden. Es werden Begriffe wie das "vorteilhafteste An-
gebot" verwendet. Hier sollten die Begriffe gemäss aktueller 
Beschaffungsgesetzgebung verwendet werden.  

Art. 20 Abs. 2 Änderung:  
… zur Qualitätssicherung von Fruchtfolgeflächen regional 
wichtigen landwirtschaftlichen Ertragsflächen kann..  

Der Neubau von Anlagen zur Entwässerung soll nicht nur in 
FFF, sondern auch in weiteren, für die landwirtschaftlichen 
Produktion wertvollen Böden möglich sein. 

Art. 50 Abs. 1 Bst. a Ergänzung: 
a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung wesentlich tangiert.

Was bedeutet «tangiert »? Nur «tangiert» ist erheblich zu 
strikt. Bei BLN oder Wanderwegen sollte nur dann eine Stel-
lungnahme notwendig sein, wenn durch das Projekt ober-
flächliche Änderungen (insbesondere Belagstyp) vorgenom-
men werden zum bisherigen Zustand. Eine PWI-Drainage in 
einem BLN-Gebiet soll gänzlich von einer Stellungnahme / 
Vorbescheid ausgenommen sein.  

Gemäss den Erläuterungen wurde in der Botschaft zur AP 
2002 festgehalten, dass Projekte dem BLW nicht zur Stel-
lungnahme unterbreitet werden müssen, welche die Bundes-
inventare nur unwesentlich tangieren. Dies ist nun hier klar 
auch für den Tiefbau so festzuhalten.  

Art. 51 Abs. 3 

Art. 52 Abs. 1 

Art. 53 Abs. 3 

Definition / Festlegung des Grenzbetrages Der Grenzbetrag ist nirgendwo definiert. Dies ist zwingend 

zu ergänzen. Der Grenzbetrag kann und soll im Anhang fest-

gelegt werden.  

Art. 59 Dieser Artikel ist genauer zu definieren, indem Elemente 
des aktuellen Art. 38 übernommen werden.  

Der alter Artikel 38 wurde massiv gekürzt. Übriggeblieben ist 
nur noch «sachgemäss». Was heisst dies konkret?  
Für die Biodiversität fehlt eine nähere Umschreibung, wann 
die Unterhalts- und Bewirtschaftungspflicht nicht mehr erfüllt 
wird. Eine klärende Ergänzung ist erforderlich.  

Art. 60 Abs. 1 Grammatikalische Anpassung: 

das Wort «wenn» direkt bei den Punkten a., b. und c. einfü-

gen 

Aufzählung stimmt so auch grammatikalisch wieder 

Art. 63 Abs. 3 Es zu ergänzen, dass bei PWI auf Rückforderungen ver-
zichtet werden kann.  

Im altem Art 37. Abs. 2bis war drin, dass man auf Rückforde-
rung von PWI Beiträgen verzichten kann. Dies ist sinnvoll, 
fehlt nun aber. Diese Bestimmung ist zu ergänzen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 65 Ergänzung: Zweckentfremdung definieren 

Aufzählung der Gründe darf nicht abschliessend sein: 
2 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zweckent-
fremdungen gelten insbesondere:  

Der bisherige Art. 35 eine Definition der Zweckentfremdung. 
Alleine mit der Auflistung von wichtigen Gründen für eine Be-
willigung von Zweckentfremdung ist der Begriff «Zweckent-
fremdung» aber nicht definiert. Hier ist eine Ergänzung not-
wendig, welche die wesentlichen Punkte aus dem alten Art. 
35 übernimmt.  

Die Aufzählung der wichtigen Gründe soll nicht abschlies-
send sein. Es sind ab und zu weitere Ausnahmegründe 
denkbar.  

Art. 67 Ergänzung: Zerstückelung definieren, Zeitpunkt festlegen Analog den Bestimmungen zur Zweckentfremdung ist auch 

bei der Zerstückelung die Definition und insbes. der Zeit-

punkt aus der aktuellen SVV zu übernehmen. 

Ebenso soll auch hier die Auflistung nicht abschliessend 

sein. 

Art. 68 Abs. 4 und 5 Absätze 4 und 5 tauschen. Bei Art. 66 steht der Absatz mit der Bewilligung durch den 

Kanton vor jenem mit der massgebenden Höhe der Rücker-

stattung. Im Art. 68 soll die gleiche Reihenfolge verwendet 

werden, zumal die massgebende Höhe gar nicht mehr zur 

Anwendung kommt, wenn der Kanton eine der aufgeführten 

Bewilligungen erteilt hat. 

Art. 74 (neu) Übergangsbestimmungen 

Es ist zu ergänzen, nach welchem Recht Gesuche bearbei-

tet werden, welche vor dem geplanten Inkrafttreten per 1. 

Januar 2023 eingereicht wurden. 

Für Gesuche, welche vor dem 1. Januar 2023 eingereicht 

wurden, fehlt eine Angabe, nach welchem Recht diese zu 

bearbeiten sind. Wir schlagen vor, dass das Recht beim Ein-

reichen des Gesuches massgebend sein soll. 

Anhang 7, Kap. 2.2 Pflanzung von robusten Stein und Kern-obstsorten und 
von robusten Rebsorten  

Der Begriff «robust» ist näher zu definieren: 

Der Beitrag von 10'000 / ha kann als Anreiz dienen, um die 
Remontierung von Sorten voranzutreiben. Umso wichtiger ist 
eine sachgerechte Definition von «robusten» Sorten.  

Unter diesem Begriff kann unterschiedliches verstanden wer-
den: zum einen robuste Sorten hinsichtlich sich ändernden 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Buchstabe e.  
Reduktion der minimalen Flächen auf 25 Aren. 

Klimabedingungen (Spätfröste, Trockenheit, heisse Som-
mer), zum anderen um die als PiWi bezeichneten interspezi-
fischen Rebsorten, die auf eine verbesserte Pilz-Wider-
standsfähigkeit gegenüber dem echten und falschen Mehltau 
selektiert wurden.  

Sind im Rebbau nur «Pilzwiderstandsfähige Sorten, PiWi» 
gemeint? Wenn ja, auch solche aus erster Generation, oder 
nur solche der 3. Generation mit mehreren Resistenzgenen? 

Gelten auch frostharte Sorten (Obst- und Rebbau) als «ro-
bust», weil sie in Spätfrostnächten nicht mit Forstkerzen be-
heizt (viel CO2 und Russ-Emissionen) / mit viel Sprinkler-
Wasser geschützt werden müssen?  

Müssen gemäss Buchstabe e. 50 Aren auf einmal bepflanzt 
werden, ist die Messlatte sehr hoch. In kleineren Rebbauge-
bieten wird selten eine halbe Hektare auf einmal remontiert, 
weshalb die minimale Fläche auf 25 Aren zu reduzieren ist. 
Die Umweltwirkung ist dieselbe. 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die Harmonisierung mit der SVV wird begrüsst. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 6 Die Verkürzung der Wartefrist auf 3 Jahre wird begrüsst. 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die Aufhebung der Befristung der Aufträge für die Konformitätskontrolle (Art. 20) sowie für Dienstleistungen im Bereich Datenerhebung und Importbewirt-

schaftung Obst und Gemüse (Art. 22) wird begrüsst. Ausser der bisherigen Auftragnehmerin gab es bisher keine weiteren Interessenten/innen. Mit der 

neuen Regelung können somit Kosten gespart werden und die Flexibilität steigt sowohl beim Bund als auch beim Dienstleistungserbringer. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 20 Abs. 2 

Art. 22 Abs. 3 

Zustimmung Angesichts der vorhandenen Interessenten und des jeweili-

gen Aufwandes für eine Neuausschreibung ist diese Verein-

fachung sinnvoll. 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die Festlegung einer maximalen Ausbeute (Weinbereitungsertrag) für Schweizer Weine wird begrüsst. 

Die Kantone behalten die Möglichkeit für AOC-Weine einen Höchstertrag festzulegen, der niedriger als 80 Liter Wein pro 100 kg Trauben ist. Damit können 

die Kantone für AOC-Weine auf ihrem Gebiet weiterhin eine Qualitätspolitik verfolgen. Die Kantone müssen zusätzlich die Möglichkeit haben, die Ausbeute 

pro Traubensorte tiefer festzusetzen als die für Schweizer Weine zulässig sein soll. Einige Kantone kennen in ihrem Recht bereits entsprechende Bestim-

mungen, womit ebenfalls eine Qualitätspolitik angestrebt wird. Dies soll weiterhin möglich sein.  

Bei der Berechnung der produzierten Weinmengen muss der Bund die vom Kanton herabgesetzten Ausbeuten, sei es für AOC-Weine oder einzelne Trau-

bensorten, berücksichtigen, da die Weinproduktion sonst systematisch überschätzt wird. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 27abis, Abs. 2 Ergänzen: 

2 Die Kantone können für KUB-Weine oder einzelne Trau-

bensorten einen Höchstertrag festlegen, der niedriger als 

80 Liter Wein pro 100 kg Trauben ist. 

Siehe allgemeine Bemerkungen oben. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Wir sind mit den vorgeschlagenen Anpassungen einverstanden. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Wir sind mit den vorgeschlagenen Anpassungen einverstanden. 

Wir begrüssen die Umbenennung von "Landwirtschaftsbetrieb" in "Betriebe der Primärproduktion» (Art. 42, 44, 46 und 47), da dies zu einer Klarstellung 

führt, dass auch Fischzuchten und Insektenproduktion dazu gehören. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Wir sind mit den vorgeschlagenen Anpassungen einverstanden. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Wir begrüssen alle Massnahmen, welche die Transparenz auf dem Schlachtmarkt verbessern und die Ehrlichkeit der Marktteilnehmer stärken. Die Massnah-

men müssen in der Praxis Wirkung zeigen. 

Die Einführung einer Gebühr sowie die Blockierung der beanstandeten Schlachtkörper als prohibitive Massnahmen gegen die zunehmenden, sachlich nicht 

gerechtfertigten Beanstandungen wird begrüsst. Dem Missbrauch der neutralen Klassifizierung zu egoistischen Zwecken durch auch nur vereinzelte Akteure 

ist unbedingt entgegenzuwirken. Die Landwirte müssen intensiv über diese Neuerung und ihr damit verbundenes Recht informiert werden. Denn in der Re-

gel erfahren die Landwirte das Ergebnis der Taxierung erst gegen Abend, so dass sie kaum noch reagieren können. Deshalb müssen die Übermittlung des 

Ergebnisses der Taxierung nach 17 Uhr sowie die aktive oder passive Verhinderung der Entgegennahme einer Beanstandung der Taxation bis 22 Uhr mit 

einer Busse belegt werden.  

Was aus Sicht der Praxis als nicht realistisch betrachtet wird ist, dass die Beanstandungen bis um 22.00 Uhr des Schlachttags zu erfolgen haben. Ein 

Grossteil der Landwirte erfährt frühestens am Abend des Schlachttages die Taxierung, was eine fristgerechte Reaktion verunmöglicht. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 3 Abs. 4ter Art. 3 Abs. 4ter (neu): 

4ter Die mit der neutralen Qualitätseinstufung von ge-

schlachteten Tieren beauftragte Organisation stellt sicher, 

dass der Lieferant das Ergebnis der neutralen Qualitätsein-

stufung bis 17.00 Uhr kennt und sie bis 22.00 Uhr Bean-

standungen formlos entgegennimmt. 

Damit diese Neuerung nicht praxisfremd bleibt, müssen die 

Landwirte intensiv darüber informiert werden. Denn in der 

Regel erfahren die Landwirte das Ergebnis der Taxierung 

frühestens am Abend des Schlachttages, was eine fristge-

rechte Reaktion verunmöglicht, insbesondere, wenn Bean-

standungen nur zu Bürozeiten entgegengenommen werden. 

Deshalb müssen die Übermittlung des Ergebnis der Taxie-

rung nach 17 Uhr sowie die aktive oder passive Verhinde-

rung der Entgegennahme einer Beanstandung der Taxation 

bis 22 Uhr untersagt und mit einer Busse belegt werden. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Wir sind mit den vorgeschlagenen Anpassungen einverstanden. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Den Änderungen der Gebührenansätze, des Datenzugangs für Dritte, der uneingeschränkten Einsichtsrechte kantonalen Stellen in die Daten des e-Transits 

sowie den Präzisierungen bei den zu meldenden Angaben bei Schafen und Ziegen kann zugestimmt werden. 

Der Kanton Basel-Landschaft begrüsst es, dass der Veterinärdienst bei der Identitas eine Berichtigung von Daten einfordern kann. Die Umformulierungen in 

Art. 54 werden unterstützt, da diese den kantonalen Kontrollbehörden Einsicht in die elektronischen Begleitdokumente ermöglicht. Die Einsicht in die e-

Transit Daten ist eine wichtige Grundlage für die Kontrolltätigkeit und die Rückverfolgbarkeit des Tierverkehrs in Seuchenfällen. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen (Anpassungen nur redaktioneller Natur). 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen (Anpassungen nur redaktioneller Natur). 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Erläuterungen zu 

Art. 3 Abs. 1 Bst. c 

Folgenden Satz streichen: 

"Die in biologischen Lebensmitteln verwendeten Aromen 

müssen nicht biologisch sein".  

Folgender Satz ist nicht nachvollziehbar: 

"Die in biologischen Lebensmitteln verwendeten Aromen 

müssen nicht biologisch sein". 

Der Satz ist ein Widerspruch zu Art. 16j Abs. 2 Bst. a der 

Bio-Verordnung. Dort wird neu erwähnt, dass Aromen zu 

den Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs gezählt werden, 

was nachvollziehbar ist. Nicht biologische Aromen wären so-

mit im Anhang 3 Teil C (nicht biologische Zutaten landwirt-

schaftlichen Ursprungs) dieser Verordnung aufzuführen. 

Dies erfolgt nicht. 

Auch steht unter Art. 16 der Öko-Verordnung (EU) 2018/848, 

dass in den Rechtsakten nicht die Möglichkeit vorgesehen 

werden darf, Aromastoffe oder Aromaextrakte zu verwen-

den, die weder natürlich noch biologisch sind. 

Art. 3 Abs. 1 Bst. c Korrekter Artikelverweis zur Aromenverordnung: 

"… die nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a-c der Aro-

menverordnung…" 

Der Verweis auf Art. 10 der Aromenverordnung wird nicht 

richtig angegeben. 

Art. 3e Art. 3e streichen. 

Die Kennzeichnungsvorschriften zu Aromen nicht in dieser 

Verordnung, sondern in Kapitel 3 (Kennzeichnung) der Bio-

Neu werden besondere Kennzeichnungsvorschriften für Aro-

men aufgeführt. 

Bisher werden sämtliche Kennzeichnungsbestimmungen im 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Verordnung unter Art. 18, zum Beispiel nach Absatz 1, auf-

führen. 

Zusammenhang mit Bio in der Bio-Verordnung aufgeführt. 

Dies sollte weiterhin so erfolgen. Auf diese Weise bleiben 

sämtliche Aspekte der Kennzeichnung zusammen, was 

transparenter und verständlicher ist. Auch in der Öko-Ver-

ordnung (EU) 2018/848 wird dies so gehandhabt (siehe 

Art. 30). 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 1 Abs. 1bis 

Art. 2 Abs. 1bis 

Anpassung analog EU: 

"… und es wurde zumindest überprüft, dass sie keine sicht-

baren Reste dieses Erzeugnisses enthalten." 

Letzter Satzteil: 

"… und zumindest auf sichtbare Rückstände dieses Erzeug-

nisses überprüft." 

Die Aussage des vorliegenden Vorschlags weicht von derje-

nigen der EU ab. Eine Überprüfung sagt letzten Endes nichts 

darüber aus, ob Reste noch vorhanden sind. 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen (Anpassungen nur redaktioneller Natur). 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die Integration dieser Verordnung in die SVV und damit deren Aufhebung wird begrüsst. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022

Procedure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022

Organisation / Organizzazione

Adresse/1 ndirizzo

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Volkswirtschaftsdepartement des Kantons Schaffhausen

Mühlentalstrasse 105

Für Rückfragen: Daniel Sattler, daniel.sattler@sh.ch

^

2.5.2022

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an qever@blw.admin.ch.

Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.

Merci d'envoyer votre prise de position par courrier electronique ä gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier electronique facilitera

grandement notre travail. D'avance, merci beaucoup.

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever(a)blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-

smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

1140 SH Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen 2022.05.02
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali

Grosse Herausforderungen der kommenden Jahre werden der Erhalt der Biodiversität, der Klimaschutz sowie die Klimaadaption sein. Diese Herausforde-

rungen zu meistern ist nicht nur im Interesse der gesamten Bevölkerung, sondern insbesondere auch im Interesse der Landwirtschaft. Hohe Biodiversität,

intakter Wasserhaushalt und ausgeglichene Klimaverhältnisse sind Garanten für eine gute landwirtschaftliche Produktion. Es gilt, diese Grundlagen zu
erhalten und zu fördern. Die gesamte Bevölkerung und alle Sektoralpolitiken sind aufgefordert, ihren Beitrag zum Erhalt dieser Ressourcen zu leisten. Die
Forderung, wonach alle Sektoralpolitiken auf Stufe Bund und Kantone ihren diesbezüglichen Beitrag zu leisten haben, wird u.a. im Ziel 5A des Landschafts-

konzepts Schweiz (LKS) zum Ausdruck gebracht. Allerdings braucht es dazu zusätzliche Ressourcen.

Mit dem vorliegenden Verordnungspaket geht die Umwandlung der Direktzahlungen zu einem Vollzugsinstrument für weitere Gesetzgebungen weiter.
Nachdem landwirtschaftsrelevante Vorschriften aus den Gebieten Tierschutz / Tierwohl, Natur- und Landschaftsschutz, Umweltschutz und Gewässerschutz
bereits in den Vollzug der Direktzahlungen eingebaut wurden, folgt mit dieser Revision noch derVollzug der emissionsarmen Hofdüngerausbringung. Diese

zusätzlichen Aufgaben bedingen immer mehr Ressourcen bei den Landwirtschaftsämtern. Gerade für das Landwirtschaftsamt des Kanton Schaffhausen als
kleine Dienststelle, können diese gesteigerten Anforderungen ohne zusätzlichen Ressourcen nicht mehr bewältigt werden.

Das Regelwerk zur Strukturverbesserung ist einer Totalrevision unterzogen worden. Dieser Schritt ist längst überfällig und wird ausdrücklich begrüsst. Wir

beantragen, dass sämtliche die Fördervorhaben betreffenden Verordnungen in die SW integriert werden, damit es nur noch ein Regelwerk gibt. Insbeson-

dere ist auf eine allgemeinverständliche Formulierung der Artikel grösster Wert zu legen.

Wir sehen in den inhaltlich vorgenommenen Änderungen für die Strukturverbesserung das Potenzial, mit der Entwicklung der Landwirtschaft / der Landwirt-
schaftsbetriebe, den Erwartungen der Märkte und der Gesellschaft sowie den Herausforderungen des Klimawandels Schritt zu halten. Die Ausrichtung der
Agrarpolitik soll in Richtung einer standortangepassten, klimafreundlicheren und bodenschonenden Landwirtschaft gefördert und die Landwirtschaft näher
an die Umweltziele Landwirtschaft gebracht werden.

Im Weiteren schlagen wir vor, dass zusätzlich folgende Betriffe zu klären sind:

«Aquakultur» oder «Nutzfischhaltung» (=0berbegriff)

«Fischzucht» (Vermehrung, in der CH selten)

«Fischmast» (in CH nahezu alle Betriebe, die in der PRP tätig sind).

Einen konkreten Zeitplan für die weitere Bearbeitung des vorliegenden landwirtschaftlichen Verordnungspaketes 2022 ist uns nicht bekannt. Aus dem erläu-
ternden Bericht ist zu ersehen, dass der Entscheid des Bundesrates über die revidierten Verordnungen erst im Zeitraum November/ Dezember 2022 zu
erwarten ist. Bei einem Inkrafttreten per 1. Januar 2023 ist dies deutlich zu spät.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:

In wie fern eine Oberaufsicht des Bundesamtes für Justiz zu Art. 5 angemessen ist, stellen wir in Frage, da die Zustellung der Entscheide einen erheblichen

administrativen Aufwand bedeutet.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, Chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 4a Abs. 1 VBB Die textliche Neustrukturierung und Vereinfachung ist zu be-

grüssen, da der heutige Gesetzestext umständlich formuliert

ist.

Die Ausdehnung auf Grundstücke innerhalb der Bauzone
wird hingegen abgelehnt. Dadurch würden die Verfahren
komplizierter und aufwändiger, da diese mit einer weiteren
Behörde (Gemeinde) koordiniert werden muss.

Art. 5 Abs. 3 Streichen:

3 Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind dem Bundes
amt für Justiz in folgenden Fällen elektronisch zu eröffnen:

a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb landwirt-
schaftlichcr Gewerbe oder Grundstücke bei fehlender
Selbstbewirtschaftung, sofern Ausnahmen nach Artikel 64
Absatz 1 Buchstabe a, d oder e BGBB oder ein anderer
wichtigen Grund geltend gemacht werden;

b. Entscheide über die Entlassung von Flächen ausserhalb
der Bauzone aus dem Geltungsbereich des BGBB, sofern
die entlassene, nicht überbaute Flache mehr als 15 Aren

Rebland oder 25 Aren anderes Land umfasst.

Seit Jahren verspricht der Bund administrative Vereinfachun-

gen im Vollzug, vorgeschlagen und umgesetzt wird aber das

Gegenteil. DerAnderungsvorschlag von Art. 5 entspricht ge-

nau dieser Feststellung. DerVollzug des BGBB hat sich in
den Kantonen längst eingespielt und bewährt sich bestens.
Eine 'Oberaufsicht' durch das Bundesamt für Justiz (BJ) ist
gar nicht mehr notwendig. Im Prinzip müsste bei nächster

Gelegenheit der Art. 88 Abs. 2 BGBB zur administrativen
Vereinfachung ersatzlos gestrichen werden. Auf jeden Fall

sind in der Zwischenzeit aber Änderungen, welche in die ge-

genteilige Richtung laufen, zu vermeiden. Die Änderung von

Art. 5 Abs. 3 wird von deshalb strikt abgelehnt. Wir weisen
darauf hin, dass Entscheide der kantonalen Bewilligungsbe-
hörde der Aufsichtsbehörde (Art. 90 Abs. Bst. b BGBB) vor-
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, Chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
hflotivazione / Osservazioni

gelegt werden müssen, die gegen die Erteilung der Bewilli-

gung Beschwerde führen kann (Art. 83 Abs. 3 BGBB).

Im Übrigen handelt es sich auch in diesem Falle um eine völ-
lig falsche Rechtauffassung von Art. 111 Abs. 2 BGG. Denn
danach können nur Bundesbehörden Rechtsmittel des Kan-

tonalen Recht ergreifen und sich auf Antrag vor jeder kanto-

nalen Instanz am Verfahren beteiligen, wenn sie auch zur

Beschwerde vor Bundesgericht legitimiert sind. Das BGBB
erteilt weder dem Bundesamt für Justiz (BJ) noch einem an-

deren Bundesamt dieses Recht. Letztinstanzliche kantonale

Entscheide sind dem BJ lediglich mitzuteilen (Art. 88 Abs. 2
BGBB) jedoch nicht zu eröffnen. Die am Verfahren selbst be-
teiligten Parteien können einen letztinstanzlichen kantonale
Beschwerdeentscheide ans Bundesgericht weiterziehen (Art.

89 BGBB) nicht jedoch das BJ.

Ausserdem scheint uns höchst zweifelhaft, ob das vom Ver-

nehmlassungsentwurf postulierte Recht des BJ zur Beteili-
gung am Verfahren vor allen kantonalen Instanzen aufVer-

ordnungsebene auf einige wenige Fälle eingeschränkt wer-

den dürfte. Eine derart massive Beschneidung eines Rech-

tes, wenn es denn bestehen würde, geht weit über den Kom-

petenzbereich einer Verordnung hinaus. Der Vorschlag zu

Art. 5 Abs. 3 E-VBB ist also rechtlich doppelt unzulässig.
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur los paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:

Uferwiese (Art. 55 Abs. 1 Bst. a und Art. 35 Abs. 2 DZV und Anhang 4 Kapitel A Ziff. 7: Art. 41 c Abs. 4 GSchV)

Wir begmssen, dass auch Flächen entlang stehender Gewässer als «Uferwiese» angemeldet und bewirtschaftet werden können. Wir sind einverstanden mit

der Umbenennung des BFF-Typ Uferwiese entlang von Fliessgewässern zu Uferwiese, womit deren Anlage auch entlang von stehenden Gewässern mög-

lich wird. In der Verordnung ist der Bezug neu auf Gewässer zu setzen, nicht mehr auf Fliessgewässer.

Beitrag für emissionsmindernde Ausbrinaverfahren (Art. 77 DZV)

Dieser Ressourceneffizienzbeitrag ist leider ausgelaufen und durch das entsprechende Obligatorium in der Luftreinhalteverordnung ersetzt worden. In die-
sem Sinne ist die Aufhebung von Art. 77 die logische Konsequenz. Wir fragen uns, weshalb Art. 78 nicht auch gleich aufgehoben wird. Dieser befasst sich

mit den Voraussetzungen und Auflagen für Beiträge nach Art. 77.

Anmeldung und Einreichen von Gesuchen um Direktzahlungen (Art. 98 Abs. 2bis und Abs. 3 Bst. d Ziff. und Art. 99 Abs.1,4 und 5 DZV)

Wir begrussen diese Vereinfachungen für den kantonalen Vollzug. Wir wünschen zusätzlich, dass der Wohnsitzkanton den Vollzug der Direktzahlungen für

einen Betrieb an den Standortkanton abgeben kann, wenn nicht nur alle Produktionsstätten dort liegen, sondern bereits schon wenn nur das Betriebszent-

rum dort liegt.

Verzicht auf unmittelbaren Ausschluss aus der LN bei Verunkrautuna (Anhand. 8speziell Ziff. 2.1.7)

Wir können uns mit den Anpassungen von Anhang 8 Ziffern 2.1.7, 2.2.3 Bst. d, 2.4.10 Bst. a, 2.4.12 Titel, 3.2.4 und 3.5 einverstanden erklären. Wir begrüs-

sen insbesondere die den Kantonen neu gewährte Möglichkeit, bei stark verunkrauteten bzw. nicht sachgemäss bewirtschafteten Flächen erst eine Sanie-

rungsfrist anzusetzen, bevor eine Kürzung vorgenommen werden muss.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, Chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Art. 35 Abs. 2bis

Antrag
Präposition
Richiesta

ändern:

2bis Entlang von Fliessgewässern Gewässern berechtigen

unproduktive Kleinstrukturen aufextensiv genutzten Wie-

sen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques

Motivazione / Osservazioni

Wir sind einverstanden mit der Umbenennung des BFF-Typ
Uferwiese entlang von Fliessgewässern zu Uferwiese, womit

deren Anlage auch entlang von stehenden Gewässern mög-

lich wird. Damit die Änderungen beim BFF-Typ Uferwiese et-

was nützen, muss der Bezug neu auf Gewässer, nicht mehr
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, Chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Bst. e) und Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem

Anteil von höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträ-

gen.

Fliessgewässer sein.

Art. 55 Abs. 1 Bst. g Zustimmung:

1 Biodiversitatsbeiträge werden pro Hektare für folgende ei-

gene oder gepachtete Biodiversitätsförderflächen gewährt:

g. Uferwiesen;

Art. 77 Zustimmung:

Aufgehoben

Dieser Ressourceneffizienzbeitrag ist leider ausgelaufen und

durch das entsprechende Obligatorium in der Luftreinhalte-
Verordnung ersetzt worden. In diesem Sinne ist die Aufhe-

bung von art. 77 die logische Konsequenz.

Art. 78 Streichen:

4 Pro Fläche berechtigen maximal vier Güllegaben pro Jahr
zu Beiträgen. Berücksichtigt wird der Zeitraum vom 1. Sep
tember des Vorjahres bis zum 31. August des Beitragsjah
fes-

3 Für Güllcgabcn zwischen dem 15. November und dem 15.
Februar worden keine Beitrage gewährt.

3 Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindcmden Aus
bringverfahrcn 3usgebrachte flüssige Hof- und Recycling
dünger worden 3 kg verfügbarer Stickstoff in der «Suisse
Bilanz» angorochnet. Massgebend für die Anrochnung ist
die Flächonanmeldung dos entsprechenden Boitragsjahros

Wir fragen uns, weshalb Art. 78 nicht auch gleich aufgeho-

ben wird. Dieser befasst sich mit den Voraussetzungen und

Auflagen für Beiträge nach Art. 77.

sowie die «Wogleitung Suisse-Bilanz»402 des BLW. An
wendbar sind die Versionen der Wegleitung mit Geltung ab
dem 1. Januar des jowoiligen Jahres und mit Geltung ab
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, Chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung

Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

dem 1.Januar des vorangehenden Jahres. Der Bewirt
schafter oder die Bcwirtschafterin kann wählen, welche der
Versionen er oder sie einhalten will.4Ü3

4 Der Bewirtschaftor oder die Bewirtschafterin verpflichtet
sich, pro Fläche folgende Aufzeichnungen zu führen:'"34

a. Datum derAusbringung;

b. gedüngte Fläche;

5 Der Kanton bestimmt, in welcher Form die Aufzeichnun
gen geliefert werden müssen.

Art. 98 Abs. 2bis Ändern:

2bis Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder der Ge-

meinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton oder
Sitzkanton des Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin

und liegen alle Produktionsstätten im selben Kanton, so

können die betreffenden Kantone vereinbaren, dass das

Gesuch beim Standortkanton des Betriebs Betriebszent-

rums, des Sömmerungsbetriebs oder des Gemeinschafts-

weidebetriebes einzureichen ist. Der Standortkanton muss

den gesamten Vollzug übernehmen.

Wir begrüssen diese Vereinfachungen für den kantonalen

Vollzug. Wir wünschen zusätzlich, dass derWohnsitzkanton

den Vollzug der Direktzahlungen für einen Betrieb an den
Standortkanton abgeben kann, wenn nicht nur alle Produkti-

onsstätten dort liegen, sondern bereits schon wenn nur das

Betriebszentrum dort liegt.

Anhang 1, Ziff. 2.1.9 Befreiung

der Berechnung der Nähstoff-

bilanz

Das geplante Vorgehen wird unterstützt. Schade ist, dass

die Erfahrungen der Pilotkantone nicht beschrieben sind.

Die Resultate der Bilanzierung hängen stark von der Qualität
der Daten von HODUFLU und der Angaben der Betriebe
zum Einsatz von Mineraldünger ab. Dies muss beim Vollzug

und bei den Kontrollen beachtet werden.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, Chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Anhang8,Ziff.2.1.7b

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Es wird unterstützt, dass die Flächen nicht sofort aus der LN
ausgeschlossen werden. Es wird begrüsst (im Sinne der Ei-

genverantwortung), dass die Betriebe 400.- bezahlen müs-

sen, falls sie die Fläche nicht sachgerecht bewirtschaftet ha-

ben und die Fläche stark verunkrautet ist.
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions ä des cultures particulieres / Ordinanza sui contributi per singole colture
(910.17)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:

Die Förderung von Körnerleguminosen für die menschliche Ernährung wird begrüsst. Sie trägt dazu bei, die gegenüber der Pflanzenproduktion viel höhere

Subventionierung von Fleisch auszugleichen. Die Optimierung der N-Kreisläufe in Bezug zu den Produktionsebenen (mehr Pflanzenproteine in der Ernäh-

rung der Bevölkerung) und zu Produktionsorten (mehr lokale Produktion an Stelle von unkontrolliertem Anbau mit langen Transportwegen) tragen auch zur
Entlastung der Luft bei.

Der Anbau von Körnerleguminosen soll als wesentliches Element der Anpassungsstrategie der Landwirtschaft an den Klimawandel finanziell stärker geför-
dert werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, Chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 1 Abs. 1 Bst. d sowie Abs.

3 Bst. c

Art.2 Bstb

Antrag
Proposition
Richiesta
Zustimmung:

1 Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgen-
den Kulturen ausgerichtet:

Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen;

3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für:

c. Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, allein,

Mohn, Saflor, Soja, Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen,

die vor ihrem druschreifen Zustand oder nicht zur Körnerge-
winnung geerntet werden;

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Wir begrüssen die Ausdehnung des Einzelkulturenbeitrages
für Körnerleguminosen neu auch auf für den menschlichen

Verzehr angebaute Flächen. Dies entspricht einem aktuel-

len politischen und gesellschaftlichen Bedürfnis nach einer
klimaverträglicheren Ernährung.

Insbesondere begrüssen wir den Verzicht auf die Erfassung

des Verwendungszwecks der angebauten Kulturen als Bei-

trag zur administrativen Vereinfachung. Wir empfehlen drin-

gend bei dieser Haltung zu bleiben.

Die Änderungen im Sinne der Förderung einer Ernährung im
Einklang mit gesundheits- und klimaapolitischen Zielsetzun-

gen werden begrüsst.
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Art. 2 Bst. e

Art. 6b Abs. 2

Ändern:

Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für:

e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen

nach Artikel 6b Absatz 2: 1000 Franken 2000 Franken

Zustimmung

2 Voraussetzung für die Gewährung des Beitrags für Mi-

schungen von Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen mit Ge-

treide ist ein Gewichtsanteil der zu Beiträgen berechtigen-
den Kulturen von mindestens 30 Prozent im Erntegut.

Der vermehrte Anbau von Eiweisspflanzen im Inland ent-

spricht einem grossen gesellschaftlichen Bedürfnis und spielt
für die Erreichung der Klimaziele der Landwirtschaft eine
nicht unerhebliche Rolle.

Einerseits gilt die Empfehlung den Verzehr von tierischem
zugunsten von pflanzlichem Eiweiss zu reduzieren als klima-

freundlich. Anderseits stehen insbesondere die importierten

Eiweisskomponenten in den Futterrationen unter öffentlichen

Beschuss, da sie als Beitrag zurAbholzung des Regenwal-

des gelten. Diese importierten Eiweisskomponenten durch

im Inland angebaute Eiweissträger zu ersetzen ist darum ein

Akt pro Klima. Einen weiteren Beitrag sollte die Forschung
leisten mit der Überprüfung der heute gängigen Futterratio-
nen leisten.

Der höhere EKB soll ein Anreiz zu vermehrtem Anbau sein.
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contröles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:

Wir begrüssen die Berücksichtigung des technischen Fortschritts bzw. den den Kantonen gewährten Freiraum zur Nutzung der Möglichkeiten der Fernerkun-
düng womit sie die Kontrolltätigkeit im Feld auf unabdingbar im Feld zu kontrollierend Punkte zu konzentrieren können.

Die Einbindung der Kontrollen der Anforderungen zur Lagerung und Ausbringung flüssiger Hofdunger gem. LRV in die VKKL können wir zustimmen, wobei
das Kontrollintervall, analog den übrigen Kontrollen des OLN, ebenfalls 8 Jahre betragen muss.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 3 Abs. 1

Art. 1 Abs. 2 Bst. e

Art. 3 Abs. 1 und 5

Antrag
Präposition
Richiesta

Zustimmung

Zustimmunci:

2 Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verordnungen:

e. Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985, An-

hang 2 Ziffer 55.

Zustimmung:

1 Die Anforderungen der Verordnungen nach Artikel 1 Ab-

satz 2 Buchstaben b-c und e müssen mindestens innerhalb

von acht Jahren kontrolliert werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Das Kontrollintervall muss zwingend 8 Jahre betragen. So

sind auch diese Kontrollen mit den übrigen Kontrollen nach
VKKL harmonisiert.

Das Kontrollintervall muss zwingend 8 Jahre betragen. So

sind auch diese Kontrollen mit den übrigen Kontrollen nach
VKKL harmonisiert.

Das Kontrollintervall muss zwingend 8 Jahre betragen. So

sind auch diese Kontrollen mit den übrigen Kontrollen nach
VKKL harmonisiert.
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.18)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, Chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Präposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
IVIotivazione / Osservazioni

14/37



BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:

Wir lehnen die Aufhebung von Art. 2 Abs. 3 ab. Eine Betriebsgemeinschaft zweier Eheleute ist die Ehe. Diese ist neben der Lebens- auch eine Wirtschafts-

gemeinschaft. Der korrekte Vollzug würde bedingen, dass von amteswegen Einsicht in den Ehevertrag genommen werden müsste. Das geht entschieden zu

weit. Ausserdem hat sich die bisherige Regelung bewährt und als vollziehbar erwiesen. Es reicht schon, wenn die Behörde nachweisen muss, dass zwei

Personen im Konkubinat leben.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Art. 2 Abs. 3

Antrag
Präposition
Richiesta

Beibehalten:

3 Führen ungetrennt lebende Ehe- und Konkubinatspartner

oder Personen in eingetragener Partnerschaft mehrere Pro-

duktionsstätten, so gelten diese zusammen als ein Be-

trieb. Davon ausgenommen sind Betriebe, die in die Part-

nerschaft eingebracht werden und die weiterhin als selbst-

ständige und unabhängige Betriebe nach Artikel 6 bewirt-
schaffet werden.

Begründung / Bemerkung

Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Die Aufhebung von Art. 2 Abs. 3 wird abgelehnt. Die Unab-

hängigkeit (gemäss Art. 6) von zwei Betrieben von Ehe- und
Konkubinatspartner ist faktisch nicht prüf- und belegbar. Die
Gründung einer Gemeinschaft zweier solcher Betriebe ent-

spricht schlicht und einfach der Zusammenlegung zu einem
Betrieb. Eine anerkannte Gemeinschaftsform wäre nur eine

Umgehung. Für eine solche Möglichkeit besteht absolut kein
Bedarf.

Eine Betriebsgemeinschaft zweier Eheleute ist die Ehe.

Diese ist neben der Lebens- auch eine Wirtschaftsgemein-

schaft. Der korrekte Vollzug würde bedingen, dass von am-

teswegen Einsicht in den Ehevertrag genommen werden

müsste. Das geht etwas sehr weit.

Dass die Eheleute ihren je eigenen Betrieb je selbständig
bewirtschaften, macht nur Sinn, wenn sie die daraus resultie-

renden Gewinne ebenfalls je separat ihrem Eigengut zu-

schlagen. Dies funktioniert nur, wenn das Ehepaar den Gü-

terstand der Gutertrennung gewählt oder mindestens einen

Ehevertrag i.S. von Art. 199 Abs. 2 ZGB abgeschlossen hat.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, Chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Art. 16 Abs. 4

Antrag
Proposition
Richiesta

Es wird beantragt, dass nicht-chemische Massnahmen zu

ergreifen sind, bevor chemische Produkte eingesetzt wer-

den.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Ist das nicht der Fall, wirtschaften sie in die gemeinsame
Kasse (art. 197 ZGB), da die Ehe ja auch eine Wirtschafts-
gemeinschaft ist, d.h. es handelt sich de facto um einen ge-

meinsamen Betrieb.

Wichtig bei der Bekämpfung von Erdmandelgras ist die Früh-
erkennung und Prävention. Es gibt einige nicht-chemische

Massnahmen (Fruchtfolge anpassen, mechanische Boden-

bearbeitung, usw.), die umzusetzen sind, bevor chemisch

behandelt wird.

Es wird davon ausgegangen, dass der Landwirt einer Par-

zelle, die stark mit Erdmandelgras belastet ist, weder die Si-
tuation frühzeitig erkannt noch präventive Massnahmen um-

gesetzt hat und somit ein Mangel gemäss Anhang 8, Ziff
2.1.7bDZV vorliegt.
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les ameliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1)
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:

Die SW soll total revidiert werden. Dieser Schritt ist längst überfällig und wird ausdrücklich begrüsst. Wir beantragen, dass sämtliche die Fördervorhaben
betreffenden Verordnungen in die SW integriert werden, damit es nur noch ein Regelwerk gibt. Insbesondere ist auf eine allgemeinverständliche Formulie-
rung der Artikel grösster Wert zu legen.

Mit der Strukturverbesserungsverordnung (SW) wird die Gewährung von Finanzhilfen an Strukturverbesserungen in Form von Investitionshilfen geregelt.

Strukturverbesserungen werden grösstenteils ausserhalb des Siedlungsgebietes umgesetzt und zu einem sehr hohen Prozentsatz mit öffentlichen Geldern

unterstützt. Es muss deshalb als Grundsatz gelten, dass bei der Realisierung von Strukturverbesserungen die öffentlichen Anliegen in ihrer Breite berück-

sichtigt werden.

Primär soll die Landwirtschaft mit Strukturverbesserungsmassnahmen befähigt werden, eine dem Standort angepasste nachhaltige landwirtschaftliche Pro-
duktion zu betreiben. Bei der Planung und Umsetzung solcher Massnahmen sind jedoch auch weitere Strategien und Konzepte des Bundes zu berücksichti-

gen. Es sind dies u.a. die Strategie Biodiversität Schweiz (SBS), das Landschaftskonzept Schweiz (LKS), die Klimaziele Schweiz. Das LKS hält unter dem
Titel Ziel 5.A folgendes fest:
Ziel 5.A Ökologische Infrastruktur Sektoralpolitiken auf Stufe Bund und Kantone leisten ihren Beitrag zur Erhaltung, Aufwertung, zielgerichteten Erweiterung
und Vernetzung der wertvollen natürlichen und naturnahen Lebensräume, zu ihrer stufengerechten flächendeckenden Sicherung, zu ihrem Unterhalt und

ihrer Weiterentwicklung, ihrer grenzüberschreitenden Vernetzung sowie zur Wiederherstellung bei funktionalen Beeinträchtigungen. Sie erhalten Unterstüt-

zung durch fachliche Grundlagen, Beratung oder Subventionen.

Damit die Qualitätsanforderungen an zeitgemässe Strukturverbesserungsmassnahmen erfüllt werden können, müssen bei der aktuellen Verordnungsrevi-

sion neben der Förderung der Landwirtschaft auch die weiteren Bundesziele in den Fokus gerückt werden (Biodiversitäts-, Landschafts- und Klimaziele etc.).

Dabei reicht es aber nicht aus, zusätzlich zu den bisherigen Fördertatbeständen ökologische Aufwertungen durch Bonuszahlungen zu fördern. Zusammen-

fassend ist festzuhalten:

Dabei sind nicht nur Inventare von Objekten nationaler Bedeutung zu beachten. Es sind auch die Vorgaben weiterer Bundesstrategien wie bei-

spielsweise Landschaftskonzept Schweiz und Strategie Biodiversität Schweiz und insbesondere die daraus resultierenden Kantonalen Planungen Okologi-
sehe Infrastruktur einzubeziehen.

Projekte und Massnahmen, die Ober die Strukturverbesserungsverordnung unterstützt werden, müssen quantitativen und qualitativen Anforderun-

gen genügen, die auf die Umweltziele Landwirtschaft referenziert sind. Vorhandene Potentiale im Bereich Biodiversität sind zu eruieren und zu nut-zen. Über

das Monitoringprogramm ALL-EMA (2021) wurde festgestellt, dass im Mittelland nur 5.6 % Flächen mit UZL Qualität vorhanden sind. Damit die Biodiversität
in der Landwirtschaft erhalten werden kann, braucht es mehr solche Flächen. Strukturverbesserungen wären ein geeignetes Instrument hierzu beizutragen.

Dies verlangt aber konkrete Vorgaben im Rahmen der Strukturverbesserungsverordnung an a) die Prozesse, b) die zu berücksichtigenden Grundlagen und

c) die zu erreichenden Ziele im Bereich Biodiversität und Ökologische Infrastruktur.

Antrag: Damit eine totalrevidierte SW akzeptiert werden kann, müssen die oben erwähnten Punkte berücksichtigt werden. Insbesondere braucht es eine
Grundsatzbestimmung, welche neben der Förderung einer nachhaltigen, standortgerecht produzierenden Landwirtschaft auch die weiteren Bundesziele aus
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den Bereichen Biodiversität, Landschaft und Klima in den Fokus rückt. Die Strukturverbesserungsverordnung ist im erwähnten Sinn zu überarbeiten.

Die viel zu grosse Anzahl an förderbaren Massnahmen sollte bereinigt werden. Die jetzige Situation erzeugt bei allen Beteiligten eine erhebliche Unüber-
sichtlichkeit. Insbesondere die Förderung von Maschinen sollte beendet werden, auch wenn dies nur gemeinschaftlich angeschaffte Maschinen betrifft. Eine
Maschinenförderung setzt für die Landwirte vollkommen falsche Anreize. Schon heute leidet die Mehrzahl der Betriebe unter viel zu hohen Maschinenkosten

und einer viel zu geringen Auslastung der teuren und schlagkräftigen Maschinen, auch wenn diese gemeinschaftlich angeschafft werden. Maschinenkosten
stellen eine der drei grössten Kostenpositionen in einem landwirtschaftlichen Betrieb dar und sind eine der Hauptursachen für die mangelnde Rentabilität
einer erheblichen Anzahl von landwirtschaftlichen Betrieben. Die Vergabe von Fördergeldern sollte aufzukunftsfähige und innovative Projekte fokussiert
werden.

Die Pauschalen für Neubau und Umbau des Wohnhauses sowie den Bau eines Altenteils sollten nur einmalig vergeben bzw. gewährt werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, Chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Art. 1 Abs. 1 Bst. D

SW Art. 8 Beitrag des Kan-

tons

Antrag
Proposition
Richiesta

Antrag: der Zusatz, dass Beiträge von Gemeinden, welche

diese aufgrund kantonalrechtlicher Bestimmungen als An-

teil am Kantonsbeitrag obligatorisch zu leisten haben, muss

in die revidierte Strukturverbesserungsverordnung wieder

integriert werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques

Motivazione / Osservazioni

Dass Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie

einer besonders umwelt- und tierfreundlichen Produktion ge-

fördert werden sollen, wird ausdrücklich begrusst.

Gemäss der bisherigen Strukturverbesserungsverordnung

Art. 20 Abs. 2 lit. b konnten Beiträge von Gemeinden ange-

rechnet werden, auch wenn sie unmittelbar am Vorhaben

beteiligt waren, wenn der Kanton dies gesetzlich so vorgese-

hen hat. "Beiträge von Gemeinden, welche diese aufgrund

kantonalrechtlicher Bestimmungen als Anteil am Kantonsbei-

trag obligatorisch zu leisten haben. "

Gemeinden des Kantons sind für den Unterhalt und die Er-
neuerung der Belagsstrassen die jeweiligen Einwohnerge-

meinden zuständig. Eine Änderung dieser Regelung würde

das Budget des Kantons zusätzlich belasten. Im Kanton

Schaffhausen wird diese Regelung so angewendet.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
SW Art. 10 Anrechenbare
Kosten

Art. 13Bst.C

SWArtUlitb

Art. 20, generell

Art. 20, generell

Art. 20 Abs. 1

SW Art. 52 Gesuchsunterla-

gen

Anhang 7, Kapitel 2.2 FQll-

und Waschplätze

Antrag

Proposition
Richiesta

Antrag: Eigenleistungen und Materiallieferungen sollen wei-
terhin anrechenbar sein.

Es wird beantragt, zu ergänzen: ... sow/'e zur Wiederher-

Stellung des Wasserhaushaltes von organischen Böden.

Massnahmen im Zusammenhang mit Bibern sollen eben-

falls möglich sein

Es wird beantragt, den Begriff Bewässerungsanlagen durch

Wasserhaushaltssysteme zu ersetzen.

Es wird beantragt, dass nur Finanzhilfen für Anlagen und

Massnahmen im Bereich des Bodens und des Wasser-

haushalts gewährt werden, wenn sichergestellt wird, dass

organische Böden nicht weiter abgebaut werden.

Es wird folgende Änderung beantragt: ... Schutz der Kultu-

ren oder dem Boden dient.

Es wäre verständlicher, wenn die einzelnen Unterlagen für

die jeweiligen Massnahmen, Z.B. in einem Anhang genannt

werden, denn betriebswirtschaftliche Unterlagen sind bei
Tiefbauprojekten nicht vorhanden und technische Berichte
nicht bei Investitionskrediten.

Beim Füll- und Waschplatz soll der Beitrag weiterhin 150.-

Fr. / m2 betragen.

Begründung / Bemerkung

Justification / Remarques

Motivazione / Osservazioni

Bisher konnten Eigenleistungen und Materiallieferungen (bis-
her Art. 15 Abs. 1 lit. a SW) angerechnet werden.

Die Wiederherstellung des Wasserhaushaltes von organi-

sehen Böden ist eine wichtige Klimamassnahme und soll zu
Finanzhilfen berechtigen.

Nebst den Grossraubtieren sollten auch Massnahmen im Zu-

sammenhang mit Bibern möglich sein.

Es sollen nicht nur Bewässerungsanlagen unterstützt wer-

den, sondern grundsätzlich Systeme, die den Wasserhaus-

halt regeln.

Dieser Antrag ist im Sinne des Klimaschutzes zu verstehen.

Die Anlagen sollen auch dem Schütze des Bodens (z. B. or-

ganische Böden) dienen.

Die bisherige Regel hat sich bewährt:. Es braucht keine Diffe-
renzierung.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, Chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Anhang 7, Kap. 2.2 Pflanzung

von robusten Stein und Kern-

obstsorten und von robusten
Rebsorten

Antrag
Präposition

Richiesta
Der Begriff "robust" ist genauer zu definieren.

Buchstabe e) Antrag: Minimale Fläche senken auf 10a

Begründung / Bemerkung

Justification / Remarques

Motivazione / Osservazioni

Unter diesem Begriff können verschiedene Sorten verstan-

den werden. Wir schlagen vor, dass mindestens 2 oder 3

Resistenzgene nachgewiesen werden müssen, damit eine
Sorte als "robust" bezeichnet werden kann. Das BLW muss

eine verbindliche Liste führen.

Die vorgeschlagene Mindestfläche ist mit 0.5ha zu gross.
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans
l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:

Die Bestimmungen der SBMV sollten nicht nur mit der SW hamnonisiert werden, vielmehr sollte diese in der SW integriert werden.

Das Ziel muss sein für die Investitionsförderung der Landwirtschaft nur eine Verordnung zu haben, die übersichtlich gestaltet und gut verständlich formuliert
ist.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, Chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

22/37



BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l'importation et l'exportation de
legumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura
(916.121.10)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, Chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Präposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
hflotivazione / Osservazioni
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:

Die Festlegung einer maximalen Ausbeute (Weinbereitungsertrag) für Schweizer Weine wird begrusst.

Die Angabe der Traubenernte in Kilogramm ist zwingend beizubehalten.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, Chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Präposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la sante des vegetaux / Ordinanza sulla salute de! vegetali (916.20)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, Chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Präposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 42, 44, 46 und 47

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Die Umbenennung von "Landwirtschaftsbetrieb" in "Betriebe

der Primärproduktion" wird ausdrücklich begrüsst.

Damit ist klar, dass auch Fischzuchen und Insektenproduk-

tion dazu gehören.
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l'elevage / Ordinanza sull'allevamento di animali (916.310)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, Chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Präposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le betail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, Chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Präposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, Chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Präposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
hflotivazione / Osservazioni
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative ä Identitas SA et ä la banque de donnees sur le
trafic des animaux/ Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, Chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Art. 25 Abs. 5

Art. 54

Antrag
Präposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Dass der Veterinärdienst bei der Identitas eine Berichtigung
von Daten einfordern kann, wird ausdrücklich begrüsst.

Dass die kantonalen Kontrollbehörden alle elektronischen

Begleitdokumente einsehen kann, wird ausdrücklich be-

grüsst. Dies muss möglich sein, auch ohne dass sie den

Schlüssel für das einzelne Dokument beschaffen müssen.

Einsicht in die e-Transit-Daten ist eine wichtige Grundlage

für die Kontrolltätigkeit und die Rückverfolgbarkeit des Tier-
Verkehrs in Seuchenfällen.
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, Chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Präposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le Service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, Chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR
sull'agricoltura biologica (910.181)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l'hygiene dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l'igiene nella produzione primaria (916.020.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, Chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung

Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le Service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul
servizio civile (824.012.2)
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Herisau, 8. April 2022 

Eidg. Vernehmlassung; Landwirtschaftliches Verordnungspaket 2022; Stellungnahme des 

Regierungsrates von Appenzell Ausserrhoden 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 24. Januar 2022 unterbreitet das Eidg. Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung 

(WBF) das Landwirtschaftliche Verordnungspaket 2022 bis zum 2. Mai 2022 zur Vernehmlassung. 

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden nimmt dazu wie folgt Stellung: 

Er begrüsst die Verordnungsänderungen im Grundsatz. Abweichende Positionen zu einzelnen Vorschlägen 

sind nachfolgend sowie im Antwortformular (Beilage) formuliert. 

Der Bundesrat will die Zulage für verkäste Milch und die Zulage für die Fütterung ohne Silage zukünftig direkt 

an die Milchproduzenten ausbezahlen. Der Grund ist das Risiko, dass bei Insolvenz eines Milchverarbeiters die 

Zulagen die Produzenten nicht erreichen. Die Käsereimilchproduktion hat im Kanton Appenzell Ausserrhoden 

einen grossen Stellenwert und neben der Branche befürchtet auch der Bundesrat in den Erläuterungen zur 

Verordnungsanpassung, dass die Systemänderung im Export den Druck auf die Käsepreise erhöhen könnte, 

was wiederum die Milchpreise im Inland negativ beeinflussen könnte. Weiter ist die Meldung der Milchverwen-

dung durch die Verarbeiter und die Zuordnung auf die einzelnen Produzenten administrativ aufwändig. Der Re-

gierungsrat lehnt aus diesen Gründen einen Systemwechsel bei der Auszahlung der Milchzulagen ab. 

Bemerkungen zu den einzelnen Verordnungen 

Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht 

Keine Bemerkungen. 

Direktzahlungsverordnung 

Der Regierungsrat unterstützt die Auszahlung der vollen Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge bei einer 

vorzeitigen Abalpung infolge Grossraubtierpräsenz und die Erhöhung der Sömmerungsbeiträge für Schafe in 

geschützten Weidesystemen. Die Festlegung und Überwachung der Arbeitsbedingungen der Hirten liegt nach 

Eidg. Departement für Wirtschaft, Bildung und 
Forschung 

per E-Mail:  
gever@blw.admin.ch  
[PDF- und Wordversion] 
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Art. 359 ff. OR in der Kompetenz der Kantone und soll nicht durch die Direktzahlungsverordnung festgelegt 

und kontrolliert werden. Die Auszahlung der vollen Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge soll mehrere Jahre 

nacheinander möglich sein, falls die Grossraubtierpräsenz dies erfordert. 

Einzelkulturbeitragsverordnung 

Keine Bemerkungen. 

Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben 

Keine Bemerkungen. 

Bio-Verordnung 

Keine Bemerkungen. 

Landwirtschaftliche Begriffsverordnung 

Keine Bemerkungen. 

Strukturverbesserungsverordnung 

Der Regierungsrat begrüsst die Totalrevision und die damit verbesserte Lesbarkeit. Die Sanierungsfrist bei der 

Umweltmassnahme zu PCB und Dioxinen in Ökonomiegebäuden soll verlängert werden.  

Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft 

Keine Bemerkungen. 

Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen 

Keine Bemerkungen. 

Weinverordnung 

Keine Bemerkungen. 

Pflanzengesundheitsverordnung 

Keine Bemerkungen. 

Futtermittel-Verordnung 

Keine Bemerkungen. 

Tierzuchtverordnung 

Keine Bemerkungen. 

Schlachtviehverordnung 

Keine Bemerkungen. 

Milchpreisstützungsverordnung 

Der Regierungsrat lehnt einen Systemwechsel bei der Auszahlung der Milchzulagen ab. Es besteht das Risiko 

eines Wertschöpfungsverlustes bei den Milchwirtschaftsbetrieben. 
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Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank 

Keine Bemerkungen. 

Nationalstrassenverordnung 

Keine Bemerkungen. 

Zivildienstverordnung 

Keine Bemerkungen. 

Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft 

Keine Bemerkungen. 

Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion 

Keine Bemerkungen. 

Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst 

Keine Bemerkungen. 

Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft 

Keine Bemerkungen. 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 

Im Auftrag des Regierungsrates 

Dr. iur. Roger Nobs, Ratschreiber 



Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione Kanton Appenzell Ausserrhoden, Regierungsrat 

Adresse / Indirizzo Obstmarkt 3, 9102 Herisau 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma sig. Roger Nobs, Ratschreiber, 5. April 2022 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.  

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a 
trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osse rvazioni generali  

 

Die Vernehmlassung beinhaltet zahlreiche Anpassungen. Der Regierungsrat begrüsst die Verordnungsänderungen im Grundsatz. Abweichende Positionen 
zu einzelnen Fragen sind im Begleitschreiben sowie nachfolgend im Antwortformular formuliert. 

 

 

 



4/28 

 
 

BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / O rdonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza su l diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osse rvazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les  paiements directs / Ordinanza sui pagamenti dirett i (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osse rvazioni generali:  
 

Der Regierungsrat unterstützt die vorgeschlagenen Änderungen grundsätzlich. Insbesondere unterstützt er die Auszahlung der vollen Sömmerungs- und 
Biodiversitätsbeiträge bei einer vorzeitigen Abalpung infolge Grossraubtierpräsenz und die Erhöhung der Sömmerungsbeiträge für Schafe in geschützten 
Weidesystemen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 48 Anforderungen an die 
verschiedenen Weidesysteme 
von Schafen 

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöh-
nung der Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis min-
destens den branchenüblichen Standards entsprechen. 

 

 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmass-
nahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen mög-
lich. 

Die Festlegung und Überwachung der Arbeitsbedingungen 
liegt gemäss Art. 359 ff. OR in der Kompetenz der Kantone. 
Es sollen nicht die orts- und branchenüblichen Lohnrichtli-
nien für das Alppersonal von Graubünden über die Direkt-
zahlungsverordnung für alle Kantone als Standard erklärt 
werden. Auch sollen die Arbeitsbedingungen nicht über die 
Direktzahlungsverordnung festgelegt und kontrolliert werden. 

Die Begrenzung der Herdengrösse bei Umtriebsweiden auf 
300 Schafe ist nicht sinnvoll. Die mögliche Anzahl Tiere ist je 
nach Betrieb unterschiedlich.  

 

Art. 107a (neu) Verzicht auf 
Anpassung des Sömmerungs- 
und Biodiversitätsbeitrags bei 
vorzeitiger Abalpung aufgrund 
von Grossraubtieren 

b. bei Alpen, auf denen nach Art. 10quinqies Ab. 2 JSV das 
Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zumutbar er-
achtet wird, in den vorangehenden vier Jahren nicht be-
reits drei Mal  keine Anpassung des Sömmerungsbeitrags 
aufgrund einer von Grossraubtieren bedingten vorzeitigen 
Abalpung erfolgte. 

 

Die Beschränkung auf einmal alle fünf Jahre wird abgelehnt. 
Die Lösungsfindung kann mehrere Jahre dauern. Weder der 
Sömmerungsbetrieb noch der Talbetrieb haben ein Interesse 
an einer früheren Abalpung. Im Gegenteil: Der Sömme-
rungsbetrieb hat einen höheren Pflegeaufwand für die Wei-
den und dem Talbetrieb fehlt das Futter, welches sonst auf 
der Alp gefressen wird.  

 

Anhang 7 

Beitragsansätze 

Die Beitragssätze müssen auch für Ziegen gelten. Diese sind ebenfalls durch Grossraubtiere gefährdet.  



6/28 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Ziff. 1.6.1 Bst. a 

Anhang 8 

Ziff. 3.5 

Beibehaltung der aktuellen Regelung, dass Kürzungen erst 
vorgenommen werden, wenn der Mangel nach der Nach-
frist weiterbesteht.  

Es handelt sich um Dokumente, die nachgereicht werden 
können. Die Definition "mangelhaft" ist auslegungsbedürftig. 
Die bisherige Regelung mit "fehlend" soll beibehalten wer-
den. 

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.4 Bst. a und n 

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die 
ständige Behirtung der Schafe 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
n. Die Entlöhnung von Hirten und 
Hirtinnen im Anstellungsverhältnis 
entspricht nicht mindestens den 
branchenüblichen Standards (Art. 
48 Abs. 1) 

15% 

Vgl. Begründung zu Art. 48   
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance s ur les contributions à des cultures particulières /  Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osse rvazioni generali:   
 

Keine Bemerkungen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontroll en auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la  coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamen to dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osse rvazioni generali:   
 

Keine Bemerkungen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture  biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osse rvazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordo nnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sul la terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osse rvazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui  miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osse rvazioni generali:  
 

Der Regierungsrat begrüsst die Totalrevision und die damit verbesserte Lesbarkeit.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 7, Ziff. 2.2, lit f und g. Ergänzend zu PCB und Dioxinen ist zu prüfen, ob die Sa-
nierung in Ökonomiegebäuden auch hinsichtlich weiterer 
Schadstoffe gefördert werden sollte und die entsprechende 
Frist verlängert werden kann, z.B. bis 2040. 

Siehe: https://polludoc.ch/de/material/holzschutzmittel-pcp-
lindan-etc 

"[…]. Diese problematischen HSM [Holzschutzmittel wie 
PCP, HCH/ Lindan, DDT, Chlorthalonil, Chlordan, Quecksil-
ber- und Arsen-haltige Mittel oder Teeröl/PAK] wurden für 
Konstruktionsholz von Dachstühlen und für weitere Kon-
struktionshölzer in Wohnbauten (Fachwerk) sowie für Hölzer 
im Aussenbereich und für Eisenbahnschwellen angewendet. 
Insbesondere in Lagerräumen, Gewerbebauten sowie in 
Scheunen und Ställen  fanden oft grössere und umfangrei-
chere Applikationen statt, daher können solche Hölzer sehr 
hohe Konzentrationen an problematischen HSM aufweisen. 
[…]". 

Diese Schadstoffe sind äusserst giftig und die Abklärun-
gen/Sanierungen teuer. Da sich die Subventionen auf Ökon-
miegebäude beschränken, liegt keine Ungleichbehandlung 
gegenüber der nichtlandwirtschaftlichen Bevölkerung vor. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahme n in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesure s d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure soc iali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osse rvazioni generali:   
 

Keine Bemerkungen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemü se, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur  l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordin anza concernente l’importazione e l’esportazione di  verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osse rvazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordi nanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osse rvazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance su r la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute de i vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osse rvazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti pe r animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osse rvazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevag e / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310)  

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osse rvazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bé tail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macel lo (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osse rvazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance su r le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sosteg no del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osse rvazioni generali:  
 

Die Milchwirtschaft und im Speziellen die Käsereimilchproduktion hat im Kanton Appenzell Ausserrhoden einen grossen Stellenwert. Mit dem Systemwech-
sel bei der Auszahlung der Zulage für verkäste Milch und der Zulage für Fütterung ohne Silage direkt an die Landwirte befürchtet die Branche einen Wert-
schöpfungsverlust am Markt durch tiefere Preise. Der Bundesrat teilt diese Befürchtung im Vernehmlassungsbericht im Zusammenhang mit dem Export. 
Weiter ist die Meldung der Milchverwendung durch die Verarbeiter und die Zuordnung auf die einzelnen Produzenten administrativ aufwändig.  

Der Regierungsrat lehnt aus diesen Gründen einen Systemwechsel bei der Auszahlung der Milchzulagen ab. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tier verkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas  SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identita s AG e la banca dati sul traffico di animali (916.4 04.1) 

Allgemeine Beme rkungen / Remarques générales / Osservazioni genera li:   
 

Keine Bemerkungen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur l es routes nationales / Ordinanza sulle strade nazio nali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osse rvazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le ser vice civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01)  

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osse rvazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Land wirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture b iologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osse rvazioni generali:   
 

Keine Bemerkungen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’ hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nel la produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques g énérales / Osservazioni generali:   
 

Keine Bemerkungen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdi enst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de r emplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales  / Osservazioni generali:   
 

Keine Bemerkungen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen u nd soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG con cernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.21 1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osse rvazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 

Die Umwandlung der Direktzahlungen zu einem Vollzugsinstrument für alle möglichen Gesetzgebungen schreitet ungebremst fort. Nachdem landwirt-
schaftsrelevante Vorschriften aus den Gebieten Tierschutz und Tierwohl, Natur- und Landschaftsschutz, Umweltschutz und Gewässerschutz bereits in den 
Vollzug der Direktzahlungen eingebaut wurden, folgt mit dieser Revision noch der Vollzug der emissionsarmen Hofdüngerausbringung. Im Rahmen der 
Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen soll noch die Kontrolle von Arbeitsverträgen dazukommen. Diesen Eingriff in die private Vertragsfreiheit lehnt 
die Standeskommission entschieden ab. 

In den letzten Jahren hat die Wolfspräsenz die Berglandwirtschaft und Alpwirtschaft enorm herausgefordert - die Probleme betreffen je länger je mehr auch 
die gesamte Bevölkerung der betroffenen Gebiete. Die Standeskommission ist erfreut zu sehen, dass auch das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) bereit 
ist, seitens Agrarpolitik als Zeichen der Unterstützung der Berglandwirtschaft in der Wolfsproblematik einige Massnahmen umzusetzen und ist grundsätzlich 
mit den hier vorgeschlagenen Umsetzungsmassnahmen einverstanden. Allerdings sind die Detailbestimmungen zur Umsetzung der einzelnen Massnah-
men in der Direktzahlungsverordnung nicht praxisgerecht und zielführend, diese müssen zwingend angepasst werden. Die Mehrkosten der Sömmerungs-
beiträge dürfen nicht über das Direktzahlungsbudget abgewickelt, sondern müssen über das Bundesamt für Umwelt (BAFU) finanziert werden.  

Die Tierzuchtförderung soll eine tiefgreifende Umgestaltung erfahren. Die Einführung einer Erhaltungsprämie für Schweizer Nutztierrassen mit Status ge-
fährdet oder kritisch, ist ein positiver Ansatz und dem bisherigen Giesskannenprinzip vorzuziehen. Für die erfolgreiche Erhaltung einer Rasse ist die finanzi-
elle Unterstützung zwar wichtig, aber auf Dauer muss die Rasse auch ein interessantes wirtschaftliches Potenzial aufweisen. Ohne wird sie keine Nach-
frage finden. An diesem Aspekt müssen die zu erhaltenden Schweizer Rassen mit Nachdruck arbeiten. Dafür sollten sie auf die intensive Unterstützung der 
Forschung, insbesondere von Agroscope zählen dürfen. Das BLW hat hier eine wichtige Steuerungsfunktion.  

Ein weiterer wichtiger Punkt für die Berglandwirtschaft und die Alpwirtschaft sind die Strukturverbesserungsmassnahmen. Die Standeskommission kann der 
Neustrukturierung zustimmen. Es ist zentral, dass das Budget für Strukturverbesserungen in Zukunft weiter ausgebaut wird, da die Bandbreite an Massnah-
men in den letzten Jahren zugenommen hat. Zudem müssen die Strukturverbesserungsmassnahmen weiterhin hauptsächlich den Berggebieten zu Gute 
kommen, wo die Infrastrukturkosten am höchsten sind. Die Standeskommission unterstützt die neue Regelung für die Mindestbetriebsgrösse, welche für die 
Bergzonen III und IV einheitlich 0.6SAK sein sollen. Um die Bewirtschaftung der oft schwierig bewirtschaftbaren Flächen zu sichern, ist es wichtig, dass in 
den Berggebieten auch kleine Betriebe von den Finanzhilfen profitieren können.  

Einen konkreten Zeitplan für die weitere Bearbeitung des vorliegenden landwirtschaftlichen Verordnungspakets 2022 ist nicht bekannt. Aus drei Gründen ist 
man jedoch darauf angewiesen, dass ein solcher möglichst bald und verbindlich vorliegt: 

- Im Rahmen der Strukturdatenerfassung sieht die DZV neu einen sogenannten Schnelltest vor, dessen Resultat darüber entscheidet, ob ein Betrieb eine
ausführliche Nährstoffbilanz rechnen muss oder nicht. Gemäss erläuterndem Bericht (S. 17) ist vorgesehen, dass dieser Schnelltest in den kantonalen
Systemen gerechnet werden kann. Also müssen ihn die Kantone programmieren. Für diese Investitionen wollen die Kantone Sicherheit.

- Im Rahmen der Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen ist vorgesehen, dass die Kantone bei Präsenz von Grossraubtieren auf die Anpassung
der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge verzichten können (Art. 107a DZV). Diese Bestimmung soll per 1. Januar 2023 rückwirkend für das Jahr
2022 eingeführt werden. Die Kantone müssen also in allen fraglichen Fällen der Alpsaison 2022 den Sachverhalt aufnehmen, können aber erst nach
Inkrafttreten der revidierten DZV definitiv entscheiden. Die Kantone wollen keine Arbeit auf Vorrat leisten, sondern möglichst rasch Gewissheit über
diese Änderung.

- Die Totalrevision des Regelwerks zur Strukturverbesserung, welche auch materielle Änderung umfasst, wirft die Frage auf, nach welchem Recht bereits
eingereichte Gesuche zu behandeln sind. Im Unterschied zu den Direktzahlungen kann die Bearbeitung eines Gesuchs um finanzielle Unterstützung
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einer Strukturverbesserungsmassnahme längere Zeit in Anspruch nehmen. Auch werden grössere Projekte in der Regel etappiert. Hier gilt es Gewiss-
heit zu schaffen, sowohl für die Gesuchsteller wie für die Kantone. 

Aus dem erläuternden Bericht ist zu ersehen, dass der Entscheid des Bundesrats über die revidierten Verordnungen erst im Zeitraum November / Dezem-
ber 2022 zu erwarten ist, also erst in 8 bis 9 Monaten. Bei einem Inkrafttreten per 1. Januar 2023 und aufgrund der oben ausgeführten Gründe, ist dies zu 
spät. Angemessen wäre ein Entscheid kurz nach den Sommerferien 2022. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 4a Abs. 1 Zustimmung. 

Art. 5 Abs. 3 Zustimmung. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Begleitende Massnahmen seitens Agrarpolitik, welche die Alp- und Berglandwirtschaft bei Wolfspräsenz erleichtern, sind wichtig. Ziel der vorgeschlagenen 
Massnahmen ist es, dass die Bewirtschaftung nicht aufgegeben wird, und man den Landwirtinnen und -wirten sowie Älplerinnen und Älplern ein Zeichen 
gibt, dass auf nationaler Ebene etwas zur Verbesserung der Situation gemacht wird. Es ist wichtig, dass auch die Agrarpolitik sich für die von der Wolfsprä-
senz gefährdete Berglandwirtschaft einsetzt und diese in der schwierigen Situation unterstützt. Grundsätzlich sind aber sämtliche Beiträge, die im Zusam-
menhang mit dem Wolf oder anderen Grossraubtieren stehen, aus dem Budget des BAFU zu bezahlen. 

Die Standeskommission begrüsst einen Teil der vorgeschlagenen Massnahmen, muss leider aber auch feststellen, dass die Massnahmen mit zum Teil 
unlogischen Vorgaben verknüpft sind, welche sich in den meisten Fällen negativ für die Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter auswirken würden. 

Zu den folgenden Vorschlägen äussert sich die Standeskommission wie folgt: 

Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz (Bestossung unter 75% Normalbesetz) 
Die Standeskommission unterstützt diese Massnahme. Es handelt sich um eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete langfristige Lösung für den Söm-
merungsbetrieb gefunden wird. Eine regelmässige Abalpung würde längerfristig sowieso zur Aufgabe der Alpen führen. Diese Massnahme hilft aber den 
Alpen, einen Teil der Kosten zu decken. Die Standeskommission unterstützt ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, was sehr wichtig 
ist, um den Betrieben eine Perspektive für den kommenden Sommer zu geben.  

Diese Massnahme darf aber nicht an Forderungen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung von Herden-
schutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der Beratung eingeleitet werden, sie brauchen aber mehr Zeit 
als eine Zwischensaison, bis die Massnahmen eingeführt sind und funktionieren (z.B. Einführung von Herdenschutzhunden oder Zusammenlegung von 
Alpen). Deshalb müssen die Sömmerungsbetriebe über drei aufeinanderfolgende Jahre anstatt nur in einem von fünf Jahren von dieser Massnahme profitie-
ren können. 

Die Standeskommission ist der Meinung, dass langfristig der Herdenschutz und die Regulierung des Grossraubtierbestands so gestaltet und angepasst 
werden müssen, dass die Bewirtschaftung möglich ist, das heisst Abalpungen bei korrekt umgesetztem Herdenschutz nicht mehr nötig sein werden. Wäh-
rend der Übergangsphase bis zur Einführung eines funktionierenden Herdenschutzes ist diese Massnahme aber wichtig zur finanziellen Entlastung der 
Sömmerungsbetriebe. 

Die Bestimmungen über die vorzeitige Abalpung müssen sinngemäss auch für Sömmerungsbetriebe mit Ziegen, Rindvieh und weiteren gealpten Nutztieren 
angewendet werden. Nebst der Beitragsanpassung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge soll das selbe auch für die Landschaftsqualitätsbeiträge 
gelten. 

Erhöhung des Beitrags für ständige Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutz 
Die Standeskommission unterstützt diese Massnahme der Erhöhung um Fr. 200.--/Normalstoss, um die behirtete Schafalpung attraktiver zu machen und es 
allenfalls zu ermöglichen, Hirtinnen und Hirte besser zu entlöhnen oder Unterstützung im Stundenlohn für spezielle Aktivitäten zu ermöglichen (z.B. zäunen, 
umsiedeln) oder allgemein die Aufwände für den Herdenschutz besser abzugelten.  
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Die Obergrenzen von 500 Schafen pro Hirtin oder Hirte oder 300 Schafen pro Herde bei der Umtriebsweide führt jedoch zu erheblichen Problemen und 
Unwirtschaftlichkeit. Zum Beispiel deckt die Erhöhung die Kosten einer zweiten Hirtin oder eines zweiten Hirten für eine Schafherde von beispielsweise 
600 Tieren nicht. Wenn auf einer Alp eine Umtriebsweide mit 500 Schafen und Herdenschutzhunden funktioniert, würde dieser Betrieb in Zukunft weniger 
Beiträge bekommen als bisher, weil er die Bedingungen nicht mehr erfüllt, was auf keinen Fall im Sinne der Standeskommission ist. Jeder Alpbetrieb ist 
unterschiedlich und die optimale Herdengrösse hängt von der Sömmerungsfläche ab. Ebenfalls lehnt die Standeskommission eine zusätzliche Präzisierung 
der Verbindung zur Jagdverordnung ab, welche die Umsetzung administrativ verkomplizieren würde und Unklarheiten zur Zuständigkeit mit sich bringt. Viel-
mehr ist es so, dass aktuell viele Schafalpen mit Herdenschutz oder Bealpung defizitär sind oder aber die Situation für die Hirtinnen und Hirten untragbar ist. 
Die Erhöhung der Beiträge soll dazu beitragen, die Schafalpen langfristig zu sichern und diese Probleme zu beheben. 

ÖLN-Nährstoffbilanz (Anhang 1 Ziff. 2.1.9 bis 2.1.9b und Ziff. 2.2.2) 
Die Standeskommission begrüsst die Einführung eines Schnelltests und die Befreiung jener Betriebe, deren Schnelltest die Grenzwerte von Anhang 1 
Ziff. 2.1.9 erfüllt. Den Landwirtinnen und -wirten erlaubt der Schnelltest eine Selbsteinschätzung und den Vollzugsbehörden gibt er eine bessere Basis für die 
Planung risikobasierter Kontrollen der Nährstoffbilanzen. Naturgemäss werden eher extensiv wirtschaftende Betriebe vom Schnelltest von der Berechnung 
einer Nährstoffbilanz befreit werden. Die Standeskommission ist jedoch auch der Meinung, dass die erhoffte administrative Vereinfachung wahrscheinlich 
ausbleiben wird. Extensiv wirtschaftende Betriebe beteiligen sich häufig am Direktzahlungsprogramm der graslandbasierten Milch- und Fleischproduktion 
(GMF). Für das GMF muss eine Futterbilanz gerechnet werden, was wiederum oft zusammen mit der Nährstoffbilanz erfolgt. Um das Potenzial des Schnell-
tests zur administrativen Entlastung besser auszuschöpfen, ist eine Neugestaltung des GMF (eine vereinfachte Berechnung) und eine Entkoppelung der 
Futter- von der Nährstoffbilanz nötig. Diese Änderungen müssen bei der nächsten Verordnungsanpassung nachgeholt werden. 

Die Standeskommission weist daraufhin, dass gemäss dem erläuternden Bericht, die Berechnung des Schnelltests innerhalb der Kantonssysteme erfolgen 
soll, womit diese angepasst werden müssen. Nebst der eigentlichen Berechnungsformel sind auch zusätzliche Erfassungsfelder für Kunstdünger aller Art 
vorzusehen. Die Standeskommission geht davon aus, dass der nun für den Schnelltest festgelegte Verfahrensweg (Erfassung und Berechnung im Kantons-
system) auch nach der Einführung der Mitteilungspflicht von Pflanzenschutzmittel (Projekt dNPSM) bestehen bleibt. Die Standeskommission möchte für zu 
tätigende Investitionen Planungssicherheit. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 
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Art. 31 Abs. 2 Zustimmung: 
2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zu-
sätzlich die Zufuhr von 100kg Dürrfutter sowie 100kg Kraft-
futter (ohne Mineralsalze), Trockengras und Trockenmais 
pro NST und Sömmerungsperiode zulässig. 

Da es der bisherigen materiellen Regelung (Weisungen 
DZV) entspricht, kann diese Änderung unterstützt werden. 

Art. 35 Abs. 2bis ändern: 
2bis Entlang von Fliessgewässern Gewässern berechtigen 
unproduktive Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wie-
sen (Art. 55 Abs. 1 lit. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 

Die Standeskommission ist einverstanden mit der Umbenen-
nung des BFF-Typ Uferwiese entlang von Fliessgewässern 
zu Uferwiese, womit deren Anlage auch entlang von stehen-
den Gewässern möglich wird. Damit die Änderungen beim 
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lit. e) und Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 lit. g) bis zu einem An-
teil von höchstens 20% an der Fläche zu Beiträgen. 

BFF-Typ Uferwiese etwas nützen, muss der Bezug neu auf 
Gewässer, nicht mehr Fliessgewässer sein. 

Art. 41 3 Er setzt den Normalbesatz neu fest, wenn die Bestossung 
über drei Jahre in Folge 75% des festgelegten Normalbe-
satzes unterschreitet. Er berücksichtigt dabei den durch-
schnittlichen Bestand der letzten drei Jahre und die Anfor-
derungen an eine nachhaltige Nutzung. Dies gilt nicht, 
wenn die Unterschreitung mit Abalpungen oder kurzfristigen 
Bewirtschaftungsanpassungen aufgrund der Präsenz von 
Grossraubtieren begründet ist. 

Ausserordentliche Witterungsverhältnisse wie Hagel oder 
Starkregen haben in den letzten Jahren zugenommen. Aktu-
ell besteht die Möglichkeit, nach solchen Ereignissen und 
Futtermangel die Alpen zu entleeren, ohne dass die Sömme-
rungsbeiträge gekürzt werden. 

Art. 48 
Anforderungen an die ver-
schiedenen Weidesysteme 
von Schafen 

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöh-
nung der Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis min-
destens den branchenüblichen Standards entsprechen. 
2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmass-
nahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen mög-
lich. 
3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die ver-
schiedenen Weidesysteme von Schafen sind in Anhang 2 
Ziff. 4 festgelegt. 

Zusätzliche Vorgaben in Bezug auf den Lohn sind nicht sinn-
voll. Es ist an den Betrieben, zu entscheiden, ob sie eher 
den Lohn erhöhen oder mit dem Geld zum Beispiel zusätzli-
che Unterstützung im Stundenlohn finanzieren möchten. Die 
Marktsituation bei den Hirtinnen und Hirten führt per se zu ei-
ner Erhöhung, mittels Kommunikation in der Branche kann 
man diesen Prozess noch unterstützen. Die Erhöhung der 
Sömmerungsbeiträge bietet aber die Grundlage für eine Er-
höhung der Löhne oder Erleichterung im Arbeitsalltag.  

Unnötige Vorgaben entsprechen zudem nicht dem Grund-
satz der administrativen Vereinfachung. 

Die Obergrenze von 300 Schafen pro Herde bei Umtriebs-
weiden mit Herdenschutz macht keinen Sinn. Die mögliche 
Anzahl Tiere ist je nach Betrieb unterschiedlich. Betriebe mit 
grösseren Herdengrössen und Herdenschutz würden 
dadurch an Unterstützung verlieren. Zudem ist die Einheit 
«Anzahl Schafe» systemfremd, was zu weiteren Problemen 
führt. Die Standeskommission lehnt folglich eine solche 
Obergrenze vehement ab. 

Art. 55 Abs. 1 lit. g Zustimmung:  
1 Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende ei-
gene oder gepachtete Biodiversitätsförderflächen gewährt: 

g. Uferwiesen;
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Art. 77 Zustimmung: 
Aufgehoben. 

Dieser Ressourceneffizienzbeitrag ist leider ausgelaufen und 
durch das entsprechende Obligatorium in der Luftreinhalte-
verordnung ersetzt worden. In diesem Sinne ist die Aufhe-
bung von Art. 77 die Konsequenz.  

Art. 78 Streichen: 
1 Pro Fläche berechtigen maximal vier Güllegaben pro Jahr 
zu Beiträgen. Berücksichtigt wird der Zeitraum vom 1. Sep-
tember des Vorjahres bis zum 31. August des Beitragsjah-
res. 
2 Für Güllegaben zwischen dem 15. November und dem 15. 
Februar werden keine Beiträge gewährt. 
3 Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Aus-
bringverfahren ausgebrachte flüssige Hof- und Recycling-
dünger werden 3 kg verfügbarer Stickstoff in der «Suisse-
Bilanz» angerechnet. Massgebend für die Anrechnung ist 
die Flächenanmeldung des entsprechenden Beitragsjahres 
sowie die «Wegleitung Suisse-Bilanz»102 des BLW. An-
wendbar sind die Versionen der Wegleitung mit Geltung ab 
dem 1. Januar des jeweiligen Jahres und mit Geltung ab 
dem 1. Januar des vorangehenden Jahres. Der Bewirt-
schafter oder die Bewirtschafterin kann wählen, welche der 
Versionen er oder sie einhalten will.103 
4 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin verpflichtet 
sich, pro Fläche folgende Aufzeichnungen zu führen:104 

a. Datum der Ausbringung;
b. gedüngte Fläche;
c.105…

5 Der Kanton bestimmt, in welcher Form die Aufzeichnun-
gen geliefert werden müssen. 

Es stellt sich die Frage, weshalb Art. 78 nicht auch gleich 
aufgehoben wird. Dieser befasst sich mit den Voraussetzun-
gen und Auflagen für Beiträge nach Art. 77. 

Art. 98 Abs. 2bis Ändern: 
2bis Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder der Ge-
meinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton oder 
Sitzkanton der Bewirtschafterin oder des Bewirtschafters 
und liegen alle Produktionsstätten im selben Kanton, so 
können die betreffenden Kantone vereinbaren, dass das 

Diese Vereinfachung für den kantonalen Vollzug wird be-
grüsst. Die Standeskommission wünscht zusätzlich, dass der 
Wohnsitzkanton den Vollzug der Direktzahlungen für einen 
Betrieb an den Standortkanton abgeben kann, wenn nicht 
nur alle Produktionsstätten dort liegen, sondern bereits 
schon wenn nur das Betriebszentrum dort liegt. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2013/765/de#fn-d6e3884
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2013/765/de#fn-d6e3889
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2013/765/de#fn-d6e3903
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2013/765/de#fn-d6e3927
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Gesuch beim Standortkanton des Betriebs Betriebszent-
rums, des Sömmerungsbetriebs oder des Gemeinschafts-
weidebetriebs einzureichen ist. Der Standortkanton muss 
den gesamten Vollzug übernehmen. 

Art. 98 Abs. 3 lit. d Ziff. 1 Ändern: 
3 Das Gesuch muss insbesondere folgende Angaben ent-
halten: 

d. bei Beiträgen im Sömmerungsgebiet:
1. die Kategorie und die Anzahl der gesömmerten La-

mas und Alpakas,

Die Standeskommission kann sich einverstanden erklären, 
Alpakas und Lamas neu zu berücksichtigen, sie fordert je-
doch, dass diese zwingend via TVD zu erfassen sind. Bei je-
der anderen Erfassungsform entsteht für die Kantone ein 
massiver Mehraufwand. 

Art. 107 Abs. 3 Zustimmung: 
3 Können aufgrund von angeordneten Massnahmen zur 
Verhinderung der Einschleppung und Verbreitung von Qua-
rantäneorganismen und anderen besonders gefährlichen 
Schadorganismen gestützt auf die Pflanzengesundheitsver-
ordnung vom 31. Oktober 2018 Anforderungen des ÖLN 
sowie der Direktzahlungsarten nach Art. 2 lit. a Ziff. 6 und 
lit. c - lit. f nicht erfüllt werden, so werden die Beiträge we-
der gekürzt noch verweigert. 

Die Standeskommission begrüsst den Verzicht auf Kürzun-
gen bei Nichterfüllung des ÖLN oder von Verpflichtungsdau-
ern aufgrund angeordneter Massnahmen gemäss Pflanzen-
gesundheitsverordnung. Wo sinnvoll sollen die Beiträge den 
effektiven Gegebenheiten angepasst werden können. 

Art. 107a  
Verzicht auf Anpassung des 
Sömmerungs- und Biodiversi-
tätsbeitrags bei vorzeitiger  
Abalpung aufgrund von Gross-
raubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe 
aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraub-
tiere vorzeitig abgealpt, so kann der Kanton auf eine An-
passung des Sömmerungsbeitrags nach Art. 49 Abs. 2 lit. c 
sowie des Biodiversitätsbeitrags nach Anhang 7 Ziff. 3.1.1 
und Ziff. 12 verzichten, wenn: 
a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach
Artikel 10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. 
Februar 19883 (JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutz-
massnahmen vor Grossraubtieren unverhältnismässig sind; 
b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2
JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zu-
mutbar erachtet wird, auf denen in maximal in zwei voran-
gehenden Jahren keine Anpassung des Sömmerungsbei-
trags aufgrund einer von Grossraubtieren bedingten vorzei-
tigen Abalpung erfolgte. 

Die Standeskommission unterstützt diese zwingende Mass-
nahme. Wenn Tiere aufgrund der Grossraubtierpräsenz ab-
gealpt werden, dürfen Sömmerungs- und Biodiversitätsbei-
träge bei Nichterreichen der 75% des Normalbesatzes nicht 
gekürzt werden. Das selbe muss übrigens für die Land-
schaftsqualitätsbeiträge gelten. Diese Massnahme bringt fi-
nanzielle Erleichterung in einer Situation, welche für die Tier-
halter schwierig bleibt, wie zum Beispiel Unterbringung und 
Futterersatz im Tal, Pflege der Alpweiden, Arbeitsaufwand 
auf dem Heimbetrieb, etc.  

Es macht aber keinen Sinn, diese Bestimmung an Vorgaben 
im Herdenschutz zu knüpfen, da diese Massnahme auch 
dann zum Zuge kommen soll, wenn der Betrieb zum ersten 
Mal mit Wolfspräsenz konfrontiert wird und Herdenschutz 
einführen muss. Herdenschutz zusammen mit Regulation 



11/39 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Ge-
such auf Verzicht der Anpassung des Sömmerungs- und 
Biodiversitätsbeitrags bei der vom zuständigen Kanton be-
zeichneten Behörde einzureichen. Diese bezieht bei der 
Beurteilung der Gesuche die zuständigen kantonalen Fach-
personen für den Herdenschutz und die Jagd ein. Die Kan-
tone regeln das Verfahren. 

muss eine Bewirtschaftung ermöglichen, das heisst Abalpun-
gen verhindern. 

Die Einführung von geeigneten Herdenschutzmassnahmen 
oder Bewirtschaftungsanpassungen können mehrere Jahre 
in Anspruch nehmen (Herdenschutzhund, Zusammenlegun-
gen von Alpen etc.) Deshalb muss der Verzicht auf die Kür-
zung in drei aufeinanderfolgenden Jahren möglich sein.  

Es ist richtig, dass die Bewirtschafterin oder der Bewirtschaf-
ter ein Gesuch einreichen muss und nicht automatisch An-
recht auf eine Entschädigung hat. Ebenso unterstützt die 
Standeskommission den Miteinbezug der Herdenschutzbe-
ratung in einem solchen Fall - es gilt ja auch, Lösungen für 
die Zukunft zu finden. Um die Zuständigkeiten klar zu regeln 
und die Prozesse schlank zu halten, soll der Einbezug der 
Jagd aber nicht obligatorisch sein.  

Auch wenn diese Anpassung gemacht wird, bleiben bei einer 
Abalpung viele Nachteile für den Sömmerungsbetrieb (Futter 
im Tal, Offenhaltung und Pflege der Flächen, etc). Dieser hat 
also kein Interesse, frühzeitig abzualpen, auch wenn er die 
Sömmerungs-, Biodiversitäts-, und hoffentlich auch die 
Landschaftsqualitätsbeiträge voll ausbezahlt bekommt. 
Langfristig muss der Herdenschutz in Kombination mit der 
Regulation die Bewirtschaftung der Flächen ermöglichen und 
frühzeitige Abalpungen aufgrund von Wolfspräsenz verhin-
dern. 

Anhang 1 
Ziff. 2.1.9 bis Ziif. 2.1.9b 

Zustimmung Die Standeskommission weist daraufhin, dass gemäss dem 
erläuternden Bericht, die Berechnung des Schnelltests inner-
halb der Kantonssysteme erfolgen soll, womit diese ange-
passt werden müssen. Nebst der eigentlichen Berechnungs-
formel sind auch zusätzliche Erfassungsfelder für Kunstdün-
ger aller Art vorzusehen. Die Kantone sind bereit, diesen 
Aufwand zu tragen. Bedingung ist, dass der nun für den 
Schnelltest festgelegte Verfahrensweg (Erfassung und Be-
rechnung im Kantonssystem) auch nach der Einführung der 
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Meldepflicht von Pflanzenschutzmitteln (Projekt dNPSM) be-
stehen bleibt. Man möchte Planungssicherheit. 

Die Berechnung des Schnelltests weist einige aus fachlicher 
Sicht als Simplifizierungen zu bezeichnende Schritte auf. Die 
Standeskommission beantragt daher, dass diese Methodik 
nach zwei Jahren Praxiserfahrung überprüft werden soll.  

Schade ist, dass die Erfahrungen der Pilotkantone nicht be-
schrieben sind. Die Resultate der Bilanzierung hängen stark 
von der Qualität der Daten von HODUFLU und der Angaben 
der Betriebe zum Einsatz von Mineraldünger ab. Dies muss 
beim Vollzug und bei den Kontrollen beachtet werden. 

Anhang 1 
Ziff. 2.2.2. 

Zustimmung Naturgemäss werden eher extensiv wirtschaftende Betriebe 
vom Schnelltest von der Berechnung einer Nährstoffbilanz 
befreit werden. Die Standeskommission ist jedoch auch der 
Meinung, dass die erhoffte administrative Vereinfachung 
wahrscheinlich ausbleiben wird. Extensiv wirtschaftende Be-
triebe beteiligen sich häufig am Direktzahlungsprogramm der 
graslandbasierten Milch- und Fleischproduktion (GMF). Für 
das GMF muss eine Futterbilanz gerechnet werden, was 
wiederum oft zusammen mit der Nährstoffbilanz erfolgt. Um 
das Potenzial des Schnelltests zur administrativen Entlas-
tung besser auszuschöpfen, ist eine Neugestaltung des 
GMF (eine vereinfachte Berechnung) und eine Entkoppelung 
der Futter- von der Nährstoffbilanz nötig. Diese Änderungen 
müssen bei der nächsten Verordnungsanpassung nachge-
holt werden. 

Anhang 2 
Besondere Bestimmungen für 
die Sömmerung und das Söm-
merungsgebiet 
4 Weidesysteme für Schafe 
4.1 Ständige Behirtung 
Ziff. 4.1.1 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder 
eine Hirtin mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen 
vom Hirten oder von der Hirtin ausgewählten Weideplatz 
geführt. Ab einer Herdengrösse von 500 Schafen erfolgt die 
Herdenführung durch mindestens zwei Hirten oder Hirtin-
nen. 

Die geeignete Anzahl Hirtinnen und Hirten ist von Sömme-
rungsbetrieb zu Sömmerungsbetrieb unterschiedlich und 
hängt auch von der Qualifikation der Hirtin oder des Hirten 
ab. Die Erhöhung des Beitrags für behirtete Alpung kann zu-
dem eine zusätzliche Hirtin oder einen zusätzlichen Hirten 
bei einer Herdengrösse über 500 Schafe nicht entschädigen. 
Es muss in der unternehmerischen Freiheit des Sömme-
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rungsbetriebs liegen, ob er das zusätzliche Geld für die Er-
höhung des Lohns (Anreiz für qualifizierte Hirtinnen und Hir-
ten), für Hilfskräfte im Stundenlohn oder andere Massnah-
men zur Erleichterung der Behirtung einsetzt. Die Standes-
kommission lehnt diese Obergrenze vehement ab.  

Zudem ist das Mass der «Anzahl Tiere» nicht kohärent mit 
dem sonst in den Verordnungen verwendeten Normalstoss 
(NST). 

Ziff. 4.1.4 4.1.4 Die Aufenthaltsdauer übersteigt im gleichen Sektor 
beziehungsweise auf der gleichen Weidefläche zwei Wo-
chen nicht und dieselbe Fläche wird frühestens nach vier 
Wochen wieder beweidet. Ausnahmen bilden die für den 
Herdenschutz nötigen Anpassungen, z.B. die Bewirtschaf-
tung der Nachtpferche. 

Die Anforderungen bezüglich ständiger Behirtung sind mit 
Herdenschutz (Nachtpferch) nicht vereinbar. Es braucht hier 
angepasste Bestimmungen. 

Ziffer 4.2a (neu) 
Umtriebsweide mit Herden-
schutzmassnahmen 

1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2.  
2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach den zu-
mutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quinqies Ab-
satz 1 JSV. 

Die Standeskommission lehnt diese zusätzliche Präzisierung 
zur geschützten Herde und damit Verbindung zur Jagdver-
ordnung ab, weil sie Unklarheiten bezüglich Kompetenzen 
schafft. Die bewährte Aufteilung der Kompetenzen und die 
Prozesse sollen gegenüber der bisherigen Praxis nicht geän-
dert werden. 

Anhang 4 
Ziff. 7 Titel 
7 Uferwiese 

Zustimmung 

Anhang 7 
Beitragsansätze 
Ziff. 1.6.1 lit. a 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgeleg-
ten Normalbesatzes berechnet 
und beträgt pro Jahr für: 
a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei ständiger
Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnah-
men Fr. 600.--.

Die Standeskommission unterstützt die Beitragserhöhung 
von Fr. 400.--/NST auf Fr. 600.--/NST, sofern die Bedingun-
gen bezüglich Obergrenzen an Schafen nicht gelten. 

Anhang 7 
Ziff. 3.1.1 Ziff. 11 

Zustimmung 
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Ziff. 3.7.4 lit. a und lit. n 
(Kürzungen) 

a. Bis 499 Schafe: keine oder ungenügende Herdenführung
durch einen Hirten oder eine Hirtin mit Hunden; ab 
500 Schafen: keine oder ungenügende Herdenführung 
durch mindestens zwei Hirten oder zwei Hirtinnen mit 
Hunden (Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 15% 
n. Die Entlöhnung von Hirten und Hirtinnen im Anstellungs-
verhältnis entspricht nicht mindestens den branchenübli-
chen Standards (Art. 48 Abs. 1) 
15% 

Beide Vorgaben lehnt die Standeskommission aus den be-
reits erklärten Gründen klar ab.  

Ziff. 3.7.6 (Kürzungen) Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung 

a. Die Anforderungen an die Umtriebsweide gemäss den
Bestimmungen nach Anhang 2 Ziff. 4.2 sind nicht erfüllt
(Anh. 2, Ziff. 4.2a.1)
15%
b. Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nicht nach
den zumutbaren Schutzmassnahmen in Artikel 10quinqies 
Absatz 1 JSV (Anh. 2, Ziff. 4.2a.2) 
Reduktion des Sömmerungsbeitrags auf den Ansatz für 
Umtriebsweide nach Anhang 7 Ziff. 1.6.1 lit. b (Kürzung um 
Fr. 280.--/NST) 
c. Die effektive Bestossung liegt über einer Herdengrösse
von 300 Schafen (Art. 48 Abs. 2) Reduktion des Sömme-
rungsbeitrags auf den Ansatz für Umtriebsweide nach An-
hang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. b (Kürzung um 280 Fr./NST) 

Die Standeskommission lehnt die Verbindung zur Jagdge-
setzgebung aus den bereits erwähnten Gründen ab. Die Prä-
zisierung gegenüber bisherigem Recht führt zu Komplikatio-
nen. 

Die Kürzung bei einer Herde von mehr als 300 Schafen kann 
die Standeskommission aus den bereits erklärten Gründen 
nicht akzeptieren. 

IV 2 Art. 107a und Anhang 7 Ziff. 1.6.1 lit. a treten rückwirkend 
auf den 1. Januar 2022 in Kraft. 

Die Standeskommission begrüsst die rückwirkende Inkraft-
setzung dieser Bestimmungen für die Alpsaison 2022.  
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die Standeskommission unterstützt die vorgeschlagenen Änderungen. Der Anbau von Körnerleguminosen soll als wesentliches Element der Anpassungs-
strategie der Landwirtschaft an den Klimawandel finanziell stärker gefördert werden. 
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Art. 1 Abs. 1 lit. d sowie Abs. 3 
lit. c 

Zustimmung: 
1 Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgenden 
Kulturen ausgerichtet: 
Bohnen, Erbsen (inkl. Kichererbsen), Lupinen und Linsen; 

3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: 
c. Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, Öllein,
Mohn, Saflor, Soja, Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen,
die vor ihrem druschreifen Zustand oder nicht zur Körnerge-
winnung geerntet werden;

Die Standeskommission begrüsst die Ausdehnung des Ein-
zelkulturbeitrages für Körnerleguminosen neu auch auf die 
für den menschlichen Verzehr angebauten Flächen. Dies 
entspricht einem aktuellen politischen und gesellschaftlichen 
Bedürfnis nach einer klimaverträglicheren Ernährung. 

Insbesondere begrüsst die Standeskommission den Verzicht 
auf die Erfassung des Verwendungszwecks der angebauten 
Kulturen als Beitrag zur administrativen Vereinfachung. Es 
wird empfohlen, bei dieser Haltung zu bleiben. 

Art. 2 lit. e Ändern: 
Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 
e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen
nach Art. 6b Abs. 2: 1’000 Franken Fr. 2’000.--.

Der vermehrte Anbau von Eiweisspflanzen im Inland ent-
spricht einem grossen gesellschaftlichen Bedürfnis und spielt 
für die Erreichung der Klimaziele der Landwirtschaft eine 
nicht unerhebliche Rolle. 

Einerseits gilt die Empfehlung, den Verzehr von tierischem 
zugunsten von pflanzlichem Eiweiss zu reduzieren, als kli-
mafreundlich. Anderseits stehen insbesondere die importier-
ten Eiweisskomponenten in den Futterrationen unter öffentli-
chem Beschuss, da sie als Beitrag zur Abholzung des Re-
genwalds gelten. Diese importierten Eiweisskomponenten 
durch im Inland angebaute Eiweissträger zu ersetzen, ist da-
rum positiv zu werten. Der höhere Einzelkulturbeitrag soll ein 
Anreiz zu vermehrtem Anbau sein. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die Standeskommission begrüsst die Berücksichtigung des technischen Fortschritts und die angedachte Möglichkeit, den Kantonen den Freiraum zur Nut-
zung der Fernerkundung (Kontrollen vom Bürotisch aus) zu gewähren. Die Kontrolltätigkeit im Feld würde sich auf unabdingbar im Feld zu kontrollierende 
Punkte konzentrieren. 

Die Standeskommission kann der angedachten Einbindung der Kontrollen der Anforderungen zur Lagerung und Ausbringung flüssiger Hofdünger gemäss 
LRV zustimmen, wobei das Kontrollintervall, analog den übrigen Kontrollen des ÖLN, ebenfalls acht Jahre betragen muss. 

Der erläuternde Bericht hält fest, dass sich das eingeführte risikobasierte Kontrollsystem aus der Sicht der Kantone bewährt habe, was stimmt. Jedoch habe 
sich die Vorgabe, dass pro Kanton jährlich 5% der Betriebe risikobasiert zu kontrollieren seien, letztlich als zu wenig risikobasiert erwiesen. Dies weil Neuan-
meldungen ebenfalls zu den 5% zählen. Der Vorschlag führt jedoch zu einer explosionsartigen Häufung der Kontrollen, gerade auch wegen des im erläu-
ternden Bericht vorgebrachten Arguments, mit den Änderungen der DZV auf das Jahr 2023 seien viele Neuanmeldungen zu erwarten, womit der Anteil 
risikobasierter Kontrollen nach bisheriger Ordnung praktisch auf null sinke. Wenn die Anzahl Kontrollen insgesamt im bisherigen Rahmen bleibt, kann die 
Standeskommission der separaten Betrachtung der Neuanmeldungen zustimmen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist jedoch der Prozentsatz risikobasierter 
Kontrollen von 5% auf 3% zu senken.  

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 1 Abs. 2 lit. e Zustimmung: 
2 Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verordnungen: 
e. Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985, An-
hang 2 Ziffer 55.

Das Kontrollintervall muss zwingend 8 Jahre betragen. So 
sind auch diese Kontrollen mit den übrigen Kontrollen nach 
VKKL harmonisiert. 

Art. 3 Abs. 1 und Abs. 5 Zustimmung: 
1 Die Anforderungen der Verordnungen nach Art. 1 Abs. 2 
lit. b - lit. c und lit. e müssen mindestens innerhalb von acht 
Jahren kontrolliert werden. 

5 Mindestens 40% aller jährlichen Grundkontrollen für die 
Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen Kanton unange-
meldet durchzuführen. 

Das Kontrollintervall muss zwingend 8 Jahre betragen. So 
sind auch diese Kontrollen mit den übrigen Kontrollen nach 
VKKL sowie dem Gewässerschutz harmonisiert. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 5 Abs. 3 und Abs. 6 Ändern: 
3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 Prozent 3% der Ganz-
jahres-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe 
aufgrund der Kriterien nach Art. 4 Abs. 1 lit. b und lit. d vor 
Ort kontrolliert werden.  

6 Mindestens 40% aller jährlichen risikobasierten Kontrollen 
für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen Kanton un-
angemeldet durchzuführen.  

Der erläuternde Bericht hält fest, dass sich das eingeführte 
risikobasierte Kontrollsystem aus der Sicht der Kantone be-
währt habe, was stimmt. Jedoch habe sich die Vorgabe, 
dass pro Kanton jährlich 5% der Betriebe risikobasiert zu 
kontrollieren seien, letztlich als zu wenig risikobasiert erwie-
sen. Dies weil Neuanmeldungen ebenfalls zu den 5% zäh-
len. Der Vorschlag führt jedoch zu einer explosionsartigen 
Häufung der Kontrollen, gerade auch wegen des im erläu-
ternden Bericht vorgebrachten Arguments, mit den Änderun-
gen der DZV auf das Jahr 2023 seien viele Neuanmeldun-
gen zu erwarten, womit der Anteil risikobasierter Kontrollen 
nach bisheriger Ordnung praktisch auf null sinke. Wenn die 
Anzahl Kontrollen insgesamt im bisherigen Rahmen bleibt, 
kann der separaten Betrachtung der Neuanmeldungen zuge-
stimmt werden. Um dieses Ziel zu erreichen, ist jedoch der 
Prozenzsatz risikobasierter Kontrollen von 5% auf 3% zu 
senken.  
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die Änderungen sind zu befürworten. Es handelt sich um den autonomen Nachvollzug von geändertem EU-Recht. Als Auswirkungen auf die Kantone sind 
Vereinfachungen der Lebensmittelkontrolle zu erhoffen.  

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die Standeskommission begrüsst die Abschaffung der Sonderregelung für ungetrennt lebende Ehe- und Konkubinatspartnerinnen und -partner oder Perso-
nen in eingetragener Partnerschaft, damit sich diese in Betriebs- und Betriebszweiggenossenschaften einbringen können. Dies gibt neue Möglichkeiten für 
Betriebsübernahmen und Zusammenarbeitsformen und erleichtert den Fortbestand der landwirtschaftlichen Betriebe. Solche Möglichkeiten sind gerade 
auch dort wichtig, wo die Bewirtschaftung gefährdet ist, das heisst im Berggebiet. 

Die Schwarzbrache kann ein wertvolles Element in einer Bekämpfungsstrategie zur Sanierung einer stark verunkrauteten oder von bestimmten Unkräutern 
befallenen Fläche sein. Deshalb begrüsst die Standeskommission die Tatsache, dass eine Fläche, auf der vom kantonalen Pflanzenschutzdienst Schwarz-
brache als Sanierungsmassnahmen angeordnet wurde, weiterhin in der landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) verbleibt. Diese Regelung soll nicht nur bei der 
Bekämpfung von Erdmandelgras zur Anwendung kommen. Schwarzbrache als nicht chemische Massnahme könnte auch bei anderen Problempflanzen das 
Mittel der Wahl sein.  

Die Standeskommission begrüsst die Erweiterung der Definition der Obstanlage auf weitere Kulturen und fordert, dass in den Erläuterungen oder in einer 
Wegweisung festgelegt wird, unter welchem Kulturcode baumbestandene Flächen zu erfassen sind, welche die minimalen Baumdichten nach Art. 22 Abs. 2 
E-LBV nicht erreichen. Die Standeskommission schlägt die Code 0731, 0797 oder 0921, 0922, 0923 oder 0926 aus der Gruppe übrige Elemente vor. Auf
keinen Fall soll für solche Flächen ein neuer Kulturen-Code eingeführt werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 2 Abs. 3 Zustimmung: 
Art. 2 Abs. 3 aufgehoben 

Für Ehe- und Konkubinatspartnerinnen und -partner oder 
Personen in eingetragener Partnerschaft soll keine Sonder-
regelung mehr bestehen. 

Art. 16 Abs. 4 Ändern: 
4 Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz an ei-
nem persistenten Unkraut, z.B. Erdmandelgras, zählen in 
Abweichung von Abs. 1 lit. b zur landwirtschaftlichen Nutz-
fläche, wenn die zuständige kantonale Stelle eine Bewilli-
gung zur Sanierung der Fläche mittels Schwarzbrache er-
teilte. Die Fläche ist gemäss Publikation der Konferenz der 
kantonalen Pflanzenschutzdienste vom 11. August 2020 
«Die Schwarzbrache als Instrument zur Erdmandelgrasbe-
kämpfung» zu bewirtschaften. 

Die Schwarzbrache kann ein wertvolles Element in einer Be-
kämpfungsstrategie zur Sanierung einer stark verunkraute-
ten oder von bestimmten Unkräutern befallenen Fläche sein. 
Deshalb wird es begrüsst, dass eine Fläche, auf der vom 
kantonalen Pflanzenschutzdienst Schwarzbrache als Sanie-
rungsmassnahme angeordnet wurde, weiterhin in der LN 
verbleibt. Diese Regelung soll nicht nur bei der Bekämpfung 
von Erdmandelgras zur Anwendung kommen. Schwarzbra-
che als nicht chemische Massnahme könnte auch bei ande-
ren Problempflanzen das Mittel der Wahl sein.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Der wesentliche Aspekt, damit eine solche Fläche weiterhin 
zur LN zählen kann, ist die Anordnung der Schwarzbrache 
durch den kantonalen Pflanzenschutzdienst.  

Wichtig bei der Bekämpfung von Erdmandelgras ist die Früh-
erkennung und Prävention (vgl. Artikel Bauernzeitung). Es 
gibt einige nicht-chemische Massnahmen (Fruchtfolge an-
passen, mechanische Bodenbearbeitung, usw.), die zuvor 
umzusetzen sind, bevor chemisch behandelt wird. Es wird 
davon ausgegangen, dass die Landwirtin oder der Landwirt 
einer Parzelle, die stark mit Erdmandelgras belastet ist, we-
der die Situation frühzeitig erkannt noch präventive Mass-
nahmen umgesetzt hat. 

Art. 22 Abs. 2 Zustimmung 

Erläuternder Bericht,  
Kap. 6.4.2 Auswirkungen auf 
die Kantone 

Ändern: 
«Zudem müssen die Informationssysteme zur Erfassung 
der neuen Obstsorten angepasst werden ». 
«Die ‘neuen’ Obstanlagen sind unter 731 Andere Obstanla-
gen zu erfassen und nur die Liste der möglichen Obstsorten 
anzupassen.» 

Es ist auf die Einführung von neuen Kulturen-Codes zu ver-
zichten. Solche Änderungen lassen sich nämlich nicht ein-
fach im Rahmen der jährlichen Wartungsrunden ohne gros-
sen Aufwand umsetzen. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Für die Berglandwirtschaft und die Sömmerungsgebiete sind die Strukturverbesserungsmassnahmen von grosser Bedeutung, weil hier die Infrastrukturkos-
ten besonders hoch sind. Es ist in diesem Zusammenhang zu betonen, dass es äusserst wichtig ist, dass die Strukturverbesserungsmassnahmen auch in 
Zukunft hauptsächlich dem Berggebiet zugutekommen. Der neuen Strukturierung der Verordnung kann die Standeskommission zustimmen.  

Die Standeskommission unterstützt die Erhöhung des Kredits für Strukturverbesserungsmassnahmen. Diese Erhöhung ist äusserst wichtig, und wird in 
Zukunft zusätzlich ausgebaut werden müssen, zum Beispiel angesichts der neuen Herausforderungen im Bereich Klimaerwärmung, aber auch, weil in den 
letzten Jahren viele neue Massnahmen über die Strukturmassnahmen unterstützt werden. Nicht zuletzt ist zu berücksichtigen, dass die rechtlichen Rahmen-
bedingungen immer höhere Anforderungen an die Infrastruktur stellen, zum Beispiel im Bereich Tierschutz oder Lebensmittelsicherheit. 

Die Standeskommission ist erfreut über die neue Regelung zur Mindest-Betriebsgrösse für die Bergzonen III und IV, welche als Ausnahme zur sonst gelten-
den Mindestgrösse von 1 SAK einheitlich auf 0.6 SAK festgelegt wurde. Diese Ausnahme ist wichtig, um den erschwerten Bewirtschaftungsbedingungen, 
den höheren Infrastrukturkosten und den weniger flexiblen Strukturen gerecht zu werden. 

Ebenfalls begrüsst die Standeskommission, dass unter der Basiserschliessung auch digitale Erschliessungen unterstützt werden. Die Digitalisierung ist im 
Berggebiet aufgrund der topografischen Bedingungen (Wegdistanzen) von besonderer Bedeutung.  

Die Herabsetzung der Starthilfebeiträge erachtet die Standeskommission jedoch nicht als zielführend. Mit der vorgesehenen Reduktion werden die Hofüber-
nahmen unnötig erschwert, was dazu führt, dass die abtretende Generation länger zuwarten muss, bis sie den Betrieb der nachfolgenden jüngeren Genera-
tion übergeben kann. Dies ist nicht im Sinne der Standeskommission. Es ist wünschenswert, dass die junge Generation den Betrieb so früh wie möglich 
übernimmt und die Zukunft aktiv gestaltet. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 3 Abs. 2 
Empfänger und Empfängerin-
nen der Finanzhilfen,  

2 Natürliche Personen dürfen vor der geplanten Mass-
nahme das 65. Altersjahr Pensionsalter noch nicht erreicht 
haben. Die Altersbeschränkung gilt nicht für Massnahmen 
im Sommerungsgebiet und …  

Die Standeskommission unterstützt die Ausnahme für Söm-
merungsbetriebe, wonach dort auch Personen im Pensions-
alter Finanzhilfe erhalten können.  

Art. 3 Abs. 3 3 Keine Finanzhilfen erhalten Organisationen, an denen der 
Kanton oder eine kantonale Anstalt mehrheitlich beteiligt ist, 
es sei denn es handelt sich um Massnahmen solcher Orga-
nisationen zur Grundlagenbeschaffung, um Teilprojekte von 
Projekten zur regionalen Entwicklung, oder wenn die Orga-
nisation Eigentümerin eines Sommerungsbetriebs ist oder 

Die Standeskommission kann dieser Bestimmung zustim-
men, allerdings muss die Ausnahme nicht nur für Teilpro-
jekte eines Projekts regionale Entwicklung (PRE) und Söm-
merungsbetriebe, sondern auch für Wasser- und Elektrizi-
tätsversorgungsprojekte gelten. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

wenn es sich um Projekte der Versorgung von Wasser und 
Elektrizität handelt. 

Dies ist nötig, weil viele Wasser- oder Energieversorgungs-
unternehmungen im Eigentum oder in der Verfügungsmacht 
der Gemeinden oder Kantone sind. Solche Projekte dürfen 
nicht per se von Finanzhilfen ausgeschlossen werden. Mass-
gebend muss dabei jedoch immer die landwirtschaftliche Re-
levanz sein.  

Art. 5  
Eigentum an den unterstützten 
Bauten und Anlagen 

Neu können Massnahmen unterstützt werden, welche über 
ein Baurecht von 20 Jahren verfügen (bisher 30 Jahre). 

Antrag: 
Die Reduktion auf 20 Jahre wird unterstützt. Allerdings 
sollte auch definiert werden, dass unselbständige Bau-
rechte als Rechtsform zulässig sind. 

Wenn als Bedingung die Errichtung von selbständigen Bau-
rechten definiert wird, könnte dies als Widerspruch des Real-
teilungs- und Zerstückelungsverbots gemäss BGBB gelten. 
In der Praxis wurden bislang auch unselbständige Baurechte 
anerkannt. Dies ist jedoch in Art. 5 nicht explizit so geregelt. 

Art. 6  
Betriebsgrösse 

Bei gemeinschaftlichen Massnahmen müssen mindestens 
zwei der beteiligten Einheiten eine Betriebsgrösse von 
0.60SAK oder mehr aufweisen. 

Antrag:  
Diese Bestimmung soll nicht für Massnahmen in den 
Bergzonen 1 bis 4, sowie für Sömmerungsbetriebe gelten. 

Es gibt oft gemeinschaftliche Massnahmen für Feldwege o-
der Alperschliessungen, welche Gebiete beinhalten, bei de-
nen keine eigentlichen Hauptbetriebsstandorte erschlossen 
werden. Die Projekte sind jedoch sehr wohl landwirtschafts-
relevant, da die Feld- oder Alperschliessungen für die land-
wirtschaftliche Produktion zentral sind. Es ist jedoch richtig, 
dass solche Massnahmen mit einem reduzierten Satz unter-
stützt werden, wie dies heute bereits der Fall ist. 

Art. 13  
Unterstützte Massnahmen 

1 Finanzhilfen werden für folgende Massnahmen gewahrt: 
a. Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegun-

gen, Pachtlandarrondierungen und weitere Massnah-
men zur Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur;

b. landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen: Erschlies-
sungsanlagen wie Wege, Seilbahnen und ähnliche
Transportanlagen;

c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und
des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Entwässe-
rungen und Verbesserungen von Bodenstruktur und
-aufbau;

d. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum wie Wasser- 
und Elektrizitätsversorgungen, Anschlüsse der Grund-
versorgung im Fernmeldewesen an fernmeldetech-
nisch nicht erschlossenen Orten.

Die Standeskommission begrüsst, dass auch Milchleitungen 
unter die Transportanlagen fallen und unterstützt werden. 
Insbesondere in entlegenen Sömmerungsgebieten sind 
Milchleitungen sehr effiziente und arbeitswirtschaftliche Infra-
strukturen. 

Es ist wichtig, dass bei den Basisstrukturen auch digitale Inf-
rastrukturen unterstützt werden können, damit aktuelle und 
zukünftige digitale Technologien von der Berglandwirtschaft 
auch in entlegeneren Gebieten genutzt werden können 
(Smart Farming, Vermarktung, etc). Die Standeskommission 
unterstützt diese Möglichkeit explizit.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 14  
Finanzhilfen für begleitende 
Massnahmen 

Es werden neu Finanzhilfen für Massnahmen in den Berei-
chen schützenswerter Lebensräume oder für Fuss- und 
Wanderwege unterstützt. Dies ist in lit. a festgehalten. 

Antrag:  
Lit. a ersatzlos streichen. 

Solche Massnahmen sollen über die Budgets in den Berei-
chen des NHG und Langsamverkehr finanziert werden. Es 
handelt sich dabei nicht um landwirtschaftliche Interessen. 
Die Bestimmungen zu lit. b werden jedoch unterstützt (Erfül-
lung anderer Anforderungen im Umgang mit Grossraubtie-
ren). 

Art. 17 Abs. 1 Aufzählung ergänzen mit Sömmerungsbetrieben. 

Antrag:  
Das Verfahren darf in Zukunft nicht komplizierter sein, als 
mit der jetzigen Verordnung. 

Bisher war die tragbare Belastung in Art. 8 geregelt - nur für 
einzelbetriebliche Massnahmen. Nun ist in Anhang 2 explizit 
für Tiefbau (einzelbetrieblich bis umfassend gemeinschaft-
lich) definiert, was als schlecht tragbar gilt. Es stellt sich die 
Frage, ob dies realistisch und praktikabel ist und ob neu ge-
meinschaftliche Massnahmen ebenfalls tragbar sein müssen 
oder nicht. 

Art. 21  
Basisinfrastrukturen im ländli-
chen Raum 

Finanzhilfen an Wasser-, und Elektrizitäts- und Breitband-
versorgungen werden im Berg-, Hügel- und Sömmerungs-
gebiet gewährt. Betriebe mit Spezialkulturen und landwirt-
schaftliche Aussiedlungen können auch in der Talzone un-
terstützt werden. 

Zur Basisinfrastruktur zählt auch die Breitbanderschliessung. 
Die digitale Grundversorgung ist für die Zukunft und Entwick-
lung der Berggebiete entscheidend. 

Art. 25  
Zusatzbeiträge 

3 Die Beitragssätze können im Berggebiet und in der Hügel-
zone sowie im Sömmerungsgebiet für besondere Erschwer-
nisse, wie ausserordentliche Transportkosten, Baugrund-
schwierigkeiten, besondere Terrainverhältnisse oder Anfor-
derungen des Landschaftsschutzes, um bis zu 4 8 Prozent-
punkte erhöht werden. 

Im Verhältnis zu den Mehrkosten durch besondere Er-
schwernisse, welche schnell mal 10% bis 15% der Investiti-
onssumme ausmachen können, ist die mögliche Erhöhung 
bis maximal 4 Prozentpunkte zu tief. Die Standeskommis-
sion verlangt eine mögliche Erhöhung um 8 Prozentpunkte. 

Art. 44 Abs. 2 Sömmerungsbetriebe ergänzen Sömmerungsbetriebe fehlen in der Auflistung. 

Art. 49  
Höhe der Investitionskredite, 
Ansätze und spezifische  
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Be-
stimmungen zu den Massnahmen werden in Anhang 7 fest-
gelegt. Bei einer Bauteuerung oder um die Umweltziele zu 
erreichen kann das BLW die Ansätze für Investitionskredite 
im Anhang 7 ändern. 

Anhang 7 
1. Investitionskredite für Starthilfe

Auch hier muss die Formulierung «um die Umweltziele zu er-
reichen» gestrichen werden, da dies einer politischen Dis-
kussion und einen Entscheid des Bundesrats bedarf.  

Die Starthilfe soll im Rahmen dieser Revision reduziert wer-
den. Dies macht aus Sicht der Standeskommission keinen 
Sinn, zumal die Übernahmekosten nicht gesunken sind und 
auch nicht sinken werden.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

a. Die Höhe der Starthilfe wird aufgrund der Be-
triebsgrösse abgestuft. Die Pauschale beträgt für Be-
triebe mit einer SAK 100 000 Fr. 125’000 und steigt an-
schliessend in Stufen von Fr. 25’000 je zusätzliche
halbe SAK.

b. In Gebieten nach Art. 6 Abs. 2 lit. b und lit. c erhalten
auch Betriebe unter einer SAK eine Starthilfe von 75
000 Fr. 100000.

Deshalb werden folgende Pauschalen beantragt: 

0.60 - 0.99   100’000.-- 
1.00 - 1.49    125’000.-- 
1.50 - 1.99    150’000.-- 
2.00 - 2.49    175’000.-- 

Art. 55 Unterlagen für eine 
Vereinbarung bei Projekten 
zur regionalen Entwicklung 

c. technische Unterlagen insbesondere Gesamt- und Teil-
projektbeschriebe.

d. Wertschöpfungspotenzial und die Wirtschaftlichkeit der
Massnahmen.

Korrektur eines Schreibfehlers. 

Art. 69  
Rückerstattung von Beitragen 
und Investitionskrediten aus 
anderen Gründen 

k. Verzicht auf den Gebrauch von Bauten, Einrichtungen,
Maschinen und Fahrzeuge im Sinne des gestellten Ge-
suchs; oder

Korrektur eines Schreibfehlers. 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Wie bereits in der Stellungnahme zur Strukturverbesserungsverordnung erwähnt, unterstützt die Standeskommission die Regelung zur Mindestbe-
triebsgrösse für Finanzhilfen für die Bergzonen III und IV, welche als Ausnahme zur sonst geltenden Mindestgrösse von 1 SAK einheitlich auf 0.6 SAK fest-
gelegt wurde. Diese Ausnahme ist wichtig, um den erschwerten Bewirtschaftungsbedingungen, den höheren Infrastrukturkosten und den weniger flexiblen 
Strukturen gerecht zu werden. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die Standeskommission begrüsst die vorgeschlagene Festlegung einer maximalen Ausbeute (Weinbereitungsertrag) für Schweizer Weine. Die Kantone 
behalten die Möglichkeit, für AOC-Weine einen Höchstertrag festzulegen, der niedriger als 80l Wein pro 100kg Trauben ist. Damit können die Kantone für 
AOC-Weine auf ihrem Gebiet weiterhin eine Qualitätspolitik verfolgen. Die Kantone müssen zusätzlich die Möglichkeit haben, die Ausbeute pro Traubens-
orte tiefer festzusetzen, als sie für Schweizer Weine zulässig sein soll. Einige Kantone kennen in ihrem Recht bereits entsprechende Bestimmungen, womit 
sie ebenfalls eine Qualitätspolitik anstreben. Das soll weiterhin möglich sein. Bei der Berechnung der produzierten Weinmengen muss der Bund die vom 
Kanton herabgesetzten Ausbeuten, sei es für AOC-Weine oder einzelne Traubensorten, berücksichtigen, da die Weinproduktion sonst systematisch über-
schätzt wird. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 27abis  
Maximaler Weinbereitungser-
trag für Schweizer Weine 

Art. 27abis Abs. 3 (neu): 
3 Die Kantone können für einzelne Traubensorten einen 
Höchstertrag festlegen, der niedriger als 80l Wein pro 
100kg Trauben ist. 

Die Kantone müssen zusätzlich die Möglichkeit haben, die 
Ausbeute pro Traubensorte tiefer festzusetzen, als sie für 
Schweizer Weine zulässig sein soll. Einige Kantone kennen 
in ihrem Recht bereits entsprechende Bestimmungen, womit 
sie ebenfalls eine Qualitätspolitik anstreben. Das soll weiter-
hin möglich sein. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die Änderungen können unterstützt werden. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die Änderungen sind nachvollziehbar und können unterstützt werden. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die Standeskommission befürwortet die zusätzlichen Massnahmen für die Schweizer Rassen welche die Anliegen der Motion 21.3229 «Erhaltung einheimi-
scher Nutztierrassen» und des Postulats 20.4548 «Massnahmen zur Stärkung der Alp- und Berglandwirtschaft» aufnimmt. Die einheimischen Rassen sind in 
den Bergen von kultureller und touristischer Bedeutung. Zusätzlich sind einheimische Rassen oft besser an die Weidehaltung im Berggebiet und die Söm-
merung angepasst, was zusätzlich für die Unterstützung dieser Rassen spricht.  

Bei der Berechnung der Beitragshöhe wird die Gefährdung der entsprechenden Tierart durch die Wolfspräsenz nicht berücksichtigt. Dies wäre aber nötig, 
um dem Postulat Bulliard Rechnung zu tragen. Die Standeskommission fordert deshalb eine erhöhte Prämie pro GVE für die durch Wolfspräsenz besonders 
gefährdeten Tierarten.  

Nicht berücksichtigt wird in der Vorlage auch der Wunsch des Parlaments, dass Tiere besonders gefördert werden, welche für eine Region eine besonders 
prägende Bedeutung in landwirtschaftlicher, touristischer, kultureller und identitätsstiftender Hinsicht haben. Für den Bergtourismus ist es von besonderer 
Bedeutung, prägende Rassen speziell zu fördern, da sie ein Teil der Kulturlandschaft sind, welche die touristische Einzigartigkeit der entsprechenden Regio-
nen ausmacht. Zudem sind auch viele Traditionen mit diesen Tieren verbunden, welche den Dörfern kulturelle Identität und Zusammenhalt geben. Die Stan-
deskommission fordert, dass bei der Zuteilung der Beiträge dieses Kriterium zusätzlich berücksichtigt wird.  

Dass der jährliche Höchstbeitrag zur Unterstützung von befristeten Projekten zur Erhaltung von Schweizer Rassen reduziert wird, kann die Standeskommis-
sion akzeptieren. Es ist sinnvoller, den Tierhalterinnen und -haltern eine Prämie zu geben, um sie für das Fortführen der Haltung zu motivieren. Allerdings ist 
das Budget für diese Erhaltungsprämien tief - wenn man bedenkt, dass sie auf alle Rassen verteilt werden sollen. Gemäss Motion Rieder soll das Tierzucht-
budget entsprechend dem Bedarf ausgestattet werden - das heisst, bei Bedarf muss das Budget für die Prämien erhöht werden können.  

Für die Standeskommission ist klar, dass die hier vorgeschlagenen Massnahmen alleine nicht den Erhalt der einheimischen Rassen sichern. Es handelt sich 
um unterstützende Massnahmen. Gerade in Bezug auf das Wolfsproblem braucht es schnell Lösungen auf vielen Ebenen, ansonsten werden viele Tierhal-
terinnen und -halter die Zucht aufgeben.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 23  
Sachüberschrift sowie Abs. 1 
lit. b und lit. c, Abs. 2 und 
Abs. 3 lit. c und Abs. 4 

Grundsatz 
1 Es werden Beiträge ausgerichtet für: 
b. die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probematerial
tierischen Ursprungs (Kryomaterial) von Tieren von Schwei-
zer Rassen;
c. die Erhaltung von Schweizer Rassen der Gattungen
Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren
Status kritisch oder gefährdet ist (Beitrag an die Tierhalter).
2 Aufgehoben
3 Die Beiträge werden ausgerichtet:
c. für Massnahmen nach Abs. 1 lit. c: an anerkannte Zucht-
organisationen.
4 Aufgehoben

Die Standeskommission kann dem Prozess zustimmen. 

c) es sollte präzisiert werden, dass der Beitrag an die Tier-
halter gelangen muss.

Art. 23a Schweizer Rasse, Rasse mit kritischem Status und Rasse 
mit gefährdetem Status 
1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 

a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder
b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der
Schweiz geführt wird.

2 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als kritisch, wenn 
der Globalindex für die 
Rasse im Monitoringsystem für tiergenetische Ressourcen 
in der Schweiz 
(GENMON) zwischen 0.000 und 0.500 liegt. 
3 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als gefährdet, wenn 
der Globalindex für die 
Rasse im GENMON zwischen 0.501 und 0.700 liegt. 
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Art. 23b  
Beiträge für zeitlich befristete 
Erhaltungsprojekte und für die 
Langzeitlagerung von Kryoma-
terial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden ins-
gesamt höchstens Fr. 500'000.-- pro Jahr ausgerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1
lit. a);
b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren von
Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 lit. b).

2 Zusätzlich zu den Mitteln nach Absatz 1 können nicht aus-
geschöpfte Mittel nach Art. 25 verwendet werden. 
3 An anerkannte Organisationen nach Art. 5 Abs. 3 lit. b 
werden für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte von den 
Mitteln nach Abs. 1 höchstens Fr. 150'000.-- pro Jahr aus-
gerichtet. 

Art. 23c 1  
Beiträge für die Erhaltung von 
Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Sta-
tus 

1 Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen Rind-
vieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status 
kritisch oder gefährdet ist, werden insgesamt höchstens 3 
900’000 Franken pro Jahr ausgerichtet. 

Falls das Budget nicht ausreicht, muss es ausgebaut wer-
den. Ziel ist es ja, die Haltung dieser Rassen nicht nur zu er-
halten, sondern teilweise auch zu fördern, sodass ein Aus-
bau des Budgets möglich sein soll.  

Art. 23c Abs. 2 2 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-
ren Status kritisch ist, beträgt 
für: 
… 

Die Berechnung der Beiträge ist aktuell ausschliesslich auf 
GVE begründet. Die Standeskommission fordert hingegen, 
dass unter Berücksichtigung der Motion Rieder und des Pos-
tulats Buillard, folgende Kriterien ebenfalls berücksichtigt 
werden. 
- für Tiere mit einer besonders prägenden Bedeutung in

landwirtschaftlicher, touristischer, kultureller und identitäts-
stiftender Hinsicht ein höherer Ansatz gewährt wird (ge-
mäss Motion Rieder). Die Zuteilung ist lediglich ein einma-
liger Aufwand.

Für die durch die Wolfspräsenz besonders bedrohten Tierar-
ten braucht es einen höheren Ansatz pro GVE (Berücksichti-
gung Postulat Buillard) 

Art. 23e  
Ausrichtung der Beiträge für 
die Erhaltung von Schweizer 
Rassen mit kritischem oder 
gefährdetem Status 

1 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei der 
betreffenden anerkannten Zuchtorganisation einreichen. 
2 Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die Beitrags-
berechtigung. Sie muss die auszuzahlenden Beiträge dem 
BLW anhand einer Liste der beitragsberechtigten männli-
chen und weiblichen Tiere in Rechnung stellen. Der Beitrag 
darf je Tier und je Referenzperiode nur einmal abgerechnet 
werden. Der erste lebende Nachkomme löst den Beitrag 

Die Standeskommission kann diesem Vorgehen zustimmen. 
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aus. Die anerkannte Zuchtorganisation zahlt die Beiträge 
der Züchterin oder dem Züchter spätestens 30 Arbeitstage, 
nachdem sie die Beiträge vom BLW erhalten hat, aus. 
3 Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem Bei-
tragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte Anzahl 
männlicher und weiblicher Tiere, für die Beiträge ausgerich-
tet werden sollen. 
4 Das BLW veröffentlicht die an die anerkannten Zuchtorga-
nisationen ausgerichteten Beiträge. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die Standeskommission unterstützt alle Massnahmen, welche die Transparenz auf dem Schlachtmarkt verbessern und die Ehrlichkeit der Marktteilnehmer 
stärken. Die Massnahmen müssen in der Praxis Wirkung zeigen. 

Die Einführung einer Gebühr sowie die Blockierung der beanstandeten Schlachtkörper als prohibitive Massnahmen gegen die zunehmenden, sachlich nicht 
gerechtfertigten Beanstandungen wird begrüsst. Dem Missbrauch der neutralen Klassifizierung durch vereinzelte Akteure ist unbedingt entgegenzuwirken. 
Die Landwirtinnen und -wirte müssen intensiv über diese Neuerung und ihr damit verbundenes Recht informiert werden.  

Was aus Sicht der Praxis als nicht realistisch betrachtet wird ist, dass die Beanstandungen bis um 22.00 Uhr des Schlachttags zu erfolgen haben. Ein 
Grossteil der Landwirtinnen und -wirte erfährt frühestens am Abend des Schlachttags die Taxierung, was eine fristgerechte Reaktion verunmöglicht. 

Die Präzisierungen in Art. 16 dienen der Verbesserung der Transparenz und der Verlässlichkeit des Fleischeinfuhrregimes und sind zu begrüssen. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 3 Abs. 4 Zustimmung: 
4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis der 
neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tieren 
bei der beauftragten Organisation beanstanden. Die Bean-
standung hat spätestens bis um 22.00 Uhr des Schlacht-
tags zu erfolgen. Die von einer Beanstandung betroffenen 
Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbetrieb unzer-
legt blockiert werden, bis die zweite neutrale Qualitätsein-
stufung erfolgt ist. 

Art. 3 Abs. 4bis Zustimmung: 
4bis Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des 
Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, so 
kann die beauftragte Organisation beim Lieferanten oder 
Abnehmer, der das Ergebnis beanstandet hat, für die admi-
nistrativen Zusatzkosten Gebühren erheben. 

Die Einführung einer Gebühr sowie die Blockierung der be-
anstandeten Schlachtkörper als prohibitive Massnahmen ge-
gen die zunehmenden, sachlich nicht gerechtfertigten Bean-
standungen wird begrüsst. Dem Missbrauch der neutralen 
Klassifizierung durch vereinzelte Akteure ist unbedingt ent-
gegenzuwirken. 

Art. 3 Abs. 4ter (neu) 4ter Die mit der neutralen Qualitätseinstufung von ge-
schlachteten Tieren beauftragte Organisation stellt sicher, 
dass der Lieferant (Landwirt) das Ergebnis der neutralen 

Damit diese Neuerung nicht praxisfremd bleibt, müssen die 
Landwirtinne und -wirte intensiv darüber informiert werden. 
Denn in der Regel erfahren die Landwirtinne und -wirte das 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Qualitätseinstufung bis 17.00 Uhr kennt und sie bis 
22.00 Uhr Beanstandungen formlos entgegennimmt. An-
sonsten droht ihr der Entzug des Auftrags zur neutralen 
Qualitätseinstufung unter Auferlegung sämtlicher anfallen-
der Kosten. 

Ergebnis der Taxierung frühestens am Abend des Schlacht-
tags, was eine fristgerechte Reaktion verunmöglicht, insbe-
sondere, wenn Beanstandungen nur zu Bürozeiten entge-
gengenommen werden. Deshalb müssen die Übermittlung 
des Ergebnisses der Taxierung nach 17 Uhr sowie die aktive 
oder passive Verhinderung der Entgegennahme einer Bean-
standung der Taxation bis 22 Uhr mit einer (hohen) Busse 
belegt werden. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die Zulage für verkäste Milch und die Zulage für Fütterung ohne Silage sollen ab 2024 direkt an die Milchproduzentinnen und -produzenten ausbezahlt wer-
den. Die Standeskommission unterstützt diese Massnahme, da die Produzentinnen und Produzenten die Zulage so direkt erhalten und auf den Umweg über 
die Verwerterin oder den Verwerter verzichtet werden kann. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 3 
Gesuche 

1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den Milch-
produzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. Sie müs-
sen bei der Administrationsstelle nach Art. 12 eingereicht 
werden. 
2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 
Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 
Gesuch zu stellen. 
3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung;
b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikations-
nummer der beauftragten Personen;
c. den Entzug einer Ermächtigung.

Die Standeskommission unterstützt den Vorschlag des Bun-
desrats, die Milchzulagen direkt an die Milchproduzentin  
oder den -produzenten auszurichten. Mit dieser Massnahme 
reduziert er das Ausfallrisiko für die Milchproduzentinnen 
und -produzenten.  
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Den Änderungen der Gebührenansätze, des Datenzugangs für Dritte, das uneingeschränkte Einsichtsrecht kantonaler Stellen in die Daten des e-Transits 
sowie den Präzisierungen bei den zu meldenden Angaben bei Schafen und Ziegen kann zugestimmt werden. 

Im Bestreben, die Qualität der TVD-Daten gerade im Bereich der Equiden zu verbessern, sollten Standortänderungen auch vom Halter und zwar auch ohne 
schriftliches Mandat des Eigentümers, der TVD gemeldet werden dürfen. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen. Die Änderungen sind redaktioneller Natur. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen. Die Änderungen sind redaktioneller Natur. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Den Änderungen kann zugestimmt werden. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die Änderungen werden mit der Übernahme von EU-Recht begründet. Auch wenn die Grundlagen gemäss Agrarabkommen nicht in Frage gestellt werden, 
so zweifelt die Standeskommission doch an der wissenschaftlichen Begründung und insbesondere an der Relevanz des Risikos einer allergischen Reaktion 
durch die von der neuen Bestimmung erfassten Verunreinigungen. Die Bestimmungen verursachen bei den Produzentinnen und Produzenten einen unver-
hältnismässigen Aufwand. 

Aus dem Blickwinkel der Kontrolle ist diese neue Bestimmung schlicht nicht überprüfbar. Sie ist darum sowohl als gesetzliche Vorgabe wie auch in einem 
Haftpflichtstreit nicht durchsetzbar. Prinzipiell sollte vermieden werden, nicht durchsetzbare Vorgaben und Regeln ins Gesetz zu schreiben.  

Die Standeskommission schlägt deshalb vor, den Handlungsspielraum der Schweiz zu nutzen und auf die Übernahme dieser Regelung zu verzichten. 

Schliesslich schlägt die Standeskommission vor, die Überführung dieser Verordnung und der darin enthaltenen Vorschriften ins Lebensmittelrecht zu prüfen 
und die Kontrollen am Ende der Verarbeitungskette zu stärken. Nimmt die Lebensmittelkontrolle ein Produkt vom Markt, so entsteht auf die gesamte Wert-
schöpfungskette ein Druck zu besserer Arbeit, was positiv beurteilt wird.  

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 1 Abs. 1bis Streichen. 
Abs. 1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 
die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 
der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-
formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 
die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-
sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 
zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-
wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Die Standeskommission zweifelt die wissenschaftlichen 
Grundlagen und insbesondere die Relevanz des Risikos an. 

Der Mehraufwand für Produzentinnen und Produzenten, 
Kontrolleurinnen und Kontrolleure sowie Kantone ist hinge-
gen immens. Ohne schlüssige wissenschaftliche Beweise 
am Ende der Lebensmittelkette ist diese Neuerung abzu-
lehnen. 

Art. 2 Abs. 1bis  
Anforderungen an die Tierpro-
duktion 

Streichen. 
Abs. 1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 
die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 
der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-
formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 

Die Standeskommission zweifelt die wissenschaftlichen 
Grundlagen und insbesondere die Relevanz des Risikos an. 

Der Mehraufwand für Produzentinnen und Produzenten, 
Kontrolleurinnen und Kontrolleure sowie Kantone ist hinge-
gen immens. Ohne schlüssige wissenschaftliche Beweise 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-
sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 
zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-
wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

am Ende der Lebensmittelkette ist diese Neuerung abzu-
lehnen. 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen. Änderungen sind redaktioneller Natur. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Siehe Stellungnahme zur Strukturverbesserungs-Verordnung. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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des Kantons St.Gallen, Regierungsgebäude, 9001 St.Gallen 

Eidgenössisches Departement für 
Wirtschaft, Bildung und Forschung 
Bundeshaus Ost 
3003 Bern 

Regierung des Kantons St.Gallen 
Regierungsgebäude 
9001 St.Gallen 
T +41 58 229 74 44 
info.sk@sg.ch 

St.Gallen, 29. April 2022 

Landwirtschaftliches Verordnungspaket 2022; Vernehmlassungsantwort 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Mit Schreiben vom 24. Januar 2022 laden Sie uns zur Vernehmlassung zum 
Landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 ein. Wir danken für diese Gelegenheit und 
nehmen gern wie folgt Stellung: 

Die Regierung stellt erneut fest, dass die geplanten Massnahmen zu einer massiven 
Erhöhung der Regelungsdichte führen. Das Thema Lenkungsabgaben ist nach Ansicht 
der Regierung zwingend weiterzuverfolgen. Da über die Verordnungsanpassungen erst 
gegen Ende Jahr entschieden wird, entsteht eine inakzeptabel kurze Zeitspanne für die 
Umsetzung ab 1. Januar 2023. Weder die Verwaltung noch die Landwirtinnen und 
Landwirte sind bei diesem Zeitplan in der Lage, eine korrekte Umsetzung zu planen. 

Die Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen aufgrund der zunehmenden Präsenz 
von Grossraubtieren werden im Grundsatz begrüsst. Einige Vorgaben sind jedoch 
praxisfremd und müssen angepasst werden. 

Die Regierung begrüsst, dass mit der gezielten Förderung von pflanzlichen Kulturen 
angestrebt wird, einen Beitrag zur Anpassung der Ernährungsgewohnheiten zu leisten. 
Sie fordert eine Ausdehnung der Kulturen, die mit einem Beitrag gefördert werden sollen. 
Die Umsetzung ist vom Aufwand her vertretbar und das Anliegen einfach umsetzbar. 

Die Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung (SR 913.1; abgekürzt SW) war 
dringend notwendig. Es werden jedoch Vereinfachungen gefordert. Die vielen neu 
eingeführten Massnahmen verfehlen den ursprünglichen Zweck der Verordnung, die 
Strukturen zu verbessern. Die Einführung einer Pflanzaktion für Obst und Reben sind ein 
gutes Beispiel, wie man strukturelle Probleme nach Ansicht der Regierung nicht angehen 
sollte. Solche Fehlanreize führen zu Marktverzerrungen, was es zu vermeiden gilt. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 
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Im Namen der Regierung 

c Mächler 
Präsident 

 

Dr.  Benedikt  van Spyk 
Staatssekretär 

Beilage: 
Ausgefülltes Vernehmlassungsformular 

Zustellung auch per E-Mail (pdf- und Word-Version) an: 
gever@blw.admin.ch 
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procedure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione Regierung des Kantons St.Gallen 

Adresse / Indirizzo Regierungsgebäude 

9001 St.Gallen 

Datum,  Unterschrift  / Date et signature / Data e firma 26. April 2022 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever(c~blw.admin.ch. 
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. 
Merci d'envoyer votre  prise  de  position  par courrier electronique ä gevere_blw.admin.ch.  Un  envoi  en  format  Word par courrier electronique facilitera 
grandement notre  travail.  D'avance, merci beaucoup. 

Vi  invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo  di  posta elettronica gevereblw.admin.ch.  Onde agevolare la valutazione dei pareri,  vi  invitiamo a tra-
smetterci elettronicamente i vostri commenti  sotto  forma  di  documento Word.  Grazie. 
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Der Detaillierungsgrad und die Regelungsdichte in der Landwirtschaft müssen reduziert werden. Die vorgesehenen Anpassungen zusammen mit den Neu-
erungen aufgrund der PaIV 19.475 führen per 1. Januar 2023 zu einem enormen Anstieg der Aufwendungen sowohl für Vollzugsstellen, wie auch für die 
Landwirtinnen und Landwirte. Vereinfachungen müssen zwingend eingeführt werden, wo immer dies möglich ist. Harmonisierungen zwischen Ver-
ordnungen, wie z.B. persönliche Anforderungen für Direktzahlungen und Strukturverbesserungen, sind anzustreben. 

Bei Zweckentfremdungen und Zerstückelungen sind die Bestimmungen zwischen dem Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB) und dem 
Landwirtschaftsgesetz (LwG) zu vereinheitlichen, sodass der administrative Aufwand für Ausnahmen verringert wird. Um die Rechtssicherheit zu gewähren, 
ist eine geeignete digitale Plattform zu prüfen, die es erlaubt, korrekte Rechtskraftbescheinigungen auszustellen. 

Zur Unkrautbekämpfung sind die robotergesteuerten Systeme im Vormarsch. Es wäre aus Sicht der Regierung prüfenswert, ob die Einführung dieser neuen 
Technologien über Ressourceneffizienzbeiträge unterstützt werden könnte. Diesbezüglich finden wir in den Verordnungen keine neuen innovativen An-
sätze. 

Die Regierung begrüsst die Einführung der Beiträge für die pflanzliche Eiweissproduktion für Ernährungszwecke. In diese Richtung müsste noch erweitert 
werden, um die Umsetzung der gewünschten Anpassung der Ernährungsgewohnheiten voranzutreiben. 

Die Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung wird begrüsst. Wir stellen fest, dass die Möglichkeiten für Vereinfachungen nicht optimal genutzt 
werden. So soll beispielsweise die Unterscheidung zwischen einzelbetrieblich, gemeinschaftlich und umfassend gemeinschaftlich überprüft und die unter-
schiedlichen Beitragssätze harmonisiert werden. Die Ausweitung der Massnahmen führt zu höherem Aufwand im Vollzug und insbesondere zu erhöhtem 
Mittelbedarf sowohl beim Bund wie auch bei den Kantonen. Diesem Umstand ist im Rahmen der Budgetdebatte gebührend Rechnung zu tragen. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur  le  droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques genorales / Osservazioni generali: 

Die in Art. 5 Abs. 3 vorgesehene elektronische Zustellung wird die grundbuchliche Weiterbearbeitung der Fälle komplizierter machen. Über die Zustellbestä-
tigungen der Post können heute Rechtskraftbescheinigungen ausgestellt werden. Der vorgesehene elektronische Ablauf kann nur unterstützt werden, wenn 
die Austauschplattform eine entsprechende Rechtssicherheit für die Weiterbearbeitung der Gesuche ermöglicht.. 

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article,  Chiffre  (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification  / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 4a Abs. 1 Dem Änderungsvorschlag wird zugestimmt. Der Anpassungsvorschlag soll zu einer harmonisierten An-

   

wendung in der Schweiz führen. Diese Anpassung stärkt die 

  

Selbstbewirtschaftung. Die Koordination ist eingespielt und 

  

sollte keine nennenswerten Mehraufwände generieren. 

Art. 5 Abs. 3 

 

Die elektronische Zustellung führt dazu, dass das zuständige 

  

Bundesamt für Justiz für die Weiterbearbeitung Rechtsmittel-

   

verzichte wird ausstellen müssen. 

  

Für den Kanton St.Gallen ist es für eine zeitnahe Abwicklung 

  

unabdingbar, dass auch bei elektronischer Zustellung 

  

entsprechende Zustellnachweise oder Rechtsmittelverzichte 

  

ausgestellt werden. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza  sui  pagamenti diretti (910.13 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Ressourceneffizienzbeiträge (Art. 2 DZV) 
Zur Einführung der Robotertechnik im Bereich der Unkrautbekämpfung wäre die Unterstützung über Ressourceneffizienzbeiträge zu prüfen. 

Zufuhr von Kraftfutter ins Sömmerungsgebiet (Art. 31 Abs. 2 der Direktzahlungsverordnung (DZV)) 
Diese Änderung wird befürwortet. 

Uferwiese (Art. 55 Abs. 1 Bst. g und Art. 35 Abs. 2 DZV und Anhang 4 Kapitel A  Ziff.  7; Art. 41c Abs. 4 GSchV) 
Wir begrüssen die Umbenennung des BFF-Typ «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» zu «Uferwiese», womit deren Anlage auch entlang von stehenden 
Gewässern möglich sein muss. In der Verordnung ist der Bezug neu auf Gewässer zu setzen und nicht mehr nur auf Fliessgewässer. 

Beitrag für emissionsmindernde Ausbringverfahren (Art. 77 DZV) 
Die Aufhebung von Art. 77 ist nachvollziehbar. Gleichzeitig müsste auch Art. 78 aufgehoben werden, denn dieser steht im Zusammenhang mit Art. 77. 

Anmeldung und Einreichen von Gesuchen um Direktzahlungen (Art. 98 Abs. 2b1s und Abs. 3 Bst. d  Ziff.  1 sowie Art. 99 Abs. 1, 4 und 5 der DZV) 
Wir begrüssen diese Vereinfachungen und wünschen zusätzlich, dass der Wohnsitzkanton den Vollzug der Direktzahlungen für einen Betrieb an den Stand-

 

ortkanton abgeben kann, wenn bereits das Betriebszentrum dort liegt und nicht erst, wenn alle Produktionsstätten dort liegen. 

Verzicht auf Kürzung und Verweigerung der Beiträge — Pflanzengesundheitsdienst (Art. 107 Abs. 3 DZV) 
Wir begrüssen die Einführung der Schwarzbrache als eine vom kantonalen Pflanzengesundheitsdienst angeordnete Sanierungsmassnahme von Problemflä-
chen und den Verzicht auf Beitragskürzungen während der Sanierungsdauer. Die vorgeschlagenen Änderungen sollen nicht nur auf mit Erdmandelgras 
befallenen Flächen, sondern sinngemäss auch auf andere Sanierungsflächen angewendet werden können. 

Anpassung der Sömmerungsbestimmungen (Art. 48, 107a DZV, Anhang 2  Ziff.  4.1.1 und 4.2a, Anhang 7  Ziff.  1.6.1 Bst. a und Anhang 8  Ziff.  3.7.4 Bst. a 
und n sowie  Ziff.  3.7.6) 
Die Beiträge sollen für verschiedene Weidesysteme erhöht werden, gleichzeitig steigen aber die Anforderungen, sodass letztlich nur diejenigen Alpen hö-
here Beiträge erhalten, die zum teuersten System der dauernden Behirtung wechseln. Diese Änderung und die nicht nachvollziehbaren Grenzen von 300 
bzw. 500 Schafen für die Beitragsabstufung lehnen wir ab. Sinnvoller wäre die Beitragsabstufung je Weidesystem und nach Art des Herdenschutzes sowie 
Anzahl und Hirten. In der Massnahme fehlt die Unterstützung von Ziegen. Diese Herden müssen analog der Schafalpen geschützt werden. Die Kosten für 
den Schutz sind vergleichbar mit den Kosten für Schafalpen. 
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Die starre Grenze von höchstens 500 Schafe für eine Hirtin oder einen Hirten lehnen wir ab, denn sie würde zu einem zusätzlichen Bedarf an ausgebildeten 
Hirtinnen und Hirten führen. Die ohnehin schon bestehenden Engpässe bei der Rekrutierung von Alppersonal würden noch grösser. Der Vorschlag, die 
Bündner Minimallöhne seien in der ganzen Schweiz anzuwenden, bzw. deren Einhaltung als Bewilligungsvoraussetzung zu verlangen, verschärft das Prob-
lem nur noch. Wir lehnen diesen Vorschlag ebenfalls ab. 

Wir begrüssen die den Kantonen gegebene Möglichkeit, im Falle einer vorzeitigen Abalpung die Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge ohne Reduktion 
ausrichten zu können. Wir erachten jedoch das vorgesehene Verfahren als zu einschränkend und zu kompliziert. Zudem sollte die Möglichkeit der Bei-
tragsanpassung auch für die Landschaftsqualitätsbeiträge gelten. Die Kriterien sind klar genug umschrieben, weshalb der Beizug weiterer kantonaler Fach-
personen nicht erforderlich ist. Schliesslich lehnen wir die Beschränkung auf einmal pro fünf Jahre ab. 
Alle vorgeschlagenen Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen beziehen sich ausschliesslich auf Schafe. Wir fordern, dass sie auch für Ziegen, Rinder 
und andere gealpte Tiere gelten. 

Ökologischer Leistungsnachweis (ÖLN)-Nährstoffbilanz (Anhang 1  Ziff.  2.1.9 bis 2.1.9b und  Ziff.  2.2.2) 
Wir lehnen die Einführung eines sogenannten Schnelltests ab, der die jetzige bereits bestehende Möglichkeit ersetzen würde. Die Pilotphase in den GELAN-
Kantonen BE, SO und FR hat nämlich gezeigt, dass nur 5 Prozent der Betriebe befreit wurden und so die erhoffte administrative Entlastung bei weitem nicht 
eingetreten ist. Bereits jetzt gibt es eine Befreiung von Betrieben, wenn sie die Grenzen nach aktueller DZV, Anhang 1,  Ziff.  2.1.9 nicht überschreiten. Dieses 
Instrument hat sich bewährt und soll bis zur Einführung des Projekts digitales Nährstoff- und Pflanzenschutzmittelmanagement (dNPSM) beibehalten wer-
den. Dadurch können in den Kantonen auch EDV-Anpassungskosten eingespart werden. 

Hingegen begrüssen wir die Befreiung von Betrieben von der Bodenuntersuchungspflicht, wenn sie gewisse Parameter einhalten. 

Verzicht auf unmittelbaren Ausschluss aus der Landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) bei Verunkrautung (Anhang 8 speziell  Ziff.  2.1.7) 
Wir können uns mit den Anpassungen von Anhang 8 Ziffern 2.1.7 Bst. b, 2.2.3 Bst. d, 2.4.10 Bst. a, 2.4.12 Titel, 3.2.4 und 3.5 einverstanden erklären. Wir 
begrüssen insbesondere die den Kantonen neu gewährte Möglichkeit, bei stark verunkrauteten bzw. nicht sachgemäss bewirtschafteten Flächen erst eine 
Sanierungsfrist anzusetzen, bevor eine Kürzung vorgenommen werden muss. 

Offenbar wurde der Vereinigung der Kantonstierärztinnen und Kantonstierärzte eine Harmonisierung der Vorgaben betreffend Tierschutz zwischen Sömme-
rungsbetrieben und Ganzjahresbetrieben in Aussicht gestellt. Von diesem Anliegen ist derzeit nichts in den Verordnungsanpassungen, weshalb diese The-
matik geprüft werden soll. 

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article,  chiffre  (annexe) Proposition Justification  / Remarques 
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 
Art. 2 Ressourceneffizienzbeiträge: Zur Unterstützung der Ein- Die Technologie in diesem Bereich hat die Stufe Marktreife 

  

erreicht. Aus Sicht der Regierung wäre es angebracht, diese 
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung 1 Bemerkung 
Article,  chiffre  (annexe) Proposition Justification  1 Remarques 
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione 1 Osservazioni 

 

fühgung von Unkrautrobotern wäre ein Unterstützungsbei- Technik in der Einführung mit einem Beitrag für die Anschaf-

  

trag zu prüfen. fung der Geräte (analog der Pflanzenschutzmittelspritzen) 

  

befristet zu unterstützen. 

Art. 31 Abs. 2 Zustimmung Wir begrüssen die Anpassung der Inhalte von Art. 31 Abs. 2, 

  

mit denen verhindert wird, dass aufgrund der neuen Defini-

   

tion des Begriffs Kraftfutter in der landwirtschaftlichen Be-

   

griffsverordnung (LBV) eine materielle Änderung bei den bis-

   

herigen Bestimmungen zur Zufuhr von Dürr- und Kraftfutter 

  

resultiert 

Art. 35 Abs. 2bis ändern: Wir sind einverstanden mit der Umbenennung des BFF-Typ 

  

Uferwiese entlang von Fliessgewässern zu Uferwiese, womit 

 

2b'S Entlang von Fliessgewässern  Gewässern berechtigen deren Anlage auch entlang von stehenden Gewässern mög-

  

unproduktive Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wie- lich wird. Damit die Änderungen beim BFF-Typ Uferwiese et-

  

sen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 was nützen, muss der Bezug neu auf Gewässer, und nicht 

 

Bst. e) und Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem mehr Fliessgewässer sein. 

 

Anteil von höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträ-

   

gen. 

 

Art. 48 Abs. 1 Streichung: Der Vorschlag, die Bündner Minimallöhne seien in der gan-

   

zen Schweiz anzuwenden bzw. deren Einhaltung als Bewilli-

 

Anforderungen an die ver- 1 Reim Weidesystem ständige Behirtung muss  die Entlöh gungsvoraussetzung vorzuschlagen, verschärft das Problem 

 

schiedenen Weidesysteme nung der Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis min der Rekrutierung von ausgebildeten Hirtinnen und Hirten zu-

  

von Schafen destens den branchenüblichen Standards entsprechen. sätzlich. Wir lehnen diesen Vorschlag deshalb ab. 

 

Art. 48 Abs. 2 Streichen: Durch die vorgeschlagenen Anpassungen der Sömmerungs-

   

bestimmungen sollen zwar die Beiträge für die Weidesys-

 

Anforderungen an die ver- 
Weidesysteme schiedenen

von Schafen 

2 Das Weidas„stein Umtriebsweide mit Herdenschu tzmass teme «Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei ständi-
ger Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutzmass-
nahmen» erhöht werden. Gleichzeitig steigen aber die Anfor-
derungen, sodass letztlich nur diejenigen Alpen höhere Bei-

 

nehmen ist fi'r eine  I-lorrlonnrricco hic ", Inn Schafen   m;;,. 

lisl} 

  

träge erhalten, die zum teuersten System der dauernden  Be-

 

____________________________ 
______________________________________________________ 

hirtung übergehen. Wir lehnen die fixen Grenzen von 300 



Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article,  chiffre  (annexe) Proposition Justification  / Remarques 
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 

  

bzw. 500 Schafen für die Beitragsabstufung ab, denn sie be-

   

rücksichtigen die lokalen Gegebenheiten nicht. Sinnvoller 

  

wäre die Beitragsabstufung pro Weidesystem und nach Art. 

  

des Herdenschutzes sowie Anzahl Hirten. Weiter ist zu prü-

   

fen, wie die Ziegen unterstützt werden können. 
Art. 55 Abs. 1 Bst. g Zustimmung 

 

Art. 77 Zustimmung: Weil dieser Ressourceneffizienzbeitrag per Ende 2021 aus-

   

gelaufen und durch das entsprechende Obligatorium in der 

 

- Aufhebung Luftreinhalteverordnung ersetzt worden ist, ist die Aufhebung 

  

von Art. 77 die logische Konsequenz. 

Art. 78 Streichen: Weil sich Art. 78 mit den Voraussetzungen und Auflagen für 

  

Beiträge nach Art. 77 befasst, müsste mit der Aufhebung von 

  

Art, 77 gleichzeitig auch Art. 78 aufgehoben werden. 

Art. 98 Abs. 2bis Ändern: Wir begrüssen diese Vereinfachungen für den kantonalen 

  

Vollzug. Wir wünschen zusätzlich, dass der Wohnsitzkanton 

 

2bis Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder der Ge- den Vollzug der Direktzahlungen für einen Betrieb an den 

 

meinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton oder Standortkanton abgeben kann, wenn nicht nur alle Produkti-

  

Sitzkanton des Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin onsstätten dort liegen, sondern bereits schon wenn nur das 

 

und liegen alle Produktionsstätten  in, Kanton selben so Betriebszentrum dort liegt. 

  

können die betreffenden Kantone vereinbaren, dass das 

  

Gesuch beim Standortkanton des Betriebs Betriebszent-

   

rums, des Sömmerungsbetriebs oder des Gemeinschafts-

   

weidebetriebes einzureichen ist. Der Standortkanton muss 

  

den gesamten Vollzug übernehmen. 

 

Art. 98 Abs. 3 Bst. d  Ziff.  1 Zustimmung Wir sind einverstanden, Alpakas und Lamas neu zu berück-

   

sichtigen. Wir fordern jedoch, dass diese Tiere zwingend via 

  

Tierverkehrsdatenbank (TVD) zu erfassen sind. Bei jeder an-

   

deren Erfassungsform entsteht für die Kantone ein massiver 

  

Mehraufwand. 
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Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article,  chiffre  (annexe) 
Articolo, numero (al 
Art. 99 Abs. 1,4 und 5 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 
Zustimmung 

Begründung / Bemerkung 
Justification  / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Zustimmung: 

3 Können aufgrund von angeordneten Massnahmen zur 
Verhinderung der Einschleppung und Verbreitung von Qua-
rantäneorganismen und anderen besonders gefährlichen 
Schadorganismen gestützt auf die Pflanzengesundheitsver-
ordnung vom 31. Oktober 20182 Anforderungen des ÖLN 
sowie der Direktzahlungsarten nach Art. 2 Bst. a Ziffer 6 
und c—f nicht erfüllt werden, so werden die Beiträge weder 
gekürzt noch verweigert. 

Wir begrüssen den Verzicht auf Kürzungen bei Nichterfül-
lung des ÖLN oder von Verpflichtungsdauern aufgrund an-
geordneter Massnahmen gemäss Pflanzengesundheitsver-
ordnung. Wo sinnvoll, sollen die Beiträge den effektiven Ge-
gebenheiten angepasst werden können. 

Wir begrüssen ebenfalls die Einführung der Schwarzbrache 
als Massnahme zur Sanierung von Problemflächen, ange-
ordnet durch den kantonalen Pflanzengesundheitsdienst 
(siehe Pflanzengesundheitsverordnung (PGesV)). Der Ver-
zicht auf die Kürzung von Beiträgen während der Sanie-
rungsdauer ist dann konsequent. 

Art. 107 Abs. 3 

Es ist jedoch zu präzisieren, dass zwar keine Kürzung der 
Beiträge erfolgt, dies jedoch keine Besitzstandswahrung dar-
stellt. Das heisst, dass wenn eine Massnahme während der 
Vertragsdauer umgesetzt werden muss, erfolgt zwar keine 
Kürzung wegen «Nichteinhaltung» von Auflagen, es besteht 
aber auch kein Anrecht auf die entfallenen Beiträge bis zum 
Ablauf der Vertragsdauer. 

Art. 107a Verzicht auf Anpas- 1  Ändern: 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe 
aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraub-
tiere vorzeitig abgealpt, so kann der Kanton auf eine An-
passung des Sömmerungsbeitrags nach Art. 49 Abs. 2 Bst. 
c sowie des Biodiversitätsbeitrags und des Landschaftsaua-
litätsbeitrages nach Anhang 7 Ziffer 3.1.1 Ziffer 12 verzich-
ten, wenn: 

Wir begrüssen die den Kantonen gegebene Möglichkeit, im 
Falle einer vorzeitigen Abalpung trotzdem die Sömmerungs-
und Biodiversitätsbeiträge vollumfänglich ausrichten zu kön-
nen. Wir erachten jedoch das vorgesehene Verfahren als zu 
einschränkend und zu kompliziert. Erstens sollte die Mög-
lichkeit der Beitragsanpassung ebenfalls auch für die Land-
schaftsqualitätsbeiträge gelten. Sodann sind die Kriterien 
klar genug umschrieben. Der Beizug weiterer kantonaler 
Fachpersonen ist nicht erforderlich. Schliesslich lehnen wir 
die Beschränkung auf einmal je fünf Jahre ab. Die Präsenz 

sung  des Sömmerungs- und 
Biodiversitätsbeitrags bei vor-
zeitiger Abalpung aufgrund 
von Grossraubtieren 
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Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article,  Chiffre  (annexe) 
Articolo. numero (alleaz 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 
a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach 
Artikel 10quingieS Abs. 1 der Jagdverordnung vom 29. Februar 
1988 (JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmassnahmen 
vor Grossraubtieren unverhältnismässig sind;  

Begründung / Bemerkung 
Justification  / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

von Grossraubtieren kann jährlich Probleme verursachen 
und die Alpen zu einer vorzeitigen Abalpung zwingen. Des-
halb müssen auch die Beiträge — sofern die Voraussetzun-
gen dazu erfüllt sind —jährlich angepasst und ausbezahlt 
werden können. 

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Ge-
such auf Verzicht der Anpassung des Sömmerungs- und 
Biodiversitätsbeitrags  und Landschaftsgualitätsbeitrages 

bei der vom zuständigen Kanton bezeichneten Behörde 
einzureichen.  Diese bezieht bei der Beurteilung der Ges, 
r+he die zuständigen  kantonalen Fachpersonen für den Her 

denschu atz und die Jagd ein. Die Kantone regeln das \/er 
fad  

Der Anwendungsbereich von Art. 107a darf sich nicht nur auf 
Vorkommnisse auf Schafalpen beschränken, sondern muss 
auch alle anderen Alpen mit Ziegen, Kühne, Rinder oder an-
deren Tieren miteinbeziehen. 

Für Alpen, die nicht schützbar sind, kann die vorzeitige Abal-
pung eine Herdenschutzstrategie sein. Alpen, bei denen das 
Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zumutbar erach-
tet wird, sollen auch in zwei aufeinanderfolgenden Jahren o-
der zweimal in fünf Jahren abalpen können, ohne dass ihnen 
die Beiträge gekürzt werden. Wir sind überzeugt, dass es 
auch ohne Zwang einen hohen Druck auf strukturelle Anpas-
sungen bei den Alpen gibt, bei denen das Ergreifen von Her-
denschutzmassnahmen nicht zumutbar ist. Die Bewirtschaf-
terinnen und Bewirtschafter brauchen aber Zeit für diese An-
passungen. Da es bei den Strukturen der Schafalpen regio-
nal grosse Unterschiede gibt und die betroffenen Alpen bei 
einem zu raschen Wandel überfordert sind, halten wir es für 
unverhältnismässig, noch zusätzlichen Druck aufzubauen. 
Niemand setzt seine Tiere bewusst jährlich einem hohen Ri-
siko für Raubtierrisse aus. 

Die Bewirtschaftenden machen bei der Entscheidung, ob sie 
Herdenschutz umsetzen oder nicht, eine Risikoabwägung. In 
Gebieten, die bisher nicht von Grossraubtieren tangiert wur-

 

den ist es unverhältnismässig, vorsorglich einen wirksamen 
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article,  chiffre  (annexe) Proposition Justification  / Remarques 
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 

  

Herdenschutz gemäss Vollzugsrichtlinie Herdenschutz um-

   

zusetzen. Im demjenigen Jahr wo der Wolf auftaucht, sollen 

  

auch Alpen, auf denen das Ergreifen von Herdenschutz-

   

massnahmen zumutbar ist, die aber keine Massnahmen er-

   

griffen haben, eine Abalpung möglich sein. 

  

Es macht keinen Sinn, die Abalpung an die Häufigkeit eines 

  

Ereignisses zu knüpfen. Im jetzigen Art. 106 der DZV, hö-

   

here Gewalt, ist die Ausnahmemöglichkeit auch nicht an die 

  

Häufigkeit eines Ereignisses geknüpft. 

Anhang 1 Ablehnung und Beibehaltung der fetzigen Ziffer 2.1.9, An- Wir lehnen die Einführung eines sogenannten Schnelltests 
hang  1, DZV 

 

ab. Die Pilotphase in den GELAN-Kantonen BE, SO und FR 
Ziff.  2.1.9 bis 2.1.9b 

 

hat nämlich gezeigt, dass nur 5 Prozent der Betriebe befreit 

  

wurden und so die erhoffte administrative Entlastung bei wei-

   

tem nicht eingetreten ist. 

Anhang 1 Zustimmung Wir begrüssen die Befreiung von Betrieben von der Boden-

   

untersuchungspflicht, wenn sie gewisse Parameter einhal-

 

Ziff. 2.2.2. 

 

ten. 

Anhang 2 Ändern: Die starre Grenze von 500 Schafen führt gemäss der Schät-

   

zung einiger besonders betroffener Kantone zu einer Ver-

 

Besondere Bestimmungen für 4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder doppelung des Bedarfs an ausgebildeten Hirtinnen und Hir-

 

die Sömmerung und das Söm- eine Hirtin mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen ten.  Die ohnehin schon bestehenden Engpässe bei der Rek-

 

merungsgebiet vom Hirten oder von der Hirtin ausgewählten Weideplatz rutierung von Alppersonal werden so zu einem unlösbaren 

 

Ab einer Herdengrösse von  500 Schafen erfolgt die geführt. Problem ausgebaut. Der Vorschlag, die Bündner Minimal-

  

4 Weidesysteme für Schafe y Herdenführung durch mindestens Hirten der Hirt Herdenführung ~ , ,~ .. löhne zwei seien in der ganzen Schweiz anzuwenden, bzw. deren 

   

Einhaltung als Bewilligungsvoraussetzung zu postulieren, 

  

verschärft das Problem nur noch. Wir lehnen diesen Vor-

   

schlag strikte ab. Auf dem Arbeitsmarkt des Alppersonals, 

  

speziell bei qualifizierten Hirtinnen und Hirten, besteht ein 

12/49 



Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article,  chiffre  (annexe) Proposition Justification  / Remarques 
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 
4.3. Beitrag an übrige Weiden prüfen. akuter Fachkräftemangel. 

  

Mit den Anpassungen in Anhang 2 wird das Weide- und Her-

   

denmanagement auf Schafalpen professionalisiert. Beiträge 

  

an die übrigen Schafalpungen auszurichten ist nicht mehr 

  

zeitgemäss. Die Streichung dieses Beitrages wäre ein Zei-

   

chen, wie wichtig eine professionelle Schafalpung ist. 

Anhang 4 Zustimmung 

 

Ziff.  7 Titel 

  

7 Uferwiese 

  

Anhang 7 ändern: Die Beitragssätze müssen auch für Milchschafe und alle Zie-

   

gen gelten. Diese sind in Ziffer 1.6 Anhang 7 explizit aufzu-

 

Beitragsansätze 1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgeleg- führen. 

 

ten  Normalbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 

 

Ziff.  1.6.1 Bst. a 

 

Siehe dazu auch die Bemerkungen zu Art. 48 Abs. 2. Sinn-

   

voller wäre die Beitragsabstufung pro Weidesystem und 
a. Schafe, mit Ausnahme von inklusive 600 Fr. 

  

nach Art des Herdenschutzes sowie Anzahl Hirten. 

 

Milchschafen sowie Ziegen inklusive pro NST 

   

Milchziegen, bei ständiger Behirtung oder 

  

Vorschlag Neustrukturierung von  Ziff.  1.6.1 Anhang 7: 

 

Umtriebsweide mit Herdenschutzmass-

     

nahmen 

  

Ständige Hirtschaft mit einem Hirten - 500 Fr. pro NST 

   

Ständige Hirtschaft mit zwei Hirten oder einzelbetriebliches 

  

Herdenschutzkonzept - 700 Fr. pro NST 

  

Umtriebsweide - 320 Fr. pro NST 

  

Umtriebsweide mit einzelbetrieblichem Herdenschutzkonzept 
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 

Article,  chiffre  (annexe) Proposition Justification  / Remarques 

Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 

  

- 520 Fr. pro NST 

  

Es ist nicht zielführend, auf allen Alpen mit mehr als 500 

  

Schafen präventiv zwei Hirtinnen oder Hirten vorzuschrei-

   

ben. 

Anhang 7 Zustimmung 

 

Ziff.  3.1.1  Ziff.  11 

  

Anhang 8 Zustimmung 

 

Ziff.  2.1.7 Bst. b 

  

Ziff.  2.2.3 Bst. d Zustimmung 

 

Ziff.  2.4.10 Bst. a Zustimmung 

 

Ziff.  2.4.12 Titel Zustimmung 

 

Ziff.  3.2.4 Zustimmung 

 

Ziff.  3.5 Zustimmung 

 

Ziff.  3.6.2 Zustimmung 

 

Ziff.  3.7.2 Zustimmung 

 

Ziff.  3.7.4 Bst. a und n Ändern: 

  

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die 

  

ständige Behirtung der Schafe 
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Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article,  chiffre  (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification  / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung 

 

Da wir die Streichung von Art. 48 Abs. 1 fordern, ist die Strei-
chung von  Ziff.  3.7.4 Bst. n die Folge davon. 

a. : keine oder un- 
genügende Herdenführung durch 
einen Hirten oder eine Hirtin mit 
Hunden; ab 500 Schafen: keine o 
der ungenügende  Herdenführung 

15 % 

durch mindestens zwei Hirten o 
der zwei Hirtinnen mit Hunden 

n. [Die Cntlähnunn n Hirten und 15 
Hirtinnen im Anstellungsverhältnis 
entspricht nicht mindestens  den 

branchenüblichen Standards (Art. 

   

Ziff.  3.7.6 Streichen: 

3.7.6 Unvollctndige Erfüllung der Anforderungen für  

Da der Antrag besteht, die Herdengrössen zu streichen, 
muss in der Konsequenz auch diese Ziffer gestrichen wer-

 

Schafe bei I Imtriebsweide mit Herrenschutzmassnahmen 
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Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article,  chiffre  (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification  / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Mange; beim Kontrollpunkt Kürzung 

  

Die Anforderungen an die Um a. 1-5% 

triehsweide gemäss den Restirr_ 

mungen nach Anhang 2  Ziff.  4.2 

sind nicht erfüllt (Ach 2,  Ziff 

 

b. nie Herden~nhu+zma huren -vc -~~craicri ~urcrriu.~.~i=n~-rr,Tcri Reduktion--des 

Sömmerungsbe♦-

 

auf den An 
richten sich nicht nach den zumut 
haren Schutzmassnahmen  in Ar+i_ traga 

 

satt für Umtriebs-

 

(Anh.  2,  Ziff.  1.2a.2) weide nach An 
hang  7  Ziff.  1 .6 .1 

Bat. h  (Kürzung 

  

c nie effektive Restossung liegt 

über einer Herdengrüsse von 300 
Reduktion des 

Sömmerunnshei_ 

trags auf den An Schafen (Art. 48 Abs. 2) 
satt für Umtriebs 

nach An weide 

hang  7  Tiff.  1.6.1 

Bat. b (Kürzung 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions ä des cultures particulieres / Ordinanza  sui  contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen 1 Remarques generales / Osservazioni generali: 

Der Kanton St.Gallen befürwortet ausdrücklich, dass die Einzelkulturbeiträge (EKB) auf Leguminosen für die menschliche Ernährung ausgeweitet werden 
sollen und diese künftig gleichgestellt sind wie Leguminosen für die Futtermittelproduktion. Aus Sicht des Kantons St.Gallen ist aber eine Ausweitung auf alle 
Kulturen für die direkte menschliche Ernährung sinnvoll und dort insbesondere auf jene, die über keinen Grenzschutz verfügen, wie beispielsweise Hafer, 
Quinoa, Süsskartoffeln, Reis und Speisemais. Die Argumente, die in den Erläuterungen aufgeführt werden, treffen auf diese Kulturen genauso zu wie für die 
Leguminosen: mangelnder Grenzschutz, Nachfrage nach pflanzenbasierten Lebensmitteln, z.T. hohe klimatische Anforderungen. 

In den Genuss von EKB sollen somit alle Kulturen für die menschliche Ernährung kommen, die heute von keinem oder nur einem beschränkten Grenzschutz 
profitieren. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Beiträge über einen Zusatzkredit finanzie-
ren muss. Da der starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Produktion weiterzuentwi-
ckeln, wird eine überschaubare Zusatzfinanzierung auf eine breite Akzeptanz stossen. Es ist von überschaubaren Flächen auszugehen. 

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article,  chiffre  (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification  I Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 1 Abs. 1 Bst. d sowie Abs. 1 Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgen- Zu Abs. 1 Bst. d, f und g: Der Kanton St.Gallen begrüsst die 
3 Bst. c den Kulturen ausgerichtet: Aufnahme von Leguminosen für die menschliche Ernährung. 

 

d. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen; 

  

f. Hafer für die menschliche Ernährung. 
Es wird zusätzlich beantragt, alle übrigen Nischenkulturen, 

  

die für die menschliche Ernährung angebaut werden, auch 

 

g.Nischenkulturen für die menschliche Ernährung: Speise- aufzunehmen. Diese sind sehr gefragt mit der steigenden 

 

mais, Quinoa, Reis, Süsskartoffeln, Buchweizen, Hanf, Nachfrage für pflanzenbasierte Lebensmittel. Die Produktion 

 

Hirse,  Chia, Amaranth,  usw. aus der Schweiz kann aber von der steigenden Nachfrage 

  

nicht profitieren, da auch diese keinen Grenzschutz haben. 

 

3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: 

  

c. Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, Öllein, 
Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB  

 

Mohn, Saflor, Soja, Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen, 
beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Bei-

  

die
vor 

die vor ihrem druschreifen Zustand oder nicht zur Körnerge- 
träge über einen Zusatzkredit finanzieren muss. Da der 
starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an 

 

geerntet werden; die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Pro-
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article,  chiffre  (annexe) Proposition Justification  / Remarques 
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 

  

duktion weiterzuentwickeln, sollte für eine Zusatzfinanzie-

   

rung eine breite Akzeptanz gegeben sein. Sämtliche Ni-

   

schenkulturen belaufen sich Stand heute unter 2000 ha, eine 

  

überschaubare Fläche im Vergleich zu den rund 400'000 ha 

  

Ackerfläche. 
Art. 2 Bst. e Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: Auch für die zusätzlich vorgeschlagene Kulturen soll der Ein-

   

zelkulturbeitrag Fr. 1000/ha betragen. 

 

e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen 

  

nach Artikel 6b Abs. 2 sowie für Hafer und Nischenkulturen 

  

für die menschliche Ernährung: 1000 Franken 

 

Art. 6b Abs. 2 2 Voraussetzung für die Gewährung des Beitrags für Mi- Beiträge für Mischkulturen sollen auch für andere Kulturen 

 

schungen von Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen mit an- als Getreide gewährt werden. Da für geeignete Mischkultur-

  

deren Kulturen Getreide ist ein Gewichtsanteil der zu Bei- partner  viele Eigenschaften relevant sind, u.a. ähnlicher  Ern-

  

trägen berechtigenden Kulturen von mindestens 30 Prozent tezeitpunkt, ist es sinnvoll, viele potenzielle Mischkultur-

  

im Erntegut. partner  zu haben, wie beispielsweise Leindotter, Lein oder 

  

Quinoa. An der ETHZ sind Versuche dazu am Laufen. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la  coordination  des contröles dans les 
exploitations  agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Wir begrüssen die Berücksichtigung des technischen Fortschritts, wonach die Kantone die Kulturen nicht mehr explizit vor Ort kontrollieren müssen, sondern 
frei sind, diese auch via Satellitenbilder oder mit anderen Methoden überprüfen zu können. 

Die Einbindung der Kontrollen der Anforderungen zur Lagerung und Ausbringung flüssiger Hofdünger  gem.  Luftreinhalteverordnung (LRV) in die Verordnung 
über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben (VKKL) können wir zustimmen, wobei das Kontrollintervall, analog den übrigen Kontrollen 
des ÖLN, ebenfalls acht Jahre betragen muss. 

Der erläuternde Bericht hält fest, dass sich das eingeführte risikobasierte Kontrollsystem aus der Sicht der Kantone bewährt habe, was stimmt. Wenn die 
Anzahl Kontrollen insgesamt im bisherigen Rahmen bleibt, können wir der separaten Betrachtung der Neuanmeldungen zustimmen. Um dieses Ziel zu errei-
chen, ist jedoch der %-Satz risikobasierter Kontrollen von 5 Prozent auf 3 Prozent zu senken. Die Wirkung betreffend Effizienz und Effektivität der risikoba-
sierten Kontrollen sollte evaluiert werden. 

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article,  chiffre  (annexe) Proposition Justification  / Remarques 
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 
Art. 1 Abs. 2 Bst. d und e Zustimmung Das Kontrollintervall muss zwingend acht Jahre betragen. So 

  

sind auch diese Kontrollen mit den übrigen Kontrollen nach 

  

VKKL harmonisiert. 

Art. 3 Abs. 1 und 5 Prüfung Im Grundsatz sind wir für eine Harmonisierung der Kontrol-

   

lintervalle. Beim Gewässerschutz könnte nach einer Einfüh-

   

rungsphase vermutlich auf 8 Jahre ausgeweitet werden. 

  

Betreffend der Luftreinhalteverordnung (Einsatz Schlepp-

   

schlauch) ist fraglich, ob der achtjährige Intervall genügt oder 

  

ob in einer Anfangsphase der Rhythmus kürzer sein müsste. 

Art. 5 Abs. 3 Ändern: Der erläuternde Bericht hält fest, dass sich das eingeführte 

  

risikobasierte Kontrollsystem aus der Sicht der Kantone  be-

  

3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 Prozent 3 Prozent der währt habe, was stimmt. Jedoch habe sich die Vorgabe, 
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Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article,  chiffre  (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification  / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Ganzjahres-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebe- dass je Kanton jährlich 5 Prozent der Betriebe risikobasiert 

 

triebe aufgrund der Kriterien nach Art. 4 Abs. 1 Bst. b und d zu kontrollieren seien, letztlich als zu wenig risikobasiert er-

  

vor Ort kontrolliert werden. wiesen. Dies weil Neuanmeldungen ebenfalls zu den 5 Pro-

   

zent zählen. Der Vorschlag führt jedoch zu einer explosions-

   

artigen Häufung der Kontrollen, gerade auch wegen des im 

  

erläuternden Bericht vorgebrachten Arguments, mit den Än-

   

derungen der DZV auf 2023 seien viele Neuanmeldungen zu 

  

erwarten, womit der Anteil risikobasierter Kontrollen nach 

  

bisheriger Ordnung praktisch auf null sinke. Wenn die An-

   

zahl Kontrollen insgesamt im bisherigen Rahmen bleibt, kön-

   

nen wir der separaten Betrachtung der Neuanmeldungen zu-

   

stimmen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist jedoch der %-Satz 

  

risikobasierter Kontrollen von 5 Prozent auf 3 Prozent zu 

  

senken. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur I'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Die Änderungen sind zu befürworten. Es handelt sich um einen autonomen Nachvollzug von geändertem EU-Recht. Als Auswirkungen auf die Kantone sind 
Vereinfachungen der Lebensmittelkontrolle zu erhoffen. Begrüsst wird im Sinn des Konsumentenschutzes die zeitlich begrenzte Ausdehnung für die Ver-
wendung nicht biologischer Zutaten per Allgemeinverfügung auf höchstens 1,5 Jahre. 

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article,  chiffre  (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification  / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 10 Abs. 2 bis 5 Antrag: Die Aquaponik ist eine wiederentdeckte Kreislaufwirtschaft 

  

zwischen Fisch und Pflanze, moderne Versionen sind unter 

 

Es wäre sinnvoll, Aquaponik zu definieren und zu erlauben, anderem in Urban  Farming  im Einsatz. 

 

analog Biofischzucht (BeB) 

 

Art. 11 Abs. 1 Bst. c Zustimmung 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques genorales / Osservazioni generali: 

Wir lehnen die Aufhebung von Art. 2 Abs. 3 ab. Die Überprüfung dieser Bestimmung ist mit einem zusätzlichen administrativen Aufwand verbunden und 
greift in die persönliche Freiheit von Ehe- und Konkubinatspartner oder Personen in eingetragener Partnerschaft ein. Der korrekte Vollzug würde bedingen, 
dass Einsicht in den Ehevertrag genommen werden müsste. Die bisherige Regelung hat sich bewährt und hat sich als vollziehbar erwiesen. 

Die Schwarzbrache ist nur in Ausnahmefällen ein wertvolles Element in einer Bekämpfungsstrategie zur Sanierung einer stark verunkrauteten oder von 
bestimmten Unkräutern befallenen Fläche. In den vergangenen Jahren wurde festgestellt, dass in erster Linie die Eigenverantwortung der Bewirtschafterin-
nen oder der Bewirtschafter eine Ausbreitung der Problemunkräuter verhindert. Wie bei anderen Schadorganismen haben die Produzentinnen und Produ-
zenten Strategien entwickelt, wie sie mit Schadorganismen umgehen müssen um weiterhin eine Bewirtschaftung der Flächen zu ermöglichen. Die Erfahrung 
zeigt, dass wir mit dem Erdmandelgras leben müssen. Eine Tilgungsstrategie ist ein Trugschluss. Schwarzbrache lässt sich mit den Zielen von Foodwaste 
nicht vereinbaren. 

Wir begrüssen die Erweiterung der Definition der Obstanlage auf weitere Kulturen und fordern, dass in den Erläuterungen oder in einer Wegweisung festge-
legt wird, unter welchem Kulturcode Flächen mit einem Baumbestand zu erfassen sind, welche die minimalen Baumdichten nach Art. 22 Abs. 2 E-LBV nicht 
erreichen. Wir schlagen die Codes 0731, 0797 oder 0921, 0922, 0923 oder 0926 aus der Gruppe übrige Elemente vor. Auf keinen Fall soll für solche Flä-
chen ein neuer Kulturencode eingeführt werden. 

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article,  chiffre  (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification  / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 2 Abs. 3 Beibehalten (nicht aufheben): Die Aufhebung von Art. 2 Abs. 3 wird abgelehnt. Die Unab-

   

hängigkeit (gemäss Art. 6) von zwei Betrieben von Ehe- und 

 

3 Führen ungetrennt lebende Ehe- und Konkubinatspartner Konkubinatspartner oder Personen in eingetragener Partner-

  

oder Personen in eingetragener Partnerschaft mehrere Pro- schaft ist faktisch nicht prüf- und belegbar. Die Gründung ei-

  

duktionsstätten, so gelten diese zusammen als ein  Be- ner Gemeinschaft zweier solcher Betriebe entspricht einfach 

 

trieb. Davon ausgenommen sind Betriebe, die in die Part- der Zusammenlegung zu einem Betrieb. 

 

nerschaft eingebracht werden und die weiterhin als selbst-

   

ständige und unabhängige Betriebe nach Artikel 6 bewirt- Eine Betriebsgemeinschaft zweier Eheleute ist die Ehe. 

 

schaftet werden. Diese ist neben der Lebens- auch eine Wirtschaftsgemein-

   

schaft. Der korrekte Vollzug würde bedingen, dass von Am-

   

tes wegen Einsicht in den Ehevertrag enommen werden 
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article,  chiffre  (annexe) Proposition Justification  / Remarques 
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 

  

müsste. Das geht etwas zu weit und ist mit einem unverhält-

   

nismässigen administrativen Aufwand verbunden. 

Art. 16 Abs. 4 Ändern: 

  

4 Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz an ei- Der Kanton St.Gallen lehnt staatliche Massanahmen zur Be-

  

nem persistenten Unkraut, z.B. Erdmandelgras, zählen in kämpfung von Erdmandelgras ab. Die Bekämpfung hat in Ei-

  

Abweichung von Abs. 1 Bst. b zur landwirtschaftlichen genverantwortung durch die Anbauunternehmen und die 

 

Nutzfläche. Die Sanierung von Flächen liegt in der Eigen- Produzentinnen und Produzenten zu erfolgen. 

 

verantwortung der Betriebe. 

 

Art. 22 Abs. 2 Zustimmung Wir begrüssen die Erweiterung der Definition der Obstanlage 

  

auf weitere Kulturen und fordern, dass in den Erläuterungen 

  

oder in einer Wegweisung festgelegt wird, unter welchem 

  

Kulturcode Flächen mit einem Baumbestand zu erfassen 

  

sind, welche die minimalen Baumdichten nach Art. 22 Abs. 2 

  

E-LBV nicht erreichen. Wir schlagen die Codes 0731, 0797 

  

oder 0921, 0922, 0923 oder 0926 aus der Gruppe übrige 

  

Elemente vor. Auf keinen Fall soll für solche Flächen ein 

  

neuer Kulturencode eingeführt werden. 

Erläuternder Bericht, Kap. Ändern: Es ist auf die Einführung von neuen Kulturencodes zu ver-

 

6.4.2 Auswirkungen auf die 

 

zichten. Solche Änderungen lassen sich nämlich nicht ein-

 

Kantone «Zudem müssen die Informationssysteme Erfassung zur fach im Rahmen der jährlichen Wartungsrunden in den  be-

   

der neuen Obcts„rten angepasst werden » stehenden EDV-Systemen ohne grossen Aufwand umset-

   

zen. 

 

«Die «neuen» Obstanlagen sind unter 731 Andere Obstan-

   

lagen zu erfassen und nur die Liste der möglichen Obstsor- Siehe auch Bemerkungen zu Art. 22 Abs. 2. 

 

ten  anzupassen.» 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung I Ordonnance sur les ameliorations structurelles / Ordinanza  sui  miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Die Struktur der neuen Verordnung wird begrüsst, wir haben aber mehrere redaktionelle Anpassungsvorschläge einzubringen. 

Dass Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie eine besonders umwelt- und tierfreundlichen Produktion gefördert werden sollen, wird vom im 
Grundsatz sehr begrüsst (Art. 1 Abs. 1 Bst. d). Die Zunahme der möglichen Massnahmen führt zunehmend zu Engpässen aufgrund fehlender kantonaler 
uns nationaler Finanzmittel. Eine Priorisierung auf Stufe Bund wäre angezeigt, die Ziele der Strukturverbesserungsverordnung wären zu schärfen. 

Bei den Tiefbaumassnahmen schlagen wir vor, die Unterscheidung zwischen einzelbetrieblich und gemeinschaftlich zu streichen, die Ungleichbehandlung 
einzelner Projekte ist nicht nachvollziehbar. Zudem wäre dies eine Vereinfachung in der Gesuchsbehandlung. 

Den Anliegen im Bereich Biodiversität und Klimaschutz ist eine erhöhte Beachtung zu schenken. Dem Vorwurf von biodiversitätsschädigenden "Subventio-
nen" ist mit geeigneten Massnahmen oder Auflagen zu begegnen. Wir sind uns alle bewusst: Die Herausforderungen sind enorm. Bei einer unterstützten 
Massnahme ist es einfacher, gewisse Anforderungen an die Projekte zu stellen, wenn schon ein bedeutender Anteil von der öffentlichen Hand übernommen 
wird. 

Unseres Erachtens ist es der falsche Ansatz, strukturelle Probleme mit Beiträgen lösen zu wollen. Ein Beispiel ist die Unterstützung von robusten Sorten im 
Bereich Obst und Wein. Diese Thematik soll nach unserer Ansicht über den Markt gelöst werden, die Erfahrung mit solchen Rodungsaktionen oder beispiel-
weise die kürzlich durchgeführte Weindeklassierungsaktion zeigen, dass strukturelle Probleme so nicht gelöst werden können. Sinnvoller wäre es, techni-
sche Massnahmen zur Anpassung an den Klimawandel zu unterstützen, um Ernteschwankungen möglichst vermindern zu können. (z.B. Hagel, Frühfrost). 

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article,  chiffre  (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification  / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 2 Schaffung eines Abs. 3 mit der konkreten Aussage, dass Gemäss den Bemerkungen zu Art. 1 der heutigen Struktur-

  

für Finanzhilfen kein Anspruch besteht. verbesserungsverordnung (SVV) wird zu Abs. 1 festgehal-

   

ten, dass die vom Bund gewährten Beiträge und die Investiti-

   

onskredite Finanzhilfen im Sinne von Art. 3 des Subventions-

   

gesetzes sind und somit kein Rechtsanspruch besteht. Aus 

  

unserer Sicht wäre es angezeigt, wenn dieser Umstand di-

   

rekt aus der Verordnung ersichtlich ist und nicht nur in den 

  

Bemerkungen erwähnt ist. 
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article,  chiffre  (annexe) Proposition Justification  / Remarques 
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 
Art. 2 Abs. 2 Zusammenführen von Bst. a und b bzw. einzelbetrieblichen Wir sind der Meinung, dass eine Unterscheidung nicht sinn-

  

und gemeinschaftlichen Massnahmen voll ist. Der durch die Beiträge unterstützte «Gegenwert» 

  

bzw. die Zielerreichung ist bei gemeinschaftlichen Massnah-

   

men nicht per se besser. Insbesondere bei Strassenprojek-

   

ten und bei Unterhaltsgenossenschaften (UHG) von Ge-

   

samtmeliorationen lässt sich diese Differenz vielfach nicht 

  

erklären. Die UHG sanieren ihre Werke etappenweise. Je 

  

nach Ausgestaltung der jährlichen Etappe kann es dazu füh-

   

ren, dass die Unterstützung zwischen gemeinschaftlich und 

  

einzelbetrieblich hin und her wechselt. Die «Umgehung» die-

   

ses Effekts durch Mehrjahresplanung ist jedoch auch nur be-

   

dingt sinnvoll, da es zu grösseren und komplizierteren Gesu-

   

chen führt. Ein Beispiel dazu findet sich im Gesuch UF 17-

   

000-14960 (siehe eMapis). Wir würden es daher begrüs-

   

senswert finden, wenn nur noch eine Unterscheidung zu den 

  

umfassend gemeinschaftlichen Massnahmen stattfinden 

  

würde. Abstufungen zum landwirtschaftlichen Interesse, 

  

Kostendächern, usw. regelt man sowieso die beitragsbe-

   

rechtigten Kosten (z.B. maximale Investition je ha LN, maxi-

   

male Laufmeterpreise, prozentualer Abzug nicht-landwirt-

   

schaftliche Interessen, usw.) 

Art. 3 Abs. 2 65. Altersjahr ersetzen durch das ordentliches AHV-Alter Eventuell 65. Altersjahr durch ordentliches AHV-Alter erset-

   

zen, wegen allfälliger Rentenreform. 

Art. 5 Abs. 2 

 

Wir begrüssen, dass für Massnahmen zur Förderung einer 

  

besonders umwelt- und tierfreundlichen Produktion kein 

  

Baurecht mehr errichtet werden muss. Dies erleichtert die 

  

Umsetzung solcher Massnahmen auf Pachtbetrieben. 

Art. 5 Abs. 3 Wen ein Baurecht errichtet wird, muss es für mindestens 30 Für selbständige und dauernde Baurechte ist die Dauer von 

 

Jahre errichtet werden... mindestens 30 Jahre vorgesehen. Zur Sicherung der ent-

   

srechenden Kredite wäre es sinnvoll, die Möglichkeit der 
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article,  chiffre  (annexe) Proposition Justification  / Remarques 
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 

  

Belastung mit Pfandrechten bieten zu können. 

Art. 7 Abs. 2 Für gemeinschaftliche und umfassende gemeinschaftliche umfassende gemeinschaftliche Massnahmen sind nicht ex-

  

Massnahmen plizit genannt. Sie sind zwar in Art. 13. Abs. 1 Bst. a erwähnt, 

  

aber es wäre hilfreich, diese hier auch zu nennen. 

Art. 10 Übernahme des bisherigen Art. 15 SVV oder deutlich präzi- Der bisherige Artikel war viel präziser. Der neue Artikel lässt 

 

sere  Formulierungen hier einbauen, einiges an Spielraum offen, was im Vollzug problematisch 

  

ist. 

Art. 10 Abs. 1, Bst. d Die Wasseranschlussgebühren sind nur als beitragsberech- Andernfalls wird eine Mindestgesuchsgrösse nötig, da sonst 

 

tigt anzuerkennen, wenn sie im Zusammenhang mit einem eine Vielzahl von Kleingesuchen eingereicht wird. 

 

beitragsberechtigten Ausbauprojekt stehen. 

  

Frage: Sind hier absichtlich die Stromanschlussgebühren 

  

nicht erwähnt? 

 

Art. 11 Die verlängerte Rückzahlungsfrist wird begrüsst. Namentlich für Neueinsteigerinnen und Neueinsteiger hilft 

  

die Frist, um bei Liquiditätsengpässen die Finanzströme ent-

   

sprechend priorisieren zu können. 

2. Kapitel Tiefbaumassnah- Bereinigung der Aufzählung, da es bereits ein 2. Kapitel 

 

men gibt (Gemeinsame Bestimmungen) 

 

Art. 13 Abs. 1 Bst. b Anpassung Formulierung: Anstatt landwirtschaftliche Trans- Die vorgeschlagene Formulierung ist offener und ermöglicht 

 

portinfrastrukturen, «der Landwirtschaft dienende Transpor- leichter Kombiprojekte mit diversen Interessenten. 

 

tinfrastrukturen». 

 

Art. 13 Abs. 1 Bst. c Wir beantragen die folgende Ergänzung: Anlagen und Mas- Die Wiederherstellung des ursprünglichen Wasserhaushal-

  

snahmen im Bereich des Bodens und des Wasserhaushalts tes von landwirtschaftlich genutzten organischen Böden ist 

 

wie Bewässerungen, Entwässerungen, Wiederherstellung eine wichtige Klimamassnahme und soll zu Finanzhilfen  be-

  

des ursprünglichen Wasserhaushalts von organischen Bö- rechtigen. 

 

den und Verbesserungen von Bodenstruktur und -aufbau. 
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article,  chiffre  (annexe) Proposition Justification  / Remarques 
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 

   

Art. 13 Abs. 2 Sind unter «gemeinschaftlichen Massnahmen» auch um- Prüfen, ob eine Präzisierung (z.B. durch explizites erwähnen 

 

fassend gemeinschaftliche Massnahmen zu verstehen? beider Massnahmen) angezeigt ist. 

Art. 13 Abs. 2 und 3 Aus unserer Sicht ist die Unterscheidung «einzelbetrieb- Je nach Betrachtungsweise ist nicht klar, ob ein Vorhaben 

 

lich» — «gemeinschaftlich» ganz grundsätzlich zu streichen einem Betrieb oder mehreren Betrieben zugutekommt. Konk-

  

(siehe Kommentar zum Art. 2 Abs. 2). Die umfassend ge- ret ist dies bei Unterhaltsgenossenschaften der Fall, die ein 

 

meinschaftlichen können als eigene Massnahme belassen Gesamtwerk unterhalten. Aus Sicht des Gesamtwerks oder 

 

werden. der organisatorischen Sicht sind alle Vorhaben gemein-

   

schaftlich, da sie auch gemeinschaftlich unterhalten und fi-

  

Falls dies nicht gemacht wird, ist im Abs. 3 eine genauere nanziert werden. Aus Sicht des Einzelprojekts (z.B. eine ein-

  

Unterscheidung nötig. Am besten im Artikel selber oder zu- zelne Hofzufahrt) können Gesuche aus einer betrieblichen 

 

mindest in den Kommentaren. Sicht jedoch einzelbetrieblich sein. Hier wäre eine Aufhe-

   

bung der Unterscheidung oder zumindest eine Konkretisie-

  

Wurden hier die umfassend gemeinschaftlichen Massnah- rung  wünschenswert. 

 

men  bewusst nicht erwähnt? 

 

Art. 13 Abs. 3 Klärung in den Kommentaren, ob mehrere einzelbetriebli- Kommentar zum Art. 11 Abs. 1 Bst. a der heutigen SVV: 

 

che Massnahmen zusammen als gemeinschaftliche Mass- «Mehrere einzelbetriebliche Massnahmen für diverse Be-

  

nahmen behandelt werden können (analog Kommentar triebe können als gemeinschaftliche Massnahme behandelt 

 

zum Art. 11 Abs. 1 Bst. a heutige SVV) werden, sofern sie in einem Projekt zusammengefasst sind 

  

und ein Beitrag dafür beantragt wird». 

Art. 17 Abs. 1 Aufzählung ergänzen mit Sömmerungsbetrieben. 

  

Hinweis: Wir machen beliebt, folgende Regelung zu ergän-

   

zen: 

  

- Liegt die Restkostenbelastung unterhalb der 

  

Grenze gemäss Anhang 2, muss kein zusätzlicher 

  

Nachweis erbracht werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article,  chiffre  (annexe) Proposition Justification  / Remarques 
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 

 

- Liegt diese darüber, so ist ein Tragbarkeitsnach-

   

weis zu erbringen. 

 

Art. 17 Abs. 3 Begriff «wirtschaftlich günstigstes Angebot» überprüfen Ab dem 1. Januar 2021 gilt das neue Bundesgesetz über 

  

das öffentliche Beschaffungswesen. Es erfolgt damit eine 

  

Harmonisierung des Beschaffungsrechts auch auf Kantons-

   

ebene. Die Kantone ziehen mit ihrer Gesetzgebung laufend 

  

nach. Mit den neuen Regelungen soll stärker auf Nachhaltig-

   

keit und Qualität, anstatt nur auf den Preiswettbewerb fokus-

   

siert werden. Es werden Begriffe wie das «vorteilhafteste An-

   

gebot» verwendet. Hier sollten die Begriffe gemäss aktueller 

  

Beschaffungsgesetzgebung verwendet werden. 

Art. 19 Abs. 1 Es ist zu prüfen, ob hier eine Ergänzung nötig ist bezüglich Eine möglichst klare Regelung bezüglich der Abgrenzungen 

 

der Unwetterschäden. Beispiel: Auf dasselbe Ereignis zu- wird begrüsst. 

 

rückzuführende Schäden in einem klar umrissenen  Perime-

   

ter. Die Unwetterschäden, wie links beschrieben, sind nach un-

   

serer Auffassung eine gemeinschaftliche Massnahme. 

Art. 19 Abs. 2 Unter Bst. a. sind nur Gesamtmeliorationen genannt. Müss- Andernfalls gelten Landumlegungen und Pachtlandarrondie-

  

ten hier nicht von «Meliorationen gemäss Art. 13 Abs. 1 rungen nur als gemeinschaftliche Massnahmen. Unklar, ob 

 

Bst. a» gesprochen werden? dies so gewollt ist. 

Art. 20 Bei Finanzhilfen für Anlagen und Massnahmen im Bereich Aus Klimaschutzgründen ist der Abbau organischer Böden 

 

des Bodens und des Wasserhaushalts muss sichergestellt zu minimieren. Deshalb soll bei Projekten mit Entwässerun-

  

werden, dass aufgrund der Massnahme organische Böden gen in organischen Böden der Biodiversität und dem Klima-

  

nicht weiter abgebaut werden. schutz besonders Rechnung getragen werden. Im Rahmen 

  

eines Gesamtentwässerungskonzeptes soll eine Güterabwä-

   

gung erstellt werden, um den Anliegen von Biodiversität und 

  

Klimaschutz Rechnung zu tragen. 

 

Abs 3 ergänzen mit: Die Ansprüche der Kantonalen Pla-

   

nun en zur Ökologischen Infrastruktur (abgekürzt Öl) sind Bis 2023 müssten die Kantone erste Ergebnisse betreffend 
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article,  chiffre  (annexe) Proposition Justification  / Remarques 
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 

 

zu berücksichtigen. die Planung der Öl aufweisen. Diese sind nach unserer An-

   

sicht zu berücksichtigen. 

Art. 21 Finanzhilfen an Wasser- und Elektrizitätsversorgungen wer- Streichung der Erweiterung oder vollständige Öffnung auch 

 

den im Berg-, Hügel- und Sömmerungsgebiet gewährt.  Be- im Talgebiet. Die Sonderbehandlung von Betrieben mit Spe-

  

triebe mit Spezialkulturen und landwirtschaftlichen Aussied-  ist aus unserer Sicht nicht gerechtfertigt. Und die 

  

Zungen können auch in der Talzone unterstützt werden Abgrenzung für landwirtschaftliche Aussiedlungen ist nicht 

   

eindeutig definierbar. Unterstützungswürdig sind gemäss Art. 

  

13 Abs. 4 sowieso nur Anlagen ausserhalb der Bauzone. 

Art. 22 Abs. 1 Bst. b Erklärung in den Kommentaren notwendig. Es ist unklar, was mit «Weitergabe des Pachtlandes durch 

  

eine Pachtlandorganisation» gemein ist. 

Art. 22 Abs. 2 Bst. g Streichen (siehe Bemerkung. Art. 10) Aus unserer Sicht ist nicht klar, wieso Wasseranschlussge-

   

bühren beitragsberechtigt sind und Anschlusskosten bei 

  

Elektrizitätsversorgungen nicht. Wir beantragen eine Gleich-

   

behandlung. 

Art. 23 Abs. 3 Antrag: überprüfen Begriff Baukosten; die Ingenieurkosten «Sind die anrechenbaren Kosten höher als die effektiven 

 

müssen weiterhin enthalten sein. Baukosten, werden sie entsprechend reduziert». 

  

Ausserdem steht nun explizit «Baukosten». Ingenieurkosten 

  

zählen da nicht mehr mit (bisher aber schon?). Für periodi-

   

sche Wiederinstandstellung (PWI)-Drainagen ist Begriff 

  

«Baukosten» unpassend. 

Art. 25 Abs. 5 Die Erhöhung der Beitragssätze nach den Absätzen 1-4 Präzisierung der Aussage. 

 

dieses Artikels kann kumulativ erfolgen und s ist kein  Kan  

  

tonsbeitrag erforderlich. Für diese Zusatzbeiträge ist keine 

  

Kofinanzierung gemäss Art. 8 Abs. 2 notwendig. 

  

Antrag: Die Höhe der Zuschläge oder eine andere Mass- Es wird festgestellt, dass diese Zuschläge wenig genutzt 

 

nahme (Bedingungen für Ausgleichsmassnahmen) sind zu werden. Offensichtlich ist das Anreizsystem nicht zielfüh-

  

prüfen. Es wird festgestellt, dass diese Zuschläge wenig rend.es wäre zu prüfen, ob Bedingungen für einen Ausgleich 

  

gesetzt werden sollten oder eine Beitragsabstufung auf der 
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article,  chiffre  (annexe) Proposition Justification  / Remarques 
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 

 

genutzt werden. Wir stellen den einzelnen Massnahme sinnvoller wäre, statt Zuschläge. 

Art. 25 Abs. 7 Die Beitragssätze gemäss Art. 24 inkl. Zusatzbeiträge ge- Präzisierung der Aussage. 

 

mäss Art. 25 dürfen im ... 

 

Art. 28 2 b den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten Zur Unterstützung des Herdenschutzes sollten auch mobile 

 

und Einrichtungen für Sömmerungsbetrieb, inklusive mobi- Hirtenhütten mit Investitionshilfen unterstützt werden. 

 

ler Hirtenhütten 

 

Art. 43 Abs. 2 Bst. c Hinweis auf Einhaltung des ökologischen Leistungsnach- Ist hier die Einhaltung des ÖLN gemeint? Wenn ja, könnte 

 

weises (abgekürzt ÖLN) wäre prüfenswert. direkt auf diesen verwiesen werden. 

Art. 50 Abs. 2 Bst. a Definition nötig, was in der Auskunft enthalten ist. Allenfalls Es ist nicht ersichtlich, was der Unterschied zwischen Aus-

  

in den Kommentaren ausführen. kunft und Vorbescheid sein soll. 

Art. 50 Abs. 2 Bst. b Definition nötig, was im Vorbescheid enthalten ist. Allenfalls Für die Bauherrschaft ist es von zentraler Bedeutung, im 

 

in den Kommentaren ausführen. Rahmen eines Vorbescheides über die Unterstützung aufge-

   

klärt zu werden, um die weiteren Schritte einleiten zu kön-

  

Ergänzen: eines Vorbescheides mit den vorgesehenen Auf- nen. 

 

lagen und Bedingungen sowie den Bundesbeiträgen, wenn 

  

ein Vorprojekt mit Kostenschatzung vorliegt; 

 

Art. 52 Abs. 1 Bst. a Baubewilligung: in den Erläuterungen mit rechtskräftiger In den Erläuterungen steht, es müsse die Baubewilligung 

 

kantonale Verfügung zu ersetzten. hochgeladen werden. Es gibt nicht baubewilligungspflichtige 

  

Massnahmen. Da kann keine Baubewilligung eingereicht 

  

werden, da nicht vorhanden. Anstelle einer Baubewilligung 

  

genügt eine rechtskräftige kantonale Verfügung. Dies ist in 

  

den Erläuterungen zu ändern oder zu ergänzen 

Art. 52 Abs. 2 Präzisierung, dass eine Publikation nicht immer nötig ist. Nach dieser Formulierung muss immer eine Publikation er-

   

folgen. Bisher mussten für PWI und für bewilligungsfreie Vor-

   

haben keine Publikation gemacht werden. Wir gehen davon, 
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article,  chiffre  (annexe) Proposition Justification  / Remarques 
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 

  

dass die bisherige Praxis beibehalten werden kann. 

  

Falls eine Publikation immer erfolgen soll, dann ist der Inhalt 

  

dieser auf die Beiträge zu beschränken und nicht auf das 

  

Projekt als solches. 

Art. 53 Abs. 4 Das BLW legt für die Einreichung der Abrechnung Fristen 

  

fest. Antrag: Das sollte wie bisher der Kanton machen. 

 

Art. 56 Abs. 4 Streichen des Absatz 4. Der Teil «nichtbauliche Massnahmen nach Absatz 3 nur mit 

  

Zustimmung des BLW erteilen» ist unseres Erachtens ver-

  

Integration der vorgängigen Bewilligung eines vorzeitigen wirrend. Es ist wohl kaum vorgesehen, dass wir für jedes 

 

Baubeginnes durch das BLW in den Absatz 2. Projekt vorgängig einen vorzeitigen Baubeginn erfragen 

  

müssen, damit wir die Planungskosten (welche praktisch im-

   

mer vor der Gesucheinreichung erstellt werden) als beitrags-

   

berechtigt anerkannt werden dürfen. Das BLW kann sowieso 

  

bei der Gesuchprüfung (Art. 53) definieren, welche Kosten 

  

sie als beitragsberechtigt anerkennt. Dieser Abschnitt ist da-

   

her aus meiner Sicht überflüssig bzw. eher kontraproduktiv. 
Art. 57 Abs. 3 Mehrkosten 100'000 Franken oder mehr als 20 Prozent Ist nicht klar, mit «oder» ist dies klar formuliert. 

Art. 57 Abs. 4 Falls die Fristen weiterhin durch den Kanton gesetzt wer-

   

den dürfen (siehe Rückmeldung zum Art. 53 Abs. 4), so ist 

  

dies hier entsprechend zu bereinigen. 

 

Art. 59 Dieser Artikel ist genauer zu definieren. Alter Artikel (Art. 38) massiv gekürzt. Steht nur noch «sach-

   

gemäss». Für die Ökologie ist das nicht mehr näher präzi-

   

siert. 

  

Was passiert, wenn Unterhalt/Bewirtschaftung nicht gemacht 

  

wird, die Frist für Rückerstattung aber schon abgelaufen ist? 

  

Dazu steht immer noch nichts in der SVV. 
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article,  chiffre  (annexe) Proposition Justification  / Remarques 
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 
Art. 60 Abs. 1 Bemerkung: Wir gehen davon aus, dass sich Anmerkungen 

  

auch auf ökologische Ersatzmassnahmen erstrecken, so 

  

dass auch diese der Unterhaltspflicht unterstehen. 

 

Art. 60 Abs. 2 

 

Bst. d, e und f passen grammatikalisch nicht zum Wort 

  

«wenn:», das vor der Aufzählung steht. 

Art. 63 Abs. 3 Es zu ergänzen, dass man bei PWI auf Rückforderungen in altem Art 37. Abs. 2b's war drin, dass man auf Rückforde-

  

verzichten kann. rung  von PWI-Beiträgen verzichten kann. Das fehlt nun. 

Art. 65 Zweckentfremdung begründen und definieren. Es fehlt ein Artikel, der definiert, was Zweckentfremdung ist. 

Art. 65 Abs. 1 Änderung auf «ab der Schlusszahlung»? Unklar, warum hier ab der Zusicherung genommen wird. 

  

Sollte vor der Schlusszahlung eine Zweckentfremdung erfol-

   

gen, dann wird wohl die Schlusszahlung verwehrt. Daher 

  

muss eine entsprechende Regelung wohl erst ab der 

  

Schlusszahlung greifen. Falls hier wirklich die Zusicherung 

  

gemeint ist, dann bitte in den Kommentaren erläutern, was 

  

die Überlegung Uberlegung dahinter ist. 
Art. 65 Abs. 2 Bst a Ändern: Sofern rechtskräftig eine Schutzzone ausgeschieden wird, 

 

.... oder andere nichtlandwirtschaftliche Schutz- und Nut- welche keine landwirtschaftliche Nutzung erlaubt (was eher 

 

zungszonen. selten sein wird) so müsste das auch ein möglicher Grund 

  

für eine Zweckentfremdung sein. Wenn dieser Fall vom Be-

   

griff "nichtlandwirtschaftliche Nutzungszone" erfasst ist, so 

  

asst es. Ansonsten wäre das zu ergänzen. 
Art. 69 Bessere Abstimmung mit dem Art. 65 nötig, wo die Zweck- Die Gründe für Rückerstattungen führen teilweise zu Zweck-

  

entfremdungen definiert werden müssten. entfremdungen. Unserer Ansicht nach müssten Art 65 und 

  

Art. 69 besser aufeinander abgestimmt sein. 
Anhang 7, Kap. 2.2 Pflanzung Diese Massnahme ist mehr als fraglich und löst strukturelle Der Absenkpfad im Bereich Pflanzenschutz ist wichtig und 
von robusten Stein und Kern- Probleme der Weinbranche überhaupt nicht. richtig. Es geht nicht darum, diesen eingeschlagenen Weg 

obstsorten und von robusten 

 

zu verlassen oder ökologische Aspekte des Rebbaus zu  be-

 

Rebsorten Die Sortenwahl und somit die eigentliche Weinsorte soll 
mängeln. Die Erfahrung in der Praxis zeigt jedoch, dass die 

 

sich über den Markt etablieren, dazu ist keine Unterstüt- 
Pflanzung robuster Weinsorten nur einen der möglichen 

  

Wege zur Zielerreichung darstellt. Es gibt gute Beispiele, 

 

zung von Pflanzungen nötig. dass mit gezielter Pflanzenstärkung auch mit herkömmlichen 

  

und am Markt bereits etablierten Sorten eine Reduktion des 

 

Wir schlagen eine Streichung dieser Massnahme vor und Pflanzenschutzmitteleinsatzes erreicht werden kann. Wel-

  

beantragen zu prüfen, ob nicht andere Massnahmen zur cher Weg gewählt wird, soll den Produzentinnen und Produ-
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Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article,  chiffre  (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification  / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Klimaanpassung sinnvoller wären. Im Vordergrund stehen zenten freigestellt werden und nicht wie mit der vorgeschla-

  

dabei technische Lösungen zum Schutz vor Frühfrösten genen Massnahme eine Marktverzerrung herbeigeführt wer-

  

und Hagel. den. Denn es ist der Markt, der zeigt, welcher Wein verkauft 

  

werden kann — hier sollte sich der Staat nicht einbringen. 

  

Sinnvoller ist es, Massnahmen zum Schutz der Produktion 

  

zu finanzieren, um Ernteschwankungen möglichst vermeiden 

  

und die Produktionssicherheit erhöhen zu können. 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement  social  dans 
('agriculture  / Ordinanza concernente  le  misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Bei der vorgeschlagenen Änderung geht es einerseits um die Harmonisierung mit der SVV, einem solchen Vorgehen steht nichts entgegen, andererseits 
geht es um Anpassungen der sozialen Begleitmassenahmen, von welchen ausnahmslos betroffene Bäuerinnen und Bauern profitieren. Einschränkendere 
Änderungsvorschläge würden bedeuten, die vorgenannte Zielgruppe schlechter zu stellen. Noch weitergehende Massnahmen zugunsten der Landwirtschaft 
erscheinen nicht als notwendig. 

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article,  chiffre  (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification  / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur  ('importation  et l'exportation de 
legumes,  de  fruits  et de plantes horticoles / Ordinanza concernente I'importazione e I'esportazione  di  verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Die aktuelle Befristung der Aufträge für Dienstleistungen im Bereich Datenerhebung und Importbewirtschaftung Obst und Gemüse (Art. 22) auf vier Jahre 
soll aufgehoben werden. Der Kanton St.Gallen begrüsst diese Aufhebung. 

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article,  chiffre  (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification  / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 10  Weinverordnung  / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Die angestrebte Veränderung mit dem Art. 27a  Ziff.  1 und 2 verfolgt und unterstreicht den Qualitätsgedanken im Schweizer Weinbau. Im Weiteren moderni-
sieren und garantieren die Art. 35a und 35b unsere Herkunftsbezeichnung. 

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article,  chiffre  (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification  / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 27ab's Maximaler Weinbe- 
reitungsertrag für Schweizer 
Weine 

Art. 27ab's (neu): Die Kantone können für einzelne Trau- 
bensorten einen Höchstertrag festlegen, der niedriger als 
80 Liter Wein pro 100 kg Trauben ist. 

Die Kantone müssen zusätzlich die Möglichkeit haben, die 
Ausbeute pro Traubensorte tiefer festzusetzen als die für 
Schweizer Weine zulässig ist. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la sante des vegetaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article,  chiffre  (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification  / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 7a Zustimmung 

 

Art. 60 Abs. 3 Bst. b Zustimmung 

 

Art. 75 Abs. 3bis Zustimmung 

 

Art. 80 Abs. 4 Zustimmung 

 

Art. 107 Zustimmung 
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BR 12  Futtermittel-Verordnung  / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Mit der Umbenennung «Landwirtschaftsbetrieb» in «Betriebe der Primärproduktion» wird klar, dass auch Fischzuchten und Insektenproduktion dazu gehö-
ren. Die Formulierung ist aufgrund der klärenden Wirkung zu begrüssen. (Art. 42, 44, 46 und 47) 

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article,  chiffre  (annexe) 
Articolo, numero alle ato 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification  / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur I'elevage / Ordinanza sull'allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Generell ist der Vorschlag zu begrüssen. Es macht Sinn, die Erhaltung der gefährdeten oder gar kritischen Rassen zu unterstützen. Allerdings muss vor 
allem auch die Verbesserung der Zucht und die Erhöhung der Herdebuchbestände angestrebt werden. Nur wenn es gelingt, die Tierbestände zu erhöhen, 
kann auch die Blutvielfalt erhalten werden. Die Toggenburger Ziege und das Grabserschaf (BFS) werden als «St.Galler Rassen» von dieser Förderung 
konkret profitieren. Auch alle weiteren Rassen von Pro Spezie Rara erhalten solche Beiträge. 

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article,  chiffre  (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification  / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le betail de boucherie / Ordinanza sul bestiame  da  macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Die Anpassungen kommen der Tierhalterin oder dem Tierhalter entgegen und sind generell zu begrüssen. Auch die Weiterverrechnung der Zusatzgebühren 
bei einer Falschbeanstandung an die Verursacherin oder den Verursacher macht Sinn. 

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article,  chiffre  (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification  / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

                                 

40/49 



BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Wir lehnen den Vorschlag ab, die Zulagen direkt den Landwirtinnen und Landwirten auszubezahlen. Der zusätzliche administrative Aufwand entlang der 
Milchlieferkette steht in keinem Verhältnis zur Risikominimierung von möglichen Missbräuchen 

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article,  chiffre  (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification  / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 3 Belassen wie bisher. Der Aufwand für die Gesuchsstellung um Ausrichtung der 
Zulagen bei der Administrationsstelle wird für die Milchpro-
duzenten unverhältnismässig hoch. 

Art. 6 Belassen wie bisher. 

 

Art. 9 Nicht einführen. Der Nutzen rechtfertigt den administrativen Aufwand nicht. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative ä Identitas SA et ä Ia banque de donnees sur  le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico  di  animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Den Änderungen der Gebührenansätze, des Datenzugangs für Dritte, des uneingeschränkten Einsichtsrechts kantonaler Stellen in die Daten des e-Transits 
sowie den Präzisierungen bei den zu meldenden Angaben bei Schafen und Ziegen kann zugestimmt werden. Auch die Umformulierung, wonach die kanto-
nalen Kontrollbehörden alle elektronischen Begleitdokumente einsehen können, auch ohne dass sie den Schlüssel für das einzelne Dokument beschaffen 
müssen, macht aus Vollzugssicht Sinn. Die Aufzählung der zur Einsicht berechtigten Stellen ist zu vervollständigen mit den Vollzugsstellen der Heilmittelge-
setzgebung. 

Was irritiert und zu vermeiden ist, ist die Tatsache, dass innerhalb vier Jahre die Gebühren um 30 Prozent gesenkt und nun wieder um 50 Prozent erhöht 
werden. Es wäre begrüssenswert, wenn keine solche Schwankungen entstünden. Nicht nachvollziehbar sind die unterschiedlichen Gebühren für Pferde und 
Rinder in Anhang 2  Ziff.  4. 

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article,  chiffre  (annexe) Proposition Justification  / Remarques 
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 
Art. 25 Abs. 5 (neu) Zustimmung 

 

Art. 39 Bemerkung Obschon TVD-Daten nicht zu den persönlichen Daten zäh-

   

len und deshalb nicht im Fokus des Datenschutzes stehen, 

  

erwarten wir einen zurückhaltenden Umgang mit Datenher-

   

ausgaben für Zuchtzwecke oder wissenschaftliche Untersu-

   

chungszwecke. 

Art. 54 Abs. 5 Begleitdokumente enthalten die Deklaration, wenn Tiere in Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen Stellen 

 

einen anderen Betrieb transportiert werden und die Absetz- der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der Tierschutz-, der 

 

fristen für Arzneimittel nicht abgelaufen sind. Deshalb müs- Lebensmittel- und der Heilmittelgesetzgebung können zur 

 

sen auch die kantonalen Behörden, die für den Vollzug der Erfüllung ihrer Aufgaben alle elektronischen Begleitdoku-

  

Heilmittelgesetzgebung zuständig sind, umfassend Einsicht mente einsehen und sie verwenden 

 

in die elektronischen Dokumente haben 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes  nationales!  Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article,  chiffre  (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung! Bemerkung 
Justification  / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques genorales / Osservazioni generali: 

Es geht in der Verordnung um die Harmonisierung mit der SVV. Dem steht nichts entgegen und wird begrüsst, bzw. zeigt sich im gesetzgeberischen Pro-
zess als notwendig. 

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article,  chiffre  (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification  / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur  ('agriculture  biologique / Ordinanza  del  DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques genorales I Osservazioni generali: 

Da die Änderungen gemäss erläuterndem Bericht keine nennenswerten Auswirkungen auf die Kantone haben und keinen Einfluss auf die Landwirtschaft 
haben, kann den Änderungen zugestimmt werden. 

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article,  chiffre  (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification  / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant  ('hygiene  dans Ia  production  pri-
maire / Ordinanza  del  DEFR concernente I'igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Die Änderungen werden mit der Übernahme von EU-Recht begründet. Trotzdem zweifeln wir an der Relevanz des Risikos einer allergischen Reaktion durch 
die von der neuen Bestimmung erfassten Verunreinigungen. Die Bestimmungen verursachen bei den Produzentinnen und Produzenten einen unverhältnis-
mässigen Aufwand. 

Aus dem Blickwinkel der Kontrolle ist diese neue Bestimmung nicht überprüfbar. Es sollte vermieden werden, nicht durchsetzbare Vorgaben und Regeln ins 
Gesetz zu schreiben. Wir schlagen darum vor, den Handlungsspielraum der Schweiz zu nutzen und auf die Übernahme dieser Regelung zu verzichten. 

Wir schlagen vor, die Überführung dieser Verordnung bzw. der darin enthaltenen Vorschriften ins Lebensmittelrecht zu prüfen und die Kontrollen am Ende 
der Verarbeitungskette zu stärken. 

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article,  chiffre  (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification  / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 1 Abs. 1bis Streichen 

Abs 1 hic Ausrüstungen, engen Transportbehälter Container, und 

Wir zweifeln an der Relevanz des Risikos. 

Der Mehraufwand für Produzentinnen und Produzenten, 
Kontrolleurinnen und Kontrolleure sowie Kantone ist hinge-
gen immens. Ohne schlüssige wissenschaftliche Beweise 
am Ende der Lebensmittelkette ist diese Neuerung abzu-
lehnen. 

die für die €rnte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 
der in Anhang  6 der Verordnung  des EDI betreffend die In 
foormation  über  Lebensmittel  ( IV) Erzeugnisse, genannten 
die Allergien  oder  andere  unerwünschte  Reaktionen a, slü 

sen können, verwendet :werden dürfen nicht für die Ernte 

zur Beförderung öde zur Lagerung g vonLebensmitteln 
wendet w erden die dieses Erzeugnis nicht es sei enthalten, 

denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses  überprüft 

Art. 2 Abs. 1 bis  Anforderungen 
an die Tierproduktion 

Streichen 

Abs. 1 bis Ausrüstungen,  Transportbehälter Container, und 

Wir zweifeln an der Relevanz des Risikos. 

Der Mehraufwand für Produzentinnen und Produzenten, 
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der in Anhang 6  der Verordnung des EDI betreffend die In Kontrolleurinnen und Kontrolleure sowie Kantone ist hinge-

gen immens. Ohne schlüssige wissenschaftliche Beweise 

am Ende der Lebensmittelkette ist diese Neuerung abzu-

lehnen. 

formation  über Lebensmittel ( IV) genannten Erzeugnisse, 
die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö 
sen können, verwendet werden dürfen nicht für die Ernte 

r Beförderung  oder zur Lagerung  von  Lebensmitteln mitteln v er 
wendet werden,  die dieses Erzeugnis nicht  enthalten, es 

denn, sie  wurden  gereinigt  und zumindest auf sichtbare 

Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft 
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WBF 03  Verordnung  des WBF  über  den  zivilen Ersatzdienst  / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Es geht in der Verordnung um die Harmonisierung mit der SVV. Dem steht nichts entgegen und wird begrüsst, bzw. zeigt sich im gesetzgeberischen Pro-
zess als notwendig. 
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Begründung / Bemerkung 
Justification  / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

                                 

48/49 



BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de I'OFAG sur les  aides 
ä I'investissement et les mesures d'accompagnement  social  dans  ('agriculture  / Ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e  le 
misure sociali collaterali nell'agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Mit der Totalrevision der SW wird diese VO hinfällig. Die Integration wird unterstützt. 
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Die Regierung  
des Kantons Graubünden 

La Regenza 
dal chantun Grischun 

Il Governo 
del Cantone dei Grigioni 

Sitzung vom Mitgeteilt den Protokoll Nr. 

26. April 2022 27. April 2022 395/2022 

Eidgenössisches Departement für  
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF 

per E-Mail an: 

gever@blw.admin.ch 

Landwirtschaftliches Verordnungspaket 2022 – Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 24. Januar 2022 in erwähnter Sache und 

bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme. 

Sie finden unsere Anträge im beigeschlossenen Antwortformular. 

Freundliche Grüsse 

Namens der Regierung 
Der Präsident: Der Kanzleidirektor: 

 Marcus Caduff Daniel Spadin 

Beilage erwähnt 

1180 GR Standeskanzlei des Kantons Graubünden 2022.04.27



Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 

Organisation / Organizzazione Kanton Graubünden 

Adresse / Indirizzo Amt für Landwirtschaft und Geoinformation 

Ringstrasse 10 

7001 Chur 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 20. April 2022

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. 

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 

grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-

smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

 
Grossraubtiere 

Allgemein halten wir fest, dass die Änderungen v. a. in der Verordnung über die Direktzahlungen an die Landwirtschaft für die Sömmerung den Handlungs-
bedarf infolge der Präsenz von Grossraubtieren berücksichtigt, wobei folgende wichtige Aspekte zu beachten sind:  

- Weitere Möglichkeiten zur Regulierung der Grossraubtierpopulationen als wichtiger Bestandteil des Herdenschutzes muss über die Jagdgesetzgebung 
umso mehr gefordert und eingeführt werden.  

- Die Möglichkeit der vorzeitigen Abalpung ist keine Herdenschutzmassnahme, sondern nur eine Notlösung in einer individuellen Notsituation. Die Mög-
lichkeit der vorzeitigen Abalpung darf auch nur so lange in der DZV aufrechterhalten werden, bis die Grossraubtierpopulationen aufgrund der Jagdge-
setzgebung reguliert werden können.  

- Es muss zudem möglich werden, Gebiete von Grossraubtieren freizuhalten, wenn zusammenhängende Gebiete mit zumutbaren Schutzmassnahmen 
nicht schützbar sind.  

- Die Finanzierung der vorzeitigen Abalpung sowie des Herdenschutzes soll gemäss unserem Vorschlag durch die Direktzahlungen an die Landwirt-
schaft erfolgen. Da diese Massnahmen einzig und alleine infolge der steigenden Präsenz von Grossraubtieren notwendig sind, fordern wir, dass die 
zusätzlichen Mittel aus den Budgets des BAFU und nicht aus dem landwirtschaftlichen Zahlungsrahmen finanziert werden.  

- Wir fordern weiter, dass die entgangenen Alpungsbeiträge und die im Tal anfallenden Futter- und zusätzliche Kosten von Einzeltieren, die durch einen 
Angriff von Grossraubtieren verletzt wurden und entsprechend vorzeitig von der Alp genommen werden mussten, aus dem Budget des BAFU finan-
ziert werden. Diese wurde bekanntlich mit einem Nachtragskredit von 5,7 Millionen Franken aufgestockt. 

Strukturverbesserungen 

An dieser Stelle ist auch auf die grosse Bedeutung der Strukturverbesserungen vor allem für das Berggebiet hinzuweisen. Für Bergkantone sind die Struk-
turverbesserungsmassnahmen von grösster Bedeutung, weil hier die Infrastrukturkosten besonders hoch sind. Es ist in diesem Zusammenhang zu beto-
nen, dass es äusserst wichtig ist, genügend Kredite zur Verfügung zu stellen und diese nach objektiven Kriterien und rechtzeitig den Kantonen zuzuteilen. 
Der Kanton Graubünden unterstützt deshalb jegliche Massnahmen zur Erhöhung der Kredite für Strukturverbesserungsmassnahmen. Eine Erhöhung ist 
äusserst wichtig und wird in Zukunft zusätzlich ausgebaut werden müssen, z. B. angesichts der neuen Herausforderungen in den Bereichen Klimaschutz 
und -anpassung sowie Erhalt und Erneuerung der bestehenden Infrastrukturen. Deshalb ist der eingeleitete Prozess für eine nationale Strategieentwicklung 
sehr zu begrüssen. Es ist zu hoffen, dass die daraus abgeleiteten Handlungsfelder und Massnahmen in der Verbundaufgabe mit den Kantonen mit klaren 
Kompetenz- und Aufgabenteilungen umgesetzt werden 

Weiteres 

Die Totalrevision und somit die neue, übersichtliche Struktur wird den Mitarbeitenden in den kantonalen Fachstellen und Kreditkassen eine Arbeitserleichte-
rung bringen. Die Anwendung in der Praxis wird aufzeigen, wo die Formulierungen noch geschärft werden müssen und wo die materiellen Änderungen ihre 
Wirkung verfehlen. Der Kanton Graubünden unterstützt die neue Regelung für die Reduktion der Mindestbetriebsgrösse für die Bergzonen III und IV. Um 
die Kulturlandschaft in einem Tourismuskanton zu erhalten, ist es wichtig, dass auch kleinere Betriebe von den Finanzhilfen profitieren können.  
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Die Tierzuchtförderung soll eine tiefgreifende Umgestaltung erfahren. Die Einführung einer Erhaltungsprämie für Schweizer Nutztierrassen mit Status ge-
fährdet oder kritisch ist ein positiver Ansatz und dem bisherigen Giesskannenprinzip vorzuziehen. Für die erfolgreiche Erhaltung einer Rasse ist die finanzi-
elle Unterstützung zwar wichtig, aber auf Dauer muss die Rasse auch ein interessantes wirtschaftliches Potenzial aufweisen. Ohne dieses wird sie keine 
Nachfrage finden. Daran müssen die mit dieser Aufgabe betrauten Organisationen mit Nachdruck arbeiten. Dafür sollten sie auf die intensive Unterstützung 
der Forschung, insbesondere von agroscope zählen dürfen. Das BLW hat hier eine wichtige Steuerungsfunktion.  

Aus dem erläuternden Bericht ist zu entnehmen, dass der Entscheid des Bundesrates über die revidierten Verordnungen erst im Zeitraum November / 
Dezember 2022 zu erwarten ist. Bei einem Inkrafttreten per 1. Januar 2023 ist dies deutlich zu spät. Angemessen wäre ein Entscheid kurz nach den Som-
merferien, damit den Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter und den Vollzugsstellen genügend Vorlaufzeit für die Vorbereitung der Arbeiten bleibt. Insbe-
sondere unter dem Aspekt, dass einzelne Massnahmen (Herdenschutz/Abalpung) rückwirkend auf 1. Januar 2022 in Kraft gesetzt werden sollen 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anträge. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Die Ausdehnung der Koordinationspflicht zwischen den involvierten kantonalen Stellen auf gewerbezugehörige Grundstücke innerhalb der Bauzonen ist 
abzulehnen. Die Einführung der Eröffnungspflicht für gewisse erstinstanzliche Entscheide der kantonalen Bewilligungsbehörden an die Bundesbehörden 
wird ebenfalls abgelehnt. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1 Ändern: 

1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken Bauten 

und Anlagen und sind diese Grundstücke dem Gel-

tungsbereich des BGBB unterstellt, so werden Verfah-
ren um Erlass folgender Verfügungen sind bezüglich land-

wirtschaftlichen Bauten und Anlagen ausserhalb der 

Bauzonen mit der kantonalen Behörde, die für den Ent-
scheid über Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone zustän-
dig ist (Art. 25 Abs. 2 RPG), zu koordinieren: 
a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realteilungs- und 
Zerstückelungsverbot; 
b. Verfügungen über die Entlassungen von Grundstücken 
aus dem Geltungsbereich des BGBB; und 
c. Feststellungsverfügungen über die Nichtanwendbarkeit 
des BGBB. 

Die vorgeschlagenen Präzisierungen sind für die Koordina-
tion hilfreich. Die Ausdehnung der Koordinationspflicht zwi-
schen BGBB und BAB (RPG) auch auf Grundstücke in den 
Bauzonen, die gemäss Art. 2 Abs. 2 Bst. a dem BGBB unter-
stellt sind, ist abzulehnen, weil damit in unterschiedliche kan-
tonale Zuständigkeiten eingegriffen würde. Innerhalb der 
Bauzonen sind in der Regel kommunale Behörden für Bau-
vorhaben zuständig. 

 

Art. 5 Abs. 3 Streichen Nach Art. 112 Abs. 4 BGG ist der Bundesrat ermächtigt, für 
die Gebiete, in denen Bundesbehörden zur Beschwerde be-
rechtigt sind, zu bestimmen, welche Entscheide ihnen die 
kantonalen Behörden zu eröffnen haben. Gemäss Art. 88 
Abs. 2 BGBB sind die letztinstanzlichen kantonalen Ent-
scheide dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeideparte-
ment mitzuteilen, und nach Art. 5 Abs. 1 VBB hat das Bun-
desamt für Justiz (BJ) ein Beschwerderecht gegen diese 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

letztinstanzlichen Beschwerdeentscheide. Neu und ohne ex-
plizite Grundlage im BGBB sollen zusätzlich gewisse erstin-

stanzliche Entscheide der kantonalen Bewilligungsbehörden 
dem BJ eröffnet werden. Der Bundesrat nutze damit seine 
Kompetenz nach Art. 112 Abs. 4 BGG zum Zweck der Be-
seitigung der Rechtsunsicherheit, ob solche Entscheide nicht 
nachträglich von der Bundesbehörde angefochten werden. 
Damit greift der Bund unnötig und systemwidrig in die Zu-
ständigkeit der kantonalen Bewilligungsbehörden ein. Wohl 
können nach Art. 111 Abs. 2 BGG Bundesbehörden, die zur 
Beschwerde an das Bundesgericht berechtigt sind (konkret 
das BJ), die Rechtsmittel des kantonalen Rechts ergreifen 
und sich vor jeder kantonalen Instanz am Verfahren beteili-
gen, wenn sie dies beantragen. Eine Mitteilungspflicht der 
kantonalen Entscheide ist aber nicht vorgesehen. Zudem 
können die kantonalen Rechtsmittel nur ergriffen werden, so-
lange der Entscheid noch nicht rechtskräftig ist bzw. kanto-
nale Rechtsmittel offen sind. Das gebietet die Rechtssicher-
heit. Mit dem neuen Art. 5 Abs. 3 VBB sind, in Abweichung 
von der Grundregel des Art. 111 Abs. 2 BGG, die kantonalen 
BGBB-Bewilligungsbehörden und gewisse erstinstanzliche 
Entscheide dem BJ, wohl zum Zweck einer zusätzlichen 
Rechtsanwendungskontrolle (notabene durch das BLW) zu 
eröffnen. Statt Rechtssicherheit zu schaffen, würde damit er-
hebliche Rechtsunsicherheit geschürt, zumal das Verfahren 
für die Bundesbehörde offen wäre. Zudem würden unnötig 
Verfahrensverzögerungen verursacht. Das ist abzulehnen.  

Sollte die Mitteilungspflicht dennoch eingeführt werden, ist 
sie zwingend mit einer Rechtsmittelfrist für die Anfechtung 
durch die Bundesbehörde zu verbinden. Sonst bleiben diese 
Verfahren für längere Zeit in der Schwebe.   
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)Allgemeine Bemerkungen / 
Remarques générales / Osservazioni generali: 
 

 

Die vorgeschlagenen Anpassungen im Bereich vorzeitige Abalpungen und Stärkung des Herdenschutzes unterstützen wir im Grundsatz. Mit den Vorschlä-
gen im Bereich der Sömmerungsbeiträge von behirteten Schafalpen sind wir jedoch nicht einverstanden. Wir halten diese insgesamt für nicht zielführend. 
Zudem weisen wir darauf hin, dass die Vorschläge im Bereich der Sömmerungsbeiträge die Probleme im Bereich Herdenschutz von Ziegenalpen nicht be-
rücksichtigen. Wir unterstreichen aber klar, dass wir grundsätzlich eine bessere Abgeltung der betrieblichen Herdenschutzmassnahmen befürworten. 

Grundsätzlich warnen wir davor, strukturelle Anpassungen der Kleinviehalpen zu stark zu forcieren. Wenn die Alpeigentümerschaft, Alpbewirtschaftenden 
und Tierhaltenden nicht genügend Zeit haben, um neue Lösungen zu suchen, besteht grosse Gefahr, dass im Berggebiet immer mehr Landwirtinnen und 
Landwirte die Kleinviehhaltung und insbesondere die Schafhaltung aufgeben. Damit wird die Offenhaltung von landwirtschaftlicher Nutzfläche (LN), die sich 
nicht für die Beweidung mit Rindvieh eignet, gefährdet. Wenn das Kleinvieh in den Bergtälern fehlt, besteht grosse Gefahr, dass Grenzertragsflächen nicht 
mehr offengehalten werden, mit den damit verbundenen negativen Auswirkungen auf die Kulturlandschaft und die Biodiversität. 

Die Änderung enthält nur Vorschläge für Schafalpen. Wir halten es für wichtig, dass auch für gesömmerte Ziegen ein Beitrag diskutiert wird. Milchziegen und 
andere Ziegen werden häufig als kleine Gruppe neben den Milchkühen gesömmert. Als Herdenschutzmassnahme können sie nachts konsequent eingestallt 
oder mit Nachtpferchen geschützt werden. Das konsequente Einstallen oder das Nachtpferchen bedeuten jedoch einen grossen Zusatzaufwand im Ver-
gleich zu den heute praktizierten Weidesystemen. Da eine Sömmerung von Ziegen und auch Kombinationen von Ziegen mit Kühen zu einer nachhaltigen 
Alpbewirtschaftung beitragen, halten wir es für zwingend, dass auch gesömmerte Ziegen Unterstützungsbeiträge für Massnahmen erhalten. 

Das Thema der Herdenschutzhunde ist nicht Teil der Vorlage, aber bei steigender Wolfspräsenz und mit mehr Hirten auf Alpen schätzen wir, dass die Nach-
frage nach Herdenschutzhunden stark steigen wird. Die Unterstützung gemäss Vollzugshilfe Herdenschutz ist heute auf Herdenschutzhunde anerkannter 
Rassen beschränkt. Wir plädieren dafür, dass die Eignung der Hunde für den Herdenschutz nicht von der Rasse abhängig gemacht wird, sondern die Ein-
satzbereitschaftsüberprüfung (EBÜ) massgebend ist für eine Unterstützung. Der Kanton Graubünden hat die Rassen der Herdenschutzhunde bereits geöff-
net, um überhaupt genügend Herdenschutzhunde der wachsenden Population von Grossraubtieren gegenüberstellen zu können.  

Auch bei den Hirten sehen wir nicht, wie in einem Jahr die Zahl der Hirten markant erhöht werden kann. Heute gibt es geschätzt 300 Hirten auf Schafalpen 
mit ständiger Behirtung. Wir schätzen, dass es mit dem Vorschlag etwa 600 Hirten brauchen wird. Die Rekrutierung und Ausbildung von 300 zusätzlichen 
Hirten benötigt für diese Umstellung aber mehr als ein Jahr Zeit.  

Die Finanzierung der vorzeitigen Abalpung sowie des Herdenschutzes soll gemäss Vorschlag durch die Direktzahlungen an die Landwirtschaft erfolgen. Da 
diese Massnahmen einzig und alleine infolge der steigenden Präsenz von Grossraubtieren notwendig sind, fordern wir, dass die zusätzlichen Mittel zur 
Stärkung des Herdenschutzes aus den Budgets des BAFU finanziert werden.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Liste der Verordnungen und 
wichtigen Änderungen  
(Seite 3) 

Es ist klar zu benennen, dass nur die Behirtung und das 
System einer Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnah-
men gestärkt werden. 

Auf Seite 3 der Liste der Verordnungen und wichtigen Ände-
rungen wird eine Erhöhung der Sömmerungsbeiträge für 
Schafe, welche in geschützten Weidesystemen gehalten 
werden, angekündigt. Das ist irreführend, da eine ständige 
Behirtung mit zwei Hirten und Hirtenhunden kein geschütz-
tes Weidesystem darstellt. Es ist zu verhindern, dass der 
Eindruck entsteht, dass alle Alpen mit diesem Beitrag wirk-
sam geschützte Alpen sein müssen. Für einen wirksamen 
Schutz sind neben den Hirten und Hirtenhunden zusätzlich 
Herdenschutzhunde notwendig. 

 

Erläuterungen Abschnitt 2.1 
Ausgangslage Abs. 2  
(Seite 14) 

Antrag:  

Wenn, wie vorgeschlagen, die Finanzierung für geschützte 
Weidesysteme innerhalb des landwirtschaftlichen Zah-
lungsrahmens geregelt wird (unabhängig, ob durch Umla-
gerung der Beiträge oder Erhöhung des Zahlungsrahmens) 
beantragen wir, dass die Aufgabenteilung zwischen BLW 
und BAFU geklärt wird. Zudem sind alle Aufgaben, die auf-
grund der Beiträge auf die Kantone zukommen, klar dem 
BLW zuzuordnen. 

 

Der Verordnungsentwurf und die Finanzierung gemäss Ab-
schnitt 2.4.1 Erläuterungen widersprechen dem Grundsatz, 
dass für den Herdenschutz und die entsprechenden Mass-
nahmen die Jagdgesetzgebung resp. das BAFU zuständig 
ist. 

Einerseits werden mit den geplanten Änderungen einige Re-
gelungen zum Herdenschutz in der Direktzahlungsverord-
nung aufgenommen, womit das BLW in den Weisungen zur 
DZV Begrifflichkeiten und mit der Festlegung von Kontroll-
punkten die erwarteten Anforderungen zu klären hat. Ande-
rerseits sollen die Massnahmen durch eine Umlagerung der 
Beiträge innerhalb des landwirtschaftlichen Zahlungsrah-
mens für Direktzahlungen finanziert werden, was die Verant-
wortung über diese Aufgaben klar dem Landwirtschaftsge-
setz zuweist. 

Die Aufgabenteilung zwischen BLW und BAFU ist im Bereich 
Herdenschutz unklar. Die, wie im Abschnitt 2.3 zur Erläute-
rung von Anhang 7, Ziff. 1.6.1 Bst. a benannte, vom BAFU 
mitfinanzierte Studie, zeigt ebenfalls auf, dass eine Tren-
nung von Massnahmen und Kosten von Herdenschutzmass-
nahmen einerseits und betriebliche Massnahmen anderseits 
nicht konsequent möglich ist. Können aufgrund der Thematik 
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keine Zuteilungen der Aufgaben geschaffen werden, führt 
das zu Problemen im Vollzug und in der Beratung. Leidtra-
gende sind schlussendlich die Alpbewirtschafter. In der 
Alpwirtschaftspraxis gibt es auf jeden Fall keine Unterschei-
dung zwischen betrieblichen Massnahmen und Herden-
schutzmassnahmen. Mit der heutigen Auslegung des BAFU 
in der Vollzugshilfe Herdenschutz fällt z. B ein Zaun, um eine 
Koppel zusätzlich zu unterteilen, damit die Herdenschutz-
hunde wirksam schützen können, unter betriebliche Mass-
nahmen, sprich Kompetenz BLW, und die Herdenschutz-
hunde innerhalb der Koppel unter die Schutzmassnahmen, 
sprich Kompetenz vom BAFU. Das entbehrt jeder Logik. Für 
den Bewirtschafter sind beide Massnahmen in jedem Fall 
nur dem Herdenschutz geschuldet. Der vorgeschlagene Ver-
ordnungsentwurf schafft zusätzlich Verwirrung und Unklar-
heiten. 

Mit dem Antrag soll dem BLW die Verantwortung übertragen 
werden, dass die Auswirkungen der Grossraubtiersituation 
auf die landwirtschaftlichen Betriebe und die Kulturlandschaft 
evaluiert und entsprechende Massnahmen im Rahmen des 
LwG ergriffen werden.  

Erläuterungen Art. 48 Abs. 1 
(Seite 16) 

Antrag:  

In den Erläuterungen auf Seite 16 Abs. 1 steht, dass "Mit 

der vorgesehenen Erhöhung der Sömmerungsbeiträge für 

geschützte Weidesysteme (Art. 47 Abs. 2 Bst. a resp. An-

hang 7, Ziff. 1.6.1, Bst. a) die finanziellen Möglichkeiten 

dazu verbessert werden." Die Erläuterung ist anzupassen, 
da das Weidesystem ständige Behirtung gemäss Art. 48 
und Anhang 2, Ziff. 4.1 kein geschütztes Weidesystem dar-
stellt. 

Wir sehen die Gefahr, dass mit dem zweiten Hirten impliziert 
wird, dass diese Schafalpen Herdenschutz betreiben. Das ist 
jedoch mit dem Vorschlag nicht der Fall. Nur mit einem zu-
sätzlichen zweiten Hirten ist noch keine Leistung für Herden-
schutz verbunden. Siehe Anträge zu Anhang 2, Ziff. 4.1 und 
Anhang 7, Ziff. 1.6.1. 
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Erläuterungen Art. 107a  
(Seite 17) 

Antrag:  

Präzisierung folgender Aussage "Dabei beziehen sie die 
kantonal zuständigen Fachstellen für den Herdenschutz 
und für die Jagd ein, um die Zumutbarkeit von Herden-
schutzmassnahmen sowie die Präsenz von Grossraubtie-
ren zu beurteilen." 

Fachstellen für den Herdenschutz und für die Jagd gibt es in 
den Kantonen nicht. Die Bezeichnungen sind falsch. Im Kan-
ton Graubünden heissen zum Beispiel die Fachstellen wie 
folgt: 

 Herdenschutzberatung; 
 Amt für Jagd und Fischerei. 

Die Bezeichnungen im erläuternden Text sind zu präzisieren. 
Wenn nicht absolut notwendig, soll verhindert werden, dass 
weitere Fachstellen in den Kantonen für den Herdenschutz 
aufgebaut werden. Es ist auf die vorhandenen Institutionen 
abzustützen.  

 

Erläuterungen Anhang 8, Ziff. 
3.6.2 und 3.7.2  
(Seite 22) 

Richtigstellung Die Aussage, dass diese Betriebe später auch nicht im Rah-
men einer risikobasierten Kontrolle (gemäss Art. 4 Abs. 1 
Bst. a VKKL) erfasst werden, stimmt so nicht. Die Kantone 
haben gemäss Art. 4 Abs. 1 Bst. d sehr wohl die Möglichkeit, 
frei wählbare Bereiche für die risikobasierten Kontrollen zu 
bestimmen. Dazu gehören auch Betriebe, welche bei den 
Bewirtschaftungsanforderungen in der Sömmerung im Vor-
jahr ein Problem hatten. 

 

Erläuterungen Abschnitt 2.4.1 
(Seite 23) 

Antrag:  

Eine Umlagerung innerhalb des landwirtschaftlichen Zah-
lungsrahmens für Direktzahlungen von den Übergangsbei-
trägen zu den Kulturlandschaftsbeiträgen zur Finanzierung 
des Schutzes der Nutztiere vor Grossraubtieren lehnen wir 
ab. Sämtliche anfallende Kosten sind durch eine Aufsto-
ckung des landwirtschaftlichen Zahlungsrahmens zu finan-
zieren. 

Eine Finanzierung des Aufwands für Massnahmen zum 
Schutz der Nutztiere vor Grossraubtieren durch eine Kür-
zung der Übergangsbeiträge lehnen wir ab. Wie in der Aus-
gangslage (Abschnitt 2.1) erwähnt, soll bei sämtlichen Mass-
nahmen das BLW die Federführung übernehmen. Dazu soll 
der landwirtschaftliche Zahlungsrahmen entsprechend auf-
gestockt werden. 
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Art. 31 Abs. 2 Zustimmung  Da es der bisherigen materiellen Regelung (Weisungen 
DZV) entspricht, können wir diese Änderung unterstützen. 
Störend ist in diesem Zusammenhang nur, dass damit Kraft-
futter im Sömmerungsgebiet anders definiert wird als für die 
Landwirtschaftsbetriebe.  

 

Art. 35 Abs. 2bis Zustimmung (aber mit Anpassung) 

 

Anpassung: 

Art. 35 Abs. 2bis ist wie folgt anzupassen: "Entlang von Ge-

wässern berechtigen …" 

Auch Flächen entlang stehender Gewässer sollen als Ufer-
wiesen gemeldet und bewirtschaftet werden können. Bei al-
len Gewässern kann damit dieser BFF-Typ gewählt werden, 
welcher die Bewirtschafterin oder den Bewirtschafter, ausser 
bei der Düngung und bei PSM, nicht mit weiteren Auflagen 
belastet.  

Auch in Art. 35 Abs. 2bis  ist von Gewässern und nicht nur 
von Fliessgewässern zu sprechen. 

 

Art. 47  
(nicht in Vernehmlassung) 

Die bisherigen Beitragskategorien sind beizubehalten und 
zusätzliche Beiträge für Schafe und Ziegen mit Herden-
schutzmassnahmen einzuführen. Analog dem "Milchzusatz 
für Milchtiere" soll ein Herdenschutzzusatz für Schafe und 
für Ziegen eingeführt werden. 

Neuer Abs. 4 

Für Schafe (inkl. Milchschafe) wird zu den Beiträgen nach 
Abs. 2 Bst. a und b ein Zusatzbeitrag "Herdenschutz" aus-
gerichtet.  

Neuer Abs. 5 

Für Ziegen (inkl. Milchziegen) wird zu den Beiträgen nach 
Abs. 2 Bst. d ein Zusatzbeitrag "Herdenschutz" ausgerich-
tet.  

Begründung siehe Antrag zu Anhang 7, Ziff. 1.6.1, Bst. a 

Der Zusatzbeitrag für Schafe und Ziegen kann in der glei-
chen Systematik erfolgen wie der Zusatzbeitrag für Milch-
kühe, Milchschafe und Milchziegen.  

Die Auszahlung des Betrags erfolgt nach der effektiven Bes-
tossung der Schafe und Ziegen inkl. Milchschafe und Milch-
ziegen. Für die Berechnung der Beiträge kann auf die ent-
sprechenden Tiercodes abgestellt werden.  
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Art. 48 Abs. 1 Streichung: 

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöh-
nung der Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis min-
destens den branchenüblichen Standards entsprechen. 

Auf dem Arbeitsmarkt des Alppersonals, speziell bei qualifi-
zierten Hirten, besteht ein akuter Fachkräftemangel. Mit der 
Präsenz von Grossraubtieren wird sich diese Situation zu-
sätzlich verschärfen, da die Hirten physisch und psychisch 
immer mehr an ihre Grenzen kommen. Der Arbeitsmarkt re-
gelt die Höhe der Löhne für die Hirten in dieser Situation sel-
ber. Ein Eingreifen des Staates erscheint nicht angezeigt. 
Ausserdem kann die Festlegung von Mindestlöhnen auch 
dazu führen, dass per se nur der Mindestlohn bezahlt wird, 
obwohl ein höherer Lohn angezeigt wäre.  

 

Art. 48 Abs. 2  
(Seite 25) 

Antrag: Abs. 2 streichen 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmass-
nahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen mög-
lich. 

Auf die Einführung von Grenzen bei der Herdengrösse bei 
den Weidesystemen ist zu verzichten. Die geplanten Ände-
rungen verneinen im Kern das Funktionieren des Herden-
schutzes im Weidesystem Umtriebsweide und zwingen ab 
einer Herdengrösse von 300 Schafen zu einer Umstellung 
zur ständigen Behirtung. In der Praxis bewährt sich die Um-
triebsweide mit Herdenschutzhunden in vielen Fällen, natür-
lich nur dort, wo die Alpverhältnisse ein solches System zu-
lassen. Die Grenzziehung (300 bzw. 500) nach Schafen ist 
zudem systemfremd im Direktzahlungssystem. Diese Gren-
zen arbeiten der neuen Einführung der GVE-Ansätze für 
Lämmer für die NST-Berechnung entgegen. Mit der Grenz-
ziehung nach Köpfen wird das Alpen von Auen bedeutend 
interessanter als das Alpen von Lämmern, wenn dadurch 
eine der obigen Systemgrenzen unterschritten werden kann. 

 

Art. 49  
(nicht in Vernehmlassung) 

Antrag: Aufgrund des Antrags zu Art. 47 ist auch Art. 49 zu 
ergänzen. 

Art. 49 Abs. 3 

Begründung siehe Antrag zu Anhang 7, Ziff. 1.6.1, Bst. A 

Der Zusatzbeitrag für Schafe und Ziegen kann in der glei-
chen Systematik erfolgen wie der Zusatzbeitrag für die 
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Der Zusatzbeitrag nach Art. 47 Abs. 4 und 5 wird für die ef-
fektive Bestossung in NST festgelegt.  

Milchkühe, Milchschafe und Milchziegen.  

Die Auszahlung des Betrags erfolgt nach der effektiven Bes-
tossung der Schafe und Ziegen. 

Art. 55 Abs. 1 Bst. g Zustimmung Auch Flächen entlang stehender Gewässer sollen als Ufer-
wiesen gemeldet und bewirtschaftet werden können. Bei al-
len Gewässern kann damit dieser BFF-Typ gewählt werden, 
welcher die Bewirtschafterin oder den Bewirtschafter, ausser 
bei der Düngung und bei PSM, nicht mit weiteren Auflagen 
belastet. 

 

Art. 78 (wie Art. 77) 

(nicht in Vernehmlassung) 

Art. 78 ist zu streichen bzw. aufzuheben (wie Art. 77 auch) Art. 78 ist ebenfalls aufzuheben. Dieser befasst sich mit den 
Voraussetzungen und Auflagen für Beiträge nach Art. 77 

 

Art. 98 Abs. 2bis Zustimmung mit Eventualantrag 

Wir verstehen unter dieser Bestimmung aber auch Folgen-
des: Der Wohnsitzkanton kann den Vollzug der Direktzah-
lungen für einen Betrieb an den Standortkanton abgeben, 
wenn nicht nur alle Produktionsstätten dort liegen, sondern 
bereits schon, wenn nur das Betriebszentrum im Standort-
kanton liegt.  

Diese Möglichkeit wird begrüsst und macht in einzelnen Fäl-
len Sinn.  

Eventualantrag 
Es liegt im Interpretationsbereich des Artikels. Sollte diese 
Möglichkeit bei einem Betriebszentrum nicht mitgemeint 
sein, ist dies zu ergänzen.  

 

Art. 98 Abs. 3 Bst. d Ziff. 1 Zustimmung Dies ist ein konsequenter und logischer Schritt. Es verein-
facht den administrativen Aufwand für alle beteiligten. Wich-
tig zu erwähnen scheint uns, dass die Lieferung der TVD-
Daten zeitnah geschehen muss, damit die Abrechnung der 
Sömmerungsbeiträge fristgerecht und korrekt abgeschlossen 
werden kann.   

 

Art. 107a Abs. 1  Antrag:  Es wird erläutert, dass bei der Beurteilung der Gesuche die 
Präsenz von Grossraubtieren durch die kantonal zuständige 
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(Seite 27) Der Begriff "Gefährdung der Nutztiere durch Grossraub-
tiere" ist klarer zu definieren.  

Fachstelle für die Jagd zu beurteilen sei. Was bedeutet Prä-
senz? Ein Riss auf der gesuchstellenden Alp? Ein Riss in ei-
nem bestimmten Perimeter rund um die Alp? Die gesicherte 
Wolfspräsenz auf der gesuchstellenden Alp?  

Es soll hier erwähnt sein, dass die zumutbaren Schutzmass-
nahmen pro Tiergattung gemäss JSV sehr unterschiedlich 
sind. Bei der Beurteilung der Abalpung werden die Kantone 
sich auf Art. 10quinquies stützen. Das bedeutet, dass eine Mut-
terkuhalp entladen werden kann, wenn folgende Massnah-
men getroffen werden: Überwachen des Muttertiers mit sei-
nem Jungtier während der Geburt, deren gemeinsame Hal-
tung auf betreuten Weiden während den ersten zwei Le-
benswochen sowie das sofortige Entfernen von Nachgebur-
ten und toten Jungtieren. Zusätzliche Massnahmen braucht 
es in einem solchen Fall nicht. Zusätzliche Schutzmassnah-
men sind beim Rindvieh nicht zu treffen, auch nicht in 
schützbaren Gebieten. Das ist wichtig im Lichte, dass in letz-
ter Zeit vermehrt auch Angriffe von Wölfen auf Jungvieh beo-
bachtet werden.  

Ohne klarere Definition weiss eine Bewirtschafterin oder ein 
Bewirtschafter nicht, ob bei einer frühzeitigen Abalpung die 
Sömmerungsbeiträge wahrscheinlich ausgezahlt werden o-
der nicht. Das wird deren Entscheid zusätzlich erschweren.  

Es sind Kriterien für folgende Aspekte zu definieren: 

 Was sind schützbare Gebiete? Was sind nicht schütz-
bare Gebiete? 

 Was sind zumutbare Schutzmassnahmen (auch be-
triebs- und volkswirtschaftliche Betrachtung). 

Weiter sind die Konsequenzen für die Gebiete zu definieren. 
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Was gilt z. B., wenn auf einem Sömmerungsbetrieb ein Drit-
tel der Flächen nicht schützbar sind, der Rest aber schon? 

Diese Kriterien sind in den Weisungen der DZV aufzuneh-
men und schweizweit anzuwenden.  

Art. 107a Abs. 1 Bst. b und c 
(neu) (Seite 27) 

 

 

 

 

 

 

 

Antrag 1: Buchstabe b wie folgt anpassen: 

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Abs. 2 JSV 

das Ergreifen von Schutzmassnahmen nach Artikel 10quinqies 

Abs. 2 JSV als nicht zumutbar erachtet wird, in den voran-

gehenden vier Jahren keine Anpassung des Sömmerungs-

beitrags aufgrund einer von Grossraubtieren bedingten vor-

zeitigen Abalpung erfolgte. 

 

 
 
 

Die vorzeitige Abalpung darf keine Herdenschutzstrategie 
sein, sondern ist nur als Notlösung bzw. als Notbremse im 
Schadensfall zu verstehen. Entsprechend sind strenge Krite-
rien für eine vorzeitige Abalpung anzuwenden. Die vorzeitige 
Abalpung ist keine Herdenschutzmassnahme. Sie soll aber 
dem Sömmerungsbetrieb in der Not helfen, den finanziellen 
Verlust im Rahmen zu halten. 

Diese Massnahmen sollten nur so lange in Kraft bleiben, bis 
über die Revision des Jagdgesetzes griffige Massnahmen 
gegen die Präsenz von Grossraubtieren möglich sein wer-
den. Mit den Anpassungen sollten auch Gebiete ausgeschie-
den werden können, die frei von Grossraubtieren sind.  

Antrag 1: Alpen, bei denen das Ergreifen von Schutzmass-
nahmen als nicht zumutbar erachtet wird, sollen auch in zwei 
aufeinanderfolgenden Jahren oder zwei Mal in fünf Jahren  
abalpen können, ohne dass ihnen die Beiträge gekürzt wer-
den. Wir sind überzeugt, dass es auch ohne Zwang einen 
hohen Druck auf strukturelle Anpassungen bei den Alpen 
gibt, bei denen das Ergreifen von Herdenschutzmassnah-
men nicht zumutbar ist. Die Bewirtschafter brauchen aber 
Zeit für diese Anpassungen. Da es bei den Strukturen der 
Schafalpen regional grosse Unterschiede gibt und das Sys-
tem bei zu hohem Wandel überfordert ist, halten wir es für 
unverhältnismässig noch zusätzlichen Druck aufzubauen. 
Niemand setzt seine Tiere bewusst jährlich einem hohen Ri-
siko für Risse aus.   
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Antrag 2: Einführung eines neuen Buchstaben c  

c. bei anderen Alpen, auf denen in den vorangehenden vier 

Jahren keine Anpassung des Sömmerungsbeitrags auf-

grund einer von Grossraubtieren bedingten vorzeitigen  

Abalpung erfolgte. 

Antrag 2: Auf Alpen, auf denen das Ergreifen von Herden-
schutzmassnahmen zumutbar ist, die aber keine Massnah-
men ergriffen haben, soll einmal in vier Jahren eine Abal-
pung möglich sein. 
Die Bewirtschafter machen bei der Entscheidung, ob sie 
Herdenschutz umsetzen oder nicht, eine Risikoabwägung. In 
Gebieten, die nicht Streifgebiet eines Rudels sind und wo 
kein residenter Wolf lebt, ist es unverhältnismässig, vorsorg-
lich einen wirksamen Herdenschutz gemäss Vollzugsrichtli-
nie Herdenschutz umzusetzen. Im Jahr, in dem der Wolf auf-
taucht, soll auch bei Alpen, auf denen das Ergreifen von Her-
denschutzmassnahmen zumutbar ist, die aber keine Mass-
nahmen ergriffen haben, eine Abalpung möglich sein.  

Anhang 1 

Ziff. 2.1.9 bis 2.1.9b 

Ablehnung 

Betriebe sind von der Berechnung der Nährstoffbilanz be-
freit, wenn ihr ermittelter Wert in GVE pro Hektare düng-
bare Fläche nach Ziff. 2.1.9a folgende Grenzwerte nicht 
überschreitet: 

 

Auf die Einführung des Schnelltests zur Befreiung der Nähr-
stoffbilanz soll verzichtet werden. Wir weisen darauf hin, 
dass gemäss dem erläuternden Bericht, die Berechnung des 
Schnelltests innerhalb der Kantonssysteme erfolgen soll, wo-
mit diese anzupassen sind. Nebst der eigentlichen Berech-
nungsformel sind auch zusätzliche Erfassungsfelder für 
Kunstdünger aller Art vorzusehen. Die Umsetzung der Be-
rechnung in den Agrarinformationssystemen ist aufwendig 
im Vergleich zum Nutzen. Im intensiveren Landwirtschafts-
gebiet werden nur sehr wenige Betriebe von der Berechnung 
befreit werden können. Ausserdem ist die Beteiligung beim 
GFM-Programm heute schon sehr hoch, v. a. auch im Berg-
gebiet und in den extensiveren Landwirtschaftsgebieten. Von 
der Berechnung der Futterbilanz können die Betriebe jedoch 
mit dem Schnelltest nicht befreit werden. Die Futterbilanz 
wird meistens gemeinsam mit der Nährstoffbilanz erstellt. So 
ist der Nutzen des Schnelltests sehr klein. Wir schlagen vor, 
die Einführung auf einen Zeitpunkt zu verschieben an dem 
eine zentrale Berechnung via dNPSM möglich ist und das 
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GMF nicht mehr an die Berechnung einer Nährstoffbilanz ge-
koppelt ist. 

Anhang 1 

Ziff. 2.2.2. 

Ablehnung; die Formulierung in der heutig gültigen Version 
der DZV ist beizubehalten: 

Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen Dün-
ger zuführen, sind von der Bodenuntersuchung befreit, 
wenn ihr Viehbesatz pro Hektare düngbare Fläche die 
Werte nach Ziffer 2.1.9 nicht überschreiten. Zudem darf 
sich aufgrund der durchgeführten Bodenuntersuchungen 
seit dem 1. Januar 1999 keine Parzelle in den Versor-
gungsklasse «Vorrat» (D) oder «angerei-chert» gemäss 
den «Grundlagen für die Düngung landwirtschaftlicher Kul-
turen in der Schweiz», in der Fassung vom Juni 201747, 
Modul «2/ Bodeneigenschaften und Bodenanaly-sen», be-
finden. 

Begründung: siehe dazu Begründung zu Anhang 1, Ziff. 
2.1.9 bis 2.1.9b. 

 

Ziff. IV Abs. 2  
(Seite 28) 

Die rückwirkende Inkraftsetzung der Abalpung per 1. Ja-
nuar 2022 halten wir für praktikabel.  

Die rückwirkende Einführung eines höheren Sömmerungs-
beitrags für das Weidesystem ständige Behirtung halten wir 
für sehr problematisch. Insbesondere die einjährige Über-
gangsfrist, die angedacht ist (Anhang 2, Ziff. 4.1.1, tritt am 
1. Januar 2023 in Kraft), reicht nicht für die Umstellung zu 
zwei Hirten auf allen Alpen grösser als 500 Schafe. Es fehlt 
an Hirten und geeigneten Unterkünften. 

Sollte der Beitrag trotz unserer entschieden ablehnenden 
Haltung in ähnlicher Art wie vorgeschlagen eingeführt wer-
den, stellen wir einen Eventualantrag: Es wird eine Über-
gangsfrist von fünf Jahren eingeräumt, für Alpen, die nach-
weisen können, dass sie aufgrund fehlender Unterkünfte 

Gemäss Vorschlag soll der Beitrag für die Weidesysteme 
ständige Behirtung und Umtriebsweide mit Herdenschutz-
massnahmen rückwirkend per 1. Januar 2022 erhöht werden 
(Anhang 7, Ziff. 1.6.1). Die Anpassung der Anforderungen in 
Anhang 2, Ziff. 4.1.1, wird per 1. Januar 2023 eingeführt. 

Wir lehnen es ab, Betriebe grösser als 500 Schafe von ei-
nem System mit nur einem Hirten auszuschliessen (siehe 
Antrag zu Anhang 7, Ziff. 1.6.1, Bst. a). Wenn dieser Beitrag 
trotz unserer ablehnenden Haltung wie vorgeschlagen einge-
führt wird, dann ist zwingend eine längere Übergangsfrist zu 
gewähren. 

Wir kennen genügend Beispiele von behirteten Alpen mit 
mehr als 500 Tieren, welche nur von einem Hirten geführt 
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nicht zwei Hirten anstellen können.   und sehr gut bewirtschaftet werden. 

Wir bezweifeln, dass alle Alpen grösser als 500 Schafe, die 
bisher behirtet waren, bereits bis im Jahr 2023 passende Un-
terkünfte für zwei Hirten zur Verfügung stellen können. 
Selbst eine Übergangslösung mit mobilen Hirtenhütten benö-
tigt ein Bewilligungsverfahren und eine Finanzierung, die zu 
klären ist.  

Anhang 2, Ziff. 4.1.1  
(Seite 31) 

Das bisherige Weidesystem für Alpen mit mehr als 500 Tie-
ren und nur einem Hirten ist weiterhin mit dem bisherigen 
Beitrag zu unterstützen. 

Antrag 1: bisherige Ziff. 4.1.1. beibehalten 

Die Herdenführung erfolgt durch eine Hirtin oder einen Hir-
ten mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen von 
der Hirtin oder vom Hirten ausgewählten Weideplatz ge-
führt. 

 

 
Antrag 2: neue Ziff. 4.1.1a einfügen. 

Wird die Herde zusätzlich durch eine zweite Hirtin oder ei-
nen zweiten Hirten mit Hunden geführt und die Herde täg-
lich auf einem von der Hirtschaft ausgewählten Weideplatz 
geführt oder wird zusätzlich ein einzelbetriebliches Herden-
schutzkonzept vorgewiesen und umgesetzt, erhält der 
Sömmerungsbetrieb einen Zusatzbeitrag Herdenschutz.  

Siehe Antrag zu Anhang 7, Ziff. 1.6.1, Bst. a. 

 

Das bisherige System soll weitergeführt werden, unabhängig 
von der Herdengrösse. V. a. in Gebieten ohne Grossraub-
tierpräsenz macht es wenig Sinn, einen zweiten Hirten zu 
fordern, wenn die Herdenführung mit einem Hirten gut si-
chergestellt werden kann. Die Herdenführung ist das primäre 
Ziel der ständigen Hirtschaft. Ausserdem fahren die Betriebe 
betriebswirtschaftlich schlechter, wenn sie ab einer Herden-
grösse von 500 Tieren verpflichtet sind, einen zweiten Hirten 
anzustellen, der gar nicht erforderlich ist.  

Es soll eine zweite Beitragsstufe mit erhöhten Anforderun-
gen eingeführt werden. Der Sömmerungsbetrieb kann zwi-
schen Stufe 1 oder Stufe 2 wählen. Die Kantone verfügen 
über das System ständige Behirtung. Wenn ein Sömme-
rungsbetrieb das System 4.1.1a wählt, erfassen die Kantone 
diese Zusatzinformation für den Zusatzbeitrag. Der administ-
rative Aufwand für die Kantone ist überschaubar, da die 
Sömmerungsbetriebe nicht jährlich von einer Kategorie in die 
andere wechseln. Der Zusatzbeitrag wird nicht separat ver-
fügt, sondern analog dem Zusatz für Milchkühe, Milchziegen 
und Milchschafe umgesetzt. Damit ist dieser Zusatzbeitrag 
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für die Kantone administrativ gut umsetzbar. Der Sömme-
rungsbetrieb hat mit diesem einfachen System die Wahl, 
welchen Bedarf er an Personal hat. Mit dieser höheren Bei-
tragskategorie sollen auch die entsprechenden Herden-
schutzmassnahmen umgesetzt werden. Die gleichen Rege-
lungen gelten auch für das System Umtriebsweide. 

Die Herdenschutzmassnahmen stützen sich auf Art. 10quin-

quies JSV. Alleine zwei Hirten zu haben, reicht für den Her-
denschutz nicht aus.  

Anhang 4, Ziff. 7 Zustimmung Auch Flächen entlang stehender Gewässer sollen als Ufer-
wiesen gemeldet und bewirtschaftet werden können. Bei al-
len Gewässern kann damit dieser BFF-Typ gewählt werden, 
welcher die Bewirtschafterin oder den Bewirtschafter,ausser 
bei der Düngung und bei PSM, nicht mit weiteren Auflagen 
belastet. 

 

Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. a 
(Seite 33) 

Antrag:  

Die Bewirtschafter müssen die Möglichkeit haben, die bis-
herigen Weidesysteme weiter betreiben zu können. Es sind 
neben den bestehenden Beiträgen neue Beitragskategorien 
für Weidesysteme mit Herdenschutz einzuführen.  

 

 

 

 

Zwei Hirten sind noch kein Herdenschutz. Für ein wirksam 
geschütztes Weidesystem ständige Behirtung braucht es ein 
Herdenschutzkonzept. Es ist nicht zielführend, auf allen Al-
pen grösser als 500 Schafe präventiv zwei Hirten vorzu-
schreiben, ohne dass sie Herdenschutzmassnahmen umzu-
setzen sind. 

Wenn alle Sömmerungsbetriebe, die nur eine Hirtin oder ei-
nen Hirten angestellt haben, ganz von den Beiträgen ausge-
schlossen werden, ist das inakzeptabel. Es ist zu verhindern, 
dass auf grossen Schafalpen die Bewirtschaftung aufgege-
ben wird. Sie sind dringend zu erhalten, damit ein Teil der 
Schafhalter von kleinen Schafalpen zu grösseren wechseln 
können. Wenn die Beiträge für Schafalpen grösser als 500 
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Schafe mit nur einer Hirtin oder einem Hirten gestrichen wer-
den, halten wir das Risiko für Betriebsaufgaben als zu gross. 

Es ist äusserst fraglich, dass innerhalb einer Frist von einem 
Jahr alle Alpen grösser als 500 Schafe auf zwei Hirten um-
stellen können. Es fehlt an Hirten und oftmals auch an geeig-
neten Unterkünften. Zudem gibt es Gebiete, zu denen der 
Wolf nie hinkommt oder nur ein Jahr und dann jahrelang 
nicht mehr. Die Bewirtschafter dieser Alpen sollen ihr bisheri-
ges Weidesystem beibehalten können. 

Mit dem Vorschlag ist der Lohn der Hilfshirten (mit Mindest-
lohn) erst ab einem Besatz mit 65 NST (750 Schafe) durch 
die Erhöhung der Beiträge kompensiert:   

- Zusätzliche Einnahmen: 65 NST x CHF 200 Erhöhung  
= 13 000 Franken Einnahmen  

- Zusätzliche Lohnkosten bei einer Alpzeit von 100 Tagen: 
Lohn 120 Franken (Minimallohn gemäss Richtlöhne * 
100 Tage) = 12 000 Franken abzüglich 1150 Franken 
Logis zuzüglich Arbeitgeberbeitrag Sozialversicherungen 
1895 Franken = 12 745 Franken 

Es ist unbestritten, dass die ständige Behirtung ein nachhal-
tiges Weidesystem darstellt. Dies kann bei Herden grösser 
als 500 Schafe auch mit einer Hirtin oder einem Hirten um-
gesetzt werden. Es darf nicht sein, dass solche Alpen aus 
dem Beitragssystem fallen, wenn sie nicht zwei Hirten an-
stellen. Mit einem zweiten Hirten werden Alpen mit diesem 
Beitrag weniger Ertrag erwirtschaften als bisher. 

Der Beitrag von 400 Franken ist beim Weidesystem ständige 
Behirtung heute zu tief. Eine Erhöhung auf 500 Franken ist 
angezeigt. 
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Folgende Beiträge für die verschiedenen Systeme sind ein-
zuführen: 

1.6.1 a) Ständige Behirtung  500 Franken pro NST 

1.6.3 der Zusatzbeitrag für Herdenschutz wird aufgrund der 
effektiven Bestossung berechnet und beträgt für Schafe, 
Ziegen 200 Franken pro NST 

 

Die Umsetzung von Herdenschutzmassnahmen oder auch 
die Anstellung eines zweiten Hirten bei der ständigen Hirt-
schaft soll einen Zusatzbeitrag von 200 Franken pro NST 
auslösen, sowohl bei der ständigen Behirtung als auch bei 
der Umtriebsweide und bei der Ziegenalpung. Im Herden-
schutzkonzept soll festgehalten werden, ob eine Alp einen 
zweiten Hirten braucht oder nicht. Der Zusatzbeitrag "Her-
denschutz" wird analog dem Zusatzbeitrag für Milchkühe, 
Milchschafe und Milchziegen nicht separat verfügt, sondern 
als Zusatzinformation im Agrarinformationssystem erfasst 
und abgerechnet. Die Älpler haben den Zusatzbeitrag vor 
der Alpung und mit den entsprechenden Dokumenten (ein-
zelbetriebliches Herdenschutzkonzept) bei der Vollzugsstelle 
zu beantragen, damit die Einhaltung der Anforderungen 
auch kontrolliert werden kann. Der Zusatzbeitrag wird auf die 
effektive Bestossung ausbezahlt. Dies lässt sich damit be-
gründen, dass die Erfüllung der Anforderungen an den Zu-
satzbeitrag in erster Linie an der Herdengrösse gebunden 
ist. Der Sömmerungsbeitrag jedoch, welcher den verfügten 
Normalbesatz als Grundlage entschädigt, dient der Sicher-
stellung der Bewirtschaftung der Alp, sozusagen als "Grund-
beitrag" für die Offenhaltung aller Weiden und dem Unterhalt 
der Gebäude usw.  

Es könnte der Vorwurf kommen, das einzelbetriebliche Her-
denschutzkonzept sei nicht für Massenvollzug tauglich. Die-
ses Argument stimmt teilweise. Die grossen Erfahrungen 
des Kantons Graubünden mit der Präsenz von Grossraubtie-
ren und im Herdenschutzmanagement zeigen aber, dass es 
keinen Weg um den einzelbetrieblichen Herdenschutz her-
umgibt, wenn dieser auch effektiv und effizient sein soll. Her-
denschutz ist eine Einzelfallbetrachtung. Unsere Herden-
schutzexperten bestätigen jedoch, dass die Erstellung der 
einzelbetrieblichen Herdenschutzkonzepte durchaus in einer 
vernünftigen Zeitspanne möglich ist. Dies selbst für einen 



 
 

22/65 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

grossen Sömmerungskanton wie den Kanton Graubünden.  

Bei Ziegen gibt es viele Risse. Auch für diese Tierkategorien 
sind für Alpen mit Herdenschutzkonzept höhere Beiträge ein-
zuführen. Für gemolkene Ziegen gilt das tägliche Einstallen 
oder Einpferchen in der Nacht als Herdenschutzmassnahme. 
Der Mechanismus für den Zusatzbeitrag bei den Ziegen ist 
analog dem Zusatzbeitrag bei den Schafen auszugestalten.  

Anhang 7, Ziff. 3.1.1 Zustimmung Auch Flächen entlang stehender Gewässer sollen als Ufer-
wiesen gemeldet und bewirtschaftet werden können. Bei al-
len Gewässern kann damit dieser BFF-Typ gewählt werden, 
welcher die Bewirtschafterin oder den Bewirtschafter, ausser 
bei der Düngung und bei PSM, nicht mit weiteren Auflagen 
belastet. 

 

Anhang 8, Ziff. 2.4.12 Zustimmung Auch Flächen entlang stehender Gewässer sollen als Ufer-
wiesen gemeldet und bewirtschaftet werden können. Bei al-
len Gewässern kann damit dieser BFF-Typ gewählt werden, 
welcher die Bewirtschafterin oder den Bewirtschafter, ausser 
bei der Düngung und bei PSM, nicht mit weiteren Auflagen 
belastet. 

 

Anhang 8, Ziff. 2.1.7, Bst. b Zustimmung Die sofortige Kürzung der LN von verunkrauteten Flächen ist 
in Niemandes Interesse. Es macht Sinn, in solchen Fällen 
mit einer Frist die betroffenen Bewirtschafterinnen oder Be-
wirtschafter auf die Sanierung aufmerksam zu machen. Mit 
der Reduktion des Bewirtschaftungsgrads hat man trotzdem 
eine Möglichkeit, während der Frist die Beiträge zu reduzie-
ren, sollte dies angezeigt sein. Die sofortige Ergreifung von 
effektiven Sanierungsmassnahmen soll belohnt werden, in-
dem man die Beiträge nicht vollständig kürzt. 
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Anhang 8, Ziff. 3.2.4  
(Seite 34) 

Zustimmung   

Anhang 8, Ziff. 3.5  
(Seite 35) 

Zustimmung   

Anhang 8, Ziff. 3.5 Zustimmung Dieses Vorgehen wird dem Vorgehen bei fehlenden Doku-
menten bei den Landwirtschaftsbetrieben gleichgestellt.  

 

Anhang 8, Ziff. 3.6.2 und 3.7.2  
(Seite 35) 

Ablehnung Die meisten Verstösse bei den Bewirtschaftungsanforderun-
gen betreffen die Verbuschung und Verunkrautung sowie 
nicht ordnungsgemässen Unterhalt von Gebäuden, Anlagen 
und Zufahrten. 

In der Vollzugspraxis der Kantone gibt es bereits sehr zielge-
richtete Ansätze, wie diese Verstösse angegangen werden 
können: 

 Zum Beispiel "Konzept Vollzug Verbuschung und Prob-
lempflanzen im Sömmerungsgebiet gemäss DZV in der 
Innerschweiz." Mit diesem Konzept kommen die be-
troffenen Betriebe automatisch in eine Nachkontrolle.  

 Verschiedene Bewirtschaftungsverstösse können die 
Kantone mit einer Mängelbehebung mit Fristen analog 
Gewässerschutz regeln. 

 Über die risikobasierten Kontrollen haben die Kantone 
bereits heute die Möglichkeit, notwendige Nachkontrol-
len zu veranlassen. 

Das heutige System funktioniert gut und es bietet bereits ge-
nügend Spielraum für eine nachhaltige Lösung des Prob-
lems. 
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Anhang 8, Ziff. 3.7.4, Bst. a 
und n  
(Seite 35) 

Antrag: Ziff. 3.7.4 Bst. a streichen und neu formulieren: 

Werden die Herdenschutzmassnahmen nicht umgesetzt, so 

wird der Zusatzbeitrag um 120 Prozent gekürzt.  

 

 
 
 
 
Antrag Ziff. 3.7.4 Bst. n streichen 

Die Entlöhnung von Hirten und Hirtinnen im Anstellungsver-
hältnis entspricht nicht mindestens den branchenüblichen 
Standards (Art. 48 Abs. 1) 

Dieser Antrag steht im Zusammenhang mit dem Antrag zu 
Anhang 7, Ziff. 1.6.1, Bst. a 

Wenn die Anforderungen für den Zusatzbeitrag (Fr. 200.- pro 
NST), der ja auch im Zusammenhang mit Herdenschutz-
massnahmen in Bezug auf die ständige Behirtung steht, 
nicht eingehalten werden, soll dieser Zusatzbeitrag um 120 
Prozent gekürzt werden (Kürzung Fr. 240.- pro NST). 

 

Da die Einführung von Mindestlöhnen bei den Hirten abge-
lehnt wird, ist auch diese Ziffer in der Konsequenz zu strei-
chen.  

 

 

Anhang 8, Ziff. 3.7.6  
(Seite 36) 

Antrag: streichen und neu formulieren: 

Werden die Herdenschutzmassnahmen nicht umgesetzt, so 

wird der Zusatzbeitrag um 120 Prozent gekürzt.  

Dieser Antrag steht im Zusammenhang mit dem Antrag zu 
Anhang 7, Ziff. 1.6.1, Bst. a 

Wenn die Anforderungen für den Zusatzbeitrag (Fr. 200.- pro 
NST), der ja auch im Zusammenhang mit Herdenschutz-
massnahmen bei Umtriebsweiden steht, nicht eingehalten 
werden, soll dieser Zusatzbeitrag um 120 Prozent gekürzt 
werden (Kürzung Fr. 240.- pro NST). 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die Anpassungen sind sehr begrüssenswert und marktgerecht ausgerichtet, der Bedarf an proteinreichen Pflanzen zur menschlichen Ernährung ist gege-
ben. 
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Art. 1 Abs. 1 Bst. d Antrag: 
 
d. Ackerpflanzen mit hohen Proteingehalten mit Verwen-

dungszweck für die menschliche Ernährung. Bohnen, Erb-
sen, Lupinen und Linsen;  
  
 

Es ist sinnvoll, den Anbau von Körnerleguminosen für die 
menschliche Ernährung zu unterstützen. Fleischalternativen 
für die menschliche Ernährung werden immer beliebter und 
politisch sowie gesellschaftlich gefordert. Dies ergibt Markt-
chancen für die Landwirtschaft sowohl im Tal- aber v. a. 
auch im Berggebiet.  
 
Die Aufzählung der Kulturen ist eng umfasst und schliesst 
somit weitere Kulturen mit demselben Verwendungszweck 
aus. Weitere Kulturen wie Amaranth, Erdnüsse, Quinoa, 
Platterbsenarten etc. werden z. B. ausgeschlossen. Chia gilt 
zwar nicht als Eiweissträger, wird aber ebenfalls von der 
EKBV ausgeschlossen. Gerade in alpinen Lagen könnten Ni-
schenkulturen klimatisch interessant sein. 
 
Auf die Erfassung des Verwendungszwecks der angebauten 
Kulturen ist zu verzichten. Diese Erfassung ist aufwendig 
und dient nur der Statistik. Für den Vollzug ist der Verwen-
dungszweck nicht relevant.  

 

Art. 2 Bst. e Antrag: 
 
e) Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen 
nach Art. 6b Abs. 2 Ackerpflanzen mit hohen Proteingehal-

ten mit Verwendungszweck für die menschliche Ernährung 

Infolge des Antrags zu Art. 1 Abs. 1 Bst. d ist auch Art. 2 Bst. 
e mit der offenen Formulierung anzupassen. 
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nach Art. 6b Abs. 2: 2000 Franken Der vermehrte Anbau von Eiweisspflanzen im Inland ent-
spricht einem grossen politischen und gesellschaftlichen Be-
dürfnis und spielt für die Erreichung der Klimaziele der Land-
wirtschaft eine nicht unerhebliche Rolle. 

Einerseits gilt die Empfehlung den Verzehr von tierischem 
zugunsten von pflanzlichem Eiweiss zu reduzieren als klima-
freundlich. Anderseits stehen insbesondere die importierten 
Eiweisskomponenten in den Futterrationen in der Kritik. 
Diese importierten Eiweisskomponenten durch im Inland an-
gebaute Eiweissträger zu ersetzen ist deshalb auch ein Bei-
trag an das Klima. Einen weiteren Beitrag sollte die For-
schung mit der Überprüfung der heute gängigen Futterratio-
nen leisten. 

Der höhere EKB soll ein echter Anreiz zu vermehrtem Anbau 
sein. 

Art. 6b Abs. 2 Antrag: 
 
2 Voraussetzung für die Gewährung des Beitrags für Mi-
schungen von Bohnen, Erbsen, Lupinen, und Linsen und 

weitere Ackerpflanzen mit hohem Proteingehalt mit Ver-

wendungszweck zur menschlichen Ernährung mit Ge-
treide ist ein Gewichtsanteil, der zu Beiträgen berechtigen-
den Kulturen von mindestens 30 Prozent im Erntegut. 

Infolge des Antrags zu Art. 1 Abs. 1 Bst. d ist auch Art. 6b 
Abs. 2 mit den weiteren Ackerkulturen mit hohem Protein-
gehalt mit Verwendungszweck zur menschlichen Ernährung 
zu ergänzen. Auch solche Ackerkulturen können mit Ge-
treide gemischt werden.  
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Wir begrüssen die Berücksichtigung des technischen Fortschritts auch im Bereich der Kontrollen. Diese Anpassung gibt den Kantonen und den Kontrollstel-
len Freiraum zur Nutzung der Möglichkeiten der Fernerkundung. Mit diesen Massnahmen kann die Kontrolltätigkeit im Feld auf diese Kontrollpunkte redu-
ziert werden, welche auch tatsächlich im Feld kontrolliert werden können. 

Die Einbindung der Kontrollen der Anforderungen zur Lagerung und Ausbringung flüssiger Hofdünger gem. LRV in die VKKL können wir zustimmen, wobei 
das Kontrollintervall, analog den übrigen Kontrollen des ÖLN, ebenfalls acht Jahre zu betragen hat. 

Der erläuternde Bericht hält fest, dass sich das eingeführte risikobasierte Kontrollsystem aus der Sicht der Kantone bewährt habe, was stimmt. Jedoch habe 
sich die Vorgabe, dass pro Kanton jährlich 5 Prozent der Betriebe risikobasiert zu kontrollieren seien, letztlich als zu wenig risikobasiert erwiesen. Dies weil 
Neuanmeldungen ebenfalls zu den 5 Prozent zählen. Der Vorschlag führt jedoch zu einer Häufung der Kontrollen, gerade auch wegen des im erläuternden 
Bericht vorgebrachten Arguments, mit den Änderungen der DZV per 2023 seien viele Neuanmeldungen zu erwarten, womit der Anteil risikobasierter Kontrol-
len nach bisheriger Ordnung praktisch auf null sinke. Wenn die Anzahl Kontrollen insgesamt im bisherigen Rahmen bleibt, können wir der separaten Be-
trachtung der Neuanmeldungen zustimmen.  
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Art. 1 Abs. 2 Bst. e Zustimmung Das Kontrollintervall hat zwingend acht Jahre zu betragen. 
So sind auch diese Kontrollen mit den übrigen Kontrollen 
nach VKKL harmonisiert. 

 

Art. 3 Abs. 1 und 5 Zustimmung 

 

Das Kontrollintervall hat zwingend acht Jahre zu betragen. 
So sind auch diese Kontrollen mit den übrigen Kontrollen 
nach VKKL harmonisiert. 

 

Art. 5 Abs. 3 Zustimmung Mit der Änderung der VKKL wurde bewusst auf einen risiko-
basierten Ansatz bei den Kontrollen gesetzt. Mit dieser An-
passung wird der Fokus noch stärker auf die Bereiche ge-
legt, welche ein Risiko in der Einhaltung der Anforderungen 
darstellen. Die Ressourcen der Kantone und der Kontrollstel-
len werden damit effizienter und effektiver eingesetzt.  

 



 
 

28/65 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5 Abs. 6 Zustimmung Es handelt sich nur um eine Präzisierung, welche den bishe-
rigen Interpretationsspielraum bei der Anzahl unangemelde-
ter Kontrollen verschwinden lässt. Wir begrüssen diese Prä-
zisierung. Wir haben diesen Absatz schon immer so verstan-
den. Mit der Präzisierung wird die Anzahl unangemeldeter 
Kontrollen unter den Kantonen vergleichbar.  
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  
Die vorgeschlagenen Änderungen zielen darauf ab, dass die Gleichwertigkeit der CH-Bioverordnung mit derjenigen der EU gewahrt und damit der internatio-
nale Handel mit Bioprodukten gewährleistet bleibt. Dies dürfte insgesamt wichtig sein. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Art. 39 Bst. d Zustimmung… 

…zur Nichtverlängerung der Ausnahmemöglichkeit der An-
bindehaltung für Ziegen bzw. zum Auslaufen dieser Aus-
nahmemöglichkeit Ende 2022. 

 

Die Ausnahmemöglichkeit zur Anbindehaltung von Ziegen 
soll nicht weiter verlängert werden. Aufgrund der bisherigen 
Regelung war der Export von Bio-Ziegenprodukten nicht 
möglich, weil diese durch die Ausnahmeregelung nicht als 
gleichwertig anerkannt wurden. Die Delegiertenversammlung 
der Bio Suisse wird seinerseits einer weiteren Verlängerung 
der Ausnahme in seinen Richtlinien kaum zustimmen. Wenn 
der Bund die Bestimmung auslaufen lässt, können "be-
troffene" Betriebe auch nicht auf Bio gemäss Bio-Verord-
nung wechseln, um weiterhin Ziegen angebunden zu halten. 
Insofern führt das Verbot in der Verordnung zu Klarheit, dass 
es im Bio generell (gemäss Bio-Verordnung und Bio Suisse) 
verboten ist, Ziegen angebunden zu halten. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Wir lehnen die Aufhebung von Art. 2 Abs. 3 ab. Die Ehe, die Partnerschaft oder das Konkubinat ist neben der Lebens- auch eine Wirtschaftsgemeinschaft. 
Der korrekte Vollzug würde bedingen, dass von Amts wegen Einsicht in den Ehevertrag zu nehmen sei. Das geht entschieden zu weit. Ausserdem hat sich 
die bisherige Regelung bewährt und als vollziehbar erwiesen. Es reicht, wenn die Behörde nachzuweisen hat, dass zwei Personen im Konkubinat leben.  

Die Schwarzbrache kann ein wertvolles Element in einer Bekämpfungsstrategie zur Sanierung einer stark verunkrauteten oder von bestimmten Unkräutern 
befallenen Fläche sein. Deshalb begrüssen wir es, dass eine Fläche auf der vom kantonalen Pflanzenschutzdienst Schwarzbrache als Sanierungsmass-
nahme angeordnet wurde, weiterhin in der LN verbleibt. Diese Regelung soll nicht nur bei der Bekämpfung von Erdmandelgras zur Anwendung kommen. 
Schwarzbrache als nicht chemische Massnahme kann auch bei anderen Problempflanzen das Mittel der Wahl sein. Eine Schwarzbrache dauert eins bis drei 
Jahre und betrifft meistens Teilflächen von 5 bis 25 Aren. Die Anordnung einer Schwarzbrache hat damit Auswirkungen auf die Einhaltung der ÖLN-Regeln 
wie z. B. Fruchtfolge, Bodenbedeckung, Nährstoffbilanz etc. Mit der Anordnung der Schwarzbrache hat die Einhaltung dieser Regeln im ÖLN ebenfalls für 
die Teilflächen zu entfallen.  

Wir begrüssen die Erweiterung der Definition der Obstanlage auf weitere Kulturen und fordern, dass in den Erläuterungen oder in einer Wegweisung festge-
legt wird unter welchem Kulturcode baumbestandene Flächen zu erfassen sind, welche die minimalen Baumdichten nach Art. 22 Abs. 2 E-LBV nicht errei-
chen. Wir schlagen die Code 0731, 0797 oder 0921, 0922, 0923 oder 0926 aus der Gruppe übrige Elemente vor. Auf keinen Fall soll für solche Flächen ein 
neuer Kulturencode eingeführt werden. 
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Art. 2 Abs. 3 Ablehnung. Bisherige Regelung beibehalten: 

3 Führen ungetrennt lebende Ehe- und Konkubinatspartner 
oder Personen in eingetragener Partnerschaft mehrere Pro-
duktionsstätten, so gelten diese zusammen als ein Betrieb. 
Davon ausgenommen sind Betriebe, die in die Partner-
schaft eingebracht werden und die weiterhin als selbststän-
dige und unabhängige Betriebe nach Art. 6 bewirtschaftet 
werden. 

Die Aufhebung von Art. 2 Abs. 3 wird abgelehnt. Die Unab-
hängigkeit (gemäss Art. 6) von zwei Betrieben von Ehe- und 
Konkubinatspartnern ist faktisch nicht prüf- und belegbar. 
Die Gründung einer Gemeinschaft zweier solcher Betriebe 
entspricht schlicht und einfach der Zusammenlegung zu ei-
nem Betrieb. Eine anerkannte Gemeinschaftsform wäre nur 
eine Umgehung der bisherigen Praxis. Für eine solche Mög-
lichkeit besteht absolut kein Bedarf. 

Dass die Eheleute ihren je eigenen Betrieb je selbständig 
bewirtschaften, macht nur Sinn, wenn sie die daraus resultie-
renden Gewinne ebenfalls je separat ihrem Eigengut zu-
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schlagen. Dies funktioniert nur, wenn das Ehepaar den Gü-
terstand der Gütertrennung gewählt oder mindestens einen 
Ehevertrag i. S. von Art.199 Abs. 2 ZGB abgeschlossen hat. 
Ist das nicht der Fall, wirtschaften sie in die gemeinsame 
Kasse (Art. 197 ZGB), da die Ehe ja auch eine Wirtschafts-
gemeinschaft ist, d. h. es handelt sich de facto um einen ge-
meinsamen Betrieb. 

Art. 16 Abs. 4 Ändern: 

4 Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz an ei-

nem persistenten Unkraut, z. B. Erdmandelgras, zählen in 
Abweichung von Abs. 1 Bst. b zur landwirtschaftlichen 
Nutzfläche, wenn die zuständige kantonale Stelle eine Be-
willigung zur Sanierung der Fläche mittels Schwarzbrache 
erteilte. Die Fläche ist gemäss Publikation der Konferenz 
der kantonalen Pflanzenschutzdienste vom 11. August 
2020 "Die Schwarzbrache als Instrument zur Erdmandel-
grasbekämpfung" zu bewirtschaften. 

Auf diesen Lösungsansatz warten wir schon seit Jahren. Mit 
Blick auf den PSM-Absenkpfad und die Herausforderungen 
des Klimawandels sollte er aber nicht so eng auf die Erd-
mandelgrasproblematik eingeschränkt sein. 

Die Schwarzbrache kann ein wertvolles Element in einer Be-
kämpfungsstrategie zur Sanierung einer stark verunkraute-
ten oder von bestimmten Unkräutern befallenen Fläche sein. 
Deshalb begrüssen wir es, dass eine Fläche auf der vom 
kantonalen Pflanzenschutzdienst Schwarzbrache als Sanie-
rungsmassnahmen angeordnet wurde, weiterhin in der LN 
verbleibt. Diese Regelung soll nicht nur bei der Bekämpfung 
von Erdmandelgras zur Anwendung kommen. Schwarzbra-
che als nicht chemische Massnahmen könnte auch bei an-
deren Problempflanzen ein gutes Mittel sein.  

Der wesentliche Aspekt, damit eine solche Fläche weiterhin 
zur LN zählen kann, ist die Anordnung der Schwarzbrache 
durch den kantonalen Pflanzenschutzdienst.  

Eine Schwarzbrache dauert eins bis drei Jahre und betrifft 
meistens Teilflächen von 5 bis 25 Aren. Die Anordnung einer 
Schwarzbrache hat damit Auswirkungen auf die Einhaltung 
der ÖLN-Regeln wie z. B. Fruchtfolge, Bodenbedeckung, 
Nährstoffbilanz etc. Mit der Anordnung der Schwarzbrache 
hat die Einhaltung dieser Regeln im ÖLN ebenfalls für die 
Teilflächen zu entfallen. Dies ist entsprechend in Anhang 1 
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der DZV zu regeln.  

Art. 22 Abs. 2 Zustimmung Wir begrüssen die Erweiterung der Definition der Obstanlage 
auf weitere Kulturen und fordern, dass in den Erläuterungen 
oder in einer Wegweisung festgelegt wird, unter welchem 
Kulturcode baumbestandene Flächen zu erfassen sind, wel-
che die minimalen Baumdichten nach Art. 22 Abs. 2 LBV 
nicht erreichen. Wir schlagen die Codes 0731, 0797 oder 
0921, 0922, 0923 oder 0926 aus der Gruppe übrige Ele-
mente vor. Auf keinen Fall soll für solche Flächen ein neuer 
Kulturcode eingeführt werden. 

 

Erläuternder Bericht, Kap. 
6.4.2 Auswirkungen auf die 
Kantone 

Ändern: 

"Zudem müssen die Informationssysteme zur Erfassung der 
neuen Obstsorten angepasst werden ". 

Die "neuen" Obstanlagen sind unter 731 andere Obstanla-
gen zu erfassen und nur die Liste der möglichen Obstsorten 
anzupassen. 

 

Es ist auf die Einführung von neuen Kulturcodes zu verzich-
ten. Solche Änderungen lassen sich nämlich nicht einfach im 
Rahmen der jährlichen Wartungsrunden in den kantonalen 
Agrarinformationssystemen und ohne grossen Aufwand um-
setzen. 

Siehe auch Bemerkungen zu Art. 22 Abs. 2. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Für die Berglandwirtschaft und die Sömmerungsgebiete sind die Strukturverbesserungsmassnahmen von grösster Bedeutung, weil hier die Infrastrukturkos-
ten besonders hoch sind. Es ist in diesem Zusammenhang zu betonen, dass es äusserst wichtig ist, dass genügend Kredite zur Verfügung gestellt und diese 
nach objektiven Kriterien den Kantonen – rechtzeitig – zugeteilt werden. Der Kanton Graubünden unterstützt deshalb jegliche Massnahmen zur Erhöhung 
des Kredits für Strukturverbesserungsmassnahmen. Diese Erhöhung ist äusserst wichtig und wird in Zukunft zusätzlich ausgebaut werden müssen, z. B. 
angesichts der neuen Herausforderungen im Bereich Klimaerwärmung sowie Erhalt und Erneuerung der bestehenden Infrastrukturen.  

Vereinfachungen dienen der administrativen Entlastung in den Verfahren und sind generell sinnvoll und auch notwendig, wenn sie auch gelebt werden. So 
ist der Verzicht auf eine Stellungnahme des Bundes von Projekten über 100 000 Franken oder die Vereinfachung der Berechnungsweise bei PWI-Projekten 
zu begrüssen. Periodische Wiederinstandstellungen von Bewässerungsanlagen, Wasserversorgungen und Seilbahnen sollen jedoch weiterhin unterstützt 
werden. 
 
Die neue Möglichkeit, Weg-Entflechtungen zur Weidehaltung bei Grossraubtierpräsenz zu unterstützen, wird kritisch beurteilt. Gemäss Art. 14b SVV werden 
Massnahmen zur Erfüllung unter anderem der Jagdgesetzgebung im Umgang mit Grossraubtieren unterstützt. Gemeint sind v. a. planerische und bauliche 
Massnahmen zur Anpassung der Wegführung von Bike- und Wanderwegen in Gebieten mit geplanten Herdenschutzmassnahmen aufgrund von Grossraub-
tierpräsenz. Den Sömmerungsbetrieben, die durch Grossraubtierpräsenz betroffen sind, helfen diese Massnahmen im Schutz der Nutztiere nicht. Die Ver-
hältnismässigkeit solcher Massnahmen ist nicht gegeben und löst als reine Symptombekämpfungsmassnahmen das Problem der Grossraubtierpräsenz 
nicht. Vielmehr sind in solchen Situationen über die SVV mobile Hirtenhütten finanziell zu unterstützen. Solche mobilen Infrastrukturen helfen dem Personal, 
näher bei der Herde zu sein, Schutzmassnahmen effektiv umzusetzen und v. a. auch Kräfte für den Ernstfall zu sparen. Ein solches Konzept mit mobilen 
Hirtenhütten ist als flankierende Massnahme in der SVV aufzunehmen. 
 
Ebenfalls wird begrüsst, dass nun auch digitale Erschliessungen unterstützt werden können. Die Digitalisierung hat vor allem im Berggebiet eine besondere 
Bedeutung für den Erhalt der dezentralen Besiedlung.  
 
Die Herabsetzung der Starthilfebeiträge ist nicht zielführend. Mit der vorgesehenen Reduktion werden die Hofübernahmen unnötig erschwert, was die Be-
triebsaufgaben fördert. Gerade im Kanton Graubünden darf der Strukturwandel nicht weiter begünstigt werden. 

Mit der vorliegenden Revision wird das Instrument der PRE mit der Integration von Tiefbaumassnahmen wesentlich verkompliziert. Im Zentrum dieser agrar-
politischen Massnahme stehen die Wertschöpfungsketten unter Einbezug nichtlandwirtschaftlicher Sektoren mit mehreren Akteuren. Die Basisinfrastrukturen 
werden vorausgesetzt oder parallel dazu erstellt. Die neu vorgesehene Unterstützung von einzelbetrieblichen Bauten und Anlagen oder deren Kauf für die 
Vermarktung für alle Produktionsbestriebe würde die Attraktivität der PRE zusätzlich schwächen. Sie entspricht auch nicht dem LwG. Die Unterstützung von 
Infrastrukturen für die Vermarktung ist bisher den gewerblichen Kleinbetrieben, den gemeinschaftlichen Massnahmen und den PRE vorbehalten. Der Anreiz 
für gemeinschaftliche Zusammenarbeit entlang der ganzen Wertschöpfungsketten würde deutlich verkleinert. Für die einzelnen Trägerschaften lohnt sich der 
Zeitaufwand für ein PRE kaum noch, da die meisten Anliegen über die einzelbetriebliche Massnahme finanziert werden können. 

Generell ist die vorliegende Bereinigung der Struktur mit einem logischen Aufbau zu begrüssen. Die neue Gliederung ist übersichtlich und nachvollziehbar. 
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Liste der Verordnungen und 
wichtige Änderungen (Seite 5) 

Streichen:  

Periodische Wiederinstandstellungen von Bewässerungs-
anlagen, 
Wasserversorgungen und Seilbahnen 
werden nicht mehr unterstützt. Die Arbeiten können 
künftig in Sanierungsprojekte integriert werden. 

PWI dienen auch hier der Substanzerhaltung und Verlänge-
rung der Lebensdauer einer Anlage. Im Hinblick auf die 
Klimaanpassungsmassnahmen werden v. a. die Bewässe-
rungs- und Wasserversorgungsinfrastrukturen und deren Er-
halt an Bedeutung stark zunehmen. 

Erläuterungen (Seite 64) Streichen:  

Bei Bewässerungsanlagen und Wasserversorgungen wer-
den PWI hingegen 
nicht mehr unterstützt, da kaum Nachfrage bestand. Die 
bisherigen PWI-Arbeiten an Seilbahnen 
werden künftig als Sanierungen unterstützt. 

Siehe oben. Bei Seilbahnen handelt es sich bei den PWI um 
periodisch in grösseren Zeitabständen von acht bis zehn 
Jahren wiederkehrende umfassendere Massnahmen zur 
Substanz- und Werterhaltung der seilbahntechnischen Ein-
richtungen. Dazu gehören magnetinduktive Seilprüfung in 
Verbindung mit Tragseilverschiebung, Verschieben von Sei-
len, Erneuern oder Versetzen von Seilendbefestigungen und 
Seilklemmen und grössere, umfassendere Revisionen von 
Antrieb, Bremsen, Stützen (wie Rollenbatterien, Funda-
mente), sowie grössere und umfassendere Fahrzeugrevisio-
nen (an Kabinen, Gehängen, Laufwerken, Klemmen). Dar-
über hinaus gehende Arbeiten gelten als Sanierung, Ersatz 
oder Ausbau, meist am Ende der Lebenszeit und führen 
zwangsläufig zum Ersatz ganzer (Teil-)Systeme. Diese gel-
ten als Erneuerung und haben seilbahntechnisch erhebliche 
Auswirkungen auf die Kosten.  

Art. 3 Abs. 2 65. Altersjahr ersetzen durch das Pensionsalter Eventuell 65. Altersjahr durch Pensionsalter ersetzen, wegen 
allfälliger Rentenreform. 

Art. 5 Abs. 1 Klärung Eigentum an unterstützen Anlagen bei gemein-
schaftlichen Massnahmen (siehe Bemerkungen) 

 

Unklare Formulierung. Diese Vorgabe bezieht sich auf ein-
zelbetriebliche Massnahmen. Art. 5 befindet sich im Kapitel 
gemeinsame Bestimmungen. Wie ist diese Regelung im fol-
genden Beispiel zu verstehen? Eine Grundeigentümerge-
nossenschaft tritt bei einem umfassend gemeinschaftlichen 
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Werk als Bauherr auf, sie übergibt die Werke aber nach Pro-
jektabschluss an die Gemeinde. 

Art. 5 Abs. 3 Überprüfen der Regelung Baurecht innerhalb der Familie 
und minimale Baurechtsdauer nur 20 Jahre. 

Dass ein Baurecht innerhalb der Familie neu zulässig ist, 
dürfte in der Praxis nicht gerade hilfreich sein. Das verkom-
pliziert die Sache eher und macht wohl höchstens bei einer 
wirklichen Ausnahmesituation Sinn.  

Dass ein Baurecht nur noch auf 20 Jahre zu errichten ist, ist 
das absolute Minimum und macht wohl höchst selten Sinn. 
Bei Drittpachten sind die Baurechtsdauern auf 30 bis 50 
Jahre anzustreben. 

Art. 7 Abs. 2 …für gemeinschaftliche und umfassende gemeinschaftliche 

Massnahmen… 

Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen sind nicht ex-
plizit genannt. Sie sind zwar in Art. 13 Abs. 1 Bst. a erwähnt. 
Es wäre aber hilfreich, diese hier auch zu nennen. 

Art. 9 Abs. 5  Neu ergänzen (wie bisher Art. 13 Abs. 2) 

5 Bei Projekten mit erheblichen Auswirkungen auf den Wett-

bewerb kann der Kanton die direkt betroffenen Gewerbebe-

triebe und deren gewerbliche Organisationen und Bran-

chenverbände im wirtschaftlich relevanten Einzugsgebiet 

anhören. 

Wie bisher. Dieser Absatz bietet ein sehr gutes Instrument, 
um das kantonale Verfahren zu unterstützen bzw. vor dem 
formellen Rechtsmittelverfahren Verhandlungen durch den 
Kanton führen zu können. Im Rechtsmittelverfahren ist der 
Kanton nicht Partei. 

Art. 10 Abs. 1 Bst. a Klärung der Bedeutung "durch das Projekt verursachte 
Kosten der amtlichen Vermessung". Übernahme der Anre-
chenbarkeit der Vermessungskosten gemäss rechtskräfti-
ger SVV. Im bisherigen Art. 15 Bst c ist dies klarer formu-
liert.  

Eigenleistungen sind nicht mehr explizit erwähnt, diese 
sind ebenfalls aufzuführen (Baukosten, inklusive mögliche 
Eigenleistungen und Materiallieferungen). 

 

Aktuell wird in der SVV Art. 15 Abs. 1 Bst. c bei Landumle-
gungen die Verpflockung und Vermarkung über das Projekt 
finanziert, zudem werden gemäss Art. 15 Abs. 1 Bst. e die 
Nachführungskosten anerkannt. Von einer Zweitvermessung 
ist aber keine Rede. Mit aktueller Formulierung könnten die 
Kosten einer Zweitvermessung voll über die Strukturverbes-
serungen abgerechnet werden und die SV-Kredite zusätzlich 
belasten.  
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Anschlussgebühren (Wasser oder Strom) sind explizit zu 
erwähnen. 

 

Art. 10 Abs. 1 Bst. d Mit Bst. e ergänzen:  

Stromanschlussgebühren (Anschluss an das vorgelagerte 
Verteilnetz) sollten ebenfalls unterstützt werden. Art. 22 
Abs. 2 Bst. g wäre somit zu streichen.  
 

Warum sind Wasseranschlussgebühren anerkennbar und 
Stromanschlussgebühren nicht? Beides sind Themen der 
Grundversorgung. 

Bei kleinen Bewässerungsprojekten (z. B Frostbekämpfung, 
bei der die Pumpen viel Leistung benötigen, ergibt dies rela-
tiv hohe Kosten für die Anschlussgebühr pro Ampere ca. 100 
bis 150 Franken 

Art. 11 Abs. 1  Vereinfachung wird begrüsst. 

Kantone können selber kürzere Dauer definieren. 

Art. 11 Abs. 4 Text des Art. 11 Abs. 4 ist folgendermassen zu ergänzen:  

Werden die Investitionskredite für gemeinschaftliche Mass-
nahmen in Form von Baukrediten zur Erleichterung der Fi-
nanzierung in der Bauphase gewährt, so sind sie bei Ein-

zelunternehmen innert drei Jahren zurückzuzahlen. Bei 

Mehretappenunternehmen können Baukredite über die ge-

samte Laufzeit des Vorhabens gewährt werden. Pro Vorha-
ben darf nur ein Baukredit laufen. 

Dass die Baukredite bei Mehretappenunternehmen alle drei 
Jahre abzuschliessen und neu zu bewilligen sind, ist voll-
kommen sinnlos und eine reine administrative Belastung. 

 

 

Art. 11 Abs. 5 Streichen Wieso wird dies ausgeschlossen? Gibt es hierzu eine Be-
gründung? Antrag Gleichbehandlung Tiefbau wie Hochbau. 

Art. 13 Abs. 1 Bst. b Anpassung Formulierung:  

Anstatt landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen, "der 
Landwirtschaft dienende Transportinfrastrukturen". 

Die vorgeschlagene Formulierung ist offener und ermöglicht 
leichter Kombiprojekte mit diversen Interessenzen. 
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Art. 16 Abs. 1 Bst. c Ergänzen, bzw. einschieben vor Trockensteinmauern:  

…Entwässerungen, Bewässerungsanlagen, Wasserversor-

gungen, Seilbahnen, Trockensteinmauern…. 

PWI für die bezeichneten Anlagen ebenso wichtig. Sie erhö-
hen insbesondere bei Seilbahnen die Lebensdauer und ge-
währen die Sicherheit, ohne dass ganze Komponenten zu 
ersetzen sind, wie z. B. die ganze Steuerung bei einer Sa-
nierung. 

Art. 16 Abs. 2 Bst. e 
 

Neuer Buchstabe einschieben:  

Bei landwirtschaftlichen Bewässerungsanlagen und Was-

serversorgungen das Reinigen und Spülen von Fassungen, 

Leitungen und Armaturen, der Ersatz von Verschleissteilen 

und Dichtungen, Revision der Steuerungsanlagen und das 

Abdichten von Rissen und Fugen sowie das Erneuern des 

Korrosionsschutzes in Reservoiren und Fassungen 

PWI dienen auch bei diesen Anlagen der Substanzerhaltung 
und Verlängerung der Lebensdauer einer Anlage. Im Hin-
blick auf die Klimaanpassungsmassnahmen werden v. a. die 
Bewässerungs- und Wasserversorgungsinfrastrukturen und 
deren erhalt an Bedeutung stark zunehmen. 

Art. 16 Abs. 2 Bst. f  
 

 

 

 

Neuer Buchstabe einschieben:  

Bei Seilbahnen die magnetinduktive Seilprüfung in Verbin-

dung mit Tragseilverschiebung, das Verschieben von Sei-

len, Erneuern oder Versetzen von Seilendbefestigungen 

und Seilklemmen und grössere, umfassendere Revisionen 

von Antrieb, Bremsen, Stützen und Fahrzeugrevisionen. 

Bei den PWI an Seilbahnen handelt es sich um periodisch in 
grösseren Zeitabständen von acht bis zehn Jahren wieder-
kehrende umfassendere Massnahmen zur Substanz- und 
Werterhaltung der seilbahntechnischen Einrichtungen. Dazu 
gehören magnetinduktive Seilprüfung in Verbindung mit 
Tragseilverschiebung, Verschieben von Seilen, Erneuern  
oder Versetzen von Seilendbefestigungen und Seilklemmen 
und grössere, umfassendere Revisionen von Antrieb, Brem-
sen, Stützen (wie Rollenbatterien, Fundamente) sowie grös-
sere und umfassendere Fahrzeugrevisionen (an Kabinen, 
Gehängen, Laufwerken, Klemmen). Diese Tätigkeiten ent-
sprechend den heutigen PWI-Massnahmen und es handelt 
sich nicht um eigentliche Sanierungen.  

Darüber hinaus gehende Arbeiten gelten als Sanierung wie 
Ersatz oder Ausbau von Systemkomponenten, meist am 
Ende der Lebenszeit und führen zwangsläufig zum Ersatz 
ganzer (Teil-)Systeme. Solche Massnahmen gelten seil-
bahntechnisch als Erneuerung nach 20 bis 30 Jahren und 
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sind einem Neubau gleichzusetzen. Entsprechend haben sie 
erhebliche Auswirkungen auf die Kosten. Für einzelne land-
wirtschaftliche Seilbahnen kann dies trotz öffentlicher Bei-
träge die Betriebsaufgabe und das Ende der Anlage bedeu-
ten. 

Art. 17 Abs. 1 Aufzählung ergänzen mit Sömmerungsbetrieben. 

Antrag: Das Verfahren darf in Zukunft nicht komplizierter 
sein, als mit der jetzigen Verordnung. 

 

Bisher war die tragbare Belastung in Art. 8 geregelt – nur für 
einzelbetriebliche Massnahmen. Nun ist in Anhang 2 explizit 
für Tiefbau (einzelbetrieblich bis umfassend gemeinschaft-
lich) definiert, was als schlecht tragbar gilt. Ist das so realis-
tisch/praktikabel? Müssen jetzt neu gemeinschaftliche Mass-
nahmen ebenfalls tragbar sein oder nicht? 

Art. 17 Abs. 3 Begriff "wirtschaftlich günstigstes Angebot" überprüfen. Ab dem 1. Januar 2021 gilt das neue Bundesgesetz über 
das öffentliche Beschaffungswesen. Es erfolgt damit eine 
Harmonisierung des Beschaffungsrechts auch auf Kantons-
ebene. Die Kantone ziehen mit ihrer Gesetzgebung laufend 
nach. Mit den neuen Regelungen soll stärker auf Nachhaltig-
keit und Qualität, anstatt nur auf den Preiswettbewerb fokus-
siert werden. Es werden Begriffe wie das "vorteilhafteste An-
gebot" verwendet. Hier sollten die Begriffe gemäss aktueller 
Beschaffungsgesetzgebung verwendet werden. 

Art. 20 Abs. 1 Antrag:  

Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden gewährt. 
wenn die Anlage der Ertragssicherung 
bei nachgewiesenen Einbussen bei der Quantität oder Qua-
lität oder dem Schutz der Kulturen dient. Voraussetzung ist 
eine vorausschauende Planung der 
Wasserressourcen. 

Gegenüber der aktuellen SVV ist so folgende Unterstüt-
zungsmöglichkeit gemäss den aktuellen Erläuterungen kom-
plett gestrichen: "Bewässerungen können auch unterstützt 
werden, sofern sie massgeblich dazu beitragen, das inländi-
sche Angebot für Obst, Gemüse, Kartoffeln und weitere Spe-
zialkulturen auf die aktuelle Nachfrage betreffend Qualität, 
Quantität, Disponibilität, Preis und Dienstleistung auszurich-
ten." Damit könnten sinnvolle und eben der Produktion die-
nende Anlagen nicht mehr unterstützt werden. Im Hinblick 
auf den Klimawandel und die sich daraus ergebenden An-
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passungsmassnahmen ist diese Einschränkung zu strei-
chen. 

Art. 20 Abs. 2 Antrag:  

Der Ausbau oder die Erweiterung von bestehenden Anla-
gen müssen weiterhin möglich sein.  

 

Der Neubau von Anlagen zur Entwässerung kann nur noch 
verbunden mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssicherung 
von FFF unterstützt werden. 

Art. 22 Abs. 2 Bst. g Streichen (siehe Bemerkung zu Art. 10) Wieso ist eine Unterstützung bei den Wasseranschlüssen 
möglich? Bei Elektrizitätsversorgungen nicht? 

Art. 22 Abs. 4  Ergänzen: 

Bei Entwässerungsanlagen und der Aufwertung von Böden 
ist maximal der achtfache Ertragswert, bei der Aufwertung 

von Böden mit unbelastetem Humus bzw. in gut begründe-

ten Fällen ist maximal der zehnfache Ertragswert anrechen-

bar. 

Im Hügel- und Berggebiet sind mit dieser Regelung (achtfa-
cher Ertragswert) praktisch keine Beiträge auslösbar. Diese 
Regelung gilt bereits bei Unwetterwiederherstellungen (KS 
5/2006). Auch wenn der Ertragswert im Berggebiet nicht mit 
den FFF des Talgebiets vergleichbar ist, sind Schäden oft-
mals von existenzieller Bedeutung. Man könnte, um es zuge-
spitzt zu formulieren, die Berggebiete auch gleich aus den 
Beitragsleistungen ausschliessen. 

Die Verwendung von unbelastetem Humus (A-Horizont) zur 
Verbesserung von bereits androgen beeinträchtigten Böden 
ist im Interesse der Landwirtschaft. Art. 18 der Verordnung 
über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(VVEA, SR; 814.600) besagt, dass "abgetragener Ober- und 
Unterboden möglichst vollständig zu verwerten" sei. Der Um-
gang mit Bodenmaterial basierend auf diesem Artikel ist 
noch relativ neu. (Unbelasteter) Oberboden werden von der 
Bauwirtschaft gesucht. Der Markt ist zudem intransparent, so 
dass der Preis für (unbelasteten) Oberboden stark spekulativ 
ist und somit der Landwirtschaft "verloren" geht. Es zeigt 
sich, dass wenn kein B- und C-Material mit zu verwerten ist, 
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eine Bodenverbesserung kaum für den Zielstandort tragbar 
durchgeführt werden kann. Ein im Kanton Glarus durchge-
führtes Pilotprojekt zeigte deutlich, dass nur aufgrund einer 
schwachen PAK-Belastung des Humus und der sich daraus 
ergebenden berechenbaren "Entsorgungskosten" ‒ die vom 
Bodenabtretenden zu übernehmen sind ‒ ins Projekt einflos-
sen, die Bodenaufwertung umsetzbar war. Die Begrenzung 
auf den zehnfachen und nicht nur auf dem achtfachen Er-
tragswert erhöht die Chancen Bodenaufwertungsprojekte mit 
unbelastetem Humus tragbar zu machen. Zu den Kosten rei-
nen Einbaukosten sind neben den Kosten für den Humus 
auch die Transportkosten einzurechnen. 

In den Weisungen ist ebenfalls zu erläutern, ob das auch bei 
Hangsicherungen (schlechtere Böden, aber evtl. Sicherung 
von oberliegenden Strassen etc.) gilt. 

Art. 23 Abs. 3 Antrag:  

Überprüfen des Begriffs Baukosten. Die Ingenieurkosten 
müssen weiterhin enthalten sein.  

"Sind die anrechenbaren Kosten höher als die effektiven 
Baukosten, werden sie entsprechend reduziert". 

Ausserdem steht nun explizit "Baukosten". Ingenieurkosten 
zählen da nicht mehr mit (bisher aber schon?). Für PWI Drai-
nagen ist der Begriff "Baukosten" unpassend. 

 

Art. 23 Abs. 4 Antrag:  

…sind die effektiven Kosten nach 
Art. 2 10 anrechenbar. 

Der Verweis auf Art. 2 stimmt hier offensichtlich nicht. 

Art. 23 Abs. 5  
(neu, einschieben) 

Neuer Absatz 5: 

Werden Massnahmen zur periodischen Wiederinstandstel-
lung Bewässerungsanlagen, Wasserversorgungen und 
Seilbahnen vorgenommen, sind die effektiven Kosten nach 

Aufgrund der Anträge zu Art. 16 Abs. 2 Bst. c und f 
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Art. 10 anrechenbar. 

Art. 26 Abs.4 Siehe Antrag zu Art. 11 Abs. 4 

 

Die neue Gesetzesgrundlage führt zu einer Verkomplizie-
rung der Abwicklung bei Etappenunternehmen. Mit Art. 26 
Abs. 5 ist zwar ein Schritt dorthin gemacht. Aber grundsätz-
lich ist nicht verständlich, wie die Baukredite bei Mehretap-
penunternehmen zukünftig abgewickelt werden sollen. Art. 
26 Abs. 4 steht deshalb im Widerspruch zu Art. 11 Abs. 4. 
Bei Mehretappenunternehmen wäre das reine Bürokratie, 
wenn alle drei Jahre diese Baukredite vorzulegen sind. Die 
Baukreditlimite soll bei Mehretappenunternehmen flexibel in-
nerhalb von 75 Prozent der Summe der noch nicht ausbe-
zahlten öffentlichen Beiträge aller bereits bewilligten Etappen 
gehandhabt werden. Diese Limite wäre dann über die ganze 
Dauer des Unternehmens massgebend und sollte nicht alle 
drei Jahre erneuert werden. 

Art. 27 Abs. 2 lit. e (neu) Neu: 

e. Mobile Unterkünfte in Gebieten mit Grossraubtierpräsenz 
zur Verstärkung des Herdenschutzes.   

Eine Möglichkeit zur finanziellen Unterstützung von mobilen 
Hirtenhütten für die Sicherstellung des Herdenschutzes im 
Sömmerungsgebiet ist zwingend einzuführen vor dem Hin-
tergrund der Wolfsproblematik. S. einleitende Bemerkungen. 

Art. 30 Abs. 2 Streichen Abs. 2 ist ersatzlos zu streichen. Die eingesetzten Instru-
mente zur Beurteilung der Tragbarkeit liegt in der Kompe-
tenz der Kantone. 

 

Art. 32 Abs. 2 Streichen bzw. anders formulieren: 

Für die Berechnung des Pflanzenbedarfs und Nährstoffan-
fall ist eine Nährstoffbilanz gemäss Art. 13 Abs. 1 DZV 

Zu Ziff. 2: Die Regelung verlangt generell die Berechnung ei-
ner Nährstoffbilanz, auch wenn aufgrund des geringen Tier-
besatzes nach DZV keine zu erstellen sind. Dies führt zu 
mehr administrativem Aufwand. Ist aufgrund der Regelung in 
der DZV keine Bilanz zu erstellen, so kann auch darauf ver-
zichtet werden. 
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ohne Fehlerbereich zu verwenden, sofern die DZV eine sol-

che vorschreibt. 

 

Art. 37 Abs.4 Baukredite können bis zur Hohe von 75 Prozent der anre-
chenbaren Kosten bewilligten Beiträge gewährt werden. 

Baukredite sind doch bis zur Höhe von 75 Prozent der bewil-
ligten Beiträge zu gewähren und nicht der anrechenbaren 
Kosten. 

Art. 38 Abs. 2 Bst. a Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5; 
 

Tiefbaumassnahmen sollen nicht im Rahmen von PRE um-
gesetzt werden können. Es handelt sich um unterschiedli-
chen Vorgehensweisen mit unterschiedlichen Akteuren und 
Planern. Die Umsetzung wird somit extrem erschwert. Eine 
PRE Trägerschaft hat andere Aufgaben und Absichten als 
eine Meliorationsgenossenschaft.   

Art. 39 Abs. 3 ….Die Tragbarkeit ist mit geeigneten Planungsinstrumenten 
für eine Periode von mindestens sieben fünf Jahren nach 
der Gewährung der Finanzhilfen zu belegen. Für Tiefbau-
massnahmen, die im Rahmen eines PRE umgesetzt wer-
den, ist die Tragbarkeit gemäss Art. 17 Abs. 1 zu belegen. 

Wie bis anhin handhaben. Alles über fünf Jahren ist mit zu 
grossen Unsicherheiten behaftet und nicht realistisch.  
 
 Tiefbaumassnahmen sollen nicht über ein PRE umge-

setzt werden können (vgl. Art. 38).  

Art. 41 Abs. 1 Änderung im Sinn, dass die Beitragsberechnung wieder wie 
vor dem Jahr 2021 gehandhabt wird. Es muss möglich sein, 
ein PRE Projekt pauschal mit einem Beitragssatz zu sub-
ventionieren.  

Mit der neuen Regelung, die seit 2021 in Kraft ist, wird das 
PRE Instrument derart kompliziert, unflexibel und unüber-
sichtlich beim Vollzug. Der Mehraufwand, der durch die neue 
Beitragsberechnung entsteht, ist nicht zu unterschätzen.  

Für jedes Teilprojekt gelten unterschiedlichen Beitragssätze. 
Die TP sind einzeln zu behandeln. Hat ein PRE zehn TP und 
im Kanton sind z. B. sechs bis sieben PRE in der Umsetzung 
wird die Handhabung durch eine 100 Prozent Stelle nicht 
mehr zu bewerkstelligen sein. Das PRE Instrument verliert 
zudem seine Flexibilität und Attraktivität. Es ist davon auszu-
gehen, dass mit der Umsetzungspraxis, die seit 2021 in Kraft 
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ist, je länger je weniger PRE umgesetzt werden, da die an-
deren Instrumente/Massnahmen weniger kompliziert sind. 

Art. 43 Höhe der Abstufung der Starthilfebeiträge anpassen bzw. 
die bisherige Abstufung beibehalten. 

Anpassung Starthilfe wird begrüsst. Mit der Abschaffung des 
Maximalbetrags ist das System auch für grössere Betriebe 
angepasst.  

Die Höhe der und Abstufung der Starthilfebeiträge muss je-
doch gemäss IBLV beibehalten werden. Die bestehende Ab-
stufung hat sich bewährt und soll beibehalten werden 

Art. 44 Abs. 2 Sömmerungsbetrieb ergänzen Sömmerungsbetriebe fehlen 

Art. 50 Abs. 1 Bst. a Was bedeutet "tangiert "? Bei BLN oder Wanderwegen 
sollte nur dann eine Stellungnahme notwendig sein, wenn 
durch das Projekt oberflächlich Änderungen (insbesondere 
Belagstyp) vorgenommen werden zum bisherigen Zustand. 

Gemäss den Erläuterungen wurde in der Botschaft zur AP 
2002 festgehalten, dass Projekte, welche die Bundesinven-
tare nur unwesentlich tangieren, dem BLW nicht zur Stel-
lungnahme zu unterbreiten sind. Wieso gilt das nur für den 
Hochbau? Eine PWI Drainagen in einem BLW Gebiet 
müsste zum Vorbescheid eingereicht werden? 

Art. 50 Abs. 2 Bst. b Ergänzen:  

Eines Vorbescheids mit den vorgesehenen Auflagen und 
Bedingungen sowie den Bundesbeiträgen, wenn ein Vor-
projekt mit Kostenschatzung vorliegt. 

Für die Bauherrschaft ist es von zentraler Bedeutung, im 
Rahmen eines Vorbescheids über die Unterstützung aufge-
klärt zu werden, um die weiteren Schritte einleiten zu kön-
nen. 

Art. 51 Abs. 4 Ergänzen: 

Der Saldo früherer Investitionskredite und Betriebshilfedar-
lehen ist für den Grenzbetrag nach Abs. 3 Bst. b und c zu 
berücksichtigen. 

 

Art. 52  Baubewilligung: In den Erläuterungen mit rechtskräftiger 
kantonalen Verfügung zu ersetzen. 

In den Erläuterungen steht, es sei die Baubewilligung hoch-
zuladen. Es gibt aber nicht baubewilligungspflichtige Mass-
nahmen. Da kann keine Baubewilligung eingereicht werden, 
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da nicht vorhanden. Anstelle einer Baubewilligung genügt 
eine rechtskräftige kantonale Verfügung. Dies ist in den Er-
läuterungen zu ändern oder zu ergänzen. 

Art. 53 Abs. 4 Das BLW legt für die Einreichung der Abrechnung Fristen 
fest. 

Das ist nun definitiv Sache des Kantons 

Art. 56 Abs. 4 Streichen Abs. 4 ist unklar und führt nur zu administrativen Mehrauf-
wänden, Diskussionen aufgrund unnötiger Regelungen und 
ist mit dem Vorbehalt des Subventionsrechts (Abs. 3) voll-
ends verwirrend. Artikel dieser Art bedingen später wiede-
rum einer Klärung mit einem Kreisschreiben; das sollte ver-
mieden werden.  
Ohne Genehmigung des BLW gibt es keine Beiträge (siehe 
Abs. 5 resp. Abs. 4 alt) 
Was ist mit den nichtbaulichen Massnahmen gemeint? Pla-
nungsarbeiten? Ist das sinnvoll, dass hierfür das Einver-
ständnis des BLW vorliegen muss? 

Art. 57 Abs. 3 Mehrkosten: 100 000 Franken oder mehr als 20 Prozent Ist nicht klar. Mit "oder" ist dies klarer formuliert. 

Art. 58 Abs. 2 streichen Diese Handhabung führt bei den PRE zu unnötigen Formali-
täten, da der Restbetrag von 20 Prozent über einen Baukre-
dit gewährt werden muss. Es soll doch möglich sein, ein Pro-
jekt bis zum Abschluss fortlaufend zu finanzieren. 
 

Art. 59 Dieser Artikel ist genauer zu definieren. Der bisherige Artikel 38 wird vorliegend massiv gekürzt. Es 
steht nur noch "sachgemäss". Für die Ökologie ist das nicht 
näher präzisiert. 
 
Was passiert, wenn Unterhalt/Bewirtschaftung nicht gemacht 
wird, die Frist für Rückerstattung aber schon abgelaufen ist? 
Dazu steht immer noch nichts in der SVV. 
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Art. 60 Abs. 2  Bst. d, e und f passen grammatikalisch nicht zum Wort 
"wenn", das vor der Aufzählung steht. 
 

Art. 63 Abs. 3 Es ist zu ergänzen, dass man bei PWI auf Rückforderungen 
verzichten kann.  

Im alten Art 37. Abs. 2bis war aufgeführt, dass man auf Rück-
forderung von PWI-Beiträgen verzichten kann. Das fehlt nun. 
 

Art. 65 Zweckentfremdung begründen und definieren. 
 
Aufzählung darf nicht abschliessend sein. Deshalb ergän-
zen mit "insbesondere", wie bisher. 

Es fehlt ein Artikel, der definiert, was eine Zweckentfrem-
dung ist.  
Art 65. Abs. 1 wirkt hier fehl am Platz. Das war früher in Art 
35 "Zweckentfremdung und Zerstückelung" geregelt. 
 
Aufzählung ist abschliessend. Das darf nicht sein, es gibt 
noch weitere Ausnahmegründe.  
 

Art. 66 Siehe Kommentar zu Art. 68  

Art. 67 Zerstücklungsverbot ist zu begründen und zu definieren. 
 
Aufzählung darf nicht abschliessend sein. Deshalb ergän-
zen mit "insbesondere", wie bisher. 

Ab wann gilt das Zerstückelungsverbot? Früher stand "ab 
Erwerb".  
 
Die Aufzählung ist abschliessend, was (auch gemäss Recht-
sprechung) nicht sein darf. Das ist folglich anzupassen. 
 

Art. 68 Hier ist "Massgebend für die Höhe" (Abs. 4) vor "Erteilt der 
Kanton eine Bewilligung gestützt auf Art. 67…" (Abs. 6). Bei 
Art. 66 (Zweckentfremdung) ist das genau umgekehrt. Dies 
sollte einheitlich aufgebaut sein. 
 

 

Art. 71 Abs. 3 Kündigungsfrist erhöhen auf sechs Monate Das erhöht die Flexibilität der Kreditkassen, in Zeiten der Ne-
gativzinsen wird dies als zweckmässig beurteilt. 
 

Anhang 5 Titel ist irreführend. Es könnte daraus geschlossen werden, 
dass für die Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung Fi-
nanzhilfen gewährt werden. Hinweis auf Art. 27 kann hilf-
reich sein 
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Erster Abschnitt: Einzelbetriebliche Unterstützung streichen 

 
Die einzelbetriebliche Unterstützung hat keine Grundlage im 
LwG. Ist es tatsächlich die Absicht, dass nun die Hofläden, 
Verkaufsautomaten, Leuchttafeln und Plakatwände unter-
stützt werden sollen? 

Anhang 7, Kap. 1, Bst. a 
Investitionskredite für Start-
hilfe  
 

Es sind die Abstufungen gemäss Anhang 4 IBLV beizube-
halten 

Die bestehende Abstufung hat sich bewährt und soll beibe-
halten werden. 

Anhang 7, Kap. 2.2  
Füll- und Waschplätze 

Pauschalierung für Füll- und Waschplätze feiner gestalten, 
zum Beispiel: 

Waschplatzfläche: Fr. 75.–/m2 anstelle der 100 Franken 

Sammelbehälter: Fr. 250.–/m3 max. 5000 Franken  

Filter- und Verdunstungsanlage: Fr. 375.-/m3 der zu ver-
dunsten ist. 

Überdachung: Fr. 125.–/m2 Dachfläche. 
 
Oder viel einfacher: 
Der unterstützende Betrag sollte nicht in Abhängigkeit von 
m2 berechnet werden. Zielführender ist es, wie bisher die 
Beträge pro Anlage in Prozenten zu berechnen. So könnte 
sich der Beitrag folgendermassen zusammensetzen: Bei-
trag 25% + Investitionskredit 50%. 
 

Die Pauschalierung für die Füll- und Waschplätze ist viel zu 
grob und führt zu einer zu ungerechten Unterstützung zwi-
schen Landwirten, die technisch einfache Lösungen haben 
(Waschwasser im Güllegrube), und Landwirten, die eine Ver-
dunstungseinrichtung anschaffen sollen (Acker-, Obst-, Ge-
müse- oder Weinbaubetriebe). 

Da die Überdachung für den Waschplatz empfohlen wird 
(siehe auch Agridea Merkblatt 3832_4), ist ein Zuschlag für 
die Überdachung des Waschplatzes sinnvoll. 
 
Die Unterstützung von Befüll- und Waschplätzen, sowie Auf-
fangbehälter und Recyclingstationen ist unbestritten. Eine 
prozentuale Beteiligung würde sich zusätzlich auch aufwen-
digere Bauten, wie z.B. eine Überdachung und/oder einer 
Kupferabscheidung, sinnvoll auswirken. 
 

Anhang 7, Kap. 2.2  
Sanierung von durch polychlo-
rierte Biphenyle (PCB) belas-
tete 
Ökonomiegebäude 

Erhöhung der Befristung von Zuschlägen bis zum Jahr 
2030. 

Wie in den Erläuterungen festgehalten wird, ist die Anzahl 
der belasteten Ökonomiegebäude nicht bekannt. Eine reine 
Sensibilisierungs- und Kommunikationskampagne wird kei-
nen Erfolg haben, um die Situation signifikant zu verbessern 
und die Dunkelziffer zu verkleinern. Der Aufwand, um ein 
PCB-belastetes Gebäude zu sanieren, ist schlichtweg zu 
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gross. Aus Effizienzgründen soll auch darauf verzichtet wer-
den, eine zusätzliche Kontrollkampagne durchzuführen oder 
jeden einzelnen Betrieb eine Beprobung durchführen zu las-
sen. Wenn die Gebäude systematisch beprobt werden sol-
len, so braucht es einen Kontrollturnus (z. B. Flächenkon-
trolle) von vier Jahren. Deshalb sind die Zuschläge bis 2030 
zu verlängern auch unter dem Aspekt der Gleichbehandlung. 

Anhang 7, Kap. 2.2 Bst. e Die minimale Fläche für die Bepflanzung beträgt 50 10 
Aren. 
 
Damit können auch kleinstrukturierte Betriebe von dieser 
Massnahme profitieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Den Beitrag reduzieren, damit es nicht zu Marktverzerrun-
gen kommt. 
Z.B. Beitrag 10 000 + Investitionskredit 5000 + Zuschlag 
5000 
 

Sind gemäss Bst. e 50 Aaren auf einmal mit der identischen 
Sorte zu bepflanzen? In kleineren Rebbaugebieten wird sel-
ten eine halbe Hektare auf einmal mit derselben Sorte re-
montiert (Risiko-Minimierung durch Diversifizierung, Abtas-
ten der Markttauglichkeit neuer Sorten auf dem Weinmarkt). 

Bei einer Annahme, dass sich die Flächen der Betriebe um 
ca. 10 % jedes Jahr erneuern, kommen nur Betriebe ab ei-
ner Gesamtfläche von > 5ha in den Genuss dieser Unterstüt-
zung. Die Annahme sollte jedoch sein, dass sich die Unter-
stützung stimulierend auf die Betriebe auswirkt und sie somit 
auch bei einer kleinen Neuanpflanzung von robusten Sorten 
eine Unterstützung erfahren. 

Die Umweltwirkung ist dieselbe, wenn fünf mal 10 Aaren Flä-
chen durch robuste Sorten ersetzt werden, die weniger 
Pflanzenschutzmittel-Einsatz brauchen. 
 
Die Investition muss nachhaltig sein. Mit dem vorgeschlage-
nen Modell werden Finanzhilfen von 30 000 Franken ge-
währt, was rund 25% entspricht. Es besteht die Gefahr, dass 
wenn der Anreiz zu gross wird, ohne dass die Produkte ab-
gesetzt werden können, die Sorten wider ausgewechselt 
werden, was nicht der Zielsetzung entspricht. Der Markt ist 
sehr fragil. Somit muss dieser zuerst bereit sein, um das 
Endprodukt auch aufzunehmen.   
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Die Änderungen können unterstützt werden. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die aktuelle Befristung der Aufträge für die Konformitätskontrolle (Art. 20 VEAGOG) sowie für Dienstleistungen im Bereich Datenerhebung und Importbewirt-
schaftung Obst und Gemüse (Art. 22 VEAGOG) auf vier Jahre soll aufgehoben werden. Diese Änderung ist zu begrüssen. Ausser der bisherigen Auftrag-
nehmerin gab es keine weiteren Interessentinnen oder Interessenten. Mit der neuen Regelung können somit Kosten gespart werden und die Flexibilität 
steigt sowohl beim Bund als auch beim Dienstleistungserbringer.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a Abs. 2 Zustimmung Es handelt sich um eine sprachliche Präzisierung, die im 
Vollzug keine Auswirkungen hat. 

 

Art. 20 Abs. 2 Zustimmung Begründung siehe allgemeine Bemerkungen  

Art. 22 Abs. 3 Zustimmung Begründung siehe allgemeine Bemerkungen  
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Die Festlegung einer maximalen Ausbeute (Weinbereitungsertrag) für Schweizer Weine wird begrüsst. 

Die Kantone behalten trotzdem die Möglichkeit, für AOC-Weine einen Höchstertrag festzulegen, der niedriger als 80 Liter Wein pro 100 kg Trauben ist. Da-
mit können die Kantone für AOC-Weine auf ihrem Gebiet weiterhin eine Qualitätspolitik verfolgen. 

Bei der Berechnung der produzierten Weinmengen hat der Bund die vom Kanton herabgesetzten Ausbeuten, sei es für AOC-Weine oder einzelne Trauben-
sorten, zu berücksichtigen, da die Weinproduktion sonst systematisch überschätzt wird. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 27abis  Zustimmung Die Anpassung verfolgt und unterstreicht den Qualitätsge-
danken im Schweizer Weinbau. 
 

 

Art. 35a Bst. g Zustimmung Diese Anpassung modernisiert und garantiert die Herkunfts-
bezeichnung. 

 

Art. 35b Zustimmung Diese Anpassung modernisiert und garantiert die Herkunfts-
bezeichnung. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Die Änderungen können unterstützt werden. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

52/65 

 
 

BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Die Änderungen sind nachvollziehbar und werden unterstützt. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 47 Abs. 2 Zustimmung Die Ausnahme für Silierzusatzstoffe wird explizit begrüsst, 
da eine Meldepflicht für alle Beteiligten mit einem grossen 
administrativen Aufwand und geringem Nutzen verbunden 
wäre. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Erfolgreiche Tierzuchtförderung basiert auf folgenden drei Säulen: 

 Zuchtarbeit zur Erhaltung der Rasse; 
 der wirtschaftliche Wert und damit die betriebswirtschaftliche Attraktivität einer Rasse für den Halter; 
 die finanzielle Unterstützung durch den Bund. 

Die Erhaltung einer Rasse, weil sie speziell an eine Region und an die Topografie angepasst ist, und als Beitrag zur Biodiversität und zur Erhaltung der 
genetischen Vielfalt, sind nur zwei von vielen Gründen, welche den Aufwand der Erhaltung einer Rasse rechtfertigen. Wir begrüssen deshalb die Einrichtung 
eines Beitrags zur Erhaltung einheimischer Nutztierrassen mit den Gefährdungsstatus kritisch oder gefährdet. Leider ist aus dem erläuternden Bericht zu 
wenig ersichtlich, nach welchen Kriterien diese Einstufung erfolgt und welche einheimischen Nutztierrassen in welchem Umfang davon profitieren werden. 
Die Bedeutung des neuen Beitrags ist daher schwierig einzuschätzen. Die Bedeutung einheimischer Rassen ist jedoch für die Pflege und Offenhaltung der 
Kulturlandschaft nicht zu unterschätzen.  

Wir plädieren deshalb dafür, die Beiträge für die Erhaltung Schweizer Nutztierrassen generell höher anzusetzen. Die für diese Förderbeiträge vorgesehenen 
Kredite sind entsprechend zu erhöhen.  

Bei der Berechnung der Beitragshöhe wird die Gefährdung der entsprechenden Tierart durch die Wolfspräsenz nicht berücksichtigt. Dies wäre aber nötig, 
um dem Postulat Bulliard Rechnung zu tragen. Wir fordern deshalb eine erhöhte Prämie pro GVE für die durch Wolfspräsenz besonders gefährdeten Tierar-
ten.  
 
Der Erhöhung der Summe für Forschungsprojekte über tiergenetische Ressourcen können wir zustimmen.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 23c  Änderung:  

1 Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen Rind-
vieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status 
kritisch oder gefährdet ist, werden insgesamt höchstens     
3 900 000 Franken pro Jahr ausgerichtet. 

Die Erhaltung einer Rasse, weil sie speziell an eine Region, 
an die Topografie angepasst ist oder als Beitrag zur Bio-
diversität und zur Erhaltung der genetischen Vielfalt dient, 
sind nur zwei von vielen Gründen, welche den Aufwand der 
Erhaltung einer Rasse rechtfertigen. Wir begrüssen deshalb 
die Einrichtung eines Beitrags zur Erhaltung einheimischer 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

2 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-
ren Status kritisch ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  

1. je männliches Tier 420 Franken 

2. je weibliches Tier 350 Franken 

b. die Equidengattung  

1. je männliches Tier 490 Franken 

2. je weibliches Tier 245 Franken 

c. die Schweinegattung  

1. je männliches Tier 175 Franken 

2. je weibliches Tier 192.50 Franken 

d. die Schafgattung  

1. je männliches Tier 119 Franken 

2. je weibliches Tier 87.50 Franken 

e. die Ziegengattung  

1. je männliches Tier 119 Franken 

2. je weibliches Tier 70 Franken 

 

3 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-
ren Status gefährdet ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  

1. je männliches Tier 300 Franken 

2. je weibliches Tier 250 Franken 

b. die Equidengattung  

1. je männliches Tier 350 Franken 

2. je weibliches Tier 175 Franken 

c. die Schweinegattung  

1. je männliches Tier 125 Franken 

2. je weibliches Tier 137.50 Franken 

 
 

 

Nutztierrassen mit dem Gefährdungsstatus kritisch oder ge-
fährdet. Leider ist aus dem erläuternden Bericht nicht er-
sichtlich, nach welchen Kriterien diese Einstufung erfolgt und 
welche einheimischen Nutztierrassen in welchem Umfang 
davon profitieren werden. Die Bedeutung des neuen Bei-
trags ist daher schwierig einzuschätzen. Die Bedeutung ein-
heimischer Rassen für die Pflege der Kulturlandschaft nicht 
zu unterschätzen.  

Wir plädieren deshalb dafür, die Beiträge für die Erhaltung 
Schweizer Nutztierrassen generell höher anzusetzen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

d. die Schafgattung 

1. je männliches Tier 85 Franken 

2. je weibliches Tier 62.50 Franken 

e. die Ziegengattung  

1. je männliches Tier 85 Franken 

2. je weibliches Tier 50 Franken 

 

4 Reicht der Höchstbeitrag von 3 900 000 Franken nicht 
aus, so werden die Beiträge nach den Absätzen 2 und 3 in 
allen Gattungen um den gleichen Prozentsatzgekürzt. 

 

 

 

 

 

Falls das Budget nicht ausreicht, ist es auszubauen. Ziel ist 
es, die Haltung dieser Rassen nicht nur zu erhalten, sondern 
auch zu fördern, so dass ein Ausbau des Budgets möglich 
sein müsste, sollte dies nötig sein.  

Art. 24  Zustimmung Wir begrüssen, dass die Förderung der Zucht und die Erhal-
tung der Freibergerrasse in das gleiche System überführt 
wird wie alle anderen Rassen. Eine Sonderbehandlung nur 
einer Zucht einer einzigen Tiergattung lässt sich nicht be-
gründen.  

 

Art. 25 Abs. 1 Zustimmung Der Erhöhung der Summe für Forschungsprojekte über tier-
genetische Ressourcen können wir zustimmen. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Wir begrüssen alle Massnahmen, welche die Transparenz auf dem Schlachtmarkt verbessern und die Ehrlichkeit der Marktteilnehmerinnen und Martkteil-
nehmer stärken. Die Massnahmen haben in der Praxis Wirkung zu zeigen. 

Die Einführung einer Gebühr sowie die Blockierung der beanstandeten Schlachtkörper als prohibitive Massnahmen gegen die zunehmenden, sachlich nicht 
gerechtfertigten Beanstandungen wird begrüsst. Dem Missbrauch der neutralen Klassifizierung zu eigenen Zwecken durch auch nur vereinzelte Akteure ist 
unbedingt entgegenzuwirken. Die Landwirtinnen und Landwirte sind intensiv über diese Neuerung und ihr damit verbundenes Recht zu informieren. Denn in 
der Regel erfahren die Landwirtinnen und Landwirte das Ergebnis der Taxierung erst gegen Abend, so dass sie kaum reagieren können. Deshalb sind die 
Übermittlung des Ergebnisses der Taxierung nach 17.00 Uhr sowie die aktive oder passive Verhinderung der Entgegennahme einer Beanstandung der 
Taxation bis 22.00 Uhr mit einer (hohen) Busse zu belegen.  

Die Präzisierungen in Art. 16 dienen der Verbesserung der Transparenz und der Verlässlichkeit des Fleischeinfuhrregimes und sind zu begrüssen. 

Was aus Sicht der Praxis als nicht realistisch betrachtet wird, ist, dass die Beanstandungen bis 22.00 Uhr des Schlachttags zu erfolgen haben. Ein Grossteil 
der Landwirte erfährt frühestens am Abend des Schlachttags die Taxierung, was eine fristgerechte Reaktion verunmöglicht. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 4  Zustimmung mit Hinweis 

 

Wir stimmen der Änderung zu. Der Prozess ist jedoch opti-
mal und von allen Beteiligten einzuhalten, damit diese Vor-
gaben eingehalten werden können.  

Aus Sicht der Praxis ist es nicht immer realistisch, dass die 
Beanstandungen bis 22.00 Uhr des Schlachttags erfolgen 
können. Ein Grossteil der Landwirte erfährt frühestens am 
Abend des Schlachttags die Taxierung, was eine fristge-
rechte Reaktion verunmöglicht. 

 

Art. 3 Abs. 4bis Zustimmung 

 

Die Einführung einer Gebühr sowie die Blockierung der be-
anstandeten Schlachtkörper als prohibitive Massnahmen ge-
gen die zunehmenden, sachlich nicht gerechtfertigten Bean-
standungen wird begrüsst. Dem Missbrauch der neutralen 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Klassifizierung zu eigenen Zwecken durch auch nur verein-
zelte Akteure ist unbedingt entgegenzuwirken. 

Art. 3 Abs. 4ter Neuen Absatz ergänzen: 

4ter Die mit der neutralen Qualitätseinstufung von ge-
schlachteten Tieren beauftragte Organisation stellt sicher, 
dass der Lieferant (Landwirte) das Ergebnis der neutralen 
Qualitätseinstufung bis 17.00 Uhr kennt und sie bis 
22.00 Uhr Beanstandungen formlos entgegennimmt. An-
sonsten kann ihr der Auftrag zur neutralen Qualitätseinstu-
fung unter Auferlegung sämtlicher anfallenden Kosten ent-
zogen werden. 

Damit diese Neuerung nicht praxisfremd bleibt, sind die 
Landwirte intensiv darüber zu informieren. Denn in der Regel 
erfahren die Landwirte das Ergebnis der Taxierung frühes-
tens am Abend des Schlachttags, was eine fristgerechte Re-
aktion verunmöglicht, insbesondere, wenn Beanstandungen 
nur zu Bürozeiten entgegengenommen werden. Deshalb 
sind die Übermittlung des Ergebnisses der Taxierung nach 
17.00 Uhr sowie die aktive oder passive Verhinderung der 
Entgegennahme einer Beanstandung der Taxation bis 22.00 
Uhr mit einer (hohen) Busse zu belegen. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Der Systemwechsel der Auszahlung der Milchzulagen an die Milchproduzenten wird abgelehnt.  

Dies würde einen administrativen Mehraufwand für die Milchlieferanten und Milchverarbeitenden bedeuten. Die bisherige Praxis hat sich bestens bewährt, 
ist überaus transparent und einfach in der Handhabung. Ausserdem wäre die Umsetzung administrativ kompliziert, was höhere Kosten zur Folge hätte, was 
sich wiederum negativ auf den Milchpreis, der den Produzenten bezahlt wird, auswirken würde. Im Übrigen könnten im Export die Käsehändler Druck auf die 
Käsepreise machen, weil der von den Milchkäuferinnen und Milchkäufern direkt ausbezahlte Milchpreis für verkäste Milch durch den Systemwechsel leicht 
sinken wird. Wird der Systemwechsel nicht verstanden, könnte das den erwähnten Druck auslösen.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Den Änderungen der Gebührenansätze, des Datenzugangs für Dritte, der uneingeschränkten Einsichtsrechte durch die kantonalen Stellen in die Daten des 
e-Transits sowie den Präzisierungen bei den zu meldenden Angaben bei Schafen und Ziegen kann zugestimmt werden. 

Was irritiert und wenig auf langfristige Sicht- und Denkweise hinweist, ist, dass innerhalb von vier Jahren die Gebühren um 25 Prozent gesenkt und nun 
wieder um 50 Prozent erhöht werden. Es wäre begrüssenswert, wenn der Bund seine Budgetstrategie vorausschauend planen und umsetzen würde. Im 
Einzelnen sollte keine Kostenüberwälzung auf die Landwirtinnen und Landwirte erfolgen, bzw. die Kosten der TVD sollen durch den Bund und jene Kunden 
getragen werden, die durch die Auswertung von TVD-Daten für sich einen Nutzen generieren.  

Im Bestreben, die Qualität der TVD-Daten gerade im Bereich der Equiden zu verbessern, sollten Standortänderungen auch von den Halterinnen und Halter 
und zwar auch ohne schriftliches Mandat des Eigentümers, der TVD gemeldet werden dürfen. Die Meldung der Equiden sollte schon lange an der Meldung 
der übrigen Tiergattungen wie Rinder, Schafe und Ziegen angeglichen werden.  

Obschon TVD-Daten nicht zu den persönlichen Daten und darum im besonderen Focus des Datenschutzes stehen, mahnen wir doch einen zurückhaltenden 
Umgang mit Zugangsberechtigungen an. Denn mit Hilfe der TVD-Daten lässt sich der Schlachtmarkt sehr einfach voraussehen, was einzelne Marktteilneh-
mende zum Missbrauch ihrer Markmacht verlocken könnte. Das würde das ordnungsgemässe Funktionieren dieser Agrarmärkte noch mehr beeinträchtigen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 2 Antrag: 

Die Gebühren sollten v. a. für die Abgabe von Daten an 
Dritte erhöht werden. Die Finanzierung der TVD durch die 
Tierhalter könnte so entlastet werden. 

Daten sind das neue Gold. Die TVD-Daten haben gerade für 
Labelorganisationen einen hohen Wert. Dritte, die Daten be-
ziehen, sollen entsprechend auch den Wert der Daten be-
zahlen.  
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Die Änderungen können unterstützt werden. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

61/65 

 
 

BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Die Änderungen können unterstützt werden. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Den Änderungen kann zugestimmt werden. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Anmerkungen.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Die Änderungen können unterstützt werden. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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Verordnung überdas bäuerliche Bodenrecht
Die vorgeschlagenen Änderungen werden im Sinne der administrativen Vereinfachung abgelehnt. Der Kanton Aargau ist insbesondere der Meinung, dass 
eine "Oberaufsicht" durch das Bundesamt für Justiz (BJ) nicht notwendig ist. Der Vollzug des BGBB in den Kantonen ist eingespielt und hat sich bewährt.

Direktzahlungsverordnung
Mit wenigen Ergänzungen oder Präzisierungen können wir den vorgeschlagenen Änderungen der Direktzahlungsverordnung zustimmen. Insbesondere 
begrüssen wir die Änderungen, welche den Vollzug vereinfachen und praxistaugliche Lösungen ermöglichen. Namentlich zu erwähnen ist hier die Locke
rung bezüglich Wohnsitzprinzip. Bei technischen Neuerungen (beispielsweise Nährstoffbilanzschnelltest) bitten wir darum, genügend Entwicklungszeit 
einzurechnen und Systeme erst einzuführen, wenn diese einwandfrei funktionieren und praxistauglich sind.

Tierzuchtverordnung
Die Tierzuchtförderung soll eine tiefgreifende Umgestaltung erfahren. Die Einführung einer Erhaltungsprämie für Schweizer Nutztierrassen mit Status ge
fährdet oder kritisch, ist ein positiver Ansatz und dem bisherigen Giesskannenprinzip vorzuziehen. Für die erfolgreiche Erhaltung einer Rasse ist die finanzi
elle Unterstützung zwar wichtig, aber auf Dauer muss die Rasse auch ein interessantes wirtschaftliches Potenzial aufweisen. Ohne dieses Potenzial wird 
sie keine Nachfrage finden. An diesem Aspekt muss bei den zu erhaltenden Schweizer Rassen mit Nachdruck gearbeitet werden. Dafür sollten sie auf die 
intensive Unterstützung der Forschung, insbesondere von agroscope zählen dürfen. Das BLW hat hier eine wichtige Steuerungsfunktion.

Schlachtviehverordnung
Die Einführung einer Gebühr sowie die Blockierung der beanstandeten Schlachtkörper als prohibitive Massnahmen gegen die zunehmenden Beanstandun
gen wird begrüsst. Der Kanton Aargau regt an, dass bei einer verkürzten Beanstandungsfrist sicherzustellen ist, dass dem Produzenten die Taxierung im 
Hinblick auf eine minimale Reaktionszeit rechtzeitig zu eröffnen ist.

Der Regierungsrat des Kantons Aargau bedankt sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022. Er begrüsst, 
dass viele der vorliegenden Verordnungsänderungen in Zusammenarbeit mit den Kantonen entwickelt wurden. Trotz des stattlichen Umfangs des landwirt
schaftlichen Verordnungspakets 2022 bewertet der Kanton Aargau die vorgeschlagenen Änderungen über alles gesehen positiv. Besonders hervorheben 
möchten wir die Änderungsvorschläge an folgenden Verordnungen:

Strukturverbesserungsverordnung
Der Kanton Aargau begrüsst die Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung. Insbesondere hervorzuheben gilt es die gute Zusammenarbeit zwi
schen dem Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) und den Landwirtschaftsämtern der Kantone in der Totalrevision. Der Kanton Aargau sieht in den inhaltlich 
vorgenommenen Änderungen für die Strukturverbesserung das Potenzial, mit der Entwicklung der Land- und Ernährungswirtschaft, den Erwartungen der 
Märkte und der Gesellschaft Schritt zu halten. Dies wird sehr begrüsst.
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Soll ausserhalb der Bauzone ein Grundstück aus dem Gel
tungsbereich des BGBB entlassen, also der landwirtschaftli
chen Nutzung entzogen werden, so wird dieses Grundstück 
zu einem Fremdkörper in der Landwirtschaftszone, so wie 
umgekehrt das dem BGBB unterstellte Grundstück in der 
Bauzone. Bevor in der Landwirtschaftszone weitere solche

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Änderungen werden im Sinne der administrativen Vereinfachung abgelehnt. Der Kanton Aargau ist insbesondere der Meinung, dass 
eine "Oberaufsicht" durch das Bundesamt für Justiz (BJ) nicht notwendig ist. Der Vollzug des BGBB in den Kantonen ist eingespielt und hat sich bewährt.

Grundstücke ausserhalb der Bauzone unterliegen eo ipso 
dem Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB) 
vom 4. Oktober 1991 (SR 211.412.11; Art. 2 Abs. 1 BGBB). 
Es sei denn, eine landwirtschaftliche Nutzung sei nicht zuläs
sig oder sie wären keine landwirtschaftlichen Grundstücke 
im Sinne von Art. 6 BGBB. Dabei gilt: Wo etwas Gras 
wächst, ist ein landwirtschaftliches Grundstück. Auch Grund
stücke innerhalb der Bauzone können dem BGBB unterstellt 
sein, nämlich dann, wenn darauf landwirtschaftliche Ge
bäude stehen, die zu einem landwirtschaftlichen Grundstück 
gehören (Art. 2 Abs. 2 Bst. a BGBB). Ihre Unterstellung ist 
im Grundbuch anzumerken (Art. 86 Abs. 1 Bst. a BGBB).

Begründung / Bemerkung
Justification I Remarques
Motivazione / Osservazioni_________________________
Die vorgeschlagenen Änderungen der Koordinationspflicht 
nach Art. 4a VBB sind abzulehnen. Gleichzeitig bedeuten die 
Änderungen einen Rückschritt in die Zeit vor Art. 4a VBB, 
weil sie die von diesem Artikel festgelegten Prioritäten weg
lässt. Schliesslich findet sich die in Abschnitt 1.2 statuierte 
Ausdehnung der Koordinationspflicht auf das Baugebiet im 
Verordnungstext nicht wieder.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art. 4a Abs. 1

Antrag
Proposition 
Richiesta 
Streichung
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Der Vollzug des BGBB in den Kantonen ist eingespielt und 
hat sich bewährt. Eine "Oberaufsicht" durch das BJ ist nicht 
notwendig. Die Änderung von Art. 5 Abs. 3 wird abgelehnt. 
Als Folge davon wird vorgeschlagen, dass der Art. 88 Abs. 2 
BGBB ersatzlos gestrichen werden soll. Wir weisen darauf 
hin, dass Entscheide der kantonalen Bewilligungsbehörde 
der Aufsichtsbehörde (Art. 90 Abs. Bst. b BGBB) vorgelegt 
werden müssen, die gegen die Erteilung der Bewilligung Be
schwerde führen kann (Art. 83 Abs. 3 BGBB).

In diesem Fall handelt es sich um eine falsche Rechtsauffas
sung von Art. 111 Abs. 2 Bundesgesetz über das Bundesge
richt (BGG) vom 17. Juni 2005 (SR 173.110). Denn danach 
können nur Bundesbehörden Rechtsmittel des Kantonalen

Antrag
Proposition 
Richiesta

Wird in der Bauzone ein bisher dem BGBB unterstelltes 
Grundstück aus dem Geltungsbereich des BGBB entlassen, 
so verliert es seinen mit der Anmerkung im Grundbuch (Art. 
86 Abs. 1 Bst. a BGBB) sichtbar gemachten Sonderstatus. 
Es unterliegt dann nur noch den Regeln der rechtsgültig be
stehenden Bauzone gemäss Nutzungsplanung. Das weitere 
Schicksal dieses Grundstücks ist von der Raumplanung so
mit schon bestimmt. Es braucht keine behördlichen Ent
scheide mehr. Der Zonenplan liegt in der Kompetenz der 
Gemeinde. Die zuständigen Behörden für das Bauen aus
serhalb der Bauzone haben dazu nichts zu sagen. Die Aus
dehnung der Verfahrenskoordination nach Art. 4a BGBB be
ziehungsweise Art. 49 Raumplanungsverordnung (RPV) vom 
28. Juni 2000 (SR 700.1) auf dem BGBB unterstellte Grund
stücke innerhalb der Bauzone ist unnötig. Es gibt keinen Re
gelungsbedarf.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni_________________________
“Fremdkörper” mittels Entlassung aus dem BGBB entstehen, 
müssen die für das Bauen ausserhalb der Bauzone zustän
digen kantonalen Behörden prüfen, ob für diesen "Fremdkör
per" eine nicht landwirtschaftliche Nutzung (i.d.R. nach 24 ff. 
RPG) bewilligungsfähig ist. Wenn nein, ist das Grundstück 
nicht aus dem BGBB zu entlassen. Diese heutige, in den Er
läuterungen korrekt beschriebe Regelung ist beizubehalten.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, Chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Ausserdem ist prüfenswert, ob das vom Vernehmlassungs
entwurf postulierte Recht des BJ zur Beteiligung am Verfah
ren vor allen kantonalen Instanzen auf Verordnungsebene 
auf einige wenige Fälle eingeschränkt werden dürfte. Eine 
entsprechende Beschneidung eines Rechts, sofern es be
steht, geht weit über den Kompetenzbereich einer Verord
nung hinaus.

Antrag
Proposition 
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni_________________________
Rechts ergreifen und sich auf Antrag vor jeder kantonalen In
stanz am Verfahren beteiligen, wenn sie auch zur Be
schwerde vor Bundesgericht legitimiert sind. Das BGBB er
teilt weder dem BJ noch einem anderen Bundesamt dieses 
Recht. Letztinstanzliche kantonale Entscheide sind dem BJ 
lediglich mitzuteilen (Art. 88 Abs. 2 BGBB) jedoch nicht zu 
eröffnen. Die am Verfahren selbst beteiligten Parteien kön
nen einen letztinstanzlichen kantonalen Beschwerdeent
scheide ans Bundesgericht weiterziehen (Art. 89 BGBB) 
nicht jedoch das BJ.
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Verzicht auf Kürzung und Verweigerung der Beiträge - Pflanzengesundheitsdienst (Art. 107 Abs. 3 DZV)
Der Kanton Aargau begrüsst die Einführung der Schwarzbrache als Massnahme zur Sanierung von Problemflächen, angeordnet durch die kantonalen 
Pflanzengesundheitsdienste (siehe Verordnung über den Schutz von Pflanzen vor besonders gefährlichen Schadorganismen (PGesV) vom 31. Oktober
2018 (SR 916.20). Der Verzicht auf die Kürzung von Beiträgen während der Sanierungsdauer ist konsequent. Die vorgeschlagenen Änderungen wurden 
am Beispiel der Schwarzbrache zwecks Sanierung einer stark mit Erdmandelgras befallenen Fläche erdacht. Die vorgeschlagene Regelung sollte auch für 
andere Anwendungsfälle der PGesV durchgespielt und in Betracht gezogen werden.

Beitrag für emissionsmindernde Ausbringverfahren (Art. 77 DZV)
Dieser Ressourceneffizienzbeitrag ist ausgelaufen und durch das entsprechende Obligatorium in der Luftreinhalte-Verordnung (LRV) vom 16. Dezember 
1985 (SR 814.318.142.1 ) ersetzt worden. In diesem Sinne ist die Aufhebung von Art. 77 DZV die logische Konsequenz. Demzufolge müsste auch Art. 78 
DZV aufgehoben werden, da sich dieser auf Voraussetzungen und Auflagen für Beiträge nach Art. 77 bezieht.

ÖLN-Nährstoffbilanz (Anhang 1 Ziff. 2.1.9 bis 2.1.9b und Ziff. 2.2.2)
Der Kanton Aargau begrüsst die Einführung eines Schnelltests und die Befreiung jener Betriebe, deren Schnelltest die Grenzwerte von Anhang 1 Ziff. 2.1.9 
erfüllt. Den Landwirtinnen und Landwirten erlaubt der Schnelltest eine Selbsteinschätzung, und den Vollzugsbehörden gibt er eine bessere Basis für die 
Planung risikobasierter Kontrollen der Nährstoffbilanzen. Naturgemäss werden eher extensiv wirtschaftende Betriebe vom Schnelltest von der Berechnung 
einer Nährstoffbilanz befreit werden. Wie der Pilotbetrieb in den GELAN-Kantonen auch gezeigt hat, ist die erhoffte administrative Entlastung der Betriebe 
nur sehr beschränkt eingetreten. Dies, weil extensiv wirtschaftende Betriebe sich häufig am Beitrag für graslandbasiert Milch- und Fleischproduktion (GMF) 
beteiligen. Dafür müssen sie eine Futterbilanz rechnen, was wiederum oft zusammen mit der Nährstoffbilanz erfolgt. Um das Potenzial des Schnelltests zur 
administrativen Entlastung noch besser auszuschöpfen, ist eine Neugestaltung des GMF (eine vereinfachte Berechnung) und eine Entkoppelung der Fut- 
ter-von der Nährstoffbilanz nötig. Diese Änderungen müssen bei der nächsten Verordnungsanpassung nachgeholt werden. Wir weisen darauf hin, dass 
gemäss dem erläuternden Bericht die Berechnung des Schnelltests innerhalb der Kantonssysteme erfolgen soll, womit diese angepasst werden müssen. 
Nebst der eigentlichen Berechnungsformel sind auch zusätzliche Erfassungsfelder für Kunstdünger aller Art vorzusehen. Der Kanton Aargau ist bereit, 
diesen Aufwand zu tragen. Wer gehen jedoch davon aus, dass der nun für den Schnelltest festgelegte Verfahrensweg (Erfassung und Berechnung im 
Kantonssystem) auch nach der Einführung des digitalen Nährstoff- und Pflanzenschutzmittelmanagements (dNPSM) bestehen bleibt. Aus Sicht des Kan
tons Aargau ist diese Planungssicherheit für diese Investition notwendig. Die Berechnung des Schnelltests weist einige aus fachlicher Sicht als Simplifizie
rungen zu bezeichnende Schritte auf. Wir beantragen daher, dass diese Methodik nach zwei Jahren Praxiserfahrung überprüft werden soll.

Anmeldung und Einreichen von Gesuchen um Direktzahlungen (Art. 98 Abs. 2bis und Abs. 3 Bst. d Ziff. und Art. 99 Abs. 1, 4 und 5 DZV)
Wir begrüssen diese Vereinfachungen für den kantonalen Vollzug. Wir schlagen zusätzlich vor, dass der Wohnsitzkanton den Vollzug der Direktzahlungen 
für einen Betrieb an den Standortkanton abgeben kann, wenn nicht nur alle Produktionsstätten dort liegen, sondern bereits schon, wenn nur das Betriebs
zentrum dort liegt.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Uferwiese (Art. 55 Abs. 1 Bst. g und Art. 35 Abs. 2 DZV und Anhang 4 Kapitel A Ziff. 7; Art. 41c Abs. 4 GSchV)
Wir sind einverstanden mit der Umbenennung des BFF-Typ Uferwiese entlang von Fliessgewässern zu Uferwiese. Damit wird deren Anlage auch entlang 
von stehenden Gewässern möglich. In der Verordnung ist der Bezug neu auf Gewässer zu setzen, nicht mehr auf Fliessgewässer.



Dito Art. 35 Abs. 2bisArt. 55 Abs. 1 Bst. g Zustimmung

ZustimmungArt. 77

Aufgehoben

AufhebungArt. 78
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Mit der Aufhebung von Art. 77 muss auch Art. 78 in der DZV 
aufgehoben werden, da er sich auf Art. 77 bezieht.

Dieser Ressourceneffizienzbeitrag ist ausgelaufen und durch 
das entsprechende Obligatorium in der LRV ersetzt worden.

Verzicht auf unmittelbaren Ausschluss aus der LN bei Verunkrautung (Anhang 8 speziell Ziff. 2.1.7)
Der Kanton Aargau ist mit den Anpassungen von Anhang 8 Ziffern 2.1.7, 2.2.3 Bst. d, 2.4.10 Bst. a, 2.4.12 Titel, 3.2.4 und 3.5 einverstanden. Wir begrüs- 
sen insbesondere die den Kantonen neu gewährte Möglichkeit, bei stark verunkrauteten beziehungsweise nicht sachgemäss bewirtschafteten Flächen erst 
eine Sanierungsfrist anzusetzen, bevor eine Kürzung vorgenommen werden muss.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni________________________
Der Schutz des Gewässers vor Einträgen von Nährstoffen 
und Pflanzenschutzmitteln (PSM) dürfte mit Uferwiesen als 
Bewirtschaftungsform auch entlang von stehenden Gewäs
sern ausreichend sein.

Antrag
Proposition
Richiesta_______________
Zustimmung mit Präzisierung 

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numéro (allegato) 
Art. 35 Abs. 2bis

2bis Entlang von Fliessgewässern Gewässern berechtigen 
unproduktive Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wie
sen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 
Bst. e) und Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem 
Anteil von höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträ
gen.



ZustimmungArt. 107 Abs. 3

Zustimmung
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Wir weisen darauf hin, dass gemäss dem erläuternden Be
richt, die Berechnung des Schnelltests innerhalb der Kan
tonssysteme erfolgen soll, womit diese angepasst werden 
müssen.

Wir begrüssen den Verzicht auf Kürzungen bei Nichterfül
lung des ÖLN oder von Verpflichtungsdauern aufgrund an
geordneter Massnahmen gemäss PGesV. Wo sinnvoll sollen 
die Beiträge den effektiven Gegebenheiten angepasst wer
den können.

Anhang 1
Ziff. 2.1.9 bis 2.1.9b

2bis Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder der Ge
meinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton oder 
Sitzkanton des Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin 
und liegen alle Produktionsstätten im selben Kanton, so 
können die betreffenden Kantone vereinbaren, dass das 
Gesuch beim Standortkanton des Betriebs Betriebszent
rums, des Sömmerungsbetriebs oder des Gemeinschafts
weidebetriebes einzureichen ist. Der Standortkanton muss 
den gesamten Vollzug übernehmen.

Begründung I Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni_________________________
Der Kanton Aargau begrüsst diese Vereinfachungen für den 
kantonalen Vollzug.

Antrag
Proposition
Richiesta______________
Zustimmung mit Ergänzung

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numéro (allegato)
Art. 98 Abs. 2bis

Beiträge unterliegen keiner Besitzstandsgarantie. Ist die An
ordnung des Pflanzengesundheitsdienstes endgültig (zum 
Beispiel Rodung befallener Hochstammbäume), so kann 
höchstens über einen Verzicht der Kürzung der Beiträge 
während der restlichen Verpflichtungsdauer diskutiert wer
den.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Änderungen werden unterstützt. Der Anbau von Körnerleguminosen soll als wesentliches Element der Anpassungsstrategie der Landwirt- und Ernäh
rungswirtschaft an den Klimawandel finanziell stärker gefördert werden. Es muss sichergestellt sein, dass die neuen beitragsberechtigten Kulturen mit einem 
eigenen Flächen-Code erfasst werden können.

BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17)

Antrag
Proposition
Richiesta
Zustimmung

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni__________________________
Wir begrüssen die Ausdehnung des Einzelkulturbeitrags für 
Körnerleguminosen neu auch auf für den menschlichen Ver
zehr angebaute Flächen. Dies entspricht einem aktuellen poli
tischen und gesellschaftlichen Bedürfnis nach einer klimaver
träglicheren Ernährung. Für die Berechnung der Beiträge 
muss sichergestellt werden, dass die neuen beitragsberech
tigten Kulturen mit einem eigenen Flächen-Code erfasst wer
den können. Insbesondere begrüssen wir den Verzicht auf 
die Erfassung des Verwendungszwecks der angebauten Kul
turen als Beitrag zur administrativen Vereinfachung.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art. 1 Abs. 1 Bst. d sowie Abs. 
3 Bst. c



Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für:
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e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen 
nach Artikel 6b Absatz 2: 1000 Franken 2000 Franken

Antrag
Proposition 
Richiesta 
Änderung

Begründung I Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni_________________________
Der höhere Einzelkulturbeitrag soll ein Anreiz zu vermehrtem 
Anbau sein. Der vermehrte Anbau von Eiweisspflanzen im 
Inland entspricht einem grossen gesellschaftlichen Bedürfnis 
und spielt für die Erreichung der Klimaziele der Landwirt- 
und Ernährungswirtschaft eine wichtige Rolle. Einerseits gilt 
die Empfehlung als klimafreundlich, den Verzehr von tieri
schem zugunsten von pflanzlichem Eiweiss zu reduzieren. 
Anderseits werden die importierten Eiweisskomponenten in 
den Futterrationen von der Gesellschaft kritisiert. Die Substi
tution von Eiweisskomponenten durch im Inland angebaute 
Eiweissträger dient dem Klimaschutz. Einen weiteren Beitrag 
sollte die Forschung mit der Überprüfung der heute gängigen 
Futterrationen leisten.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art. 2 Bst. e



Art. 3 Abs. 1 Zustimmung

Art. 5 Abs. 3 und 6 Zustimmung
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)

Risikobasierte Kontrollen sind für die Glaubwürdigkeit der 
Kontrollen sehr wichtig, da einige Kontrollpunkte mit der 
Grundkontrolle nicht kontrolliert werden können. Wir begrüs- 
sen daher die vorgeschlagene Änderung, dass Neuanmel
dungen nicht mehr zu den 5 % risikobasierten Kontrollen an
gerechnet werden.

Wir begrüssen das Kontrollintervall von acht Jahren, womit 
auch diese Kontrollen mit den übrigen Kontrollen nach VKKL 
harmonisiert sind.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wir begrüssen die Berücksichtigung des technischen Fortschritts und den gewährten Freiraum zur Nutzung der Möglichkeiten der Fernerkundung, womit die 
Kantone die Kontrolltätigkeit im Feld auf unabdingbare zu kontrollierende Punkte im Feld konzentrieren können. Die Einbindung der Kontrollen der Anforde
rungen zur Lagerung und Ausbringung flüssiger Hofdünger gemäss LRV in die VKKL können wir zustimmen. Ferner begrüssen wir, dass das Kontrollinter
vall, analog den übrigen Kontrollen des ÖLN, mindestens acht Jahre betragen muss. Der erläuternde Bericht hält fest, dass sich das eingeführte risikoba- 
sierte Kontrollsystem aus der Sicht der Kantone bewährt habe. Dem stimmen wir zu. Risikobasierte Kontrollen sind für die Glaubwürdigkeit der Kontrollen 
sehr wichtig, da einige Kontrollpunkte mit der Grundkontrolle nicht kontrolliert werden können. Wir begrüssen daher die vorgeschlagene Änderung, dass 
Neuanmeldungen nicht mehr zu den 5 % risikobasierten Kontrollen angerechnet werden können.

Antrag
Proposition 
Richiesta
Zustimmung

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni_________________________
Das Kontrollintervall muss zwingend acht Jahre betragen. So 
sind auch diese Kontrollen mit den übrigen Kontrollen nach 
VKKL harmonisiert.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numéro (allegato)
Art. 1 Abs. 2 Bst. e



BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18)

Art. 2 Abs. 5bis Bst. h Streichen
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Die Vermarktung von unverpackten Erzeugnissen soll neu 
nicht mehr zertifizierungspflichtig sein, unter anderem wenn 
- die Erzeugnisse direkt der Konsumentenschaft abgegeben 
werden und

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Bio-Verordnung soll im Rahmen dieser Revision an die neue Öko-Verordnung (EU) 2018/848 angepasst werden, die seit dem 1. Januar 2022 in Kraft ist. 
Dies wird grundsätzlich begrüsst. In diesem Zusammenhang sollten auch die entsprechenden EU-Vorschriften der Bio-Aquakultur in die Bio-Verordnung 
aufgenommen werden. In der EU gibt es bereits seit 2009 Durchführungsvorschriften bezüglich der Bio-Aquakultur. In der Schweiz hingegen gibt es nach 
wie vor nur private Richtlinien der Bio Suisse. Immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten kaufen einheimische Bio-Fische. Es ist nicht nachvollziehbar, 
weshalb diese Lebensmittelgruppe nicht in die nationale Bio-Verordnung aufgenommen wird.

Antrag
Proposition 
Richiesta
Änderung

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni_________________________
Die entsprechenden EU-Vorschriften der Bio-Aquakultur sind 
auch in die Bio-Verordnung aufzunehmen. Die Bio-Verord
nung gilt nicht für die Aquakultur. Es gibt dazu nur private 
Richtlinien der Bio Suisse. In der EU gibt es bereits seit 2009 
Durchführungsvorschriften bezüglich der Bio-Aquakultur. 
Weitere Ausführungen dazu siehe unter den allgemeinen 
Bemerkungen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art. 1

Falls Art. 2 Abs. 5bis Bst, h nicht gestrichen wird, soll folgen
der Alternativvorschlaq umqesetzt werden: Nicht zertifizie
rungspflichtig sind
h. die Vermarktung von unverpackten Erzeugnissen, ausge
nommen Futtermitteln, sofern:
1. die Erzeugnissedirekt den Konsumentinnen und Konsu
menten am Ort der Verkaufsstelle und keine vergleichbaren 
konventionellen Produkte abgegeben werden,
2. ...
3. Präzisieren sowie Angabe von deutlich tieferen Mengen 
(max. 1'000 kg) und Einnahmen (max. Fr. 4'000.-)
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Antrag
Proposition
Richiesta

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Gemäss Erläuterungen sei dies vergleichbar mit Art. 2 
Abs. 5bis Bst. c der Bio-Verordnung (Lagerung und Vermark
tung von verkaufsfertigen verpackten und etikettierten Er
zeugnisse). Der in den Erläuterungen aufgeführte Vergleich 
mit Art. 2 Abs. 5bis Bst. c ist nicht sinnvoll. Das Missbrauchs
potenzial ist bei unverpackten Lebensmitteln bedeutend hö
her als bei verpackten Erzeugnissen. Kommt hinzu, dass 
sich beim Vorschlag die Abgabe nicht nur auf die Abgabe 
am Ort der Verkaufsstelle beschränkt. Ein Onlinehandel 
wäre zum Beispiel auch möglich, was zur Erhöhung des 
Missbrauchspotenzials bei unverpackten Bio-Lebensmitteln 
führt. Die direkte Abgabe von unverpackten Lebensmitteln 
wäre ebenfalls an ausländische Kunden denkbar.

Auch wäre beim Vorschlag die gleichzeitige Vermarktung 
von biologischen und konventionellen Lebensmitteln der glei
chen Art möglich. Gerade bei unverpackten Lebensmitteln 
steigt damit das Risiko von Bio-Verstössen. Es ist ferner 
beim vorgesehenen Vorschlag nicht klar, worauf sich die 
5'000 kg sowie die Fr. 20'000.- beziehen. Auf ein unverpack
tes Erzeugnis oder auf alle unverpackten Erzeugnisse zu
sammen? Unabhängig davon, wären die Mengen und Ein
nahmen viel zu hoch. Bei solchen Mengen und Einnahmen 
handelt es sich nicht mehr um einen kleinen Betrieb. Laut 
Art. 35 Abs. 8 der Öko-Verordnung (EU) 2018/848 können 
die EU-Mitgliedstaaten eine Handhabung ähnlich wie bei 
Bst. h vorsehen, müssen aber nicht. Falls ein Mitgliedstaat 
eine solche Handhabung beschliesst, kann dieses auch 
strengere Regeln festlegen.
Es besteht somit auch von Seite der EU kein Muss, den vor
gesehenen Bst. h in der Schweiz einzuführen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni________________________
- die jährlich verkaufte Menge von 5'000 kg nicht überschrit
ten wird oder der Jahresumsatz unter Fr. 20'000 - liegt.



ÄnderungArt. 10 Abs. 3

ÄnderungArt. 10 Abs. 4
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Absatz 4 ist in folgendem Sinne einzuleiten: "Abweichend 
von Absatz 2 sind die folgenden Verfahren zulässig:"

Abs. 4 steht im Widerspruch zur Öko-Verordnung (EU) 
2018/848 (Anhang II, Teil 1, Ziffer 1.4).
Laut der Schweiz soll die Hydrokultur neu unter anderem 
beim Anbau von bestimmten Topfpflanzen möglich sein. 
Dies stimmt nicht mit der EU überein. In der EU sind be
stimmte Topfpflanzen in Abweichung zu Art. 10 Abs. 2 zuläs
sig. Unter Abs. 2 wird festgelegt, dass die biologische Pflan
zenproduktion in lebendigem Boden in Verbindung mit Un
terboden und Grundgestein erfolgt. Beim Anbau von be
stimmten Pflanzen in Töpfen (Art. 10 Abs. 4 Bst. a) und beim 
Anbau von Sämlingen oder Setzlingen in Behältnissen für 
die weitere Umpflanzung (Art. 10 Abs. 4 Bst. b) besteht 
keine Verbindung mit dem Unterboden und dem Grundge
stein und ist somit eine Abweichung zu Art. 10 Abs. 2. Dies 
hat folglich nichts mit der Hydrokultur zu tun.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni_________________________
Aufgrund der obigen Ausführungen (insbesondere Miss
brauchspotenzial) und unter dem Aspekt Täuschungsschutz 
ist die Zertifizierungspflicht bei unverpackten Bio-Lebensmit
teln beizubehalten. Der vorgesehene Buchstabe h ist des
halb zu streichen oder die Kriterien sind so festzulegen, dass 
das Missbrauchspotenzial reduziert wird (siehe einleitender 
Alternativvorschlag).

Der Kanton Aargau schlägt vor, den Wortlaut zur Hydrokultur 
von der Öko-Verordnung (EU) 2018/848 zu übernehmen. 
Der Wortlaut der Öko-Verordnung (EU) 2018/848 (Anhang II, 
Teil 1, Ziffer 1.2) zur Hydrokultur (Definition) ist klarer formu
liert.



ÄnderungArt. 10 Abs. 5

Art. 16j Abs. 2 Bst. a Zustimmung

Art. 16j Abs. 2 Bst. b

Art. 16k Abs. 4

17/53

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Ergänzung:
"...Aromastoffe, Aromaextrakte, Wasser,...".

Als Aromabestandteile gibt es nebst den Aromastoffen auch 
die Aromaextrakte. Die Aromaextrakte sollten deshalb bei 
der Aufzählung der Substanzen ergänzt werden.

Antrag
Proposition
Richiesta

Ergänzung:
"Das BLW informiert die Zertifizierungsstellen und die Or
gane der kantonalen Lebensmittelkontrolle unverzügIich..."

Es sollten dabei nicht nur die Zertifizierungsstellen darüber 
informiert werden, sondern auch die Organe der kantonalen 
Lebensmittelkontrolle. Dies ist nötig, weil die kantonalen Le

Die Bewilligung von nicht biologischen Erzeugnissen und 
Stoffen landwirtschaftlichen Ursprungs aufgrund einer Man
gelsituation soll neu im Bundesblatt in Form einer Allgemein
verfügung veröffentlicht werden.

Es wird begrüsst, dass die Aromen neu zu den Zutaten land
wirtschaftlichen Ursprungs gezählt werden.

Die Vorschriften der Öko-Verordnung (EU) 2018/848 (An
hang II, Teil 1, Ziffer 1.3) sollten stärker einbezogen werden. 
Einerseits ist genauer anzugeben, was unter Sprossen ver
standen wird ("Sprossen, das heisst Sprossen, Keime und 
Kresse, die ausschliesslich von den Nährstoffreserven im 
Saatgut leben"). Andererseits sollte genauer auf das Sub
strat eingegangen werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni________________________
Der Einleitungssatz unter Abs. 4 ist im Sinne der Öko-Ver
ordnung (EU) 2018/848 (Anhang II, Teil 1, Ziffer 1.4) anzu
passen.

Die Produktion von Sprossen ist entsprechend der Öko-Ver
ordnung (EU) 2018/848 (Anhang II, Teil 1, Ziffer 1.3) präziser 
und klarer zu regeln. Es könnte dabei wie folgt eingeleitet 
werden: "Abweichend von Absatz 2 ist Folgendes zuläs
sig:..."



ÄnderungArt. 16k Abs. 3 und 5
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Durch das Veröffentlichen auf der BLW-Webseite erhalten 
die verschiedenen Player an einem zentralen Ort über alle 
geltenden und nicht mehr geltenden Allgemeinverfügungen 
Bescheid.

Antrag
Proposition
Richiesta

Im Sinne einer Vereinbarung sollte auf der BLW-Webseite 
unter der Rubrik "Biolandbau" eine Liste mit allen Allgemein
verfügungen veröffentlicht werden (analog den Allgemeinver
fügungen zu Lebensmitteln nach dem Cassis-de-Dijon-Prin- 
zip beim BLV oder den LDV-Verfügungen beim BLW).

Im Rahmen dieser Revision sind die Kriterien für die Bewilli
gung oder den Entzug der Bewilligung von nicht biologischen 
Erzeugnissen und Stoffen landwirtschaftlichen Ursprungs in 
der Verordnung des WBF über die biologische Landwirt
schaft festzulegen. Wenn dies nicht erfolgt, sind weiterhin 
die im Gesuch darzulegenden Punkte (siehe aktueller

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Es reicht nicht, wenn die Allgemeinverfügungen nur im Bun
desblatt veröffentlicht werden. Dies ist für die verschiedenen 
Player zu wenig übersichtlich. Es ist bedeutend, dass auf der 
BLW-Webseite eine Liste mit allen Allgemeinverfügungen 
aufgeschaltet wird. Dies wird ebenfalls vom BLV so gehand
habt, und zwar bei den Allgemeinverfügungen in Zusammen
hang mit dem Inverkehrbringen eines Lebensmittels nach 
dem Cassis de Dijon-Prinzip. Siehe dazu die BLV-Home- 
page www.blv.admin.ch > Import und Export > Rechts- und 
Vollzugsgrundlagen > Cassis-de-Dijon > Gesuche und Allge
meinverfügungen. Auch die Liste der LDV-Verfügungen wird 
auf der BLW-Webseite unter der Rubrik "Landwirtschaftliche 
Deklarationsverordnung" veröffentlicht. Dies hat sich sehr 
bewährt.

Begründung / Bemerkung
Justification Z Remarques
Motivazione / Osservazioni_________________________
bensmittelkontrollen die Bio-Verordnung gemäss Lebensmit
telgesetzgebung vollziehen.



Schliessen einer bestehenden gesetzlichen Lücke.Art. 20, Abs. 2

Art. 30a,er Abs. 1 und 2 Streichen
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Die Erzeugniskategorien in Absatz 2 sollen ersatzlos gestri
chen werden oder klarere Erzeugniskategorien angegeben 
werden. Werden die Erzeugniskategorien der EU im Gros
sen und Ganzen beibehalten, so sind unter Art. 4 der Bio- 
Verordnung mindestens die Begriffe (wie "Pflanzen", "Pflan

Bisher werden unter dem aktuellen Abs. 3 der Bio-Verord
nung die im Gesuch darzulegenden Punkte festgelegt (wie 
Beleg, dass eine Mangelsituation vorliegt oder dass das 
Endprodukt nicht anders hergestellt werden kann). Neu wird 
darauf verzichtet.
Neu wird unter Abs. 5 erwähnt, dass das WBF weitere Krite
rien für die Bewilligung oder den Entzug der Bewilligung von 
Erzeugnissen und Stoffen nach Abs. 3 definieren kann. In 
der Verordnung des WBF über die biologische Landwirt
schaft ist im Rahmen der Revision diesbezüglich aber nichts 
vorgesehen.
Es ist wichtig, dass im Rahmen dieser Revision die Kriterien 
für die Bewilligung festgelegt werden (zum Beispiel in der 
Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft). 
Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass das WBF 
vollständige Gesuche erhält.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni________________________
Art. 16k Abs. 3) unter Art. 16k der Bio-Verordnung anzuge
ben.

Ergänzung:
"... nach dem Umstellungsdatum als biologische Erzeug
nisse gekennzeichnet werden. Das gilt auch für Erzeug
nisse aus vor der Umstellung gesäten Winterkulturen, die 
ab Aussaat nach der geltenden Verordnung angebaut wur
den."
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Zertifikat
Neu werden in Abs. 2 die Erzeugniskategorien festgelegt.

Antrag
Proposition
Richiesta

Die Erzeugniskategorien sind zum Teil zu wenig klar und 
aussagekräftig sowie zudem nicht logisch. Man weiss zum 
Teil nicht genau, was konkret für Erzeugnisse unter die ein
zelnen Kategorien fallen. Was ist beispielsweise unter 
"Pflanzen" oder "Pflanzenerzeugnissen" zu verstehen (bei 
Pflanzenerzeugnisse auch Tofu-Produkte?)? Was wird unter 
"übrigen Erzeugnissen" verstanden?

Man hat beim Revisionsvorschlag einfach die Kategorien der 
Öko-Verordnung (EU) 2018/848 übernommen (siehe Art. 35 
Abs. 7), nicht aber die Definitionen der EU-Verordnung 
(siehe Begriffsbestimmungen unter Art. 3 oder Anhang 1).

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni_______________________
zenerzeugnisse", "unverarbeitet", "verarbeitet") zu definie
ren.

Der Begriff "landwirtschaftlich" bei der Kategorie Bst. c "ver
arbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Verwen
dung als Lebensmittel bestimmt sind" ist nicht geeignet und 
sollte deshalb gestrichen werden. Viele verarbeitete Lebens
mittel werden nicht als landwirtschaftliche Erzeugnisse ange
sehen (wie Limonaden, Salatsaucen, Backwaren, Schoko
lade).
Weshalb für Wein eine separate Erzeugniskategorie vorge
sehen ist, nicht aber für andere Lebensmittelgruppen (wie 
Milchprodukte, Pflanzenöle oder Brot und Backwaren), ist 
nicht nachvollziehbar. Wein könnte auch unter einer anderen 
Erzeugniskategorie eingestuft werden.
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Es ist für ein Zertifikat nicht ausreichend, wenn nur die unter 
Absatz 2 vorgesehenen Erzeugniskategorien angeben wer
den müssen.
Es sagt nichts über die Produkte/das Sortiment aus. Von der 
Zertifizierungsstelle sollte direkt im oder begleitend zum Zer
tifikat ein detailliertes Verzeichnis über die Produkte/Lebens- 
mittel angegeben werden müssen. Diese Anforderung sollte 
in der Bio-Verordnung oder in der Verordnung des WBF über 
die biologische Landwirtschaft erwähnt werden.
Daneben sollte aus dem Zertifikat entnommen werden kön
nen, ob die Erzeugnisse biologisch oder in Umstellung sind.

Wird in der Bio-Verordnung auf die Angabe von Einzelheiten 
beim Zertifikat verzichtet, so sind die detaillierten Anforde
rungen beim Zertifikat in der Verordnung des WBF über die 
biologische Landwirtschaft zum Beispiel in einem neuen Ab
schnitt "Zertifikat" festzulegen.

Sollte die Vorlage des Zertifikats in der Verordnung des WBF 
über die biologische Landwirtschaft zum Zertifikat aufgeführt 
werden, so ist unter Art. 30a,er ein zusätzlicher Absatz nötig, 
damit beim Zertifikat weitere Kriterien festgelegt werden kön
nen. Zum Beispiel:
" Das WBF kann weitere Kriterien beim Zertifikat festlegen." 
Art. 30a'er Absatz 1 ergänzen.
Wie: "...die Kategorie der Erzeugnisse", "Verzeichnis der Er
zeugnisse.. ."

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni_________________________
Im Anhang der Bio-Verordnung oder der Verordnung des 
WBF über die biologische Landwirtschaft ist eine Vorlage zu 
einem Zertifikat aufzuführen (siehe Anhang VI der Öko-Ver
ordnung (EU) 2018/848).

Antrag
Proposition
Richiesta
Ergänzung

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato) 
Anhang



BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wir lehnen die Aufhebung von Art. 2 Abs. 3 LBV ab. Eine Betriebsgemeinschaft zweier Eheleute ist die Ehe. Diese ist neben der Lebens- auch eine Wirt
schaftsgemeinschaft. Der korrekte Vollzug würde bedingen, dass von Amtes wegen Einsicht in den Ehevertrag genommen werden müsste. Aus Sicht des 
Kantons Aargau geht diese Forderung zu weit. Die bisherige Regelung hat sich bewährt und als vollziehbar erwiesen.

Die Schwarzbrache kann ein wertvolles Element in einer Bekämpfungsstrategie zur Sanierung einer stark verunkrauteten oder von bestimmten Unkräutern 
befallenen Fläche sein. Deshalb begrüssen wir es, dass eine Fläche auf der vom kantonalen Pflanzenschutzdienst Schwarzbrache als Sanierungsmassnah
men angeordnet wurde, weiterhin in der LN verbleibt. Diese Regelung soll nicht nur bei der Bekämpfung von Erdmandelgras zur Anwendung kommen. 
Schwarzbrache als nicht chemische Massnahmen könnte auch bei anderen Problempflanzen das Mittel der Wahl sein.

Der Kanton Aargau begrüsst die Erweiterung der Definition der Obstanlage auf weitere Kulturen und schlägt vor, dass in den Erläuterungen oder in einer 
Weisung festgelegt wird, unter welchem Kulturcode baumbestandene Flächen zu erfassen sind, welche die minimalen Baumdichten nach Art. 22 Abs. 2 
E-LBV nicht erreichen. Wir schlagen die Codes 0731, 0797 oder 0921, 0922, 0923 oder 0926 aus der Gruppe übrige Elemente vor. Auf keinen Fall soll für 
solche Flächen ein neuer Kultur-Code eingeführt werden.

3 Führen ungetrennt lebende Ehe- und Konkubinatspartner 
oder Personen in eingetragener Partnerschaft mehrere Pro
duktionsstätten, so gelten diese zusammen als ein Be
trieb. Davon ausgenommen sind Betriebe, die in die Part
nerschaft eingebracht werden und die weiterhin als selbst
ständige und unabhängige Betriebe nach Artikel 6 bewirt
schaftet werden.

Antrag
Proposition
Richiesta__________________
Bisherige Regelung beibehalten: 

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni________________________
Die Aufhebung von Art. 2 Abs. 3 wird abgelehnt. Die Unab
hängigkeit (gemäss Art. 6) von zwei Betrieben von Ehe- und 
Konkubinatspartnern ist faktisch nicht prüf- und belegbar. 
Die Gründung einer Gemeinschaft zweier solcher Betriebe 
entspricht schlicht und einfach der Zusammenlegung zu 
einem Betrieb. Eine anerkannte Gemeinschaftsform wäre 
nur eine Umgehung. Es besteht kein Bedarf, an der bisheri
gen Regelung etwas zu ändern.
Dass die Eheleute ihren eigenen Betrieb je selbständig be
wirtschaften, macht nur Sinn, wenn sie die daraus resultie
renden Gewinne ebenfalls je separat ihrem Eigengut Zu
schlägen. Dies funktioniert nur, wenn das Ehepaar den Gü
terstand der Gütertrennung gewählt oder mindestens einen 
Ehevertrag i.S. von Art. 199 Abs. 2 ZGB abgeschlossen hat. 
Ist das nicht der Fall, wirtschaften sie in die gemeinsame

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numéro (allegato)
Art. 2 Abs. 3



Art. 16 Abs. 4 Ergänzung 

Art. 22 Abs. 2 Zustimmung

Änderung
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Mit Blick auf den Absenkpfad PSM und die Herausforderun
gen des Klimawandels sollte die Schwarzbrache nicht auf 
die Erdmandelgrasproblematik eingeschränkt sein. Der we
sentliche Aspekt, damit eine solche Fläche weiterhin zur LN 
zählen kann, ist die Anordnung der Schwarzbrache durch 
den kantonalen Pflanzenschutzdienst.

Wir begrüssen die Erweiterung der Definition der Obstanlage 
auf weitere Kulturen.

4 Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz an 
einem persistenten Unkraut wie beispielsweise Erdmandel- 
gras, zählen in Abweichung von Absatz 1 Buchstabe b zur 
landwirtschaftlichen Nutzfläche, wenn die zuständige kanto
nale Stelle eine Bewilligung zur Sanierung der Fläche mit
tels Schwarzbrache erteilte. Die Fläche ist gemäss Publika
tion der Konferenz der kantonalen Pflanzenschutzdienste 
vom 11. August 20202 «Die Schwarzbrache als Instrument 
zur Erdmandelgrasbekämpfung» zu bewirtschaften.

Der Kanton Aargau schlägt vor, auf die Einführung von 
neuen Kultur-Codes zu verzichten. Solche Änderungen las
sen sich nämlich nicht im Rahmen der jährlichen Wartungs
runden ohne grossen Aufwand umsetzen (vgl. Bemerkungen 
zu Art. 22 Abs. 2.)

Erläuternder Bericht, Kap.
6.4.2 Auswirkungen auf die 
Kantone

Begründung I Bemerkung
Justification I Remarques
Motivazione / Osservazioni________________________
Kasse (Art. 197 ZGB), da die Ehe ja auch eine Wirtschafts
gemeinschaft ist. Das heisst es handelt sich de facto um ei
nen gemeinsamen Betrieb.

<<Zudeffi-musseo-die4Rf©rmatiGrissysteme^up-Effa&suRg 
dep-neuen Obstanlagen angepasst werden ». Die neuen 
Obstanlagen sind unter 731 Andere Obstanlagen zu erfas
sen und nur die Liste der möglichen Obstsorten anzupas
sen.



BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles Z Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1)

Anlagen und Einrichtungen für erneuerbare Energie

Art. 3 Abs. 2 Änderung

Art. 7 Abs. 1 Zustimmung

Art. 9 Abs. 5 (neu) Ergänzung
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Aufgrund der allfälligen Rentenreform soll die Bestimmung 
abstrakt formuliert sein.

Natürliche Personen dürfen vor der geplanten Massnahme 
das 65.-Altersjahr ordentliche Rentenalter noch nicht er
reicht haben. Die Altersbeschränkung gilt nicht für Mass
nahmen im Sömmerungsgebiet.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der Kanton Aargau begrüsst die Totalrevision der SW. Insbesondere hervorzuheben gilt es die gute Zusammenarbeit zwischen dem BLW und den Kanto
nen in der Totalrevision. Die vorgeschlagene neue Struktur der Verordnung ist eine deutliche Verbesserung im Vergleich mit der bestehenden SW. Wichtig 
ist aus Sicht des Kantons Aargau, dass sich die landwirtschaftlichen Strukturen einerseits an die Bedürfnisse der Land- und Ernährungswirtschaft und ande
rerseits an die Bedürfnisse der Gesellschaft anpassen um zukünftigen Herausforderungen in allen Bereichen adäquat zu begegnen. Über die Strukturver
besserungsverordnung sollen die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen werden, damit auf die vermehrt auftretenden Wetterextreme (Trockenheit 
und Starkregen) adäquat reagiert werden kann. Die vorliegende Totalrevision der SW ist aus Sicht des Kantons Aargau sehr gut geeignet, die Herausforde
rungen strukturiert anzugehen und in geeigneter Form zu integrieren.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni________________________
Chancen für erneuerbare Energien sind deshalb über eine 
zusätzliche Unterstützung zu fördern. Aus diesem Grund ist 
über einen zusätzlichen Punkt darauf hinzuweisen.

Antrag
Proposition 
Richiesta 
Ergänzung

Bei Projekten mit erheblichen Auswirkungen auf den Wett
bewerb kann der Kanton die direkt betroffenen Gewerbebe
triebe und deren gewerbliche Organisationen und Bran- 
chenverbände im wirtschaftlich relevanten Einzugsgebiet 
anhören

Wir begrüssen die Vereinfachung durch die Beurteilung des 
Eigenmitteleinsatzes in kantonaler Kompetenz.
Der bisherige Art. 13 Abs. 2 soll neu in Art. 9 Abs. 5 stehen. 
Dieser Absatz bietet ein sehr gutes Instrument, um das kan
tonale Verfahren zu unterstützen beziehungsweise vor dem 
formellen Rechtsmittelverfahren Verhandlungen durch den 
Kanton führen zu können. Im Rechtsmittelverfahren ist der 
Kanton nicht Partei.

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numéro (allegato)
Art. 1 Abs.1 Bst. b



Art. 10 Abs. 1 Bst. b Ergänzung

Art. 10 Abs. 1 Bst. e (neu) Ergänzung

Art. 10 Abs. 2 Präzisierung
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"Gebühren aufgrund von Bundesgesetzen sowie durch das 
Projekt verursachte kantonale und kommunale Gebühren;"

"Stromanschlussgebühren (Anschluss an das vorgelagerte 
Verteilnetz)"

Die Begrifflichkeit "durch das Projekt verursachte Kosten 
der amtlichen Vermessung" muss im Erläuternden Bericht 
geklärt werden.

Da Wasseranschlussgebühren anrechenbare Kosten sind, 
sollte dies auch für Stromanschlussgebühren gelten, da bei
des Themen der Grundversorgung sind. Damit würde der 
vorgeschlagene Art. 22 Abs. 2 Bst. g SW entfallen. Bei klei
nen Bewässerungsprojekten (zum Beispiel Frostbekämpfung 
mit hohen Pumpenleistungen, ergibt dies relativ hohe Kosten 
für die Anschlussgebühr pro Ampere ca. Fr. 100.- bis 150.-.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione I Osservazioni_________________________
Aktuell wird in Art. 15 Abs. 1 Bst. c SW bei Landumlegun
gen die Verpflockung und Vermarkung über das Projekt fi
nanziert. Zudem werden gemäss Art. 15 Abs.1 Bst.e SW 
die Nachführungskosten anerkannt. Von der Kostenüber
nahme der Zweitvermessung ist aber keine Rede. Mit der 
aktuellen Formulierung könnten die Kosten einer Zweitver
messung voll über die Strukturverbesserungen abgerechnet 
werden. Dies würde Kredite zusätzlich belasten. Der Kanton 
Aargau regt an, die Eigenleistungen bei den Baukosten so
wie die Anschlussgebühren (Wasser, Strom) explizit zu er
wähnen.___________________________________________
Wenn die Gebühren aus Bundes- und Kantonsrecht ange
rechnet werden, sollten zusätzlich die kommunalen Gebüh
ren aufgeführt sein.

Antrag
Proposition
Richiesta
Klärung

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art. 10 Abs. 1 Bst. a

Im erläuternden Bericht ist der Begriff "Interessen der Öffent
lichkeit" zu präzisieren, insbesondere der Abzug für Forst
wirtschaft oder Natur- und Landschaft. Einerseits soll der Na
tur- und Landschaftsschutz gefördert werden. Andererseits 
sollen hier bei Anliegen des Natur- und Landschaftsschutzes 
die anrechenbaren Kosten angemessen reduziert werden. 
Dieser Widerspruch soll im erläuternden Bericht geklärt wer
den.



ÄnderungArt. 13 Abs. 1 Bst. b

Art. 15 Abs. 1 Bst. c Ergänzung

neuer BuchstabeArt. 16 Abs. 2 Bst. e (neu)
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"die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen, 
landwirtschaftlichen Entwässerungen, Trockensteinmauern, 
Bewässerungsanlagen, Wasserversorgungen und Suonen."

PWI für Bewässerungsanlagen und Wasserversorgungen 
sind ebenso wichtig. Sie erhöhen die Lebensdauer und si
chern die Investitionen.

PWI dienen auch bei diesen Anlagen der Substanzerhaltung 
und Verlängerung der Lebensdauer einer Anlage. Die Be
deutung für Bewässerungs- und Wasserversorgungsinfra
struktur und deren Erhalt wird stark zu nehmen.

Antrag
Proposition 
Richiesta 
Streichen

bei landwirtschaftlichen Bewässerungsanlagen und Was
serversorgungen das Reinigen und Spülen von Fassungen, 
Leitungen und Armaturen, der Ersatz von Verschleissteilen, 
Revision der Steuerunqsanlagen und das Abdichten von 
Rissen und Fugen sowie das Erneuern des Korrosions
schutzes in Reservoiren und Fassungen;

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni_________________________
Aus Sicht des Kantons Aargau erschliesst es sich nicht, dass 
für Massnahmen des Tiefbaus Baukredite und Investitions
kredit nicht gleichzeitig für das gleiche Vorhaben möglich 
sind. Aus diesem Grund soll dieser Erlasstext gestrichen und 
damit der Tiefbau gleich behandelt werden wie der Hochbau.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art. 11 Abs. 5

Die vorgeschlagene Formulierung ist offener und ermöglicht 
leichter Kombiprojekte unter Berücksichtigung diverser Inte
ressen."landwirtschaftliche Transoortinfrastrukturen der Landwirt

schaft dienende Transportinfrastrukturen: Erschliessungs
anlagen wie Wege, Seilbahnen und ähnliche Transportanla
gen;"



Art. 17 Abs. 2 Klärung

Art. 17 Abs. 3 Prüfung

Art. 19 Abs. 2 Bst. a
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Miteinbezug der ökologischen Infrastruktur bei der Beurtei
lung der Biodiversitätsfördermassnahmen.

2 Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen müssen 
sich zudem auf ein natürlich oder wirtschaftlich abgegrenz
tes Gebiet erstrecken und den ökologischen Ausgleich und 
die Vernetzung von Biotopen fördern. Diese Voraussetzung

Bisher war die tragbare Belastung in Art. 8 SW nur für ein
zelbetriebliche Massnahmen geregelt. Nun sind in Anhang 2 
die Richtwerte für die Tragbarkeit von Tiefbaumassnahmen 
definiert (einzelbetrieblich bis umfassend gemeinschaftliche 
Massnahmen). Wird damit vorgeschlagen, dass auch ge
meinschaftliche Massnahmen tragbar sein müssen?

Die Voraussetzungen für gemeinschaftliche und für umfas
sende gemeinschaftliche Massnahmen sind wie folgt zu er
gänzen:

Massnahmen werden unterstützt sofern sie Landwirt
schaftsbetrieben, Pilz-, Sprossen-und ähnlichen Produkti
onsbetrieben, Betrieben des produzierenden Gartenbaus, 
Fischerei- oder Fischzuchtbetrieben und Sömmerunqsbe- 
trieben zugutekommen.

Der Begriff "wirtschaftlich günstigstes Angebot" soll über
prüft werden.

Ab dem 1. Januar 2021 gilt das neue Bundesgesetz über 
das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) vom 21. Juni 2019 
(SR 172.056.1). Es erfolgt damit eine Harmonisierung des 
Beschaffungsrechts auch auf Kantonsebene. Die Kantone 
ziehen mit ihrer Gesetzgebung laufend nach. Mit den neuen 
Regelungen soll stärker auf Nachhaltigkeit und Qualität, an
statt nur auf den Preiswettbewerb fokussiert werden. Es wer
den Begriffe wie das "vorteilhafteste Angebot" verwendet. 
Hier sollten die Begriffe gemäss aktueller Beschaffungsge
setzgebung verwendet werden.

Begründung I Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni_________________________
Der Kanton Aargau schlägt vor, Absatz 1 mit Sömmerungs
betrieben zu ergänzen. Wichtig dabei ist, dass das Verfahren 
in Zukunft vereinfacht wird.

Antrag
Proposition 
Richiesta 
Ergänzung

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art. 17 Abs. 1



StreichungArt. 20 Abs. 1

ÄnderungArt. 20 Abs. 2

vgl. Bemerkungen zu Art. 10 Abs. 1 Bst. e (neu)Art. 22 Abs. 2 Bst. g Streichen

ÜberprüfungArt. 22 Abs. 4

Ist der achtfache Ertragswert die richtige Messgrösse?
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Im Hügel und Berggebiet sind mit der Regelung achtfacher 
Ertragswerte praktisch keine Beiträge auslösbar. Diese Re-

Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden gewährtT 
wenn-die Anlage der Ertragssicherung bei nachgewiesenen 
Einbussen bei der Quantität oder Qualität oder dem Schutz 
der Kulturen dient. Voraussetzung ist eine vorausschau
ende Planung der Wasserressourcen.

a. Gesamtmeliorationen mit Biodiversitätsfördermassnah
men, die sich an der Kantonalen Planung Ökologische Inf
rastruktur orientieren;

Aus Sicht des Kantons Aargau macht es Sinn, auch zukünf
tig Bewässerungen zu unterstützen, sofern sie massgeblich 
dazu beitragen, das inländische Angebot für Obst, Gemüse, 
Kartoffeln und weitere Spezialkulturen auf die aktuelle Nach
frage betreffend Qualität, Quantität, Disponibilität, Preis und 
Dienstleistung auszurichten, (vgl. Erläuterungen bestehende 
SW). Damit Bewässerungsanlagen mit diesem Zweck wei
terhin unterstützt werden können, soll der Art. 20 Abs. 1 wie 
vorgeschlagen angepasst werden.

Neben der Wiederherstellung muss auch der Ausbau oder 
die Erweiterung von bestehenden Anlagen weiterhin möglich 
sein. Der Neubau von Anlagen zur Entwässerung kann nur 
noch verbunden mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssiche
rung von Fruchtfolgeflächen (FFF) unterstützt werden.

Der Kanton Aargau regt an, den achtfachen Ertragswert als 
Messgrösse zu überprüfen. Allenfalls wären Pauschalen 
analog den Periodischen Wiederinstandstellungen geeigne
ter. Zudem stellt sich die Frage, ob der achtfache Ertrags
wert auch bei Hangsicherungen (schlechtere Böden, aber 
ev. Sicherung von oberliegenden Strassen etc.) gilt?

Antrag
Proposition
Richiesta 
gilt als erfüllt bei: 



Ergänzung
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Antrag
Proposition 
Richiesta

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Die Verwendung von unbelastetem Humus (A-Horizont) zur 
Verbesserung von bereist androgen beeinträchtigten Böden 
ist im Interesse der Landwirtschaft. Artikel 18 der Abfallver- 
ordnung (SR 814.600; Verordnung über die Vermeidung und 
die Entsorgung von Abfällen) besagt, dass «abgetragener 
Ober- und Unterboden möglichst vollständig zu verwerten» 
sei. Der Umgang mit Bodenmaterial basierend auf diesem 
Artikel ist noch relativ neu. (Unbelastete) Oberboden wird 
von der Bauwirtschaft gesucht. Der Markt ist zudem intrans
parent, so dass der Preis für (unbelastete) Oberboden stark 
spekulativ ist und somit der Landwirtschaft «verloren» geht. 
Es zeigt sich, dass wenn kein B- und C-Material mit zu ver
werten ist, eine Bodenverbesserung kaum für den Zielstand
ort tragbar durchgeführt werden kann. Ein im Kanton Glarus 
durchgeführtes Pilotprojekt zeigte deutlich, dass nur auf
grund einer schwachen PAK-Belastung des Humus und der 
sich daraus ergebenden berechenbaren «Entsorgungskos
ten» - die vom Bodenabgeber zu übernehmen sind - ins 
Projekte einflossen, die Bodenaufwertung umsetzbar war. 
Die Begrenzung auf den 10-fachen und nicht nur auf dem 8- 
fachen Ertragswert erhöhen die Chancen, Bodenaufwer
tungsprojekte mit unbelastetem Humus tragbar zu machen. 
Zu den Kosten reinen Einbaukosten sind neben den Kosten 
für den Humus auch die Transportkosten einzurechnen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni________ ___________
gelung gilt bereits bei Unwetterwiederherstellungen (Kreis
schreiben 5/2006). Auch wenn der Ertragswert im Bergge
biet nicht mit den FFF des Talgebiets vergleichbar ist, sind 
Schäden oftmals von existenzieller Bedeutung.

Bei Entwässerungsanlagen und der Aufwertung von Böden 
ist maximal der achtfache Ertragswert, bei der Aufwertung 
von Böden mit unbelastetem Humus beziehungsweise in 
gut begründeten Fällen ist maximal der zehnfache Ertrags
wert anrechenbar.



Der Begriff Baukosten soll geprüft werden.

Art. 30 Abs. 2 Streichung 

KlärungArt. 50 Abs. 1 Bst. a

Der Begriff tangiert muss exakt definiert werden.
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Gemäss den Erläuterungen wurde in der Botschaft zur AP 
2002 festgehalten, dass Projekte BLW nicht zur Stellung
nahme unterbreitet werden müssen, welche die Bundesin
ventare nur unwesentlich tangieren. Wieso gilt das nur für 
den Hochbau? Müsste ein PWI-Drainagen-Projekt in einem 
BLN-Gebiet zum Vorbescheid eingereicht werden?

2 Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin muss-bei-ln- 
vestitionen über 100 000 Franken anhand einer Mittefluss
rechnung mit geeigneten Planungsinstrumenten für eine 
Periode von mindestens fünf Jahren nach der Gewährung 
der Finanzhilfen belegen, dass die Tragbarkeit auch unter 
künftigen-wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfüllt sind. 
Dazu-gehört-auch eine Risikobeurteilung-der vorgesehenen 
Investition.

Der Absatz 2 soll ersatzlos gestrichen werden. Die Mittel
flussrechnung ist nicht zwingend ein geeignetes Planungs
instrument. Die eingesetzten Instrumente zur Beurteilung der 
Tragbarkeit liegt in der Kompetenz der Kantone.

Was bedeutet «tangiert»? Bei Objekten des Bundesinven
tars der Landschaften und Naturdenkmäler (BLN) oder Wan
derwegen sollte nur dann eine Stellungnahme notwendig 
sein, wenn durch das Projekt oberflächlich Änderungen (ins
besondere bezüglich Belagstyp) vorgenommen werden im 
Vergleich zum bisherigen Zustand.

Antrag
Proposition 
Richiesta
Überprüfung

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni________________________
In Absatz 3 ist von den effektiven Baukosten die Rede. Die 
Ingenieurkosten sind nicht erwähnt, sind aber aus Aargauer 
Sicht unbedingt auch dazuzuzählen. Zudem ist der Begriff 
Baukosten für PWI Drainagen unpassend.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art. 23 Abs. 3



Ergänzung Art. 51 Abs. 4

ÄnderungArt. 53 Abs. 4

Art. 56 Abs. 4 Streichen
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"eines Vorbescheides mit den vorgesehenen Auflagen und 
Bedingungen sowie den Bundesbeiträqen, wenn ein Vor
projekt mit Kostenschatzung vorliegt;"

"Der Saldo früherer Investitionskredite und Betriebshilfedar
lehen ist für den Grenzbetrag nach Absatz 3 Buchstabe b 
und c zu berücksichtigen.

Nicht das BLW soll die Bedingungen und Auflagen wie bei
spielsweise die Fristfestlegung für die Einreichung der Ab
rechnung festlegen, sondern wie bisher der Kanton. Diese 
Praxis ist etabliert.

Verbesserung der Verständlichkeit. Die Anrechnung des Sal
dos kann dazu führen, dass das Geschäft über dem Grenz
betrag liegt und nicht mehr Bst. b, sondern Bst. c zur Anwen
dung kommt

Absatz 4 ist unklar und führt zu administrativen Mehraufwän
den, Diskussionen aufgrund unnötiger Regelungen und ist 
mit dem Vorbehalt des Subventionsrechts (Abs. 3) verwir
rend. Mit Absatz 5 ist bereits sichergestellt, dass eine Ge
nehmigung durch das BLW für die Beitragszusicherung not
wendig ist. Weiter ist unklar, was mit nichtbaulichen Mass
nahmen gemeint ist. Wenn es sich dabei um Planungsarbei
ten handelt, stellt sich die Frage, ob hierfür die Genehmi
gung des BLW tatsächlich notwendig sein soll. Aus diesen 
Gründen beantragt der Kanton Aargau die Streichung von 
Absatz 4.

Antrag
Proposition 
Richiesta 
Ergänzung 

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art. 50 Abs. 2 Bst. b

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni________________________
Für die Bauherrschaft ist es von zentraler Bedeutung im 
Rahmen eines Vorbescheids über die Unterstützung aufge
klärt zu werden, um die weiteren Schritte einleiten zu kön
nen.



Art. 59 Ergänzung

ÄnderungArt. 60 Abs. 2 Bst. d-f

Art. 63 Abs. 3 Ergänzung
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Mehrkosten, die 100 000 Franken überschreiten oder wd 
mehr als 20 Prozent des genehmigten Voranschlages be
tragen, bedürfen der Genehmigung durch das BLW, sofern 
dafür um einen Beitrag nachgesucht wird.

Die Buchstaben d, e und f passen grammatikalisch nicht 
zum Wort «wenn:», das vor der Aufzählung steht.

Dieser Artikel ist genauer zu definieren. Der bisherige Artikel 
38 wurde massiv gekürzt. Aktuell ist nur noch von sachge
mässem Unterhalt die Rede. Die Unterhalts- und Bewirt
schaftungspflicht für ökologische Elemente ist im vorliegen
den Artikel 59 nicht näher beschrieben.

Zudem ist dem Kanton Aargau ein Anliegen, dass in der 
SW beschrieben ist, dass das die Konsequenzen sind, so
fern der Unterhalts- und Bewirtschaftungspflicht nicht nach
gekommen wird.

Es ist zu ergänzen, dass man bei PWI auf Rückforderungen 
verzichten kann. Im bestehenden Artikel 37 Abs. 2bis ist 
festgehalten, dass der Kanton auf geringfügige Rückerstat
tungen von weniger als Fr. 1'000.~ im Einzelfall sowie auf 
Rückerstattungen von Beiträgen gemäss Artikel 14 Absatz 3 
verzichten kann.

Antrag
Proposition
Richiesta 
Änderung

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni_________________________
In Absatz 3 soll das "und" durch ein "oder" ersetzt werden. 
Damit ist klar definiert, dass Mehrkosten entweder 
Fr. lOO'OOO - überschreiten müssen oder mehr als 20 % des 
genehmigten Voranschlags ausmachen müssen, um vom 
BLW genehmigt zu werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art. 57 Abs. 3



Änderung/ErgänzungArt. 67

ÄnderungArt. 68

Die Reihenfolge der Absätze soll angepasst werden.

ÄnderungArt. 69 Abs. 1 Bst a

ÄnderungArt. 69 Abs. 1 Bst. b
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"ein Stall zu mehr als 2Ô 50 Prozent nicht mehr belegt ist 
oder umgewandelt wird in einen Stall zur Haltung von nicht 
beitragsberechtigten Tieren;"

Die Landwirtschaftsbetriebe stehen im Markt und im Wettbe
werb. Es ist nicht zielführend, wenn wir sie für unverschul
dete negative Entwicklungen am Markt "bestrafen" sollen.

In Artikel 67 soll das Zerstückelungsverbot begründet und 
definiert werden. Zudem darf die Aufzählung nicht abschlies
send sein, da es ab und zu Ausnahmen gibt.

"die Verminderung der Futterbasis um mehr als 20 50 Pro
zent, wenn dadurch die Voraussetzungen für eine Unter
stützung nach Artikel 33 nicht mehr erfüllt sind;"

Dito Begründung zu Art. 69 Abs. 1 Bst. b. Es geht um die 
Auslastung mit lebendigen Tieren. Es braucht immer Reser
veplätze. Volllast ist nur in der Theorie möglich. Falls dies 
nicht toleriert werden kann, dürften beim Bau nicht alle ge
bauten Plätze unterstützt werden, sondern nur der "mut
massliche Durchschnittsbestand".

Wie in Artikel 66 soll zuerst der Artikel 5 "Erteilt der Kanton 
eine Bewilligung gestützt auf Artikel 67 Buchstaben d-k so 
sind die Beiträge nicht zurückzuerstatten." und anschlies
send der Artikel 4 "Massgebend für die Höhe der Rückerstat
tung ist die zerstückelte Fläche und das Verhältnis der tat
sächlichen zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer 
von 40 Jahren." folgen.

Antrag
Proposition
Richiesta_________
Änderung/Ergänzung

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni_________________________
In Artikel 65 soll die Zweckentfremdung begründet und defi
niert werden. Zudem darf die Aufzählung unter Absatz 2 
nicht abschliessend sein, da es ab und zu Ausnahmen gibt. 
Schliesslich wirkt der Absatz 1 fehl am Platz: die Überschrift 
suggeriert, dass es im Artikel um Ausnahmen vom Zweck
entfremdungsverbot geht.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art. 65



Änderung Art 71 Abs. 3

Streichen

Änderung

Ergänzung

Kapitel 2.1
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Die Kündigungsfrist soll auf sechs Monate festgelegt wer
den. Damit hätte man Spielraum beim Liquiditätsmanage
ment und könnte die Negativzinsproblematik entschärfen.

Mit der Absenkung der Limite auf 0,6 Standardarbeitskräfte 
ab BZ III wird die Matrix "Gefährdung der Besiedelungs
dichte" nicht mehr benötigt.

"Werden die Bundesmittel einem anderen Kanton zugeteilt, 
so beträgt die Kündigungsfrist drei sechs Monate."

In den Kapiteln 1- 4 sollen die pauschalen Ansätze generell 
um 20 % erhöht werden. Im Vorfeld des landwirtschaftlichen 
Verordnungspakets 2022 war vonseiten des BLW die Rede 
davon, dass eine Anpassung an die Bauterneuerung fällig 
ist. Zudem fehlt der Investitionskredit ohne BTS-Zuschlag. In 
Kapitel 3 ist bei den Legehennen der Investitionskredit in 
Fr. auf 4'800 zu korrigieren.

Als Massnahme für die Reduktion der Ammoniakemissionen 
sollen zusätzlich Mistroboter schiebend mit Fr. 75.-/GVE 
und Mistroboter saugend mit Fr. 150.-/GVE unterstützt wer
den. Mindestens die Hälfte der aktuell unterstützten Mass
nahmen zur Ammoniakreduktion werden von der Praxis nicht 
oder kaum umgesetzt. Um die gesteckten Ziele zu erreichen 
schlägt der Kanton Aargau deshalb eine neue Massnahme 
vor, die von der Praxis akzeptiert wird.

Anhang 5
Art. 36 Abs. 1 und
Art. 37 Abs. 1

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni________________________
Der Bezug auf den "minimalen Kassabestand" ist nicht 
zweckmässig. Entscheidend sind aus Sicht des Kantons 
Aargau die offenen Verpflichtungen. Wir schlagen deshalb 
einen Bezug zu Art. 70 Abs. 3 Bst. d und Abs. 5 Bst b. vor.

Anhang 7
Art. 48 Abs. 1 und
Art. 49 Abs. 1

Anhang 1
Art. 6 Abs. 5

Antrag
Proposition 
Richiesta 
Änderung

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art 71 Abs. 1



Prüfung

Kapitel 2.2 PCB

Ergänzung/Klärung
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In Kapitel 2.2 Bst. b soll die Pflanzung von robusten Stein- 
und Kernobstsorten unterstützt werden.

Kapitel 2.2 Pflanzung von 
Stein- und Kernobstsorten

Im Kanton Aargau ist kein Fall bekannt von PCB-Sanierung 
in landwirtschaftlichen Gebäuden. Asbest ist hingegen ein 
sehr grosses Thema, und es ist zu befürchten, dass ein be
deutender Teil der Aargauer Landwirtschaftsbetriebe noch 
Asbest-Sanierungen vor sich haben. Aus diesem Grund soll 
geprüft werden, ob der Anhang derart ausgestaltet werden 
kann, dass sowohl Asbest- als auch PCB-Sanierungen bei 
Ökonomiegebäuden durchgeführt werden können.

Analog zur Definition der Massnahmen (vgl. Tabelle in Kapi
tel 2.2) soll in Bst. d von "robusten Stein- und Kernobstsor
ten" die Rede sein. Wichtig ist, dass in den Erläuterungen 
definiert wird, was "robust" meint: Handelt es sich dabei um 
Sorten, die robust gegenüber sich ändernden Klimabedin
gungen sind (Spätfrost, Trockenheit, heisse Sommer) oder 
um Sorten die eine verbesserte Pilzwiderstandsfähigkeit ha
ben? Gelten auch frostharte Sorten (Obst- und Rebbau) als 
«robust», weil sie in Spätfrostnächten nicht mit Forstkerzen 
beheizt (viel CO2 und Russ-Emmissionen) / mit viel Sprink
ler-Wasser geschützt werden müssen?

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni_________ _______________
Der vorgeschlagene Beitrag von Fr. 100.-/m2 für den Bau 
von Füll- und Waschplätzen ist viel zu hoch. Zudem schafft 
der m2-Ansatz den Anreiz, mindestens 80 m2 zu bauen. Es 
ist somit mit einem durchschnittlichen Bundesbeitrag von an
nähernd Fr. 8'000.- zu rechnen. Das ist zu viel. Im Kanton 
Aargau betrug der Median von den 24 im Jahr 2021 gewähr
ten Bundesbeiträgen genau Fr. 5'000.-. Aus diesem Grund 
schlägt der Kanton Aargau vor, diesen Beitrag auf Fr. 50- 
/m2 und den Investitionskredit auf Fr. 5O.-/m2 zu kürzen.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Anhang 7
Art. 48 Abs. 1 und 
Art. 49 Abs. 1

Antrag
Proposition 
Richiesta 
Änderung

Anhang 7
Art. 48 Abs. 1 und
Art. 49 Abs. 1

Anhang 7
Art. 48 Abs. 1 und
Art. 49 Abs. 1

Kapitel 2.2 Füll- und Wasch
platz



Ergänzung

36/53

Kapitel 2.2 Pflanzung von ro
busten Rebsorten

Unter Buchstabe c soll ein Fachgremium unter Einbezug der 
kantonalen Fachstellen (KOReKO/SKOF/etc. zur Bestim
mung der finanzhilfeberechtigten, robusten Sorten eingesetzt 
werden. So ist sichergestellt, dass die regionalen Unter
schiede ausreichend berücksichtigt werden.

Zudem ist der Begriff "robust" zu definieren. Der Beitrag von 
Fr. 10'000.-/ha kann als Anreiz dienen, um die Remontie
rung von Sorten voranzutreiben. Umso wichtiger ist eine 
sachgerechte Definition von «robusten» Sorten. Sind im 
Rebbau nur pilzwiderstandsfähige Sorten gemeint? Wenn ja, 
auch solche aus erster Generation oder nur solche der 3. 
Generation mit mehreren Resistenzgenen?

Kapitel 2.2 Pflanzung von ro
busten Rebsorten

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni________________________
Für die Pflanzung von robusten Rebsorten soll die minimale 
Fläche auf 10 Aren gesenkt werden. Mit der Definition von
50 Aren ist die Hürde für Pflanzungen hochgelegt. Die Um
weltwirkung ist dieselbe, wenn fünfmal 10 Aren gepflanzt 
werden.

Anhang 7
Art. 48 Abs. 1 und
Art. 49 Abs. 1

Antrag
Proposition 
Richiesta_
Änderung/Klärung

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Anhang 7
Art. 48 Abs. 1 und 
Art. 49 Abs. 1

Müssen gemäss Buchstabe e) 50 Aren auf einmal mit der 
identischen Sorte bepflanzt werden? In kleineren Rebgebie- 
ten wird selten eine halbe Hektare auf einmal mit derselben 
Sorte remontiert (Risiko-Minimierung durch Diversifizierung, 
Abtasten der Markttauglichkeit neuer Sorten auf dem Wein
markt).



Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Änderung Art. 5 Abs. 1
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11)

Der Kanton Aargau schlägt hier eine Harmonisierung mit der 
totalrevidierten SW vor. Es ist nicht nachvollziehbar, wes
halb für Darlehen strengere Regeln gelten als für Beiträge 
(es könnte durchaus auch umgekehrt sein).

"Übersteigt das veranlagte steuerbare Vermögen der Ge
suchstellerin oder des Gesuchstellers 600 000 1 000 000 
Franken, (...)"

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni_________________________
Die Wartefrist für Umschuldungen von drei Jahren nach 
grossen Investitionen verfolgt das Ziel, dass die Kreditge
benden nicht nach Fehlinvestitionen zu Hilfe eilen sollen. 
Dies festzustellen, ist bereits Aufgabe unserer Gesuchsprü
fung. Wenn das Geschäft beziehungsweise der Kredit funkti
oniert und somit tragbar ist, sollten die Kreditgebenden für 
eine Umschuldung positiv entscheiden können, auch wenn 
noch nicht drei Jahre vergangen sind. Im Gegenzug wird der 
Kreditgeber ja auch ein Darlehen ablehnen, wenn es nicht 
funktioniert, obwohl die drei Jahre-Wartefrist erfüllt wäre. 
Diese Änderung ist eine administrative Vereinfachung, da 
keine besonderen Bedingungen mehr für eine Betriebshilfe- 
Darlehen vorhanden sind.

Antrag
Proposition 
Richiesta 
Streichen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art. 6



StreichungArt. 28 ff.
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2 Der Kanton prüft das Gesuch, beurteilt die Notwendigkeit, 
entscheidet über das Gesuch und legt im Einzelfall die Be
dingungen und Auflagen fest. Er kann auf die Gewährung 
von Darlehen unter 20 000 Franken verzichten.

Der 2. Abschnitt Umschulungsbeihilfen ist zu streichen. Die
ser Abschnitt hat in der Praxis kaum eine Bedeutung. Der 
Bedarf ist daher nicht vorhanden und kann gestrichen wer
den. Gemäss Art. 86a Abs. 3 LwG werden Umschulungsbei
hilfen längstens bis Ende 2019 ausgerichtet. Somit ist die 
gesetzliche Grundlage nun weggefallen. Seither ist dieser 
Abschnitt auch mit dem Legalitätsprinzip nicht mehr zu ver
einbaren.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni  
Im Absatz 2 soll der Passus der Notwendigkeit gestrichen 
werden, weil er nicht erforderlich ist. Ob ein Darlehen not
wendig ist oder nicht, soll kein Kriterium sein. Das Gesuch 
soll einzig und allein auf die Trag- und Finanzierbarkeit hin 
überprüft werden.

Antrag
Proposition 
Richiesta
Änderung 

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art. 9 Abs. 2



39/53

Antrag
Proposition 
Richiesta

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Änderung, dass die aktuelle Befristung der Aufträge für die Konformitätskontrolle (Artikel 20 VEAGOG) sowie für Dienstleistungen im Bereich Datenerhe
bung und Importbewirtschaftung Obst und Gemüse (Artikel 22 VEAGOG) auf vier Jahre aufgehoben werden soll, ist zu begrüssen. Äusser der bisherigen 
Auftragnehmerin gab es bisher keine weiteren Interessentinnen und Interessenten. Mit der neuen Regelung können somit Kosten gespart werden, und die 
Flexibilität steigt sowohl beim Bund als auch beim Dienstleistungserbringer

BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10)

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)



BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140)
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die geplanten Änderungen sind nachvollziehbar und werden vom Regierungsrat des Kantons Aargau begrüsst. Zusätzlich zum Vorschlag, für AOC-Weine 
einen Höchstertrag festzulegen, sollen die Kantone zusätzlich die Möglichkeit haben, die Ausbeute pro Traubensorte tiefer festzusetzen als für Schweizer 
Weine zulässig sein soll. Damit lässt sich die Qualitätspolitik im Wein zusätzlich stärken.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni________________________
Die Kantone müssen zusätzlich die Möglichkeit haben, die 
Ausbeute pro Traubensorte tiefer festzusetzen als die für 
Schweizer Weine zulässig sein soll. Einige Kantone kennen 
in ihrem Recht bereits entsprechende Verschriftenden, wo
mit sie ebenfalls eine Qualitätspolitik anstreben. Das soll 
weiterhin möglich sein.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numéro (allegato)
Art. 27abis Maximaler Weinbe
reitungsertrag für Schweizer 
Weine

Antrag
Proposition
Richiesta______________________________________
Art. 27a“ Abs. 3 (neu):
3 Die Kantone können für einzelne Traubensorten einen
Höchstertrag festlegen, der niedriger als 80 Liter Wein pro 
100 kg Trauben ist.



BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20)
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die geplanten Änderungen sind nachvollziehbar und werden vom Regierungsrat des Kantons Aargau begrüsst.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition 
Richiesta

Begründung / Bemerkung 
Justification I Remarques 
Motivazione / Osservazioni



BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307)
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die geplanten Änderungen sind nachvollziehbar und werden vom Regierungsrat des Kantons Aargau begrüsst.

Begründung / Bemerkung
Justification I Remarques
Motivazione / Osservazioni_________________________
Wir begrüssen die Umbenennung "Landwirtschaftsbetrieb" in 
"Betriebe der Primärproduktion", da somit klar ist, dass auch 
Fischzuchten und Insektenproduktion dazu gehören.

Antrag
Proposition 
Richiesta 
Zustimmung

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numéro (allegato)
Art. 42, 44, 46, 47



BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage I Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

ÄnderungArt. 23c Abs. 2 und Abs.3
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Erfolgreiche Tierzuchtförderung basiert auf drei Säulen: Der Zuchtarbeit zur Erhaltung der Rasse, dem wirtschaftlichen Wert (ökonomische Attraktivität für 
die Halterin beziehungsweise dem Halter) und der finanziellen Unterstützung durch den Bund. Die finanzielle Unterstützung durch den Bund soll entspre
chend dem Wert einheimischer Tierrassen höher ausfallen.

Die Erhaltung einer Rasse, weil sie speziell an eine Region, an ein Terrain angepasst ist oder als Beitrag zur Artenvielfalt, zur Erhaltung einer genetischen 
Vielfalt sind nur zwei von vielen valablen Gründen, welche den Aufwand der Erhaltung einer Rasse rechtfertigen. Wir begrüssen deshalb die Einrichtung 
eines Beitrags zur Erhaltung einheimischer Nutztierrassen mit dem Gefährdungsstatus kritisch und gefährdet. Leider ist aus dem erläuternden Bericht nicht 
ersichtlich, nach welchen Kriterien diese Einstufung erfolgt und welche einheimischen Nutztierrassen in welchem Umfang davon profitieren werden. Die 
Bedeutung des neuen Beitrags ist daher schwierig einzuschätzen. Die Bedeutung einheimischer Rassen ist nicht zu unterschätzen. Das Beispiel des Frei
berger Pferds ist bekannt. Weniger bekannt aber nicht minder bedeutsam dürfte sein, dass im Kanton Wallis ein Drittel der LN die Futtergrundlage von ein
heimischen Rassen ist.

Abs. 1 : Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen 
Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren 
Status-kntisGh-oäei^gefäbräeUsL-werdeFnnsgesamL-höchs- 
tens 3 900 000 Franken pro Jahr ausger-ichteL

Abs. 4: Reioh^der Höchstbeitrag von 3 900 000 Franken 
nicht aus, so werden die Beiträge nach den Absätzen 2 und 
3 in allen Gattungen um den gleichen Prozentsatzgekürzt

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni________________________
Der Kanton Aargau regt an, den Beitrag für die Erhaltung der 
Schweizer Rassen nicht zu deckeln aufgrund des hohen 
Werts einheimischer Rassen.

Antrag
Proposition
Richiesta 
Streichung

Die Beiträge für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, deren 
Status "kritisch" oder "gefährdet" ist, soll generell erhöht wer
den.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numéro (allegato)
Art. 23c Abs. 1 & Abs. 4



BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Einführung einer Gebühr sowie die Blockierung der beanstandeten Schlachtkörper als prohibitive Massnahmen gegen die zunehmenden, sachlich nicht 
gerechtfertigten Beanstandungen wird begrüsst. Dem Missbrauch der neutralen Klassifizierung zu egoistischen Zwecken durch auch nur vereinzelte Akteure 
ist unbedingt entgegenzuwirken. Die Präzisierungen in Art. 16 dienen der Verbesserung der Transparenz und der Verlässlichkeit des Fleischeinfuhrregims 
und sind zu begrüssen. Im Weiteren wäre es von Interesse, wie das Gebührenschema aussieht, bevor der Einführung einer Gebühr zugestimmt wird.

Antrag
Proposition
Richiesta
Zustimmung

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni_________________________
Sollte die neue verkürzte Beanstandungsfrist eingeführt wer
den, ist in der Verordnung sicherzustellen, dass dem Produ
zenten die Taxierung bis spätestens um 17:00 Uhr des 
Schlachttags zu eröffnen ist. Auf diese Weise ist eine mini
male Reaktionszeit respektive. Absprache zwischen Produ
zent und Lieferant/Händler sichergestellt.

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numéro (allegato)
Art. 3 Abs. 4 und 4bis



BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2)
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Antrag
Proposition 
Richiesta

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni

Allgemeine Bemerkungen I Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Direktauszahlung der Verkäsungsbeiträge und der Siloverzichtszulagen wird vom Kanton Aargau wie vorgeschlagen unterstützt. Die Umstellung des 
Auszahlungsmodus der Zulagen für verkäste und/oder silofreie Milch auf die Direktauszahlung an die Milchproduzentinnen und Milchproduzenten ist unbe
dingt zu begrüssen. Der Wechsel fördert die Transparenz in den Milchpreisfestlegungen und beendet die unschönen Veruntreuungen der Zulagen durch 
Milchverarbeitende.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)



Art. 54 Zustimmung
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1)

Wir begrüssen die Umformulierungen in Art. 54, damit die 
kantonalen Kontrollbehörden alle elektronischen Begleitdo
kumente einsehen können, dies auch ohne dass sie den 
Schlüssel für das einzelne Dokument beschaffen müssen. 
Einsicht in die e-Transit Daten ist eine wichtige Grundlage 
für die Kotrolltätigkeit und die Rückverfolgbarkeit des Tier
verkehrs in Seuchenfällen.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Den Änderungen der Gebührenansätze, des Datenzugangs für Dritte, der uneingeschränkten Einsichtsrechten kantonalen Stellen in die Daten des e-Tran- 
sits sowie den Präzisierungen bei den zu meldenden Angaben bei Schafen und Ziegen kann zugestimmt werden. Es irritiert allerdings, dass innerhalb von 
vier Jahren die Gebühren um 25 % gesenkt und nun wieder um 50 % erhöht werden. Im Einzelnen sollte keine Kostenüberwälzung auf die Landwirtinnen 
und Landwirte erfolgen, beziehungsweise die Kosten der TVD sollen durch den Bund und jene Kunden getragen werden, die durch die Auswertung von 
TVD-Daten für sich einen Nutzen generieren. Unverständlich sind die unterschiedlichen Gebühren für Pferde und Rinder in Kapitel 4. Im Bestreben, die 
Qualität der TVD-Daten gerade im Bereich der Equiden zu verbessern, sollten Standortänderungen auch von Halterinnen und Haltern und zwar auch ohne 
schriftliches Mandat der Eigentümerin beziehungsweise des Eigentümers, der TVD gemeldet werden dürfen. Dieser Wunsch wird alljährlich bei der Datener
fassung neu beantragt. Obschon TVD-Daten nicht zu den persönlichen Daten und darum im besonderen Fokus des Datenschutzes stehen, mahnen wir 
einen zurückhaltenden Umgang mit Zugangsberechtigungen an. Denn mit Hilfe der TVD-Daten lässt sich der Schlachtmarkt sehr einfach voraussehen, was 
einzelne Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmer zum Missbrauch ihrer Markmacht verlocken könnte. Das würde das ordnungsgemässe Funktionieren 
dieser Agrarmärkte noch mehr beeinträchtigen.

Antrag
Proposition
Richiesta 
Zustimmung

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni______________________
Wir begrüssen, dass der Veterinärdienst bei der Identitas 
eine Berichtigung von Daten einfordern kann.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numéro (allegato)
Art. 25. Abs. 5



BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111)
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Allgemeine Bemerkungen I Remarques générales / Osservazioni generali: 
Keine Bemerkungen.

Antrag
Proposition 
Richiesta

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni



BR 18 Zivildienstverordnung I Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01)
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Keine Bemerkungen.

Antrag
Proposition 
Richiesta

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numéro (allegato)



ÄnderungArt. 3 Abs. 1 Bst. c
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181)

menverordnung..." Der Verweis auf Art. 10 der Aromenver
ordnung wird nicht richtig angegeben.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die geplanten Änderungen sind nachvollziehbar und werden vom Regierungsrat des Kantons Aargau begrüsst.

Korrekter Artikelverweis zur Aromenverordnung: 
•• Ar-+ilx/-J ID A d D krxn « «

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numéro (allegato) 
Erläuterungen zu
Art. 3 Abs. 1 Bst. c

Antrag
Proposition 
Richiesta 
Streichung

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni_________________________
Folgender Satz ist nicht nachvollziehbar und soll daher ge
strichen werden: "Die in biologischen Lebensmitteln verwen
deten Aromen müssen nicht biologisch sein". Der Satz ist ein 
Widerspruch zu Art. 16j Abs. 2 Bst. a der Bio-Verordnung. 
Dort wird neu erwähnt, dass Aromen zu den Zutaten land
wirtschaftlichen Ursprungs gezählt werden, was nachvoll
ziehbar ist. Nicht biologische Aromen wären somit im An
hang 3 Teil C (nicht biologische Zutaten landwirtschaftlichen 
Ursprungs) dieser Verordnung aufzuführen. Dies erfolgt 
nicht.
Auch steht unter Art. 16 der Öko-Verordnung (EU) 2018/848, 
dass in den Rechtsakten nicht die Möglichkeit vorgesehen 
werden darf, Aromastoffe oder Aromaextrakte zu verwen
den, die weder natürlich noch biologisch sind.
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Bisherwerden sämtliche Kennzeichnungsbestimmungen im 
Zusammenhang mit Bio in der Bio-Verordnung aufgeführt. 
Dies sollte weiterhin so erfolgen. Auf diese Weise bleiben 
sämtliche Aspekte der Kennzeichnung zusammen, was 
transparenter und verständlicher ist. Auch in der Öko-Ver
ordnung (EU) 2018/848 wird dies so gehandhabt (siehe 
Art. 30).

Antrag
Proposition 
Richiesta 
Streichung

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni_________________________
Art. 3e streichen.
Die Kennzeichnungsvorschriften zu Aromen nicht in dieser 
Verordnung, sondern in Kapitel 3 (Kennzeichnung) der Bio- 
Verordnung unter Art. 18, zum Beispiel nach Absatz 1, auf
führen. Neu werden besondere Kennzeichnungsvorschriften 
für Aromen aufgeführt.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art. 3e
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die geplanten Änderungen sind nachvollziehbar und werden vom Regierungsrat des Kantons Aargau begrüsst.

Die Aussage des vorliegenden Vorschlags weicht von derje
nigen der EU ab. Eine Überprüfung sagt letzten Endes nichts 
darüber aus, ob Reste noch vorhanden sind.

Antrag
Proposition 
Richiesta 
Änderung

Begründung / Bemerkung
Justification Z Remarques
Motivazione / Osservazioni__________________
Anpassung analog EU:
"... und es wurde zumindest überprüft, dass sie keine sicht
baren Reste dieses Erzeugnisses enthalten."

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numéro (allegato)
Art. 1 Abs. 1bis
Art. 2 Abs. 1Ws
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Keine Bemerkungen. Die Änderungen sind redaktioneller Natur.

WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2)

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition 
Richiesta

Begründung / Bemerkung 
Justification Z Remarques 
Motivazione Z Osservazioni
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collateral! nell’agricoltura (913.211)

Antrag
Proposition 
Richiesta

Begründung Z Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Keine Bemerkungen. Die Verordnung wird aufgehoben und der Inhalt in die SBMV überführt.
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Der Regierungsrat des Kantons Thurgau 
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Eidgenössisches Departement für Wirt-
schaft, Bildung und Forschung (WBF) 
Herr Guy Parmelin 
Bundesrat 
3003 Bern 

Frauenfeld, 26. April 2022 
266 

Landwirtschaftliches Verordnungspaket 2022 

Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum Landwirtschaftlichen Ver-
ordnungspaket 2022. Unsere Bemerkungen haben wir im beiliegenden Antwortformular 
festgehalten. 

Mit freundlichen Grüssen 

Die Präsidentin des Regierungsrates 

CUUkikii 

Der Staatsschreiber 

Beilage: 
- Antwortformular 

Regierungsgebäude, 8510 Frauenfeld 
T +41 58 345 53 10, F +41 58 345 53 54 
www.tg.ch  
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Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 

grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-

smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 

1200 TG Staatskanzlei des Kantons Thurgau 2022.04.27

mailto:gever@blw.admin.ch
mailto:gever@blw.admin.ch
mailto:gever@blw.admin.ch


 
 

2/56 

 
 

Inhalt / Contenu / Indice 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali ..................................................................................................................................... 3 

BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) ....................... 5 

BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) .................................................................. 9 

BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture (910.17) . 13 

BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations 

agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) .................................................................................................................. 15 

BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) ........................................................................ 17 

BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) ............................... 25 

BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) ............................. 27 

BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / 

Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) ................................................................................................................................. 40 

BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de légumes, de 

fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (916.121.10) ..................... 41 

BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) ........................................................................................................................... 42 

BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) ................................................ 43 

BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) .................................................. 44 

BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) ................................................................................. 45 

BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) .......................................................... 46 

BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) ........................... 48 

BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des 

animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) ............................................................................................... 49 

BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) .......................................................... 50 

BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) ......................................................................................... 51 

WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR sull'agricoltura 

biologica (910.181) .......................................................................................................................................................................................................................... 52 

WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production primaire / 

Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) ......................................................................................................................... 54 

WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul servizio 

civile (824.012.2) ............................................................................................................................................................................................................................. 55 

BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides à 

l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali 

collaterali nell’agricoltura (913.211) ................................................................................................................................................................................................ 56 



 
 

3/56 

 
 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 

Das vorliegende Verordnungspaket enthält nur geringe Anpassungen im Bereich der Direktzahlungen. Wesentliche Änderungen werden im Rahmen der 

parlamentarischen Initiative eingeführt. Es ist für verschiedene Akteure unverständlich, warum nahezu gleichzeitig Änderungen der Direktzahlungsverord-

nung aus unterschiedlichen Verordnungspaketen erfolgen. Eine Bündelung wäre hier hilfreich gewesen. 

Das Regelwerk zur Strukturverbesserung ist einer Totalrevision unterzogen worden. Wir sehen in den inhaltlich vorgenommenen Änderungen für die Struk-

turverbesserung das Potenzial, mit der Entwicklung der Landwirtschaft / der Landwirtschaftsbetriebe, den Erwartungen der Märkte und der Gesellschaft 

sowie den Herausforderungen des Klimawandels Schritt zu halten. Das begrüssen wir sehr. Die Totalrevision und somit Neustrukturierung des Regelwerks 

zu den Strukturverbesserungen sollten den Mitarbeitenden in den kantonalen Fachstellen und Kreditkassen eine Arbeitserleichterung bringen. Dieses Ziel 

ist noch nicht erreicht. In einer Übergangsbestimmung ist festzuhalten, welches Recht auf bereits eingereichte Gesuche anzuwenden ist. 

Wir begrüssen insbesondere auch die geplante Förderung von robustem Stein- und Kernobst- sowie von Rebsorten. Diese Massnahmen tragen dazu bei, 

die Risiken beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu reduzieren und haben durch die Umsetzung der Pa. Iv. 19.475 eine hohe Bedeutung. Bei der Ausge-

staltung der Massnahmen braucht es aber noch eine genauere Definition des Begriffes „robust“. Weiter sind bei der Auswahl der förderungswürdigen Sor-

ten sowohl die Kantone als auch die Branchen einzubeziehen. 

Wir anerkennen den Handlungsbedarf im Bereich der Schutzmassnahmen vor Grossraubtieren in Sömmerungsgebieten oder bei der Unterstützung gefähr-

deter Nutztierarten. Wir befürchten aber, dass diese zahlreichen neuen Instrumente zu einer schleichenden Umlagerung der Direktzahlungen vom Tal- ins 

Berggebiet führen. Wir fordern, dass die Aufteilung zwischen Berg- und Talgebiet gleichbleibt. 

Die Tierzuchtförderung soll eine tiefgreifende Umgestaltung erfahren. Die Einführung einer Erhaltungsprämie für Schweizer Nutztierrassen mit Status ge-

fährdet oder kritisch ist ein positiver Ansatz und dem bisherigen Giesskannenprinzip vorzuziehen. In diesem Sinne ist auch eine Deckelung der Beiträge zu 

begrüssen. Für die erfolgreiche Erhaltung einer Rasse ist die finanzielle Unterstützung zwar wichtig, aber auf Dauer muss die Rasse auch ein interessantes 

wirtschaftliches Potenzial aufweisen, um eine Nachfrage zu finden. An diesem Aspekt muss zur Erhaltung der betreffenden Schweizer Rassen mit Nach-

druck gearbeitet werden. Dafür sollten sie auf die intensive Unterstützung der Forschung, insbesondere von Agroscope zählen dürfen. Das BLW hat hier 

eine wichtige Steuerungsfunktion. 

Die Umwandlung der Direktzahlungen zu einem Vollzugsinstrument für alle möglichen Gesetzgebungen schreitet ungebremst fort. Die Begründung ist 

immer die gleiche: Die Landwirte erhalten Direktzahlungen, also können sie diese und jene gesetzlichen Vorschriften auch einhalten oder bei Nichteinhal-

tung werden ihnen die Direktzahlungen gekürzt. Mit diesem Vorgehen übertragen die anderen Vollzugsbereiche auch gleich die Aufgabe der Kontrolle an 

die Landwirtschaftsämter. Dieses Vorgehen lässt eine Zwei-Klassen-Gesellschaft entstehen. Einerseits die Landwirte, denen bei einem Verstoss nebst 

einer Busse auch noch eine Kürzung der Direktzahlungen droht. Auf der anderen Seite alle anderen, die lediglich mit einer Busse rechnen müssen und 

deren Chancen, bei einem Verstoss erwischt zu werden, erst noch um ein Vielfaches geringer sind. Nachdem landwirtschaftsrelevante Vorschriften aus den 

Gebieten Tierschutz / Tierwohl, Natur- und Landschaftsschutz, Umweltschutz und Gewässerschutz bereits in den Vollzug der Direktzahlungen eingebaut 

wurden, folgt mit dieser Revision noch der Vollzug der emissionsarmen Hofdüngerausbringung. Im Rahmen der Anpassungen der Sömmerungsbestimmun-

gen soll auch noch die Kontrolle von Arbeitsverträgen dazukommen. 
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Aus dem erläuternden Bericht ist ersichtlich, dass der Entscheid des Bundesrates über die revidierten Verordnungen erst im Zeitraum November / Dezem-

ber 2022 zu erwarten ist, also erst in sieben bis acht Monaten. Bei einem Inkrafttreten per 1. Januar 2023 ist dies aufgrund der oben angeführten Gründe 

deutlich zu spät. Angemessen wäre ein Entscheid kurz nach den Sommerferien. 

Grosse Herausforderungen der kommenden Jahre werden der Erhalt der Biodiversität, der Klimaschutz und die Klimaadaption sein. Diese Herausforderun-

gen zu meistern, ist nicht nur im Interesse der gesamten Bevölkerung, sondern insbesondere auch im Interesse der Landwirtschaft. Hohe Biodiversität, 

intakter Wasserhaushalt und ausgeglichene Klimaverhältnisse sind Garantien für eine gute landwirtschaftliche Produktion. Es gilt, diese Grundlagen zu 

erhalten und zu fördern. Die gesamte Bevölkerung und alle Sektoralpolitiken sind aufgefordert, ihren Beitrag zum Erhalt dieser Ressourcen zu leisten. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die vorgeschlagenen Änderungen der Koordinationspflicht nach Art. 4a VBB lehnen wir ab. Der Zonenplan liegt in der Kompetenz der Gemeinde. Die Aus-

dehnung der Verfahrenskoordination nach Art. 4a VBB bzw. Art. 49 RPV auf dem BGBB unterstellte Grundstücke innerhalb der Bauzone ist unnötig. Es gibt 

keinen Regelungsbedarf. 

Seit Jahren verspricht der Bund administrative Vereinfachungen im Vollzug, vorgeschlagen und umgesetzt wird aber das Gegenteil. Die vorgeschlagene 

Änderung von Art. 5 entspricht genau dieser Feststellung. Der Vollzug des BGBB hat sich in den Kantonen längst eingespielt und bewährt sich bestens. Eine 

„Oberaufsicht“ durch das Bundesamt für Justiz (BJ) ist nicht notwendig. Die Änderung von Art. 5 Abs. 3 lehnen wir ausdrücklich ab. Wir weisen darauf hin, 

dass Entscheide der kantonalen Bewilligungsbehörde der Aufsichtsbehörde (Art. 90 Abs. 1 lit. b BGBB) vorgelegt werden müssen, die gegen die Erteilung 

der Bewilligung Beschwerde führen kann (Art. 83 Abs. 3 BGBB). 

Im Übrigen handelt es sich um eine falsche Rechtsauffassung von Art. 111 Abs. 2 BGG, wonach Bundesbehörden Rechtsmittel des kantonalen Rechts nur 

ergreifen und sich auf Antrag vor jeder kantonalen Instanz am Verfahren beteiligen können, wenn sie auch zur Beschwerde vor Bundesgericht legitimiert 

sind. Das BGBB erteilt weder dem Bundesamt für Justiz (BJ) noch einem anderen Bundesamt dieses Recht. Letztinstanzliche kantonale Entscheide sind 

dem BJ lediglich mitzuteilen (Art. 88 Abs. 2 BGBB), jedoch nicht zu eröffnen. Die am Verfahren beteiligten Parteien können einen letztinstanzlichen kantona-

len Beschwerdeentscheid ans Bundesgericht weiterziehen (Art. 89 BGBB), nicht jedoch das BJ. 

Ausserdem scheint uns zweifelhaft, ob das vom Vernehmlassungsentwurf postulierte Recht des BJ zur Beteiligung am Verfahren vor allen kantonalen In-

stanzen auf Verordnungsebene auf einige wenige Fälle eingeschränkt werden dürfte. Eine derart massive Beschneidung eines Rechts, wenn es denn be-

stünde, geht weit über den Kompetenzbereich einer Verordnung hinaus. Der Vorschlag zu Art. 5 Abs. 3 E-VBB ist also rechtlich doppelt unzulässig. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1 Abs. 1 ist zu streichen Die vorgeschlagenen Änderungen der Koordinationspflicht 

nach Art. 4a VBB sind abzulehnen. Sie entspringen Fehl-

überlegungen. Gleichzeitig bedeuten sie einen Rückschritt in 

die Zeit vor Art. 4a VBB, weil sie die von diesem Artikel fest-

gelegten Prioritäten weglässt. Ausserdem findet sich die in 

Abschnitt 1.2 statuierte Ausdehnung der Koordinationspflicht 

auf das Baugebiet im Verordnungstext nicht wieder. 

Grundstücke ausserhalb der Bauzone unterliegen eo ipso 

dem BGBB (Art. 2 Abs. 1 BGBB). Es sei denn eine landwirt-

schaftliche Nutzung sei nicht zulässig oder sie wären keine 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

landwirtschaftlichen Grundstücke im Sinne von Art 6 BGBB. 

Dabei gilt: Wo etwas Gras wächst, ist ein landwirtschaftli-

ches Grundstück. Auch Grundstücke innerhalb der Bauzone 

können dem BGBB unterstellt sein, nämlich dann, wenn da-

rauf landwirtschaftliche Gebäude stehen, die zu einem land-

wirtschaftlichen Grundstück gehören (Art. 2 Abs. 2 lit. a 

BGBB). Ihre Unterstellung ist im Grundbuch anzumerken 

(Art. 86 Abs. 1 lit. a BGBB). 

Soll ausserhalb der Bauzone ein Grundstück aus dem Gel-

tungsbereich des BGBB entlassen, also der landwirtschaftli-

chen Nutzung entzogen werden, so wird dieses Grundstück 

zu einem Fremdkörper in der Landwirtschaftszone, so wie 

umgekehrt das dem BGBB unterstellte Grundstück in der 

Bauzone. Bevor in der Landwirtschaftszone weitere solche 

„Fremdkörper“ mittels Entlassung aus dem BGBB entstehen, 

müssen die für das Bauen ausserhalb der Bauzone zustän-

digen kantonalen Behörden prüfen, ob für diesen „Fremdkör-

per“ eine nicht landwirtschaftliche Nutzung (i.d.R. nach 

Art. 24 ff. RPG) bewilligungsfähig ist. Wenn nein, ist das 

Grundstück nicht aus dem BGBB zu entlassen. Diese heu-

tige, in den Erläuterungen korrekt beschriebene Regelung ist 

beizubehalten. 

Wird in der Bauzone ein bisher dem BGBB unterstelltes 

Grundstück aus dem Geltungsbereich des BGBB entlassen, 

so verliert es seinen mit der Anmerkung im Grundbuch 

(Art. 86 Abs. 1 lit. a BGBB) sichtbar gemachten Sondersta-

tus. Es unterliegt dann nur noch den Regeln der rechtsgültig 

bestehenden Bauzone gemäss Nutzungsplanung. Das wei-

tere Schicksal dieses Grundstückes ist von der Raumpla-

nung somit schon bestimmt. Es braucht keine behördlichen 

Entscheide mehr. Der Zonenplan liegt in der Kompetenz der 

Gemeinde. Die für das Bauen ausserhalb der Bauzonen zu-
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ständigen Behörden haben dazu nichts zu sagen. Die Aus-

dehnung der Verfahrenskoordination nach Art. 4a VBB und 

Art. 49 RPV auf dem BGBB unterstellte Grundstücke inner-

halb der Bauzone ist unnötig. Es gibt keinen Regelungsbe-

darf. 

Art. 5 Abs. 3 Abs. 3 ist zu streichen Seit Jahren verspricht der Bund administrative Vereinfachun-

gen im Vollzug. Vorgeschlagen und umgesetzt wird aber das 

Gegenteil. Der Änderungsvorschlag von Art. 5 entspricht ge-

nau dieser Feststellung. Der Vollzug des BGBB hat sich in 

den Kantonen längst eingespielt und bewährt sich bestens. 

Eine „Oberaufsicht“ durch das Bundesamt für Justiz (BJ) ist 

gar nicht mehr notwendig. Die Änderung von Art. 5 Abs. 3 

lehnen wir ausdrücklich ab. Wir weisen darauf hin, dass Ent-

scheide der kantonalen Bewilligungsbehörde der Aufsichts-

behörde (Art. 90 Abs. lit. b BGBB) vorgelegt werden müssen, 

die gegen die Erteilung der Bewilligung Beschwerde führen 

kann (Art. 83 Abs. 3 BGBB). 

Im Übrigen handelt es sich um eine falsche Rechtsauffas-

sung von Art. 111 Abs. 2 BGG. Danach können nur Bundes-

behörden Rechtsmittel des kantonalen Rechts ergreifen und 

sich auf Antrag vor jeder kantonalen Instanz am Verfahren 

beteiligen, wenn sie auch zur Beschwerde vor Bundesgericht 

legitimiert sind. Das BGBB erteilt weder dem Bundesamt für 

Justiz (BJ) noch einem anderen Bundesamt dieses Recht. 

Letztinstanzliche kantonale Entscheide sind dem BJ lediglich 

mitzuteilen (Art. 88 Abs. 2 BGBB) jedoch nicht zu eröffnen. 

Die am Verfahren selbst beteiligten Parteien können einen 

letztinstanzlichen kantonalen Beschwerdeentscheid ans 

Bundesgericht weiterziehen (Art. 89 BGBB), nicht jedoch das 

BJ. 

Ausserdem scheint uns höchst zweifelhaft, ob das vom Ver-
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nehmlassungsentwurf postulierte Recht des BJ zur Beteili-

gung am Verfahren vor allen kantonalen Instanzen auf Ver-

ordnungsebene auf einige wenige Fälle eingeschränkt wer-

den dürfte. Eine derart massive Beschneidung eines Rech-

tes, wenn es denn bestehen würde, geht weit über den Kom-

petenzbereich einer Verordnung hinaus. Der Vorschlag zu 

Art. 5 Abs. 3 E-VBB ist also rechtlich doppelt unzulässig. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Wir sind einverstanden mit der Umbenennung des BFF-Typs „Uferwiese entlang von Fliessgewässern“ zu „Uferwiese“, womit deren Anlage auch entlang 

von stehenden Gewässern möglich wird. In der Verordnung ist der Bezug neu auf Gewässer zu setzen, nicht mehr auf Fliessgewässer. Zudem beantragen 

wir die Anpassung der Vorgaben zur Beweidung. 

Der Beitrag für emissionsmindernde Ausbringverfahren (Art. 77 DZV) ist ausgelaufen und durch das entsprechende Obligatorium in der Luftreinhalteverord-

nung ersetzt worden. In diesem Sinne ist die Aufhebung von Art. 77 die logische Konsequenz. Wir fragen uns, weshalb Art. 78 nicht auch gleich aufgehoben 

wird. Dieser befasst sich mit den Voraussetzungen und Auflagen für Beiträge nach Art. 77. 

Wir begrüssen die Vereinfachungen für den kantonalen Vollzug bei der Anmeldung und Einreichung von Gesuchen um Direktzahlungen (Art. 98 Abs. 2bis 

und Abs. 3 lit. d, Art. 99 Abs. 1, 4 und 5 DZV). Wünschenswert wäre zudem, dass der Wohnsitzkanton den Vollzug der Direktzahlungen für einen Betrieb an 

den Standortkanton abgeben kann, wenn nicht nur alle Produktionsstätten dort liegen, sondern bereits, wenn nur das Betriebszentrum dort liegt. 

Wie begrüssen die Einführung der Schwarzbrache als Massnahme zur Sanierung von Problemflächen, angeordnet durch den kantonalen Pflanzengesund-

heitsdienst (siehe Pflanzengesundheitsverordnung). Der Verzicht auf die Kürzung von Beiträgen während der Sanierungsdauer ist konsequent. Die vorge-

schlagenen Änderungen wurden am Beispiel der Schwarzbrache zwecks Sanierung einer stark mit Erdmandelgras befallenen Fläche erdacht. Die vorge-

schlagene Regelung sollte einem Stresstest unterzogen werden, indem auch andere Anwendungsfälle der Pflanzengesundheitsverordnung durchgespielt 

werden. 

Mit den Anpassungen von Anhang 8 Ziff. 2.1.7, 2.2.3 lit. d, 2.4.10 lit. a, 2.4.12 Titel, 3.2.4 und 3.5 sind wir einverstanden. Wir begrüssen insbesondere die 

den Kantonen neu gewährte Möglichkeit, bei stark verunkrauteten oder nicht sachgemäss bewirtschafteten Flächen erst eine Sanierungsfrist anzusetzen, 

bevor eine Kürzung vorgenommen werden muss. 
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Art. 35 Abs. 2bis Abs. 2bis ist wie folgt zu ändern: 

„Entlang von Gewässern berechtigen unproduktive Klein-

strukturen auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 Abs. 1 

lit. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 lit. e) und Uferwiesen 

(Art. 55 Abs. 1 lit. g) bis zu einem Anteil von höchstens 20 

Prozent an der Fläche zu Beiträgen.“ 

Wir sind einverstanden mit der Umbenennung des BFF-Typ 

Uferwiese entlang von Fliessgewässern zu Uferwiese, womit 

deren Anlage auch entlang von stehenden Gewässern mög-

lich wird. Damit die Änderungen beim BFF-Typ Uferwiese et-

was nützen, muss der Bezug neu auf Gewässer, nicht mehr 

Fliessgewässer sein. 
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Art. 35 Abs. 2bis 

Art. 55 Abs. 1 lit. g 

Anhang 4 Ziffer 7 

Anhang 7 Ziffer 3.1.1 

Anhang 8 Ziffer 2.4.12 

 Wir begrüssen die Anpassung. Die Ausweitung des BFF-

Typs „Uferwiese entlang von Fliessgewässern“ auf Flächen 

entlang stehender Gewässer ist sinnvoll. 

 

Art. 77 Wir unterstützen die Aufhebung von Art. 77 Die emissionsmindernde Ausbringung von flüssigen Hof- 

und Recyclingdüngern wurde während mehrerer Jahre finan-

ziell unterstützt. Dieser Beitrag ist nun ausgelaufen und 

wurde durch das entsprechende Obligatorium in der Luftrein-

halteverordnung ersetzt. 

 

Art. 78 Art. 78 ist aufzuheben Wir fragen uns, weshalb Art. 78 nicht auch gleich aufgeho-

ben wird. Dieser befasst sich mit den Voraussetzungen und 

Auflagen für Beiträge nach Art. 77. 

 

Art. 98 Abs. 2bis Abs. 2bis ist wie folgt zu ändern: 

„Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder der 

Gemeinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton oder 

Sitzkanton des Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin, 

so können die betreffenden Kantone vereinbaren, dass das 

Gesuch beim Standortkanton des Betriebszentrums, des 

Sömmerungsbetriebs oder des Gemeinschaftsweidebetrie-

bes einzureichen ist. Der Standortkanton muss den gesam-

ten Vollzug übernehmen.“ 

Wir begrüssen diese Vereinfachungen für den kantonalen 

Vollzug. Wir wünschen zusätzlich, dass der Wohnsitzkanton 

den Vollzug der Direktzahlungen für einen Betrieb an den 

Standortkanton abgeben kann, wenn nicht nur alle Produkti-

onsstätten dort liegen, sondern bereits, wenn nur das Be-

triebszentrum dort liegt. 

 

Art. 107 Abs. 3 Wir begrüssen den Verzicht auf Kürzungen bei Nichterfül-

lung des ÖLN oder von Verpflichtungsdauern aufgrund an-

geordneter Massnahmen gemäss Pflanzengesundheitsver-

ordnung. 

Wo sinnvoll, sollen die Beiträge den effektiven Gegebenhei-

ten angepasst werden können. Wie begrüssen die Einfüh-

rung der Schwarzbrache als Massnahme zur Sanierung von 

Problemflächen, angeordnet durch den kantonalen Pflanzen-

gesundheitsdienst (siehe Pflanzengesundheitsverordnung). 

Der Verzicht auf die Kürzung von Beiträgen während der Sa-

nierungsdauer ist dann konsequent. 
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Anhang 1 Ziff. 2.1.9 bis 2.1.9b 

und Ziff. 2.2.2 

Wir lehnen die vorgeschlagenen Änderungen ab Die Grundidee ist zwar gut, die Umsetzung führt jedoch zu 

einem erheblichen administrativen Aufwand. Die Einführung 

des Schnelltests wird weder die Landwirte noch die Verwal-

tung massgeblich entlasten. Zudem ist zu berücksichtigen, 

dass bei Beibehaltung des Programms GMF die meisten ex-

tensiven Betriebe trotzdem verpflichtet sind, eine Bilanz zu 

erstellen. Letztendlich wären daher kaum noch Betriebe zu 

befreien. Der Programmieraufwand für die vier Kantonssys-

teme, die nicht im Pilotprojekt dabei waren, ist erheblich. 

Weiter entsteht für den Kanton Mehraufwand bei der Daten-

erhebung und beim Plausibilisieren. Im Hinblick auf die ge-

plante Einführung erster Module für dNSPM ab 2024 wäre 

die Einführung eines Schnelltests nicht zielführend und nicht 

effizient. 

 

Anhang 4 lit. A Ziffer 7.1.2 Die Bestimmung ist dahingehend anzupassen, dass die Be-

weidung von Uferwiesen früher möglich ist. 

In Gewässerräumen dürfen in Zukunft nur noch BFF-Flächen 

angemeldet werden. Die Uferwiesen gelten als BFF und kön-

nen somit im Gewässerraum deklariert werden. 

Der Kanton Thurgau hat mit verschiedenen Amtsstellen und 

Bewirtschaftern die Situation im Vorland der Thur vor Ort be-

gangen und verschiedene Bewirtschaftungsformen beurteilt. 

Durch den oftmals an Fliessgewässern erhöhten Druck von 

Neophyten haben die Beteiligten festgestellt, dass eine kom-

binierte Nutzung mit Mähen und Beweiden dem Problem der 

Verunkrautung am besten entgegenwirken kann. 

Die Kombination einer Mäh- und Beweidungsnutzung mit 

den aktuellen Auflagen der BFF lässt die Verordnung nicht 

zu. Bei den Uferwiesen gilt zwar kein Schnittzeitpunkt, je-

doch ist auf der Fläche, wie auch auf den übrigen BFF, eine 

Beweidung erst ab dem 1. September möglich.  

Auf Uferwiesen als BFF ist der aktuelle Beweidungszeitpunkt 

vom 1. September aufzuheben und auf einen früheren Zeit-

punkt zu verlegen. Die Uferwiese muss mindestens einmal 

im Jahr zur Futtergewinnung gemäht werden (ungleich Säu-

berungsschnitt). Die Beweidung der Uferwiesen ist bei guten 
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Bodenverhältnissen jederzeit möglich. 

Anhang 7 Ziff. 3.1.1 Ziff. 11 Wir stimmen der vorgeschlagenen Änderung zu. 

3.1.1 Die Beiträge betragen für: 

 

 

 

 Qualitätsbeitrag nach 

Qualitätsstufen 

 I II 

 Fr./ha und 

Jahr 

Fr./ha und 

Jahr 

11. Uferwiese 450  

Neben den Beiträgen sind auch die Bewirtschaftungsaufla-

gen anzupassen. Die Regelung zur Beweidung ist anzupas-

sen, um mehr Flexibilität zu erreichen. 

 

Anhang 8 Ziff. 2.1.7 lit. b Die Sanierung hat mechanisch zu erfolgen (und nicht che-

misch). 

 

Bei Verunkrautung durch Neophyten ist bereits die Ver-

unkrautung (nicht nur die starke Verunkrautung) als Mangel 

zu definieren. 

Stark verunkrautete Flächen sollen nicht direkt von der LN 

ausgeschlossen werden. Die Sanierung soll mechanisch und 

nicht chemisch erfolgen. Ohne diese Präzisierung befürchten 

wir einen zunehmenden Herbizideinsatz auf diesen Flächen. 

Pflanzen mit einem sehr hohen Verbreitungspotenzial sollen 

schon bekämpft werden müssen, wenn sie noch nicht „stark“ 

verunkrauten. 

 

Anhang 8 Ziff. 2.2.3 lit. d, 

Ziff. 2.4.10 lit. a, Ziff. 2.4.12 Ti-

tel, Ziff. 3.2.4, Ziff. 3.5 

Wir stimmen den vorgeschlagenen Änderungen zu   
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Wir begrüssen die stützungsmässige Gleichstellung des Anbaus von Körnerleguminosen zur menschlichen Ernährung mit der Verwendung zu Futterzwe-

cken. 
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Art. 1 Abs. 1 lit. d und Abs. 3 

lit. c 

 Wir begrüssen die Ausdehnung des Einzelkulturbeitrages für 

Körnerleguminosen auch auf für den menschlichen Verzehr 

angebaute Flächen. Dies entspricht einem aktuellen politi-

schen und gesellschaftlichen Bedürfnis nach einer klimaver-

träglicheren Ernährung. 

Insbesondere begrüssen wir den Verzicht auf die Erfassung 

des Verwendungszwecks der angebauten Kulturen als Bei-

trag zur administrativen Vereinfachung. 

 

Art. 2 lit. e Abs. 2 lit. e ist wie folgt zu ändern: 

„Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen 

nach Artikel 6b Absatz 2: 2000 Franken“ 

Der höhere Einzelkulturbeitrag soll ein Anreiz zu vermehrtem 

Anbau sein. 

Der vermehrte Anbau von Eiweisspflanzen im Inland ent-

spricht einem grossen gesellschaftlichen Bedürfnis und spielt 

für die Erreichung der Klimaziele der Landwirtschaft eine 

nicht unerhebliche Rolle. 

Einerseits gilt die Empfehlung, den Verzehr von tierischem 

zugunsten von pflanzlichem Eiweiss zu reduzieren als klima-

freundlich. Anderseits stehen insbesondere die importierten 

Eiweisskomponenten in den Futterrationen unter öffentli-

chem Beschuss, da sie als Beitrag zur Abholzung des Re-

genwaldes gelten. Diese importierten Eiweisskomponenten 

durch im Inland angebaute Eiweissträger zu ersetzen, ist da-

rum ein Akt für das Klima. Einen weiteren Beitrag sollte die 
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Forschung mit der Überprüfung der heute gängigen Futterra-

tionen leisten. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Wir begrüssen die vorgeschlagenen Änderungen grundsätzlich. Insbesondere begrüssen wir die Berücksichtigung des technischen Fortschritts und den den 

Kantonen gewährten Freiraum zur Nutzung der Möglichkeiten der Fernerkundung. Damit kann die Kontrolltätigkeit im Feld auf unabdingbar im Feld zu kon-

trollierende Punkte konzentriert werden.  

Der Einbindung der Kontrollen der Anforderungen zur Lagerung und Ausbringung flüssiger Hofdünger gemäss Luftreinhalteverordnung (LRV) in die VKKL 

stimmen wir zu, wobei das Kontrollintervall analog den übrigen Kontrollen des ÖLN ebenfalls acht Jahre betragen muss. 

Der erläuternde Bericht hält zutreffend fest, dass sich das eingeführte risikobasierte Kontrollsystem aus Sicht der Kantone bewährt habe. Jedoch habe sich 

die Vorgabe, dass pro Kanton jährlich 5 % der Betriebe risikobasiert zu kontrollieren seien, als zu wenig risikobasiert erwiesen, weil Neuanmeldungen eben-

falls zu den 5 % zählen. Der Vorschlag führt jedoch zu einer explosionsartigen Häufung der Kontrollen, gerade auch wegen des im erläuternden Bericht 

vorgebrachten Arguments, mit den Änderungen der Direktzahlungsverordnung (DZV) auf 2023 seien viele Neuanmeldungen zu erwarten, womit der Anteil 

risikobasierter Kontrollen nach bisheriger Ordnung praktisch auf null sinke. Wenn die Anzahl Kontrollen insgesamt im bisherigen Rahmen bleibt, können wir 

der separaten Betrachtung der Neuanmeldungen zustimmen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist jedoch der Prozentsatz risikobasierter Kontrollen von 5 % auf 

3 % zu senken oder es ist vollständig darauf zu verzichten. 

Zudem sollte die Wirkung des risikobasierten Kontrollsystems hinsichtlich dessen Effizienz und Effektivität evaluiert werden. 
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Art. 1 Abs. 2 lit. e  Das Kontrollintervall muss zwingend acht Jahre betragen. So 

sind auch diese Kontrollen mit den übrigen Kontrollen nach 

VKKL harmonisiert. 

 

Art. 3 Abs. 1  

 

Es ist zu prüfen, ob die LRV-Kontrollen den Kontrollen im 

Gewässerschutz gleichzusetzen sind. Diesfalls wären die 

Abs. 1 und 2 wie folgt zu ändern: 

„1 Die Anforderungen der Verordnungen nach Artikel 1 Ab-

satz 2 lit. b–c müssen mindestens innerhalb von acht Jah-

ren kontrolliert werden. 
2 Die Anforderungen der Verordnung nach Artikel 1 Absatz 

Nur mit einem Kontrollintervall von acht Jahren sind diese 

Kontrollen mit den übrigen Kontrollen nach VKKL harmoni-

siert. 

Es ist jedoch zu prüfen, ob die LRV-Kontrollen den Kontrol-

len im Gewässerschutz gleichzusetzen sind. Falls ja, ist lit. e 

für die LRV-Kontrolle in Art. 3 von Abs. 1 in Abs. 2 zu ver-

schieben. 
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2 lit. a und e müssen auf Ganzjahresbetrieben mindestens 

innerhalb von vier und auf Sömmerungsbetrieben innerhalb 

von acht Jahren kontrolliert werden.“ 

Art. 5 Abs. 3 Auf eine Erhöhung der Anzahl unangemeldeten Kontrollen 

ist zu verzichten. Falls an einer Erhöhung festgehalten wird, 

ist Abs. 3 wie folgt zu ändern: 

„Jedes Jahr müssen mindestens 3 Prozent der Ganzjahres-

, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe aufgrund 

der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 1 lit. b und d vor Ort kon-

trolliert werden.“ 

Eine Erhöhung der Anzahl der unangemeldeten Kontrollen 

um weitere 5 % lehnen wir ab. Auf diese Ausweitung ist im 

Sinne der administrativen Entlastung zu verzichten. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die Bio-Verordnung wird im Rahmen dieser Revision an die europäische Öko-Verordnung (EU) 2018/848 angepasst, die seit dem 1. Januar 2022 in Kraft ist. 

Dies wird grundsätzlich begrüsst. 

Es fällt auf, dass im Rahmen der Revision der Bio-Verordnung einzelne relevante Bereiche – beispielsweise die Vorschriften zur Umstellung – nicht an die 

neue Öko-Verordnung der EU 2018/848 angepasst werden. Dies sollte ebenfalls erfolgen. In diesem Zusammenhang sollten auch die entsprechenden EU-

Vorschriften der Bio-Aquakultur in die Bio-Verordnung aufgenommen werden. In der EU gibt es bereits seit 2009 Durchführungsvorschriften bezüglich der 

Bio-Aquakultur. In der Schweiz hingegen existieren nach wie vor nur private Richtlinien der Bio Suisse, obwohl der Konsum von Bio-Fischen auch hierzu-

lande einen bedeutenden Marktanteil besetzt. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb diese Lebensmittelgruppe nicht in die nationale Bio-Verordnung aufge-

nommen wird. 

Aus unserer Sicht braucht es keine Übergangsfristen. 
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Art. 1 Die entsprechenden EU-Vorschriften der Bio-Aquakultur 

sind auch in die Bio-Verordnung aufzunehmen. 

Die Bio-Verordnung gilt nicht für die Aquakultur. Es gibt dazu 

nur private Richtlinien der Bio Suisse. 

In der EU gibt es bereits seit 2009 Durchführungsvorschrif-

ten bezüglich der Bio-Aquakultur. Weitere Ausführungen 

dazu siehe unter den allgemeinen Bemerkungen. 

 

Art. 2 Abs. 5bis lit. h Streichen von Art. 2 Abs. 5bis lit. h entsprechend der aktuel-

len Bio-Verordnung. 

Alternativvorschlag 

Wird der vorgesehene Art. 2 Abs. 5bis lit. h nicht gestrichen, 

so ist eine Anpassung nötig: 

Nicht zertifizierungspflichtig sind 

h. die Vermarktung von unverpackten Erzeugnissen, aus-

genommen Futtermitteln, sofern: 

1. die Erzeugnisse direkt den Konsumentinnen und Konsu-

menten am Ort der Verkaufsstelle abgegeben werden und 

nicht vergleichbare konventionelle Produkte abgegeben 

werden, 

Die Vermarktung von unverpackten Erzeugnissen soll neu 

nicht mehr zertifizierungspflichtig sein, u.a. wenn 

- die Erzeugnisse direkt an die Konsumentenschaft abgege-

ben werden und 

- die jährlich verkaufte Menge von 5'000 Kilogramm nicht 

überschritten wird oder der Jahresumsatz unter 20'000 Fran-

ken liegt. 

Gemäss Erläuterungen sei dies vergleichbar mit Art. 2 

Abs. 5bis lit. c der Bio-Verordnung (Lagerung und Vermark-

tung von verkaufsfertigen verpackten und etikettierten Er-

zeugnisse). Der in den Erläuterungen aufgeführte Vergleich 
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2. […] 

3. Präzisieren sowie Angabe von deutlich tieferen Mengen 

(max. 1'000 kg) und Einnahmen (max. 4'000 Fr.) 

mit Art. 2 Abs. 5bis lit. c ist falsch. 

Das Missbrauchspotential ist bei unverpackten Lebensmit-

teln bedeutend grösser als bei vorverpackten Produkten. 

Zudem beschränkt der vorgeschlagene Entwurf die Abgabe 

nicht auf die Abgabe am Ort der Verkaufsstelle. Es wäre 

folglich auch Onlinehandel ohne Zertifizierungspflicht mög-

lich, was zur Erhöhung des Missbrauchspotentials bei unver-

packten Bio-Lebensmitteln führt. 

Auch wäre beim Vorschlag die gleichzeitige Vermarktung 

von biologischen und konventionellen Lebensmitteln der glei-

chen Art möglich. Gerade bei unverpackten Lebensmitteln 

steigt damit das Risiko von Bio-Verstössen zusätzlich. 

Es ist ferner beim vorgesehenen Vorschlag nicht klar, worauf 

sich die 5'000 Kilogramm sowie die 20'000 Franken bezie-

hen. Auf ein unverpacktes Erzeugnis oder auf alle unver-

packten Erzeugnisse zusammen? Unabhängig davon, wären 

die Mengen und Einnahmen viel zu hoch. Bei solchen Men-

gen und Einnahmen handelt es sich nicht mehr um einen 

kleinen Betrieb. 

Laut Art. 35 Abs. 8 der Öko-Verordnung (EU) 2018/848 kön-

nen die EU-Mitgliedstaaten eine Handhabung ähnlich wie bei 

lit. h vorsehen, müssen aber nicht. Falls ein Mitgliedstaat 

eine solche Handhabung beschliesst, kann dieser auch 

strengere Regeln festlegen. 

Es besteht somit auch von Seite der EU kein Muss, den vor-

gesehenen lit. h in der Schweiz einzuführen. 

Aufgrund der obigen Ausführungen (insbesondere Miss-

brauchspotential) und unter dem Aspekt Täuschungsschutz 
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ist die Zertifizierungspflicht bei unverpackten Bio-Lebensmit-

teln beizubehalten. Die vorgesehene lit. h ist deshalb zu 

streichen oder die Kriterien sind so festzulegen, dass das 

Missbrauchspotential massiv reduziert werden kann. (siehe 

Alternativvorschlag). 

Art. 8 Angleichung der Umstellungsvorschriften an die Öko-Ver-

ordnung (EU) 2018/848. 

Bezüglich der Umstellung gibt es Unterschiede zur neuen 

Öko-Verordnung (EU) 2018/848. Im Falle von mehrjährigen 

Kulturen beträgt der Umstellungszeitraum in der EU bei-

spielsweise mindestens drei Jahre vor der ersten Ernte (in 

der Schweiz zwei Jahre). 

Die Umstellungsvorschriften sind an die Öko-Verordnung der 

EU (wie Anhang II, Teil 1, Ziffer 1.7) anzugleichen. 

 

Art. 10 Abs. 2 - 5 Aquaponik definieren und erlauben, analog Biofischzucht Aquaponik: Wiederentdeckte Kreislaufwirtschaft Fisch-

Pflanze, moderne Versionen in Urban-farming im Einsatz. 

 

Art. 10 Abs. 3 Den Wortlaut zur Hydrokultur von der Öko-Verordnung (EU) 

2018/848 übernehmen. 

Der Wortlaut der Öko-Verordnung (EU) 2018/848 (Anhang II, 

Teil 1, Ziffer 1.2) zur Hydrokultur (Definition) ist klarer formu-

liert. 

 

Art. 10 Abs. 4 Abs. 4 ist in folgendem Sinne einzuleiten:  

„Abweichend von Absatz 2 sind die folgenden Verfahren 

zulässig:“ 

Abs. 4 steht im Widerspruch zur Öko-Verordnung (EU) 

2018/848 (Anhang II, Teil 1, Ziffer 1.4). 

Laut der Schweiz soll die Hydrokultur neu u.a. beim Anbau 

von bestimmten Topfpflanzen möglich sein. Dies stimmt 

nicht mit der EU überein. In der EU sind bestimmte Topf-

pflanzen in Abweichung zu Art. 10 Abs. 2 zulässig. Unter 

Abs. 2 wird festgelegt, dass die biologische Pflanzenproduk-

tion in lebendigem Boden in Verbindung mit Unterboden und 

Grundgestein erfolgt. Beim Anbau von bestimmten Pflanzen 

in Töpfen (Art. 10 Abs. 4 lit. a) und beim Anbau von Sämlin-

gen oder Setzlingen in Behältnissen für die weitere Umpflan-

zung (Art. 10 Abs. 4 lit. b) besteht keine Verbindung mit dem 
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Unterboden und dem Grundgestein und ist somit eine Ab-

weichung zu Art. 10 Abs. 2. Dies hat folglich nichts mit der 

Hydrokultur zu tun. 

Der Einleitungssatz unter Abs. 4 ist im Sinne der Öko-Ver-

ordnung (EU) 2018/848 (Anhang II, Teil 1, Ziffer 1.4) anzu-

passen. 

Art. 10 Abs. 5 Die Produktion von Sprossen ist entsprechend der Öko-

Verordnung (EU) 2018/848 (Anhang II, Teil 1, Ziffer 1.3) 

präziser und klarer zu regeln. 

Es könnte dabei wie folgt eingeleitet werden: 

„Abweichend von Absatz 2 ist Folgendes zulässig: […]“ 

Die Bestimmungen zur Produktion von Sprossen sind unge-

nau. 

Die Vorschriften der Öko-Verordnung (EU) 2018/848 (An-

hang II, Teil 1, Ziffer 1.3) sollten stärker einbezogen werden. 

Einerseits ist genauer anzugeben, was unter Sprossen ver-

standen wird („Sprossen, d.h. Sprossen, Keime und Kresse, 

die ausschliesslich von den Nährstoffreserven im Saatgut le-

ben“). Andererseits sollte genauer auf das Substrat einge-

gangen werden. 

 

Art. 16j Abs. 2 lit. a  Wir begrüssen, dass die Aromen neu zu den Zutaten land-

wirtschaftlichen Ursprungs gezählt werden. 

 

Art. 16j Abs. 2 lit. b Abs. 2 lit. b ist wie folgt zu ergänzen: 

„[…] Aromastoffe, Aromaextrakte, Wasser, […]“ 

Als Aromabestandteile gibt es nebst den Aromastoffen auch 

die Aromaextrakte. Die Aromaextrakte sollten deshalb bei 

der Aufzählung der Substanzen ergänzt werden. 

 

Art. 16k Abs. 3 und 5 Im Rahmen dieser Revision sind die Kriterien für die 

Bewilligung oder den Entzug der Bewilligung von nicht bio-

logischen Erzeugnissen und Stoffen landwirtschaftlichen 

Ursprungs in der Verordnung des WBF über die biologische 

Landwirtschaft festzulegen. 

Wenn dies nicht erfolgt, sind weiterhin die im Gesuch dar-

zulegenden Punkte (siehe aktueller Art. 16k Abs. 3) unter 

BLW-Bewilligung von nicht biologischen Erzeugnissen und 

Stoffen landwirtschaftlichen Ursprungs 

Bisher werden unter dem aktuellen Abs. 3 der Bio-Verord-

nung die im Gesuch darzulegenden Punkte festgelegt (wie 

Beleg, dass eine Mangelsituation vorliegt oder dass das 

Endprodukt nicht anders hergestellt werden kann). Neu wird 

darauf verzichtet. 
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Art. 16k der Bio-Verordnung anzugeben. Neu wird unter Abs. 5 erwähnt, dass das WBF weitere Krite-

rien für die Bewilligung oder den Entzug der Bewilligung von 

Erzeugnissen und Stoffen nach Abs. 3 definieren kann. In 

der Verordnung des WBF über die biologische Landwirt-

schaft ist im Rahmen der Revision diesbezüglich aber nichts 

vorgesehen. 

Es ist wichtig, dass im Rahmen dieser Revision die Kriterien 

für die Bewilligung festgelegt werden (z.B. in der Verordnung 

des WBF über die biologische Landwirtschaft). 

Art. 16k Abs. 4  

 

 

Abs. 4 ist wie folgt zu ergänzen: 

„Das BLW informiert die Zertifizierungsstellen und die Or-

gane der kantonalen Lebensmittelkontrolle unverzüglich 

[…]“ 

 

 

 

Im Sinne einer Vereinbarung sollte auf der BLW-Webseite 

unter der Rubrik „Biolandbau“ eine Liste mit allen Allge-

meinverfügungen veröffentlicht werden (analog den Allge-

meinverfügungen zu Lebensmitteln nach dem Cassis-de-

Dijon-Prinzip beim BLV oder den LDV-Verfügungen beim 

BLW). 

Die Bewilligung von nicht biologischen Erzeugnissen und 

Stoffen landwirtschaftlichen Ursprungs aufgrund einer Man-

gelsituation soll neu im Bundesblatt in Form einer Allgemein-

verfügung veröffentlicht werden. 

Es sollten allerdings nicht nur die Zertifizierungsstellen dar-

über informiert werden, sondern auch die Organe der kanto-

nalen Lebensmittelkontrolle. Dies ist nötig, weil die kantona-

len Lebensmittelkontrollen die Bio-Verordnung gemäss Le-

bensmittelgesetzgebung zu vollziehen haben. 

Es ist nicht ausreichend, wenn die Allgemeinverfügungen 

nur im Bundesblatt veröffentlicht werden. Es ist wichtig, dass 

auf der BLW-Webseite eine Liste mit allen Allgemeinverfü-

gungen aufgeschaltet wird.  

Durch das Veröffentlichen auf der BLW-Webseite erhalten 

die verschiedenen Betroffenen an einem zentralen Ort über 

alle geltenden und nicht mehr geltenden Allgemeinverfügun-

gen Auskunft.  

Auch die Liste der LDV-Verfügungen wird auf der BLW-Web-

seite unter der Rubrik „Landwirtschaftliche Deklarationsver-

ordnung“ veröffentlicht. Dies hat sich sehr bewährt. 
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Art. 20 Angleichung der Kennzeichnungsvorschriften betreffend 

Umstellung an die Öko-Verordnung (EU) 2018/848 (Art. 10 

Abs. 4 und Art. 30 Abs. 3). 

Kennzeichnung der Erzeugnisse aus Umstellungsbetrieben: 

Es ergeben sich Unterschiede zur Öko-Verordnung (EU) 

2018/848 (Art. 10 Abs. 4 und Art. 30 Abs. 3). 

In der EU dürfen während des Umstellungszeitraums produ-

zierte Erzeugnisse grundsätzlich nicht als Umstellungser-

zeugnisse vermarktet werden. Ausnahmen davon gibt es nur 

für Pflanzenvermehrungsmaterial und für Lebensmittel oder 

Futtermittel pflanzlichen Ursprungs. Lebensmittel- oder Fut-

termittel pflanzlichen Ursprungs dürfen als Umstellungser-

zeugnis vermarktet werden, sofern das Erzeugnis nur eine 

landwirtschaftliche pflanzliche Zutat enthält und ein Umstel-

lungszeitraum von mindestens zwölf Monaten vor der Ernte 

eingehalten werden. 

In der Schweiz dürfen Erzeugnisse aus Umstellungsbetrie-

ben z.B. bereits ab vier Monaten nach dem Umstellungsda-

tum entsprechend gekennzeichnet werden (Art. 20 Abs. 2 

Bio-Verordnung). 

Die Bestimmungen der Bio-Verordnung sollten an die EU-

Anforderungen angepasst werden. 

 

Art. 30ater Abs. 1 und 2 Abs. 2 zu Erzeugniskategorien ersatzlos streichen oder kla-

rere aussagekräftigere Erzeugniskategorien angeben. 

Werden die Erzeugniskategorien der EU im Grossen und 

Ganzen beibehalten, so sind unter Art. 4 der Bio-Verord-

nung mindestens die Begriffe (wie „Pflanzen“, „Pflanzener-

zeugnisse“, „unverarbeitet“, „verarbeitet“) zu definieren. 

 

 

 

Neu werden in Abs. 2 die Erzeugniskategorien festgelegt. 

Die Erzeugniskategorien sind teilweise zu wenig klar und 

aussagekräftig und zudem nicht logisch. Es ist unklar, wel-

che Erzeugnisse unter die einzelnen Kategorien fallen sol-

len. Was ist beispielsweise unter „Pflanzenerzeugnisse“ zu 

verstehen? Lebensmittel pflanzlichen Ursprungs? Was wird 

unter „übrige Erzeugnisse“ verstanden? 

Beim Revisionsvorschlag wurden die Kategorien der Öko-

Verordnung (EU) 2018/848 übernommen (siehe Art. 35 

Abs. 7), nicht aber die Definitionen der EU-Verordnung 

(siehe Begriffsbestimmungen unter Art. 3 oder Anhang 1). 

Der Begriff „landwirtschaftlich“ bei der Kategorie lit. c „verar-

beitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Verwendung 
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Im Anhang der Bio-Verordnung oder der Verordnung des 

WBF über die biologische Landwirtschaft ist eine Vorlage 

zu einem Zertifikat aufführen (siehe Anhang VI der Öko-

Verordnung (EU) 2018/848). 

Sollte die Vorlage des Zertifikats in der Verordnung des 

WBF über die biologische Landwirtschaft zum Zertifikat auf-

geführt werden, so ist unter Art. 30ater ein zusätzlicher Ab-

satz nötig, damit beim Zertifikat weitere Kriterien festgelegt 

werden können. Z.B.: 

„Das WBF kann weitere Kriterien beim Zertifikat festlegen.“ 

 

Art. 30ater Abs. 1 ist wie folgt zu ergänzen. 

Wie: „[…] die Kategorie der Erzeugnisse“, „Verzeichnis der 

Erzeugnisse […]“ 

Wird in der Bio-Verordnung auf die Angabe von Einzelhei-

ten beim Zertifikat verzichtet, so sind die detaillierten Anfor-

derungen beim Zertifikat in der Verordnung des WBF über 

die biologische Landwirtschaft z.B. in einem neuen Ab-

schnitt „Zertifikat“ festzulegen. 

als Lebensmittel bestimmt sind“ ist vorliegend nicht geeignet 

und sollte deshalb gestrichen werden. Viele verarbeitete Le-

bensmittel werden nicht als landwirtschaftliche Erzeugnisse 

beurteilt (wie Limonaden, Salatsaucen, Backwaren, Schoko-

lade). 

Es ist unklar und nicht nachvollziehbar, weshalb für Wein 

eine separate Erzeugniskategorie vorgesehen ist, nicht aber 

für andere Lebensmittelgruppen (wie Milchprodukte, Pflan-

zenöle oder Brot und Backwaren). Wein könnte auch unter 

eine andere Erzeugniskategorie eingestuft werden. 

Es ist hilfreich, wenn in der Bio-Verordnung oder in der Ver-

ordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft ein 

Muster / eine Vorlage des Zertifikats aufgeführt wird (siehe 

Anhang VI der Öko-Verordnung (EU) 2018/848). 

 

 

 

 

Es ist für ein Zertifikat nicht ausreichend, wenn nur die unter 

Abs. 2 vorgesehenen Erzeugniskategorien angeben werden 

müssen. 

Dies sagt nichts über die Produkte / das Sortiment aus. Von 

der Zertifizierungsstelle sollte direkt im oder begleitend zum 

Zertifikat ein detailliertes Verzeichnis über die Produkte / Le-

bensmittel angegeben werden müssen. Diese Anforderung 

sollte in der Bio-Verordnung oder in der Verordnung des 

WBF über die biologische Landwirtschaft festgelegt werden. 
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Daneben sollte aus dem Zertifikat entnommen werden kön-

nen, ob die Erzeugnisse biologisch oder in Umstellung sind. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die Schwarzbrache kann ein wertvolles Element in einer Bekämpfungsstrategie zur Sanierung einer stark verunkrauteten oder von bestimmten Unkräutern 

befallenen Fläche sein. Deshalb begrüssen wir es, dass eine Fläche auf der vom kantonalen Pflanzenschutzdienst Schwarzbrache als Sanierungsmass-

nahme angeordnet wurde, weiterhin in der LN verbleibt. Diese Regelung soll nicht nur bei der Bekämpfung von Erdmandelgras zur Anwendung kommen. 

Schwarzbrache als nicht chemische Massnahme könnte auch bei anderen Problempflanzen und auf biologisch bewirtschafteten Flächen das Mittel der Wahl 

sein. 

Wir begrüssen die Erweiterung der Definition der Obstanlage auf weitere Kulturen und fordern, dass in den Erläuterungen oder in einer Wegweisung festge-

legt wird, unter welchem Kulturcode baumbestandene Flächen zu erfassen sind, welche die minimalen Baumdichten nach Art. 22 Abs. 2 E-LBV nicht errei-

chen. Wir schlagen die Code 0731, 0797 oder 0921, 0922, 0923 oder 0926 aus der Gruppe übrige Elemente vor. Auf keinen Fall soll für solche Flächen ein 

neuer Kulturencode eingeführt werden. 
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Art. 2 Abs. 3  Wir begrüssen die Aufhebung von Abs. 3. Die Argumentation 

des BLW ist schlüssig und nachvollziehbar. 

 

Art. 16 Abs. 4 Abs. 4 ist wie folgt zu ändern: 

„Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz an ei-

nem persistenten Unkraut, wie z. B. Erdmandelgras, zählen 

in Abweichung von Absatz 1 lit. b zur landwirtschaftlichen 

Nutzfläche, wenn die zuständige kantonale Stelle eine Be-

willigung zur Sanierung der Fläche mittels Schwarzbrache 

erteilt. Die Fläche ist gemäss Publikation der Konferenz der 

kantonalen Pflanzenschutzdienste vom 11. August 2020 

„Die Schwarzbrache als Instrument zur Erdmandelgrasbe-

kämpfung“ zu bewirtschaften.“ 

Es ist zu prüfen, ob auf die Einschränkung „mit einem ho-

hen Besatz“ zu verzichten ist: „Flächen und Teilflächen mit 

einem Besatz an […].“ 

Auf diesen Lösungsansatz warten wir schon seit Jahren. Mit 

Blick auf den PSM-Absenkpfad und die Herausforderungen 

des Klimawandels sollte er aber nicht auf die Erdmandel-

grasproblematik beschränkt sein. 

Die Schwarzbrache kann ein wertvolles Element in einer Be-

kämpfungsstrategie zur Sanierung einer stark verunkraute-

ten oder von bestimmten Unkräutern befallenen Fläche sein. 

Deshalb begrüssen wir es, dass eine Fläche auf der vom 

kantonalen Pflanzenschutzdienst Schwarzbrache als Sanie-

rungsmassnahme angeordnet wurde, weiterhin in der land-

wirtschaftlichen Nutzfläche (LN) verbleibt. Diese Regelung 

soll nicht nur bei der Bekämpfung von Erdmandelgras zur 

Anwendung kommen. Schwarzbrache als nicht chemische 

Massnahmen könnte auch bei anderen Problempflanzen das 

Mittel der Wahl sein. 

Der wesentliche Aspekt, damit eine solche Fläche weiterhin 
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zur LN zählen kann, ist die Anordnung der Schwarzbrache 

durch den kantonalen Pflanzenschutzdienst. 

Art. 22 Abs. 2 lit. a ist wie folgt zu ändern: 

„a. mindestens 300 Bäume je Hektare bei Äpfeln, Birnen, 

Kirschen, Zwetschgen, Pflaumen, Quitten, Aprikosen, Pfirsi-

chen, Nektarinen, Kiwis, Holunder, Kaki, Feigen, Hasel-

nuss, Mandeln und Oliven;“ 

lit. b ist aufzuheben 

lit. c ist wie folgt zu ändern: 

„c. mindestens 100 Bäume je Hektare bei Nussbäumen und 

Edelkastanien ausserhalb von Selven.“ 

Wir begrüssen diese Anpassung und Erweiterung ausdrück-

lich. Die Definition der Obstanlagen vor allem bei Kirschen, 

Zwetschgen, Aprikosen, Pfirsichen und Nektarinen ist zu er-

höhen und somit dem aus Praxis und Vollzug gemeldeten 

Bedarf anzupassen. 

Wir begrüssen die Erweiterung der Definition der Obstanlage 

auf weitere Kulturen. In den Erläuterungen oder in einer 

Wegweisung ist festzulegen, unter welchem Kulturcode 

baumbestandene Flächen zu erfassen sind, welche die mini-

malen Baumdichten nach Art. 22 Abs. 2 nicht erreichen. Wir 

schlagen die Code 0731, 0797 oder 0921, 0922, 0923 oder 

0926 aus der Gruppe übrige Elemente vor. Auf keinen Fall 

soll für solche Flächen ein neuer Kulturencode eingeführt 

werden. 

 

Erläuternder Bericht, 

Kap. 6.4.2 

Der zweite Satz ist zu streichen. Stattdessen ist Folgendes 

festzuhalten: 

„Die ‘neuen’ Obstanlagen sind unter 731 Andere Obstanla-

gen zu erfassen, und es ist nur die Liste der möglichen 

Obstsorten anzupassen.“ 

Auf die Einführung von neuen Kulturencodes ist zu verzich-

ten. Solche Änderungen lassen sich nämlich nicht einfach im 

Rahmen der jährlichen Wartungsrunden ohne grossen Auf-

wand umsetzen. 

Siehe auch Bemerkungen zu Art. 22 Abs. 2. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung (SVV) mit der Integration der Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmass-

nahmen in der Landwirtschaft erleichtert die Lesbarkeit sowie den Vollzug durch die Kantone und wird grundsätzlich begrüsst. 

Strukturverbesserungsmassnahmen haben in der Landwirtschaft und im Obstbau einen hohen Stellenwert und helfen mit, die landwirtschaftliche Produktion 

nachhaltiger zu machen. Vor allem die neuen zusätzlichen Massnahmen sollen die Umsetzung der Anpassungen im Rahmen der Pa.Iv. 19.475 begünstigen. 

Allgemein sollten die Mittel für die Strukturverbesserungsmassnahmen auf Bundes- und Kantonsstufe langfristig erhöht werden. 

Mit der SVV wird die Gewährung von Finanzhilfen an Strukturverbesserungen in Form von Investitionshilfen geregelt. Strukturverbesserungen werden gröss-

tenteils ausserhalb des Siedlungsgebietes umgesetzt und zu einem sehr hohen Prozentsatz mit öffentlichen Geldern unterstützt. Bei der Realisierung von 

Strukturverbesserungen müssen deshalb die öffentlichen Anliegen in ihrer Breite berücksichtigt werden.  

Primär soll die Landwirtschaft mit Strukturverbesserungsmassnahmen befähigt werden, eine dem Standort angepasste nachhaltige landwirtschaftliche Pro-

duktion zu betreiben.  

Die kantonale Planung zur Ökologischen Infrastruktur ist somit von der Landwirtschaft im Rahmen von Strukturverbesserungsmassnahmen nicht nur zu 

beachten, sondern im Rahmen der Strukturverbesserungsmassnahmen ist auch ein Beitrag zur Umsetzung dieser Planung zu leisten.  

Damit die Qualitätsanforderungen an zeitgemässe Strukturverbesserungsmassnahmen erfüllt werden können, müssen bei der aktuellen Verordnungsrevi-

sion neben der Förderung der Landwirtschaft auch die weiteren Bundesziele berücksichtigt werden. 

Wir begrüssen insbesondere die geplante Förderung von robusten Stein- und Kernobst- sowie Rebsorten. Diese Massnahmen tragen dazu bei, die Risiken 

beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu reduzieren und haben durch die Umsetzung der Pa. Iv. 19.475 eine hohe Bedeutung. Bei der Ausgestaltung der 

Massnahmen braucht es aber noch eine genauere Definition des Begriffes „robust“. Weiter sind bei der Auswahl der förderungswürdigen Sorten sowohl die 

Kantone als auch die Branchen einzubeziehen. 

Im Bereich der Reduktion der Ammoniakemissionen sollen zusätzlich zu Abluftreinigungsanlagen auch Kotbandtrocknungen mit Beiträgen unterstützt wer-

den können. 
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Art. 1 Abs. 1 lit. d  Wir begrüssen die Ausweitung der zusätzlichen Strukturver-

besserungsmassnahmen unter Punkt 1: Massnahmen zur 

Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders um-

welt- und tierfreundlichen Produktion. 
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Art. 3 Abs. 2 „65 Altersjahr“ ist zu ersetzen durch ordentliches Pensions-

alter 

Der Begriff „ 65. Altersjahr“ ist wegen (allfälliger) Rentenre-

formen durch „ordentliches Pensionsalter“ zu ersetzen. 

 

Art. 5 Abs. 1 Abs. 1 ist wie folgt zu ändern: 

„Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeempfängerinnen 

müssen den Betrieb und die unterstützten Bauten und Anla-

gen in Eigentum bewirtschaften.“ 

Es ist zu klären, was Eigentum an unterstützten Anlagen 

bei umfassend gemeinschaftlichen Massnahmen bedeutet. 

Der Begriff „bewirtschaften“ erscheint klarer als „führen“. 

 

 

Eine Klärung der Begriffe und der Berechtigung erscheint 

grundsätzlich sinnvoll. Eine Vereinfachung ist ebenfalls sinn-

voll.  

Jedoch ist die Formulierung nicht klar genug. Wie ist diese 

Regelung zu verstehen, wenn eine Grundeigentümergenos-

senschaft bei einem umfassend gemeinschaftlichen Werk 

als Bauherr auftritt, die Werke aber nach Projektabschluss 

an die Gemeinde übergibt? 

 

Art. 5 Abs. 3 Abs. 3 ist wie folgt zu korrigieren: 

„[…]. Der Pachtvertrag ist im Grundbuch vorzumerken.“ 

Gemäss Art. 959 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches 

(ZGB) können persönliche Rechte wie Pacht und Miete im 

Grundbuch vorgemerkt werden. Im bisherigen Art. 9 Abs. 1 

SVV ist dementsprechend eine Vormerkung vorgesehen. 

Aus dem erläuternden Bericht geht nicht hervor, warum der 

Pachtvertrag neu an- und nicht vorzumerken ist. Die neue 

Bestimmung ist entsprechend zu korrigieren. 

 

Art. 7 Abs. 1  Wir haben immer das Prinzip vertreten, dass die Beschaf-

fung eines Anteils an eigenen Mitteln, auch wenn sie nur ge-

ring sind, als unternehmerische Planung betrachtet werden 

kann und/oder soll. Es macht den Antragsteller auch verant-

wortlicher. 

Gegenüber dem Steuerzahler könnte es ebenfalls problema-

tisch sein. 
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Art. 7 Abs. 2 Abs. 2 ist wie folgt zu ergänzen: 

„[…] und für gemeinschaftliche und umfassende gemein-

schaftliche Massnahmen.“ 

Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen sind nicht ex-

plizit genannt. Sie sind zwar in Art. 13. Abs. 1 lit. a erwähnt. 

Es wäre aber hilfreich, sie hier auch zu nennen. 

 

Art. 8 Abs. 3 Der Verweis auf Art. 2 Abs. 1 lit. a und b ist zu korrigieren Korrekter Verweis auf Abs. 2.  

Art. 10 Abs. 1 lit. a Der Ausdruck „durch das Projekt verursachte Kosten der 

amtlichen Vermessung“ ist zu klären. Übernahme der Anre-

chenbarkeit der Vermessungskosten gemäss der bisher 

geltenden SVV. Im bisherigen Art. 15 Abs. 1 lit. c ist dies 

klarer formuliert. 

Eigenleistungen sind nicht mehr explizit erwähnt. Diese 

sind ebenfalls aufzuführen (Baukosten, inklusive mögliche 

Eigenleistungen und Materiallieferungen). 

Aktuell wird in Art. 15 Abs. 1 lit. c bei Landumlegungen die 

Verpflockung und Vermarkung über das Projekt finanziert, 

zudem werden gemäss Art. 15 Abs. 1 lit. e die Nachfüh-

rungskosten anerkannt. Von einer Zweitvermessung ist aber 

keine Rede. Mit der aktuellen Formulierung könnten die Kos-

ten einer Zweitvermessung voll über die Strukturverbesse-

rungen abgerechnet werden und die Strukturverbesserungs-

Kredite zusätzlich belasten. 

 

Neu: Art. 10 Abs. 1 lit. e lit. e ergänzen: 

e. Stromanschlussgebühren 

Art. 22 Abs. 2 lit. g ist entsprechend zu streichen. 

Warum sind Wasseranschlussgebühren anerkennbar und 

Stromanschlussgebühren nicht? Beides sind Themen der 

Grundversorgung. 

Der Anschluss an das vorgelagerte Verteilnetz sollte eben-

falls unterstützt werden. 

Bei kleinen Bewässerungsprojekten (z. B Frostbekämpfung, 

wo die Pumpen viel Leistung benötigen, ergibt dies relativ 

hohe Kosten für die Anschlussgebühr, pro Ampere ca. 

Fr. 100-150). 

 

Art. 10 Abs. 2 In den Erläuterungen sind die Interessen der Öffentlichkeit 

(Anliegen der Forstwirtschaft oder des Natur- und Land-

schaftsschutzes), die zur Bemessung der Höhe der anre-

chenbaren Kosten beigezogen werden können, genauer zu 

umschreiben. 

Einerseits soll der Natur- und Landschaftsschutz gefördert 

werden. Andererseits sollen hier bei Anliegen des Natur- und 

Landschaftsschutzes die anrechenbaren Kosten angemes-

sen reduziert werden, z.B. bei der Zufahrt für den Unterhalt 

eines Biotops oder eines Wanderwegs. Dies erscheint wider-

sprüchlich. 
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Art. 11 Abs. 1  Wir begrüssen die Vereinfachung. 

Die Kantone können selber eine kürzere Dauer festlegen. 

 

Art. 11 Abs. 5 Abs. 5 ist zu streichen. 

Der Tiefbau gleich zu behandeln wie der Hochbau. 

Wieso wird dies ausgeschlossen? Gibt es hierzu eine Be-

gründung? 

 

Art. 13 Abs. 1 Art. 13 Abs. 1 ist wie folgt zu ergänzen: 

„a. Meliorationen: […] Massnahmen zur Verbesserung 

der Bewirtschaftungsstruktur und zur Förderung der 

Biodiversität; 

b. landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen: Erschlies-

sungsanlagen wie Wege inkl. wegbegleitender Be-

pflanzungen, […]; 

c Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens 

und des Wasserhaushalts wie […] und -aufbau sowie 

zur Wiederherstellung des Wasserhaushalts bei orga-

nischen Böden;“ 

Strukturverbesserungsmassnahmen müssen nicht nur Bio-

diversitäts-, Landschafts- und Klimaziele berücksichtigen. 

Sie müssen auch einen Beitrag zu deren Förderung leisten. 

 

Art. 15 lit. c lit. c. ist wie folgt zu ändern: 

„c. die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen, 

landwirtschaftlichen Entwässerungen, Bewässerungsanla-

gen, Wasserversorgungen, Seilbahnen, und Trockenstein-

mauern.“ 

Die periodische Wiederinstandstellung ist für die bezeichne-

ten Anlagen ebenso wichtig. Sie erhöhen insbesondere bei 

Seilbahnen die Lebensdauer und gewähren die Sicherheit, 

ohne dass ganze Komponenten ersetzt werden müssen, wie 

z.B. die ganze Steuerung bei einer Sanierung. 

Der Begriff „Suonen“ ist zu ersetzen durch Bewässerungsan-

lagen. 

 

Neu: Art. 16 Abs. 1 lit. d und 

e 

Neue lit. d und e einfügen: 

„d. den Neubau und die Sanierung von Bewässerungsanla-

gen für landwirtschaftliche Kulturen; 

e. den Neubau und die Sanierung von Entwässerung (Drai-

nagen) auf produktiven landwirtschaftlichen Nutzflächen.“ 

Be- und Entwässerungsanlagen für landwirtschaftliche Nutz-

flächen sind aus Sicht der Nahrungsmittelproduktion sinnvoll. 

Es muss zwar gegenüber anderen Zielen (z.B. ökologische 

Anliegen) abgewogen werden, sollte deshalb aber nicht a 

priori von der Förderung mit Finanzmitteln ausgeschlossen 

sein. 

Zu einer Bewässerungsanlage gehört auch ein geeigneter 

Wasserspeicher. Der Bau oder die Sanierung eines solchen 
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soll ebenfalls im Rahmen von Strukturverbesserungsmass-

nahmen finanziell unterstützt werden. 

Art. 16 Abs. 2 lit. c  Der Begriff Trockensteinmauern ist notwendig, da Trocken-

steinmauern nicht immer ein Teil einer Weganlage sind. 

 

Art. 16 Abs. 2 lit. d Der Begriff „Suonen“ ist zu ersetzen durch „Bewässerungs-

anlagen“. 

Bewässerungsanlagen dürfen nicht gestrichen werden. 

Diese können in Zukunft an Bedeutung gewinnen. 

 

Neu: Art. 16 Abs. 2 lit. e Neuen lit. e. einfügen: 

„e. bei landwirtschaftlichen Bewässerungsanlagen und 

Wasserversorgungen das Reinigen und Spülen von Fas-

sungen, Leitungen und Armaturen, den Ersatz von Ver-

schleissteilen, die Revision der Steuerungsanlagen und das 

Abdichten von Rissen und Fugen sowie das Erneuern des 

Korrosionsschutzes in Reservoiren und Fassungen.“ 

Die periodische Wiederinstandstellung dient auch bei diesen 

Anlagen der Substanzerhaltung und Verlängerung der Le-

bensdauer einer Anlage. Im Hinblick auf die Klimaanpas-

sungsmassnahmen werden v.a. die Bewässerungs- und 

Wasserversorgungsinfrastrukturen und deren Erhalt an Be-

deutung stark zunehmen. 

 

Art. 17 Abs. 3 Der Begriff „wirtschaftlich günstigstes Angebot“ ist zu über-

prüfen. 

Ab dem 1. Januar 2021 gilt das neue Bundesgesetz über 

das öffentliche Beschaffungswesen. Es erfolgt damit eine 

Harmonisierung des Beschaffungsrechts auch auf Kantons-

ebene. Die Kantone ziehen mit ihrer Gesetzgebung laufend 

nach. Mit den neuen Regelungen soll stärker auf Nachhaltig-

keit und Qualität anstatt nur auf den Preiswettbewerb fokus-

siert werden. Es werden Begriffe wie das „vorteilhafteste An-

gebot“ verwendet. Hier sollten die Begriffe gemäss aktueller 

Beschaffungsgesetzgebung verwendet werden. 

 

Art. 19 Abs. 2  Die Formulierung „mit Biodiversitätsfördermassnahmen“ ist 

zu präzisieren. 

 

Art. 20 Abs. 1 Abs. 1 ist wie folgt zu ändern: 

„Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden gewährt. 

Voraussetzung ist eine vorausschauende Planung der 

Gegenüber der aktuellen SVV ist so folgende Unterstüt-

zungsmöglichkeit gemäss den aktuellen Erläuterungen kom-

plett gestrichen: „Bewässerungen können auch unterstützt 
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Wasserressourcen.“ werden, sofern sie massgeblich dazu beitragen, das inländi-

sche Angebot für Obst, Gemüse, Kartoffeln und weitere Spe-

zialkulturen auf die aktuelle Nachfrage betreffend Qualität, 

Quantität, Disponibilität, Preis und Dienstleistung auszurich-

ten.“ Damit könnten sinnvolle und eben der Produktion die-

nende Anlagen nicht mehr unterstützt werden. 

Art. 20 Abs. 2 Der Ausbau oder die Erweiterung von bestehenden Anla-

gen muss weiterhin möglich sein.  

Meliorationsmassnahmen müssen uneingeschränkt möglich 

sein. „Regional wichtig“ ist zu streichen. 

Der Neubau von Anlagen zur Entwässerung kann nur noch 

verbunden mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssicherung 

von FFF unterstützt werden. 

Im Sinne der Versorgungssicherheit sollen Meliorations-

massnahmen grundsätzlich möglich sein und im Einzelfall 

eine Güterabwägung vorgenommen werden. Eine Ein-

schränkung auf „regional wichtigen landwirtschaftlichen Er-

tragsflächen“ ist nicht sinnvoll, da diese nicht definiert sind. 

Es ist zu prüfen, ob in Abs. 2 für organische Böden eine dif-

ferenziertere Betrachtungsweise ergänzt werden sollte. 

 

Art. 22 Abs. 2 lit. g Abs. 2 lit. g ist zu streichen. Wieso ist eine Unterstützung bei den Wasseranschlüssen 

möglich, bei der Elektrizitätsversorgung aber nicht? 

 

Art. 23 Abs. 1 lit. d Der Begriff „Suonen“ ist zu ersetzen durch „Bewässerungs-

anlagen“. 

Es braucht eine gesamtschweizerische Lösung und keine 

Lex Wallis. 

 

Art. 23 Abs. 2  Es ist zu prüfen, ob die Wiederherstellung von Moorbiotopen 

zu berücksichtigen ist. 

 

Art. 23 Abs. 3 Der Begriff „Baukosten“ ist zu überprüfen - die Ingenieur-

kosten müssen weiterhin enthalten sein. 

Abs. 3 erwähnt nun explizit „Baukosten“. Es ist nicht klar, ob 

Ingenieurkosten da enthalten sind (bisher aber schon?). Für 

die periodische Wiederinstandstellung von Drainagen ist der 

Begriff „Baukosten“ unpassend. 
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Art. 23 Abs. 4 Verweis auf Art. 2 anpassen Der Verweis in Art. 23 Abs. 4 auf Art. 2 stimmt nicht; er ist 

anzupassen. 

 

Neu: Art. 23 Abs. 5bis Neuen Abs. 5bis einfügen: 

„Werden Massnahmen zur periodischen Wiederinstandstel-

lung von Bewässerungsanlagen, Wasserversorgungen und 

Seilbahnen vorgenommen, sind die effektiven Kosten nach 

Artikel [..] anrechenbar.“ 

  

Art. 30 Abs. 2 Abs. 2 ist zu streichen Es liegt in der Kompetenz der Kantone, welche Instrumente 

zur Beurteilung der Tragbarkeit eingesetzt werden. 

 

Art. 31 Art. 31 ist wie folgt zu ändern: 

„Art. 31 Natur-, gewässer- und tierschützerische Anforde-

rungen 

Finanzhilfen werden gewährt, sofern nach der Investition 

die natur-, gewässer- und tierschützerischen Anforderun-

gen des ökologischen Leistungsnachweises erfüllt werden.“ 

  

Art. 32 Abs. 1 Der erste Satz ist sprachlich zu überprüfen. Neben der Grammatik ist die Bedeutung nicht eindeutig.  

Art. 32 Abs. 2  Abs. 2 verlangt generell die Berechnung einer Nährstoffbi-

lanz, auch wenn aufgrund des geringen Tierbesatzes nach 

DZV keine erstellt werden müsste. Dies führt zu mehr admi-

nistrativem Aufwand. 

Muss aufgrund der Regelung in der DZV keine Bilanz erstellt 

werden, so kann auch darauf verzichtet werden. 

 

Art. 43  Wir begrüssen die Anpassung bei der Starthilfe. Mit der Ab-

schaffung des Maximalbetrags ist das System auch für grös-

sere Betriebe angepasst. 

 

Art. 43 Abs. 2 lit. c  Die Pflanzung von Bäumen und Sträuchern kann auch dem  
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Landschaftsschutz und einer biodiversitätsfreundlichen Pro-

duktion dienen. 

Neu: Art. 44 Abs. 2 lit. d Art. 44 Abs. 2 ist mit lit. d zu ergänzen: 

„d. die Pflanzung von Bäumen und Sträuchern zur Förde-

rung einer besonders umwelt- und tierfreundlichen Produk-

tion.“ 

Die Pflanzung von Bäumen und Sträuchern kann auch bei 

gemeinschaftlichen Massnahmen einer besonders umwelt- 

und tierfreundlichen Produktion dienen. 

 

Art. 50 Abs. 1 lit. a Was bedeutet „tangiert“? Bei BLN oder Wanderwegen 

sollte nur dann eine Stellungnahme notwendig sein, wenn 

durch das Projekt Änderungen an der Oberfläche (insbe-

sondere Belagstyp) vorgenommen werden. 

Es ist sicherzustellen, dass periodische Wiederinstandstel-

lungen in BLN-Gebieten ohne vorgängige Stellungnahmen 

durchführbar sind. 

Gemäss den Erläuterungen wurde in der Botschaft zur AP 

2002 festgehalten, dass Projekte, welche die Bundesinven-

tare nur unwesentlich tangieren, dem BLW nicht zur Stel-

lungnahme unterbreitet werden müssen. Wieso gilt das nur 

für den Hochbau? Ein periodische Wiederinstandstellung 

von Drainagen in einem BLN-Gebiet müsste zum Vorbe-

scheid eingereicht werden? 

 

Art. 50 Abs. 2 lit. b lit. b ist wie folgt zu ergänzen: 

„eines Vorbescheides mit den vorgesehenen Auflagen und 

Bedingungen sowie den Bundesbeiträgen, wenn ein Vor-

projekt mit Kostenschatzung vorliegt;“ 

Für die Bauherrschaft ist es von zentraler Bedeutung, im 

Rahmen eines Vorbescheides über die Unterstützung aufge-

klärt zu werden, um die weiteren Schritte einleiten zu kön-

nen. 

 

Art. 51 Abs. 4 Abs. 4 ist wie folgt zu ergänzen: 

„Der Saldo früherer Investitionskredite und Betriebshilfedar-

lehen ist für den Grenzbetrag nach Absatz 3 lit.  b und c zu 

berücksichtigen.“ 

  

Art. 52 In der Erläuterungen ist „Baubewilligung“ durch „rechtskräf-

tige kantonale Verfügung“ zu ersetzen. 

In den Erläuterungen steht, es müsse die Baubewilligung 

hochgeladen werden. Es gibt nicht baubewilligungspflichtige 

Massnahmen. Da kann keine Baubewilligung eingereicht 

werden, da eine solche nicht vorhanden ist. Anstelle einer 

Baubewilligung genügt eine rechtskräftige kantonale Verfü-

gung. Dies ist in den Erläuterungen zu ändern oder zu er-

gänzen. 
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Art. 53 Abs. 3  Der Grenzbetrag ist nirgendwo definiert.  

Art. 53 Abs. 4 Für die Durchführung des Projekts und die Einreichung der 

Abrechnung sollte wie bisher der Kanton die Fristen festset-

zen. 

  

Art. 56 Abs. 4 Abs. 4 ist zu streichen. Abs. 4 ist unklar und führt nur zu administrativen Mehrauf-

wänden, Diskussionen aufgrund unnötiger Regelungen und 

ist mit dem Vorbehalt des Subventionsrechts (Abs. 3) voll-

ends verwirrend. Artikel dieser Art erfordern später wiederum 

eine Klärung mit einem Kreisschreiben, das ist zu vermei-

den. 

Ohne Genehmigung des BLW gibt es keine Beiträge (siehe 

Abs. 5 respektive Abs. 4 alt). 

Was ist mit den nichtbaulichen Massnahmen gemeint? Pla-

nungsarbeiten? Ist es sinnvoll, dass hierfür die Zustimmung 

des BLW vorliegen muss? 

 

Art. 59 Die Bestimmung ist zu präzisieren. 

 

 

 

Art. 59 ist wie folgt zu ergänzen: 

„Die unterstützten […] und Fahrzeuge sowie Elemente des 

Natur- und Landschaftsschutzes müssen sachgemäss […].“ 

Mit Art. 59 wird der alte Art. 38 massiv gekürzt. Es steht nur 

noch „sachgemäss“. Für die Ökologie ist das nicht mehr nä-

her präzisiert. 

Was passiert, wenn Unterhalt/Bewirtschaftung nicht gemacht 

wird, die Frist für die Rückerstattung aber schon abgelaufen 

ist? Dazu steht immer noch nichts in der SVV. 

Massnahmen zu Gunsten des Natur- und Landschaftsschut-

zes müssen im Rahmen der Projektrealisierung nicht nur 

mitrealisiert, sondern in der Folge auch sachgemäss unter-

halten und gepflegt werden. 

 

Art. 60 Abs. 1  Es ist zu prüfen, inwiefern ökologische Ersatzmassnahmen 

gemäss Art. 18 Abs. 1ter und ökologische Ausgleichsmass-
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nahmen nach Art. 18b Abs. 2 NHG ebenfalls angemerkt wer-

den sollen. 

Art. 60 Abs. 2  Lit. d, e und f passen grammatikalisch nicht zum Wort 

„wenn:“, das vor der Aufzählung steht. 

 

Art. 63 Abs. 3 Es ist zu ergänzen, dass bei der periodischen Wiederin-

standstellung auf Rückforderungen verzichtet werden kann. 

Im alten Art 37 Abs 2bis war festgehalten, dass man auf die 

Rückforderung von Beiträgen an periodische Wiederin-

standstellungen verzichten kann. Das fehlt nun. 

 

Art. 65 Zweckentfremdung ist zu begründen und zu definieren. 

 

Die Aufzählung in Abs. 2 darf nicht abschliessend sein. 

Es fehlt eine Bestimmung, die definiert, was eine Zweckent-

fremdung ist. 

Die Aufzählung in Abs. 2 ist abschliessend. Es gibt aber ab 

und zu Ausnahmen. 

 

Art. 65 Abs. 2 lit. a  Die Bewilligung einer Zweckentfremdung für Grundwasser-

schutzzonen S1 und Hochwasserschutzzonen lässt sich 

durch das öffentliche Interesse begründen. 

 

Art. 66  Wir verweisen auf unsere Bemerkungen zu Art. 68.  

Art. 67 Das Zerstückelungsverbot ist zu begründen und zu definie-

ren. 

Die Aufzählung darf nicht abschliessend sein. 

Ab wann gilt das Zerstückelungsverbot? Früher stand „ab Er-

werb“. 

Die Aufzählung ist abschliessend. 

 

Art. 67 Abs. 2 Abs. 2 ist zu streichen Kantonale Entscheide zum Zerstückelungsverbot sind dem 

BLW nicht zu eröffnen. Eine Eröffnung der Entscheide würde 

dem BLW den Beschwerdeweg eröffnen, womit sich solche 

Rechtsgeschäfte massiv verzögern würden. Zur Beschleuni-

gung müsste das BLW jeweils Beschwerdeverzicht erklären. 

Das BLW überprüft die Arbeit der Kantone im Rahmen sei-
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ner Oberaufsicht nach Art. 61 Abs. 2 E-SVV. Das ist ausrei-

chend. 

Art. 68 Art. 66 und Art. 68 sind gleich aufzubauen. In Art. 68 kom-

men die Kriterien für die Höhe der Rückerstattung (Abs. 4) 

vor der Ausnahme von der Rückerstattungspflicht aufgrund 

einer Bewilligung des Kantons (Abs. 5). In Art. 66 (Zweck-

entfremdung) ist die Reihenfolge umgekehrt. 

  

Art. 69 Einiges, was bisher unter der Definition „Zweckentfrem-

dung“ lief, steht nun hier. Wieso? 

  

Anhang 7 Ziff. 2.1. Ziff. 2.1 ist zu ergänzen: 

Zusätzlich zu Abluftreinigungsanlagen sollen auch Kot-

bandtrocknungen mit Beiträgen unterstützt werden können. 

Die Bedingungen für eine Unterstützung von Abluftreini-

gungsanlagen und Kotbandtrocknungen sind wie folgt zu 

ergänzen: 

„Muss ein Teil der anfallenden Nährstoffe weggeführt wer-

den, können die Anlagen grundsätzlich auch unterstützt 

werden. Die anrechenbaren Kosten und die Beiträge rich-

ten sich aber nach dem prozentualen Verhältnis, wie die 

anfallenden Nährstoffe auf der selbst bewirtschafteten Flä-

che ausgebracht werden können.“ 

  

Anhang 7 Ziff. 2.2. 

Massnahme 

An-

gabe 

in 

Bei-

trag 

In-

ves-

titi-

ons-

kre-

dit 

in 

Befristeter 

Zuschlag 

Bei-

trag 

in 

Fr. 

Frist 

bis 

Ende 

Bisher wurden die Füll- und Waschplätze anteilsmässig un-

terstützt: 25 % Bundesbeitrag und 50 % Investitionskredit. In 

Anbetracht der von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich hohen 

Kosten, je nach Form des Waschplatzes (Waschwasser in 

Güllegrube oder teurere Verdunstungseinrichtung) ist eine 

anteilsmässige Unterstützung einer pauschalen Unterstüt-

zung vorzuziehen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Fr. 

Füll- und Wasch-

platz von Spritz- und 

Sprühgeräten 

% 
25 

% 

50 

% 
5000 2027 

Anlage zur 

Lagerung oder 

Behandlung des 

Reinigungswassers 

von Füll- und 

Waschplätzen 

% 
25 

% 

50 

% 
5000 2027 

Pflanzung von ro-

busten Stein- und 

Kernobstsorten pro 

ha 

Fr. 
10 

000 

10 

000 

10 

000 
2027 

Pflanzung von ro-

busten Rebsorten 

pro ha 

Fr. 
10 

000 

10 

000 

10 

000 
2027 

Sanierung von 

durch polychlorierte 

Biphenyle (PCB) be-

lastete Ökonomie-

gebäude 

% 
25 

% 

50 

% 

25 

% 
2027 

 

Massnahmen, die dazu beitragen, die Risiken beim Einsatz 

von Pflanzenschutzmitteln zu reduzieren, haben durch die 

Umsetzung der Pa. Iv. 19.475 eine hohe Bedeutung. Aus 

diesem Grund sind gerade solche Massnahmen weiter zu 

unterstützen. 

Entschädigung: Wir begrüssen die neue Massnahme für die 

Reduktion der Schadstoffbelastung. Für die Höhe der Bei-

träge sind die Investitionskosten für die robusten und resis-

tenten Sorten beim Kern- und Steinobst und bei Beeren sehr 

hoch und vergleichbar mit dem Rebbau. Ein Unterschied ist 

nicht begründbar. Der befristete Zuschlag ist länger gewäh-

ren. 

Anhang 7 Ziff. 2.2. Der Begriff „robust“ ist zu definieren. 

In der Erarbeitung des Werkstoffs (10.02.2022) hat sich ge-

zeigt, dass nicht dasselbe darunter verstanden wird. 

Die einen denken, es gehe um robuste Sorten hinsichtlich 

sich ändernden Klimabedingungen (Spätfröste, Trocken-

heit, heisse Sommer). Andere verstehen darunter die als 

Der Beitrag von Fr. 10'000 / ha kann als Anreiz dienen, um 

die Remontierung von Sorten voranzutreiben. Umso wichti-

ger ist eine sachgerechte Definition von „robusten“ Sorten. 

Sind im Rebbau nur „Pilzwiderstandsfähige Sorten, PiWi“ ge-

meint? Wenn ja, auch solche aus erster Generation oder nur 

solche der 3. Generation mit mehreren Resistenzgenen? 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

PiWi bezeichneten interspezifischen Rebsorten, die auf 

eine verbesserte Pilz-Widerstandsfähigkeit gegenüber dem 

echten und falschen Mehltau selektiert wurden. 

lit. c ist wie folgt zu ergänzen: 

„c. Das BLW bestimmt in Absprache mit den Kantonen und 

auf Empfehlung der Obstbranche die finanzhilfeberechtig-

ten Sorten.“ 

 

lit. e ist zu ändern: 

Die minimale Fläche ist zu senken, z.B. auf 10 Aren. 

Die Umweltwirkung ist dieselbe, wenn 5 mal 10 Aren Flä-

chen durch robuste Sorten ersetzt werden, die weniger 

Pflanzenschutzmittel-Einsatz brauchen. 

Gelten auch frostharte Sorten (Obst- und Rebbau) als „ro-

bust“, weil sie in Spätfrostnächten nicht mit Frostkerzen be-

heizt (viel CO2- und Russ-Emissionen) oder mit viel Sprink-

ler-Wasser geschützt werden müssen? 

Die Branchen erarbeiten eine Empfehlung und die Kantone 

sollten bei der Definition von Obst- und Rebsorten miteinbe-

zogen werden, um regionale Bedürfnisse abdecken zu kön-

nen. 

Müssen gemäss lit. e 50 Aren auf einmal mit der identischen 

Sorte bepflanzt werden? In kleineren Rebbaugebieten wird 

selten eine halbe Hektare auf einmal mit derselben Sorte re-

montiert (Risiko-Minimierung durch Diversifizierung, Abtas-

ten der Markttauglichkeit neuer Sorten auf dem Weinmarkt). 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Wir begrüssen die Harmonisierung mit der Strukturverbesserungsverordnung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 6  Wir begrüssen die Reduktion der Wartefrist auf drei Jahre.  
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir begrüssen die Aufhebung der Befristung der Aufträge für die Konformitätskontrolle (Artikel 20 VEAGOG) sowie für Dienstleistungen im Bereich Datener-

hebung und Importbewirtschaftung Obst und Gemüse (Artikel 22 VEAGOG) auf vier Jahre. Ausser der bisherigen Auftragnehmerin gab es keine weiteren 

Interessenten/-innen. Mit der neuen Regelung können somit Kosten gespart werden und die Flexibilität steigt sowohl beim Bund als auch beim Dienstleis-

tungserbringer. 

Wir stimmen den vorgeschlagenen Änderungen zu. Die Auswirkungen auf die Schweizerische Gemüsezentrale (SZG) sind tragbar. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Wir unterstützen ausdrücklich die vorgeschlagene Ausbeute von 80 % gemäss Weinverordnung und die Verwendung von kg für die Traubenlese. Eine Mög-

lichkeit für die Kantone, einen von der Bundesvorgabe abweichenden kleineren Höchstertrag festzulegen, lehnen wir ab. 

Der Einführung einer Isotopendatenbank, die jährlich durch die Schweizer Weinhandelskontrolle ergänzt wird, stimmen wir zu. Die Effizienz und die Effektivi-

tät der Weinhandelskontrolle kann dadurch erhöht werden. Die Finanzierung wird durch die Schweizer Weinhandelskontrolle gesichert. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Wir unterstützen die vorgeschlagenen Änderungen der Pflanzengesundheitsverordnung. Mit der Vorlage werden Vereinfachungen am System des Pflanzen-

pass vorgenommen, das 2018 eingeführt worden ist. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

    



 
 

44/56 

 
 

BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die Änderungen sind nachvollziehbar und werden unterstützt. Mit der Vorlage soll die Terminologie angepasst werden, um neue Betriebszweige wie 

beispielsweise Fischzuchtbetriebe oder die Insektenproduktion besser abbilden zu können. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Wir begrüssen die Einführung eines Beitrages zur Erhaltung einheimischer Nutztierrassen mit dem Gefährdungsstatus kritisch und gefährdet. Leider ist aus 

dem erläuternden Bericht nicht ersichtlich, nach welchen Kriterien diese Einstufung erfolgt und welche einheimischen Nutztierrassen in welchem Umfang 

davon profitieren werden. Die Bedeutung des neuen Beitrages ist daher schwierig einzuschätzen. Aus finanzpolitischen Überlegungen ist eine Deckelung 

der Beiträge zu begrüssen. 

Der Erhöhung der Summe für Forschungsprojekte zu tiergenetischen Ressourcen stimmen wir zu. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 23c  Wir begrüssen die Deckelung der Beiträge.  

Art. 24  Die Subventionierung des Pferdegestüts Avenches durch 

Forschungsgelder ist ebenfalls zu prüfen. 

 

Art. 25 Abs. 1  Wir stimmen der Erhöhung der Summe für Forschungspro-

jekte zu tiergenetischen Ressourcen zu. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Wir begrüssen alle Massnahmen, welche die Transparenz auf dem Schlachtmarkt verbessern und die Ehrlichkeit der Marktteilnehmer stärken. Die Massnah-

men müssen in der Praxis Wirkung zeigen. 

Wir begrüssen die Einführung einer Gebühr sowie die Blockierung der beanstandeten Schlachtkörper als prohibitive Massnahmen gegen die zunehmenden, 

sachlich nicht gerechtfertigten Beanstandungen. Dem Missbrauch der neutralen Klassifizierung zu egoistischen Zwecken durch auch nur vereinzelte Akteure 

ist unbedingt entgegenzuwirken. Die Landwirte müssen intensiv über diese Neuerung und ihr damit verbundenes Recht informiert werden. In der Regel 

erfahren die Landwirte das Ergebnis der Taxierung erst gegen Abend, so dass sie kaum noch reagieren können. Deshalb müssen die Übermittlung des 

Ergebnisses der Taxierung nach 17.00 Uhr sowie die aktive oder passive Verhinderung der Entgegennahme einer Beanstandung der Taxation bis 22.00 Uhr 

mit einer (hohen) Busse belegt werden. 

Die Präzisierungen in Artikel 16 dienen der Verbesserung der Transparenz und der Verlässlichkeit des Fleischeinfuhrregimes und sind zu begrüssen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 4  Wir stimmen der Änderung zu.  

Art. 3 Abs. 4bis  Wir stimmen der Änderung zu und begrüssen die Einführung 

einer Gebühr sowie die Blockierung der beanstandeten 

Schlachtkörper als prohibitive Massnahmen gegen die zu-

nehmenden, sachlich nicht gerechtfertigten Beanstandun-

gen. Dem Missbrauch der neutralen Klassifizierung zu egois-

tischen Zwecken durch auch nur vereinzelte Akteure ist un-

bedingt entgegenzuwirken. 

 

Neu: Art. 3 Abs. 4ter Es ist ein neuer Abs. 4ter einzuführen: 

„4ter Die mit der neutralen Qualitätseinstufung von ge-

schlachteten Tieren beauftragte Organisation stellt sicher, 

dass der Lieferant (Landwirt) das Ergebnis der neutralen 

Qualitätseinstufung bis 17.00 Uhr kennt und dass sie bis 

22.00 Uhr Beanstandungen formlos entgegennimmt. An-

sonsten droht ihr der Entzug des Auftrags zur neutralen 

Damit diese Neuerung nicht praxisfremd bleibt, müssen die 

Landwirte intensiv darüber informiert werden. In der Regel 

erfahren die Landwirte das Ergebnis der Taxierung frühes-

tens am Abend des Schlachttages, was eine fristgerechte 

Reaktion verunmöglicht, insbesondere wenn Beanstandun-

gen nur zu Bürozeiten entgegengenommen werden. Deshalb 

müssen die Übermittlung des Ergebnis der Taxierung nach 

17.00 Uhr sowie die aktive oder passive Verhinderung der 

 



 
 

47/56 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Qualitätseinstufung unter Auferlegung sämtlicher anfallen-

den Kosten.“ 

Entgegennahme einer Beanstandung der Taxation bis 22.00 

Uhr mit einer (hohen) Busse belegt werden. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Wir unterstützen den Vorschlag, die Zulage für verkäste Milch und die Zulage für Fütterung ohne Silage direkt an die Milchproduzentinnen und -produzenten 

auszubezahlen. Die Umstellung des Auszahlungsmodus begrüssen wir ausdrücklich. Der Wechsel fördert die Transparenz in der Milchpreisfestlegung und 

beendet die unschönen Veruntreuungen der Zulagen durch Milchverarbeiter. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Wir stimmen den vorgeschlagenen Änderungen der Gebührenansätze, des Datenzugangs für Dritte, den uneingeschränkten Einsichtsrechten kantonaler 

Stellen in die Daten des e-Transits sowie den Präzisierungen bei den zu meldenden Angaben bei Schafen und Ziegen zu. 

Irritierend und wenig vorausschauend wirkt, dass innerhalb von vier Jahren die Gebühren um 25 % gesenkt und nun wieder um 50 % erhöht werden. Es 

wäre zu begrüssen, wenn der Bund seine vorausschauende Budgetstrategie umsetzen würde. Im Einzelnen sollte keine Kostenüberwälzung auf die Land-

wirte erfolgen oder die Kosten der TVD sollen durch den Bund und jene Kunden getragen werden, die durch die Auswertung von TVD-Daten für sich einen 

Nutzen generieren. Unverständlich sind die unterschiedlichen Gebühren für Pferde und Rinder in Kapitel 4. 

Im Bestreben, die Qualität der TVD-Daten gerade im Bereich der Equiden zu verbessern, sollten Standortänderungen auch vom Halter, und zwar auch ohne 

schriftliches Mandat des Eigentümers, der TVD gemeldet werden dürfen. 

Obschon TVD-Daten nicht zu den persönlichen Daten gehören und darum nicht im besonderen Fokus des Datenschutzes stehen, mahnen wir doch einen 

zurückhaltenden Umgang mit Zugangsberechtigungen an. Mit Hilfe der TVD-Daten lässt sich der Schlachtmarkt sehr einfach voraussehen, was einzelne 

Marktteilnehmer zum Missbrauch ihrer Markmacht verlocken könnte. Das würde das ordnungsgemässe Funktionieren dieser Agrarmärkte noch mehr beein-

trächtigen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 25 Abs. 5 Abs. 5 ist wie folgt zu ergänzen: 

„Die zuständigen kantonalen Stellen der Tierseuchenge-

setzgebung können bei der Identitas AG telefonisch oder 

schriftlich eine Berichtigung von Daten nach Anhang 1 be-

antragen oder selber vornehmen. Die Identitas AG erteilt 

die entsprechenden Rechte.“ 

Die Kompetenz der für die Tierseuchengesetzgebung zu-

ständigen kantonalen Stellen ist zu erweitern. Sie sollen 

nicht nur der Identitas AG die Berichtigung von Daten bean-

tragen, sondern diese direkt selbst berichtigen dürfen. Damit 

kann eine Rationalisierung der Prozesse erreicht werden. 

Zur Verantwortung für die Tierseuchenbekämpfung gehört 

auch die Pflege des Tierbestandes und die Kenntnis über 

Tierverschiebungen. Aktuell sind die zuständigen Amtsstel-

len dafür auf die Qualität der in der TVD erfassten Daten an-

gewiesen, ohne etwas zur Verbesserung der Datenqualität 

beitragen zu können. 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

    



 
 

51/56 

 
 

BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Wir stimmen den vorgeschlagenen Änderungen grundsätzlich zu.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 1 lit. c Korrekter Artikelverweis zur Aromenverordnung: 

„[…] die nach Artikel 10 lit.  a-c der Aromenverordnung […]“ 

Der Verweis auf Art. 10 der Aromenverordnung ist zu korri-

gieren. 

 

Erläuterungen zu Art. 3 Abs. 1 

lit. c 

Der folgende Satz ist zu streichen: 

„Die in biologischen Lebensmitteln verwendeten Aromen 

müssen nicht biologisch sein.“ 

Der Satz ist nicht nachvollziehbar und widerspricht Art. 16j 

Abs. 2 lit. a der Bio-Verordnung. Dort wird neu erwähnt, dass 

Aromen zu den Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs ge-

zählt werden, was nachvollziehbar ist. Nicht biologische Aro-

men wären somit in Anhang 3 Teil C (nicht biologische Zuta-

ten landwirtschaftlichen Ursprungs) dieser Verordnung auf-

zuführen. Dies erfolgt nicht. 

Auch unter Art. 16 der Öko-Verordnung (EU) 2018/848 ist 

festgehalten, dass in den Rechtsakten nicht die Möglichkeit 

vorgesehen werden darf, Aromastoffe oder Aromaextrakte 

zu verwenden, die weder natürlich noch biologisch sind. 

 

Art. 3e Art. 3e ist zu streichen. 

Die Kennzeichnungsvorschriften zu Aromen sind nicht in 

dieser Verordnung, sondern in Kapitel 3 (Kennzeichnung) 

der Bio-Verordnung unter Art. 18, z.B. nach Abs. 1, aufzu-

führen. 

Neu werden besondere Kennzeichnungsvorschriften für Aro-

men aufgeführt. 

Bisher werden sämtliche Kennzeichnungsbestimmungen im 

Zusammenhang mit Bio in der Bio-Verordnung aufgeführt. 

Dies sollte weiterhin so erfolgen. Auf diese Weise bleiben 

sämtliche Aspekte der Kennzeichnung zusammen, was 

transparenter und verständlicher ist. Auch in der Öko-Ver-

ordnung (EU) 2018/848 wird dies so gehandhabt (siehe 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 30). 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die Änderungen werden mit der Übernahme von EU-Recht begründet. Auch wenn die Grundlagen gemäss Agrarabkommen nicht in Frage gestellt werden, 

so zweifeln wir doch an der wissenschaftlichen Begründung und insbesondere an der Relevanz des Risikos einer allergischen Reaktion durch die von der 

neuen Bestimmung erfassten Verunreinigungen. Die Bestimmungen verursachen bei Produzenten, Kontrolleuren und Kantonen einen sehr grossen Mehr-

aufwand. Es fragt sich auch, ob die Einhaltung dieser neuen Bestimmung bei der Kontrolle überhaupt überprüft werden kann. Es ist daher zu prüfen, ob der 

Handlungsspielraum der Schweiz genutzt und auf die Übernahme dieser Regelung verzichtet werden kann. Auf jeden Fall ist der Wortlaut demjenigen der 

EU anzupassen. 

Wir schlagen vor, die Überführung dieser Verordnung und der darin enthaltenen Vorschriften ins Lebensmittelrecht zu prüfen und die Kontrollen am Ende 

der Verarbeitungskette zu stärken. Nimmt die Lebensmittelkontrolle ein Produkt vom Markt, so entsteht auf die gesamte Wertschöpfungskette ein Druck zu 

besserer Arbeit. 
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Art. 1 Abs. 1bis 

Art. 2 Abs. 1bis 

Anpassung analog EU: 

„[…] und es wurde zumindest überprüft, dass sie keine 

sichtbaren Reste dieses Erzeugnisses enthalten.“ 

Die Aussage des vorliegenden Vorschlags („[…] und zumin-

dest auf sichtbare Rückstände dieses Erzeugnisses über-

prüft.“) weicht von derjenigen der EU ab und ist nicht sinn-

voll. Eine Überprüfung sagt nichts über das Ergebnis der 

Überprüfung aus, also ob noch Reste vorhanden sind oder 

nicht. 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

    



 
 

56/56 

 
 

BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Wir stimmen der Aufhebung der Verordnung zu.  
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 

Ringraziamo il Consiglio federale per la possibilità di poterci esprimere sul pacchetto di ordinanze agricole 2022. 

In generale, salutiamo positivamente le modifiche proposte e proponiamo alcune modifiche aggiuntive. 

Un calendario concreto per l'ulteriore elaborazione del presente pacchetto di ordinanze agricole 2022 non è noto. È importante che queste informazioni 

siano disponibili il più presto possibile e in modo vincolante per i seguenti tre motivi: 

- Se il test rapido per stabilire se un'azienda agricola deve calcolare o meno un bilancio delle sostanze nutritive dettagliato dovesse essere introdotto come

previsto, questo dovrà essere calcolato dai sistemi cantonali. Si tratta di un investimento per il quale i Cantoni chiedono sicurezza.

- Nell'ambito delle modifiche alle disposizioni relative ai contributi d'estivazione, è previsto che i Cantoni possano rinunciare all'adeguamento dei contributi

d'estivazione e per la biodiversità in caso di pericolo generato dalla presenza di grandi predatori. È previsto che questa modifica venga introdotta retroatti-

vamente per l'anno 2022 a partire dal 01.01.2023. Sarà quindi necessario fare gli opportuni accertamenti in tutti i casi dubbi della stagione alpestre 2022,

ma la decisione definitiva potrà essere presa solo dopo l'entrata in vigore della revisione dell'OPD. È quindi importante avere la certezza di questo cam-

biamento il più rapidamente possibile.

- La revisione totale dell'ordinanza sui miglioramenti strutturali solleva la questione delle norme secondo le quali devono essere trattate le domande già

presentate. A differenza dei pagamenti diretti, l'elaborazione di una domanda di sostegno finanziario per una misura di miglioramento strutturale può

richiedere molto tempo. Inoltre, i progetti più grandi sono di solito elaborati in fasi. Qui è importante creare certezza sia per i richiedenti che per il Cantone.

Il rapporto esplicativo indica che la decisione del Consiglio federale sulla revisione delle ordinanze non è prevista prima di novembre/dicembre 2022. Con 

una data di entrata in vigore al 1° gennaio 2023 e per le ragioni spiegate sopra, questo è chiaramente troppo tardi. Una decisione poco dopo le vacanze 

estive sarebbe appropriata. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Concordiamo con le modifiche proposte. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Per quanto riguarda l'adeguamento delle disposizioni concernenti l’estivazione e la protezione delle greggi, dove non diversamente indicato sosteniamo la 

presa di posizione della Conferenza dei governi dei cantoni alpini (CGCA – RKGK). 

In linea di principio, sosteniamo le modifiche proposte per quanto riguarda lo scarico anticipato degli alpi. Tuttavia, non siamo d'accordo con le proposte sui 

contributi d'estivazione dei pascoli sorvegliati per ovini, in quanto nel complesso non le riteniamo efficaci. Inoltre, le proposte per i contributi d'estivazione 

non tengono conto dei problemi relativi alla protezione delle greggi negli alpi per capre. In ogni caso ci teniamo a sottolineare che siamo a favore di una 

migliore compensazione delle misure di protezione delle greggi. 

In generale invitiamo a non forzare eccessivamente gli adattamenti strutturali ai pascoli per bestiame minuto. Se non sarà dato abbastanza tempo per tro-

vare nuove soluzioni ai proprietari degli alpi, ai gestori e agli allevatori, vi è un grande pericolo che nelle regioni di montagna molti agricoltori abbandonino 

l'allevamento di bestiame minuto e soprattutto l'allevamento di ovini. Questo mette in pericolo il mantenimento delle superfici agricole che non sono adatte al 

pascolo dei bovini. Se manca il bestiame minuto nelle valli di montagna, vi è un grande pericolo che i terreni marginali non vengano più gestiti, con i relativi 

effetti negativi sul paesaggio e sulla biodiversità. 

Le modifiche proposte riguardano solo i pascoli per ovini. Riteniamo importante che un contributo sia definito anche per l'estivazione delle capre. Come 

misura di protezione, le capre possono essere rinchiuse nei recinti durante la notte, ma questo comporta un grande sforzo aggiuntivo rispetto ai sistemi di 

pascolo praticati oggi. Poiché l'estivazione delle capre contribuisce a una gestione sostenibile degli alpi, consideriamo imperativo che anche le capre esti-

vate ricevano contributi di sostegno per le misure di protezione. 

Inoltre non vediamo come il numero di pastori possa essere aumentato significativamente in un anno. Oggi si stima che ci siano 300 pastori sui pascoli 

permanenti per ovini. Stimiamo che con la proposta il numero di pastori richiesti potrebbe raddoppiare. Tuttavia, il già difficile reclutamento e la formazione di 

questi pastori supplementari richiederà più di un anno per questo cambiamento.  

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 35 cpv. 2 Approvazione Accogliamo con favore il fatto che anche superfici presso ac-

que stagnanti possano essere registrate e gestite come prati 

rivieraschi. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 35 cpv. 2bis Richiesta di modifica: 

Lungo i corsi e corpi d’acqua danno diritto a contributi le 

piccole strutture improduttive su prati sfruttati in modo 

estensivo (…) 

Siamo d'accordo con la rinomina dei «prati rivieraschi lungo i 

corsi d’acqua» in «prati rivieraschi». Questo comporta però 

che l'art. 35 cpv. 2bis venga riferito anche alle acque sta-

gnanti. 

Art. 48 cpv. 1 Approvazione 

Art. 48 cpv. 2 Richiesta di stralcio 

2 Il sistema di pascolo che prevede il pascolo da rotazione 

con provvedimenti di protezione del gregge è possibile fino 

a una dimensione del gregge di 300 ovini. 

Si dovrebbe rinunciare all'introduzione di limiti alle dimen-

sioni del gregge nei sistemi di pascolo. I cambiamenti previ-

sti non permettono il funzionamento della protezione del 

gregge nel sistema di pascolo da rotazione e costringono a 

passare alla pastorizia permanente a partire da un gregge di 

300 ovini. Nella pratica, è possibile praticare il pascolo da ro-

tazione con i cani da protezione, ma naturalmente solo dove 

le condizioni dell'alpe permettono un tale sistema. I limiti di 

300 o 500 ovini sono anche estranei al sistema dei paga-

menti diretti. Questi limiti non sono inoltre in sintonia con l'in-

troduzione dei nuovi fattori UGB per gli agnelli per il calcolo 

dei carichi normali. Con la definizione di un limite basato sul 

numero di capi, l'alpeggio di pecore può diventare più inte-

ressante dell'alpeggio di agnelli, se questo permette di non 

superare questi limiti. 

Art. 78 Richiesta di stralcio Visto che l'art. 78 riguarda i contributi secondo l'art. 77, e vi-

sto che quest'ultimo articolo è stato abrogato, riteniamo che 

andrebbe abrogato anche l'art. 78. 

Art. 107 cpv. 3 Approvazione Accogliamo favorevolmente la rinuncia alle riduzioni e al di-

niego dei contributi se le esigenze PER non possono essere 

rispettate a causa di misure di prevenzione o di lotta contro 

organismi da quarantena e altri organismi nocivi particolar-

mente pericolosi. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 107a Rinuncia all’adegua-

mento dei contributi d’estiva-

zione e per la biodiversità in 

caso di scarico anticipato 

dell’alpe dovuto ai grandi pre-

datori 

Richiesta di modifica: 

1 Se a causa del pericolo rappresentato dai grandi preda-

tori per gli animali da reddito le aziende d’estivazione e con 

pascoli comunitari vengono scaricate anticipatamente, il 

Cantone può rinunciare a un adeguamento del contributo 

d’estivazione di cui all’articolo 49 capoverso 2 lettera c non-

ché del contributo per la biodiversità e del contributo per la 

qualità del paesaggio di cui all’allegato 7 numero 3.1.1 nu-

mero 12 se: 

a. per gli alpi protetti con misure di protezione ragionevol-

mente esigibili secondo l’articolo 10quinqies capoverso 1

dell’ordinanza del 29 febbraio 1988 sulla caccia (OCP), ul-

teriori provvedimenti di protezione contro i grandi predatori

sono sproporzionati;

b. per gli alpi sui quali l’adozione di misure di protezione se-

condo l’articolo 10quinqies capoverso 2 OCP non è consi-

derata ragionevolmente esigibile, nei quattro anni prece-

denti non è avvenuto alcun adeguamento del contributo 

d’estivazione a causa di uno scarico anticipato dell’alpe do-

vuto ai grandi predatori. 

2 Il gestore deve presentare la domanda di rinuncia all’ade-

guamento dei contributi d’estivazione e per la biodiversità 

all’autorità designata dal Cantone competente. Per la valu-

tazione delle domande essa fa capo agli specialisti canto-

nali competenti in materia di protezione del gregge e di cac-

cia. I Cantoni disciplinano la procedura. 

Accogliamo con favore la possibilità data ai Cantoni di rinun-

ciare ad un adeguamento dei contributi d'estivazione e per la 

biodiversità in caso di scarico anticipato degli alpeggi, ma ri-

teniamo che la procedura prevista sia troppo restrittiva e 

complicata. In primo luogo, la possibilità di adeguare i contri-

buti dovrebbe applicarsi anche ai contributi per la qualità del 

paesaggio. In secondo luogo, i criteri sono sufficientemente 

chiari, e il coinvolgimento di altri esperti cantonali non è dun-

que necessario. Infine, non concordiamo con la limitazione a 

una volta ogni cinque anni. Vanno invece considerate le ca-

ratteristiche particolari di ogni singolo alpe. 

Naturalmente, il campo di applicazione dell'art. 107a non si 

limita a quanto avviene sugli alpi per ovini. Gli alpi per caprini 

e bovini sono sempre più colpiti. 

Devono essere definiti chiari criteri per stabilire la proteggibi-

lità degli alpi e le misure ragionevolmente esigibili, anche dal 

punto di vista gestionale e economico. 

Per gli alpi che non possono essere protetti, lo scarico antici-

pato dell'alpe può essere una strategia di protezione delle 

greggi. Gli alpi per i quali l'adozione di misure di protezione 

non è considerata ragionevolmente esigibile dovrebbero po-

ter caricare l'alpe anche per due anni consecutivi o due volte 

in cinque anni senza incorrere in una riduzione dei contributi. 

Non ha senso collegare lo scarico anticipato dall'alpe alla 

frequenza di un evento. Nell'attuale Art. 106 Forza maggiore, 

la possibilità di rinuncia alla riduzione o diniego dei contributi 

non è legata alla frequenza di un evento. 

Riteniamo che anche senza obblighi ci sia una forte pres-

sione per adeguamenti strutturali nei pascoli alpini dove l'a-

dozione di misure di protezione delle greggi non è ragione-

volmente esigibile. Tuttavia, gli agricoltori hanno bisogno di 
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Justification / Remarques 
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Nel caso di scarico anticipato dell'alpe a causa del pericolo 

rappresentato dai grandi predatori, devono essere mante-

nuti anche i contributi di alpeggio per gli allevatori che de-

vono riprendersi gli animali prima della data prevista. 

tempo per fare questi adeguamenti. Dal momento che ci 

sono grandi differenze regionali nelle strutture degli alpi per 

ovini e il sistema è sovraccaricato da troppi cambiamenti, 

consideriamo sproporzionato aggiungere pressione supple-

mentare. Nessuno espone consapevolmente i propri animali 

a un alto rischio di predazione ogni anno.   

Gli agricoltori fanno una valutazione del rischio quando deci-

dono se implementare o meno misure di protezione delle 

greggi. Nelle regioni dove non sono presenti branchi di lupi o 

lupi residenti, sarebbe sproporzionato attuare preventiva-

mente le misure di protezione secondo l'Aiuto all’esecuzione 

concernente la protezione del bestiame. In questi casi, 

nell'anno in cui compare il lupo, dovrebbe essere possibile lo 

scarico anticipato anche per quegli alpi su cui è ragionevol-

mente esigibile l'adozione di misure di protezione del be-

stiame ma che non hanno adottato alcuna misura. 

Nel caso di scarico anticipato dell'alpe gli allevatori avranno 

un carico di lavoro supplementare e meno foraggio per l'in-

verno. L'acquisto di foraggio supplementare sarà necessario. 

Allegato 1 N. 2.1.9 – 2.1.9b Richiesta di stralcio Di principio sosteniamo la procedura prevista. È un peccato 

che le esperienze del pilota nei cantoni GELAN non siano 

descritte nel rapporto esplicativo. Quest'ultimo ha mostrato 

che la riduzione del carico amministrativo sperata per le 

aziende agricole si è verificata solo in misura molto limitata. 

Le aziende agricole che rispettano i valori limite spesso de-

vono ancora calcolare un bilancio dei nutrienti perché parte-

cipano al programma PLCSI. Inoltre, i costi per l'implementa-

zione in tutti i sistemi cantonali non sono proporzionati alla 

semplificazione a livello delle aziende agricole. Attualmente, 
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troppo poche aziende beneficerebbero di questa semplifica-

zione. Proponiamo quindi di rimandare l'introduzione ad un 

momento in cui sia possibile un calcolo centrale automatiz-

zato tramite il sistema dNPSM e il PLCSI non sia più legato 

al calcolo di un bilancio di nutrienti, altrimenti verrà generato 

lavoro supplementare per la consulenza. I risultati del bilan-

cio dipendono fortemente dalla qualità dei dati in HODUFLU 

e dalle informazioni fornite dalle aziende sull'uso dei fertiliz-

zanti minerali. Questo deve essere preso in considerazione 

durante l’esecuzione e i controlli. 

Allegato 1 N. 2.2.2 Approvazione 

Allegato 2 

Disposizioni particolari per 

l’estivazione e la regione 

d’estivazione 

4 Sistemi di pascolo per gli 

ovini 

4.1 Sorveglianza permanente 

N. 4.1.1

Richiesta di modifica: 

4.1.1 La conduzione del gregge è effettuata da un pastore 

con cani e il gregge è condotto quotidianamente a un luogo 

di pascolo scelto dal pastore. A partire da una dimensione 

del gregge di 500 ovini, la conduzione del gregge è effet-

tuata da almeno due pastori. 

Secondo alcune stime, il limite di 500 ovini porterà ad un 

raddoppio della domanda di pastori formati. Le difficoltà già 

esistenti nel reclutamento del personale si trasformeranno 

così in un problema insolubile. Respingiamo questa propo-

sta. C'è un'acuta carenza di manodopera qualificata sul mer-

cato del lavoro per il personale alpestre, specialmente per i 

pastori qualificati. 

Allegato 7 

N. 1.6.1 lett. a

Richiesta: 

I contributi d'estivazione devono valere anche per le capre. 

Questi sono da riportare esplicitamente all'allegato 7 N. 1.6. 

Avrebbe più senso differenziare i contributi per sistema di 

pascolo e a seconda del tipo di protezione delle greggi e 

Due pastori non significano automaticamente protezione del 

gregge. Per un sistema di pascolo protetto in modo efficace, 

sono necessari cani da protezione. Non è opportuno prescri-

vere due pastori come misura preventiva su tutti gli alpi con 

più di 500 pecore senza dover attuare misure di protezione 

delle greggi. 
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del numero di pastori. Proponiamo la seguente struttura: 

Pascolo permanente con un pastore  500 franchi per CN 

Pascolo permanente con 2 pastori o concetto di protezione 

individuale del gregge  700 franchi per CN 

Pascolo da rotazione  320 franchi per CN 

Pascolo con concetto di protezione individuale del gregge 

 520 fr. per CN

Sarebbe inaccettabile escludere tutte le aziende d'estiva-

zione che impiegano un solo pastore dai contributi. Se i con-

tributi per i pascoli ovini superiori a 500 pecore con un solo 

pastore vengono cancellati, vi è un alto rischio che delle 

aziende dovranno chiudere. 

È molto improbabile che tutti gli alpeggi con più di 500 ovini 

possano passare a due pastori nell'arco di un anno. Man-

cano i pastori e spesso anche gli alloggi adatti. 

È possibile gestire greggi di più di 500 ovini anche con un 

solo pastore. Non deve accadere che tali alpi non possano 

più percepire contributi se non impiegano due pastori. Con 

un secondo pastore, gli alpi con questo contributo genere-

ranno meno reddito di prima. 

Il contributo di 400 franchi è attualmente troppo basso per i 

pastori permanenti. Un aumento a 500 franchi è appropriato. 

L'attuazione di misure di protezione delle greggi e o l'impiego 

di un secondo pastore dovrebbe far scattare un contributo 

supplementare di 200 franchi per CN, sia per il pascolo per-

manente che per il pascolo da rotazione. 

Allegato 8 N. 2.1.7 b Approvazione 

(attenzione: nel progetto è indicata erroneamente la lettera 

d) 

Nell’ottica della responsabilità individuale, concordiamo sul 

fatto che le aree infestate da malerbe non siano immediata-

mente escluse dalla SAU, ma siano piuttosto penalizzate 

con una riduzione dei contributi di 400.- fr. se le superfici non 

sono state gestite adeguatamente e risultano fortemente in-

festate. 

Allegato 8 N. 3.7.4 lett. a e n Richiesta di modifica: 

3.7.4 Inadempimento parziale delle esigenze relative alla 

Cfr. osservazione all'allegato 7 N. 1.6.1 lett. a 
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sorveglianza permanente degli ovini 

a. Fino a 499 ovini: gregge non condotto o non condotto a

sufficienza da un pastore con cani; da 500 ovini: gregge

non condotto o non condotto a sufficienza da almeno due 

pastori con cani (all. 2, n. 4.1.1) 

n. La retribuzione dei pastori nel quadro di un rapporto di la-

voro non corrisponde almeno agli standard usuali del set-

tore (art. 48 cpv. 1) 

Allegato 8 N. 3.7.6 lett. c Richiesta di modifica: 

3.7.6 Inadempimento parziale delle esigenze relative al pa-

scolo da rotazione degli ovini con provvedimenti di prote-

zione del gregge 

c. Il carico effettivo supera una dimensione del gregge di

300 ovini (art. 48 cpv. 2) 

Riduzione del contributo d’estivazione all’aliquota del pa-

scolo da rotazione secondo l’allegato 7 numero 1.6.1 lett. b 

(riduzione di 280 fr./CN) 

Dal momento che si propone di eliminare le condizioni rela-

tive alle dimensioni delle greggi, anche questo paragrafo 

deve essere eliminato di conseguenza. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Accogliamo con favore la promozione dei legumi destinati al consumo umano nell’ottica di promuovere diete coerenti con gli obiettivi di salute e di protezione 

del clima. 
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Art, 1 cpv. 1 lett. d e cpv. 3 

lett. c 

Approvazione Accogliamo con favore l'estensione dei contributi per singole 

colture alle leguminose a granelli destinate all'alimentazione 

umana. 

In particolare, accogliamo con favore il fatto che non sia ne-

cessario registrare la destinazione delle colture, in un'ottica 

di semplificazione amministrativa. Raccomandiamo viva-

mente di mantenere questa posizione. 

Art. 2 lett. e Richiesta di modifica: 

Per ettaro e anno il contributo per singole colture ammonta 

a: 

e. fagioli, piselli, lupini e lenticchie, nonché miscele ai sensi

dell’articolo 6b capoverso 2: 1000 franchi 2000 franchi.

L'aumento della coltivazione di colture proteiche in Svizzera 

soddisfa un grande bisogno sociale e può giocare un ruolo 

nel raggiungimento degli obiettivi climatici dell'agricoltura. 

D'altra parte, sostenendo la produzione indigena di colture 

proteiche viene diminuita la dipendenza dalle importazioni 

sia di prodotti per l'alimentazione umana che di mangimi pro-

teici, diminuendo le emissioni di gas serra e contribuendo al 

tasso di autoapprovvigionamento del Paese. 

La ricerca dovrebbe dare un ulteriore contributo rivedendo le 

razioni foraggere attualmente in uso. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
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Art. 3 cpv. 1 La lettera e è da rimuovere dal paragrafo 1 e da aggiungere 

nel paragrafo 2 

I controlli previsti dalla lettera e (Allegato 2, cifra 55 dell’Ordi-

nanza contro l’inquinamento atmosferico) devono essere ve-

rificata ogni 4 anni, analogamente ai controlli dell’OPAc. 

Art. 3 cpv. 2 La lettera e è da rimuovere dal paragrafo 1 e da aggiungere 

nel paragrafo 2 

I controlli previsti dalla lettera e (Allegato 2, cifra 55 dell’Ordi-

nanza contro l’inquinamento atmosferico) devono essere ve-

rificata ogni 4 anni, analogamente ai controlli dell’OPAc. 

Art. 5 cpv. 3 Richiesta di modifica: 

3 Ogni anno deve essere svolto un controllo in loco in al-

meno il 5 per cento 3 per cento delle aziende gestite tutto 

l’anno, delle aziende d’estivazione e delle aziende con pa-

scoli comunitari secondo i criteri di cui all’articolo 4 capo-

verso 1 lettere b e d. 

La proposta di non più computare i controlli a seguito della 

prima notifica a programmi nel quadro dei pagamenti diretti 

sulla quota del 5 per cento porterà a un aumento dei controlli 

totali. Chiediamo quindi che la percentuale di aziende che 

devono venir controllate in funzione del rischio venga ridotta. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Nel quadro di questa revisione, l’Ordinanza BIO deve essere adattata al nuovo Regolamento BIO (UE) 2018/848, in vigore dal 1 gennaio 2022. 

I regolamenti dell’UE sull’acquacoltura biologica dovrebbero essere finalmente inclusi nell’Ordinanza BIO. In Svizzera, invece, ci sono al momento solo le 

direttive private di Bio Suisse. Sempre più consumatori comprano pesce biologico locale.  Non si comprende perché questo gruppo di alimenti non venga 

incluso nell’Ordinanza BIO. Si consideri che ora anche il cibo per animali domestici deve essere coperto dall’Ordinanza BIO. 
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Art. 1 Anche le disposizioni dell’UE sull’acquacoltura sono incluse 

nell’Ordinanza BIO 

L’Ordinanza BIO non si applica all’acquacoltura. Ci sono uni-

camente linee guida private di Bio Suisse. Dal 2009 ci sono 

nell’UE delle disposizioni relative all’acquacoltura biologica. 

Per ulteriori dettagli si vedano le osservazioni generali. 

Art. 2 cpv. 5bis lett. h Cancellare l’art. 2 cpv. 5bis lett. h conformemente all’attuale 

ordinanza BIO. 

Proposta alternativa 

Nel caso in cui l’art. 2 cpv. 5bis lett. h non venga cancellato, 

si rende necessario un adattamento : 

Non sono soggetti a certificazione: 

h. la commercializzazione di prodotti non imballati, ad ecce-

zione degli alimenti per animali, a condizione che:

1. I prodotti sono venduti direttamente ai consumatori nel

punto vendita senza che vengano consegnati anche pro-

dotti convenzionali comparabili,

2. …

3. Specificare e indicare quantità significativamente inferiori

(tutti i prodotti insieme max. 1’000 kg) e ricavi (tutti i prodotti

insieme max. 4'000 CHF)

La commercializzazione di prodotti non imballati non do-

vrebbe più essere soggetta a certificazione, soprattutto se: 

- I prodotti sono venduti direttamente ai consumatori, e

- la quantità annua venduta non supera i 5'000 kg o il fattu-

rato annuo è inferiore ai 20'000 CHF.

Secondo le spiegazioni, questo è paragonabile all’art. 2 cpv. 

5bis lett. c dell’Ordinanza BIO (Stoccaggio e commercializza-

zione di prodotti confezionati ed etichettati pronti per la ven-

dita). Il paragone con l’art. 2 cpv. 5bis lett. c inserito nelle 

spiegazioni non ha senso. 

Il potenziale di abuso è significativamente più alto per il cibo 

non confezionato rispetto ai prodotti confezionati. 

Inoltre, la proposta non limita la distribuzione alla sola ven-

dita sul posto. Anche un commercio online sarebbe per 
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esempio possibile, cosa che porta ad un aumento del poten-

ziale di abuso relativo agli alimenti BIO non confezionati. La 

distribuzione diretta di alimenti non confezionati a clienti stra-

nieri sarebbe anche concepibile. 

La proposta permetterebbe anche la commercializzazione si-

multanea di alimenti biologici e convenzionali dello stesso 

tipo. Soprattutto nel caso di cibo non confezionato, questo 

aumenta il rischio di violazioni. 

Non è inoltre chiaro nella proposta a cosa si riferiscono i 

5'000 kg e 20'000 CHF. A un prodotto non imballato o a tutti i 

prodotti non imballati insieme? Indipendentemente da que-

sto, le quantità e le entrate sarebbero troppo alte. Con tali 

quantità e ricavi, non è più una piccola impresa. 

Secondo l’art. 35 cpv. 8 del Regolamento BIO (UE) 

2018/848, gli Stati membri dell’UE possono, ma non sono 

obbligati, a prevedere un approccio simile a quello della lett. 

h). Se uno Stato membro opta per una tale procedura, può 

stabilire regole più severe.  

Non vi è dunque neanche da parte dell’UE un obbligo di in-

trodurre in Svizzera la prevista lett. h. 

In considerazione di quanto sopra (in particolare il potenziale 

di abuso) e dal punto di vista della protezione contro gli in-

ganni, l’obbligo di certificazione per gli alimenti biologici non 

confezionati dovrebbe essere mantenuto. La lett. h prevista 

dovrebbe quindi essere cancellata o i criteri dovrebbero es-

sere definiti in modo tale da ridurre il potenziale di abuso 

(vedi proposta alternativa). 

Art. 10 cpv. 3 Adottare la formulazione sull’idrocultura dal Regolamento 

BIO (UE) 2018/848:  

«L’idrocoltura, ovvero un metodo di coltivazione in cui le 

La formulazione del Regolamento BIO (UE) 2018/848 (alle-

gato 2, parte 1, punto 1.2) sull’idrocoltura (Definizione) è 
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piante, che non crescono naturalmente in acqua, radicano 

esclusivamente in una soluzione nutritiva o in un mezzo 

inerte a cui viene aggiunta una soluzione nutritiva, non è 

ammessa».  

stata resa più chiara. 

Art. 10 cpv. 4 Il cpv. 4 deve essere introdotto nel modo seguente:  

«In deroga al cpv. 2, sono ammesse le seguenti proce-

dure:» 

Il cpv. 4 è in contraddizione con il Regolamento BIO (UE) 

2018/848 (allegato 2, parte 1, punto 1.4).  

Secondo la Svizzera, l’idrocoltura dovrebbe ora essere pos-

sibile, tra l’altro, per la coltivazione di alcune piante in vaso. 

Questo non è lo stesso che nell’UE. Nell’UE, alcune piante in 

vaso sono permesse in deroga all’art. 10 cpv. 2. Il cpv. 2 sta-

bilisce che la produzione di piante organiche deve avvenire 

nel suolo vivo in combinazione con il sottosuolo e la roccia 

primaria. La coltivazione di alcune piante in vaso (art. 10 

cpv. 4 lett. a) e la coltivazione di piantine o alberelli in conte-

nitori per l’ulteriore trapianto (art. 10 cpv. 4 lett. b) non è col-

legata al sottosuolo e alla roccia primaria ed è quindi una de-

roga all’art. 10 cpv. 2. Di conseguenza, questo non ha nulla 

a che fare con l’idrocoltura. 

La frase introduttiva sotto il cpv. 4 deve essere adattata nel 

senso del Regolamento BIO (UE) 2018/848 (allegato 2, 

parte 1, punto 1.4). 

Art. 10 cpv. 5 La produzione di germogli in base al Regolamento BIO 

(UE) 2018/848 (allegato 2, parte 1, punto 1.3) deve essere 

regolata in modo più preciso e chiaro. 

Potrebbe essere introdotto come segue: 

"In deroga al cpv. 2 è ammissibile quanto segue:…" 

Le disposizioni sulla produzione di germogli non sono abba-

stanza precisi. 

Le disposizioni del Regolamento BIO (UE) 2018/848 (alle-

gato 2, parte 1, punto 1.3) dovrebbero essere maggiormente 

integrate. Da un lato, bisognerebbe specificare meglio cosa 

si intende per germogli («germogli, ovvero germogli, germi e 

getti, che vivono esclusivamente delle riserve di nutrienti del 

seme»). D’altra parte, il substrato dovrebbe essere trattato in 
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modo più dettagliato. 

Art. 16j cpv. 2 lett. a È positivo che gli aromi siano ora inclusi tra gli ingredienti di 

origine agricola 

Art. 16j cpv. 2 lett. b Aggiunta: 

"…sostanze aromatizzanti, estratti aromatici, acqua,…". 

Quali componenti aromatizzanti, oltre alle sostanze aroma-

tizzanti vi sono anche gli estratti aromatici. Gli estratti aroma-

tici devono quindi essere aggiunti all’elenco delle sostanze.  

Art. 16k cpv. 4 

Aggiunta al cpv. 4: 

"L’UFAG informa senza indugio gli organismi di certifica-

zione e gli organi cantonali di controllo delle derrate alimen-

tari…. " 

Nel senso di un accordo, un elenco di tutte le direttive ge-

nerali dovrebbe essere pubblicato sul sito dell’UFAG sotto 

la rubrica «Agricoltura biologica» (analogamente alle diret-

tive generali sulle derrate alimentari secondo il principio 

Cassis de Dijon presso l’USAV o le decisioni ODAgr presso 

l’UFAG). 

L’autorizzazione di prodotti e sostanze non biologiche di ori-

gine agricola a causa di una situazione di carenza è ora pub-

blicata nel Foglio federale sotto forma di sentenza generale.  

Non solo gli enti di certificazione devono essere informati, 

ma anche gli organi cantonali di controllo degli alimenti. Que-

sto è necessario perché i controlli cantonali sulle derrate ali-

mentari applicano l’Ordinanza BIO secondo la legislazione 

alimentare. 

Non è sufficiente che le direttive generali siano pubblicate 

solo nel Foglio federale. Questo non è abbastanza chiaro 

per i diversi Player. È importante che un elenco di tutte le di-

rettive generali sia pubblicato sul sito dell’UFAG. Questo 

viene fatto anche dall’USAV, in particolare nel caso di diret-

tive generali relative all’immissione sul mercato di un pro-

dotto alimentare secondo il principio Cassis-de-Dijon. Si 

veda la Homepage USAV www.blv.admin.ch > Importazione 

ed esportazione > Basi legali ed esecutive > Cassis-de-Dijon 

> Domande relative a decisioni di portata generale.

L’elenco delle ordinanze della ODAgr è pubblicato anche sul 

http://www.blv.admin.ch/
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sito dell’UFAG alla voce «Ordinanza sulla dichiarazione agri-

cola». Questo ha avuto molto successo. 

Con la pubblicazione sul sito dell’UFAG, i vari Player po-

tranno conoscere tutte le direttive generali in vigore e quelle 

che non sono più in vigore in un luogo centrale.  

Art. 16k cpv. 3 e 5 Nell’ambito di questa revisione, i criteri per l’autorizzazione 

o la revoca dell’autorizzazione di prodotti e sostanze non

biologiche di origine agricola sono stabiliti nell’Ordinanza

del DEFR sull’agricoltura biologica.

In caso contrario, i punti da presentare nella domanda (cfr. 

attuale art. 16k cpv. 3) devono comunque essere indicati ai 

sensi dell’art. 16k dell’Ordinanza sull’agricoltura biologica.  

Autorizzazione UFAG di prodotti e sostanze non biologiche 

di origine agricola 

Finora, secondo l’attuale cpv. 3 dell’Ordinanza BIO, i punti 

da presentare nella domanda (come la prova che esiste una 

situazione di penuria o che il prodotto finale non può essere 

prodotto in altro modo) sono stati specificati. Questo è stato 

eliminato. 

Il cpv. 4 menziona ora die il DEFR può definire ulteriori criteri 

per l’autorizzazione o la revoca dell’autorizzazione di prodotti 

e sostanze conformemente al cpv. 3. Tuttavia, nulla è previ-

sto a questo proposito nell’Ordinanza del DEFR sull’agricol-

tura biologica nell’ambito della revisione.  

È importante che i criteri di autorizzazione siano definiti nel 

contesto di questa revisione (per esempio nell’ordinanza del 

DEFR sull’agricoltura biologica). In questo modo si può ga-

rantire che il DEFR riceva domande complete. 

Art. 30ater cpv. 1 e 2 Cancellare il cpv. 2 sulle categorie di prodotti senza sostitu-

zione o aggiungere categorie di prodotti più chiare e signifi-

cative. 

Qualora le categorie di prodotti dell’UE vengano mantenute, 

almeno i termini (come «piante, «prodotti vegetali», «non 

trasformati», «trasformati») dovrebbero essere definiti ai 

Certificato 

Le categorie di prodotti sono ora definite nel cpv. 2. 

Le categorie di prodotti sono a tratti non abbastanza chiare e 

significative e non risultano logiche. A tratti non si sa esatta-

mente quali prodotti rientrino nelle singole categorie. Per 

esempio, cosa si intende per «piante» o «prodotti vegetali» 
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sensi dell’art. 4 dell’Ordinanza BIO. 

Elencare nell’Ordinanza BIO o nell’ordinanza del DEFR 

sull’agricoltura biologica un modello di certificato (vedi alle-

gato 6 del Regolamento BIO (UE) 2018/848). 

Se la presentazione del certificato venisse elencata nell’Or-

dinanza del DEFR sull’agricoltura biologica, è necessario 

un capoverso aggiuntivo sotto l’art. 30ater, in modo che pos-

sano essere specificati ulteriori criteri per il certificato. Ad 

es:  

«Il DEFR può specificare ulteriori criteri per il certificato» 

Art. 30ater cpv. 1 completare. 

(nel caso di prodotti vegetali, anche prodotti a base di tofu?). 

Nella proposta di revisione, si è semplicemente adottato le 

categorie del Regolamento BIO (UE) 2018/848 (vedi art. 35 

cpv. 7), ma non le definizioni del regolamento UE (vedi defi-

nizioni all’art. 3 o all’allegato 1). 

Il termine «agricolo» nella categoria lett. c «prodotti agricoli 

trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti» non è 

appropriato e dovrebbe quindi essere cancellato. Molti ali-

menti trasformati non sono considerati prodotti agricoli 

(come limonate, condimenti per insalata, prodotti da forno, 

cioccolato).  

Non si capisce perché si preveda una categoria di prodotti 

separata per il vino ma non per altri gruppi di alimenti (come 

i latticini, gli oli vegetali o il pane e i prodotti da forno). Il vino 

potrebbe anche essere classificato sotto un’altra categoria di 

prodotti. 

Sarebbe utile se un modello / modello del certificato fosse in-

serito nell’Ordinanza BIO o nell’ordinanza del DEFR sull’agri-

coltura biologica (vedi allegato 6 del Regolamento BIO (UE) 

2018/848).  

Non è sufficiente per un certificato se devono essere indicate 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Come: "…la categoria di prodotti", "Elenco di prodotti… " 

Se l’Ordinanza BIO non specifica i dettagli del certificato, i 

requisiti dettagliati del certificato devono essere specificati 

nell’Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica, ad 

esempio in una nuova sezione intitolata «Certificato».  

solo le categorie di prodotti previste al cpv. 2.  

Non dice nulla sui prodotti o l’assortimento. L’organismo di 

certificazione deve fornire una lista dettagliata die pro-

dotti/alimenti direttamente nel certificato o accompagnarlo. 

Questo requisito dovrebbe essere menzionato nell’Ordi-

nanza BIO o nell’Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biolo-

gica. Inoltre, il certificato dovrebbe indicare se i prodotti sono 

biologici o in conversione. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Sosteniamo la presa di posizione della KOLAS. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

L'ordinanza sui miglioramenti strutturali è stata completamente rivista. Salutiamo favorevolmente la revisione e riteniamo che la nuova struttura ne faciliterà 

la lettura e l'utilizzo da parte dei collaboratori incaricati della sua esecuzione. 

- A pagina 6 dell’ordinanza si ripete il capitolo 2. Probabilmente si tratta di un errore. A pagina 6 dovrebbe risultare il capitolo 3.

- In generale i contributi federali dovrebbero essere aumentati, soprattutto per gli alpeggi

Dove non indicato diversamente, sosteniamo la presa di posizione di suissemelio. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 6 cpv. 2 lett. d (nuova) Richiesta di aggiunta: 

d. per l’aiuto iniziale

Lo scopo è di favorire il giovane agricoltore nel possesso e 

gestione di un’azienda agricola. 

Art. 30 cpv. 2 Richiesta di modifica: 

Aggiungere: Eccezion fatta per i singoli sottoprogetti con-

cernenti edifici e opere del genio rurale dei progetti di svi-

luppo regionale. 

Per i progetti di sviluppo regionale (PSR) è necessario poter 

liquidare i singoli sottoprogetti prima della conclusione del 

PSR, visto che i PSR hanno una durata di 6 anni. È inconce-

pibile non poter versare il 100% del contributo per un sotto-

progetto prima dei 6 anni. 

Allegato 5 N. 2 lett. a Richiesta di modifica: 

a. Per sostenere finanziariamente locali e installazioni per

la fabbricazione e lo stoccaggio di formaggio devono es-

sere trasformati almeno 800 600 kg di latte per UBG (ani-

mali munti)

Sugli alpeggi ticinesi è impossibile raggiungere gli 800 kg di 

latte per UBG (animali munti) 

Allegato 5 N. 2 lett. c (nuovo) Richiesta di aggiunta: 

c. Se la conformazione del territorio, le difficoltà costruttive

e la distanza dimostrano la necessità di costruire più edifici,

Se la conformazione del territorio, le difficoltà costruttive e la 

distanza dimostrano la necessità di costruire più edifici, locali 

e installazioni su più corti alpestri, deve essere possibile fi-

nanziare le singole opere. 



25/45 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

locali e installazioni su più corti alpestri, sarà necessario fi-

nanziare le singole opere. 

Allegato 7 nr. 2.2. Riduzione 

del carico di sostanze nocive 

Richiesta: 

vista l'importanza dei vigneti di collina e di montagna chie-

diamo che oltre alle varietà robuste vengano sostenute le 

varietà tradizionali nei vigneti di collina e di montagna. 

Di principio sosteniamo la promozione di varietà robuste di 

vite e frutta, ma andrebbero pure sostenute le altre varietà 

tradizionali, in particolare nei vigneti di collina e di montagna, 

che rivestono tra le altre cose un importante ruolo a livello 

paesaggistico e di mantenimento e promozione della biodi-

versità. Occorre non perdere di vista la sostenibilità finanzia-

ria e il potenziale di mercato delle varietà robuste, che sep-

pur in crescita, non è competitivo con le varietà tradizionali. 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Nessuna osservazione. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 



27/45 

BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Nessuna osservazione. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

È molto positivo che la banca dati degli isotopi per i vini (specialmente 18O/16O) sia ora ancorata nell’ordinanza sui vini. La raccolta annuale di campioni 

d’uva da varie località della Svizzera, la vinificazione di queste uve e la determinazione dei rapporti degli isotopi nei vini così ottenuti è uno strumento molto 

importante ed efficace nella lotta contro le frodi nella denominazione d’origine die vini. Poiché i rapporti degli isotopi (18O/16O) cambiano ogni anno a se-

conda delle condizioni climatiche, il database corrispondente deve essere completato ogni anno. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Salutiamo positivamente le modifiche proposte. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 42, 44, 46, 47 Accogliamo con favore la ridenominazione di «aziende agri-

cole»  in «aziende di produzione primaria», in quanto ciò 

rende chiaro che anche gli allevamenti ittici e la produzione 

di insetti ne fanno parte. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

La promozione dell'allevamento è oggetto di una modifica di vasta portata. L'introduzione di un premio di conservazione per le razze di bestiame svizzere 

minacciate o in pericolo critico è un approccio positivo e preferibile all'attuale principio dell'annaffiatoio. Mentre il sostegno finanziario è importante per il 

successo della conservazione di una razza, a lungo termine la razza deve anche avere un potenziale economico interessante. Senza di esso, non ci sarà 

domanda. Questo è un aspetto su cui le razze svizzere da preservare devono lavorare con forza. A tal fine, dovrebbero poter contare sul sostegno intensivo 

della ricerca, soprattutto di Agroscope. L'UFAG svolge in questo senso un'importante funzione di guida.  

Il successo della promozione dell'allevamento si basa sui 3 pilastri: 

- il lavoro di allevamento per la conservazione della razza;

- il valore economico, l'attrattiva economica di una razza per il proprietario;

- il sostegno finanziario della Confederazione.

La conservazione di una razza perché è specialmente adattata a una regione o come contributo alla biodiversità, alla conservazione di una risorsa genetica 

sono solo due delle tante ragioni valide che giustificano lo sforzo di conservare una razza. Accogliamo quindi con favore la definizione di un contributo per la 

conservazione delle razze indigene minacciate o in pericolo critico. Purtroppo in base alle informazioni del rapporto esplicativo non è chiaro quali criteri sa-

ranno utilizzati per questa classificazione e quali razze di bestiame indigene ne beneficeranno e in che misura. L'importanza del nuovo contributo è quindi 

difficile da valutare. L'importanza delle razze indigene non deve essere sottovalutata. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 23c Richiesta: 

Aumentare considerevolmente i contributi previsti 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Sosteniamo la presa di posizione della KOLAS. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Accogliamo con favore la proposta di versare direttamente ai produttori il supplemento per il latte trasformato in formaggio e quello per il foraggiamento 

senza insilati. 

Questo cambiamento contribuisce a rendere più trasparente il prezzo del latte e evita che i supplementi vengano trattenuti dai trasformatori. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Sosteniamo la presa di posizione della KOLAS. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Nessuna osservazione. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Nessuna osservazione 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Erläuterungen zu 

Art. 3 cpv. 1 lett. c 

Cancellare la seguente frase: 

«Gli aromi utilizzati negli alimenti biologici non devono ne-

cessariamente essere biologici.»  

La seguente frase non è comprensibile: 

«Gli aromi utilizzati negli alimenti biologici non devono ne-

cessariamente essere biologici.» 

La frase è in contraddizione con l’art.16j cpv. 2 lett. a dell’Or-

dinanza BIO.  Lì è ora menzionato che gli aromi sono contati 

tra gli ingredienti di origine agricola, il che è comprensibile. 

Gli aromi non biologici dovrebbero quindi essere elencati 

nell’allegato 3, parte C (ingredienti non biologici di origine 

agricola) di quest’Ordinanza. Questo non viene fatto. 

L’art. 16 del Regolamento BIO (UE) 2018/848 stabilisce an-

che che gli atti giuridici non possono prevedere la possibilità 

di utilizzare sostanze aromatizzanti o preparazioni aromati-

che che non sono né naturali né biologiche. 

Art. 3 cpv. 1 lett. c Correggere il riferimento dell’articolo all’ordinanza sugli 

aromi: 

"… che, conformemente all’articolo 10 cpv. 1, lett. a-c, del 

l’Ordinanza sugli aromi …" 

Il riferimento all’art. 10 dell’ordinanza sugli aromi non è indi-

cato correttamente. 

Art. 3e Cancellare l’art. 3e.  

Elencare i requisiti di etichettatura per gli aromi non in que-

I requisiti speciali di etichettatura per gli aromi sono ora elen-

cati. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

sta ordinanza, ma nel capitolo 3 (etichettatura) dell’Ordi-

nanza BIO all’art. 18, per esempio dopo il cpv. 1. 

Finora, tutte le disposizioni di etichettatura relative al biolo-

gico sono elencate nell’Ordinanza BIO. Questo dovrebbe 

continuare ad essere fatto così. In questo modo, tutti gli 

aspetti dell’etichettatura rimangono insieme, il che è più tra-

sparente e comprensibile. Questo è anche il modo in cui è 

fatto nel Regolamento BIO (UE) 2018/848 (cfr. art. 30). 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 1 cpv. 1bis e art. 2 cpv. 

1bis 

Richiesta di stralcio. 

Se si dovesse optare per mantenere comunque i nuovi ca-

poversi, chiediamo di correggere i termini seguenti: 

1bis Le attrezzature, i vani di carico dei veicoli e i conteni-

tori i contenitori per il trasporto e i container utilizzati per la 

raccolta, il trasporto o stoccaggio (…) 

Le nuove disposizioni causano un onere sproporzionato sui 

produttori. 

Dal punto di vista dei controlli, questa nuova disposizione 

non è verificabile. Non risulta quindi applicabile né come re-

quisito legale né nel caso di una controversia. In linea di 

principio, si dovrebbe evitare di inserire nella legge regole 

difficilmente applicabili.  

Proponiamo quindi di rinunciare all'adozione delle modifiche 

proposte. 

La traduzione di "Transportbehälter und Container" non è 

corretta 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Nessuna osservazione 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Nessuna osservazione 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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CONSEIL D’ÉTAT 

Château cantonal 
1014 Lausanne 

Monsieur le Conseiller fédéral 
Guy Parmelin 
Département fédéral de l’économie, de la 
formation et de la recherche DEFR 
Palais fédéral est 
3003 Berne 

gever@blw.admin.ch 

Réf. : 22_COU_2155 Lausanne, le 29 avril 2022 

Train d’ordonnances agricoles 2022 : Consultation 

Monsieur le Conseiller fédéral, 

Le 24 janvier 2022, votre Département a fait parvenir à la Chancellerie d’Etat, pour 
consultation, le train d’ordonnances agricoles 2022 et nous vous en remercions.  

De manière générale nous saluons les modifications proposées, en particulier la refonte 
totale de l’ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS), qui constitue un texte 
important pour le développement des espaces ruraux en Suisse. Ce nouveau contenu 
est clair. Par ailleurs, nous relevons que les propositions constituent des bases 
pertinentes, qui permettent à l’agriculture d’affronter les défis actuels tout en répondant 
aux exigences de la société et du marché.  

En ce qui concerne la modification de l’ordonnance sur le droit foncier rural, nous 
demandons la suppression des deux modifications qui sont proposées. L’application du 
droit foncier rural est de la compétence des cantons et ceux-ci doivent rester autonomes 
en la matière. Le fédéralisme est un principe qui a fait ses preuves et nous ne voyons 
aucune raison d’y déroger. 

S’agissant de l’ordonnance sur les paiements directs, nous saluons vivement la volonté 
affichée de soutenir les éleveurs sinistrés par les grands prédateurs. Toutefois, dans nos 
régions d’estivage, les professionnels sont confrontés à des attaques de grands 
prédateurs non seulement sur les ovins, mais aussi sur les bovins. Il nous semble par 
conséquent indispensable d’élargir le soutien financier prévu à tous les animaux en 
cause. Compte tenu de la croissance de la population de loups, ce n’est qu’une question 
de temps avant que d’autres cantons soient également concernés par des prédations 
sur des troupeaux de bovins. 

Nous nous réjouissons en outre du soutien aux cultures indigènes qui contribuent 
directement à l’alimentation humaine à base de végétaux comme les lentilles et les pois. 
Ces cultures répondent aux objectifs des politiques sanitaires, climatiques et de sécurité 
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alimentaire. Un élargissement de ce soutien à d’autres espèces végétales utilisées pour 
l’alimentation humaine, comme l’avoine ou certaines cultures de niche doit également 
être envisagé.  

Pour le surplus, nous vous transmettons avec la présente un formulaire qui contient nos 
réponses détaillées. 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à nos remarques, nous vous prions 
de croire, Monsieur le Conseiller fédéral, à l’expression de nos sentiments distingués. 

AU NOM DU CONSEIL D’ETAT 

LA PRESIDENTE LE CHANCELIER 

Nuria Gorrite Aurélien Buffat 

Annexe 

• formulaire de réponse

Copies 

• Office des affaires extérieures
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
Une grande partie des modifications est saluée, notamment la refonte totale de l’OAS, l’harmonisation avec l’OAES et l’intégration de l’OMAS. 

Quant à l’ODFR, les modifications proposées n’ont pas à figurer dans le paquet d’ordonnances agricoles 2022 qui concerne l’exécution de la politique agri-
cole. L’application du droit foncier rural, comme celle de l’aménagement du territoire, est un domaine de la compétence des cantons. Ceux-ci sont auto-
nomes s’agissant de l’application de la loi dans ces deux domaines du droit. De plus, le droit foncier contient principalement des normes de droit privé, avec 
des conséquences sur la propriété foncière bien davantage que sur l’exploitation agricole. Il n’y a donc pas de base légale matérielle suffisante dans le 
processus de révision choisi. S’agissant des règles de procédure de notification des décisions à l’OFJ, il apparaît assez nettement que ces modifications, 
même si elles sont souhaitables du point de vue de la sécurité du droit pour les justiciables, ne sauraient être concrétisées au niveau d’une seule ordon-
nance alors que la loi qui les définit, ici la LDFR, ne serait pas modifiée au préalable. S’agissant alors d’une base légale devant figurer dans une loi fédé-
rale, on peut alors se demander si ce n’est pas la LTF qui devrait être adaptée afin d’éviter des lourdeurs administratives et des coûts de transaction totale-
ment disproportionnés avec l’effet recherché.  

En ce qui concerne les paiements directs, le Canton de Vaud, qui est touché d’une manière importante par les dégâts des grands prédateurs sur les bovins, 
ne peut accepter que l’augmentation des contributions d’estivage concerne uniquement les moutons et non pas tous les animaux mis en danger par le loup.  

D’une manière générale, nous constatons que certaines modifications, déjà proposées en 2021 ou 2020, sont à nouveau en consultation. Cela laisse croire 
que la Confédération n’a pas été satisfaite des résultats de la consultation et procède à un forcing. Si une confiance et une transparence entre la Confédé-
ration, les cantons et la branche doivent s’installer, il est important que les avis déposés soient acceptés et ne soient pas remis en discussion à chaque 
occasion.  

Il est aussi frappant de constater à quel point les modifications proposées essaient de régler chaque détail technique, d’intégrer des normes hors champ 
d’application de la législation agricole, ou de reprendre des propositions presque impossibles à contrôler. Ces instructions beaucoup trop détaillées pour 
l’agriculture, laissent sous-entendre que l’État se trouverait face à une branche professionnelle essayant constamment de tricher ou qui doit appliquer toute 
adaptation de la base légale sous la contrainte. Or, les contrôles prouvent le contraire et montrent que l’agriculture fait preuve de beaucoup d’innovation, de 
capacité d’adaptation et d’anticipation. L’État doit impérativement cesser d’imposer des règles de micromagement sur les fermes, ce qui, au demeurant, va 
à l’encontre de toute simplification administrative. C’est pourquoi une réglementation aussi pointue est à éviter dans le futur.  
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
L’inclusion des constructions et installations sises en zone constructible lors de la coordination entre le droit foncier rural et l’aménagement du territoire n’est 
pas convaincant. Le nombre de cas potentiellement problématiques est très faible alors que la procédure de coordination risque d’être extrêmement compli-
quée au vu des compétences très variables selon les cantons. Dans le contexte vaudois, ce sont les communes qui sont compétentes pour délivrer les 
permis au sein de la zone à bâtir. Il n’est pas imaginable que l’autorité cantonale compétente en matière de construction hors de la zone à bâtir intervienne 
dans le domaine de compétence municipale. 

Bien que se justifiant dans certaines circonstances pour assurer la cohérence de l’action de l’État, la coordination de l’application de la LAT avec celle de la 
LDFR ne repose sur aucune base légale formelle dans la LDFR. Elle découle directement d’une jurisprudence du Tribunal fédéral qui a conduit le Conseil 
fédéral à l’intégrer dans l’ODFR (art. 4a), ainsi que dans l’OAT (art. 49). Cette coordination, limitée aujourd’hui aux bâtiments et installations sises hors de la 
zone à bâtir, est très lourde administrativement parlant et génère des coûts élevés pour les propriétaires concernés. Dans le rapport de consultation, il n’y a 
aucune explication plausible qui permette de justifier le bien-fondé d’une extension de la coordination aux constructions agricoles sises en zone à bâtir. Cela 
l’est d’autant moins que les décisions à rendre dans cette partie du territoire sont de compétence communale, ce qui nécessiterait de mettre sur pied une 
mécanique de coordination ralentissant les processus, dont on ne voit par ailleurs aucune utilité, ni portée pratique en termes de cohérence des décisions. 

S’agissant des règles de procédure de notification des décisions à l’OFJ, il apparaît clairement que ces modifications - même si elles sont souhaitables du 
point de vue de la sécurité du droit pour les justiciables - ne sauraient être entreprises au niveau d’une ordonnance alors que la loi qui les définit, ici la LDFR, 
ne sera pas modifiée. On peut d’ailleurs se demander si ce n’est pas plutôt la LTF qui devrait être adaptée afin d’éviter des lourdeurs administratives et des 
coûts de transaction totalement disproportionnés avec l’effet recherché. S’agissant de ce dernier, il est évident que la volonté unificatrice et centralisatrice 
qui se cache derrière ces modifications, au mépris des principes du fédéralisme d’exécution en la matière, nécessite à tout le moins un débat politique pas-
sant par le Parlement. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a, al. 1 

Coordination des procédures 

Supprimer le nouvel alinéa 1 de l’article 4a.  L’extension de la coordination LAT-LDFR aux bâtiments 
agricoles sis en zone à bâtir n’a aucun sens s’agissant de la 
LDFR, car le changement de leur utilisation d’agricole à non 
agricole ne nécessite pas d’autorisation cantonale. Ils peu-
vent d’ailleurs rester conformes à la zone après leur désaf-
fection agricole sans qu’aucune autorisation ne soit ou n’ait à 
être délivrée. 
Une telle coordination pour les bâtiments sis en zone à bâtir 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

n’apporte aucun avantage. Il s’agirait d’une procédure admi-
nistrative supplémentaire, qui alourdirait le processus.  

 

Art. 5, al. 3 

Compétences de l’Office fédé-
ral de la justice (notifications 
des décisions de première ins-
tance)  

Supprimer le nouvel alinéa 3 de l’article 5 

 

L’amélioration de la sécurité juridique visée par cette modifi-
cation devrait faire l’objet une modification de la LTF, ou une 
exception dans la LDFR, en supprimant le droit de recours 
de l’OFJ, respectivement de l’OFAG, contre les décisions 
cantonales de première instance. 

L’art. 83 LDFR précise de manière exhaustive à qui sont no-
tifiées les décisions des autorités de première instance. Le 
Conseil fédéral ne peut pas outrepasser les dispositions lé-
gales en la matière, sans proposer préalablement une modi-
fication de la LDFR au Parlement.  

Le double contrôle du droit de recours de l’autorité cantonale 
de surveillance et de celui des requérants en première ins-
tance n’a pas à être renforcé par un contrôle supplémentaire 
de l’administration fédérale, qui plus est orienté sur des cas 
choisis de manière parfaitement subjective. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
La volonté de soutenir les éleveurs sinistrés par les grands prédateurs est saluée. Il est très important de ne pas réduire les contributions d’estivage, de 
biodiversité et de qualité paysage en cas de désalpe anticipée lors d’attaques de loups et d’augmenter la contribution d’estivage. Cependant, il ne faut pas 
lier cette mesure à des conditions supplémentaires qui n’ont pas de lien avec l’OPD. En outre, dans les régions d’estivage du canton de Vaud, les attaques 
sur les bovins sont nombreuses (au nombre de 18 en 2021) et le seront certainement encore plus dans le futur. Il est donc indispensable que les mesures 
de soutien soient élargies à l’ensemble des animaux. De plus, le dédommagement de la bête tuée ainsi que le cofinancement des mesures de protection ne 
représentent qu’une faible partie des surcoûts liés à la présence du loup en zone d’estivage en été et en plaine en hiver. Les avortements, blessures aux 
pieds, mouvements incessants du bétail la nuit sont autant de facteurs qui péjorent la productivité des troupeaux et sont entièrement à la charge financière 
et mentale des éleveurs, de leur famille et de leurs employé-e-s.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art 31, al. 2  Alimentation du bétail dans les régions d’estivage : l’herbe 
séchée et le maïs séché sont considérés comme des ali-
ments concentrés, conformément à la réglementation ac-
tuelle. Cependant, il faut remplacer les termes par « granu-
lés, farine d’herbe séchée, granulés de maïs » 

Les modifications sont saluées. Néanmoins, une précision 
des termes est nécessaire, le foin et le regain faisant égale-
ment partie des herbes séchées.  

 

Art. 35, al. 2bis OPD 

Art. 55, al.1, let. g 
Annexe 4, ch. 7 
Annexe 7, ch. 3.1.1 
Annexe 8, ch. 2.4.12 

Contribution à la biodiversité : dans la catégorie des sur-
faces donnant droit à des contributions, les termes actuels 
de « prairie riveraine d’un cours d’eau » sont remplacés par 
ceux de « prairie riveraine », qui s’appliqueront aussi aux 
surfaces au bord de plans d’eau. 

Cette modification est saluée.   

Art. 48 Exigences auxquelles 
doivent satisfaire les différents 
systèmes de pacage pour 
moutons 

Art. 48 : Modifier l’alinéa 1 et supprimer l’alinéa 2 : 

1 Dans le cas du système de pacage de la surveillance per-
manente par un berger, la rémunération des bergers doit 
respecter les conditions fixées par le droit cantonal. 

2 Le système de pacage du pâturage tournant assorti de 
mesures de protection des troupeaux n’est possible que 
pour une taille du troupeau inférieure à 300 moutons. 

Si des exigences sont fixées s’agissant de l’estivage des 
moutons dans les systèmes de pacage, celles-ci doivent rap-
peler que le droit cantonal est respecté pour la rémunération 
des bergers. La limite des 300 moutons est à supprimer. Elle 
défavorise certaines exploitations qui fournissent un travail 
de protection des troupeaux impeccable avec des pâturages 
tournantes pour plus que 300 moutons, ce qui est adéquat à 
la situation de l’alpage. Ils connaissent tout de même un 
risque accru de prédations. En plus, le terme « moutons » ne 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

3 Les exigences auxquelles doivent satisfaire les différents 
systèmes de pacage pour moutons sont fixées dans l’an-
nexe 2, ch. 4. 

se réfère ni aux PN, ni aux termes utilisés actuellement. 
D’une manière générale et afin d’assurer une certaine simpli-
fication dans l’exécution, il est important que les mêmes 
termes soient utilisés partout.  
 

Le montant proposé ne couvre pas les coûts supplémen-
taires d’une surveillance par un berger. De plus, il se pose 
également la question de la surveillance pour un alpage à 
bovins. 
 

Ces propositions créent une inégalité entre les alpages à 
moutons et à bovins qui sont également très touchés par la 
présence des grands prédateurs. Un montant pour les al-
pages à bovins doit aussi être intégré si on ne veut pas se 
cacher la face par rapport à la charge qui pèse sur certains 
alpages.  

Art. 78 Conditions et charges Abroger L’article 77 définissant la contribution pour les techniques 
d’épandage d’engrais de ferme et d’engrais de recyclage ré-
duisant les émissions est supprimé. Par conséquent, l’article 
78 qui définit les conditions et charges doit également être 
supprimé.  

 

Art. 98, al. 2bis  Si l’exploitation, l’exploitation d’estivage ou l’exploitation de 
pâturages communautaires n’est pas située dans le canton 
de domicile ou de siège de l’exploitant et si toutes les unités 
de production se trouvent dans le même canton, les can-
tons concernés peuvent convenir que la demande soit dé-
posée dans le canton où se trouve le centre de l’exploita-
tion, l’exploitation d’estivage ou l’exploitation de pâturages 
communautaires. 
a) toutes les unités de production se trouvent dans le même 

Cette simplification est bienvenue. Nous demandons même 
d’apporter une modification afin que le lieur où est sis le 
centre d’exploitation puisse faire foi.  
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canton, et 
b) le canton où se trouve l’exploitation prend en charge l’in-
tégralité de l’exécution.  

Art. 98, al. 3, let. d, ch. 1 Ajouter pour que le calcul de l’effectif déterminant des la-
mas et alpagas puisse être tiré de la BDTA.  

À partir du 1er  janvier 2024, le calcul de l’effectif déterminant 
des animaux des espèces ovines et caprins s’appuiera sur 
les chiffres tirés de la base de données sur le trafic des ani-
maux (BDTA) comme cela se fait déjà pour les bovins et 
équins. La déclaration par l’exploitant, qui était nécessaire 
jusqu’à ce jour, devient caduque. C’est pourquoi il suffira de 
reprendre les données de la BDTA pour les contributions 
dans les régions d’estivage, en ce qui concerne la catégorie 
et le nombre de lamas et d’alpagas estivés.  

 

Art. 107, al. 3  Non-réduction et non-retrait des paiements directs dans les 
cas de quarantaine : les mesures de prévention ou de lutte 
contre les organismes de quarantaine et les organismes 
nuisibles particulièrement dangereux sont prioritaires par 
rapport au respect des exigences des programmes de paie-
ments directs en matière de production végétale. 

Il est salué que les mesures de prévention ou de lutte ne 
conduisent pas à une réduction des paiements directs. 

 

Art. 107a  
Abandon de l’adaptation des 
contributions d’estivage et des 
contributions à la biodiversité 
en cas de désalpe précoce 
causée par la présence de 
grands prédateurs 

 

1 Si des exploitations d’estivage et des exploitations de pâ-
turages communautaires doivent effectuer prématurément 
une désalpe en raison de la mise en danger des animaux 
de rente par les grands prédateurs, le canton peut renoncer 
à une adaptation de la contribution d’estivage selon l’art. 
49, al. 2, let. c, la contribution à la qualité du paysage 
selon l’annexe 7, ch. 4 et de la contribution à la biodiver-
sité selon l’annexe 7, ch. 3.1.1, ch. 12, si: 

a) dans le cas d’alpages protégés par des mesures de 
protection raisonnables visées à l’art. 10quinqies, al. 1, 
de l’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse 
(OChP)4, des mesures de protection supplémentaires 

Il va de soi que le nouvel article 107a concerne tous les al-
pages, nonobstant des animaux estivés.  

La compétence des cantons de renoncer à l’adaptation des 
contributions d’estivage et de biodiversité dans le cas d’une 
désalpe prématurée ensuite d’un danger encouru par les 
grands prédateurs est saluée. Les contributions à la qualité 
du paysage doivent être incluses.  
Cependant, nous regrettons que l’exécution soit prévue 
d’une manière compliquée et limitative. L’intégration d’autres 
spécialistes cantonaux n’est pas nécessaire. Cette décision 
peut rester en main des services en charge de l’agriculture 
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contre les grands prédateurs seraient disproportion-
nées ; 

b) dans le cas d’alpages dans lesquels les mesures de 
protection ne sont pas considérées comme raison-
nables conformément à l’art. 10quinqies, al. 2, OChP, 
aucune adaptation de la contribution d’estivage n’a été 
effectuée au cours des quatre années précédentes en 
raison d’une désalpe précoce due aux grands préda-
teurs. 

2 L’exploitant doit déposer la demande de non-adaptation 
de la contribution d’estivage, la contribution à la qualité 
du paysage et de la contribution à la biodiversité auprès de 
l’autorité désignée par le canton concerné. Celle-ci consulte 
les spécialistes cantonaux compétents pour la protection 
des troupeaux et la chasse lors de l’évaluation de la de-
mande. Les cantons règlent la procédure. 

sachant que les alpages et la situation des grands préda-
teurs sont largement connus. Pour les alpages dont les me-
sures de protection ne sont pas considérées comme raison-
nables, aucune contrainte supplémentaire ne doit être ajou-
tée. La situation pour les exploitations d’estivage dans les ré-
gions avec une pression des grands prédateurs est déjà as-
sez difficile et une contrainte supplémentaire n’est pas adé-
quate. Les désavantages d’une désalpe prématurée 
(manque de fourrage sur l’exploitation en SAU, entretien des 
alpages, etc.) sont tellement importants qu’aucune exploita-
tion le fait volontairement pour toucher les contributions à 
l’estivage.  
Afin de simplifier l’administration et la situation des exploita-
tions d’estivage, la limite de 300.- par PN pour la qualité II 
doit également être supprimée.  

Annexe 1, ch. 2.1.9 et 2.2.2.  Dans la version française, la valeur pour la plaine est 
fausse et doit être corrigée (valeur limite pour la plaine :  
20 UGB / ha au lieu de 2.0 UGB / ha). 

Certaines exploitations caractérisées par de faibles 
échanges de fertilisants (azote et phosphore), pourront éta-
blir un bilan de fumure simplifié (dit rapide) et seraient 
exemptées de l’obligation de dresser un bilan de fumure 
complet dans Suisse-Bilanz. Cette simplification est saluée 
bien que la phase pilote dans les cantons GELAN a démon-
tré que la décharge administrative des exploitations est res-
tée faible.  

L’introduction du test rapide pour le bilan de fumure n’a pas 
d’effets défavorables sur l’environnement par rapport au 
statu quo. Les évaluations ont permis de constater que les 
20 % d'exploitations potentiellement exemptées présentent 
de faibles échanges d’éléments fertilisants. Parmi ces exploi-
tations, environ 10 % ont clôturé leur Suisse-Bilanz avec une 
couverture des besoins en azote ou en phosphore supé-
rieure à 100 % (sans marge d'erreur de 10 %). Cela permet 
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de garantir qu'une grande partie des exploitations qui rem-
plissent les exigences du test rapide remplissent également 
les exigences du Suisse-Bilanz sans marge d'erreur de 10%. 

Annexe 2, 
Ch. 4 : Systèmes de pacage 
pour moutons 
4.1 Surveillance permanente 
par un berger 

4.1.1 Le troupeau est mené par un berger accompagné de 
chiens et conduit quotidiennement à un pâturage choisi par 
le berger. À partir d’une taille de 500 moutons, le troupeau 
doit être mené par au moins deux bergers. 

Voir commentaires relatifs aux art. 48 et 107a  

Annexe 2,  
Ch. 4.2a  

4.2a.2 Les mesures de protection des troupeaux se fondent 
sur les mesures de protection raisonnables visées à l’art. 
10 quinquies, al. 1, OChP.  

Voir commentaires relatifs aux art. 48 et 107a. Par souci de 
cohérence, ce lien avec l’Ordonnance sur la chasse doit 
également être supprimé.  

 

Annexe 7, 
Ch. 1.6.1: 

1.6.1 La contribution d’estivage annuelle est calculée en 
fonction de la charge usuelle en bétail qui a été déterminée 
et s’élève à :  
a) pour les moutons et chèvres, excepté les brebis lai-
tières, en cas de surveillance permanente par un berger ou 
dans le cas des pâturages tournants assortis de mesures 
de protection des troupeaux : 600.- fr. par PN  
e) pour les autres animaux consommant du fourrage 
grossier et estivés dans des régions où la présence de 
meutes de loups est avérée ou dans une exploitation 
d’estivage ayant subi durant l’année une attaque de 
loups isolés : 600.- fr. par PN. 

Par équité de traitement et pour répondre aux dégâts secon-
daires que subissent tous les animaux, la contribution doit 
être accordée à tous les animaux, y compris chèvres et bo-
vins.  
La protection des troupeaux chez les bovins prévoit des me-
sures lors de la naissance et durant les premiers 14 jours de 
vie. Si ces mesures sont prises et les animaux sont estivés 
dans une région où la présence de meutes de loups est avé-
rée ou dans une exploitation d’estivage ayant subi une at-
taque de loups, la contribution actuelle de 400.- fr. par PN 
doit être augmentée de 200.- fr. par PN.  
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
L’introduction de contributions pour les cultures supplémentaires qui répondent aux objectifs des politiques sanitaires et climatiques est saluée. L’étendue 
sur d’autres cultures qui répondent aux mêmes objectifs comme le quinoa ou l’avoine pour la consommation humaine est importante afin de garantir la sou-
veraineté alimentaire de notre pays.  
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Art. 1, al. 1, let f (nouveau) Ajout de l’avoine pour l’alimentation humaine Voir remarques générales  

Art. 1, al. 1, let g (nouveau) Ajout de cultures de niche pour l’alimentation humaine : qui-
noa, sarrasin, millet, chia, amarante 

Voir remarques générales  

Art. 2, let e Pour les haricots, les pois, les lupins, les féveroles et les 
lentilles ainsi que pour les mélanges visés à l’art. 6b, al. 2 

Dans la révision, la féverole a été oubliée. Nous partons du 
principe qu’il s’agit d’une erreur sachant que c’est une cul-
ture très intéressante pour couvrir les besoins en protéines 
végétale indigène.  
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Les modifications proposées sont compréhensibles et logiques.   
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Les modifications proposées sont soutenues, s’agissant d’une reprise autonome du droit européen.   
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Les modifications proposées sont soutenues. La définition des cultures fruitières répond aux besoins des cantons et de la branche. La création de nouveaux 
codes n’est pas nécessaire.  
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Art. 2, al. 2 Possibilité des époux, concubins et partenaires enregistrés 
de fonder une communauté. 

Cette abrogation est soutenue.   

Art. 16, al. 4 Les surfaces ou parties de surfaces présentant une forte 
densité de souchet comestible d’une plante adventice 
persistante sont comptabilisées dans la surface agricole 
utile, en dérogation à l’al. 1, let. b, si le service cantonal 
compétent octroie une autorisation d’assainissement de la 
surface au moyen d’une jachère nue. La surface doit être 
exploitée conformément à la publication du 11 août 2020 de 
la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «Die 
Schwarzbrache als Instrument zur Erdmandelgras-
bekämpfung» [= La jachère nue en tant qu’instrument pour 
lutter contre le souchet comestible]. 

L’inclusion des surfaces en jachère nue pour la lutte contre 
le souchet comestible est demandée depuis des années par 
la Conférence des services de l’agriculture cantonaux. Ce-
pendant, il ne faut pas limiter cette dérogation au souchet 
comestible, mais laisser la possibilité d’utiliser la jachère 
pour la lutte non chimique contre d’autres plantes adventice 
problématiques.  

 

Art. 22, al. 2  Le Canton de Vaud a déjà déposé une demande d’identifica-
tion spéciale pour les fruits à coque (nouveau code) et une 
inclusion dans les cultures spéciales comme suit :  

702 Cultures fruitières (pommes) 
703 Cultures fruitières (poires) 
704 Cultures fruitières (fruits à noyau) 
731 Autres cultures fruitières (kiwi, sureau, etc.) y.c. kaki et 
figues 
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732 Cultures fruitières (fruits à coque) -> pour noyer, noise-
tier, amandier et châtaignier (min. 100 arbres/ha pour châtai-
gnier) 
797 Autres surfaces de cultures pérennes donnant droit aux 
contributions (en dehors des cultures spéciales) 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
L’OAS actuelle est difficile à mettre en pratique, étant donné le manque de structure du texte, qui a évolué au fil du temps. Cette refonte intégrale est donc 
vraiment bienvenue. Le document est clair et logiquement constitué. L’abrogation de l’OIMAS et l’intégration dans les annexes de la nouvelle OAS sont 
également saluées. A noter toutefois que la version française du projet contient quelques erreurs que nous signalons dans les remarques détaillées.  

L'infrastructure écologique doit être prise en compte par l'agriculture dans le cadre des mesures d'amélioration structurelle. Les mesures d'amélioration 
structurelle encouragées doivent être compatibles avec la biodiversité, le paysage et le climat.  

Dans le but de contribuer à la réalisation des objectifs environnementaux pour l’agriculture et à la réduction de l’impact de l’agriculture sur l’environnement, 
l’attribution des aides pour la plantation de variétés robustes est proposée. En outre, le rapport n’est pas toujours en phase avec les modifications légales 
proposées, ce qui nuit à la crédibilité.  
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Art. 1, al. 2 (nouveau) Elle définit les mesures de surveillance et de contrôle.  Cet alinéa a été oublié dans la version en français.   

Art. 3, al. 1b Le domicile ou le siège social de la personne physique ou 
morale est situé en Suisse, à l’exception des régions 
d’estivage transfrontalières.  

Exigence « Suisse » concernant le domicile ou siège social 
du bénéficiaire des aides financières. Cette teneur est nou-
velle pour les mesures collectives. Il faut être conscient que 
cette exigence peut poser un problème dans les zones limi-
trophes où les propriétaires veulent mener à bien un projet, 
mais ne sont pas suisses. Exemple : Alpages dans le jura 
vaudois qui appartiennent à des propriétaires français et qui 
nécessitent une amélioration de l’infrastructure.  

 

Art. 3, al. 2 Les personnes physiques ne doivent pas avoir atteint l’âge 
de la retraite de 65 ans avant la mesure prévue.  

L’ordonnance doit pouvoir évoluer en fonction des modifica-
tions de l’âge de retraite.  

 

Art. 5, al. 1 La traduction française est incompréhensible (manque de 
mots). 

Le bénéficiaire de l’aide financière doit exploiter et ou être 

Si le bénéficiaire de l’aide financière doit être propriétaire, 
quelle suite est donnée aux projets collectifs ou en propriété 
d’une personne autre que l’exploitant (fermier) ? Dans le 
cadre d’une mesure collective, il est actuellement possible 
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propriétaire des constructions et installations soutenues.  que la commune ou le propriétaire privé touche des aides fi-
nancières. Ce droit doit être maintenu.  

Art. 5, al. 2 et 3 L’ouverture aux fermiers dans le cadre familial et la diminu-
tion de la durée du droit de superficie à 20 ans sont sa-
luées.  

La discrimination des fermiers dans le cadre familial peut 
être évitée avec cette ouverture.  

 

Art. 7 Clarification entre « Autofinancement » et « un autre biais 
que les fonds publics » nécessaire 

 

Nous saluons l’abandon de l’obligation de fonds propres 
pour les projets individuels par souci de simplification.  
Le titre « autofinancement » laisse croire que l’article 7, al. 1 
définit les fonds propres d’un projet. Or, dans le texte, il est 
défini qu’au moins 15 % des coûts doivent être financés par 
un autre biais que les deniers publics. Une précision est né-
cessaire et le titre doit être modifié.  

 

Art. 11, al. 6 La définition du montant minimal de 20'000.- fr. est saluée.    

Art. 20, al. 1 Une planification prospective des ressources en eau est 
mentionnée comme condition, sans avoir de précisions. 

La condition est une planification prospective des res-
sources en eau.  

Cette planification est demandée à quelle échelle : canto-
nale, régionale ou bassin versant ? Une précision est néces-
saire. De plus, il y aurait lieu de préciser la signification de 
« une planification prospective ». Cette exigence doit être 
supprimée.  

 

Art. 27, al. 2 Les aides financières pour mesures individuelles sont oc-
troyées aux exploitants ou aux propriétaires d’exploita-
tions agricoles 

Voir art. 5 + reprise du commentaire à l’actuel art. 2 OAS : 
Une personne physique qui a cédé par affermage son ex-
ploitation à une société de capitaux à laquelle elle participe à 
100% a également le droit d’obtenir des aides à l’investisse-
ment. 

 

Art. 32, al. 1 et 2 La limitation des aides financières à la couverture des be-
soins en azote en plus du phosphore est à supprimer. 

Les restrictions actuelles avec une limitation pour le phos-
phore sont suffisantes et une inclusion du nitrate n’est pas 
nécessaire. De plus, ce calcul supplémentaire va à l’en-
contre d’une simplification administrative.  
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Art. 62, al. 1 … ainsi que la surveillance de l’entretien et de l’exploitation. La surveillance de l’entretien et de l’exploitation est une nou-
velle tâche à charge des cantons qui est nouvellement inté-
grée dans l’OAS. Cette tâche peut être exécutée lorsque 
toutes les infrastructures seront numérisées. Cela prendra 
du temps. S’il s’agit d’une exigence à grande échelle, une 
période transitoire importante pour les cantons est néces-
saire.  

D’une manière générale, cet article 62 ne doit pas permettre 
une surveillance générale de toutes les opérations foncières 
cantonales.  

 

Art. 67, al. 2 Les autorités cantonales notifient leur décision de morcelle-
ment sans retard et sans frais à l’OFAG. Les cas d’impor-
tance mineur peuvent être communiqués régulièrement à 
l’OFAG sous forme de liste.  

Le canton est tenu de notifier à l’OFAG ses décisions 
relatives à une désaffectation et/ou au remboursement 
uniquement s’il renonce entièrement ou en partie à ce 
dernier.  

Il est prévu dans l’article 166, alinéa 4 de la LAgr que le Con-
seil fédéral puisse prévoir des dérogations de la notification 
de décisions. Cette dérogation doit être intégrée dans la re-
fonte de l’OAS et nous demandons la suppression de l’alinéa 
2 qui complique initialement toute procédure et va à l’en-
contre d’une simplification administrative. 

Dans l’OAS actuellement en vigueur (art. 37, al. 2), il est 
mentionné que la notification se fait uniquement en cas de 
renoncement au remboursement (entièrement ou en partie). 
Cette formulation doit être maintenue.  

 

Annexe 7, point 2.2 Réduction de la pollution de l’impact environnemental Le terme « pollution » n’est pas adéquat et laisse croire que 
chaque plantation de vigne par exemple conduit à une pollu-
tion.  

 

Annexe 7, point 2.2 Les montants pour les aires de remplissage et de nettoyage 
des pulvérisateurs ainsi que les montants pour les installa-
tions de stockage ou de traitement de l’eau de nettoyage 
doivent rester au niveau actuel.  

Les montant forfaitaires proposés dans la révision de l’OAS 
sont bien moindres que les montants alloués actuellement. 
Les montants alloués actuellement sont à maintenir afin de 
permettre la mise en place de ces installations importantes 
pour l’impact environnemental.  

 

Annexe 7, point 2.2 et Plantation de variétés robustes et d’arbres fruitiers à noyau 
et à pépins résistant aux principales maladies fongiques 

La définition de « robuste » est totalement insuffisante et le 
terme inapproprié, s'agissant de la résistance aux maladies 
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Art. 48, al. 1 ; art. 49, al. 2 et (tavelure, oïdium, moniliose, maladie criblée) par ha 

Plantation de variétés robustes de vigne résistant aux 
principales maladies fongiques (Botrytis et/ou mildiou 
et/ou oïdium) par ha 

c) Une commission d’agrément présidées par 
l’OFAG L’OFAG détermine des variétés donnant 
droit à une aide financière 

fongiques uniquement et qui sont la raison de l'utilisation ré-
pétée de fongicides pour assurer des récoltes de qualité.  
L'inexistence d'une commission d'agrément ou d'homologa-
tion des variétés éligibles pour un soutien financier ou laisser 
au libre arbitre le choix des variétés résistantes à l'OFAG 
n'est pas acceptable pour les raisons suivantes :  
- Le niveau de résistance des variétés des listes officielles 
de l'OFAG n'est que partiellement connu, dépend des condi-
tions de cultures, peut varier considérablement en fonction 
de la maladie concernée et n'est jamais absolu.  
- Sans connaître dans les détails les caractéristiques des va-
riétés résistantes et les cibles de la résistance en termes de 
pathogènes spécifiques visés et de gènes de résistance im-
pliqués n'est scientifiquement pas défendable.  
- Ces précisions sont indispensables pour éviter un subven-
tionnement aveugle qui peut mener à des échecs de la pro-
duction sans assurer une réduction de l'usage des produits 
phytosanitaires.  
- Les pathogènes sont en mesure de contourner les gènes 
de résistance des plantes, en particulier lorsque la résis-
tance est monogénique. L'exemple de Regent devenu sen-
sible au mildiou en viticulture ou de toutes les variétés de 
pommes en lien avec le gène Vf de Malus floribunda qui 
confère la résistance à la tavelure sont deux exemples de ce 
phénomène. 
 
De manière générale, une commission d'agrément compo-
sée de scientifiques actifs dans la sélection et d'experts en 
phytopathologie, tout comme de délégués des branches res-
pectives viticoles et arboricoles est la seule façon d'appro-
cher la validation d’une liste des variétés éligibles. À 
l'exemple de la viticulture, l'OFAG dispose actuellement de 
l'Ordonnance sur l'assortiment des cépages (RS 916.140.1), 
qui liste 31 cépages blancs et 28 cépages rouges recom-
mandés. Cette liste est obsolète (manque Divona) et se 



20/36 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

trouve partiellement en contradiction avec l'Ordonnance sur 
les variétés (RS 916.151.6, )Annexe 8 (état 15 janvier 2022) 
avec la liste A (cépages commercialisables comme plants 
certifiés) qui d'ailleurs contient Divona parmi 43 cépages et 
97 clones, dont 4 cépages résistant au mildiou, à Botrytis et 
partiellement à l'oïdium, 9 cépages résistant au Botrytis uni-
quement; et la liste B (cépages commercialisables sous 
forme standard) qui en liste 109, dont au moins 19 ont des 
caractéristiques de résistance variables aux principales ma-
ladies fongiques. Parmi ces derniers, un grand nombre sont 
d'anciens hybrides qui n’ont pas d'intérêt majeur pour la qua-
lité de leurs vins. Les critères de choix restent dès lors à dé-
finir et ne peuvent pas l'être par l'OFAG uniquement.  
Paradoxalement, l'Ordonnance sur la production et la mise 
en circulation du matériel de multiplication de la vigne 
(RS 916.151.3) section 3, art. 8, al.3 stipule que l'OFAG tient 
pour toutes les variétés une liste des caractéristiques mor-
phologiques et physiologiques et définit à l'art. 9 les condi-
tions d'enregistrement et à l'art. 11 la procédure d'enregistre-
ment des dossiers conformes aux exigences. À notre con-
naissance ces exigences de l'Ordonnance ne sont remplies 
que pour le matériel végétal créé et sélectionné par Agros-
cope à Pully, mais incomplètes voire absentes pour les 
autres variétés.  
En résumé, chaque cépage résistant admis pour un soutien 
financier doit disposer d'un dossier d'agrément complet, y 
compris le rapport DHS, les caractéristiques morphologiques 
comparées à une variété connue, la sensibilité aux maladies 
fongiques (mildiou, oïdium, Botrytis, black rot), les QTL de 
résistance permettant de connaître la monogénie ou la poly-
génie de la résistance et la qualité des vins obtenus. Sans 
ces informations évaluées par une commission d'agrément, 
la mesure prévue serait un échec, sans parler de l'inadéqua-
tion de ladite liste avec les règlements AOC cantonaux.  
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
La suppression de l’OIMAS et l’intégration des éléments qu’elle contenait dans l’OAS et l’OMAS est saluée. Cette harmonisation ainsi que les modifications 
dans l’OMAS nous semblent cohérentes. 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Ces modifications, qui permettent une simplification administrative sont acceptées.  
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Avec ces modifications qui ont pour but de définir un rendement maximal, la stratégie de qualité des vins de notre canton peut être poursuivie. Nous ne nous 
opposons donc pas à ces modifications. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Les clarifications relatives au passeport sanitaire sont saluées.   
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Ces modifications qui visent à harmoniser les termes sont compréhensibles et peuvent être soutenues.   
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Sur le fond, l’idée de soutenir une race qui est adaptée à la région, qui contribue à la biodiversité et participe à une richesse génétique qui ne sera jamais 
durable au niveau économique est saluée. Après lecture du rapport, les critères selon lesquels les montants alloués seront distribués et quelles races pour-
ront en bénéficier ne nous semble pas suffisamment clair. La perte économique pour les Franches-montagnes est chiffrée, sachant qu’il s’agit d’une race qui 
avait des montants attribués dans les bases légales actuellement en vigueur. Les conséquences concrètes pour l’élevage ne sont tout de même pas suffi-
samment claires pour pouvoir se prononcer, surtout pour le Canton de Vaud qui ne connait ni la tradition équine du Jura, ni la tradition du Valais ou du Tes-
sin dont les races rares pâturent une partie du territoire. 

L’augmentation de la contribution afin de renforcer la recherche zootechnique est saluée. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Nous saluons en général les modifications qui ont pour but d’améliorer la transparence sur le marché du bétail de boucherie. Il est important que les proposi-
tions puissent être mises en œuvre et conduisent à une amélioration de la situation pour les producteurs. Si les producteurs connaissent le résultat d’une 
taxation suffisamment à l’avance, un délai de réclamation avant 22 h le soir peut par exemple être accepté. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Le versement direct aux producteurs du supplément pour le lait transformé en fromage et le supplément de non-ensilage a pour but d’augmenter la transpa-
rence et d’éviter tout détournement. Cette modification, déjà proposée dans le train d’ordonnances 2020, est saluée.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
L’augmentation des émoluments proposée a pour but de couvrir les coûts d’Identitas à moyen et long terme. Cette revendication est en partie justifiée, sa-
chant d’une part que des diminutions ont été accordées ces dernières années et, d’autre part, que les réserves « abondantes » sont contraires aux disposi-
tions concernant les subventions. Néanmoins, dans les coûts à couvrir, des investissements importants, auparavant assumés par la Confédération, sont à 
financer par Identitas. Nous nous sommes déjà catégoriquement opposés à ce fait lors de la consultation du train d’ordonnances agricoles 2021 il y a une 
année et nous maintenons notre avis. Lors de la création de la BDTA, il a été décidé que les deux tâches, le développement et le remplacement des sys-
tèmes informatiques, seraient financées par la Confédération et ce financement doit demeurer. C’est pourquoi la hausse des émoluments n’est pas accep-
tée dans l’ordre de grandeur proposé.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Annexe 2 Augmentation des émoluments dans l’importance des ré-
ductions accordées les dernières années sans intégration 
des coûts pour le développement et l’entretien du système 
informatique.  

La Confédération doit continuer à assurer le financement du 
développement informatique, comme il a été décidé lors de 
la création d’Identitas.  
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarques  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarques  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Les modifications sont approuvées.   
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Les modifications proposées découlent de la législation européenne qui sera reprise en Suisse. Nous ne nous opposons en général pas à ces réajuste-
ments. Toutefois, il est important que les modifications puissent être contrôlées et exécutées. Or, dans ce cas précis, nous avons de grandes réticences 
quant au surcroit de travail pour les producteurs et l’impossibilité du contrôle pour détecter une éventuelle substance allergique dans le contenu de récolte. 
La marge de manœuvre suisse devrait permettre de faire preuve de bon sens et de pragmatisme.  
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarques  
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Article, chiffre (annexe) 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Nous saluons l’harmonisation avec l’OAS.  
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Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    



36/36 
 
 

 



1230 VS Chancellerie d’Etat du Canton du Valais 2022.05.02





1230 VS Chancellerie d’Etat du Canton du Valais 2022.05.02













































































































1240 NE Chancellerie d’Etat du Canton de Neuchâtel 2022.04.27





1240 NE Chancellerie d’Etat du Canton de Neuchâtel 2022.04.27































































RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Genève, le 27 avril 2022

GENERALSEKRETARIAT

□

Reg. Nr

Monsieur le Conseiller fédéral,

La consultation de votre département du 3 février 2021, relative à l'objet précité, nous est 
bien parvenue et a retenu toute notre attention.

Département fédéral de l'économie, de 
la formation et de la recherche (DEFR) 
Monsieur Guy PARMELIN
Conseiller fédéral
Palais fédéral
3003 Berne

?

Le Conseil d’Etat
1736-2022

„.L.

Les points forts de notre prise de position sont les suivants :

• Le canton de Genève salue l'important travail de réécriture de l’ordonnance sur les 
améliorations structurelles réalisé par l'OFAG. Celle-ci permet de clarifier 
l'organisation de l'ordonnance et d'en faciliter grandement la lecture et l'interprétation, 
ce qui devrait se traduire dans les faits par un gain d'efficacité pour les collaborateurs 
cantonaux en charge des thématiques de l'ordonnance ou les organismes de crédits 
agricoles.

• Concernant l'introduction dans l'ordonnance sur le soutien du prix du lait du 
versement direct aux producteurs des suppléments pour le lait transformé en 
fromage et le non ensilage, on constate que celle-ci est fortement contestée par les 
principales centrales laitières du pays, les Laiteries réunies de Genève comprises. 
Cependant, cette introduction n'est plus contestable si l'on tient compte de l'historique 
du dossier (recours gagnants de producteurs contre l'ancien régime) et des décisions 
de justice prises en la matière. Le canton de Genève salue par conséquent cette 
évolution qui met fin à une longue période d'incertitude.
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Bundesamt für
Landwirtschaft

2 8. April 2022
Original
Weiter

Concerne : train d'ordonnances agricoles 2022 - consultation fédérale

POST TENEBRAS LUX

1250 GE Chancellerie d’Etat du Canton de Genève 2022.04.28



Quant aux points de détails de notre réponse, ils sont présentés dans le formulaire ci-joint.

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT

La chaopelière : Le président :

chète Rigrtetti Serge Dal Busco

Annexe mentionnée

Copie à : aever(3)blw.admin.ch

En vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à ces lignes, nous vous prions de croire, 
Monsieur le Conseiller fédéral, à l’assurance de notre haute considération.

• Par contre, concernant l’ordonnance sur le vin, le canton est plus réservé. En effet, 
l’introduction d’un rendement maximal de vinification ne nous semble pas être une 
solution adaptée à la situation, dès lors que le taux de 80% proposé ne correspond à 
aucune réalité. Par ailleurs, procéder à un contrôle des récoltes en kilos pour un 
produit finalement commercialisé en liquide n’a pas de sens et crée une distorsion de 
concurrence avec les produits importés. Aussi, le canton de Genève demande une 
modification du système du contrôle de la vendange dans le sens d’un contrôle en 
litres, comme cela se pratique au sein de l'UE. Dans l'intervalle, nous ne sommes 
toutefois pas opposés à l'introduction temporairement d'un facteur de transformation 
de 80%, qui permettra un meilleur contrôle de cave.
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Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022
Organisation / Organizzazione République et canton de Genève

Rue de l’Hôtel-de-Ville 2Adresse / Indirizzo

1211 Genève 3

Datum, Unterschrift / Date ét signature / Data-e firma

Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an qever@blw.admin.ch. ' ’ -
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. 
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à qéver@blw.admin.ch. Un envoi en format Word.par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica qever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a 
trasmetterci elettronicamente i vostri comment! sotto forma di documento Word. Grazie. _______________ _ __________________ ■ ■
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Le canton propose finalement un certain nombre de modifications de détails qui figurent dans les pages qui suivent.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali . . . - . .  
Le canton de Genève a pris connaissance du train d'ordonnances agricoles 2022 et constate qu'il n'apporte pas de point clivant.

Il salue l'important travail de réécriture de l'ordonnance sur les améliorations structurelles réalisé par. l'OFAG. Celle-ci permet de clarifier l'organisation de 
l'ordonnance et d'en faciliter grandement la lécture et l'interprétation, ce qui devrait se traduire dans les faits par un gain d'efficacité pour les collaborateurs 
cantonaux en charge des thématiques de l'ordonnance ou les organismes de crédits agricoles. -,

Concernant l'ordonnance sur le vin; le canton est par contre plus réservé. En-effet, l'introduction d'un rendement maximal de vinification n'est pas la solution 
adaptée à la situation, dès lors que le taux de 80% proposé ne correspond à aucune réalité. Par ailleurs, procéder à un contrôle des récoltes en kilos pour 
ùn produit finalement commercialisé en liquide n'a pas de sens et crée une distorsion de concurrence avec les produits importés. Aussi, le canton de Ge
nève-demande une modification du système du contrôle de. la vendange dans le sens d'un contrôle en litres, comme cela se pratique au sein de l'.UE.

Certes, l'introduction dans l'ordonnance sur le soutien du prix du lait du versemènt.direct aux producteurs des suppléments pour le lait transformé en fro
mage et le non ensilage est fortement contestée^ar les principales centrales laitières du pays, les Laiteries réunies de Genève comprises, mais celui-ci 
n'est plus contestable au vue de l'historique du dossier et des décisions de justice prises en la matière. Le canton de Genève salue donc cette évolution.



BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article,.chiffre (annexe) 
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition 
Richiesta

Begründung / Bemerkung 
Justificätion / Remarques 
Motivazione / Osservazioni

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Pas de remarques particulières.



BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
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Antrag
Proposition 
Richiesta

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Il faut saluer la clarification des priorités s'agissant des mesures de prévention et de lutté contré les ONPD par rapport aux contributions, de même que la 
non exclusion immédiate de la SAU en cas d'envahissement par les mauvaises herbes.

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numéro (allegato)
Annexe 8, chiffre 3.10

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motiväzione / Osservazioni _ ••
Par courrier du 17 avril 2020, l'Association suisse des vétéri
naires cantonaux et la Conférencè des services de l'agricul- • 
ture de Suisse ont souhaité conjointement que les exploita
tions d'estivage soienfmises sur un pied d'égalité avec les 
exploitations à l'année et que - comme pour les PER - le res
pect de la protection des animaux soit intégré comme condi
tion d'octroi des contributions dans les exigences de gestion 
des exploitations d'estivage. Cela résulte d'une part en une 
inégalité de traitement entre les exploitations d'estivage et 
les exploitations à l'année et, d'autre part, cela entraîne un 
surcroît de travail administratif pour les autorités chargées 
de la protection des animaux et deJ'exécution de la législa
tion agricole. Par courrier du 25 mai 2020, le directeur de 
l'OFAG a laissé entrevoir la prise en compte de cette de
mande. Le projet de consultation qui vient d'être mis en con
sultation ne contient toutefois pas cette modification. .



Voir remarque générale.Art. 2, let. e
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Le canton de Genève salue l’introduction de cultures supplémentaires donnant droit à la contribution, mais souhaite qu'elle soit élargie aux cultures de niche 
pour l’alimentation humaine. De plus, il.sera important que l’enveloppe budgétaire soit augmentée afin que la contribution actuelle pour les cultures particu
lières déjà soutenues ne soit pas diminuée. -

BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture
(910.17)

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione Z Osservazioni
Voir'remarque générale.

Antrag
Proposition
Richiesta_______________________________ __________
cultures de niche pour l’alimentation humaine : avoine 
alimentaire, sarrasin, millet, chia, amarante. maïs doux, 
riz, quinoa, féverole, haricots, pois, lupins et lentilles; •

pour l’avoine alimentaire, le sarrasin, le millet, le chia, 
l’amarante, le maïs doux, le riz, le quinoa, la féverole, 
les haricots, les poisjes lupins et les lentilles, ainsi que 
pour les mélanges visés à l’art. 6b, al. 2 : 1000

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numéro (allegato)
Art. 1, al. 1, let. d '



Toutefois, la coordination nécessaire pour appliquer cette nouvelle disposition, à la charge du canton et du service compétent, reste.à clarifier.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition 
Richiesta-

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione 7 Osservazioni

Le canton de Genève soutient l'ajout des dispositions de l’OPair sur l'entreposage et sur l'épandage des engrais de ferme liquides dans le champ d'applica
tion et dans le concept de contrôle de l'OCÇEA : ces dispositions sont bénéfiques à la protection de la qualité de l'air.

Allgemeine Bemerkungen Z Remarques générales / Osservazioni generali:
La révision de cette ordonnance n'a aucun impact pour le canton de Genève. Cependant nous restons dubitatifs devant la fréquence fixe des contrôles (art.
5 al. 3) qu’affectionne particulièrement I’OFAG en lieu et place d’une analyse de risque réalisée par l’autorité compétente.

*•
BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza.sul coordinamento dei contrôlli delle aziende agricole (910.15)



BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18)

f
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre.(annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition 
Richiesta

Concernant l’autorisation d’ingrédients non biologiques (art. 16k, al. 3 à 5), nous attirons l’attention sur le fait que ces dérogations ne devraient être accor
dées qu’exceptionnellement. Une délivrance trop fréquente fragiliserait le label bio et la confiance du consommateur. Elle compliquerait aussi considérable
ment le travail des organismes de certification et des autorités d’exécution: Au minimum, les décisions de portées générales devraient être transmises à 
toutes les instances de contrôle pour éviter des contestations non-fondées. La situation particulière vécue avec la pandémie et certaines pénuries ne doit' 
pas être la porte ouverte à de multiples dérogations dès qu’il y a des difficultés d’approvisionnement. Les conditions permettant l’octroi, de ce qu’on entend 
par pénurie, d'une telle dérogation ne sont par ailleurs pas précisées.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
L’exemption de certification pour les petits commerces de détail qui vendent des produits biologiques non emballés nous paraît opportune et favorisé la 
vente des produits biologiques. . .

Nous soulignons également la pertinènce de ne pas admettre l’utilisation de nanomatériaux pour la production de denrées alimentaires biologiques transfor
mées. . ' ■ •



BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologie agricola (910.91)

9/29r

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Les jachères nues autorisées désormais en tant que mesures de.lutte contre le souchet comestible sont bienvenues.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition 
Richiesta

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni



BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1 )

Art. 20 al. 1

Art. 22 al 1.

Art. 20 al 3

10/29

Intégrer sous l’alinéa 3 la possibilité de subventionnement 
en cas de mise en place de conduites à lisier souterraines..

Actuellement, lors d’un remaniement parcellaire, les par
celles non-exploitées en agriculture biologique redistribuées 
à des exploitations biologiques perdent le statut BIO et sont 
durant deux années en reconversion. Les pertes financières 
.pour les exploitants peuvent être conséquentes, d’où, le pro
position de mettre en place une indemnité pour la compen
sation de la perte culture,'uniquement lors d’un remaniement 
parcellaire (projet d’envergure).

La mise en place d’infrastructures de conduites à lisier sou
terraines permettra une diminution de Limpact sur les sols au 
niveau de la compaction (poids des tonneaux à lisier), et

Ajouter une lettre c. : Indemnité pour la transition entre 
Ancien état et le Nouvel état en phase de remaniement par
cellaire d’envergure durant les deux années de reconver
sion à l’agriculture biologique de parcelles rion-exploitées 
selon les normes de l’agriculture biologique selon l’Ancien 
état, passant en main d’ün agriculteur conduisant son ex-, 
ploitation selon les normes de l’agricultùre biologique au 
Nouvel état.

Antrag
Proposition
Richiesta ____________________________________
1 Le bénéficiaire de l’aide financière doit exploiter et être 
propriétaire des constructions et installations soutenues.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)
Art. 5 •

Begründung Z Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni___________________________ .
Les ouvrages réalisés par des groupements de propriétaires . 
peùvent être remis aux communes territoriales au terme des 
travaux. Ce cas de figure n'est pas mentionné à l'article 5.

L'irrigation doit également être soutenue si elle apporte une 
contribution significative à l'offre, intérieure de fruits, lé
gumes, pommes de terre et autres cultures spéciales con
cernant la qualité, la quantité, la disponibilité, le prix et le ser
vice.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales Z Osservazioni generali:
Nous saluons l'important travail de réécriture de l'ordonnance.sur les améliorations structurelles réalisé par l'OFAG. Cette réécriture permet de clarifier l'or
ganisation de l'ordonnance et d'en faciliter grandement la lecture et l'interprétation. Cela devrait se traduire dans les faits par un gain d'efficacité pour les 
collaborateurs cantonaux en charge des thématiques de l'ordonnance ou les organismes de crédits agricoles et par une plus grande fluidité des échanges 
aVec la Confédération.. ■ . • . - •

dette révision apporte en outre certains assouplisseménts bienvenus tels que la prise en compte des coopératives dans les mesures individuelles ou des 
fermiers au sein de la famille. L'ensemble des modifications apportées permet de tenir compte dans une large mesure de l'évolution des conditions cadres., 
agricoles et de renforcer la.pertinence des mesures d'améliorations structurelles dans un contexte non seulement de modernisation des exploitations, mais 
également de prise en compte de la préservation des ressources naturelles et de la production d'énergie renouvelable.



J

Art. 30
I

Art. 43, al. 2, lettre c

l

Art. 57 al. 3

Art. 61, al.'2

Annexe 7, chiffre 2.2, lettre c
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Antrag
Proposition 
Richiesta

3 Les frais supplémentaires dépassant 100 000 francs ou 
représentant plus de 20 % du devis ...

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numéro (allegato)

■ S’il constate, dans l’exercice de la haute surveillance, une 
désaffectation non autorisée, une négligence grave de l’en
tretien ou de ^exploitation, des violations de dispositions lé
gales, des aides financières indûment octroyées ou 
d’autres motifs de révocation, il peut ordonner au canton 
par voie de décision de rembourser le montant indûment 
octroyé. - -

La notion de négligence grave permet d’éviter une applica
tion disproportionnée de cette disposition.

Si l'élargissement de la liste des cépages n'est pas retenu 
comme proposé dans nos commentaires relatifs à l'art. 43, ■ 
al. 2, lettre c, nous sollicitons que la liste des variétés ro
bustes soit mise en consultation auprès des cantons et 
des milieux professionnels avant son adoption par 
l'OFAG.

L'introduction d'une aide à la plantation de variétés robustes ' 
nous semble opportune.

Cela étant, vu le montant-des aides, cela peut conduire à 
une évolution rapidé de l'encépagement qui pourrait ne pas 
être adaptée à la demande du marché. Il serait donc judi
cieux de fixer un cadre en la matière afin de réduirè ce 
risque ou mieux encore de l'étendre à l'ensemble des varié
tés de cépage admis par les cantons en AOC.

Begründung./ Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni ; _
aura également un impact au niveau des émissions de CÖ2.

Pour l'application de l'alinéa 2, nous pensons qu'il est impor
tant que les outils d'évaluation du risque soient laissés à l'ap- 

( prédation des cantons qui assument seuls les consé
quences financières en cas de non-remboursement ou pour 
le moins que ces outils soient développés en partenariat 
avec Suissemelio. . • '



Annexe 7, chiffre 2.2

Annexe 7, chiffre 2.2.

r
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Cependant, avant l’assainissement, les efforts doivent avant 
tout être portés sur le diagnostic permettant l’identification 
des sources de pollution qui est l’élément clé. Le soutien fi
nancier devrait donc inclure cette phase d’identification, (dia- 
gnostic comprenant l’échantillonnage par un expert et les

Le forfait pour les places de remplissage et de lavage 
est trop approximatif et conduit à un accompagnement iné
quitable entre les agriculteurs qui ont des solutions techni
quement simples (eau de lavage dans la fosse à lisier) et les 
agriculteurs qui sont censés acheter un dispositif d'évapora
tion (cultures arables, fruitière, entreprises maraîchères ou 
viticoles).

Étant donné que la toiture de la zone de lavage est recom
mandée (voir également la fiche technique Agridea 3832_4) 
un supplément pouf la toiture de la zone de lavage est lo
gique. ’ .

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni •
Afin de ne pas prétériter les petites structures, nous deman
dons de réduire à 25 ares la surface minimale de plantation. 
De plus, cette surface devrait pouvoir être formée de plu
sieurs cépages et ne pas être d'un seul tenant. De telles 
conditions seraient par ailleurs de nature à restreindre le 
risque relevé sous notre commentaire concernant l'art. 43, 
al.2, lettre c, si la liste des cépages n'est pas élargie comme 
sollicité.

Antrag
Proposition
Richiesta__________________________
e. La surface minimum pour la plantation est de 25 ares.
Elle peut ne pas être d'un seul tenant et être formée de 
la plantation de plusieurs variétés robustes.

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato) 
Annexe 7, chiffre 2.2, lettre e

La nouvelle mesure concernant un soutien financier pour 
l’assainissement, durant une période définie, des bâtiments 
d’exploitation contaminés aux PCB et à la dioxine doit être 
saluée. Cette action favorisera l’élimination de ces polluants 
persistants dans l’environnement bâti agricole.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe) .
Articôlo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition 
Richiesta

Enfin, la mesure est limitée à 8 ans (2023-2030) ce qui peut 
sembler étrange car le risque de pollution n’est pas limité 
dans le temps.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni ___________________
analyses de polluants). Dans ce cadre, les conditions de l’ar
ticle 2.2. doivent être plus.détaillées.



14/29

BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11)

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numéro (allegato)

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarqués 
Motivazione / Osservazioni

Allgemeine Bemérkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
La simplification apportée s'agissant du calcul de la fortune déterminante est bienvenue.

Antrag
Proposition 
Richiesta



/
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition 
Richiesta

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Pas de remarques particulières.

BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauérzeugnissen Z Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazioné e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 

‘ (916.121.10)



f

BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140)

s
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Antrag
Proposition 
Richiesta

Par ailleurs; procéder à un contrôle en kilos de raisin récolté pour un produit finalement commercialisé én liquide n'a pas de sens et crée une distorsion de 
concurrence avec les produits importés.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numéro (allegato)

Begründung / Bemerkung 
Justificätion / Remarques 
Motivazione / Osservazioni

Dans l'intervalle, nous ne sommes toutefois pas opposés à l'introduction temporairement d'un facteur de transformation de 80%, qui permettra un meilleur 
contrôle de cave- et de mieux transposer les entrées de lots de vendanges en kg aux litres dans les cuves.

Nous saluons d'autre part la mise sur pied d’une banque de données isotopiq.ues des vins suisses. Cependant,-les accès à cette banque de données ne 
sont pas précisés et il est important qu’en plus du CSCV, les.autorités d’exécution des denrées alimentaires puissent y avoir accès dans le cadre de leurs 
propres contrôles. Par ailleurs, nous relevons que lé SCAV du canton du Valais n’est pas le seul à maîtriser cette technologie et que le SCAV genevois est 
égalementapte à mener des contrôles isotopiques.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
L'introduction d'un rendement maximal de vinification n'est pas la solution adaptée-à.la situation, dès lors que le taux de 80% proposé ne correspond à au- • 
cune réalité et incitera les intéressés à utiliser systématiquement ce factéur de transformation. Cela rend le système de contrôle doublement approximatif- 
dès lors que la quantité récoltée peut être estimée'par les entreprises qui transforment leur propre raisin.

Aussi, nous demandons une modification du système du contrôle de la vendange dans le sens d'un contrôle en litres, comme cela se pratique au sein de 
l'UE.



BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux Z Ordirianza sulla salute déi végétal! (916.20)

)
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition 
Richiesta

Begründung / Bemerkung 
Justification Z Remarques 
Motivazione Z Osservazioni

Allgemeine Bemerkungen Z Remarques générales Z Osservazioni generali: 
Pas de remarques particulières. -



BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli aliment! per animali (916.307)

18/29

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numéro (allegato)

Antrag 
Proposition 
Richiesta

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Pas de remarques particulières.



BR 13 Tierzuchtverordnung Z Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310)

./

t
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. Begründung / Bemerkung 
Justification Z Remarques 
Motivazione Z Osservazioni

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition 
Richiesta

Allgemeine Bemerkungen Z Remarques générales Z Osservazioni generali: 
Pas de remarques particulières.



BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiamé da macello (9Î6.341)

1
>
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition 
Richiesta

Allgemeine Bemerküngen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Pas de remarques particulières. .

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni



BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sül sostegno del prezzo del latte (916.350.2)

21/29 ■

Antrag
Proposition 
Richiesta

Begründung Z Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numéro (allegato)

Ce changement apporte de la transparence dans la fixation des prix du lait et plus globalement sur le marché laitier. Il résout les problèmes maintes fois ' 
évoqués de l'ancien système qui consistait à passer par les utilisateurs de lait qui pour certains d'entre eux h'ont pas appliqué la loi ce qui a débouché sur 
des plaintes de producteurs et mettait l'OFAG dans une situation périlleuse.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques généralès / Osservazioni generali:
Le versement direct aux producteurs laitiers du supplément pour le lait transformé en fromage et le supplément de non ensilage est à saluer; position que 
nous avions déjà exprimée lors de la précédente consultation.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, Chiffre (annexe) 
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition 
Richiesta

BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1)

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Cette ordonnance n’a.aücun impact pour le canton de Genève, mais il est regrettable que le calcul des émoluments fasse le « yoyo » depuis l’arrivée d’Iden- 
titas, ceci peut constituer un sujet de discorde/crispation avec les représentants deTEtat sur le terrain.

La banque de données sur le trafic est à la base un ôutil de lutte contre les épizooties quia rapidement été repris pour l’agriculture pour d’autres buts (paie
ments directs, ...). Il est quand même surprenant de lire dans les commentaires-à l’article 54 « Pour les clarifications dans le cadre de leurs tâches d’exécu
tion et en cas d’épizootie, les autorités d’exécution devraient pouvoir consulter tous les documents d’accompagnement électroniques (eBD) (avec les cri
tères de recherche correspondants) et pas seulement lorsqu’elles connaissent le numéro d’identification du document d’accompagnement électronique ».
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BR 17 Nationalstrassenverordnung /.Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111)

V
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Pas de remarques particulières.

Antrag
Proposition 
Richiesta

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numéro (allegato)



BR 18 Zivildienstverordnùng / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01)

Z
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Pas de remarques particulières.

Antrag
Proposition 
Richiestà

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numéro (allegato)



/
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Antrag
Proposition 
Richiesta

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numéro (allegato)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales Z Osservazioni generali: 
Pas de remarques particulières.

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni

WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181)
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numéro (allegâto)

WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1)

Antrag
Proposition 
Richiesta

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales Z Osservazioni generali:
Le nouvel alinéa de l’article 1 prévoit'que les équipements, les réceptacles de véhicules et conteneurs utilisés pour la récolte, le transport ou l’entreposage 
d’un produit allergène rie peuvent pas être utilisés pour la récolte, le transport ou l’entreposage de denrées alimentaires ne contenant pas le produit en ques
tion sans avoir été nettoyés et contrôlés. Nous saluons cette nouvelle exigerice qui permet de. limiter la contamination des matières premières par des ali
ments susceptibles de provoquer des réactions allergiques. Les mesures de protection des personnes allergiques seront dorénavant mises en oeuvre sur 
l’ensemble de la chaîne alimentaire. -



V
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2)

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numéro (allegato)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Pas de remarques particulières. -

Antrag
Proposition 
Richiesta

Bègründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni



:
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allegato)

Antrag
Proposition 
Richiesta

Begründung / Bemerkung 
Justification 7 Remarques 
Motivazione / Osservazioni

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Pas de remarques particulières.

BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimehti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211)
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Hôtel du Gouvernement - 2, rue de l'Hôpital, 2800 Delémont

Monsieur Guy Parmelin
Conseiller fédéral
Chef du Département fédéral de l'économie,
de la formation et de la recherche DEFR
3003 Berne
Par e-mail

Hôtel du Gouvernement
2, rue de l'Hôpital
CH-2800 Delémont

t +41 32 420 51 11
f +41 32 420 72 01
chancellerie@jura.ch

Delémont, le 3 mai 2022

Train d'ordonnances agricoles 2022 : réponse à la consultation

Monsieur le Conseiller fédéral,
Madame, Monsieur,

Le courrier du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) du
24 janvier 2022 relatif à l'objet cité sous rubrique est bien parvenu au Gouvernement jurassien. Il
vous remercie de l'avoir consulté.

Il est important de souligner que le Gouvernement s'oppose fermement aux modifications liées à la
préservation des races indigènes. Face aux difficultés de rentabilité que rencontrent les éleveurs de
juments Franches-Montagnes (FM) et à l'érosion constante de l'effectif d'élevage, il est inacceptable
que la Confédération remette en question le système d'octroi et le montant destiné à la préservation
de la race FM. La contribution annuelle existante de 500 francs par jument doit impérativement être
maintenue et ceci pour toutes les juments inscrites au Stud-Book FM qui donnent naissance à un
poulain. La référence au taux de sang étranger ou de consanguinité doit également être abandonnée
pour les chevaux FM. En conséquence, l'article 24 doit être maintenu dans sa forme actuelle et les
équidés supprimés de l'article 23. Le Gouvernement ne s'oppose par contre pas au principe
d'attribuer des aides en faveur des autres races indigènes pour autant que ceci ne se fasse pas au
détriment de la race FM.

Vous trouverez, en annexe et selon votre demande, une version Word en plus d'une version PDF
de la prise de position complète.

Le Gouvernement espère avoir ainsi répondu à votre demande, il reste néanmoins à votre
disposition pour tout complément d'information et vous prie de croire, Monsieur le Conseiller fédéral,
Madame, Monsieur, à sa haute considération.

AU NOM DU GOUVE
RÉPUBLI T

4?-

Dav' ray
Président \

'/7owo^'

T DE LA
URA

^
.,* J n-Baptiste Maître

ancelier d'Etat

www.jura.ch/gvt

1260 JU Chancellerie d’Etat du Canton du Jura 2022.05.03



ernehmlassung 2.um land irtschaftlichen erordnungspa et 2022

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 202

Procedura di consulta ione sul pacchetto di ordinan7e agricole 20?2
Organisation / Organizzazione

Adresse / Indirizzo

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Gouvernement

Hôtel du Gouvernement
2, Rue de l'Hôpital
2800 Delémont

c/o Service de l'économie rurale
Courtemelon

CP 131
2852 Courtételle

Delémont, le 3 mai 2022

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an ever blw. admin. ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch aïs Word-Dokument zur Verfiiguna stellen. Vielen
Dan k.

î/lerci ^erlyo yer votre prise deposition pal' courrier électronique à ever blw. admin. ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facili-
tera grandement notre travail. D'avance, merci beaucoup.

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica ever blw. admin. ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a
trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

1260 JU Chancellerie d’Etat du Canton du Jura 2022.05.03
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali

Le Gouvernement jurassien salue la plupart des modifications proposées qui vont contribuer à simplifier l'application de la législation.

Toutefois, il s'oppose fermement aux modifications prévues qui touchent les contributions liées à la préservation des races indigènes. Il s'offusque que la
Confédération remette en question le montant de l'aide octroyée à la race des Franches-Montagnes (FM). La contribution annuelle existante de 500 fran'cs
?a^uT_Ï?t doit imPérativement etre maintenue et ceci pour toutes les juments inscrites au Stud-Book FM et qui donnent naissance à un poulain. Il n'est pas
acceptable que cette mesure soit remise en cause afin de soutenir d'autres races indigènes. Le Gouvernement ne s'oppose par contre pas au principe
d'attribuer des aides en faveur des autres races indigènes pour autant que ceci ne se fasse pas au détriment de la race FM.

Le Gouvernement salue la nouvelle ordonnance sur les améliorations structurelles. Il souhaite que le Conseil fédéral intègre des aides en faveur de la re-
conversion biologique dans les projets de remaniements parcellaires. De même, afin de réduire les transports, il demande que les tuyaux enterrés pour
Fépandage du lisier puissent être soutenus dans le cadre des améliorations structurelles. Il soutient également les propositions de détails formulées par
Suissemelio ainsi que les demandes de précisions nécessaires à une application harmonisée entre les cantons.

Le Gouvernement constate qu'aucune mesure propre à favoriser la cohabitation avec les grands prédateurs ne concerne les bovins et les équidés. Il de-
mande au Conseil fédéral de mieux considérer ces espèces qui ont fait l'objet de plusieurs attaques notamment sur les bovins dans le Jura vaudois. Les
mesures proposées concernent exclusivement la région alpestre, quand bien même la présence du loup soit aujourd'hui avérée dans toute la Chaîne juras-
sienne.

Le Gouvernement n'accepte pas que les émoluments perçus par Identitas soient doublés sans que cette entreprise ne cherche d'abord à optimiser ses
processus afin de réduire ses coûts et par conséquent limiter la hausse de ses tarifs. Cette pratique n'est pas acceptable.
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BR01-verordnung ûber das bàuernche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale
(211.412.110)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
La proposition d'élargir des cas de coordination à la zone à bâtir avec l'autorité compétente en matière d'aménagement du territoire semble à priori cohé-
1ente-?_rle_co^cem^a q,ue peu decas-Elle risque toutefois d'alourdir la procédure administrative déjà très exigeante pour le règlement de ces cas, par
exemple pour la justification d'un changement d'affectation. Dès lors, il convient d'analyser encore une fois si le bénéfice de cette modification'est vraiment
suffisant.

La transmission de certaines décisions à l'Office fédéral de la justice est justifiée sachant que cette autorité dispose légalement déjà d'un droit de recours
étendu et serait actuellement déjà en droit de demander à voir toutes les décisions de t'autorité cantonale en matière de droit foncier rural. 'Danscett'econfi-
guration, une surcharge administrative de travail du côté de la Confédération semble inéluctable.

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag
Article, chiffre (annexe) Proposition
Articolo, numéro allé ato Richiesta

Begrùndung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910. 13)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Le Gouvernement salue les modifications proposées, la plupart simplifient les processus administratifs ou règlent des questions qui étaient en suspens.

Il regrette que les mesures permettant d'accompagner les problèmes liés à la présence des grands prédateurs concernent principalement l'espèce ovine
alors que des attaques sur des bovins et peut-être prochainement des chevaux sont apparues dans le la région jurassienne.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro allé ato

Art. 48

Art. 98, al. 2bis

Antrag
Proposition
Richiesta

Modifier cet article et insérer des mesures propres à toutes
les espèces.

2bis Si l'exploitation, l'exploitation d'estivage ou l'exploita-
tion de pâturages communautaires n'est pas située dans le
canton de domicile ou de siège de l'exploitant et si toutes
les unités de production se trouvent dans le même canton,
les cantons concernés peuvent convenir que la demande
soit déposée dans le canton où se trouve l'exploitation, le
centre d'exploitation, l'exploitation d'estivage ou l'exploita-
tion de pâturages communautaires.
Le canton où se trouve l'exploitation prend en charge l'inté-
gralité de l'exécution.

ar toutes les unités de production se trouvent dans le
même canton, et

br le canton où se trouve l'exploitation prend en

char e l'inté ralité de l'exécution.

Begrùndung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Les attaques concernent aussi les bovins et peut-être une
fois les équidés ; dès lors, ces espèces doivent être prises
en compte plus sérieusement par la Confédération.

Nous saluons l'introduction de cette disposition qui doit per-
mettre une simplification pour les cantons, mais la possibilité
de transférer l'exécution des paiements directs au canton
d'implantation doit non seulement être possible si toutes les
unités de production se trouvent dans ce canton, mais égale-
ment si seul le centre d'exploitation y est situé.

6/36



?^o.?-EÏ^Lk^lturbeitragsverordnllng / ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni général!:
Pas de remarques, le projet est accepté.

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag
Article, chiffre (annexe) Proposition
Articolo, numéro allé ato Richiesta

Begrundung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 04 Verordnung liber die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans
les exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli délie aziende agricole (910. 15)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Les propositions de modification sont globalement approuvées, cependant il est nécessaire de maintenir les exigences propres à la contribution des chevaux
franches-montagnes. D'autre part il est souhaité que le nombre de contrôles sur les exploitations agricoles ne soit pas augmenté car ceux-ci sont déjà très
fréquents.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro allé ato
Art. 1 al. 2, let. d

Art. 5, al. 3

Antrag
Proposition
Richiesta

d .abrogée

Maintenir

3 Chaque année, au moins ë-% 3 % des exploitations à l'an-
née, des exploitations d'estivage et des exploitations de pâ-
tarages communautaires doivent être contrôlées sur place
en fonction des critères visés à l'art. 4, al. 1 , let. b et d.

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Cette disposition ne doit pas être abrogée si l'on continue à
verser des contributions pour le soutien aux chevaux des
Franches-Montagnes comme cela est demandé pour l'Or-
donnance sur l'élevage (maintien de l'art. 24 OE).

Selon le projet, les inscriptions aux nouveaux programmes
ne seront plus considérées dans le 5% des contrôles basés
sur les risques. Dès lors, le maintien d'un pourcentage de
5% provoquera une hausse du nombre de contrôles effec-
tués sur les exploitations agricoles. Afin d'éviter ces derniers,
il est justifié de revoir ce pourcentage à la baisse.
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910. 18)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Pas de remarques, le projet est accepté.

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag
Article, chiffre (annexe) Proposition
Articolo, numéro allé ato Richiesta

Begrundung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910. 91)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Ï^Ï^T-e-rTÎ!nt. s.aluetesmodffîca. tions proposées permettant aux époux- concubins et partenaires enregistrés de gérer une exploitation à titre indépen-
dantet^de fonder une communauté d'exploitation. Cette équité de traitement est de nature à revaloriser le rôle des femmes dans 17agriculture."Le projet est
accepté.

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag
Article, chiffre (annexe) Proposition
Articolo, numéro allé ato Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913. 1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

La restructuration complète de l'OAS et l'intégration de l'OIMAS dans l'OAS sont bienvenues. Ces changements importants faciliteront grandement le travail
des collaborateurs en charge des améliorations structurelles.

Les évolutions apportées au fil du temps dans la législation des améliorations structurelles permettent d'être plus réactifs et d'accompagner révolution des
structures agricoles. Les soutiens aux mesures de diversifications et aux mesures environnementales et paysagères répondent à de réels besoins de l'aari-
culture. Ils permettent une diversité des exploitations bienvenue.

Les propositions de Suissemelio qui ne sont pas reprises en détail ci-dessous sont pleinement soutenues par le Gouvernement jurassien.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro

(allegato)

Art. 5

Art. 7, al 1

Les aides financières sont
octroyées si le requérant fi-
nance au moins 15 % des

coûts d'investissement par
un autre biais que les de-
niers publics.

Art. 7, al. 2

Art. 9

Neutralité concurrentielle

Antrag
Proposition
Richiesta

1 Le bénéficiaire de l'aide financière doit exploiter et être pro-
priétaire des constructions et installations soutenues.

Revoir la formulation.

Ajouter : les mesures collectives dans le domaine du génie ru-
rai selon l'art. 13, al. 1, et les projets des pouvoirs publics.

Préciser les termes utilisés.

Begrùndung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Il manque un mot dans la version française.

Cette proposition a le mérite de simplifier les choses, mais
permet à un requérant de se lancer dans une construction
sans aucun moyen personnel. Un investissement consé-
quent fait partie de la stratégie de l'exploitation et se doit
d'être bien réfléchi. Un minimum de moyens propres devrait
être requis afin de responsabiliser le requérant comme c'est
en principe le cas pour les domaines de l'économie.

Afin d'éviter un renvoi à l'art. 13 et de simplifier, il faut que
les projets des pouvoirs publics soient nommés dans cet ar-
ticle.

Les termes "Gewerbebetriebe" en allemand et "entreprise
artisanale" en français ne sont pas compatibles. Le terme
français "artisanal" laisse entendre qu'il s'agit plutôt d'une

etite entre rise. Certaines définitions incluent même un
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro
(allegato)

Art. 10, al 1, lettre a

Art. 11, al.5

Art. 13, al. 1, lettre b

Art 17, al. 1

Art 17, al. 3

Antrag
Proposition
Richiesta

Ajouter : Les coûts suivants sont imputables pour une contri-
bution fédérale:

a. coûts de construction, de planification, d'élaboration du pro-
jet et de direction des travaux, ainsi que les coûts de la men-
suration officielle en lien avec le projet;

Un même projet no peut pas bénéficior simultanément d'un
crédit de construction et d'un crédit d'investissement pow-des
mesures de génie rural.

infrastructures de transports agFieoles Infrastructures de
transports utiles à l'agriculture : dessertes telles que les
chemins, les téléphériques et d'autres installations de trans-
port similaires;

Ajouter: les exploitations d'estivage.

Vérifier la notion d'offre économiquement la plus avantageuse.

Begrùndung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

nombre d'employés (10) comme limite. Tous ces aspects ne
sont cependant pas inclus dans la notion d'"entreprise artisa-
nale".

Il existe donc un grand risque d'interprétation. Cela pourrait
à lui seul occuper un tribunal pendant des années avant
qu'une opposition puisse être levée.

Il faut absolument définir plus clairement cette notion, afin de
limiter au maximum les oppositions et recours inutiles.

Actuellement, l'art. 15, al. 1, lettre e de l'OAS prévoit que,
lors de remaniements parcellaires, les piquets et l'aborne-
ment sont financés par le projet. Il n'est toutefois pas ques-
tion d'une deuxième mensuration. Avec la formulation ac-
tuelle, les coûts d'une deuxième mensuration pourraient être
entièrement imputés aux améliorations structurelles et gre-
ver davantage les crédits des améliorations structurelles.

Dans le cas de constructions rurales importantes, le crédit
de construction peut faciliter le financement, surtout lorsque
le versement des aides à fonds perdus est reporté en raison
des disponibilités financières des cantons.

Formulation plus ouverte qui permet de combiner des petits
projets avec divers intéressés.

La nouvelle loi fédérale sur les marchés publics est appli-
câble à partir du 1er janvier 2021. Le droit des marchés pu-
blics sera ainsi harmonisé au niveau cantonal e alement.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro
(allegato)

Art. 20, al. 2

Art. 20, al. 3

Art. 22, al. 1

Art. 32, al. 2

Antrag
Proposition
Richiesta

Proposition : L'aménagement ou l'extension d'installations
existantes doit rester possible.

Intégrer sous l'alinéa 3 la possibilité de subventionnement en
cas de mise en place de conduites à lisier souterraines.

Ajouter une lettre e : Indemnité dans les remaniements parcel-
laires pour les surfaces concernées par la reconversion biolo-
gique entre l' « Ancien état » et le « Nouvel état »

Un bilan de fumure conformément à l'art. 13, al. 1, OPD9
sans marge d'errour doit ôtre utilisé pour IQ calcul des bo

Begrundung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Les nouvelles règles visent à mettre davantage l'accent sur
la durabilité et la ualité ue sur la seule concurrence des
Prix. Des termes tels que "l'offre la plus avantageuse" sont
peu adaptés, il faudrait utiliser ici les termes de la législation
actuelle sur les marchés publics.

La construction de nouvelles installations pour l'évacuation
des eaux ne pourrait plus être soutenue que si elle est liée à
des revalorisations du sol pour garantir la qualité des SDA.

La mise en place d'infrastructures de conduites à lisier sou-
terraines permettra une diminution de l'impact sur sols au ni-
veau de la compaction (poids des tonneaux à lisier), et aura
également un impact au niveau des émissions de C02. Ce
type d'aménagement mériterait un soutien au moins dans le
cadre de projets collectifs.

Actuellement, lors d'un remaniement parcellaire, les par-
celles non exploitées en agriculture biologique redistribuées
à des exploitations biologiques perdent le statut BIO et sont,
durant deux années, en reconversion. Les pertes financières
pour les exploitants peuvent être conséquentes, d'où la pro-
position de mettre en place une indemnité pour la compen-
sation de la perte de culture, uniquement lors d'un remanie-
ment parcellaire (projet d'envergure). Avec 20% d'agricul-
leurs en production biologique, cette situation de délai de
conversion au système de production bio peut bloquer un
projet de remaniement parcellaire.

Le fait d'exiger systématiquement un bilan de fumure alors
que de toute évidence la charge en bétail est faible conduit à
un surplus administratif inutile.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro
(allegato)

Art. 50, al.2, lettre b

d'un préavis indiquant les
charges et les conditions
envisagées, s'il dispose
d'un avant-projet et d'une
estimation des frais;

Art. 52

Dossiers à l'appui de la de-
mande.

Antrag
Proposition
Richiesta

soins dos plantes et de la production d'éléments fortili-
sants.

Ajouter : d'un préavis indiquant les charges et les conditions
envisagées, ainsi que le montant des contributions fédé-
raies, s'il dispose d'un avant-projet et d'une estimation des
frais

Dans les commentaires et instructions : changer permis de
construire par décision cantonale exécutoire.

Begrùndung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Lorsqu'un bilan de fumure n'est pas exigé pour les paie-
ments directs (règles PER), on devrait pouvoir renoncer à le
demander.

La décision quant au montant des aides est indispensable
au stade du préavis afin que le financement puisse être con-
solide.

Certaines mesures n'exigent pas une demande de permis. Il
ne sera donc pas possible de télécharger un permis. La dé-
cision cantonale exécutoire peut prendre une autre forme.

Art. 56, al. 4

Début de la construction

Art. 59

Obligation d'entretien

Pour los mesures portant sur dos contributions, l'autoritô
cantonalo compétento no peut octroyer l'autorisation vi
8ée à l'al. 2 et los mosuros ne portant pas sur dos cône
tructions selon l'al. 3 qu'avoc l'approbation de l'OFAG.

L'article doit être plus précis pour garantir une harmonisation
de l'application entre les cantons.

L'article n'est pas clair et va nécessiter des précisions par le
biais d'une circulaire, ce qui devrait être évité.

Supprimer ou préciser ce qu'on entend par mesures ne por-
tant pas sur les constructions.

Ancien article 38 est raccourci drastiquement. De plus, des
précisions sur les mesures environnementales ayant obtenu
des soutiens sont nécessaires. Par ailleurs, on doit pouvoir
intervenir lorsque l'entretien n'est pas fait correctement, ces
précisions manquent dans le présent projet.
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BR 08 Verordnung uber die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social
dans l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collatéral! nell'agricoltura (914. 11)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Le Gouvernement salue l'harmonisation avec l'OAS qui facilite l'application de cette mesure. Le projet est accepté.

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag
Article, chiffre (annexe) Proposition
Articolo, numéro allé ato Richiesta

Begrùndung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR. 09v®rordnun_g_uberdi®Em'.llndAU®fuhrvon Gemùse' Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l'importation et
l'exportat'on de l®gum®s'defrmts et. de P'antes horticoles / Ordinanza concernente l'rmportazionee i'espo~rtazione'di'verdura7frutta e
prodottidellafloricoltura(916.121.10) . ----- - -r-..-_.. -_. ... _^. >.,

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni général!:
Pas de remarques, le projet est accepté.

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag
Article, chiffre (annexe) Proposition
Articolo, numéro allegato Richiesta

Begrùndung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916. 140)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Pas de remarques, le projet est accepté.

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag
Article, chiffre (annexe) Proposition
Articolo, numéro allé ato Richiesta

Begrûndung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916. 20)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Nous acceptons les modifications proposées, notamment parce qu'elles permettent de maintenir la reconnaissance mutuelle des dispositions sanitaires
entre la Suisse et l'UE.

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag
Article, chiffre (annexe) Proposition
Articolo, numéro allé ato Richiesta

Begrundung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916. 307)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Pas de remarques, le projet est accepté.

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag
Article, chiffre (annexe) Proposition
Articolo, numéro allé ato Richiesta

Begrùndung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l'élevage / Ordinanza sull'allevamento di animali (916. 310)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Le Gouvernement jurassien salue le principe de préserver toutes les races suisses d'animaux de rente. Par contre, ce nouveau soutien ne doit pas se faire
au détriment de la race des Franches-Montagnes, seule et dernière race équine indigène. Ce statut particulier justifie à lui seul le maintien de l'article'24.
car, avec le changement envisagé à l'article 23, les deux conditions du taux de sang étranger et du degré de consanguinité telles que prévues excluraient
une grande partie des sujets Franches-Montagnes. De plus, la contribution par jument serait réduite de moitié au moms par rapport à son niveau actuel.

La réduction de la contribution pour la race des Franches-Montagnes serait des plus malvenues, car les effectifs ne cessent de diminuer. En effet, le nombre
de juments a chuté de plus de 40% en 20 ans (2'834 juments en 2002, 1707 en 2021 ). Et il est certain que si cette contribution n'existait pas, le nombre de
Juments serait encore beaucoup plus bas à l'heure actuelle. Economiquement, on peut affirmer que ce sont les naisseurs (détenteurs de juments avec vente
des poulains à 6 mois) qui ont le plus de mal d'atteindre des revenus corrects. Selon les calculs de rentabilité effectués récemment, le revenu horaire pour le
se9.rr!!n!. << nïis!^r. >> est proche_de zéro-voire même négatif dans certains cas. De plus, en regard du prix de vente d'un poulain (environ 1500 francs), la
contribution de 500 francs de la Confédération est importante.

!:! ?o^v!ïe-rr!entjul'asslen demande àce ciue ''enveloppe actuelle destinée à l'article 24 (1'160'000 francs) soit maintenue en plus de celle prévue à l'article
23 (3'900'000 francs) et que cette dernière ne soit pas prélevée sur le budget sur l'élevage, afin de ne pas réduire le soutien aux fédérations d'élevage.

Finalement, le Gouvernement jurassien approuve l'augmentation de la somme destinée aux projets de recherche sur les ressources zoogénétiques mais à
condition que les moyens supplémentaires nécessaires (400'OOQ francs) ne soient pas prélevés sur le budget sur l'élevage mais sur celuTde la recherche."

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro (allé ato
Art. 23, titre et al. 1, let. b et e

(nouveau), 2, 3, let. e (nou-
veau)et 4

Antrag
Proposition
Richiesta

Principe

1 Des contributions sont versées pour:

e. la préservation des races suisses des espèces bovine,
éctume, porcine, ovine et caprine, dont le statut est « cri-
tique » ou « menacé ».

Begrundung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Al. 1, lettre e : Avec le maintien de l'art. 24, les équidés doi-
vent être supprimés de cet article.
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Art. 23c

Contributions pour la préser-
vation des races suisses dont

le statut est « critique » ou
« menacé »

1 Le montant maximum alloué pour la préservation des
races suisses des espèces bovine, écfume, porcine, ovine
et caprine, dont le statut est « critique » ou « menacé »,
s'élève au total à 3'900'OQO francs par an.

2 Les contributions pour la préservation des races suisses
dont le statut est « critique » sont les suivantes:

l a. pour les animaux de

! ['espèce bovine :
1^par animal mâle
2. par animal femelle

b. pour les équidos:
1. par animal mâle
2. par animal fomollo

420 Francs

350 Francs

490 Francs

Soutien à la race des Franches-Montagnes via le maintien
de l'article 24. Le Gouvernement jurassien demande que :

l'enveloppe actuelle destinée à l'article 24 (1'160'000
francs) soit maintenue en plus de celle prévue ici
(3'900'000 francs) ;
que l'enveloppe de 3'900'OQO francs ne soit pas pré-
levée sur le budget sur l'élevage, afin de ne pas ré-
duire le soutien aux fédérations d'élevage.

^215^Francs

Art. 23d
Conditions pour le versement
de contributions pour la pré-
servation de races suisses

dont le statut est « critique »
ou « menacé »

3 Les contributions pour les races suisses dont le statut est
« menacé » sont les suivantes:

a. pour les animaux de

IJ'espècebpvme^
! 1. par animal mâle
j 2, par animal femelle
^poyiJosoqyidoG:

j 1. par animal mâle

300 Francs

250 Francs

2. par animal fomollo
350 Francs
175 Francs

1 Les contributions pour la préservation de races suisses
dont le statut est « critique » ou « menacé » sont octroyés
pour des animaux des espèces bovine, équine, porcine,
ovine et caprine :

2 Le descendant vivant visé à l'al. 1, let. e, doit en outre
présenter un degré de consanguinité qui se fonde sur au
moins trois générations et ne dépasse pas le pourcentage
suivant :

Soutien à la race des Franches-Montagnes via le maintien
de l'article 24.
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916. 341)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Les modifications prévues dans l'ordonnance sur le bétail de boucherie sont globalement acceptées.

Lorsqu'une contestation de taxation n'induit pas de correction lors d'une seconde taxation neutre, la facturation d'un émolument, dont le montant doit rester
raisonnable, est justifié (max. 25 francs de participation aux frais de seconde taxation). Ce changement doit permettre d'éviter des contestations abusives
sans pénaliser les contestations justifiées. Une participation raisonnable représente un risque à prendre par toute personne à l'origine d'une contestation
dont la taxation initiale serait confirmée.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro allé ato

Art. 3, al. 4 et 4bis (nouveau)

Antrag
Proposition
Richiesta

4bis (nouveau) Si une contestation n'entraîne pas une cor-
rection du résultat de la première taxation neutre de la qua-
lité, l'organisation mandatée peut percevoir des un émolu-
ments-de max. 25 francs auprès du fournisseur ou de l'ac-
quéreur qui a contesté le résultat, pour les frais administra-
tifs supplémentaires.

Begrùndung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Al. 4bis : Lorsqu'une contestation de taxation n'induit pas de
correction lors d'une seconde taxation neutre, la facturation
d'un émolument dont le montant doit rester raisonnable
(max. 25 francs de participation aux frais de seconde taxa-
tion) est acceptée. Ce changement doit permettre d'éviter
des contestations abusives sans pénaliser les contestations
justifiées.
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BR 15 Milchpreisstiitzungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916. 350. 2)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Pas de remarques particulières, le projet est accepté.

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag
Article, chiffre (annexe) Proposition
Articolo, numéro allé ato Richiesta

Begrûndung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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?l!_lîv^rord"^"g "b,eLdi.e ldentitas AG und dîe Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur
le trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sut traffico di animali (916. 404. 1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Les hausses des émoluments de 50% prévues à l'annexe 2 sont beaucoup trop élevées et le Gouvernement s'y oppose. Si une hausse des émoluments
devait s'avérer indispensable, cela devrait être au maximum au niveau d'avant la dernière réduction (état 2018). Identitas ne peut pas compter uniquement
sur une augmentation des émoluments pour combler ses déficits mais doit d'abord optimiser son fonctionnement. Or, aucun élément de ce genre n'apparaît
dans le projet en consultation. Par ailleurs, le développement de la BDTA doit être assuré par la Confédération et non par les détenteurs d'animaux, car"
cette tâche lui incombe.

La perception de la TVA sur les frais de la BDTA créée de nouvelles taxes occultes pour les agriculteurs, car les détenteurs d'animaux concernés ne sont en
principe pas assujettis. Cette manière de faire génère des recettes pour le budget fédéral général, ce qui n'est pas acceptable. Les tâches de la BDTA sont
assimilables à la lutte contre les épizooties et donc à une tâche publique. La TVA sur les frais de la BDTA n'est donc pas justifiée et doit être refusée.

Le Gouvernement demande que des membres de l'administration cantonale puissent notifier directement certaines modifications dans la BDTA sans devoir
passer par des agents d'Identitas. Cette simplification des processus pourrait contribuer à réduire les coûts de cette société.

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag
Article, chiffre (annexe) Proposition
Articolo, numéro allegato Richiesta
Annexe 2

Begrùndung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Emoluments

1

1.1

1. 1.1

1. 1.2

1. 1.2.1

1. 1.2.2

francs

Livraison de marques auriculaires

Marques auriculaires, le délai de livraison étant de trois semaines,
ar ièce:

pour les animaux de l'espèce bovine, les buffles et les bisons
double mar ue auriculaire

pour les animaux des espèces ovine et caprine

double marque auriculaire sans puce électronique

double marque auriculaire avec puce électronique

5.40-4.75

4-45-1. 14

2^5-2.64

Voir les remarques générales.

Equidés : il n'y a pas de raisons objectives pour que les noti-
fications manquantes des équidés soient grevées d'un émo-
lument plus élevé que pour les bovins. Une bonne partie des
personnes qui réalise ces notifications sont en effet des éle-
veurs qui doivent maîtriser leurs frais de production. De plus,
les frais d'Identitas pour corriger un historique d'un équin ne
sont pas plus élevés que pour corriger un historique d'un bo-
vin. Un émolument plus élevé ne se justifie donc pas. Il doit
donc être le même que pour les bovins (Fr. 5.00).
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag
Article, chiffre (annexe) Proposition
Articolo, numéro allé ato Richiesta

1. 1. 2.3 marque auriculaire simple pour identification complémentaire,
sans uce électroni ue

1. 1. 2.4 marque auriculaire simple pour identification complémentaire avec
uceélectroni ue

1. 1. 2.5 double marque auriculaire sans puce électronique pour races de
etite taille

1. 1.2.6 double marque auriculaire avec puce électronique pour races de
etite taille

1. 1.3 pour les animaux de l'espèce porcine

1. 1.4 pour le gibier de l'ordre des artiodactyles détenu en enclos

1.2 Remplacement de marques auriculaires, le délai de livraison étant
decin 'ours ouvrables, ar ièce:

1. 2. 1 marques auriculaires sans puce électronique pour les animaux de
['espèce bovine, les buffles et les bisons, ainsi que les animaux de
l'es èce ovine et ça rine

1. 2.2 marques auriculaires avec puce électronique pour les animaux
des es èces ovine et ça rine

1. 3 Frais de port, par envoi:

1. 3. 1 forfait

1. 3. 2 Port

1.3.3 supplément pour l'expédition dans un délai de 24 heures

2 Enregistrement d'équidés

2. 1 enregistrement d'un équidé

2.2 enregistrement ultérieur d'un équidé né ou importé une première
fois avant le 1er "anvier 2011

3 Notification d'animaux abattus

notification d'un animal abattu:

3. 1 de l'espèce bovine, buffles et bisons

3.2 des espèces ovine et caprine

3.3 de l'espèce porcine

3.4 appartenant à la famille des équidés

Begrundung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

0^^0. 25

4^5-1.25

3. 15

4.65

0^5-0.33

0^^0. 33

5L7^2. 40

^20-3. 80

1. 50

Selon tarif postal

7.50

42.50-38.00

©5^0-57.00

&4&4. 75

0^0-0.40

0^2-0.10

5^0-4. 75

27/36



Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag
Article, chiffre (annexe) Proposition
Articolo, numéro allegato) Richiesta

4 Notifications manquantes

4. 1 concernant les animaux de l'espèce bovine, les buffles et les bi-
sons: notification man uante selon l'art. 16

4. 2 concernant les animaux des espèces ovine et caprine: notification
man uante selon l'art. 17

4.3 concernant les animaux de l'espèce porcine: notification man-
uante selon l'art. 18

4.4 concernant les équidés: notification manquante selon l'art. 19

5 Remise de données

5. 1 liste des numéros d'identification des animaux d'un cheptel: forfait
par année civile, unité d'élevage et genre d'animal; les émolu-
ments inférieurs à 20 francs ar année civile ne sont as facturés

5. 2 saisie d'une nouvelle organisation d'étevage, organisation de pro-
ducteurs ou organisation gérant des labels, ou d'un nouveau ser-
vice de santé animale

6 Frais de rappel

frais de rappel par paiement dû

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

7^0-5. 00

3M-2.00

7^0-5.00

45^0-5. 00

3^0-2.00

250.00

30^0-20.00
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725. 111)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Pas de remarques, le projet est accepté.

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag
Article, chiffre (annexe) Proposition
Articolo, numéro allé ato Richiesta

Begrûndung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824. 01)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni général! :
Pas de remarques, le projet est accepté.

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag
Article, chiffre (annexe) Proposition
Articolo, numéro allé ato Richiesta

Begrûndung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WB, F_01. ve. rordnun. g des WBF uber die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR
sull'agricoltura biologica (910. 181)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Pas de remarques, le projet est accepté.

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag
Article, chiffre (annexe) Proposition
Articolo, numéro allé ato Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF<oiYe.wdnun.g d!S^.BF>ubelLd!.eHygiene, bei der Primàrproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l'hygiène dans la production
primaire / Ordinanza del DEFR concernente l'igiene nella produzione primaria (916. 020. 1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
LesT_dlficatî. ons sontju.stifiées par la reprise du droit eur°Péen- Même si les bases selon 1-accord agricole ne sont pas remises en question, nous doutons
d^aLU-s5K;atîr1scler'tifique. etnotamment de la pertinence du risque de réaction allergique aux contaminants visés par la nouvelle disposition"Ces<disposi-
tionseÏraînenlu nechargede, travail. disproportionnée. pour les Producteurs- Du point de vue du contrôle, cette nouvelle disposition n'est'toutsimplemeîit"
pas vérifiable. C'est pourquoi elle est inapplicable aussi bien en tant que disposition légale qu'en cas de litige. Nous proposons'donc d'utilise'rlam'arae'de
manouvre de la Suisse et de renoncer à reprendre cette réglementation.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro allé ato

Art. 1, al. 1 bis (nouveau)

Art. 2, al. 1 bis (nouveau)

Antrag
Proposition
Richiesta

Supprimer

1 bis (nouveau) Los équipomonts, los récoptacles do v6
hiculos ot los contenQurs utilisés pour la récolto, lo
transport ou l'ontreposage de l'un des produits pouvant
provoquer des allergies ou d'autros réactions indoei
râblés visés à l'annexe 6 do l'ordonnanco du DFI concor
nant l'information sur les denrées alimontairos (OIDAI)^
ne peuvent pas être utilisés pour la récolte, lo transport
ou l'entreposago de donroos alimontairos no contonant
pas le produit en question, à moins qu'ils n'aient été not
toyés et contrôlôc pour vérifier au moins l'absenco do
résidus visibles de ce produit.

Supprimer

1 bis Los équipomonts, los récoptaclQS do vàhiculcs et
les conteneurs utilisés pour la récolte, lo transport ou
l'entroposage do l'un dos produits pouvant provoquor
des allergies ou d'autros réactions indoeirables visooG
à l'annexo 6 do l'ordonnanco du DFI concemant l'infor.

Begrundung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Voir sous remarques générales.

Voir sous remarques générales.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numéro allegato

Antrag
Proposition
Richiesta

pas être utilisés pour la récolte, lo transport ou l'entro
posago do denrées alimontairos no contonant pas le
produit on question, à moins qu'ils n'aient été nottoyoc
et contrôlés pour vérifier au moins l'absence de rosiduc
visibles de co produit.

Begrùndung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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S^FFRO^re%Ïiï"cgvdlls (^Î2blî den zlv"e" Ersatzdienst / ordonnance d" DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag
Article, chiffre (annexe) Proposition
Articolo, numéro allé ato Richiesta

Begrundung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura (913. 211)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag
Article, chiffre (annexe) Proposition
Articolo, numéro allé ato Richiesta

Begrûndung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

35/36



1260 JU Chancellerie d’Etat du Canton du Jura 2022.03.07





Seite 1 von 1 

Grünliberale Partei Schweiz 
Monbijoustrasse 30, 3011 Bern 

Eidgenössisches Departement für Wirtschaft. Bildung und Forschung 
Bundesamt für Landwirtschaft  
3003 Bern 

Per E-Mail an: gever@blw.admin.ch 

29. April 2022
Ihr Kontakt: Ahmet Kut, Co-Generalsekretär, Tel. +41 31 311 33 03, E-Mail: schweiz@grunliberale.ch

Stellungnahme der Grünliberalen zum Landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir bedanken uns für die Vorlage und den erläuternden Bericht zum Landwirtschaftlichen Verord-
nungspaket 2022. 

Unsere Stellungnahme können sie dem ausgefüllten Fragebogen auf den folgenden Seiten entneh-
men. 

Wir danken ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und die Prüfung unserer Anmerkungen und 
Vorschläge. 

Bei Fragen dazu stehen ihnen die Unterzeichnenden sowie unser zuständiges Fraktionsmitglied, Nati-
onalrätin Kathrin Bertschy, gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüssen 

Jürg Grossen Ahmet Kut 
Parteipräsident Co-Generalsekretär 

2080 GLP PVL Grünliberale Partei Parti vert’libéral Partito verde liberale svizzero 2022.04.29
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 

Organisation / Organizzazione Grünliberale Partei Schweiz (GLP) 

Adresse / Indirizzo Monbijoustrasse 30 

3011 Bern 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 29. April 2022, Ahmet Kut, Co-Generalsekretär (ahmet.kut@parl.ch / M. 079 560 56 63)

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  

Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. 

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 

grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-

smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

 

Die Grünliberalen stehen für eine ökologisch nachhaltige, unternehmerische und multifunktionale Landwirtschaft ein, welche gesunde Nahrungsmittel pro-

duziert und wichtige gemeinwirtschaftliche Leistungen zugunsten der Gesellschaft erbringt. Die Herausforderungen für Umwelt, Gesellschaft und Landwirt-

schaft sind mit der Klimakrise, dem Biodiversitätsverlust, dem Verlust der Bodenfruchtbarkeit und dem Wassermanagement immens. Wir bedauern aus-

drücklich, dass das Parlament die AP 22 auf die lange Bank geschoben hat. Es verstreicht damit wertvolle Zeit, um die Landwirtschaft auf diese Herausfor-

derungen vorzubereiten und auszurichten. Zur Neuausrichtung ist dringend auch ein Umdenken bei der Vergabe der staatlichen Unterstützungsmass-

namen nötig, welche in die Strukturverbesserungen der Landwirtschaft fliessen. Zur Stärkung von Unternehmertum und Innovation sowie zur Verbesse-

rung der Umweltqualität braucht es grundsätzlich nicht mehr, sondern weniger finanzielle Mittel vom Staat. Diese sind gezielter einzusetzen, indem die für 

die Umwelt schädlichen Anreize beseitigt werden. Insbesondere gilt es neu auch die wirtschaftlichen Anreize bei der Vergabe der staatlichen Strukturver-

besserungsgelder zu Gunsten einer ökologisch und wirtschaftlich nachhaltigeren Landwirtschaft gezielter auszurichten.  

Bei den Bemühungen um die Erhaltung und Förderung der Biodiversität im Landwirtschaftsgebiet lag der Fokus bisher stark auf den Direktzahlungspro-

grammen. Demgegenüber ging die zentrale Rolle, welche die landwirtschaftliche Bautätigkeit und die entsprechenden Bundesprogramme der 

Strukturverbesserungen und Investitionshilfen auf die Biodiversität haben, oft unter. Dabei stellt die starke landwirtschaftliche Bautätigkeit sowohl 

beim Hoch- wie beim Tiefbau wichtige Weichen, welche die landwirtschaftliche Nutzung einer Region und ihren Einfluss auf die Biodiversität, aber auch 

biodiversitätsrelevante Emissionen (insbesondere Ammoniak) über Jahrzehnte prägen. Diesbezüglich sind deshalb weitergehende Korrekturen anzubrin-

gen (siehe nachstehende Anträge). 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 14  

 

Angemessener Anteil an Bio-

diversitätsförderflächen 

1 Der Anteil an Biodiversitätsförderflächen mit Qualitäts-

stufe II gemäss Art. 59, oder Flächen nach Artikel 55 Ab-

satz 1 Buchstabe h bis k (Buntbrache, Rotationsbrache, 

Ackerschonstreifen oder Saum auf Ackerfläche) muss min-

destens 3,5 Prozent der mit Spezialkulturen belegten land-

wirtschaftlichen Nutzfläche 10 7 Prozent der übrigen land-

wirtschaftlichen Nutzfläche betragen. 

Im Ackerbaugebiet bestehen grosse Defizite in Bezug auf 

den Anteil an wertvollen BFF. Zur Erhaltung der Biodiversi-

tät, der Ökosystemleistungen und der Insektenvielfalt ist es 

deshalb unabdingbar, dass der BFF-Anteil für Spezialkultu-

ren gleich gross ist, wie für Flächen ausserhalb der Spezial-

kulturen und der BFF-Anteil in den Kulturen (und nicht ab-

seits davon) gefordert wird. 

 

 

Artikel 31 Absatz 2 

Zufuhr von Futter 

Absatz 2 streichen, resp. auf Trockenmais beschränken. Futterimporte ins Sömmerungsgebiet führen zu einer Intensi-

vierung via erhöhtem Nährstoffeintrag, was einer standortan-

gepassten Bewirtschaftung widerspricht. Im Falle der Milch-

kühe kann im Sinne der effizienten Ressourcennutzung 

Kraftfutter zur Ausgleichsfütterung von der Regelung ausge-

nommen und der Einsatz von Trockenmais zugelassen wer-

den. 

 

Artikel 32 Absatz 2 

Bekämpfung von Problem-

pflanzen und Einsatz von 

Pflanzenschutzmitteln  

Der Absatz 2 ist zu streichen. Herbizide gehören nicht in das Sömmerungsgebiet. Eine me-

chanische Bekämpfung, wo sinnvoll und notwendig sollte rei-

chen. 

 

Art. 58  

 

Voraussetzungen und Aufla-

Buchstabe b streichen. 

b. Pflanzenschutzbehandlungen in Waldweiden mit Bewilli-

gung der für die Forstwirtschaft zuständigen kantonalen 

Auf Pestizide in Waldweiden ist zu verzichten. In Waldwei-

den ist der Pflanzenbewuchs oft dünn und werde die ausge-

brachten Pestizide rascher ausgeschwemmt. Das Risiko ei-

ner Ausschwemmung ins Grundwasser ist damit besonders 

 



 
 

6/33 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

gen für den Beitrag der Quali-

tätsstufe I 

Stellen und unter Einhaltung der geltenden Verwendungs-

verbote und -einschränkungen; 

hoch. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 3 Bst. c  

3 Keine Beiträge werden aus-

gerichtet für: 

c. Flächen mit Raps, Sonnen-

blumen, Ölkürbissen, Öllein, 

Mohn, Saflor, Soja, Bohnen, 

Erbsen, Lupinen und Linsen, 

die vor ihrem druschreifen Zu-

stand oder nicht zur Körnerge-

winnung geerntet werden; 

 

Antrag: 

Art. 1 Abs. 3 Bst. c  

3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: 

Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, Öllein, 

Mohn, Saflor, Soja, Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen, 

die vor ihrem druschreifen Zustand oder nicht zur Körnerge-

winnung geerntet werden; 

(neu) f. Flächen für den Anbau und die Verwendung für Fut-

terzwecke. 

Einzelkulturbeiträge für Futtermittel entsprechen nicht einer 

ressourceneffizienten Landwirtschaft und dem Verfassungs-

auftrag. Die Futtermittelproduktion trägt viel weniger zur Er-

nährungssicherheit bei als Kulturen, die der direkten 

menschlichen Ernährung dienen. 

 

Art. 2 Bst. e Antrag: 

Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

f. Zuckerrüben zur Zuckerherstellung: 1000 CHF 

Antrag 2: 

Beitrag für den Verzicht von PSM im Ackerbau auf Quinoa, 

Leinsamen, Linsen, Erbsen und Buchweizen ausdehnen 

(Art. 68 DZV) 

Der höhere Beitrag für Zuckerrüben als für Leguminosen ist 

volkswirtschaftlich unsinnig.   

 

Diese Kulturen tragen zur Zielsetzung gemäss Absenkpfad 

PSM bei, auch dann, wenn keine entsprechenden Pflanzen-

schutzmittel zugelassen sind. Die aufgeführten Kulturen ha-

ben ausserdem das Potenzial, im Markt künftig eine grös-

sere Bedeutung zu spielen. Bei einer Ungleichbehandlung 

würden sie hingegen komparativ benachteiligt. 

 

2. Abschnitt: Getreidezulage 

Art. 4   

Antrag: 

f. Getreide das für Futterzwecke verwendet wird. 

Siehe Art. 1.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

3 Keine Zulage wird ausge-

richtet für:  
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1)Allge-
meine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

 

 

Trotz verschiedener Bemühungen war die landwirtschaftliche Bautätigkeit in den letzten Jahrzehnten aus der Sicht der Grünliberalen häufig (zu) gross-

zügig dimensioniert, vielfach nicht standortgemäss und sowohl ökologisch wie wirtschaftlich nicht nachhaltig genug. Die öffentliche Hand trägt an 

diesem Missstand einen wichtigen Teil der Verantwortung, da sie die Projekte genehmigt und zu einem grossen Teil mitfinanziert. Bisher unverbaute Land-

schaftskammern werden laufend weiter durch landwirtschaftliche Neu- und Ausbauten irreversibel beeinträchtigt, Erweiterungsbauten entstellen intakte 

Weiler, Meliorationsstrassen beeinträchtigen die Attraktivität des Wanderwegnetzes und wirken zugleich als ein wichtiger Treiber für biodiversitätsschädi-

gende Nutzungsintensivierungen, insbesondere im Berggebiet. Unter der oft weit über das notwendige und sinnvolle Mass hinausgehende Bautätigkeit hat 

sowohl auf die Biodiversität wie auf die Ästhetik der Landschaft (Erholungsqualität) massive Auswirkungen. 

In den letzten Jahren sind auch die wirtschaftlichen Folgeprobleme der kaum kontrollierten landwirtschaftlichen Bautätigkeit vermehrt in den Fokus getreten. 

Die hohe landwirtschaftsbezogene Bautätigkeit in der Schweiz gilt als wichtigster Treiber für die zunehmende Ver- und Überschuldung der Schweizer 

Landwirtschaft. Die Verschuldung befindet sich bereits heute auf einem kritischen Niveau. In keinem anderen Land ist die Landwirtschaft so stark verschul-

det wie in der Schweiz. Es besteht die grosse Gefahr, dass überschuldete Betriebe langfristig nicht mehr in der Lage sind, den zukünftigen wirtschaftlichen, 

gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen zu folgen.   

Der grosse Einfluss der öffentlichen Hand auf die Bautätigkeit im Landwirtschaftsgebiet liegt einerseits im Bewilligungsverfahren begründet, andererseits 

in den Subventionen und Investitionshilfen, welche die Bauten in den meisten Fällen überhaupt erst ermöglichen. Ein Rückblick auf die letzten Jahre lässt 

den Schluss zu, dass es den landwirtschaftlichen Behörden in vielen Kantonen nur schwer gelingt, eine im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit, Raumplanung, 

Umwelt und Versorgungssicherheit gesunde landwirtschaftliche Bautätigkeit sicherzustellen. 

Die Grünliberalen fordern daher, dass die rechtlichen Grundlagen bei den Strukturverbesserungsmassnahmen auf Bundesebene mit griffigen 

Vorgaben und den richtigen Anreizen ergänzt werden. Die Kantone sind durch klare Vorgaben in ihrer Aufgabenerfüllung zu entlasten, da deren Ämter 

aufgrund ihrer Nähe zur Landwirtschaft beim Vollzug sonst einem zu hohen politischen Druck ausgesetzt sind. Die nachstehend vorgeschlagenen Anpas-

sungen betreffen nicht nur den Bereich Biodiversität, sondern auch weitere Nachhaltigkeitsbereiche und insbesondere auch den Aspekt der Wirtschaftlich-

keit und der Entschuldung, da diese Gesichtspunkte eng zusammengehören.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 
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Artikel 4a (neu) 

 

Kantonale Voraussetzungen 

für Auszahlung von Bundes-

beiträgen 

Finanzhilfen werden nur ausgerichtet, wenn  

a. Eine vom Bund genehmigte Planung der ökologi-

schen Infrastruktur, und 

b. Ein Massnahmenplan zur Reduktion der Ammoni-

akemissionen mit klarem Absenkpfad und einer Wir-

kungskontrolle, und 

c. Ein kantonales Umsetzungskonzept des Land-

schaftskonzepts Schweiz vorliegt und 

d. Der Gewässerraum ausgeschieden ist. 

Auch die Kantone müssen verschiedene Vorgaben einhal-

ten, bevor Bundesbeiträge fliessen sollen. 

 

Artikel 5 bis (neu) 

 

Ökologische und landschaftli-

che Voraussetzungen 

1 Die Finanzhilfen an Strukturverbesserungen trägt zu einer 

standortangepassten Nutzung, zum Schutz und der Förde-

rung der Biodiversität, der Reduktion von Umweltbelastun-

gen bei, insbesondere zur:  

a. standortangepassten, bodenabhängigen Bewirtschaf-

tung;  

b. Erreichung der regionalen Flächen- und Qualitätsziele 

für Biodiversitätsförderflächen und zur Schaffung der 

ökologischen Infrastruktur;  

c. Einhaltung der Qualitätsziele und Grenzwerte des Ge-

wässerschutzrechts für Nitrat, Phosphat und Pflanzen-

schutzmittel in Grundwasser und Oberflächengewäs-

sern;  

d. Einhaltung der Critical Loads von Stickstoffverbindun-

gen;  

e. Erhaltung und Pflege naturnaher Kulturlandschaften. 

f. Schutz der organischen Böden vor weiterer Degradation. 

Dieser neue Artikel soll helfen, dass die zahlreichen indirek-

ten und negativen Wirkungen, welche von baulichen Mass-

nahmen ausgehen, verhindert werden. Dazu gehören bei-

spielsweise die Zunahme der Ammoniakemissionen oder ein 

erhöhter Düngeranfall bei Ausbau der Stallkapazitäten, eine 

weitere Zunahme einer intensiven Bewirtschaftung mit Hof-

düngertransporten und schwereren Maschinen als Folge 

neuer oder ausgebauter Erschliessungen, Anreize für zuneh-

menden landwirtschaftlichen- und Erholungsverkehr, Ab-

nahme von wichtigen Kleinstrukturen oder Reduktion des 

Nutzungsmosaiks durch Vergrösserung der Schläge. 

Zentral sind für uns folgende Punkte: 

• Projektbeiträge für neue oder zu ersetzende Drainagen 

bei organischen Böden sind nicht mehr zu bewilligen. 

Siehe dazu auch die Bodenstrategie von BAFU und 

BLW. Es braucht eine differenzierte Unterscheidung zwi-

schen den organischen Böden und den übrigen Böden. 

• Keine Subventionen für Drainagen, Strassenbauten, Ge-

bäude und weitere Anlagen, welche die Entwässerung in 

ein Moor beeinträchtigen, Quellen stören oder zerstören, 

oder ein anderes Feuchtbiotop stört oder zerstört.  

• Keine Subventionen für die Stallbauten, wenn kein Bei-

trag geleistet wird, um die Critical Loads der Region zu 
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senken. Die Kantone haben darzulegen, dass die düng-

bare Fläche genug gross ist und BFF nicht verkleinert 

werden müssen.  

 

Art. 7 Eigenfinanzierung Keine Eigenfinanzierung ist notwendig für die Starthilfe nach 

Art. 43 Abs. 2 Buchstabe a, für gemeinschaftliche Massnah-

men im Tiefbau  

Es ist nicht einzusehen, warum bei der Starthilfe keine Ei-

genfinanzierung eingefordert werden soll. Schliesslich geht 

es hier um das Bewusstsein, dass bei jedem Start einer Un-

ternehmung Eigenmittel vorhanden sein müssen. Dieses 

Signal ist wichtig, damit jeder zukünftige Übernehmer eines 

Landwirtschaftsbetriebes weiss, dass auch von ihm zum 

Zeitpunkt der Übernahme ein Eigenfinanzierungsanteil er-

wartet wird. Der Aufbau von Eigenmitteln darf nicht erst mit 

dem Beginn der selbst. Erwerbstätigkeit beginnen. Wirt-

schaftliches Handeln und das Bewusstsein mit dem sorgfälti-

gen Umgang von Finanzmitteln müssen schon früher begin-

nen.  

 

Art. 13 Unterstützte Mass-

nahmen 

Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen, 

Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur Ver-

besserung der Bewirtschaftungsstruktur und der Biodiversi-

tät;  

 

Die Defizite der Biodiversität im Kulturland sind gross. Da-

rum sollen die Verbesserungen auch die Biodiversität be-

rücksichtigen. Diese nur als Begleitung zur Aufwertung von 

Natur und Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderun-

gen der Umweltschutzgesetzgebung, insbesondere die För-

derung der Biodiversität und der Landschaftsqualität, zu 

bergreifen, wie im folgenden Artikel 14 vorgesehen, ist unge-

nügend.  

 

Art. 17 Allgemeine Voraus-

setzung 

 

Abs. 2: Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehe-

nen Investition sowie die rationelle Bewirtschaftung müssen 

gewährleistet sein. 

 

Gemäss Art. 89 Abs 1 Buchstabe b LwG ist die rationelle 

Bewirtschaftung eine zentrale Voraussetzung für einzelbe-

triebliche Massnahmen. Diese Vorgabe ist in die Verord-

nungsbestimmungen aufzunehmen und einzufordern.  

Dabei ist rationelles Bewirtschaften nicht nur im Sinne von 

wirtschaftlich und zweckmässig zu verstehen, sondern es 

soll auch ein rationeller Umgang mit knappen Ressourcen 
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gemeint sein (z.B. Wasser, Energie usw.). 

Es sind klare Vorgaben zu machen, was unter rationeller Be-

wirtschaftung zu verstehen ist. Staatliche Geldmittel sollen 

nur fliessen, wenn auch ein Nachweis vorliegt, dass sich die 

Wirtschaftlichkeit der landw. Tätigkeit auf dem Betrieb durch 

die Investitionsmassnahme nachhaltig verbessert. Die Ab-

geltung der eingesetzten Arbeit der Betriebsleiterfamilie hat 

sich zu verbessern. Die bisherige Nichtentlöhnung der Bäue-

rinnen für die im Betrieb geleistete Arbeit ist inakzeptabel 

und darf nicht weiter gefördert werden.  

Es ist sicherzustellen, dass keine unrentablen und unwirt-

schaftlichen Strukturen, keine Ressourcenverschwendung, 

und unrentablen Arbeitsweisen mit staatlichen Mitteln geför-

dert bzw. weiter erhalten werden.  

Es gilt der Produktionskostenzunahme sowie der Zunahme 

der Überschuldung der Betriebe entgegenzuwirken. 

Art. 30 Tragbare Belastung Art. 30 Tragbare Belastung und Verbesserung der Wirt-

schaftlichkeit 

1 Die Finanzierbarkeit, die Tragbarkeit und die wirtschaftliche 

Verbesserung durch die vorgesehene Investition müssen vor 

der Gewährung der Finanzhilfe ausgewiesen sein. 

3 Die wirtschaftliche Verbesserung ist erreicht, wenn 
a. der Nachweis einer branchenüblichen Abgeltung der 

in der Landwirtschaft geleisteten Arbeit erzielt wird; 

b. eine Absicherung der persönlichen Risiken der Fami-

lienmitglieder gewährleistet ist und eine angemes-

sene Altersvorsorge aufgebaut werden kann;  

Es genügt nicht, wenn die Finanzierung und die Tragbarkeit 

ausgewiesen sind. Es braucht dringend auch den Nachweis 

der Wirtschaftlichkeit dieser Investition. Die Investition 

muss eine wirtschaftliche Verbesserung bei der landw. Tätig-

keit hervorbringen. Die reine Tragbarkeitsrechnung führt u.A. 

nur dazu, dass mit lukrativem Nebenerwerb von ausserhalb 

des Betriebes eine Quersubventionierung unwirtschaftlicher 

landw. Strukturen erhalten bzw. sogar noch weiter gefördert 

werden. Die Investition in landw. Bauten muss das wirt-

schaftliche Resultat aus diesem Betriebszeig verbessern und 

eine Verbesserung der Abgeltung der geleisteten Arbeit be-

deuten: Entweder durch eine kostengünstige Produktions-

weise oder durch eine Arbeitsvereinfachung bzw. zeitliche 

und körperliche Entlastung der Arbeitsleistenden.  
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c. die massgeblich mitarbeitenden Familienangehöri-

gen branchenüblich entlöhnt und sozial abgesichert 

werden können; 

d. eine massvolle Entschuldung nachgewiesen werden 

kann. 

 

 

Es geht dabei auch um die finanzielle Absicherung der Ehe-

partner. Die geleisteten Arbeiten auf dem Hof sind angemes-

sen abzugelten. Es darf nicht sein, dass durch staatliche Mit-

tel finanzierte Bauten zur Situation führen, dass das ganze 

Bauvorhaben nur deshalb finanziell funktioniert, weil die 

Ehefrau unentgeltlich mitarbeitet und somit weder Lohn be-

ziehen noch eine angemessene eigene Altersvorsorge auf-

bauen kann.  

Den Kantonen sind klare Vorgaben zu machen, was unter 

der Verbesserung der Wirtschaftlichkeit zu verstehen ist. Es 

gilt auch Vorgaben betreffend Abgeltung der eingesetzten 

Arbeit der Familienangehörigen, der Arbeitsabgeltung und 

Absicherung Dritter sowie der massvollen Entschuldung 

usw. zu machen.  

Diese Vorgaben sind mittels schriftlicher Vereinbarungen 

(z.B. in den Kreditverträgen usw.) mit den Betroffenen si-

cherzustellen und die Einhaltung dieser Vorgaben ist in Ab-

ständen von 5 Jahren von den Amtsstellen zu prüfen. Die 

Einhaltung ist bei Bedarf mit geeigneten Massnahmen einzu-

fordern. Für den Fall der Nichterfüllung bzw. der Nichteinhal-

tung der Vorgaben sind Rückforderungsmassnahmen der er-

haltenen Mittel zu definieren.  

Art. 31 Gewässer- und tier-

schützerische Anforderungen 

Grundsätzliche Anforderun-

gen  

1 Finanzhilfen werden gewährt wofern nach der Investition 

die gewässer- und tierschützerischen Anforderungen des 

ökologischen Leistungsnachweiss erfüllt sind. 

2 Die Massnahme trägt in Relation zur Höhe der gewährten 

Beiträge zur standortangepassten Nutzung, zur Reduktion 

von Umweltbelastungen und zur Erreichung regionaler Ziele 

in den Bereichen des Natur-, Umwelt- und Landschaftsschut-

zes bei, insbesondere zur: 

Die Anforderungen nach dieser Bestimmung sind in der Ver-

fügung zur Gewährung des Beitrags oder des Investitions-

kredits vollzugstauglich festzuhalten. 
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a. standortangepassten, bodenabhängigen Bewirtschaftung;  

b. Einhaltung der Critical Loads von Stickstoffverbindungen; 

c. Einhaltung der Qualitätsziele und Grenzwerte des Gewäs-

serschutzrechts für Nitrat, Phosphat und Pflanzenschutzmit-

tel in Grundwasser und Oberflächengewässern; 

d. Erreichung der regionalen Flächen- und Qualitätsziele für 

Biodiversitätsförderflächen und zur Schaffung der ökologi-

schen Infrastruktur; 

e. Erhaltung und Pflege naturnaher Kulturlandschaften. 

Art. 31 Gewasser- und tier-

schutzerische Anforderungen 

Antrag Ergänzung 

Abs. 2. (neu) Die Critical Loads sind einzuhalten. 

  

Art. 48 Höhe der Beiträge 

 

Beitragssätze und spezifi-

sche Bestimmungen zu den 

Massnahmen 

Wir beantragen, ein Monitoring mit Erfolgskontrolle einzupla-

nen. 

Wir begrüssen die Aufnahme von zusätzlichen befristeten 

Massnahmen, um neue Entwicklungen zur Minderung der 

Ammoniakemissionen in der Landwirtschaft rasch umzuset-

zen. Mit dieser Möglichkeit sollen die Umweltziele Landwirt-

schaft in diesem Bereich schneller oder besser erreicht wer-

den können. Ein Monitoring mit Erfolgskontrolle hilft Mehr-

ausgaben zu rechtfertigen und allenfalls Justierungen vorzu-

nehmen. 

 

Art. 51  

 

Gesuche 

Grössere Strukturverbesserungsprojekte, insbesondere mo-

derne Meliorationen müssen in den Kantonen zum Zwecke 

einer ausgewogeneren Interessensabwägung von den 

Raumplanungsbehörden koordiniert werden. 

 

  

Art. 52 Gesuchsunterlagen e. betriebswirtschaftliche Unterlagen, wie Finanzpläne, Trag-

barkeitsrechnung, Betriebskonzept, Businessplan und bei 

Investitionen über 100'000 Franken zusätzliche folgende 

Nachweise: 

- die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit 

Je nach Höhe der Bausumme und der Dimension der Baute 

sollen entsprechende Unterlagen eingefordert werden.  

Bei der Umsetzung sind vollzugstaugliche Anforderungen zu 
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- die eigene soziale Absicherung sowie jene der 

mitarbeitenden Familienmitglieder  

- die Planung der Altersvorsorge 

- die zukünftige angemessene Entschuldung der 

Unternehmung 

- die Auswirkung der Massnahmen auf eine stand-

ortangepasste, bodenabhängige Bewirtschaf-

tung auf Natur, Umwelt, und Landschaft sowie 

auf die nachhaltige Nutzung natürlicher Ressour-

cen  

f. Im Perimeter einer Strukturverbesserung müssen vorgän-

gig zur Umsetzung der Strukturverbesserungsmassnahmen 

ein von Fachpersonen erstelltes Natur- und Landschaftsin-

ventar oder eine regionale alpwirtschafliche Gesamtstrategie 

(basierend auf Feldaufnahmen) erstellt werden. 

formulieren.  

 

Bei sogenannt «modernen Meliorationen» werden für die 

Analyse des Ausgangszustandes nur inventarisierte Natur-

schutzobjekte aufgenommen (in der Regel Objekte in Bun-

desinventaren, kantonale Inventare). Alle anderen schutz-

würdigen Lebensräume und Arten werden nicht erfasst. 

Viele dieser nicht erfassen Werte werden durch die Struktur-

verbesserungsmassnahmen massiv beeinträchtigt, ohne 

dass dies bilanziert wird. Gleichzeitig finanziert der Bund mit-

tels Biodiversitäts-, Vernetzungs- und Landschaftsqualitäts-

beiträgen die Reparatur der mit den Strukturverbesserungen 

ausgeräumten Kulturlandschaft. 
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Landwirtschaftliches Verordnungspaket 2022 

Vernehmlassungsantwort der Schweizerischen Volkspartei (SVP) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir nehmen im Rahmen der rubrizierten Vernehmlassung Stellung zur Vorlage. 
Wir äussern uns dazu wie folgt: 

Die SVP lehnt das Verordnungspaket 2022 in der aktuellen Form ab. Der 

fehlende Fokus auf die Stärkung des Selbstversorgungsgrades, eine im-
mer grössere Regulierungsdichte sowie mangelnde Zukunftsperspektiven 
für die produzierenden Landwirte wären die Konsequenzen. Insbesondere 

ist die Umlagerung der finanziellen Mittel, weg von dem produzierenden 
Teil der Landwirtschaft in andere Projekte, abzulehnen.  

Das Landwirtschaftliche Verordnungspaket 2022 sieht zahlreiche Änderungen in 
22 Verordnungen vor. Der Fokus der Landwirtschaftspolitik muss endlich auf die 

Stärkung des Selbstversorgungsgrads ausgerichtet werden. Eine unkontrollierte 
Zuwanderung, deren Effekt durch zehntausende ukrainische Kriegsvertriebene 

verstärkt wird, bedingt eine Schweizer Landwirtschaft, welche eine wachsende An-
zahl von Konsumenten ernähren kann. Insbesondere in Bezug auf eine sehr wahr-
scheinliche Ernährungskrise, beflügelt durch ausbleibendes Getreide aus der Uk-

raine und Russland, wird die Ernährungssicherheit weltweit und auch in der 
Schweiz rasch gefährden. Deshalb gilt es die Landwirtschaftspolitik visionär neu 

auszurichten und die produzierende Landwirtschaft zu stärken. Wenn das Verord-
nungspaket 2022 jetzt sistiert würde, könnte man der aktuellen Krise gerecht wer-
den und erste Verbesserungen bei der Ernährungssicherheit erzielen. Ein leichter 

Ausbau der Forschung, wie er im Verordnungspaket vorgesehen ist, scheint dage-
gen langfristig gewinnbringend. 

Die Mittel für die Landwirtschaft dürfen nicht für landwirtschaftsfremde Aufgaben 

umgeleitet werden. Beispielsweise darf die Finanzierung der Massnahmen betref-
fend der Grossraubtiere nicht auf Kosten des Landwirtschaftsbudgets gehen. 
Sämtliche Kosten, welche im Zusammenhang mit dem Wolf stehen, müssen des-

halb vom BAFU abgedeckt werden. Einzelkulturbeiträge müssen nicht nur auf die 
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Leguminosen für die menschliche Ernährung, sondern im Sinne der Ernährungssi-
cherheit auf alle für die direkte menschliche Ernährung relevanten Kulturen, wel-

che nur beschränkt von einem Grenzschutz profitieren, ausgeweitet werden. Eine 
produktive Landwirtschaft ermöglicht es denn auch, Lebensmittel zu verarbeiten 

und an die lokale Lebensmittelindustrie zu vermarkten, die zahlreiche Arbeitsplätze 
schafft und eine gute Wertschöpfung garantiert. 

 
Der Erhalt von einheimischen Nutztieren ist nicht nur wegen der angestrebten Viel-
falt, sondern auch wegen dem Erhalt von genetischen Ressourcen wichtig. Deshalb 

dürfen die Mittel für die letzte verbleibende einheimische Pferderasse, der Freiber-
ger, nicht gekürzt werden. Dies auch vor dem Hintergrund, dass die Energiever-

sorgung in Krisenzeiten nicht gesichert ist, können Freibergerpferde unabhängig 
von der Verfügbarkeit von fossilen Brennstoffen oder Strom immer eingesetzt wer-
den.  

 
Durch stetig ändernde Regulierungen und steigende Anforderungen wird der Er-

trag der Landwirte immer kleiner. Abstossend aus Sicht der produzierenden Land-
wirtschaft sind insbesondere Gebührenerhöhungen in der Höhe von 50% zu Guns-
ten des vom Bund kontrollierten Unternehmen Identitas AG. Diese sind nicht tole-

rierbar. Deshalb muss die Unternehmensstruktur von Identitas AG entschlackt 
werden. Ebenfalls abzulehnen ist die Erhebung von Mehrwertsteuern auf die Ge-

bühren der Tierverkehrsdatenbank. Die betroffenen Landwirte können keinen Vor-
steuerabzug geltend machen, was zu einer Mehrfachbesteuerung der Produzenten 
führt. Obwohl das Verordnungspaket durchaus positive Aspekte hervorhebt, wie 

die Erhöhung der Rückzahlungsfrist für Starthilfen von 12 auf 14 Jahren für die 
Landwirte, überwiegt der Eindruck einer zunehmenden Regulierungsdichte ohne 

gleichzeitig verbesserte Ernährungssicherheit oder finanzielle Entlöhnung für die 
Landwirte.  
 

Aus diesen Gründen lehnen wir die Stossrichtung des Verordnungspakets 2022 ab.  
 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und grüssen 
Sie freundlich. 
 

SCHWEIZERISCHE VOLKSPARTEI 

 

Der Parteipräsident Der Generalsekretär 

  

Marco Chiesa   Peter Keller 
Ständerat Nationalrat 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 

Wir bedanken und für die Möglichkeit einer Stellungnahme. Die Herausforderungen für die Landwirtschaft der kommenden Jahrzehnte werden die Klima-

krise, die Biodiversitätskrise (insb. das Insektensterben), der Verlust der Bodenfruchtbarkeit und das Wassermanagement sein. Wir bedauern, dass die 

bürgerliche Mehrheit im Parlament die AP 22+ auf die lange Bank geschoben hat. Es verstreicht damit wertvolle Zeit, um die Landwirtschaft im regulatori-

schen Bereich (LwG) und in der Finanzierung (DZ, Strukturverbesserung und Absatzförderung) auf diese Herausforderungen vorzubereiten und auszurich-

ten. 

Es ist nicht akzeptabel, dass die Umweltwirkungen der vorgeschlagenen Änderungen nur für die DZV (siehe Kapitel 2.4.4 im erläuternden Bericht) darge-

legt werden. Besonders störend ist dieses Manko bei der totalrevidierten SVV aber auch bei allen anderen Verordnungsänderungen in diesem 

Paket. Darüber hinaus vermissen wir konsequente Bemühungen um eine Vermeidung oder zumindest Minimierung allfälliger biodiversitäts-

schädigenden Wirkungen von Subventionen in den behandelten Bereichen sowie die konsequente Eliminierung von Fehlanreizen durch Be-

achtung der Kostenwahrheit, wie sie der Bundesrat in seiner Antwort vom Mai 2021 auf den Bericht der GPK-S zum Schutz der Biodiversität 

in Aussicht gestellt hatte. 

Einzelkulturbeiträge für Futtermittel entsprechen nicht der Verfassungsvorgabe einer ressourceneffizienten Landwirtschaft. Die Futtermittel-

produktion trägt viel weniger zur Ernährungssicherheit bei als dies bei Kulturen, die der direkten menschlichen Ernährung dienen, der Fall ist. 

Einen besonderen Fokus haben wir auf die Strukturverbesserungsmassnahmen (SVV) gelegt. Die Landschaftsveränderungen können in der 

Regel nicht einem einzigen Projekt kausal zugeordnet werden, sondern zeigen sich mit Zeitverzug. Denn die hohen Finanzbeiträge tragen bis 

heute zu einer schleichenden Veränderung der Landschaft bei. Früher im Tal- und Hügelgebiet, heute im Berg- und Sömmerungsgebiet. Jede 

neue Strasse oder jedes neue Gebäude mit Güllelager im SöG können zu Nebenfolgen führen, welche insbesondere für die Artenvielfalt ne-

gativ sein können. Auch der Neubau oder die Erneuerung von Drainagen, die Topografie-Egalisierung, das Sprengen, Ausräumen und Frä-

sen von Steinen, das Entfernen von Einwuchs oder Busch-/Baumgruppen und die stetig wachsende Düngergabe führen zu einer Verände-

rung der Vielfalt und Vegetation. 

Schliesslich plädieren wir für den Erhalt und gegen die Streichung von Artikel 24 in der Tierzuchtverordnung, der ausschliesslich für den Er-
halt der Freibergerrasse bestimmt war. Mit der Streichung dieses Artikels gefährdet die Revision in hohem Masse das Freibergerpferd, eine 
Rasse, die von den Bundesbehörden als in einem kritischen Zustand befindlich anerkannt wird. Das Pferd der Freibergerrasse stellt das kul-
turelle und touristische Erbe einer ganzen Region dar. Es ist auch Teil des Schweizer Kulturerbes und soll daher erhalten werden. Es handelt 
sich um die letzte Pferderasse mit Schweizer Ursprung.  
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Das Prinzip der Selbstbewirtschaftung ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir unterstützen dies im Rahmen des Erhalts von kleinen Betrieben und begrüssen 

deshalb die vorgeschlagenen Änderungen in der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht.  

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 4a Abs. 1 Wir begrüssen die Ausdehnung der Koordinationspflicht auf 

Grundstücke auch innerhalb der Bauzone, sofern sie dem 

BGBB unterstellt sind.  

Kohärenz im Umgang mit landwirtschaftlichen Bauten und 

der Erhalt von bäuerlichen Gewerben ausser- und innerhalb 

der Bauzonen. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 14 

Angemessener Anteil an Bio-

diversitätsförderflächen 

1 Der Anteil an Biodiversitätsförderflächen mit Qualitäts-

stufe II gemäss Art. 59, oder Flächen nach Artikel 55 Ab-

satz 1 Buchstabe h bis k (Buntbrache, Rotationsbrache, 

Ackerschonstreifen oder Saum auf Ackerfläche) muss min-

destens 3,5 Prozent der mit Spezialkulturen belegten land-

wirtschaftlichen Nutzfläche 10 7 Prozent der übrigen land-

wirtschaftlichen Nutzfläche betragen. 

Es bestehen im Ackerbaugebiet grosse Defizite in Bezug auf 

den Anteil an wertvollen BFF. Zur Erhaltung der Biodiversi-

tät, der Ökosystemleistungen und der Insektenvielfalt ist es 

deshalb unabdingbar, dass: 

a) der BFF-Anteil für Spezialkulturen gleich gross ist, wie für

Flächen ausserhalb der Spezialkulturen und der BFF-Anteil

in den Kulturen (und nicht abseits davon) gefordert wird;

b) ein zielführender Mindestanteil an 10 Prozent an qualitativ

wertvollen BFF-Typen festgelegt wird.

Art. 14bis (neu) 

Biodiversitätsschonende Be-

wirtschaftung 

1 Der Einsatz von Steinbrechmaschinen und Mulchgeräten 

ist auf Dauerwiesen und -weiden sowie Wytweiden unter-

sagt. Beim Einsatz rotierender Mähgeräte beträgt die 

Schnitthöhe mindestens 8 cm. 

Es fehlt derzeit ein Artikel in der DZV, welcher auch aus-

serhalb der BFF die wichtigsten Anforderungen an eine bio-

diversitätsschonende Bewirtschaftung festlegt. Mit dem 

neuen Art. 14bis kann diesem wichtigen Anliegen zumindest 

für das Grünland Rechnung getragen werden. Die vorge-

schlagenen 8 cm Mindestschnitthöhe reduziert nicht nur 

mahdbedingte Verletzungen und Todesraten einer Vielzahl 

von Kleintieren, sondern entsprechen auch den Empfehlun-

gen aus futterbaulicher Sicht (höhere Erträge und geringere 

Verunkrautungsgefahr von Grünlandbeständen als bei gerin-

geren Schnitthöhen). 

Art. 15 1 Die Vorgaben zur Bewirtschaftung von Flachmooren, Tro-

ckenwiesen und -weiden und Amphibienlaichgebieten, die 

Gemäss bestehender Gesetzeslage muss die Biodiversität 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Vorschriftsgemässe Bewirt-

schaftung von Objekten in In-

ventaren von nationaler Be-

deutung 

Biotope von nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung 

nach Artikel 18a und b des Bundesgesetzes vom 1. Juli 

1966 über den Natur- und Heimatschutz (NHG), sind einzu-

halten. 

geschützt werden. Entsprechend muss über den ÖLN zwin-

gend die biodiversitätskonforme Bewirtschaftung nicht nur 

der national bedeutsamen Biotope, sondern auch der regio-

nal und lokal bedeutsamen Lebensräume gemäss Art. 18 a 

und b NHG sichergestellt werden, dies unabhängig davon, 

ob diese Gebiete verbindlich ausgeschieden worden sind. 

Art. 31 Abs.2 

Zufuhr von Futter 

Der Absatz 2 ist zu streichen. Futterimporte ins Sömmerungsgebiet führen zu einer Intensi-

vierung via erhöhtem Nährstoffeintrag, entsprechen nicht ei-

ner standortangepassten Bewirtschaftung und sind zu ver-

bieten. 

Art. 32 Abs. 2 

Bekämpfung von Problem-

pflanzen und Einsatz von 

Pflanzenschutzmitteln  

Der Absatz 2 ist zu streichen. Herbizide gehören nicht in das Sömmerungsgebiet. Eine me-

chanische Bekämpfung, wo sinnvoll und notwendig reicht. 

Art. 35 Abs. 2bis 

Uferwiesen entlang von 

Fliessgewässern 

Wir begrüssen die Änderungen. 

Art. 48 

Anforderungen an die ver-

schiedenen Weidesysteme 

von Schafen 

Es ist mit der Beitragserhöhung sicherzustellen, dass die 

Mehrkosten, welche durch die Hirtenlöhne anfallen, tat-

sächlich gedeckt werden können. 

Antrag: pro NST werden neu generell CHF 600.- für die 

ständige Behirtung ausbezahlt. Alpen mit mehr als 500 

Schafen (oder alternativ mehr als 50 NST) erhalten neu 

CHF 800.- für die ständige Behirtung, sofern sie zwei Hirten 

gleichzeitig anstellen. 

Die Rede ist hier zudem nur von Schafen. Der personelle 

Wir begrüssen die Änderungen bezüglich branchenüblicher 

Hirtenlöhne und die notwendige und richtige Beitragserhö-

hung für die geschützten Weidesysteme.  

Die fixe Begrenzung auf 300 Schafe für Umtriebsweiden ist 

jedoch nicht nachvollziehbar. Es ist zwar sinnvoll, die Behir-

tung mit Herdenschutz stärker zu fördern als die Umtriebs-

weide mit Herdenschutz, da die Behirtung höhere Kosten 

verursacht und mit dem System zugleich eine bessere Be-

treuung der Tiere sichergestellt werden kann. Dennoch zei-

gen Fallbeispiele aus der Praxis, dass der Herdenschutz und 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Mehraufwand für den Herdenschutz bei Grossvieh, z.B. 

durch die Einrichtung gesicherter Nachtweiden, sollte je-

doch ebenfalls abgegolten werden. 

die korrekte Weideführung auch in Umtriebsweiden mit über 

300 Schafen möglich sein kann. Daher wird eine starre Be-

grenzung auf 300 Schafe für dieses Weidesystem nicht be-

grüsst.  

Die Beitragserhöhung muss sicherstellen, dass die Anstel-

lung einer Hirtin resp. mehrerer Hirten rentabel ist. Gemäss 

Studie des Büro Alpe wäre dafür eine Beitragserhöhung um 

mind. CHF 320.- notwendig und nicht nur um CHF 200, wie 

vorgeschlagen.  

Die Erhöhung um 50% auf CHF 600.- pro NST würde zwar 

die Kostendeckung auf Alpen mit nur einem Hirten deutlich 

verbessern. Auf Alpen mit zwei Hirten sorgt eine Erhöhung 

um lediglich 50% jedoch sogar für eine Vergrösserung des 

Defizits, weil mit nur 50% mehr unmöglich zwei Hirtenlöhne 

gemäss Richtlöhnen bezahlt werden können.  

Art. 58 

Voraussetzungen und Aufla-

gen für den Beitrag der Quali-

tätsstufe I 

Buchstabe b ist zu streichen. 

b. Pflanzenschutzbehandlungen in Waldweiden mit Bewilli-

gung der für die Forstwirtschaft zuständigen kantonalen 

Stellen und unter Einhaltung der geltenden Verwendungs-

verbote und -einschränkungen; 

Pestizide in Waldweiden lassen sich aus verschiedenen 

Gründen nicht rechtfertigen. Ein wichtiger Grund ist, dass in 

Waldweiden der Pflanzenbewuchs oft dünn/lückig ist und so 

die ausgebrachten Pestizide rascher ausgeschwemmt wer-

den. Zudem sind viele Waldweiden naturgemäss oft auf Bö-

den mit dünnem A-Horizont und hoher Durchlässigkeit, wie 

insbesondere im Jura. Das Risiko einer Ausschwemmung 

ins Grundwasser ist damit besonders hoch. 

Art. 107a 

Verzicht auf Anpassung des 

Sömmerungs- und Biodiversi-

tätsbeitrags bei vorzeitiger A-

balpung aufgrund von Gross-

raubtieren 

Wir begrüssen grundsätzlich diese Anpassung und den Um-

stand, dass die Herdenschutzsituation bei der Gewährleis-

tung der Zahlung eine Rolle spielen soll. Unserer Ansicht 

nach ist jedoch nicht zu befürchten, dass vorzeitige Abal-

pungen sich alljährlich wiederholen werden. Abalpungen 

dürften vermehrt in den Übergangsphasen einer strukturellen 

Anpassung der Beweidung an die Wolfspräsenz stattfinden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Diese kann jedoch mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Un-

ser Vorschlag wäre daher, dass ausreichend geschützte Be-

triebe die volle Auszahlung der DZ in jedem Fall erhalten, 

wenn sie trotz Herdenschutz vorzeitig abalpen müssen, und 

dass Betriebe mit (noch) fehlendem resp. (noch) unzu-

reichendem Schutz diese Auszahlung in 3 Folgejahren in 

Anspruch nehmen können oder 3x innerhalb von 5 Jahren, 

anschliessend jedoch nicht mehr. So wäre auch jenen Be-

trieben besser gedient, die sich gerade in der heiklen Um-

stellungsphase befinden.  

Anhang 2 Ziffer 4.1.1 

Ständige Behirtung von Schaf-

herden 

Wir begrüssen grundsätzlich die Erhöhung der Beiträge. 

Diese Beitragserhöhung muss jedoch garantieren, dass die 

Anstellung der notwendigen Anzahl HirtInnen ohne wirt-

schaftliche Verluste tatsächlich machbar ist (siehe auch Art. 

48). Dass die CHF 200 diesbezüglich ausreichen, wird be-

zweifelt.  

Wir begrüssen, dass Unterkunftsprojekte über die landwirt-

schaftliche Strukturhilfe finanziell unterstützt werden sollen. 

Anhang 2 Ziffer 4.2a Siehe Bemerkungen zu Art. 48 und Antrag dort. 

Anhang 2 Ziffer 4.3 

Übrige Weiden  

Die Beitragskategorie «übrige Weiden» ist zu streichen. Unbeaufsichtigte Dauerweiden ohne jeglichen Schutz im 

Sömmerungsgebiet lehnen wir ab. Es gibt keinen Grund, wa-

rum hier vom Bund Fördergelder bezahlt werden sollen, wer-

den doch keine förderungswürdigen Leistungen erbracht. Ein 

zielführendes und damit standortangepasstes und biodiversi-

tätsförderndes Management der Schafherden ist nur mit Um-

triebsweiden oder ständiger Behirtung durch Direktzahlun-

gen abzugelten. Dafür müssen in diesen beiden Kategorien 

die Beiträge genug hoch sein. 

Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buch-

stabe a 

Siehe Bemerkungen zu Art. 48 und Antrag dort. 

Anhang 8 Ziffer 2.1.7 Buch-

stabe b 

Die Sanierung hat mechanisch zu erfolgen (und nicht che-

misch). 

Stark verunkrautete Flächen sollen nicht direkt von der LN 

ausgeschlossen werden. Die Sanierung soll mechanisch und 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

nicht chemisch erfolgen. Ohne diese Präzisierung erwarten 

wir einen zunehmenden Herbizideinsatz auf diesen Flächen. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die Ausweitung der Einzelkulturbeiträge auf Körnerleguminosen zur menschl. Ernährung ist ein logischer Schritt. Dis bisherige Beschränkung auf Futtermit-

tel machte keinen Sinn. Auch die Ausweitung auf alle Bohnen, Erbsen und Lupinen hebt eine wichtige Beschränkung auf. Die vorgesehenen Anpassungen 

sind ein Beitrag zur Anpassung der landwirtschaftlichen Produktion an die Bedürfnisse einer stärker pflanzlich geprägten Ernährung. Längerfristig erachten 

wir eine stärkere Unterstützung der Kulturen für die menschliche Ernährung als angezeigt. 

Art. 1 Abs. 1 Bst. d 

1 Einzelkulturbeiträge werden 

für Flächen mit den folgenden 

Kulturen ausgerichtet: 

d. Bohnen, Erbsen, Lupinen

und Linsen;

Wir begrüssen die Anpassung. 

Art. 1 Abs. 3 Bst. c  

3 Keine Beiträge werden aus-

gerichtet für: 

c. Flächen mit Raps, Sonnen-

blumen, Ölkürbissen, Öllein,

Mohn, Saflor, Soja, Bohnen,

Erbsen, Lupinen und Linsen,

die vor ihrem druschreifen Zu-

stand oder nicht zur Körnerge-

winnung geerntet werden;

Antrag: 

Art. 1 Abs. 3 Bst. c  

3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: 

Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, Öllein, 

Mohn, Saflor, Soja, Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen, 

die vor ihrem druschreifen Zustand oder nicht zur Körnerge-

winnung geerntet werden; 

(neu) f. Flächen für den Anbau und die Verwendung für Fut-

terzwecke. 

Einzelkulturbeiträge für Futtermittel entsprechen nicht der 

Verfassungsvorgabe einer ressourceneffizienten Landwirt-

schaft. Die Futtermittelproduktion trägt viel weniger zur Er-

nährungssicherheit bei als dies bei Kulturen, die der direkten 

menschlichen Ernährung dienen der Fall ist. Siehe auch Stu-

die der HAFL zur Flächen- und Nahrungsmittelkonkurrenz. 

Art. 2 Bst. e Antrag: 

Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen

nach Artikel 6b Absatz 2                       1’800 CHF

Warum soll der Beitrag für Zuckerrüben höher sein als derje-

nige für Leguminosen. Aus volkswirtschaftlicher Sicht sollte 

es gerade umgekehrt sein.  
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2. Abschnitt: Getreidezulage

Art. 4

3 Keine Zulage wird ausge-

richtet für:

Antrag: 

f. Getreide das für Futterzwecke verwendet wird.

Siehe Begründung zu Art. 1. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 5 Abs. 3 

risikobasierte Kontrollsystem 

Wir begrüssen die neue Regelung, wonach neu angemel-

dete und kontrollierte Direktzahlungsprogramme nicht mehr 

zu den 5% risikobasierten Kontrollen gezählt werden sollen 

Damit soll eine Verwässerung vermieden werden, weil viele 

Betriebe durch Programm-Neuanmeldungen risikobasierte 

Kontrolle auslösen. 

Art. 4 Abs. 2 Die Nutzung neuer Technologien bei der risikobasierten 

Kontrolle ist für uns sinnvoll, wenn dies zu einer Reduzie-

rung des Aufwandes und Vereinfachungen der Abläufe 

führt. Wir schlagen aber vor, dass definiert wird, in welchem 

Abstand doch noch Kontrollen vor Ort durchgeführt werden 

müssen. 

Es braucht klare Richtlinien, wie Fehler (z.B. Verkleinerung 

der LN durch Schattenwurf durch Bäume, oder ungenaue 

Abgrenzungen von kleinen Kulturen) vermieden werden kön-

nen. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 1 Abs. 1 Bst. c 

Futtermittel-Ausgangspro-

dukte, Mischfuttermittel und 

Futtermittel, die nicht unter 

Buchstabe a fallen und für die 

Fütterung von Nutz- und 

Heimtieren verwendet werden. 

Die Zustimmung für Biofutter für Heimtiere ist zu begrüs-

sen. 

Art. 39d Wir unterstützen die Aufhebung des Artikels 39d. Der Ausschluss von Ziegenprodukten von der Gleichwertig-

keitsregelung macht aus unserer Perspektive keinen Sinn. 

Wir befürworten das damit ausgelöste Verbot der Anbinde-

haltung von Ziegen auch in Ställen, die vor dem 1.1.2001 ge-

baut worden sind. 



13/51 

BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die SP Schweiz begrüsst die Aufhebung von Art. 2 Abs. 3 und damit die Gleichstellung von Ehe- und Konkubinatspartnern oder Personen in eingetragener 

Partnerschaft.  

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Artikel 16 Absatz 4 

Sanierung von Flächen mit 

Erdmandelgras. 

Die Sanierung hat mechanisch zu erfolgen. Wir tragen die Änderung nur mit, wenn die Sanierung me-

chanisch durchgeführt wird. Bei einer chemischen Behand-

lung sollen die Flächen von den Beiträgen weiterhin ausge-

schlossen werden. 



14/51 

BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die Herausforderungen für uns als Gesellschaft, aber speziell auch für die Landwirtschaft der kommenden Jahrzehnte werden die Klimakrise, die Biodiversi-

tätskrise und das Wassermanagement sein. Wir haben von einer Totalrevision der SVV mehr erwartet, als was nun an Änderungen vorgenommen wurde. 

Die Vorschläge gehen viel zu wenig weit, werden die Schweizer Landwirtschaft nur in Details auf die Krisen ausrichten und nehmen die von verschiedenen 

Seiten geäusserte Kritik von falschen Anreizen in der SVV nicht auf. Insbesondere wurde die bisherige SVV nicht auf biodiversitätsschädigende Subventio-

nen überprüft (siehe Studie der WSL, Seidl et al. 2020). Ebenso fehlt eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Frage, wie mit den organischen Böden um-

gegangen wird. Somit kann nicht davon ausgegangen werden, dass die vorliegende totalrevidierte SVV diesbezüglich eine Verbesserung bringen wird. Aus 

unserer Sicht profitieren Natur und Landschaft viel zu marginal und oft auch erst nach Einsprachen der Umweltverbänden bei einzelnen Projekten von den 

SSV-Beiträgen. Insbesondere im Berg- und Sömmerungsgebiet, dem Hotspot der Biodiversität in der Schweiz, führen die Strukturverbesserungsmassnah-

men immer wieder zu grossen Schäden. Die zahlreichen indirekten Wirkungen, welche von baulichen Massnahmen ausgehen und die auf Biodiversität und 

Landschaft langfristig oft weitreichende negative Einflüsse haben, werden immer noch weitgehend ausgeblendet. Dazu gehören beispielsweise die Zu-

nahme der Ammoniakemissionen oder ein erhöhter Düngeranfall bei Ausbau der Stallkapazitäten, eine weitere Zunahme einer intensiven Bewirtschaftung 

mit Hofdüngertransporten und schwereren Maschinen als Folge neuer oder ausgebauter Erschliessungen vor allem im Berggebiet, Anreize für zunehmen-

den landwirtschaftlichen und Erholungsverkehr, Abnahme von wichtigen Kleinstrukturen oder Reduktion des Nutzungsmosaiks durch Vergrösserung der 

Schläge, etc.  

Wir anerkennen jedoch auch, dass eine vertiefte Diskussion des Instrumentes der Strukturverbesserung im Rahmen der AP 22 im Parlament hätte geführt 

werden können und müssen. Mit der Sistierung hat sich nun diese Diskussion auf unbestimmte Zeit verzögert. Folgende Anliegen müssten aus unserer 

Sicht in Zukunft bei den Projekten der SVV zwingend eingehalten werden, siehe dazu auch unseren Antrag für einen neuen Artikel 5. Diese Punkte müssten 

in den Unterlagen klar ersichtlich und beantwortet sein (die Aufzählung ist nicht abschliessend): 

- Dient das Projekt den Klimazielen des Bundes bis 2050?

- Dient das Projekt der Strategie Biodiversität des Bundes?

- Gibt das Projekt Antworten auf Situationen mit Wasserknappheit oder Trockenheit?

- Wird durch das Projekt die Bodenfruchtbarkeit langfristig verbessert?

- Hilft das Projekt die Umweltziele Landwirtschaft UZL in der Region in absehbarerer Zeit zu erreichen?

- Trägt das Projekt zur Installation der ökologischen Infrastruktur bei?

Wir finden es nicht akzeptabel, dass die Umweltwirkungen der vorgeschlagenen Änderungen nicht dargelegt werden (siehe Kapitel 7.4 im erläut.Bericht). 
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Wir begrüssen dennoch viele in der SVV enthaltene Massnahmen, insbesondere diejenigen, die den Schutz der Umwelt stärker ins Zentrum rücken, wie die 

Aufhebung des Baurechts für Umweltmassnahmen und den Erhalt von kleinen Strukturen begünstigen (z.B. die Festlegung der erforderlichen Be-

triebsgrösse auf 0.6 SAK ab Bergzone III). Wobei wir bei diesem Punkt der Ansicht sind, dass die Finanzhilfen für kleine Betriebe nicht nur auf die Betriebe 

ab der Bergzone III beschränkt werden sollten. 

Förderung von Hochbauten für Tierwohlprogramme: 

BTS: Wir vermissen eine Differenzierung für die besonders tierfreundlichen Ställe. Denn BTS-Ställe kosten mehr, deshalb braucht es eine zusätzliche Förde-

rung (Art. 35/37). Der Beitrag für BTS-Ställe war bis 2018 20% höher als der Normalbeitrag. Wir beantragen, dass die Differenzierung wieder eingeführt wird 

(Anhang 5 mit höheren Beiträgen). 

RAUS: Ausläufe von RAUS-Programmen sollen mit pauschalem Beitrag zusätzlich gefördert werden (Art. 35/37), heute sind diese im Element Stall enthal-

ten. So werden nicht nur Ställe, sondern zusätzlich Ausläufe unterstützt. Dies bringt eine Förderwirkung für die Weidehaltung. 

Regionale Schlacht-/Verarbeitungskapazitäten: 

Es ist uns wichtig, dass im Rahmen der Verarbeitung, Lagerung, Vermarktung, die Schlachtkapazitäten besonders gefördert werden (Anhang 5, Ziffer 5): 

Gerade in dezentralen Regionen/Berggebiet sind diese durch den Strukturwandel stark zurückgegangen. Die Tiere müssen deshalb lange Transportdistan-

zen zurücklegen, um sie in Grossschlachthöfen zu schlachten. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 4a (neu) 

Kantonale Voraussetzungen 

für Auszahlung von Bundes-

beiträgen 

Finanzhilfen werden nur ausgerichtet, wenn 

a. Eine vom Bund genehmigte Planung der ökologi-

schen Infrastruktur, und

b. Ein Massnahmenplan zur Reduktion der Ammoni-

akemissionen mit klarem Absenkpfad und einer

Wirkungskontrolle, und

c. Ein kantonales Umsetzungskonzept des Land-

schaftskonzepts Schweiz vorliegt und

Der Gewässerraum ausgeschieden ist. 

Auch die Kantone müssen verschiedene Vorgaben einhal-

ten, bevor Bundesbeiträge fliessen sollen. 



18/51 

Art. 5 bis (neu) 

Ökologische und landschaftli-

che Voraussetzungen 

1 Die Finanzhilfen an Strukturverbesserungen trägt zu einer 

standortangepassten Nutzung, zum Schutz und der Förde-

rung der Biodiversität, der Reduktion von Umweltbelastun-

gen bei, insbesondere zur:  

a. standortangepassten, bodenabhängigen Bewirtschaf-

tung;

b. Erreichung der regionalen Flächen- und Qualitätsziele

für Biodiversitätsförderflächen und zur Schaffung der

ökologischen Infrastruktur;

c. Einhaltung der Qualitätsziele und Grenzwerte des Ge-

wässerschutzrechts für Nitrat, Phosphat und Pflanzen-

schutzmittel in Grundwasser und Oberflächengewäs-

sern;

d. Einhaltung der Critical Loads von Stickstoffverbindun-

gen;

e. Erhaltung und Pflege naturnaher Kulturlandschaften.

Schutz der organischen Böden vor weiterer Degradation.

Dieser neue Artikel soll helfen, dass die zahlreichen indirek-

ten und negativen Wirkungen, welche von baulichen Mass-

nahmen ausgehen, verhindert werden. Dazu gehören bei-

spielsweise die Zunahme der Ammoniakemissionen oder ein 

erhöhter Düngeranfall bei Ausbau der Stallkapazitäten, eine 

weitere Zunahme einer intensiven Bewirtschaftung mit Hof-

düngertransporten und schwereren Maschinen als Folge 

neuer oder ausgebauter Erschliessungen, Anreize für zuneh-

menden landwirtschaftlichen- und Erholungsverkehr, Ab-

nahme von wichtigen Kleinstrukturen oder Reduktion des 

Nutzungsmosaiks durch Vergrösserung der Schläge. 

Zentral sind für uns folgende Punkte: 

• Projektbeiträge für neue oder zu ersetzende Drainagen

bei organischen Böden sind nicht mehr zu bewilligen.

Siehe dazu auch die Bodenstrategie von BAFU und

BLW. Es braucht eine differenzierte Unterscheidung zwi-

schen den organischen Böden und den übrigen Böden.

• Keine Subventionen für Drainagen, Strassenbauten, Ge-

bäude und weitere Anlagen, welche die Entwässerung in

ein Moor beeinträchtigen, Quellen stören oder zerstören,

oder ein anderes Feuchtbiotop stört oder zerstört.

• Keine Subventionen für die Stallbauten, wenn kein Bei-

trag geleistet wird, um die Critical Loads der Region zu

senken. Die Kantone haben darzulegen, dass die düng-

bare Fläche genug gross ist und BFF nicht verkleinert

werden müssen.
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Art. 6  

Betriebskonzept 

Bei Starthilfen und baulichen Investitionen in Ökonomiege-

bäude über 500 000 Franken müssen die Zweckmässigkeit 

der vorgesehenen Investition, die strategische Ausrichtung 

und die ökonomische und ökologische Entwicklung des Be-

triebes mit einem Betriebskonzept belegt werden. 

Investitionen durch die SVV sollen dazu beitragen, dass die 

Landwirtschaft als Gesamtsektor rasch die Umweltziele 

Landwirtschaft UZL erreichen kann. Die Zielerreichung soll, 

heruntergebrochen auf den gesuchstellenden Betrieb und im 

Betriebskonzept sichtbar gemacht werden. Ebenso muss 

sich die Investition ökonomisch rechtfertigen und in einer 

vernünftigen Frist amortisieren lassen.  

Die in den Weisungen und Erläuterungen vom 1. Januar 

2022 zur Verordnung über die Strukturverbesserungen in der 

Landwirtschaft aufgezählten Punkte auf S. 6 genügen in kei-

ner Art und Weise den aktuellen Herausforderungen. Die 

Aufzählung auf Seite 6 soll mit je einem Punkt zu «Klimaan-

passung», «Ökologie» und «Wirtschaftlichkeit» ergänzt wer-

den. 

Art. 6, Abs. 2: Betriebsgrösse Finanzhilfen sollen grundsätzlich an Betriebe ab einer Be-

triebsgrösse von 0.6 SAK ausgerichtet werden können, 

nicht nur in den Bergzonen III und IV. 

Kleine und innovative Betriebe sollen nicht nur im Berggebiet 

Zugang zu Finanzhilfen erhalten.  

Art. 6, Abs. 4: Gemeinschaft-li-

che Massnahmen 

Wir begrüssen die Reduktion auf 0.6 SAK als Mindestanfor-

derung bei gemeinschaftlichen Massnahmen. 

Art. 13  

Unterstützte Massnahmen 

Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen, 

Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur 

Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur und der Bio-

diversität;  

Die Defizite der Biodiversität im Kulturland sind gross. Da-

rum sollen die Verbesserungen auch die Biodiversität be-

rücksichtigen. Nur als Begleitung zur Aufwertung von Natur 

und Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen 

der Umweltschutzgesetzgebung, insbesondere die Förde-

rung der Biodiversität und der Landschaftsqualität, wie im 

folgenden Artikel 14 vorgesehen, ist ungenügend.  

Art. 13  

Unterstützte Massnahmen 

• Der Begriff «Anlagen» ist in den Weisungen und Erläu-

terungen klar zu definieren.

c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und

des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Entwässerun-

gen, und Verbesserungen von Bodenstruktur und -aufbau

sowie zur Wiederherstellung des Wasserhaushaltes von or-

ganischen Böden oder Mooren.;

Der Begriff Anlagen ist unklar und ist zu definieren. . 

Drainierte landwirtschaftlich genutzten organische Böden 

verursachen Treibhausgasemissionen von CO2, Methan und 

Lachgas. Oft wäre es besser, ehemals drainierte Böden wie-

der zu vernässen, statt für viel Geld die Drainagen zu erneu-

ern. Die Wiedervernässung soll auch unterstützt werden. 

https://www.blw.admin.ch/dam/blw/de/dokumente/Instrumente/Laendliche%20Entwicklung%20und%20Strukturverbesserungen/Meliorationsmassnahmen/svv-mit-erlaeuterungen-und-weisungen.pdf.download.pdf/DE_SVV%20mit%20Weisungen%20und%20Erl%C3%A4uterungen%2020210101.pdf
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Siehe dazu auch das Projekt Feuchtacker von Agroscope. 

Art. 14 

Finanzhilfen für begleitende 

Massnahmen 

Bauvorhaben dürfen keine Naturwerte tangieren (Biotope 

von nationaler, kantonaler oder regionaler Bedeutung, In-

ventare, etc.). 

Wir begrüssen die Anpassung nur, dass neu auch planeri-

sche und bauliche Massnahmen zur Anpassung der Weg-

führung von Bike- und Wanderwegen in Gebieten mit ge-

planten Herdenschutzmassnahmen aufgrund von Gross-

raubtierpräsenz unterstützt werden können, wenn sie Teil ei-

ner unterstützten Tiefbaumassnahme sind und eine Dop-

pelsubventionierung mit Finanzhilfen der Jagdverordnung 

ausgeschlossen ist wenn keine Naturwerte tangiert wer-

den (Biotope von nationaler, kantonaler oder regionaler Be-

deutung, Inventare, etc.). 

Art. 17  

Allgemeine Voraussetzungen 

Antrag Ergänzung: 

Abs. 4: Massnahmen werden unterstutzt sofern diese zur: 

a. standortangepassten, bodenabhängigen Bewirtschaf-

tung;

b. Erreichung der regionalen Flächen- und Qualitätsziele

für Biodiversitätsförderflächen und zur Schaffung der

ökologischen Infrastruktur;

c. Einhaltung der Qualitätsziele und Grenzwerte des Ge-

wässerschutzrechts für Nitrat, Phosphat und Pflanzen-

schutzmittel in Grundwasser und Oberflächengewäs-

sern;

d. Einhaltung der Critical Loads von Stickstoffverbindun-

gen;

e. Erhaltung und Pflege naturnaher Kulturlandschaften.

f. Schutz der organischen Böden vor weiterer Degrada-

tion

beitragen. 

Alternative zu Antrag Artikel 5 

Art. 20 

Anlagen und Massnahmen im 

Bereich des Bodens und des 

Wasserhaushalts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen (neu) Wasser-

haushaltssysteme werden gewährt, wenn die Anlage der 

Ertragssicherung bei nachgewiesenen Einbussen bei der 

Quantität oder Qualität oder dem Schutz der Kulturen dient. 

Voraussetzung ist eine vorausschauende Planung der 

Wasserressourcen.  

Der Begriff «Entwässerungsanlagen» ist nicht mehr zeitge-

mäss und mit dem Begriff «Wasserhaushaltssysteme» zu er-

setzen. Mit der Klimakrise muss sich die Schweizer Land-

wirtschaft auf unbeständige klimatische Verhältnisse und da-

mit auch auf Sommertrockenheit einstellen. In Zukunft wird 

also im Gegensatz zu den letzten 40 Jahren eher die Frage 

https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/de/home/themen/umwelt-ressourcen/biodiversitaet-landschaft/oekologischer-ausgleich/feuchtacker.html
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sein, wie das Wasser bei Trockenheit besser rückbehalten 

werden kann. 

Der Begriff «vorausschauend» ist schwammig, unklar und 

somit zu präzisieren.  

Art. 20 

Anlagen und Massnahmen im 

Bereich des Bodens und des 

Wasserhaushalts 

2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen (neu) Wasser-

haushaltssysteme werden für die Wiederherstellung beste-

hender Anlagen in regional wichtigen landwirtschaftlichen 

Ertragsflächen gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten o-

der verbunden mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssiche-

rung von Fruchtfolgeflächen (FFF) kann auch der Neubau 

von Anlagen unterstützt werden. 

(neu) Neue Anlagen dürfen in torfhaltigen Böden nicht zu 

einer erhöhten Gefährdung der Torfschichten (Torfsa-

ckung!) führen. 

Absatz 2 thematisiert die Entwässerungsanlagen. Dieser Be-

griff ist nicht mehr zeitgemäss und mit dem Begriff «Wasser-

haushaltssysteme» zu ersetzen.  

Den zweiten Teil im Absatz 2 ist zu streichen. Wir sind mit 

Finanzhilfen für den zu streichenden Teil nicht einverstan-

den. 

Die neuen Anlagen in torfhaltigen Böden dürfen nicht zu ei-

ner erhöhten Gefährdung der Torfschichten (Torfsackung!) 

führen. Moderne, nachhaltige Wasserhaushaltssysteme kön-

nen zugleich dazu dienen, den Grundwasserspiegel hoch zu 

halten (Einstau) und damit den Torf zu konservieren. Es 

kommt also sehr darauf an, wie diese Systeme angelegt und 

betrieben werden. In diesem Sinne kann auch der Ersatz 

von alten Anlagen eine Chance sein. Darum ist der Begriff 

«Wiederherstellung» nicht passend, da dieser suggeriert, 

dass man die Drainagen einfach nach alter Manier ersetzt 

(oder im schlimmsten Fall einfach tiefer legt), statt erneu-

ert/modernisiert, um den Grundwasserspiegel gezielt zu re-

gulieren und die Moorsackung zu bremsen/stoppen. 

Art. 20 

Anlagen und Massnahmen im 

Bereich des Bodens und des 

Wasserhaushalts 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein-

trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-

keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 

Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-

struktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaus-

halts führt. 

Der Absatz 3 ist zu streichen. Ebenfalls als anthropogen de-

gradiert gelten die gesackten organischen Böden. Hier 

braucht es eine übergeordnete Sicht. In der Regel sind orga-

nische Böden aus der intensiven Produktion zu nehmen. 

Alternantiv: 

Uns ist bewusst, ohne Finanzhilfen besteht die Gefahr, dass 

billige Scheinlösungen realisiert werden. Darum wenn schon 

Finanzhilfen, dann müssten diese obligatorisch an gut durch-

dachte Lösungen gekoppelt sein. Solche Finanzhilfen sind 

mit konkreten Auflagen für die Folgebewirtschaftung (z.B. 
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geregelte Fruchtfolge, konservierende Bodenbearbeitung) o-

der mit anderweitigen Naturschutzmassnahmen (z.B. Bio-

diversitätsförderflächen) zu verknüpfen. Die Finanzhilfen 

sind so auszugestalten, dass der Markt nicht verzerrt wird. 

Z.B. dürfen sie nicht dazu führen, dass Aushubmaterial billig 

auf Kulturland «entsorgt» und die Baubranche indirekt sub-

ventioniert wird. Darum braucht es seitens BLW klare Vorga-

ben. 

Art. 21 

Basisinfrastrukturen im ländli-

chen Raum 

Finanzhilfen an Wasser- und Elektrizitätsversorgungen wer-

den im Berg- und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit 

Spezialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen kön-

nen auch in der Talzone unterstützt werden. 

Wir lehnen grundsätzlich landwirtschaftliche Aussiedlungen 

ab. Es macht keinen Sinn, beim weiterhin laufenden Struk-

turwandel Aussiedlungen mit allen negativen damit verbun-

denen Konsequenzen von Bodenverbrauch und Zersiede-

lung zur unterstützen. 

Art. 23 

Anrechenbare Kosten für die 

periodische Wiederin-

standstellung 

2 Als Mehraufwendungen bei Weganlagen gelten die In-

standstellung und punktuelle Ergänzungen von Moorrege-

nerationen, Kunstbauten und Entwässerungen sowie Er-

schwernisse infolge Gelände, Untergrund und grossen Dis-

tanzen. Anhang 3 legt fest, wie die Mehraufwendungen zu 

bestimmen sind. 

Die Wiederherstellung von Moorbiotopen ist rechtlich vorge-

sehen und mitzuberücksichtigen. Siehe dazu die Hochmoor- 

und Flachmoorverordnung, jeweils Artikel 8 Behebung von 

Schäden: «Die Kantone sorgen dafür, dass bestehende Be-

einträchtigungen von Objekten bei jeder sich bietenden Ge-

legenheit soweit als möglich rückgängig gemacht werden.» 

Ebenso sind die Moorregenerationen im Anhang 3 zu ergän-

zen. 

Art. 25, Abs 1 Wir unterstützen die mögliche Erhöhung von 3 Prozent-

punkten für ökologische Massnahmen, wie Aufwertung von 

Kleingewässern und Aufwertung von Kulturlandschaften. 

Art. 27, Abs 2 Zu ergänzen: 

…den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten, 

Anlagen oder Einrichtungen auf dem Produktionsbetrieb für 

die Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung von eigenen 

Wir unterstützen die Förderung der Verarbeitung von Pro-

dukten direkt auf den Höfen, schlagen aber vor die Ausrich-

tung von Finanzhilfen zusätzlich an ökologische Kriterien zu 

binden. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/270_270_270/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1994/2092_2092_2092/de
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und regionalen und ökologischen, landwirtschaftlichen Pro-

dukten; 

Art. 28, Abs. 2 Analog zu Art. 27. 

Art. 31 Gewasser- und tier-

schutzerische Anforderungen 

Antrag Ergänzung 

Abs. 2. (neu) Die Critical Loads sind einzuhalten. 

• 

Art. 32, Abs. 1 Wir unterstützen die Bestimmungen zu den Finanzhilfen für 

Ökonomiegebäude für die Nutztierhaltung und die Verknüp-

fung mit dem betrieblichen Pflanzenbedarf an Stickstoff und 

Phosphor, ebenso wie die Priorisierung der raufutterverzeh-

renden Nutztiere. 

Art. 43 

Einzelbetriebliche Massnah-

men  

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 

einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 

der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 

Nutztierhaltung und der Erfüllung der Umweltziele Landwirt-

schaft dienen. 

Die einzelbetrieblichen Massnahmen sollen immer auch 

gleichzeitig dazu dienen, die Defizite in einer Region gemäss 

Umweltziele Landwirtschaft zu senken. Insbesondere bei 

den Starthilfen. 

Art. 43, Abs. 2 Eine einmalige Starthilfe bis zur Vollendung des 40. Alters-

jahres 

Wir beantragen eine Erhöhung der Altersgrenze auf 40 

Jahre, weil insbesondere die ausserfamiliäre Hofübernahme 

mehr Zeit und finanzielle Mittel beansprucht. 

Art. 48 Höhe der Beiträge 

Beitragssätze und spezifische 

Bestimmungen zu den Mass-

nahmen 

Wir beantragen, ein Monitoring mit Erfolgskontrolle einzu-

planen. 

Wir begrüssen die Aufnahme von zusätzlichen befristeten 

Massnahmen, um neue Entwicklungen zur Minderung der 

Ammoniakemissionen in der Landwirtschaft rasch umzuset-

zen. Mit dieser Möglichkeit sollen die Umweltziele Landwirt-

schaft in diesem Bereich schneller oder besser erreicht wer-

den können. Ein Monitoring mit Erfolgskontrolle hilft Mehr-

ausgaben zu rechtfertigen und allenfalls Justierungen vorzu-

nehmen. 

Art 50, Ziff 1 a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-

ventars von nationaler Bedeutung inklusive dessen ökolo-

gisch ausreichenden Pufferzonen direkt oder indirekt tan-

giert;

Gemäss Natur- und Heimatschutzverordnung NHV müssen 

Biotope durch die Ausscheidung ökologisch ausreichender 

Pufferzonen geschützt werden. Bei technischen Eingriffen 

durch Hoch- oder Tiefbauten müssen negative Auswirkun-

gen auf das Biotop ausgeschlossen werden können. Ent-
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b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bundesin-

ventars von nationaler Bedeutung inkl. dessen ökologisch

ausreichenden Pufferzonen wesentlich direkt oder indirekt

tangiert;

d. das Projekt weniger als 100'000 CHF Bundesbeitrag kos-

tet.

sprechend sind Gesuche für SV-Beiträge im Umsetzungspe-

rimeter von Biotopen von nationaler Bedeutung durch die zu-

ständige Bundesstelle zu prüfen. 

Bei Hochbauten ist ein zusätzlicher Spielraum durch den Be-

griff «Wesentlich» nicht gerechtfertigt. Der Begriff «wesent-

lich» ist schwammig, unklar und darum zu streichen. Auch 

die Erläuterungen sind entsprechend anzupassen. 

Die Anforderung, dass bei Projekten mit voraussichtlichen 

Bundesbeiträgen über 100 000 Franken eine Stellungnahme 

erforderlich ist, wurde aufgehoben. Die Kantone tragen bei 

der Projektprüfung somit mehr Verantwortung. Wir sind mit 

dieser Streichung nicht einverstanden. 

Art. 51 

Gesuche 

Grössere Strukturverbesserungsprojekte, insbesondere 

moderne Meliorationen müssen in den Kantonen zum Zwe-

cke einer ausgewogeneren Interessensabwägung von den 

Raumplanungsbehörden koordiniert werden. 

Es braucht eine transparentere und breiter abgestützte Be-

handlung der Gesuche. Natur- und Landschaftsschutzfach-

stellen in den meisten Kantonen können sich insbesondere 

im Berg- und Sömmerungsgebiet mit den zahlreichen Struk-

turverbesserungsprojekten aus Ressourcengründen nur sehr 

beschränkt um die Anliegen des Natur- und Landschafts-

schutzes kümmern, sofern sie überhaupt einbezogen wer-

den. Gleiches gilt für die lokalen NGO’s. 

Art. 51 

Gesuche 

Wir beantragen beim BLW eine für alle transparent zugäng-

liche Plattform, bei dem die Projekte mit den Unterlagen 

nach «abgeschlossen, laufend und projektiert» aufgeschal-

tet sind. 

Die Datenverfügbarkeit und Transparenz über einzelne Pro-

jekte sind für interessierte Verbände und Privatpersonen un-

genügend geregelt.  

Art. 52 Abs. 1 e (neu) 

Gesuchsunterlagen 

e. Im Perimeter einer Strukturverbesserung müssen vor-

gängig zur Umsetzung der Strukturverbesserungsmassnah-

men zwingend ein von Biodiversitäts-Fachleuten erstelltes

Natur- und Landschaftsinventar oder eine regionale alpwirt-

schafliche Gesamtstrategie (basierend auf Feldaufnahmen)

erstellt werden.

Bei sogenannt «modernen Meliorationen» werden für die 

Analyse des Ausgangszustandes nur inventarisierte Natur-

schutzobjekte aufgenommen (in der Regel Objekte in Bun-

desinventaren, kantonale Inventare). Alle anderen schutz-

würdigen Lebensräume und Arten werden nicht erfasst. 

Viele dieser nicht erfassen Werte werden durch die Struktur-

verbesserungsmassnahmen massiv beeinträchtigt, ohne 

dass dies bilanziert wird. Gleichzeitig finanziert der Bund mit-
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tels Biodiversitäts-, Vernetzungs- und Landschaftsqualitäts-

beiträgen die Reparatur der mit den Strukturverbesserungen 

ausgeräumten Kulturlandschaft. 

Anhang 7 

Finanzhilfen für Massnahmen 

zur Förderung der Tiergesund-

heit sowie einer besonders 

umwelt- und tierfreundlichen 

Produktion 

Wir begrüssen die Änderungen. 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 2 Betriebsgrösse Antrag: Betriebshilfedarlehen sollen grundsätzlich für Be-

triebe ab 0.6 SAK ausgerichtet werden können. 

Siehe Argumentation SVV (913.1) Art. 6, Abs. 2: Betriebs-

grösse: Kleine und innovative Betriebe sollen nicht nur im 

Berggebiet Zugang zu Finanzhilfen erhalten. 



28/51 

BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
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Wir unterstützen grundsätzlich Massnahmen zum Erhalt von gefährdeten Nutztierrassen, wenn sie der genetischen Vielfalt und der Förderung von extensi-

ven, standortangepassten Tieren dienlich sind. Die heutigen Beiträge für «Tierzucht und Erhaltung der Schweizer Rassen» umfassen 34 Mio., die zum 

grössten Teil der Hochleistungszucht zugutekommen. Die Zuchtförderung hat leider Dimensionen erreicht, die tierschutzwidrig sind, indem beispielsweise 

die Belastung der Tiere stark zugenommen und sich deren Gesundheitszustand zunehmend verschlechtert. Deshalb verlangen wir, dass Fördermassnah-

men des Bundes in Richtung Leistungssteigerung grundsätzlich immer mit den Tierwohlprogrammen verknüpft werden. D.h. Zuchtförderungsmittel sind nur 

in Kombination mit besonders tierfreundlicher Stallhaltung oder regelmässigem Auslauf zu haben. 

Für die Förderung von Aktivitäten für die natürliche Biodivesität gibt es bereits viele finanzielle Anreize. Diese fehlen aber zurzeit für die Agrobiodiversität im 

Bereich der Nutztiere. So gibt es in der Schweiz zurzeit keine Förderprämien für die Erhaltung gefährdeter Rassen. Hier wirkt eine Erhaltungsprämie sehr 

direkt. Einerseits als zusätzlichen Ertrag und andererseits auch als Wertschätzung des Engagements, welche die Halterinnen und Halter der Tiere täglich für 

die Erhaltung der Schweizer Rassenvielfalt leisten. Wichtig dabei: 

1. Es soll Erhaltungszucht gefördert werden, also reinrassige Tiere, mit denen auch gezüchtet wird und die in einem Zuchtbuch erfasst sind. Nur so ist seri-

öse Erhaltung mit tiefer Inzucht möglich.

2. Es sollen alle Zuchtbuchtiere gefördert werden, welche die Voraussetzungen nach Art. 23 d erfüllen, also auch all diejenigen, die nicht auf landwirtschaftli-

chen Betrieben gezüchtet werden. Denn über alle Rassen hinweg leben zurzeit die Hälfte der Tiere auf Freizeitbetrieben, die damit einen enorm wichtigen

Beitrag an die Erhaltung der Agrobiodiversität leisten. Aufgrund des Verordnungstextes sehen wir diese Forderung als erfüllt an.

Freibergerrasse, Art. 24 

Das Pferd der Freibergerrasse stellt das kulturelle und touristische Erbe einer ganzen Region dar. Es ist auch Teil des Schweizer Kulturerbes und muss 
daher erhalten werden. Es handelt sich um die letzte Pferderasse mit Schweizer Ursprung. Aufgrund der Bedeutung seiner Erhaltung hatte der Bund den 
Artikel 24 der Tierzuchtverordnung geschaffen, der ausschliesslich für den Freiberger bestimmt war. Mit der Streichung dieses Artikels gefährdet die Revi-
sion der vorliegenden Verordnung in hohem Masse das Freibergerpferd, eine Rasse, die von den Bundesbehörden als in einem kritischen Zustand befind-
lich anerkannt wird.  
Die finanziellen Mittel für die Erhaltung der bedrohten Schweizer Rassen müssen deshalb erhöht werden. Es ist nicht vorstellbar, von einem Betrag von 
1'160'000.- für die Unterstützung einer einzigen Rasse bis heute auf einen Betrag von 3'900'000.- nur für die Unterstützung von 32 Rassen zu erhöhen. Wir 
können nicht akzeptieren, dass das Freibergerpferd für die Erhaltung der anderen Rassen bestraft werden soll. Ausserdem ist die Kürzung der Beträge für 
wissenschaftliche Forschungsprojekte zur Finanzierung dieser neuen Beiträge nicht angebracht und benachteiligt die Erhaltung der einheimischen Schwei-
zer Rassen im Allgemeinen stark.  
Wir befürworten die Revision der Tierzuchtverordnung durch die Aufnahme einer finanziellen Unterstützung für alle in der Schweiz heimischen Rassen. 
Diese neue Unterstützung der anderen einheimischen Rassen darf jedoch nicht auf Kosten des Freibergers gehen, der einzigen und letzten einheimischen 
Pferderasse. Allein dieser Sonderstatus rechtfertigt die Beibehaltung von Artikel 24. Der SFZV fordert, dass die Mittel für die Erhaltung der Freibergerrasse 
im Vergleich zu heute nicht gekürzt werden. Im Übrigen würden die beiden Bedingungen des Fremdblutanteils und des Inzuchtgrades, wie sie in Artikel 23 
vorgesehen sind, einen grossen Teil der Freiberger vom Beitrag zur Erhaltung der Schweizer Rassen ausschliessen, während gleichzeitig der Beitrag ge-
genüber dem heutigen Niveau um die Hälfte gekürzt würde.  
Durch die Förderung der Zucht und Haltung der betroffenen Schweizer Rassen soll eine Verschärfung der Bedrohung dieser Rassen verhindert und ihre 
Erhaltung sichergestellt werden. Mit der drastischen Senkung der Beiträge für den Freiberger wird das Gegenteil eintreten.  
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Die Tierzuchtverordnung hat die Förderung der genetischen Vielfalt zum Ziel. Allerdings wird ein ganzer Teil der Freiberger nicht mehr in der Zucht einge-
setzt werden können, da ihre Nachkommen nicht mehr für den Erhalt von Zuchtprämien in Frage kommen. Dies hat also zur Folge, dass die Zuchtpopulation 
im FM schrumpft und somit die genetische Vielfalt abnimmt.  
In dem geplanten System des Gefährdungsstatus, der anhand von globalen Indizes bestimmt wird, wird eine Rasse umso weniger vom Bund unterstützt, je 
mehr Anstrengungen sie unternimmt, um sich zu verbessern und ihre Population zu vergrössern. Dies ist unlogisch und kontraproduktiv.  

Die Hinzufügung der Inzucht als Kriterium für den Erhalt von Prämien ist problematisch, da der Fremdblutanteil und die Inzuchtrate negativ korreliert sind, ist 

es nicht möglich, diese beiden Werte gemeinsam in der Rasse zu senken. Ausserdem ist es uns derzeit nicht möglich, diesen Wert zu berechnen, so dass 

diese Bedingung kompliziert zu implementieren und zu kontrollieren sein wird. Die Bedingung eines maximalen Fremdblutanteils von 12,5% ist inakzeptabel. 

Tatsächlich wurde das Fremdblut, das bis 1997 in die Rasse importiert wurde, unter der Ägide des Bundes selbst, der damals Eigentümer der FM-Zucht war, 

eingeführt, um die Rasse zu verbessern und die Inzucht zu bekämpfen. Heute ist das Herdebuch der Rasse geschlossen.  

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 23 Erhaltungsprämie für 

Schweizer Rassen  

Grundsätzlich begrüssen wir die Einführung einer Erhal-

tungsprämie für Schweizer Nutztierrassen mit Gefähr-

dungsstatus «kritisch» und «gefährdet». 

Antrag: Art. 23 Abs. 4 (neu) 

Die Bedingungen für die Auszahlung von Beiträgen 

nach Abs. 1 Bst. c ist die Teilnahme an einem Tierwohl-

programm nach DZV Art. 72 Abs. Bst. a oder b. 

Gestützt auf den Zuchtförderungsartikel (LwG Art. 141 Abs. 

1 c) sind Nutztiere zu züchten, die «gesund, leistungs- und 

widerstandsfähig» sind. Der Bund hat also eine Tierzucht zu 

fördern, in der Gesundheit, Tierwohl und Widerstandsfähig-

keit der Tiere im Mittelpunkt stehen und das angeborene 

Verhalten nicht durch einseitige Ziele verunmöglicht oder be-

einträchtigt wird. Der Tiergesundheit und der Widerstandsfä-

higkeit von Tieren kann am besten mit besonders tierfreund-

licher Stallhaltung oder mit dem Weidegang Rechnung ge-

tragen werden. 

Art. 23a 

Zur Definition der Schweizer 

Rasse wird im Vernehmlas-

sungspaket kein Änderungs-

vorschlag gemacht. 

Art. 23a Schweizer Rasse, Rasse mit kritischem Status und 

Rasse mit gefährdetem Status 

1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 

a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder

b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der

Schweiz geführt wird.

Diese Auflage verunmöglicht es, dass Rassen, die ab 1949 

in der Schweiz entstanden sind oder noch entstehen wer-

den, jemals als Schweizer Rasse gelten können. Rassen 

nota bene, die durch ihre einheimische Züchtung einzigartig 

sind und ihren Ursprung in keinem anderen Land haben kön-

nen. 

Diese zeitliche Einschränkung macht keinen Sinn, denn Ras-

sen sind immer wieder entstanden und entstehen weiter, um 
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die Bedürfnisse der Züchter oder neuer Umwelt- und Markt-

situationen zu erfüllen.  

Die aktuelle Definition diskriminiert alle Rassen, die nach 

1949 entstanden sind oder noch entstehen. Wir lehnen sie 

entschlossen ab und setzen uns dafür ein, dass der Passus, 

dass der Ursprung «vor 1949» liegen muss, wieder abge-

schafft wird. Nur damit können die Zuchtgeschichte und die 

Leistungen der Schweizer Züchterinnen und Züchter mit der 

Anerkennung ihrer Rassen festgehalten und wertgeschätzt 

werden und die Tiere als vollwertige Teile der tiergeneti-

schen Ressourcen der Schweiz gelten. 

Art. 23b Abs. 1 Beiträge für 

zeitlich befristete Erhaltungs-

projekte und für die Langzeit-

lagerung von Kryomaterial. 

Der jährliche Höchstbeitrag 

zur Unterstützung von zeitlich 

befristeten Projekten zur Er-

haltung von Schweizer Ras-

sen und zur Langzeitlagerung 

von Kryomaterial soll zuguns-

ten der Erhaltungsprämie von 

900 000 Franken auf 500 000 

Franken reduziert werden. 

Wir beantragen, dass der Betrag bei 900 000 Franken pro 

Jahr belassen wird. 

Mit den Förderprojekten können Erhaltungs- und Fördermas-

snahmen realisiert werden, die im normalen Zuchtalltag auf 

den einzelnen Betrieben nicht oder kaum stattfinden. Diese 

Projekte fussen auf einer Gesamtsicht auf die Rassen und 

verfolgen wichtige strategische Ziele. Es sind Massnahmen, 

welche die Erhaltungsarbeit der Züchterinnen und Züchter 

ergänzen und den Rassebeständen als Ganzes nützen.  

Art. 23 Abs. 1 Bst. b und c 

(neu) 

Antrag: 

c. die Erhaltung von Schweizer Rassen der Gattungen

Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren

Status kritisch oder gefährdet ist.

Abs. 1 Bst. c: Mit der Beibehaltung von Art. 24 (siehe unten) 

müssen die Equiden aus diesem Artikel gestrichen werden, 

da das Freibergerpferd die letzte, einzige und ursprüngliche 

Pferderasse der Schweiz ist. 

Art. 23c 1. Der Höchstbetrag für die Erhaltung von Schweizer

Rassen der Rinder-, Pferde-, Schweine-, Schaf- und

Abs. 1: Die SP fordert, dass die Mittel für die Erhaltung der 

Freibergerrasse gegenüber heute nicht gekürzt werden. So 
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Ziegengattung, deren Status "kritisch" oder "gefährdet" 

ist, beläuft sich auf insgesamt 3 900 000 Franken pro 

Jahr. 

2. Die Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Ras-

sen mit dem Status "kritisch" sind wie folgt:

Entsprechende Anpassung der Tabellen (Streichung

der Equiden)

3. Die Beiträge für Schweizer Rassen, deren Status

"gefährdet" ist, sind wie folgt:

Entsprechende Anpassung der Tabellen (Streichung

der Equiden)

4. Reicht der Höchstbetrag von 3 900 000 Franken

nicht aus, so werden die Beiträge nach den Absätzen

2 und 3 für alle Arten um denselben Prozentsatz ge-

kürzt.

müssen die 1'160'000 Franken, die im aktuellen Art. 24 TZV 

für den Freiberger vorgesehen sind, beibehalten werden. 

Zudem muss der Gesamtbetrag für die Erhaltung der ande-

ren Schweizer Rassen deutlich nach oben korrigiert wer-

den. 

Denn um das angestrebte Ziel - die tatsächliche Erhaltung 

aller Rassen schweizerischer Herkunft - zu erreichen, müs-

sen die entsprechenden Mittel bereitgestellt werden. Um 

die Unterstützung der 31 anderen Schweizer Rassen ne-

ben dem Freiberger zu gewährleisten, muss der Höchstbe-

trag stark erhöht werden. Von 1'160'000 Franken für die 

Erhaltung einer einzigen Rasse auf 3'900'000 Franken für 

die Erhaltung von 32 Rassen zu gehen, ist unrealistisch. 

Das an- gestrebte Ziel wird nicht erreicht. Mit dem Betrag, 

der derzeit für den Freiberger gezahlt wird, kann das ange-

strebte Ziel bis zu einem gewissen Grad erreicht werden. 

Wenn dieser Betrag wie vorgesehen gekürzt wird, wird die 

Rasse stark gefährdet. 

Abs. 2 Bst. b und Abs. 3 Bst. b: Mit der Beibehaltung von Art. 

24 müssen die Equiden aus diesem Artikel gestrichen wer- 

den, da das Freibergerpferd die letzte, einzige und ursprüng- 

liche Pferderasse der Schweiz ist. 

Abs. 4: Es ist offensichtlich, dass der Betrag von 3'900'000 

Franken nicht ausreichen wird. Es ist daher bereits heute 

absehbar, dass die Beiträge systematisch gekürzt werden 

und somit nicht den in den Absätzen 2 und 3 genannten Be-

trägen entsprechen. Infolgedessen wird das Ziel der Erhal-

tung der Schweizer Rassen nicht erreicht und die Motion 

Rieder wird nicht oder nur teilweise umgesetzt. Nochmals: 

Wenn man 32 Rassen wirklich unterstützen will, ist es abso-

lut not- wendig, die entsprechenden Beträge, d. h. mehrere 

Millionen zusätzlich, bereitzustellen. Um die Erhaltung der 
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Schweizer Rassen zu sichern, ist es wünschenswert, dass 

ihre Bestände wachsen, aber es ist nicht denkbar, dass dies 

auf Kosten aller Schweizer Rassen geschieht, deren Bei-

träge gesenkt werden. 

Das Budget für die Erhaltung der Schweizer Rassen muss 

anpassungsfähig sein. Denn wenn sich die Situation in Zu- 

kunft ändert (grösserer Tierbestand, neue Rassen werden 

unterstützt usw.), müssen die Beiträge weiterhin mit densel- 

ben Beträgen ausgerichtet werden können. Dieser Artikel er- 

wähnt nicht die Rassen, für die es derzeit kein Herdebuch 

gibt, aber wenn dies der Fall sein wird, wird das Budget nicht 

mehr ausreichen. Es ist nicht angemessen, dass die Unter- 

stützung neuer Rassen, die die Bedingungen neu erfüllen, 

auf Kosten der anderen Rassen erfolgt. 

Art. 23d 1. Beiträge zur Erhaltung von Schweizer Rassen, deren

Status "kritisch" oder "gefährdet" ist, werden für Tiere der

Rind- vieh-, Pferde-, Schweine-, Schaf- und Ziegengat-

tung gewährt:

a. deren Eltern und Grosseltern in einem Herdebuch der

glei- chen Rasse eingetragen oder erwähnt sind;

b. die einen Blutanteil von 87,5 % oder mehr der ent-

spre- chenden Rasse aufweisen; 

b. die reinrassige Tiere sind

(sowie entsprechende Anpassungen aller folgender 

Bestimmungen dieses Artikels) 

Mit der Beibehaltung von Art. 24 müssen die Equiden aus 

diesem Artikel gestrichen werden, da das Freibergerpferd 

die letzte, einzige und ursprüngliche Schweizer Pferderasse 

ist. 

Das Stud-Book der Freibergerrasse ist seit 1997 geschlos-

sen. Somit können bis heute keine Kreuzungen als Zucht-

tiere akzeptiert werden. Es macht daher keinen Sinn, diese 

Bedingung auf die derzeit im Herdebuch eingetragenen 

Tiere anzuwenden, da alle zur Zucht bestimmten Freiber-

ger Tiere reinrassig sind. Ausserdem würde dies die Zucht-

population drastisch reduzieren und damit der Förderung 

der Biodiversität und der Erhaltung der genetischen Vielfalt 

zuwiderlaufen. 

Darüber hinaus gehörte die Zucht der Freibergerrasse bis 

1997 ausschliesslich dem Bund. Die Fremdblutzuführungen 

vor 1997 wurden alle vom Bund selbst initiiert, um die 
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Rasse zu verbessern und Inzucht zu bekämpfen. Auf diese 

Weise wurden neue Linien entwickelt. Die für die Einkreu-

zungen verwendeten Warmblut Hengste Alsacien, Noé und 

Qui-Sait waren alle drei Eigentum des Bundes. Der Bund 

unterstützte die Fremdblutzufuhr nicht nur, sondern 

wünschte er selbst und forderte sie heraus. Im Jahr 1997 

wurde der Schweizeri- sche Freibergerverband gegründet. 

Seitdem wurde das Her- debuch geschlossen und es wur-

den keine weitere Blutzufuhr mehr genehmigt. Daher wäre 

es heute besonders ungerecht, FM-Pferde mit einem höhe-

ren Fremdblutanteil als 12,5% zu bestrafen, obwohl es der 

Bund selbst war, der vor 1997 be- schlossen hat, den 

Fremdblutanteil in der Rasse zu erhöhen. Daher müssen 

alle FM-Pferde in den Augen der TZV als reinrassig und 0% 

ab 1997 betrachtet werden. 

Die Kreuzungsprojekte beim Freiberger, die für den aktuel-

len Fremdblutanteil in der Freibergerpopulation verantwort-

lich sind, wurden vor der Übertragung der Zuchtverantwor-

tung vom Bund an den Freibergerzuchtverband, d.h. vor 

1996, durchgeführt. 

Alle Kreuzungshengste waren im Besitz des Nationalge-

stüts und somit eidgenössische Hengste. 

Seitdem der Schweizerische Freibergerverband die Verant-

wortung für die Zucht übernimmt, wurden keine Kreuzun-

gen mehr vorgenommen. Die Züchter würden also heute 

für etwas "bestraft", das vom Bund initiiert und durchge-

führt wurde. 

Art. 24 Zusätzliche Beiträge 

für die Erhaltung der Freiber- 

gerrasse 

Aufgehoben 

Erhalten 

1. Der Höchstbetrag, der in Ergänzung zu Artikel 23 für die

Der Freiberger ist die letzte einheimische Schweizer Pferde-

rasse. Die Unterstützung der Erhaltung der Rasse unter 

Beibehaltung von Artikel 24 ermöglicht es, gezielt vorzuge-

hen und die bisherigen Massnahmen und Mittel weiterzu-

führen. In diesem Fall hätte der Freiberger keinen Anspruch 
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Erhaltung der Freibergerrasse ausgerichtet wird, beträgt 

1 160 000 Franken pro Jahr. 

2. Der Beitrag beläuft sich auf 500 Franken pro Stute mit

Foh- len. Reicht der Höchstbetrag von 1 160 000 Fran-

ken pro Jahr nicht aus, so kürzt der Schweizerische Frei-

bergerzuchtver- band den Beitrag pro Fohlenstute pro-

portional.

3. Jede im Herdebuch eingetragene und tierschutzkon-

form gehaltene Stute mit einem Fohlen, das im Beitrags-

jahr identi- fiziert und im Herdebuch eingetragen und in

der Tierverkehrs- datenbank registriert ist, ist beitragsbe-

rechtigt, wenn das Foh- len von einem im Herdebuch ein-

getragenen Hengst der Frei- bergerrasse abstammt.

4. Die Züchter müssen ihr Gesuch an den Schweizeri-

schen Freibergerzuchtverband richten.

5. Der Schweizerische Freibergerzuchtverband entschei-

det über die Beitragsberechtigung und zahlt die Beiträge

direkt an den Züchter oder an die Pferdezuchtgenossen-

schaft, der die- ser angeschlossen ist. Die Pferdezucht-

genossenschaft muss die Beiträge innerhalb von 30 Ar-

beitstagen an die Züchter weiterleiten. Anhand einer Liste

der beitragsberechtigten Foh- lenstuten stellt der Zucht-

verband dem BLW die Beträge in Rechnung. Der Zucht-

verband bezieht die Kantone oder die von den Kantonen

bezeichneten Organisationen in die Kon- trolle der Tier-

schutzkonformität der Haltungsbedingungen ein; die Kon-

trolle erfolgt gemäss der Verordnung vom 31. Oktober

2018 über die Koordination der Kontrollen auf Landwirt- 

schaftsbetrieben.

Der Schweizerische Freibergerzuchtverband teilt dem 

BLW bis spätestens am 31. Oktober vor dem Beitragsjahr 

die ge- schätzte Anzahl beitragsberechtigter Stuten mit. 

auf Beiträge nach Artikel 23. 
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7. Das BLW veröffentlicht die an den Schweizerischen

Freibergerzuchtverband entrichteten Beiträge.
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Wir unterstützen die Meinung des BLW, dass es dem öffentlichen Interesse widerspricht, mit öffentlichen Geldern ein Beanstandungssystem mitzufinanzie-

ren, das von bestimmten Akteuren für eigene Interessen benutzt wird und dadurch zu Marktverzerrungen führen kann. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Wir unterstützen den Vorschlag, die Zulage für verkäste Milch und die Zulage für Fütterung ohne Silage direkt an die Milchproduzentinnen und -produzenten 

auszubezahlen. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 3 Gesuche Wir erachten die Regelung, dass die Milchproduzenten und -

produzentinnen die Gesuche stellen können als sinnvoll, weil 

sie die Position der Produzenten stärken. Wir begrüssen 

aber auch die Möglichkeit, die Verwerter für die Gesuchstel-

lung zu ermächtigen. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 54 Abs. 3 Polizeiorgane 
sowie Kontrollorgane, die im 
Auftrag von Dritten Tiertrans-
porte kontrollieren, können 
beim BLW einen Zugriff auf 
das E-Transit beantragen. 
Nach Bewilligung des  
Gesuchs können sie die elekt-
ronischen Begleitdokumente 
einsehen und diese verwen-
den. 

Wir begrüssen die beschriebenen Zugriffsrechte für Kon-

trollorgane, welche im Auftrag von Dritten Tiertransporte 

kontrollieren.  

Ohne diesen Passus müssten sämtliche Labelorganisatio-

nen, die z.B. über den Kontrolldienst STS Tiertransportkon-

trollen durchführen lassen, weiterhin auf Papier-Begleitdoku-

mente bestehen, was die weitere Verbreitung der elektroni-

schen Begleitdokumente zum Erliegen bringen würde. 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Wir unterstützen die Integration der Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen 

in der Landwirtschaft. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 



48/51 

WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Wir unterstützen die Aufhebung der Verordnung und Integration in die SVV. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 

Organisation / Organizzazione Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB) 

Adresse / Indirizzo Seilerstrasse 4, 3001 Bern 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 18.März 2022

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  

Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. 

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 

grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-

smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 

3030 SAB Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete_2022.03.21
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Wir danken für die Möglichkeit, uns zum Landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 äussern zu dürfen. Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die 

Berggebiete (SAB) vertritt die Interessen der Berggebiete in den wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Belangen. Mitglieder der SAB sind 22 Kantone, 

rund 600 Gemeinden sowie zahlreiche Organisationen und Einzelmitglieder. 

In den letzten Jahren hat die Wolfspräsenz die Berglandwirtschaft und Alpwirtschaft enorm herausgefordert – die Probleme betreffen je länger je mehr auch 

die gesamte Bevölkerung der betroffenen Gebiete. Die SAB setzt sich in diesem Zusammenhang auf nationaler Ebene stark für Lösungen in der Wolfsprob-

lematik ein. Sie ist erfreut zu sehen, dass auch das BLW bereit ist, seitens Agrarpolitik als Zeichen der Unterstützung der Berglandwirtschaft in der Wolfs-

problematik einige Massnahmen umzusetzen. Die SAB hat sich auch am Stakeholderprozess zum Postulat Bulliard beteiligt und ist grundsätzlich mit den 

hier vorgeschlagenen Umsetzungsmassnahmen einverstanden. Allerdings sind die Detailbestimmungen zu Umsetzung der einzelnen Massnahme in der 

Direktzahlungsverordnung nicht praxisgerecht und zielführend, diese müssen zwingend angepasst werden. Die SAB unterstützt in diesem Zusammenhang 

auch die zusätzliche Förderung der einheimischen Rassen im Rahmen der Tierzuchtverordnung und die Möglichkeit zur Unterstützung von Wegentflechtun-

gen bei Grossraubtierpräsenz in der Strukturverbesserungsverordnung.  

Damit die Weidelandwirtschaft in Zukunft betrieben werden kann, ist es aber zentral, dass in Zukunft die Regulierung der Grossraubtiere stark vereinfacht 

wird und zudem jegliche Schäden und Aufwände, welche im Zusammenhang mit Grossraubtieren für die Nutztierhaltung entstehen, über das Umwelt-

budget entschädigt werden.  

Ein weiterer wichtiger Punkt für die Berglandwirtschaft und die Alpwirtschaft sind die Strukturverbesserungsmassnahmen. Die SAB kann der Neustrukturie-

rung zustimmen. Es ist zentral, dass das Budget für Strukturverbesserungen in Zukunft weiter ausgebaut wird, da die Bandbreite an Massnahmen in den 

letzten Jahren zugenommen hat. Zudem müssen die Strukturverbesserungsmassnahmen weiterhin hauptsächlich den Berggebieten zu Gute kommen, wo 

die Infrastrukturkosten am höchsten sind. Die SAB unterstützt die neue Regelung für die Mindestbetriebsgrösse, welche für die Bergzonen II und IV einheit-

lich 0.6 SAK sein sollen. Um die Bewirtschaftung der oft schwierig bewirtschaftbaren Flächen zu sichern, ist es wichtig, dass in den Berggebieten auch 

kleine Betriebe von den Finanzhilfen profitieren können.  

Die SAB äussert sich zu folgenden Punkten: 

- Direktzahlungsverordnung 

- Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben 

- Landwirtschaftliche Begriffsverordnung 

- Strukturverbesserungsverordnung 

- Verordung über soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft 

- Tierzuchtverordnung 

- Milchpreissstützungsverordnung  
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)Allgemeine Bemerkungen / 
Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die SAB-Präsidentin Christine Bulliard-Marbach hat sich mit ihrem Postulat «20.4548 Massnahmen zur Stärkung der Alp- und Berglandwirtschaft» aktiv für 

begleitende Massnahmen seitens Agrarpolitik eingesetzt, welche die Alp- und Berglandwirtschaft bei Wolfspräsenz erleichtern. Ziel der Massnahmen ist, 

dass die Bewirtschaftung nicht aufgegeben wird, und man den Landwirten und Älplern ein Zeichen gibt, dass auf nationaler Ebene etwas zur Verbesserung 

der Situation gemacht wird. Es ist wichtig, dass auch die Agrarpolitik sich für die von der Wolfspräsenz gefährdete Berglandwirtschaft einsetzt und diese in 

der schwierigen Situation unterstützt. Die SAB misst den Massnahmen in der Direktzahlungsverordnung folglich grosse Bedeutung zu.  

In diesem Zusammenhang hat sich die SAB am Stakeholder-Prozess beteiligt, welcher als sehr konstruktiv wahrgenommen wurde. Die SAB ist erfreut, dass 

im vorliegenden Verordnungspaket in der DZV einzelne Massnahmen vorgeschlagen werden.  

Leider muss die SAB feststellen, dass die geforderten Massnahmen an zum Teil unlogische Vorgaben verknüpft sind, welche sich in den meisten Fällen 

negativ für die Bewirtschafter auswirken würden. 

Zu den folgenden Vorschlägen äussern wir uns wie folgt: 

1) Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträgen bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz (Bestossung unter 75% Normalbesetz) 

 

Die SAB unterstützt diese Massnahme. Es handelt sich eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete langfristige Lösung für den Sömmerungsbetrieb 

gefunden wird, eine regelmässige Abalpung würde sowieso zur Aufgabe der Alpe führen würden. Diese Massnahme hilft aber den Alpen, einen Teil der 

Kosten zu decken. Die SAB unterstützt ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, was sehr wichtig ist, um den Betrieben eine Per-

spektive für den kommenden Sommer zu geben. Gleichzeitig wird die Umsetzung schwierig sein und es ist zentral, diese gut vorzubereiten. 

 

Diese Massnahme sollte aber nicht Forderungen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie auch für Betriebe in der Übergangsphase wichtig ist 

und sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung von Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit 

der Beratung eingeleitet werden. Es braucht aber mehr Zeit als eine Zwischensaison, bis die Massnahmen eingeführt sind und funktionieren (z.B. Einfüh-

rung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb müssen die Sömmerungsbetriebe über 3 aufeinanderfolgende Jahre anstatt nur in einem von 

fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können. Sobald basierend auf der Herdenschutzberatung ein funktionierendes Konzept eingeführt ist, kann 

die gefordert werden, dass dieses als Bedingung korrekt umgesetzt wurde 

 

Die SAB ist der Meinung, dass langfristig der Herdenschutz und die Regulierung des Grossraubtierbestands so gestaltet und angepasst werden müssen, 

dass die Bewirtschaftung möglich ist, d.h. Abalpungen bei korrekt umgesetztem Herdenschutz nicht mehr nötig sein werden. Während der Übergangs-

phase bis zur Einführung eines funktionierenden Herdenschutzes ist diese Massnahme aber wichtig zur finanziellen Entlastung der Sömmerungsbe-

triebe. 

2) Erhöhung des Beitrags für ständige Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutz 

Die SAB unterstützt diese Massnahme der Erhöhung um Fr. 200.-/NS, um die behirtete Schafalpung attraktiver zu machen und es allenfalls zu ermögli-

chen, Hirten zu besser entlöhnen oder Unterstützung im Stundenlohn für spezielle Aktivitäten zu ermöglichen (z.B. zäunen, umsiedeln) oder allgemein 
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die Aufwände für Herdenschutz besser abzugelten.  

Wichtig ist aber aus Sicht der SAB, dass die Unterstützung für Ziegen gleichermassen gilt, da die Ziegenhaltung gleichermassen durch den Wolf gefähr-

det ist. Zudem haben die Ziegen gerade für die Offenhaltung einen besonderen Wert für die Alpwirtschaft. Zudem muss es eine Unterstützung für die 

Rindviehsömmerung geben, wenn diese im Jagdperimeter von Wölfen liegt, welche bereits Rindvieh angegriffen hat. Dasselbe gilt für Kameliden und 

Equiden. 

Die Obergrenzen von 500 Schafen pro Hirt oder 300 Schafen pro Herde bei der Umtriebsweide führt jedoch zu erheblichen Problemen und Unwirtschaft-

lichkeit. Z.B. deckt die Erhöhung die Kosten eines zweiten Hirten oder einer zweiten Hirtin für z.B. eine Schafherde von 600 Tieren nicht. Wenn auf einer 

Alp eine Umtriebsweide mit 500 Schafen und Herdenschutzhunden funktioniert, würde dieser Betrieb in Zukunft weniger Beiträge bekommen als bisher, 

weil er die Bedingungen nicht mehr erfüllt, was auf keinen Fall im Sinne der SAB ist. Jeder Alpbetrieb ist unterschiedlich und die optimale Herdengrösse 

hängt von der Sömmerungsfläche ab. Vielmehr ist es so, dass aktuell viele Schafalpen mit Herdenschutz oder Bealpung defizitär sind oder aber die 

Situation für die Hirten untragbar. Die Erhöhung der Beiträge soll dazu beitragen, die Schafalpen langfristig zu sichern und diese Probleme zu beheben. 

Ebenfalls lehnt die SAB eine zusätzliche Präzisierung der Verbindung zur Jagdverordnung ab, welche die Umsetzung administrativ verkomplizieren 

würde und Unklarheiten zur Zuständigkeit mit sich bringt. 

Die Bezugsgrösse «Anzahl Schafe» ist im Bereich der Sömmerungsbeiträge systemfremd, da die Alpbewirtschaftung über die Anzahl «Normalstösse» 

definiert und gesteuert wird. Die Alpung der Lämmer würde auf diese Weise äusserst uninteressant gemacht.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Artikel 31 Absatz 2 Art. 31 Abs. 2 

2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milch-

schafe ist zusätzlich die Zufuhr von 100 kg Dürrfut-

ter sowie 100 kg Kraftfutter (ohne Mineralsalze), 

Trockengras und Trockenmais pro NST und Söm-

merungsperiode zulässig. 
 

Diese Anpassung kann die SAB unterstützen, weil es inhalt-

lich nicht zu einer Änderung kommt. 

 

Art. 35 Abs. 2bis 

der Fläche zu Beiträgen. 
 

Art. 35 Abs. 2bis 

2bis Entlang von Fliessgewässern berechtigen unpro-

duktive Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wie-

sen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 

Abs. 1 Bst. e) und Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. 

Die SAB unterstützt, dass die Fördermöglichkeit auf die Um-

gebung von stehenden Gewässern ausgeweitet wird. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

g) bis zu einem Anteil von höchstens 20 Prozent an 

der Fläche zu Beiträgen. 
 

Art 41, Anpassung des nor-
malbesatzes Abs. 3 

3 Er setzt den Normalbesatz neu fest, wenn die Bestos-

sung über drei Jahre in Folge 75 Prozent des festgeleg-

ten Normalbesatzes unterschreitet. Er berücksichtigt 

dabei den durchschnittlichen Bestand der letzten drei 

Jahre und die Anforderungen an eine nachhaltige Nut-

zung. Dies gilt nicht, wenn die Unterschreitung mit A-

balpungen oder kurzfristigen Bewirtschaftungsanpas-

sungen aufgrund der Präsenz von Grossraubtieren be-

gründet ist.  

Der Normalbesatz darf nicht nach unten korrigiert werden, 

wenn Sömmerungsbetriebe die 75 % NS nicht erreichen, 

weil sie aufgrund von Wolfspräsenz den Viehbesatz reduzie-

ren oder abalpen mussten.  

 

Artikel 48 Art. 48 Anforderungen an die verschiedenen Weide-

systeme von Schafen und Ziegen 

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die 

Entlöhnung der Hirten und Hirtinnen im Anstel-

lungsverhältnis mindestens den branchenüblichen 

Standards entsprechen. 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herden-

schutzmassnahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 

300 Schafen möglich. 

3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die 

verschiedenen Weidesysteme von Schafen sind in 

Anhang 2 Ziffer 4 festgelegt. 

4 (neu). Für Weidesysteme mit Herdenschutz muss 

das mit der kantonalen Beratung erarbeitete betriebs-

spezifische Schutzkonzept berücksichtigt werden. 

Die SAB ist auch der Meinung, dass Hirten für ihre an-

spruchsvolle Arbeit korrekt entlöhnt werden sollten. Doch zu-

sätzliche Vorgaben in Bezug auf den Lohn sind nicht sinn-

voll. Es ist an den Betrieben zu entscheiden, ob sie eher den 

Lohn erhöhen oder mit dem Geld z.B. zusätzliche Unterstüt-

zung im Stundenlohn finanzieren möchten. In einigen Regio-

nen gibt es pensionierte Personen, welche die Aufgabe 

übernehmen, und einen Lohn deutlich unter den Richtprei-

sen (GR) haben. Eine Alpung wäre in diesen Situationen 

nicht möglich, wenn diese Vorgabe umgesetzt würde. Die 

Marktsituation bei den Hirten führt per se zu einer Erhöhung, 

mittels Kommunikation in der Branche kann man diesen Pro-

zess noch unterstützen. Die Erhöhung der Sömmerungsbei-

träge bietet aber die Grundlage für eine Erhöhung der Löhne 

oder Erleichterung im Arbeitsalltag, was die SAB unterstützt. 

Unnötige Vorgaben entsprechen zudem nicht dem Grund-

satz der administrativen Vereinfachung und das Kriterium 

«Lohn» ist in der Agrarpolitik bisher unbekannt.  
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Die Obergrenze von 300 Schafen pro Herde bei Umtriebs-

weiden mit Herdenschutz macht keinen Sinn. Die mögliche 

Anzahl Tiere ist je nach Betrieb unterschiedlich. Betriebe mit 

grösseren Herdengrössen und Herdenschutz würden 

dadurch an Unterstützung verlieren. Zudem ist die Einheit 

«Anzahl Schafe» systemfremd, was zu weiteren Problemen 

führt, wie dass das Alpen von Lämmern uninteressant wird. 

Die SAB lehnt folglich eine solche Obergrenze vehement ab. 

Herdenschutz bei allen Schafen und Ziegen muss entschä-

digt werden. Als «Herdenschutz» gilt, wenn sich der Betrieb 

an sein mit der kantonalen Beratung erarbeitetes Konzept 

hält (bei Stichproben). Die Handhabung ist demnach wie bis-

her bei der «Umtriebsweide mit Herdenschutz» bei Schafen. 

Art. 107a Verzicht auf An-

passung des Sömmerungs- 

und Biodiversitätsbeitrags 

bei vorzeitiger Abalpung 

aufgrund von Grossraub-

tieren 
 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebe-

triebe aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere 

durch Grossraubtiere vorzeitig abgealpt, so kann 

muss der Kanton auf eine Anpassung des Sömme-

rungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 Buchstabe c 

sowie des Biodiversitätsbeitrags nach Anhang 7 Zif-

fer 3.1.1 Ziffer 12 verzichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmass-

nahmen nach Artikel 10quinqies Absatz 1 der 

Jagdverordnung vom 29. Februar 19883 

(JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmas-

snahmen vor Grossraubtieren unverhältnis-

mässig sind; Bei Alpen, welche ein mit der 

kantonalen Herdenschutzberatung ein 

Schutzkonzept erarbeitet haben, wenn sie 

dieses umgesetzt haben.  

b. bei Alpen,auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 

2 JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als 

Die SAB unterstützt diese zwingende Massnahme. Wenn 

Tiere aufgrund der Grossraubtierpräsenz abgealpt werden, 

dürfen Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge bei Nicht-Er-

reichen der 75% des Normalbesatzes nicht gekürzt werden. 

Diese Massnahme bringt finanzielle Erleichterung in einer Si-

tuation, welche für die Tierhalter schwierig bleibt., wie z.B. 

Unterbringung und Futterersatz im Tal, Pflege der Alpwei-

den, Arbeitsaufwand auf dem Heimbetrieb, etc. Der Alpbe-

trieb hat also hat kein Interesse, frühzeitig abzualpen, auch 

wenn er die Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge voll 

ausbezahlt bekommt. Diese Massnahme soll hauptsächlich 

eine Übergangsmassnahme sein, bis ein funktionierender 

Herdenschutz für den Betrieb eingeführt ist. Deshalb muss 

die Massnahme auch ohne umgesetzten Herdenschutz gel-

ten. Mit der Beurteilung des Gesuchs wird eine Herden-

schutzberatung eingeleitet. Im Anschluss muss als Herden-

schutz das betriebsspezifische, mit der Beratung erarbeitete 

Konzept gelten, auf eine Verbindung mit der Jagdgesetzge-

bung muss verzichtet werden. 
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nicht zumutbar erachtet wird, welche noch kein 

Schutzkonzept umgesetzt haben oder welche nicht 

zumutbar schützbar sind wenn maximal in zwei vo-

rangehenden Jahren keine Anpassung des Sömme-

rungsbeitrags aufgrund einer durch Grossraubtiere 

bedingten vorzeitigen Abalpung erfolgte. 

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat 

das Gesuch auf Verzicht der Anpassung des Sömme-

rungs- und Biodiversitätsbeitrags bei der vom zu-

ständigen Kanton bezeichneten Behörde einzu-

reichen. Diese bezieht bei der Beurteilung der Gesu-

che die zuständigen kantonalen Fachpersonen für 

den Herdenschutz und die Jagd ein. Die Kantone re-

geln das Verfahren. 

Die Einführung von geeigneten Herdenschutzmassnahmen 

oder Bewirtschaftungsanpassungen können mehrere Jahre 

in Anspruch nehmen (HSH; Zusammenlegungen von Alpen, 

etc.) Deshalb muss der Verzicht auf die Kürzung in drei auf-

einanderfolgenden Jahren möglich sein.  

Es ist richtig, dass der Bewirtschafter ein Gesuch einreichen 

muss und nicht automatisch Anrecht auf eine Entschädigung 

hat. Ebenso unterstützt die SAB den Miteinbezug der Her-

denschutzberatung in einem solchen Fall - es gilt ja auch, 

Lösungen für die Zukunft zu finden. Um die Zuständigkeiten 

klar zu regeln und die Prozesse schlank zu halten, soll der 

Einbezug der Jagd aber nicht obligatorisch sein. 

Wichtig ist, dass die Formulierungen so gewählt werden, 

dass diese Massnahme auch für Rindvieh gilt. 

Langfristig vertritt die SAB die Meinung, dass der Herden-

schutz in Kombination mit der Regulation vom den Zuständi-

gen Ämtern so gestaltet werden muss, dass die Bewirtschaf-

tung der Flächen nicht gefährdet sind, bzw. frühzeitige Abal-

pungen aufgrund von Wolfspräsenz nicht mehr nötig sind.  

Anhang 1 Ziffern 2.1.9 und 
2.2.2. 

Schnelltest-Berechnung Die SAB begrüsst diese Änderung, welche für einige Be-

triebe eine administrative Entlastung bedeutet. 

 

Anhang 2 

4 Weidesysteme für 

Schafe 

4.1 Ständige Behir-

tung 
Ziff. 4.1.1 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten 

oder eine Hirtin mit Hunden und die Herde wird täg-

lich auf einen vom Hirten oder von der Hirtin ausge-

wählten Weideplatz geführt. Ab einer Herdengrösse 

von 500 Schafen erfolgt die Herdenführung durch 

mindestens zwei Hirten oder Hirtinnen. 

4.1.2 Die Weidefläche ist in Sektoren aufgeteilt 

und auf einem Plan festgehalten. 

Die geeignete Anzahl Hirten ist von Sömmerungsbetrieb zu 

Sömmerungsbetrieb unterschiedlich und hängt auch von der 

Qualifikation des Hirten ab. Die Erhöhung des Beitrags für 

behirtete Alpung kann zudem einen zusätzlichen Hirten bei 

einer Herdengrösse über 500 Schafe nicht entschädigen. 

Die SAB lehnt diese Obergrenze vehement ab.  

Zudem ist das Mass der «Anzahl Tiere» nicht kohärent mit 
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 4.1.3 Die Nutzung ist angepasst und die Bewei-

dung gleichmässig ohne Übernutzung. 

4.1.4 Die Aufenthaltsdauer übersteigt im gleichen 

Sektor beziehungsweise auf der gleichen Weide-

fläche zwei Wochen nicht und dieselbe Fläche 

wird frühestens nach vier Wochen wieder bewei-

det. Ausnahmen bilden die für den Herdenschutz 

nötigen Anpassungen, z.B. die Bewirtschaftung 

der Nachtpferche. 
 

den sonst in den Verordnungen verwendeten NS 

 

Die Anforderungen bezüglich ständiger Behirtung sind mit 

Herdenschutz (Nachtpferch) nicht vereinbar. Es braucht hier 

angepasste Bestimmungen. 

4.2a Umtriebsweide 

mit Herdenschutz-

massnahmen 
 

4.2a.2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich 

nach den zumutbaren Schutzmassnahmen 

nach Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV7. 

Die SAB lehnt diese neue Präzisierung zur geschützten 

Herde und die Verbindung zur Jagdverordnung ab, weil sie 

Unklarheiten bezüglich Kompetenzen schafft. Die Kantone 

haben hier bereits Lösungen für die Umsetzung gefunden. 

Die kantonalen Beratungen sollen für die Betriebe individu-

elle Schutzkonzepte machen.  

Die Die Verordnung muss zudem so angepasst werden, 

dass die genau gleichen Bestimmungen auch für Ziegen 

gelten! Ziegen sind gleichermassen vom Wolf bedroht 

wie Schafe. 

 

Anhang 7 

Beitragsansätze 
Ziff. 1.6.1 und 1.6.2 
 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des 

festgelegten Normalbesatzes berechnet 

und beträgt pro Jahr für: 

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei 

ständiger Behirtung oder Umtriebsweide mit Her-

denschutzmassnahmen: Fr. 600.- 

 
1.6.2 Der Zusatzbeiträge werden aufgrund der ef-
fektiven Bestossung berechnet und betragen pro 
Jahr für: 

Die SAB unterstützt die Beitragserhöhung um Fr. 200.- /NS, 

allerdings muss eine Erhöhung für alle Schafe, Milchschafe, 

Ziegen und Milchziegen gelten. Darum schlägt die SAB ei-

nen zweiten Zusatzbeitrag vor für Herden, die geschützt sind 

gemäss mit der kantonalen Beratung erstelltem individuellem 

Konzept pro Betrieb.  

Dieser Beitrag ist angesetzt gemäss der erwähnten Studie 

vom Büro Alpe. 

Ebenfalls abgegolten werden muss der Mehraufwand für die 
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a. Milchkühe, Milchschafe, Milchzie-

gen 

40 Fr. pro NST 

b. Schafe (inkl. Milchschafe) oder 

Ziegen (inkl. Milchziegen) mit Her-

denschutzmassnahmen, sofern sie 

nicht unter die Bestimmung 1.6.1 a 

fallen 

320 Fr. pro 

NST 

c. Andere raufutterverzehrende Nutz-

tiere im Jagdgebiet von Wölfen, wel-

che bereits Tiere dieser Art angegrif-

fen haben. 

200 Fr. pro 

NST 

 

Betreuung von anderen raufutterverzehrenden Nutztieren, 

welche im Jagdperimeter von Wölfen weiden, sofern die 

Wölfe bereits Tiere der entsprechenden Art angegriffen ha-

ben. 

Die Verordnung muss so angepasst werden, dass die 

genau gleichen Bestimmungen auch für Ziegen gelten! 

Ziegen sind gleichermassen vom Wolf bedroht wie 

Schafe. 

Anhang 8, Ziff. 3.5 Doku-

mente und Aufzeichnungen 
Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträ-

gen. Im ersten Wiederholungsfall werden die Kürzungen 

verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Bei-

tragsausschluss die Folge. 

 

Mangel beim Kon-

trollpunkt 

Kürzung  

[…] 200 Fr. pro fehlendes oder 
mangelhaftes Dokument oder pro 
fehlende oder mangelhafte 
Aufzeichnung, max. 3000 Fr. 
 
Kürzung wird erst vorgenommen, wenn 
der Mangel nach der Nachfrist weiter 
besteht bzw. die Aufzeichnung des lau-
fenden Jahres oder des Vorjahres nicht 
nachgereicht wurde.  

Die SAB lehnt diese Verschärfung ab. 

 

 

 

Anhang 8 Ziff. 3.7.4 Bst. a 

und n (Kürzungen) 
 

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen 

für die ständige Behirtung derSchafe 
Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung 

a. Bis 499 Schafe: keine oder ungenügende Herdenfüh-

rung durch einen Hirten oder eine Hirtin mit Hunden; ab 

Beide Vorgaben lehnt die SAB aus bereits erklärten Gründen 

klar ab.  
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500 Schafen: keine oder ungenügende Herdenführung 

durch mindestens zwei Hirten oder zwei Hirtinnen mit 

Hunden (Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 15% 

n. Die Entlöhnung von Hirten und Hirtinnen im Anstel-

lungsverhältnis entspricht nicht mindestens den bran-

chenüblichen Standards (Art. 48 Abs. 1) 

15% 

Anhang 8 Ziff. 3.7.6 (Kür-

zungen) 
 

Ziff. 3.7.6 

3.7.6 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen 

für Schafe bei Umtriebsweide mit Herdenschutz-

massnahmen 
Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung 

a. Die Anforderungen an die Umtriebsweide gemäss den-

Bestimmungen nach Anhang 2 Ziff. 4.2 sind nicht erfüllt 

(Anh. 2, Ziff. 4.2a.1) 

15% 

b. Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nicht nach 

den zumutbaren Schutzmassnahmen in Artikel 10quinqies 

Absatz 1 JSV (Anh. 2, Ziff. 4.2a.2)  

Reduktion des Sömmerungsbeitrags auf den Ansatz für 

Umtriebsweide nach Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. b (Kür-

zung um 280 Fr./NST) 

c. Die effektive Bestossung liegt über einer Herdengrösse 

von 300 Schafen (Art. 48 Abs. 2)  Reduktion des Söm-

merungsbeitrags auf den Ansatz für Umtriebsweide nach 

Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. b (Kürzung um 280 Fr./NST) 

 

Die SAB lehnt die Verbindung zur Jagdgesetzgebung aus 

bereits erwähnten Gründen ab. Die Präzisierung gegenüber 

bisherigem Recht führt zu Komplikationen. 

 

 

 

 

Die Kürzung bei einer Herde von mehr als 300 Schafen kann 

die SAB aus bereits erklärten Gründen nicht akzeptieren 

 

 

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe 

a treten rückwirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft. 

Die SAB begrüsst die rückwirkende Inkraftsetzung dieser 

Bestimmungen für die Alpsaison 2022. Die Umsetzung muss 

mit den Kantonen frühzeitig geplant werden. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Eine Erhöhung der Kontrollfrequenz lehnt die SAB ab.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Art. 5 Abs. 3 
 

Art. 5 Abs. 3 und 6 

3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 Prozent der Ganz-

jahres-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebe-

triebe aufgrund der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 

1 Buchstaben b und - d vor Ort kontrolliert werden.  

Bei dieser Formulierung mit «mindestens» können die Kan-

tone bereits freiwillig mehr risikobasierte Kontrollen durch-

führen. Im Rahmen der Bemühungen zur administrativen 

Entlastung sind die Kontrollen nicht zu erweitern.  
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die SAB begrüsst die Abschaffung der Sonderregelung für ungetrennt lebende Ehe- und Konkubinatspartner oder Personen in eingetragener Partnerschaft, 
damit sich diese in Betriebs- und Betriebszweiggenossenschaften einbringen können. Dies gibt neue Möglichkeiten für Betriebsübernahmen und Zusam-
menarbeitsformen und erleichtert den Fortbestand der landwirtschaftlichen Betriebe. Solche Möglichkeiten sind gerade auch dort wichtig, wo die Bewirt-
schaftung gefährdet ist, d.h. im Berggebiet.  
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Für die Berglandwirtschaft und die Sömmerungsgebiete sind die Strukturverbesserungsmassnahmen von grosser Bedeutung, weil hier die Infrastrukturkos-

ten besonders hoch sind. Es ist in diesem Zusammenhang zu betonen, dass es äusserst wichtig ist, dass die Strukturverbesserungsmassnahmen auch in 

Zukunft hauptsächlich dem Berggebiet zugutekommen. Der neuen Strukturierung der Verordnung kann die SAB zustimmen.  

Die SAB unterstützt die Erhöhung des Kredits für Strukturverbesserungsmassnahmen. Diese Erhöhung ist äusserst wichtig, und wird in Zukunft zusätzlich 

ausgebaut werden müssen, z.B. angesichts der neuen Herausforderungen im Bereich Klimaerwärmung, aber auch, weil in den letzten Jahren viele neue 

Massnahmen über die Strukturmassnahmen unterstützt werden. Nicht zuletzt ist zu berücksichtigen, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen immer höhe-

ren Anforderungen an die Infrastruktur stellen, z.B. im Bereich Tierschutz oder Lebensmittelsicherheit. 

Die SAB ist erfreut über die neue Regelung zur Mindest-Betriebsgrösse für die Bergzonen III und IV, welche als Ausnahme zur sonst geltenden Mindest-
grösse von 1 SAK einheitlich auf 0.6 SAK festgelegt wurde. Diese Ausnahme ist wichtig, um den erschwerten Bewirtschaftungsbedingungen, den höheren 
Infrastrukturkosten und den weniger flexiblen Strukturen gerecht zu werden. 
 
Die SAB begrüsst ebenfalls die neue Möglichkeit, Weg-Entflechtungen zur Weidehaltung bei Grossraubtierpräsenz zu unterstützen. Die SAB hatte sich im 
Rahmen der Stakeholder-Gruppe zum Postulat Bulliard-Marbach für diese Massnahme eingesetzt. Die betroffenen Tierhalter sind unter massivem psychi-
schem und wirtschaftlichem Druck. welche betroffenen Tierhaltern Entlastung bringen kann. 
 
Ebenfalls begrüsst die SAB, dass unter der Basiserschliessung auch digitale Erschliessungen unterstützt werden. Die Digitalisierung ist im Berggebiet auf-
grund der topografischen Bedingungen (Wegdistanzen) von besonderer Bedeutung.  
 

Die Herabsetzung der Starthilfebeiträge erachtet die SAB jedoch nicht als zielführend. Mit der vorgesehenen Reduktion werden die Hofübernahmen unnötig 

erschwert, was dazu führt, dass die abtretende Generation länger zuwarten muss, bis sie der Betrieb der nachfolgenden jüngeren Generation übergeben 

kann. Dies ist nicht im Sinne der SAB. Wir wünschen uns, dass die junge Generation den Betrieb so früh wie möglich übernimmt und die Zukunft aktiv ge-

staltet. 
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Art. 3 Empfanger und 

Empfangerinnen der Fi-

nanzhilfen, Abs. 2 
 

2 Naturliche Personen durfen vor der geplanten Mas-

snahme das 65. Altersjahr noch nicht erreicht haben. 

Die Altersbeschrankung gilt nicht fur Massnahmen 

im Sommerungsgebiet und für gemeinschaftliche 

Massnahmen. 
 

Die SAB unterstützt die Ausnahme für Sömmerungsbetriebe, 
wonach dort auch Personen über 65 Jahren Finanzhilfe er-
halten können. Die SAB beantragt aber, dass die Ausnah-
mebestimmung auch für gemeinschaftliche Massnah-
men gilt. Es gibt viele gemeinschaftliche Massnahmen, wel-
che als Miteigentümer Personen über dem Alter 65 haben. 
Dies kann z.B. bei Flurstrassen, Seilbahnen, etc. der Fall 
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sein. Mit dem Ausschluss dieser Personengruppe könnten 
landwirtschaftsrelevante Bestandteile innerhalb der Beitrags-
berechnung ausgeschlossen werden. Dies wäre für gemein-
schaftliche Massnahmen behindernd. 
Es ist wichtig, die Strukturen im Sömmerungsgebiet und die 
gemeinschaftliche Infrastruktur zu erhalten bzw. zu verbes-
sern, um die Bewirtschaftung dieser Flächen zu sichern – mit 
allen Vorteilen für Tourismus, Biodiversität, und für die Tier-
haltung im Berggebiet insgesamt.  
 

Art 3, Abs.3 3 Keine Finanzhilfen erhalten Organisationen, an de-

nen der Kanton oder eine kantonale Anstalt mehr-

heitlich beteiligt ist, es sei denn es handelt sich um 

Massnahmen solcher Organisationen zur Grundla-

genbeschaffung, um Teilprojekte von Projekten zur 

regionalen Entwicklung, oder wenn die Organisation 

Eigentumerin eines Sommerungsbetriebs ist oder 

wenn es sich um Projekte der Versorgung von Was-

ser und Elektrizität handelt. 

Die SAB kann dieser Bestimmung zustimmen, allerdings 

muss die Ausnahme nicht nur für Teilprojekte eines PRE und 

Sömmerungsbetriebe, sondern auch für Wasser- und Elektri-

zitätsversorgungsprojekte gelten. 

Dies ist nötig, weil viele Wasser- oder Energieversorgungs-

unternehmungen im Eigentum oder in der Verfügungsmacht 

der Gemeinden oder Kantone sind. Solche Projekte dürfen 

nicht per se von Finanzhilfen ausgeschlossen werden. Mass-

gebend muss dabei jedoch immer die landwirtschaftliche Re-

levanz sein.  

 

Art. 5 Eigentum an den 

unterstutzten Bauten und 

Anlagen 
 

2 Pachter und Pachterinnen von Betrieben konnen Fi-

nanzhilfen erhalten, sofern ein Baurecht errichtet 

wird. Fur Massnahmen des Tiefbaus, Massnahmen 

zur Forderung der Tiergesundheit sowie einer beson-

ders umwelt- und tierfreundlichen Produktion und 

fur Massnahmen, fur die ausschliesslich Investiti-

onskredite gewahrt werden, muss kein Baurecht er-

richtet werden. Die Dauer der Grundpfandsicherheit 

sowie des Pachtvertrags richtet sich nach der Ruck-

zahlungsfrist des Investitionskredites. 

3 Wenn ein Baurecht errichtet wird, muss es fur min-

destens 20 Jahre errichtet werden. Unselbständige 

Die SAB unterstützt, dass ein Pächter oder eine Pächterin 
auch innerhalb der Familie neu Finanzhilfen erhalten kann, 
was ein Baurecht voraussetzt.  
Die Reduktion und Vereinheitlichung der Laufzeit von 20 
Jahren beim Baurecht wie auch beim Pachtvertrag begrüs-
sen wir. Diese Flexibilisierung ermöglicht verschiedene Lö-
sungen auf dem Weg zur Betriebsübernahme, insbesondere 
kann frühzeitig investiert und die Strukturen angepasst wer-
den, und weiteren familiären Abklärungen kann Zeit gelas-
sen werden.  
 

Allerdings muss definiert werden, dass unselbständige Bau-

rechte als Rechtsform zulässig sind. Wenn als Bedingung 

die Errichtung von selbständigen Baurechten definiert wird, 
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Baurechte sind als Rechtsform zulässig. Gleiches 

gilt fur den landwirtschaftlichen Pachtvertrag fur 

den Betrieb. Der Pachtvertrag ist im Grundbuch an-

zumerken.  

4 Bei Projekten zur regionalen Entwicklung gilt die 

Voraussetzung nach Absatz 1auch als erfullt, wenn 

die unterstutzte Baute oder Anlage im Eigentum ei-

nes Teilprojekttragers oder einer Teilprojekttragerin 

ist. 

könnte dies ein Widerspruch des Realteilungs- und Zerstü-

ckelungsverbotes gemäss BGBB gelten. In der Praxis wur-

den bislang auch unselbständige Baurechte anerkannt. Dies 

ist jedoch in Art. 5 nicht explizit so geregelt.  

 

Art. 6 Betriebsgrosse 
 

1 Finanzhilfen werden folgenden Betrieben nur aus-

gerichtet, wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbedarf 

von mindestens einer Standardarbeitskraft (SAK) 

besteht: 

a. landwirtschaftliche Betriebe; 

b. Betriebe des produzierenden Gartenbaus; 

c. Betriebe zur Produktion von Pilzen, Sprossen- 

oder ahnlichen Erzeugnissen; 

d. Gemeinschaften von Betrieben nach den Buchsta-

ben a-c. 

2 In den folgenden Fallen genugt eine Betriebsgrosse 

von mindestens 0,60 SAK: 

a. fur Massnahmen im landwirtschaftsnahen Be-

reich; 

b. fur Massnahmen in den Bergzonen III und IV zur 

Sicherung der Bewirtschaftung; 

c. Fur Massnahmen in Gebieten des Berg- und Hu-

gelgebiets zur Sicherung einer genugenden Besiede-

lungsdichte. 

3 Nicht landwirtschaftliche Gewerbe mussen keine 

Mindestbetriebsgrosse nachweisen. 

Die SAB unterstützt, dass neu die Mindest-Betriebsgrösse 
für die Bergzonen III und IV einheitlich auf 0.6 SAK festge-
legt wurde. Dadurch ergibt sich eine administrative Vereinfa-
chung. Es ist wichtig, dass im Berggebiet, welches schwieri-
ger zu bewirtschaften ist und höheren Strukturkosten auf-
weist, auch kleinere Betriebe von den Finanzhilfen profitieren 
können, weil sonst die Bewirtschaftung im auswändigen Ge-
lände nicht gewährleistet werden kann. Das Zusammenle-
gen und vergrössern von Betrieben ist aufgrund von topogra-
fischen und strukturellen Bedingungen nicht immer möglich. 
Dank dieser Massnahme kann die für die Bewirtschaftung 
nötige Infrastruktur auch dort aufrecht erhalten werden. Nicht 
zuletzt kommt dies oft auch der dezentralen Besiedelung 
und anderen Akteuren des Berggebiets wie z.B. dem Touris-
mus zu Gute.  
 
 

Art. 6 Betriebsgrösse 

Bei gemeinschaftlichen Massnahmen müssen mindestens 

zwei der beteiligten Einheiten eine Betriebsgrösse von 0.60 

SAK oder mehr aufweisen. 

Gemeinschaftlichen Massnahmen in den Bergzonen 1-4 so-

wie Sömmerungsbetrieben müssen von der Vorgabe, dass 

beide Betriebe mindestens eine Grösse von.0.6 SAK aufwei-

sen, ausgenommen werden: Es gibt oft gemeinschaftliche 
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4 Fur gemeinschaftliche Massnahmen mussen min-

destens zwei landwirtschaftliche Betriebe oder zwei 

Betriebe des produzierenden Gartenbaus eine Be-

triebsgrosse von je 0,60 SAK nachweisen. Diese An-

forderung gilt nicht für gemeinschaftliche Massnah-

men in den Bergzonen II-IV sowie Sömmerungsbe-

triebe 

Massnahmen für Feldwege oder Alperschliessungen, welche 

Gebiete beinhalten, bei denen keine eigentlichen Hauptbe-

triebsstandorte erschlossen werden. Die Projekte sind je-

doch sehr wohl landwirtschaftsrelevant, da die Feld- oder Al-

perschliessungen für die landwirtschaftliche Produktion zent-

ral sind. Es ist jedoch richtig, dass solche Massnahmen mit 

einem reduzierten Satz unterstützt werden, wie dies heute 

bereits der Fall ist. Zudem wird die Bewirtschaftung in eini-

gen Regionen hauptsächlich durch kleine (Nebenerwerbs-) 

Betriebe sichergestellt. In diesen Regionen ist es wichtig, 

dass die Betriebe auch gemeinsame Projekte umsetzen kön-

nen, um die Arbeitsproduktivität zu erhöhen und die Infra-

struktur zweckmässig zu erneuern.  

Art. 13 Unterstutzte Mass-

nahmen 
 

1 Finanzhilfen werden fur folgende Massnahmen ge-

wahrt: 

a. Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumle-

gungen, Pachtlandarrondierungen und weitere Mass-

nahmen zur Verbesserung der Bewirtschaftungs-

struktur; 

b. landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen: Er-

schliessungsanlagen wie Wege, Seilbahnen und ahn-

liche Transportanlagen; 

c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens 

und des Wasserhaushalts wie Bewasserungen, Ent-

wasserungen und Verbesserungen von Bodenstruk-

tur und -aufbau; 

d. Basisinfrastrukturen im landlichen Raum wie 

Wasser- und Elektrizitatsversorgungen, Anschlusse 

der Grundversorgung im Fernmeldewesen an fern-

meldetechnisch nicht erschlossenen Orten. 

 

 

 

 

Die SAB begrüsst, dass auch Milchleitungen unter die Trans-

portanlagen fallen und unterstützt werden. Insbesondere in 

entlegenen Sömmerungsgebieten sind Milchleitungen sehr 

effiziente und arbeitswirtschaftliche Infrastrukturen. 

 

Es ist wichtig, dass bei den Basisinfrastrukturen auch digitale 

Infrastrukturen unterstützt werden können, damit aktuelle 

und zukünftige digitale Technologien von der Berglandwirt-

schaft auch in entlegeneren Gebieten genutzt werden kön-

nen (SmartFarming, Vermarktung, etc). Die SAB unterstützt 
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diese Möglichkeit explizit.  

Art. 14 Finanzhilfen fur 

begleitende Massnahmen 

Art. 14  

Zur Begleitung der Massnahmen nach Artikel 13 

werden Finanzhilfen gewahrt fur: 

a. Massnahmen fur die Wiederherstellung oder fur 

den Ersatz bei Beeintrachtigung schutzenswerter Le-

bensraume nach Artikel 18 Absatz 1ter des Bundes-

gesetzes vom 1. Juli 19664 uber den Natur- und Hei-

matschutz sowie Ersatzmassnahmen nach Artikel 7 

des Bundesgesetzes vom 4. Oktober 19855 uber 

Fuss- und Wanderwege; 

b. weitere Massnahmen zur Aufwertung von Natur 

und Landschaft oder zur Erfullung anderer Anforde-

rungen der Umweltschutz- und der Jagdgesetzge-

bung, insbesondere die Forderung der Biodiversitat, 

der Landschaftsqualitat und des Umgangs mit 

Grossraubtieren. 

Dass neu auch planerische und bauliche Massnahmen zur 

Anpassung der Wegführung von Bike und Wanderwegen in 

Gebieten mit geplanten Herdenschutzmassnahmen aufgrund 

von Grossraubtierpräsenz unterstützt werden können, be-

grüsst die SAB sehr. Es geht hier um eine Massnahme, wel-

che die Landwirtschaft in der schwierigen Situation im Um-

gang mit Grossraubtieren unterstützen kann. 

 

Allerdings wäre es wichtig, dass eine Unterstützung auch 

dann möglich ist, wenn die Massnahmen nicht Teil einer un-

terstützten Tiefbaumassnahme sind. 

 

Art. 21 Basisinfrastruktu-

ren im landlichen Raum 

Finanzhilfen an Wasser- und Elektrizitäts- und 

Breitbandversorgungen werden im Berg-, Hügelund 

Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit Spezial-

kulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen 

können auch in der Talzone unterstützt werden. 

Zur Basisinfrastruktur zählt auch die Breitbanderschliessung. 

Die digitale Grundversorgung ist für die Zukunft und Entwick-

lung der Berggebiete entscheidend. 

 

Art. 25 Zusatzbeiträge 3 Die Beitragssätze können im Berggebiet und in der 

Hügelzone sowie im Sömmerungsgebiet für beson-

dere Erschwernisse, wie ausserordentliche Trans-

portkosten, Baugrundschwierigkeiten, besondere 

Terrainverhältnisse oder Anforderungen des Land-

schaftsschutzes, um bis zu  4 20 Prozentpunkte er-

höht werden. 

Im Verhältnis zu den Mehrkosten durch besondere Er-

schwernisse, welche schnell mal 10-20% der Investitions-

summe ausmachen können, ist die mögliche Erhöhung bis 

max. 4 Prozentpunkte zu tief. Die SAB verlangt eine mögli-

che Erhöhung um 20 Prozentpunkte.  
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Art. 28 Gemeinschaftliche 

Massnahmen 
 

1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen, die von meh-

reren Betrieben getragen werden 

und nicht die Produktion von Erzeugnissen aus 

Pflanzenbau und Nutztierhaltung 

dienen. Vorhaben auf dem Sommerungsbetrieb gel-

ten als gemeinschaftliche Massnahme. 

2 Finanzhilfen fur gemeinschaftliche Massnahmen 

im Hochbau werden Bewirtschaftern und Bewirt-

schafterinnen von mindestens zwei Landwirtschafts-

betrieben, zwei Betrieben des produzierenden Gar-

tenbaus oder zwei Betrieben zur Produktion von 

Pilzen, Sprossen oder ahnlichen Erzeugnissen ge-

wahrt fur: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von 

Bauten und Einrichtungen fur die Verarbeitung, La-

gerung oder Vermarktung von regionaler landwirt-

schaftlicher Produkte; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von 

Bauten und Einrichtungen fur Sommerungsbetriebe, 

inklusive mobile Hirtenhütten; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von 

Anlagen zur Produktion von erneuerbarer Energie 

aus Biomasse; 

d. Grundlagenbeschaffungen zur Abklarung der 

Machbarkeit und Vorbereitung von konkreten Mass-

nahmen. 

3 Gewerblichen Kleinbetrieben werden Finanzhilfen 

fur Massnahmen nach Absatz 1 

Buchstabe a gewahrt. 

4 Sommerungsbetrieben werden Finanzhilfen fur 

Massnahmen nach Absatz 2 Buchstabe 

Mobile Hütten auf Sömmerungsbetrieben müssen über die 

Strukturverbesserungen unterstützt werden, gerade mit der 

vermehrt nötigen engen Behirtung aufgrund der Wolfsprä-

senz 
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b gewahrt. 
Art. 32 Zusätzliche Vorausset-

zungen für Ökonomiegebäu-

den 

1 Finanzhilfen für Ökonomiegebäude zur Haltung 

von landwirtschaftlichen Nutztieren werden für den 

Tierbestand gewährt, welcher für die Deckung des 

betrieblichen Pflanzenbedarfs an Stickstoff und 

Phosphor notwendig sind. Der jeweils zuerst begren-

zende Nährstoff ist massgebend. Die Abwesenheit 

von Nutztieren welche gesömmert werden, sind ent-

sprechend der betrieblichen Möglichkeiten bei der 

Berechnung des Nährstoffanfalls zu berücksichtigen. 

Der Nährstoffanfall der raufutterverzehrenden Nutz-

tiere ist vor den übrigen Nutztieren für die Deckung 

des Pflanzenbedarfs zu verwenden. 

Diese Vorgabe kann die SAB unterstützen. Sie ersetzt die 

bisherigen Vorgaben im Rahmen des Raumprogramms. 

 

Art. 35 Hohe der Beitrage, 

Beitragssatze und spezifi-

sche Bestimmungen zu 

den Massnahmen 
 

1 Die Ansatze fur Beitrage und spezifische Bestim-

mungen zu den Massnahmen sind in Anhang 5 fest-

gelegt. Bei einer Bauteuerung oder um die Umwelt-

ziele zu erreichen kann das BLW Anhang 5 andern. 

Das BLW soll neu die Kompetenz erhalten, die Ansätze in 

Anhang 5 anzupassen. Diese Anpassungen sollen möglich 

sein bei einer Bauteuerung oder um die Umweltziele zu er-

reichen. 

Die SAB beantragt, dass die Formulierung «oder um die Um-

weltziele zu erreichen» ersatzlos gestrichen wird. 

Eine Anpassung von Ansätzen gerade in Bezug auf Umwelt-

anliegen bedarf einer politischen Diskussion und der Ent-

scheidungshoheit des Bundesrates. Zudem würde diese For-

mulierung Umweltziele über andere Ziele stellen, wie z.B. 

Lebensmittelsicherheit.  

 

 

Art. 37 Höhe der Investiti-

onskredite, Ansätze und 

spezifische Bestimmungen 

1 Die Ansatze fur Investitionskredite und spezifische 

Bestimmungen zu den Massnahmen sind in Anhang 

Die SAB beantragt, dass die Formulierung «oder um die Um-

weltziele zu erreichen» ersatzlos gestrichen wird. 
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zu den Massnahmen 

 

5 festgelegt. Bei einer Bauteuerung oder um die Um-

weltziele zu erreichen kann das BLW Anhang 5 an-

dern. 

Eine Anpassung von Ansätzen gerade in Bezug auf Umwelt-

anliegen bedarf einer politischen Diskussion und der Ent-

scheidungshoheit des Bundesrates 

Art. 39 Voraussetzungen Art. 39 Voraussetzungen 

1 Projekte zur regionalen Entwicklung mussen fol-

gende Voraussetzungen erfullen: 

a. Sie mussen zur Schaffung von Wertschopfung in 

der Landwirtschaft und zur Starkung der regionalen 

Zusammenarbeit beitragen. 

b. Das Projekt besteht aus mindestens drei Teilpro-

jekten mit je eigener Rechnungsfuhrung 

und Tragerschaft sowie unterschiedlicher Ausrich-

tung. 

c. Die Teilprojekte sind inhaltlich auf ein Gesamt-

konzept abgestimmt und mit der Regionalentwick-

lung, 

Die Untergliederung der PRE in 3 Teilprojekte hat die SAB 

bereits in der Vergangenheit kritisiert. Sie macht keinen Sinn 

und führt zu einer komplizierteren Abwicklung. Wichtig ist, 

dass die Wertschöpfung für die Landwirtschaft erhöht wird. 

Die SAB fordert die Streichung dieser verteuernden Bedin-

gung, welche keinen Mehrwert bringt. 

 

 

 

Art. 48 Hohe der Beitrage, 

Beitragssatze und spezifi-

sche Bestimmungen zu 

den Massnahmen 
 

1 Die Ansatze fur Beitrage und spezifische Bestim-

mungen zu den Massnahmen sind in Anhang 7 fest-

gelegt. Bei einer Bauteuerung oder um die Umwelt-

ziele zu erreichen kann das BLW die Ansatze fur 

Beitrage im Anhang 7 andern. 

2 Fur die Berechnung des Beitrages werden von den 

anrechenbaren Kosten ubrige offentliche 

Beitrage abgezogen. 

3 Bei einer Unterstutzung von bestehenden Bauten 

mit pauschalen Ansatzen nach Anhang 

7 werden die pauschalen Beitrage angemessen redu-

ziert. Bei fruher bereits unterstutzen 

Bauten sind von den maximal moglichen Beitragen 

im Minimum der Bundesbeitrag 

Die SAB beantragt, dass die Formulierung «oder um die Um-

weltziele zu erreichen» ersatzlos gestrichen wird. 

Eine Anpassung von Ansätzen gerade in Bezug auf Umwelt-

anliegen bedarf einer politischen Diskussion und der Ent-

scheidungshoheit des Bundesrates 
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pro rata temporis nach Artikel 66 Absatz 6 Buch-

stabe c abzuziehen. 

4 Fur Massnahmen zur Forderung der Tiergesundheit 

sowie einer besonders umweltund 

tierfreundlichen Produktion kann befristet ein Zu-

schlag gewahrt werden. Dieser 

erfordert keine kantonale Gegenleistung. Die Mass-

nahmen sowie die Befristung und 

die Hohe des Zuschlages sind in Anhang 7 festge-

legt. 

5 Das BLW kann zusatzliche befristeten Massnah-

men zur Minderung der Ammoniakemissionen 

sowie ihre Beitragssatze festlegen. 

 

 

Das BLW soll zudem die Kompetenz erhalten, befristete 

Massnahmen zur Minderung der Ammoniakemissionen so-

wie ihre Beitragssätze festzulegen. Die SAB lehnt diese Be-

stimmung ab. Auch diese Kompetenz liegt nicht beim BLW, 

denn die Festsetzung von Beitragssätzen bedingen eine po-

litische Diskussion. Auch mit einem Bundesratsentscheid 

kann innert nützlicher Frist eine plausible Regelung getroffen 

werden, falls der Bedarf vorhanden und der politische Wille 

dazu gegeben ist. 

Art. 49 Hohe der Investiti-

onskredite, Ansatze und 

spezifischeBestimmungen 

zu den Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische 

Bestimmungen zu den Massnahmen 

werden in Anhang 7 festgelegt. Bei einer Bauteue-

rung oder um die Umweltziele zu erreichen kann das 

BLW die Ansätze für Investitionskredite im Anhang 

7 ändern. 

Anhang 7 

1. Investitionskredite für Starthilfe 

a. Die Höhe der Starthilfe wird aufgrund der Be-

triebsgrösse abgestuft. Die Pauschale 

beträgt für Betriebe mit einer SAK 100 000 125000 

Franken und steigt anschliessend 

in Stufen von 25 000 Franken je zusätzliche halbe 

SAK. 

b. In Gebieten nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben b 

und c erhalten auch Betrieben 

unter einer SAK eine Starthilfe von 75 000 100000 

Franken. 

Auch hier muss die Formulierung «um die Umweltziele zu er-

reichen» gestrichen werden, da dies einer politischen Dis-

kussion und einen Entscheid des Bundesrates bedarf.  

Die Starthilfe soll im Rahmen dieser Revision reduziert wer-

den. Dies macht aus Sicht der SAB keinen Sinn, zumal die 

Übernahmekosten nicht gesunken sind und auch nicht sin-

ken werden. Deshalb beantragen wir folgende Pauschalen: 

0.60 - 0.99     100000.- 

1.00 – 1.49    125000.- 

1.50 – 1.99    150000.- 

2.00 – 2.49    175000.- 
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Art. 55 Unterlagen fur 

eine Vereinbarung bei Pro-

jekten zur regionalen Ent-

wicklung 

 

c. technische Unterlagen insbesondere Gesamt- und 

Teilprojektbeschriebe. 

d. Wertschopfungspotenzial und die Wirtschaftlich-

keit der Massnahmen. 

Korrektur eines Schreibfehlers 

 

 

Art. 69 Ruckerstattung 

von Beitragen und Investi-

tionskrediten aus anderen 

Grunden 

k. Verzicht auf den Gebrauch von Bauten, Einrich-

tungen, Maschinen und Fahrzeuge im Sinne des ge-

stellten Gesuches; oder 

Schreibfehler  
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wie bereits bei der SVV erwähnt, unterstützt die SAB neue die Regelung zur Mindest-Betriebsgrösse für Finanzhilfen für die Bergzonen III und IV, welche 
als Ausnahme zur sonst geltenden Mindestgrösse von 1 SAK einheitlich auf 0.6 SAK festgelegt wurde. Diese Ausnahme ist wichtig, um den erschwerten 
Bewirtschaftungsbedingungen, den höheren Infrastrukturkosten und den weniger flexiblen Strukturen gerecht zu werden. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die SAB befürwortet die zusätzlichen Massnahmen für die Schweizer Rassen welche die Anliegen Motion 21.3229 «Erhaltung einheimischer Nutztierras-
sen» und des Postulats 20.4548 «Massnahmen zur Stärkung der Alp- und Berglandwirtschaft» aufnimmt. Die einheimischen Rassen sind in den Bergen von 
kultureller und touristischer Bedeutung. Zusätzlich sind einheimische Rassen oft besser an die Weidehaltung im Berggebiet und die Sömmerung angepasst, 
was zusätzlich für die Unterstützung dieser Rassen spricht.  
 
Bei der Berechnung der Beitragshöhe wird die Gefährdung der entsprechenden Tierart durch die Wolfspräsenz nicht berücksichtigt. Dies wäre aber nötig, 
um dem Postulat Bulliard Rechnung zu tragen. Die SAB fordert deshalb eine erhöhte Prämie pro GVE für die durch Wolfspräsenz besonders gefährdeten 
Tierarten.  
 

Nicht berücksichtigt wird in der Vorlage auch der Wunsch des Parlaments, dass Tiere besonders gefördert werden, welche für eine Region eine besonders 

prägende Bedeutung in landwirtschaftlicher, touristischer, kultureller und identitätsstiftender Hinsicht haben. Für den Bergtourismus ist es von besonderer 

Bedeutung, prägende Rassen speziell zu fördern, da sie ein Teil der Kulturlandschaft sind, welche die touristische Einzigartigkeit der entsprechenden Regio-

nen ausmacht. Zudem sind auch viele Traditionen mit diesen Tieren verbunden, welche den Dörfern kulturelle Identität und Zusammenhalt geben. Die SAB 

fordert, dass bei der Zuteilung der Beiträge dieses Kriterium zusätzlich berücksichtigt wird.  

Dass der jährliche Höchstbeitrag zur Unterstützung von befristeten Projekten zur Erhaltung von Schweizer Rassen reduziert wird, kann die SAB akzeptieren. 
Es ist sinnvoller, den Tierhaltern eine Prämie zu geben, um sie für das Fortführen der Haltung zu motivieren. Allerdings ist das Budget für diese Erhaltungs-
prämien tief – wenn man bedenkt, dass sie auf alle Rassen verteilt werden sollen. Gemäss Motion Rieder soll das Tierzuchtbudget entsprechend dem Be-
darf ausgestattet werden – d.h. bei Bedarf muss das Budget für die Prämien erhöht werden können.  
 

Diese neue Unterstützung einheimischer Rassen darf nicht zulasten der Freibergerrasse gehen, der einzigen und letzten einheimischen Pferderasse. Dieser 

besondere Status rechtfertigt alleine schon die Beibehaltung von Artikel 24. Die SAB verlangt, dass die Mittel für den Erhalt der Freibergerrasse gegenüber 

heute nicht gekürzt werden. Die beiden Bedingungen Fremdblutanteil und Grad der Blutverwandtschaft gemäss Artikel 23 würden einen Grossteil der Frei-

bergerpferde vom Beitrag für die Erhaltung von Schweizer Rassen ausschliessen, während der Beitrag gegenüber heute gleichzeitig halbiert würde. 

Für die SAB ist klar, dass die hier vorgeschlagenen Massnahmen alleine nicht den Erhalt der einheimischen Rassen sichern. Es handelt sich um unterstüt-
zende Massnahmen. Gerade in Bezug auf das Wolfsproblem braucht es schnell Lösungen auf vielen Ebenen, ansonsten werden viele Tierhalter die Zucht 
aufgeben.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 23 Sachüberschrift so-

wie Abs. 1 Bst. b und c, 2, 

3 Bst. c und 4 
 

Art. 23 Sachüberschrift sowie Abs. 1 Bst. b und c, 2, 

3 Bst. c und 4 

Grundsatz 

1 Es werden Beiträge ausgerichtet für: 

b. die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probe-

material tierischen Ursprungs (Kryomaterial) von 

Tieren von Schweizer Rassen; 

c. die Erhaltung von Schweizer Rassen der Gattun-

gen Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe und Zie-

gen, deren Status kritisch oder gefährdet ist (Beitrag 

an die Tierhalter). 

2 Aufgehoben 

3 Die Beiträge werden ausgerichtet: 

c. für Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe c: an 

anerkannte Zuchtorganisationen. 

4 Aufgehoben 

Art. 23a  
 

Die SAB kann dem Prozess zustimmen.  

c) es sollte präzisiert werden, dass der Beitrag an die Tier-

halter gelangen muss 

 

Art. 23c 1 Beiträge für die 

Erhaltung von Schweizer 

Rassen mit kritischem 

oder gefährdetem Status 
 

1 Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen 

Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, 

deren Status kritisch oder gefährdet ist, werden ins-

gesamt höchstens 3 900 000 Franken pro Jahr ausge-

richtet. 

Falls das Budget nicht ausreicht, muss es ausgebaut wer-

den. Ziel ist es ja, die Haltung dieser Rassen nicht nur zu er-

halten, sondern teilweise auch zu fördern, so dass ein Aus-

bau des Budgets möglich sein soll.  

 

Art. 23c 2 2 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer 

Rasse, deren Status kritisch ist, beträgt 

für: 
a. die Rindviehgattung  

1. je männliches Tier 420 Franken 

2. je weibliches Tier 350 Franken 

b. die Equidengattung  

Die Berechnung der Beiträge ist aktuell ausschliesslich auf 

GVE begründet. Die SAB fordert hingegen, dass unter 

Berücksichtigung der Motion Rieder und des Postulats 

Buillard folgende Kriterien ebenfalls berücksichtigt wer-

den. 

 



 
 

26/31 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

1. je männliches Tier 490 Franken 

2. je weibliches Tier 245 Franken 

c. die Schweinegattung  

1. je männliches Tier 175 Franken 

2. je weibliches Tier 192.50 Franken 

d. die Schafgattung  

1. je männliches Tier 119 Franken 

2. je weibliches Tier 87.50 Franken 

e. die Ziegengattung  

1. je männliches Tier 119 Franken 

2. je weibliches Tier 70 Franken 

 
3 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-

ren Status gefährdet ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  

1. je männliches Tier 300 Franken 

2. je weibliches Tier 250 Franken 

b. die Equidengattung  

1. je männliches Tier 350 Franken 

2. je weibliches Tier 175 Franken 

c. die Schweinegattung  

1. je männliches Tier 125 Franken 

2. je weibliches Tier 137.50 Franken 

d. die Schafgattung  

1. je männliches Tier 85 Franken 

2. je weibliches Tier 62.50 Franken 

e. die Ziegengattung  

1. je männliches Tier 85 Franken 

2. je weibliches Tier 50 Franken 

 

- für Tiere mit einer besonders prägenden Bedeu-
tung in landwirtschaftlicher, touristischer, kultu-
reller und identitätsstiftender Hinsicht ein höhe-
rer Ansatz gewählt wird (gemäss Motion Rieder). 
Die Zuteilung ist lediglich ein einmaliger Auf-
wand.  

- Für durch die Wolfspräsenz besonders bedroh-
ten Tierarten braucht es einen höheren Ansatz 
pro GVE (Berücksichtigung Postulat Buillard) 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

4 Reicht der Höchstbeitrag von 3 900 000 Franken nicht 
aus, so werden die Beiträge nach den Absätzen 2 und 3 in 
allen Gattungen um den gleichen Prozentsatz gekürzt. 

Art. 23e Ausrichtung der 

Beiträge für die Erhaltung 

von Schweizer Rassen mit 

kritischem oder gefährde-

tem Status 
 

1 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei 

der betreffenden anerkannten Zuchtorganisation ein-

reichen. 

2 Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die 

Beitragsberechtigung. Sie muss die auszuzahlenden 

Beiträge dem BLW anhand einer Liste der beitrags-

berechtigten männlichen und weiblichen Tiere in 

Rechnung stellen. Der Beitrag darf je Tier und je 

Referenzperiode nur einmal abgerechnet werden. 

Der erste lebende Nachkomme löst den Beitrag aus. 

Die anerkannte Zuchtorganisation zahlt die Beiträge 

der Züchterin oder dem Züchter spätestens 30 Ar-

beitstage, nachdem sie die Beiträge vom BLW erhal-

ten hat, aus. 

3 Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem 

Beitragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte 

Anzahl männlicher und weiblicher Tiere, für die 

Beiträge ausgerichtet werden sollen.4 Das BLW ver-

öffentlicht die an die anerkannten Zuchtorganisatio-

nen ausgerichteten Beiträge. 

Die SAB kann diesem Vorgehen zustimmen  

Art. 24 Aufgehoben 

Beibehalten 

Art. 24 Zusätzliche Beiträge zur Erhaltung der Freiberger-

rasse 
1 Für die Erhaltung der Freibergerrasse werden zusätzlich 
zu Artikel 23 höchstens 1 160 000 Franken pro Jahr ausge-
richtet. 

Freiberger stellen die letzte einheimische Rasse dar. Wenn 

Artikel 24 beibehalten wird, erlaubt es der Beitrag zur Unter-

stützung der Freibergerrasse, gezielt zu handeln und die be-

stehenden Massnahmen und Mittel fortzuführen. In diesem 

Fall könnten für Freiberger keine Beiträge gemäss Artikel 23 

geltend gemacht werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

2 Der Beitrag beträgt 500 Franken je Stute mit Fohlen bei 
Fuss. Genügt der Höchstbeitrag von 1 160 000 Franken pro 
Jahr nicht, so wird der Beitrag je Stute mit Fohlen bei Fuss 
vom Schweizerischen Freibergerverband entsprechend ge-
kürzt. 

3 Zu Beiträgen berechtigen im Herdebuch eingetragene, 
tierschutzkonform gehaltene Stuten mit einem im Beitrags-
jahr identifizierten und im Herdebuch eingetragenen sowie 
in der Tierverkehrsdatenbank registrierten Fohlen, das von 
einem im Herdebuch der Freibergerrasse eingetragenen 
Hengst abstammt. 

4 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche beim 
Schweizerischen Freibergerverband einreichen. 

5 Der Schweizerische Freibergerverband entscheidet über 
die Beitragsberechtigung und richtet die Beiträge direkt 
oder über die jeweilige Pferdezuchtgenossenschaft an die 
Züchterin oder den Züchter aus. Die Pferdezuchtgenossen-
schaft muss die Beiträge innerhalb von 30 Arbeitstagen 
weiterleiten. Anhand einer Liste der beitragsberechtigten 
Stuten mit Fohlen bei Fuss stellt der Verband dem BLW die 
Beiträge in Rechnung. Der Verband zieht für die Kontrolle 
der tierschutzkonformen Haltung die Kantone oder die von 
diesen beigezogenen Organisationen bei; die Kontrolle rich-
tet sich nach der Verordnung vom 31. Oktober 2018 über 
die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrie-
ben. 

6 Der Schweizerische Freibergerverband meldet dem BLW 
bis zum 31. Oktober des dem Beitragsjahr vorangehenden 
Jahres die geschätzte Anzahl Stuten, für die Beiträge aus-
gerichtet werden sollen. 

7 Das BLW veröffentlicht die an den Schweizerischen Frei-
bergerverband ausgerichteten Beiträge. 

Art. 25 Abs. 1 
 

1Für Forschungsprojekte über tiergenetische Res-

sourcen werden anerkannte Zuchtorganisationen und 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Institute von eidgenössischen und kantonalen Hoch-

schulen mit Beiträgen unterstützt. Die Beiträge be-

tragen insgesamt höchstens 500 000 Franken pro 

Jahr. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Zulage für verkäste Milch und die Zulage für Fütterung ohne Silage sollen ab 2024 direkt an die Milchproduzentinnen und -produzenten ausbezahlt wer-
den. Die SAB unterstützt diese Massnahme, da die Produzenten die Zulage so direkt erhalten und auf den Umweg über den Verwerter verzichtet werden 
kann. Der Vorschlag ist zudem die einzige Möglichkeit, für die Produzenten Transparenz zu schaffen, wieviel des Erlöses vom Bund und wieviel vom Verar-
beiter kommt.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den 

Milchproduzenten und Milchproduzentinnen zu stel-

len. Sie müssen bei der Administrationsstelle nach 

Artikel 12 eingereicht werden. 

2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin 

kann den Milchverwerter oder die Milchverwerterin 

ermächtigen, ein Gesuch zu stellen. 

3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 

b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifika-

tionsnummer der beauftragten Personen; 

c. den Entzug einer Ermächtigung. 

Die SAB unterstützt den Vorschlag des Bundesrates, die 

Milchzulagen direkt an die Milchproduzentin / den Milchpro-

duzenten auszurichten. Mit dieser Massnahme reduziert er 

das Ausfallrisiko für den Milchproduzenten. Die SAB hatte 

die bereits beim landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2020 

so gefordert. 
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Département fédéral de l’économie, 

de la formation et de la recherche DEFR 

Office fédéral de l'agriculture OFAG 

Schwarzenburgstrasse 165 

3003 Berne 

gever@blw.admin.ch 

Berne, le 4 mai 2022 usam-MH/cp 

Réponse à la consultation 

« Train d'ordonnances agricoles 2022 » 

Monsieur le Conseiller fédéral Parmelin, 

Madame, Monsieur, 

Plus grande organisation faîtière de l’économie suisse, l’Union suisse des arts et métiers usam 

représente plus de 230 associations et quelque 500 000 PME, soit 99,8% des entreprises de notre 

pays. La plus grande organisation faîtière de l’économie suisse s’engage sans répit pour 

l’aménagement d’un environnement économique et politique favorable au développement des petites 

et moyennes entreprises. 

Le 24 janvier 2022, l’Office fédéral de l’agriculture OFAG nous a convié à prendre position dans le 

cadre de la consultation relative au projet de train d’ordonnances agricoles 2021. 

L’usam soutient la prise de position de l’Union professionnelle suisse de la viande UPSV 

datée du 20 avril 2022. En revanche, l’usam s’oppose à toute augmentation des dépenses ou 

des subventions en faveur de l’agriculture et demande que la charge administrative soit 

réduite pour les entreprises agricoles, entre autres à l’aide de la numérisation. L’égalité des 

chances pour l’agriculture et l’artisanat doit être un objectif à poursuivre. 

Nous vous remercions de l’attention portée à notre prise de position et vous présentons, Madame, 

Monsieur, nos respectueuses salutations. 

Union suisse des arts et métiers usam 

Hans-Ulrich Bigler Mikael Huber 

Directeur Responsable du dossier 
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http://www.sgv-usam.ch/
mailto:gever@blw.admin.ch


Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 
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Präsident   Direktor 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  

Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. 

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 

grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Der Schweizer Bauernverband (SBV) dankt dem Bund für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vernehmlassung zum Verordnungspaket Stellung zu nehmen. 

Wie immer hat die schweizerische Landwirtschaftskammer, die über 100 Delegierte umfasst, nach einer internen Konsultation bei den Mitgliedsorganisatio-

nen Stellung genommen. 

Der SBV begrüsst mehrere Anpassungen, die der Entwicklung der heutigen Lage Rechnung tragen, insbesondere in Bezug auf die Probleme, die durch 

den Druck von Grossraubtieren entstehen, und die Unterstützung von Produktionsrichtungen, damit eine Anpassung an die sich verändernden Konsumge-

wohnheiten möglich ist.  

In Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Bauernfamilien ist es äusserst wichtig, dass die Einführung neuer Massnahmen oder die Erhöhung 

der Beteiligung an Massnahmen mit mehr Budgetressourcen einhergehen muss. 

Der SBV ist in dieser Form mit der Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung einverstanden, fordert jedoch einige wichtige inhaltliche Anpassun-

gen. Es sei daran erinnert, dass die Strukturverbesserungen für den SBV grundlegende Massnahmen darstellen, die es dem Landwirtschaftssektor ermögli-

chen müssen, leistungsstark zu bleiben und den gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden. 

Der SBV stellt fest, dass die Regulierungsdichte für die Bauernfamilien eine zu grosse Belastung darstellt, und verlangt, dass vermehrt administrative Ver-

einfachungen zugunsten dieser Familien erarbeitet werden. 

Es ist zu beachten, dass auf den 1. Januar 2023 eine ganze Fülle an Verordnungsanpassungen in Kraft treten, da auch das Verordnungspaket zur Pa. Iv. 

19.475 in diesem Jahr umgesetzt wird. All diese Anpassungen, insbesondere die erhöhten Anforderungen an die Produktion, müssen von den Bauernfami-

lien auf sozialer und wirtschaftlicher Ebene tragbar sein. Aus diesem Grund sollten sich die Anpassungen auf Verordnungsstufe wirklich nur auf das Nö-

tigste beschränken.  

Der SBV möchte insbesondere auf folgende Punkte hinweisen: 

• Die Finanzierung der Massnahmen betreffend die Grossraubtiere muss unbedingt ausserhalb des Landwirtschaftsbudgets erfolgen. 

• Dasselbe gilt für Massnahmen im Bereich der Strukturverbesserungen, die nicht direkt mit der landwirtschaftlichen Produktion zu tun 

haben (z.B. Revitalisierung von Kleingewässern oder Bau von Wanderwegen) 

• Das gefährdete Schweizer Tierrassen finanziell gefördert werden, wird unterstützt. Dies darf aber nicht auf Kosten bereits bestehender 

Förderprogramme (z.B. Förderung des Freiberger-Pferdes) passieren.  

• Eine Direktauszahlung der Milchzulagen für verkäste Milch und für Fütterung ohne Silage führt zum einen zu einem erheblichen Mehrauf-

wand und erhöht den Druck auf den Milchpreis. Aus diesem Grund wird diese Anpassung der Verordnung abgelehnt.  

Der SBV hat am 13. April die Entscheide des Bundesrates zu den Anpassungen der Direktzahlungsverordnung sowie der Verordnung über Infor-

mationssysteme im Bereich der Landwirtschaft und der Verordnung über die Beurteilung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft zur Kenntnis 
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genommen.  Einige dieser Entscheide sind nicht nachvollziehbar und enttäuschend. Der SBV musste feststellen, dass der Bundesrat die Ergeb-

nisse der Vernehmlassung nicht berücksichtigt hat, z.B. in Bezug auf das Reduktionsziel der Stickstoffverluste.  

Im Gegensatz zu dem, was sich der Bundesrat als Ziel gesetzt hat, werden diese Verordnungen nicht die gewünschte administrative Vereinfa-

chung mit sich bringen, im Gegenteil, der administrative Aufwand wird stark erhöht, sei es auf Ebene der Kantone oder auf Ebene der Bauernfa-

milien. Einige der vorgeschlagenen Massnahmen erweisen sich als nicht umsetzbar und kontraproduktiv. Es ist zwingend nötig, die notwendi-

gen Anpassungen rasch vorzunehmen. 

Der SBV stellt fest, dass der Bundesrat den allgemeinen Kontext, insbesondere die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf unsere Ernäh-

rungssicherheit, nur sehr bedingt berücksichtigt hat. Sollte die derzeitige Situation weiter anhalten, wäre es notwendig, dass der Bundesrat 

diese Verordnungen vor deren Inkrafttreten anpasst. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV unterstützt die Änderung von Art. 4a Abs. 1 nicht, da dessen Notwendigkeit nicht ersichtlich ist.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1 1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken Bauten und 

Anlagen und sind diese Grundstücke dem Geltungsbereich 

des BGBB unterstellt, so werden Verfahren um Erlass fol-

gender Verfügungen mit der kantonalen Behörde, die für 

den Entscheid über Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone 

zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 RPG4), koordiniert: 

a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realteilungs- und 

Zerstückelungsverbot; 

b. Verfügungen über die Entlassungen von Grundstücken 

aus dem Geltungsbereich des BGBB; und 

c. Feststellungsverfügungen über die Nichtanwendbarkeit 

des BGBB. 

1 (bisher) Im Verfahren um Bewilligung von Ausnahmen 

vom Realteilungs- und Zerstückelungsverbot und im Ver-

fahren um Erlass einer entsprechenden Feststellungsverfü-

gung oder einer solchen über die Nicht-Anwendbarkeit des 

BGBB stellt die Bewilligungsbehörde nach diesem Gesetz 

der kantonalen Behörde, die für den Entscheid über Bau-

vorhaben ausserhalb der Bauzonen zuständig ist (Art. 25 

Abs. 2 RPG), die Akten zum Erlass einer Verfügung zu, 

wenn auf einem betroffenen Grundstück eine Baute oder 

Die neue Formulierung begründet das BLW damit, dass bei 

der Koordinationspflicht eine Lücke geschlossen und die 

Formulierung vereinfacht wird. Eine Lücke ist aber nicht er-

kennbar. Es ist richtig, dass vor der Abtrennung nicht mehr 

landwirtschaftlicher Grundstücksteile ausserhalb der 

Bauzone und vor deren Entlassung aus dem BGBB die 

Raumplanungsbehörde angehört wird. Dies ist mit der beste-

henden Regelung in Art. 4a Abs. 1 VBB gewährleistet. Der 

Fall im angesprochenen BGE 125 III 175 betraf soweit er-

sichtlich landwirtschaftliche Gebäude ausserhalb der 

Bauzone und wäre demnach zweifellos unter die Koordinati-

onspflicht gem. Art. 4a VBB gefallen. 

Die Notwendigkeit einer Änderung ist daher nicht ersichtlich 

und führt zu weiteren Unsicherheiten: was sind "landwirt-

schaftliche Grundstücke"? Gehören die Gebäude des Be-

triebszentrums in der Bauzone auch dazu? 

Wenn Gebäude des Betriebszentrums in der Bauzone ste-

hen, dann ist eine raumplanungsrechtliche Beurteilung für 

die bodenrechtliche Beurteilung, ob diese abparzelliert wer-

den können oder nicht, nicht notwendig. Die Lage in der 

Bauzone hat die raumplanungsrechtliche Zulässigkeit schon 

bestimmt. Für die Abtrennung von Gebäuden in der Bauzone 

genügt daher das Verfahren zum Realteilungsverbot. Bei der 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Anlage besteht und sich diese ausserhalb einer Bauzone 

im Sinne des Raumplanungsrechts befindet. 

Beurteilung, ob Grundstücke in der Bauzone aus dem BGBB 

entlassen werden sollen oder ob bei diesen Grundstücken 

das BGBB nicht angewendet werden soll, ist nur im Zusam-

menhang mit der Realteilung zu prüfen.  

Art. 5 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind dem 

Bundesamt für Justiz in folgenden Fällen elektronisch zu er-

öffnen: 

a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb landwirt-

schaftlicher Gewerbe oder Grundstücke bei fehlender 

Selbstbewirtschaftung, sofern Ausnahmen nach Artikel 64 

Absatz 1 Buchstabe a, d oder e BGBB oder ein anderer 

wichtigen Grund geltend gemacht werden; 

b. Entscheide über die Entlassung von Flächen ausserhalb 

der Bauzone aus dem Geltungsbereich des BGBB, sofern 

die entlassene, nicht überbaute Fläche mehr als 15 Aren 

Rebland oder 25 Aren anderes Land umfasst. 

Der SBV ist mit dieser Anpassung einverstanden.    
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 

Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf oder anderen Grossraubtieren stehen aus dem Budget des BAFU zu bezahlen. 

Darüber besteht ein breiter Konsens zwischen den Organisationen der Landwirtschaft, der Jagd und der Umwelt.  

Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz  

Der SBV unterstützt diese Massnahme. Es handelt sich um eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete langfristige Lösung für den Sömmerungsbetrieb 

gefunden wird. Eine regelmässige Abalpung würde sowieso zur Aufgabe der Alp führen. Diese Massnahme hilft aber den Alpen, einen Teil der Mehrkosten 

zu decken. Der SBV unterstützt ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, was sehr wichtig ist, um den Betrieben eine Perspektive für 

den kommenden Sommer zu geben.  

Diese Massnahme darf aber nicht wie vorgesehen an Auflagen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung 

von Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der Beratung eingeleitet werden, sie brauchen aber 

mehr Zeit als eine Zwischensaison (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb müssen die Sömmerungsbetriebe mehr als ein-

mal in fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können. Auch braucht es eine Übergangszeit, wenn Alpen aufgrund von Rissen im Vorjahr nicht voll-

ständig bestossen werden können. In dieser Zeit müssen die Beiträge vollständig ausbezahlt werden, um die wirtschaftliche Situation der Betroffenen zu 

sichern. Im Rahmen der anstehenden Revision der Jagdgesetzgebung müssen die Vorgaben so angepasst werden, dass die Regulation in Kombination mit 

den zukünftigen Herdenschutzmassnahmen eine Bewirtschaftung ermöglichen.  

Die Bestimmungen über die vorzeitige Abalpung müssen sinngemäss auch für Sömmerungsbetriebe mit Ziegen, Rindvieh und weiteren gealpten 

Nutztieren angewendet werden. Die Angriffe auf Rinder im Waadtland vom vergangenen Jahr zeigen das klar.  

Massnahme - Erhöhung des Beitrags für ständige Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutz 

Die Erhöhung der Beiträge um Fr. 200.-/NST, ist ungenügend, zumal in den Erläuterungen aufgezeigt wird, dass die tatsächlichen Kosten 320 Fr. pro NST 

betragen. Daher sind die Beiträge um 320 Fr./NST zu erhöhen. Und auch die Obergrenzen von 500 Schafen pro Hirt oder 300 Schafen pro Herde bei der 

Umtriebsweide führt zu erheblichen Problemen und Unwirtschaftlichkeit. Die Erhöhung deckt die Kosten eines zweiten Hirten oder einer zweiten Hirtin für 

eine Schafherde von bspw. 600 Tieren nicht. Zudem sollte ein zusätzlicher Sömmerungsbeitrag für alle gealpten Nutztiere gewährt werden, wenn sich diese 

auf einer Alp mit Wolfsrudel befinden oder auf Alpen wo es bereits anerkannte Angriffe mit Wölfen gegeben hat. Falls die erwähnten Massnahmen rückwir-

kend eingesetzt werden können, muss die Besitzstandswahrung gewährleistet sein, da die Planungen aktuell schon weit vorgeschritten sind. Es dürfen 

rückwirkend keine tieferen Beiträge ausbezahlt werden, wenn die Alpen die möglichen neuen Vorgaben nicht einhalten können. Dafür ist die Zeit zu weit 

fortgeschritten.  

Die Bezugsgrösse «Anzahl Schafe» ist im Bereich der Sömmerungsbeiträge systemfremd, da die Alpbewirtschaftung über die Anzahl «Normalstösse» defi-

niert und gesteuert wird.   

Die Ausweitung des Anwendungsbereiches für den «Schnelltest» in der Nährstoffbilanz wird begrüsst.    
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zusätzlich 

die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg Kraftfutter (ohne Mi-

neralsalze), Trockengras und Trockenmais pro NST und Sömme-

rungsperiode zulässig. Bei ausserordentlichen Witterungsverhält-

nissen können die Zufuhrmengen erhöht werden. 

Ausserordentliche Witterungsverhältnisse wie Hagel 

oder Starkregen haben in den letzten Jahren zugenom-

men. Aktuell besteht die Möglichkeit, nach solchen Er-

eignissen und Futtermangel die Alpen zu entleeren, 

ohne dass die Sömmerungsbeiträge gekürzt werden. 

Es wird beantragt in solchen Fällen zudem die Möglich-

keit einer zusätzlichen Futterzufuhr zu gewähren, damit 

der zwischenzeitliche Futtermangel ohne Alpentleerung 

überbrückt werden kann. 

 

Art. 35 Abs. 2bis 2bis Entlang von Fliessgewässern berechtigen unproduktive Klein-

strukturen auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), 

Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und Uferwiesen (Art. 55 Abs. 

1 Bst. g) bis zu einem Anteil von höchstens 20 Prozent an der Flä-

che zu Beiträgen. 

Die Umbenennung wird begrüsst. Diese Anpassung 

sorgt für mehr Flexibilität bei den Flächen, die sich im 

Gewässerraum befinden, und erlauben es, die Flächen 

an stehenden Gewässern ebenfalls als Uferwiesen an-

zumelden. Wenn allerdings der Wille besteht, mehr Flä-

chen als Uferwiesen anzumelden, müssten die Beiträge 

erhöht werden. Die entsprechenden Beiträge bleiben 

weit weniger attraktiv als für die Flächen, die als exten-

siv genutzte Wiesen angemeldet werden. 

Damit die Änderungen beim BFF-Typ Uferwiese aller-

dings etwas nützen, muss der Bezug neu auf Gewäs-

ser und nicht mehr auf Fliessgewässer sein.   

 

Art. 41  

Nicht in Vernehmlassung 

3 Er setzt den Normalbesatz neu fest, wenn die Bestossung über 

drei Jahre in Folge 75 Prozent des festgelegten Normalbesatzes 

unterschreitet. Er berücksichtigt dabei den durchschnittlichen Be-

stand der letzten drei Jahre und die Anforderungen an eine nach-

haltige Nutzung. Dies gilt nicht, wenn die Unterschreitung mit Abal-

pungen oder kurzfristigen Bewirtschaftungsanpassungen aufgrund 

der Präsenz von Grossraubtieren begründet ist. 

Der Normalbesatz darf nicht nach unten korrigiert wer-

den, wenn Sömmerungsbetriebe die 75 % NS nicht er-

reichen, weil sie aufgrund von Wolfspräsenz den Vieh-

besatz reduzieren oder abalpen mussten. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 45 Abs. 1 

1 Der Hangbeitrag für Rebflächen wird ausgerichtet für: 

a. Rebflächen in Hanglagen mit einer Neigung zwischen 30 und 45 

50 Prozent; 

b. Rebflächen in Hanglagen mit mehr als 45 50 Prozent Neigung; 

c. Rebflächen in Terrassenlagen mit mehr als 30 Prozent 

natürlicher Geländeneigung. 

d. (neu) Rebflächen in Terrassen ohne Mauer mit mehr als 30 Pro-
zent natürlicher Geländeneigung.  

 

 

Die Arbeit mit gezogenen Maschinen ist bis zu einer 

Neigung von 45% möglich. Bei noch steileren Neigun-

gen steigt das Unfallrisiko um das Zehnfache, da die 

Bodenhaftung der Maschinen nicht mehr gewährleistet 

ist. So gab es bereits zahlreiche Unfälle, was eine Sen-

kung der Untergrenze für die Gewährung von Beiträgen 

für Hanglage auf 45% rechtfertigt.  

Zu Bst. d (neu): Regionen mit steilen Hanglagen wer-

den die Weinberge oft in Terrassen mit oder ohne 

Mauer angelegt. Die Arbeit in Terrassen ohne Mauern 

ermöglicht die Mechanisierung von Weinbergen mit 

starkem Gefälle unter weitaus weniger gefährlichen Be-

dingungen als in klassischen Terrassen. Die Terrassen 

ohne Mauer stellen aber eine grosse finanzielle Investi-

tion dar, die nicht vergütet oder subventioniert wird. Aus 

ökologischer Sicht sind sie von grossem Interesse, um 

die Probleme der Bodenerosion zu reduzieren, die in 

konventionell bewirtschafteten Weinbergen in Hanglage 

oft ein Problem darstellen. Aus diesem Grund ist eine 

Einführung von Beiträgen für diese Form der Terrassie-

rung nötig. 

Für « banquette » gibt es zur Zeit keine deutsche Über-

setzung, weshalb hier von Terrassen ohne Mauer ge-

sprochen wird. Das BLW wird gebeten für diese Form 

der Terrassierung eine geeignete Terminologie zu defi-

nieren.  

 

Art. 48 Anforderungen an die 

verschiedenen Weidesys-

teme von Schafen  

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöhnung der 

Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis mindestens den 

branchenüblichen Standards entsprechen. 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen möglich. 

Zu Abs. 1: Zusätzliche Vorgaben bezüglich Lohn sind 

nicht sinnvoll. Es ist an den Betrieben, ob sie eher den 

Lohn erhöhen oder mit dem Geld z.B. zusätzliche Un-

terstützung im Stundenlohn finanzieren möchten. Die 

Marktsituation bei den Hirten führt per se zu einer Erhö-

hung. Mittels Kommunikation in der Branche kann man 

diesen Prozess noch unterstützen. Die Erhöhung der 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die verschiedenen 

Weidesysteme von Schafen sind in Anhang 2 Ziffer 4 festgelegt. 

 

Sömmerungsbeiträge bietet aber die Grundlage für 

eine Erhöhung der Löhne oder Erleichterung im Ar-

beitsalltag. Unnötige Vorgaben entsprechen zudem 

nicht dem Grundsatz der administrativen Vereinfa-

chung. 

Zu Abs. 2: Eine Begrenzung der Herdengrösse bei Um-

triebsweiden auf 300 Schafe macht keinen Sinn. Die 

mögliche Anzahl Tiere ist je nach Alp, Topografie und 

Zugänglichkeit sehr unterschiedlich. Betriebe mit grös-

seren Herdengrössen und Herdenschutzmassnahmen 

würden dadurch an Unterstützung verlieren, obwohl 

das jetzige System einwandfrei funktioniert hat. 

Zudem ist die Einheit «Anzahl Schafe» systemfremd, 

was zu weiteren Problemen führt. Der SBV lehnt folg-

lich eine solche Obergrenze vehement ab.  

Art. 55 Abs. 1 Bst. g 1 Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende eigene 

oder gepachtete Biodiversitätsförderflächen gewährt: 

g. Uferwiesen; 

Diese Anpassung wird unterstützt.   

Art. 77 Aufgehoben Durch die Aufhebung des Beitrags für emissionsmin-

dernde Ausbringung von Hofdüngern kann auch dieser 

Artikel aufgehoben werden.  

 

Art. 78 

Nicht in Vernehmlassung 

Aufgehoben Durch die Aufhebung des Beitrags für emissionsmin-

dernde Ausbringung von Hofdüngern kann auch dieser 

Artikel aufgehoben werden.  

 

Art. 98 Abs. 2bis (neu) und 

Abs. 3 Bst. d Ziff. 1 

2bis (neu) Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder der Ge-

meinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton oder Sitzkanton 

des Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin und liegen alle Pro-

Der SBV unterstützt diese Änderung. Es wird aber zu-

sätzlich gewünscht, dass der Wohnsitzkanton den Voll-

zug der Direktzahlungen für einen Betrieb an den 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

duktionsstätten im selben Kanton, so können die betreffenden Kan-

tone vereinbaren, dass das Gesuch beim Standortkanton des Be-

triebszentrums, des Sömmerungsbetriebs oder des Gemein-

schaftsweidebetriebes einzureichen ist. Der Standortkanton muss 

den gesamten Vollzug übernehmen. 

3 Das Gesuch muss insbesondere folgende Angaben enthalten: 

d. bei Beiträgen im Sömmerungsgebiet: 

1. die Kategorie und die Anzahl der gesömmerten Lamas und Al-

pakas, 

Standortkanton abgeben kann, wenn nicht nur alle Pro-

duktionsstätten dort liegen, sondern bereits schon 

wenn nur das Betriebszentrum dort liegt. 

Formelle Anmerkung: In der französischen Version ent-

hält Abs. 2bis zwei Unterpunkte (Bst. a und b). Inhalt-

lich sind die beiden Artikel jedoch identisch.  

Art. 99 Abs. 1, 4 und 5 1 Das Gesuch für Direktzahlungen, mit Ausnahme der Beiträge im 

Sömmerungsgebiet und der Beiträge nach Artikel 82, ist bei der 

vom zuständigen Kanton bezeichneten Behörde zwischen dem 15. 

Januar und dem 15. März einzureichen. Der Kanton kann die Frist 

bei Anpassungen der Informatiksysteme oder in anderen besonde-

ren Situationen bis zum 1. Mai verlängern. 

4 Für Gesuche um Beiträge nach Artikel 82 legt er einen Termin 

fest. 

5 Aufgehoben 

  

Art. 107 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Können aufgrund von angeordneten Massnahmen zur Ver-

hinderung der Einschleppung und Verbreitung von Quarantäneor-

ganismen und anderen besonders gefährlichen Schadorganismen 

gestützt auf die Pflanzengesundheitsverordnung vom 31. Oktober 

2018 Anforderungen des ÖLN sowie der Direktzahlungsarten nach 

Artikel 2 Buchstaben a Ziffer 6 und c–f nicht erfüllt werden, so wer-

den die Beiträge weder gekürzt noch verweigert. 

In Absatz 3 wird neu präzisiert, dass angeordnete Vor-

sorge- oder Bekämpfungsmassnahmen gegen Quaran-

täneorganismen und andere besonders gefährliche 

Schadorganismen Vorrang vor den Anforderungen für 

entsprechende DZ-Beiträge haben, für die der Betrieb 

bereits angemeldet ist. Dementsprechend werden die 

Beiträge weder gekürzt noch gestrichen. Diese Anpas-

sung stellt eine Reduktion des administrativen Auf-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 
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wands sowie eine rechtliche Sicherheit für Betriebe be-

reit. 

Art. 107a (neu) Verzicht auf 

Anpassung des Sömme-

rungs- und Biodiversitätsbei-

trags bei vorzeitiger Abal-

pung aufgrund von Gross-

raubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-

grund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraubtiere vorzei-

tig abgealpt, so kann muss der Kanton auf eine Anpassung des 

Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 Buchstabe c sowie 

des Biodiversitätsbeitrags nach Anhang 7 Ziffer 3.1.1, Ziffer 12 und 

des Landschaftsqualitätsbeitrages nach Anhang 7 Ziffer 4.1 ver-

zichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 

10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. Februar 1988 

(JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmassnahmen vor Gross-

raubtieren unverhältnismässig sind  

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 JSV das 

Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht möglich oder nicht zu-

mutbar erachtet wird,. in den vorangehenden vier Jahren keine An-

passung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer von Grossraub-

tieren bedingten vorzeitigen Abalpung erfolgte. Dies gilt bis zur 

Durchführung und Umsetzung einer an die Situation angepassten 

Alpplanung, längstens aber während drei Jahren. 

c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung nicht so organi-

siert werden können, dass ein zumutbarer Herdenschutz möglich 

ist, gilt die Beschränkung nach Bst. b nicht.  

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Gesuch auf 

Verzicht der Anpassung des Sömmerungs-, und Biodiversitätsbei-

trags und des Landschaftsqualitätsbeitrages bei der vom zuständi-

gen Kanton bezeichneten Behörde einzureichen. Diese bezieht bei 

der Beurteilung der Gesuche die zuständigen kantonalen Fachper-

sonen für den Herdenschutz und die Jagd ein. Die Kantone regeln 

Der SBV begrüsst das Prinzip, dass auf die Kürzung 

des Sömmerungs- und Biodiversitätsbeitrags bei vor-

zeitiger Abalpung aufgrund von Grossraubtieren ver-

zichtet wird. Diese Regelung muss aber auch für Rin-

der, Ziegen und weitere gealpte Nutztiere gelten, da 

auch diese vom Wolf gefährdet werden.  

Zu Abs. 1: Landschaftsqualitätsbeiträge müssen eben-

falls weiterhin ausbezahlt werden.  

Zu Bst. a: Die Auszahlung der Beiträge an den zumut-

baren Herdenschutz zu knüpfen, wird abgelehnt, da es 

sich eben gerade um eine Massnahme handelt, welche 

die Zeit bis zur wirkungsvollen Umsetzung von geeig-

neten Herdenschutzmassnahmen überbrücken soll.  

Zu Bst. b: Die Einführung von geeigneten Herden-

schutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassun-

gen kann mehrere Jahre in Anspruch nehmen (HSH; 

Zusammenlegungen von Alpen, etc.) Deshalb muss der 

Verzicht auf die Kürzung in drei aufeinanderfolgenden 

Jahren möglich sein.  

Zu Bst. c (neu): Bei Alpen deren erneute Planung 

ergibt, dass sie auch in Zukunft nicht geschützt werden 

können, (keine Potenziale zur Zusammenarbeit / Zu-

sammenlegung usw.), sind die Beiträge bei jeder Abal-

pung zu leisten. Auch wenn diese Anpassung gemacht 

wird, bleiben bei einer Abalpung viele Nachteile für den 

Sömmerungsbetrieb (Offenhaltung und Pflege der Flä-

chen, etc). Dieser hat also sowieso kein Interesse, ab-
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das Verfahren. 

3 (neu) Zudem sollen betroffene LandwirtInnen, für die durch 

Grossraubtierübergriffe verursachte, frühzeitige Abalpung einzelner 

Tiere den vollen Alpungsbeitrag erhalten. Weiter soll der oder die 

betroffene LandwirtIn in diesem Fall für das entgangene Alpfutter 

ein Schadenersatz von 2.50 Franken pro Tag bei Kleinvieh bzw. 5.- 

Franken bei Grossvieh vergütet werden. 

zualpen, auch wenn er die Sömmerungs- und Biodiver-

sitätsbeiträge voll ausbezahlt bekommt. 

Zu Abs. 3: Wenn ein durch den Wolf verletztes Tier 

frühzeitig abgealpt werden muss, muss der/die be-

troffene LandwirtIn entschädigt werden; die Alpungsbei-

träge sind vollständig auszubezahlen und das entgan-

gene Alpfutter muss mit einem fairen Ansatz abgegol-

ten werden. Dabei sind sämtliche Einschränkungen und 

finanziellen Einbussen aufgrund von Grossraubtieren 

durch die Öffentlichkeit zu bezahlen. 

Anhang 1 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

2.1.9 Betriebe sind von der Berechnung der Nährstoffbilanz befreit, 

wenn ihr ermittelter Wert in GVE pro Hektare düngbare Fläche 

nach Ziffer 2.1.9a folgende Grenzwerte nicht überschreitet: 

 Grenzwert in GVE/ha düngbare Flä-

che, für: 

 Stickstoff Phosphor 

a. Talzone 2.0 2.0 

b. Hügelzone 1.6 1.6 

c. Bergzone I 1.4 1.4 

d. Bergzone II 1.1 1.1 

e. Bergzone III 0.9 0.9 

f. Bergzone IV 0.8 0.8 

2.1.9a (neu) Die GVE pro Hektare düngbare Fläche werden be-

rechnet anhand der Summe: 

a. des Bestands der landwirtschaftlichen Nutztiere nach Artikel 36 

Absätze 3 und 4, in GVE; und 

b. der gesamten Stickstoff- beziehungsweise Phosphormenge der 

Die vorgeschlagene Regelung stellt eine administrative 

Vereinfachung dar und wird begrüsst. Damit können 

mehr Betriebe den sogenannten Schnelltest anwenden.  

Einen anderen Ansatz für die Entlastung wäre zum Bei-

spiel, dass Betriebe, die unter 100% (ggf. 95%) N- und 

P-Deckung sind und bei denen sich die Flächen und 

Tierzahlen nur geringfügig ändern, die Bilanz wie früher 

nur alle 3 Jahre neu rechnen müssen (inkl. GMF). 
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Hof- und Recyclingdünger nach HODUFLU und des eingesetzten 

Mineraldüngers, in GVE. 

2.1.9b (neu) Für die Umrechnung der Stickstoff- und Phosphor-

mengen nach Ziffer 2.1.9a Buchstabe b in GVE werden die Stick-

stoff- beziehungsweise Phosphormengen durch die folgenden 

Werte dividiert: 

  Stickstoff Phosphor 

 Gesamt-

Stickstoff 

Verfügba-

rer Stick-

stoff 

Phosphor 

a. Hof- und Re-

cyclingdünger 

89.25 53.55 35.00 

b. Mineraldünger - 53.55 35.00 
 

 
 
 
 

Anhang 1 

Ziffer 2.2.2. 

Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen Dünger zufüh-

ren, sind von der Bodenuntersuchung befreit, wenn sie die Grenz-

werte nach Ziffer 2.1.9 nicht überschreiten. Zudem darf sich auf-

grund der durchgeführten Bodenuntersuchungen seit dem 1. Ja-

nuar 1999 keine Parzelle in den Versorgungsklasse «Vorrat» (D) 

oder «angereichert» gemäss den «Grundlagen für die Düngung 

landwirtschaftlicher Kulturen in der Schweiz», in der Fassung vom 

Juni 2017, Modul «2/ Bodeneigenschaften und Bodenanalysen», 

befinden. 

Der SBV unterstützt diese Änderung, es handelt sich 

hierbei um eine formelle und nicht um eine inhaltliche 

Anpassung. 

 

Anhang 1 

8.1 ÖLN-Regelungen für die 

Spezialkulturen  

Nicht in Vernehmlassung 

Folgende Fachorganisationen können spezifische ÖLN-Regelun-

gen erarbeiten:  

b. Fachzentrum Anbau und Schutz der Kulturen (FZ A&SK) 

Schweizerische Arbeitsgruppe für die integrierte Obstproduktion 

(SAIO); 

 

Ab 2023 werden die Aktivitäten der Schweizerischen 

Arbeitsgruppe für die Integrierte Obst- und Beerenpro-

duktion (SAIO) in das Fachzentrum Anbau und Schutz 

der Kulturen integriert. Dies, um die grundlegenden 

Herausforderungen und Weiterentwicklungen in einem 

einzigen, breit abgestütztem Gremium zu behandeln. 

Doppelspurigkeit in den Aufgaben der Mitglieder wer-

den behoben und der administrative Aufwand wird re-
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 duziert. Eine bessere Möglichkeit wäre sogar zu schrei-

ben: Schweizer Obstverband 

Anhang 2 

Besondere Bestimmungen 

für die Sömmerung und das 

Sömmerungsgebiet 

4 Weidesysteme für Schafe 

4.1 Ständige Behirtung 

Ziff. 4.1.1 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder eine Hirtin 

mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen vom Hirten oder 

von der Hirtin ausgewählten Weideplatz geführt. Ab einer Herden-

grösse von 500 Schafen erfolgt die Herdenführung durch mindes-

tens zwei Hirten oder Hirtinnen. 

 

Die geeignete Anzahl Hirten oder Hirtinnen ist von 

Sömmerungsbetrieb zu Sömmerungsbetrieb unter-

schiedlich und hängt auch von der Qualifikation des 

oder der HirtIn ab. Die Erhöhung des Beitrags für behir-

tete Alpung kann zudem eine/n zusätzliche/n HirtIn bei 

einer Herdengrösse über 500 Schafe nicht entschädi-

gen. Es muss in der unternehmerischen Freiheit des 

Sömmerungsbetriebs liegen, ob er das zusätzliche 

Geld für die Erhöhung des Lohns (Anreiz für qualifizier-

ten Hirten), für Hilfskräfte im Stundenlohn oder andere 

Massnahmen zur Erleichterung der Behirtung einsetzt. 

Der SBV lehnt diese Obergrenze vehement ab.  

Anmerkung: Zudem ist das Mass der «Anzahl Tiere» 

nicht kohärent mit den sonst in den Verordnungen ver-

wendeten NST. 

 

Ziff. 4.1.4 

Nicht in Vernehmlassung 

4.1.4 Die Aufenthaltsdauer übersteigt im gleichen Sektor bezie-

hungsweise auf der gleichen Weidefläche zwei Wochen nicht und 

dieselbe Fläche wird frühestens nach vier Wochen wieder bewei-

det. Ausnahmen bilden die für den Herdenschutz nötigen Anpas-

sungen, z.B. die Bewirtschaftung der Nachtpferche. 

Die Anforderungen bezüglich ständiger Behirtung sind 

mit Herdenschutz (Nachtpferch) nicht vereinbar. Es 

braucht hier angepasste Bestimmungen. 

 

Anhang 2 

Ziff. 4.2a (neu) 

4.2a (neu) Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2. 

2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach den zumutba-

ren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV. 

Der SBV lehnt diese zusätzliche Präzisierung zur ge-

schützten Herde und damit Verbindung zur Jagdverord-

nung ab, weil sie Unklarheiten bezüglich Kompetenzen 

schafft. Die bewährte Aufteilung der Kompetenzen und 

die Prozesse sollen gegenüber der bisherigen Praxis 

nicht geändert werden. 
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Anhang 4 

Voraussetzungen für Bio-

diversitätsförderflächen 

A Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 7 Titel 

7 Uferwiese Der SBV ist mit dieser Anpassung einverstanden.   

Anhang 7 

Beitragsansätze 

Ziff. 1.6.1 Bst. a 

 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgelegten Nor-

malbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 

 

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei 

ständiger Behirtung oder Umtriebsweide mit Her-

denschutzmassnahmen 

600 720 Fr. 

pro NST 

e. (neu) Ziegen, Milchziegen und Milchschafe mit 

Herdenschutzmassnahmen zusätzlich 

320 Fr. 

pro NST 

f. (neu) Rindvieh, Equiden und Kameliden im 

Jagdgebiet von Wölfen, welche bereits Tiere die-

ser Art angegriffen haben, zusätzlich 

200 Fr. pro 

NST 

In den Erläuterungen wird eine Studie zitiert, die auf-

zeigt, dass die Mehrkosten der Anpassung der Schaf-

sömmerung an die Grossraubtiersituation 320 Fr. pro 

Normalstoss betragen. Es ist daher nicht zu verstehen, 

dass die zusätzliche Abgeltung nur 200 Fr. pro Normal-

stoss betragen soll. Die zusätzlichen Kosten sind den 

Bewirtschaftenden vollumfänglich auszugleichen. Die-

ses zusätzliche Sponsoring der Ausbreitung der Gross-

raubtiere ist den Sömmerungsbetrieben nicht länger zu-

zumuten.  

Zudem sind auch andere gesömmerte Nutztiere mit 

entsprechenden Beiträgen zu unterstützen, da deren 

Schutz vor Grossraubtieren ebenfalls zu einem Mehr-

aufwand führt, der abgegolten werden muss.  

Allerdings kann nicht akzeptiert werden, dass diese Er-

höhung aus den Übergangsbeiträgen finanziert werden. 

Die Grossraubtierpräsenz ist ein Wunsch der Bevölke-

rung, welche dies mit ihrem Abstimmungsverhalten 

zum Jagdgesetz klar ausdrückte. Entsprechend müs-

sen die anfallenden Mehrkosten nun auch von der ge-

samten Bevölkerung getragen werden und somit zu-

sätzliche Mittel von ausserhalb des Agrarkredites zur 

Verfügung gestellt werden.  
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Anhang 7 

Ziff. 3.1.1 Ziff. 11 

3.1.1 Die Beiträge betragen für: 

 

 Qualitätsbeitrag nach Qualitätsstufen 

 I II 

 Fr./ha und Jahr Fr./ha und Jahr 

11. Uferwiese 450  

Der SBV ist mit dieser Anpassung einverstanden.   

Anhang 8 

Kürzungen der Direktzahlun-

gen 

Ziff. 2.1.7 Bst. b 

Bewirtschaftung durch Betrieb 

 

Mangel beim Kon-

trollpunkt 
 Kürzung oder Massnahme 

b. Flächen sind 

nicht sachgerecht 

bewirtschaftet (Art. 

98, 100 und 105; 

Art. 16 LBV) 

Fläche ist nicht 

bewirtschaftet 

oder ver-gandet 

Ausschluss der Fläche aus 

der LN, keine Beiträge auf 

dieser Fläche 

Fläche ist ver-

gandet oder 

stark ver-

unkrautet 

400 Fr./ha x betroffene Flä-

che in ha  

Ausschluss der Fläche aus 

der LN, wenn der Mangel 

nach Ablauf der gesetzten 

Frist zu Sanierung weiter 

besteht. 

Diese Anpassung ist zweckmässig und wird be-

grüsst. Jedoch soll auch im Falle einer Vergandung 

dem Betrieb eine Frist zur Sanierung gegeben werden, 

analog zur starken Verunkrautung.  

 

Anhang 8 

Ziff. 2.2.3 Bst. d (neu) 

2.2.3 Dokumente 

 Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

d. (neu) Schnelltest Suisse-Bilanz, 

inkl. notwendige Belege, unvollstän-

dig, fehlend, falsch oder unbrauchbar. 

200 Fr. 

Nachfrist für die 

Nährstoffbilanz 

Der SBV unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 

Ziff. 2.2.7 

Nicht in Vernehmlassung 

a. Spezielle Düngervorschriften der SAIO des Fachzentrums An-

bau und Schutz der Kulturen nicht eingehalten (Anh. 1 Ziff. 8)  

b. Unbewilligt andere Pflanzenschutzmittel als in der Liste der 

SAIO des Fachzentrums Anbau und Schutz der Kulturen aufge-

führt verwendet (Anh. 1, Ziff. 8) 

Ab 2023 werden die Aktivitäten der Schweizerischen 

Arbeitsgruppe für die Integrierte Obst- und Beerenpro-

duktion (SAIO) in das Fachzentrum Anbau und Schutz 

der Kulturen integriert. Dies, um die grundlegenden 

Herausforderungen und Weiterentwicklungen in einem 

einzigen, breit abgestütztem Gremium zu behandeln. 

Doppelspurigkeit in den Aufgaben der Mitglieder wer-

den behoben und der administrative Aufwand wird re-

duziert. 
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Anhang 8 

Ziff. 2.2.8 

Nicht in Vernehmlassung 

b. Spezielle Düngervorschriften der SAIO des Fachzentrums An-

bau und Schutz der Kulturen nicht eingehalten (Anh. 1 Ziff. 8) 

d. Unbewilligt andere Pflanzenschutzmittel als in der Liste der 

SAIO des Fachzentrums Anbau und Schutz der Kulturen aufge-

führt eingesetzt (Anh. 1, Ziff. 8)  

g. Spezielle Pflanzenschutz-Vorschriften der SAIO des Fachzent-

rums Anbau und Schutz der Kulturen nicht eingehalten (Anh. 1 Ziff. 

8) 

Ab 2023 werden die Aktivitäten der Schweizerischen 

Arbeitsgruppe für die Integrierte Obst- und Beerenpro-

duktion (SAIO) in das Fachzentrum Anbau und Schutz 

der Kulturen integriert. Dies, um die grundlegenden 

Herausforderungen und Weiterentwicklungen in einem 

einzigen, breit abgestütztem Gremium zu behandeln. 

Doppelspurigkeit in den Aufgaben der Mitglieder wer-

den behoben und der administrative Aufwand wird re-

duziert. 

 

Anhang 8 

Ziff. 2.4.10 Bst. a 

2.4.10 Streueflächen 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

a. Q I: Voraussetzungen und Auflagen nicht eingehalten; 

Schnitt vor dem 1. September oder Schnitt nicht mindes-

tens alle 3 Jahre (Art. 57, 58, Anh. 4 Ziff. 5.1; Art. 21 LBV) 

200 % x 

QB I 

Der SBV unterstützt diese Änderung, es handelt sich 

hierbei um eine formelle und nicht um eine inhaltliche 

Anpassung. 

 

Anhang 8 

Ziff. 2.4.12 Titel 

2.4.12 Uferwiese Der SBV unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 

Ziff. 3.2.4 (neu) 

3.2.4 (neu) Der Kanton kann die Kürzung nach Ziffer 3.2.3 ange-

messen reduzieren, wenn nicht der gesamte gesömmerte Tierbe-

stand betroffen ist. 

Der SBV unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 

Ziff. 3.5 

3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 

Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträgen. Im ersten Wiederholungsfall werden 

die Kürzungen verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Beitragsausschluss die Folge. 

Der SBV lehnt die vorgeschlagene zweifache 

Verschärfung ab (Kürzung sofort ohne Setzen einer 

angemessenen Nachfrist und bereits dann, wenn ein 

Dokument nur mangelhaft, also z. B. nicht vollständig 

ausgefüllt ist). Der SBV fordert, dass in jedem Fall eine 

Nachfrist gesetzt wird und erst danach im begründeten 

Fall eine Kürzung erfolgt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 

psychischen Druck auf die Bewirtschaftenden, ohne 
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Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Düngerzufuhr (Art. 30) 

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Futterzufuhr (Art. 31) 

Fehlender Bewirtschaftungsplan (Art. 33), falls Bewirtschaftungs-

plan erstellt wurde 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss Bewirtschaf-

tungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss kantonalen Auf-

lagen (Art. 34) 

Fehlende oder mangelhafte Begleitdokumente oder Tierverzeich-

nisse (Art. 36) 

Fehlender oder mangelhafter Plan der Flächen (Art. 38) 

Fehlendes oder mangelhaftes Weidejournal oder Weideplan (Anh. 

2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro fehlendes oder 

mangelhaftes Dokument oder 

pro fehlende oder mangelhafte 

Aufzeichnung, max. 3000 Fr. 

 

Kürzung wird erst vorgenom-

men, wenn der Mangel nach der 

Nachfrist weiter besteht bzw. die 

Aufzeichnung des laufenden 

Jahres oder des Vorjahres nicht 

nachgereicht wurde.  

dass ein wirklicher Nutzen daraus resultiert.  

Anhang 8 

Ziff. 3.6.2 

3.6.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Einhaltung 

der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt nicht über 10 Pro-

zent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Prozent so wird sie nicht be-

rücksichtigt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 

psychischen Druck auf die Bewirtschaftenden, ohne 

dass ein wirklicher Nutzen daraus resultiert. Der SBV 

erachtet den Vorschlag als nicht verhältnismässig in 

Bezug auf Kosten/Nutzen. 

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.2 

3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Einhaltung 

der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt nicht über 10 Pro-

zent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Prozent so wird sie nicht be-

rücksichtigt. 

Analog Anhang 8, Ziff. 3.6.2   

Anhang 8 

Ziff. 3.7.4 Bst. a und n (neu) 

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die ständige 

Behirtung der Schafe 

Beide Vorgaben werden aus den oben erwähnten 

Gründen abgelehnt.  
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Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

a. Bis 499 Schafe: keine oder unge-

nügende Herdenführung durch einen 

Hirten oder eine Hirtin mit Hunden; ab 

500 Schafen: keine oder ungenü-

gende Herdenführung durch mindes-

tens zwei Hirten oder zwei Hirtinnen 

mit Hunden (Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. (neu) Die Entlöhnung von Hirten 

und Hirtinnen im Anstellungsverhält-

nis entspricht nicht mindestens den 

branchenüblichen Standards (Art. 48 

Abs. 1) 

15% 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.6 

3.7.6 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für Schafe bei Umtriebsweide mit Herdenschutz-

massnahmen 

 Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

a. Die Anforderungen an die Umtriebsweide gemäss 

den Bestimmungen nach Anhang 2 Ziff. 4.2 sind nicht 

erfüllt (Anh. 2, Ziff. 4.2a.1) 

15% 

b. (neu) Die Herdenschutzmassnahmen richten sich 

nicht nach den zumutbaren Schutzmassnahmen in 

Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV (Anh. 2, Ziff. 4.2a.2) 

Reduktion des Sömmerungsbeitrags 

auf den Ansatz für Umtriebsweide nach 

Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. b (Kürzung um 

280 Fr./NST) 

c. (neu) Die effektive Bestossung liegt über einer Her-

dengrösse von 300 Schafen (Art. 48 Abs. 2) 

Reduktion des Sömmerungsbei- 

trags auf den Ansatz für Umtriebs- 

weide nach Anhang 7 Ziff. 1.6.1 

Bst. b (Kürzung um 280 Fr./NST) 

Der SBV lehnt die Verbindung zur Jagdgesetzgebung 

aus bereits erwähnten Gründen ab. Daher braucht es 

auch die Bestimmungen gemäss Bst. b und c nicht.   

 

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a treten rück-

wirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft. 

Die rückwirkende Inkraftsetzung, damit die Bestimmun-

gen auch für die Alpsaison 2022 angewendet werden 
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können, wird begrüsst.  
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV befürwortet ausdrücklich, dass die Einzelkulturbeiträge auf Leguminosen für die menschliche Ernährung ausgeweitet werden sollen und diese 

künftig gleichgestellt sind wie Leguminosen für die Futtermittelproduktion. Aus Sicht des SBV ist aber eine Ausweitung auf alle Kulturen für die direkte 

menschliche Ernährung sinnvoll und dort insbesondere auf jene, die über keinen Grenzschutz verfügen, wie beispielsweise Hafer, Quinoa, Süsskartoffeln 

oder Reis. Die Argumente, die in den Erläuterungen aufgeführt werden, treffen auf diese Kulturen genauso zu wie für die Leguminosen: mangelnder Grenz-

schutz, teils fehlende Verarbeitung, Nachfrage nach pflanzenbasierten Lebensmitteln, z.T. hohe klimatische Anforderungen. In den Genuss von EKB sollen 

somit alle Kulturen für die menschliche Ernährung kommen, die heute von keinem oder nur einem beschränkten Grenzschutz profitieren. 

Für die bisherigen Kulturen muss die aktuelle Höhe der EKB zwingend beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Beiträge über einen Zusatzkre-

dit finanzieren muss. Da der starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Produktion 

weiterzuentwickeln, wird eine überschaubare Zusatzfinanzierung auf eine breite Akzeptanz stossen. Es ist von überschaubaren Flächen auszugehen.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. d sowie Abs. 

3 Bst. c 

1 Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgenden 

Kulturen ausgerichtet: 

d. Bohnen, Erbsen (inkl. Kichererbsen), Lupinen und Lin-

sen; 

f. (neu) Hafer für die menschliche Ernährung 

g. (neu) Nischenkulturen für die menschliche Ernährung: 

Quinoa, Reis, Süsskartoffeln, Buchweizen, Hanf, Hirse, 

Chia, Amaranth, Ackerbohne usw.  

h. (neu) Äpfel, Birnen, Quitten, Kirschen, Zwetschgen, Apri-

kosen, Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Johannisbee-

ren, Heidelbeeren  

3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: 

Zu Abs. 1 Bst. d, f und g: Der SBV begrüsst die Aufnahme 

von Leguminosen für die menschliche Ernährung. Es wird 

zusätzlich beantragt alle übrigen Nischenkulturen, die für die 

menschliche Ernährung angebaut werden, auch aufzuneh-

men. Diese sind sehr gefragt mit der steigenden Nachfrage 

für pflanzenbasierte Lebensmittel. Die Produktion aus der 

Schweiz kann aber von der steigenden Nachfrage nicht pro-

fitieren, da auch diese keinen Grenzschutz haben. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB 

beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Bei-

träge über einen Zusatzkredit finanzieren muss. Da der 

starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an 

die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Pro-

duktion weiterzuentwickeln, sollte für eine Zusatzfinanzie-

rung eine breite Akzeptanz gegeben sein. Sämtliche Ni-

schenkulturen belaufen sich Stand heute unter 2000 ha, eine 

überschaubare Fläche im Vergleich zu den rund 400'000 ha 
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Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

c. Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, Öllein, 

Mohn, Saflor, Soja, Bohnen (inkl. Kichererbsen), Erbsen, 

Lupinen, Hafer, Quinoa, Reis, Süsskartoffeln, Buchweizen, 

Hanf, Hirse, Chia, Amaranth, Ackerbohne, und Linsen, 

usw., die vor ihrem druschreifen Zustand oder nicht zur 

Körnergewinnung geerntet werden; 

f. (neu) Verarbeitungsgemüse, Süssmais 

Ackerfläche.  

Zu Abs. 1 Bst. d: Im Erläuterungsbericht wird jeweils von 

«Erbsen (inkl. Kichererbsen)» gesprochen. Deshalb ist eine 

Präzisierung unter Art. 1 Bst. d diesbezüglich sinnvoll. 

Zu Abs. 1 Bst. g und Abs. 3 Bst. c: Die Liste der Kulturen 

muss erweitert werden, um die Entwicklung einer breiten Pa-

lette von Produkten zu ermöglichen. Buchstabe d sollte sich 

nicht auf Eiweisspflanzen beschränken, sondern die Tür für 

alle neuen Kulturen offen lassen, die sich entwickeln könn-

ten. Die Ackerbohne war bisher ebenfalls erwähnt, was hier 

zu ergänzen ist.  

Zu Abs. 1 Bst. h (neu): Das Kern- und Steinobst und die 

Beeren sind sehr wichtig für eine ausgewogene und pflan-

zenbasierte Ernährung. Der Konsumtrend hin zu einer aus-

gewogeneren, pflanzenbasierteren Ernährung steht im Ein-

klang mit den gesundheits- und klimapolitischen Zielsetzun-

gen des Bundes und bietet der Land- und Ernährungswirt-

schaft unternehmerische Chancen. Gemäss dieser Aus-

gangslage und der zunehmenden Nachfrage nach einer 

pflanzenbasierten Ernährung und der Bundesunterstützung 

für gewisse Einzelkulturen sollte für alle Obst- und Beeren-

kulturen ein definierter Einzelkulturbeitrag ausgerichtet wer-

den. 

Zu Abs. 3 Bst. f: Um eine klare Abgrenzung gegenüber Ver-

arbeitungsgemüse (Konservenerbsen und Buschbohnen) zu 

haben, soll ein neuer Absatz f eingefügt werden. Verarbei-

tungsgemüse profitiert von einem angemessenen Grenz-

schutz und die Verarbeitung hat sich in der Schweiz seit 

Jahrzehnten etabliert. Die Einführung eines EKB für diese 

Kulturen würde einzig zu einem Preisabbau am Markt führen 
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und ist darum nicht erwünscht.  

Art. 2 Bst b. und c 

Nicht in Vernehmlassung 

Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

b. Saatgut von Kartoffeln und Mais: 700 1500.- 

c. Saatgut von Futtergräsern und Futterleguminosen: 1000 

1500.- 

Weltweit konzentriert sich die Produktion von Maissaatgut in 

den Händen von immer weniger Unternehmen. In Bezug auf 

die weltpolitische Lage wäre es aber riskant, die einheimi-

sche Produktion aufzugeben. Die derzeitige Unterstützung 

von 700 CHF/ha ist da eindeutig unzureichend und zu wenig 

Anreiz um das spezifische technische Know-how zu erhal-

ten. Auch bei der Produktion von Saatkartoffeln wird es im-

mer schwieriger genügend Produzenten zu finden. Hinzu 

kommt dass in Bezug auf die Produktion von Feldsamen-

saatgut die Schweizer Züchtung hervorragende Qualität er-

reicht und international anerkannt ist. Ein Rückgang der ein-

heimischen Vermehrung dieser Arten würde ein sehr negati-

ves Signal für diese Züchtungstätigkeit setzen. Auch hier gilt 

es, die Prämie nach oben zu korrigieren.  

 

Art. 2 Bst. e Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen 

nach Artikel 6b Absatz 2 sowie für Hafer und Nischenkultu-

ren für die menschliche Ernährung: 1000 Franken 

h. (neu) Äpfel, Birnen, Quitten, Kirschen, Zwetschgen, Apri-

kosen, Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Johannisbee-

ren, Heidelbeeren: 1000 Franken 

Auch für die zusätzlich vorgeschlagenen Kulturen soll der 

Einzelkulturbeitrag CHF 1000.-/ha betragen. Dies im Sinne 

einer Anschubfinanzierung für eine Etablierung solcher Kul-

turen am Markt. 

 

 

Art. 6b Abs. 2 2 Voraussetzung für die Gewährung des Beitrags für Mi-

schungen von Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen mit an-

deren Kulturen Getreide ist ein Gewichtsanteil der zu Bei-

trägen berechtigenden Kulturen von mindestens 30 Prozent 

im Erntegut. 

Beiträge für Mischkulturen sollen auch für andere Kulturen 

als Getreide gewährt werden. Da für geeignete Mischkultur-

partner viele Eigenschaften relevant sind, u.a. ähnlicher Ern-

tezeitpunkt, ist es sinnvoll, viele potenzielle Mischkultur-

partner zu haben, wie beispielsweise Leindotter, Lein oder 

Quinoa. An der ETHZ sind Versuche dazu am Laufen. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV ist mehrheitlich mit den Anpassungen einverstanden und begrüsst die Anpassungen, die zu Vereinfachungen der Kontrollen für die Bauernfamilien 

führen. 

Die Einbindung der Kontrollen der Anforderungen zur Lagerung und Ausbringung flüssiger Hofdünger gem. LRV in die VKKL kann zugestimmt werden, 

wobei das Kontrollintervall, analog den übrigen Kontrollen des ÖLN, ebenfalls 8 Jahre betragen muss. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 2 Bst. d und e 

(neu) 

2 Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verordnungen: 

d. Aufgehoben Beibehalten 

e. (neu) Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985, 

Anhang 2 Ziffer 55. 

Zu Abs. 2 Bst. d: Wenn Art. 24 TZV beibehalten wird, ist 

auch dieser Absatz beizubehalten.  

 

Art. 3 Abs. 1 und 5 1 Die Anforderungen der Verordnungen nach Artikel 1 Ab-

satz 2 Buchstaben b–c und e müssen mindestens innerhalb 

von acht Jahren kontrolliert werden. 

5 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen Grundkontrollen für 

die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen Kanton unan-

gemeldet durchzuführen. 

Der SBV begrüsst die Anpassungen und die formelle Anglei-

chung an die MNKPV, wobei die Änderungen keinen Ein-

fluss auf den Status-quo haben. 

 

 

Art. 5 Abs. 3 und 6 3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 Prozent der Ganzjah-

res-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-

grund der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben b 

und d vor Ort kontrolliert werden. 

6 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen risikobasierten 

Kontrollen für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen 

Der SBV begrüsst die Anpassung, dass Neuanmeldungen 

von Direktzahlungsarten keine Kontrolle mehr nach sich zie-

hen, insbesondere, da viele (Neu)anmeldungen durch die 

neuen Programme der Pa. Iv. 19.475 generiert werden dürf-

ten. 
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Kanton unangemeldet durchzuführen. 

Anhang 1 Titel 

Anweisungen zu den Grundkontrollen der Tierbestände und 

der Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 2 

Aufgehoben 

Der SBV begrüsst, dass die Flächen neu nicht mehr explizit 

vor Ort kontrolliert werden müssen und dadurch der Landwirt 

oder die Landwirtin während der Kontrolle entlastet wird. Der 

SBV erwartet jedoch, falls sich durch diese Art der Kontrolle 

Mängel, Bedenken oder Unklarheiten ergeben, dass diese 

vor Ort bestätigt werden und der Landwirt oder die Landwir-

tin dazu Auskunft geben und sich erklären kann. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. c 1 Diese Verordnung gilt für die Kennzeichnung folgender Er-

zeugnisse als biologische Produkte: 

c. Futtermittel-Ausgangsprodukte, Mischfuttermittel und 

Futtermittel, die nicht unter Buchstabe a fallen und für die 

Fütterung von Nutz- und Heimtieren verwendet werden 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.   

Art. 2 Abs. 5bis Bst. h (neu) 5bis Nicht zertifizierungspflichtig sind: 

h. (neu) die Vermarktung von unverpackten Erzeugnissen, 

ausgenommen Futtermitteln, sofern: 

1. die Erzeugnisse direkt den Konsumentinnen und Konsu-

menten abgegeben werden, 

2. das Unternehmen keine anderweitigen zertifizierungs-

pflichtigen Tätigkeiten nach Absatz 5 ausübt oder an Dritte 

vergibt, und 

3. die jährlich verkaufte Menge von 5000 Kilogramm nicht 

überschritten wird oder der Jahresumsatz unter 20 000 

Schweizer Franken liegt. 

In den Randregionen sind vielfach kleinere Metzgereibe-

triebe, welche die Schlachtung und Lohnverarbeitung der 

Tiere von Bauern der Umgebung machen. Diese wollen sich 

häufig nicht Bio-Zertifizieren lassen, da dies für Kleinbetriebe 

ein zu grosser Administrativaufwand bedeutet. Solche Be-

triebe können nach geltenden Richtlinien für höchstens 5 

Auftraggeber mittels eines Lohnverarbeitungsvertrags Bio 

Fleisch verarbeiten. 

Unternehmen ohne Parallelvermarktung sollen bei einer sau-

beren Warenflusskontrolle und mit korrekter Deklaration eine 

Lohnverarbeitung ohne Vertrag machen können.  
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4. Die Deklarationsvorschriften gemäss Bioverordnung er-

füllt sind. 

Art. 10 Abs. 2–5 (neu) 2 Die biologische Pflanzenproduktion erfolgt in lebendigem 

Boden in Verbindung mit Unterboden und Grundgestein. 

3 Jede Anbaumethode, bei der die Pflanzen, die natürlicher-

weise nicht in Wasser wachsen, ausschliesslich in einer 

Nährstofflösung oder in einem inerten Medium wurzeln, 

dem eine Nährstofflösung zugegeben wird (Hydrokultur), ist 

nicht zulässig. 

4 In folgenden Fällen ist Hydrokultur zulässig: 

a. Anbau von Pflanzen für die Produktion von Zierpflanzen 

und Kräutern in Töpfen, die den Konsumentinnen und Kon-

sumenten in den Töpfen verkauft werden; 

b. Anbau von Sämlingen oder Setzlingen in Behältnissen 

für die weitere Umpflanzung. 

5 Die Produktion von Sprossen durch die Befeuchtung von 

Saatgut und die Gewinnung von Chicoréesprossen aus-

schliesslich durch Eintauchen in klares Wasser ohne Nähr-

stofflösung ist zulässig. 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  

Art. 11 Abs. 1 Bst. c 1 Schädlinge, Krankheiten und Beikräuter müssen durch 

eine ganzheitliche Anwendung verschiedener Massnahmen 

reguliert werden. Zu diesem Zweck sind insbesondere fol-

gende Massnahmen zu treffen: 

c. physikalische Verfahren; 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  
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Art. 16i Bst. e (neu) Neben den allgemeinen Grundsätzen nach Artikel 3 gelten 

für die Herstellung verarbeiteter biologischer Lebensmittel 

folgende Grundsätze: 

e. (neu) Der Einsatz von Zutaten oder Stoffen, die tech-

nisch hergestellte Nanomaterialien enthalten oder aus sol-

chen bestehen, ist nicht zulässig. 

  

Art. 16j Abs. 2 Bst. a. und 4 

(neu) 

2 Verarbeitete biologische Lebensmittel müssen folgende 

Anforderungen erfüllen: 

a. Das Erzeugnis muss überwiegend aus Zutaten landwirt-

schaftlichen Ursprungs hergestellt sein; bei der Bestim-

mung, ob ein Erzeugnis überwiegend aus Zutaten landwirt-

schaftlichen Ursprungs hergestellt ist, werden hinzugefüg-

tes Wasser und Kochsalz nicht berücksichtigt; Hefe und 

Hefeprodukte sowie Aromen werden zu den Zutaten land-

wirtschaftlichen Ursprungs gezählt. 

4 (neu) Das WBF kann die Anwendung bestimmter Verfah-

ren und Behandlungen einschränken oder verbieten. 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  

Art. 16k Abs. 3–5 3 Solange das WBF nicht über die Zulässigkeit von Erzeug-

nissen und Stoffen nach Artikel 16j Absatz 2 Buchstabe c 

entschieden hat, kann das BLW mittels Allgemeinverfügung 

ihre Verwendung auf Gesuch hin für einen Zeitraum von 

höchstens sechs Monaten bewilligen, wenn die lebensmit-

telrechtlichen Vorschriften erfüllt sind und eine temporäre 

Mangelsituation vorliegt. Diese Bewilligung kann zweimal 

für jeweils höchstens sechs Monate verlängert werden. 

4 (neu) Die Allgemeinverfügung nach Absatz 3 wird im Bun-

desblatt veröffentlicht. Das BLW informiert die Zertifizie-

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  
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rungsstellen unverzüglich über ihre Eröffnung und den Ein-

tritt von deren Rechtskraft. Die Abweisung eines Gesuchs 

nach Absatz 3 erfolgt als Einzelverfügung. 

5 (neu) Das WBF kann weitere Kriterien für die Bewilligung 

oder den Entzug der Bewilligung von Erzeugnissen und 

Stoffen nach Absatz 3 definieren. 

Art. 18 Abs. 7 (neu) 7 (neu) Das WBF kann zusätzliche Vorschriften für die Ver-

wendung der Bezeichnungen nach Absatz 1 in Bezug auf 

natürliche Aromastoffe und Aromaextrakte erlassen. 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  

Art. 22 Bst. b Eingeführte Erzeugnisse dürfen als biologische Erzeug-

nisse gekennzeichnet werden, wenn: 

b. die Produktion einem Kontroll- und Zertifizierungsverfah-

ren unterliegt, welches jenem des 5. Kapitels gleichwertig 

ist oder dem Kontroll- und Zertifizierungsverfahren für Un-

ternehmensgruppen nach den Artikeln 34–36 der Verord-

nung (EU) 2018/848 entspricht. 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  

Art. 30ater Zertifikat 1 Die Zertifizierungsstelle nach Artikel 23a, 28 oder 29 oder 

gegebenenfalls die Kontrollbehörde nach Artikel 23a stellt 

jedem Unternehmen, das ihren Kontrollen unterliegt und in 

ihrem Tätigkeitsbereich die Anforderungen dieser Verord-

nung erfüllt, ein entsprechendes Zertifikat aus. Das Zertifi-

kat muss zumindest über die Identität des Unternehmens, 

die Kategorie der Erzeugnisse, für die das Zertifikat gilt, und 

seine Geltungsdauer Aufschluss geben. 

2 Erzeugniskategorien sind: 

a. unverarbeitete Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse, ein-

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  
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schliesslich Saatgut und anderes Pflanzenvermehrungsma-

terial; 

b. Tiere und unverarbeitete tierische Erzeugnisse; 

c. verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Ver-

wendung als Lebensmittel bestimmt sind; 

d. Futtermittel; 

e. Wein; 

f. übrige Erzeugnisse. 

3 Das Zertifikat kann auch elektronisch ausgestellt werden, 

sofern seine Authentizität mittels einer anerkannten fäl-

schungssicheren elektronischen Methode gewährleistet ist. 

4 (neu) Die Zertifizierungsstellen sind verpflichtet, ein ge-

meinsames, aktualisiertes Verzeichnis der gültigen Zertifi-

kate zu veröffentlichen. Das BLW kann ihnen vorschreiben, 

wo die Zertifikate veröffentlicht werden müssen. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV ist mit den Anpassungen einverstanden. Es wird begrüsst, dass verheiratete Paare künftig Betriebs-Gemeinschaften bilden können, wie dies ja 

bereits bei nicht-verheirateten Paaren und Partnern der Fall ist. Auch wird unterstützt, dass Schwarzbrachen zur Bekämpfung von Erdmandelgras zur land-

wirtschaftlichen Nutzfläche gezählt werden.   

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 
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Art. 2 Abs. 3 3 aufgehoben 

 

Der SBV akzeptiert diese Streichung. Mit dem weitgehenden 

Wegfall der Einkommens- und Vermögensgrenzen hat der 

Artikel keine Bedeutung mehr. Weitere Ziele, wie das Verhin-

dern von «Schein-Betrieben» oder das Zerstückelungsverbot 

werden durch Art. 6 und an weiteren Orten (z.B. in der DZV) 

sichergestellt.   

Mit der Streichung von Art. 2 Abs. 3 LB wird das BGBB nicht 

geändert. Gewerbe, die im Miteigentum der Eheleute erwor-

ben werden, können nicht aufgeteilt werden (Realteilungs-

verbot). Zudem verhindert Art. 29a Abs. 2 LBV, dass auf ei-

nem Gewerbe mehr als ein Betrieb nach Art. 6 LBV aner-

kannt werden kann. 

 

Art. 16 Abs. 4 (neu) 4 (neu) Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz an 

einem persistenten Unkraut, z.B. Erdmandelgras zählen in 

Abweichung von Absatz 1 Buchstabe b zur landwirtschaftli-

chen Nutzfläche, wenn die zuständige kantonale Stelle eine 

Bewilligung zur Sanierung der Fläche mittels Schwarzbra-

che erteilte. Die Fläche ist gemäss Publikation der Konfe-

renz der kantonalen Pflanzenschutzdienste vom 11. August 

2020 «Die Schwarzbrache als Instrument zur Erdmandel-

grasbekämpfung» zu bewirtschaften. 

Der SBV begrüsst diese Anpassung. Schwarzbrachen sind 

ein wichtiges Instrument für die Erdmandelgrasbekämpfung. 

Bei der Umsetzung ist es für die Landwirtinnen und Land-

wirte wichtig, dass die befallene Fläche auch ohne Kultur 

während der Sanierungsphase zu Direktzahlungen berech-

tigt. 

Mit Blick auf den PSM-Absenkpfad und die Herausforderun-

gen des Klimawandels sollte es aber nicht so eng auf die 

Erdmandelgrasproblematik eingeschränkt sein. Schwarzbra-
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che als nicht chemische Massnahme könnte auch bei ande-

ren Problempflanzen das Mittel der Wahl sein.  

Der wesentliche Aspekt damit eine solche Fläche weiterhin 

zur LN zählen kann, ist die Anordnung der Schwarzbrache 

durch den kantonalen Pflanzenschutzdienst. 

Art. 22 Abs. 2 2 Als Obstanlagen gelten geschlossene Anlagen mit folgen-

den Pflanzendichten: 

a. mindestens 300 Bäume je Hektare bei Äpfeln, Birnen, 

Kirschen, Zwetschgen, Pflaumen, Quitten, Aprikosen, Pfirsi-

chen, Nektarinen, Kiwis, Holunder, Kaki, Feigen, Hasel-

nuss, Mandeln und Oliven; 

b. mindestens 200 Bäume je Hektare bei Aprikosen und 

Pfirsichen; 

c. b. mindestens 100 Bäume je Hektare bei Kirschen, Nuss-

bäumen und Edelkastanien ausserhalb von Selven. 

Der SBV begrüsst diese Anpassung und Erweiterung aus-

drücklich. Die Definition der Obstanlagen vor allem bei Kir-

schen, Zwetschgen, Aprikosen, Pfirsichen und Nektarinen 

sollte erhöht werden und somit dem aus Praxis und Vollzug 

gemeldeten Bedarf angepasst werden. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV begrüsst die Neuauflage der SVV im Generellen. Sie führt zu einer wesentlich besseren Übersicht und klarerer Gliederung. 

Strukturverbesserungsmassnahmen haben in der Landwirtschaft einen hohen Stellenwert und helfen mit die landwirtschaftliche Produktion auf allen drei 

Ebenen nachhaltiger zu machen.  

Zusätzliche Massnahmen sollen die Umsetzung der Anpassungen im Rahmen der Pa.Iv. 19.475 begünstigen. Das ist zu begrüssen, allerdings muss auch 

sichergestellt werden, dass die benötigten finanziellen Mittel im Bundesbudget für die Finanzhilfen sichergestellt werden. Der SBV fordert daher, dass die 

finanziellen Mittel für die Strukturverbesserungsmassnahmen auf Bundes- und Kantonsstufe langfristig erhöht werden.  

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemeinschaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung etwas verwirrlich, weil sie nicht zwin-

gend das bezeichnen, was man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese beiden Definitionen überdacht und angepasst werden. 

In Bezug auf den Umgang mit juristischen Personen lehnt der SBV eine generelle Öffnung, die über den aktuellen Status Quo hinausgeht, für juristische 

Personen ab. Dies würde zu einer Ungleichbehandlung gegenüber den Bestimmungen des BGBB führen.  

Für den SBV ist ebenfalls wichtig, dass die Aufgabenverteilung sowie die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Bund und Kanton geregelt ist und 

funktioniert, damit der Prozess in Bezug auf ein Bauprojekt ohne unnötige Zeitverzögerung ablaufen kann und keine Zusatzaufwände für den/die BauherrIn 

entstehen.  

Die Herabsetzung der Starthilfebeiträge lehnt der SBV vehement ab. Mit der vorgesehenen Reduktion werden die Hofübernahmen unnötig erschwert, was 

dazu führt, dass die abtretende Generation länger zuwarten muss, bis sie der Betrieb der nachfolgenden jüngeren Generation übergeben kann. Dies ist nicht 

im Sinne des SBV. Es ist wünschenswert, dass die junge Generation den Betrieb so früh wie möglich übernimmt und die Zukunft aktiv gestaltet. 

Folgender Artikel fehlt in der revidierten SVV und muss noch integriert werden: Art. 4 der IBLV (Berücksichtigung der Lage der landwirtschaftlichen Nutzflä-

che). 
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1. Kapitel: Allgemeine Bestim-

mungen 

1 Diese Verordnung regelt die Voraussetzungen und das 

Verfahren für die Gewährung von Finanzhilfen für: 

Der SBV begrüsst diese Anpassung, welche zu einer besse-

ren Übersicht der möglichen Massnahmen führt.  
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1. Abschnitt: Gegenstand so-

wie Formen der Finanzhilfen 

Art. 1 Gegenstand 

a. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Tiefbau: 

1. Meliorationen, 

2. landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen, 

3. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 

des Wasserhaushalts, 

4. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum. 

b. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Hoch-

bau: 

1. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung oder 

Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte, 

2. landwirtschaftliche Ökonomie- und Wohngebäude und 

Anlagen, 

3. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen 

Bereich. 

c. Projekte zur regionalen Entwicklung. 

d. folgende zusätzlichen Strukturverbesserungsmassnah-

men: 

1. Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie ei-

ner besonders umwelt- und tierfreundlichen Produktion, 

2. Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zu-

sammenarbeit, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abs. 1 Bst. d Ziff. 1: Gemäss Anhang 7 sind keine Massnah-

men vorgesehen, die zu einer Förderung der Tiergesundheit 

führen. Dies ist zu korrigieren. Zudem müssen im Rahmen 

einer umweltfreundlichen Produktion auch Massnahmen zur 

Förderung von besonders ressourcenschonender Produktion 

von pflanzlichen Kalorien (Sensortechnik, Digitalisierung, 
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3. Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaft-

licher Betriebe und Grundstücke. 

2 Sie legt die Aufsichtsmassnahmen und Kontrollen fest. 

Witterungsschutz, Robotik usw.) unterstützt werden.  

 

Art. 2 Formen der Finanzhilfen 1 Die Finanzhilfen werden in Form von nicht rückzahlbaren 

Beiträgen und von Investitionskrediten ausgerichtet. 

2 Es werden Finanzhilfen ausgerichtet für: 

a. einzelbetriebliche Massnahmen; 

b. gemeinschaftliche Massnahmen; 

c. umfassende gemeinschaftliche Massnahmen. 

Der SBV begrüsst diese Anpassung, welche zu einer besse-

ren Übersicht der Finanzhilfen führt.  

 

2. Kapitel: Gemeinsame Best-

immungen 

1. Abschnitt: Voraussetzungen 

für die Finanzhilfen 

Art. 3 Empfänger und Empfän-

gerinnen der Finanzhilfen 

1 Natürliche und juristische Personen können Finanzhilfen 

erhalten, sofern: 

a. das Vorhaben ein landwirtschaftliches Interesse nach-

weist, einen Beitrag zur Schaffung von Wertschöpfung in 

der Landwirtschaft, zur Stärkung der regionalen Zusam-

menarbeit oder zur Produktion verwertbarer Erzeugnisse 

aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung leistet, und; 

b. die natürlichen und juristischen Personen einen zivil-

rechtlichen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz haben; 

2 Natürliche Personen dürfen vor der geplanten Massnahme 

das 65. Altersjahr noch nicht erreicht haben. Die Altersbe-

schränkung gilt nicht für Massnahmen im Sömmerungsge-

biet und für gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Keine Finanzhilfen erhalten Organisationen, an denen der 

Zu Abs. 1: Der SBV lehnt die generelle Öffnung für juristi-

sche Personen ab, was zu einer Ungleichbehandlung gegen-

über den Bestimmungen des BGBB führen würde. Wenn ju-

ristische Personen in der SVV unterschiedlich zum BGBB 

behandelt werden, werden jetzt mit Finanzhilfen Strukturen 

unterstützt, die gemäss BGBB nicht geschützt sein werden.  

Zudem werden die juristischen Personen unterschiedlich be-

handelt: So sind juristische Personen gegenüber den Anfor-

derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-

nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-

gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 

mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-

schaftung nicht mehr erfüllt."). Daher wird keine generelle 

Öffnung für juristische Personen, die über den aktuellen Sta-

tus Quo hinausgeht, gewünscht. Juristische Personen kön-

nen nur in Ausnahmefällen von Finanzhilfen profitieren, wie 
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Kanton oder eine kantonale Anstalt mehrheitlich beteiligt ist, 

es sei denn es handelt sich um Massnahmen solcher Orga-

nisationen zur Grundlagenbeschaffung, um Teilprojekte von 

Projekten zur regionalen Entwicklung, um Projekte der Ver-

sorgung von Wasser und Elektrizität, oder wenn die Organi-

sation Eigentümerin eines Sömmerungsbetriebs ist. 

dies gemäss Art. 12 Abs. 2 Bst. a bereits heute der Fall ist. 

Zu Abs. 2: Es gibt viele gemeinschaftliche Massnahmen, 

welche als Miteigentümer Personen über dem Alter 65 ha-

ben. Dies kann z.B. bei Flurstrassen, Seilbahnen, etc. der 

Fall sein. Mit dem Ausschluss dieser Personengruppe könn-

ten landwirtschaftsrelevante Bestandteile innerhalb der Bei-

tragsberechnung ausgeschlossen werden. Dies wäre für ge-

meinschaftliche Massnahmen suboptimal.  

Zu Abs. 3: Auch wenn Wasser- oder Energieversorgungsun-

ternehmungen im Eigentum oder der Verfügungsmacht der 

Gemeinden oder Kantone sind, sollten sie nicht  per se von 

Finanzhilfen ausgeschlossen werden, da die Kosten für sol-

che Projekte sehr hoch ausfallen. Massgebend soll dabei je-

doch immer die landwirtschaftliche Relevanz sein.   

Art. 4 Ort der Umsetzung der 

Massnahmen 

Finanzhilfen werden nur ausgerichtet für Massnahmen, die 

in der Schweiz umgesetzt werden. Ausgenommen sind 

Massnahmen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a, für die 

es zweckmässig ist, dass Teile davon im angrenzenden 

Ausland errichtet werden. 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Art. 5 Eigentum an den unter-

stützten Bauten und Anlagen 

1 Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeempfängerinnen 

müssen den Betrieb und die unterstützten Bauten und Anla-

gen in Eigentum führen bewirtschaften. 

2 Pächter und Pächterinnen von Betrieben können Finanz-

hilfen erhalten sofern ein Baurecht errichtet wird. Für Mass-

nahmen des Tiefbaus, Massnahmen zur Förderung der 

Tiergesundheit sowie einer besonders umwelt- und tier-

freundlichen Produktion und für Massnahmen, für die aus-

schliesslich Investitionskredite gewährt werden, muss kein 

Zu Abs. 1: klarere Formulierung 

Zu Abs. 2: Mit der Präzisierung wird klarer formuliert, dass in 

den entsprechenden Fällen eine Grundpfandsicherheit erfor-

derlich ist. 

Zu Abs. 3: Die Verkürzung der Vertragsmindestdauer auf 20 

Jahre für Baurechts- und Pachtverträge stellen eine Verein-

fachung dar. Mittels anderer Bestimmungen wird die Bedeu-

tung der eigenen Bewirtschaftung weiterhin sichergestellt. 

Allerdings muss bemerkt werden, dass bei Baurechten, die 
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Baurecht errichtet, dafür eine Grundpfandsicherheit ge-

währleistet werden. Die Dauer der Grundpfandsicherheit 

sowie des Pachtvertrags richtet sich nach der Rückzah-

lungsfrist des Investitionskredites. 

3 Wenn ein Baurecht errichtet wird, muss es für mindestens 

20 Jahre errichtet werden. Unselbständige Baurechte sind 

als Rechtsform zulässig. Gleiches gilt für den landwirt-

schaftlichen Pachtvertrag für den Betrieb. Der Pachtvertrag 

ist im Grundbuch anzumerken. 

4 Bei Projekten zur regionalen Entwicklung gilt die Voraus-

setzung nach Absatz 1 auch als erfüllt, wenn die unter-

stützte Baute oder Anlage im Eigentum eines Teilprojektträ-

gers oder einer Teilprojektträgerin ist. 

ins Grundbuch eingetragen werden dürfen (nur selbständige 

und dauernde Baurechte, Art. 779 Abs. 3 ZGB) und belehnt 

werden sollen, immer noch eine Vertragsdauer von mindes-

tens 30 Jahren notwendig ist (Art. 22 Grundbuchverordnung, 

SR 211.432.1). Ein Baurecht für 20 Jahre kann also nicht ins 

Grundbuch aufgenommen und auch nicht belehnt werden. 

Allerdings muss definiert werden, dass unselbständige Bau-

rechte als Rechtsform zulässig sind. Wenn als Bedingung 

die Errichtung von selbständigen Baurechten definiert wird, 

könnte dies ein Widerspruch des Realteilungs- und Zerstü-

ckelungsverbotes gemäss BGBB gelten. In der Praxis wur-

den bislang auch unselbständige Baurechte anerkannt. Dies 

ist jedoch in Art. 5 nicht explizit so geregelt.    

Art. 6 Betriebsgrösse 1 Finanzhilfen werden folgenden Betrieben nur ausgerichtet, 

wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens ei-

ner Standardarbeitskraft (SAK) besteht: 

a. landwirtschaftliche Betriebe; 

b. Betriebe des produzierenden Gartenbaus; 

c. Betriebe zur Produktion von Pilzen, Sprossen- oder ähnli-

chen Erzeugnissen; 

d. Gemeinschaften von Betrieben nach den Buchstaben a-

c. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 

mindestens 0,60 SAK: 

a. für Massnahmen im landwirtschaftsnahen Bereich; 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2: Grundsätzlich sollen Finanzhilfen zur Strukturver-

besserung Betrieben zur Verfügung stehen, die eine Zukunft 

haben, dazu trägt auch eine minimale die Grösse bei. Der 

SBV begrüsst jedoch, dass in den beschriebenen Fällen 
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b. für Massnahmen in den Bergzonen III und IV zur Siche-

rung der Bewirtschaftung; 

c. Für Massnahmen in Gebieten des Berg- und Hügelge-

biets zur Sicherung der Bewirtschaftung und einer genü-

genden Besiedelungsdichte. 

2bis (neu) Der Kanton soll seine Reglemente entsprechend 

anpassen können, damit sie kohärent mit den Vorgaben 

nach Abs. 2 sind.  

3 Nicht landwirtschaftliche Gewerbe müssen keine Mindest-

betriebsgrösse nachweisen. 

4 Für gemeinschaftliche Massnahmen müssen mindestens 

zwei landwirtschaftliche Betriebe oder zwei Betriebe des 

produzierenden Gartenbaus eine Betriebsgrösse von je 

0,60 SAK nachweisen, ausgenommen sind Betriebe in den 

Bergzonen I bis IV und Sömmerungsbetriebe.  

5 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiede-

lung nach Absatz 2 Buchstabe c sind in Anhang 1 festge-

legt. 

6 Zusätzlich zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-

verordnung vom 7. Dezember 1998 können für die Bestim-

mung der Betriebsgrösse die SAK-Faktoren nach Artikel 2a 

der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. 

Oktober 1993 herangezogen werden. 

(Abs.2 Bst. a-c) nur 0.6 statt 1.0 SAK als Voraussetzung nö-

tig sind. Dies trägt dazu bei, die landwirtschaftliche Bewirt-

schaftung auch in weniger begünstigteren Regionen sicher-

zustellen. Zu beachten ist jedoch, dass z.T. auch in tiefer ge-

legenen Zonen Massnahmen zur Sicherung der Bewirtschaf-

tung notwendig sind. Der Kanton soll seine Reglemente ent-

sprechend anpassen können, damit sie kohärent mit der 

SVV sind.  

 

 

Zu Abs. 4: Es gibt oft gemeinschaftliche Massnahmen für 

Feldwege oder Alperschliessungen, welche Gebiete beinhal-

ten, bei denen keine eigentlichen Hauptbetriebsstandorte er-

schlossen werden. Die Projekte sind jedoch sehr wohl land-

wirtschaftsrelevant, da die Feld- oder Alperschliessungen für 

die landwirtschaftliche Produktion zentral sind. Es ist jedoch 

richtig, dass solche Massnahmen mit einem reduzierten Satz 

unterstützt werden, wie dies heute bereits der Fall ist. 

 

Art. 7 Eigenfinanzierung 1 Finanzhilfen werden nur gewährt, wenn der Gesuchsteller 

oder die Gesuchstellerin mindestens 15 Prozent der Investi-

tionskosten nicht mit öffentlichen Mitteln finanziert. 

2 Keine minimale Eigenfinanzierung ist notwendig für die 

Zu Abs. 1: Die minimale Eigenfinanzierung von 15 % stellt si-

cher, dass eine minimale Eigenverantwortung für die Investi-

tion erhalten bleibt und in einem zumutbaren Masse eigene 

Mittel und andere Finanzierungsquellen dafür eingesetzt 
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Starthilfe nach Artikel 43 Absatz 2 Buchstabe a, für gemein-

schaftliche und umfassende gemeinschaftliche Massnah-

men im Tiefbau nach Artikel 13 Absatz 1 und für Vorhaben 

der öffentlichen Hand. 

werden. 

Zu Abs. 2: Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen 

sind nicht explizit genannt. Sie sind zwar in Art. 13. Abs. 1 

Bst. a erwähnt. Es wäre aber hilfreich, diese hier auch zu 

nennen. 

Art. 8 Beitrag des Kantons 1 Der Kantonsbeitrag ist in Form einer nicht rückzahlbaren 

Geldleistung zu gewähren. 

2 Der minimale Kantonsbeitrag beträgt: 

a. bei einzelbetrieblichen Massnahmen: 100 Prozent des 

Beitrags des Bundes; 

b. bei gemeinschaftlichen Massnahmen: 90 Prozent des 

Beitrags des Bundes; 

c. bei umfassenden gemeinschaftlichen Massnahmen und 

Projekten zur regionalen Entwicklung: 80 Prozent des Bei-

trags des Bundes. 

3 Er gilt auch für Massnahmen nach Artikel 2 Absatz 1 

Buchstaben a und b, die im Rahmen eines Projektes zur re-

gionalen Entwicklung realisiert werden. 

4 Beiträge von Gemeinden und öffentlich-rechtlichen Kör-

perschaften sowie von Anstalten, die hoheitliche Aufgaben 

wahrnehmen und nicht unmittelbar am Vorhaben beteiligt 

sind, können an den Kantonsbeitrag angerechnet werden. 

5 Zur Behebung von ausserordentlichen Naturereignissen 

sowie für Grundlagenbeschaffungen und Vorabklärungen 

kann das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) im Einzelfall 

den Mindestbeitrag des Kantons herabsetzen oder darauf 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt.  

 

 

 



 
 

42/155 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

verzichten. 

Art. 9 Wettbewerbsneutralität 1 Für folgende Massnahmen werden Finanzhilfen nur ge-

währt, wenn im wirtschaftlich relevanten Einzugsgebiet 

keine direkt betroffenen Gewerbebetriebe im Zeitpunkt der 

Publikation des Gesuches bereit und in der Lage sind, die 

vorgesehene Aufgabe gleichwertig zu erfüllen: 

a. Projekte zur regionalen Entwicklung; 

b. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung und 

Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

c. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Be-

reich; 

d. Aufbau von bäuerlichen Selbsthilfeorganisationen im Be-

reich der marktgerechten Produktion und der Betriebsfüh-

rung; 

e. gemeinsame Anschaffung von Maschinen und Fahrzeu-

gen. 

2 Der Kanton publiziert vor der Genehmigung des Vorha-

bens die Gesuche für Massnahmen nach Absatz 1 im Pub-

likationsorgan des Kantons. 

3 Direkt betroffene Gewerbebetriebe im wirtschaftlich rele-

vanten Einzugsgebiet können bei der zuständigen kantona-

len Stelle Einsprache gegen die staatliche Mitfinanzierung 

erheben. 

4 Die Feststellung der Wettbewerbsneutralität richtet sich 

nach dem kantonalen Recht. 

Zu Abs. 1: In der französischen Fassung werden Gewerbe-

betriebe als «entreprise artisanale» übersetzt. Dabei handelt 

es sich bei diesen beiden Begriffen nicht um Synonyme. Das 

BLW wird gebeten eine klare Definition des Begriffs «Gewer-

bebetrieb» bzw. «entreprise artisanale» zu machen.  
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5 (neu) Bei Projekten mit erheblichen Auswirkungen auf den 

Wettbewerb kann der Kanton die direkt betroffenen Gewer-

bebetriebe und deren gewerbliche Organisationen und 

Branchenverbände im wirtschaftlich relevanten Einzugsge-

biet anhören. 

Zu Abs. 5 (neu): Wie bisher. Dieser Absatz bietet ein sehr 

gutes Instrument, um das kantonale Verfahren zu unterstüt-

zen, bzw. vor dem formellen Rechtsmittelverfahren Verhand-

lungen durch den Kanton führen zu können. Im Rechtsmittel-

verfahren ist der Kanton nicht Partei. 

2. Abschnitt: Anrechenbare 

Kosten 

Art. 10 Anrechenbare Kosten 

1 Folgende Kosten sind anrechenbar: 

a. Baukosten inklusive mögliche Eigenleistungen und Mate-

riallieferungen, Planungs-, Projektierungs- und Bauleitungs-

kosten sowie durch das Projekt verursachte Kosten der 

amtlichen Vermessung; 

b. Gebühren aufgrund von Bundesgesetzen sowie durch 

das Projekt verursachte kantonale Gebühren; 

c. Notariatskosten; 

d. Wasseranschlussgebühren. 

e. (neu) Strom- und Breitbandanschlussgebühren (An-

schluss an das vorgelagerte Verteilnetz) 

2 Die Höhe der anrechenbaren Kosten wird nach den fol-

genden Kriterien festgelegt: 

a. landwirtschaftliches Interesse; 

b. weitere Interessen der Öffentlichkeit. 

 

Zu Abs. 1 Bst. a müssen Eigenleistungen und Materialliefe-

rungen explizit erwähnt werden, da dies in der aktuellen Ver-

ordnung ebenfalls festgehalten ist. Zudem muss geklärt wer-

den was «durch das Projekt verursachte Kosten der amtli-

chen Vermessung» bedeutet, bisher war dies klarer formu-

liert. Mit der aktuellen Formulierung könnten die Kosten einer 

Zweitvermessung voll über die Strukturverbesserungen ab-

gerechnet werden und die SV Kredite zusätzlich belasten. 

Dies muss korrigiert werden.   

 

Zu Abs. 1 Bst. e: Strom- und Breitbandanschlussgebühren 

sind ebenfalls anrechenbar, da sie auch zur Grundversor-

gung gehören.  

 

3. Abschnitt: Gemeinsame 

Bestimmungen für Investiti-

onskredite 

1 Investitionskredite sind innert 20 und die Starthilfe innert 

14 Jahren nach der Schlusszahlung zurückzuzahlen. Die 

Frist beginnt spätestens zwei Jahre nach der ersten Teil-

zahlung. Ein Aufschub und die Stundung der Rückzahlung 

Die Erhöhung der Rückzahlungsfrist für Starthilfen von 12 

auf 14 Jahre gibt etwas mehr Spielraum und wird vom SBV 

begrüsst. 

Die minimalen Beträge für Investitionskredite und Starthilfe 
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Art. 11 Rückzahlungsfristen 

für Investitionskredite 

bei finanziellen Schwierigkeiten sind innerhalb der maxima-

len Fristen zulässig. 

2 Der Kanton kann die jährlichen Rückzahlungen mit den 

Leistungen des Bundes an den Kreditnehmer verrechnen. 

3 Investitionskredite können auch nach der Bauphase zur 

Verminderung der Restkostenbelastung gewährt werden. 

4 Werden die Investitionskredite für gemeinschaftliche Mas-

snahmen in Form von Baukrediten zur Erleichterung der Fi-

nanzierung in der Bauphase gewährt, so sind sie innert 3 

Jahre zurückzuzahlen. Pro Vorhaben darf nur ein Baukredit 

laufen. 

5 Für Massnahmen des Tiefbaus sind Baukredite und Inves-

titionskredite nicht gleichzeitig für das gleiche Vorhaben 

möglich. 

6 Es werden keine Investitionskredite unter 20 000 Franken 

gewährt. Gleichzeitig gewährte Investitionskredite für ver-

schiedene Massnahmen können zusammengezählt wer-

den. 

entsprechen aktuell gültigen Regelungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 12 Sicherung von Investiti-

onskrediten 

1 Investitionskredite sind, wenn möglich, gegen Realsicher-

heiten zu gewähren. 

2 Soweit der Kreditnehmer oder die Kreditnehmerin kein be-

stehendes Grundpfandrecht auf den Kanton übertragen 

kann, ist der Kanton befugt, zusammen mit dem Entscheid 

über die Kreditgewährung die Errichtung eines Grundpfand-

rechts zu verfügen. Eine solche Verfügung gilt als Ausweis 

für das Grundbuchamt zur Eintragung des Grundpfands im 

Grundbuch. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 

Der SBV weist darauf hin, dass Pächter, welche neu einen 

Betrieb übernehmen, meist zu wenig Sicherheiten (Grund-

pfand) bieten können um einen IK zu erhalten. In diesem Be-

reich muss eine zusätzliche Anpassung angestrebt werden. 
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2. 3. Kapitel: Tiefbaumassnah-

men 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 13 Unterstützte Massnah-

men 

1 Finanzhilfen werden für folgende Massnahmen gewährt: 

a. Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen, 

Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur 

Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur; 

b. landwirtschaftliche der Landwirtschaft dienende Trans-

portinfrastrukturen: Erschliessungsanlagen wie Wege, Seil-

bahnen und ähnliche Transportanlagen; 

c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 

des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Entwässerun-

gen und Verbesserungen von Bodenstruktur und -aufbau; 

d. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum wie Wasser- 

und Elektrizitätsversorgungen, Anschlüsse der Grundver-

sorgung im Fernmeldewesen an fernmeldetechnisch nicht 

erschlossenen Orten. 

2 Massnahmen nach Absatz 1 Buchstaben b-d können ein-

zelbetriebliche oder gemeinschaftliche Massnahmen sein. 

Die Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a sind aus-

schliesslich gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die überwiegend ei-

nem Betrieb zugutekommen. Gemeinschaftlich sind Mass-

nahmen, die mehreren Betrieben zugutekommen sowie 

Massnahmen für Sömmerungsbetriebe. 

4 Bauten und Anlagen in der Bauzone, die nicht zu einem 

landwirtschaftlichen Gewerbe gehören, werden grundsätz-

lich nicht unterstützt; ausgenommen sind der Landwirt-

schaft dienende Infrastrukturen, die zwingend in oder an-

grenzend an Bauzonen realisiert werden müssen. 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. b: Die vorgeschlagene Formulierung ist offe-

ner und ermöglicht leichter Kombiprojekte mit diversen Inte-

ressen. 

Zu c: Bezüglich Massnahmen im Bereich des Wasserhaus-

halts sollten konkret auch Wasserspeicherungen in Betracht 

gezogen werden.  

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Wenn Tiefbaumassnahmen für das Betriebszent-

rum eines landwirtschaftlichen Gewerbes, das in der 

Bauzone liegt, notwendig werden, sollten auch in diesen Fäl-

len Massnahmen möglich sein. Warum das Betriebszentrum 

in der Bauzone nicht unterstützt werden soll, obwohl dieses 

dem BGBB unterstellt ist, ist nicht nachvollziehbar. 
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Art. 14 Finanzhilfen für beglei-

tende Massnahmen 

Zur Begleitung der Massnahmen nach Artikel 13 werden Fi-

nanzhilfen gewährt für: 

a. Massnahmen für die Wiederherstellung oder für den Er-

satz bei Beeinträchtigung schützenswerter Lebensräume 

nach Artikel 18 Absatz 1ter des Bundesgesetzes vom 1. 

Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz sowie Ersatz-

massnahmen nach Artikel 7 des Bundesgesetzes vom 4. 

Oktober 1985 über Fuss- und Wanderwege; 

b. weitere Massnahmen zur Aufwertung von Natur und 

Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen der 

Umweltschutz- und der Jagdgesetzgebung, insbesondere 

die Förderung der Biodiversität, der Landschaftsqualität und 

des Umgangs mit Grossraubtieren. 

 

 

Zu Bst. a: Solche Massnahmen sollen über die Budgets in 

den Bereichen des NHG bzw. Langsamverkehr finanziert 

werden. Es handelt sich dabei nicht um landwirtschaftliche 

Interessen.  

 

Zu Bst. b: Die Präsenz von Grossraubtieren führt v.a. im 

Sömmerungsgebiet zu zum Teil hohen Investitionen. Der 

SBV begrüsst deshalb, dass dies nun durch die Verordnung 

explizit abgedeckt wird. 

 

Art. 15 Finanzhilfen für Grund-

lagenbeschaffungen und Vor-

abklärungen 

Zur Vorbereitung von Massnahmen nach Artikel 13 werden 

Finanzhilfen gewährt für: 

a. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-

keit und zur Vorbereitung von konkreten Projekten; 

b. den «Entwicklungsprozess ländlicher Raum»; 

c. Untersuchungen und Studien von nationalem Interesse 

und mit Praxisrelevanz für Strukturverbesserungen. 

Grundlagenbeschaffung und Vorabklärungen gehören zu ei-

nem Projekt dazu und können Kosten verursachen. Es ist 

richtig, dass auch für diese Kosten Finanzhilfen entrichtet 

werden können. Deren Kosten müssen aber in einem «gu-

ten» Verhältnis zu den Gesamtkosten und zum Wert der ei-

gentlichen Massnahme sein. Der Nutzen für die Landwirt-

schaft muss dabei klar im Vordergrund stehen.  

 

Art. 16 Unterstützte Arbeiten 

bei Bauten und Anlagen 

1 Bei Massnahmen nach Artikel 13 werden im Laufe des Le-

benszyklus der Bauten und Anlagen Finanzhilfen gewährt 

für: 

a. den Neubau, die Sanierung, den Ausbau der Bauten und 

Anlagen zur Anpassung an höhere Anforderungen oder den 
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Ersatz der Bauten und Anlagen nach Ablauf der techni-

schen Lebensdauer; 

b. die Wiederherstellung nach Elementarschäden und die 

Sicherung von landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen so-

wie von Kulturland; 

c. die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen, 

landwirtschaftlichen Entwässerungen, Bewässerungsanla-

gen, Wasserversorgungen, Seilbahnen, Trockensteinmau-

ern und Suonen. 

d. den Neubau und die Sanierung von Bewässerungsanla-

gen für landwirtschaftlichen Kulturen. 

e. den Neubau und die Sanierung von Entwässerung (Drai-

nagen) auf produktiven landwirtschaftlichen Nutzflächen.  

2 Die periodische Wiederinstandstellung umfasst: 

a. bei Weganlagen die Erneuerung der Fahrbahnabde-

ckung von Kieswegen und Belagswegen sowie die In-

standstellung der Wegentwässerung und von Kunstbauten; 

b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen das Spülen von 

Entwässerungsleitungen und Kanalfernsehen; 

c. bei Trockensteinmauern, die einer landwirtschaftlichen 

Nutzung dienen, die Instandstellung und Sicherung von 

Fundation, Mauerkörper, Krone und Treppen; 

d. bei Suonen (Wasserleitungen) die Instandstellung und 

Sicherung der Borde und Stützmauern, die Abdichtung, der 

Erosionsschutz sowie das Ausholzen. 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. c: PWI für die bezeichneten Anlagen sind 

ebenso wichtig. Sie erhöhen insbesondere bei Seilbahnen 

die Lebensdauer und gewähren die Sicherheit, ohne dass 

ganze Komponenten ersetzt werden müssen, wie z.B. die 

ganze Steuerung bei einer Sanierung. 

Zu Bst. d und e (neu): Be- und Entwässerungsanlagen für 

landwirtschaftliche Nutzflächen können aus Sicht einer pro-

duktiven Nahrungsmittelproduktion durchaus Sinn machen. 

Zu einer Bewässerungsanlage gehört auch ein geeigneter 

Wasserspeicher. Der Bau oder die Sanierung eines solchen 

soll ebenfalls im Rahmen von Strukturverbesserungsmass-

nahmen finanziell unterstützt werden.  

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. e: PWI dienen auch bei diesen Anlagen der 

Substanzerhaltung und Verlängerung der Lebensdauer einer 

Anlage. Im Hinblick auf die Klimaanpassungsmassnahmen 
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e. (neu) bei landwirtschaftlichen Bewässerungsanlagen und 

Wasserversorgungen das Reinigen und Spülen von 

Fassungen, Leitungen und Armaturen, der Ersatz von 

Verschleissteilen, Revision der Steuerungsanlagen und das 

Abdichten von Rissen und Fugen sowie das Erneuern des 

Korrosionsschutzes in Reservoiren und Fassungen; 

f. (neu) bei Seilbahnen die magnetinduktive Seilprüfung in 

Verbindung mit Tragseilverschiebung, das Verschieben von 

Seilen, Erneuern oder Versetzen von Seilendbefestigungen 

und Seilklemmen und grössere, umfassendere Revisionen 

von Antrieb, Bremsen, Stützen und Fahrzeugrevisionen. 

werden v.a. die Bewässerungs- und Wasserversorgungs-

Infrastrukturen und deren erhalt an Bedeutung stark 

zunehmen. 

Zu Abs. 2 Bst. f: Bei Seilbahnen handelt es sich bei den PWI 

um umfassendere Massnahmen zur Substanz- und 

Werterhaltung der seilbahntechnischen Einrichtungen. 

Darüber hinausgehende Arbeiten gelten als Sanierung, 

Ersatz oder Ausbau, meist am Ende der Lebenszeit und 

führen zwangsläufig zum Ersatz ganzer (Teil-)Systeme. 

Solche Massnahmen gelten als Erneuerung nach 20 – 30 

Jahren und sind einem Neubau gleichzustellen. 

2. Abschnitt: Voraussetzungen 

Art. 17 Allgemeine Vorausset-

zungen 

1 Massnahmen werden unterstützt sofern sie Landwirt-

schaftsbetrieben, Sömmerungsbetrieben, Pilz-, Sprossen- 

und ähnlichen Produktionsbetrieben, Betrieben des produ-

zierenden Gartenbaus, Fischerei- oder Fischzuchtbetrieben 

zugutekommen.  

2 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 

Investitionen müssen gewährleistet sein. Als Richtwert zur 

Beurteilung der Tragbarkeit gilt die Restkostenbelastung 

gemäss Anhang 2. 

3 Die anrechenbaren Kosten nach Artikel 10 Absatz 1 Buch-

stabe a werden in einem Submissionsverfahren nach kan-

tonalem Recht ermittelt. Das wirtschaftlich günstigste Ange-

bot ist die Grundlage für die Festlegung der anrechenbaren 

Kosten. 

Zu Abs. 1: Bisher war die tragbare Belastung in Art 8 gere-

gelt – nur für einzelbetriebliche Massnahmen. Nun ist in An-

hang 2 explizit für Tiefbau (einzelbetrieblich bis umfassend 

gemeinschaftlich) definiert, was als schlecht tragbar gilt. Ist 

das so realistisch/praktikabel? Müssen jetzt neu gemein-

schaftliche Massnahmen ebenfalls tragbar sein oder nicht? 

 

 

Art. 18 Voraussetzungen für 

einzelbetriebliche Massnah-

men 

1 Für einzelbetriebliche Massnahmen werden Finanzhilfen 

gewährt, wenn der Betrieb zum Bezug von Direktzahlungen 

Nicht nur der Betrieb, auch der/die GesuchsstellerIn müssen 

Anforderungen erfüllen.  

Der SBV unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 
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berechtigt ist. die Voraussetzungen für den Bezug von Di-

rektzahlungen erfüllt sind.  

2 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-

gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-

vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 

Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 

Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 

Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-

anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 

Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-

gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 

als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-

ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 

Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 

vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-

treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 

Landwirtin. 

Art. 19 Voraussetzungen für 

gemeinschaftliche Massnah-

men und für umfassende ge-

meinschaftliche Massnahmen 

1 Für gemeinschaftliche Massnahmen werden Finanzhilfen 

gewährt, wenn die Massnahmen funktional oder organisato-

risch eine Einheit darstellen. 

2 Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen müssen 

sich zudem auf ein natürlich oder wirtschaftlich abgegrenz-

tes Gebiet erstrecken und neben der Nahrungsmittelerzeu-

gung den ökologischen Ausgleich und die Vernetzung von 

Biotopen fördern. Diese Voraussetzung gilt als erfüllt bei: 

a. Gesamtmeliorationen mit Infrastruktur- und Biodiversi-

tätsfördermassnahmen; 

b. Massnahmen baulicher Art nach Artikel 13, in deren Bei-

zugsgebiet eine Gesamtmelioration nicht angezeigt ist, die 

aber einen erheblichen Abstimmungsbedarf erfordern, min-

destens von regionaler Bedeutung für die Landwirtschaft 

sind und Biodiversitätsfördermassnahmen beinhalten. 

 

 

Zu Abs. 2: Bei der Beurteilung solcher Massnahmen soll 

auch der Einfluss auf die Nahrungsmittelproduktion einbezo-

gen werden. 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Bei Landumlegungen wurde die Infrastruk-

tur bisher ausdrücklich erwähnt (Art. 11 Abs. 2 Bst. a SVV). 
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Art. 20 Anlagen und Massnah-

men im Bereich des Bodens 

und des Wasserhaushalts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden gewährt. 

wenn die Anlage der Ertragssicherung bei nachgewiesenen 

Einbussen bei der Quantität oder Qualität oder dem Schutz 

der Kulturen dient. Voraussetzung ist eine vorausschau-

ende Planung der Wasserressourcen, so dass auf mittlere 

Sicht genügend Wasser für die geplante Massnahme ver-

fügbar sein wird. 

2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen werden für die 

Wiederherstellung bestehender Anlagen in für den Betrieb 

oder regional wichtigen landwirtschaftlichen Ertragsflächen 

gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten oder verbunden 

mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssicherung von Frucht-

folgeflächen (FFF) kann auch der Neubau von Anlagen un-

terstützt werden. 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein-

trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-

keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 

Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-

struktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaus-

halts führt und nicht über Abgaben aus der Raumplanungs- 

und Umweltschutzgesetzgebung finanziert werden kann. 

Dies gilt auch für Massnahmen, die Einwirkungen auf den 

Boden (z.B. Verdichtung) verringern, wie z. B. die Einrich-

tung unterirdischer Gülleleitungen. 

Zu Abs. 1: Es muss definiert werden was unter einer voraus-

schauenden Planung der Wasserressourcen gemeint ist.  

Gegenüber der aktuellen SVV ist so folgende Unterstüt-

zungsmöglichkeit gemäss den aktuellen Erläuterungen kom-

plett gestrichen: "Bewässerungen können auch unterstützt 

werden, sofern sie massgeblich dazu beitragen, das inländi-

sche Angebot für Obst, Gemüse, Kartoffeln und weitere Spe-

zialkulturen auf die aktuelle Nachfrage betreffend Qualität, 

Quantität, Disponibilität, Preis und Dienstleistung auszurich-

ten." Damit könnten sinnvolle und eben der Produktion die-

nende Anlagen nicht mehr unterstützt werden. 

Zu Abs. 2: Es sollen auch für den einzelnen Betrieb wichtige 

Flächen einbezogen sein. 

Zu Abs. 3: Die Aufwertung von anthropogen beeinträchtigten 

Böden soll nicht mit Finanzhilfen unterstützt werden, wenn 

dafür andere Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung ste-

hen (z. B. Abgaben bei Einzonungen von Fruchtfolgeflächen 

oder zur Sanierung von Altlasten). Zu ergänzen sind hier 

aber auch Massnahmen, die die Bodenverdichtung reduziert. 

Die Einrichtung einer Infrastruktur für unterirdische Güllelei-

tungen wird die Auswirkungen auf den Boden durch Verdich-

tung (Gewicht der Güllefässer) verringern und sich auch auf 

die CO2-Emissionen auswirken.  

 

Art. 21 Basisinfrastrukturen im 

ländlichen Raum 

Finanzhilfen an Wasser-, und Elektrizitätsversorgungen und 

fernmeldetechnische Erschliessungen werden im Berg-, 

Hügel- Tal, und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit 

Spezialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen kön-

nen auch in der Talzone unterstützt werden. 

Im Berggebiet sind die Erstellungskosten für fernmeldetech-

nische Infrastrukturen wesentlich höher. Ein rein privater 

Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage führt deshalb 

gesellschaftlich gesehen zu einer ungenügenden regionalen 

Versorgung. Fehlt jedoch die Basisinfrastruktur, werden die 

Landwirtschaft und die gesamte regionale Wertschöpfung in 

ihrer wirtschaftlichen Entwicklung eingeschränkt und von der 
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weiteren Entwicklung (z.B. Digitalisierung) abgeschnitten.  

Von diesen Finanzhilfen sollen auch Betriebe in der Talzone 

profitieren können, da solche Projekte ein sehr hoher Kos-

tenfaktor darstellen, unabhängig der Höhe/Zone wo der Be-

trieb gelegen ist. Das Budget für Strukturmassnahmen muss 

jedoch erhöht werden, damit solche Projekte unterstützt wer-

den können.  

Formelle Anmerkung: Der zweite Satz von Art. 21 kann ge-

strichen werden, da mit der Ergänzung der Talbetriebe auch 

Betriebe mit Spezialkulturen und landw. Aussiedlungen ge-

meint sind.  

3. Abschnitt: Höhe der Bei-

träge und Investitionskredite 

 Insbesondere durch die Umsetzung der Pa.Iv. 19.475 sind 

zum Teil auch neue Projekte vorgesehen, die durch Finanz-

hilfen der Strukturverbesserungen mitfinanziert werden. Da-

mit es bei den übrigen, nach wie vor wichtigen Fördergegen-

ständen nicht zu einer «Verdünnung» kommt, ist wichtig fi-

nanzpolitisch dafür zu sorgen, dass die Mittel dafür vorhan-

den sind. 

 

Art. 22 Anrechenbare und 

nicht anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten nach Artikel 10 sind folgende 

Kosten anrechenbar: 

a. Kosten für den Landerwerb im Zusammenhang mit öko-

logischen Massnahmen nach Art. 14 bis maximal zum acht-

fachen Ertragswert; 

b. eine einmalige Entschädigung bis höchstens 1200 Fran-

ken pro Hektar an Verpächter und Verpächterinnen für das 

Recht zur Weitergabe des Pachtlandes durch eine Pacht-
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landorganisation, sofern das Pachtland 12 Jahre zur Verfü-

gung gestellt wird; 

c. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 

Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 

Inkonvenienzentschädigungen; 

d. (neu) Entschädigung für den Übergang vom bisherigen 

zum neuen Zustand bei einer umfassenden Güterzusam-

menlegung während den zwei Jahren der Umstellung auf 

biologische Landwirtschaft von Parzellen, die nicht nach 

den bisherigen Normen der biologischen Landwirtschaft be-

wirtschaftet wurden und in den Besitz von Bewirtschaften-

den übergehen, die den eigenen Betrieb gemäss den 

neuen Normen der biologischen Landwirtschaft führen. 

2 Nicht anrechenbar sind insbesondere: 

a. Kosten infolge nicht projekt- oder fachgemäss ausgeführ-

ter Arbeiten; 

b. Kosten infolge offensichtlich unsorgfältiger Projektierung, 

mangelhafter Bauleitung oder nicht bewilligter Projektände-

rungen; 

c. Kosten für den Landerwerb, die nicht unter Absatz 1 

Buchstabe a fallen; 

d. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 

Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 

Inkonvenienzentschädigungen; 

e. Kosten für die Anschaffung von beweglichem Inventar 

und von Inneninstallationen sowie für Betrieb und Unterhalt; 

 

Zu Bst. c: Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb eine Ent-

schädigung für die Duldung von Dienstbarkeiten durch be-

nachbarte Grundeigentümer nicht als anrechenbare Kosten 

anerkannt werden. Wenn mit der Einräumung einer Dienst-

barkeit die Landerwerbskosten eingespart werden, sollte zur 

Gleichbehandlung auch die Entschädigung für die Einräu-

mung einer Dienstbarkeit als anrechenbare Kosten aner-

kannt werden. 

Zu Abs. 1 Bst. d: Aktuell verlieren bei einer Güterzusammen-

legung nicht biologisch bewirtschaftete Parzellen, die an bio-

logische Betriebe umverteilt werden, den BIO-Status und be-

finden sich während zwei Jahren in Umstellung. Der finanzi-

elle Verlust für die Bewirtschaftenden kann hoch sein. Des-

halb wird vorgeschlagen bei grösseren Güterzusammenle-

gungen eine Entschädigung zum Ausgleich der reduzierten 

Beiträge einzuführen.  
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f. Verwaltungskosten, Sitzungsgelder, Versicherungsprä-

mien und Zinsen; 

g. bei Elektrizitätsversorgungen der Netzkostenbeitrag für 

den Anschluss an das vorgelagerte Verteilnetz. 

3 Bei Anschlüssen der Grundversorgung im Fernmeldewe-

sen an fernmeldetechnisch nicht erschlossenen Orten sind 

nur die Kosten anrechenbar, die nach Artikel 18 Absatz 2 

der Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste 

von den Kunden und Kundinnen übernommen werden müs-

sen. 

4 Bei Entwässerungsanlagen und der Aufwertung von Bö-

den sind Pauschalen festzulegen oder es ist maximal der 

achtfache Ertragswert, anrechenbar. 

 

 

 

Zu Abs. 4: Nebst dem Ertragswert sollen auch verhältnis-

mässige Pauschalen anrechenbar sein, wie dies bei PWI be-

reits der Fall ist.  

Im Hügel und Berggebiet sind mit dieser Regelung (achtfa-

cher Ertragswert) praktisch keine Beiträge auslösbar. Diese 

Regelung gilt bereits bei Unwetterwiederherstellungen. Auch 

wenn der Ertragswert im Berggebiet nicht mit den FFF des 

Talgebiets vergleichbar ist, sind Schäden oftmals von exis-

tenzieller Bedeutung.  

Art. 23 Anrechenbare Kosten 

für die periodische Wiederin-

standstellung 

1 Für die periodische Wiederinstandstellung nach Artikel 16 

Absatz 2 sind höchstens folgende Kosten anrechenbar: 

a. bei Weganlagen, pro km Weg: 

Kieswege: 
Franken 

1. Normalfall 
25 000  

30 000 

2. mit mässigen Mehraufwendungen 40 000 

3. mit hohen Mehraufwendungen 50 000 

Belagswege:  

1. Normalfall 40 000 

2. mit mässigen Mehraufwendungen 50 000 

3. mit hohen Mehraufwendungen 60 000 

b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen, 

pro km: 
5 000 

c. bei Trockensteinmauern mit landwirtschaftli-

cher Nutzung, pro m2 Mauer 
 

Zu Abs. 1: Bisher wurden für alle Weganlagen 30 000 CHF 

angerechnet. Dies soll auch bei einer Differenzierung zwi-

schen Kies- und Belagswegen beibehalten werden.  
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Trockensteinmauern von Terrassen: 

1. Mauer bis 1.5 m hoch 650 

2. Mauer zwischen 1.5 m und 3 m hoch 1 000 

Übrige Trockensteinmauern 200 

d. bei Suonen (Wasserleitungen), pro m Kanal 

oder pro ha bewässerte Fläche  

100 

20 000 
2 Als Mehraufwendungen bei Weganlagen gelten die In-

standstellung und punktuelle Ergänzungen von Kunstbau-

ten und Entwässerungen sowie Erschwernisse infolge Ge-

lände, Untergrund und grossen Distanzen. Anhang 3 legt 

fest, wie die Mehraufwendungen zu bestimmen sind. 

3 Sind die anrechenbaren Kosten höher als die effektiven 

Baukosten, werden sie entsprechend reduziert. 

4 Werden Massnahmen zur periodischen Wiederin-

standstellung von Entwässerungen im Rahmen eines Ge-

samtkonzeptes vorgenommen, sind die effektiven Kosten 

nach Artikel 2 XX anrechenbar. 

5 Bei Trockensteinmauern und Suonen werden die in Stand 

zu stellenden Objekte aufgrund eines Gesamtkonzepts fest-

gelegt. Dessen Erstellung kann als Grundlagenbeschaffung 

unterstützt werden. 

6 Für nichtlandwirtschaftliche Interessen müssen keine Ab-

züge an den anrechenbaren Kosten gemacht werden. Vo-

raussetzung für die Unterstützung ist, dass das landwirt-

schaftliche Interesse mindestens 50 Prozent beträgt. 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. d: Es muss gewählt werden können zwischen 

100 Fr./m Kanal oder 20`000 Fr./ha bewässerte Fläche. 

 

 

 

Zu Abs. 3: Bezüglich Baukosten muss hier definiert werden, 

dass auch Ingenieurkosten dazu zählen. Zudem ist bei PWI 

Drainagen der Begriff Baukosten unpassend.  

 
Zu Abs. 4: In Konsequenz aus Art. 16 Abs 2 Bst. f. Der 
Verweis auf Art. 2 stimmt nicht und ist noch anzupassen. 

 

 

Art. 24 Beiträgssätze 1 Folgende maximale Beitragssätze an die anrechenbaren 

Kosten werden gewährt: 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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2 Für Wiederherstellungen nach Elementarschäden und für 

periodische Wiederinstandstellungen kommen die Bei-

tragssätze für gemeinschaftliche Massnahmen zur Anwen-

dung. 

3 Der Beitrag kann zur administrativen Vereinfachung auch 

als fixer Betrag festgelegt und ausgerichtet werden. Dieser 

darf nicht höher sein, als der Beitrag gemäss maximalem 

Beitragssatz. 

a. für umfassende gemeinschaftliche Massnah-

men: 
Prozent 

1. in der Talzone 34 

2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 

3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-

biet 
40 

b. für gemeinschaftliche Massnahmen:  

1. in der Talzone 27 

2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 30 

3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-

biet 
33 

c. für einzelbetriebliche Massnahmen  

1. in der Talzone 20 

2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 23 

3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-

biet 
26 

Art. 25 Zusatzbeiträge 1 Die Beitragssätze können für folgende Zusatzleistungen 

maximal um je 3 Prozentpunkte erhöht werden: 

a. Aufwertung von Kleingewässern in der Landwirtschafts-

zone; 

 

 

Abs. 1 Bst. a.: Die Aufwertung von Kleingewässern in der 

Landwirtschaftszone stellt eine Revitalisierung dar. Diese 

Kosten sind nicht durch das Landwirtschaftsbudget zu tra-

gen.  
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b. Massnahmen des Bodenschutzes oder zur Qualitätssi-

cherung von Fruchtfolgeflächen; 

c. andere besondere ökologische Massnahmen; 

d. Erhaltung und Aufwertung von Kulturlandschaften oder 

von Bauten mit kulturhistorischer Bedeutung; 

e. Produktion von erneuerbarer Energie oder Einsatz res-

sourcenschonender Technologien. 

2 Die Beitragssätze können bei Wiederherstellungen nach 

Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 10 Prozent-

punkte erhöht werden. 

3 Die Beitragssätze können im Berggebiet und in der Hügel-

zone sowie im Sömmerungsgebiet für besondere Erschwer-

nisse, wie ausserordentliche Transportkosten, Baugrund-

schwierigkeiten, besondere Terrainverhältnisse oder Anfor-

derungen des Landschaftsschutzes, um bis zu  4  20 Pro-

zentpunkte erhöht werden. 

4 Bei periodischen Wiederinstandstellungen und bei nicht 

baulichen Massnahmen werden keine Zusatzbeiträge ge-

währt. 

5 Die Erhöhung der Beitragssätze nach Absätzen 1-4 kann 

kumulativ erfolgen und es ist kein Kantonsbeitrag erforder-

lich. 

6 Die Bestimmung der Zusatzbeiträge richtet sich nach An-

hang 4. 

7 Die Beitragssätze dürfen im Talgebiet insgesamt maximal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: Im Verhältnis zu den Mehrkosten durch beson-

dere Erschwernisse, welche schnell mal 10-20% der Investi-

tionssumme ausmachen können, ist die mögliche Erhöhung 

bis max. 4 Prozentpunkte zu tief. Der SBV verlangt eine 

mögliche Erhöhung um 20 Prozentpunkte. 

Aber auch hier gilt, dass die verursachten Kosten durch die 

Präsenz von Grossraubtieren verursachergerecht über das 

Budget vom BAFU finanziert werden muss. 
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40 Prozent, im Berggebiet und im Sömmerungsgebiet ins-

gesamt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten be-

tragen. 

Art. 26 Höhe der Investitions-

kredite 

1 Investitionskredite können zur Finanzierung der Restkos-

ten (Konsolidierungskredit) oder in Form eines Baukredits 

gewährt werden. 

2 Nur gemeinschaftliche Massnahmen können mit Investiti-

onskrediten unterstützt werden. 

3 Die Höhe der Investitionskredite zur Finanzierung der 

Restkosten beträgt: 

a. Maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, die nach 

Abzug allfälliger öffentlicher Beiträge verbleiben. 

b. Bei Vorhaben, die nur schlecht tragbar, aber unbedingt 

notwendig sind, kann der Ansatz auf bis zu 65 Prozent er-

höht werden. Die Voraussetzungen für die erhöhten An-

sätze sind in Anhang 2 festgelegt. 

4 Investitionskredite in Form von Baukrediten werden bis 

zur Höhe von 75 Prozent der öffentlichen, verfügten Bei-

träge gewährt. Bei Teilzusicherungen kann der Baukredit 

auf der Grundlage des gesamten öffentlichen Beitrags des 

bewilligten Projektes berechnet werden. 

5 Bei Etappenunternehmen darf der Baukredit 75 Prozent 

der Summe der noch nicht ausbezahlten öffentlichen Bei-

träge aller bereits bewilligten Etappen nicht übersteigen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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4. 3. Kapitel: Hochbaumass-

nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 27 Einzelbetriebliche Mas-

snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 

einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 

der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 

Nutztierhaltung dienen. 

2 Finanzhilfen für einzelbetriebliche Massnahmen werden 

Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von landwirtschaft-

lichen Betrieben, Betrieben des produzierenden Garten-

baus und Betrieben zur Produktion von Pilzen, Sprossen- 

und ähnlichen Erzeugnissen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten, 

Anlagen oder Einrichtungen auf dem Produktionsbetrieb für 

die Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung von eigenen 

und regionalen, landwirtschaftlichen Produkten; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Ökono-

mie- und Wohngebäuden; 

c. die Erstellung von Anlagen zur Verbesserung der Pro-

duktion von Spezialkulturen sowie die Erneuerung von Dau-

erkulturen; 

d. bauliche Massnahmen oder Einrichtungen für Tätigkeit 

im landwirtschaftsnahen Bereich. 

3 Hauptberufliche Betreibern oder Betreiberinnen eines Fi-

scherei- oder Fischzuchtbetriebes werden Finanzhilfen für 

einzelbetriebliche Massnahmen gewährt für bauliche Mass-

nahmen oder Einrichtungen zur tierschutzkonformen Pro-

duktion, zur Verarbeitung und zur Vermarktung des einhei-

mischen Fischfangs. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 

 

Art. 28 Gemeinschaftliche 1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen, die von mehreren 

Betrieben getragen werden und nicht die Produktion von 

Zu Abs. 1: In Anbetracht der vielfältigen Organisationsfor-

men der Sömmerungsbetriebe macht eine Fortführung der 
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Massnahmen Erzeugnissen aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung dienen. 

Vorhaben auf dem Sömmerungsbetrieb gelten als gemein-

schaftliche Massnahme. 

2 Finanzhilfen für gemeinschaftliche Massnahmen im Hoch-

bau werden Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von 

mindestens zwei Landwirtschaftsbetrieben, zwei Betrieben 

des produzierenden Gartenbaus oder zwei Betrieben zur 

Produktion von Pilzen, Sprossen oder ähnlichen Erzeugnis-

sen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 

und Einrichtungen für die Verarbeitung, Lagerung oder Ver-

marktung von regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 

und Einrichtungen für Sömmerungsbetriebe, inklusive mobi-

ler Hirtenhütten; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Anlagen 

zur Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse; 

d. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-

keit und Vorbereitung von konkreten Massnahmen. 

3 Gewerblichen Kleinbetrieben werden Finanzhilfen für 

Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a gewährt. 

4 Sömmerungsbetrieben werden Finanzhilfen für Massnah-

men nach Absatz 2 Buchstabe b gewährt. 

bisherigen Regelung Sinn: alle Massnahmen als gemein-

schaftliche Massnahme einzustufen und Gleichbehandlung 

unabhängig von der Organisationsform.  

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. b: Aber auch hier gilt, dass die verursachten 

Kosten durch die Präsenz von Grossraubtieren verursacher-

gerecht über das Budget vom BAFU finanziert werden müs-

sen. 

2. Abschnitt: Voraussetzungen 1 Die Finanzhilfen werden natürlichen Personen gewährt, 

die den Betrieb selber bewirtschaften. Für Vorhaben im 

Sömmerungsgebiet müssen die natürlichen Personen den 

Zu Abs.1 und 3: Für den SBV ist der Grundsatz wichtig, dass 

die Selbstbewirtschaftung Voraussetzung für Finanzhilfen 

bei Hochbaumassnahmen ist. Der SBV begrüsst, dass die-

ser Artikel sicherstellt, dass bei Sömmerungsbetrieben von 
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Art. 29 Persönliche Vorausset-

zungen 

Sömmerungsbetrieb nicht selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-

benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden Fi-

nanzhilfen auch Eigentümern und Eigentümerinnen ge-

währt, die den Betrieb durch den Partner oder die Partnerin 

bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Finanzhilfen gewährt, wenn 

sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen Personen sind, 

die nach dieser Verordnung Finanzhilfen erhalten können, 

sind und wenn diese natürlichen Personen mindestens über 

zwei Drittel der Stimmrechte und bei Kapitalgesellschaften 

zusätzlich über zwei Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Vorhaben im Sömmerungsgebiet können unabhängig der 

Organisationsform unterstützt werden. 

5 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines landwirtschaftli-

chen Betriebes müssen über eine der folgenden Qualifikati-

onen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 

einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 

des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 

(BBG); 

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 

mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; 

oder eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirt-

schaftlichen Spezialberuf. 

6 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-

benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 

der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 5 

diesem Grundsatz abgewichen wird, um trotz unterschied-

lichster Organisationsformen in der Sömmerung eine Gleich-

behandlung gleichwertiger Projekte sicherzustellen. 

 

 

Zu Abs. 3: Juristische Personen sind gegenüber den Anfor-

derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-

nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-

gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 

mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-

schaftung nicht mehr erfüllt.")   
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erfüllen.  

7 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-

folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-

satz 5 gleichgestellt. 

8 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-

folgreiche Betriebsführung fest. 

 

Zu Abs. 7: Für bestehende Betriebe soll auch der mindes-

tens dreijährige «Tatbeweis» weiterhin eine gültige Voraus-

setzung sein. Der SBV begrüsst, dass weiterhin eine (zeitli-

che) Eintrittsschwelle vorgesehen ist und die anerkannte, 

fachliche Ausbildung bei den zu erfüllenden Voraussetzun-

gen im Vordergrund steht. 

Art. 30 Tragbare Belastung 1 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 

Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-

gewiesen sein. 

2 Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin muss bei In-

vestitionen über 100 000 Franken anhand einer Mittefluss-

rechnung mit geeigneten Planungsinstrumenten für eine 

Periode von mindestens fünf Jahren nach der Gewährung 

der Finanzhilfen belegen, dass die Tragbarkeit auch unter 

künftigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfüllt sind. 

Dazu gehört auch eine Risikobeurteilung der vorgesehenen 

Investition. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 

 

 

 

 

Art. 31 Gewässer- und tier-

schützerische Anforderungen 

Finanzhilfen werden gewährt sofern nach der Investition die 

gewässer- und tierschützerischen Anforderungen des öko-

logischen Leistungsnachweises erfüllt werden. 

Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt.  

Art. 32 Zusätzliche Vorausset-

zungen für Ökonomiegebäu-

den 

1 Finanzhilfen für Ökonomiegebäude zur Haltung von land-

wirtschaftlichen Nutztieren werden für den Tierbestand ge-

währt, welcher für die Deckung des betrieblichen Pflanzen-

bedarfs an Stickstoff und Phosphor notwendig sind. Der je-

weils zuerst begrenzende Nährstoff ist massgebend. Die 

Abwesenheit von Nutztieren welche gesömmert werden, 

sind entsprechend der betrieblichen Möglichkeiten bei der 

Berechnung des Nährstoffanfalls zu berücksichtigen. Der 
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Nährstoffanfall der raufutterverzehrenden Nutztiere ist vor 

den übrigen Nutztieren für die Deckung des Pflanzenbe-

darfs zu verwenden. 

2 Für die Berechnung des Pflanzenbedarfs und Nährstoffan-

fall ist eine Nährstoffbilanz gemäss Artikel 13 Absatz 1 DZV 

ohne Fehlerbereich zu verwenden, ausser den Vorgaben 

gemäss Anhang 1, Ziff. 2.1.9-2.1.9b DZV werden entspro-

chen. 

3 Bei der Berechnung des Pflanzenbedarfs werden die lang-

fristig gesicherten landwirtschaftlichen Nutzflächen berück-

sichtigt, die innerhalb einer Fahrdistanz von 15 km ab Be-

triebszentrum liegen. Keine Fahrdistanzbegrenzung gilt für 

ortsübliche Stufenbetriebe. 

4 Zwei oder mehrere Betriebe, die gemeinsam ein Ökono-

miegebäude erstellen, werden unterstützt, wenn: 

a. die Gemeinschaft von der zuständigen kantonalen Stelle 

anerkannt ist; 

b. ein Zusammenarbeitsvertrag abgeschlossen wird, des-

sen Mindestdauer bei einer Unterstützung mit Beiträgen 15 

Jahre und bei einer ausschliesslichen Unterstützung mit In-

vestitionskrediten der Laufzeit des Investitionskredites ent-

spricht. 

 

 

 

Zu Abs. 2: Solange in der DZV ein Fehlerbereich toleriert 

wird, ist dies auch bei diesem Artikel der SVV zu dulden. Zu-

dem sind Betriebe, die gemäss DZV keine Suisse-Bilanz be-

rechnen müssen, auch hier von dieser Regelung ausgenom-

men. 

Zu Abs. 3: Der SBV begrüsst, dass ortsübliche Stufenbe-

triebe weiterhin nicht von der 15 km Regel erfasst werden. 

 

Art. 33 Zusätzliche Vorausset-

zungen für gewerbliche Klein-

betriebe 

Gewerbliche Kleinbetriebe müssen die folgenden Voraus-

setzungen zusätzlich erfüllen: 

a. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 

sind zudem einstufige Mutter- Tochterverbindungen, wobei 

die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-

sem Artikel erfüllen muss. 

b. Ihre Tätigkeit muss mindestens die erste Verarbeitungs-

stufe landwirtschaftlicher Rohstoffe umfassen. 

c. Sie dürfen vor der Investition Mitarbeiter und Mitarbeite-

rinnen im Umfang von höchstens 2000 Stellenprozenten 

beschäftigen oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 

Millionen Franken ausweisen. 

d. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regional 

produzierter landwirtschaftlicher Rohstoffe oder deren Ver-

kauf stammen. 

3. Abschnitt: Höhe der Bei-

träge und Investitionskredite 

Art. 34 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 

Kosten anrechenbar: 

a. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-

währung; 

b. Untersuchungs- und Beratungskosten. 

 

Zu Bst. b: Es ist richtig, die Untersuchungs- und Beratungs-

kosten einzubeziehen. Diese sollten sich aber in einem gu-

ten Verhältnis zum Mehrwert für die Landwirtschaft der finan-

zierten Projekte befinden. 

 

Art. 35 Höhe der Beiträge, 

Beitragssätze und spezifische 

Bestimmungen zu den Mass-

nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 

zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festgelegt. Bei einer 

Bauteuerung oder um die Umweltziele zu erreichen kann 

das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-

chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-

schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 

Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt. 
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Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits unter-

stützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträgen 

im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach Arti-

kel 66 Absatz 6 Buchstabe b abzuziehen. 

4 Beiträge an Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwer-

nisse können bei Ökonomiegebäude für raufutterverzeh-

rende Tiere und Alpgebäuden gewährt werden und erfor-

dern keine kantonale Gegenleistung. Als besondere Er-

schwernis gelten ausserordentliche Transportkosten, Bau-

grundschwierigkeiten, Terrainverhältnisse, Naturgefahren 

und klimatische Besonderheiten. 

Art. 36 Kürzung von einzelbe-

trieblichen Beiträgen aufgrund 

von Vermögen 

1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-

gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-

vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 

Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

2 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 

verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 

Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-

sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 

beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

3 Diese Artikel ist nicht anwendbar für Gesuche von ge-

werblichen Kleinbetrieben. 

Der SBV unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 

der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 

Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 

Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-

anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 

Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-

gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 

als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-

ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 

Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 

vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-

treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 

Landwirtin. 

 

Art. 37 Höhe der Investitions-

kredite, Ansätze und spezifi-

sche Bestimmungen zu den 

Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-

immungen zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festge-

legt. Bei einer Bauteuerung, um die Umweltziele zu errei-

chen oder um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten 

kann das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 

Zu Abs. 1: Die Berücksichtigung der Bauteuerung macht 

Sinn und wird begrüsst. Trotzdem stellt sich die Frage, ab 

welcher Veränderung der Bauteuerung die Ansätze in An-

hang 5 geändert werden. Evtl. ist eine Regelung, dass regel-

mässig alle X Jahre eine Anpassung geprüft wird, sinnvoller. 

Um die Umweltziele zu erreichen, reicht eine alleinige Ein-
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den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-

zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-

schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 

Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 

unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-

onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-

onskredites abzuziehen. 

4 Baukredite können bis zur Höhe von 75 Prozent der anre-

chenbaren Kosten gewährt werden. 

schätzung durch das BLW aber nicht aus. Zudem sind Struk-

turverbesserungsmassnahmen auch ein geeignetes Mittel 

um weitere Bestrebungen, wie z.B. die Aufrechterhaltung der 

Ernährungssicherheit, zu antizipieren. Dies ist hier festzuhal-

ten.   

5. 4. Kapitel: Projekte zur regi-

onalen Entwicklung 

1. Abschnitt: Massnahmen 

und Voraussetzungen 

Art. 38 Massnahmen 

1 Als Projekte zur regionalen Entwicklung gelten: 

a. Projekte, die mehrere Wertschöpfungsketten umfassen 

und auch nichtlandwirtschaftliche Sektoren einschliessen; 

b. Projekte, die mehrere Akteure innerhalb einer Wert-

schöpfungskette umfassen. 

2 Im Rahmen von Projekten zur regionalen Entwicklung 

können folgende Massnahmen unterstützt werden: 

a. Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5; 

b. Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsna-

hen Tätigkeit; 

c. Bauten und Anlagen im Talgebiet zur Verarbeitung, La-

gerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Er-

zeugnisse; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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d. gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Ge-

samtprojekts; und 

e. weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts. 

Art. 39 Voraussetzungen 1 Projekte zur regionalen Entwicklung müssen folgende Vo-

raussetzungen erfüllen: 

a. Sie müssen zur Schaffung von Wertschöpfung in der 

Landwirtschaft und zur Stärkung der regionalen Zusam-

menarbeit beitragen. 

b. Das Projekt kann besteht aus mindestens drei Teilprojek-

ten mit je eigener Rechnungsführung und Trägerschaft so-

wie unterschiedlicher Ausrichtung bestehen. 

c. Die Sind Teilprojekte enthalten sind diese inhaltlich auf 

ein Gesamtkonzept abgestimmt abzustimmen und mit der 

Regionalentwicklung, den Pärken von nationaler Bedeutung 

sowie der Raumplanung koordiniert zu koordinieren. 

d. Die Mitglieder der Projektträgerschaft sind mehrheitlich 

direktzahlungsberechtigte Bewirtschafterinnen oder Bewirt-

schafter; diese besitzen die Stimmenmehrheit. 

2 Wenn die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstabe d 

nicht erfüllt sind, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt 

werden: 

a. die Trägerschaft darf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im 

Umfang von maximal 2000 Stellenprozenten beschäftigen 

oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 Millionen 

Franken ausweisen. 

b. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regionaler 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. b: Eine kann-Formulierung kann den admi-

nistrativen Aufwand bei Projekten, wo eine Aufteilung in drei 

Teilprojekte mit eigener Rechnungsführung unverhältnismäs-

sig ist, reduzieren 
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landwirtschaftlicher Rohstoffe oder von deren Verkauf 

stammen. 

c. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 

sind zudem einstufige Mutter-Tochterverbindungen, wobei 

die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-

rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-

sem Artikel erfüllen muss. 

3 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 

Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-

gewiesen sein. Die Tragbarkeit muss mit geeigneten Pla-

nungsinstrumenten für eine Periode von mindestens sieben 

Jahren nach der Gewährung der Finanzhilfen belegen wer-

den. Für Tiefbaumassnahmen, die im Rahmen eines Pro-

jekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt werden, muss 

die Tragbarkeit gemäss Artikel 17 Absatz 1 belegt werden. 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-

träge und Investitionskredite 

Art. 40 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 

Kosten anrechenbar: 

a. die Erarbeitung der Unterlagen für eine Vereinbarung; 

b. Einrichtungen; 

c. Maschinen und Fahrzeuge im Interesse des Gesamtvor-

habens; 

d. Marketingkosten im Rahmen eines Gesamtkonzepts; 

e. Geschäftstätigkeitskosten des Gesamtvorhabens; 

f. Beratungskosten; und 

g. Kosten, die nach Kapitel 3 und 4 2 und 3 anrechenbar 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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sind. 

Art. 41 Beitragssätze 1 Werden Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5 im Rahmen 

eines Projekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt, so 

werden die Beitragssätze für die einzelnen Massnahmen 

wie folgt erhöht: 

a. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe a: um 

20 Prozent; 

b. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe b: um 

10 Prozent. 

2 Für Kosten, die nur im Rahmen eines Projekts zur regio-

nalen Entwicklung anrechenbar sind, sowie für die Erarbei-

tung der Unterlagen für eine Vereinbarung gelten die fol-

genden Beitragssätze: 

3 Die anrechenbaren Kosten können für Massnahmen nach 

Absatz 2, die nur im Rahmen eines Projekts zur regionalen 

Entwicklung anrechenbar sind, sowie für Massnahmen, die 

während der Umsetzungsphase ergänzt werden, reduziert 

werden. Die prozentuale Reduktion der anrechenbaren 

Kosten pro Massnahmenkategorie ist in Anhang 9 festge-

legt. 

 Prozent 

a. in der Talzone 34 

b. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 

c. in den Bergzonen II-IV und im Sömme-

rungsgebiet 
40 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 

 

Art. 42 Höhe der Investitions-

kredite und Ansätze 

1 Die Höhe der Investitionskredite an ein Projekt zur regio-

nalen Entwicklung bemisst sich nach den einzelnen Mass-

nahmen des Vorhabens. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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2 Nach Abzug öffentlicher Beiträge beträgt der Investitions-

kredit 50 Prozent der anrechenbaren Kosten. 

3 Für einzelnen Massnahmen, die in Kapitel 2, 3 und 5 auf-

geführt sind, werden die Höhe der Investitionskredite nach 

diesen Bestimmungen festgelegt. 

4 Baukredite für gemeinschaftliche Massnahmen können bis 

zur Höhe von 75 Prozent der anrechenbaren Kosten ge-

währt werden. 

6. 5. Kapitel: Zusätzliche 

Strukturverbesserungsmass-

nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen und 

Voraussetzungen 

Art. 43 Einzelbetriebliche Mas-

snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 

einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 

der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 

Nutztierhaltung dienen. 

2 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines Landwirt-

schafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines Pilz-, Sprossen- 

und ähnlichen Produktionsbetrieb können Finanzhilfen er- 

halten für: 

a. eine einmalige Starthilfe bis zur Vollendung des 35. Al-

tersjahres; 

b. den Erwerb landwirtschaftlicher Gewerbe von Dritten 

durch Pächter und Pächterinnen; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 

und Einrichtungen sowie die Pflanzung von Bäumen und 

Sträuchern zur Förderung einer besonders umwelt- und 

tierfreundlichen Produktion. 

3 Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreibe-

rin eines Fischerei- oder Fischzuchtbetriebes können Fi-

nanzhilfen für die Massnahme nach Absatz 1 2 Buchstabe 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-

schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-

was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 

man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-

den Definitionen überdacht und angepasst werden. 
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a erhalten. 

4 Sömmerungsbetriebe können Finanzhilfen für Massnah-

men nach Absatz 2 Buchstabe c erhalten. 

Art. 44 Gemeinschaftliche 

Massnahmen 

1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen nach diesem Artikel, 

die von mehreren Betrieben getragen werden und keine 

Bauten und Anlagen sind. 

2 Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen von mindestens 

zwei Landwirtschafts-, Sömmerungsbetrieb oder Garten-

baubetrieb oder eines Pilz-, Sprossen- und ähnlichen Pro-

duktionsbetrieb können Finanzhilfen erhalten für: 

a. gemeinschaftliche Initiativen zur Senkung der Produkti-

onskosten; 

b. den Aufbau von land- und gartenbaulichen Selbsthilfeor-

ganisationen im Bereich der marktgerechten land- und gar-

tenbaulichen Produktion und Betriebsführung oder die Er-

weiterung von deren Geschäftstätigkeit; 

c. die Anschaffung von Maschinen und Fahrzeuge um die 

Betriebe zu rationalisieren. 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-

schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-

was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 

man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-

den Definitionen überdacht und angepasst werden. 

Zu Abs. 2: Die Sömmerungsbetriebe fehlen hier.  

 

Art. 45 Persönliche Vorausset-

zungen 

Die Voraussetzungen nach Artikel 29 müssen eingehalten 

werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 

 

Art. 46 Tragbare Belastung 1 Die Voraussetzungen nach Artikel 31 betreffs gewässer- 

und tierschützerischen Anforderungen müssen eingehalten 

werden. 

2 Für gemeinschaftliche Initiative nach Artikel 44 Absatz 2 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. Die Ergänzung dient lediglich des bes-

seren Verständnisses.  
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Buchstabe a muss keine Tragbarkeit berechnet werden. 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-

träge und Investitionskredite 

Art. 47 Anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 

Kosten anrechenbar: 

a. Lohnkosten für das erste Jahr der neuen Geschäftstätig-

keit; 

b. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-

währung; 

c. Untersuchungs- und Beratungskosten; 

d. die Gründungskosten; 

e. die Kosten für die Anschaffung von Mobiliar und Hilfsmit-

teln. 

2 Für die anrechenbare Kosten nach Absatz 1 Buchstabe a 

können nur Investitionskredite ausgerichtet. 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. d und e: Diese Kosten werden in der aktuellen 

Verordnung explizit erwähnt und sind auch in der revidierten 

SVV aufzuführen.  

 

 

Art. 48 Höhe der Beiträge, 

Beitragssätze und spezifische 

Bestimmungen zu den Mass-

nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 

zu den Massnahmen sind in Anhang 7 festgelegt. Bei einer 

Bauteuerung, um die Umweltziele zu erreichen oder um die 

Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten kann das BLW die 

Ansätze für Beiträge im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-

chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-

schalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauschalen 

Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits unter-

stützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträgen 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4 und 5: Es ist zu begrüssen, dass durch diese För-

derung die Umweltziele unterstützt und deren Erreichung er-

leichtert werden soll. Das hat aber auch neue Kosten zur 
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im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach Arti-

kel 66 Absatz 6 Buchstabe c abzuziehen. 

4 Für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie 

einer besonders umwelt-, klima- und tierfreundlichen Pro-

duktion kann befristet ein Zuschlag gewährt werden. Dieser 

erfordert keine kantonale Gegenleistung. Die Massnahmen 

sowie die Befristung und die Höhe des Zuschlages sind in 

Anhang 7 festgelegt. 

5 Das BLW kann zusätzliche befristeten Massnahmen zur 

Minderung der Ammoniakemissionen sowie ihre Beitragss-

ätze festlegen. 

Folge. Deshalb müssen auch die zusätzlich benötigten finan-

ziellen Mittel für die Finanzhilfen entsprechend vorhanden 

sein. Und dies, ohne sie aus anderen ebenfalls wichtigen In-

vestitionsbereichen abzuziehen.  

Gemäss Anhang 7 sind keine Massnahmen vorgesehen, die 

zu einer Förderung der Tiergesundheit führen. Dies ist zu 

präzisieren.  

Bei Abs. 4 ist zu ergänzen, dass auch Massnahmen in Be-

zug auf das Klima in Betracht gezogen werden sollten, wie 

z.B. die Massnahme «Agroforst».  

Art. 49 Höhe der Investitions-

kredite, Ansätze und spezifi-

sche Bestimmungen zu den 

Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Bestim-

mungen zu den Massnahmen werden in Anhang 7 festge-

legt. Bei einer Bauteuerung oder um die Umweltziele zu er-

reichen kann das BLW die Ansätze für Investitionskredite 

im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 

den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-

zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-

schalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauschalen 

Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 

unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-

onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-

onskredites abzuziehen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 

 

 

7. 6. Kapitel: Verfahren 1 Eine Stellungnahme des BLW nach Artikel 97 Absatz 2 Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt.  
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1. Abschnitt: Gesuchsabwick-

lung 

Art. 50 Prüfung des Vorha-

bens durch das BLW vor der 

Gesuchseinreichung 

LwG vor Einreichen des Beitragsgesuchs ist nicht erforder-

lich, wenn: 

a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-

ventars von nationaler Bedeutung tangiert; 

b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bundesin-

ventars von nationaler Bedeutung wesentlich tangiert; 

c. das Vorhaben keiner gesetzlichen Koordinations- oder 

Mitwirkungspflicht auf Bundesebene unterliegt. 

2 Das BLW äussert sich zum Vorhaben in Form: 

a. einer Auskunft, wenn lediglich eine Vorstudie mit grober 

Kostenschätzung vorliegt oder die Durchführung des Pro-

jektes zeitlich nicht festgelegt werden kann; 

b. eines Vorbescheides mit den vorgesehenen Auflagen 

und Bedingungen sowie den Bundesbeiträgen, wenn ein 

Vorprojekt mit Kostenschätzung vorliegt; 

c. eines verbindlichen Mitberichts wenn ein Umweltverträg-

lichkeitsprüfungsverfahren nach Artikel 22 der Verordnung 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 19. Oktober 

1988 durchgeführt wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. b: Für die Bauherrschaft ist es von zentraler 

Bedeutung im Rahmen eines Vorbescheides über die Unter-

stützung aufgeklärt zu werden, um die weiteren Schritte ein-

leiten zu können. 

Art. 51 Gesuche 1 Gesuche um Finanzhilfen sind dem Kanton einzureichen. 

2 Der Kanton prüft das Gesuch, beurteilt unter anderem die 

Tragbarkeit und die Zweckmässigkeit der geplanten Mass-

nahmen, entscheidet über die kantonale Gegenleistung und 

den Investitionskredit und legt im Einzelfall Bedingungen 

und Auflagen fest. 
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3 Der Kanton reicht über das Informationssystem des BLW 

ein: 

a. Die Beitragsgesuche und Anträge zur Stellungnahme mit 

den nötigen Unterlagen und sachdienlichen Daten. 

b. Für Investitionskredite bis zum Grenzbetrag gemäss Art. 

X die Finanzdaten, sowie die sachdienlichen Betriebs- und 

Projektdaten gleichzeitig mit der Eröffnung der Verfügung 

an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin ein. Die kan-

tonale Verfügung muss dem BLW nicht eröffnet werden. 

c. Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag seinen Ent-

scheid und die sachdienlichen Daten. 

d. Für kombinierte Unterstützungen (Beitrag und Investiti-

onskredit) gleichzeitig die Gesuchsunterlagen für Beiträge 

und Investitionskredite. 

4 Der Saldo früherer Investitionskredite und Betriebshil-

fedarlehen ist für den Grenzbetrag nach Absatz 3 Buch-

stabe b und c zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zu Abs. 3 Bst. b: Es ist nicht ersichtlich welcher Grenzbetrag 

damit gemeint ist, weshalb ein Verweis auf den entsprechen-

den Artikel eingefügt werden muss.  

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Bezug zu Abs. 3 Bst. c ist zu ergänzen. 

Art. 52 Gesuchsunterlagen 1 Gesuche um Beiträge und um Investitionskredite über 

dem Grenzbetrag müssen folgende Unterlagen enthalten: 

a. rechtskräftige kantonale Verfügung über die Genehmi-

gung des Vorhabens und den Entscheid der zuständigen 

kantonalen Stellen über die gesamte Finanzhilfe des Kan-

tons; 

b. Verfügungen über die Finanzhilfen öffentlich-rechtlicher 

Gebietskörperschaften, soweit der Kanton deren Anrech-

nung an den Kantonsbeitrag verlangt; 

In den Erläuterungen ist Baubewilligung mit rechtskräftiger 

kantonaler Verfügung zu ersetzen, da es Massnahmen gibt 

die keine Baubewilligung benötigen.  
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c. technische Unterlagen wie Situationspläne, Werk- und 

Detailpläne, technische Berichte, Kostenvoranschläge; 

d. betriebswirtschaftliche Unterlagen, wie Finanzpläne und 

Tragbarkeitsrechnung. 

2 Bei Gesuchen um Beiträge und um Investitionskredite 

muss das Gesuch zusätzlich den Nachweis der Publikation 

im Publikationsorgan des Kantons nach den Artikeln 89a 

und 97 LwG enthalten. 

3 Für Massnahmen des Tiefbaus ist die SIA-Norm 406 «In-

halt und Darstellung von Bodenverbesserungsprojekten» 

vom 1. Dezember 1991 anzuwenden. 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: Die erforderliche SIA-Norm muss kostenlos zur 

Verfügung gestellt werden.  

Art. 53 Genehmigung des Ge-

suchs 

1 Das BLW überprüft den Antrag des Kantons und die Be-

rücksichtigung der Auflagen und Bedingungen der Stellung-

nahme. 

2 Das BLW sichert den Beitrag in Form einer Verfügung 

oder einer Vereinbarung dem Kanton zu. Bei einer kombi-

nierten Unterstützung genehmigt es gleichzeitig den Investi-

tionskredit. 

3 Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag beginnt die 

Genehmigungsfrist von 30 Tagen am Tag der elektroni-

schen Übermittlung der vollständigen Akten beim BLW. Die 

Eröffnung an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin 

erfolgt nach der Genehmigung durch das BLW. 

4 Mit der Beitragsverfügung oder der Vereinbarung legt das 

BLW die Bedingungen und Auflagen fest. Es Der Kanton 

setzt für die Durchführung des Projekts und die Einreichung 

der Abrechnung Fristen fest. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: Der genannte Grenzbetrag ist noch zu definieren. 

 

 

 

Zu Abs. 4: Das BLW legt für die Einreichung der Abrechnung 

Fristen fest. Das sollte aber wie bisher der Kanton machen.  
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5 Zu Vorhaben mit etappenweiser Ausführung oder auf An-

trag des Kantons erlässt das BLW vorgängig eine Grund-

satzverfügung. Es hält darin fest, ob das Projekt die Anfor-

derungen für Finanzhilfen erfüllt. Die Beitragsverfügung er-

folgt für die einzelnen Etappen. Die Grundsatzverfügung gilt 

nicht als Beitragsverfügung. 

6 Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 

Franken, so wird die Grundsatzverfügung, die Beitragsver-

fügung oder die Vereinbarung im Einvernehmen mit der 

eidgenössischen Finanzverwaltung erlassen. 

Art. 54 Vereinbarung bei Pro-

jekten zur regionalen Entwick-

lung 

1 Die Vereinbarung zwischen Bund, Kanton und gegebe-

nenfalls Leistungserbringer wird in der Form eines öffent-

lich-rechtlichen Vertrags abgeschlossen. Sie hat die Reali-

sierung eines oder mehrerer Vorhaben zum Inhalt. 

2 Sie hält fest, ob das Projekt die Anforderungen für Finanz-

hilfen erfüllt.  

3 Sie regelt insbesondere: 

a. die Zielsetzungen des Projekts; 

b. die Massnahmen zur Erreichung des Gesamtkonzepts; 

c die anrechenbaren Kosten, den Beitragsansatz und den 

Beitrag des Bundes pro Massnahme; 

d. das Controlling; 

e. die Auszahlung der Beiträge; 

f. die Sicherung der unterstützten Werke; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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g. die Auflagen und Bedingungen des Bundes; 

h. die Publikation im Publikationsorgan des Kantons nach 

Artikel 89a und 97 LwG; 

h.i. die Vorkehrungen bei Nichterreichung der Zielsetzun-

gen; und  

i.j. die Befristung und Auflösung der Vereinbarung. 

4 Beim Abschluss des Projekts ist zu überprüfen, wie die 

Zielsetzungen erreicht wurden und ob Vorkehrungen wegen 

Nichterreichung zu treffen sind. 

5 Die Vereinbarung kann während der Umsetzungsphase 

angepasst und um neue Massnahmen ergänzt werden. 

Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 

Franken, so kann die Vereinbarung im Einvernehmen mit 

der eidgenössischen Finanzverwaltung angepasst werden. 

Art. 55 Unterlagen für eine 

Vereinbarung bei Projekten 

zur regionalen Entwicklung 

Als Grundlage für eine Vereinbarung hat der Kanton fol-

gende Unterlagen bereitzustellen: 

a. Genehmigung des Projekts durch die zuständige kanto-

nale Behörde; 

b. Nachweis der Publikation Publikationsorgan des Kantons 

nach den Artikeln 89a und 97 LwG; falls bei der Unterzeich-

nung der Vereinbarung der Nachweis noch nicht erbracht 

werden kann, ist die Publikation in der Vereinbarung zu re-

geln; 

c. technische Unterlagen insbesondere Gesamt- und Teil-

projektbeschriebe. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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d. Wertschöpfungspotenzial und die Wirtschaftlichkeit der 

Massnahmen. 

2. Abschnitt: Baubeginn, An-

schaffungen, Ausführung 

Art. 56 Baubeginn und An-

schaffungen 

1 Mit dem Bau darf erst begonnen und Anschaffungen dür-

fen erst getätigt werden, wenn die Finanzhilfe rechtskräftig 

verfügt (Beitragsverfügung) oder vereinbart ist. Vorhaben 

mit etappenweiser Ausführung können erst begonnen wer-

den, wenn die Beitragsverfügung der einzelnen Etappen 

rechtskräftig ist. 

2 Die zuständige kantonale Behörde kann einen vorzeitigen 

Baubeginn oder eine vorzeitige Anschaffung bewilligen, 

wenn das Abwarten der Rechtskraft der Verfügung oder der 

Vereinbarung mit schwerwiegenden Nachteilen verbunden 

wäre. Solche Bewilligungen geben jedoch keinen Anspruch 

auf Finanzhilfen. 

3 Kosten für nichtbauliche Massnahmen, die bereits wäh-

rend der Erarbeitung der Unterlagen anfallen, sowie für pla-

nerische Leistungen können nachträglich angerechnet wer-

den, sofern das Projekt umgesetzt wird. Artikel 26 des Sub-

ventionsgesetzes vom 5. Oktober 1990 bleibt vorbehalten. 

4 Für Massnahmen mit Beiträgen darf die zuständige kanto-

nale Behörde die Bewilligung nach Absatz 2 und nichtbauli-

che Massnahmen nach Absatz 3 nur mit Zustimmung des 

BLW erteilen. 

5 Bei vorzeitigem Baubeginn oder bei vorzeitigen Anschaf-

fungen ohne vorgängige schriftliche Bewilligung wird keine 

Finanzhilfe gewährt. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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Art. 57 Ausführung des Vorha-

bens 

1 Die Ausführung muss dem für die Finanzhilfe massgeben-

den Vorhaben entsprechen. 

2 Wesentliche Projektänderungen bedürfen der vorgängigen 

Genehmigung durch das BLW. Wesentlich sind Projektän-

derungen, die: 

a. zu Änderungen an den für den Entscheid über die Fi-

nanzhilfen massgebenden Grundlagen und Kriterien führen; 

oder 

b. Projekte in Inventaren des Bundes betreffen; oder 

c. einer gesetzlichen Koordinations- oder Mitwirkungspflicht 

auf Bundesebene unterliegen. 

3 Mehrkosten, die 100 000 Franken überschreiten und mehr 

als 20 Prozent des genehmigten Voranschlages betragen, 

bedürfen der Genehmigung durch das BLW, sofern dafür 

um einen Beitrag nachgesucht wird. 

4 Das Vorhaben muss innerhalb der vom Bund gesetzten 

Fristen ausgeführt werden. Verzögerungen müssen mit Be-

gründung gemeldet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 58 Auszahlung der Bei-

träge 

1 Der Kanton kann für jedes Vorhaben, entsprechend dem 

Baufortschritt, Teilzahlungen über das Informationssystem 

des BLW beantragen. 

2 Mit Teilzahlungen werden höchstens 80 Prozent des ge-

nehmigten Gesamtbeitrages ausbezahlt. 

3 Die Schlusszahlung erfolgt projektbezogen aufgrund eines 

Einzelantrages. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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3. Abschnitt: Sicherung der 

Massnahmen 

Art. 59 Unterhalts- und Bewirt-

schaftungspflicht 

Die unterstützten Flächen, Bauten, Einrichtungen, Maschi-

nen und Fahrzeuge müssen sachgemäss unterhalten, ge-

pflegt und bewirtschaftet werden. 

  

Art. 60 Grundbuchanmerkung 

bei Beiträgen 

1 Die Unterhalts- und Bewirtschaftungspflicht sowie das 

Zweckentfremdungs- und Zerstückelungsverbot ist auf den 

betroffenen Grundstücken anzumerken. 

2 Auf eine Grundbuchanmerkung kann verzichtet werden, 

wenn: 

a. ein Grundbuch fehlt; 

b. der Eintrag mit einem unverhältnismässig hohen Auf-

wand verbunden wäre; 

c. die Tiefbaumassnahmen nicht flächengebunden sind, na-

mentlich Wasser- und Elektrizitätsversorgungen; 

d. für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-

wie einer besonders umwelt- und tierfreundlichen Produk-

tion; 

e. bei periodischen Wiederinstandstellungen; 

f. bei gemeinschaftlichen Initiativen zur Senkung der Pro-

duktionskosten. 

g. bei Maschinen und Fahrzeugen. 

3 An die Stelle der Grundbuchanmerkung tritt in den Fällen 

nach Absatz 2 Buchstaben a-d, eine Erklärung des Werkei-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. g: Es macht keinen Sinn, Finanzhilfen an Ma-

schinen und Fahrzeugen mit einer Grundbuchanmerkung zu 

sichern, weshalb dies hier zu ergänzen ist.  
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gentümers, worin er sich zur Einhaltung des Zweckentfrem-

dungsverbotes, der Bewirtschaftungs- und Unterhaltspflicht, 

der Rückerstattungspflicht sowie allfälliger weiterer Bedin-

gungen und Auflagen verpflichtet. 

4 Der Nachweis der Grundbuchanmerkung oder die Erklä-

rung sind dem BLW spätestens mit dem Gesuch für die 

Schlusszahlung einzureichen, bei etappenweise subventio-

nierten Unternehmen mit dem ersten Schlusszahlungsge-

such einer Etappe. 

5 Der Kanton meldet dem zuständigen Grundbuchamt das 

Datum, an dem das Verbot der Zweckentfremdung und die 

Rückerstattungspflicht enden. Das Grundbuchamt trägt die-

ses Datum in der Anmerkung nach. 

6 Das Grundbuchamt löscht die Anmerkung des Zweckent-

fremdungsverbotes und der Rückerstattungspflicht nach de-

ren Ablauf von Amtes wegen. 

7 Auf Antrag des Belasteten und mit Zustimmung des Kan-

tons kann die Grundbuchanmerkung gelöscht werden auf 

Flächen, für die eine Zweckentfremdung oder eine Zerstü-

ckelung bewilligt worden ist oder für die die Beiträge zu-

rückerstattet worden sind. 

4. Abschnitt: Aufsicht und 

Rückerstattung von Finanzhil-

fen 

Art. 61 Oberaufsicht des Bun-

des 

1 Das BLW übt die Oberaufsicht aus. Es kontrolliert stich-

probenweise die Ausführung der Massnahme und die Ver-

wendung der ausgerichteten Bundesmittel. Es kann Kon-

trollen vor Ort durchführen. 

2 Stellt das BLW im Rahmen seiner Oberaufsicht nicht be-

willigte Zweckentfremdungen, grobe Vernachlässigungen 

des Unterhaltes oder der Bewirtschaftung, Verletzungen 

von Rechtsvorschriften, zu Unrecht gewährte Finanzhilfen, 

 

 

 

Zu Abs. 2: Bisher konnte nur bei einer groben Vernachlässi-

gung eine Rückerstattung verfügt werden. Dies soll so beibe-

halten werden.  
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andere Rückerstattungsgründe oder Widerrufsgründe fest, 

so kann es verfügen, dass der Kanton ihm den zu Unrecht 

gewährten Betrag zurückerstattet. 

 

Art. 62 Aufsicht durch die Kan-

tone 

1 Die Kantone orientieren das BLW auf dessen Verlangen 

über ihre Vorschriften und ihre Organisation für die Kon-

trolle des Verbotes der Zweckentfremdung und der Zerstü-

ckelung sowie der Überwachung des Unterhaltes und der 

Bewirtschaftung. 

2 Sie erstatten dem BLW auf dessen Verlangen Bericht 

über die Zahl der Kontrollen, deren Ergebnisse und allfäl-

lige Anordnungen und Massnahmen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 

 

Art. 63 Veranlassung der 

Rückerstattung von Beiträgen 

1 Die Rückerstattungen von Beiträgen werden vom Kanton 

gegenüber den Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeemp-

fängerinnen verfügt. Bei gemeinschaftlichen Massnahmen 

haften diese anteilsmässig nach Massgabe ihrer Beteili-

gung. 

2 Sofern die ursprünglichen Finanzhilfeempfänger und Fi-

nanzhilfeempfängerinnen nicht mehr existieren oder nicht 

mehr Eigentümer sind, verfügt der Kanton die Rückerstat-

tung gegenüber den Werk- oder Grundeigentümern, die an 

deren Stelle getreten sind. 

3 Der Kanton kann auf geringfügige Rückerstattungen von 

weniger als 1000 Franken verzichten. 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: Es ist zu ergänzen, dass man bei PWI auf Rück-

forderungen verzichten kann. Dies war bisher auch der Fall 

und muss hier ergänzt werden.  

 

Art. 64 Abrechnung über die 

zurückerstatteten Beiträge 

Die Kantone rechnen mit dem Bund jährlich bis zum 30. Ap-

ril über die im Vorjahr zurückerstatteten Beiträge ab. Zur 

Abrechnung gehören: 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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a. die Nummer des Unterstützungsfalles des Bundes; 

b. der Betrag des zurückgeforderten Beitrages; 

c. eine Kopie der Rückerstattungsverfügungen. 

Art. 65 Ausnahmen vom 

Zweckentfremdungsverbot 

1 Das Verbot der Zweckentfremdung gilt ab der Zusiche-

rung eines Bundesbeitrages. 

2 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zweckent-

fremdungen gelten: 

a. die rechtskräftige Einzonung von Grundstücken in 

Bauzonen, Grundwasserschutzzonen S1, Hochwasser-

schutzzonen oder in weitere Zonen, die eine landwirtschaft-

liche Nutzung erschweren oder verhindern, oder andere 

nichtlandwirtschaftliche Nutzungszonen; 

b. Rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-

kel 24 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 

(RPG); 

c. Produktionsumstellungen, sofern die Schlusszahlung 

über 10 Jahre zurück liegt; 

d. der fehlende landwirtschaftliche Bedarf oder unverhält-

nismässige Kosten als Grund für den Verzicht einer Wie-

derherstellung von landwirtschaftlichen Gebäuden, oder 

Anlagen oder Nutzflächen, welche durch Feuer oder Ele-

mentarereignisse zerstört worden sind; 

e. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-

resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde sowie 

für Bundesbahnen oder für Nationalstrassen. 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Auch die Grundwasserschutzzone S2 muss 

in diesem Artikel enthalten sein. Es sollten alle Einschrän-

kungen von aussen, die eine zweckmässige Nutzung des 

unterstützten Betriebsteils nicht mehr möglich machen, als 

wichtiger Grund für die Bewilligung einer Zweckentfremdung 

angesehen werden.  

 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. d: Die Wiederherstellung von einmal unter-

stützten Nutzflächen darf nicht als unverhältnismässig einge-

stuft werden.  
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Art. 66 Höhe der Rückerstat-

tung von Beiträgen bei einer 

Zweckentfremdung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zweckentfremdung, so entschei-

det er gleichzeitig über die Rückerstattung der geleisteten 

Beiträge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet nach Ablauf der bestim-

mungsgemässen Verwendungsdauer nach Absatz 6, je-

doch spätestens 20 Jahre nach der Schlusszahlung des 

Bundes. 

3 Bei Zweckentfremdungen ohne Bewilligung des Kantons 

sind die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

4 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 65 

Absatz 2 Buchstabe c, d und e, sind die Beiträge nicht zu-

rückzuerstatten. 

5 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung sind: 

a. die zweckentfremdete Fläche; 

b. die zerstückelte Fläche; 

c. das Mass der nichtlandwirtschaftlichen Nutzung; und 

d. das Verhältnis der tatsächlichen zur bestimmungsgemäs-

sen Verwendungsdauer. 

6 Die bestimmungsgemässe Verwendungsdauer beträgt: 

a. für Tiefbaumassnahmen 40 Jahre 

b. für Gebäude und Seilbahnen 20 Jahre 

c. Einrichtungen, Maschinen und Fahrzeuge so-

wie für Massnahmen zur Förderung der Tier-

gesundheit sowie einer besonders umwelt- und 

10 Jahre 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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tierfreundlichen Produktion 
 

Art. 67 Ausnahmen vom Zer-

stückelungsverbot 

1 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zerstückelun-

gen gelten: 

a. rechtskräftige Einzonungen in Grundwasserschutzzonen 

S1, Hochwasserschutzzonen und Naturschutzzonen sowie 

die Abtrennung des Gewässerraums; 

b. rechtskräftige Einzonungen in Bauzonen oder andere Zo-

nen, die eine landwirtschaftliche Nutzung nicht mehr zulas-

sen; 

c. rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-

kel 24, 24c und 24d RPG, zusätzlich mit dem notwendigen 

Gebäudeumschwung; 

d. die Abtrennung entlang der Waldgrenze; 

e. der Tausch von Grundstücksteilen eines landwirtschaftli-

chen Betriebes gegen Land, Gebäude oder Anlagen, die für 

die Bewirtschaftung der Betriebe günstiger liegen oder ge-

eigneter sind; 

f. die Übertragung eines nicht mehr benötigten landwirt-

schaftlichen Gebäudes mit notwendigem Umschwung, 

zwecks zonenkonformer Verwendung an den Eigentümer 

eines benachbarten landwirtschaftlichen Gewerbes oder 

Grundstücks, wenn dadurch die Erstellung einer Baute ver-

mieden werden kann; 

g. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 

Baurechtes zu Gunsten des Pächters der landwirtschaftli-

chen Gewerbe; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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h. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 

Baurechtes zu Gunsten einer gemeinschaftlich geführten 

landwirtschaftlichen Baute oder Anlage; 

i. eine Grenzverbesserung oder eine Grenzbereinigung bei 

der Erstellung eines Werks; 

j. eine Vereinigung aller Teile der zerstückelten Parzelle mit 

Nachbarparzellen oder eine Verbesserung der Arrondie-

rung durch die Parzellierung; oder 

k. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-

resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde. 

2 Die kantonalen Behörden eröffnen ihre Zerstückelungs-

verfügungen sofort und unentgeltlich dem BLW. Bagatell-

fälle können dem BLW periodisch in Form einer Liste ge-

meldet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2: Was unter «Bagatellfällen» verstanden wird muss 

hier noch genauer definiert werden. 

Art. 68 Höhe der Rückerstat-

tung von Beiträgen bei einer 

Zerstückelung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zerstückelung, so entscheidet er 

gleichzeitig über die Rückerstattung der geleisteten Bei-

träge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet 20 Jahre nach der 

Schlusszahlung des Bundes. 

3 Bei Zerstückelungen ohne Bewilligung des Kantons sind 

die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

5 4 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 67 

Buchstaben d-k so sind die Beiträge nicht zurückzuerstat-

ten. 

 4  5 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung ist die 

zerstückelte Fläche und das Verhältnis der tatsächlichen 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 

 

 

 

 

Zu Abs. 4 und 5: Die beiden Absätze sind in der Reihenfolge 

zu tauschen, damit sie kohärent mit Art. 66 sind.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer von 40 

Jahren. 

6 Die kantonale Bewilligungsbehörde nach dem Bundesge-

setz vom 4. Oktober 1991 über das bäuerliche Bodenrecht 

(BGBB) kann Ausnahmen vom Zerstückelungsverbot nach 

Artikel 60 BGBB erst bewilligen, wenn eine rechtskräftige 

Verfügung nach dieser Verordnung vorliegt. 

Art. 69 Rückerstattung von 

Beiträgen und Investitionskre-

diten aus anderen Gründen 

1 Als wichtige Gründe für die Rückforderung von Beiträgen 

oder den Widerruf von Investitionskrediten gelten: 

a. die Verminderung der Futterbasis um mehr als 50 20 

Prozent, wenn dadurch die Voraussetzungen für eine Un-

terstützung nach Artikel 33 nicht mehr erfüllt sind; 

b. ein Stall zu mehr als 20 Prozent nicht mehr belegt ist 

oder umgewandelt wird in einen Stall zur Haltung von nicht 

beitragsberechtigten Tieren; 

c. bei Wasser- und Elektrizitätsversorgungen und Erschlies-

sungen: die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung an-

geschlossener Gebäude, Kulturland oder der Anschluss 

nichtlandwirtschaftlicher Gebäude, sofern dieser im für die 

Beitragsverfügung massgebendes Vorhaben nicht vorgese-

hen war; 

d. die Verwendung von Kulturland zur Ausbeuten von Bo-

denschätze oder für Deponien, sofern die Abbauphase in-

klusiv die Rekultivierung länger als 10 5 Jahre dauert; 

e. gewinnbringende Veräusserung; 

f. Nichterfüllung von Bedingungen und Auflagen; 

 

Zu Abs. 1 Bst. a: Die Rückerstattung sollte nicht schon bei 

einer Verminderung von 20 Prozent verlangt werden, son-

dern erst wenn die Verminderung über 50 Prozent aus-

macht.  

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. d: Auch wenn die Abbauphase länger dauert, 

wird doch das betroffene Kulturland wieder zu Kulturland zu-

rückgeführt. Aus diesem Grund ist die Frist auf 10 Jahre zu 

erhöhen.   

 

 



 
 

88/155 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

g. mangelnde Behebung der durch den Kanton festgestell-

ten Vernachlässigung der Bewirtschaftungs- und Unter-

haltspflicht innerhalb der eingeräumten Frist; 

h. Nichtbezahlung einer Tilgungsrate eines Investitionskre-

dites trotz Mahnung innerhalb von sechs Monaten nach der 

Fälligkeit; 

i. Gewährung einer Finanzhilfe auf Grund irreführender An-

gaben; 

j. Aufgabe der Selbstbewirtschaftung nach der Gewährung 

des Investitionskredites, ausser bei einer Verpachtung an 

einen Nachkommen; 

k. Verzicht auf den Gebrauch von Bauten, Einrichtungen, 

Maschinen und Fahrzeuge im Sinne des gestellten Gesu-

ches, die als einzelbetriebliche Massnahme mit Finanzhil-

fen an einen Grundeigentümer unterstützt wurden; oder  

l. wenn bei Projekten zur regionalen Entwicklung die in der 

Vereinbarung festgelegte Zusammenarbeit vorzeitig been-

det wird. 

2 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe j 

kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb der Fa-

milie oder bei einem Verkauf des Betriebes oder des Unter-

nehmens den Investitionskredit zu gleichen Bedingungen 

an den Nachfolger oder die Nachfolgerin übertragen, sofern 

dieser oder diese die Bedingungen nach Artikel 31 erfüllt, 

die verlangte Sicherheit gewährleistet und kein Ausschluss-

grund nach Artikel 3 Absatz 2 und 3 vorliegt. Absatz 1 

Buchstabe e bleibt vorbehalten. 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. k: Wenn Finanzhilfen an Körperschaften wi-

derrufen werden, weil ein Grundeigentümer auf den Ge-

brauch verzichtet, wird dazu die unterstützte Körperschaft in 

Schwierigkeiten gebracht. Allenfalls müssen die Körper-

schaften in ihren Statuten eine entsprechende Verpflichtung 

zur Übernahme von Rückforderungen bei Verzicht auf den 

Gebrauch einfügen.  

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: In der Stellungnahme zum Agrarpaket 2020 hat 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

3 Der Gewinn nach Absatz 1 Buchstabe e entspricht der Dif-

ferenz zwischen dem Veräusserungs- und dem Anrech-

nungswert. Abzüge für Realersatz, Steuern und öffentlich-

rechtlicher Abgaben sind zulässig. Die Anrechnungswerte 

sind in Anhang 8 festgelegt. Das BLW kann die Anrech-

nungswerte im Anhang 8 ändern. 

4 Die Rückforderung von Beiträgen nach Absatz 1 Buchsta-

ben a-d können gemäss dem Verhältnis der tatsächlichen 

zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer nach Arti-

kel 66 Absatz 6 berechnet werden. 

5 In Härtefällen kann Anstelle des Widerrufs eine Verzin-

sung von 3 Prozent des Investitionskredites verlangt wer-

den. 

der SBV diese Regelung abgelehnt und an der vorherigen 

Regelung festgehalten (e. bei gewinnbringender Veräusse-

rung, wobei der Gewinn nach den Artikeln 31 Absatz 1, 32 

und 33 des BGBB berechnet wird; das BLW legt die Anrech-

nungswerte fest). Damalige Begründung: Damit muss eine 

neue Gewinnberechnung erstellt werden, obwohl evtl. be-

reits eine Gewinnberechnung gemäss BGBB erstellt worden 

ist. Es muss geklärt werden, ob für die Anrechnung des Rea-

lersatzes eine Frist beachtet werden kann, z.B. zwei Jahre 

(gemäss BGBB). Nachteilig ist, dass notwendige Ausbesse-

rungen nicht abgezogen werden können, was beim BGBB 

der Fall ist. Insgesamt dürfte es sich aber um wenige Fälle 

handeln.  

8. 7. Kapitel: Verwaltung der 

Investitionskredite 

Art. 70 Verwaltung der Bun-

desmittel 

1 Das Gesuch des Kantons für Bundesmittel ist nach Mass-

gabe des Bedarfs an das BLW zu richten. 

2 Das BLW prüft die Gesuche und überweist die rückzahl-

baren Bundesmittel im Rahmen der bewilligten Kredite an 

den Kanton. 

3 Der Kanton meldet dem BLW bis zum 10. Januar folgende 

Bestände des vorangehenden Rechnungsjahres per 31. 

Dezember: 

a. den Gesamtbestand der Bundesmittel; 

b. die aufgelaufenen Zinsen; 

c. die liquiden Mittel; und 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

d. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-

ten Investitionskredite. 

4 Er verwaltet die vom Bund zur Verfügung gestellten Bun-

desmittel mit unabhängiger Rechnung und legt dem BLW 

den Jahresabschluss bis Ende April vor. 

5 Er meldet dem BLW bis zum 15. Juli folgende Bestände 

per 30. Juni: 

a. die liquiden Mittel; und 

b. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-

ten Investitionskredite. 

Art. 71 Rückforderung und 

Neuzuteilung von Bundesmit-

teln 

1 Nach Rücksprache mit dem Kanton kann das BLW nicht 

benötigte Bundesmittel, welche den Betrag des zweifachen 

minimalen Kassabestandes während eines Jahres überstei-

gen, zurückfordern und: 

a. einem anderen Kanton zuteilen; oder 

b. bei ausgewiesenem Bedarf in die Betriebshilfe überfüh-

ren, sofern die entsprechende kantonale Leistung erbracht 

wird. 

2 Der minimale Kassabestand beträgt mindestens 2 Millio-

nen Franken oder 2 Prozent des Fonds-de-roulement. 

3 Werden die Bundesmittel einem anderen Kanton zugeteilt, 

so beträgt die Kündigungsfrist drei sechs Monate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Abs. 3: Diese Anpassung erhöht die Flexibilität der 
Kreditkassen. In Zeiten der Negativzinsen wird dies als 
zweckmässig beurteilt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

9. 8. Kapitel: Schlussbestim-

mungen 

Art. 72 Aufhebung eines ande-

ren Erlasses 

Die Strukturverbesserungsverordnung vom 7. Dezember 

1998 wird aufgehoben. 

Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt.  

Art. 73 Änderung eines anderen Erlasses 

Die Geoinformationsverordnung vom 21. Mai 2008 wird wie folgt geändert: 

Anhang 1 

Bezeichnung Rechts-

grundlage 

Zuständige Stelle 

(SR 510.62 Art. 8 

Abs. 1)  

[Fachstelle des 

Bundes] 
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Id
e
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fi
k
a
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r 

Landwirtschaftli-

che Infrastruktur-

anlagen 

SR 913.1 

Art. 52 

Kantone  

[BLW] 

  A X Wird 

verge-

ben 

 

Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt.  

Anhang 1 

Gefährdung der Besiedelungsdichte 

Die genügende Besiedelungsdichte in einem Gebiet des Berg- und Hügelgebietes ist gefähr-

det, wenn die Einwohnerzahl, die es braucht, um ein soziales Gefüge und eine dörfliche Ge-

meinschaft aufrechtzuerhalten, längerfristig nicht mehr sichergestellt ist. Die Beurteilung der 

Gefährdung erfolgt nach der folgenden Matrix: 

Matrix zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung:  

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Kriterium Einheit 

K
le

in
e
 E

r-

s
c
h

w
e
rn

is
 

M
it
tl
e

re
 E

r-

s
c
h

w
e
rn

is
 

H
o
h

e
 E

r-

s
c
h

w
e
rn

is
 

Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 

% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 

> 1 

000 

500 – 

1 000 
< 500 

1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-

lemlos 

Mög-

lich 

Einge-

schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule 

Km 
< 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs 

Km 
< 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum 

Km 
< 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: …..  

   
2  

1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  

Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 

 

Anhang 2 Richtwerte für die Tragbarkeit von Tiefbaumassnahmen 

Massnahmen des Tiefbaus gelten als schlecht tragbar, 

wenn die Restkosten der Landwirtschaft die folgenden 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Richtwerte überschreiten: 

Restkostenbelastung der Landwirtschaft 

Restkosten 

in Franken 

pro Einheit 

Einheit Anwendungsbereich, Masseinheit 

6 600 Ha umfassende gemeinschaftliche 

Massnahmen: 

Beizugsgebiet; gemeinschaftliche 

und einzelbetriebliche Massnahmen 

für Ackerbaubetriebe: LN der betei-

ligten Landwirte und Landwirtinnen. 

4 500 GVE gemeinschaftliche und einzelbe-

triebliche Massnahmen für Tierhal-

tungsbetriebe: durchschnittlicher 

Viehbestand (Rindvieh, Schweine, 

Geflügel usw.) der beteiligten Land-

wirte und Landwirtinnen. 

2 400 Normal-

stoss 

(NS) 

Bodenverbesserungen im Sömme-

rungsgebiet: 

mittlere Bestossung der beteiligten 

Betriebe. 

33 000 An-

schluss 

Wasser- und Elektrizitätsversorgun-

gen im Berggebiet: 

Anzahl Anschlüsse, die der Dimen-

sionierung zu Grunde liegt. 
 

Anhang 3 Anrechenbare Kosten für die periodische Wiederin-

standstellung von Weganlagen 

Aufwand der Massnahme 

 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Kriterien Punkte 

 0 1 2 

a. Geländeneigung (Mit-

tel) 

<20%  20-40%  >40% 

b. Untergrund Gut Feucht Nass/ 

instabil 

c. Baumaterial Entfer-

nung 

<10km ≥10km -- 

d. Instandstellung / Er-

gänzung Entwässerung 

Nein Ja -- 

e. Instandstellung 

Kunstbauten (Brücken, 

Mauern, Böschungen) 

Nein Ja -- 

 

Die Summe der für die Kriterien a. bis e. erreichten Punkte 

ergibt den Aufwand der Massnahme. 

Abstufung der anrechenbaren Kosten nach Aufwand: 

Aufwand Punkte 

total 

Anrechenbare 

Kosten in 

Franken pro 

km 

Anrechenbare 

Kosten in 

Franken pro 

km 

  Kiesweg Belagsweg 

Normal 0-1 25 000 40 000 

Mässiger 

Mehraufwand 

2-4 40 000 50 000 

Hoher Mehr-

aufwand 

5-7 50 000 60 000 

 

Anhang 4 

Bestimmung der Zusatzbeiträge für Tiefbaumassnahmen 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

1. Abstufung der Zusatzbeiträge für Zusatzleistungen 

Bst.  +1% +2% +3% Beispiele 

a. Aufwertung von 

Kleingewässern 

Isolierte Revitali-

sierungen 

 

Lokale Revi-

talisierungen 

oder isolierte 

Ausdolungen 

Ausgedehnte 

Revitalisie-

rungen oder 

lokale Ausdo-

lungen 

Revitalisierungen: ökolo-

gische Aufwertung be-

gradigter Bäche 

b. Bodenschutz 
oder  Qualitätssi-
cherung von 
Fruchtfolgeflächen 

 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 

 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des Pe-
rimeters 

 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 

 

Anpassung Bewirtschaf-
tungsmassnahmen, He-
cken, Günstreifen, Um-
setzung Generelles Ent-
wässerungsprojekt GEP 
etc. 
oder: 
Massnahmen zur Quali-
tätssicherung von 
Fruchtfolgeflächen 
FFF (z.B. Erneuerung 
von Drainagen in FFF, 
Wiederherstellung 
von FFF, Verbesserung 
der Bodenfruchtbarkeit) 

c. Andere ökologi-
sche Massnahmen 

 

lokale fixe* Öko-
Elemente 

 

Ausgedehnte 
fixe* Öko-
Elemente 

 

ausgedehnte 
fixe* Öko- 
Elemente mit 
Vernetzung 

 

Anlage und/oder Siche-
rung von Biotopen, Habi-
taten, Hochstammobst-
bäumen, Feldbäumen, 
Trockenmauern, abge-
stufte Waldränder aus-
serhalb der LN, etc. 

d. Kulturlandschaf-
ten oder Bauten 
mit kulturhistori-
scher Bedeutung 

 

Erhaltung und 
isolierte Aufwer-
tung von charak-
teristischen 
Landschaftsele-
menten 

 

Kleinere Wie-
derherstel-
lung kulturel-
ler Bauten 
oder lokale 
Aufwertung 
von charakte-
ristischen 

grössere 
Wiederher-
stellung kul-
tureller Bau-
ten oder aus-
gedehnte 
Aufwertung 
von charakte-
ristischen 

Landschaftsprägende 
und erhaltungswürdige 
Bauten, historische 
Wege, Terrassenland-
schaften, Heckenland-
schaften, Kastanien-
haine, Wald – Weide, 
BLN-Gebiete, etc. 

 

 

 

Ziff. 1 Bst. a: Streichung analog Art. 25  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Landschafts-
elementen 

Landschafts-
elementen 

e. Produktion von 
erneuerbarer Ener-
gie 

Deckung > 50% 
des Strom- oder  
Wärmebedarfs 
der Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 75% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 100% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Strom aus Anlagen wie 
Sonnenkollektoren, Was-
serkraftwerke, Windener-
gie, Biogasanlagen, 
Wärme aus Holzheizan-
lagen etc. 
Unterstützung der Anla-
gekosten gemäss Artikel 
106-1-c, 106-2-d, 107-1-
b LwG 
 

Einsatz ressour-
censchonender 
Technologien 
 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 
 

Ressourcenschonende 
Technologien mit ener-
gie- oder wassersparen-
der Technik, z. B. Tröpf-
chenbewässerung, So-
larpumpe, bedarfsge-
steuerte Anlage 
 

*fix = langfristig gesichert durch einen schriftlichen Vertag, z.B. im Grundbuch eingetragen 

oder im Nutzungsplan ausgeschieden 

isoliert: Einzelmassnahme 

lokal: Massnahmen in einem Teilbereich des Perimeters 

ausgedehnt: Massnahmen über den gesamten Perimeter verteilt 

 

Anhang 4  2. Abstufung der Zusatzbeiträge für Wiederherstellungen 

Die Grundbeitragssätze können bei Wiederherstellungen 

nach Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 6 10 

Prozentpunkte erhöht werden.  

Kriterium für die Erhöhung ist die Betroffenheit 

Zu Ziff. 2: In Art. 25 Abs. 2 können die Beitragssätze bei 

Wiederherstellungen nach Elementarschäden und Sicherun-

gen um bis u 10 Prozentpunkten erhöht werden. Dies ist hier 

anzugleichen.   

 



 
 

97/155 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

(Ausmass/Verteilung) in Bezug zum Gemeindegebiet. 

 

3. Abstufung der Zusatzbeiträge für besondere 

Erschwernisse 

Kriterien: 

a. Wegebau: Geeignetes Baumaterial (Kies) nicht in 

Projektnähe vorhanden (> 5 km Entfernung vom 

Perimeterrand) 

b. Erschwerte Transportbedingungen (Gewichtsbeschrän-

kungen, Heli-Transporte etc.) 

c. Untergrund mit mässiger Tragfähigkeit (CBR im Mittel < 

10%) oder Untergrund feucht (Sickerleitungen nötig) oder 

Entwässerung über die Schulter nur beschränkt möglich 

d. Untergrund verbreitet zu Rutschungen oder Sackungen 

neigend (Flysch)  

e. Gelände geneigt (im Mittel > 20%) oder stark coupiert 

Ausmass Zusatzbeitrag 

Isolierte Wiederherstellungen +2% 

Lokale Wiederherstellungen +4% 

Ausgedehnte Wiederherstellungen +6% 

Anzahl erfüllte Kriterien Zusatzbeitrag 

1 Kriterium +1% 

2 Kriterien +2% 

3 Kriterien +3% 

Mindestens 4 Kriterien +4% 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

f. Zusatzkosten infolge hohem Felsabtrag 

Anhang 5 

(Art. 3635 Abs. 1 und Art. 37 Abs. 1) 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für Hochbaumassnahmen 

1. Finanzhilfen für Ökonomiegebäude für raufutterverzehrende Tiere 

Massnahme 
Angabe 

in 

Beitrag 
Investitions-

kredit 

Hügelzone und 

Bergzone I 

Bergzonen 

II-IV 
Alle Zonen 

maximalen Beiträge pro Betrieb Fr.  155 000 215 000 - 

Stall pro GVE Fr.  1 700 2 700 6 000 

Futter- und Strohlager pro m3 Fr.  15 20 90 

Hofdüngeranlage pro m3 Fr.  22.50 30 110 

Remise pro m2 Fr.  25 35 190 

Mehrkosten aufgrund besonderer 

Erschwernisse 
% 40 50 - 

a. Befindet sich die, anrechenbare landwirtschaftliche Nutzfläche in verschiedenen Zonen, so 

gilt für die Berechnung der Finanzhilfen: 

- der Ansatz der Zone, in der mehr als zwei Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche liegen; 

- wenn die landwirtschaftliche Nutzfläche nicht zu mehr als zwei Dritteln in einer Zone liegt, 

der Mittelwert der Ansätze der mehrheitlich betroffenen Zonen. 

b. Die Mehrkosten aufgrund besondere Erschwernisse sind bei den maximalen Beiträgen je 

 

 

 

 

Zu Ziff. 1: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 

Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 

Erschwernisse beruht.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Betrieb nicht zu berücksichtigen. 

c. Remisen und Futter- und Strohlager werden auch bei Betrieben ohne raufutterverzehrende 

Tiere unterstützt. 

d. Ställe für Kaninchen werden mit den gleichen Ansätzen wie Ökonomiegebäude für raufut-

terverzehrende Tiere unterstützt. 

2. Finanzhilfen für Alpgebäude 

Massnahme  Angabe in Beitrag Investitionskredit  

Wohnteil Fr.  30 360 79 000 

Wohnteil; ab 50 GVE (gemolkene Tiere) Fr.  45 600 115 000 

Räume und Einrichtungen für die Käsefabrikation 
und -lagerung pro GVE (gemolkene Tiere) 

Fr.  920 2 500 

Stall, inklusive Hofdüngeranlage pro GVE Fr.  920 2 900 

Schweinestall, inklusive Hofdüngeranlage 
pro Mastschweineplatz 

Fr.  280 650 

Melkstand pro GVE (gemolkene Tiere) Fr. 240 860 

Melkplatz pro GVE (gemolkene Tiere) Fr.  110 290 

Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwernisse % 50 - 

a. Für die Unterstützung von Räumen und Einrichtungen für die Käsefabrikation und -lage-

rung müssen pro GVE (gemolkene Tiere) mindestens 800 kg Milch verarbeitet werden. 

b. Pro GVE (gemolkene Tiere) wird höchstens ein Mastschweineplatz unterstützt. 

3. Investitionskredite für besonders tierfreundliche Ökonomiegebäude für Schweine und 

Geflügel 

Massnahme  Investitionskredit in Fr.  

Zuchtschweine inklusive Nachzucht und Eber pro GVE 6 600 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 

Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 

Erschwernisse beruht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Ziffer 3: Neu werden nur noch Ökonomiegebäude für 

Schweine und Geflügel mit Investitionskrediten unterstützt, 

die den BTS-Richtlinien entsprechen. Bei einer Unterstüt-

zung dieser Anpassung ist die Bedingung zu stellen, dass 

die jährlichen BTS-Beiträge im gleichen Umfang auch für die 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Mastschweine und abgesetzte Ferkel pro GVE 3 200 

Legehennen pro GVE 4 080 4 800 

Aufzucht- und Mastgeflügel sowie Truten pro GVE 5 700 

 

4. Investitionskredite für Wohnhäuser 

Massnahme  Investitionskredit in Fr.  

Neue Betriebsleiterwohnung mit Altenteil 200 000 

Neue Betriebsleiterwohnung 160 000 

Neuer Altenteil 120 000 

a. Der Investitionskredit beträgt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, jedoch 

höchstens der Pauschale für den Neubau. 

b. Pro Betrieb ist die Unterstützung auf maximal zwei Wohnungen (Betriebsleiterwohnung 

und Altenteil) beschränkt. 

5. Finanzhilfen für Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung 

Massnahme 
Angabe 

in 

Beitrag 
Investitions-

kredit 

Hügelzone und 

Bergzone I 

Bergzonen 

II-IV und 

Sömmerung 

Alle Zonen 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von eigenen und regio-
nalen landwirtschaftlichen Produk-
ten (einzelbetriebliche Mass-
nahme) 

% 28 31 50 

Zukunft zugesichert werden.  

Der Betrag für Legehennen pro GVE ist von 4 080 wieder 

auf 4 800 Franken zu erhöhen.  

 

Zu Ziff. 4: Nicht nur neue Wohnungen sind mit Investitions-

krediten zu unterstützen. Auch sinnvolle Sanierungen müs-

sen ermöglicht werden.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von regionalen landwirt-
schaftlichen Produkten (gemein-
schaftliche Massnahme) 

% 30 33 50 

 

6. Investitionskredit für weitere Hochbaumassnahmen 

Der Investitionskredit beträgt für folgende Massnahmen maximal 50 Prozent der 

anrechenbaren Kosten: 

a. Produktion von Spezialkulturen, Gartenbau-, Pilz-, Sprossen- und ähnlichen 

Produktionsbetriebe; 

b. Fischerei- oder Fischzuchtbetriebe; 

c. Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Bereich; 

d. gemeinschaftliche Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse. 

7. Finanzhilfen für Grundlagenbeschaffungen 

Massnahme 
Angabe 

in 

Beitrag Investitionskredit 

Talzone 

Hügelzone 

und Bergzone 

I 

Bergzonen II-IV 

und Sömmerung 
Alle Zonen 

Beschaffung von 
Grundlagen für 
gemeinschaftliche 
Massnahmen 

% 27 30 33 50 

 

Anhang 6 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-

baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtprojekts 0 

Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen Tätigkeit 20 

Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftli-

cher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 

Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt werden Mindestens 5 

Anhang 7 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für zusätzliche Strukturverbesserungsmass-

nahmen 

1. Investitionskredite für Starthilfe 

a. Die Höhe der Starthilfe wird aufgrund der Betriebsgrösse abgestuft. Die Pauschale beträgt 

für Betriebe mit einer SAK 100 000 125 000 Franken und steigt anschliessend in Stufen von 

25 000 Franken je zusätzliche halbe SAK. 

b. In Gebieten nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben b und c erhalten auch Betrieben unter ei-

ner SAK eine Starthilfe von 75 000 100 000 Franken. 

c. Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreiberin eines Fischerei- oder Fisch-

zuchtbetriebes erhalten eine Starthilfe von 110 000 Franken. 

2. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders 

umwelt- und tierfreundlichen Produktion (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 1) 

2.1. Reduktion der Ammoniakemissionen 

Massnahme Beitrag Investitionskredit Befristeter Zuschlag 

Zu Ziff. 1 Bst. a und b: Der Betrag für die Starthilfe muss auf 

dem aktuellen Niveau gehalten werden. Dies ist ebenso mit 

der aktuellen Kostensteigerung zu rechtfertigen.  

Eine Reduktion der Starthilfe macht keinen Sinn, zumal die 

Übernahmekosten nicht gesunken sind und auch nicht sin-

ken werden. Deshalb werden folgende Pauschalen bean-

tragt: 

0.60 - 0.99 SAK     100 000.- 

1.00 – 1.49 SAK    125 000.- 

1.50 – 1.99 SAK   150 000.- 

2.00 – 2.49 SAK   175 000.- 

etc.  

Die Aufhebung der Beitragsbeschränkung ab 5.0 SAK wird 

begrüsst. Dies entspricht der aktuellen Entwicklung in der die 

landwirtschaftlichen Betriebe immer grösser werden und so 

die übernehmende Generation teilweise vor grosse finanzi-

elle Herausforderungen stellt.  

Zu Ziff. 2.1: Massnahmen, die dazu beitragen die Ammoni-

akemissionen zu reduzieren, haben aktuell durch die Umset-

zung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. Aus die-

sem Grund sind gerade solche Massnahmen noch weiter zu 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

in Fr.  in Fr.  Beitrag in Fr.  Frist bis Ende 

Laufgänge mit Quergefälle und 
Harnsammelrinne pro GVE 

120 120 120 2030 2024 

Erhöhte Fressstände pro GVE 70 70 70 2030 2024 

Abluftreinigungsanlagen pro GVE 500 500 500 2030 2024 

Anlagen zur Gülleansäuerung pro 
GVE 

500 500 500 2030 

Abdeckung von bestehenden 
Güllelager pro m2 

30 - 20 2030 

Anlagen zur Reinigung der Abluft und zur Ansäuerung der Gülle werden nur unterstützt, 

wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a. Die betroffene Stallbaute wurde vor dem 31. Dezember 2020 erstellt. 

b. Die auf dem Betrieb anfallenden Mengen an Phosphor und Stickstoff übersteigen auch 

nach dem Stallbau den ausgewiesenen Pflanzenbedarf nicht. 

c. Nach Erstellung der Stallbaute können die Ammoniakemissionen je Hektare landwirt-

schaftlicher Nutzfläche gegenüber vorher nach dem Berechnungsmodell Agrammon um min-

destens 10 Prozent reduziert werden. 

2.2. Reduktion der Schadstoffbelastung Umweltauswirkungen 

Massnahme 
Angabe 

in  
Beitrag 

Investiti-

onskredit 

in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in 

Fr.  

Frist bis 

Ende 

Füll- und Waschplatz von Spritz- und 
Sprühgeräten sowie von Maschinen 
und zum Umfüllen von Treibstoff pro 
m2 

%Fr.  
100 

25% 
100 50% 5000 2030 

Anlage zur Lagerung oder Behand-
lung des Reinigungswasser von Füll- 
und Waschplätzen 

%Fr.  
5 000 

25% 

5 000 

50% 
5000 2030 

Pflanzung von robusten Stein- und 
Kernobstsorten pro ha 

Fr.  7 000 7 000  7 000  2030 2035 

unterstützen und die Frist analog der Verlustreduktion bis 

2030 zu setzen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2.2: Bisher wurden die Füll- und Waschplätze anteil-

mässig unterstützt: 25% Bundesbeitrag und 50% Investiti-

onskredit. In Anbetracht der von Betrieb zu Betrieb unter-

schiedlich hohen Kosten, je nach Form des Waschplatzes 

(Waschwasser in Güllegrube oder teurere Verdunstungsein-

richtung) ist eine anteilsmässige Unterstützung einer pau-

schalen Unterstützung vorzuziehen.  

Massnahmen, die dazu beitragen die Risiken beim Einsatz 

von Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, haben aktuell durch 

die Umsetzung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. 

Aus diesem Grund sind gerade solche Massnahmen noch 

weiter zu unterstützen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

10 000 10 000 10 000 

Pflanzung von robusten Rebsorten 
pro ha 

Fr.  
10 000 

40 000 

10 000 

40 000 

10 000 

40 000 
2030 

Sanierung von durch polychlorierte 
Biphenyle (PCB) belastete Ökonomie-
gebäude 

% 25 50 25 2026 2030 

a. Die anrechenbare Fläche für ein Füll- und Waschplatz beträgt maximal 80 m2 . 

b. Die Anforderungen an die baulich-technische Ausführung und an den Betrieb der Füll- und 

Waschplätze sind gemäss den Angaben der kantonalen Fachstelle für Pflanzenschutz oder 

Gewässerschutz umzusetzen. 

c. Das BLW bestimmt, basierend auf Weisung der Obstbranche, die finanzhilfeberechtigten 

Sorten. 

d. Die Pflanzung von Stein- und Kernobstsorten wird nur unterstützt, wenn es sich dabei um 

Obstanlagen nach Artikel 22 Absatz 2 der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7. 

Dezember 1998 handelt. 

e. Die minimale Fläche für die Pflanzung beträgt 50 10 Aren. 

f. Bei der Sanierung von PCB sind Kosten für die Schadstoffbeprobung, die bauliche Schad-

stoffsanierung sowie die Entsorgung anrechenbar. 

g. Die Unterstützung der Sanierung von PCB wird bis 2030 befristet. 

2.3. Heimat- und Landschaftsschutzes 

Zu «Füll- und Waschplatz von Spritz- und Sprühgeräten»: 

Hier sollten auch Plätze zum Waschen von Maschinen (z.B. 

aufgrund Bekämpfung der Ausbreitung von Schadorganis-

men) sowie zum Umfüllen von Treibstoff unterstützt werden.  

Zu «Pflanzung robuster Sorten»: Für die Höhe der Beiträge 

sind die Investitionskosten für die robusten und resistenten 

Sorten im Kern- und Steinobst und Beeren sehr hoch und 

vergleichbar mit dem Rebbau. Ein Unterschied ist nicht be-

gründbar. Eine Unterstützung pro Baum (z.B. CHF 2.- bis 5.-

/Baum) statt pro ha wäre sinnvoll und sollte geprüft werden. 

Für die Rebsorten ist der Beitrag aber ebenfalls zu erhöhen, 

damit die Massnahme auch wirklich zu einem Anreiz führt. 

Die Remontierung von neuen Anlagen hat einen Zyklus von 

mindestens 15 Jahren. Das Enddatum sollte daher verlän-

gert werden, damit eine Baumgeneration abgeschlossen 

werden kann. 

Der Begriff « robust» ist zu definieren. Es muss sich hierbei 

um Sorten handeln, die in erster Linie resistent bzw. tolerant 

gegenüber Krankheiten sind, damit der Einsatz von PSM re-

duziert werden kann. Dies entspricht dem Ziel der Pa.Iv. 

19.475. 

Die Pflanzung von robusten Sorten soll soweit möglich nur 

im Rahmen der Lebensmittelproduktion möglich sein. Die 

Anstrengungen der Branche für das Gleichgewicht zwischen 

Angebot und Nachfrage sowie die Markteinführung von ro-

busten Sorten sollte koordiniert und unterstützt sein. 

Zu «Sanierung belasteter Ökonomiegebäude»: Bei der Sa-

nierung von mit PCB oder Dioxin belasteten Ökonomiege-

bäuden oder auch landwirtschaftlicher Flächen stellt sich die 

Frage der Haftung und der Herkunft der finanziellen Mittel. 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

 

Die Mehrkosten für besondere Einpassung der Gebäude müssen anhand eines Kostenver-

gleichs belegt werden. Anliegen des Landschaftsschutzes ausserhalb eines Bundesinventars 

können berücksichtigt werden, sofern eine entsprechende kantonale Strategie vorgelegt 

wird. 

2.4. Klimaschutz 

 

 

 

Nur für Bauten, Anlagen und Einrichtungen, die nicht über andere Förderprogramme des 

Bundes wie die kostenorientierte Einspeisevergütung gefördert werden. 

3. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zusammenarbeit (Art. 1 

Abs. 1 Bst. d Ziff. 2) 

Massnahme 
Angabe 

in 

Beitrag 
Investiti-

onskredit 

Tal-

zone 

Hügel-

zone und 

Bergzone 

I 

Bergzonen 

II-IV und 

Sömme-

rung 

Alle Zo-

nen 

Massnahme Angabe 

in  

Beitrag Investitionskredit 

Mehrkosten für besondere Einpassung landwirtschaftli-
cher Gebäude und für denkmalpflegerische 
Anforderungen 

% 25 50 

Rückbau vom rechtskonformen landwirtschaftlichen 
Ökonomiegebäude ausserhalb der Bauzone pro m3 
umbauter Raum 

Fr.  5 5 

Massnahme Bundesbei-

trag in % 

Investitions-

kredit in % 

Bauten, Anlagen und Einrichtungen zur Produktion oder 
zur Speicherung nachhaltiger Energie mehrheitlich zur 
Eigenversorgung 

25 50 

Zu Ziff. 2.2. Bst. c: Das BLW darf die finanzhilfeberechtigten 

Sorten nur unter der Weisung der Obst- und Beerenbranche 

(Schweizer Obstverband) bestimmen. In diesem Bereich 

sind die Marktchancen sowie die Wirkung der Resistenz zu 

berücksichtigen. Der Schweizer Obstverband und seine 

Handelspartner haben dafür ein QuNaV-Projekt «Robuste 

und resistente Sorten für morgen» lanciert. Die mögliche 

Liste darf nicht zu lang sein und soll dynamisch sein. 

Zu Ziff. 2.2. Bst. e: Die Messlatte ist mit 50 Aren zu hoch ge-

legt  

Zu Ziff. 2.3: Es wird als störend empfunden, dass Mehrkos-

ten, die aufgrund von denkmalpflegerischen Einwänden vom 

Landwirt oder vom BLW übernommen werden müssen. Zu-

mindest ein Teil sollte das BAK übernehmen, da das BAK 

zunehmend höhere Forderungen stellt, ohne die finanziellen 

Konsequenzen zu tragen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Gemeinschaftliche Initiativen zur Sen-
kung der Produktionskosten 

% 27 30 33 50 

Aufbau von land- und gartenbaulichen 
Selbsthilfeorganisationen im Bereich 
der marktgerechten land- und garten-
baulichen Produktion und Betriebsfüh-
rung oder die Erweiterung von deren 
Geschäftstätigkeit 

% - - - 50 

Gemeinschaftliche Anschaffung von 
Maschinen und Fahrzeuge 

% - - - 50 

 

4. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaftlicher Betriebe 

und Grundstücke (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 3) 

 

Massnahme Investitionskredit 

in % 

Erwerb landwirtschaftlicher Gewerben von Dritten durch Pächter und Pächterin-
nen 

50 

Anhang 8 

Rückerstattung bei gewinnbringender Veräusserung 

Berechnung des massgebenden Anrechnungswertes 

Gegenstand Berechnung 

Landwirtschaftliche Nutzfläche, Wald und 

Alprechte 

achtfacher Ertragswert 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 

Anlagen, die nicht mit Finanzhilfen unter-

stützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-

rende Investitionen 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 

Anlagen, die beim Neubau mit Beiträgen 

unterstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-

rende Investitionen, abzüglich der Beiträge 

von Bund und Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 

Anlagen, die beim Umbau mit Beiträgen 

unterstützt worden sind 

Buchwert vor der Investition, zuzüglich Erstel-

lungskosten und wertvermehrender Investitio-

nen, abzüglich der Beiträge von Bund und 

Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt.  
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 

Anlagen, die mit Investitionskrediten un-

terstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-

rende Investitionen 

Die Anrechnungswerte gelten für die Veräusserung eines Betriebs oder eines Betriebsteils. 

Bei der Veräusserung eines Betriebs werden die Anrechnungswerte zusammengezählt. 

Anhang 9 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-

baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtpro-

jekts 

0 

Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen 

Tätigkeit 

20 

Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirt-

schaftlicher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 

Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt 

werden 

Mindestens 5 

Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt.  
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV unterstützt grundsätzlich die Anpassungen in der SBMV.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Betriebsgrösse 1 Betriebshilfedarlehen werden nur ausgerichtet, wenn auf 

dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens einer Stand-

arbeitskraft (SAK) besteht. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 

mindestens 0,60 SAK:  

a. für Betriebshilfedarlehen in den Bergzonen III und IV zur 

Sicherung der Bewirtschaftung; 

b. Für Betriebshilfedarlehen in Gebieten des Berg- und Hü-

gelgebiets zur Sicherung einer genügenden Besiedelungs-

dichte. 

3 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiede-

lung nach Absatz 2 Buchstabe b für die Abgrenzung von 

gefährdeten Gebieten sind in Anhang festgelegt. 

4 Ergänzend zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-

verordnung vom 7. Dezember 1998 können werden die 

SAK-Faktoren der Verordnung über das bäuerliche Boden-

recht vom 4. Oktober 1993 angewendet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Für eine realistischere Beurteilung des tatsächli-

chen Arbeitsanfalls auf einem Landwirtschaftsbetrieb sind 

die zusätzlichen Faktoren des BGBB zusätzlich anzuwen-

den. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Aufgehoben   

Art. 4 Ausbildungsanforderung 

Persönliche Voraussetzungen 

1 Die Betriebshilfedarlehen werden natürlichen Personen 

gewährt, die den Betrieb selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-

benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden 

Betriebshilfedarlehen auch Eigentümern und Eigentümerin-

nen gewährt, die den Betrieb durch den Partner oder die 

Partnerin bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Betriebshilfedarlehen ge-

währt, wenn sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen 

Personen sind, die nach dieser Verordnung Betriebshil-

fedarlehen erhalten können, sind und wenn diese natürli-

chen Personen mindestens über zwei Drittel der Stimm-

rechte und bei Kapitalgesellschaften zusätzlich über zwei 

Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Für Betriebshilfedarlehen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchsta-

ben a und b müssen Bewirtschafter oder Bewirtschafterin 

eines landwirtschaftlichen Betriebes über eine der folgen-

den Qualifikationen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 

einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 

des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 

(BBG); 

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 

mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; 

oder 

Der bisherige Titel «Persönliche Voraussetzungen» ist für 

den Inhalt aussagekräftiger. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

c. eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirtschaftli-

chen Spezialberuf. 

5 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-

benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 

der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 1 

erfüllen. 

6 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-

folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-

satz 1 gleichgestellt. 

7 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-

folgreiche Betriebsführung fest. 

Art. 5 Abs. 2 und 3 1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermögen 

der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers 1 000 000 600 

000 Franken, so wird kein Betriebshilfedarlehen nach Arti-

kel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b gewährt. 

2 Aufgehoben 

3 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 

verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 

Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-

sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 

beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

Zu Abs. 1: Bezüglich der Vermögensgrenze ist die Rege-

lung, wie sie bis zum 1. Januar 2021 gegolten hat, wieder 

einzuführen (jedoch mit Beibehaltung der Grenze von 

1'000'000 Franken). Beim veranlagten steuerbaren Vermö-

gen bestehen teilweise grosse Unterschiede zwischen den 

Kantonen, die zu Missstimmungen führen könnten. Das ver-

anlagte steuerbare Vermögen als Basis wird dazu führen, 

dass Gesuchsteller je nach Kanton unterschiedlich behan-

delt werden. Zudem könnte es in Einzelfällen vorkommen, 

dass heute nur eine Veranlagung vorliegt, die mehrere Jahre 

zurückliegende Steuerjahre betreffen, was dann evtl. nach-

teilig ist für den Landwirt/die Landwirtin. 

 

Art. 6 Abs. 4 4 Die letzte Umschuldung muss mindestens drei Jahre zu-

rückliegen. 

Verringerung von 10 auf 3 Jahre erhöht die Flexibilität in der 

Finanzierung: Wirtschaftlich leistungsfähige Betriebe (wird si-

chergestellt durch andere Artikel) können so schneller von 

Umschuldung profitieren. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 11 Buchhaltungspflicht Während der Laufzeit der Darlehen sind dem Kanton auf 

Verlangen Buchhaltungen einzureichen. 

Es ist sinnvoll bei einfacheren Betrieben und kleineren Beträ-

gen auf das Obligatorium einer Betriebsbuchhaltung zu ver-

zichten.  

 

Art. 13 Abs. 3 3 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 

a oder c kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb 

der Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes das Be-

triebshilfedarlehen zu gleichen Bedingungen an die Nach-

folgerin oder den Nachfolger übertragen, sofern diese oder 

dieser die tragbare Belastung nach Artikel 7 Absatz 2 und 

die verlangte Sicherheit gewährleistet. Artikel 15 bleibt vor-

behalten. 

Der SBV unterstützt diese Anpassung, die zu einer Erleichte-

rung von Handänderungen ausserhalb der Familie führen 

kann und die Abwicklung für den aufgebenden Betrieb ver-

einfachen. Die massgeblichen Sicherstellungskriterien wie 

Tragbarkeit und Risikodeckung sind nach wie vor gewähr-

leistet. 

 

Art. 14 Abs. 1, 3 und 4 1 Die verfügende Behörde bestimmt die Frist für die Rück-

zahlung des Darlehens. Sie beträgt höchstens 20 Jahre, für 

Darlehen bei Betriebsaufgabe höchstens 10 Jahre. Ein Auf-

schub und die Stundung der Rückzahlung sind innerhalb 

der maximalen Fristen zulässig. 

3 Aufgehoben 

4 Aufgehoben 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.   

Anhang 

Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung 

Kriterium Einheit 

K
le

in
e
 E

r-
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h
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e
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is
 

M
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e

re
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r-

s
c
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w
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H
o
h

e
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r-

s
c
h

w
e
rn

is
 

Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 

% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 

> 1 

000 

500 – 

1 000 
< 500 

1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-

lemlos 

Mög-

lich 

Einge-

schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule 

Km 
< 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs 

Km 
< 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum 

Km 
< 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: …..  

   
2  

1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  

Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a Abs. 2 2 Die Inhaberin oder der Inhaber von Zollkontingentsanteilen 

muss die anzurechnende Warenmenge vor dem Einreichen 

der Zollanmeldung nach Artikel 59 der Zollverordnung über 

die vom BLW bereitgestellte Internetanwendung abbuchen. 

  

Art. 20 Abs. 2 2 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-

steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-

tungsauftrags für die Durchführung der Konformitätskontrol-

len. 

  

Art. 22 Abs. 3 3 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-

steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-

tungsauftrags. 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV fordert, dass die gesetzlichen Änderungen, die eine Klimareserve zur Glättung des Angebots ermöglichen, vorgenommen werden. Die aktuelle 

Situation führt dazu, dass Schweizer Weine bei schwachen Ernten Marktanteile verlieren, was den Markt anspannt und den Druck auf die Preise erhöht. 

Diese Marktanteile sind anschließend nur schwer zurückzugewinnen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 3, Abs. 1 Bst. a 

1 Als Erneuerung gilt: 

a. die Wiederbepflanzung einer Rebfläche nach einem 

weniger als zehn Jahre dauernden Unterbruch der 

Bewirtschaftung; 

a. Die Frist für die Wiederherstellung einer gerodeten 

Rebfläche wird von der kantonalen Behörde, die für den 

Weinbaukataster zuständig ist, festgelegt. 

 

Die Streichung der Anforderung innerhalb zehn Jahren neu 

zu bepflanzen wird keine negativen Auswirkungen auf die 

Qualität der Weinberge haben und gewährt den Winzern die 

nötige Flexibilität in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Diese 

Problematik, die in der Vergangenheit kaum Anlass zur 

Sorge gab, könnte in den kommenden Jahren vermehrt auf-

treten, wenn sich schlechte oder unrentable Ernten häufen. 

Ein Winzer kann gezwungen sein seine Weinberge zu roden, 

wenn er die Arbeitskosten und die Kosten für den gesetzlich 

vorgeschriebenen Unterhalt nicht mehr decken kann. Ab-

satzschwierigkeiten sind aktuell ein Grund für die Rodung 

von Weinbergen. Des tritt bereits heute auf. Wer rodet und 

sich die Möglichkeit einer Neubepflanzung offen hält, bean-

tragt keine Subvention und erhält daher auch keine Prämie 

für die endgültige Rodung. Er muss also die Möglichkeit ha-

ben, jederzeit wieder zu pflanzen, da sich die Exposition des 

Bodens, dessen Qualität und Bodenfruchtbarkeit nicht än-

dern. Daher soll diese Schwelle gesenkt werden, wie es in 

der Europäischen Union der Fall ist. Die Kantone sind für 

das Weinbaukataster zuständig, weshalb es gerechtfertigt 

ist, dass sie die Dauer der Aufrechterhaltung der Pflanzungs-

rechte innerhalb ihrer Weinbauzone gesetzlich regeln kön-

nen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 5 Abs. 2 

2 Wird die Bewirtschaftung einer Rebfläche während mehr 

als zehn Jahren unterbrochen, so fällt die Zulassung dahin. 

Analog Kommentar zu Art. 3 Abs. 1 Bst. a  

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 22 

1 Landweine sind Weine, die mit dem Namen des Landes 

oder eines Landesteils, dessen Ausdehnung grösser ist als 

die eines Kantons, bezeichnet sind. Sie müssen folgenden 

Anforderungen genügen: 

a. Die Trauben werden im geografischen Gebiet geerntet, 

das den Wein bezeichnet. 

b. Der erforderliche natürliche Mindestzuckergehalt beträgt 

14,4 °Brix / XX° Oechsle für weisse Gewächse und 15,2 

°Brix für rote Gewächse. 

c. Der Flächenertrag ist für weisse Gewächse auf 1,8 

kg/m2 und für rote Gewächse auf 1,6 kg/m2 begrenzt. 

2 Die Rebflächen, welche die Bewirtschafterin oder der Be-

wirtschafter zur Produktion von Landwein nutzen will, muss 

sie oder er dem Kanton bis spätestens zur Einlagerung des 

Wein im Weinkeller 31. Juli des Erntejahres melden. 

 

Zu Abs. 1 Bst. b: Der SBV wünscht, dass die Entsprechung 

von °Brix in °Oechsle hinzugefügt wird. 

Zu Abs. 2: Die Winzerinnen und Winzer sollte die Möglichkeit 

haben, die Klassifizierungskategorie bis zum Zeitpunkt der 

Lieferung in den Weinkeller zu wählen Der SBV verlangt, 

dass das Meldedatum verschoben wird. 

Dieser Artikel besagt, dass, wenn die Flächen nicht bis zum 

31. Juli gemeldet werden, wird die AOC-Quote als endgültig 

produzierte Kategorie gelten. Dasselbe gilt für die umge-

kehrte Richtung: Eine als VDP angekündigte Parzelle kann 

nicht wieder als AOC eingestuft werden, auch wenn die 

Charge und der Grad der Trauben dies letztendlich erlauben 

würden. Diverse Gründe können dazu führen, dass der Win-

zer/die Winzerin VDP-Wein macht, z.B. Überlastung, Nicht-

erreichen der AOC-Grade, kommerzielle Gründe, etc. Er/Sie 

darf dann die AOC-Quote nicht überschreiten, d. h. 1 kg pro 

m2 wie im Fall von 2020. 

Das Meldedatum, der 31. Juli, ist nicht angemessen, um sich 

bereits festzulegen. Der Winzer sollte die Möglichkeit haben, 

die Klassifizierungskategorie bis zum Zeitpunkt der Lieferung 

in den Weinkeller zu wählen. Der Klimawandel kann z.B. die 

Schätzung der Charge der Reben erschweren. Hitzewellen 

oder im Gegenteil starke Regenfälle können die Menge und 

die Qualität der Ernte stark beeinflussen. 

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24 

1 Schweizer Tafelweine sind Weine aus in der Schweiz ge-

ernteten Trauben, deren erforderlicher natürlicher Mindest-

zuckergehalt 13,6 °Brix / XX° Oechsle für weisse Ge-

wächse und 14,4 °Brix / XX° Oechsle für rote Gewächse 

Der SBV wünscht, dass die Entsprechung von °Brix in 

°Oechsle hinzugefügt wird. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

beträgt. 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24b 

1 Die Kantone stellen jeder Eigentümerin und jedem Eigen-

tümer oder jeder Bewirtschafterin und jedem Bewirtschafter 

für bestockte Rebflächen, die im Rebbaukataster nach Arti-

kel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für die Weinerzeugung 

bestimmt sind, eine Bescheinigung aus, die die Trauben-

höchstmengen festlegt, die für die Produktion von Wein ver-

wendet werden dürfen (Traubenpass). 

2 Der Traubenpass enthält mindestens die folgenden Infor-

mationen: 

a. den Namen der Eigentümerin oder des Eigentümers oder 

der Bewirtschafterin oder des Bewirtschafters; 

b. die Rebsorten; 

c. pro Rebsorte die erlaubten Weinklassen nach den Arti-

keln 21–24 und, sofern relevant, die zugelassenen Höchst-

mengen, ausgedrückt in kg oder Liter Trauben; 

d. den Namen der Gemeinde, aus der die Trauben stam-

men, und, wenn es der Kanton vorsieht, sämtliche zusätzli-

chen Bezeichnungen von geografischen Einheiten, die klei-

ner als eine Gemeinde sind; 

e. die Fläche der Grundstücke in m2; 

f. eine eindeutige Kennnummer. 

3 Werden auf einer bestockten Rebfläche, die im Rebbau-

kataster nach Artikel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für 

die Weinerzeugung bestimmt ist, auch Trauben produziert, 

die einem anderen Zweck als der Weinbereitung dienen, so 

wird diese Traubenmenge der Traubenhöchstmenge der 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. c: Es muss die Möglichkeit bestehen die Pro-

duktionsrechte in Litern und in Kilogramm auszudrücken.  

 

 

 

Zu Abs. 3: Die Ernte von Tafeltrauben ist heute in den Trau-

benpass integriert.  

Zu Abs. 4 (neu): Dem Konsumenten Tafeltrauben anzubie-

ten, hat keinen Einfluss auf die Qualität des Weins, umso 

mehr, wenn ein Weinberg aufgrund von gefüllten Lagerbe-

ständen keine Weinlese macht. Der SBV fordert deshalb, 

den Kantonen zu erlauben, die Marge zwischen der Bundes-

quote und der kantonalen Quote für die Herstellung von Ta-

feltrauben zu nutzen. Dies würde es ermöglichen, die ge-

wünschte Qualität mit der Bundesquote zu garantieren und 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

von der Eigentümerin oder dem Eigentümer oder von der 

Bewirtschafterin oder dem Bewirtschafter gewählten Wein-

klasse angerechnet. 

4 (neu) Die Kantone können die Marge zwischen der Bun-

desquote und der kantonalen Quote für die Herstellung von 

Tafeltrauben verwenden. 

die kantonalen Quoten beizubehalten, die vor einer Überpro-

duktion schützen und es den Winzern gleichzeitig erlauben, 

Trauben zum Verkauf anzubieten. Dies entspricht zudem ei-

ner Nachfrage des Konsumenten, lokale Trauben kaufen zu 

können. 

Nicht in Vernehmlassung:  

Art. 24c (neu) Klimareserve 

1 Auf Antrag einer Branchenorganisation können die Kantone 
einen individuellen Traubenpass ausstellen, der eine Menge 
festlegt, deren Vermarktung zeitversetzt ist. 

2 Die Kantone prüfen, ob die Bedingungen nach Art. 9 LwG 
erfüllt sind. 

3 Die Vermarktung der gesamten oder eines Teils der 

Menge für die Klimareserve geschieht auf Anfrage der 

Branchenorganisation bei den Kantonen. 

Die notwendigen rechtlichen Anpassungen müssen vorge-

nommen werden, um die Einführung einer Klimareserve zu 

ermöglichen. Grundsätzlich soll es möglich sein, während 

höchstens drei aufeinanderfolgenden Jahren in den Grenzen 

der Bundesquote ein Weinvolumen über der kantonalen Jah-

resquote zu produzieren, um die Klimaschwankungen aus-

zugleichen, die zu einer Schwankung des Angebots führen. 

Es steht den Kantonen frei, diesen Begriff in ihre kantonale 

Regelung zu integrieren und sie können die Details der Um-

setzung der Klimareserve gestützt auf ihre regionale Aus-

gangslage festlegen. Dieser Vorschlag soll dieses Vorgehen 

möglich machen, was heute nicht der Fall ist. Die aktuelle Si-

tuation führt nach schlechten Ernten zu Verlusten von Markt-

anteilen für die Schweizer Weine, was zu Marktspannungen 

führt und den Preisdruck steigert. Es ist anschliessend 

schwierig, diese Marktanteile zurückzuholen. 

Das Landwirtschaftsgesetz ist entsprechend anzupassen.  

 

Art. 27abis (neu) Maximaler 

Weinbereitungsertrag für 

Schweizer Weine 

1 Der maximale Weinbereitungsertrag für Schweizer Weine 

darf 80 Liter klaren Wein pro 100 kg Trauben nicht über-

schreiten. 

2 Die Kantone können für KUB-Weine einen Höchstertrag 

festlegen, der niedriger als 80 Liter Wein pro 100 kg Trau-

ben ist. 

Zu Abs. 1: Aus Gründen der Transparenz sowohl für die 

Branche als auch für den Gesetzgeber und die SWK sollte in 

der Verordnung nicht von 80 Litern Wein pro 100 Kilogramm 

Trauben die Rede sein, sondern von 80 Litern klarem Wein 

pro 100 Kilogramm Trauben, d. h. von filtriertem Wein, der 

zur Abfüllung bereit ist, denn erst in diesem Stadium wird der 

Wein fertiggestellt und auf den Markt gebracht. 

Zu Abs. 2: Der administrative Aufwand muss möglichst tief 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

gehalten werden.  

Art. 35a Bst. g (neu) Die Kontrollstelle hat ferner die folgenden Pflichten: 

g. (neu) Sie führt und aktualisiert die Isotopendatenbank 

der Schweizer Weine gemäss Artikel 35b. 

Der SBV ist der Ansicht, dass die Führung und Aktualisie-

rung der Isotopendatenbank, wie das Entnehmen der Wein-

traubenproben für die Herstellung der Referenzweine, in den 

Zuständigkeitsbereich von Agroscope gehören sollte. Eine 

zentrale Verwaltung durch Agroscope ermöglicht es neue 

Auflagen, zusätzliche Kosten und die Belastung durch Kon-

trollen zu begrenzen.   

 

Art. 35b (neu) Isotopendaten-

bank der Schweizer Weine 

1 Die Isotopendatenbank der Schweizer Weine enthält die 

Analyseergebnisse von repräsentativen und authentischen 

Referenzweinen der Schweizer Weinwirtschaft. 

2 Das Entnehmen der Weintraubenproben für die Herstel-

lung der Referenzweine und deren Verarbeitung zu Wein 

fällt in den Zuständigkeitsbereich von Agroscope. 

Die Datenbank muss sinnvoll genutzt werden, indem man 

insbesondere die geltenden Gesetze zu den bekannten Ver-

schnitt- und Zusammensetzungsrechten berücksichtigt. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a (neu) Bewilligungen für 

den Umgang mit potenziellen 

Quarantäneorganismen aus-

serhalb geschlossener Sys-

teme 

 

1 Hat das zuständige Bundesamt ein Verbot des Umgangs 

mit potenziellen Quarantäneorganismen nach Artikel 23 

Buchstabe a festgelegt, so kann es, sofern eine Ausbrei-

tung ausgeschlossen werden kann, auf Gesuch hin den 

Umgang mit potenziellen Quarantäneorganismen aus-

serhalb geschlossener Systeme zu den Zwecken nach Arti-

kel 7 Absatz 1 bewilligen. 

2 Die Bewilligung regelt insbesondere: 

a. Menge der Organismen, mit denen umgegangen werden 

darf; 

b. Dauer der Bewilligung; 

c. Ort und Bedingungen, unter denen die Organismen auf-

zubewahren sind; 

d. Wissenschaftliche und technische Fähigkeiten, über die 

das ausführende Personal verfügen muss; 

e. Auflage, dass bei der Einfuhr und beim Standortwechsel 

die Bewilligung der Sendung beiliegen muss; 

Der SBV unterstützt die Anpassung.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

f. Auflagen, um das Risiko einer Ansiedlung und Ausbrei-

tung des Organismus zu minimieren. 

Art. 60 Abs. 3 Bst. b 3 Kein Pflanzenpass ist erforderlich: 

b. für das Inverkehrbringen von Waren direkt an Endver-

braucherinnen und Endverbraucher, welche die Waren 

nicht zu beruflichen oder gewerblichen Zwecken verwen-

den; ein Pflanzenpass ist hingegen erforderlich, wenn die 

Waren mit Fernkommunikationsmitteln bestellt worden sind 

und weder vom Betrieb selber ausgeliefert werden noch 

von den Endverbraucherinnen und Endverbraucher abge-

holt werden. 

Der SBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 75 Abs. 3bis (neu) 3bis (neu) Das zuständige Bundesamt kann festlegen, dass 

der Pflanzenpass weitere Elemente enthalten muss für Wa-

ren, die einen Befallsherd oder eine Pufferzone nach Artikel 

15 oder eine Befallszone oder eine Pufferzone nach Artikel 

16 nicht verlassen dürfen. 

Der SBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 80 Abs. 4 4 Sie müssen dem EPSD jährlich die Produktionsparzellen 

und die Produktionseinheiten sowie die dort produzierten 

Waren nach Artikel 60 innerhalb der vom EPSD festgeleg-

ten Frist melden. Eine Meldung ist auch nötig, wenn ein Be-

trieb im betreffenden Jahr keine solchen Waren produziert 

oder in Verkehr bringt oder für keine Waren einen Pflanzen-

pass ausstellt. 

Der SBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 107 Gegen Verfügungen, die gestützt auf Artikel 10 Absatz 4, 

14 Absatz 4, 51, 55 Absätze 4 und 5 oder 56 Absatz 2 er-

lassen werden, kann innert zehn Tagen beim zuständigen 

Bundesamt Einsprache erhoben werden. Dies gilt auch für 

Verfügungen, die gestützt auf Bestimmungen erlassen wer-

den, welche vom zuständigen Bundesamt nach Artikel 23 

Der SBV unterstützt die Anpassung. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Buchstaben e oder g festgelegt worden sind. 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 42 Abs. 1 und 6 1 Futtermittelunternehmen und Betriebe der Primärproduk-

tion dürfen nur Futtermittel aus Betrieben verwenden, die 

gemäss Artikel 47 registriert oder gemäss Artikel 48 zuge-

lassen sind. 

6 Es kann Bestimmungen über die Produktion von Futter-

mitteln in einem Betrieb der Primärproduktion für den Ei-

genbedarf erlassen. 

Der SBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 44 Abs. 1 1 Futtermittelunternehmen, die Futtermittel herstellen, ein-

führen, befördern, lagern oder in Verkehr bringen, müssen 

ein ständiges schriftliches Verfahren gemäss den HACCP-

Grundsätzen durchführen und aufrechterhalten. Dies gilt 

auch für Betriebe der Primärproduktion, die nach Artikel 47 

Absatz 2 registriert oder zugelassen sind. 

Der SBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 46 Abs. 2 2 Für Betriebe der Primärproduktion von Futtermitteln sind 

die Registrierungspflicht und das Meldeverfahren durch die 

Bestimmungen von Artikel 3 der Verordnung vom 23. No-

vember 2005 über die Primärproduktion geregelt. 

Der SBV unterstützt die Anpassung.   

Art. 47 Abs. 2 2 Betriebe der Primärproduktion, die Futtermittel unter Ver-

wendung von Futtermittelzusatzstoffen, mit Ausnahme von 

Silierzusatzstoffen, oder von Vormischungen, die solche 

enthalten, erzeugen, müssen diese Tätigkeit dem BLW 

Der SBV unterstützt die Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

zwecks Registrierung oder Zulassung melden. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Grundsätzlich begrüsst der SBV die Stossrichtung der vorliegenden Anpassungen der Verordnung. Ein leichter Ausbau der Mittel für die Forschung scheint 

angebracht. Zudem müssen aber auch die Mittel für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23b) sowie für Massnahmen nach Art. 23c erhöht werden. 

Das aktuelle Budget, das den Zuchtorganisationen für die Herdebuchführung und die Zuchtprüfungen zur Verfügung steht, soll aber nicht durch die Ausrich-

tung neuer Beiträge für die Erhaltung der einheimischen Schweizer Rassen gekürzt werden. Das Gesamtbudget muss daher um CHF 3`900`000 erhöht 

werden.  

Es ist legitim, dass alle Schweizer Nutztierrassen unterstützt werden. Aber in diesem System mit einem Gefährdungsstatus, der auf Globalindizes beruht, 

erhält eine Rasse, je grösser die Anstrengungen zur Verbesserung und Steigerung ihrer Population sind, weniger Unterstützung vom Bund. Das ist unlo-

gisch und kann sogar zu Fehlanreizen führen. Diese Global- und Subindizes von GENMON sind in regelmässigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten 

Zuchtorganisationen sind in diesen Prozess einzubeziehen. 

Diese neue Unterstützung einheimischer Rassen darf nicht zulasten der Allgemeinen Tierzuchtförderung und der eigenständigen Schweizer Zuchtpro-

gramme sowie der Freibergerrasse gehen, der einzigen und letzten einheimischen Pferderasse. Dieser besondere Status rechtfertigt alleine schon die Bei-

behaltung von Artikel 24. Der SBV verlangt, dass die Mittel für das eigenständige Schweizer Zuchtprogramm und den Erhalt der Freibergerrasse gegenüber 

heute nicht gekürzt werden. Die beiden Bedingungen Fremdblutanteil und Grad der Blutverwandtschaft gemäss Artikel 23 würden einen Grossteil der Frei-

bergerpferde vom Beitrag für die Erhaltung von Schweizer Rassen ausschliessen, während der Beitrag gegenüber heute gleichzeitig halbiert würde. 

Es ist unverständlich, weshalb ein Beitrag zur Förderung gefährdeter Nutztierrassen gewisse Nutztiere ausschliesst. Die Zucht von Schweizer Hühner- und 

Kaninchenrassen hat in der Schweiz eine lange Tradition. Natürlich werden über diese zwei Tierarten keine zentralen Zuchtbücher geführt. Dennoch sind sie 

ein Produkt ihrer Region und teilweise schon seit über 150 Jahre nachgewiesen. Dasselbe gilt für die einheimische Dunkle Biene. Diese Tierart, welche 

einen enormen Nutzen für die Landwirtschaft erbringt, wird sogar gestraft, da die Beiträge für Erhaltungsprojekte empfindlich reduziert werden sollen. Der 

SBV fordert eine Berücksichtigung der Dunklen Biene als beitragsberechtigte Tierart in der Verordnung und die Weiterführung der Erhaltungsprojekte. 

Die Gesuchstellung des Züchters an die Zuchtorganisation ist obsolet (ein unverhältnismässig hoher administrativer Aufwand). Die Mitglieder der Zuchtorga-

nisation können erwarten, dass die Zuchtorganisation die beitragsberechtigten Tiere selbständig ermitteln. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4 Abs. 1 1 Die Fristen zur Einreichung der Gesuche um Ausrichtung 

der Beiträge und der Abrechnungen sowie die Stichtage 

und Referenzperioden sind in Anhang 1 festgelegt. 

  



 
 

125/155 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 23 Sachüberschrift sowie 

Abs. 1 Bst. b und c (neu), 2, 3 

Bst. c (neu) und 4 

Grundsatz 

1 Es werden Beiträge ausgerichtet für: 

b. die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probematerial 

tierischen Ursprungs (Kryomaterial) von Tieren von Schwei-

zer Rassen; 

c. (neu) die Erhaltung von Schweizer Nutztierrassen der 

Gattungen Geflügel, Kaninchen, Rindvieh, Equiden, 

Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status kritisch oder 

gefährdet ist. Dieser Beitrag wird an die Tierhalter ausge-

richtet. 

2 Aufgehoben 

3 Die Beiträge werden ausgerichtet: 

c. (neu) für Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe c: an 

anerkannte Zuchtorganisationen. 

4 Aufgehoben 

Die neue Förderung zum Erhalt der Schweizer Rassen wird 

begrüsst.  

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. c: Mit der Beibehaltung von Art. 24 sind die 

Equiden aus diesem Artikel zu streichen, da es sich beim 

Freiberger Pferd um die einzige Schweizer Pferderasse han-

delt. Dafür sind die restlichen Nutztiergattungen zu ergän-

zen, nämlich, Geflügel und Kaninchen. Es gibt keinen Grund 

diese Gattungen, die eine lange Zuchttradition in der 

Schweiz haben, von den Beiträgen auszuschliessen.  

Weiter muss präzisiert werden, dass der Beitrag an die Tier-

halter ausbezahlt werden muss.  

 

Art. 23a (neu) Schweizer 

Rasse, Rasse mit kritischem 

Status und Rasse mit gefähr-

detem Status 

1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 

a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder 

b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der 

Schweiz geführt wird. 

2 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als kritisch, wenn  

a. (neu) der Bestand an weiblichen Herdebuchtieren weni-

ger als 1'000 Tiere beträgt (unabhängig von GENMON) 

 

 

Zu Abs. 2 und 3: Die Grenzwerte für den GENMON-Glo-

balindex für die Status-Einteilung in «gefährdet» und «kri-

tisch» sind zu hoch angesetzt und müssten gesenkt werden. 

Damit könnten gezielter wirklich genetisch kleine Populatio-

nen mit wirksamen Beiträgen gefördert werden.  

Zu Abs. 2 Bst. a (neu): Rassen mit kleinen Herdebuchbe-

ständen ist unabhängig von GENMON der Status «kritisch» 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

oder 

b. der Globalindex für die Rasse im Monitoringsystem für 

tiergenetische Ressourcen in der Schweiz (GENMON) zwi-

schen 0,000 und 0,500 0,450 liegt oder 

3 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als gefährdet, wenn 

der Globalindex für die Rasse im GENMON zwischen 0,501 

0,451 und 0,700 0,600 liegt. 

4 (neu) Die Global- und Subindizes von GENMON werden 

in regelmässigen Abständen geprüft und nötigenfalls ange-

passt. Die anerkannten Zuchtorganisationen werden in die-

sen Prozess einbezogen. 

zuzuweisen. Dabei ist zu prüfen ob der minimale Herdebuch-

bestand nach Tiergattung individuell angepasst werden 

sollte.  

 

 

Zu Abs. 4: Die Global- und Subindizes von GENMON sind in 

regelmässigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten Zucht-

organisationen sind in diesen Prozess einzubeziehen. Ge-

wisse Subindizes resp. deren Gewichtung werden als zwei-

felhaft eingestuft. 

Art. 23b (neu) Beiträge für 

zeitlich befristete Erhaltungs-

projekte und für die Langzeit-

lagerung von Kryomaterial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden ins-

gesamt höchstens 500 000 900'000 Franken pro Jahr aus-

gerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1 Bst. 

a); 

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren von 

Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b). 

2 Zusätzlich zu den Mitteln nach Absatz 1 können nicht aus-

geschöpfte Mittel nach Artikel 25 verwendet werden. 

3 An anerkannte Organisationen nach Artikel 5 Absatz 3 

Buchstabe b werden für zeitlich befristete Erhaltungspro-

jekte von den Mitteln nach Absatz 1 höchstens 150 000 

Franken pro Jahr ausgerichtet. 

4 (neu) Nicht genutzte Mittel stehen für Massnahmen nach 

Zu Abs. 1: Eine Gesamtmittelkürzung für zeitlich befristete 

Erhaltungsprojekte und/oder Langzeitlagerung von Kryoma-

terial von Tieren von Schweizer Rassen wird klar abgelehnt. 

Der bisherige Rahmen soll beibehalten werden. 

Gerade mit solchen befristeten züchterischen Erhaltungspro-

jekten können als gefährdet und insbesondere als kritisch 

eingestufte Rassen wesentlich gezielter gefördert werden. 

 

 

 

 

Zu Abs. 4 (neu): Werden nicht alle Mittel für Erhaltungspro-

jekte genutzt, ist der restliche Betrag wenn nötig für Mass-

nahmen nach Art. 23c zur Verfügung zu stellen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 23c zur Verfügung.  

Art. 23c (neu) Beiträge für die 

Erhaltung von Schweizer Ras-

sen mit kritischem oder ge-

fährdetem Status 

1 Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen, Rind-

vieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status 

kritisch oder gefährdet ist, werden insgesamt höchstens 3 

900 000 Franken pro Jahr ausgerichtet. 

2 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-

ren Status kritisch ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  

1. je männliches Tier 420 Franken 

2. je weibliches Tier 350 Franken 

b. die Equidengattung  

1. je männliches Tier 490 Franken 

2. je weibliches Tier 245 Franken 

c. die Schweinegattung  

1. je männliches Tier 175 385 Franken 

2. je weibliches Tier 192.50 Franken 

d. die Schafgattung  

1. je männliches Tier 119 Franken 

2. je weibliches Tier 87.50 Franken 

e. die Ziegengattung  

1. je männliches Tier 119 Franken 

2. je weibliches Tier 70 87.50 Franken 

 

3 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-

ren Status gefährdet ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  

1. je männliches Tier 300 Franken 

2. je weibliches Tier 250 Franken 

b. die Equidengattung  

Der SBV verlangt, dass die Mittel für den Erhalt der Freiber-

gerrasse gegenüber heute nicht gekürzt werden. 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. Ziff. 1 und 2 sowie Abs. 3 Bst. b. 

Ziff. 1 und 2: Mit der Beibehaltung von Art. 24 sind die Equi-

den aus diesem Artikel zu streichen, da es sich beim Frei-

berger Pferd um die einzige Schweizer Pferderasse handelt. 

Zu Abs. 1: Falls das Budget nicht ausreicht, muss es ausge-

baut werden. Ziel ist es, die Haltung dieser Rassen nicht nur 

zu erhalten, sondern auch zu fördern, so dass ein Ausbau 

des Budgets möglich sein muss.  

Die Berechnung der Beiträge ist aktuell ausschliesslich auf 

GVE begründet. Der SBV fordert, dass unter Berücksichti-

gung der Motion Rieder und des Postulats Buillard folgende 

Kriterien ebenfalls berücksichtigt werden: 

- Förderung von Tieren mit einer besonders prägen-
den Bedeutung in landwirtschaftlicher, touristischer, 
kultureller und identitätsstiftender Hinsicht mit einem 
höheren Ansatz (gemäss Motion Rieder). Die Zutei-
lung ist dabei ein einmaliger Aufwand.  

- Förderung von Tieren die durch die Wolfspräsenz 
besonders bedroht sind. Hier braucht es einen höhe-
ren Ansatz pro GVE (gemäss Postulat Buillard). 

Zu Abs. 2 Bst. c Ziff. 1 und Abs. 3 Bst. c Ziff. 1: Die vorge-

schlagenen Erhaltungsbeiträge nach GVE/Kopf für die 

Schweine bewirken hinsichtlich der Erhaltung der Rassen 

aus züchterischer Sicht viel zu wenig. Generell ist der Ein-

satz von vielen verschiedenen männlichen Zuchttieren wich-

tig für die Begrenzung der Inzuchtzunahmen bzw. Erhaltung 

der genetischen Diversität innerhalb der Rasse. Die vorge-

schlagene Ableitung der Förderhöhe für männliche und 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

1. je männliches Tier 350 Franken 

2. je weibliches Tier 175 Franken 

c. die Schweinegattung  

1. je männliches Tier 125 275 Franken 

2. je weibliches Tier 137.50 Franken 

d. die Schafgattung  

1. je männliches Tier 85 Franken 

2. je weibliches Tier 62.50 Franken 

e. die Ziegengattung  

1. je männliches Tier 85 Franken 

2. je weibliches Tier 50 62.50 Franken 

 

4 Reicht der Höchstbeitrag von 3 900 000 Franken, nicht 

aus, so werden die Beiträge nach den Absätzen 2 und 3 in 

allen Gattungen um den gleichen Prozentsatz gekürzt. 

weibliche Zuchttiere liefert je nach Tiergattung ganz unter-

schiedliche relative Beitragshöhen für männliche im Ver-

gleich zu weiblichen Zuchttieren.  

Der SBV schlägt vor, für die Ableitung einen Beitrag pro 

GVE je nach Gefährdungsstatus festzulegen. Dazu sind die 

GVE-Faktoren für weibliche Zuchttiere zu verwenden um die 

Beitragshöhe abzuleiten. Als Beitrag für männliche Zucht-

tiere soll der doppelte Betrag der weiblichen Zuchttiere ver-

wendet werden. 

Zu Abs. 2 Bst. d und Abs. 3 Bst. d: Die Beiträge für Schafe 

und Ziegen sind zu harmonisieren resp. gleich hoch anzuset-

zen. Es gibt kein Grund weshalb bei weiblichen Tieren der 

Ziegengattung tiefere Beiträge ausbezahlt werden als bei 

weiblichen Tieren der Schafgattung. Dies umso mehr, als 

dass es sich bei den meisten Ziegenrassen um Milchrassen 

(gemolkene Tiere) handelt. Gemolkene Ziegen dürfen kei-

nesfalls schlechter gestellt werden als nicht gemolkene 

Schafe. 

Art. 23d Voraussetzungen für 

die Ausrichtung von Beiträgen 

für die Erhaltung von Schwei-

zer Rassen mit kritischem 

oder gefährdetem Status 

1 Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-

schem oder gefährdetem Status werden ausgerichtet für 

Tiere der Gattungen Geflügel, Kaninchen, Rindvieh, Equi-

den, Schweine, Schafe und Ziegen: 

a. deren Eltern und Grosseltern in einem Herdebuch der 

gleichen Rasse eingetragen oder vermerkt sind; 

b. die einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der ent-

sprechenden Rasse aufweisen; 

c. die mindestens einen lebenden Nachkommen aufweisen, 

der: 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. sowie Abs. 3 Bst. a und b: analog 

Kommentar zu Art. 23 Abs. 1 Bst. c.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

1. in der Referenzperiode geboren wurde, 

2. im Herdebuch eingetragen ist, und 

3. einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der entspre-

chenden Rasse aufweist. 

2 Der lebende Nachkomme nach Absatz 1 Buchstabe c 

muss zudem einen Inzuchtgrad aufweisen, der auf mindes-

tens drei Generationen basiert und folgenden Prozentsatz 

nicht überschreitet: 

a. Rindvieh-, Schaf- und Ziegengattung: 6,25 Prozent; 

b. Schweine- und Equidengattung: 10 Prozent. 

3 Die Beiträge werden nur ausgerichtet, wenn der Bestand 

der weiblichen Herdebuchtiere, die die Voraussetzungen 

nach den Absätzen 1 und 2 erfüllen, folgende Anzahl nicht 

überschreitet: 

a. bei Rassen mit kritischem Status: 30 000 weibliche Her-

debuchtiere der Rindviehgattung oder 10 000 weibliche 

Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-

dengattung; 

b. bei Rassen mit gefährdetem Status: 15 000 weibliche 

Herdebuchtiere der Rindviehgattung oder 7 500 weibliche 

Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-

dengattung. 

4 Die Beiträge werden nur gewährt, wenn die anerkannten 

Zuchtorganisationen der Betreiberin vom GENMON auf An-

frage die Herdebuchdaten und die für die Berechnung des 

Globalindizes nötigen Informationen mindestens einmal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3 Bst. a, b: Auch numerisch grosse Populationen 

können genetisch klein sein. Die Gefahr von Fehlanreizen ist 

sehr gross. Populationen knapp über der Förderschwelle 

könnten gezielt verkleinert werden. Darum wird diese Ein-

trittsschwelle abgelehnt. 

Vielmehr sollte die Populationsgrösse als zusätzliches Krite-

rium in den Globalindex von GENMON integriert werden und 

somit die Populationsgrösse ohne Schwellenwert direkt zum 

Index beitragen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

jährlich zur Verfügung stellen. 

Art. 23e (neu) Ausrichtung der 

Beiträge für die Erhaltung von 

Schweizer Rassen mit kriti-

schem oder gefährdetem Sta-

tus 

1 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei der 

betreffenden anerkannten Zuchtorganisation einreichen. 

2 Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die Beitrags-

berechtigung. Sie muss die auszuzahlenden Beiträge dem 

BLW anhand einer Liste der beitragsberechtigten männli-

chen und weiblichen Tiere in Rechnung stellen. Der Beitrag 

darf je Tier und je Referenzperiode nur einmal abgerechnet 

werden. Der erste lebende Nachkomme löst den Beitrag 

aus. Die anerkannte Zuchtorganisation zahlt die Beiträge 

der Züchterin oder dem Züchter an den im Herdebuch re-

gistrierten Tierbesitzer zum Zeitpunkt der Belegung resp. 

des Zeugungsdatums gemäss Herdebuch spätestens 30 

Arbeitstage, nachdem sie die Beiträge vom BLW erhalten 

hat, aus. 

3 Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem Bei-

tragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte Anzahl 

männlicher und weiblicher Tiere, für die Beiträge ausgerich-

tet werden sollen.  

4 Das BLW veröffentlicht die an die anerkannten Zuchtorga-

nisationen ausgerichteten Beiträge. 

Zu Abs. 1: Die Zuchtorganisationen müssen die entspre-

chenden Auswertungen über die einzelnen Rassen machen 

resp. überprüfen. Aus diesem Grund muss Abs. 1 gestrichen 

werden, um den administrativen Aufwand nicht unnötig zu 

erhöhen.  

Zu Abs. 2: Aus züchterischer Sicht macht nur die Auszah-

lung des Beitrags an den Besitzer des Tieres zum Zeitpunkt 

der Belegung resp. dem Zeugungsdatum Sinn. 

In den Erläuterungen zu Art 23e steht, dass bei männlichen 

Tieren der Züchter oder die Züchterin den Beitrag erhält, der 

bzw. die bei der ersten lebenden Geburt Halter bzw. Halterin 

des männlichen Tiers war. Es müsste dort heissen “bei der 
Konzeption Halter bzw. Halterin des männlichen Tiers war.” 

 

 

Zu Abs. 4: Formelle Anmerkung: In der französischen Fas-

sung bildet dieser Satz ein eigener Absatz.  

 

Art. 24 Aufgehoben 

Beibehalten 

Art. 24 Zusätzliche Beiträge zur Erhaltung der Freiberger-

rasse 

Das Freiberger-Pferd stellt die letzte einheimische Pferder-

asse dar. Bei Beibehaltung von Art. 24 kann der Freiberger 

weiter gezielt unterstützt und somit die Rasse langfristig er-

halten werden.  
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1 Für die Erhaltung der Freibergerrasse werden zusätzlich 
zu Artikel 23 höchstens 1 160 000 Franken pro Jahr ausge-
richtet. 

2 Der Beitrag beträgt 500 Franken je Stute mit Fohlen bei 
Fuss. Genügt der Höchstbeitrag von 1 160 000 Franken pro 
Jahr nicht, so wird der Beitrag je Stute mit Fohlen bei Fuss 
vom Schweizerischen Freibergerverband entsprechend ge-
kürzt. 

3 Zu Beiträgen berechtigen im Herdebuch eingetragene, 
tierschutzkonform gehaltene Stuten mit einem im Beitrags-
jahr identifizierten und im Herdebuch eingetragenen sowie 
in der Tierverkehrsdatenbank registrierten Fohlen, das von 
einem im Herdebuch der Freibergerrasse eingetragenen 
Hengst abstammt. 

4 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche beim 
Schweizerischen Freibergerverband einreichen. 

5 Der Schweizerische Freibergerverband entscheidet über 
die Beitragsberechtigung und richtet die Beiträge direkt 
oder über die jeweilige Pferdezuchtgenossenschaft an die 
Züchterin oder den Züchter aus. Die Pferdezuchtgenossen-
schaft muss die Beiträge innerhalb von 30 Arbeitstagen 
weiterleiten. Anhand einer Liste der beitragsberechtigten 
Stuten mit Fohlen bei Fuss stellt der Verband dem BLW die 
Beiträge in Rechnung. Der Verband zieht für die Kontrolle 
der tierschutzkonformen Haltung die Kantone oder die von 
diesen beigezogenen Organisationen bei; die Kontrolle rich-
tet sich nach der Verordnung vom 31. Oktober 2018 über 
die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrie-
ben. 

6 Der Schweizerische Freibergerverband meldet dem BLW 
bis zum 31. Oktober des dem Beitragsjahr vorangehenden 
Jahres die geschätzte Anzahl Stuten, für die Beiträge aus-
gerichtet werden sollen. 
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7 Das BLW veröffentlicht die an den Schweizerischen Frei-
bergerverband ausgerichteten Beiträge. 

Art. 25 Abs. 1 1Für Forschungsprojekte über tiergenetische Ressourcen 

werden anerkannte Zuchtorganisationen und Institute von 

eidgenössischen und kantonalen Hochschulen mit Beiträ-

gen unterstützt. Die Beiträge betragen insgesamt höchs-

tens 500 000 Franken pro Jahr. 

2 (neu) Nicht ausgeschöpfte Mittel nach Absatz 1 werden 

für Massnahmen gemäss Art. 23c verwendet.  

Zu Abs. 2: Der SBV wünscht, dass nicht ausgeschöpfte Mit-

tel für Forschungsprojekte für Massnahmen gemäss Art. 23c 

genutzt werden können.  

 

Anhang 1 Ziff. 8 

8. Erhaltung von Schweizer Rassen 

Art. 23-23e Referenzperiode Gesuchsfrist 

Gesuche für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 

Abs. 1 Bst. a) 
Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 

Abs. 1 Bst. a) 
Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 

Abs. 1 Bst. b) 
Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 

Abs. 1 Bst. b) 
Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-

schem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 

September 

10. Oktober 

15. Juli  

Abrechnung Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Ras-

sen mit kritischem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 

Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 

September 

1. Juni bis 31. Mai 

31. Oktober 

15. Juli 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Gesuchstellung des Züchters an die Zuchtorganisation 

ist obsolet (ein unverhältnismässig hoher administrativer Auf-

wand). Die Mitglieder der Zuchtorganisation können erwar-

ten, dass die Zuchtorganisation die beitragsberechtigten 

Tiere selbständig ermittelt. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Den geplanten Anpassungen der Schlachtviehverordnung wird zugestimmt.  

Dass Beanstandungen der Qualitätseinstufung am Schlachttag bis 22 Uhr eingehen müssen, ist im Hinblick auf die vorhandenen digitalen Mittel für die Mel-

dung akzeptabel und in Anbetracht der Abläufe in den Schlachthöfen nachvollziehbar. Der Tierhalter muss aber bis 17.00 Uhr über das Ergebnis der Quali-

tätseinstufung informiert worden sein.  

Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, ist der SBV mit der Erhebung einer Gebühr 

einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitätseinstufung). Dank dieser 

Änderung sollen missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden. Eine angemessene Beteiligung 

stellt für jede Person, die eine Beanstandung geltend macht, bei der aber die erste Qualitätseinstufung bestätigt wird, ein Risiko dar. 

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 4 und 4bis (neu) 4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis der 

neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tieren 

bei der beauftragten Organisation beanstanden. Die Bean-

standung hat spätestens bis um 22.00 Uhr des Schlacht-

tags zu erfolgen, sofern der Tierhalter bis um 17.00 Uhr 

über das Ergebnis der neutralen Qualitätseinstufung via A-

gate informiert wurde. Die von einer Beanstandung be-

troffenen Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbe-

trieb unzerlegt blockiert werden, bis die zweite neutrale 

Qualitätseinstufung erfolgt ist. 

4bis (neu) Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur 

des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, 

so kann die beauftragte Organisation beim Lieferanten oder 

Abnehmer, der das Ergebnis beanstandet hat, für die admi-

Zu Abs. 4: Der Tierhalter muss bis um 17.00 Uhr über das 

Ergebnis der Qualitätseinstufung informiert worden sein, da-

mit er genügend Zeit hat um das Ergebnis zu beanstanden. 

 

 

 

Zu Abs. 4bis: Führt eine Beanstandung nicht zu einer Kor-

rektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-

fung, ist der SBV mit der Erhebung einer Gebühr einverstan-

den, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens 

CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitäts-

einstufung). Dank dieser Änderung sollen missbräuchliche 

Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen 
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nistrativen Zusatzkosten Gebühren eine Gebühr von maxi-

mal 25 Franken erheben. 

jedoch nicht bestraft werden.  

Art. 16 Abs. 4–6 4 Aufgehoben 

4bis Die Einfuhrperioden dürfen sich weder überschneiden 

noch über das Kalenderjahr hinausgehen. 

5 und 6 Aufgehoben 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  

Art. 16a (neu) Verkürzung und 

Verlängerung von Einfuhrperi-

oden sowie Erhöhung von Ein-

fuhrmengen 

1 Die interessierten Kreise können beim BLW beantragen, 

dass dieses: 

a. vor Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 3 

die Einfuhrperiode verkürzt oder verlängert; 

b. nach Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 

3, jedoch vor deren Ablauf die Einfuhrmengen für Fleisch, 

Konserven und Schlachtnebenprodukte nach Artikel 16 Ab-

satz 3 Buchstabe b erhöht. 

2 Führt höhere Gewalt zu logistischen Schwierigkeiten, so 

können die interessierten Kreise nach Beginn der Einfuhr-

periode, jedoch vor deren Ablauf beim BLW beantragen, 

dass diese Einfuhrperioden für bereits zugeteilte und be-

zahlte Kontingentsanteile verlängert. 

3 Das BLW gibt einem Antrag statt, wenn dieser von je einer 

Zweidrittelmehrheit der Vertreterinnen und Vertreter auf der 

Stufe Produktion sowie auf der Stufe Verarbeitung und 

Handel unterstützt wird. 

4 Das BLW darf eine Einfuhrperiode nur so weit verlängern, 

dass sie sich weder mit der nachfolgenden Einfuhrperiode 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, 

ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 
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überschneidet, noch über das Kalenderjahr hinausgeht. 

Art. 16b Bisheriger Art. 16a Der SBV unterstützt diese Anpassung.   

Art. 27 Abs. 2 Aufgehoben Der SBV unterstützt diese Anpassung.  

Die vorherigen Ausschreibungen mit einem einzigen Anbie-

ter rechtfertigen diese Anpassung. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV lehnt eine Direktauszahlung der Milchzulagen für verkäste Milch und Fütterung ohne Silage ab.  

Der SBV kann die Überlegungen des BLW zwar nachvollziehen, das Risiko, dass Zulagen nicht an die Milchproduzentinnen und -produzenten weitergege-

ben werden bleibt jedoch ziemlich klein. Ein Systemwechsel würde unterschiedliche Marktpreise für Milch bei der „weissen“ und der „gelben Linie“ mit sich 
bringen. In letzter Konsequenz müsste mit einer Marktangleichung des Molkereimilchpreises an den in Zukunft tieferen Käsereimilchpreis (netto ohne VKZ) 

gerechnet werden und damit würde Preisdruck auf dem Schweizer Molkereimilchmarkt verursacht. Die Milchproduzenten sind wie kein anderer Sektor der 

Schweizer Landwirtschaft dem Marktdruck durch die offenen Grenzen zur EU ausgesetzt. Hinzu kommt dass der administrative Aufwand eines System-

wechsels stark zunehmen würde.  

Der Bundesrat hat in der Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik nach 2022 (AP22+) eine Ergänzung von Artikel 38 und 39 des Landwirtschaftsge-

setztes (LwG) vorgeschlagen. Offensichtlich waren sich der Bundesrat und die Verwaltung nach der Vernehmlassung bewusst, dass der Vorschlag im Agrar-

paket 2020 das "Erfüllungsrisiko" nicht beseitigt. Die AP22+ wurde dann politisch sistiert. Der Druck und die Erwartungen, das Problem zu lösen, sind aller-

dings geblieben. Nachdem sich abzeichnet, dass die AP22+ (Erfüllung der Postulate 20.3931 und 21.3015 zur Sistierung der AP22+) – ohne die in der Pa. 

Iv. 19.475 bereits abgehandelten Punkte – beraten werden soll (Entscheid Parlament folgt im Juni 2022), kann eine Beratung von Artikel 38 und 39 LwG 

ebenfalls schnell im Parlament angegangen werden. Die Vernehmlassung dazu wurde mit der AP22+ durchgeführt. Der ursprüngliche Antrag des Bundesra-

tes müsste wie folgt ergänzt werden: 

Art. 38, Abs. 1, 1bis (neu) [Zulage für verkäste Milch] 

1 Für die Verkehrsmilch, die zu Käse verarbeitet wird, wird kann eine Zulage an die Produzenten und Produzentinnen ausgerichtet. 

1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über die Milchver-

werter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen können die Auszahlung der 

Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei. 

Art. 39, Abs. 1bis (neu) [Zulage für Fütterung ohne Silage]  

1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über die Milchver-

werter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen können die Auszahlung der 

Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei. 

Bemerkungen: Blau: beantragte Änderungen des Bundesrates gemäss Botschaft AP22+. / Rot: Zusätzliche Änderungen gemäss Vernehmlassung SMP, 

SBV zur Botschaft AP22+.  

Begriffe: Aufgrund der fehlenden sprachlichen Präzision des Begriffs "Milchverwerter" gibt es sehr viele Diskussionen, insbesondere was das Inkasso der 

Restkosten bei der Milchprüfung betrifft. Er hat in der Milchstützungsverordnung (MSV) und in der Milchprüfungsverordnung (MiPV) eine unterschiedliche 

Bedeutung. Der SBV beantragt darum in der aktuellen MSV den Begriff "Milchverwerter" zu streichen, weil er nicht eindeutig ist und die Adressaten konkret 

zu nennen sind. 

Der SBV begrüsst es, dass die Zulage für Fütterung ohne Silage für sämtliche Milch, die von Tieren ohne Silofütterung stammt und die zu Käse verarbeitet 

wird, ausgezahlt werden soll. Hier gilt es, die Herkunft der Milch ohne Silofütterung, die verarbeitet werden soll, unter dem gleichen Blickwinkel zu betrach-

ten. 
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Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 Ein-

leitungssatz 

1 Aufgehoben  

2 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh-, Schaf- und 

Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird 

zu: 

Der SBV lehnt die Aufhebung von Abs. 1 ab. Die Höhe der 

Zulage muss weiterhin in der Verordnung festgehalten wer-

den.  

Die Anpassung von Abs. 2 wird unterstützt.   

 

Art. 2 Abs. 1 Einleitungssatz 1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage von 3 Rappen pro 

kg Milch wird für Kuh-, Schaf- und Ziegenmilch ausgerich-

tet, wenn: 

Die Höhe der Zulage muss weiterhin in der Verordnung fest-

gehalten werden.  

 

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den Milch-

produzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. Sie müs-

sen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 eingereicht 

werden. 

2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 

Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 

Gesuch zu stellen. 

3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 

b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikations-

nummer der beauftragten Personen; 

c. den Entzug einer Ermächtigung. 

Der SBV lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab.  

Art. 6 Aufgehoben Der SBV lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab.  

Art. 9 Abs. 3 und 3bis (neu) 3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der Der SBV lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab.  
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Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-

den Monats melden: 

a. (neu) welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen 

Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils zugekauft 

haben, getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

b. (neu) welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen Milch-

verwerter und Milchverwerterinnen jeweils verkauft haben, 

getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

c. (neu) wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbeson-

dere welche Rohstoffmenge verkäst wurde. 

3bis (neu) Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der 

vorgegebenen Struktur der Administrationsstelle richten. 

Art. 11 Aufbewahrung der Da-

ten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Direktver-

markter und Direktvermarkterinnen sowie die Milchprodu-

zenten und Milchproduzentinnen müssen die zur Inspektion 

nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege betreffend 

Verkehrsmilchmenge, zu- und verkaufte Rohstoffmenge so-

wie verkäste Rohstoffmenge mindestens fünf Jahre aufbe-

wahren. 

Der SBV lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab.  
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV ist mit den geplanten Anpassungen in den einzelnen Artikeln einverstanden.  

Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% sind nicht akzeptabel, nicht angezeigt und werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung 

umgesetzt werden, so sind die Gebühren höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). Wenn für Identitas 

Finanzbedarf besteht soll der restliche Betrag durch Massnahmen im Bereich der Effizienzsteigerung erfolgen und nicht durch eine übertriebene Gebühren-

erhöhung von 50%.     

Der SBV hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. 

Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. Auch 

dieses Anliegen die Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die Landwirte ein, da durch die betroffenen 

Tierhalter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur Generierung von Einnahmen 

des allgemeinen Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt.  

Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die Mehrwertsteuer 

auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet und muss abgeschafft werden.  
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Art. 25 Abs. 5 (neu) 5 (neu) Die zuständigen kantonalen Stellen der Tierseu-

chengesetzgebung können bei der Identitas AG telefonisch 

oder schriftlich eine Berichtigung von Daten nach Anhang 1 

beantragen. 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.   

Art. 39 Dritte 1 Das BLW kann in Zusammenarbeit mit der Identitas AG 

auf Gesuch hin Dritten erlauben, für Zuchtzwecke oder wis-

senschaftliche Untersuchungszwecke in Daten Einsicht zu 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  
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nehmen und sie zu verwenden. 

2 Sind die Daten nicht anonymisiert, so muss die Identitas 

AG einen Vertrag mit der Drittperson schliessen. Der Ver-

trag ist vor der Unterzeichnung dem BLW zur Genehmi-

gung vorzulegen. 

Art. 54 Zugriffsrechte 1 Tierhalterinnen und Tierhalter können elektronische Be-

gleitdokumente ausstellen. 

2 Tierhalterinnen und Tierhalter, Transporteure und Tierhan-

delsunternehmen können elektronische Begleitdokumente 

einsehen, verwenden und während der Gültigkeitsdauer 

des Begleitdokuments nach Artikel 12a TSV ergänzen. 

3 Polizeiorgane sowie Kontrollorgane, die im Auftrag von 

Dritten Tiertransporte kontrollieren, können beim BLW ei-

nen Zugriff auf das E-Transit beantragen. Nach Bewilligung 

des Gesuchs können sie die elektronischen Begleitdoku-

mente einsehen und diese verwenden. 

4 Die Identifikationsnummer nach Artikel 51 dient als 

Schlüssel für die Einsichtnahme in das elektronische Be-

gleitdokument. Die Benutzerin oder der Benutzer beschafft 

die Schlüssel selber. 

5 Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen Stel-

len der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der Tierschutz- 

und der Lebensmittelgesetzgebung können zur Erfüllung ih-

rer Aufgaben alle elektronischen Begleitdokumente einse-

hen und sie verwenden. 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Anhang 1 2. Daten zu Tieren der Schaf- und der Ziegengattung Der SBV unterstützt diese Anpassung.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

An die TVD zu übermittelnde 

Daten 

Ziff. 2 Bst. a Ziff. 4 und Bst. b 

Ziff. 5 

Zu den Tieren der Schaf- und der Ziegengattung sind fol-

gende Daten zu übermitteln: 

a. bei der Geburt eines Tiers: 

4. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-

ren der Schafgattung die Farbe. 

b. bei der Einfuhr eines Tiers: 

5. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-

ren der Schafgattung die Farbe. 

 

Anhang 2 

Gebühren  

  Franken 

1 Lieferung von Ohrmarken  

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro Stück:  

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons Doppelohrmarke 5.40 4.75 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung:   

1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.00 

1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65  2.00 

1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip 0.35 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 

1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 

1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65 4.15 

Eine Gebührenerhöhung um 50% ist ruchlos, nicht angezeigt 

und wird abgelehnt. Die Gebühren sind höchstens auf die 

Höhe vor der letzten Gebührensenkung (Stand 2018) anzu-

heben. 

Der SBV hat sich schon in den vergangenen Jahren mehr-

fach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der 

TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. Diese ist weiterhin 

durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte 

Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für 

Ersatzohrmarken kritisiert. Auch dieses Anliegen die Ersatz-

ohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der 

TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die 

Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhalter kein Vor-

steuerabzug geltend gemacht werden kann.   

Ohrmarken mit Mikrochip waren bisher jeweils 1.- Franken 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 

1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 

1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf Arbeitstagen, 
pro Stück: 

 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, Büffel, 
Bisons sowie Tiere der Schaf- und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- und der 
Ziegengattung 

4.20 3.40 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  

1.3.1 Pauschale 1.50 

1.3.2 Porto Nach Post-

tarif 

1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 

2 Registrierung von Equiden  

2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 38.00 

2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 2011 
geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 

65.00 57.00 

3 Meldung geschlachteter Tiere  

 Meldung eines geschlachteten Tiers:  

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 

3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 0.40 

3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 

3.4 bei Equiden 5.40 4.75 

4 Fehlende Meldungen  

4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 
Meldung nach Artikel 16 

7.50 5.00 

teurer. Der SBV beantragt dass die Differenz bei allen Tier-

gattungen 1.- Franken zwischen Ohrmarken mit bzw. ohne 

Mikrochip betragen darf.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach Artikel 18 7.50 5.00 

4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 10.00 

5 Datenabgabe  

5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 
Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem Gesamtbetrag von 
weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr nicht in Rechnung 
gestellt 

3.00 2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren  

 Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 20.00 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 24 Für Ausnahmen vom Zweckentfremdungs- und Zerstücke-

lungsverbot und von der Rückerstattungspflicht gelten die 

Artikel 65 Absatz 2 Buchstabe e, 66 Absatz 4, 67 Buch-

stabe k und 68 Absatz 5 der Strukturverbesserungsverord-

nung vom xx. November 2022. 

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftliche Betriebe können als Einsatzbetriebe 

anerkannt werden, wenn die Bewirtschafterin oder der Be-

wirtschafter Direktzahlungen nach Artikel 43, 44, 47 oder 55 

der Direktzahlungsverordnung vom 23. Oktober 2013 

(DZV), Investitionshilfen nach der Strukturverbesserungs-

verordnung vom xx. November 2022 (SVV) oder Beiträge 

der Kantone nach den Artikeln 63 und 64 DZV erhält. 

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

 

Art. 6 Abs. 1 Bst. c 1 Das ZIVI setzt zivildienstpflichtige Personen ein: 

c. in landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen er-

halten, zur Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten 

nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b SVV. 

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV verlangt, dass das System des parzellenweisen Bioanbau in Dauerkulturen (v.a. Weinbau), das 2011 aufgehoben wurde, wieder in der Verordnung 

über die biologische Landwirtschaft eingeführt wird. Dieser parzellenweise Ansatz würde die hohen wirtschaftlichen Risiken in Verbindung mit dieser beson-

deren Produktionsart reduzieren und den Bewirtschaftenden ermöglichen, eine schrittweise Umstellung des gesamten Weinbergs in Betracht zu ziehen, 

ohne dass sie dazu verpflichtet sind. Es würde zweifellos ebenfalls zur Erfüllung der Hauptziele des nationalen Aktionsplans beitragen, die auf die Senkung 

der Risiken und die nachhaltige Nutzung der Pflanzenschutzmittel abzielen. Im Rahmen der künftigen Gesetzesanpassungen fordert der SBV den Grund-

satz des parzellenweisen Bioanbaus bei Dauerkulturen einzuführen. Diese Forderung entspricht dem gesellschaftlichen Anliegen, nachhaltige und gesunde 

einheimische Weine zu konsumieren. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 1 Bst. c 1 Für die Verarbeitung von Lebensmitteln, ausgenommen 

Hefe und Wein, dürfen verwendet werden: 

c. Erzeugnisse und Stoffe nach Artikel 2 Absatz 1 Buchsta-

ben b und c Ziffer 1 der Aromenverordnung vom 16. De-

zember 20162, die nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–
c der Aromenverordnung als natürliche Aromastoffe oder 

als natürliche Aromaextrakte gekennzeichnet sind; 

Der SBV unterstützt die Anpassungen.   

Art. 3a Abs. 2 Aufgehoben Der SBV unterstützt die Anpassungen.  

Art. 3d (neu) Verfahren und 

Behandlungen für die Herstel-

lung verarbeiteter biologischer 

Lebensmittel 

Ionenaustausch- und Adsorptionsharzverfahren sind nur bei 

der Aufbereitung von Lebensmitteln für Personen mit be-

sonderem Ernährungsbedarf nach Artikel 2 Buchstaben a–c 

VLBE zulässig, um die Anforderungen an die Zusammen-

setzung zu erfüllen, oder bei der Aufbereitung von teilweise 

entsäuerten Fruchtsaftkonzentraten, falls keine geeignete 

alternative Herstellungsmethode anwendbar ist. 

«Lex Birnel». Dieses Produkt hilft mit bei der Erhaltung der 

wertvollen Hochstammobstbäume, die einen wichtigen Bei-

trag zur Biodiversität und zur Adaptation/Mitigation Klima-

wandel leisten. Es ist ein spezifisch schweizerisches Pro-

dukt, und es sind keine Alternativen zum Ionenaustauschver-

fahren absehbar. Als Alternative gibt es die nicht kostende-

ckende «Entsorgung» von wertvollen Bio-Produkten in den 

konventionellen Kanal, was vermutlich zur Rodung vieler 

Bio-Hochstammbäume führen würde. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3e (neu) Besondere Kenn-

zeichnungsvorschriften 

Bei Aromen dürfen die Bezeichnungen nach Artikel 2 Ab-

satz 2 der Bio-Verordnung vom 22. September 1997 nur für 

natürliche Aromastoffe und natürliche Aromaextrakte nach 

Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–c der Aromenverordnung 

vom 16. Dezember 2016 verwendet werden, falls alle ihre 

aromatisierenden Bestandteile und Trägerstoffe biologisch 

sind. 

Der SBV unterstützt die Anpassungen.  

Anhang 3b Erlasse der Europäischen Union betreffend biologische 

Landwirtschaft 

Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 30. Mai 2018 über die ökologische/bio-

logische Produktion und die Kennzeichnung von ökologi-

schen/biologischen Erzeugnissen sowie zur Aufhebung der 

Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates, ABl. L 150 vom 

14.6.2018, S. 1; zuletzt geändert durch delegierte Verord-

nung (EU) 2021/1698 der Kommission, ABl. L 336/7 vom 

13.7.2021, S. 1 .  

Für die in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebene Ver-

ordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine gemein-

same Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse 

und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, 

(EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 

1234/2007 des Rates gilt die Fassung gemäss ABl. L 347 

vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-

nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 

des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 

Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-

nen Verordnung (EG) Nr. 606/2009 der Kommission vom 

10. Juli 2009 mit Durchführungsbestimmungen zur Verord-

Der SBV unterstützt die Anpassungen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

nung (EG) Nr. 479/2008 des Rates hinsichtlich der Wein-

bauerzeugniskategorien, der önologischen Verfahren und 

der diesbezüglichen Einschränkungen gilt die delegierte 

Verordnung (EU) 2019/934 der Kommission vom 12. März 

2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 

des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich 

der Anbauflächen, auf denen der Alkoholgehalt der Weine 

erhöht werden darf, der zugelassenen önologischen Ver-

fahren und der Einschränkungen für die Erzeugung und 

Haltbarmachung von Weinbauerzeugnissen, des Mindestal-

koholgehalts von Nebenerzeugnissen und deren Beseiti-

gung sowie der Veröffentlichung von OIV-Dossiers, ABl. L 

149 vom 7.6.2019, S. 1; zuletzt geändert durch Verordnung 

(EU) 2020/565, ABl. L 129 vom 24.4.2020, S 1. 

Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-

nen Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 22. 

Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Ag-

rarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land-

wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitli-

che GMO) gilt die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Eu-

ropäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 

2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirt-

schaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnun-

gen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 

1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 des Rates, ABl. L 347 

vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-

nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 

des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die Änderungen werden mit der Übernahme von EU-Recht begründet. Auch wenn die Grundlagen gemäss Agrarabkommen nicht in Frage gestellt werden, 

wird an der wissenschaftlichen Begründung und insbesondere an der Relevanz des Risikos einer allergischen Reaktion durch die von der neuen Bestim-

mung erfassten Verunreinigungen gezweifelt. Die Bestimmungen verursachen bei den Produzenten einen unverhältnismässigen Aufwand. 

Aus dem Blickwinkel der Kontrolle ist diese neue Bestimmung schlicht nicht überprüfbar. Sie ist darum sowohl als gesetzliche Vorgabe wie auch in einem 

Haftpflichtstreit nicht durchsetzbar. Prinzipiell sollte vermieden werden, nicht durchsetzbare Vorgaben und Regeln ins Gesetz zu schreiben.  

Der SBV schlägt deshalb vor, den Handlungsspielraum der Schweiz zu nutzen und auf die Übernahme dieser Regelung zu verzichten. 

Schliesslich wird vorgeschlagen, die Überführung dieser Verordnung bzw. der darin enthaltenen Vorschriften ins Lebensmittelrecht zu prüfen und die Kon-

trollen am Ende der Verarbeitungskette zu stärken. Nimmt die Lebensmittelkontrolle ein Produkt vom Markt, so entsteht auf die gesamte Wertschöpfungs-

kette ein Druck zu besserer Arbeit, was wir positiv beurteilen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1bis (neu) 1bis (neu) Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 

die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 

der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-

formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 

die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-

sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 

zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-

wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 

denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 

Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Die wissenschaftlichen Grundlagen und insbesondere die 

Relevanz des Risikos wird angezweifelt. 

Der Mehraufwand für Produzenten, Kontrolleure und Kan-

tone ist hingegen immens. Ohne schlüssige wissenschaftli-

che Beweise am Ende der Lebensmittelkette ist diese Neue-

rung abzulehnen. 

 

Art. 2 Abs. 1bis (neu) Anforde-

rungen an die Tierproduktion 

1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, die für 

die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines der in 

Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die Informa-

tion über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, die Al-

lergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslösen 

Kommentar analog zu Art. 1 Abs. 1bis (neu) 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, zur 

Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln verwen-

det werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 

denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 

Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Art. 5, Titel, und Abs. 1, Einlei-

tungssatz 

Rückverfolgbarkeit und Register in der Pflanzenproduktion 

1 Die in der Pflanzenproduktion tätigen Betriebe müssen zu-

handen der zuständigen Behörde Buch führen über: 

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. 

 

Art. 6, Titel Rückverfolgbarkeit und Register in der Tierproduktion Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. g 1 Zur Anlage und Pflege von Biodiversitätsförderflächen 

nach Artikel 55 der Direktzahlungsverordnung vom 23. Ok-

tober 2013 (DZV), für die Beiträge gewährt werden, steht 

den Einsatzbetrieben folgende Anzahl Diensttage zu: 

g. 14 Diensttage pro Hektare Uferwiesen; 

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. 

 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen zur 

Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten nach dem 

Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b der Strukturverbes-

serungsverordnung vom xx. November 2022 (SVV) erhal-

ten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 Diensttage 

zu. 

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

 

Art. 7 Abs. 1 1 Gemeinschaftsweide- und Sömmerungsbetrieben, die In-

vestitionshilfen zur Strukturverbesserung im Rahmen von 

Projekten nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b 

SVV erhalten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 

Diensttage zu. 

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in die SVV und SBMV einverstanden   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

 Einziger Artikel 

Die Verordnung des BLW vom 26. November 2003 über In-

vestitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der 

Landwirtschaft wird auf den 1. Januar 2023 aufgehoben. 

Der SBV ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in 

die SVV und SBMV einverstanden  
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Verordnung über die Einfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen / Ordonnance sur les importations agricoles (916.01)  

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Nicht in Vernehmlassung 
 

In Anbetracht der internationalen politischen Situation wird der Versorgung mit Rohstoffen eine zentrale Rolle zukommen. Aus diesem Grund muss der 

Schutz der inländischen Produktion von strategisch wichtigen Kulturen ausreichen, um ihren langfristigen Erhalt zu sichern. Dies geschieht namentlich über 

eine Anpassung des Grenzschutzes für Brot- und Futtergetreide. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 6, Abs. 2 

 

Das BLW setzt den Zollansatz auf den 1. Januar, 1. April, 

1. Juli und 1. Oktober so fest, dass der Preis für importier-

tes Getreide zur menschlichen Ernährung, zuzüglich Zollan-

satz und Garantiefondsbeitrag (Art. 16 LVG), dem Refe-

renzpreis von 53 56 Franken je 100 Kilogramm entspricht. 

Siehe allgemeine Bemerkungen   

Art. 6, Abs. 3 Der Zollansatz wird nur angepasst, wenn die Preise für im-

portierten Weizen, zuzüglich Zollansatz und Garantiefonds-

beitrag, eine bestimmte Bandbreite überschreiten. Die 

Bandbreite ist überschritten, wenn die Preise mehr als 

3 Franken je 100 Kilogramm nach oben oder unten vom 

Referenzpreis abweichen. Die Belastung durch Zollansatz 

und Garantiefondsbeitrag (Grenzbelastung) darf 23 30 

Franken je 100 Kilogramm jedoch nicht überschreiten. 

Siehe allgemeine Bemerkungen   

Anhang 1, Ziff. 14 

Marktordnungen Saatgetreide, 

Futtermittel, Ölsaaten sowie 

Waren, bei deren Verarbei-

tung Futtermittel anfallen 

Erhöhung aller Schwellenpreise und Importrichtwerte um 

CHF 5.-/dt. 

Siehe allgemeine Bemerkungen   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 1, Ziff. 15 

Marktordnung Getreide und 

verschiedene Samen und 

Früchte zur menschlichen Er-

nährung 

Erhöhung des Ausserkontingentszollansatzes auf CHF 50.-

/dt für Brotgetreide, das unter das Einfuhrkontingent Nr. 27 

fällt. 

Siehe allgemeine Bemerkungen  
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 

Die Agrarallianz dankt für die Möglichkeit der Stellungnahme und unterstützt die Stossrichtung des Bundes im Grundsatz. 

Wir begrüssen die Ausweitung der Einzelkulturbeiträgen von Körnerleguminosen für die menschliche Ernährung und die Totalrevision der 

Strukturverbesserungsverordnung sowie die Sicherstellung konsistenter Begriffe (etwa bei der Definition von Kraftfutter in der Direktzahlungsverordnung 

Artikel 31, Absatz 2), beantragen aber eine Erhöhung der Beiträge. Ebenso unterstützen wir, dass der BFF-Typ “Uferwiese entlang von Fliessgewässern” in 

“Uferwiese” umbenannt und auch entlang von stehenden Gewässern angelegt werden können. 

Grundsätzlich kritisieren wir die ungenügende Berücksichtigung von klimaschonenden und tierfreundlichen Produktionszweigen. Wir stellen ausserdem fest, 

dass das Verordnungspaket in dieser Form die Grundzüge einer die Umwelt, Gesellschaft, Soziale Dimension und das Tierwohl umfassenden 

Ernährungspolitik nicht abbilden kann. Wir möchten im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtung anregen, bei künftigen Paketen die getroffenen Massnahmen 

in die strategischen Zieldimensionen einzubetten. Ziele und Massnahmen können so besser zugeordnet werden, die vom BLW vorgeschlagenen 

Massnahmen könnten sich so vom Vorwurf der Willkürlichkeit lösen. Ebenso bitten wir, wie bei der DZV auch für alle anderen Verordnungen künftig die 

Umweltwirkung darzulegen. 

Zur Direktzahlungsverordnung, zur Einzelkulturbeitragsverordnung, zur Verordung über die Koordination der Kontrollen auf 

Landwirtschaftsbetrieben, der Strukturverbesserungsverordnung und der Tierzuchtverordnung nehmen wir unten ausführlicher Stellung. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Dass in der Direktzahlungsverordnung Betriebe mit geringem Stickstoff- und Phosphorumsatz von der Pflicht zur Berechnung der Suisse-Bilanz befreit 

werden, unterstützen wir im Grundsatz, ebenso die Absicht, die Berechnung durch die Verknüpfung von Suisse-Bilanz und Hoduflu zu automatisieren. Wir 

erwarten vom BLW, dass die Schnittstelle so gebaut ist, dass die Eingabe der eingesetzten Mineral- und Hofdünger nur einmal notwendig ist. Dies im Wissen 

um die in der Pa. IV 19.475 vorgesehene Offenlegungspflicht für den Einsatz von Mineraldünger und einer möglichst effizienten Abwicklung der Meldungen. 

Wir begrüssen ausserdem die Anpassung des BFF-Typ “Uferwiese entlang von Fliessgewässern” in “Uferwiese” und damit dessen Verfügbarkeit entlang 

stehender Gewässer. Ebenso unterstützen wir die Anpassung die Erhöhung der Sömmerungsbeiträge für Schafe, welche in geschützten Weidesystemen 

gehalten werden. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Artikel 31 Absatz 2 

Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist 
zusätzlich die Zufuhr von 
100 kg Dürrfutter sowie 100 kg Kraftfutter (ohne 
Mineralsalze), Trockengras und 

Trockenmais pro NST und Sömmerungsperiode 

zulässig. 

Für gemolkene Kühe, Milchziegen 
und Milchschafe ist zusätzlich die 
Zufuhr von 
150 kg Grundfutter Dürrfutter sowie 
100 kg Kraftfutter (ohne 
Mineralsalze), Trockengras und 
Trockenmais pro NST und 
Sömmerungsperiode zulässig. 

Die Präzisierung erfolgt aufgrund neuer Begrifflichkeiten der 

Pa. IV 19.475. Aus Sicht der Agrarallianz führen 

Kraftfutterimporte ins Sömmerungsgebiet zu einer 

Intensivierung via erhöhtem Nährstoffeintrag und 

entsprechen nicht einer standortangepassten 

Bewirtschaftung. Im Falle der Milchkühe ist jedoch im Sinn 

der effizienten Ressourcennutzung zur Sicherstellung einer 

ausgeglichenen Ration die Zufuhr von Trockengras oder 

Maiswürfel je nach Situation sinnvoll. Da ab 1. Januar 2023 

Trockengras und Maiswürfel zum Grundfutter gezählt 

werden, jedoch eine Ausnahme für das Berggebiet gemacht 

werden soll, schlagen wir vor, die Formulierung zu 

vereinfachen. Aus unserer Sicht ist das im Sinn einer 

nachhaltigen Bewirtschaftung auf Alpen und einer kohärenten 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Begriffsdefinition eine Ausnahme für das Berggebiet weder 

sinnvoll noch nachvollziehbar. 

Artikel 32 Absatz 2 

Bekämpfung von Problempflanzen und Einsatz von 

Pflanzenschutzmitteln  

ANTRAG: Streichung Absatz 2. Herbizide gehören nicht in das Sömmerungsgebiet. Eine 

mechanische Bekämpfung, wo sinnvoll und notwendig sollte 

reichen. 

Artikel 48 

Anforderungen an die verschiedenen Weidesysteme 

von Schafen 

Es ist mit der Beitragserhöhung 

sicherzustellen, dass die 

Mehrkosten, welche durch die 

Hirtenlöhne anfallen, tatsächlich 

gedeckt werden können. 

Die Rede ist hier zudem nur von 

Schafen. Der personelle 

Mehraufwand für den Herdenschutz 

bei Grossvieh, z.B. durch die 

Einrichtung gesicherter Nachtweiden, 

sollte jedoch ebenfalls abgegolten 

werden. 

Antrag: pro NST werden neu generell 

CHF 600.- für die ständige Behirtung 

ausbezahlt. Alpen mit mehr als 500 

Wir begrüssen die Änderungen bezüglich branchenüblicher 

Hirtenlöhne und die notwendige und richtige 

Beitragserhöhung für die geschützten Weidesysteme. 

Die fixe Begrenzung auf 300 Schafe für Umtriebsweiden ist 

jedoch nicht nachvollziehbar. Es ist zwar sinnvoll, die 

Behirtung mit Herdenschutz stärker zu fördern als die 

Umtriebsweide mit Herdenschutz, da die Behirtung höhere 

Kosten verursacht und mit dem System zugleich eine 

bessere Betreuung der Tiere sichergestellt werden kann. 

Dennoch zeigen Fallbeispiele aus der Praxis, dass der 

Herdenschutz und die korrekte Weideführung auch in 

Umtriebsweiden mit über 300 Schafen möglich sein kann. 

Daher wird eine starre Begrenzung auf 300 Schafe für 

dieses Weidesystem nicht begrüsst. 

 Die Beitragserhöhung muss sicherstellen, dass die 

Anstellung einer Hirtin resp. mehrerer Hirten rentabel ist. 

Gemäss Studie des Büro Alpe wäre dafür eine 

Beitragserhöhung um mind. CHF 320.- notwendig und nicht 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Schafen (oder alternativ mehr als 50 

NST) erhalten neu CHF 800.- für die 

ständige Behirtung, sofern sie zwei 

Hirten gleichzeitig anstellen. 

nur um CHF 200, wie vorgeschlagen. 

 Die Erhöhung um 50% auf CHF 600.- pro NST würde zwar 

die Kostendeckung auf Alpen mit nur einem Hirten deutlich 

verbessern. Auf Alpen mit zwei Hirten sorgt eine Erhöhung 

um lediglich 50% jedoch sogar für eine Vergrösserung des 

Defizits, weil mit nur 50% mehr unmöglich zwei Hirtenlöhne 

gemäss Richtlöhnen bezahlt werden können. 

Art 68, Beiträge Antrag: Wir beantragen, den Beitrag 

für den Verzicht auf 

Pflanzenschutzmittel auf Quinoa, 

Leinsamen, Linsen, Erbsen, 

Buchweizen, Hafer für die 

menschliche Ernährung und 

Nischenkulturen für die menschliche 

Ernährung auszudehnen. 

Diese Kulturen tragen zur Zielsetzung gemäss Absenkpfad 

PSM bei, namentlich auch dann, wenn keine 

entsprechenden Pflanzenschutzmittel zugelassen sind. Die 

aufgeführten Kulturen haben ausserdem das Potenzial, im 

Markt künftig eine grössere Bedeutung zu spielen. Bei einer 

Ungleichbehandlung würden sie hingegen komparativ 

benachteiligt. 

Artikel 107a Verzicht auf Anpassung des 

Sömmerungs- und Biodiversitätsbeitrags bei 

vorzeitiger Abalpung aufgrund von Grossraubtieren 

Grundsätzliche Zustimmung. 

Allerdings darf eine vorzeitige 

Abalpung nicht nur durch die 

alleinige Präsenz von 

Grossraubtieren begründet sein. Es 

braucht die Evidenz, dass in diesem 

Gebiet, trotz 

Herdenschutzmassnahmen, die 

Gefahr von Schäden durch 

Grossraubtiere gross ist. 

Es soll verhindert werden, dass vorzeitige Abalpungen 

unbegründet oder vorschnell vorgenommen werden. Im 

KORA Bericht Nr. 105 kommt klar zum Ausdruck, dass in 

den meisten Kleinvieh-Sömmerungsgebieten im Wolfsgebiet 

auch während Jahren mit Wolfspräsenz keine Schäden an 

Nutztieren entstanden sind. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die Agrarallianz unterstützt ausdrücklich, dass in der Einzelkulturbeitragsverordnung die Förderung von Körnerleguminosen für die menschliche 

Ernährung ermöglicht wird. Dies im Sinne der gesundheits- und klimapolitischen Zielsetzungen und einer Verbesserung der inländischen Versorgung mit 

Eiweissträgern für die menschliche Ernährung. Da sich der Markt für pflanzliche Protein-Alternativen dynamisch entwickelt, muss die Abschöpfung der 

Marktpotenziale laufend überwacht und das Stützungsniveau entsprechend korrigiert werden können.  

Ackerflächen sollen wo immer möglich für die Produktion von Kalorien zur direkten menschlichen Ernährung eingesetzt werden. Vor diesem Hintergrund 

fordern wir das BLW auf, die Förderung des Futtergetreide-Anbaus zu überprüfen und so auszurichten, dass der Anbau von Getreide zur direkten 

menschlichen Ernährung die erste Wahl ist. Im Sinne kohärenter agrarpolitischer Rahmenbedingungen müsste dabei zudem geklärt werden, wie die 

Futterversorgung von Monogastriern gewährleistet werden kann. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 1, Abs. 1, Bst. d, Abs. 3 

Bst. c 

Antrag: 

Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

Ergänzung 

1 Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgenden 

Kulturen ausgerichtet: 

d. alle Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen;

f. Hafer für die menschliche Ernährung

g. Nischenkulturen für die menschliche Ernährung: Quinoa,

Reis, Süsskartoffeln, Buchweizen, Hanf, Hirse, Chia,

Amaranth, usw.

3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: 

c. Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, Öllein, Mohn,

Saflor, Soja, Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen, die vor ihrem

druschreifen Zustand oder nicht zur Körnergewinnung geerntet

werden;

Die Agrarallianz begrüsst die Aufnahme von 

Leguminosen für die menschliche Ernährung. Es wird 

zusätzlich beantragt alle übrigen Nischenkulturen, die 

für die menschliche Ernährung angebaut werden, auch 

aufzunehmen. Diese sind sehr gefragt mit der 

steigenden Nachfrage für pflanzenbasierte 

Lebensmittel. Die Produktion aus der Schweiz kann 

aber von der steigenden Nachfrage nicht profitieren, da 

auch diese keinen Grenzschutz haben. 

Im Bericht zur Vernehmlassung wird auch von allen 

Bohnen gesprochen. Unserer Meinung nach muss 

klargestellt werden, dass unter Bohnen ganz 

verschiedene Arten fallen: Diverse Phaseolus-Arten 

(Phaseolus vulgaris, Phaseolus coccineus) aber auch 

Vicia faba und Vigna unguiculata. Da es sich dabei um 

verschiedene Gattungen handelt würde eine explizite 

Nennung Klarheit schaffen. Dies kann auch mit einer 

Fussnote geschehen. 

Art 2 Bst e Ergänzung 

e. alle Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen

nach Artikel 6b Absatz 2                    1000  1’800 CHF

Der Beitrag für Zuckerrüben ist rund doppelt so hoch wie 

für Leguminosen. Aus volkswirtschaftlicher und 

gesundheitspolitischer Sicht macht dies keinen Sinn. Die 

jeweiligen Beiträge sollten im Rahmen einer 

Gesamtsicht angepasst werden 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang) 

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 5 Abs. 3 

risikobasierte Kontrollsystem 

Wir begrüssen die neue Regelung, wonach neu 

angemeldete und kontrollierte 

Direktzahlungsprogramme nicht mehr zu den 5% 

risikobasierten Kontrollen gezählt werden sollen 

Damit soll eine Verwässerung vermieden werden, weil 

viele Betriebe durch Programm-Neuanmeldungen 

risikobasierte Kontrolle auslösen. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Wir begrüssen die Totalrevision der SVV und die Absicht, deren Lesbarkeit zu verbessern. In diesem Sinne ist auch die Integration der IBLV zu unterstützen. 

Eine abschliessende Beurteilung der Wirkung der in der SVV vorgesehenen Massnahmen ist allerdings nicht möglich. Dies einerseits aufgrund der kaum 

abschätzbaren indirekten Wirkung einzelner Massnahmen und andererseits aufgrund der Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Massnahmen. 

Ein gutes Beispiel dafür sind Meliorationen. Sie sind im Berggebiet ein wichtiges Instrument, um die Betriebsstrukturen (namentlich durch die 

Flächenzuteilung) attraktiv zu halten und so die Bewirtschaftung zu sichern. Gleichzeitig sorgen sie durch die Erstellung von Strassen und befestigten Wegen 

für gravierende Einschnitte in die Landschaft und ermöglicht tendenziell die Bewirtschaftung mit schwereren Maschinen. 

Die öffentliche Hand trägt an diesem Missstand einen Teil der Verantwortung, da sie die Projekte genehmigt und zu einem grossen Teil auch mitfinanziert. 

Bisher unverbaute Landschaftskammern werden laufend weiter durch landwirtschaftliche Neu- und Ausbauten irreversibel beeinträchtigt, Erweiterungsbauten 

entstellen intakte Weiler, Meliorationsstrassen beeinträchtigen die Attraktivität des Wanderwegnetzes und wirken zugleich als ein wichtiger Treiber für 

biodiversitätsschädigende Nutzungsintensivierungen insbesondere im Berggebiet. Unter der oft weit über das notwendige und sinnvolle Mass hinausgehende 

Bautätigkeit hat sowohl auf die Biodiversität wie auf die Ästhetik der Landschaft (Erholungsqualität) massive Auswirkungen. 

Im Wissen um diese Zielkonflikte und Wechselwirkungen sind BLW und Bundesrat aufgefordert, die Höhe der Beiträge regelmässig auf ihre Wirkung zu 

überprüfen – und zwar im Sinne der ganzheitlichen Betrachtung im Rahmen der verschiedenen Strategien für eine standortangepasste, klima- und 

ressourcenschonende der Land- und Ernährungswirtschaft. Ziel muss sein, dass die Strukturverbesserungsmassnahmen bei Investitionsentscheidungen 

zuverlässig die nachhaltigere Bewirtschaftungsform attraktiver machen kann. Dazu gehört auch die angemessene Berücksichtigung tierfreundlicherer 

Aufstallungssysteme. 

Die Agrarallianz unterstützt die geplanten Massnahmen im Bereich der Energie, namentlich die Zusatzbeiträge für die Produktion von erneuerbarer Energie 

sowie den Einsatz ressourcenschonender Technologien (Art. 25 SVV), gemeinschaftliche Massnahmen für den Bau oder die Anschaffung von Anlagen zur 

Produktion von erneuerbarer Energie (Art. 28 SVV). 

Der Zugang zu den Strukturverbesserungsmassnahmen soll so einfach wie möglich und der administrative Aufwand so klein wie möglich gehalten werden, 

ohne dabei den Schutz der natürlichen Ressourcen zu vernachlässigen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 3 Empfänger und Empfängerinnen der Finanzhilfen Wir begrüssen, 

- dass natürliche und juristische Personen mit

zivilrechtlichem Wohnsitz oder Sitz in der

Schweiz Finanzhilfen erhalten können;

- dass die Altersbeschränkung bei 65 Jahren

liegt;

- und dass für die Errichtung eines Baurechts

eine Minimaldauer von 20 Jahren gelten soll.

Art. 13 Unterstützte Massnahmen 
1 Finanzhilfen werden für folgende Massnahmen gewährt: 
a. Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen,
Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur
Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur;
b. landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen:
Erschliessungsanlagen wie Wege, Seilbahnen und ähnliche
Transportanlagen;
c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und
des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Entwässerungen
und Verbesserungen von Bodenstruktur und -aufbau;
d. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum wie Wasser- und
Elektrizitätsversorgungen, Anschlüsse der Grundversorgung
im Fernmeldewesen an fernmeldetechnisch nicht
erschlossenen Orten.
2 Massnahmen nach Absatz 1 Buchstaben b-d können
einzelbetriebliche oder gemeinschaftliche Massnahmen
sein. Die Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a sind
ausschliesslich gemeinschaftliche Massnahmen.
3 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die überwiegend
einem Betrieb zugutekommen. Gemeinschaftlich sind

Ergänzung 

c. Anlagen und Massnahmen im

Bereich des Bodens und des

Wasserhaushalts wie Bewässerungen,

Entwässerungen, und Verbesserungen

von Bodenstruktur und -aufbau sowie

zur Wiederherstellung des

Wasserhaushaltes von organischen

Böden oder Mooren;

Drainierte landwirtschaftlich genutzten organische 

Böden verursachen Treibhausgasemissionen von 

CO2, Methan und Lachgas. Oft wäre es besser, 

ehemals drainierte Böden wieder zu vernässen statt 

für viel Geld die Drainagen zu erneuern. Die 

Wiedervernässung soll auch unterstützt werden. Siehe 

dazu das Projekt Feuchtacker von Agroscope. 

https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/de/home/themen/umwelt-ressourcen/biodiversitaet-landschaft/oekologischer-ausgleich/feuchtacker.html
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Massnahmen, die mehreren Betrieben zugutekommen 
sowie Massnahmen für Sömmerungsbetriebe. 
4 Bauten und Anlagen in der Bauzone werden grundsätzlich 
nicht unterstützt; ausgenommen sind der Landwirtschaft 
dienende Infrastrukturen, die zwingend in oder angrenzend 
an Bauzonen realisiert werden müssen. 

Art. 17 Allgemeine Voraussetzungen 
1 Massnahmen werden unterstützt, sofern sie 
Landwirtschaftsbetrieben, Pilz-, Sprossen- und ähnlichen 
Produktionsbetrieben, Betrieben des produzierenden 
Gartenbaus, Fischerei- oder Fischzuchtbetrieben 
zugutekommen. 
2 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investitionen müssen gewährleistet sein. Als Richtwert zur 
Beurteilung der Tragbarkeit gilt die Restkostenbelastung 
gemäss Anhang 2. 
3 Die anrechenbaren Kosten nach Artikel 10 Absatz 1 
Buchstabe a werden in einem Submissionsverfahren nach 
kantonalem Recht ermittelt. Das wirtschaftlich günstigste 
Angebot ist die Grundlage für die Festlegung der 
anrechenbaren Kosten. 

Art. 17 

Allgemeine Voraussetzungen 

Abs. 2: Die Finanzierung und die 

Tragbarkeit der vorgesehenen 

Investition sowie die rationelle 

Bewirtschaftung müssen 

gewährleistet sein 

Antrag Ergänzung: 

Abs. 4: Massnahmen werden 

unterstutzt sofern diese zur 

Gemäss Art. 89 Abs 1 Buchstabe b LwG ist auch die 

rationelle Bewirtschaftung eine zentrale 

Voraussetzung für einzelbetriebliche Massnahmen. 

Diese Vorgabe ist in der Verordnungsbestimmungen 

aufzunehmen und einzufordern. 

Dabei ist rationelles bewirtschaften nicht nur im Sinne 

von wirtschaftlich und zweckmässig zu verstehen, 

sondern es soll auch ein rationeller Umgang mit 

knappen Ressourcen (z.B. Wasser, Energie usw.) 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

zur: 

a. standortangepassten,

bodenabhängigen

Bewirtschaftung;

b. Erreichung der regionalen

Flächen- und Qualitätsziele für

Biodiversitätsförderflächen und zur

Schaffung der ökologischen

Infrastruktur;

c. Einhaltung der Qualitätsziele

und Grenzwerte des

Gewässerschutzrechts für Nitrat,

Phosphat und

Pflanzenschutzmittel in

Grundwasser und

Oberflächengewässern;

d. Einhaltung der Critical Loads

von Stickstoffverbindungen;

e. Erhaltung und Pflege

naturnaher Kulturlandschaften.

f. Schutz der organischen Böden

vor weiterer Degradation

beitragen.

gemeint sein. 

Es sind klare Vorgaben zu machen, was unter 

rationeller Bewirtschaftung zu verstehen ist. 

Staatliche Geldmittel sollen nur fliessen, wenn auch 

ein Nachweis vorliegt, dass sich die Wirtschaftlichkeit 

der landw. Tätigkeit auf dem Betrieb durch die 

Investitionsmassnahme nachhaltig verbessert. Die 

Abgeltung der eingesetzten Arbeit der 

Betriebsleiterfamilie hat sich zu verbessern. Die 

bisherige Nichtentlöhnung der Bäuerinnen für die im 

Betrieb geleistete Arbeit ist nicht mehr akzeptabel und 

darf nicht mehr weiter gefördert werden.  

Bei allen Massnahmen im Bereich Tiefbau braucht es 

klare Vorgaben für eine umweltgerechte Umsetzung. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 20 Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens 
und des Wasserhaushalts 

Ergänzung 

2 Finanzhilfen für 

Entwässerungsanlagen 

Wasserhaushaltssysteme werden für 

die Wiederherstellung bestehender 

Anlagen in regional wichtigen 

landwirtschaftlichen Ertragsflächen 

gewährt; in erosionsgefährdeten 

Gebieten oder verbunden mit 

Bodenaufwertungen zur 

Qualitätssicherung von 

Fruchtfolgeflächen (FFF) kann auch 

der Neubau von Anlagen unterstützt 

werden. 

Absatz 2 thematisiert die Entwässerungsanlagen. 

Dieser Begriff ist nicht mehr zeitgemäss und mit dem 

Begriff «Wasserhaushaltssysteme» zu ersetzen.  

Den zweiten Teil im Absatz 2 ist zu streichen. 

Die neuen Anlagen in torfhaltigen Böden dürfen nicht 

zu einer erhöhten Gefährdung der Torfschichten 

führen. Moderne, nachhaltige 

Wasserhaushaltssysteme können zugleich dazu 

dienen, den Grundwasserspiegel hoch zu halten 

(Einstau) und damit den Torf zu konservieren. Es 

kommt also sehr darauf an, wie diese Systeme 

angelegt und betrieben werden. In diesem Sinne kann 

auch der Ersatz von alten Anlagen eine Chance sein. 

Darum ist der Begriff «Wiederherstellung» nicht 

passend, da dieser suggeriert, dass man die 

Drainagen einfach nach alter Manier ersetzt (oder im 

schlimmsten Fall einfach tiefer legt…), statt 

erneuert/modernisiert, um den Grundwasserspiegel 

gezielt zu regulieren und die Moorsackung zu 

bremsen/stoppen. 

Art 25 Zusatzbeiträge Wir unterstützen die Anpassung. 

Art 28 Gemeinschaftliche Massnahmen Wir unterstützen die Anpassung. 

Art. 31 Gewasser- und tierschutzerische Anforderungen Antrag Ergänzung Bei Stallbauten müssen die Ammoniakemissionen 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Abs. 2. (neu) Die Critical Loads sind 

einzuhalten. 

zwingend berücksichtigt werden. 

Art. 32 Zusätzliche Voraussetzungen für 

Ökonomiegebäuden 

Wir begrüssen diese Bestimmung 

Art. 35 Höhe der Beiträge, Beitragssätze und spezifische 

Bestimmungen zu den Massnahmen ANTRAG: 

Der Beitrag für BTS-Ställe war bis 2018 

20% höher als der Normalbeitrag. Wir 

beantragen, dass die Differenzierung 

wieder eingeführt wird (Anhang 5 mit 

höheren Beiträgen). 

RAUS: Ausläufe von RAUS-

Programmen sollen mit pauschalem 

Beitrag zusätzlich gefördert werden. 

BTS-Ställe sind teurer im Bau, wir beantragen deshalb 

eine zusätzliche Förderung. 

Ebenso sollen die Ausläufe von RAUS-Programmen 

zusätzlich gefördert werden. Damit werden auch 

bauliche Massnahmen unterstützt, die nur die 

Ausläufe für die Tiere betreffen. Das wäre eine 

sinnvolle Weiterentwicklung für die Tierwohl-

Standards und bringt eine Förderwirkung für die 

Weidehaltung. 

Art 37 Höhe der Investitionskredite, Ansätze und spezifische 

Bestimmungen zu den Massnahmen ANTRAG: 

Der Beitrag für BTS-Ställe war bis 2018 

20% höher als der Normalbeitrag. Wir 

beantragen, dass die Differenzierung 

wieder eingeführt wird (Anhang 5 mit 

höheren Beiträgen). 

RAUS: Ausläufe von RAUS-

BTS-Ställe sind teurer im Bau, wir beantragen deshalb 

eine zusätzliche Förderung. 

Ebenso sollen die Ausläufe von RAUS-Programmen 

zusätzlich gefördert werden. Damit werden auch 

bauliche Massnahmen unterstützt, die nur die 

Ausläufe für die Tiere betreffen. Das wäre eine 

sinnvolle Weiterentwicklung für die Tierwohl-

Standards und bringt eine Förderwirkung für die 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Programmen sollen mit pauschalem 

Beitrag zusätzlich gefördert werden. 

Weidehaltung. 

Art. 48 Höhe der Beiträge 

Beitragssätze und spezifische Bestimmungen zu den 

Massnahmen 

Wir beantragen, ein Monitoring mit 

Erfolgskontrolle einzuplanen. 

Wir begrüssen die Aufnahme von zusätzlichen 

befristeten Massnahmen, um neue Entwicklungen zur 

Minderung der Ammoniakemissionen in der 

Landwirtschaft rasch umzusetzen. Mit dieser 

Möglichkeit sollen die Umweltziele Landwirtschaft in 

diesem Bereich schneller oder besser erreicht werden 

können. Ein Monitoring mit Erfolgskontrolle hilft 

Mehrausgaben zu rechtfertigen und allenfalls 

Anpassungen vorzunehmen. 

Anhang 7 

Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der 

Tiergesundheit sowie einer besonders umwelt- und 

tierfreundlichen Produktion 

Wir begrüssen die Änderungen. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die heutigen Beiträge für «Tierzucht und Erhaltung der Schweizer Rassen» umfassen 34 Mio, die zum grössten Teil der Hochleistungszucht 

zugutekommen. Die Zuchtförderung hat leider Dimensionen erreicht, die tierschutzwidrig sind, indem beispielsweise die Belastung der Tiere stark 

zugenommen und sich deren Gesundheitszustand zunehmend verschlechtert. Deshalb verlangen wir, dass Fördermassnahmen des Bundes in 

Richtung Leistungssteigerung grundsätzlich immer mit den Tierwohlprogrammen verknüpft werden. D.h. Zuchtförderungsmittel sind nur 

in Kombination mit besonders tierfreundlicher Stallhaltung oder regelmässigem Auslauf zu haben. 

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 23 Erhaltungsprämie für 

Schweizer Rassen 

Grundsätzlich begrüssen wir die Einführung einer 

Erhaltungsprämie für Schweizer Nutztierrassen mit 

Gefährdungsstatus «kritisch» und «gefährdet». 

Antrag 

Eine solche Prämie soll aufgrund des 

Zuchtbuchstatus und des Gefährdungsgrades 

ausgerichtet werden – unabhängig davon, um was 

für einen Betriebsstatus es sich handelt 

(landwirtschaftliche und nicht-landwirtschaftliche 

Betriebe) 

Für die Förderung von Aktivitäten für die natürliche 

Biodiversität gibt es bereits viele finanzielle Anreize. 

Diese fehlen aber zurzeit für die Agrobiodiversität im 

Bereich der Nutztiere. So gibt es in der Schweiz zurzeit 

keine Förderprämien für die Erhaltung gefährdeter 

Rassen. Hier wirkt eine Erhaltungsprämie sehr direkt. 

Einerseits als zusätzlichen Ertrag und andererseits auch 

als Wertschätzung des Engagements, welche die 

Halterinnen und Halter der Tiere täglich für die Erhaltung 

der Schweizer Rassenvielfalt leisten. 

Gestützt auf den Zuchtförderungsartikel (LwG Art. 141 

Abs. 1 c) sind Nutztiere zu züchten, die «gesund, 

leistungs- und widerstandsfähig» sind. Der Bund hat also 

eine Tierzucht zu fördern, in der Gesundheit, Tierwohl 
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und Widerstandsfähigkeit der Tiere im Mittelpunkt stehen 

und das angeborene Verhalten nicht durch einseitige 

Ziele verunmöglicht oder beeinträchtigt wird. Der 

Tiergesundheit und der Widerstandsfähigkeit von Tieren 

kann am besten mit besonders tierfreundlicher 

Stallhaltung oder mit dem Weidegang Rechnung 

getragen werden. 

Art. 23a 

Zur Definition der Schweizer 

Rasse wird im 

Vernehmlassungspaket kein 

Änderungsvorschlag gemacht. 

Art. 23a Schweizer Rasse, Rasse mit kritischem 

Status und Rasse mit gefährdetem Status 

1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 

a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder

b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der

Schweiz geführt wird.

Diese Auflage verunmöglicht es, dass Rassen, die ab 

1949 in der Schweiz entstanden sind oder noch 

entstehen werden, jemals als Schweizer Rasse gelten 

können. Rassen nota bene, die durch ihre einheimische 

Erzüchtung einzigartig sind und ihren Ursprung in 

keinem anderen Land haben können. 

Diese zeitliche Einschränkung macht keinen Sinn, denn 

Rassen sind immer wieder entstanden und entstehen 

weiter, um die Bedürfnisse der Züchter oder neuer 

Umwelt- und Marktsituationen zu erfüllen. 

Die aktuelle Definition diskriminiert alle Rassen, die nach 

1949 entstanden sind oder noch entstehen. Wir lehnen 

sie entschlossen ab und setzen uns dafür ein, dass der 

Passus, dass der Ursprung «vor 1949» liegen muss, 

wieder abgeschafft wird. Nur damit können die 

Zuchtgeschichte und die Leistungen der Schweizer 

Züchterinnen und Züchter mit der Anerkennung ihrer 

Rassen festgehalten und wertgeschätzt werden und die 

Tiere als vollwertige Teile der tiergenetischen 

Ressourcen der Schweiz gelten. 
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Art. 23b 

Der jährliche Höchstbeitrag zur 

Unterstützung von zeitlich 

befristeten Projekten zur 

Erhaltung von Schweizer 

Rassen und zur 

Langzeitlagerung von 

Kryomaterial soll zugunsten 

der Erhaltungsprämie von 900 

000 Franken auf 500 000 

Franken reduziert werden. 

Art. 23b Beiträge für zeitlich befristete 

Erhaltungsprojekte und für die Langzeitlagerung 

von Kryomaterial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden 

insgesamt höchstens 500 000 900’000 

Franken pro Jahr ausgerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1

Bst. a);

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren

von Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b).

Das heutige Budget von 900'000.- CHF für zeitlich 

befristete Projekte zur Erhaltung von Schweizer Rassen 

muss vollumfänglich bestehen bleiben. Die Beiträge für 

die neu geschaffenen Erhaltungsprämien sollen 

zusätzlich zu diesem Betrag gesprochen werden. 

Mit den Förderprojekten können Erhaltungs- und 

Fördermassnahmen realisiert werden, die im normalen 

Zuchtalltag auf den einzelnen Betrieben nicht oder kaum 

stattfinden. Diese Projekte fussen auf einer Gesamtsicht 

auf die Rassen und verfolgen wichtige strategische Ziele. 

Es sind Massnahmen, welche die Erhaltungsarbeit der 

Züchterinnen und Züchter ergänzen und die den 

Rassebeständen als Ganzes nützen. Wird hier gekürzt, 

besteht die Gefahr, dass wichtige Projekte wie 

beispielsweise spezielle Genanalysen zur Bewahrung 

der genetischen Breite innerhalb der Rassen oder zur 

Suche nach Erbfehlern, Weiterentwicklungen von 

Zuchtbüchern, besondere Fördermass-nahmen wie die 

Konzeption von Tiervermittlungsplattformen, gezielte 

Absamungen von Vatertieren zur Inzuchtvermeidung 

oder die Entwicklung von Methoden für die 

Landschaftspflege nicht mehr durchgeführt werden 

können. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

D’une manière générale, dans cette prise de position, AGRIDEA ne mentionne ou ne propose que d’éventuels compléments ou ajustements liés à des 
aspects techniques et/ou administratifs.  
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a, al. 1 La rédaction de l’article doit mieux rendre compte, sans am-
bigüité, des différentes situations concernées. 

La rédaction de l’article, ainsi que les modifications propo-
sées, rendent difficilement compte, sans ambigüité, des dif-
férentes situations potentiellement concernées. Si l’objectif 
supplémentaire est de sécuriser une construction agricole 
d’une entreprise agricole en zone à bâtir, il n’est pas clair 
comment les modifications de l’article mises en consultation 
soutiennent cet objectif, sans réduire la portée de cet article 
pour d’autres situations. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
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Art. 16, al. 4  .  
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
RAS  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

18/28 
 
 

BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
RAS  
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
RAS  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Articolo, numero (allegato) 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Die Akademien der Wissenschaften a+ bedanken sich für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 
2022. 
Wir begrüssen diverse Anpassungsvorschläge, sehen aber zahlreiche Chancen für eine nachhaltigere Gestaltung des Schweizer Landwirt-
schaftssystems (ökologisch, sozial und wirtschaftlich), die nicht ergriffen wurden. Dies ist insbesondere bei der Totalrevision der Strukturver-
besserungsverordnung sowie in der Direktzahlungsverordnung der Fall.  
 
Grundsätzlich wäre aufgrund der zahlreichen grossen Herausforderungen für die Landwirtschaft sowie für die Gesellschaft anzustreben, dass 
die Landwirtschaft so ausgerichtet wird, dass natürliche Ressourcen sowie Ökosystemfunktionen und -leistungen gestärkt und nicht nur nega-
tive Auswirkungen vermieden und ausgeglichen werden (z.B. erhöhte CO2-Speicherung und nicht nur Vermeidung der Treibhausgas-Emissio-
nen; biodiversitätsfördernde Produktionssysteme und nicht nur ökologischer Ausgleich der intensiven Nutzung mit Biodiversitätsfördermass-
nahmen). Eine solche Strategie stärkt schlussendlich auch die landwirtschaftliche Produktionskapazität und deren Resilienz. Gerade eine Total-
revision wie bei der Strukturverbesserungsverordnung bietet sich an, um die entsprechenden Rahmenbedingungen zu setzen. 
 
Spezifisch sehen wir bei der Strukturverbesserungsverordnung Nachbesserungsbedarf, um   

- sie kohärent mit nationalen Strategien und Zielen (Strategie nachhaltige Entwicklung, Strategie Biodiversität, Landschaftskonzept, 
Bodenstrategie, Langfristige Klimastrategie, Umweltziele Landwirtschaft,…) aufzustellen. 

- den Umgang mit bereits bestehenden und absehbaren grossen Herausforderungen für die Landwirtschaft (z.B. Klimawandel, Biodiver-
sitätsverlust, Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit) besser zu unterstützen. 

- die zahlreichen Zielkonflikte die aufgrund von Finanzhilfen für Strukturverbesserungsmassnahmen entstehen besser zu regeln. 
- eine sorgfältige Abschätzung der Auswirkungen des Gesetzestextes auf Umwelt und Biodiversität mittels geeigneter Folgeabschätzun-

gen vorzunehmen.  
- unerwünschte Auswirkungen dieser Finanzhilfen klar zu vermeiden. 
- die Finanzhilfen für Strukturverbesserungen so auszurichten, dass eine nachhaltige ökologische, gesellschaftliche und wirtschaftliche 

Entwicklung gefördert und die natürlichen Ressourcen gestärkt (vgl. obenstehende Bemerkung) und nicht beeinträchtigt werden. 
- die Umsetzung und den Vollzug der Strukturverbesserungsverordnung in diese Richtungen zu stärken. 

Detaillierte Bemerkungen zu den Kapiteln sowie Bemerkungen und Änderungsanträge zu einzelnen Artikeln finden sich in den folgenden Ta-
bellen. Konkrete Änderungsanträge zu einzelnen Artikeln sind in den Formulierungen in rot geschrieben. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Erarbeitungsprozess der Stellungnahme und beteiligte ExpertInnen: 
Zur Erarbeitung der Stellungnahme wurden ExpertInnen aus den vier Akademien (SATW, SAMW, SAGW, SCNAT) in einem offenen Aufruf 
sowie weitere WissenschaftlerInnen und FachexpertInnen eingeladen. Federführend war das Forum Biodiversität der SCNAT. Die ExpertInnen 
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gaben in zwei Runden Rückmeldungen zum Entwurf der Stellungnahme. Danach wurde die revidierte Version von der ExpertInnengruppe zu 
Händen der vier Akademien und des Präsidiums der Akademien Schweiz freigegeben. 
Die folgenden Personen haben an der Ausarbeitung mitgewirkt und stützen die Stellungnahme mit ihrem Namen: 

• Prof. Dr. Florian Altermatt, Universität Zürich und EAWAG, Präsident Forum Biodiversität Schweiz, SCNAT 
• Jodok Guntern, Stellvertretender Leiter Forum Biodiversität Schweiz, SCNAT 
• Dr. Sascha Ismail, Wissenschaftlicher Mitarbeiter Forum Biodiversität Schweiz, SCNAT 
• Gaby Volkart, Plenum Forum Biodiversität Schweiz, SCNAT 
• Dr. Piera Waibel, Expertin für regenerative Landwirtschaft und Beschaffung 

Redaktion der Stellungnahme: 
Jodok Guntern, Stellvertretender Leiter Forum Biodiversität Schweiz, SCNAT 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Akademien begrüssen grundsätzlich eine verbesserte Koordination zwischen RPG und BGBB sowie eine Erhöhung der Rechtssicherheit. 
Zu den spezifischen Regelungen haben wir keine Bemerkungen. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Akademien begrüssen die Anpassungsvorschläge mehrheitlich.  
Allerdings wurden zahlreiche Chancen für eine nachhaltigere Gestaltung des Schweizer Landwirtschaftssystems nicht ergriffen. Insbesondere 
bedarf es einer Definition einer standortgerechten Nutzung der Landwirtschaftlichen Nutzfläche und des Sömmerungsgebietes, z.B. im Rahmen 
des Ökologischen Leistungsnachweises (ÖLN) und eine verstärkte Ausrichtung der Direktzahlungen auf eine standortgerechte Nutzung. Dies ist 
nötig, um zu verhindern, dass eine nicht nachhaltige landwirtschaftliche Nutzung durch verschiedene Direktzahlungsarten weiterhin gefördert 
wird. 
So ist u.a. das Umsetzen einer breiten Massnahmenpalette zur Reduktion der Nährstoffüberschüsse der Landwirtschaft dringend (Guntern et al. 
2020a). Insbesondere, da im Verordnungspaket Parlamentarische Initiative 19.475 «Das Risiko beim Einsatz von Pestiziden reduzieren» das 
vorgeschlagene Reduktionsziel kaum ausreicht, um die übermässigen Einträge in die Umwelt (u.a. Überschreitung der Critical Loads) genügend 
zu reduzieren. Zudem ist zweifelhaft, ob das darin vorgeschlagene Reduktionsziel (Prozent und Termin) mit den bisher eingeleiteten Massnah-
men überhaupt erreicht werden kann. So scheint auch eine umfassende und längerfristige Perspektive des Bundes zur Reduktion der Nährstoff-
überschüsse in der Landwirtschaft zu fehlen (siehe Stellungnahme der Akademien zur Pa.Iv. 19.475). Weitere Ansatzpunkte zur Reduktion der 
Nährstoffverluste bieten sich bei diversen Artikeln (z.B. bei Art. 7 Maximaler Tierbestand bzw. in der Höchstbestandesverordnung, beim Basis-
beitrag Art. 50 Abs. 4 bzw. Art. 51 Mindesttierbesatz, etc.) 

 

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 31 Abs. 2 und 3 Die Akademien beantragen Absatz 2 oder zumindest 
die Zufuhr von Kraftfutter zu streichen. 
2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe 
ist zusätzlich die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 
100 kg 25 kg Kraftfutter (ohne Mineralsalze), Tro-
ckengras und Trockenmais pro NST und Sömmerungs-
periode zulässig. 
 
3 Schweinen darf max. xy kg Kraftfutter nur als Ergän-
zung der alpeigenen Milchnebenprodukte verfüttert 
werden. 

Im Sömmerungsgebiet sind viele Typen von Wiesen 
und Weiden besonders empfindlich auf Nährstoffein-
träge bzw. verändern sich schnell in eine aus Biodiver-
sitätssicht unerwünschte Richtung (Abnahme der Hete-
rogenität, der Artenvielfalt und Häufigkeit bestimmter 
Arten) (Bobbink & Hettelingh 2011; Humbert et al. 
2015). So wird auch im Sömmerungsgebiet zunehmend 
ein Rückgang der Biodiversität beobachtet. Dies ist ins-
besondere der Fall wegen einer gleichzeitig zu intensi-
ven Nutzung auf gewissen Flächen (Bestossung, Nähr-
stoffeinträge,…) und einer gleichzeitigen Nutzungsauf-
gabe auf anderen Flächen (Strebel & Bühler 2015).  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero 
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Antrag 
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Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Demgemäss erachten wir die aktuell erlaubte Zufuhr 
von Kraftfutter als deutlich zu hoch. Sie beeinträchtigt 
die Ziele des Bundes in der Strategie Biodiversität 
Schweiz (Schweizerische Eidgenossenschaft 2012) und 
die Umweltziele Landwirtschaft (BAFU & BLW 2016). 
Wir empfehlen deshalb die Zufuhr von Kraftfutter so-
weit als möglich zu reduzieren, wobei gleichzeitig si-
chergestellt werden muss, dass dies nicht zu einer Nut-
zungsaufgabe von weiteren Flächen führt und das Tier-
wohl gesichert ist.  
 
Entsprechend empfehlen wir auch eine Anpassung von 
Art. 31, Abs. 3 b und/oder insbesondere der dazugehö-
rigen Weisung im Sinne, dass weniger Kraftfutter für 
die Schweinemast auf Alpen zugeführt werden darf.  
Denkbar wäre eine Maximalangabe pro Tier (geringer 
als in der Weisung zur DZV) oder eine Ergänzung mit 
Bezug zur Tiergesundheit. 
Um eine Entwicklung in diese Richtung – sowohl bei 
Kühen, Schafen als auch Schweinen – zu unterstützen, 
empfehlen wir u.a. verstärkt Anreize für die Sömme-
rung standortgerechter bzw. «alptauglicher» Rassen zu 
setzen.  
Siehe dazu für Schweine z.B: Netzwerk/Rete Pro Patri-
monio Montano 2021: Empfehlungen zur Fütterung der 
schwarzen Alpenschweine. https://www.prospe-
cierara.ch/fileadmin/user_upload/prospe-
cierara.ch/Tiere/Rassenportraits/Schweine/Schwar-
zes_Alpenschwein/SAS-Fu__tterungs-Empfeh-
lung_Version_4.0.pdf  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero 
(allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 35 Abs. 2bis Wird begrüsst Die begriffliche Anpassung bezüglich Uferwiesen wird 
begrüsst. Grundsätzlich empfehlen wir aber in der Ge-
setzgebung den Begriff «unproduktiven Kleinstruktu-
ren» auf «biodiversitätsfördernden Strukturen» anzu-
passen, da diese ökologisch sehr wertvoll sind, über die 
Förderung von Nützlingen einen Beitrag zur landwirt-
schaftlichen Produktionskapazität und deren Resilienz 
leisten können und zur Erreichung der Umweltziele 
Landwirtschaft beitragen (Guntern et al. 2020b). Zudem 
weisen biodiversitätsfördernde Strukturen einen gerin-
gen Flächenbedarf auf. 

 

Art. 48 Anforderungen an 
die verschiedenen Weide-
systeme von Schafen 

Wird begrüsst Mit einer Behirtung oder Umtriebsweide sinkt nicht 
nur das Risiko von Grossraubtierschäden, sondern auch 
die Beeinträchtigung von empfindlichen Pflanzenbe-
ständen und Pioniervegetation auf halboffenen Böden 
(vgl. Anhang 2, Ziffer 1.1 Buchstabe b), die nicht be-
weidet werden dürfen. 
Um diese Regelung tatsächlich in der Praxis umzuset-
zen, sind empfindliche Pflanzenbestände in der Ausbil-
dung der HirtInnen und des entsprechenden Alpperso-
nals zu thematisieren. 

 

Art. 55 Abs. 1 Bst. g Wird begrüsst Die begriffliche Anpassung von «Uferwiesen entlang 
von Fliessgewässern» zu «Uferwiesen» ist sinnvoll, da 
damit Synergien zum Gewässerraum und damit auch 
Gewässerschutz geschaffen werden können. Zudem ist 
die Anlage dieses BFF-Typs auch an Stehenden Gewäs-
sern zweckmässig. 

 

Art. 107 Abs. 3 Wird begrüsst   
Art. 107a Verzicht auf An-
passung des Sömmerungs- 
und Biodiversitätsbeitrags 

Wird begrüsst. Wir empfehlen allerdings eine Anpas-
sung 

Um die Vergandung der Alpen zu vermeiden, ist sicher-
zustellen, dass die notwendigen Pflegemassnahmen von 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero 
(allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

bei vorzeitiger Abalpung 
aufgrund von Grossraubtie-
ren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebe-
triebe aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch 
Grossraubtiere vorzeitig abgealpt, so kann der Kanton 
auf eine Anpassung des Sömmerungsbeitrags nach Ar-
tikel 49 Absatz 2 Buchstabe c sowie des Biodiversi-
tätsbeitrags nach Anhang 7 Ziffer 3.1.1 Ziffer 12 ver-
zichten, wenn: 
a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen 
nach Artikel 10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung 
vom 29. Februar 19883 (JSV) geschützt sind, zusätzli-
che Schutzmassnahmen vor Grossraubtieren unverhält-
nismässig sind; 
b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 
JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht 
zumutbar erachtet wird, in den vorangehenden vier 
Jahren keine Anpassung des Sömmerungsbeitrags auf-
grund einer von Grossraubtieren bedingten vorzeitigen 
Abalpung erfolgte. 
c. der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin die not-
wendigen Pflegemassnahmen der Alpweiden und -wie-
sen inklusive der Biodiversitätsförderflächen durchge-
führt hat. 
 
2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das 
Gesuch auf Verzicht der Anpassung des Sömmerungs- 
und Biodiversitätsbeitrags bei der vom zuständigen 
Kanton bezeichneten Behörde einzureichen. Diese be-
zieht bei der Beurteilung der Gesuche die zuständigen 
kantonalen Fachpersonen für den Herdenschutz und 
die Jagd ein. Die Kantone regeln das Verfahren.  

Alpweiden und -wiesen sowie zu Gunsten der Biodiver-
sität trotz kürzerer Alpzeit gewährleistet sind. Die not-
wendigen Pflegemassnahmen sind zu konkretisieren 
(z.B. in der Weisung zur DZV) und genauer zu definie-
ren. 
 
Insbesondere sind Pflegemassnahmen nötig, wenn eine 
vorzeitige Abalpung in mehreren Jahren in Folge er-
folgt, wobei dann allenfalls weitere Pflegemassnahmen 
verlangt werden sollten. Zu prüfen ist, in welchem Ma-
ximalabstand eine Mahd und teilweise Entbuschung 
verlangt werden sollten. Denn mit einer reduzierten Be-
weidung steigt das Verbuschungsrisiko und damit das 
Risiko einer Reduktion der ökologischen Qualität. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Akademien begrüssen, dass die Förderung von Körnerleguminosen mit Einzelkulturbeiträgen auch auf Körnerleguminosen für die mensch-
liche Ernährung, inklusive weiterer Körnerleguminosenarten, ausgeweitet werden soll. Zur Erreichung diverser Umweltziele spielt ein höherer 
Anteil pflanzlicher anstelle von tierischen Proteinen in der Ernährung eine wichtige Rolle (Guntern et al. 2020a). Zudem steigt der Konsum und 
die Nachfrage nach pflanzenbasierten Lebensmitteln momentan an. Entsprechend ist es zweckmässig den Anbau von proteinreichen Kultur-
pflanzen verstärkt zu fördern. 
Ebenso begrüssen die Akademien, dass die Beiträge auch für Mischungen von Körnerleguminosen mit Getreide ausgerichtet werden, da Misch-
kulturen die biologische Vielfalt auf den Feldern erhöhen und zur Bodenfruchtbarkeit und CO2-Speicherung beitragen. 

 

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero 
(allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Mehrere Artikel Konkretisierung des Begriffs Bohnen Unter den Begriff Bohnen fallen verschiedene Pflan-
zenarten. Wir empfehlen deshalb dies an geeigneter 
Stelle zu konkretisieren. 

 

    
    
    
    
    



 
 

11/32 
 
 

BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Akademien begrüssen, dass technische Fortschritte, welche effizientere Kontrollen (z.B. via Satelittenbilder) ermöglichen, berücksichtigt 
werden.  
Ebenso erachten wir es als wichtig für die Kantone, dass grundsätzlich der Aufwand für Kontrollen möglichst minimal gehalten wird. Aller-
dings muss regelmässig überprüft werden, ob die Kontrollhäufigkeit und -genauigkeit angemessen ist, um die Einhaltung der Gesetzgebung 
angemessen zu unterstützen. 

 

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero 
(allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine allgemeinen Bemerkungen  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero 
(allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 11 Abs. 1 Bst. c Wird begrüsst Der Einsatz verschiedenster physikalischer Verfahren 
zum Pflanzenschutz kann zu einer Reduktion der Risi-
ken von Pflanzenschutzmitteln beitragen. Bei der Ein-
führung neuer physikalischer Techniken müssen die 
Auswirkungen auf Biodiversität, Umwelt und menschli-
che Gesundheit aber wie bei anderen Verfahren geprüft 
werden. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Akademien begrüssen die Anpassungen.  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero 
(allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 16 Abs. 4 Wird begrüsst, wir empfehlen aber eine Einschränkung 
auf die mechanische Bekämpfung als Voraussetzung 
für den weiteren Bezug von Direktzahlungen. 

im Sinne des Absenkpfades gemäss Pa.Iv. 19.475.  
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Akademien begrüssen eine Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung. Die Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung 
bietet die Gelegenheit  

- die Strukturverbesserungsverordnung kohärent mit nationalen Strategien und Zielen (Strategie nachhaltige Entwicklung, Strategie Bio-
diversität, Landschaftskonzept, Bodenstrategie, Langfristige Klimastrategie, Umweltziele Landwirtschaft,…) aufzustellen. 

- den Umgang mit bereits bestehenden und absehbaren grossen Herausforderungen für die Landwirtschaft (z.B. Klimawandel, Biodiversi-
tätsverlust, Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit) besser zu unterstützen. 

- die zahlreichen Zielkonflikte die aufgrund von Finanzhilfen für Strukturverbesserungsmassnahmen entstehen besser zu regeln. 
- eine sorgfältige Abschätzung der Auswirkungen des Gesetzestextes auf Umwelt und Biodiversität mittels geeigneter Folgeabschätzun-

gen vorzunehmen (z.B. umfassende Subventionsüberprüfung, welche auch die Auswirkungen auf Umwelt und Biodiversität beinhaltet, 
Regulierungsfolgenabschätzungen und andere Folgenabschätzungen oder prospektive (ex-ante) Evaluationen).  

- unerwünschte Auswirkungen dieser Finanzhilfen klar zu vermeiden (vgl. z.B. Gubler et al. 2020) und nicht nur wie in Art. 87 Buchstabe 
d LwG als Grundsatz formuliert mit einem Teil der Finanzhilfen «zur Verwirklichung ökologischer, tierschützerischer und raumplaneri-
scher Ziele beizutragen». 

- die Finanzhilfen für Strukturverbesserungen so auszurichten, dass eine nachhaltigen ökologische, gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Entwicklung gefördert und nicht beeinträchtigt wird sowie die Umsetzung und den Vollzug in diese Richtung zu stärken. 

Diese Gelegenheit wird jedoch zu wenig genutzt. Entsprechend erachten wir es u.a. als nötig, dass unter den „Voraussetzungen für die Finanz-
hilfen“ (Kapitel 2, Abschnitt 1) ein neuer Artikel „Nachhaltigkeit“ ergänzt wird und auch die Voraussetzungen hinsichtlich Umwelt- und Bio-
diversitätswirkungen bei den verschiedenen Massnahmenbereichen (Hoch- und Tiefbau,…) ergänzt werden. Zwar sind im LwG schon gewisse 
Formulierungen hinsichtlich der Vermeidung von unerwünschten Auswirkungen enthalten, aber noch zu wenig umfassend und teilweise nur für 
gewisse der verschiedenen Strukturverbesserungsmassnahmen.  
Anzustreben wäre, dass die Landwirtschaft grundsätzlich so ausgerichtet wird, dass natürliche Ressourcen sowie Ökosystemfunktionen und -
leistungen gestärkt und nicht nur negative Auswirkungen vermieden werden (z.B. erhöhte CO2-Speicherung und nicht nur Vermeidung der 
Treibhausgas-Emissionen; biodiversitätsfördernde Produktionssysteme und nicht nur ökologischer Ausgleich der intensiven Nutzung mit Bio-
diversitätsfördermassnahmen).  
Ebenso sind zwar im Zielsystem von Meliorationen verschiedene für eine nachhaltige Entwicklung zweckmässige Zielbereiche enthalten 
(Fritsch et al. 2019). Diese sollten aber in ausgewogener Art und Weise sowohl gesetzlich besser verankert als auch insbesondere in Umsetzung 
und Vollzug ausgewogen berücksichtigt werden. Nur so können zukünftig die zahlreichen negativen Auswirkungen bisheriger Strukturverbes-
serungsmassnahmen auf die Biodiversität, Umwelt und Landschaftsqualität vermieden werden (Graf et al. 2014; Hedinger et al. 2019; Guntern 
et al. 2020b).  
Zusätzlich zu obenstehenden Punkten sind gemäss Hedinger et al. (2019) folgende Punkte wichtige Erfolgsfaktoren, um unerwünschte Auswir-
kungen auf die Umwelt und Biodiversität bei der Umsetzung von Strukturverbesserungsmassnahmen zu minimieren:  
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- Frühzeitiger Einbezug aller betroffener Akteure, insbesondere auch der kantonalen Fachstellen Natur- und Landschaft und von Biodiversi-
täts- und Umweltfachpersonen, 

- Abläufe und Zuständigkeiten festlegen und digitale Dokumentation sowie transparente Kommunikationswege, 
- Planen und Konkretisieren von Biodiversitätsförderungs-, Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen parallel zu Bauprojekten und nicht nachgela-

gert, 
- Nachhaltig wirksame und eigentümerverbindliche Biodiversitätsförderungs-, Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen mit Betroffenen entwi-

ckeln, 
- In der Bewilligungsphase Biodiversitätsförderungs-, Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen detailliert, ortstreu und mit Umsetzungsterminen 

festlegen, 
- Rechtliche Sicherung der Biodiversitätsförderungs-, Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen im Rahmen der Bewilligung festlegen, 
- Qualität der Arbeit einer allfälligen Umweltbaubegleitung ist entscheidend für die Umsetzung/Wirkung der Biodiversitätsförderungs-, Er-

satz- und Ausgleichsmassnahmen, 
- Bei der Bauabnahme die Umsetzung der Biodiversitätsförderungs-, Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen kontrollieren, 
- Unterhalt der Massnahmen schon in der Bewilligungsphase regeln, 
- Unterhalt und Wirkung der Biodiversitätsförderungs-, Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen auch nach der Bauabnahme kontrollieren, Nach-

besserungen einfordern. 
 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero 
(allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Gegenstand 1 Diese Verordnung regelt die Voraussetzungen und 
das Verfahren für die Gewährung von Finanzhilfen 
für: 
… 
d. folgende zusätzlichen Strukturverbesserungsmass-
nahmen: 
1. Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-
wie einer besonders umwelt-, biodiversitäts- und tier-
freundlichen Produktion, 
… 
4. Begleitende Massnahmen gemäss Art. 14 
 
Alternative 

Die Nachhaltigkeit (ökologisch, sozial, wirtschaftlich) 
von Finanzhilfen für Strukturverbesserungsmassnah-
men sollte verstärkt und klarer gesetzlich verankert 
werden.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero 
(allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

d. folgende zusätzlichen Strukturverbesserungsmass-
nahmen: 
1. Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-
wie einer besonders umwelt- und tierfreundlichen Pro-
duktion, 
2. Massnahmen zur Förderung der Biodiversität und 
umweltfreundlichen Produktion, 
3…. 
5. Begleitende Massnahmen gemäss Art. 14 

2. Kapitel: Gemeinsame 
Bestimmungen 
1. Abschnitt: Voraussetzun-
gen für die Finanzhilfen 
Art. Neu Nachhaltigkeit 
 
Alternativ 
Umwelt- und Biodiversi-
täts- und Landschaftsver-
träglichkeit 

Die Akademien empfehlen einen neuen Artikel im Ab-
schnitt Voraussetzungen 
 
1 Finanzhilfen werden nur ausgerichtet 

a. für Vorhaben und Tätigkeiten, durch die nach-
gewiesenermassen keine schädlichen oder lästi-
gen Einwirkungen auf Mensch, Umwelt sowie 
die natürlichen Lebensgrundlagen, insbeson-
dere die biologische Vielfalt, entstehen. 

b. wenn die involvierten Betriebe den ÖLN be-
reits erfüllen oder diesen dank den Strukturver-
besserungsmassnahmen erfüllen werden kön-
nen. 

c. wenn die involvierten Betriebe ein Betriebs-
konzept zur nachhaltigen Entwicklung im öko-
logisch, sozialen und wirtschaftlichen Sinne 
vorweisen können. 

2 Können schädliche oder lästige direkte oder indirekte 
Einwirkungen oder eine Beeinträchtigung schutzwür-
diger Lebensräume nicht vermieden werden, ist für 

Voraussetzungen werden für verschiedene Massnah-
menkategorien (Tiefbau, Hochbau, etc.) separat und un-
terschiedlich umfassend erwähnt. Es gibt aber zahlrei-
che in unseren Augen wichtige Voraussetzungen für Fi-
nanzhilfen, die übergeordnet gelten sollten, insbeson-
dere um unerwünschte Auswirkungen auf die Umwelt- 
und Landschaftsqualität sowie Biodiversität zu vermei-
den (vgl. z.B. Gubler et al. (2020); Guntern et al. 
(2020b)). 
Wir empfehlen deshalb dies auch übergeordnet zu for-
mulieren, wobei die genauen Formulierungen mit dem 
Natur- und Heimatschutzgesetz sowie dem Umwelt-
schutzgesetz abgestimmt werden müssen. Allenfalls 
sind weitere Präzisierungen unter den Massnahmenka-
tegorien nötig. 
 
Zu 1a und b) soll für alle Projekte gelten 
Zu 1b) wobei geprüft werden sollte wie dem ÖLN ana-
loge Anforderungen für das Sömmerungsgebiet formu-
liert werden können. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero 
(allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

mindestens gleichwertigen Ausgleich, Wiederherstel-
lung oder angemessenen Ersatz zu sorgen. 
 
Alternative Formulierung zu Ziffer 1a 
Finanzhilfen werden nur für Vorhaben und Tätigkeiten 
ausgerichtet, die sich positiv auf die nachhaltige Ent-
wicklung von Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt 
auswirken. 

Zu 1c) soll für alle gemeinschaftlichen Projekte und 
insbesondere für grössere Projekte – ein sinnvoller Fi-
nanzrahmen ist festzulegen – gelten. Hinsichtlich der 
wirtschaftlich nachhaltigen Entwicklung erachten wir 
einen eindeutigen Nutzensnachweis der geplanten 
Strukturverbesserungen als zentrale Grundlage für die 
Finanzierung und zur Abwägung unterschiedlicher Inte-
ressen 

2. Kapitel Tiefbaumassnah-
men 

3. Kapitel Kapitelnummerierung scheint falsch zu sein? 
 

 

Art. 13 Unterstützte Mass-
nahmen 
Ziffer 1 

Die Akademien empfehlen eine Anpassung 
 
1 Finanzhilfen werden für folgende Massnahmen ge-
währt: 
a. Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegun-
gen, Pachtlandarrondierungen und weitere Massnah-
men zur Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur, 
einer nachhaltigen Landwirtschaft und Förderung der 
Biodiversität, Umwelt- und Landschaftsqualität; 

Gemäss LWG Art. 87 gewährt der Bund unter anderem 
Beiträge und Investitionskredite «zur Verwirklichung 
ökologischer, tierschützerischer und raumplanerischer 
Ziele…» und gemäss LWG Art. 88 werden umfassende 
gemeinschaftliche Massnahmen unterstützt, wenn sie 
«den ökologischen Ausgleich und die Vernetzung von 
Biotopen fördern.» 
Ebenso sind eine nachhaltige Landwirtschaft und För-
derung der Biodiversität, Umwelt- und Landschaftsqua-
lität Bestandteil des Zielsystems moderner Melioratio-
nen (Fritsch et al. 2019).  
 
Um dem gerecht zu werden erachten wir es als wichtig, 
diese Massnahmen auch in Art. 13 aufzuführen und 
nicht nur als begleitende Massnahmen in Art. 14. 

 

Art. 13 Unterstützte Mass-
nahmen 
Ziffer 4 

Wir beantragen, dass die folgende Formulierung so an-
gepasst wird, dass Infrastrukturen für die bodenunab-
hängige landwirtschaftliche Produktion auch in der 
Bauzone unterstützt werden können. 
 

Bodenunabhängige Produktion (z.B. Pilzzucht, teil-
weise Geflügel und Anbau in Gewächshäusern, Aqua-
kulturen,…) muss nicht zwingend auf der Landwirt-
schaftlichen Nutzfläche stattfinden und kann zum Ver-
lust von Kulturland beitragen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero 
(allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

4 Bauten und Anlagen in der Bauzone werden grund-
sätzlich nicht unterstützt; ausgenommen sind der 
Landwirtschaft dienende Infrastrukturen, die der bo-
denunabhängigen landwirtschaftlichen Produktion die-
nen oder zwingend in oder angrenzend an Bauzonen 
realisiert werden müssen. 

Um die landwirtschaftliche Nutzfläche möglichst für 
die bodenabhängige Produktion einzusetzen, nicht zu 
verbauen und Kulturlandverlust zu vermeiden, empfeh-
len wir deshalb auch Bauten und Anlagen in der 
Bauzone (Gewerbe-, Industriezone) zu unterstützen, die 
längerfristig der landwirtschaftlichen Produktion die-
nen.  

Art. 14 Finanzhilfen für be-
gleitende Massnahmen 

Der Artikel wird begrüsst, wir erachten es aber als nö-
tig, dass dies übergeordnet für alle Massnahmenkate-
gorien, also auch für Hochbaumassnahmen, Projekte 
zur regionalen Entwicklung und für zusätzliche Struk-
turverbesserungsmassnahmen gilt. 
 
Zur Begleitung der Massnahmen nach Artikel 13 wer-
den Finanzhilfen gewährt für: 
a. Massnahmen für die Wiederherstellung oder für den 
Ersatz bei Beeinträchtigung schützenswerter Lebens-
räume nach Artikel 18 Absatz 1ter des Bundesgesetzes 
vom 1. Juli 19664 über den Natur- und Heimatschutz 
sowie Ersatzmassnahmen nach Artikel 7 des Bundes-
gesetzes vom 4. Oktober 19855 über Fuss- und Wan-
derwege; 
b. weitere Massnahmen zur Aufwertung von Natur und 
Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen 
der Umwelt-, Natur- und Heimatschutz- und der Jagd-
gesetzgebung, insbesondere die Förderung der Bio-
diversität, der Landschaftsqualität und des Umgangs 
mit Grossraubtieren. 

Mit Buchstabe a sind nicht alle Anforderungen vom 
Natur- und Heimatschutzgesetz erwähnt, z.B. der öko-
logische Ausgleich. 

 

Art. 15 Finanzhilfen für 
Grundlagenbeschaffungen 
und Vorabklärungen 

Zur Vorbereitung von Massnahmen nach Artikel 13 
werden Finanzhilfen gewährt für: 

Strukturverbesserungsmassnahmen, zumindest ab einer 
bestimmten Grössenordnung, sollten nur finanziert wer-
den, wenn Betriebe sich nachhaltig ausrichten und ein 
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a. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Mach-
barkeit, der Umwelt- und Landschaftsverträglichkeit 
und zur Vorbereitung von konkreten Projekten; 
b. den Entwicklungsprozess ländlicher Raum; 
c. Untersuchungen und Studien von nationalem Inte-
resse und mit Praxisrelevanz für Strukturverbesserun-
gen. 
d. die Erarbeitung von Betriebskonzepten für eine 
nachhaltige Entwicklung im ökologisch, sozialen und 
wirtschaftlichen Sinne und entsprechende Beratung 

entsprechendes Konzept vorweisen können (siehe oben-
stehenden Vorschlag zu neuem Artikel in Kapitel 2). 
Falls ein solches Konzept noch nicht besteht, sollte des-
sen Erarbeitung aber entsprechend unterstützt werden; 
wobei dies nicht nur für Tiefbaumassnahmen, sondern 
auch für andere Massnahmenbereiche gelten sollte. 

Art. 18 Voraussetzungen 
für einzelbetriebliche Mass-
nahmen 

1 Für einzelbetriebliche Massnahmen werden Finanz-
hilfen gewährt, wenn 

a. der Betrieb zum Bezug von Direktzahlungen 
berechtigt ist. 

b. durch Strukturverbesserungsmassnahmen keine 
schädlichen oder lästigen direkte oder indirekte 
Einwirkungen auf die Umwelt entstehen und 
geschützte und schutzwürdiger Lebensräume 
nicht beeinträchtigt werden.  

2 Übersteigt das veranlagte steuerbare Vermögen des 
Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der Inves-
tition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 
000 Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken ge-
kürzt. 

Die Nachhaltigkeit (ökologisch, sozial, wirtschaftlich) 
von Finanzhilfen für Strukturverbesserungsmassnah-
men sollte verstärkt und klarer gesetzlich verankert 
werden. 

 

Art. 19 Voraussetzungen 
für gemeinschaftliche Mas-
snahmen und für umfas-
sende gemeinschaftliche 
Massnahmen 

Die Akademien empfehlen Anpassungen 
 
1 Für gemeinschaftliche Massnahmen werden Finanz-
hilfen gewährt, wenn die Massnahmen funktional oder 
organisatorisch eine Einheit darstellen. 

Die Nachhaltigkeit (ökologisch, sozial, wirtschaftlich) 
von Finanzhilfen für Strukturverbesserungsmassnah-
men sollte verstärkt und klarer gesetzlich verankert 
werden. 
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2 Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen müssen 
sich zudem auf ein natürlich oder wirtschaftlich abge-
grenztes Gebiet erstrecken und den ökologischen Aus-
gleich und die Vernetzung von Biotopen fördern. 
Diese Voraussetzung gilt als erfüllt bei: 

a. Gesamtmeliorationen mit angemessenen und 
langfristig gesicherten Biodiversitätsförder-
massnahmen, die mit kantonalen Konzeptio-
nen, insbesondere der Ökologischen Infrastruk-
tur abgestimmt sind; 

b. Gemeinschaftlichen Massnahmen, die keine 
schädlichen oder lästigen direkten oder indirek-
ten Einwirkungen auf die Umwelt haben und 
geschützte und schutzwürdiger Lebensräume 
nicht beeinträchtigen. 

Angemessen gemäss Operationalisierung der Umwelt-
ziele Landwirtschaft (Walter et al. 2013) sowie basie-
rend auf einer fachlich abgestützten Evaluation aller 
Wirkungen auf die Biodiversität des Projektes. 
 
Langfristig gesichert: z.B. mittels Anmerkung im 
Grundbuch. 

Art. 20 Anlagen und Mass-
nahmen im Bereich des Bo-
dens und des Wasserhaus-
halts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden ge-
währt, wenn die Anlage der Ertragssicherung bei nach-
gewiesenen Einbussen bei der Quantität oder Qualität 
oder dem Schutz der Kulturen dient. Voraussetzung ist 
eine vorausschauende Planung und Verwendung der 
Wasserressourcen unter Berücksichtigung von Tro-
ckenperioden und der ökologisch ausreichenden Was-
serführung von Gewässern und Feuchtflächen. 
2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen werden nur 
für die Wiederherstellung bestehender Anlagen in regi-
onal wichtigen landwirtschaftlichen Ertragsflächen ge-
währt, sofern der Wasserhaushalt von Biotopen von 
nationaler und kantonaler Bedeutung gemäss NHG so-
wie insbesondere in organischen Böden der Kohlen-

Die Nachhaltigkeit (ökologisch, sozial, wirtschaftlich) 
von Finanzhilfen für Strukturverbesserungsmassnah-
men sollte verstärkt und klarer gesetzlich verankert 
werden. 
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stoffgehalt nicht beeinträchtigt wird; in erosionsgefähr-
deten Gebieten oder verbunden mit Bodenaufwertun-
gen zur Qualitätssicherung von Fruchtfolgeflächen 
(FFF) kann auch der Neubau von Anlagen unterstützt 
werden. 
3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen be-
einträchtigten Böden werden bei erschwerter Bewirt-
schaftbarkeit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, 
wenn die Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung 
der Bodenstruktur, des Bodenaufbaus, des Bodenwas-
serhaushalts und des Kohlenstoffgehalts des Bodens, 
insbesondere bei organischen Böden, führt. 
4 Finanzhilfen zu Ziffer 1-3 werden nur gewährt, wenn 
ein angemessener ökologischer Ausgleich erfolgt, Ent-
wicklungen aufgrund des Klimawandels berücksichtigt 
werden, die Wirkung der Massnahmen langfristig 
zweckmässig sind sowie die Auswirkungen auf die 
Umwelt auch unter diesen Umständen als positiv zu 
werten sind.  

Art. neu Voraussetzungen 
bei der Wiederherstellung 
nach Elementarschäden 

Bei der Wiederherstellung nach Elementarschäden 
werden geschützte und schützenswerte Lebensräume 
und biodiversitätsfördernde Strukturen mindestens mit 
demselben Flächenanteil (quantitativ) und einer hohen 
ökologischen Qualität wiederhergestellt. 

Wir erachten die Wiederherstellung nach Elementarer-
eignissen als sehr wichtig, um eine Vergandung zu ver-
hindern und die Nutzung von Flächen weiterhin zu er-
möglichen. Allerdings führen solche Wiederherstel-
lungsmassnahmen oft dazu, dass die ökologischen 
Werte, u.a. vor den Elementarereignissen bestehende 
biodiversitätsfördernde Strukturen, völlig verloren ge-
hen. 

 

Art. 27 Einzelbetriebliche 
Massnahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens 
von einem Betrieb getragen werden und der Produk-
tion sowie der Verwertung von Erzeugnissen aus 

Zu 2e: Im Bereich Hochbau sollten insbesondere auch 
Massnahmen zum Umweltschutz, z.B. zur Verminde-
rung von Ammoniakemissionen unterstützt werden, um 

 



 
 

22/32 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero 
(allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Pflanzenbau und Nutztierhaltung oder dem Umwelt-
schutz dienen. 
2 Finanzhilfen für einzelbetriebliche Massnahmen 
werden Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von 
landwirtschaftlichen Betrieben, Betrieben des produ-
zierenden Gartenbaus und Betrieben zur Produktion 
von Pilzen, Sprossen- und ähnlichen Erzeugnissen ge-
währt für: 
… 
e bauliche Massnahmen oder Einrichtungen zum Um-
weltschutz 
f die Erarbeitung von Betriebskonzepten für eine nach-
haltige Entwicklung im ökologisch, sozialen und wirt-
schaftlichen Sinne und entsprechende Beratung. 
d Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Mach-
barkeit, der Umwelt- und Landschaftsverträglichkeit 
und Vorbereitung von konkreten Massnahmen. 

die für die Umwelt übermässigen Emissionen zu redu-
zieren (Guntern et al. 2020a; siehe auch 
https://www.ammoniak.ch/). 
 
Zu 2f: Strukturverbesserungsmassnahmen sollten nur 
finanziert werden, wenn Betriebe sich nachhaltig aus-
richten und ein entsprechendes Konzept vorweisen kön-
nen (siehe obenstehenden Vorschlag zu neuem Artikel 
in Kapitel 2). Falls dies noch nicht der Fall ist, sollte die 
Erarbeitung eines solchen Konzeptes aber entsprechend 
unterstützt werden.  
 
Zu 2d: Die Umwelt- und Landschaftsverträglichkeit 
muss grundsätzlich bei allen Projekten gegeben sein. 
Um dies in der Umsetzung tatsächlich zu erreichen, 
empfehlen wir, dass der Bund entsprechende Abklärun-
gen nicht nur einfordert, sondern diese auch unterstützt. 
 

Art. 28 Gemeinschaftliche 
Massnahmen 

Schreibfehler im ersten Satz? 
 
1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen, die von mehre-
ren Betrieben getragen werden und nicht die der Pro-
duktion von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und Nutz-
tierhaltung dienen. Vorhaben auf dem Sömmerungsbe-
trieb gelten als gemeinschaftliche Massnahme. 
 
2 Finanzhilfen für gemeinschaftliche Massnahmen im 
Hochbau werden Bewirtschaftern und Bewirtschafte-
rinnen von mindestens zwei Landwirtschaftsbetrieben, 
zwei Betrieben des produzierenden Gartenbaus oder 

Zu 2d: Die Umwelt- und Landschaftsverträglichkeit 
muss grundsätzlich bei allen Projekten gegeben sein. 
Um dies in der Umsetzung tatsächlich zu erreichen, 
empfehlen wir, dass der Bund entsprechende Abklärun-
gen nicht nur einfordert, sondern diese auch unterstützt. 
 
Zu 2e: Im Bereich Hochbau sollten insbesondere auch 
Massnahmen zum Umweltschutz, z.B. zur Verminde-
rung von Ammoniakemissionen unterstützt werden, um 
die für die Umwelt übermässigen Emissionen zu redu-
zieren (Guntern et al. 2020a; siehe auch 
https://www.ammoniak.ch/). 
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zwei Betrieben zur Produktion von Pilzen, Sprossen 
oder ähnlichen Erzeugnissen gewährt für: 
… 
d Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Mach-
barkeit, der Umwelt- und Landschaftsverträglichkeit 
und Vorbereitung von konkreten Massnahmen. 
e gemeinsame bauliche Massnahmen oder Einrichtun-
gen zum Umweltschutz 
f die Erarbeitung von Betriebskonzepten für eine nach-
haltige Entwicklung im ökologisch, sozialen und wirt-
schaftlichen Sinne und entsprechende Beratung. 

Zu 2f: 
Strukturverbesserungsmassnahmen sollten nur finan-
ziert werden, wenn Betriebe sich nachhaltig ausrichten 
und ein entsprechendes Konzept vorweisen können 
(siehe obenstehenden Vorschlag zu neuem Artikel in 
Kapitel 2). Falls dies noch nicht der Fall ist, sollte die 
Erarbeitung eines solchen Konzeptes aber entsprechend 
unterstützt werden. Wobei dies nicht nur für Tiefbau-
massnahmen, sondern auch für andere Massnahmenbe-
reiche gelten sollte. 

Art. 31 Gewässer- und tier-
schützerische Anforderun-
gen  
Umwelt-, natur- und tier-
schützerische Anforderun-
gen 
 
Alternativ zumindest 
Erfüllung des ÖLN 

Finanzhilfen werden gewährt sofern 
1 der Betrieb ein Betriebskonzept zur nachhaltigen 
Entwicklung im ökologisch, sozialen und wirtschaftli-
chen Sinne vorweisen kann. 
 
2 nach der Investition  

a) die gewässer- und tierschützerischen An-
forderungen des ökologischen Leistungs-
nachweises erfüllt werden. 

b) die Umweltauswirkungen abnehmen und 
die verbleibenden ausgeglichen werden  

c) der Wasserbedarf die regional umweltver-
träglich verfügbare Menge auch in Tro-
ckenzeiten nicht überschreitet 

d) keine geschützten und schützenswerten Le-
bensräume und Arten gemäss NHG und 
NHV beeinträchtigt werden oder, falls un-
umgänglich, ein mindestens ökologisch 
gleichwertiger Ersatz erfolgt 

e) Bauten und Anlagen in die Landschaft gut 

Entsprechend nationalen Strategien und Zielen sollte 
der Bund eine nachhaltige Entwicklung in der Land-
wirtschaft fördern. Demgemäss sollten Betriebe, welche 
Finanzhilfen erhalten ein Konzept für eine nachhaltige 
Betriebsentwicklung vorweisen können, zumindest ab 
einer bestimmten Grössenordnung eines Projektes. 
 
Als weitere Anforderungen sollte einerseits nicht nur 
Gewässer- und tierschützerische Aspekte als Vorausset-
zung für Finanzhilfen erwähnt werden, sondern gene-
reller Umwelt-, natur- und tierschützerische Anforde-
rungen. Als Minimum betrachten wir eine umfassende 
Erfüllung des ÖLNs. 
 
Zu 2b) wobei darauf zu achten ist, dass dies nicht um-
gangen wird, z.B. dürften hinsichtlich Nährstoffanfall 
nach dem Bau keine Abnahmeverträge für höhere Hof-
düngermengen zugelassen werden. 
 
Zu 2d) Formulierung ist mit NHG abzugleichen 
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integriert sind. 

Art. 32 Zusätzliche Voraus-
setzungen für Ökonomiege-
bäuden 

Wird explizit begrüsst, wir empfehlen aber eine ein-
deutigere Formulierung. 
1 Finanzhilfen für Ökonomiegebäude zur Haltung von 
landwirtschaftlichen Nutztieren werden nur gewährt, 
wenn der für den Tierbestand gewährt, welcher für die 
Deckung des betrieblichen Pflanzenbedarfs an Stick-
stoff und Phosphor notwendig sind ist, nicht über-
schritten wird. Der jeweils zuerst begrenzende Nähr-
stoff ist massgebend. Die Abwesenheit von Nutztieren 
welche gesömmert werden, sind entsprechend der be-
trieblichen Möglichkeiten bei der Berechnung des 
Nährstoffanfalls zu berücksichtigen. Der Nährstoffan-
fall der raufutterverzehrenden Nutztiere ist vor den üb-
rigen Nutztieren für die Deckung des Pflanzenbedarfs 
zu verwenden.  
2 Für die Berechnung des Pflanzenbedarfs und Nähr-
stoffanfalls ist eine Nährstoffbilanz gemäss Artikel 13 
Absatz 1 DZV8 ohne Fehlerbereich zu verwenden. 
3 Bei der Berechnung des Pflanzenbedarfs werden die 
langfristig gesicherten landwirtschaftlichen Nutzflä-
chen berücksichtigt, die innerhalb einer Fahrdistanz 
von 15 km ab Betriebszentrum liegen. Keine Fahrdis-
tanzbegrenzung gilt für ortsübliche Stufenbetriebe. 
4 Zwei oder mehrere Betriebe, die gemeinsam ein 
Ökonomiegebäude erstellen, werden unterstützt, wenn: 

a. die Gemeinschaft von der zuständigen kantona-
len Stelle anerkannt ist; 

b. ein Zusammenarbeitsvertrag abgeschlossen 

Schreibfehler in Artikelbezeichnung 
 
Die Akademien begrüssen den Vorschlag. Finanzhilfen 
für Strukturverbesserungen dürfen die Abhängigkeit 
von betriebs-externen Futtermitteln nicht erhöhen, um 
eine Nährstoffanreicherung auf der LN des Betriebes zu 
vermeiden. 
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wird, dessen Mindestdauer bei einer Unterstüt-
zung mit Beiträgen 15 Jahre und bei einer aus-
schliesslichen Unterstützung mit Investitions-
krediten der Laufzeit des Investitionskredites 
entspricht. 

Art. 38 Massnahmen 2 Im Rahmen von Projekten zur regionalen Entwick-
lung können folgende Massnahmen unterstützt wer-
den: 
… 
f gemeinschaftliche und mehrere einzelbetriebliche 
Massnahmen, welche die regionale Umweltqualität 
verbessern. 
g. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Mach-
barkeit, der Umwelt- und Landschaftsverträglich-
keit und zur Vorbereitung von konkreten Projekten; 

Die Nachhaltigkeit (ökologisch, sozial, wirtschaftlich) 
von Finanzhilfen für Strukturverbesserungsmassnah-
men sollte verstärkt und klarer gesetzlich verankert 
werden. 

 

Art. 39 Voraussetzungen 1 Projekte zur regionalen Entwicklung müssen fol-
gende Voraussetzungen erfüllen: 
a. Sie müssen zur Schaffung von Wertschöpfung in der 
Landwirtschaft und zur Stärkung der regionalen Zu-
sammenarbeit beitragen. 
neu. Das Projekt muss ökologisch und sozial nachhal-
tig sein. Der entsprechende Nachweis wird von fach-
lich kompetenter Seite erbracht und in einem Bericht 
belegt. Negative Auswirkungen auf Umwelt und Bio-
diversität sind mit angemessenen Massnahmen auszu-
gleichen. 
b. Das Projekt besteht aus mindestens drei Teilprojek-
ten mit je eigener Rechnungsführung und Trägerschaft 
sowie unterschiedlicher Ausrichtung. 

Die Nachhaltigkeit (ökologisch, sozial, wirtschaftlich) 
von Finanzhilfen für Strukturverbesserungsmassnah-
men sollte verstärkt und klarer gesetzlich verankert 
werden. 
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c. Die Teilprojekte sind inhaltlich auf ein Gesamtkon-
zept abgestimmt und mit der Regionalentwicklung, 
den Pärken von nationaler Bedeutung, dem Umwelt-, 
Natur- und Landschaftsschutz sowie der Raumplanung 
koordiniert. 
d. Die Mitglieder der Projektträgerschaft sind mehr-
heitlich direktzahlungsberechtigte Bewirtschafterinnen 
oder Bewirtschafter; diese besitzen die Stimmenmehr-
heit. 

Art. 43 Einzelbetriebliche 
Massnahmen 

Art. 43 Einzelbetriebliche Massnahmen 
1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens 
von einem Betrieb getragen werden und der Produk-
tion sowie der Verwertung von Erzeugnissen aus 
Pflanzenbau und Nutztierhaltung oder dem Umwelt-
schutz dienen. 
2 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines Landwirt-
schafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines Pilz-, Spros-
sen- und ähnlichen Produktionsbetrieb können Finanz-
hilfen erhalten für: 
a. eine einmalige Starthilfe bis zur Vollendung des 35. 
Altersjahres; 
b. den Erwerb landwirtschaftlicher Gewerbe von Drit-
ten durch Pächter und Pächterinnen; 
c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bau-
ten und Einrichtungen sowie die Pflanzung von Bäu-
men und Sträuchern zur Förderung einer besonders 
umwelt-, biodiversitäts- und tierfreundlichen Produk-
tion. 
d. die qualitative Aufwertung von Lebensräumen auf 
der Betriebsfläche, insbesondere die Pflanzung von 

Zu 2 c: Der Bezug scheint uns nicht klar zu sein: be-
zieht sich der Bau und die Anschaffung …von Bauten 
und Einrichtungen auch auf die Förderung einer beson-
ders umweltfreundlichen Produktion oder nur die Pflan-
zung von Bäumen und Sträuchern?  
 
Wir empfehlen des Weitern den Abschnitt aufzuteilen 
und breiter zu fassen, d.h. nicht nur auf die Pflanzung 
von Bäumen und Sträuchern zu beschränken, sondern 
insbesondere ökologisch «dringendere» Massnahmen 
zu finanzieren, die der lokalen Situation angepasst und 
ökologisch gesehen am effektivsten sind. 
 
Was ist mit Tierfreundlich gemeint? Bezieht sich dies 
auf Nutztiere oder auch auf wildlebende Tiere? 
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Bäumen und Sträuchern, die Anlage von biodiversi-
tätsfördernden Strukturen sowie die Neuanlage von 
Wiesen gemäss Anforderungen von BFF QII zur För-
derung einer besonders umwelt-, biodiversitäts- und 
tierfreundlichen Produktion. 
3 Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Be-
treiberin eines Fischerei- oder Fischzuchtbetriebes 
können Finanzhilfen für die Massnahme nach Absatz 1 
Buchstabe a erhalten. 
4 Sömmerungsbetriebe können Finanzhilfen für Mass-
nahmen nach Absatz 2 Buchstabe c erhalten. 

Art. 44 Gemeinschaftliche 
Massnahmen 

1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen nach diesem Ar-
tikel, die von mehreren Betrieben getragen werden und 
keine Bauten und Anlagen sind. 
2 Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen von mindes-
tens zwei Landwirtschafts- oder Gartenbaubetrieb oder 
eines Pilz-, Sprossen- und ähnlichen Produktionsbe-
trieb können Finanzhilfen erhalten für: 
a. gemeinschaftliche Initiativen zur Senkung der Pro-
duktionskosten sowie zum Umweltschutz und zur För-
derung der Biodiversität; 
b. den Aufbau von land- und gartenbaulichen Selbst-
hilfeorganisationen im Bereich der markt- und um-
weltgerechten (Alternativ: …der ökologisch, sozial 
und wirtschaftlich nachhaltigen) land- und gartenbauli-
chen Produktion und Betriebsführung oder die Erwei-
terung von deren Geschäftstätigkeit; 
c. die Anschaffung von Maschinen und Fahrzeuge um 
die Betriebe zu rationalisieren. 

Die Nachhaltigkeit (ökologisch, sozial, wirtschaftlich) 
von Finanzhilfen für Strukturverbesserungsmassnah-
men sollte verstärkt und klarer gesetzlich verankert 
werden. 
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d gemeinschaftlichen Initiativen zur ökologisch, sozial 
und wirtschaftlich nachhaltigen Entwicklung der Land-
wirtschaft 

Art. 50 Prüfung des Vorha-
bens durch das BLW vor 
der Gesuchseinreichung 

1 Eine Stellungnahme des BLW nach Artikel 97 Ab-
satz 2 LwG vor Einreichen des Beitragsgesuchs ist 
nicht erforderlich, wenn: 
a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bun-
desinventars von nationaler Bedeutung tangiert; 
b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bun-
desinventars von nationaler Bedeutung wesentlich tan-
giert; 
c. das Vorhaben keiner gesetzlichen Koordinations- 
oder Mitwirkungspflicht auf Bundesebene unterliegt. 
d. die voraussichtliche Finanzhilfe des Bundes an das 
Projekt 100 000 Franken nicht übersteigt. 
 

Wir erachten es nicht als zielführend, dass eine Stel-
lungnahme des BLW bei Projekten mit voraussichtli-
chen Bundesbeiträgen über 100 000 Franken nicht mehr 
verlangt wird. 
Denn gerade bei der Umsetzung und dem Vollzug von 
Strukturverbesserungsmassnahmen und der gleichzeiti-
gen Einhaltung der Umweltschutz- sowie Natur- und 
Heimatschutzgesetzgebung bestehen zahlreiche Män-
gel.  

 

Art. 52 Gesuchsunterlagen 1 Gesuche um Beiträge und um Investitionskredite 
über dem Grenzbetrag müssen folgende Unterlagen 
enthalten: 
a. rechtskräftige kantonale Verfügung über die Geneh-
migung des Vorhabens und den Entscheid der zustän-
digen kantonalen Stellen über die gesamte Finanzhilfe 
des Kantons; 
b. Verfügungen über die Finanzhilfen öffentlich-recht-
licher Gebietskörperschaften, soweit der Kanton deren 
Anrechnung an den Kantonsbeitrag verlangt; 
c. technische Unterlagen wie Situationspläne, Werk- 
und Detailpläne, technische Berichte, Umweltgutach-
ten, Kostenvoranschläge; 
d. betriebswirtschaftliche Unterlagen, wie Finanzpläne 
und Tragbarkeitsrechnung. 

Die Nachhaltigkeit (ökologisch, sozial, wirtschaftlich) 
von Finanzhilfen für Strukturverbesserungsmassnah-
men sollte verstärkt und klarer gesetzlich verankert 
werden. Insbesondere muss aber die Umsetzung und 
der Vollzug in diese Richtung gestärkt werden.  
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Art. 55 Unterlagen für eine 
Vereinbarung bei Projekten 
zur regionalen Entwicklung 

Als Grundlage für eine Vereinbarung hat der Kanton 
folgende Unterlagen bereitzustellen: 
a. Genehmigung des Projekts durch die zuständige 
kantonale Behörde; 
b. Nachweis der Publikation Publikationsorgan des 
Kantons nach den Artikeln 89a und 97 LwG; falls bei 
der Unterzeichnung der Vereinbarung der Nachweis 
noch nicht erbracht werden kann, ist die Publikation in 
der Vereinbarung zu regeln; 
c. technische Unterlagen insbesondre Gesamt- und 
Teilprojektbeschriebe. 
d. Wertschöpfungspotenzial und die Wirtschaftlichkeit 
der Massnahmen. 
e. ökologische und soziale Nachhaltigkeit der Mass-
nahme. 

  

Art. 58 Auszahlung der Bei-
träge 

1 Der Kanton kann für jedes Vorhaben, entsprechend 
dem Baufortschritt, Teilzahlungen über das Informati-
onssystem des BLW beantragen. 
2 Mit Teilzahlungen werden höchstens 80 Prozent des 
genehmigten Gesamtbeitrages ausbezahlt. 
3 Die Schlusszahlung erfolgt projektbezogen aufgrund 
eines Einzelantrages. 
4 Die Schlusszahlung erfolgt erst nach ordentlicher 
Bauabnahme und nachgewiesener Umsetzung von 
Umwelt- und Biodiversitätsfördermassnahmen, insbe-
sondere von Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen. 

„Schlusszahlungen sollen erst nach Umsetzung der 
EAM vorgenommen werden. Bei den normalen Bauge-
suchen soll die Bauabnahme erst nach Realisierung der 
EAM als in Ordnung erklärt werden.“ (Hedinger et al. 
2019). Dies ist ein wichtiger Erfolgsfaktor, damit ver-
langte Umwelt-, ökologische Ersatz- oder Ausgleichs-
massnahmen tatsächlich realisiert werden. 

 

Art. 60 Grundbuchanmer-
kung bei Beiträgen 

1 Die Unterhalts- und Bewirtschaftungspflicht sowie 
das Zweckentfremdungs- und Zerstückelungsverbot ist 
auf den betroffenen Grundstücken anzumerken. 
2 Auf eine Grundbuchanmerkung kann verzichtet wer-
den, wenn: 

Um die Gesamtfläche von Biodiversitätsförderflächen 
sowie standortgebundene Massnahmen zur Förderung 
der Biodiversität und Umweltqualität langfristig zu si-
chern, ist in unseren Augen eine Grundbuchanmerkung 
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a. ein Grundbuch fehlt; 
b. der Eintrag mit einem unverhältnismässig hohen 
Aufwand verbunden wäre; 
c. die Tiefbaumassnahmen nicht flächengebunden 
sind, namentlich Wasser- und Elektrizitätsversorgun-
gen; 
d. für die Massnahmen zur Förderung der Tiergesund-
heit sowie einer besonders umwelt- und tierfreundli-
chen Produktion nicht flächengebunden sind; 
e. bei periodischen Wiederinstandstellungen; 
f. bei gemeinschaftlichen Initiativen zur Senkung der 
Produktionskosten. 

unerlässlich (oder wenn ein Grundbuch fehlt, eine ent-
sprechende «Verankerung» in einer Nutzungsplanung) 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Akademien begrüssen die Einführung von Beiträgen für Schweizer Rassen mit kritischem oder gefährdetem Status sowie die Förderung der 
Forschung über tiergenetische Ressourcen.  
Hingegen vermissen wir Anpassungen, um verstärkt Anreize zur Zucht standortangepasster Rassen mit geringen unerwünschten Umweltauswir-
kungen zu setzen und entsprechend die Zucht von Rassen weniger zu unterstützen, die in hohem Masse auf Kraftfutter angewiesen sind (mit 
entsprechend unerwünschten Umweltauswirkungen) (Gubler et al. 2020; Guntern et al. 2020a).  

 

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero 
(allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 23 a Art. 23a Schweizer Rasse, Rasse mit kritischem Status 
und Rasse mit gefährdetem Status 
1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 
a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; 
oder 
b. für die seit mindestens xy Jahren 1949 ein Herde-
buch in der Schweiz geführt wird. 

Es ist in unseren Augen nicht zweckmässig, eine 
Schweizer Rasse basierend auf ihren Ursprungszeit-
punkt zu definieren. Auch danach sind in der Schweiz 
Rassen entstanden oder können noch entstehen. Zweck-
mässig scheint es uns aber zu definieren wie lange 
schon ein Herdebuch geführt sein muss 

 

Art. 23b Beiträge für zeit-
lich befristete Erhaltungs-
projekte und für die Lang-
zeitlagerung von Kryomate-
rial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden 
insgesamt höchstens 500 000 900 000 Franken pro 
Jahr ausgerichtet: 

Es ist aus fachlicher Sicht nicht verständlich, dass das 
heutige Budget von 900'000 Franken gekürzt und nicht 
erhöht wird. Eine Kürzung gefährdet die Erfolge bei der 
Erhaltung von gewissen Schweizer Rassen und er-
schwert es stark den Erhaltungszustand weiterer Rassen 
zu verbessern. 
Entsprechend erachten wir die Beibehaltung des heuti-
gen Budgets als ein Minimum. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
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Begründung / Bemerkung 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Revision der Tierzuchtverordnung in der vorgeschlagenen Form ist für die Bienenzucht inakzeptabel. Einerseits soll die Dunkle Biene vorerst nicht von 
Erhaltungsprämien profitieren können, da GENMON im Falle der Bienen nicht als Berechnungsgrundlage der Gefährdung herangezogen werden kann, 
andererseits kommt es zu Kürzungen beim verfügbaren Betrag für Erhaltungszucht-Projekte, aber auch bei den jährlichen Tierzuchtförderbeiträgen für alle 
Bienenrassen (Unterstützung Belegstationen, Herdbuchführung, Merkmalsprüfung und Abstammungskontrollen). Dies würde automatisch auch zu einer 
Budgetkürzung für die Arbeit der Fachstelle Zucht von apisuisse führen, was zur Folge hätte, dass die Fachstelle Zucht ihre Aufgaben aufgrund der fehlen-
den Finanzierung nicht mehr im bisherigen Umfang wahrnehmen könnte. Die Mittelverteilung der Tierzuchtförderung muss zwingend überarbeitet werden. 
Es ist unerlässlich, dass der Anteil für die Bienen von 0.8% auf 1% der Tierzuchtfördergelder erhöht wird, da die Bienen im Rahmen der Erhaltungszucht 
benachteiligt werden.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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Art. 23 Abs. 1 Bst. c die Erhaltung von Schweizer Rassen der Gattungen Rind-
vieh, Equiden, Schweine, Schafe, Ziegen und Honigbienen, 
deren Status kritisch oder gefährdet ist. 

GENMON kann für die Bienen zwar nicht angewandt wer-
den, es kann aber nicht sein, dass die Unterstützung in dem 
Bereich für die Bienen einfach gestrichen wird. Eine alterna-
tive Entscheidungsgrundlage muss gefunden werden.  

 

Art. 23a Absatz 1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 
a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder 
b. für die seit mindestens 1949 von einer Schweizer Ras-
senzuchtorganisation ein Herdebuch geführt wird. 
 

  

Art. 23a Absatz 2  Der Status einer Schweizer Rasse gilt als kritisch, wenn der 
Globalindex für die Rasse im Monitoringsystem für tierge-
netische Ressourcen in der Schweiz (GENMON) zwischen 
0,000 und 0,500 liegt. Tiergattungen, für die GENMON 
noch nicht angewandt werden kann, werden übergangs-
weise anhand einer alternativen Gefährdungsberechnung 
eingestuft. Die Übergangsfrist dauert so lange, bis die Be-
rechnungsgrundlage in GENMON integriert wurde. 

  

Art. 23a Absatz 3 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als gefährdet, wenn 
der Globalindex für die Rasse im GENMON zwischen 0,501 
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und 0,700 liegt. Tiergattungen, für die GENMON nicht an-
gewandt werden kann, werden anhand einer alternativen 
Gefährdungsberechnung eingestuft. 

Art. 23b Absatz 1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden insge-
samt höchstens 700 000 Franken pro Jahr ausgerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs.  
1 Bst. a); 

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren von 
Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b). 

Sollten für Bienen und andere Tiergattungen für die GEN-
MON zur Berechnung des Gefährdungsgrades nicht heran-
gezogen werden kann, keine Alternative Beurteilungsbasis 
gefunden werden, darf es nicht sein, dass es für diese auch 
noch zu einer Kürzung bei den Erhaltungsprojekten kommt. 
Diese Tiergattung sollten bevorzugt behandelt werden und 
der gesamthaft zur Verfügung stehende Betrag sollte nur mi-
nimal gekürzt werden.  

 

Art. 23b Absatz 3 An anerkannte Organisationen nach Artikel 5 Absatz 3 
Buchstabe b werden für zeitlich befristete Erhaltungspro-
jekte von den Mitteln nach Absatz 1 höchstens 150 000 
Franken pro Jahr ausgerichtet, ein doppelt so hoher jährli-
cher Maximalbetrag gilt für Tiergattungen, die wegen einer 
fehlenden Berechnungsgrundlage, nicht in den Genuss von 
Erhaltungsprämien kommen können. 

Wie soll das interpretiert werden? Heisst das im Falle der 
Bienen: apisuisse und mellifera.ch können beide bis zu jähr-
lich Fr. 150'000.- an Erhaltungsprojekten einreichen? Wenn 
dies der Gesamtbetrag für die Bienen ist, ist dieser von Fr. 
150'000.- auf Fr. 300'000.- zu erhöhen.  
Laufende Erhaltungsprojekte, für die bereits ein Finanzhilfe-
vertrag unterzeichnet wurde, dürfen innerhalb der Projekt-
laufzeit nicht mit Kürzungen konfrontiert werden. Das wäre 
inakzeptabel. Bereits zugesicherte Gelder müssen vom BLW 
ausgeschüttet werden.  

 

Art. 23c Absatz 1 Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen Rind-
vieh, Equiden, Schweine, Schafe, Ziegen und Honigbienen, 
deren Status kritisch oder gefährdet ist, werden insgesamt 
höchstens 3 900 000 Franken pro Jahr ausgerichtet. 

  

Art. 23c Absatz 2 f. die Bienengattung: 1. je Drohnenvolk 175.- Franken je 
Königin 100.- Franken, je instrumentelle Besamung einer 
Königin reinrassiger Abstammung mit Sperma reinrassiger 
Drohnen 30.- Franken. 
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Für die Pflege der Schutzgebiete für die Dunkle Biene: Vi-
suelle Kontrollen, genetische Analysen, Ersatz von Hybri-
den mit reinrassigen Königinnen höchstens Fr. 25 000.- pro 
Jahr. 

Art. 23c Absatz 3 f. die Bienengattung: 1. je Drohnenvolk 100.- Franken je 
Königin 50.- Franken, je instrumentelle Besamung einer Kö-
nigin reinrassiger Abstammung mit Sperma reinrassiger 
Drohnen 20.- Franken. 

Für die Pflege der Schutzgebiete für die Dunkle Biene: Vi-
suelle Kontrollen, genetische Analysen, Ersatz von Hybri-
den mit reinrassigen Königinnen höchstens Fr. 25 000.- pro 
Jahr. 

  

Art. 23d Absatz 1 Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Status werden ausgerichtet für 
Tiere der Gattungen Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe, 
Ziegen und Honigbienen: 

  

Art. 23d Absatz 3 3 Die Beiträge werden nur ausgerichtet, wenn der Bestand 
der weiblichen Herdebuchtiere, 
die die Voraussetzungen nach den Absätzen 1 und 2 erfül-
len, folgende Anzahl nicht überschreitet: 
a. bei Rassen mit kritischem Status: 30 000 weibliche Her-
debuchtiere der Rindviehgattung oder 10 000 weibliche 
Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-
dengattung oder 500 weibliche Herdebuchtiere der Gattung 
Honigbienen; 
b. bei Rassen mit gefährdetem Status: 15 000 weibliche 
Herdebuchtiere der Rindviehgattung oder 7 500 weibliche 
Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-
dengattung oder 400 weibliche Herdebuchtiere der Gattung 
Honigbienen. 
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sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 
Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 
Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione Aqua Viva 

Adresse / Indirizzo Neuwiesenstrasse 95 

8400 Winterthur 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 23. April 2022
Salome Steiner
Geschäftsleiterin Aqua Viva

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 

4105 AquaViva AquaViva 2022.04.23
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

 
Sehr geehrte Damen und Herren 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme.  
 
Wir müssen uns grossen und zukunftsweisenden Aufgaben stellen: Der Schutz und die Aufwertung der Lebensräume, um den enormen Biodiversitätsver-
lust zu stoppen – gerade auch in Gewässerlebensräumen. Die Reduktion des CO2-Ausstosses, um den Klimawandel zu verlangsamen. Ein tragfähiges und 
gesamtheitliches Wassermanagement. Der Schutz des Grundwassers, auch kleinerer Gewässer und Feuchtlandschaften vor Austrocknung und Verunreini-
gung. Auch spezielle für die Landwirtschaft treten diese Themen in den Vordergrund. Wir bedauern es sehr, dass das Parlament die AP 22 sistiert hat. Es 
verstreicht damit wertvolle Zeit, um die Landwirtschaft rasch auf diese Herausforderungen vorzubereiten und auszurichten. 
 
Wir finden es nicht akzeptabel, dass die Umweltwirkungen der vorgeschlagenen Änderungen nur für die DZV (siehe Kapitel 2.4.4 im erläuternden Bericht) 
dargelegt werden. Besonders störend ist dieses Manko bei der totalrevidierten SVV aber auch bei allen anderen Verordnungsänderungen in die-
sem Paket. Darüber hinaus vermissen wir konsequente Bemühungen um eine Vermeidung oder zumindest Minimierung allfälliger biodiversitätsschä-
digenden Wirkungen von Subventionen in den behandelten Bereichen sowie die konsequente Eliminierung von Fehlanreizen durch Beachtung 
von Kostenwahrheit, wie sie der Bundesrat in seiner Antwort vom Mai 2021 auf den Bericht der GPK-S zum Schutz der Biodiversität in Aussicht 
gestellt hatte. 

Einen besonderen Fokus haben wir auf die Strukturverbesserungsmassnahmen gelegt. Die Landschaftsveränderungen können in der Regel nicht einem 
einzigen Projekt kausal zugeordnet werden, sondern zeigt sich mit Zeitverzug. Denn die vielen Beiträge tragen bis heute zu einer schleichenden Verände-
rung der Landschaft bei. Früher im Tal- und Hügelgebiet, heute im Berg- und Sömmerungsgebiet. Eine bessere Erreichbarkeit sowie das damit verbundene 
Anlegen von Entwässerungen, der Neubau oder die Erneuerung von Drainagen, die Topografie-Egalisierung, das Sprengen, Ausräumen und Fräsen von 
Steinen, das Entfernen von Einwuchs oder Busch-/Baumgruppen und die stetig wachsende Düngergabe führen zu einer Veränderung der Vielfalt und Ve-
getation. 
 
Wir bitten Sie, unsere Vorschläge und Anliegen zu prüfen. Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
Mit freundlichen Grüssen 

 
Salome Steiner 
Geschäftsleiterin Aqua Viva 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 14  
 
Angemessener Anteil an Bio-
diversitätsförderflächen 

1 Der Anteil an Biodiversitätsförderflächen mit Qualitäts-
stufe II gemäss Art. 59, oder Flächen nach Artikel 55 Ab-
satz 1 Buchstabe h bis k (Buntbrache, Rotationsbrache, 
Ackerschonstreifen oder Saum auf Ackerfläche) muss min-
destens 3,5 Prozent der mit Spezialkulturen belegten land-
wirtschaftlichen Nutzfläche 10 7 Prozent der übrigen land-
wirtschaftlichen Nutzfläche betragen. 

Es bestehen im Ackerbaugebiet grosse Defizite in Bezug auf 
den Anteil an wertvollen BFF. Zur Erhaltung der Biodiversi-
tät, der Ökosystemleistungen und der Insektenvielfalt ist es 
deshalb unabdingbar, dass: 
a) der BFF-Anteil für Spezialkulturen gleich gross ist, wie für 
Flächen ausserhalb der Spezialkulturen und der BFF-Anteil 
in den Kulturen (und nicht abseits davon) gefordert wird; 
b) ein zielführender Mindestanteil an 10 Prozent an qualitativ 
wertvollen BFF-Typen festgelegt wird. 
 

 

Art. 14bis (neu)  
 
Biodiversitätsschonende Be-
wirtschaftung 

1 Der Einsatz von Steinbrechmaschinen und Mulchgeräten 
ist auf Dauerwiesen und -weiden sowie Wytweiden unter-
sagt. Beim Einsatz rotierender Mähgeräte beträgt die 
Schnitthöhe mindestens 8 cm. 

Es fehlt derzeit ein Artikel in der DZV, welcher auch aus-
serhalb der BFF die wichtigsten Anforderungen an eine bio-
diversitätsschonende Bewirtschaftung festlegt. Mit dem 
neuen Art. 14bis kann diesem wichtigen Anliegen zumindest 
für das Grünland Rechnung getragen werden. Die vorge-
schlagenen 8 cm Mindestschnitthöhe reduziert nicht nur 
mahdbedingte Verletzungen und Todesraten einer Vielzahl 
von Kleintieren, sondern entsprechen auch den Empfehlun-
gen aus futterbaulicher Sicht (höhere Erträge und geringere 
Verunkrautungsgefahr von Grünlandbeständen als bei gerin-
geren Schnitthöhen). 

 

Art. 15  
 
Vorschriftsgemässe Bewirt-
schaftung von Objekten in In-
ventaren von nationaler Be-
deutung 

1 Die Vorgaben zur Bewirtschaftung von Flachmooren, Tro-
ckenwiesen und -weiden und Amphibienlaichgebieten, die 
Biotope von nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung 
nach Artikel 18a und b des Bundesgesetzes vom 1. Juli 
1966 über den Natur- und Heimatschutz (NHG), sind einzu-
halten. 
 

Gemäss bestehender Gesetzeslage muss die Biodiversität 
geschützt werden. Entsprechend muss über den ÖLN zwin-
gend die biodiversitätskonforme Bewirtschaftung nicht nur 
der national bedeutsamen Biotope, sondern auch der regio-
nal und lokal bedeutsamen Lebensräume gemäss Art. 18 a 
und b NHG sichergestellt werden, dies unabhängig davon, 
ob diese Gebiete verbindlich ausgeschieden worden sind. 
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Artikel 31 Absatz 2 
Zufuhr von Futter 

Der Absatz 2 ist zu streichen. Kraftfutterimporte ins Sömmerungsgebiet führen zu einer In-
tensivierung via erhöhtem Nährstoffeintrag, entsprechen 
nicht einer standortangepassten Bewirtschaftung und sind zu 
verbieten. Nebst den mineralischen Düngern führt der Ein-
satz von Kraftfutter im SöG. 
Ebenso sind wir nicht einverstanden, dass Mineralsalze wie 
bisher in unbeschränkter Menge zugeführt werden sollen. 

 

Artikel 32 Absatz 2 
 
Bekämpfung von Problem-
pflanzen und Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln  

Der Absatz 2 ist zu streichen. Herbizide gehören nicht in das Sömmerungsgebiet. Eine me-
chanische Bekämpfung, wo sinnvoll und notwendig reicht. 

 

Artikel 35 Absatz 2bis  
 
Uferwiesen entlang von 
Fliessgewässern 

 Wir begrüssen die Änderungen.  

Art. 58  
 
Voraussetzungen und Aufla-
gen für den Beitrag der Quali-
tätsstufe I 

Buchstabe b ist zu streichen. 
b. Pflanzenschutzbehandlungen in Waldweiden mit Bewilli-
gung der für die Forstwirtschaft zuständigen kantonalen 
Stellen und unter Einhaltung der geltenden Verwendungs-
verbote und -einschränkungen; 

Pestizide in Waldweiden lassen sich aus verschiedenen 
Gründen nicht rechtfertigen. Ein wichtiger Grund ist, dass in 
Waldweiden der Pflanzenbewuchs oft dünn/lückig ist und so 
die ausgebrachten Pestizide rascher ausgeschwemmt wer-
den. Zudem sind viele Waldweiden naturgemäss oft auf Bö-
den mit dünnem A-Horizont und hoher Durchlässigkeit, wie 
insbesondere im Jura. Das Risiko einer Ausschwemmung 
ins Grundwasser ist damit besonders hoch. 

 

Anhang 2 Ziffer 4.2a 
 

 Siehe Bemerkungen zu Art. 48 und Antrag dort.   

Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buch-
stabe a 

 Siehe Bemerkungen zu Art. 48 und Antrag dort.   

Anhang 8 Ziffer 2.1.7 Buch-
stabe b 

Die Sanierung hat mechanisch zu erfolgen (und nicht che-
misch). 

Stark verunkrautete Flächen sollen nicht direkt von der LN 
ausgeschlossen werden. Die Sanierung soll mechanisch und 
nicht chemisch erfolgen. Ohne diese Präzisierung erwarten 
wir einen zunehmenden Herbizideinsatz auf diesen Flächen. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

 

Die Herausforderungen für uns als Gesellschaft, aber speziell auch für die Landwirtschaft der kommenden Jahrzehnte wird die Klimakrise, die Biodiversitäts-
krise und das Wassermanagement sein. Wir haben von einer Totalrevision der SVV mehr erwartet, als was nun an Änderungen vorgenommen wurde. Die 
Vorschläge gehen viel zu wenig weit, werden die Schweizer Landwirtschaft nur in Details auf die Krisen ausrichten und nehmen die von verschiedenen 
Seiten geäusserte Kritik von falschen Anreizen in der SVV nicht auf. Insbesondere wurde die bisherige SVV nicht auf biodiversitätsschädigende Subven-
tionen überprüft (siehe Studie der WSL, Seidl et al. 2020). Ebenso fehlt eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Frage, wie mit den organischen Böden 
umgegangen wird. Somit kann nicht davon ausgegangen werden, dass die vorliegende totalrevidierte SVV diesbezüglich eine Verbesserung bringen wird. 
Aus unserer Sicht profitieren Natur und Landschaft viel zu marginal und oft auch erst nach Einsprachen der Umweltverbände bei einzelnen Projekten von 
den SSV-Beiträgen. Insbesondere im Berg- und Sömmerungsgebiet, dem Hotspot der Biodiversität in der Schweiz, führen die Strukturverbesserungsmass-
nahmen immer wieder zu grossen Schäden. Die zahlreichen indirekten Wirkungen, welche von baulichen Massnahmen ausgehen und die auf Biodiversität 
und Landschaft langfristig oft weitreichende negative Einflüsse haben, werden immer noch weitgehend ausgeblendet. Dazu gehören beispielsweise die 
Zunahme der Ammoniakemissionen oder ein erhöhter Düngeranfall bei Ausbau der Stallkapazitäten, eine weitere Zunahme einer intensiven Bewirtschaftung 
mit Hofdüngertransporten und schwereren Maschinen als Folge neuer oder ausgebauter Erschliessungen vor allem im Berggebiet, Anreize für zunehmen-
den landwirtschaftlichen und Erholungsverkehr, Abnahme von wichtigen Kleinstrukturen oder Reduktion des Nutzungsmosaiks durch Vergrösserung der 
Schläge, etc.  
 
Wir anerkennen jedoch auch, dass eine vertiefte Diskussion des Instrumentes der Strukturverbesserung im Rahmen der AP 22 im Parlament hätte geführt 
werden können und müssen. Mit der Sistierung hat sich nun diese Diskussion auf unbestimmte Zeit verzögert. Folgende Anliegen müssten aus unserer 
Sicht in Zukunft bei den Projekten der SVV zwingend eingehalten werden, siehe dazu auch unseren Antrag für einen neuen Artikel 5. Diese Punkte müssten 
in den Unterlagen klar ersichtlich und beantwortet sein (die Aufzählung ist nicht abschliessend): 

- Dient das Projekt der Strategie Biodiversität des Bundes? 
- Trägt das Projekt zur Installation der ökologischen Infrastruktur bei?  
- Gibt das Projekt Antworten auf Situationen mit Wasserknappheit oder Trockenheit? 
- Wird durch das Projekt die Bodenfruchtbarkeit langfristig verbessert? 
- Hilft das Projekt die Umweltziele Landwirtschaft UZL in der Region in absehbarerer Zeit zu erreichen? 
- Dient das Projekt den Klimazielen des Bundes bis 2050? 

 
Wir finden es nicht akzeptabel, dass die Umweltwirkungen der vorgeschlagenen Änderungen nicht dargelegt werden (siehe Kapitel 7.4 ab Seite 
78 im erläuternden Bericht).  
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Artikel 1 
 

 Wir begrüssen die Ausweitung der zusätzlichen Strukturver-
besserungsmassnahmen unter Punkt 1: Massnahmen zur 
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Gegenstand Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders um-
welt- und tierfreundlichen Produktion. Leider wird aus den 
Erläuterungen nicht klar, was diese Ausweitung konkret be-
deutet. 

Artikel 4a (neu) 
 
Kantonale Voraussetzungen 
für Auszahlung von Bundes-
beiträgen 

Finanzhilfen werden nur ausgerichtet, wenn  

a. Eine vom Bund genehmigte Planung der ökologi-
schen Infrastruktur, und 

b. Ein Massnahmenplan zur Reduktion der Ammoni-
akemissionen mit klarem Absenkpfad und einer 
Wirkungskontrolle, und 

c. Ein kantonales Umsetzungskonzept des Land-
schaftskonzepts Schweiz vorliegt und 

d. Der Gewässerraum ausgeschieden ist. 

Auch die Kantone müssen verschiedene Vorgaben einhal-
ten, bevor Bundesbeiträge fliessen sollen. 

 

Artikel 5 bis (neu) 
 
Ökologische und landschaftli-
che Voraussetzungen 

1 Die Finanzhilfen an Strukturverbesserungen trägt zu einer 
standortangepassten Nutzung, zum Schutz und der Förde-
rung der Biodiversität, der Reduktion von Umweltbelastun-
gen bei, insbesondere zur:  
a. standortangepassten, bodenabhängigen Bewirtschaf-

tung;  
b. Erreichung der regionalen Flächen- und Qualitätsziele 

für Biodiversitätsförderflächen und zur Schaffung der 
ökologischen Infrastruktur;  

c. Einhaltung der Qualitätsziele und Grenzwerte des Ge-
wässerschutzrechts für Nitrat, Phosphat und Pflanzen-
schutzmittel in Grundwasser und Oberflächengewäs-
sern;  

d. Einhaltung der Critical Loads von Stickstoffverbindun-
gen;  

e. Erhaltung und Pflege naturnaher Kulturlandschaften. 
f. Schutz der organischen Böden vor weiterer Degrada-

tion. 

Dieser neue Artikel soll helfen, dass die zahlreichen indirek-
ten und negativen Wirkungen, welche von baulichen Mass-
nahmen ausgehen, verhindert werden. Dazu gehören bei-
spielsweise die Zunahme der Ammoniakemissionen oder ein 
erhöhter Düngeranfall bei Ausbau der Stallkapazitäten, eine 
weitere Zunahme einer intensiven Bewirtschaftung mit Hof-
düngertransporten und schwereren Maschinen als Folge 
neuer oder ausgebauter Erschliessungen, Anreize für zuneh-
menden landwirtschaftlichen- und Erholungsverkehr, Ab-
nahme von wichtigen Kleinstrukturen oder Reduktion des 
Nutzungsmosaiks durch Vergrösserung der Schläge. 
Zentral sind für uns folgende Punkte: 
 Projektbeiträge für neue oder zu ersetzende Drainagen 

bei organischen Böden sind nicht mehr zu bewilligen. 
Siehe dazu auch die Bodenstrategie von BAFU und 
BLW. Es braucht eine differenzierte Unterscheidung zwi-
schen den organischen Böden und den übrigen Böden. 

 Keine Subventionen für Drainagen, Strassenbauten, Ge-
bäude und weitere Anlagen, welche die Entwässerung in 
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ein Moor beeinträchtigen, Quellen stören oder zerstören, 
oder ein anderes Feuchtbiotop stört oder zerstört.  

 Keine Subventionen für die Stallbauten, wenn kein Bei-
trag geleistet wird, um die Critical Loads der Region zu 
senken. Die Kantone haben darzulegen, dass die düng-
bare Fläche genug gross ist und BFF nicht verkleinert 
werden müssen.  

 

Art. 6  
 
Betriebskonzept  

Bei Starthilfen und baulichen Investitionen in Ökonomiege-
bäude über 500 000 Franken müssen die Zweckmässigkeit 
der vorgesehenen Investition, die strategische Ausrichtung 
und die ökonomische und ökologische Entwicklung des Be-
triebes mit einem Betriebskonzept belegt werden. 

Investitionen durch die SVV sollen dazu beitragen, dass die 
Landwirtschaft als Gesamtsektor rasch die Umweltziele 
Landwirtschaft UZL erreichen kann. Die Zielerreichung soll, 
heruntergebrochen auf den gesuchstellenden Betrieb und im 
Betriebskonzept sichtbar gemacht werden. Ebenso muss 
sich die Investition ökonomisch rechtfertigen und in einer 
vernünftigen Frist amortisieren lassen.  
Die in den Weisungen und Erläuterungen vom 1. Januar 
2022 zur Verordnung über die Strukturverbesserungen in der 
Landwirtschaft aufgezählten Punkte auf S. 6 genügen in kei-
ner Art und Weise den aktuellen Herausforderungen. Die 
Aufzählung auf Seite 6 soll mit je einem Punkt zu «Klimaan-
passung», «Ökologie» und «Wirtschaftlichkeit» ergänzt wer-
den. 

 

Art. 13  
 
Unterstützte Massnahmen 

Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen, 
Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur 
Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur und der Bio-
diversität;  
 

Die Defizite der Biodiversität im Kulturland sind gross. Da-
rum sollen die Verbesserungen auch die Biodiversität be-
rücksichtigen. Nur als Begleitung zur Aufwertung von Natur 
und Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen 
der Umweltschutzgesetzgebung, insbesondere die Förde-
rung der Biodiversität und der Landschaftsqualität, wie im 
folgenden Artikel 14 vorgesehen, ist ungenügend.  

 

Art. 13  
 
Unterstützte Massnahmen 

 Der Begriff «Anlagen» ist in den Weisungen und Erläu-
terungen klar zu definieren. 

 c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens 
und des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Ent-
wässerungen, und Verbesserungen von Bodenstruktur 

Der Begriff Anlagen ist unklar und ist zu definieren.  
 
Drainierte landwirtschaftlich genutzten organische Böden 
verursachen Treibhausgasemissionen von CO2, Methan und 
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und -aufbau sowie zur Wiederherstellung des Wasser-
haushaltes von organischen Böden oder Mooren.; 

Lachgas. Oft wäre es besser, ehemals drainierte Böden wie-
der zu vernässen statt für viel Geld die Drainagen zu erneu-
ern. Die Wiedervernässung soll auch unterstützt werden. 
Siehe dazu auch das Projekt Feuchtacker von Agroscope. 

Art. 14  
 
Finanzhilfen für begleitende 
Massnahmen 

Bauvorhaben dürfen keine Naturwerte tangieren (Biotope 
von nationaler, kantonaler oder regionaler Bedeutung, In-
ventare, etc.). 
 

Wir begrüssen die Anpassung nur, dass neu auch planeri-
sche und bauliche Massnahmen zur Anpassung der Weg-
führung von Bike- und Wanderwegen in Gebieten mit ge-
planten Herdenschutzmassnahmen aufgrund von Gross-
raubtierpräsenz unterstützt werden können, wenn sie Teil ei-
ner unterstützten Tiefbaumassnahme sind und eine Dop-
pelsubventionierung mit Finanzhilfen der Jagdverordnung 
ausgeschlossen ist wenn keine Naturwerte tangiert wer-
den (Biotope von nationaler, kantonaler oder regionaler Be-
deutung, Inventare, etc.). 
 

 

Art. 20  
 
Anlagen und Massnahmen im 
Bereich des Bodens und des 
Wasserhaushalts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen (neu) Wasser-
haushaltssysteme werden gewährt, wenn die Anlage der 
Ertragssicherung bei nachgewiesenen Einbussen bei der 
Quantität oder Qualität oder dem Schutz der Kulturen dient. 
Voraussetzung ist eine vorausschauende Planung der 
Wasserressourcen.  
 

Der Begriff «Entwässerungsanlagen» ist nicht mehr zeitge-
mäss und mit dem Begriff «Wasserhaushaltssysteme» zu er-
setzen. Mit der Klimakrise muss sich die Schweizer Land-
wirtschaft auf unbeständige klimatische Verhältnisse und da-
mit auch auf Sommertrockenheit einstellen. In Zukunft wird 
also im Gegensatz zu den letzten 40 Jahren eher die Frage 
sein, wie das Wasser bei Trockenheit besser rückbehalten 
werden kann. 
 
Der Begriff «vorausschauend» ist schwammig, unklar und 
somit zu präzisieren.  

 

Art. 20  
 
Anlagen und Massnahmen im 
Bereich des Bodens und des 
Wasserhaushalts 

2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen (neu) Wasser-
haushaltssysteme werden für die Wiederherstellung beste-
hender Anlagen in regional wichtigen landwirtschaftlichen 
Ertragsflächen gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten o-
der verbunden mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssiche-
rung von Fruchtfolgeflächen (FFF) kann auch der Neubau 
von Anlagen unterstützt werden.  
 

Absatz 2 thematisiert die Entwässerungsanlagen. Dieser Be-
griff ist nicht mehr zeitgemäss und mit dem Begriff «Wasser-
haushaltssysteme» zu ersetzen.  
 
Den zweiten Teil im Absatz 2 ist zu streichen. Wir sind mit 
Finanzhilfen für den zu streichenden Teil nicht einverstan-
den. 
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(neu) Neue Anlagen dürfen in torfhaltigen Böden nicht zu 
einer erhöhten Gefährdung der Torfschichten (Torfsackung) 
führen. 

Die neuen Anlagen in torfhaltigen Böden dürfen nicht zu ei-
ner erhöhten Gefährdung der Torfschichten (Torfsackung) 
führen. Moderne, nachhaltige Wasserhaushaltssysteme kön-
nen zugleich dazu dienen, den Grundwasserspiegel hoch zu 
halten (Einstau) und damit den Torf zu konservieren. Es 
kommt also sehr darauf an, wie diese Systeme angelegt und 
betrieben werden. In diesem Sinne kann auch der Ersatz 
von alten Anlagen eine Chance sein. Darum ist der Begriff 
«Wiederherstellung» nicht passend, da dieser suggeriert, 
dass man die Drainagen einfach nach alter Manier ersetzt 
(oder im schlimmsten Fall einfach tiefer legt), statt erneu-
ert/modernisiert, um den Grundwasserspiegel gezielt zu re-
gulieren und die Moorsackung zu bremsen/stoppen. 
 

Art. 20  
 
Anlagen und Massnahmen im 
Bereich des Bodens und des 
Wasserhaushalts 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein-
trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-
keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 
Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-
struktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaus-
halts führt. 
 

Der Absatz 3 ist zu streichen. Ebenfalls als anthropogen de-
gradiert gelten die gesackten organischen Böden. Hier 
braucht es eine übergeordnete Sicht. In der Regel sind orga-
nische Böden aus der intensiven Produktion zu nehmen. 
 
Alternativ: 
Uns ist bewusst, ohne Finanzhilfen besteht die Gefahr, dass 
billige Scheinlösungen realisiert werden. Darum wenn schon 
Finanzhilfen, dann müssten diese obligatorisch an gut durch-
dachte Lösungen gekoppelt sein. Solche Finanzhilfen sind 
mit konkreten Auflagen für die Folgebewirtschaftung (z.B. 
geregelte Fruchtfolge, konservierende Bodenbearbeitung) o-
der mit anderweitigen Naturschutzmassnahmen (z.B. Bio-
diversitätsförderflächen) zu verknüpfen. Die Finanzhilfen 
sind so auszugestalten, dass der Markt nicht verzerrt wird. 
Z.B. dürfen sie nicht dazu führen, dass Aushubmaterial billig 
auf Kulturland «entsorgt» und die Baubranche indirekt sub-
ventioniert wird. Darum braucht es seitens BLW klare Vorga-
ben. 
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Art. 21  
 
Basisinfrastrukturen im ländli-
chen Raum 

Finanzhilfen an Wasser- und Elektrizitätsversorgungen wer-
den im Berg- und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit 
Spezialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen kön-
nen auch in der Talzone unterstützt werden. 

Wir lehnen grundsätzlich landwirtschaftliche Aussiedlungen 
ab. Es macht keinen Sinn, beim weiterhin laufenden Struk-
turwandel Aussiedlungen mit allen negativen damit verbun-
denen Konsequenzen von Bodenverbrauch und Zersiede-
lung zur unterstützen. 

 

Art. 23  
 
Anrechenbare Kosten für die 
periodische Wiederin-
standstellung 

2 Als Mehraufwendungen bei Weganlagen gelten die In-
standstellung und punktuelle Ergänzungen von Moorrege-
nerationen, Kunstbauten und Entwässerungen sowie Er-
schwernisse infolge Gelände, Untergrund und grossen Dis-
tanzen. Anhang 3 legt fest, wie die Mehraufwendungen zu 
bestimmen sind. 

Die Wiederherstellung von Moorbiotopen ist rechtlich vorge-
sehen und mitzuberücksichtigen. Siehe dazu die Hochmoor- 
und Flachmoorverordnung, jeweils Artikel 8 Behebung von 
Schäden: «Die Kantone sorgen dafür, dass bestehende Be-

einträchtigungen von Objekten bei jeder sich bietenden Ge-

legenheit soweit als möglich rückgängig gemacht werden.» 
 
Ebenso sind die Moorregenerationen im Anhang 3 zu ergän-
zen. 
 

 

Art. 31 
 
Gewässer- natur und tier-
schützerische Anforderungen 

Finanzhilfen werden gewährt sofern nach der Investition die 
gewässer-, natur- und tierschützerischen Anforderungen 
des ökologischen Leistungsnachweises erfüllt werden. 
(neu) Dabei sind die Toleranzen bei der Nährstoffberech-
nung nicht zu berücksichtigen und die Critical Loads sind 
einzuhalten. 

 Bei Strukturverbesserungsmassnahmen werden für die 
Analyse des Ausgangszustandes nur inventarisierte Na-
turschutzobjekte aufgenommen (in der Regel Objekte in 
Bundesinventaren, kantonale Inventare). Alle anderen 
schutzwürdigen Lebensräume und Arten werden nicht 
erfasst. Viele dieser nicht erfassen Werte werden durch 
die Strukturverbesserungsmassnahmen massiv beein-
trächtigt, ohne dass dies bilanziert wird. In diesem Artikel 
müsste klar werden, dass auch naturschützerische An-
forderungen erüllt werden müssen. 

 Eine «ausgeglichene Düngerbilanz» gemäss DZV Art. 
13 beinhaltet immer noch eine 10%-Toleranzgrenze. Fi-
nanzhilfen sind nur unter Abzug der Toleranzen zu ge-
währen.  

 Ebenso sind die Critical Loads für Stickstoff einzuhalten. 
 

 

Art. 32  
 
Zusätzliche Voraussetzungen 

 Wir begrüssen diese Bestimmung.  
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für Ökonomiegebäuden 

Art. 43  
 
Einzelbetriebliche Massnah-
men  

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung und der Erfüllung der Umweltziele Landwirt-
schaft dienen. 

Die einzelbetrieblichen Massnahmen sollen immer auch 
gleichzeitig dazu dienen, die Defizite in einer Region gemäss 
Umweltziele Landwirtschaft zu senken. Insbesondere bei 
den Starthilfen. 

 

Art. 48 Höhe der Beiträge 
 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

Wir beantragen, ein Monitoring mit Erfolgskontrolle einzu-
planen. 

Wir begrüssen die Aufnahme von zusätzlichen befristeten 
Massnahmen, um neue Entwicklungen zur Minderung der 
Ammoniakemissionen in der Landwirtschaft rasch umzuset-
zen. Mit dieser Möglichkeit sollen die Umweltziele Landwirt-
schaft in diesem Bereich schneller oder besser erreicht wer-
den können. Ein Monitoring mit Erfolgskontrolle hilft Mehr-
ausgaben zu rechtfertigen und allenfalls Justierungen vorzu-
nehmen. 

 

Art 50, Ziff 1 

 

a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung inklusive dessen ökolo-
gisch ausreichenden Pufferzonen direkt oder indirekt tan-
giert; 

b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung inkl. dessen ökologisch 
ausreichenden Pufferzonen wesentlich direkt oder indirekt 
tangiert; 

d. das Projekt weniger als 100'000 CHF Bundesbeitrag kos-
tet. 

Gemäss Natur- und Heimatschutzverordnung NHV müssen 
Biotope durch die Ausscheidung ökologisch ausreichender 
Pufferzonen geschützt werden. Bei technischen Eingriffen 
durch Hoch- oder Tiefbauten müssen negative Auswirkun-
gen auf das Biotop ausgeschlossen werden können. Ent-
sprechend sind Gesuche für SV-Beiträge im Umsetzungspe-
rimeter von Biotopen von nationaler Bedeutung durch die zu-
ständige Bundesstelle zu prüfen. 
 

Bei Hochbauten ist ein zusätzlicher Spielraum durch den Be-
griff «Wesentlich» nicht gerechtfertigt. Der Begriff «wesent-
lich» ist schwammig, unklar und darum zu streichen. Auch 
die Erläuterungen sind entsprechend anzupassen. 

Die Anforderung, dass bei Projekten mit voraussichtlichen 
Bundesbeiträgen über 100 000 Franken eine Stellungnahme 
erforderlich ist, wurde aufgehoben. Die Kantone tragen bei 
der Projektprüfung somit mehr Verantwortung. Wir sind mit 
dieser Streichung nicht einverstanden. 
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Art. 51  
 
Gesuche 

Grössere Strukturverbesserungsprojekte, insbesondere 
moderne Meliorationen müssen in den Kantonen zum Zwe-
cke einer ausgewogeneren Interessensabwägung von den 
Raumplanungsbehörden koordiniert werden. 
 

Es braucht eine transparentere und breiter abgestützte Be-
handlung der Gesuche. Natur- und Landschaftsschutzfach-
stellen in den meisten Kantonen können sich insbesondere 
im Berg- und Sömmerungsgebiet mit den zahlreichen Struk-
turverbesserungsprojekten aus Ressourcengründen nur sehr 
beschränkt um die Anliegen des Natur- und Landschafts-
schutzes kümmern, sofern sie überhaupt einbezogen wer-
den. Gleiches gilt für die lokalen NGO’s. 

 

Art. 51  
 
Gesuche 

Wir beantragen beim BLW eine für alle transparent zugäng-
liche Plattform, bei dem die Projekte mit den Unterlagen 
nach «abgeschlossen, laufend und projektiert» aufgeschal-
tet sind. 
 

Die Datenverfügbarkeit und Transparenz über einzelne Pro-
jekte ist für interessierte Verbände und Privatpersonen unge-
nügend geregelt.  
 

 

Art. 52 Abs. 1 e (neu) 
 
Gesuchsunterlagen 

e. Im Perimeter einer Strukturverbesserung müssen vor-
gängig zur Umsetzung der Strukturverbesserungsmassnah-
men zwingend ein von Biodiversitäts-Fachleuten erstelltes 
Natur- und Landschaftsinventar oder eine regionale alpwirt-
schafliche Gesamtstrategie (basierend auf Feldaufnahmen) 
erstellt werden. 

Bei sogenannt «modernen Meliorationen» werden für die 
Analyse des Ausgangszustandes nur inventarisierte Natur-
schutzobjekte aufgenommen (in der Regel Objekte in Bun-
desinventaren, kantonale Inventare). Alle anderen schutz-
würdigen Lebensräume und Arten werden nicht erfasst. 
Viele dieser nicht erfassen Werte werden durch die Struktur-
verbesserungsmassnahmen massiv beeinträchtigt, ohne 
dass dies bilanziert wird. Gleichzeitig finanziert der Bund mit-
tels Biodiversitäts-, Vernetzungs- und Landschaftsqualitäts-
beiträgen die Reparatur der mit den Strukturverbesserungen 
ausgeräumten Kulturlandschaft. 

 

Anhang 7 
2.1. Reduktion der Ammoni-
akemissionen 
2.2. Reduktion der Schadstoff-
belastung 

 Wir begrüssen die Änderungen.  
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Reto Grünenfelder  Matthias Schelling 
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smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Die ASR bedankt sich beim Bund für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vernehmlassung Stellung nehmen zu können. Die Stellungnahme wurde vom 
Geschäftsausschuss der ASR verabschiedet. 

Die ASR ist über einzelne Anpassungen sehr befriedigt, trotzdem bedarf es bei einzelnen Punkten wesentliche Korrekturen. Unsere Stellungnahmen kon-
zentriert sich auf den Tätigkeitsbereich der ASR.  

In den von der ASR nicht erwähnten Verordnungen resp. Artikel unterstützt die ASR die Stellungnahme des Schweizerischen Bauernverbandes.  

Es ist zu beachten, dass auf den 1. Januar 2023 weitere Verordnungsanpassungen in Kraft treten, insbesondere das Verordnungspaket zur Pa. Iv. 19.475. 
Übergreifenden Anpassungen müssen gut harmonisiert werden.  

In Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Bauernfamilien ist es äusserst wichtig, dass zusätzliche Massnahmen oder die Erhöhung der Betei-
ligung an bestehenden Massnahmen mit höheren Budgetmitteln einhergehen muss. 

Die ASR möchte insbesondere auf folgende Punkte hinweisen: 

 Die Finanzierung der Massnahmen betreffend die Grossraubtiere muss unbedingt ausserhalb des Landwirtschaftsbudgets erfolgen. 
 Das gefährdete Schweizer Tierrassen finanziell gefördert werden, wird unterstützt. Für die Finanzierung muss zusätzlich erfolgen, die Mittel dürfen nicht 

aus den bestehenden Fördermassnahmen entnommen werden. Das Gesamtbudget muss daher um CHF 3`900`000 erhöht werden. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 
Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf oder anderen Grossraubtieren stehen, aus dem Budget des BAFU zu 
bezahlen. Darüber besteht ein breiter Konsens zwischen den Organisationen der Landwirtschaft, der Jagd und der Umwelt.  

Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz  
Die ASR unterstützt diese Massnahme. Es handelt sich um eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete langfristige Lösung für den Sömmerungsbetrieb 
gefunden wird. Eine regelmässige vorzeitige Abalpung würde zur Aufgabe der Alp führen. Diese Massnahme hilft aber den Sömmerungsbetrieben, einen 
Teil der Mehrkosten zu decken. Die ASR unterstützt ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, was sehr wichtig ist, um den Betrieben 
eine Perspektive zu geben.  
Diese Massnahme darf nicht wie vorgesehen an Auflagen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung von 
Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der Beratung eingeleitet werden, sie brauchen mehr 
Zeit als eine Zwischensaison (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb müssen die Sömmerungsbetriebe mehr als einmal in 
fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können. Auch braucht es eine Übergangszeit, wenn Alpen aufgrund von Rissen im Vorjahr nicht vollständig 
bestossen werden können. In dieser Zeit müssen die Beiträge vollständig ausbezahlt werden, um die wirtschaftliche Situation der Betroffenen zu sichern. Im 
Rahmen der anstehenden Revision der Jagdgesetzgebung müssen die Vorgaben so angepasst werden, dass die Regulation in Kombination mit den zukünf-
tigen Herdenschutzmassnahmen eine Bewirtschaftung ermöglichen. 

Die Bestimmungen über die vorzeitige Abalpung müssen sinngemäss auch für Sömmerungsbetriebe mit Ziegen, Rindvieh und weiteren gealpten 
Nutztieren angewendet werden. Die Angriffe auf Rinder im Waadtland vom vergangenen Jahr zeigen das klar.    

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zusätzlich 
die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg Kraftfutter (ohne Mi-
neralsalze), Trockengras und Trockenmais pro NST und Sömme-
rungsperiode zulässig. Bei ausserordentlichen Witterungsverhält-
nissen können die Zufuhrmengen erhöht werden. 

Ausserordentliche Witterungsverhältnisse wie Hagel 
oder Starkregen haben in den letzten Jahren zugenom-
men. Aktuell besteht die Möglichkeit, nach solchen Er-
eignissen und Futtermangel die Alpen zu entleeren, 
ohne dass die Sömmerungsbeiträge gekürzt werden. 
Es wird beantragt in solchen Fällen zudem die Möglich-
keit einer zusätzlichen Futterzufuhr zu gewähren, damit 
der zwischenzeitliche Futtermangel ohne Alpentleerung 
überbrückt werden kann. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 41  

Nicht in Vernehmlassung 

3 Er setzt den Normalbesatz neu fest, wenn die Bestossung über 
drei Jahre in Folge 75 Prozent des festgelegten Normalbesatzes 
unterschreitet. Er berücksichtigt dabei den durchschnittlichen Be-
stand der letzten drei Jahre und die Anforderungen an eine nach-
haltige Nutzung. Dies gilt nicht, wenn die Unterschreitung mit Abal-
pungen oder kurzfristigen Bewirtschaftungsanpassungen aufgrund 
der Präsenz von Grossraubtieren begründet ist. 

Der Normalbesatz darf nicht nach unten korrigiert wer-
den, wenn Sömmerungsbetriebe die 75 % NS nicht er-
reichen, weil sie aufgrund von Wolfspräsenz den Vieh-
besatz reduzieren oder abalpen mussten. 

 

Art. 98 Abs. 2bis (neu) und 
Abs. 3 Bst. d Ziff. 1 

2bis (neu) Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder der Ge-
meinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton oder Sitzkanton 
des Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin und liegen alle Pro-
duktionsstätten im selben Kanton, so können die betreffenden Kan-
tone vereinbaren, dass das Gesuch beim Standortkanton des Be-
triebszentrums, des Sömmerungsbetriebs oder des Gemein-
schaftsweidebetriebes einzureichen ist. Der Standortkanton muss 
den gesamten Vollzug übernehmen. 

3 Das Gesuch muss insbesondere folgende Angaben enthalten: 

d. bei Beiträgen im Sömmerungsgebiet: 

1. die Kategorie und die Anzahl der gesömmerten Lamas und Al-
pakas, 

Die ASR unterstützt diese Änderung. Es wird aber zu-
sätzlich gewünscht, dass der Wohnsitzkanton den Voll-
zug der Direktzahlungen für einen Betrieb an den 
Standortkanton abgeben kann, wenn nicht nur alle Pro-
duktionsstätten dort liegen, sondern bereits schon, 
wenn nur das Betriebszentrum dort liegt. 

Formelle Anmerkung: In der französischen Version ent-
hält Abs. 2bis zwei Unterpunkte (Bst. a und b). Inhalt-
lich sind die beiden Artikel jedoch identisch.  

 

Art. 107a (neu) Verzicht auf 
Anpassung des Sömme-
rungs- und Biodiversitätsbei-
trags bei vorzeitiger Abal-
pung aufgrund von Gross-
raubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-
grund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraubtiere vorzei-
tig abgealpt, so kann muss der Kanton auf eine Anpassung des 
Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 Buchstabe c sowie 
des Biodiversitätsbeitrags nach Anhang 7 Ziffer 3.1.1, Ziffer 12 und 
des Landschaftsqualitätsbeitrages nach Anhang 7 Ziffer 4.1 ver-
zichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 
10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. Februar 1988 

Die ASR begrüsst das Prinzip, dass auf die Kürzung 
des Sömmerungs- und Biodiversitätsbeitrags bei vor-
zeitiger Abalpung aufgrund von Grossraubtieren ver-
zichtet wird. Diese Regelung muss aber auch für Rin-
der, Ziegen und weitere gealpte Nutztiere gelten, da 
auch diese betroffen sind.  

Zu Abs. 1: Landschaftsqualitätsbeiträge müssen eben-
falls weiterhin ausbezahlt werden.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

(JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmassnahmen vor Gross-
raubtieren unverhältnismässig sind  

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 JSV das 
Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht möglich oder nicht zu-
mutbar erachtet wird,. in den vorangehenden vier Jahren keine An-
passung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer von Grossraub-
tieren bedingten vorzeitigen Abalpung erfolgte. Dies gilt bis zur 
Durchführung und Umsetzung einer an die Situation angepassten 
Alpplanung, längstens aber während drei Jahren. 

c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung nicht so organi-
siert werden können, dass ein zumutbarer Herdenschutz möglich 
ist, gilt die Beschränkung nach Bst. b nicht.  

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Gesuch auf 
Verzicht der Anpassung des Sömmerungs-, und Biodiversitätsbei-
trags und des Landschaftsqualitätsbeitrages bei der vom zuständi-
gen Kanton bezeichneten Behörde einzureichen. Diese bezieht bei 
der Beurteilung der Gesuche die zuständigen kantonalen Fachper-
sonen für den Herdenschutz und die Jagd ein. Die Kantone regeln 
das Verfahren. 

3 (neu) Zudem sollen betroffene LandwirtInnen, für die durch 
Grossraubtierübergriffe verursachte, frühzeitige Abalpung einzelner 
Tiere den vollen Alpungsbeitrag erhalten. Weiter soll der oder die 
betroffene LandwirtIn in diesem Fall für das entgangene Alpfutter 
ein Schadenersatz von 2.50 Franken pro Tag bei Kleinvieh bzw. 5.- 
Franken bei Grossvieh vergütet werden. 

Zu Bst. a: Die Auszahlung der Beiträge an den zumut-
baren Herdenschutz zu knüpfen, wird abgelehnt, da es 
sich eben gerade um eine Massnahme handelt, welche 
die Zeit bis zur wirkungsvollen Umsetzung von geeig-
neten Herdenschutzmassnahmen überbrücken soll.  

Zu Bst. b: Die Einführung von geeigneten Herden-
schutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassun-
gen kann mehrere Jahre in Anspruch nehmen (HSH; 
Zusammenlegungen von Alpen, etc.) Deshalb muss der 
Verzicht auf die Kürzung in drei aufeinanderfolgenden 
Jahren möglich sein.  

Zu Bst. c (neu): Bei Alpen deren erneute Planung 
ergibt, dass sie auch in Zukunft nicht geschützt werden 
können, (keine Potenziale zur Zusammenarbeit / Zu-
sammenlegung usw.), sind die Beiträge bei jeder Abal-
pung zu leisten. Auch wenn diese Anpassung gemacht 
wird, bleiben bei einer Abalpung viele Nachteile für den 
Sömmerungsbetrieb (Offenhaltung und Pflege der Flä-
chen, etc). Dieser hat also sowieso kein Interesse, ab-
zualpen, auch wenn er die Sömmerungs- und Biodiver-
sitätsbeiträge voll ausbezahlt bekommt. 

Zu Abs. 3: Wenn ein durch den Wolf verletztes Tier 
frühzeitig abgealpt werden muss, muss der/die be-
troffene LandwirtIn entschädigt werden; die Alpungsbei-
träge sind vollständig auszubezahlen und das entgan-
gene Alpfutter muss mit einem fairen Ansatz abgegol-
ten werden. Dabei sind sämtliche Einschränkungen und 
finanziellen Einbussen aufgrund von Grossraubtieren 
durch die Öffentlichkeit zu bezahlen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 7 

Beitragsansätze 

Ziff. 1.6.1 Bst. a 

 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgelegten Nor-
malbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 
 

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei 
ständiger Behirtung oder Umtriebsweide mit Her-
denschutzmassnahmen 

600 720 Fr. 
pro NST 

e. (neu) Ziegen, Milchziegen und Milchschafe mit 
Herdenschutzmassnahmen zusätzlich 

320 Fr. 
pro NST 

f. (neu) Rindvieh, Equiden und Kameliden im 
Jagdgebiet von Wölfen, welche bereits Tiere die-
ser Art angegriffen haben, zusätzlich 

200 Fr. pro 
NST 

In den Erläuterungen wird eine Studie zitiert, die auf-
zeigt, dass die Mehrkosten der Anpassung der Schaf-
sömmerung an die Grossraubtiersituation 320 Fr. pro 
Normalstoss betragen. Es ist daher nicht zu verstehen, 
dass die zusätzliche Abgeltung nur 200 Fr. pro Normal-
stoss betragen soll. Die zusätzlichen Kosten sind den 
Bewirtschaftenden vollumfänglich auszugleichen. Die-
ses zusätzliche Sponsoring der Ausbreitung der Gross-
raubtiere ist den Sömmerungsbetrieben nicht länger zu-
zumuten.  

Zudem sind auch andere gesömmerte Nutztiere mit 
entsprechenden Beiträgen zu unterstützen, da deren 
Schutz vor Grossraubtieren ebenfalls zu einem Mehr-
aufwand führt, der abgegolten werden muss.  

Allerdings kann nicht akzeptiert werden, dass diese Er-
höhung aus den Übergangsbeiträgen finanziert werden. 
Die Grossraubtierpräsenz ist ein Wunsch der Bevölke-
rung, welche dies mit ihrem Abstimmungsverhalten 
zum Jagdgesetz klar ausdrückte. Entsprechend müs-
sen die anfallenden Mehrkosten nun auch von der ge-
samten Bevölkerung getragen werden und somit zu-
sätzliche Mittel von ausserhalb des Agrarkredites zur 
Verfügung gestellt werden.  

 

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a treten rück-
wirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft. 

Die rückwirkende Inkraftsetzung, damit die Bestimmun-
gen auch für die Alpsaison 2022 angewendet werden 
können, wird begrüsst.  
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Grundsätzlich begrüsst die ASR die Stossrichtung der vorliegenden Anpassungen der Verordnung. Ein leichter Ausbau der Mittel für die Forschung scheint 
angebracht. Zudem müssen aber auch die Mittel für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23b) sowie für Massnahmen nach Art. 23c erhöht werden. 
Das aktuelle Budget, das den Zuchtorganisationen für die Herdebuchführung und die Leistungsprüfungen zur Verfügung steht, soll aber nicht durch die 
Ausrichtung neuer Beiträge für die Erhaltung der einheimischen Schweizer Rassen gekürzt werden. Das Gesamtbudget muss daher um CHF 3`900`000 
erhöht werden.  

Es ist legitim, dass alle Schweizer Nutztierrassen unterstützt werden. Aber in diesem System mit einem Gefährdungsstatus, der auf Globalindizes beruht, 
erhält eine Rasse, je grösser die Anstrengungen zur Verbesserung und Steigerung ihrer Population sind, weniger Unterstützung vom Bund. Das ist unlo-
gisch und kann sogar zu Fehlanreizen führen. Diese Global- und Subindizes von GENMON sind in regelmässigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten 
Zuchtorganisationen sind in diesen Prozess einzubeziehen. 

Die Gesuchstellung des Züchters an die Zuchtorganisation ist obsolet (ein unverhältnismässig hoher administrativer Aufwand). Die Mitglieder der Zuchtorga-
nisation können erwarten, dass die Zuchtorganisation die beitragsberechtigten Tiere selbständig ermitteln. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4 Abs. 1 1 Die Fristen zur Einreichung der Gesuche um Ausrichtung 
der Beiträge und der Abrechnungen sowie die Stichtage 
und Referenzperioden sind in Anhang 1 festgelegt. 

  

Art. 23 Sachüberschrift sowie 
Abs. 1 Bst. b und c (neu), 2, 3 
Bst. c (neu) und 4 

Grundsatz 

1 Es werden Beiträge ausgerichtet für: 

b. die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probematerial 
tierischen Ursprungs (Kryomaterial) von Tieren von Schwei-
zer Rassen; 

Die neue Förderung zum Erhalt der Schweizer Rassen wird 
begrüsst.  

 

Art. 23a (neu) Schweizer 
Rasse, Rasse mit kritischem 

1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 

a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Status und Rasse mit gefähr-
detem Status 

b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der 
Schweiz geführt wird. 

2 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als kritisch, wenn  

a. (neu) der Bestand an weiblichen Herdebuchtieren weni-
ger als 1'000 Tiere beträgt (unabhängig von GENMON) 
oder 

b. der Globalindex für die Rasse im Monitoringsystem für 
tiergenetische Ressourcen in der Schweiz (GENMON) zwi-
schen 0,000 und 0,500 0,450 liegt oder 

3 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als gefährdet, wenn 
der Globalindex für die Rasse im GENMON zwischen 0,501 
0,451 und 0,700 0,600 liegt. 

4 (neu) Die Global- und Subindizes von GENMON werden 
in regelmässigen Abständen geprüft und nötigenfalls ange-
passt. Die anerkannten Zuchtorganisationen werden in die-
sen Prozess einbezogen. 

Zu Abs. 2 und 3: Die Grenzwerte für den GENMON-Glo-
balindex für die Status-Einteilung in «gefährdet» und «kri-
tisch» sind zu hoch angesetzt und müssten gesenkt werden. 
Damit könnten gezielter wirklich genetisch kleine Populatio-
nen mit wirksamen Beiträgen gefördert werden.  

Zu Abs. 2 Bst. a (neu): Rassen mit kleinen Herdebuchbe-
ständen ist unabhängig von GENMON der Status «kritisch» 
zuzuweisen. Dabei ist zu prüfen, ob der minimale 
Herdebuchbestand nach Tiergattung individuell angepasst 
werden sollte.  

 

 

 
Zu Abs. 4: Die Global- und Subindizes von GENMON sind in 
regelmässigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten Zucht-
organisationen sind in diesen Prozess einzubeziehen. Ge-
wisse Subindizes resp. deren Gewichtung werden als zwei-
felhaft eingestuft. 

Art. 23b (neu) Beiträge für 
zeitlich befristete Erhaltungs-
projekte und für die Langzeit-
lagerung von Kryomaterial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden ins-
gesamt höchstens 500 000 900'000 Franken pro Jahr aus-
gerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1 Bst. 
a); 

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren von 
Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b). 

Zu Abs. 1: Eine Gesamtmittelkürzung für zeitlich befristete 
Erhaltungsprojekte und/oder Langzeitlagerung von Kryoma-
terial von Tieren von Schweizer Rassen wird klar abgelehnt. 
Der bisherige Rahmen soll beibehalten werden. 
Gerade mit solchen befristeten züchterischen Erhaltungspro-
jekten können als gefährdet und insbesondere als kritisch 
eingestufte Rassen wesentlich gezielter gefördert werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

2 Zusätzlich zu den Mitteln nach Absatz 1 können nicht aus-
geschöpfte Mittel nach Artikel 25 verwendet werden. 

3 An anerkannte Organisationen nach Artikel 5 Absatz 3 
Buchstabe b werden für zeitlich befristete Erhaltungspro-
jekte von den Mitteln nach Absatz 1 höchstens 150 000 
Franken pro Jahr ausgerichtet. 

4 (neu) Nicht genutzte Mittel stehen für Massnahmen nach 
Art. 23c zur Verfügung.  

 

 

 

 

Zu Abs. 4 (neu): Werden nicht alle Mittel für Erhaltungspro-
jekte genutzt, ist der restliche Betrag wenn nötig für Mass-
nahmen nach Art. 23c zur Verfügung zu stellen.  

Art. 23e (neu) Ausrichtung der 
Beiträge für die Erhaltung von 
Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Sta-
tus 

1 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei der 
betreffenden anerkannten Zuchtorganisation einreichen. 

2 Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die Beitrags-
berechtigung. Sie muss die auszuzahlenden Beiträge dem 
BLW anhand einer Liste der beitragsberechtigten männ-
lichen und weiblichen Tiere in Rechnung stellen. Der Bei-
trag darf je Tier und je Referenzperiode nur einmal abge-
rechnet werden. Der erste lebende Nachkomme löst den 
Beitrag aus. Die anerkannte Zuchtorganisation zahlt die 
Beiträge der Züchterin oder dem Züchter an den im Herde-
buch registrierten Tierbesitzer zum Zeitpunkt der Belegung 
resp. des Zeugungsdatums gemäss Herdebuch spätestens 
30 Arbeitstage, nachdem sie die Beiträge vom BLW erhal-
ten hat, aus. 

3 Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem Bei-
tragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte Anzahl 
männlicher und weiblicher Tiere, für die Beiträge ausgerich-
tet werden sollen.  

Zu Abs. 1: Die Zuchtorganisationen müssen die entspre-
chenden Auswertungen über die einzelnen Rassen machen 
resp. überprüfen. Aus diesem Grund muss Abs. 1 gestrichen 
werden, um den administrativen Aufwand nicht unnötig zu 
erhöhen.  

Entsteht für die Zuchtorganisationen ein unverhältnismäs-
siger Aufwand, ist dieser vom Bund zusätzlich zu ent-
schädigen. 

Zu Abs. 2: Aus züchterischer Sicht macht nur die Auszah-
lung des Beitrags an den Besitzer des Tieres zum Zeitpunkt 
der Belegung resp. dem Zeugungsdatum Sinn.  

In den Erläuterungen zu Art 23e steht, dass bei männlichen 
Tieren der Züchter oder die Züchterin den Beitrag erhält, der 
bzw. die bei der ersten lebenden Geburt Halter bzw. Halterin 
des männlichen Tieres war. Es müsste dort heissen “bei der 
Konzeption Halter bzw. Halterin des männlichen Tiers war.” 

Zu Abs. 4: Formelle Anmerkung: In der französischen Fas-
sung bildet dieser Satz ein eigener Absatz.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

4 Das BLW veröffentlicht die an die anerkannten Zuchtorga-
nisationen ausgerichteten Beiträge. 

Art. 25 Abs. 1 1Für Forschungsprojekte über tiergenetische Ressourcen 
werden anerkannte Zuchtorganisationen und Institute von 
eidgenössischen und kantonalen Hochschulen mit Beiträ-
gen unterstützt. Die Beiträge betragen insgesamt höchs-
tens 500 000 Franken pro Jahr. 

2 (neu) Nicht ausgeschöpfte Mittel nach Absatz 1 werden 
für Massnahmen gemäss Art. 23c verwendet.  

 

 

 

Zu Abs. 2: Die ASR wünscht, dass nicht ausgeschöpfte Mit-
tel für Forschungsprojekte für Massnahmen gemäss Art. 23c 
genutzt werden können.  
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Den geplanten Anpassungen der Schlachtviehverordnung wird zugestimmt.  

Dass Beanstandungen der Qualitätseinstufung am Schlachttag bis 22.00 Uhr eingehen müssen, ist im Hinblick auf die vorhandenen digitalen Mittel für die 
Meldung akzeptabel und in Anbetracht der Abläufe in den Schlachthöfen nachvollziehbar. Der Tierhalter muss aber bis 17.00 Uhr über das Ergebnis der 
Qualitätseinstufung informiert worden sein.  

Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, ist die ASR mit der Erhebung einer Gebühr 
einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitätseinstufung). Dank dieser 
Änderung sollen missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden. Eine angemessene Beteiligung 
stellt für jede Person, die eine Beanstandung geltend macht, bei der aber die erste Qualitätseinstufung bestätigt wird, ein Risiko dar. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 4 und 4bis (neu) 4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis der 
neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tieren 
bei der beauftragten Organisation beanstanden. Die Bean-
standung hat spätestens bis um 22.00 Uhr des Schlacht-
tags zu erfolgen, sofern der Tierhalter bis um 17.00 Uhr 
über das Ergebnis der neutralen Qualitätseinstufung via 
Agate informiert wurde. Die von einer Beanstandung be-
troffenen Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbe-
trieb unzerlegt blockiert werden, bis die zweite neutrale 
Qualitätseinstufung erfolgt ist. 

4bis (neu) Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur 
des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, 
so kann die beauftragte Organisation beim Lieferanten oder 
Abnehmer, der das Ergebnis beanstandet hat, für die admi-
nistrativen Zusatzkosten Gebühren eine Gebühr von maxi-
mal 25 Franken erheben. 

Zu Abs. 4: Der Tierhalter muss bis um 17.00 Uhr über das 
Ergebnis der Qualitätseinstufung informiert worden sein, da-
mit er genügend Zeit hat, um das Ergebnis zu beanstanden. 

 

 

 
Zu Abs. 4bis: Führt eine Beanstandung nicht zu einer Kor-
rektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-
fung, ist die ASR mit der Erhebung einer Gebühr einverstan-
den, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens 
CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitäts-
einstufung). Dank dieser Änderung sollen missbräuchliche 
Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen 
jedoch nicht bestraft werden.  
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die ASR ist mit den geplanten Anpassungen in den einzelnen Artikeln einverstanden.  

Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung umgesetzt werden, so sind die Gebühren 
höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). 

Die ASR hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. 
Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. Auch 
dieses Anliegen die Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die Landwirte ein, da durch die betroffenen 
Tierhalter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur Generierung von Einnahmen 
des allgemeinen Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt.  

Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die Mehrwertsteuer 
auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet und muss abgeschafft werden.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 25 Abs. 5 (neu) 5 (neu) Die zuständigen kantonalen Stellen der Tier-
seuchengesetzgebung können bei der Identitas AG telefo-
nisch oder schriftlich eine Berichtigung von Daten nach An-
hang 1 beantragen. 

Die ASR unterstützt diese Anpassung.   

Art. 39 Dritte 1 Das BLW kann in Zusammenarbeit mit der Identitas AG 
auf Gesuch hin Dritten erlauben, für Zuchtzwecke oder wis-
senschaftliche Untersuchungszwecke in Daten Einsicht zu 
nehmen und sie zu verwenden. 

2 Sind die Daten nicht anonymisiert, so muss die Identitas 

Die ASR unterstützt diese Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

AG einen Vertrag mit der Drittperson schliessen. Der Ver-
trag ist vor der Unterzeichnung dem BLW zur Genehmi-
gung vorzulegen. 

Art. 54 Zugriffsrechte 1 Tierhalterinnen und Tierhalter können elektronische Be-
gleitdokumente ausstellen. 

2 Tierhalterinnen und Tierhalter, Transporteure und Tierhan-
delsunternehmen können elektronische Begleitdokumente 
einsehen, verwenden und während der Gültigkeitsdauer 
des Begleitdokuments nach Artikel 12a TSV ergänzen. 

3 Polizeiorgane sowie Kontrollorgane, die im Auftrag von 
Dritten Tiertransporte kontrollieren, können beim BLW ei-
nen Zugriff auf das E-Transit beantragen. Nach Bewilligung 
des Gesuchs können sie die elektronischen Begleitdoku-
mente einsehen und diese verwenden. 

4 Die Identifikationsnummer nach Artikel 51 dient als 
Schlüssel für die Einsichtnahme in das elektronische Be-
gleitdokument. Die Benutzerin oder der Benutzer beschafft 
die Schlüssel selber. 

5 Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen Stel-
len der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der Tierschutz- 
und der Lebensmittelgesetzgebung können zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben alle elektronischen Begleitdokumente einse-
hen und sie verwenden. 

Die ASR unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Anhang 2 

Gebühren  

  Franken 

Eine Gebührenerhöhung um 50% ist übertrieben und wird 
abgelehnt. Die Gebühren sind höchstens auf die Höhe vor 
der letzten Gebührensenkung (Stand 2018) anzuheben. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1 Lieferung von Ohrmarken  

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro Stück:  

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons Doppelohrmarke 5.40 4.75 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung:   

1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.00 

1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65  2.00 

1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip 0.35 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 

1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 

1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65 4.15 

1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 

1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 

1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf Arbeitstagen, 
pro Stück: 

 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, Büffel, 
Bisons sowie Tiere der Schaf- und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- und der 
Ziegengattung 

4.20 3.40 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  

1.3.1 Pauschale 1.50 

1.3.2 Porto Nach 
Posttarif 

1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 

2 Registrierung von Equiden  

2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 38.00 

Die ASR hat sich schon in den vergangenen Jahren mehr-
fach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der 
TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. Diese ist weiterhin 
durch den Bund sicherzustellen.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der 
TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die 
Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhalter kein Vor-
steuerabzug geltend gemacht werden kann.   

Ohrmarken mit Mikrochip waren bisher jeweils 1.- Franken 
teurer. Die ASR beantragt, dass die Differenz bei allen Tier-
gattungen CHF 1.- zwischen Ohrmarken mit bzw. ohne 
Mikrochip betragen darf.  

 



 
 

15/16 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 2011 
geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 

65.00 57.00 

3 Meldung geschlachteter Tiere  

 Meldung eines geschlachteten Tiers:  

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 

3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 

3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 

3.4 bei Equiden 5.40 4.75 

4 Fehlende Meldungen  

4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 
Meldung nach Artikel 16 

7.50 5.00 

4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach Artikel 18 7.50 5.00 

4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 10.00 

5 Datenabgabe  

5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 
Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem Gesamtbetrag von 
weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr nicht in Rechnung 
gestellt 

3.00 2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren  

 Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 20.00 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
AGORA vous remercie de l’avoir consultée dans le cadre du train d’ordonnances 2022. Nous nous permettons un certains nombres de remarques qui se-
ront reprises dans les différentes ordonnances mais dont voici le résumé : 

 Paiements directs : 
o Nous soutenons les différentes mesures proposées en lien avec la présence des grands prédateurs mais insistons pour que celles-ci ne 

soient pas limitées aux moutons mais concernent également les chèvres et les bovins. 
o La classification des vignes en pente doit être revue pour correspondre à la pratique. 

 Contributions à des cultures particulières : 
o Ces contributions doivent être élargies à d’autres cultures de niche. 
o La contribution pour la production de plants et semences doit augmenter afin de tenir compte du contexte actuel. 

 Coordination des contrôles : 
o Avoir fréquence différente pour les contrôles liés à l’ordonnance sur la protection des eaux et aux autres ordonnances ne se justifie pas. 

Ceci va à l’encontre de l’objectif même de l’ordonnance. 
 Vin : 

o La correspondance Brix – Oechslé est à ajouter dans l’ordonnance. 
o Le délai de carence de 10 ans après l’arrachage n’amène rien en termes de qualité et est à supprimer. 
o Une base légale pour la création d’une réserve climatique cantonale doit être introduite. 
o Une marge de manœuvre en matière de raisins de table est nécessaire. 

 Elevage : 
o Le statut de protection actuel de la race Franches-montagnes ne doit pas être affaibli. 

 Soutien au prix du lait : 
o Le montant des suppléments laitiers doit rester mentionné dans l’ordonnance. 
o Nous appuyons le compromis proposé par PSL en matière de versement du soutien. 

 Identitas : 
o La hausse des tarifs de 50% est totalement exagérée. 

 Importations agricoles : 
o La protection à la frontière de certaines production doit être adaptée à la hausse au vu du contexte actuel et ceci dès la récolte 2022. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
AGORA refuse la modification proposée de l’art. 4a, al. 1.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a, al. 1 Lorsqu’une construction ou une installation se trouve sur un 
bien-fonds agricole et si ce bien-fonds est soumis au 
champ d’application de la LDFR, la procédure d’édiction 
des décisions suivantes est coordonnée avec l’autorité can-
tonale compétente en matière de construction hors de la 
zone à bâtir (art. 25, al. 2, LAT5): 

a. décisions sur les dérogations à l’interdiction de par-
tage matériel et de morcellement; 

b. décisions relatives à l’exclusion de biens-fonds du 
champ d’application de la LDFR, et 

c. décisions en constatation relatives à la non-applica-
bilité de la LDFR. 

Dans la procédure d’octroi d’une dérogation à l’inter-
diction de partage matériel ou de morcellement, de 
même que dans la procédure d’octroi d’une décision en 
constatation y relative ou de non-application de la 
LDFR, l’autorité compétente en matière d’autorisation 
au sens de cette loi transmet le dossier pour décision à 
l’autorité cantonale compétente en matière de cons-
truction hors de la zone à bâtir (art. 25, al. 2, LAT), 
lorsqu’une construction ou une installation se trouve 
sur le bien-fonds concerné et qu’elle est située hors de 
la zone à bâtir au sens du droit de l’aménagement du 
territoire. 

Nous ne voyons pas la nécessité de modifier la formulation 
actuelle et estimons au contraire que la modification propo-
sée créerait davantage d’incertitudes. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Sur le principe, nous saluons la volonté de ne pas attendre la prochaine révision de la loi sur la chasse pour apporter certains soutiens aux éleveurs concer-
nés. Nous soutenons donc le fait de ne pas diminuer les contributions d’estivage et de biodiversité en cas de désalpe anticipée suite à des attaques de loup. 
Toutefois, il faut éviter que cette mesure soit assortie de conditions supplémentaires, notamment en matière de protection des troupeaux, car il existe alors 
le risque qu’elle ne puisse être que peu utilisée. Enfin, l’Arc jurassien en particulier est concerné par des attaques répétées sur les bovins. Il est donc essen-
tiel que les mesures de soutien ne se limitent pas aux moutons mais à l’ensemble des animaux permettant de toucher les contributions d’estivage. 

Nous profitons également de cette consultation pour souligner qu’avec le changement climatique, il serait bienvenu que la culture de silphie perfoliée soit 
soutenue au travers des paiements directs. En effet, cette plante pluriannuelle possède de nombreux atouts, notamment une bonne résistance à la séche-
resse et des rendements prometteurs. Son développement en France voisine, avec des conditions pédoclimatiques semblables à celles connues en Suisse 
romande, est une garantie de l’avenir de cette culture. Des obtentions et importations de semences ont été validées. Aujourd’hui, la silphie perfoliée se 
heurte toutefois au fait qu’elle ne soit pas acceptée pour le moment dans les cultures donnant droit aux paiements directs. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 31, al. 2 Pour les vaches traites et les brebis et chèvres laitières 
traites, un apport complémentaire de 100 kg de fourrage 
sec et de 100 kg d’aliments concentrés (sans les sels miné-
raux), d’herbe séchée et de maïs séché par PN et par pé-
riode d’estivage est autorisé. Il est possible d’augmenter 
ces quantités en cas de conditions météorologiques 
exceptionnelles.  

Des événements exceptionnels comme la grêle ou de fortes 
précipitations sont toujours plus fréquents. Il doit donc être 
possible de pallier au manque temporaire de fourrage afin 
d’éviter une désalpe anticipée. 

 

Art. 35, al. 2bis Les petites structures non productives présentes dans les 
prairies extensives le long d’un cours des étendues d’eau 
(art. 55, al. 1, let. a), les surfaces à litière (art. 55, al. 1, let. 
e) et les prairies riveraines (art. 55, al. 1, let. g) donnent 
droit à des contributions à concurrence de 20 % au plus de 
la surface. 

Le changement de dénomination de « prairie riveraine d’un 
cours d’eau » à « prairie riveraine » est à saluer. Cela n’a ce-
pendant du sens que si cette souplesse intervient également 
dans la définition. 

 

Art. 41, al. 3 Il fixe une nouvelle charge usuelle lorsque la charge en bé-
tail est durant trois années consécutives inférieure à 75 % 
de la charge usuelle fixée. Il tient compte de la charge 

Il serait injuste de punir administrativement des exploitations 
d’estivage ayant déjà subi des dégâts dus au loup. 
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moyenne des trois dernières années et des exigences en 
vue d’une exploitation durable. Cette disposition ne s’ap-
plique pas lorsque la charge inférieure est justifiée par 
des désalpe ou des changements d’exploitations à 
court terme liés à la présence de grands prédateurs. 

Art. 45, al. 1, let. a les vignobles en pente présentant une déclivité de 30 à 
50 45 %; 

L’expérience montre que la limite en matière de dangerosité 
en cas de mécanisation se situe plutôt à 45 % qu’à 50 %. Il 
s’agit donc d’adapter la réglementation à la pratique, notam-
ment dans une logique de prévention des accidents. 

 

Art. 45, al. 1, let. b les vignobles en pente présentant une déclivité de plus de 
50 45 %; 

 

Art. 45, al. 1, let. d (nouveau) les vignobles en banquettes présentant une déclivité 
naturelle de plus de 30 %. 

Le travail en banquettes permet une mécanisation des 
vignes en forte pente dans des conditions moins dange-
reuses qu’en cas de maintien de la déclivité naturelle. Il 
s’agit d’encourager cette pratique qui, sinon, est parfois trop 
onéreuse pour certaines exploitations. 

 

Art. 48, al. 1 Dans le cas du système de pacage de la surveillance per-
manente par un berger, la rémunération des bergers doit 
correspondre au moins aux normes usuelles de la branche. 

Nous ne voyons pas de sens à introduire la mention de la ré-
munération des bergers dans l’ordonnance sur les paie-
ments directs. Ceci crée de plus une inégalité de traitement 
avec les autres catégories d’employés dans l’agriculture et 
ne va pas dans le sens de la simplification administrative. 

 

Art. 48, al. 2 Le système de pacage du pâturage tournant assorti de me-
sures de protection des troupeaux n’est possible que pour 
une taille du troupeau inférieure à 300 moutons. 

AGORA refuse ce plafond arbitraire de 300 moutons ne te-
nant pas compte de la diversité des situations. 

 

Art. 107a, al. 1, let. a dans le cas d’alpages protégés par des mesures de protec-
tion raisonnables visées à l’art. 10quinqies, al. 1, de l’ordon-
nance du 29 février 1988 sur la chasse (OChP), des me-
sures de protection supplémentaires contre les grands pré-
dateurs seraient disproportionné 

Nous refusons cette conditionnalité qui risque de rendre la 
mesure nettement moins attractive. 
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Art. 107a, al. 1, let. b dans le cas d’alpages dans lesquels les mesures de protec-
tion ne sont pas considérées comme raisonnables confor-
mément à l’art. 10quinqies, al. 2, OChP, durant l’année de 
contribution et au cours des deux années précédentes 
au maximum, aucune adaptation de la contribution d’esti-
vage n’a été effectuée au cours des quatre années précé-
dentes en raison d’une désalpe précoce due aux grands 
prédateurs. 

La mise en place de mesures de protection peut prendre du 
temps et c’est pourquoi il doit être possible de renoncer trois 
années de suite à la réduction des contributions. Par ailleurs, 
le lien avec la réglementation sur la chasse complique le 
système. 

 

Art. 107a, al. 1, let. c (nou-
veau) 

dans les cas d’alpages où une planification ne peut pas 
être organisée de manière qu’une protection raison-
nable des troupeaux soit possible, la restriction selon 
la let. b n’est pas applicable. 

Il s’agit de bien tenir compte des alpages pour lesquels la 
mise en place de manière raisonnable une protection des 
troupeaux. 

 

Art. 107a, al. 2 L’exploitant doit déposer la demande de non-adaptation de 
la contribution d’estivage et de la contribution à la biodiver-
sité auprès de l’autorité désignée par le canton concerné. 
Celle-ci consulte les spécialistes cantonaux compétents 
pour la protection des troupeaux et la chasse lors de l’éva-
luation de la demande. Les cantons règlent la procédure. 

Par cohérence avec d’autres modifications demandées, le 
lien avec la chasse doit également être supprimé dans cet 
article. 

 

Art. 107a, al. 3 (nouveau) En outre, les agriculteurs concernés qui ont dû procé-
der à une désalpe précoce de certains animaux en rai-
son d’attaques de grands prédateurs doivent recevoir 
l’intégralité de la contribution d’estivage. Dans ce cas, 
l’agriculteur concerné doit en outre recevoir une indem-
nité pour le fourrage perdu à hauteur de CHF 2,50 par 
jour pour le menu bétail et de CHF 5.- pour les bovins. 

Lorsqu’un animal doit être désalpé prématurément en raison 
de la présence du loup, l’agriculteur doit être intégralement 
indemnisé, y compris pour le fourrage perdu. 

 

Annexe 1, ch. 2.1.9, let. a Zone de plaine  
l‘azote 20 2.0 
le phosphore 20 2.0 

Le point a été oublié dans la version en consultation et 
donne donc la valeur illogique de 20 UGB/ha. 
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Annexe 2, ch. 4.1.1 Le troupeau est mené par un berger accompagné de 
chiens et conduit quotidiennement à un pâturage choisi par 
le berger. À partir d’une taille de 500 moutons, le troupeau 
doit être mené par au moins deux bergers. 

Nous estimons que ce n’est pas à l’administration de définir 
à partir de quel chiffre l’engagement d’un deuxième berger 
est nécessaire. En effet, ceci ne tient pas assez compte du 
contexte spécifique de chaque alpage. 

 

Annexe 2, ch. 4.1.4 La durée de séjour dans un même secteur ou sur une 
même surface pâturable n’excède pas deux semaines et 
une même surface sert de nouveau au pacage, au plus tôt 
quatre semaines après. Les changements nécessaires à 
la protection des troupeaux, comme l’exploitation d’en-
clos nocturnes, constituent des exceptions. 

Certaines exigences liées à la surveillance permanente ne 
sont pas compatible avec la protection des troupeaux. Une 
exception est dans ces cas nécessaires. 

 

Annexe 2, ch. 4.2a.2 Les mesures de protection des troupeaux se fondent sur 
les mesures de protection raisonnables visées à l’art. 
10quinqies, al. 1, OChP. 

Par cohérence avec d’autres modifications demandées, le 
lien avec la chasse doit également être supprimé dans cet 
article. 

 

Annexe 7, ch. 1.6.1, let. a pour les moutons, excepté les brebis laitières, et les 
chèvres en cas de surveillance permanente par un berger 
ou dans le cas des pâturages tournants assortis de me-
sures de protection des troupeaux 

600 720 fr. par PN 

Par cohérence avec l’estimation faite dans le rapport explica-
tif d’un surcoût par PN de CHF 320.- lié à la présence des 
grands prédateurs, l’augmentation doit être de ce montant et 
non se limiter à CHF 200.-. De plus, le soutien ne doit pas se 
limiter aux moutons comme évoqué dans les remarques gé-
nérales. 

 

Annexe 7, ch. 1.6.1, let. 
e (nouveau) 

pour les autres animaux consommant du fourrage 
grossier et estivés dans des régions où la présence de 
meutes de loups est avérée ou dans une exploitation 
d’estivage ayant subi durant l’année une attaque de 
loups isolés : 600.- par PN 

Voir remarques générales.   

Annexe 8, ch. 3.7.6, let. b Les mesures de protection des troupeaux ne sont pas fon-
dées sur les mesures de protection raisonnables visées à 
l’art. 10quinqies, al. 1, OChP (annexe 2, ch. 4.2a.2) 

Par cohérence avec d’autres modifications demandées, le 
lien avec la chasse doit également être supprimé dans cet 
article. 
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Annexe 8, ch. 3.7.6, let. c La charge en bétail effective est supérieure à une taille de 
troupeau de 300 moutons (art. 48, al. 2) 

Par cohérence avec le refus du plafond de 300 moutons, 
cette réduction doit être supprimée. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
AGORA salue l’introduction de cultures supplémentaires donnant droit à la contribution mais souhaite que cette proposition soit également élargie  aux cul-
tures de niche pour l’alimentation humaine. De plus, il sera important que l’enveloppe budgétaire soit augmentée afin que la contribution actuelle pour les 
cultures particulières déjà soutenue ne soit pas diminuée.  
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Art. 1, al. 1, let. d cultures de niche pour l’alimentation humaine : avoine 
alimentaire, sarrasin, millet, chia, amarante, riz, quinoa, 
féverole, haricots, pois, lupins et lentilles; 

Voir remarques générales  

Art. 1, al. 3, let. c les surfaces affectées aux cultures de colza, tournesol, 
courges à huile, lin oléagineux, pavot, carthame des teintu-
riers, soja, avoine alimentaire, sarrasin, millet, chia, 
amarante, riz, quinoa, féverole, haricots, pois, lupins et 
lentilles, qui sont récoltées avant la maturité pour le battage 
ou qui ne sont pas récoltés non pour les graines; 

En plus d’élargir la liste des cultures concernées, nous pro-
posons de revoir la formulation actuellement peu claire con-
cernant les cultures non récoltées pour les graines. 

 

Art.2, let. b Pour les plants de pommes de terre et les semences de 
maïs: 700 1500 

Au niveau mondial la production de semences de maïs se 
concentre dans les mains d’opérateurs de plus en plus rares. 
Mais compte tenu de la situation politique mondiale, il serait 
périlleux d’abandonner la production indigène. Le soutien ac-
tuel de CHF 700.-/ha est clairement insuffisant et trop peu in-
citatif pour maintenir le savoir-faire technique spécifique. Les 
établissements multiplicateurs peinent progressivement à 
trouver des producteurs de plants de pommes de terre en 
nombre suffisant. De plus, en ce qui concerne la production 
de semences fourragères, la sélection suisse atteint une 
qualité exceptionnelle et est reconnue internationalement. Le 

 

Art. 2, let. c pour les semences de graminées fourragères et de légumi-
neuses fourragères: 1000 1500 
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déclin des multiplications indigènes de ces espèces donne-
rait un signal très négatif à cette activité de sélection. Il s’agit 
là-aussi de revoir la prime à la hausse.  

Art. 2, let. e pour l’avoine alimentaire, le sarrasin, le millet, le chia, 
l’amarante, le riz, le quinoa, la féverole, les haricots, les 
pois, les lupins et les lentilles, ainsi que pour les mélanges 
visés à l’art. 6b, al. 2: 1000 

Voir remarques générales  

Art. 6b, al. 2 L’octroi de la contribution pour les mélanges de haricots, de 
pois, de lupins et de lentilles avec des céréales d’autres 
cultures est lié à la condition que la part en poids des cul-
tures donnant droit aux contributions représente au moins 
30 % du produit de la récolte. 

Nous demandons à ce que la contribution pour les cultures 
associées ne se limite pas aux céréales afin de tenir compte 
des essais effectués par la recherche agronomique. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Donner une fréquence différente pour les contrôles liés à la protection des eaux et aux autres domaines est contradictoire avec l’objectif même de l’ordon-
nance, soit la coordination des contrôles. 
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Art. 3, al. 1 Les dispositions des ordonnances mentionnées à l’art. 1, al. 
2, let. b a à d, doivent être contrôlées dans un délai de huit 
ans au moins. 

Voir remarques générales.  

Art. 3, al. 2 Les dispositions de l’ordonnance mentionnée à l’art. 1, al. 
2, let. a, doivent être contrôlées dans un délai de quatre 
ans au moins dans les exploitations à l’année et de huit ans 
au moins dans les exploitations d’estivage. 

Voir remarques générales.  
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarque particulière  
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarque particulière  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 16, al. 4 Les surfaces ou parties de surfaces présentant une forte 
densité d’une adventice persistante, par exemple de 
souchet comestible, sont comptabilisées dans la surface 
agricole utile, en dérogation à l’al. 1, let. b, si le service can-
tonal compétent octroie une autorisation d’assainissement 
de la surface au moyen d’une jachère nue. La surface doit 
être exploitée conformément à la publication du 11 août 
2020 de la Conférence des services phytosanitaires canto-
naux «Die Schwarzbrache als Instrument zur Erdmandel-
grasbekämpfung» [= La jachère nue en tant qu’instrument 
pour lutter contre le souchet comestible]. 

Nous saluons l’introduction de cette mesure maisconsidé-
rons qu’il serait de bon aloi, au vu de la trajectoire de réduc-
tion et du changement climatique, de ne pas la limiter au su-
chet comestible. D’autres plantes problématiques pourraient 
apparaître à l’avenir. 

 

Art. 22, al. 2, let. a 300 arbres par hectare au moins s’il s’agit de pommiers, de 
poiriers, de cerisiers, de pruniers, de cognassiers, d’abri-
cotiers, de pêchers, de nectarines, d’actinidiers (kiwis), 
de sureaux, de plaqueminiers, de figuiers, de noisetiers, 
d’amandiers et d’oliviers; 

AGORA salue cette adaptation et cet élargissement. La défi-
nition des vergers, surtout pour les cerises, les pruneaux, les 
abricots, les pêches et les nectarines, devrait être augmen-
tée et ainsi adaptée aux besoins signalés par la pratique et 
la mise en application. 

 

Art. 22, al. 2, let. b 200 arbres par hectare au moins s’il s’agit d’abricotiers et 
de pêchers; 

Voir ci-dessus.  

Art. 22, al. 2, let. c 100 arbres par hectare au moins s’il s’agit de cerisiers, de 
noyers et de châtaigniers en dehors des châtaigneraies. 

Voir ci-dessus  
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Sur le principe, AGORA soutient cette révision totale de l’ordonnance apportant plus de clarté mais souhaite y apporter quelques adaptations.  
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Art. 1, al. 2 (nouveau) Elle définit les mesures de surveillance et de contrôle. Cet alinéa a été oublié dans la traduction en français.  

Art. 3, al. 1, let. c (nouveau) appartenant à des personnes morales; cette disposition 
ne s’applique pas aux sociétés de capitaux au sens de 
l’art. 3, al. 2, OPD. 

La restriction existante dans la version actuelle en ce qui 
concerne les personnes morales doit être conservée. 

 

Art. 6, al. 4 S’agissant des mesures collectives, au moins deux exploi-
tations agricoles ou entreprises d’horticulture productrice 
doivent atteindre une taille de 0,60 UMOS chacune, à l’ex-
ception des entreprises des régions de montagne I à IV 
et des exploitations d’estivage. 

En montagne, il existe des mesures collectives ne reliant au-
cun site d’exploitation principal, tel que des chemins ou des 
dessertes d’alpages. Il est important que ces mesures puis-
sent continuer à être soutenues. 

 

Art. 9, al. 5 (nouveau) Pour les projets engendrant des effets notables sur la 
concurrence, le canton peut auditionner les entreprises 
artisanales directement concernées et leurs organisa-
tions artisanales et les associations professionnelles 
dans la région d’approvisionnement pertinente au plan 
économique. 

Nous souhaitons le maintien de cet alinéa faisant partie de 
l’ordonnance actuelle et constituant un excellent instrument 
de négociation permettant d’éviter certaines démarches juri-
diques. 

 

Art. 10, al. 1, let. a coûts de construction, y compris de possibles presta-
tions propres et livraisons de matériaux, de planification, 
d’élaboration du projet et de direction des travaux, ainsi que 
les coûts de la mensuration officielle en lien avec le projet; 

A l’instar de ce qui est prévu dans l’ordonnance actuelle, les 
prestations propres et les livraisons de matériaux doivent 
continuer à être mentionnées explicitement. 
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Art. 10, al. 1, let. e (nouveau) frais d’électricité et de raccordement au haut débit Avec la numérisation, ces frais font toujours plus partie de 
l’approvisionnement de base. 

 

Art. 14, let. a les mesures de reconstitution et de remplacement suite à 
des atteintes portées à des biotopes particulièrement sen-
sibles au sens de l’art. 18, al. 1ter, de la loi fédérale du 1er 
juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage5 et 
les mesures de remplacement visées à l’art. 7 de la loi fé-
dérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et 
les chemins de randonnée pédestre; 

Ces mesures n’ont pas à être soutenues par le budget agri-
cole mais par ceux de la protection de la nature et de la mo-
bilité. 

 

Art. 16, al. 1, let. d (nouveau) la construction et l’assainissement d’installations d’irri-
gation pour les cultures agricoles ; 

La gestion de l’eau jouera un rôle toujours plus important à 
l’avenir et il est donc essentiel de pouvoir soutenir ce type de 
mesures. 

 

Art. 16, al. 1, let. e (nouveau) la construction et l’assainissement de drainage au sein 
de la surface agricole utile ; 

La gestion de l’eau jouera un rôle toujours plus important à 
l’avenir et il est donc essentiel de pouvoir soutenir ce type de 
mesures. 

 

Art. 18, al. 1 Des aides financières sont octroyées pour les mesures indi-
viduelles si l’exploitation a droit aux paiements directs les 
conditions d’octroi des paiements directs sont rem-
plies. 

L’exploitation et l’exploitant doivent satisfaire aux exigences.  

Art. 18, al. 2 Si la fortune corrigée imposable taxée du requérant dé-
passe 1 000 000 francs avant l’investissement, la contribu-
tion est réduite de 5 000 francs par tranche supplémentaire 
de 20 000 francs. 

Nous demandons de revenir au système appliqué jusqu’au 
31 décembre 2020 en ce qui concerne la limite de fortune. 
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Art. 20, al. 1 Des aides financières sont octroyées pour les installations 
d’irrigation lorsque l’installation sert à garantir le rendement 
lors de pertes quantitatives ou qualitatives avérées ou à 
protéger les cultures. La condition est une planification 
prospective des ressources en eau, de sorte à disposer, à 
moyen terme, de suffisamment d’eau pour la mesure 
prévue. 

Il y a lieu de définir ce que l’on entend par planification pros-
pective des ressources en eau. 

 

Art. 20, al. 2 Des aides financières pour installations de drainage sont 
versées pour la remise en état d’installations existantes 
dans les zones de rendement agricole importantes pour 
l’exploitation ou la région d’importance régionale ; dans 
les régions menacées par l’érosion ou en lien avec des re-
valorisations du sol en vue de la garantie de la qualité des 
surfaces d’assolement (SDA), la construction de nouvelles 
installations peut également être soutenue. 

Les surfaces importantes pour l’exploitation doivent égale-
ment être prises en compte. 

 

Art. 20, al. 3 Des aides financières pour la revalorisation des sols con-
cernés par des atteintes anthropogènes sont accordées en 
cas de difficultés accrues d’exploitation et de pertes avé-
rées, à condition que la mesure conduise à une améliora-
tion durable de la structure du sol, de sa composition et de 
son bilan hydrique. Ceci concerne également les me-
sures permettant de diminuer l’impact global sur les 
sols telles que la mise en place de conduites à lisier 
souterraines. 

La mise en place d’infrastructures de conduites à lisier sou-
terraines permettra une diminution de l’impact sur les sols au 
niveau de la compaction (poids des tonneaux à lisier) et aura 
également un impact au niveau des émissions de CO2. 

 

Art. 22, al. 1, let. c (nouveau) les indemnités à des personnes participant à l’entre-
prise pour des droits de passage et de source et les in-
demnités similaires; 

Il n’est pas normal de ne pas reconnaître les coûts liés à une 
servitude dans les coûts imputables. 
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Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 22, al. 1, let. d (nouveau) les indemnité pour la transition entre Ancien état et le 
Nouvel état en phase de remaniement parcellaire d’en-
vergure durant les 2 années de reconversion à l’agri-
culture biologique de parcelles non-exploitées selon 
les normes de l’agriculture biologique selon l’Ancien 
état, passant en main d’un agriculteur conduisant son 
exploitation selon les normes de l’agriculture biolo-
gique au Nouvel état. 

Actuellement, lors d’un remaniement parcellaire, les par-
celles non-exploitées en agriculture biologique redistribuées 
à des exploitations biologiques perdent le statut bio et sont 
durant deux années en reconversion. Les pertes financières 
pour les exploitants peuvent être conséquentes, d’où la pro-
position de mettre en place une indemnité pour la compen-
sation de la perte culture, uniquement lors d’un remaniement 
parcellaire (projet d’envergure). 

 

Art. 22, al. 2, let. c les indemnités à des personnes participant à l’entreprise 
pour des droits de passage et de source et les indemnités 
similaires; 

Même remarque  

Art. 23, al. 1, let. d Bisses (conduites d’eau), par m de canal 100 ou par ha de 
surface irriguée 20 000 

Le choix doit être donné entre un soutien par mètre de canal 
ou par ha de surface irriguée. 

 

Art. 25, al. 1, let. a revalorisation de petits cours d’eau dans la zone agricole; Ces mesures n’ont pas à être soutenues par le budget agri-
cole mais par celui de la protection de la nature. 

 

Art. 36, al. 1 Si la fortune corrigée imposable taxée du requérant dé-
passe 1 000 000 francs avant l’investissement, la contribu-
tion est réduite de 5 000 francs par tranche supplémentaire 
de 20 000 francs. 

Nous demandons de revenir au système appliqué jusqu’au 
31 décembre 2020 en ce qui concerne la limite de fortune. 

 

Art. 47, al. 1, let. d (nouveau) coûts de fondation ; Ces coûts sont mentionnés dans l’ordonnance actuelle et 
sont à conserver explicitement. 

 

Art. 47, al. 1, let. e (nouveau) coûts pour l’achat de mobilier et d’aides. Ces coûts sont mentionnés dans l’ordonnance actuelle et 
sont à conserver explicitement. 

 

Art. 60, al. 2, let. g (nouveau) pour les machines et les véhicules. Il n’est pas pertinent d’inscrire au registre foncier les ma-
chines et les véhicules. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 61, al. 2 S’il constate, dans l’exercice de la haute surveillance, une 
désaffectation non autorisée, une négligence grave de l’en-
tretien ou de l’exploitation, des violations de dispositions lé-
gales, des aides financières indûment octroyées ou 
d’autres motifs de révocation, il peut ordonner au canton 
par voie de décision de rembourser le montant indûment 
octroyé. 

La notion de négligence grave permet d’éviter une applica-
tion disproportionnée de cette disposition. 

 

Annexe 4, ch. 1, let. a Revalorisation de petits cours d‘eau Ces mesures n’ont pas à être soutenues par le budget agri-
cole mais par celui de la protection de la nature. 

 

Annexe 7, ch. 2.1 Mettre le délai à fin 2030 et non 2024. Par cohérence avec l’initiative parlementaire 19.475, il s’agit 
d’appliquer un délai à fin 2030 qui est aussi celui pour at-
teindre l’objectif de réduction. 

 

Annexe 7, ch. 2.2 Reprendre les demandes de modifications demandées par 
l’USP pour ce chiffre. 

Les améliorations structurelles représentent un instrument 
essentiel pour la mise en œuvre de l’initiative parlementaire 
19.475. C’est pourquoi il convient de soutenir d’avantage ces 
mesures. 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarque particulière  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5, al. 1 Si la fortune corrigée imposable taxée du requérant dé-
passe 600 000 1 000 000 francs, aucun prêt au titre de 
l’aide aux exploitations n’est accordé en vertu de l’art. 1, al. 
1, let. a et b. 

Nous demandons de revenir au système appliqué jusqu’au 
31 décembre 2020 en ce qui concerne la limite de fortune. 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarque particulière  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
La réserve climatique fait partie des demandes récurrente de la branche et il s’agit d’enfin lui donner une base légale. Par ailleurs, certaines adaptations sont 
nécessaires afin de faire correspondre l’ordonnance et les besoins de la pratique. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3, al. 1, let. a si une surface de vigne a été arrachée et qu’elle est plantée 
à nouveau dans un délai fixé par l’autorité cantonale en 
charge du cadastre viticole inférieur à dix ans; 

Nous demandons la suppression de ce délai de 10 ans qui 
n’a pas d’impact sur la qualité du vignoble. Le fait de donner 
cette compétence au canton, qui est également en charge 
des règles AOC, permet de coller au plus près du contexte 
régional. 

 

Art. 5, al. 2 Si l’exploitation d’une surface viticole est interrompue du-
rant plus de dix ans, l’autorisation n’est plus valable. 

Voir remarque ci-dessus.  

Art. 22, al. 1, let. b la teneur minimale naturelle requise en sucre est 
14,4 °Brix/58,5° Oechsle pour les raisins de cépages 
blancs et de 15,2 °Brix/61,9° Oechsle pour les raisins de 
cépages rouges; 

Nous demandons l’ajout de la correspondance en degrés 
Oechsle, ce qui correspond aux besoins de la pratique. 

 

Art. 22, al. 2 La surface viticole affectée à la production de vin de pays 
par l’exploitant doit être annoncée au canton jusqu’au mo-
ment de la livraison du lot à la cave le 31 juillet de l’an-
née de récolte au plus tard. 

Compte tenu du changement climatique notamment, la date 
du 31 juillet n’est pas adéquate pour se prononcer sur la 
classification de la parcelle. 

 

Art. 24, al. 1 Par vin de table suisse on entend un vin issu de raisins ré-
coltés en Suisse et dont la teneur naturelle minimale re-
quise en sucre est de 13,6 °Brix/55,1° Oechsle pour les rai-
sins de cépages blancs et de 14,4 °Brix/58,5° Oechsle 
pour les raisins de cépages rouges. 

Nous demandons l’ajout de la correspondance en degrés 
Oechsle, ce qui correspond aux besoins de la pratique. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 24b, al. 2, let. c par cépage, les classes de vins admises selon les art. 21 à 
24 et, pour autant que cela soit pertinent, les quantités 
maximales admises exprimées en kg de raisin ou en litres; 

Nous demandons la possibilité d’exprimer les droits de pro-
duction en kg ou en litres. 

 

Art. 24b, al. 4 (nouveau) Les cantons peuvent utiliser la marge entre le quota fé-
déral et le quota cantonal pour faire du raisin de table. 

La récolte de raisin de table est aujourd’hui comprise dans 
les acquis. Nous demandons de permettre au canton de 
pouvoir utiliser la marge de manœuvre entre les quotas fé-
déraux et cantonaux pour en produire. 

 

Art. 24c, al. 1 (nouveau) Sur demande d’une interprofession, les cantons peu-
vent octroyer un acquit individuel fixant une quantité 
dont la commercialisation est différée. 

La question d’une réserve climatique revient régulièrement 
sur la table, en particuliers en lien avec les changements cli-
matiques ainsi qu’avec l’instabilité des marchés, par 
exemple en lien avec la pandémie. Il s’agit de poser les 
bases légales permettant aux cantons d’établir une telle ré-
serve. 

 

Art. 24c, al. 2 (nouveau) Les cantons examinent si les conditions de l’art. 9 LAgr 
sont remplies. 

 

Art. 24c, al. 3 (nouveau) La mise en marché de toutes ou partie des quantités 
mises en réserve climatique se fait sur demande de l’in-
terprofession auprès des cantons. 

 

Art. 27abis, al. 1 Le rendement maximal de vinification des vins suisses ne 
peut excéder 80 litres de vin clair par 100 kg de raisin. 

La profession travaille en litre de vin clair. Il s’agit d’insérer 
cette précision dans l’ordonnance. 

 

Art. 27abis, al. 2 Les cantons peuvent fixer un rendement maximal inférieur 
à 80 litres de vin clair par 100 kg de raisin pour les vins 
AOC. 

Voir ci-dessus.  

Art. 35a, let. g gérer et actualiser la banque de données isotopiques des 
vins suisses visée à l’art. 35b. 

Nous demandons à ce que cette tâche soit confiée à Agros-
cope. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarque particulière  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarque particulière  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Sur le principe, nous ne sommes pas opposés à un soutien élargi à l’ensemble des races suisses menacées. Toutefois, ceci doit se faire par un crédit et un 
instrument supplémentaire et non au détriment du soutien actuel à la race Franches-Montagnes. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 23c, al. 1 Le montant maximum alloué pour la préservation des races 
suisses des espèces bovine, équine, porcine, ovine et ca-
prine, dont le statut est «critique» ou «menacé», s’élève au 
total à 3 900 000 francs par an. 

Nous demandons le maintien de l’art. 24 actuel consacré 
spécifiquement au Franches-Montagnes qui est la seule race 
équine indigène. De ce fait, les chevaux n’ont plus à être 
mentionnés ici. 

 

Art. 23c, al. 2, let. b Pour les équidés: 
1. par animal mâle 490 Francs 
2. par animal femelle 245 Francs 

Même remarque  

Art. 23c, al. 3, let. b Pour les équidés: 
1. par animal mâle 350 Francs 
2. par animal femelle 175 Francs 

Même remarque  

Art. 23d, al. 1 Les contributions pour la préservation de races suisses 
dont le statut est «critique» ou «menacé» sont octroyés 
pour des animaux des espèces bovine, équine, porcine, 
ovine et caprine: 

Même remarque  

Art. 23d, al. 2, let. b porcins et équidés: 10 %. Même remarque  

Art. 23d, al. 3, let. a dans le cas des races dont le statut est «critique»: 30 000 
animaux femelles inscrits au herd-book pour les bovins ou 
10 000 animaux femelles inscrits au herd-book pour les 
porcins, ovins, caprins et équidés; 

Même remarque  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 23d, al. 3, let. b dans le cas des races dont le statut est «menacé»: 15 000 
animaux femelles inscrits au herd-book pour les bovins ou 
7 500 animaux femelles inscrits au herd-book pour les por-
cins, ovins, caprins et équidés; 

Même remarque  

Art. 24, al. 1 Le montant maximum alloué, en complément à l’art. 23, 
pour la préservation de la race des Franches-Mon-
tagnes s’élève à 1 160 000 francs par an. 

Le statut particulier du Franches-Montagnes est à maintenir.  

Art. 24, al. 2 La contribution s’élève à 500 francs par jument suitée. 
Si le montant maximum de 1 160 000 francs par an ne 
suffit pas, la Fédération suisse du franches-mon-
tagnes réduit proportionnellement la contribution par 
jument suitée. 

Même remarque  

Art. 24, al. 3 Toute jument inscrite au herd-book et gardée de ma-
nière conforme à la protection des animaux ayant un 
poulain qui est identifié et inscrit au herd-book durant 
l’année de contribution et qui est enregistré dans la 
banque de données sur le trafic des animaux donne 
droit à la contribution si le poulain descend d’un étalon 
inscrit au herd-book de la race des Franches-Mon-
tagnes. 

Même remarque  

Art. 24, al. 4 Les éleveurs doivent adresser leur demande à la Fédé-
ration suisse du franches-montagnes. 

Même remarque  

Art. 24, al. 5 La Fédération suisse du franches-montagnes décide du 
droit aux contributions et verse celles-ci directement à 
l’éleveur ou au syndicat d’élevage chevalin auquel ce-
lui-ci est affilié. Le syndicat d’élevage chevalin doit 
transférer les contributions aux éleveurs dans un délai 
de 30 jours ouvrables. À l’aide d’une liste des juments 
suitées donnant droit aux contributions, la fédération 

Même remarque  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

facture les montants à l’OFAG. La fédération d’élevage 
associe les cantons ou les organisations désignées par 
les cantons au contrôle de la conformité des conditions 
de garde à la protection des animaux; le contrôle est ef-
fectué conformément à l’ordonnance du 31 octobre 
2018 sur la coordination des contrôles dans les exploi-
tations agricoles. 

Art. 24, al. 6 La Fédération suisse du franches-montagnes commu-
nique à l’OFAG, au plus tard le 31 octobre précédant 
l’année de contribution, le nombre estimé de juments 
donnant droit à des contributions. 

Même remarque  

Art. 24, al. 7 L’OFAG publie les contributions versées à la Fédéra-
tion suisse du Franches-montagnes. 

Même remarque  
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarque particulière  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
A plusieurs reprises déjà, AGORA a demandé que le supplément pour le lait transformé en fromage soit versé directement au producteur afin d’éviter que 
certains transformateurs ne détournent une partie de la contribution à leur profit. Pour rappel, ceci correspond à la volonté du législateur et fait également 
suite à une décision de justice constatant des disfonctionnements du système actuel. Nous sommes donc favorable au principe proposé par le Conseil fédé-
ral. 

Cependant, vu le manque de transparence du marché laitier ainsi que les rapports de force entre les producteurs et les transformateurs, nous pouvons 
comprendre les craintes exprimées par les fédérations laitières et plusieurs interprofessions que ces modifications des règles du jeu n’aient comme effet 
collatéral une baisse générale du revenu des producteurs de lait. Idéalement, ces nouvelles pratiques devraient donc intervenir en parallèle à une améliora-
tion de la position des producteurs au sein des mécanismes de marché par l’intermédiaire, par exemple, d’un renforcement des articles 8, 8a et 9 de la LAgr. 

Au vu des décisions passées prises sur ces questions par le Conseil fédéral et le Parlement, nous sommes toutefois conscients que ces modifications des 
art. 8 et suivants LAgr ne sont de loin pas acquis. De ce fait, nous nous rallions à la proposition de compromis établie par PSL et reprise par l’USP de modi-
fier les articles 38 et 39 de la LAgr dans le cadre du traitement futur de la politique agricole. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1c, al. 1 Abrogé 

Le supplément pour le lait de vache, de brebis et de 
chèvre transformé en fromage est de 15 centimes par 
kilogramme de lait, déduction faite du montant du sup-
plément versé pour le lait commercialisé selon l’art. 2a. 

Le montant du supplément doit continuer à apparaître dans 
l’ordonnance. 

 

Art. 2, al. 1 Le supplément de non-ensilage de 3 centimes par kilo-
gramme de lait est versé pour le lait de vaches, de brebis 
et de chèvres lorsque ce lait: 

Le montant du supplément doit continuer à apparaître dans 
l’ordonnance. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Nous refusons l’ampleur de l’augmentation des émoluments d’Identitas.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 36, al. 2, let. d (nouveau) résultat du poids mort L’agriculteur doit avoir droit à plus de transparence afin d’évi-
ter certaines injustices. 

 

Annexe 2 L’augmentation des tarifs ne doit pas faire que ceux-ci se 
situent à un niveau supérieur aux émoluments connus 
avant la dernière réduction intervenue en 2018. 

Une hausse de 50 % telle que proposée est disproportion-
née. 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarque particulière  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarque particulière  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
En lien avec la trajectoire de réduction des risques liés à l’utilisation de pesticides, AGORA demande l’introduction de la culture biologique au niveau parcel-
laire pour les cultures pérennes. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarque particulière  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarque particulière  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarque particulière  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Ordonnance sur les importations agricoles (916.01) (hors train d’ordonnances) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Au vu de la situation politique internationale, l’approvisionnement en matières premières est appelé à jouer un rôle central. Pour cette raison, la protection de 
la production indigène des cultures stratégiques doit être suffisante pour garantir leur maintien à long terme. Ceci passe notamment par une adaptation de la 
protection à la frontière des céréales panifiables et fourragères et ceci dès la récolte 2022.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 6, al. 2 L’OFAG fixe le droit de douane aux 1er janvier, 1er avril, 
1er juillet et 1er octobre, en veillant à ce que le prix des cé-
réales importées destinées à l’alimentation humaine, ma-
joré du droit de douane et de la contribution au fonds de ga-
rantie (art. 16 LAP), corresponde au prix de référence de 53 
56 francs par 100 kilogrammes. 

Voir remarques générales  

Art. 6, al. 3 Le droit de douane n’est adapté que si les prix du blé im-
porté, majorés du droit de douane et de la contribution au 
fonds de garantie dépassent une certaine fourchette. La 
fourchette est dépassée lorsque les prix s’écartent de 
3 francs par 100 kilogrammes du prix de référence. La 
somme de droit de douane et de la contribution au fonds de 
garantie (prélèvement à la frontière) ne peut toutefois excé-
der 23 30 francs par 100 kilogrammes. 

Voir remarques générales  

Annexe 1, ch. 14 Augmentation de CHF 5.-/dt de tous les prix-seuils et va-
leurs indicatives d’importation. 

Voir remarques générales  

Annexe 1, ch. 15 Augmentation du taux hors contingent à CHF 50.-/dt pour 
les céréales panifiables concernées par le contingent d’im-
portation n°27. 

Voir remarques générales  
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Office fédéral de l'agriculture OFAG 
3003 Berne 

Par e-mail à : gever@blw.admin.ch. 

Berne, le 29 avril 2022 

Réponse à la consultation 
Train d’ordonnances agricoles 2022 

Mesdames, Messieurs, 

L’ANCV – Association Nationale des Coopératives Viti-vinicoles suisses est une association à but non 
lucratif qui a pour but de représenter, de promouvoir et de défendre les intérêts des coopératives 
vitivinicoles des vins suisses. Elle favorise les relations entre ses membres et vise à créer une unité de 
vue de ces coopératives sur tout objet de politique et d’économie du vin. 

L’ANCV a étudié avec attention les documents mis en consultation et vous soumet son appréciation. 

• Ordonnance sur les paiements directs 910.13

Les mesures telles que : 

a) la non-réduction et le non-retrait des contributions dans les cas de lutte contre les organismes de
quarantaine et organismes nuisibles sont prioritaires par rapport au respect des exigences
programmes de paiements directs

b) la fin de l’exclusion immédiate de la surface agricole utile en cas d’envahissement par les
adventices

relèvent du bon sens et ces précisions sont adéquates. 

En revanche, on peine à trouver quelque effort allant dans le sens de la simplification administrative 
annoncée et prévue par la Conseil fédéral, alors que le système se complexifie à chaque révision de 
l’ordonnance. 

4170 ANCV Association Nationale des Coopératives Viti-vinicoles Suisses 2022.04.29

mailto:gever@blw.admin.ch
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Art. 43, al. 1 : Les critères d’octroi de contributions pour vignes en pente doivent être revus ainsi : 

1La contribution pour les surfaces viticoles en pente est allouée pour : 

a. les vignobles en pente présentant une déclivité de 30 à 50 45 % ; 
b. les vignobles en pente présentant une déclivité de plus de 50 45 % ; 
c. les vignobles en terrasses présentant une déclivité naturelle de plus de 30 % ; 
d. les vignobles en banquettes présentant une déclivité naturelle de plus de 30 %. 

L’expérience a montré que la mécanisation face à la pente reste possible avec des engins tractés 
adaptés jusqu’à 45 % de pente. Au-delà de cette déclivité, la conduite d’engins tractés devient très 
dangereuse, car une fois engagé, le conducteur n’a plus d’autre solution que celle de suivre les rangs 
de vigne en conservant une maîtrise totale de la vitesse et de la trajectoire. Dès 45 % de pente, les 
risques d’accidents sont décuplés, car les engins sont régulièrement proches du point de rupture avec 
l’adhérence au sol. Des accidents ont déjà été dénombrés, ce qui justifie l’abaissement du plancher 
d’octroi de contribution pour fortes pentes à 45 %. 

On observe que dans les régions où la pente est forte de manière généralisée, le vignoble s’organise 
en banquettes ou en terrasses. Le travail en banquettes, bien que plus compliqué que le travail dans 
le sens de la pente, permet la mécanisation des vignes en forte pente dans des conditions bien moins 
dangereuses que celles décrites précédemment. Ces banquettes constituent un important 
investissement financier qui n’est pas rétribué ou subventionné. Sur le plan environnemental, elles 
représentent un véritable intérêt pour lutter contre les problèmes d’érosion du sol souvent 
problématique dans les vignes en pentes conventionnels. L’introduction de contributions pour 
banquettes s’impose pour éviter leur abandon. 

 

• Ordonnance sur l’agriculture biologique 910.181 

Les milieux agricoles en général et les secteurs des branches agricoles spéciales en particulier, à savoir 
l’arboriculture fruitière, la viticulture et la culture maraîchère demandent depuis très longtemps la 
possibilité d’exploiter une partie de leur exploitation en culture biologique, ce qui leur a toujours été 
refusé par la Confédération. Ces secteurs agricoles à haute valeur ajoutée peinent à reconvertir leur 
exploitation en une seule fois, car les risques économiques sont énormes si la situation phytosanitaire 
et le climat leur est défavorable durant leur période de reconversion. De plus, cela pallierait au fait 
que dans les pays concurrents de l'UE, le bio parcellaire permet de labelliser sous la mention 
"biologique" sans que l'entier de l'exploitation soit conduit en culture biologique. 

L’ANCV demande que soit réintroduit dans l’Ordonnance sur l’agriculture biologique le système du bio-
parcellaire supprimé en 2011. En effet, cette approche parcellaire limiterait les risques économiques 
élevés liés à ce type particulier de production et elle permettrait à l’exploitant(e) d’envisager une 
reconversion progressive de l’entier de son vignoble, sans que ceci soit une obligation. Elle permettrait 
le regroupement de plusieurs exploitants d’un même secteur géographique de cultiver l’ensemble de 
ce secteur en culture biologique, répondant ainsi à une logique environnementale évidente. Elle 
participerait également sans doute à la réalisation des principaux objectifs du plan d’action national 
visant à la réduction des risques et à l’utilisation durable des produits phytosanitaires. Dans le cadre 
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de l’évolution législative future, l’ANCV appelle le Conseil fédéral à introduire le principe de production 
biologique parcellaire afin de permettre aux domaines viticoles de développer leur intérêt pour la 
production biologique. Il s’agit-là d’un intérêt général répondant à un souci sociétal profond pour 
consommer des vins indigènes durables et sains. 

Art. 3a al.2 : la modification proposée stipule que l’ajout d’extraits ou d’autolysats de levures 
conventionnelles dans la production de levures biologiques n’est autorisé que jusqu’au 31 décembre 
2023. Selon l’ANCV, ce délai transitoire est suffisant. 

 

• Ordonnance sur la coordination des contrôles 910.15 

Nous saluons l’introduction en 2020 de la coordination entre les cantons et les organes de contrôle 
qui permet de décharger les exploitants de certains contrôles qui se cumulaient.  

Art. 5, al. 3 et 6 : Nous sommes favorables avec l’introduction en 2023 qui prévoit des contrôles en 
fonction du risque de manquements face aux conditions et charges qu’exigent le système de 
paiements directs. Cela décharge administrativement les agriculteurs qui respectent bien les règles 
d’octroi et les encourage à répondre aux exigences. 

 

• Ordonnance sur les améliorations structurelles OAS 913.1 

2.2. Réduction de la pollution 

Dans le but de contribuer à la réalisation des objectifs environnementaux pour l’agriculture et à la 
réduction de l’impact de l’agriculture sur l’environnement, l’ordonnance propose d’attribuer des aides 
pour la plantation de variétés résistants de cépage. Nous précisions qu’il est important d’utiliser la 
terminologie de cépages « résistants » et non pas « robustes ». 

Nous saluons la possibilité dans le domaine du soutien à la plantation de cépages résistants. La surface 
minimale (e) est toutefois nettement trop élevée pour la culture de la vigne et la grande diversité des 
variétés au stade expérimental. Nous proposons pour la viticulture une surface minimale pour la 
plantation de 20 ares et non pas de 50 ares tel que proposé.  

De plus, l’ANCV demande les modifications suivantes : augmentation de l’aide financière pour les 
cépages résistants à CHF 40'000.- par ha afin que cela représente une aide réelle. Cela correspond à 
1/3 des frais pour reconstituer une vigne. Il est important que cela soit une mesure qui ait un effet 
incitatif. 

Toutefois, en ce qui concerne la ré-encépagement, une aide générale afin de mieux répondre au 
marché en laissant un libre arbitre aux vignerons est également nécessaire. La consultation du paquet 
d'ordonnances agricoles en cours doit permettre de proposer un soutien au matériel de multiplication 
qui ne serait pas limité aux cépages robustes, comme le propose l'OFAG dans l'Ord. sur les 
améliorations structurelles mais à tous les cépages. 
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Mesures 
Indication 
en   

Contribution 
Crédit 
d’investissement 
en CHF. 

Supplément 
temporaire 

Contribution 
en CHF.   

Délai 
jusqu’à 

Aire de remplissage et de 
nettoyage des 
pulvérisateurs et des 
atomiseurs par m2 

%CHF  100 25% 100 50% 5000 2030 

Installation de stockage ou 
de traitement de l’eau de 
nettoyage des aires de 
remplissage et de 
nettoyage 

%CHF  5 000 25% 5 000 50% 5000 2030 

Plantation de variétés 
robustes d’arbres fruitiers 
à noyau et à pépins par ha 

CHF 7 000 7 000 7 000 2030 

Plantation de variétés 
robustes résistantes de 
vigne par ha 

CHF 
10 000 40 
000 

10 000  

40 000 

10 000  

40 000 
2030 

Assainissement des 
bâtiments d’exploitation 
pollués par des biphényles 
polychlorés (PCB) 

% 25 50 25 
2026 
2030 

 

• Ordonnance sur le vin 916.140 

Art.3, a. 1 let. a et Article 5 al. 2 : L’ANCV demande la suppression de ces alinéas et laisser les cantons 
définir la durée du maintien du droit de plantation. La suppression de l'exigence de replanter dans le 
délai de dix ans n'a pas d'impact négatif sur la qualité du vignoble et accorde la flexibilité nécessaire 
aux vignerons dans des périodes économiques difficiles. Cette problématique qui n'inquiétait guère 
dans le passé pourrait devenir saillante ces prochaines années si les récoltes mauvaises ou non 
rentables se succèdent. Le vigneron peut être tenté ou conduit à arracher ses vignes s'il ne parvient 
plus à couvrir le coût du travail et les frais d'entretien minimum exigé par la loi. La raison actuelle de 
l'arrachage de la vigne est économique à cause des difficultés d'écoulement. Ce type de situation se 
pose déjà à l'heure actuelle. Celui qui arrache en se gardant la possibilité de replanter ne demande pas 
de subvention et ne bénéficie donc pas d'une prime à l'arrachage définitif. Il doit donc pouvoir 
replanter quand bon lui semble, car l'exposition du terrain, sa qualité et sa fertilité agricole ne changent 
pas. Il s'agit donc de faire tomber ce seuil, comme c'est le cas dans l'Union européenne. Les cantons 
ont la charge du cadastre viticole, ce qui justifie qu'ils puissent légiférer la durée de maintien des droits 
de plantations au sein de leur zone viticole 
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Proposition de l’ANCV : ajout d’un Art. 3 al.1a Le délai de reconstitution d’une surface de vigne 
arrachée est fixé par l’autorité cantonal en charge du cadastre viticole.  

Art. 22 Vins de pays : ajouter la correspondance des °Brix et °Oechsle 

Art. 22 al. 2 Vins de pays : La surface viticole affectée à la production de vin de pays par l’exploitant 
doit être annoncée au canton plus tardivement dans l’année de récolte. 

L’interprétation de cet article veut que si les surfaces ne sont pas annoncées au 31 juillet, alors le quota 
AOC s’impose quel que soit la catégorie finale produite. Il en va de même dans le sens inverse, une 
parcelle annoncée en VDP ne peut pas revenir en AOC si finalement la charge et les degrés devaient le 
permettre. Sans annonce au 31 juillet, si le vigneron fait finalement du VDP sur sa parcelle (pour 
quelque raison que ce soit : excès de charge, non atteinte des degrés AOC, possibilités commerciales, 
etc), il ne peut alors pas dépasser le quota AOC, à savoir 1kg par m2 dans le cas d’espèce pour 2020. 

La date d’annonce, fixée au 31 juillet, n’est pas adéquate pour se prononcer à ce sujet. Compte tenu du 
dérèglement climatique, les vignerons ont beau jauger la charge de la vigne, mais une canicule ou au 
contraire d’importantes pluies peuvent fortement influencer le volume et la qualité de la récolte. Le 
vigneron devrait avoir la possibilité de choisir la catégorie de classement jusqu’au moment de la 
livraison du lot en cave. L’ANCV demande que la date d’annonce soit repoussée. 

Art. 24 Vins de table : ajouter la correspondance des °Brix et °Oechsle 

Art. 24b Acquit : donner la possibilité d’exprimer les droits de production en litres et en kilos.  

Art. 24b al. 3 : La récolte de raisin de table est aujourd’hui comprise dans les acquis. Proposer du raisin 
de table au consommateur n’a aucune influence sur la qualité des vins, d’autant plus quand une vigne 
reste non vendangée pour cause d’acquis remplis. L’ANCV demande de permettre aux cantons 
d’utiliser la marge entre le quota fédéral et le quota cantonal pour faire du raisin de table. Cela 
permettrait de garantir la qualité voulue avec le quota fédéral et de conserver les quotas cantonaux 
qui protègent contre une surproduction tout en permettant aux vignerons de proposer du raisin à la 
vente. Ceci répond de plus à une demande des consommateurs, ravis de trouver du raisin local.  

Art. 24c (nouveau) : Procéder aux modifications légales nécessaires afin de permettre la mise en place 
d’une réserve climatique. L’ANCV est ouverte à une autre adaptation législative qui poursuivrait le 
même but et ne contredirait pas les conditions d’application cantonales et les compétences accordées 
aux interprofessions. 

Le principe est de pouvoir produire un volume x de vin dans la limite du quota fédéral, au maximum 
durant trois années consécutives pour pallier les aléas climatiques à l'origine des fluctuations de l'offre. 
Les cantons sont libres d'intégrer cette notion dans leur réglementation cantonale ou pas et sont libre 
de spécifier les détails de mises en œuvre de la réserve climatique dans leur contexte régional. Le 
principe de cette proposition est de rendre cette démarche possible, ce qui n'est pas le cas à ce jour. 
La situation actuelle conduit à des pertes de parts de marché pour les vins suisses lors de faibles 
récoltes, ce qui tend le marché et accentue la pression sur les prix. Ces parts de marché sont ensuite 
difficiles à récupérer.  
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Propositions de l’ANCV : 

Ajout de l’Art. 24c (nouveau) Réserve climatique 

• 1 Sur demande d’une interprofession les cantons peuvent octroyer un acquit individuel fixant une 
quantité dont la commercialisation est différée. 

• 2 Les cantons examinent si les conditions de l’art. 9 LAgr sont remplies. 

• 3 La mise en marché de toute ou partie des quantités mise en réserve climatique se fait sur 
demande de l’interprofession auprès des cantons. 

En complément, l’Art. 9 de la LAgr Soutien des mesures d’entraide est à modifier comme suit :  

 3 Pour ce qui est d’adapter la production et l’offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut 
uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non 
liés à des problèmes d’ordre structurel ou  permettre aux interprofessions utilisant une 
désignation définie à l’art. 14 et suivant de réguler l’offre à condition que:  

a) les fluctuations annuelles de l’offre du produit portant la désignation dépassent 15% de 
l’offre moyenne des 3 dernières années, notamment en raison du dérèglement 
climatique 

b) les droits de douanes pour des produits comparables représentent moins de 15% du prix 
moyens aux consommateurs 

c) L’interprofession en fasse la demande à l’unanimité des collèges qui la compose. 

 

Art. 27a bis (Rendement maximal de vinification) : le texte manque de précision. Dans les métiers de 
cave, on parle de rendement au pressoir ou de conversion de raisin exprimé en « kg » transformé en 
« litre de vin clair » ce qui signifie que le vin a terminé ses fermentations et qu’il est dépouillé de ses 
bourbes et de ses lies après filtration. A des fins de transparence tant pour la branche que pour le 
législateur et le CSCV, l’ordonnance ne doit donc pas parler de 80 litres de vin pour 100 kilos de raisin 
mais bien de 80 litres de vin clair pour 100 kilos de raisin, à savoir de vin filtré prêt à être mis en 
bouteille car c’est à ce stade seulement que le vin est fini et mis en marché.  

Pour les alinéas 1 et 2 modifier ainsi : … 80 litres de vin clair par 100 kg de raisin … 

Art. 35a, let. g et 35b (Banque de données isotopiques) : Il faut que ce transfert apporte une réelle 
simplification administrative et une économie pour la production pour qu'il soit soutenu, ce dont doute 
l’ANCV. L’ANCV est d’avis qu’il faut maintenir la gestion et son actualisation des données isotopiques 
dans les mains d'Agroscope. Il y a une réelle nécessité de simplifier les contrôles du CSCV, y ajouter 
des contraintes et des coûts supplémentaires renchérira le coût des contrôles.  

La banques de données doit de plus être utilisée à bon escient en tenant compte notamment de la 
législation en vigueur concernant les droits de coupage et d’assemblage que nous connaissons. 
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L’ANCV demande qu’il soit spécifié que le contrôle de la provenance géographique concerne les vins 
étrangers uniquement et non pas les vins des différentes régions suisses. Une telle différenciation 
serait préjudiciable pour les vins suisses, dont les frontières régionales ne sont pas définies de 
manière fixe.  

Art, 107 al. 3 : Dans l’agriculture et l’horticulture productive, la lutte contre les organismes de 
quarantaine est du ressort de l’OFAG, comme le prévoit l’ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé 
; RS 916.20). Les mesures de prévention ou de lutte prise dans ce domaine doivent être mises en œuvre 
par les services cantonaux responsables ou par le Service phytosanitaire fédéral et appliquées par les 
exploitations concernées. L’application de ces mesures peut se trouver en opposition avec les règles 
des PER fixées par l’ordonnance sur les paiements directs ainsi qu’avec les contributions où l’emploi 
des produits phytosanitaires est réglementé. Citons par exemple l’opposition entre la lutte contre la 
flavescence dorée dans les vignobles infestés et le respect des exigences sur les surfaces de promotion 
de la biodiversité dans la contribution à la biodiversité. Rappelons que, pour que les mesures de lutte 
contre la maladie puissent être mises en œuvre, une disposition temporaire a été délivrée, autorisant 
hors des périodes de taille autorisées, la taille des surfaces de promotion de la biodiversité en tant que 
surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle. 

L’alinéa 3 précise maintenant que les mesures ordonnées visant à prévenir l’introduction d’organismes 
de quarantaines et d’autres organismes nuisibles particulièrement dangereux l’emportent sur le 
respect des exigences des programmes de paiements directs, pour lesquels l’exploitation participe. Par 
conséquent, les contributions ne seront ni réduites ni supprimées du fait l’application desdites 
mesures de sécurité phytosanitaire. Cette modification allègera les formalités administratives pour les 
exploitations, tout en leur apportant une plus grande sécurité juridique. L’ANCV soutient donc cela.  

 

• Loi sur l’agriculture LAgr 910.1  

En ce qui concerne le statut du vigneron-encaveur, les bases légales actuelles définissent le statu de 
l’exploitant sans distinction entre les acheteurs de raisins et les encaveurs qui ne valorisent que leur 
propre récolte. Ceci implique qu’ils sont assujettis aux mêmes exigences pour le contrôle de l’encavage 
délégué au CSCV. L’ANCV propose donc de définir le statut du vignerons-encaveur qui n’achète pas 
plus que 3-5% de raisins hors de son exploitation en spécifiant que sa comptabilité de cave est 
simplifiée et le tarif du contrôle par le CSCV différentié à la baisse par rapport au tarif actuel. 

Article 60 bis (nouveau) et modification de Art. 64 al. 1a.  

Art. 60 bis  Définition 

1 Par vigneron-encaveur, on entend un producteur de raisin qui vinifie sa propre récolte. Ses achats de 
raisins ou de vin produit hors de son entreprise viticole ne représentent pas plus de 2500 kg ou 2’000 
litres et maximum 5% du volume maximum qu’il met en marché annuellement. 

  



  8 
 
 

Kapellenstrasse 14 – Case Postale CH - 3000 Bern   T +41 58 796 99 55 F +41 58 796 99 03  ancv@ascv-vsw.ch 

Art. 64 Contrôles 

1…. Il fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les cantons, les producteurs, les vignerons-
encaveur, les encaveurs et les marchands de vin….. 

Nous acceptons globalement les modifications proposées dans le train d’ordonnances agricoles 2022 
sous réserve des modifications mentionnées plus haut. Nous vous remercions par avance pour la prise 
en considération de nos arguments dans votre processus décisionnel et restons à votre disposition 
pour tout complément d’information ou pour un entretien. 

 

Meilleures salutations, 

ANCV – Association Nationale des Coopératives Viti-vinicoles suisses 

 

     

Pierre-Alain Jeannet     Olivier Savoy 

Président     Secrétaire général 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
Sehr geehrter Herr Bundespräsident, 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

SALS und Ihre Mitglieder bedanken sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme. Als aktive Plattform der Land- und Ernährungswirtschaft vertreten wir die 
Interessen von über 60 Kollektiv- und Einzelmitglieder und Firmen aus Produktion, Verarbeitung und Agrarbranche.  

Gemäss der erarbeiteten Vision Land- und Ernährungswirtschaft 2030, legt SALS grossen Wert auf starke inländische Branchen und Wertschöpfungsket-
ten. Der Hauptpfeiler der Ernährungssicherheitsstrategie der Schweiz soll eine nachhaltige inländische Produktion sein.  

Mit Sorge beobachten wir die Entwicklungen in der Ukraine und deren Auswirkungen auf die weltweite Versorgung mit Lebensmitteln. Die EU-Kommission 
plant, vorübergehend die Bewirtschaftung von Flächen zu gestatten, die eigentlich ökologische Vorrangflächen sind. Auf diesen Flächen sollen vor allem 
Futterpflanzen wie Soja und Mais angebaut werden dürfen. Dies betrifft vier Millionen Hektar in der EU.  

Angesichts dieser Entwicklungen sind neue regulatorische Bestimmungen im Inland, auch auf Verordnungsstufe kritisch zur überprüfen. Zurzeit sollten 
keine neuen Bestimmungen eingeführt werden, welche die Produktion zusätzlich bremsen und mehr administrativen Aufwand verursachen.  

Die verschiedenen Anpassungen in den Verordnungen in diesem Paket betreffen in den meisten Fällen nur eine Stufe (Produktion) oder eine spezifische 
Branche. SALS verzichtet deswegen auf eine detaillierte Stellungnahme für jede Verordnung. Wir unterstützen die Stellungnahmen unserer Mitglieder und 
der jeweiligen Branchen.  

SALS lehnt die Änderungen der Milchpreisstützungsverordnung ab. Der Systemwechsel hätte mehr Nachteile als Vorteile, sowohl für die Molkereimilch wie 
auch für die Käsereimilch. Die skizzierte Entwicklung ist ein Schritt in Richtung Öffnung der weissen Linie.  Das vorgeschlagene administrative System ist 
sehr komplex. Bei diesem Systemwechsel wäre die Verarbeitung nicht mehr eingebunden und hätte wenig Interesse korrekte Angaben über die Milchver-
wertung anzugeben.  

Wir danken für Ihre Kenntnisnahme und die wohlwollende Prüfung unserer Anliegen.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Wenn eine Ausdehnung der Förderung für weitere Kulturen vorgenommen werden soll, müssen zusätzliche finanzielle Mittel gesprochen werden. Entweder 
sollten alle Kulturen welche direkt zur menschlichen Ernährung gefördert werden (also auch zum Beispiel Obst), oder dann sollten keine Anpassungen vor-
genommen werden. Da die Schweiz 50% des Nahrungsmittelbedarfs importiert, steuert ein Einzelkulturbeitrag nicht zu einer Änderung der Essgewohnhei-
ten bei.  
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Strukturverbesserungsmassnahmen fördern eine starke Land- und Ernährungswirtschaft. Allgemein sollten die Mittel für die Strukturverbesserungsmassnah-
men auf Bundes- und Kantonsstufe langfristig erhöht werden. Die Sanierung und Neubau von Bewässerungsanlagen sollte ebenfalls Strukturverbesserungs-
massnahmen gefördert werden da diese in Zukunft eine wichtige Rolle spielen zur Sicherung der Nahrungsmittelproduktion.  
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
SALS lehnt die Anpassung der Milchpreisstützungsverordnung ab. Eine direkte Auszahlung an die Produzenten bietet mehr Nachteile als Vorteile. Die Zula-
gen sollen weiterhin über die Verarbeiter ausbezahlt werden, welche auch die Daten liefern. Eine direkte Auszahlung an die Produzenten lehnt SALS auch 
deshalb ab weil somit in der öffentlichen Wahrnehmung die Summe der Auszahlungen der öffentliche Hand an die Produzenten zunehmen würde.  
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Vielen Dank für die Einladung an BirdLife Schweiz, sich zu den vorgeschlagenen Anpassungen verschiedener Landwirtschaftsverordnungen vernehmen zu 

lassen. 

Die Herausforderungen für die Gesellschaft und insbesondere für die Landwirtschaft der kommenden Jahrzehnte ist es, die beiden «Mega-Herausforderun-

gen» Klimawandel und Biodiversitätskrise abzuwenden inkl. der damit verbundenen negativen Auswirkungen. Insbesondere gilt es, sofort alle notwendigen 

Massnahmen zu treffen um 

 

- Das Insektensterben zu stoppen 

- Den Aufbau einer funktionierenden Ökologischen Infrastruktur zu gewährleisten,  

- Zu einer flächendeckend naturverträglichen Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Nutzflächen zurückzukehren, 

- Natürliche und naturnahe Lebensräume vor schädlichen Einwirkungen zu schützen, 

- Oberflächengewässer und Grundwasser effektiv vor Verunreinigungen zu bewahren,  

 

Dazu gehören die konsequente Beschreitung der beschlossenen Absenkpfade Nährstoffe um 20 Prozent, der effektiven Reduktion des Risikos bei der 

Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln um 50 Prozent und der Erweiterung des ÖLN um den Unterhalt von 3.5 Prozent BFF auf der Ackerfläche. Gemes-

sen am ausgewiesenen Handlungsbedarfes, handelt es sich dabei um längst fällige Etappenziele (siehe z. Bsp. Umweltziele Landwirtschaft Statusbericht 

2016, BLW & BAFU 2016, Biodiversität in der Schweiz: Zustand und Entwicklung, BAFU 2017).  

 

Mit der Sistierung der AP 22 verstreicht wertvolle Zeit, um sich damit auseinanderzusetzen und zu diskutieren, wie die Agrarpolitik im regulatorischen Be-

reich aber auch im Bereich der notwendigen Anreize (DZV, SVV, etc.) unmittelbar und effektiv auf die genannten Herausforderungen hin auszurichten ist 

und wie diese auf dem Weg zu einer naturverträglichen Produktion unterstützt werden kann und muss. 

 

Wir finden es nicht akzeptabel, dass die Umweltwirkungen der vorgeschlagenen Änderungen nur für die DZV (siehe Kapitel 2.4.4 im erläuternden Bericht) 

dargelegt werden. Besonders störend ist dieses Manko bei der totalrevidierten SVV aber auch bei allen anderen Verordnungsänderungen in diesem Paket. 

Darüber hinaus vermissen wir konsequente Bemühungen um eine Vermeidung oder zumindest Minimierung allfälliger biodiversitätsschädigenden Wirkun-

gen von Subventionen in den behandelten Bereichen sowie die konsequente Eliminierung von Fehlanreizen durch Beachtung von Kostenwahrheit, wie sie 

der Bundesrat in seiner Antwort vom Mai 2021 auf den Bericht der GPK-S zum Schutz der Biodiversität in Aussicht gestellt hatte. 

 

Einzelkulturbeiträge für Futtermittel entsprechen nicht der Verfassungsvorgabe einer ressourceneffizienten Landwirtschaft. Die Futtermittelproduktion trägt 

viel weniger zur Ernährungssicherheit bei als dies bei Kulturen, die der direkten menschlichen Ernährung dienen der Fall ist. 

 

 

https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/biodiversitaet/uw-umwelt-wissen/umweltziele_landwirtschaftstatusbericht.pdf.download.pdf/umweltziele_landwirtschaftstatusbericht.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/biodiversitaet/uw-umwelt-wissen/umweltziele_landwirtschaftstatusbericht.pdf.download.pdf/umweltziele_landwirtschaftstatusbericht.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/biodiversitaet/uz-umwelt-zustand/biodiversitaet-schweiz-zustand-entwicklung.pdf.download.pdf/UZ-1630-D_2017-06-20.pdf


 
 

4/39 

 
 

BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 14  

 

Angemessener Anteil an Bio-

diversitätsförderflächen 

1 Der Anteil an Biodiversitätsförderflächen mit Qualitäts-

stufe II gemäss Art. 59, oder Flächen nach Artikel 55 Ab-

satz 1 Buchstabe h bis k (Buntbrache, Rotationsbrache, 

Ackerschonstreifen oder Saum auf Ackerfläche) muss min-

destens 3,5 Prozent der mit Spezialkulturen belegten land-

wirtschaftlichen Nutzfläche 10 7 Prozent der übrigen land-

wirtschaftlichen Nutzfläche betragen. 

Es bestehen im Ackerbaugebiet grosse Defizite in Bezug auf 

den Anteil an wertvollen BFF. Zur Erhaltung der Biodiversi-

tät, der Ökosystemleistungen und der Insektenvielfalt ist es 

deshalb unabdingbar, dass: 

a) der BFF-Anteil für Spezialkulturen gleich gross ist, wie für 

Flächen ausserhalb der Spezialkulturen und der BFF-Anteil 

in den Kulturen (und nicht abseits davon) gefordert wird; 

b) ein zielführender Mindestanteil an 10 Prozent an qualitativ 

wertvollen BFF-Typen festgelegt wird. 

 

 

Art. 14bis (neu)  

 

Biodiversitätsschonende Be-

wirtschaftung 

1 Der Einsatz von Steinbrechmaschinen und Mulchgeräten 

ist auf Dauerwiesen und -weiden sowie Wytweiden unter-

sagt. Beim Einsatz rotierender Mähgeräte beträgt die 

Schnitthöhe mindestens 8 cm. 

Es fehlt derzeit ein Artikel in der DZV, welcher auch aus-

serhalb der BFF die wichtigsten Anforderungen an eine bio-

diversitätsschonende Bewirtschaftung festlegt. Mit dem 

neuen Art. 14bis kann diesem wichtigen Anliegen zumindest 

für das Grünland Rechnung getragen werden. Die vorge-

schlagenen 8 cm Mindestschnitthöhe reduziert nicht nur 

mahdbedingte Verletzungen und Todesraten einer Vielzahl 

von Kleintieren, sondern entsprechen auch den Empfehlun-

gen aus futterbaulicher Sicht (höhere Erträge und geringere 

Verunkrautungsgefahr von Grünlandbeständen als bei gerin-

geren Schnitthöhen). 

 

Art. 15  

 

Vorschriftsgemässe Bewirt-

schaftung von Objekten in In-

ventaren von nationaler Be-

deutung 

1 Die Vorgaben zur Bewirtschaftung von Flachmooren, Tro-

ckenwiesen und -weiden und Amphibienlaichgebieten, die 

Biotope von nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung 

nach Artikel 18a und b des Bundesgesetzes vom 1. Juli 

1966 über den Natur- und Heimatschutz (NHG), sind einzu-

halten. 

Gemäss bestehender Gesetzeslage muss die Biodiversität 

geschützt werden. Entsprechend muss über den ÖLN zwin-

gend die biodiversitätskonforme Bewirtschaftung nicht nur 

der national bedeutsamen Biotope, sondern auch der regio-

nal und lokal bedeutsamen Lebensräume gemäss Art. 18 a 

und b NHG sichergestellt werden, dies unabhängig davon, 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

 ob diese Gebiete verbindlich ausgeschieden worden sind. 

Artikel 31 Absatz 2 

Zufuhr von Futter 

Der Absatz 2 ist zu streichen. Kraftfutterimporte ins Sömmerungsgebiet führen zu einer In-

tensivierung via erhöhtem Nährstoffeintrag, entsprechen 

nicht einer standortangepassten Bewirtschaftung und sind zu 

verbieten. Nebst den mineralischen Düngern führt der Ein-

satz von Kraftfutter im SöG. 

Ebenso sind wir nicht einverstanden, dass Mineralsalze wie 

bisher in unbeschränkter Menge zugeführt werden sollen. 

 

Artikel 32 Absatz 2 

 

Bekämpfung von Problem-

pflanzen und Einsatz von 

Pflanzenschutzmitteln  

Der Absatz 2 ist zu streichen. Herbizide gehören nicht in das Sömmerungsgebiet. Eine me-

chanische Bekämpfung, wo sinnvoll und notwendig reicht. 

 

Artikel 35 Absatz 2bis  

 

Uferwiesen entlang von 

Fliessgewässern 

 Wir begrüssen die Änderungen.  

Artikel 48  

 

Anforderungen an die ver-

schiedenen Weidesysteme 

von Schafen 

Es ist mit der Beitragserhöhung sicherzustellen, dass die 

Mehrkosten, welche durch die Hirtenlöhne anfallen, tat-

sächlich gedeckt werden können. 

 

Antrag: pro NST werden neu generell CHF 600.- für die 

ständige Behirtung ausbezahlt. Alpen mit mehr als 500 

Schafen (oder alternativ mehr als 50 NST) erhalten neu 

CHF 800.- für die ständige Behirtung, sofern sie zwei Hirten 

gleichzeitig anstellen. 

 

Die Rede ist hier zudem nur von Schafen. Der personelle 

Mehraufwand für den Herdenschutz bei Grossvieh, z.B. 

durch die Einrichtung gesicherter Nachtweiden, sollte je-

doch ebenfalls abgegolten werden. 

Wir begrüssen die Änderungen bezüglich branchenüblicher 

Hirtenlöhne und die notwendige und richtige Beitragserhö-

hung für die geschützten Weidesysteme.  

 

Die fixe Begrenzung auf 300 Schafe für Umtriebsweiden ist 

jedoch nicht nachvollziehbar. Es ist zwar sinnvoll, die Behir-

tung mit Herdenschutz stärker zu fördern als die Umtriebs-

weide mit Herdenschutz, da die Behirtung höhere Kosten 

verursacht und mit dem System zugleich eine bessere Be-

treuung der Tiere sichergestellt werden kann. Dennoch zei-

gen Fallbeispiele aus der Praxis, dass der Herdenschutz und 

die korrekte Weideführung auch in Umtriebsweiden mit über 

300 Schafen möglich sein kann. Daher wird eine starre Be-

grenzung auf 300 Schafe für dieses Weidesystem nicht be-

grüsst.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Die Beitragserhöhung muss sicherstellen, dass die An-stel-

lung einer Hirtin resp. mehrerer Hirten rentabel ist. Gemäss 

Studie des Büro Alpe wäre dafür eine Beitrags-erhöhung um 

mind. CHF 320.- notwendig und nicht nur um CHF 200, wie 

vorgeschlagen.  

 

Die Erhöhung um 50% auf CHF 600.- pro NST würde zwar 

die Kostendeckung auf Alpen mit nur einem Hirten deutlich 

verbessern. Auf Alpen mit zwei Hirten sorgt eine Erhöhung 

um lediglich 50% jedoch sogar für eine Vergrösserung des 

Defizits, weil mit nur 50% mehr unmöglich zwei Hirtenlöhne 

gemäss Richtlöhnen bezahlt werden können.  

Art. 58  

 

Voraussetzungen und Aufla-

gen für den Beitrag der Quali-

tätsstufe I 

Buchstabe b ist zu streichen. 

b. Pflanzenschutzbehandlungen in Waldweiden mit Bewilli-

gung der für die Forstwirtschaft zuständigen kantonalen 

Stellen und unter Einhaltung der geltenden Verwendungs-

verbote und -einschränkungen; 

Pestizide in Waldweiden lassen sich aus verschiedenen 

Gründen nicht rechtfertigen. Ein wichtiger Grund ist, dass in 

Waldweiden der Pflanzenbewuchs oft dünn/lückig ist und so 

die ausgebrachten Pestizide rascher ausgeschwemmt wer-

den. Zudem sind viele Waldweiden naturgemäss oft auf Bö-

den mit dünnem A-Horizont und hoher Durchlässigkeit, wie 

insbesondere im Jura. Das Risiko einer Ausschwemmung 

ins Grundwasser ist damit besonders hoch. 

 

Artikel 107a  

 

Verzicht auf Anpassung des 

Sömmerungs- und Biodiversi-

tätsbeitrags bei vorzeitiger A-

balpung aufgrund von Gross-

raubtieren 

 Wir begrüssen grundsätzlich diese Anpassung und den Um-

stand, dass die Herdenschutzsituation bei der Gewähr-leis-

tung der Zahlung eine Rolle spielen soll. Unserer Ansicht 

nach ist jedoch nicht zu befürchten, dass vorzeitige Abal-

pungen sich alljährlich wiederholen werden – dies würde 

nämlich ohnehin zur baldigen Aufgabe einer Alp führen. A-

balpungen dürften vermehrt in den Übergangsphasen einer 

strukturellen Anpassung der Beweidung an die Wolfspräsenz 

stattfinden. Diese kann jedoch mehrere Jahre in An-spruch 

nehmen. Unser Vorschlag wäre daher, dass aus-reichend 

geschützte Betriebe die volle Auszahlung der DZ in jedem 

Fall erhalten, wenn sie trotz Herdenschutz vorzeitig abalpen 

müssen, und dass Betriebe mit (noch) fehlendem resp. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

(noch) unzureichendem Schutz diese Auszahlung in 3 Folge-

jahren in Anspruch nehmen können oder 3x innerhalb von 5 

Jahren, anschliessend jedoch nicht mehr. So wäre auch je-

nen Betrieben besser gedient, die sich gerade in der heiklen 

Umstellungsphase befinden.  

Anhang 1 Ziffern 2.1.9 und 

2.2.2. 

 

Schnelltest-Berechnung des 

Landwirts für Stickstoff bezie-

hungsweise Phosphor 

   

Anhang 2 Ziffer 4.1.1 

 

Ständige Behirtung von Schaf-

herden 

 Wir begrüssen grundsätzlich die Erhöhung der Beiträge. 

Diese Beitragserhöhung muss jedoch garantieren, dass die 

Anstellung der notwendigen Anzahl HirtInnen ohne wirt-

schaftliche Verluste tatsächlich machbar ist (siehe auch Art. 

48). Dass die CHF 200 diesbezüglich ausreichen, wird be-

zweifelt.  

 

Wir begrüssen, dass Unterkunftsprojekte über die land-wirt-

schaftliche Strukturhilfe finanziell unterstützt werden sollen.  

 

Anhang 2 Ziffer 4.2a 

 

 Siehe Bemerkungen zu Art. 48 und Antrag dort.   

Anhang 2 Ziffer 4.3  

 

Übrige Weiden  

Die Beitragskategorie «übrige Weiden» ist zu streichen. Unbeaufsichtigte Dauerweiden ohne jeglichen Schutz im 

Sömmerungsgebiet lehnen wir ab. Es gibt keinen Grund, wa-

rum hier vom Bund Fördergelder bezahlt werden sollen, wer-

den doch keine förderungswürdigen Leistungen erbracht. Ein 

zielführendes und damit standortangepasstes und biodiversi-

tätsförderndes Management der Schafherden ist nur mit Um-

triebsweiden oder ständiger Behirtung durch Direkt-zahlun-

gen abzugelten. Dafür müssen in diesen beiden Kategorien 

die Beiträge genug hoch sein. 

 

Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buch-

stabe a 

 Siehe Bemerkungen zu Art. 48 und Antrag dort.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 8 Ziffer 2.1.7 Buch-

stabe b 

Die Sanierung hat mechanisch zu erfolgen (und nicht che-

misch). 

Stark verunkrautete Flächen sollen nicht direkt von der LN 

ausgeschlossen werden. Die Sanierung soll mechanisch und 

nicht chemisch erfolgen. Ohne diese Präzisierung erwarten 

wir einen zunehmenden Herbizideinsatz auf diesen Flächen. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Von bisher mit Einzelkulturbeiträgen gestützten Körnerleguminosen zu Futterzwecken soll zum einen der Verwendungszweck auf die menschliche Ernäh-

rung ausgeweitet werden. Zum anderen soll die Stützung von 1000 Franken pro Hektare und Jahr auf Bohnen, Erbsen (inkl. Kichererbsen), Lupinen und 

Linsen ausgedehnt werden. Körner geerntet werden. Wir begrüssen die Anpassungen. Damit wird auch der Motion 21.3401 Einzelkulturbeiträge auch für 

Kulturen zur menschlichen Ernährung entsprochen. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. d  

1 Einzelkulturbeiträge werden 

für Flächen mit den folgenden 

Kulturen ausgerichtet: 

d. Bohnen, Erbsen, Lupinen 

und Linsen; 

 Wir begrüssen die Anpassung.  

Art. 1 Abs. 3 Bst. c  

3 Keine Beiträge werden aus-

gerichtet für: 

c. Flächen mit Raps, Sonnen-

blumen, Ölkürbissen, Öllein, 

Mohn, Saflor, Soja, Bohnen, 

Erbsen, Lupinen und Linsen, 

die vor ihrem druschreifen Zu-

stand oder nicht zur Körnerge-

winnung geerntet werden; 

 

Antrag: 

Art. 1 Abs. 3 Bst. c  

3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: 

Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, Öllein, 

Mohn, Saflor, Soja, Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen, 

die vor ihrem druschreifen Zustand oder nicht zur Körnerge-

winnung geerntet werden; 

(neu) f. Flächen für den Anbau und die Verwendung für Fut-

terzwecke. 

Einzelkulturbeiträge für Futtermittel entsprechen nicht der 

Verfassungsvorgabe einer ressourceneffizienten Landwirt-

schaft. Die Futtermittelproduktion trägt viel weniger zur Er-

nährungssicherheit bei als dies bei Kulturen, die der direkten 

menschlichen Ernährung dienen der Fall ist. Siehe auch Stu-

die der HAFL zur Flächen- und Nahrungsmittelkonkurrenz. 

 

Art. 2 Bst. e Antrag: 

Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

 

e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen 

nach Artikel 6b Absatz 2                       2’000 CHF 

Warum soll der Beitrag für Zuckerrüben höher sein als derje-

nige für Leguminosen. Aus volkswirtschaftlicher Sicht sollte 

es gerade umgekehrt sein.  

 

 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213401
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

2. Abschnitt: Getreidezulage 

Art. 4   

3 Keine Zulage wird ausge-

richtet für:  

Antrag: 

f. Getreide das für Futterzwecke verwendet wird. 

Siehe Begründung zu Art. 1.  

    

    

    

    

    



 
 

12/39 

 
 

BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Wir begrüssen die Anpassungen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 
 

13/39 

 
 

BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Artikel 16 Absatz 4 

 

Sanierung von Flächen mit 

Erdmandelgras. 

Die Sanierung hat mechanisch zu erfolgen. Wir tragen die Änderung nur mit, wenn die Sanierung me-

chanisch durchgeführt wird. Bei einer chemischen Behand-

lung sollen die Flächen von den Beiträgen weiterhin ausge-

schlossen werden. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

 

Die Herausforderungen für uns als Gesellschaft, aber speziell auch für die Landwirtschaft der kommenden Jahrzehnte wird die Klimakrise, die Biodiversitäts-

krise und das Wassermanagement sein. Wir haben von einer Totalrevision der SVV mehr erwartet, als was nun an Änderungen vorgenommen wurde. Die 

Vorschläge gehen viel zu wenig weit, werden die Schweizer Landwirtschaft nur in Details auf die Krisen ausrichten und nehmen die von verschiedenen 

Seiten geäusserte Kritik von falschen Anreizen in der SVV nicht auf. Insbesondere wurde die bisherige SVV nicht auf biodiversitätsschädigende Subven-

tionen überprüft (siehe Studie der WSL, Seidl et al. 2020). Ebenso fehlt eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Frage, wie mit den organischen Böden 

umgegangen wird. Somit kann nicht davon ausgegangen werden, dass die vorliegende totalrevidierte SVV diesbezüglich eine Verbesserung bringen wird. 

Aus unserer Sicht profitieren Natur und Landschaft viel zu marginal und oft auch erst nach Einsprachen der Umweltverbänden bei einzelnen Projekten von 

den SSV-Beiträgen. Insbesondere im Berg- und Sömmerungsgebiet, dem Hotspot der Biodiversität in der Schweiz, führen die Strukturverbesserungsmass-

nahmen immer wieder zu grossen Schäden. Die zahlreichen indirekten Wirkungen, welche von baulichen Massnahmen ausgehen und die auf Biodiversität 

und Landschaft langfristig oft weitreichende negative Einflüsse haben, werden immer noch weitgehend ausgeblendet. Dazu gehören beispielsweise die 

Zunahme der Ammoniakemissionen oder ein erhöhter Düngeranfall bei Ausbau der Stallkapazitäten, eine weitere Zunahme einer intensiven Bewirtschaftung 

mit Hofdüngertransporten und schwereren Maschinen als Folge neuer oder ausgebauter Erschliessungen vor allem im Berggebiet, Anreize für zunehmen-

den landwirtschaftlichen und Erholungsverkehr, Abnahme von wichtigen Kleinstrukturen oder Reduktion des Nutzungsmosaiks durch Vergrösserung der 

Schläge, etc.  

 

Wir anerkennen jedoch auch, dass eine vertiefte Diskussion des Instrumentes der Strukturverbesserung im Rahmen der AP 22 im Parlament hätte geführt 

werden können und müssen. Mit der Sistierung hat sich nun diese Diskussion auf unbestimmte Zeit verzögert. Folgende Anliegen müssten aus unserer 

Sicht in Zukunft bei den Projekten der SVV zwingend eingehalten werden, siehe dazu auch unseren Antrag für einen neuen Artikel 5. Diese Punkte müssten 

in den Unterlagen klar ersichtlich und beantwortet sein (die Aufzählung ist nicht abschliessend): 

- Dient das Projekt den Klimazielen des Bundes bis 2050? 

- Dient das Projekt der Strategie Biodiversität des Bundes? 

- Gibt das Projekt Antworten auf Situationen mit Wasserknappheit oder Trockenheit? 

- Wird durch das Projekt die Bodenfruchtbarkeit langfristig verbessert? 

- Hilft das Projekt die Umweltziele Landwirtschaft UZL in der Region in absehbarerer Zeit zu erreichen? 

- Trägt das Projekt zur Installation der ökologischen Infrastruktur bei?  

 

Für BirdLife Schweiz ist es nicht akzeptabel, dass die Umweltwirkungen der vorgeschlagenen Änderungen nicht dargelegt werden (siehe Kapitel 

7.4 ab Seite 78 im erläuternden Bericht).  
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Artikel 1 

Gegenstand 

 Wir begrüssen die Ausweitung der zusätzlichen Strukturver-

besserungsmassnahmen unter Punkt 1: Massnahmen zur 
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Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders um-

welt- und tierfreundlichen Produktion. Leider wird aus den 

Erläuterungen nicht klar, was diese Ausweitung konkret be-

deutet. 

Art. 1 Abs.1 Bst. a  Die Bestimmung ist zu ergänzen/zu präzisieren: 

Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und des 

Wasserhaushalts, insbesondere im Zusammenhang mit 

dem Klimawandel und der Wiederherstellung von Feucht-

gebieten für die Ökologische Infrastruktur 

Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und des 
Wasserhaushalts können insbesondere in den Bereichen Kli-
maschutz/Klimaanpassung und Biodiversität relevant sein. 
Entsprechend ist der Handlungsspielraum für Strukturver-
besserungsmassnahmen zu fördern, welche sich zugunsten 
des Klimaschutzes auswirken oder der Wiederherstellung 
von Feuchtgebieten dienen.  

 

Artikel 4a (neu) 

 

Kantonale Voraussetzungen 

für Auszahlung von Bundes-

beiträgen 

Finanzhilfen werden nur ausgerichtet, wenn  

a. Eine vom Bund genehmigte Planung der ökologi-

schen Infrastruktur, und 

b. Ein Massnahmenplan zur Reduktion der Ammoni-

akemissionen mit klarem Absenkpfad und einer 

Wirkungskontrolle, und 

c. Ein kantonales Umsetzungskonzept des Land-

schaftskonzepts Schweiz vorliegt und 

d. Der Gewässerraum ausgeschieden ist. 

Auch die Kantone müssen verschiedene Vorgaben einhal-

ten, bevor Bundesbeiträge fliessen sollen. 

 

Artikel 5 bis (neu) 

 

Ökologische und landschaftli-

che Voraussetzungen 

1 Die Finanzhilfen an Strukturverbesserungen trägt zu einer 

standortangepassten Nutzung, zum Schutz und der Förde-

rung der Biodiversität, der Reduktion von Umweltbelastun-

gen bei, insbesondere zur:  

a. standortangepassten, bodenabhängigen Bewirtschaf-

tung;  

b. Erreichung der regionalen Flächen- und Qualitätsziele 

für Biodiversitätsförderflächen und zur Schaffung der 

ökologischen Infrastruktur;  

c. Einhaltung der Qualitätsziele und Grenzwerte des Ge-

wässerschutzrechts für Nitrat, Phosphat und Pflanzen-

schutzmittel in Grundwasser und Oberflächengewäs-

sern;  

Dieser neue Artikel soll helfen, dass die zahlreichen indirek-

ten und negativen Wirkungen, welche von baulichen Mass-

nahmen ausgehen, verhindert werden. Dazu gehören bei-

spielsweise die Zunahme der Ammoniakemissionen oder ein 

erhöhter Düngeranfall bei Ausbau der Stallkapazitäten, eine 

weitere Zunahme einer intensiven Bewirtschaftung mit Hof-

düngertransporten und schwereren Maschinen als Folge 

neuer oder ausgebauter Erschliessungen, Anreize für zuneh-

menden landwirtschaftlichen- und Erholungsverkehr, Ab-

nahme von wichtigen Kleinstrukturen oder Reduktion des 

Nutzungsmosaiks durch Vergrösserung der Schläge. 

Zentral sind für uns folgende Punkte: 

• Projektbeiträge für neue oder zu ersetzende Drainagen 
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d. Einhaltung der Critical Loads von Stickstoffverbindun-

gen;  

e. Erhaltung und Pflege naturnaher Kulturlandschaften. 

f. Schutz der organischen Böden vor weiterer Degrada-

tion. 

bei organischen Böden sind nicht mehr zu bewilligen. 

Siehe dazu auch die Bodenstrategie von BAFU und 

BLW. Es braucht eine differenzierte Unterscheidung zwi-

schen den organischen Böden und den übrigen Böden. 

• Keine Subventionen für Drainagen, Strassenbauten, Ge-

bäude und weitere Anlagen, welche die Entwässerung in 

ein Moor beeinträchtigen, Quellen stören oder zerstören, 

oder ein anderes Feuchtbiotop stört oder zerstört.  

• Keine Subventionen für die Stallbauten, wenn kein Bei-

trag geleistet wird, um die Critical Loads der Region zu 

senken. Die Kantone haben darzulegen, dass die düng-

bare Fläche genug gross ist und BFF nicht verkleinert 

werden müssen.  

 

Art. 6  

 

Betriebskonzept  

Bei Starthilfen und baulichen Investitionen in Ökonomiege-

bäude über 500 000 Franken müssen die Zweckmässigkeit 

der vorgesehenen Investition, die strategische Ausrichtung 

und die ökonomische und ökologische Entwicklung des Be-

triebes mit einem Betriebskonzept belegt werden. 

Investitionen durch die SVV sollen dazu beitragen, dass die 

Landwirtschaft als Gesamtsektor rasch die Umweltziele 

Landwirtschaft UZL erreichen kann. Die Zielerreichung soll, 

heruntergebrochen auf den gesuchstellenden Betrieb und im 

Betriebskonzept sichtbar gemacht werden. Ebenso muss 

sich die Investition ökonomisch rechtfertigen und in einer 

vernünftigen Frist amortisieren lassen.  

Die in den Weisungen und Erläuterungen vom 1. Januar 

2022 zur Verordnung über die Strukturverbesserungen in der 

Landwirtschaft aufgezählten Punkte auf S. 6 genügen in kei-

ner Art und Weise den aktuellen Herausforderungen. Die 

Aufzählung auf Seite 6 soll mit je einem Punkt zu «Klimaan-

passung», «Ökologie» und «Wirtschaftlichkeit» ergänzt wer-

den. 

 

Art. 13  

 

Unterstützte Massnahmen 

Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen, 

Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur 

Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur und zur Förde-

rung der Biodiversität und der Etablierung der ökologischen 

Infrastruktur;  

 

Die Defizite der Biodiversität im Kulturland sind gross. Da-

rum sollen die Verbesserungen auch die Biodiversität be-

rücksichtigen. Nur als Begleitung zur Aufwertung von Natur 

und Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen 

der Umweltschutzgesetzgebung, insbesondere die Förde-

rung der Biodiversität und der Landschaftsqualität, wie im 

 

https://www.blw.admin.ch/dam/blw/de/dokumente/Instrumente/Laendliche%20Entwicklung%20und%20Strukturverbesserungen/Meliorationsmassnahmen/svv-mit-erlaeuterungen-und-weisungen.pdf.download.pdf/DE_SVV%20mit%20Weisungen%20und%20Erl%C3%A4uterungen%2020210101.pdf
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folgenden Artikel 14 vorgesehen, ist ungenügend.  

Art. 13  

 

Unterstützte Massnahmen 

• Der Begriff «Anlagen» ist in den Weisungen und Erläu-

terungen klar zu definieren. 

• c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens 

und des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Ent-

wässerungen, und Verbesserungen von Bodenstruktur 

und -aufbau sowie zur Wiederherstellung des Wasser-

haushaltes von organischen Böden oder Mooren.; 

Der Begriff Anlagen ist unklar und ist zu definieren. . 

 

Drainierte landwirtschaftlich genutzten organische Böden 

verursachen Treibhausgasemissionen von CO2, Methan und 

Lachgas. Oft wäre es besser, ehemals drainierte Böden wie-

der zu vernässen statt für viel Geld die Drainagen zu erneu-

ern. Die Wiedervernässung soll auch unterstützt werden. 

Siehe dazu auch das Projekt Feuchtacker von Agroscope. 

 

Art. 14  

 

Finanzhilfen für begleitende 

Massnahmen 

Bauvorhaben dürfen keine Naturwerte tangieren (Biotope 

von nationaler, kantonaler oder regionaler Bedeutung, In-

ventare, etc.). 

 

Wir begrüssen die Anpassung nur, dass neu auch planeri-

sche und bauliche Massnahmen zur Anpassung der Weg-

führung von Bike- und Wanderwegen in Gebieten mit ge-

planten Herdenschutzmassnahmen aufgrund von Gross-

raubtierpräsenz unterstützt werden können, wenn sie Teil ei-

ner unterstützten Tiefbaumassnahme sind und eine Dop-

pelsubventionierung mit Finanzhilfen der Jagdverordnung 

ausgeschlossen ist wenn keine Naturwerte tangiert wer-

den (Biotope von nationaler, kantonaler oder regionaler Be-

deutung, Inventare, etc.). 

 

 

Art. 20  

 

Anlagen und Massnahmen im 

Bereich des Bodens und des 

Wasserhaushalts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen (neu) Wasser-

haushaltssysteme werden gewährt, wenn die Anlage der 

Ertragssicherung bei nachgewiesenen Einbussen bei der 

Quantität oder Qualität oder dem Schutz der Kulturen dient. 

Voraussetzung ist eine vorausschauende Planung der 

Wasserressourcen.  

 

Der Begriff «Entwässerungsanlagen» ist nicht mehr zeitge-

mäss und mit dem Begriff «Wasserhaushaltssysteme» zu er-

setzen. Mit der Klimakrise muss sich die Schweizer Land-

wirtschaft auf unbeständige klimatische Verhältnisse und da-

mit auch auf Sommertrockenheit einstellen. In Zukunft wird 

also im Gegensatz zu den letzten 40 Jahren eher die Frage 

sein, wie das Wasser bei Trockenheit besser rückbehalten 

werden kann. 

 

Der Begriff «vorausschauend» ist schwammig, unklar und 

somit zu präzisieren.  

 

Art. 20  

 

Anlagen und Massnahmen im 

2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen (neu) Wasser-

haushaltssysteme werden für die Wiederherstellung beste-

hender Anlagen in regional wichtigen landwirtschaftlichen 

Absatz 2 thematisiert die Entwässerungsanlagen. Dieser Be-

griff ist nicht mehr zeitgemäss und mit dem Begriff «Wasser-

haushaltssysteme» zu ersetzen.  

 

https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/de/home/themen/umwelt-ressourcen/biodiversitaet-landschaft/oekologischer-ausgleich/feuchtacker.html
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Bereich des Bodens und des 

Wasserhaushalts 

Ertragsflächen gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten 

oder verbunden mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssiche-

rung von Fruchtfolgeflächen (FFF) kann auch der Neubau 

von Anlagen unterstützt werden.  

 

(neu) Neue Anlagen dürfen in torfhaltigen Böden nicht zu 

einer erhöhten Gefährdung der Torfschichten (Torfsa-

ckung!) führen. 

 

Den zweiten Teil im Absatz 2 ist zu streichen. Wir sind mit 

Finanzhilfen für den zu streichenden Teil nicht einverstan-

den. 

 

Die neuen Anlagen in torfhaltigen Böden dürfen nicht zu ei-

ner erhöhten Gefährdung der Torfschichten (Torfsackung!) 

führen. Moderne, nachhaltige Wasserhaushaltssysteme kön-

nen zugleich dazu dienen, den Grundwasserspiegel hoch zu 

halten (Einstau) und damit den Torf zu konservieren. Es 

kommt also sehr darauf an, wie diese Systeme angelegt und 

betrieben werden. In diesem Sinne kann auch der Ersatz 

von alten Anlagen eine Chance sein. Darum ist der Begriff 

«Wiederherstellung» nicht passend, da dieser suggeriert, 

dass man die Drainagen einfach nach alter Manier ersetzt 

(oder im schlimmsten Fall einfach tiefer legt), statt erneu-

ert/modernisiert, um den Grundwasserspiegel gezielt zu re-

gulieren und die Moorsackung zu bremsen/stoppen. 

 

Art. 20  

 

Anlagen und Massnahmen im 

Bereich des Bodens und des 

Wasserhaushalts 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein-

trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-

keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 

Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-

struktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaus-

halts führt. 

 

Der Absatz 3 ist zu streichen. Ebenfalls als anthropogen de-

gradiert gelten die gesackten organischen Böden. Hier 

braucht es eine übergeordnete Sicht. In der Regel sind orga-

nische Böden aus der intensiven Produktion zu nehmen. 

 

Alternantiv: 

Uns ist bewusst, ohne Finanzhilfen besteht die Gefahr, dass 

billige Scheinlösungen realisiert werden. Darum wenn schon 

Finanzhilfen, dann müssten diese obligatorisch an gut durch-

dachte Lösungen gekoppelt sein. Solche Finanzhilfen sind 

unbedingt mit konkreten Auflagen für die Folgebewirtschaf-

tung (z.B. geregelte Fruchtfolge, konservierende Bodenbear-

beitung) oder mit anderweitigen Naturschutzmassnahmen 

(z.B. Biodiversitätsförderflächen und/oder Beitrag zur Reali-

sierung der Ökologischen Infrastruktur) zu verknüpfen. Die 

Finanzhilfen sind so auszugestalten, dass der Markt nicht 
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verzerrt wird. Z.B. dürfen sie nicht dazu führen, dass Aus-

hubmaterial billig auf Kulturland «entsorgt» und die Baubran-

che indirekt subventioniert wird. Darum braucht es seitens 

BLW klare Vorgaben. 

 

Art. 21  

 

Basisinfrastrukturen im ländli-

chen Raum 

Finanzhilfen an Wasser- und Elektrizitätsversorgungen wer-

den im Berg- und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit 

Spezialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen kön-

nen auch in der Talzone unterstützt werden. 

Wir lehnen grundsätzlich landwirtschaftliche Aussiedlungen 

ab. Es macht keinen Sinn, beim weiterhin laufenden Struk-

turwandel Aussiedlungen mit allen negativen damit verbun-

denen Konsequenzen von Bodenverbrauch und Zersiedede-

lung zur unterstützen. 

 

Art. 23  

 

Anrechenbare Kosten für die 

periodische Wiederin-

standstellung 

2 Als Mehraufwendungen bei Weganlagen gelten die In-

standstellung und punktuelle Ergänzungen von Moorrege-

nerationen, Kunstbauten und Entwässerungen sowie Er-

schwernisse infolge Gelände, Untergrund und grossen Dis-

tanzen. Anhang 3 legt fest, wie die Mehraufwendungen zu 

bestimmen sind. 

Die Wiederherstellung von Moorbiotopen ist rechtlich vorge-

sehen und mitzuberücksichtigen. Siehe dazu die Hochmoor- 

und Flachmoorverordnung, jeweils Artikel 8 Behebung von 

Schäden: «Die Kantone sorgen dafür, dass bestehende Be-

einträchtigungen von Objekten bei jeder sich bietenden Ge-

legenheit soweit als möglich rückgängig gemacht werden.» 

 

Ebenso sind die Moorregenerationen im Anhang 3 zu ergän-

zen. 

 

 

Art. 31 

 

Gewässer- natur und tier-

schützerische Anforderungen 

Finanzhilfen werden gewährt sofern nach der Investition die 

gewässer-, natur- und tierschützerischen Anforderungen 

des ökologischen Leistungsnachweises und der Natur- und 

Heimatschutzgesetzgebung erfüllt werden. (neu) Dabei sind 

die Toleranzen bei der Nährstoffberechnung nicht zu be-

rücksichtigen und die Critical Loads sind einzuhalten. 

• Bei Strukturverbesserungsmassnahmen werden für die 

Analyse des Ausgangszustandes nur inventarisierte Na-

turschutzobjekte aufgenommen (in der Regel Objekte in 

Bundesinventaren, kantonale Inventare). Alle anderen 

schutzwürdigen Lebensräume und Arten werden nicht 

erfasst. Viele dieser nicht erfassen Werte werden durch 

die Strukturverbesserungsmassnahmen massiv beein-

trächtigt, ohne dass dies bilanziert wird. In diesem Artikel 

müsste klar werden, dass auch naturschützerische An-

forderungen erfüllt werden müssen. 

• Eine «ausgeglichene Düngerbilanz» gemäss DZV Art. 

13 beinhaltet immer noch eine 10%-Toleranzgrenze. Fi-

nanzhilfen sind nur unter Abzug der Toleranzen zu ge-

währen.  

 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/270_270_270/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1994/2092_2092_2092/de
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• Ebenso sind die Critical Loads für Stickstoff einzuhalten. 

 

Art. 32  

 

Zusätzliche Voraussetzungen 

für Ökonomiegebäuden 

 Wir begrüssen diese Bestimmung.  

Art. 43  

 

Einzelbetriebliche Massnah-

men  

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 

einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 

der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 

Nutztierhaltung und der Erfüllung der Umweltziele Landwirt-

schaft dienen. 

Die einzelbetrieblichen Massnahmen sollen immer auch 

gleichzeitig dazu dienen, die Defizite in einer Region gemäss 

Umweltziele Landwirtschaft zu senken (bspw. Biodiversität, 

Klima, Nährstoffüberschüsse, usw.). Insbesondere bei den 

Starthilfen. 

 

Art. 44 Abs. 2  Ergänzung mit einem Bst. d.:  
d. die Pflanzung von standortgerechten Bäumen und ein-
heimischen Sträuchern 

Die Pflanzung von standortgerecht ausgewählten Bäumen 
und einheimischen Sträuchern kann einen Beitrag leisten zur 
Förderung der Biodiversität und zur Vernetzung von Lebens-
räumen. 

 

 

Art. 48 Höhe der Beiträge 

 

Beitragssätze und spezifische 

Bestimmungen zu den Mass-

nahmen 

Wir beantragen, ein Monitoring mit Erfolgskontrolle einzu-

planen. 

Wir begrüssen die Aufnahme von zusätzlichen befristeten 

Massnahmen, um neue Entwicklungen zur Minderung der 

Ammoniakemissionen in der Landwirtschaft rasch umzuset-

zen. Mit dieser Möglichkeit sollen die Umweltziele Landwirt-

schaft in diesem Bereich schneller oder besser erreicht wer-

den können. Ein Monitoring mit Erfolgskontrolle hilft Mehr-

ausgaben zu rechtfertigen und allenfalls Justierungen vorzu-

nehmen. 

 

Art. 50  

 

Prüfung des Vorhabens durch 

das BLW vor der Gesuchsein-

reichung 

1 Eine Stellungnahme des BLW nach Artikel 97 Absatz 2 

LwG vor Einreichen des Beitragsgesuchs ist nicht erforder-

lich, wenn:  

a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-

ventars von nationaler Bedeutung oder dessen ökologisch 

ausreichende Pufferzonen tangiert;  

 

b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bundesin-

ventars von nationaler Bedeutung wesentlich  
oder dessen ökologisch ausreichende Pufferzonen tangiert;  
c. das Vorhaben keiner gesetzlichen Koordinations- oder 

 

 

 

Zum Schutz der Biotope von nationaler Bedeutung gehört 

die Ausscheidung ökologisch ausreichender Pufferzonen 

(siehe Art. 3 Abs. 1 der Flachmoorverordnung des Bundes). 

 

Der Begriff «wesentlich» ist schwammig, unklar und darum 

zu streichen. Auch die Erläuterungen sind entsprechend an-

zupassen.  
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Mitwirkungspflicht auf Bundesebene unterliegt. 

d. das Projekt weniger als 100'000 CHF Bundesbeitrag kos-

tet. 

Die Anforderung, dass bei Projekten mit voraussichtlichen 

Bundesbeiträgen über 100 000 Franken eine Stellungnahme 

erforderlich ist, wurde aufgehoben. Die Kantone tragen bei 

der Projektprüfung somit mehr Verantwortung. Wir sind mit 

dieser Streichung nicht einverstanden. 

Art. 51  

 

Gesuche 

Grössere Strukturverbesserungsprojekte, insbesondere 

moderne Meliorationen müssen in den Kantonen zum Zwe-

cke einer ausgewogeneren Interessensabwägung von den 

Raumplanungsbehörden koordiniert werden. 

 

Es braucht eine transparentere und breiter abgestützte Be-

handlung der Gesuche. Natur- und Landschaftsschutzfach-

stellen in den meisten Kantonen können sich insbesondere 

im Berg- und Sömmerungsgebiet mit den zahlreichen Struk-

turverbesserungsprojekten aus Ressourcengründen nur sehr 

beschränkt um die Anliegen des Natur- und Landschafts-

schutzes kümmern, sofern sie überhaupt einbezogen wer-

den. Gleiches gilt für die lokalen Nichtregierungsorganisatio-

nen. 

 

Art. 51  

 

Gesuche 

Wir beantragen beim BLW eine für alle transparent zugäng-

liche Plattform, bei dem die Projekte mit den Unterlagen 

nach «abgeschlossen, laufend und projektiert» aufgeschal-

tet sind. 

 

Die Datenverfügbarkeit und Transparenz über einzelne Pro-

jekte sind für interessierte Verbände und Privatpersonen un-

genügend geregelt.  

 

 

Art. 52 Abs. 1 e (neu) 

 

Gesuchsunterlagen 

e. Im Perimeter einer Strukturverbesserung müssen vor-

gängig zur Umsetzung der Strukturverbesserungsmassnah-

men zwingend ein von Biodiversitäts-Fachleuten erstelltes 

Natur- und Landschaftsinventar oder eine regionale alpwirt-

schaftliche Gesamtstrategie (basierend auf Feldaufnah-

men) erstellt werden. 

Bei sogenannt «modernen Meliorationen» werden für die 

Analyse des Ausgangszustandes nur inventarisierte Natur-

schutzobjekte aufgenommen (in der Regel Objekte in Bun-

desinventaren, kantonale Inventare). Alle anderen schutz-

würdigen Lebensräume und Arten werden nicht erfasst. 

Viele dieser nicht erfassen Werte werden durch die Struktur-

verbesserungsmassnahmen massiv beeinträchtigt, ohne 

dass dies bilanziert wird. Gleichzeitig finanziert der Bund mit-

tels Biodiversitäts-, Vernetzungs- und Landschaftsqualitäts-

beiträgen die Reparatur der mit den Strukturverbesserungen 

ausgeräumten Kulturlandschaft. 

 

Art. 51 Abs. 2  Ergänzung:  

Die unterstützen … und Fahrzeuge sowie Elemente des 

Natur- und Landschaftsschutzes müssen sachgemäss … 

Massnahmen zu Gunsten des Natur- und Landschaftsschut-

zes müssen im Rahmen der Projektrealisierung nicht nur 

mitrealisiert, sondern in der Folge auch sachgemäss unter-

halten und gepflegt werden.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 60 Abs. 1  Ergänzung:  

… auf den betroffenen Grundstücken anzumerken. Eben-

falls anzumerken sind ökologische Ersatzmassnahmen 

nach Art. 18 Abs. 1ter und ökologische Ausgleichsmass-

nahmen nach Art. 18b Abs. 2 des Bundesgesetzes über 

den Natur- und Heimatschutz, soweit sie nicht über eine 

Massnahme gemäss Art. 17 des Bundesgesetzes über die 

Raumplanung geschützt werden. 

Ökologische Ersatzmassnahmen gemäss Art. 18 Abs. 1ter 
und ökologische Ausgleichsmassnahmen nach Art. 18b Abs. 
2 NHG müssen gesichert werden. Ein Instrument ist der 
Grundbucheintrag.  

 

Art. 65 Abs. 2 Bst. a Ergänzung des Textes:  
… oder andere nicht landwirtschaftliche Schutz- und Nut-
zungszonen.  

Die Bewilligung einer Zweckentfremdung für Grundwasser-
schutzzonen S1 und Hochwasserschutzzonen lässt sich 
durch das öffentliche Interesse begründen. Es gibt weitere 
Schutzzonen, für die ein hohes öffentliches Interesse (Bun-
desverfassung, Natur- und Heimatschutzgesetz) geltend ge-
macht werden kann, beispielsweise Naturschutzzonen. Für 
solche Schutzzonen ist entsprechend die Möglichkeit für die 
Bewilligung von Zweckentfremdung zu schaffen. 

 

Anhang 7 

2.1. Reduktion der Ammoni-

akemissionen 

2.2. Reduktion der Schadstoff-

belastung 

 Wir begrüssen die Änderungen.  

 

 

 

 

 

Es wäre aber wichtig, dass es sich hier nicht um eine ab-

schliessende Aufzählung handelt, sondern dass auch wei-

tere Massnahmen in diesem Bereich finanziell unterstützt 

werden können. Falls notwendig, müsste der Anhang ent-

sprechend ergänzt werden. 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Uns ist nicht klar, welche Umweltauswirkungen die vorgeschlagenen Änderungen haben werden. In den Erläuterungen, Kapitel «13.4 Auswirkungen» fehlte 

ein entsprechender Nachweis.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Wir unterstützen die Meinung des BLW, dass es dem öffentlichen Interesse widerspricht mit öffentlichen Geldern ein Beanstandungssystem mitzufinanzie-

ren, welches von bestimmten Akteuren für eigene Interessen benutzt wird und dadurch zu Marktverzerrungen führen kann. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Wir unterstützen den Vorschlag die Zulage für verkäste Milch und die Zulage für Fütterung ohne Silage direkt an die Milchproduzentinnen und -produzenten 

auszubezahlen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Wir unterstützen die Integration der Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen 

in der Landwirtschaft. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Wir unterstützen die Aufhebung der Verordnung und Integration in die SVV.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 

Organisation / Organizzazione Branchenorganisation Butter BOB 

Adresse / Indirizzo Brunnmattstrasse 21 

3007 Bern 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 29. April 2022

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  

Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. 

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 

grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-

smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 

4340 BO Butter Branchenorganisation Butter GmbH 2022.04.29
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Besten Dank für die Möglichkeit der AStellungnahme zum Agrarpaket 2022. Gerne nehmen wir diese Möglichkeiten wahr und fokussieren uns auf die für 

die Butterbranche relevanten Punkte. 

Unsere wichtigsten Anliegen sind: 

Agrareinfuhrverordnung AEV 

Wir gehen davon aus, dass auch in den kommenden Jahren die schweizerische Butterproduktion nicht ausreichen wird und zur Sicherstellung der In-

landversorgung Butterimporte erforderlich sind. Der heute angewendete Mechanismus zur Beantragung auf Erhöhung des Importkontingents funktioniert 

gut. Jedoch stellen wir fest, dass der Freigabeprozess im Rahmen der Verwaltung zu lange dauert und rund 6 Wochen von der Eingabe der Branche bis zur 

Versteigerung beansprucht. Eine kürzere Frist wäre marktnäher und für den Prozess wesentlich vorteilhafter. Wir stellen fest, dass beim Fleisch die 

Ausschreibung am Tag des Antrages durch die Proviande erfolgt. Wir bitten Sie für die Butterimporte ein analoges Verfahren zu prüfen. Wir sind gerne 

bereit mit der Verwaltung zusammen eine bessere Lösung zu suchen. 

Einzelkulturbeitragsverordnung 

Die Unterstützung von Körnerleguminosen zur menschlichen Ernährung bedingt finanzielle Mittel. Wir sind gegen eine Reduktion der allgemeinen 

Direktzahlungen oder von auf tierischen Produkten ausgerichteten Beiträgen zur Finanzierung der Stützung der Körnerleguminosen. Diese Mittel müssen 

innerhalb des Pflanzenbaus umgelagert warden. 

Für die Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen im voraus. 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Peter Ryser 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Grundsätzlich sind wir mit der Ausweitung der Einzelkulturbeiträge auf Körenerleguminosen für die menschliche Ernährung einverstanden. Wir sind jedoch 

dagegen, dass die Finanzierung dieser Ausweitung über Umlagerungen von den allgemeinen Direktzahlungen oder von auf tierische Produktion ausgerich-

teten Beiträgen erfolgen würde. Die Umlagerung muss innerhalb des Pflanzenbaus erfolgen.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Wir unterstützen das Anliegen von SMP und VMI betreffend Verkäsungszulage.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Sehr geehrter Herr Bundesrat Parmelin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Für die Möglichkeit, uns zum Verordnungspaket 2022 äussern zu können, danken wir Ihnen bestens. Gerne nehmen wir diese Gelegenheit wahr und 
konzentrieren uns dabei auf die für die Schweizer Milchwirtschaft zentralen Punkte. Im Weiteren verweisen wir auf die Eingaben unserer Mitglieder. 

Die zentralen Anliegen der Branchenorganisation Milch (BO Milch) sind: 

— Milchpreisstützungsverordnung 
Die BO Milch lehnt den erneut unterbreiteten Systemwechsel hin zu einer Direktauszahlung der Verkäsungs- und Siloverzichtszulage unverändert ab. 
Wie unter anderem in der Vernehmlassung zum Verordnungspaket 2020 geäussert, sollen beide Zulagen auch weiterhin über die Erstmilchkäufer aus-
bezahlt werden. Die heutige Auszahlungspraxis hat sich über Jahre bewährt. Ein Systemwechsel verursacht bedeutend mehr Kosten, verursacht einen 
deutlich grösseren administrativen Aufwand, macht die Datenerfassung viel komplizierter und führt insbesondere auch zu einem nicht gewollten Druck 
auf den Milchpreis. 

— Strukturverbesserungsverordnung  
Die BO Milch begrüsst die vorgeschlagene Revision der Strukturverbesserungsverordnung. Sie verlangt jedoch einige inhaltliche Anpassungen, insbe-
sondere weiterhin den Einbezug von Massnahmen für die Wasserversorgung. Bei der Sanierung von mit PCB oder Dioxin belasteten Ökonomiegebäu-
den oder auch landwirtschaftlicher Flächen stellt sich die Frage der Haftung und der Herkunft der finanziellen Mittel. Gerade die exportierenden Lebens-
mittelverarbeiter und ihre Zulieferer sind immer wieder mit dieser Thematik konfrontiert. Daher würde die BO Milch ein flächendeckendes Monitoring 
unterstützen, mit dessen Hilfe der tatsächliche Handlungsbedarf erhoben werden könnte.   

— Direktzahlungsverordnung 
Die BO Milch begrüsst die Ausweitung des Anwendungsbereichs für den Schnelltest anstelle der Suisse-Bilanz. 

— Einzelkulturbeitragsverordnung 
Die BO Milch kann eine Ausdehnung der Unterstützung von Körnerleguminosen für die menschliche Ernährung nachvollziehen. Die hierfür benötigten 
Mittel dürfen allerdings nicht über eine Reduktion der allgemeinen Direktzahlungen oder über auf die tierische Produktion ausgerichteten Beiträge kom-
pensiert werden. Sie müssen innerhalb des Pflanzenbaus umverteilt oder durch zusätzliche Mittel finanziert werden. 

Wir danken für Ihre Kenntnisnahme und die wohlwollende Prüfung unserer Anliegen. Für Fragen, Bemerkungen oder Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

Peter Hegglin                                                                                               Dr. Stefan Kohler 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die BO Milch begrüsst die Ausweitung des Anwendungsbereichs für den Schnelltest anstelle der Suisse-Bilanz.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist 
zusätzlich die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg 
Kraftfutter (ohne Mineralsalze), Trockengras und 
Trockenmais pro NST und Sömmerungsperiode zulässig. 
Bei ausserordentlichen Witterungsverhältnissen können die 
Zufuhrmengen erhöht werden. 

Die BO Milch kann die Bestimmung zur Zufuhr von 
Kraftfutter ins Sömmerungsgebiet nachvollziehen.  

 

Anhang 1 

Ziff. 2.1.9–2.1.9b 

Die Anpassung wird unterstützt. Die Anpassung ist sinnvoll und stellt eine administrative 
Entlastung für viele Landwirtschaftsbetriebe dar. Die 
Anpassung entspricht einer langjährigen Forderung seitens 
Landwirtschaft, den Administrationsaufwand zu verringern. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die BO Milch kann eine Ausdehnung der Unterstützung von Körnerleguminosen für die menschliche Ernährung nachvollziehen. Die hierfür benötigten Mittel 
sind allerdings nicht über eine Reduktion der allgemeinen Direktzahlungen oder von auf die tierische Produktion ausgerichteten Beiträge zu kompensieren. 
Sie müssen innerhalb des Pflanzenbaus umverteilt oder durch zusätzliche Mittel finanziert werden. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die BO Milch begrüsst die vorgeschlagene Revision der Strukturverbesserungsverordnung. Sie verlangt jedoch einige inhaltliche Anpassungen, 
insbesondere weiterhin den Einbezug von Massnahmen für die Wasserversorgung. Bei der Sanierung von mit PCB oder Dioxin belasteten 
Ökonomiegebäuden oder auch landwirtschaftlicher Flächen stellt sich die Frage der Haftung und der Herkunft der finanziellen Mittel. Die exportierenden 
Lebensmittelverarbeiter und ihre Zulieferer sind immer wieder mit dieser Thematik konfrontiert. Das vorgeschlagene Anreizsystem genügt nicht; es sind 
weitergehende Massnahmen nötig; beispielsweise eine Sanierungspflicht. Als erster Schritt würden wir jedoch ein flächendeckendes Monitoring zur 
Feststellung des Handlungsbedarfes unterstützen.  

Strukturverbesserungen sind grundlegende Massnahmen, die es dem Landwirtschafts- und Lebensmittelsektor ermöglichen müssen, leistungsstark zu 
bleiben und den gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die BO Milch lehnt den erneut unterbreiteten Vorschlag zu einer Direktauszahlung der Verkäsungs- und Siloverzichtszulage ab. Wie bereits in der 
Stellungnahme zum Agrarpaket 2020 erwähnt, ist die BO Milch der Meinung, dass die beiden Zulagen weiterhin in heutiger Höhe (15 bzw. 3 Rp.) über die 
Erstmilchkäufer ausbezahlt werden müssen. Die heutige Auszahlungspraxis hat sich über die Jahre bewährt und ist kostengünstig.  

Ein Systemwechsel verursacht bedeutende Mehrkosten und insbesondere einen grösseren administrativen Aufwand. Zudem ist das reibungslose 
Funktionieren eines Systemwechsels nicht gewährleistet, da die Datenerfassung viel komplexer wird. 

Eine direkte Auszahlung der Milchzulagen durch die Administrationsstelle würde bedeuten, dass die Milchverarbeiter den Milchproduzenten einen um 10,5 
resp. 13,5 Rappen tieferen Milchpreis je Kilogramm ausbezahlen würden. Eine solche Anpassung würde zu einem Preisdruck führen, zuerst bei den 
Produktpreisen und als Folge davon auch bei der Milchbeschaffung. Grund dafür sind unter anderem die unterschiedlichen Marktpreise für Milch, die in der 
weissen bzw. in der gelben Linie verarbeitet wird. Damit wird unnötig Wertschöpfung vernichtet. 

Weiter befürchtet die BO Milch, dass es mit einem Systemwechsel bei der Auszahlung der Zulagen auf der politischen Ebene rasch zu Forderungen nach 
einer Zusammenlegung und Vereinheitlichung der Milchzulagen kommen könnte.  

Die BO Milch weist Sie im Weiteren darauf hin, dass während der letzten zehn Jahre die Anforderungen und Auflagen an die Milchverarbeiter zur 
Auszahlung der Zulagen gestiegen sind. So müssen die Zulagen in der Milchgeldabrechnung inzwischen separat ausgewiesen werden. Die Milchverarbeiter 
werden diesbezüglich regelmässig und gründlich durch das BLW überprüft. 
 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1c Zulage für verkäste 
Milch 

 

 
Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 Ein-
leitungssatz 

1 Aufgehoben 

1 Die Zulage für verkäste Kuh-, Schaf- und Ziegenmilch 
beträgt 15 Rappen pro Kilogramm Milch abzüglich des 
Betrags der Zulage für Verkehrsmilch nach Artikel 2a 

1 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh-, Schaf- und 
Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird 
zu: 

Die Höhe der Zulage muss in der heutigen Form von 
15 Rappen je Kilogramm abzüglich des Betrags der Zulage 
für Verkehrsmilch weiterhin sichergestellt und deshalb in der 
Verordnung verankert bleiben. 

Ein Systemwechsel würde unterschiedliche Marktpreise für 
Milch mit sich bringen, die in der weissen und in der gelben 
Linie verarbeitet wird. In letzter Konsequenz müsste mit 
einer Angleichung des Molkereimilchpreises an den in 
Zukunft tieferen Käsereimilchpreis (netto ohne 
Verkäsungszulage) gerechnet werden, was einen Preisdruck 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

2 Sie wird den Milchproduzenten und Milchproduzentinnen 
ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird zu: 

auf dem Schweizer Molkereimilchmarkt zur Folge hätte. Die 
Milchbranche ist, wie kein anderer Sektor der Schweizer 
Landwirtschaft, dem Marktdruck durch die offenen Grenzen 
zur EU ausgesetzt. 

Mit einer Aufhebung des Abs. 1 und Anpassung des Abs. 2 
hätte der Bundesrat die Möglichkeit, die Höhe der Zulage zu 
verändern, ohne dabei die Verordnung anpassen zu 
müssen. 

Art. 2 Abs. 1 Einleitungssatz 
1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage wird für Kuh-, Schaf- 
und Ziegenmilch ausgerichtet, wenn: 

Streichen. (Begründung siehe allgemeine Bemerkungen)  

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den 
Milchproduzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. Sie 
müssen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 
eingereicht werden. 
2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 
Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 
Gesuch zu stellen. 
3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 

b. die in der Milchdatenbank vorhandene 
Identifikationsnummer der beauftragten Personen; 

c. den Entzug einer Ermächtigung. 

Streichen.  

Art. 6 

 

 

Aufgehoben Streichen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 9 Abs. 3 und 3bis (neu) 3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der 
Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des 
folgenden Monats melden: 

 

a. (neu) welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen 
Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils 
zugekauft haben, getrennt nach Milch mit und ohne 
Silagefütterung: 

b. (neu) welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen 
Milchverwerter und Milchverwerterinnen jeweils 
verkauft haben, getrennt nach Milch mit und ohne 
Silagefütterung: 

c. (neu) wie sie die Rohstoffe verwertet haben, 
insbesondere welche Rohstoffmenge verkäst wurde. 

 
3bis (neu) Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der 
vorgegebenen Struktur der Administrationsstelle richten. 

Streichen. 

 

 

Wir bitten Sie, den Begriff Milchverwerter aus der MSV zu 
entfernen.  

Begründung: Er ist nicht eindeutig. Zudem hat der Begriff 
Milchverwerter in der Milchstützungsverordnung (MSV) und 
in der Milchprüfungsverordnung (MiPV) eine 
unterschiedliche Bedeutung. 

Besser sind die Adressaten eindeutig als «Milchproduzent», 
«Erstmilchkäufer», «Zweitmilchkäufer» oder «Milchverarbei-
ter» anzusprechen.  

 

Art. 11 Aufbewahrung der Da-
ten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die 
Direktvermarkter und Direktvermarkterinnen sowie die 
Milchproduzenten und Milchproduzentinnen müssen die zur 
Inspektion nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege 
betreffend Verkehrsmilchmenge, zu- und verkaufte 
Rohstoffmenge sowie verkäste Rohstoffmenge mindestens 
fünf Jahre aufbewahren. 

Streichen.  

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den 
Milchproduzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. Sie 
müssen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 
eingereicht werden. 
2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 
Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 

Streichen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Gesuch zu stellen. 
3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 

b. die in der Milchdatenbank vorhandene 
Identifikationsnummer der beauftragten Personen; 

c. den Entzug einer Ermächtigung. 

Art. 6 Aufgehoben Streichen.  

Art. 9 Abs. 3 und 3bis (neu) 3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der 
Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des 
folgenden Monats melden: 

a. (neu) welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen 
Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils zugekauft 
haben, getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

b. (neu) welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen 
Milchverwerter und Milchverwerterinnen jeweils verkauft 
haben, getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

c. (neu) wie sie die Rohstoffe verwertet haben, 
insbesondere welche Rohstoffmenge verkäst wurde. 
3bis (neu) Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der 
vorgegebenen Struktur der Administrationsstelle richten. 

Streichen.  

Art. 11 Aufbewahrung der Da-
ten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die 
Direktvermarkter und Direktvermarkterinnen sowie die 
Milchproduzenten und Milchproduzentinnen müssen die zur 
Inspektion nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege 
betreffend Verkehrsmilchmenge, zu- und verkaufte 
Rohstoffmenge sowie verkäste Rohstoffmenge mindestens 
fünf Jahre aufbewahren. 

Streichen.  
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
Die Branchenorganisation Schafe Schweiz (BOSS) dankt dem Bund für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vernehmlassung zum Verordnungspaket Stel-
lung zu nehmen.  

BOSS begrüsst mehrere Anpassungen, die der Entwicklung der heutigen Lage Rechnung tragen, insbesondere in Bezug auf die Probleme, die durch den 
Druck von Grossraubtieren entstehen, und die Unterstützung von Produktionsrichtungen, damit eine Anpassung an die sich veränderten Konsumgewohn-
heiten möglich ist. Die Finanzierung der Massnahmen betreffend die Grossraubtiere muss allerdings unbedingt ausserhalb des Landwirtschaftsbudgets 
erfolgen. 

In Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Bauernfamilien ist es äusserst wichtig, dass die Einführung neuer Massnahmen oder die Erhöhung 
der Beteiligung an Massnahmen mit mehr Budgetressourcen einhergehen muss. 

BOSS ist in der vorliegenden Form mit der Revision der Strukturverbesserungsverordnung einverstanden, fordert jedoch einige inhaltliche Anpassungen. 
Die Strukturverbesserungen stellen für den SGBV grundlegende Massnahmen dar, die es dem Landwirtschaftssektor ermöglichen müssen, leistungsstark 
zu bleiben und den gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden. 

BOSS muss leider feststellen, dass die Regulierungsdichte für die Bauernfamilien eine zu grosse Belastung darstellt, und verlangt, dass künftig vermehrt 
grundlegende administrative Vereinfachungen zugunsten dieser Familien erarbeitet und umgesetzt werden. 

Es ist zu beachten, dass auf den 1. Januar 2023 eine beachtliche Anzahl an Verordnungsanpassungen in Kraft treten, da auch das Verordnungspaket zur 
Pa. Iv. 19.475 in diesem Jahr umgesetzt wird. All diese Anpassungen, insbesondere die erhöhten Anforderungen an die Produktion, müssen von den Bau-
ernfamilien auf sozialer und wirtschaftlicher Ebene tragbar sein. Aus diesem Grund sollten sich die Anpassungen auf Verordnungsstufe auf das Nötigste 
beschränken.  
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
BOSS unterstützt die Änderung von Art. 4a Abs. 1 nicht, da dessen Notwendigkeit nicht ersichtlich ist.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf stehen aus dem Budget des BAFU zu bezahlen. Darüber besteht ein breiter 
Konsens zwischen den Organisationen der Landwirtschaft, der Jagd und der Umwelt.  
 
Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträgen bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz  
BOSS unterstützt diese Massnahme. Es handelt sich um eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete langfristige Lösung für den Sömmerungsbetrieb 
gefunden wird, eine regelmässige Abalpung würde sowieso zur Aufgabe der Alp führen. Diese Massnahme hilft aber den Alpen, einen Teil der Mehrkosten 
zu decken. BOSS unterstützt ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, was sehr wichtig ist, um den Betrieben eine Perspektive für den 
kommenden Sommer zu geben.  
Diese Massnahme darf aber nicht wie vorgesehen an Auflagen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung 
von Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der Beratung eingeleitet werden, sie brauchen aber 
mehr Zeit als eine Zwischensaison (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb müssen die Sömmerungsbetriebe mehr als ein-
mal in fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können. 
 
Im Rahmen der Jagdgesetzgebung müssen aber die Vorgaben so angepasst werden, dass die Regulation in Kombination mit den zukünftigen Herden-
schutzmassnahmen eine Bewirtschaftung ermöglichen.  
 
Die Bestimmungen über die vorzeitige Abalpung müssen sinngemäss auch auf Alpen mit Ziegen und Rindvieh angewendet werden. Die Angriffe 
auf Rinder im Waadtland vom vergangenen Jahr zeigen das klar.  

Massnahme - Erhöhung des Beitrags für ständige Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutz 
Die Erhöhung der Beiträge um Fr. 200.-/NST, ist ungenügend, zumal in den Erläuterungen aufgezeigt wird, dass die tatsächlichen Kosten 320 Fr. pro NST 
betragen. Daher sind die Beiträge um 320 Fr./NST zu erhöhen. Und auch die Obergrenzen von 500 Schafen pro Hirt oder 300 Schafen pro Herde bei der 
Umtriebsweide führt zu erheblichen Problemen und Unwirtschaftlichkeit. Die Erhöhung deckt die Kosten eines zweiten Hirten oder einer zweiten Hirtin für 
eine Schafherde bei weitem nicht.  

Die Bezugsgrösse «Anzahl Schafe» ist im Bereich der Sömmerungsbeiträge systemfremd, da die Alpbewirtschaftung über die Anzahl «Normalstösse» defi-
niert und gesteuert wird.   

Die Ausweitung des Anwendungsbereiches für den «Schnelltest» in der Nährstoffbilanz wird begrüsst.    
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 48 Anforderungen an die 
verschiedenen Weidesysteme 
von Schafen 

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöh-
nung der Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis min-
destens den branchenüblichen Standards entsprechen. 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmass-
nahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen mög-
lich. 

3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die ver-
schiedenen Weidesysteme von Schafen sind in Anhang 2 
Ziffer 4 festgelegt. 

Zu Abs. 1: Zusätzliche Vorgaben bezüglich Lohn sind nicht 
sinnvoll. Es ist an den Betrieben, ob sie eher den Lohn erhö-
hen oder mit dem Geld z.B. zusätzliche Unterstützung im 
Stundenlohn finanzieren möchten. Die Marktsituation bei den 
Hirten führt per se zu einer Erhöhung. Mittels Kommunika-
tion in der Branche kann man diesen Prozess noch unter-
stützen. Die Erhöhung der Sömmerungsbeiträge bietet aber 
die Grundlage für eine Erhöhung der Löhne oder Erleichte-
rung im Arbeitsalltag.  

Unnötige Vorgaben entsprechen zudem nicht dem Grund-
satz der administrativen Vereinfachung. 

Zu Abs. 2: Begrenzung Herdengrösse bei Umtriebsweiden 
auf 300 Schafe macht überhaupt keinen Sinn. Die mögliche 
Anzahl Tiere ist je nach Betrieb unterschiedlich. Betriebe mit 
grösseren Herdengrössen und Herdenschutz würden 
dadurch an Unterstützung verlieren. Zudem ist die Einheit 
«Anzahl Schafe» systemfremd, was zu weiteren Problemen 
führt. BOSS lehnt folglich eine solche Obergrenze vehement 
ab.  

 

Art. 107a (neu) Verzicht auf 
Anpassung des Sömmerungs- 
und Biodiversitätsbeitrags bei 
vorzeitiger Abalpung aufgrund 
von Grossraubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe 
aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraub-
tiere vorzeitig abgealpt, so kann der Kanton auf eine An-
passung des Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 
Buchstabe c sowie des Biodiversitätsbeitrags nach Anhang 
7 Ziffer 3.1.1 Ziffer 12 verzichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach 
Artikel 10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. 
Februar 1988 (JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmas-
snahmen vor Grossraubtieren unverhältnismässig sind; 

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 

BOSS unterstützt diese zwingende Massnahme. Wenn Tiere 
aufgrund der Grossraubtierpräsenz abgealpt werden, dürfen 
Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge bei Nicht-Erreichen 
der 75% des Normalbesatzes nicht gekürzt werden. Diese 
Massnahme bringt finanzielle Erleichterung in einer Situa-
tion, welche für die Tierhalter schwierig bleibt., wie z.B. Un-
terbringung und Futterersatz im Tal, Pflege der Alpweiden, 
Arbeitsaufwand auf dem Heimbetrieb, etc.  

Es macht aber keinen Sinn, diese Bestimmung an Vorgaben 
im Herdenschutz zu knüpfen, da diese Massnahme auch 
dann zum Zuge kommen sollen, wenn der Betrieb zum ers-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zu-
mutbar erachtet wird, in den vorangehenden  in den maxi-
mal zwei vorangehenden Jahren keine Anpassung des 
Sömmerungsbeitrags aufgrund einer von Grossraubtieren 
bedingten vorzeitigen Abalpung erfolgte. 

c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung nicht so 
organisiert werden können, dass ein zumutbarer Herden-
schutz möglich ist, gilt die Beschränkung nach Bst. b nicht.  

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Ge-
such auf Verzicht der Anpassung des Sömmerungs- und 
Biodiversitätsbeitrags bei der vom zuständigen Kanton be-
zeichneten Behörde einzureichen. Diese bezieht bei der 
Beurteilung der Gesuche die zuständigen kantonalen Fach-
personen für den Herdenschutz und die Jagd ein. Die Kan-
tone regeln das Verfahren. 

ten Mal mit Wolfspräsenz konfrontiert werden und Herden-
schutz einführen müssen. Herdenschutz zusammen mit Re-
gulation muss eine Bewirtschaftung ermöglichen, d.h. Abal-
pungen verhindern. 

Die Einführung von geeigneten Herdenschutzmassnahmen 
oder Bewirtschaftungsanpassungen können mehrere Jahre 
in Anspruch nehmen (HSH; Zusammenlegungen von Alpen, 
etc.) Deshalb muss der Verzicht auf die Kürzung in drei auf-
einanderfolgenden Jahren möglich sein.  

 

Es ist richtig, dass der Bewirtschafter ein Gesuch einreichen 
muss und nicht automatisch Anrecht auf eine Entschädigung 
hat. Ebenso unterstützt BOSS den Miteinbezug der Herden-
schutzberatung in einem solchen Fall - es gilt ja auch, Lö-
sungen für die Zukunft zu finden. Um die Zuständigkeiten 
klar zu regeln und die Prozesse schlank zu halten, soll der 
Einbezug der Jagd aber nicht obligatorisch sein.  

Auch wenn diese Anpassung gemacht wird, bleiben bei einer 
Abalpung viele Nachteile für den Sömmerungsbetrieb (Futter 
im Tal, Offenhaltung und Pflege der Flächen, etc). Dieser hat 
also hat kein Interesse, frühzeitig abzualpen, auch wenn er 
die Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge voll ausbezahlt 
bekommt. Langfristig muss der Herdenschutz in Kombination 
mit der Regulation die Bewirtschaftung der Flächen ermögli-
chen, bzw. frühzeitige Abalpungen aufgrund von Wolfsprä-
senz verhindern. 

Anhang 1 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

2.1.9 Betriebe sind von der Berechnung der Nährstoffbilanz 

Die vorgeschlagene Regelung stellt eine administrative Ver-
einfachung dar und wird begrüsst. Damit können mehr Be-
triebe den sog. Schnelltest anwenden.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

befreit, wenn ihr ermittelter Wert in GVE pro Hektare düng-
bare Fläche nach Ziffer 2.1.9a folgende Grenzwerte nicht 
überschreitet: 

 

2.1.9a (neu) Die GVE pro Hektare düngbare Fläche werden 
berechnet anhand der Summe: 

a. des Bestands der landwirtschaftlichen Nutztiere nach Ar-
tikel 36 Absätze 3 und 4, in GVE; und 

b. der gesamten Stickstoff- beziehungsweise Phosphor-
menge der Hof- und Recyclingdünger nach HODUFLU und 
des eingesetzten Mineraldüngers, in GVE. 

2.1.9b (neu) Für die Umrechnung der Stickstoff- und Phos-
phormengen nach Ziffer 2.1.9a Buchstabe b in GVE werden 
die Stickstoff- beziehungsweise Phosphormengen durch die 
folgenden Werte dividiert: 

 Grenzwert in GVE/ha düngbare Flä-
che, für: 

 Stickstoff Phosphor 
a. Talzone 2.0 2.0 
b. Hügelzone 1.6 1.6 
c. Bergzone I 1.4 1.4 
d. Bergzone II 1.1 1.1 
e. Bergzone III 0.9 0.9 
f. Bergzone IV 0.8 0.8 

  Stickstoff Phosphor 
 Gesamt-

Stickstoff 
Verfügba-
rer Stick-
stoff 

Phosphor 

BOSS unterstützt diese Regelung. Sie ist ein Teil der admi-
nistrativen Vereinfachung. Jedoch muss der Nachweis, dass 
der Betrieb die Grenzwerte nicht erreicht, einfach und mit 
wenig Aufwand eruiert werden kann. Es ist anzustreben, 
dass die Betriebe durch die Vollzugsbehörden auf Grund der 
Vorjahresdaten jeweils befreit werden und die Betriebe die 
Befreiung nicht selber deklarieren müssen.  

Nicht zu beurteilen sind die Auswirkungen der Bestimmun-
gen aus den Verordnungen auf Grund des Postulates 
19.475. Je nachdem müssen die Grenzen kritisch hinterfragt 
werden. Ebenso ist die angedachte Herabsetzung der 
DGVE-Grenze zu beachten. 

 

 



 
 

9/48 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

a. Hof- und Re-
cyclingdünger 

89.25 53.55 35.00 

b. Mineraldünger - 53.55 35.00 
Anhang 1 

Ziffer 2.2.2. 

Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen Dün-
ger zuführen, sind von der Bodenuntersuchung befreit, 
wenn sie die Grenzwerte nach Ziffer 2.1.9 nicht überschrei-
ten. Zudem darf sich aufgrund der durchgeführten Boden-
untersuchungen seit dem 1. Januar 1999 keine Parzelle in 
den Versorgungsklasse «Vorrat» (D) oder «angereichert» 
gemäss den «Grundlagen für die Düngung landwirtschaftli-
cher Kulturen in der Schweiz», in der Fassung vom Juni 
2017, Modul «2/ Bodeneigenschaften und Bodenanalysen», 
befinden. 

BOSS unterstützt den Wegfall der Pflicht für die Bodenunter-
suchungen, wenn die Düngerbelastung pro Hektare einen 
gewissen Wert unterschreitet. Sinnvollerweise und auch un-
ter dem Grundsatz der Vereinheitlichung soll die Grenze zur 
Befreiung sich alleinig auf die Ziffer 2.1.9 beschränken. Ei-
nerseits ist die Grenze nach Ziffer 2.1.9 relativ tief. Anderer-
seits ist die Pflicht zur Entnahme von Bodenprobe eine Auf-
lage ohne Nutzen. Solange die Ergebnisse der Bodenproben 
keinen Eingang finden in die einzelbetriebliche Nährstoffbi-
lanz ist diese Pflicht ohnehin zu hinterfragen und gehört 
überarbeitet.  

 

Anhang 2 

Besondere Bestimmungen für 
die Sömmerung und das Söm-
merungsgebiet 

4 Weidesysteme für Schafe 

4.1 Ständige Behirtung 

Ziff. 4.1.1 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder 
eine Hirtin mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen 
vom Hirten oder von der Hirtin ausgewählten Weideplatz 
geführt. Ab einer Herdengrösse von 500 Schafen erfolgt die 
Herdenführung durch mindestens zwei Hirten oder Hirtin-
nen. 

Die geeignete Anzahl Hirten ist von Sömmerungsbetrieb zu 
Sömmerungsbetrieb unterschiedlich und hängt auch von der 
Qualifikation des Hirten ab. Die Erhöhung des Beitrags für 
behirtete Alpung kann zudem einen zusätzlichen Hirten bei 
einer Herdengrösse über 500 Schafe nicht entschädigen. Es 
muss in der unternehmerischen Freiheit des Sömmerungs-
betriebs liegen, ob er das zusätzliche Geld für die Erhöhung 
des Lohns (Anreiz für qualifizierten Hirten), für Hilfskräfte im 
Stundenlohn oder andere Massnahmen zur Erleichterung 
der Behirtung einsetzt. BOSS lehnt diese Obergrenze vehe-
ment ab.  

Anmerkung: Zudem ist das Mass der «Anzahl Tiere» nicht 
kohärent mit den sonst in den Verordnungen verwendeten 
NST. 

 

Anhang 2 4.2a (neu) Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen BOSS lehnt diese zusätzliche Präzisierung zur geschützten 
Herde und damit Verbindung zur Jagdverordnung ab, weil 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Ziff. 4.2a (neu) 1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2. 

2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach den zu-
mutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quinqies Ab-
satz 1 JSV. 

sie Unklarheiten bezüglich Kompetenzen schafft. Die be-
währte Aufteilung der Kompetenzen und die Prozesse sollen 
gegenüber der bisherigen Praxis nicht geändert werden. 

Anhang 7 

Beitragsansätze 

Ziff. 1.6.1 Bst. a 

 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgeleg-
ten Normalbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei ständiger 
Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnah-
men                                                 600 720 Fr. pro NST 

In den Erläuterungen wird eine Studie zitiert, die aufzeigt, 
dass die Mehrkosten der Anpassung der Schafsömmerung 
an die Grossraubtiersituation 320 Fr. pro Normalstoss betra-
gen. Es ist daher nicht zu verstehen, dass die zusätzliche 
Abgeltung nur 200 Fr. pro Normalstoss betragen soll. Die zu-
sätzlichen Kosten sind den Bewirtschaftern vollumfänglich 
auszugleichen. Dieses zusätzliche Sponsoring der Ausbrei-
tung der Grossraubtiere ist den Sömmerungsbetrieben nicht 
länger zuzumuten.  

 

Anhang 7 

Ziff. 3.1.1 Ziff. 11 

3.1.1 Die Beiträge betragen für: 

 

 Qualitätsbeitrag nach Qualitätsstu-
fen 

 I II 
 Fr./ha und Jahr Fr./ha und Jahr 
11. Uferwiese 900  

Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 
«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

Der Beitrag für Uferwiesen soll analog den bisherigen 
Grundbeiträgen (Versorgungssicherheitsbeiträgen) festge-
legt werden. Die extensive Bewirtschaftung ohne Dünger 
und Pflanzenschutzmittel hat nicht nur einen beträchtlichen 
Verlust zur Folge, sondern bringt einen gewissen ökologi-
schen Mehrwert mit sich. Eine entsprechende Entschädi-
gung ist deshalb auszurichten. 

Auch wenn der Beitragssatz bei 900 Franken liegt, ist der 
Anreiz in vielen Flächen gross genug, die Flächen ökolo-
gisch aufzubessern und einen anderen BFF-Status anzustre-
ben. 

 

Anhang 8 Bewirtschaftung durch Betrieb Es wird neu aufgeteilt in nicht bewirtschaftet/vergandet und 
stark verunkrautet. Im Falle einer starken Verunkrautung 

 



 
 

11/48 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Kürzungen der Direktzahlun-
gen 

Ziff. 2.1.7 Bst. b 

 

Mangel beim Kon-
trollpunkt 

 Kürzung oder Massnahme 

b. Flächen sind 
nicht sachgerecht 
bewirtschaftet (Art. 
98, 100 und 105; 
Art. 16 LBV) 

Fläche ist 
nicht be-
wirtschaftet 
oder ver-
gandet 

Ausschluss der Fläche 
aus der LN, keine Bei-
träge auf dieser Fläche 

Fläche ist 
stark ver-
unkrautet 

400 Fr./ha x betroffene 
Fläche in ha  
Ausschluss der Fläche 
aus der LN, wenn der 
Mangel nach Ablauf der 
gesetzten Frist zu Sanie-
rung weiter besteht. 

kann dem Betrieb eine Frist zur Sanierung gegeben werden. 
Diese Anpassung ist zweckmässig und wird begrüsst.  

 

Die Unterteilung von Ausschluss und Ausschluss nach Frist 
ist zu begrüssen. Es muss jedoch darauf geachtet werden, 
dass die Frist zur Behebung des Mangels auf mindestens 3 
Jahre angesetzt wird. Eine Verunkrautung lässt sich nicht so 
ohne Weiteres beheben. Zumal der Einsatz von PSM nicht 
oder nur teilweise toleriert ist.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.5 

3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 

Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträgen. Im ersten Wiederholungsfall 
werden die Kürzungen verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Beitragsaus-
schluss die Folge. 

BOSS lehnt die vorgeschlagene zweifache Verschärfung ab 
(Kürzung sofort ohne Setzen einer angemessenen Nachfrist 
und bereits dann, wenn ein Dokument nur mangelhaft, also 
z. B. nicht vollständig ausgefüllt ist). Der SGBV fordert, dass 
in jedem Fall eine Nachfrist gesetzt wird und erst danach im 
begründeten Fall eine Kürzung erfolgt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert.  

Die Sanktionspraxis bei Mängeln im Kontrollpunkt 
Dokumente und Aufzeichnungen war bis jetz unrealistisch 
und nicht angemessen.Die Nachfrist musst bei allen 
Aufzeichnungen gewährt werden. Diese muss in Ziffer 3.5. 
detailliert festgehalten werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
Fehlendes oder mangelhaftes Journal Düngerzufuhr (Art. 30) 

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Futterzufuhr (Art. 31) 

Fehlender Bewirtschaftungsplan (Art. 33), falls Bewirtschaf-
tungsplan erstellt wurde 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss Bewirt-
schaftungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss kantona-
len Auflagen (Art. 34) 

Fehlende oder mangelhafte Begleitdokumente oder Tierver-
zeichnisse (Art. 36)  (wieso, nicht nötig, physische Doku-
mente aufbewahren??  Siehe Bezug in Art. 25 

Fehlender oder mangelhafter Plan der Flächen (Art. 38) 

Fehlendes oder mangelhaftes Weidejournal oder Weideplan 
(Anh. 2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro fehlendes oder 
mangelhaftes Dokument oder 
pro fehlende oder mangelhafte 
Aufzeichnung, max. 3000 Fr. 
 
Kürzung wird erst vorgenom-
men, wenn der Mangel nach der 
Nachfrist weiter besteht bzw. die 
Aufzeichnung des laufenden 
Jahres oder des Vorjahres nicht 
nachgereicht wurde.  

Anhang 8 

Ziff. 3.6.2 

3.6.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-
haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-
zent so wird sie nicht berücksichtigt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert. BOSS erachtet den 
Vorschlag als nicht verhältnismässig in Bezug auf 
Kosten/Nutzen.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.2 

3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-
haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-
zent so wird sie nicht berücksichtigt. 

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert.Wir erachten den 
Vorschlag als nicht verhältnismässig in bezug auf 
Kosten/Nutzen.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.4 Bst. a und n (neu) 

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die 
ständige Behirtung der Schafe 

Beide Vorgaben werden aus den oben erwähnten Gründen 
abgelehnt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Bis 499 Schafe: keine oder unge-
nügende Herdenführung durch einen 
Hirten oder eine Hirtin mit Hunden; ab 
500 Schafen: keine oder ungenü-
gende Herdenführung durch mindes-
tens zwei Hirten oder zwei Hirtinnen 
mit Hunden (Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. (neu) Die Entlöhnung von Hirten 
und Hirtinnen im Anstellungsverhält-
nis entspricht nicht mindestens den 
branchenüblichen Standards (Art. 48 
Abs. 1) 

15% 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.6 

3.7.6 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für Schafe bei Umtriebsweide mit Herden-
schutzmassnahmen 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Die Anforderungen an die Umtriebsweide gemäss 
den Bestimmungen nach Anhang 2 Ziff. 4.2 sind nicht 
erfüllt (Anh. 2, Ziff. 4.2a.1) 

15% 

b. (neu) Die Herdenschutzmassnahmen richten sich 
nicht nach den zumutbaren Schutzmassnahmen in 
Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV (Anh. 2, Ziff. 4.2a.2) 

Reduktion des Sömmerungsbeitrags 
auf den Ansatz für Umtriebsweide nach 
Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. b (Kürzung um 
280 Fr./NST) 

c. (neu) Die effektive Bestossung liegt über einer Her-
dengrösse von 300 Schafen (Art. 48 Abs. 2) 

Reduktion des Sömmerungsbei- 
trags auf den Ansatz für Umtriebs- 
weide nach Anhang 7 Ziff. 1.6.1 
Bst. b (Kürzung um 280 Fr./NST) 

BOSS lehnt die Verbindung zur Jagdgesetzgebung aus be-
reits erwähnten Gründen ab. Daher braucht es auch die 
Bestimmungen gemäss Bst. b und c nicht.   

 

 

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a treten 
rückwirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft 

Die rückwirkende Inkraftsetzung, damit die Bestimmungen 
auch für die Alpsaison 2022 angewendet werden können, 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

wird begrüsst.  
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
BOSS befürwortet ausdrücklich, dass die Einzelkulturbeiträge auf Leguminosen für die menschliche Ernährung ausgeweitet werden sollen und diese künftig 
gleichgestellt sind wie Leguminosen für die Futtermittelproduktion. Aus Sicht von BOSS ist aber eine Ausweitung auf alle Kulturen für die direkte menschli-
che Ernährung sinnvoll und dort insbesondere auf jene, die über keinen Grenzschutz verfügen, wie beispielsweise Hafer, Quinoa, Süsskartoffeln oder Reis. 
Die Argumente, die in den Erläuterungen aufgeführt werden, treffen auf diese Kulturen genauso zu wie für die Leguminosen: mangelnder Grenzschutz, 
Nachfrage nach pflanzenbasierten Lebensmitteln, z.T. hohe klimatische Anforderungen. 

In den Genuss von EKB sollen somit alle Kulturen für die menschliche Ernährung kommen, die heute von keinem oder nur einem beschränkten Grenzschutz 
profitieren. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Beiträge über einen Zusatzkredit finanzie-
ren muss. Da der starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Produktion weiterzuentwi-
ckeln, wird eine überschaubare Zusatzfinanzierung auf eine breite Akzeptanz stossen. Es ist von überschaubaren Flächen auszugehen.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
BOSS ist mehrheitlich mit den Anpassungen einverstanden und begrüsst die Anpassungen, die zu Vereinfachungen der Kontrollen für die Bauernfamilien 
führen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
BOSS ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 10 Abs. 2–5 (neu) Neu: Aquaponik definieren und erlauben, analog Biofisch-
zucht 

 

2 Die biologische Pflanzenproduktion erfolgt in lebendigem 
Boden in Verbindung mit Unterboden und Grundgestein. 

3 Jede Anbaumethode, bei der die Pflanzen, die natürli-
cherweise nicht in Wasser wachsen, ausschliesslich in ei-
ner Nährstofflösung oder in einem inerten Medium wurzeln, 
dem eine Nährstofflösung zugegeben wird (Hydrokultur), ist 
nicht zulässig. 

4 In folgenden Fällen ist Hydrokultur zulässig: 

a. Anbau von Pflanzen für die Produktion von Zierpflanzen 
und Kräutern in Töpfen, die den Konsumentinnen und Kon-
sumenten in den Töpfen verkauft werden; 

b. Anbau von Sämlingen oder Setzlingen in Behältnissen 
für die weitere Umpflanzung. 

5 Die Produktion von Sprossen durch die Befeuchtung von 

Der Bereich Aquaponic mit der Kreislaufwirtschaft Fisch-
flanze gehört in Art 10 Abs. 2 – 5 aufgenommen. Analog der 
Biofischzucht sollen die Anforderungen definiert werden. Das 
Aquaponing ist so gesehen auch eine moderne Version von 
Urban farming.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Saatgut und die Gewinnung von Chicoréesprossen aus-
schliesslich durch Eintauchen in klares Wasser ohne Nähr-
stofflösung ist zulässig. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
BOSS ist mit den Anpassungen einverstanden. Es wird begrüsst, dass verheiratete Paare künftig Betriebs-Gemeinschaften bilden können, wie dies ja be-
reits bei nicht-verheirateten Paaren und Partnern der Fall ist. Auch wird unterstützt, dass Schwarzbrachen zur Bekämpfung von Erdmandelgras zur landwirt-
schaftlichen Nutzfläche gezählt werden.   

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 



 
 

20/48 
 
 

BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
BOSS begrüsst die Neuauflage der SVV im Generellen. Sie führt zu einer wesentlich besseren Übersicht und klarerer Gliederung. 

Strukturverbesserungsmassnahmen haben in der Landwirtschaft einen hohen Stellenwert und helfen mit die landwirtschaftliche Produktion auf allen drei 
Ebenen nachhaltiger zu machen.  

Zusätzliche Massnahmen sollen die Umsetzung der Anpassungen im Rahmen der Pa.Iv. 19.475 begünstigen. Das ist zu begrüssen, allerdings muss auch 
sichergestellt werden, dass die benötigten finanziellen Mittel im Bundesbudget für die Finanzhilfen sichergestellt werden. BOSS fordert daher, dass die 
finanziellen Mittel für die Strukturverbesserungsmassnahmen auf Bundes- und Kantonsstufe langfristig erhöht werden.  

Folgender Artikel fehlt in der revidierten SVV und muss noch integriert werden: Art. 4 der IBLV (Berücksichtigung der Lage der landwirtschaftlichen Nutzflä-
che). 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 18 Voraussetzungen für 
einzelbetriebliche Massnah-
men 

1 Für einzelbetriebliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn der Betrieb Gesuchssteller/die Gesuchsstel-
lerin zum Bezug von Direktzahlungen berechtigt ist. 

2 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

 

Nicht nur der Betrieb, auch der/die GesuchsstellerIn müssen 
Anforderungen erfüllen.  

 

Aus verschiedenen Gründen macht eine Grenze beim  Ver-
mögen Sinn. Jedoch soll der Zeitpunkt der Vermögens-
grenze nach der erfolgten Investition gelten. Bei vielen In-
vestitionen ist der Kapitalverzehr mit der Investitionen auf 
Grund der verhältnismässig bescheidenen Unterstützungen 
sehr gross. Viele Betriebe fallen dann deutlich unter die Milli-
onengrenze. Für die Berechnung des Vermögens soll die 
bisherige Regelung herangezogen werden. 

Auf jeden Fall dürfen bei der Berechnung der Vermögens-
grenze keine Vorsorgegelder und kürzlich getätigten Ein-
käufe angerechnet werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Eventualiter: Sollte die Vermögensgrenze nach der Investiti-
one keine Zustimmung finden, ist die Grenze abzuschaffen. 

(Es ist zu bedenken, dass viele Betriebe heute sehr kapital-
intensiv sind. Man darf diese Betriebe nicht bestrafen.) 

Art. 60 Grundbuchanmerkung 
bei Beiträgen 

1 Die Unterhalts- und Bewirtschaftungspflicht sowie das 
Zweckentfremdungs- und Zerstückelungsverbot ist auf den 
betroffenen Grundstücken anzumerken. 

2 Auf eine Grundbuchanmerkung kann verzichtet werden, 
wenn: 

a. ein Grundbuch fehlt; 

b. der Eintrag mit einem unverhältnismässig hohen Auf-
wand verbunden wäre; 

c. die Tiefbaumassnahmen nicht flächengebunden sind, na-
mentlich Wasser- und Elektrizitätsversorgungen; 

d. für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-
wie einer besonders umwelt- und tierfreundlichen Produk-
tion; 

e. bei periodischen Wiederinstandstellungen; 

f. bei gemeinschaftlichen Initiativen zur Senkung der Pro-
duktionskosten. 

g. bei Maschinen und Fahrzeugen. 

3 An die Stelle der Grundbuchanmerkung tritt in den Fällen 
nach Absatz 2 Buchstaben a-d, eine Erklärung des Werkei-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zu Abs. 2 Bst. g: Es macht keinen Sinn, Finanzhilfen an Ma-
schinen und Fahrzeugen mit einer Grundbuchanmerkung zu 
sichern, weshalb dies hier zu ergänzen ist.  
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gentümers, worin er sich zur Einhaltung des Zweckentfrem-
dungsverbotes, der Bewirtschaftungs- und Unterhaltspflicht, 
der Rückerstattungspflicht sowie allfälliger weiterer Bedin-
gungen und Auflagen verpflichtet. 

4 Der Nachweis der Grundbuchanmerkung oder die Erklä-
rung sind dem BLW spätestens mit dem Gesuch für die 
Schlusszahlung einzureichen, bei etappenweise subventio-
nierten Unternehmen mit dem ersten Schlusszahlungsge-
such einer Etappe. 

5 Der Kanton meldet dem zuständigen Grundbuchamt das 
Datum, an dem das Verbot der Zweckentfremdung und die 
Rückerstattungspflicht enden. Das Grundbuchamt trägt die-
ses Datum in der Anmerkung nach. 

6 Das Grundbuchamt löscht die Anmerkung des Zweckent-
fremdungsverbotes und der Rückerstattungspflicht nach de-
ren Ablauf von Amtes wegen. 

7 Auf Antrag des Belasteten und mit Zustimmung des Kan-
tons kann die Grundbuchanmerkung gelöscht werden auf 
Flächen, für die eine Zweckentfremdung oder eine Zerstü-
ckelung bewilligt worden ist oder für die die Beiträge zu-
rückerstattet worden sind. 

4. Abschnitt: Aufsicht und 
Rückerstattung von Finanzhil-
fen 

Art. 61 Oberaufsicht des Bun-
des 

1 Das BLW übt die Oberaufsicht aus. Es kontrolliert stich-
probenweise die Ausführung der Massnahme und die Ver-
wendung der ausgerichteten Bundesmittel. Es kann Kon-
trollen vor Ort durchführen. 

2 Stellt das BLW im Rahmen seiner Oberaufsicht nicht be-
willigte Zweckentfremdungen, grobe Vernachlässigungen 
des Unterhaltes oder der Bewirtschaftung, Verletzungen 
von Rechtsvorschriften, zu Unrecht gewährte Finanzhilfen, 

 

 

 
Zu Abs. 2: Bisher konnte nur bei einer groben Vernachlässi-
gung eine Rückerstattung verfügt werden. Dies soll so beibe-
halten werden. 
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andere Rückerstattungsgründe oder Widerrufsgründe fest, 
so kann es verfügen, dass der Kanton ihm den zu Unrecht 
gewährten Betrag zurückerstattet. 

Art. 65 Ausnahmen vom 
Zweckentfremdungsverbot 

1 Das Verbot der Zweckentfremdung gilt ab der Zusiche-
rung eines Bundesbeitrages. 

2 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zweckent-
fremdungen gelten: 

a. die rechtskräftige Einzonung von Grundstücken in 
Bauzonen, Grundwasserschutzzonen S1, Hochwasser-
schutzzonen oder in weitere Zonen, die eine landwirtschaft-
liche Nutzung erschweren oder verhindern, oder andere 
nichtlandwirtschaftliche Nutzungszonen; 

b. Rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 
(RPG); 

c. Produktionsumstellungen, sofern die Schlusszahlung 
über 10 Jahre zurück liegt; 

d. der fehlende landwirtschaftliche Bedarf oder unverhält-
nismässige Kosten als Grund für den Verzicht einer Wie-
derherstellung von landwirtschaftlichen Gebäuden, oder 
Anlagen oder Nutzflächen, welche durch Feuer oder Ele-
mentarereignisse zerstört worden sind; 

e. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-
resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde sowie 
für Bundesbahnen oder für Nationalstrassen. 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Auch die Grundwasserschutzzone S2 muss 
in diesem Artikel enthalten sein. Es sollten alle Einschrän-
kungen von aussen, die eine zweckmässige Nutzung des 
unterstützten Betriebsteils nicht mehr möglich machen, als 
wichtiger Grund für die Bewilligung einer Zweckentfremdung 
angesehen werden.  

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. d: Die Wiederherstellung von einmal unter-
stützten Nutzflächen darf nicht als unverhältnismässig einge-
stuft werden.  
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Art. 69 Rückerstattung von 
Beiträgen und Investitionskre-
diten aus anderen Gründen 

1 Als wichtige Gründe für die Rückforderung von Beiträgen 
oder den Widerruf von Investitionskrediten gelten: 

a. die Verminderung der Futterbasis um mehr als 50 20 
Prozent, wenn dadurch die Voraussetzungen für eine Un-
terstützung nach Artikel 33 nicht mehr erfüllt sind; 

b. ein Stall zu mehr als 20 Prozent nicht mehr belegt ist o-
der umgewandelt wird in einen Stall zur Haltung von nicht 
beitragsberechtigten Tieren; 

c. bei Wasser- und Elektrizitätsversorgungen und Erschlies-
sungen: die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung an-
geschlossener Gebäude, Kulturland oder der Anschluss 
nichtlandwirtschaftlicher Gebäude, sofern dieser im für die 
Beitragsverfügung massgebendes Vorhaben nicht vorgese-
hen war; 

d. die Verwendung von Kulturland zur Ausbeuten von Bo-
denschätze oder für Deponien, sofern die Abbauphase in-
klusiv die Rekultivierung länger als 10 5 Jahre dauert; 

e. gewinnbringende Veräusserung; 

f. Nichterfüllung von Bedingungen und Auflagen; 

g. mangelnde Behebung der durch den Kanton festgestell-
ten Vernachlässigung der Bewirtschaftungs- und Unter-
haltspflicht innerhalb der eingeräumten Frist; 

h. Nichtbezahlung einer Tilgungsrate eines Investitionskre-
dites trotz Mahnung innerhalb von sechs Monaten nach der 
Fälligkeit; 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. a: Die Rückerstattung sollte nicht schon bei 
einer Verminderung von 20 Prozent verlangt werden, son-
dern erst wenn die Verminderung über 50 Prozent aus-
macht.  

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. d: Auch wenn die Abbauphase länger dauert, 
wird doch das betroffene Kulturland wieder zu Kulturland zu-
rückgeführt. Aus diesem Grund ist die Frist auf 10 Jahre zu 
erhöhen.   
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i. Gewährung einer Finanzhilfe auf Grund irreführender An-
gaben; 

j. Aufgabe der Selbstbewirtschaftung nach der Gewährung 
des Investitionskredites, ausser bei einer Verpachtung an 
einen Nachkommen; 

k. Verzicht auf den Gebrauch von Bauten, Einrichtungen, 
Maschinen und Fahrzeuge im Sinne des gestellten Gesu-
ches, die als einzelbetriebliche Massnahme mit Finanzhil-
fen an einen Grundeigentümer unterstützt wurden; oder  

l. wenn bei Projekten zur regionalen Entwicklung die in der 
Vereinbarung festgelegte Zusammenarbeit vorzeitig been-
det wird. 

2 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 
j kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb der 
Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes oder des Un-
ternehmens den Investitionskredit zu gleichen Bedingungen 
an den Nachfolger oder die Nachfolgerin übertragen, sofern 
dieser oder diese die Bedingungen nach Artikel 31 erfüllt, 
die verlangte Sicherheit gewährleistet und kein Ausschluss-
grund nach Artikel 3 Absatz 2 und 3 vorliegt. Absatz 1 
Buchstabe e bleibt vorbehalten. 

3 Der Gewinn nach Absatz 1 Buchstabe e entspricht der 
Differenz zwischen dem Veräusserungs- und dem Anrech-
nungswert. Abzüge für Realersatz, Steuern und öffentlich-
rechtlicher Abgaben sind zulässig. Die Anrechnungswerte 
sind in Anhang 8 festgelegt. Das BLW kann die Anrech-
nungswerte im Anhang 8 ändern. 

4 Die Rückforderung von Beiträgen nach Absatz 1 Buchsta-
ben a-d können gemäss dem Verhältnis der tatsächlichen 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. k: Wenn Finanzhilfen an Körperschaften wi-
derrufen werden, weil ein Grundeigentümer auf den Ge-
brauch verzichtet, wird dazu die unterstützte Körperschaft in 
Schwierigkeiten gebracht. Allenfalls müssen die Körper-
schaften in ihren Statuten eine entsprechende Verpflichtung 
zur Übernahme von Rückforderungen bei Verzicht auf den 
Gebrauch einfügen.  

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: Es muss geklärt werden, ob für die Anrechnung 
des Realersatzes eine Frist beachtet werden kann, z.B. zwei 
Jahre (gemäss BGBB). Nachteilig ist, dass notwendige Aus-
besserungen nicht abgezogen werden können, was beim 
BGBB der Fall ist. Insgesamt dürfte es sich aber um wenige 
Fälle handeln.  
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zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer nach Arti-
kel 66 Absatz 6 berechnet werden. 

5 In Härtefällen kann Anstelle des Widerrufs eine Verzin-
sung von 3 Prozent des Investitionskredites verlangt wer-
den. 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
BOSS unterstützt grundsätzlich die Anpassungen in der SBMV.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Art. 3 Aufgehoben   

Art. 5 Abs. 2 und 3 1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers 1 000 000 
600 000 Franken, so wird kein Betriebshilfedarlehen nach 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b gewährt. 

2 Aufgehoben 

3 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

Zu Abs. 1: Bezüglich der Vermögensgrenze ist die Rege-
lung, wie sie bis zum 1. Januar 2021 gegolten hat, wieder 
einzuführen (jedoch mit Beibehaltung der Grenze von 
1'000'000 Franken). Beim veranlagten steuerbaren Vermö-
gen bestehen teilweise grosse Unterschiede zwischen den 
Kantonen, die zu Missstimmungen führen könnten. Das ver-
anlagte steuerbare Vermögen als Basis wird dazu führen, 
dass Gesuchsteller je nach Kanton unterschiedlich behan-
delt werden. Zudem könnte es in Einzelfällen vorkommen, 
dass heute nur eine Veranlagung vorliegt, die mehrere Jahre 
zurückliegende Steuerjahre betreffen, was dann evtl. nach-
teilig ist für den Landwirt/die Landwirtin. 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
BOSS ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen.   
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
BOSS unterstützt den neuen Artikel 27abis und den Bst. g von Art. 35a nicht und wünscht die genannten Artikel wie bisher zu belassen.  

BOSS fordert, dass die gesetzlichen Änderungen, die eine Klimareserve zur Glättung des Angebots ermöglichen, vorgenommen werden. Die aktuelle Situa-
tion führt dazu, dass Schweizer Weine bei schwachen Ernten Marktanteile verlieren, was den Markt anspannt und den Druck auf die Preise erhöht. Diese 
Marktanteile sind anschließend nur schwer zurückzugewinnen. 
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Art. 3, Abs. 1 Bst. a 1 Als Erneuerung gilt: 

a. die Wiederbepflanzung einer Rebfläche nach einem 
weniger als zehn Jahre dauernden Unterbruch der 
Bewirtschaftung; 

BOSS wünscht die Streichung des Art. 3 Abs. 1 Bst. a.  

Die Streichung der Anforderung innerhalb zehn Jahren neu 
zu bepflanzen wird keine negativen Auswirkungen auf die 
Qualität der Weinberge haben und gewährt den Winzern die 
nötige Flexibilität in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Diese 
Problematik, die in der Vergangenheit kaum Anlass zur 
Sorge gab, könnte in den kommenden Jahren vermehrt auf-
treten, wenn sich schlechte oder unrentable Ernten häufen. 
Ein Winzer kann gezwungen sein seine Weinberge zu roden, 
wenn er die Arbeitskosten und die Kosten für den gesetzlich 
vorgeschriebenen Unterhalt nicht mehr decken kann. Ab-
satzschwierigkeiten sind aktuell ein Grund für die Rodung 
von Weinbergen. Des tritt bereits heute auf. Wer rodet und 
sich die Möglichkeit einer Neubepflanzung offen hält, bean-
tragt keine Subvention und erhält daher auch keine Prämie 
für die endgültige Rodung. Er muss also die Möglichkeit ha-
ben, jederzeit wieder zu pflanzen, da sich die Exposition des 
Bodens, dessen Qualität und Bodenfruchtbarkeit nicht än-
dern. Daher soll diese Schwelle gesenkt werden, wie es in 
der Europäischen Union der Fall ist. 

 

Art. 5 Abs. 2 2 Wird die Bewirtschaftung einer Rebfläche während mehr Analog Kommentar zu Art. 3 Abs. 1 Bst. a  
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als zehn Jahren unterbrochen, so fällt die Zulassung dahin. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
BOSS ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
BOSS ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  
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33/48 
 
 

BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Das Pferd der Freibergerrasse stellt das kulturelle und touristische Erbe einer ganzen Region dar. Es ist auch Teil des Schweizer Kulturerbes, insbesondere 
des Jurabogens mit seinen typischen Weiden, und muss daher erhalten werden. Es handelt sich um die letzte Pferderasse mit Schweizer Ursprung. Auf-
grund der Bedeutung seiner Erhaltung hatte der Bund den Artikel 24 der Tierzuchtverordnung geschaffen, der ausschliesslich für den Freiberger bestimmt 
war. Mit der Streichung dieses Artikels gefährdet die Revision der vorliegenden Verordnung in hohem Masse das Freibergerpferd, eine Rasse, die von den 
Bundesbehörden als in einem kritischen Zustand befindlich anerkannt wird. 

Die finanziellen Mittel für die Erhaltung der bedrohten Schweizer Rassen müssen drastisch erhöht werden. Es ist nicht vorstellbar, von einem Betrag von 
1'160'000.- für die Unterstützung einer einzigen Rasse bis heute auf einen Betrag von 3'900'000.- nur für die Unterstützung von 32 Rassen zu erhöhen. Wir 
können nicht akzeptieren, dass das Freibergerpferd für die Erhaltung der anderen Rassen bestraft werden soll. Ausserdem ist die Kürzung der Beträge für 
wissenschaftliche Forschungsprojekte zur Finanzierung dieser neuen Beiträge nicht angebracht und benachteiligt die Erhaltung der einheimischen Schwei-
zer Rassen im Allgemeinen stark. 

Wir befürworten die Revision der Tierzuchtverordnung durch die Aufnahme einer finanziellen Unterstützung für alle in der Schweiz heimischen Rassen. 
Diese neue Unterstützung der anderen einheimischen Rassen darf jedoch nicht auf Kosten des Freibergers gehen, der einzigen und letzten einheimischen 
Pferderasse. Allein dieser Sonderstatus rechtfertigt die Beibehaltung von Artikel 24. BOSS fordert, dass die Mittel für die Erhaltung der Freibergerrasse im 
Vergleich zu heute nicht gekürzt werden. Im Übrigen würden die beiden Bedingungen des Fremdblutanteils und des Inzuchtgrades, wie sie in Artikel 23 
vorgesehen sind, einen grossen Teil der Freiberger vom Beitrag zur Erhaltung der Schweizer Rassen ausschliessen, während gleichzeitig der Beitrag ge-
genüber dem heutigen Niveau um die Hälfte gekürzt würde. 

Durch die Förderung der Zucht und Haltung der betroffenen Schweizer Rassen soll eine Verschärfung der Bedrohung dieser Rassen verhindert und ihre 
Erhaltung sichergestellt werden. Mit der drastischen Senkung der Beiträge für den Freiberger wird das Gegenteil eintreten. 

Die Tierzuchtverordnung hat die Förderung der genetischen Vielfalt zum Ziel. Allerdings wird ein ganzer Teil der Freiberger nicht mehr in der Zucht einge-
setzt werden können, da ihre Nachkommen nicht mehr für den Erhalt von Zuchtprämien in Frage kommen. Dies hat also zur Folge, dass die Zuchtpopulation 
im FM schrumpft und somit die genetische Vielfalt abnimmt. 

In dem geplanten System des Gefährdungsstatus, der anhand von globalen Indizes bestimmt wird, wird eine Rasse umso weniger vom Bund unterstützt, je 
mehr Anstrengungen sie unternimmt, um sich zu verbessern und ihre Population zu vergrössern. Dies ist unlogisch und kontraproduktiv. 

Die Hinzufügung der Inzucht als Kriterium für den Erhalt von Prämien ist problematisch, da der Fremdblutanteil und die Inzuchtrate negativ korreliert sind, ist 
es nicht möglich, diese beiden Werte gemeinsam in der Rasse zu senken. Ausserdem ist es uns derzeit nicht möglich, diesen Wert zu berechnen, so dass 
diese Bedingung kompliziert zu implementieren und zu kontrollieren sein wird. Die Bedingung eines maximalen Fremdblutanteils von 12,5% ist inakzeptabel. 
Tatsächlich wurde das Fremdblut, das bis 1997 in die Rasse importiert wurde, unter der Ägide des Bundes selbst, der damals Eigentümer der FM-Zucht war, 
eingeführt, um die Rasse zu verbessern und die Inzucht zu bekämpfen. Heute ist das Herdebuch der Rasse geschlossen. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Den geplanten Anpassungen der Schlachtviehverordnung wird zugestimmt.  

Dass Beanstandungen der Qualitätseinstufung am Schlachttag bis 22 Uhr eingehen müssen, ist im Hinblick auf die vorhandenen digitalen Mittel für die Mel-
dung akzeptabel und in Anbetracht der Abläufe in den Schlachthöfen nachvollziehbar. 

Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, ist BOSS mit der Erhebung einer Gebühr ein-
verstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitätseinstufung). Dank dieser Ände-
rung sollen missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden. Eine angemessene Beteiligung stellt für 
jede Person, die eine Beanstandung geltend macht, bei der aber die erste Qualitätseinstufung bestätigt wird, ein Risiko dar. 

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Zulage für verkäste Milch sowie die Zulage für Fütterung ohne Silage könnten aus technischer Sicht direkt an die Milchproduzentinnen und -produzenten 
ausbezahlt werden, wie dies bei der Zulage für Verkehrsmilch der Fall ist. 

Das vom BLW für diese Direktauszahlung angeführte Ziel besteht darin, zu verhindern, dass die Zulagen nicht den Milchproduzentinnen und -produzenten 
zugutekommen und dass der Bund sie entrichten muss, wenn ein Milchverwerter die Zulagen nicht weitergibt. BOSS kann das nachvollziehen, dieses Risiko 
bleibt jedoch ziemlich klein. In Anbetracht dieser Risiken kann über den Sinn eines Systemwechsels diskutiert werden, da dieser über 200 000 Franken pro 
Jahr kostet. 

Diese Direktauszahlung würde sicherlich zu mehr Transparenz in Bezug auf den Preis, der den Milchproduzentinnen und -produzenten effektiv bezahlt wird, 
sowie hinsichtlich des realen Mehrwerts für verkäste Milch führen. Im Gegenzug sind die bereits während der Vernehmlassung zum Verordnungspaket 2020 
geäusserten Befürchtungen, dass der Milchpreis unter Druck geraten könnte, begründet. 

Zu diesem Zeitpunkt bleibt die Stellungnahme BOSS zur Direktzahlung an die Milchproduzentinnen und -produzenten offen, bis die Rückmeldungen der 
internen Vernehmlassung und die Stellungnahme der Milchverbände vorliegen, insbesondere von den Schweizer Milchproduzenten. 

BOSS begrüsst es, dass die Zulage für Fütterung ohne Silage für sämtliche Milch, die von Tieren ohne Silofütterung stammt und die zu Käse verarbeitet 
wird, ausgezahlt werden soll. Hier gilt es, die Herkunft der Milch ohne Silofütterung, die verarbeitet werden soll, unter dem gleichen Blickwinkel zu betrach-
ten. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 Ein-
leitungssatz 

1 Aufgehoben 

2 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh-, Schaf- und 
Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird 
zu: 

BOSS hat sehr viele Sympathien für den Vorschlag des Bun-
desrates, die Verkäsungszulage direkt an den Milchprodu-
zenten auszurichten. Jedoch machen die Sorge um eine 
mögliche Negativspirale bei der Milchpreisbildung, die admi-
nistrativen Erschwernisse bei der Umsetzung sowie die Ver-
mischung von verarbeiteter Milch, welche aus Nichtsilobe-
trieben einerseits und andererseits aus Konsummilchbetrie-
ben stammt, eine ganz genau Abgrenzung unmöglich. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

BOSS möchte an der bisherigen Regelung festhalten.  

Art. 2 Abs. 1 Einleitungssatz 1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage wird für Kuh-, 
Schaf- und Ziegenmilch ausgerichtet, wenn: 

 

BOSS hat bei der Frage zur Siloverzichtszulage. Die Aus-
richtung der Zulage soll wie anhin ausbezahlt werden. 

Hingegen muss mittelfristig die Möglichkeit der Umlagerung 
der Siloverzichtszulage in eine Art Produktionssystembeitrag 
geprüft werden. Eine solche Umlagerung wäre machbar und 
würde Marktverzerrungen vorbeugen. Da die Produktions-
standorte gesamtbetrieblich eine silofreie Produktion durch-
führen müssen, wäre eine Umlagerung möglich wie auch 
sinnvoll. 

 

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den 
Milchproduzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. Sie 
müssen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 einge-
reicht werden. 

2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 
Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 
Gesuch zu stellen. 

3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 

b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikations-
nummer der beauftragten Personen; 

c. den Entzug einer Ermächtigung. 

Art. 3 Gesuche streichen 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 6 Aufgehoben Art. 6 nicht aufheben 

 

 

Art. 9 Abs. 3 und 3bis (neu) 3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der 
Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-
den Monats melden: 

a. (neu) welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen 
Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils zugekauft 
haben, getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

b. (neu) welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen Milch-
verwerter und Milchverwerterinnen jeweils verkauft haben, 
getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

c. (neu) wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbeson-
dere welche Rohstoffmenge verkäst wurde. 

3bis (neu) Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der 
vorgegebenen Struktur der Administrationsstelle richten. 

Art. 9 Abs. 3 und 3bis  streichen 

 

 

Art. 11 Aufbewahrung der Da-
ten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Direktver-
markter und Direktvermarkterinnen sowie die Milchprodu-
zenten und Milchproduzentinnen müssen die zur Inspektion 
nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege betreffend 
Verkehrsmilchmenge, zu- und verkaufte Rohstoffmenge so-
wie verkäste Rohstoffmenge mindestens fünf Jahre aufbe-
wahren. 

Art. 11 streichen 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
BOSS ist mit den geplanten Anpassungen in den einzelnen Artikeln einverstanden.  

Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% sind nicht akzeptabel, nicht angezeigt und werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung 
umgesetzt werden, so sind die Gebühren höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). Wenn für Identitas 
Finanzbedarf besteht soll der restliche Betrag durch Massnahmen im Bereich der Effizienzsteigerung erfolgen und nicht durch eine übertriebene Gebühren-
erhöhung von 50%.     

BOSS hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. 
Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. Auch 
dieses Anliegen die Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die Landwirte ein, da durch die betroffenen 
Tierhalter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur Generierung von Einnahmen 
des allgemeinen Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt.  

Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die Mehrwertsteuer 
auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet und muss abgeschafft werden.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 2 

Gebühren  

  Franken 

1 Lieferung von Ohrmarken  

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro Stück:  

Eine Gebührenerhöhung um 50% ist ruchlos, nicht angezeigt 
und wird abgelehnt. Die Gebühren sind höchstens auf die 
Höhe vor der letzten Gebührensenkung (Stand 2018) anzu-
heben. 

Der SZV SG hat sich schon in den vergangenen Jahren ge-
gen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch 
die Tierhalter ausgesprochen. Diese ist weiterhin durch den 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons Doppelohrmarke 5.40 4.75 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung:   

1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.14 

1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65 2.64 

1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip 0.35 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 

1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 

1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65 

1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 

1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 

1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf Arbeitstagen, 
pro Stück: 

 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, Büffel, 
Bisons sowie Tiere der Schaf- und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- und der 
Ziegengattung 

4.20 3.80 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  

1.3.1 Pauschale 1.50 

1.3.2 Porto Nach Post-
tarif 

1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 

2 Registrierung von Equiden  

2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 38.00 

2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 2011 
geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 

65.00 57.00 

3 Meldung geschlachteter Tiere  

Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und 
damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. 
Auch dieses Anliegen die Ersatzohrmarken kostenlos abzu-
geben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der 
TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die 
Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhalter kein Vor-
steuerabzug geltend gemacht werden kann.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 Meldung eines geschlachteten Tiers:  

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 

3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 0.40 

3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 

3.4 bei Equiden 5.40 4.75 

4 Fehlende Meldungen  

4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 
Meldung nach Artikel 16 

7.50 5.00 

4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach Artikel 18 7.50 5.00 

4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 10.00 

5 Datenabgabe  

5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 
Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem Gesamtbetrag von 
weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr nicht in Rechnung 
gestellt 

3.00 2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren  

 Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 20.00 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
BOSS ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
BOSS ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
BOSS ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
BOSS ist mit den vorgesehenen Anpassungen grundsätzlich einverstanden.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1bis (neu) 1bis (neu) Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 
die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 
der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-
formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 
die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-
sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 
zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-
wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

BOSS ist der Ansicht, dass eine trockene Reinigung (besen-
rein) mit einer Prüfung auf sichtbare Rückstände hier ausrei-
chend ist, und fordert, dass die trockene Reinigung mindes-
tens in den Erläuterungen festgehalten wird. 

 

Art. 2 Abs. 1bis (neu) Anforde-
rungen an die Tierproduktion 

1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, die 
für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines der 
in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die Infor-
mation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, die 
Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslösen 
können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, zur 
Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln verwen-
det werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

BOSS ist der Ansicht, dass eine trockene Reinigung (besen-
rein) mit einer Prüfung auf sichtbare Rückstände hier ausrei-
chend ist, und fordert, dass die trockene Reinigung mindes-
tens in den Erläuterungen festgehalten wird. 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
BOSS ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
BOSS ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in die SVV und SBMV einverstanden   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Organisation / Organizzazione Branchenverband Deutschschweizer Wein (BDW)  
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collaterali nell’agricoltura (913.211) .............................................................................................................................................................................................. 146 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Der Branchenverband Deutschschweizer Wein (BDW) dankt dem Bund für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vernehmlassung zum Verordnungspaket 
Stellung zu nehmen. Der Vorstand des BDW hat nach einer internen Konsultation bei den Kantonalen Branchenorganisationen Stellung genommen im 
Bereich BR 10 Weinverordnung und BR 07 Strukturverbesserungsverordnung. Bei allen anderen Verordnungen hat der BDW Vorstand beschlossen die 
Anträge des SBV zu unterstützen. 
   
In Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Winzerbetriebe ist es äusserst wichtig, dass die Einführung neuer Massnahmen oder die Erhöhung 
der Beteiligung an Massnahmen mit mehr Budgetressourcen einhergehen muss. 

Der BDW ist in dieser Form mit der Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung einverstanden, fordert jedoch einige wichtige inhaltliche Anpassun-
gen (siehe Beilage). Es sei daran erinnert, dass die Strukturverbesserungen für den BDW grundlegende Massnahmen darstellen, die es dem Weinbausek-
tor ermöglichen müssen, leistungsstark zu bleiben und den gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden. 

Der Branchenverband Deutschschweizer Wein vertritt in 10 lokal organisierten Weinbranchen insgesamt 19 Rebbau Kantone der Schweiz sowie die Bran-
cheninteressen eines Landes (FL), die da sind: 

Branchenverband Zürcher Wein (Kanton Zürich) 

Branchenverband Schaffhauser Wein (Kanton Schaffhausen) 

Graubünden Wein (Kanton Graubünden) 

Branchenverband Aargauer Wein (Kanton Aargau) 

Branchenverband Thurgau Weine (Kanton Thurgau) 

Branchenverband St. Galler Wein (Kanton St. Gallen, AI, AR) 

Branchenverband Wein BS/BL/SO (Kantone Basel-Stadt, Baselland, Solothurn) 

Branchenverband Zentralschweiz (Kantone LU, UR, NW, OW, ZG) 

Branchenverband Schwyzer Wein (Kanton SZ, GL) 

Rebgesellschaft Thunersee Bern (Kanton BE ohne Bielersee) 

Weinbauverband Fürstentum Liechtenstein (Land Fürstentum Liechtenstein) 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung/ Anhang 6/ Punkt 2.2 

c. Nach Erstellung der Stallbaute können die Ammoniakemissionen je Hektare landwirt-
schaftlicher Nutzfläche gegenüber vorher nach dem Berechnungsmodell Agrammon um min-
destens 10 Prozent reduziert werden. 

2.2. Reduktion der Schadstoffbelastung 

Massnahme 
Angabe 

in  
Beitrag 

Investiti-

onskredit 

in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in 

Fr.  

Frist bis 

Ende 

Füll- und Waschplatz von Spritz- und 
Sprühgeräten pro m2 

%Fr.  
100 

25% 
100 50% 5000 2030 

Anlage zur Lagerung oder Behand-
lung des Reinigungswasser von Füll- 
und Waschplätzen 

%Fr.  
5 000 

25% 

5 000 

50% 
5000 2030 

Pflanzung von robusten Stein- und 
Kernobstsorten pro ha 

Fr.  7 000 7 000 7 000 2030 

Pflanzung von robusten Rebsorten 
pro ha 

Fr.  10 000 10 000 10 000 2030 

Sanierung von durch polychlorierte 
Biphenyle (PCB) belastete Ökonomie-
gebäude 

% 25 50 25 2026 2030 

a. Die anrechenbare Fläche für ein Füll- und Waschplatz beträgt maximal 80 m2. 

b. Die Anforderungen an die baulich-technische Ausführung und an den Betrieb der Füll- und 
Waschplätze sind gemäss den Angaben der kantonalen Fachstelle für Pflanzenschutz oder 
Gewässerschutz umzusetzen. 

c. Das BLW bestimmt die finanzhilfeberechtigten Sorten. 

d. Die Pflanzung von Stein- und Kernobstsorten wird nur unterstützt, wenn es sich dabei um 
Obstanlagen nach Artikel 22 Absatz 2 der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7. 
Dezember 1998 handelt. 

 

Die Unterstützung der Waschplätze und Auffangreservoirs 
ist für uns unbestritten. Wir wünschen jedoch keinen Beitrag 
in CHF pro m2, sondern eine Unterstützung pro Anlage in 
Prozent. Diese setzt sich zusammen: Beitrag von 25% + In-
vestitionskredit von 50% + Zusatzbeitrag von 5000 CHF.  

Bisher wurden die Füll- und Waschplätze bereits anteilmäs-
sig unterstützt: 25% Bundesbeitrag und 50% Investitionskre-
dit. In Anbetracht der von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich 
hohen Kosten, je nach Form des Waschplatzes (Waschwas-
ser in Güllegrube oder teurere Verdunstungseinrichtung) ist 
eine anteilsmässige Unterstützung einer pauschalen Unter-
stützung vorzuziehen.  

Die Mindestfläche für die Beiträge sind mit 0.5ha deutlich zu 
hoch. Wir schlagen 0.1 ha vor. Zudem wünschen wir uns 
dass die Weinbranche bei der Auswahl der resistenten Sor-
ten miteinbezogen wird.  

Massnahmen, die dazu beitragen die Risiken beim Einsatz 
von Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, haben aktuell durch 
die Umsetzung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. 
Aus diesem Grund sind gerade solche Massnahmen noch 
weiter zu unterstützen.  
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BDW unterstützt den neuen Artikel 27abis   zum Weinbereitungsertrag mit knapper Mehrheit. den Bst. g von Art. 35a nicht und wünscht die genannten 
Hingegen lehnt er den Artikel 35 bezüglich Isotopendatenbank vollständig ab.   

Der BDW fordert, dass die gesetzlichen Änderungen, die eine Klimareserve zur Glättung des Angebots ermöglichen, vorgenommen werden. Die aktuelle 
Situation führt dazu, dass Schweizer Weine bei schwachen Ernten Marktanteile verlieren, was den Markt anspannt und den Druck auf die Preise erhöht. 
Diese Marktanteile sind anschließend nur schwer zurückzugewinnen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 27abis (neu) Maximaler 
Weinbereitungsertrag für 
Schweizer Weine 

1. Es wird vorgeschlagen, für die Produktion von 
Schweizer Wein einen maximalen Weinbereitungsertrag 
in der Höhe von 80 Litern pro 100 Kilogramm Trauben 
festzulegen. 

2. Die Kantone haben die Möglichkeit, für Weine mit 
kontrollierter Ursprungsbezeichnung (KUB) einen klei-
neren Höchstertrag als der bundesweit vorgegebene 
festzulegen. 

Der Branchenverband Deutschschweizer Wein BDW, wel-
cher die 10 Weinbranchen der 19 Deutschschweizer Kan-
tone und des Fürstentums Liechtensteins vertritt, kann der 
Antragsargumentation mit Stichentscheid des Präsidenten 
folgen. Eine faktische Minderheit (Pattsituation) hatte sich 
auf 75% Ausbeute festgelegt. 

 

 

Art. 35a Buchst. g (neu) Die Kontrollstelle hat ferner die folgenden Pflichten:g. (neu) 
Sie führt und aktualisiert die Isotopendatenbank der 
Schweizer Weine gemäss Artikel 35b. 

 

Dem Antrag ist nicht stattzugeben und der Antrag ist 
ersatzlos zu streichen. 

Der Branchenverband Deutschschweizer Wein lehnt die 
Führung einer Isotopendatenbank wie vorgeschlagen ein-
stimmig ab. Im Speziellen ist darauf zu achten, dass die Füh-
rung von öffentlichen Stellen nicht privaten Branchenorgani-
sationen, in diesem Falle der Stiftung Weinhandelskontrolle, 
zugeordnet würde.   

 

Art. 35b (neu) Isotopendaten-
bank der Schweizer Weine 

Es wird vorgeschlagen, die Isotopendatenbank der Schwei-
zer Weine im Gesetz zu verankern und ihre Führung und 
Aktualisierung der Schweizer Weinhandelskontrolle zu 
übertragen. Agroscope wird beauftragt, die Trauben, die als 

Der Branchenverband Deutschschweizer Wein lehnt die 
Führung einer Isotopendatenbank wie vorgeschlagen ein-
stimmig ab.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Referenz dienen werden, zu sammeln und zu keltern, um 
jedes Jahr die Datenbank zu aktualisieren 

Der Branchenverband lehnt den gesamten Artikel in 
seiner vollen Form ab. 

Der Vorschlag des Bundesamtes für Landwirtschaft ist a) 
weder durchdacht, b) noch ausgereift und c) noch durchsetz-
bar.  

Viele der Rebberge der Schweiz sind kantonsübergreifend 
angelegt und trotzdem als getrennte Kantons AOC geführt. 
Folgende Beispiele seien hier erwähnt Stammheim 
ZH/Nussbauen TG, Würenlos AG/Oetwil a.d.L ZH, Sargan-
ser SG/Fläscher GR, Rehetobel AR/Berneck SG. Die Liste 
kann mit mindestens 5 weiteren Beispielen erweitert werden. 
Wie im Fleischbereich (Schlachtvieh) bereits ausführlich ge-
testet, werden den Weinbauern dadurch a) neue Kosten, b) 
neue administrative Massnahmen aufgebürdet, welche aus 
obenstehenden Gründen nicht kontrollierbar bzw. nicht um-
setzbar sind. Es handelt sich somit um eine absolut wir-
kungslose neue Aufgabe und Kontrolle aufgrund eines einzi-
gen Falles im französischsprachigen Wallis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 
 
 

Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione Braunvieh Schweiz 

4410 Braunvieh CH Braunvieh Schweiz 2022.05.02 

Adresse / Indirizzo Braunvieh Schweiz 

Chamerstrasse 56 

6300 Zug 

T +41 41 729 33 11 

info@braunvieh.ch 
Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Zug, 29.04.2022 

 
 
Reto Grünenfelder  Lucas Casanova 
Präsident   Direktor 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Braunvieh Schweiz bedankt sich beim Bund für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vernehmlassung Stellung nehmen zu können. Die Stellungnahme wurde 
vom Geschäftsausschuss Braunvieh Schweiz verabschiedet. 

Braunvieh Schweiz ist über einzelne Anpassungen sehr befriedigt, trotzdem bedarf es bei einzelnen Punkten wesentliche Korrekturen. Unsere 
Stellungnahmen konzentriert sich auf den Tätigkeitsbereich.  

In den von Braunvieh Schweiz nicht erwähnten Verordnungen resp. Artikel unterstützt Braunvieh Schweiz die Stellungnahme des 
Schweizerischen Bauernverbandes.  

Es ist zu beachten, dass auf den 1. Januar 2023 weitere Verordnungsanpassungen in Kraft treten, insbesondere das Verordnungspaket zur Pa. Iv. 19.475. 
Übergreifende Anpassungen müssen gut harmonisiert werden.  

In Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Bauernfamilien ist es äusserst wichtig, dass zusätzliche Massnahmen oder die Erhöhung der Betei-
ligung an bestehenden Massnahmen mit höheren Budgetmitteln einhergehen muss. 

Braunvieh Schweiz möchte insbesondere auf folgende Punkte hinweisen: 

 Die Finanzierung der Massnahmen betreffend die Grossraubtiere muss unbedingt ausserhalb des Landwirtschaftsbudgets erfolgen. 
 Dass gefährdete Schweizer Tierrassen finanziell gefördert werden, wird unterstützt. Die Finanzierung muss zusätzlich erfolgen, die Mittel dürfen nicht 

aus den bestehenden Fördermassnahmen entnommen werden. Das Gesamtbudget muss daher um CHF 3`900`000 erhöht werden. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 
Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf oder anderen Grossraubtieren stehen, aus dem Budget des BAFU zu 
bezahlen. Darüber besteht ein breiter Konsens zwischen den Organisationen der Landwirtschaft, der Jagd und der Umwelt.  

Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz  
Braunvieh Schweiz unterstützt diese Massnahme. Es handelt sich um eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete langfristige Lösung für den 
Sömmerungsbetrieb gefunden wird. Eine regelmässige Abalpung würde sowieso zur Aufgabe der Alp führen. Diese Massnahme hilft aber den 
Sömmerungsbetrieben, einen Teil der Mehrkosten zu decken. Braunvieh Schweiz unterstützt ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, 
was sehr wichtig ist, um den Betrieben eine Perspektive zu geben.  
Diese Massnahme darf nicht wie vorgesehen an Auflagen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung von 
Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der Beratung eingeleitet werden, sie brauchen mehr 
Zeit als eine Zwischensaison (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb müssen die Sömmerungsbetriebe mehr als einmal in 
fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können. Auch braucht es eine Übergangszeit, wenn Alpen aufgrund von Rissen im Vorjahr nicht vollständig 
bestossen werden können. In dieser Zeit müssen die Beiträge vollständig ausbezahlt werden, um die wirtschaftliche Situation der Betroffenen zu sichern. Im 
Rahmen der anstehenden Revision der Jagdgesetzgebung müssen die Vorgaben so angepasst werden, dass die Regulation in Kombination mit den zukünf-
tigen Herdenschutzmassnahmen eine Bewirtschaftung ermöglichen. 

Die Bestimmungen über die vorzeitige Abalpung müssen sinngemäss auch für Sömmerungsbetriebe mit Ziegen, Rindvieh und weiteren gealpten 
Nutztieren angewendet werden. Die Angriffe auf Rinder im Waadtland vom vergangenen Jahr zeigen das klar.    

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zusätzlich 
die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg Kraftfutter (ohne Mi-
neralsalze), Trockengras und Trockenmais pro NST und Sömme-
rungsperiode zulässig. Bei ausserordentlichen Witterungsverhält-
nissen können die Zufuhrmengen erhöht werden. 

Ausserordentliche Witterungsverhältnisse wie Hagel 
oder Starkregen haben in den letzten Jahren zugenom-
men. Aktuell besteht die Möglichkeit, nach solchen Er-
eignissen und Futtermangel die Alpen zu entleeren, 
ohne dass die Sömmerungsbeiträge gekürzt werden. 
Es wird beantragt, in solchen Fällen zudem die Mög-
lichkeit einer zusätzlichen Futterzufuhr zu gewähren, 
damit der zwischenzeitliche Futtermangel ohne 
Alpentleerung überbrückt werden kann. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 41  

Nicht in Vernehmlassung 

3 Er setzt den Normalbesatz neu fest, wenn die Bestossung über 
drei Jahre in Folge 75 Prozent des festgelegten Normalbesatzes 
unterschreitet. Er berücksichtigt dabei den durchschnittlichen Be-
stand der letzten drei Jahre und die Anforderungen an eine nach-
haltige Nutzung. Dies gilt nicht, wenn die Unterschreitung mit Abal-
pungen oder kurzfristigen Bewirtschaftungsanpassungen aufgrund 
der Präsenz von Grossraubtieren begründet ist. 

Der Normalbesatz darf nicht nach unten korrigiert wer-
den, wenn Sömmerungsbetriebe die 75 % NS nicht er-
reichen, weil sie aufgrund von Wolfspräsenz den Vieh-
besatz reduzieren oder abalpen mussten. 

 

Art. 98 Abs. 2bis (neu) und 
Abs. 3 Bst. d Ziff. 1 

2bis (neu) Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder der Ge-
meinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton oder Sitzkanton 
des Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin und liegen alle Pro-
duktionsstätten im selben Kanton, so können die betreffenden Kan-
tone vereinbaren, dass das Gesuch beim Standortkanton des Be-
triebszentrums, des Sömmerungsbetriebs oder des Gemein-
schaftsweidebetriebes einzureichen ist. Der Standortkanton muss 
den gesamten Vollzug übernehmen. 

3 Das Gesuch muss insbesondere folgende Angaben enthalten: 

d. bei Beiträgen im Sömmerungsgebiet: 

1. die Kategorie und die Anzahl der gesömmerten Lamas und Al-
pakas, 

Braunvieh Schweiz unterstützt diese Änderung. Es wird 
aber zusätzlich gewünscht, dass der Wohnsitzkanton 
den Vollzug der Direktzahlungen für einen Betrieb an 
den Standortkanton abgeben kann, wenn nicht nur alle 
Produktionsstätten dort liegen, sondern bereits schon, 
wenn nur das Betriebszentrum dort liegt. 

Formelle Anmerkung: In der französischen Version ent-
hält Abs. 2bis zwei Unterpunkte (Bst. a und b). Inhalt-
lich sind die beiden Artikel jedoch identisch.  

 

Art. 107a (neu) Verzicht auf 
Anpassung des Sömme-
rungs- und Biodiversitätsbei-
trags bei vorzeitiger Abal-
pung aufgrund von Gross-
raubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-
grund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraubtiere vorzei-
tig abgealpt, so kann muss der Kanton auf eine Anpassung des 
Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 Buchstabe c sowie 
des Biodiversitätsbeitrags nach Anhang 7 Ziffer 3.1.1, Ziffer 12 und 
des Landschaftsqualitätsbeitrages nach Anhang 7 Ziffer 4.1 ver-
zichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 
10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. Februar 1988 

Braunvieh Schweiz begrüsst das Prinzip, dass auf die 
Kürzung des Sömmerungs- und Biodiversitätsbeitrags 
bei vorzeitiger Abalpung aufgrund von Grossraubtieren 
verzichtet wird. Diese Regelung muss aber auch für 
Rinder, Ziegen und weitere gealpte Nutztiere gelten, da 
auch diese betroffen sind.  

Zu Abs. 1: Landschaftsqualitätsbeiträge müssen eben-
falls weiterhin ausbezahlt werden.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

(JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmassnahmen vor Gross-
raubtieren unverhältnismässig sind  

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 JSV das 
Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht möglich oder nicht zu-
mutbar erachtet wird,. in den vorangehenden vier Jahren keine An-
passung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer von Grossraub-
tieren bedingten vorzeitigen Abalpung erfolgte. Dies gilt bis zur 
Durchführung und Umsetzung einer an die Situation angepassten 
Alpplanung, längstens aber während drei Jahren. 

c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung nicht so organi-
siert werden können, dass ein zumutbarer Herdenschutz möglich 
ist, gilt die Beschränkung nach Bst. b nicht.  

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Gesuch auf 
Verzicht der Anpassung des Sömmerungs-, und Biodiversitätsbei-
trags und des Landschaftsqualitätsbeitrages bei der vom zuständi-
gen Kanton bezeichneten Behörde einzureichen. Diese bezieht bei 
der Beurteilung der Gesuche die zuständigen kantonalen Fachper-
sonen für den Herdenschutz und die Jagd ein. Die Kantone regeln 
das Verfahren. 

3 (neu) Zudem sollen betroffene LandwirtInnen, für die durch 
Grossraubtierübergriffe verursachte, frühzeitige Abalpung einzelner 
Tiere den vollen Alpungsbeitrag erhalten. Weiter soll der oder die 
betroffene LandwirtIn in diesem Fall für das entgangene Alpfutter 
ein Schadenersatz von 2.50 Franken pro Tag bei Kleinvieh bzw. 5.- 
Franken bei Grossvieh vergütet werden. 

Zu Bst. a: Die Auszahlung der Beiträge an den zumut-
baren Herdenschutz zu knüpfen, wird abgelehnt, da es 
sich eben gerade um eine Massnahme handelt, welche 
die Zeit bis zur wirkungsvollen Umsetzung von geeig-
neten Herdenschutzmassnahmen überbrücken soll.  

Zu Bst. b: Die Einführung von geeigneten Herden-
schutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassun-
gen kann mehrere Jahre in Anspruch nehmen (HSH; 
Zusammenlegungen von Alpen, etc.) Deshalb muss der 
Verzicht auf die Kürzung in drei aufeinanderfolgenden 
Jahren möglich sein.  

Zu Bst. c (neu): Bei Alpen deren erneute Planung 
ergibt, dass sie auch in Zukunft nicht geschützt werden 
können, (keine Potenziale zur Zusammenarbeit / Zu-
sammenlegung usw.), sind die Beiträge bei jeder Abal-
pung zu leisten. Auch wenn diese Anpassung gemacht 
wird, bleiben bei einer Abalpung viele Nachteile für den 
Sömmerungsbetrieb (Offenhaltung und Pflege der Flä-
chen, etc). Dieser hat also sowieso kein Interesse, ab-
zualpen, auch wenn er die Sömmerungs- und Biodiver-
sitätsbeiträge voll ausbezahlt bekommt. 

Zu Abs. 3: Wenn ein durch den Wolf verletztes Tier 
frühzeitig abgealpt werden muss, muss der/die be-
troffene LandwirtIn entschädigt werden; die Alpungsbei-
träge sind vollständig auszubezahlen und das entgan-
gene Alpfutter muss mit einem fairen Ansatz abgegol-
ten werden. Dabei sind sämtliche Einschränkungen und 
finanziellen Einbussen aufgrund von Grossraubtieren 
durch die Öffentlichkeit zu bezahlen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 7 

Beitragsansätze 

Ziff. 1.6.1 Bst. a 

 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgelegten Nor-
malbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 
 

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei 
ständiger Behirtung oder Umtriebsweide mit Her-
denschutzmassnahmen 

600 720 Fr. 
pro NST 

e. (neu) Ziegen, Milchziegen und Milchschafe mit 
Herdenschutzmassnahmen zusätzlich 

320 Fr. 
pro NST 

f. (neu) Rindvieh, Equiden und Kameliden im 
Jagdgebiet von Wölfen, welche bereits Tiere die-
ser Art angegriffen haben, zusätzlich 

200 Fr. pro 
NST 

In den Erläuterungen wird eine Studie zitiert, die auf-
zeigt, dass die Mehrkosten der Anpassung der Schaf-
sömmerung an die Grossraubtiersituation 320 Fr. pro 
Normalstoss betragen. Es ist daher nicht zu verstehen, 
dass die zusätzliche Abgeltung nur 200 Fr. pro Normal-
stoss betragen soll. Die zusätzlichen Kosten sind den 
Bewirtschaftenden vollumfänglich auszugleichen. Die-
ses zusätzliche Sponsoring der Ausbreitung der Gross-
raubtiere ist den Sömmerungsbetrieben nicht länger zu-
zumuten.  

Zudem sind auch andere gesömmerte Nutztiere mit 
entsprechenden Beiträgen zu unterstützen, da deren 
Schutz vor Grossraubtieren ebenfalls zu einem Mehr-
aufwand führt, der abgegolten werden muss.  

Allerdings kann nicht akzeptiert werden, dass diese Er-
höhung aus den Übergangsbeiträgen finanziert werden. 
Die Grossraubtierpräsenz ist ein Wunsch der Bevölke-
rung, welche dies mit ihrem Abstimmungsverhalten 
zum Jagdgesetz klar ausdrückte. Entsprechend müs-
sen die anfallenden Mehrkosten nun auch von der ge-
samten Bevölkerung getragen werden und somit zu-
sätzliche Mittel von ausserhalb des Agrarkredites zur 
Verfügung gestellt werden.  

 

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a treten rück-
wirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft. 

Die rückwirkende Inkraftsetzung, damit die Bestimmun-
gen auch für die Alpsaison 2022 angewendet werden 
können, wird begrüsst.  
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Grundsätzlich begrüsst Braunvieh Schweiz die Stossrichtung der vorliegenden Anpassungen der Verordnung. Ein leichter Ausbau der Mittel für die 
Forschung scheint angebracht. Zudem müssen aber auch die Mittel für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23b) sowie für Massnahmen nach Art. 23c 
erhöht werden. Das aktuelle Budget, das den Zuchtorganisationen für die Herdebuchführung und die Leistungsprüfungen zur Verfügung steht, soll aber nicht 
durch die Ausrichtung neuer Beiträge für die Erhaltung der einheimischen Schweizer Rassen gekürzt werden. Das Gesamtbudget muss daher um CHF 
3`900`000 erhöht werden.  

Es ist legitim, dass alle Schweizer Nutztierrassen unterstützt werden. Aber in diesem System mit einem Gefährdungsstatus, der auf Globalindizes beruht, 
erhält eine Rasse, je grösser die Anstrengungen zur Verbesserung und Steigerung ihrer Population sind, weniger Unterstützung vom Bund. Das ist unlo-
gisch und kann sogar zu Fehlanreizen führen. Diese Global- und Subindizes von GENMON sind in regelmässigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten 
Zuchtorganisationen sind in diesen Prozess einzubeziehen. 

Die Gesuchstellung des Züchters an die Zuchtorganisation ist obsolet (ein unverhältnismässig hoher administrativer Aufwand). Die Mitglieder der Zuchtorga-
nisation können erwarten, dass die Zuchtorganisation die beitragsberechtigten Tiere selbständig ermitteln. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4 Abs. 1 1 Die Fristen zur Einreichung der Gesuche um Ausrichtung 
der Beiträge und der Abrechnungen sowie die Stichtage 
und Referenzperioden sind in Anhang 1 festgelegt. 

  

Art. 23 Sachüberschrift sowie 
Abs. 1 Bst. b und c (neu), 2, 3 
Bst. c (neu) und 4 

Grundsatz 

1 Es werden Beiträge ausgerichtet für: 

b. die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probematerial 
tierischen Ursprungs (Kryomaterial) von Tieren von Schwei-
zer Rassen; 

Die neue Förderung zum Erhalt der Schweizer Rassen wird 
begrüsst.  

 

Art. 23a (neu) Schweizer 
Rasse, Rasse mit kritischem 

1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 

a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Status und Rasse mit gefähr-
detem Status 

b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der 
Schweiz geführt wird. 

2 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als kritisch, wenn  

a. (neu) der Bestand an weiblichen Herdebuchtieren weni-
ger als 1'000 Tiere beträgt (unabhängig von GENMON) 
oder 

b. der Globalindex für die Rasse im Monitoringsystem für 
tiergenetische Ressourcen in der Schweiz (GENMON) zwi-
schen 0,000 und 0,500 0,450 liegt oder 

3 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als gefährdet, wenn 
der Globalindex für die Rasse im GENMON zwischen 0,501 
0,451 und 0,700 0,600 liegt. 

4 (neu) Die Global- und Subindizes von GENMON werden 
in regelmässigen Abständen geprüft und nötigenfalls ange-
passt. Die anerkannten Zuchtorganisationen werden in die-
sen Prozess einbezogen. 

Zu Abs. 2 und 3: Die Grenzwerte für den GENMON-Glo-
balindex für die Status-Einteilung in «gefährdet» und «kri-
tisch» sind zu hoch angesetzt und müssten gesenkt werden. 
Damit könnten gezielter wirklich genetisch kleine Populatio-
nen mit wirksamen Beiträgen gefördert werden.  

Zu Abs. 2 Bst. a (neu): Rassen mit kleinen Herdebuchbe-
ständen ist unabhängig von GENMON der Status «kritisch» 
zuzuweisen. Dabei ist zu prüfen, ob der minimale 
Herdebuchbestand nach Tiergattung individuell angepasst 
werden sollte.  

 

 

 
Zu Abs. 4: Die Global- und Subindizes von GENMON sind in 
regelmässigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten Zucht-
organisationen sind in diesen Prozess einzubeziehen. Ge-
wisse Subindizes resp. deren Gewichtung werden als zwei-
felhaft eingestuft. 

Art. 23b (neu) Beiträge für 
zeitlich befristete Erhaltungs-
projekte und für die Langzeit-
lagerung von Kryomaterial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden ins-
gesamt höchstens 500 000 900'000 Franken pro Jahr aus-
gerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1 Bst. 
a); 

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren von 
Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b). 

Zu Abs. 1: Eine Gesamtmittelkürzung für zeitlich befristete 
Erhaltungsprojekte und/oder Langzeitlagerung von Kryoma-
terial von Tieren von Schweizer Rassen wird klar abgelehnt. 
Der bisherige Rahmen soll beibehalten werden. 
Gerade mit solchen befristeten züchterischen Erhaltungspro-
jekten können als gefährdet und insbesondere als kritisch 
eingestufte Rassen wesentlich gezielter gefördert werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

2 Zusätzlich zu den Mitteln nach Absatz 1 können nicht aus-
geschöpfte Mittel nach Artikel 25 verwendet werden. 

3 An anerkannte Organisationen nach Artikel 5 Absatz 3 
Buchstabe b werden für zeitlich befristete Erhaltungspro-
jekte von den Mitteln nach Absatz 1 höchstens 150 000 
Franken pro Jahr ausgerichtet. 

4 (neu) Nicht genutzte Mittel stehen für Massnahmen nach 
Art. 23c zur Verfügung.  

 

 

 

 

Zu Abs. 4 (neu): Werden nicht alle Mittel für Erhaltungspro-
jekte genutzt, ist der restliche Betrag wenn nötig für Mass-
nahmen nach Art. 23c zur Verfügung zu stellen.  

Art. 23e (neu) Ausrichtung der 
Beiträge für die Erhaltung von 
Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Sta-
tus 

1 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei der 
betreffenden anerkannten Zuchtorganisation einreichen. 

2 Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die Beitrags-
berechtigung. Sie muss die auszuzahlenden Beiträge dem 
BLW anhand einer Liste der beitragsberechtigten männ-
lichen und weiblichen Tiere in Rechnung stellen. Der Bei-
trag darf je Tier und je Referenzperiode nur einmal abge-
rechnet werden. Der erste lebende Nachkomme löst den 
Beitrag aus. Die anerkannte Zuchtorganisation zahlt die 
Beiträge der Züchterin oder dem Züchter an den im Herde-
buch registrierten Tierbesitzer zum Zeitpunkt der Belegung 
resp. des Zeugungsdatums gemäss Herdebuch spätestens 
30 Arbeitstage, nachdem sie die Beiträge vom BLW erhal-
ten hat, aus. 

3 Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem Bei-
tragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte Anzahl 
männlicher und weiblicher Tiere, für die Beiträge ausgerich-
tet werden sollen.  

Zu Abs. 1: Die Zuchtorganisationen müssen die entspre-
chenden Auswertungen über die einzelnen Rassen machen 
resp. überprüfen. Aus diesem Grund muss Abs. 1 gestrichen 
werden, um den administrativen Aufwand nicht unnötig zu 
erhöhen.  

Zu Abs. 2: Aus züchterischer Sicht macht nur die Auszah-
lung des Beitrags an den Besitzer des Tieres zum Zeitpunkt 
der Belegung resp. dem Zeugungsdatum Sinn.  

Entsteht für die Zuchtorganisationen ein unverhältnismäs-
siger Aufwand, ist dieser vom Bund zusätzlich zu ent-
schädigen. 

In den Erläuterungen zu Art 23e steht, dass bei männlichen 
Tieren der Züchter oder die Züchterin den Beitrag erhält, der 
bzw. die bei der ersten lebenden Geburt Halter bzw. Halterin 
des männlichen Tieres war. Es müsste dort heissen “bei der 
Konzeption Halter bzw. Halterin des männlichen Tiers war.” 

Zu Abs. 4: Formelle Anmerkung: In der französischen Fas-
sung bildet dieser Satz ein eigener Absatz.  

 



 
 

10/17 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

4 Das BLW veröffentlicht die an die anerkannten Zuchtorga-
nisationen ausgerichteten Beiträge. 

Art. 25 Abs. 1 1Für Forschungsprojekte über tiergenetische Ressourcen 
werden anerkannte Zuchtorganisationen und Institute von 
eidgenössischen und kantonalen Hochschulen mit Beiträ-
gen unterstützt. Die Beiträge betragen insgesamt höchs-
tens 500 000 Franken pro Jahr. 

2 (neu) Nicht ausgeschöpfte Mittel nach Absatz 1 werden 
für Massnahmen gemäss Art. 23c verwendet.  

 

 

 

Zu Abs. 2: Braunvieh Schweiz wünscht, dass nicht 
ausgeschöpfte Mittel für Forschungsprojekte für 
Massnahmen gemäss Art. 23c genutzt werden können.  
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Den geplanten Anpassungen der Schlachtviehverordnung wird zugestimmt.  

Dass Beanstandungen der Qualitätseinstufung am Schlachttag bis 22.00 Uhr eingehen müssen, ist im Hinblick auf die vorhandenen digitalen Mittel für die 
Meldung akzeptabel und in Anbetracht der Abläufe in den Schlachthöfen nachvollziehbar. Der Tierhalter muss aber bis 17.00 Uhr über das Ergebnis der 
Qualitätseinstufung informiert worden sein.  

Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, ist Braunvieh Schweiz mit der Erhebung einer 
Gebühr einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitätseinstufung). Dank 
dieser Änderung sollen missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden. Eine angemessene 
Beteiligung stellt für jede Person, die eine Beanstandung geltend macht, bei der aber die erste Qualitätseinstufung bestätigt wird, ein Risiko dar. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 4 und 4bis (neu) 4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis der 
neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tieren 
bei der beauftragten Organisation beanstanden. Die Bean-
standung hat spätestens bis um 22.00 Uhr des Schlacht-
tags zu erfolgen, sofern der Tierhalter bis um 17.00 Uhr 
über das Ergebnis der neutralen Qualitätseinstufung via 
Agate informiert wurde. Die von einer Beanstandung be-
troffenen Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbe-
trieb unzerlegt blockiert werden, bis die zweite neutrale 
Qualitätseinstufung erfolgt ist. 

4bis (neu) Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur 
des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, 
so kann die beauftragte Organisation beim Lieferanten oder 
Abnehmer, der das Ergebnis beanstandet hat, für die admi-
nistrativen Zusatzkosten Gebühren eine Gebühr von maxi-
mal 25 Franken erheben. 

Zu Abs. 4: Der Tierhalter muss bis um 17.00 Uhr über das 
Ergebnis der Qualitätseinstufung informiert worden sein, da-
mit er genügend Zeit hat, um das Ergebnis zu beanstanden. 

 

 

 
Zu Abs. 4bis: Führt eine Beanstandung nicht zu einer Kor-
rektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-
fung, ist Braunvieh Schweiz mit der Erhebung einer Gebühr 
einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll 
(höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der 
zweiten Qualitätseinstufung). Dank dieser Änderung sollen 
missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte 
Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden.  
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Braunvieh Schweiz ist mit den geplanten Anpassungen in den einzelnen Artikeln einverstanden.  

Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung umgesetzt werden, so sind die Gebühren 
höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). 

Braunvieh Schweiz hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter 
ausgesprochen. Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. Auch 
dieses Anliegen die Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die Landwirte ein, da durch die betroffenen 
Tierhalter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur Generierung von Einnahmen 
des allgemeinen Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt.  

Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die Mehrwertsteuer 
auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet und muss abgeschafft werden.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 25 Abs. 5 (neu) 5 (neu) Die zuständigen kantonalen Stellen der Tier-
seuchengesetzgebung können bei der Identitas AG telefo-
nisch oder schriftlich eine Berichtigung von Daten nach An-
hang 1 beantragen. 

Braunvieh Schweiz unterstützt diese Anpassung.   

Art. 39 Dritte 1 Das BLW kann in Zusammenarbeit mit der Identitas AG 
auf Gesuch hin Dritten erlauben, für Zuchtzwecke oder wis-
senschaftliche Untersuchungszwecke in Daten Einsicht zu 
nehmen und sie zu verwenden. 

2 Sind die Daten nicht anonymisiert, so muss die Identitas 

Braunvieh Schweiz unterstützt diese Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

AG einen Vertrag mit der Drittperson schliessen. Der Ver-
trag ist vor der Unterzeichnung dem BLW zur Genehmi-
gung vorzulegen. 

Art. 54 Zugriffsrechte 1 Tierhalterinnen und Tierhalter können elektronische Be-
gleitdokumente ausstellen. 

2 Tierhalterinnen und Tierhalter, Transporteure und Tierhan-
delsunternehmen können elektronische Begleitdokumente 
einsehen, verwenden und während der Gültigkeitsdauer 
des Begleitdokuments nach Artikel 12a TSV ergänzen. 

3 Polizeiorgane sowie Kontrollorgane, die im Auftrag von 
Dritten Tiertransporte kontrollieren, können beim BLW ei-
nen Zugriff auf das E-Transit beantragen. Nach Bewilligung 
des Gesuchs können sie die elektronischen Begleitdoku-
mente einsehen und diese verwenden. 

4 Die Identifikationsnummer nach Artikel 51 dient als 
Schlüssel für die Einsichtnahme in das elektronische Be-
gleitdokument. Die Benutzerin oder der Benutzer beschafft 
die Schlüssel selber. 

5 Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen Stel-
len der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der Tierschutz- 
und der Lebensmittelgesetzgebung können zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben alle elektronischen Begleitdokumente einse-
hen und sie verwenden. 

Braunvieh Schweiz unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Anhang 1 

An die TVD zu übermittelnde 
Daten 

2. Daten zu Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 

Zu den Tieren der Schaf- und der Ziegengattung sind fol-
gende Daten zu übermitteln: 

Braunvieh Schweiz unterstützt diese Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Ziff. 2 Bst. a Ziff. 4 und Bst. b 
Ziff. 5 

a. bei der Geburt eines Tiers: 

4. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-
ren der Schafgattung die Farbe. 

b. bei der Einfuhr eines Tiers: 

5. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-
ren der Schafgattung die Farbe. 

Anhang 2 

Gebühren  

  Franken 

1 Lieferung von Ohrmarken  

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro Stück:  

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons Doppelohrmarke 5.40 4.75 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung:   

1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.00 

1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65  2.00 

1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip 0.35 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 

1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 

1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65 4.15 

1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 

1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 

Eine Gebührenerhöhung um 50% ist übertrieben und wird 
abgelehnt. Die Gebühren sind höchstens auf die Höhe vor 
der letzten Gebührensenkung (Stand 2018) anzuheben. 

Braunvieh Schweiz hat sich schon in den vergangenen 
Jahren mehrfach gegen eine Finanzierung der 
Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter 
ausgesprochen. Diese ist weiterhin durch den Bund 
sicherzustellen.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der 
TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die 
Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhalter kein Vor-
steuerabzug geltend gemacht werden kann.   

Ohrmarken mit Mikrochip waren bisher jeweils 1.- Franken 
teurer. Braunvieh Schweiz beantragt, dass die Differenz bei 
allen Tiergattungen CHF 1.- zwischen Ohrmarken mit bzw. 
ohne Mikrochip betragen darf.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf Arbeitstagen, 
pro Stück: 

 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, Büffel, 
Bisons sowie Tiere der Schaf- und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- und der 
Ziegengattung 

4.20 3.40 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  

1.3.1 Pauschale 1.50 

1.3.2 Porto Nach 
Posttarif 

1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 

2 Registrierung von Equiden  

2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 38.00 

2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 2011 
geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 

65.00 57.00 

3 Meldung geschlachteter Tiere  

 Meldung eines geschlachteten Tiers:  

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 

3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 

3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 

3.4 bei Equiden 5.40 4.75 

4 Fehlende Meldungen  

4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 
Meldung nach Artikel 16 

7.50 5.00 

4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach Artikel 18 7.50 5.00 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 10.00 

5 Datenabgabe  

5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 
Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem Gesamtbetrag von 
weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr nicht in Rechnung 
gestellt 

3.00 2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren  

 Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 20.00 
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Monsieur le Conseiller fédéral 
Guy PARMELIN  
Département fédéral de l’économie, de la 
formation et de la recherche DEFR  
Palais fédéral est  
3003 BERNE  

Paudex, le 28 avril 2022 
HE 

Consultation relative au train d’ordonnances agricoles 2022 

Monsieur le Conseiller fédéral,  

Vous nous avez invités à nous prononcer sur la consultation mentionnée en titre et nous 
vous en remercions. Cette consultation porte sur la modification de 18 ordonnances du 
Conseil fédéral, trois ordonnances du DEFR et une ordonnance de l’OFAG. Nous vous 
transmettons ci-après notre prise de position.  

1. Contexte
Le projet de Politique agricole 2022+ ayant été reporté par le Parlement, les modifications
proposées dans le train d’ordonnances agricoles 2021 reposent sur les dispositions liées à
la Politique agricole 2018-22.

Après examen, nous souhaitons vous faire part de nos commentaires et de quelques 
modifications à intégrer dans les nouvelles dispositions. 

2. Appréciations sur quelques dispositions choisies
2.1 Ordonnance sur les paiements directs (910.13)
Les mesures telles que :
a) le caractère prioritaire de la non-réduction et du non-retrait des contributions dans les

cas de lutte contre les organismes de quarantaine et organismes nuisibles, par rapport
au respect des exigences des programmes de paiements directs

b) la fin de l’exclusion immédiate de la surface agricole utile en cas d’envahissement par
les adventices

relèvent du bon sens et ces précisions sont adéquates. 

En revanche, on peine à trouver quelque effort allant dans le sens de la simplification 
administrative alors que le système se complexifie à chaque révision de l’ordonnance.  

2.2 Ordonnance sur la coordination des contrôles (910.15) 
Nous saluons l’introduction en 2020 de la coordination entre les cantons et les organes de 
contrôle qui permet de décharger les exploitants de certains contrôles qui se cumulaient.  

Art. 5, al. 3 et 6 : Nous sommes favorables à l’introduction en 2023 des contrôles en fonction 
du risque de manquements face aux conditions et charges qu’exigent le système de 
paiements directs. Cela décharge administrativement les agriculteurs qui respectent bien les 
règles d’octroi et les encourage à répondre aux exigences. 
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2.3 Ordonnance sur le vin (916.140) 
Art. 27a bis : le texte manque de précision. Dans les métiers de cave, on parle de 
rendement au pressoir ou de conversion de raisin exprimé en « kg » transformé en « litre de 
vin clair » ce qui signifie que le vin a terminé ses fermentations et qu’il est dépouillé de ses 
bourbes et de ses lies après filtration. 
Pour les alinéas 1 et 2 modifier ainsi :  

… 80 litres de vin clair par 100 kg de raisin … 

Art. 35a, let. G et 35b : nous acceptons ces modifications non sans faire une remarque 
concernant le financement de la gestion et l’actualisation des données isotopiques : les 
producteurs de vin indigène ne doivent pas être grevés de frais supplémentaires via l’organe 
de contrôle centralisé (CSCV). 

2.4 Ordonnance sur la terminologie agricole (910.91) 
Art. 16, al. 4 : S’agissant des surfaces en jachère nue, nous répétons notre première 
remarque sous le point 2.1 de l’ordonnance sur les paiements directs. 

3. Actualisation d’anciennes requêtes
Le Centre Patronal mais également les milieux vitivinicoles, et la Fédération suisse des
vignerons notamment, ont demandé à réitérées reprises à l’Office fédéral de l’agriculture de
prendre en considération les modifications législatives suivantes :

3.1 Ordonnance sur l’agriculture biologique (910.18) 
Les milieux agricoles en général et les secteurs des branches agricoles spéciales en 
particulier, à savoir l’arboriculture fruitière, la viticulture et la culture maraîchère, demandent 
depuis très longtemps la possibilité d’exploiter une partie de leur exploitation en culture 
biologique, ce qui leur a toujours été refusé par la Confédération. Ces secteurs agricoles à 
haute valeur ajoutée peinent à reconvertir leur exploitation en une seule fois, car les risques 
économiques sont énormes si la situation phytosanitaire et le climat leur est défavorable 
durant leur période de reconversion. 

Nous sommes bien conscients que les associations qui représentent majoritairement la 
production biologique et l’institut de recherche de l’agriculture biologique (FiBL) ne sont pas 
favorables au « bio parcellaire » pour des raisons principalement idéologiques et par 
protectionnisme commercial. La Confédération devrait rester neutre et se concentrer sur 
l’intérêt général prépondérant et permettre ce type de production à ceux qui veulent 
l’appréhender par étape. Sa mise en valeur sur le marché reste à discuter entre tous les 
acteurs de la production à la commercialisation. 

3.2 Ordonnance sur les paiements directs (910.13) 
Art. 43, al. 1 : Les critères d’octroi de contributions pour vignes en pente doivent être revus 
ainsi : 
1La contribution pour les surfaces viticoles en pente est allouée pour : 

a. les vignobles en pente présentant une déclivité de 30 à 50 45 % ;
b. les vignobles en pente présentant une déclivité de plus de 50 45 % ;
c. les vignobles en terrasses présentant une déclivité naturelle de plus de 30 % ;
d. les vignobles en banquettes présentant une déclivité naturelle de plus de 30 %.

L’expérience a montré que la mécanisation face à la pente reste possible avec des engins 
tractés adaptés jusqu’à 45 % de pente. Au-delà de cette déclivité, la conduite d’engins 
tractés devient très dangereuse, car une fois engagé, le conducteur n’a plus d’autre solution 
que celle de suivre les rangs de vigne en conservant une maîtrise totale de la vitesse et de 
la trajectoire. Dès 45 % de pente, les risques d’accidents sont décuplés, car les engins sont 
régulièrement proches du point de rupture avec l’adhérence au sol. Des accidents ont déjà 
été dénombrés, ce qui justifie l’abaissement du plancher d’octroi de contribution pour fortes 
pentes à 45 %.  
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On observe que dans les régions où la pente est forte de manière généralisée, le vignoble 
s’organise en banquettes ou en terrasses. Le travail en banquettes permet la mécanisation 
des vignes en forte pente dans des conditions bien moins dangereuses que celles décrites 
précédemment. Ces banquettes constituent un important investissement financier qui n’est 
pas rétribué ou subventionné. Sur le plan environnemental, elles représentent un véritable 
intérêt pour lutter contre les problèmes d’érosion du sol souvent problématique dans les 
vignes en pentes conventionnelles. L’introduction de contributions pour banquettes se justifie 
pour éviter leur abandon. 
 
4. Conclusions  
Nous acceptons globalement les modifications proposées dans le train d’ordonnances 
agricoles 2022 sous réserve des modifications mentionnées plus haut. 
 
Dans le cadre de l’évolution législative future, nous appelons le Conseil fédéral à introduire 
d’une part le principe de production biologique parcellaire afin de permettre aux exploitations 
de cultures spéciales de développer leur intérêt pour la production biologique. D’autre part, 
la modification des critères d’octroi de contributions pour les vignes en pente et en terrasses 
représenterait une amélioration bienvenue dans un marché des vins mondialisé. 
 

* * * * * * * *  

Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à ces lignes et vous prions de croire, 
Monsieur le Conseiller fédéral, à l’expression de notre haute considération.  
  
  
  

 

CENTRE  PATRONAL   

Philippe Herminjard   
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

 

Le Conseil et Observatoire Suisse de la Filière du Cheval (COFICHEV) est un collège national, privé et indépendant de spécia-
listes issus des domaines du sport équestre, de l’élevage chevalin, de la garde et de la pension de chevaux, de la recherche 
scientifique et de la formation professionnelle. Ses membres, proches de tous les acteurs importants de la branche, constituent 
ainsi une organisation nationale couvrant plusieurs domaines thématiques professionnels. 

Dans ce contexte, nous saisissons l’occasion de nous prononcer dans le cadre de la présente consultation, en nous limitant aux 
textes touchant à la filière équine  
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 
 

7/31 
 
 

BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Le Conseil et Observatoire suisse de la filière du Cheval COFICHEV n’est pas fondamentalement opposé aux mesures visant à la préservation des races 
indigènes d’animaux de rente. Toutefois il serait inacceptable que ces mesures aient pour corolaire une diminution du montant du soutien accordé au sou-
tien des chevaux suisses, dont bénéficie actuellement la race des Franches-Montagnes. Les moyens financiers destinés à la préservation des races suisses 
menacées doivent être drastiquement augmentés par rapport au texte mis en consultation. Il n’est pas concevable de passer d’un montant de 1'160'000.- 
pour le soutien d’une seule race jusqu’à aujourd’hui à un montant de 3'900'000.- seulement pour le soutien de 32 races. Dans ce contexte, le COFICHEV ne 
peut pas soutenir l’abrogation de l’article 24 de l’Ordonnance sur l’élevage. 

D’autre part, les deux conditions du taux de sang étranger et du degré de consanguinité prévues à l’article 23 du texte mis en consultation excluraient une 
grande partie des sujets Franches-Montagnes de la contribution à la préservation des races suisses. 

Il convient donc de retravailler, en collaboration avec les organisations d’élevage concernées, les article 23c, 23d (augmentation du montant maximum al-
loué pour la préservation des races suisses et révision des critères pour l’attribution des contributions octroyées).  Aussi longtemps que ces articles n’auront 
pas été améliorés, l’article 24 doit être maintenu dans sa teneur actuelle 
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Art. 23, al. 1, let. c  
 

c. la préservation des races suisses des espèces bovine, 
équine, porcine, ovine et caprine, dont le statut est « cri-
tique » ou « menacé».  
 

Avec le maintien de l'art. 24, les équidés doivent être suppri-
més de cet article aussi longtemps que le maintien des sou-
tiens à la race des Franches-Montagnes à hauteur des mon-
tants actuels ne sera pas garanti par une nouvelle formula-
tion des articles 23c et 23d 

 

Art. 23b, al. 1  
 

Contributions pour des projets de préservation limités dans 
le temps et pour le stockage à long terme de matériel cryo-
géné  
1 La somme maximale de 500 000 francs est octroyée par 
année pour les projets suivants:  
a. projets de préservation limités dans le temps (art. 23, al. 
1, let. a);  
b. stockage à long terme de matériel cryogéné d’animaux 
de races suisses (art. 23, al. 1, let. b).  

La contribution annuelle maximale de l’OFAG pour les pro-
jets de préservation et pour le stockage à long terme de ma-
tériel cryogéné est diminuée de 400'000 francs afin d’utiliser 
cet agent pour financer les nouvelles contributions pour les 
races suisses. Cela n’est pas acceptable. Les projets de re-
cherche sont essentiels pour toutes les organisations d’éle-
vage afin de progresser dans la race. Le financement de 
nouvelles contributions doit être effectué au moyen de nou-
velles ressources et ne doit pas se faire au détriment de la 
recherche.  
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Art. 23c  
 

Contributions pour la préservation des races suisses dont le 
statut est «critique» ou «menacé»  
 
1 Le montant maximum alloué pour la préservation des 
races suisses des espèces bovine, équine, porcine, ovine 
et caprine, dont le statut est «critique» ou «menacé», 
s’élève au total à 3 900 000 francs par an.  

 

 

 

 

2 Les contributions pour la préservation des races suisses 
dont le statut est « critique» sont les suivantes:  
(…) 
 
3 Les contributions pour les races suisses dont le statut est 
« menacé» sont les suivantes:  
(…) 
 
 
 
 
 
4 Si le montant maximum de 3 900 000 francs ne suffit pas, 
les contributions visées aux al. 2 et 3 sont réduite du même 
pourcentage pour toutes les espèces.  
 
 
 

 
 
 
Al. 1 : Les moyens pour la préservation de la race du 
franches-montagnes ne doivent pas être réduits par rapport 
aux montants actuels, les 1'160'000 francs prévus par l’art. 
24 OE actuel doivent être maintenus pour le franches-mon-
tagnes.  
Par ailleurs, le montant total pour la préservation des autres 
races suisses doit être largement revu à la hausse. En effet, 
afin d’assurer un soutien aux 31 autres races suisses à côté 
du franches-montagnes, le montant maximum alloué doit 
être fortement réhaussé. Passer de 1'160'000 francs pour la 
préservation d’une seule race à 3'900'000 francs pour la pré-
servation de 32 races n'est pas réaliste et le but recherché 
ne sera pas atteint.  
 
 
Avec le maintien de l'art. 24, les équidés doivent être suppri-
més de cet article aussi longtemps que le maintien des sou-
tiens à la race des Franches-Montagnes à hauteur des mon-
tants actuels ne sera pas garanti par une nouvelle formula-
tion des articles 23c et 23d. 
 
 
 
 
 
 
 
Al. 4 : Il est évident que le montant de 3'900'000 francs ne 
suffira pas. Il est donc d’ores et déjà prévisible que les con-
tributions seront systématiquement réduites et qu’elles ne 
correspondront donc pas aux montants inscrits aux alinéas 2 
et 3. Si l’on veut réellement soutenir 32 races, il est absolu-
ment nécessaire d’y allouer les montants correspondants.  
Le budget alloué pour la sauvegarde des races suisses doit  
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être adaptable car si la situation future change (cheptel plus 
grand, nouvelles races soutenues etc.) il faut que les contri-
butions puissent continuer d’être versées en conservant les 
mêmes montants.  

Art. 23d  
 

1 Les contributions pour la préservation de races suisses 
dont le statut est «critique» ou «menacé» sont octroyés 
pour des animaux des espèces bovine, équine, porcine, 
ovine et caprine:  
 
 
 

a. dont les parents et les grands-parents sont enregis-
trés ou mentionnés dans un herd-book de la même 
race;  
 

b. qui présentent un pourcentage de sang de 87,5 %     
ou plus de la race correspondante;  

 
b. qui sont des animaux pure race. 

 
 
 
      c. qui ont au moins un descendant vivant;  
         1. né durant la période de référence,  
         2. inscrit au herd-book, et  
         3. présentant un pourcentage de sang de 87,5 % ou      
plus de la race correspondante.  
         3. dont les parents sont de race pure.  
 
 
 
  
 

 

 
 

Avec le maintien de l'art. 24, les équidés doivent être suppri-
més de cet article aussi longtemps que le maintien des sou-
tiens à la race des Franches-Montagnes à hauteur des mon-
tants actuels ne sera pas garanti par une nouvelle formula-
tion des articles 23c et 23d. 
 

 

 

Lorsqu’on a à faire à un Stud-book fermé depuis de nom-
breuses années (tel celui de la race des Franches-Mon-
tagnes) il faut considérer que tous les animaux qui y sont 
inscrits sont de pure race. 

 

 

Voir justification ci-dessus 
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Art. 24 Contributions supplé-
mentaires pour la préservation 
de la race des Franches-Mon-
tagnes  
 

Contributions supplémentaires pour la préservation de la 
race des Franches-Montagnes 
 
Abrogé  
Maintenu  
1 Le montant maximum alloué, en complément à l’art. 23 c, 
pour la préservation de la race des Franches-Montagnes 
s’élève à 1 160 000 francs par an.  
 
2 La contribution s’élève à 500 francs par jument suitée. Si 
le montant maximum de 1 160 000 francs par an ne suffit 
pas, la Fédération suisse du franches-montagnes réduit 
proportionnellement la contribution par jument suitée. 
  
3 Toute jument inscrite au herd-book et gardée de manière 
conforme à la protection des animaux ayant un poulain qui 
est identifié et inscrit au herd-book durant l’année de contri-
bution et qui est enregistré dans la banque de données sur 
le trafic des animaux donne droit à la contribution si le pou-
lain descend d’un étalon inscrit au herd-book de la race des 
Franches-Montagnes.  
 
4 Les éleveurs doivent adresser leur demande à la Fédéra-
tion suisse du franches-montagnes.  
 
5 La Fédération suisse du franches-montagnes décide du  
droit aux contributions et verse celles-ci directement à l’éle-
veur ou au syndicat d’élevage chevalin auquel celui-ci est 
affilié. Le syndicat d’élevage chevalin doit transférer les 
contributions aux éleveurs dans un délai de 30 jours ou-
vrables. À l’aide d’une liste des juments suitées donnant 
droit aux contributions, la fédération facture les montants à 
l’OFAG. La fédération d’élevage associe les cantons ou les 
organisations désignées par les cantons au contrôle de la 
conformité des conditions de garde à la protection des ani-
maux ; le contrôle est effectué conformément à l’ordon-
nance du 31 octobre 2018 sur la coordination des contrôles 
dans les exploitations agricoles  
 

L’article 24 doit être conservé dans sa formulation actuelle 
aussi longtemps que le maintien des soutiens à la race des 
Franches-Montagnes à hauteur des montants actuels ne 
sera pas garanti par une nouvelle formulation des articles 
23c et 23d. 

 
 

 



 
 

21/31 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 
6 La Fédération suisse du franches-montagnes commu-
nique à l’OFAG, au plus tard le 31 octobre précédant l’an-
née de contribution, le nombre estimé de juments donnant 
droit à des contributions.  
 
7 L’OFAG publie les contributions versées à la Fédération 
suisse du Franches-montagnes.    
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Basel, 25. März 2022 

Vernehmlassung zum Agrarverordnungspaket 2022 
Stellungnahme der EKL  

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Als beratendes Organ des Bundesrates hat die Eidgenössische Kommission für Lufthygiene (EKL) im 
Jahr 2014 einen Bericht publiziert, in dem sie sich vertieft mit der übermässigen Belastung naturnaher 
Ökosysteme durch atmosphärische Stickstoffeinträge befasst1. Hierbei spielen die Ammoniakemissio-
nen aus der Landwirtschaft eine dominante Rolle. Vor zwei Jahren hat die EKL im Bericht2 "Stickstoff-
haltige Luftschadstoffe in der Schweiz – Situation mit Bezug zur Landwirtschaft im Zeitraum 2000–
2018" Bilanz gezogen und festgestellt, dass nach wie vor Minderungen der zu hohen Emissionen von 
stickstoffhaltigen Luftschadstoffen nötig sind. Der Bericht stellt unter anderem auch fest, dass techni-
sche, betriebliche und organisatorische Massnahmen noch ein beachtliches Minderungspotenzial 
aufweisen. 

Die im Rahmen des Agrarverordnungspakets vorgesehen Bestimmungen der VKKL zur Kontrolle im 
Bereich der Hofdüngerlagerung und -ausbringung sind von grosser Bedeutung zur Erreichung des 
Minderungsziels bei den Ammoniakemissionen. Wir unterstützen insbesondere auch die Anpassung 
von Artikel 5 Abs. 3 VKKL, damit Kontrollen bei begründetem Verdacht auf die Nichteinhaltung der 
Vorschriften und in Bereichen mit erhöhten Risiken für Mängel von den Kantonen auch wirklich durch-
geführt werden. Wir erwarten vom BLW, dass die Hofdüngerlagerung und -ausbringung nach Inkraft-
treten der diesbezüglichen Verordnungsbestimmungen auf Grund der potenziell grossen Umweltaus-
wirkungen bei Nichteinhaltung als Bereich mit höheren Risiken bezeichnet wird (vgl. Kommentar im 
erläuternden Bericht zu Artikel 3 Abs. 1). 

1 Eidgenössische Kommission für Lufthygiene (EKL) 2014: Ammoniak-Immissionen und Stickstoffeinträge. Bern. 
2 Eidgenössische Kommission für Lufthygiene (EKL) 2020: Stickstoffhaltige Luftschadstoffe in der Schweiz. Situa-
tion mit Bezug zur Landwirtschaft im Zeitraum 2000–2018. Bern. 
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Zur Begrenzung von Nährstoffüberschüssen auf landwirtschaftlichen Betrieben und zur Minimierung 
von Nährstoffverlusten in die Umwelt (u.a. Ammoniak, Nitrat, Lachgas) ist aus der Sicht der EKL eben-
falls von grosser Bedeutung, dass im Rahmen des ökologischen Leistungsnachweises (ÖLN) mög-
lichst viele Landwirtschaftsbetriebe als Voraussetzung für den Bezug von Direktzahlungen den Nach-
weis einer ausgeglichenen gesamtbetrieblichen Nährstoffbilanz mit der sogenannten Suisse-Bilanz 
erbringen. Ausnahmen sollen diesbezüglich nur sehr eingeschränkt gewährt werden. Im Rahmen der 
noch geltenden Direktzahlungsverordnung wird gemäss Anhang 1 Ziff. 2.1.9 eine Befreiung von der 
Berechnung des gesamtbetrieblichen Nährstoffhaushalts nur Betrieben gewährt, die keine stickstoff- 
oder phosphorhaltigen Dünger zuführen und einen zonenspezifischen maximalen Viehbesatz pro Hek-
tare düngbare Fläche, ausgedrückt in Düngergrossvieheinheiten pro Hektare (DGVE/ha), nicht über-
schreiten (z.B. 2.0 DGVE/ha in der Talzone, 1.6 DGVE/ha in der Hügelzone und tiefere Werte in den 
Bergzonen). Mit diesem Ansatz über DGVE/ha wird gezielt ein maximal möglicher jährlicher Nähr-
stoffanfall pro Hektare vorgegeben, oberhalb dessen der Nachweis einer ausgeglichenen gesamtbe-
trieblichen Nährstoffbilanz zwingend erbracht werden muss. Gemäss Art. 23 der Gewässerschutzver-
ordnung (GSchV) beträgt die jährlich ausgeschiedene Nährelementmenge für eine DGVE 105 kg 
Stickstoff und 15 kg Phosphor. 

Mit den nun in die Vernehmlassung gegebenen Änderungen von Anhang 1 Ziffer 2.1.9 DZV wird vom 
Grundsatz der Beurteilung über den Nährstoffanfall erheblich abgewichen, indem als Kriterium für die 
Befreiung von der Berechnung der ausgeglichenen Nährstoffbilanz nicht mehr maximal mögliche jähr-
liche Nährstoffausscheidungen über zonenspezifische Schwellenwerte in Form von DGVE/ha vorge-
geben werden, sondern neu zonenspezifische Schwellenwerte in Form von Grossvieheinheiten pro 
Hektare düngbare Fläche (GVE/ha). GVE sind aber nicht über den Nährstoffanfall definiert, sondern 
gemäss landwirtschaftlicher Begriffsverordnung (LBV) einzig über Tierzahlen und Tierkategorien. Eine 
Kuh mit grosser Milchleistung würde so einer Kuh mit kleiner Milchleistung gleichgestellt, obwohl die 
Kuh mit grosser Milchleistung gemäss Grundlagen für die Düngung landwirtschaftlicher Kulturen in der 
Schweiz (GRUD, Agroscope 2017) eine deutlich höhere Nährstoffausscheidung pro Jahr hat. Die EKL 
kommt deshalb zum Schluss, dass die Bewertung von jährlichen Nährstoffflüssen mit dem Parameter 
GVE/ha nur ungenügend vorgenommen werden kann und Kriterien zur Befreiung von der Berechnung 
des gesamtbetrieblichen Nährstoffhaushalts auf der Basis von GVE/ha einen Rückschritt im Vergleich 
zur bisherigen Regelung mit den zonenspezifischen Schwellenwerten in Form von DGVE/ha bedeu-
ten. Mit den neu vorgeschlagenen Regeln besteht das Risiko, dass im Vergleich zur heutigen Situati-
on auch Betriebe mit höheren Nährstoffflüssen von der Berechnung des gesamtbetrieblichen Nähr-
stoffhaushalts befreit werden und somit ein höheres Risiko für unkontrollierte Nährstoffverluste in die 
Umwelt in Kauf genommen wird. Dies ist nicht im Sinne eines umweltorientiert durchzuführenden öko-
logischen Leistungsnachweises als Voraussetzung für den Bezug von Direktzahlungen. 

Die EKL stellt deshalb folgende Anträge: 

1. Unter Ziffer 2.1.9 in Anhang 1 der DZV soll die Befreiung von der Berechnung des gesamtbetrieb-
lichen Nährstoffhaushalts wie bisher auf die zonenspezifische Anzahl DGVE/ha von Betrieben be-
zogen werden, die keine stickstoff- und phosphorhaltigen Dünger zuführen. Die Schwellenwerte
der DGVE/ha für die verschiedenen Zonen sind unverändert beizubehalten.
Falls auf Betrieben eingesetzte Mineral- und Recyclingdünger ebenfalls berücksichtigt werden sol-
len, ist deren eingesetzte N- und P-Menge ebenfalls in Form von DGVE/ha umzurechnen. Die
Nicht-Überschreitung der in Anhang 1 Ziffer 2.1.9 der aktuell geltenden DZV festgelegten zonen-
spezifischen Schwellenwerte für die Anzahl DGVE/ha soll dann aufgrund des Totals der DGVE/ha
beurteilt werden, das sich aus der Menge der eingesetzten Mineral- und Recyclingdünger (in
DGVE/ha) sowie aus dem Viehbesatz (in DGVE/ha) ergibt.

2. Die in Anhang 1 Ziffer 2.1.7 DZV nach wie vor erlaubte Toleranz von +10% bei der gesamtbetrieb-
lichen Stickstoffbilanz soll nicht mehr gewährt werden, weil dies im Widerspruch zur Idee einer
ausgeglichenen Bilanz steht und eigentlich nicht, wie in der aktuellen DZV formuliert, einem
Fehlerbereich entspricht, sondern einer einseitigen Abweichung nach oben. Die EKL hat bereits in
früheren Stellungnahmen im Rahmen von Vernehmlassungen zu DZV-Änderungen darauf hinge-
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wiesen, dass die Streichung dieser Toleranz zur Begrenzung von Nährstoffverlusten in die Umwelt 
erforderlich ist. 

Namens der Eidgenössischen Kommission für Lufthygiene bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit, 
die Sie unserer Stellungnahme entgegenbringen. 

Mit freundlichen Grüssen 

Prof. Dr. Nino Künzli 
Präsident der Eidgenössischen Kommission für Lufthygiene EKL 

Kopie (per Mail) an: 

Mitglieder der EKL  
Frau Dr. Katrin Schneeberger, Direktorin BAFU, 3003 Bern 
BAFU, Abteilung Luftreinhaltung und Chemikalien, Abteilung Politik & Strategie, 3003 Bern 
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Organisation / Organizzazione Eidgenössische Kommission für Lufthygiene 

Vom Bundesrat eingesetzte ausserparlamentarische Beratungskommission des UVEK in wis-
senschaftlich-methodischen Fragen der Luftreinhaltung und bezüglich Auswirkungen der Luft-
verschmutzung auf die Gesundheit des Menschen und der Natur 
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c/o Bundesamt für Umwelt (BAFU) 
3003 Bern 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 25.3.2022 

Prof. Dr. med. et PhD Nino Künzli, Präsident EKL 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. 
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Zur Begrenzung von Nährstoffüberschüssen auf landwirtschaftlichen Betrieben und zur Minimierung von Nährstoffverlusten in die Umwelt (u.a. Ammoniak, 
Nitrat, Lachgas) ist aus der Sicht der EKL ebenfalls von grosser Bedeutung, dass im Rahmen des ökologischen Leistungsnachweises (ÖLN) möglichst viele 
Landwirtschaftsbetriebe als Voraussetzung für den Bezug von Direktzahlungen den Nachweis einer ausgeglichenen gesamtbetrieblichen Nährstoffbilanz mit 
der sogenannten Suisse-Bilanz erbringen. Ausnahmen sollen diesbezüglich nur sehr eingeschränkt gewährt werden. Im Rahmen der noch geltenden Direkt-
zahlungsverordnung wird gemäss Anhang 1 Ziff. 2.1.9 eine Befreiung von der Berechnung des gesamtbetrieblichen Nährstoffhaushalts nur Betrieben ge-
währt, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen Dünger zuführen und einen zonenspezifischen maximalen Viehbesatz pro Hektare düngbare Fläche, aus-
gedrückt in Düngergrossvieheinheiten pro Hektare (DGVE/ha), nicht überschreiten (z.B. 2.0 DGVE/ha in der Talzone, 1.6 DGVE/ha in der Hügelzone und 
tiefere Werte in den Bergzonen). Mit diesem Ansatz über DGVE/ha wird gezielt ein maximal möglicher jährlicher Nährstoffanfall pro Hektare vorgegeben, 
oberhalb dessen der Nachweis einer ausgeglichenen gesamtbetrieblichen Nährstoffbilanz zwingend erbracht werden muss. Gemäss Art. 23 der Gewässer-
schutzverordnung (GSchV) beträgt die jährlich ausgeschiedene Nährelementmenge für eine DGVE 105 kg Stickstoff und 15 kg Phosphor. 
Für den Schutz der Umwelt dürfen die diesbezüglichen Vorgaben nicht gelockert werden. Eine Überschreitung von 10% («Toleranz») bei der Stickstoffbilanz 
soll nicht mehr gewährt werden. 

 

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 1 Ziffer 2.1.7  Die in Anhang 1 Ziffer 2.1.7 DZV nach wie vor erlaubte To-
leranz von +10% bei der gesamtbetrieblichen Stickstoffbi-
lanz soll nicht mehr gewährt werden. 

Die Toleranz steht im Widerspruch zur Idee einer ausgegli-
chenen Bilanz und entspricht eigentlich nicht, wie in der ak-
tuellen DZV formuliert, einem Fehlerbereich, sondern einer 
einseitigen Abweichung nach oben. Die EKL hat bereits in 
früheren Stellungnahmen im Rahmen von Vernehmlassun-
gen zu DZV-Änderungen darauf hingewiesen, dass die Strei-
chung dieser Toleranz zur Begrenzung von Nährstoffverlus-
ten in die Umwelt erforderlich ist. 

 

Anhang 1 Ziffer 2.1.9  Die Befreiung von der Berechnung des gesamtbetrieblichen 
Nährstoffhaushalts soll wie bisher auf die zonenspezifische 
Anzahl DGVE/ha von Betrieben bezogen werden, die keine 
stickstoff- und phosphorhaltigen Dünger zuführen. Die 
Schwellenwerte der DGVE/ha für die verschiedenen Zonen 
sind unverändert beizubehalten. 

Mit den nun in die Vernehmlassung gegebenen Änderungen 
von Anhang 1 Ziffer 2.1.9 DZV wird vom Grundsatz der Be-
urteilung über den Nährstoffanfall erheblich abgewichen, in-
dem als Kriterium für die Befreiung von der Berechnung der 
ausgeglichenen Nährstoffbilanz nicht mehr maximal mögli-
che jährliche Nährstoffausscheidungen über zonenspezifi-
sche Schwellenwerte in Form von DGVE/ha vorgegeben 

 



 
 

7/29 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Falls auf Betrieben eingesetzte Mineral- und Recyclingdün-
ger ebenfalls berücksichtigt werden sollen, ist deren einge-
setzte N- und P-Menge ebenfalls in Form von DGVE/ha 
umzurechnen. Die Nicht-Überschreitung der in Anhang 1 
Ziffer 2.1.9 der aktuell geltenden DZV festgelegten zonen-
spezifischen Schwellenwerte für die Anzahl DGVE/ha soll 
dann aufgrund des Totals der DGVE/ha beurteilt werden, 
das sich aus der Menge der eingesetzten Mineral- und Re-
cyclingdünger (in DGVE/ha) sowie aus dem Viehbesatz (in 
DGVE/ha) ergibt. 

werden, sondern neu zonenspezifische Schwellenwerte in 
Form von Grossvieheinheiten pro Hektare düngbare Fläche 
(GVE/ha). GVE sind aber nicht über den Nährstoffanfall defi-
niert, sondern gemäss landwirtschaftlicher Begriffsverord-
nung (LBV) einzig über Tierzahlen und Tierkategorien. Eine 
Kuh mit grosser Milchleistung würde so einer Kuh mit kleiner 
Milchleistung gleichgestellt, obwohl die Kuh mit grosser 
Milchleistung gemäss Grundlagen für die Düngung landwirt-
schaftlicher Kulturen in der Schweiz (GRUD, Agroscope 
2017) eine deutlich höhere Nährstoffausscheidung pro Jahr 
hat. Die EKL kommt deshalb zum Schluss, dass die Bewer-
tung von jährlichen Nährstoffflüssen mit dem Parameter 
GVE/ha nur ungenügend vorgenommen werden kann und 
Kriterien zur Befreiung von der Berechnung des gesamtbe-
trieblichen Nährstoffhaushalts auf der Basis von GVE/ha ei-
nen Rückschritt im Vergleich zur bisherigen Regelung mit 
den zonenspezifischen Schwellenwerten in Form von 
DGVE/ha bedeuten. Mit den neu vorgeschlagenen Regeln 
besteht das Risiko, dass im Vergleich zur heutigen Situation 
auch Betriebe mit höheren Nährstoffflüssen von der Berech-
nung des gesamtbetrieblichen Nährstoffhaushalts befreit 
werden und somit ein höheres Risiko für unkontrollierte 
Nährstoffverluste in die Umwelt in Kauf genommen wird. 
Dies ist nicht im Sinne eines umweltorientiert durchzuführen-
den ökologischen Leistungsnachweises als Voraussetzung 
für den Bezug von Direktzahlungen. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

 

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Motivazione / Osservazioni 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Die im Rahmen des Agrarverordnungspakets vorgesehen Bestimmungen der VKKL zur Kontrolle im Bereich der Hofdüngerlagerung und -ausbringung sind 
von grosser Bedeutung zur Erreichung des Minderungsziels bei den Ammoniakemissionen. Die EKL unterstützt insbesondere auch die Anpassung von Artikel 
5 Abs. 3 VKKL, damit Kontrollen bei begründetem Verdacht auf die Nichteinhaltung der Vorschriften und in Bereichen mit erhöhten Risiken für Mängel von 
den Kantonen auch wirklich durchgeführt werden. Die EKL erwartet vom BLW, dass die Hofdüngerlagerung und -ausbringung nach Inkrafttreten der diesbe-
züglichen Verordnungsbestimmungen auf Grund der potenziell grossen Umweltauswirkungen bei Nichteinhaltung als Bereich mit höheren Risiken bezeichnet 
wird (vgl. Kommentar im erläuternden Bericht zu Artikel 3 Abs. 1). 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Die ENHK äussert sich lediglich zur geplanten Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung. Zu den übrigen Vorlagen hat sie keine Bemerkungen.  
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die SVV soll gemäss dem vorliegenden Entwurf einer Totalrevision unterzogen werden. Die heutige Anforderung, dass bei Projekten in Bundesinventaren 
mit voraussichtlichen Bundesbeiträgen über Fr. 100'000.- eine Stellungnahme des Bundes erforderlich ist, soll in diesem Zusammenhang aufgehoben wer-
den. Als Begründung dafür wird angeführt, dass in der Botschaft zur Agrarpolitik 2002 festgehalten worden sei, welche Projekte dem BLW nicht zur Stellung-
nahme unterbreitet werden müssen, so z.B. Vorhaben, welche die Anliegen des Natur- und Heimatschutzes nur unwesentlich tangieren und zudem kein 
bedeutendes finanzielles Engagement des Bundes erfordern. Darunter fielen gemäss den Erläuterungen «namentlich ein wesentlicher Teil der Hochbau-
ten». 

Sowohl der landwirtschaftliche Hochbau als auch die Erstellung von landwirtschaftlichen Erschliessungen (landwirtschaftlicher Tiefbau) sind Bundesaufga-
ben im Sinne von Art. 2 NHG. Projekte des landwirtschaftlichen Hochbaus und landwirtschaftliche Erschliessungen sind in vielen Fällen mit erheblichen 
Auswirkungen auf Natur und Landschaft verbunden und können zu erheblichen Beeinträchtigung von Objekten der Bundesinventare nach Art. 5 NHG, BLN, 
IVS und ISOS führen. Die Erfahrungen der Kommission zeigen, dass auch Vorhaben, die deutlich niedrigere Bundesbeiträge beanspruchen, zu einer schwe-
ren Beeinträchtigung der nationalen Schutzinteressen führen können. Insofern ist die Begründung für die vorgesehene Änderung weder stichhaltig noch 
nachvollziehbar. Die Kommission erwartet vielmehr, dass die negativen Auswirkungen von landwirtschaftlichen Bauten auf BLN- und ISOS-Objekte mit der 
angestrebten Änderung deutlich zunehmen werden. Damit steht die vorgesehene Änderung im Konflikt mit dem Vollzug des NHG. 

Mit dem neuen Artikel 50 soll die Beurteilung, ob eine Stellungnahme des BLW – und damit verbunden die Stellungnahme der betroffenen Bundesstellen – 
erforderlich ist, gänzlich den Kantonen überlassen werden. Diese haben zu klären, ob ein Vorhaben des Tiefbaus (Art. 50 Abs. 1 Bst. a) ein Objekt eines 
Bundesinventars von nationaler Bedeutung tangiert bzw. ein Vorhaben des Hochbaus (Art. 50 Abs. 1 Bst. B) ein Objekt des (sic!) Bundesinventars von nati-
onaler Bedeutung wesentlich tangiert. Die Kommission weist darauf hin, dass es sich bei Vorhaben des Hoch- und Tiefbaus gleichermassen um Bundes-
aufgaben handelt und eine Differenzierung der Kriterien für die Einholung einer Stellungnahme des BLW nicht den rechtlichen Grundlagen des NHG ent-
spricht. Relevant für den Hochbau ist zudem nicht nur ein Bundesinventar, sondern mindestens das BLN, das ISOS sowie auch die Moorlandschaften von 
besonderer Schönheit und nationaler Bedeutung. 

Dass Subventionen des Bundes negative Auswirkungen auf die Biodiversität und auf die Landschaft haben können ist hinlänglich bekannt (z.B. Berichte der 
WSL und der scnat von 2020). Die ENHK spricht sich deshalb dezidiert dagegen aus, dass sich der Bund aus der Verantwortung bei der Umsetzung der 
erwähnten Bundesaufgaben vollständig zurückzieht und diese den Kantonen übergibt. Die Kommission bezweifelt zudem, ob die zuständigen Fachstellen 
für Natur- und Landschaftsschutz bzw. Denkmalpflege in den kantonalen Verfahren systematisch einbezogen werden bzw. über die notwendigen Kapazitä-
ten für diese Aufgabe verfügen. In ihrer Arbeit stellt sie fest, dass die diesbezüglichen Unterschiede zwischen den Kantonen sehr gross sind. So werden ihr 
aus gewissen Kantonen massiv mehr Geschäfte zugewiesen (darunter auch solche, welche den Einbezug der Kommission nicht zwingend erfordern wür-
den), während andere Kantone gar keine Gutachten zu landwirtschaftlichen Projekten beantragen. Zudem findet sie an den Augenschein regelmässig land-
wirtschaftliche Bauten vor, die grosse Auswirkungen auf die Schutzziele der Inventarobjekte nach Art. 5 NHG haben, ihr aber nie zur Beurteilung unterbreitet 
worden waren. Nur eine korrekte Triage durch die zuständigen Bundesstellen ermöglicht eine gesamtschweizerisch einheitliche Umsetzung der nationalen 
Schutzinteressen.  

Aus den erwähnten Gründen lehnt die ENHK die geplante Neuordnung bei der Gesuchsabwicklung ab und beantragt, dass der Bund weiterhin und in ver-
stärktem Mass seine Verantwortung bei der Beurteilung von Vorhaben, die Bundesaufgaben darstellen, wahrnimmt. 
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Art. 50 Prüfung des Vorha-
bens durch das BLW vor der 
Gesuchseinreichung 

Art. 50 ist zu streichen und die bestehenden Regelungen 
zur Projektprüfung durch das BLW sind beizubehalten bzw. 
im Hinblick auf einen besseren Vollzug des NHG zu stär-
ken. 

Vgl. allgemeine Bemerkungen  
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Madame, Monsieur, 

Nous profitons de cette consultation pour réitérer, comme lors de chaque consultation sur le train d’ordonnances agricoles, nos demandes concernant les 

pépinières viticoles, à savoir :  

Pépinière viticole 

Les pépinières viticoles ou fruitières visent à terme à la production de denrées alimentaires et doivent donc également bénéficier de contributions, au même 

titre que les parcelles qui accueillent des baies annuelles et qui sont cultivées de la même manière que les pépinières viticoles. Pour la vigne, les surfaces 

concernées représentent environ 40 ha. La dépense ne serait donc pas excessive pour la Confédération alors qu’elle représenterait une aide non négligeable 

pour les pépiniéristes viticoles. Par ailleurs, un soutien aux terrains à pépinières viticoles apporterait également une contribution à l’atteinte des objectifs de 

l’Iv. Pa. 19.475 pour la réduction de l’utilisation des PPh, garantissant l’auto-approvisionnement en matériel résistant, au demeurant développé par Agroscope. 

Production biologique parcellaire 

Sur la base de l’Art. 15, al. 2 de la LAgr, la FPVS demande qu’il soit possible de toucher les contributions à la production biologique en cas de bio parcellaire 

dans les cultures pérennes. Ceci se justifie par l’absence de rotation culturale, et donc de mélange possible des modes de production, et peut permettre aux 

producteurs d’essayer ce type de production sur une partie du domaine avant d’éventuellement faire le pas complet. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

La FPVS refuse la modification proposée de l’art. 4a, al. 1. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 4a, al. 1 Lorsqu’une construction ou une installation se trouve sur un 

bien-fonds agricole et si ce bien-fonds est soumis au 

champ d’application de la LDFR, la procédure d’édiction 

des décisions suivantes est coordonnée avec l’autorité can-

tonale compétente en matière de construction hors de la 

zone à bâtir (art. 25, al. 2, LAT5): 

a. décisions sur les dérogations à l’interdiction de par-

tage matériel et de morcellement; 

b. décisions relatives à l’exclusion de biens-fonds du

champ d’application de la LDFR, et 

c. décisions en constatation relatives à la non-applica-

bilité de la LDFR. 

Dans la procédure d’octroi d’une dérogation à l’inter-

diction de partage matériel ou de morcellement de 

même que dans la procédure d’octroi d’une décision en 

constatation y relative ou de non-application de la 

LDFR, l’autorité compétente en matière d’autorisation 

au sens de cette loi transmet le dossier pour décision à 

l’autorité cantonale compétente en matière de cons-

truction hors de la zone à bâtir (art. 25, al. 2, LAT) 

lorsqu’une construction ou une installation se trouve 

sur le bien-fonds concerné et qu’elle est située hors de 

la zone à bâtir au sens du droit de l’aménagement du 

territoire. 

Nous ne voyons pas la nécessité de modifier la formulation 

actuelle et estimons au contraire que la modification propo-

sée créerait davantage d’incertitudes. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 45, al. 1, let. a les vignobles en pente présentant une déclivité de 30 à 

50 45 %; 

L’expérience montre qu’au-delà d’une déclivité de 45%, la 

conduite d’engins tractés devient très dangereuse : les engins 

sont alors régulièrement proches du point de rupture avec 

l’adhérence au sol. Il s’agit donc d’adapter la réglementation 

à la pratique dans une logique de prévention des accidents. 

Art. 45, al. 1, let. b les vignobles en pente présentant une déclivité de plus de 

50 45 %; 

Art. 45, al. 1, let. d (nouveau) les vignobles en banquettes présentant une déclivité 

naturelle de plus de 30 %. 

Le travail en banquettes permet la mécanisation des vignes 

en forte pente dans des conditions bien moins dangereuses 

que celles mentionnées ci-avant. Or, ces banquettes consti-

tuent un important investissement financier qui n’est pas ré-

tribué ou subventionné. Par ailleurs, elles permettent de lut-

ter contre l’érosion, souvent problématique dans les vignes 

en pentes.  
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 14, let. a les mesures de reconstitution et de remplacement suite à 

des atteintes portées à des biotopes particulièrement sen-

sibles au sens de l’art. 18, al. 1ter, de la loi fédérale du 1er 

juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage5 et 

les mesures de remplacement visées à l’art. 7 de la loi fé-

dérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et 

les chemins de randonnée pédestre; 

Ces mesures n’ont pas à être soutenues par le budget agri-

cole mais par ceux de la protection de l’environnement et 

des transports. 

Art. 16, al. 1, let. d (nouveau) la construction et l’assainissement d’installations d’irri-

gation pour les cultures agricoles ; 

La gestion de l’eau jouera un rôle toujours plus important à 

l’avenir et il est donc essentiel de pouvoir soutenir ce type de 

mesures. 

Art. 16, al. 1, let. e (nouveau) la construction et l’assainissement de drainage au sein 

de la surface agricole utile ; 

La gestion de l’eau jouera un rôle toujours plus important à 

l’avenir et il est donc essentiel de pouvoir soutenir ce type de 

mesures. 

Art. 20, al. 1 Des aides financières sont octroyées pour les installations 

d’irrigation lorsque l’installation sert à garantir le rendement 

lors de pertes quantitatives ou qualitatives avérées ou à 

protéger les cultures. La condition est une planification 

prospective des ressources en eau, de sorte à disposer, à 

moyen terme, de suffisamment d’eau pour la mesure 

prévue. 

Il y a lieu de définir ce que l’on entend par planification pros-

pective des ressources en eau. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 25, al. 1, let. a revalorisation de petits cours d’eau dans la zone agricole; Ces mesures n’ont pas à être soutenues par le budget agri-

cole mais par celui de la protection de l’environnement. 

Art. 32, al. 2 Un bilan de fumure conformément à l’art. 13, al. 1, OPD 

sans marge d’erreur doit être utilisé pour le calcul des be-

soins des plantes et de la production d’éléments fertilisants. 

Tant qu’il n’y a pas eu de décision concernant la marge d’er-

reur de 10% dans le calcul du bilan de fumure, il n’y a au-

cune raison de supprimer la marge d’erreur dans l’OAS.  

Art. 36, al. 1 Si la fortune corrigée imposable taxée du requérant dé-

passe 1 000 000 francs avant l’investissement, la contribu-

tion est réduite de 5 000 francs par tranche supplémentaire 

de 20 000 francs. 

Nous demandons de revenir au système appliqué jusqu’au 

31 décembre 2020 en ce qui concerne la limite de fortune. 

Art. 47, al. 1, let. d (nouveau) coûts de fondation ; Ces coûts sont mentionnés dans l’ordonnance actuelle et 

sont à conserver explicitement. 

Art. 47, al. 1, let. e (nouveau) coûts pour l’achat de mobilier et d’aides. Ces coûts sont mentionnés dans l’ordonnance actuelle et 

sont à conserver explicitement. 

Art. 60, al. 2, let. g (nouveau) pour les machines et les véhicules. Il n’est pas pertinent d’inscrire au registre foncier les ma-

chines et les véhicules. 

Art. 61, al. 2 S’il constate, dans l’exercice de la haute surveillance, une 

désaffectation non autorisée, une négligence grave de l’en-

tretien ou de l’exploitation, des violations de dispositions lé-

gales, des aides financières indûment octroyées ou 

d’autres motifs de révocation, il peut ordonner au canton 

par voie de décision de rembourser le montant indûment 

octroyé. 

La notion de négligence grave permet d’éviter une applica-

tion disproportionnée de cette disposition. 

Annexe 4, ch. 1, let. a Revalorisation de petits cours d‘eau Ces mesures n’ont pas à être soutenues par le budget agri-

cole mais par celui de la protection de l’environnement. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Annexe 7, ch. 2.1 Mettre le délai à fin 2030 et non 2024. Par cohérence avec l’initiative parlementaire 19.475, il s’agit 

d’appliquer un délai à fin 2030 qui est aussi celui pour at-

teindre l’objectif de réduction. 
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Annexe 7, ch. 2.2. Réduction de la pollution l’impact environnemental 

Mesures 

Indi-

cation 

en  

Contri-

bution 

Crédit 

d’inves-

tisse-

ment 

en 

CHF. 

Supplément tem-

poraire 

Contri-

bution 

en CHF. 

Délai 

jusqu’

à 

Aire de 

remplissage 

et de net-

toyage des 

pulvérisa-

teurs et des 

atomiseurs 

par m2 

% 

CHF 

100 

25% 

100 

50% 
5000 2030 

Installation 

de stockage 

ou de traite-

ment de 

l’eau de 

nettoyage 

des aires 

de remplis-

sage et de 

nettoyage 

% 

CHF 

5 000 

25% 

5 000 

50% 
5000 2030 

Plantation 

de variétés 

robustes 

d’arbres 

fruitiers à 

noyau et à 

pépins par 

ha 

CHF 7 000 7 000 7 000 2030 

Pour le montant des contributions, les coûts d’investisse-

ment pour les variétés robustes et résistantes d’arbres frui-

tiers à noyau et à pépins et de baies sont très élevés et com-

parables à ceux de la viticulture. Une différenciation ne se 

justifie pas. La contribution doit donc être augmentée pour 

la vigne, afin que la mesure engendre une incitation effec-

tive. Le terme «robuste» prêt à confusion. Il s’agit ici de va-

riétés qui sont en premier lieu résistantes ou tolérantes aux 

maladies, afin de pouvoir réduire l’utilisation de PPh, confor-

mément aux objectifs de l’Iv. Pa. 19.475. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Plantation 

de variétés 

robustes ré-

sistantes 

de vigne 

par ha 

CHF 
10 000 

40 000 

10 000 

40 000 

10 000 

40 000 

2030 

Assainisse-

ment des 

bâtiments 

d’exploita-

tion pollués 

par des bi-

phényles 

polychlorés 

(PCB) 

% 25 50 25 
2026 

2030 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 5, al. 1 Si la fortune corrigée imposable taxée du requérant dé-

passe 600 000 1 000 000 francs, aucun prêt au titre de 

l’aide aux exploitations n’est accordé en vertu de l’art. 1, al. 

1, let. a et b. 

Nous demandons de revenir au système appliqué jusqu’au 

31 décembre 2020 en ce qui concerne la limite de fortune. 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Pas en consultation : 

Art. 3, al. 1, Let. a 

1 Il y a reconstitution : 

a. si une surface de vigne a été arrachée et qu’elle est plan-

tée à nouveau dans un délai inférieur à dix an ; 

a. Le délai de reconstitution d’une surface de vigne arra-

chée est fixé par l’autorité cantonale en charge du cadastre

viticole.

La suppression de l'exigence de replanter dans le délai de 

dix ans n'a pas d'impact négatif sur la qualité du vignoble et 

accorde la flexibilité nécessaire aux vignerons dans des pé-

riodes économiques difficiles. Il en va de même pour les pé-

piniéristes, pour lesquels la production prend deux à quatre 

ans avant d’être disponible sur le marché. Cette flexibilité 

permet ainsi à toute la branche de faire face à des situations 

économiques tendues.  

Les cantons ont la charge du cadastre viticole, ce qui justifie 

qu'ils puissent légiférer la durée de maintien des droits de 

plantations au sein de leur zone viticole 
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Ordonnance sur les importations agricoles (916.01) (hors train d’ordonnances) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Au vu de la situation politique internationale, l’approvisionnement en matières premières est appelé à jouer un rôle central. Pour cette raison, la protection de 

la production indigène des cultures stratégiques doit être suffisante pour garantir leur maintien à long terme.  



 

 

 

 
 
 

Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione 4590 FREPS Fédération Romande d’élevage du Poney Suisse CH 2022.05.03 

Fédération Romande d’élevage du Poney Suisse CH 

Adresse / Indirizzo Route de Treyvaux 60 
1649 Pont-La-Ville 

Personne de contact : Gérald Risse  

secretaire@poney-suisse.ch 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma  

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
La Fédération suisse d’élevage chevalin (FSEC) remercie les autorités fédérales sur la possibilité qui lui est faite de prendre position dans le cadre de cette 
consultation sur ce paquet d’ordonnances. Comme à chaque fois, la prise de position a été prise par la Chambre Suisse agriculture regroupant plus de 80 
personnes et suite à une consultation interne organisée auprès des organisations membres. 

La FSEC salue plusieurs adaptations qui tiennent compte de l’évolution du contexte actuel, notamment les problèmes occasionnés par la pression des 
grands prédateurs et le soutien à des productions de manière à pouvoir répondre aux changements des habitudes de consommation. En ce qui concerne 
les grands prédateurs, les mesures correspondantes doivent cependant impérativement être financées en dehors du budget agricole. 

Dans le cadre de la situation économique difficile des familles paysannes, il est primordial que l’introduction de nouvelles mesures ou davantage de bénéfi-
ciaires de mesures doit s’accompagner d’une augmentation des ressources budgétaires. 

La FSEC approuve dans la forme la révision totale de l’ordonnance sur les améliorations structurelles, mais demande plusieurs adaptations importantes au 
niveau du contenu.  Il est important de rappeler que pour la FSEC, les améliorations structurelles sont des mesures essentielles devant permettre au sec-
teur agricole de demeurer performant et de répondre aux attentes sociétales. 

La FSEC constate que la densité normative reste pour les familles paysannes une charge trop élevée et demande que des simplifications administratives 
doivent être davantage développées au profit de ces familles. 

Il convient de noter que toute une série d'adaptations d'ordonnances entreront en vigueur le 1er janvier 2023, car le paquet d'ordonnances relatif à l'Iv. pa. 
19.475 sera mis en œuvre cette année. Toutes ces adaptations, notamment les exigences accrues en matière de production, doivent être supportables 
pour les familles d'agricultrices et d'agriculteurs sur le plan social et économique. C'est pourquoi les adaptations au niveau d'ordonnance doivent se limiter 
au strict nécessaire. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
La FSEC ne soutient pas la modification de l’art. 4a, al 1, car sa nécessité n’est pas apparente.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a, al. 1 

 

1 Lorsqu’une construction ou une installation se trouve sur 
un bien-fonds agricole et si ce bien-fonds est soumis au 
champ d’application de la LDFR, la procédure d’édiction des 
décisions suivantes est coordonnée avec l’autorité cantonale 
compétente en matière de construction hors de la zone à bâ-
tir (art. 25, al. 2, LAT): 

a. décisions sur les dérogations à l’interdiction de partage 
matériel et de morcellement; 

b. décisions relatives à l’exclusion de biens-fonds du champ 
d’application de la LDFR, et 
c. décisions en constatation relatives à la non-applicabilité de 
la LDFR. 
 
1 Dans la procédure d’octroi d’une dérogation à l’interdic-
tion de partage matériel ou de morcellement de même que 
dans la procédure d’octroi d’une décision en constatation y 
relative ou de non-application de la LDFR, l’autorité compé-
tente en matière d’autorisation au sens de cette loi transmet 
le dossier pour décision à l’autorité cantonale compétente 
en matière de construction hors de la zone à bâtir (art. 25, 
al. 2, LAT) lorsqu’une construction ou une installation se 

L’OFAG justifie la nouvelle formulation par le fait que l’obli-
gation de coordination permet de combler une lacune et de 
simplifier la formulation, mais aucune lacune n’est percep-
tible. Il est juste qu’avant la séparation de parts de biens-
fonds hors de la zone à bâtir et leur exclusion de la LDFR, 
l’autorité chargée de l’aménagement du territoire soit enten-
due. Ceci est garanti par la réglementation actuelle de l’art. 
4a, al. 1, ODFR. Jusqu’à ce jour, le cas de l’ATF 125 III 175 
mentionné concernait des bâtiments agricoles hors de la 
zone à bâtir et serait donc tombé incontestablement sous 
l’obligation de coordination selon l’art. 4a ODFR. 

La nécessité d’une modification n’est donc pas apparente et 
donne lieu à davantage d’incertitudes : quelle est la définition 
des « bâtiments agricoles » ? Les bâtiments du centre d’ex-
ploitation dans la zone à bâtir en font-ils aussi partie ? 

Lorsque des bâtiments du centre d’exploitation se situent 
dans la zone à bâtir, une évaluation selon la loi sur l’aména-
gement du territoire pour l’évaluation selon le droit foncier, 
que ces bâtiments puissent être ou non morcelés, n’est pas 
nécessaire, car la situation dans la zone à bâtir a déjà été 
déterminée par l’autorisation selon la loi sur l’aménagement 
du territoire. La procédure d’interdiction de partage matériel 
est donc suffisante pour la séparation de bâtiments dans la 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

trouve sur le bien-fonds concerné et qu’elle est située hors 
de la zone à bâtir au sens du droit de l’aménagement 
du territoire. 

zone à bâtir. Pour l’évaluation si des biens-fonds dans la 
zone à bâtir conformément à la LDFR doivent être exclus ou 
que pour ceux-ci la LDFR ne doit pas être appliquée, doit 
être examinée uniquement en rapport au partage matériel. 

Art. 5 al. 3 (nouveau) 3 (nouveau) Les décisions rendues en première instance 
cantonale sont notifiées à l’Office fédéral de la justice par 
voie électronique dans les cas suivants : 

a. décisions sur l’autorisation d’acquérir une entreprise ou 
un bien-fonds agricole en l’absence d’une exploitation à 
titre personnel, à condition que les exceptions visées à l’art. 
64, al. 1, let. a, d ou e, LDFR ou un autre motif important 
soient invoqués; 

b. décisions relatives à l’exclusion de biens-fonds hors de la 
zone à bâtir du champ d’application de la LDFR, à condition 
que la surface exclue non construite comprenne plus de 15 
ares de vigne ou 25 ares d’un autre terrain. 

La FSEC salue la modification.  
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
En principe, les contributions d’estivage des moutons et d’autres animaux qui nécessitent une protection des troupeaux doivent être financées par le budget 
de l’OFEV. Il existe un large consensus à ce sujet entre les organisations d'agriculture, de chasse et d'environnement.  
 
Aucune réduction des contributions d’estivage et de biodiversité pour les désalpes en raison de la présence du loup  
La FSEC soutient cette mesure. Il s’agit en effet d’une mesure transitoire jusqu’à ce qu’une solution à long terme appropriée soit trouvée pour l’exploitation 
d’estivage et éviter l’abandon de l’alpage. Elle aide néanmoins les alpages à couvrir une partie des coûts supplémentaires. La FSEC soutient également 
l’introduction rétroactive à l’été 2022, ce qui est très important pour donner aux exploitations une perspective pour l’été prochain. 
Cette mesure ne doit toutefois pas être assortie de conditions relatives à la protection des troupeaux car, sinon, elle perd son efficacité. Dans ce cas, l’intro-
duction de mesures de protection des troupeaux ou d’adaptation des exploitations doivent être introduites avec des conseils, ce qui demande plus de temps 
qu’une saison intermédiaire (p. ex. introduction de chiens de protection des troupeaux ou regroupement d’alpages), c’est pourquoi les exploitations d’esti-
vage doivent pouvoir en profiter durant plus d’une année sur cinq. 
 
Dans le cadre de la législation sur la chasse, les prescriptions doivent être adaptées de manière que la régulation combinée aux futures mesures de protec-
tion des troupeaux rende une exploitation possible. 
 
Les dispositions quant à la désalpe anticipée doivent aussi être appliquées par analogie aux alpages de chèvres et de bovins. Les attaques 
contre des veaux dans le canton de Vaud l’année dernière le montrent clairement. 
 
Mesure – augmentation de la contribution pour la surveillance permanente ou le système de pâturage tournant avec protection des troupeaux 
L’augmentation des contributions de Fr. 200.- par PN est insuffisante, d’autant plus que les explications indiquent que les coûts effectifs s’élèvent à Fr. 320.- 
par PN. Il faut donc augmenter les contributions à hauteur de Fr. 320.- par PN. Les limites supérieures de 500 moutons par berger ou 300 par troupeau pour 
le système de pâturage tournant donne lieu toutefois à des problèmes importants et à de l’inefficience. L’augmentation ne couvre pas les coûts d’un(e) deu-
xième berger/ère, p. ex. pour un troupeau de 600 moutons.  

La valeur de référence « nombre de moutons » va à l’encontre du système dans le domaine des contributions d’estivage, car l’exploitation d’alpage est défi-
nie et gérée à l’aide du nombre de « pâquiers normaux ».   

La nouvelle possibilité d’un bilan de fumure simplifié est saluée. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 31 al. 2 2 Pour les vaches traites et les brebis et chèvres laitières 
traites, un apport complémentaire de 100 kg de fourrage 
sec et de 100 kg d’aliments concentrés (sans les sels miné-
raux), d’herbe séchée et de maïs séché par PN et par pé-
riode d’estivage est autorisé. 

La FSEC soutient cette modification    

Art. 35 al. 2bis 2bis Les petites structures non productives présentes dans 
les prairies extensives le long d’un cours d’eau (art. 55, al. 
1, let. a), les surfaces à litière (art. 55, al. 1, let. e) et les 
prairies riveraines (art. 55, al. 1, let. g) donnent droit à des 
contributions à concurrence de 20 % au plus de la surface. 

Le changement de « prairie riveraine d’un cours d’eau » à 
« prairie riveraine » est salué. Cette modification apporte da-
vantage de flexibilité pour les surfaces se trouvant dans l’es-
pace réservé aux eaux, permettant d’annoncer comme telles 
les surfaces situées aux abords des étendues d’eau. Cepen-
dant, si la volonté est d’avoir davantage de surfaces annon-
cées comme telles, alors les contributions devraient être 
augmentées. Les contributions correspondantes restent lar-
gement moins attrayantes que celles pour les surfaces an-
noncées comme prairies extensives. 

 

Art. 48 Exigences auxquelles 
doivent satisfaire les différents 
systèmes de pacage pour 
moutons 

1 Dans le cas du système de pacage de la surveillance per-
manente par un berger, la rémunération des bergers doit 
correspondre au moins aux normes usuelles de la branche. 

2 Le système de pacage du pâturage tournant assorti de 
mesures de protection des troupeaux n’est possible que 
pour une taille du troupeau inférieure à 300 moutons. 

3 Les exigences auxquelles doivent satisfaire les différents 
systèmes de pacage pour moutons sont fixées dans l’an-
nexe 2, ch. 4. 

Al. 1 : Des prescriptions supplémentaires concernant la ré-
munération ne sont pas pertinentes. Les exploitations peu-
vent décider elles-mêmes si elles souhaitent plutôt augmen-
ter le salaire ou utiliser l’argent pour financer un auxiliaire 
supplémentaire à un salaire horaire. La situation sur le mar-
ché induit de fait une augmentation pour les bergers. Toute-
fois, la communication dans la branche permet encore de 
soutenir ces adaptations. L’augmentation des contributions 
d’estivage offre néanmoins la base pour une augmentation 
des salaires ou un soulagement du travail quotidien. 

En outre, ces prescriptions inutiles ne répondent pas au prin-
cipe de la simplification administrative. 

Al. 2 : Restreindre à 300 moutons la taille des troupeaux 
pour les systèmes de pâturages tournants ne fait aucun sens 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

car la situation diffère d’une exploitation à l’autre. Les exploi-
tations avec des tailles de troupeaux plus importantes et une 
protection des troupeaux perdraient ainsi leur aide. De plus, 
l’unité « nombre de moutons » va à l’encontre du système, 
ce qui engendre d’autres problèmes. La FSEC refuse donc 
véhément une telle limite supérieure. 

Art. 55 al. 1 let. g 1 Les contributions à la biodiversité sont versées par hec-
tare pour les surfaces de promotion de la biodiversité sui-
vantes, en propre ou en fermage: 

g. prairies riveraines; 

Modification du terme « prairie riveraine d’un cours d’eau » 
en « prairie riveraine ». Voir commentaire à l’art. 35 Abs. 
2bis. 

 

Art. 77 Abrogé Suite à l’abrogation de la contribution pour l’épandage d’en-
grais de ferme permettant de réduire les émissions, cet ar-
ticle peut aussi être abrogé. 

 

Art. 98, al. 2bis (nouveau) et 
3, let. d, ch. 1 

2bis (nouveau) Si l’exploitation, l’exploitation d’estivage ou 
l’exploitation de pâturages communautaires n’est pas située 
dans le canton de domicile ou de siège de l’exploitant et si 
toutes les unités de production se trouvent dans le même 
canton, les cantons concernés peuvent convenir que la de-
mande soit déposée dans le canton où se trouve l’exploita-
tion, l’exploitation d’estivage ou l’exploitation de pâturages 
communautaires. 

a. toutes les unités de production se trouvent dans le même 
canton, et 

b. le canton où se trouve l’exploitation prend en charge l’in-
tégralité de l’exécution. 

3 La demande doit comprendre notamment les indications 

La FSEC soutient cette modification.    
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

suivantes : 

d. pour les contributions dans la région d’estivage : 

1. la catégorie et le nombre des lamas et alpagas estivés 

Art. 99 al. 1, 4 und 5 1 Les demandes de paiements directs, à l’exception des 
contributions dans la région d’estivage et des contributions 
visées à l’art. 82, doivent être adressées à l’autorité dési-
gnée par le canton concerné entre le 15 janvier et le 15 
mars. En cas d’adaptation des systèmes informatiques ou 
dans d’autres situations particulières, le canton peut prolon-
ger le délai jusqu’au 1er mai. 

4 Il fixe un délai pour les demandes de contributions visées 
à l’art. 82. 

5 Abrogé 

La FSEC soutient cette modification, car il s’agit d’une modi-
fication formelle et non du contenu. 

 

Art. 107 al. 3 (nouveau) 3 (nouveau) Si des exigences des PER et des exigences 
relatives aux types de paiements directs visés à l’art. 2, let. 
a, ch. 6, et c à f, ne sont pas remplies en raison de mesures 
ordonnées visant à prévenir l’introduction et de la dissémi-
nation d’organismes de quarantaine et d’autres organismes 
nuisibles particulièrement dangereux sur la base de l’ordon-
nance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux, les 
contributions ne seront ni réduites ni refusées. 

La FSEC salue la modification.  

Art. 107a (nouveau) Abandon 
de l’adaptation des contribu-
tions d’estivage et des contri-
butions à la biodiversité en 
cas de désalpe précoce cau-
sée par la présence de grands 

1 Si des exploitations d’estivage et des exploitations de pâ-
turages communautaires doivent effectuer prématurément 
une désalpe en raison de la mise en danger des animaux 
de rente par les grands prédateurs, le canton peut renoncer 
à une adaptation de la contribution d’estivage selon l’art. 
49, al. 2, let. c, et de la contribution à la biodiversité selon 

La FSEC salue le principe selon lequel il est renoncé à ré-
duire la contribution d’estivage et de biodiversité en cas de 
désalpe anticipée en raison de la présence de grands préda-
teurs. 

Let. a : Le conditionnement du versement des contributions 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

prédateurs l’annexe 7, ch. 3.1.1, ch. 12, si: 

a. dans le cas d’alpages protégés par des mesures de pro-
tection raisonnables visées à l’art. 10quinqies, al. 1, de l’or-
donnance du 29 février 1988 sur la chasse (OChP), des 
mesures de protection supplémentaires contre les grands 
prédateurs seraient disproportionnées ; 

b. dans le cas d’alpages dans lesquels, les mesures de pro-
tection ne sont pas considérées comme raisonnables con-
formément à l’art. 10quinqies, al. 2, OChP, durant l’année 
de contribution et au cours des deux années précédentes 
au maximum, aucune adaptation de la contribution d’esti-
vage n’a été effectuée au cours des quatre années précé-
dentes en raison d’une désalpe précoce due aux grands 
prédateurs.  

c. (nouveau) dans les cas d’alpages où une planification ne 
peut pas être organisée de manière qu’une protection rai-
sonnable des troupeaux soit possible, la restriction selon la 
let. b n’est pas applicable. 

2 L’exploitant doit déposer la demande de non-adaptation 
de la contribution d’estivage et de la contribution à la biodi-
versité auprès de l’autorité désignée par le canton con-
cerné. Celle-ci consulte les spécialistes cantonaux compé-
tents pour la protection des troupeaux et la chasse lors de 
l’évaluation de la demande. Les cantons règlent la pro-
cédure. 

à la protection raisonnable  des troupeaux est refusée. Il 
s’agit justement d’une mesure qui doit servir le temps que 
les mesures de protection des troupeaux soit introduites et 
efficaces, en parallèle aux mesures de régulation.  

Let. b : L’introduction de mesures de protection des trou-
peaux appropriées ou d’adaptation de l’exploitation peut 
prendre plusieurs années (chiens de protection des trou-
peaux, regroupement d’alpages, etc.), c’est pourquoi il doit 
être possible de renoncer à la réduction durant trois années 
successives. Il est juste que le conseil en matière de protec-
tion des troupeaux soit aussi pris en compte dans un tel cas, 
mais il faut aussi trouver des solutions pour l’avenir. Afin de 
régler clairement les responsabilités et de maintenir des pro-
cessus efficaces, l’intégration de la chasse ne doit pas être 
obligatoire. 

Let. c. (nouveau) : Dans le cas d’alpages dont la nouvelle 
planification indique qu’ils ne pourront pas non plus être pro-
tégés à l’avenir (aucun potentiel de collaboration / regroupe-
ment, etc.), les contributions doivent être versées lors de 
chaque désalpe. 

Même si cette adaptation est effectuée, lors d’une désalpe, il 
reste de nombreux désavantages pour l’exploitation d’esti-
vage (fourrage dans l’exploitation de base, maintien d’un 
paysage ouvert et entretien des surfaces, etc.). L’exploitation 
de base n’a de toute façon aucun intérêt à désalper, même 
si elle perçoit l’intégralité des contributions d’estivage et de 
biodiversité. 

Annexe 1 

Ch. 2.1.9 à 2.1.9b 

Ch. 2.1.9 à 2.1.9b 

2.1.9 Les exploitation sont dispensées du calcul du bilan de 
fumure si le nombre d’UGB par hectare de surface fertili-
sable calculé conformément au ch. 2.1.9bis ne dépasse 

La réglementation proposée constitue une simplification ad-
ministrative et est donc saluée. De cette manière, davantage 
d’exploitations peuvent utiliser le bilan simplifié. 
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pas les valeurs suivantes : 

 

2.1.9a (nouveau) Le calcul des UGB par hectare de surface 
fertilisable se fonde sur la somme : 

a. l’effectif des animaux de rente en UGB selon l’art. 36, al. 
3 et 4, et 

b. les quantités d’azote et de phosphore des engrais de 
ferme et de recyclage selon HODUFLU et des engrais mi-
néraux utilisés, en UGB. 

2.1.9b (nouveau) Pour la conversion en UGB des quantités 
d’azote et de phosphore visées à la let. 2.1.9a, les quanti-
tés d’azote ou de phosphore sont divisées par les valeurs 
suivantes : 
 

 valeur limite en UGB/ha de 
surface fertilisable: 

 l’azote le phosphore 
a. Zone de plaine 2.0 2.0 
b. Zone des collines 1.6 1.6 
c. Zone de montagne I 1.4 1.4 
d. Zone de montagne II 1.1 1.1 
e. Zone de montagne III 0.9 0.9 
f. Zone de montagne IV 0.8 0.8 

  Azote Phosphore 
 Azote 

totale 
Azote dis-
ponible 

Phosphore 

a. Engrais de ferme et 
engrais de recyclage 

89.25 53.55 35.00 

b. Engrais minéraux - 53.55 35.00 
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Annexe 1 

Ch. 2.2.2. 

2.2.2 Les exploitations qui n’apportent pas d’engrais azotés 
ou phosphorés sont dispensées de l’analyse du sol si elles 
ne dépassent pas les valeurs prévues au ch. 2.1.9 et 
2.1.9a. En outre, compte tenu des analyses du sol effec-
tuées depuis le 1er janvier 1999, aucune parcelle ne doit se 
situer dans les classes de fertilité « riche » (D) ou «très 
riche» au sens des «Données de base pour la fumure des 
grandes cultures et des herbages», édition de juin 2017, 
module «2/Caractéristiques et analyses du sol». 

La FSEC soutient cette modification, car il s’agit d’une modi-
fication formelle et non du contenu. 

 

Annexe 2 

Dispositions particulières con-
cernant l’estivage et la région 
d’estivage  

4 Systèmes de pacage pour 
moutons 

4.1 Surveillance permanente 
par un berger 

Ch. 4.1.1 

4.1.1 Le troupeau est mené par un berger accompagné de 
chiens et conduit quotidiennement à un pâturage choisi par 
le berger. À partir d’une taille de 500 moutons, le troupeau 
doit être mené par au moins deux bergers. 

Le nombre approprié de bergers est différent d’une exploita-
tion d’estivage à l’autre et dépend aussi de la qualification du 
berger. De plus, l’augmentation de la contribution pour l’al-
page sous la garde de bergers ne permet pas de dédomma-
ger un berger supplémentaire pour un troupeau comprenant 
500 moutons. L’exploitation doit être libre de choisir si l’ar-
gent supplémentaire doit être utilisé pour augmenter le sa-
laire (attrait pour des bergers qualifiés), pour des auxiliaires 
avec un salaire horaire ou d’autres mesures permettant de 
faciliter la surveillance. La FSEC refuse catégoriquement 
cette limite supérieure. 

Remarque: la mesure «nombre d’animaux» n’est pas cohé-
rente avec les PN utilisés dans les ordonnances. 
 

 

Annexe 2 

Ch. 4.2a (nouveau) 

4.2a (nouveau) Pâturage tournant assorti de mesures de 
protection des troupeaux 

1 Les dispositions du ch. 4.2 s’appliquent. 

4.2a.2 Les mesures de protection des troupeaux se fondent 
sur les mesures de protection raisonnables visées à l’art. 
10quinqies, al. 1, OChP. 

La FSEC refuse cette précision supplémentaire relative à la 
protection des troupeaux. Le lien avec l’ordonnance sur la 
chasse crée des ambiguïtés quant aux compétences. Les 
processus ne doivent pas être modifiés par rapport à la pra-
tique actuelle. 
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Annexe 4 

Conditions que doivent remplir 
les surfaces de promotion de 
la biodiversité 

A Surfaces de promotion de la 
biodiversité 

Ch. 7, titre 

7 Prairies riveraines 

 Modification du terme « prairie riveraine d’un cours d’eau » 
en « prairie riveraine ». Voir commentaire à l’art. 35 Abs. 
2bis. 

 

Annexe 7 

Taux des contributions 

Ch. 1.6.1, let. a  

1.6.1 La contribution d’estivage annuelle est calculée en 
fonction de la charge usuelle en bétail qui a été déterminée 
et s’élève à 

a. pour les moutons, excepté les brebis laitières, en cas de 
surveillance permanente par un berger ou dans le cas des 
pâturages tournants assortis de mesures de protection des 
troupeaux                                                  600 720 fr. par PN 

Le rapport explicatif fait référence à une étude indiquant que 
les coûts supplémentaires pour l’adaptation de l’estivage des 
moutons à la situation des gros prédateurs s’élèvent à Fr. 
320.- par PN. Il n’est donc pas compréhensible que l’indem-
nité supplémentaire ne s’élève qu’à Fr. 200.- par PN. Les 
coûts supplémentaires doivent être compensés intégrale-
ment aux exploitants. Ce n'est pas aux éleveurs d’assumer 
les coûts de l’expansion des grands prédateurs. 

 

Annexe 7 

Ch. 3.1.1 ch. 11 

3.1.1 Les contributions sont les suivantes: 

 

 Contribution pour la qualité se-
lon le niveau de qualité 

 I II 
 fr./ha et an fr./ha et an 
11. Prairies riveraines 
d’un cours d’eau 

450  

Erreur formelle 

Modification du terme « prairie riveraine d’un cours d’eau » 
en « prairie riveraine ». Voir commentaire à l’art. 35 Abs. 
2bis. 

 

Annexe 8 

Réduction des paiements di-
rects 

2.1.7 Exploitation par l’entreprise La distinction est faite entre surface «non exploitée / laissée 
en friche» et «fortement envahie par les mauvaises herbes». 
Dans le second cas, il peut être accordé à l’exploitation un 
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Ch. 2.1.7 let. b 

 

Manquement con-
cernant le point 
de contrôle 

 Réduction ou mesure 

b. Les surfaces 
ne sont pas ex-
ploitées dans les 
règles (art. 98, 
100 et 105; art. 
16 OTerm) 

La surface 
n’est pas ex-
ploitée ou est  
laissée en 
friche 

Exclusion de la surface de 
la SAU, pas de contribu-
tions pour ces surfaces 

La surface 
est fortement 
envahie par 
les mau-
vaises 
herbes 

400 fr./ha × surface con-
cernée en ha; exclusion 
de la surface de la SAU si 
le manquement est tou-
jours présent après l’expi-
ration du délai accord& 
pour l’assainissement. 

délai pour l’assainissement. Cette modification est appro-
priée et donc saluée. 

 

Annexe 8 

Ch. 2.2.3 let. d (nouveau) 

2.2.3 Documents 

 

Manquement concernant le point de 
contrôle 

Réduction 

d. (nouveau) Test rapide Suisse-Bi-
lanz (y compris les justificatifs néces-
saires) incomplet, manquant, erroné 
ou inutilisable. 

200 fr. 
Délai supplémen-
taire pour le bilan 
de fumure 

La FSEC soutient la modification.  

Annexe 8 

Ch. 2.4.10 let. a 

2.4.10 Surfaces à litière 

 

Manquement concernant le point de contrôle Réduction 
a. Q I: conditions et charges non respectées; 
fauche avant le 1er septembre ou intervalle de 
plus de 3 ans entre les fauches (art. 57, 58, an-
nexe 4, ch. 5.1; art. 21 OTerm) 

200 % x 
CQ I 

La FSEC soutient cette modification, car il s’agit d’une modi-
fication formelle et non du contenu. 

 

Annexe 8 

Ch. 2.4.12 titre 

2.4.12 Prairies riveraines Modification du terme « prairie riveraine d’un cours d’eau » 
en « prairie riveraine ». Voir commentaire à l’art. 35 Abs. 
2bis. 

 

Annexe 8 3.2.4 (nouveau) Le canton peut diminuer de manière appro- La FSEC soutient la modification.  
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Ch. 3.2.4 (nouveau) priée la réduction visée au ch. 3.2.3 si l’ensemble de l’effec-
tif estivé n’est pas concerné. 

Annexe 8 

Ch. 3.5 

3.5 Documents et enregistrements 

Les réductions consistent en des déductions de montants forfaitaires. Les réductions sont 
doublées lors de la première récidive. À partir de la deuxième récidive, la conséquence est la 
suppression de la contribution. 

 

Manquement concernant le point de contrôle Réduction 
Plan d’exploitation manquant (art. 33), si un plan d’exploitation 
a été établi  

Enregistrements selon le plan d’exploitation manquants ou 
lacunaires (annexe 2, ch. 2) 

Enregistrements selon les exigences cantonales manquants ou 
lacunaires (art. 34) 

Documents d’accompagnement ou registres d’animaux 
manquants ou lacunaires (art. 36) 

Plan des surfaces manquant ou lacunaire (art. 38) 

Journal de pâture ou plan de pacage manquant ou lacunaire 
(annexe 2, ch. 4) 

200 fr. par document ou enregis-
trement manquant ou lacunaire, 
3000 fr. au maximum. 
La réduction n’a lieu que si le 
manquement existe encore après 
un délai supplémentaire, resp. que 
l’enregistrement de l’année en 
cours ou de l’année précédente 
n’a pas été fourni. 

La FSEC refuse ce double durcissement (réduction 
immédiate sans fixation d’un délai supplémentaire approprié 
et déjà lorsqu’un document présente seulement un 
manquement, p. ex. s’il n’est pas complètement rempli).  

La FSEC demande qu’un délai supplémentaire soit fixé dans 
tous les cas et qu’une réduction ne soit effectuée qu’ensuite, 
pour un cas justifié. 

Les durcissements proposés ne font qu’augmenter la 
pression phsychique sur les exploitants, sans qu’il en résulte 
une réelle utilité. 

 

Annexe 8 

Ch. 3.6.2 

3.6.2 Si la réduction en raison d’une observation seulement 
partielle des exigences concernant l’exploitation n’est pas 
supérieure à 10 %, une réduction de 5 % est effectuée elle 

Les durcissements proposés ne font qu’augmenter la 
pression phsychique sur les exploitants, sans qu’il en résulte 
une réelle utilité.  
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n'est pas prise en compte. La FSEC considère la proposition comme non proportionnée 
par rapport aux coûts/avantages. 

Annexe 8 

Ch. 3.7.2 

3.7.2 Si la réduction en raison d’une observation seulement 
partielle des exigences concernant l’exploitation n’est pas 
supérieure à 10 %, une réduction de 5 % est effectuée elle 
n'est pas prise en compte. 

Les durcissements proposés ne font qu’augmenter la 
pression phsychique sur les exploitants, sans qu’il en résulte 
une réelle utilité.  

La FSEC considère la proposition comme non proportionnée 
par rapport aux coûts/avantages. 

 

Annexe 8 

Ch. 3.7.4 let. a et n (nouveau) 

3.7.4 Observation partielle des exigences concernant la 
surveillance permanentes des moutons par un berger 

 

Manquement concernant le point de con-
trôle 

Réduction 

a. Jusqu’à 499 moutons: le troupeau n’est 
pas mené ou pas suffisamment souvent 
mené par un berger accompagné de 
chiens; à partir de 500 moutons: le trou-
peau n’est pas mené ou pas suffisam-
ment souvent mené par au moins deux 
bergers accompagnés de chiens (annexe 
2, ch. 4.1.1) 

15% 

n. (nouveau) La rémunération des bergers 
ne correspond pas aux normes usuelles 
de la branche (art. 48, al. 1) 

15% 

Les deux prescriptions sont refusées pour les raisons préci-
tées. 

 

Annexe 8 

Ch. 3.7.6 

3.7.6 Exigences concernant les moutons dans les pâturages tournants assortis de mesures 
de protection des troupeaux pas suffisamment remplies 

La FSEC refuse le lien avec la législation sur la chasse pour 
les raisons précitées. C’est pourquoi les dispositions selon 
les let. b et c ne sont pas non plus nécessaires.   
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Manquement concernant le point de contrôle Réduction 
a. Les exigences concernant les pâturages tournants 
ne sont pas remplies conformément aux dispositions 
de l’annexe 2, ch. 4.2 (annexe 2, ch. 4.2a.1) 

15% 

b. (nouveau) Les mesures de protection des trou-
peaux ne sont pas fondées sur les mesures de pro-
tection raisonnables visées à l’art. 10quinqies, al. 1, 
OChP (annexe 2, ch. 4.2a.2) 

Réduction de la contribution d’es-tivage au 
taux accordé pour les pâ-turages tournants 
selon l’annexe 7, ch. 1.6.1, let. b (réduction 
de 280 fr./PN)) 

c. (nouveau) La charge en bétail effective est supé-
rieure à une taille de troupeau de 300 moutons (art. 
48, al. 2) 

Réduction de la contribution d’es-tivage au 
taux accordé pour les pâ-turages tournants 
selon l’annexe 7, ch. 1.6.1, let. b (réduction 
de 280 fr./PN)) 

IV  

2 L'article 107a et l'annexe 7, point 1.6.1, lettre a, entrent en vigueur avec effet rétroactif au 
1er janvier 2022. 

L'entrée en vigueur rétroactive, afin que les dispositions 
puissent également être appliquées pour la saison d'alpage 
2022, est saluée. 

 

Pas en consultation : 

Art. 45, al. 1 

1 La contribution pour les surfaces viticoles en pente est al-
louée pour : 

a. les vignobles en pente présentant une déclivité de 30 à 
45 50 % ; 

b. les vignobles en pente présentant une déclivité de plus 
de 45 50 % ; 

c. les vignobles en terrasses présentant une déclivité natu-
relle de plus de 30 %. 

d. (nouveau) les vignobles en banquettes présentant une 
déclivité naturelle de plus de 30 %. 

 

L’expérience a montré que la mécanisation face à la pente 
reste possible avec des engins tractés adaptés jusqu’à 45 % 
de pente. Au-delà de cette déclivité, la conduite d’engins 
tractés devient très dangereuse. Dès 45 % de pente, les 
risques d’accidents sont décuplés, car les engins sont régu-
lièrement proches du point de rupture avec l’adhérence au 
sol. Des accidents ont déjà été dénombrés, ce qui justifie 
l’abaissement du plancher d’octroi de contribution pour fortes 
pentes à 45 %. 

Let. d (nouveau) : On observe que dans les régions où la 
pente est forte de manière généralisée, le vignoble s’orga-
nise en banquettes ou en terrasses. Le travail en banquettes 
permet la mécanisation des vignes en forte pente dans des 
conditions bien moins dangereuses que celles décrites pré-
cédemment. Ces banquettes constituent un important inves-
tissement financier qui n’est pas rétribué ou subventionné. 
Sur le plan environnemental, elles représentent un véritable 
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intérêt pour lutter contre les problèmes d’érosion du sol sou-
vent problématique dans les vignes en pentes convention-
nels. L’introduction de contributions pour banquettes s’im-
pose donc. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
La FSEC est particulièrement favorable à l’obligation d’étendre les contributions à des cultures particulières aux légumineuses destinées à l’alimentation 
humaine. La FSEC salue le fait que ces cultures seront désormais sur un plan d’égalité avec les légumineuses destinées à la production fourragère. Du 
point de vue de la FSEC, une extension à toutes les cultures pour l’alimentation humaine directe est pertinente, en particulier pour celles ne bénéficiant pas 
de la protection douanière, comme l’avoine, le quinoa, la patate douce ou le riz. Les arguments figurant dans les explications sont applicables tant à ces 
cultures que pour les légumineuses : un manque de protection douanière, la demande en produits d’origine végétale, exigences climatiques parfois élevées. 

Ainsi, toutes les cultures destinées à l’alimentation humaine qui, aujourd’hui, ne profitent d’aucune protection douanière ou uniquement d’une protection 
restreinte doivent pouvoir bénéficier de contributions à des cultures particulières. 

Le montant actuel des contributions à des cultures particulières doit être maintenu pour les cultures actuelles, ce qui signifie que les nouvelles contributions 
doivent être financées par un crédit supplémentaire. Avec les attentes mutuelles de la recherche, du monde politique et de la société quant à une agriculture 
tournée vers la production végétale, un financement supplémentaire gérable recueillera une large approbation. Les surfaces en question restent quasi anec-
dotiques. 
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Art. 1, al. 1, let. d et 3, let. c 1 Les contributions à des cultures particulières sont versées 
pour les surfaces comprenant les cultures suivantes : 

d. haricots, pois, lupins et lentilles ;  

f. avoine pour l’alimentation humaine 

g. cultures de niche pour l’alimentation humaine : quinoa, 
riz, patate douce, sarrasin, chanvre, millet, chia, amarante, 
etc. 

3 Aucune contribution n’est versée pour : 

c. les surfaces affectées aux cultures de colza, tournesol, 

La FSEC salue l’intégration des légumineuses destinées à 
l’alimentation humaine, mais elle demande d’intégrer aussi 
toutes les autres cultures de niche cultivées pour l’alimenta-
tion humaine, car la demande en aliments d`origine végétale 
ne cesse de croître. La production suisse ne peut toutefois 
pas profiter de cette hausse de la demande, étant donné 
qu’elle ne bénéficie pas non plus d’une protection douanière. 

Le montant actuel des contributions à des cultures particu-
lières doit être maintenu pour les cultures actuelles, ce qui 
signifie que les nouvelles contributions doivent être finan-
cées par un crédit supplémentaire. Étant donné que le grand 
souhait de la recherche, de la politique et de la société est 
que l’agriculture se tourne vers la production végétale, un fi-
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courges à huile, lin oléagineux, pavot, carthame des teintu-
riers, soja, haricots, pois, lupins et lentilles, qui sont récol-
tées avant la maturité pour le battage ou non pour les 
graines ; 

nancement supplémentaire gérable recueillera une large ap-
probation, en supposant que les surfaces sont limitées. Ac-
tuellement, toutes les cultures de niche sont cultivées sur 
une surface inférieure à 2000 ha, à savoir une surface gé-
rable comparé aux quelques 400 000 ha de terre ouverte. 

Art. 2 let. e La contribution à des cultures particulières, par hectare et 
par an, s’élève à: 

e. pour les haricots, les pois, les lupins et les lentilles ainsi 
que pour les mélanges visés à l’art. 6b, al. 2 et l’avoine et 
les cultures de niche destinées à l’alimentation humaine : 
Francs 1000 

La contribution à des cultures particulières doit aussi s’élever 
à Fr. 1000.-/ha pour les autres cultures proposées. 

 

 

Art. 6b al. 2 2 L’octroi de la contribution pour les mélanges de haricots, 
de pois, de lupins et de lentilles avec des céréales d’autres 
cultures est lié à la condition que la part en poids des cul-
tures donnant droit aux contributions représente au moins 
30 % du produit de la récolte. 

 

Les contributions pour les cultures mixtes doivent aussi être 
accordées aux autres cultures que les céréales. Étant donné 
que les cultures partenaires doivent répondre à de nom-
breuses propriétés comme une date de récolte similaire, il 
est essentiel de disposer de nombreuses cultures parte-
naires potentielles, à l’instar de la cameline, du lin ou du qui-
noa. Des essais en ce sens sont en cours à l’ETHZ. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
La FSEC est en grande partie d’accord avec les modifications et salue celles simplifiant les contrôles pour les familles paysannes.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 al. 2 let. d et e (nou-
veau) 

2 Elle s’applique aux contrôles réalisés en vertu des ordon-
nances suivantes : 

d. abrogée 

e. (nouveau) ordonnance du 16 décembre 1985 sur la pro-
tection de l’air, annexe 2, ch. 55. 

La FSEC salue ces modifications. 

 
(La let. d. est modifiée conformément à la prise de position 
sur l’ordonnance sur l’élevage.) 

 

Art. 3 al. 1 et 5 1 Les dispositions des ordonnances mentionnées à l’art. 1, 
al. 2, let. b à c, doivent être contrôlées dans un délai de huit 
ans au moins. 

5 Au moins 40 % de tous les contrôles de base annuels 
concernant les contributions au bien-être des animaux doi-
vent être effectués sans préavis dans chaque canton. 

La FSEC salue les modifications et l’alignement formel sur 
l’OPCNP, bien que ces modifications n’influent pas sur la si-
tuation actuelle. 

 

Art. 5 al. 3 et 6 3 Chaque année, au moins 5 % des exploitations à l’année, 
des exploitations d’estivage et des exploitations de pâtu-
rages communautaires doivent être contrôlées sur place en 
fonction des critères visés à l’art. 4, al. 1, let. b et d. 

6 Au moins 40 % de tous les contrôles annuels basés sur 
les risques concernant les contributions au bien-être des 
animaux doivent être effectués sans préavis dans chaque 

La FSEC salue cette modification prévoyant que les nou-
velles inscriptions de types de paiements directs ne soient 
plus soumises à des contrôles, notamment en raison du fait 
que de nombreuses (nouvelles) inscriptions peuvent être gé-
nérées par les nouveaux programmes de l’Iv. Pa. 19.475. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

canton. 

Annexe 1 Titre 

Instructions relatives aux contrôles de base des effectifs 
d’animaux et des surfaces de promotion de la biodiversité 

Ch. 2 

Abrogé 

La FSEC salue le fait que les surfaces ne doivent désormais 
plus être contrôlées explicitement sur place, déchargeant 
ainsi l’agriculteur pendant le contrôle. Au cas où il devait se 
produire des manquements ou des doutes en raison de ces 
types de contrôle, la FSEC attend que ceux-ci soient confir-
més sur place et que l’agriculteur ou l’agricultrice ait la possi-
bilité de donner des renseignements et des explications à ce 
sujet. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
La FSEC est jusqu’ici d’accord avec les modifications prévues. Il s'agit en premier lieu d'adaptations techniques.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 al. 1 let. c 1 La présente ordonnance s’applique aux produits suivants 
pouvant être désignés comme produits biologiques : 

c. les matières premières des aliments pour animaux, les 
aliments composés pour animaux et les aliments pour ani-
maux non visés à la let. a et destinés à l’alimentation des 
animaux de rente et animaux de compagnie;. 

  

Art. 2 al. 5bis let. h (nouveau) 5bis Sont exempts d’une certification : 

h. (nouveau) la commercialisation de produits non embal-
lés, à l’exception des aliments pour animaux, si : 

1. les produits sont directement remis au consommateur, 

2. l’entreprise n’exerce ou n’attribue à des tiers aucune 
autre activité soumise à certification selon l’al. 5, et 

3. le volume annuel vendu ne dépasse pas 5000 kg ou le 
chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 20 000 francs. 

La FSEC accepte cette exception. 

.    

 

Art. 10 al. 2–5 (nouveau) 2 La production végétale biologique est pratiquée sur un sol 
vivant en combinaison avec le sous-sol et le substratum ro-
cheux. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

3 Ne sont pas autorisées les méthodes de culture où des 
plantes qui ne croissent pas naturellement dans l’eau pren-
nent racine uniquement dans un mélange nutritif ou dans 
un substrat inerte auquel on ajoute ensuite un mélange nu-
tritif (hydroculture). 

4 L’hydroculture est admise dans les cas suivants : 

a. la culture de végétaux pour la production de plantes or-
nementales et d’herbes aromatiques en pots, qui sont ven-
dues au consommateur dans les pots ; 

b. la culture de semis ou de plantons dans des récipients 
destinés à la replantation. 

5 La production de pousses par humidification des graines 
et l’obtention de pousses de chicorée, exclusivement par 
immersion dans l’eau claire sans mélange nutritif, est ad-
mise. 

Art. 11 al. 1 Bst. c 1 Afin de réguler les organismes nuisibles, les maladies et 
les adventices, il convient de prendre, d’une manière glo-
bale, notamment les mesures suivantes : 

c. utiliser des procédés physiques ; 

  

Art. 16i let. e (nouveau) En plus des principes généraux fixés à l’art. 3, la fabrication 
de denrées alimentaires transformées est régie par les prin-
cipes suivants : 

e. (nouveau) l’utilisation d’ingrédients ou de substances 
contenant des nanomatériaux produits techniquement ou 
consistant en de tels nanomatériaux n’est pas autorisée. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 16j al. 2 let. a. et 4 (nou-
veau) 

2 Les denrées alimentaires transformées biologiques doi-
vent répondre aux exigences suivantes : 

a. la denrée doit être fabriquée principalement à partir d’in-
grédients d’origine agricole ; afin de déterminer si une den-
rée est produite principalement à partir d’ingrédients d’ori-
gine agricole, l’eau et le sel de cuisine ajoutés ne sont pas 
pris en considération; les levures, les produits à base de le-
vures et les arômes sont considérés comme des ingré-
dients d’origine agricole. 

4 (nouveau) Le DEFR peut restreindre ou interdire l’utilisa-
tion de certains traitements et procédures. 

  

Art. 16k al. 3–5 3 Tant que le DEFR n’a pas décidé d’autoriser les produits 
et substances visées à l’art. 16j, al. 2, let. c, l’OFAG peut, 
sur demande, en permettre l’utilisation pour une durée de 
six mois au maximum au moyen d’une décision de portée 
générale, lorsque les prescriptions légales applicables aux 
denrées alimentaires sont respectées et qu’il existe une pé-
nurie temporaire. Cette autorisation peut être prolongée 
deux fois pour un maximum de six mois à chaque fois. 

4 (nouveau) La décision de portée générale visée à l’al. 3 
est publiée dans la Feuille fédérale. L’OFAG informe immé-
diatement les organismes de certification de la publication 
et de l’entrée en force de la décision. Le rejet d’une de-
mande sur la base de l’al. 3 est établi sous la forme d’une 
décision individuelle. 

5 (nouveau) Le DEFR peut définir d’autres critères pour 
l’autorisation ou le retrait de l’autorisation de produits et 
substances visés à l’al. 3. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 18 al. 7 (nouveau) 7 (nouveau) Le DEFR peut édicter des dispositions supplé-
mentaires pour l’utilisation des désignations visées à l’al. 1 
concernant les substances aromatisantes et préparations 
aromatisantes naturelles. 

  

Art. 22 let. b Les produits importés peuvent être désignés comme pro-
duits biologiques : 

b. si la production est soumise à une procédure de contrôle 
et de certification équivalente à celle visée au chap. 5 ou à 
la procédure de contrôle et de certification pour les groupes 
d’entreprises visées aux art. 34 à 36 du Règlement (UE) 
2018/848. 

  

Art. 30ater Certificat 

 

1 L’organisme de certification visé aux art. 23a, 28 ou 29 
ou, le cas échéant, l’autorité de contrôle visée à l’art. 23a 
délivre un certificat à toute entreprise qui fait l’objet de ses 
contrôles et remplit, dans son secteur d’activité, les exi-
gences énoncées dans la présente ordonnance. Le certifi-
cat doit permettre l’identification de l’entreprise et indiquer 
la catégorie des produits pour lesquels le certificat est va-
lable et la durée de validité du certificat. 

2 Sont considérées comme catégories de produits : 

a. les végétaux et produits végétaux non transformés, y 
compris les semences et autre matériel de multiplication vé-
gétal ; 

b. les animaux et produits animaux non transformés ; 

c. les produits agricoles transformés destinés à l’alimenta-
tion humaine ; 
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d. les aliments pour animaux ; 

e. le vin ; 

f. les autres produits. 

3 Le certificat peut être également délivré par voie électro-
nique à condition que son authenticité soit garantie par une 
méthode électronique infalsifiable et reconnue. 

4 (nouveau) Les organismes de certification sont tenus de 
publier une liste commune actualisée des certificats va-
lables. L’OFAG peut prescrire où les certificats doivent être 
publiés. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
La FSEC est d’accord avec les modifications. Elle salue le fait que les couples mariés peuvent désormais créer des communautés d’exploitation, comme 
cela est déjà le cas pour les couples non mariés et les partenaires. La FSEC soutient également le fait que les jachères nues pour lutter contre le souchet 
comestible soient comptabilisées dans la surface agricole utile.   

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 al. 3 3 Abrogé La FSEC accepte cette abrogation. Avec la suppression en 
grande partie des limites de revenu et de fortune, cet article 
n’est plus pertinent. D’autres objectifs, comme l’empêche-
ment de « fausses exploitations » ou l’interdiction de morce-
ler, sont garantis par l’art. 6 et dans d’autres dispositions 
(p. ex. dans l’OPD).   

Le biffage de l’art. 2, al. 3, OTerm ne modifie pas la LDFR. 
Les entreprises acquises en copropriété des conjoints ne 
peuvent pas être partagées (interdiction de partage maté-
riel). Par ailleurs, l’art. 29a, al. 2, OTerm empêche que plus 
d’une exploitation selon l’art. 6 OTerm ne soit reconnue dans 
une entreprise. 

 

Art. 16 al. 4 (nouveau) 4 (nouveau) Les surfaces ou parties de surfaces présentant 
une forte densité de souchet comestible sont comptabili-
sées dans la surface agricole utile, en dérogation à l’al. 1, 
let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisa-
tion d’assainissement de la surface au moyen d’une jachère 
nue. La surface doit être exploitée conformément à la publi-
cation du 11 août 2020 de la Conférence des services phy-
tosanitaires cantonaux «Die Schwarzbrache als Instrument 
zur Erdmandelgrasbekämpfung» [= La jachère nue en tant 
qu’instrument pour lutter contre le souchet comestible].. 

La FSEC salue cette modification. Les jachères nues sont un 
instrument important pour lutter contre le souchet comes-
tible. Pour la mise en œuvre, il est important pour les agricul-
teurs/les agricultrices que la surface touchée ait droit aux 
paiements directs même sans culture durant la phase d’as-
sainissement. 
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Art. 22 al. 2 2 Par cultures fruitières, on entend les vergers de forme 
compacte comprenant : 

a. 300 arbres par hectare au moins s’il s’agit de pommiers, 
de poiriers, de pruniers, de cognassiers, d’actinidiers (ki-
wis), de sureaux, de plaqueminiers, de figuiers, de noise-
tiers, d’amandiers et d’oliviers ; 

b. 200 arbres par hectare au moins s’il s’agit d’abricotiers et 
de pêchers ; 

c. 100 arbres par hectare au moins s’il s’agit de cerisiers, 
de noyers et de châtaigniers en dehors des châtaigneraies. 

La FSEC salue cette modification.  
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
La FSEC salue la nouvelle version de l’OAS en général, car elle donne une bien meilleure vue d’ensemble et présente une structure plus claire. 

Les mesures d'amélioration structurelle revêtent une grande importance dans l'agriculture et contribuent à rendre la production agricole plus durable, cela à 
tous les trois niveaux. 

Des mesures supplémentaires sont censées faciliter la mise en œuvre des modifications dans le cadre de l’Iv. Pa. 19.475, ce que la FSEC salue ; néan-
moins, il y a aussi lieu de veiller à ce que les moyens financiers nécessaires soient garantis dans le budget fédéral pour les aides financières. La FSEC 
demande ainsi que les moyens financiers destinés aux mesures d'amélioration structurelle soient augmentés à long terme au niveau fédéral et cantonal. 

L’article suivant manque dans l’OAS révisée et doit encore y être intégré : art. 4 OIMAS (Prise en compte de l’emplacement de la surface agricole utile). 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Chapitre 1 Dispositions géné-
rales 

Section 1 Objet et formes des 
aides financières  

Art. 1 Objet 

1 La présente ordonnance définit les conditions et la procé-
dure pour l’octroi d’aides financières pour : 

a. les mesures suivantes d’amélioration structurelle dans le 
domaine du génie rural : 

1. améliorations foncières, 

2. infrastructures de transports agricoles, 

3. installations et mesures dans le domaine du sol et du ré-
gime hydrique, 

4. infrastructures de base dans l’espace rural ; 

b. les mesures suivantes d’améliorations structurelles dans 
le domaine des bâtiments ruraux : 

1. constructions et installations servant à la transformation, 

La FSEC salue cette modification qui donne une meilleure 
vue d’ensemble des mesures possibles. 
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au stockage ou à la commercialisation de produits agricoles 
régionaux, 

2. bâtiments d’exploitation, bâtiments d’habitation et instal-
lations agricoles, 

3. la diversification dans des activités proches de l’agricul-
ture. 

c. les projets de développement régional. 

d. les autres mesures suivantes d’amélioration structurelle : 

1. mesures visant à promouvoir la santé animale et une 
production particulièrement respectueuse de l’environne-
ment et des animaux, 

2. mesures visant à encourager la collaboration interentre-
prises, 

3. mesures visant à encourager l’acquisition d’exploitations 
et d’immeubles agricoles 

2 Elle définit les mesures de surveillance et de contrôle. 

 

 

 

 

 

 

 
Al. 3, let. d, ch. 1: Selon l’annexe 7, aucune mesure n’est 
prévue pour encourager la santé animale. Ceci est à corri-
ger. 

 

 

 

Al. 2: L’alinéa 2 manque dans la version française, par rap-
port à la version allemande, et doit être complété. 

Art. 2 Formes des aides finan-
cières 

1 Les aides financières sont versées sous la forme de con-
tributions non remboursables et de crédits d’investisse-
ment. 

2 Des aides financières sont versées pour : 

a. les mesures individuelles ; 

La FSEC salue cette modification qui donne une meilleure 
vue d’ensemble des aides financières. 

 



 
 

32/148 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

b. les mesures collectives ; 

c. les mesures collectives d’envergure. 

Chapitre 2 Dispositions com-
munes 

Section 1 Conditions pour l’oc-
troi des aides financières 

Art. 3 Bénéficiaires des 
aides financières 

1 Les personnes physiques et morales peuvent obtenir des 
aides financières à condition que : 

a. le projet présente un intérêt avéré pour l’agriculture, four-
nit une contribution pour la création de valeur dans l’agricul-
ture, pour le renforcement de la collaboration régionale ou 
pour la production de denrées se prêtant à la consomma-
tion et à la transformation et provenant de la culture de vé-
gétaux et de la garde d’animaux de rente, et 

b. le domicile ou le siège social de la personne physique ou 
morale est situé en Suisse. 

c. les personnes morales sont des sociétés de capitaux au 
sens de l'art. 3, al. 2, OPD. 

2 Les personnes physiques ne doivent pas avoir atteint 
l’âge de 65 ans avant la mesure prévue. Les projets situés 
en région d’estivage ainsi que les mesures collectives, ne 
sont pas soumis à une limite d’âge. 

3 Les organisations auxquelles le canton ou un établisse-
ment cantonal participe à titre majoritaire ne peuvent pas 
recevoir d’aides financière, sauf s’il s’agit de mesures por-
tant sur l’élaboration d’une documentation ou de sous-pro-
jets de projets de développement régional, de projets d’ap-
provisionnement en eau et en électricité ou si l’organisation 
est propriétaire d’une exploitation d’estivage. 

Al. 1 : La FSEC rejette l'ouverture générale aux personnes 
morales, ce qui entraînerait une inégalité de traitement par 
rapport aux dispositions de la LDFR. En effet, si les per-
sonnes morales sont traitées différemment dans l’OAS et la 
LDFR, les aides financières aident des structures qui ne sont 
pas protégées selon la LDFR. 

De plus, les personnes morales sont traitées de manière dif-
férente : elles sont privilégiées par rapport aux personnes 
physiques en ce qui concerne les exigences liées aux paie-
ments directs (les explications de l’art. 3, al. 3, OPD pré-
voient : « En cas d’emploi hors de l’exploitation à un taux su-
périeur à 75%, la condition préalable d’exploitation à titre 
personnel n`est plus remplie.»). C’est pourquoi l’ouverture 
générale à des personnes morales doit être retardée jusqu’à 
ce que leur traitement soit clarifié dans la future politique 
agricole. 

Al. 1, let. c : Les personnes morales ne peuvent bénéficier 
d'aides financières que dans des cas exceptionnels, comme 
c'est déjà le cas aujourd'hui en vertu de l'art. 12, al. 2, let. a.  

Au sujet de l’al. 2 : Il existe de nombreuses mesures collec-
tives pour les personnes copropriétaires de plus de 65 ans. 
C`est le cas, p. ex., pour des routes agricoles, des téléphé-
riques, etc. L’exclusion de ce groupe de personnes pourrait 
exclure du calcul des contributions des parties intégrantes 
importantes pour l’agriculture, ce qui ne serait pas optimal 
pour les mesures collectives. 

Al. 3 : Même si les entreprises de distribution d'eau ou 
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d'énergie sont détenues ou contrôlées par les communes ou 
les cantons, elles ne devraient pas être exclues en soi des 
aides financières, car les coûts de tels projets sont très éle-
vés. Leur importance agricole devant toujours primer.   

Art. 4 Lieu de la mise en 
œuvre des mesures 

Les aides financières ne sont versées que pour les me-
sures mises en œuvre en Suisse. Font exception les me-
sures visées à l’art. 1, al. 1, let. a, dont il est approprié 
qu’une partie soit réalisée dans la zone limitrophe d’un pays 
étranger. 

La FSEC soutient cette modification. 

 

 

Art. 5 Propriété des construc-
tions et installations soutenues 

1 Le bénéficiaire de l’aide financière exploiter et être pro-
priétaire des constructions et installations soutenues. 

2 Les fermiers d’exploitation peuvent recevoir des aides fi-
nancières à condition qu’un droit de superficie soit établi. 
Pour les mesures de génie rural, les mesures visant à pro-
mouvoir la santé animale et une production particulièrement 
respectueuse de l’environnement et des animaux et les me-
sures pour lesquelles seuls des crédits d’investissement 
sont octroyés, un droit de superficie n’est pas nécessaire. 

3 Si un droit de superficie est établi, sa durée doit être d’au 
moins 20 ans. Il en va de même pour le bail à ferme agri-
cole pour l’exploitation. Le contrat de bail à ferme doit être 
inscrit au registre foncier. 

4 En ce qui concerne les projets de développement régio-
nal, la condition visée à l’al. 1 est considérée comme réali-
sée si les constructions et installations soutenues sont la 
propriété d’un porteur de projet partiel. 

 
 

 

 

 

Au sujet de l’al. 3: La réduction de la durée minimum à 20 
ans pour les contrats de droit de superficie et de bail à ferme 
constitue une simplification, d’autres dispositions continuant 
de garantir l’importance de l’exploitation propre. 

Il faut néanmoins remarquer que les droits de superficie qui 
peuvent être inscrits au registre foncier (uniquement les 
droits de superficie distincts et permanents, art. 779, al. 3, 
CC) et grevés, nécessitent encore une durée contractuelle 
de 30 ans (art. 22 ORF, SR 211.432.1). Un droit de superfi-
cie pour 20 ans ne peut donc pas être inscrit au registre fon-
cier.   
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Art. 6 Taille de l’exploitation 1 Les aides à l’investissement ne sont versées aux exploi-
tations suivantes que si la charge en travail de l’exploitation 
représente au moins une unité de main-d’œuvre standard 
(UMOS): 

a. les exploitations agricoles; 

b. les entreprises d’horticulture productrice; 

c. les entreprises de production de champignons, de 
pousses et d’autres produits semblables; 

d. les communautés d’exploitations visées aux let. a à c. 

2 Dans les cas suivants, une taille de 0,60 UMOS est suffi-
sante: 

a. pour les mesures dans des activités proches de l’agricul-
ture; 

b. pour les mesures dans les zones de montagne III et IV, 
afin d’assurer l’exploitation du sol; 

c. pour les mesures dans les régions de montagne et des 
collines afin de garantir une exploitation et une occupation 
suffisante du territoire. 

3 Les entreprises non agricoles ne sont pas soumises à 
une taille minimale. 

4 S’agissant des mesures collectives, au moins deux ex-
ploitations agricoles ou entreprises d’horticulture produc-
trice doivent atteindre une taille de 0,60 UMOS chacune, à 
l’exception des entreprises des régions de montagne I à IV 

 

 

 

 

 

 

 

Au sujet de l’al. 2: En principe, les aides financières de-
vraient être à la disposition des entreprises aux fins d’amé-
liorations structurelles qui ont un avenir; une taille minimum y 
contribue aussi. La FSEC salue néanmoins le fait que, dans 
les cas décrits (al. 2, let. a-c), seulement 0,6 au lieu de 1,0 
UMOS est nécessaire comme condition préalable, ce qui 
contribue à garantir l’exploitation agricole aussi dans des ré-
gions moins favorisées. Il faut toutefois tenir compte que des 
mesures de garantie de l’exploitation sont parfois aussi né-
cessaires dans d`autres régions. 

 

 

 
Au sujet de l’al. 4: Il existe souvent des mesures collectives 
pour des chemins ou des dessertes d’alpages qui compren-
nent des territoires où aucun site d’exploitation principal à 
proprement dit n’est exploité. Les projets sont néanmoins 
très importants pour l’agriculture, car les dessertes d’alpages 
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et des exploitations d’estivage. 

5 Les critères définissant une occupation menacée du terri-
toire selon l’al. 2, let. c, sont fixés à l’annexe 1. 

6 En complément de l’art. 3 de l’ordonnance du 7 décembre 
1998 sur la terminologie agricole3, les coefficients UMOS fi-
gurant à l’art. 2a de l’ordonnance du 4 octobre 1993 sur le 
droit foncier rural peuvent être appliqués pour la détermina-
tion de la taille de l’exploitation 

sont centrales pour la production agricole. Malgré cela, il est 
juste que de telles mesures soient soutenues à un taux ré-
duit, comme cela est déjà le cas aujourd’hui. 

 

Art. 7 Autofinancement 1 Les aides financières sont octroyées si le requérant fi-
nance au moins 15 % des coûts d’investissement par un 
autre biais que les deniers publics. 

2 Aucun autofinancement minimum n’est requis pour l’aide 
initiale selon l’art. 43, al. 2, let. a, les mesures collectives 
dans le domaine du génie rural selon l’art. 13, al. 1, et les 
projets des pouvoirs publics. 

Au sujet de l’al. 1: L’autofinancement minimum de 15% ga-
rantit qu’une propre responsabilité minimale pour l’investis-
sement soit maintenue et que des fonds propres et d’autres 
sources de financement soient utilisés dans une mesure ac-
ceptable. 

 

Art. 8 Contribution du canton 1 La contribution cantonale est versée sous la forme d’une 
prestation pécuniaire à fonds perdu. 

2 La contribution cantonale minimale se monte à: 

a. pour les mesures individuelles: 100 % de la contribution 
fédérale; 

b. pour les mesures collectives: 90 % de la contribution fé-
dérale; 

c. pour les mesures collectives d’envergure et les projets de 
développement régional: 80 % de la contribution fédérale. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est soutenue par la FSEC. 
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3 Elle est aussi valable pour les mesures visées à l’art. 2, 
al. 1, let. a et b, qui sont réalisées dans le cadre d’un projet 
de développement régional. 

4 Les contributions des communes et des collectivités et 
établissements de droit public qui exercent des tâches rele-
vant de la souveraineté de l’État et ne participent pas direc-
tement au projet sont comptabilisées au titre des contribu-
tions cantonales. 

5 Afin de faire face à des événements naturels extraordi-
naires et dans le cas de la documentation et des études 
préliminaires, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) peut 
réduire ou supprimer au cas par cas la contribution canto-
nale minimale. 

Art. 9 Neutralité concurrenti-
elle 

1 Pour les mesures suivantes, les aides financières ne sont 
octroyées que si, dans la région d’approvisionnement perti-
nente au plan économique, aucune entreprise artisanale di-
rectement concernée au moment de la publication de la re-
quête n’est disposée et à même d’accomplir la tâche pré-
vue de manière équivalente: 

a. projets de développement régional; 

b. constructions et installations servant à la transformation, 
au stockage ou à la commercialisation de produits agricoles 
régionaux; 

c. diversification dans des activités proches de l’agriculture; 

d. création d’organisations d’entraide paysannes dans les 
domaines de la production conforme au marché et de la 
gestion d’entreprise; 

Al. 1 : dans la version allemande, entreprise artisanale est 
traduit par "Gewerbebetriebe". Or, ces deux termes ne sont 
pas synonymes. L'OFAG est prié de donner une définition 
claire des termes "Gewerbebetrieb" et "entreprise artisa-
nale". 
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e. acquisition commune de machines et de véhicules. 

2 Avant d’approuver le projet, le canton publie les de-
mandes concernant les mesures visées à l’al. 1 dans l’or-
gane de publication du canton, avec référence au présent 
article. 

3 Les entreprises artisanales directement concernées dans 
la région d’approvisionnement pertinente au plan écono-
mique peuvent faire opposition auprès du service cantonal 
compétent contre un cofinancement étatique. 

4 La procédure de constatation de la neutralité concurren-
tielle est régie par le droit cantonal. 

Section 2 Coûts imputables  

Art. 10 

1 Les coûts suivants sont imputables pour une contribution 
fédérale: 

a. coûts de construction, y compris de possibles prestations 
propres et livraisons de matériaux, de planification, d’élabo-
ration du projet et de direction des travaux, ainsi que les 
coûts de la mensuration officielle en lien avec le projet; 

b. émoluments perçus en vertu de lois fédérales et émolu-
ments cantonaux en lien avec le projet; 

c. frais de notaire; 

d. émoluments pour le raccordement d’eau. 

2 Le montant des coûts imputables est fixé en fonction des 
critères suivants: 

a. intérêt pour l’agriculture; 

 

 
Concernant l’al. 1, let. a: Les prestations propres et les livrai-
sons de matériaux doivent être mentionnées explicitement, 
car ceci est également consigné dans l’ordonnance actuelle. 
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b. autres intérêts publics. 

Section 3 : Dispositions com-
munes concernant les crédits 
d’investissement  

Art. 11 Délais de rembourse-
ment des crédits d’investisse-
ment 

1 Les crédits d’investissement doivent être remboursés 
dans un délai de 20 ans et l’aide initiale dans un délai de 14 
ans après le versement final. Le délai commence au plus 
tard deux ans près le premier versement partiel. Un report 
et un sursis au remboursement sont admis en cas de diffi-
cultés financières dans les limites des délais maximums. 

2 Le canton peut compenser les remboursements annuels 
avec les prestations de la Confédération versées à l’em-
prunteur. 

3 Les crédits d’investissement peuvent également être oc-
troyés après la phase de construction, en vue de la réduc-
tion des coûts résiduels. 

4 Si les crédits d’investissement sont octroyés pour des 
mesures collectives sous forme d’un crédit de construction 
en vue de la facilitation du financement de la phase de 
construction, ils doivent être remboursés dans un délai de 3 
ans. Un seul crédit de construction doit être en cours pour 
chaque projet. 

5 Un même projet ne peut pas bénéficier simultanément 
d’un crédit de construction et d’un crédit d’investissement 
pour des mesures de génie rural. 

6 Des crédits d’investissements inférieurs à 20 000 francs 
ne sont pas accordés. Les crédits d’investissement oc-
troyés en même temps pour diverses mesures peuvent être 
additionnés. 

L’accroissement du délai de remboursement des aides ini-
tiales de 12 à 14 ans donne davantage de marge de ma-
nœuvre et est donc saluée par la FSEC. 
Les montants minimum des crédits d’investissement et de 
l’aide initiale répondent actuellement aux réglementations en 
place. 
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Art. 12 Garanties des crédits 
d’investissement 

1 Les crédits d’investissements sont si possible consentis 
contre des garanties réelles. 

2 Si l’emprunteur n’est pas en mesure de transférer un 
gage immobilier au canton, ce dernier est habilité à ordon-
ner l’établissement d’un gage immobilier lors de la décision 
relative à l’octroi d’un prêt. La décision cantonale sert d’at-
testation pour l’inscription de l’hypothèque au registre fon-
cier. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est soutenue par la FSEC. 

 

Chapitre 2 3 Mesures de gé-
nie rural 

Section 1: Mesures 

Art. 13 Mesures bénéficiant 
d’un soutien financier 

1 Des aides financières sont octroyées pour les mesures 
suivantes: 

a. améliorations foncières: améliorations foncières inté-
grales, remaniements parcellaires, regroupements de ter-
rains affermés et autres mesures visant à améliorer la 
structure de l’exploitation; 

b. infrastructures de transports agricoles: dessertes telles 
que les chemins, les téléphériques et d’autres installations 
de transport similaires; 

c. installations et mesures dans le domaine du sol et du ré-
gime hydrique, telles que les irrigations, les drainages et 
l’amélioration de la structure et de la composition du sol; 

d. infrastructures de base dans l’espace rural, telles que 
l’approvisionnement en eau et en électricité et les raccorde-
ments du service universel dans le secteur des télécommu-
nications dans les lieux non desservis par une technique de 
télécommunication. 

2 Les mesures visées à l’al. 1, let. b à d peuvent être indivi-
duelles ou collectives. Les mesures visées à l’al. 1, let. a, 

 
 

 

 

 

 

 
Al. c : Concernant les mesures dans le domaine du régime 
hydrique, il faudrait aussi considérer concrètement le stock-
age de l'eau. 
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sont exclusivement des mesures collectives. 

3 Les mesures individuelles sont des mesures dont bénéfi-
cie principalement une seule exploitation. Les mesures col-
lectives sont des mesures dont bénéficient plusieurs exploi-
tations et comprennent également les mesures destinées 
aux exploitations d’estivage. 

4 Les constructions et installations situés dans la zone à 
bâtir n’appartenant pas à une entreprise agricole ne sont 
pas soutenus; sont exemptées les infrastructures servant à 
des fins agricoles qui doivent être réalisées impérativement 
dans une zone à bâtir ou sur une surface contiguë. 

 

 

 

 

Au sujet de l’al. 4: Lorsque des travaux pour le centre d’ex-
ploitation d’une entreprise agricole situé dans la zone à bâtir 
sont nécessaires, des mesures de soutien devraient aussi 
être possibles. Les raisons pour lesquelles le centre d’exploi-
tation situé dans la zone à bâtir n’est pas aidé bien qu’il soit 
soumis à la LDFR ne sont pas compréhensibles. 

Art. 14 Aides financières pour 
les mesures d’accompagne-
ment 

Des aides financières sont octroyées en accompagnement 
des mesures visées à l’art. 13 pour: 

a. les mesures de reconstitution et de remplacement suite à 
des atteintes portées à des biotopes particulièrement sen-
sibles au sens de l’art. 18, al. 1ter, de la loi fédérale du 1er 
juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage et 
les mesures de remplacement visées à l’art. 7 de la loi fé-
dérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et 
les chemins de randonnée pédestre; 

b. d’autres mesures visant à revaloriser la nature et le pay-
sage ou à remplir d’autres exigences posées dans la légi-
slation sur la protection de l’environnement et dans la légi-
slation sur la chasse, notamment la promotion de la biodi-
versité, de la qualité du paysage et de la gestion des 
grands prédateurs. 

 

 
Au sujet de la let. a: De telles mesures doivent être finan-
cées par les budgets dans les domaines de la LPN, resp. du 
trafic lent, car il ne s’agit pas ici d’intérêts agricoles. 

 

 

Au sujet de la let. b: La présence de grands prédateurs 
donne parfois lieu à des investissements élevés, surtout 
dans les régions d’estivage, c’est pourquoi la FSEC salue 
que cette situation soit à présent couverte explicitement par 
l’ordonnance. 
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Art. 15 Aides financières pour 
la documentation et les études 
préliminaires 

Des aides financières sont octroyées pour la préparation 
des mesures visées à l’art. 13 pour: 

a. l’élaboration d’une documentation en vue d’une étude de 
faisabilité et de la préparation des projets concrets; 

b. les «processus de développement de l’espace rural»; 

c. les enquêtes et études présentant un intérêt national et 
pertinents du point de vue pratique pour les améliorations 
structurelles. 

La création d’une étude de faisabilité et des clarifications 
préalables font partie intégrante d’un projet et peuvent en-
gendrer des coûts. Il est donc juste de pouvoir verser des 
aides financières aussi pour ces coûts, mais ceux-ci doivent 
être bien proportionnés par rapport aux coûts globaux et à la 
valeur de la mesure effective. L’utilité pour l’agriculture doit 
se situer clairement au premier plan. 

 

Art. 16 Travaux bénéficiant 
d’un soutien financier pour des 
constructions et installations 

1 Des aides financières sont octroyées au cours du cycle 
de vie des constructions et installations en lien avec les me-
sures visées à l’art. 13 pour: 

a. les nouvelles constructions, l’assainissement, l’aménage-
ment des constructions et installations en vue de l’adapta-
tion à des exigences plus élevées ou le remplacement des 
constructions et installations au terme de la durée de vie 
technique; 

b. la remise en état suite à des dégâts naturels et la préser-
vation de constructions rurales, d’installations agricoles et 
de terres cultivées; 

c. la remise en état périodique de chemins, drainages agri-
coles, murs de pierre sèche et bisses. 

d. la nouvelle construction et l’assainissement d’installa-
tions d’irrigation pour les cultures agricoles; 

e. la nouvelle construction et l’assainissement de l’évacua-
tion des eaux (drainages) sur les surfaces agricoles utiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Let. d. et e : Les installations d’irrigation et d’évacuation des 
eaux pour les surfaces agricoles utiles peuvent être tout à 
fait pertinentes du point de vue de la production de denrées 
alimentaires. Cela doit être pondéré par rapport à d’autres 
objectifs (p. ex. préoccupations écologiques), mais ne de-
vrait à priori pas être exclu de l’encouragement par des 

 



 
 

42/148 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

productives. 

2 La remise en état périodique comprend: 

a. pour les chemins: le renouvellement de la couche de rou-
lement de chemins gravelés et de chemins avec revête-
ment en dur, ainsi que la remise en état du drainage du 
chemin et d’ouvrages d’art; 

b. pour les drainages agricoles: le rinçage de conduites de 
drainage et l’inspection vidéo des canalisations; 

c. pour les murs de pierres sèches qui ont un usage agri-
cole: la remise en état intégrale et la stabilisation du fonde-
ment, des corps de mur, de la couronne et des escaliers; 

d. pour les bisses (conduites d’eau): la remise en état et la 
stabilisation des berges et des murs de soutènement, 
l’étanchéité, la protection contre l’érosion et le défrichage. 

moyens financiers. 

Une installation d'irrigation comprend également un réservoir 
d'eau approprié. La construction ou l'assainissement d'un tel 
dispositif doit également être soutenu financièrement dans le 
cadre des mesures d'amélioration structurelle. 

 

Section 2 Conditions 

Art. 17 Conditions générales 

1 Sont soutenues les mesures qui profitent aux exploita-
tions agricoles, aux entreprises de production de champi-
gnons, de pousses et d’autres produits semblables, aux en-
treprises d’horticulture productrice et aux entreprises de 
pêche ou de pisciculture. 

2 Le financement des investissements prévus doit être as-
suré et la charge en résultant doit être supportable. La 
charge des coûts résiduels fixée à l’annexe 2 sert de valeur 
indicative pour déterminer le caractère supportable de l’in-
vestissement. 

3 Les coûts imputables mentionnés à l’art. 10, al. 1, let. a, 
sont déterminés sur la base d’un appel d’offres régi par le 
droit cantonal. Les coûts imputables sont fixés en fonction 

La FSEC soutient cette modification.  
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de l’offre la plus avantageuse économiquement. 

Art. 18 Conditions régissant 
les mesures individuelles 

1 Des aides financières sont octroyées pour les mesures in-
dividuelles si l’exploitation le/la requérant(e) a droit aux 
paiements directs. 

2 Si la fortune imposable taxée corrigée du requérant dé-
passe 1 000 000 francs avant l’investissement, la contribu-
tion est réduite de 5 000 francs par tranche supplémentaire 
de 20 000 francs 

Tant l’exploitation que le/la requérant(e) doivent répondre 
aux exigences. 

La FSEC ne soutient pas la réglementation en vigueur. Con-
cernant la limite de fortune, il y a lieu de réintroduire celle en 
vigueur jusqu’au 1er janvier 2021 (mais en maintenant la li-
mite de 1 000 000 de francs). Concernant la fortune impo-
sable taxée, il existe parfois de grandes différences entre les 
cantons qui pourraient engendrer des contradictions. En ef-
fet, la fortune imposable taxée comme base aura pour con-
séquence que les requérants seront traités de manière diffé-
rente en fonction du canton. De plus, il pourrait arriver dans 
certains cas que, il n’existe qu’une seule taxation qui con-
cerne des années fiscales datant de plusieurs années, ce 
qui pourrait éventuellement avoir un désavantage pour l’agri-
culteur/trice. 

 

Art. 19 Conditions régissant 
les mesures collectives et les 
mesures collectives d’enver-
gure  

1 Des aides financières sont octroyées pour les mesures si 
elles constituent une unité au plan fonctionnel ou organisa-
tionnel. 

2 Les mesures collectives d’envergure doivent en outre 
s’étendre sur une zone délimitée du point de vue naturel ou 
économique et, en plus de la production de denrées ali-
mentaires, promouvoir la compensation écologique et la 
mise en réseau des biotopes. Cette condition est réputée 
réalisée pour: 

a. les améliorations foncières intégrales avec mesures de 
promotion de l’infrastructure et de la biodiversité; 

b. les mesures de construction visées à l’art. 13, dans le 

 

 

Au sujet de l’al. 2: La production de denrées alimentaires 
doit aussi être prise en compte dans l’évaluation de telles 
mesures. 

 

 
Au sujet de l’al. 2, let. a: L’infrastructure a déjà été mention-
née explicitement pour les remaniements parcellaires (art. 
11, al. 2, let. a, OAS). 
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périmètre desquelles des améliorations foncières intégrales 
ne sont pas indiquées, mais qui exigent un important be-
soin de coordination, qui représentent un intérêt agricole 
d’importance régionale au moins et qui comprennent des 
mesures de promotion de la biodiversité. 

Art. 20 Installations et me-
sures dans le domaine du sol 
et du régime hydrique 

1 Des aides financières sont octroyées pour les installations 
d’irrigation lorsque l’installation sert à garantir le rendement 
lors de pertes quantitatives ou qualitatives avérées ou à 
protéger les cultures. La condition est une planification 
prospective des ressources en eau, de sorte à disposer, à 
moyen terme, de suffisamment d’eau pour la mesure pré-
vue. 

2 Des aides financières pour installations de drainage sont 
versées pour la remise en état d’installations existantes 
dans les zones de rendement agricole d’importance régio-
nale importantes pour l’exploitation ou la région ; dans les 
régions menacées par l’érosion ou en lien avec des revalo-
risations du sol en vue de la garantie de la qualité des sur-
faces d’assolement (SDA), la construction de nouvelles ins-
tallations peut également être soutenue. 

3 Des aides financières pour la revalorisation des sols con-
cernés par des atteintes athropogènes sont accordées en 
cas de difficultés accrues d’exploitation et de pertes avé-
rées, à condition que la mesure conduise à une améliora-
tion durable de la structure du sol, de sa composition et de 
son bilan hydrique et ne peut pas être financée par des 
taxes issues de la législation sur l'aménagement du terri-
toire et la protection de l'environnement. 

Au sujet de l’al. 1: Il y a lieu de définir ce qu’on entend par 
planification prospective des ressources en eau. 

 

 

 
Au sujet de l’al. 2: Les surfaces importantes pour l’exploita-
tion doivent également être prises en compte. 

 

 

 

Au sujet de l’al. 3: La revalorisation des sols concernés par 
des atteintes anthropogènes ne doit pas s’effectuer avec des 
aides financières lorsqu’on dispose pour cela d’autres possi-
bilités de financement (p. ex. taxes pour le classement en 
zone à bâtir de surfaces d’assolement ou l’assainissement 
de sites contaminés). 

 

Art. 21 Infrastructures de base Les aides financières pour l’approvisionnement en eau, et 
en électricité et en équipements de télécommunication sont 

En région de montagne, les coûts de construction d’infras-
tructures de télécommunication sont nettement plus élevés. 
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dans l’espace rural octroyées dans la région de montagne, la région des col-
lines et la région d’estivage. Les exploitations de cultures 
spéciales et les relocalisations agricoles peuvent également 
être soutenues en région de plaine. 

Un fonctionnement reposant uniquement sur une approche 
basée sur l`offre et la demande engendrerait donc un appro-
visionnement régional insuffisant Si l’infrastructure de base 
manque, l’agriculture et l’ensemble de la création de valeur 
régionale sont restreints dans leur développement écono-
mique et restreints pour tout développement futur (p. ex. nu-
mérisation). 

Section 3 :  Montant des con-
tributions et des crédits d’in-
vestissement 

 

 En particulier par la mise en œuvre de l’Iv. Pa. 19.475, de 
nouveaux projets, au niveau des améliorations structurelles 
peuvent être aussi prévus. Afin qu’aucune «dilution» n’ait 
lieu pour les autres objets de financement, encore et tou-
jours importants, il est essentiel, sur le plan politico-financier, 
de veiller à ce que les fonds prévus à cet effet soient dispo-
nibles. 

 

Art. 22 Coûts imputables et 
coûts non imputables 

1 Les coûts suivants sont imputables en plus des coûts vi-
sés à l’art. 10: 

a. coûts d’acquisition de terrains en relation avec les me-
sures écologiques selon l’art. 14 jusqu’à un maximum de 
huit fois la valeur de rendement; 

b. indemnité unique de 1200 francs au plus par hectare ver-
sée aux bailleurs pour le droit de transmission des terrains 
d’affermage par une organisation gérant les terrains affer-
més, pour autant que ceux-ci soient mis à disposition pour 
12 ans; 

c. les indemnités à des personnes participant à l’entreprise 
pour des droits de passage et de source et les indemnités 
similaires; 

 

 

 

 

 

 

 
Let. c: Il n’est pas compréhensible de ne pas reconnaitre les 
servitudes comme des coûts imputables. Si l’octroi d’une 
servitude permet d’économiser les coûts de l’acquisition d’un 
terrain, l’indemnité pour l’octroi de cette servitude devrait 
aussi être reconnue comme des coûts imputables aux fins 
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2 Ne sont notamment pas imputables: 

a. les coûts liés à des travaux réalisés de manière non con-
forme au projet ou aux règles de l’art; 

b. les coûts résultant d’une planification manifestement né-
gligente du projet, d’une gestion lacunaire de la construc-
tion ou de modifications non approuvées du projet; 

c. les coûts de l’acquisition d’un terrain qui ne sont pas vi-
sés à l’al. 1, let. a; 

d. les indemnités à des personnes participant à l’entreprise 
pour des droits de passage et de source et les indemnités 
similaires; 

e. les coûts liés à l’achat de mobilier et d’équipement inté-
rieur des bâtiments, pour l’exploitation et l’entretien; 

f. les frais administratifs, jetons de présence, primes d’assu-
rance et intérêts; 

g. en ce qui concerne l’approvisionnement en électricité, la 
contribution aux coûts de réseau pour le raccordement au 
réseau de distribution en amont. 

3 Dans le cas des raccordements du service universel dans 
le secteur des télécommunications dans les lieux non des-
servis par une technique de télécommunication, seuls sont 
pris en charge les frais qui doivent être supportés par les 
clients en vertu de l’art. 18, al. 2, de l’ordonnance du 9 mars 
2007 sur les services de télécommunica-tion7. 

4 Dans le cas des installations de drainage et de la revalori-

d’un traitement équitable. 

 



 
 

47/148 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

sation des sols, les coûts imputables représentent au maxi-
mum 8 fois la valeur de rendement. 

Art. 23 Coûts imputables pour 
la remise en état périodique 

1 Les coûts maximums suivants sont imputables au titre de 
la remise en état périodique visée à l’art. 16, al. 2: 

 
2 Sont considérées comme des dépenses supplémentaires 
pour les chemins, la réparation et les compléments ponc-
tuels apportés à des ouvrages d’art et des drainages en rai-
son de difficultés dues au terrain, au sous-sol et aux 
longues distances. L’annexe 3 indique la manière dont les 
dépenses supplémentaires sont déterminées. 

3 Si les coûts imputables sont plus élevés que les coûts de 
construction effectifs, ils sont réduits en conséquence. 

a. Chemins, par km: 
chemins gravelés: 

Franken 

1. cas normal 
25 000  
30 000 

2. avec des coûts supplémentaires modérés 40 000 
3. avec des coûts supplémentaires élevés 50 000 
Chemins avec revêtement en dur :  
1. cas normal 40 000 
2. avec des coûts supplémentaires modérés 50 000 
3. avec des coûts supplémentaires élevés 60 000 
b. Drainages agricoles, par km : 5 000 
c. Murs de pierres sèches qui ont un usage agri-
cole, par m2 de mur murs de pierre sèche de 
terrasses: 

 

1. mur jusqu’à 1.5 m de haut 650 
2. mur entre 1.5 m et 3 m de haut 1 000 
autres murs de pierres sèches 200 
d. Bisses (conduites d’eau), par m de canal 100 

Au sujet de l’al. 1: Un montant de Fr. 30 000 était jusqu’à 
présent imputé pour tous les chemins. Ceci doit aussi être 
maintenu lors d’une différenciation ente chemins en gravier 
et en bitume. 
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4 Si les mesures de remise en état périodique des sys-
tèmes de drainage sont réalisées dans le cadre d’une stra-
tégie globale, les coûts effectifs visés à l’art. 2 sont impu-
tables. 

5 Dans le cas des murs de pierre sèche et des bisses, les 
objets à remettre en état sont fixés sur la base d’un concept 
global. L’établissement de ce concept peut être soutenu au 
titre de l’élaboration de la documentation. 

6 Aucune déduction des coûts imputables ne doit être appli-
quée pour les intérêts non agricoles. La condition pour le 
soutien est que les intérêts agricoles doivent représenter au 
moins 50 %. 

Art. 24 Taux de contributions 1 Les taux de contributions maximums suivants sont oc-
troyés pour les coûts imputables: 

 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par la FSEC. 
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2 Les taux de contributions des mesures collectives sont 
appliqués pour les remises en état suite à des dégâts natu-
rels et pour les remises en état périodiques. 

3 A des fins de simplification administrative, la contribution 
peut aussi être déterminée et versée sous forme de mon-
tant fixe. Ce montant ne peut pas être plus élevé que la 
contribution conformément au taux maximum des contribu-
tions. 

a. pour les mesures collectives d’enver-
gure: pourcent 

1. dans la zone de plaine 34 
2. dans la zone des collines et la zone de 
montagne I 37 

3. dans les zones de montagne II à IV et 
dans la région d’estivage 40 

b. pour les mesures collectives :  
1. dans la zone de plaine 27 
2. dans la zone des collines et la zone de 
montagne I 30 

3. dans les zones de montagne II à IV et 
dans la région d’estivage 33 

c. pour les mesures individuelles  
1. dans la zone de plaine 20 
2. dans la zone des collines et la zone de 
montagne I 23 

3. dans les zones de montagne II à IV et 
dans la région d’estivage 26 

Art. 25 Suppléments 1 Les taux de contribution peuvent être majorés de 3 points   
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de pourcentage au plus pour les prestations supplémen-
taires suivantes: 

a. revalorisation de petits cours d’eau dans la zone agri-
cole; 

b. mesures de protection du sol ou mesures visant à assu-
rer la qualité des surfaces d’assolement; 

c. autres mesures écologiques particulières; 

d. préservation et revalorisation de paysages cultivés ou de 
constructions présentant un intérêt historique et culturel; 

e. production d’énergie renouvelable ou utilisation de tech-
nologies préservant les ressources. 

2 Les taux de contributions peuvent être majorés de 10 
points de pourcentage en cas de remise en état suite à des 
dégâts naturels. 

3 Les taux de contribution peuvent être augmentés de 4 
points de pourcentage au plus dans la région de montagne, 
dans la zone des collines et dans la région d’estivage en 
cas de conditions particulièrement difficiles, telles que des 
coûts de transport extraordinaires, un terrain de construc-
tion difficile, une configuration spéciale du terrain ou des 
exigences liées à la protection du paysage. 

4 Aucune contribution supplémentaire n’est octroyée dans 
le cas de remises en état périodique et de mesures qui ne 
relèvent pas de la construction. 

5 La hausse des taux de contributions visée aux al. 1 à 4 

 

 
Al. 1, let. a: La revalorisation de petits cours d’eau dans la 
zone agricole constitue une revitalisation, les coûts ne doi-
vent donc pas être supportés par le budget agricole. 
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peut être cumulée et ne nécessite pas de contribution can-
tonale. 

6 La fixation de la contribution supplémentaire est réglée à 
l’annexe 4. 

7 Les taux de contribution ne doivent pas dépasser au total 
40 % des coûts imputables dans la région de plaine et 50 % 
dans la région de montagne et dans celle d’estivage. 

Art. 26 Montant des crédits 
d’investissement 

1 Les crédits d’investissement peuvent être octroyés pour 
le financement des coûts résiduels (crédit de consolidation) 
ou sous forme d’un crédit de construction 

2 Seules les mesures collectives peuvent être soutenues 
par des crédits d’investissement. 

3 Le montant des crédits d’investissement pour le finance-
ment des coûts résiduels s’élève à: 

a. 50 % au maximum des coûts imputables, après déduc-
tion, le cas échéant, des contributions publiques; 

b. ce taux peut être relevé à 65 % pour les projets dont le fi-
nancement est à peine supportable, mais dont la réalisation 
est absolument nécessaire. Les conditions pour la hausse 
des taux sont fixées à l’annexe 2. 

4 Des crédits d’investissement sous forme de crédits de 
construction peuvent être accordés jusqu’à concurrence de 
75 % des contributions allouées par voie de décision par 
les pouvoirs publics. En cas de décision d’allocation par-
tielle, le crédit de construction peut être calculé sur la base 
de l’intégralité de la contribution publique pour le projet 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par la FSEC. 
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autorisé. 

5 Dans le cas d’entreprises par étapes, le crédit de cons-
truction ne doit pas dépasser 75 % de la somme des contri-
butions publiques non encore versées pour toutes les 
étapes déjà autorisées. 

Chapitre 4 3 Mesures liées 
aux bâtiments ruraux 

Section 1 Mesures 

Art. 27 Mesures individuelles  

1 Les mesures individuelles sont celles qui sont portées par 
au moins une exploitation et servent à la production ou à la 
valorisation de produits issus de la production végétale ou 
de l’élevage d’animaux de rente. 

2 Les aides financières pour mesures individuelles sont oc-
troyées aux exploitants d’exploitations agricoles, d’entre-
prises d’horticulture productrice ou d’entreprises de produc-
tion de champignons, de pousses et d’autres produits sem-
blables pour: 

a. la construction ou l’acquisition auprès de tiers de bâti-
ments, d’installations ou de constructions dans l’exploitation 
de production pour la transformation, le stockage ou la 
commercialisation de produits agricoles propres à l’exploita-
tion et régionaux; 

b. la construction ou l’acquisition auprès de tiers de bâti-
ments d’exploitation et de bâtiments d’habitation; 

c. la mise en place d’installations pour améliorer la produc-
tion des cultures spéciales et pour le renouvellement des 
cultures pérennes; 

d. mesures de construction ou installations pour des activi-
tés proches de l’agriculture. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par la FSEC. 
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3 Les aides financières pour mesures individuelles sont oc-
troyées aux exploitants d’une entreprise de pêche ou de 
pisciculture exerçant leur profession à titre principal pour 
des mesures de construction ou des installations destinées 
à la production, à la transformation et à la commercialisa-
tion des poissons indigènes dans le respect des exigences 
du bien-être des animaux 

Art. 28 Mesures collectives 1 Les mesures collectives sont celles qui sont portées par 
plusieurs exploitations et ne servent pas à la production ou 
à la valorisation de produits issus de la production végétale 
ou de l’élevage d’animaux de rente. Les projets dans une 
exploitation d’estivage sont considérés comme des me-
sures collectives. 

2 Les aides financières pour mesures collectives dans le 
domaine des bâtiments ruraux sont octroyées aux exploi-
tants d’au moins deux exploitations agricoles, entreprises 
d’horticulture productrice ou entreprises de production de 
champignons, de pousses et d’autres produits semblables: 

a. la construction ou l’acquisition auprès de tiers de bâti-
ments et d’installations pour la transformation, le stockage 
ou la commercialisation de produits agricoles régionaux; 

b. la construction ou l’acquisition auprès de tiers de bâti-
ments et d’installations pour les exploitations d’estivage; 

c. la construction ou l’acquisition auprès de tiers d’installa-
tions destinées à la production d’énergie à partir de la bio-
masse; 

d. l’élaboration d’une documentation en vue d’une étude de 
faisabilité et de la préparation des mesures concrètes; 

Au sujet de l’al. 1: Compte tenu de la variété des formes 
d’organisation des exploitations d’estivage, un maintien de la 
réglementation actuelle est pertinente: classement de toutes 
les mesures comme collectives et traitement équitable indé-
pendamment de la forme d’organisation. 
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3 Les petites entreprises artisanales obtiennent des aides 
financières pour les mesures visées à l’al. 1, let. a. 

4 Les exploitations d’estivage obtiennent des aides finan-
cières pour les mesures visées à l’al. 1, let. b. 

Section 2 Conditions 

Art. 29 Conditions person-
nelles 

1 Les aides financières sont octroyées aux personnes phy-
siques qui exploitent elles-mêmes leur exploitation. En ce 
qui concerne les projets dans la région d’estivage, les per-
sonnes physiques ne doivent pas exploiter elles-mêmes 
l’exploitation d’estivage. 

2 S’agissant des requérants mariés ou liés par un partena-
riat enregistré, une aide financière est également accordée 
aux propriétaires qui font gérer l’exploitation par leur parte-
naire. 

3 Les aides financières sont octroyées aux personnes mo-
rales si elles appartiennent pour deux tiers à des personnes 
physiques qui peuvent obtenir des aides financières en 
vertu de la présente ordonnance et qui détiennent au moins 
deux tiers des droits de vote, ainsi que, dans le cas des so-
ciétés de capitaux, deux tiers du capital. 

4 Les projets dans la région d’estivage peuvent être soute-
nus indépendamment de la forme d’organisation.  
 
5 Les exploitants d’une exploitation agricole doivent dispo-
ser de l’une des qualifications suivantes: une formation pro-
fessionnelle initiale d’agriculteur sanctionnée par le certifi-
cat fédéral de capacité mentionné à l’art. 38 de la loi du 13 
décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr); 

a. une formation professionnelle initiale d’agriculteur sanc-
tionnée par le certificat fédéral de capacité mentionné à 

Au sujet des al. 1 et 3: Le principe selon lequel l’exploitation 
propre est une condition préalable à l’obtention d’aides finan-
cières pour les mesures pour les bâtiments est importante 
pour la FSEC, qui salue que cet article garantit qu’on ne s’en 
écarte que pour les exploitations d’estivages (et seulement 
pour celles-ci!) pour garantir un traitement équitable de pro-
jets équivalents malgré des formes d’organisation diffé-
rentes. 

 

Au sujet de l’al. 3: Les personnes morales sont privilégiées 
par rapport aux personnes physiques en ce qui concerne les 
exigences de paiements directs (les explications de l’art. 3, 
al. 3, OPD prévoient: «En cas d’emploi hors de l’exploitation 
à un taux supérieur à 75%, la condition préalable d’exploita-
tion à titre personnel ne plus remplie.»).   
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l’art. 38 de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation pro-
fessionnelle (LFPr); 

b. une formation de paysanne / responsable de ménage 
agricole sanctionnée par un brevet visé à l’art. 42 LFPr, ou 
une qualification équivalente dans une profession spéciale 
de l’agriculture. 

6 S’agissant des requérants mariés ou liés par un partena-
riat enregistré, l’une des deux personnes doit remplir les 
conditions mentionnées à l’al. 5. 

7 La gestion performante d’une exploitation pendant au 
moins trois ans, preuve à l’appui, est assimilée aux qualifi-
cations visées à l’al. 5. 

8 L’OFAG fixe les contenus et les critères d’évaluation pour 
une gestion performante de l’exploitation. 

 

 

 

 

 

 

Au sujet de l’al. 7: Pour les exploitations existantes, une 
«preuve à l’appui» pendant au moins trois ans doit aussi 
constituer une condition valable. La FSEC salue le fait qu’un 
seuil d’accès (temporel) soit encore prévu et que la forma-
tion professionnelle reconnue soit au premier plan dans les 
conditions à remplir. 

Art. 30 Charge supportable 1 Il doit être prouvé avant l’octroi de l’aide financière que 
l’investissement prévu peut être financé et que la charge en 
résultant est supportable. 

2 Pour les investissements supérieurs à 100 000 francs, le 
requérant doit prouver au moyen d’un plan de financement 
comprenant les instruments de planification appropriés que 
la charge sera supportable pour une période d’au moins 
cinq ans après l’octroi des aides financières, même compte 
tenu des futures conditions cadre économiques. Une éva-
luation du risque de l’investissement prévu en fait égale-
ment partie. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par la FSEC. 

 

 

Art. 31 Exigences concernant 
la protection des eaux et la 

Les aides financières sont octroyées à condition que les La FSEC soutient cette modification.  
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protection des animaux exigences des prestations écologiques requises dans le do-
maine de la protection des eaux et de la protection des ani-
maux soient remplies après l’investissement. 

Art. 32 Conditions supplémen-
taires pour les bâtiments d’ex-
ploitation 

1 Les aides financières pour les bâtiments d’exploitation 
destinés à l’élevage d’animaux de rente sont accordées 
pour les effectifs d’animaux nécessaires à la couverture des 
besoins des plantes de l’exploitation en azote et en phos-
phore. Le premier élément fertilisant limitant est détermi-
nant. Les absences des animaux de rente estivés doivent 
être prises en compte dans le calcul de la production d’élé-
ments fertilisants conformément aux possibilités de l’exploi-
tation. Les éléments fertilisants produits par des animaux 
consommant du fourrage grossier doivent être utilisés en 
priorité, avant ceux des autres animaux, pour la couverture 
des besoins des plantes. 

2 Un bilan de fumure conformément à l’art. 13, al. 1, OPD 
sans marge d’erreur doit être utilisé pour le calcul des be-
soins des plantes et de la production d’éléments fertilisants. 

3 Pour le calcul des besoins des plantes, les surfaces agri-
coles utiles assurée à long terme et situées à moins de 15 
kilomètres du centre d’exploitation sont prises en compte. 
Aucune limitation de distance n’est appliquée aux exploita-
tions comprenant traditionnellement plusieurs échelons 
d’exploitation. 

4 Lorsque deux exploitations ou plus construisent en com-
mun un bâtiment d’exploitation, un soutien peut leur être 
accordé si: 

a. elles sont reconnues en tant que communauté par le ser-
vice cantonal compétent; 

 

 

 

 

 

 

 
Au sujet de l’al. 2: Aussi longtemps qu’une marge d’erreur 
est tolérée dans l’OPD, elle doit aussi l’être dans cet article 
de l’OAS. 

Au sujet de l’al. 3: La FSEC salue le fait que les exploitations 
comprenant traditionnellement plusieurs échelons d’exploita-
tion ne soient pas concernées par la règles des 15 km. 
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b. un contrat de collaboration est conclu dont la durée mini-
male est de 15 ans en cas de soutien sous la forme de con-
tributions, ou d’une durée correspondant au moins à celle 
du crédit d’investissement dans le cas d’un soutien  
accordé exclusivement sous la forme de crédits d’investis-
sement. 

Art. 33 Conditions supplémen-
taires pour les petites entre-
prises artisanales  

Les petites entreprises artisanales doivent en outre remplir 
les conditions suivantes: 

a. elles sont des entreprises autonomes; les relations à un 
seul niveau entre l’entreprise mère et la filiale sont égale-
ment autorisées, cependant le propriétaire de l’immeuble 
est le bénéficiaire de l’aide financière et l’ensemble du 
groupe doit satisfaire aux exigences du présent article. 

b. leur activité comprend au moins le premier échelon de la 
transformation des matières premières agricoles; 

c. avant l’investissement, leur personnel ne dépasse pas un 
taux d’emploi de 2000 % ou leur chiffre d’affaires ne dé-
passe pas 10 millions de francs; 

d. le chiffre d’affaires principal doit provenir de la transfor-
mation ou de la vente de matières premières agricoles pro-
duites dans la région.. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par la FSEC. 

 

Section 3 : Montant des contri-
butions et des crédits d’inves-
tissement 

Art. 34 Coûts imputables 

Les coûts suivants sont imputables en plus des coûts visés 
à l’art. 10: 

a. coûts de marketing jusqu’à deux ans après l’octroi de 
l’aide financière; 

 

 

Au sujet de la let. b: Il est juste de prendre en compte les 
coûts d’étude et de conseil, mais ils devraient être bien pro-
portionnés par rapport à la valeur ajoutée pour l’agriculture 
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b. coûts d’étude et de conseil. en ce qui concerne les projets financés. 

Art. 35 Montant et taux des 
contributions et dispositions 
spécifiques concernant les 
mesures 

1 Les taux des contributions et des dispositions spécifiques 
concernant les mesures sont fixés à l’annexe 5. L’OFAG 
peut modifier l’annexe 5 en cas de renchérissement de la 
construction ou afin d’atteindre les objectifs environnemen-
taux. 

2 Pour le calcul des contributions, les autres contributions 
publiques sont déduites des coûts imputables. 

3 Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux for-
faitaires conformément à l’annexe 5, les contributions forfai-
taires sont réduites en conséquence. Dans le cas de bâti-
ments déjà encouragés auparavant, la contribution fédérale 
doit au minimum être déduite du maximum des contribu-
tions possibles au prorata du temps écoulé, selon l’art. 66, 
al. 6, let. b. 

4 Des contributions aux coûts supplémentaires liés à des 
difficultés particulières peuvent être octroyées dans le cas 
des bâtiments d’exploitation pour les animaux consommant 
du fourrage grossier et les bâtiments d’alpage et ne néces-
sitent pas de contrepartie cantonale. Sont considérés 
comme des difficultés particulières les coûts de transport 
extraordinaires, un terrain de construction difficile, une con-
figuration spéciale du terrain, les risques naturels et les par-
ticularités climatiques. 

La FSEC soutient cette modification.  

Art. 36 Réduction des contri-
butions individuelles en raison 
de la fortune 

1 Si la fortune imposable taxée corrigée du requérant dé-
passe 
1 000 000 francs avant l’investissement, la contribution est 
réduite de 5 000 francs par tranche supplémentaire de 20 

La FSEC ne soutient pas la réglementation en vigueur. Con-
cernant la limite de fortune, il y a lieu de réintroduire celle en 
vigueur jusqu’au 1er janvier 2021 (mais en maintenant la li-
mite de 1 000 000 de francs). Pour la fortune imposable 
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000 francs. 

2 Si le requérant est une personne morale ou une société 
de personnes, ou dans le cas de requérants mariés ou liés 
par un partenariat enregistré, la moyenne arithmétique de 
la fortune imposable taxée des personnes physiques impli-
quées est déterminante. 

3 Cet article n’est pas applicable aux demandes de petites 
entreprises artisanales. 

taxée, il existe parfois de grandes différences entre les can-
tons qui pourraient engendrer des contradictions. En effet, la 
fortune imposable taxée comme base aura pour consé-
quence que les requérants seront traités de manière diffe-
rente en fonction du canton. De plus, il pourrait arriver dans 
certains cas qu’il n’existe qu’une seule taxation qui concerne 
des années fiscales datant de plusieurs années, ce qui pour-
rait éventuellement avoir un désavantage pour l’agricul-
teur/trice.  

 

Art. 37 Montant et taux des 
crédits d’investissement et dis-
positions spécifiques concer-
nant les mesures 

1 Les taux des crédits d’investissement et des dispositions 
spécifiques concernant les mesures sont fixés à l’annexe 5. 
L’OFAG peut modifier l’annexe 5 en cas de renchérisse-
ment de la construction ou afin d’atteindre les objectifs envi-
ronnementaux ou pour maintenir la sécurité alimentaire. 

2 Pour le calcul des crédits d’investissement, les contribu-
tions publiques sont déduites des coûts imputables. 

3 Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux for-
faitaires conformément à l’annexe 5, les crédits d’investis-
sement forfaitaires sont réduits en conséquence. Dans le 
cas de bâtiments déjà encouragés auparavant, le solde du 
crédit d’investissement existant doit au minimum être déduit 
du crédit d’investissement maximum possible. 

4 Les crédits de construction peuvent être octroyés jusqu’à 
un montant de 75 % des coûts imputables 

Au sujet de l’al. 1: La prise en considération du renchérisse-
ment de la construction est pertinente et donc saluée. La 
question se pose néanmoins de savoir à partir de quel mon-
tant de renchérissement les approches de l’annexe 5 sont 
modifiées. Une réglementation prévoyant qu’une modifica-
tion du montant soit contrôlée régulièrement tous les X ans 
serait éventuellement plus judicieuse.  

En outre, les mesures d'amélioration structurelle sont un 
moyen approprié d'anticiper d'autres préoccupations, comme 
le maintien de la sécurité alimentaire. Ceci doit être considé-
rer. 

 

 

Chapitre 4  5 Projets de déve-
loppement régional 

1 On entend par projets de développement régional: 

a. les projets regroupant plusieurs chaînes de création de 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par la FSEC. 
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Section 1 Mesures et condi-
tions 

Art. 38 Mesures 

valeur et comprenant également des secteurs non agri-
coles; 

b. les projets regroupant plusieurs acteurs au sein d’une 
chaîne de création de valeur. 

2 Les mesures suivantes peuvent être soutenues dans le 
cadre des projets de développement régional: 

a. mesures visées aux chap. 2, 3 et 5; 

b. mise sur pied et développement d’une activités proches 
de l’agriculture; 

c. constructions et installations destinés à la transformation, 
au stockage et à la commercialisation de produits agricoles 
régionaux dans la région de plaine; 

d. investissements collectifs dans l’intérêt du projet dans sa 
globalité, et 

e. autres mesures dans l’intérêt du projet dans sa globalité. 

Art. 39 Conditions 1 Les projets de développement régional doivent satisfaire 
aux exigences suivantes: 

a. ils doivent contribuer à créer une valeur ajoutée principa-
lement dans l’agriculture et à renforcer la collaboration ré-
gionale; 

b. le projet se compose d’au moins trois sous-projets, cha-
cun ayant sa propre comptabilité, son propre porteur de 
projet et une orientation différente; 

c. le contenu des sous-projets s’inscrit dans une stratégie 

La FSEC soutient cette modification.  
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globale et est coordonné avec le développement régional, 
les parcs d’importance nationale et l’aménagement du terri-
toire; 

d. la majorité des membres de l’organisme porteur du projet 
sont des exploitants ayant droit aux paiements directs; 
ceux-ci disposent de la majorité des voix. 

2 Si les conditions de l’al. 1 ne sont pas remplies, les condi-
tions suivantes doivent être respectées: 

a. le personnel de l’organisme porteur de projet ne doit pas 
dépasser un taux d’emploi de 2000 % ou son chiffre d’af-
faires dépasser les 10 millions de francs; 

b. le chiffre d’affaires principal doit provenir de la transfor-
mation ou de la vente de matières premières produites 
dans la région; 

c. elles sont des entreprises autonomes. Les relations à un 
seul niveau entre l’entreprise mère et la filiale sont égale-
ment autorisées, cependant le propriétaire de l’immeuble 
est le bénéficiaire de l’aide financière et l’ensemble du 
groupe doit satisfaire aux exigences du présent article. 

3 Il doit être prouvé avant l’octroi de l’aide financière que 
l’investissement prévu peut être financé et que la charge en 
résultant est supportable. La rentabilité du projet doit être 
prouvée, au moyen d’instruments de planification appro-
priés, sur une période d’au moins sept ans à partir de l’oc-
troi de l’aide financière. La charge supportable visée à l’art. 
17, al. 1, doit être démontrée pour les mesures de génie ru-
ral qui sont mises en œuvre dans le cadre d’un projet de 
développement régional. 
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Section 2 Montant des 
contributions et des crédits 
d’investissement  

Art. 40 Coûts imputables 

Les coûts suivants sont imputables en plus des coûts visés 
à l’art. 10: 

a. élaboration de la documentation pour une convention; 

b. installations; 

c. machines et véhicules dans l’intérêt du projet dans sa 
globalité; 

d. coûts de marketing dans le cadre d’un concept global; 

e. coûts opérationnels du projet dans sa globalité; 

f. coûts de vulgarisation, et 

g. coûts imputables selon les chap. 2 et 3 3 et 4. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par la FSEC. 

 

Art. 41 Taux des contributions 1 Lorsque des mesures visées aux chap. 2, 3 et 5 sont 
mises en œuvre dans le cadre d’un projet de développe-
ment régional, les taux de contribution pour les différentes 
mesures sont augmentés comme suit: 

a. pour les projets visés à l’art. 38, al. 1, let. a: de 20 %; 

b. pour les projets visés à l’art. 38, al. 1, let. b: de 10 %; 

2 Les taux de contributions suivants sont valables pour les 
coûts qui ne sont imputables que dans le cadre d’un projet 
de développement régional et pour l’élaboration de la docu-
mentation pour une convention: 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par la FSEC. 
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3 Les coûts imputables peuvent être réduits pour les me-
sures visées à l’al. 2 qui ne sont imputables que dans le 
cadre d’un projet de développement régional et pour les 
mesures qui sont complétées pendant la phase de mise en 
œuvre. La réduction en pour cent des coûts imputables par 
catégorie de mesure sont fixés à l’annexe 9. 

 Prozent 
a. dans la zone de plaine 34 
b. dans la zone des collines et la zone de 
montagne I 37 

c. dans les zones de montagne II à IV et 
dans la région d’estivage 

40 

Art. 42 Montant et taux des cré-
dits d’investissement 

1 Le montant des crédits d’investissement accordés pour 
un projet de développement régional est fixé en fonction 
des différentes mesures du projet. 

2 Le crédit d’investissement représente 50 % des coûts im-
putables, après déduction des contributions allouées par 
les pouvoirs publics. 

3 Pour les mesures visées aux chap. 2, 3 et 5, le montant 
du crédit d’investissement est fixé en fonction de ces dispo-
sitions. 

4 Les crédits de construction pour les mesures collectives 
peuvent être octroyés jusqu’à un montant de 75 % des 
coûts imputables. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par la FSEC. 

 

Chapitre 5 6 Mesures supplé-
mentaires d’améliorations 

1 Les mesures individuelles sont celles qui sont portées par 
au moins une exploitation et servent à la production ou à la 
valorisation de produits issus de la production végétale ou 

Les définitions des mesures «individuelles» et «collectives» 
créent de la confusion dans toute l’ordonnance, car elles ne 
désignent pas forcément ce qu’on entend en général par ces 
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structurelles 

Section 1 Mesures et condi-
tions 

Art. 43 Mesures individuelles 

de l’élevage d’animaux de rente. 

2 Les exploitants d’exploitations agricoles ou d’entreprises 
de production de champignons, de pousses et d’autres pro-
duits semblables peuvent obtenir des aides financières 
pour: 

a. une aide initiale unique accordée jusqu’à l’âge de 35 ans 
révolus; 

b. l’acquisition par des fermiers d’entreprises agricoles au-
près de tiers; 

c. la construction ou l’acquisition auprès de tiers de bâti-
ments et d’installations, ainsi que la plantation d’arbres et 
d’arbustes, pour la promotion d’une production particulière-
ment respectueuse de l’environnement et des animaux. 

3 L’exploitant d’une entreprise de pêche ou de pisciculture 
exerçant sa profession à titre principal peut obtenir des 
aides financières pour la mesure visée à l’al. 1 2, let. a. 

4 Les exploitations d’estivage peuvent obtenir des aides fi-
nancières pour les mesures visées à l’al. 1, let. c. 

termes. Il faudrait donc les reconsidérer et les modifier. 

Art. 44 Mesures collectives 1 Les mesures collectives sont celles qui sont portées par 
plusieurs exploitations et ne concernent pas les construc-
tions et installations 

2 Les exploitants d’au moins deux exploitations agricoles 
ou entreprises de production de champignons, de pousses 
et d’autres produits semblables peuvent obtenir des aides 
financières pour: 

a. les initiatives collectives visant à baisser les coûts de 

Les définitions des mesures «individuelles» et «collectives» 
créent de la confusion dans toute l’ordonnance, car elles ne 
désignent pas forcément ce qu’on entend en général par ces 
termes. Il faudrait donc les reconsidérer et les modifier. 
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production; 

b. la création d’organisations d’entraide agricoles ou horti-
coles dans les domaines de la production conforme au mar-
ché et de la gestion d’entreprise ou une extension de leur 
activité; 

c. l’achat de machines et de véhicules en vue de rationali-
ser l’exploitation. 

Art. 45 Conditions personnel-
les 

1 Les conditions mentionnées à l’art. 29 doivent être res-
pectées. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par la FSEC. 

 

Art. 46 Charges supportables 1 Les conditions mentionnées à l’art. 31 concernant les exi-
gences relatives à la protection des eaux et des animaux 
doivent être respectées. 

2 En ce qui concerne les initiatives collectives visées à l’art. 
44, al. 2, let. a, aucune charge supportable ne doit être cal-
culée. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par la FSEC. Le complément sert simple-
ment à une meilleure compréhension. 

 

Section 2 Montant des contri-
butions et des crédits d’inves-
tissement  

Art. 47 Coûts imputables 

1 Les coûts suivants sont imputables en plus des coûts vi-
sés à l’art. 10: 

a. frais salariaux de la première année de la nouvelle acti-
vité; 

b. coûts de marketing jusqu’à deux ans après l’octroi de 
l’aide financière; 

c. coûts d’enquête et de conseil. 

d. coûts de fondation; 

 

 

 

 

 

 
Au sujet de l’al. 1, let. d et e: Ces coûts sont mentionnés ex-
plicitement dans l’ordonnance actuelle et doivent donc aussi 
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e. coûts pour l’achat de mobilier et d’aides. 

2 Seuls des crédits d’investissement peuvent être octroyés 
pour les coûts imputables visés à l’al. 1, let. a. 

figurer dans l’OAS révisée. 

Art. 48 Montant et taux des 
contributions et dispositions 
spécifiques concernant les 
mesures 

1 Les taux des contributions et des dispositions spécifiques 
concernant les mesures sont fixés à l’annexe 7. L’OFAG 
peut modifier les taux des contributions à l’annexe 7 en cas 
de renchérissement de la construction ou afin d’atteindre 
les objectifs environnementaux ou pour maintenir la sécu-
rité alimentaire. 

2 Pour le calcul des contributions, les autres contributions 
publiques sont déduites des coûts imputables. 

3 Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux for-
faitaires conformément à l’annexe 7, les contributions forfai-
taires sont réduites en conséquence. Dans le cas de bâti-
ments déjà encouragés auparavant, la contribution fédérale 
doit au minimum être déduite du maximum des contribu-
tions possibles au prorata du temps écoulé, selon l’art. 66, 
al. 6, let. c. 

4 Un supplément temporaire peut être octroyé pour les me-
sures visant à promouvoir la santé animale et une produc-
tion particulièrement respectueuse de l’environnement et 
des animaux ainsi que pour le climat. Celui-ci ne nécessite 
pas de contrepartie cantonale. Les mesures, la durée et le 
montant du supplément sont fixés à l’annexe 7. 

5 L’OFAG peut fixer des mesures temporaires supplémen-
taires pour la réduction des émissions d’ammoniac ainsi 
que les taux de contributions correspondants. 

Al. 1: voir commentaire art. 37 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Au sujet des al. 4 et 5: La FSEC salue le fait que cet encou-
ragement soutienne les objectifs environnementaux et que 
leur atteinte soit facilitée, mais cela engendre aussi de nou-
veaux coûts. C’est pourquoi les moyens supplémentaires né-
cessaires pour les aides financières doivent également être 
disponibles, et ce, sans les déduire d’autres domaines d’in-
vestissement tout aussi importants. 
Selon l’annexe 7, aucune mesure encourageant la santé ani-
male n’est prévue; ceci doit être précisé. 

Pour l'al. 4, des mesures relatives au climat doivent égale-
ment être prises en considération, comme par exemple la 
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mesure "agroforesterie". 

Art. 49 Montant et taux des 
crédits d’investissement et dis-
positions spécifiques concer-
nant les mesures 

1 Les taux des crédits d’investissement et des dispositions 
spécifiques concernant les mesures sont fixés à l’annexe 7. 
L’OFAG peut modifier les taux des crédits d’investissement 
à l’annexe 7 en cas de renchérissement de la construction 
ou afin d’atteindre les objectifs environnementaux. 

2 Pour le calcul des crédits d’investissement, les contribu-
tions publiques sont déduites des coûts imputables. 

3 Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux for-
faitaires conformément à l’annexe 7, les crédits d’investis-
sement forfaitaires sont réduits en conséquence. Dans le 
cas de bâtiments déjà encouragés auparavant, le solde du 
crédit d’investissement existant doit au minimum être déduit 
du crédit d’investissement maximum possible. 

 

 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par la FSEC. 

 

Chapitre 6 7 Procédure 

Section 1 Traitement des de-
mandes 

Art. 50 Examen du projet par 
l’OFAG avant le dépôt de la 
demande 

1 Un avis de l’OFAG selon l’art. 97, al. 2, LAgr avant le dé-
pôt de la demande de contributions n’est pas requis lors-
que: 

a. le projet de génie rural n’affecte pas un objet appartenant 
à un inventaire fédéral d’importance nationale; 

b. le projet de construction rurale n’affecte pas de manière 
significative un objet appartenant à un inventaire fédéral 
d’importance nationale; 

c. le projet n’est pas soumis à une obligation de coordina-
tion ou de collaboration à l’échelon fédéral. 

2 L’OFAG donne son avis sous la forme: 

La FSEC soutient cette modification.  
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a. d’un renseignement, s’il ne dispose que d’une étude pré-
liminaire et d’une estimation sommaire des frais ou si le ca-
lendrier de l’exécution des travaux ne peut être déterminé; 

b. d’un préavis indiquant les charges et les conditions envi-
sagées, s’il dispose d’un avant-projet et d’une estimation 
des frais; 

c. d’un co-rapport contraignant lorsqu’une étude d’impact 
sur l’environnement est effectuée conformément à l’art. 22 
de l’ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de 
l’impact sur l’environnement10 

Art. 51 Demandes 1 Les demandes d’aide financière sont présentées au can-
ton. 

2 Le canton examine la demande, évalue notamment le ca-
ractère supportable et l’utilité des mesures prévues, décide 
de la contrepartie cantonale, du crédit d’investissement et 
fixe les conditions et les charges au cas par cas. 

3 Le canton fournit dans le système d’information de 
l’OFAG: 

a. la demande de contribution et les demandes de prise de 
position avec les documents nécessaires et les données 
pertinentes; 

b. s’agissant de crédits d’investissement ne dépassant pas 
le montant limite selon l`art. X, les données financières et 
les données pertinentes sur l’exploitation et le projet, en 
même temps que l’annonce de la décision au requérant. La 
décision cantonale ne doit pas être notifiée à l’OFAG; 

 

 

 

 

 

 

 

 
Au sujet de l’al. 3, let. b: Le montant limite auquel il est fait 
référence n’est pas indiqué, c’est pourquoi il faut ajouter un 
renvoi à l’article correspondant. 
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c. s’agissant de crédits d’investissement dépassant le mon-
tant limite, sa décision et les données pertinentes; 

d. pour les soutiens combinés (contribution et crédit d’in-
vestissement), en même temps le dossier de demande de 
contribution et de crédit d’investissement. 

4 Le solde des crédits d’investissement et aides aux exploi-
tations précédents doit être pris en compte pour le montant 
limite visé à l’al. 3, let. b. 

Art. 52 Dossiers à l’appui de la 
demande 

1 Les demandes de contribution et de crédit d’investisse-
ment dépassant le montant limite doivent contenir les 
pièces suivantes: 

a. la décision exécutoire relative à l’approbation du projet et 
la décision des services cantonaux compétents concernant 
l’octroi de l’aide financière du canton; 

b. les décisions concernant les aides financières de collecti-
vités territoriales de droit public, si le canton exige leur dé-
duction de la contribution cantonale; 

c. les documents techniques tels que les plans de situation, 
les plans de travail et de détail, les rapports techniques, les 
devis; 

d. les documents liés à l’économie d’entreprise tels que les 
plans financiers et calculs de la charge supportable 

2 Dans le cas des demandes de contribution et de crédits 
d’investissement, la demande doit en outre comprendre la 
preuve de publication dans l’organe officiel du canton con-
formément aux art. 89a et 97 LAgr. 
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3 Pour les mesures de génie civil, il convient d'appliquer la 
norme SIA 406 "Contenu et présentation de projets d'amé-
liorations foncières" du 1er décembre 1991. 

Au sujet de l’al. 3: La norme SIA nécessaire doit être mise à 
disposition gratuitement. 

Art. 53 Approbation de la de-
mande 

1 L’OFAG examine la demande du canton et vérifie si le 
projet remplit les conditions et les charges fixées dans son 
avis. 

2 L’OFAG accorde la contribution au canton par voie de dé-
cision ou par le biais d’une convention. Dans le cas de 
l’aide combinée, il approuve par la même occasion le crédit 
d’investissement. 

3 Pour les crédits d’investissement dépassant le montant li-
mite, le délai d’approbation de 30 jours court à compter de 
la transmission par voie électronique du dossier complet à 
l’OFAG. La décision est notifiée au requérant après que 
l’OFAG l’a approuvée. 

4 L’OFAG détermine les conditions et les charges dans la 
décision ou la convention relative à l’octroi de la contribu-
tion. Il fixe des délais pour la réalisation du projet et la pré-
sentation du décompte. 

5 Pour les projets réalisés par étapes ou sur demande du 
canton, l’OFAG établit au préalable une décision de prin-
cipe. Il y précise si le projet remplit les exigences relatives 
aux aides financières. La décision de contributions est éta-
blie pour les différentes étapes. La décision de principe 
n’est pas considérée comme une décision de contributions. 

6 Si la contribution fédérale prévue dépasse les 5 millions 
de francs, la décision de principe, la décision de contribu-

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par la FSEC. 
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tions ou la convention sont établies en accord avec l’Admi-
nistration fédérale des finances. 

Art. 54 Convention concernant 
des projets de développement 
régional 

1 La convention est conclue entre la Confédération, le can-
ton et, le cas échéant, le prestataire de services sous la 
forme d’un contrat de droit public. Elle porte sur la réalisa-
tion d’un ou de plusieurs projets. 

2 Elle précise si le projet remplit les exigences relatives aux 
aides financières. 

3 Elle règle notamment: 

a. les objectifs du projet; 

b. les mesures permettant de réaliser l’approche intégrée; 

c. les coûts imputables, le taux de contribution et le la con-
tribution fédérale par mesure; 

d. les contrôles; 

e. le versement des contributions; 

f. la préservation des ouvrages ayant bénéficié d’un sou-
tien; 

g. les charges et les conditions exigées par la Confédéra-
tion; 

h. la publication dans l’organe officiel du canton conformé-
ment aux art. 89a et 97 LAgr; 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par la FSEC.  
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h.i. les dispositions à prendre si les objectifs ne sont pas at-
teints, et 

i.j. les délais et la résiliation de la convention. 

4 Après l’achèvement du projet, il convient de vérifier com-
ment les objectifs ont été atteints et s’il faut prendre des 
dispositions parce qu’ils ne sont pas atteints. 

5 La convention peut être adaptée au cours de la phase de 
mise en œuvre et être complétée par de nouvelles me-
sures. S’il semble probable que la contribution fédérale dé-
passera 5 millions de francs, la convention peut être adap-
tée avec l’accord de l’Administration fédérale des finances. 

Art. 55 Dossier de la conven-
tion concernant des projets de 
développement régional 

Dans le dossier de la convention, le canton doit fournir les 
documents suivants: 

a. l’approbation du projet par l’autorité cantonale compé-
tente; 

b. la preuve que le projet a été publié dans l’organe officiel 
du canton, conformément aux art. 89a et 97 LAgr; si cette 
preuve ne peut encore être apportée au moment de la si-
gnature de la convention, la publication doit être réglée 
dans ladite convention; 

c. la documentation technique, dont notamment le descriptif 
du projet global et des sous-projets; 

d. le potentiel de création de valeur et la rentabilité des me-
sures. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par la FSEC. 
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Section 2 Début de la cons-
truction, acquisitions, réalisa-
tion du projet 

Art. 56 Début de la construc-
tion et acquisitions 

1 La construction peut commencer et les acquisitions peu-
vent être effectuées seulement après que l’aide financière a 
fait l’objet d’une décision exécutoire (décision de contribu-
tions) ou est convenue. La réalisation d’un projet par étapes 
ne peut pas débuter avant que la décision de contributions 
soit entrée en force pour les différentes étapes. 

2 L’autorité cantonale compétente peut accorder une autori-
sation de mise en chantier ou d’acquisition anticipées si l’at-
tente de l’entrée en force de la décision ou de la convention 
comporte de graves inconvénients. Une telle autorisation 
ne donne cependant pas le droit de prétendre à une aide fi-
nancière. 

3 Les coûts des mesures ne concernant pas des construc-
tions, déjà engagés durant l’élaboration de la documenta-
tion, ainsi que pour les prestations de planification, peu-
vent être imputés rétroactivement, à condition que le projet 
soit mis en œuvre. L’art. 26 de la loi du 5 octobre 1990 sur 
les subventions12 demeure réservé. 

4 Pour les mesures portant sur des contributions, l’autorité 
cantonale compétente ne peut octroyer l’autorisation visée 
à l’al. 2 et les mesures ne portant pas sur des constructions 
selon l’al. 3 qu’avec l’approbation de l’OFAG. 

5 Il n’est pas octroyé d’aide financière en cas de mise en 
chantier ou d’acquisition anticipées sans autorisation écrite 
préalable. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par la FSEC. 

 

Art. 57 Réalisation du projet 1 Les travaux doivent être réalisés conformément au projet 
sur lequel s’est fondé l’octroi de l’aide financière. 

2 Les modifications majeures du projet requièrent l’accord 
préalable de l’OFAG. Sont considérées comme telles les 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par la FSEC. 
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modifications qui: 

a. entraînent une modification des données et des critères 
sur lesquels s’est fondée la décision relative à l’octroi de 
l’aide financière, ou 

b. concernent des projets touchant un objet enregistré dans 
un inventaire fédéral, ou 

c. sont assujetties à une obligation légale de coordination 
ou de participation sur le plan fédéral. 

3 Les frais supplémentaires dépassant 100 000 francs et 
représentant plus de 20 % du devis approuvé sont soumis 
à l’approbation de l’OFAG si une contribution est deman-
dée. 

4 Le projet doit être réalisé dans les délais fixés par la Con-
fédération. Les retards doivent être annoncés et justifiés. 

Art. 58 Versement des contri-
butions 

1 Pour chaque projet, le canton peut demander des 
acomptes en fonction de l’avancement des travaux, via le 
système d’information de l’OFAG. 

2 Les acomptes n’excéderont pas 80 % de la contribution 
totale approuvée. 

3 Le solde de la contribution est versé pour chaque projet, 
sur la base d’une demande 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par la FSEC. 

 

Section 3 Préservation des 
mesures 

Art. 59 Obligation d’entretien 

Les surfaces, constructions, installations, machines et véhi-
cules qui ont bénéficié d’un soutien doivent être correcte-
ment entretenus, soignés et exploités. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par la FSEC. 
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et d’exploitation 

Art. 60 Mention au registre 
foncier en cas de contributions 

1 Le devoir d’entretien et d’exploitation, ainsi que l’interdic-
tion de désaffecter et de morceler, font l’objet d’une men-
tion au registre foncier pour l’immeuble concerné. 

2 Une mention au registre foncier n’est pas nécessaire: 

a. s’il n’existe pas de registre foncier; 

b. si la mention entraîne des dépenses excessives; 

c. pour les mesures de génie rural non liées à la surface, 
par exemple l’adduction d’eau ou le raccordement au ré-
seau électrique; 

d. pour les mesures visant à promouvoir la santé animale et 
une production particulièrement respectueuse de l’environ-
nement et des animaux; 

e. pour les remises en état périodiques; 

f. pour les initiatives collectives visant à baisser les coûts de 
production. 

g. pour les machines et les véhicules. 

3 Dans les cas visés à l’al. 2, let. a à d, la mention au re-
gistre foncier est remplacée par une déclaration du proprié-
taire de l’ouvrage, par laquelle il s’engage à respecter l’in-
terdiction de désaffecter et les obligations concernant l’en-
tretien, l’exploitation et le remboursement des contributions, 
ainsi que, le cas échéant, d’autres conditions et charges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Au sujet de l’al. 2, let. g : Il n’est pas pertinent de garantir 
des aides financières pour les machines et les véhicules 
avec une mention au registre foncier, c’est pourquoi ceci doit 
être complété. 
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4 L’attestation de la mention au registre foncier ou la décla-
ration doit être présentée à l’OFAG au plus tard avec la de-
mande de versement du solde des contributions, dans le 
cas d’entreprises subventionnées par étapes, avec la pre-
mière demande de versement du solde des contributions. 

5 Le canton notifie à l’office du registre foncier la date à la-
quelle prennent fin l’interdiction de désaffecter et l’obligation 
de restituer les contributions. L’office du registre foncier 
ajoute cette date à la mention. 

6 L’office du registre foncier radie d’office la mention rela-
tive à l’interdiction de désaffecter et à l’obligation de resti-
tuer les contributions au moment où celles-ci prennent fin. 

7 À la demande du propriétaire grevé et avec l’accord du 
canton, la mention au registre foncier peut être radiée en ce 
qui concerne les surfaces dont la désaffectation ou le mor-
cellement a été autorisé, ou pour lesquelles les contribu-
tions ont été restituées 

Section 4 Surveillance et rem-
boursement d’aides finan-
cières  

Art. 61 Haute surveillance de 
la Confédération 

1 L’OFAG exerce la haute surveillance. Il contrôle par son-
dage l’exécution des travaux et l’utilisation des fonds fédé-
raux. Il peut effectuer des contrôles sur place. 

2 S’il constate, dans l’exercice de la haute surveillance, une 
désaffectation non autorisée, une négligence grave de l’en-
tretien ou de l’exploitation, des violations de dispositions lé-
gales, des aides financières indûment octroyées ou 
d’autres motifs de révocation, il peut ordonner au canton 
par voie de décision de rembourser le montant indûment 
octroyé. 

 

 

Au sujet de l’al. 2: Auparavant, il était possible d’ordonner le 
remboursement uniquement en cas de négligence grave; 
ceci doit être maintenu. 
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Art. 62 Surveillance par les 
cantons 

1 A la demande de l’OFAG, les cantons l’informent des 
prescriptions qu’ils édictent et de l’organisation des con-
trôles concernant l’interdiction de désaffecter et de morceler 
ainsi que la surveillance de l’entretien et de l’exploitation. 

2 A la demande de l’OFAG, ils lui font rapport sur le nombre 
de contrôles, les résultats et, le cas échéant, sur les me-
sures et dispositions qu’ils ont prises. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par la FSEC. 

 

Art. 63 Ordre de restituer les 
contributions 

1 Le canton ordonne aux bénéficiaires de l’aide financière 
de restituer les contributions. Dans le cas d’une mesure col-
lective, les propriétaires répondent en proportion de leur 
participation. 

2 Si les bénéficiaires initiaux de l’aide financière n’existent 
plus ou ne sont plus propriétaires, le canton ordonne le 
remboursement aux propriétaires d’ouvrages ou d’im-
meubles qui les ont remplacés. 

3 Le canton peut renoncer à exiger la restitution de mon-
tants inférieurs à 1000 francs. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par la FSEC. 

 

Art. 64 Décompte des contri-
butions restituées 

Les cantons présentent à la Confédération, avant le 30 avril 
de chaque année, le décompte des contributions restituées 
l’année précédente. Le décompte comprend: 

a. le numéro du cas de soutien de la Confédération; 

b. le montant de la contribution à rembourser; 

c. une copie de la décision de remboursement. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par la FSEC. 
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Art. 65 Exceptions à l’interdic-
tion de désaffectation 

1 L’interdiction de désaffecter est valable à partir de la déci-
sion d’octroi d’une contribution fédérale. 

2 Sont considérés comme motifs importants justifiant l’auto-
risation de désaffecter: 

a. l’assignation exécutoire d’immeubles à une zone à bâtir,  
une zone de protection des eaux souterraines S1, une zone 
de protection contre les crues ou dans d’autres zones qui 
rendent difficile ou empêchent une utilisation agricole ou 
une autre zone d’affectation non agricole; 

b. une autorisation exceptionnelle exécutoire sur la base de 
l’art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménage-
ment du territoire (LAT); 

c. les reconversions de production, pour autant que le ver-
sement du solde de la contribution remonte à au moins 10 
ans; 

d. l’inutilité, du point de vue de l’agriculture ou des coûts 
disproportionnés de la reconstruction de bâtiments agri-
coles, d’installations ou de surfaces agricoles utiles détruits 
par un incendie ou une catastrophe naturelle; 

e. l’utilisation pour des constructions et installations d’intérêt 
public de la Confédération, du canton ou de la commune, 
pour les chemins de fer fédéraux ou pour les routes natio-
nales 

 

 

 

Au sujet de l’al. 2, let. a: La zone de protection des eaux 
souterraines doit aussi figurer dans cet article, en effet, 
toutes les restrictions externes qui rendent impossible une 
utilisation appropriée de la partie soutenue de l’entreprise 
doivent être considérées comme un motif important justifiant 
l’autorisation de désaffecter. 

 

 

 

 
Au sujet de l’al. 2, let. d: La reconstruction de surfaces agri-
coles utiles qui ont été soutenues une fois ne doit pas être 
classée comme disproportionnée. 

 

Art. 66 Montant des contribu-
tions restituées en cas de dé-
saffectation 

1 Lorsque le canton autorise la désaffectation, il décide si-
multanément de la restitution des contributions. 

2 L’obligation de restituer les contributions prend fin au 
terme des durées d’affectation prévues à l’al. 6, mais au 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par la FSEC. 
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plus tard 20 ans après le versement du solde de la contri-
bution fédérale. 

3 Si le canton n’a pas autorisé la désaffectation, les contri-
butions doivent être intégralement restituées. 

4 Lorsque le canton accorde une autorisation en vertu de 
l’art. 65, al. 2, let. c, d et e, le remboursement des contribu-
tions n’est pas requis. 

5 Le montant à rembourser est fixé en fonction: 

a. de la surface désaffectée; 

b. de la surface morcelée; 

c. de l’importance de l’utilisation non agricole, et 

d. du rapport entre la durée d’affectation réelle et la durée 
d’affectation prévue. 

6 La durée d’affectation prévue est la suivante:  

a. pour les mesures de génie civile : 40 ans 
b. pour les bâtiments et les installations à 
câbles 

20 ans 

c. pour les installations, mesures et véhicules, 
ainsi que pour les mesures visant à promouvoir 
la santé animale et une production particulière-
ment respectueuse de l’environnement et des 
animaux 

10 ans 

 

Art. 67 Exceptions à l’interdic-
tion de morceler 

Sont considérés comme motifs importants justifiant l’autori-
sation de morceler: 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par la FSEC. 
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a. assignation exécutoire à une zone de protection des 
eaux souterraines S1, une zone de protection contre les 
crues, une zone de protection naturelle et la délimitation de 
l’espace réservé aux cours d’eau; 

b. assignation exécutoire à une zone à bâtir ou à une autre 
zone ne permettant plus une exploitation agricole des 
terres; 

c. une autorisation exceptionnelle exécutoire sur la base 
des art. 24, 24c et 24d LAT, y compris l’aire environnante 
requise pour les bâtiments; 

d. la délimitation le long de la limite de la forêt; 

e. l’échange de parties d’immeubles d’une exploitation agri-
cole contre des terrains, des bâtiments ou des installations 
mieux situés pour l’exploitation ou mieux adaptés à celle-ci; 

f. le transfert d’un bâtiment agricole, y compris l’aire envi-
ronnante requise, qui n’est plus nécessaire au propriétaire 
d’une entreprise ou d’un immeuble agricole voisin pour être 
affecté à un usage conforme à l’affectation de la zone, si ce 
transfert permet d’éviter la construction d’un bâtiment; 

g. l’établissement d’un droit de superficie distinct et perma-
nent en faveur du fermier de l’exploitation agricole; 

h. l’établissement d’un droit de superficie distinct et perma-
nent en faveur de constructions ou installations agricoles 
gérées de manière communautaire; 

i. l’amélioration ou la rectification des limites en cas de 
construction d’un ouvrage; 
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j. une unification de toutes les parties de la parcelle morce-
lée avec les parcelles voisines ou une amélioration du re-
groupement des terres via un morcellement, ou 

k. l’utilisation pour des constructions et installations d’intérêt 
public de la Confédération, du canton ou de la commune. 

2 Les autorités cantonales notifient leur décision de morcel-
lement sans retard et sans frais à l’OFAG. Les cas d’impor-
tance mineure peuvent être communiqués régulièrement à 
l’OFAG sous forme de liste. 

 

 

 

 
Au sujet de l’al. 2: Il faut définir plus précisément ce qu’on 
entend par «cas d’importance mineure». 

 

Art. 68 Montant des contribu-
tions restituées en cas de 
morcellement 

1 Lorsque le canton autorise le morcellement, il décide si-
multanément de la restitution des contributions. 

2 L’obligation de restituer les contributions prend fin 20 ans 
après le versement du solde de la contribution fédérale. 

3 Si le canton n’a pas autorisé le morcellement, les contri-
butions doivent être intégralement restituées. 

4 La surface morcelée et le rapport entre la durée d’affecta-
tion réelle et la durée d’affectation prévue de 40 ans est dé-
terminant pour le calcul du montant du remboursement. 

5 Lorsque le canton accorde une autorisation en vertu de 
l’art. 67, let. d à k, le remboursement des contributions n’est 
pas requis. 

6 L’autorité cantonale compétente visée dans la loi fédérale 
du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) ne peut 
autoriser des exceptions à l’interdiction de morceler selon 
l’art. 60 LDFR que s’il existe une décision exécutoire selon 
la présente ordonnance. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par la FSEC. 
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Art. 69 Restitution de contribu-
tions et de crédits d’investisse-
ment pour d’autres motifs 

1 Sont considérés comme motifs importants pour la restitu-
tion de contributions ou la révocation de crédits d’investis-
sement: 

a. la réduction de la base fourragère de plus de 50 20 %, si 
cela a pour conséquence que les conditions du soutien vi-
sées à l’art. 31 ne sont plus remplies; 

b. une étable n’est, à plus de 20 %, plus occupée ou est 
transformée en une étable destinée à la garde d’animaux 
ne donnant pas droit à des contributions; 

c. en ce qui concerne les adductions d’eau et le raccorde-
ment au réseau électrique: l’abandon de l’utilisation agricole 
de bâtiments ou terres cultivées raccordés ou le raccorde-
ment de bâtiments non agricoles, si celui-ci n’était pas 
prévu dans le projet sur lequel s’est fondé l’octroi de la con-
tribution; 

d. l’utilisation de terres cultivées pour exploiter des res-
sources ou comme décharges, pour autant que la phase de 
démantèlement, remise en culture incluse, dure plus de 
cinq dix ans; 

e. l’aliénation avec profit; 

f. le non-respect des conditions et charges; 

g. le refus de remédier aux conséquences du manquement 
constaté par le canton à l’obligation d’entretien et d’exploi-
tation dans le délai fixé à cet effet; 

h. le refus de l’emprunteur de payer, malgré l’avertisse-
ment, une tranche d’amortissement dans un délai de six 

Au sujet de l’al. 1, let. a: Le remboursement ne devrait pas 
déjà être demandé dans le cas d’une réduction de 20%, 
mais seulement lorsque celle-ci est supérieure à 50%. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Au sujet de l’al. 1, let. d: Même si la phase de démantèle-
ment dure plus longtemps, les terres cultivées concernées 
sont remises en culture. Pour cette raison, le délai doit être 
porté à 10 ans.   
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mois à compter de l’échéance; 

i. l’octroi d’une aide financière sur la base d’indications fal-
lacieuses; 

j. la cessation de l’exploitation à titre personnel après l’oc-
troi d’un crédit d’investissement, sauf s’il s’agit d’affermage 
à un descendant; 

k. la non-utilisation des bâtiments, installations, machines et 
véhicules conformément à la demande présentée, qui ont 
été soutenues comme mesure individuelle avec des aides 
financières à un propriétaire foncier; ou  

l. dans le cas de projets de développement régional, l’inter-
ruption prématurée de la collaboration fixée dans la con-
vention. 

2 En lieu et place d’une révocation fondée sur l’al. 1, let. j, 
le canton peut reporter le crédit d’investissement, en cas de 
cession par affermage hors de la famille ou de vente de 
l’exploitation ou de l’entreprise, aux mêmes conditions sur 
le repreneur pour autant que celui-ci remplisse les condi-
tions visées à l’art. 31, qu’il offre la garantie requise et qu’il 
n’existe pas de motif d’exclusion visé à l’art. 3, al. 2 et 3. 
L’al. 1, let. e, demeure réservé. 

3 Le gain visé à l’al. 1, let. e, équivaut à la différence entre 
le prix d’aliénation et la valeur d’imputation. Les déductions 
des objets acquis en remploi, des impôts et des redevances 
de droit public sont autorisées. Les valeurs d’imputation 
sont fixées à l’annexe 8. L’OFAG peut modifier les valeurs 
figurant à l’annexe 8. 

4 La restitution des contributions selon l’al. 1, let. a à d, 

 

 

 

 

 
Au sujet de l’al. 1, let. k: Lorsque des aides financières à des 
corporations sont révoquées parce qu’un propriétaire foncier 
renonce à l’utilisation, la corporation bénéficiant de l’aide se 
voit confrontée à des difficultés. Au mieux, les corporations 
doivent ajouter à leurs statuts une obligation de reprise des 
remboursements en cas de renonciation à l’utilisation. 

 

 

 

 

 

 
Au sujet de l’al. 3: Dans la prise de position sur le train d’or-
donnances agricoles 2020, la FSEC a refusé cette régle-
mentation et retenu l’actuelle (e. en cas d’aliénation avec 
profit, dont le profit est calculé selon les art. 31, al 1, 32 et 33 
de la LDFR, l’OFAG fixe les valeurs imputables). Motif 
d’alors: il faut pour cela établir un nouveau calcul du profit 
bien qu’un calcul du profit selon la LDFR ait éventuellement 
déjà été établi. Il faut clarifier s’il est possible de respecter un 
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peut être calculée en fonction du rapport entre la durée 
d’affectation réelle et la durée d’affectation prévue visée à 
l’art. 66, al. 6. 

5 Dans les cas de rigueur, le versement d’un intérêt de 3 % 
sur le crédit d’investissement peut être exigé en lieu et 
place de la révocation. 

délai pour l’imputation du remplacement réel, p. ex. deux ans 
(selon la LDFR). Le désavantage est que les réparations né-
cessaires ne peuvent pas être déduites, contrairement à ce 
qui figure dans la LDFR. Cette situation ne devrait toutefois 
concerner que peu de cas. 

Chapitre 7 8 Gestion des cré-
dits d’investissement 

Art. 70 Gestion des fonds fé-
déraux el 

1 Le canton doit adresser sa demande de fonds à l’OFAG 
en fonction de ses besoins. 

2 L’OFAG examine les demandes et transfère les fonds fé-
déraux remboursables au canton, dans les limites des cré-
dits approuvés. 

3 Le canton annonce à l’OFAG jusqu’au 10 janvier l’état au 
31 décembre de l’année précédente des comptes suivants: 

a. l’état total des fonds fédéraux; 

b. les intérêts accumulés; 

c. les liquidités, et 

d. la somme des prêts alloués au titre de crédits d’investis-
sements, mais non encore versés. 

4 Il gère les fonds fournis par la Confédération sur un 
compte séparé et présente à l’OFAG les comptes annuels 
au plus tard à la fin avril. 

5 Il annonce à l’OFAG jusqu’au 15 juillet l’état au 30 juin 
des comptes suivants: 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par la FSEC. 
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a. les liquidités, et 

b. la somme des prêts alloués au titre de crédits d’investis-
sements, mais non encore versés. 

Art. 71 Restitution et réalloca-
tion de fonds fédéraux 

1 Après avoir consulté le canton, l’OFAG peut demander la 
restitution de fonds fédéraux non utilisés qui excèdent du-
rant un an le double des avoirs minimaux en caisse et: 

a. les allouer à un autre canton, ou 

b. les transférer à l’aide aux exploitations si le besoin en est 
prouvé et à condition que la prestation cantonale soit four-
nie. 

2 Les avoirs minimaux en caisse doivent atteindre 2 mil-
lions de francs ou 2 % du fonds de roulement. 

3 Si les fonds fédéraux sont alloués à un autre canton, le 
délai de résiliation est de trois mois. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par la FSEC. 

 

Chapitre 9 Dispositions finales 

Art. 72 Abrogation d’un autre 
acte 

L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations 
structurelles15 est abrogée. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par la FSEC. 

 

Art. 73 Modification d’un autre acte 

L’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation est modifiée comme suit: 

Désignation Base lé-
gale 

Service compé-
tent (RS 510.62, 
art. 8, al. 1) [Ser-
vice spécialisé de 
la Confédération] G
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La FSEC soutient cette modification.  
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Infrastructures 
agricoles 

RS 913.1 
art. 52 

Cantons  
[OFAG] 

  A X Sera at-
tribué 

 

Annexe 1 

Mise en péril de l’occupation suffisante du territoire 

L’occupation suffisante du territoire est menacée dans une région de la région de montagne 
et des collines, si le nombre d’habitant nécessaire au maintien des structures sociales et 
d’une communauté villageoise n’est pas assuré à long terme. La menace est évaluée 
d’après la matrice suivante: 

Matrice servant à évaluer la mise en péril de l’occupation du territoire 

Critère Unité 
D

iff
ic

ul
té

 
m

in
eu

re
 

D
iff

ic
ul

té
 

m
oy

en
ne

 

D
iff

ic
ul

té
 

m
aj

eu
re

 

Pondé-
ration 

Points 

Capacité finan-
cière de la com-
mune 

Cote par habitant de 
l’impôt fédéral direct 
en % de la Ø CH 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 
Régression du 
nombre d’habi-
tants de la com-
mune 

Pourcentage des 10 
dernières années 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grandeur de la lo-
calité à laquelle 
l’exploitation est 
attribuée  

Nombre d’habitants 
> 1 000 

500 – 1 
000 

< 500 
1  

1 2 3 
Voies de commu-
nication, trans-
ports publics 

Fréquence des liai-
sons par jour 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Voies de commu-
nication, trafic 
privé 

Qualité des routes 
(toute l’année): accès 
avec voitures de tou-
risme et poids-lourds 

sans pro-
blème 

possible restreint 
2  

1 2 3 
Km < 3 3-6 > 6 1  

La FSEC soutient cette modification.  
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Distance par la 
route de l’école 
primaire 

1 2 3 

Distance par la 
route des maga-
sins vendant des 
biens de consom-
mation courants 

Km 

< 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Distance par la 
route du centre le 
plus proche 

Km 
< 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Caractéristique 
spéciale de la ré-
gion 

 
   

2  
1 2 3 

Total des points (maximum = 39)  
Nombre de points minimum requis pour l’octroi d’une aide à une exploitation en vertu des 
art. 80, al. 2 et 89, al. 2, LAgr 26 

 

Annexe 2 Valeurs indicatives pour le caractère supportable des me-
sures de génie rural 

Les mesures de génie rural sont considérées comme diffici-
lement supportables lorsque les coûts résiduels à la charge 
de l’agriculture dépassent les valeurs indicatives suivantes. 

Coûts résiduels à la charge de l’agriculture 

Coûts rési-
duels en 
francs par 
unité 

Unité Champ d’application, unité de me-
sure 

6 600 ha mesures collectives d’envergure: 
périmètre; mesures collectives et in-
dividuelles pour exploitations de 
grandes cultures: SAU des agricul-
teurs concernés. 

4 500 UGB mesures collectives et individuelles 
pour exploitations engagées dans la 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par la FSEC. 
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garde d’animaux: effectif moyen (bo-
vins, porcs, volaille, etc.) des agri-
culteurs concernés 

2 400 Pâquier 
normal 
(PN) 

améliorations foncières dans la ré-
gion d’estivage: 
charge en bétail moyenne des ex-
ploitations concernées. 

33 000 Rac-
corde-
ment 

approvisionnements en eau et en 
électricité dans la région de mon-
tagne: 
nombre de raccordements sur lequel 
s’est fondé le dimensionnement. 

 

Annexe 3 Coûts imputables pour la remise en état périodique de che-
mins 

Charge occasionnée par la mesure 

Critères Points 
 0 1 2 
a. Déclivité du terrain 
(moyenne) 

<20%  20-40%  >40% 

b. Sous-sol bon humide dé-
trempé 
/ in-
stable 

c. Distance du matériel 
de construction 

<10km ≥10km -- 

d. Remise en état / com-
plément apporté à un 
drainage 

Non Oui -- 

e. Remise en état d’ou-
vrage d’art (ponts, murs, 
talus) 

Non Oui -- 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par la FSEC. 
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La somme des points attribués aux critères a. à e. indique 
la charge occasionnée par la mesure. 

Gradation des coûts imputables en fonction des charges 

Charges Total 
des 
points 

Coûts impu-
tables par kilo-
mètres 

Coûts impu-
tables en 
francs 

  Chemin gra-
velé 

Chemin avec 
revêtement en 
dur 

Normal 0-1 25 000 40 000 
Charges 
suppl. modé-
rés 

2-4 40 000 50 000 

Charges 
suppl. éle-
vées 

5-7 50 000 60 000 

 

Annexe 4 

Établissement des contributions supplémentaires pour les mesures de génie rural 

1. Échelonnement des contributions supplémentaires pour prestations annexes 

Let.   +1% +2% +3% Exemples :  

a. Revalorisa-
tion de petits 
cours d’eau 

Revitalisa-
tions isolées 

Revitalisations 
locales ou re-
mises à ciel ou-
vert isolées 

Revitalisations 
étendues ou re-
mises à ciel ou-
vert locales 

Revitalisations : revalori-
sation écologique de  
cours d’eau endigués 

b. Protection 
du sol ou ga-
rantie de la 
qualité des 

Surface con-
cernée : 10 –
33 % du péri-
mètre 

Surface concer-
née : 34 –66 % 
du périmètre 

Surface concer-
née : 67 –100 % 
du périmètre 

Adaptation des mesures 
d’exploitation, haies, 
bandes herbeuses, mise 

 

 

 

 

Ch. 1, let. a: Suppression comme à l’art. 25 
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surfaces d’as-
solement 

en œuvre d’un projet gé-
néral d’évacuation des 
eaux PGEE, etc. 
ou : 
Mesures visant à assurer 
la qualité des surfaces 
d’assolement SDA (p. ex. 
renouvellement de drai-
nages dans des SDA, re-
mise en état de SDA, 
amélioration de la fertilité 
du sol) 

c. Autres me-
sures écolo-
giques 

Éléments 
écologiques 
locaux fixes* 

Éléments écolo-
giques étendus 
fixes* 

Éléments écolo-
giques étendus 
fixes* avec mise 
en réseau 

Aménagement et/ou pré-
servation de biotopes, 
d’habitats, d’arbres frui-
tiers haute-tige, d’arbres 
isolés, de murs de pierres 
sèches, de lisières de fo-
rêt étagées en dehors de 
la SAU, etc 

d. Paysages 
cultivés ou 
constructions 
présentant un 
intérêt histo-
rique et cultu-
rel 

Maintien et 
revalorisation 
isolée d’élé-
ments paysa-
gers caracté-
ristiques 

Modeste réta-
blissement de 
constructions à 
caractère cultu-
rel ou revalorisa-
tion locale d’élé-
ments paysa-
gers caractéris-
tiques 

Important réta-
blissement de 
constructions à 
caractère culturel 
ou revalorisation 
étendue d’élé-
ments paysagers 
caractéristiques 

Constructions dignes 
d’être maintenues et dé-
terminant l’aspect du pay-
sage, chemins histo-
riques, paysages en ter-
rasse, bocages, châtai-
gneraies, pâturages boi-
sés, zones IFP, etc. 

e. Production 
d’énergie re-
nouvelable 

Couverture du 
besoin en 
électricité ou 
en chauffage 
de l’agricul-
ture dans le 
périmètre > 
50 % 
 

Couverture du 
besoin en élec-
tricité ou en 
chauffage de 
l’agriculture dans 
le périmètre > 75 
% 
 

Couverture du 
besoin en électri-
cité ou en chauf-
fage de l’agricul-
ture dans le péri-
mètre > 100 % 
 

Électricité provenant de 
panneaux solaires, de 
centrales hydroélec-
triques, d’éoliennes, d’ins-
tallations de biogaz, éner-
gie issue d’un système de 
chauffage à bois, etc.  
Soutien des coûts de l’ins-
tallation selon les art. 106, 
al. 1, let. c ; 106, al. 2, let. 
d, 107, al. 1, let. b, LAgr 
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Utilisation de 
technologies 
préservant les 
ressources 

Surface con-
cernée : 10 –
33 % du péri-
mètre 

Surface concer-
née : 34 –66 % 
du périmètre 

Surface concer-
née : 67 –100 % 
du périmètre 

Technologies préservant 
les ressources utilisant 
des techniques permet-
tant d’économiser l’éner-
gie ou l’eau, p. ex. irriga-
tion au goutte-à-goutte, 
pompe solaire, système 
de contrôle de la de-
mande 

*fixe = assuré à long terme par un contrat écrit, p. ex. inscrits au registre foncier ou délimité 
au sein d’un plan d’affectation 

isolé: mesure ponctuelle 

local: mesures concernant un secteur partiel du périmètre 

étendu: mesures concernant l’ensemble du périmètre 

2. Échelonnement des contributions supplémentaires pour remise en état 

Les taux de contributions de base peuvent être majorés de 6 10 points de pourcentage en 
cas de remise en état suite à des dégâts naturels. 

Le critère principal donnant droit à une hausse est l’implication (ampleur /répartition) par rap-
port au territoire communal. 

 

 

 

 

3. Échelonnement des contributions supplémentaires pour difficultés particulières 

Étendue Contribution 
supplémen-
taire 

Mesures de réfection isolées +2% 
Mesures de réfection locals +4% 
Mesures de réfection étendues +6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au sujet du ch. 2: À l’art. 25, al. 2, les taux de contributions 
pour remises en état suite à des dégâts naturels et les ga-
ranties peuvent être majorés jusqu’à 10 points de pourcen-
tage; ceci doit être harmonisé.   
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Critères 

a. Construction de chemins: le matériau approprié (gravier) n’est pas disponible dans les en-
virons du projet (éloignement > 5 km du bord du périmètre) 

b. Conditions de transport du matériel particulièrement difficiles (limitations de la charge, 
transports par hélicoptère, etc.) 

c. Sous-sol à portance modérée (CBR au milieu < 10 %) ou sous-sol humide (drainage né-
cessaire) ou drainage succinct seulement possible de manière restreinte 

d. Sous-sol avec tendance importante aux glissements ou à l’affaissement (flysch); 

e. Terrain en pente (déclivité moyenne >20 %) ou fortement accidenté 

f. Coûts supplémentaires en raison d’un terrain rocheux (havage) 

Nombre de critères remplis Contribution 
supplémen-
taire 

1 critère +1% 
2 critères +2% 
3 critères +3% 
Au mojns 4 critères +4% 

Annexe 5 

(Art. 3635 al. 1 et art. 37 al. 1) 

Taux et dispositions des aides financières pour bâtiments ruraux 

1. Aides financières accordées pour les bâtiments d’exploitation destinés aux animaux con-
sommant des fourrages grossiers 

 

 

 

Au sujet du ch. 1: Il faut expliquer sur quelles prescriptions 
se fonde le taux de contribution pour les coûts 
supplémentaires en raison de difficultés particulières. 
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Mesure 
Indica-
tion en 

Contribution 
Crédit d`in-
vestissement 

Zone des collines et 
zone de montagne I 

Zones de mon-
tagne II à IV 

Toutes les 
zones 

Contributions maximales par 
exploitation 

Francs 155 000 215 000 - 

Étable par UGB Francs 1 700 2 700 6 000 

Stockage du fourrage et de la 
paille par m3 

Francs 15 20 90 

Fosse à purin et fumière par 
m3 

Francs 22.50 30 110 

Remise par m2 Francs 25 35 190 

Coûts supplémentaires en 
raison de difficultés particu-
lières 

% 40 50 - 

 

a. Lorsque la surface agricole utile imputable est située dans plusieurs zones, l’aide finan-
cière est calculée: 

- en fonction de la zone dans laquelle sont situés plus des deux tiers de la surface agricole 
utile; 

-selon la moyenne des taux applicables aux zones concernées en majorité si la surface agri-
cole utile n’est pas située dans une zone à raison de plus de deux tiers. 

b. Les coûts supplémentaires en raison de difficultés particulières ne sont pas pris en compte 
pour les contributions maximales par exploitation. 

c. Un soutien peut aussi être accordé pour des remises ou locaux de stockage de fourrage et 
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de paille dans des exploitations ne gardant pas d’animaux consommant des fourrages gros-
siers. 

d. Les clapiers sont soutenus avec les mêmes taux que ceux qui sont appliqués aux bâti-
ments d’exploitation destinés aux animaux de rente consommant des fourrages grossiers. 

2. Aides financières pour bâtiments d’alpage 

Mesure  
Indication 
en 

Contri-
bution 

Crédit d`investisse-
ment 

Espace habitable Francs 30 360 79 000 

Espace habitable; à partir de 50 UGB (animaux 
traits) 

Francs 45 600 115 000 

Locaux et installations destinés à la fabrication et au 
stockage de fromage, par UGB (animaux traits) 

Francs 920 2 500 

Étable, y compris fosse à purin et fumière, par UGB Francs 920 2 900 

Porcherie, y compris fosse à purin et fumière, par 
place de porc à l’engrais 

Francs 280 650 

Stalle de traite par UGB (animaux traits) Francs 240 860 

Place de traite par UGB (animaux traits) Francs 110 290 

Coûts supplémentaires en raison de difficultés parti-
culières 

% 50 - 

 

a. Un soutien pour les locaux et installations servant à la fabrication et au stockage de fro-
mage peut être accordé à condition que, par UGB (animaux traits), au moins 800 kg de lait 
soient transformés. 

b. Une aide est allouée au maximum pour une place de porc à l’engrais par UGB (animaux 
traits).. 

 

 

 

Au sujet du ch. 2: Il faut expliquer sur quelles prescriptions 
se fonde le taux de contribution pour les coûts 
supplémentaires en raison de difficultés particulières. 
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3. Crédits d’investissements accordés pour les bâtiments d’exploitation particulièrement res-
pectueux des animaux destinés aux porcs et à la volaille 

Mesure  Crédit d`investissement en francs 

Porcs d’élevage, y compris porcelets et verrats, par UGB 6 600 

Porcs à l’engrais et porcelets sevrés, par UGB 3 200 

Poules pondeuses, par UGB 4 080 4 800 

Volaille d’élevage, volaille d’engraissement et dindes, par UGB 5 700 

 

4. Crédits d’investissements alloués pour les maisons d’habitation 

Mesure  Crédit d`investissement en francs 

Nouvel appartement du chef d’exploitation avec logement des 
parents 

200 000 

Nouvel appartement du chef d’exploitation 160 000 

Nouveau logement des parents 120 000 

a. Le crédit d’investissement représente au maximum 50 % des coûts imputables et ne doit 
pas dépasser le forfait de la nouvelle construction. 

b. Le soutien accordé est limité à deux appartements au plus par exploitation (appartement 
du chef d’exploitation et logement des parents). 

5. Aides financières pour la transformation, le stockage ou la commercialisation 

 

 

 

Au sujet du ch. 3: Désormais, seuls les bâtiments 
d’exploitation particulièrement respecuteux des animaux 
destinés aux porcs et à la volaille sont soutenus par des 
crédits d’investissement répondant aux directives SST. En 
cas de soutien à cette adaptation, il convient de poser 
comme condition que les contributions SST annuelles soient 
garanties dans le futur.  

Le montant pour les poules pondeuses par UGB doit être 
augmenté de 4080 à 4800 francs. 

 
Au sujet du ch. 4: Il ne faut pas soutenir uniquement les 
nouveaux bâtiments par des crédits d’investissement, des 
assainissements doivent aussi pouvoir être soutenus. 

Au sujet du ch. 4, let. a: On peut partir du principe qu’en 
raison des coûts de construction des maisons d’habitation, 
les taux ne dépassent pas 25% des coûts de construction. Il 
existe ainsi une grande différence entre les taux pour une 
nouvelle construction au taux maximum de 50%, c’est 
pourquoi il faut augmenter les taux. 
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Mesure 
Indi-
cation 
en 

Contribution 
Crédit d`in-
vestisse-
ment 

Zone de 
montagne 
I 

Zones de mon-
tagne II à IV et 
estivage 

Toutes les 
zones 

Transformation, stockage ou commerciali-
sation de produits agricoles régionaux de 
l’exploitation (mesure individuelle) 

% 28 31 50 

Transformation, stockage ou commerciali-
sation de produits agricoles régionaux (me-
sure collective) 

% 30 33 50 

 

6. Crédit d’investissement pour d’autres mesures de constructions rurales  

Le crédit d’investissement pour les mesures suivantes représente au maximum 50 % des 
coûts imputables: 

a. Production de cultures spéciales, entreprises d’horticulture productrice, entreprises de pro-
duction de champignons, de pousses et d’autres produits semblables; 

b. Entreprises de pêche ou de pisciculture; 

c. Activités proches de l’agriculture; 

d. Production communautaire d’énergie à partir de la biomasse. 
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7. Aides financières pour l’élaboration d’une documentation 

Mesure 
Indication 
en 

Contribution 
Crédit d`investis-
sement 

Zone de 
plaine 

Zone des col-
lines et zone 
de montagne I 

Zones de mon-
tagne II à IV et 
estivage 

Toutes les zones 

Élaboration d’une 
documentation 
pour des mesures 
collectives 

% 27 30 33 50 

 

Annexe 6 

Coûts imputables déterminants pour les projets de développement régional 
 
Réduction en pour-cent des coûts imputables par mesure 

 

 
Mesure 

Réduction des coûts im-
putables en pour-cent 

Investissements collectifs dans l’intérêt du projet dans sa glo-
balité 

0 

Mise sur pied et développement d’une activité proche de 
l’agriculture 

20 

Transformation, stockage et commercialisation de produits 
agricoles régionaux dans la région de plaine 

33 

Autres mesures dans l’intérêt du projet dans sa globalité Au moins 50 
Mesures complétées au cours de la phase de mise en œuvre Au moins 5 

La FSEC soutient cette modification.  

Annexe 7 

Taux et dispositions des aides financières pour mesures supplémentaires d’améliorations 
structurelles 

1. Crédits d’investissement pour l’aide initiale 
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a. Le montant de l’aide initiale est échelonné en fonction de la taille de l’exploitation. Le for-
fait représente 100 000 110 000 francs pour les exploitations à un UMOS et augmente en-
suite par tranches de 25 000 francs pour chaque demi UMOS supplémentaire. 

b. Dans les régions visées à l’art. 6, al. 2, let. b et c, les exploitations de moins d’un UMOS 
obtiennent également une aide initiale d’un montant de 75 000 100 000 francs. 

c. Les exploitants d’une entreprise de pêche ou de pisciculture exerçant leur profession à 
titre principal obtiennent une aide initiale de 110 000 francs. 

2. Aides financières pour les mesures visant à promouvoir la santé animale et une production 
particulièrement respectueuse de l’environnement et des animaux (art. 1, al. 1, let. d, ch. 1) 

2.1. Réduction des émissions d’ammoniac 

Mesure 
Contribution 
en francs 

Crédit d`investis-
sement en francs 

Supplément temporaire 

Contribution 
en francs 

Délai 
jusqu`à la 
fin 

Couloirs à surface inclinée et ri-
gole d’évacuation de l’urine par 
UGB 

120 120 120 2030 2024 

Stalles d’alimentation surélevées 
par UGB 

70 70 70 2030 2024 

Installations d’épuration des ef-
fluents gazeux par UGB 

500 500 500 2030 2024 

Installations d’acidification du li-
sier par UGB 

500 500 500 2030 

Couverture des fosses à purin 
existantes par m2 

30 - 20 2030 

 

Les installations d’épuration des effluents gazeux et d’acidification du lisier sont uniquement 
soutenues si l’une des conditions suivantes est remplie: 

Au sujet du ch. 1, let. a et b: Le montant de l’aide initiale doit 
être maintenu au niveau actuel, ce qui doit aussi être justifié 
par l’actuelle augmentation des coûts. 

 

 

 

 

 

 

Les mesures qui contribuent à réduire les émissions 
d'ammoniac ont actuellement une grande importance en rai-
son de la mise en œuvre de l'Iv. pa.19.475. C'est pourquoi il 
convient de soutenir davantage de telles mesures et de fixer 
un délai analogue à celui de la réduction des pertes, à savoir 
2030. 
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a. L’étable concernée a été construite avant le 31 décembre 2020. 

b. Les quantités de phosphore et d’azote produites dans l’exploitation ne dépassent pas les 
besoins des plantes, même après la construction de l’étable 

c. Après la construction de l’étable, les émissions d’ammoniac par hectare de surface agri-
cole utile peuvent être réduits d’au moins 10 % par rapport à la situation antérieure, confor-
mément au modèle de calcul Agrammon. 

2.2. Réduction de la pollution 

Mesure 
Indica-
tion en 

Contri-
bution 

Crédit d`in-
vestisse-
ment 

Supplément tempo-
raire 

Contri-
bution 

Délai 
jusqu`à la 
fin 

Aire de remplissage et de nettoyage des 
pulvérisateurs et des atomiseurs par m2 

% 
francs  

100 
25% 

100 50% 5000 2030 

Installation de stockage ou de traitement 
de l’eau de nettoyage des aires de rem-
plissage et de nettoyage 

% 
francs 

5 000 
25% 

5 000 50% 5000 2030 

Plantation de variétés robustes d’arbres 
fruitiers à noyau et à pépins par ha 

francs  7 000 7 000 7 000 2030 

Plantation de variétés robustes de vigne 
par ha 

francs  10 000 10 000 10 000 2030 

Assainissement des bâtiments d’exploi-
tation pollués par des biphényles poly-
chlorés (PCB) 

% 25 50 25 2026 2030 

 

a. La surface imputable de l’aire de remplissage et de lavage est de 80 m2 au maximum. 

b. Les exigences en matière de technique de construction et d’exploitation des aires de rem-

 

 

 

 

 
Au sujet du ch. 2.2: Auparavant, les aires de remplissage et 
de nettoyage étaient soutenues de manière proportionnelle:  
contribution fédérale de 25% et crédit d’investissement de 
50%. Au vu des coûts qui diffèrent d’une entreprise à l’autre 
et en fonction de la forme de l’aire de nettoyage (eau de net-
toyage dans la fosse à purin ou installation d’évaporation), 
un soutien proportionnel est préférable à un soutien forfai-
taire. 

Les mesures qui contribuent à réduire des risques liés aux 
produits phytosanitaires ont actuellement une grande impor-
tance en raison de la mise en œuvre de l'Iv. pa.19.475. C'est 
pourquoi il convient de soutenir davantage de telles me-
sures. 

Les organisations concernées sont priées de vérifier le mon-
tant des contributions et des crédits prévus pour les variétés 
robustes de fruits à noyau, de fruits à pépins et de cépages 
et de les adapter si nécessaire. 
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plissage et de lavage doivent être remplies conformément aux indications du service canto-
nal de protection des végétaux ou du service cantonal de protection des eaux. 

c. L’OFAG détermine des variétés donnant droit à une aide financière. 

d. La plantation des variétés d’arbres fruitiers à noyau et à pépins n’est soutenue que s’il 
s’agit de cultures au sens de l’art. 22, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la ter-
minologie agricole. 

e. La surface minimum pour la plantation est de 50 ares. 

f. Dans le cas de l’assainissement des PCB, les coûts d’échantillonnage des polluants, d’as-
sainissement des bâtiments et d’élimination sont imputables 

g. Le soutien à l’assainissement des PCB est limité à 2030. 

2.3. Protection du patrimoine et du paysage 

 

Les coûts supplémentaires liés à l’adaptation des bâtiments doivent être justifiés au moyen 
d’une comparaison des coûts. Les intérêts de la protection du paysage en dehors d’un inven-
taire fédéral peuvent être pris en compte à condition qu’une stratégie cantonale en la matière 
soit présentée. 

2.4. Atténuation du changement climatique 

Mesure Indication 
en 

Contri-
bution 

Crédit d`inves-
tissement 

Coûts supplémentaires liés à l’adaptation des bâtiments 
agricoles et aux exigences de protection du patrimoine 

% 25 50 

Démolition de bâtiments d’exploitation juridiquement 
conformes en dehors de la zone à bâtir par m3 d’es-
pace construit 

francs 5 5 
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Uniquement pour les bâtiments, installations et équipements qui ne sont pas encouragées 
par l’intermédiaire d’autres programmes de soutien de la Confédération, comme la rétribution 
à prix coûtant du courant injecté. 

3. Aides financières pour des mesures de promotion de la collaboration interentreprises (art. 
1, al. 1, let. d, ch. 2) 

Mesure 

 

Indi-
ca-
tion 
en 

 

Contribution Crédit 
d`inves-
tissement 

Zone 
de 
plaine 

Zone des 
collines et 
zone de 
montagne I 

Zones de 
montagne II 
à IV et esti-
vage 

Toutes 
les zones 

Initiatives collectives visant à baisser 
les coûts de production 

% 27 30 33 50 

Création d’organisations d’entraide 
agricoles ou horticoles dans les do-
maines de la production conforme au 
marché et de la gestion d’entreprise ou 
une extension de leur activité 

% - - - 50 

Achat collectif de machines et de véhi-
cules 

% - - - 50 

 

 

Mesure Contribution 
fédérale en % 

Crédit d`inves-
tissement en 
% 

Bâtiments, installations et équipements destinés à la production 
ou au stockage d’énergie durable en majorité pour l’approvision-
nement personnel 

25 50 
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4. Aides financières pour les mesures de promotion de l’acquisition d’exploitations et d’im-
meubles agricoles (art. 1, al. 1, let. d, ch. 3) 

 

Mesure Crédit d`investissement % 
Acquisition d’entreprises agricoles de tiers par des fermiers 50 

Annexe 8 

Remboursement en cas d’aliénation avec profit 

Calcul de la valeur d’imputation déterminante 

Les valeurs imputables sont valables pour l’aliénation d’une exploitation ou d’une partie de 
l’exploitation. Les valeurs imputables sont additionnées en cas d’aliénation d’une exploita-
tion. 

Objet Calcul 
Surface agricole utile, forêt et droits d’al-
page 

Huis fois la valeur de rendement 

Bâtiments, constructions et installations 
agricoles n’ayant pas bénéficié d’une aide 
financière 

Frais de construction, auxquels s’ajoutent les 
investissements créant des plus-values 

Bâtiments, constructions et installations 
agricoles ayant bénéficié de contributions 
dans le cas de nouvelles constructions 

Frais de construction, auxquels s’ajoutent les 
investissements créant des plus-values, dé-
duction faite des contributions de la Confédé-
ration et du canton 

Bâtiments, constructions et installations 
agricoles ayant bénéficié de contributions 
dans le cas de transformations 

Valeur comptable avant l’investissement, ma-
jorée des frais de construction et des investis-
sements créant des plus-values, déduction 
faite des contributions de la Confédération et 
du canton 

Bâtiments, constructions et installations 
agricoles ayant bénéficié de crédits d’in-
vestissement 

Frais de construction, auxquels s’ajoutent les 
investissements créant des plus-values 

La FSEC soutient cette modification.  
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Annexe 9 

Coûts imputables déterminants pour les projets de développement régional 

Réduction en pour-cent des coûts imputables par mesure 

 

Mesure Réduction des coûts im-
putables en pour-cent 

Investissements collectifs dans l’intérêt du projet dans sa glo-
balité 

0 

Mise sur pied et développement d’une activité proche de 
l’agriculture 

20 

Transformation, stockage et commercialisation de produits 
agricoles régionaux dans la région de plaine 

33 

Autres mesures dans l’intérêt du projet dans sa globalité Au moins 50 
Mesures complétées au cours de la phase de mise en œuvre Au moins 5 

La FSEC soutient cette modification. 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
la FSEC soutient vivement les modifications apportées à l’OMAS.  
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Art. 2 Taille de l’exploitation 1 Des prêts au titre de l’aide aux exploitations ne sont ver-
sés que si la charge en travail de l’exploitation représente 
au moins une unité de main-d’œuvre standard (UMOS). 

2 Une taille de l’exploitation d’au moins 0,60 UMOS est suf-
fisante dans les cas suivants: 

a. pour les prêts au titre de l’aide aux exploitations pay-
sannes dans les zones de montagne III et IV, afin d’assurer 
l’exploitation du sol; 

b. pour les prêts au titre de l’aide aux exploitations pay-
sannes dans la région de montagne et des collines, afin 
d’assurer une occupation suffisante du territoire. 

3 Les critères d’évaluation de la mise en péril de l’occupa-
tion du territoire visée à l’al. 2, let. b, en vue de la délimita-
tion des zones menacées sont fixées à l’annexe. 

4 En complément de l’art. 3 de l’ordonnance du 7 décembre 
1998 sur la terminologie agricole, les coefficients UMOS de 
l’ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural 
peuvent être sont utilisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Au sujet de l’al. 4: Pour une évaluation plus réaliste du travail 
effectif sur une exploitation agricole, il faut appliquer les 
coefficients supplémentaires de la LDFR. 
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Art. 3 Abrogé   

Art. 4 Exigences en matière 
de formation 

Qualifications personnelles 

1 Les prêts au titre de l’aide aux exploitations paysannes 
sont octroyés aux personnes physiques qui gèrent elles-
mêmes leur exploitation. 

2 S’agissant des requérants mariés ou liés par un partena-
riat enregistré, les prêts au titre de l’aide aux exploitations 
paysannes sont également accordés aux propriétaires qui 
font gérer l’exploitation par leur partenaire. 

3 Des prêts au titre de l’aide aux exploitations sont accor-
dés aux personnes morales si elles sont détenues aux deux 
tiers par des personnes physiques pouvant bénéficier de 
prêts au titre de l’aide aux exploitations en vertu de la pré-
sente ordonnance et si ces personnes physiques disposent 
d’au moins deux tiers des droits de vote et, dans le cas des 
sociétés de capitaux, de deux tiers du capital. 

4 Pour obtenir un prêt au titre de l’aide aux exploitations 
conformément à l’art. 1, al. 1, let. a et b, l’exploitant d’une 
entreprise agricole doit disposer de l’une des qualifications 
suivantes: 

a. une formation professionnelle initiale d’agriculteur sanc-
tionnée par le certificat fédéral de capacité mentionné à 
l’art. 38 de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation pro-
fessionnelle (LFPr); 

b. une formation de paysanne/responsable de ménage agri-
cole sanctionnée par un brevet visé à l’art. 42 LFPr, ou 

c. ne formation équivalente dans une profession agricole 
spécialisée. 

L’ancien titre «Qualifications personnelles» est plus pertinent 
pour le contenu. 
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5 S’agissant des requérants mariés ou liés par un partena-
riat enregistré, l’une des deux personnes doit remplir les 
conditions mentionnées à l’al. 1. 

6 La gestion performante d’une exploitation pendant au 
moins trois ans, preuve à l’appui, est assimilée aux qualifi-
cations visées à l’al. 1. 

7 L’OFAG fixe les contenus et les critères d’évaluation pour 
une gestion performante de l’exploitation. 

Art. 5 al. 2 und 3 1 Si la fortune imposable taxée corrigée du requérant dé-
passe 1 000 000 600 000 de francs avant l’investissement, 
la contribution est réduite de 5 000 francs par tranche sup-
plémentaire de 20 000 francs 

2 Abrogé 

3 Dans le cas des personnes morales, des sociétés de per-
sonnes, et des requérants mariés ou liés par un partenariat 
enregistré, la moyenne arithmétique de la fortune impo-
sable taxée des personnes physiques impliquées est déter-
minante. 

La FSEC ne soutient pas la réglementation en vigueur. Con-
cernant la limite de fortune, il y a lieu de réintroduire celle en 
vigueur jusqu’au 1er janvier 2021 (mais en maintenant la li-
mite de 1 000 000 de francs). Concernant la fortune impo-
sable taxée, il existe parfois de grandes différences entre les 
cantons qui pourraient engendrer des contradictions. En ef-
fet, la fortune imposable taxée comme base aura pour con-
séquence que les requérants seront traités de manière diffé-
rente en fonction du canton. De plus, il pourrait arriver dans 
certains cas qu’il n’existe qu’une seule taxation qui concerne 
des années fiscales datant de plusieurs années, ce qui pour-
rait éventuellement avoir un désavantage pour l’agricul-
teur/trice. 

 

Art. 6 al. 4 4 La dernière conversion de dettes doit remonter à au 
moins trois ans. 

La diminution de 10 à 3 ans augmente la flexibilité du finan-
cement: les exploitations économiquement viables (garanti 
par d’autres articles) peuvent ainsi profiter plus rapidement 
de la conversion de dettes. 

 

Art. 11 Obligation de tenir une 
comptabilité 

Pendant la durée du prêt, la comptabilité doit être remise au 
canton à sa demande 

Pour les exploitations plus simples et de petits montants, il 
est judicieux de renoncer à une obligation de tenir une 
comptabilité d’entreprise. 
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Art. 13 al. 3 3 En lieu et place d’une révocation visée à l’al. 1, let. a ou c, 
en cas d’affermage hors de la famille ou de vente de l’ex-
ploitation, le canton peut reporter le prêt au titre d’aide aux 
exploitations aux mêmes conditions sur le successeur pour 
autant que celui-ci garantisse que la charge est supportable 
conformément à l’art. 7, al. 2, et qu’il assure la sécurité re-
quise. L’art. 15 est réservé. 

La FSEC soutient cette modification qui permet de faciliter 
les affermages hors de la famille et de simplifier le traitement 
pour l’exploitation abandonnée. De cette manière, les cri-
tères de garantie déterminants tels que la charge suppor-
table et la couverture des risques sont encore et toujours ga-
rantis. 

 

Art. 14 Al. 1, 3 und 4 1 L’autorité qui rend la décision fixe le délai pour le rem-
boursement du prêt. Ce délai ne doit pas dépasser 20 ans; 
le délai applicable aux prêts accordés pour cessation d’ex-
ploitation, est de 10 ans au plus. Un ajournement ou un sur-
sis pour le remboursement sont autorisés dans les délais 
maximums. 

3 Abrogé 

4 Abrogé 

La FSEC soutient cette modification.  

Annexe 

Critères servant à évaluer la mise en péril de l’occupation du territoire 

Critère Unité 

D
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Pondé-
ration 

Points 

Capacité finan-
cière de la com-
mune 

Cote par habitant de 
l’impôt fédéral direct 
en % de la Ø CH 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 
Régression du 
nombre d’habi-
tants de la com-
mune 

Pourcentage des 10 
dernières années 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Nombre d’habitants > 1 000 500 – 1 < 500 1  

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par la FSEC. 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Grandeur de la lo-
calité à laquelle 
l’exploitation est 
attribuée  

000 

1 2 3 

Voies de commu-
nication, trans-
ports publics 

Fréquence des liai-
sons par jour 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Voies de commu-
nication, trafic 
privé 

Qualité des routes 
(toute l’année): accès 
avec voitures de tou-
risme et poids-lourds 

sans pro-
blème 

possible restreint 
2  

1 2 3 
Distance par la 
route de l’école 
primaire 

Km 
< 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Distance par la 
route des maga-
sins vendant des 
biens de consom-
mation courants 

Km 

< 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Distance par la 
route du centre le 
plus proche 

Km 
< 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Caractéristique 
spéciale de la ré-
gion 

 
   

2  
1 2 3 

Total des points (maximum = 39)  
Nombre de points minimum requis pour l’octroi d’une aide à une exploitation en vertu des 
art. 80, al. 2 et 89, al. 2, LAgr 26 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
La FSEC salue les modifications prévues. Il s'agit en premier lieu d'adaptations techniques. Les organisations directement concernées sont priées de les 
vérifier et de les compléter.   

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a Al. 2 2 Le détenteur des parts de contingent tarifaire doit déduire 
la quantité de marchandise à imputer de sa part de contin-
gent tarifaire via l’application Internet mise à disposition par 
l'OFAG, avant la présentation de la déclaration en douane 
au sens de l’art. 59 de l’ordonnance sur les douanes. 

Les organisations directement concernées sont invitées à 
vérifier et à compléter ce point.   

 

Art. 20 Al. 2 2 Le mandat de prestation est attribué par contrat. Il 
n’existe aucun droit à la conclusion d’un mandat de presta-
tion de contrôle de conformité. 

Les organisations directement concernées sont invitées à 
vérifier et à compléter ce point.   

 

Art. 22 Al. 3 3 Le mandat de prestation est attribué par contrat. Il 
n’existe aucun droit à la conclusion d’un mandat de presta-
tion. 

Les organisations directement concernées sont invitées à 
vérifier et à compléter ce point.   
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
La FSEC ne soutient pas le nouvel article 27abis et la let. g de l’art. 35a et souhaite qu’ils soient maintenus comme auparavant.  

L’Union suisse des paysans demande à ce que les modifications légales permettant la mise en place d’une réserve climatique pour lisser l’offre soit effec-
tuées. La situation actuelle conduit à des pertes de parts de marché pour les vins suisses lors de faibles récoltes, ce qui tend le marché et accentue la pres-
sion à la baisse des prix. Ces parts de marché sont ensuite difficiles à récupérer. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 27abis (nouveau) Rende-
ment maximal de vinification 
des vins suisses 

1 Le rendement maximal de vinification des vins suisses ne 
peut excéder 80 litres de vin par 100 kg de raisin. 

2 Les cantons peuvent fixer un rendement maximal infé-
rieur à 80 litres de vin par 100 kg de raisin pour les vins 
AOC. 

La FSEC estime que fixer un rendement maximal de vinifica-
tion pour les vins suisses de 80 litres au maximum par 100 
kg de raisin n’est pas approprié. Un vin de qualité inférieur 
s’obtient avec de telles valeurs qui par ailleurs ne s’attei-
gnent pas dans la pratique. Une réglementation correspon-
dante engendre une surcharge administrative, en particulier 
si des différences cantonales existent. L’objectif est de main-
tenir la charge administrative des œnologues aussi réduite 
que possible. 

Dans tous les cas et pour des raisons de transparence pour 
l’ensemble de la branche, il faudrait utiliser le terme «vin 
clair» pour le vin filtré prêt à être mis en bouteille, car c’est 
seulement à cette étape que le vin est fini et qu’il est com-
mercialisé. 

 

Art. 35a let. g (nouveau) L’organe de contrôle a en outre les obligations suivantes: 

g. (nouveau) gérer et actualiser la banque de données iso-
topiques des vins suisses visée à l’art. 35b.. 

La FSEC est d’avis que la gestion et l’actualisation de la 
banque de données isotopiques, comme le prélèvement des 
échantillons de grappes de raisin pour la fabrication de vins 
de référence, devrait être du domaine de responsabilité de 
l’Agroscope, dont la gestion centralisée permet de limiter de 
nouvelles conditions, des coûts supplémentaires et la charge 
due aux contrôles. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 35b (nouveau) Banque de 
données isotopiques des vins 
suisses 

1 La banque de données isotopiques des vins suisses est 
constituée des résultats d’analyses de vins de référence re-
présentatifs et authentiques de la vitiviniculture suisse. 

2 La collecte des raisins destinés à la vinification des vins 
de référence et leur vinification sont confiées à Agroscope. 

La banque de données doit être utilisée judicieusement en 
tenant notamment compte des lois en vigueur inhérentes 
aux droits de coupage et de mélange connus. 

 

 

Art. 3, al. 1 let. a 1 Il y a reconstitution: 

a. si une surface de vigne a été arrachée et qu’elle est 
plantée à nouveau dans un délai inférieur à dix ans; 

L’Union suisse des paysans demande la suppression des 
alinéas mentionnés. La suppression de l'exigence de replan-
ter dans le délai de dix ans n'a pas d'impact négatif sur la 
qualité du vignoble et accorde la flexibilité nécessaire aux vi-
gnerons dans des périodes économiques difficiles. Cette 
problématique qui n'inquiétait guère dans le passé pourrait 
devenir saillante ces prochaines années si les récoltes mau-
vaises ou non rentables se succèdent. Le vigneron peut être 
tenté ou conduit à arracher ses vignes s'il ne parvient plus à 
couvrir le coût du travail et les frais d'entretien minimum 
exigé par la loi. La raison actuelle de l'arrachage de la vigne 
est économique à cause des difficultés d'écoulement. Ce 
type de situation se pose déjà à l'heure actuelle. Celui qui ar-
rache en se gardant la possibilité de replanter ne demande 
pas de subvention et ne bénéficie donc pas d'une prime à 
l'arrachage définitif. Il doit donc pouvoir replanter quand bon 
lui semble, car l'exposition du terrain, sa qualité et sa fertilité 
agricole ne changent pas. Il s'agit donc de faire tomber ce 
seuil, comme c'est le cas dans l'Union européenne. 

 

 

Art. 5 al. 2 2 Si l’exploitation d’une surface viticole est interrompue 
durant plus de dix ans, l’autorisation n’est plus valable. 

Commentaire analogue à l‘Art. 3, al. 1 let. a  

Pas en consultation: 

Art. 22 

1 Par vin de pays on entend un vin désigné par le nom du 
pays ou d’une partie de celui-ci dont l’étendue dépasse 
celle d’un canton. Il doit satisfaire aux exigences suivantes: 

Art. 22 al. 1 let. b. : L’Union suisse des paysans demande 
l’ajout de la correspondance des °Brix en °Oechsle. 

Art. 22 al. 2 : L’Union suisse des paysans demande que la 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

a. le raisin est récolté dans l’aire géographique qui désigne 
le vin; 

b. la teneur minimale naturelle requise en sucre est 
14,4 °Brix / XX° Oechsle pour les raisins de cépages blancs 
et de 15,2 °Brix pour les raisins de cépages rouges; 

c. la production à l’unité de surface est limitée à 1,8 
kg/m2 s’agissant des raisins de cépages blancs et à 1,6 
kg/m2 s’agissant des raisins de cépages rouges. 

2 La surface viticole affectée à la production de vin de pays 
par l’exploitant doit être annoncée au canton le 31 juillet 
XX.XX.XXXX de l’année de récolte au plus tard. 

date d’annonce soit repoussée. La surface viticole affectée à 
la production de vin de pays par l’exploitant doit être annon-
cée au canton le xx.xx.xxxx (à définir) de l’année de récolte 
au plus tard. 

Cet article veut que si les surfaces ne sont pas annoncées au 
31 juillet, le quota AOC s’impose alors quel que soit la caté-
gorie finale produite. Il en va de même dans le sens inverse, 
une parcelle annoncée en VDP ne peut pas revenir en AOC 
si finalement la charge et les degrés devaient le permettre. 
Sans annonce au 31 juillet, si le vigneron fait finalement du 
VDP sur sa parcelle, ceci pour différentes raisons : excès de 
charge, non atteinte des degrés AOC, possibilités commer-
ciales, etc. Il ne peut alors pas dépasser le quota AOC, à sa-
voir 1kg par m2 dans le cas d’espèce pour 2020. 

La date d’annonce, fixée au 31 juillet, n’est pas adéquate pour 
se prononcer à ce sujet. Le vigneron devrait avoir la possibilité 
de choisir la catégorie de classement jusqu’au moment de la 
livraison du lot en cave.  

Compte tenu du dérèglement climatique, les vignerons ont 
beau jauger la charge de la vigne, mais une canicule ou au 
contraire d’importantes pluies peuvent fortement influencer le 
volume et la qualité de la récolte. 

Pas en consultation: 

Art. 24 

1 Par vin de table suisse on entend un vin issu de raisins ré-
coltés en Suisse et dont la teneur naturelle minimale re-
quise en sucre est de 13,6 °Brix / XX° Oechsle pour les rai-
sins de cépages blancs et de 14,4 °Brix / XX° Oechsle pour 
les raisins de cépages rouges. 

L’Union suisse des paysans demande l’ajout de la correspon-
dance des °Brix en °Oechsle. 

 

Pas en consultation: 

Art. 24b 

1Les cantons délivrent pour chaque propriétaire ou exploi-
tant un certificat pour les surfaces viticoles inscrites au ca-
dastre viticole selon l’art. 4, plantées en vignes et destinées 
à la production de vin conformément à l’art. 5, fixant la 

Art. 24b, al. 2, let. c. L’Union suisse des paysans demande la 
possibilité d’exprimer les droits de production en litres et en 
kilos 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

quantité maximale de raisin pouvant être utilisée pour la 
production de vin (acquit). 
2 L’acquit comprend au minimum les informations sui-
vantes: 

a. le nom du propriétaire ou de l’exploitant; 

b. le cépage; 

c. par cépage, les classes de vins admises selon les art. 21 
à 24 et, pour autant que cela soit pertinent, les quantités 
maximales admises exprimées en kg de raisin; 

c. par cépage, les classes de vins admises selon les art. 21 
à 24 et, pour autant que cela soit pertinent, les quantités 
maximales admises exprimées en kg de raisin ou en litres; 

d. le nom de la commune de laquelle le raisin provient et, si 
le canton le prévoit, toute dénomination supplémentaire dé-
signant une unité géographique plus petite que la com-
mune; 

e. la superficie des parcelles en m2; 

f. un numéro d’identification unique. 

3 Lorsque sur une surface viticole inscrite au cadastre viti-
cole selon l’art. 4, plantée en vignes et destinée à la pro-
duction de vin conformément à l’art. 5, une quantité de rai-
sin est destinée à une autre production que celle de vin, 
cette quantité est également imputée à la quantité maxi-
male de la classe de vins choisie par le propriétaire ou par 
l’exploitant. 

Art. 24b al. 4 (nouveau) : La récolte de raisin de table est au-
jourd’hui comprise dans les acquis.  

Proposer du raisin de table au consommateur n’a aucune in-
fluence sur la qualité des vins, d’autant plus quand une vigne 
reste non vendangée pour cause d’acquis remplis. L`FSEC 
demande de permettre aux cantons d’utiliser la marge entre 
le quota fédéral et le quota cantonal pour faire du raisin de 
table. Cela permettrait de garantir la qualité voulue avec le 
quota fédéral et de conserver les quotas cantonaux qui protè-
gent contre une surproduction tout en permettant aux vigne-
rons de proposer du raisin à la vente. Ceci répond de plus à 
une demande des consommateurs, ravis de trouver du raisin 
local. 
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Antrag 
Proposition 
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Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

4Les cantons peuvent utiliser la marge entre le quota fédé-
ral et le quota cantonal pour faire du raisin de table. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
La FSEC est d’accord avec les modifications prévues et les salue.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a (nouveau) Autorisa-
tions pour la manipulation 
d’organismes de quarantaine 
potentiels en dehors d’un mi-
lieu confiné 

 

1 Si l’office compétent a prévu une interdiction de manipuler 
des organismes de quarantaine potentiels selon l’art. 23, 
let. a, il peut, pour autant que toute dissémination peut être 
exclue, autoriser sur demande la manipulation d’orga-
nismes de quarantaine potentiels en dehors d’un milieu 
confiné aux fins visées à l’art. 7, al. 1. 

2 L’autorisation règle en particulier: 

a. la quantité d’organismes qu’il est permis de manipuler; 

b. la durée de l’autorisation; 

c. le lieu et les conditions dans lesquelles les organismes 
doivent être conservés; 

d. les compétences scientifiques et techniques que le per-
sonnel exécutant les activités doit posséder; 

e. la charge selon laquelle l’envoi doit être accompagné de 
l’autorisation lors de l’importation et du déplacement; 

f. les charges visant à réduire le risque d’établissement et 
de dissémination de l’organisme. 

La FSEC soutient cette modification.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 60 al. 3 let. b 3 Aucun passeport phytosanitaire n’est requis: 

b. pour la mise en circulation de marchandises directement 
auprès de consommateurs finaux qui ne font pas d’usage 
professionnel ou commercial des marchandises; un passe-
port phytosanitaire est en revanche nécessaire quand les 
marchandises ont été commandées par un moyen de com-
munication à distance et qu’elles ne sont ni livrées par l’en-
treprise elle-même ni récupérées par les consommateurs fi-
naux. 

La FSEC soutient cette modification.  

Art. 75 al. 3bis (nouveau) 3bis (nouveau) L’office compétent peut préciser que le pas-
seport phytosanitaire doit contenir des éléments supplé-
mentaires pour les marchandises qui ne doivent pas quitter 
un foyer d’infestation ou une zone tampon selon l’art. 15 ou 
un foyer d’infestation ou une zone tampon selon l’art. 16. 

La FSEC soutient cette modification.  

Art. 80 al. 4 4 Elles doivent annoncer chaque année au SPF les par-
celles et unités de production ainsi que les marchandises 
qui y sont produites visées à l’art. 60 dans le délai imparti 
par le SPF. Une annonce est aussi nécessaire si, au cours 
de l’année en question, l’entreprise ne produit pas de telles 
marchandises ou n’en met pas en circulation ou ne délivre 
de passeport phytosanitaire pour aucune marchandise. 

La FSEC soutient cette modification.  

Art. 107 Les décisions prises en vertu de l’art. 10, al. 4, 14, al. 4, 51, 
55, al. 4 et 5, ou 56, al. 2, peuvent faire l’objet d’une opposi-
tion auprès de l’office compétent dans un délai de dix jours. 
Cela vaut aussi pour les décisions qui ont été prises en 
vertu de dispositions édictées par l’office compétent au 
sens de l’art. 23, let. e ou g. 

La FSEC soutient cette modification.  
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
La FSEC est d’accord avec les modifications prévues et les soutient.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 42 al. 1 et 6 1 Les entreprises du secteur de l’alimentation animale et 
les exploitations actives dans la production primaire ne peu-
vent utiliser que des aliments pour animaux provenant 
d’établissements enregistrés conformément à l’art. 47 ou 
agréés conformément à l’art. 48. 

6 Il peut édicter des dispositions relatives à la production 
d’aliments pour animaux dans une exploitation active dans 
la production primaire en vue de leur utilisation dans cette 
dernière. 

La FSEC soutient cette modification.  

Art. 44 al. 1 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale qui 
produisent, importent, transportent, entreposent ou mettent 
en circulation des aliments pour animaux doivent appliquer 
et maintenir des procédures écrites permanentes fondées 
sur les principes HACCP. Cette exigence s'applique égale-
ment aux exploitations actives dans la production primaire 
qui doivent être enregistrées ou agréées, conformément à 
l’art. 47, al. 2. 

La FSEC soutient cette modification.  

Art. 46 al. 2 2 Dans le cas des exploitations actives dans la production 
primaire d’aliments pour animaux, l’enregistrement obliga-
toire et la procédure de notification sont régies par les dis-
positions de l’art. 3 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 

La FSEC soutient cette modification.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

sur la production primaire. 

Art. 47 al. 2 2 Les exploitations actives dans la production primaire qui 
produisent des aliments pour animaux en utilisant des addi-
tifs, à l'exception des additifs liés aux activités d'ensilage, 
ou des prémélanges en contenant, doivent annoncer cette 
activité à l’OFAG aux fins d’enregistrement ou d’agrément. 

La FSEC soutient cette modification.  
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Sur le fond, la FSEC n’est pas contre la direction des présentes modifications de l’ordonnance. Un léger renforcement des moyens mis à disposition de la 
recherche est approprié. Les moyens financiers destinés à la préservation des races suisses menacées doivent être augmentés. Il n’est pas concevable que 
le cheval franches-montagnes doive être pénalisé pour la préservation des autres races. 

Ce nouveau soutien aux races indigènes ne doit pas se faire au détriment du Franches-Montagnes, seule et dernière race équine indigène. Ce statut parti-
culier justifie à lui seul le maintien de l’article 24. La FSEC demande que les moyens pour la préservation de la race du franches-montagnes ne soient pas 
réduits par rapport à aujourd’hui. Par ailleurs, les deux conditions du taux de sang étranger et du degré de consanguinité telles que prévues à l’article 23 
excluraient une grande partie des sujets Franches-Montagnes de la contribution à la préservation des races suisses alors que dans le même temps la contri-
bution serait réduite de moitié par rapport à son niveau actuel. 

Il est légitime que toutes les races suisses d’animaux de rente soient soutenues. Dans le système envisagé de statut de menace déterminé en fonction 
d’indices globaux, plus une race fait des efforts pour s’améliorer et augmenter sa population, moins elle sera soutenue par la Confédération. Cela est illo-
gique et contre-productif.  

Si aujourd’hui les contributions de préservation des races sont en discussion, les contributions pour la tenue du herd-book et à la réalisation des épreuves 
de performance sont également en péril et menacé de coupe budgétaire. Ces restrictions mettent en danger tout le système et la qualité des mesures zoo-
techniques dans toutes les organisations d'élevage reconnues. Il est difficile pour les fédérations d'élevage d'atténuer cette réduction à court terme, étant 
donné qu'une stratégie à long terme est normalement appliquée dans le cadre des programmes d'élevage. Ces planifications de stratégie sont fortement 
influencées par l'intervalle intergénérationnelle de l’espèce en question. Selon le rapport explicatif sur l’OE, il est prévu de réduire les contributions à l'éle-
vage afin de pouvoir distribuer les moyens financiers pour le versement des contributions au maintien des races. Actuellement, on ne connaît pas l'ampleur 
de ces réductions prévues pour les contributions "générales" à l'élevage. Cette situation représente un risque important pour les fédérations d'élevage qui 
doivent planifier leurs mesures d'élevage à long terme 

Jusqu'en 1996, la responsabilité de l'élevage du cheval de la race des Franches-Montagnes incombait à la Confédération. Ce n'est qu'au milieu des années 
90 que cette responsabilité d'élevage a été transférée à la Fédération d'élevage du cheval de la race des Franches-Montagnes, organisée selon le droit 
privé (Fédération suisse du cheval de la race des Franches-Montagnes FSFM). L'apport de sang étranger dans la race des Franches-Montagnes repose 
exclusivement sur des projets de croisement antérieurs à ce transfert de la responsabilité de l'élevage. Les éleveurs seraient donc pénalisés pour quelque 
chose qui a été initié et proposé par la Confédération dans le passé. Tous les étalons qui ont été utilisés pour le croisement étaient des étalons appartenant 
au Haras national ! Il ne faut pas non plus oublier que l'intervalle entre les générations dans l'espèce chevaline est de 8 ans. Par rapport à d'autres races 
d'animaux de rente, il faut donc beaucoup de temps pour que les mesures d'élevage se fassent sentir au sein de la population. Les premiers descendants 
F1 de ces croisements sont encore en vie et plusieurs sont toujours en propriété du Haras National Suisse ! 

 

 



 
 

120/148 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4 al. 1 1 Les délais pour le dépôt des demandes de versement des 
contributions et pour la remise des décomptes ainsi que les 
jours et périodes de référence sont fixés dans l’annexe 1. 

Les délais fixés sont trop courts et ne peuvent pas être res-
pectés en pratique. 

 

Art. 23, titre et al. 1, let. b et c 
(nouveau), 2, 3, let. c (nou-
veau) et 4 

Principe 

1 Des contributions sont versées pour: 

b. le stockage à long terme d’échantillons congelés d’ori-
gine animale (matériel cryogéné) provenant d’animaux de 
races suisses; 

c. la préservation des races suisses des espèces bovine, 
équine, porcine, ovine et caprine, dont le statut est «cri-
tique» ou «menacé». 

2 Abrogé 

3 Les contributions sont versées: 

c. pour les mesures visées à l’al. 1, let. c: aux organisations 
d’élevage reconnues. 

4 Abrogé 

Le nouvel encouragement de la préservation des races 
suisses est salué. 

 

 
 
 
Al. 1, let. c : Avec le maintien de l'art. 24, les équidés doivent 
être supprimés de cet article, car le cheval des Franches-
Montagnes est la seule race chevaline suisse. 

Si l'article 24 devait tout de même être supprimé, les équidés 
doivent être mentionnés à l'article 23. 

 

 

Art. 23a (nouveau) Race 
suisse, race dont le statut est 
«critique» et race dont le sta-
tut est «menacé» 

1 On entend par race suisse une race: 

a. qui a son origine en suisse avant 1949, ou 

b. pour laquelle un herd-book est tenu en Suisse depuis au 
moins 1949. 

2 Le statut d’une race suisse est «critique» lorsque l’indice 
global calculé pour la race dans le système de monitoring 

1)La FSEC prend note du fait que la définition de la race 
suisse reste inchangée. Remarque : en avril 2019, la FECH 
a déposé une demande afin que le demi-sang suisse soit re-
connu en tant que race suisse sur la base de cette même 
définition. Cette demande a été rejetée par l'OFAG en juin 
2020, bien qu'il soit prouvé que la FECH remplit les deux 
conditions pour être reconnue comme race suisse.  
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des ressources zoogénétiques en Suisse (GENMON) se si-
tue entre 0,000 et 0,500. 

3 Le statut d’une race suisse est «menacé» lors que l’indice 
global calculé dans GENMON se situe entre 0,501 et 
0,700.. 

2-3) Il n’est fait mention nulle part, ni dans le texte de l’or-
donnance, ni dans le message qui l’accompagne, de l’expli-
cation de la méthode de calcul de l’indice global utilisée par 
GENMON. Afin de comprendre comme l’indice global de 
chaque race a été déterminé, il est nécessaire que la mé-
thode de calcul soit accessible et compréhensible dans le 
message.  
 

Art. 23b (nouveau) Contribu-
tions pour des projets de pré-
servation limités dans le 
temps et pour le stockage à 
long terme de matériel cryo-
géné 

1 La somme maximale de 500 000 francs est octroyée par 
année pour les projets suivants: 

a. projets de préservation limités dans le temps (art. 23, al. 
1, let. a); 

b. stockage à long terme de matériel cryogéné d’animaux 
de races suisses (art. 23, al. 1, let. b). 

2 En complément des moyens visés à l’al. 1, les moyens vi-
sés à l’art. 25 qui n’ont pas été épuisés peuvent être affec-
tés à cette fin. 

3 Un montant maximum de 150 000 francs est alloué par 
année sur les moyens visés à l’al. 1 à des organisations re-
connues selon l’art. 5, al. 3, let. b, pour les projets de pré-
servation limités dans le temps. 

La contribution annuelle maximale de l’OFAG pour les pro-
jets de préservation et pour le stockage à long terme de ma-
tériel cryogéné est diminuée de 400'000 francs afin d’utiliser 
cet argent pour financer les nouvelles contributions pour les 
races suisses. Cela n’est pas acceptable. Les projets de re-
cherche sont essentiels pour toutes les organisations d’éle-
vage afin de progresser dans la race. Le financement de 
nouvelles contributions doit être effectué au moyen de nou-
velles ressources et ne doit pas se faire au détriment de la 
recherche.  
 
 

 

Art. 23c Contributions pour la 
préservation des races 
suisses dont le statut est «cri-
tique» ou «menacé» 

1 Le montant maximum alloué pour la préservation des 
races suisses des espèces bovine, équine, porcine, ovine 
et caprine, dont le statut est «critique» ou «menacé», 
s’élève au total à 3 900 000 francs par an. 

2 Les contributions pour la préservation des races suisses 
dont le statut est «critique» sont les suivantes: 

La FSEC demande que les moyens pour la préservation de 
la race du franches-montagnes ne soient pas réduits par 
rapport à aujourd’hui. Ainsi, les 1'160'000 francs prévus par 
l’art. 24 OE actuel doivent être maintenus pour le franches-
montagnes. Par ailleurs, le montant total pour la préservation 
des autres races suisses doit être largement revu à la 
hausse. En effet, afin d’atteindre le but recherché – soit la ré-
elle préservation de toutes les races d’origine suisse – les 
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a. pour les animaux de 
l’espèce bovine : 

 

1. par animal mâle 420 Francs 
2. par animal femelle 350 Francs 
b. pour les équidés:  
1. par animal mâle 490 Francs 
2. par animal femelle 245 Francs 
c. pour les animaux de l’es-
pèce porcine : 

 

1. par animal mâle 175 Francs 
2. par animal femelle 192.50 Francs 
d. pour les animaux de 
l’espèce ovine 

 

1. par animal mâle 119 Francs 
2. par animal femelle 87.50 Francs 
pour les animaux de l’es-
pèce caprine 

 

1. par animal mâle 119 Francs 
2. par animal femelle 70 Francs 

 

3 Les contributions pour les races suisses dont le statut est 
«menacé» sont les suivantes: 

a. pour les animaux de 
l’espèce bovine : 

 

1. par animal mâle 300 Francs 
2. par animal femelle 250 Francs 
b. pour les équidés:  
1. par animal mâle 350 Francs 
2. par animal femelle 175 Francs 
c. pour les animaux de l’es-
pèce porcine : 

 

1. par animal mâle 125 Francs 

moyens correspondants doivent être alloués. En consé-
quence, afin d’assurer un soutien aux 31 autres races 
suisses à côté du franches-montagnes, le montant maximum 
alloué doit être fortement rehaussé. Passer de 1'160'000 
francs pour la préservation d’une seule race à 3'900'000 
francs pour la préservation de 32 races n'est pas réaliste.  

Si l'article 24 devait tout de même être supprimé, les condi-
tions de versement des contributions pour la conservation 
des chevaux (franches-montagnes) devraient être adaptés. 

Al. 1, al. 2 let. b. chiffres 1 et 2 et al. 3, let. b. chiffres 1 et 2 :  
commentaire analogue à l'art. 23, al. 1, let. c. 
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2. par animal femelle 137.50 Francs 
d. pour les animaux de 
l’espèce ovine 

 

1. par animal mâle 85 Francs 
2. par animal femelle 62.50 Francs 
pour les animaux de l’es-
pèce caprine 

 

1. par animal mâle 85 Francs 
2. par animal femelle 50 Francs 

 

4 Si le montant maximum de 3 900 000 francs ne suffit pas, 
les contributions visées aux al. 2 et 3 sont réduite du même 
pourcentage pour toutes les espèces  

Art. 23d Conditions pour le 
versement de contributions 
pour la préservation de races 
suisses dont le statut est «cri-
tique» ou «menacé» 

1 Les contributions pour la préservation de races suisses 
dont le statut est «critique» ou «menacé» sont octroyés 
pour des animaux des espèces bovine, équine, porcine, 
ovine et caprine: 

a. dont les parents et les grands-parents sont enregistrés 
ou mentionnés dans un herd-book de la même race; 

b. qui présentent un pourcentage de sang de 87,5 % ou 
plus de la race correspondante; 

c. qui ont au moins un descendant vivant: 

1. né durant la période de référence, 

2. inscrit au herd-book, et 

3. présentant un pourcentage de sang de 87,5 % ou plus 

Le soutien à la race Franches-Montagnes doit être réglé à 
l’article 24 et sorti de cet article 23. 

1-2) La définition théorique d'une race pure est déterminée 
par un pourcentage de sang d'au moins 87,5 % et une con-
sanguinité de moins de 10 %. Cette définition ne peut toute-
fois pas être appliquée de la même manière à toutes les es-
pèces et à toutes les races. Surtout si l'objectif principal est 
de les protéger. 
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de la race correspondante. 

2 Le descendant vivant visé à l’al. 1, let. c, doit en outre 
présenter un degré de consanguinité qui se fonde sur au 
moins trois générations et ne dépasse pas le pourcentage 
suivant: 

a. bovins, ovins et caprins: 6,25 %; 

b. porcins et équidés: 10 %. 

3 Les contributions ne sont octroyées que si le nombre des 
animaux femelles inscrits au herd-book qui remplissent les 
conditions visées aux al. 1 et 2 ne dépassent pas le nombre 
suivant: 

a. dans le cas des races dont le statut est «critique»: 30 
000 animaux femelles inscrits au herd-book pour les bovins 
ou 10 000 animaux femelles inscrits au herd-book pour les 
porcins, ovins, caprins et équidés; 

b. dans le cas des races dont le statut est «menacé»: 15 
000 animaux femelles inscrits au herd-book pour les bovins 
ou 7 500 animaux femelles inscrits au herd-book pour les 
porcins, ovins, caprins et équidés. 

4 Les contributions ne sont octroyées que si les organisa-
tions d’élevage reconnues mettent chaque année à la dis-
position de l’exploitant de GENMON, sur demande, les don-
nées du herd-book de la race suisse concernée et les infor-
mations sur la race suisse concernée qui sont nécessaires 
pour le calcul des indices globaux. 

 

 

 

 

 

3) Dans le système envisagé de statut de menace déterminé 
en fonction d’indices globaux, plus une race fait des efforts 
pour s’améliorer et augmenter sa population, moins elle sera 
soutenue par la Confédération. Cela est illogique et contre-
productif.  

 

 

 

 

4) Les espèces et les races qui ne sont pas officiellement re-
connus et qui ne sont pas en mesure de tenir un livre généa-
logique ou une base de données suffisamment détaillée pour 
répondre aux exigences du GENMON n'auront jamais accès 
au programme de soutien. Ce sont justement les plus petites 
organisations qui n'ont pas les moyens de soutenir leurs 
races, qui sont souvent les moins représentées et les plus 
menacées, celles-ci n'auront aucune chance. 

Art. 23e (nouveau) Octroi des 1Les éleveurs doivent déposer les demandes auprès de Dans les explications sur l’art. 23e, la contribution pour les 
mâles est allouée à l’exploitation de naissance du géniteur, 
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contributions pour la préserva-
tion des races suisses dont le 
statut de menace est «cri-
tique» ou «menacé» 

l’organisation d’élevage reconnue concernée. 

2 L’organisation d’élevage reconnue vérifie le droit aux con-
tributions. Elle doit facturer à l’OFAG les contributions à 
verser à l’aide d’une liste des animaux mâles et femelles 
donnant droit aux contributions. La contribution ne peut être 
décomptée qu’une seule fois par animal et par période de 
référence. Le premier descendant vivant déclenche la con-
tribution. L’organisation d’élevage reconnue verse les con-
tributions à l’éleveur au plus tard après 30 jours ouvrables 
après avoir obtenu les contributions de l’OFAG. 

L’organisation d’élevage est responsable du versement des 
contributions aux éleveurs.  
3 Elle communique à l’OFAG, au plus tard le 31 octobre 
précédant l’année de contribution, le nombre estimé d’ani-
maux mâles et femelles pour lesquels des contributions se-
ront versées. 

4 L’OFAG publie les contributions versées aux organisa-
tions d’élevage reconnues. 

lors de la naissance du premier descendant. Il faudrait plutôt 
le formuler ainsi: la contribution pour les mâles est allouée à 
l’exploitation qui détient le reproducteur au moment de la 
conception.  

 

Le délai de 30 jour ouvrable est trop court, il sera difficile de 
verser les primes à chaque éleveur en 30 jours à la fin de 
l’année lors du bouclement comptable. Nous proposons 
donc de mettre un délai de minimum 60 jours pour accomplir 
cette tâche.  
 

Art. 24 Contributions supplé-
mentaires pour la préservation 
de la race des Franches-Mon-
tagnes 

Abrogé 

Maintenir 

1 Le montant maximum alloué, en complément à l’art. 23, 
pour la préservation de la race des Franches-Montagnes 
s’élève à 1 160 000 francs par an. 

2 La contribution s’élève à 500 francs par jument suitée. Si 
le montant maximum de 1 160 000 francs par an ne suffit 
pas, la Fédération suisse du franches-montagnes réduit 
proportionnellement la contribution par jument suitée. 

Le Franches-Montagnes est la dernière race indigène. Le 
soutien à la préservation de la race, en conservant l’article 
24, permet d’agir de manière ciblée et de poursuivre les me-
sures et moyens actuels. Dans ce cas, le Franches-Mon-
tagne ne pourrait pas prétendre aux contributions selon l’ar-
ticle 23. 
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3 Toute jument inscrite au herd-book et gardée de manière 
conforme à la protection des animaux ayant un poulain qui 
est identifié et inscrit au herd-book durant l’année de contri-
bution et qui est enregistré dans la banque de données sur 
le trafic des animaux donne droit à la contribution si le pou-
lain descend d’un étalon inscrit au herd-book de la race des 
Franches-Montagnes. 

4 Les éleveurs doivent adresser leur demande à la Fédéra-
tion suisse du franches-montagnes. 

5 La Fédération suisse du franches-montagnes décide du 
droit aux contributions et verse celles-ci directement à l’éle-
veur ou au syndicat d’élevage chevalin auquel celui-ci est 
affilié. Le syndicat d’élevage chevalin doit transférer les 
contributions aux éleveurs dans un délai de 30 jours ou-
vrables. À l’aide d’une liste des juments suitées donnant 
droit aux contributions, la fédération facture les montants à 
l’OFAG. La fédération d’élevage associe les cantons ou les 
organisations désignées par les cantons au contrôle de la 
conformité des conditions de garde à la protection des ani-
maux; le contrôle est effectué conformément à l’ordon-
nance du 31 octobre 2018 sur la coordination des contrôles 
dans les exploitations agricoles 

6 La Fédération suisse du franches-montagnes commu-
nique à l’OFAG, au plus tard le 31 octobre précédant l’an-
née de contribution, le nombre estimé de juments donnant 
droit à des contributions. 

7 L’OFAG publie les contributions versées à la Fédération 
suisse du Franches-montagnes. 

Art. 25 al. 1 1 Les organisations d’élevage reconnues et les instituts des 
hautes écoles fédérales et cantonales peuvent recevoir un 

La FSEC soutient cette modification.  
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soutien sous forme de contributions pour les projets de re-
cherche sur les ressources zoogénétiques. Le montant ma-
ximum alloué est de 500 000 francs par an. 

Annexe 1 ch. 8 

8. Préservation de races suisses 

Art. 23 à 23e Période de réfé-
rence 

Délai de dépôt 
des demandes 

Demandes pour des projets de préservation limités dans le 
temps (art. 23, al. 1, let. a) 

Année civile 30 juin 

Décompte relatif aux projets de préservation limités dans le 
temps (art. 23, al. 1, let. a) 

Année civile 15 décembre 

Demandes pour le stockage à long terme de matériel cryo-
géné (art. 23, al. 1, let. b) 

Année civile 30 juin 

Décompte relatif au stockage à long terme de matériel 
cryogéné (art. 23, al. 1, let. b) 

Année civile 15 décembre 

Demandes pour la préservation de races suisses dont le 
statut est «critique» ou «menacé» (art. 23, al. 1, let. c) 

1er octobre au 30 
septembre 

10 octobre 

31 octobre 

Décompte des contributions pour la préservation de races 
suisses dont le statut est «critique» ou «menacé» (art. 23, 
al. 1, let. c) 

1er octobre au 30 
septembre 

31 octobre 

15 décembre 
 

Le délai pour donner le décompte au 31 octobre n’est pas 
compatible avec le calendrier d’élevage. La saison des con-
cours de poulain se terminant souvent en octobre, il est diffi-
cile d’établir cette liste dans un délai aussi court.  
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Les modifications prévues dans l’ordonnance sur le bétail de boucherie sont globalement acceptées. 

Le délai, avant 22 heures le jour de l’abattage, pour contester une taxation est acceptable vu les moyens digitaux de notification à disposition et compréhen-
sible vu les processus appliqués dans les abattoirs. 

Lorsqu’une contestation de taxation n’induit pas de correction lors d’une seconde taxation neutre, la FSEC approuve la facturation d’un émolument dont le 
montant doit rester raisonnable (max. 25 fr. de participation aux frais de seconde taxation). Ce changement doit permettre d’éviter des contestations abu-
sives sans pénaliser les contestations justifiées. Une participation raisonnable représente un risque à prendre par toute personne à l’origine d’une contesta-
tion dont la taxation initiale serait confirmée. 

La possibilité de prolonger la période d’importation après le début de celle-ci amène un moyen supplémentaire en cas de force majeure. 
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Art. 3 al. 4 et 4bis (nouveau) 4 Le fournisseur et l’acquéreur peuvent contester le résultat 
de la taxation neutre de la qualité des animaux abattus au-
près de l’organisation mandatée. La contestation doit inter-
venir le jour de l’abattage à 22 heures au plus tard. Les car-
casses concernées par la contestation restent bloquées 
dans l’abattoir sans être découpées, jusqu’à ce que la se-
conde taxation neutre de la qualité ait eu lieu. 

4bis (nouveau) Si une contestation n’entraîne pas une cor-
rection du résultat de la première taxation neutre de la qua-
lité, l’organisation mandatée peut percevoir des un émolu-
ments de max. CHF 25 auprès du fournisseur ou de l’ac-
quéreur qui a contesté le résultat, pour les frais administra-
tifs supplémentaires. 

Les modifications de l’art. 3, al. 4 sont approuvées et com-
préhensibles en raison des processus des abattoirs. 

 

 

 
Al. 4bis : Lorsqu’une contestation de taxation n’induit pas de 
correction lors d’une seconde taxation neutre, la FSEC ap-
prouve la facturation d’un émolument dont le montant doit 
rester raisonnable (max. 25 fr. de participation aux frais de 
seconde taxation). Ce changement doit permettre d’éviter 
des contestations abusives sans pénaliser les contestations 
justifiées. 

 

Art. 16 al. 4–6 4 Abrogé La FSEC soutient cette modification.  
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4bis Les périodes d’importation ne doivent ni se chevau-
cher ni aller au-delà de l’année civile. 

5 et 6 Abrogé 

Art. 16a (nouveau) Raccour-
cissement et prolongation des 
périodes d’importation ainsi 
qu’augmentation des quantités 
à importer 

1 Les milieux intéressés peuvent demande à l’OFAG: 

a. de raccourcir ou de prolonger la période d’importation 
avant le début des périodes d’importation visées à l’art. 16, 
al. 3; 

b. d’augmenter les quantités à importer de viande, de con-
serves et d’abats visés à l’art. 16, al. 3, let. b, après le dé-
but des périodes d’importation visées à l’art. 16, al. 3, mais 
avant leur fin. 

2 En cas de force majeure conduisant à des problèmes lo-
gistiques, les milieux intéressés peuvent, après le début de 
la période d’importation, mais avant sa fin, demander à 
l’OFAG de prolonger ces périodes d’importation pour les 
parts de contingents déjà attribuées et payées. 

3 L’OFAG donne suite à une demande si celle-ci est soute-
nue par une majorité des deux tiers des représentants à 
l’échelon de la production ainsi qu’à l’échelon de la transfor-
mation et du commerce. 

4 L’OFAG ne peut prolonger une période d’importation que 
dans la mesure où elle n’empiète pas sur la période d’im-
portation suivante ni ne va pas au-delà de l’année civile. 

La FSEC soutient cette modification. 

La possibilité de prolonger la période d’importation après le 
début de celle-ci amène un moyen supplémentaire en cas de 
force majeure. 

 

Art. 16b Ancien art. 16a La FSEC soutient cette modification.  
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Art. 27 al. 2 Abrogé La FSEC soutient cette modification. 

Les précédents appels d’offre avec un seul soumissionnaire 
justifient cette adaptation. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Le versement du supplément pour le lait transformé en fromage ainsi que le supplément de non-ensilage pourraient techniquement être versés directement 
aux producteurs, comme cela se fait pour le supplément lait commercialisé. 

Le but invoqué par l’OFAG pour ce versement direct est d’éviter le risque que les suppléments ne reviennent pas aux producteurs et que la Confédération 
doive les verser en cas de défaut de paiement d’un utilisateur de lait, comme cela a déjà eu lieu. La FSEC peut comprendre ce risque mais ce dernier reste 
somme toute relativement rare. Au vu de ces risques, la question de changer ce système est discutable puisque cela coûtera en contrepartie plus de 
200'000 fr. par an. 

Ce versement direct amènerait certes davantage de transparence pour le prix réellement payé aux producteurs et par rapport à la réelle valeur ajoutée pour 
le lait transformé en fromage. En revanche, les craintes d’une pression sur le prix du lait sont fondées et avaient déjà été exprimées lors de la consultation 
sur le train d’ordonnances 2020. 

A ce stade, la position de la FSEC sur le versement direct aux producteurs reste ouverte, dans l’attente des retours de la consultation interne et de la posi-
tion des organisations laitières, notamment de la Fédération suisse des producteurs de lait. 

La FSEC approuve le fait de vouloir verser le supplément de non-ensilage pour tout le lait produit par des animaux nourris sans ensilage et transformé en 
fromage. Il s’agit-là de considérer de la même manière la provenance du lait sans ensilage destiné à être transformé. 
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Art. 1c al. 1 et al. 2 phrase in-
troductive 

1 Abrogé 

2 Le supplément pour le lait transformé en fromage est 
versé pour le lait de vache, de brebis et de chèvre lorsque 
le lait est transformé: 

Les organisations directement concernées sont priées de vé-
rifier et de compléter ces informations.    

 

Art. 2, al. 1, phrase introduc-
tive 

1 Le supplément de non-ensilage est versé pour le lait de 
vaches, de brebis et de chèvres lorsque ce lait: 

Les organisations directement concernées sont priées de vé-
rifier et de compléter ces informations.    

 

Art. 3 Demandes 1 Les demandes de versement des suppléments sont éta-
blies par les producteurs de lait. Elles sont adressées au 

Le versement du supplément pour le lait transformé en fro-
mage ainsi que le supplément de non-ensilage pourraient 
techniquement être versés directement aux producteurs, 
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service administratif visé à l’art. 12. 

2 Le producteur de lait peut autoriser l’utilisateur de lait à 
déposer une demande. 

3 Il doit annoncer au service administratif: 

a. l’octroi d’une autorisation; 

b. le numéro d’identification des personnes mandatées figu-
rant dans la banque de données sur le lait; 

c. le retrait de l’autorisation 

comme cela se fait pour le supplément lait commercialisé. 

Le but invoqué par l’OFAG pour ce versement direct est 
d’éviter le risque que les suppléments ne reviennent pas aux 
producteurs et que la Confédération doive les verser en cas 
de défaut de paiement d’un utilisateur de lait, comme cela a 
déjà eu lieu. La FSEC peut comprendre ce risque mais ce 
dernier reste somme toute relativement rare. Au vu de ces 
risques, la question de changer ce système est discutable 
puisque cela coûtera en contrepartie plus de 200'000 fr. par 
an. 

Ce versement direct amènerait certes davantage de transpa-
rence pour le prix réellement payé aux producteurs et par 
rapport à la réelle valeur ajoutée pour le lait transformé en 
fromage. En revanche, les craintes d’une pression sur le prix 
du lait sont fondées et avait déjà été exprimées lors de la 
consultation sur le train d’ordonnances 2020. 

A ce stade, la position de la FSEC sur le versement direct 
aux producteurs reste ouverte, dans l’attente des retours de 
la consultation interne et de la position des organisations lai-
tières, notamment de la Fédération suisse des producteurs 
de lait. 

Art. 6 Abrogé Les organisations directement concernées sont priées de vé-
rifier et de compléter ces informations.    

 

Art. 9 al. 3 et 3bis (nouveau) 3 Les utilisateurs de lait communiquent au service adminis-
tratif chaque mois, le 10 du mois suivant au plus tard: 

a. (nouveau) quelles quantités de matière première ils ont 
achetées à chaque utilisateur de lait, distinction faite entre 

En cas de versement direct au producteur, la complexité de 
la saisie des données deviendra encore plus grande pour les 
utilisateurs. Des retards de versement sont à craindre, dans 
l’attente que les utilisateurs aient effectué toutes les an-
nonces. A défaut de percevoir les suppléments eux-mêmes, 
les utilisateurs ne seront plus incités à saisir rapidement les 
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lait avec et sans ensilage; 

b. (nouveau) quelles quantités de matière première ils ont 
vendues à chaque utilisateur de lait, distinction faite entre 
lait avec et sans ensilage; 

c. (nouveau) comment ils ont mis en valeur les matières 
premières, notamment la quantité de matière première 
transformée en fromage. 

3bis (nouveau) Les données visées à l’al. 3 sont communi-
quées conformément à la structure de saisie prédéfinie par 
le service administratif. 

données ou à les corriger. Les producteurs pourraient finale-
ment en subir les conséquences par des versements tardifs 
ce que le système doit absolument éviter.   

Art. 11 Conservation des 
données 

Les utilisateurs de lait, les vendeurs sans intermédiaire et 
les producteurs de lait conservent pendant au moins cinq 
ans les enregistrements, rapports et justificatifs nécessaires 
aux contrôles et concernant les quantités de lait commer-
cialisé, de matière première achetée et vendue ainsi que de 
matière première transformée en fromage. 

Les organisations directement concernées sont priées de vé-
rifier et de compléter ces informations.    
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
La FSEC est d’accord avec les modifications prévues des différents articles. 

Les hausses des émoluments de 50% prévues à l’annexe 2 sont inacceptables, non appropriées et donc refusées. Si une hausse des frais devait être mise 
en œuvre, les frais doivent être augmentés au maximum au niveau d’avant la dernière réduction (état en 2018). Si Identitas a des besoins financiers, 
le montant restant doit être obtenu par des mesures d’efficience interne et non par une hausse exagérée des frais de 50%.     

Au cours des dernières années, la FSEC s’est déjà prononcée à plusieurs reprises contre le financement du développement de la BDTA par les détenteurs 
d’animaux. La Confédération doit continuer de l’assurer. 

La FSEC a aussi critiqué à plusieurs reprises la qualité insuffisante des marques auriculaires et, en conséquence, les coûts exorbitants des marques de 
remplacement. Cette demande de distribuer gratuitement les marques de remplacement a toujours été refusée. 

La perception de la TVA sur les frais de la BDTA crée de nouvelles taxes occultes pour les agriculteurs, car les détenteurs d’animaux concernés ne peuvent 
procéder à aucune déduction de l’impôt préalable. De cette manière, les frais fixés par la Confédération sont, en plus, utilisés pour générer des recettes sur 
le budget fédéral général. Cette pratique est refusée catégoriquement. 

Les tâches de la BDTA sont assimilables à  la lutte contre les épizooties et donc à une tâche publique. La TVA sur les frais de la BDTA n’est donc pas justi-
fiée et doit être contrée. 
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Art. 25 al. 5 (nouveau) 5 (nouveau) Les services cantonaux compétents en matière 
de législation sur les épizooties peuvent demander par télé-
phone ou par écrit une rectification des données visées à 
l’annexe 1 auprès d’Identitas SA. 

La FSEC soutient cette modification.  

Art. 39 Tiers 1Sur demande, l’OFAG peut en collaboration avec Identitas 
SA autoriser des tiers à consulter et à utiliser des données, 
à des fins zootechniques ou de recherches scientifiques. 

2 Si les données ne sont pas anonymisées, Identitas SA 

La FSEC soutient cette modification.  
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doit conclure un contrat avec les tiers. Avant la signature, le 
contrat est soumis à l’approbation de l’OFAG. 

Art. 54 Droits d’accès 1 Les détenteurs d’animaux peuvent établir les documents 
d’accompagnement électroniques. 

2 Les détenteurs d’animaux, les transporteurs et les entre-
prises de commerce d’animaux sont autorisés à consulter 
les documents d’accompagnement électroniques, les utili-
ser et, pendant la durée de validité du document d’accom-
pagnement visé à l’art. 12a OFE2 à les compléter. 

3 Les organes de police et les organes de contrôle qui con-
trôlent les transports d’animaux sur mandat de tiers peu-
vent demander à l’OFAG l’accès à e-Transit. Après l’ap-
probation de la demande, ils peuvent consulter et utiliser 
les documents d’accompagnement électroniques. 

4 Le numéro d’identification visé à l’art. 51 sert de code 
d’accès pour consulter le document d’accompagnement 
électronique. L’utilisateur se procure lui-même ce code 
d’accès. 

5 Pour accomplir leurs tâches, l’OFAG, l’OSAV et les ser-
vices cantonaux compétents en matière des législations sur 
les épizooties, sur l’agriculture, sur la protection des ani-
maux et sur les denrées alimentaires peuvent consulter et 
utiliser tous les documents d’accompagnement électro-
niques. 

La FSEC soutient cette modification.  

Annexe 1 

Données à notifier à la BDTA 

2. Données relatives aux ovins et aux caprins La FSEC soutient cette modification.  



 
 

136/148 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Ch. 2, let. a, ch. 4, et b, ch. 5 Pour ce qui est des ovins et des caprins, les données sui-
vantes doivent être transmises: 

a. à la naissance d’un animal: 

4. la race, le sexe de l’animal et, dans le cas des ovins, la 
robe, 

b. en cas d’importation d’un animal: 

5. la race, le sexe de l’animal et, dans le cas des ovins, la 
robe, 

Annexe 2 

Émoluments 

  francs 

1 Livraison de marques auriculaires  

1.1 Marques auriculaires, le délai de livraison étant de trois semaines, 
par pièce: 

 

1.1.1 pour les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons 
(double marque auriculaire) 

5.40 4.75 

1.1.2 pour les animaux des espèces ovine et caprine  

1.1.2.1 double marque auriculaire sans puce électronique 1.15 1.14 

1.1.2.2 double marque auriculaire avec puce électronique 2.65 2.64 

1.1.2.3 marque auriculaire simple pour identification complémentaire, 
sans puce électronique  

0.35 0.25 

1.1.2.4 marque auriculaire simple pour identification complémentaire avec 
puce électronique 

1.85 1.25 

1.1.2.5 double marque auriculaire sans puce électronique pour races de 
petite taille 

3.15 

1.1.2.6 double marque auriculaire avec puce électronique pour races de 
petite taille 

4.65 

Une hausse des frais de 50% est inacceptable, non appro-
priée et donc refusée. Les frais doivent être augmentés au 
maximum au niveau d’avant la dernière réduction (état en 
2018). 

Au cours des dernières années, la FSEC s’est déjà pronon-
cée à plusieurs reprises contre le financement du développe-
ment de la BDTA par les détenteurs d’animaux. La Confédé-
ration doit continuer de l’assurer. 

La FSEC a aussi critiqué à plusieurs reprises la qualité insuf-
fisante des marques auriculaires et, en conséquence, les 
coûts exorbitants des marques de remplacement. Cette de-
mande de distribuer gratuitement les marques de remplace-
ment a aussi toujours été refusée. 

La perception de la TVA sur les frais de la BDTA crée de 
nouvelles taxes occultes pour les agriculteurs, car les déten-
teurs d’animaux concernés ne peuvent procéder à aucune 
déduction de l’impôt préalable.   
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1.1.3 pour les animaux de l’espèce porcine 0.35 0.33 

1.1.4 pour le gibier de l’ordre des artiodactyles détenu en enclos 0.35 0.33 

1.2 Remplacement de marques auriculaires, le délai de livraison étant 
de cinq jours ouvrables, par pièce: 

 

1.2.1 marques auriculaires sans puce électronique pour les animaux de 
l’espèce bovine, les buffles et les bisons, ainsi que les animaux de 
l’espèce ovine et caprine 

2.70 2.40 

1.2.2 marques auriculaires avec puce électronique pour les animaux 
des espèces ovine et caprine 

4.20 3.80 

1.3 Frais de port, par envoi:  

1.3.1 forfait 1.50 

1.3.2 port Nach Posttarif 

1.3.3 supplément pour l’expédition dans un délai de 24 heures 7.50 

2 Enregistrement d’équidés  

2.1 Enregistrement d’un équidé 42.50 38.00 

2.2 Enregistrement ultérieur d’un équidé né ou importé une première 
fois avant le 1er janvier 2011 

65.00 57.00 

3 Notification d’animaux abattus  

 Notification d’un animal abattu:  

3.1 de l’espèce bovine, buffles et bisons 5.40 4.75 

3.2 des espèces ovine et caprine 0.60 0.40 

3.3 de l’espèce porcine 0.12 0.10 

3.4 appartenant à la famille des équidés 5.40 4.75 

4 Notifications manquantes  

4.1 Concernant les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bi-
sons: notification manquante selon l’art. 16 

7.50 5.00 

4.2 Concernant les animaux des espèces ovine et caprine: notification 
manquante selon l’art. 17 

3.00 2.00 

4.3 Concernant les animaux de l’espèce porcine: notification man-
quante selon l’art. 18 

7.50 5.00 



 
 

138/148 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

4.4 Concernant les équidés: notification manquante selon l’art. 19 15.00 10.00 

5 Remise de données  

5.1 Liste des numéros d’identification des animaux d’un cheptel: forfait 
par année civile, unité d’élevage et genre animal; les émoluments 
inférieurs à 20 francs par année civile ne sont pas facturés 

3.00 2.00 

5.2 Saisie d’une nouvelle organisation d’élevage, organisation de pro-
ducteurs ou organisation gérant des labels, ou d’un nouveau ser-
vice de santé animale 

250.00 

6 Frais de rappel  

 Frais de rappel par paiement dû 30.00 20.00 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
La FSEC est d’accord avec les modifications prévues, car elles sont seulement formelles.  
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Art. 24 Les art. 65, al. 2, let. e, 66, al. 4, 67, let. k, et 68, al. 5, de 
l’ordonnance du ... novembre 2022 sur les améliorations 
structurelles2 s’appliquent aux exceptions à l’interdiction de 
désaffecter et de morceler ainsi qu’à l’obligation de rem-
bourser. 

La FSEC est d’accord avec les modifications prévues, car 
elles sont seulement formelles. 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
La FSEC est d’accord avec les modifications prévues, car elles sont seulement formelles.  
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Art. 5 al. 1 1 Les exploitations agricoles peuvent être reconnues en 
qualité d’établissement d’affectation lorsque l’exploitant re-
çoit des paiements directs en vertu des art. 43, 44, 47 ou 
55 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements 
directs (OPD), des aides à l’investissement en vertu de l’or-
donnance du ... novembre 2022 sur les améliorations struc-
turelles (OAS) ou des contributions cantonales visées aux 
art. 63 et 64 OPD. 

La FSEC est d’accord avec les modifications prévues, car 
elles sont seulement formelles. 

 

Art. 6 al. 1 let. c 1 Le CIVI affecte les personnes astreintes: 

c. dans des exploitations agricoles qui reçoivent des aides 
à l’investissement, pour des améliorations structurelles 
dans le cadre de projets visés à l’art. 1, al. 1, let. a et b, 
OAS. 

La FSEC est d’accord avec les modifications prévues, car 
elles sont seulement formelles. 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
La FSEC est d’accord avec les modifications prévues. Il s'agit en premier lieu d'adaptations techniques. Les organisations directement concernées sont 
priées de vérifier et de compléter ces informations.    

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 al. 1 let. c 1 Peuvent être utilisés pour la transformation de denrées 
alimentaires sauf la levure et le vin: 

c. les produits et substances visés à l’art. 2, al. 1, let. b et c, 
ch. 1, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les 
arômes3, et appelés «substances aromatisantes natu-
relles» ou «préparations aromatisantes naturelles» confor-
mément à l’art. 10, al. 1, let. a à c, de l’ordonnance sur les 
arômes; 

Les organisations directement concernées sont invitées à 
vérifier et à compléter ce point. 

 

Art. 3a al. 2 Abrogé Les organisations directement concernées sont invitées à 
vérifier et à compléter ce point. 

 

Art. 3d (nouveau) Pratiques et 
traitements pour la production 
de denrées alimentaires trans-
formées 

Les procédés d’échange d’ions et de résines adsorbantes 
ne sont autorisés que dans la préparation de denrées ali-
mentaires destinées aux personnes ayant des besoins nu-
tritionnels particuliers selon l’art. 2, let. a à c, de l’OBNP4, 
afin de répondre aux exigences relatives à leur composi-
tion. 

Les organisations directement concernées sont invitées à 
vérifier et à compléter ce point. 

 

Art. 3e (nouveau) Prescrip-
tions particulières en matière 
d’étiquetage 

En ce qui concerne les arômes, les dénominations de l’art. 
2, al. 2, de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agri-
culture biologique ne peuvent être utilisées que pour les 

Les organisations directement concernées sont invitées à 
vérifier et à compléter ce point. 
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substances aromatisantes naturelles et préparations aro-
matisantes visées à l’art. 10, al. 1, let. a à c, de l’ordon-
nance du 16 décembre 2016 sur les arômes5, à condition 
que tous leurs composants et supports aromatisants soient 
biologiques. 

Annexe 3b Actes de l’Union européenne relatifs à l’agriculture biolo-
gique 

Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du 
Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et 
à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le rè-
glement (CE) n° 834/2007 du Conseil, JO L 150 du 
14.6.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement dé-
légué (UE) 2021/1698 de la Commission, JO L 336/7 du 
13.7.2021, p. 1. 

Pour le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement euro-
péen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisa-
tion commune des marchés des produits agricoles et abro-
geant les règlements (CEE) n 922/72, (CEE) no 234/79, 
(CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil s'ap-
plique dans la version figurant au JO L 347 du 20.12.2013, 
p. 671 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 
2020/2220 du Parlement européen et du Conseil, JO L 
437/1 du 23.12.2020, p. 21. 

Le règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 
12 mars 2019 complétant le règlement (UE) n 1308/2013 
du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne 
les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être aug-
menté, les pratiques œnologiques autorisées et les restric-
tions applicables à la production et à la conservation de 
produits de la vigne, le pourcentage minimal d'alcool pour 
les sous-produits et leur élimination, et la publication des 

Les organisations directement concernées sont invitées à 
vérifier et à compléter ce point. 
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fiches de l'OIV, JO L 149 du 7.6.2019, p. 1 ; modifié en der-
nier lieu par le règlement (UE) 2020/565, JO L 129 du 
24.4.2020, p. 1. 

Le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 
2007 portant organisation commune des marchés dans le 
secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui con-
cerne certains produits de ce secteur (règlement OCM 
unique) s'applique en lieu et place du règlement (UE) n° 
1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 dé-
cembre 2013 portant organisation commune des marchés 
des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) 
n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 
1234/2007 du Conseil, JO L 347 du 20.12.2013, p. 671; 
modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2020/2220 du 
Parlement européen et du Conseil, JO L 437/1 du 
23.12.2020, p. 21. 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
La FSEC est d’accord avec les modifications prévues.  
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Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 al. 1bis (nouveau) 1bis (nouveau) Les équipements, les réceptacles de véhi-
cules et les conteneurs utilisés pour la récolte, le transport 
ou l’entreposage de l’un des produits pouvant provoquer des 
allergies ou d’autres réactions indésirables visés à l’annexe 
6 de l’ordonnance du DFI concernant l’information sur les 
denrées alimentaires (OIDAl)2, ne peuvent pas être utilisés 
pour la récolte, le transport ou l’entreposage de denrées ali-
mentaires ne contenant pas le produit en question, à moins 
qu’ils n’aient été nettoyés et contrôlés pour vérifier au moins 
l’absence de résidus visibles de ce produit. 

La FSEC est d’avis qu’un nettoyage à sec (propre) avec un 
contrôle visuel des résidus est ici suffisant et demande que 
le nettoyage à sec soit au moins indiqué dans les explica-
tions. 

 

Art. 2 al. 1bis (nouveau) 1bis Les équipements, les réceptacles de véhicules et les 
conteneurs utilisés pour la récolte, le transport ou l’entrepo-
sage de l’un des produits pouvant provoquer des allergies 
ou d’autres réactions indésirables visés à l’annexe 6 de l’or-
donnance du DFI concernant l’information sur les denrées 
alimentaires (OIDAl), ne peuvent pas être utilisés pour la 
récolte, le transport ou l’entreposage de denrées alimen-
taires ne contenant pas le produit en question, à moins 
qu’ils n’aient été nettoyés et contrôlés pour vérifier au 
moins l’absence de résidus visibles de ce produit. 

La FSEC est d’avis qu’un nettoyage à sec (propre) avec un 
contrôle visuel des résidus est ici suffisant et demande que 
le nettoyage à sec soit au moins indiqué dans les explica-
tions. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5, titre et al. 1, phrase in-
troductive 

Rückverfolgbarkeit und Register in der Pflanzenproduktion 

1 Les exploitations actives dans la production végétale tien-
nent à la disposition de l’autorité compétente un registre 
concernant: 

La FSEC est d’accord avec les modifications prévues.  

Art. 6, titre 

 

Traçabilité et registre dans la production animale La FSEC est d’accord avec les modifications prévues.  
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
La FSEC est d’accord avec les modifications prévues, car elles sont seulement formelles.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 al. 1 let. g 1 Les établissements d’affectation ont droit au nombre de 
jours de service suivant pour l’aménagement et l’entretien 
de surfaces de promotion de la biodiversité donnant droit à 
des contributions au sens de l’art. 55 de l’ordonnance du 23 
octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)3: 

g. 14 jours de service par hectare de prairie riveraine; 

La FSEC est d’accord avec les modifications prévues.  

Art. 5 al. 1 1 Les exploitations agricoles qui reçoivent des aides à l’in-
vestissement pour des améliorations structurelles dans le 
cadre de projets au sens de l’art. 1, al. 1, let. a et b, de l’or-
donnance du ... novembre 2022 sur les améliorations struc-
turelles (OAS) ont droit à 7 jours de service par tranche de 
20 000 francs de coûts de projet. 

La FSEC est d’accord avec les modifications prévues, car 
elles sont seulement formelles. 

 

Art. 7 al. 1 1 Les exploitations de pâturages communautaires et d’esti-
vage qui reçoivent des aides à l’investissement pour des 
améliorations structurelles dans le cadre de projets au sens 
de l’art. 1, al. 1, let. a et b, OAS ont droit à 7 jours de ser-
vice par tranche de 20 000 francs de coûts de projet. 

La FSEC est d’accord avec les modifications prévues, car 
elles sont seulement formelles. 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
La FSEC est d’accord avec l’abrogation de l’OIMAS et son intégration dans l’OAS et l’OMAS. 
 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 Article unique 

L’ordonnance du 26 novembre 2003 sur les aides à l’inves-
tissement et les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture1 est abrogée au 1er janvier 2023. 

La FSEC est d’accord avec l’abrogation de l’OIMAS et son 
intégration dans l’OAS et l’OMAS. 
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Office fédéral de l'agriculture OFAG 
3003 Berne 
 
 

Par e-mail à : gever@blw.admin.ch. 
 
 
 
Berne, le 29 avril 2022 
 
 
 
Réponse à la consultation 

Train d’ordonnances agricoles 2022 

 

Mesdames, Messieurs, 

La Fédération suisse des vignerons FSV est une association à but non lucratif qui a pour but de repré-
senter, de promouvoir et de défendre les intérêts du vignoble suisse. Elle favorise les relations entre 
ses sections et vise à créer une unité de vue des vignerons sur tout objet de politique et d’économie 
vitivinicoles. 

La FSV a étudié avec attention les documents mis en consultation et vous soumet son appréciation. 

• Ordonnance sur les paiements directs 910.13 

Les mesures telles que : 
a) la non-réduction et le non-retrait des contributions dans les cas de lutte contre les organismes de 

quarantaine et organismes nuisibles sont prioritaires par rapport au respect des exigences pro-

grammes de paiements directs 

b) la fin de l’exclusion immédiate de la surface agricole utile en cas d’envahissement par les adven-

tices 

relèvent du bon sens et ces précisions sont adéquates. 

En revanche, on peine à trouver quelque effort allant dans le sens de la simplification administrative 
annoncée et prévue par la Conseil fédéral, alors que le système se complexifie à chaque révision de 
l’ordonnance. 

Art. 43, al. 1 : Les critères d’octroi de contributions pour vignes en pente doivent être revus ainsi : 

1La contribution pour les surfaces viticoles en pente est allouée pour : 

a. les vignobles en pente présentant une déclivité de 30 à 50 45 % ; 
b. les vignobles en pente présentant une déclivité de plus de 50 45 % ; 
c. les vignobles en terrasses présentant une déclivité naturelle de plus de 30 % ; 
d. les vignobles en banquettes présentant une déclivité naturelle de plus de 30 %. 

L’expérience a montré que la mécanisation face à la pente reste possible avec des engins tractés adap-
tés jusqu’à 45 % de pente. Au-delà de cette déclivité, la conduite d’engins tractés devient très dange-
reuse, car une fois engagé, le conducteur n’a plus d’autre solution que celle de suivre les rangs de vigne 
en conservant une maîtrise totale de la vitesse et de la trajectoire. Dès 45 % de pente, les risques 

mailto:gever@blw.admin.ch
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d’accidents sont décuplés, car les engins sont régulièrement proches du point de rupture avec l’adhé-
rence au sol. Des accidents ont déjà été dénombrés, ce qui justifie l’abaissement du plancher d’octroi 
de contribution pour fortes pentes à 45 %. 

On observe que dans les régions où la pente est forte de manière généralisée, le vignoble s’organise 
en banquettes ou en terrasses. Le travail en banquettes, bien que plus compliqué que le travail dans le 
sens de la pente, permet la mécanisation des vignes en forte pente dans des conditions bien moins 
dangereuses que celles décrites précédemment. Ces banquettes constituent un important investisse-
ment financier qui n’est pas rétribué ou subventionné. Sur le plan environnemental, elles représentent 
un véritable intérêt pour lutter contre les problèmes d’érosion du sol souvent problématique dans les 
vignes en pentes conventionnels. L’introduction de contributions pour banquettes s’impose pour éviter 
leur abandon. 

• Ordonnance sur l’agriculture biologique 910.181 

Les milieux agricoles en général et les secteurs des branches agricoles spéciales en particulier, à savoir 
l’arboriculture fruitière, la viticulture et la culture maraîchère demandent depuis très longtemps la pos-
sibilité d’exploiter une partie de leur exploitation en culture biologique, ce qui leur a toujours été refusé 
par la Confédération. Ces secteurs agricoles à haute valeur ajoutée peinent à reconvertir leur exploita-
tion en une seule fois, car les risques économiques sont énormes si la situation phytosanitaire et le 
climat leur est défavorable durant leur période de reconversion. De plus, cela pallierait au fait que dans 
les pays concurrents de l'UE, le bio parcellaire permet de labelliser sous la mention "biologique" sans 
que l'entier de l'exploitation soit conduit en culture biologique. 

La FSV demande que soit réintroduit dans l’Ordonnance sur l’agriculture biologique le système du bio-
parcellaire supprimé en 2011. En effet, cette approche parcellaire limiterait les risques économiques 
élevés liés à ce type particulier de production et elle permettrait à l’exploitant(e) d’envisager une recon-
version progressive de l’entier de son vignoble, sans que ceci soit une obligation. Elle permettrait le 
regroupement de plusieurs exploitants d’un même secteur géographique de cultiver l’ensemble de ce 
secteur en culture biologique, répondant ainsi à une logique environnementale évidente. Elle participe-
rait également sans doute à la réalisation des principaux objectifs du plan d’action national visant à la 
réduction des risques et à l’utilisation durable des produits phytosanitaires. Dans le cadre de l’évolution 
législative future, La FSV appelle le Conseil fédéral à introduire le principe de production biologique 
parcellaire afin de permettre aux domaines viticoles de développer leur intérêt pour la production biolo-
gique. Il s’agit-là d’un intérêt général répondant à un souci sociétal profond pour consommer des vins 
indigènes durables et sains. 

Art. 3a al.2 : la modification proposée stipule que l’ajout d’extraits ou d’autolysats de levures conven-
tionnelles dans la production de levures biologiques n’est autorisé que jusqu’au 31 décembre 2023. 
Selon la FSV, ce délai transitoire est suffisant. 
 

• Ordonnance sur la coordination des contrôles 910.15 

Nous saluons l’introduction en 2020 de la coordination entre les cantons et les organes de contrôle qui 
permet de décharger les exploitants de certains contrôles qui se cumulaient.  

Art. 5, al. 3 et 6 : Nous sommes favorables avec l’introduction en 2023 qui prévoit des contrôles en 
fonction du risque de manquements face aux conditions et charges qu’exigent le système de paiements 
directs. Cela décharge administrativement les agriculteurs qui respectent bien les règles d’octroi et les 
encourage à répondre aux exigences. 
 
 

• Ordonnance sur les améliorations structurelles OAS 913.1 
 
2.2. Réduction de la pollution 

Dans le but de contribuer à la réalisation des objectifs environnementaux pour l’agriculture et à la ré-
duction de l’impact de l’agriculture sur l’environnement, l’ordonnance propose d’attribuer des aides pour 



 

3/6 

la plantation de variétés résistants de cépage. Nous précisions qu’il est important d’utiliser la terminolo-
gie de cépages « résistants » et non pas « robustes ». 
 
Nous saluons la possibilité dans le domaine du soutien à la plantation de cépages résistants. La surface 
minimale (e) est toutefois nettement trop élevée pour la culture de la vigne et la grande diversité des 
variétés au stade expérimental. Nous proposons pour la viticulture une surface minimale pour la plan-
tation de 20 ares et non pas de 50 ares tel que proposé.  

De plus, la FSV demande les modifications suivantes : augmentation de l’aide financière pour les cé-
pages résistants à CHF 40'000.- par ha afin que cela représente une aide réelle. Cela correspond à 1/3 
des frais pour reconstituer une vigne. Il est important que cela soit une mesure qui ait un effet incitatif. 

Toutefois, en ce qui concerne la ré-encépagement, une aide générale afin de mieux répondre au marché 
en laissant un libre arbitre aux vignerons est également nécessaire. La consultation du paquet d'ordon-
nances agricoles en cours doit permettre de proposer un soutien au matériel de multiplication qui ne 
serait pas limité aux cépages robustes, comme le propose l'OFAG dans l'Ord. sur les améliorations 
structurelles mais à tous les cépages 

 

Mesures 
Indica-

tion en   

Contri-

bution 

Crédit d’in-

vestisse-

ment en 

CHF. 

Supplément temporaire 

Contribution 

en CHF.   
Délai jusqu’à 

Aire de remplissage et de nettoyage des 
pulvérisateurs et des atomiseurs par m2 

%CHF  
100 

25% 
100 50% 5000 2030 

Installation de stockage ou de traitement 
de l’eau de nettoyage des aires de rem-
plissage et de nettoyage 

%CHF  
5 000 

25% 
5 000 50% 5000 2030 

Plantation de variétés robustes d’arbres 
fruitiers à noyau et à pépins par ha 

CHF 7 000 7 000 7 000 2030 

Plantation de variétés robustes résis-
tantes de vigne par ha 

CHF 
10 000 

40 000 

10 000  

40 000 

10 000  

40 000 
2030 

Assainissement des bâtiments d’exploita-
tion pollués par des biphényles polychlo-
rés (PCB) 

% 25 50 25 2026 2030 

 

• Ordonnance sur le vin 916.140 

Art.3, a. 1 let. a et Article 5 al. 2 : La FSV demande la suppression de ces alinéas et laisser les cantons 
définir la durée du maintien du droit de plantation. La suppression de l'exigence de replanter dans le 
délai de dix ans n'a pas d'impact négatif sur la qualité du vignoble et accorde la flexibilité nécessaire 
aux vignerons dans des périodes économiques difficiles. Cette problématique qui n'inquiétait guère 
dans le passé pourrait devenir saillante ces prochaines années si les récoltes mauvaises ou non ren-
tables se succèdent. Le vigneron peut être tenté ou conduit à arracher ses vignes s'il ne parvient plus 
à couvrir le coût du travail et les frais d'entretien minimum exigé par la loi. La raison actuelle de l'arra-
chage de la vigne est économique à cause des difficultés d'écoulement. Ce type de situation se pose 
déjà à l'heure actuelle. Celui qui arrache en se gardant la possibilité de replanter ne demande pas de 
subvention et ne bénéficie donc pas d'une prime à l'arrachage définitif. Il doit donc pouvoir replanter 
quand bon lui semble, car l'exposition du terrain, sa qualité et sa fertilité agricole ne changent pas. Il 
s'agit donc de faire tomber ce seuil, comme c'est le cas dans l'Union européenne. Les cantons ont la 
charge du cadastre viticole, ce qui justifie qu'ils puissent légiférer la durée de maintien des droits de 
plantations au sein de leur zone viticole 

Proposition de la FSV : ajout d’un Art. 3 al.1a Le délai de reconstitution d’une surface de vigne arra-
chée est fixé par l’autorité cantonal en charge du cadastre viticole.  
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Art. 22 Vins de pays : ajouter la correspondance des °Brix et °Oechsle 

Art. 22 al. 2 Vins de pays : La surface viticole affectée à la production de vin de pays par l’exploitant doit 
être annoncée au canton plus tardivement dans l’année de récolte. 

L’interprétation de cet article veut que si les surfaces ne sont pas annoncées au 31 juillet, alors le quota 
AOC s’impose quel que soit la catégorie finale produite. Il en va de même dans le sens inverse, une 
parcelle annoncée en VDP ne peut pas revenir en AOC si finalement la charge et les degrés devaient 
le permettre. Sans annonce au 31 juillet, si le vigneron fait finalement du VDP sur sa parcelle (pour 
quelque raison que ce soit : excès de charge, non atteinte des degrés AOC, possibilités commerciales, 
etc), il ne peut alors pas dépasser le quota AOC, à savoir 1kg par m2 dans le cas d’espèce pour 2020. 

La date d’annonce, fixée au 31 juillet, n’est pas adéquate pour se prononcer à ce sujet. Compte tenu 
du dérèglement climatique, les vignerons ont beau jauger la charge de la vigne, mais une canicule ou 
au contraire d’importantes pluies peuvent fortement influencer le volume et la qualité de la récolte. Le 
vigneron devrait avoir la possibilité de choisir la catégorie de classement jusqu’au moment de la livraison 
du lot en cave. La FSV demande que la date d’annonce soit repoussée. 

Art. 24 Vins de table : ajouter la correspondance des °Brix et °Oechsle 

Art. 24b Acquit : donner la possibilité d’exprimer les droits de production en litres et en kilos.  

Art. 24b al. 3 : La récolte de raisin de table est aujourd’hui comprise dans les acquis. Proposer du raisin 
de table au consommateur n’a aucune influence sur la qualité des vins, d’autant plus quand une vigne 
reste non vendangée pour cause d’acquis remplis. La FSV demande de permettre aux cantons d’utiliser 
la marge entre le quota fédéral et le quota cantonal pour faire du raisin de table. Cela permettrait de 
garantir la qualité voulue avec le quota fédéral et de conserver les quotas cantonaux qui protègent 
contre une surproduction tout en permettant aux vignerons de proposer du raisin à la vente. Ceci répond 
de plus à une demande des consommateurs, ravis de trouver du raisin local.  

Art. 24c (nouveau) : Procéder aux modifications légales nécessaires afin de permettre la mise en place 
d’une réserve climatique. La FSV est ouverte à une autre adaptation législative qui poursuivrait le même 
but et ne contredirait pas les conditions d’application cantonales et les compétences accordées aux 
interprofessions. 

Le principe est de pouvoir produire un volume x de vin dans la limite du quota fédéral, au maximum 
durant trois années consécutives pour pallier les aléas climatiques à l'origine des fluctuations de l'offre. 
Les cantons sont libres d'intégrer cette notion dans leur réglementation cantonale ou pas et sont libre 
de spécifier les détails de mises en œuvre de la réserve climatique dans leur contexte régional. Le 
principe de cette proposition est de rendre cette démarche possible, ce qui n'est pas le cas à ce jour. 
La situation actuelle conduit à des pertes de parts de marché pour les vins suisses lors de faibles ré-
coltes, ce qui tend le marché et accentue la pression sur les prix. Ces parts de marché sont ensuite 
difficiles à récupérer.  

Propositions de la FSV : 

Ajout de l’Art. 24c (nouveau) Réserve climatique 

• 1 Sur demande d’une interprofession les cantons peuvent octroyer un acquit individuel fixant une 
quantité dont la commercialisation est différée. 

• 2 Les cantons examinent si les conditions de l’art. 9 LAgr sont remplies. 

• 3 La mise en marché de toute ou partie des quantités mise en réserve climatique se fait sur demande 
de l’interprofession auprès des cantons. 

En complément, l’Art. 9 de la LAgr Soutien des mesures d’entraide est à modifier comme suit :  

 3 Pour ce qui est d’adapter la production et l’offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut 
uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non 
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liés à des problèmes d’ordre structurel ou  permettre aux interprofessions utilisant une désignation 
définie à l’art. 14 et suivant de réguler l’offre à condition que:  

 
a) les fluctuations annuelles de l’offre du produit portant la désignation dépassent 15% de 

l’offre moyenne des 3 dernières années, notamment en raison du dérèglement climatique 
b) les droits de douanes pour des produits comparables représentent moins de 15% du prix 

moyens aux consommateurs 
c) L’interprofession en fasse la demande à l’unanimité des collèges qui la compose. 

 

Art. 27a bis (Rendement maximal de vinification) : le texte manque de précision. Dans les métiers de 
cave, on parle de rendement au pressoir ou de conversion de raisin exprimé en « kg » transformé en 
« litre de vin clair » ce qui signifie que le vin a terminé ses fermentations et qu’il est dépouillé de ses 
bourbes et de ses lies après filtration. A des fins de transparence tant pour la branche que pour le 
législateur et le CSCV, l’ordonnance ne doit donc pas parler de 80 litres de vin pour 100 kilos de raisin 
mais bien de 80 litres de vin clair pour 100 kilos de raisin, à savoir de vin filtré prêt à être mis en bouteille 
car c’est à ce stade seulement que le vin est fini et mis en marché.  

Pour les alinéas 1 et 2 modifier ainsi : … 80 litres de vin clair par 100 kg de raisin … 
 

Art. 35a, let. g et 35b (Banque de données isotopiques) : Il faut que ce transfert apporte une réelle 
simplification administrative et une économie pour la production pour qu'il soit soutenu, ce dont doute 
la FSV. La FSV est d’avis qu’il faut maintenir la gestion et son actualisation des données isotopiques 
dans les mains d'Agroscope. Il y a une réelle nécessité de simplifier les contrôles du CSCV, y ajouter 
des contraintes et des coûts supplémentaires renchérira le coût des contrôles.  

La banques de données doit de plus être utilisée à bon escient en tenant compte notamment de la lé-
gislation en vigueur concernant les droits de coupage et d’assemblage que nous connaissons. 

La FSV demande qu’il soit spécifié que le contrôle de la provenance géographique concerne les vins 
étrangers uniquement et non pas les vins des différentes régions suisses. Une telle différenciation se-
rait préjudiciable pour les vins suisses, dont les frontières régionales ne sont pas définies de manière 
fixe.  

Art, 107 al. 3 : Dans l’agriculture et l’horticulture productive, la lutte contre les organismes de quaran-
taine est du ressort de l’OFAG, comme le prévoit l’ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé ; RS 
916.20). Les mesures de prévention ou de lutte prise dans ce domaine doivent être mises en œuvre 
par les services cantonaux responsables ou par le Service phytosanitaire fédéral et appliquées par les 
exploitations concernées. L’application de ces mesures peut se trouver en opposition avec les règles 
des PER fixées par l’ordonnance sur les paiements directs ainsi qu’avec les contributions où l’emploi 
des produits phytosanitaires est réglementé. Citons par exemple l’opposition entre la lutte contre la 
flavescence dorée dans les vignobles infestés et le respect des exigences sur les surfaces de promotion 
de la biodiversité dans la contribution à la biodiversité. Rappelons que, pour que les mesures de lutte 
contre la maladie puissent être mises en œuvre, une disposition temporaire a été délivrée, autorisant 
hors des périodes de taille autorisées, la taille des surfaces de promotion de la biodiversité en tant que 
surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle. 

L’alinéa 3 précise maintenant que les mesures ordonnées visant à prévenir l’introduction d’organismes 
de quarantaines et d’autres organismes nuisibles particulièrement dangereux l’emportent sur le respect 
des exigences des programmes de paiements directs, pour lesquels l’exploitation participe. Par consé-
quent, les contributions ne seront ni réduites ni supprimées du fait l’application desdites mesures de 
sécurité phytosanitaire. Cette modification allègera les formalités administratives pour les exploitations, 
tout en leur apportant une plus grande sécurité juridique. La FSV soutient donc cela.  

• Loi sur l’agriculture LAgr 910.1  

En ce qui concerne le statut du vigneron-encaveur, les bases légales actuelles définissent le statu de 
l’exploitant sans distinction entre les acheteurs de raisins et les encaveurs qui ne valorisent que leur 
propre récolte. Ceci implique qu’ils sont assujettis aux mêmes exigences pour le contrôle de l’encavage 
délégué au CSCV. La FSV propose donc de définir le statut du vignerons-encaveur qui n’achète pas 
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plus que 3-5% de raisins hors de son exploitation en spécifiant que sa comptabilité de cave est simplifiée 
et le tarif du contrôle par le CSCV différentié à la baisse par rapport au tarif actuel. 

Article 60 bis (nouveau) et modification de Art. 64 al. 1a.  

Art. 60 bis  Définition 

1 Par vigneron-encaveur, on entend un producteur de raisin qui vinifie sa propre récolte. Ses achats de 
raisins ou de vin produit hors de son entreprise viticole ne représentent pas plus de 2500 kg ou 2’000 
litres et maximum 5% du volume maximum qu’il met en marché annuellement. 

Art. 64 Contrôles 

1…. Il fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les cantons, les producteurs, les vignerons-enca-
veur, les encaveurs et les marchands de vin….. 

Nous acceptons globalement les modifications proposées dans le train d’ordonnances agricoles 2022 
sous réserve des modifications mentionnées plus haut. Nous vous remercions par avance pour la prise 
en considération de nos arguments dans votre processus décisionnel et restons à votre disposition 
pour tout complément d’information ou pour un entretien. 

Meilleures salutations, 

Fédération suisse des vignerons FSV 

 

 
 

 

     
Frédéric Borloz     Hélène Noirjean 
Président, conseiller national     Directrice 
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7705 Association chevaline de la Sarine 

7710 Association d'élevage chevalin de la Gruyère 

7715 Association Franches-Montagnes Haute-Broye  

7720 Freibergerverein Zürich FMZ  

7725 Pferdezucht- und Pferdesportverein Burgdorf 

7730 Pferdezuchtgenossenschaft Aargau 

7735 Pferdezuchtgenossenschaft Amt Entlebuch 

7740 Pferdezuchtgenossenschaft Amt Konolfingen und Umgebung 

7745 Pferdezuchtgenossenschaft Amt Seftigen 

7750 Pferdezuchtgenossenschaft Birstal 

7755 Pferdezuchtgenossenschaft des Sensebezirks 

7760 Pferdezuchtgenossenschaft Falkenstein 

7765 Pferdezuchtgenossenschaft Graubünden 

7770 Pferdezuchtgenossenschaft Oberaargau 

7775 Pferdezuchtgenossenschaft Oberemmental 

7780 Pferdezuchtgenossenschaft Oberwallis 

7785 Pferdezuchtgenossenschaft Werdenberg 

7790 Pferdezuchtverein Innerschweiz 

7795 Pferdezuchtverein Rheintal und Umgebung 

7800 Pferdezuchtverein Rothrist und Umgebung 

7805 Pferdezuchtverein Sannen-Obersimmental 

7810 Pferdezuchtverein Schwarzenburg 

7815 Pferdezuchtverein Seeland-Laupen 

7820 Pferdezuchtverein Unteremmental 

7825 Pferdezuchtverein Unteremmental (2) 

7830 Syndicat chevalin Clos du Doubs 

7835 Syndicat chevalin d'Ajoie 

7840 Syndicat chevalin de la Broye 

7845 Syndicat chevalin de Moutier et Environs 

7850 Syndicat chevalin du Haut Plateau Montagnard 

7855 Syndicat chevalin Franches-Montagnes 

7860 Syndicat chevalin Haut de la Vallée de la Sorne 

7865 Syndicat chevalin Montagne de Diesse & environs 

7870 Syndicat chevalin TE 78 

7875 Syndicat Chevalin Vallée de Delémont et Environs  

7880 Syndicat d’élevage chevalin de la Veveyse 

7885 Syndicat d'élevage chevalin de la Glâne 

7890 Syndicat d'élevage chevalin du Jura neuchâtelois 

7895 Syndicat élevage chevalin de Bellelay 

7900 Syndicat Vaudois d'élevage chevalin 

7905 Verein Freiberger-Pferdezucht Amt Sursee-Hochdorf 

7910 Zürcher Pferdezucht Genossenschaft 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Das Pferd der Freibergerrasse stellt das kulturelle und touristische Erbe einer ganzen Region dar. Es ist auch Teil des Schweizer Kulturerbes, insbesondere 
des Jurabogens mit seinen typischen Weiden, und muss daher erhalten werden. Es handelt sich um die letzte Pferderasse mit Schweizer Ursprung. Auf-
grund der Bedeutung seiner Erhaltung hatte der Bund den Artikel 24 der Tierzuchtverordnung geschaffen, der ausschliesslich für den Freiberger bestimmt 
war. Mit der Streichung dieses Artikels gefährdet die Revision der vorliegenden Verordnung in hohem Masse das Freibergerpferd, eine Rasse, die von den 
Bundesbehörden als in einem kritischen Zustand befindlich anerkannt wird. 

Die finanziellen Mittel für die Erhaltung der bedrohten Schweizer Rassen müssen drastisch erhöht werden. Es ist nicht vorstellbar, von einem Betrag von 
1'160'000.- für die Unterstützung einer einzigen Rasse bis heute auf einen Betrag von 3'900'000.- nur für die Unterstützung von 32 Rassen zu erhöhen. Wir 
können nicht akzeptieren, dass das Freibergerpferd für die Erhaltung der anderen Rassen bestraft werden soll. Ausserdem ist die Kürzung der Beträge für 
wissenschaftliche Forschungsprojekte zur Finanzierung dieser neuen Beiträge nicht angebracht und benachteiligt die Erhaltung der einheimischen Schwei-
zer Rassen im Allgemeinen stark. 

Wir befürworten die Revision der Tierzuchtverordnung durch die Aufnahme einer finanziellen Unterstützung für alle in der Schweiz heimischen Rassen. 
Diese neue Unterstützung der anderen einheimischen Rassen darf jedoch nicht auf Kosten des Freibergers gehen, der einzigen und letzten einheimischen 
Pferderasse. Allein dieser Sonderstatus rechtfertigt die Beibehaltung von Artikel 24. Der SFZV fordert, dass die Mittel für die Erhaltung der Freibergerrasse 
im Vergleich zu heute nicht gekürzt werden. Im Übrigen würden die beiden Bedingungen des Fremdblutanteils und des Inzuchtgrades, wie sie in Artikel 23 
vorgesehen sind, einen grossen Teil der Freiberger vom Beitrag zur Erhaltung der Schweizer Rassen ausschliessen, während gleichzeitig der Beitrag ge-
genüber dem heutigen Niveau um die Hälfte gekürzt würde. 

Durch die Förderung der Zucht und Haltung der betroffenen Schweizer Rassen soll eine Verschärfung der Bedrohung dieser Rassen verhindert und ihre 
Erhaltung sichergestellt werden. Mit der drastischen Senkung der Beiträge für den Freiberger wird das Gegenteil eintreten. 

Die Tierzuchtverordnung hat die Förderung der genetischen Vielfalt zum Ziel. Allerdings wird ein ganzer Teil der Freiberger nicht mehr in der Zucht einge-
setzt werden können, da ihre Nachkommen nicht mehr für den Erhalt von Zuchtprämien in Frage kommen. Dies hat also zur Folge, dass die Zuchtpopulation 
im FM schrumpft und somit die genetische Vielfalt abnimmt. 

In dem geplanten System des Gefährdungsstatus, der anhand von globalen Indizes bestimmt wird, wird eine Rasse umso weniger vom Bund unterstützt, je 
mehr Anstrengungen sie unternimmt, um sich zu verbessern und ihre Population zu vergrössern. Dies ist unlogisch und kontraproduktiv. 

Die Hinzufügung der Inzucht als Kriterium für den Erhalt von Prämien ist problematisch, da der Fremdblutanteil und die Inzuchtrate negativ korreliert sind, ist 
es nicht möglich, diese beiden Werte gemeinsam in der Rasse zu senken. Ausserdem ist es uns derzeit nicht möglich, diesen Wert zu berechnen, so dass 
diese Bedingung kompliziert zu implementieren und zu kontrollieren sein wird. Die Bedingung eines maximalen Fremdblutanteils von 12,5% ist inakzeptabel. 
Tatsächlich wurde das Fremdblut, das bis 1997 in die Rasse importiert wurde, unter der Ägide des Bundes selbst, der damals Eigentümer der FM-Zucht war, 
eingeführt, um die Rasse zu verbessern und die Inzucht zu bekämpfen. Heute ist das Herdebuch der Rasse geschlossen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4 Abs. 1 Keine Änderung. Zur Formulierung dieses Artikels haben wir nichts zu sagen. 
Aber die in Anhang 1 festgelegten Fristen sind zu kurz und 
können in der Praxis nicht eingehalten werden. Unsere dies-
bezüglichen Anmerkungen finden Sie unten (unter "Anhang 
1"). 

 

Art. 23 Abs. 1 Bst. b und c 
(neu) 

Grundsatz 

1 Es werden Beiträge ausgerichtet für: 

b. die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probematerial tie-
rischen Ursprungs (Kryomaterial) von Tieren von Schweizer 
Rassen; 

c. die Erhaltung von Schweizer Rassen der Gattungen Rind-
vieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status 
kritisch oder gefährdet ist. 

Der Grundsatz der Einführung neuer Beiträge für die Erhal-
tung aller Schweizer Rassen wird begrüsst. 
 

 

 

Abs. 1 Bst. c: Mit der Beibehaltung von Art. 24 müssen die 
Equiden aus diesem Artikel gestrichen werden, da das Frei-
bergerpferd die letzte, einzige und ursprüngliche Pferder-
asse der Schweiz ist. 

 

Art. 23a Abs. 1 Schweizer Rasse, Rasse mit kritischem Status und Rasse mit 
gefährdetem Status 

Keine Änderung. 

 
 
 
Der SFV begrüsst die Definition dessen, was unter "Schwei-
zer Rasse" zu verstehen ist. 

 

Art. 23a Abs. 2 und 3 2 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als kritisch, wenn der 
Globalindex für die Rasse im Monitoringsystem für 
tiergenetische Ressourcen in der Schweiz (GENMON) 
zwischen 0,000 und 0,500 liegt. 

3 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als gefährdet, wenn 
der Globalindex für die Rasse im GENMON zwischen 0,501 

Weder im Verordnungstext noch in der begleitenden Bot-
schaft wird erwähnt, dass die von GENMON verwendete Me-
thode zur Berechnung des Globalindexes erklärt wird. Um zu 
verstehen, wie der Globalindex für jede Rasse ermittelt 
wurde, muss die Berechnungsmethode in der Botschaft zu-
gänglich und verständlich sein. Derzeit wissen wir nicht ge-
nau, wie hoch der FM-Globalindex ist und wie er festgelegt 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

und 0,700 liegt. wurde. 

Art. 23b Abs. 1 Beiträge für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte und für die 
Langzeitlagerung von Kryomaterial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden 
insgesamt höchstens 500 000 Franken pro Jahr ausgerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1 Bst. a); 

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren von 
Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b). 

 

 
Der maximale jährliche Beitrag des BLW für Erhaltungspro-
jekte und für die langfristige Lagerung von kryogenem Mate-
rial wird um 400'000 Franken gekürzt, um dieses Mittel für 
die Finanzierung der neuen Beiträge für Schweizer Rassen 
zu verwenden. Dies ist nicht akzeptabel. Forschungsprojekte 
sind für alle Zuchtorganisationen von entscheidender Bedeu-
tung, um Fortschritte in der Rasse zu erzielen. Die Finanzie-
rung neuer Beiträge muss aus neuen Mitteln erfolgen und 
darf nicht auf Kosten der Forschung gehen. 

 

Art. 23c Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Status 

1 Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen Rind-
vieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status 
kritisch oder gefährdet ist, werden insgesamt höchstens  
3 900 000 Franken pro Jahr ausgerichtet. 

 

 

 

 

 

 

 
Abs. 1: Der SFV fordert, dass die Mittel für die Erhaltung der 
Freibergerrasse gegenüber heute nicht gekürzt werden. So 
müssen die 1'160'000 Franken, die im aktuellen Art. 24 TZV 
für den Freiberger vorgesehen sind, beibehalten werden. Zu-
dem muss der Gesamtbetrag für die Erhaltung der anderen 
Schweizer Rassen deutlich nach oben korrigiert werden. 
Denn um das angestrebte Ziel - die tatsächliche Erhaltung 
aller Rassen schweizerischer Herkunft - zu erreichen, müs-
sen die entsprechenden Mittel bereitgestellt werden. Um die 
Unterstützung der 31 anderen Schweizer Rassen neben 
dem Freiberger zu gewährleisten, muss der Höchstbetrag 
stark erhöht werden. Von 1'160'000 Franken für die Erhal-
tung einer einzigen Rasse auf 3'900'000 Franken für die Er-
haltung von 32 Rassen zu gehen, ist unrealistisch. Das an-
gestrebte Ziel wird nicht erreicht. Mit dem Betrag, der derzeit 
für den Freiberger gezahlt wird, kann das angestrebte Ziel 
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2 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, deren 
Status kritisch ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung:  
1. je männliches Tier 420 Franken 
2. je weibliches Tier 350 Franken 
b. die Equidengattung:  
1. je männliches Tier 490 Franken 
2. pro weibliches Tier 245 Franken 
c. die Schweinegattung:  
1. je männliches Tier 175 Franken 
2. je weibliches Tier 192.50 Franken 
d. die Schafgattung:  
1. je männliches Tier 119 Franken 
2. je weibliches Tier 87.50 Franken 
e. die Ziegengattung:  
1. je männliches Tier 119 Franken 
2. je weibliches Tier 70 Franken 

 

3 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, deren 
Status gefährdet ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung:  
1. je männliches Tier 300 Franken 
2. je weibliches Tier 250 Franken 
b. die Equidengattung:  
1. je männliches Tier 350 Franken 
2. pro weibliches Tier 175 Franken 

bis zu einem gewissen Grad erreicht werden. Wenn dieser 
Betrag wie vorgesehen gekürzt wird, wird die Rasse stark 
gefährdet. 

 
Abs. 2 Bst. b und Abs. 3 Bst. b: Mit der Beibehaltung von Art. 
24 müssen die Equiden aus diesem Artikel gestrichen wer-
den, da das Freibergerpferd die letzte, einzige und ursprüng-
liche Pferderasse der Schweiz ist. 
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c. die Schweinegattung:  
1. je männliches Tier 125 Franken 
2. je weibliches Tier 137.50 Franken 
d. die Schafgattung:  
1. je männliches Tier 85 Francs 
2. je weibliches Tier 62.50 Francs 
e. die Ziegengattung:  
1. je männliches Tier 85 Francs 
2. je weibliches Tier 50 Francs 

 

4 Reicht der Höchstbeitrag von 3 900 000 Franken nicht aus, 
so werden die Beiträge nach den Absätzen 2 und 3 in allen 
Gattungen um den gleichen Prozentsatzgekürzt. 

 

 

 

 

 

 
Abs. 4: Es ist offensichtlich, dass der Betrag von 3'900'000 
Franken nicht ausreichen wird. Es ist daher bereits heute ab-
sehbar, dass die Beiträge systematisch gekürzt werden und 
somit nicht den in den Absätzen 2 und 3 genannten Beträ-
gen entsprechen. Infolgedessen wird das Ziel der Erhaltung 
der Schweizer Rassen nicht erreicht und die Motion Rieder 
wird nicht oder nur teilweise umgesetzt. Nochmals: Wenn 
man 32 Rassen wirklich unterstützen will, ist es absolut not-
wendig, die entsprechenden Beträge bereitzustellen. Um die 
Erhaltung der Schweizer Rassen zu sichern, ist es wün-
schenswert, dass ihre Bestände wachsen, aber es ist nicht 
denkbar, dass dies auf Kosten aller Schweizer Rassen ge-
schieht, deren Beiträge gesenkt werden. 

Das Budget für die Erhaltung der Schweizer Rassen muss 
anpassungsfähig sein. Denn wenn sich die Situation in Zu-
kunft ändert (grösserer Tierbestand, neue Rassen werden 
unterstützt usw.), müssen die Beiträge weiterhin mit densel-
ben Beträgen ausgerichtet werden können. Dieser Artikel er-
wähnt nicht die Rassen, für die es derzeit kein Herdebuch 
gibt, aber wenn dies der Fall sein wird, wird das Budget nicht 
mehr ausreichen. Es ist nicht angemessen, dass die Unter-
stützung neuer Rassen, die die Bedingungen neu erfüllen, 
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auf Kosten der anderen Rassen erfolgt. 

Art. 23d Voraussetzungen für die Ausrichtung von Beiträgen für die 
Erhaltung von Schweizer Rassen mit kritischem oder gefähr-
detem Status 

1 Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Status werden ausgerichtet für 
Tiere der Gattungen Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe 
und Ziegen: 

a. deren Eltern und Grosseltern in einem Herdebuch der glei-
chen Rasse eingetragen oder vermerkt sind; 

b. die einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der ent-
sprechenden Rasse aufweisen; 

b. die reinrassige Tiere sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit der Beibehaltung von Art. 24 müssen die Equiden aus 
diesem Artikel gestrichen werden, da das Freibergerpferd 
die letzte, einzige und ursprüngliche Schweizer Pferderasse 
ist. 

 

 
Das Stud-Book der Freibergerrasse ist seit 1997 geschlos-
sen. Somit können bis heute keine Kreuzungen als Zucht-
tiere akzeptiert werden. Es macht daher keinen Sinn, diese 
Bedingung auf die derzeit im Herdebuch eingetragenen 
Tiere anzuwenden, da alle zur Zucht bestimmten Freiberger 
Tiere reinrassig sind. Ausserdem würde dies die Zuchtpopu-
lation drastisch reduzieren und damit der Förderung der Bio-
diversität und der Erhaltung der genetischen Vielfalt zuwider-
laufen. 

Darüber hinaus gehörte die Zucht der Freibergerrasse bis 
1997 ausschliesslich dem Bund. Die Fremdblutzuführungen 
vor 1997 wurden alle vom Bund selbst initiiert, um die Rasse 
zu verbessern und Inzucht zu bekämpfen. Auf diese Weise 
wurden neue Linien entwickelt. Die für die Einkreuzungen 
verwendeten Warmblut Hengste Alsacien, Noé und Qui-Sait 
waren alle drei Eigentum des Bundes. Der Bund unterstützte 
die Fremdblutzufuhr nicht nur, sondern wünschte er selbst 
und forderte sie heraus. Im Jahr 1997 wurde der Schweizeri-
sche Freibergerverband gegründet. Seitdem wurde das Her-
debuch geschlossen und es wurden keine weitere Blutzufuhr 
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c. die mindestens einen lebenden Nachkommen aufweisen, 
der: 
 
1. in der Referenzperiode geboren wurde, 

2. im Herdbuch eingetragen ist, und 

3. einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der entspre-
chenden Rasse aufweist. 

3. Deren Eltern reinrassig sind. 

mehr genehmigt. Daher wäre es heute besonders ungerecht, 
FM-Pferde mit einem höheren Fremdblutanteil als 12,5% zu 
bestrafen, obwohl es der Bund selbst war, der vor 1997 be-
schlossen hat, den Fremdblutanteil in der Rasse zu erhöhen. 
Daher müssen alle FM-Pferde in den Augen der TZV als 
reinrassig und 0% ab 1997 betrachtet werden. 

Die Kreuzungsprojekte beim Freiberger, die für den aktuellen 
Fremdblutanteil in der Freibergerpopulation verantwortlich 
sind, wurden vor der Übertragung der Zuchtverantwortung 
vom Bund an den Freibergerzuchtverband, d.h. vor 1996, 
durchgeführt.  

Alle Kreuzungshengste waren im Besitz des Nationalgestüts 
und somit eidgenössische Hengste. 

Seitdem der Schweizerische Freibergerverband die Verant-
wortung für die Zucht übernimmt, wurden keine Kreuzungen 
mehr vorgenommen. Die Züchter würden also heute für et-
was "bestraft", das vom Bund initiiert und durchgeführt 
wurde. 

 

 

 

 
Gleiche Bemerkung wie oben. 
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2 Der lebende Nachkomme nach Absatz 1 Buchstabe c muss 
zudem einen Inzuchtgrad aufweisen, der auf mindestens drei 
Generationen basiert und folgenden Prozentsatz nicht über-
schreitet: 

a. Rindvieh-, Schaf- und Ziegengattung: 6,25 Prozent; 

b. Schweine- und Equidengattung: 10 Prozent. 

3 Die Beiträge werden nur ausgerichtet, wenn der Bestand 
der weiblichen Herdebuchtiere, die die Voraussetzungen 
nach den Absätzen 1 und 2 erfüllen, folgende Anzahl nicht 
überschreitet: 

a. bei Rassen mit kritischem Status: 30 000 weibliche Herde-
buchtiere der Rindviehgattung oder 10 000 weibliche Herde-
buchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equidengat-
tung; 

b. bei Rassen mit gefährdetem Status: 15 000 weibliche Her-
debuchtiere der Rindviehgattung oder 7 500 weibliche Herde-
buchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equidengat-
tung. 

4 Die Beiträge werden nur gewährt, wenn die anerkannten 
Zuchtorganisationen der Betreiberin vom GENMON auf An-
frage die Herdebuchdaten und die für die Berechnung des 
Globalindizes nötigen Informationen mindestens einmal jähr-
lich zur Verfügung stellen. 

 

 

 

Mit der Beibehaltung von Art. 24 müssen die Equiden aus 
diesem Artikel gestrichen werden, da das Freibergerpferd 
die letzte, einzige und ursprüngliche Schweizer Pferderasse 
ist. 

Diese Bedingungen sind viel zu restriktiv, zumindest in der 
Welt der Equiden. Was den Freiberger betrifft, so ergreift der 
SFV seit mehreren Jahren Massnahmen, um die Inzucht so 
weit wie möglich zu bekämpfen. So hat er - in Zusammenar-
beit mit dem Schweizerischen Nationalgestüt - eine Online-
Plattform mit dem Namen "Virtuelles Fohlen" entwickelt, die 
den Züchtern kostenlos zur Verfügung gestellt wird und es 
ermöglicht, einen Paarungsplan zu erstellen und den In-
zuchtgrad des Nachkommen im Voraus genau zu bestim-
men. 

Ausserdem hängt der Inzuchtgrad von der verwendeten Be-
rechnungsmethode ab. Entweder wird eine Berechnung auf 
der Grundlage der Herkunft (also des Stammbaums) vorge-
nommen oder eine Berechnung auf der Grundlage des tat-
sächlichen Wertes, d. h. auf der Grundlage des Genoms. 
Dieser Unterschied in der Berechnung hat zur Folge, dass 
dieser Wert nie genau sein kann und dass er den Züchtern 
und dem SFV nicht immer genau bekannt sein kann. Der 
SFV ist nämlich gezwungen, den Inzuchtgrad anhand des 
Stammbaums zu berechnen, da eine genomische Inzuchtbe-
rechnung (Blutanalysen) für die Gesamtheit der Pferde un-
möglich ist. Dieses Kriterium ist daher nicht zulässig. 
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Ausserdem ist es wichtig zu erwähnen, dass bei der Einbrin-
gung von Fremdblut in die FM-Rasse, die erfolgte, als die 
FM-Zucht dem Bund angehörte, zwei Halbbrüder als auslän-
dische Hengste ausgewählt wurden. Noé (Schweizer Warm-
blut, geboren 1984) und Qui-Sait (Schweizer Warmblut, ge-
boren 1985) hatten nämlich die gleiche Mutter, nämlich Sa-
lomé (Schweizer Warmblut, geboren 1977). Diese war im 
Besitz des Schweizerischen Nationalgestüts, als sie Noé und 
Qui-Sait gebar, die vom Gestüt aufgezogen wurden. Folglich 
wurde durch den Import von zwei Halbbrüdern in die FM-
Rasse gewissenhaft entschieden, den Inzuchtgrad in der 
Rasse zu erhöhen. Dies ist zwar bedauerlich, aber wir erin-
nern daran, dass es der Bund selbst (das Nationalgestüt) 
war, der damals Eigentümer der Freibergerzucht und der be-
treffenden Pferde war, der diese Entscheidung getroffen hat, 
obwohl er die Konsequenzen kannte. Es wäre ungerecht, die 
heutigen Züchter für Entscheidungen zu bestrafen, die vor 
fast 30 Jahren vom Bund getroffen wurden. 

Gemäss der Tierzuchtverordnung, den Statuten und dem 
Zuchtprogramm ist der Verband für die Zuchtstrategie zu-
ständig. Mit der Einführung dieser strengen Voraussetzun-
gen bezüglich des Blutanteils und des maximalen Inzucht-
grades wird die züchterische Autonomie des Verbandes 
stark betroffen. 

Art. 23e (neu) Ausrichtung der Beiträge für die Erhaltung von Schweizer 
Rassen mit kritischem oder gefährdetem Status 

1 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei der be-
treffenden anerkannten Zuchtorganisation einreichen. 

 
 
 

 

 
In den Erläuterungen zu Art. 23e steht, dass der Beitrag für 
männliche Tiere bei der Geburt des ersten Nachkommen an 
den Geburtsbetrieb des Erzeugers ausgerichtet wird. Rich-
tigerweise müsste dies so formuliert werden: der Besitzer 
beim Deckakt. Ausserdem werden die Bedingungen für 
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2 Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die Beitragsbe-
rechtigung. Sie muss die auszuzahlenden Beiträge dem BLW 
anhand einer Liste der beitragsberechtigten männlichen und 
weiblichen Tiere in Rechnung stellen. Der Beitrag darf je Tier 
und je Referenzperiode nur einmal abgerechnet werden. Der 
erste lebende Nachkomme löst den Beitrag aus. Die aner-
kannte Zuchtorganisation zahlt die Beiträge der Züchterin o-
der dem Züchter spätestens 30 Arbeitstage, nachdem sie die 
Beiträge vom BLW erhalten hat, aus. 

Die anerkannte Zuchtorganisation ist dafür verantwortlich, 
dass die Beiträge spätestens nach 60 Arbeitstagen, nachdem 
sie die Beiträge vom BLW erhalten hat, an die Züchterinnen 
und Züchter ausbezahlt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

3 Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem Bei-
tragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte Anzahl 
männlicher und weiblicher Tiere, für die Beiträge ausgerichtet 

weibliche Tiere nicht erwähnt: der Eigentümer bei der Ge-
burt. 

Die Zuchtorganisation ist dafür verantwortlich, dass die Prä-
mien ordnungsgemäss an die Züchter ausgezahlt werden, 
unabhängig davon, ob dies über Genossenschaften ge-
schieht oder nicht. In diesem Fall sind die Zuchtgenossen-
schaften die Mitglieder des SFV. Die Züchter sind nicht di-
rekt Mitglieder des SFV, sondern Mitglieder von Genossen-
schaften, die dem SFV angehören. Es gibt zwar die Möglich-
keit, Einzelmitglied zu werden, aber der SFV hat bislang kein 
solches Mitglied. Es ist daher viel besser und einfacher, das 
Geld an die einzelnen Genossenschaften zu überweisen, als 
es direkt an die Züchter zu zahlen. Der SFV hat immer so 
gearbeitet und immer dafür gesorgt, dass die Prämien so 
schnell wie möglich an die Züchter ausgezahlt werden. Es ist 
von entscheidender Bedeutung, dass der Verband die Prä-
mien weiterhin an seine Mitglieder (die Zuchtgenossenschaf-
ten) auszahlen kann, die sie dann an die betroffenen Züchter 
weiterverteilen. Dies vor allem aus Gründen der Effizienz 
und Schnelligkeit. Wenn der SFV die Prämien direkt an die 
Züchter auszahlen muss, wird dies die Arbeit des Buchhal-
tungssektors enorm verkomplizieren und die Frist für die 
Auszahlung an die Züchter erheblich verlängern. 

Die Frist von 30 Arbeitstagen ist zu kurz. Es wird schwierig, 
wenn nicht gar unmöglich sein, die Prämien innerhalb von 30 
Tagen am Ende des Jahres beim Rechnungsabschluss an 
jeden Züchter auszuzahlen. Wir schlagen daher vor, eine 
Frist von mindestens 60 Tagen für diese Aufgabe einzufüh-
ren. 
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werden sollen. 

4 Das BLW veröffentlicht die an die anerkannten Zuchtorgani-
sationen ausgerichteten Beiträge. 

Art. 24 Zusätzliche Beiträge 
für die Erhaltung der Freiber-
gerrasse 

Zusätzliche Beiträge zur Erhaltung der Freibergerrasse  

Aufgehoben 

Erhalten 

1 Für die Erhaltung der Freibergerrasse werden zusätzlich zu 
Artikel 23 c höchstens 1 160 000 Franken pro Jahr ausgerich-
tet. 

2 Der Beitrag beträgt 500 Franken je Stute mit Fohlen bei 
Fuss. Genügt der Höchstbeitrag von 1 160 000 Franken pro 
Jahr nicht, so wird der Beitrag je Stute mit Fohlen bei Fuss 
vom Schweizerischen Freibergerverband40 entsprechend ge-
kürzt. 

3 Zu Beiträgen berechtigen im Herdebuch eingetragene, tier-
schutzkonform gehaltene Stuten mit einem im Beitragsjahr 
identifizierten und im Herdebuch eingetragenen sowie in der 
Tierverkehrsdatenbank registrierten Fohlen, das von einem 
im Herdebuch der Freibergerrasse eingetragenen Hengst ab-
stammt.  

4 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche beim 
Schweizerischen Freibergerverband einreichen. 

5 Der Schweizerische Freibergerverband entscheidet über 
die Beitragsberechtigung und richtet die Beiträge direkt oder 
über die jeweilige Pferdezuchtgenossenschaft an die Züchte-
rin oder den Züchter aus. Die Pferdezuchtgenossenschaft 

 

Der Freiberger ist die letzte einheimische Schweizer Pferder-
asse. Die Unterstützung der Erhaltung der Rasse unter Bei-
behaltung von Artikel 24 ermöglicht es, gezielt vorzugehen 
und die bisherigen Massnahmen und Mittel weiterzuführen. 
In diesem Fall hätte der Freiberger keinen Anspruch auf Bei-
träge nach Artikel 23. 

Bisher war die Freibergerrasse weder als «kritisch» noch als 
«gefährdet» eingestuft, sondern «zu beobachtend». Mit die-
sem Status erfüllte sie sogar die Bedingungen des Stutenbei-
trags nach Art. 24 TZV. 
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muss die Beiträge innerhalb von 30 Arbeitstagen weiterleiten. 
Anhand einer Liste der beitragsberechtigten Stuten mit Foh-
len bei Fuss stellt der Verband dem BLW die Beiträge in 
Rechnung. Der Verband zieht für die Kontrolle der tierschutz-
konformen Haltung die Kantone oder die von diesen beigezo-
genen Organisationen bei; die Kontrolle richtet sich nach der 
Verordnung vom 31. Oktober 201842 über die Koordination 
der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben.  

6 Der Schweizerische Freibergerverband meldet dem BLW 
bis zum 31. Oktober des dem Beitragsjahr vorangehenden 
Jahres die geschätzte Anzahl Stuten, für die Beiträge ausge-
richtet werden sollen. 

7 Das BLW veröffentlicht die an den Schweizerischen Frei-
bergerverband ausgerichteten Beiträge.  
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Anhang 1 Ziff. 8 

8. Erhaltung von Schweizer Rassen 

Art. 23-23e Referenzperiode Gesuchsfrist 

Gesuche für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte 
(Art. 23 Abs. 1 Bst. a) 

Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung zeitlich befristete Erhaltungsprojekte 
(Art. 23 Abs. 1 Bst. a) 

Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Langzeitlagerung von Kryomaterial 
(Art. 23 Abs. 1 Bst. b) 

Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 
23 Abs. 1 Bst. b) 

Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit 
kritischem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 
Bst. c) 

1. Oktober bis 

 30. September 

10. Oktober 

31. Oktober 

Abrechnung Beiträge für die Erhaltung von Schweizer 
Rassen mit kritischem oder gefährdetem Status  
(Art. 23 Abs. 1 Bst. c) 

1. Oktober bis 

 30. September 

31. Oktober 

15. Dezember 

 

II 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. 

 

 

Die Frist für die Abgabe der Abrechnung am 31. Oktober ist 
nicht mit unserem Zuchtkalender vereinbar. Da die Saison 
der Fohlenschauen Ende Oktober endet, können wir die 
Liste nicht in einem so kurzen Zeitraum erstellen. Wir müs-
sen unbedingt den 31. Oktober als Frist für die Einreichung 
von Anträgen zur Erhaltung von Schweizer Rassen und den 
15. Dezember als Frist für die Einreichung der entsprechen-
den Abrechnung festlegen. Wir können die Fristen, wie sie 
hier vorgesehen sind, auf keinen Fall einhalten. 

 

 

 

 
Ein so schnelles Inkrafttreten ist nicht zulässig. Die Deckun-
gen für das Jahr 2023 sind bereits im Gange und es wäre 
ungerecht, die Züchter für bereits vollzogene Anpaarungen 
zu bestrafen, ohne dass sie davon Kenntnis haben. 
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Par e-mail à : gever@blw.admin.ch. 
 
 
 
Berne, le 29 avril 2022 
 
 
 
Réponse à la consultation 

Train d’ordonnances agricoles 2022 

 

Mesdames, Messieurs, 

VITISWISS, la fédération suisse pour le développement d’une vitiviniculture durable, a étudié avec at-

tention les documents mis en consultation et vous soumet son appréciation. 

• Ordonnance sur les paiements directs 910.13 

Les mesures telles que : 
a) la non-réduction et le non-retrait des contributions dans les cas de lutte contre les organismes de 

quarantaine et organismes nuisibles sont prioritaires par rapport au respect des exigences pro-

grammes de paiements directs 

b) la fin de l’exclusion immédiate de la surface agricole utile en cas d’envahissement par les adven-

tices 

relèvent du bon sens et ces précisions sont adéquates. 

En revanche, on peine à trouver quelque effort allant dans le sens de la simplification administrative 
annoncée et prévue par la Conseil fédéral, alors que le système se complexifie à chaque révision de 
l’ordonnance. 

Art. 43, al. 1 : Les critères d’octroi de contributions pour vignes en pente doivent être revus ainsi : 

1La contribution pour les surfaces viticoles en pente est allouée pour : 

a. les vignobles en pente présentant une déclivité de 30 à 50 45 % ; 
b. les vignobles en pente présentant une déclivité de plus de 50 45 % ; 
c. les vignobles en terrasses présentant une déclivité naturelle de plus de 30 % ; 
d. les vignobles en banquettes présentant une déclivité naturelle de plus de 30 %. 

L’expérience a montré que la mécanisation face à la pente reste possible avec des engins tractés adap-
tés jusqu’à 45 % de pente. Au-delà de cette déclivité, la conduite d’engins tractés devient très dange-
reuse, car une fois engagé, le conducteur n’a plus d’autre solution que celle de suivre les rangs de vigne 
en conservant une maîtrise totale de la vitesse et de la trajectoire. Dès 45 % de pente, les risques 
d’accidents sont décuplés, car les engins sont régulièrement proches du point de rupture avec l’adhé-
rence au sol. Des accidents ont déjà été dénombrés, ce qui justifie l’abaissement du plancher d’octroi 
de contribution pour fortes pentes à 45 %. 

mailto:gever@blw.admin.ch


 

2/6 

On observe que dans les régions où la pente est forte de manière généralisée, le vignoble s’organise 
en banquettes ou en terrasses. Le travail en banquettes, bien que plus compliqué que le travail dans le 
sens de la pente, permet la mécanisation des vignes en forte pente dans des conditions bien moins 
dangereuses que celles décrites précédemment. Ces banquettes constituent un important investisse-
ment financier qui n’est pas rétribué ou subventionné. Sur le plan environnemental, elles représentent 
un véritable intérêt pour lutter contre les problèmes d’érosion du sol souvent problématique dans les 
vignes en pentes conventionnels. L’introduction de contributions pour banquettes s’impose pour éviter 
leur abandon. 

• Ordonnance sur l’agriculture biologique 910.181 

Les milieux agricoles en général et les secteurs des branches agricoles spéciales en particulier, à savoir 
l’arboriculture fruitière, la viticulture et la culture maraîchère demandent depuis très longtemps la pos-
sibilité d’exploiter une partie de leur exploitation en culture biologique, ce qui leur a toujours été refusé 
par la Confédération. Ces secteurs agricoles à haute valeur ajoutée peinent à reconvertir leur exploita-
tion en une seule fois, car les risques économiques sont énormes si la situation phytosanitaire et le 
climat leur est défavorable durant leur période de reconversion. De plus, cela pallierait au fait que dans 
les pays concurrents de l'UE, le bio parcellaire permet de labelliser sous la mention "biologique" sans 
que l'entier de l'exploitation soit conduit en culture biologique. 

VITISWISS demande que soit réintroduit dans l’Ordonnance sur l’agriculture biologique le système du 
bio-parcellaire supprimé en 2011. En effet, cette approche parcellaire limiterait les risques économiques 
élevés liés à ce type particulier de production et elle permettrait à l’exploitant(e) d’envisager une recon-
version progressive de l’entier de son vignoble, sans que ceci soit une obligation. Elle permettrait le 
regroupement de plusieurs exploitants d’un même secteur géographique de cultiver l’ensemble de ce 
secteur en culture biologique, répondant ainsi à une logique environnementale évidente. Elle participe-
rait également sans doute à la réalisation des principaux objectifs du plan d’action national visant à la 
réduction des risques et à l’utilisation durable des produits phytosanitaires. Dans le cadre de l’évolution 
législative future, VITISWISS appelle le Conseil fédéral à introduire le principe de production biologique 
parcellaire afin de permettre aux domaines viticoles de développer leur intérêt pour la production biolo-
gique. Il s’agit-là d’un intérêt général répondant à un souci sociétal profond pour consommer des vins 
indigènes durables et sains. 

Art. 3a al.2 : la modification proposée stipule que l’ajout d’extraits ou d’autolysats de levures conven-
tionnelles dans la production de levures biologiques n’est autorisé que jusqu’au 31 décembre 2023. 
Selon VITISWISS, ce délai transitoire est suffisant. 
 

• Ordonnance sur la coordination des contrôles 910.15 

Nous saluons l’introduction en 2020 de la coordination entre les cantons et les organes de contrôle qui 
permet de décharger les exploitants de certains contrôles qui se cumulaient.  

Art. 5, al. 3 et 6 : Nous sommes favorables avec l’introduction en 2023 qui prévoit des contrôles en 
fonction du risque de manquements face aux conditions et charges qu’exigent le système de paiements 
directs. Cela décharge administrativement les agriculteurs qui respectent bien les règles d’octroi et les 
encourage à répondre aux exigences. 
 
 

• Ordonnance sur les améliorations structurelles OAS 913.1 
 
2.2. Réduction de la pollution 

Dans le but de contribuer à la réalisation des objectifs environnementaux pour l’agriculture et à la ré-
duction de l’impact de l’agriculture sur l’environnement, l’ordonnance propose d’attribuer des aides pour 
la plantation de variétés résistants de cépage. Nous précisions qu’il est important d’utiliser la terminolo-
gie de cépages « résistants » et non pas « robustes ». 
 
Nous saluons la possibilité dans le domaine du soutien à la plantation de cépages résistants. La surface 
minimale (e) est toutefois nettement trop élevée pour la culture de la vigne et la grande diversité des 
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variétés au stade expérimental. Nous proposons pour la viticulture une surface minimale pour la plan-
tation de 20 ares et non pas de 50 ares tel que proposé.  

De plus, VITISWISS demande les modifications suivantes : augmentation de l’aide financière pour les 
cépages résistants à CHF 40'000.- par ha afin que cela représente une aide réelle. Cela correspond à 
1/3 des frais pour reconstituer une vigne. Il est important que cela soit une mesure qui ait un effet 
incitatif. 

Toutefois, en ce qui concerne la ré-encépagement, une aide générale afin de mieux répondre au marché 
en laissant un libre arbitre aux vignerons est également nécessaire. La consultation du paquet d'ordon-
nances agricoles en cours doit permettre de proposer un soutien au matériel de multiplication qui ne 
serait pas limité aux cépages robustes, comme le propose l'OFAG dans l'Ord. sur les améliorations 
structurelles mais à tous les cépages 

 

Mesures 
Indica-

tion en   

Contri-

bution 

Crédit d’in-

vestisse-

ment en 

CHF. 

Supplément temporaire 

Contribution 

en CHF.   
Délai jusqu’à 

Aire de remplissage et de nettoyage des 
pulvérisateurs et des atomiseurs par m2 

%CHF  
100 

25% 
100 50% 5000 2030 

Installation de stockage ou de traitement 
de l’eau de nettoyage des aires de rem-
plissage et de nettoyage 

%CHF  
5 000 

25% 
5 000 50% 5000 2030 

Plantation de variétés robustes d’arbres 
fruitiers à noyau et à pépins par ha 

CHF 7 000 7 000 7 000 2030 

Plantation de variétés robustes résis-
tantes de vigne par ha 

CHF 
10 000 

40 000 

10 000  

40 000 

10 000  

40 000 
2030 

Assainissement des bâtiments d’exploita-
tion pollués par des biphényles polychlo-
rés (PCB) 

% 25 50 25 2026 2030 

 

• Ordonnance sur le vin 916.140 

Art.3, a. 1 let. a et Article 5 al. 2 : VITISWISS demande la suppression de ces alinéas et laisser les 
cantons définir la durée du maintien du droit de plantation. La suppression de l'exigence de replanter 
dans le délai de dix ans n'a pas d'impact négatif sur la qualité du vignoble et accorde la flexibilité né-
cessaire aux vignerons dans des périodes économiques difficiles. Cette problématique qui n'inquiétait 
guère dans le passé pourrait devenir saillante ces prochaines années si les récoltes mauvaises ou non 
rentables se succèdent. Le vigneron peut être tenté ou conduit à arracher ses vignes s'il ne parvient 
plus à couvrir le coût du travail et les frais d'entretien minimum exigé par la loi. La raison actuelle de 
l'arrachage de la vigne est économique à cause des difficultés d'écoulement. Ce type de situation se 
pose déjà à l'heure actuelle. Celui qui arrache en se gardant la possibilité de replanter ne demande pas 
de subvention et ne bénéficie donc pas d'une prime à l'arrachage définitif. Il doit donc pouvoir replanter 
quand bon lui semble, car l'exposition du terrain, sa qualité et sa fertilité agricole ne changent pas. Il 
s'agit donc de faire tomber ce seuil, comme c'est le cas dans l'Union européenne. Les cantons ont la 
charge du cadastre viticole, ce qui justifie qu'ils puissent légiférer la durée de maintien des droits de 
plantations au sein de leur zone viticole 

Proposition de VITISWISS : ajout d’un Art. 3 al.1a Le délai de reconstitution d’une surface de vigne 
arrachée est fixé par l’autorité cantonal en charge du cadastre viticole.  

Art. 22 Vins de pays : ajouter la correspondance des °Brix et °Oechsle 

Art. 22 al. 2 Vins de pays : La surface viticole affectée à la production de vin de pays par l’exploitant doit 
être annoncée au canton plus tardivement dans l’année de récolte. 
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L’interprétation de cet article veut que si les surfaces ne sont pas annoncées au 31 juillet, alors le quota 
AOC s’impose quel que soit la catégorie finale produite. Il en va de même dans le sens inverse, une 
parcelle annoncée en VDP ne peut pas revenir en AOC si finalement la charge et les degrés devaient 
le permettre. Sans annonce au 31 juillet, si le vigneron fait finalement du VDP sur sa parcelle (pour 
quelque raison que ce soit : excès de charge, non atteinte des degrés AOC, possibilités commerciales, 
etc), il ne peut alors pas dépasser le quota AOC, à savoir 1kg par m2 dans le cas d’espèce pour 2020. 

La date d’annonce, fixée au 31 juillet, n’est pas adéquate pour se prononcer à ce sujet. Compte tenu 
du dérèglement climatique, les vignerons ont beau jauger la charge de la vigne, mais une canicule ou 
au contraire d’importantes pluies peuvent fortement influencer le volume et la qualité de la récolte. Le 
vigneron devrait avoir la possibilité de choisir la catégorie de classement jusqu’au moment de la livraison 
du lot en cave. VITISWISS demande que la date d’annonce soit repoussée. 

Art. 24 Vins de table : ajouter la correspondance des °Brix et °Oechsle 

Art. 24b Acquit : donner la possibilité d’exprimer les droits de production en litres et en kilos.  

Art. 24b al. 3 : La récolte de raisin de table est aujourd’hui comprise dans les acquis. Proposer du raisin 
de table au consommateur n’a aucune influence sur la qualité des vins, d’autant plus quand une vigne 
reste non vendangée pour cause d’acquis remplis. VITISWISS demande de permettre aux cantons 
d’utiliser la marge entre le quota fédéral et le quota cantonal pour faire du raisin de table. Cela permet-
trait de garantir la qualité voulue avec le quota fédéral et de conserver les quotas cantonaux qui protè-
gent contre une surproduction tout en permettant aux vignerons de proposer du raisin à la vente. Ceci 
répond de plus à une demande des consommateurs, ravis de trouver du raisin local.  

Art. 24c (nouveau) : Procéder aux modifications légales nécessaires afin de permettre la mise en place 
d’une réserve climatique. VITISWISS est ouverte à une autre adaptation législative qui poursuivrait le 
même but et ne contredirait pas les conditions d’application cantonales et les compétences accordées 
aux interprofessions. 

Le principe est de pouvoir produire un volume x de vin dans la limite du quota fédéral, au maximum 
durant trois années consécutives pour pallier les aléas climatiques à l'origine des fluctuations de l'offre. 
Les cantons sont libres d'intégrer cette notion dans leur réglementation cantonale ou pas et sont libre 
de spécifier les détails de mises en œuvre de la réserve climatique dans leur contexte régional. Le 
principe de cette proposition est de rendre cette démarche possible, ce qui n'est pas le cas à ce jour. 
La situation actuelle conduit à des pertes de parts de marché pour les vins suisses lors de faibles ré-
coltes, ce qui tend le marché et accentue la pression sur les prix. Ces parts de marché sont ensuite 
difficiles à récupérer.  

Propositions de VITISWISS : 

Ajout de l’Art. 24c (nouveau) Réserve climatique 

• 1 Sur demande d’une interprofession les cantons peuvent octroyer un acquit individuel fixant une 
quantité dont la commercialisation est différée. 

• 2 Les cantons examinent si les conditions de l’art. 9 LAgr sont remplies. 

• 3 La mise en marché de toute ou partie des quantités mise en réserve climatique se fait sur demande 
de l’interprofession auprès des cantons. 

En complément, l’Art. 9 de la LAgr Soutien des mesures d’entraide est à modifier comme suit :  

 3 Pour ce qui est d’adapter la production et l’offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut 
uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non 
liés à des problèmes d’ordre structurel ou  permettre aux interprofessions utilisant une désignation 
définie à l’art. 14 et suivant de réguler l’offre à condition que:  

 
a) les fluctuations annuelles de l’offre du produit portant la désignation dépassent 15% de 

l’offre moyenne des 3 dernières années, notamment en raison du dérèglement climatique 
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b) les droits de douanes pour des produits comparables représentent moins de 15% du prix 
moyens aux consommateurs 

c) L’interprofession en fasse la demande à l’unanimité des collèges qui la compose. 
 

Art. 27a bis (Rendement maximal de vinification) : le texte manque de précision. Dans les métiers de 
cave, on parle de rendement au pressoir ou de conversion de raisin exprimé en « kg » transformé en 
« litre de vin clair » ce qui signifie que le vin a terminé ses fermentations et qu’il est dépouillé de ses 
bourbes et de ses lies après filtration. A des fins de transparence tant pour la branche que pour le 
législateur et le CSCV, l’ordonnance ne doit donc pas parler de 80 litres de vin pour 100 kilos de raisin 
mais bien de 80 litres de vin clair pour 100 kilos de raisin, à savoir de vin filtré prêt à être mis en bouteille 
car c’est à ce stade seulement que le vin est fini et mis en marché.  

Pour les alinéas 1 et 2 modifier ainsi : … 80 litres de vin clair par 100 kg de raisin … 
 

Art. 35a, let. g et 35b (Banque de données isotopiques) : Il faut que ce transfert apporte une réelle 
simplification administrative et une économie pour la production pour qu'il soit soutenu, ce dont doute 
VITISWISS. VITISWISS est d’avis qu’il faut maintenir la gestion et son actualisation des données iso-
topiques dans les mains d'Agroscope. Il y a une réelle nécessité de simplifier les contrôles du CSCV, y 
ajouter des contraintes et des coûts supplémentaires renchérira le coût des contrôles.  

La banques de données doit de plus être utilisée à bon escient en tenant compte notamment de la lé-
gislation en vigueur concernant les droits de coupage et d’assemblage que nous connaissons. 

VITISWISS demande qu’il soit spécifié que le contrôle de la provenance géographique concerne les 
vins étrangers uniquement et non pas les vins des différentes régions suisses. Une telle différencia-
tion serait préjudiciable pour les vins suisses, dont les frontières régionales ne sont pas définies de 
manière fixe.  

Art, 107 al. 3 : Dans l’agriculture et l’horticulture productive, la lutte contre les organismes de quaran-
taine est du ressort de l’OFAG, comme le prévoit l’ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé ; RS 
916.20). Les mesures de prévention ou de lutte prise dans ce domaine doivent être mises en œuvre 
par les services cantonaux responsables ou par le Service phytosanitaire fédéral et appliquées par les 
exploitations concernées. L’application de ces mesures peut se trouver en opposition avec les règles 
des PER fixées par l’ordonnance sur les paiements directs ainsi qu’avec les contributions où l’emploi 
des produits phytosanitaires est réglementé. Citons par exemple l’opposition entre la lutte contre la 
flavescence dorée dans les vignobles infestés et le respect des exigences sur les surfaces de promotion 
de la biodiversité dans la contribution à la biodiversité. Rappelons que, pour que les mesures de lutte 
contre la maladie puissent être mises en œuvre, une disposition temporaire a été délivrée, autorisant 
hors des périodes de taille autorisées, la taille des surfaces de promotion de la biodiversité en tant que 
surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle. 

L’alinéa 3 précise maintenant que les mesures ordonnées visant à prévenir l’introduction d’organismes 
de quarantaines et d’autres organismes nuisibles particulièrement dangereux l’emportent sur le respect 
des exigences des programmes de paiements directs, pour lesquels l’exploitation participe. Par consé-
quent, les contributions ne seront ni réduites ni supprimées du fait l’application desdites mesures de 
sécurité phytosanitaire. Cette modification allègera les formalités administratives pour les exploitations, 
tout en leur apportant une plus grande sécurité juridique. VITISWISS soutient donc cela.  

• Loi sur l’agriculture LAgr 910.1  

En ce qui concerne le statut du vigneron-encaveur, les bases légales actuelles définissent le statu de 
l’exploitant sans distinction entre les acheteurs de raisins et les encaveurs qui ne valorisent que leur 
propre récolte. Ceci implique qu’ils sont assujettis aux mêmes exigences pour le contrôle de l’encavage 
délégué au CSCV. VITISWISS propose donc de définir le statut du vignerons-encaveur qui n’achète 
pas plus que 3-5% de raisins hors de son exploitation en spécifiant que sa comptabilité de cave est 
simplifiée et le tarif du contrôle par le CSCV différentié à la baisse par rapport au tarif actuel. 

Article 60 bis (nouveau) et modification de Art. 64 al. 1a.  

Art. 60 bis  Définition 
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1 Par vigneron-encaveur, on entend un producteur de raisin qui vinifie sa propre récolte. Ses achats de 
raisins ou de vin produit hors de son entreprise viticole ne représentent pas plus de 2500 kg ou 2’000 
litres et maximum 5% du volume maximum qu’il met en marché annuellement. 

Art. 64 Contrôles 

1…. Il fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les cantons, les producteurs, les vignerons-enca-
veur, les encaveurs et les marchands de vin….. 

Nous acceptons globalement les modifications proposées dans le train d’ordonnances agricoles 2022 
sous réserve des modifications mentionnées plus haut. Nous vous remercions par avance pour la prise 
en considération de nos arguments dans votre processus décisionnel et restons à votre disposition 
pour tout complément d’information ou pour un entretien. 

Meilleures salutations, 

VITISWISS - Fédération suisse pour le développement d’une vitiviniculture durable 

 

 

 
 

     
Boris Keller     Hélène Noirjean 
Président     Directrice 

 



Per Email an: gever@blw.admin.ch 

Herrn Bundespräsident  

Guy Parmelin   

Vorsteher des Eidg. Departement für  

Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF 

Bundeshaus Ost 

3003 Bern 

Bern, 29. April 2022 – LH/AS 

Stellungnahme zum Agrarpaket 2022 

Sehr geehrter Herr Bundespräsident 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Für die Möglichkeit, uns zum Agrarpaket 2022 vernehmen zu lassen, danken wir Ihnen bestens. 

Wir haben Kenntnis davon, dass einzelne unserer Mitgliedbranchen vertieft Stellung genommen haben, 

nämlich der Schweizer Fleisch-Fachverband (SFF) und die Vereinigung der Schweizerischen 

Milchindustrie (VMI). Die fial verzichtet als Dachverband auf eine eigene Stellungnahme, unterstützt 

allerdings die einzelnen Stellungnahmen ihrer Mitgliedbranchen.  

Für die Berücksichtigung der Anliegen unserer Mitgliedbranchen danken wir Ihnen bestens. 

Mit freundlichen Grüssen 

f i a l 

Dr. Lorenz Hirt 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contröles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen /Remarques generales / Osservazioni generali: 

Angesichts der Tatsache, dass Lebensmittelbetriebe der Verordnung über den nationalen Kontrollplan für die Lebensmittelkette und die Gebrauchsgegen-
stände (NKPV, SR 817.032) zufolge wesentlich engeren Kontrollintervallen unterworfen sind, erstaunt das vorgeschlagene Intervall für risikobasierte Kontrol-
len bei jährlich mind. 5% aller Betriebe (d.h. max. alle 20 Jahre) doch sehrf Hier wäre im Sinne der gleich langen Spiesse zumindest eine Angleichung an 
den nachgelagerten Lebensmittelsektor zu erwarten gewesen. 

BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les ameliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen /Remarques generales / Osservazioni generali: 

Die Definitionen gemäss Art. 9 Wettbewerbsneutralität sind auch weiterhin konsequent umzusetzen. Gleichwohl wurde mit der vorliegenden Revision leider 
einmal mehr die grosse Chance verpasst, um im Bereich der Strukturverbesserung endlich die schon seit Jahren geforderte gleich langen Spiesse zwischen 
Landwirtschaft und Lebensmittelgewerbe zu schaffen. 

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, Chiffre (annexe) 
Articolo, numero alle ato 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung /Bemerkung 
Justification /Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 3 Ablehnung: Gerade im Fleischsektor werden verschiedene Schlachtbe-
Der Einbezug von juristischen Personen und damit Genos- triebe unter der Ägide der Bauernschaft genossenschaftlich 
senschaften bei Unterstützungsmassnahmen für einzelbe- geführt. Mit der neuen Regelung würden diese, sofern auch 
triebliche Massnahmen ist zu streichen bzw. allenfalls klar hierfür die einzelbetrieblichen Massnahmen zur Anwendung 
abzugrenzen. gelangen sollten, gegenüber den gewerblichen Schlachtbe-

trieben einseitig zu Vorteilen gelangen, die im (überregiona-
len) Markt klar behördlich zementierten Ungleichheiten für 
das nicht-bäuerliche Lebensmittelgewerbe zur Folge hätten 
und damit die Bedingung der Wettbewerbsneutralität nicht 
mehr erfüllen würden. 

Art. 9 Die Definitionen gemäss Art. 9 Wettbewerbsneutralität sind Nur mit einer konsequenten Umsetzung lässt sich das län-
auch weiterhin konsequent umzusetzen. gerfristige Ziel der gleich langen Spiesse mit dem übrigen 

Gewerbe und vergleichbaren Fördermöglichkeiten auch mit 
Blick auf die EU überhaupt bzw. ansatzweise sicherstellen. 
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Die in Umsetzung der «Strategie Tierzucht 2030», der Motion 21.3229 «Erhaltung einheimischer Nutztierrassen» und des Postulats 20.4548 «Massnahmen 
zur Stärkung der Alp- und Berglandwirtschaft» vorgeschlagene Einführung einer Erhaltungsprämie für Schweizer Rassen mit dem Gefährdungsstatus "kri-
tisch" und "gefährdet" wird auch mit Blick auf die Sicherung eines breiten genetischen Pools an Zuchtmaterial explizit unterstützt. Aus demselben Grund 
heissen wir auch die Erhöhung des jährlichen Höchstbeitrages zur Unterstützung von Forschungsprojekten über tiergenetische Ressourcen auf 0.5 Mio. 
Franken gut. 

BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le betail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen /Remarques generales / Osservazioni generali: 
Der SFF begrüsst die neu vorgeschlagenen Regelungen in Bezug auf die Beanstandungen (Frist, Gebühren in unberechtigten Fällen), die Verlängerung von 
Einfuhrperioden im Falle von logistischen Schwierigkeiten wie auch die ersatzlose Streichung der bislang auf vier Jahre befristeten Vertragsdauer mit der 
beauftragten Organisation im Grundsatz. 

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, Chiffre (annexe) 
Articolo, numero alle ato 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung /Bemerkung 
Justification /Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 3 Abs.4 und 4bis Änderung Art. 3 Abs. 4: Die neue Begrenzung der Beanstandungsfrist bei der Quali-
«... Die Beanstandung hat spätestens bis um 229 24.00 tätseinstufung von Schlachtkörpern bis spätestens 22.00 Uhr 
Uhr des Schlachttages zu erfolgen ....» desselben Schlachttages wie auch die neue Möglichkeit der 

Erhebung von Gebühren werden gemäss den in den Erläute-
rungen aufgeführten Begründungen grundsätzlich begrüsst. 
Damit auch die Begebenheiten an langen Schlachttagen ab-
gedeckt werden können, ziehen wir gar eine Verlängerung 
bis 24.00 Uhr vor. 

- Die von der von Proviande zur Thematik eingesetzten Ar-
beitsgruppe vorgeschlagenen Gebührenansätze von 
25 Franken für Tiere der Rindvieh- und Pferdegattung bzw. 
von ebenfalls 25 Franken pro jeweils 10 Tiere der Schaf- und 
Ziegengattung werden auch unsererseits unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, Chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle ato 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung /Bemerkung 
Justification /Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 16 und 16a Änderung Art. 16a, Abs. 3: Die neue Gliederung ist übersichtlich, inhaltlich wird an die 
«... wenn dieser je ~~^^ ~;^~r'~^,~~~'r;}}~'~m~"r"~~~ der Hälfte bestehende Praxis angelehnt, welche sich bewährt hat. Die 
der . ...» Präzisierung der Bestimmung für einen Antrag zur Verlänge-

rung der Einfuhrperiode bei logistischen Schwierigkeiten in-
folge höherer Gewalt wird im Grundsatz begrüsst; hingegen 
sind die Hürden mit den dabei gewählten Zweidrittelsmehr-
heiten sowohl auf der Stufe der Produzenten sowie derjeni-
gen des Handels und der Verarbeitung aus unserer Sicht 
klar zu hoch angesetzt. Wenn von beiden Seiten auch «nur» 
die Hälfte einer solchen Massnahme zustimmen würde, blie-
ben unserer Beurteilung zufolge die angestrebten Mehrheits-
verhältnisse gleichwohl gewahrt. 

Art. 27 Abs 2 aufgehoben - Die ersatzlose Streichung der Befristung der Vertragsdauer 
der Leistungsvereinbarung von bislang vier Jahren wird gut-
geheissen. 

Überprüfen Hingegen stellt sich auf der Basis der Erläuterungen des 
Bundes gleichwohl die Frage, ob bzw. inwieweit sich wirklich 
eine massgebliche administrative Erleichterung einstellen 
wird. Dies deshalb, weil neu nun das Bundesgesetz über das 
öffentliche Beschaffungswesen (BöB; SR 172.056.1) zur An-
wendung gelangen würde, wonach die Laufzeit von Verträ-
gen in der Regel fünf Jahre nicht übersteigen darf und eine 
Verlängerung der Vertragsdauer nur auf der Basis einer be-
gründeten Ausnahme geltend gemacht werden kann. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative ä Identitas SA et ä la banque de donnees sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen /Remarques generales / Osservazioni generali: 

Mit der vorliegenden Verordnungsänderung sollen die ND-Gebühren auf ein mittel- bis langfristig kostendeckendes Niveau angehoben werden, nachdem 
diese zum Zweck des Gewinnabbaus der Identitas AG temporär per 1. Januar 2018 um 5%und per 1. Januar 2019 um 25°/o abgesenkt wurden. Mit der nun 
geplanten Erhöhung der ND-Gebühren im Mittel um rund 50% bzw. im Vergleich zur Situation vor 2018 um rund 10% soll das einleitend genannte Ziel 
erreicht werden. Aus Sicht des SFF stellt sich einzig und alleine die Frage nach der Verhältnismässigkeit der Höhe des Gebührenanstieges. 

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, Chiffre (annexe) 
Articolo, numero alle ato 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung /Bemerkung 
Justification /Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 54, Abs. 5 Änderung Art. 54, Abs. 5: Wir anerkennen einerseits das grosse Potential von eTransit 
«..... können zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Seuchenfall in der Seuchenbekämpfung, weil zeitnahe und geografisch 
alle elektronischen Begleitdokumente einsehen ....» präzise Informationen vorliegen und die Kontaktaufnahme 

mit dem Transporteur möglich wird. Andererseits gibt es 
aber auch Bedenken über eine zu weitgehende Transparenz 
z. B. zu rein wirtschaftlichen Begebenheiten, die die Verbrei-
tung dieses neuen Instruments stark behindern könnten. 

Anhang 2 Gebühren Überprüfen Einen Gebührenanstieg in einem Schritt um rund 50% erach-
ten wir als zu heftig und schwer verständlich, gerade auch in 
der aktuellen Situation der stark ansteigenden Kosten bei 
den diversen Produktionsfaktoren. Gerade für die schlach-
tenden Betriebe würde der vorgesehene Gebührenanstieg 
einer unmittelbaren Mehrbelastung von knapp 1.2 Mio. Fran-
ken pro Jahr gleichkommen. Auf dieser Basis wäre eine stu-
fenweise Gebührenanpassung angezeigt und die Erhöhung 
um 10%gegenüber der Situation vor 2018 neu zu überden-
ken —dies sicherlich auch in der Hoffnung, dass die ESTV in 
Bezug auf die MwSt berechtigterweise noch zugunsten der 
Identitas AG entscheiden wird. 
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Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Besten Dank für die Möglichkeit uns zum Agrarpaket 2022 äussern zu können. Gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr, konzentrieren uns dabei jedoch 

auf die für die Schweizer Milchwirtschaft relevanten Punkte.  

Unsere wichtigsten Anliegen sind folgende: 

- Milchpreisstützungsverordnung: Die VMI lehnt den erneut unterbreiteten Systemwechsel hin zu einer Direktauszahlung der Verkäsungs- 

und Siloverzichtszulage unverändert ab. Wir lehnen den erneut unterbreiteten Systemwechsel hin zu einer Direktauszahlung der Verkäsungs- 

und Siloverzichtszulage ab. Wie bereits mehrfach in Vernehmlassungen geäussert (zuletzt zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2020), 

sollen beide Zulagen auch weiterhin über die Erstmilchkäufer ausbezahlt werden. Die heutige Auszahlungspraxis hat sich über Jahre bewährt und 

ist kostengünstig. Ein Systemwechsel verursacht bedeutend mehr Kosten, verursacht einen deutlich grösseren administrativen Aufwand, macht die 

Datenerfassung viel komplexer und führt insbesondere auch zu einem nicht gewollten Preisdruck auf den Milchpreis. 

Das Risiko der Doppelzahlung durch den Bund beim Konkurs einen Milchverarbeiters lässt sich auf andere Art lösen, wie in der (aktuell sistierten) 

AP 22+ aufgezeigt wurde. Diese Lösung ist aus der AP herauszubrechen und dem Parlament zur raschen Umsetzung zu unterbreiten.  

- Agrareinfuhrverordnung: Es ist mittelfristig davon auszugehen, dass der Schweizer Buttermarkt zur Sicherstellung der Marktversorgung regel-

mässig auf zusätzliche Butterimporte angewiesen sein wird. Auf Branchenstufe konnte unterdessen ein verlässlicher und funktionierender Eingabe-

prozess etabliert werden. Es zeigt sich nun aber, dass auf Stufe Bund eine Beschleunigung des Freigabeprozesses für die beantragten Zusatzbut-

terimportkontingente für marktnahe Lösungen vorteilhaft wäre. Dazu braucht es aus unserer Sicht Anpassungen in der Agrareinfuhrverordnung, 

z.B. die Erhöhung des Teilzollkontingents Butter und eine gesetzliche Vorgabe, dass eine Freigabe von einzelnen Tranchen innerhalb des Zollkon-

tingents nur auf Gesuch einer repräsentativen Branchenorganisation (aktuell Branchenorganisation Milch) erfolgen darf. Wir würden es begrüssen, 

wenn hier zusammen mit der Branche entsprechende Lösungen erarbeitet werden könnten.  

- Einzelkulturbeitragsverordnung: Wir können die vorgesehene Unterstützung von für Körnerleguminosen zur menschlichen Ernährung nachvoll-

ziehen. Die hierfür benötigten Mittel sind allerdings nicht über einer Reduktion der allgemeinen Direktzahlungen oder von auf die tierische Produk-

tion ausgerichteten Beiträge zu kompensieren, sondern müssen innerhalb des Pflanzenbaus umverteilt werden.  

 

Für die Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen bestens.  

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Dr. Markus Willimann    Dr. Lorenz Hirt 
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Anhang 1 

Ziff. 2.1.9 - 2.1.9b 

"Schnelltest" Nährstoffbilanz 

Die Anpassung wird unterstützt.  Die Anpassung ist sinnvoll und stellt eine administrative Ent-

lastung für viele Landwirtschaftsbetriebe dar. Die Anpassung 

entspricht einer langjährigen Forderung seitens Landwirt-

schaft den Administrationsaufwand zu verringern. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 
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Keine Bemerkungen 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Wir begrüssen, dass die Problematik der PCB- und Dioxin-Belastung älterer landwirtschaftlicher Gebäude angegangen werden soll. PCB- und Dioxin-Rück-

stände reichern sich in tierischen Produkten an und sind gesundheitsgefährdend. Unsere exportierenden Mitglieder sind daher immer wieder mit dieser 

Thematik konfrontiert. Das vorgeschlagene Anreizsystem genügt nicht und es sind weitergehende Massnahmen notwendig. Es braucht eine Sanierungs-

pflicht. Als erster Schritt würden wir jedoch bereits ein flächendeckendes Monitoring zur Feststellung des Handlungsbedarfes unterstützen.  
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Keine Bemerkungen 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Direktauszahlung der Verkäsungszulage (und der Siloverzichtszulage) 

Wir lehnen den erneut unterbreiteten Systemwechsel hin zu einer Direktauszahlung der Verkäsungs- und Siloverzichtszulage ab. Wie bereits mehrfach in 

Vernehmlassungen geäussert (zuletzt zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2020), sollen beide Zulagen weiterhin über die Erstmilchkäufer ausbe-

zahlt werden. Die heutige Auszahlungspraxis hat sich über Jahre bewährt und ist kostengünstig. Ein Systemwechsel verursacht bedeutend mehr Kosten und 

insbesondere einen grösseren administrativen Aufwand. Zudem ist das reibungslose Funktionieren eines Systemwechsels nicht gewährleistet, da die Daten-

erfassung viel komplexer wird. 

Eine direkte Auszahlung der Milchzulagen durch die Administrationsstelle würde bedeuten, dass die Verarbeiter von Molkereimilch ihren Milchproduzenten 

einen um 10 resp. 13 Rappen tieferen Milchpreis je Kilogramm ausbezahlen würden. Eine solche Anpassung wird zu einem Preisdruck führen, zuerst bei 

den Produktepreisen und als Folge davon auch bei der Milchbeschaffung. Damit wird unnötig Wertschöpfung vernichtet. Dies anerkennt im Übrigen auch der 

Bund, wenn er in den Vernehmlassungsunterlagen schreibt: „Vor allem im Export könnten durch die Senkung der Schweizer Preise für verkäste Milch die 

Käseeinkäufer Druck auf die Käsepreise machen, was wiederum die Milchpreise im Inland negativ beeinflussen würde. Durch die tieferen Preise für verkäste 

Milch könnten auch die Preise für Molkereimilch sinken.“.  

Das einzige Problem, das sich in den vergangenen Jahren gezeigt hat, ist das potenzielle Risiko der Doppelzahlung durch den Bund beim Konkurs einen 

Milchverarbeiters. Für dieses Problem sieht die (aktuell sistierte) AP 22+ aber eine elegante Lösung vor, indem sie festhält, dass der Bund die Leistung der 

Zulagen an den Erstmilchkäufer „mit befreiender Wirkung“ erbringt. Dieser mit der AP22+ vorgeschlagene Art. 38 Abs. 1bis LWG war in den bisherigen 

Diskussionen völlig unbestritten. Wir regen daher an, diese Anpassung in einer "AP22+ light" raschestmöglich umzusetzen, sofern das Parlament nicht oh-

nehin die Behandlung der AP22+ nach Vorliegen des Postulatsberichts fortsetzen wird.  

Vorteilhaft an einer solchen Lösung wäre aus unserer Sicht einzig, dass der Stützungsmechanismus auf der verkästen Milch und somit auch die Abhängig-

keit der Milchproduzenten von staatlichen Massnahmen transparenter würde. Eine Senkung der Verkäsungszulage würde sich so 1:1 im Milchgeld nieder-

schlagen.  
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Art. 3, Art. 6, Art. 9 Abs. 3 und 

3bis, sowie Art. 11  

Die Anpassungen dieser Artikel und somit den Wechsel 

zu einem System der Direktauszahlung der Ver-

käsungs- und Siloverzichtszulage an die Milchprodu-

zentinnen und Milchproduzenten lehnen wir ab.   

Begründung unter "allgemeinen Bemerkungen"  
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Keine Bemerkungen 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Keine Bemerkungen 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Keine Bemerkungen 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Keine Bemerkungen 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Keine Bemerkungen 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Sehr geehrter Herr Bundesrat Parmelin, 

Sehr geehrte Damen und Herren  

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, unseren Standpunkt in den Prozess der Vernehmlassung einbringen zu dürfen. Gerne nehmen wir zum Landwirt-

schaftlichen Verordnungspaket 2022 Stellung. 

FROMARTE ist der Dachverband für die 500 gewerblichen Käsereien in der Schweiz. Unsere Mitglieder verarbeiten pro Jahr rund 1.1 Mia. kg Milch zu 

Käse, vorwiegend Naturkäse aus silofreier Milch. Von den im Jahr 2021 exportierten 82'470 Tonnen Käse stammen rund 80 % aus den gewerblichen Käse-

reien. 

Wir beschränken unsere Aussagen und Überlegungen einzig auf diejenigen Parameter, welche FROMARTE direkt betreffen und beeinflussen. Dies sind 

primär die Zulage für verkäste Milch, die Zulage für Fütterung ohne Silage sowie die Strukturverbesserungsmassnahmen. Die Hauptanliegen von FRO-

MARTE diesbezüglich sind: 

 Strukturverbesserungsverordnung 

1. Erhöhung des erforderlichen Eigenkapitals von aktuell mindestens 15 % auf mindestens 20 % 

Die Wirtschaftlichkeit der Investitionen müssen verbessert und das Eigenfinanzierungsvermögen gestärkt werden. Dazu muss das erforderliche 

Eigenkapital für Investitionen erhöht werden. Die Finanzierung und Tragbarkeit der Investitionen müssen sorgfältig und einheitlich geprüft werden. 

2. Anpassung der Gewerbegrenze 

Die heute gültige Gewerbegrenze von gewerblichen Kleinbetrieben ist angesichts der Strukturentwicklung unserer Käsereien zu restriktiv und muss 

angehoben werden. Die gewerblichen Kleinbetriebe werden immer komplexer, insbesondere im Milchverarbeitungssektor. Sie beschränken sich 

nicht mehr auf die Käseherstellung, sondern übernehmen auch die Lagerung, die Affinage, die Verpackung und die Vermarktung (Vertrieb und 

Logistik). Die gewerblichen Käsereien, die ihr Tätigkeitsfeld erweitert haben (Affinage, Verpackung, Vermarktung), überschreiten oft die festgelegte 

Gewerbegrenze. Es sind aber gerade diese Betriebe, die zu einer höheren Wertschöpfung in der Region beitragen und so den ländlichen Raum 

nachhaltig stärken. 

 Milchpreisstützungsverordnung 

3. Erhaltung der Zulagen in der heutigen Höhe von 15 und 3 Rappen 

Die Zulage für verkäste Milch und die Zulage für Fütterung ohne Silage müssen zwingend in der heutigen Höhe von 15 und 3 Rappen je Kilogramm 

Milch erhalten bleiben. Es ist deshalb notwendig, dass die Höhe der Zulage für verkäste Milch und die Höhe der Zulage für Fütterung ohne Silage 

mit dem genauen Betrag nicht nur im Landwirtschaftsgesetz, sondern auch in der Milchpreisstützungsverordnung festgeschrieben sind. Ist dies 

nicht mehr der Fall, so kann der Bundesrat die Höhe der beiden Zulagen einfach und ohne Änderung der Milchpreisstützungsverordnung anpassen. 

Jede Anpassung nach unten der Zulage für verkäste Milch und der Zulage für Fütterung ohne Silage würde die wertschöpfungs- und exportstarke 
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Käsebranche massiv schwächen, ja sogar diskriminieren. 

4. Keine direkte Auszahlung der Zulagen durch den Bund an die Milchproduzenten 

Ein Systemwechsel zu einer direkten Auszahlung der Zulagen durch den Bund an die Milchproduzenten und Milchproduzentinnen wird von FRO-

MARTE strikte abgelehnt. Ein solcher Systemwechsel wird zu einer massiv höheren administrativen Belastung führen, sowohl bei den Milchverwer-

tern wie auch bei der Administrationsstelle, und dadurch bedeutend höhere Kosten generieren. Weiter wird eine direkte Auszahlung der Zulagen zu 

einem Preisdruck führen, sowohl auf Stufe Milchbeschaffung als auch bei den Produktpreisen. Im Weiteren ist davon auszugehen, dass mit einem 

Systemwechsel die Milchzulagen in der heutigen Form politisch unter Druck geraten werden, und es zu einer Zusammenlegung der Zulagen führen 

könnte. Damit würden, bei einem gleichbleibenden Grenzschutz, erhebliche Nachteile für die Käsebranche entstehen. Um das Ausfallrisiko für den 

Bund zu vermeiden, muss in Absprache mit dem BLW eine geeignete Lösung gefunden werden. 

Als Ergänzung zu unseren Hauptanliegen möchten wir auf folgende Fakten hinweisen:  

- Die Schweizer Milchproduktion beträgt rund 3.4 Mio. Tonnen. Davon werden rund 46.7% zu Käse verarbeitet, was einer jährlichen Käseproduktion 

von rund 207'000 Tonnen entspricht. 

- Aufgrund der tendenziell kleinen Strukturen bei gewerblichen wie auch industriellen Milchverarbeitern respektive Käseproduzenten, ist die Produk-

tion im Vergleich zu den umliegenden Ländern kostenintensiver. Diese typische Schweizer Handwerksstruktur muss beibehalten werden, da sie 

insbesondere im Ausland als Garant für höchste Käsequalität gilt.  

- Knapp 40% des Schweizer Käses wird exportiert. Eine gut funktionierende Exportwirtschaft ist wichtig. Ebenfalls sind viele Arbeitsplätze vom Ex-

port abhängig. Die wirtschaftliche Bedeutung dieses Sektors ist somit nicht zu unterschätzen. 

- Die Einführung der Milchzulagen – d.h. die Zulage für verkäste Milch und die Zulage für Fütterung ohne Silage – im Jahr 1999 hatte zum Ziel, die 

Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und die Milchproduktionsmenge für die Käseproduktion zu erhalten. Seit der Einführung des Käsefreihandels 

mit der EU ist die Zulage für verkäste Milch aber insbesondere eine Kompensation für den ungleichen Grenzschutz. Diese Ziele wurden weitgehend 

erreicht. 

Wir danken für Ihre Kenntnisnahme und die wohlwollende Prüfung unserer Anliegen. Für Fragen, Bemerkungen oder Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit 

gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

FROMARTE 

Die Schweizer Käsespezialisten 

 

Hans Aschwanden, Präsident Jacques Gygax, Direktor 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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10/34 

 
 

BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

FROMARTE unterstützt eine Weiterführung von geeigneten Strukturverbesserungsmassnahmen. Bei den Finanzhilfen (Investitionskredite, Beiträge und 

weitere Stützungsmassnahmen) ist eine strikte Gleichbehandlung zwischen dem Gewerbe und der Landwirtschaft zu gewährleisten. Für die Finanzierung 

der Strukturverbesserungsmassnahmen muss der Bund genügend Mittel zur Verfügung stellen. 

FROMARTE verlangt eine aktive und einheitliche Prüfung der Wettbewerbsneutralität durch die kantonalen Behörden. 

Ein einheitlicher kantonaler Vollzug muss unbedingt sichergestellt werden. 

FROMARTE schlägt eine Erhöhung des erforderlichen Eigenkapitals von aktuell mindestens 15 % auf mindestens 20 % vor. Die Finanzierung und Tragbar-

keit der Investitionen müssen sorgfältig und einheitlich geprüft werden. Für die wirtschaftliche Beurteilung der Käsereiprojekte beabsichtigt FROMARTE 

Prüfungshilfsmittel zu entwickeln und den kantonalen Ausführungsstellen zur Verfügung zu stellen (Benchmarkzahlen/Rating betreffend Marge, Cashflow, 

Abschreibungen, Verschuldung usw.). 

FROMARTE verlangt eine Anpassung der Gewerbegrenze, da sie angesichts der Strukturentwicklung unserer Käsereien zu restriktiv ist. Die gewerblichen 

Kleinbetriebe werden immer komplexer, insbesondere im Milchverarbeitungssektor. Sie beschränken sich nicht mehr auf die Käseherstellung, sondern über-

nehmen auch die Lagerung, die Affinage, die Verpackung und die Vermarktung (Vertrieb und Logistik). Die gewerblichen Käsereien, die ihr Tätigkeitsfeld 

erweitert haben (Affinage, Verpackung, Vermarktung), überschreiten oft die festgelegte Gewerbegrenze. Es sind aber gerade diese Betriebe, die zu einer 

höheren Wertschöpfung in der Region beitragen und so den ländlichen Raum nachhaltig stärken.  
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Art. 7 Abs. 1 Eigenfinanzie-

rung 

1 Finanzhilfen werden nur gewährt, wenn der Gesuchsteller 

oder die Gesuchstellerin mindestens 15 20 Prozent der In-

vestitionskosten nicht mit öffentlichen Mitteln finanziert.  

In der Schweiz sind immer noch viele Käsereien im Besitz 

von Käsereigenossenschaften und werden an einen unab-

hängigen Milchkäufer (gewerblicher Käser) vermietet. Mit 

dem (hohen) Mietzins sollten die Käsereigenossenschaften 

die Abschreibungen tätigen und die erforderlichen finanziel-

len Reserven für den Unterhalt der Anlagen und die Er-

satzinvestitionen bilden. In der Praxis wird aber stattdessen 

oftmals ein möglichst hoher Milchpreis ausbezahlt, und man 

verzichtet auf die Bildung von finanziellen Reserven oder be-

grenzt diese. 
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Stattdessen werden danach die Unterhalts- und Erneue-

rungsinvestitionen mit öffentlichen Geldern und/oder einer 

Mietzinserhöhung finanziert. In gewissen Fällen, bezahlt so 

der Milchkäufer die Investitionen zweimal. Dieses Problem 

wird in den Schlussfolgerungen der Studie das Kantons Frei-

burg über den Zustand der Käsereien und ihren Investitions-

bedarf (Juli 2021) klar erwähnt. Um dieser Praxis entgegen-

zuwirken, muss die Wirtschaftlichkeit der Investitionen ver-

bessert und das Eigenfinanzierungsvermögen gestärkt wer-

den. Dazu muss das erforderliche Eigenkapital für Investitio-

nen erhöht werden. 

Art. 33 Zusätzliche Vorausset-

zungen für gewerbliche Klein-

betriebe 

Gewerbliche Kleinbetriebe müssen die folgenden Voraus-

setzungen zusätzlich erfüllen:  

a. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zu-

lässig sind zudem einstufige Mutter- Tochterverbin-

dungen, wobei die Eigentümerin der Liegenschaf-

ten Finanzhilfeempfängerin ist und die ganze 

Gruppe die Anforderungen nach diesem Artikel er-

füllen muss.  

b. Ihre Tätigkeit muss mindestens die erste Verarbei-

tungsstufe landwirtschaftlicher Rohstoffe umfassen.  

c. Sie dürfen vor der Investition Mitarbeiter und Mitar-

beiterinnen im Umfang von höchstens 2000 4900 

Stellenprozenten beschäftigen oder einen Gesam-

tumsatz von höchstens 10 50 Millionen Franken 

ausweisen.  

d. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regio-

nal produzierter landwirtschaftlicher Rohstoffe oder 

deren Verkauf stammen. 

Mit der heute gültigen Gewerbegrenze werden zahlreiche 

gewerbliche Kleinbetriebe von den Strukturverbesserungs-

massnahmen ausgeschlossen. Die gewerblichen Kleinbe-

triebe werden immer komplexer, insbesondere im Milchver-

arbeitungssektor. Sie beschränken sich nicht mehr auf die 

Käseherstellung, sondern übernehmen auch die Lagerung, 

die Affinage, die Verpackung und die Vermarktung (Vertrieb 

und Logistik). Die gewerblichen Käsereien, die ihr Tätigkeits-

feld erweitert haben (Affinage, Verpackung, Vermarktung) 

überschreiten oft die festgelegte Gewerbegrenze. Es sind 

aber gerade diese Betriebe, die zu einer höheren Wert-

schöpfung in der Region beitragen und so den ländlichen 

Raum nachhaltig stärken. Eine Anpassung der Gewerbe-

grenze ist aufgrund der Strukturentwicklung deshalb zwin-

gend nötig, da sie mittlerweile zu restriktiv ist. 

Im Weiteren werden die gewerblichen Kleinbetriebe in der 

Schweiz aktuell gegenüber den europäischen Mitbewerbern 

benachteiligt. Die Definition der Gewerbegrenze für kleine 

und mittlere Unternehmen (KMU) ist in der EU grosszügiger 

als in der Schweiz. Eine Angleichung an die Gewerbegrenze 

der EU ist deshalb angebracht. 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

FROMARTE fordert den Status quo ante für die Zulage für verkäste Milch und die Zulage für Fütterung ohne Silage bei einem gleichbleibenden Grenz-

schutz, d.h. keine Umlagerung, Zusammenlegung und direkte Auszahlung der Zulage für verkäste Milch und der Zulage für Fütterung ohne Silage.  

Mit der Einführung des Käsefreihandels zwischen der Schweiz und der EU per 1. Juni 2007 sind beim Käse sämtliche Zölle weggefallen. Bei den übrigen 

Milchprodukten besteht nach wie vor ein hoher Grenzschutz. Um diesen ungleichen Grenzschutz auszugleichen, wurde die Zulage für verkäste Milch als 

Kompensation eingeführt. Zusätzlich werden die aus Rohmilch hergestellten Käsespezialitäten mit der Zulage für Fütterung ohne Silage unterstützt. FRO-

MARTE lehnt deshalb eine Reduktion oder eine Verwässerung der Zulage für verkäste Milch und/oder der Zulage für Fütterung ohne Silage, bei gleichblei-

bendem Grenzschutz, kategorisch ab. Die Zulagen von 15 und 3 Rappen je Kilogramm Milch müssen zwingend in der heutigen Höhe erhalten bleiben. Jede 

Anpassung nach unten würde die wertschöpfungs- und exportstarke Käsebranche massiv schwächen, ja sogar diskriminieren. 

FROMARTE lehnt einen Systemwechsel bei der Auszahlungspraxis der Zulage für verkäste Milch und der Zulage für Fütterung ohne Silage kategorisch ab. 

Beide Zulagen müssen weiterhin über die Erstmilchkäufer ausbezahlt werden. Mit einer Direktauszahlung der Zulagen durch den Bund wird ein gut funktio-

nierendes und bewährtes System aufgehoben. Die jetzige Verfahrenspraxis hat sich über die Jahre bewährt und ist kostengünstig. Ein Systemwechsel ver-

ursacht bedeutend mehr Kosten und insbesondere einen grösseren administrativen Aufwand. Zudem ist das reibungslose Funktionieren eines Systemwech-

sels nicht gewährleistet, da die Datenerfassung viel komplexer wird. 

Eine direkte Auszahlung der Milchzulagen durch die Administrationsstelle würde bedeuten, dass die Milchverwerter den Milchproduzenten und Milchprodu-

zentinnen einen um 10.0 resp. 13.0 Rappen tieferen Milchpreis je Kilogramm ausbezahlen würden. Eine solche Anpassung wird zu einem Preisdruck führen, 

zuerst bei den Produktepreisen und als Folge davon auch bei der Milchbeschaffung. Damit wird unnötig Wertschöpfung vernichtet. 

Mit einem Systemwechsel bei der Auszahlung der Zulagen könnte es auf der politischen Ebene auch rasch zu Forderungen nach einer Zusammenlegung 

und Vereinheitlichung der Milchzulagen kommen. Scheinbar kursieren bereits jetzt Gedanken einer einheitlichen Zulage (z.B. in der Höhe von 9 Rappen je 

Kilogramm), um so auch die Preisdifferenz zwischen der verkästen Milch und der Molkereimilch abzuflachen. Bei einem gleichbleibenden Grenzschutz 

würde so die exportorientierte und wertschöpfungsstarke Käsebranche massiv geschwächt und diskriminiert gegenüber dem Molkereimilchsektor. 

 

Wir weisen Sie im Weiteren darauf hin, dass in den letzten zehn Jahren die Anforderungen und Auflagen an die Milchverwerter für die Auszahlung der Zula-

gen gestiegen sind. So müssen z.B. mittlerweile die Zulagen in der Milchgeldabrechnung separat ausgewiesen werden. Die Milchverwerter werden diesbe-

züglich regelmässig und gründlich durch das BLW überprüft.  

Um das Ausfallrisiko für den Bund zu vermeiden, muss in Absprache mit dem BLW eine geeignete Lösung gefunden werden. 
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Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1c Zulage für verkäste 

Milch 

Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 Ein-

leitungssatz 

1 Aufgehoben 

1 Die Zulage für verkäste Kuh-, Schaf- und Ziegenmilch be-

trägt 15 Rappen pro Kilogramm Milch abzüglich des Be-

trags der Zulage für Verkehrsmilch nach Artikel 2a 

1 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh-, Schaf- und 

Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird 

zu: 

2 Sie wird den Milchproduzenten und Milchproduzentinnen 

ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird zu: 

Die Höhe der Zulage muss in der heutigen Form von 15 

Rappen je Kilogramm abzüglich des Betrags der Zulage für 

Verkehrsmilch weiterhin sichergestellt und deshalb in der 

Verordnung verankert bleiben. 

Mit einer Aufhebung des Abs. 1 und Anpassung des Abs. 2 

hätte der Bundesrat die Möglichkeit, die Höhe der Zulage zu 

verändern, ohne dabei die Verordnung anpassen zu müs-

sen. 

 

Art. 2 Zulage für Fütterung 

ohne Silage 

Art. 2 Abs. 1 Einleitungssatz 

1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage wird für Kuh-, Schaf- 

und Ziegenmilch ausgerichtet, wenn: 

1 Für Milch, die von Kühen, Schafen und Ziegen ohne Sila-

gefütterung stammt, richtet der Bund den Milchproduzenten 

und Milchproduzentinnen zusätzlich eine Zulage von 3 Rap-

pen je Kilogramm verkäster Milch aus, wenn: 

Die Zulage für Fütterung ohne Silage muss in der bisherigen 

Höhe von 3 Rappen je Kilogramm erhalten bleiben.  

Mit einer Anpassung des Abs. 1 hätte der Bundesrat die 

Möglichkeit, die Höhe der Zulage zu verändern, ohne dabei 

die Verordnung anpassen zu müssen. 

 

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den Milch-

produzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. Sie müs-

sen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 eingereicht 

werden. 

2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 

Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 

Gesuch zu stellen. 

3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 

Die Zulagen sind weiterhin über den Milchverwerter auszu-

bezahlen. Die bisherige Formulierung ist beizubehalten. 

Die bisherige Lösung mit der Ausbezahlung der Milchzula-

gen via die Milchkäufer funktioniert sehr gut und hat sich be-

währt. Zudem sind die Finanzflüsse der Zulagen transparent 

und werden vom BLW regelmässig und streng überprüft. 

Die Ausbezahlung der Zulagen für verkäste Milch und Fütte-

rung ohne Silage via die Milchkäufer ist «gratis und effi-

zient». Eine Auszahlung durch die TSM Treuhand GmbH 

würde stattdessen zu einem erheblichen Mehraufwand in der 
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b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikati-

onsnummer der beauftragten Personen; 

c. den Entzug einer Ermächtigung. 

1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen nach den Artikeln 

1c und 2 sind von den Milchverwertern und Milchverwerte-

rinnen zu stellen. Sie müssen bei der Administrationsstelle 

nach Artikel 12 monatlich eingereicht werden. 

2 Gesuche von Sömmerungsbetrieben sind der Administrati-

onsstelle mindestens jährlich einmal einzureichen. 

3 Gesuche um Ausrichtung der Zulage nach Artikel 2a sind 

von den Milchproduzenten und Milchproduzentinnen zu 

stellen. Sie müssen bei der Administrationsstelle nach Arti-

kel 12 eingereicht werden. 

4 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 

Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 

Gesuch nach Artikel 3 Absatz 3 zu stellen. 

5 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 

b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikati-

onsnummer der beauftragten Personen; 

c. den Entzug einer Ermächtigung 

Verwaltung führen und das Fehlerrisiko deutlich erhöhen, so-

wohl bei den Milchverarbeitern wie auch bei der Administrati-

onsstelle. Die vom Systemwechsel zusätzlich generierten 

Kosten müssten vom Budget der Zulagen getragen werden. 

Mit dem heutigen System zahlen die meisten Milchkäufer die 

Zulagen mit dem Milchgeld bereits aus, bevor die Überwei-

sung des Bundes auf dem Konto eingetroffen ist und leisten 

somit eine Vorauszahlung zugunsten der Milchproduzenten. 

Dies wäre mit einem Systemwechsel nicht mehr der Fall. 

Bei einer direkten Auszahlung der Zulagen für verkäste Milch 

und Fütterung ohne Silage durch die TSM Treuhand GmbH 

würde automatisch der vom Milchkäufer ausbezahlte Milch-

preis um 10 resp. 13 Rappen (inkl. Siloverzichtszulage) je Ki-

logramm Milch sinken. Für das Image der gewerblichen 

Milchkäufer und für die Motivation der Milchproduzenten ist 

dies nicht unbedingt förderlich, wenn die (Qualitäts-) Anfor-

derungen immer noch dieselben bleiben, aber der vom 

Milchkäufer ausbezahlte Milchpreis bedeutend tiefer ist. 

Ein Systemwechsel wird Preisdruck auslösen, auf Stufe 

Milchbeschaffung wie auch auf Stufe Käseverkauf (vor allem 

im Export). 

Ein Systemwechsel könnte eine politische Diskussion auslö-

sen (Zusammenlegung der Milchzulagen, Öffnung der weis-

sen Linie, usw.), mit der Gefahr, die wertschöpfungs- und ex-

portstarke Käsebranche zu schwächen. 

Um das Ausfallrisiko für den Bund zu vermeiden, muss in 

Absprache mit dem BLW eine geeignete Lösung gefunden 

werden. 
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Art. 6 Auszahlungs- und Buch-

führungspflicht 

Aufgehoben 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen sind verpflich-

tet, die Zulagen nach den Artikeln 1c und 2: 

a. innert Monatsfrist den Produzenten und Produzen-

tinnen, von denen sie die zu Käse verarbeitete 

Milch gekauft haben, weiterzugeben; 

b. in der Abrechnung über den Milchkauf separat aus-

zuweisen und die Buchhaltung so zu gestalten, 

dass ersichtlich ist, welche Beiträge sie für die Zula-

gen erhalten und ausbezahlt haben. 

Die bisherige Formulierung ist nicht aufzuheben und dem-

nach ist die Auszahlungs- und Buchführungspflicht weiterhin 

beizubehalten. 

 

Art. 9 Aufzeichnung und Mel-

dung der Verwertungsdaten 

Art. 9 Abs. 3 und 3bis 

3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der 

Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-

den Monats melden:  

a. welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen 

Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils 

zugekauft haben, getrennt nach Milch mit und ohne 

Silagefütterung:  

b. welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen Milch-

verwerter und Milchverwerterinnen jeweils verkauft 

haben, getrennt nach Milch mit und ohne Silagefüt-

terung:  

c. c. wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbeson-

dere welche Rohstoffmenge verkäst wurde. 

d. welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen 

Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils 

zugekauft haben, getrennt nach Milch mit und ohne 

Silagefütterung: b. welche Rohstoffmengen sie an 

die einzelnen Milchverwerter und Milchverwerterin-

nen jeweils verkauft haben, getrennt nach Milch mit 

und ohne Silagefütterung: c. wie sie die Rohstoffe 

FROMARTE lehnt einen Systemwechsel des Auszahlungs-

modus ab und demnach ist auch die Aufzeichnung und Mel-

dung der Verwertungsdaten nach der bisherigen Formulie-

rung beizubehalten. 

Ein Systemwechsel führt zu einem enormen administrativen 

Mehraufwand, sowohl für die Milchverwerter und Milchver-

werterinnen wie auch für die Administrationsstelle. Zudem ist 

eine solche Datenerfassung im Bereich des Zweitmilchkaufs 

wohl kaum umsetzbar. 

Im Weiteren widerspricht eine solche Datenerfassung den 

Bestrebungen des Bundes bezüglich des Projekts der admi-

nistrativen Vereinfachung. 
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verwertet haben, insbesondere welche Rohstoff-

menge verkäst wurde. 

3bis Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der vorge-

gebenen Struktur der Administrationsstelle richten. 

3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der 

Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-

den Monats melden, wie sie die Rohstoffe verwertet haben. 

Die Meldung muss sich nach der vorgegebenen Struktur 

der Administrationsstelle richten. 

Art. 11 Aufbewahrung der Da-

ten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Direktver-

markter und Direktvermarkterinnen sowie die Milchprodu-

zenten und Milchproduzentinnen müssen die zur Inspektion 

nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege betreffend 

Verkehrsmilchmenge, zu- und verkaufte Rohstoffmenge so-

wie verkäste Rohstoffmenge mindestens fünf Jahre aufbe-

wahren. 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Direktver-

markter und Direktvermarkterinnen sowie die Milchprodu-

zenten und Milchproduzentinnen müssen die zur Inspektion 

nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege betreffend 

verkäste Milchmenge und Verkehrsmilchmenge mindestens 

fünf Jahre aufbewahren. 

Die bisherige Formulierung ist beizubehalten. 

FROMARTE lehnt einen Systemwechsel des Auszahlungs-

modus ab, und demnach ist auch die Aufbewahrung der Da-

ten nach der bisherigen Formulierung beizubehalten. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

29/34 

 
 

BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

33/34 

 
 

BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione Genossenschaft swissherdbook Zollikofen 

4740 swissherdbook Genossenschaft swissherdbook 2022.05.02 

Adresse / Indirizzo Schützenstrasse 10 

3052 Zollikofen  

T +41 31 910 61 11 

info@swissherdbook.ch 
Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Zollikofen, 02.05.2022 

 
Markus Gerber   Matthias Schelling 
Präsident   Direktor 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Swissherdbook bedankt sich beim Bund für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vernehmlassung Stellung nehmen zu können. 

Swissherdbook ist über einzelne Anpassungen sehr befriedigt, trotzdem bedarf es bei einzelnen Punkten wesentliche Korrekturen. Unsere Stellungnahmen 
konzentriert sich auf den Tätigkeitsbereich von swissherdbook.  

In den von swissherdbook nicht erwähnten Verordnungen resp. Artikel unterstützt swissherdbook die Stellungnahme des Schweizerischen 
Bauernverbandes.  

Es ist zu beachten, dass auf den 1. Januar 2023 weitere Verordnungsanpassungen in Kraft treten, insbesondere das Verordnungspaket zur Pa. Iv. 19.475. 
Übergreifenden Anpassungen müssen gut harmonisiert werden.  

In Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Bauernfamilien ist es äusserst wichtig, dass zusätzliche Massnahmen oder die Erhöhung der Betei-
ligung an bestehenden Massnahmen mit höheren Budgetmitteln einhergehen muss. 

Swissherdbook möchte insbesondere auf folgende Punkte hinweisen: 

 Die Finanzierung der Massnahmen betreffend die Grossraubtiere muss unbedingt ausserhalb des Landwirtschaftsbudgets erfolgen. 
 Das gefährdete Schweizer Tierrassen finanziell gefördert werden, wird unterstützt. Für die Finanzierung muss zusätzlich erfolgen, die Mittel dürfen nicht 

aus den bestehenden Fördermassnahmen entnommen werden. Das Gesamtbudget muss daher um CHF 3`900`000 erhöht werden. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 
Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf oder anderen Grossraubtieren stehen, aus dem Budget des BAFU zu 
bezahlen. Darüber besteht ein breiter Konsens zwischen den Organisationen der Landwirtschaft, der Jagd und der Umwelt.  

Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz  
Swissherdbook unterstützt diese Massnahme. Es handelt sich um eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete langfristige Lösung für den 
Sömmerungsbetrieb gefunden wird. Eine regelmässige vorzeitige Abalpung würde zur Aufgabe der Alp führen. Diese Massnahme hilft aber den 
Sömmerungsbetrieben, einen Teil der Mehrkosten zu decken. Swissherdbook unterstützt ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, was 
sehr wichtig ist, um den Betrieben eine Perspektive zu geben.  
Diese Massnahme darf nicht wie vorgesehen an Auflagen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung von 
Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der Beratung eingeleitet werden, sie brauchen mehr 
Zeit als eine Zwischensaison (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb müssen die Sömmerungsbetriebe mehr als einmal in 
fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können. Auch braucht es eine Übergangszeit, wenn Alpen aufgrund von Rissen im Vorjahr nicht vollständig 
bestossen werden können. In dieser Zeit müssen die Beiträge vollständig ausbezahlt werden, um die wirtschaftliche Situation der Betroffenen zu sichern. Im 
Rahmen der anstehenden Revision der Jagdgesetzgebung müssen die Vorgaben so angepasst werden, dass die Regulation in Kombination mit den zukünf-
tigen Herdenschutzmassnahmen eine Bewirtschaftung ermöglichen. 

Die Bestimmungen über die vorzeitige Abalpung müssen sinngemäss auch für Sömmerungsbetriebe mit Ziegen, Rindvieh und weiteren gealpten 
Nutztieren angewendet werden. Die Angriffe auf Rinder im Waadtland vom vergangenen Jahr zeigen das klar.    
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Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zusätzlich 
die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg Kraftfutter (ohne Mi-
neralsalze), Trockengras und Trockenmais pro NST und Sömme-
rungsperiode zulässig. Bei ausserordentlichen Witterungsverhält-
nissen können die Zufuhrmengen erhöht werden. 

Ausserordentliche Witterungsverhältnisse wie Hagel 
oder Starkregen haben in den letzten Jahren zugenom-
men. Aktuell besteht die Möglichkeit, nach solchen Er-
eignissen und Futtermangel die Alpen zu entleeren, 
ohne dass die Sömmerungsbeiträge gekürzt werden. 
Es wird beantragt in solchen Fällen zudem die Möglich-
keit einer zusätzlichen Futterzufuhr zu gewähren, damit 
der zwischenzeitliche Futtermangel ohne Alpentleerung 
überbrückt werden kann. 
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Art. 41  

Nicht in Vernehmlassung 

3 Er setzt den Normalbesatz neu fest, wenn die Bestossung über 
drei Jahre in Folge 75 Prozent des festgelegten Normalbesatzes 
unterschreitet. Er berücksichtigt dabei den durchschnittlichen Be-
stand der letzten drei Jahre und die Anforderungen an eine nach-
haltige Nutzung. Dies gilt nicht, wenn die Unterschreitung mit Abal-
pungen oder kurzfristigen Bewirtschaftungsanpassungen aufgrund 
der Präsenz von Grossraubtieren begründet ist. 

Der Normalbesatz darf nicht nach unten korrigiert wer-
den, wenn Sömmerungsbetriebe die 75 % NS nicht er-
reichen, weil sie aufgrund von Wolfspräsenz den Vieh-
besatz reduzieren oder abalpen mussten. 

 

Art. 107a (neu) Verzicht auf 
Anpassung des Sömme-
rungs- und Biodiversitätsbei-
trags bei vorzeitiger Abal-
pung aufgrund von Gross-
raubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-
grund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraubtiere vorzei-
tig abgealpt, so kann muss der Kanton auf eine Anpassung des 
Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 Buchstabe c sowie 
des Biodiversitätsbeitrags nach Anhang 7 Ziffer 3.1.1, Ziffer 12 und 
des Landschaftsqualitätsbeitrages nach Anhang 7 Ziffer 4.1 ver-
zichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 
10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. Februar 1988 
(JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmassnahmen vor Gross-
raubtieren unverhältnismässig sind  

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 JSV das 
Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht möglich oder nicht zu-
mutbar erachtet wird,. in den vorangehenden vier Jahren keine An-
passung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer von Grossraub-
tieren bedingten vorzeitigen Abalpung erfolgte. Dies gilt bis zur 
Durchführung und Umsetzung einer an die Situation angepassten 
Alpplanung, längstens aber während drei Jahren. 

c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung nicht so organi-
siert werden können, dass ein zumutbarer Herdenschutz möglich 
ist, gilt die Beschränkung nach Bst. b nicht.  

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Gesuch auf 

Swissherdbook begrüsst das Prinzip, dass auf die 
Kürzung des Sömmerungs- und Biodiversitätsbeitrags 
bei vorzeitiger Abalpung aufgrund von Grossraubtieren 
verzichtet wird. Diese Regelung muss aber auch für 
Rinder, Ziegen und weitere gealpte Nutztiere gelten, da 
auch diese betroffen sind.  

Zu Abs. 1: Landschaftsqualitätsbeiträge müssen eben-
falls weiterhin ausbezahlt werden.  

Zu Bst. a: Die Auszahlung der Beiträge an den zumut-
baren Herdenschutz zu knüpfen, wird abgelehnt, da es 
sich eben gerade um eine Massnahme handelt, welche 
die Zeit bis zur wirkungsvollen Umsetzung von geeig-
neten Herdenschutzmassnahmen überbrücken soll.  

Zu Bst. b: Die Einführung von geeigneten Herden-
schutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassun-
gen kann mehrere Jahre in Anspruch nehmen (HSH; 
Zusammenlegungen von Alpen, etc.) Deshalb muss der 
Verzicht auf die Kürzung in drei aufeinanderfolgenden 
Jahren möglich sein.  

Zu Bst. c (neu): Bei Alpen deren erneute Planung 
ergibt, dass sie auch in Zukunft nicht geschützt werden 
können, (keine Potenziale zur Zusammenarbeit / Zu-
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Verzicht der Anpassung des Sömmerungs-, und Biodiversitätsbei-
trags und des Landschaftsqualitätsbeitrages bei der vom zuständi-
gen Kanton bezeichneten Behörde einzureichen. Diese bezieht bei 
der Beurteilung der Gesuche die zuständigen kantonalen Fachper-
sonen für den Herdenschutz und die Jagd ein. Die Kantone regeln 
das Verfahren. 

3 (neu) Zudem sollen betroffene LandwirtInnen, für die durch 
Grossraubtierübergriffe verursachte, frühzeitige Abalpung einzelner 
Tiere den vollen Alpungsbeitrag erhalten. Weiter soll der oder die 
betroffene LandwirtIn in diesem Fall für das entgangene Alpfutter 
ein Schadenersatz von 2.50 Franken pro Tag bei Kleinvieh bzw. 5.- 
Franken bei Grossvieh vergütet werden. 

sammenlegung usw.), sind die Beiträge bei jeder Abal-
pung zu leisten. Auch wenn diese Anpassung gemacht 
wird, bleiben bei einer Abalpung viele Nachteile für den 
Sömmerungsbetrieb (Offenhaltung und Pflege der Flä-
chen, etc). Dieser hat also sowieso kein Interesse, ab-
zualpen, auch wenn er die Sömmerungs- und Biodiver-
sitätsbeiträge voll ausbezahlt bekommt. 

Zu Abs. 3: Wenn ein durch den Wolf verletztes Tier 
frühzeitig abgealpt werden muss, muss der/die be-
troffene LandwirtIn entschädigt werden; die Alpungsbei-
träge sind vollständig auszubezahlen und das entgan-
gene Alpfutter muss mit einem fairen Ansatz abgegol-
ten werden. Dabei sind sämtliche Einschränkungen und 
finanziellen Einbussen aufgrund von Grossraubtieren 
durch die Öffentlichkeit zu bezahlen. 

Anhang 7 

Beitragsansätze 

Ziff. 1.6.1 Bst. a 

 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgelegten Nor-
malbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 
 

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei 
ständiger Behirtung oder Umtriebsweide mit Her-
denschutzmassnahmen 

600 720 Fr. 
pro NST 

e. (neu) Ziegen, Milchziegen und Milchschafe mit 
Herdenschutzmassnahmen zusätzlich 

320 Fr. 
pro NST 

f. (neu) Rindvieh, Equiden und Kameliden im 
Jagdgebiet von Wölfen, welche bereits Tiere die-
ser Art angegriffen haben, zusätzlich 

200 Fr. pro 
NST 

In den Erläuterungen wird eine Studie zitiert, die auf-
zeigt, dass die Mehrkosten der Anpassung der Schaf-
sömmerung an die Grossraubtiersituation 320 Fr. pro 
Normalstoss betragen. Es ist daher nicht zu verstehen, 
dass die zusätzliche Abgeltung nur 200 Fr. pro Normal-
stoss betragen soll. Die zusätzlichen Kosten sind den 
Bewirtschaftenden vollumfänglich auszugleichen. Die-
ses zusätzliche Sponsoring der Ausbreitung der Gross-
raubtiere ist den Sömmerungsbetrieben nicht länger zu-
zumuten.  

Zudem sind auch andere gesömmerte Nutztiere mit 
entsprechenden Beiträgen zu unterstützen, da deren 
Schutz vor Grossraubtieren ebenfalls zu einem Mehr-
aufwand führt, der abgegolten werden muss.  

Allerdings kann nicht akzeptiert werden, dass diese Er-
höhung aus den Übergangsbeiträgen finanziert werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Die Grossraubtierpräsenz ist ein Wunsch der Bevölke-
rung, welche dies mit ihrem Abstimmungsverhalten 
zum Jagdgesetz klar ausdrückte. Entsprechend müs-
sen die anfallenden Mehrkosten nun auch von der ge-
samten Bevölkerung getragen werden und somit zu-
sätzliche Mittel von ausserhalb des Agrarkredites zur 
Verfügung gestellt werden.  

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a treten rück-
wirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft. 

Die rückwirkende Inkraftsetzung, damit die Bestimmun-
gen auch für die Alpsaison 2022 angewendet werden 
können, wird begrüsst.  
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Grundsätzlich begrüsst swissherdbook die Stossrichtung der vorliegenden Anpassungen der Verordnung. Ein leichter Ausbau der Mittel für die Forschung 
scheint angebracht. Zudem müssen aber auch die Mittel für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23b) sowie für Massnahmen nach Art. 23c erhöht 
werden. Das aktuelle Budget, das den Zuchtorganisationen für die Herdebuchführung und die Leistungsprüfungen zur Verfügung steht, soll aber nicht durch 
die Ausrichtung neuer Beiträge für die Erhaltung der einheimischen Schweizer Rassen gekürzt werden. Das Gesamtbudget muss daher um CHF 3`900`000 
erhöht werden.  

Es ist legitim, dass alle Schweizer Nutztierrassen unterstützt werden. Aber in diesem System mit einem Gefährdungsstatus, der auf Globalindizes beruht, 
erhält eine Rasse, je grösser die Anstrengungen zur Verbesserung und Steigerung ihrer Population sind, weniger Unterstützung vom Bund. Das ist unlo-
gisch und kann sogar zu Fehlanreizen führen. Diese Global- und Subindizes von GENMON sind in regelmässigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten 
Zuchtorganisationen sind in diesen Prozess einzubeziehen. 

Die Gesuchstellung des Züchters an die Zuchtorganisation ist obsolet (ein unverhältnismässig hoher administrativer Aufwand). Die Mitglieder der Zuchtorga-
nisation können erwarten, dass die Zuchtorganisation die beitragsberechtigten Tiere selbständig ermitteln. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 23a (neu) Schweizer 
Rasse, Rasse mit kritischem 
Status und Rasse mit gefähr-
detem Status 

1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 

a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder 

b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der 
Schweiz geführt wird. 

2 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als kritisch, wenn  

b. der Globalindex für die Rasse im Monitoringsystem für 
tiergenetische Ressourcen in der Schweiz (GENMON) zwi-
schen 0,000 und 0,500 0,450 liegt oder 

3 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als gefährdet, wenn 
der Globalindex für die Rasse im GENMON zwischen 0,501 

 

 

Zu Abs. 2 und 3: Die Grenzwerte für den GENMON-Glo-
balindex für die Status-Einteilung in «gefährdet» und «kri-
tisch» sind zu hoch angesetzt und müssten gesenkt werden. 
Damit könnten gezielter wirklich genetisch kleine Populatio-
nen mit wirksamen Beiträgen gefördert werden.  

Zu Abs. 2 Bst. a (neu): Rassen mit kleinen Herdebuchbe-
ständen ist unabhängig von GENMON der Status «kritisch» 
zuzuweisen. Dabei ist zu prüfen, ob der minimale 
Herdebuchbestand nach Tiergattung individuell angepasst 
werden sollte.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

0,451 und 0,700 0,600 liegt. 

4 (neu) Die Global- und Subindizes von GENMON werden 
in regelmässigen Abständen geprüft und nötigenfalls ange-
passt. Die anerkannten Zuchtorganisationen werden in die-
sen Prozess einbezogen. 

 

Zu Abs. 4: Die Global- und Subindizes von GENMON sind in 
regelmässigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten Zucht-
organisationen sind in diesen Prozess einzubeziehen. Ge-
wisse Subindizes resp. deren Gewichtung werden als zwei-
felhaft eingestuft. 

Art. 23b (neu) Beiträge für 
zeitlich befristete Erhaltungs-
projekte und für die Langzeit-
lagerung von Kryomaterial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden ins-
gesamt höchstens 500 000 900'000 Franken pro Jahr aus-
gerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1 Bst. 
a); 

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren von 
Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b). 

2 Zusätzlich zu den Mitteln nach Absatz 1 können nicht aus-
geschöpfte Mittel nach Artikel 25 verwendet werden. 

3 An anerkannte Organisationen nach Artikel 5 Absatz 3 
Buchstabe b werden für zeitlich befristete Erhaltungspro-
jekte von den Mitteln nach Absatz 1 höchstens 150 000 
Franken pro Jahr ausgerichtet. 

4 (neu) Nicht genutzte Mittel stehen für Massnahmen nach 
Art. 23c zur Verfügung.  

Zu Abs. 1: Eine Gesamtmittelkürzung für zeitlich befristete 
Erhaltungsprojekte und/oder Langzeitlagerung von Kryoma-
terial von Tieren von Schweizer Rassen wird klar abgelehnt. 
Der bisherige Rahmen soll beibehalten werden. 
Gerade mit solchen befristeten züchterischen Erhaltungspro-
jekten können als gefährdet und insbesondere als kritisch 
eingestufte Rassen wesentlich gezielter gefördert werden. 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4 (neu): Werden nicht alle Mittel für Erhaltungspro-
jekte genutzt, ist der restliche Betrag wenn nötig für Mass-
nahmen nach Art. 23c zur Verfügung zu stellen.  

 

Art. 23e (neu) Ausrichtung der 
Beiträge für die Erhaltung von 
Schweizer Rassen mit kriti-

1 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei der 
betreffenden anerkannten Zuchtorganisation einreichen. 

Zu Abs. 1: Die Zuchtorganisationen müssen die entspre-
chenden Auswertungen über die einzelnen Rassen machen 
resp. überprüfen. Aus diesem Grund muss Abs. 1 gestrichen 
werden, um den administrativen Aufwand nicht unnötig zu 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

schem oder gefährdetem Sta-
tus 

2 Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die Beitrags-
berechtigung. Sie muss die auszuzahlenden Beiträge dem 
BLW anhand einer Liste der beitragsberechtigten männ-
lichen und weiblichen Tiere in Rechnung stellen. Der Bei-
trag darf je Tier und je Referenzperiode nur einmal abge-
rechnet werden. Der erste lebende Nachkomme löst den 
Beitrag aus. Die anerkannte Zuchtorganisation zahlt die 
Beiträge der Züchterin oder dem Züchter an den im Herde-
buch registrierten Tierbesitzer zum Zeitpunkt der Belegung 
resp. des Zeugungsdatums gemäss Herdebuch spätestens 
30 Arbeitstage, nachdem sie die Beiträge vom BLW erhal-
ten hat, aus. 

3 Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem Bei-
tragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte Anzahl 
männlicher und weiblicher Tiere, für die Beiträge ausgerich-
tet werden sollen.  

4 Das BLW veröffentlicht die an die anerkannten Zuchtorga-
nisationen ausgerichteten Beiträge. 

erhöhen.  

Entsteht für die Zuchtorganisationen ein unverhältnismäs-
siger Aufwand, ist dieser vom Bund zusätzlich zu ent-
schädigen. 

Zu Abs. 2: Aus züchterischer Sicht macht nur die Auszah-
lung des Beitrags an den Besitzer des Tieres zum Zeitpunkt 
der Belegung resp. dem Zeugungsdatum Sinn.  

In den Erläuterungen zu Art 23e steht, dass bei männlichen 
Tieren der Züchter oder die Züchterin den Beitrag erhält, der 
bzw. die bei der ersten lebenden Geburt Halter bzw. Halterin 
des männlichen Tieres war. Es müsste dort heissen “bei der 
Konzeption Halter bzw. Halterin des männlichen Tiers war.” 

Art. 25 Abs. 1 1Für Forschungsprojekte über tiergenetische Ressourcen 
werden anerkannte Zuchtorganisationen und Institute von 
eidgenössischen und kantonalen Hochschulen mit Beiträ-
gen unterstützt. Die Beiträge betragen insgesamt höchs-
tens 500 000 Franken pro Jahr. 

2 (neu) Nicht ausgeschöpfte Mittel nach Absatz 1 werden 
für Massnahmen gemäss Art. 23c verwendet.  

 

 

 

Zu Abs. 2: Swissherdbook wünscht, dass nicht 
ausgeschöpfte Mittel für Forschungsprojekte für 
Massnahmen gemäss Art. 23c genutzt werden können.  
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Den geplanten Anpassungen der Schlachtviehverordnung wird zugestimmt.  

Dass Beanstandungen der Qualitätseinstufung am Schlachttag bis 22.00 Uhr eingehen müssen, ist im Hinblick auf die vorhandenen digitalen Mittel für die 
Meldung akzeptabel und in Anbetracht der Abläufe in den Schlachthöfen nachvollziehbar. Der Tierhalter muss aber bis 17.00 Uhr über das Ergebnis der 
Qualitätseinstufung informiert worden sein.  

Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, ist swissherdbook mit der Erhebung einer 
Gebühr einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitätseinstufung). Dank 
dieser Änderung sollen missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden. Eine angemessene 
Beteiligung stellt für jede Person, die eine Beanstandung geltend macht, bei der aber die erste Qualitätseinstufung bestätigt wird, ein Risiko dar. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 4 und 4bis (neu) 4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis der 
neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tieren 
bei der beauftragten Organisation beanstanden. Die Bean-
standung hat spätestens bis um 22.00 Uhr des Schlacht-
tags zu erfolgen, sofern der Tierhalter bis um 17.00 Uhr 
über das Ergebnis der neutralen Qualitätseinstufung via 
Agate informiert wurde. Die von einer Beanstandung be-
troffenen Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbe-
trieb unzerlegt blockiert werden, bis die zweite neutrale 
Qualitätseinstufung erfolgt ist. 

4bis (neu) Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur 
des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, 
so kann die beauftragte Organisation beim Lieferanten oder 
Abnehmer, der das Ergebnis beanstandet hat, für die admi-
nistrativen Zusatzkosten Gebühren eine Gebühr von maxi-
mal 25 Franken erheben. 

Zu Abs. 4: Der Tierhalter muss bis um 17.00 Uhr über das 
Ergebnis der Qualitätseinstufung informiert worden sein, da-
mit er genügend Zeit hat, um das Ergebnis zu beanstanden. 

 

 

 
Zu Abs. 4bis: Führt eine Beanstandung nicht zu einer Kor-
rektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-
fung, ist swissherdbook mit der Erhebung einer Gebühr 
einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll 
(höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der 
zweiten Qualitätseinstufung). Dank dieser Änderung sollen 
missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte 
Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden.  
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Swissherdbook ist mit den geplanten Anpassungen in den einzelnen Artikeln einverstanden.  

Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung umgesetzt werden, so sind die Gebühren 
höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). 

Swissherdbook hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter 
ausgesprochen. Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die Landwirte ein, da durch die betroffenen 
Tierhalter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur Generierung von Einnahmen 
des allgemeinen Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt.  

Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die Mehrwertsteuer 
auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet und muss abgeschafft werden.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 39 Dritte 1 Das BLW kann in Zusammenarbeit mit der Identitas AG 
auf Gesuch hin Dritten erlauben, für Zuchtzwecke oder wis-
senschaftliche Untersuchungszwecke in Daten Einsicht zu 
nehmen und sie zu verwenden. 

2 Sind die Daten nicht anonymisiert, so muss die Identitas 
AG einen Vertrag mit der Drittperson schliessen. Der Ver-
trag ist vor der Unterzeichnung dem BLW zur Genehmi-
gung vorzulegen. 

Swissherdbook unterstützt diese Anpassung.  

Art. 54 Zugriffsrechte 1 Tierhalterinnen und Tierhalter können elektronische Be-
gleitdokumente ausstellen. 

Swissherdbook unterstützt diese Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

2 Tierhalterinnen und Tierhalter, Transporteure und Tierhan-
delsunternehmen können elektronische Begleitdokumente 
einsehen, verwenden und während der Gültigkeitsdauer 
des Begleitdokuments nach Artikel 12a TSV ergänzen. 

3 Polizeiorgane sowie Kontrollorgane, die im Auftrag von 
Dritten Tiertransporte kontrollieren, können beim BLW ei-
nen Zugriff auf das E-Transit beantragen. Nach Bewilligung 
des Gesuchs können sie die elektronischen Begleitdoku-
mente einsehen und diese verwenden. 

4 Die Identifikationsnummer nach Artikel 51 dient als 
Schlüssel für die Einsichtnahme in das elektronische Be-
gleitdokument. Die Benutzerin oder der Benutzer beschafft 
die Schlüssel selber. 

5 Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen Stel-
len der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der Tierschutz- 
und der Lebensmittelgesetzgebung können zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben alle elektronischen Begleitdokumente einse-
hen und sie verwenden. 

Anhang 2 

Gebühren  

  Franken 

1 Lieferung von Ohrmarken  

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro Stück:  

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons Doppelohrmarke 5.40 4.75 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung:   

Eine Gebührenerhöhung um 50% ist übertrieben und wird 
abgelehnt. Die Gebühren sind höchstens auf die Höhe vor 
der letzten Gebührensenkung (Stand 2018) anzuheben. 

Swissherdbook hat sich schon in den vergangenen Jahren 
mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung 
der TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. Diese ist 
weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der 
TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die 
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Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.00 

1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65  2.00 

1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip 0.35 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 

1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 

1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65 4.15 

1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 

1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 

1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf Arbeitstagen, 
pro Stück: 

 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, Büffel, 
Bisons sowie Tiere der Schaf- und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- und der 
Ziegengattung 

4.20 3.40 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  

1.3.1 Pauschale 1.50 

1.3.2 Porto Nach 
Posttarif 

1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 

2 Registrierung von Equiden  

2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 38.00 

2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 2011 
geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 

65.00 57.00 

3 Meldung geschlachteter Tiere  

 Meldung eines geschlachteten Tiers:  

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 

Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhalter kein Vor-
steuerabzug geltend gemacht werden kann.   

Ohrmarken mit Mikrochip waren bisher jeweils 1.- Franken 
teurer. Swissherdbook beantragt, dass die Differenz bei allen 
Tiergattungen CHF 1.- zwischen Ohrmarken mit bzw. ohne 
Mikrochip betragen darf.  
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Justification / Remarques 
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3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 

3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 

3.4 bei Equiden 5.40 4.75 

4 Fehlende Meldungen  

4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 
Meldung nach Artikel 16 

7.50 5.00 

4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach Artikel 18 7.50 5.00 

4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 10.00 

5 Datenabgabe  

5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 
Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem Gesamtbetrag von 
weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr nicht in Rechnung 
gestellt 

3.00 2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren  

 Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 20.00 
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 
Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 
Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
 
Organisation / Organizzazione  Zentralschweizer Milchproduzenten ZMP 

4750 ZMP Genossenschaft Zentralschweizer Milchproduzenten 2022.04.28 

Adresse / Indirizzo  Zentralschweizer Milchproduzenten ZMP 
Friedentalstrasse 43 
6002 Luzern 
 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma  Die Stellungnahme wurde am 27. April 2022 vom Vorstand ZMP verabschiedet. 
 
   
 
Thomas Grüter, Präsident                                        Pirmin Furrer, Geschäftsführer 
 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word‐Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre 
travail. D’avance, merci beaucoup. 

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettro‐
nicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Am 24. Januar 2022 haben Sie die Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 eröffnet. Wir danken Ihnen für die Möglichkeit der 
Stellungnahme. 
 
Wir nehmen Stellung insbesondere zu Punkten, welche die Rindviehhaltung und die Milchwirtschaft betreffen und verweisen auch auf die Stellungnahme 
des Schweizer Bauernverbandes (SBV). 
 
Die wichtigsten Punkte aus Sicht der ZMP sind: 

 Die ZMP weist die vorgeschlagene Direktausrichtung aller Milchzulagen deutlich zurück. Wir sind nach erneuter Prüfung der Unterlagen zum Agrar‐
pakt 2022 zum klaren Schluss gekommen, wie im Februar 2020 (Agrarpakte 2020), dass die Nachteile/Risiken eines Systemwechsels bei der Auszah‐
lung der Milch‐Zulagen für die Milchproduzenten wesentlich grösser ausfallen als die Vorteile/Chancen und lehnen die Systemänderung deshalb ab. 
Die Hauptpunkte sind: 

o Die Marktstabilität wird leiden (Marktturbulenzen) und Preisdruck ist vorprogrammiert, 
o Die zusätzliche Administration und Kontrolle werden sehr kompliziert (zusätzliche "Überwachung" Milchhandel),  
o Die Milchproduzenten wollen das politische Risiko hin zu einem weiteren Schritt Richtung Markt‐Öffnung der "weissen Linie" nicht eingehen, 
o Das vom Bund vorgebrachte "Erfüllungsrisiko" wird durch die System‐Änderung gar nicht beseitigt. 

Wir schlagen vor, dass der Bund einen modifizierten Vorschlag zu Artikel 38 und 39 LwG aus der Vernehmlassung zur AP22+ wieder aufnimmt und im 
Rahmen der "Mini‐AP", wie sie voraussichtlich im Juni 2022 Parlament beraten wird, diskutiert und umsetzt. Damit würde das "Erfüllungsrisiko" effek‐
tiv beseitigt. Wir sind erstaunt, dass in der Vernehmlassung nachweislich falsch suggeriert wird, mit der Direktausrichtung sei die Transparenz besser 
und die Milchproduzenten könnten das Anrecht für die Zulagen besser geltend machen (S. 179; Bericht Landwirtschaftliches Verordnungspakt 2022): 

"Um die Transparenz über den Milchpreis für die Milchproduzentinnen und ‐produzenten zu verbessern und somit den Anliegen der Motion 18.3711 entgegenzu‐
kommen, soll die Direktauszahlung der Zulage für verkäste Milch und der Zulage für Fütterung ohne Silage eingeführt werden. Zudem kann mit der Direktauszah‐
lung das finanzielle Risiko für den Bund ausgeräumt werden, dass bei der Zahlungsunfähigkeit einer Milchverwerterin bzw. eines Milchverwerters die Zulagen die 
Milchproduzentinnen und ‐produzenten nicht erreichen und doppelt ausbezahlt werden müssten. Dass die Direktauszahlung heute möglich ist, zeigen die seit 
2019 monatlichen Auszahlungen der Verkehrsmilchzulagen an die rund 18 000 Milchproduzentinnen und ‐produzenten." 

Das Interesse für die korrekte Erfassung der Verkäsung und der Art der Käse (Rohmilchkäse) schwindet unserer Meinung nach mit der Direktausrich‐
tung und die Produzenten verlieren das Anrecht für die Zulagen! 

Wir verweisen auf die Details bei der Stellungnahme zur Milchstützungsverordnung weiter hinten. 
 

 Die Massnahmen für die Problemlösung bei den Grossraubtieren müssen auch für das Rindvieh gelten. Die Finanzierung darf nicht mit allgemeinen 
finanziellen Mitteln der Landwirtschaft erfolgen. 
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 Die ZMP begrüsst, dass Betriebe mit tiefem Viehbesatz und geringem N‐ und P‐Umsatz von der Pflicht, die Suisse Bilanz zu erstellen, befreit werden. 

Allenfalls kann die recht komplizierte Regelung noch vereinfacht werden. 
 

 Die Bestimmung der Zufuhr von Kraftfutter ins Sömmerungsgebiet kann die ZMP nachvollziehen. 
 

 Die ZMP begrüsst, dass der Biodiversitätstyp "Uferwiese" auch bei stehenden Gewässern Anwendung finden soll. Mit der von der Politik beschlosse‐
nen Ausscheidung von Zuströmbereichen bei Trinkwasserfassungen (Motion Zanetti) und damit verbundenen möglichen Extensivierung der Flächen 
wird die Bedeutung des Graslandes noch weiter zunehmen. 

 
 Die Regelung der Kontrolle der Bestimmungen zur Lagerung und Applikation von flüssigen Hofdüngern ist ebenso nachvollziehbar. Die nun vorgege‐

benen Fristen müssen aber beachtet werden. 
 

 Die Einführung der Erhaltungsprämie für Schweizer Rassen mit dem Gefährdungsstatus "kritisch" und "gefährdet" darf nicht zulasten der bestehen‐
den Zuchtmassnahmen gehen. 
 

 Die Ausdehnung der Förderung mit Einzelkulturbeiträgen für Körnerleguminosen für die menschliche Ernährung können wir nachvollziehen. Wenn in 
der Begründung suggeriert wird, damit einen Beitrag zur Änderung der menschlichen Essgewohnheiten zu leisten, betrachten wir das als wenig sach‐
bezogen, da die Schweiz punkto Ernährung ein offenes System darstellt. Die Agrarpolitik ist zudem nicht geeignet, die Ernährung zu "steuern", zumal 
wir 40 bis 50% unseres Bedarfs importieren (müssen). 
 

 Die ZMP begrüsst die Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung. Sie verlangt jedoch einige wichtige inhaltliche Anpassungen, insbesondere 
weiterhin den Einbezug von Massnahmen für die Wasserversorgung. Bei der Sanierung von mit PCB oder Dioxin belasteten Ökonomiegebäuden oder 
auch landwirtschaftlicher Flächen stellt sich die Frage der Haftung und der Herkunft der finanziellen Mittel. Die Landwirtschaft trifft kein Verschulden 
bei diesen Problemen. Strukturverbesserungen sind grundlegende Massnahmen, die es dem Landwirtschaftssektor ermöglichen müssen, leistungs‐
stark zu bleiben und den gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden.  
 

 Die ZMP stellt fest, dass die Gebühren der Tierverkehrsdatenbank massiv erhöht werden und in dieser Frage "Achterbahn" gefahren wird. Die ZMP 
erwartet, dass die Betreiberin und Monopolistin Massnahmen zur Kostenreduktion einleitet. 

 
Die Anpassungen für das Verordnungspaket zur Pa. Iv. 19.475 wurden vom Bundesrat nun entschieden. Diese entsprechen nicht unseren Erwartungen. All 
diese Anpassungen, insbesondere die erhöhten Anforderungen an die Produktion, müssen für die Bauernfamilien auf sozialer und wirtschaftlicher Ebene 
tragbar sein. Aus diesem Grund sollten sich die weitern Anpassungen auf Verordnungsstufe im Hinblick auf das Jahr 2024 wirklich nur auf das Nötigste 
beschränken. Erwartet werden weiterhin auch Massnahmen zur Reduktion der Komplexität der landwirtschaftlichen Gesetzgebung und administrative 
Vereinfachungen. 
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Im Weiteren ist es uns ein wichtiges Anliegen, das Verwaltungsprozedere für eine allfällige Freigabe von Butterimporte administrativ zu beschleunigen. 
Aktuell stellen wir fest, dass dies mindestens 6 Wochen beansprucht (Eingabe Branche bis zum Zeitpunkt der Ausschreibung zur Versteigerung). Durch 
diese Frist wird ein marktnahes Verhalten fast verunmöglicht. Wir stellen weiter fest, dass bei den Fleischimporten der Proviande‐Verwaltungsrat jeweils 
am Morgen die Beurteilung vornimmt, einen Antrag formuliert und am Nachmittag desselben Tages die Ausschreibung beim BLW elektronisch erfolgt. Wir 
bitten Sie Abklärungen vorzunehmen, damit im Bedarfsfall für die Butter ein analoges Vorgehen wie beim Fleisch möglich wird. 
 
 
Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit, welche sie unseren Überlegungen entgegenbringen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:   
Die ZMP unterstützt die Änderung von Art. 4a Abs. 1 nicht, da dessen Notwendigkeit nicht ersichtlich ist.    

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1  1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken Bauten 
und Anlagen und sind diese Grundstücke dem Geltungs‐
bereich des BGBB unterstellt, so werden Verfahren um Er‐
lass folgender Verfügungen mit der kantonalen Behörde, 
die für den Entscheid über Bauvorhaben ausserhalb der 
Bauzone zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 RPG4), koordiniert: 
a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realteilungs‐ und 
Zerstückelungsverbot; 
b. Verfügungen über die Entlassungen von Grundstücken 
aus dem Geltungsbereich des BGBB; und 
c. Feststellungsverfügungen über die Nichtanwendbarkeit 

Die neue Formulierung begründet das BLW damit, dass bei 
der Koordinationspflicht eine Lücke geschlossen und die 
Formulierung vereinfacht wird. Eine Lücke ist aber nicht er‐
kennbar. Es ist richtig, dass vor der Abtrennung nicht mehr 
landwirtschaftlicher Grundstücksteile ausserhalb der 
Bauzone und vor deren Entlassung aus dem BGBB die 
Raumplanungsbehörde angehört wird. Dies ist mit der be‐
stehenden Regelung in Art. 4a Abs. 1 VBB gewährleistet. Der 
Fall im angesprochenen BGE 125 III 175 betraf soweit er‐
sichtlich landwirtschaftliche Gebäude ausserhalb der 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

des BGBB. 
1 Im Verfahren um Bewilligung von Ausnahmen vom Re‐
alteilungs‐ und Zerstückelungsverbot und im Verfahren 
um Erlass einer entsprechenden Feststellungsverfügung 
oder einer solchen über die Nicht‐Anwendbarkeit des 
BGBB stellt die Bewilligungsbehörde nach diesem Gesetz 
der kantonalen Behörde, die für den Entscheid über Bau‐
vorhaben ausserhalb der Bauzonen zuständig ist (Art. 25 
Abs. 2 RPG), die Akten zum Erlass einer Verfügung zu, 
wenn auf einem betroffenen Grundstück eine Baute oder 
Anlage besteht und sich diese ausserhalb einer Bauzone 
im Sinne des Raumplanungsrechts befindet. 

Bauzone und wäre demnach zweifellos unter die Koordinati‐
onspflicht gem. Art. 4a VBB gefallen. 
Die Notwendigkeit einer Änderung ist darum nicht ersicht‐
lich und führt zu weiteren Unsicherheiten: Was sind "land‐
wirtschaftliche Grundstücke"? Gehören die Gebäude des 
Betriebszentrums in der Bauzone auch dazu? 
Wenn Gebäude des Betriebszentrums in der Bauzone ste‐
hen, dann ist eine raumplanungsrechtliche Beurteilung für 
die bodenrechtliche Beurteilung, ob diese abparzelliert wer‐
den können oder nicht, nicht notwendig. Die Lage in der 
Bauzone hat die raumplanungsrechtliche Zulässigkeit schon 
bestimmt. Für die Abtrennung von Gebäuden in der 
Bauzone genügt darum das Verfahren zum Realteilungsver‐
bot. Bei der Beurteilung, ob Grundstücke in der Bauzone aus 
dem BGBB entlassen werden sollen oder ob bei diesen 
Grundstücken das BGBB nicht angewendet werden soll, ist 
nur im Zusammenhang mit der Realteilung zu prüfen.  

Art. 5 Abs. 3 (neu)  3 (neu) Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind dem 
Bundesamt für Justiz in folgenden Fällen elektronisch zu er‐
öffnen: 
a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb landwirt‐
schaftlicher Gewerbe oder Grundstücke bei fehlender 
Selbstbewirtschaftung, sofern Ausnahmen nach Artikel 64 
Absatz 1 Buchstabe a, d oder e BGBB oder ein anderer 
wichtigen Grund geltend gemacht werden; 
b. Entscheide über die Entlassung von Flächen ausserhalb 
der Bauzone aus dem Geltungsbereich des BGBB, sofern 
die entlassene, nicht überbaute Fläche mehr als 15 Aren 
Rebland oder 25 Aren anderes Land umfasst. 

Die ZMP ist mit dieser Anpassung einverstanden.    
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:   
 
Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf stehen aus dem Budget des BAFU zu bezahlen. Darüber besteht ein breiter 
Konsens zwischen den Organisationen der Landwirtschaft, der Jagd und der Umwelt.  
 
Keine Kürzung der Sömmerungs‐ und Biodiversitätsbeiträge bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz  
Die ZMP unterstützt diese Massnahme. Sie muss aber auch für das Rindvieh gelten. Es handelt sich um eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete 
langfristige Lösung für den Sömmerungsbetrieb gefunden wird, eine regelmässige Abalpung würde sowieso zur Aufgabe der Alp führen. Diese Massnahme 
hilft aber den Alpen, einen Teil der Mehrkosten zu decken. Die ZMP unterstützt ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, was sehr 
wichtig ist, um den Betrieben eine Perspektive für den kommenden Sommer zu geben.  
Diese Massnahme darf aber nicht wie vorgesehen an Auflagen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung 
von Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der Beratung eingeleitet werden, sie brauchen 
aber mehr Zeit als eine Zwischensaison (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb müssen die Sömmerungsbetriebe mehr als 
einmal in fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können. 
 
Im Rahmen der Jagdgesetzgebung müssen die Vorgaben so angepasst werden, dass die Regulation in Kombination mit den zukünftigen Herdenschutzmass‐
nahmen eine Bewirtschaftung ermöglichen.  
 
 
Die Ausweitung des Anwendungsbereiches für den "Schnelltest" in der Nährstoffbilanz wird begrüsst. Es ergeben sich aber Fragen, ob die komplizierte 
Regelung noch vereinfacht werden könnte und was die Grundlagen für die Umrechnungsfaktoren sind. 
 

 

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 31 Abs. 2  2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zu‐
sätzlich die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg 
Kraftfutter (ohne Mineralsalze), Trockengras und Trocken‐
mais pro NST und Sömmerungsperiode zulässig.Bei ausser‐
ordentlichen Witterungsverhältnissen können die Zufuhr‐
mengen erhöht werden. 

Die Bestimmung der Zufuhr von Kraftfutter ins Sömme‐
rungsgebiet kann die ZMP nachvollziehen. Allerdings ist da‐
mit die Problematik, dass die Futtermittel verwaltungstech‐
nisch und nicht fachlich definiert werden sollen, nicht ge‐
löst. Im Weiteren sind ausserordentliche Witterungsverhält‐
nisse zu berücksichtigen. 

 

Art. 35 Abs. 2bis  2bis Entlang von Fliessgewässern berechtigen unproduk‐
tive Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 
Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und 

Die Umbenennung von "Uferwiese entlang von Fliessgewäs‐
sern" in "Uferwiese" wird begrüsst. Diese Anpassung sorgt 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem Anteil von 
höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträgen. 

für mehr Flexibilität bei den Flächen, die sich im Gewässer‐
raum befinden, und erlauben es, die Flächen an stehenden 
Gewässern ebenfalls als Uferwiesen anzumelden. Wenn al‐
lerdings der Wille besteht, mehr Flächen als Uferwiesen an‐
zumelden, müssten die Beiträge erhöht werden. Die ent‐
sprechenden Beiträge bleiben jedoch weit weniger attraktiv 
als für die Flächen, die als extensiv genutzte Wiesen ange‐
meldet werden. 

Art. 55 Abs. 1 Bst. g  1 Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende 
eigene oder gepachtete Biodiversitätsförderflächen ge‐
währt: 
g. Uferwiesen; 

Anpassung von "Uferwiese entlang von Fliessgewässern" in 
"Uferwiese". Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

 

Art. 77  Aufgehoben  Durch die Aufhebung des Beitrags für emissionsmindernde 
Ausbringung von Hofdüngern kann auch dieser Artikel auf‐
gehoben werden.  

 

Art. 99 Abs. 1, 4 und 5  1 Das Gesuch für Direktzahlungen, mit Ausnahme der Bei‐
träge im Sömmerungsgebiet und der Beiträge nach Artikel 
82, ist bei der vom zuständigen Kanton bezeichneten Be‐
hörde zwischen dem 15. Januar und dem 15. März einzu‐
reichen. Der Kanton kann die Frist bei Anpassungen der In‐
formatiksysteme oder in anderen besonderen Situationen 
bis zum 1. Mai verlängern. 
4 Für Gesuche um Beiträge nach Artikel 82 legt er einen 
Termin fest. 
5 Aufgehoben 

Die ZMP unterstützt diese Änderung, es handelt sich hierbei 
um eine formelle und nicht um eine inhaltliche Anpassung.  

 

Art. 107 Abs. 3 (neu)  3 (neu) Können aufgrund von angeordneten Massnahmen 
zur Verhinderung der Einschleppung und Verbreitung von 
Quarantäneorganismen und anderen besonders gefährli‐
chen Schadorganismen gestützt auf die Pflanzengesund‐
heitsverordnung vom 31. Oktober 2018 Anforderungen des 
ÖLN sowie der Direktzahlungsarten nach Artikel 2 Buchsta‐
ben a Ziffer 6 und c–f nicht erfüllt werden, so werden die 
Beiträge weder gekürzt noch verweigert. 

Die ZMP begrüsst diese Anpassung.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 107a (neu) Verzicht auf 
Anpassung des Sömmerungs‐ 
und Biodiversitätsbeitrags bei 
vorzeitiger Abalpung aufgrund 
von Grossraubtieren 

1 Werden Sömmerungs‐ und Gemeinschaftsweidebetriebe 
aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraub‐
tiere vorzeitig abgealpt, so kann der Kanton auf eine An‐
passung des Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 
Buchstabe c sowie des Biodiversitätsbeitrags nach Anhang 
7 Ziffer 3.1.1 Ziffer 12 verzichten, wenn: 
a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen 
nach Artikel 10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 
29. Februar 1988 (JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutz‐
massnahmen vor Grossraubtieren unverhältnismässig 
sind; 
b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 
JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zumut‐
bar erachtet wird, in den vorangehenden vier  im Bei‐
tragsjahr und in maximal zwei vorangehenden Jahren 
keine Anpassung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer 
von Grossraubtieren bedingten vorzeitigen Abalpung er‐
folgte. 
c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung nicht so 
organisiert werden können, dass ein zumutbarer Herden‐
schutz möglich ist, gilt die Beschränkung nach Bst. b nicht.  
2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Ge‐
such auf Verzicht der Anpassung des Sömmerungs‐ und 
Biodiversitätsbeitrags bei der vom zuständigen Kanton be‐
zeichneten Behörde einzureichen. Diese bezieht bei der 
Beurteilung der Gesuche die zuständigen kantonalen Fach‐
personen für den Herdenschutz und die Jagd ein. Die Kan‐
tone regeln das Verfahren. 

Die ZMP begrüsst das Prinzip, dass auf die Kürzung des Söm‐
merungs‐ und Biodiversitätsbeitrags bei vorzeitiger Abal‐
pung aufgrund von Grossraubtieren verzichtet wird.  
Zu Bst. a: Die Auszahlung der Beiträge an den zumutbaren 
Herdenschutz zu knüpfen, wird abgelehnt, da es sich eben 
gerade um eine Massnahme handelt, welche die Zeit bis zur 
wirkungsvollen Umsetzung von geeigneten Herdenschutz‐
massnahmen überbrücken soll. Vielmehr muss der Herden‐
schutz zusammen mit der Regulation per se so gestaltet 
werden, dass eine Bewirtschaftung möglich ist.  
Zu Bst. b: Die Einführung von geeigneten Herdenschutz‐
massnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen kann 
mehrere Jahre in Anspruch nehmen (HSH; Zusammenlegun‐
gen von Alpen, etc.) Deshalb muss der Verzicht auf die Kür‐
zung in drei aufeinanderfolgenden Jahren möglich sein. Es 
ist richtig, dass die Herdenschutzberatung in einem solchen 
Fall miteinbezogen wird. Es gilt ja auch, Lösungen für die Zu‐
kunft zu finden. Um die Zuständigkeiten klar zu regeln und 
die Prozesse schlank zu halten, darf der Einbezug der Jagd 
aber nicht obligatorisch sein.  
Zu Bst. c (neu).: Bei Alpen deren erneute Planung ergibt, 
dass sie auch in Zukunft nicht geschützt werden können, 
(keine Potenziale zur Zusammenarbeit / Zusammenlegung 
usw.), sind die Beiträge bei jeder Abalpung zu leisten.  
Auch wenn diese Anpassung gemacht wird, bleiben bei ei‐
ner Abalpung viele Nachteile für den Sömmerungsbetrieb 
(Futter im Tal, Offenhaltung und Pflege der Flächen, etc.). 
Dieser hat also sowieso kein Interesse, abzualpen, auch 
wenn er die Sömmerungs‐ und Biodiversitätsbeiträge voll 
ausbezahlt bekommt. 

 

Anhang 1 
Ziff. 2.1.9‐2.1.9b 

Ziff. 2.1.9‐2.1.9b 
2.1.9 Betriebe sind von der Berechnung der Nährstoffbilanz 
befreit, wenn ihr ermittelter Wert in GVE pro Hektare 

Die vorgeschlagene Regelung stellt eine administrative Ver‐
einfachung dar und wird begrüsst. Damit können mehr Be‐
triebe den sog. Schnelltest anwenden. Allenfalls kann die 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

düngbare Fläche nach Ziffer 2.1.9a folgende Grenzwerte 
nicht überschreitet: 

 
2.1.9a (neu) Die GVE pro Hektare düngbare Fläche werden 
berechnet anhand der Summe: 
a. des Bestands der landwirtschaftlichen Nutztiere nach Ar‐
tikel 36 Absätze 3 und 4, in GVE; und 
b. der gesamten Stickstoff‐ beziehungsweise Phosphor‐
menge der Hof‐ und Recyclingdünger nach HODUFLU und 
des eingesetzten Mineraldüngers, in GVE. 
2.1.9b (neu) Für die Umrechnung der Stickstoff‐ und Phos‐
phormengen nach Ziffer 2.1.9a Buchstabe b in GVE werden 
die Stickstoff‐ beziehungsweise Phosphormengen durch 
die folgenden Werte dividiert: 
 

  Grenzwert in GVE/ha düngbare Flä‐
che, für: 

  Stickstoff  Phosphor 
a. Talzone  2.0  2.0 
b. Hügelzone  1.6  1.6 
c. Bergzone I  1.4  1.4 
d. Bergzone II  1.1  1.1 
e. Bergzone III  0.9  0.9 
f. Bergzone IV  0.8  0.8 

    Stickstoff  Phosphor 
  Gesamt‐

Stickstoff 
Verfügba‐
rer Stick‐
stoff 

Phosphor 

a. Hof‐ und Re‐
cyclingdün‐
ger 

89.25  53.55  35.00 

b. Mineraldün‐
ger 

‐  53.55  35.00 

recht komplizierte Regelung noch vereinfacht werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es ist nicht ersichtlich, auf welchen Grundalgen diese An‐
sätze basieren. Wie sind sie wissenschaftlich begründet? 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 1 
Ziffer 2.2.2. 

Betriebe, die keine stickstoff‐ oder phosphorhaltigen Dün‐
ger zuführen, sind von der Bodenuntersuchung befreit, 
wenn sie die Grenzwerte nach Ziffer 2.1.9 nicht überschrei‐
ten. Zudem darf sich aufgrund der durchgeführten Boden‐
untersuchungen seit dem 1. Januar 1999 keine Parzelle in 
den Versorgungsklasse "Vorrat" (D) oder "angereichert" 
gemäss den "Grundlagen für die Düngung landwirtschaftli‐
cher Kulturen in der Schweiz", in der Fassung vom Juni 
2017, Modul "2/ Bodeneigenschaften und Bodenanalysen", 
befinden. 

Die ZMP unterstützt diese Änderung, es handelt sich hierbei 
um eine formelle und nicht um eine inhaltliche Anpassung. 

 

Anhang 4 
Voraussetzungen für Biodiver‐
sitätsförderflächen 
A Biodiversitätsförderflächen 
Ziff. 7 Titel 
7 Uferwiese 

  Anpassung von "Uferwiese entlang von Fliessgewässern" in 
"Uferwiese". Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

 

Anhang 7 
Ziff. 3.1.1 Ziff. 11 

3.1.1 Die Beiträge betragen für: 
 

  Qualitätsbeitrag nach Quali‐
tätsstufen 

  I  II 
  Fr./ha und 

Jahr 
Fr./ha und 
Jahr 

11. Uferwiese  450   

Anpassung von "Uferwiese entlang von Fliessgewässern" in 
"Uferwiese". Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

 

Anhang 8 
Kürzungen der Direktzahlun‐
gen 
Ziff. 2.1.7 Bst. b 

Bewirtschaftung durch Betrieb  Es wird neu aufgeteilt in nicht bewirtschaftet/vergandet und 
stark verunkrautet. Im Falle einer starken Verunkrautung 
kann dem Betrieb eine Frist zur Sanierung gegeben werden. 
Diese Anpassung ist zweckmässig und wird begrüsst.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Mangel beim 
Kontrollpunkt    Kürzung oder Mass‐

nahme 

b. Flächen sind 
nicht sachge‐
recht bewirt‐
schaftet (Art. 98, 
100 und 105; 
Art. 16 LBV) 

Fläche ist 
nicht be‐
wirtschaf‐
tet oder 
ver‐
gandet 

Ausschluss der Fläche 
aus der LN, keine Bei‐
träge auf dieser Fläche 

Fläche ist 
stark ver‐
unkrautet 

400 Fr./ha x betroffene 
Fläche in ha  
Ausschluss der Fläche 
aus der LN, wenn der 
Mangel nach Ablauf 
der gesetzten Frist zu 
Sanierung weiter be‐
steht. 

Anhang 8 
Ziff. 2.2.3 Bst. d (neu) 

2.2.3 Dokumente 
 

Mangel beim Kontrollpunkt  Kürzung  
d. (neu) Schnelltest Suisse‐Bilanz, 
inkl. notwendige Belege, unvoll‐
ständig, fehlend, falsch oder un‐
brauchbar. 

200 Fr. 
Nachfrist für die 
Nährstoffbilanz 

Die ZMP unterstützt diese Änderung.   

Anhang 8 
Ziff. 2.4.10 Bst. a 

2.4.10 Streueflächen 
 

Mangel beim Kontrollpunkt  Kürzung  
a. Q I: Voraussetzungen und Auf‐
lagen nicht eingehalten; Schnitt 
vor dem 1. September oder 
Schnitt nicht mindestens alle 3 
Jahre (Art. 57, 58, Anh. 4 Ziff. 5.1; 
Art. 21 LBV) 

200 % x QB I 
Die ZMP unterstützt diese Änderung, es handelt sich hierbei 
um eine formelle und nicht um eine inhaltliche Anpassung. 

 

Anhang 8 
Ziff. 2.4.12 Titel 

2.4.12 Uferwiese  Anpassung von "Uferwiese entlang von Fliessgewässern" in 
"Uferwiese". Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

 

Anhang 8  3.2.4 (neu) Der Kanton kann die Kürzung nach Ziffer 3.2.3  Die ZMP unterstützt diese Änderung.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Ziff. 3.2.4 (neu)  angemessen reduzieren, wenn nicht der gesamte gesöm‐
merte Tierbestand betroffen ist. 

Anhang 8 
Ziff. 3.5 
3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 
Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträgen. Im ersten Wiederholungsfall 
werden die Kürzungen verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Beitragsaus‐

schluss die Folge. 
 

Mangel beim Kontrollpunkt  Kürzung  
Fehlendes oder mangelhaftes Journal Düngerzufuhr 
(Art. 30) 
Fehlendes oder mangelhaftes Journal Futterzufuhr 
(Art. 31) 
Fehlender Bewirtschaftungsplan (Art. 33), falls Bewirt‐
schaftungsplan erstellt wurde 
Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss Be‐
wirtschaftungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 
Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss 
kantonalen Auflagen (Art. 34) 
Fehlende oder mangelhafte Begleitdokumente oder 
Tierverzeichnisse (Art. 36) 
Fehlender oder mangelhafter Plan der Flächen (Art. 
38) 
Fehlendes oder mangelhaftes Weidejournal oder Wei‐
deplan (Anh. 2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro fehlendes oder 
mangelhaftes Dokument 
oder pro fehlende oder 
mangelhafte Aufzeichnung, 
max. 3000 Fr. 
 
Kürzung wird erst vorge‐
nommen, wenn der Mangel 
nach der Nachfrist weiter 
besteht bzw. die Aufzeich‐
nung des laufenden Jahres 
oder des Vorjahres nicht 
nachgereicht wurde.  

 
 
 
Die ZMP lehnt die vorgeschlagene zweifache Verschärfung 
ab (Kürzung sofort ohne Setzen einer angemessenen 
Nachfrist und bereits dann, wenn ein Dokument nur 
mangelhaft, also z. B. nicht vollständig ausgefüllt ist). Die 
ZMP verlangt, dass in jedem Fall eine Nachfrist gesetzt wird 
und erst danach im begründeten Fall eine Kürzung erfolgt.  
 
Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert.  

 

Anhang 8 
Ziff. 3.6.2 

3.6.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein‐
haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro‐
zent so wird sie nicht berücksichtigt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert. Die ZMP erachtet den 
Vorschlag als nicht verhältnismässig in Bezug auf 
Kosten/Nutzen.  

 

Anhang 8 
Ziff. 3.7.2 

3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein‐
haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert.Wir erachten den 

 



 
 

14/33 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro‐
zent so wird sie nicht berücksichtigt. 

Vorschlag als nicht verhältnismässig in Bezug auf 
Kosten/Nutzen.  

Anhang 8 
Ziff. 3.7.4 Bst. a und n (neu) 

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die 

ständige Behirtung der Schafe 
 

Mangel beim Kontrollpunkt  Kürzung  
a. Bis 499 Schafe: keine oder un‐
genügende Herdenführung durch 
einen Hirten oder eine Hirtin mit 
Hunden; ab 500 Schafen: keine 
oder ungenügende Herdenfüh‐
rung durch mindestens zwei Hir‐
ten oder zwei Hirtinnen mit Hun‐
den (Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. (neu) Die Entlöhnung von Hir‐
ten und Hirtinnen im Anstel‐
lungsverhältnis entspricht nicht 
mindestens den branchenübli‐
chen Standards (Art. 48 Abs. 1) 

15% 

Beide Vorgaben werden aus den oben erwähnten Gründen 
abgelehnt.  

 

IV  2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a treten 
rückwirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft 

Die rückwirkende Inkraftsetzung, damit die Bestimmungen 
auch für die Alpsaison 2022 angewendet werden können, 
wird begrüsst.  

 

 
 

BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:   

Die Ausdehnung der Förderung mit Einzelkulturbeiträgen für Körnerleguminosen für die menschliche Ernährung können wir nachvollziehen. Wenn in der 
Begründung suggeriert wird, damit einen Beitrag zur Änderung der menschlichen Essgewohnheiten zu leisten, betrachten wir das als wenig sachbezogen, 
da die Schweiz punkto Ernährung ein offenes System darstellt. Die Agrarpolitik ist zudem nicht geeignet, die Ernährung zu "steuern", zumal wir 40 bis 50% 
unseres Bedarfs importieren (müssen). 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitati‐
ons agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:   
Die ZMP ist mehrheitlich mit den Anpassungen einverstanden und begrüsst die Anpassungen, die zu Vereinfachungen der Kontrollen für die Bauernfami‐
lien führen. 

 

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 2 Bst. d und e (neu)  2 Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verordnungen: 
d. Aufgehoben 
e. (neu) Luftreinhalte‐Verordnung vom 16. Dezember 
1985, Anhang 2 Ziffer 55. 

Die ZMP begrüsst die Anpassungen.  
 
Die Fristen zur Erfüllung der Anforderungen der Gülleabde‐
ckungen und der Applikationstechnik müssen beachtet wer‐
den (keine Sanktionierungen). 

 

Art. 3 Abs. 1 und 5  1 Die Anforderungen der Verordnungen nach Artikel 1 Ab‐
satz 2 Buchstaben b–c und e müssen mindestens innerhalb 
von acht Jahren kontrolliert werden. 
5 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen Grundkontrollen 
für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen Kanton 
unangemeldet durchzuführen. 

Die ZMP begrüsst die Anpassungen und die formelle Anglei‐
chung an die MNKPV, wobei die Änderungen keinen Einfluss 
auf den Status‐quo haben. 

 

Art. 5 Abs. 3 und 6  3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 Prozent der Ganzjahres‐
, Sömmerungs‐ und Gemeinschaftsweidebetriebe aufgrund 
der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben b und d 
vor Ort kontrolliert werden. 
6 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen risikobasierten 
Kontrollen für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen 
Kanton unangemeldet durchzuführen. 

Die ZMP begrüsst die Anpassung, dass Neuanmeldungen 
von Direktzahlungsarten keine Kontrolle mehr nach sich zie‐
hen, insbesondere, da viele (Neu)anmeldungen durch die 
neuen Programme der Pa. Iv. 19.475 generiert werden dürf‐
ten. 

 

Anhang 1  Titel  Die ZMP begrüsst, dass die Flächen neu nicht mehr explizit   
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Anweisungen zu den Grundkontrollen der Tierbestände 
und der Biodiversitätsförderflächen 
Ziff. 2 
Aufgehoben 

vor Ort kontrolliert werden müssen und dadurch der Land‐
wirt oder die Landwirtin während der Kontrolle entlastet 
wird. Die ZMP erwartet jedoch, falls sich durch diese Art der 
Kontrolle Mängel oder Bedenken ergeben, dass diese vor 
Ort bestätigt werden und der Landwirt oder die Landwirtin 
dazu Auskunft geben und sich erklären kann. 

 
 
BR 05 Bio‐Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali :   
Keine Bemerkungen.   

 
 
BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:   
Die ZMP ist mit den Anpassungen einverstanden. Es wird begrüsst, dass verheiratete Paare künftig Betriebs‐Gemeinschaften bilden können, wie dies ja 
bereits bei nicht‐verheirateten Paaren und Partnern der Fall ist.  

 

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
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Art. 2 Abs. 3  3 aufgehoben  Die ZMP akzeptiert diese Streichung. Mit dem weitgehen‐
den Wegfall der Einkommens‐ und Vermögensgrenzen hat 
der Artikel keine Bedeutung mehr. Weitere Ziele, wie das 
Verhindern von "Schein‐Betrieben" oder das Zerstücke‐
lungsverbot werden durch Art. 6 und an weiteren Orten 
(z.B. in der DZV) sichergestellt.   
Mit der Streichung von Art. 2 Abs. 3 LB wird das BGBB nicht 
geändert. Gewerbe, die im Miteigentum der Eheleute er‐
worben werden, können nicht aufgeteilt werden (Realtei‐
lungsverbot). Zudem verhindert Art. 29a Abs. 2 LBV, dass 
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auf einem Gewerbe mehr als ein Betrieb nach Art. 6 LBV an‐
erkannt werden kann. 

       
       

 
 
BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:   
Die ZMP begrüsst die Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung. Sie verlangt jedoch einige wichtige inhaltliche Anpassungen, insbesondere 
weiterhin den Einbezug von Massnahmen für die Wasserversorgung. Bei der Sanierung von mit PCB oder Dioxin belasteten Ökonomiegebäuden oder 
auch landwirtschaftlicher Flächen stellt sich die Frage der Haftung und der Herkunft der finanziellen Mittel. Die Landwirtschaft trifft kein Verschulden bei 
diesen Problemen. Strukturverbesserungen sind grundlegende Massnahmen, die es dem Landwirtschaftssektor ermöglichen müssen, leistungsstark zu 
bleiben und den gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden.  
 
Für die Bemerkungen und Anträge im Detail verweisen wir auf die Stellungnahme des SBV. 
 

 

 
 
BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture 
/ Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:   
Die ZMP unterstützt grundsätzlich die Anpassungen in der SBMV.  
 
Für die Bemerkungen und Anträge im Detail verweisen wir auf die Stellungnahme des SBV. 
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BR 09 Verordnung über die Ein‐ und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de légumes, 
de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (916.121.10) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:   
Keine Bemerkungen.   

 
 
BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:   
Keine Bemerkungen.   

 
 
BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:   
Keine Bemerkungen.   

 
 
BR 12 Futtermittel‐Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:   
Die ZMP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.   
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Art. 42 Abs. 1 und 6  1 Futtermittelunternehmen und Betriebe der Primärpro‐
duktion dürfen nur Futtermittel aus Betrieben verwenden, 
die gemäss Artikel 47 registriert oder gemäss Artikel 48 zu‐
gelassen sind. 
6 Es kann Bestimmungen über die Produktion von Futter‐
mitteln in einem Betrieb der Primärproduktion für den Ei‐
genbedarf erlassen. 

Die ZMP unterstützt die Anpassung.   

Art. 44 Abs. 1  1 Futtermittelunternehmen, die Futtermittel herstellen, 
einführen, befördern, lagern oder in Verkehr bringen, müs‐
sen ein ständiges schriftliches Verfahren gemäss den 

Die ZMP unterstützt die Anpassung.   
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HACCP‐Grundsätzen durchführen und aufrechterhalten. 
Dies gilt auch für Betriebe der Primärproduktion, die nach 
Artikel 47 Absatz 2 registriert oder zugelassen sind. 

Art. 46 Abs. 2  2 Für Betriebe der Primärproduktion von Futtermitteln sind 
die Registrierungspflicht und das Meldeverfahren durch die 
Bestimmungen von Artikel 3 der Verordnung vom 23. No‐
vember 2005 über die Primärproduktion geregelt. 

Die ZMP unterstützt die Anpassung.    

Art. 47 Abs. 2  2 Betriebe der Primärproduktion, die Futtermittel unter 
Verwendung von Futtermittelzusatzstoffen, mit Ausnahme 
von Silierzusatzstoffen, oder von Vormischungen, die sol‐
che enthalten, erzeugen, müssen diese Tätigkeit dem BLW 
zwecks Registrierung oder Zulassung melden. 

Die ZMP unterstützt die Anpassung.   

 
 
BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:   
Grundsätzlich begrüsst die ZMP die Stossrichtung der vorliegenden Anpassungen der Verordnung.  
Es ist legitim, dass alle Schweizer Nutztierrassen unterstützt werden. Aber in diesem System mit einem Gefährdungsstatus, der auf Globalindizes beruht, 
erhält eine Rasse, je grösser die Anstrengungen zur Verbesserung und Steigerung ihrer Population sind, weniger Unterstützung vom Bund. Das ist unlo‐
gisch und kontraproduktiv.  
Der Senkung des Höchstbetrages für Projekte mit Kryomaterial wird zugestimmt.  
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:   
Den geplanten Anpassungen der Schlachtviehverordnung wird zugestimmt.  
Dass Beanstandungen der Qualitätseinstufung am Schlachttag bis 22 Uhr eingehen müssen, ist im Hinblick auf die vorhandenen digitalen Mittel für die 
Meldung akzeptabel und in Anbetracht der Abläufe in den Schlachthöfen nachvollziehbar. 
Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, ist die ZMP mit der Erhebung einer Gebühr 
einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitätseinstufung). Dank dieser 
Änderung sollen missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden. Eine angemessene Beteiligung 
stellt für jede Person, die eine Beanstandung geltend macht, bei der aber die erste Qualitätseinstufung bestätigt wird, ein Risiko dar. 
Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 
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Art. 3 Abs. 4 und 4bis (neu)  4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis 
der neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tie‐
ren bei der beauftragten Organisation beanstanden. Die 
Beanstandung hat spätestens bis um 22.00 Uhr des 
Schlachttags zu erfolgen. Die von einer Beanstandung be‐
troffenen Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbe‐
trieb unzerlegt blockiert werden, bis die zweite neutrale 
Qualitätseinstufung erfolgt ist. 
4bis (neu) Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrek‐
tur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu‐
fung, so kann die beauftragte Organisation beim Lieferan‐
ten oder Abnehmer, der das Ergebnis beanstandet hat, für 
die administrativen Zusatzkosten Gebühren eine Gebühr 
von maximal 25 Franken erheben. 

Die Anpassungen von Art. 3, Abs. 4 werden gutgeheissen 
und sind aufgrund der Prozesse der Schlachthöfe nachvoll‐
ziehbar.  
 
 
 
Zu Abs. 4bis: Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrek‐
tur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu‐
fung, ist die ZMP mit der Erhebung einer Gebühr einverstan‐
den, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens 
CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitäts‐
einstufung). Dank dieser Änderung sollen missbräuchliche 
Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen 
jedoch nicht bestraft werden. 

 

Art. 16 Abs. 4–6  4 Aufgehoben 
4bis Die Einfuhrperioden dürfen sich weder überschneiden 
noch über das Kalenderjahr hinausgehen. 
5 und 6 Aufgehoben 

Die ZMP unterstützt diese Anpassung.   

Art. 16a (neu) Verkürzung und 
Verlängerung von Einfuhrperi‐

1 Die interessierten Kreise können beim BLW beantragen, 
dass dieses: 
a. vor Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 3 

Die ZMP unterstützt diese Anpassung.  
Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlän‐
gern, ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 

 



 
 

21/33 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

oden sowie Erhöhung von Ein‐
fuhrmengen 

die Einfuhrperiode verkürzt oder verlängert; 
b. nach Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 
3, jedoch vor deren Ablauf die Einfuhrmengen für Fleisch, 
Konserven und Schlachtnebenprodukte nach Artikel 16 Ab‐
satz 3 Buchstabe b erhöht. 
2 Führt höhere Gewalt zu logistischen Schwierigkeiten, so 
können die interessierten Kreise nach Beginn der Einfuhr‐
periode, jedoch vor deren Ablauf beim BLW beantragen, 
dass diese Einfuhrperioden für bereits zugeteilte und be‐
zahlte Kontingentsanteile verlängert. 
3 Das BLW gibt einem Antrag statt, wenn dieser von je ei‐
ner Zweidrittelmehrheit der Vertreterinnen und Vertreter 
auf der Stufe Produktion sowie auf der Stufe Verarbeitung 
und Handel unterstützt wird. 
4 Das BLW darf eine Einfuhrperiode nur so weit verlängern, 
dass sie sich weder mit der nachfolgenden Einfuhrperiode 
überschneidet, noch über das Kalenderjahr hinausgeht. 

Art. 16b  Bisheriger Art. 16a  Die ZMP unterstützt diese Anpassung.    
Art. 27 Abs. 2  Aufgehoben  Die ZMP unterstützt diese Anpassung.  

Die vorherigen Ausschreibungen mit einem einzigen Anbie‐
ter rechtfertigen diese Anpassung. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 

 

Die ZMP ist nach Prüfung der Unterlagen zum Agrarpaket 2022 zum klaren Schluss gekommen, wie im Februar 2020 (Agrarpaket 2020), dass die Nachteile/Risiken 
eines Systemwechsels bei der Auszahlung der Milch‐Zulagen für die Milchproduzenten wesentlich grösser ausfallen als die Vorteile/Chancen und lehnt die 
Systemänderung deshalb ab 

ZMP hat das System einer direkten Auszahlung der „Zulage für verkäste Milch“ (VKZ) und der „Zulage für die Fütterung ohne Silage“ (SVZ) gemäss Vernehmlassung zum 
Agrarpaket 2022 vom 24. Januar 2022 im Detail nochmals intensiv analysiert, insbesondere punkto: 

 Markt‐Transparenz 
 Marktstabilität, Preisdruck 
 Administration & Kontrolle 
 Politische Restrisiken (Marktöffnung) 
 „Erfüllungsrisiko“ Bund (wiederholter Auslöser) 

 
Ein Systemwechsel würde unterschiedliche Marktpreise für Milch bei der „weissen“ und der „gelben Linie“ mit sich bringen. In letzter Konsequenz müsste mit einer 
Marktangleichung des Molkereimilchpreises an den in Zukunft tieferen Käsereimilchpreis (netto ohne VKZ) gerechnet werden und damit würde Preisdruck auf dem 
Schweizer Molkereimilchmarkt verursacht. Die Milchproduzenten sind wie kein anderer Sektor der Schweizer Landwirtschaft dem Marktdruck durch die offenen Grenzen 
zur EU ausgesetzt. Auch Bundesrat Parmelin gibt im Begleittext zur Vernehmlassung (S. 99; Agrarpaket 2020) unter dem Titel „Volkswirtschaft“ unumwunden zum 
Ausdruck: „Vor allem im Export könnten durch die Senkung der Schweizer Preise für verkäste Milch die Käseeinkäufer Druck auf die Käsepreise machen, was wiederum die 
Milchpreise im Inland negativ beeinflussen würde. Durch die tieferen Preise für verkäste Milch könnten auch die Preise für Molkereimilch sinken.“ 

Administration & Kontrolle des neuen Systems sind in der Summe nur mit sehr bedeutendem Mehraufwand bei den Marktakteuren (und Bund) machbar, was auch aus 
dem Bericht recht deutlich hervorgeht (S. 98; Agrarpaket 2020). Der Milchhandel müsste zusätzlich überwacht werden. 
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Zudem beseitigt das neue System bei genauer Betrachtung auch das (kritisierte) „Erfüllungsrisiko“ des Bundes nicht, denn es wird immer Fälle geben, wo der effektive und 
der ausbezahlte Anteil der verkästen Milch auseinanderklaffen (S. 96; Agrarpaket 2020) und damit ein potenzielles Risiko besteht. Insofern beurteilen wir die im 
Vernehmlassungstext festgehaltene Beurteilung (S. 179) als unrichtig. 

"Um die Transparenz über den Milchpreis für die Milchproduzentinnen und ‐produzenten zu verbessern und somit den Anliegen der Motion 18.3711 
entgegenzukommen, soll die Direktauszahlung der Zulage für verkäste Milch und der Zulage für Fütterung ohne Silage eingeführt werden. Zudem kann mit der 
Direktauszahlung das finanzielle Risiko für den Bund ausgeräumt werden, dass bei der Zahlungsunfähigkeit einer Milchverwerterin bzw. eines Milchverwerters die 
Zulagen die Milchproduzentinnen und ‐produzenten nicht erreichen und doppelt ausbezahlt werden müssten. Dass die Direktauszahlung heute möglich ist, zeigen die 
seit 2019 monatlichen Auszahlungen der Verkehrsmilchzulagen an die rund 18 000 Milchproduzentinnen und ‐produzenten." 

Das Interesse für die korrekte Erfassung der Verkäsung und der Art der Käse (Rohmilchkäse) schwindet unserer Meinung nach mit der Direktausrich‐
tung und die Produzenten verlieren das Anrecht für die Zulagen! 

 
Die politischen Risiken einer Marktöffnung der weissen Linie mit der EU und/oder einer Zusammenlegung der beiden Zulagen („Verwässerung“, Fehlanreize etc.) werden 
im Vernehmlassungsbericht nicht oder nur ganz am Rande angesprochen. Sie existieren aber und sind für die Beurteilung aus Sicht der Milchproduzenten sehr wesentlich. 
Die ZMP stellt sich bekanntlich strikte gegen eine Zusammenlegung und gegen eine „Verwässerung“ der heutigen Zulagen. 

Die Markt‐Transparenz würde insgesamt auch aus Sicht der Milchproduzenten als besser wahrgenommen; allerdings zu einem sehr hohen „Preis“.  

Der Bundesrat hat in der Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik nach 2022 (AP22+) eine Ergänzung von Artikel 38 und 39 des Landwirtschaftsgesetztes (LwG) 
vorgeschlagen. Offensichtlich waren sich der Bundesrat und die Verwaltung nach der Vernehmlassung bewusst, dass der Vorschlag im Agrarpaket 2020 das 
"Erfüllungsrisiko" nicht beseitigt. Die AP22+ wurde dann politisch sistiert. Der Druck und die Erwartungen, das Problem zu lösen, sind allerdings geblieben. 

Nachdem sich abzeichnet, dass die AP22+ (Erfüllung der Postulate 20.3931 und 21.3015 zur Sistierung der AP22+) – ohne die in der Pa. Iv. 19.475 bereits abgehandelten 
Punkte – beraten werden soll (Entscheid Parlament folgt im Juni 2022), kann eine Beratung von Artikel 38 und 39 LwG ebenfalls schnell im Parlament angegangen werden. 
Die Vernehmlassung dazu wurde mit der AP22+ durchgeführt. Der ursprüngliche Antrag des Bundesrates müsste wie folgt ergänzt werden: 

 
Art. 38, Abs. 1, 1bis (neu) [Zulage für verkäste Milch] 
1 Für die Verkehrsmilch, die zu Käse verarbeitet wird, wird kann eine Zulage an die Produzenten und Produzentinnen ausgerichtet. 
1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über die Milch‐
verwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen können die Aus‐
zahlung der Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei. 
 
Art. 39, Abs. 1bis (neu) [Zulage für Fütterung ohne Silage] 
1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über die Milch‐
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verwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen können die Aus‐
zahlung der Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei. 
 
Bemerkungen: 
Blau: beantragte Änderungen des Bundesrates gemäss Botschaft AP22+. 
Rot: Zusätzliche Änderungen gemäss Vernehmlassung ZMP, SBV zur Botschaft AP22+. 
 
 
Aufgrund der fehlenden sprachlichen Präzision des Begriffs "Milchverwerter" gibt es sehr viele Diskussionen, insbesondere was das Inkasso der Restkosten 
bei der Milchprüfung betrifft. Er hat in der Milchstützungsverordnung (MSV) und in der Milchprüfungsverordnung (MiPV) eine unterschiedliche Bedeutung. 
 
Wir beantragen darum in der aktuellen MSV den Begriff "Milchverwerter" zu streichen, weil er nicht eindeutig ist und die Adressaten konkret zu nen‐
nen. 
 

 
 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 Ein‐
leitungssatz 

1 Aufgehoben 
2 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh‐, Schaf‐ und 
Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird 
zu: 

Ablehnung.   

Art. 2 Abs. 1 Einleitungssatz  1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage wird für Kuh‐, Schaf‐ 
und Ziegenmilch ausgerichtet, wenn: 

   

Art. 3 Gesuche  1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den Milch‐
produzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. Sie müs‐
sen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 einge‐
reicht werden. 
2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 
Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, 
ein Gesuch zu stellen. 
3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 
a. die Erteilung einer Ermächtigung; 
b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikations‐
nummer der beauftragten Personen; 

Dito.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

c. den Entzug einer Ermächtigung. 
Art. 6  Aufgehoben  Dito.   
Art. 9 Abs. 3 und 3bis (neu)  3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen 

der Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des 
folgenden Monats melden: 
a. (neu) welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen 
Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils zuge‐
kauft haben, getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütte‐
rung: 
b. (neu) welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen 
Milchverwerter und Milchverwerterinnen jeweils verkauft 
haben, getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 
c. (neu) wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbeson‐
dere welche Rohstoffmenge verkäst wurde. 
3bis (neu) Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der 
vorgegebenen Struktur der Administrationsstelle richten. 

Dito.  
Wir möchten Sie unter allen Umständen bitten, den Begriff 
Milchverwerter in der MSV rückstandslos aus der Verord‐
nung zu beseitigen. Wir stellen fest, dass er zu grosser Kon‐
fusion führt, weil er nicht eindeutig ist: 
 Er kann ein Erstmilchkäufer, ein Milchverarbeiter oder 

beides sein. 
 Er hat in der Milchstützungsverordnung (MSV) und in 

der Milchprüfungsverordnung (MiPV) eine unterschied‐
liche Bedeutung. 

 
Aufgrund der fehlenden sprachlichen Präzision schafft die 
aktuelle Situation einzig Missgunst in der Branche.  
 
Wir beantragen darum in der aktuellen MSV den Begriff 
"Milchverwerter" zu streichen, weil er nicht eindeutig ist 
und die Adressaten konkret zu nennen: 
"Milchproduzent", "Erstmilchkäufer", "Zweitmilchkäufer", 
"Milchverarbeiter" 
 
Dabei kann ein Akteur auch mehrere Funktionen einneh‐
men. 
 

 

Art. 11 Aufbewahrung der Da‐
ten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Direkt‐
vermarkter und Direktvermarkterinnen sowie die Milch‐
produzenten und Milchproduzentinnen müssen die zur In‐
spektion nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege 
betreffend Verkehrsmilchmenge, zu‐ und verkaufte Roh‐
stoffmenge sowie verkäste Rohstoffmenge mindestens 
fünf Jahre aufbewahren. 

Dito.   
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des 
animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:   
Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% sind nicht akzeptabel, nicht angezeigt und werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung 
umgesetzt werden, so sind die Gebühren höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). Wenn für Identitas Finanz‐
bedarf besteht, soll der restliche Betrag durch Massnahmen im Bereich der Effizienzsteigerung erfolgen und nicht durch eine übertriebene Gebührenerhö‐
hung von insgesamt 40%; bei den Ohrmarken für Rindvieh um 50%. 
 
Die ZMP hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. 
Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  
 
Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. Auch 
dieses Anliegen, die Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  
 
Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die Landwirte ein, da durch die betroffenen 
Tierhalter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur Generierung von Einnahmen 
des allgemeinen Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt.  
 
Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die Mehrwertsteuer 
auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet und muss abgeschafft werden. 
  

 

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 25 Abs. 5 (neu)  5 (neu) Die zuständigen kantonalen Stellen der Tierseu‐
chengesetzgebung können bei der Identitas AG telefonisch 
oder schriftlich eine Berichtigung von Daten nach Anhang 1 
beantragen. 

Die ZMP unterstützt diese Anpassung.    

Art. 39 Dritte  1 Das BLW kann in Zusammenarbeit mit der Identitas AG 
auf Gesuch hin Dritten erlauben, für Zuchtzwecke oder wis‐
senschaftliche Untersuchungszwecke in Daten Einsicht zu 
nehmen und sie zu verwenden. 
2 Sind die Daten nicht anonymisiert, so muss die Identitas 
AG einen Vertrag mit der Drittperson schliessen. Der Ver‐

Die ZMP unterstützt diese Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

trag ist vor der Unterzeichnung dem BLW zur Genehmi‐
gung vorzulegen. 

Art. 54 Zugriffsrechte  1 Tierhalterinnen und Tierhalter können elektronische Be‐
gleitdokumente ausstellen. 
2 Tierhalterinnen und Tierhalter, Transporteure und Tier‐
handelsunternehmen können elektronische Begleitdoku‐
mente einsehen, verwenden und während der Gültigkeits‐
dauer des Begleitdokuments nach Artikel 12a TSV ergän‐
zen. 
3 Polizeiorgane sowie Kontrollorgane, die im Auftrag von 
Dritten Tiertransporte kontrollieren, können beim BLW ei‐
nen Zugriff auf das E‐Transit beantragen. Nach Bewilligung 
des Gesuchs können sie die elektronischen Begleitdoku‐
mente einsehen und diese verwenden. 
4 Die Identifikationsnummer nach Artikel 51 dient als 
Schlüssel für die Einsichtnahme in das elektronische Be‐
gleitdokument. Die Benutzerin oder der Benutzer beschafft 
die Schlüssel selber. 
5 Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen Stellen 
der Tierseuchen‐, der Landwirtschafts‐, der Tierschutz‐ und 
der Lebensmittelgesetzgebung können zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben alle elektronischen Begleitdokumente einsehen 
und sie verwenden. 

Die ZMP unterstützt diese Anpassung.  
 

 

Anhang 1 
An die TVD zu übermittelnden 
Daten 
Ziff. 2 Bst. a Ziff. 4 und Bst. b 
Ziff. 5 

2. Daten zu Tieren der Schaf‐ und der Ziegengattung 
Zu den Tieren der Schaf‐ und der Ziegengattung sind fol‐
gende Daten zu übermitteln: 
a. bei der Geburt eines Tiers: 
4. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tieren 
der Schafgattung die Farbe. 
b. bei der Einfuhr eines Tiers: 
5. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tieren 
der Schafgattung die Farbe. 
 

Die ZMP unterstützt diese Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 2 
Gebühren  
    Franken 
1  Lieferung von Ohrmarken   
1.1  Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro 

Stück: 
 

1.1.1  für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons 
Doppelohrmarke 

5.40 4.75 

1.1.2  für Tiere der Schaf‐ und der Ziegengattung:    
1.1.2.1  Doppelohrmarke ohne Mikrochip  1.15 1.14 
1.1.2.2  Doppelohrmarke mit Mikrochip  2.65 2.64 
1.1.2.3  Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip  0.35 0.25 
1.1.2.4  Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip  1.85 1.25 
1.1.2.5  Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip  3.15 
1.1.2.6  Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip  4.65 
1.1.3  für Tiere der Schweinegattung  0.35 0.33 
1.1.4  für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer  0.35 0.33 
1.2  Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf 

Arbeitstagen, pro Stück: 
 

1.2.1  Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, 
Büffel, Bisons sowie Tiere der Schaf‐ und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2  Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf‐ und 
der Ziegengattung 

4.20 3.80 

1.3  Kosten für den Versand, pro Sendung:   
1.3.1  Pauschale  1.50 
1.3.2  Porto  Nach Post‐

tarif 
1.3.3  Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden  7.50 
2  Registrierung von Equiden   
2.1  Registrierung eines Equiden  42.50 

38.00 

Eine Gebührenerhöhung um 50% ist ruchlos, nicht angezeigt 
und wird abgelehnt. Die Gebühren sind höchstens auf die 
Höhe vor der letzten Gebührensenkung (Stand 2018) anzu‐
heben. 
Die ZMP hat sich schon in den vergangenen Jahren mehr‐
fach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der 
TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. Diese ist weiterhin 
durch den Bund sicherzustellen.  
Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangel‐
hafte Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kos‐
ten für Ersatzohrmarken kritisiert. Auch dieses Anliegen, die 
Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abge‐
lehnt.  
Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der 
TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die 
Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhalter kein Vor‐
steuerabzug geltend gemacht werden kann.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

2.2  Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 
2011 geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 

65.00 
57.00 

3  Meldung geschlachteter Tiere   
  Meldung eines geschlachteten Tiers:   
3.1  bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons  5.40 4.75 
3.2  bei Tieren der Schaf‐ und der Ziegengattung  0.60 0.40 
3.3  bei Tieren der Schweinegattung  0.12 0.10 
3.4  bei Equiden  5.40 4.75 
4  Fehlende Meldungen   
4.1  Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 

Meldung nach Artikel 16 
7.50 5.00 

4.2  Bei Tieren der Schaf‐ und der Ziegengattung: fehlende 
Meldung nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3  Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach 
Artikel 18 

7.50 5.00 

4.4  Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19  15.00 
10.00 

5  Datenabgabe   
5.1  Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 

Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem 
Gesamtbetrag von weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr 
nicht in Rechnung gestellt 

3.00 2.00 

5.2  Erfassung einer neuen Zucht‐, Produzenten‐ oder 
Labelorganisation oder eines neuen 
Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6  Mahngebühren   
  Mahngebühr pro ausstehende Zahlung  30.00 

20.00 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:   
Die ZMP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.    

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 24  Für Ausnahmen vom Zweckentfremdungs‐ und Zerstücke‐
lungsverbot und von der Rückerstattungspflicht gelten die 
Artikel 65 Absatz 2 Buchstabe e, 66 Absatz 4, 67 Buchstabe 
k und 68 Absatz 5 der Strukturverbesserungsverordnung 
vom xx. November 2022. 

Die ZMP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan‐
den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

 

 
 
BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:   
Die ZMP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.   

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5 Abs. 1  1 Landwirtschaftliche Betriebe können als Einsatzbetriebe 
anerkannt werden, wenn die Bewirtschafterin oder der Be‐
wirtschafter Direktzahlungen nach Artikel 43, 44, 47 oder 
55 der Direktzahlungsverordnung vom 23. Oktober 2013 
(DZV), Investitionshilfen nach der Strukturverbesserungs‐
verordnung vom xx. November 2022 (SVV) oder Beiträge 
der Kantone nach den Artikeln 63 und 64 DZV erhält. 

Die ZMP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan‐
den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

 

Art. 6 Abs. 1 Bst. c  1 Das ZIVI setzt zivildienstpflichtige Personen ein: 
c. in landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen 
erhalten, zur Strukturverbesserung im Rahmen von Projek‐
ten nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b SVV. 

Die ZMP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan‐
den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR sull'agricoltura 
biologica (910.181) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:   
Keine Bemerkungen.   

 
 
WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production primaire / 
Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:   
Die ZMP ist mit den vorgesehenen Anpassungen grundsätzlich einverstanden.   

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1bis (neu)  1bis (neu) Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 
die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 
der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In‐
formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 
die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö‐
sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 
zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver‐
wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es 
sei denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Die ZMP ist der Ansicht, dass eine trockene Reinigung (be‐
senrein) mit einer Prüfung auf sichtbare Rückstände hier 
ausreichend ist und verlangt, dass die trockene Reinigung 
mindestens in den Erläuterungen festgehalten wird. 

 

Art. 2 Abs. 1bis (neu) Anforde‐
rungen an die Tierproduktion 

1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, die 
für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines der 
in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die Infor‐
mation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, die 
Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslösen 
können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, zur 
Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln verwen‐
det werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Die ZMP ist der Ansicht, dass eine trockene Reinigung (be‐
senrein) mit einer Prüfung auf sichtbare Rückstände hier 
ausreichend ist und verlangt, dass die trockene Reinigung 
mindestens in den Erläuterungen festgehalten wird. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5, Titel, und Abs. 1, Einlei‐
tungssatz 

Rückverfolgbarkeit und Register in der Pflanzenproduktion 
1 Die in der Pflanzenproduktion tätigen Betriebe müssen 
zuhanden der zuständigen Behörde Buch führen über: 

Die ZMP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan‐
den. 

 

Art. 6, Titel  Rückverfolgbarkeit und Register in der Tierproduktion  Die ZMP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan‐
den. 

 

 
 
WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul servizio 
civile (824.012.2) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:   
Die ZMP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.   

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. g  1 Zur Anlage und Pflege von Biodiversitätsförderflächen 
nach Artikel 55 der Direktzahlungsverordnung vom 23. Ok‐
tober 2013 (DZV), für die Beiträge gewährt werden, steht 
den Einsatzbetrieben folgende Anzahl Diensttage zu: 
g. 14 Diensttage pro Hektare Uferwiesen; 

Die ZMP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan‐
den. 

 

Art. 5 Abs. 1  1 Landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen zur 
Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten nach dem 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b der Strukturverbes‐
serungsverordnung vom xx. November 2022 (SVV) erhal‐
ten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 Diensttage 
zu. 

Die ZMP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan‐
den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

 

Art. 7 Abs. 1  1 Gemeinschaftsweide‐ und Sömmerungsbetrieben, die In‐
vestitionshilfen zur Strukturverbesserung im Rahmen von 
Projekten nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b 
SVV erhalten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 
Diensttage zu. 

Die ZMP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan‐
den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides à l’in‐
vestissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali 
collaterali nell’agricoltura (913.211) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:   
Die ZMP ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in die SVV und SBMV einverstanden    

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

  Einziger Artikel 
Die Verordnung des BLW vom 26. November 2003 über In‐
vestitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der 
Landwirtschaft wird auf den 1. Januar 2023 aufgehoben. 

Die ZMP ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in 
die SVV und SBMV einverstanden  
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trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 

4770 Greenpeace Greenpeace Schweiz 2022.04.12



 
 

2/40 
 
 

Inhalt / Contenu / Indice 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali .................................................................................................................................... 3 
BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) ....................... 4 
BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) ................................................................. 5 
BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture (910.17) ... 9 
BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations 
agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) ................................................................................................................. 11 
BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) ........................................................................ 12 
BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) .............................. 13 
BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) ............................ 14 
BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / 
Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) ................................................................................................................................ 23 
BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de légumes, de 
fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (916.121.10) .................... 24 
BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) .......................................................................................................................... 25 
BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) ............................................... 26 
BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) .................................................. 27 
BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) ................................................................................ 28 
BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) .......................................................... 31 
BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) ........................... 32 
BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des 
animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) ............................................................................................... 33 
BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) ......................................................... 34 
BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) ........................................................................................ 35 
WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR sull'agricoltura 
biologica (910.181) ........................................................................................................................................................................................................................ 36 
WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production primaire / 
Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) ........................................................................................................................ 37 
WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul servizio 
civile (824.012.2) ........................................................................................................................................................................................................................... 38 
BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides à 
l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali 
collaterali nell’agricoltura (913.211) ............................................................................................................................................................................................... 39 
 



 
 

3/40 
 
 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
 
Wir bedanken und für die Möglichkeit einer Stellungnahme. Die Herausforderungen für uns als Gesellschaft aber speziell für die Landwirtschaft der kom-
menden Jahrzehnte wird die Klimakrise, die Biodiversitätskrise (insb. das Insektensterben), Verlust der Bodenfruchtbarkeit und das Wassermanagement 
sein. Wir bedauern immer noch, dass das Parlament die AP 22 auf die lange Bank geschoben hat. Es verstreicht damit wertvolle Zeit, um die Landwirt-
schaft rasch im regulatorischen Bereich (LwG) und in der Finanzierung (DZ, Strukturverbesserung und Absatzförderung) auf diese Herausforderungen 
vorzubereiten und auszurichten. 
 
Wir finden es nicht akzeptabel, dass die Umweltwirkungen der vorgeschlagenen Änderungen nur für die DZV (siehe Kapitel 2.4.4 im erläuternden Bericht) 
dargelegt werden. Besonders störend ist dieses Manko bei der totalrevidierten SVV aber auch bei allen anderen Verordnungsänderungen in die-
sem Paket. Darüber hinaus vermissen wir konsequente Bemühungen um eine Vermeidung oder zumindest Minimierung allfälliger biodiversi-
tätsschädigenden Wirkungen von Subventionen in den behandelten Bereichen sowie die konsequente Eliminierung von Fehlanreizen durch 
Beachtung von Kostenwahrheit, wie sie der Bundesrat in seiner Antwort vom Mai 2021 auf den Bericht der GPK-S zum Schutz der Biodiversi-
tät in Aussicht gestellt hatte. 

Einzelkulturbeiträge für Futtermittel entsprechen nicht der Verfassungsvorgabe einer ressourceneffizienten Landwirtschaft. Die Futtermittel-
produktion trägt viel weniger zur Ernährungssicherheit bei als dies bei Kulturen, die der direkten menschlichen Ernährung dienen, der Fall ist. 
 
Einen besonderen Fokus haben wir auf die Strukturverbesserungsmassnahmen gelegt. Die Landschaftsveränderungen können in der Regel 
nicht einem einzigen Projekt kausal zugeordnet werden, sondern zeigt sich mit Zeitverzug. Denn die hohen Finazbeiträge tragen bis heute zu 
einer schleichenden Veränderung der Landschaft bei. Früher im Tal- und Hügelgebiet, heute im Berg- und Sömmerungsgebiet. Jede neue 
Strasse oder neue Gebäude mit Güllelager im SöG können zu Nebenfolgen führen, welche insbesondere für die Artenvielfalt negativ sein 
können. Auch der Neubau oder die Erneuerung von Drainagen, die Topografie-Egalisierung, das Sprengen, Ausräumen und Fräsen von Stei-
nen, das Entfernen von Einwuchs oder Busch-/Baumgruppen und die stetig wachsende Düngergabe führen zu einer Veränderung der Vielfalt 
und Vegetation. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 14  
 
Angemessener Anteil an Bio-
diversitätsförderflächen 

1 Der Anteil an Biodiversitätsförderflächen mit Qualitäts-
stufe II gemäss Art. 59, oder Flächen nach Artikel 55 Ab-
satz 1 Buchstabe h bis k (Buntbrache, Rotationsbrache, 
Ackerschonstreifen oder Saum auf Ackerfläche) muss min-
destens 3,5 Prozent der mit Spezialkulturen belegten land-
wirtschaftlichen Nutzfläche 10 7 Prozent der übrigen land-
wirtschaftlichen Nutzfläche betragen. 

Es bestehen im Ackerbaugebiet grosse Defizite in Bezug auf 
den Anteil an wertvollen BFF. Zur Erhaltung der Biodiversi-
tät, der Ökosystemleistungen und der Insektenvielfalt ist es 
deshalb unabdingbar, dass: 
a) der BFF-Anteil für Spezialkulturen gleich gross ist, wie für 
Flächen ausserhalb der Spezialkulturen und der BFF-Anteil 
in den Kulturen (und nicht abseits davon) gefordert wird; 
b) ein zielführender Mindestanteil an 10 Prozent an qualitativ 
wertvollen BFF-Typen festgelegt wird. 
 

 

Art. 14bis (neu)  
 
Biodiversitätsschonende Be-
wirtschaftung 

1 Der Einsatz von Steinbrechmaschinen und Mulchgeräten 
ist auf Dauerwiesen und -weiden sowie Wytweiden unter-
sagt. Beim Einsatz rotierender Mähgeräte beträgt die 
Schnitthöhe mindestens 8 cm. 

Es fehlt derzeit ein Artikel in der DZV, welcher auch aus-
serhalb der BFF die wichtigsten Anforderungen an eine bio-
diversitätsschonende Bewirtschaftung festlegt. Mit dem 
neuen Art. 14bis kann diesem wichtigen Anliegen zumindest 
für das Grünland Rechnung getragen werden. Die vorge-
schlagenen 8 cm Mindestschnitthöhe reduziert nicht nur 
mahdbedingte Verletzungen und Todesraten einer Vielzahl 
von Kleintieren, sondern entsprechen auch den Empfehlun-
gen aus futterbaulicher Sicht (höhere Erträge und geringere 
Verunkrautungsgefahr von Grünlandbeständen als bei gerin-
geren Schnitthöhen). 

 

Art. 15  
 
Vorschriftsgemässe Bewirt-
schaftung von Objekten in In-
ventaren von nationaler Be-
deutung 

1 Die Vorgaben zur Bewirtschaftung von Flachmooren, Tro-
ckenwiesen und -weiden und Amphibienlaichgebieten, die 
Biotope von nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung 
nach Artikel 18a und b des Bundesgesetzes vom 1. Juli 
1966 über den Natur- und Heimatschutz (NHG), sind einzu-
halten. 

Gemäss bestehender Gesetzeslage muss die Biodiversität 
geschützt werden. Entsprechend muss über den ÖLN zwin-
gend die biodiversitätskonforme Bewirtschaftung nicht nur 
der national bedeutsamen Biotope, sondern auch der regio-
nal und lokal bedeutsamen Lebensräume gemäss Art. 18 a 
und b NHG sichergestellt werden, dies unabhängig davon, 

 



 
 

6/40 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 ob diese Gebiete verbindlich ausgeschieden worden sind. 
Artikel 31 Absatz 2 
Zufuhr von Futter 

Der Absatz 2 ist zu streichen. Futterimporte ins Sömmerungsgebiet führen zu einer Intensi-
vierung via erhöhtem Nährstoffeintrag, entsprechen nicht ei-
ner standortangepassten Bewirtschaftung und sind zu ver-
bieten. 

 

Artikel 32 Absatz 2 
 
Bekämpfung von Problem-
pflanzen und Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln  

Der Absatz 2 ist zu streichen. Herbizide gehören nicht in das Sömmerungsgebiet. Eine me-
chanische Bekämpfung, wo sinnvoll und notwendig reicht. 

 

Artikel 35 Absatz 2bis  
 
Uferwiesen entlang von 
Fliessgewässern 

Wir begrüssen die Änderungen.   

Artikel 48  
 
Anforderungen an die ver-
schiedenen Weidesysteme 
von Schafen 

Es ist mit der Beitragserhöhung sicherzustellen, dass die 
Mehrkosten, welche durch die Hirtenlöhne anfallen, tat-
sächlich gedeckt werden können. 
 
Antrag: pro NST werden neu generell CHF 600.- für die 
ständige Behirtung ausbezahlt. Alpen mit mehr als 500 
Schafen (oder alternativ mehr als 50 NST) erhalten neu 
CHF 800.- für die ständige Behirtung, sofern sie zwei Hirten 
gleichzeitig anstellen. 
 
Die Rede ist hier zudem nur von Schafen. Der personelle 
Mehraufwand für den Herdenschutz bei Grossvieh, z.B. 
durch die Einrichtung gesicherter Nachtweiden, sollte je-
doch ebenfalls abgegolten werden. 

Wir begrüssen die Änderungen bezüglich branchenüblicher 
Hirtenlöhne und die notwendige und richtige Beitragserhö-
hung für die geschützten Weidesysteme.  
 
Die fixe Begrenzung auf 300 Schafe für Umtriebsweiden ist 
jedoch nicht nachvollziehbar. Es ist zwar sinnvoll, die Be-hir-
tung mit Herdenschutz stärker zu fördern als die Um-triebs-
weide mit Herdenschutz, da die Behirtung höhere Kosten 
verursacht und mit dem System zugleich eine bessere Be-
treuung der Tiere sichergestellt werden kann. Dennoch zei-
gen Fallbeispiele aus der Praxis, dass der Herdenschutz und 
die korrekte Weideführung auch in Umtriebsweiden mit über 
300 Schafen möglich sein kann. Daher wird eine starre Be-
grenzung auf 300 Schafe für dieses Weidesystem nicht be-
grüsst.  
 
Die Beitragserhöhung muss sicherstellen, dass die An-stel-
lung einer Hirtin resp. mehrerer Hirten rentabel ist. Gemäss 
Studie des Büro Alpe wäre dafür eine Beitrags-erhöhung um 
mind. CHF 320.- notwendig und nicht nur um CHF 200, wie 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

vorgeschlagen.  
 
Die Erhöhung um 50% auf CHF 600.- pro NST würde zwar 
die Kostendeckung auf Alpen mit nur einem Hirten deutlich 
verbessern. Auf Alpen mit zwei Hirten sorgt eine Erhöhung 
um lediglich 50% jedoch sogar für eine Vergrösserung des 
Defizits, weil mit nur 50% mehr unmöglich zwei Hirtenlöhne 
gemäss Richtlöhnen bezahlt werden können.  
  
  

Art. 58  
 
Voraussetzungen und Aufla-
gen für den Beitrag der Quali-
tätsstufe I 

Buchstabe b ist zu streichen. 
b. Pflanzenschutzbehandlungen in Waldweiden mit Bewilli-
gung der für die Forstwirtschaft zuständigen kantonalen 
Stellen und unter Einhaltung der geltenden Verwendungs-
verbote und -einschränkungen; 

Pestizide in Waldweiden lassen sich aus verschiedenen 
Gründen nicht rechtfertigen. Ein wichtiger Grund ist, dass in 
Waldweiden der Pflanzenbewuchs oft dünn/lückig ist und so 
die ausgebrachten Pestizide rascher ausgeschwemmt wer-
den. Zudem sind viele Waldweiden naturgemäss oft auf Bö-
den mit dünnem A-Horizont und hoher Durchlässigkeit, wie 
insbesondere im Jura. Das Risiko einer Ausschwemmung 
ins Grundwasser ist damit besonders hoch. 

 

Artikel 107a  
 
Verzicht auf Anpassung des 
Sömmerungs- und Biodiversi-
tätsbeitrags bei vorzeitiger A-
balpung aufgrund von Gross-
raubtieren 

 Wir begrüssen grundsätzlich diese Anpassung und den Um-
stand, dass die Herdenschutzsituation bei der Gewähr-leis-
tung der Zahlung eine Rolle spielen soll. Unserer Ansicht 
nach ist jedoch nicht zu befürchten, dass vorzeitige Abal-
pungen sich alljährlich wiederholen werden – dies würde 
nämlich ohnehin zur baldigen Aufgabe einer Alp führen. A-
balpungen dürften vermehrt in den Übergangsphasen einer 
strukturellen Anpassung der Beweidung an die Wolfsprä-
senz stattfinden. Diese kann jedoch mehrere Jahre in An-
spruch nehmen. Unser Vorschlag wäre daher, dass aus-rei-
chend geschützte Betriebe die volle Auszahlung der DZ in 
jedem Fall erhalten, wenn sie trotz Herdenschutz vorzeitig a-
balpen müssen, und dass Betriebe mit (noch) fehlendem 
resp. (noch) unzureichendem Schutz diese Auszahlung in 3 
Folgejahren in Anspruch nehmen können oder 3x innerhalb 
von 5 Jahren, anschliessend jedoch nicht mehr. So wäre 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

auch jenen Betrieben besser gedient, die sich gerade in der 
heiklen Umstellungsphase befinden.  

Anhang 2 Ziffer 4.1.1 
 
Ständige Behirtung von Schaf-
herden 

 Wir begrüssen grundsätzlich die Erhöhung der Beiträge. 
Diese Beitragserhöhung muss jedoch garantieren, dass die 
Anstellung der notwendigen Anzahl HirtInnen ohne wirt-
schaftliche Verluste tatsächlich machbar ist (siehe auch Art. 
48). Dass die CHF 200 diesbezüglich ausreichen, wird be-
zweifelt.  
 
Wir begrüssen, dass Unterkunftsprojekte über die land-wirt-
schaftliche Strukturhilfe finanziell unterstützt werden sollen.  

 

Anhang 2 Ziffer 4.2a 
 

 Siehe Bemerkungen zu Art. 48 und Antrag dort.   

Anhang 2 Ziffer 4.3  
 
Übrige Weiden  

Die Beitragskategorie «übrige Weiden» ist zu streichen. Unbeaufsichtigte Dauerweiden ohne jeglichen Schutz im 
Sömmerungsgebiet lehnen wir ab. Es gibt keinen Grund, wa-
rum hier vom Bund Fördergelder bezahlt werden sollen, wer-
den doch keine förderungswürdigen Leistungen erbracht. Ein 
zielführendes und damit standortangepasstes und bio-diver-
sitätsförderndes Management der Schafherden ist nur mit 
Umtriebsweiden oder ständiger Behirtung durch Direkt-zah-
lungen abzugelten. Dafür müssen in diesen beiden Kate-go-
rien die Beiträge genug hoch sein. 

 

Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buch-
stabe a 

 Siehe Bemerkungen zu Art. 48 und Antrag dort.   

Anhang 8 Ziffer 2.1.7 Buch-
stabe b 

Die Sanierung hat mechanisch zu erfolgen (und nicht che-
misch). 

Stark verunkrautete Flächen sollen nicht direkt von der LN 
ausgeschlossen werden. Die Sanierung soll mechanisch und 
nicht chemisch erfolgen. Ohne diese Präzisierung erwarten 
wir einen zunehmenden Herbizideinsatz auf diesen Flächen. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Von bisher mit Einzelkulturbeiträgen gestützten Körnerleguminosen zu Futterzwecken soll zum einen der Verwendungszweck auf die menschliche Ernäh-
rung ausgeweitet werden. Zum anderen soll die Stützung von 1000 Franken pro Hektare und Jahr auf Bohnen, Erbsen (inkl. Kichererbsen), Lupinen und 
Linsen ausgedehnt werden. Körner geerntet werden. Wir begrüssen die Anpassungen. Damit wird auch der Motion 21.3401 Einzelkulturbeiträge auch für 
Kulturen zur menschlichen Ernährung entsprochen. 
 

 

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. d  

1 Einzelkulturbeiträge werden 
für Flächen mit den folgenden 
Kulturen ausgerichtet: 

d. Bohnen, Erbsen, Lupinen 
und Linsen; 

Wir begrüssen die Anpassung.   

Art. 1 Abs. 3 Bst. c  
3 Keine Beiträge werden aus-
gerichtet für: 
c. Flächen mit Raps, Sonnen-
blumen, Ölkürbissen, Öllein, 
Mohn, Saflor, Soja, Bohnen, 
Erbsen, Lupinen und Linsen, 
die vor ihrem druschreifen Zu-
stand oder nicht zur Körnerge-
winnung geerntet werden; 
 

Antrag: 
Art. 1 Abs. 3 Bst. c  
3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: 
Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, Öllein, 
Mohn, Saflor, Soja, Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen, 
die vor ihrem druschreifen Zustand oder nicht zur Körnerge-
winnung geerntet werden; 
(neu) f. Flächen für den Anbau und die Verwendung für Fut-
terzwecke. 

Einzelkulturbeiträge für Futtermittel entsprechen nicht der 
Verfassungsvorgabe einer ressourceneffizienten Landwirt-
schaft. Die Futtermittelproduktion trägt viel weniger zur Er-
nährungssicherheit bei als dies bei Kulturen, die der direkten 
menschlichen Ernährung dienen der Fall ist. Siehe auch Stu-
die der HAFL zur Flächen- und Nahrungsmittelkonkurrenz. 

 

Art. 2 Bst. e Antrag: 
Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 
 
e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen 
nach Artikel 6b Absatz 2                       1’800 CHF 

Warum soll der Beitrag für Zuckerrüben höher sein als derje-
nige für Leguminosen. Aus volkswirtschaftlicher Sicht sollte 
es gerade umgekehrt sein.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

2. Abschnitt: Getreidezulage 
Art. 4   
3 Keine Zulage wird ausge-
richtet für:  

Antrag: 
f. Getreide das für Futterzwecke verwendet wird. 

Siehe Begründung zu Art. 1.  
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Wir begrüssen die Anpassungen. 

 

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Artikel 16 Absatz 4 
 
Sanierung von Flächen mit 
Erdmandelgras. 

Die Sanierung hat mechanisch zu erfolgen. Wir tragen die Änderung nur mit, wenn die Sanierung me-
chanisch durchgeführt wird. Bei einer chemischen Behand-
lung sollen die Flächen von den Beiträgen weiterhin ausge-
schlossen werden. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

 

Die Herausforderungen für uns als Gesellschaft, aber speziell auch für die Landwirtschaft der kommenden Jahrzehnte wird die Klimakrise, die Biodiversitäts-
krise und das Wassermanagement sein. Wir haben von einer Totalrevision der SVV mehr erwartet, als was nun an Änderungen vorgenommen wurde. Die 
Vorschläge gehen viel zu wenig weit, werden die Schweizer Landwirtschaft nur in Details auf die Krisen ausrichten und nehmen die von verschiedenen 
Seiten geäusserte Kritik von falschen Anreizen in der SVV nicht auf. Insbesondere wurde die bisherige SVV nicht auf biodiversitätsschädigende Subventio-
nen überprüft (siehe Studie der WSL, Seidl et al. 2020). Ebenso fehlt eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Frage, wie mit den organischen Böden um-
gegangen wird. Somit kann nicht davon ausgegangen werden, dass die vorliegende totalrevidierte SVV diesbezüglich eine Verbesserung bringen wird. Aus 
unserer Sicht profitieren Natur und Landschaft viel zu marginal und oft auch erst nach Einsprachen der Umweltverbänden bei einzelnen Projekten von den 
SSV-Beiträgen. Insbesondere im Berg- und Sömmerungsgebiet, dem Hotspot der Biodiversität in der Schweiz, führen die Strukturverbesserungsmassnah-
men immer wieder zu grossen Schäden. Die zahlreichen indirekten Wirkungen, welche von baulichen Massnahmen ausgehen und die auf Biodiversität und 
Landschaft langfristig oft weitreichende negative Einflüsse haben, werden immer noch weitgehend ausgeblendet. Dazu gehören beispielsweise die Zu-
nahme der Ammoniakemissionen oder ein erhöhter Düngeranfall bei Ausbau der Stallkapazitäten, eine weitere Zunahme einer intensiven Bewirtschaftung 
mit Hofdüngertransporten und schwereren Maschinen als Folge neuer oder ausgebauter Erschliessungen vor allem im Berggebiet, Anreize für zunehmen-
den landwirtschaftlichen und Erholungsverkehr, Abnahme von wichtigen Kleinstrukturen oder Reduktion des Nutzungsmosaiks durch Vergrösserung der 
Schläge, etc.  
 
Wir anerkennen jedoch auch, dass eine vertiefte Diskussion des Instrumentes der Strukturverbesserung im Rahmen der AP 22 im Parlament hätte geführt 
werden können und müssen. Mit der Sistierung hat sich nun diese Diskussion auf unbestimmte Zeit verzögert. Folgende Anliegen müssten aus unserer 
Sicht in Zukunft bei den Projekten der SVV zwingend eingehalten werden, siehe dazu auch unseren Antrag für einen neuen Artikel 5. Diese Punkte müssten 
in den Unterlagen klar ersichtlich und beantwortet sein (die Aufzählung ist nicht abschliessend): 

- Dient das Projekt den Klimazielen des Bundes bis 2050? 
- Dient das Projekt der Strategie Biodiversität des Bundes? 
- Gibt das Projekt Antworten auf Situationen mit Wasserknappheit oder Trockenheit? 
- Wird durch das Projekt die Bodenfruchtbarkeit langfristig verbessert? 
- Hilft das Projekt die Umweltziele Landwirtschaft UZL in der Region in absehbarerer Zeit zu erreichen? 
- Trägt das Projekt zur Installation der ökologischen Infrastruktur bei?  

 
Wir finden es nicht akzeptabel, dass die Umweltwirkungen der vorgeschlagenen Änderungen nicht dargelegt werden (siehe Kapitel 7.4 ab Seite 78 im erläu-
ternden Bericht).  
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Artikel 1 
 

 Wir begrüssen die Ausweitung der zusätzlichen Strukturver-
besserungsmassnahmen unter Punkt 1: Massnahmen zur 
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Gegenstand Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders um-
welt- und tierfreundlichen Produktion. Leider wird aus den 
Erläuterungen nicht klar, was diese Ausweitung konkret be-
deutet. 

Artikel 4a (neu) 
 
Kantonale Voraussetzungen 
für Auszahlung von Bundes-
beiträgen 

Finanzhilfen werden nur ausgerichtet, wenn  

a. Eine vom Bund genehmigte Planung der ökologi-
schen Infrastruktur, und 

b. Ein Massnahmenplan zur Reduktion der Ammoni-
akemissionen mit klarem Absenkpfad und einer 
Wirkungskontrolle, und 

c. Ein kantonales Umsetzungskonzept des Land-
schaftskonzepts Schweiz vorliegt und 

d. Der Gewässerraum ausgeschieden ist. 

Auch die Kantone müssen verschiedene Vorgaben einhal-
ten, bevor Bundesbeiträge fliessen sollen. 

 

Artikel 5 bis (neu) 
 
Ökologische und landschaftli-
che Voraussetzungen 

1 Die Finanzhilfen an Strukturverbesserungen trägt zu einer 
standortangepassten Nutzung, zum Schutz und der Förde-
rung der Biodiversität, der Reduktion von Umweltbelastun-
gen bei, insbesondere zur:  
a. standortangepassten, bodenabhängigen Bewirtschaf-

tung;  
b. Erreichung der regionalen Flächen- und Qualitätsziele 

für Biodiversitätsförderflächen und zur Schaffung der 
ökologischen Infrastruktur;  

c. Einhaltung der Qualitätsziele und Grenzwerte des Ge-
wässerschutzrechts für Nitrat, Phosphat und Pflanzen-
schutzmittel in Grundwasser und Oberflächengewäs-
sern;  

d. Einhaltung der Critical Loads von Stickstoffverbindun-
gen;  

e. Erhaltung und Pflege naturnaher Kulturlandschaften. 
f. Schutz der organischen Böden vor weiterer Degrada-

tion. 

Dieser neue Artikel soll helfen, dass die zahlreichen indirek-
ten und negativen Wirkungen, welche von baulichen Mass-
nahmen ausgehen, verhindert werden. Dazu gehören bei-
spielsweise die Zunahme der Ammoniakemissionen oder ein 
erhöhter Düngeranfall bei Ausbau der Stallkapazitäten, eine 
weitere Zunahme einer intensiven Bewirtschaftung mit Hof-
düngertransporten und schwereren Maschinen als Folge 
neuer oder ausgebauter Erschliessungen, Anreize für zuneh-
menden landwirtschaftlichen- und Erholungsverkehr, Ab-
nahme von wichtigen Kleinstrukturen oder Reduktion des 
Nutzungsmosaiks durch Vergrösserung der Schläge. 
Zentral sind für uns folgende Punkte: 
• Projektbeiträge für neue oder zu ersetzende Drainagen 

bei organischen Böden sind nicht mehr zu bewilligen. 
Siehe dazu auch die Bodenstrategie von BAFU und 
BLW. Es braucht eine differenzierte Unterscheidung zwi-
schen den organischen Böden und den übrigen Böden. 

• Keine Subventionen für Drainagen, Strassenbauten, Ge-
bäude und weitere Anlagen, welche die Entwässerung in 
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ein Moor beeinträchtigen, Quellen stören oder zerstören, 
oder ein anderes Feuchtbiotop stört oder zerstört.  

• Keine Subventionen für die Stallbauten, wenn kein Bei-
trag geleistet wird, um die Critical Loads der Region zu 
senken. Die Kantone haben darzulegen, dass die düng-
bare Fläche genug gross ist und BFF nicht verkleinert 
werden müssen.  

 
Art. 6  
 
Betriebskonzept  

Bei Starthilfen und baulichen Investitionen in Ökonomiege-
bäude über 500 000 Franken müssen die Zweckmässigkeit 
der vorgesehenen Investition, die strategische Ausrichtung 
und die ökonomische und ökologische Entwicklung des Be-
triebes mit einem Betriebskonzept belegt werden. 

Investitionen durch die SVV sollen dazu beitragen, dass die 
Landwirtschaft als Gesamtsektor rasch die Umweltziele 
Landwirtschaft UZL erreichen kann. Die Zielerreichung soll, 
heruntergebrochen auf den gesuchstellenden Betrieb und im 
Betriebskonzept sichtbar gemacht werden. Ebenso muss 
sich die Investition ökonomisch rechtfertigen und in einer 
vernünftigen Frist amortisieren lassen.  
Die in den Weisungen und Erläuterungen vom 1. Januar 
2022 zur Verordnung über die Strukturverbesserungen in der 
Landwirtschaft aufgezählten Punkte auf S. 6 genügen in kei-
ner Art und Weise den aktuellen Herausforderungen. Die 
Aufzählung auf Seite 6 soll mit je einem Punkt zu «Klimaan-
passung», «Ökologie» und «Wirtschaftlichkeit» ergänzt wer-
den. 

 

Art. 13  
 
Unterstützte Massnahmen 

Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen, 
Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur 
Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur und der Bio-
diversität;  
 

Die Defizite der Biodiversität im Kulturland sind gross. Da-
rum sollen die Verbesserungen auch die Biodiversität be-
rücksichtigen. Nur als Begleitung zur Aufwertung von Natur 
und Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen 
der Umweltschutzgesetzgebung, insbesondere die Förde-
rung der Biodiversität und der Landschaftsqualität, wie im 
folgenden Artikel 14 vorgesehen, ist ungenügend.  

 

Art. 13  
 
Unterstützte Massnahmen 

• Der Begriff «Anlagen» ist in den Weisungen und Erläu-
terungen klar zu definieren. 

• c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens 
und des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Ent-
wässerungen, und Verbesserungen von Bodenstruktur 

Der Begriff Anlagen ist unklar und ist zu definieren. . 
 
Drainierte landwirtschaftlich genutzten organische Böden 
verursachen Treibhausgasemissionen von CO2, Methan und 
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und -aufbau sowie zur Wiederherstellung des Wasser-
haushaltes von organischen Böden oder Mooren.; 

Lachgas. Oft wäre es besser, ehemals drainierte Böden wie-
der zu vernässen, statt für viel Geld die Drainagen zu erneu-
ern. Die Wiedervernässung soll auch unterstützt werden. 
Siehe dazu auch das Projekt Feuchtacker von Agroscope. 

Art. 14  
 
Finanzhilfen für begleitende 
Massnahmen 

Bauvorhaben dürfen keine Naturwerte tangieren (Biotope 
von nationaler, kantonaler oder regionaler Bedeutung, In-
ventare, etc.). 
 

Wir begrüssen die Anpassung nur, dass neu auch planeri-
sche und bauliche Massnahmen zur Anpassung der Weg-
führung von Bike- und Wanderwegen in Gebieten mit ge-
planten Herdenschutzmassnahmen aufgrund von Gross-
raubtierpräsenz unterstützt werden können, wenn sie Teil ei-
ner unterstützten Tiefbaumassnahme sind und eine Dop-
pelsubventionierung mit Finanzhilfen der Jagdverordnung 
ausgeschlossen ist wenn keine Naturwerte tangiert wer-
den (Biotope von nationaler, kantonaler oder regionaler Be-
deutung, Inventare, etc.). 
 

 

Art. 17  
Allgemeine Voraussetzungen 

Antrag Ergänzung: 
Abs. 4: Massnahmen werden unterstutzt sofern diese zur:  
a. standortangepassten, bodenabhängigen Bewirtschaf-

tung;  
b. Erreichung der regionalen Flächen- und Qualitätsziele 

für Biodiversitätsförderflächen und zur Schaffung der 
ökologischen Infrastruktur;  

c. Einhaltung der Qualitätsziele und Grenzwerte des Ge-
wässerschutzrechts für Nitrat, Phosphat und Pflanzen-
schutzmittel in Grundwasser und Oberflächengewäs-
sern;  

d. Einhaltung der Critical Loads von Stickstoffverbindun-
gen;  

e. Erhaltung und Pflege naturnaher Kulturlandschaften. 
f. Schutz der organischen Böden vor weiterer Degrada-

tion 
beitragen. 

Alternative zu Antrag Artikel 5  

Art. 20  
 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen (neu) Wasser-
haushaltssysteme werden gewährt, wenn die Anlage der 

Der Begriff «Entwässerungsanlagen» ist nicht mehr zeitge-  
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Anlagen und Massnahmen im 
Bereich des Bodens und des 
Wasserhaushalts 

Ertragssicherung bei nachgewiesenen Einbussen bei der 
Quantität oder Qualität oder dem Schutz der Kulturen dient. 
Voraussetzung ist eine vorausschauende Planung der 
Wasserressourcen.  
 

mäss und mit dem Begriff «Wasserhaushaltssysteme» zu er-
setzen. Mit der Klimakrise muss sich die Schweizer Land-
wirtschaft auf unbeständige klimatische Verhältnisse und da-
mit auch auf Sommertrockenheit einstellen. In Zukunft wird 
also im Gegensatz zu den letzten 40 Jahren eher die Frage 
sein, wie das Wasser bei Trockenheit besser rückbehalten 
werden kann. 
 
Der Begriff «vorausschauend» ist schwammig, unklar und 
somit zu präzisieren.  

Art. 20  
 
Anlagen und Massnahmen im 
Bereich des Bodens und des 
Wasserhaushalts 

2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen (neu) Wasser-
haushaltssysteme werden für die Wiederherstellung beste-
hender Anlagen in regional wichtigen landwirtschaftlichen 
Ertragsflächen gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten 
oder verbunden mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssiche-
rung von Fruchtfolgeflächen (FFF) kann auch der Neubau 
von Anlagen unterstützt werden.  
 
(neu) Neue Anlagen dürfen in torfhaltigen Böden nicht zu 
einer erhöhten Gefährdung der Torfschichten (Torfsa-
ckung!) führen. 

Absatz 2 thematisiert die Entwässerungsanlagen. Dieser Be-
griff ist nicht mehr zeitgemäss und mit dem Begriff «Wasser-
haushaltssysteme» zu ersetzen.  
 
Den zweiten Teil im Absatz 2 ist zu streichen. Wir sind mit 
Finanzhilfen für den zu streichenden Teil nicht einverstan-
den. 
 
Die neuen Anlagen in torfhaltigen Böden dürfen nicht zu ei-
ner erhöhten Gefährdung der Torfschichten (Torfsackung!) 
führen. Moderne, nachhaltige Wasserhaushaltssysteme kön-
nen zugleich dazu dienen, den Grundwasserspiegel hoch zu 
halten (Einstau) und damit den Torf zu konservieren. Es 
kommt also sehr darauf an, wie diese Systeme angelegt und 
betrieben werden. In diesem Sinne kann auch der Ersatz 
von alten Anlagen eine Chance sein. Darum ist der Begriff 
«Wiederherstellung» nicht passend, da dieser suggeriert, 
dass man die Drainagen einfach nach alter Manier ersetzt 
(oder im schlimmsten Fall einfach tiefer legt), statt erneu-
ert/modernisiert, um den Grundwasserspiegel gezielt zu re-
gulieren und die Moorsackung zu bremsen/stoppen. 
 

 

Art. 20  
 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein- Der Absatz 3 ist zu streichen. Ebenfalls als anthropogen de-
gradiert gelten die gesackten organischen Böden. Hier 
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Anlagen und Massnahmen im 
Bereich des Bodens und des 
Wasserhaushalts 

trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-
keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 
Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-
struktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaus-
halts führt. 
 

braucht es eine übergeordnete Sicht. In der Regel sind orga-
nische Böden aus der intensiven Produktion zu nehmen. 
 
Alternantiv: 
Uns ist bewusst, ohne Finanzhilfen besteht die Gefahr, dass 
billige Scheinlösungen realisiert werden. Darum wenn schon 
Finanzhilfen, dann müssten diese obligatorisch an gut durch-
dachte Lösungen gekoppelt sein. Solche Finanzhilfen sind 
mit konkreten Auflagen für die Folgebewirtschaftung (z.B. 
geregelte Fruchtfolge, konservierende Bodenbearbeitung) 
oder mit anderweitigen Naturschutzmassnahmen (z.B. Bio-
diversitätsförderflächen) zu verknüpfen. Die Finanzhilfen 
sind so auszugestalten, dass der Markt nicht verzerrt wird. 
Z.B. dürfen sie nicht dazu führen, dass Aushubmaterial billig 
auf Kulturland «entsorgt» und die Baubranche indirekt sub-
ventioniert wird. Darum braucht es seitens BLW klare Vorga-
ben. 
 

Art. 21  
 
Basisinfrastrukturen im ländli-
chen Raum 

Finanzhilfen an Wasser- und Elektrizitätsversorgungen wer-
den im Berg- und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit 
Spezialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen kön-
nen auch in der Talzone unterstützt werden. 

Wir lehnen grundsätzlich landwirtschaftliche Aussiedlungen 
ab. Es macht keinen Sinn, beim weiterhin laufenden Struk-
turwandel Aussiedlungen mit allen negativen damit verbun-
denen Konsequenzen von Bodenverbrauch und Zersiede-
lung zur unterstützen. 

 

Art. 23  
 
Anrechenbare Kosten für die 
periodische Wiederin-
standstellung 

2 Als Mehraufwendungen bei Weganlagen gelten die In-
standstellung und punktuelle Ergänzungen von Moorrege-
nerationen, Kunstbauten und Entwässerungen sowie Er-
schwernisse infolge Gelände, Untergrund und grossen Dis-
tanzen. Anhang 3 legt fest, wie die Mehraufwendungen zu 
bestimmen sind. 

Die Wiederherstellung von Moorbiotopen ist rechtlich vorge-
sehen und mitzuberücksichtigen. Siehe dazu die Hochmoor- 
und Flachmoorverordnung, jeweils Artikel 8 Behebung von 
Schäden: «Die Kantone sorgen dafür, dass bestehende Be-
einträchtigungen von Objekten bei jeder sich bietenden Ge-
legenheit soweit als möglich rückgängig gemacht werden.» 
 
Ebenso sind die Moorregenerationen im Anhang 3 zu ergän-
zen. 
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Art. 31 Gewasser- und tier-
schutzerische Anforderungen 

Antrag Ergänzung 
Abs. 2. (neu) Die Critical Loads sind einzuhalten. 

•   

Art. 32  
 
Zusätzliche Voraussetzungen 
für Ökonomiegebäuden 

Wir begrüssen diese Bestimmung.   

Art. 43  
 
Einzelbetriebliche Massnah-
men  

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung und der Erfüllung der Umweltziele Landwirt-
schaft dienen. 

Die einzelbetrieblichen Massnahmen sollen immer auch 
gleichzeitig dazu dienen, die Defizite in einer Region gemäss 
Umweltziele Landwirtschaft zu senken. Insbesondere bei 
den Starthilfen. 

 

Art. 48 Höhe der Beiträge 
 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

Wir beantragen, ein Monitoring mit Erfolgskontrolle einzu-
planen. 

Wir begrüssen die Aufnahme von zusätzlichen befristeten 
Massnahmen, um neue Entwicklungen zur Minderung der 
Ammoniakemissionen in der Landwirtschaft rasch umzuset-
zen. Mit dieser Möglichkeit sollen die Umweltziele Landwirt-
schaft in diesem Bereich schneller oder besser erreicht wer-
den können. Ein Monitoring mit Erfolgskontrolle hilft Mehr-
ausgaben zu rechtfertigen und allenfalls Justierungen vorzu-
nehmen. 

 

Art 50, Ziff 1 

 

a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung inklusive dessen ökolo-
gisch ausreichenden Pufferzonen direkt oder indirekt tan-
giert; 

b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung inkl. dessen ökologisch 
ausreichenden Pufferzonen wesentlich direkt oder indirekt 
tangiert; 

d. das Projekt weniger als 100'000 CHF Bundesbeitrag kos-
tet. 

Gemäss Natur- und Heimatschutzverordnung NHV müssen 
Biotope durch die Ausscheidung ökologisch ausreichender 
Pufferzonen geschützt werden. Bei technischen Eingriffen 
durch Hoch- oder Tiefbauten müssen negative Auswirkun-
gen auf das Biotop ausgeschlossen werden können. Ent-
sprechend sind Gesuche für SV-Beiträge im Umsetzungspe-
rimeter von Biotopen von nationaler Bedeutung durch die zu-
ständige Bundesstelle zu prüfen. 
 

Bei Hochbauten ist ein zusätzlicher Spielraum durch den Be-
griff «Wesentlich» nicht gerechtfertigt. Der Begriff «wesent-
lich» ist schwammig, unklar und darum zu streichen. Auch 
die Erläuterungen sind entsprechend anzupassen. 
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Die Anforderung, dass bei Projekten mit voraussichtlichen 
Bundesbeiträgen über 100 000 Franken eine Stellungnahme 
erforderlich ist, wurde aufgehoben. Die Kantone tragen bei 
der Projektprüfung somit mehr Verantwortung. Wir sind mit 
dieser Streichung nicht einverstanden. 

Art. 51  
 
Gesuche 

Grössere Strukturverbesserungsprojekte, insbesondere 
moderne Meliorationen müssen in den Kantonen zum Zwe-
cke einer ausgewogeneren Interessensabwägung von den 
Raumplanungsbehörden koordiniert werden. 
 

Es braucht eine transparentere und breiter abgestützte Be-
handlung der Gesuche. Natur- und Landschaftsschutzfach-
stellen in den meisten Kantonen können sich insbesondere 
im Berg- und Sömmerungsgebiet mit den zahlreichen Struk-
turverbesserungsprojekten aus Ressourcengründen nur sehr 
beschränkt um die Anliegen des Natur- und Landschafts-
schutzes kümmern, sofern sie überhaupt einbezogen wer-
den. Gleiches gilt für die lokalen NGO’s. 

 

Art. 51  
 
Gesuche 

Wir beantragen beim BLW eine für alle transparent zugäng-
liche Plattform, bei dem die Projekte mit den Unterlagen 
nach «abgeschlossen, laufend und projektiert» aufgeschal-
tet sind. 
 

Die Datenverfügbarkeit und Transparenz über einzelne Pro-
jekte sind für interessierte Verbände und Privatpersonen un-
genügend geregelt.  
 

 

Art. 52 Abs. 1 e (neu) 
 
Gesuchsunterlagen 

e. Im Perimeter einer Strukturverbesserung müssen vor-
gängig zur Umsetzung der Strukturverbesserungsmassnah-
men zwingend ein von Biodiversitäts-Fachleuten erstelltes 
Natur- und Landschaftsinventar oder eine regionale alpwirt-
schafliche Gesamtstrategie (basierend auf Feldaufnahmen) 
erstellt werden. 

Bei sogenannt «modernen Meliorationen» werden für die 
Analyse des Ausgangszustandes nur inventarisierte Natur-
schutzobjekte aufgenommen (in der Regel Objekte in Bun-
desinventaren, kantonale Inventare). Alle anderen schutz-
würdigen Lebensräume und Arten werden nicht erfasst. 
Viele dieser nicht erfassen Werte werden durch die Struktur-
verbesserungsmassnahmen massiv beeinträchtigt, ohne 
dass dies bilanziert wird. Gleichzeitig finanziert der Bund mit-
tels Biodiversitäts-, Vernetzungs- und Landschaftsqualitäts-
beiträgen die Reparatur der mit den Strukturverbesserungen 
ausgeräumten Kulturlandschaft. 

 

Anhang 7 
Finanzhilfen für Massnahmen 
zur Förderung der Tiergesund-
heit 

Wir begrüssen die Änderungen.   
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sowie einer besonders um-
welt- und tierfreundlichen Pro-
duktion 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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28/40 
 
 

BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Uns ist nicht klar, welche Umweltauswirkungen die vorgeschlagenen Änderungen haben werden. In den Erläuterungen, Kapitel «13.4 Auswirkungen» fehlte 
ein entsprechender Nachweis.  
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13.2 Wichtigste Änderungen 
im Überblick 

In Umsetzung der «Strategie 
Tierzucht 2030», der Motion 
21.399 «Erhaltung einheimi-
scher Nutztierrassen» und des 
Postulats 20.4548 «Massnah-
men zur Stärkung der Alp- und 
Berglandwirtschaft» soll eine 
Erhaltungsprämie für Schwei-
zer Rassen mit dem Gefähr-
dungsstatus kritisch und ge-
fährdet eingeführt werden.  

 

Wir begrüssen die Einführung einer Erhaltungsprämie für 
Schweizer Nutztierrassen mit Gefährdungsstatus «kritisch» 
und «gefährdet» 

 

Eine solche Prämie soll aufgrund des Zuchtbuchstatus und 
des Gefährdungsgrades ausgerichtet werden – unabhängig 
davon, um was für einen Betriebsstatus es sich handelt 
(landwirtschaftliche und nicht-landwirtschaftliche Betriebe) 

Für die Förderung von Aktivitäten für die natürliche Biodiver-
sität gibt es bereits viele finanzielle Anreize. Diese fehlen 
aber zurzeit für die Agrobiodiversität im Bereich der Nutz-
tiere. So gibt es in der Schweiz zurzeit keine Förderprämien 
für die Erhaltung gefährdeter Rassen. Hier wirkt eine Erhal-
tungsprämie sehr direkt. Einerseits als zusätzlichen Ertrag 
und andererseits auch als Wertschätzung des Engagements, 
welche die Halterinnen und Halter der Tiere täglich für die 
Erhaltung der Schweizer Rassenvielfalt leisten. Wichtig da-
bei: 
1. Es soll Erhaltungszucht gefördert werden, also reinrassige 
Tiere, mit denen auch gezüchtet wird und die in einem 
Zuchtbuch erfasst sind. Nur so ist seriöse Erhaltung mit tiefer 
Inzucht möglich. 
2. Es sollen alle Zuchtbuchtiere gefördert werden, welche die 
Voraussetzungen nach Art. 23 d erfüllen, also auch all dieje-
nigen, die nicht auf landwirtschaftlichen Betrieben gezüchtet 
werden. Denn über alle Rassen hinweg leben zurzeit die 
Hälfte der Tiere auf Freizeitbetrieben, die damit einen enorm 
wichtigen Beitrag an die Erhaltung der Agrobiodiversität leis-
ten. Aufgrund des Verordnungstextes sehen wir diese Forde-
rung als erfüllt an. 

 

Art. 23a  

Zur Definition der Schweizer 
Rasse wird im Vernehmlas-

Art. 23a Schweizer Rasse, Rasse mit kritischem Status und 
Rasse mit gefährdetem Status 

1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 

Diese Auflage verunmöglicht es, dass Rassen, die ab 1949 
in der Schweiz entstanden sind oder noch entstehen wer-
den, jemals als Schweizer Rasse gelten können. Rassen 
nota bene, die durch ihre einheimische Züchtung einzigartig 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
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sungspaket kein Änderungs-
vorschlag gemacht. 

a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder 

b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der 
Schweiz geführt wird. 

 

sind und ihren Ursprung in keinem anderen Land haben kön-
nen. 

Diese zeitliche Einschränkung macht keinen Sinn, denn Ras-
sen sind immer wieder entstanden und entstehen weiter, um 
die Bedürfnisse der Züchter oder neuer Umwelt- und Markt-
situationen zu erfüllen.  

Die aktuelle Definition diskriminiert alle Rassen, die nach 
1949 entstanden sind oder noch entstehen. Wir lehnen sie 
entschlossen ab und setzen uns dafür ein, dass der Passus, 
dass der Ursprung «vor 1949» liegen muss, wieder abge-
schafft wird. Nur damit können die Zuchtgeschichte und die 
Leistungen der Schweizer Züchterinnen und Züchter mit der 
Anerkennung ihrer Rassen festgehalten und wertgeschätzt 
werden und die Tiere als vollwertige Teile der tiergeneti-
schen Ressourcen der Schweiz gelten. 

Art. 23b 

Der jährliche Höchstbeitrag 
zur Unterstützung von zeitlich 
befristeten Projekten zur Er-
haltung von Schweizer Ras-
sen und zur Langzeitlagerung 
von Kryomaterial soll zuguns-
ten der Erhaltungsprämie von 
900 000 Franken auf 500 000 
Franken reduziert werden. 

 

Art. 23b Beiträge für zeitlich befristete Erhaltungspro-
jekte und für die Langzeitlagerung von Kryomaterial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden ins-
gesamt höchstens 500 000 900 000 

Franken pro Jahr ausgerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1 Bst. 
a); 

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren von 
Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b). 

Das heutige Budget von 900'000.- CHF für zeitlich befristete 
Projekte zur Erhaltung von Schweizer Rassen muss vollum-
fänglich bestehen bleiben. Die Beiträge für die neu geschaf-
fenen Erhaltungsprämien sollen zusätzlich zu diesem Betrag 
gesprochen werden.  

Mit den Förderprojekten können Erhaltungs- und Fördermas-
snahmen realisiert werden, die im normalen Zuchtalltag auf 
den einzelnen Betrieben nicht oder kaum stattfinden. Diese 
Projekte fussen auf einer Gesamtsicht auf die Rassen und 
verfolgen wichtige strategische Ziele. Es sind Massnahmen, 
welche die Erhaltungsarbeit der Züchterinnen und Züchter 
ergänzen und die den Rassebeständen als Ganzes nützen. 
Wird hier gekürzt, besteht die Gefahr, dass wichtige Projekte 
wie beispielsweise spezielle Genanalysen zur Bewahrung 
der genetischen Breite innerhalb der Rassen oder zur Suche 
nach Erbfehlern, Weiterentwicklungen von Zuchtbüchern, 
besondere Fördermass-nahmen wie die Konzeption von 
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Tiervermittlungsplattformen, gezielte Absamungen von Va-
tertieren zur Inzuchtvermeidung oder die Entwicklung von 
Methoden für die Landschaftspflege nicht mehr durchgeführt 
werden können. 



 
 

31/40 
 
 

BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Wir unterstützen die Meinung des BLW, dass es dem öffentlichen Interesse widerspricht mit öffentlichen Geldern ein Beanstandungssystem mitzufinanzie-
ren, welches von bestimmten Akteuren für eigene Interessen benutzt wird und dadurch zu Marktverzerrungen führen kann. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir unterstützen den Vorschlag die Zulage für verkäste Milch und die Zulage für Fütterung ohne Silage direkt an die Milchproduzentinnen und -produzenten 
auszubezahlen. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir unterstützen die Integration der Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen 
in der Landwirtschaft. 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir unterstützen die Aufhebung der Verordnung und Integration in die SVV.  
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
La PIOCH remercie le Conseil fédéral pour nous avoir consulté dans le cadre du train d’ordonnances agricoles 2022. 

Nous vous remercions par avance de prendre en considération nos commentaires et vous adressons nos meilleures salutations. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

OPD - Art. 31 al. 2 Pour les vaches traites et les brebis et chèvres laitières 
traites, un apport complémentaire 
de 100 kg de fourrage sec et de 100 kg d’aliments concen-
trés (sans les sels minéraux), 
d’herbe séchée et de maïs séché de granulés d'herbe ou 
farine de maïs par PN et par période d’estivage est auto-
risé. 

Sur le principe, la correction est censée. Elle permet d'éviter 
une incohérence potentielle. Mais les termes d'herbe séchée 
et de maïs séché ne sont probablement pas suffisamment 
précis. Ils sont traduit de l'allemand "Trockengras" et 
"MaisWürfel" qui font référence à une formulation de 
granulés. 

Le foin est aussi de l'herbe séchée... donc du fourrage sec 
ou du concentré ? Et quid du préfané ? 

Relevons que les termes "granulés" et "farine" (dans les 
commentaires actuels) sont moins ambigus. Pour le moins, 
on devrait les retrouver dans les commentaires de la 
nouvelle version 2023. 

Nous demandons également que l’apport de sels minéraux 
sur les estivages sans bétail laitier soit autorisé, car ces 
apports sont tout aussi importants pour les autres catégories 
animales. 

 

OPD - Art. 48 Exigences auxquelles doivent satisfaire les différents 
systèmes de pacages pour moutons et bovins 

Ajouter les bovins dans les articles 48 

 

 

OPD - Art. 48 al. 1 Dans le cas du système de pacage de la surveillance per-
manente par un berger, la 
rémunération des bergers doit correspondre au moins aux 
normes usuelles de la 
branche. 

Avec une exigence de salaire minimal, on intoduit ici un 
concept complètement nouveau qui n'est pas sans 
conséquences. Est-il vraiment nécessaire d'assortir le  
versement de contributions à cette exigence qui n'est pas 
contrôlable de façon crédible dans le cas d'un contrôle 
simple ? 

 



 
 

7/32 
 
 

OPD - Art. 48 al. 2  Augmenter la valeur limite de 300 à 500 moutons. 

 

 

OPD - Art. 98  Nous saluons le fait de laisser le soin aux cantons de 
s’arranger sur l’application de la règlementation sur les 
paiements directs.  

 

OPD - Art. 107 al. 3  Attention à l’image donnée quand on autorise jusqu’au bord 
d’un cours d’eau des traitements insecticides qui ont 
normalement une grande distance à respecter pour la 
dérive. Est-ce la lutte contre l’organisme de quarantaine qui 
prime ou la distance de traitement à respecter ? 

 

OPD - Annexe 7  On ne parle que des moutons mais il faut prendre en compte 
toutes les catégories animales qui ont des mesures de 
protection (notamment les bovins). 

 

OPD - Annexe 8 chap. 2.1.7  
La surface n’est pas exploi-
tée, fortement envahie par 
les mauvaises herbes ou 
en friche 

400 fr./ha × surface con-
cernée en ha; exclusion de 
la surface de la SAU si le 
manquement est toujours 
présent après l’expiration 
du délai accordé pour l’as-
sainissement 

 

Quelle est la différence entre « pas exploitée ou laissée en 
friche » et « fortement envahie par les mauvaises herbes » ? 
Par exemple quand la parcelle est envahie par des orties ? 

Complication inutile ? Ces sanctions sont prononcées quand 
l’envahissement est très important, et si l’exploitant n’a pas 
pu résoudre le problème jusque là, accorder un délai ne va 
pas forcément amener grand-chose à part ajouter une 
couche d’administration et de contrôle supplémentaire. 

 

OPD – Annexe I, ch. 2.1.9 Les exploitations sont dispensées du calcul du bilan de fu-
mure si elles ne sont pas inscrites aux « contributions pour 
des mesures en faveur du climat sous forme d’une contri-
bution pour une utilisation efficiente de l’azote » et si le 
nombre d’UGB par hectare de surface fertilisable calculé 
conformément au ch. 2.1.9bis ne dépasse pas les valeurs 
suivantes:  

Puisque la « Contribution pour des mesures en faveur du cli-
mat sous forme d’une contribution pour une utilisation effi-
ciente de l’azote » se contrôle avec un bilan de fumure, les 
exploitations inscrites pour cette mesure ne sont pas dispen-
sées du calcul. 
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OPD – Annexe I, ch. 2.2.2 Les exploitations qui n’apportent pas d’engrais azotés ou 
phosphorés sont dispensées de l’analyse du sol si elles ne 
dépassent pas les valeurs prévues au ch. 2.1.9 et 2.1.9a. 
En outre, compte tenu des analyses du sol effectuées de-
puis le 1er janvier 1999, aucune parcelle ne doit se situer 
dans les classes de fertilité «riche» (D) ou «très riche» au 
sens des «Données de base pour la fumure des grandes 
cultures et des herbages», édition de juin 20177, module 
«2/Caractéristiques et analyses du sol». 

L’agriculteur doit donc faire une analyse de sol pour savoir 
s’il est dispensé de faire des analyses de sol ? 

De plus, le stock de P mis en évidence par une analyse n’est 
pas forcément disponible pour les plantes. 

 

OPD – Annexe 8, ch. 3.5 Les réductions consistent en des déductions de montants 
forfaitaires. Les réductions sont doublées lors de la pre-
mière récidive. À partir de la deuxième récidive, la consé-
quence est la suppression de la contribution.  

Manquement concernant le point de contrôle Réduction 

Journal des apports d’engrais manquant ou lacunaire 

(art. 30) 

50 fr. par document ou 

enregistrement man-

quant ou lacunaire, 

3000 fr. au maximum. 

La réduction n’est ef-

fectuée que si le man-

quement est encore 

présent à l’expiration du 

délai supplémentaire 

accordé ou si le docu-

ment n’est pas fourni. 

Journal des apports de fourrage manquant ou lacu-

naire (art. 31) 

Plan d’exploitation manquant (art. 33), si un plan d’ex-

ploitation a été établi 

Enregistrements selon le plan d’exploitation man-

quants ou lacunaires (annexe 2, ch. 2) 

Enregistrements selon les exigences cantonales man-

quants ou lacunaires (art. 34) 

Documents d’accompagnement ou registres d’ani-

maux manquants ou lacunaires (art. 36) 

Plan des surfaces manquant ou lacunaire (art. 38) 

Il y a une inégalité de traitement entre les exploitations 
OTerm PD auxquelles 50.- de sanction par document man-
quant/lacunaire est appliquée si le manquement est encore 
présent à l’expiration du délai supplémentaire accordé (An-
nexe 8, ch. 2.2.3) et les exploitations d’estivages qui se ver-
raient infliger une sanction de 200.- par document man-
quant/lacunaire sans délai supplémentaire. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous demandons également que la BDTA s’adapte car il y a 
souvent des problèmes informatiques lors de la saisie des 
sorties des animaux. Dans le cas où l’informatique ne fonc-
tionne pas, on ne peut pas sanctionner les détenteurs d’ani-
maux. 
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Journal de pâture ou plan de pacage manquant ou la-

cunaire (annexe 2, ch. 4) 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

OCCP – Art. 1, al. 1, let. d Les contributions à des cultures particulières sont versées 
pour les surfaces comprenant les cultures suivantes:  

d. féveroles, haricots, pois, lupins et lentilles; 

Il n’est pas justifiable de cesser le versement de contribu-
tions à des cultures particulières pour les féveroles et le soja. 
Sans cette aide, ces cultures n’auraient économiquement 
plus aucun intérêt. Cette suppression va à l’encontre de la 
stratégie visant à favoriser la protéine indigène. 

Le rapport explicatif ne semble pas souhaiter exclure ces 
deux cultures mais avec la modification proposée de la let. 
« d », la féverole s’en trouvera bel et bien exclue ! 

 

OCCP – Art. 2, let. e La contribution à des cultures particulières, par hectare et 
par an, s’élève à:  

e. pour les féveroles, les haricots, les pois, les lupins et les 
lentilles ainsi que pour les mélanges visés à l’art. 6b, al. 2: 

  

OCCP – Art. 6b, al. 2 L’octroi de la contribution pour les mélanges de féveroles, 
soja, haricots, pois, lupins et lentilles avec des céréales est 
lié à la condition que la part en nombre de grains par m2 au 
semis des cultures donnant droit aux contributions repré-
sente au moins 20 % du nombre de grains total. 

Ajouter les cultures de féveroles et soja.  

Dans la pratique, il n’est pas possible de contrôler la part du 
rendement des légumineuses, notamment si la récolte n’est 
pas séparée. Dans ce contexte, il faudrait trouver une exi-
gence qui soit mesurable. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

OCCEA – Art. 3, al. 1 Les dispositions des ordonnances mentionnées à l’art. 1, al. 
2, let. a à c, doivent être contrôlées dans un délai de huit 
ans au moins.  

ou al. 2 : 

Les dispositions de l’ordonnance mentionnée à l’art. 1, al. 
2, let. a, doivent être contrôlées dans un délai d’au moins 
deux fois en l’espace de huit ans dans les exploitations à 
l’année et de huit ans au moins dans les exploitations d’es-
tivage. 

Comme son nom l’indique, l’OCCEA a pour but de coordon-
ner les contrôles. De plus, il est précisé à l’article 3, al. 3, 
que la date d’un contrôle de base doit être fixée de manière 
à ce que les domaines choisis puissent être contrôlés effica-
cement. 

En donnant un rythme de contrôle fixe de 4 ans pour les 
contrôles de base pour la Protection des eaux, les deux ob-
jectifs cités ci-dessus ne peuvent pas être atteints.  

 Pour les contrôles protections des eaux, il est obliga-
toire de pouvoir disposer du même rythme que pour 
les contrôles PER.  

 

OCCEA – Art. 3, al. 2 Les dispositions de l’ordonnance mentionnée à l’art. 1, al. 
2, let. a, doivent être contrôlées dans un délai de quatre 
ans au moins dans les exploitations à l’année et de huit ans 
au moins dans les exploitations d’estivage. 

  

Art. 3 al. 5 et 5 al. 6  

 

 

A noter qu'on cherche à aligner des libellés ("contrôles 
annuels") de diverses bases légales alors que leur 
références ne sont pas identiques !  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 
 
Art. 3 al 5 + Art. 5 al 6: 
Au moins 40 % de tous les contrôles de base annuels de 
l'année de référence concernant les contributions 
au bien-être des animaux doivent être effectués sans préa-
vis dans chaque canton. 

 

OPCNP: année civile;  

OPD : année de contribution qui commence l'automne et se 
termine durant l'automne de l'année suivante. 

 

Il aurait été plus judicieux de définir que les contrôles annuel 
représentent le cumul de tous les contrôles pertinent 
effectués durant l'année de référence. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

21/32 
 
 

BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Wir äussern uns zu demjenigen Teil der Direktzahlungsverordnung, welcher für den Herdenschutz von Bedeutung ist, nämlich den 
Sömmerungsbestimmungen. Entsprechend finden Sie dort unsere Vernehmlassungsantwort.  

 

 



 
 

 

 
 

 

BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Nachfolgende Forderungen betreffend vorwiegend die Sömmerung von Schafen und Ziegen:  

Standweiden (übrige Weidesysteme):  

Wir fordern eine Abschaffung der Beiträge für die übrigen Weidesysteme, denn Beiträge sind für eine konkrete Leistung gedacht, welche bei Standweiden 
aber nicht erfüllt ist. Beiträge sind nur noch für die ständige Behirtung und die Umtriebsweiden vorzusehen.  

Umtriebsweiden:  

Die Begrenzung auf 300 Schafe bei Umtriebsweiden mit Herdenschutz ist nicht nachvollziehbar. Es ist zwar verständlich, die Behirtung mit Herdenschutz 
stärker zu fördern als die Umtriebsweide mit Herdenschutz, da die Behirtung höhere Kosten verursacht und mit dem System zugleich eine bessere 
Betreuung der Tiere sichergestellt werden kann. Dennoch zeigen Fallbeispiele aus der Praxis, dass der Herdenschutz und die korrekte Weideführung auch 
in Umtriebsweiden mit über 300 Schafen möglich sein kann. Daher wird eine starre Begrenzung auf 300 Schafe für dieses Weidesystem nicht begrüsst.  

Ständige Behirtung:  

Die Erhöhung der Beiträge ist notwendig und richtig. Die Erhöhung um 50% auf CHF 600.- pro NST wird die Kostendeckung auf Alpen mit einem Hirten 
deutlich verbessern. Auf Alpen mit zwei Hirten sorgt eine Erhöhung um lediglich 50% jedoch um eine Vergrösserung des Defizits, weil mit nur 50% mehr 
unmöglich zwei Hirtenlöhne gemäss Richtlöhnen bezahlt werden können.  

Vorschlag bzw. Antrag: pro NST werden neu generell CHF 600.- für die ständige Behirtung ausbezahlt. Alpen mit mehr als 500 Schafen (oder alternativ 
mehr als 50 NST) erhalten neu CHF 800.- für die ständige Behirtung, sofern sie zwei Hirten gleichzeitig anstellen.  

Personeller Mehraufwand bei Grossvieh:  

Personeller Mehraufwand für den Herdenschutz bei Grossvieh, z.B. durch die Einrichtung von gesicherten Nachtweiden, sollte ebenfalls abgegolten werden.  

Vorzeitige Abalpung wegen Grossraubtierpräsenz:  

Wichtig sind verbindliche, messbare Kriterien zur Überprüfung, ob die vorzeitige Abalpung wirklich wegen der Grossraubtierpräsenz erfolgte und ob es nicht 
zumutbare Alternativen gegeben hätte. Dass der zumutbare Herdenschutz vorhanden sein muss, ist für uns zwingend. Wir begrüssen daher den neuen 
Artikel 107a nur in der vorgeschlagenen Formulierung mit einer restriktiven Ausbezahlung der Sömmerungsbeiträge im Fall der vorzeitigen Abalpung. Eine 
mehrfache Ausbezahlung für die selben Alpen oder ohne dass die zumutbaren Herdenschutzmassnahmen getroffen wurden, lehnen wir strikte ab.  

  

 



 
 

 

 
 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

DZV Art. 48, Abs. 2 streichen Siehe oben  

DZV Anhang 2 Für übrige Weidesysteme bei der Schafsömmerung sollen 
keine Sömmerungsbeiträge mehr ausbezahlt werden.  

Siehe oben   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 
 

 

 
 

 

BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

 

 
 

 

BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 
 

 

 
 

 

BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della 
floricoltura (916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

 

 
 

 

BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic 
des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production 
primaire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

 

 
 

 

BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides à 
l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione Hochstamm Suisse 

4810 Hochstamm Suisse Hochstamm Suisse 2022.05.01 

Adresse / Indirizzo Dornacherstrasse 192 

4151 Basel 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 27.4.2022 

 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Vernehmlassung des WBF über die biologische Landwirtschaft SR 910.181 

 

Art.3d Verfahren und Behandlungen für die Herstellung verarbeiteter biologischer Lebensmittel  

Ionenaustausch- und Adsorptionsharzverfahren sind nur bei der Aufbereitung von Lebensmitteln für Personen mit Personen mit besonderem Ernährungs-
bedarf nach Artikel 2 Buchstaben a-c VLBE zulässig, um die Anforderungen an die Zusammensetzung zu erfüllen. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art.3d Verfahren und Behand-
lungen für die Herstellung ver-
arbeiteter biologischer Le-
bensmittel  

Ionenaustausch- und Adsorpti-
onsharzverfahren sind nur bei 
der Aufbereitung von Lebens-
mitteln für Personen mit Per-
sonen mit besonderem Ernäh-
rungsbedarf nach Artikel 2 
Buchstaben a-c VLBE zuläs-
sig, um die Anforderungen an 
die Zusammensetzung zu er-
füllen. 

 

Der Artikel soll in dieser Form nicht in Kraft gesetzt 
werden. Es soll eine Formulierung gesucht werden, mit 
der eine teilweise Entsäuerung von Kernobstkonzentra-
ten mittels Anionentauscherverfahren für den inländi-
schen Markt weiterhin möglich ist. 

 

Die Herstellung von Birnen- und Apfeldicksäften mit redu-
ziertem Säuregehalt, namentlich die Herstellung von Birnel 
in Bio – Qualität würde verboten. Betroffen wäre eine jährli-
che Wertschöpfung von rund 500'000 Fr. und der Absatz-
markt von rund 3000 Hochstamm – Mostbirnenbäumen 
(rund die Hälfte der schweizerischen Bio – Mostbirnenpro-
duktion). 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 
 

8/29 
 
 

BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

9/29 
 
 

BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

18/29 
 
 

BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

20/29 
 
 

BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

22/29 
 
 

BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3d Der Artikel soll in dieser Form nicht in Kraft gesetzt 
werden. Es soll eine Formulierung gesucht werden, mit 
der eine teilweise Entsäuerung von Kernobstkonzentra-
ten mittels Anionentauscherverfahren für den inländi-
schen Markt weiterhin möglich ist. 

Siehe Beilage  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione Holstein Switzerland 

4820 Holstein Holstein Switzerland 2022.05.02 

Adresse / Indirizzo Rte de Grangeneuve 27 

1725 Posieux 

T +26 564 12 01 

geinoz@holstein.ch 
Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Posieux, 02.05.2022 

 
Hans Aebischer   Michel Geinoz 
Präsident   Direktor 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Holstein Switzerland (HOS) bedankt sich beim Bund für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vernehmlassung Stellung nehmen zu können. Die vorliegende 
Stellungnahme entspricht diejenige der Arbeitsgemeinschaft Schweizerischen Rinderzüchter (ASR). 

HOS ist über einzelne Anpassungen sehr befriedigt trotzdem bedarf es bei einzelnen Punkten wesentliche Korrekturen. Unsere Stellungnahmen kon-
zentriert sich auf den Tätigkeitsbereich.  

In den von HOS nicht erwähnten Verordnungen resp. Artikel unterstützt HOS die Stellungnahme des Schweizerischen Bauernverbandes SBV.  

Es ist zu beachten, dass auf den 1. Januar 2023 weitere Verordnungsanpassungen in Kraft treten, insbesondere das Verordnungspaket zur Pa. Iv. 19.475. 
Übergreifenden Anpassungen müssen gut harmonisiert werden.  

In Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Bauernfamilien ist es äusserst wichtig, dass zusätzliche Massnahmen oder die Erhöhung der Betei-
ligung an bestehenden Massnahmen mit höheren Budgetmitteln einhergehen muss. 

HOS möchte insbesondere auf folgende Punkte hinweisen: 

 Die Finanzierung der Massnahmen betreffend die Grossraubtiere muss unbedingt ausserhalb des Landwirtschaftsbudgets erfolgen. 
 Das gefährdete Schweizer Tierrassen finanziell gefördert werden, wird unterstützt. Für die Finanzierung muss zusätzlich erfolgen, die Mittel dürfen nicht 

aus den bestehenden Fördermassnahmen entnommen werden. Das Gesamtbudget muss daher um CHF 3`900`000 erhöht werden. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 
Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf oder anderen Grossraubtieren stehen, aus dem Budget des BAFU zu 
bezahlen. Darüber besteht ein breiter Konsens zwischen den Organisationen der Landwirtschaft, der Jagd und der Umwelt.  

Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz  
HOS unterstützt diese Massnahme. Es handelt sich um eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete langfristige Lösung für den Sömmerungsbetrieb 
gefunden wird. Eine regelmässige Abalpung würde sowieso zur Aufgabe der Alp führen. Diese Massnahme hilft aber den Sömmerungsbetrieben, einen Teil 
der Mehrkosten zu decken. HOS unterstützt ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, was sehr wichtig ist, um den Betrieben eine 
Perspektive zu geben.  
Diese Massnahme darf nicht wie vorgesehen an Auflagen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung von 
Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der Beratung eingeleitet werden, sie brauchen mehr 
Zeit als eine Zwischensaison (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb müssen die Sömmerungsbetriebe mehr als einmal in 
fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können. Auch braucht es eine Übergangszeit, wenn Alpen aufgrund von Rissen im Vorjahr nicht vollständig 
bestossen werden können. In dieser Zeit müssen die Beiträge vollständig ausbezahlt werden, um die wirtschaftliche Situation der Betroffenen zu sichern. Im 
Rahmen der anstehenden Revision der Jagdgesetzgebung müssen die Vorgaben so angepasst werden, dass die Regulation in Kombination mit den zukünf-
tigen Herdenschutzmassnahmen eine Bewirtschaftung ermöglichen. 

Die Bestimmungen über die vorzeitige Abalpung müssen sinngemäss auch für Sömmerungsbetriebe mit Ziegen, Rindvieh und weiteren gealpten 
Nutztieren angewendet werden. Die Angriffe auf Rinder im Waadtland vom vergangenen Jahr zeigen das klar.    

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zusätzlich 
die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg Kraftfutter (ohne Mi-
neralsalze), Trockengras und Trockenmais pro NST und Sömme-
rungsperiode zulässig. Bei ausserordentlichen Witterungsverhält-
nissen können die Zufuhrmengen erhöht werden. 

Ausserordentliche Witterungsverhältnisse wie Hagel 
oder Starkregen haben in den letzten Jahren zugenom-
men. Aktuell besteht die Möglichkeit, nach solchen Er-
eignissen und Futtermangel die Alpen zu entleeren, 
ohne dass die Sömmerungsbeiträge gekürzt werden. 
Es wird beantragt in solchen Fällen zudem die Möglich-
keit einer zusätzlichen Futterzufuhr zu gewähren, damit 
der zwischenzeitliche Futtermangel ohne Alpentleerung 
überbrückt werden kann. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 41  

Nicht in Vernehmlassung 

3 Er setzt den Normalbesatz neu fest, wenn die Bestossung über 
drei Jahre in Folge 75 Prozent des festgelegten Normalbesatzes 
unterschreitet. Er berücksichtigt dabei den durchschnittlichen Be-
stand der letzten drei Jahre und die Anforderungen an eine nach-
haltige Nutzung. Dies gilt nicht, wenn die Unterschreitung mit Abal-
pungen oder kurzfristigen Bewirtschaftungsanpassungen aufgrund 
der Präsenz von Grossraubtieren begründet ist. 

Der Normalbesatz darf nicht nach unten korrigiert wer-
den, wenn Sömmerungsbetriebe die 75 % NS nicht er-
reichen, weil sie aufgrund von Wolfspräsenz den Vieh-
besatz reduzieren oder abalpen mussten. 

 

Art. 98 Abs. 2bis (neu) und 
Abs. 3 Bst. d Ziff. 1 

2bis (neu) Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder der Ge-
meinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton oder Sitzkanton 
des Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin und liegen alle Pro-
duktionsstätten im selben Kanton, so können die betreffenden Kan-
tone vereinbaren, dass das Gesuch beim Standortkanton des Be-
triebszentrums, des Sömmerungsbetriebs oder des Gemein-
schaftsweidebetriebes einzureichen ist. Der Standortkanton muss 
den gesamten Vollzug übernehmen. 

3 Das Gesuch muss insbesondere folgende Angaben enthalten: 

d. bei Beiträgen im Sömmerungsgebiet: 

1. die Kategorie und die Anzahl der gesömmerten Lamas und Al-
pakas, 

HOS unterstützt diese Änderung. Es wird aber zu-
sätzlich gewünscht, dass der Wohnsitzkanton den Voll-
zug der Direktzahlungen für einen Betrieb an den 
Standortkanton abgeben kann, wenn nicht nur alle Pro-
duktionsstätten dort liegen, sondern bereits schon 
wenn nur das Betriebszentrum dort liegt. 

Formelle Anmerkung: In der französischen Version ent-
hält Abs. 2bis zwei Unterpunkte (Bst. a und b). Inhalt-
lich sind die beiden Artikel jedoch identisch.  

 

Art. 107a (neu) Verzicht auf 
Anpassung des Sömme-
rungs- und Biodiversitätsbei-
trags bei vorzeitiger Abal-
pung aufgrund von Gross-
raubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-
grund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraubtiere vorzei-
tig abgealpt, so kann muss der Kanton auf eine Anpassung des 
Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 Buchstabe c sowie 
des Biodiversitätsbeitrags nach Anhang 7 Ziffer 3.1.1, Ziffer 12 und 
des Landschaftsqualitätsbeitrages nach Anhang 7 Ziffer 4.1 ver-
zichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 
10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. Februar 1988 

HOS begrüsst das Prinzip, dass auf die Kürzung des 
Sömmerungs- und Biodiversitätsbeitrags bei vorzeitiger 
Abalpung aufgrund von Grossraubtieren verzichtet 
wird. Diese Regelung muss aber auch für Rinder, 
Ziegen und weitere gealpte Nutztiere gelten, da auch 
diese betroffen sind.  

Zu Abs. 1: Landschaftsqualitätsbeiträge müssen eben-
falls weiterhin ausbezahlt werden.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

(JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmassnahmen vor Gross-
raubtieren unverhältnismässig sind  

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 JSV das 
Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht möglich oder nicht zu-
mutbar erachtet wird,. in den vorangehenden vier Jahren keine An-
passung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer von Grossraub-
tieren bedingten vorzeitigen Abalpung erfolgte. Dies gilt bis zur 
Durchführung und Umsetzung einer an die Situation angepassten 
Alpplanung, längstens aber während drei Jahren. 

c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung nicht so organi-
siert werden können, dass ein zumutbarer Herdenschutz möglich 
ist, gilt die Beschränkung nach Bst. b nicht.  

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Gesuch auf 
Verzicht der Anpassung des Sömmerungs-, und Biodiversitätsbei-
trags und des Landschaftsqualitätsbeitrages bei der vom zuständi-
gen Kanton bezeichneten Behörde einzureichen. Diese bezieht bei 
der Beurteilung der Gesuche die zuständigen kantonalen Fachper-
sonen für den Herdenschutz und die Jagd ein. Die Kantone regeln 
das Verfahren. 

3 (neu) Zudem sollen betroffene LandwirtInnen, für die durch 
Grossraubtierübergriffe verursachte, frühzeitige Abalpung einzelner 
Tiere den vollen Alpungsbeitrag erhalten. Weiter soll der oder die 
betroffene LandwirtIn in diesem Fall für das entgangene Alpfutter 
ein Schadenersatz von 2.50 Franken pro Tag bei Kleinvieh bzw. 5.- 
Franken bei Grossvieh vergütet werden. 

Zu Bst. a: Die Auszahlung der Beiträge an den zumut-
baren Herdenschutz zu knüpfen, wird abgelehnt, da es 
sich eben gerade um eine Massnahme handelt, welche 
die Zeit bis zur wirkungsvollen Umsetzung von geeig-
neten Herdenschutzmassnahmen überbrücken soll.  

Zu Bst. b: Die Einführung von geeigneten Herden-
schutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassun-
gen kann mehrere Jahre in Anspruch nehmen (HSH; 
Zusammenlegungen von Alpen, etc.) Deshalb muss der 
Verzicht auf die Kürzung in drei aufeinanderfolgenden 
Jahren möglich sein.  

Zu Bst. c (neu): Bei Alpen deren erneute Planung 
ergibt, dass sie auch in Zukunft nicht geschützt werden 
können, (keine Potenziale zur Zusammenarbeit / Zu-
sammenlegung usw.), sind die Beiträge bei jeder Abal-
pung zu leisten. Auch wenn diese Anpassung gemacht 
wird, bleiben bei einer Abalpung viele Nachteile für den 
Sömmerungsbetrieb (Offenhaltung und Pflege der Flä-
chen, etc). Dieser hat also sowieso kein Interesse, ab-
zualpen, auch wenn er die Sömmerungs- und Biodiver-
sitätsbeiträge voll ausbezahlt bekommt. 

Zu Abs. 3: Wenn ein durch den Wolf verletztes Tier 
frühzeitig abgealpt werden muss, muss der/die be-
troffene LandwirtIn entschädigt werden; die Alpungsbei-
träge sind vollständig auszubezahlen und das entgan-
gene Alpfutter muss mit einem fairen Ansatz abgegol-
ten werden. Dabei sind sämtliche Einschränkungen und 
finanziellen Einbussen aufgrund von Grossraubtieren 
durch die Öffentlichkeit zu bezahlen. 
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Anhang 7 

Beitragsansätze 

Ziff. 1.6.1 Bst. a 

 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgelegten Nor-
malbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 
 

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei 
ständiger Behirtung oder Umtriebsweide mit Her-
denschutzmassnahmen 

600 720 Fr. 
pro NST 

e. (neu) Ziegen, Milchziegen und Milchschafe mit 
Herdenschutzmassnahmen zusätzlich 

320 Fr. 
pro NST 

f. (neu) Rindvieh, Equiden und Kameliden im 
Jagdgebiet von Wölfen, welche bereits Tiere die-
ser Art angegriffen haben, zusätzlich 

200 Fr. pro 
NST 

In den Erläuterungen wird eine Studie zitiert, die auf-
zeigt, dass die Mehrkosten der Anpassung der Schaf-
sömmerung an die Grossraubtiersituation 320 Fr. pro 
Normalstoss betragen. Es ist daher nicht zu verstehen, 
dass die zusätzliche Abgeltung nur 200 Fr. pro Normal-
stoss betragen soll. Die zusätzlichen Kosten sind den 
Bewirtschaftenden vollumfänglich auszugleichen. Die-
ses zusätzliche Sponsoring der Ausbreitung der Gross-
raubtiere ist den Sömmerungsbetrieben nicht länger zu-
zumuten.  

Zudem sind auch andere gesömmerte Nutztiere mit 
entsprechenden Beiträgen zu unterstützen, da deren 
Schutz vor Grossraubtieren ebenfalls zu einem Mehr-
aufwand führt, der abgegolten werden muss.  

Allerdings kann nicht akzeptiert werden, dass diese Er-
höhung aus den Übergangsbeiträgen finanziert werden. 
Die Grossraubtierpräsenz ist ein Wunsch der Bevölke-
rung, welche dies mit ihrem Abstimmungsverhalten 
zum Jagdgesetz klar ausdrückte. Entsprechend müs-
sen die anfallenden Mehrkosten nun auch von der ge-
samten Bevölkerung getragen werden und somit zu-
sätzliche Mittel von ausserhalb des Agrarkredites zur 
Verfügung gestellt werden.  

 

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a treten rück-
wirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft. 

Die rückwirkende Inkraftsetzung, damit die Bestimmun-
gen auch für die Alpsaison 2022 angewendet werden 
können, wird begrüsst.  
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Grundsätzlich begrüsst HOS die Stossrichtung der vorliegenden Anpassungen der Verordnung. Ein leichter Ausbau der Mittel für die Forschung scheint 
angebracht. Zudem müssen aber auch die Mittel für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23b) sowie für Massnahmen nach Art. 23c erhöht werden. 
Das aktuelle Budget, das den Zuchtorganisationen für die Herdebuchführung und die Leistungsprüfungen zur Verfügung steht, soll aber nicht durch die 
Ausrichtung neuer Beiträge für die Erhaltung der einheimischen Schweizer Rassen gekürzt werden. Das Gesamtbudget muss daher um CHF 3`900`000 
erhöht werden.  

Es ist legitim, dass alle Schweizer Nutztierrassen unterstützt werden. Aber in diesem System mit einem Gefährdungsstatus, der auf Globalindizes beruht, 
erhält eine Rasse, je grösser die Anstrengungen zur Verbesserung und Steigerung ihrer Population sind, weniger Unterstützung vom Bund. Das ist unlo-
gisch und kann sogar zu Fehlanreizen führen. Diese Global- und Subindizes von GENMON sind in regelmässigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten 
Zuchtorganisationen sind in diesen Prozess einzubeziehen. 

Die Gesuchstellung des Züchters an die Zuchtorganisation ist obsolet (ein unverhältnismässig hoher administrativer Aufwand). Die Mitglieder der Zuchtorga-
nisation können erwarten, dass die Zuchtorganisation die beitragsberechtigten Tiere selbständig ermitteln. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4 Abs. 1 1 Die Fristen zur Einreichung der Gesuche um Ausrichtung 
der Beiträge und der Abrechnungen sowie die Stichtage 
und Referenzperioden sind in Anhang 1 festgelegt. 

  

Art. 23 Sachüberschrift sowie 
Abs. 1 Bst. b und c (neu), 2, 3 
Bst. c (neu) und 4 

Grundsatz 

1 Es werden Beiträge ausgerichtet für: 

b. die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probematerial 
tierischen Ursprungs (Kryomaterial) von Tieren von Schwei-
zer Rassen; 

Die neue Förderung zum Erhalt der Schweizer Rassen wird 
begrüsst.  

 

Art. 23a (neu) Schweizer 
Rasse, Rasse mit kritischem 

1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 

a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Status und Rasse mit gefähr-
detem Status 

b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der 
Schweiz geführt wird. 

2 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als kritisch, wenn  

a. (neu) der Bestand an weiblichen Herdebuchtieren weni-
ger als 1'000 Tiere beträgt (unabhängig von GENMON) 
oder 

b. der Globalindex für die Rasse im Monitoringsystem für 
tiergenetische Ressourcen in der Schweiz (GENMON) zwi-
schen 0,000 und 0,500 0,450 liegt oder 

3 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als gefährdet, wenn 
der Globalindex für die Rasse im GENMON zwischen 0,501 
0,451 und 0,700 0,600 liegt. 

4 (neu) Die Global- und Subindizes von GENMON werden 
in regelmässigen Abständen geprüft und nötigenfalls ange-
passt. Die anerkannten Zuchtorganisationen werden in die-
sen Prozess einbezogen. 

Zu Abs. 2 und 3: Die Grenzwerte für den GENMON-Glo-
balindex für die Status-Einteilung in «gefährdet» und «kri-
tisch» sind zu hoch angesetzt und müssten gesenkt werden. 
Damit könnten gezielter wirklich genetisch kleine Populatio-
nen mit wirksamen Beiträgen gefördert werden.  

Zu Abs. 2 Bst. a (neu): Rassen mit kleinen Herdebuchbe-
ständen ist unabhängig von GENMON der Status «kritisch» 
zuzuweisen. Dabei ist zu prüfen, ob der minimale 
Herdebuchbestand nach Tiergattung individuell angepasst 
werden sollte.  

 

 

 
Zu Abs. 4: Die Global- und Subindizes von GENMON sind in 
regelmässigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten Zucht-
organisationen sind in diesen Prozess einzubeziehen. Ge-
wisse Subindizes resp. deren Gewichtung werden als zwei-
felhaft eingestuft. 

Art. 23b (neu) Beiträge für 
zeitlich befristete Erhaltungs-
projekte und für die Langzeit-
lagerung von Kryomaterial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden ins-
gesamt höchstens 500 000 900'000 Franken pro Jahr aus-
gerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1 Bst. 
a); 

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren von 
Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b). 

Zu Abs. 1: Eine Gesamtmittelkürzung für zeitlich befristete 
Erhaltungsprojekte und/oder Langzeitlagerung von Kryoma-
terial von Tieren von Schweizer Rassen wird klar abgelehnt. 
Der bisherige Rahmen soll beibehalten werden. 
Gerade mit solchen befristeten züchterischen Erhaltungspro-
jekten können als gefährdet und insbesondere als kritisch 
eingestufte Rassen wesentlich gezielter gefördert werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Justification / Remarques 
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2 Zusätzlich zu den Mitteln nach Absatz 1 können nicht aus-
geschöpfte Mittel nach Artikel 25 verwendet werden. 

3 An anerkannte Organisationen nach Artikel 5 Absatz 3 
Buchstabe b werden für zeitlich befristete Erhaltungspro-
jekte von den Mitteln nach Absatz 1 höchstens 150 000 
Franken pro Jahr ausgerichtet. 

4 (neu) Nicht genutzte Mittel stehen für Massnahmen nach 
Art. 23c zur Verfügung.  

 

 

 

 

Zu Abs. 4 (neu): Werden nicht alle Mittel für Erhaltungspro-
jekte genutzt, ist der restliche Betrag wenn nötig für Mass-
nahmen nach Art. 23c zur Verfügung zu stellen.  

Art. 23e (neu) Ausrichtung der 
Beiträge für die Erhaltung von 
Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Sta-
tus 

1 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei der 
betreffenden anerkannten Zuchtorganisation einreichen. 

2 Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die Beitrags-
berechtigung. Sie muss die auszuzahlenden Beiträge dem 
BLW anhand einer Liste der beitragsberechtigten männ-
lichen und weiblichen Tiere in Rechnung stellen. Der Bei-
trag darf je Tier und je Referenzperiode nur einmal abge-
rechnet werden. Der erste lebende Nachkomme löst den 
Beitrag aus. Die anerkannte Zuchtorganisation zahlt die 
Beiträge der Züchterin oder dem Züchter an den im Herde-
buch registrierten Tierbesitzer zum Zeitpunkt der Belegung 
resp. des Zeugungsdatums gemäss Herdebuch spätestens 
30 Arbeitstage, nachdem sie die Beiträge vom BLW erhal-
ten hat, aus. 

3 Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem Bei-
tragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte Anzahl 
männlicher und weiblicher Tiere, für die Beiträge ausgerich-
tet werden sollen.  

Zu Abs. 1: Die Zuchtorganisationen müssen die entspre-
chenden Auswertungen über die einzelnen Rassen machen 
resp. überprüfen. Aus diesem Grund muss Abs. 1 gestrichen 
werden, um den administrativen Aufwand nicht unnötig zu 
erhöhen.  

Zu Abs. 2: Aus züchterischer Sicht macht nur die Auszah-
lung des Beitrags an den Besitzer des Tieres zum Zeitpunkt 
der Belegung resp. dem Zeugungsdatum Sinn.  

Entsteht für die Zuchtorganisationen ein unverhältnismäs-
siger Aufwand, ist dieser vom Bund zusätzlich zu ent-
schädigen. 

In den Erläuterungen zu Art 23e steht, dass bei männlichen 
Tieren der Züchter oder die Züchterin den Beitrag erhält, der 
bzw. die bei der ersten lebenden Geburt Halter bzw. Halterin 
des männlichen Tieres war. Es müsste dort heissen “bei der 
Konzeption Halter bzw. Halterin des männlichen Tiers war.” 

Zu Abs. 4: Formelle Anmerkung: In der französischen Fas-
sung bildet dieser Satz ein eigener Absatz.  
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4 Das BLW veröffentlicht die an die anerkannten Zuchtorga-
nisationen ausgerichteten Beiträge. 

Art. 25 Abs. 1 1Für Forschungsprojekte über tiergenetische Ressourcen 
werden anerkannte Zuchtorganisationen und Institute von 
eidgenössischen und kantonalen Hochschulen mit Beiträ-
gen unterstützt. Die Beiträge betragen insgesamt höchs-
tens 500 000 Franken pro Jahr. 

2 (neu) Nicht ausgeschöpfte Mittel nach Absatz 1 werden 
für Massnahmen gemäss Art. 23c verwendet.  

 

 

 

Zu Abs. 2: HOS wünscht, dass nicht ausgeschöpfte Mittel für 
Forschungsprojekte für Massnahmen gemäss Art. 23c 
genutzt werden können.  
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Den geplanten Anpassungen der Schlachtviehverordnung wird zugestimmt.  

Dass Beanstandungen der Qualitätseinstufung am Schlachttag bis 22.00 Uhr eingehen müssen, ist im Hinblick auf die vorhandenen digitalen Mittel für die 
Meldung akzeptabel und in Anbetracht der Abläufe in den Schlachthöfen nachvollziehbar. Der Tierhalter muss aber bis 17.00 Uhr über das Ergebnis der 
Qualitätseinstufung informiert worden sein.  

Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, ist HOS mit der Erhebung einer Gebühr 
einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25.- als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitätseinstufung). Dank dieser 
Änderung sollen missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden. Eine angemessene Beteiligung 
stellt für jede Person, die eine Beanstandung geltend macht, bei der aber die erste Qualitätseinstufung bestätigt wird, ein Risiko dar. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 4 und 4bis (neu) 4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis der 
neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tieren 
bei der beauftragten Organisation beanstanden. Die Bean-
standung hat spätestens bis um 22.00 Uhr des Schlacht-
tags zu erfolgen, sofern der Tierhalter bis um 17.00 Uhr 
über das Ergebnis der neutralen Qualitätseinstufung via 
Agate informiert wurde. Die von einer Beanstandung be-
troffenen Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbe-
trieb unzerlegt blockiert werden, bis die zweite neutrale 
Qualitätseinstufung erfolgt ist. 

4bis (neu) Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur 
des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, 
so kann die beauftragte Organisation beim Lieferanten oder 
Abnehmer, der das Ergebnis beanstandet hat, für die admi-
nistrativen Zusatzkosten Gebühren eine Gebühr von maxi-
mal 25 Franken erheben. 

Zu Abs. 4: Der Tierhalter muss bis um 17.00 Uhr über das 
Ergebnis der Qualitätseinstufung informiert worden sein, da-
mit er genügend Zeit hat, um das Ergebnis zu beanstanden. 

 

 

 
Zu Abs. 4bis: Führt eine Beanstandung nicht zu einer Kor-
rektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-
fung, ist HOS mit der Erhebung einer Gebühr einverstanden, 
deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25.- 
als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitäts-
einstufung). Dank dieser Änderung sollen missbräuchliche 
Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen 
jedoch nicht bestraft werden.  
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
HOS ist mit den geplanten Anpassungen in den einzelnen Artikeln einverstanden.  

Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung umgesetzt werden, so sind die Gebühren 
höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). 

HOS hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. 
Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. Auch 
dieses Anliegen die Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die Landwirte ein, da durch die betroffenen 
Tierhalter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur Generierung von Einnahmen 
des allgemeinen Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt.  

Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die Mehrwertsteuer 
auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet und muss abgeschafft werden.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Art. 25 Abs. 5 (neu) 5 (neu) Die zuständigen kantonalen Stellen der Tier-
seuchengesetzgebung können bei der Identitas AG telefo-
nisch oder schriftlich eine Berichtigung von Daten nach An-
hang 1 beantragen. 

HOS unterstützt diese Anpassung.   

Art. 39 Dritte 1 Das BLW kann in Zusammenarbeit mit der Identitas AG 
auf Gesuch hin Dritten erlauben, für Zuchtzwecke oder wis-
senschaftliche Untersuchungszwecke in Daten Einsicht zu 
nehmen und sie zu verwenden. 

2 Sind die Daten nicht anonymisiert, so muss die Identitas 

HOS unterstützt diese Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

AG einen Vertrag mit der Drittperson schliessen. Der Ver-
trag ist vor der Unterzeichnung dem BLW zur Genehmi-
gung vorzulegen. 

Art. 54 Zugriffsrechte 1 Tierhalterinnen und Tierhalter können elektronische Be-
gleitdokumente ausstellen. 

2 Tierhalterinnen und Tierhalter, Transporteure und Tierhan-
delsunternehmen können elektronische Begleitdokumente 
einsehen, verwenden und während der Gültigkeitsdauer 
des Begleitdokuments nach Artikel 12a TSV ergänzen. 

3 Polizeiorgane sowie Kontrollorgane, die im Auftrag von 
Dritten Tiertransporte kontrollieren, können beim BLW ei-
nen Zugriff auf das E-Transit beantragen. Nach Bewilligung 
des Gesuchs können sie die elektronischen Begleitdoku-
mente einsehen und diese verwenden. 

4 Die Identifikationsnummer nach Artikel 51 dient als 
Schlüssel für die Einsichtnahme in das elektronische Be-
gleitdokument. Die Benutzerin oder der Benutzer beschafft 
die Schlüssel selber. 

5 Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen Stel-
len der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der Tierschutz- 
und der Lebensmittelgesetzgebung können zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben alle elektronischen Begleitdokumente einse-
hen und sie verwenden. 

HOS unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Anhang 1 

An die TVD zu übermittelnde 
Daten 

2. Daten zu Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 

Zu den Tieren der Schaf- und der Ziegengattung sind fol-
gende Daten zu übermitteln: 

HOS unterstützt diese Anpassung.  
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Ziff. 2 Bst. a Ziff. 4 und Bst. b 
Ziff. 5 

a. bei der Geburt eines Tiers: 

4. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-
ren der Schafgattung die Farbe. 

b. bei der Einfuhr eines Tiers: 

5. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-
ren der Schafgattung die Farbe. 

Anhang 2 

Gebühren  

  Franken 

1 Lieferung von Ohrmarken  

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro Stück:  

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons Doppelohrmarke 5.40 4.75 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung:   

1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.00 

1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65  2.00 

1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip 0.35 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 

1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 

1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65 4.15 

1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 

1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 

Eine Gebührenerhöhung um 50% ist übertrieben und wird 
abgelehnt. Die Gebühren sind höchstens auf die Höhe vor 
der letzten Gebührensenkung (Stand 2018) anzuheben. 

HOS hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrfach 
gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD 
durch die Tierhalter ausgesprochen. Diese ist weiterhin 
durch den Bund sicherzustellen.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der 
TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die 
Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhalter kein Vor-
steuerabzug geltend gemacht werden kann.   

Ohrmarken mit Mikrochip waren bisher jeweils 1.- Franken 
teurer. HOS beantragt, dass die Differenz bei allen Tier-
gattungen CHF 1.- zwischen Ohrmarken mit bzw. ohne 
Mikrochip betragen darf.  
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf Arbeitstagen, 
pro Stück: 

 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, Büffel, 
Bisons sowie Tiere der Schaf- und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- und der 
Ziegengattung 

4.20 3.40 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  

1.3.1 Pauschale 1.50 

1.3.2 Porto Nach 
Posttarif 

1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 

2 Registrierung von Equiden  

2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 38.00 

2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 2011 
geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 

65.00 57.00 

3 Meldung geschlachteter Tiere  

 Meldung eines geschlachteten Tiers:  

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 

3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 

3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 

3.4 bei Equiden 5.40 4.75 

4 Fehlende Meldungen  

4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 
Meldung nach Artikel 16 

7.50 5.00 

4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach Artikel 18 7.50 5.00 
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4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 10.00 

5 Datenabgabe  

5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 
Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem Gesamtbetrag von 
weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr nicht in Rechnung 
gestellt 

3.00 2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren  

 Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 20.00 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 

 
Die IG Bauern Unternehmen dankt dem Bund für die Möglichkeit, im Rahmen dieser 
Vernehmlassung zum Verordnungspaket Stellung zu nehmen. Wir begrüssen mehrere 
Anpassungen, die der Entwicklung der heutigen Lage Rechnung tragen, insbesondere in 
Bezug auf die Probleme, die durch den Druck von Grossraubtieren entstehen sowie die 
Unterstützung von Produktionsrichtungen, um einer Anpassung an die sich verändernden 
Konsumgewohnheiten Folge zu leisten. 

 
In Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Lage der in der Landwirtschaft aktiven 
Personen ist es wichtig, dass die Einführung neuer Massnahmen oder die Erhöhung der 
Beteiligung an Massnahmen mit mehr Budgetressourcen einhergehen muss. Es sei daran 
erinnert, dass die Strukturverbesserungen grundlegende Massnahmen darstellen, die es 
dem Landwirtschaftssektor ermöglichen müssen, leistungsstark zu bleiben und den 
gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden. 

 
Wir stellen fest, dass die kontinuierlich zunehmende Regulierungsdichte für die Bauernfamilien 
eine zu grosse Belastung darstellt, und verlangen, dass vermehrt administrative Vereinfachungen 
zugunsten dieser Betriebe umgesetzt werden. 

 
Es ist zu beachten, dass auf den 1. Januar 2023 eine ganze Fülle an Verordnungsanpassungen in 
Kraft treten, da auch das Verordnungspaket zur Pa. Iv. 
19.475 im nächsten Jahr umgesetzt wird. All diese Anpassungen, insbesondere die 
erhöhten Anforderungen an die Produktion, müssen von den Bauernfamilien auf sozialer 
und wirtschaftlicher Ebene tragbar sein. 

 
Die IG Bauern Unternehmen weisen insbesondere auf folgende Punkte hin: 

 Die Finanzierung der Massnahmen betreffend die Grossraubtiere muss zwingend 
ausserhalb des Landwirtschaftsbudgets  erfolgen 

 Dasselbe gilt für Massnahmen im Bereich der Strukturverbesserungen, die 
nicht direkt mit der landwirtschaftlichen Produktion zu tun haben (z.B. 
Revitalisierung von Kleingewässern oder Bau von Wanderwegen) 

 Dass gefährdete Schweizer Tierrassen finanziell gefördert werden, wird 
unterstützt. Dies darf aber nicht auf Kosten bereits bestehender 
Förderprogramme (z.B. Förderung des Freiberger-Pferdes) geschehen 

 Eine Direktauszahlung der Milchzulagen für verkäste Milch und für Fütterung 
ohne Silage führt zum einen zu einem erheblichen Mehraufwand und erhöht den 
Druck auf den Milchpreis. Aus diesem Grund wird diese Anpassung der 
Verordnung abgelehnt. 

 
Die IG Bauern Unternehmen hat die Entscheide des Bundesrates zu den Anpassungen der 
Direktzahlungsverordnung sowie der Verordnung über Informationssysteme im Bereich der 
Landwirtschaft und der Verordnung über die Beurteilung der Nachhaltigkeit in der 
Landwirtschaft mit Befremden zur Kenntnis genommen. Einige dieser Entscheide sind nicht 
nachvollziehbar und enttäuschend. Wir stellen fest, dass der Bundesrat die Ergebnisse der 
Vernehmlassung nicht berücksichtigt hat, z.B. in Bezug auf das Reduktionsziel der 
Stickstoffverluste und der spezifischen Biodiversitätsoberflächen. Das Festhalten an diesen 
Massnahmen ist aus unserer Sicht völlig unbegreiflich. 
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Im Gegensatz zu dem, was sich der Bundesrat als Ziel gesetzt hat, werden diese 
Verordnungen nicht die gewünschte administrative Vereinfachung mit sich bringen. Ganz 
im Gegenteil, der administrative Aufwand wird stark erhöht, sei es auf Ebene der Kantone 
oder auf Ebene der Betriebe. Einige der vorgeschlagenen Massnahmen erweisen sich als 
nicht umsetzbar und kontraproduktiv. Es ist deshalb zwingend nötig, die notwendigen 
Anpassungen rasch vorzunehmen.  

 
Die IG Bauern Unternehmen stellt fest, dass der Bundesrat den allgemeinen Kontext, 
insbesondere die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf unsere 
Ernährungssicherheit nur sehr bedingt berücksichtigt hat. Vor diesem Hintergrund und 
aufgrund der vernichtenden Stellungnahmen insbesondere seitens der Kantone fordern 
wir, dass der Bundesrat diese Verordnungen vor deren Inkrafttreten zwingend noch 
anzupassen hat. 
 
Betreffend den einzelnen Verordnungen unterstützen wir in den grossen Zügen die 
Stellungnahme des Schweizerischen Bauernverbandes (SBV). 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken für die Möglichkeit, uns zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 zu äussern.  

Die IG BIO vertritt seit ihrer Gründung 2015 Schweizer Bio-Lebensmittel-Unternehmer aus Grosshandel, Logistik, Verarbeitung und Detailhandel.  

Der Verband bedauert, dass das neue europäische Bio-Recht nicht in einem grossen, konsistenten Paket in der Schweiz übernommen wird, sondern statt-
dessen offenbar eine stückweise Erneuerung vorgenommen wird. Es ist etwa nicht nachvollziehbar, warum bestimmte Punkte im vorliegenden Paket be-
reits aus der EU-Bio-Verordnung (EU) 2018/848 übernommen wurden, zahlreiche und sehr praxisrelevante andere aber nicht. 

Durch diese zerstückelte Vorgehensweise herrscht kaum Planungssicherheit und eine proaktive Vorbereitung der Branche ist unmöglich. Vor diesem Hin-
tergrund beziehen sich unsere Eingaben auf verlängerte Übergangsfristen, um die Anpassung an die geplanten Änderungen zu ermöglichen.  

Gerne nehmen wir daher zu den vorgelegten Verordnungsänderungen Stellung und danken Ihnen, wenn Sie unsere Hinweise berücksichtigen können. 

Freundliche Grüsse 

Karola Krell Zbinden, Geschäftsführerin IG BIO 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel 3a, Absatz 2 Statt den Absatz 2 zu streichen: 

2 Das Hinzufügen von bis zu 5 Prozent nicht biologischem 
Hefeextrakt oder -autolysat, berechnet in Trockenmasse für 
die Herstellung von biologischer Hefe soll bis 31.12.2024 
zugelassen sein.  

Bei der Fermentation ist es zwingend notwendig genügend 

Stickstoff zuzugeben. Dies ist nur mit dem Einsatz eines or-

ganischen Hefeextraktes möglich. Da der Hefeextrakt (mo-

mentan) nicht in Bio-Qualität erhältlich ist, ist die Übergangs-

frist bis 31.12.2024 zu verlängern. 

Art. 3d (Neu) Übergangsfrist zur Produktion von Bio-Glucosesirup mittels 

Ionenaustauschharzen bis zum 31.12.2025. 

Die Verwendung von Ionenaustauschharzen bei der Produk-

tion von Bio-Glukosesirup gewährleistet die Herstellung ei-

nes allergenfreien und sensorisch stabilen Produkts. Der 

durch den Ionenaustauscher mögliche zusätzliche Reini-

gungsschritt erlaubt es, Glukosesirup glutenfrei zu produzie-

ren. Mit anderen Verfahren ist dies nicht im gleichen Masse 

sicherzustellen. Zudem haben andere Verfahren zur Folge, 

dass der Salz- und Mineralstoffgehalt erhöht sind. 

Es stehen zurzeit keine ähnlich nachhaltigen und qualitativ 

hochwertigen Alternativen zur Verfügung. Die Umstellung 

der Produktion auf ein gleichwertiges, sicheres Verfahren er-

fordert zeitaufwändige Tests und Abklärungen. Daher schla-

gen wir eine Übergangsfrist bis 31.12.2025 vor.  
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrter Herr Hofer, sehr geehrte Damen und Herren 

Die IG Detailhandel (Coop, Denner, Migros) bedankt sich bei Ihnen für die Gelegenheit, sich zum vorliegenden landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

äussern zu können. Gerne nehmen wir hiermit dazu Stellung. Die zentralen Anliegen der IG Detailhandel sind die folgenden: 

- Einzelkulturbeitragsverordnung

Wir begrüssen die Förderung des Anbaus von Eiweisspflanzen zur menschlichen Ernährung.

- Schlachtviehverordnung

Die vorgeschlagenen Änderungen wurden zusammen mit der Branche erarbeitet. Wir unterstützen diese.

- Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank

Wir tragen die Gebührenerhöhung mit.

- Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft

Wir beantragen die Verlängerung der Einsatzmöglichkeit von nicht biologischem Hefeextrakt oder -autolysat sowie die Verlängerung der Verwendung

von Ionenaustauschharzen bei der Produktion von Bio-Glukosesirup.

Die detaillierten Bemerkungen sowie unsere Anträge finden Sie auf den folgenden Seiten. Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Bemerkungen 

und stehen Ihnen für weitere Fragen gerne zur Verfügung. 

Jürg Maurer 
Leiter Arbeitsgruppe Land- und Ernährungswirtschaft 
IG Detailhandel Schweiz 

Nino Kaufmann 
Mitglied Arbeitsgruppe Land- und Ernährungswirtschaft 

IG Detailhandel Schweiz 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die Förderungen von Kulturen zur menschlichen Ernährung entspricht der Nachfrage der Konsumentinnen und Konsumenten nach alternativen Proteinquel-

len. Die Förderungen des Anbaus dieser Kulturen in der Schweiz ist deshalb sinnvoll. Die IG Detailhandel unterstützt die vorliegende Gesetzesrevision und 

begrüsst betreffend der festgelegten Beitragserhöhung die entsprechende Gleichbehandlung mit den Futterpflanzen. Gleichzeitig müssen die dadurch allen-

falls ungewollten Verschiebungen bei der Kulturflächen gut überwacht werden. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die von der Proviande erarbeiteten und vorgeschlagenen Anpassungen trägt die IG Detailhandel mit. Wir sind überzeugt, dass die neue Handhabung über 

eine Kostenpflicht und die Handhabung der Blockierung der Schlachtkörper zukünftige Missbräuche merkbar reduzieren wird und einer praxisgerechten 

Handhabung entspricht.  

Die jüngsten Ereignisse im Zusammenhang mit der Coronapandemie haben gezeigt, dass die Einfuhrperioden flexibler gestaltet werden müssen. Die Neure-

gelung gibt dem Einkauf mehr Handlungsspielraum, Sicherheit in der Beschaffung und somit eine Versorgung, die der Nachfrage unserer Kunden entspricht. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die TVD-Gebührenerhöhung trägt die IG Detailhandel mit, weil so ein kostendeckender Betrieb der TVD von Seiten Identitas AG auch in Zukunft gegeben 

ist. Die damit verbundenen Hauptziele der Seuchenprävention und -bekämpfung sowie zum Herkunftsnachweis sollen dadurch in Zukunft sichergestellt sein. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die Verordnung regelt die Anforderungen unter denen natürliche Aromastoffe und Aromaextrakte in biologischen Lebensmitteln verwendet werden dürfen. 

Natürliche Aromaextrakte sind gesetzlich nicht definiert und es stellt sich deshalb die Frage, wie sie sich gegenüber Aromaextrakten unterscheiden. Folgt die 

entsprechende Definition von natürlichen Aromaextrakten noch? 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Artikel 3a, Absatz 2 Statt den Absatz 2 zu streichen: 

2 Das Hinzufügen von bis zu 5 Prozent nicht biologischem 

Hefeextrakt oder -autolysat, berechnet in Trockenmasse für 

die Herstellung von biologischer Hefe soll bis 31.12.2024 

zugelassen sein 

Bei der Fermentation ist es zwingend notwendig genügend 

Stickstoff zuzugeben. Dies ist nur mit dem Einsatz eines or-

ganischen Hefeextraktes möglich. Da der Hefeextrakt (mo-

mentan) nicht in Bio-Qualität zu kriegen ist, die Übergangs-

frist bis 31.12.2024 zu verlängern. 

Art. 3d (Neu) Übergangsfrist zur Produktion von Bio-Glucosesirup mittels 

Ionenaustauschharzen bis zum 31.12.2025. 

Die Verwendung von Ionenaustauschharzen bei der Produk-

tion von Bio-Glukosesirup gewährleistet die Herstellung ei-

nes allergenfreien und sensorisch stabilen Produkts. Der 

durch den Ionenaustauscher mögliche zusätzliche Reini-

gungsschritt erlaubt es, Glukosesirup glutenfrei zu produzie-

ren. Mit anderen Verfahren ist dies nicht im gleichen Masse 

sicherzustellen. Zudem haben andere Verfahren zur Folge, 

dass der Salz- und Mineralstoffgehalt erhöht sind. 

Es stehen zurzeit keine ähnlich nachhaltigen und qualitativ 

hochwertigen Alternativen zur Verfügung. Die Umstellung 

der Produktion auf ein gleichwertiges, sicheres Verfahren er-

fordert zeitaufwändige Tests und Abklärungen. Daher schla-

gen wir eine Übergangsfrist bis 31.12.2025 vor. 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione IGM = Interessengemeinschaft Maultier Schweiz 

Adresse / Indirizzo Präsidium Linda Peter, Höfli 83, 4574 Nennigkofen 

praesidium@ig-maultier.ch 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Nennigkofen, 13.04.2022 

Unterschrift kann ich per Post oder Scan nachliefern. Wenn nötig, bitte melden. 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. 
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a 
trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 

4945 IG-Maultier Interessengemeinschaft für das Maultier 2022.04.20
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Bemerkungen treffen auf alle Artikel zu, die in der neuen Tierzuchtverordnung die Equiden betreffen. Wir fassen somit an dieser Stelle zusammen: 

Die Erwähnung der Maultiere und Maulesel fehlt gänzlich bei der Aufzählung der Equiden. In anderen Dokumenten des BLW sind sie hingegen erwähnt. 
Dabei sind sie ein wichtiges kulturelles Erbe der Schweiz. Aufgrund ihrer ausserordentlichen Konstitution (Berggängigkeit und hohe Belastbarkeit beim 
Transportieren von Waren) sind sie bis heute nicht unbegründet Teil des Schweizerischen Trains. Auch heute noch werden Maultiere zur Versorgung von 
schlecht zugänglichen Alphütten eingesetzt. Die meisten sind als Nutztiere eingetragen. 

Anfangs 20. Jh. waren es über 3000 Tiere, davon allein 2/3 im Bergkanton Wallis. Heute ihr Fortbestand mit 400 Tieren schweizweit stark gefährdet, 
weshalb sie in der neuen Tierzuchtverordnung aufgenommen werden sollen. 

Die Voraussetzung zur Zucht und das nötige Wissen sind hoch. Weil Tiere auf dem Schweizer Markt fehlen, werden diese immer öfter aus dem Ausland 
importiert, was nicht in unserem Interesse ist. Wir fördern die Zucht des traditionellen Freibergmuli, welches weltweit bekannt ist. Dieses einzigartige Kreu-
zungsprodukt der Natur darf nicht aussterben und gehört zur biologischen Diversität der Schweiz! 

Die vorliegende Formulierung im Verordnungstext schliesst das Maultier aus. Zur Erklärung: Das Maultier/Maulesel ist nach biologischen Kriterien keine 
eigene Tierart, sondern ein Hybrid, das sog. Kreuzungsprodukt von Pferd (equus caballus) und Esel (Equus asinus). Die Rasse des Maultiers richtet sich 
nach der eindeutigen Rasse der Eltern. In der Schweiz ist das traditionellerweise das Freiberger Pferd. Damit es für Freibergerzüchter attraktiv bleibt, Maul-
tiere für den hiesigen Markt zu züchten, sind diese darauf angewiesen die Zuchtprämien für Fohlen zu erhalten. Wir fordern eine Gleichstellung bzgl. Zucht-
beiträgen. Zur Klärung: Hier geht es nicht um hunderte von Fohlen sondern um lediglich 10 Fohlen pro Jahr. 

Wir bedauern sehr, wenn die Zuchtprämie gesenkt wird und sprechen uns für den Status quo aus. Eine Senkung schwächt die Freibergerzucht nachhaltig 
und für viele Züchter bedeutet sie ein grosser Verlust an Unterstützung und Wertschätzung. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

23d Die Notwendigkeit eines eigenen Herdenbuchs schliesst 
das Maultier/Maulesel aus. Maultiere/Maulesel müssen bei 
Belangen von Freiberger Pferden begrifflich 
miteingeschlossen sein. 

Folgendes ist zu beachten: Die Zucht von Maultieren/Maul-
eseln kann gar nicht in einem eigenen Herdenbuch geführt 
werden: Dies schlicht aus dem Grund, dass Hybriden von 
Natur aus unfruchtbar sind. Ein Maultier kann sich nicht fort-
pflanzen, sondern man muss immer von Neuem eine Pfer-
destute mit einem Eselhengst decken. Wir sind angeschlos-
sen an das Herdenbuch der Freiberger Pferde. Auch die 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Eselhengste werden vom Freiberger Verband gekört und zur 
Zucht anerkannt. Wir unterstützen demnach die Stellung-
nahme des Freiberger Verbandes. Denn dies ist auch die 
Zuchtorganisation, bei der unsere Gesuche in Zukunft einge-
reicht werden. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

20/28 
 
 

BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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PER E-MAIL 
Eidg. Departement für Wirtschaft, Bildung und 
Forschung WBF 
Herr Bundesrat Guy Parmelin 

' Bundeshaus Ost 
3003 Bern 

. Stans, 6. April 2022 
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Interkantonales Konkordat für 
Seilbahnen und Skilifte 

Stansstaderstrasse 59 
Postfach 1251 

6371 Stans 
Tel.: +41 4161840 00 

joe.christen@nw.ch / www.ikss.ch 

landwirtschaftliches Verordnungspaket 2022. Strukturverbesserungsverordnung. Ver-
nehmlassung. Stellungnahme 

Sehr geehrter Bundesrat Parmelin 

Das Konkordat über die nicht eidgenössisch konzessionierten Seilbahnen und Skilifte 
(IKSS), dessen Kontrollstelle für die technische Aufsicht über die kantonal konzessionierten 
Seilbahnen zuständig ist und die Projekte zur PWI betreut, erlaubt sich auf Hinweis des 
Kantons Graubünden die folgenden Bemerkungen zu der vorgesehenen Abschaffung der 
Unterstützung der PWI, bzw. der Unterstützung der PWI an Seilbahnen in Form von Sanie-
rungsmassnahmen. 

Bei den PWI an Seilbahnen handelt es sich um periodisch in grösseren Zeitabständen von 8 
bis 10 Jahren wiederkehrende umfassendere Massnahmen zur Substanz- und Werterhal-
tung der seilbahntechnischen Einrichtungen. Dazu gehören magnetinduktive Seilprüfung in 
Verbindung mit Tragseilverschiebung, Verschieben von Seilen, Erneuern oder Versetzen 
von Seilendbefestigungen und Seilklemmen und grössere, umfassendere Revisionen von 
Antrieb, Bremsen, Stützen (wie Rollenbatterien, Fundamente), sowie grössere und umfas-
sendere Fahrzeugrevisionen (an Kabinen, Gehängen, Laufwerken, Klemmen). Diese Tätig-· 
keiten entsprechend den heutigen PWI-Massnahmen und es handelt sich nicht um eigentli-
che Sanierungen. 

Darüber hinaus gehende Arbeiten gelten als Sanierung wie Ersatz oder Ausbau von Sys-
temkomponenten, meist am Ende der Lebenszeit und führen zwangsläufig zum Ersatz gan-
zer (Teil-)Systeme. Solche Massnahmen gelten seilbahntechnisch als Erneuerung nach 20 
- 30 Jahren und sind einem Neubau gleichzusetzen. Entsprechend haben sie erhebliche
Auswirkungen auf die Kosten. Für einzelne landwirtschaftliche Seilbahnen kann dies trotz
öffentlicher Beiträge die Betriebsaufgabe und das Ende der Anlage bedeuten.

Mit dem Anpassungsvorschlag des IKSS soll sichergestellt werden, dass die bisherigen als 
PWI Massnahmen unterstützten Arbeiten auch zukünftig über die S W  unterstützt werden 
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können. Ohne diese finanziellen Beiträge an die Unterhaltsarbeiten kann die Sicherheit der 
Anlagen abnehmen und es werden zahlreiche landwirtschaftliche Erschliessungsbahnen in 
ihrer Existenz bedroht sein. 

Wir beantragen deshalb, Unterhaltsarbeiten bei Seilbahnen weiterhin als PWI zu unterstüt-
zen. 

Freundliche Grüsse 

hristen 
Pr „ ident)KSS 
Landesstatthalter Kanton Nidwalden 

Geht an: 
- gever@blw.admin.ch
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Interprofession de la vigne et des vins suisses 
Branchenverband Schweizer Reben und Weine 

c/o L’IVVS, Belpstrasse 26, 3007 Berne, T: 031 398 52 60, F: 031 398 52 61 l’IVVS@l’IVVS.ch 

1 

Office fédéral de l'agriculture OFAG 
3003 Berne 

Par e-mail à : gever@blw.admin.ch. 

Berne, le 29 avril 2022 

Réponse à la consultation 

Train d’ordonnances agricoles 2022 

Mesdames, Messieurs, 

L’Interprofession de la vigne et des vins suisses IVVS a pour but principal la sauvegarde des vignobles et 
des vins suisses. 

L’IVVS a étudié avec attention les documents mis en consultation et vous soumet son appréciation. 

• Ordonnance sur les paiements directs 910.13

Les mesures telles que : 
a) la non-réduction et le non-retrait des contributions dans les cas de lutte contre les organismes de

quarantaine et organismes nuisibles sont prioritaires par rapport au respect des exigences pro-

grammes de paiements directs

b) la fin de l’exclusion immédiate de la surface agricole utile en cas d’envahissement par les adven-

tices

relèvent du bon sens et ces précisions sont adéquates. 

En revanche, on peine à trouver quelque effort allant dans le sens de la simplification administrative 
annoncée et prévue par la Conseil fédéral, alors que le système se complexifie à chaque révision de 
l’ordonnance. 

Art. 43, al. 1 : Les critères d’octroi de contributions pour vignes en pente doivent être revus ainsi : 

1La contribution pour les surfaces viticoles en pente est allouée pour : 

a. les vignobles en pente présentant une déclivité de 30 à 50 45 % ;
b. les vignobles en pente présentant une déclivité de plus de 50 45 % ;
c. les vignobles en terrasses présentant une déclivité naturelle de plus de 30 % ;
d. les vignobles en banquettes présentant une déclivité naturelle de plus de 30 %.

L’expérience a montré que la mécanisation face à la pente reste possible avec des engins tractés adap-
tés jusqu’à 45 % de pente. Au-delà de cette déclivité, la conduite d’engins tractés devient très dange-
reuse, car une fois engagé, le conducteur n’a plus d’autre solution que celle de suivre les rangs de vigne 
en conservant une maîtrise totale de la vitesse et de la trajectoire. Dès 45 % de pente, les risques 
d’accidents sont décuplés, car les engins sont régulièrement proches du point de rupture avec l’adhé-
rence au sol. Des accidents ont déjà été dénombrés, ce qui justifie l’abaissement du plancher d’octroi 
de contribution pour fortes pentes à 45 %. 
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On observe que dans les régions où la pente est forte de manière généralisée, le vignoble s’organise 
en banquettes ou en terrasses. Le travail en banquettes, bien que plus compliqué que le travail dans le 
sens de la pente, permet la mécanisation des vignes en forte pente dans des conditions bien moins 
dangereuses que celles décrites précédemment. Ces banquettes constituent un important investisse-
ment financier qui n’est pas rétribué ou subventionné. Sur le plan environnemental, elles représentent 
un véritable intérêt pour lutter contre les problèmes d’érosion du sol souvent problématique dans les 
vignes en pentes conventionnels. L’introduction de contributions pour banquettes s’impose pour éviter 
leur abandon. 

• Ordonnance sur l’agriculture biologique 910.181

Les milieux agricoles en général et les secteurs des branches agricoles spéciales en particulier, à savoir 
l’arboriculture fruitière, la viticulture et la culture maraîchère demandent depuis très longtemps la pos-
sibilité d’exploiter une partie de leur exploitation en culture biologique, ce qui leur a toujours été refusé 
par la Confédération. Ces secteurs agricoles à haute valeur ajoutée peinent à reconvertir leur exploita-
tion en une seule fois, car les risques économiques sont énormes si la situation phytosanitaire et le 
climat leur est défavorable durant leur période de reconversion. De plus, cela pallierait au fait que dans 
les pays concurrents de l'UE, le bio parcellaire permet de labelliser sous la mention "biologique" sans 
que l'entier de l'exploitation soit conduit en culture biologique. 

L’IVVS demande que soit réintroduit dans l’Ordonnance sur l’agriculture biologique le système du bio-
parcellaire supprimé en 2011. En effet, cette approche parcellaire limiterait les risques économiques 
élevés liés à ce type particulier de production et elle permettrait à l’exploitant(e) d’envisager une recon-
version progressive de l’entier de son vignoble, sans que ceci soit une obligation. Elle permettrait le 
regroupement de plusieurs exploitants d’un même secteur géographique de cultiver l’ensemble de ce 
secteur en culture biologique, répondant ainsi à une logique environnementale évidente. Elle participe-
rait également sans doute à la réalisation des principaux objectifs du plan d’action national visant à la 
réduction des risques et à l’utilisation durable des produits phytosanitaires. Dans le cadre de l’évolution 
législative future, L’IVVS appelle le Conseil fédéral à introduire le principe de production biologique 
parcellaire afin de permettre aux domaines viticoles de développer leur intérêt pour la production biolo-
gique. Il s’agit-là d’un intérêt général répondant à un souci sociétal profond pour consommer des vins 
indigènes durables et sains. 

Art. 3a al.2 : la modification proposée stipule que l’ajout d’extraits ou d’autolysats de levures conven-
tionnelles dans la production de levures biologiques n’est autorisé que jusqu’au 31 décembre 2023. 
Selonl’IVVS, ce délai transitoire est suffisant. 

• Ordonnance sur la coordination des contrôles 910.15

Nous saluons l’introduction en 2020 de la coordination entre les cantons et les organes de contrôle qui 
permet de décharger les exploitants de certains contrôles qui se cumulaient.  

Art. 5, al. 3 et 6 : Nous sommes favorables avec l’introduction en 2023 qui prévoit des contrôles en 
fonction du risque de manquements face aux conditions et charges qu’exigent le système de paiements 
directs. Cela décharge administrativement les agriculteurs qui respectent bien les règles d’octroi et les 
encourage à répondre aux exigences. 

• Ordonnance sur les améliorations structurelles OAS 913.1

2.2. Réduction de la pollution 

Dans le but de contribuer à la réalisation des objectifs environnementaux pour l’agriculture et à la ré-
duction de l’impact de l’agriculture sur l’environnement, l’ordonnance propose d’attribuer des aides pour 
la plantation de variétés résistants de cépage. Nous précisions qu’il est important d’utiliser la terminolo-
gie de cépages « résistants » et non pas « robustes ». 

Nous saluons la possibilité dans le domaine du soutien à la plantation de cépages résistants. La surface 
minimale (e) est toutefois nettement trop élevée pour la culture de la vigne et la grande diversité des 
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variétés au stade expérimental. Nous proposons pour la viticulture une surface minimale pour la plan-
tation de 20 ares et non pas de 50 ares tel que proposé.  

De plus, l’IVVS demande les modifications suivantes : augmentation de l’aide financière pour les cé-
pages résistants à CHF 40'000.- par ha afin que cela représente une aide réelle. Cela correspond à 1/3 
des frais pour reconstituer une vigne. Il est important que cela soit une mesure qui ait un effet incitatif. 

Toutefois, en ce qui concerne la ré-encépagement, une aide générale afin de mieux répondre au marché 
en laissant un libre arbitre aux vignerons est également nécessaire. La consultation du paquet d'ordon-
nances agricoles en cours doit permettre de proposer un soutien au matériel de multiplication qui ne 
serait pas limité aux cépages robustes, comme le propose l'OFAG dans l'Ord. sur les améliorations 
structurelles mais à tous les cépages 

Mesures 
Indica-

tion en  

Contri-

bution 

Crédit d’in-

vestisse-

ment en 

CHF. 

Supplément temporaire 

Contribution 

en CHF. 
Délai jusqu’à 

Aire de remplissage et de nettoyage des 
pulvérisateurs et des atomiseurs par m2 

%CHF 
100 

25% 
100 50% 5000 2030 

Installation de stockage ou de traitement 
de l’eau de nettoyage des aires de rem-
plissage et de nettoyage 

%CHF 
5 000 

25% 
5 000 50% 5000 2030 

Plantation de variétés robustes d’arbres 
fruitiers à noyau et à pépins par ha 

CHF 7 000 7 000 7 000 2030 

Plantation de variétés robustes résis-
tantes de vigne par ha 

CHF 
10 000 

40 000 

10 000 

40 000 

10 000 

40 000 
2030 

Assainissement des bâtiments d’exploita-
tion pollués par des biphényles polychlo-
rés (PCB) 

% 25 50 25 2026 2030 

• Ordonnance sur le vin 916.140

Art.3, a. 1 let. a et Article 5 al. 2 : L’IVVS demande la suppression de ces alinéas et laisser les cantons 
définir la durée du maintien du droit de plantation. La suppression de l'exigence de replanter dans le 
délai de dix ans n'a pas d'impact négatif sur la qualité du vignoble et accorde la flexibilité nécessaire 
aux vignerons dans des périodes économiques difficiles. Cette problématique qui n'inquiétait guère 
dans le passé pourrait devenir saillante ces prochaines années si les récoltes mauvaises ou non ren-
tables se succèdent. Le vigneron peut être tenté ou conduit à arracher ses vignes s'il ne parvient plus 
à couvrir le coût du travail et les frais d'entretien minimum exigé par la loi. La raison actuelle de l'arra-
chage de la vigne est économique à cause des difficultés d'écoulement. Ce type de situation se pose 
déjà à l'heure actuelle. Celui qui arrache en se gardant la possibilité de replanter ne demande pas de 
subvention et ne bénéficie donc pas d'une prime à l'arrachage définitif. Il doit donc pouvoir replanter 
quand bon lui semble, car l'exposition du terrain, sa qualité et sa fertilité agricole ne changent pas. Il 
s'agit donc de faire tomber ce seuil, comme c'est le cas dans l'Union européenne. Les cantons ont la 
charge du cadastre viticole, ce qui justifie qu'ils puissent légiférer la durée de maintien des droits de 
plantations au sein de leur zone viticole 

Proposition de l’IVVS : ajout d’un Art. 3 al.1a Le délai de reconstitution d’une surface de vigne arrachée 
est fixé par l’autorité cantonal en charge du cadastre viticole. 

Art. 22 Vins de pays : ajouter la correspondance des °Brix et °Oechsle 

Art. 22 al. 2 Vins de pays : La surface viticole affectée à la production de vin de pays par l’exploitant doit 
être annoncée au canton plus tardivement dans l’année de récolte. 
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L’interprétation de cet article veut que si les surfaces ne sont pas annoncées au 31 juillet, alors le quota 
AOC s’impose quel que soit la catégorie finale produite. Il en va de même dans le sens inverse, une 
parcelle annoncée en VDP ne peut pas revenir en AOC si finalement la charge et les degrés devaient 
le permettre. Sans annonce au 31 juillet, si le vigneron fait finalement du VDP sur sa parcelle (pour 
quelque raison que ce soit : excès de charge, non atteinte des degrés AOC, possibilités commerciales, 
etc), il ne peut alors pas dépasser le quota AOC, à savoir 1kg par m2 dans le cas d’espèce pour 2020. 

La date d’annonce, fixée au 31 juillet, n’est pas adéquate pour se prononcer à ce sujet. Compte tenu 
du dérèglement climatique, les vignerons ont beau jauger la charge de la vigne, mais une canicule ou 
au contraire d’importantes pluies peuvent fortement influencer le volume et la qualité de la récolte. Le 
vigneron devrait avoir la possibilité de choisir la catégorie de classement jusqu’au moment de la livraison 
du lot en cave. L’IVVS demande que la date d’annonce soit repoussée. 

Art. 24 Vins de table : ajouter la correspondance des °Brix et °Oechsle 

Art. 24b Acquit : donner la possibilité d’exprimer les droits de production en litres et en kilos. 

Art. 24b al. 3 : La récolte de raisin de table est aujourd’hui comprise dans les acquis. Proposer du raisin 
de table au consommateur n’a aucune influence sur la qualité des vins, d’autant plus quand une vigne 
reste non vendangée pour cause d’acquis remplis. L’IVVS demande de permettre aux cantons d’utiliser 
la marge entre le quota fédéral et le quota cantonal pour faire du raisin de table. Cela permettrait de 
garantir la qualité voulue avec le quota fédéral et de conserver les quotas cantonaux qui protègent 
contre une surproduction tout en permettant aux vignerons de proposer du raisin à la vente. Ceci répond 
de plus à une demande des consommateurs, ravis de trouver du raisin local.  

Art. 24c (nouveau) : Procéder aux modifications légales nécessaires afin de permettre la mise en place 
d’une réserve climatique. L’IVVS est ouverte à une autre adaptation législative qui poursuivrait le même 
but et ne contredirait pas les conditions d’application cantonales et les compétences accordées aux 
interprofessions. 

Le principe est de pouvoir produire un volume x de vin dans la limite du quota fédéral, au maximum 
durant trois années consécutives pour pallier les aléas climatiques à l'origine des fluctuations de l'offre. 
Les cantons sont libres d'intégrer cette notion dans leur réglementation cantonale ou pas et sont libre 
de spécifier les détails de mises en œuvre de la réserve climatique dans leur contexte régional. Le 
principe de cette proposition est de rendre cette démarche possible, ce qui n'est pas le cas à ce jour. 
La situation actuelle conduit à des pertes de parts de marché pour les vins suisses lors de faibles ré-
coltes, ce qui tend le marché et accentue la pression sur les prix. Ces parts de marché sont ensuite 
difficiles à récupérer.  

Propositions de l’IVVS : 

Ajout de l’Art. 24c (nouveau) Réserve climatique 

• 1 Sur demande d’une interprofession les cantons peuvent octroyer un acquit individuel fixant une
quantité dont la commercialisation est différée.

• 2 Les cantons examinent si les conditions de l’art. 9 LAgr sont remplies.

• 3 La mise en marché de toute ou partie des quantités mise en réserve climatique se fait sur demande
de l’interprofession auprès des cantons.

En complément, l’Art. 9 de la LAgr Soutien des mesures d’entraide est à modifier comme suit : 

 3 Pour ce qui est d’adapter la production et l’offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut 
uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non 
liés à des problèmes d’ordre structurel ou  permettre aux interprofessions utilisant une désignation 
définie à l’art. 14 et suivant de réguler l’offre à condition que:  

a) les fluctuations annuelles de l’offre du produit portant la désignation dépassent 15% de
l’offre moyenne des 3 dernières années, notamment en raison du dérèglement climatique
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b) les droits de douanes pour des produits comparables représentent moins de 15% du prix
moyens aux consommateurs

c) L’interprofession en fasse la demande à l’unanimité des collèges qui la compose.

Art. 27a bis (Rendement maximal de vinification) : le texte manque de précision. Dans les métiers de 
cave, on parle de rendement au pressoir ou de conversion de raisin exprimé en « kg » transformé en 
« litre de vin clair » ce qui signifie que le vin a terminé ses fermentations et qu’il est dépouillé de ses 
bourbes et de ses lies après filtration. A des fins de transparence tant pour la branche que pour le 
législateur et le CSCV, l’ordonnance ne doit donc pas parler de 80 litres de vin pour 100 kilos de raisin 
mais bien de 80 litres de vin clair pour 100 kilos de raisin, à savoir de vin filtré prêt à être mis en bouteille 
car c’est à ce stade seulement que le vin est fini et mis en marché.  

Pour les alinéas 1 et 2 modifier ainsi : … 80 litres de vin clair par 100 kg de raisin … 

Art. 35a, let. g et 35b (Banque de données isotopiques) : Il faut que ce transfert apporte une réelle 
simplification administrative et une économie pour la production pour qu'il soit soutenu, ce dont doute 
l’IVVS. L’IVVS est d’avis qu’il faut maintenir la gestion et son actualisation des données isotopiques 
dans les mains d'Agroscope. Il y a une réelle nécessité de simplifier les contrôles du CSCV, y ajouter 
des contraintes et des coûts supplémentaires renchérira le coût des contrôles.  

La banques de données doit de plus être utilisée à bon escient en tenant compte notamment de la lé-
gislation en vigueur concernant les droits de coupage et d’assemblage que nous connaissons. 

L’IVVS demande qu’il soit spécifié que le contrôle de la provenance géographique concerne les vins 
étrangers uniquement et non pas les vins des différentes régions suisses. Une telle différenciation se-
rait préjudiciable pour les vins suisses, dont les frontières régionales ne sont pas définies de manière 
fixe.  

Art, 107 al. 3 : Dans l’agriculture et l’horticulture productive, la lutte contre les organismes de quaran-
taine est du ressort de l’OFAG, comme le prévoit l’ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé ; RS 
916.20). Les mesures de prévention ou de lutte prise dans ce domaine doivent être mises en œuvre 
par les services cantonaux responsables ou par le Service phytosanitaire fédéral et appliquées par les 
exploitations concernées. L’application de ces mesures peut se trouver en opposition avec les règles 
des PER fixées par l’ordonnance sur les paiements directs ainsi qu’avec les contributions où l’emploi 
des produits phytosanitaires est réglementé. Citons par exemple l’opposition entre la lutte contre la 
flavescence dorée dans les vignobles infestés et le respect des exigences sur les surfaces de promotion 
de la biodiversité dans la contribution à la biodiversité. Rappelons que, pour que les mesures de lutte 
contre la maladie puissent être mises en œuvre, une disposition temporaire a été délivrée, autorisant 
hors des périodes de taille autorisées, la taille des surfaces de promotion de la biodiversité en tant que 
surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle. 

L’alinéa 3 précise maintenant que les mesures ordonnées visant à prévenir l’introduction d’organismes 
de quarantaines et d’autres organismes nuisibles particulièrement dangereux l’emportent sur le respect 
des exigences des programmes de paiements directs, pour lesquels l’exploitation participe. Par consé-
quent, les contributions ne seront ni réduites ni supprimées du fait l’application desdites mesures de 
sécurité phytosanitaire. Cette modification allègera les formalités administratives pour les exploitations, 
tout en leur apportant une plus grande sécurité juridique. L’IVVS soutient donc cela.  

• Loi sur l’agriculture LAgr 910.1

En ce qui concerne le statut du vigneron-encaveur, les bases légales actuelles définissent le statu de 
l’exploitant sans distinction entre les acheteurs de raisins et les encaveurs qui ne valorisent que leur 
propre récolte. Ceci implique qu’ils sont assujettis aux mêmes exigences pour le contrôle de l’encavage 
délégué au CSCV. L’IVVS propose donc de définir le statut du vignerons-encaveur qui n’achète pas 
plus que 3-5% de raisins hors de son exploitation en spécifiant que sa comptabilité de cave est simplifiée 
et le tarif du contrôle par le CSCV différentié à la baisse par rapport au tarif actuel. 

Article 60 bis (nouveau) et modification de Art. 64 al. 1a. 

Art. 60 bis  Définition 
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1 Par vigneron-encaveur, on entend un producteur de raisin qui vinifie sa propre récolte. Ses achats de 
raisins ou de vin produit hors de son entreprise viticole ne représentent pas plus de 2500 kg ou 2’000 
litres et maximum 5% du volume maximum qu’il met en marché annuellement. 

Art. 64 Contrôles 

1…. Il fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les cantons, les producteurs, les vignerons-enca-
veur, les encaveurs et les marchands de vin….. 

Nous acceptons globalement les modifications proposées dans le train d’ordonnances agricoles 2022 
sous réserve des modifications mentionnées plus haut. Nous vous remercions par avance pour la prise 
en considération de nos arguments dans votre processus décisionnel et restons à votre disposition 
pour tout complément d’information ou pour un entretien. 

Meilleures salutations, 

Interprofession de la vigne et des vins suisses 

Marco Romano Hélène Noirjean 
Président, conseiller national Secrétaire générale 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali 
Monsieur Le Conseiller Federal, 

Mesdames, Messieurs, 

Nous vous remercions d'associer l'lnterprofession du Gruyere au processus de consultation sur les trains d'ordonnances agricoles 2022. Compte tenu de 
nos activites, l'lnterprofession s'arretera aux propositions de modification de l'ordonnance sur le soutien du prix du lait. Nous nous permettons toutefois de 
relever, que de maniere globale, la politique agricole par ces differents soutiens et incitations, n'encouragent plus de maniere suffisante le travail agricole 
permettant de nourrir la population nationale, et le cas echeant d'etre sur les marches d'exportation. II serait necessaire qu'une refonte totale du systeme 
soit mise en place pour garantir aux familles paysannes qui travaillent quotidiennement, comme c'est le cas dans la production laitiere, d'obtenir une juste 
remuneration, non seulement par le biais des produits qu'ils mettent sur le marche, mais egalement par les soutiens de la Confederation. Cet aspect qui 
vise un auto approvisionnement le plus haut possible de la Suisse, est d'autant plus important dans la periode de crise mondiale observee actuellement. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 
L'lnterprofession du Gruyere s'etonne de l'energie que deploie l'Office federale de l'agriculture, qui a chaque consultation, propose d'abroger ou de modifier 
les alineas concernant les montants des supplements pour le lait transforme en fromage (15cts) et le supplement de non-ensilage (3cts). A plusieurs re-
prises, les differentes organisations se sont inscrites en faux face a ses propositions. Mais en plus, le Parlement a clairement decide que ces montants de-
vaient etre inscrits dans la legislation agricole federale. II est ainsi totalement incomprehensible que l'administration veuille a taut prix tracer ces montants. 
C'est la raison pour laquelle l'lnterprofession demande que l'alinea 1 de l'article 1 c soit maintenu dans sa teneur actuelle de meme que l'alinea 1 de l'article 
2. 

Pour ce qui concerne la technique du versement de cette contribution, l'IPG demande egalement le maintien du systeme du versement par l'intermediaire du 
fromager comme cela a fait ses preuves depuis que ces dispositions ont ete introduites dans la legislation. En effet, dans la filiere du Gruyere AOP et des 
fromages de sortes helvetiques, l'entier du montant de la contribution est reverse par l'intermediaire du prix du lait, aux producteurs. II n'y a donc pas de 
raisons de changer le systeme. Le versement direct aux producteurs comporte un risque important de baisse globale du prix du lait, ce que personne ne 
souhaite actuellement oü les differentes augmentations de coüts portent plutöt a trouver des solutions pour revaloriser le prix du lait. Ainsi, nous demandons 
de maniere globale que les articles de l'ordonnance sur le soutien du prix du lait soient maintenus tels quels. Nous constatons en plus, que l'article 9 al. 3 tel 
que propose comporte des mesures quasi impossibles a contröler et surtout ne fait plus de lien entre la production laitiere et sa transformation effective en 
fromage. A maintes reprises nous avons deja souleve le probleme de l'utilisation de fonds de la Confederation pour produire des fromages qui sont souvent 
des produits fantömes sur le marche. Pour toutes ces raisons, nous demandons que l'art. 6 soit maintenu dans sa version actuelle et egalement l'article 9 
dans son entier. 

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques 
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 
Art. 1c, al.1 Abroge Le montant du supplement doit continuer a apparaHre dans 

Le supplement pour le lait de vache, de brebis, de l'ordonnance 
chevre transforme en fromage est de 15cts par kilo-
gramme de lait, deduction faite du montant du supple-
ment verse pour le lait commercialise selon l'art. 2a. 

Art. 2 al. 1 Le supplement de non-ensilage de 3 centimes par kilo- Le montant du supplement doit continuer a apparaitre dans 
gramme de lait est verse pour le lait de vaches, de brebis, l'ordonnance. 
et de chevres 
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques 
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 
Article 6 Les utilisateurs de lait sont tenus L'entier du montant de la contribution doit continuer a etre 

verse aux utilisateurs de lait et de ce fait parvenir aux pro-
a. De verser les supplements vises aux art. 1 c et 2 ducteurs par l'intermediaire du prix du lait. 

aux producteurs auxquels ils ont achete le lait 
transforme en fromage, dans le delai d'un 
mois; et 

b. De les presenter separement dans les comptes
portant sur l'achat du lait et de tenir une comp-
tabilite permettant de verifier les contribution
qu'ils ont re ues et versees au titre des supple-
ments

Article 9 1Les utilisateurs de lait effectuent un contröle quotidien L'art. 9 dans son entier doit etre maintenu tel quel afin qu'un 
de l'utilisation et en presentent sur demande les resul- contröle soit assure et de conserver un lien entre la produc-
tats aux organes de contröle de l'OFAG. II doit ressortir tion laitiere et sa transformation effective en fromage. 
du contröle d'utilisation quelles quantites de matiere 
premiere ont ete 

a. Achetees;
b. Vendues non transformees ;
c. Transformees dans l'entreprise.

2Pour la matiere premiere transformee dans l'entre-
prise, il faut indiquer: 

a. La quantite transformee ;
b. Le type de produits fabriquees ;
C. La quantite de produits fabriques.

3Les utilisateurs de lait communiquent au service admi-
nistratif chaque mois, le 10 du mois suivant au plus 
tard, comment ils ont mis en valeur les matieres pre-
mieres. Les donnees sont communiquees conforme-
ment a la structure de saisie predefinie par le service
administratif.
4Les donnees relatives a la mise en valeur du lait dans
les exploitations d'estivage sont communiquees au ser-
vice administratif au terme de la periode d'estivage, au 
plus tard le 15 decembre. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Nachfolgend finden Sie die Stellungnahme der Jagd- und Fischereiverwalterkonferenz zum Landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022. Wir bedanken 
uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme.  

Wir begrüssen die vorgeschlagenen Änderungen in der Direktzahlungsverordnung DZV, die dazu führen, dass Massnahmen finanziell unterstützt werden, 
die zum Herdenschutz beitragen. Dies sind insbesondere Artikel 107a, in dem bei vorzeitiger Abalpung infolge Grossraubtierpräsenz weiterhin die Sömme-
rungsbeiträge vergütet werden. Weiter begrüssen wir Anhang 2, Ziffer 4.1.1 in dem eine Anstellung von zwei Hirten oder Hirtinnen für Schafherden über 
500 Tiere vorgesehen ist, sowie Anhang 7, Ziffer 1.6.1. Bst. a der vorsieht, die Sömmerungsbeiträge pro verfügtem Normalstoss zu erhöhen um Mehrkos-
ten zu decken, die durch die Anpassung der Schafsömmerung an die Grossraubtiersituation entstehen.  

Die in Artikel 14 der Strukturverbesserungsverordnung SVV vorgesehene Unterstützung von planerischen und baulichen Massnahmen in Gebieten mit 
Herdenschutzmassnahmen ist für uns ebenfalls begrüssenswert.  
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collaterali nell’agricoltura (913.211) ........................................................................................................................................... Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Mit Ihrem Schreiben vom 24. Januar laden Sie uns ein, zum Verordnungspaket 2022 Stellung zu nehmen. Für die uns gegebene Möglichkeit danken wir 

Ihnen bestens und sind gerne bereit, uns in dieser Angelegenheit vernehmen zu lassen. 

Die JULA begrüsst mehrere Anpassungen, die der Entwicklung der heutigen Lage Rechnung tragen, insbesondere in Bezug auf die Probleme, die durch 

den Druck von Grossraubtieren entstehen, und die Unterstützung von Produktionsrichtungen, damit eine Anpassung an die sich veränderten Konsumge-

wohnheiten möglich ist. Die Finanzierung der Massnahmen betreffend die Grossraubtiere muss allerdings unbedingt ausserhalb des Landwirtschaftsbud-

gets erfolgen. 

In Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Bauernfamilien ist es äusserst wichtig, dass die Einführung neuer Massnahmen oder die Erhöhung 

der Beteiligung an Massnahmen mit mehr Budgetressourcen einhergehen muss. 

Die JULA ist in dieser Form mit der Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung einverstanden, fordert jedoch einige wichtige inhaltliche Anpassun-

gen. Es sei daran erinnert, dass die Strukturverbesserungen für die Junglandwirte grundlegende Massnahmen darstellen, die es dem Landwirtschaftssektor 

ermöglichen müssen, leistungsstark zu bleiben und den gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden. Die Starthilfe ist für junge Berufsleute ein wich-

tiges Instrument in der SVV. 

Die JULA stellt fest, dass die Regulierungsdichte für die Bauernfamilien eine zu grosse Belastung darstellt, und verlangt, dass vermehrt administrative Ver-

einfachungen zugunsten dieser Familien erarbeitet werden. 

Es ist zu beachten, dass auf den 1. Januar 2023 eine ganze Fülle an Verordnungsanpassungen in Kraft treten, da auch das Verordnungspaket zur Pa. Iv. 

19.475 in diesem Jahr umgesetzt wird. All diese Anpassungen, insbesondere die erhöhten Anforderungen an die Produktion, müssen von den Bauernfami-

lien auf sozialer und wirtschaftlicher Ebene tragbar sein. Aus diesem Grund sollten sich die Anpassungen auf Verordnungsstufe wirklich nur auf das Nö-

tigste beschränken.  

Die Junglandwirte möchten insbesondere auf folgende Punkte hinweisen: 

• Die Finanzierung der Massnahmen betreffend die Grossraubtiere muss unbedingt ausserhalb des Landwirtschaftsbudgets erfolgen. 

• Dasselbe gilt für Massnahmen im Bereich der Strukturverbesserungen, die nicht direkt mit der landwirtschaftlichen Produktion zu tun 

haben (z.B. Revitalisierung von Kleingewässern oder Bau von Wanderwegen) 

• Das gefährdete Schweizer Tierrassen finanziell gefördert werden, wird unterstützt. Dies darf aber nicht auf Kosten bereits bestehender 

Förderprogramme (z.B. Förderung des Freiberger-Pferdes) geschehen.  

• Eine Direktauszahlung der Milchzulagen für verkäste Milch und für Fütterung ohne Silage führt zum einen zu einem erheblichen Mehrauf-

wand und erhöht den Druck auf den Milchpreis. Aus diesem Grund wird diese Anpassung der Verordnung abgelehnt.  
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Im Weiteren unterstützen die Junglandwirte die Position des Schweizer Bauernverbands. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die JULA unterstützt die Änderung von Art. 4a Abs. 1 nicht, da dessen Notwendigkeit nicht ersichtlich ist.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1 1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken Bauten 

und Anlagen und sind diese Grundstücke dem Geltungsbe-

reich des BGBB unterstellt, so werden Verfahren um Erlass 

folgender Verfügungen mit der kantonalen Behörde, die für 

den Entscheid über Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone 

zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 RPG4), koordiniert: 

a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realteilungs- und 

Zerstückelungsverbot; 

b. Verfügungen über die Entlassungen von Grundstücken 

aus dem Geltungsbereich des BGBB; und 

c. Feststellungsverfügungen über die Nichtanwendbarkeit 

des BGBB. 

1 Im Verfahren um Bewilligung von Ausnahmen vom Real-

teilungs- und Zerstückelungsverbot und im Verfahren um 

Erlass einer entsprechenden Feststellungsverfügung oder 

einer solchen über die Nicht-Anwendbarkeit des BGBB 

stellt die Bewilligungsbehörde nach diesem Gesetz der kan-

tonalen Behörde, die für den Entscheid über Bauvorhaben 

ausserhalb der Bauzonen zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 

RPG), die Akten zum Erlass einer Verfügung zu, wenn auf 

Die neue Formulierung begründet das BLW damit, dass bei 

der Koordinationspflicht eine Lücke geschlossen und die 

Formulierung vereinfacht wird. Eine Lücke ist aber nicht er-

kennbar. Es ist richtig, dass vor der Abtrennung nicht mehr 

landwirtschaftlicher Grundstücksteile ausserhalb der 

Bauzone und vor deren Entlassung aus dem BGBB die 

Raumplanungsbehörde angehört wird. Dies ist mit der beste-

henden Regelung in Art. 4a Abs. 1 VBB gewährleistet. Der 

Fall im angesprochenen BGE 125 III 175 betraf soweit er-

sichtlich landwirtschaftliche Gebäude ausserhalb der 

Bauzone und wäre demnach zweifellos unter die Koordinati-

onspflicht gem. Art. 4a VBB gefallen. 

Die Notwendigkeit einer Änderung ist daher nicht ersichtlich 

und führt zu weiteren Unsicherheiten: was sind "landwirt-

schaftliche Grundstücke"? Gehören die Gebäude des Be-

triebszentrums in der Bauzone auch dazu? 

Wenn Gebäude des Betriebszentrums in der Bauzone ste-

hen, dann ist eine raumplanungsrechtliche Beurteilung für 

die bodenrechtliche Beurteilung, ob diese abparzelliert wer-

den können oder nicht, nicht notwendig. Die Lage in der 

Bauzone hat die raumplanungsrechtliche Zulässigkeit schon 

bestimmt. Für die Abtrennung von Gebäuden in der Bauzone 

genügt daher das Verfahren zum Realteilungsverbot. Bei der 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

einem betroffenen Grundstück eine Baute oder Anlage be-

steht und sich diese ausserhalb einer Bauzone im Sinne 

des Raumplanungsrechts befindet. 

Beurteilung, ob Grundstücke in der Bauzone aus dem BGBB 

entlassen werden sollen oder ob bei diesen Grundstücken 

das BGBB nicht angewendet werden soll, ist nur im Zusam-

menhang mit der Realteilung zu prüfen.  

Art. 5 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind dem 

Bundesamt für Justiz in folgenden Fällen elektronisch zu er-

öffnen: 

a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb landwirt-

schaftlicher Gewerbe oder Grundstücke bei fehlender 

Selbstbewirtschaftung, sofern Ausnahmen nach Artikel 64 

Absatz 1 Buchstabe a, d oder e BGBB oder ein anderer 

wichtigen Grund geltend gemacht werden; 

b. Entscheide über die Entlassung von Flächen ausserhalb 

der Bauzone aus dem Geltungsbereich des BGBB, sofern 

die entlassene, nicht überbaute Fläche mehr als 15 Aren 

Rebland oder 25 Aren anderes Land umfasst. 

Die JULA ist mit dieser Anpassung einverstanden.   
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf und anderen Grossraubtieren stehen aus dem Budget des BAFU zu bezahlen. 
Darüber besteht ein breiter Konsens zwischen den Organisationen der Landwirtschaft, der Jagd und der Umwelt.  
 

Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträgen bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz  

Die JULA unterstützt diese Massnahme. Es handelt sich um eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete langfristige Lösung für den Sömmerungsbetrieb 

gefunden wird, eine regelmässige Abalpung würde sowieso zur Aufgabe der Alp führen. Diese Massnahme hilft aber den Alpen, einen Teil der Mehrkosten 

zu decken. Die JULA unterstützt ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, was sehr wichtig ist, um den Betrieben eine Perspektive für 

den kommenden Sommer zu geben.  

Diese Massnahme darf aber nicht wie vorgesehen an Auflagen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung 

von Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der Beratung eingeleitet werden, sie brauchen aber 

mehr Zeit als eine Zwischensaison (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb müssen die Sömmerungsbetriebe über 3 aufei-

nanderfolgende Jahre anstatt nur in einem von fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können. 

Nicht zur Geltung kommen die Aufwände hinsichtlich der Einzeltiere, die durch einen Wolfsübergriff verletzt wurden und dementsprechend frühzeitig von der 

Alp genommen werden müssen. Die verletzten Tiere müssen verarztet, vom Landwirt eingetrieben und auf den Heimbetrieb transportiert werden. Dort wer-

den sie weitergepflegt. All diese Aufwände verursachen hohe Arzt-, Transport- und Betreuungskosten durch die Landwirte, die nicht abgegolten werden. 

Neben den bereits aufgeführten finanziellen Aufwänden entgehen dem Landwirt zudem die Alpungsbeiträge für das betroffene Tier und für das nicht ge-

nutzte Alp Grass muss er Futter zukaufen, wobei das Sömmerungsfutter bis zu 1/3 der Gesamtfuttermenge ausmacht. Aus diesem Grund ist es der JULA 

ein grosses Anliegen, dass solche entgangenen Einnahmen bzw. Mehraufwände in einer Vollkostenabrechnung über das BAFU abgegolten werden. Es ist 

angebracht, ein Teil dieser Kosten bzw. entgangenen Einnahmen einheitlich über die Direktzahlungsverordnung abzugelten. Konkret bedeute das, dass für 

einzelne Tiere, die aufgrund eines Wolfübergriffs frühzeitig abgealpt werden müssen, muss dem betroffenen Landwirten der voraussichtliche Alpungsbeitrag 

ausbezahlt werden und einen Tagesansatz von 2.50 Franken bei Kleinvieh, bzw. 5.- für Grossvieh für das entgangen Futter ausbezahlt werden. Weiter müs-

sen die Sömmerungsgelder für die gezwungene frühzeitige Abalpung der Einzeltiere ebenfalls an den Sömmerungsbetrieb ausbezahlt werden.  

Die Bestimmungen über die vorzeitige Abalpung müssen sinngemäss auch auf Alpen mit Ziegen und Rindvieh und Pferden angewendet werden. Die zuneh-

menden Angriffe auf Grossvieh zeigen auf, dass der Wolf nicht nur ein Problem für Kleinviehalpen darstellt. 
 

Auch braucht es eine Übergangszeit, wenn Alpen aufgrund von Rissen im Vorjahr nicht vollständig bestossen werden können. In dieser Zeit müssen die 
Beiträge vollständig ausbezahlt werden, um die wirtschaftliche Situation der Betroffenen zu sichern. Im Rahmen der anstehenden Revision der Jagdgesetz-
gebung müssen die Vorgaben so angepasst werden, dass die Regulation in Kombination mit den zukünftigen Herdenschutzmassnahmen eine Bewirtschaf-
tung ermöglichen. 
 
Massnahme - Erhöhung des Beitrags für ständige Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutz 

Die Erhöhung der Beiträge um Fr. 200.-/NST, ist ungenügend, zumal in den Erläuterungen aufgezeigt wird, dass die tatsächlichen Kosten 320 Fr. pro NST 

betragen. Daher sind die Beiträge um 320 Fr./NST zu erhöhen. Und auch die Obergrenzen von 500 Schafen pro Hirt oder 300 Schafen pro Herde bei der 

Umtriebsweide führt zu erheblichen Problemen und Unwirtschaftlichkeit. Die Erhöhung deckt die Kosten eines zweiten Hirten oder einer zweiten Hirtin für 

eine Schafherde von bspw. 600 Tieren nicht. Zudem sollte ein zusätzlicher Sömmerungsbeitrag für alle gealpten Nutztiere gewährt werden, wenn sich diese 

auf einer Alp mit Wolfsrudel befinden oder auf Alpen wo es bereits anerkannte Angriffe mit Wölfen gegeben hat. Falls die erwähnten Massnahmen rückwir-

kend eingesetzt werden können, muss die Besitzstandswahrung gewährleistet sein, da die Planungen aktuell schon weit vorgeschritten sind. Es dürfen rück-

wirkend keine tieferen Beiträge ausbezahlt werden, wenn die Alpen die möglichen neuen Vorgaben nicht einhalten können. Dafür ist die Zeit zu weit fortge-

schritten.  
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Die Bezugsgrösse «Anzahl Schafe» ist im Bereich der Sömmerungsbeiträge systemfremd, da die Alpbewirtschaftung über die Anzahl «Normalstösse» defi-

niert und gesteuert wird.  
 

Da die Ziegen von diese Mehraufwänden gleich stark wie Schafe betroffen sind, müssen die Massnahmen ebenfalls für die Sömmerung der Ziegen gelten. 
 

Die Ausweitung des Anwendungsbereiches für den «Schnelltest» in der Nährstoffbilanz wird begrüsst.    

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zu-

sätzlich die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg 

Kraftfutter (ohne Mineralsalze), Trockengras und Trocken-

mais pro NST und Sömmerungsperiode zulässig. Bei aus-

serordentlichen Witterungsverhältnissen können die Zufuhr-

mengen erhöht werden. 

Ausserordentliche Witterungsverhältnisse wie Hagel oder 

Starkregen haben in den letzten Jahren zugenommen. Aktu-

ell besteht die Möglichkeit, nach solchen Ereignissen und 

Futtermangel die Alpen zu entleeren, ohne dass die Sömme-

rungsbeiträge gekürzt werden. Es wird beantragt in solchen 

Fällen zudem die Möglichkeit einer zusätzlichen Futterzufuhr 

zu gewähren, damit der zwischenzeitliche Futtermangel 

ohne Alpentleerung überbrückt werden kann. 

Art. 35 Abs. 2bis 2bis Entlang von Fliessgewässern berechtigen unproduktive 

Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 Abs. 

1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und Uferwie-

sen (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem Anteil von höchs-

tens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträgen. 

Die Umbenennung wird begrüsst. Diese Anpassung sorgt für 

mehr Flexibilität bei den Flächen, die sich im Gewässerraum 

befinden, und erlauben es, die Flächen an stehenden Ge-

wässern ebenfalls als Uferwiesen anzumelden. Wenn aller-

dings der Wille besteht, mehr Flächen als Uferwiesen anzu-

melden, müssten die Beiträge erhöht werden. Die entspre-

chenden Beiträge bleiben weit weniger attraktiv als für die 

Flächen, die als extensiv genutzte Wiesen angemeldet wer-

den. 

Damit die Änderungen beim BFF-Typ Uferwiese allerdings 

etwas nützen, muss der Bezug neu auf Gewässer und nicht 

mehr auf Fliessgewässer sein.   

Art. 41  

Nicht in Vernehmlassung 

3 Er setzt den Normalbesatz neu fest, wenn die Bestossung 
über drei Jahre in Folge 75 Prozent des festgelegten Nor-
malbesatzes unterschreitet. Er berücksichtigt dabei den 
durchschnittlichen Bestand der letzten drei Jahre und die 
Anforderungen an eine nachhaltige Nutzung. Dies gilt nicht, 
wenn die Unterschreitung mit Abalpungen oder kurzfristigen 

Der Normalbesatz darf nicht nach unten korrigiert werden, 

wenn Sömmerungsbetriebe die 75 % NS nicht erreichen, 

weil sie aufgrund von Wolfspräsenz den Viehbesatz reduzie-

ren oder abalpen mussten. 
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Bewirtschaftungsanpassungen aufgrund der Präsenz von 
Grossraubtieren begründet ist. 

Art. 48 Anforderungen an die 

verschiedenen Weidesysteme 

von Schafen 

Art. 48 Anforderungen an die verschiedenen Weidesysteme 
von Schafen und Ziegen 

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöh-

nung der Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis min-

destens den branchenüblichen Standards entsprechen. 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmass-

nahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen mög-

lich. 

3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die ver-

schiedenen Weidesysteme von Schafen sind in Anhang 2 

Ziffer 4 festgelegt. 

Ein Zusatzbeitrag muss zudem für jegliche Schaf- und Zie-

genhaltung ausgeschüttet werden, welche die Herdenschutz-

massnahmen gemäss betriebsspezifischem Konzept aus-

führt. 

Die JULA ist der Meinung, dass Hirten für ihre anspruchs-

volle Arbeit korrekt entlöhnt werden sollten. Doch zusätzliche 

Vorgaben in Bezug auf den Lohn sind nicht sinnvoll. Es ist 

an den Betrieben zu entscheiden, ob sie eher den Lohn er-

höhen oder mit dem Geld z.B. zusätzliche Unterstützung im 

Stundenlohn finanzieren möchten. In einigen Regionen gibt 

es pensionierte Personen, welche die Aufgabe übernehmen, 

und einen Lohn deutlich unter den Richtpreisen haben. Eine 

Alpung wäre in diesen Situationen nicht möglich, wenn diese 

Vorgabe umgesetzt würde. Die Marktsituation bei den Hirten 

führt per se zu einer Erhöhung, mittels Kommunikation in der 

Branche kann man diesen Prozess noch unterstützen. Die 

Erhöhung der Sömmerungsbeiträge bietet aber die Grund-

lage für eine Erhöhung der Löhne oder Erleichterung im Ar-

beitsalltag, was die JULA unterstützt. 

Unnötige Vorgaben entsprechen zudem nicht dem Grund-

satz der administrativen Vereinfachung. 

Zu Abs. 2: Eine Begrenzung der Herdengrösse bei Umtriebs-

weiden auf 300 Schafe macht keinen Sinn. Die mögliche An-

zahl Tiere ist je nach Alp, Topografie und Zugänglichkeit 

sehr unterschiedlich. Betriebe mit grösseren Herdengrössen 

und Herdenschutzmassnahmen würden dadurch an Unter-

stützung verlieren, obwohl das jetzige System einwandfrei 

funktioniert hat. 

Zudem ist die Einheit «Anzahl Schafe» systemfremd, was zu 

weiteren Problemen führt. die JULA lehnt folglich eine solche 

Obergrenze vehement ab. 
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Art. 55 Abs. 1 Bst. g 1 Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende ei-

gene oder gepachtete Biodiversitätsförderflächen gewährt: 

g. Uferwiesen; 

Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 

«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

Art. 77 Aufgehoben Durch die Aufhebung des Beitrags für emissionsmindernde 

Ausbringung von Hofdüngern kann auch dieser Artikel aufge-

hoben werden.  

Art. 98 Abs. 2bis (neu) und 

Abs. 3 Bst. d Ziff. 1 

2bis (neu) Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder 

der Gemeinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton 

oder Sitzkanton des Bewirtschafters oder der Bewirtschaf-

terin und liegen alle Produktionsstätten im selben Kanton, 

so können die betreffenden Kantone vereinbaren, dass das 

Gesuch beim Standortkanton des Betriebszentrums, des 

Sömmerungsbetriebs oder des Gemeinschaftsweidebetrie-

bes einzureichen ist. Der Standortkanton muss den gesam-

ten Vollzug übernehmen. 

3 Das Gesuch muss insbesondere folgende Angaben ent-

halten: 

d. bei Beiträgen im Sömmerungsgebiet: 

1. die Kategorie und die Anzahl der gesömmerten Lamas 

und Alpakas, 

Die JULA unterstützt diese Änderung. Es wird aber zusätz-

lich gewünscht, dass der Wohnsitzkanton den Vollzug der 

Direktzahlungen für einen Betrieb an den Standortkanton ab-

geben kann, wenn nicht nur alle Produktionsstätten dort lie-

gen, sondern bereits schon wenn nur das Betriebszentrum 

dort liegt. 

Formelle Anmerkung: In der französischen Version enthält 

Abs. 2bis zwei Unterpunkte (Bst. a und b). Inhaltlich sind die 

beiden Artikel jedoch identisch.  

Art. 107 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Können aufgrund von angeordneten Massnahmen 

zur Verhinderung der Einschleppung und Verbreitung von 

Quarantäneorganismen und anderen besonders gefährli-

chen Schadorganismen gestützt auf die Pflanzengesund-

heitsverordnung vom 31. Oktober 2018 Anforderungen des 

ÖLN sowie der Direktzahlungsarten nach Artikel 2 Buchsta-

ben a Ziffer 6 und c–f nicht erfüllt werden, so werden die 

Beiträge weder gekürzt noch verweigert. 

Die JULA gegrüsst diese Anpassung. 
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Art. 107a (neu) Verzicht auf 

Anpassung des Sömmerungs- 

und Biodiversitätsbeitrags bei 

vorzeitiger Abalpung aufgrund 

von Grossraubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe 

aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraub-

tiere vorzeitig abgealpt, so kann muss der Kanton auf eine 

Anpassung des Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Ab-

satz 2 Buchstabe c sowie des Biodiversitätsbeitrags nach 

Anhang 7 Ziffer 3.1.1 Ziffer 12 verzichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach 

Artikel 10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. 

Februar 1988 (JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmas-

snahmen vor Grossraubtieren unverhältnismässig sind; 

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 

JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zu-

mutbar erachtet wird, auf denen in maximal in zwei voran-

gehenden Jahren keine Anpassung des Sömmerungsbei-

trags aufgrund einer von Grossraubtieren bedingten vorzei-

tigen Abalpung erfolgte. 

c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung nicht so 

organisiert werden können, dass ein zumutbarer Herden-

schutz möglich ist, gilt die Beschränkung nach Bst. b nicht.  

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Ge-

such auf Verzicht der Anpassung des Sömmerungs- und 

Biodiversitätsbeitrags bei der vom zuständigen Kanton be-

zeichneten Behörde einzureichen. Diese bezieht bei der 

Beurteilung der Gesuche die zuständigen kantonalen Fach-

personen für den Herdenschutz und die Jagd ein. Die Kan-

tone regeln das Verfahren. 

Der JULA ist wichtig, dass auch der betroffene Landwirt ent-
schädigt wird, wenn ein durch den Wolf verletztes Tier früh-
zeitig von der Alp geholt werden muss. Neben der Auszah-
lung der Alpungsbeiträge muss auch das entgangene Alpfut-
ter mit einem fairen Ansatz abgegolten werden. Zudem sol-
len betroffene Landwirte, für die durch Grossraubtierüber-
griffe verursachte, frühzeitige Abalpung einzelner Tiere den 
vollen Alpungsbeitrage erhalten. Weiter soll der betroffene 
Landwirt in diesem Fall für das entgangen Alpfutter ein Scha-
denersatz von 2.50 Franken pro Tag bei Kleinvieh bzw. 5.- 
Franken bei Grossvieh vergütet werden.  
 

Die JULA begrüsst das Prinzip, dass auf die Kürzung des 

Sömmerungs- und Biodiversitätsbeitrags bei vorzeitiger A-

balpung aufgrund von Grossraubtieren verzichtet wird. Diese 

Regelung muss aber auch für Rinder, Ziegen und weitere 

gealpte Nutztiere gelten, da auch diese vom Wolf gefährdet 

werden.  

Zu Abs. 1: Landschaftsqualitätsbeiträge müssen ebenfalls 

weiterhin ausbezahlt werden.  

Zu Bst. a: Die Auszahlung der Beiträge an den zumutbaren 

Herdenschutz zu knüpfen, wird abgelehnt, da es sich eben 

gerade um eine Massnahme handelt, welche die Zeit bis zur 

wirkungsvollen Umsetzung von geeigneten Herdenschutz-

massnahmen überbrücken soll. Vielmehr muss der Herden-

schutz zusammen mit der Regulation per se so gestaltet 

werden, dass eine Bewirtschaftung möglich ist.  

Die Einführung von geeigneten Herdenschutzmassnahmen 

oder Bewirtschaftungsanpassungen können mehrere Jahre 

in Anspruch nehmen (HSH; Zusammenlegungen von Alpen, 

etc.) Deshalb muss der Verzicht auf die Kürzung in drei auf-

einanderfolgenden Jahren möglich sein.  

Zu Bst. c (neu).: Bei Alpen deren erneute Planung ergibt, 

dass sie auch in Zukunft nicht geschützt werden können, 

(keine Potenziale zur Zusammenarbeit / Zusammenlegung 
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usw.), sind die Beiträge bei jeder Abalpung zu leisten.  

Auch wenn diese Anpassung gemacht wird, bleiben bei einer 

Abalpung viele Nachteile für den Sömmerungsbetrieb (Futter 

im Tal, Offenhaltung und Pflege der Flächen, etc). Dieser hat 

also sowieso kein Interesse, abzualpen, auch wenn er die 

Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge voll ausbezahlt be-

kommt. 

Art. 107a (neu) Verzicht auf 

Anpassung des Sömmerungs- 

und Biodiversitätsbeitrags bei 

vorzeitiger Abalpung aufgrund 

von Grossraubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe 

aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraub-

tiere vorzeitig abgealpt, so kann muss der Kanton auf eine 

Anpassung des Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Ab-

satz 2 Buchstabe c sowie des Biodiversitätsbeitrags nach 

Anhang 7 Ziffer 3.1.1, Ziffer 12 und des Landschaftsquali-

tätsbeitrages nach Anhang 7 Ziffer 4.1 verzichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach 

Artikel 10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. 

Februar 1988 (JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmas-

snahmen vor Grossraubtieren unverhältnismässig sind  

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 

JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht mög-

lich oder nicht zumutbar erachtet wird,. in den vorangehen-

den vier Jahren keine Anpassung des Sömmerungsbeitrags 

aufgrund einer von Grossraubtieren bedingten vorzeitigen 

Abalpung erfolgte. Dies gilt bis zur Durchführung und Um-

setzung einer an die Situation angepassten Alpplanung, 

längstens aber während drei Jahren. 

c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung nicht so 

organisiert werden können, dass ein zumutbarer Herden-

schutz möglich ist, gilt die Beschränkung nach Bst. b nicht.  

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Ge-

such auf Verzicht der Anpassung des Sömmerungs-, und 

Die JULA begrüsst das Prinzip, dass auf die Kürzung des 

Sömmerungs- und Biodiversitätsbeitrags bei vorzeitiger A-

balpung aufgrund von Grossraubtieren verzichtet wird. Diese 

Regelung muss aber auch für Rinder, Ziegen und weitere 

gealpte Nutztiere gelten, da auch diese vom Wolf gefährdet 

werden.  

Zu Abs. 1: Landschaftsqualitätsbeiträge müssen ebenfalls 

weiterhin ausbezahlt werden.  

Zu Bst. a: Die Auszahlung der Beiträge an den zumutbaren 

Herdenschutz zu knüpfen, wird abgelehnt, da es sich eben 

gerade um eine Massnahme handelt, welche die Zeit bis zur 

wirkungsvollen Umsetzung von geeigneten Herdenschutz-

massnahmen überbrücken soll.  

Zu Bst. b: Die Einführung von geeigneten Herdenschutz-

massnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen kann 

mehrere Jahre in Anspruch nehmen (HSH; Zusammenlegun-

gen von Alpen, etc.) Deshalb muss der Verzicht auf die Kür-

zung in drei aufeinanderfolgenden Jahren möglich sein.  

Zu Bst. c (neu): Bei Alpen deren erneute Planung ergibt, 

dass sie auch in Zukunft nicht geschützt werden können, 

(keine Potenziale zur Zusammenarbeit / Zusammenlegung 

usw.), sind die Beiträge bei jeder Abalpung zu leisten. Auch 

wenn diese Anpassung gemacht wird, bleiben bei einer Abal-

pung viele Nachteile für den Sömmerungsbetrieb (Offenhal-

tung und Pflege der Flächen, etc). Dieser hat also sowieso 
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Biodiversitätsbeitrags und des Landschaftsqualitätsbeitra-

ges bei der vom zuständigen Kanton bezeichneten Behörde 

einzureichen. Diese bezieht bei der Beurteilung der Gesu-

che die zuständigen kantonalen Fachpersonen für den Her-

denschutz und die Jagd ein. Die Kantone regeln das Ver-

fahren. 

3 (neu) Zudem sollen betroffene LandwirtInnen, für die 

durch Grossraubtierübergriffe verursachte, frühzeitige Abal-

pung einzelner Tiere den vollen Alpungsbeitrag erhalten. 

Weiter soll der oder die betroffene LandwirtIn in diesem Fall 

für das entgangene Alpfutter ein Schadenersatz von 2.50 

Franken pro Tag bei Kleinvieh bzw. 5.- Franken bei Gross-

vieh vergütet werden. 

kein Interesse, abzualpen, auch wenn er die Sömmerungs- 

und Biodiversitätsbeiträge voll ausbezahlt bekommt. 

Zu Abs. 3: Wenn ein durch den Wolf verletztes Tier frühzeitig 

abgealpt werden muss, muss der/die betroffene LandwirtIn 

entschädigt werden; die Alpungsbeiträge sind vollständig 

auszubezahlen und das entgangene Alpfutter muss mit ei-

nem fairen Ansatz abgegolten werden. Dabei sind sämtliche 

Einschränkungen und finanziellen Einbussen aufgrund von 

Grossraubtieren durch die Öffentlichkeit zu bezahlen. 

Anhang 1 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

2.1.9 Betriebe sind von der Berechnung der Nährstoffbilanz 

befreit, wenn ihr ermittelter Wert in GVE pro Hektare düng-

bare Fläche nach Ziffer 2.1.9a folgende Grenzwerte nicht 

überschreitet: 

 

2.1.9a (neu) Die GVE pro Hektare düngbare Fläche werden 

berechnet anhand der Summe: 

 Grenzwert in GVE/ha düngbare Flä-

che, für: 

 Stickstoff Phosphor 

a. Talzone 2.0 2.0 

b. Hügelzone 1.6 1.6 

c. Bergzone I 1.4 1.4 

d. Bergzone II 1.1 1.1 

e. Bergzone III 0.9 0.9 

f. Bergzone IV 0.8 0.8 

Die vorgeschlagene Regelung stellt eine administrative Ver-

einfachung dar und wird begrüsst. Damit können mehr Be-

triebe den sog. Schnelltest anwenden.  

Einen anderen Ansatz für die Entlastung wäre zum Beispiel, 

dass Betriebe, die unter 100% (ggf. 95%) N- und P-Deckung 

sind und bei denen sich die Flächen und Tierzahlen nur ge-

ringfügig ändern, die Bilanz wie früher nur alle 3 Jahre neu 

rechnen müssen (inkl. GMF). 
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a. des Bestands der landwirtschaftlichen Nutztiere nach Ar-

tikel 36 Absätze 3 und 4, in GVE; und 

b. der gesamten Stickstoff- beziehungsweise Phosphor-

menge der Hof- und Recyclingdünger nach HODUFLU und 

des eingesetzten Mineraldüngers, in GVE. 

2.1.9b (neu) Für die Umrechnung der Stickstoff- und Phos-

phormengen nach Ziffer 2.1.9a Buchstabe b in GVE werden 

die Stickstoff- beziehungsweise Phosphormengen durch die 

folgenden Werte dividiert: 

 

  Stickstoff Phosphor 

 Gesamt-

Stickstoff 

Verfügba-

rer Stick-

stoff 

Phosphor 

a. Hof- und Re-

cyclingdünger 

89.25 53.55 35.00 

b. Mineraldünger - 53.55 35.00 

Anhang 2 

Besondere Bestimmungen für 

die Sömmerung und das Söm-

merungsgebiet 

4 Weidesysteme für Schafe 

4.1 Ständige Behirtung 

Ziff. 4.1.1 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder 

eine Hirtin mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen 

vom Hirten oder von der Hirtin ausgewählten Weideplatz 

geführt. Ab einer Herdengrösse von 500 Schafen erfolgt die 

Herdenführung durch mindestens zwei Hirten oder Hirtin-

nen. 

4.1.4 Die Aufenthaltsdauer übersteigt im gleichen Sektor 
beziehungsweise auf der gleichen Weidefläche zwei Wo-
chen nicht und dieselbe Fläche wird frühestens nach vier 
Wochen wieder beweidet. Ausnahmen bilden die für den 
Herdenschutz nötigen Anpassungen, z.B. die Bewirtschaf-
tung der Nachtpferche. 

Die geeignete Anzahl Hirten ist von Sömmerungsbetrieb zu 

Sömmerungsbetrieb unterschiedlich und hängt auch von der 

Qualifikation des Hirten ab. Die Erhöhung des Beitrags für 

behirtete Alpung kann zudem einen zusätzlichen Hirten bei 

einer Herdengrösse über 500 Schafe nicht entschädigen. Es 

muss in der unternehmerischen Freiheit des Sömmerungs-

betriebs liegen, ob er das zusätzliche Geld für die Erhöhung 

des Lohns (Anreiz für qualifizierten Hirten), für Hilfskräfte im 

Stundenlohn oder andere Massnahmen zur Erleichterung 

der Behirtung einsetzt. Die JULA lehnt diese Obergrenze ve-

hement ab.  

Anmerkung: Zudem ist das Mass der «Anzahl Tiere» nicht 

kohärent mit den sonst in den Verordnungen verwendeten 

NST 

Die Anforderungen bezüglich ständiger Behirtung sind mit 

Herdenschutz (Nachtpferch) nicht vereinbar. Es braucht hier 
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angepasste Bestimmungen. 

Anhang 2 

Ziff. 4.2a (neu) 

4.2a (neu) Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2. 

2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach den zu-

mutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quinqies Ab-

satz 1 JSV. 

Die JULA lehnt diese zusätzliche Präzisierung zur geschütz-

ten Herde und damit Verbindung zur Jagdverordnung ab, 

weil sie Unklarheiten bezüglich Kompetenzen schafft. Die 

bewährte Aufteilung der Kompetenzen und die Prozesse sol-

len gegenüber der bisherigen Praxis nicht geändert werden. 

Ziff. 4.1.4 

Nicht in Vernehmlassung 

4.1.4 Die Aufenthaltsdauer übersteigt im gleichen Sektor 

beziehungsweise auf der gleichen Weidefläche zwei Wo-

chen nicht und dieselbe Fläche wird frühestens nach vier 

Wochen wieder beweidet. Ausnahmen bilden die für den 

Herdenschutz nötigen Anpassungen, z.B. die Bewirtschaf-

tung der Nachtpferche. 

Die Anforderungen bezüglich ständiger Behirtung sind mit 

Herdenschutz (Nachtpferch) nicht vereinbar. Es braucht hier 

angepasste Bestimmungen. 

Anhang 2 

Ziff. 4.2a (neu) 

4.2a (neu) Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2. 

2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach den zu-

mutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quinqies Ab-

satz 1 JSV. 

Die JULA lehnt diese zusätzliche Präzisierung zur geschütz-

ten Herde und damit Verbindung zur Jagdverordnung ab, 

weil sie Unklarheiten bezüglich Kompetenzen schafft. Die 

bewährte Aufteilung der Kompetenzen und die Prozesse sol-

len gegenüber der bisherigen Praxis nicht geändert werden. 

Anhang 4 

Voraussetzungen für Biodiver-

sitätsförderflächen 

A Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 7 Titel 

7 Uferwiese 

 Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 

«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 
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Anhang 7 

Beitragsansätze 

Ziff. 1.6.1 Bst. a 

 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgeleg-

ten Normalbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei ständiger 

Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnah-

men                                                 600 720 Fr. pro NST 

Die Verordnung muss so angepasst werden, dass die genau 

gleichen Bestimmungen auch für Ziegen gelten! Ziegen sind 

gleichermassen vom Wolf bedroht wie Schafe. 

 

In den Erläuterungen wird eine Studie zitiert, die aufzeigt, 

dass die Mehrkosten der Anpassung der Schafsömmerung 

an die Grossraubtiersituation 320 Fr. pro Normalstoss betra-

gen. Es ist daher nicht zu verstehen, dass die zusätzliche 

Abgeltung nur 200 Fr. pro Normalstoss betragen soll. Die zu-

sätzlichen Kosten sind den Bewirtschaftern vollumfänglich 

auszugleichen. Dieses zusätzliche Sponsoring der Ausbrei-

tung der Grossraubtiere ist den Sömmerungsbetrieben nicht 

länger zuzumuten.  

Anhang 7 

Beitragsansätze 

Ziff. 1.6.1 Bst. a 

 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgeleg-

ten Normalbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 

 

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei 

ständiger Behirtung oder Umtriebsweide mit Her-

denschutzmassnahmen 

600 720 Fr. 

pro NST 

e. (neu) Ziegen, Milchziegen und Milchschafe mit 

Herdenschutzmassnahmen zusätzlich 

320 Fr. 

pro NST 

f. (neu) Rindvieh, Equiden und Kameliden im 

Jagdgebiet von Wölfen, welche bereits Tiere die-

ser Art angegriffen haben, zusätzlich 

200 Fr. pro 

NST 

In den Erläuterungen wird eine Studie zitiert, die aufzeigt, 

dass die Mehrkosten der Anpassung der Schafsömmerung 

an die Grossraubtiersituation 320 Fr. pro Normalstoss betra-

gen. Es ist daher nicht zu verstehen, dass die zusätzliche 

Abgeltung nur 200 Fr. pro Normalstoss betragen soll. Die zu-

sätzlichen Kosten sind den Bewirtschaftenden vollumfänglich 

auszugleichen. Dieses zusätzliche Sponsoring der Ausbrei-

tung der Grossraubtiere ist den Sömmerungsbetrieben nicht 

länger zuzumuten.  

Zudem sind auch andere gesömmerte Nutztiere mit entspre-

chenden Beiträgen zu unterstützen, da deren Schutz vor 

Grossraubtieren ebenfalls zu einem Mehraufwand führt, der 

abgegolten werden muss.  

Allerdings kann nicht akzeptiert werden, dass diese Erhö-

hung aus den Übergangsbeiträgen finanziert werden. Die 

Grossraubtierpräsenz ist ein Wunsch der Bevölkerung, wel-

che dies mit ihrem Abstimmungsverhalten zum Jagdgesetz 

klar ausdrückte. Entsprechend müssen die anfallenden 

Mehrkosten nun auch von der gesamten Bevölkerung getra-

gen werden und somit zusätzliche Mittel von ausserhalb des 
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Agrarkredites zur Verfügung gestellt werden.  

Anhang 7 

Ziff. 3.1.1 Ziff. 11 

3.1.1 Die Beiträge betragen für: 

 

 Qualitätsbeitrag nach Qualitätsstu-

fen 

 I II 

 Fr./ha und Jahr Fr./ha und Jahr 

11. Uferwiese 450  

Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 

«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

Anhang 8 

Kürzungen der Direktzahlun-

gen 

Ziff. 2.1.7 Bst. b 

Bewirtschaftung durch Betrieb 

 

Mangel beim Kon-

trollpunkt 
 Kürzung oder Massnahme 

b. Flächen sind 

nicht sachgerecht 

bewirtschaftet (Art. 

98, 100 und 105; 

Art. 16 LBV) 

Fläche ist 

nicht be-

wirtschaftet 

oder ver-

gandet 

Ausschluss der Fläche 

aus der LN, keine Bei-

träge auf dieser Fläche 

Fläche ist 

vergandet 

oder stark 

verunkrau-

tet 

400 Fr./ha x betroffene 

Fläche in ha  

Ausschluss der Fläche 

aus der LN, wenn der 

Mangel nach Ablauf der 

gesetzten Frist zu Sanie-

rung weiter besteht. 

Diese Anpassung ist zweckmässig und wird begrüsst. Je-

doch soll auch im Falle einer Vergandung dem Betrieb eine 

Frist zur Sanierung gegeben werden, analog zur starken 

Verunkrautung.  

Anhang 8 

Ziff. 2.2.3 Bst. d (neu) 

2.2.3 Dokumente 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

d. (neu) Schnelltest Suisse-Bilanz, 

inkl. notwendige Belege, unvollstän-

dig, fehlend, falsch oder unbrauchbar. 

200 Fr. 

Nachfrist für die 

Nährstoffbilanz 

Die JULA unterstützt diese Änderung. 

Anhang 8 

Ziff. 2.4.10 Bst. a 

2.4.10 Streueflächen 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

a. Q I: Voraussetzungen und Aufla-

gen nicht eingehalten; Schnitt vor 

dem 1. September oder Schnitt nicht 

mindestens alle 3 Jahre (Art. 57, 58, 

Anh. 4 Ziff. 5.1; Art. 21 LBV) 

200 % x QB I 

Die JULA unterstützt diese Änderung, es handelt sich hierbei 

um eine formelle und nicht um eine inhaltliche Anpassung. 
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Anhang 8 

Ziff. 2.4.12 Titel 

2.4.12 Uferwiese Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 

«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

Anhang 8 

Ziff. 3.2.4 (neu) 

3.2.4 (neu) Der Kanton kann die Kürzung nach Ziffer 3.2.3 

angemessen reduzieren, wenn nicht der gesamte gesöm-

merte Tierbestand betroffen ist. 

Die JULA unterstützt diese Änderung. 

Anhang 8 

Ziff. 3.5 

3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 

Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträgen. Im ersten Wiederholungsfall 

werden die Kürzungen verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Beitragsaus-

schluss die Folge. 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Düngerzufuhr (Art. 30) 

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Futterzufuhr (Art. 31) 

Fehlender Bewirtschaftungsplan (Art. 33), falls Bewirtschaf-

tungsplan erstellt wurde 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss Bewirt-

schaftungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss kantona-

len Auflagen (Art. 34) 

Fehlende oder mangelhafte Begleitdokumente oder Tierver-

zeichnisse (Art. 36) 

Fehlender oder mangelhafter Plan der Flächen (Art. 38) 

Fehlendes oder mangelhaftes Weidejournal oder Weideplan 

(Anh. 2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro fehlendes oder 

mangelhaftes Dokument oder 

pro fehlende oder mangelhafte 

Aufzeichnung, max. 3000 Fr. 

 

Kürzung wird erst vorgenom-

men, wenn der Mangel nach der 

Nachfrist weiter besteht bzw. die 

Aufzeichnung des laufenden 

Jahres oder des Vorjahres nicht 

nachgereicht wurde.  

Die JULA lehnt die vorgeschlagene zweifache Verschärfung 

ab (Kürzung sofort ohne Setzen einer angemessenen 

Nachfrist und bereits dann, wenn ein Dokument nur 

mangelhaft, also z. B. nicht vollständig ausgefüllt ist). Die 

JULA fordert, dass in jedem Fall eine Nachfrist gesetzt wird 

und erst danach im begründeten Fall eine Kürzung erfolgt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 

psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 

wirklicher Nutzen daraus resultiert.  

Anhang 8 3.6.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-

haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 

psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 

wirklicher Nutzen daraus resultiert. Die JULA erachtet den 
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Ziff. 3.6.2 nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-

zent so wird sie nicht berücksichtigt.  

Vorschlag als nicht verhältnismässig in Bezug auf 

Kosten/Nutzen.  

Anhang 8 

Ziff. 3.7.2 

3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-

haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 

nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-

zent so wird sie nicht berücksichtigt. 

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 

psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 

wirklicher Nutzen daraus resultiert.Wir erachten den 

Vorschlag als nicht verhältnismässig in bezug auf 

Kosten/Nutzen.  

Anhang 8 

Ziff. 3.7.4 Bst. a und n (neu) 

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die 

ständige Behirtung der Schafe 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

a. Bis 499 Schafe: keine oder unge-

nügende Herdenführung durch einen 

Hirten oder eine Hirtin mit Hunden; ab 

500 Schafen: keine oder ungenü-

gende Herdenführung durch mindes-

tens zwei Hirten oder zwei Hirtinnen 

mit Hunden (Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. (neu) Die Entlöhnung von Hirten 

und Hirtinnen im Anstellungsverhält-

nis entspricht nicht mindestens den 

branchenüblichen Standards (Art. 48 

Abs. 1) 

15% 

Beide Vorgaben werden aus den oben erwähnten Gründen 

abgelehnt.  

Anhang 8 

Ziff. 3.7.6 

3.7.6 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für Schafe bei Umtriebsweide mit Herden-

schutzmassnahmen 

Die JULA lehnt die Verbindung zur Jagdgesetzgebung aus 

bereits erwähnten Gründen ab. Daher braucht es auch die 

Bestimmungen gemäss Bst. b und c nicht. 
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Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

a. Die Anforderungen an die Umtriebsweide gemäss 

den Bestimmungen nach Anhang 2 Ziff. 4.2 sind nicht 

erfüllt (Anh. 2, Ziff. 4.2a.1) 

15% 

b. (neu) Die Herdenschutzmassnahmen richten sich 

nicht nach den zumutbaren Schutzmassnahmen in 

Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV (Anh. 2, Ziff. 4.2a.2) 

Reduktion des Sömmerungsbeitrags 

auf den Ansatz für Umtriebsweide nach 

Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. b (Kürzung um 

280 Fr./NST) 

c. (neu) Die effektive Bestossung liegt über einer Her-

dengrösse von 300 Schafen (Art. 48 Abs. 2) 

Reduktion des Sömmerungsbei- 

trags auf den Ansatz für Umtriebs- 

weide nach Anhang 7 Ziff. 1.6.1 

Bst. b (Kürzung um 280 Fr./NST) 

  

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a treten 

rückwirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft 

Die rückwirkende Inkraftsetzung, damit die Bestimmungen 

auch für die Alpsaison 2022 angewendet werden können, 

wird begrüsst.  
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die JULA befürwortet ausdrücklich, dass die Einzelkulturbeiträge auf Leguminosen für die menschliche Ernährung ausgeweitet werden sollen und diese 

künftig gleichgestellt sind wie Leguminosen für die Futtermittelproduktion. Aus Sicht der JULA ist aber eine Ausweitung auf alle Kulturen für die direkte 

menschliche Ernährung sinnvoll und dort insbesondere auf jene, die über keinen Grenzschutz verfügen, wie beispielsweise Hafer, Quinoa, Süsskartoffeln 

oder Reis. Die Argumente, die in den Erläuterungen aufgeführt werden, treffen auf diese Kulturen genauso zu wie für die Leguminosen: mangelnder Grenz-

schutz, teils fehlende Verarbeitung, Nachfrage nach pflanzenbasierten Lebensmitteln, z.T. hohe klimatische Anforderungen. 

In den Genuss von EKB sollen somit alle Kulturen für die menschliche Ernährung kommen, die heute von keinem oder nur einem beschränkten Grenzschutz 

profitieren. 

Für die bisherigen Kulturen muss die aktuelle Höhe der EKB zwingend beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Beiträge über einen Zusatzkre-

dit finanzieren muss. Da der starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Produktion 

weiterzuentwickeln, wird eine überschaubare Zusatzfinanzierung auf eine breite Akzeptanz stossen. Es ist von überschaubaren Flächen auszugehen.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. d sowie Abs. 

3 Bst. c 

1 Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgen-

den Kulturen ausgerichtet: 

d. Bohnen, Erbsen (inkl. Kichererbsen), Lupinen und Lin-

sen; 

f. Hafer für die menschliche Ernährung 

g. Nischenkulturen für die menschliche Ernährung: Quinoa, 

Reis, Süsskartoffeln, Buchweizen, Hanf, Hirse, Chia, Amar-

anth, Ackerbohne usw.  

3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: 

c. Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, Öllein, 

Mohn, Saflor, Soja, Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen, 

Zu Abs. 1 Bst. d, f und g Die JULA begrüsst die Aufnahme 

von Leguminosen für die menschliche Ernährung. Es wird 

zusätzlich beantragt alle übrigen Nischenkulturen, die für die 

menschliche Ernährung angebaut werden, auch aufzuneh-

men. Diese sind sehr gefragt mit der steigenden Nachfrage 

für pflanzenbasierte Lebensmittel. Die Produktion aus der 

Schweiz kann aber von der steigenden Nachfrage nicht pro-

fitieren, da auch diese keinen Grenzschutz haben. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB 

beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Bei-

träge über einen Zusatzkredit finanzieren muss. Da der 

starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an 

die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Pro-

duktion weiterzuentwickeln, sollte für eine Zusatzfinanzie-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

die vor ihrem druschreifen Zustand oder nicht zur Körnerge-

winnung geerntet werden; 

f. (neu) Verarbeitungsgemüse, Süssmais 

rung eine breite Akzeptanz gegeben sein. Sämtliche Ni-

schenkulturen belaufen sich Stand heute unter 2000 ha, eine 

überschaubare Fläche im Vergleich zu den rund 400'000 ha 

Ackerfläche.  

Zu Abs. 1 Bst. d: Im Erläuterungsbericht wird jeweils von 

«Erbsen (inkl. Kichererbsen)» gesprochen. Deshalb ist eine 

Präzisierung unter Art. 1 Bst. d diesbezüglich sinnvoll. 

Zu Abs. 1 Bst. g und Abs. 3 Bst. c: Die Liste der Kulturen 

muss erweitert werden, um die Entwicklung einer breiten Pa-

lette von Produkten zu ermöglichen. Buchstabe d sollte sich 

nicht auf Eiweisspflanzen beschränken, sondern die Tür für 

alle neuen Kulturen offen lassen, die sich entwickeln könn-

ten. Die Ackerbohne war bisher ebenfalls erwähnt, was hier 

zu ergänzen ist.  

Zu Abs. 3 Bst. f: Um eine klare Abgrenzung gegenüber Ver-

arbeitungsgemüse (Konservenerbsen und Buschbohnen) zu 

haben, soll ein neuer Absatz f eingefügt werden. Verarbei-

tungsgemüse profitiert von einem angemessenen Grenz-

schutz und die Verarbeitung hat sich in der Schweiz seit 

Jahrzehnten etabliert. Die Einführung eines EKB für diese 

Kulturen würde einzig zu einem Preisabbau am Markt führen 

und ist darum nicht erwünscht.  

Art. 2 Bst. e Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen 

nach Artikel 6b Absatz 2 sowie für Hafer und Nischenkultu-

ren für die menschliche Ernährung: 1000 Franken 

Auch für die zusätzlich vorgeschlagenen Kulturen soll der 

Einzelkulturbeitrag CHF 1000.-/ha betragen. Dies im Sinne 

einer Anschubfinanzierung für eine Etablierung solcher Kul-

turen am Markt. 

 

Art. 6b Abs. 2 2 Voraussetzung für die Gewährung des Beitrags für Mi- Beiträge für Mischkulturen sollen auch für andere Kulturen  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

schungen von Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen mit an-

deren Kulturen Getreide ist ein Gewichtsanteil der zu Bei-

trägen berechtigenden Kulturen von mindestens 30 Prozent 

im Erntegut. 

als Getreide gewährt werden. Da für geeignete Mischkultur-

partner viele Eigenschaften relevant sind, u.a. ähnlicher Ern-

tezeitpunkt, ist es sinnvoll, viele potenzielle Mischkultur-

partner zu haben, wie beispielsweise Leindotter, Lein oder 

Quinoa. An der ETHZ sind Versuche dazu am Laufen. 



 
 

25/119 

 
 

BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die JULA ist mehrheitlich mit den Anpassungen einverstanden und begrüsst die Anpassungen, die zu Vereinfachungen der Kontrollen für die Bauernfamilien 

führen. 

Die Einbindung der Kontrollen der Anforderungen zur Lagerung und Ausbringung flüssiger Hofdünger gem. LRV in die VKKL kann zugestimmt werden, 

wobei das Kontrollintervall, analog den übrigen Kontrollen des ÖLN, ebenfalls 8 Jahre betragen muss. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 2 Bst. d und e 

(neu) 

2 Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verordnungen: 

d. Aufgehoben Beibehalten 

e. (neu) Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985, 

Anhang 2 Ziffer 55. 

Zu Abs. 2 Bst. d: Wenn Art. 24 TZV beibehalten wird, ist 

auch dieser Absatz beizubehalten.  

 

Art. 3 Abs. 1 und 5 1 Die Anforderungen der Verordnungen nach Artikel 1 Ab-

satz 2 Buchstaben b–c und e müssen mindestens innerhalb 

von acht Jahren kontrolliert werden. 

5 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen Grundkontrollen 

für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen Kanton un-

angemeldet durchzuführen. 

Die JULA begrüsst die Anpassungen und die formelle An-

gleichung an die MNKPV, wobei die Änderungen keinen Ein-

fluss auf den Status-quo haben. 

 

Art. 5 Abs. 3 und 6 3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 Prozent der Ganzjah-

res-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-

grund der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben b 

und d vor Ort kontrolliert werden. 

6 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen risikobasierten 

Kontrollen für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen 

Die JULA begrüsst die Anpassung, dass Neuanmeldungen 

von Direktzahlungsarten keine Kontrolle mehr nach sich zie-

hen, insbesondere, da viele (Neu)anmeldungen durch die 

neuen Programme der Pa. Iv. 19.475 generiert werden dürf-

ten. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Kanton unangemeldet durchzuführen. 

Anhang 1 Titel 

Anweisungen zu den Grundkontrollen der Tierbestände und 

der Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 2 

Aufgehoben 

Die JULA begrüsst, dass die Flächen neu nicht mehr explizit 

vor Ort kontrolliert werden müssen und dadurch der Landwirt 

oder die Landwirtin während der Kontrolle entlastet wird. Die 

JULA erwartet jedoch, falls sich durch diese Art der Kontrolle 

Mängel, Unklarheiten oder Bedenken ergeben, dass diese 

vor Ort bestätigt werden und der Landwirt oder die Landwir-

tin dazu Auskunft geben und sich erklären kann. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die JULA ist mit den Anpassungen einverstanden. Es wird begrüsst, dass verheiratete Paare künftig Betriebs-Gemeinschaften bilden können, wie dies ja 

bereits bei nicht-verheirateten Paaren und Partnern der Fall ist. Auch wird unterstützt, dass Schwarzbrachen zur Bekämpfung von Erdmandelgras zur land-

wirtschaftlichen Nutzfläche gezählt werden. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Abs. 3 3 aufgehoben Die JULA akzeptiert diese Streichung. Mit dem weitgehen-

den Wegfall der Einkommens- und Vermögensgrenzen hat 

der Artikel keine Bedeutung mehr. Weitere Ziele, wie das 

Verhindern von «Schein-Betrieben» oder das Zerstücke-

lungsverbot werden durch Art. 6 und an weiteren Orten (z.B. 

in der DZV) sichergestellt.   

Mit der Streichung von Art. 2 Abs. 3 LB wird das BGBB nicht 

geändert. Gewerbe, die im Miteigentum der Eheleute erwor-

ben werden, können nicht aufgeteilt werden (Realteilungs-

verbot). Zudem verhindert Art. 29a Abs. 2 LBV, dass auf ei-

nem Gewerbe mehr als ein Betrieb nach Art. 6 LBV aner-

kannt werden kann. 

 

Art. 16 Abs. 4 (neu) 4 (neu) Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz an 

einem persistenten Unkraut, z.B. Erdmandelgras zählen in 

Abweichung von Absatz 1 Buchstabe b zur landwirtschaftli-

chen Nutzfläche, wenn die zuständige kantonale Stelle eine 

Bewilligung zur Sanierung der Fläche mittels Schwarzbra-

che erteilte. Die Fläche ist gemäss Publikation der Konfe-

renz der kantonalen Pflanzenschutzdienste vom 11. August 

2020 «Die Schwarzbrache als Instrument zur Erdmandel-

grasbekämpfung» zu bewirtschaften. 

Die JULA begrüsst diese Anpassung. Schwarzbrachen sind 

ein wichtiges Instrument für die Erdmandelgrasbekämpfung. 

Bei der Umsetzung ist es für die Landwirtinnen und Land-

wirte wichtig, dass die befallene Fläche auch ohne Kultur 

während der Sanierungsphase zu Direktzahlungen berech-

tigt. 

Mit Blick auf den PSM-Absenkpfad und die Herausforderun-

gen des Klimawandels sollte es aber nicht so eng auf die 

Erdmandelgrasproblematik eingeschränkt sein. Schwarzbra-
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che als nicht chemische Massnahme könnte auch bei ande-

ren Problempflanzen das Mittel der Wahl sein.  

Der wesentliche Aspekt damit eine solche Fläche weiterhin 

zur LN zählen kann, ist die Anordnung der Schwarzbrache 

durch den kantonalen Pflanzenschutzdienst. 

Art. 22 Abs. 2 2 Als Obstanlagen gelten geschlossene Anlagen mit folgen-

den Pflanzendichten: 

a. mindestens 300 Bäume je Hektare bei Äpfeln, Birnen, 

Kirschen, Zwetschgen, Pflaumen, Quitten, Aprikosen, Pfirsi-

chen, Nektarinen, Kiwis, Holunder, Kaki, Feigen, Hasel-

nuss, Mandeln und Oliven; 

b. mindestens 200 Bäume je Hektare bei Aprikosen und 

Pfirsichen; 

c. b. mindestens 100 Bäume je Hektare bei Kirschen, Nuss-

bäumen und Edelkastanien ausserhalb von Selven. 

Die JULA begrüsst diese Anpassung und Erweiterung aus-

drücklich. Die Definition der Obstanlagen vor allem bei Kir-

schen, Zwetschgen, Aprikosen, Pfirsichen und Nektarinen 

sollte erhöht werden und somit dem aus Praxis und Vollzug 

gemeldeten Bedarf angepasst werden. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die JULA begrüsst die Neuauflage der SVV im Generellen. Sie führt zu einer wesentlich besseren Übersicht und klarerer Gliederung. 

Strukturverbesserungsmassnahmen haben in der Landwirtschaft einen hohen Stellenwert und helfen mit die landwirtschaftliche Produktion auf allen drei 

Ebenen nachhaltiger zu machen. Die Strukturverbesserungsmassnahmen sind von grosser Bedeutung im Berg- und Sömmerungsgebiet, weil hier die Infra-

strukturkosten besonders hoch ist.. 

Die Herabsetzung der Starthilfebeiträge lehnt die JULA vehement ab. Mit der vorgesehenen Reduktion werden die Hofübernahmen unnötig erschwert, was 

dazu führt, dass die abtretende Generation länger zuwarten muss, bis sie der Betrieb der nachfolgenden jüngeren Generation übergeben kann. Dies ist nicht 

im Sinne der Junglandwirte. Die junge Generation soll den Betrieb so früh wie möglich übernehmen und die Zukunft aktiv gestaltet. 

Die JULA fordert eine Erhöhung des Kredits für Strukturverbesserungsmassnahmen. Diese Erhöhung ist äusserst wichtig, und wird in Zukunft zusätzlich 

ausgebaut werden müssen, z.B. angesichts der neuen Herausforderungen im Bereich Klimaerwärmung, aber auch, weil in den letzten Jahren viele neue 

Massnahmen über die Strukturmassnahmen unterstützt werden. Nicht zuletzt ist zu berücksichtigen, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen immer höhe-

ren Anforderungen an die Infrastruktur stellen, z.B. im Bereich Tierschutz oder Lebensmittelsicherheit. 

Die JULA begrüsst die neue Regelung zur Mindest-Betriebsgrösse für die Bergzonen III und IV, welche als Ausnahme zur sonst geltenden Mindestgrösse 

von 1 SAK einheitlich auf 0.6 SAK festgelegt wurde. Diese Ausnahme ist wichtig, um den erschwerten Bewirtschaftungsbedingungen, den höheren Infra-

strukturkosten und den weniger flexiblen Strukturen gerecht zu werden. 

Dass neu auch planerische und bauliche Massnahmen zur Anpassung der Wegführung von Bike und Wanderwegen in Gebieten mit geplanten Herden-

schutzmassnahmen aufgrund von Grossraubtierpräsenz unterstützt werden können, begrüsst die JULA sehr. Aber auch hier muss das Budget vom BAFU 

zur Verfügung gestellt werden. 

Die JULA ist der Meinung, dass die zusätzliche Hirtschaft auch gut untergebracht werden kann. In diesem Sinne müssen auch zusätzliche Mittel für den 

Ausbau bzw. Neubau von Alphütten oder auch mobilen Hütten zur Verfügung stehen. 

Zusätzliche Massnahmen sollen die Umsetzung der Anpassungen im Rahmen der Pa.Iv. 19.475 begünstigen. Das ist zu begrüssen, allerdings muss auch 

sichergestellt werden, dass die benötigten finanziellen Mittel im Bundesbudget für die Finanzhilfen sichergestellt werden. Die JULA fordert daher, dass die 

finanziellen Mittel für die Strukturverbesserungsmassnahmen auf Bundes- und Kantonsstufe langfristig erhöht werden.  

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemeinschaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung etwas verwirrlich, weil sie nicht zwin-

gend das bezeichnen, was man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese beiden Definitionen überdacht und angepasst werden. 

In Bezug auf den Umgang mit juristischen Personen lehnt die JULA eine generelle Öffnung, die über den aktuellen Status Quo hinausgeht, für juristische 

Personen ab. Dies würde zu einer Ungleichbehandlung gegenüber den Bestimmungen des BGBB führen.  

Für die Junglandwirte  ist ebenfalls wichtig, dass die Aufgabenverteilung sowie die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Bund und Kanton gere-

gelt ist und funktioniert, damit der Prozess in Bezug auf ein Bauprojekt ohne unnötige Zeitverzögerung ablaufen kann und keine Zusatzaufwände für den/die 

BauherrIn entstehen.  

Folgender Artikel fehlt in der revidierten SVV und muss noch integriert werden: Art. 4 der IBLV (Berücksichtigung der Lage der landwirtschaftlichen Nutzflä-

che). 
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1. Kapitel: Allgemeine Bestim-

mungen 

1. Abschnitt: Gegenstand so-

wie Formen der Finanzhilfen 

Art. 1 Gegenstand 

1 Diese Verordnung regelt die Voraussetzungen und das 

Verfahren für die Gewährung von Finanzhilfen für: 

a. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Tiefbau: 

1. Meliorationen, 

2. landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen, 

3. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 

des Wasserhaushalts, 

4. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum. 

b. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Hoch-

bau: 

1. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung oder 

Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte, 

2. landwirtschaftliche Ökonomie- und Wohngebäude und 

Anlagen, 

3. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen 

Bereich. 

c. Projekte zur regionalen Entwicklung. 

d. folgende zusätzlichen Strukturverbesserungsmassnah-

men: 

1. Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie ei-

ner besonders umwelt- und tierfreundlichen Produktion, 

Die JULA begrüsst diese Anpassung, welche zu einer bes-

seren Übersicht der möglichen Massnahmen führt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abs. 1 Bst. d Ziff. 1: Gemäss Anhang 7 sind keine Massnah-

men vorgesehen, die zu einer Förderung der Tiergesundheit 

führen. Dies ist zu korrigieren. Zudem müssen im Rahmen 

einer umweltfreundlichen Produktion auch Massnahmen zur 

Förderung von besonders ressourcenschonender Produktion 
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2. Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zu-

sammenarbeit, 

3. Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaft-

licher Betriebe und Grundstücke. 

2 Sie legt die Aufsichtsmassnahmen und Kontrollen fest. 

von pflanzlichen Kalorien (Sensortechnik, Digitalisierung, 

Witterungsschutz, Robotik usw.) unterstützt werden. 

Art. 2 Formen der Finanzhilfen 1 Die Finanzhilfen werden in Form von nicht rückzahlbaren 

Beiträgen und von Investitionskrediten ausgerichtet. 

2 Es werden Finanzhilfen ausgerichtet für: 

a. einzelbetriebliche Massnahmen; 

b. gemeinschaftliche Massnahmen; 

c. umfassende gemeinschaftliche Massnahmen. 

Die JULA begrüsst diese Anpassung, welche zu einer bes-

seren Übersicht der Finanzhilfen führt.  

 

2. Kapitel: Gemeinsame Best-

immungen 

1. Abschnitt: Voraussetzungen 

für die Finanzhilfen 

Art. 3 Empfänger und Empfän-

gerinnen der Finanzhilfen 

1 Natürliche und juristische Personen können Finanzhilfen 

erhalten, sofern: 

a. das Vorhaben ein landwirtschaftliches Interesse nach-

weist, einen Beitrag zur Schaffung von Wertschöpfung in 

der Landwirtschaft, zur Stärkung der regionalen Zusam-

menarbeit oder zur Produktion verwertbarer Erzeugnisse 

aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung leistet, und; 

b. die natürlichen und juristischen Personen einen zivil-

rechtlichen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz haben; 

c. es sich bei den juristischen Personen um Kapitalgesell-

schaften nach Artikel 3 Absatz 2 DZV handelt. 

Zu Abs. 1: Die JULA lehnt die generelle Öffnung für juristi-

sche Personen ab, was zu einer Ungleichbehandlung gegen-

über den Bestimmungen des BGBB führen würde. Wenn ju-

ristische Personen in der SVV unterschiedlich zum BGBB 

behandelt werden, werden jetzt mit Finanzhilfen Strukturen 

unterstützt, die gemäss BGBB nicht geschützt sein werden.  

Zudem werden die juristischen Personen unterschiedlich be-

handelt: So sind juristische Personen gegenüber den Anfor-

derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-

nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-

gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 

mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-

schaftung nicht mehr erfüllt."). Daher wird keine generelle 
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2 Natürliche Personen dürfen vor der geplanten Mass-

nahme das 65. Altersjahr noch nicht erreicht haben. Die Al-

tersbeschränkung gilt nicht für Massnahmen im Sömme-

rungsgebiet und für gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Keine Finanzhilfen erhalten Organisationen, an denen der 

Kanton oder eine kantonale Anstalt mehrheitlich beteiligt ist, 

es sei denn es handelt sich um Massnahmen solcher Orga-

nisationen zur Grundlagenbeschaffung, um Teilprojekte von 

Projekten zur regionalen Entwicklung, um Projekte der Ver-

sorgung von Wasser und Elektrizität oder wenn die Organi-

sation Eigentümerin eines Sömmerungsbetriebs ist. 

Öffnung für juristische Personen, die über den aktuellen Sta-

tus Quo hinausgeht, gewünscht. Daher ist die generelle Öff-

nung von juristischen Personen zurück zu stellen, bis die Be-

handlung der juristischen Person in der zukünftigen Agrarpo-

litik geklärt ist.  

Zu. Abs. 1 Bst. c: Juristische Personen können nur in Aus-

nahmefällen von Finanzhilfen profitieren, wie dies gemäss 

Art. 12 Abs. 2 Bst. a bereits heute der Fall ist. 

Zu Abs. 2: Es gibt viele gemeinschaftliche Massnahmen, 

welche als Miteigentümer Personen über dem Alter 65 ha-

ben. Dies kann z.B. bei Flurstrassen, Seilbahnen, etc. der 

Fall sein. Mit dem Ausschluss dieser Personengruppe könn-

ten landwirtschaftsrelevante Bestandteile innerhalb der Bei-

tragsberechnung ausgeschlossen werden. Dies wäre für ge-

meinschaftliche Massnahmen suboptimal. 

Zu Abs. 3: Auch wenn Wasser- oder Energieversorgungsun-

ternehmungen im Eigentum oder der Verfügungsmacht der 

Gemeinden oder Kantone sind, sollten sie nicht per se von 

Finanzhilfen ausgeschlossen werden, da die Kosten für sol-

che Projekte sehr hoch ausfallen. Massgebend soll dabei je-

doch immer die landwirtschaftliche Relevanz sein.   

Art. 4 Ort der Umsetzung der 

Massnahmen 

Finanzhilfen werden nur ausgerichtet für Massnahmen, die 

in der Schweiz umgesetzt werden. Ausgenommen sind 

Massnahmen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a, für die 

es zweckmässig ist, dass Teile davon im angrenzenden 

Ausland errichtet werden. 

Die JULA unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Art. 5 Eigentum an den unter-

stützten Bauten und Anlagen 

1 Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeempfängerinnen Zu Abs. 1: klarere Formulierung 

Zu Abs. 2: Mit der Präzisierung wird klarer formuliert, dass in 
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müssen den Betrieb und die unterstützten Bauten und Anla-

gen in Eigentum führen bewirtschaften. 

2 Pächter und Pächterinnen von Betrieben können Finanz-

hilfen erhalten sofern ein Baurecht errichtet wird. Für Mass-

nahmen des Tiefbaus, Massnahmen zur Förderung der 

Tiergesundheit sowie einer besonders umwelt- und tier-

freundlichen Produktion und für Massnahmen, für die aus-

schliesslich Investitionskredite gewährt werden, muss kein 

Baurecht errichtet, dafür eine Grundpfandsicherheit ge-

währleistet werden. Die Dauer der Grundpfandsicherheit 

sowie des Pachtvertrags richtet sich nach der Rückzah-

lungsfrist des Investitionskredites. 

3 Wenn ein Baurecht errichtet wird, muss es für mindestens 

20 Jahre errichtet werden. Unselbständige Baurechte sind 

als Rechtsform zulässig. Gleiches gilt für den landwirt-

schaftlichen Pachtvertrag für den Betrieb. Der Pachtvertrag 

ist im Grundbuch anzumerken. 

4 Bei Projekten zur regionalen Entwicklung gilt die Voraus-

setzung nach Absatz 1 auch als erfüllt, wenn die unter-

stützte Baute oder Anlage im Eigentum eines Teilprojektträ-

gers oder einer Teilprojektträgerin ist. 

den entsprechenden Fällen eine Grundpfandsicherheit erfor-

derlich ist. 

Zu Abs. 3: Die Verkürzung der Vertragsmindestdauer auf 20 

Jahre für Baurechts- und Pachtverträge stellen eine Verein-

fachung dar. Mittels anderer Bestimmungen wird die Bedeu-

tung der eigenen Bewirtschaftung weiterhin sichergestellt. 

Allerdings muss bemerkt werden, dass bei Baurechten, die 

ins Grundbuch eingetragen werden dürfen (nur selbständige 

und dauernde Baurechte, Art. 779 Abs. 3 ZGB) und belehnt 

werden sollen, immer noch eine Vertragsdauer von mindes-

tens 30 Jahren notwendig ist (Art. 22 Grundbuchverordnung, 

SR 211.432.1). Ein Baurecht für 20 Jahre kann also nicht ins 

Grundbuch aufgenommen und auch nicht belehnt werden. 

Allerdings muss definiert werden, dass unselbständige Bau-

rechte als Rechtsform zulässig sind. Wenn als Bedingung 

die Errichtung von selbständigen Baurechten definiert wird, 

könnte dies ein Widerspruch des Realteilungs- und Zerstü-

ckelungsverbotes gemäss BGBB gelten. In der Praxis wur-

den bislang auch unselbständige Baurechte anerkannt. Dies 

ist jedoch in Art. 5 nicht explizit so geregelt.    

Art. 6 Betriebsgrösse 1 Finanzhilfen werden folgenden Betrieben nur ausgerichtet, 

wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens ei-

ner Standardarbeitskraft (SAK) besteht: 

a. landwirtschaftliche Betriebe; 

b. Betriebe des produzierenden Gartenbaus; 
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c. Betriebe zur Produktion von Pilzen, Sprossen- oder ähnli-

chen Erzeugnissen; 

d. Gemeinschaften von Betrieben nach den Buchstaben a-

c. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 

mindestens 0,60 SAK: 

a. für Massnahmen im landwirtschaftsnahen Bereich; 

b. für Massnahmen in den Bergzonen III und IV zur Siche-

rung der Bewirtschaftung; 

c. Für Massnahmen in Gebieten des Berg- und Hügelge-

biets zur Sicherung der Bewirtschaftung und einer genü-

genden Besiedelungsdichte. 

2bis (neu) Der Kanton soll seine Reglemente entsprechend 

anpassen können, damit sie kohärent mit den Vorgaben 

nach Abs. 2 sind.  

3 Nicht landwirtschaftliche Gewerbe müssen keine Mindest-

betriebsgrösse nachweisen. 

4 Für gemeinschaftliche Massnahmen müssen mindestens 

zwei landwirtschaftliche Betriebe oder zwei Betriebe des 

produzierenden Gartenbaus eine Betriebsgrösse von je 

0,60 SAK nachweisen, ausgenommen sind Betriebe in den 

Bergzonen I bis IV und Sömmerungsbetriebe.  

5 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiede-

lung nach Absatz 2 Buchstabe c sind in Anhang 1 festge-

legt. 

 

 

Zu Abs. 2: Grundsätzlich sollen Finanzhilfen zur Strukturver-

besserung Betrieben zur Verfügung stehen, die eine Zukunft 

haben, dazu trägt auch eine minimale die Grösse bei. Die 

JULA begrüsst jedoch, dass in den beschriebenen Fällen 

(Abs.2 Bst. a-c) nur 0.6 statt 1.0 SAK als Voraussetzung nö-

tig sind. Dies trägt dazu bei, die landwirtschaftliche Bewirt-

schaftung auch in weniger begünstigteren Regionen sicher-

zustellen. Zu beachten ist jedoch, dass z.T. auch in tiefer ge-

legenen Zonen Massnahmen zur Sicherung der Bewirtschaf-

tung notwendig sind. Der Kanton soll seine Reglemente ent-

sprechend anpassen können, damit sie kohärent mit der 

SVV sind.  

 

 

Zu Abs. 4: Es gibt oft gemeinschaftliche Massnahmen für 

Feldwege oder Alperschliessungen, welche Gebiete beinhal-

ten, bei denen keine eigentlichen Hauptbetriebsstandorte er-

schlossen werden. Die Projekte sind jedoch sehr wohl land-

wirtschaftsrelevant, da die Feld- oder Alperschliessungen für 

die landwirtschaftliche Produktion zentral sind. Es ist jedoch 

richtig, dass solche Massnahmen mit einem reduzierten Satz 

unterstützt werden, wie dies heute bereits der Fall ist. 
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6 Zusätzlich zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-

verordnung vom 7. Dezember 1998 können für die Bestim-

mung der Betriebsgrösse die SAK-Faktoren nach Artikel 2a 

der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. 

Oktober 1993 herangezogen werden. 

Art. 7 Eigenfinanzierung 1 Finanzhilfen werden nur gewährt, wenn der Gesuchsteller 

oder die Gesuchstellerin mindestens 15 Prozent der Investi-

tionskosten nicht mit öffentlichen Mitteln finanziert. 

2 Keine minimale Eigenfinanzierung ist notwendig für die 

Starthilfe nach Artikel 43 Absatz 2 Buchstabe a, für gemein-

schaftliche und umfassende gemeinschaftliche Massnah-

men im Tiefbau nach Artikel 13 Absatz 1 und für Vorhaben 

der öffentlichen Hand. 

Zu Abs. 1: Die minimale Eigenfinanzierung von 15 % stellt si-

cher, dass eine minimale Eigenverantwortung für die Investi-

tion erhalten bleibt und in einem zumutbaren Masse eigene 

Mittel und andere Finanzierungsquellen dafür eingesetzt 

werden. 

Zu Abs. 2: Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen 

sind nicht explizit genannt. Sie sind zwar in Art. 13. Abs. 1 

Bst. a erwähnt. Es wäre aber hilfreich, diese hier auch zu 

nennen. 

 

Art. 8 Beitrag des Kantons 1 Der Kantonsbeitrag ist in Form einer nicht rückzahlbaren 

Geldleistung zu gewähren. 

2 Der minimale Kantonsbeitrag beträgt: 

a. bei einzelbetrieblichen Massnahmen: 100 Prozent des 

Beitrags des Bundes; 

b. bei gemeinschaftlichen Massnahmen: 90 Prozent des 

Beitrags des Bundes; 

c. bei umfassenden gemeinschaftlichen Massnahmen und 

Projekten zur regionalen Entwicklung: 80 Prozent des Bei-

trags des Bundes. 

3 Er gilt auch für Massnahmen nach Artikel 2 Absatz 1 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

von der JULA unterstützt.  
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Buchstaben a und b, die im Rahmen eines Projektes zur re-

gionalen Entwicklung realisiert werden. 

4 Beiträge von Gemeinden und öffentlich-rechtlichen Kör-

perschaften sowie von Anstalten, die hoheitliche Aufgaben 

wahrnehmen und nicht unmittelbar am Vorhaben beteiligt 

sind, können an den Kantonsbeitrag angerechnet werden. 

5 Zur Behebung von ausserordentlichen Naturereignissen 

sowie für Grundlagenbeschaffungen und Vorabklärungen 

kann das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) im Einzelfall 

den Mindestbeitrag des Kantons herabsetzen oder darauf 

verzichten. 

Art. 9 Wettbewerbsneutralität 1 Für folgende Massnahmen werden Finanzhilfen nur ge-

währt, wenn im wirtschaftlich relevanten Einzugsgebiet 

keine direkt betroffenen Gewerbebetriebe im Zeitpunkt der 

Publikation des Gesuches bereit und in der Lage sind, die 

vorgesehene Aufgabe gleichwertig zu erfüllen: 

a. Projekte zur regionalen Entwicklung; 

b. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung und 

Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

c. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Be-

reich; 

d. Aufbau von bäuerlichen Selbsthilfeorganisationen im Be-

reich der marktgerechten Produktion und der Betriebsfüh-

rung; 

e. gemeinsame Anschaffung von Maschinen und Fahrzeu-

gen. 

Zu Abs. 1: In der französischen Fassung werden Gewerbe-

betriebe als «entreprise artisanale» übersetzt. Dabei handelt 

es sich bei diesen beiden Begriffen nicht um Synonyme. Das 

BLW wird gebeten eine klare Definition des Begriffs «Gewer-

bebetrieb» bzw. «entreprise artisanale» zu machen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

37/119 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

2 Der Kanton publiziert vor der Genehmigung des Vorha-

bens die Gesuche für Massnahmen nach Absatz 1 im Pub-

likationsorgan des Kantons. 

3 Direkt betroffene Gewerbebetriebe im wirtschaftlich rele-

vanten Einzugsgebiet können bei der zuständigen kantona-

len Stelle Einsprache gegen die staatliche Mitfinanzierung 

erheben. 

4 Die Feststellung der Wettbewerbsneutralität richtet sich 

nach dem kantonalen Recht. 

5 (neu) Bei Projekten mit erheblichen Auswirkungen auf den 

Wettbewerb kann der Kanton die direkt betroffenen Gewer-

bebetriebe und deren gewerbliche Organisationen und 

Branchenverbände im wirtschaftlich relevanten Einzugsge-

biet anhören. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Zu Abs. 5 (neu): Wie bisher. Dieser Absatz bietet ein sehr 

gutes Instrument, um das kantonale Verfahren zu unterstüt-

zen, bzw. vor dem formellen Rechtsmittelverfahren Verhand-

lungen durch den Kanton führen zu können. Im Rechtsmittel-

verfahren ist der Kanton nicht Partei. 

2. Abschnitt: Anrechenbare 

Kosten 

Art. 10 Anrechenbare Kosten 

1 Folgende Kosten sind anrechenbar: 

a. Baukosten inklusive mögliche Eigenleistungen und Mate-

riallieferungen, Planungs-, Projektierungs- und Bauleitungs-

kosten sowie durch das Projekt verursachte Kosten der 

amtlichen Vermessung; 

b. Gebühren aufgrund von Bundesgesetzen sowie durch 

das Projekt verursachte kantonale Gebühren; 

c. Notariatskosten; 

d. Wasseranschlussgebühren. 

 

Zu Abs. 1 Bst. a müssen Eigenleistungen und Materialliefe-

rungen explizit erwähnt werden, da dies in der aktuellen Ver-

ordnung ebenfalls festgehalten ist. Zudem muss geklärt wer-

den was «durch das Projekt verursachte Kosten der amtli-

chen Vermessung» bedeutet, bisher war dies klarer formu-

liert. Mit der aktuellen Formulierung könnten die Kosten einer 

Zweitvermessung voll über die Strukturverbesserungen ab-

gerechnet werden und die SV Kredite zusätzlich belasten. 

Dies muss korrigiert werden.   

 

Zu Abs. 1 Bst. e: Strom- und Breitbandanschlussgebühren 
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e. (neu) Strom- und Breitbandanschlussgebühren (An-

schluss an das vorgelagerte Verteilnetz) 

2 Die Höhe der anrechenbaren Kosten wird nach den fol-

genden Kriterien festgelegt: 

a. landwirtschaftliches Interesse; 

b. weitere Interessen der Öffentlichkeit. 

sind ebenfalls anrechenbar, da sie auch zur Grundversor-

gung gehören.  

3. Abschnitt: Gemeinsame 

Bestimmungen für Investiti-

onskredite 

Art. 11 Rückzahlungsfristen 

für Investitionskredite 

1 Investitionskredite sind innert 20 und die Starthilfe innert 

14 Jahren nach der Schlusszahlung zurückzuzahlen. Die 

Frist beginnt spätestens zwei Jahre nach der ersten Teil-

zahlung. Ein Aufschub und die Stundung der Rückzahlung 

bei finanziellen Schwierigkeiten sind innerhalb der maxima-

len Fristen zulässig. 

2 Der Kanton kann die jährlichen Rückzahlungen mit den 

Leistungen des Bundes an den Kreditnehmer verrechnen. 

3 Investitionskredite können auch nach der Bauphase zur 

Verminderung der Restkostenbelastung gewährt werden. 

4 Werden die Investitionskredite für gemeinschaftliche Mas-

snahmen in Form von Baukrediten zur Erleichterung der Fi-

nanzierung in der Bauphase gewährt, so sind sie innert 3 

Jahre zurückzuzahlen. Pro Vorhaben darf nur ein Baukredit 

laufen. 

5 Für Massnahmen des Tiefbaus sind Baukredite und In-

vestitionskredite nicht gleichzeitig für das gleiche Vorhaben 

möglich. 

6 Es werden keine Investitionskredite unter 20 000 Franken 

Die Erhöhung der Rückzahlungsfrist für Starthilfen von 12 

auf 14 Jahre gibt etwas mehr Spielraum und wird von der 

JULA begrüsst. 

Die minimalen Beträge für Investitionskredite und Starthilfe 

entsprechen aktuell gültigen Regelungen. 
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gewährt. Gleichzeitig gewährte Investitionskredite für ver-

schiedene Massnahmen können zusammengezählt wer-

den. 

Art. 12 Sicherung von Investiti-

onskrediten 

1 Investitionskredite sind, wenn möglich, gegen Realsicher-

heiten zu gewähren. 

2 Soweit der Kreditnehmer oder die Kreditnehmerin kein be-

stehendes Grundpfandrecht auf den Kanton übertragen 

kann, ist der Kanton befugt, zusammen mit dem Entscheid 

über die Kreditgewährung die Errichtung eines Grundpfand-

rechts zu verfügen. Eine solche Verfügung gilt als Ausweis 

für das Grundbuchamt zur Eintragung des Grundpfands im 

Grundbuch. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

von der JULA unterstützt. 

Die JULA weist darauf hin, dass Pächter, welche neu einen 

Betrieb übernehmen, meist zu wenig Sicherheiten (Grund-

pfand) bieten können um einen IK zu erhalten. In diesem Be-

reich muss eine zusätzliche Anpassung angestrebt werden. 

 

 

2. 3. Kapitel: Tiefbaumassnah-

men 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 13 Unterstützte Massnah-

men 

1 Finanzhilfen werden für folgende Massnahmen gewährt: 

a. Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen, 

Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur 

Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur; 

b. landwirtschaftliche der Landwirtschaft dienende Trans-

portinfrastrukturen: Erschliessungsanlagen wie Wege, Seil-

bahnen und ähnliche Transportanlagen; 

c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 

des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Entwässerun-

gen und Verbesserungen von Bodenstruktur und -aufbau; 

d. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum wie Wasser- 

und Elektrizitätsversorgungen, Anschlüsse der Grundver-

sorgung im Fernmeldewesen an fernmeldetechnisch nicht 

erschlossenen Orten. 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. b: Die vorgeschlagene Formulierung ist offe-

ner und ermöglicht leichter Kombiprojekte mit diversen Inte-

ressen. 

Zu c: Bezüglich Massnahmen im Bereich des Wasserhaus-

halts sollten konkret auch Wasserspeicherungen in Betracht 

gezogen werden.  
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2 Massnahmen nach Absatz 1 Buchstaben b-d können ein-

zelbetriebliche oder gemeinschaftliche Massnahmen sein. 

Die Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a sind aus-

schliesslich gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die überwiegend ei-

nem Betrieb zugutekommen. Gemeinschaftlich sind Mass-

nahmen, die mehreren Betrieben zugutekommen sowie 

Massnahmen für Sömmerungsbetriebe. 

4 Bauten und Anlagen in der Bauzone, die nicht zu einem 

landwirtschaftlichen Gewerbe gehören, werden grundsätz-

lich nicht unterstützt; ausgenommen sind der Landwirt-

schaft dienende Infrastrukturen, die zwingend in oder an-

grenzend an Bauzonen realisiert werden müssen. 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Wenn Tiefbaumassnahmen für das Betriebszent-

rum eines landwirtschaftlichen Gewerbes, das in der 

Bauzone liegt, notwendig werden, sollten auch in diesen Fäl-

len Massnahmen möglich sein. Warum das Betriebszentrum 

in der Bauzone nicht unterstützt werden soll, obwohl dieses 

dem BGBB unterstellt ist, ist nicht nachvollziehbar. 

Art. 14 Finanzhilfen für beglei-

tende Massnahmen 

Zur Begleitung der Massnahmen nach Artikel 13 werden Fi-

nanzhilfen gewährt für: 

a. Massnahmen für die Wiederherstellung oder für den Er-

satz bei Beeinträchtigung schützenswerter Lebensräume 

nach Artikel 18 Absatz 1ter des Bundesgesetzes vom 1. 

Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz sowie Ersatz-

massnahmen nach Artikel 7 des Bundesgesetzes vom 4. 

Oktober 1985 über Fuss- und Wanderwege; 

b. weitere Massnahmen zur Aufwertung von Natur und 

Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen der 

Umweltschutz- und der Jagdgesetzgebung, insbesondere 

die Förderung der Biodiversität, der Landschaftsqualität und 

des Umgangs mit Grossraubtieren. 

 

 

Zu Bst. a: Solche Massnahmen sollen über die Budgets in 

den Bereichen des NHG bzw. Langsamverkehr finanziert 

werden. Es handelt sich dabei nicht um landwirtschaftliche 

Interessen.  

 

Zu Bst. b: Die Präsenz von Grossraubtieren führt v.a. im 

Sömmerungsgebiet zu zum Teil hohen Investitionen. Die 

JULA begrüsst deshalb, dass dies nun durch die Verordnung 

explizit abgedeckt wird. Aber auch hier gilt, dass die verur-

sachten Kosten durch die Präsenz von Grossraubtieren ver-

ursachergerecht über das Budget vom BAFU finanziert wer-

den müssen. 
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Art. 15 Finanzhilfen für Grund-

lagenbeschaffungen und Vor-

abklärungen 

Zur Vorbereitung von Massnahmen nach Artikel 13 werden 

Finanzhilfen gewährt für: 

a. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-

keit und zur Vorbereitung von konkreten Projekten; 

b. den «Entwicklungsprozess ländlicher Raum»; 

c. Untersuchungen und Studien von nationalem Interesse 

und mit Praxisrelevanz für Strukturverbesserungen. 

Grundlagenbeschaffung und Vorabklärungen gehören zu ei-

nem Projekt dazu und können Kosten verursachen. Es ist 

richtig, dass auch für diese Kosten Finanzhilfen entrichtet 

werden können. Deren Kosten müssen aber in einem «gu-

ten» Verhältnis zu den Gesamtkosten und zum Wert der ei-

gentlichen Massnahme sein. Der Nutzen für die Landwirt-

schaft muss dabei klar im Vordergrund stehen.  

 

Art. 16 Unterstützte Arbeiten 

bei Bauten und Anlagen 

1 Bei Massnahmen nach Artikel 13 werden im Laufe des Le-

benszyklus der Bauten und Anlagen Finanzhilfen gewährt 

für: 

a. den Neubau, die Sanierung, den Ausbau der Bauten und 

Anlagen zur Anpassung an höhere Anforderungen oder den 

Ersatz der Bauten und Anlagen nach Ablauf der techni-

schen Lebensdauer; 

b. die Wiederherstellung nach Elementarschäden und die 

Sicherung von landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen so-

wie von Kulturland; 

c. die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen, 

landwirtschaftlichen Entwässerungen, Bewässerungsanla-

gen, Wasserversorgungen, Seilbahnen, Trockensteinmau-

ern und Suonen. 

d. den Neubau und die Sanierung von Bewässerungsanla-

gen für landwirtschaftlichen Kulturen. 

e. den Neubau und die Sanierung von Entwässerung (Drai-

nagen) auf produktiven landwirtschaftlichen Nutzflächen.  

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. c: PWI für die bezeichneten Anlagen sind 

ebenso wichtig. Sie erhöhen insbesondere bei Seilbahnen 

die Lebensdauer und gewähren die Sicherheit, ohne dass 

ganze Komponenten ersetzt werden müssen, wie z.B. die 

ganze Steuerung bei einer Sanierung. 

Zu Bst. d und e (neu): Be- und Entwässerungsanlagen für 

landwirtschaftliche Nutzflächen können aus Sicht einer pro-

duktiven Nahrungsmittelproduktion durchaus Sinn machen. 

Zu einer Bewässerungsanlage gehört auch ein geeigneter 

Wasserspeicher. Der Bau oder die Sanierung eines solchen 
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2 Die periodische Wiederinstandstellung umfasst: 

a. bei Weganlagen die Erneuerung der Fahrbahnabde-

ckung von Kieswegen und Belagswegen sowie die In-

standstellung der Wegentwässerung und von Kunstbauten; 

b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen das Spülen von 

Entwässerungsleitungen und Kanalfernsehen; 

c. bei Trockensteinmauern, die einer landwirtschaftlichen 

Nutzung dienen, die Instandstellung und Sicherung von 

Fundation, Mauerkörper, Krone und Treppen; 

d. bei Suonen (Wasserleitungen) die Instandstellung und 

Sicherung der Borde und Stützmauern, die Abdichtung, der 

Erosionsschutz sowie das Ausholzen. 

e. (neu) bei landwirtschaftlichen Bewässerungsanlagen und 

Wasserversorgungen das Reinigen und Spülen von 

Fassungen, Leitungen und Armaturen, der Ersatz von 

Verschleissteilen, Revision der Steuerungsanlagen und das 

Abdichten von Rissen und Fugen sowie das Erneuern des 

Korrosionsschutzes in Reservoiren und Fassungen; 

f. (neu) bei Seilbahnen die magnetinduktive Seilprüfung in 

Verbindung mit Tragseilverschiebung, das Verschieben von 

Seilen, Erneuern oder Versetzen von Seilendbefestigungen 

und Seilklemmen und grössere, umfassendere Revisionen 

von Antrieb, Bremsen, Stützen und Fahrzeugrevisionen. 

soll ebenfalls im Rahmen von Strukturverbesserungsmass-

nahmen finanziell unterstützt werden.  

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. e: PWI dienen auch bei diesen Anlagen der 

Substanzerhaltung und Verlängerung der Lebensdauer einer 

Anlage. Im Hinblick auf die Klimaanpassungsmassnahmen 

werden v.a. die Bewässerungs- und Wasserversorgungs-

Infrastrukturen und deren erhalt an Bedeutung stark 

zunehmen. 

Zu Abs. 2 Bst. f: Bei Seilbahnen handelt es sich bei den PWI 

um umfassendere Massnahmen zur Substanz- und 

Werterhaltung der seilbahntechnischen Einrichtungen. 

Darüber hinausgehende Arbeiten gelten als Sanierung, 

Ersatz oder Ausbau, meist am Ende der Lebenszeit und 

führen zwangsläufig zum Ersatz ganzer (Teil-)Systeme. 

Solche Massnahmen gelten als Erneuerung nach 20 – 30 

Jahren und sind einem Neubau gleichzustellen. 

2. Abschnitt: Voraussetzungen 

Art. 17 Allgemeine Vorausset-

zungen 

1 Massnahmen werden unterstützt sofern sie Landwirt-

schaftsbetrieben, Sömmerungsbetrieben, Pilz-, Sprossen- 

und ähnlichen Produktionsbetrieben, Betrieben des produ-

zierenden Gartenbaus, Fischerei- oder Fischzuchtbetrieben 

Zu Abs. 1: Bisher war die tragbare Belastung in Art 8 gere-

gelt – nur für einzelbetriebliche Massnahmen. Nun ist in An-

hang 2 explizit für Tiefbau (einzelbetrieblich bis umfassend 

gemeinschaftlich) definiert, was als schlecht tragbar gilt. Ist 
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zugutekommen.  

2 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 

Investitionen müssen gewährleistet sein. Als Richtwert zur 

Beurteilung der Tragbarkeit gilt die Restkostenbelastung 

gemäss Anhang 2. 

3 Die anrechenbaren Kosten nach Artikel 10 Absatz 1 Buch-

stabe a werden in einem Submissionsverfahren nach kan-

tonalem Recht ermittelt. Das wirtschaftlich günstigste Ange-

bot ist die Grundlage für die Festlegung der anrechenbaren 

Kosten. 

das so realistisch/praktikabel? Müssen jetzt neu gemein-

schaftliche Massnahmen ebenfalls tragbar sein oder nicht? 

Art. 18 Voraussetzungen für 

einzelbetriebliche Massnah-

men 

1 Für einzelbetriebliche Massnahmen werden Finanzhilfen 

gewährt, wenn der Betrieb zum Bezug von Direktzahlungen 

berechtigt ist. die Voraussetzungen für den Bezug von Di-

rektzahlungen erfüllt sind.  

2 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermögen 

des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der Investi-

tion 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 Fran-

ken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

Nicht nur der Betrieb, auch der/die GesuchsstellerIn müssen 

Anforderungen erfüllen.  

Die JULA unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 

der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 

Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit Bei-

behaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim veran-

lagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse Un-

terschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmungen 

führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen als Ba-

sis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kanton un-

terschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in Einzel-

fällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung vorliegt, 

die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre betreffen, was 

dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die Landwirtin. 

 

Art. 19 Voraussetzungen für 

gemeinschaftliche Massnah-

men und für umfassende ge-

meinschaftliche Massnahmen 

1 Für gemeinschaftliche Massnahmen werden Finanzhilfen 

gewährt, wenn die Massnahmen funktional oder organisato-

risch eine Einheit darstellen. 

2 Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen müssen 

 

 

Zu Abs. 2: Bei der Beurteilung solcher Massnahmen soll 
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sich zudem auf ein natürlich oder wirtschaftlich abgegrenz-

tes Gebiet erstrecken und neben der Nahrungsmittelerzeu-

gung den ökologischen Ausgleich und die Vernetzung von 

Biotopen fördern. Diese Voraussetzung gilt als erfüllt bei: 

a. Gesamtmeliorationen mit Infrastruktur- und Biodiversi-

tätsfördermassnahmen; 

b. Massnahmen baulicher Art nach Artikel 13, in deren Bei-

zugsgebiet eine Gesamtmelioration nicht angezeigt ist, die 

aber einen erheblichen Abstimmungsbedarf erfordern, min-

destens von regionaler Bedeutung für die Landwirtschaft 

sind und Biodiversitätsfördermassnahmen beinhalten. 

auch der Einfluss auf die Nahrungsmittelproduktion einbezo-

gen werden. 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Bei Landumlegungen wurde die Infrastruk-

tur bisher ausdrücklich erwähnt (Art. 11 Abs. 2 Bst. a SVV). 

Art. 20 Anlagen und Massnah-

men im Bereich des Bodens 

und des Wasserhaushalts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden gewährt. 

wenn die Anlage der Ertragssicherung bei nachgewiesenen 

Einbussen bei der Quantität oder Qualität oder dem Schutz 

der Kulturen dient. Voraussetzung ist eine vorausschau-

ende Planung der Wasserressourcen, so dass auf mittlere 

Sicht genügend Wasser für die geplante Massnahme ver-

fügbar sein wird. 

2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen werden für die 

Wiederherstellung bestehender Anlagen in für den Betrieb 

oder regional wichtigen landwirtschaftlichen Ertragsflächen 

gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten oder verbunden 

mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssicherung von Frucht-

folgeflächen (FFF) kann auch der Neubau von Anlagen un-

terstützt werden. 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein-

trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-

keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 

Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-

Zu Abs. 1: Es muss definiert werden was unter einer voraus-

schauenden Planung der Wasserressourcen gemeint ist.  

Gegenüber der aktuellen SVV ist so folgende Unterstüt-

zungsmöglichkeit gemäss den aktuellen Erläuterungen kom-

plett gestrichen: "Bewässerungen können auch unterstützt 

werden, sofern sie massgeblich dazu beitragen, das inländi-

sche Angebot für Obst, Gemüse, Kartoffeln und weitere Spe-

zialkulturen auf die aktuelle Nachfrage betreffend Qualität, 

Quantität, Disponibilität, Preis und Dienstleistung auszurich-

ten." Damit könnten sinnvolle und eben der Produktion die-

nende Anlagen nicht mehr unterstützt werden. 

Zu Abs. 2: Es sollen auch für den einzelnen Betrieb wichtige 

Flächen einbezogen sein. 

Zu Abs. 3: Die Aufwertung von anthropogen beeinträchtigten 

Böden soll nicht mit Finanzhilfen unterstützt werden, wenn 

dafür andere Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung ste-

hen (z. B. Abgaben bei Einzonungen von Fruchtfolgeflächen 

oder zur Sanierung von Altlasten). Zu ergänzen sind hier 
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struktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaus-

halts führt und nicht über Abgaben aus der Raumplanungs- 

und Umweltschutzgesetzgebung finanziert werden kann. 

Dies gilt auch für Massnahmen, die Einwirkungen auf den 

Boden (z.B. Verdichtung) verringern, wie z. B. die Einrich-

tung unterirdischer Gülleleitungen. 

aber auch Massnahmen, die die Bodenverdichtung reduziert. 

Die Einrichtung einer Infrastruktur für unterirdische Güllelei-

tungen wird die Auswirkungen auf den Boden durch Verdich-

tung (Gewicht der Güllefässer) verringern und sich auch auf 

die CO2-Emissionen auswirken.  

Art. 21 Basisinfrastrukturen im 

ländlichen Raum 

Finanzhilfen an Wasser-, und Elektrizitätsversorgungen und 

fernmeldetechnische Erschliessungen werden im Berg-, 

Hügel- und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit Spe-

zialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen können 

auch in der Talzone unterstützt werden. 

Im Berggebiet sind die Erstellungskosten für fernmeldetech-

nische Infrastrukturen wesentlich höher. Ein rein privater 

Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage führen deshalb 

gesellschaftlich gesehen zu einer ungenügenden regionalen 

Versorgung. Fehlt jedoch die Basisinfrastruktur, werden die 

Landwirtschaft und die gesamte regionale Wertschöpfung in 

ihrer wirtschaftlichen Entwicklung eingeschränkt und von der 

weiteren Entwicklung (z.B. Digitalisierung) abgeschnitten.  

 

3. Abschnitt: Höhe der Bei-

träge und Investitionskredite 

 Insbesondere durch die Umsetzung der Pa.Iv. 19.475 sind 

zum Teil auch neue Projekte vorgesehen, die durch Finanz-

hilfen der Strukturverbesserungen mitfinanziert werden. Da-

mit es bei den übrigen, nach wie vor wichtigen Fördergegen-

ständen nicht zu einer «Verdünnung» kommt, ist wichtig fi-

nanzpolitisch dafür zu sorgen, dass die Mittel dafür vorhan-

den sind. 

 

Art. 22 Anrechenbare und 

nicht anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten nach Artikel 10 sind folgende 

Kosten anrechenbar: 

a. Kosten für den Landerwerb im Zusammenhang mit öko-

logischen Massnahmen nach Art. 14 bis maximal zum acht-

fachen Ertragswert; 

b. eine einmalige Entschädigung bis höchstens 1200 Fran-

ken pro Hektar an Verpächter und Verpächterinnen für das 
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Recht zur Weitergabe des Pachtlandes durch eine Pacht-

landorganisation, sofern das Pachtland 12 Jahre zur Verfü-

gung gestellt wird; 

c. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 

Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 

Inkonvenienzentschädigungen; 

d. (neu) Entschädigung für den Übergang vom bisherigen 

zum neuen Zustand bei einer umfassenden Güterzusam-

menlegung während den zwei Jahren der Umstellung auf 

biologische Landwirtschaft von Parzellen, die nicht nach 

den bisherigen Normen der biologischen Landwirtschaft be-

wirtschaftet wurden und in den Besitz von Bewirtschaften-

den übergehen, die den eigenen Betrieb gemäss den 

neuen Normen der biologischen Landwirtschaft führen. 

2 Nicht anrechenbar sind insbesondere: 

a. Kosten infolge nicht projekt- oder fachgemäss ausgeführ-

ter Arbeiten; 

b. Kosten infolge offensichtlich unsorgfältiger Projektierung, 

mangelhafter Bauleitung oder nicht bewilligter Projektände-

rungen; 

c. Kosten für den Landerwerb, die nicht unter Absatz 1 

Buchstabe a fallen; 

d. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 

Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 

Inkonvenienzentschädigungen; 

e. Kosten für die Anschaffung von beweglichem Inventar 

 

 

Zu Bst. c: Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb eine Ent-

schädigung für die Duldung von Dienstbarkeiten durch be-

nachbarte Grundeigentümer nicht als anrechenbare Kosten 

anerkannt werden. Wenn mit der Einräumung einer Dienst-

barkeit die Landerwerbskosten eingespart werden, sollte zur 

Gleichbehandlung auch die Entschädigung für die Einräu-

mung einer Dienstbarkeit als anrechenbare Kosten aner-

kannt werden. 

Zu Abs. 1 Bst. d: Aktuell verlieren bei einer Güterzusammen-

legung nicht biologisch bewirtschaftete Parzellen, die an bio-

logische Betriebe umverteilt werden, den BIO-Status und be-

finden sich während zwei Jahren in Umstellung. Der finanzi-

elle Verlust für die Bewirtschaftenden kann hoch sein. Des-

halb wird vorgeschlagen bei grösseren Güterzusammenle-

gungen eine Entschädigung zum Ausgleich der reduzierten 

Beiträge einzuführen.  
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und von Inneninstallationen sowie für Betrieb und Unterhalt; 

f. Verwaltungskosten, Sitzungsgelder, Versicherungsprä-

mien und Zinsen; 

g. bei Elektrizitätsversorgungen der Netzkostenbeitrag für 

den Anschluss an das vorgelagerte Verteilnetz. 

3 Bei Anschlüssen der Grundversorgung im Fernmeldewe-

sen an fernmeldetechnisch nicht erschlossenen Orten sind 

nur die Kosten anrechenbar, die nach Artikel 18 Absatz 2 

der Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste 

von den Kunden und Kundinnen übernommen werden müs-

sen. 

4 Bei Entwässerungsanlagen und der Aufwertung von Bö-

den sind Pauschalen festzulegen oder es ist maximal der 

achtfache Ertragswert, anrechenbar. 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Nebst dem Ertragswert sollen auch verhältnis-

mässige Pauschalen anrechenbar sein, wie dies bei PWI be-

reits der Fall ist.  

Im Hügel und Berggebiet sind mit dieser Regelung (achtfa-

cher Ertragswert) praktisch keine Beiträge auslösbar. Diese 

Regelung gilt bereits bei Unwetterwiederherstellungen. Auch 

wenn der Ertragswert im Berggebiet nicht mit den FFF des 

Talgebiets vergleichbar ist, sind Schäden oftmals von exis-

tenzieller Bedeutung.  

Art. 23 Anrechenbare Kosten 

für die periodische Wiederin-

standstellung 

1 Für die periodische Wiederinstandstellung nach Artikel 16 

Absatz 2 sind höchstens folgende Kosten anrechenbar: 

a. bei Weganlagen, pro km Weg: 

Kieswege: 
Franken 

1. Normalfall 
25 000  

30 000 

2. mit mässigen Mehraufwendungen 40 000 

3. mit hohen Mehraufwendungen 50 000 

Belagswege:  

1. Normalfall 40 000 

2. mit mässigen Mehraufwendungen 50 000 

3. mit hohen Mehraufwendungen 60 000 

b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen, 

pro km: 
5 000 

Zu Abs. 1: Bisher wurden für alle Weganlagen 30 000 CHF 

angerechnet. Dies soll auch bei einer Differenzierung zwi-

schen Kies- und Belagswegen beibehalten werden.  
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c. bei Trockensteinmauern mit landwirtschaftli-

cher Nutzung, pro m2 Mauer 

Trockensteinmauern von Terrassen: 

 

1. Mauer bis 1.5 m hoch 650 

2. Mauer zwischen 1.5 m und 3 m hoch 1 000 

Übrige Trockensteinmauern 200 

d. bei Suonen (Wasserleitungen), pro m Kanal 

oder pro ha bewässerte Fläche  

100 

20 000 
2 Als Mehraufwendungen bei Weganlagen gelten die In-

standstellung und punktuelle Ergänzungen von Kunstbau-

ten und Entwässerungen sowie Erschwernisse infolge Ge-

lände, Untergrund und grossen Distanzen. Anhang 3 legt 

fest, wie die Mehraufwendungen zu bestimmen sind. 

3 Sind die anrechenbaren Kosten höher als die effektiven 

Baukosten, werden sie entsprechend reduziert. 

4 Werden Massnahmen zur periodischen Wiederin-

standstellung von Entwässerungen im Rahmen eines Ge-

samtkonzeptes vorgenommen, sind die effektiven Kosten 

nach Artikel 2 XX anrechenbar. 

5 Bei Trockensteinmauern und Suonen werden die in Stand 

zu stellenden Objekte aufgrund eines Gesamtkonzepts fest-

gelegt. Dessen Erstellung kann als Grundlagenbeschaffung 

unterstützt werden. 

6 Für nichtlandwirtschaftliche Interessen müssen keine Ab-

züge an den anrechenbaren Kosten gemacht werden. Vo-

raussetzung für die Unterstützung ist, dass das landwirt-

schaftliche Interesse mindestens 50 Prozent beträgt. 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. d: Es muss gewählt werden können zwischen 

100 Fr./m Kanal oder 20`000 Fr./ha bewässerte Fläche. 

 

 

 

Zu Abs. 3: Bezüglich Baukosten muss hier definiert werden, 

dass auch Ingenieurkosten dazu zählen. Zudem ist bei PWI 

Drainagen der Begriff Baukosten unpassend.  

 
Zu Abs. 4: In Konsequenz aus Art. 16 Abs 2 Bst. f. Der 
Verweis auf Art. 2 stimmt nicht und ist noch anzupassen. 

 

 

Art. 24 Beiträgssätze 1 Folgende maximale Beitragssätze an die anrechenbaren Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird  
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Kosten werden gewährt: 

2 Für Wiederherstellungen nach Elementarschäden und für 

periodische Wiederinstandstellungen kommen die Bei-

tragssätze für gemeinschaftliche Massnahmen zur Anwen-

dung. 

3 Der Beitrag kann zur administrativen Vereinfachung auch 

als fixer Betrag festgelegt und ausgerichtet werden. Dieser 

darf nicht höher sein, als der Beitrag gemäss maximalem 

Beitragssatz. 

a. für umfassende gemeinschaftliche Massnah-

men: 
Prozent 

1. in der Talzone 34 

2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 

3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-

biet 
40 

b. für gemeinschaftliche Massnahmen:  

1. in der Talzone 27 

2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 30 

3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-

biet 
33 

c. für einzelbetriebliche Massnahmen  

1. in der Talzone 20 

2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 23 

3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-

biet 
26 

von der JULA unterstützt. 

Art. 25 Zusatzbeiträge 1 Die Beitragssätze können für folgende Zusatzleistungen 

maximal um je 3 Prozentpunkte erhöht werden: 

a. Aufwertung von Kleingewässern in der Landwirtschafts-

zone; 

 

 

Abs. 1 Bst. a.: Die Aufwertung von Kleingewässern in der 

Landwirtschaftszone stellt eine Revitalisierung dar. Diese 
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b. Massnahmen des Bodenschutzes oder zur Qualitätssi-

cherung von Fruchtfolgeflächen; 

c. andere besondere ökologische Massnahmen; 

d. Erhaltung und Aufwertung von Kulturlandschaften oder 

von Bauten mit kulturhistorischer Bedeutung; 

e. Produktion von erneuerbarer Energie oder Einsatz res-

sourcenschonender Technologien. 

2 Die Beitragssätze können bei Wiederherstellungen nach 

Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 10 Prozent-

punkte erhöht werden. 

3 Die Beitragssätze können im Berggebiet und in der Hügel-

zone sowie im Sömmerungsgebiet für besondere Erschwer-

nisse, wie ausserordentliche Transportkosten, Baugrund-

schwierigkeiten, besondere Terrainverhältnisse oder Anfor-

derungen des Landschaftsschutzes, um bis zu  4  20 Pro-

zentpunkte erhöht werden. 

4 Bei periodischen Wiederinstandstellungen und bei nicht 

baulichen Massnahmen werden keine Zusatzbeiträge ge-

währt. 

5 Die Erhöhung der Beitragssätze nach Absätzen 1-4 kann 

kumulativ erfolgen und es ist kein Kantonsbeitrag erforder-

lich. 

6 Die Bestimmung der Zusatzbeiträge richtet sich nach An-

hang 4. 

7 Die Beitragssätze dürfen im Talgebiet insgesamt maximal 

Kosten sind nicht durch das Landwirtschaftsbudget zu tra-

gen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: Im Verhältnis zu den Mehrkosten durch beson-

dere Erschwernisse, welche schnell mal 10-20% der Investi-

tionssumme ausmachen können, ist die mögliche Erhöhung 

bis max. 4 Prozentpunkte zu tief. Die JULA verlangt eine 

mögliche Erhöhung um 20 Prozentpunkte. 

Aber auch hier gilt, dass die verursachten Kosten durch die 

Präsenz von Grossraubtieren verursachergerecht über das 

Budget vom BAFU finanziert werden muss. 
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40 Prozent, im Berggebiet und im Sömmerungsgebiet ins-

gesamt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten be-

tragen. 

Art. 26 Höhe der Investitions-

kredite 

1 Investitionskredite können zur Finanzierung der Restkos-

ten (Konsolidierungskredit) oder in Form eines Baukredits 

gewährt werden. 

2 Nur gemeinschaftliche Massnahmen können mit Investiti-

onskrediten unterstützt werden. 

3 Die Höhe der Investitionskredite zur Finanzierung der 

Restkosten beträgt: 

a. Maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, die nach 

Abzug allfälliger öffentlicher Beiträge verbleiben. 

b. Bei Vorhaben, die nur schlecht tragbar, aber unbedingt 

notwendig sind, kann der Ansatz auf bis zu 65 Prozent er-

höht werden. Die Voraussetzungen für die erhöhten An-

sätze sind in Anhang 2 festgelegt. 

4 Investitionskredite in Form von Baukrediten werden bis 

zur Höhe von 75 Prozent der öffentlichen, verfügten Bei-

träge gewährt. Bei Teilzusicherungen kann der Baukredit 

auf der Grundlage des gesamten öffentlichen Beitrags des 

bewilligten Projektes berechnet werden. 

5 Bei Etappenunternehmen darf der Baukredit 75 Prozent 

der Summe der noch nicht ausbezahlten öffentlichen Bei-

träge aller bereits bewilligten Etappen nicht übersteigen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

von der JULA unterstützt. 
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4. 3. Kapitel: Hochbaumass-

nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 27 Einzelbetriebliche Mas-

snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 

einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 

der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 

Nutztierhaltung dienen. 

2 Finanzhilfen für einzelbetriebliche Massnahmen werden 

Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von landwirtschaft-

lichen Betrieben, Betrieben des produzierenden Garten-

baus und Betrieben zur Produktion von Pilzen, Sprossen- 

und ähnlichen Erzeugnissen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten, 

Anlagen oder Einrichtungen auf dem Produktionsbetrieb für 

die Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung von eigenen 

und regionalen, landwirtschaftlichen Produkten; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Ökono-

mie- und Wohngebäuden; 

c. die Erstellung von Anlagen zur Verbesserung der Pro-

duktion von Spezialkulturen sowie die Erneuerung von Dau-

erkulturen; 

d. bauliche Massnahmen oder Einrichtungen für Tätigkeit 

im landwirtschaftsnahen Bereich. 

3 Hauptberufliche Betreibern oder Betreiberinnen eines Fi-

scherei- oder Fischzuchtbetriebes werden Finanzhilfen für 

einzelbetriebliche Massnahmen gewährt für bauliche Mass-

nahmen oder Einrichtungen zur tierschutzkonformen Pro-

duktion, zur Verarbeitung und zur Vermarktung des einhei-

mischen Fischfangs. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

von der JULA  unterstützt. 

 

Art. 28 Gemeinschaftliche 1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen, die von mehreren 

Betrieben getragen werden und nicht die Produktion von 

Zu Abs. 1: In Anbetracht der vielfältigen Organisationsfor-

men der Sömmerungsbetriebe macht eine Fortführung der 
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Massnahmen Erzeugnissen aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung dienen. 

Vorhaben auf dem Sömmerungsbetrieb gelten als gemein-

schaftliche Massnahme. 

2 Finanzhilfen für gemeinschaftliche Massnahmen im Hoch-

bau werden Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von 

mindestens zwei Landwirtschaftsbetrieben, zwei Betrieben 

des produzierenden Gartenbaus oder zwei Betrieben zur 

Produktion von Pilzen, Sprossen oder ähnlichen Erzeugnis-

sen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 

und Einrichtungen für die Verarbeitung, Lagerung oder Ver-

marktung von regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 

und Einrichtungen für Sömmerungsbetriebe; inklusive mobi-

ler Hirtenhütten 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Anlagen 

zur Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse; 

d. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-

keit und Vorbereitung von konkreten Massnahmen. 

3 Gewerblichen Kleinbetrieben werden Finanzhilfen für 

Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a gewährt. 

4 Sömmerungsbetrieben werden Finanzhilfen für Massnah-

men nach Absatz 2 Buchstabe b gewährt. 

bisherigen Regelung Sinn: alle Massnahmen als gemein-

schaftliche Massnahme einzustufen und Gleichbehandlung 

unabhängig von der Organisationsform.  

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. b: Mobile Hütten auf Sömmerungsbetrieben 

müssen über die Strukturverbesserungen unterstützt wer-

den, gerade mit der vermehrt nötigen engen Behirtung auf-

grund der Wolfspräsenz 

2. Abschnitt: Voraussetzungen 1 Die Finanzhilfen werden natürlichen Personen gewährt, 

die den Betrieb selber bewirtschaften. Für Vorhaben im 

Sömmerungsgebiet müssen die natürlichen Personen den 

Zu Abs.1 und 3: Für die Junglandwirte ist wichtigist der 

Grundsatz wichtig, dass die Selbstbewirtschaftung Voraus-

setzung für Finanzhilfen bei Hochbaumassnahmen ist. Die 

JULA begrüsst, dass dieser Artikel sicherstellt, dass bei 
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Art. 29 Persönliche Vorausset-

zungen 

Sömmerungsbetrieb nicht selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-

benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden Fi-

nanzhilfen auch Eigentümern und Eigentümerinnen ge-

währt, die den Betrieb durch den Partner oder die Partnerin 

bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Finanzhilfen gewährt, 

wenn sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen Personen 

sind, die nach dieser Verordnung Finanzhilfen erhalten kön-

nen, sind und wenn diese natürlichen Personen mindestens 

über zwei Drittel der Stimmrechte und bei Kapitalgesell-

schaften zusätzlich über zwei Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Vorhaben im Sömmerungsgebiet können unabhängig der 

Organisationsform unterstützt werden. 

5 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines landwirtschaft-

lichen Betriebes müssen über eine der folgenden Qualifika-

tionen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 

einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 

des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 

(BBG); 

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 

mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; 

oder eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirt-

schaftlichen Spezialberuf. 

6 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-

benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 

der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 5 

Sömmerungsbetrieben (und nur bei diesen!) von diesem 

Grundsatz abgewichen wird, um trotz unterschiedlichster Or-

ganisationsformen in der Sömmerung eine Gleichbehand-

lung gleichwertiger Projekte sicherzustellen. 

 

Zu Abs. 3: Juristische Personen sind gegenüber den Anfor-

derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-

nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-

gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 

mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-

schaftung nicht mehr erfüllt.")   
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erfüllen.  

7 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-

folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-

satz 5 gleichgestellt. 

8 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-

folgreiche Betriebsführung fest. 

 

Zu Abs. 7: Für bestehende Betriebe soll auch der mindes-

tens dreijährige «Tatbeweis» weiterhin eine gültige Voraus-

setzung sein. Die JULA begrüsst, dass weiterhin eine (zeitli-

che) Eintrittsschwelle vorgesehen ist und die anerkannte, 

fachliche Ausbildung bei den zu erfüllenden Voraussetzun-

gen im Vordergrund steht. 

Art. 30 Tragbare Belastung 1 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 

Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-

gewiesen sein. 

2 Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin muss bei In-

vestitionen über 100 000 Franken anhand einer Mittefluss-

rechnung mit geeigneten Planungsinstrumenten für eine 

Periode von mindestens fünf Jahren nach der Gewährung 

der Finanzhilfen belegen, dass die Tragbarkeit auch unter 

künftigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfüllt sind. 

Dazu gehört auch eine Risikobeurteilung der vorgesehenen 

Investition. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

von der JULA unterstützt. 

 

Art. 31 Gewässer- und tier-

schützerische Anforderungen 

Finanzhilfen werden gewährt sofern nach der Investition die 

gewässer- und tierschützerischen Anforderungen des öko-

logischen Leistungsnachweises erfüllt werden. 

Diese Anpassung wird von der JULA unterstützt.  

Art. 32 Zusätzliche Vorausset-

zungen für Ökonomiegebäu-

den 

1 Finanzhilfen für Ökonomiegebäude zur Haltung von land-

wirtschaftlichen Nutztieren werden für den Tierbestand ge-

währt, welcher für die Deckung des betrieblichen Pflanzen-

bedarfs an Stickstoff und Phosphor notwendig sind. Der je-

weils zuerst begrenzende Nährstoff ist massgebend. Die 

Abwesenheit von Nutztieren welche gesömmert werden, 

sind entsprechend der betrieblichen Möglichkeiten bei der 

Berechnung des Nährstoffanfalls zu berücksichtigen. Der 
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Nährstoffanfall der raufutterverzehrenden Nutztiere ist vor 

den übrigen Nutztieren für die Deckung des Pflanzenbe-

darfs zu verwenden. 

2 Für die Berechnung des Pflanzenbedarfs und Nährstoffan-

fall ist eine Nährstoffbilanz gemäss Artikel 13 Absatz 1 DZV 

ohne Fehlerbereich zu verwenden, ausser den Vorgaben 

gemäss Anhang 1, Ziff. 2.1.9-2.1.9b DZV werden entspro-

chen. 

3 Bei der Berechnung des Pflanzenbedarfs werden die lang-

fristig gesicherten landwirtschaftlichen Nutzflächen berück-

sichtigt, die innerhalb einer Fahrdistanz von 15 km ab Be-

triebszentrum liegen. Keine Fahrdistanzbegrenzung gilt für 

ortsübliche Stufenbetriebe. 

4 Zwei oder mehrere Betriebe, die gemeinsam ein Ökono-

miegebäude erstellen, werden unterstützt, wenn: 

a. die Gemeinschaft von der zuständigen kantonalen Stelle 

anerkannt ist; 

b. ein Zusammenarbeitsvertrag abgeschlossen wird, des-

sen Mindestdauer bei einer Unterstützung mit Beiträgen 15 

Jahre und bei einer ausschliesslichen Unterstützung mit In-

vestitionskrediten der Laufzeit des Investitionskredites ent-

spricht. 

 

 

 

Zu Abs. 2: Solange in der DZV ein Fehlerbereich toleriert 

wird, ist dies auch bei diesem Artikel der SVV zu dulden. Zu-

dem sind Betriebe, die gemäss DZV keine Suisse-Bilanz be-

rechnen müssen, auch hier von dieser Regelung ausgenom-

men. 

Zu Abs. 3: Die JULA begrüsst, dass ortsübliche Stufenbe-

triebe weiterhin nicht von der 15 km Regel erfasst werden. 

 

Art. 33 Zusätzliche Vorausset-

zungen für gewerbliche Klein-

betriebe 

Gewerbliche Kleinbetriebe müssen die folgenden Voraus-

setzungen zusätzlich erfüllen: 

a. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 

sind zudem einstufige Mutter- Tochterverbindungen, wobei 

die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

von der JULA unterstützt. 
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rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-

sem Artikel erfüllen muss. 

b. Ihre Tätigkeit muss mindestens die erste Verarbeitungs-

stufe landwirtschaftlicher Rohstoffe umfassen. 

c. Sie dürfen vor der Investition Mitarbeiter und Mitarbeite-

rinnen im Umfang von höchstens 2000 Stellenprozenten 

beschäftigen oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 

Millionen Franken ausweisen. 

d. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regional 

produzierter landwirtschaftlicher Rohstoffe oder deren Ver-

kauf stammen. 

3. Abschnitt: Höhe der Bei-

träge und Investitionskredite 

Art. 34 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 

Kosten anrechenbar: 

a. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-

währung; 

b. Untersuchungs- und Beratungskosten. 

 

 

Zu Bst. b: Es ist richtig, die Untersuchungs- und Beratungs-

kosten einzubeziehen. Diese sollten sich aber in einem gu-

ten Verhältnis zum Mehrwert für die Landwirtschaft der finan-

zierten Projekte befinden. 

 

Art. 35 Höhe der Beiträge, 

Beitragssätze und spezifische 

Bestimmungen zu den Mass-

nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 

zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festgelegt. Bei einer 

Bauteuerung oder um die Umweltziele zu erreichen kann 

das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-

chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit 
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pauschalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauscha-

len Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits un-

terstützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträ-

gen im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach 

Artikel 66 Absatz 6 Buchstabe b abzuziehen. 

4 Beiträge an Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwer-

nisse können bei Ökonomiegebäude für raufutterverzeh-

rende Tiere und Alpgebäuden gewährt werden und erfor-

dern keine kantonale Gegenleistung. Als besondere Er-

schwernis gelten ausserordentliche Transportkosten, Bau-

grundschwierigkeiten, Terrainverhältnisse, Naturgefahren 

und klimatische Besonderheiten. 

Art. 36 Kürzung von einzelbe-

trieblichen Beiträgen aufgrund 

von Vermögen 

1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-

gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-

vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 

Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

2 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 

verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 

Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-

sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 

beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

3 Diese Artikel ist nicht anwendbar für Gesuche von ge-

werblichen Kleinbetrieben. 

Die JULA unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 

der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 

Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 

Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-

anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 

Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-

gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 

als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-

ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 

Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 

vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-

treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 

Landwirtin. 

 

Art. 37 Höhe der Investitions-

kredite, Ansätze und spezifi-

sche Bestimmungen zu den 

Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-

immungen zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festge-

legt. Bei einer Bauteuerung, oder um die Umweltziele zu er-

reichen oder um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhal-

ten kann das BLW Anhang 5 ändern. 

Zu Abs. 1: Die Berücksichtigung der Bauteuerung macht 

Sinn und wird begrüsst. Trotzdem stellt sich die Frage, ab 

welcher Veränderung der Bauteuerung die Ansätze in An-

hang 5 geändert werden. Evtl. ist eine Regelung, dass regel-

mässig alle X Jahre eine Anpassung geprüft wird, sinnvoller. 
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2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 

den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-

zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-

schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 

Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 

unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-

onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-

onskredites abzuziehen. 

4 Baukredite können bis zur Höhe von 75 Prozent der anre-

chenbaren Kosten gewährt werden. 

Um die Umweltziele zu erreichen, reicht eine alleinige Ein-

schätzung durch das BLW aber nicht aus. Zudem sind Struk-

turverbesserungsmassnahmen auch ein geeignetes Mittel 

um weitere Bestrebungen, wie z.B. die Aufrechterhaltung der 

Ernährungssicherheit, zu antizipieren. Dies ist hier festzuhal-

ten.  

5. 4. Kapitel: Projekte zur regi-

onalen Entwicklung 

1. Abschnitt: Massnahmen 

und Voraussetzungen 

Art. 38 Massnahmen 

1 Als Projekte zur regionalen Entwicklung gelten: 

a. Projekte, die mehrere Wertschöpfungsketten umfassen 

und auch nichtlandwirtschaftliche Sektoren einschliessen; 

b. Projekte, die mehrere Akteure innerhalb einer Wert-

schöpfungskette umfassen. 

2 Im Rahmen von Projekten zur regionalen Entwicklung 

können folgende Massnahmen unterstützt werden: 

a. Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5; 

b. Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsna-

hen Tätigkeit; 

c. Bauten und Anlagen im Talgebiet zur Verarbeitung, La-

gerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Er-

zeugnisse; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

von der JULA unterstützt. 
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d. gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Ge-

samtprojekts; und 

e. weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts. 

Art. 39 Voraussetzungen 1 Projekte zur regionalen Entwicklung müssen folgende Vo-

raussetzungen erfüllen: 

a. Sie müssen zur Schaffung von Wertschöpfung in der 

Landwirtschaft und zur Stärkung der regionalen Zusam-

menarbeit beitragen. 

b. Das Projekt kann besteht aus mindestens drei Teilprojek-

ten mit je eigener Rechnungsführung und Trägerschaft so-

wie unterschiedlicher Ausrichtung bestehen. 

c. Die Sind Teilprojekte enthalten sind diese inhaltlich auf 

ein Gesamtkonzept abgestimmt abzustimmen und mit der 

Regionalentwicklung, den Pärken von nationaler Bedeutung 

sowie der Raumplanung koordiniert zu koordinieren. 

d. Die Mitglieder der Projektträgerschaft sind mehrheitlich 

direktzahlungsberechtigte Bewirtschafterinnen oder Bewirt-

schafter; diese besitzen die Stimmenmehrheit. 

2 Wenn die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstabe d 

nicht erfüllt sind, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt 

werden: 

a. die Trägerschaft darf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im 

Umfang von maximal 2000 Stellenprozenten beschäftigen 

oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 Millionen 

Franken ausweisen. 

b. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regionaler 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. b: Eine kann-Formulierung kann den admi-

nistrativen Aufwand bei Projekten, wo eine Aufteilung in drei 

Teilprojekte mit eigener Rechnungsführung unverhältnismäs-

sig ist, reduzieren 
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landwirtschaftlicher Rohstoffe oder von deren Verkauf 

stammen. 

c. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 

sind zudem einstufige Mutter-Tochterverbindungen, wobei 

die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-

rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-

sem Artikel erfüllen muss. 

3 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 

Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-

gewiesen sein. Die Tragbarkeit muss mit geeigneten Pla-

nungsinstrumenten für eine Periode von mindestens sieben 

Jahren nach der Gewährung der Finanzhilfen belegen wer-

den. Für Tiefbaumassnahmen, die im Rahmen eines Pro-

jekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt werden, muss 

die Tragbarkeit gemäss Artikel 17 Absatz 1 belegt werden. 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-

träge und Investitionskredite 

Art. 40 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 

Kosten anrechenbar: 

a. die Erarbeitung der Unterlagen für eine Vereinbarung; 

b. Einrichtungen; 

c. Maschinen und Fahrzeuge im Interesse des Gesamtvor-

habens; 

d. Marketingkosten im Rahmen eines Gesamtkonzepts; 

e. Geschäftstätigkeitskosten des Gesamtvorhabens; 

f. Beratungskosten; und 

g. Kosten, die nach Kapitel 3 und 4 2 und 3 anrechenbar 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

von der JULA  unterstützt. 
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sind. 

Art. 41 Beitragssätze 1 Werden Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5 im Rahmen 

eines Projekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt, so 

werden die Beitragssätze für die einzelnen Massnahmen 

wie folgt erhöht: 

a. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe a: um 

20 Prozent; 

b. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe b: um 

10 Prozent. 

2 Für Kosten, die nur im Rahmen eines Projekts zur regio-

nalen Entwicklung anrechenbar sind, sowie für die Erarbei-

tung der Unterlagen für eine Vereinbarung gelten die fol-

genden Beitragssätze: 

3 Die anrechenbaren Kosten können für Massnahmen nach 

Absatz 2, die nur im Rahmen eines Projekts zur regionalen 

Entwicklung anrechenbar sind, sowie für Massnahmen, die 

während der Umsetzungsphase ergänzt werden, reduziert 

werden. Die prozentuale Reduktion der anrechenbaren 

Kosten pro Massnahmenkategorie ist in Anhang 9 festge-

legt. 

 Prozent 

a. in der Talzone 34 

b. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 

c. in den Bergzonen II-IV und im Sömme-

rungsgebiet 
40 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

von der JULA unterstützt. 

 

Art. 42 Höhe der Investitions-

kredite und Ansätze 

1 Die Höhe der Investitionskredite an ein Projekt zur regio-

nalen Entwicklung bemisst sich nach den einzelnen Mass-

nahmen des Vorhabens. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

von der JULA unterstützt. 
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2 Nach Abzug öffentlicher Beiträge beträgt der Investitions-

kredit 50 Prozent der anrechenbaren Kosten. 

3 Für einzelnen Massnahmen, die in Kapitel 2, 3 und 5 auf-

geführt sind, werden die Höhe der Investitionskredite nach 

diesen Bestimmungen festgelegt. 

4 Baukredite für gemeinschaftliche Massnahmen können 

bis zur Höhe von 75 Prozent der anrechenbaren Kosten ge-

währt werden. 

6. 5. Kapitel: Zusätzliche 

Strukturverbesserungsmass-

nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen und 

Voraussetzungen 

Art. 43 Einzelbetriebliche Mas-

snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 

einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 

der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 

Nutztierhaltung dienen. 

2 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines Landwirt-

schafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines Pilz-, Sprossen- 

und ähnlichen Produktionsbetrieb können Finanzhilfen er- 

halten für: 

a. eine einmalige Starthilfe bis zur Vollendung des 35. Al-

tersjahres; 

b. den Erwerb landwirtschaftlicher Gewerbe von Dritten 

durch Pächter und Pächterinnen; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 

und Einrichtungen sowie die Pflanzung von Bäumen und 

Sträuchern zur Förderung einer besonders umwelt- und 

tierfreundlichen Produktion. 

3 Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreibe-

rin eines Fischerei- oder Fischzuchtbetriebes können Fi-

nanzhilfen für die Massnahme nach Absatz 1 2 Buchstabe 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-

schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-

was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 

man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-

den Definitionen überdacht und angepasst werden. 
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a erhalten. 

4 Sömmerungsbetriebe können Finanzhilfen für Massnah-

men nach Absatz 2 Buchstabe c erhalten. 

Art. 44 Gemeinschaftliche 

Massnahmen 

1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen nach diesem Artikel, 

die von mehreren Betrieben getragen werden und keine 

Bauten und Anlagen sind. 

2 Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen von mindestens 

zwei Landwirtschafts-, Sömmerungsbetrieb oder Garten-

baubetrieb oder eines Pilz-, Sprossen- und ähnlichen Pro-

duktionsbetrieb können Finanzhilfen erhalten für: 

a. gemeinschaftliche Initiativen zur Senkung der Produkti-

onskosten; 

b. den Aufbau von land- und gartenbaulichen Selbsthilfeor-

ganisationen im Bereich der marktgerechten land- und gar-

tenbaulichen Produktion und Betriebsführung oder die Er-

weiterung von deren Geschäftstätigkeit; 

c. die Anschaffung von Maschinen und Fahrzeuge um die 

Betriebe zu rationalisieren. 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-

schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-

was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 

man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-

den Definitionen überdacht und angepasst werden. 

Zu Abs. 2: Die Sömmerungsbetriebe fehlen hier.  

 

Art. 45 Persönliche Vorausset-

zungen 

Die Voraussetzungen nach Artikel 29 müssen eingehalten 

werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

von der JULA unterstützt. 

 

Art. 46 Tragbare Belastung 1 Die Voraussetzungen nach Artikel 31 betreffs gewässer- 

und tierschützerischen Anforderungen müssen eingehalten 

werden. 

2 Für gemeinschaftliche Initiative nach Artikel 44 Absatz 2 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

von der JULA unterstützt. Die Ergänzung dient lediglich des 

besseren Verständnisses.  
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Buchstabe a muss keine Tragbarkeit berechnet werden. 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-

träge und Investitionskredite 

Art. 47 Anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 

Kosten anrechenbar: 

a. Lohnkosten für das erste Jahr der neuen Geschäftstätig-

keit; 

b. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-

währung; 

c. Untersuchungs- und Beratungskosten; 

d. die Gründungskosten; 

e. die Kosten für die Anschaffung von Mobiliar und Hilfsmit-

teln. 

2 Für die anrechenbare Kosten nach Absatz 1 Buchstabe a 

können nur Investitionskredite ausgerichtet. 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. d und e: Diese Kosten werden in der aktuellen 

Verordnung explizit erwähnt und sind auch in der revidierten 

SVV aufzuführen.  

 

Art. 48 Höhe der Beiträge, 

Beitragssätze und spezifische 

Bestimmungen zu den Mass-

nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 

zu den Massnahmen sind in Anhang 7 festgelegt. Bei einer 

Bauteuerung, oder um die Umweltziele zu erreichen oder 

um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten kann das 

BLW die Ansätze für Beiträge im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-

chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit 

pauschalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauscha-

len Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits un-

Zu Abs, 1: Siehe Kommentar zu Art. 37 
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terstützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträ-

gen im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach 

Artikel 66 Absatz 6 Buchstabe c abzuziehen. 

4 Für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-

wie einer besonders umwelt-, klima- und tierfreundlichen 

Produktion kann befristet ein Zuschlag gewährt werden. 

Dieser erfordert keine kantonale Gegenleistung. Die Mass-

nahmen sowie die Befristung und die Höhe des Zuschlages 

sind in Anhang 7 festgelegt. 

5 Das BLW kann zusätzliche befristeten Massnahmen zur 

Minderung der Ammoniakemissionen sowie ihre Beitragss-

ätze festlegen. 

 

 

Zu Abs. 4 und 5: Es ist zu begrüssen, dass durch diese För-

derung die Umweltziele unterstützt und deren Erreichung er-

leichtert werden soll. Das hat aber auch neue Kosten zur 

Folge. Deshalb müssen auch die zusätzlich benötigten finan-

ziellen Mittel für die Finanzhilfen entsprechend vorhanden 

sein. Und dies ohne sie aus anderen ebenfalls wichtigen In-

vestitionsbereichen abzuziehen.  

Gemäss Anhang 7 sind keine Massnahmen vorgesehen die 

zu einer Förderung der Tiergesundheit führen. Dies ist zu 

präzisieren.  

Bei Abs. 4 ist zu ergänzen, dass auch Massnahmen in Be-

zug auf das Klima in Betracht gezogen werden sollten, wie 

z.B. die Massnahme «Agroforst».  

Art. 49 Höhe der Investitions-

kredite, Ansätze und spezifi-

sche Bestimmungen zu den 

Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-

immungen zu den Massnahmen werden in Anhang 7 fest-

gelegt. Bei einer Bauteuerung oder um die Umweltziele zu 

erreichen kann das BLW die Ansätze für Investitionskredite 

im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 

den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-

zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-

schalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauschalen 

Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 

unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-

onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-

onskredites abzuziehen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

von der JULA unterstützt. Die Starthilfe soll im Rahmen die-

ser Revision reduziert werden. Dies macht aus Sicht der 

JULA keinen Sinn, zumal die Übernahmekosten nicht gesun-

ken sind und auch nicht sinken werden. Deshalb beantragen 

wir folgende Pauschalen: 

0.60 - 0.99     100000.- 

1.00 – 1.49    125000.- 

1.50 – 1.99    150000.- 

2.00 – 2.49    175000.- 
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Anhang 7 
1. Investitionskredite für Starthilfe 
a. Die Höhe der Starthilfe wird aufgrund der Betriebsgrösse 
abgestuft. Die Pauschale 
beträgt für Betriebe mit einer SAK 125 000 100 000 Fran-
ken und steigt anschliessend 
in Stufen von 25 000 Franken je zusätzliche halbe SAK. 
b. In Gebieten nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben b und c 
erhalten auch Betrieben 
unter einer SAK eine Starthilfe von 100 000 75 000 Fran-
ken. 

7. 6. Kapitel: Verfahren 

1. Abschnitt: Gesuchsabwick-

lung 

Art. 50 Prüfung des Vorha-

bens durch das BLW vor der 

Gesuchseinreichung 

1 Eine Stellungnahme des BLW nach Artikel 97 Absatz 2 

LwG vor Einreichen des Beitragsgesuchs ist nicht erforder-

lich, wenn: 

a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-

ventars von nationaler Bedeutung tangiert; 

b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bundesin-

ventars von nationaler Bedeutung wesentlich tangiert; 

c. das Vorhaben keiner gesetzlichen Koordinations- oder 

Mitwirkungspflicht auf Bundesebene unterliegt. 

2 Das BLW äussert sich zum Vorhaben in Form: 

a. einer Auskunft, wenn lediglich eine Vorstudie mit grober 

Kostenschätzung vorliegt oder die Durchführung des Pro-

jektes zeitlich nicht festgelegt werden kann; 

b. eines Vorbescheides mit den vorgesehenen Auflagen 

und Bedingungen sowie den Bundesbeiträgen, wenn ein 

Vorprojekt mit Kostenschätzung vorliegt; 

c. eines verbindlichen Mitberichts wenn ein Umweltverträg-

lichkeitsprüfungsverfahren nach Artikel 22 der Verordnung 

Diese Anpassung wird von der JULA unterstützt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. b: Für die Bauherrschaft ist es von zentraler 

Bedeutung im Rahmen eines Vorbescheides über die Unter-

stützung aufgeklärt zu werden, um die weiteren Schritte ein-

leiten zu können. 
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über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 19. Oktober 

1988 durchgeführt wird. 

Art. 51 Gesuche 1 Gesuche um Finanzhilfen sind dem Kanton einzureichen. 

2 Der Kanton prüft das Gesuch, beurteilt unter anderem die 

Tragbarkeit und die Zweckmässigkeit der geplanten Mass-

nahmen, entscheidet über die kantonale Gegenleistung und 

den Investitionskredit und legt im Einzelfall Bedingungen 

und Auflagen fest. 

3 Der Kanton reicht über das Informationssystem des BLW 

ein: 

a. Die Beitragsgesuche und Anträge zur Stellungnahme mit 

den nötigen Unterlagen und sachdienlichen Daten. 

b. Für Investitionskredite bis zum Grenzbetrag gemäss Art. 

X die Finanzdaten, sowie die sachdienlichen Betriebs- und 

Projektdaten gleichzeitig mit der Eröffnung der Verfügung 

an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin ein. Die kan-

tonale Verfügung muss dem BLW nicht eröffnet werden. 

c. Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag seinen Ent-

scheid und die sachdienlichen Daten. 

d. Für kombinierte Unterstützungen (Beitrag und Investiti-

onskredit) gleichzeitig die Gesuchsunterlagen für Beiträge 

und Investitionskredite. 

4 Der Saldo früherer Investitionskredite und Betriebshil-

fedarlehen ist für den Grenzbetrag nach Absatz 3 Buch-

stabe b und c zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3 Bst. b: Es ist nicht ersichtlich welcher Grenzbetrag 

damit gemeint ist, weshalb ein Verweis auf den entsprechen-

den Artikel eingefügt werden muss.  

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Bezug zu Abs. 3 Bst. c ist zu ergänzen. 
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Art. 52 Gesuchsunterlagen 1 Gesuche um Beiträge und um Investitionskredite über 

dem Grenzbetrag müssen folgende Unterlagen enthalten: 

a. rechtskräftige kantonale Verfügung über die Genehmi-

gung des Vorhabens und den Entscheid der zuständigen 

kantonalen Stellen über die gesamte Finanzhilfe des Kan-

tons; 

b. Verfügungen über die Finanzhilfen öffentlich-rechtlicher 

Gebietskörperschaften, soweit der Kanton deren Anrech-

nung an den Kantonsbeitrag verlangt; 

c. technische Unterlagen wie Situationspläne, Werk- und 

Detailpläne, technische Berichte, Kostenvoranschläge; 

d. betriebswirtschaftliche Unterlagen, wie Finanzpläne und 

Tragbarkeitsrechnung. 

2 Bei Gesuchen um Beiträge und um Investitionskredite 

muss das Gesuch zusätzlich den Nachweis der Publikation 

im Publikationsorgan des Kantons nach den Artikeln 89a 

und 97 LwG enthalten. 

3 Für Massnahmen des Tiefbaus ist die SIA-Norm 406 «In-

halt und Darstellung von Bodenverbesserungsprojekten» 

vom 1. Dezember 1991 anzuwenden. 

In den Erläuterungen ist Baubewilligung mit rechtskräftiger 

kantonaler Verfügung zu ersetzen, da es Massnahmen gibt 

die keine Baubewilligung benötigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: Die erforderliche SIA-Norm muss kostenlos zur 

Verfügung gestellt werden.  

 

Art. 53 Genehmigung des Ge-

suchs 

1 Das BLW überprüft den Antrag des Kantons und die Be-

rücksichtigung der Auflagen und Bedingungen der Stellung-

nahme. 

2 Das BLW sichert den Beitrag in Form einer Verfügung 

oder einer Vereinbarung dem Kanton zu. Bei einer kombi-

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

von der JULA unterstützt. 
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nierten Unterstützung genehmigt es gleichzeitig den Investi-

tionskredit. 

3 Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag beginnt die 

Genehmigungsfrist von 30 Tagen am Tag der elektroni-

schen Übermittlung der vollständigen Akten beim BLW. Die 

Eröffnung an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin 

erfolgt nach der Genehmigung durch das BLW. 

4 Mit der Beitragsverfügung oder der Vereinbarung legt das 

BLW die Bedingungen und Auflagen fest. Es Der Kanton 

setzt für die Durchführung des Projekts und die Einreichung 

der Abrechnung Fristen fest. 

5 Zu Vorhaben mit etappenweiser Ausführung oder auf An-

trag des Kantons erlässt das BLW vorgängig eine Grund-

satzverfügung. Es hält darin fest, ob das Projekt die Anfor-

derungen für Finanzhilfen erfüllt. Die Beitragsverfügung er-

folgt für die einzelnen Etappen. Die Grundsatzverfügung gilt 

nicht als Beitragsverfügung. 

6 Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 

Franken, so wird die Grundsatzverfügung, die Beitragsver-

fügung oder die Vereinbarung im Einvernehmen mit der 

eidgenössischen Finanzverwaltung erlassen. 

 

Zu Abs. 3: Der genannte Grenzbetrag ist noch zu definieren. 

 

 

 

Zu Abs. 4: Das BLW legt für die Einreichung der Abrechnung 

Fristen fest. Das sollte aber wie bisher der Kanton machen.  

Art. 54 Vereinbarung bei Pro-

jekten zur regionalen Entwick-

lung 

1 Die Vereinbarung zwischen Bund, Kanton und gegebe-

nenfalls Leistungserbringer wird in der Form eines öffent-

lich-rechtlichen Vertrags abgeschlossen. Sie hat die Reali-

sierung eines oder mehrerer Vorhaben zum Inhalt. 

2 Sie hält fest, ob das Projekt die Anforderungen für Fi-

nanzhilfen erfüllt.  

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

von der JULA unterstützt. 

 



 
 

71/119 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

3 Sie regelt insbesondere: 

a. die Zielsetzungen des Projekts; 

b. die Massnahmen zur Erreichung des Gesamtkonzepts; 

c die anrechenbaren Kosten, den Beitragsansatz und den 

Beitrag des Bundes pro Massnahme; 

d. das Controlling; 

e. die Auszahlung der Beiträge; 

f. die Sicherung der unterstützten Werke; 

g. die Auflagen und Bedingungen des Bundes; 

h. die Publikation im Publikationsorgan des Kantons nach 

Artikel 89a und 97 LwG; 

h.i. die Vorkehrungen bei Nichterreichung der Zielsetzun-

gen; und  

i.j. die Befristung und Auflösung der Vereinbarung. 

4 Beim Abschluss des Projekts ist zu überprüfen, wie die 

Zielsetzungen erreicht wurden und ob Vorkehrungen wegen 

Nichterreichung zu treffen sind. 

5 Die Vereinbarung kann während der Umsetzungsphase 

angepasst und um neue Massnahmen ergänzt werden. 

Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 

Franken, so kann die Vereinbarung im Einvernehmen mit 

der eidgenössischen Finanzverwaltung angepasst werden. 
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Art. 55 Unterlagen für eine 

Vereinbarung bei Projekten 

zur regionalen Entwicklung 

Als Grundlage für eine Vereinbarung hat der Kanton fol-

gende Unterlagen bereitzustellen: 

a. Genehmigung des Projekts durch die zuständige kanto-

nale Behörde; 

b. Nachweis der Publikation Publikationsorgan des Kantons 

nach den Artikeln 89a und 97 LwG; falls bei der Unterzeich-

nung der Vereinbarung der Nachweis noch nicht erbracht 

werden kann, ist die Publikation in der Vereinbarung zu re-

geln; 

c. technische Unterlagen insbesondere Gesamt- und Teil-

projektbeschriebe. 

d. Wertschöpfungspotenzial und die Wirtschaftlichkeit der 

Massnahmen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

von der JULA unterstützt. 

 

2. Abschnitt: Baubeginn, An-

schaffungen, Ausführung 

Art. 56 Baubeginn und An-

schaffungen 

1 Mit dem Bau darf erst begonnen und Anschaffungen dür-

fen erst getätigt werden, wenn die Finanzhilfe rechtskräftig 

verfügt (Beitragsverfügung) oder vereinbart ist. Vorhaben 

mit etappenweiser Ausführung können erst begonnen wer-

den, wenn die Beitragsverfügung der einzelnen Etappen 

rechtskräftig ist. 

2 Die zuständige kantonale Behörde kann einen vorzeitigen 

Baubeginn oder eine vorzeitige Anschaffung bewilligen, 

wenn das Abwarten der Rechtskraft der Verfügung oder der 

Vereinbarung mit schwerwiegenden Nachteilen verbunden 

wäre. Solche Bewilligungen geben jedoch keinen Anspruch 

auf Finanzhilfen. 

3 Kosten für nichtbauliche Massnahmen, die bereits wäh-

rend der Erarbeitung der Unterlagen anfallen, sowie für pla-

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

von der JULA unterstützt. 
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nerische Leistungen können nachträglich angerechnet wer-

den, sofern das Projekt umgesetzt wird. Artikel 26 des Sub-

ventionsgesetzes vom 5. Oktober 1990 bleibt vorbehalten. 

4 Für Massnahmen mit Beiträgen darf die zuständige kan-

tonale Behörde die Bewilligung nach Absatz 2 und nicht-

bauliche Massnahmen nach Absatz 3 nur mit Zustimmung 

des BLW erteilen. 

5 Bei vorzeitigem Baubeginn oder bei vorzeitigen Anschaf-

fungen ohne vorgängige schriftliche Bewilligung wird keine 

Finanzhilfe gewährt. 

Art. 57 Ausführung des Vorha-

bens 

1 Die Ausführung muss dem für die Finanzhilfe massge-

benden Vorhaben entsprechen. 

2 Wesentliche Projektänderungen bedürfen der vorgängi-

gen Genehmigung durch das BLW. Wesentlich sind Pro-

jektänderungen, die: 

a. zu Änderungen an den für den Entscheid über die Fi-

nanzhilfen massgebenden Grundlagen und Kriterien führen; 

oder 

b. Projekte in Inventaren des Bundes betreffen; oder 

c. einer gesetzlichen Koordinations- oder Mitwirkungspflicht 

auf Bundesebene unterliegen. 

3 Mehrkosten, die 100 000 Franken überschreiten und 

mehr als 20 Prozent des genehmigten Voranschlages be-

tragen, bedürfen der Genehmigung durch das BLW, sofern 

dafür um einen Beitrag nachgesucht wird. 

4 Das Vorhaben muss innerhalb der vom Bund gesetzten 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

von der JULA unterstützt. 
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Fristen ausgeführt werden. Verzögerungen müssen mit Be-

gründung gemeldet werden. 

Art. 58 Auszahlung der Bei-

träge 

1 Der Kanton kann für jedes Vorhaben, entsprechend dem 

Baufortschritt, Teilzahlungen über das Informationssystem 

des BLW beantragen. 

2 Mit Teilzahlungen werden höchstens 80 Prozent des ge-

nehmigten Gesamtbeitrages ausbezahlt. 

3 Die Schlusszahlung erfolgt projektbezogen aufgrund ei-

nes Einzelantrages. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

von der JULA unterstützt. 

 

3. Abschnitt: Sicherung der 

Massnahmen 

Art. 59 Unterhalts- und Bewirt-

schaftungspflicht 

Die unterstützten Flächen, Bauten, Einrichtungen, Maschi-

nen und Fahrzeuge müssen sachgemäss unterhalten, ge-

pflegt und bewirtschaftet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

von der JULA unterstützt. 

 

Art. 60 Grundbuchanmerkung 

bei Beiträgen 

1 Die Unterhalts- und Bewirtschaftungspflicht sowie das 

Zweckentfremdungs- und Zerstückelungsverbot ist auf den 

betroffenen Grundstücken anzumerken. 

2 Auf eine Grundbuchanmerkung kann verzichtet werden, 

wenn: 

a. ein Grundbuch fehlt; 

b. der Eintrag mit einem unverhältnismässig hohen Auf-

wand verbunden wäre; 

c. die Tiefbaumassnahmen nicht flächengebunden sind, na-

mentlich Wasser- und Elektrizitätsversorgungen; 
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d. für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-

wie einer besonders umwelt- und tierfreundlichen Produk-

tion; 

e. bei periodischen Wiederinstandstellungen; 

f. bei gemeinschaftlichen Initiativen zur Senkung der Pro-

duktionskosten. 

g. bei Maschinen und Fahrzeugen. 

3 An die Stelle der Grundbuchanmerkung tritt in den Fällen 

nach Absatz 2 Buchstaben a-d, eine Erklärung des Werkei-

gentümers, worin er sich zur Einhaltung des Zweckentfrem-

dungsverbotes, der Bewirtschaftungs- und Unterhaltspflicht, 

der Rückerstattungspflicht sowie allfälliger weiterer Bedin-

gungen und Auflagen verpflichtet. 

4 Der Nachweis der Grundbuchanmerkung oder die Erklä-

rung sind dem BLW spätestens mit dem Gesuch für die 

Schlusszahlung einzureichen, bei etappenweise subventio-

nierten Unternehmen mit dem ersten Schlusszahlungsge-

such einer Etappe. 

5 Der Kanton meldet dem zuständigen Grundbuchamt das 

Datum, an dem das Verbot der Zweckentfremdung und die 

Rückerstattungspflicht enden. Das Grundbuchamt trägt die-

ses Datum in der Anmerkung nach. 

6 Das Grundbuchamt löscht die Anmerkung des Zweckent-

fremdungsverbotes und der Rückerstattungspflicht nach de-

ren Ablauf von Amtes wegen. 

7 Auf Antrag des Belasteten und mit Zustimmung des Kan-

tons kann die Grundbuchanmerkung gelöscht werden auf 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. g: Es macht keinen Sinn, Finanzhilfen an Ma-

schinen und Fahrzeugen mit einer Grundbuchanmerkung zu 

sichern, weshalb dies hier zu ergänzen ist.  
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Flächen, für die eine Zweckentfremdung oder eine Zerstü-

ckelung bewilligt worden ist oder für die die Beiträge zu-

rückerstattet worden sind. 

4. Abschnitt: Aufsicht und 

Rückerstattung von Finanzhil-

fen 

Art. 61 Oberaufsicht des Bun-

des 

1 Das BLW übt die Oberaufsicht aus. Es kontrolliert stich-

probenweise die Ausführung der Massnahme und die Ver-

wendung der ausgerichteten Bundesmittel. Es kann Kon-

trollen vor Ort durchführen. 

2 Stellt das BLW im Rahmen seiner Oberaufsicht nicht be-

willigte Zweckentfremdungen, grobe Vernachlässigungen 

des Unterhaltes oder der Bewirtschaftung, Verletzungen 

von Rechtsvorschriften, zu Unrecht gewährte Finanzhilfen, 

andere Rückerstattungsgründe oder Widerrufsgründe fest, 

so kann es verfügen, dass der Kanton ihm den zu Unrecht 

gewährten Betrag zurückerstattet. 

 

 

 

Zu Abs. 2: Bisher konnte nur bei einer groben Vernachlässi-

gung eine Rückerstattung verfügt werden. Dies soll so beibe-

halten werden. 

 

Art. 62 Aufsicht durch die Kan-

tone 

1 Die Kantone orientieren das BLW auf dessen Verlangen 

über ihre Vorschriften und ihre Organisation für die Kon-

trolle des Verbotes der Zweckentfremdung und der Zerstü-

ckelung sowie der Überwachung des Unterhaltes und der 

Bewirtschaftung. 

2 Sie erstatten dem BLW auf dessen Verlangen Bericht 

über die Zahl der Kontrollen, deren Ergebnisse und allfäl-

lige Anordnungen und Massnahmen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

von der JULA unterstützt. 

 

Art. 63 Veranlassung der 

Rückerstattung von Beiträgen 

1 Die Rückerstattungen von Beiträgen werden vom Kanton 

gegenüber den Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeemp-

fängerinnen verfügt. Bei gemeinschaftlichen Massnahmen 

haften diese anteilsmässig nach Massgabe ihrer Beteili-

gung. 
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2 Sofern die ursprünglichen Finanzhilfeempfänger und Fi-

nanzhilfeempfängerinnen nicht mehr existieren oder nicht 

mehr Eigentümer sind, verfügt der Kanton die Rückerstat-

tung gegenüber den Werk- oder Grundeigentümern, die an 

deren Stelle getreten sind. 

3 Der Kanton kann auf geringfügige Rückerstattungen von 

weniger als 1000 Franken verzichten. 

 

 

 

Zu Abs. 3: Es ist zu ergänzen, dass man bei PWI auf Rück-

forderungen verzichten kann. Dies war bisher auch der Fall 

und muss hier ergänzt werden.  

Art. 64 Abrechnung über die 

zurückerstatteten Beiträge 

Die Kantone rechnen mit dem Bund jährlich bis zum 30. Ap-

ril über die im Vorjahr zurückerstatteten Beiträge ab. Zur 

Abrechnung gehören: 

a. die Nummer des Unterstützungsfalles des Bundes; 

b. der Betrag des zurückgeforderten Beitrages; 

c. eine Kopie der Rückerstattungsverfügungen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

von der JULA unterstützt. 

 

Art. 65 Ausnahmen vom 

Zweckentfremdungsverbot 

1 Das Verbot der Zweckentfremdung gilt ab der Zusiche-

rung eines Bundesbeitrages. 

2 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zweckent-

fremdungen gelten: 

a. die rechtskräftige Einzonung von Grundstücken in 

Bauzonen, Grundwasserschutzzonen S1, Hochwasser-

schutzzonen oder in weitere Zonen, die eine landwirtschaft-

liche Nutzung erschweren oder verhindern, oder andere 

nichtlandwirtschaftliche Nutzungszonen; 

b. Rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-

kel 24 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Auch die Grundwasserschutzzone S2 muss 

in diesem Artikel enthalten sein. Es sollten alle Einschrän-

kungen von aussen, die eine zweckmässige Nutzung des 

unterstützten Betriebsteils nicht mehr möglich machen, als 

wichtiger Grund für die Bewilligung einer Zweckentfremdung 

angesehen werden.  
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(RPG); 

c. Produktionsumstellungen, sofern die Schlusszahlung 

über 10 Jahre zurück liegt; 

d. der fehlende landwirtschaftliche Bedarf oder unverhält-

nismässige Kosten als Grund für den Verzicht einer Wie-

derherstellung von landwirtschaftlichen Gebäuden, oder 

Anlagen oder Nutzflächen, welche durch Feuer oder Ele-

mentarereignisse zerstört worden sind; 

e. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-

resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde sowie 

für Bundesbahnen oder für Nationalstrassen. 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. d: Die Wiederherstellung von einmal unter-

stützten Nutzflächen darf nicht als unverhältnismässig einge-

stuft werden.  

Art. 66 Höhe der Rückerstat-

tung von Beiträgen bei einer 

Zweckentfremdung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zweckentfremdung, so ent-

scheidet er gleichzeitig über die Rückerstattung der geleis-

teten Beiträge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet nach Ablauf der bestim-

mungsgemässen Verwendungsdauer nach Absatz 6, je-

doch spätestens 20 Jahre nach der Schlusszahlung des 

Bundes. 

3 Bei Zweckentfremdungen ohne Bewilligung des Kantons 

sind die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

4 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 65 

Absatz 2 Buchstabe c, d und e, sind die Beiträge nicht zu-

rückzuerstatten. 

5 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung sind: 

a. die zweckentfremdete Fläche; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

von der JULA unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

b. die zerstückelte Fläche; 

c. das Mass der nichtlandwirtschaftlichen Nutzung; und 

d. das Verhältnis der tatsächlichen zur bestimmungsgemäs-

sen Verwendungsdauer. 

6 Die bestimmungsgemässe Verwendungsdauer beträgt: 

a. für Tiefbaumassnahmen 40 Jahre 

b. für Gebäude und Seilbahnen 20 Jahre 

c. Einrichtungen, Maschinen und Fahrzeuge so-

wie für Massnahmen zur Förderung der Tier-

gesundheit sowie einer besonders umwelt- und 

tierfreundlichen Produktion 

10 Jahre 

 

Art. 67 Ausnahmen vom Zer-

stückelungsverbot 

Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zerstückelun-

gen gelten: 

a. rechtskräftige Einzonungen in Grundwasserschutzzonen 

S1, Hochwasserschutzzonen und Naturschutzzonen sowie 

die Abtrennung des Gewässerraums; 

b. rechtskräftige Einzonungen in Bauzonen oder andere Zo-

nen, die eine landwirtschaftliche Nutzung nicht mehr zulas-

sen; 

c. rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-

kel 24, 24c und 24d RPG, zusätzlich mit dem notwendigen 

Gebäudeumschwung; 

d. die Abtrennung entlang der Waldgrenze; 

e. der Tausch von Grundstücksteilen eines landwirtschaftli-

chen Betriebes gegen Land, Gebäude oder Anlagen, die für 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

von der JULA unterstützt. 
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Begründung / Bemerkung 
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Motivazione / Osservazioni 

 

die Bewirtschaftung der Betriebe günstiger liegen oder ge-

eigneter sind; 

f. die Übertragung eines nicht mehr benötigten landwirt-

schaftlichen Gebäudes mit notwendigem Umschwung, 

zwecks zonenkonformer Verwendung an den Eigentümer 

eines benachbarten landwirtschaftlichen Gewerbes oder 

Grundstücks, wenn dadurch die Erstellung einer Baute ver-

mieden werden kann; 

g. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 

Baurechtes zu Gunsten des Pächters der landwirtschaftli-

chen Gewerbe; 

h. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 

Baurechtes zu Gunsten einer gemeinschaftlich geführten 

landwirtschaftlichen Baute oder Anlage; 

i. eine Grenzverbesserung oder eine Grenzbereinigung bei 

der Erstellung eines Werks; 

j. eine Vereinigung aller Teile der zerstückelten Parzelle mit 

Nachbarparzellen oder eine Verbesserung der Arrondie-

rung durch die Parzellierung; oder 

k. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-

resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde. 

2 Die kantonalen Behörden eröffnen ihre Zerstückelungs-

verfügungen sofort und unentgeltlich dem BLW. Bagatell-

fälle können dem BLW periodisch in Form einer Liste ge-

meldet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abs. 2: Was unter «Bagatellfällen» verstanden wird muss 

hier noch genauer definiert werden. 

Art. 68 Höhe der Rückerstat-

tung von Beiträgen bei einer 

1 Bewilligt der Kanton eine Zerstückelung, so entscheidet er Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird  
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Begründung / Bemerkung 
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Motivazione / Osservazioni 

 

Zerstückelung gleichzeitig über die Rückerstattung der geleisteten Bei-

träge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet 20 Jahre nach der 

Schlusszahlung des Bundes. 

3 Bei Zerstückelungen ohne Bewilligung des Kantons sind 

die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

5 4 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 67 

Buchstaben d-k so sind die Beiträge nicht zurückzuerstat-

ten. 

 4  5 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung ist die 

zerstückelte Fläche und das Verhältnis der tatsächlichen 

zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer von 40 

Jahren. 

6 Die kantonale Bewilligungsbehörde nach dem Bundesge-

setz vom 4. Oktober 1991 über das bäuerliche Bodenrecht 

(BGBB) kann Ausnahmen vom Zerstückelungsverbot nach 

Artikel 60 BGBB erst bewilligen, wenn eine rechtskräftige 

Verfügung nach dieser Verordnung vorliegt. 

von der JULA unterstützt. 

 

 

 

 

Zu Abs. 4 und 5: Die beiden Absätze sind in der Reihenfolge 

zu tauschen, damit sie kohärent mit Art. 66 sind.  

 

Art. 69 Rückerstattung von 

Beiträgen und Investitionskre-

diten aus anderen Gründen 

1 Als wichtige Gründe für die Rückforderung von Beiträgen 

oder den Widerruf von Investitionskrediten gelten: 

a. die Verminderung der Futterbasis um mehr als 50 20 

Prozent, wenn dadurch die Voraussetzungen für eine Un-

terstützung nach Artikel 33 nicht mehr erfüllt sind; 

b. ein Stall zu mehr als 20 Prozent nicht mehr belegt ist 

oder umgewandelt wird in einen Stall zur Haltung von nicht 

beitragsberechtigten Tieren; 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. a: Die Rückerstattung sollte nicht schon bei 

einer Verminderung von 20 Prozent verlangt werden, son-

dern erst wenn die Verminderung über 50 Prozent aus-

macht.  
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c. bei Wasser- und Elektrizitätsversorgungen und Erschlies-

sungen: die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung an-

geschlossener Gebäude, Kulturland oder der Anschluss 

nichtlandwirtschaftlicher Gebäude, sofern dieser im für die 

Beitragsverfügung massgebendes Vorhaben nicht vorgese-

hen war; 

d. die Verwendung von Kulturland zur Ausbeuten von Bo-

denschätze oder für Deponien, sofern die Abbauphase in-

klusiv die Rekultivierung länger als 10 5 Jahre dauert; 

e. gewinnbringende Veräusserung; 

f. Nichterfüllung von Bedingungen und Auflagen; 

g. mangelnde Behebung der durch den Kanton festgestell-

ten Vernachlässigung der Bewirtschaftungs- und Unter-

haltspflicht innerhalb der eingeräumten Frist; 

h. Nichtbezahlung einer Tilgungsrate eines Investitionskre-

dites trotz Mahnung innerhalb von sechs Monaten nach der 

Fälligkeit; 

i. Gewährung einer Finanzhilfe auf Grund irreführender An-

gaben; 

j. Aufgabe der Selbstbewirtschaftung nach der Gewährung 

des Investitionskredites, ausser bei einer Verpachtung an 

einen Nachkommen; 

k. Verzicht auf den Gebrauch von Bauten, Einrichtungen, 

Maschinen und Fahrzeuge im Sinne des gestellten Gesu-

ches, die als einzelbetriebliche Massnahme mit Finanzhil-

fen an einen Grundeigentümer unterstützt wurden; oder  

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. d: Auch wenn die Abbauphase länger dauert, 

wird doch das betroffene Kulturland wieder zu Kulturland zu-

rückgeführt. Aus diesem Grund ist die Frist auf 10 Jahre zu 

erhöhen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. k: Wenn Finanzhilfen an Körperschaften wi-

derrufen werden, weil ein Grundeigentümer auf den Ge-

brauch verzichtet, wird dazu die unterstützte Körperschaft in 
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l. wenn bei Projekten zur regionalen Entwicklung die in der 

Vereinbarung festgelegte Zusammenarbeit vorzeitig been-

det wird. 

2 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 

j kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb der 

Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes oder des Un-

ternehmens den Investitionskredit zu gleichen Bedingungen 

an den Nachfolger oder die Nachfolgerin übertragen, sofern 

dieser oder diese die Bedingungen nach Artikel 31 erfüllt, 

die verlangte Sicherheit gewährleistet und kein Ausschluss-

grund nach Artikel 3 Absatz 2 und 3 vorliegt. Absatz 1 

Buchstabe e bleibt vorbehalten. 

3 Der Gewinn nach Absatz 1 Buchstabe e entspricht der 

Differenz zwischen dem Veräusserungs- und dem Anrech-

nungswert. Abzüge für Realersatz, Steuern und öffentlich-

rechtlicher Abgaben sind zulässig. Die Anrechnungswerte 

sind in Anhang 8 festgelegt. Das BLW kann die Anrech-

nungswerte im Anhang 8 ändern. 

4 Die Rückforderung von Beiträgen nach Absatz 1 Buchsta-

ben a-d können gemäss dem Verhältnis der tatsächlichen 

zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer nach Arti-

kel 66 Absatz 6 berechnet werden. 

5 In Härtefällen kann Anstelle des Widerrufs eine Verzin-

sung von 3 Prozent des Investitionskredites verlangt wer-

den. 

Schwierigkeiten gebracht. Allenfalls müssen die Körper-

schaften in ihren Statuten eine entsprechende Verpflichtung 

zur Übernahme von Rückforderungen bei Verzicht auf den 

Gebrauch einfügen.  

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: In der Stellungnahme zum Agrarpaket 2020 hat 

die JULA diese Regelung abgelehnt und an der vorherigen 

Regelung festgehalten (e. bei gewinnbringender Veräusse-

rung, wobei der Gewinn nach den Artikeln 31 Absatz 1, 32 

und 33 des BGBB berechnet wird; das BLW legt die Anrech-

nungswerte fest). Damalige Begründung: Damit muss eine 

neue Gewinnberechnung erstellt werden, obwohl evtl. be-

reits eine Gewinnberechnung gemäss BGBB erstellt worden 

ist. Es muss geklärt werden, ob für die Anrechnung des Rea-

lersatzes eine Frist beachtet werden kann, z.B. zwei Jahre 

(gemäss BGBB). Nachteilig ist, dass notwendige Ausbesse-

rungen nicht abgezogen werden können, was beim BGBB 

der Fall ist. Insgesamt dürfte es sich aber um wenige Fälle 

handeln.  

8. 7. Kapitel: Verwaltung der 

Investitionskredite 

1 Das Gesuch des Kantons für Bundesmittel ist nach Mass-

gabe des Bedarfs an das BLW zu richten. 

2 Das BLW prüft die Gesuche und überweist die rückzahl-

baren Bundesmittel im Rahmen der bewilligten Kredite an 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

von der JULA unterstützt. 
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Art. 70 Verwaltung der Bun-

desmittel 

den Kanton. 

3 Der Kanton meldet dem BLW bis zum 10. Januar fol-

gende Bestände des vorangehenden Rechnungsjahres per 

31. Dezember: 

a. den Gesamtbestand der Bundesmittel; 

b. die aufgelaufenen Zinsen; 

c. die liquiden Mittel; und 

d. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-

ten Investitionskredite. 

4 Er verwaltet die vom Bund zur Verfügung gestellten Bun-

desmittel mit unabhängiger Rechnung und legt dem BLW 

den Jahresabschluss bis Ende April vor. 

5 Er meldet dem BLW bis zum 15. Juli folgende Bestände 

per 30. Juni: 

a. die liquiden Mittel; und 

b. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-

ten Investitionskredite. 

Art. 71 Rückforderung und 

Neuzuteilung von Bundesmit-

teln 

1 Nach Rücksprache mit dem Kanton kann das BLW nicht 

benötigte Bundesmittel, welche den Betrag des zweifachen 

minimalen Kassabestandes während eines Jahres überstei-

gen, zurückfordern und: 

a. einem anderen Kanton zuteilen; oder 
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Begründung / Bemerkung 
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Motivazione / Osservazioni 

 

b. bei ausgewiesenem Bedarf in die Betriebshilfe überfüh-

ren, sofern die entsprechende kantonale Leistung erbracht 

wird. 

2 Der minimale Kassabestand beträgt mindestens 2 Millio-

nen Franken oder 2 Prozent des Fonds-de-roulement. 

3 Werden die Bundesmittel einem anderen Kanton zugeteilt, 

so beträgt die Kündigungsfrist drei sechs Monate. 

 
 
 
 
 

 

 

Zu Abs. 3: Diese Anpassung erhöht die Flexibilität der 

Kreditkassen. In Zeiten der Negativzinsen wird dies als 

zweckmässig beurteilt. 

9. 8. Kapitel: Schlussbestim-

mungen 

Art. 72 Aufhebung eines ande-

ren Erlasses 

Die Strukturverbesserungsverordnung vom 7. Dezember 

1998 wird aufgehoben. 

Diese Anpassung wird von der JULA unterstützt.  

Art. 73 Änderung eines anderen Erlasses 

Die Geoinformationsverordnung vom 21. Mai 2008 wird wie folgt geändert: 

Anhang 1 

Bezeichnung Rechts-

grundlage 

Zuständige Stelle 

(SR 510.62 Art. 8 

Abs. 1)  

[Fachstelle des 

Bundes] 
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e
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k
a
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Landwirtschaftli-

che Infrastruktur-

anlagen 

SR 913.1 

Art. 52 

Kantone  

[BLW] 

  A X Wird 

verge-

ben 

 

Diese Anpassung wird von der JULA unterstützt.  
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Anhang 1 

Gefährdung der Besiedelungsdichte 

Die genügende Besiedelungsdichte in einem Gebiet des Berg- und Hügelgebietes ist gefähr-

det, wenn die Einwohnerzahl, die es braucht, um ein soziales Gefüge und eine dörfliche Ge-

meinschaft aufrechtzuerhalten, längerfristig nicht mehr sichergestellt ist. Die Beurteilung der 

Gefährdung erfolgt nach der folgenden Matrix: 

Matrix zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung:  

Kriterium Einheit 

K
le

in
e
 E

r-

s
c
h

w
e
rn

is
 

M
it
tl
e

re
 E

r-

s
c
h

w
e
rn

is
 

H
o
h

e
 E

r-

s
c
h

w
e
rn

is
 

Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 

% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 

> 1 

000 

500 – 

1 000 
< 500 

1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-

lemlos 

Mög-

lich 

Einge-

schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule 

Km 
< 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Km < 5 5-10 > 10 2  

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

von der JULA unterstützt. 
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Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs 1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum 

Km 
< 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: ….. 

 
   

2  
1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  

Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 

 

Anhang 2 Richtwerte für die Tragbarkeit von Tiefbaumassnahmen 

Massnahmen des Tiefbaus gelten als schlecht tragbar, 

wenn die Restkosten der Landwirtschaft die folgenden 

Richtwerte überschreiten: 

Restkostenbelastung der Landwirtschaft 

Restkosten 

in Franken 

pro Einheit 

Einheit Anwendungsbereich, Masseinheit 

6 600 Ha umfassende gemeinschaftliche 

Massnahmen: 

Beizugsgebiet; gemeinschaftliche 

und einzelbetriebliche Massnahmen 

für Ackerbaubetriebe: LN der betei-

ligten Landwirte und Landwirtinnen. 

4 500 GVE gemeinschaftliche und einzelbe-

triebliche Massnahmen für Tierhal-

tungsbetriebe: durchschnittlicher 

Viehbestand (Rindvieh, Schweine, 

Geflügel usw.) der beteiligten Land-

wirte und Landwirtinnen. 

2 400 Normal-

stoss 

Bodenverbesserungen im Sömme-

rungsgebiet: 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

von der JULA unterstützt. 
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Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

(NS) mittlere Bestossung der beteiligten 

Betriebe. 

33 000 An-

schluss 

Wasser- und Elektrizitätsversorgun-

gen im Berggebiet: 

Anzahl Anschlüsse, die der Dimen-

sionierung zu Grunde liegt. 
 

Anhang 3 Anrechenbare Kosten für die periodische Wiederin-

standstellung von Weganlagen 

Aufwand der Massnahme 

 

Kriterien Punkte 

 0 1 2 

a. Geländeneigung (Mit-

tel) 

<20%  20-40%  >40% 

b. Untergrund Gut Feucht Nass/ 

instabil 

c. Baumaterial Entfer-

nung 

<10km ≥10km -- 

d. Instandstellung / Er-

gänzung Entwässerung 

Nein Ja -- 

e. Instandstellung 

Kunstbauten (Brücken, 

Mauern, Böschungen) 

Nein Ja -- 

 

Die Summe der für die Kriterien a. bis e. erreichten Punkte 

ergibt den Aufwand der Massnahme. 

Abstufung der anrechenbaren Kosten nach Aufwand: 

Aufwand Punkte Anrechenbare Anrechenbare 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

von der JULA unterstützt. 
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Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

total Kosten in 

Franken pro 

km 

Kosten in 

Franken pro 

km 

  Kiesweg Belagsweg 

Normal 0-1 25 000 40 000 

Mässiger 

Mehraufwand 

2-4 40 000 50 000 

Hoher Mehr-

aufwand 

5-7 50 000 60 000 

 

Anhang 4 

Bestimmung der Zusatzbeiträge für Tiefbaumassnahmen 

1. Abstufung der Zusatzbeiträge für Zusatzleistungen 

 

Bst.  +1% +2% +3% Beispiele 

a. Aufwertung von 

Kleingewässern 

Isolierte Revitali-

sierungen 

 

Lokale Revi-

talisierungen 

oder isolierte 

Ausdolungen 

Ausgedehnte 

Revitalisie-

rungen oder 

lokale Ausdo-

lungen 

Revitalisierungen: ökolo-

gische Aufwertung be-

gradigter Bäche 

b. Bodenschutz 
oder  Qualitätssi-
cherung von 
Fruchtfolgeflächen 

 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 

 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des Pe-
rimeters 

 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 

 

Anpassung Bewirtschaf-
tungsmassnahmen, He-
cken, Günstreifen, Um-
setzung Generelles Ent-
wässerungsprojekt GEP 
etc. 
oder: 
Massnahmen zur Quali-
tätssicherung von 
Fruchtfolgeflächen 

 

 

 

 

 

 

Ziff. 1 Bst. a: Streichung analog Art. 25 
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Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

FFF (z.B. Erneuerung 
von Drainagen in FFF, 
Wiederherstellung 
von FFF, Verbesserung 
der Bodenfruchtbarkeit) 

c. Andere ökologi-
sche Massnahmen 

 

lokale fixe* Öko-
Elemente 

 

Ausgedehnte 
fixe* Öko-
Elemente 

 

ausgedehnte 
fixe* Öko- 
Elemente mit 
Vernetzung 

 

Anlage und/oder Siche-
rung von Biotopen, Habi-
taten, Hochstammobst-
bäumen, Feldbäumen, 
Trockenmauern, abge-
stufte Waldränder aus-
serhalb der LN, etc. 

d. Kulturlandschaf-
ten oder Bauten 
mit kulturhistori-
scher Bedeutung 

 

Erhaltung und 
isolierte Aufwer-
tung von charak-
teristischen 
Landschaftsele-
menten 

 

Kleinere Wie-
derherstel-
lung kulturel-
ler Bauten 
oder lokale 
Aufwertung 
von charakte-
ristischen 
Landschafts-
elementen 

grössere 
Wiederher-
stellung kul-
tureller Bau-
ten oder aus-
gedehnte 
Aufwertung 
von charakte-
ristischen 
Landschafts-
elementen 

Landschaftsprägende 
und erhaltungswürdige 
Bauten, historische 
Wege, Terrassenland-
schaften, Heckenland-
schaften, Kastanien-
haine, Wald – Weide, 
BLN-Gebiete, etc. 

e. Produktion von 
erneuerbarer Ener-
gie 

Deckung > 50% 
des Strom- oder  
Wärmebedarfs 
der Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 75% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 100% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Strom aus Anlagen wie 
Sonnenkollektoren, Was-
serkraftwerke, Windener-
gie, Biogasanlagen, 
Wärme aus Holzheizan-
lagen etc. 
Unterstützung der Anla-
gekosten gemäss Artikel 
106-1-c, 106-2-d, 107-1-
b LwG 
 

Einsatz ressour-
censchonender 
Technologien 
 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 
 

Ressourcenschonende 
Technologien mit ener-
gie- oder wassersparen-
der Technik, z. B. Tröpf-
chenbewässerung, So-
larpumpe, bedarfsge-
steuerte Anlage 
 

*fix = langfristig gesichert durch einen schriftlichen Vertag, z.B. im Grundbuch eingetragen 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

oder im Nutzungsplan ausgeschieden 

isoliert: Einzelmassnahme 

lokal: Massnahmen in einem Teilbereich des Perimeters 

ausgedehnt: Massnahmen über den gesamten Perimeter verteilt 

 

Anhang 4  2. Abstufung der Zusatzbeiträge für Wiederherstellungen 

Die Grundbeitragssätze können bei Wiederherstellungen 

nach Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 6 10 

Prozentpunkte erhöht werden.  

Kriterium für die Erhöhung ist die Betroffenheit 

(Ausmass/Verteilung) in Bezug zum Gemeindegebiet. 

 

3. Abstufung der Zusatzbeiträge für besondere 

Erschwernisse 

Kriterien: 

Ausmass Zusatzbeitrag 

Isolierte Wiederherstellungen +2% 

Lokale Wiederherstellungen +4% 

Ausgedehnte Wiederherstellungen +6% 

Anzahl erfüllte Kriterien Zusatzbeitrag 

1 Kriterium +1% 

2 Kriterien +2% 

3 Kriterien +3% 

Mindestens 4 Kriterien +4% 

Zu Ziff. 2: In Art. 25 Abs. 2 können die Beitragssätze bei 

Wiederherstellungen nach Elementarschäden und Sicherun-

gen um bis u 10 Prozentpunkten erhöht werden. Dies ist hier 

anzugleichen.   

 



 
 

92/119 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

a. Wegebau: Geeignetes Baumaterial (Kies) nicht in 

Projektnähe vorhanden (> 5 km Entfernung vom 

Perimeterrand) 

b. Erschwerte Transportbedingungen (Gewichtsbeschrän-

kungen, Heli-Transporte etc.) 

c. Untergrund mit mässiger Tragfähigkeit (CBR im Mittel < 

10%) oder Untergrund feucht (Sickerleitungen nötig) oder 

Entwässerung über die Schulter nur beschränkt möglich 

d. Untergrund verbreitet zu Rutschungen oder Sackungen 

neigend (Flysch)  

e. Gelände geneigt (im Mittel > 20%) oder stark coupiert 

f. Zusatzkosten infolge hohem Felsabtrag 

Anhang 5 

(Art. 3635 Abs. 1 und Art. 37 Abs. 1) 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für Hochbaumassnahmen 

1. Finanzhilfen für Ökonomiegebäude für raufutterverzehrende Tiere 

Massnahme 
Angabe 

in 

Beitrag 
Investitions-

kredit 

Hügelzone und 

Bergzone I 

Bergzonen 

II-IV 
Alle Zonen 

maximalen Beiträge pro Betrieb Fr.  155 000 215 000 - 

Stall pro GVE Fr.  1 700 2 700 6 000 

 

 

 

 

Zu Ziff. 1: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 

Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 

Erschwernisse beruht.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Futter- und Strohlager pro m3 Fr.  15 20 90 

Hofdüngeranlage pro m3 Fr.  22.50 30 110 

Remise pro m2 Fr.  25 35 190 

Mehrkosten aufgrund besonderer 

Erschwernisse 
% 40 50 - 

a. Befindet sich die, anrechenbare landwirtschaftliche Nutzfläche in verschiedenen Zonen, so 

gilt für die Berechnung der Finanzhilfen: 

- der Ansatz der Zone, in der mehr als zwei Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche liegen; 

- wenn die landwirtschaftliche Nutzfläche nicht zu mehr als zwei Dritteln in einer Zone liegt, 

der Mittelwert der Ansätze der mehrheitlich betroffenen Zonen. 

b. Die Mehrkosten aufgrund besondere Erschwernisse sind bei den maximalen Beiträgen je 

Betrieb nicht zu berücksichtigen. 

c. Remisen und Futter- und Strohlager werden auch bei Betrieben ohne raufutterverzehrende 

Tiere unterstützt. 

d. Ställe für Kaninchen werden mit den gleichen Ansätzen wie Ökonomiegebäude für raufut-

terverzehrende Tiere unterstützt. 

2. Finanzhilfen für Alpgebäude 

Massnahme  Angabe in Beitrag Investitionskredit  

Wohnteil Fr.  30 360 79 000 

Wohnteil; ab 50 GVE (gemolkene Tiere) Fr.  45 600 115 000 

Räume und Einrichtungen für die Käsefabrikation 
und -lagerung pro GVE (gemolkene Tiere) 

Fr.  920 2 500 

Stall, inklusive Hofdüngeranlage pro GVE Fr.  920 2 900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 

Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 

Erschwernisse beruht.  
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Schweinestall, inklusive Hofdüngeranlage 
pro Mastschweineplatz 

Fr.  280 650 

Melkstand pro GVE (gemolkene Tiere) Fr. 240 860 

Melkplatz pro GVE (gemolkene Tiere) Fr.  110 290 

Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwernisse % 50 - 

a. Für die Unterstützung von Räumen und Einrichtungen für die Käsefabrikation und -lage-

rung müssen pro GVE (gemolkene Tiere) mindestens 800 kg Milch verarbeitet werden. 

b. Pro GVE (gemolkene Tiere) wird höchstens ein Mastschweineplatz unterstützt. 

3. Investitionskredite für besonders tierfreundliche Ökonomiegebäude für Schweine und 

Geflügel 

Massnahme  Investitionskredit in Fr.  

Zuchtschweine inklusive Nachzucht und Eber pro GVE 6 600 

Mastschweine und abgesetzte Ferkel pro GVE 3 200 

Legehennen pro GVE 4 080 4 800 

Aufzucht- und Mastgeflügel sowie Truten pro GVE 5 700 

 

4. Investitionskredite für Wohnhäuser 

Massnahme  Investitionskredit in Fr.  

Neue Betriebsleiterwohnung mit Altenteil 200 000 

Neue Betriebsleiterwohnung 160 000 

Neuer Altenteil 120 000 

a. Der Investitionskredit beträgt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, jedoch 

höchstens der Pauschale für den Neubau. 

 

 

 

 

 

 

Zu Ziffer 3: Neu werden nur noch Ökonomiegebäude für 

Schweine und Geflügel mit Investitionskrediten unterstützt, 

die den BTS-Richtlinien entsprechen. Bei einer Unterstüt-

zung dieser Anpassung ist die Bedingung zu stellen, dass 

die jährlichen BTS-Beiträge im gleichen Umfang auch für die 

Zukunft zugesichert werden.  

Der Betrag für Legehennen pro GVE ist von 4 080 auf 4 800 

Franken zu erhöhen.  

 

 

Zu Ziff. 4: Nicht nur neue Wohnungen sind mit Investitions-

krediten zu unterstützen. Auch sinnvolle Sanierungen müs-

sen ermöglicht werden. Genau, die Sanierung älterer Woh-

nungen sollte mindestens so stark unterstützt werden, da sie 

ansonsten zerfallen. 

Zu Ziff. 4 Bst. a: Es kann davon ausgegangen werden, dass 

aufgrund der Baukosten bei Wohnhäusern die Ansätze nicht 

mehr als 25 Prozent der Baukosten ausmachen. Damit be-

steht eine grosse Differenz zwischen dem Anteil der Ansätze 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

b. Pro Betrieb ist die Unterstützung auf maximal zwei Wohnungen (Betriebsleiterwohnung 

und Altenteil) beschränkt. 

5. Finanzhilfen für Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung 

 

 

 

Massnahme 
Angabe 

in 

Beitrag 
Investitions-

kredit 

Hügelzone und 

Bergzone I 

Bergzonen 

II-IV und 

Sömmerung 

Alle Zonen 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von eigenen und regio-
nalen landwirtschaftlichen Produk-
ten (einzelbetriebliche Mass-
nahme) 

% 28 31 50 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von regionalen landwirt-
schaftlichen Produkten (gemein-
schaftliche Massnahme) 

% 30 33 50 

 

6. Investitionskredit für weitere Hochbaumassnahmen 

Der Investitionskredit beträgt für folgende Massnahmen maximal 50 Prozent der 

anrechenbaren Kosten: 

a. Produktion von Spezialkulturen, Gartenbau-, Pilz-, Sprossen- und ähnlichen 

Produktionsbetriebe; 

bei einem Neubau zum maximalen Ansatz von 50%. Daher 

sind die Ansätze zu erhöhen .  
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

b. Fischerei- oder Fischzuchtbetriebe; 

c. Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Bereich; 

d. gemeinschaftliche Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse. 

 

 

7. Finanzhilfen für Grundlagenbeschaffungen 

Massnahme 
Angabe 

in 

Beitrag Investitionskredit 

Talzone 

Hügelzone 

und Bergzone 

I 

Bergzonen II-IV 

und Sömmerung 
Alle Zonen 

Beschaffung von 
Grundlagen für 
gemeinschaftliche 
Massnahmen 

% 27 30 33 50 

 

Anhang 6 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-

baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtprojekts 0 

Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen Tätigkeit 20 

Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftli-

cher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 

Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt werden Mindestens 5 

Diese Anpassung wird von der JULA unterstützt.  
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 7 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für zusätzliche Strukturverbesserungsmass-

nahmen 

1. Investitionskredite für Starthilfe 

a. Die Höhe der Starthilfe wird aufgrund der Betriebsgrösse abgestuft. Die Pauschale beträgt 

für Betriebe mit einer SAK 100 000 125 000 Franken und steigt anschliessend in Stufen von 

25 000 Franken je zusätzliche halbe SAK. 

b. In Gebieten nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben b und c erhalten auch Betrieben unter ei-

ner SAK eine Starthilfe von 75 000 100 000 Franken. 

c. Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreiberin eines Fischerei- oder Fisch-

zuchtbetriebes erhalten eine Starthilfe von 110 000 Franken. 

2. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders 

umwelt- und tierfreundlichen Produktion (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 1) 

2.1. Reduktion der Ammoniakemissionen 

Massnahme 
Beitrag 

in Fr.  

Investitionskredit 

in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in Fr.  Frist bis Ende 

Laufgänge mit Quergefälle und 
Harnsammelrinne pro GVE 

120 120 120 2030 2024 

Erhöhte Fressstände pro GVE 70 70 70 2030 2024 

Abluftreinigungsanlagen pro GVE 500 500 500 2030 2024 

Anlagen zur Gülleansäuerung pro 
GVE 

500 500 500 2030 

Abdeckung von bestehenden 
Güllelager pro m2 

30 - 20 2030 

Anlagen zur Reinigung der Abluft und zur Ansäuerung der Gülle werden nur unterstützt, 

 

 

 

 

Zu Ziff. 1 Bst. a und b: Der Betrag für die Starthilfe muss auf 

dem aktuellen Niveau gehalten werden. Dies ist ebenso mit 

der aktuellen Kostensteigerung zu rechtfertigen.  

Eine Reduktion der Starthilfe macht keinen Sinn, zumal die 

Übernahmekosten nicht gesunken sind und auch nicht sin-

ken werden. Deshalb werden folgende Pauschalen bean-

tragt: 

0.60 - 0.99 SAK     100 000.- 

1.00 – 1.49 SAK    125 000.- 

1.50 – 1.99 SAK   150 000.- 

2.00 – 2.49 SAK   175 000.- 

Die Aufhebung der Beitragsbeschränkung ab 5.0 SAK wird 

begrüsst. Dies entspricht der aktuellen Entwicklung in der die 

landwirtschaftlichen Betriebe immer grösser werden und so 

die übernehmende Generation teilweise vor grosse finanzi-

elle Herausforderungen stellt. 

 

Zu Ziff. 2.1: Massnahmen, die dazu beitragen die Ammoni-

akemissionen zu reduzieren, haben aktuell durch die Umset-

zung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. Aus die-

sem Grund sind gerade solche Massnahmen noch weiter zu 

unterstützen und die Frist analog der Verlustreduktion bis 

2030 zu setzen.  
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a. Die betroffene Stallbaute wurde vor dem 31. Dezember 2020 erstellt. 

b. Die auf dem Betrieb anfallenden Mengen an Phosphor und Stickstoff übersteigen auch 

nach dem Stallbau den ausgewiesenen Pflanzenbedarf nicht. 

c. Nach Erstellung der Stallbaute können die Ammoniakemissionen je Hektare landwirt-

schaftlicher Nutzfläche gegenüber vorher nach dem Berechnungsmodell Agrammon um min-

destens 10 Prozent reduziert werden. 

2.2. Reduktion der Schadstoffbelastung Umweltauswirkungen 

Massnahme 
Angabe 

in  
Beitrag 

Investiti-

onskredit 

in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in 

Fr.  

Frist bis 

Ende 

Füll- und Waschplatz von Spritz- und 
Sprühgeräten sowie von Maschinen 
und zum Umfüllen von Treibstoff pro 
m2 

%Fr.  
100 

25% 
100 50% 5000 2030 

Anlage zur Lagerung oder Behand-
lung des Reinigungswasser von Füll- 
und Waschplätzen 

%Fr.  
5 000 

25% 

5 000 

50% 
5000 2030 

Pflanzung von robusten Stein- und 
Kernobstsorten pro ha 

Fr.  
7 000 

10 000 

7 000  

10 000 

7 000  

10 000 
2030 2035 

Pflanzung von robusten Rebsorten 
pro ha 

Fr.  
10 000 

40 000 

10 000 

40 000 

10 000 

40 000 
2030 

Sanierung von durch polychlorierte 
Biphenyle (PCB) belastete Ökonomie-
gebäude 

% 25 50 25 2026 2030 

a. Die anrechenbare Fläche für ein Füll- und Waschplatz beträgt maximal 80 m2 . 

b. Die Anforderungen an die baulich-technische Ausführung und an den Betrieb der Füll- und 

Waschplätze sind gemäss den Angaben der kantonalen Fachstelle für Pflanzenschutz oder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2.2: Bisher wurden die Füll- und Waschplätze anteil-

mässig unterstützt: 25% Bundesbeitrag und 50% Investiti-

onskredit. In Anbetracht der von Betrieb zu Betrieb unter-

schiedlich hohen Kosten, je nach Form des Waschplatzes 

(Waschwasser in Güllegrube oder teurere Verdunstungsein-

richtung) ist eine anteilsmässige Unterstützung einer pau-

schalen Unterstützung vorzuziehen.  

Massnahmen, die dazu beitragen die Risiken beim Einsatz 

von Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, haben aktuell durch 

die Umsetzung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. 

Aus diesem Grund sind gerade solche Massnahmen noch 

weiter zu unterstützen. 

Zu «Füll- und Waschplatz von Spritz- und Sprühgeräten»: 

Hier sollten auch Plätze zum Waschen von Maschinen (z.B. 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Gewässerschutz umzusetzen. 

c. Das BLW bestimmt, basierend auf Weisung der Obstbranche, die finanzhilfeberechtigten 

Sorten. 

d. Die Pflanzung von Stein- und Kernobstsorten wird nur unterstützt, wenn es sich dabei um 

Obstanlagen nach Artikel 22 Absatz 2 der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7. 

Dezember 1998 handelt. 

e. Die minimale Fläche für die Pflanzung beträgt 50 10 Aren. 

f. Bei der Sanierung von PCB sind Kosten für die Schadstoffbeprobung, die bauliche Schad-

stoffsanierung sowie die Entsorgung anrechenbar. 

g. Die Unterstützung der Sanierung von PCB wird bis 2030 befristet. 

2.3. Heimat- und Landschaftsschutzes 

 

Die Mehrkosten für besondere Einpassung der Gebäude müssen anhand eines Kostenver-

gleichs belegt werden. Anliegen des Landschaftsschutzes ausserhalb eines Bundesinventars 

können berücksichtigt werden, sofern eine entsprechende kantonale Strategie vorgelegt 

wird. 

2.4. Klimaschutz 

Massnahme Angabe 

in  

Beitrag Investitionskredit 

Mehrkosten für besondere Einpassung landwirtschaftli-
cher Gebäude und für denkmalpflegerische 
Anforderungen 

% 25 50 

Rückbau vom rechtskonformen landwirtschaftlichen 
Ökonomiegebäude ausserhalb der Bauzone pro m3 
umbauter Raum 

Fr.  5 5 

aufgrund Bekämpfung der Ausbreitung von Schadorganis-

men) sowie zum Umfüllen von Treibstoff unterstützt werden.  

Zu «Pflanzung robuster Sorten»: Für die Höhe der Beiträge 

sind die Investitionskosten für die robusten und resistenten 

Sorten im Kern- und Steinobst und Beeren sehr hoch und 

vergleichbar mit dem Rebbau. Ein Unterschied ist nicht be-

gründbar. Eine Unterstützung pro Baum (z.B. CHF 2.- bis 5.-

/Baum) statt pro ha wäre sinnvoll und sollte geprüft werden. 

Für die Rebsorten ist der Beitrag aber ebenfalls zu erhöhen, 

damit die Massnahme auch wirklich zu einem Anreiz führt. 

Die Remontierung von neuen Anlagen hat einen Zyklus von 

mindestens 15 Jahren. Das Enddatum sollte daher verlän-

gert werden, damit eine Baumgeneration abgeschlossen 

werden kann. 

Der Begriff « robust» ist zu definieren. Es muss sich hierbei 

um Sorten handeln, die in erster Linie resistent bzw. tolerant 

gegenüber Krankheiten sind, damit der Einsatz von PSM re-

duziert werden kann. Dies entspricht dem Ziel der Pa.Iv. 

19.475. 

Die Pflanzung von robusten Sorten soll soweit möglich nur 

im Rahmen der Lebensmittelproduktion möglich sein. Die 

Anstrengungen der Branche für das Gleichgewicht zwischen 

Angebot und Nachfrage sowie die Markteinführung von ro-

busten Sorten sollte koordiniert und unterstützt sein. 

Zu «Sanierung belasteter Ökonomiegebäude»: Bei der Sa-

nierung von mit PCB oder Dioxin belasteten Ökonomiege-

bäuden oder auch landwirtschaftlicher Flächen stellt sich die 

Frage der Haftung und der Herkunft der finanziellen Mittel. 

Zu Ziff. 2.2. Bst. c: Das BLW darf die finanzhilfeberechtigten 

Sorten nur unter der Weisung der Obst- und Beerenbranche 
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Nur für Bauten, Anlagen und Einrichtungen, die nicht über andere Förderprogramme des 

Bundes wie die kostenorientierte Einspeisevergütung gefördert werden. 

3. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zusammenarbeit (Art. 1 

Abs. 1 Bst. d Ziff. 2) 

Massnahme 
Angabe 

in 

Beitrag 
Investiti-

onskredit 

Tal-

zone 

Hügel-

zone und 

Bergzone 

I 

Bergzonen 

II-IV und 

Sömme-

rung 

Alle Zo-

nen 

Gemeinschaftliche Initiativen zur Sen-
kung der Produktionskosten 

% 27 30 33 50 

Aufbau von land- und gartenbaulichen 
Selbsthilfeorganisationen im Bereich 
der marktgerechten land- und garten-
baulichen Produktion und Betriebsfüh-
rung oder die Erweiterung von deren 
Geschäftstätigkeit 

% - - - 50 

Gemeinschaftliche Anschaffung von 
Maschinen und Fahrzeuge 

% - - - 50 

 

4. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaftlicher Betriebe 

und Grundstücke (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 3) 

Massnahme Bundesbei-

trag in % 

Investitions-

kredit in % 

Bauten, Anlagen und Einrichtungen zur Produktion oder 
zur Speicherung nachhaltiger Energie mehrheitlich zur 
Eigenversorgung 

25 50 

(Schweizer Obstverband) bestimmen. In diesem Bereich 

sind die Marktchancen sowie die Wirkung der Resistenz zu 

berücksichtigen. Der Schweizer Obstverband und seine 

Handelspartner haben dafür ein QuNaV-Projekt «Robuste 

und resistente Sorten für morgen» lanciert. Die mögliche 

Liste darf nicht zu lang sein und soll dynamisch sein. 

Zu Ziff. 2.2. Bst. e: Die Messlatte ist mit 50 Aren zu hoch ge-

legt  

Zu Ziff. 2.3: Es wird als störend empfunden, dass Mehrkos-

ten, die aufgrund von denkmalpflegerischen Einwänden vom 

Landwirt oder vom BLW übernommen werden müssen. Zu-

mindest ein Teil sollte das BAK übernehmen, da das BAK 

zunehmend höhere Forderungen stellt, ohne die finanziellen 

Konsequenzen zu tragen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

 

Massnahme Investitionskredit 

in % 

Erwerb landwirtschaftlicher Gewerben von Dritten durch Pächter und Pächterin-
nen 

50 

Anhang 8 

Rückerstattung bei gewinnbringender Veräusserung 

Berechnung des massgebenden Anrechnungswertes 

Gegenstand Berechnung 

Landwirtschaftliche Nutzfläche, Wald und 

Alprechte 

achtfacher Ertragswert 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 

Anlagen, die nicht mit Finanzhilfen unter-

stützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-

rende Investitionen 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 

Anlagen, die beim Neubau mit Beiträgen 

unterstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-

rende Investitionen, abzüglich der Beiträge 

von Bund und Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 

Anlagen, die beim Umbau mit Beiträgen 

unterstützt worden sind 

Buchwert vor der Investition, zuzüglich Erstel-

lungskosten und wertvermehrender Investitio-

nen, abzüglich der Beiträge von Bund und 

Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 

Anlagen, die mit Investitionskrediten un-

terstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-

rende Investitionen 

Die Anrechnungswerte gelten für die Veräusserung eines Betriebs oder eines Betriebsteils. 

Bei der Veräusserung eines Betriebs werden die Anrechnungswerte zusammengezählt. 

Diese Anpassung wird von der JULA unterstützt.  

Anhang 9 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Diese Anpassung wird von der JULA unterstützt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-

baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtpro-

jekts 

0 

Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen 

Tätigkeit 

20 

Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirt-

schaftlicher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 

Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt 

werden 

Mindestens 5 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die JULA unterstützt grundsätzlich die Anpassungen in der SBMV.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Betriebsgrösse 1 Betriebshilfedarlehen werden nur ausgerichtet, wenn auf 

dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens einer Stand-

arbeitskraft (SAK) besteht. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 

mindestens 0,60 SAK:  

a. für Betriebshilfedarlehen in den Bergzonen III und IV zur 

Sicherung der Bewirtschaftung; 

b. Für Betriebshilfedarlehen in Gebieten des Berg- und Hü-

gelgebiets zur Sicherung einer genügenden Besiedelungs-

dichte. 

3 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besie-

delung nach Absatz 2 Buchstabe b für die Abgrenzung von 

gefährdeten Gebieten sind in Anhang festgelegt. 

4 Ergänzend zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-

verordnung vom 7. Dezember 1998 können werden die 

SAK-Faktoren der Verordnung über das bäuerliche Boden-

recht vom 4. Oktober 1993 angewendet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Für eine realistischere Beurteilung des tatsächli-

chen Arbeitsanfalls auf einem Landwirtschaftsbetrieb sind 

die zusätzlichen Faktoren des BGBB zusätzlich anzuwen-

den. 

 



 
 

104/119 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Aufgehoben   

Art. 4 Ausbildungsanforderung 

Persönliche Voraussetzungen 

1 Die Betriebshilfedarlehen werden natürlichen Personen 

gewährt, die den Betrieb selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-

benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden 

Betriebshilfedarlehen auch Eigentümern und Eigentümerin-

nen gewährt, die den Betrieb durch den Partner oder die 

Partnerin bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Betriebshilfedarlehen ge-

währt, wenn sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen 

Personen sind, die nach dieser Verordnung Betriebshil-

fedarlehen erhalten können, sind und wenn diese natürli-

chen Personen mindestens über zwei Drittel der Stimm-

rechte und bei Kapitalgesellschaften zusätzlich über zwei 

Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Für Betriebshilfedarlehen nach Artikel 1 Absatz 1 Buch-

staben a und b müssen Bewirtschafter oder Bewirtschafte-

rin eines landwirtschaftlichen Betriebes über eine der fol-

genden Qualifikationen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 

einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 

des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 

(BBG); 

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 

mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; 

oder 

Der bisherige Titel «Persönliche Voraussetzungen» ist für 

den Inhalt aussagekräftiger. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

c. eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirtschaftli-

chen Spezialberuf. 

5 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-

benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 

der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 1 

erfüllen. 

6 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-

folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-

satz 1 gleichgestellt. 

7 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-

folgreiche Betriebsführung fest. 

Art. 5 Abs. 2 und 3 1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-

gen der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers 1 000 000 

600 000 Franken, so wird kein Betriebshilfedarlehen nach 

Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b gewährt. 

2 Aufgehoben 

3 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 

verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 

Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-

sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 

beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

Zu Abs. 1: Bezüglich der Vermögensgrenze ist die Rege-

lung, wie sie bis zum 1. Januar 2021 gegolten hat, wieder 

einzuführen (jedoch mit Beibehaltung der Grenze von 

1'000'000 Franken). Beim veranlagten steuerbaren Vermö-

gen bestehen teilweise grosse Unterschiede zwischen den 

Kantonen, die zu Missstimmungen führen könnten. Das ver-

anlagte steuerbare Vermögen als Basis wird dazu führen, 

dass Gesuchsteller je nach Kanton unterschiedlich behan-

delt werden. Zudem könnte es in Einzelfällen vorkommen, 

dass heute nur eine Veranlagung vorliegt, die mehrere Jahre 

zurückliegende Steuerjahre betreffen, was dann evtl. nach-

teilig ist für den Landwirt/die Landwirtin. 

 

Art. 6 Abs. 4 4 Die letzte Umschuldung muss mindestens drei Jahre zu-

rückliegen. 

Verringerung von 10 auf 3 Jahre erhöht die Flexibilität in der 

Finanzierung: Wirtschaftlich leistungsfähige Betriebe (wird si-

chergestellt durch andere Artikel) können so schneller von 

Umschuldung profitieren. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 11 Buchhaltungspflicht Während der Laufzeit der Darlehen sind dem Kanton auf 

Verlangen Buchhaltungen einzureichen. 

Es ist sinnvoll bei einfacheren Betrieben und kleineren Beträ-

gen auf das Obligatorium einer Betriebsbuchhaltung zu ver-

zichten.  

 

Art. 13 Abs. 3 3 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 

a oder c kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb 

der Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes das Be-

triebshilfedarlehen zu gleichen Bedingungen an die Nach-

folgerin oder den Nachfolger übertragen, sofern diese oder 

dieser die tragbare Belastung nach Artikel 7 Absatz 2 und 

die verlangte Sicherheit gewährleistet. Artikel 15 bleibt vor-

behalten. 

Die JULA unterstützt diese Anpassung, die zu einer Erleich-

terung von Handänderungen ausserhalb der Familie führen 

kann und die Abwicklung für den aufgebenden Betrieb ver-

einfachen. Die massgeblichen Sicherstellungskriterien wie 

Tragbarkeit und Risikodeckung sind nach wie vor gewähr-

leistet. 

 

Art. 14 Abs. 1, 3 und 4 1 Die verfügende Behörde bestimmt die Frist für die Rück-

zahlung des Darlehens. Sie beträgt höchstens 20 Jahre, für 

Darlehen bei Betriebsaufgabe höchstens 10 Jahre. Ein Auf-

schub und die Stundung der Rückzahlung sind innerhalb 

der maximalen Fristen zulässig. 

3 Aufgehoben 

4 Aufgehoben 

Die JULA unterstützt diese Anpassung.   

Anhang 

Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung 

Kriterium Einheit 

K
le
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s
c
h
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e
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Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 

% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

von der JULA unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 

> 1 

000 

500 – 

1 000 
< 500 

1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-

lemlos 

Mög-

lich 

Einge-

schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule 

Km 
< 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs 

Km 
< 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum 

Km 
< 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: ….. 

 
   

2  
1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  

Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die JULA ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die JULA ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Grundsätzlich begrüsst die JULA die Stossrichtung der vorliegenden Anpassungen der Verordnung. Ein leichter Ausbau der Mittel für die Forschung scheint 

angebracht. Zudem müssen aber auch die Mittel für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23b) sowie für Massnahmen nach Art. 23c erhöht werden. 

Das aktuelle Budget, das den Zuchtorganisationen für die Herdebuchführung und die Zuchtprüfungen zur Verfügung steht, soll aber nicht durch die Ausrich-

tung neuer Beiträge für die Erhaltung der einheimischen Schweizer Rassen gekürzt werden. Das Gesamtbudget muss daher um CHF 3`900`000 erhöht 

werden.  

Es ist legitim, dass alle Schweizer Nutztierrassen unterstützt werden. Aber in diesem System mit einem Gefährdungsstatus, der auf Globalindizes beruht, 

erhält eine Rasse, je grösser die Anstrengungen ihrer Population sind, weniger Unterstützung vom Bund. Das ist unlogisch und kann sogar zu Fehlanreizen 

führen. Diese Global- und Subindizes von GENMON sind in regelmässigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten Zuchtorganisationen sind in diesen Pro-

zess einzubeziehen. 

Diese neue Unterstützung einheimischer Rassen darf nicht zulasten der Allgemeinen Tierzuchtförderung und der eigenständigen Schweizer Zuchtpro-

gramme sowie der Freibergerrasse gehen, der einzigen und letzten einheimischen Pferderasse. Dieser besondere Status rechtfertigt alleine schon die Bei-

behaltung von Artikel 24. Die JULA verlangt, dass die Mittel für das eigenständige Schweizer Zuchtprogramm und den Erhalt der Freibergerrasse gegenüber 

heute nicht gekürzt werden. Die beiden Bedingungen Fremdblutanteil und Grad der Blutverwandtschaft gemäss Artikel 23 würden einen Grossteil der Frei-

bergerpferde vom Beitrag für die Erhaltung von Schweizer Rassen ausschliessen, während der Beitrag gegenüber heute gleichzeitig halbiert würde. 

Es ist unverständlich, weshalb ein Beitrag zur Förderung gefährdeter Nutztierrassen gewisse Nutztiere ausschliesst.  

Die Gesuchstellung des Züchters an die Zuchtorganisation ist obsolet (ein unverhältnismässig hoher administrativer Aufwand). Die Mitglieder der Zuchtorga-

nisation können erwarten, dass die Zuchtorganisation die beitragsberechtigten Tiere selbständig ermitteln.zur Verbesserung und Steigerung  
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Den geplanten Anpassungen der Schlachtviehverordnung wird zugestimmt.  

Dass Beanstandungen der Qualitätseinstufung am Schlachttag bis 22 Uhr eingehen müssen, ist im Hinblick auf die vorhandenen digitalen Mittel für die Mel-

dung akzeptabel und in Anbetracht der Abläufe in den Schlachthöfen nachvollziehbar. Der Tierhalter muss aber bis 17.00 Uhr über das Ergebnis der Quali-

tätseinstufung informiert worden sein.  

Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, ist die JULA mit der Erhebung einer Gebühr 

einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitätseinstufung). Dank dieser 

Änderung sollen missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden. Eine angemessene Beteiligung 

stellt für jede Person, die eine Beanstandung geltend macht, bei der aber die erste Qualitätseinstufung bestätigt wird, ein Risiko dar. 

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 4 und 4bis (neu) 4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis der 

neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tieren 

bei der beauftragten Organisation beanstanden. Die Bean-

standung hat spätestens bis um 22.00 Uhr des Schlacht-

tags zu erfolgen, sofern der Tierhalter bis um 17.00 Uhr 

über das Ergebnis der neutralen Qualitätseinstufung via A-

gate informiert wurde. Die von einer Beanstandung be-

troffenen Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbe-

trieb unzerlegt blockiert werden, bis die zweite neutrale 

Qualitätseinstufung erfolgt ist. 

4bis (neu) Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur 

des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, 

so kann die beauftragte Organisation beim Lieferanten oder 

Abnehmer, der das Ergebnis beanstandet hat, für die admi-

Zu Abs. 4: Der Tierhalter muss bis um 17.00 Uhr über das 

Ergebnis der Qualitätseinstufung informiert worden sein, da-

mit er genügend Zeit hat um das Ergebnis zu beanstanden. 

 

 

 

Zu Abs. 4bis: Führt eine Beanstandung nicht zu einer Kor-

rektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-

fung, ist die JULA mit der Erhebung einer Gebühr einver-

standen, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens 

CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitäts-

einstufung). Dank dieser Änderung sollen missbräuchliche 

Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

nistrativen Zusatzkosten Gebühren eine Gebühr von maxi-

mal 25 Franken erheben. 

jedoch nicht bestraft werden.  

Art. 16 Abs. 4–6 4 Aufgehoben 

4bis Die Einfuhrperioden dürfen sich weder überschneiden 

noch über das Kalenderjahr hinausgehen. 

5 und 6 Aufgehoben 

Die JULA unterstützt diese Anpassung.  

Art. 16a (neu) Verkürzung und 

Verlängerung von Einfuhrperi-

oden sowie Erhöhung von Ein-

fuhrmengen 

1 Die interessierten Kreise können beim BLW beantragen, 

dass dieses: 

a. vor Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 3 

die Einfuhrperiode verkürzt oder verlängert; 

b. nach Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 

3, jedoch vor deren Ablauf die Einfuhrmengen für Fleisch, 

Konserven und Schlachtnebenprodukte nach Artikel 16 Ab-

satz 3 Buchstabe b erhöht. 

2 Führt höhere Gewalt zu logistischen Schwierigkeiten, so 

können die interessierten Kreise nach Beginn der Einfuhr-

periode, jedoch vor deren Ablauf beim BLW beantragen, 

dass diese Einfuhrperioden für bereits zugeteilte und be-

zahlte Kontingentsanteile verlängert. 

3 Das BLW gibt einem Antrag statt, wenn dieser von je ei-

ner Zweidrittelmehrheit der Vertreterinnen und Vertreter auf 

der Stufe Produktion sowie auf der Stufe Verarbeitung und 

Handel unterstützt wird. 

4 Das BLW darf eine Einfuhrperiode nur so weit verlängern, 

dass sie sich weder mit der nachfolgenden Einfuhrperiode 

Die JULA unterstützt diese Anpassung.  

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, 

ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

überschneidet, noch über das Kalenderjahr hinausgeht. 

Art. 16b Bisheriger Art. 16a Die JULA unterstützt diese Anpassung.   

Art. 27 Abs. 2 Aufgehoben Die JULA unterstützt diese Anpassung.  

Die vorherigen Ausschreibungen mit einem einzigen Anbie-

ter rechtfertigen diese Anpassung. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die JULA lehnt eine Direktauszahlung der Milchzulagen für verkäste Milch und Fütterung ohne Silage ab.   

Der Bundesrat hat in der Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik nach 2022 (AP22+) eine Ergänzung von Artikel 38 und 39 des Landwirtschaftsge-

setztes (LwG) vorgeschlagen. Offensichtlich waren sich der Bundesrat und die Verwaltung nach der Vernehmlassung bewusst, dass der Vorschlag im Agrar-

paket 2020 das "Erfüllungsrisiko" nicht beseitigt. Die AP22+ wurde dann politisch sistiert. Der Druck und die Erwartungen, das Problem zu lösen, sind aller-

dings geblieben. Nachdem sich abzeichnet, dass die AP22+ (Erfüllung der Postulate 20.3931 und 21.3015 zur Sistierung der AP22+) – ohne die in der Pa. 

Iv. 19.475 bereits abgehandelten Punkte – beraten werden soll (Entscheid Parlament folgt im Juni 2022), kann eine Beratung von Artikel 38 und 39 LwG 

ebenfalls schnell im Parlament angegangen werden. Die Vernehmlassung dazu wurde mit der AP22+ durchgeführt. Der ursprüngliche Antrag des Bundesra-

tes müsste wie folgt ergänzt werden: 

Art. 38, Abs. 1, 1bis (neu) [Zulage für verkäste Milch] 

1 Für die Verkehrsmilch, die zu Käse verarbeitet wird, wird kann eine Zulage an die Produzenten und Produzentinnen ausgerichtet. 

1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über die Milchver-

werter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen können die Auszahlung der 

Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei. 

Art. 39, Abs. 1bis (neu) [Zulage für Fütterung ohne Silage]  

1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über die Milchver-

werter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen können die Auszahlung der 

Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei. 

Bemerkungen: Blau: beantragte Änderungen des Bundesrates gemäss Botschaft AP22+. / Rot: Zusätzliche Änderungen gemäss Vernehmlassung SMP, 

JULA zur Botschaft AP22+.  

Begriffe: Aufgrund der fehlenden sprachlichen Präzision des Begriffs "Milchverwerter" gibt es sehr viele Diskussionen, insbesondere was das Inkasso der 

Restkosten bei der Milchprüfung betrifft. Er hat in der Milchstützungsverordnung (MSV) und in der Milchprüfungsverordnung (MiPV) eine unterschiedliche 

Bedeutung. Die JULA beantragt darum in der aktuellen MSV den Begriff "Milchverwerter" zu streichen, weil er nicht eindeutig ist und die Adressaten konkret 

zu nennen sind. 

Die JULA begrüsst es, dass die Zulage für Fütterung ohne Silage für sämtliche Milch, die von Tieren ohne Silofütterung stammt und die zu Käse verarbeitet 

wird, ausgezahlt werden soll. Hier gilt es, die Herkunft der Milch ohne Silofütterung, die verarbeitet werden soll, unter dem gleichen Blickwinkel zu betrach-

ten. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 Ein-

leitungssatz 

1 Aufgehoben  

2 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh-, Schaf- und 

Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird 

zu: 

Die JULA lehnt die Aufhebung von Abs. 1 ab. Die Höhe der 

Zulage muss weiterhin in der Verordnung festgehalten wer-

den.  

Die Anpassung von Abs. 2 wird unterstützt.   

 

Art. 2 Abs. 1 Einleitungssatz 1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage von 3 Rappen pro 

kg Milch wird für Kuh-, Schaf- und Ziegenmilch ausgerich-

tet, wenn: 

Die Höhe der Zulage muss weiterhin in der Verordnung fest-

gehalten werden.  

 

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den Milch-

produzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. Sie müs-

sen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 eingereicht 

werden. 

2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 

Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 

Gesuch zu stellen. 

3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 

b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikations-

nummer der beauftragten Personen; 

c. den Entzug einer Ermächtigung. 

Die JULA lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab.  

Art. 6 Aufgehoben Die JULA lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab.  

Art. 9 Abs. 3 und 3bis (neu) 3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der 

Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-

den Monats melden: 

Die JULA lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

a. (neu) welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen 

Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils zugekauft 

haben, getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

b. (neu) welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen Milch-

verwerter und Milchverwerterinnen jeweils verkauft haben, 

getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

c. (neu) wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbeson-

dere welche Rohstoffmenge verkäst wurde. 

3bis (neu) Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der 

vorgegebenen Struktur der Administrationsstelle richten. 

Art. 11 Aufbewahrung der Da-

ten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Direktver-

markter und Direktvermarkterinnen sowie die Milchprodu-

zenten und Milchproduzentinnen müssen die zur Inspektion 

nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege betreffend 

Verkehrsmilchmenge, zu- und verkaufte Rohstoffmenge so-

wie verkäste Rohstoffmenge mindestens fünf Jahre aufbe-

wahren. 

Die JULA lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab.  
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die JULA ist mit den geplanten Anpassungen in den einzelnen Artikeln einverstanden.  

Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% sind nicht akzeptabel, nicht angezeigt und werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung 

umgesetzt werden, so sind die Gebühren höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). Wenn für Identitas 

Finanzbedarf besteht, soll der restliche Betrag durch Massnahmen im Bereich der Effizienzsteigerung erfolgen und nicht durch eine übertriebene Gebühren-

erhöhung von 50%.     

Die JULA hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter ausgespro-

chen. Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. Auch 

dieses Anliegen die Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die Landwirte ein, da durch die betroffenen 

Tierhalter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur Generierung von Einnahmen 

des allgemeinen Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt.  

Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die Mehrwertsteuer 

auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet und muss abgeschafft werden. Ok, rest raus 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 2 

Gebühren  

  Franken 

1 Lieferung von Ohrmarken  

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro Stück:  

Eine Gebührenerhöhung um 50% ist ruchlos, nicht angezeigt 

und wird abgelehnt. Die Gebühren sind höchstens auf die 

Höhe vor der letzten Gebührensenkung (Stand 2018) anzu-

heben. 

Die JULA hat sich schon in den vergangenen Jahren mehr-

fach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der 

TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. Diese ist weiterhin 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons Doppelohrmarke 5.40 4.75 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung:   

1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.00 

1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65  2.00 

1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip 0.35 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 

1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 

1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65 4.15 

1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 

1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 

1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf Arbeitstagen, 
pro Stück: 

 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, Büffel, 
Bisons sowie Tiere der Schaf- und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- und der 
Ziegengattung 

4.20 3.40 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  

1.3.1 Pauschale 1.50 

1.3.2 Porto Nach Post-

tarif 

1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 

2 Registrierung von Equiden  

2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 38.00 

2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 2011 
geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 

65.00 57.00 

3 Meldung geschlachteter Tiere  

durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte 

Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für 

Ersatzohrmarken kritisiert. Auch dieses Anliegen die Ersatz-

ohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der 

TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die 

Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhalter kein Vor-

steuerabzug geltend gemacht werden kann.   

Ohrmarken mit Mikrochip waren bisher jeweils 1.- Franken 

teurer. Die JULA beantragt dass die Differenz bei allen Tier-

gattungen 1.- Franken zwischen Ohrmarken mit bzw. ohne 

Mikrochip betragen darf.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

 Meldung eines geschlachteten Tiers:  

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 

3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 0.40 

3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 

3.4 bei Equiden 5.40 4.75 

4 Fehlende Meldungen  

4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 
Meldung nach Artikel 16 

7.50 5.00 

4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach Artikel 18 7.50 5.00 

4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 10.00 

5 Datenabgabe  

5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 
Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem Gesamtbetrag von 
weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr nicht in Rechnung 
gestellt 

3.00 2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren  

 Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 20.00 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 

Die Kleinbauern-Vereinigung bedankt sich für die Gelegenheit zur Stellungnahme. 

Die Landwirtschaft steht vor grossen Herausforderungen. Insbesondere im Bereich des Klimaschutzes oder auch des Erhalts der Biodiversität sind wirk-
same Massnahmen dringend. Diese grossen Herausforderung gilt es bei allen Verordnungsanpassungen als Ziel zu beachten und Massnahmen die diesen 
Zielen zuwider laufen, zu verhindern. Nur mit dem Willen, diese Herausforderungen ernsthaft anzugehen, kommen wir bei der Lösungsfindung einen Schritt 
weiter. Aus Sicht der Kleinbauern-Vereinigung spielt dabei eine vielfältige Landwirtschaft eine Schlüsselrolle. Die Voraussetzungen für die Landwirtschaft 
sind in der Schweiz sehr unterschiedlich. Dieser Diversität gilt es gerecht zu werden und den Bäuerinnen und Bauern eine echte Perspektive für eine um-
welt- und klimaschonende Landwirtschaft aufzuzeigen sowie deren grossen Einsatz für eine naturschonende Landwirtschaft und schonende Produktion 
gerecht zu unterstützen. Besonders die Massnahmen zur Strukturverbesserung sollen sich in Zukunft weniger an der Betriebsgrösse, sondern an einem 
geeigneten Betriebskonzept orientieren, das den Zielen des Bundes im Bereich Klima und Biodiversität nicht zuwider läuft. 

Die zahlreichen Massnahmen sind heute schwierig zu überblicken und teilweise sehr komplex. Die Kleinbauern-Vereinigung plädiert für eine Reduktion 
dieser Komplexität mittels konsequenteren Massnahmen. 

Für die Berücksichtigung unserer Anliegen bedanken wir uns. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Das Prinzip der Selbstbewirtschaftung ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir unterstützen dies im Rahmen unseres Engagements zum Erhalt von kleinen Be-
trieben und begrüssen deshalb die vorgeschlagenen Änderungen in der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 4a Abs. 1 Wir begrüssen die Ausdehnung der Koordinationspflicht auf 
Grundstücke auch innerhalb der Bauzone, sofern sie dem 
BGBB unterstellt sind.  

Kohärenz im Umgang mit landwirtschaftlichen Bauten und 
der Erhalt von bäuerlichen Gewerben ausser- und innerhalb 
der Bauzonen. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 31, Abs. 2 : Für gemol-
kene Kühe, Milchziegen und 
Milchschafe ist zusätzlich die 
Zufuhr von 100 kg Dürrfutter 
sowie 100 kg Kraftfutter (ohne 
Mineralsalze), Trockengras 
und Trockenmais pro NST und 
Sömmerungsperiode zulässig. 

Wir sind mit der vorgeschlagenen Änderung einverstanden, 
befürworten aber längerfristig eine Reduktion der Kraftfut-
terzufuhr ins Sömmerungsgebiet. 

Die Zufuhr von Kraftfutter ins Sömmerungsgebiet soll auf ein 
Minimum beschränkt und längerfristig eingestellt werden. Es 
braucht stattdessen eine Verlagerung auf standortange-
passte, extensivere Tierrassen, die auch ohne Kraftfutter 
funktionieren. 

Artikel 32 Absatz 2 Absatz 2 streichen. Keine Herbizide ins Sömmerungsgebiet, eine mechanische 
Bekämpfung reicht aus. 

Art. 48 : Anforderungen an die 
verschiedenen Weidesysteme 
von Schafen 
Abs. 1: Beim Weidesystem 
ständige Behirtung muss die 
Entlöhnung der Hirten und Hir-
tinnen im Anstellungsverhält-
nis mindestens den branchen-
üblichen Standards entspre-

chen. 

Wir begrüssen die Änderung Die Höhe der Beiträge muss so bemessen sein, dass sie die 
effektiven Zusatzaufwände decken kann. 

Artikel 107a : Verzicht auf An-
passung des Sömmerungs- 

Wir stimmen dieser Änderung zu. Wir begrüssen die Möglichkeit zum Verzicht auf Anpassun-  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

und Biodiversitätsbeitrags bei 
vorzeitiger Abalpung aufgrund 
von Grossraubtieren 

gen der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge bei vorzei-
tiger Abalpung. Der Umgang mit nicht schützbaren Alpen 
muss aber noch weiter geklärt und ausgeführt werden. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Die Ausweitung der Einzelkulturbeiträge auf Körnerleguminosen zur menschl. Ernährung entspricht einem logischen Schritt. Dis bisherige Beschränkung auf 
Futtermittel machte unseres Erachtens keinen Sinn. Auch die Ausweitung auf alle Bohnen, Erbsen und Lupinen hebt eine wichtige Beschränkung auf. Die 
vorgesehenen Anpassungen sind ein Beitrag zur Anpassung der landwirtschaftlichen Produktion an die Bedürfnisse einer stärker pflanzlich geprägten Er-
nährung. Längerfristig erachten wir eine stärkere Unterstützung der kulturen für die menschliche Ernährung als angezeigt. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 2 Bst. e Antrag: 
Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für 
Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen 
nach Artikel 6b Absatz 2                       1’800 CHF 

Warum soll der Beitrag für Zuckerrüben höher sein als derje-
nige für Leguminosen? Aus volkswirtschaftlicher Sicht sollte 
es gerade umgekehrt sein.  
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 5 Abs. 3 
risikobasierte Kontrollsystem 

Wir begrüssen die neue Regelung, wonach neu angemel-
dete und kontrollierte Direktzahlungsprogramme nicht mehr 
zu den 5% risikobasierten Kontrollen gezählt werden sollen 

Damit soll eine Verwässerung vermieden werden, weil viele 
Betriebe durch Programm-Neuanmeldungen risikobasierte 
Kontrolle auslösen. 

Art. 4 Abs. 2 Die Nutzung von neuen Technologien bei der risikobasier-
ten Kontrolle, wenn dies zu einer Reduzierung des Aufwan-
des und Vereinfachungen der Abläufe führt, ist für uns sinn-
voll. Wir schlagen aber vor, dass definiert wird, in welchem 
Abstand doch noch Kontrollen vor Ort durchgeführt werden 
müssen. 

Es braucht klare Richtlinien, wie Fehler (z.B. Verkleinerung 
der LN durch Schattenwurf durch Bäume, oder ungenaue 
Abgrenzungen von kleinen Kulturen) vermieden werden kön-
nen. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 1 Abs. 1 Bst. c 
Futtermittel-Ausgangspro-
dukte, Mischfuttermittel und 
Futtermittel, die nicht unter 
Buchstabe a fallen und für die 
Fütterung von Nutz- und 
Heimtieren verwendet werden. 

Die Zustimmung für Biofutter für Heimtiere ist zu begrüs-
sen. 

Art. 39d Wir unterstützen die Aufhebung des Artikels 39d. Der Ausschluss von Ziegenprodukten von der Gleichwertig-
keitsregelung macht aus unserer Perspektive keinen Sinn. 
Wir befürworten das damit ausgelöste Verbot der Anbinde-
haltung von Ziegen auch in Ställen, die vor dem 1.1.2001 ge-
baut worden sind. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Die Kleinbauern-Vereinigung begrüsst die Aufhebung von Art. 2 Abs. 3 und damit die Gleichstellung von Ehe- und Konkubinatspartner oder Personen in 
eingetragener Partnerschaft. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Wir begrüssen die Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung und viele darin enthaltene Massnahmen, insbesondere diejenigen, die den Schutz 
der Umwelt und des Klimas stärker ins Zentrum zu rücken, wie die Aufhebung des Baurechts für Umweltmassnahmen und den Erhalt von kleinen Strukturen 
begünstigen (z.B. die Festlegung der erforderlichen Betriebsgrösse auf 0.6 SAK ab Bergzone III). Wobei wir bei diesem Punkt der Ansicht sind, dass die 
Finanzhilfen für kleine Betriebe nicht nur auf die Betriebe ab der Bergzone III beschränkt werden sollten. 

Grundsätzlich sind wir der Ansicht, dass die Themen Klima, Biodiversität und Umwelt allgemein in den Massnahmen stärker berücksichtigt werden müssen. 

Förderung von Hochbauten für Tierwohlprogramme: 
BTS: Wir vermissen eine Differenzierung für die besonders tierfreundlichen Ställe. Denn BTS-Ställe kosten mehr und deshalb braucht es eine zusätzliche 
Förderung (Art. 35/37). Der Beitrag für BTS-Ställe war bis 2018 20% höher als der Normalbeitrag. Wir beantragen, dass die Differenzierung wieder einge-
führt wird (Anhang 5 mit höheren Beiträgen). 

RAUS: Ausläufe von RAUS-Programmen sollen mit pauschalem Beitrag zusätzlich gefördert werden (Art. 35/37), heute sind diese im Element Stall enthal-
ten. So werden nicht nur Ställe, sondern zusätzlich Ausläufe unterstützt. Dies bringt eine Förderwirkung für die Weidehaltung. 

Regionale Schlacht-/Verarbeitungskapazitäten:  
Es ist uns wichtig, dass im Rahmen der Verarbeitung, Lagerung, Vermarktung, die Schlachtkapazitäten besonders gefördert werden (Anhang 5, Ziffer 5): 
Gerade in dezentralen Regionen/Berggebiet sind diese durch den Strukturwandel stark zurückgegangen. Die Tiere müssen deshalb lange Transportdistan-
zen zurücklegen, um sie in Grossschlachthöfen zu schlachten. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 6, Abs. 2 : Betriebsgrösse Finanzhilfen sollen grundsätzlich an Betriebe ab einer Be-
triebsgrösse von 0.6 SAK ausgerichtet werden können, 
nicht nur in den Bergzonen III und IV. 

Kleine und innovative Betriebe sollen nicht nur im Berggebiet 
Zugang zu Finanzhilfen erhalten. Wichtiger als die Grösse ist 
ein geeignetes Betriebskonzept welches aus ökonomischer 
und ökologischer Sicht funktioniert.  

Art. 6, Abs. 4 : Gemeinschaftli-
che Massnahmen 

Wir begrüssen die Reduktion auf 0.6 SAK als Mindestanfor-
derung bei gemeinschaftlichen Massnahmen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 13 Unterstützte Massnah-
men 

Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen, 
Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur 
Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur und der Bio-
diversität 

In Zukunft müssen auch die Ökologie und Biodiversität bei 
Meliorationsmassnahmen nebst der landwirtschaftlichen Be-
wirtschaftungsfähigkeit stärker berücksichtigt werden 

Art. 14 Finanzhilfen für beglei-
tende Massnahmen 

Zu ergänzen : 

b. weitere Massnahmen zur Aufwertung von Natur und
Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen der
Umweltschutz- und der Jagdgesetzgebung, insbesondere
die Förderung der Biodiversität, der Landschaftsqualität,
des Klimaschutzes und des Umgangs mit Grossraubtieren.

Art. 21 Finanzhhilfe für Aussiedlungen streichen. Wir sind gegenüber Aussiedlungen grundsätzlich kritisch ein-
gestellt, weil damit der Erhalt von kleinen Betriebsstrukturen 
in Frage gestellt ist und bezüglich der Nähe von Produzen-
ten und Konsumenten neue Möglichkeiten zur Zusammenar-
beit und des Austausches erschwert werden.  

Art. 25, Abs 1 Wir unterstützen die mögliche Erhöhung von 3 Prozent-
punkten für ökologische Massnahmen, wie Aufwertung von 
Kleingewässern und Aufwertung von Kulturlandschaften. 

Art. 27, Abs 2 den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten, An-
lagen oder Einrichtungen auf dem Produktionsbetrieb für 
die Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung von eigenen 
und regionalen und ökologischen, landwirtschaftlichen Pro-
dukten; 

Wir unterstützen die Förderung der Verarbeitung von Pro-
dukten direkt auf den Höfen, schlagen aber vor die Ausrich-
tung von Finanzhilfen zusätzlich an ökologische Kriterien zu 
binden. 

Art. 28, Abs. 2 Analog zu Art. 27. 

Art. 32, Abs. 1 Wir unterstützen die Bestimmungen zu den Finanzhilfen für 
Ökonomiegebäue für die Nutztierhaltung und die Verknüp-
fung mit dem betrieblichen Pflanzenbedarf an Stickstoff und 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
Phosphor, ebenso wie die Priorisierung der raufutterverzeh-
renden Nutztiere. 

Art. 43, Abs. 2 Eine einmalige Starthilfe bis zur Vollendung des 40. Alters-
jahres 

Wir beantragen eine Erhöhung der Altersgrenze auf 40 
Jahre, weil insbesondere die ausserfamiliäre Hofübernahme 
mehr Zeit und finanzielle Mittel beansprucht. 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 2 Betriebsgrösse Antrag : Betriebshilfedarlehen sollen grundsätzlich für Be-
triebe ab 0.6 SAK ausgerichtet werden können. 

Siehe Argumentation SVV (913.1) Art. 6, Abs. 2 : Be-
triebsgrösse: Kleine und innovative Betriebe sollen nicht nur 
im Berggebiet Zugang zu Finanzhilfen erhalten. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Wir unterstützen grundsätzlich Massnahmen zum Erhalt von gefährdeten Nutztierrassen, wenn sie der genetischen Vielfalt und der Förderung von extensi-
ven, standortangepassten Tieren dienlich sind. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 23 Erhaltungsprämie für 
Schweizer Rassen  

Grundsätzlich begrüssen wir die Einführung einer Erhal-
tungsprämie für Schweizer Nutztierrassen mit Gefähr-
dungsstatus «kritisch» und «gefährdet». 

Antrag: Art. 23 Abs. 4 (neu) 
Die Bedingungen für die Auszahlung von Beiträgen 
nach Abs. 1 Bst. c ist die Teilnahme an einem Tierwohl-
programm nach DZV Art. 72 Abs. Bst. a oder b. 

Gestützt auf den Zuchtförderungsartikel (LwG Art. 141 Abs. 
1 c) sind Nutztiere zu züchten, die «gesund, leistungs- und 
widerstandsfähig» sind. Der Bund hat also eine Tierzucht zu 
fördern, in der Gesundheit, Tierwohl und Widerstandsfähig-
keit der Tiere im Mittelpunkt stehen und das angeborene 
Verhalten nicht durch einseitige Ziele verunmöglicht oder be-
einträchtigt wird. Der Tiergesundheit und der Widerstandsfä-
higkeit von Tieren kann am besten mit besonders tierfreund-
licher Stallhaltung oder mit dem Weidegang Rechnung ge-
tragen werden. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Wir unterstützen die Meinung des BLW, dass es dem öffentlichen Interesse widerspricht mit öffentlichen Geldern ein Beanstandungssystem mitzufinanzie-
ren, welches von bestimmten Akteuren für eigene Interessen benutzt wird und dadurch zu Marktverzerrungen führen kann. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Wir unterstützen den Vorschlag die Zulage für verkäste Milch und die Zulage für Fütterung ohne Silage direkt an die Milchproduzentinnen und -produzenten 
auszubezahlen. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 3 Gesuche Wir erachten die Regelung, dass die Milchproduzenten und -
produzentinnen die Gesuche stellen können als sinnvoll, weil 
sie die Position der Produzenten stärken. Wir begrüssen 
aber auch die Möglichkeit, die Verwerter für die Gesuchstel-
lung zu ermächtigen. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

in Art. 54 Abs. 3 Polizeiorgane 
sowie Kontrollorgane, die im 
Auftrag von Dritten Tiertrans-
porte kontrollieren, können 
beim BLW einen Zugriff auf 
das E-Transit beantragen. 
Nach Bewilligung 
des Gesuchs können sie die 
elektronischen Begleitdoku-
mente einsehen und 
diese verwenden. 

Wir begrüssen die beschriebenen Zugriffsrechte für Kon-
trollorgane, welche im Auftrag von Dritten Tiertransporte 
kontrollieren.  

Ohne diesen Passus müssten sämtliche Labelorganisatio-
nen, welche z.B. über den Kontrolldienst STS Tiertransport-
kontrollen durchführen lassen, auch weiterhin auf Papier-Be-
gleitdokumente bestehen, was die weitere Verbreitung der 
elektronischen Begleitdokumente zum Erliegen bringen 
würde. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Sehr geehrte Damen und Herren 

Für die Möglichkeit, zum Landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 Stellung nehmen zu können, bedanken wir uns. Aus Sicht Natur und Landschaft 
besteht nur bei einzelnen Verordnungen Bedarf für Anmerkungen. Wir beschränken uns deshalb auf diese Verordnungen und auf eine allgemeine Bemer-
kung im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung der Landwirtschaft.  

Allgemeine Bemerkung 
Grosse Herausforderungen der kommenden Jahre werden der Erhalt der Biodiversität, der Klimaschutz sowie die Klimaadaption sein. Diese Herausforde-
rungen zu meistern ist nicht nur im Interesse der gesamten Bevölkerung, sondern insbesondere auch im Interesse der Landwirtschaft. Hohe Biodiversität, 
intakter Wasserhaushalt und ausgeglichene Klimaverhältnisse sind Garanten für eine gute landwirtschaftliche Produktion. Es gilt, diese Grundlagen zu 
erhalten und zu fördern. Die gesamte Bevölkerung und alle Sektoralpolitiken sind aufgefordert, ihren Beitrag zum Erhalt dieser Ressourcen zu leisten. Be-
treffend Biodiversität wird diese Forderung - alle Sektoralpolitiken auf Stufe Bund und Kantone haben ihren Beitrag zu leisten - u.a. im Ziel 5A des Land-
schaftskonzepts Schweiz (LKS) zum Ausdruck gebracht.  
Ziel 5.A Ökologische Infrastruktur: Sektoralpolitiken auf Stufe Bund und Kantone leisten ihren Beitrag zur Erhaltung, Aufwertung, zielgerichteten Erweite-
rung und Vernetzung der wertvollen natürlichen und naturnahen Lebensräume, zu ihrer stufengerechten flächendeckenden Sicherung, zu ihrem Unterhalt 
und ihrer Weiterentwicklung, ihrer grenzüberschreitenden Vernetzung sowie zur Wiederherstellung bei funktionalen Beeinträchtigungen. Sie erhalten Unter-
stützung durch fachliche Grundlagen, Beratung oder Subventionen. 
Vor diesem Hintergrund muss die total revidierte Strukturverbesserungsverordnung als unvollständig bezeichnet werden. Angesichts der fortschreitenden 
Biodiversitätsverluste müssen bei dieser Revision gleichzeitig Grundlagen für den verbindlichen Einbezug der Kantonalen Planungen Ökologische Infra-
struktur und für die Umsetzung entsprechender Massnahmen geschaffen werden. Zudem muss vermieden werden, dass durch die Gewährung von Beiträ-
gen, Finanzhilfen und Krediten Projekte gefördert werden, welche sich auf Natur, Landschaft oder Klima direkt oder indirekt negativ auswirken.  

. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Keine Bemerkungen 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Mit wenigen Änderungen können wir der revidierten Direktzahlungsverordnung zustimmen. Von besonderer Bedeutung ist, dass vor dem Hintergrund beste-
hender (Schäden an Flora und Fauna, Erosion) und künftiger (Grossraubtiere) Herausforderungen das Weidemanagement umfassend überdacht und mit 
gezielter Unterstützung weiterentwickelt wird.   

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 35 Abs. 2bis 
Art. 55 Abs. 1 Bst. g 
Anhang 4 Ziffer 7 
Anhang 7 Ziffer 3.1.1 
Anhang 8 Ziffer 2.4.12 

Die Formulierungen sind einzuführen.   Die Ausweitung des BFF-Typs «Uferwiese entlang von 
Fliessgewässern» auf Flächen entlang stehender Gewässer 
ist sinnvoll.   

 

Art. 48 Es ist zu prüfen, ob eine dem Art. 48 entsprechende Be-
stimmung auch für Ziegenherden eingeführt werden soll. 

 

Es ist zu prüfen, ob eine dem Art. 48 entsprechende Be-
stimmung auch für Rinder eingeführt werden soll.  

Ziegenherden sind im Normalfall kleiner als Schafherden. Es 
ist aber trotzdem sinnvoll, auch Ziegen zu behirten und 
dadurch einen guten Herdenschutz sowie eine gezielte Wei-
deführung zu garantieren. 

Im Hinblick auf vermehrte Herausforderungen bei der Über-
wachung von Weidetieren sollten vorsorglich Überlegungen 
angestellt werden, wie auch Rinderherden besser geschützt 
werden können. Dass dies erhebliche finanzielle Auswirkun-
gen haben könnte, sind wir uns bewusst. Bund und Kantone 
müssen sich jedoch dieser Herausforderung stellen und die 
entsprechenden Diskussionen führen.   

 

Art. 77 Die Aufhebung von Art. 77 wird unterstützt. Die emissionsmindernde Ausbringung von flüssigen Hof- 
und Recyclingdüngern wurde während mehrerer Jahre finan-
ziell unterstützt. Dieses Ausbringverfahren gehört mittler-
weile zur nachhaltig produzierenden Landwirtschaft und soll 
deshalb nicht mehr finanziell unterstützt werden.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 107a Der Artikel ist einzuführen. Die Einführung des neuen Artikels kann unterstützt werden. 
Es ist jedoch wichtig, dass der gesamte Art. 107a, inklusive 
der beschriebenen Rahmenbedingungen für den Verzicht 
auf Anpassung des Sömmerungs- und Biodiversitätsbeitrags 
eingeführt wird.  

 

Anhang 2 Ziffer 4.1.1 
Anhang 2 Ziffer 4.2a 

Die Änderungen sind einzuführen Mit den vorgesehenen Änderungen können sowohl das 
Weide- als auch das Herdenmanagement auf Schafalpen 
professionalisiert werden. Dadurch können bisher auftre-
tende Probleme in den Bereichen Nachhaltigkeit der Schaf-
beweidung und Grossraubtiere vermindert werden.   

 

Anhang 2 Ziffer 4.3 Übrige Weiden sollen keine Beiträge mehr erhalten.  Mit den vorgesehenen Änderungen in Anhang 2 wird das 
Weide- und Herdenmanagement auf Schafalpen professio-
nalisiert. Damit können Übergriffe von Grossraubtieren ver-
mindert und negative Auswirkungen der Schafbeweidung auf 
Flora und Fauna reduziert werden. Es wird ein Zeichen ge-
setzt, wie wichtig eine professionelle Schafalpung ist.  
Die Unterstützung einer nicht professionellen Schafalpung 
mit Beiträgen der öffentlichen Hand ist nicht mehr zeitge-
mäss und ist abzuschaffen.  
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die stützungsmässige Gleichstellung des Anbaus von Körnerleguminosen zur menschlichen Ernährung mit der Verwendung zu Futterzwecken wird be-
grüsst.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die vorgesehenen Anpassungen können unterstützt werden.  

Im Jahr 2020 wurde ein neues risikobasiertes Kontrollsystem eingeführt. Im Rahmen der aktuellen Verordnungsrevision soll es u.a. zu ersten geringfügigen 
Anpassungen kommen, mit welchen der risikobasierte Ansatz nochmals verstärkt werden soll. Aus Sicht der KBNL sollte die Wirkung des risikobasierten 
Kontrollsystems evaluiert werden, nicht nur hinsichtlich Effizienz, sondern auch hinsichtlich Effektivität.  

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Keine Bemerkungen 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
keine Bemerkungen 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Mit der Strukturverbesserungsverordnung (SVV) wird die Gewährung von Finanzhilfen an Strukturverbesserungen in Form von Investitionshilfen geregelt. 
Strukturverbesserungen werden grösstenteils ausserhalb des Siedlungsgebietes umgesetzt und zu einem sehr hohen Prozentsatz mit öffentlichen Geldern 
unterstützt. Es muss deshalb als Grundsatz gelten, dass bei der Realisierung von Strukturverbesserungen die öffentlichen Anliegen in ihrer Breite berück-
sichtigt werden.  
Primär soll die Landwirtschaft mit Strukturverbesserungsmassnahmen befähigt werden, eine dem Standort angepasste nachhaltige landwirtschaftliche Pro-
duktion zu betreiben. Zudem wird in den Bestimmungen der Art. 87 und 88 des Bundesgesetzes über die Landwirtschaft u.a. gefordert, dass Strukturverbes-
serungen auch ökologischen Zielen zu dienen haben. Bei der Planung und Umsetzung solcher Massnahmen sind deshalb auch weitere Strategien und 
Konzepte des Bundes zu berücksichtigen. Es sind dies u.a. die Strategie Biodiversität Schweiz (SBS), das Landschaftskonzept Schweiz (LKS), die Klima-
ziele Schweiz. Strukturverbesserungen sind somit als Instrument bestens geeignet, zum Ziel einer Ökologischen Infrastruktur gemäss Landschaftskonzept 
Schweiz beizutragen  

Bisher haben Strukturverbesserungen allzu oft zu Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft geführt. Dabei sind es oft nicht augenfällige Beeinträchti-
gungen, sondern schleichende Veränderungen in der Landschaft: Beispielsweise Bewirtschaftungsanpassungen in Folge besserer Erreichbarkeit und in der 
Folge intensiverer Nutzung. Wenn solche Veränderungen auf Strukturverbesserungen zurückzuführen sind, muss von biodiversitäts- und landschaftsschädi-
genden Massnahmen und entsprechenden Subventionen gesprochen werden (vgl. Studie der WSL, Seidl et al. 2020). Im Erläuterungsbericht zum Landwirt-
schaftlichen Verordnungspaket 2022 ist zu lesen, dass die vorgeschlagene, total revidierte SVV sich weitestgehend an den bisherigen Bestimmungen orien-
tiert. Das heisst, dass bei der vorliegenden Revision die Grundproblematik der biodiversitäts- und landschaftsschädigenden Subventionen nicht angepackt 
wird.  
Im Weiteren fehlt in der vorgelegten revidierten Verordnung auch eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Frage, wie künftig mit organischen Böden umzu-
gehen ist. Die Vorlage bringt diesbezüglich keine Klärung und beschränkt sich auf die Thematik der Bodenaufwertungen. Ein Verzicht auf die Erneuerung 
von Drainagen und die Wiederherstellung ehemaliger Moorbiotope würden einen wichtigen Beitrag zur Lösung der Klimaproblematik und der Biodiversitäts-
krise leisten. 

Letztlich können die aktuellen und künftigen grossen Herausforderungen der Landwirtschaft nur bewältigt werden, wenn neue innovative Verfahren in unter-
schiedlichsten Bereichen entwickelt werden. Auch hierzu sollte die SVV Unterstützung bieten, indem neben etablierten Angeboten auch Pilotversuche mit 
neuartigen Technologien mitfinanziert werden können. 
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Zusammenfassend ist festzuhalten: 

- Im Aktionsplan zur Strategie Biodiversität Schweiz ist für die Umsetzungsphase 2017-2023 die Massnahme Evaluation der Wirkung von Bundessub-
ventionen enthalten. Aufgrund unserer Kritik zu einzelnen Bestimmungen der neuen Verordnung müssen wir davon ausgehen, dass die Erkennt-
nisse dieser Massnahme im Zusammenhang mit der Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung nicht umgesetzt worden sind. 

- Bei Planungen sind klare Vorgaben zu setzen betreffend ganzheitlicher Betrachtung und Einbezug der Natur- und Landschaftsinteressen. Auch 
kleinere Vorhaben sind diesen Vorgaben zu unterwerfen.   

- Vorhandene Grundlagen aus dem Bereich Natur und Landschaft sind zu berücksichtigen. Dabei sind nicht nur Inventare von Objekten nationaler 
Bedeutung zu beachten. Es sind auch die Vorgaben weiterer Bundesstrategien wie beispielsweise Landschaftskonzept Schweiz und Strategie Bio-
diversität Schweiz und insbesondere die daraus resultierenden Kantonalen Planungen Ökologische Infrastruktur einzubeziehen. 

- Projekte und Massnahmen, die über die Strukturverbesserungsverordnung unterstützt werden, müssen quantitativen und qualitativen Anforderungen 
genügen, die auf die Umweltziele Landwirtschaft referenziert sind. Vorhandene Potentiale im Bereich Biodiversität sind zu eruieren und zu nutzen. 
Über das Monitoringprogramm ALL-EMA (2021) wurde festgestellt, dass im Mittelland nur 5.6% Flächen mit UZL Qualität vorhanden sind. Damit die 
Biodiversität in der Landwirtschaft erhalten werden kann, braucht es deutlich mehr solche Flächen. Strukturverbesserungen können einen Beitrag 
dazu leisten. Dies verlangt jedoch konkrete Vorgaben im Rahmen der Strukturverbesserungsverordnung an a) die Prozesse, b) die zu berücksichti-
genden Grundlagen und c) die zu erreichenden Ziele im Bereich Biodiversität und Ökologische Infrastruktur. 

- Die KBNL ist gerne bereit, diese Punkte im direkten Kontakt mit dem BLW vertieft zu erläutern und zu diskutieren. 
 
Antrag: Eine revidierte Strukturverbesserungsverordnung eignet sich gut, einen zentralen Beitrag zur Bewältigung aktueller und künftiger Her-
ausforderungen der Landwirtschaft zu leisten. Damit dieser Beitrag geleistet werden kann, müssen die oben erwähnten Punkte berücksichtigt 
werden. Insbesondere braucht es eine Grundsatzbestimmung, welche neben der Förderung einer nachhaltigen, standortgerecht produzierenden 
Landwirtschaft auch die weiteren Bundesziele aus den Bereichen Biodiversität, Landschaft und Klima in den Fokus rückt.  
Die Strukturverbesserungsverordnung wird in der vorliegenden Form zurückgewiesen, sie ist im erwähnten Sinn zu überarbeiten.  

Eventualiter sind die nachstehend aufgeführten Anträge zu übernehmen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs.1 Bst. a, Punkt 3 Die Bestimmung ist zu ergänzen/zu präzisieren: 

Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und des 
Wasserhaushalts, insbesondere im Zusammenhang mit 
dem Klimawandel und der Wiederherstellung von Feucht-
gebieten für die Ökologische Infrastruktur 

Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und des 
Wasserhaushalts können insbesondere in den Bereichen Kli-
maschutz/Klimaanpassung und Biodiversität relevant sein. 
Entsprechend ist der Handlungsspielraum für Strukturver-
besserungsmassnahmen zu fördern, welche sich zugunsten 
des Klimaschutzes auswirken oder der Wiederherstellung 
von Feuchtgebieten dienen.  

 

Art. 13 Textergänzungen: 

a. Meliorationen: …. Verbesserung der Bewirtschaf-
tungsstruktur und Massnahmen zur Förderung der 
Biodiversität.  

b. landw. Transportinfrastrukturen: Erschliessungsan-
lagen wie Wege inkl. wegbegleitender Bepflanzun-
gen, …. 

c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens 
und des Wasserhaushalts wie …. und -aufbau so-
wie zur Wiederherstellung des Wasserhaushalts bei 
organischen Böden 

Strukturverbesserungsmassnahmen müssen nicht nur Bio-
diversitäts-, Landschafts- und Klimaziele berücksichtigen, im 
Sinne von nicht beeinträchtigen. Sie müssen auch einen Bei-
trag zu deren Förderung leisten. In Artikel 13 ist deshalb die 
Liste der zu fördernden Massnahmen zu ergänzen.  
a. Förderung Biodiversität 
b. Förderung Landschaftsqualität 
c. Förderung Biodiversität und Klima 

 

Art. 14 Abs. 1 Bst. b Ergänzung 

Weitere Massnahmen … insbesondere die Förderung der 
Biodiversität, die Wiederherstellung des Wasserhaushaltes 
bei organischen Böden, der Landschaftsqualität … 

Der Rückhalt von Wasser in der Landschaft durch die Wie-
derherstellung von Feuchtgebieten leistet einen wichtigen 
Beitrag zur Lösung der Klimaproblematik, der Biodiversitäts-
krise und nicht zuletzt zur Bewältigung von Hochwassern 
durch Pufferung des Abflusses.  

 

Art. 19 Abs. 2 Bst. a Die Voraussetzungen für gemeinschaftliche und für umfas-
sende gemeinschaftliche Massnahmen sind wie folgt zu er-
gänzen: 

…. 
a. Gesamtmeliorationen mit Biodiversitätsfördermassnah-
men, die sich auf die Kantonale Planung Ökologische 

Gemäss Ziel 5.A. des Landschaftskonzepts Schweiz müssen 
Sektoralpolitiken auf Stufe Bund und Kantone ihren Beitrag 
zur Erhaltung, Aufwertung, zielgerichteten Erweiterung und 
Vernetzung der wertvollen natürlichen und naturnahen Le-
bensräume leisten. Gesamtmeliorationen sind ein zentrales 
Instrument, das zum Ziel einer flächenmässig und qualitativ 
ausreichenden Ökologischen Infrastruktur gemäss Strategie 
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Infrastrukur abstützen; Biodiversität Schweiz und Umweltzielen Landwirtschaft bei-
tragen kann. Bei der Planung von Gesamtmeliorationen 
müssen deshalb die regionalen Potenziale und ökologischen 
Defizite sowie die im Rahmen der Kantonalen Planung Öko-
logische Infrastruktur ausgewiesenen Vorrangräume ver-
bindlich berücksichtigt werden.  

Art. 20 Textliche Anpassung Abs. 2: … von Anlagen unterstützt 
werden. Bei einer allfälligen Erneuerung von Entwässerun-
gen in organischen Böden sind die Ziele der Biodiversitäts-
förderung und des Klimaschutzes in besonderem Mass zu 
berücksichtigen. Neue Entwässerungen von organischen 
Böden werden nicht unterstützt.  

Für organische Böden muss eine differenziertere Betrach-
tungsweise in der Verordnung verankert werden, weshalb 
Abs. 2 zu ergänzen ist. 
Entwässerungen von organischen Böden stehen dem Klima-
schutz und der Biodiversitätsförderung grundsätzlich entge-
gen. Muss trotzdem aus übergeordneter Sicht ein bestehen-
des Entwässerungssystem in einem organischen Boden er-
neuert werden, so sind die Ziele der Biodiversitätsförderung 
und des Klimaschutzes in besonderem Mass zu berücksich-
tigen. Im Bereich Biodiversitätsförderung sind dies insbeson-
dere die Zielsetzungen der Ökologischen Infrastruktur. Allen-
falls ist auch auf eine Erneuerung der Entwässerungsanlage 
zu verzichten. 
Die finanzielle Unterstützung neuer Entwässerungen von or-
ganischen Böden kann aus Sicht Biodiversität und Klima 
nicht befürwortet werden.   

 

Art. 20 Ergänzung in Abs. 3: …. und des Wasserhaushalts führt. 
Die Ansprüche der Kantonalen Planungen zur Ökologi-
schen Infrastruktur sind zu berücksichtigen.  

Anthropogen beeinträchtigte Böden können bei der Ergän-
zung der Ökologischen Infrastruktur eine wichtige Rolle spie-
len. Wenn sie im Sinne von Strukturverbesserungsmassnah-
men aufgewertet werden, verlieren sie diesen Wert als Ele-
mente der Ökologischen Infrastruktur.  
Das in Aussicht stellen von Finanzhilfen an die Aufwertung 
anthropogen beeinträchtigter Böden muss deshalb zwingend 
mit der Bedingung verknüpft werden, dass die Kantonalen 
Planungen zur Ökologischen Infrastruktur bei der Auslese 
der zu unterstützenden Aufwertungen berücksichtigt werden 
müssen.   
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Art. 25 Abs. 3 Ergänzung des Textes:  
Die Beitragssätze können … oder Anforderungen des Na-
tur- und Landschaftsschutzes, … 

In beispielsweise moorreichen Gebieten ist es möglich, dass 
eine alpwirtschaftliche Erschliessung länger und somit teurer 
wird, weil Moorbiotope nicht tangiert werden dürfen. Entspre-
chender Mehraufwand soll zu Zusatzbeiträgen berechtigen.   

 

Art. 31 1. Ergänzung des Textes im Titel und im Verord-
nungstext:  
Natur-, gewässer- und tierschützerische Anforde-
rungen 

2. Ergänzung des Textes:  
… die natur-, gewässer- und tierschützerischen An-
forderungen des ökologischen Leistungsnachwei-
ses und der Natur- und Heimatschutzgesetzgebung 
eingehalten werden.  

Bei der Planung und Umsetzung von Strukturverbesserungs-
massnahmen werden im Bereich Naturschutz meist nur in-
ventarisierte Objekte aufgenommen. Andere schutzwürdige 
Lebensräume und Arten werden nicht erfasst. Die Folge da-
von ist, dass viele dieser nicht erfassen Werte durch die 
Strukturverbesserungsmassnahmen beeinträchtigt werden. 
Es braucht deshalb den Zusatz, dass nicht nur die Anforde-
rungen des ÖLN, sondern auch die Anforderungen der Na-
tur- und Heimatschutzgesetzgebung zum Erhalt der weiter-
gehenden naturschutzfachlichen Werte zu berücksichtigen 
sind.   

 

Art. 32 Abs. 1 Der erste Satz ist sprachlich zu überprüfen. 

 

 

Der Inhalt des ersten Satzes ist nicht eindeutig, nicht sofort 
erkennbar. Es liegt nicht nur daran, dass der sprachliche Be-
zug «Tierbestand» … «welcher» … «sind» nicht korrekt ist – 
statt «sind» müsste es «ist» heissen.  

 

Art. 43 Abs. 2 Bst. c Ergänzung des Textes: 
… zur Förderung einer besonders umwelt-, tierschutz-, 
landschafts- und biodiversitätsfreundlichen Produktion.  

Die Pflanzung von Bäumen und Sträuchern kann auch dem 
Landschaftsschutz und einer biodiversitätsfreundlichen Pro-
duktion dienen.  

 

Art. 44 Abs. 2 Ergänzung mit einem Bst. d.: 
d. die Pflanzung von Bäumen und Sträuchern zur Förde-
rung einer besonders umwelt-, tierschutz-, landschafts- und 
biodiversitätsfreundlichen Produktion. 

Die Pflanzung von Bäumen und Sträuchern kann auch bei 
gemeinschaftlichen Massnahmen einer besonders umwelt-, 
tierschutz-, landschafts- und biodiversitätsfreundlichen Pro-
duktion dienen.  

 

Art. 50 Abs. 1 Bst. a Ergänzung des Textes: 
… oder dessen ökologisch ausreichende Pufferzonen tan-
giert.  

Zum Schutz der Biotope von nationaler Bedeutung gehört 
die Ausscheidung ökologisch ausreichender Pufferzonen. So 
werden die Kantone beispielsweise in der Flachmoorverord-
nung des Bundes (SR 451.33), Art. 3 Abs. 1 dazu angehal-
ten, zusätzlich zur genauen Festlegung des Grenzverlaufs 
der Objekte auch ökologisch ausreichende Pufferzonen 
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auszuscheiden. Dieser Akt ist Teil des Schutzziels «unge-
schmälerte Erhaltung» gemäss Art. 4 der erwähnten Verord-
nung (Schutzziel).  

Art. 50 Abs. 1 Bst. b Streichung eines Wortes: 
… nationaler Bedeutung wesentlich tangiert. 

 

 
 
Ergänzung des Textes: 
… oder dessen ökologisch ausreichende Pufferzonen tan-
giert. 

 

Hochbauten können einerseits eine landschaftliche Beein-
trächtigung verursachen oder andererseits indirekt auch Bio-
tope schädigen, beispielsweise im Zusammenhang mit über-
mässigen Stickstoffeinträgen. Eine Beeinträchtigung von Ob-
jekten der Bundesinventare ist in jedem Fall zu vermeiden. 
Die Formulierung "wesentlich" ist unklar, im Sinn der Rechts-
sicherheit ist die Formulierung anzupassen.  
 
Zum Schutz der Biotope von nationaler Bedeutung gehört 
die Ausscheidung ökologisch ausreichender Pufferzonen. So 
werden die Kantone beispielsweise in der Flachmoorverord-
nung des Bundes (SR 451.33), Art. 3 Abs. 1 dazu angehal-
ten, zusätzlich zur genauen Festlegung des Grenzverlaufs 
der Objekte auch ökologisch ausreichende Pufferzonen aus-
zuscheiden. Dieser Akt ist Teil des Schutzziels «ungeschmä-
lerte Erhaltung» gemäss Art. 4 der erwähnten Verordnung 
(Schutzziel).  

 

Art. 51 Abs. 2 Ergänzung des Textes: 
… die Zweckmässigkeit sowie die Umwelt- und Land-
schaftsverträglichkeit der geplanten Massnahmen …  

Bevor der Kanton das Gesuch an den Bund weiterleitet, 
muss auch die Umwelt- und Landschaftsverträglichkeit ge-
prüft werden. Es geht dabei nicht um eine Umweltverträglich-
keitsprüfung im Sinne der Verordnung über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVPV, SR 814.011), ausser das Ge-
such betrifft eine entsprechende Baute oder Anlage. In der 
Regel wird es sich um eine verwaltungsinterne Überprüfung 
in Form eines Berichts der zuständigen Fachstellen handeln.  

 

Art. 59 Ergänzung: 
Die unterstützten … und Fahrzeuge sowie Elemente des 
Natur- und Landschaftsschutzes müssen sachgemäss … 

Massnahmen zu Gunsten des Natur- und Landschaftsschut-
zes müssen im Rahmen der Projektrealisierung nicht nur 
mitrealisiert, sondern in der Folge auch sachgemäss unter-
halten und gepflegt werden.  
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Art. 60 Abs. 1 Ergänzung: 
… auf den betroffenen Grundstücken anzumerken. Eben-
falls anzumerken sind ökologische Ersatzmassnahmen 
nach Art. 18 Abs. 1ter und ökologische Ausgleichsmass-
nahmen nach Art. 18b Abs. 2 des Bundesgesetzes über 
den Natur- und Heimatschutz (NHG, SR 451), soweit sie 
nicht über eine Massnahme gemäss Art. 17 des Bundesge-
setzes über die Raumplanung (RPG, SR 700) geschützt 
werden.  

Ökologische Ersatzmassnahmen gemäss Art. 18 Abs. 1ter 
und ökologische Ausgleichsmassnahmen nach Art. 18b Abs. 
2 NHG müssen gesichert werden. Ein Instrument ist der 
Grundbucheintrag.  

 

Art. 65 Abs. 2 Bst. a Ergänzung des Textes: 
… oder andere nicht landwirtschaftliche Schutz- und Nut-
zungszonen. 

Die Bewilligung einer Zweckentfremdung für Grundwasser-
schutzzonen S1 und Hochwasserschutzzonen lässt sich 
durch das öffentliche Interesse begründen. Es gibt weitere 
Schutzzonen, für die ein hohes öffentliches Interesse (Bun-
desverfassung, Natur- und Heimatschutzgesetz) geltend ge-
macht werden kann, beispielsweise Naturschutzzonen. Für 
solche Schutzzonen ist entsprechend die Möglichkeit für die 
Bewilligung von Zweckentfremdung zu schaffen.   

 

Anhang 7, Kap. 2. (zu Art. 1 
Abs. 1 Bst. d Ziff.1 SVV) 

Ergänzung Unterkapitel 2.1 und 2.2:  

Es ist ein zusätzlicher Punkt bei 2.1 und 2.2 aufzunehmen, 
dass zur Förderung einer umwelt- und tierfreundlichen Pro-
duktion auch innovative Verfahren zur Reduktion von Emis-
sionen oder Schadstoffbelastungen im Sinne von Pilotver-
suchen- oder anlagen unterstützt werden können. 

In Unterkapitel 2.1 und 2.2 sind die Auflistungen der mit Fi-
nanzhilfen unterstützten Massnahmen zur besonders um-
welt- und tierfreundlichen Produktion abschliessend. Ange-
sichts der grossen Herausforderungen sollten zur Förderung 
einer umwelt- und tierfreundlichen Produktion auch innova-
tive Verfahren zur Reduktion von Emissionen oder Schad-
stoffbelastungen im Sinne von Pilotversuchen- oder anlagen 
unterstützt werden können. 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
keine Bemerkungen 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
keine Bemerkungen 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
keine Bemerkungen 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

 

Die Umwandlung der Direktzahlungen zu einem Vollzugsinstrument für alle möglichen Gesetzgebungen schreitet ungebremst fort. Die Begründung ist 
immer die gleiche: Die Landwirte erhalten Direktzahlungen, also können sie diese und diese gesetzlichen Vorschriften auch einhalten bzw. bei Nichteinhal-
tung werden ihnen die Direktzahlungen gekürzt. Mit diesem Vorgehen übertragen diese anderen Vollzugsbereiche auch gleich die Aufgabe der Kontrolle an 
die Landwirtschaftsämter, welche unter dem Dogma der Kontrollkoordination brav mitspielen. Dieses Vorgehen lässt eine Zwei-Klasse-Gesellschaft entste-
hen. Einerseits die Landwirte, denen bei einem Verstoss nebst einer Busse auch noch eine Kürzung der Direktzahlungen droht. Auf der anderen Seite alle 
anderen, die lediglich mit einer Busse rechnen müssen und deren Chancen bei einem Verstoss erwischt zu werden erst noch um ein Vielfaches geringer 
sind. Nachdem landwirtschaftsrelevante Vorschriften aus den Gebieten Tierschutz / Tierwohl, Natur- und Landschaftsschutz, Umweltschutz und Gewässer-
schutz bereits in den Vollzug der Direktzahlungen eingebaut wurden, folgt mit dieser Revision noch der Vollzug der emissionsarmen Hofdüngerausbrin-
gung. Im Rahmen der Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen soll noch die Kontrolle von Arbeitsverträgen dazukommen. Diesen Eingriff in die pri-
vate Vertragsfreiheit lehnen die Kantone entschieden ab. Das geht zu weit.  

Die Tierzuchtförderung soll eine tiefgreifende Umgestaltung erfahren. Die Einführung einer Erhaltungsprämie für Schweizer Nutztierrassen mit Status ge-
fährdet oder kritisch, ist ein positiver Ansatz und dem bisherigen Giesskannenprinzip vorzuziehen. Für die erfolgreiche Erhaltung einer Rasse ist die finanzi-
elle Unterstützung zwar wichtig, aber auf Dauer muss die Rasse auch ein interessantes wirtschaftliches Potenzial aufweisen. Ohne wird sie keine Nach-
frage finden. An diesem Aspekt müssen die zu erhaltenden Schweizer Rassen mit Nachdruck arbeiten. Dafür sollten sie auf die intensive Unterstützung der 
Forschung, insbesondere von agroscope zählen dürfen. Das BLW hat hier eine wichtige Steuerungsfunktion.  

Nach der gescheiterten Volksabstimmung zum revidierten Jagdgesetz ist dringender Handlungsbedarf gegeben. Bundesrat und Parlament haben dies 
erkannt und sind auf verschiedenen Ebenen aktiv. Die LDK erinnert daran, dass zum erfolgreichen Umgang mit Grossraubtieren die Bestandesregulierung, 
die Übernahme der Schäden durch den Bund auch in nicht schützbaren Gebieten, der Abschuss auffälliger Einzeltiere zur Durchsetzung der Herdenschutz-
massnahmen und des Respekts vor dem Menschen sowie die ausgebaute Kostenübernahme für Herdenschutz- und weitere Massnahmen durch die öffent-
liche Hand zählen. Letzteres fordert auch das Postualt Bulliard (20.4548). Die vorgeschlagenen Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen sollen dazu 
die enttäuschende Umsetzung sein. Vorgeschlagen wird nicht die Stärkung der Berg- und Alpwirtschaft, sondern ihr werden weitere Kosten und praxis-
fremde Vorschriften aufgebürdet, die letztlich dem Wolf nicht Einhalt gebieten, sondern seinen Bewegungsraum fördern. Die vorgeschlagenen Anpassun-
gen der Sömmerungsbestimmungen sind entsprechend unseren Vorschlägen grundlegend zu überarbeiten.   

Das Regelwerk zur Strukturverbesserung ist einer Totalrevision unterzogen worden. Wir sehen in den inhaltlich vorgenommenen Änderungen für die Struk-
turverbesserung das Potenzial, mit der Entwicklung der Landwirtschaft / der Landwirtschaftsbetriebe, den Erwartungen der Märkte und der Gesellschaft 
sowie den Herausforderungen des Klimawandels Schritt zu halten. Das begrüssen wir sehr. Die Totalrevision und somit Neustrukturierung des Regelwerks 
zu den Strukturverbesserungen sollten den Mitarbeitenden in den kantonalen Fachstellen und Kreditkassen eine Arbeitserleichterung bringen. Dieses Ziel 
ist noch nicht erreicht. Auf die verwendete Sprache muss unbedingt mehr Sorgfalt gelegt werden. Dann ist auch dieses Ziel zu erreichen. In einer Über-
gangsbestimmung ist festzuhalten, welches Recht auf bereits eingereichte Gesuche anzuwenden ist. 

Einen konkreten Zeitplan für die weitere Bearbeitung des vorliegenden landwirtschaftlichen Verordnungspaketes 2022 ist nicht bekannt. Aus drei Gründen 
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sind die Kantone jedoch darauf angewiesen, dass ein solcher möglichst bald und verbindlich vorliegt: 

 Im Rahmen der Strukturdatenerfassung sieht die DZV neu einen sog. Schnelltest vor, dessen Resultat darüber entscheidet, ob ein Betrieb eine aus-
führliche Nährstoffbilanz rechnen muss oder nicht. Gemäss Erläuterndem Bericht (S. 17) ist vorgesehen, dass dieser Schnelltest in den kantonalen 
Systemen gerechnet werden kann. Also müssen ihn die Kantone programmieren. Für diese Investitionen wollen die Kantone Sicherheit.  

 Im Rahmen der Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen ist vorgesehen, dass die Kantone bei Präsenz von Grossraubtieren auf die Anpassung 
der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge verzichten können (Art. 107a DZV). Diese Bestimmung soll per 01.01.2023 rückwirkend für das Jahr 2022 
eingeführt werden. Die Kantone müssen also in allen fraglichen Fällen der Alpsaison 2022 den Sachverhalt aufnehmen, können aber erst nach Inkraft-
treten der der revidierten DZV definitiv entscheiden. Die Kantone wollen keine Arbeit auf Vorrat leisten, sondern möglichst rasch Gewissheit über diese 
Änderung. 

 Die Totalrevision des Regelwerks zur Strukturverbesserung, welche auch materielle Änderung umfasst, wirft die Frage auf, nach welchem Recht bereits 
eingereichte Gesuche zu behandeln sind. Im Unterschied zu den Direktzahlungen kann die Bearbeitung eines um finanzielle Unterstützung einer Struk-
turverbesserungsmassnahme längere Zeit in Anspruch nehmen. Auch werden grössere Projekte in der Regel etappiert. Hier gilt es Gewissheit zu 
schaffen sowohl für die Gesuchsteller wie für die Kantone. 

Aus dem erläuternden Bericht ist zu ersehen, dass der Entscheid des Bundesrates über die revidierten Verordnungen erst im Zeitraum November / Dezem-
ber 2022 zu erwarten ist, also erst in 8 bis 9 Monaten! Bei einem Inkrafttreten per 1. Januar 2023 und aufgrund der oben ausgeführten Gründe, ist dies 
deutlich zu spät. Angemessen wäre ein Entscheid kurz nach den Sommerferien. 
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Die vorgeschlagenen Änderungen der Koordinationspflicht nach Art. 4a VBB sind abzulehnen. Sie entspringen Fehlüberlegungen. Gleichzeitig bedeuten sie 
einen Rückschritt in die Zeit vor Art. 4a VBB, weil sie die von diesem Artikel festgelegten Prioritäten weglässt. Ausserdem findet sich die in Abschnitt 1.2 
statuierte Ausdehnung der Koordinationspflicht auf das Baugebiet im Verordnungstext nicht wieder. 

Grundstücke ausserhalb der Bauzone unterliegen eo ipso dem BGBB (Art. 2 Abs. 1 BGBB). Es sei denn eine landwirtschaftliche Nutzung sei nicht zulässig 
oder sie wären keine landwirtschaftlichen Grundstücke im Sinne von Art 6 BGBB. Dabei gilt: Wo etwas Gras wächst, ist ein landwirtschaftliches Grundstück. 
Auch Grundstücke innerhalb der Bauzone können dem BGBB unterstellt sein, nämlich dann, wenn darauf landwirtschaftliche Gebäude stehen, die zu einem 
landwirtschaftlichen Grundstück gehören (Art. 2 Abs. 2 Bst. A BGBB). Ihre Unterstellung ist im Grundbuch anzumerken (Art. 86 Abs. 1 Bst. A BGBB). 

Soll ausserhalb der Bauzone ein Grundstück aus dem Geltungsbereich des BGBB entlassen, also der landwirtschaftlichen Nutzung entzogen werden, so 
wird dieses Grundstück zu einem Fremdkörper in der Landwirtschaftszone, so wie umgekehrt das dem BGBB unterstellte Grundstück in der Bauzone. Bevor 
in der Landwirtschaftszone weitere solche “Fremdkörper” mittels Entlassung aus dem BGBB entstehen, müssen die für das Bauen ausserhalb der Bauzone 
zuständigen kantonalen Behörden prüfen, ob für diesen “Fremdkörper” eine nicht landwirtschaftliche Nutzung (i.d.R. nach 24ff RPG) bewilligungsfähig ist. 
Wenn nein, ist das Grundstück nicht aus dem BGBB zu entlassen. Diese heutige, in den Erläuterungen korrekt beschriebe Regelung ist beizubehalten.  

Wird in der Bauzone ein bisher dem BGBB unterstelltes Grundstück aus dem Geltungsbereich des BGBB entlassen, so verliert es seinen mit der Anmerkung 
im Grundbuch (Art. 86 Abs. 1 Bst. a BGBB) sichtbar gemachten Sonderstatus. Es unterliegt dann nur noch den Regeln der rechtsgültig bestehenden 
Bauzone gemäss Nutzungsplanung. Das weitere Schicksal dieses Grundstückes ist von der Raumplanung somit schon bestimmt. Es braucht keine behördli-
chen Entscheide mehr. Der Zonenplan liegt in der Kompetenz der Gemeinde. Die BaB-Behörden haben dazu nichts zu sagen. Die Ausdehnung der Verfah-
renskoordination nach Art. 4a BGBB bzw. Art. 49 RPV auf dem BGBB unterstellte Grundstücke innerhalb der Bauzone ist unnötig. Es gibt keinen Rege-
lungsbedarf. 

Seit Jahren verspricht der Bund administrative Vereinfachungen im Vollzug, vorgeschlagen und umgesetzt wird aber das Gegenteil. Der Änderungsvor-
schlag von Art. 5 entspricht genau dieser Feststellung. Der Vollzug des BGBB hat sich in den Kantonen längst eingespielt und bewährt sich bestens. Eine 
‘Oberaufsicht’ durch das Bundesamt für Justiz (BJ) ist gar nicht mehr notwendig. Im Prinzip müsste bei nächster Gelegenheit der Art. 88 Abs. 2 BGBB zur 
administrativen Vereinfachung ersatzlos gestrichen werden. Auf jeden Fall sind in der Zwischenzeit aber Änderungen, welche in die gegenteilige Richtung 
laufen, zu vermeiden. Die Änderung von Art. 5 Abs. 3 wird von deshalb strikt abgelehnt. Wir weisen darauf hin, dass Entscheide der kantonalen Bewilli-
gungsbehörde der Aufsichtsbehörde (Art. 90 Abs. Bst. b BGBB) vorgelegt werden müssen, die gegen die Erteilung der Bewilligung Beschwerde führen kann 
(Art. 83 Abs. 3 BGBB). 

Im Übrigen handelt es sich auch in diesem Falle um eine völlig falsche Rechtauffassung von Art. 111 Abs. 2 BGG. Denn danach können nur Bundesbehör-
den Rechtsmittel des Kantonalen Recht ergreifen und sich auf Antrag vor jeder kantonalen Instanz am Verfahren beteiligen, wenn sie auch zur Beschwerde 
vor Bundesgericht legitimiert sind. Das BGBB erteilt weder dem Bundesamt für Justiz (BJ) noch einem anderen Bundesamt dieses Recht. Letztinstanzliche 
kantonale Entscheide sind dem BJ lediglich mitzuteilen (Art. 88 Abs. 2 BGBB) jedoch nicht zu eröffnen. Die am Verfahren selbst beteiligten Parteien können 
einen letztinstanzlichen kantonale Beschwerdeentscheide ans Bundesgericht weiterziehen (Art. 89 BGBB) nicht jedoch das BJ. 

Ausserdem scheint uns höchst zweifelhaft, ob das vom Vernehmlassungsentwurf postulierte Recht des BJ zur Beteiligung am Verfahren vor allen kantona-
len Instanzen auf Verordnungsebene auf einige wenige Fälle eingeschränkt werden dürfte. Eine derart massive Beschneidung eines Rechtes, wenn es denn 
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bestehen würde, geht weit über den Kompetenzbereich einer Verordnung hinaus. Der Vorschlag zu Art. 5 Abs. 3 E-VBB ist also rechtlich doppelt unzulässig. 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1 Streichen: 

1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken Bauten 
und Anlagen und sind diese Grundstücke dem Geltungsbe-
reich des BGBB unterstellt, so werden Verfahren um Erlass 
folgender Verfügungen mit der kantonalen Behörde, die für 
den Entscheid über Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone 
zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 RPG4), koordiniert: 

a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realteilungs- und 
Zerstückelungsverbot; 

b. Verfügungen über die Entlassungen von Grundstücken 
aus dem Geltungsbereich des BGBB; und 

c. Feststellungsverfügungen über die Nichtanwendbarkeit 
des BGBB. 

Die vorgeschlagenen Änderungen der Koordinationspflicht 
nach Art. 4a VBB sind abzulehnen. Sie entspringen Fehl-
überlegungen. Gleichzeitig bedeuten sie einen Rückschritt in 
die Zeit vor Art. 4a VBB, weil sie die von diesem Artikel fest-
gelegten Prioritäten weglässt. Ausserdem findet sich die in 
Abschnitt 1.2 statuierte Ausdehnung der Koordinationspflicht 
auf das Baugebiet im Verordnungstext nicht wieder. 

Grundstücke ausserhalb der Bauzone unterliegen eo ipso 
dem BGBB (Art. 2 Abs. 1 BGBB). Es sei denn eine landwirt-
schaftliche Nutzung sei nicht zulässig oder sie wären keine 
landwirtschaftlichen Grundstücke im Sinne von Art 6 BGBB. 
Dabei gilt: Wo etwas Gras wächst, ist ein landwirtschaftli-
ches Grundstück. Auch Grundstücke innerhalb der Bauzone 
können dem BGBB unterstellt sein, nämlich dann, wenn da-
rauf landwirtschaftliche Gebäude stehen, die zu einem land-
wirtschaftlichen Grundstück gehören (Art. 2 Abs. 2 Bst. A 
BGBB). Ihre Unterstellung ist im Grundbuch anzumerken 
(Art. 86 Abs. 1 Bst. A BGBB). 

Soll ausserhalb der Bauzone ein Grundstück aus dem Gel-
tungsbereich des BGBB entlassen, also der landwirtschaftli-
chen Nutzung entzogen werden, so wird dieses Grundstück 
zu einem Fremdkörper in der Landwirtschaftszone, so wie 
umgekehrt das dem BGBB unterstellte Grundstück in der 
Bauzone. Bevor in der Landwirtschaftszone weitere solche 
“Fremdkörper” mittels Entlassung aus dem BGBB entstehen, 
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müssen die für das Bauen ausserhalb der Bauzone zustän-
digen kantonalen Behörden prüfen, ob für diesen “Fremdkör-
per” eine nicht landwirtschaftliche Nutzung (i.d.R. nach 24ff 
RPG) bewilligungsfähig ist. Wenn nein, ist das Grundstück 
nicht aus dem BGBB zu entlassen. Diese heutige, in den Er-
läuterungen korrekt beschriebe Regelung ist beizubehalten.  

Wird in der Bauzone ein bisher dem BGBB unterstelltes 
Grundstück aus dem Geltungsbereich des BGBB entlassen, 
so verliert es seinen mit der Anmerkung im Grundbuch (Art. 
86 Abs. 1 Bst. a BGBB) sichtbar gemachten Sonderstatus. 
Es unterliegt dann nur noch den Regeln der rechtsgültig be-
stehenden Bauzone gemäss Nutzungsplanung. Das weitere 
Schicksal dieses Grundstückes ist von der Raumplanung so-
mit schon bestimmt. Es braucht keine behördlichen Ent-
scheide mehr. Der Zonenplan liegt in der Kompetenz der 
Gemeinde. Die BaB-Behörden haben dazu nichts zu sagen. 
Die Ausdehnung der Verfahrenskoordination nach Art. 4a 
BGBB bzw. Art. 49 RPV auf dem BGBB unterstellte Grund-
stücke innerhalb der Bauzone ist unnötig. Es gibt keinen Re-
gelungsbedarf. 

Art. 5 Abs. 3 Streichen: 

3 Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind dem Bundes-
amt für Justiz in folgenden Fällen elektronisch zu eröffnen: 

a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb landwirt-
schaftlicher Gewerbe oder Grundstücke bei fehlender 
Selbstbewirtschaftung, sofern Ausnahmen nach Artikel 64 
Absatz 1 Buchstabe a, d oder e BGBB oder ein anderer 
wichtigen Grund geltend gemacht werden; 

b. Entscheide über die Entlassung von Flächen ausserhalb 
der Bauzone aus dem Geltungsbereich des BGBB, sofern 

Seit Jahren verspricht der Bund administrative Vereinfachun-
gen im Vollzug, vorgeschlagen und umgesetzt wird aber das 
Gegenteil. Der Änderungsvor-schlag von Art. 5 entspricht 
genau dieser Feststellung. Der Vollzug des BGBB hat sich in 
den Kantonen längst eingespielt und bewährt sich bestens. 
Eine ‘Oberaufsicht’ durch das Bundesamt für Justiz (BJ) ist 
gar nicht mehr notwendig. Im Prinzip müsste bei nächster 
Gelegenheit der Art. 88 Abs. 2 BGBB zur administrativen 
Vereinfachung ersatzlos gestrichen werden. Auf jeden Fall 
sind in der Zwischenzeit aber Änderungen, welche in die ge-
genteilige Richtung laufen, zu vermeiden. Die Änderung von 
Art. 5 Abs. 3 wird von deshalb strikt abgelehnt. Wir weisen 
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die entlassene, nicht überbaute Fläche mehr als 15 Aren 
Rebland oder 25 Aren anderes Land umfasst. 

darauf hin, dass Entscheide der kantonalen Bewilligungsbe-
hörde der Aufsichtsbehörde (Art. 90 Abs. Bst. b BGBB) vor-
gelegt werden müssen, die gegen die Erteilung der Bewilli-
gung Beschwerde führen kann (Art. 83 Abs. 3 BGBB). 

Im Übrigen handelt es sich auch in diesem Falle um eine völ-
lig falsche Rechtauffassung von Art. 111 Abs. 2 BGG. Denn 
danach können nur Bundesbehörden Rechtsmittel des Kan-
tonalen Recht ergreifen und sich auf Antrag vor jeder kanto-
nalen Instanz am Verfahren beteiligen, wenn sie auch zur 
Beschwerde vor Bundesgericht legitimiert sind. Das BGBB 
erteilt weder dem Bundesamt für Justiz (BJ) noch einem an-
deren Bundesamt dieses Recht. Letztinstanzliche kantonale 
Entscheide sind dem BJ lediglich mitzuteilen (Art. 88 Abs. 2 
BGBB) jedoch nicht zu eröffnen. Die am Verfahren selbst be-
teiligten Parteien können einen letztinstanzlichen kantonale 
Beschwerdeentscheide ans Bundesgericht weiterziehen (Art. 
89 BGBB) nicht jedoch das BJ. 

Ausserdem scheint uns höchst zweifelhaft, ob das vom Ver-
nehmlassungsentwurf postulierte Recht des BJ zur Beteili-
gung am Verfahren vor allen kantonalen Instanzen auf Ver-
ordnungsebene auf einige wenige Fälle eingeschränkt wer-
den dürfte. Eine derart massive Beschneidung eines Rech-
tes, wenn es denn bestehen würde, geht weit über den Kom-
petenzbereich einer Verordnung hinaus. Der Vorschlag zu 
Art. 5 Abs. 3 E-VBB ist also rechtlich doppelt unzulässig. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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Zufuhr von Kraftfutter ins Sömmerungsgebiet (Art. 31 Abs. 2 DZV) 

Diese Änderung wird befürwortet. 

Uferwiese (Art. 55 Abs. 1 Bst. g und Art. 35 Abs. 2 DZV und Anhang 4 Kapitel A Ziff. 7; Art. 41c Abs. 4 GSchV) 

Wir sind einverstanden mit der Umbenennung des BFF-Typ Uferwiese entlang von Fliessgewässern zu Uferwiese, womit deren Anlage auch entlang von 
stehenden Gewässern möglich wird. In der Verordnung ist der Bezug neu auf Gewässer zu setzen, nicht mehr auf Fliessgewässer. 

Beitrag für emissionsmindernde Ausbringverfahren (Art. 77 DZV) 

Dieser Ressourceneffizienzbeitrag ist leider ausgelaufen und durch das entsprechende Obligatorium in der Luftreinhalteverordnung ersetzt worden. In die-
sem Sinne ist die Aufhebung von art. 77 die logische Konsequenz. Wir fragen uns, weshalb Art. 78 nicht auch gleich aufgehoben wird. Dieser befasst sich 
mit den Voraussetzungen und Auflagen für Beiträge nach Art. 77. 

Anmeldung und Einreichen von Gesuchen um Direktzahlungen (Art. 98 Abs. 2bis und Abs. 3 Bst. d Ziff. und Art. 99 Abs. 1, 4 und 5 DZV) 

Wir begrüssen diese Vereinfachungen für den kantonalen Vollzug. Wir wünschen zusätzlich, dass der Wohnsitzkanton den Vollzug der Direktzahlungen für 
einen Betrieb an den Standortkanton abgeben kann, wenn nicht nur alle Produktionsstätten dort liegen, sondern bereits schon wenn nur das Betriebszent-
rum dort liegt. 

Verzicht auf Kürzung und Verweigerung der Beiträge – Pflanzengesundheitsdienst (Art. 107 Abs. 3 DZV) 

Wie begrüssen die Einführung der Schwarzbrache als Massnahme zur Sanierung von Problemflächen, angeordnet durch den kantonalen Pflanzengesund-
heitsdiensten (siehe PGesV). Der Verzicht auf von Beiträgen während der Sanierungsdauer ist konsequent. Die vorgeschlagenen Änderungen wurden am 
Beispiel der Schwarzbrache zwecks Sanierung einer stark mit Erdmandelgras befallenen Fläche erdacht. Die vorgeschlagene Regelung sollte einem Stress-
test unterzogen werden, indem auch andere Anwendungsfälle der PfGesV durchgespielt werden. 

Schliesslich schlagen wir vor, dieses Konzept des Verzichts auf die Kürzung von Beiträgen bei angeordneten Massnahmen des Pflanzengesundheitsdiens-
tes auf analoge Fälle in der Tierhaltung zu übertragen. Zu denken ist beispielsweise an die infolge Anordnung des Veterinärdienstes verunmöglichte Einhal-
tung von RAUS-Vorschriften (Vogelgrippe, Afrikanische Schweinepest) oder bei einer angeordneten Keulung eines Bestandes. Eine analoge Regelung wie 
im Falle von Anordnungen gestützt auf die PfGesV würde den Vollzugsbehörden einen gewissen Spielraum und in der Krise Sicherheit geben.   

Anpassung der Sömmerungsbestimmungen (Art. 48, 107a DZV, Anhang 2 Ziff. 4.1.1 und 4.2a, Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. a und Anhang 8 Ziff. 3.7.4 Bst. a 
und n sowie Ziff. 3.7.6)  
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An ihrer Konferenz vom 20.01.2022 hat die Landwirtschaftsdirektorenkonferenz (LDK) ihre Haltung in der Frage des Umgangs mit der zunehmenden Prä-
senz von Grossraubtieren, insbesondere des Wolfes festgelegt. Die LDK stellt vier Forderungen: A) Bestände sind zu regulieren. Ist ein Lebensraum z.B. 
von einem Wolfsrudel besetzt, so ist dessen Bestand zu regulieren. Anzustreben ist ein Gleichgewicht zwischen der Wolfspräsenz der übrigen Fauna, der 
natürlichen Waldverjüngung und der Fortführung der landwirtschaftlichen sowie touristischen Nutzung des Gebietes. B) Die Kantone müssen das Recht 
haben, mittels Herdenschutzmassnahmen nicht schützbare Gebiete festzulegen, wo die Schäden durch Grossraubtiere trotzdem vom Bund zu tragen sind. 
Über die Festlegung der Ausscheidungskriterien entscheiden die Kantone. C) Auffällige Einzeltiere (Wölfe, Bären), welche grossen Schaden an Nutztieren 
verursachen, Herdenschutzmassnahmen nicht respektieren oder zuwenig Scheu vor dem Menschen zeigen, sind abzuschiessen. Die dafür notwendige 
Administration ist maximal zu vereinfachen und zu beschleunigen. Bürokratische Hindernisse dürfen diese erzieherische Massnahme nicht ins Leere laufen 
lassen. Gleiches gilt für die Zulassung von Herdenschutzhunden. Die aktuellen Restriktionen gemäss BAFU sind per sofort aufzuheben. Wir verweisen dazu 
auf das Pilotprojekt des Kantons Graubünden. D) Die Kosten für Herdenschutzmassnahmen und Schäden durch Grossraubtiere sind den Tierhaltern und 
Sömmerungsbetrieben angemessen zu entschädigen. Das verlangt auch das Postulat Bulliard (20.4548) «Massnahmen zur Stärkung der Alp- und Bergland-
wirtschaft». Konkret beauftragt es den Bundesrat «zu prüfen, welche Massnahmen im Rahmen der Agrarpolitik ergriffen werden können, um im Nachgang 
zur Ablehnung des revidierten Jagdgesetzes die Alp- und Berglandwirtschaft zu stärken.» 

Die nun mit Verweis auf da Postulat Bulliard vorgeschlagenen Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen verkehren den Sinn des Postulates ins Gegen-
teil. Zwar sollen die Beiträge für verschiedene Weidesysteme erhöht werden, gleichzeitig steigen aber die Anforderungen, so dass letztlich nur höhere Bei-
träge, was gemäss Postulat Bulliard als Ausgleich für den heute schon nötigen Aufwand zu sehen wäre, erhält, wer zum System der dauernden Behirtung, 
dem teuersten aller Systeme übergeht. Das ist inakzeptabel. Gleiches gilt für die willkürlich festgelegten Grenzen von 300 bzw. 500 Schafen für die Beitrags-
abstufung. Diese sind praxisfern und sinnfrei. Sinnvoller wäre die Beitragsabstufung pro Weidesystem und nach Art des Herdenschutzes sowie Anzahl Hir-
ten.  

Die starre Grenze von 500 Schafen führt gemäss der Schätzung einiger besonders betroffener Kantone zu einer Verdoppelung des Bedarfs an ausgebilde-
ten Hirten. Die ohnehin schon bestehenden Engpässe bei der Rekrutierung von Alppersonal werden so zu einem unlösbaren Problem ausgebaut. Der Vor-
schlag, die Bündner Minimallöhne seien in der ganzen Schweiz anzuwenden, bzw. deren Einhaltung als Bewilligungsvoraussetzung zu postulieren, ver-
schärft das Problem nur noch. Wir lehnen diesen Vorschlag strikte ab. Auf dem Arbeitsmarkt des Alppersonals, speziell bei qualifizierten Hirten, besteht ein 
akuter Fachkräftemangel. Nach den Gesetzen der Marktwirtschaft steigen in dieser Situation die Löhne. Ein Eingriff des Staates ist somit nicht angezeigt. 
Immerhin hat die Schweiz grundsätzlich eine liberale Wirtschaftsordnung! 

Wir begrüssen die den Kantonen gegebene Möglichkeit, im Falle einer vorzeitigen Abalpung die Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge anzupassen, er-
achten jedoch das vorgesehene Verfahren als zu einschränkend und zu kompliziert. Erstens sollte die Möglichkeit der Beitragsanpassung auch für die Land-
schaftsqualitätsbeiträge gelten. Sodann sind die Kriterien klar genug umschrieben. Der Beizug weiterer kantonaler Fachpersonen ist nicht erforderlich. 
Schliesslich lehnen wir die Beschränkung auf einmal pro fünf Jahre ab. Es ist lediglich ein weiterer Versuch, die ständige Behirtung auf alle Alpen einzufüh-
ren. Die Besonderheiten der einzelnen Alp werden dabei bewusst ausser Acht gelassen. Das ist unseriös.   

Alle vorgeschlagenen Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen beziehen sich ausschliesslich auf Schafte. Wir gehen davon aus, dass sie ein zu ein 
auch für Ziegen und Rinder gelten. Durch den verbesserten Schutz der Schafe werden Ziegen und Rinder zunehmend Beute von Grossraubtieren. 
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ÖLN-Nährstoffbilanz (Anhang 1 Ziff. 2.1.9 bis 2.1.9b und Ziff. 2.2.2) 

Wir begrüssen die Einführung eines Schnelltest und die Befreiung jener Betriebe, deren Schnelltest die Grenzwerte von Anhang 1 Ziff. 2.1.9 erfüllt. Den 
Landwirten erlaubt der Schnelltest eine Selbsteinschätzung und den Vollzugsbehörden gibt er eine bessere Basis für die Planung risikobasierter Kontrollen 
der Nährstoffbilanzen. Naturgemäss werden eher extensiv wirtschaftende Betriebe vom Schnelltest von der Berechnung einer Nährstoffbilanz befreit wer-
den. Wie der Pilotbetrieb in den GELAN-Kantonen auch gezeigt hat, ist die erhoffte administrative Entlastung der Betriebe nur sehr beschränkt eingetreten. 
Dies weil extensiv wirtschaftende Betriebe sich häufig am GMF-Programm beteiligen, wofür sie eine Futterbilanz rechnen müssen, was wiederum oft zusam-
men mit der Nährstoffbilanz erfolgt. Um das Potenzial des Schnelltest zur administrativen Entlastung besser auszuschöpfen, ist eine Neugestaltung des 
GMF (eine vereinfachte Berechnung) und eine Entkoppelung der Futter von der Nährstoffbilanz nötig. Diese Änderungen müssen bei der nächsten Verord-
nungsanpassung nachgeholt werden. 

Wir weisen darauf hin, dass gemäss dem erläuternden Bericht, die Berechnung des Schnelltestes innerhalb der Kantonssysteme erfolgen soll, womit diese 
angepasst werden müssen. Nebst der eigentlichen Berechnungsformel sind auch zusätzliche Erfassungsfelder für Kunstdünger aller Art vorzusehen. Die 
Kantone sind bereit, diesen Aufwand zu tragen. Wer gehen jedoch davon aus, dass der nun für den Schnelltest festgelegte Verfahrensweg (Erfassung und 
Berechnung im Kantonssystem) auch nach der Einführung von dNPSM bestehen bleibt. Die Kantone wollen für ihre Investition diese Planungssicherheit. 

Die Berechnung des Schnelltests weist einige aus fachlicher Sicht als Simplifizierungen zu bezeichnende Schritte auf. Wir beantragen daher, dass diese 
Methodik nach zwei Jahren Praxiserfahrung überprüft werden soll.  

Verzicht auf unmittelbaren Ausschluss aus der LN bei Verunkrautung (Anhang 8 speziell Ziff. 2.1.7) 

Wir können uns mit den Anpassungen von Anhang 8 Ziffern 2.1.7, 2.2.3 Bst. d, 2.4.10 Bst. a, 2.4.12 Titel, 3.2.4 und 3.5 einverstanden erklären. Wir begrüs-
sen insbesondere die den Kantonen neu gewährte Möglichkeit, bei stark verunkrauteten bzw. nicht sachgemäss bewirtschafteten Flächen erst eine Sanie-
rungsfrist anzusetzen, bevor eine Kürzung vorgenommen werden muss. 
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Art. 31 Abs. 2 Zustimmung: 

2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zu-
sätzlich die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg 
Kraftfutter (ohne Mineralsalze), Trockengras und Trocken-
mais pro NST und Sömmerungsperiode zulässig. 

Da es der bisherigen materiellen Regelung (Weisungen 
DZV) entspricht können wir diese Änderung unterstützen. 
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Art. 35 Abs. 2bis ändern: 

2bis Entlang von Fliessgewässern Gewässern berechtigen 
unproduktive Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wie-
sen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 
Bst. e) und Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem 
Anteil von höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträ-
gen. 

Wir sind einverstanden mit der Umbenennung des BFF-Typ 
Uferwiese entlang von Fliessgewässern zu Uferwiese, womit 
deren Anlage auch entlang von stehenden Gewässern mög-
lich wird. Damit die Änderungen beim BFF-Typ Uferwiese et-
was nützen, muss der Bezug neu auf Gewässer, nicht mehr 
Fliessgewässer sein.   

 

Art. 48 Abs. 1 

Anforderungen an die ver-
schiedenen Weidesysteme 
von Schafen 

Streichung: 

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöh-
nung der Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis min-
destens den branchenüblichen Standards entsprechen. 

Der Vorschlag, die Bündner Minimallöhne seien in der gan-
zen Schweiz anzuwenden, bzw. deren Einhaltung als Bewilli-
gungsvoraussetzung zu postulieren, verschärft das Problem 
nur noch. Wir lehnen diesen Vorschlag strikte ab. Auf dem 
Arbeitsmarkt des Alppersonals, speziell bei qualifizierten Hir-
ten, besteht ein akuter Fachkräftemangel. Nach den Geset-
zen der Marktwirtschaft steigen in dieser Situation die Löhne. 
Ein Eingriff des Staates ist somit nicht angezeigt. Immerhin 
hat die Schweiz grundsätzlich eine liberale Wirtschaftsord-
nung! 

 

Art. 48 Abs. 2 

Anforderungen an die ver-
schiedenen Weidesysteme 
von Schafen 

Streichen:  

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmass-
nahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen mög-
lich. 

Die nun mit Verweis auf das Postulat Bulliard vorgeschlage-
nen Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen verkeh-
ren den Sinn des Postulates ins Gegenteil. Zwar sollen die 
Beiträge für verschiedene Weidesysteme erhöht werden, 
gleichzeitig steigen aber die Anforderungen, so dass letztlich 
nur höhere Beiträge, was gemäss Postulat Bulliard als Aus-
gleich für den heute schon nötigen Aufwand zu sehen wäre, 
erhält, wer zum System der dauernden Behirtung, dem teu-
ersten aller Systeme übergeht. Das ist inakzeptabel. Glei-
ches gilt für die willkürlich festgelegten Grenzen von 300 
bzw. 500 Schafen für die Beitragsabstufung. Diese sind pra-
xisfern und sinnfrei. Sinnvoller wäre die Beitragsabstufung 
pro Weidesystem und nach Art des Herdenschutzes sowie 
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Anzahl Hirten. 

Art. 55 Abs. 1 Bst. g Zustimmung:  

1 Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende ei-
gene oder gepachtete Biodiversitätsförderflächen gewährt: 

g. Uferwiesen; 

  

Art. 77 Zustimmung: 

Aufgehoben 

Dieser Ressourceneffizienzbeitrag ist leider ausgelaufen und 
durch das entsprechende Obligatorium in der Luftreinhalte-
verordnung ersetzt worden. In diesem Sinne ist die Aufhe-
bung von art. 77 die logische Konsequenz.  

 

Art. 78 Streichen: 

1 Pro Fläche berechtigen maximal vier Güllegaben pro Jahr 
zu Beiträgen. Berücksichtigt wird der Zeitraum vom 1. Sep-
tember des Vorjahres bis zum 31. August des Beitragsjah-
res. 
2 Für Güllegaben zwischen dem 15. November und dem 15. 
Februar werden keine Beiträge gewährt. 
3 Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Aus-
bringverfahren ausgebrachte flüssige Hof- und Recycling-
dünger werden 3 kg verfügbarer Stickstoff in der «Suisse-
Bilanz» angerechnet. Massgebend für die Anrechnung ist 
die Flächenanmeldung des entsprechenden Beitragsjahres 
sowie die «Wegleitung Suisse-Bilanz»102 des BLW. An-
wendbar sind die Versionen der Wegleitung mit Geltung ab 
dem 1. Januar des jeweiligen Jahres und mit Geltung ab 
dem 1. Januar des vorangehenden Jahres. Der Bewirt-
schafter oder die Bewirtschafterin kann wählen, welche der 
Versionen er oder sie einhalten will.103 

Wir fragen uns, weshalb Art. 78 nicht auch gleich aufgeho-
ben wird. Dieser befasst sich mit den Voraussetzungen und 
Auflagen für Beiträge nach Art. 77. 
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4 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin verpflichtet 
sich, pro Fläche folgende Aufzeichnungen zu führen:104 

a. Datum der Ausbringung; 

b. gedüngte Fläche; 

c.105… 

5 Der Kanton bestimmt, in welcher Form die Aufzeichnun-
gen geliefert werden müssen. 

Art. 98 Abs. 2bis  Ändern: 

2bis Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder der Ge-
meinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton oder 
Sitzkanton des Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin 
und liegen alle Produktionsstätten im selben Kanton, so 
können die betreffenden Kantone vereinbaren, dass das 
Gesuch beim Standortkanton des Betriebs Betriebszent-
rums, des Sömmerungsbetriebs oder des Gemeinschafts-
weidebetriebes einzureichen ist. Der Standortkanton muss 
den gesamten Vollzug übernehmen. 

Wir begrüssen diese Vereinfachungen für den kantonalen 
Vollzug. Wir wünschen zusätzlich, dass der Wohnsitzkanton 
den Vollzug der Direktzahlungen für einen Betrieb an den 
Standortkanton abgeben kann, wenn nicht nur alle Produkti-
onsstätten dort liegen, sondern bereits schon wenn nur das 
Betriebszentrum dort liegt. 

 

Art. 98 Abs. 3 Bst. d Ziff. 1 Ändern: 

3 Das Gesuch muss insbesondere folgende Angaben ent-
halten: 

d. bei Beiträgen im Sömmerungsgebiet: 

1. die Kategorie und die Anzahl der gesömmerten Lamas 
und Alpakas, 

Wir können uns einverstanden erklären, Alpakas und Lamas 
neu zu berücksichtigen, fordern jedoch, dass diese zwingend 
via TVD zu erfassen sind. Bei jeder anderen Erfassungsform 
entsteht für die Kantone ein massiver Mehraufwand. 
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Art. 107 Abs. 3 Zustimmung: 

3 Können aufgrund von angeordneten Massnahmen zur 
Verhinderung der Einschleppung und Verbreitung von Qua-
rantäneorganismen und anderen besonders gefährlichen 
Schadorganismen gestützt auf die Pflanzengesundheitsver-
ordnung vom 31. Oktober 20182 Anforderungen des ÖLN 
sowie der Direktzahlungsarten nach Artikel 2 Buchstaben a 
Ziffer 6 und c–f nicht erfüllt werden, so werden die Beiträge 
weder gekürzt noch verweigert. 

Wir begrüssen den Verzicht auf Kürzungen bei Nichterfül-
lung des ÖLN oder von Verpflichtungsdauern aufgrund an-
geordneter Massnahmen gemäss Pflanzengesundheitsver-
ordnung. Wo sinnvoll sollen die Beiträge den effektiven Ge-
gebenheiten angepasst werden können. 

Wie begrüssen die Einführung der Schwarzbrache als Mass-
nahme zur Sanierung von Problemflächen, angeordnet 
durch den kantonalen Pflanzengesundheitsdiensten (siehe 
PGesV). Der Verzicht auf die Kürzung von Beiträgen wäh-
rend der Sanierungsdauer ist dann konsequent.  

Beiträge unterliegen keiner Besitzstandsgarantie. Ist die An-
ordnung des Pflanzengesundheitsdienstes endgültig (z.B. 
Rodung befallener Hochstammbäume), so kann höchstens 
über einen Verzicht der Kürzung der Beiträge während der 
restlichen Verpflichtungsdauer diskutiert werden. 

 

Art. 107a Verzicht auf Anpas-
sung des Sömmerungs- und 
Biodiversitätsbeitrags bei vor-
zeitiger Abalpung aufgrund 
von Grossraubtieren 

Ändern: 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe 
aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraub-
tiere vorzeitig abgealpt, so kann der Kanton auf eine An-
passung des Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 
Buchstabe c sowie des Biodiversitätsbeitrags und des 
Landschaftsqualitätsbeitrages nach Anhang 7 Ziffer 3.1.1 
Ziffer 12 verzichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach 
Artikel 10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. 
Februar 1988 (JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmas-
snahmen vor Grossraubtieren unverhältnismässig sind; 

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 

Wir begrüssen die den Kantonen gegebene Möglichkeit, im 
Falle einer vorzeitigen Abalpung die Sömmerungs- und Bio-
diversitätsbeiträge anzupassen, erachten jedoch das vorge-
sehene Verfahren als zu einschränkend und zu kompliziert. 
Erstens sollte die Möglichkeit der Beitragsanpassung auch 
für die Landschaftsqualitätsbeiträge gelten. Sodann sind die 
Kriterien klar genug umschrieben. Der Beizug weiterer kan-
tonaler Fachpersonen ist nicht erforderlich. Schliesslich leh-
nen wir die Beschränkung auf einmal pro fünf Jahre ab. Es 
ist lediglich ein weiterer Versuch, die ständige Behirtung auf 
alle Alpen einzuführen. Die Besonderheiten der einzelnen 
Alp werden dabei bewusst ausser Acht gelassen. Das ist un-
seriös. 

Selbstredend ist der Anwendungsbereich von Art. 107a nicht 
auf Vorkommnisse auf Schafalpen beschränkt. Ziegen- und 
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JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zu-
mutbar erachtet wird, in den vorangehenden vier Jahren 
keine Anpassung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer 
von Grossraubtieren bedingten vorzeitigen Abalpung er-
folgte. 

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Ge-
such auf Verzicht der Anpassung des Sömmerungs- und 
Biodiversitätsbeitrags und Landschaftsqualitätsbeitrages 
bei der vom zuständigen Kanton bezeichneten Behörde 
einzureichen. Diese bezieht bei der Beurteilung der Gesu-
che die zuständigen kantonalen Fachpersonen für den Her-
denschutz und die Jagd ein. Die Kantone regeln das Ver-
fahren. 

Rinderalpen sind zunehmend betroffen. 

Für Alpen, die nicht schützbar sind, kann die vorzeitige Abal-
pung eine Herdenschutzstrategie sein. Alpen bei denen das 
Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zumutbar erach-
tet wird, sollen auch in zwei aufeinanderfolgenden Jahren o-
der zwei Mal in fünf Jahren abalpen können, ohne dass 
ihnen die Beiträge gekürzt werden. Wir sind überzeugt, dass 
es auch ohne Zwang einen hohen Druck auf strukturelle An-
passungen bei den Alpen gibt, bei denen das Ergreifen von 
Herdenschutzmassnahmen nicht zumutbar ist. Die Bewirt-
schafter brauchen aber Zeit für diese Anpassungen. Da es 
bei den Strukturen der Schafalpen regional grosse Unter-
schiede gibt und das System bei zu hohem Wandel überfor-
dert ist, halten wir es für unverhältnismässig noch zusätzli-
chen Druck aufzubauen. Niemand setzt seine Tiere bewusst 
jährlich einem hohen Risiko für Risse aus.   

Die Bewirtschafter machen bei der Entscheidung, ob sie 
Herdenschutz umsetzen oder nicht, eine Risikoabwägung. In 
Gebieten, die nicht Streifgebiet eines Rudels sind und wo 
kein residenter Wolf lebt, ist es unverhältnismässig vorsorg-
lich einen wirksamen Herdenschutz gemäss Vollzugsrichtli-
nie Herdenschutz umzusetzen. Im Jahr, wenn der Wolf auf-
taucht, sollen auch Alpen, auf denen das Ergreifen von Her-
denschutzmassnahmen zumutbar ist, die aber keine Mass-
nahmen ergriffen haben, eine Abalpung möglich sein. 

Es macht keinen Sinn, die Abalpung an die Häufigkeit eines 
Ereignisses zu knüpfen. Im jetzigen Arti. 106, höhere Ge-
walt, ist die Ausnahmemöglichkeit auch nicht an die Häufig-
keit eines Ereignisses geknüpft. 
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Anhang 1 

Ziff. 2.1.9 bis 2.1.9b 

Zustimmung Wir weisen darauf hin, dass gemäss dem erläuternden Be-
richt, die Berechnung des Schnelltestes innerhalb der Kan-
tonssysteme erfolgen soll, womit diese angepasst werden 
müssen. Nebst der eigentlichen Berechnungsformel sind 
auch zusätzliche Erfassungsfelder für Kunstdünger aller Art 
vorzusehen. Die Kantone sind bereit, diesen Aufwand zu tra-
gen. Wer gehen jedoch davon aus, dass der nun für den 
Schnelltest festgelegte Verfahrensweg (Erfassung und Be-
rechnung im Kantonssystem) auch nach der Einführung von 
dNPSM bestehen bleibt. Die Kantone wollen für ihre Investi-
tion diese Planungssicherheit. 

Die Berechnung des Schnelltests weist einige aus fachlicher 
Sicht als Simplifizierungen zu bezeichnende Schritte auf. Wir 
beantragen daher, dass diese Methodik nach zwei Jahren 
Praxiserfahrung überprüft werden soll.  

 

Anhang 1 

Ziffer 2.2.2. 

Zustimmung Wir begrüssen die Einführung eines Schnelltest und die Be-
freiung jener Betriebe, deren Schnelltest die Grenzwerte von 
Anhang 1 Ziff. 2.1.9 erfüllt. Den Landwirten erlaubt der 
Schnelltest eine Selbsteinschätzung und den Vollzugsbehör-
den gibt er eine bessere Basis für die Planung risikobasierter 
Kontrollen der Nährstoffbilanzen. Naturgemäss werden eher 
extensiv wirtschaftende Betriebe vom Schnelltest von der 
Berechnung einer Nährstoffbilanz befreit werden. Wie der Pi-
lotbetrieb in den GELAN-Kantonen auch gezeigt hat, ist die 
erhoffte administrative Entlastung der Betriebe nur sehr be-
schränkt eingetreten. Dies weil extensiv wirtschaftende Be-
triebe sich häufig am GMF-Programm beteiligen, wofür sie 
eine Futterbilanz rechnen müssen, was wiederum oft zusam-
men mit der Nährstoffbilanz erfolgt. Um das Potenzial des 
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Schnelltest zur administrativen Entlastung besser auszu-
schöpfen, ist eine Neugestaltung des GMF (eine verein-
fachte Berechnung) und eine Entkoppelung der Futter von 
der Nährstoffbilanz nötig. Diese Änderungen müssen bei der 
nächsten Verordnungsanpassung nachgeholt werden. 

Anhang 2 

Besondere Bestimmungen für 
die Sömmerung und das Söm-
merungsgebiet 

4 Weidesysteme für Schafe 

4.1 Ständige Behirtung 

Ziff. 4.1.1 

Ändern: 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder 
eine Hirtin mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen 
vom Hirten oder von der Hirtin ausgewählten Weideplatz 
geführt. Ab einer Herdengrösse von 500 Schafen erfolgt die 
Herdenführung durch mindestens zwei Hirten oder Hirtin-
nen. 

Die starre Grenze von 500 Schafen führt gemäss der Schät-
zung einiger besonders betroffener Kantone zu einer Ver-
doppelung des Bedarfs an ausgebildeten Hirten. Die ohnehin 
schon bestehenden Engpässe bei der Rekrutierung von Alp-
personal werden so zu einem unlösbaren Problem ausge-
baut. Der Vorschlag, die Bündner Minimallöhne seien in der 
ganzen Schweiz anzuwenden, bzw. deren Einhaltung als 
Bewilligungsvoraussetzung zu postulieren, verschärft das 
Problem nur noch. Wir lehnen diesen Vorschlag strikte ab. 
Auf dem Arbeitsmarkt des Alppersonals, speziell bei qualifi-
zierten Hirten, besteht ein akuter Fachkräftemangel. Nach 
den Gesetzen der Marktwirtschaft steigen in dieser Situation 
die Löhne. Ein Eingriff des Staates ist somit nicht angezeigt. 
Immerhin hat die Schweiz grundsätzlich eine liberale Wirt-
schaftsordnung! 

 

Anhang 4 

Ziff. 7 Titel 

7 Uferwiese 

Zustimmung: 

 

  

Anhang 7 

Beitragsansätze 

Ziff. 1.6.1 Bst. a 

ändern: 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgeleg-
ten Normalbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 

Die Beitragssätze müssen auch für Ziegen gelten. Diese 
sind in Ziffer 1.6 Anhang 7 explizit aufzuführen.  

Siehe dazu auch die Bemerkungen zu Art. 48 Abs. 2. Sinn-
voller wäre die Beitragsabstufung pro Weidesystem und 
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a. Schafe, mit Ausnahme von Milchscha-
fen, bei ständiger Behirtung oder Um-
triebsweide mit Herdenschutzmassnah-
men 

600 Fr. 
pro NST 

nach Art des Herdenschutzes sowie Anzahl Hirten.  

Vorschlag Neustrukturierung von Ziff. 1.6.1 Anhang 7: 

Ständige Hirtschaft mit einem Hirten  500 Franken pro 
NST 

Ständige Hirtschaft mit 2 Hirten oder einzelbetriebliches Her-
denschutzkonzept  700 Franken pro NST 

Umtriebsweide  320 Franken pro NST 

Umtriebsweide mit einzelbetrieblichem Herdenschutzkonzept 
 520 Franken pro NST 

Zwei Hirten sind noch nicht Herdenschutz. Für ein wirksam 
geschütztes Weidesystem ständige Behirtung braucht es 
Herdenschutzhunde. Es ist nicht zielführend, auf allen Alpen 
grösser 500 Schafe präventiv zwei Hirten vorzuschreiben, 
ohne dass sie Herdenschutzmassnahmen umsetzen müs-
sen. 

Wenn alle Sömmerungsbetriebe, die nur einen Hirten ange-
stellt haben, ganz von den Beiträgen ausgeschlossen wer-
den, ist das inakzeptabel. Es muss verhindert werden, dass 
auf grossen Schafalpen die Bewirtschaftung aufgegeben 
wird. Sie müssen dringend erhalten bleiben, damit ein Teil 
der Schafhalter von kleinen Schafalpen zu grösseren wech-
seln können. Wenn die Beiträge für Schafalpen grösser 500 
Schafe mit nur einem Hirten gestrichen werden, halten wir 
das Risiko für Betriebsaufgaben zu gross. 

Es ist äusserst fraglich, dass innerhalb einer Frist von einem 



 
 

25/73 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 
 
 
 

Jahr, alle Alpen grösser 500 Schafe auf zwei Hirten umstel-
len können. Es fehlt an Hirten und oftmals auch an geeigne-
ten Unterkünften. Zur Entschärfung dieses Problems sollen 
über die SVV mobile Hirtenhütten unterstützt werden (siehe 
Antrag unter allgemeine Bemerkungen. Zudem gibt es Ge-
biete, wo der Wolf nie hinkommt oder nur ein Jahr und dann 
jahrelang nicht mehr. Die Bewirtschafter dieser Alpen sollen 
ihr bisheriges Weidesystem beibehalten können. 

Es ist unbestritten, dass die ständige Behirtung ein nachhal-
tiges Weidesystem darstellt. Dies kann bei Herden grösser 
500 Schafe auch mit einem Hirten umgesetzt werden. Es 
darf nicht sein, dass solche Alpen aus dem Beitragssystem 
fallen, wenn sie nicht zwei Hirten anstellen. Mit einem zwei-
ten Hirten werden Alpen mit diesem Beitrag weniger Ertrag 
erwirtschaften als bisher. 

Der Beitrag von 400 Franken ist bei der ständigen Hirtschaft 
heute zu tief. Eine Erhöhung auf 500 Franken ist angezeigt. 

Die Umsetzung von Herdenschutzmassnahmen oder auch 
die Anstellung eines zweiten Hirten soll einen Zusatzbeitrag 
von 200 Franken pro NST auslösen, sowohl bei der ständi-
gen Hirtschaft als auch bei der Umtriebsweide. 

Anhang 7 

Beitragsansätze 

Ziff. 1.6.1  

 

Antrag: 

Ziff. 1.6.1 Bst. e (neu): 

e) übrige raufutterverzehrende Nutztiere, die in Gebieten 
gesömmert werden, in welchen Wolfsrudel nachgewiesen 
sind oder auf einem Sömmerungsbetrieb, der im Laufe des 
Jahres von einem Wolfsangriff betroffen war: 600.- pro NST 

Die Wolfsangriffe betrafen in den letzten Jahren vermehrt 
auch Tiere der Rindergattung. Um auf der finanziellen Ebene 
eine Gleichbehandlung zu gewährleisten und den Zusatzauf-
wand durch die Wolfspräsenz für sämtliche Tiere zu ent-
schädigen, wird eine  Erhöhung für sämtliche Raufutterver-
zehrer gefordert. 
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Anhang 7 

Ziff. 3.1.1 Ziff. 11 

Zustimmung: 

3.1.1 Die Beiträge betragen für: 

 

 

 Qualitätsbeitrag nach 
Qualitätsstufen 

 I II 
 Fr./ha und 

Jahr 
Fr./ha und 
Jahr 

11. Uferwiese 450  

  

Anhang 8 

Ziff. 2.1.7 Bst. b 

Zustimmung   

Ziff. 2.2.3 Bst. d Zustimmung   

Ziff. 2.4.10 Bst. a Zustimmung   

Ziff. 2.4.12 Titel Zustimmung   

Ziff. 3.2.4 Zustimmung   

Ziff. 3.5 Zustimmung   

Ziff. 3.6.2 Zustimmung: 

3.6.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-
haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-
zent. 

  

Ziff. 3.7.2 Zustimmung:   
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3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-
haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-
zent. 

Ziff. 3.7.4 Bst. a und n Ändern: 

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die 
ständige Behirtung der Schafe 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Bis 499 Schafe: keine oder un-
genügende Herdenführung durch 
einen Hirten oder eine Hirtin mit 
Hunden; ab 500 Schafen: keine o-
der ungenügende Herdenführung 
durch mindestens zwei Hirten o-
der zwei Hirtinnen mit Hunden 
(Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. Die Entlöhnung von Hirten und 
Hirtinnen im Anstellungsverhältnis 
entspricht nicht mindestens den 
branchenüblichen Standards (Art. 
48 Abs. 1) 

15% 

  

    

Ziff. 3.7.6 ändern: 

3.7.6 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für 
Schafe bei Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

Da der Antrag besteht, die Herdengrössen zu streichen, 
muss in der Konsequenz auch diese Ziffer gestrichen wer-
den. 
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Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Die Anforderungen an die Um-
triebsweide gemäss den Bestim-
mungen nach Anhang 2 Ziff. 4.2 
sind nicht erfüllt (Anh. 2, Ziff. 
4.2a.1) 

15% 

b. Die Herdenschutzmassnahmen 
richten sich nicht nach den zumut-
baren Schutzmassnahmen in Arti-
kel 10quinqies Absatz 1 JSV 
(Anh. 2, Ziff. 4.2a.2) 

Reduktion des 
Sömmerungsbei-
trags auf den An-
satz für Umtriebs-
weide nach An-
hang 7 Ziff. 1.6.1 
Bst. b (Kürzung 
um 280 Fr./NST) 

c. Die effektive Bestossung liegt 
über einer Herdengrösse von 300 
Schafen (Art. 48 Abs. 2) 

Reduktion des 
Sömmerungsbei- 
trags auf den An-
satz für Umtriebs- 
weide nach An-
hang 7 Ziff. 1.6.1 
Bst. b (Kürzung 
um 280 Fr./NST) 

Verordnung über die Jagd 
und den Schutz wildleben-
der Säugetiere und Vögel 
(Jagdschutzverordnung, 
JSV, SR 922.01) 

   

Art. 10quater Herdenschutz-
hunde JSV 

Ändern:  
1 Der Einsatzzweck von Herdenschutzhunden ist die weitge-
hend selbstständige Bewachung von Nutztieren und die da-
mit zusammenhängende Abwehr fremder Tiere. 

An ihrer Konferenz vom 20.01.2022 hat die Landwirtschafts-
direktorenkonferenz (LDK) ihre Haltung in der Frage des 
Umgangs mit der zunehmenden Präsenz von Grossraubtie-
ren, insbesondere des Wolfes festgelegt. Die LDK stellt vier 
Forderungen: A) Bestände sind zu regulieren. Ist ein Le-
bensraum z.B. von einem Wolfsrudel besetzt, so ist dessen 
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2 Das BAFU fördert den Herdenschutz mit Hunden, die: 

a. zu einer Rasse gehören, die für den Herdenschutz 
geeignet ist; 

b. für den Herdenschutz fachgerecht gezüchtet, aus-
gebildet, gehalten und eingesetzt werden; 

c. hauptsächlich für das Bewachen von Nutztieren ein-
gesetzt werden, deren Haltung oder Sömmerung 
nach der Direktzahlungsverordnung vom 23. Okto-
ber 2013 gefördert wird; und 

d. …. 

3 Das BAFU erlässt nach Anhörung des BLV Richtlinien zu 
Eignung, Zucht, Ausbildung, Haltung und Einsatz von geför-
derten Herdenschutzhunden. 
4 Es erfasst in der Datenbank nach Artikel 30 Absatz 2 des 
Tierseuchengesetzes vom 1. Juli 1966 jährlich die Herden-
schutzhunde, welche die Anforderungen nach Absatz 2 er-
füllen. 

Bestand zu regulieren. Anzustreben ist ein Gleichgewicht 
zwischen der Wolfspräsenz der übrigen Fauna, der natürli-
chen Waldverjüngung und der Fortführung der landwirt-
schaftlichen sowie touristischen Nutzung des Gebietes. B) 
Die Kantone müssen das Recht haben, mittels Herden-
schutzmassnahmen nicht schützbare Gebiete festzulegen, 
wo die Schäden durch Grossraubtiere trotzdem vom Bund 
zu tragen sind. Über die Festlegung der Ausscheidungskrite-
rien entscheiden die Kantone. C) Auffällige Einzeltiere 
(Wölfe, Bären), welche grossen Schaden an Nutztieren ver-
ursachen, Herdenschutzmassnahmen nicht respektieren o-
der zuwenig Scheu vor dem Menschen zeigen, sind abzu-
schiessen. Die dafür notwendige Administration ist maximal 
zu vereinfachen und zu beschleunigen. Bürokratische Hin-
dernisse dürfen diese erzieherische Massnahme nicht ins 
Leere laufen lassen. Gleiches gilt für die Zulassung von Her-
denschutzhunden. Die aktuellen Restriktionen gemäss 
BAFU sind per sofort aufzuheben. Wir verweisen dazu auf 
das Pilotprojekt des Kantons Graubünden. D) Die Kosten für 
Herdenschutzmassnahmen und Schäden durch Grossraub-
tiere sind den Tierhaltern und Sömmerungsbetrieben ange-
messen zu entschädigen. Das verlangt auch das Postulat 
Bulliard (20.4548) «Massnahmen zur Stärkung der Alp- und 
Berglandwirtschaft». Konkret beauftragt es den Bundesrat 
«zu prüfen, welche Massnahmen im Rahmen der Agrarpoli-
tik ergriffen werden können, um im Nachgang zur Ablehnung 
des revidierten Jagdgesetzes die Alp- und Berglandwirt-
schaft zu stärken.» 

    

art. 55 al. 3 Jachères florales 
dans vigne ZM 1 à 4 

Art. 55 al. 3 (nouveau).  La situation économique vitivinicole suisse est difficile actuel-
lement, et nous allons au-devant de potentiels nombreux ar-
rachages de parcelles de vigne ces prochaines années. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 
 
 
 

3 Pour les surfaces suivantes, les contributions ne sont ver-
sées que dans les zones et régions suivantes:  

a. surfaces visées à l’al. 1 let. h (sauf après vigne), i et 
q: zone de plaine et zone des collines; 

abis. (nouveau) surfaces visées à l’al. 1 let. h (uniquement 
jachères florales après vigne) : zone de plaine, zone des 
collines et zones de montagne I, II, II et IV;  

b. surfaces visées à l’al. 1 let. k : zone de plaine, zone 
des collines et zones de montagne I et II, et unique-
ment après vigne zones montagne III et IV; 

c. ......... 

 

Pour l’instant, toute parcelle nouvellement arrachée reste en 
cadastre vigne pendant 10 ans au maximum. Ces parcelles 
pourraient être mises en jachère florale pour promouvoir la 
biodiversité et l’amélioration de l’activité biologique du sol. 
Actuellement, les jachères florales sur terres assolées et cul-
tures pérennes ne sont autorisées que dans les zones de 
plaine et des collines. Cependant en Suisse, le vignoble 
s’étend potentiellement jusqu’en zone de montagne IV. De 
plus, en complément des SPB « surfaces viticoles présen-
tant une biodiversité naturelle », il serait très intéressant d’un 
point de vue biodiversité d’inciter les viticulteurs à mettre en 
place d’autres types de SPB dans le vignoble. Les prairies 
extensives sont actuellement peu attractives financièrement 
et nécessitent de sortir le produit de la fauche de parcelles 
souvent difficiles d’accès. Les pâturages extensifs, quant à 
eux, sont peu adaptés aux surfaces dans le vignoble. Les ja-
chères florales, voire les ourlets, permettraient d’amener 
cette biodiversité dans le vignoble, tout en permettant au viti-
culteur, en cas d’amélioration de la situation vitivinicole, de 
reconstituer la parcelle en vigne (possible sans demande 
particulière pendant 10 ans).  

L’entretien des jachères et des ourlets est réalisable même 
dans des parcelles difficilement mécanisables. De plus, ces 
surfaces sont plus attractives financièrement. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Die Änderungen werden unterstützt. Der Anbau von Körnerleguminosen soll als wesentliches Element der Anpassungsstrategie der Landwirtschaft an den 
Klimawandel finanziell stärker gefördert werden. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. d sowie Abs. 
3 Bst. c 

Zustimmung: 

1 Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgen-
den Kulturen ausgerichtet: 

Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen; 

3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: 

c. Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, Öllein, 
Mohn, Saflor, Soja, Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen, 
die vor ihrem druschreifen Zustand oder nicht zur Körnerge-
winnung geerntet werden; 

Wir begrüssen die Ausdehnung des Einzelkulturenbeitrages 
für Körnerleguminosen neu auch auf für den menschlichen 
Verzehr angebaute Flächen. Dies entspricht einem aktuellen 
politischen und gesellschaftlichen Bedürfnis nach einer kli-
maverträglicheren Ernährung. 

Insbesondere begrüssen wir den Verzicht auf die Erfassung 
des Verwendungszwecks der angebauten Kulturen als Bei-
trag zur administrativen Vereinfachung. Wir empfehlen drin-
gend bei dieser Haltung zu bleiben. 

 

Art. 2 Bst. e Ändern: 

Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen 
nach Artikel 6b Absatz 2: 1000 Franken 2000 Franken 

Der vermehrte Anbau von Eiweisspflanzen im Inland ent-
spricht einem grossen gesellschaftlichen Bedürfnis und spielt 
für die Erreichung der Klimaziele der Landwirtschaft eine 
nicht unerhebliche Rolle. 

Einerseits gilt die Empfehlung den Verzehr von tierischem 
zugunsten von pflanzlichem Eiweiss zu reduzieren als klima-
freundlich. Anderseits stehen insbesondere die importierten 
Eiweisskomponenten in den Futterrationen unter öffentlichen 
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Beschuss, da sie als Beitrag zur Abholzung des Regenwal-
des gelten. Diese importierten Eiweisskomponenten durch 
im Inland angebaute Eiweissträger zu ersetzen ist darum ein 
Akt pro Klima. Einen weiteren Beitrag sollte die Forschung 
leisten mit der Überprüfung der heute gängigen Futterratio-
nen leisten. 

Der höhere EKB soll ein Anreiz zu vermehrtem Anbau sein. 

Art. 6b Abs. 2 Zustimmung  

2 Voraussetzung für die Gewährung des Beitrags für Mi-
schungen von Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen mit Ge-
treide ist ein Gewichtsanteil der zu Beiträgen berechtigen-
den Kulturen von mindestens 30 Prozent im Erntegut. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Wir begrüssen die Berücksichtigung des technischen Fortschritts bzw. den den Kantonen gewährten Freiraum zur Nutzung der Möglichkeiten der Fernerkun-
dung womit sie die Kontrolltätigkeit im Feld auf unabdingbar im Feld zu kontrollierend Punkte zu konzentrieren können.  

Die Einbindung der Kontrollen der Anforderungen zur Lagerung und Ausbringung flüssiger Hofdünger gem. LRV in die VKKL können wir zustimmen, wobei 
das Kontrollintervall, analog den übrigen Kontrollen des ÖLN, ebenfalls 8 Jahre betragen muss. 

Der erläuternde Bericht hält fest, dass si ch das eingeführte risikobasierte Kontrollsystem aus der Sicht der Kantone bewährt habe, was stimmt. Jedoch habe 
sich die Vorgabe, dass pro Kanton jährlich 5% der Betriebe risikobasiert zu kontrollieren seien, letztlich als zuwenig risikobasiert erwiesen. Dies weil Neuan-
meldungen ebenfalls zu den 5% zählen. Der Vorschlag führt jedoch zu einer explosionsartigen Häufung der Kontrollen, gerade auch wegen des im erläu-
ternden Bericht vorgebrachten Arguments, mit den Änderungen der DZV auf 2023 seien viele Neuanmeldungen zu erwarten, womit der Anteil risikobasierter 
Kontrollen nach bisheriger Ordnung praktisch auf null sinke. Wenn die Anzahl Kontrollen insgesamt im bisherigen Rahmen bleibt, können wir der separaten 
Betrachtung der Neuanmeldungen zustimmen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist jedoch der %-Satz risikobasierter Kontrollen von 5% auf 3% zu senken.  

  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Art. 3 Abs. 1  Zustimmung Das Kontrollintervall muss zwingend 8 Jahre betragen. So 
sind auch diese Kontrollen mit den übrigen Kontrollen nach 
VKKL harmonisiert. 

 

Art. 1 Abs. 2 Bst. e Zustimmung: 

2 Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verordnungen: 

e. Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985, An-
hang 2 Ziffer 55. 

Das Kontrollintervall muss zwingend 8 Jahre betragen. So 
sind auch diese Kontrollen mit den übrigen Kontrollen nach 
VKKL harmonisiert. 

 

Art. 1 Abs. 2 Bst. d und e Ändern: Art. 1 Abs. 2 Bst. d darf nicht aufgehoben werden, wenn wei-
terhin Beiträge an die Unterstützung der Freiberger Pferde 
ausgerichtet werden sollen, so wie gefordert (Beibehaltung 
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2 Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verordnungen: 

d. Aufgehoben Tierzuchtverordnung vom 31. Oktober 2012 

von Art. 24 TZV). 

Art. 3 Abs. 1 und 5 Zustimmung: 

1 Die Anforderungen der Verordnungen nach Artikel 1 Ab-
satz 2 Buchstaben b–c und e müssen mindestens innerhalb 
von acht Jahren kontrolliert werden. 

5 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen Grundkontrollen 
für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen Kanton un-
angemeldet durchzuführen. 

Das Kontrollintervall muss zwingend 8 Jahre betragen. So 
sind auch diese Kontrollen mit den übrigen Kontrollen nach 
VKKL harmonisiert. 

 

Art. 5 Abs. 3 und 6 Ändern: 

3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 Prozent 3 Prozent der 
Ganzjahres-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebe-
triebe aufgrund der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 1 Buch-
staben b und d vor Ort kontrolliert werden. 

6 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen risikobasierten 
Kontrollen für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen 
Kanton unangemeldet durchzuführen. 

Der erläuternde Bericht hält fest, dass si ch das eingeführte 
risikobasierte Kontrollsystem aus der Sicht der Kantone be-
währt habe, was stimmt. Jedoch habe sich die Vorgabe, 
dass pro Kanton jährlich 5% der Betriebe risikobasiert zu 
kontrollieren seien, letztlich als zuwenig risikobasiert erwie-
sen. Dies weil Neuanmeldungen ebenfalls zu den 5% zäh-
len. Der Vorschlag führt jedoch zu einer explosionsartigen 
Häufung der Kontrollen, gerade auch wegen des im erläu-
ternden Bericht vorgebrachten Arguments, mit den Änderun-
gen der DZV auf 2023 seien viele Neuanmeldungen zu er-
warten, womit der Anteil risikobasierter Kontrollen nach bis-
heriger Ordnung praktisch auf null sinke. Wenn die Anzahl 
Kontrollen insgesamt im bisherigen Rahmen bleibt, können 
wir der separaten Betrachtung der Neuanmeldungen zustim-
men. Um dieses Ziel zu erreichen, ist jedoch der %-Satz risi-
kobasierter Kontrollen von 5% auf 3% zu senken.  
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Die Änderungen sind zu befürworten. Es handelt sich um autonomen Nachvollzug von geändertem EU-Recht. Als Auswirkungen auf die Kantone sind Ver-
einfachungen der Lebensmittelkontrolle zu erhoffen. Aus Sicht der Kantone braucht es keine Übergangsfristen. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Wir lehnen die Aufhebung von Art. 2 Abs. 3 ab. Eine Betriebsgemeinschaft zweier Eheleute ist die Ehe. Diese ist neben der Lebens- auch eine Wirtschafts-
gemeinschaft. Der korrekte Vollzug würde bedingen, dass von amteswegen Einsicht in den Ehevertrag genommen werden müsste. Das geht entschieden zu 
weit. Ausserdem hat sich die bisherige Regelung bewährt und als vollziehbar erwiesen. Es reicht schon, wenn die Behörde nachweisen muss, dass zwei 
Personen im Konkubinat leben.  

Die Schwarzbrache kann ein wertvolles Element in einer Bekämpfungsstrategie zur Sanierung einer stark verunkrauteten oder von bestimmten Unkräutern 
befallenen Fläche sein. Deshalb begrüssen wir es, dass eine Fläche auf der vom kantonalen Pflanzenschutzdienst Schwarzbrache als Sanierungsmassnah-
men angeordnet wurde, weiterhin in der LN verbleibt. Diese Regelung soll nicht nur bei der Bekämpfung von Erdmandelgras zur Anwendung kommen. 
Schwarzbrache als nicht chemische Massnahmen könnte auch bei anderen Problempflanzen das Mittel der Wahl sein.  

Wir begrüssen die Erweiterung der Definition der Obstanlage auf weitere Kulturen und fordern, dass in den Erläuterungen oder in einer Wegweisung festge-
legt wird unter welchem Kulturcode baumbestandene Flächen zu erfassen sind, welche die minimalen Baumdichten nach Art. 22 Abs. 2 E-LBV nicht errei-
chen. Wir schlagen die Code 0731, 0797 oder 0921, 0922, 0923 oder 0926 aus der Gruppe übrige Elemente vor. Auf keinen Fall soll für solche Flächen ein 
neuer Kulturencode eingeführt werden.  
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Art. 2 Abs. 3 Beibehalten: 

3 Führen ungetrennt lebende Ehe- und Konkubinatspartner 
oder Personen in eingetragener Partnerschaft mehrere Pro-
duktionsstätten, so gelten diese zusammen als ein Be-
trieb. Davon ausgenommen sind Betriebe, die in die Part-
nerschaft eingebracht werden und die weiterhin als selbst-
ständige und unabhängige Betriebe nach Artikel 6 bewirt-
schaftet werden. 

Die Aufhebung von Art. 2 Abs. 3 wird abgelehnt. Die Unab-
hängigkeit (gemäss Art. 6) von zwei Betrieben von Ehe- und 
Konkubinatspartner ist faktisch nicht prüf- und belegbar. Die 
Gründung einer Gemeinschaft zweier solcher Betriebe ent-
spricht schlicht und einfach der Zusammenlegung zu einem 
Betrieb. Eine anerkannte Gemeinschaftsform wäre nur eine 
Umgehung. Für eine solche Möglichkeit besteht absolut kein 
Bedarf. 

Eine Betriebsgemeinschaft zweier Eheleute ist die Ehe. 
Diese ist neben der Lebens- auch eine Wirtschaftsgemein-
schaft. Der korrekte Vollzug würde bedingen, dass von am-
teswegen Einsicht in den Ehevertrag genommen werden 
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müsste. Das geht etwas sehr weit.  

Dass die Eheleute ihren je eigenen Betrieb je selbständig 
bewirtschaften, macht nur Sinn, wenn sie die daraus resultie-
renden Gewinne ebenfalls je separat ihrem Eigengut zu-
schlagen. Dies funktioniert nur, wenn das Ehepaar den Gü-
terstand der Gütertrennung gewählt oder mindestens einen 
Ehevertrag i.S. von Art.199 Abs. 2 ZGB abgeschlossen hat. 
Ist das nicht der Fall, wirtschaften sie in die gemeinsame 
Kasse (art. 197 ZGB), da die Ehe ja auch eine Wirtschafts-
gemeinschaft ist, d.h. es handelt sich de facto um einen ge-
meinsamen Betrieb.  

Art. 16 Abs. 4 Ändern: 

4 Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz an ei-
nem persistenten Unkraut, z.B. Erdmandelgras, zählen in 
Abweichung von Absatz 1 Buchstabe b zur landwirtschaftli-
chen Nutzfläche, wenn die zuständige kantonale Stelle eine 
Bewilligung zur Sanierung der Fläche mittels Schwarzbra-
che erteilte. Die Fläche ist gemäss Publikation der Konfe-
renz der kantonalen Pflanzenschutzdienste vom 11. August 
20202 «Die Schwarzbrache als Instrument zur Erdmandel-
grasbekämpfung» zu bewirtschaften. 

Auf diesen Lösungsansatz warten wir schon seit Jahren. Mit 
Blick auf den PSM-Absenkpfad und die Herausforderungen 
des Klimawandels sollt er aber nicht so eng auf die Erdman-
delgrasproblematik eingeschränkt sein. 

Die Schwarzbrache kann ein wertvolles Element in einer Be-
kämpfungsstrategie zur Sanierung einer stark verunkraute-
ten oder von bestimmten Unkräutern befallenen Fläche sein. 
Deshalb begrüssen wir es, dass eine Fläche auf der vom 
kantonalen Pflanzenschutzdienst Schwarzbrache als Sanie-
rungsmassnahmen angeordnet wurde, weiterhin in der LN 
verbleibt. Diese Regelung soll nicht nur bei der Bekämpfung 
von Erdmandelgras zur Anwendung kommen. Schwarzbra-
che als nicht chemische Massnahmen könnte auch bei an-
deren Problempflanzen das Mittel der Wahl sein.  

Der wesentliche Aspekt damit eine solche Fläche weiterhin 
zur LN zählen kann, ist die Anordnung der Schwarzbrache 
durch den kantonalen Pflanzenschutzdienst angeordnete.  
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Art. 22 Abs. 2 Zustimmung Wir begrüssen die Erweiterung der Definition der Obstanlage 
auf weitere Kulturen und fordern, dass in den Erläuterungen 
oder in einer Wegweisung festgelegt wird unter welchem 
Kulturcode baumbestandene Flächen zu erfassen sind, wel-
che die minimalen Baumdichten nach Art. 22 Abs. 2 E-LBV 
nicht erreichen. Wir schlagen die Code 0731, 0797 oder 
0921, 0922, 0923 oder 0926 aus der Gruppe übrige Ele-
mente vor. Auf keinen Fall soll für solche Flächen ein neuer 
Kulturencode eingeführt werden. 

 

Erläuternder Bericht, Kap. 
6.4.2 Auswirkungen auf die 
Kantone 

Ändern: 

«Zudem müssen die Informationssysteme zur Erfassung 
der neuen Obstsorten angepasst werden ». 

«Die ‘neuen’ Obstanlagen sind unter 731 Andere Obstanla-
gen zu erfassen und nur die Liste der möglichen Obstsorten 
anzupassen.» 

 

Es ist auf die Einführung von neuen Kulturencodes zu ver-
zichten. Solche Änderungen lassen sich nämlich nicht ein-
fach im Rahmen der jährlichen Wartungsrunden ohne gros-
sen Aufwand umsetzen. 

Siehe auch Bemerkungen zu Art. 22 Abs. 2. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Für seine Stellungnahme zur totalrevidierten SVV, zur SBMV und zur Aufhebung der IBLV stützt sich der Vorstand der KOLAS weitgehend auf die Vernehm-
lassung von suissemelio. Dies, nachdem die Diskussionen in der Runde der KOLAS-Fachexperten sowie im Vorstand selbst, keine substantiell abweichen-
den Meinungen ergeben hat.  

L’OAS est entièrement révisée. La COSAC salue le travail réalisé, autant par son ampleur que par la qualité du résultat. La nouvelle structure proposée est 
une très nette amélioration. Elle facilitera grandement la lecture et l’utilisation par les collaborateurs en charge de l’exécution dans les structures cantonales. 

Die Sprache der deutschen Fassung bedarf dringend einer redaktionellen Überarbeitung. Sie entspricht in keiner Weise der für schweizerische Gesetzes-
texte üblichen sorgfältigen Ausdrucksweise und Systematik. Vermutlich hat die in die Vernehmlassung gegebene Fassung die bundesverwaltungsinterne 
Redaktion für Gesetzestexte noch nicht durchlaufen. Wir empfehlen dringend dies nachzuholen. Die ungenauen Formulierungen und der flüchtige Stil im 
Ausdruck mindern zu Unrecht die in die Totalrevision der SVV gesteckte Arbeit und mindern durch die Neustrukturierung erlangten Vorteile.  

La COSAC salue l’abrogation de l’OIMAS et l’intégration de son contenu dans l’OAS. Cela contribuera également à faciliter la lecture et l’application. 

La COSAC salue les évolutions apportées au fil du temps, elles permettent aux améliorations structurelles de s’adapter en fonction des besoins, de l’évolu-
tion de l’agriculture, du marché et des attentes de la population, mais aussi des nouveaux défis comme ceux liés au changement climatique. Si PA2002 avait 
à l’époque été un grand tournant de la politique agricole en Suisse, force est de constater que les améliorations structurelles doivent se faire sur une vision à 
moyen et long terme ; les adaptations apportées au grée des révisions permet justement cette évolution dans une certaine stabilité qui est absolument né-
cessaire au domaine des amélioration structurelles.   

La COSAC constate que de nombreuses modifications apportées ouvrent des possibilités afin de mieux soutenir les exploitations de tout types dans leur 
performance économique et les régions dans leur recherche de création de valeur ajoutée à base des produits et services fournit par l’agriculture. L’évolu-
tion structurelle des exploitations agricoles continue et ces évolutions permettent de répondre à une diversité de plus en plus grande de type d’exploitation, 
de la petite structure atteignant juste le seuil de 1,0 UMOS à la grande structure gérée de manière entrepreneuriale. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1  Structure proposée claire et lisible.  

Art. 3 Abs 2 65 Altersjahr ersetzen durch das Pensionsalter Eventuell 65. Altersjahr durch Pensionsalter ersetzen, wegen 
allfälliger Rentenreform 

 

Art. 5 1 Le bénéficiaire de l’aide financière doit exploiter et être 
propriétaire des constructions et installations soutenues. 

 

Klärung Eigentum an unterstützten Anlagen bei umfassend 
gemeinschaftlichen Massnahmen 

 

Il manque un mot dans la version française. 

Klärung der Begriffe und der Berechtigung grundsätzlich 
sinnvoll. Vereinfachung ebenfalls sinnvoll. 

Jedoch ist Formulierung nicht klar genug. Wie ist diese Re-
gelung im folgenden Beispiel zu verstehen? Eine Grundei-
gentümergenossenschaft tritt bei einem umfassend gemein-
schaftlichen Werk als Bauherr auf, sie übergibt die Werke 
aber nach Projektabschluss an die Gemeinde. 

 

 

Art. 6 «In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK: 
… 
b. für Massnahmen in den Bergzonen III und IV zur Siche-
rung der Bewirtschaftung; 
 
 
 
 
 
 
Anhang 1 (Art. 6 Abs. 5) «Gefährdung der Besiedelungs-
dichte» streichen 

Die geographische Lage der unterstützbaren Massnahme 
scheint relevant zu sein.  
So könnte ein Betrieb der HZ oder BZ I mit weniger als 1,0 
SAK unterstützt werden, wenn die Massnahme in BZ III ge-
macht wird. Könnte problematisch sein. 
 
Absenkung der minimalen Betriebsgrösse auf 0,6 SAK je-
doch fraglich. Ist es sinnvoll, Mittel für Nebenerwerbbetriebe 
einzusetzen? 
 
Mit der Absenkung der Limite auf 0,6 SAK ab BZ III ist diese 
Matrix überflüssig. 

 

Art. 7, al. 1  Obwohl die Änderung eine deutliche Vereinfachung bedeutet 
ist es für Suissemelio fraglich, dass ein Landwirt mit Fr. 0.- 
eigene Mittel einen Projekt finanzieren kann. 
Eine Investition ist die Verwirklichung einer Betriebsstrategie, 
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die soll für grössere Investitionen gut geplant und ausge-
dacht werden.  
Suissemelio hat immer das Prinzip vertreten, dass die Be-
schaffung eines Anteils an eigene Mittel, auch wenn nur ge-
ring, als unternehmerische Planung betrachtet werden kann 
und/oder soll. Es macht der Antragsteller auch verantwortli-
cher. 
Gegenüber dem Steuerzahler könnte es ebenfalls problema-
tisch sein. 

Art. 7 Abs 2 Für gemeinschaftliche und umfassende gemeinschaftliche 
Massnahmen 

umfassende gemeinschaftliche Massnahmen sind nicht ex-
plizit genannt. Sie sind zwar in Art. 13. Abs. 1 Buchst. a er-
wähnt. Es wäre aber hilfreich, diese hier auch zu nennen. 

 

Art. 9  Das Anrecht auf Einsprache ist verständlich. Suissemelio 
macht aber aufmerksam, dass jede Einsprache, sei sie be-
rechtigt oder nicht, kann ein Projekt Jahre lang stoppen und 
somit vernichten. 
Die Begriffe auf Deutsch «Gewerbebetriebe» und auf Fran-
zösisch «entreprise artisanale» stimmen nicht miteinander. 
Mit dem französischen Begriff «artisanal» kann angedeutet 
werden, dass es sich um ein eher Kleinbetrieb handelt. Ge-
wisse Definitionen beinhalten sogar eine Anzahl Angestellten 
(10) als Grenze. Alle diesen Aspekten sind unter dem Begriff 
der «Gewerbebetrieb» nicht enthalten. 
Es besteht somit eine grosse Gefahr der Interpretation. Dies 
allein könnte Jahre lang ein Gericht beschäftigen, bevor eine 
Einsprache grundsätzlich beseitigt werden könnte. 
Es soll unbedingt klarer definiert werden. 

 

Art. 10 Abs. 1, lit. a Klärung der Bedeutung "durch das Projekt verursachte 
Kosten der amtlichen Vermessung". Übernahme der Anre-
chenbarkeit der Vermessungskosten gemäss rechtskräfti-
ger SVV. Im bisherigen Art. 15 Bst c ist dies klarer formu-
liert.  

Eigenleistungen sind nicht mehr explizit erwähnt, diese 
sind ebenfalls aufzuführen (Baukosten, inklusive mögliche 
Eigenleistungen und Materiallieferungen). 

Aktuell wird in der SVV Art. 15-1-c bei Landumlegungen die 
Verpflockung und Vermarkung über das Projekt finanziert, 
zudem werden gemäss 15-1-e die Nachführungskosten an-
erkannt. Von einer Zweitvermessung ist aber keine Rede. 
Mit aktueller Formulierung könnten die Kosten einer Zweit-
vermessung voll über die Strukturverbesserungen abgerech-
net werden und die SV Kredite zusätzlich belasten.  
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Anschlussgebühren (Wasser oder Strom) müssen explizit 
erwähnt sein. 

 

Art. 10 Abs. 1 lit d Mit Lit e ergänzen: Stromanschlussgebühren (Anschluss 
an das vorgelagerte Verteilnetz) sollten ebenfalls unter-
stützt werden / Art. 22 Abs 2 Bst. g wäre somit zu strei-
chen  
 

Warum sind Wasseranschlussgebühren anerkennbar und 
Stromanschlussgebühren nicht? Beides sind Themen der 
Grundversorgung. 

Bei kleinen Bewässerungsprojekten (z. B Frostbekämpfung 
wo die Pumpen viel Leistung benötigen, ergibt dies relativ 
hohe Kosten für die Anschlussgebühr pro Ampere ca. 100-
150.—Fr 

 

Art. 10 Abs. 2 In den Erläuterungen ist die Klärung Interessen der Öffent-
lichkeit – Abzug für Forstwirtschaft oder Natur- und Land-
schaft ja oder nein genauer und präziser zu umschreiben. 

Einerseits soll der Natur- und Landschaftsschutz gefördert 
werden. Andererseits sollen hier bei Anliegen des Natur- und 
Landschaftsschutzes die anrechenbaren Kosten angemes-
sen reduziert werden? z.B. bei Zufahrt für Unterhalt Biotop o-
der Wanderweg? 

 

Art. 11 Abs 1  Vereinfachung wird begrüsst. 
Kantone können selber kürzere Dauer definieren. 

 

Art. 11 Abs 5 Streichen Wieso wird dies ausgeschlossen? Gibt es hierzu eine Be-
gründung? Antrag Gleichbehandlung Tiefbau wie Hochbau 

 

Art. 13 Abs. 1, b Anpassung Formulierung: Anstatt landwirtschaftliche Trans-
portinfrastrukturen, "der Landwirtschaft dienende Transpor-
tinfrastrukturen". 

Die vorgeschlagene Formulierung ist offener und ermöglicht 
leichter Kombiprojekte mit diversen Interessenzen. 

 

Art. 15 Abs 1 lit c.  Sinnvolle Ergänzung  

Art. 16 Abs. 2 lit a und c lit c notwendig.  

 

Der Begriff Trockenmauern ist notwendig, da Trockenstein-
mauern nicht immer ein Teil einer Weganlage sind. 

 

Art. 16 Abs. 2 Bst. c  Art. 16 Abs. 2 Bst. c Neu 

c) Bei landwirtschaftlichen Bewässerungsanlagen und 

Bei landwirtschaftlichen Bewässerungsanlagen und Wasser-
versorgungen. Das Reinigen und Spülen von Fassungen, 
Leitungen und Armaturen, der Ersatz von Verschleissteilen 
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Wasserversorgungen. Das Reinigen und Spülen von 
Fassungen, Leitungen und Armaturen, der Ersatz von 
Verschleissteilen und Dichtungen, Revision der Steue-
rungsanlagen und das Abdichten von Rissen und Fu-
gen sowie das Erneuern des Korrosionsschutzes in Re-
servoiren und Fassungen. 

 

Die Art. 16 Abs. 2 Bst. c und d werden zu d und e. 

und Dichtungen, Revision der Steuerungsanlagen und das 
Abdichten von Rissen und Fugen sowie das Erneuern des 
Korrosionsschutzes in Reservoiren und Fassungen; 

PWI dienen auch bei diesen Anlagen der Substanzerhaltung 
und Verlängerung der Lebensdauer einer Anlage. Im Hin-
blick auf die Klimaanpassungsmassnahmen werden v. a. die 
Bewässerungs- und Wasserversorgungsinfrastrukturen und 
deren erhalt an Bedeutung stark zunehmen. 

Art. 16 Abs. 2 Bst. f  

 

Art. 16 Abs. 2 Bst. f: Neu 

f) Bei Seilbahnen: Die magnetinduktive Seilprüfung in 
Verbindung mit Tragseilverschiebung, das Verschieben 
von Seilen, Erneuern oder Versetzen von Seilendbefes-
tigungen und Seilklemmen und grössere, umfassen-
dere Revisionen von Antrieb, Bremsen, Stützen und 
Fahrzeugrevisionen. 

 

Bei den PWI an Seilbahnen handelt es sich um periodisch in 
grösseren Zeitabständen von acht bis zehn Jahren wieder-
kehrende umfassendere Massnahmen zur Substanz- und 
Werterhaltung der seilbahntechnischen Einrichtungen. Dazu 
gehören magnetinduktive Seilprüfung in Verbindung mit 
Tragseilverschiebung, Verschieben von Seilen, Erneuern  
oder Versetzen von Seilendbefestigungen und Seilklemmen 
und grössere, umfassendere Revisionen von Antrieb, Brem-
sen, Stützen (wie Rollenbatterien, Fundamente), sowie grös-
sere und umfassendere Fahrzeugrevisionen (an Kabinen, 
Gehängen, Laufwerken, Klemmen). Diese Tätigkeiten ent-
sprechend den heutigen PWI-Massnahmen und es handelt 
sich nicht um eigentliche Sanierungen.  

Darüber hinaus gehende Arbeiten gelten als Sanierung wie 
Ersatz oder Ausbau von Systemkomponenten, meist am 
Ende der Lebenszeit und führen zwangsläufig zum Ersatz 
ganzer (Teil-)Systeme. Solche Massnahmen gelten seil-
bahntechnisch als Erneuerung nach 20 bis 30 Jahren und 
sind einem Neubau gleichzusetzen. Entsprechend haben sie 
erhebliche Auswirkungen auf die Kosten. Für einzelne land-
wirtschaftliche Seilbahnen kann dies trotz öffentlicher Bei-
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träge die Betriebsaufgabe und das Ende der Anlage bedeu-
ten. 

Art. 17, Abs. 1 Aufzählung ergänzen mit Sömmerungsbetrieben. 

Antrag: das Verfahren darf in Zukunft nicht komplizierter 
sein, als mit der jetzigen Verordnung. 

 

Bisher war die tragbare Belastung in Art 8 geregelt – nur für 
einzelbetriebliche Massnahmen. Nun ist in Anhang 2 explizit 
für Tiefbau (einzelbetrieblich bis umfassend gemeinschaft-
lich) definiert, was als schlecht tragbar gilt. Ist das so realis-
tisch/praktikabel? Müssen jetzt neu gemeinschaftliche Mass-
nahmen ebenfalls tragbar sein oder nicht? 

 

Art. 17 Abs. 3 Begriff "wirtschaftlich günstigstes Angebot" überprüfen Ab dem 1. Januar 2021 gilt das neue Bundesgesetz über 
das öffentliche Beschaffungswesen. Es erfolgt damit eine 
Harmonisierung des Beschaffungsrechts auch auf Kantons-
ebene. Die Kantone ziehen mit ihrer Gesetzgebung laufend 
nach. Mit den neuen Regelungen soll stärker auf Nachhaltig-
keit und Qualität, anstatt nur auf den Preiswettbewerb fokus-
siert werden. Es werden Begriffe wie das "vorteilhafteste An-
gebot" verwendet. Hier sollten die Begriffe gemäss aktueller 
Beschaffungsgesetzgebung verwendet werden. 

 

Art. 20 Abs1 Antrag: Finanzhilfen für Bewasserungsanlagen werden ge-
währt. wenn die Anlage der Ertragssicherung 
bei nachgewiesenen Einbussen bei der Quantitäat oder 
Qualität oderdem Schutz der Kulturen dient.(weglassen)  
Voraussetzung ist eine vorausschauende Planung der 
Wasserressourcen. 

Gegenüber der aktuellen SVV ist so folgende Unterstüt-
zungsmöglichkeit gemäss den aktuellen Erläuterungen kom-
plett gestrichen: "Bewässerungen können auch unterstützt 
werden, sofern sie massgeblich dazu beitragen, das inländi-
sche Angebot für Obst, Gemüse, Kartoffeln und weitere Spe-
zialkulturen auf die aktuelle Nachfrage betreffend Qualität, 
Quantität, Disponibilität, Preis und Dienstleistung auszurich-
ten." Damit könnten sinnvolle und eben der Produktion die-
nende Anlagen nicht mehr unterstützt werden. 

 

Art. 20 Abs 2 Antrag: Der Ausbau oder Erweiterung von bestehenden An-
lagen muss weiterhin möglich sein.  

Der Neubau von Anlagen zur Entwässerung kann nur noch 
verbunden mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssicherung 
von FFF unterstützt werden. 
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Art. 22 Abs 2 lit.g Streichen (siehe Bem. Art. 10) Wieso ist eine Unterstützung bei den Wasseranschlüssen 
möglich? Bei Elektrizitätsversorgungen nicht? 

 

Art. 22 Abs. 4  Überprüfung des 8-fachen Ertragswerts als richtige Mess-
grösse Ev. wären hier Pauschalen wie bei PWI geeigneter. 

Gilt das auch bei Hangsicherungen (schlechtere Böden, 
aber ev. Sicherung von oberliegenden Strassen etc.)? 

Im Hügel und Berggebiet sind mit dieser Regelung (8- facher 
Ertragswert) praktisch keine Beiträge auslösbar. Diese Re-
gelung gilt bereits bei Unwetterwiederherstellungen (KS 
5/2006). Auch wenn der Ertragswert im Berggebiet nicht mit 
den FFF des Talgebiets vergleichbar ist, sind Schäden oft-
mals von existenzieller Bedeutung. Man könnte, um es zuge-
spitzt zu formulieren, die Berggebiete auch gleich aus den 
Beitragsleistungen ausschliessen. 

 

Art. 23 Abs1 lit. d Suonen 100 Fr /m oder 20'000Fr/ ha bewässerte Fläche   

Art. 23 Abs 3 Antrag: überprüfen Begriff Baukosten / die Ingenieurkosten 
müssen weiterhin enthalten sein.  

«Sind die anrechenbaren Kosten höher als die effektiven 
Baukosten, werden sie entsprechend reduziert». 
Ausserdem steht nun explizit «Baukosten». Ingenieurkosten 
zählen da nicht mehr mit (bisher aber schon?). Für PWI Drai-
nagen ist Begriff «Baukosten» unpassend. 
 

 

Art. 30 Tragbare Belastung 2 Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin muss bei In-
vestitionen über 100 000 Franken anhand einer Mittefluss-
rechnung mit geeigneten Planungsinstrumenten für eine 
Periode von mindestens fünf Jahren nach der Gewährung 
der Finanzhilfen belegen, dass die Tragbarkeit auch unter 
künftigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfüllt sind. 
Dazu gehört auch eine Risikobeurteilung der vorgesehenen 
Investition. 

Absatz 2 ersatzlos streichen. Die eingesetzten Instrumente 
zur Beurteilung der Tragbarkeit liegt in der Kompetenz der 
Kantone 

 

 

Art. 32 Zusätzliche Vorausset-
zungen für Ökonomiegebäu-
den, Abs. 2 

2 Für die Berechnung des Pflanzenbedarfs und Nährstoff-
anfall ist eine Nährstoffbilanz gemäss Artikel 13 Absatz 1 
DZV8 ohne Fehlerbereich zu verwenden. 

Zu Ziff. 2: Die Regelung verlangt generell die Berechnung ei-
ner Nährstoffbilanz, auch wenn aufgrund des geringen Tier-
besatzes, nach DZV keine erstellen müssten. Dies führt zu 
mehr administrativem Aufwand 
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 Muss aufgrund der Regelung in der DZV keine Bilanz erstellt 
werden, so kann auch darauf verzichtet werden. 

Art. 43  Anpassung Starthilfe wird begrüsst. Mit der Abschaffung des 
Maximalbetrags ist das System auch für grössere Betriebe 
angepasst. 

 

Art. 44 Abs 2 Sömmerungsbetrieb ergänzen Sömmerungsbetriebe fehlen  

Art. 50 Abs 1 lit a Was bedeutet «tangiert »? Bei BLN oder Wanderwegen 
sollte nur dann eine Stellungnahme notwendig sein, wenn 
durch das Projekt oberflächlich Änderungen (insbesondere 
Belagstyp) vorgenommen werden zum bisherigen Zustand. 

Gemäss den Erläuterungen wurde in der Botschaft zur AP 
2002 festgehalten, dass Projekte dem BLW nicht zur Stel-
lungnahme unterbreitet werden müssen, welche die Bundes-
inventare nur unwesentlich tangieren. Wieso gilt das nur für 
den Hochbau? Ein PWI Drainagen in einem BLW Gebiet 
müsste zum Vorbescheid eingereicht werden? 

 

Art. 50 Abs 2 lit b Ergänzen: eines Vorbescheides mit den vorgesehenen Auf-
lagen und Bedingungen sowie den Bundesbeiträgen, wenn 
ein Vorprojekt mit Kostenschatzung vorliegt; 

Für die Bauherrschaft ist es von zentraler Bedeutung im 
Rahmen eines Vorbescheides über die Unterstützung aufge-
klärt zu werden, um die weiteren Schritte einleiten zu kön-
nen. 

 

Art. 51, al. 4 Der Saldo früherer Investitionskredite und Betriebshilfedar-
lehen ist für den Grenzbetrag 
nach Absatz 3 Buchstabe b und c zu berücksichtigen. 
 
Le solde des crédits d’investissement et aides aux exploita-
tions précédents doit être pris en compte pour le montant li-
mite visé à l’al. 3, let. b et c. 

  

Art. 52 Gesuchsunterlagen Baubewilligung: in den Erläuterungen mit rechtskräftiger 
kantonaler Verfügung zu ersetzten. 

In den Erläuterungen steht, es müsse die Baubewilligung 
hochgeladen werden. Es gibt nicht baubewilligungspflichtige 
Massnahmen. Da kann keine Baubewilligung eingereicht 
werden, da nicht vorhanden. Anstelle einer Baubewilligung 
genügt eine rechtskräftige kantonale Verfügung. Dies ist in 
den Erläuterungen zu ändern oder zu ergänzen 
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Art. 53 Abs 4 Das BLW legt für die Einreichung der Abrechnung Fristen 
fest. Antrag: Das sollte wie bisher der Kanton machen. 
 

  

Art. 56 Abs 4 Streichen. Abs. 4 ist unklar und führt nur zu administrativen Mehrauf-
wänden, Diskussionen aufgrund unnötiger Regelungen und 
ist mit dem Vorbehalt des Subventionsrechts (Abs. 3) voll-
ends verwirrend. Artikel dieser Art bedingen später wiede-
rum einer Klärung mit einem Kreisschreiben, das sollte ver-
mieden werden.  
Ohne Genehmigung BLW gibt es ja keine Beiträge (siehe 
Abs. 5 respektive Abs. 4 alt) 
Was ist mit den nichtbaulichen Massnahmen gemeint? Pla-
nungsarbeiten? Ist das sinnvoll, dass hierfür das ok des 
BLW vorliegen muss? 

 

Art. 57 Abs 3 Mehrkosten 100'000 oder mehr als 20 % Ist nicht klar, mit «oder» ist dies klar formuliert.  

Art. 59 Dieser Artikel ist genauer zu definieren. Alter Artikel (Art. 38) massiv gekürzt. Steht nur noch «sach-
gemäss». Für die Ökologie ist das nicht mehr näher präzi-
siert. 
 
Was passiert, wenn Unterhalt/Bewirtschaftung nicht gemacht 
wird, die Frist für Rückerstattung aber schon abgelaufen ist? 
Dazu steht immer noch nichts in der SVV. 

 

Art. 60 Abs 2  Buchstabe d, e und f passen grammatikalisch nicht zum 
Wort «wenn:», das vor der Aufzählung steht. 

 

Art. 63 Abs 3 Es zu ergänzen, dass man bei PWI auf Rückforderungen 
verzichten kann. 

in altem Art 37. Abs 2bis war drin, dass man auf Rückforde-
rung von PWI Beiträgen verzichten kann. Das fehlt nun 

 

Art. 65 Zweckentfremdung begründen und definieren 
 
 
 

Zweckentfremdung begründen und definieren 
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Aufzählung darf nicht abschliessend sein. Aufzählung darf nicht abschliessend sein. 

Art. 66 Siehe Kommentar Art. 68   

Art. 67 Zerstücklungsverbot ist zu begründen und zu definieren 
 
Aufzählung darf nicht abschliessend sein. 

Ab wann gilt Zerstückelungsverbot? Früher stand «ab Er-
werb».  
Aufzählung ist abschliessend! 

 

Art 67 Abs. 2 streichen Kantonale Entscheide zum Zerstücklungsverbot sind dem 
BLW nicht zu eröffnen. Denn dies würde dem BLW den Be-
schwerdeweg eröffnen. Damit verzögern sich solche banalen 
Rechtsgeschäfte endlos. Zur Beschleunigung müsste das 
BLW jedesmal Beschwerdeverzicht erklären. Das Solche 
entscheide sollen dem BLW nicht einmal gemeldet werden 
müssen. Das BLW überprüft die Arbeit der Kantone im Rah-
men seiner Oberaufsicht nach Art. 61 Abs. 2 E-SVV. Das 
reicht. 

 

Art. 68 hier ist «Massgebend für die Höhe» (Abs. 4) vor «Erteilt der 
Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 67…» (Abs. 6). 
Bei Art. 66 (Zweckentfremdung) ist das genau umgekehrt. 
Dies sollte einheitlich aufgebaut sein. 

  

Art. 69 Einiges, was bisher unter der Definition «Zweckentfrem-
dung» lief, steht nun hier… War das früher falsch oder ist 
es jetzt falsch? 

  

Anhang 7, Kap. 2.2 Füll- und 
Waschplätze 

Pauschalierung für Füll- und Waschplätze feiner gestalten, 
zum Beispiel: 
Waschplatzfläche: Fr. 75.-/m2 anstelle der Fr. 100.-. 
Sammelbehälter: Fr. 250.-/m3 max. 5000.-          
Filter-, Verdunstungsanlage: Fr. 375.-/m3 der Verdunstet 
werden muss. 

Die Pauschalierung für die Füll- und Waschplätze ist viel zu 
grob und führt zu einer zu ungerechten Unterstützung zwi-
schen Landwirte die technisch einfachen Lösungen haben 
(Waschwasser im Güllegrube) und Landwirte die eine Ver-
dunstungseinrichtung anschaffen sollen (Acker-, Obst-, Ge-
müse- oder Weinbaubetriebe). 

Da die Überdachung für den Waschplatz empfohlen wird 
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Überdachung: Fr. 125.-/m2 Dachfläche. (siehe auch Agridea Merkblatt 3832_4) ist ein Zuschlag für 
die Überdachung des Waschplatzes sinnvoll. 

Anhang 7, Kap. 2.2 Pflanzung 
von robusten Stein und Kern-
obstsorten und von robusten 
Rebsorten 

Begriff «robust» definieren: 
 
In der Erarbeitung des Werkstoffs (10.02.2022) hat sich ge-
zeigt, dass nicht dasselbe darunter verstanden wird. 
Die einen denken, es gehe um robuste Sorten hinsichtlich 
sich ändernden Klimabedingungen (Spätfröste, Trocken-
heit, heisse Sommer). Andere verstehen darunter die als 
PiWi bezeichneten interspezifischen Rebsorten, die auf 
eine verbesserte Pilz-Widerstandsfähigkeit gegenüber dem 
echten und falschen Mehltau selektiert wurden. 
 
 
Buchstabe e) Die Messlatte ist sehr hoch gelegt mit 0.5 ha 
auf einmal! 
 
Antrag: Minimale Fläche senken. z.B auf 10 Aaren 
 
Die Umweltwirkung ist dieselbe, wenn 5 mal 10 Aaren Flä-
chen durch robuste Sorten ersetzt werden, die weniger 
Pflanzenschutzmittel-Einsatz brauchen. 

Der Beitrag von 10'000 / ha kann als Anreiz dienen, um die 
Remontierung von Sorten voranzutreiben. Umso wichtiger ist 
eine sachgerechte Definition von «robusten» Sorten. Sind im 
Rebbau nur «Pilzwiderstandsfähige Sorten, PiWi» gemeint? 
Wenn ja, auch solche aus erster Generation, oder nur solche 
der 3. Generation mit mehreren Resistenzgenen? 

Gelten auch frostharte Sorten (Obst- und Rebbau) als «ro-
bust», weil sie in Spätfrostnächten nicht mit Forstkerzen be-
heizt (viel CO2 und Russ-Emissionen) / mit viel Sprinkler-
Wasser geschützt werden müssen? 

Müssen gemäss Buchstabe e) 50 Aaren auf einmal mit der 
identischen Sorte bepflanzt werden? In kleineren Rebbauge-
bieten wird selten eine halbe Hektare auf einmal mit dersel-
ben Sorte remontiert (Risiko-Minimierung durch Diversifizie-
rung, Abtasten der Markttauglichkeit neuer Sorten auf dem 
Weinmarkt). 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Für seine Stellungnahme zur totalrevidierten SVV, zur SBMV und zur Aufhebung der IBLV stützt sich der Vorstand der KOLAS weitgehend auf die Vernehm-
lassung von suissemelio. Dies, nachdem die Diskussionen in der Runde der KOLAS-Fachexperten sowie im Vorstand selbst, keine substantiell abweichen-
den Meinungen ergeben hat. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Art. 2 Betriebsgrösse  Die Kürzung der Wartefrist auf 3 Jahre wird begrüsst.  
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Änderung, dass die aktuelle Befristung der Aufträge für die Konformitätskontrolle (Artikel 20 VEAGOG) sowie für Dienstleistungen im Bereich Datener‐
hebung und Importbewirtschaftung Obst und Gemüse (Artikel 22 VEAGOG) auf vier Jahre soll aufgehoben werden soll, ist zu begrüssen. Ausser der bisheri‐
gen Auftragnehmerin gab es bisher keine weiteren Interessenten/innen. Mit der neuen Regelung können somit Kosten gespart werden und die Flexibilität 
steigt sowohl beim Bund als auch beim Dienstleistungserbringer.   

Den Änderungen kann zugestimmt werden. Die Auswirkungen auf die Schweizerische Gemüsezentrale SZG sind tragbar. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Festlegung einer maximalen Ausbeute (Weinbereitungsertrag) für Schweizer Weine wird begrüsst. 

Die Kantone behalten die Möglichkeit für AOC-Weine einen Höchstertrag festzulegen, der niedriger als 80 Liter Wein pro 100 kg Trauben ist. Damit können 
die Kantone für AOC-Weine auf ihrem Gebiet weiterhin eine Qualitätspolitik verfolgen. 

Die Kantone müssen zusätzlich die Möglichkeit haben, die Ausbeute pro Traubensorte tiefer festzusetzen als die für Schweizer Weine zulässig sein soll. 
Einige Kantone kennen in ihrem Recht bereits entsprechende Verschriftenden, womit sie ebenfalls eine Qualitätspolitik anstreben. Das soll weiterhin möglich 
sein.  

Bei der Berechnung der produzierten Weinmengen muss der Bund die vom Kanton herabgesetzten Ausbeuten, sei es für AOC-Weine oder einzelne Trau-
bensorten, berücksichtigen, da die Weinproduktion sonst systematisch überschätzt wird. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 27abis Maximaler Weinbe-
reitungsertrag für Schweizer 
Weine 

Art. 27abis Abs. 3 (neu): 

3 Die Kantone können für einzelne Traubensorten einen 
Höchstertrag festlegen, der niedriger als 80 Liter Wein pro 
100 kg Trauben ist. 

Die Kantone müssen zusätzlich die Möglichkeit haben, die 
Ausbeute pro Traubensorte tiefer festzusetzen als die für 
Schweizer Weine zulässig sein soll. Einige Kantone kennen 
in ihrem Recht bereits entsprechende Verschriftenden, wo-
mit sie ebenfalls eine Qualitätspolitik anstreben. Das soll 
weiterhin möglich sein. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Änderungen können unterstützt werden. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Die Änderungen sind nachvollziehbar und können unterstützt werden. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Erfolgreiche Tierzuchtförderung basiert auf den 3 Säulen: 

 Der Zuchtarbeit zur Erhaltung der Rasse 
 Dem wirtschaftlichen Wert, der ökonomischen Attraktivität einer Rasse für den Halter 
 Und ergänzend der finanziellen Unterstützung durch den Bund 

Die Erhaltung einer Rasse, weil sie speziell an eine Region, an ein Terrain angepasst ist oder als Beitrag zur Artenvielfalt, zur Erhaltung einer genetischen 
sind nur zwei von vielen valablen Gründen, welche den Aufwand der Erhaltung einer Rasse rechtfertigen. Wir begrüssen deshalb die Einrichtung eines Bei-
trages zur Erhaltung einheimischer Nutztierrassen mit dem Gefährdungsstatus kritisch und gefährdet. Leider ist aus dem erläuternden Bericht nicht ersicht-
lich, nach welchen Kriterien diese Einstufung erfolgt und welche einheimischen Nutztierrassen in welchem Umfang davon profitieren werden. Die Bedeutung 
des neuen Beitrages ist daher schwierig einzuschätzen. Die Bedeutung einheimischer Rassen ist nicht zu unterschätzen. Das Beispiel des Freiberger Pfer-
des ist bekannt. Weniger bekannt aber nicht minder bedeutsam dürfte sein, dass im Kanton Wallis ein Drittel der LN von einheimischen Rassen «gefressen» 
wird bzw. ihre Futtergrundlage ist.  

Wir plädieren deshalb dafür, die Beiträge für die Erhaltung Schweizer Nutztierrassen generell höher anzusetzen. Im Prinzip sollten sie verdreifacht werden. 
Ebenso halten wir an den Beiträgen zur Erhaltung der Freibergerrasse gem. Art. 24 fest. Zusammen mit dem neuen Beitrag zur Erhaltung einheimischer 
Nutztierrassen mit Status kritisch oder gefährdet (gem. neuem Art. 23) sollte der Beitrag CHF 500.- pro Stute mit Fohlen bei Fuss erreichen. Die Deckelung 
der Beiträge ist aufzuheben. Die diesen Förderbeiträgen zugebilligten Budgets sind entsprechend zu erhöhen. 

Der Erhöhung der Summe für Forschungsprojekte über tiergenetische Ressourcen können wir zustimmen, wenn agroscope davon ausgeschlossen wird und 
die erforderlichen zusätzlichen Mittel (CHF +400'000.-) aus dem Budget von agroscope entnommen werden. Das Budget von agroscope ist gross genug im 
Verhältnis zum output. Selbst beim Gestüt ist noch mehr möglich. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Art. 23c Beiträge für die Erhal-
tung von Schweizer Rassen 
mit kritischem oder gefährde-
tem Status 

Änderung:  

1 Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen Rind-
vieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status 
kritisch oder gefährdet ist, werden insgesamt höchstens     

Die Erhaltung einer Rasse, weil sie speziell an eine Region, 
an ein Terrain angepasst ist oder als Beitrag zur Artenviel-
falt, zur Erhaltung einer genetischen sind nur zwei von vielen 
valablen Gründen, welche den Aufwand der Erhaltung einer 
Rasse rechtfertigen. Wir begrüssen deshalb die Einrichtung 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

3 900 000 Franken pro Jahr ausgerichtet. 

2 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-
ren Status kritisch ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  
1. je männliches Tier 420 Franken 
2. je weibliches Tier 350 Franken 
b. die Equidengattung  
1. je männliches Tier 490 Franken 
2. je weibliches Tier 245 Franken 
c. die Schweinegattung  
1. je männliches Tier 175 Franken 
2. je weibliches Tier 192.50 Franken 
d. die Schafgattung  
1. je männliches Tier 119 Franken 
2. je weibliches Tier 87.50 Franken 
e. die Ziegengattung  
1. je männliches Tier 119 Franken 
2. je weibliches Tier 70 Franken 

 

3 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-
ren Status gefährdet ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  
1. je männliches Tier 300 Franken 
2. je weibliches Tier 250 Franken 
b. die Equidengattung  
1. je männliches Tier 350 Franken 
2. je weibliches Tier 175 Franken 
c. die Schweinegattung  
1. je männliches Tier 125 Franken 
2. je weibliches Tier 137.50 Franken 

eines Beitrages zur Erhaltung einheimischer Nutztierrassen 
mit dem Gefährdungsstatus kritisch und gefährdet. Leider ist 
aus dem erläuternden Bericht nicht ersichtlich, nach welchen 
Kriterien diese Einstufung erfolgt und welche einheimischen 
Nutztierrassen in welchem Umfang davon profitieren wer-
den. Die Bedeutung des neuen Beitrages ist daher schwierig 
einzuschätzen. Die Bedeutung einheimischer Rassen ist 
nicht zu unterschätzen. Das Beispiel des Freiberger Pferdes 
ist bekannt. Weniger bekannt aber nicht minder bedeutsam 
dürfte sein, dass im Kanton Wallis ein Drittel der LN von ein-
heimischen Rassen «gefressen» wird bzw. ihre Futtergrund-
lage ist.  

Wir plädieren deshalb dafür, die Beiträge für die Erhaltung 
Schweizer Nutztierrassen generell höher anzusetzen. Im 
Prinzip sollten sie verdreifacht werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

d. die Schafgattung  
1. je männliches Tier 85 Franken 
2. je weibliches Tier 62.50 Franken 
e. die Ziegengattung  
1. je männliches Tier 85 Franken 
2. je weibliches Tier 50 Franken 

 

4 Reicht der Höchstbeitrag von 3 900 000 Franken nicht 
aus, so werden die Beiträge nach den Absätzen 2 und 3 in 
allen Gattungen um den gleichen Prozentsatzgekürzt. 

 

Art. 24 Zusätzliche Beiträge 
zur Erhaltung der Freiberger 
Rasse 

Ändern: 

Aufgehoben 

1 Für die Erhaltung der Freibergerrasse werden zusätzlich 
zu Artikel 23 höchstens 1 160 000 Franken pro Jahr ausge-
richtet. 

2 Der Beitrag beträgt 500 Franken je Stute mit Fohlen bei 
Fuss. Genügt der Höchstbeitrag von 1 160 000 Franken pro 
Jahr nicht, so wird der Beitrag je Stute mit Fohlen bei Fuss 
vom Schweizerischen Freibergerverband40 entsprechend 
gekürzt. 

3 Zu Beiträgen berechtigen im Herdebuch eingetragene, 
tierschutzkonform gehaltene Stuten mit einem im Beitrags-
jahr identifizierten und im Herdebuch eingetragenen sowie 
in der Tierverkehrsdatenbank registrierten Fohlen, das von 
einem im Herdebuch der Freibergerrasse eingetragenen 
Hengst abstammt.41 

4 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche beim 
Schweizerischen Freibergerverband einreichen. 

Ebenso halten wir an den Beiträgen zur Erhaltung der Frei-
bergerrasse gem. Art. 24 fest. Zusammen mit dem neuen 
Beitrag zur Erhaltung einheimischer Nutztierrassen mit Sta-
tus kritisch oder gefährdet (gem. neuem Art. 23) sollte der 
Beitrag CHF 500.- pro Stute mit Fohlen bei Fuss erreichen. 
Die Deckelung der Beiträge ist aufzuheben. Die diesen För-
derbeiträgen zugebilligten Budgets sind entsprechend zu er-
höhen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

5 Der Schweizerische Freibergerverband entscheidet über 
die Beitragsberechtigung und richtet die Beiträge direkt o-
der über die jeweilige Pferdezuchtgenossenschaft an die 
Züchterin oder den Züchter aus. Die Pferdezuchtgenossen-
schaft muss die Beiträge innerhalb von 30 Arbeitstagen 
weiterleiten. Anhand einer Liste der beitragsberechtigten 
Stuten mit Fohlen bei Fuss stellt der Verband dem BLW die 
Beiträge in Rechnung. Der Verband zieht für die Kontrolle 
der tierschutzkonformen Haltung die Kantone oder die von 
diesen beigezogenen Organisationen bei; die Kontrolle rich-
tet sich nach der Verordnung vom 31. Oktober 201842 über 
die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrie-
ben.43 

6 Der Schweizerische Freibergerverband meldet dem BLW 
bis zum 31. Oktober des dem Beitragsjahr vorangehenden 
Jahres die geschätzte Anzahl Stuten, für die Beiträge aus-
gerichtet werden sollen. 

7 Das BLW veröffentlicht die an den Schweizerischen Frei-
bergerverband ausgerichteten Beiträge. 

 

Art. 25 Abs. 1 Ändern: 

1Für Forschungsprojekte über tiergenetische Ressourcen 
werden anerkannte Zuchtorganisationen und Institute von 
eidgenössischen und kantonalen Hochschulen mit Beiträ-
gen unterstützt. Die Beiträge betragen insgesamt höchs-
tens 500 000 Franken pro Jahr. 

Der Erhöhung der Summe für Forschungsprojekte über tier-
genetische Ressourcen können wir zustimmen, wenn ag-
roscope davon ausgeschlossen wird und die erforderlichen 
zusätzlichen Mittel (CHF +400'000.-) aus dem Budget von 
agroscope entnommen werden. Das Budget von agroscope 
ist gross genug im Verhältnis zum output. Selbst beim Ge-
stüt ist noch mehr möglich. 

Es gilt klarzustellen, dass agroscope weder eine anerkannte 
Zuchtorganisationen noch ein Institut einer eidgenössischen 
und kantonalen Hochschule ist. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Wir begrüssen alle Massnahmen, welche die Transparenz auf dem Schlachtmarkt verbessern und die Ehrlichkeit der Marktteilnehmer stärken. Die Massnah-
men müssen in der Praxis Wirkung zeigen. 

Die Einführung einer Gebühr sowie die Blockierung der beanstandeten Schlachtkörper als prohibitive Massnahmen gegen die zunehmenden, sachlich nicht 
gerechtfertigten Beanstandungen wird begrüsst. Dem Missbrauch der neutralen Klassifizierung zu egoistischen Zwecken durch auch nur vereinzelte Akteure 
ist unbedingt entgegenzuwirken. Die Landwirte müssen intensiv über diese Neuerung und ihr damit verbundenes Recht informiert werden. Denn in der Re-
gel erfahren die Landwirte das Ergebnis der Taxierung erst gegen Abend, so dass sie kaum noch reagieren können. Deshalb müssen die Übermittlung des 
Ergebnis der Taxierung nach 17 Uhr sowie die aktive oder passive Verhinderung der Entgegennahme einer Beanstandung der Taxation bis 22 Uhr mit einer 
(hohen) Busse belegt werden.  

Die Präzisierungen in Art. 16 dienen der Verbesserung der Transparenz und der Verlässlichkeit des Fleischeinfuhrregimes und sind zu begrüssen. 

Was aus Sicht der Praxis als nicht realistisch betrachtet wird ist, dass die Beanstandungen bis um 22.00 Uhr des Schlachttags zu erfolgen sind. Ein Gross-
teil der Landwirte erfährt frühestens am Abend des Schlachttages die Taxierung, was eine fristgerechte Reaktion verunmöglicht. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 4  Zustimmung: 

4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis 
der neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tie-
ren bei der beauftragten Organisation beanstanden. Die 
Beanstandung hat spätestens bis um 22.00 Uhr des 
Schlachttags zu erfolgen. Die von einer Beanstandung be-
troffenen Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbe-
trieb unzerlegt blockiert werden, bis die zweite neutrale 
Qualitätseinstufung erfolgt ist. 

  

Art. 3 Abs. 4bis Zustimmung: Die Einführung einer Gebühr sowie die Blockierung der be-  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

4bis Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des 
Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, so 
kann die beauftragte Organisation beim Lieferanten oder 
Abnehmer, der das Ergebnis beanstandet hat, für die admi-
nistrativen Zusatzkosten Gebühren erheben. 

anstandeten Schlachtkörper als prohibitive Massnahmen ge-
gen die zunehmenden, sachlich nicht gerechtfertigten Bean-
standungen wird begrüsst. Dem Missbrauch der neutralen 
Klassifizierung zu egoistischen Zwecken durch auch nur ver-
einzelte Akteure ist unbedingt entgegenzuwirken. 

Art. 3 Abs. 4ter Art. 3 Abs. 4ter (neu): 

4ter Die mit der neutralen Qualitätseinstufung von ge-
schlachteten Tieren beauftragte Organisation stellt sicher, 
dass der Lieferant (Landwirt) das Ergebnis der neutralen 
Qualitätseinstufung bis 17.00 Uhr kennt und sie bis 22.00 
Uhr Beanstandungen formlos entgegennimmt. Ansonsten 
droht ihr der Entzug des Auftrags zur neutralen Qualitäts-
einstufung unter Auferlegung sämtlicher anfallender Kos-
ten. 

Damit diese Neuerung nicht praxisfremd bleibt, müssen die 
Landwirte intensiv darüber informiert werden. Denn in der 
Regel erfahren die Landwirte das Ergebnis der Taxierung 
frühestens am Abend des Schlachttages, was eine fristge-
rechte Reaktion verunmöglicht, insbesondere wenn Bean-
standungen nur zu Bürozeiten entgegengenommen werden. 
Deshalb müssen die Übermittlung des Ergebnis der Taxie-
rung nach 17 Uhr sowie die aktive oder passive Verhinde-
rung der Entgegennahme einer Beanstandung der Taxation 
bis 22 Uhr mit einer (hohen) Busse belegt werden. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Die Direktauszahlung der Verkäsungsbeiträge und der Siloverzichtszulagen wird wie vorgeschlagen unterstützt. 

Die Umstellung des Auszahlungsmodus der Zulagen für verkäste und/oder silofreie Milch auf die Direktauszahlung an die Milchproduzenten ist unbedingt zu 
begrüssen. Der Wechsel fördert die Transparenz in der Milchpreisfestlegungen und beendet die unschönen Veruntreuungen der Zulagen durch Milchverar-
beiter. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Den Änderungen der Gebührenansätze, des Datenzugangs für Dritte, der uneingeschränkten Einsichtsrechte kantonaler Stellen in die Daten des e-Transits 
sowie den Präzisierungen bei den zu meldenden Angaben bei Schafen und Ziegen kann zugestimmt werden. 

Was irritiert und wenig auf langfristige Sicht- und Denkweise hinweist ist, dass innerhalb 4 Jahre die Gebühren um 25% gesenkt und nun wieder um 50% 
erhöht werden. Es wäre begrüssenswert, wenn der Bund seine vorausschauende Budgetstrategie durchsetzen und umsetzen würde. Im Einzelnen sollte 
keine Kostenüberwälzung auf die Landwirte erfolgen, bzw. die Kosten der TVD sollen durch den Bund und jene Kunden getragen werden, die durch die 
Auswertung von TVD-Daten für sich einen Nutzen generieren. Unverständlich sind die unterschiedlichen Gebühren für Pferde und Rinder in Kapitel 4. Es 
sieht fast nach einer verdeckten Abschöpfung der Kaufkraft aus. 

Im Bestreben, die Qualität der TVD-Daten gerade im Bereich der Equiden zu verbessern, sollten Standortänderungen auch vom Halter und zwar auch ohne 
schriftliches Mandat des Eigentümers, der TVD gemeldet werden dürfen. 

Obschon TVD-Daten nicht zu den persönlichen Daten und darum im besonderen Focus des Datenschutzes stehen, mahnen wir doch einen zurückhaltenden 
Umgang mit Zugangsberechtigungen an. Denn mit Hilfe der TVD-Daten lässt sich der Schlachtmarkt sehr einfach voraussehen, was einzelne Marktteilneh-
mer zum Missbrauch ihrer Markmacht verlocken könnte. Das würde das ordnungsgemässe Funktionieren dieser Agrarmärkte noch mehr beeinträchtigen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Art. 25 Abs.5 (neu) Ergänzen: 

5 die zuständigen kantonalen Stellen der Tierseuchgesetz-
gebung können bei der Identitas AG telefonisch oder 
schriftlich eine Berichtigung von Daten nach Anhang 1 be-
antragen oder selber vornehmen. Die Identitas AG erteilt 
die entsprechenden Rechte.  

Pour le moment, chaque fois qu’il y a un problème d’enregis-
trement (bovins, surtout équidés, ovins et caprins), on doit 
écrire au helpdesk de Agate. Ca prend du temps car il faut 
être précis… On gagnerait clairement du temps à pouvoir 
faire les modifications soi-même. De plus, parfois, le help-
desk indique aux exploitants qui ont des problèmes d’enre-
gistrement de prendre contact avec le service vétérinaire qui 
ensuite doit dire à Identitas quoi modifier.  

Die Kompetenz der für die Tierseuchengesetzgebung zu-
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ständigen kantonalen Stellen soll erweitert werden. Sie sol-
len nicht nur der Identitas AG die Berichtigung von Daten be-
antragen, sondern diese direkt selber berichtigen dürfen. Da-
mit kann eine Rationalisierung der Prozesse erreicht werden. 
Zur Verantwortung für die Tierseuchenbekämpfung gehört 
auch die Pflege der Tierbestandes und die Kenntnis über 
Tierverschiebungen. Aktuelle sind die zuständigen Amtsstel-
len dafür auf die Qualität der in der TVD gehaltenen Daten 
angewiesen, ohne etwas zur Verbesserung der Datenquali-
tät beitragen zu können. Das muss ändern. 

 

    

    



 
 

66/73 
 
 

BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. Die Änderungen sind redaktioneller Natur. 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. Die Änderungen sind redaktioneller Natur. 
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68/73 
 
 

WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Den Änderungen kann zugestimmt werden. 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Die Änderungen werden mit der Übernahme von EU-Recht begründet. Auch wenn die Grundlagen gemäss Agrarabkommen nicht in Frage gestellt werden, 
so zweifeln wir doch an der wissenschaftlichen Begründung und insbesondere an der Relevanz des Risikos einer allergischen Reaktion durch die von der 
neuen Bestimmung erfassten Verunreinigungen. Die Bestimmungen verursachen bei den Produzenten einen unverhältnismässigen Aufwand. 

Aus dem Blickwinkel der Kontrolle ist diese neue Bestimmung schlicht nicht überprüfbar. Sie ist darum sowohl als gesetzliche Vorgabe wie auch in einem 
Haftpflichtstreit nicht durchsetzbar. Prinzipiell sollte vermeiden werden, nicht durchsetzbare Vorgaben und Regeln ins Gesetz zu schreiben.  

Wir schlagen darum vor, den handlungsspielraum der Schweiz zu nutzen und auf die Übernahme dieser Regelung zu verzichten. 

Schliesslich schlagen wir vor, die Überführung dieser Verordnung bzw. der darin enthaltenen Vorschriften ins Lebensmittelrecht zu prüfen und die Kontrollen 
am Ende der Verarbeitungskette zu stärken. Nimmt die Lebensmittelkontrolle ein Produkt vom Markt, so entsteht auf die gesamte Wertschöpfungskette ein 
Druck zu besserer Arbeit, was wir positiv beurteilen.  
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Art. 1 Abs. 1bis Streichen 

Abs. 1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 
die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 
der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-
formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 
die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-
sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 
zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-
wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 

Wir zweifeln die wissenschaftlichen Grundlagen und insbe-
sondere die Relevanz des Risikos an. 

Der Mehraufwand für Produzenten, Kontrolleure und Kan-
tone ist hingegen immens. Ohne schlüssige wissenschaftli-
che Beweise am Ende der Lebensmittelkette ist diese Neue-
rung abzulehnen. 
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Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Art. 2 Abs. 1bis Anforderun-
gen an die Tierproduktion 

Streichen 

Abs. 1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 
die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 
der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-
formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 
die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-
sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 
zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-
wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Wir zweifeln die wissenschaftlichen Grundlagen und insbe-
sondere die Relevanz des Risikos an. 

Der Mehraufwand für Produzenten, Kontrolleure und Kan-
tone ist hingegen immens. Ohne schlüssige wissenschaftli-
che Beweise am Ende der Lebensmittelkette ist diese Neue-
rung abzulehnen. 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. Änderungen sind redaktioneller Natur. 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Siehe Stellungnahme von suissemelio. 
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l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali 

collaterali nell’agricoltura (913.211) ................................................................................................................................................................................................ 27 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Die KVU beschränkt sich bei ihrer Stellungnahme auf Umweltthemen. Wir haben uns auf die fünf Verordnungen beschränkt:  

- Direktzahlungsverordnung,  

- Einzelkulturbeitragsverordnung,  

- Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben 

- Landwirtschaftliche Begriffsverordnung 

- und die Strukturverbesserungsverordnung.  

 

Mit unseren Anträgen wollen wir die Ausrichtung der Agrarpolitik in Richtung einer standortangepassten, klimafreundlicheren und bodenschonenden Land-

wirtschaft fördern und die Landwirtschaft näher an die Umweltziele Landwirtschaft bringen.   
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 31, Abs. 2 Zufuhr von Fut-

ter 

Wir beantragen, dass die maximale Zufuhr von 100 kg 

Kraftfutter pro Normalstoss und Sömmerungsperiode daran 

gekoppelt ist, ob die Tierhaltung standortangepasst ist.  

Die Agrarpolitik strebt eine standortangepasste Landwirt-

schaft an. Insbesondere das Berggebiet ist ein bezüglich 

Nährstoffeinträge empfindliches Ökosystem, das es zu 

schützen gilt.  

Unser Antrag stützt diese Absicht. 

 

Art. 35, Abs. 2 Uferwiesen  Wir begrüssen, dass auch Flächen entlang stehender Ge-

wässer als «Uferwiese» angemeldet und bewirtschaftet wer-

den können. 

 

Anhang 1, Ziff. 2.1.9 Befreiung 

der Berechnung der Nähstoff-

bilanz 

 Wir unterstützen das geplante Vorgehen. Schade ist, dass 

die Erfahrungen der Pilotkantone nicht beschrieben sind.  

Die Resultate der Bilanzierung hängen stark von der Qualität 

der Daten von HODUFLU und der Angaben der Betriebe 

zum Einsatz von Mineraldünger ab. Dies muss beim Vollzug 

und bei den Kontrollen beachtet werden.  

 

Anhang 8, Ziff. 2.1.7b  Wir sind einverstanden, dass die Flächen nicht sofort aus 

der LN ausgeschlossen werden. Wir begrüssen (im Sinne 

der Eigenverantwortung), dass die Betriebe 400.- bezahlen 

müssen, falls sie die Fläche nicht sachgerecht bewirtschaftet 

haben und die Fläche stark verunkrautet ist.  
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Wir begrüssen die Förderung von Körnerleguminosen für die menschliche Ernährung. Die dies trägt dazu bei, die gegenüber der Pflanzenproduktion viel 

höhere Subventionierung von Fleisch auszugleichen.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Bst.b  Wir begrüssen die Änderungen im Sinne der Förderung ei-

ner Ernährung im Einklang mit gesundheits- und klimaapoliti-

schen Zielsetzungen. 

 

 Die Beiträge für Kulturen für die direkte menschliche Ernäh-

rung sollen mindestens so hoch sein, wie Kulturen die für 

die Fütterung oder Zuckerrüben verwendet werden.  

Der Unterschied der Subventionierung von pflanzlichen Kul-

turen gegenüber Kulturen für die Fütterung ist abzubauen.  
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3, Abs. 1 Bst. e ist zu streichen Bst. e (Anhang 2, Ziffer 55 Luftreinhalte-Verordnung) muss 

alle 4 Jahre kontrolliert werden, analog zu den Kontrollen der 

GSchV.  

 

Art. 3, Abs. 2 Artikel 1 Absatz 2 ist mit dem Buchstaben e von Art. 3, Abs. 

1 zu ergänzen.  

Analog zu den Gewässerschutzverordnung ist Ziffer 55 An-

hang 2 der LRV alle 4 Jahre zu kontrollieren.  
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 16, Abs. 4 Wir beantragen, dass nicht-chemische Massnahmen vorher 

zu ergreifen sind, bevor chemische Produkte eingesetzt 

werden.  

Wichtig bei der Bekämpfung von Erdmandelgras ist die Früh-

erkennung und Prävention (vgl. Artikel Bauernzeitung). Es 

gibt einige nicht-chemische Massnahmen (Fruchtfolge an-

passen, mechanische Bodenbearbeitung, usw.), die zuvor 

umzusetzen sind, bevor chemisch behandelt wird. 

Wir gehen davon aus, dass der Landwirt einer Parzelle, die 

stark mit Erdmandelgras belastet ist, weder die Situation 

frühzeitig erkannt hat noch präventive Massnahmen umge-

setzt hat und somit ein Mangel gemäss DZV, Anhang 8, Ziff 

2.1.7b vorliegt und eine Busse von 400.- ausgesprochen 

wird.  

 

    

 

https://www.bauernzeitung.ch/artikel/pflanzen/abschlussbericht-ein-wundermittel-gegen-das-erdmandelgras-gibt-es-nicht-356649
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

2. Kapitel, 1. Abschnitt Vo-

raussetzungen für die Finanz-

hilfen 

Wir beantragen einen neuen Artikel in diesem Abschnitt:  

Es werden nur Finanzhilfen gewährt, die dazu beitragen, 

die UZL zu erreichen, eine standortangepasste Landwirt-

schaft zu fördern und die keine Bodenversiegelung verur-

sacht.  

Mit der Agrarpolitik sollen die UZL erreicht werden und die 

standortangepasste Landwirtschaft gefördert werden; die Fi-

nanzhilfen nach SVV sind wichtige Instrumente dafür.  

Die Bodenversiegelung durch die Landwirtschaft muss eben-

falls verhindert werden.  

 

Art. 13 Unterstützte Massnah-

men 

Genereller Antrag: die Massnahmen werden nur unter-

stützt, wenn sie oben genannten Zwecken dienen.  

Siehe oben  

Art. 13, Bst. C Wir beantragen zu ergänzen: … sowie zur Wiederherstel-

lung des Wasserhaushaltes von organischen Böden.  

Die Wiederherstellung des Wasserhaushaltes von organi-

schen Böden ist eine wichtige Klimamassnahme und soll zu 

Finanzhilfen berechtigen.  

 

Art. 20, generell Wir beantragen, den Begriff Bewässerungsanlagen durch 

Wasserhaushaltssysteme zu ersetzen.  

Es sollen nicht nur Bewässerungsanlagen unterstützt wer-

den, sondern grundsätzlich Systeme, die den Wasserhaus-

halt regeln.  

 

Art. 20, generell Wir beantragen, dass nur Finanzhilfen für Anlagen und 

Massnahmen im Bereich des Bodens und des Wasser-

haushalts gewährt werden, wenn sichergestellt wird, dass 

organische Böden nicht weiter abgebaut werden.  

Dieser Antrag ist im Sinne des Klimaschutzes zu verstehen.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 20, Abs. 1 Wir beantragen folgende Änderung: … Schutz der Kulturen 

oder dem Boden dient.  

Die Anlagen sollen auch dem Schutze des Bodens (z. B. or-

ganische Böden) dienen.  
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Die KIP bedankt sich für die Möglichkeit zum Verordnungspaket 2022 Stellung zu nehmen.  
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 31 Abs. 2 Zustimmung: 

2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zu-
sätzlich die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg 
Kraftfutter (ohne Mineralsalze), Trockengras und Trocken-
mais pro NST und Sömmerungsperiode zulässig. 

Da es der bisherigen materiellen Regelung (Weisungen 
DZV) entspricht können wir diese Änderung unterstützen. 

 

Art. 35 Abs. 2bis ändern: 

2bis Entlang von Fliessgewässern Gewässern berechtigen 
unproduktive Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wie-
sen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 
Bst. e) und Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem 
Anteil von höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträ-
gen. 

Wir sind einverstanden mit der Umbenennung des BFF-Typ 
Uferwiese entlang von Fliessgewässern zu Uferwiese, womit 
deren Anlage auch entlang von stehenden Gewässern mög-
lich wird. Damit die Änderungen beim BFF-Typ Uferwiese et-
was nützen, muss der Bezug neu auf Gewässer, nicht mehr 
Fliessgewässer sein. 

 

Art. 55 Abs. 1 Bst. g Zustimmung:  

1 Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende ei-
gene oder gepachtete Biodiversitätsförderflächen gewährt: 

g. Uferwiesen; 

  

Art. 78 Streichen: Wenn Art. 77 aufgehoben wird, muss konsequenterweise  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1 Pro Fläche berechtigen maximal vier Güllegaben pro Jahr 
zu Beiträgen. Berücksichtigt wird der Zeitraum vom 1. Sep-
tember des Vorjahres bis zum 31. August des Beitragsjah-
res. 
2 Für Güllegaben zwischen dem 15. November und dem 15. 
Februar werden keine Beiträge gewährt. 
3 Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Aus-
bringverfahren ausgebrachte flüssige Hof- und Recycling-
dünger werden 3 kg verfügbarer Stickstoff in der «Suisse-
Bilanz» angerechnet. Massgebend für die Anrechnung ist 
die Flächenanmeldung des entsprechenden Beitragsjahres 
sowie die «Wegleitung Suisse-Bilanz»102 des BLW. An-
wendbar sind die Versionen der Wegleitung mit Geltung ab 
dem 1. Januar des jeweiligen Jahres und mit Geltung ab 
dem 1. Januar des vorangehenden Jahres. Der Bewirt-
schafter oder die Bewirtschafterin kann wählen, welche der 
Versionen er oder sie einhalten will.103 
4 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin verpflichtet 
sich, pro Fläche folgende Aufzeichnungen zu führen:104 

a. Datum der Ausbringung; 

b. gedüngte Fläche; 

c.105… 

5 Der Kanton bestimmt, in welcher Form die Aufzeichnun-
gen geliefert werden müssen. 

auch der Art. mit den Voraussetzungen und Auflagen aufge-
hoben werden.  

 

Anhang 1 Ziff. 2.1.9 bis 2.1.9b Ablehnung Der Pilot in den GELAN-Kantonen hat gezeigt, dass die er-
hoffte administrative Entlastung der Betriebe nur sehr be-
schränkt eingetreten ist. Betriebe, die zwar den Grenzwerte 
einhalten, müssen häufig dennoch eine Nährstoffbilanz rech-
nen, da sie am GMF-Programm teilnehmen. Ausserdem ste-
hen die Kosten für die Umsetzung in allen Kantonssystemen 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

nicht in einem guten Verhältnis zur Erleichterung auf den Be-
trieben. Es profitieren aktuell zu wenige Betriebe von dieser 
Erleichterung. Wir schlagen vor, die Einführung auf einen 
Zeitpunkt zu verschieben an dem eine zentrale Berechnung 
via dNPSM möglich ist und das GMF nicht mehr an die Be-
rechnung einer Nährstoffbilanz gekoppelt ist.  

Anhang 8 Ziff. 2.1.7 Zustimmung   

Anhang 8 Ziff. 2.2.3 Bst d Ablehnung Mit dem Schnelltest wird ein neuer Kontrollmechanismus 
eingeführt, der nur von wenigen Betrieben genutzt werden 
kann. Es ist deshalb auf eine Einführung zum jetzigen Zeit-
punkt zu verzichten.  

 

Anhang 8 Ziff. 3.6.2 Ablehnung Der Status-quo soll beibehalten bleiben. Es handelt sich 
hierbei um eine Verschärfung, die auf der Kontrolle schwierig 
zu kommunizieren ist. Vor der Einführung einer solchen Ver-
schärfung sollen unbedingt die betroffenen Stellen involviert 
werden. Wir schlagen vor, keine pauschale Kürzung einzu-
führen sondern bei Bedarf einzelne Kontrollpunkte zu ver-
schärfen.  

 

Anhang 8 Ziff. 374 Ablehnung Der Status-quo soll beibehalten bleiben. Es handelt sich 
hierbei um eine Verschärfung, die auf der Kontrolle schwierig 
zu kommunizieren ist. Vor der Einführung einer solchen Ver-
schärfung sollen unbedingt die betroffenen Stellen involviert 
werden. Wir schlagen vor, keine pauschale Kürzung einzu-
führen sondern bei Bedarf einzelne Kontrollpunkte zu ver-
schärfen.  
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 2 Bst. e Zustimmung: 
2 Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verordnungen: 
e. Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985, An-
hang 2 Ziffer 55. 

Das Kontrollintervall muss zwingend 8 Jahre betragen. So 
sind auch diese Kontrollen mit den übrigen Kontrollen nach 
VKKL harmonisiert. 

 

Art. 3 Abs. 1  Zustimmung   

Art. 5 Abs. 3 Zustimmung:  

5 Prozent für risikobasierte Kontrollen ist wie bis anhin zu 
belassen – mindestens bei den Ganzjahresbetrieben. 

Die Fälligkeit der Grundkontrollen sind berechenbar – alle 8 
Jahre bei den DZ-Bereichen. Wenn der Prozentsatz auf 3 
gesenkt wird, wird das System der "Risikobasierten Kontrol-
len" unglaubwürdig. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

17/29 
 
 

BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

25/29 
 
 

WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

27/29 
 
 

WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

29/29 
 
 

 



Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 

Organisation / Organizzazione Verband Lohnunternehmer Schweiz 

Adresse / Indirizzo Ausserdorfstrasse 31 

5223 Riniken 

karin.essig@agro-lohnunternehmer.ch 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 29.04.2022 

Karin Essig  

Geschäftsführerin 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  

Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. 

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 

grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-

smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 

5270 Lohnunternehmer Lohnunternehmer Schweiz 2022.04.29

mailto:karin.essig@agro-lohnunternehmer.ch
mailto:gever@blw.admin.ch
mailto:gever@blw.admin.ch
mailto:gever@blw.admin.ch


 
 

2/155 

 
 

Inhalt / Contenu / Indice 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali ..................................................................................................................................... 4 

BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) ....................... 6 

BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) .................................................................. 8 

BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture (910.17) . 23 

BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations 

agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) .................................................................................................................. 26 

BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) ........................................................................ 28 

BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) ............................... 33 

BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) ............................. 35 

BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / 
Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) ............................................................................................................................... 108 

BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de légumes, de 
fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (916.121.10) ................... 113 

BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) ......................................................................................................................... 114 

BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) .............................................. 119 

BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) ................................................ 122 

BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) ............................................................................... 124 

BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) ........................................................ 133 

BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) ......................... 136 

BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des 

animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) ............................................................................................. 139 

BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) ........................................................ 144 

BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) ....................................................................................... 145 

WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR sull'agricoltura 

biologica (910.181) ........................................................................................................................................................................................................................ 146 

WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la product ion primaire / 

Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) ....................................................................................................................... 149 

WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul servizio 

civile (824.012.2) ........................................................................................................................................................................................................................... 151 

BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides à 

l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali 

collaterali nell’agricoltura (913.211) .............................................................................................................................................................................................. 152 



 
 

3/155 

 
 

Verordnung über die Einfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen / Ordonnance sur les importations agricoles (916.01) ..................................................... 153 



 
 

4/155 

 
 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Der Verband Lohnunternehmer Schweiz (LU) dankt dem Bund für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vernehmlassung zum Verordnungspaket Stellung zu 

nehmen. Wie immer hat die schweizerische Landwirtschaftskammer, die über 100 Delegierte umfasst, nach einer internen Konsultation bei den Mitgliedsor-

ganisationen Stellung genommen. 

Der LU begrüsst mehrere Anpassungen, die der Entwicklung der heutigen Lage Rechnung tragen, insbesondere in Bezug auf die Probleme, die durch den 

Druck von Grossraubtieren entstehen, und die Unterstützung von Produktionsrichtungen, damit eine Anpassung an die sich verändernden Konsumgewohn-

heiten möglich ist.  

In Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Bauernfamilien ist es äusserst wichtig, dass die Einführung neuer Massnahmen oder die Erhöhung 

der Beteiligung an Massnahmen mit mehr Budgetressourcen einhergehen muss. 

Der LU ist in dieser Form mit der Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung einverstanden, fordert jedoch einige wichtige inhaltliche Anpassungen. 

Es sei daran erinnert, dass die Strukturverbesserungen für den LU grundlegende Massnahmen darstellen, die es dem Landwirtschaftssektor ermöglichen 

müssen, leistungsstark zu bleiben und den gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden. 

Der LU stellt fest, dass die Regulierungsdichte für die Bauernfamilien eine zu grosse Belastung darstellt, und verlangt, dass vermehrt administrative Verein-

fachungen zugunsten dieser Familien erarbeitet werden. 

Es ist zu beachten, dass auf den 1. Januar 2023 eine ganze Fülle an Verordnungsanpassungen in Kraft treten, da auch das Verordnungspaket zur Pa. Iv. 

19.475 in diesem Jahr umgesetzt wird. All diese Anpassungen, insbesondere die erhöhten Anforderungen an die Produktion, müssen von den Bauernfami-

lien auf sozialer und wirtschaftlicher Ebene tragbar sein. Aus diesem Grund sollten sich die Anpassungen auf Verordnungsstufe wirklich nur auf das Nö-

tigste beschränken.  

Der LU möchte insbesondere auf folgende Punkte hinweisen: 

• Die Finanzierung der Massnahmen betreffend die Grossraubtiere muss unbedingt ausserhalb des Landwirtschaftsbudgets erfolgen. 

• Dasselbe gilt für Massnahmen im Bereich der Strukturverbesserungen, die nicht direkt mit der landwirtschaftlichen Produktion zu tun 

haben (z.B. Revitalisierung von Kleingewässern oder Bau von Wanderwegen) 

• Das gefährdete Schweizer Tierrassen finanziell gefördert werden, wird unterstützt. Dies darf aber nicht auf Kosten bereits bestehender 

Förderprogramme (z.B. Förderung des Freiberger-Pferdes) passieren.  

• Eine Direktauszahlung der Milchzulagen für verkäste Milch und für Fütterung ohne Silage führt zum einen zu einem erheblichen Mehrauf-

wand und erhöht den Druck auf den Milchpreis. Aus diesem Grund wird diese Anpassung der Verordnung abgelehnt.  

Der LU hat am 13. April die Entscheide des Bundesrates zu den Anpassungen der Direktzahlungsverordnung sowie der Verordnung über Infor-

mationssysteme im Bereich der Landwirtschaft und der Verordnung über die Beurteilung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft zur Kenntnis 
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genommen.  Einige dieser Entscheide sind nicht nachvollziehbar und enttäuschend. Der LU musste feststellen, dass der Bundesrat die Ergeb-

nisse der Vernehmlassung nicht berücksichtigt hat, z.B. in Bezug auf das Reduktionsziel der Stickstoffverluste.  

Im Gegensatz zu dem, was sich der Bundesrat als Ziel gesetzt hat, werden diese Verordnungen nicht die gewünschte administrative Vereinfa-

chung mit sich bringen, im Gegenteil, der administrative Aufwand wird stark erhöht, sei es auf Ebene der Kantone oder auf Ebene der Bauernfa-

milien. Einige der vorgeschlagenen Massnahmen erweisen sich als nicht umsetzbar und kontraproduktiv. Es ist zwingend nötig, die notwendi-

gen Anpassungen rasch vorzunehmen. 

Der LU stellt fest, dass der Bundesrat den allgemeinen Kontext, insbesondere die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf unsere Ernäh-

rungssicherheit, nur sehr bedingt berücksichtigt hat. Sollte die derzeitige Situation weiter anhalten, wäre es notwendig, dass der Bundesrat 

diese Verordnungen vor deren Inkrafttreten anpasst. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der LU unterstützt die Änderung von Art. 4a Abs. 1 nicht, da dessen Notwendigkeit nicht ersichtlich ist.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1 1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken Bauten und 

Anlagen und sind diese Grundstücke dem Geltungsbereich 

des BGBB unterstellt, so werden Verfahren um Erlass fol-

gender Verfügungen mit der kantonalen Behörde, die für 

den Entscheid über Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone 

zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 RPG4), koordiniert: 

a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realteilungs- und 

Zerstückelungsverbot; 

b. Verfügungen über die Entlassungen von Grundstücken 

aus dem Geltungsbereich des BGBB; und 

c. Feststellungsverfügungen über die Nichtanwendbarkeit 

des BGBB. 

1 (bisher) Im Verfahren um Bewilligung von Ausnahmen 

vom Realteilungs- und Zerstückelungsverbot und im Ver-

fahren um Erlass einer entsprechenden Feststellungsverfü-

gung oder einer solchen über die Nicht-Anwendbarkeit des 

BGBB stellt die Bewilligungsbehörde nach diesem Gesetz 

der kantonalen Behörde, die für den Entscheid über Bau-

vorhaben ausserhalb der Bauzonen zuständig ist (Art. 25 

Abs. 2 RPG), die Akten zum Erlass einer Verfügung zu, 

wenn auf einem betroffenen Grundstück eine Baute oder 

Die neue Formulierung begründet das BLW damit, dass bei 

der Koordinationspflicht eine Lücke geschlossen und die 

Formulierung vereinfacht wird. Eine Lücke ist aber nicht er-

kennbar. Es ist richtig, dass vor der Abtrennung nicht mehr 

landwirtschaftlicher Grundstücksteile ausserhalb der 

Bauzone und vor deren Entlassung aus dem BGBB die 

Raumplanungsbehörde angehört wird. Dies ist mit der beste-

henden Regelung in Art. 4a Abs. 1 VBB gewährleistet. Der 

Fall im angesprochenen BGE 125 III 175 betraf soweit er-

sichtlich landwirtschaftliche Gebäude ausserhalb der 

Bauzone und wäre demnach zweifellos unter die Koordinati-

onspflicht gem. Art. 4a VBB gefallen. 

Die Notwendigkeit einer Änderung ist daher nicht ersichtlich 

und führt zu weiteren Unsicherheiten: was sind "landwirt-

schaftliche Grundstücke"? Gehören die Gebäude des Be-

triebszentrums in der Bauzone auch dazu? 

Wenn Gebäude des Betriebszentrums in der Bauzone ste-

hen, dann ist eine raumplanungsrechtliche Beurteilung für 

die bodenrechtliche Beurteilung, ob diese abparzelliert wer-

den können oder nicht, nicht notwendig. Die Lage in der 

Bauzone hat die raumplanungsrechtliche Zulässigkeit schon 

bestimmt. Für die Abtrennung von Gebäuden in der Bauzone 

genügt daher das Verfahren zum Realteilungsverbot. Bei der 
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Anlage besteht und sich diese ausserhalb einer Bauzone 

im Sinne des Raumplanungsrechts befindet. 

Beurteilung, ob Grundstücke in der Bauzone aus dem BGBB 

entlassen werden sollen oder ob bei diesen Grundstücken 

das BGBB nicht angewendet werden soll, ist nur im Zusam-

menhang mit der Realteilung zu prüfen.  

Art. 5 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind dem 

Bundesamt für Justiz in folgenden Fällen elektronisch zu er-

öffnen: 

a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb landwirt-

schaftlicher Gewerbe oder Grundstücke bei fehlender 

Selbstbewirtschaftung, sofern Ausnahmen nach Artikel 64 

Absatz 1 Buchstabe a, d oder e BGBB oder ein anderer 

wichtigen Grund geltend gemacht werden; 

b. Entscheide über die Entlassung von Flächen ausserhalb 

der Bauzone aus dem Geltungsbereich des BGBB, sofern 

die entlassene, nicht überbaute Fläche mehr als 15 Aren 

Rebland oder 25 Aren anderes Land umfasst. 

Der LU ist mit dieser Anpassung einverstanden.    
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 

Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf oder anderen Grossraubtieren stehen aus dem Budget des BAFU zu bezahlen. 

Darüber besteht ein breiter Konsens zwischen den Organisationen der Landwirtschaft, der Jagd und der Umwelt.  

Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz  

Der LU unterstützt diese Massnahme. Es handelt sich um eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete langfristige Lösung für den Sömmerungsbetrieb 

gefunden wird. Eine regelmässige Abalpung würde sowieso zur Aufgabe der Alp führen. Diese Massnahme hilft aber den Alpen, einen Teil der Mehrkosten 

zu decken. Der LU unterstützt ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, was sehr wichtig ist, um den Betrieben eine Perspektive für den 

kommenden Sommer zu geben.  

Diese Massnahme darf aber nicht wie vorgesehen an Auflagen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung 

von Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der Beratung eingeleitet werden, sie brauchen aber 

mehr Zeit als eine Zwischensaison (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb müssen die Sömmerungsbetriebe mehr als ein-

mal in fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können. Auch braucht es eine Übergangszeit, wenn Alpen aufgrund von Rissen im Vorjahr nicht voll-

ständig bestossen werden können. In dieser Zeit müssen die Beiträge vollständig ausbezahlt werden, um die wirtschaftliche Situation der Betroffenen zu 

sichern. Im Rahmen der anstehenden Revision der Jagdgesetzgebung müssen die Vorgaben so angepasst werden, dass die Regulation in Kombination mit 

den zukünftigen Herdenschutzmassnahmen eine Bewirtschaftung ermöglichen.  

Die Bestimmungen über die vorzeitige Abalpung müssen sinngemäss auch für Sömmerungsbetriebe mit Ziegen, Rindvieh und weiteren gealpten 

Nutztieren angewendet werden. Die Angriffe auf Rinder im Waadtland vom vergangenen Jahr zeigen das klar.  

Massnahme - Erhöhung des Beitrags für ständige Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutz 

Die Erhöhung der Beiträge um Fr. 200.-/NST, ist ungenügend, zumal in den Erläuterungen aufgezeigt wird, dass die tatsächlichen Kosten 320 Fr. pro NST 

betragen. Daher sind die Beiträge um 320 Fr./NST zu erhöhen. Und auch die Obergrenzen von 500 Schafen pro Hirt oder 300 Schafen pro Herde bei der 

Umtriebsweide führt zu erheblichen Problemen und Unwirtschaftlichkeit. Die Erhöhung deckt die Kosten eines zweiten Hirten oder einer zweiten Hirtin für 

eine Schafherde von bspw. 600 Tieren nicht. Zudem sollte ein zusätzlicher Sömmerungsbeitrag für alle gealpten Nutztiere gewährt werden, wenn sich diese 

auf einer Alp mit Wolfsrudel befinden oder auf Alpen wo es bereits anerkannte Angriffe mit Wölfen gegeben hat. Falls die erwähnten Massnahmen rückwir-

kend eingesetzt werden können, muss die Besitzstandswahrung gewährleistet sein, da die Planungen aktuell schon weit vorgeschritten sind. Es dürfen 

rückwirkend keine tieferen Beiträge ausbezahlt werden, wenn die Alpen die möglichen neuen Vorgaben nicht einhalten können. Dafür ist die Zeit zu weit 

fortgeschritten.  

Die Bezugsgrösse «Anzahl Schafe» ist im Bereich der Sömmerungsbeiträge systemfremd, da die Alpbewirtschaftung über die Anzahl «Normalstösse» defi-

niert und gesteuert wird.   

Die Ausweitung des Anwendungsbereiches für den «Schnelltest» in der Nährstoffbilanz wird begrüsst.    
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Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zusätzlich 

die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg Kraftfutter (ohne Mi-

neralsalze), Trockengras und Trockenmais pro NST und Sömme-

rungsperiode zulässig. Bei ausserordentlichen Witterungsverhält-

nissen können die Zufuhrmengen erhöht werden. 

Ausserordentliche Witterungsverhältnisse wie Hagel 

oder Starkregen haben in den letzten Jahren zugenom-

men. Aktuell besteht die Möglichkeit, nach solchen Er-

eignissen und Futtermangel die Alpen zu entleeren, 

ohne dass die Sömmerungsbeiträge gekürzt werden. 

Es wird beantragt in solchen Fällen zudem die Möglich-

keit einer zusätzlichen Futterzufuhr zu gewähren, damit 

der zwischenzeitliche Futtermangel ohne Alpentleerung 

überbrückt werden kann. 

 

Art. 35 Abs. 2bis 2bis Entlang von Fliessgewässern berechtigen unproduktive Klein-

strukturen auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), 

Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und Uferwiesen (Art. 55 Abs. 

1 Bst. g) bis zu einem Anteil von höchstens 20 Prozent an der Flä-

che zu Beiträgen. 

Die Umbenennung wird begrüsst. Diese Anpassung 

sorgt für mehr Flexibilität bei den Flächen, die sich im 

Gewässerraum befinden, und erlauben es, die Flächen 

an stehenden Gewässern ebenfalls als Uferwiesen an-

zumelden. Wenn allerdings der Wille besteht, mehr Flä-

chen als Uferwiesen anzumelden, müssten die Beiträge 

erhöht werden. Die entsprechenden Beiträge bleiben 

weit weniger attraktiv als für die Flächen, die als exten-

siv genutzte Wiesen angemeldet werden. 

Damit die Änderungen beim BFF-Typ Uferwiese aller-

dings etwas nützen, muss der Bezug neu auf Gewäs-

ser und nicht mehr auf Fliessgewässer sein.   

 

Art. 41  

Nicht in Vernehmlassung 

3 Er setzt den Normalbesatz neu fest, wenn die Bestossung über 

drei Jahre in Folge 75 Prozent des festgelegten Normalbesatzes 

unterschreitet. Er berücksichtigt dabei den durchschnittlichen Be-

stand der letzten drei Jahre und die Anforderungen an eine nach-

haltige Nutzung. Dies gilt nicht, wenn die Unterschreitung mit Abal-

pungen oder kurzfristigen Bewirtschaftungsanpassungen aufgrund 

der Präsenz von Grossraubtieren begründet ist. 

Der Normalbesatz darf nicht nach unten korrigiert wer-

den, wenn Sömmerungsbetriebe die 75 % NS nicht er-

reichen, weil sie aufgrund von Wolfspräsenz den Vieh-

besatz reduzieren oder abalpen mussten. 

 



 
 

10/155 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 45 Abs. 1 

1 Der Hangbeitrag für Rebflächen wird ausgerichtet für: 

a. Rebflächen in Hanglagen mit einer Neigung zwischen 30 und 45 

50 Prozent; 

b. Rebflächen in Hanglagen mit mehr als 45 50 Prozent Neigung; 

c. Rebflächen in Terrassenlagen mit mehr als 30 Prozent 

natürlicher Geländeneigung. 

d. (neu) Rebflächen in Terrassen ohne Mauer mit mehr als 30 Pro-
zent natürlicher Geländeneigung.  

 

 

Die Arbeit mit gezogenen Maschinen ist bis zu einer 

Neigung von 45% möglich. Bei noch steileren Neigun-

gen steigt das Unfallrisiko um das Zehnfache, da die 

Bodenhaftung der Maschinen nicht mehr gewährleistet 

ist. So gab es bereits zahlreiche Unfälle, was eine Sen-

kung der Untergrenze für die Gewährung von Beiträgen 

für Hanglage auf 45% rechtfertigt.  

Zu Bst. d (neu): Regionen mit steilen Hanglagen wer-

den die Weinberge oft in Terrassen mit oder ohne 

Mauer angelegt. Die Arbeit in Terrassen ohne Mauern 

ermöglicht die Mechanisierung von Weinbergen mit 

starkem Gefälle unter weitaus weniger gefährlichen Be-

dingungen als in klassischen Terrassen. Die Terrassen 

ohne Mauer stellen aber eine grosse finanzielle Investi-

tion dar, die nicht vergütet oder subventioniert wird. Aus 

ökologischer Sicht sind sie von grossem Interesse, um 

die Probleme der Bodenerosion zu reduzieren, die in 

konventionell bewirtschafteten Weinbergen in Hanglage 

oft ein Problem darstellen. Aus diesem Grund ist eine 

Einführung von Beiträgen für diese Form der Terrassie-

rung nötig. 

Für « banquette » gibt es zur Zeit keine deutsche Über-

setzung, weshalb hier von Terrassen ohne Mauer ge-

sprochen wird. Das BLW wird gebeten für diese Form 

der Terrassierung eine geeignete Terminologie zu defi-

nieren.  

 

Art. 48 Anforderungen an die 

verschiedenen Weidesys-

teme von Schafen  

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöhnung der 

Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis mindestens den 

branchenüblichen Standards entsprechen. 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen möglich. 

Zu Abs. 1: Zusätzliche Vorgaben bezüglich Lohn sind 

nicht sinnvoll. Es ist an den Betrieben, ob sie eher den 

Lohn erhöhen oder mit dem Geld z.B. zusätzliche Un-

terstützung im Stundenlohn finanzieren möchten. Die 

Marktsituation bei den Hirten führt per se zu einer Erhö-

hung. Mittels Kommunikation in der Branche kann man 

diesen Prozess noch unterstützen. Die Erhöhung der 
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3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die verschiedenen 

Weidesysteme von Schafen sind in Anhang 2 Ziffer 4 festgelegt. 

 

Sömmerungsbeiträge bietet aber die Grundlage für 

eine Erhöhung der Löhne oder Erleichterung im Ar-

beitsalltag. Unnötige Vorgaben entsprechen zudem 

nicht dem Grundsatz der administrativen Vereinfa-

chung. 

Zu Abs. 2: Eine Begrenzung der Herdengrösse bei Um-

triebsweiden auf 300 Schafe macht keinen Sinn. Die 

mögliche Anzahl Tiere ist je nach Alp, Topografie und 

Zugänglichkeit sehr unterschiedlich. Betriebe mit grös-

seren Herdengrössen und Herdenschutzmassnahmen 

würden dadurch an Unterstützung verlieren, obwohl 

das jetzige System einwandfrei funktioniert hat. 

Zudem ist die Einheit «Anzahl Schafe» systemfremd, 

was zu weiteren Problemen führt. Der LU lehnt folglich 

eine solche Obergrenze vehement ab.  

Art. 55 Abs. 1 Bst. g 1 Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende eigene 

oder gepachtete Biodiversitätsförderflächen gewährt: 

g. Uferwiesen; 

Diese Anpassung wird unterstützt.   

Art. 77 Aufgehoben Durch die Aufhebung des Beitrags für emissionsmin-

dernde Ausbringung von Hofdüngern kann auch dieser 

Artikel aufgehoben werden.  

 

Art. 78 

Nicht in Vernehmlassung 

Aufgehoben Durch die Aufhebung des Beitrags für emissionsmin-

dernde Ausbringung von Hofdüngern kann auch dieser 

Artikel aufgehoben werden.  

 

Art. 98 Abs. 2bis (neu) und 

Abs. 3 Bst. d Ziff. 1 

2bis (neu) Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder der Ge-

meinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton oder Sitzkanton 

des Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin und liegen alle Pro-

Der LU unterstützt diese Änderung. Es wird aber zu-

sätzlich gewünscht, dass der Wohnsitzkanton den Voll-

zug der Direktzahlungen für einen Betrieb an den 
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duktionsstätten im selben Kanton, so können die betreffenden Kan-

tone vereinbaren, dass das Gesuch beim Standortkanton des Be-

triebszentrums, des Sömmerungsbetriebs oder des Gemein-

schaftsweidebetriebes einzureichen ist. Der Standortkanton muss 

den gesamten Vollzug übernehmen. 

3 Das Gesuch muss insbesondere folgende Angaben enthalten: 

d. bei Beiträgen im Sömmerungsgebiet: 

1. die Kategorie und die Anzahl der gesömmerten Lamas und Al-

pakas, 

Standortkanton abgeben kann, wenn nicht nur alle Pro-

duktionsstätten dort liegen, sondern bereits schon 

wenn nur das Betriebszentrum dort liegt. 

Formelle Anmerkung: In der französischen Version ent-

hält Abs. 2bis zwei Unterpunkte (Bst. a und b). Inhalt-

lich sind die beiden Artikel jedoch identisch.  

Art. 99 Abs. 1, 4 und 5 1 Das Gesuch für Direktzahlungen, mit Ausnahme der Beiträge im 

Sömmerungsgebiet und der Beiträge nach Artikel 82, ist bei der 

vom zuständigen Kanton bezeichneten Behörde zwischen dem 15. 

Januar und dem 15. März einzureichen. Der Kanton kann die Frist 

bei Anpassungen der Informatiksysteme oder in anderen besonde-

ren Situationen bis zum 1. Mai verlängern. 

4 Für Gesuche um Beiträge nach Artikel 82 legt er einen Termin 

fest. 

5 Aufgehoben 

  

Art. 107 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Können aufgrund von angeordneten Massnahmen zur Ver-

hinderung der Einschleppung und Verbreitung von Quarantäneor-

ganismen und anderen besonders gefährlichen Schadorganismen 

gestützt auf die Pflanzengesundheitsverordnung vom 31. Oktober 

2018 Anforderungen des ÖLN sowie der Direktzahlungsarten nach 

Artikel 2 Buchstaben a Ziffer 6 und c–f nicht erfüllt werden, so wer-

den die Beiträge weder gekürzt noch verweigert. 

In Absatz 3 wird neu präzisiert, dass angeordnete Vor-

sorge- oder Bekämpfungsmassnahmen gegen Quaran-

täneorganismen und andere besonders gefährliche 

Schadorganismen Vorrang vor den Anforderungen für 

entsprechende DZ-Beiträge haben, für die der Betrieb 

bereits angemeldet ist. Dementsprechend werden die 

Beiträge weder gekürzt noch gestrichen. Diese Anpas-

sung stellt eine Reduktion des administrativen Auf-
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wands sowie eine rechtliche Sicherheit für Betriebe be-

reit. 

Art. 107a (neu) Verzicht auf 

Anpassung des Sömme-

rungs- und Biodiversitätsbei-

trags bei vorzeitiger Abal-

pung aufgrund von Gross-

raubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-

grund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraubtiere vorzei-

tig abgealpt, so kann muss der Kanton auf eine Anpassung des 

Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 Buchstabe c sowie 

des Biodiversitätsbeitrags nach Anhang 7 Ziffer 3.1.1, Ziffer 12 und 

des Landschaftsqualitätsbeitrages nach Anhang 7 Ziffer 4.1 ver-

zichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 

10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. Februar 1988 

(JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmassnahmen vor Gross-

raubtieren unverhältnismässig sind  

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 JSV das 

Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht möglich oder nicht zu-

mutbar erachtet wird,. in den vorangehenden vier Jahren keine An-

passung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer von Grossraub-

tieren bedingten vorzeitigen Abalpung erfolgte. Dies gilt bis zur 

Durchführung und Umsetzung einer an die Situation angepassten 

Alpplanung, längstens aber während drei Jahren. 

c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung nicht so organi-

siert werden können, dass ein zumutbarer Herdenschutz möglich 

ist, gilt die Beschränkung nach Bst. b nicht.  

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Gesuch auf 

Verzicht der Anpassung des Sömmerungs-, und Biodiversitätsbei-

trags und des Landschaftsqualitätsbeitrages bei der vom zuständi-

gen Kanton bezeichneten Behörde einzureichen. Diese bezieht bei 

der Beurteilung der Gesuche die zuständigen kantonalen Fachper-

sonen für den Herdenschutz und die Jagd ein. Die Kantone regeln 

Der LU begrüsst das Prinzip, dass auf die Kürzung des 

Sömmerungs- und Biodiversitätsbeitrags bei vorzeitiger 

Abalpung aufgrund von Grossraubtieren verzichtet 

wird. Diese Regelung muss aber auch für Rinder, Zie-

gen und weitere gealpte Nutztiere gelten, da auch 

diese vom Wolf gefährdet werden.  

Zu Abs. 1: Landschaftsqualitätsbeiträge müssen eben-

falls weiterhin ausbezahlt werden.  

Zu Bst. a: Die Auszahlung der Beiträge an den zumut-

baren Herdenschutz zu knüpfen, wird abgelehnt, da es 

sich eben gerade um eine Massnahme handelt, welche 

die Zeit bis zur wirkungsvollen Umsetzung von geeig-

neten Herdenschutzmassnahmen überbrücken soll.  

Zu Bst. b: Die Einführung von geeigneten Herden-

schutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassun-

gen kann mehrere Jahre in Anspruch nehmen (HSH; 

Zusammenlegungen von Alpen, etc.) Deshalb muss der 

Verzicht auf die Kürzung in drei aufeinanderfolgenden 

Jahren möglich sein.  

Zu Bst. c (neu): Bei Alpen deren erneute Planung 

ergibt, dass sie auch in Zukunft nicht geschützt werden 

können, (keine Potenziale zur Zusammenarbeit / Zu-

sammenlegung usw.), sind die Beiträge bei jeder Abal-

pung zu leisten. Auch wenn diese Anpassung gemacht 

wird, bleiben bei einer Abalpung viele Nachteile für den 

Sömmerungsbetrieb (Offenhaltung und Pflege der Flä-

chen, etc). Dieser hat also sowieso kein Interesse, ab-
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das Verfahren. 

3 (neu) Zudem sollen betroffene LandwirtInnen, für die durch 

Grossraubtierübergriffe verursachte, frühzeitige Abalpung einzelner 

Tiere den vollen Alpungsbeitrag erhalten. Weiter soll der oder die 

betroffene LandwirtIn in diesem Fall für das entgangene Alpfutter 

ein Schadenersatz von 2.50 Franken pro Tag bei Kleinvieh bzw. 5.- 

Franken bei Grossvieh vergütet werden. 

zualpen, auch wenn er die Sömmerungs- und Biodiver-

sitätsbeiträge voll ausbezahlt bekommt. 

Zu Abs. 3: Wenn ein durch den Wolf verletztes Tier 

frühzeitig abgealpt werden muss, muss der/die be-

troffene LandwirtIn entschädigt werden; die Alpungsbei-

träge sind vollständig auszubezahlen und das entgan-

gene Alpfutter muss mit einem fairen Ansatz abgegol-

ten werden. Dabei sind sämtliche Einschränkungen und 

finanziellen Einbussen aufgrund von Grossraubtieren 

durch die Öffentlichkeit zu bezahlen. 

Anhang 1 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

2.1.9 Betriebe sind von der Berechnung der Nährstoffbilanz befreit, 

wenn ihr ermittelter Wert in GVE pro Hektare düngbare Fläche 

nach Ziffer 2.1.9a folgende Grenzwerte nicht überschreitet: 

 Grenzwert in GVE/ha düngbare Flä-

che, für: 

 Stickstoff Phosphor 

a. Talzone 2.0 2.0 

b. Hügelzone 1.6 1.6 

c. Bergzone I 1.4 1.4 

d. Bergzone II 1.1 1.1 

e. Bergzone III 0.9 0.9 

f. Bergzone IV 0.8 0.8 

2.1.9a (neu) Die GVE pro Hektare düngbare Fläche werden be-

rechnet anhand der Summe: 

a. des Bestands der landwirtschaftlichen Nutztiere nach Artikel 36 

Absätze 3 und 4, in GVE; und 

b. der gesamten Stickstoff- beziehungsweise Phosphormenge der 

Die vorgeschlagene Regelung stellt eine administrative 

Vereinfachung dar und wird begrüsst. Damit können 

mehr Betriebe den sogenannten Schnelltest anwenden.  

Einen anderen Ansatz für die Entlastung wäre zum Bei-

spiel, dass Betriebe, die unter 100% (ggf. 95%) N- und 

P-Deckung sind und bei denen sich die Flächen und 

Tierzahlen nur geringfügig ändern, die Bilanz wie früher 

nur alle 3 Jahre neu rechnen müssen (inkl. GMF). 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Hof- und Recyclingdünger nach HODUFLU und des eingesetzten 

Mineraldüngers, in GVE. 

2.1.9b (neu) Für die Umrechnung der Stickstoff- und Phosphor-

mengen nach Ziffer 2.1.9a Buchstabe b in GVE werden die Stick-

stoff- beziehungsweise Phosphormengen durch die folgenden 

Werte dividiert: 

  Stickstoff Phosphor 

 Gesamt-

Stickstoff 

Verfügba-

rer Stick-

stoff 

Phosphor 

a. Hof- und Re-

cyclingdünger 

89.25 53.55 35.00 

b. Mineraldünger - 53.55 35.00 
 

 
 
 
 

Anhang 1 

Ziffer 2.2.2. 

Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen Dünger zufüh-

ren, sind von der Bodenuntersuchung befreit, wenn sie die Grenz-

werte nach Ziffer 2.1.9 nicht überschreiten. Zudem darf sich auf-

grund der durchgeführten Bodenuntersuchungen seit dem 1. Ja-

nuar 1999 keine Parzelle in den Versorgungsklasse «Vorrat» (D) 

oder «angereichert» gemäss den «Grundlagen für die Düngung 

landwirtschaftlicher Kulturen in der Schweiz», in der Fassung vom 

Juni 2017, Modul «2/ Bodeneigenschaften und Bodenanalysen», 

befinden. 

Der LU unterstützt diese Änderung, es handelt sich 

hierbei um eine formelle und nicht um eine inhaltliche 

Anpassung. 

 

Anhang 1 

8.1 ÖLN-Regelungen für die 

Spezialkulturen  

Nicht in Vernehmlassung 

Folgende Fachorganisationen können spezifische ÖLN-Regelun-

gen erarbeiten:  

b. Fachzentrum Anbau und Schutz der Kulturen (FZ A&SK) 

Schweizerische Arbeitsgruppe für die integrierte Obstproduktion 

(SAIO); 

 

Ab 2023 werden die Aktivitäten der Schweizerischen 

Arbeitsgruppe für die Integrierte Obst- und Beerenpro-

duktion (SAIO) in das Fachzentrum Anbau und Schutz 

der Kulturen integriert. Dies, um die grundlegenden 

Herausforderungen und Weiterentwicklungen in einem 

einzigen, breit abgestütztem Gremium zu behandeln. 

Doppelspurigkeit in den Aufgaben der Mitglieder wer-

den behoben und der administrative Aufwand wird re-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

 duziert. Eine bessere Möglichkeit wäre sogar zu schrei-

ben: Schweizer Obstverband 

Anhang 2 

Besondere Bestimmungen 

für die Sömmerung und das 

Sömmerungsgebiet 

4 Weidesysteme für Schafe 

4.1 Ständige Behirtung 

Ziff. 4.1.1 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder eine Hirtin 

mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen vom Hirten oder 

von der Hirtin ausgewählten Weideplatz geführt. Ab einer Herden-

grösse von 500 Schafen erfolgt die Herdenführung durch mindes-

tens zwei Hirten oder Hirtinnen. 

 

Die geeignete Anzahl Hirten oder Hirtinnen ist von 

Sömmerungsbetrieb zu Sömmerungsbetrieb unter-

schiedlich und hängt auch von der Qualifikation des 

oder der HirtIn ab. Die Erhöhung des Beitrags für behir-

tete Alpung kann zudem eine/n zusätzliche/n HirtIn bei 

einer Herdengrösse über 500 Schafe nicht entschädi-

gen. Es muss in der unternehmerischen Freiheit des 

Sömmerungsbetriebs liegen, ob er das zusätzliche 

Geld für die Erhöhung des Lohns (Anreiz für qualifizier-

ten Hirten), für Hilfskräfte im Stundenlohn oder andere 

Massnahmen zur Erleichterung der Behirtung einsetzt. 

Der LU lehnt diese Obergrenze vehement ab.  

Anmerkung: Zudem ist das Mass der «Anzahl Tiere» 

nicht kohärent mit den sonst in den Verordnungen ver-

wendeten NST. 

 

Ziff. 4.1.4 

Nicht in Vernehmlassung 

4.1.4 Die Aufenthaltsdauer übersteigt im gleichen Sektor bezie-

hungsweise auf der gleichen Weidefläche zwei Wochen nicht und 

dieselbe Fläche wird frühestens nach vier Wochen wieder bewei-

det. Ausnahmen bilden die für den Herdenschutz nötigen Anpas-

sungen, z.B. die Bewirtschaftung der Nachtpferche. 

Die Anforderungen bezüglich ständiger Behirtung sind 

mit Herdenschutz (Nachtpferch) nicht vereinbar. Es 

braucht hier angepasste Bestimmungen. 

 

Anhang 2 

Ziff. 4.2a (neu) 

4.2a (neu) Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2. 

2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach den zumutba-

ren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV. 

Der LU lehnt diese zusätzliche Präzisierung zur ge-

schützten Herde und damit Verbindung zur Jagdverord-

nung ab, weil sie Unklarheiten bezüglich Kompetenzen 

schafft. Die bewährte Aufteilung der Kompetenzen und 

die Prozesse sollen gegenüber der bisherigen Praxis 

nicht geändert werden. 
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Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 
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Anhang 4 

Voraussetzungen für Bio-

diversitätsförderflächen 

A Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 7 Titel 

7 Uferwiese Der LU ist mit dieser Anpassung einverstanden.   

Anhang 7 

Beitragsansätze 

Ziff. 1.6.1 Bst. a 

 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgelegten Nor-

malbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 

 

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei 

ständiger Behirtung oder Umtriebsweide mit Her-

denschutzmassnahmen 

600 720 Fr. 

pro NST 

e. (neu) Ziegen, Milchziegen und Milchschafe mit 

Herdenschutzmassnahmen zusätzlich 

320 Fr. 

pro NST 

f. (neu) Rindvieh, Equiden und Kameliden im 

Jagdgebiet von Wölfen, welche bereits Tiere die-

ser Art angegriffen haben, zusätzlich 

200 Fr. pro 

NST 

In den Erläuterungen wird eine Studie zitiert, die auf-

zeigt, dass die Mehrkosten der Anpassung der Schaf-

sömmerung an die Grossraubtiersituation 320 Fr. pro 

Normalstoss betragen. Es ist daher nicht zu verstehen, 

dass die zusätzliche Abgeltung nur 200 Fr. pro Normal-

stoss betragen soll. Die zusätzlichen Kosten sind den 

Bewirtschaftenden vollumfänglich auszugleichen. Die-

ses zusätzliche Sponsoring der Ausbreitung der Gross-

raubtiere ist den Sömmerungsbetrieben nicht länger zu-

zumuten.  

Zudem sind auch andere gesömmerte Nutztiere mit 

entsprechenden Beiträgen zu unterstützen, da deren 

Schutz vor Grossraubtieren ebenfalls zu einem Mehr-

aufwand führt, der abgegolten werden muss.  

Allerdings kann nicht akzeptiert werden, dass diese Er-

höhung aus den Übergangsbeiträgen finanziert werden. 

Die Grossraubtierpräsenz ist ein Wunsch der Bevölke-

rung, welche dies mit ihrem Abstimmungsverhalten 

zum Jagdgesetz klar ausdrückte. Entsprechend müs-

sen die anfallenden Mehrkosten nun auch von der ge-

samten Bevölkerung getragen werden und somit zu-

sätzliche Mittel von ausserhalb des Agrarkredites zur 

Verfügung gestellt werden.  
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Anhang 7 

Ziff. 3.1.1 Ziff. 11 

3.1.1 Die Beiträge betragen für: 

 

 Qualitätsbeitrag nach Qualitätsstufen 

 I II 

 Fr./ha und Jahr Fr./ha und Jahr 

11. Uferwiese 450  

Der LU ist mit dieser Anpassung einverstanden.   

Anhang 8 

Kürzungen der Direktzahlun-

gen 

Ziff. 2.1.7 Bst. b 

Bewirtschaftung durch Betrieb 

 

Mangel beim Kon-

trollpunkt 
 Kürzung oder Massnahme 

b. Flächen sind 

nicht sachgerecht 

bewirtschaftet (Art. 

98, 100 und 105; 

Art. 16 LBV) 

Fläche ist nicht 

bewirtschaftet 

oder ver-gandet 

Ausschluss der Fläche aus 

der LN, keine Beiträge auf 

dieser Fläche 

Fläche ist ver-

gandet oder 

stark ver-

unkrautet 

400 Fr./ha x betroffene Flä-

che in ha  

Ausschluss der Fläche aus 

der LN, wenn der Mangel 

nach Ablauf der gesetzten 

Frist zu Sanierung weiter 

besteht. 

Diese Anpassung ist zweckmässig und wird be-

grüsst. Jedoch soll auch im Falle einer Vergandung 

dem Betrieb eine Frist zur Sanierung gegeben werden, 

analog zur starken Verunkrautung.  

 

Anhang 8 

Ziff. 2.2.3 Bst. d (neu) 

2.2.3 Dokumente 

 Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

d. (neu) Schnelltest Suisse-Bilanz, 

inkl. notwendige Belege, unvollstän-

dig, fehlend, falsch oder unbrauchbar. 

200 Fr. 

Nachfrist für die 

Nährstoffbilanz 

Der LU unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 

Ziff. 2.2.7 

Nicht in Vernehmlassung 

a. Spezielle Düngervorschriften der SAIO des Fachzentrums An-

bau und Schutz der Kulturen nicht eingehalten (Anh. 1 Ziff. 8)  

b. Unbewilligt andere Pflanzenschutzmittel als in der Liste der 

SAIO des Fachzentrums Anbau und Schutz der Kulturen aufge-

führt verwendet (Anh. 1, Ziff. 8) 

Ab 2023 werden die Aktivitäten der Schweizerischen 

Arbeitsgruppe für die Integrierte Obst- und Beerenpro-

duktion (SAIO) in das Fachzentrum Anbau und Schutz 

der Kulturen integriert. Dies, um die grundlegenden 

Herausforderungen und Weiterentwicklungen in einem 

einzigen, breit abgestütztem Gremium zu behandeln. 

Doppelspurigkeit in den Aufgaben der Mitglieder wer-

den behoben und der administrative Aufwand wird re-

duziert. 
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Anhang 8 

Ziff. 2.2.8 

Nicht in Vernehmlassung 

b. Spezielle Düngervorschriften der SAIO des Fachzentrums An-

bau und Schutz der Kulturen nicht eingehalten (Anh. 1 Ziff. 8) 

d. Unbewilligt andere Pflanzenschutzmittel als in der Liste der 

SAIO des Fachzentrums Anbau und Schutz der Kulturen aufge-

führt eingesetzt (Anh. 1, Ziff. 8)  

g. Spezielle Pflanzenschutz-Vorschriften der SAIO des Fachzent-

rums Anbau und Schutz der Kulturen nicht eingehalten (Anh. 1 Ziff. 

8) 

Ab 2023 werden die Aktivitäten der Schweizerischen 

Arbeitsgruppe für die Integrierte Obst- und Beerenpro-

duktion (SAIO) in das Fachzentrum Anbau und Schutz 

der Kulturen integriert. Dies, um die grundlegenden 

Herausforderungen und Weiterentwicklungen in einem 

einzigen, breit abgestütztem Gremium zu behandeln. 

Doppelspurigkeit in den Aufgaben der Mitglieder wer-

den behoben und der administrative Aufwand wird re-

duziert. 

 

Anhang 8 

Ziff. 2.4.10 Bst. a 

2.4.10 Streueflächen 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

a. Q I: Voraussetzungen und Auflagen nicht eingehalten; 

Schnitt vor dem 1. September oder Schnitt nicht mindes-

tens alle 3 Jahre (Art. 57, 58, Anh. 4 Ziff. 5.1; Art. 21 LBV) 

200 % x 

QB I 

Der LU unterstützt diese Änderung, es handelt sich 

hierbei um eine formelle und nicht um eine inhaltliche 

Anpassung. 

 

Anhang 8 

Ziff. 2.4.12 Titel 

2.4.12 Uferwiese Der LU unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 

Ziff. 3.2.4 (neu) 

3.2.4 (neu) Der Kanton kann die Kürzung nach Ziffer 3.2.3 ange-

messen reduzieren, wenn nicht der gesamte gesömmerte Tierbe-

stand betroffen ist. 

Der LU unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 

Ziff. 3.5 

3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 

Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträgen. Im ersten Wiederholungsfall werden 

die Kürzungen verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Beitragsausschluss die Folge. 

Der LU lehnt die vorgeschlagene zweifache 

Verschärfung ab (Kürzung sofort ohne Setzen einer 

angemessenen Nachfrist und bereits dann, wenn ein 

Dokument nur mangelhaft, also z. B. nicht vollständig 

ausgefüllt ist). Der LU fordert, dass in jedem Fall eine 

Nachfrist gesetzt wird und erst danach im begründeten 

Fall eine Kürzung erfolgt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 

psychischen Druck auf die Bewirtschaftenden, ohne 
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Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Düngerzufuhr (Art. 30) 

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Futterzufuhr (Art. 31) 

Fehlender Bewirtschaftungsplan (Art. 33), falls Bewirtschaftungs-

plan erstellt wurde 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss Bewirtschaf-

tungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss kantonalen Auf-

lagen (Art. 34) 

Fehlende oder mangelhafte Begleitdokumente oder Tierverzeich-

nisse (Art. 36) 

Fehlender oder mangelhafter Plan der Flächen (Art. 38) 

Fehlendes oder mangelhaftes Weidejournal oder Weideplan (Anh. 

2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro fehlendes oder 

mangelhaftes Dokument oder 

pro fehlende oder mangelhafte 

Aufzeichnung, max. 3000 Fr. 

 

Kürzung wird erst vorgenom-

men, wenn der Mangel nach der 

Nachfrist weiter besteht bzw. die 

Aufzeichnung des laufenden 

Jahres oder des Vorjahres nicht 

nachgereicht wurde.  

dass ein wirklicher Nutzen daraus resultiert.  

Anhang 8 

Ziff. 3.6.2 

3.6.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Einhaltung 

der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt nicht über 10 Pro-

zent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Prozent so wird sie nicht be-

rücksichtigt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 

psychischen Druck auf die Bewirtschaftenden, ohne 

dass ein wirklicher Nutzen daraus resultiert. Der LU 

erachtet den Vorschlag als nicht verhältnismässig in 

Bezug auf Kosten/Nutzen. 

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.2 

3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Einhaltung 

der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt nicht über 10 Pro-

zent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Prozent so wird sie nicht be-

rücksichtigt. 

Analog Anhang 8, Ziff. 3.6.2   

Anhang 8 

Ziff. 3.7.4 Bst. a und n (neu) 

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die ständige 

Behirtung der Schafe 

Beide Vorgaben werden aus den oben erwähnten 

Gründen abgelehnt.  
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Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

a. Bis 499 Schafe: keine oder unge-

nügende Herdenführung durch einen 

Hirten oder eine Hirtin mit Hunden; ab 

500 Schafen: keine oder ungenü-

gende Herdenführung durch mindes-

tens zwei Hirten oder zwei Hirtinnen 

mit Hunden (Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. (neu) Die Entlöhnung von Hirten 

und Hirtinnen im Anstellungsverhält-

nis entspricht nicht mindestens den 

branchenüblichen Standards (Art. 48 

Abs. 1) 

15% 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.6 

3.7.6 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für Schafe bei Umtriebsweide mit Herdenschutz-

massnahmen 

 Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

a. Die Anforderungen an die Umtriebsweide gemäss 

den Bestimmungen nach Anhang 2 Ziff. 4.2 sind nicht 

erfüllt (Anh. 2, Ziff. 4.2a.1) 

15% 

b. (neu) Die Herdenschutzmassnahmen richten sich 

nicht nach den zumutbaren Schutzmassnahmen in 

Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV (Anh. 2, Ziff. 4.2a.2) 

Reduktion des Sömmerungsbeitrags 

auf den Ansatz für Umtriebsweide nach 

Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. b (Kürzung um 

280 Fr./NST) 

c. (neu) Die effektive Bestossung liegt über einer Her-

dengrösse von 300 Schafen (Art. 48 Abs. 2) 

Reduktion des Sömmerungsbei- 

trags auf den Ansatz für Umtriebs- 

weide nach Anhang 7 Ziff. 1.6.1 

Bst. b (Kürzung um 280 Fr./NST) 

Der LU lehnt die Verbindung zur Jagdgesetzgebung 

aus bereits erwähnten Gründen ab. Daher braucht es 

auch die Bestimmungen gemäss Bst. b und c nicht.   

 

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a treten rück-

wirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft. 

Die rückwirkende Inkraftsetzung, damit die Bestimmun-

gen auch für die Alpsaison 2022 angewendet werden 
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können, wird begrüsst.  
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der LU befürwortet ausdrücklich, dass die Einzelkulturbeiträge auf Leguminosen für die menschliche Ernährung ausgeweitet werden sollen und diese künftig 

gleichgestellt sind wie Leguminosen für die Futtermittelproduktion. Aus Sicht des LU ist aber eine Ausweitung auf alle Kulturen für die direkte menschliche 

Ernährung sinnvoll und dort insbesondere auf jene, die über keinen Grenzschutz verfügen, wie beispielsweise Hafer, Quinoa, Süsskartoffeln oder Reis. Die 

Argumente, die in den Erläuterungen aufgeführt werden, treffen auf diese Kulturen genauso zu wie für die Leguminosen: mangelnder Grenzschutz, teils 

fehlende Verarbeitung, Nachfrage nach pflanzenbasierten Lebensmitteln, z.T. hohe klimatische Anforderungen. In den Genuss von EKB sollen somit alle 

Kulturen für die menschliche Ernährung kommen, die heute von keinem oder nur einem beschränkten Grenzschutz profitieren. 

Für die bisherigen Kulturen muss die aktuelle Höhe der EKB zwingend beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Beiträge über einen Zusatzkre-

dit finanzieren muss. Da der starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Produktion 

weiterzuentwickeln, wird eine überschaubare Zusatzfinanzierung auf eine breite Akzeptanz stossen. Es ist von überschaubaren Flächen auszugehen.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Art. 1 Abs. 1 Bst. d sowie Abs. 

3 Bst. c 

1 Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgenden 

Kulturen ausgerichtet: 

d. Bohnen, Erbsen (inkl. Kichererbsen), Lupinen und Lin-

sen; 

f. (neu) Hafer für die menschliche Ernährung 

g. (neu) Nischenkulturen für die menschliche Ernährung: 

Quinoa, Reis, Süsskartoffeln, Buchweizen, Hanf, Hirse, 

Chia, Amaranth, Ackerbohne usw.  

h. (neu) Äpfel, Birnen, Quitten, Kirschen, Zwetschgen, Apri-

kosen, Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Johannisbee-

ren, Heidelbeeren  

3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: 

Zu Abs. 1 Bst. d, f und g: Der LU begrüsst die Aufnahme von 

Leguminosen für die menschliche Ernährung. Es wird zu-

sätzlich beantragt alle übrigen Nischenkulturen, die für die 

menschliche Ernährung angebaut werden, auch aufzuneh-

men. Diese sind sehr gefragt mit der steigenden Nachfrage 

für pflanzenbasierte Lebensmittel. Die Produktion aus der 

Schweiz kann aber von der steigenden Nachfrage nicht pro-

fitieren, da auch diese keinen Grenzschutz haben. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB 

beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Bei-

träge über einen Zusatzkredit finanzieren muss. Da der 

starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an 

die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Pro-

duktion weiterzuentwickeln, sollte für eine Zusatzfinanzie-

rung eine breite Akzeptanz gegeben sein. Sämtliche Ni-

schenkulturen belaufen sich Stand heute unter 2000 ha, eine 

überschaubare Fläche im Vergleich zu den rund 400'000 ha 
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c. Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, Öllein, 

Mohn, Saflor, Soja, Bohnen (inkl. Kichererbsen), Erbsen, 

Lupinen, Hafer, Quinoa, Reis, Süsskartoffeln, Buchweizen, 

Hanf, Hirse, Chia, Amaranth, Ackerbohne, und Linsen, 

usw., die vor ihrem druschreifen Zustand oder nicht zur 

Körnergewinnung geerntet werden; 

f. (neu) Verarbeitungsgemüse, Süssmais 

Ackerfläche.  

Zu Abs. 1 Bst. d: Im Erläuterungsbericht wird jeweils von 

«Erbsen (inkl. Kichererbsen)» gesprochen. Deshalb ist eine 

Präzisierung unter Art. 1 Bst. d diesbezüglich sinnvoll. 

Zu Abs. 1 Bst. g und Abs. 3 Bst. c: Die Liste der Kulturen 

muss erweitert werden, um die Entwicklung einer breiten Pa-

lette von Produkten zu ermöglichen. Buchstabe d sollte sich 

nicht auf Eiweisspflanzen beschränken, sondern die Tür für 

alle neuen Kulturen offen lassen, die sich entwickeln könn-

ten. Die Ackerbohne war bisher ebenfalls erwähnt, was hier 

zu ergänzen ist.  

Zu Abs. 1 Bst. h (neu): Das Kern- und Steinobst und die 

Beeren sind sehr wichtig für eine ausgewogene und pflan-

zenbasierte Ernährung. Der Konsumtrend hin zu einer aus-

gewogeneren, pflanzenbasierteren Ernährung steht im Ein-

klang mit den gesundheits- und klimapolitischen Zielsetzun-

gen des Bundes und bietet der Land- und Ernährungswirt-

schaft unternehmerische Chancen. Gemäss dieser Aus-

gangslage und der zunehmenden Nachfrage nach einer 

pflanzenbasierten Ernährung und der Bundesunterstützung 

für gewisse Einzelkulturen sollte für alle Obst- und Beeren-

kulturen ein definierter Einzelkulturbeitrag ausgerichtet wer-

den. 

Zu Abs. 3 Bst. f: Um eine klare Abgrenzung gegenüber Ver-

arbeitungsgemüse (Konservenerbsen und Buschbohnen) zu 

haben, soll ein neuer Absatz f eingefügt werden. Verarbei-

tungsgemüse profitiert von einem angemessenen Grenz-

schutz und die Verarbeitung hat sich in der Schweiz seit 

Jahrzehnten etabliert. Die Einführung eines EKB für diese 

Kulturen würde einzig zu einem Preisabbau am Markt führen 
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und ist darum nicht erwünscht.  

Art. 2 Bst b. und c 

Nicht in Vernehmlassung 

Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

b. Saatgut von Kartoffeln und Mais: 700 1500.- 

c. Saatgut von Futtergräsern und Futterleguminosen: 1000 

1500.- 

Weltweit konzentriert sich die Produktion von Maissaatgut in 

den Händen von immer weniger Unternehmen. In Bezug auf 

die weltpolitische Lage wäre es aber riskant, die einheimi-

sche Produktion aufzugeben. Die derzeitige Unterstützung 

von 700 CHF/ha ist da eindeutig unzureichend und zu wenig 

Anreiz um das spezifische technische Know-how zu erhal-

ten. Auch bei der Produktion von Saatkartoffeln wird es im-

mer schwieriger genügend Produzenten zu finden. Hinzu 

kommt dass in Bezug auf die Produktion von Feldsamen-

saatgut die Schweizer Züchtung hervorragende Qualität er-

reicht und international anerkannt ist. Ein Rückgang der ein-

heimischen Vermehrung dieser Arten würde ein sehr negati-

ves Signal für diese Züchtungstätigkeit setzen. Auch hier gilt 

es, die Prämie nach oben zu korrigieren.  

 

Art. 2 Bst. e Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen 

nach Artikel 6b Absatz 2 sowie für Hafer und Nischenkultu-

ren für die menschliche Ernährung: 1000 Franken 

h. (neu) Äpfel, Birnen, Quitten, Kirschen, Zwetschgen, Apri-

kosen, Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Johannisbee-

ren, Heidelbeeren: 1000 Franken 

Auch für die zusätzlich vorgeschlagenen Kulturen soll der 

Einzelkulturbeitrag CHF 1000.-/ha betragen. Dies im Sinne 

einer Anschubfinanzierung für eine Etablierung solcher Kul-

turen am Markt. 

 

 

Art. 6b Abs. 2 2 Voraussetzung für die Gewährung des Beitrags für Mi-

schungen von Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen mit an-

deren Kulturen Getreide ist ein Gewichtsanteil der zu Bei-

trägen berechtigenden Kulturen von mindestens 30 Prozent 

im Erntegut. 

Beiträge für Mischkulturen sollen auch für andere Kulturen 

als Getreide gewährt werden. Da für geeignete Mischkultur-

partner viele Eigenschaften relevant sind, u.a. ähnlicher Ern-

tezeitpunkt, ist es sinnvoll, viele potenzielle Mischkultur-

partner zu haben, wie beispielsweise Leindotter, Lein oder 

Quinoa. An der ETHZ sind Versuche dazu am Laufen. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der LU ist mehrheitlich mit den Anpassungen einverstanden und begrüsst die Anpassungen, die zu Vereinfachungen der Kontrollen für die Bauernfamilien 

führen. 

Die Einbindung der Kontrollen der Anforderungen zur Lagerung und Ausbringung flüssiger Hofdünger gem. LRV in die VKKL kann zugestimmt werden, 

wobei das Kontrollintervall, analog den übrigen Kontrollen des ÖLN, ebenfalls 8 Jahre betragen muss. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Art. 1 Abs. 2 Bst. d und e 

(neu) 

2 Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verordnungen: 

d. Aufgehoben Beibehalten 

e. (neu) Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985, 

Anhang 2 Ziffer 55. 

Zu Abs. 2 Bst. d: Wenn Art. 24 TZV beibehalten wird, ist 

auch dieser Absatz beizubehalten.  

 

Art. 3 Abs. 1 und 5 1 Die Anforderungen der Verordnungen nach Artikel 1 Ab-

satz 2 Buchstaben b–c und e müssen mindestens innerhalb 

von acht Jahren kontrolliert werden. 

5 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen Grundkontrollen für 

die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen Kanton unan-

gemeldet durchzuführen. 

Der LU begrüsst die Anpassungen und die formelle Anglei-

chung an die MNKPV, wobei die Änderungen keinen Ein-

fluss auf den Status-quo haben. 

 

 

Art. 5 Abs. 3 und 6 3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 Prozent der Ganzjah-

res-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-

grund der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben b 

und d vor Ort kontrolliert werden. 

6 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen risikobasierten 

Kontrollen für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen 

Der LU begrüsst die Anpassung, dass Neuanmeldungen von 

Direktzahlungsarten keine Kontrolle mehr nach sich ziehen, 

insbesondere, da viele (Neu)anmeldungen durch die neuen 

Programme der Pa. Iv. 19.475 generiert werden dürften. 
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Kanton unangemeldet durchzuführen. 

Anhang 1 Titel 

Anweisungen zu den Grundkontrollen der Tierbestände und 

der Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 2 

Aufgehoben 

Der LU begrüsst, dass die Flächen neu nicht mehr explizit 

vor Ort kontrolliert werden müssen und dadurch der Landwirt 

oder die Landwirtin während der Kontrolle entlastet wird. Der 

LU erwartet jedoch, falls sich durch diese Art der Kontrolle 

Mängel, Bedenken oder Unklarheiten ergeben, dass diese 

vor Ort bestätigt werden und der Landwirt oder die Landwir-

tin dazu Auskunft geben und sich erklären kann. 

 

 



 
 

28/155 

 
 

BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der LU ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. c 1 Diese Verordnung gilt für die Kennzeichnung folgender Er-

zeugnisse als biologische Produkte: 

c. Futtermittel-Ausgangsprodukte, Mischfuttermittel und 

Futtermittel, die nicht unter Buchstabe a fallen und für die 

Fütterung von Nutz- und Heimtieren verwendet werden 

Der LU unterstützt diese Anpassung.   

Art. 2 Abs. 5bis Bst. h (neu) 5bis Nicht zertifizierungspflichtig sind: 

h. (neu) die Vermarktung von unverpackten Erzeugnissen, 

ausgenommen Futtermitteln, sofern: 

1. die Erzeugnisse direkt den Konsumentinnen und Konsu-

menten abgegeben werden, 

2. das Unternehmen keine anderweitigen zertifizierungs-

pflichtigen Tätigkeiten nach Absatz 5 ausübt oder an Dritte 

vergibt, und 

3. die jährlich verkaufte Menge von 5000 Kilogramm nicht 

überschritten wird oder der Jahresumsatz unter 20 000 

Schweizer Franken liegt. 

In den Randregionen sind vielfach kleinere Metzgereibe-

triebe, welche die Schlachtung und Lohnverarbeitung der 

Tiere von Bauern der Umgebung machen. Diese wollen sich 

häufig nicht Bio-Zertifizieren lassen, da dies für Kleinbetriebe 

ein zu grosser Administrativaufwand bedeutet. Solche Be-

triebe können nach geltenden Richtlinien für höchstens 5 

Auftraggeber mittels eines Lohnverarbeitungsvertrags Bio 

Fleisch verarbeiten. 

Unternehmen ohne Parallelvermarktung sollen bei einer sau-

beren Warenflusskontrolle und mit korrekter Deklaration eine 

Lohnverarbeitung ohne Vertrag machen können.  
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4. Die Deklarationsvorschriften gemäss Bioverordnung er-

füllt sind. 

Art. 10 Abs. 2–5 (neu) 2 Die biologische Pflanzenproduktion erfolgt in lebendigem 

Boden in Verbindung mit Unterboden und Grundgestein. 

3 Jede Anbaumethode, bei der die Pflanzen, die natürlicher-

weise nicht in Wasser wachsen, ausschliesslich in einer 

Nährstofflösung oder in einem inerten Medium wurzeln, 

dem eine Nährstofflösung zugegeben wird (Hydrokultur), ist 

nicht zulässig. 

4 In folgenden Fällen ist Hydrokultur zulässig: 

a. Anbau von Pflanzen für die Produktion von Zierpflanzen 

und Kräutern in Töpfen, die den Konsumentinnen und Kon-

sumenten in den Töpfen verkauft werden; 

b. Anbau von Sämlingen oder Setzlingen in Behältnissen 

für die weitere Umpflanzung. 

5 Die Produktion von Sprossen durch die Befeuchtung von 

Saatgut und die Gewinnung von Chicoréesprossen aus-

schliesslich durch Eintauchen in klares Wasser ohne Nähr-

stofflösung ist zulässig. 

Der LU unterstützt diese Anpassung.  

Art. 11 Abs. 1 Bst. c 1 Schädlinge, Krankheiten und Beikräuter müssen durch 

eine ganzheitliche Anwendung verschiedener Massnahmen 

reguliert werden. Zu diesem Zweck sind insbesondere fol-

gende Massnahmen zu treffen: 

c. physikalische Verfahren; 

Der LU unterstützt diese Anpassung.  
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Art. 16i Bst. e (neu) Neben den allgemeinen Grundsätzen nach Artikel 3 gelten 

für die Herstellung verarbeiteter biologischer Lebensmittel 

folgende Grundsätze: 

e. (neu) Der Einsatz von Zutaten oder Stoffen, die tech-

nisch hergestellte Nanomaterialien enthalten oder aus sol-

chen bestehen, ist nicht zulässig. 

  

Art. 16j Abs. 2 Bst. a. und 4 

(neu) 

2 Verarbeitete biologische Lebensmittel müssen folgende 

Anforderungen erfüllen: 

a. Das Erzeugnis muss überwiegend aus Zutaten landwirt-

schaftlichen Ursprungs hergestellt sein; bei der Bestim-

mung, ob ein Erzeugnis überwiegend aus Zutaten landwirt-

schaftlichen Ursprungs hergestellt ist, werden hinzugefüg-

tes Wasser und Kochsalz nicht berücksichtigt; Hefe und 

Hefeprodukte sowie Aromen werden zu den Zutaten land-

wirtschaftlichen Ursprungs gezählt. 

4 (neu) Das WBF kann die Anwendung bestimmter Verfah-

ren und Behandlungen einschränken oder verbieten. 

Der LU unterstützt diese Anpassung.  

Art. 16k Abs. 3–5 3 Solange das WBF nicht über die Zulässigkeit von Erzeug-

nissen und Stoffen nach Artikel 16j Absatz 2 Buchstabe c 

entschieden hat, kann das BLW mittels Allgemeinverfügung 

ihre Verwendung auf Gesuch hin für einen Zeitraum von 

höchstens sechs Monaten bewilligen, wenn die lebensmit-

telrechtlichen Vorschriften erfüllt sind und eine temporäre 

Mangelsituation vorliegt. Diese Bewilligung kann zweimal 

für jeweils höchstens sechs Monate verlängert werden. 

4 (neu) Die Allgemeinverfügung nach Absatz 3 wird im Bun-

desblatt veröffentlicht. Das BLW informiert die Zertifizie-

Der LU unterstützt diese Anpassung.  



 
 

31/155 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

rungsstellen unverzüglich über ihre Eröffnung und den Ein-

tritt von deren Rechtskraft. Die Abweisung eines Gesuchs 

nach Absatz 3 erfolgt als Einzelverfügung. 

5 (neu) Das WBF kann weitere Kriterien für die Bewilligung 

oder den Entzug der Bewilligung von Erzeugnissen und 

Stoffen nach Absatz 3 definieren. 

Art. 18 Abs. 7 (neu) 7 (neu) Das WBF kann zusätzliche Vorschriften für die Ver-

wendung der Bezeichnungen nach Absatz 1 in Bezug auf 

natürliche Aromastoffe und Aromaextrakte erlassen. 

Der LU unterstützt diese Anpassung.  

Art. 22 Bst. b Eingeführte Erzeugnisse dürfen als biologische Erzeug-

nisse gekennzeichnet werden, wenn: 

b. die Produktion einem Kontroll- und Zertifizierungsverfah-

ren unterliegt, welches jenem des 5. Kapitels gleichwertig 

ist oder dem Kontroll- und Zertifizierungsverfahren für Un-

ternehmensgruppen nach den Artikeln 34–36 der Verord-

nung (EU) 2018/848 entspricht. 

Der LU unterstützt diese Anpassung.  

Art. 30ater Zertifikat 1 Die Zertifizierungsstelle nach Artikel 23a, 28 oder 29 oder 

gegebenenfalls die Kontrollbehörde nach Artikel 23a stellt 

jedem Unternehmen, das ihren Kontrollen unterliegt und in 

ihrem Tätigkeitsbereich die Anforderungen dieser Verord-

nung erfüllt, ein entsprechendes Zertifikat aus. Das Zertifi-

kat muss zumindest über die Identität des Unternehmens, 

die Kategorie der Erzeugnisse, für die das Zertifikat gilt, und 

seine Geltungsdauer Aufschluss geben. 

2 Erzeugniskategorien sind: 

a. unverarbeitete Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse, ein-

Der LU unterstützt diese Anpassung.  
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schliesslich Saatgut und anderes Pflanzenvermehrungsma-

terial; 

b. Tiere und unverarbeitete tierische Erzeugnisse; 

c. verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Ver-

wendung als Lebensmittel bestimmt sind; 

d. Futtermittel; 

e. Wein; 

f. übrige Erzeugnisse. 

3 Das Zertifikat kann auch elektronisch ausgestellt werden, 

sofern seine Authentizität mittels einer anerkannten fäl-

schungssicheren elektronischen Methode gewährleistet ist. 

4 (neu) Die Zertifizierungsstellen sind verpflichtet, ein ge-

meinsames, aktualisiertes Verzeichnis der gültigen Zertifi-

kate zu veröffentlichen. Das BLW kann ihnen vorschreiben, 

wo die Zertifikate veröffentlicht werden müssen. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der LU ist mit den Anpassungen einverstanden. Es wird begrüsst, dass verheiratete Paare künftig Betriebs-Gemeinschaften bilden können, wie dies ja be-

reits bei nicht-verheirateten Paaren und Partnern der Fall ist. Auch wird unterstützt, dass Schwarzbrachen zur Bekämpfung von Erdmandelgras zur landwirt-

schaftlichen Nutzfläche gezählt werden.   
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Art. 2 Abs. 3 3 aufgehoben 

 

Der LU akzeptiert diese Streichung. Mit dem weitgehenden 

Wegfall der Einkommens- und Vermögensgrenzen hat der 

Artikel keine Bedeutung mehr. Weitere Ziele, wie das Verhin-

dern von «Schein-Betrieben» oder das Zerstückelungsverbot 

werden durch Art. 6 und an weiteren Orten (z.B. in der DZV) 

sichergestellt.   

Mit der Streichung von Art. 2 Abs. 3 LB wird das BGBB nicht 

geändert. Gewerbe, die im Miteigentum der Eheleute erwor-

ben werden, können nicht aufgeteilt werden (Realteilungs-

verbot). Zudem verhindert Art. 29a Abs. 2 LBV, dass auf ei-

nem Gewerbe mehr als ein Betrieb nach Art. 6 LBV aner-

kannt werden kann. 

 

Art. 16 Abs. 4 (neu) 4 (neu) Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz an 

einem persistenten Unkraut, z.B. Erdmandelgras zählen in 

Abweichung von Absatz 1 Buchstabe b zur landwirtschaftli-

chen Nutzfläche, wenn die zuständige kantonale Stelle eine 

Bewilligung zur Sanierung der Fläche mittels Schwarzbra-

che erteilte. Die Fläche ist gemäss Publikation der Konfe-

renz der kantonalen Pflanzenschutzdienste vom 11. August 

2020 «Die Schwarzbrache als Instrument zur Erdmandel-

grasbekämpfung» zu bewirtschaften. 

Der LU begrüsst diese Anpassung. Schwarzbrachen sind ein 

wichtiges Instrument für die Erdmandelgrasbekämpfung. Bei 

der Umsetzung ist es für die Landwirtinnen und Landwirte 

wichtig, dass die befallene Fläche auch ohne Kultur während 

der Sanierungsphase zu Direktzahlungen berechtigt. 

Mit Blick auf den PSM-Absenkpfad und die Herausforderun-

gen des Klimawandels sollte es aber nicht so eng auf die 

Erdmandelgrasproblematik eingeschränkt sein. Schwarzbra-
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che als nicht chemische Massnahme könnte auch bei ande-

ren Problempflanzen das Mittel der Wahl sein.  

Der wesentliche Aspekt damit eine solche Fläche weiterhin 

zur LN zählen kann, ist die Anordnung der Schwarzbrache 

durch den kantonalen Pflanzenschutzdienst. 

Art. 22 Abs. 2 2 Als Obstanlagen gelten geschlossene Anlagen mit folgen-

den Pflanzendichten: 

a. mindestens 300 Bäume je Hektare bei Äpfeln, Birnen, 

Kirschen, Zwetschgen, Pflaumen, Quitten, Aprikosen, Pfirsi-

chen, Nektarinen, Kiwis, Holunder, Kaki, Feigen, Hasel-

nuss, Mandeln und Oliven; 

b. mindestens 200 Bäume je Hektare bei Aprikosen und 

Pfirsichen; 

c. b. mindestens 100 Bäume je Hektare bei Kirschen, Nuss-

bäumen und Edelkastanien ausserhalb von Selven. 

Der LU begrüsst diese Anpassung und Erweiterung aus-

drücklich. Die Definition der Obstanlagen vor allem bei Kir-

schen, Zwetschgen, Aprikosen, Pfirsichen und Nektarinen 

sollte erhöht werden und somit dem aus Praxis und Vollzug 

gemeldeten Bedarf angepasst werden. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der LU begrüsst die Neuauflage der SVV im Generellen. Sie führt zu einer wesentlich besseren Übersicht und klarerer Gliederung. 

Strukturverbesserungsmassnahmen haben in der Landwirtschaft einen hohen Stellenwert und helfen mit die landwirtschaftliche Produktion auf allen drei 

Ebenen nachhaltiger zu machen.  

Zusätzliche Massnahmen sollen die Umsetzung der Anpassungen im Rahmen der Pa.Iv. 19.475 begünstigen. Das ist zu begrüssen, allerdings muss auch 

sichergestellt werden, dass die benötigten finanziellen Mittel im Bundesbudget für die Finanzhilfen sichergestellt werden. Der LU fordert daher, dass die 

finanziellen Mittel für die Strukturverbesserungsmassnahmen auf Bundes- und Kantonsstufe langfristig erhöht werden.  

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemeinschaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung etwas verwirrlich, weil sie nicht zwin-

gend das bezeichnen, was man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese beiden Definitionen überdacht und angepasst werden. 

In Bezug auf den Umgang mit juristischen Personen lehnt der LU eine generelle Öffnung, die über den aktuellen Status Quo hinausgeht, für juristische Per-

sonen ab. Dies würde zu einer Ungleichbehandlung gegenüber den Bestimmungen des BGBB führen.  

Für den LU ist ebenfalls wichtig, dass die Aufgabenverteilung sowie die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Bund und Kanton geregelt ist und 

funktioniert, damit der Prozess in Bezug auf ein Bauprojekt ohne unnötige Zeitverzögerung ablaufen kann und keine Zusatzaufwände für den/die BauherrIn 

entstehen.  

Die Herabsetzung der Starthilfebeiträge lehnt der LU vehement ab. Mit der vorgesehenen Reduktion werden die Hofübernahmen unnötig erschwert, was 

dazu führt, dass die abtretende Generation länger zuwarten muss, bis sie der Betrieb der nachfolgenden jüngeren Generation übergeben kann. Dies ist nicht 

im Sinne des LU. Es ist wünschenswert, dass die junge Generation den Betrieb so früh wie möglich übernimmt und die Zukunft aktiv gestaltet. 

Folgender Artikel fehlt in der revidierten SVV und muss noch integriert werden: Art. 4 der IBLV (Berücksichtigung der Lage der landwirtschaftlichen Nutzflä-

che). 
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1. Kapitel: Allgemeine Bestim-

mungen 

1 Diese Verordnung regelt die Voraussetzungen und das 

Verfahren für die Gewährung von Finanzhilfen für: 

Der LU begrüsst diese Anpassung, welche zu einer besse-

ren Übersicht der möglichen Massnahmen führt.  
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1. Abschnitt: Gegenstand so-

wie Formen der Finanzhilfen 

Art. 1 Gegenstand 

a. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Tiefbau: 

1. Meliorationen, 

2. landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen, 

3. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 

des Wasserhaushalts, 

4. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum. 

b. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Hoch-

bau: 

1. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung oder 

Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte, 

2. landwirtschaftliche Ökonomie- und Wohngebäude und 

Anlagen, 

3. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen 

Bereich. 

c. Projekte zur regionalen Entwicklung. 

d. folgende zusätzlichen Strukturverbesserungsmassnah-

men: 

1. Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie ei-

ner besonders umwelt- und tierfreundlichen Produktion, 

2. Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zu-

sammenarbeit, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abs. 1 Bst. d Ziff. 1: Gemäss Anhang 7 sind keine Massnah-

men vorgesehen, die zu einer Förderung der Tiergesundheit 

führen. Dies ist zu korrigieren. Zudem müssen im Rahmen 

einer umweltfreundlichen Produktion auch Massnahmen zur 

Förderung von besonders ressourcenschonender Produktion 

von pflanzlichen Kalorien (Sensortechnik, Digitalisierung, 
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3. Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaft-

licher Betriebe und Grundstücke. 

2 Sie legt die Aufsichtsmassnahmen und Kontrollen fest. 

Witterungsschutz, Robotik usw.) unterstützt werden.  

 

Art. 2 Formen der Finanzhilfen 1 Die Finanzhilfen werden in Form von nicht rückzahlbaren 

Beiträgen und von Investitionskrediten ausgerichtet. 

2 Es werden Finanzhilfen ausgerichtet für: 

a. einzelbetriebliche Massnahmen; 

b. gemeinschaftliche Massnahmen; 

c. umfassende gemeinschaftliche Massnahmen. 

Der LU begrüsst diese Anpassung, welche zu einer besse-

ren Übersicht der Finanzhilfen führt.  

 

2. Kapitel: Gemeinsame Best-

immungen 

1. Abschnitt: Voraussetzungen 

für die Finanzhilfen 

Art. 3 Empfänger und Empfän-

gerinnen der Finanzhilfen 

1 Natürliche und juristische Personen können Finanzhilfen 

erhalten, sofern: 

a. das Vorhaben ein landwirtschaftliches Interesse nach-

weist, einen Beitrag zur Schaffung von Wertschöpfung in 

der Landwirtschaft, zur Stärkung der regionalen Zusam-

menarbeit oder zur Produktion verwertbarer Erzeugnisse 

aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung leistet, und; 

b. die natürlichen und juristischen Personen einen zivil-

rechtlichen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz haben; 

2 Natürliche Personen dürfen vor der geplanten Massnahme 

das 65. Altersjahr noch nicht erreicht haben. Die Altersbe-

schränkung gilt nicht für Massnahmen im Sömmerungsge-

biet und für gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Keine Finanzhilfen erhalten Organisationen, an denen der 

Zu Abs. 1: Der LU lehnt die generelle Öffnung für juristische 

Personen ab, was zu einer Ungleichbehandlung gegenüber 

den Bestimmungen des BGBB führen würde. Wenn juristi-

sche Personen in der SVV unterschiedlich zum BGBB be-

handelt werden, werden jetzt mit Finanzhilfen Strukturen un-

terstützt, die gemäss BGBB nicht geschützt sein werden.  

Zudem werden die juristischen Personen unterschiedlich be-

handelt: So sind juristische Personen gegenüber den Anfor-

derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-

nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-

gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 

mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-

schaftung nicht mehr erfüllt."). Daher wird keine generelle 

Öffnung für juristische Personen, die über den aktuellen Sta-

tus Quo hinausgeht, gewünscht. Juristische Personen kön-

nen nur in Ausnahmefällen von Finanzhilfen profitieren, wie 
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Kanton oder eine kantonale Anstalt mehrheitlich beteiligt ist, 

es sei denn es handelt sich um Massnahmen solcher Orga-

nisationen zur Grundlagenbeschaffung, um Teilprojekte von 

Projekten zur regionalen Entwicklung, um Projekte der Ver-

sorgung von Wasser und Elektrizität, oder wenn die Organi-

sation Eigentümerin eines Sömmerungsbetriebs ist. 

dies gemäss Art. 12 Abs. 2 Bst. a bereits heute der Fall ist. 

Zu Abs. 2: Es gibt viele gemeinschaftliche Massnahmen, 

welche als Miteigentümer Personen über dem Alter 65 ha-

ben. Dies kann z.B. bei Flurstrassen, Seilbahnen, etc. der 

Fall sein. Mit dem Ausschluss dieser Personengruppe könn-

ten landwirtschaftsrelevante Bestandteile innerhalb der Bei-

tragsberechnung ausgeschlossen werden. Dies wäre für ge-

meinschaftliche Massnahmen suboptimal.  

Zu Abs. 3: Auch wenn Wasser- oder Energieversorgungsun-

ternehmungen im Eigentum oder der Verfügungsmacht der 

Gemeinden oder Kantone sind, sollten sie nicht  per se von 

Finanzhilfen ausgeschlossen werden, da die Kosten für sol-

che Projekte sehr hoch ausfallen. Massgebend soll dabei je-

doch immer die landwirtschaftliche Relevanz sein.   

Art. 4 Ort der Umsetzung der 

Massnahmen 

Finanzhilfen werden nur ausgerichtet für Massnahmen, die 

in der Schweiz umgesetzt werden. Ausgenommen sind 

Massnahmen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a, für die 

es zweckmässig ist, dass Teile davon im angrenzenden 

Ausland errichtet werden. 

Der LU unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Art. 5 Eigentum an den unter-

stützten Bauten und Anlagen 

1 Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeempfängerinnen 

müssen den Betrieb und die unterstützten Bauten und Anla-

gen in Eigentum führen bewirtschaften. 

2 Pächter und Pächterinnen von Betrieben können Finanz-

hilfen erhalten sofern ein Baurecht errichtet wird. Für Mass-

nahmen des Tiefbaus, Massnahmen zur Förderung der 

Tiergesundheit sowie einer besonders umwelt- und tier-

freundlichen Produktion und für Massnahmen, für die aus-

schliesslich Investitionskredite gewährt werden, muss kein 

Zu Abs. 1: klarere Formulierung 

Zu Abs. 2: Mit der Präzisierung wird klarer formuliert, dass in 

den entsprechenden Fällen eine Grundpfandsicherheit erfor-

derlich ist. 

Zu Abs. 3: Die Verkürzung der Vertragsmindestdauer auf 20 

Jahre für Baurechts- und Pachtverträge stellen eine Verein-

fachung dar. Mittels anderer Bestimmungen wird die Bedeu-

tung der eigenen Bewirtschaftung weiterhin sichergestellt. 

Allerdings muss bemerkt werden, dass bei Baurechten, die 

 



 
 

39/155 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Baurecht errichtet, dafür eine Grundpfandsicherheit ge-

währleistet werden. Die Dauer der Grundpfandsicherheit 

sowie des Pachtvertrags richtet sich nach der Rückzah-

lungsfrist des Investitionskredites. 

3 Wenn ein Baurecht errichtet wird, muss es für mindestens 

20 Jahre errichtet werden. Unselbständige Baurechte sind 

als Rechtsform zulässig. Gleiches gilt für den landwirt-

schaftlichen Pachtvertrag für den Betrieb. Der Pachtvertrag 

ist im Grundbuch anzumerken. 

4 Bei Projekten zur regionalen Entwicklung gilt die Voraus-

setzung nach Absatz 1 auch als erfüllt, wenn die unter-

stützte Baute oder Anlage im Eigentum eines Teilprojektträ-

gers oder einer Teilprojektträgerin ist. 

ins Grundbuch eingetragen werden dürfen (nur selbständige 

und dauernde Baurechte, Art. 779 Abs. 3 ZGB) und belehnt 

werden sollen, immer noch eine Vertragsdauer von mindes-

tens 30 Jahren notwendig ist (Art. 22 Grundbuchverordnung, 

SR 211.432.1). Ein Baurecht für 20 Jahre kann also nicht ins 

Grundbuch aufgenommen und auch nicht belehnt werden. 

Allerdings muss definiert werden, dass unselbständige Bau-

rechte als Rechtsform zulässig sind. Wenn als Bedingung 

die Errichtung von selbständigen Baurechten definiert wird, 

könnte dies ein Widerspruch des Realteilungs- und Zerstü-

ckelungsverbotes gemäss BGBB gelten. In der Praxis wur-

den bislang auch unselbständige Baurechte anerkannt. Dies 

ist jedoch in Art. 5 nicht explizit so geregelt.    

Art. 6 Betriebsgrösse 1 Finanzhilfen werden folgenden Betrieben nur ausgerichtet, 

wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens ei-

ner Standardarbeitskraft (SAK) besteht: 

a. landwirtschaftliche Betriebe; 

b. Betriebe des produzierenden Gartenbaus; 

c. Betriebe zur Produktion von Pilzen, Sprossen- oder ähnli-

chen Erzeugnissen; 

d. Gemeinschaften von Betrieben nach den Buchstaben a-

c. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 

mindestens 0,60 SAK: 

a. für Massnahmen im landwirtschaftsnahen Bereich; 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2: Grundsätzlich sollen Finanzhilfen zur Strukturver-

besserung Betrieben zur Verfügung stehen, die eine Zukunft 

haben, dazu trägt auch eine minimale die Grösse bei. Der 

LU begrüsst jedoch, dass in den beschriebenen Fällen 
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b. für Massnahmen in den Bergzonen III und IV zur Siche-

rung der Bewirtschaftung; 

c. Für Massnahmen in Gebieten des Berg- und Hügelge-

biets zur Sicherung der Bewirtschaftung und einer genü-

genden Besiedelungsdichte. 

2bis (neu) Der Kanton soll seine Reglemente entsprechend 

anpassen können, damit sie kohärent mit den Vorgaben 

nach Abs. 2 sind.  

3 Nicht landwirtschaftliche Gewerbe müssen keine Mindest-

betriebsgrösse nachweisen. 

4 Für gemeinschaftliche Massnahmen müssen mindestens 

zwei landwirtschaftliche Betriebe oder zwei Betriebe des 

produzierenden Gartenbaus eine Betriebsgrösse von je 

0,60 SAK nachweisen, ausgenommen sind Betriebe in den 

Bergzonen I bis IV und Sömmerungsbetriebe.  

5 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiede-

lung nach Absatz 2 Buchstabe c sind in Anhang 1 festge-

legt. 

6 Zusätzlich zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-

verordnung vom 7. Dezember 1998 können für die Bestim-

mung der Betriebsgrösse die SAK-Faktoren nach Artikel 2a 

der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. 

Oktober 1993 herangezogen werden. 

(Abs.2 Bst. a-c) nur 0.6 statt 1.0 SAK als Voraussetzung nö-

tig sind. Dies trägt dazu bei, die landwirtschaftliche Bewirt-

schaftung auch in weniger begünstigteren Regionen sicher-

zustellen. Zu beachten ist jedoch, dass z.T. auch in tiefer ge-

legenen Zonen Massnahmen zur Sicherung der Bewirtschaf-

tung notwendig sind. Der Kanton soll seine Reglemente ent-

sprechend anpassen können, damit sie kohärent mit der 

SVV sind.  

 

 

Zu Abs. 4: Es gibt oft gemeinschaftliche Massnahmen für 

Feldwege oder Alperschliessungen, welche Gebiete beinhal-

ten, bei denen keine eigentlichen Hauptbetriebsstandorte er-

schlossen werden. Die Projekte sind jedoch sehr wohl land-

wirtschaftsrelevant, da die Feld- oder Alperschliessungen für 

die landwirtschaftliche Produktion zentral sind. Es ist jedoch 

richtig, dass solche Massnahmen mit einem reduzierten Satz 

unterstützt werden, wie dies heute bereits der Fall ist. 

 

Art. 7 Eigenfinanzierung 1 Finanzhilfen werden nur gewährt, wenn der Gesuchsteller 

oder die Gesuchstellerin mindestens 15 Prozent der Investi-

tionskosten nicht mit öffentlichen Mitteln finanziert. 

2 Keine minimale Eigenfinanzierung ist notwendig für die 

Zu Abs. 1: Die minimale Eigenfinanzierung von 15 % stellt si-

cher, dass eine minimale Eigenverantwortung für die Investi-

tion erhalten bleibt und in einem zumutbaren Masse eigene 

Mittel und andere Finanzierungsquellen dafür eingesetzt 
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Starthilfe nach Artikel 43 Absatz 2 Buchstabe a, für gemein-

schaftliche und umfassende gemeinschaftliche Massnah-

men im Tiefbau nach Artikel 13 Absatz 1 und für Vorhaben 

der öffentlichen Hand. 

werden. 

Zu Abs. 2: Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen 

sind nicht explizit genannt. Sie sind zwar in Art. 13. Abs. 1 

Bst. a erwähnt. Es wäre aber hilfreich, diese hier auch zu 

nennen. 

Art. 8 Beitrag des Kantons 1 Der Kantonsbeitrag ist in Form einer nicht rückzahlbaren 

Geldleistung zu gewähren. 

2 Der minimale Kantonsbeitrag beträgt: 

a. bei einzelbetrieblichen Massnahmen: 100 Prozent des 

Beitrags des Bundes; 

b. bei gemeinschaftlichen Massnahmen: 90 Prozent des 

Beitrags des Bundes; 

c. bei umfassenden gemeinschaftlichen Massnahmen und 

Projekten zur regionalen Entwicklung: 80 Prozent des Bei-

trags des Bundes. 

3 Er gilt auch für Massnahmen nach Artikel 2 Absatz 1 

Buchstaben a und b, die im Rahmen eines Projektes zur re-

gionalen Entwicklung realisiert werden. 

4 Beiträge von Gemeinden und öffentlich-rechtlichen Kör-

perschaften sowie von Anstalten, die hoheitliche Aufgaben 

wahrnehmen und nicht unmittelbar am Vorhaben beteiligt 

sind, können an den Kantonsbeitrag angerechnet werden. 

5 Zur Behebung von ausserordentlichen Naturereignissen 

sowie für Grundlagenbeschaffungen und Vorabklärungen 

kann das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) im Einzelfall 

den Mindestbeitrag des Kantons herabsetzen oder darauf 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom LU unterstützt.  
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verzichten. 

Art. 9 Wettbewerbsneutralität 1 Für folgende Massnahmen werden Finanzhilfen nur ge-

währt, wenn im wirtschaftlich relevanten Einzugsgebiet 

keine direkt betroffenen Gewerbebetriebe im Zeitpunkt der 

Publikation des Gesuches bereit und in der Lage sind, die 

vorgesehene Aufgabe gleichwertig zu erfüllen: 

a. Projekte zur regionalen Entwicklung; 

b. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung und 

Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

c. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Be-

reich; 

d. Aufbau von bäuerlichen Selbsthilfeorganisationen im Be-

reich der marktgerechten Produktion und der Betriebsfüh-

rung; 

e. gemeinsame Anschaffung von Maschinen und Fahrzeu-

gen. 

2 Der Kanton publiziert vor der Genehmigung des Vorha-

bens die Gesuche für Massnahmen nach Absatz 1 im Pub-

likationsorgan des Kantons. 

3 Direkt betroffene Gewerbebetriebe im wirtschaftlich rele-

vanten Einzugsgebiet können bei der zuständigen kantona-

len Stelle Einsprache gegen die staatliche Mitfinanzierung 

erheben. 

4 Die Feststellung der Wettbewerbsneutralität richtet sich 

nach dem kantonalen Recht. 

Zu Abs. 1: In der französischen Fassung werden Gewerbe-

betriebe als «entreprise artisanale» übersetzt. Dabei handelt 

es sich bei diesen beiden Begriffen nicht um Synonyme. Das 

BLW wird gebeten eine klare Definition des Begriffs «Gewer-

bebetrieb» bzw. «entreprise artisanale» zu machen.  
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5 (neu) Bei Projekten mit erheblichen Auswirkungen auf den 

Wettbewerb kann der Kanton die direkt betroffenen Gewer-

bebetriebe und deren gewerbliche Organisationen und 

Branchenverbände im wirtschaftlich relevanten Einzugsge-

biet anhören. 

Zu Abs. 5 (neu): Wie bisher. Dieser Absatz bietet ein sehr 

gutes Instrument, um das kantonale Verfahren zu unterstüt-

zen, bzw. vor dem formellen Rechtsmittelverfahren Verhand-

lungen durch den Kanton führen zu können. Im Rechtsmittel-

verfahren ist der Kanton nicht Partei. 

2. Abschnitt: Anrechenbare 

Kosten 

Art. 10 Anrechenbare Kosten 

1 Folgende Kosten sind anrechenbar: 

a. Baukosten inklusive mögliche Eigenleistungen und Mate-

riallieferungen, Planungs-, Projektierungs- und Bauleitungs-

kosten sowie durch das Projekt verursachte Kosten der 

amtlichen Vermessung; 

b. Gebühren aufgrund von Bundesgesetzen sowie durch 

das Projekt verursachte kantonale Gebühren; 

c. Notariatskosten; 

d. Wasseranschlussgebühren. 

e. (neu) Strom- und Breitbandanschlussgebühren (An-

schluss an das vorgelagerte Verteilnetz) 

2 Die Höhe der anrechenbaren Kosten wird nach den fol-

genden Kriterien festgelegt: 

a. landwirtschaftliches Interesse; 

b. weitere Interessen der Öffentlichkeit. 

 

Zu Abs. 1 Bst. a müssen Eigenleistungen und Materialliefe-

rungen explizit erwähnt werden, da dies in der aktuellen Ver-

ordnung ebenfalls festgehalten ist. Zudem muss geklärt wer-

den was «durch das Projekt verursachte Kosten der amtli-

chen Vermessung» bedeutet, bisher war dies klarer formu-

liert. Mit der aktuellen Formulierung könnten die Kosten einer 

Zweitvermessung voll über die Strukturverbesserungen ab-

gerechnet werden und die SV Kredite zusätzlich belasten. 

Dies muss korrigiert werden.   

 

Zu Abs. 1 Bst. e: Strom- und Breitbandanschlussgebühren 

sind ebenfalls anrechenbar, da sie auch zur Grundversor-

gung gehören.  

 

3. Abschnitt: Gemeinsame 

Bestimmungen für Investiti-

onskredite 

1 Investitionskredite sind innert 20 und die Starthilfe innert 

14 Jahren nach der Schlusszahlung zurückzuzahlen. Die 

Frist beginnt spätestens zwei Jahre nach der ersten Teil-

zahlung. Ein Aufschub und die Stundung der Rückzahlung 

Die Erhöhung der Rückzahlungsfrist für Starthilfen von 12 

auf 14 Jahre gibt etwas mehr Spielraum und wird vom LU 

begrüsst. 

Die minimalen Beträge für Investitionskredite und Starthilfe 
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Art. 11 Rückzahlungsfristen 

für Investitionskredite 

bei finanziellen Schwierigkeiten sind innerhalb der maxima-

len Fristen zulässig. 

2 Der Kanton kann die jährlichen Rückzahlungen mit den 

Leistungen des Bundes an den Kreditnehmer verrechnen. 

3 Investitionskredite können auch nach der Bauphase zur 

Verminderung der Restkostenbelastung gewährt werden. 

4 Werden die Investitionskredite für gemeinschaftliche Mas-

snahmen in Form von Baukrediten zur Erleichterung der Fi-

nanzierung in der Bauphase gewährt, so sind sie innert 3 

Jahre zurückzuzahlen. Pro Vorhaben darf nur ein Baukredit 

laufen. 

5 Für Massnahmen des Tiefbaus sind Baukredite und Inves-

titionskredite nicht gleichzeitig für das gleiche Vorhaben 

möglich. 

6 Es werden keine Investitionskredite unter 20 000 Franken 

gewährt. Gleichzeitig gewährte Investitionskredite für ver-

schiedene Massnahmen können zusammengezählt wer-

den. 

entsprechen aktuell gültigen Regelungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 12 Sicherung von Investiti-

onskrediten 

1 Investitionskredite sind, wenn möglich, gegen Realsicher-

heiten zu gewähren. 

2 Soweit der Kreditnehmer oder die Kreditnehmerin kein be-

stehendes Grundpfandrecht auf den Kanton übertragen 

kann, ist der Kanton befugt, zusammen mit dem Entscheid 

über die Kreditgewährung die Errichtung eines Grundpfand-

rechts zu verfügen. Eine solche Verfügung gilt als Ausweis 

für das Grundbuchamt zur Eintragung des Grundpfands im 

Grundbuch. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom LU unterstützt. 

Der LU weist darauf hin, dass Pächter, welche neu einen Be-

trieb übernehmen, meist zu wenig Sicherheiten (Grund-

pfand) bieten können um einen IK zu erhalten. In diesem Be-

reich muss eine zusätzliche Anpassung angestrebt werden. 
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2. 3. Kapitel: Tiefbaumassnah-

men 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 13 Unterstützte Massnah-

men 

1 Finanzhilfen werden für folgende Massnahmen gewährt: 

a. Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen, 

Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur 

Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur; 

b. landwirtschaftliche der Landwirtschaft dienende Trans-

portinfrastrukturen: Erschliessungsanlagen wie Wege, Seil-

bahnen und ähnliche Transportanlagen; 

c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 

des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Entwässerun-

gen und Verbesserungen von Bodenstruktur und -aufbau; 

d. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum wie Wasser- 

und Elektrizitätsversorgungen, Anschlüsse der Grundver-

sorgung im Fernmeldewesen an fernmeldetechnisch nicht 

erschlossenen Orten. 

2 Massnahmen nach Absatz 1 Buchstaben b-d können ein-

zelbetriebliche oder gemeinschaftliche Massnahmen sein. 

Die Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a sind aus-

schliesslich gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die überwiegend ei-

nem Betrieb zugutekommen. Gemeinschaftlich sind Mass-

nahmen, die mehreren Betrieben zugutekommen sowie 

Massnahmen für Sömmerungsbetriebe. 

4 Bauten und Anlagen in der Bauzone, die nicht zu einem 

landwirtschaftlichen Gewerbe gehören, werden grundsätz-

lich nicht unterstützt; ausgenommen sind der Landwirt-

schaft dienende Infrastrukturen, die zwingend in oder an-

grenzend an Bauzonen realisiert werden müssen. 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. b: Die vorgeschlagene Formulierung ist offe-

ner und ermöglicht leichter Kombiprojekte mit diversen Inte-

ressen. 

Zu c: Bezüglich Massnahmen im Bereich des Wasserhaus-

halts sollten konkret auch Wasserspeicherungen in Betracht 

gezogen werden.  

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Wenn Tiefbaumassnahmen für das Betriebszent-

rum eines landwirtschaftlichen Gewerbes, das in der 

Bauzone liegt, notwendig werden, sollten auch in diesen Fäl-

len Massnahmen möglich sein. Warum das Betriebszentrum 

in der Bauzone nicht unterstützt werden soll, obwohl dieses 

dem BGBB unterstellt ist, ist nicht nachvollziehbar. 
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Art. 14 Finanzhilfen für beglei-

tende Massnahmen 

Zur Begleitung der Massnahmen nach Artikel 13 werden Fi-

nanzhilfen gewährt für: 

a. Massnahmen für die Wiederherstellung oder für den Er-

satz bei Beeinträchtigung schützenswerter Lebensräume 

nach Artikel 18 Absatz 1ter des Bundesgesetzes vom 1. 

Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz sowie Ersatz-

massnahmen nach Artikel 7 des Bundesgesetzes vom 4. 

Oktober 1985 über Fuss- und Wanderwege; 

b. weitere Massnahmen zur Aufwertung von Natur und 

Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen der 

Umweltschutz- und der Jagdgesetzgebung, insbesondere 

die Förderung der Biodiversität, der Landschaftsqualität und 

des Umgangs mit Grossraubtieren. 

 

 

Zu Bst. a: Solche Massnahmen sollen über die Budgets in 

den Bereichen des NHG bzw. Langsamverkehr finanziert 

werden. Es handelt sich dabei nicht um landwirtschaftliche 

Interessen.  

 

Zu Bst. b: Die Präsenz von Grossraubtieren führt v.a. im 

Sömmerungsgebiet zu zum Teil hohen Investitionen. Der LU 

begrüsst deshalb, dass dies nun durch die Verordnung expli-

zit abgedeckt wird. 

 

Art. 15 Finanzhilfen für Grund-

lagenbeschaffungen und Vor-

abklärungen 

Zur Vorbereitung von Massnahmen nach Artikel 13 werden 

Finanzhilfen gewährt für: 

a. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-

keit und zur Vorbereitung von konkreten Projekten; 

b. den «Entwicklungsprozess ländlicher Raum»; 

c. Untersuchungen und Studien von nationalem Interesse 

und mit Praxisrelevanz für Strukturverbesserungen. 

Grundlagenbeschaffung und Vorabklärungen gehören zu ei-

nem Projekt dazu und können Kosten verursachen. Es ist 

richtig, dass auch für diese Kosten Finanzhilfen entrichtet 

werden können. Deren Kosten müssen aber in einem «gu-

ten» Verhältnis zu den Gesamtkosten und zum Wert der ei-

gentlichen Massnahme sein. Der Nutzen für die Landwirt-

schaft muss dabei klar im Vordergrund stehen.  

 

Art. 16 Unterstützte Arbeiten 

bei Bauten und Anlagen 

1 Bei Massnahmen nach Artikel 13 werden im Laufe des Le-

benszyklus der Bauten und Anlagen Finanzhilfen gewährt 

für: 

a. den Neubau, die Sanierung, den Ausbau der Bauten und 

Anlagen zur Anpassung an höhere Anforderungen oder den 
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Ersatz der Bauten und Anlagen nach Ablauf der techni-

schen Lebensdauer; 

b. die Wiederherstellung nach Elementarschäden und die 

Sicherung von landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen so-

wie von Kulturland; 

c. die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen, 

landwirtschaftlichen Entwässerungen, Bewässerungsanla-

gen, Wasserversorgungen, Seilbahnen, Trockensteinmau-

ern und Suonen. 

d. den Neubau und die Sanierung von Bewässerungsanla-

gen für landwirtschaftlichen Kulturen. 

e. den Neubau und die Sanierung von Entwässerung (Drai-

nagen) auf produktiven landwirtschaftlichen Nutzflächen.  

2 Die periodische Wiederinstandstellung umfasst: 

a. bei Weganlagen die Erneuerung der Fahrbahnabde-

ckung von Kieswegen und Belagswegen sowie die In-

standstellung der Wegentwässerung und von Kunstbauten; 

b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen das Spülen von 

Entwässerungsleitungen und Kanalfernsehen; 

c. bei Trockensteinmauern, die einer landwirtschaftlichen 

Nutzung dienen, die Instandstellung und Sicherung von 

Fundation, Mauerkörper, Krone und Treppen; 

d. bei Suonen (Wasserleitungen) die Instandstellung und 

Sicherung der Borde und Stützmauern, die Abdichtung, der 

Erosionsschutz sowie das Ausholzen. 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. c: PWI für die bezeichneten Anlagen sind 

ebenso wichtig. Sie erhöhen insbesondere bei Seilbahnen 

die Lebensdauer und gewähren die Sicherheit, ohne dass 

ganze Komponenten ersetzt werden müssen, wie z.B. die 

ganze Steuerung bei einer Sanierung. 

Zu Bst. d und e (neu): Be- und Entwässerungsanlagen für 

landwirtschaftliche Nutzflächen können aus Sicht einer pro-

duktiven Nahrungsmittelproduktion durchaus Sinn machen. 

Zu einer Bewässerungsanlage gehört auch ein geeigneter 

Wasserspeicher. Der Bau oder die Sanierung eines solchen 

soll ebenfalls im Rahmen von Strukturverbesserungsmass-

nahmen finanziell unterstützt werden.  

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. e: PWI dienen auch bei diesen Anlagen der 

Substanzerhaltung und Verlängerung der Lebensdauer einer 

Anlage. Im Hinblick auf die Klimaanpassungsmassnahmen 
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e. (neu) bei landwirtschaftlichen Bewässerungsanlagen und 

Wasserversorgungen das Reinigen und Spülen von 

Fassungen, Leitungen und Armaturen, der Ersatz von 

Verschleissteilen, Revision der Steuerungsanlagen und das 

Abdichten von Rissen und Fugen sowie das Erneuern des 

Korrosionsschutzes in Reservoiren und Fassungen; 

f. (neu) bei Seilbahnen die magnetinduktive Seilprüfung in 

Verbindung mit Tragseilverschiebung, das Verschieben von 

Seilen, Erneuern oder Versetzen von Seilendbefestigungen 

und Seilklemmen und grössere, umfassendere Revisionen 

von Antrieb, Bremsen, Stützen und Fahrzeugrevisionen. 

werden v.a. die Bewässerungs- und Wasserversorgungs-

Infrastrukturen und deren erhalt an Bedeutung stark 

zunehmen. 

Zu Abs. 2 Bst. f: Bei Seilbahnen handelt es sich bei den PWI 

um umfassendere Massnahmen zur Substanz- und 

Werterhaltung der seilbahntechnischen Einrichtungen. 

Darüber hinausgehende Arbeiten gelten als Sanierung, 

Ersatz oder Ausbau, meist am Ende der Lebenszeit und 

führen zwangsläufig zum Ersatz ganzer (Teil-)Systeme. 

Solche Massnahmen gelten als Erneuerung nach 20 – 30 

Jahren und sind einem Neubau gleichzustellen. 

2. Abschnitt: Voraussetzungen 

Art. 17 Allgemeine Vorausset-

zungen 

1 Massnahmen werden unterstützt sofern sie Landwirt-

schaftsbetrieben, Sömmerungsbetrieben, Pilz-, Sprossen- 

und ähnlichen Produktionsbetrieben, Betrieben des produ-

zierenden Gartenbaus, Fischerei- oder Fischzuchtbetrieben 

zugutekommen.  

2 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 

Investitionen müssen gewährleistet sein. Als Richtwert zur 

Beurteilung der Tragbarkeit gilt die Restkostenbelastung 

gemäss Anhang 2. 

3 Die anrechenbaren Kosten nach Artikel 10 Absatz 1 Buch-

stabe a werden in einem Submissionsverfahren nach kan-

tonalem Recht ermittelt. Das wirtschaftlich günstigste Ange-

bot ist die Grundlage für die Festlegung der anrechenbaren 

Kosten. 

Zu Abs. 1: Bisher war die tragbare Belastung in Art 8 gere-

gelt – nur für einzelbetriebliche Massnahmen. Nun ist in An-

hang 2 explizit für Tiefbau (einzelbetrieblich bis umfassend 

gemeinschaftlich) definiert, was als schlecht tragbar gilt. Ist 

das so realistisch/praktikabel? Müssen jetzt neu gemein-

schaftliche Massnahmen ebenfalls tragbar sein oder nicht? 

 

 

Art. 18 Voraussetzungen für 

einzelbetriebliche Massnah-

men 

1 Für einzelbetriebliche Massnahmen werden Finanzhilfen 

gewährt, wenn der Betrieb zum Bezug von Direktzahlungen 

Nicht nur der Betrieb, auch der/die GesuchsstellerIn müssen 

Anforderungen erfüllen.  

Der LU unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 
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berechtigt ist. die Voraussetzungen für den Bezug von Di-

rektzahlungen erfüllt sind.  

2 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-

gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-

vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 

Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 

Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 

Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-

anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 

Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-

gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 

als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-

ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 

Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 

vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-

treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 

Landwirtin. 

Art. 19 Voraussetzungen für 

gemeinschaftliche Massnah-

men und für umfassende ge-

meinschaftliche Massnahmen 

1 Für gemeinschaftliche Massnahmen werden Finanzhilfen 

gewährt, wenn die Massnahmen funktional oder organisato-

risch eine Einheit darstellen. 

2 Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen müssen 

sich zudem auf ein natürlich oder wirtschaftlich abgegrenz-

tes Gebiet erstrecken und neben der Nahrungsmittelerzeu-

gung den ökologischen Ausgleich und die Vernetzung von 

Biotopen fördern. Diese Voraussetzung gilt als erfüllt bei: 

a. Gesamtmeliorationen mit Infrastruktur- und Biodiversi-

tätsfördermassnahmen; 

b. Massnahmen baulicher Art nach Artikel 13, in deren Bei-

zugsgebiet eine Gesamtmelioration nicht angezeigt ist, die 

aber einen erheblichen Abstimmungsbedarf erfordern, min-

destens von regionaler Bedeutung für die Landwirtschaft 

sind und Biodiversitätsfördermassnahmen beinhalten. 

 

 

Zu Abs. 2: Bei der Beurteilung solcher Massnahmen soll 

auch der Einfluss auf die Nahrungsmittelproduktion einbezo-

gen werden. 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Bei Landumlegungen wurde die Infrastruk-

tur bisher ausdrücklich erwähnt (Art. 11 Abs. 2 Bst. a SVV). 
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Art. 20 Anlagen und Massnah-

men im Bereich des Bodens 

und des Wasserhaushalts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden gewährt. 

wenn die Anlage der Ertragssicherung bei nachgewiesenen 

Einbussen bei der Quantität oder Qualität oder dem Schutz 

der Kulturen dient. Voraussetzung ist eine vorausschau-

ende Planung der Wasserressourcen, so dass auf mittlere 

Sicht genügend Wasser für die geplante Massnahme ver-

fügbar sein wird. 

2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen werden für die 

Wiederherstellung bestehender Anlagen in für den Betrieb 

oder regional wichtigen landwirtschaftlichen Ertragsflächen 

gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten oder verbunden 

mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssicherung von Frucht-

folgeflächen (FFF) kann auch der Neubau von Anlagen un-

terstützt werden. 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein-

trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-

keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 

Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-

struktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaus-

halts führt und nicht über Abgaben aus der Raumplanungs- 

und Umweltschutzgesetzgebung finanziert werden kann. 

Dies gilt auch für Massnahmen, die Einwirkungen auf den 

Boden (z.B. Verdichtung) verringern, wie z. B. die Einrich-

tung unterirdischer Gülleleitungen. 

Zu Abs. 1: Es muss definiert werden was unter einer voraus-

schauenden Planung der Wasserressourcen gemeint ist.  

Gegenüber der aktuellen SVV ist so folgende Unterstüt-

zungsmöglichkeit gemäss den aktuellen Erläuterungen kom-

plett gestrichen: "Bewässerungen können auch unterstützt 

werden, sofern sie massgeblich dazu beitragen, das inländi-

sche Angebot für Obst, Gemüse, Kartoffeln und weitere Spe-

zialkulturen auf die aktuelle Nachfrage betreffend Qualität, 

Quantität, Disponibilität, Preis und Dienstleistung auszurich-

ten." Damit könnten sinnvolle und eben der Produktion die-

nende Anlagen nicht mehr unterstützt werden. 

Zu Abs. 2: Es sollen auch für den einzelnen Betrieb wichtige 

Flächen einbezogen sein. 

Zu Abs. 3: Die Aufwertung von anthropogen beeinträchtigten 

Böden soll nicht mit Finanzhilfen unterstützt werden, wenn 

dafür andere Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung ste-

hen (z. B. Abgaben bei Einzonungen von Fruchtfolgeflächen 

oder zur Sanierung von Altlasten). Zu ergänzen sind hier 

aber auch Massnahmen, die die Bodenverdichtung reduziert. 

Die Einrichtung einer Infrastruktur für unterirdische Güllelei-

tungen wird die Auswirkungen auf den Boden durch Verdich-

tung (Gewicht der Güllefässer) verringern und sich auch auf 

die CO2-Emissionen auswirken.  

 

Art. 21 Basisinfrastrukturen im 

ländlichen Raum 

Finanzhilfen an Wasser-, und Elektrizitätsversorgungen und 

fernmeldetechnische Erschliessungen werden im Berg-, 

Hügel- Tal, und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit 

Spezialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen kön-

nen auch in der Talzone unterstützt werden. 

Im Berggebiet sind die Erstellungskosten für fernmeldetech-

nische Infrastrukturen wesentlich höher. Ein rein privater 

Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage führt deshalb 

gesellschaftlich gesehen zu einer ungenügenden regionalen 

Versorgung. Fehlt jedoch die Basisinfrastruktur, werden die 

Landwirtschaft und die gesamte regionale Wertschöpfung in 

ihrer wirtschaftlichen Entwicklung eingeschränkt und von der 

 



 
 

51/155 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

weiteren Entwicklung (z.B. Digitalisierung) abgeschnitten.  

Von diesen Finanzhilfen sollen auch Betriebe in der Talzone 

profitieren können, da solche Projekte ein sehr hoher Kos-

tenfaktor darstellen, unabhängig der Höhe/Zone wo der Be-

trieb gelegen ist. Das Budget für Strukturmassnahmen muss 

jedoch erhöht werden, damit solche Projekte unterstützt wer-

den können.  

Formelle Anmerkung: Der zweite Satz von Art. 21 kann ge-

strichen werden, da mit der Ergänzung der Talbetriebe auch 

Betriebe mit Spezialkulturen und landw. Aussiedlungen ge-

meint sind.  

3. Abschnitt: Höhe der Bei-

träge und Investitionskredite 

 Insbesondere durch die Umsetzung der Pa.Iv. 19.475 sind 

zum Teil auch neue Projekte vorgesehen, die durch Finanz-

hilfen der Strukturverbesserungen mitfinanziert werden. Da-

mit es bei den übrigen, nach wie vor wichtigen Fördergegen-

ständen nicht zu einer «Verdünnung» kommt, ist wichtig fi-

nanzpolitisch dafür zu sorgen, dass die Mittel dafür vorhan-

den sind. 

 

Art. 22 Anrechenbare und 

nicht anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten nach Artikel 10 sind folgende 

Kosten anrechenbar: 

a. Kosten für den Landerwerb im Zusammenhang mit öko-

logischen Massnahmen nach Art. 14 bis maximal zum acht-

fachen Ertragswert; 

b. eine einmalige Entschädigung bis höchstens 1200 Fran-

ken pro Hektar an Verpächter und Verpächterinnen für das 

Recht zur Weitergabe des Pachtlandes durch eine Pacht-
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landorganisation, sofern das Pachtland 12 Jahre zur Verfü-

gung gestellt wird; 

c. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 

Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 

Inkonvenienzentschädigungen; 

d. (neu) Entschädigung für den Übergang vom bisherigen 

zum neuen Zustand bei einer umfassenden Güterzusam-

menlegung während den zwei Jahren der Umstellung auf 

biologische Landwirtschaft von Parzellen, die nicht nach 

den bisherigen Normen der biologischen Landwirtschaft be-

wirtschaftet wurden und in den Besitz von Bewirtschaften-

den übergehen, die den eigenen Betrieb gemäss den 

neuen Normen der biologischen Landwirtschaft führen. 

2 Nicht anrechenbar sind insbesondere: 

a. Kosten infolge nicht projekt- oder fachgemäss ausgeführ-

ter Arbeiten; 

b. Kosten infolge offensichtlich unsorgfältiger Projektierung, 

mangelhafter Bauleitung oder nicht bewilligter Projektände-

rungen; 

c. Kosten für den Landerwerb, die nicht unter Absatz 1 

Buchstabe a fallen; 

d. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 

Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 

Inkonvenienzentschädigungen; 

e. Kosten für die Anschaffung von beweglichem Inventar 

und von Inneninstallationen sowie für Betrieb und Unterhalt; 

 

Zu Bst. c: Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb eine Ent-

schädigung für die Duldung von Dienstbarkeiten durch be-

nachbarte Grundeigentümer nicht als anrechenbare Kosten 

anerkannt werden. Wenn mit der Einräumung einer Dienst-

barkeit die Landerwerbskosten eingespart werden, sollte zur 

Gleichbehandlung auch die Entschädigung für die Einräu-

mung einer Dienstbarkeit als anrechenbare Kosten aner-

kannt werden. 

Zu Abs. 1 Bst. d: Aktuell verlieren bei einer Güterzusammen-

legung nicht biologisch bewirtschaftete Parzellen, die an bio-

logische Betriebe umverteilt werden, den BIO-Status und be-

finden sich während zwei Jahren in Umstellung. Der finanzi-

elle Verlust für die Bewirtschaftenden kann hoch sein. Des-

halb wird vorgeschlagen bei grösseren Güterzusammenle-

gungen eine Entschädigung zum Ausgleich der reduzierten 

Beiträge einzuführen.  
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f. Verwaltungskosten, Sitzungsgelder, Versicherungsprä-

mien und Zinsen; 

g. bei Elektrizitätsversorgungen der Netzkostenbeitrag für 

den Anschluss an das vorgelagerte Verteilnetz. 

3 Bei Anschlüssen der Grundversorgung im Fernmeldewe-

sen an fernmeldetechnisch nicht erschlossenen Orten sind 

nur die Kosten anrechenbar, die nach Artikel 18 Absatz 2 

der Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste 

von den Kunden und Kundinnen übernommen werden müs-

sen. 

4 Bei Entwässerungsanlagen und der Aufwertung von Bö-

den sind Pauschalen festzulegen oder es ist maximal der 

achtfache Ertragswert, anrechenbar. 

 

 

 

Zu Abs. 4: Nebst dem Ertragswert sollen auch verhältnis-

mässige Pauschalen anrechenbar sein, wie dies bei PWI be-

reits der Fall ist.  

Im Hügel und Berggebiet sind mit dieser Regelung (achtfa-

cher Ertragswert) praktisch keine Beiträge auslösbar. Diese 

Regelung gilt bereits bei Unwetterwiederherstellungen. Auch 

wenn der Ertragswert im Berggebiet nicht mit den FFF des 

Talgebiets vergleichbar ist, sind Schäden oftmals von exis-

tenzieller Bedeutung.  

Art. 23 Anrechenbare Kosten 

für die periodische Wiederin-

standstellung 

1 Für die periodische Wiederinstandstellung nach Artikel 16 

Absatz 2 sind höchstens folgende Kosten anrechenbar: 

a. bei Weganlagen, pro km Weg: 

Kieswege: 
Franken 

1. Normalfall 
25 000  

30 000 

2. mit mässigen Mehraufwendungen 40 000 

3. mit hohen Mehraufwendungen 50 000 

Belagswege:  

1. Normalfall 40 000 

2. mit mässigen Mehraufwendungen 50 000 

3. mit hohen Mehraufwendungen 60 000 

b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen, 

pro km: 
5 000 

c. bei Trockensteinmauern mit landwirtschaftli-

cher Nutzung, pro m2 Mauer 
 

Zu Abs. 1: Bisher wurden für alle Weganlagen 30 000 CHF 

angerechnet. Dies soll auch bei einer Differenzierung zwi-

schen Kies- und Belagswegen beibehalten werden.  
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Trockensteinmauern von Terrassen: 

1. Mauer bis 1.5 m hoch 650 

2. Mauer zwischen 1.5 m und 3 m hoch 1 000 

Übrige Trockensteinmauern 200 

d. bei Suonen (Wasserleitungen), pro m Kanal 

oder pro ha bewässerte Fläche  

100 

20 000 
2 Als Mehraufwendungen bei Weganlagen gelten die In-

standstellung und punktuelle Ergänzungen von Kunstbau-

ten und Entwässerungen sowie Erschwernisse infolge Ge-

lände, Untergrund und grossen Distanzen. Anhang 3 legt 

fest, wie die Mehraufwendungen zu bestimmen sind. 

3 Sind die anrechenbaren Kosten höher als die effektiven 

Baukosten, werden sie entsprechend reduziert. 

4 Werden Massnahmen zur periodischen Wiederin-

standstellung von Entwässerungen im Rahmen eines Ge-

samtkonzeptes vorgenommen, sind die effektiven Kosten 

nach Artikel 2 XX anrechenbar. 

5 Bei Trockensteinmauern und Suonen werden die in Stand 

zu stellenden Objekte aufgrund eines Gesamtkonzepts fest-

gelegt. Dessen Erstellung kann als Grundlagenbeschaffung 

unterstützt werden. 

6 Für nichtlandwirtschaftliche Interessen müssen keine Ab-

züge an den anrechenbaren Kosten gemacht werden. Vo-

raussetzung für die Unterstützung ist, dass das landwirt-

schaftliche Interesse mindestens 50 Prozent beträgt. 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. d: Es muss gewählt werden können zwischen 

100 Fr./m Kanal oder 20`000 Fr./ha bewässerte Fläche. 

 

 

 

Zu Abs. 3: Bezüglich Baukosten muss hier definiert werden, 

dass auch Ingenieurkosten dazu zählen. Zudem ist bei PWI 

Drainagen der Begriff Baukosten unpassend.  

 
Zu Abs. 4: In Konsequenz aus Art. 16 Abs 2 Bst. f. Der 
Verweis auf Art. 2 stimmt nicht und ist noch anzupassen. 

 

 

Art. 24 Beiträgssätze 1 Folgende maximale Beitragssätze an die anrechenbaren 

Kosten werden gewährt: 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom LU unterstützt. 
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2 Für Wiederherstellungen nach Elementarschäden und für 

periodische Wiederinstandstellungen kommen die Bei-

tragssätze für gemeinschaftliche Massnahmen zur Anwen-

dung. 

3 Der Beitrag kann zur administrativen Vereinfachung auch 

als fixer Betrag festgelegt und ausgerichtet werden. Dieser 

darf nicht höher sein, als der Beitrag gemäss maximalem 

Beitragssatz. 

a. für umfassende gemeinschaftliche Massnah-

men: 
Prozent 

1. in der Talzone 34 

2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 

3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-

biet 
40 

b. für gemeinschaftliche Massnahmen:  

1. in der Talzone 27 

2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 30 

3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-

biet 
33 

c. für einzelbetriebliche Massnahmen  

1. in der Talzone 20 

2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 23 

3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-

biet 
26 

Art. 25 Zusatzbeiträge 1 Die Beitragssätze können für folgende Zusatzleistungen 

maximal um je 3 Prozentpunkte erhöht werden: 

a. Aufwertung von Kleingewässern in der Landwirtschafts-

zone; 

 

 

Abs. 1 Bst. a.: Die Aufwertung von Kleingewässern in der 

Landwirtschaftszone stellt eine Revitalisierung dar. Diese 

Kosten sind nicht durch das Landwirtschaftsbudget zu tra-

gen.  
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b. Massnahmen des Bodenschutzes oder zur Qualitätssi-

cherung von Fruchtfolgeflächen; 

c. andere besondere ökologische Massnahmen; 

d. Erhaltung und Aufwertung von Kulturlandschaften oder 

von Bauten mit kulturhistorischer Bedeutung; 

e. Produktion von erneuerbarer Energie oder Einsatz res-

sourcenschonender Technologien. 

2 Die Beitragssätze können bei Wiederherstellungen nach 

Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 10 Prozent-

punkte erhöht werden. 

3 Die Beitragssätze können im Berggebiet und in der Hügel-

zone sowie im Sömmerungsgebiet für besondere Erschwer-

nisse, wie ausserordentliche Transportkosten, Baugrund-

schwierigkeiten, besondere Terrainverhältnisse oder Anfor-

derungen des Landschaftsschutzes, um bis zu  4  20 Pro-

zentpunkte erhöht werden. 

4 Bei periodischen Wiederinstandstellungen und bei nicht 

baulichen Massnahmen werden keine Zusatzbeiträge ge-

währt. 

5 Die Erhöhung der Beitragssätze nach Absätzen 1-4 kann 

kumulativ erfolgen und es ist kein Kantonsbeitrag erforder-

lich. 

6 Die Bestimmung der Zusatzbeiträge richtet sich nach An-

hang 4. 

7 Die Beitragssätze dürfen im Talgebiet insgesamt maximal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: Im Verhältnis zu den Mehrkosten durch beson-

dere Erschwernisse, welche schnell mal 10-20% der Investi-

tionssumme ausmachen können, ist die mögliche Erhöhung 

bis max. 4 Prozentpunkte zu tief. Der LU verlangt eine mögli-

che Erhöhung um 20 Prozentpunkte. 

Aber auch hier gilt, dass die verursachten Kosten durch die 

Präsenz von Grossraubtieren verursachergerecht über das 

Budget vom BAFU finanziert werden muss. 
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40 Prozent, im Berggebiet und im Sömmerungsgebiet ins-

gesamt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten be-

tragen. 

Art. 26 Höhe der Investitions-

kredite 

1 Investitionskredite können zur Finanzierung der Restkos-

ten (Konsolidierungskredit) oder in Form eines Baukredits 

gewährt werden. 

2 Nur gemeinschaftliche Massnahmen können mit Investiti-

onskrediten unterstützt werden. 

3 Die Höhe der Investitionskredite zur Finanzierung der 

Restkosten beträgt: 

a. Maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, die nach 

Abzug allfälliger öffentlicher Beiträge verbleiben. 

b. Bei Vorhaben, die nur schlecht tragbar, aber unbedingt 

notwendig sind, kann der Ansatz auf bis zu 65 Prozent er-

höht werden. Die Voraussetzungen für die erhöhten An-

sätze sind in Anhang 2 festgelegt. 

4 Investitionskredite in Form von Baukrediten werden bis 

zur Höhe von 75 Prozent der öffentlichen, verfügten Bei-

träge gewährt. Bei Teilzusicherungen kann der Baukredit 

auf der Grundlage des gesamten öffentlichen Beitrags des 

bewilligten Projektes berechnet werden. 

5 Bei Etappenunternehmen darf der Baukredit 75 Prozent 

der Summe der noch nicht ausbezahlten öffentlichen Bei-

träge aller bereits bewilligten Etappen nicht übersteigen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom LU unterstützt. 
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4. 3. Kapitel: Hochbaumass-

nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 27 Einzelbetriebliche Mas-

snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 

einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 

der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 

Nutztierhaltung dienen. 

2 Finanzhilfen für einzelbetriebliche Massnahmen werden 

Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von landwirtschaft-

lichen Betrieben, Betrieben des produzierenden Garten-

baus und Betrieben zur Produktion von Pilzen, Sprossen- 

und ähnlichen Erzeugnissen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten, 

Anlagen oder Einrichtungen auf dem Produktionsbetrieb für 

die Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung von eigenen 

und regionalen, landwirtschaftlichen Produkten; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Ökono-

mie- und Wohngebäuden; 

c. die Erstellung von Anlagen zur Verbesserung der Pro-

duktion von Spezialkulturen sowie die Erneuerung von Dau-

erkulturen; 

d. bauliche Massnahmen oder Einrichtungen für Tätigkeit 

im landwirtschaftsnahen Bereich. 

3 Hauptberufliche Betreibern oder Betreiberinnen eines Fi-

scherei- oder Fischzuchtbetriebes werden Finanzhilfen für 

einzelbetriebliche Massnahmen gewährt für bauliche Mass-

nahmen oder Einrichtungen zur tierschutzkonformen Pro-

duktion, zur Verarbeitung und zur Vermarktung des einhei-

mischen Fischfangs. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom LU unterstützt. 

 

Art. 28 Gemeinschaftliche 1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen, die von mehreren 

Betrieben getragen werden und nicht die Produktion von 

Zu Abs. 1: In Anbetracht der vielfältigen Organisationsfor-

men der Sömmerungsbetriebe macht eine Fortführung der 
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Massnahmen Erzeugnissen aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung dienen. 

Vorhaben auf dem Sömmerungsbetrieb gelten als gemein-

schaftliche Massnahme. 

2 Finanzhilfen für gemeinschaftliche Massnahmen im Hoch-

bau werden Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von 

mindestens zwei Landwirtschaftsbetrieben, zwei Betrieben 

des produzierenden Gartenbaus oder zwei Betrieben zur 

Produktion von Pilzen, Sprossen oder ähnlichen Erzeugnis-

sen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 

und Einrichtungen für die Verarbeitung, Lagerung oder Ver-

marktung von regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 

und Einrichtungen für Sömmerungsbetriebe, inklusive mobi-

ler Hirtenhütten; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Anlagen 

zur Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse; 

d. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-

keit und Vorbereitung von konkreten Massnahmen. 

3 Gewerblichen Kleinbetrieben werden Finanzhilfen für 

Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a gewährt. 

4 Sömmerungsbetrieben werden Finanzhilfen für Massnah-

men nach Absatz 2 Buchstabe b gewährt. 

bisherigen Regelung Sinn: alle Massnahmen als gemein-

schaftliche Massnahme einzustufen und Gleichbehandlung 

unabhängig von der Organisationsform.  

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. b: Aber auch hier gilt, dass die verursachten 

Kosten durch die Präsenz von Grossraubtieren verursacher-

gerecht über das Budget vom BAFU finanziert werden müs-

sen. 

2. Abschnitt: Voraussetzungen 1 Die Finanzhilfen werden natürlichen Personen gewährt, 

die den Betrieb selber bewirtschaften. Für Vorhaben im 

Sömmerungsgebiet müssen die natürlichen Personen den 

Zu Abs.1 und 3: Für den LU ist der Grundsatz wichtig, dass 

die Selbstbewirtschaftung Voraussetzung für Finanzhilfen 

bei Hochbaumassnahmen ist. Der LU begrüsst, dass dieser 

 



 
 

60/155 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 29 Persönliche Vorausset-

zungen 

Sömmerungsbetrieb nicht selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-

benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden Fi-

nanzhilfen auch Eigentümern und Eigentümerinnen ge-

währt, die den Betrieb durch den Partner oder die Partnerin 

bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Finanzhilfen gewährt, wenn 

sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen Personen sind, 

die nach dieser Verordnung Finanzhilfen erhalten können, 

sind und wenn diese natürlichen Personen mindestens über 

zwei Drittel der Stimmrechte und bei Kapitalgesellschaften 

zusätzlich über zwei Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Vorhaben im Sömmerungsgebiet können unabhängig der 

Organisationsform unterstützt werden. 

5 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines landwirtschaftli-

chen Betriebes müssen über eine der folgenden Qualifikati-

onen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 

einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 

des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 

(BBG); 

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 

mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; 

oder eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirt-

schaftlichen Spezialberuf. 

6 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-

benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 

der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 5 

Artikel sicherstellt, dass bei Sömmerungsbetrieben von die-

sem Grundsatz abgewichen wird, um trotz unterschiedlichs-

ter Organisationsformen in der Sömmerung eine Gleichbe-

handlung gleichwertiger Projekte sicherzustellen. 

 

 

Zu Abs. 3: Juristische Personen sind gegenüber den Anfor-

derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-

nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-

gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 

mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-

schaftung nicht mehr erfüllt.")   
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erfüllen.  

7 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-

folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-

satz 5 gleichgestellt. 

8 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-

folgreiche Betriebsführung fest. 

 

 

Zu Abs. 7: Für bestehende Betriebe soll auch der mindes-

tens dreijährige «Tatbeweis» weiterhin eine gültige Voraus-

setzung sein. Der LU begrüsst, dass weiterhin eine (zeitli-

che) Eintrittsschwelle vorgesehen ist und die anerkannte, 

fachliche Ausbildung bei den zu erfüllenden Voraussetzun-

gen im Vordergrund steht. 

Art. 30 Tragbare Belastung 1 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 

Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-

gewiesen sein. 

2 Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin muss bei In-

vestitionen über 100 000 Franken anhand einer Mittefluss-

rechnung mit geeigneten Planungsinstrumenten für eine 

Periode von mindestens fünf Jahren nach der Gewährung 

der Finanzhilfen belegen, dass die Tragbarkeit auch unter 

künftigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfüllt sind. 

Dazu gehört auch eine Risikobeurteilung der vorgesehenen 

Investition. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom LU unterstützt. 

 

 

 

 

Art. 31 Gewässer- und tier-

schützerische Anforderungen 

Finanzhilfen werden gewährt sofern nach der Investition die 

gewässer- und tierschützerischen Anforderungen des öko-

logischen Leistungsnachweises erfüllt werden. 

Diese Anpassung wird vom LU unterstützt.  

Art. 32 Zusätzliche Vorausset-

zungen für Ökonomiegebäu-

den 

1 Finanzhilfen für Ökonomiegebäude zur Haltung von land-

wirtschaftlichen Nutztieren werden für den Tierbestand ge-

währt, welcher für die Deckung des betrieblichen Pflanzen-

bedarfs an Stickstoff und Phosphor notwendig sind. Der je-

weils zuerst begrenzende Nährstoff ist massgebend. Die 

Abwesenheit von Nutztieren welche gesömmert werden, 
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sind entsprechend der betrieblichen Möglichkeiten bei der 

Berechnung des Nährstoffanfalls zu berücksichtigen. Der 

Nährstoffanfall der raufutterverzehrenden Nutztiere ist vor 

den übrigen Nutztieren für die Deckung des Pflanzenbe-

darfs zu verwenden. 

2 Für die Berechnung des Pflanzenbedarfs und Nährstoffan-

fall ist eine Nährstoffbilanz gemäss Artikel 13 Absatz 1 DZV 

ohne Fehlerbereich zu verwenden, ausser den Vorgaben 

gemäss Anhang 1, Ziff. 2.1.9-2.1.9b DZV werden entspro-

chen. 

3 Bei der Berechnung des Pflanzenbedarfs werden die lang-

fristig gesicherten landwirtschaftlichen Nutzflächen berück-

sichtigt, die innerhalb einer Fahrdistanz von 15 km ab Be-

triebszentrum liegen. Keine Fahrdistanzbegrenzung gilt für 

ortsübliche Stufenbetriebe. 

4 Zwei oder mehrere Betriebe, die gemeinsam ein Ökono-

miegebäude erstellen, werden unterstützt, wenn: 

a. die Gemeinschaft von der zuständigen kantonalen Stelle 

anerkannt ist; 

b. ein Zusammenarbeitsvertrag abgeschlossen wird, des-

sen Mindestdauer bei einer Unterstützung mit Beiträgen 15 

Jahre und bei einer ausschliesslichen Unterstützung mit In-

vestitionskrediten der Laufzeit des Investitionskredites ent-

spricht. 

 

 

 

 

Zu Abs. 2: Solange in der DZV ein Fehlerbereich toleriert 

wird, ist dies auch bei diesem Artikel der SVV zu dulden. Zu-

dem sind Betriebe, die gemäss DZV keine Suisse-Bilanz be-

rechnen müssen, auch hier von dieser Regelung ausgenom-

men. 

Zu Abs. 3: Der LU begrüsst, dass ortsübliche Stufenbetriebe 

weiterhin nicht von der 15 km Regel erfasst werden. 

 

Art. 33 Zusätzliche Vorausset-

zungen für gewerbliche Klein-

betriebe 

Gewerbliche Kleinbetriebe müssen die folgenden Voraus-

setzungen zusätzlich erfüllen: 

a. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 

sind zudem einstufige Mutter- Tochterverbindungen, wobei 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom LU unterstützt. 
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die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-

rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-

sem Artikel erfüllen muss. 

b. Ihre Tätigkeit muss mindestens die erste Verarbeitungs-

stufe landwirtschaftlicher Rohstoffe umfassen. 

c. Sie dürfen vor der Investition Mitarbeiter und Mitarbeite-

rinnen im Umfang von höchstens 2000 Stellenprozenten 

beschäftigen oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 

Millionen Franken ausweisen. 

d. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regional 

produzierter landwirtschaftlicher Rohstoffe oder deren Ver-

kauf stammen. 

3. Abschnitt: Höhe der Bei-

träge und Investitionskredite 

Art. 34 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 

Kosten anrechenbar: 

a. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-

währung; 

b. Untersuchungs- und Beratungskosten. 

 

Zu Bst. b: Es ist richtig, die Untersuchungs- und Beratungs-

kosten einzubeziehen. Diese sollten sich aber in einem gu-

ten Verhältnis zum Mehrwert für die Landwirtschaft der finan-

zierten Projekte befinden. 

 

Art. 35 Höhe der Beiträge, 

Beitragssätze und spezifische 

Bestimmungen zu den Mass-

nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 

zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festgelegt. Bei einer 

Bauteuerung oder um die Umweltziele zu erreichen kann 

das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-

chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-

schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 

Diese Anpassung wird vom LU unterstützt. 
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Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits unter-

stützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträgen 

im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach Arti-

kel 66 Absatz 6 Buchstabe b abzuziehen. 

4 Beiträge an Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwer-

nisse können bei Ökonomiegebäude für raufutterverzeh-

rende Tiere und Alpgebäuden gewährt werden und erfor-

dern keine kantonale Gegenleistung. Als besondere Er-

schwernis gelten ausserordentliche Transportkosten, Bau-

grundschwierigkeiten, Terrainverhältnisse, Naturgefahren 

und klimatische Besonderheiten. 

Art. 36 Kürzung von einzelbe-

trieblichen Beiträgen aufgrund 

von Vermögen 

1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-

gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-

vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 

Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

2 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 

verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 

Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-

sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 

beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

3 Diese Artikel ist nicht anwendbar für Gesuche von ge-

werblichen Kleinbetrieben. 

Der LU unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 

der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 

Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 

Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-

anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 

Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-

gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 

als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-

ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 

Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 

vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-

treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 

Landwirtin. 

 

Art. 37 Höhe der Investitions-

kredite, Ansätze und spezifi-

sche Bestimmungen zu den 

Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-

immungen zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festge-

legt. Bei einer Bauteuerung, um die Umweltziele zu errei-

chen oder um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten 

kann das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 

Zu Abs. 1: Die Berücksichtigung der Bauteuerung macht 

Sinn und wird begrüsst. Trotzdem stellt sich die Frage, ab 

welcher Veränderung der Bauteuerung die Ansätze in An-

hang 5 geändert werden. Evtl. ist eine Regelung, dass regel-

mässig alle X Jahre eine Anpassung geprüft wird, sinnvoller. 

Um die Umweltziele zu erreichen, reicht eine alleinige Ein-
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den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-

zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-

schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 

Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 

unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-

onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-

onskredites abzuziehen. 

4 Baukredite können bis zur Höhe von 75 Prozent der anre-

chenbaren Kosten gewährt werden. 

schätzung durch das BLW aber nicht aus. Zudem sind Struk-

turverbesserungsmassnahmen auch ein geeignetes Mittel 

um weitere Bestrebungen, wie z.B. die Aufrechterhaltung der 

Ernährungssicherheit, zu antizipieren. Dies ist hier festzuhal-

ten.   

5. 4. Kapitel: Projekte zur regi-

onalen Entwicklung 

1. Abschnitt: Massnahmen 

und Voraussetzungen 

Art. 38 Massnahmen 

1 Als Projekte zur regionalen Entwicklung gelten: 

a. Projekte, die mehrere Wertschöpfungsketten umfassen 

und auch nichtlandwirtschaftliche Sektoren einschliessen; 

b. Projekte, die mehrere Akteure innerhalb einer Wert-

schöpfungskette umfassen. 

2 Im Rahmen von Projekten zur regionalen Entwicklung 

können folgende Massnahmen unterstützt werden: 

a. Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5; 

b. Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsna-

hen Tätigkeit; 

c. Bauten und Anlagen im Talgebiet zur Verarbeitung, La-

gerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Er-

zeugnisse; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom LU unterstützt. 
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d. gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Ge-

samtprojekts; und 

e. weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts. 

Art. 39 Voraussetzungen 1 Projekte zur regionalen Entwicklung müssen folgende Vo-

raussetzungen erfüllen: 

a. Sie müssen zur Schaffung von Wertschöpfung in der 

Landwirtschaft und zur Stärkung der regionalen Zusam-

menarbeit beitragen. 

b. Das Projekt kann besteht aus mindestens drei Teilprojek-

ten mit je eigener Rechnungsführung und Trägerschaft so-

wie unterschiedlicher Ausrichtung bestehen. 

c. Die Sind Teilprojekte enthalten sind diese inhaltlich auf 

ein Gesamtkonzept abgestimmt abzustimmen und mit der 

Regionalentwicklung, den Pärken von nationaler Bedeutung 

sowie der Raumplanung koordiniert zu koordinieren. 

d. Die Mitglieder der Projektträgerschaft sind mehrheitlich 

direktzahlungsberechtigte Bewirtschafterinnen oder Bewirt-

schafter; diese besitzen die Stimmenmehrheit. 

2 Wenn die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstabe d 

nicht erfüllt sind, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt 

werden: 

a. die Trägerschaft darf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im 

Umfang von maximal 2000 Stellenprozenten beschäftigen 

oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 Millionen 

Franken ausweisen. 

b. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regionaler 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. b: Eine kann-Formulierung kann den admi-

nistrativen Aufwand bei Projekten, wo eine Aufteilung in drei 

Teilprojekte mit eigener Rechnungsführung unverhältnismäs-

sig ist, reduzieren 
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landwirtschaftlicher Rohstoffe oder von deren Verkauf 

stammen. 

c. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 

sind zudem einstufige Mutter-Tochterverbindungen, wobei 

die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-

rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-

sem Artikel erfüllen muss. 

3 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 

Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-

gewiesen sein. Die Tragbarkeit muss mit geeigneten Pla-

nungsinstrumenten für eine Periode von mindestens sieben 

Jahren nach der Gewährung der Finanzhilfen belegen wer-

den. Für Tiefbaumassnahmen, die im Rahmen eines Pro-

jekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt werden, muss 

die Tragbarkeit gemäss Artikel 17 Absatz 1 belegt werden. 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-

träge und Investitionskredite 

Art. 40 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 

Kosten anrechenbar: 

a. die Erarbeitung der Unterlagen für eine Vereinbarung; 

b. Einrichtungen; 

c. Maschinen und Fahrzeuge im Interesse des Gesamtvor-

habens; 

d. Marketingkosten im Rahmen eines Gesamtkonzepts; 

e. Geschäftstätigkeitskosten des Gesamtvorhabens; 

f. Beratungskosten; und 

g. Kosten, die nach Kapitel 3 und 4 2 und 3 anrechenbar 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom LU unterstützt. 
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sind. 

Art. 41 Beitragssätze 1 Werden Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5 im Rahmen 

eines Projekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt, so 

werden die Beitragssätze für die einzelnen Massnahmen 

wie folgt erhöht: 

a. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe a: um 

20 Prozent; 

b. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe b: um 

10 Prozent. 

2 Für Kosten, die nur im Rahmen eines Projekts zur regio-

nalen Entwicklung anrechenbar sind, sowie für die Erarbei-

tung der Unterlagen für eine Vereinbarung gelten die fol-

genden Beitragssätze: 

3 Die anrechenbaren Kosten können für Massnahmen nach 

Absatz 2, die nur im Rahmen eines Projekts zur regionalen 

Entwicklung anrechenbar sind, sowie für Massnahmen, die 

während der Umsetzungsphase ergänzt werden, reduziert 

werden. Die prozentuale Reduktion der anrechenbaren 

Kosten pro Massnahmenkategorie ist in Anhang 9 festge-

legt. 

 Prozent 

a. in der Talzone 34 

b. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 

c. in den Bergzonen II-IV und im Sömme-

rungsgebiet 
40 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom LU unterstützt. 

 

Art. 42 Höhe der Investitions-

kredite und Ansätze 

1 Die Höhe der Investitionskredite an ein Projekt zur regio-

nalen Entwicklung bemisst sich nach den einzelnen Mass-

nahmen des Vorhabens. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom LU unterstützt. 
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2 Nach Abzug öffentlicher Beiträge beträgt der Investitions-

kredit 50 Prozent der anrechenbaren Kosten. 

3 Für einzelnen Massnahmen, die in Kapitel 2, 3 und 5 auf-

geführt sind, werden die Höhe der Investitionskredite nach 

diesen Bestimmungen festgelegt. 

4 Baukredite für gemeinschaftliche Massnahmen können bis 

zur Höhe von 75 Prozent der anrechenbaren Kosten ge-

währt werden. 

6. 5. Kapitel: Zusätzliche 

Strukturverbesserungsmass-

nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen und 

Voraussetzungen 

Art. 43 Einzelbetriebliche Mas-

snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 

einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 

der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 

Nutztierhaltung dienen. 

2 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines Landwirt-

schafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines Pilz-, Sprossen- 

und ähnlichen Produktionsbetrieb können Finanzhilfen er- 

halten für: 

a. eine einmalige Starthilfe bis zur Vollendung des 35. Al-

tersjahres; 

b. den Erwerb landwirtschaftlicher Gewerbe von Dritten 

durch Pächter und Pächterinnen; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 

und Einrichtungen sowie die Pflanzung von Bäumen und 

Sträuchern zur Förderung einer besonders umwelt- und 

tierfreundlichen Produktion. 

3 Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreibe-

rin eines Fischerei- oder Fischzuchtbetriebes können Fi-

nanzhilfen für die Massnahme nach Absatz 1 2 Buchstabe 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-

schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-

was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 

man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-

den Definitionen überdacht und angepasst werden. 
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a erhalten. 

4 Sömmerungsbetriebe können Finanzhilfen für Massnah-

men nach Absatz 2 Buchstabe c erhalten. 

Art. 44 Gemeinschaftliche 

Massnahmen 

1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen nach diesem Artikel, 

die von mehreren Betrieben getragen werden und keine 

Bauten und Anlagen sind. 

2 Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen von mindestens 

zwei Landwirtschafts-, Sömmerungsbetrieb oder Garten-

baubetrieb oder eines Pilz-, Sprossen- und ähnlichen Pro-

duktionsbetrieb können Finanzhilfen erhalten für: 

a. gemeinschaftliche Initiativen zur Senkung der Produkti-

onskosten; 

b. den Aufbau von land- und gartenbaulichen Selbsthilfeor-

ganisationen im Bereich der marktgerechten land- und gar-

tenbaulichen Produktion und Betriebsführung oder die Er-

weiterung von deren Geschäftstätigkeit; 

c. die Anschaffung von Maschinen und Fahrzeuge um die 

Betriebe zu rationalisieren. 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-

schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-

was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 

man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-

den Definitionen überdacht und angepasst werden. 

Zu Abs. 2: Die Sömmerungsbetriebe fehlen hier.  

 

Art. 45 Persönliche Vorausset-

zungen 

Die Voraussetzungen nach Artikel 29 müssen eingehalten 

werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom LU unterstützt. 

 

Art. 46 Tragbare Belastung 1 Die Voraussetzungen nach Artikel 31 betreffs gewässer- 

und tierschützerischen Anforderungen müssen eingehalten 

werden. 

2 Für gemeinschaftliche Initiative nach Artikel 44 Absatz 2 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom LU unterstützt. Die Ergänzung dient lediglich des bes-

seren Verständnisses.  
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Buchstabe a muss keine Tragbarkeit berechnet werden. 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-

träge und Investitionskredite 

Art. 47 Anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 

Kosten anrechenbar: 

a. Lohnkosten für das erste Jahr der neuen Geschäftstätig-

keit; 

b. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-

währung; 

c. Untersuchungs- und Beratungskosten; 

d. die Gründungskosten; 

e. die Kosten für die Anschaffung von Mobiliar und Hilfsmit-

teln. 

2 Für die anrechenbare Kosten nach Absatz 1 Buchstabe a 

können nur Investitionskredite ausgerichtet. 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. d und e: Diese Kosten werden in der aktuellen 

Verordnung explizit erwähnt und sind auch in der revidierten 

SVV aufzuführen.  

 

 

Art. 48 Höhe der Beiträge, 

Beitragssätze und spezifische 

Bestimmungen zu den Mass-

nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 

zu den Massnahmen sind in Anhang 7 festgelegt. Bei einer 

Bauteuerung, um die Umweltziele zu erreichen oder um die 

Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten kann das BLW die 

Ansätze für Beiträge im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-

chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-

schalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauschalen 

Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits unter-

stützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträgen 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4 und 5: Es ist zu begrüssen, dass durch diese För-

derung die Umweltziele unterstützt und deren Erreichung er-

leichtert werden soll. Das hat aber auch neue Kosten zur 
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im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach Arti-

kel 66 Absatz 6 Buchstabe c abzuziehen. 

4 Für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie 

einer besonders umwelt-, klima- und tierfreundlichen Pro-

duktion kann befristet ein Zuschlag gewährt werden. Dieser 

erfordert keine kantonale Gegenleistung. Die Massnahmen 

sowie die Befristung und die Höhe des Zuschlages sind in 

Anhang 7 festgelegt. 

5 Das BLW kann zusätzliche befristeten Massnahmen zur 

Minderung der Ammoniakemissionen sowie ihre Beitragss-

ätze festlegen. 

Folge. Deshalb müssen auch die zusätzlich benötigten finan-

ziellen Mittel für die Finanzhilfen entsprechend vorhanden 

sein. Und dies, ohne sie aus anderen ebenfalls wichtigen In-

vestitionsbereichen abzuziehen.  

Gemäss Anhang 7 sind keine Massnahmen vorgesehen, die 

zu einer Förderung der Tiergesundheit führen. Dies ist zu 

präzisieren.  

Bei Abs. 4 ist zu ergänzen, dass auch Massnahmen in Be-

zug auf das Klima in Betracht gezogen werden sollten, wie 

z.B. die Massnahme «Agroforst».  

Art. 49 Höhe der Investitions-

kredite, Ansätze und spezifi-

sche Bestimmungen zu den 

Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Bestim-

mungen zu den Massnahmen werden in Anhang 7 festge-

legt. Bei einer Bauteuerung oder um die Umweltziele zu er-

reichen kann das BLW die Ansätze für Investitionskredite 

im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 

den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-

zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-

schalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauschalen 

Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 

unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-

onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-

onskredites abzuziehen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom LU unterstützt. 

 

 

7. 6. Kapitel: Verfahren 1 Eine Stellungnahme des BLW nach Artikel 97 Absatz 2 Diese Anpassung wird vom LU unterstützt.  
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1. Abschnitt: Gesuchsabwick-

lung 

Art. 50 Prüfung des Vorha-

bens durch das BLW vor der 

Gesuchseinreichung 

LwG vor Einreichen des Beitragsgesuchs ist nicht erforder-

lich, wenn: 

a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-

ventars von nationaler Bedeutung tangiert; 

b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bundesin-

ventars von nationaler Bedeutung wesentlich tangiert; 

c. das Vorhaben keiner gesetzlichen Koordinations- oder 

Mitwirkungspflicht auf Bundesebene unterliegt. 

2 Das BLW äussert sich zum Vorhaben in Form: 

a. einer Auskunft, wenn lediglich eine Vorstudie mit grober 

Kostenschätzung vorliegt oder die Durchführung des Pro-

jektes zeitlich nicht festgelegt werden kann; 

b. eines Vorbescheides mit den vorgesehenen Auflagen 

und Bedingungen sowie den Bundesbeiträgen, wenn ein 

Vorprojekt mit Kostenschätzung vorliegt; 

c. eines verbindlichen Mitberichts wenn ein Umweltverträg-

lichkeitsprüfungsverfahren nach Artikel 22 der Verordnung 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 19. Oktober 

1988 durchgeführt wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. b: Für die Bauherrschaft ist es von zentraler 

Bedeutung im Rahmen eines Vorbescheides über die Unter-

stützung aufgeklärt zu werden, um die weiteren Schritte ein-

leiten zu können. 

Art. 51 Gesuche 1 Gesuche um Finanzhilfen sind dem Kanton einzureichen. 

2 Der Kanton prüft das Gesuch, beurteilt unter anderem die 

Tragbarkeit und die Zweckmässigkeit der geplanten Mass-

nahmen, entscheidet über die kantonale Gegenleistung und 

den Investitionskredit und legt im Einzelfall Bedingungen 

und Auflagen fest. 
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3 Der Kanton reicht über das Informationssystem des BLW 

ein: 

a. Die Beitragsgesuche und Anträge zur Stellungnahme mit 

den nötigen Unterlagen und sachdienlichen Daten. 

b. Für Investitionskredite bis zum Grenzbetrag gemäss Art. 

X die Finanzdaten, sowie die sachdienlichen Betriebs- und 

Projektdaten gleichzeitig mit der Eröffnung der Verfügung 

an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin ein. Die kan-

tonale Verfügung muss dem BLW nicht eröffnet werden. 

c. Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag seinen Ent-

scheid und die sachdienlichen Daten. 

d. Für kombinierte Unterstützungen (Beitrag und Investiti-

onskredit) gleichzeitig die Gesuchsunterlagen für Beiträge 

und Investitionskredite. 

4 Der Saldo früherer Investitionskredite und Betriebshil-

fedarlehen ist für den Grenzbetrag nach Absatz 3 Buch-

stabe b und c zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zu Abs. 3 Bst. b: Es ist nicht ersichtlich welcher Grenzbetrag 

damit gemeint ist, weshalb ein Verweis auf den entsprechen-

den Artikel eingefügt werden muss.  

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Bezug zu Abs. 3 Bst. c ist zu ergänzen. 

Art. 52 Gesuchsunterlagen 1 Gesuche um Beiträge und um Investitionskredite über 

dem Grenzbetrag müssen folgende Unterlagen enthalten: 

a. rechtskräftige kantonale Verfügung über die Genehmi-

gung des Vorhabens und den Entscheid der zuständigen 

kantonalen Stellen über die gesamte Finanzhilfe des Kan-

tons; 

b. Verfügungen über die Finanzhilfen öffentlich-rechtlicher 

Gebietskörperschaften, soweit der Kanton deren Anrech-

nung an den Kantonsbeitrag verlangt; 

In den Erläuterungen ist Baubewilligung mit rechtskräftiger 

kantonaler Verfügung zu ersetzen, da es Massnahmen gibt 

die keine Baubewilligung benötigen.  
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c. technische Unterlagen wie Situationspläne, Werk- und 

Detailpläne, technische Berichte, Kostenvoranschläge; 

d. betriebswirtschaftliche Unterlagen, wie Finanzpläne und 

Tragbarkeitsrechnung. 

2 Bei Gesuchen um Beiträge und um Investitionskredite 

muss das Gesuch zusätzlich den Nachweis der Publikation 

im Publikationsorgan des Kantons nach den Artikeln 89a 

und 97 LwG enthalten. 

3 Für Massnahmen des Tiefbaus ist die SIA-Norm 406 «In-

halt und Darstellung von Bodenverbesserungsprojekten» 

vom 1. Dezember 1991 anzuwenden. 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: Die erforderliche SIA-Norm muss kostenlos zur 

Verfügung gestellt werden.  

Art. 53 Genehmigung des Ge-

suchs 

1 Das BLW überprüft den Antrag des Kantons und die Be-

rücksichtigung der Auflagen und Bedingungen der Stellung-

nahme. 

2 Das BLW sichert den Beitrag in Form einer Verfügung 

oder einer Vereinbarung dem Kanton zu. Bei einer kombi-

nierten Unterstützung genehmigt es gleichzeitig den Investi-

tionskredit. 

3 Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag beginnt die 

Genehmigungsfrist von 30 Tagen am Tag der elektroni-

schen Übermittlung der vollständigen Akten beim BLW. Die 

Eröffnung an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin 

erfolgt nach der Genehmigung durch das BLW. 

4 Mit der Beitragsverfügung oder der Vereinbarung legt das 

BLW die Bedingungen und Auflagen fest. Es Der Kanton 

setzt für die Durchführung des Projekts und die Einreichung 

der Abrechnung Fristen fest. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom LU unterstützt. 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: Der genannte Grenzbetrag ist noch zu definieren. 

 

 

 

Zu Abs. 4: Das BLW legt für die Einreichung der Abrechnung 

Fristen fest. Das sollte aber wie bisher der Kanton machen.  
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5 Zu Vorhaben mit etappenweiser Ausführung oder auf An-

trag des Kantons erlässt das BLW vorgängig eine Grund-

satzverfügung. Es hält darin fest, ob das Projekt die Anfor-

derungen für Finanzhilfen erfüllt. Die Beitragsverfügung er-

folgt für die einzelnen Etappen. Die Grundsatzverfügung gilt 

nicht als Beitragsverfügung. 

6 Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 

Franken, so wird die Grundsatzverfügung, die Beitragsver-

fügung oder die Vereinbarung im Einvernehmen mit der 

eidgenössischen Finanzverwaltung erlassen. 

Art. 54 Vereinbarung bei Pro-

jekten zur regionalen Entwick-

lung 

1 Die Vereinbarung zwischen Bund, Kanton und gegebe-

nenfalls Leistungserbringer wird in der Form eines öffent-

lich-rechtlichen Vertrags abgeschlossen. Sie hat die Reali-

sierung eines oder mehrerer Vorhaben zum Inhalt. 

2 Sie hält fest, ob das Projekt die Anforderungen für Finanz-

hilfen erfüllt.  

3 Sie regelt insbesondere: 

a. die Zielsetzungen des Projekts; 

b. die Massnahmen zur Erreichung des Gesamtkonzepts; 

c die anrechenbaren Kosten, den Beitragsansatz und den 

Beitrag des Bundes pro Massnahme; 

d. das Controlling; 

e. die Auszahlung der Beiträge; 

f. die Sicherung der unterstützten Werke; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom LU unterstützt. 
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g. die Auflagen und Bedingungen des Bundes; 

h. die Publikation im Publikationsorgan des Kantons nach 

Artikel 89a und 97 LwG; 

h.i. die Vorkehrungen bei Nichterreichung der Zielsetzun-

gen; und  

i.j. die Befristung und Auflösung der Vereinbarung. 

4 Beim Abschluss des Projekts ist zu überprüfen, wie die 

Zielsetzungen erreicht wurden und ob Vorkehrungen wegen 

Nichterreichung zu treffen sind. 

5 Die Vereinbarung kann während der Umsetzungsphase 

angepasst und um neue Massnahmen ergänzt werden. 

Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 

Franken, so kann die Vereinbarung im Einvernehmen mit 

der eidgenössischen Finanzverwaltung angepasst werden. 

Art. 55 Unterlagen für eine 

Vereinbarung bei Projekten 

zur regionalen Entwicklung 

Als Grundlage für eine Vereinbarung hat der Kanton fol-

gende Unterlagen bereitzustellen: 

a. Genehmigung des Projekts durch die zuständige kanto-

nale Behörde; 

b. Nachweis der Publikation Publikationsorgan des Kantons 

nach den Artikeln 89a und 97 LwG; falls bei der Unterzeich-

nung der Vereinbarung der Nachweis noch nicht erbracht 

werden kann, ist die Publikation in der Vereinbarung zu re-

geln; 

c. technische Unterlagen insbesondere Gesamt- und Teil-

projektbeschriebe. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom LU unterstützt. 
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d. Wertschöpfungspotenzial und die Wirtschaftlichkeit der 

Massnahmen. 

2. Abschnitt: Baubeginn, An-

schaffungen, Ausführung 

Art. 56 Baubeginn und An-

schaffungen 

1 Mit dem Bau darf erst begonnen und Anschaffungen dür-

fen erst getätigt werden, wenn die Finanzhilfe rechtskräftig 

verfügt (Beitragsverfügung) oder vereinbart ist. Vorhaben 

mit etappenweiser Ausführung können erst begonnen wer-

den, wenn die Beitragsverfügung der einzelnen Etappen 

rechtskräftig ist. 

2 Die zuständige kantonale Behörde kann einen vorzeitigen 

Baubeginn oder eine vorzeitige Anschaffung bewilligen, 

wenn das Abwarten der Rechtskraft der Verfügung oder der 

Vereinbarung mit schwerwiegenden Nachteilen verbunden 

wäre. Solche Bewilligungen geben jedoch keinen Anspruch 

auf Finanzhilfen. 

3 Kosten für nichtbauliche Massnahmen, die bereits wäh-

rend der Erarbeitung der Unterlagen anfallen, sowie für pla-

nerische Leistungen können nachträglich angerechnet wer-

den, sofern das Projekt umgesetzt wird. Artikel 26 des Sub-

ventionsgesetzes vom 5. Oktober 1990 bleibt vorbehalten. 

4 Für Massnahmen mit Beiträgen darf die zuständige kanto-

nale Behörde die Bewilligung nach Absatz 2 und nichtbauli-

che Massnahmen nach Absatz 3 nur mit Zustimmung des 

BLW erteilen. 

5 Bei vorzeitigem Baubeginn oder bei vorzeitigen Anschaf-

fungen ohne vorgängige schriftliche Bewilligung wird keine 

Finanzhilfe gewährt. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom LU unterstützt. 
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Art. 57 Ausführung des Vorha-

bens 

1 Die Ausführung muss dem für die Finanzhilfe massgeben-

den Vorhaben entsprechen. 

2 Wesentliche Projektänderungen bedürfen der vorgängigen 

Genehmigung durch das BLW. Wesentlich sind Projektän-

derungen, die: 

a. zu Änderungen an den für den Entscheid über die Fi-

nanzhilfen massgebenden Grundlagen und Kriterien führen; 

oder 

b. Projekte in Inventaren des Bundes betreffen; oder 

c. einer gesetzlichen Koordinations- oder Mitwirkungspflicht 

auf Bundesebene unterliegen. 

3 Mehrkosten, die 100 000 Franken überschreiten und mehr 

als 20 Prozent des genehmigten Voranschlages betragen, 

bedürfen der Genehmigung durch das BLW, sofern dafür 

um einen Beitrag nachgesucht wird. 

4 Das Vorhaben muss innerhalb der vom Bund gesetzten 

Fristen ausgeführt werden. Verzögerungen müssen mit Be-

gründung gemeldet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom LU unterstützt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 58 Auszahlung der Bei-

träge 

1 Der Kanton kann für jedes Vorhaben, entsprechend dem 

Baufortschritt, Teilzahlungen über das Informationssystem 

des BLW beantragen. 

2 Mit Teilzahlungen werden höchstens 80 Prozent des ge-

nehmigten Gesamtbeitrages ausbezahlt. 

3 Die Schlusszahlung erfolgt projektbezogen aufgrund eines 

Einzelantrages. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom LU unterstützt. 
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3. Abschnitt: Sicherung der 

Massnahmen 

Art. 59 Unterhalts- und Bewirt-

schaftungspflicht 

Die unterstützten Flächen, Bauten, Einrichtungen, Maschi-

nen und Fahrzeuge müssen sachgemäss unterhalten, ge-

pflegt und bewirtschaftet werden. 

  

Art. 60 Grundbuchanmerkung 

bei Beiträgen 

1 Die Unterhalts- und Bewirtschaftungspflicht sowie das 

Zweckentfremdungs- und Zerstückelungsverbot ist auf den 

betroffenen Grundstücken anzumerken. 

2 Auf eine Grundbuchanmerkung kann verzichtet werden, 

wenn: 

a. ein Grundbuch fehlt; 

b. der Eintrag mit einem unverhältnismässig hohen Auf-

wand verbunden wäre; 

c. die Tiefbaumassnahmen nicht flächengebunden sind, na-

mentlich Wasser- und Elektrizitätsversorgungen; 

d. für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-

wie einer besonders umwelt- und tierfreundlichen Produk-

tion; 

e. bei periodischen Wiederinstandstellungen; 

f. bei gemeinschaftlichen Initiativen zur Senkung der Pro-

duktionskosten. 

g. bei Maschinen und Fahrzeugen. 

3 An die Stelle der Grundbuchanmerkung tritt in den Fällen 

nach Absatz 2 Buchstaben a-d, eine Erklärung des Werkei-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. g: Es macht keinen Sinn, Finanzhilfen an Ma-

schinen und Fahrzeugen mit einer Grundbuchanmerkung zu 

sichern, weshalb dies hier zu ergänzen ist.  
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gentümers, worin er sich zur Einhaltung des Zweckentfrem-

dungsverbotes, der Bewirtschaftungs- und Unterhaltspflicht, 

der Rückerstattungspflicht sowie allfälliger weiterer Bedin-

gungen und Auflagen verpflichtet. 

4 Der Nachweis der Grundbuchanmerkung oder die Erklä-

rung sind dem BLW spätestens mit dem Gesuch für die 

Schlusszahlung einzureichen, bei etappenweise subventio-

nierten Unternehmen mit dem ersten Schlusszahlungsge-

such einer Etappe. 

5 Der Kanton meldet dem zuständigen Grundbuchamt das 

Datum, an dem das Verbot der Zweckentfremdung und die 

Rückerstattungspflicht enden. Das Grundbuchamt trägt die-

ses Datum in der Anmerkung nach. 

6 Das Grundbuchamt löscht die Anmerkung des Zweckent-

fremdungsverbotes und der Rückerstattungspflicht nach de-

ren Ablauf von Amtes wegen. 

7 Auf Antrag des Belasteten und mit Zustimmung des Kan-

tons kann die Grundbuchanmerkung gelöscht werden auf 

Flächen, für die eine Zweckentfremdung oder eine Zerstü-

ckelung bewilligt worden ist oder für die die Beiträge zu-

rückerstattet worden sind. 

4. Abschnitt: Aufsicht und 

Rückerstattung von Finanzhil-

fen 

Art. 61 Oberaufsicht des Bun-

des 

1 Das BLW übt die Oberaufsicht aus. Es kontrolliert stich-

probenweise die Ausführung der Massnahme und die Ver-

wendung der ausgerichteten Bundesmittel. Es kann Kon-

trollen vor Ort durchführen. 

2 Stellt das BLW im Rahmen seiner Oberaufsicht nicht be-

willigte Zweckentfremdungen, grobe Vernachlässigungen 

des Unterhaltes oder der Bewirtschaftung, Verletzungen 

von Rechtsvorschriften, zu Unrecht gewährte Finanzhilfen, 

 

 

 

Zu Abs. 2: Bisher konnte nur bei einer groben Vernachlässi-

gung eine Rückerstattung verfügt werden. Dies soll so beibe-

halten werden.  
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andere Rückerstattungsgründe oder Widerrufsgründe fest, 

so kann es verfügen, dass der Kanton ihm den zu Unrecht 

gewährten Betrag zurückerstattet. 

 

Art. 62 Aufsicht durch die Kan-

tone 

1 Die Kantone orientieren das BLW auf dessen Verlangen 

über ihre Vorschriften und ihre Organisation für die Kon-

trolle des Verbotes der Zweckentfremdung und der Zerstü-

ckelung sowie der Überwachung des Unterhaltes und der 

Bewirtschaftung. 

2 Sie erstatten dem BLW auf dessen Verlangen Bericht 

über die Zahl der Kontrollen, deren Ergebnisse und allfäl-

lige Anordnungen und Massnahmen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom LU unterstützt. 

 

Art. 63 Veranlassung der 

Rückerstattung von Beiträgen 

1 Die Rückerstattungen von Beiträgen werden vom Kanton 

gegenüber den Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeemp-

fängerinnen verfügt. Bei gemeinschaftlichen Massnahmen 

haften diese anteilsmässig nach Massgabe ihrer Beteili-

gung. 

2 Sofern die ursprünglichen Finanzhilfeempfänger und Fi-

nanzhilfeempfängerinnen nicht mehr existieren oder nicht 

mehr Eigentümer sind, verfügt der Kanton die Rückerstat-

tung gegenüber den Werk- oder Grundeigentümern, die an 

deren Stelle getreten sind. 

3 Der Kanton kann auf geringfügige Rückerstattungen von 

weniger als 1000 Franken verzichten. 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: Es ist zu ergänzen, dass man bei PWI auf Rück-

forderungen verzichten kann. Dies war bisher auch der Fall 

und muss hier ergänzt werden.  

 

Art. 64 Abrechnung über die 

zurückerstatteten Beiträge 

Die Kantone rechnen mit dem Bund jährlich bis zum 30. Ap-

ril über die im Vorjahr zurückerstatteten Beiträge ab. Zur 

Abrechnung gehören: 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom LU unterstützt. 
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a. die Nummer des Unterstützungsfalles des Bundes; 

b. der Betrag des zurückgeforderten Beitrages; 

c. eine Kopie der Rückerstattungsverfügungen. 

Art. 65 Ausnahmen vom 

Zweckentfremdungsverbot 

1 Das Verbot der Zweckentfremdung gilt ab der Zusiche-

rung eines Bundesbeitrages. 

2 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zweckent-

fremdungen gelten: 

a. die rechtskräftige Einzonung von Grundstücken in 

Bauzonen, Grundwasserschutzzonen S1, Hochwasser-

schutzzonen oder in weitere Zonen, die eine landwirtschaft-

liche Nutzung erschweren oder verhindern, oder andere 

nichtlandwirtschaftliche Nutzungszonen; 

b. Rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-

kel 24 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 

(RPG); 

c. Produktionsumstellungen, sofern die Schlusszahlung 

über 10 Jahre zurück liegt; 

d. der fehlende landwirtschaftliche Bedarf oder unverhält-

nismässige Kosten als Grund für den Verzicht einer Wie-

derherstellung von landwirtschaftlichen Gebäuden, oder 

Anlagen oder Nutzflächen, welche durch Feuer oder Ele-

mentarereignisse zerstört worden sind; 

e. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-

resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde sowie 

für Bundesbahnen oder für Nationalstrassen. 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Auch die Grundwasserschutzzone S2 muss 

in diesem Artikel enthalten sein. Es sollten alle Einschrän-

kungen von aussen, die eine zweckmässige Nutzung des 

unterstützten Betriebsteils nicht mehr möglich machen, als 

wichtiger Grund für die Bewilligung einer Zweckentfremdung 

angesehen werden.  

 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. d: Die Wiederherstellung von einmal unter-

stützten Nutzflächen darf nicht als unverhältnismässig einge-

stuft werden.  
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Art. 66 Höhe der Rückerstat-

tung von Beiträgen bei einer 

Zweckentfremdung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zweckentfremdung, so entschei-

det er gleichzeitig über die Rückerstattung der geleisteten 

Beiträge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet nach Ablauf der bestim-

mungsgemässen Verwendungsdauer nach Absatz 6, je-

doch spätestens 20 Jahre nach der Schlusszahlung des 

Bundes. 

3 Bei Zweckentfremdungen ohne Bewilligung des Kantons 

sind die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

4 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 65 

Absatz 2 Buchstabe c, d und e, sind die Beiträge nicht zu-

rückzuerstatten. 

5 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung sind: 

a. die zweckentfremdete Fläche; 

b. die zerstückelte Fläche; 

c. das Mass der nichtlandwirtschaftlichen Nutzung; und 

d. das Verhältnis der tatsächlichen zur bestimmungsgemäs-

sen Verwendungsdauer. 

6 Die bestimmungsgemässe Verwendungsdauer beträgt: 

a. für Tiefbaumassnahmen 40 Jahre 

b. für Gebäude und Seilbahnen 20 Jahre 

c. Einrichtungen, Maschinen und Fahrzeuge so-

wie für Massnahmen zur Förderung der Tier-

gesundheit sowie einer besonders umwelt- und 

10 Jahre 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom LU unterstützt. 
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tierfreundlichen Produktion 
 

Art. 67 Ausnahmen vom Zer-

stückelungsverbot 

1 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zerstückelun-

gen gelten: 

a. rechtskräftige Einzonungen in Grundwasserschutzzonen 

S1, Hochwasserschutzzonen und Naturschutzzonen sowie 

die Abtrennung des Gewässerraums; 

b. rechtskräftige Einzonungen in Bauzonen oder andere Zo-

nen, die eine landwirtschaftliche Nutzung nicht mehr zulas-

sen; 

c. rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-

kel 24, 24c und 24d RPG, zusätzlich mit dem notwendigen 

Gebäudeumschwung; 

d. die Abtrennung entlang der Waldgrenze; 

e. der Tausch von Grundstücksteilen eines landwirtschaftli-

chen Betriebes gegen Land, Gebäude oder Anlagen, die für 

die Bewirtschaftung der Betriebe günstiger liegen oder ge-

eigneter sind; 

f. die Übertragung eines nicht mehr benötigten landwirt-

schaftlichen Gebäudes mit notwendigem Umschwung, 

zwecks zonenkonformer Verwendung an den Eigentümer 

eines benachbarten landwirtschaftlichen Gewerbes oder 

Grundstücks, wenn dadurch die Erstellung einer Baute ver-

mieden werden kann; 

g. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 

Baurechtes zu Gunsten des Pächters der landwirtschaftli-

chen Gewerbe; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom LU unterstützt. 
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h. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 

Baurechtes zu Gunsten einer gemeinschaftlich geführten 

landwirtschaftlichen Baute oder Anlage; 

i. eine Grenzverbesserung oder eine Grenzbereinigung bei 

der Erstellung eines Werks; 

j. eine Vereinigung aller Teile der zerstückelten Parzelle mit 

Nachbarparzellen oder eine Verbesserung der Arrondie-

rung durch die Parzellierung; oder 

k. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-

resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde. 

2 Die kantonalen Behörden eröffnen ihre Zerstückelungs-

verfügungen sofort und unentgeltlich dem BLW. Bagatell-

fälle können dem BLW periodisch in Form einer Liste ge-

meldet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2: Was unter «Bagatellfällen» verstanden wird muss 

hier noch genauer definiert werden. 

Art. 68 Höhe der Rückerstat-

tung von Beiträgen bei einer 

Zerstückelung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zerstückelung, so entscheidet er 

gleichzeitig über die Rückerstattung der geleisteten Bei-

träge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet 20 Jahre nach der 

Schlusszahlung des Bundes. 

3 Bei Zerstückelungen ohne Bewilligung des Kantons sind 

die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

5 4 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 67 

Buchstaben d-k so sind die Beiträge nicht zurückzuerstat-

ten. 

 4  5 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung ist die 

zerstückelte Fläche und das Verhältnis der tatsächlichen 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom LU unterstützt. 

 

 

 

 

Zu Abs. 4 und 5: Die beiden Absätze sind in der Reihenfolge 

zu tauschen, damit sie kohärent mit Art. 66 sind.  
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zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer von 40 

Jahren. 

6 Die kantonale Bewilligungsbehörde nach dem Bundesge-

setz vom 4. Oktober 1991 über das bäuerliche Bodenrecht 

(BGBB) kann Ausnahmen vom Zerstückelungsverbot nach 

Artikel 60 BGBB erst bewilligen, wenn eine rechtskräftige 

Verfügung nach dieser Verordnung vorliegt. 

Art. 69 Rückerstattung von 

Beiträgen und Investitionskre-

diten aus anderen Gründen 

1 Als wichtige Gründe für die Rückforderung von Beiträgen 

oder den Widerruf von Investitionskrediten gelten: 

a. die Verminderung der Futterbasis um mehr als 50 20 

Prozent, wenn dadurch die Voraussetzungen für eine Un-

terstützung nach Artikel 33 nicht mehr erfüllt sind; 

b. ein Stall zu mehr als 20 Prozent nicht mehr belegt ist 

oder umgewandelt wird in einen Stall zur Haltung von nicht 

beitragsberechtigten Tieren; 

c. bei Wasser- und Elektrizitätsversorgungen und Erschlies-

sungen: die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung an-

geschlossener Gebäude, Kulturland oder der Anschluss 

nichtlandwirtschaftlicher Gebäude, sofern dieser im für die 

Beitragsverfügung massgebendes Vorhaben nicht vorgese-

hen war; 

d. die Verwendung von Kulturland zur Ausbeuten von Bo-

denschätze oder für Deponien, sofern die Abbauphase in-

klusiv die Rekultivierung länger als 10 5 Jahre dauert; 

e. gewinnbringende Veräusserung; 

f. Nichterfüllung von Bedingungen und Auflagen; 

 

Zu Abs. 1 Bst. a: Die Rückerstattung sollte nicht schon bei 

einer Verminderung von 20 Prozent verlangt werden, son-

dern erst wenn die Verminderung über 50 Prozent aus-

macht.  

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. d: Auch wenn die Abbauphase länger dauert, 

wird doch das betroffene Kulturland wieder zu Kulturland zu-

rückgeführt. Aus diesem Grund ist die Frist auf 10 Jahre zu 

erhöhen.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

g. mangelnde Behebung der durch den Kanton festgestell-

ten Vernachlässigung der Bewirtschaftungs- und Unter-

haltspflicht innerhalb der eingeräumten Frist; 

h. Nichtbezahlung einer Tilgungsrate eines Investitionskre-

dites trotz Mahnung innerhalb von sechs Monaten nach der 

Fälligkeit; 

i. Gewährung einer Finanzhilfe auf Grund irreführender An-

gaben; 

j. Aufgabe der Selbstbewirtschaftung nach der Gewährung 

des Investitionskredites, ausser bei einer Verpachtung an 

einen Nachkommen; 

k. Verzicht auf den Gebrauch von Bauten, Einrichtungen, 

Maschinen und Fahrzeuge im Sinne des gestellten Gesu-

ches, die als einzelbetriebliche Massnahme mit Finanzhil-

fen an einen Grundeigentümer unterstützt wurden; oder  

l. wenn bei Projekten zur regionalen Entwicklung die in der 

Vereinbarung festgelegte Zusammenarbeit vorzeitig been-

det wird. 

2 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe j 

kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb der Fa-

milie oder bei einem Verkauf des Betriebes oder des Unter-

nehmens den Investitionskredit zu gleichen Bedingungen 

an den Nachfolger oder die Nachfolgerin übertragen, sofern 

dieser oder diese die Bedingungen nach Artikel 31 erfüllt, 

die verlangte Sicherheit gewährleistet und kein Ausschluss-

grund nach Artikel 3 Absatz 2 und 3 vorliegt. Absatz 1 

Buchstabe e bleibt vorbehalten. 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. k: Wenn Finanzhilfen an Körperschaften wi-

derrufen werden, weil ein Grundeigentümer auf den Ge-

brauch verzichtet, wird dazu die unterstützte Körperschaft in 

Schwierigkeiten gebracht. Allenfalls müssen die Körper-

schaften in ihren Statuten eine entsprechende Verpflichtung 

zur Übernahme von Rückforderungen bei Verzicht auf den 

Gebrauch einfügen.  

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: In der Stellungnahme zum Agrarpaket 2020 hat 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

3 Der Gewinn nach Absatz 1 Buchstabe e entspricht der Dif-

ferenz zwischen dem Veräusserungs- und dem Anrech-

nungswert. Abzüge für Realersatz, Steuern und öffentlich-

rechtlicher Abgaben sind zulässig. Die Anrechnungswerte 

sind in Anhang 8 festgelegt. Das BLW kann die Anrech-

nungswerte im Anhang 8 ändern. 

4 Die Rückforderung von Beiträgen nach Absatz 1 Buchsta-

ben a-d können gemäss dem Verhältnis der tatsächlichen 

zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer nach Arti-

kel 66 Absatz 6 berechnet werden. 

5 In Härtefällen kann Anstelle des Widerrufs eine Verzin-

sung von 3 Prozent des Investitionskredites verlangt wer-

den. 

der LU diese Regelung abgelehnt und an der vorherigen Re-

gelung festgehalten (e. bei gewinnbringender Veräusserung, 

wobei der Gewinn nach den Artikeln 31 Absatz 1, 32 und 33 

des BGBB berechnet wird; das BLW legt die Anrechnungs-

werte fest). Damalige Begründung: Damit muss eine neue 

Gewinnberechnung erstellt werden, obwohl evtl. bereits eine 

Gewinnberechnung gemäss BGBB erstellt worden ist. Es 

muss geklärt werden, ob für die Anrechnung des Realersat-

zes eine Frist beachtet werden kann, z.B. zwei Jahre (ge-

mäss BGBB). Nachteilig ist, dass notwendige Ausbesserun-

gen nicht abgezogen werden können, was beim BGBB der 

Fall ist. Insgesamt dürfte es sich aber um wenige Fälle han-

deln.  

8. 7. Kapitel: Verwaltung der 

Investitionskredite 

Art. 70 Verwaltung der Bun-

desmittel 

1 Das Gesuch des Kantons für Bundesmittel ist nach Mass-

gabe des Bedarfs an das BLW zu richten. 

2 Das BLW prüft die Gesuche und überweist die rückzahl-

baren Bundesmittel im Rahmen der bewilligten Kredite an 

den Kanton. 

3 Der Kanton meldet dem BLW bis zum 10. Januar folgende 

Bestände des vorangehenden Rechnungsjahres per 31. 

Dezember: 

a. den Gesamtbestand der Bundesmittel; 

b. die aufgelaufenen Zinsen; 

c. die liquiden Mittel; und 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom LU unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

d. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-

ten Investitionskredite. 

4 Er verwaltet die vom Bund zur Verfügung gestellten Bun-

desmittel mit unabhängiger Rechnung und legt dem BLW 

den Jahresabschluss bis Ende April vor. 

5 Er meldet dem BLW bis zum 15. Juli folgende Bestände 

per 30. Juni: 

a. die liquiden Mittel; und 

b. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-

ten Investitionskredite. 

Art. 71 Rückforderung und 

Neuzuteilung von Bundesmit-

teln 

1 Nach Rücksprache mit dem Kanton kann das BLW nicht 

benötigte Bundesmittel, welche den Betrag des zweifachen 

minimalen Kassabestandes während eines Jahres überstei-

gen, zurückfordern und: 

a. einem anderen Kanton zuteilen; oder 

b. bei ausgewiesenem Bedarf in die Betriebshilfe überfüh-

ren, sofern die entsprechende kantonale Leistung erbracht 

wird. 

2 Der minimale Kassabestand beträgt mindestens 2 Millio-

nen Franken oder 2 Prozent des Fonds-de-roulement. 

3 Werden die Bundesmittel einem anderen Kanton zugeteilt, 

so beträgt die Kündigungsfrist drei sechs Monate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Abs. 3: Diese Anpassung erhöht die Flexibilität der 
Kreditkassen. In Zeiten der Negativzinsen wird dies als 
zweckmässig beurteilt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

9. 8. Kapitel: Schlussbestim-

mungen 

Art. 72 Aufhebung eines ande-

ren Erlasses 

Die Strukturverbesserungsverordnung vom 7. Dezember 

1998 wird aufgehoben. 

Diese Anpassung wird vom LU unterstützt.  

Art. 73 Änderung eines anderen Erlasses 

Die Geoinformationsverordnung vom 21. Mai 2008 wird wie folgt geändert: 

Anhang 1 

Bezeichnung Rechts-

grundlage 

Zuständige Stelle 

(SR 510.62 Art. 8 

Abs. 1)  

[Fachstelle des 

Bundes] 
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Id
e

n
ti
fi
k
a

to
r 

Landwirtschaftli-

che Infrastruktur-

anlagen 

SR 913.1 

Art. 52 

Kantone  

[BLW] 

  A X Wird 

verge-

ben 

 

Diese Anpassung wird vom LU unterstützt.  

Anhang 1 

Gefährdung der Besiedelungsdichte 

Die genügende Besiedelungsdichte in einem Gebiet des Berg- und Hügelgebietes ist gefähr-

det, wenn die Einwohnerzahl, die es braucht, um ein soziales Gefüge und eine dörfliche Ge-

meinschaft aufrechtzuerhalten, längerfristig nicht mehr sichergestellt ist. Die Beurteilung der 

Gefährdung erfolgt nach der folgenden Matrix: 

Matrix zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung:  

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom LU unterstützt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Kriterium Einheit 

K
le

in
e
 E

r-

s
c
h

w
e
rn

is
 

M
it
tl
e

re
 E

r-

s
c
h

w
e
rn
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H
o
h

e
 E

r-

s
c
h

w
e
rn

is
 

Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 

% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 

> 1 

000 

500 – 

1 000 
< 500 

1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-

lemlos 

Mög-

lich 

Einge-

schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule 

Km 
< 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs 

Km 
< 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum 

Km 
< 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: …..  

   
2  

1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  

Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 

 

Anhang 2 Richtwerte für die Tragbarkeit von Tiefbaumassnahmen 

Massnahmen des Tiefbaus gelten als schlecht tragbar, 

wenn die Restkosten der Landwirtschaft die folgenden 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom LU unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Richtwerte überschreiten: 

Restkostenbelastung der Landwirtschaft 

Restkosten 

in Franken 

pro Einheit 

Einheit Anwendungsbereich, Masseinheit 

6 600 Ha umfassende gemeinschaftliche 

Massnahmen: 

Beizugsgebiet; gemeinschaftliche 

und einzelbetriebliche Massnahmen 

für Ackerbaubetriebe: LN der betei-

ligten Landwirte und Landwirtinnen. 

4 500 GVE gemeinschaftliche und einzelbe-

triebliche Massnahmen für Tierhal-

tungsbetriebe: durchschnittlicher 

Viehbestand (Rindvieh, Schweine, 

Geflügel usw.) der beteiligten Land-

wirte und Landwirtinnen. 

2 400 Normal-

stoss 

(NS) 

Bodenverbesserungen im Sömme-

rungsgebiet: 

mittlere Bestossung der beteiligten 

Betriebe. 

33 000 An-

schluss 

Wasser- und Elektrizitätsversorgun-

gen im Berggebiet: 

Anzahl Anschlüsse, die der Dimen-

sionierung zu Grunde liegt. 
 

Anhang 3 Anrechenbare Kosten für die periodische Wiederin-

standstellung von Weganlagen 

Aufwand der Massnahme 

 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom LU unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Kriterien Punkte 

 0 1 2 

a. Geländeneigung (Mit-

tel) 

<20%  20-40%  >40% 

b. Untergrund Gut Feucht Nass/ 

instabil 

c. Baumaterial Entfer-

nung 

<10km ≥10km -- 

d. Instandstellung / Er-

gänzung Entwässerung 

Nein Ja -- 

e. Instandstellung 

Kunstbauten (Brücken, 

Mauern, Böschungen) 

Nein Ja -- 

 

Die Summe der für die Kriterien a. bis e. erreichten Punkte 

ergibt den Aufwand der Massnahme. 

Abstufung der anrechenbaren Kosten nach Aufwand: 

Aufwand Punkte 

total 

Anrechenbare 

Kosten in 

Franken pro 

km 

Anrechenbare 

Kosten in 

Franken pro 

km 

  Kiesweg Belagsweg 

Normal 0-1 25 000 40 000 

Mässiger 

Mehraufwand 

2-4 40 000 50 000 

Hoher Mehr-

aufwand 

5-7 50 000 60 000 

 

Anhang 4 

Bestimmung der Zusatzbeiträge für Tiefbaumassnahmen 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

1. Abstufung der Zusatzbeiträge für Zusatzleistungen 

Bst.  +1% +2% +3% Beispiele 

a. Aufwertung von 

Kleingewässern 

Isolierte Revitali-

sierungen 

 

Lokale Revi-

talisierungen 

oder isolierte 

Ausdolungen 

Ausgedehnte 

Revitalisie-

rungen oder 

lokale Ausdo-

lungen 

Revitalisierungen: ökolo-

gische Aufwertung be-

gradigter Bäche 

b. Bodenschutz 
oder  Qualitätssi-
cherung von 
Fruchtfolgeflächen 

 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 

 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des Pe-
rimeters 

 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 

 

Anpassung Bewirtschaf-
tungsmassnahmen, He-
cken, Günstreifen, Um-
setzung Generelles Ent-
wässerungsprojekt GEP 
etc. 
oder: 
Massnahmen zur Quali-
tätssicherung von 
Fruchtfolgeflächen 
FFF (z.B. Erneuerung 
von Drainagen in FFF, 
Wiederherstellung 
von FFF, Verbesserung 
der Bodenfruchtbarkeit) 

c. Andere ökologi-
sche Massnahmen 

 

lokale fixe* Öko-
Elemente 

 

Ausgedehnte 
fixe* Öko-
Elemente 

 

ausgedehnte 
fixe* Öko- 
Elemente mit 
Vernetzung 

 

Anlage und/oder Siche-
rung von Biotopen, Habi-
taten, Hochstammobst-
bäumen, Feldbäumen, 
Trockenmauern, abge-
stufte Waldränder aus-
serhalb der LN, etc. 

d. Kulturlandschaf-
ten oder Bauten 
mit kulturhistori-
scher Bedeutung 

 

Erhaltung und 
isolierte Aufwer-
tung von charak-
teristischen 
Landschaftsele-
menten 

 

Kleinere Wie-
derherstel-
lung kulturel-
ler Bauten 
oder lokale 
Aufwertung 
von charakte-
ristischen 

grössere 
Wiederher-
stellung kul-
tureller Bau-
ten oder aus-
gedehnte 
Aufwertung 
von charakte-
ristischen 

Landschaftsprägende 
und erhaltungswürdige 
Bauten, historische 
Wege, Terrassenland-
schaften, Heckenland-
schaften, Kastanien-
haine, Wald – Weide, 
BLN-Gebiete, etc. 

 

 

 

Ziff. 1 Bst. a: Streichung analog Art. 25  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Landschafts-
elementen 

Landschafts-
elementen 

e. Produktion von 
erneuerbarer Ener-
gie 

Deckung > 50% 
des Strom- oder  
Wärmebedarfs 
der Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 75% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 100% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Strom aus Anlagen wie 
Sonnenkollektoren, Was-
serkraftwerke, Windener-
gie, Biogasanlagen, 
Wärme aus Holzheizan-
lagen etc. 
Unterstützung der Anla-
gekosten gemäss Artikel 
106-1-c, 106-2-d, 107-1-
b LwG 
 

Einsatz ressour-
censchonender 
Technologien 
 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 
 

Ressourcenschonende 
Technologien mit ener-
gie- oder wassersparen-
der Technik, z. B. Tröpf-
chenbewässerung, So-
larpumpe, bedarfsge-
steuerte Anlage 
 

*fix = langfristig gesichert durch einen schriftlichen Vertag, z.B. im Grundbuch eingetragen 

oder im Nutzungsplan ausgeschieden 

isoliert: Einzelmassnahme 

lokal: Massnahmen in einem Teilbereich des Perimeters 

ausgedehnt: Massnahmen über den gesamten Perimeter verteilt 

 

Anhang 4  2. Abstufung der Zusatzbeiträge für Wiederherstellungen 

Die Grundbeitragssätze können bei Wiederherstellungen 

nach Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 6 10 

Prozentpunkte erhöht werden.  

Kriterium für die Erhöhung ist die Betroffenheit 

Zu Ziff. 2: In Art. 25 Abs. 2 können die Beitragssätze bei 

Wiederherstellungen nach Elementarschäden und Sicherun-

gen um bis u 10 Prozentpunkten erhöht werden. Dies ist hier 

anzugleichen.   
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

(Ausmass/Verteilung) in Bezug zum Gemeindegebiet. 

 

3. Abstufung der Zusatzbeiträge für besondere 

Erschwernisse 

Kriterien: 

a. Wegebau: Geeignetes Baumaterial (Kies) nicht in 

Projektnähe vorhanden (> 5 km Entfernung vom 

Perimeterrand) 

b. Erschwerte Transportbedingungen (Gewichtsbeschrän-

kungen, Heli-Transporte etc.) 

c. Untergrund mit mässiger Tragfähigkeit (CBR im Mittel < 

10%) oder Untergrund feucht (Sickerleitungen nötig) oder 

Entwässerung über die Schulter nur beschränkt möglich 

d. Untergrund verbreitet zu Rutschungen oder Sackungen 

neigend (Flysch)  

e. Gelände geneigt (im Mittel > 20%) oder stark coupiert 

Ausmass Zusatzbeitrag 

Isolierte Wiederherstellungen +2% 

Lokale Wiederherstellungen +4% 

Ausgedehnte Wiederherstellungen +6% 

Anzahl erfüllte Kriterien Zusatzbeitrag 

1 Kriterium +1% 

2 Kriterien +2% 

3 Kriterien +3% 

Mindestens 4 Kriterien +4% 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

f. Zusatzkosten infolge hohem Felsabtrag 

Anhang 5 

(Art. 3635 Abs. 1 und Art. 37 Abs. 1) 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für Hochbaumassnahmen 

1. Finanzhilfen für Ökonomiegebäude für raufutterverzehrende Tiere 

Massnahme 
Angabe 

in 

Beitrag 
Investitions-

kredit 

Hügelzone und 

Bergzone I 

Bergzonen 

II-IV 
Alle Zonen 

maximalen Beiträge pro Betrieb Fr.  155 000 215 000 - 

Stall pro GVE Fr.  1 700 2 700 6 000 

Futter- und Strohlager pro m3 Fr.  15 20 90 

Hofdüngeranlage pro m3 Fr.  22.50 30 110 

Remise pro m2 Fr.  25 35 190 

Mehrkosten aufgrund besonderer 

Erschwernisse 
% 40 50 - 

a. Befindet sich die, anrechenbare landwirtschaftliche Nutzfläche in verschiedenen Zonen, so 

gilt für die Berechnung der Finanzhilfen: 

- der Ansatz der Zone, in der mehr als zwei Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche liegen; 

- wenn die landwirtschaftliche Nutzfläche nicht zu mehr als zwei Dritteln in einer Zone liegt, 

der Mittelwert der Ansätze der mehrheitlich betroffenen Zonen. 

b. Die Mehrkosten aufgrund besondere Erschwernisse sind bei den maximalen Beiträgen je 

 

 

 

 

Zu Ziff. 1: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 

Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 

Erschwernisse beruht.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Betrieb nicht zu berücksichtigen. 

c. Remisen und Futter- und Strohlager werden auch bei Betrieben ohne raufutterverzehrende 

Tiere unterstützt. 

d. Ställe für Kaninchen werden mit den gleichen Ansätzen wie Ökonomiegebäude für raufut-

terverzehrende Tiere unterstützt. 

2. Finanzhilfen für Alpgebäude 

Massnahme  Angabe in Beitrag Investitionskredit  

Wohnteil Fr.  30 360 79 000 

Wohnteil; ab 50 GVE (gemolkene Tiere) Fr.  45 600 115 000 

Räume und Einrichtungen für die Käsefabrikation 
und -lagerung pro GVE (gemolkene Tiere) 

Fr.  920 2 500 

Stall, inklusive Hofdüngeranlage pro GVE Fr.  920 2 900 

Schweinestall, inklusive Hofdüngeranlage 
pro Mastschweineplatz 

Fr.  280 650 

Melkstand pro GVE (gemolkene Tiere) Fr. 240 860 

Melkplatz pro GVE (gemolkene Tiere) Fr.  110 290 

Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwernisse % 50 - 

a. Für die Unterstützung von Räumen und Einrichtungen für die Käsefabrikation und -lage-

rung müssen pro GVE (gemolkene Tiere) mindestens 800 kg Milch verarbeitet werden. 

b. Pro GVE (gemolkene Tiere) wird höchstens ein Mastschweineplatz unterstützt. 

3. Investitionskredite für besonders tierfreundliche Ökonomiegebäude für Schweine und 

Geflügel 

Massnahme  Investitionskredit in Fr.  

Zuchtschweine inklusive Nachzucht und Eber pro GVE 6 600 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 

Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 

Erschwernisse beruht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Ziffer 3: Neu werden nur noch Ökonomiegebäude für 

Schweine und Geflügel mit Investitionskrediten unterstützt, 

die den BTS-Richtlinien entsprechen. Bei einer Unterstüt-

zung dieser Anpassung ist die Bedingung zu stellen, dass 

die jährlichen BTS-Beiträge im gleichen Umfang auch für die 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Mastschweine und abgesetzte Ferkel pro GVE 3 200 

Legehennen pro GVE 4 080 4 800 

Aufzucht- und Mastgeflügel sowie Truten pro GVE 5 700 

 

4. Investitionskredite für Wohnhäuser 

Massnahme  Investitionskredit in Fr.  

Neue Betriebsleiterwohnung mit Altenteil 200 000 

Neue Betriebsleiterwohnung 160 000 

Neuer Altenteil 120 000 

a. Der Investitionskredit beträgt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, jedoch 

höchstens der Pauschale für den Neubau. 

b. Pro Betrieb ist die Unterstützung auf maximal zwei Wohnungen (Betriebsleiterwohnung 

und Altenteil) beschränkt. 

5. Finanzhilfen für Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung 

Massnahme 
Angabe 

in 

Beitrag 
Investitions-

kredit 

Hügelzone und 

Bergzone I 

Bergzonen 

II-IV und 

Sömmerung 

Alle Zonen 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von eigenen und regio-
nalen landwirtschaftlichen Produk-
ten (einzelbetriebliche Mass-
nahme) 

% 28 31 50 

Zukunft zugesichert werden.  

Der Betrag für Legehennen pro GVE ist von 4 080 wieder 

auf 4 800 Franken zu erhöhen.  

 

Zu Ziff. 4: Nicht nur neue Wohnungen sind mit Investitions-

krediten zu unterstützen. Auch sinnvolle Sanierungen müs-

sen ermöglicht werden.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von regionalen landwirt-
schaftlichen Produkten (gemein-
schaftliche Massnahme) 

% 30 33 50 

 

6. Investitionskredit für weitere Hochbaumassnahmen 

Der Investitionskredit beträgt für folgende Massnahmen maximal 50 Prozent der 

anrechenbaren Kosten: 

a. Produktion von Spezialkulturen, Gartenbau-, Pilz-, Sprossen- und ähnlichen 

Produktionsbetriebe; 

b. Fischerei- oder Fischzuchtbetriebe; 

c. Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Bereich; 

d. gemeinschaftliche Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse. 

7. Finanzhilfen für Grundlagenbeschaffungen 

Massnahme 
Angabe 

in 

Beitrag Investitionskredit 

Talzone 

Hügelzone 

und Bergzone 

I 

Bergzonen II-IV 

und Sömmerung 
Alle Zonen 

Beschaffung von 
Grundlagen für 
gemeinschaftliche 
Massnahmen 

% 27 30 33 50 

 

Anhang 6 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Diese Anpassung wird vom LU unterstützt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-

baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtprojekts 0 

Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen Tätigkeit 20 

Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftli-

cher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 

Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt werden Mindestens 5 

Anhang 7 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für zusätzliche Strukturverbesserungsmass-

nahmen 

1. Investitionskredite für Starthilfe 

a. Die Höhe der Starthilfe wird aufgrund der Betriebsgrösse abgestuft. Die Pauschale beträgt 

für Betriebe mit einer SAK 100 000 125 000 Franken und steigt anschliessend in Stufen von 

25 000 Franken je zusätzliche halbe SAK. 

b. In Gebieten nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben b und c erhalten auch Betrieben unter ei-

ner SAK eine Starthilfe von 75 000 100 000 Franken. 

c. Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreiberin eines Fischerei- oder Fisch-

zuchtbetriebes erhalten eine Starthilfe von 110 000 Franken. 

2. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders 

umwelt- und tierfreundlichen Produktion (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 1) 

2.1. Reduktion der Ammoniakemissionen 

Massnahme Beitrag Investitionskredit Befristeter Zuschlag 

Zu Ziff. 1 Bst. a und b: Der Betrag für die Starthilfe muss auf 

dem aktuellen Niveau gehalten werden. Dies ist ebenso mit 

der aktuellen Kostensteigerung zu rechtfertigen.  

Eine Reduktion der Starthilfe macht keinen Sinn, zumal die 

Übernahmekosten nicht gesunken sind und auch nicht sin-

ken werden. Deshalb werden folgende Pauschalen bean-

tragt: 

0.60 - 0.99 SAK     100 000.- 

1.00 – 1.49 SAK    125 000.- 

1.50 – 1.99 SAK   150 000.- 

2.00 – 2.49 SAK   175 000.- 

etc.  

Die Aufhebung der Beitragsbeschränkung ab 5.0 SAK wird 

begrüsst. Dies entspricht der aktuellen Entwicklung in der die 

landwirtschaftlichen Betriebe immer grösser werden und so 

die übernehmende Generation teilweise vor grosse finanzi-

elle Herausforderungen stellt.  

Zu Ziff. 2.1: Massnahmen, die dazu beitragen die Ammoni-

akemissionen zu reduzieren, haben aktuell durch die Umset-

zung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. Aus die-

sem Grund sind gerade solche Massnahmen noch weiter zu 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

in Fr.  in Fr.  Beitrag in Fr.  Frist bis Ende 

Laufgänge mit Quergefälle und 
Harnsammelrinne pro GVE 

120 120 120 2030 2024 

Erhöhte Fressstände pro GVE 70 70 70 2030 2024 

Abluftreinigungsanlagen pro GVE 500 500 500 2030 2024 

Anlagen zur Gülleansäuerung pro 
GVE 

500 500 500 2030 

Abdeckung von bestehenden 
Güllelager pro m2 

30 - 20 2030 

Anlagen zur Reinigung der Abluft und zur Ansäuerung der Gülle werden nur unterstützt, 

wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a. Die betroffene Stallbaute wurde vor dem 31. Dezember 2020 erstellt. 

b. Die auf dem Betrieb anfallenden Mengen an Phosphor und Stickstoff übersteigen auch 

nach dem Stallbau den ausgewiesenen Pflanzenbedarf nicht. 

c. Nach Erstellung der Stallbaute können die Ammoniakemissionen je Hektare landwirt-

schaftlicher Nutzfläche gegenüber vorher nach dem Berechnungsmodell Agrammon um min-

destens 10 Prozent reduziert werden. 

2.2. Reduktion der Schadstoffbelastung Umweltauswirkungen 

Massnahme 
Angabe 

in  
Beitrag 

Investiti-

onskredit 

in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in 

Fr.  

Frist bis 

Ende 

Füll- und Waschplatz von Spritz- und 
Sprühgeräten sowie von Maschinen 
und zum Umfüllen von Treibstoff pro 
m2 

%Fr.  
100 

25% 
100 50% 5000 2030 

Anlage zur Lagerung oder Behand-
lung des Reinigungswasser von Füll- 
und Waschplätzen 

%Fr.  
5 000 

25% 

5 000 

50% 
5000 2030 

Pflanzung von robusten Stein- und 
Kernobstsorten pro ha 

Fr.  7 000 7 000  7 000  2030 2035 

unterstützen und die Frist analog der Verlustreduktion bis 

2030 zu setzen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2.2: Bisher wurden die Füll- und Waschplätze anteil-

mässig unterstützt: 25% Bundesbeitrag und 50% Investiti-

onskredit. In Anbetracht der von Betrieb zu Betrieb unter-

schiedlich hohen Kosten, je nach Form des Waschplatzes 

(Waschwasser in Güllegrube oder teurere Verdunstungsein-

richtung) ist eine anteilsmässige Unterstützung einer pau-

schalen Unterstützung vorzuziehen.  

Massnahmen, die dazu beitragen die Risiken beim Einsatz 

von Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, haben aktuell durch 

die Umsetzung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. 

Aus diesem Grund sind gerade solche Massnahmen noch 

weiter zu unterstützen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

10 000 10 000 10 000 

Pflanzung von robusten Rebsorten 
pro ha 

Fr.  
10 000 

40 000 

10 000 

40 000 

10 000 

40 000 
2030 

Sanierung von durch polychlorierte 
Biphenyle (PCB) belastete Ökonomie-
gebäude 

% 25 50 25 2026 2030 

a. Die anrechenbare Fläche für ein Füll- und Waschplatz beträgt maximal 80 m2 . 

b. Die Anforderungen an die baulich-technische Ausführung und an den Betrieb der Füll- und 

Waschplätze sind gemäss den Angaben der kantonalen Fachstelle für Pflanzenschutz oder 

Gewässerschutz umzusetzen. 

c. Das BLW bestimmt, basierend auf Weisung der Obstbranche, die finanzhilfeberechtigten 

Sorten. 

d. Die Pflanzung von Stein- und Kernobstsorten wird nur unterstützt, wenn es sich dabei um 

Obstanlagen nach Artikel 22 Absatz 2 der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7. 

Dezember 1998 handelt. 

e. Die minimale Fläche für die Pflanzung beträgt 50 10 Aren. 

f. Bei der Sanierung von PCB sind Kosten für die Schadstoffbeprobung, die bauliche Schad-

stoffsanierung sowie die Entsorgung anrechenbar. 

g. Die Unterstützung der Sanierung von PCB wird bis 2030 befristet. 

2.3. Heimat- und Landschaftsschutzes 

Zu «Füll- und Waschplatz von Spritz- und Sprühgeräten»: 

Hier sollten auch Plätze zum Waschen von Maschinen (z.B. 

aufgrund Bekämpfung der Ausbreitung von Schadorganis-

men) sowie zum Umfüllen von Treibstoff unterstützt werden.  

Zu «Pflanzung robuster Sorten»: Für die Höhe der Beiträge 

sind die Investitionskosten für die robusten und resistenten 

Sorten im Kern- und Steinobst und Beeren sehr hoch und 

vergleichbar mit dem Rebbau. Ein Unterschied ist nicht be-

gründbar. Eine Unterstützung pro Baum (z.B. CHF 2.- bis 5.-

/Baum) statt pro ha wäre sinnvoll und sollte geprüft werden. 

Für die Rebsorten ist der Beitrag aber ebenfalls zu erhöhen, 

damit die Massnahme auch wirklich zu einem Anreiz führt. 

Die Remontierung von neuen Anlagen hat einen Zyklus von 

mindestens 15 Jahren. Das Enddatum sollte daher verlän-

gert werden, damit eine Baumgeneration abgeschlossen 

werden kann. 

Der Begriff « robust» ist zu definieren. Es muss sich hierbei 

um Sorten handeln, die in erster Linie resistent bzw. tolerant 

gegenüber Krankheiten sind, damit der Einsatz von PSM re-

duziert werden kann. Dies entspricht dem Ziel der Pa.Iv. 

19.475. 

Die Pflanzung von robusten Sorten soll soweit möglich nur 

im Rahmen der Lebensmittelproduktion möglich sein. Die 

Anstrengungen der Branche für das Gleichgewicht zwischen 

Angebot und Nachfrage sowie die Markteinführung von ro-

busten Sorten sollte koordiniert und unterstützt sein. 

Zu «Sanierung belasteter Ökonomiegebäude»: Bei der Sa-

nierung von mit PCB oder Dioxin belasteten Ökonomiege-

bäuden oder auch landwirtschaftlicher Flächen stellt sich die 

Frage der Haftung und der Herkunft der finanziellen Mittel. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

 

Die Mehrkosten für besondere Einpassung der Gebäude müssen anhand eines Kostenver-

gleichs belegt werden. Anliegen des Landschaftsschutzes ausserhalb eines Bundesinventars 

können berücksichtigt werden, sofern eine entsprechende kantonale Strategie vorgelegt 

wird. 

2.4. Klimaschutz 

 

 

 

Nur für Bauten, Anlagen und Einrichtungen, die nicht über andere Förderprogramme des 

Bundes wie die kostenorientierte Einspeisevergütung gefördert werden. 

3. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zusammenarbeit (Art. 1 

Abs. 1 Bst. d Ziff. 2) 

Massnahme 
Angabe 

in 

Beitrag 
Investiti-

onskredit 

Tal-

zone 

Hügel-

zone und 

Bergzone 

I 

Bergzonen 

II-IV und 

Sömme-

rung 

Alle Zo-

nen 

Massnahme Angabe 

in  

Beitrag Investitionskredit 

Mehrkosten für besondere Einpassung landwirtschaftli-
cher Gebäude und für denkmalpflegerische 
Anforderungen 

% 25 50 

Rückbau vom rechtskonformen landwirtschaftlichen 
Ökonomiegebäude ausserhalb der Bauzone pro m3 
umbauter Raum 

Fr.  5 5 

Massnahme Bundesbei-

trag in % 

Investitions-

kredit in % 

Bauten, Anlagen und Einrichtungen zur Produktion oder 
zur Speicherung nachhaltiger Energie mehrheitlich zur 
Eigenversorgung 

25 50 

Zu Ziff. 2.2. Bst. c: Das BLW darf die finanzhilfeberechtigten 

Sorten nur unter der Weisung der Obst- und Beerenbranche 

(Schweizer Obstverband) bestimmen. In diesem Bereich 

sind die Marktchancen sowie die Wirkung der Resistenz zu 

berücksichtigen. Der Schweizer Obstverband und seine 

Handelspartner haben dafür ein QuNaV-Projekt «Robuste 

und resistente Sorten für morgen» lanciert. Die mögliche 

Liste darf nicht zu lang sein und soll dynamisch sein. 

Zu Ziff. 2.2. Bst. e: Die Messlatte ist mit 50 Aren zu hoch ge-

legt  

Zu Ziff. 2.3: Es wird als störend empfunden, dass Mehrkos-

ten, die aufgrund von denkmalpflegerischen Einwänden vom 

Landwirt oder vom BLW übernommen werden müssen. Zu-

mindest ein Teil sollte das BAK übernehmen, da das BAK 

zunehmend höhere Forderungen stellt, ohne die finanziellen 

Konsequenzen zu tragen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Gemeinschaftliche Initiativen zur Sen-
kung der Produktionskosten 

% 27 30 33 50 

Aufbau von land- und gartenbaulichen 
Selbsthilfeorganisationen im Bereich 
der marktgerechten land- und garten-
baulichen Produktion und Betriebsfüh-
rung oder die Erweiterung von deren 
Geschäftstätigkeit 

% - - - 50 

Gemeinschaftliche Anschaffung von 
Maschinen und Fahrzeuge 

% - - - 50 

 

4. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaftlicher Betriebe 

und Grundstücke (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 3) 

 

Massnahme Investitionskredit 

in % 

Erwerb landwirtschaftlicher Gewerben von Dritten durch Pächter und Pächterin-
nen 

50 

Anhang 8 

Rückerstattung bei gewinnbringender Veräusserung 

Berechnung des massgebenden Anrechnungswertes 

Gegenstand Berechnung 

Landwirtschaftliche Nutzfläche, Wald und 

Alprechte 

achtfacher Ertragswert 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 

Anlagen, die nicht mit Finanzhilfen unter-

stützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-

rende Investitionen 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 

Anlagen, die beim Neubau mit Beiträgen 

unterstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-

rende Investitionen, abzüglich der Beiträge 

von Bund und Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 

Anlagen, die beim Umbau mit Beiträgen 

unterstützt worden sind 

Buchwert vor der Investition, zuzüglich Erstel-

lungskosten und wertvermehrender Investitio-

nen, abzüglich der Beiträge von Bund und 

Diese Anpassung wird vom LU unterstützt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 

Anlagen, die mit Investitionskrediten un-

terstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-

rende Investitionen 

Die Anrechnungswerte gelten für die Veräusserung eines Betriebs oder eines Betriebsteils. 

Bei der Veräusserung eines Betriebs werden die Anrechnungswerte zusammengezählt. 

Anhang 9 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-

baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtpro-

jekts 

0 

Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen 

Tätigkeit 

20 

Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirt-

schaftlicher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 

Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt 

werden 

Mindestens 5 

Diese Anpassung wird vom LU unterstützt.  
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der LU unterstützt grundsätzlich die Anpassungen in der SBMV.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Betriebsgrösse 1 Betriebshilfedarlehen werden nur ausgerichtet, wenn auf 

dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens einer Stand-

arbeitskraft (SAK) besteht. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 

mindestens 0,60 SAK:  

a. für Betriebshilfedarlehen in den Bergzonen III und IV zur 

Sicherung der Bewirtschaftung; 

b. Für Betriebshilfedarlehen in Gebieten des Berg- und Hü-

gelgebiets zur Sicherung einer genügenden Besiedelungs-

dichte. 

3 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiede-

lung nach Absatz 2 Buchstabe b für die Abgrenzung von 

gefährdeten Gebieten sind in Anhang festgelegt. 

4 Ergänzend zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-

verordnung vom 7. Dezember 1998 können werden die 

SAK-Faktoren der Verordnung über das bäuerliche Boden-

recht vom 4. Oktober 1993 angewendet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Für eine realistischere Beurteilung des tatsächli-

chen Arbeitsanfalls auf einem Landwirtschaftsbetrieb sind 

die zusätzlichen Faktoren des BGBB zusätzlich anzuwen-

den. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Aufgehoben   

Art. 4 Ausbildungsanforderung 

Persönliche Voraussetzungen 

1 Die Betriebshilfedarlehen werden natürlichen Personen 

gewährt, die den Betrieb selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-

benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden 

Betriebshilfedarlehen auch Eigentümern und Eigentümerin-

nen gewährt, die den Betrieb durch den Partner oder die 

Partnerin bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Betriebshilfedarlehen ge-

währt, wenn sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen 

Personen sind, die nach dieser Verordnung Betriebshil-

fedarlehen erhalten können, sind und wenn diese natürli-

chen Personen mindestens über zwei Drittel der Stimm-

rechte und bei Kapitalgesellschaften zusätzlich über zwei 

Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Für Betriebshilfedarlehen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchsta-

ben a und b müssen Bewirtschafter oder Bewirtschafterin 

eines landwirtschaftlichen Betriebes über eine der folgen-

den Qualifikationen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 

einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 

des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 

(BBG); 

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 

mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; 

oder 

Der bisherige Titel «Persönliche Voraussetzungen» ist für 

den Inhalt aussagekräftiger. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

c. eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirtschaftli-

chen Spezialberuf. 

5 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-

benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 

der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 1 

erfüllen. 

6 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-

folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-

satz 1 gleichgestellt. 

7 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-

folgreiche Betriebsführung fest. 

Art. 5 Abs. 2 und 3 1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermögen 

der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers 1 000 000 600 

000 Franken, so wird kein Betriebshilfedarlehen nach Arti-

kel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b gewährt. 

2 Aufgehoben 

3 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 

verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 

Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-

sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 

beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

Zu Abs. 1: Bezüglich der Vermögensgrenze ist die Rege-

lung, wie sie bis zum 1. Januar 2021 gegolten hat, wieder 

einzuführen (jedoch mit Beibehaltung der Grenze von 

1'000'000 Franken). Beim veranlagten steuerbaren Vermö-

gen bestehen teilweise grosse Unterschiede zwischen den 

Kantonen, die zu Missstimmungen führen könnten. Das ver-

anlagte steuerbare Vermögen als Basis wird dazu führen, 

dass Gesuchsteller je nach Kanton unterschiedlich behan-

delt werden. Zudem könnte es in Einzelfällen vorkommen, 

dass heute nur eine Veranlagung vorliegt, die mehrere Jahre 

zurückliegende Steuerjahre betreffen, was dann evtl. nach-

teilig ist für den Landwirt/die Landwirtin. 

 

Art. 6 Abs. 4 4 Die letzte Umschuldung muss mindestens drei Jahre zu-

rückliegen. 

Verringerung von 10 auf 3 Jahre erhöht die Flexibilität in der 

Finanzierung: Wirtschaftlich leistungsfähige Betriebe (wird si-

chergestellt durch andere Artikel) können so schneller von 

Umschuldung profitieren. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 11 Buchhaltungspflicht Während der Laufzeit der Darlehen sind dem Kanton auf 

Verlangen Buchhaltungen einzureichen. 

Es ist sinnvoll bei einfacheren Betrieben und kleineren Beträ-

gen auf das Obligatorium einer Betriebsbuchhaltung zu ver-

zichten.  

 

Art. 13 Abs. 3 3 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 

a oder c kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb 

der Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes das Be-

triebshilfedarlehen zu gleichen Bedingungen an die Nach-

folgerin oder den Nachfolger übertragen, sofern diese oder 

dieser die tragbare Belastung nach Artikel 7 Absatz 2 und 

die verlangte Sicherheit gewährleistet. Artikel 15 bleibt vor-

behalten. 

Der LU unterstützt diese Anpassung, die zu einer Erleichte-

rung von Handänderungen ausserhalb der Familie führen 

kann und die Abwicklung für den aufgebenden Betrieb ver-

einfachen. Die massgeblichen Sicherstellungskriterien wie 

Tragbarkeit und Risikodeckung sind nach wie vor gewähr-

leistet. 

 

Art. 14 Abs. 1, 3 und 4 1 Die verfügende Behörde bestimmt die Frist für die Rück-

zahlung des Darlehens. Sie beträgt höchstens 20 Jahre, für 

Darlehen bei Betriebsaufgabe höchstens 10 Jahre. Ein Auf-

schub und die Stundung der Rückzahlung sind innerhalb 

der maximalen Fristen zulässig. 

3 Aufgehoben 

4 Aufgehoben 

Der LU unterstützt diese Anpassung.   

Anhang 

Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung 

Kriterium Einheit 

K
le

in
e
 E

r-

s
c
h

w
e
rn

is
 

M
it
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e

re
 E

r-

s
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H
o
h

e
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s
c
h

w
e
rn

is
 

Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 

% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom LU unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 

> 1 

000 

500 – 

1 000 
< 500 

1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-

lemlos 

Mög-

lich 

Einge-

schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule 

Km 
< 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs 

Km 
< 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum 

Km 
< 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: …..  

   
2  

1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  

Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der LU ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a Abs. 2 2 Die Inhaberin oder der Inhaber von Zollkontingentsanteilen 

muss die anzurechnende Warenmenge vor dem Einreichen 

der Zollanmeldung nach Artikel 59 der Zollverordnung über 

die vom BLW bereitgestellte Internetanwendung abbuchen. 

  

Art. 20 Abs. 2 2 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-

steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-

tungsauftrags für die Durchführung der Konformitätskontrol-

len. 

  

Art. 22 Abs. 3 3 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-

steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-

tungsauftrags. 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der LU fordert, dass die gesetzlichen Änderungen, die eine Klimareserve zur Glättung des Angebots ermöglichen, vorgenommen werden. Die aktuelle Situa-

tion führt dazu, dass Schweizer Weine bei schwachen Ernten Marktanteile verlieren, was den Markt anspannt und den Druck auf die Preise erhöht. Diese 

Marktanteile sind anschließend nur schwer zurückzugewinnen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 3, Abs. 1 Bst. a 

1 Als Erneuerung gilt: 

a. die Wiederbepflanzung einer Rebfläche nach einem 

weniger als zehn Jahre dauernden Unterbruch der 

Bewirtschaftung; 

a. Die Frist für die Wiederherstellung einer gerodeten 

Rebfläche wird von der kantonalen Behörde, die für den 

Weinbaukataster zuständig ist, festgelegt. 

 

Die Streichung der Anforderung innerhalb zehn Jahren neu 

zu bepflanzen wird keine negativen Auswirkungen auf die 

Qualität der Weinberge haben und gewährt den Winzern die 

nötige Flexibilität in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Diese 

Problematik, die in der Vergangenheit kaum Anlass zur 

Sorge gab, könnte in den kommenden Jahren vermehrt auf-

treten, wenn sich schlechte oder unrentable Ernten häufen. 

Ein Winzer kann gezwungen sein seine Weinberge zu roden, 

wenn er die Arbeitskosten und die Kosten für den gesetzlich 

vorgeschriebenen Unterhalt nicht mehr decken kann. Ab-

satzschwierigkeiten sind aktuell ein Grund für die Rodung 

von Weinbergen. Des tritt bereits heute auf. Wer rodet und 

sich die Möglichkeit einer Neubepflanzung offen hält, bean-

tragt keine Subvention und erhält daher auch keine Prämie 

für die endgültige Rodung. Er muss also die Möglichkeit ha-

ben, jederzeit wieder zu pflanzen, da sich die Exposition des 

Bodens, dessen Qualität und Bodenfruchtbarkeit nicht än-

dern. Daher soll diese Schwelle gesenkt werden, wie es in 

der Europäischen Union der Fall ist. Die Kantone sind für 

das Weinbaukataster zuständig, weshalb es gerechtfertigt 

ist, dass sie die Dauer der Aufrechterhaltung der Pflanzungs-

rechte innerhalb ihrer Weinbauzone gesetzlich regeln kön-

nen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 5 Abs. 2 

2 Wird die Bewirtschaftung einer Rebfläche während mehr 

als zehn Jahren unterbrochen, so fällt die Zulassung dahin. 

Analog Kommentar zu Art. 3 Abs. 1 Bst. a  

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 22 

1 Landweine sind Weine, die mit dem Namen des Landes 

oder eines Landesteils, dessen Ausdehnung grösser ist als 

die eines Kantons, bezeichnet sind. Sie müssen folgenden 

Anforderungen genügen: 

a. Die Trauben werden im geografischen Gebiet geerntet, 

das den Wein bezeichnet. 

b. Der erforderliche natürliche Mindestzuckergehalt beträgt 

14,4 °Brix / XX° Oechsle für weisse Gewächse und 15,2 

°Brix für rote Gewächse. 

c. Der Flächenertrag ist für weisse Gewächse auf 1,8 

kg/m2 und für rote Gewächse auf 1,6 kg/m2 begrenzt. 

2 Die Rebflächen, welche die Bewirtschafterin oder der Be-

wirtschafter zur Produktion von Landwein nutzen will, muss 

sie oder er dem Kanton bis spätestens zur Einlagerung des 

Wein im Weinkeller 31. Juli des Erntejahres melden. 

 

Zu Abs. 1 Bst. b: Der LU wünscht, dass die Entsprechung 

von °Brix in °Oechsle hinzugefügt wird. 

Zu Abs. 2: Die Winzerinnen und Winzer sollte die Möglichkeit 

haben, die Klassifizierungskategorie bis zum Zeitpunkt der 

Lieferung in den Weinkeller zu wählen Der LU verlangt, dass 

das Meldedatum verschoben wird. 

Dieser Artikel besagt, dass, wenn die Flächen nicht bis zum 

31. Juli gemeldet werden, wird die AOC-Quote als endgültig 

produzierte Kategorie gelten. Dasselbe gilt für die umge-

kehrte Richtung: Eine als VDP angekündigte Parzelle kann 

nicht wieder als AOC eingestuft werden, auch wenn die 

Charge und der Grad der Trauben dies letztendlich erlauben 

würden. Diverse Gründe können dazu führen, dass der Win-

zer/die Winzerin VDP-Wein macht, z.B. Überlastung, Nicht-

erreichen der AOC-Grade, kommerzielle Gründe, etc. Er/Sie 

darf dann die AOC-Quote nicht überschreiten, d. h. 1 kg pro 

m2 wie im Fall von 2020. 

Das Meldedatum, der 31. Juli, ist nicht angemessen, um sich 

bereits festzulegen. Der Winzer sollte die Möglichkeit haben, 

die Klassifizierungskategorie bis zum Zeitpunkt der Lieferung 

in den Weinkeller zu wählen. Der Klimawandel kann z.B. die 

Schätzung der Charge der Reben erschweren. Hitzewellen 

oder im Gegenteil starke Regenfälle können die Menge und 

die Qualität der Ernte stark beeinflussen. 

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24 

1 Schweizer Tafelweine sind Weine aus in der Schweiz ge-

ernteten Trauben, deren erforderlicher natürlicher Mindest-

zuckergehalt 13,6 °Brix / XX° Oechsle für weisse Ge-

wächse und 14,4 °Brix / XX° Oechsle für rote Gewächse 

Der LU wünscht, dass die Entsprechung von °Brix in 

°Oechsle hinzugefügt wird. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

beträgt. 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24b 

1 Die Kantone stellen jeder Eigentümerin und jedem Eigen-

tümer oder jeder Bewirtschafterin und jedem Bewirtschafter 

für bestockte Rebflächen, die im Rebbaukataster nach Arti-

kel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für die Weinerzeugung 

bestimmt sind, eine Bescheinigung aus, die die Trauben-

höchstmengen festlegt, die für die Produktion von Wein ver-

wendet werden dürfen (Traubenpass). 

2 Der Traubenpass enthält mindestens die folgenden Infor-

mationen: 

a. den Namen der Eigentümerin oder des Eigentümers oder 

der Bewirtschafterin oder des Bewirtschafters; 

b. die Rebsorten; 

c. pro Rebsorte die erlaubten Weinklassen nach den Arti-

keln 21–24 und, sofern relevant, die zugelassenen Höchst-

mengen, ausgedrückt in kg oder Liter Trauben; 

d. den Namen der Gemeinde, aus der die Trauben stam-

men, und, wenn es der Kanton vorsieht, sämtliche zusätzli-

chen Bezeichnungen von geografischen Einheiten, die klei-

ner als eine Gemeinde sind; 

e. die Fläche der Grundstücke in m2; 

f. eine eindeutige Kennnummer. 

3 Werden auf einer bestockten Rebfläche, die im Rebbau-

kataster nach Artikel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für 

die Weinerzeugung bestimmt ist, auch Trauben produziert, 

die einem anderen Zweck als der Weinbereitung dienen, so 

wird diese Traubenmenge der Traubenhöchstmenge der 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. c: Es muss die Möglichkeit bestehen die Pro-

duktionsrechte in Litern und in Kilogramm auszudrücken.  

 

 

 

Zu Abs. 3: Die Ernte von Tafeltrauben ist heute in den Trau-

benpass integriert.  

Zu Abs. 4 (neu): Dem Konsumenten Tafeltrauben anzubie-

ten, hat keinen Einfluss auf die Qualität des Weins, umso 

mehr, wenn ein Weinberg aufgrund von gefüllten Lagerbe-

ständen keine Weinlese macht. Der LU fordert deshalb, den 

Kantonen zu erlauben, die Marge zwischen der Bundes-

quote und der kantonalen Quote für die Herstellung von Ta-

feltrauben zu nutzen. Dies würde es ermöglichen, die ge-

wünschte Qualität mit der Bundesquote zu garantieren und 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

von der Eigentümerin oder dem Eigentümer oder von der 

Bewirtschafterin oder dem Bewirtschafter gewählten Wein-

klasse angerechnet. 

4 (neu) Die Kantone können die Marge zwischen der Bun-

desquote und der kantonalen Quote für die Herstellung von 

Tafeltrauben verwenden. 

die kantonalen Quoten beizubehalten, die vor einer Überpro-

duktion schützen und es den Winzern gleichzeitig erlauben, 

Trauben zum Verkauf anzubieten. Dies entspricht zudem ei-

ner Nachfrage des Konsumenten, lokale Trauben kaufen zu 

können. 

Nicht in Vernehmlassung:  

Art. 24c (neu) Klimareserve 

1 Auf Antrag einer Branchenorganisation können die Kantone 
einen individuellen Traubenpass ausstellen, der eine Menge 
festlegt, deren Vermarktung zeitversetzt ist. 

2 Die Kantone prüfen, ob die Bedingungen nach Art. 9 LwG 
erfüllt sind. 

3 Die Vermarktung der gesamten oder eines Teils der 

Menge für die Klimareserve geschieht auf Anfrage der 

Branchenorganisation bei den Kantonen. 

Die notwendigen rechtlichen Anpassungen müssen vorge-

nommen werden, um die Einführung einer Klimareserve zu 

ermöglichen. Grundsätzlich soll es möglich sein, während 

höchstens drei aufeinanderfolgenden Jahren in den Grenzen 

der Bundesquote ein Weinvolumen über der kantonalen Jah-

resquote zu produzieren, um die Klimaschwankungen aus-

zugleichen, die zu einer Schwankung des Angebots führen. 

Es steht den Kantonen frei, diesen Begriff in ihre kantonale 

Regelung zu integrieren und sie können die Details der Um-

setzung der Klimareserve gestützt auf ihre regionale Aus-

gangslage festlegen. Dieser Vorschlag soll dieses Vorgehen 

möglich machen, was heute nicht der Fall ist. Die aktuelle Si-

tuation führt nach schlechten Ernten zu Verlusten von Markt-

anteilen für die Schweizer Weine, was zu Marktspannungen 

führt und den Preisdruck steigert. Es ist anschliessend 

schwierig, diese Marktanteile zurückzuholen. 

Das Landwirtschaftsgesetz ist entsprechend anzupassen.  

 

Art. 27abis (neu) Maximaler 

Weinbereitungsertrag für 

Schweizer Weine 

1 Der maximale Weinbereitungsertrag für Schweizer Weine 

darf 80 Liter klaren Wein pro 100 kg Trauben nicht über-

schreiten. 

2 Die Kantone können für KUB-Weine einen Höchstertrag 

festlegen, der niedriger als 80 Liter Wein pro 100 kg Trau-

ben ist. 

Zu Abs. 1: Aus Gründen der Transparenz sowohl für die 

Branche als auch für den Gesetzgeber und die SWK sollte in 

der Verordnung nicht von 80 Litern Wein pro 100 Kilogramm 

Trauben die Rede sein, sondern von 80 Litern klarem Wein 

pro 100 Kilogramm Trauben, d. h. von filtriertem Wein, der 

zur Abfüllung bereit ist, denn erst in diesem Stadium wird der 

Wein fertiggestellt und auf den Markt gebracht. 

Zu Abs. 2: Der administrative Aufwand muss möglichst tief 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

gehalten werden.  

Art. 35a Bst. g (neu) Die Kontrollstelle hat ferner die folgenden Pflichten: 

g. (neu) Sie führt und aktualisiert die Isotopendatenbank 

der Schweizer Weine gemäss Artikel 35b. 

Der LU ist der Ansicht, dass die Führung und Aktualisierung 

der Isotopendatenbank, wie das Entnehmen der Weintrau-

benproben für die Herstellung der Referenzweine, in den Zu-

ständigkeitsbereich von Agroscope gehören sollte. Eine 

zentrale Verwaltung durch Agroscope ermöglicht es neue 

Auflagen, zusätzliche Kosten und die Belastung durch Kon-

trollen zu begrenzen.   

 

Art. 35b (neu) Isotopendaten-

bank der Schweizer Weine 

1 Die Isotopendatenbank der Schweizer Weine enthält die 

Analyseergebnisse von repräsentativen und authentischen 

Referenzweinen der Schweizer Weinwirtschaft. 

2 Das Entnehmen der Weintraubenproben für die Herstel-

lung der Referenzweine und deren Verarbeitung zu Wein 

fällt in den Zuständigkeitsbereich von Agroscope. 

Die Datenbank muss sinnvoll genutzt werden, indem man 

insbesondere die geltenden Gesetze zu den bekannten Ver-

schnitt- und Zusammensetzungsrechten berücksichtigt. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der LU ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a (neu) Bewilligungen für 

den Umgang mit potenziellen 

Quarantäneorganismen aus-

serhalb geschlossener Sys-

teme 

 

1 Hat das zuständige Bundesamt ein Verbot des Umgangs 

mit potenziellen Quarantäneorganismen nach Artikel 23 

Buchstabe a festgelegt, so kann es, sofern eine Ausbrei-

tung ausgeschlossen werden kann, auf Gesuch hin den 

Umgang mit potenziellen Quarantäneorganismen aus-

serhalb geschlossener Systeme zu den Zwecken nach Arti-

kel 7 Absatz 1 bewilligen. 

2 Die Bewilligung regelt insbesondere: 

a. Menge der Organismen, mit denen umgegangen werden 

darf; 

b. Dauer der Bewilligung; 

c. Ort und Bedingungen, unter denen die Organismen auf-

zubewahren sind; 

d. Wissenschaftliche und technische Fähigkeiten, über die 

das ausführende Personal verfügen muss; 

e. Auflage, dass bei der Einfuhr und beim Standortwechsel 

die Bewilligung der Sendung beiliegen muss; 

Der LU unterstützt die Anpassung.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

f. Auflagen, um das Risiko einer Ansiedlung und Ausbrei-

tung des Organismus zu minimieren. 

Art. 60 Abs. 3 Bst. b 3 Kein Pflanzenpass ist erforderlich: 

b. für das Inverkehrbringen von Waren direkt an Endver-

braucherinnen und Endverbraucher, welche die Waren 

nicht zu beruflichen oder gewerblichen Zwecken verwen-

den; ein Pflanzenpass ist hingegen erforderlich, wenn die 

Waren mit Fernkommunikationsmitteln bestellt worden sind 

und weder vom Betrieb selber ausgeliefert werden noch 

von den Endverbraucherinnen und Endverbraucher abge-

holt werden. 

Der LU unterstützt die Anpassung.  

Art. 75 Abs. 3bis (neu) 3bis (neu) Das zuständige Bundesamt kann festlegen, dass 

der Pflanzenpass weitere Elemente enthalten muss für Wa-

ren, die einen Befallsherd oder eine Pufferzone nach Artikel 

15 oder eine Befallszone oder eine Pufferzone nach Artikel 

16 nicht verlassen dürfen. 

Der LU unterstützt die Anpassung.  

Art. 80 Abs. 4 4 Sie müssen dem EPSD jährlich die Produktionsparzellen 

und die Produktionseinheiten sowie die dort produzierten 

Waren nach Artikel 60 innerhalb der vom EPSD festgeleg-

ten Frist melden. Eine Meldung ist auch nötig, wenn ein Be-

trieb im betreffenden Jahr keine solchen Waren produziert 

oder in Verkehr bringt oder für keine Waren einen Pflanzen-

pass ausstellt. 

Der LU unterstützt die Anpassung.  

Art. 107 Gegen Verfügungen, die gestützt auf Artikel 10 Absatz 4, 

14 Absatz 4, 51, 55 Absätze 4 und 5 oder 56 Absatz 2 er-

lassen werden, kann innert zehn Tagen beim zuständigen 

Bundesamt Einsprache erhoben werden. Dies gilt auch für 

Verfügungen, die gestützt auf Bestimmungen erlassen wer-

den, welche vom zuständigen Bundesamt nach Artikel 23 

Der LU unterstützt die Anpassung. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 
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Buchstaben e oder g festgelegt worden sind. 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der LU ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 42 Abs. 1 und 6 1 Futtermittelunternehmen und Betriebe der Primärproduk-

tion dürfen nur Futtermittel aus Betrieben verwenden, die 

gemäss Artikel 47 registriert oder gemäss Artikel 48 zuge-

lassen sind. 

6 Es kann Bestimmungen über die Produktion von Futter-

mitteln in einem Betrieb der Primärproduktion für den Ei-

genbedarf erlassen. 

Der LU unterstützt die Anpassung.  

Art. 44 Abs. 1 1 Futtermittelunternehmen, die Futtermittel herstellen, ein-

führen, befördern, lagern oder in Verkehr bringen, müssen 

ein ständiges schriftliches Verfahren gemäss den HACCP-

Grundsätzen durchführen und aufrechterhalten. Dies gilt 

auch für Betriebe der Primärproduktion, die nach Artikel 47 

Absatz 2 registriert oder zugelassen sind. 

Der LU unterstützt die Anpassung.  

Art. 46 Abs. 2 2 Für Betriebe der Primärproduktion von Futtermitteln sind 

die Registrierungspflicht und das Meldeverfahren durch die 

Bestimmungen von Artikel 3 der Verordnung vom 23. No-

vember 2005 über die Primärproduktion geregelt. 

Der LU unterstützt die Anpassung.   

Art. 47 Abs. 2 2 Betriebe der Primärproduktion, die Futtermittel unter Ver-

wendung von Futtermittelzusatzstoffen, mit Ausnahme von 

Silierzusatzstoffen, oder von Vormischungen, die solche 

enthalten, erzeugen, müssen diese Tätigkeit dem BLW 

Der LU unterstützt die Anpassung.  
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zwecks Registrierung oder Zulassung melden. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Grundsätzlich begrüsst der LU die Stossrichtung der vorliegenden Anpassungen der Verordnung. Ein leichter Ausbau der Mittel für die Forschung scheint 

angebracht. Zudem müssen aber auch die Mittel für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23b) sowie für Massnahmen nach Art. 23c erhöht werden. 

Das aktuelle Budget, das den Zuchtorganisationen für die Herdebuchführung und die Zuchtprüfungen zur Verfügung steht, soll aber nicht durch die Ausrich-

tung neuer Beiträge für die Erhaltung der einheimischen Schweizer Rassen gekürzt werden. Das Gesamtbudget muss daher um CHF 3`900`000 erhöht 

werden.  

Es ist legitim, dass alle Schweizer Nutztierrassen unterstützt werden. Aber in diesem System mit einem Gefährdungsstatus, der auf Globalindizes beruht, 

erhält eine Rasse, je grösser die Anstrengungen zur Verbesserung und Steigerung ihrer Population sind, weniger Unterstützung vom Bund. Das ist unlo-

gisch und kann sogar zu Fehlanreizen führen. Diese Global- und Subindizes von GENMON sind in regelmässigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten 

Zuchtorganisationen sind in diesen Prozess einzubeziehen. 

Diese neue Unterstützung einheimischer Rassen darf nicht zulasten der Allgemeinen Tierzuchtförderung und der eigenständigen Schweizer Zuchtpro-

gramme sowie der Freibergerrasse gehen, der einzigen und letzten einheimischen Pferderasse. Dieser besondere Status rechtfertigt alleine schon die Bei-

behaltung von Artikel 24. Der LU verlangt, dass die Mittel für das eigenständige Schweizer Zuchtprogramm und den Erhalt der Freibergerrasse gegenüber 

heute nicht gekürzt werden. Die beiden Bedingungen Fremdblutanteil und Grad der Blutverwandtschaft gemäss Artikel 23 würden einen Grossteil der Frei-

bergerpferde vom Beitrag für die Erhaltung von Schweizer Rassen ausschliessen, während der Beitrag gegenüber heute gleichzeitig halbiert würde. 

Es ist unverständlich, weshalb ein Beitrag zur Förderung gefährdeter Nutztierrassen gewisse Nutztiere ausschliesst. Die Zucht von Schweizer Hühner- und 

Kaninchenrassen hat in der Schweiz eine lange Tradition. Natürlich werden über diese zwei Tierarten keine zentralen Zuchtbücher geführt. Dennoch sind sie 

ein Produkt ihrer Region und teilweise schon seit über 150 Jahre nachgewiesen. Dasselbe gilt für die einheimische Dunkle Biene. Diese Tierart, welche 

einen enormen Nutzen für die Landwirtschaft erbringt, wird sogar gestraft, da die Beiträge für Erhaltungsprojekte empfindlich reduziert werden sollen. Der LU 

fordert eine Berücksichtigung der Dunklen Biene als beitragsberechtigte Tierart in der Verordnung und die Weiterführung der Erhaltungsprojekte. 

Die Gesuchstellung des Züchters an die Zuchtorganisation ist obsolet (ein unverhältnismässig hoher administrativer Aufwand). Die Mitglieder der Zuchtorga-

nisation können erwarten, dass die Zuchtorganisation die beitragsberechtigten Tiere selbständig ermitteln. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4 Abs. 1 1 Die Fristen zur Einreichung der Gesuche um Ausrichtung 

der Beiträge und der Abrechnungen sowie die Stichtage 

und Referenzperioden sind in Anhang 1 festgelegt. 
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Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 23 Sachüberschrift sowie 

Abs. 1 Bst. b und c (neu), 2, 3 

Bst. c (neu) und 4 

Grundsatz 

1 Es werden Beiträge ausgerichtet für: 

b. die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probematerial 

tierischen Ursprungs (Kryomaterial) von Tieren von Schwei-

zer Rassen; 

c. (neu) die Erhaltung von Schweizer Nutztierrassen der 

Gattungen Geflügel, Kaninchen, Rindvieh, Equiden, 

Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status kritisch oder 

gefährdet ist. Dieser Beitrag wird an die Tierhalter ausge-

richtet. 

2 Aufgehoben 

3 Die Beiträge werden ausgerichtet: 

c. (neu) für Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe c: an 

anerkannte Zuchtorganisationen. 

4 Aufgehoben 

Die neue Förderung zum Erhalt der Schweizer Rassen wird 

begrüsst.  

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. c: Mit der Beibehaltung von Art. 24 sind die 

Equiden aus diesem Artikel zu streichen, da es sich beim 

Freiberger Pferd um die einzige Schweizer Pferderasse han-

delt. Dafür sind die restlichen Nutztiergattungen zu ergän-

zen, nämlich, Geflügel und Kaninchen. Es gibt keinen Grund 

diese Gattungen, die eine lange Zuchttradition in der 

Schweiz haben, von den Beiträgen auszuschliessen.  

Weiter muss präzisiert werden, dass der Beitrag an die Tier-

halter ausbezahlt werden muss.  

 

Art. 23a (neu) Schweizer 

Rasse, Rasse mit kritischem 

Status und Rasse mit gefähr-

detem Status 

1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 

a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder 

b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der 

Schweiz geführt wird. 

2 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als kritisch, wenn  

a. (neu) der Bestand an weiblichen Herdebuchtieren weni-

ger als 1'000 Tiere beträgt (unabhängig von GENMON) 

 

 

Zu Abs. 2 und 3: Die Grenzwerte für den GENMON-Glo-

balindex für die Status-Einteilung in «gefährdet» und «kri-

tisch» sind zu hoch angesetzt und müssten gesenkt werden. 

Damit könnten gezielter wirklich genetisch kleine Populatio-

nen mit wirksamen Beiträgen gefördert werden.  

Zu Abs. 2 Bst. a (neu): Rassen mit kleinen Herdebuchbe-

ständen ist unabhängig von GENMON der Status «kritisch» 
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Motivazione / Osservazioni 

 

oder 

b. der Globalindex für die Rasse im Monitoringsystem für 

tiergenetische Ressourcen in der Schweiz (GENMON) zwi-

schen 0,000 und 0,500 0,450 liegt oder 

3 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als gefährdet, wenn 

der Globalindex für die Rasse im GENMON zwischen 0,501 

0,451 und 0,700 0,600 liegt. 

4 (neu) Die Global- und Subindizes von GENMON werden 

in regelmässigen Abständen geprüft und nötigenfalls ange-

passt. Die anerkannten Zuchtorganisationen werden in die-

sen Prozess einbezogen. 

zuzuweisen. Dabei ist zu prüfen ob der minimale Herdebuch-

bestand nach Tiergattung individuell angepasst werden 

sollte.  

 

 

Zu Abs. 4: Die Global- und Subindizes von GENMON sind in 

regelmässigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten Zucht-

organisationen sind in diesen Prozess einzubeziehen. Ge-

wisse Subindizes resp. deren Gewichtung werden als zwei-

felhaft eingestuft. 

Art. 23b (neu) Beiträge für 

zeitlich befristete Erhaltungs-

projekte und für die Langzeit-

lagerung von Kryomaterial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden ins-

gesamt höchstens 500 000 900'000 Franken pro Jahr aus-

gerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1 Bst. 

a); 

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren von 

Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b). 

2 Zusätzlich zu den Mitteln nach Absatz 1 können nicht aus-

geschöpfte Mittel nach Artikel 25 verwendet werden. 

3 An anerkannte Organisationen nach Artikel 5 Absatz 3 

Buchstabe b werden für zeitlich befristete Erhaltungspro-

jekte von den Mitteln nach Absatz 1 höchstens 150 000 

Franken pro Jahr ausgerichtet. 

4 (neu) Nicht genutzte Mittel stehen für Massnahmen nach 

Zu Abs. 1: Eine Gesamtmittelkürzung für zeitlich befristete 

Erhaltungsprojekte und/oder Langzeitlagerung von Kryoma-

terial von Tieren von Schweizer Rassen wird klar abgelehnt. 

Der bisherige Rahmen soll beibehalten werden. 

Gerade mit solchen befristeten züchterischen Erhaltungspro-

jekten können als gefährdet und insbesondere als kritisch 

eingestufte Rassen wesentlich gezielter gefördert werden. 

 

 

 

 

Zu Abs. 4 (neu): Werden nicht alle Mittel für Erhaltungspro-

jekte genutzt, ist der restliche Betrag wenn nötig für Mass-

nahmen nach Art. 23c zur Verfügung zu stellen.  
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Art. 23c zur Verfügung.  

Art. 23c (neu) Beiträge für die 

Erhaltung von Schweizer Ras-

sen mit kritischem oder ge-

fährdetem Status 

1 Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen, Rind-

vieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status 

kritisch oder gefährdet ist, werden insgesamt höchstens 3 

900 000 Franken pro Jahr ausgerichtet. 

2 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-

ren Status kritisch ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  

1. je männliches Tier 420 Franken 

2. je weibliches Tier 350 Franken 

b. die Equidengattung  

1. je männliches Tier 490 Franken 

2. je weibliches Tier 245 Franken 

c. die Schweinegattung  

1. je männliches Tier 175 385 Franken 

2. je weibliches Tier 192.50 Franken 

d. die Schafgattung  

1. je männliches Tier 119 Franken 

2. je weibliches Tier 87.50 Franken 

e. die Ziegengattung  

1. je männliches Tier 119 Franken 

2. je weibliches Tier 70 87.50 Franken 

 

3 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-

ren Status gefährdet ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  

1. je männliches Tier 300 Franken 

2. je weibliches Tier 250 Franken 

b. die Equidengattung  

Der LU verlangt, dass die Mittel für den Erhalt der Freiber-

gerrasse gegenüber heute nicht gekürzt werden. 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. Ziff. 1 und 2 sowie Abs. 3 Bst. b. 

Ziff. 1 und 2: Mit der Beibehaltung von Art. 24 sind die Equi-

den aus diesem Artikel zu streichen, da es sich beim Frei-

berger Pferd um die einzige Schweizer Pferderasse handelt. 

Zu Abs. 1: Falls das Budget nicht ausreicht, muss es ausge-

baut werden. Ziel ist es, die Haltung dieser Rassen nicht nur 

zu erhalten, sondern auch zu fördern, so dass ein Ausbau 

des Budgets möglich sein muss.  

Die Berechnung der Beiträge ist aktuell ausschliesslich auf 

GVE begründet. Der LU fordert, dass unter Berücksichtigung 

der Motion Rieder und des Postulats Buillard folgende Krite-

rien ebenfalls berücksichtigt werden: 

- Förderung von Tieren mit einer besonders prägen-
den Bedeutung in landwirtschaftlicher, touristischer, 
kultureller und identitätsstiftender Hinsicht mit einem 
höheren Ansatz (gemäss Motion Rieder). Die Zutei-
lung ist dabei ein einmaliger Aufwand.  

- Förderung von Tieren die durch die Wolfspräsenz 
besonders bedroht sind. Hier braucht es einen höhe-
ren Ansatz pro GVE (gemäss Postulat Buillard). 

Zu Abs. 2 Bst. c Ziff. 1 und Abs. 3 Bst. c Ziff. 1: Die vorge-

schlagenen Erhaltungsbeiträge nach GVE/Kopf für die 

Schweine bewirken hinsichtlich der Erhaltung der Rassen 

aus züchterischer Sicht viel zu wenig. Generell ist der Ein-

satz von vielen verschiedenen männlichen Zuchttieren wich-

tig für die Begrenzung der Inzuchtzunahmen bzw. Erhaltung 

der genetischen Diversität innerhalb der Rasse. Die vorge-

schlagene Ableitung der Förderhöhe für männliche und 

 



 
 

128/155 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

1. je männliches Tier 350 Franken 

2. je weibliches Tier 175 Franken 

c. die Schweinegattung  

1. je männliches Tier 125 275 Franken 

2. je weibliches Tier 137.50 Franken 

d. die Schafgattung  

1. je männliches Tier 85 Franken 

2. je weibliches Tier 62.50 Franken 

e. die Ziegengattung  

1. je männliches Tier 85 Franken 

2. je weibliches Tier 50 62.50 Franken 

 

4 Reicht der Höchstbeitrag von 3 900 000 Franken, nicht 

aus, so werden die Beiträge nach den Absätzen 2 und 3 in 

allen Gattungen um den gleichen Prozentsatz gekürzt. 

weibliche Zuchttiere liefert je nach Tiergattung ganz unter-

schiedliche relative Beitragshöhen für männliche im Ver-

gleich zu weiblichen Zuchttieren.  

Der LU schlägt vor, für die Ableitung einen Beitrag pro GVE 

je nach Gefährdungsstatus festzulegen. Dazu sind die GVE-

Faktoren für weibliche Zuchttiere zu verwenden um die Bei-

tragshöhe abzuleiten. Als Beitrag für männliche Zuchttiere 

soll der doppelte Betrag der weiblichen Zuchttiere verwendet 

werden. 

Zu Abs. 2 Bst. d und Abs. 3 Bst. d: Die Beiträge für Schafe 

und Ziegen sind zu harmonisieren resp. gleich hoch anzuset-

zen. Es gibt kein Grund weshalb bei weiblichen Tieren der 

Ziegengattung tiefere Beiträge ausbezahlt werden als bei 

weiblichen Tieren der Schafgattung. Dies umso mehr, als 

dass es sich bei den meisten Ziegenrassen um Milchrassen 

(gemolkene Tiere) handelt. Gemolkene Ziegen dürfen kei-

nesfalls schlechter gestellt werden als nicht gemolkene 

Schafe. 

Art. 23d Voraussetzungen für 

die Ausrichtung von Beiträgen 

für die Erhaltung von Schwei-

zer Rassen mit kritischem 

oder gefährdetem Status 

1 Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-

schem oder gefährdetem Status werden ausgerichtet für 

Tiere der Gattungen Geflügel, Kaninchen, Rindvieh, Equi-

den, Schweine, Schafe und Ziegen: 

a. deren Eltern und Grosseltern in einem Herdebuch der 

gleichen Rasse eingetragen oder vermerkt sind; 

b. die einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der ent-

sprechenden Rasse aufweisen; 

c. die mindestens einen lebenden Nachkommen aufweisen, 

der: 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. sowie Abs. 3 Bst. a und b: analog 

Kommentar zu Art. 23 Abs. 1 Bst. c.  
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1. in der Referenzperiode geboren wurde, 

2. im Herdebuch eingetragen ist, und 

3. einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der entspre-

chenden Rasse aufweist. 

2 Der lebende Nachkomme nach Absatz 1 Buchstabe c 

muss zudem einen Inzuchtgrad aufweisen, der auf mindes-

tens drei Generationen basiert und folgenden Prozentsatz 

nicht überschreitet: 

a. Rindvieh-, Schaf- und Ziegengattung: 6,25 Prozent; 

b. Schweine- und Equidengattung: 10 Prozent. 

3 Die Beiträge werden nur ausgerichtet, wenn der Bestand 

der weiblichen Herdebuchtiere, die die Voraussetzungen 

nach den Absätzen 1 und 2 erfüllen, folgende Anzahl nicht 

überschreitet: 

a. bei Rassen mit kritischem Status: 30 000 weibliche Her-

debuchtiere der Rindviehgattung oder 10 000 weibliche 

Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-

dengattung; 

b. bei Rassen mit gefährdetem Status: 15 000 weibliche 

Herdebuchtiere der Rindviehgattung oder 7 500 weibliche 

Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-

dengattung. 

4 Die Beiträge werden nur gewährt, wenn die anerkannten 

Zuchtorganisationen der Betreiberin vom GENMON auf An-

frage die Herdebuchdaten und die für die Berechnung des 

Globalindizes nötigen Informationen mindestens einmal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3 Bst. a, b: Auch numerisch grosse Populationen 

können genetisch klein sein. Die Gefahr von Fehlanreizen ist 

sehr gross. Populationen knapp über der Förderschwelle 

könnten gezielt verkleinert werden. Darum wird diese Ein-

trittsschwelle abgelehnt. 

Vielmehr sollte die Populationsgrösse als zusätzliches Krite-

rium in den Globalindex von GENMON integriert werden und 

somit die Populationsgrösse ohne Schwellenwert direkt zum 

Index beitragen. 
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jährlich zur Verfügung stellen. 

Art. 23e (neu) Ausrichtung der 

Beiträge für die Erhaltung von 

Schweizer Rassen mit kriti-

schem oder gefährdetem Sta-

tus 

1 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei der 

betreffenden anerkannten Zuchtorganisation einreichen. 

2 Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die Beitrags-

berechtigung. Sie muss die auszuzahlenden Beiträge dem 

BLW anhand einer Liste der beitragsberechtigten männli-

chen und weiblichen Tiere in Rechnung stellen. Der Beitrag 

darf je Tier und je Referenzperiode nur einmal abgerechnet 

werden. Der erste lebende Nachkomme löst den Beitrag 

aus. Die anerkannte Zuchtorganisation zahlt die Beiträge 

der Züchterin oder dem Züchter an den im Herdebuch re-

gistrierten Tierbesitzer zum Zeitpunkt der Belegung resp. 

des Zeugungsdatums gemäss Herdebuch spätestens 30 

Arbeitstage, nachdem sie die Beiträge vom BLW erhalten 

hat, aus. 

3 Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem Bei-

tragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte Anzahl 

männlicher und weiblicher Tiere, für die Beiträge ausgerich-

tet werden sollen.  

4 Das BLW veröffentlicht die an die anerkannten Zuchtorga-

nisationen ausgerichteten Beiträge. 

Zu Abs. 1: Die Zuchtorganisationen müssen die entspre-

chenden Auswertungen über die einzelnen Rassen machen 

resp. überprüfen. Aus diesem Grund muss Abs. 1 gestrichen 

werden, um den administrativen Aufwand nicht unnötig zu 

erhöhen.  

Zu Abs. 2: Aus züchterischer Sicht macht nur die Auszah-

lung des Beitrags an den Besitzer des Tieres zum Zeitpunkt 

der Belegung resp. dem Zeugungsdatum Sinn. 

In den Erläuterungen zu Art 23e steht, dass bei männlichen 

Tieren der Züchter oder die Züchterin den Beitrag erhält, der 

bzw. die bei der ersten lebenden Geburt Halter bzw. Halterin 

des männlichen Tiers war. Es müsste dort heissen “bei der 
Konzeption Halter bzw. Halterin des männlichen Tiers war.” 

 

 

Zu Abs. 4: Formelle Anmerkung: In der französischen Fas-

sung bildet dieser Satz ein eigener Absatz.  

 

Art. 24 Aufgehoben 

Beibehalten 

Art. 24 Zusätzliche Beiträge zur Erhaltung der Freiberger-

rasse 

Das Freiberger-Pferd stellt die letzte einheimische Pferder-

asse dar. Bei Beibehaltung von Art. 24 kann der Freiberger 

weiter gezielt unterstützt und somit die Rasse langfristig er-

halten werden.  
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1 Für die Erhaltung der Freibergerrasse werden zusätzlich 
zu Artikel 23 höchstens 1 160 000 Franken pro Jahr ausge-
richtet. 

2 Der Beitrag beträgt 500 Franken je Stute mit Fohlen bei 
Fuss. Genügt der Höchstbeitrag von 1 160 000 Franken pro 
Jahr nicht, so wird der Beitrag je Stute mit Fohlen bei Fuss 
vom Schweizerischen Freibergerverband entsprechend ge-
kürzt. 

3 Zu Beiträgen berechtigen im Herdebuch eingetragene, 
tierschutzkonform gehaltene Stuten mit einem im Beitrags-
jahr identifizierten und im Herdebuch eingetragenen sowie 
in der Tierverkehrsdatenbank registrierten Fohlen, das von 
einem im Herdebuch der Freibergerrasse eingetragenen 
Hengst abstammt. 

4 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche beim 
Schweizerischen Freibergerverband einreichen. 

5 Der Schweizerische Freibergerverband entscheidet über 
die Beitragsberechtigung und richtet die Beiträge direkt 
oder über die jeweilige Pferdezuchtgenossenschaft an die 
Züchterin oder den Züchter aus. Die Pferdezuchtgenossen-
schaft muss die Beiträge innerhalb von 30 Arbeitstagen 
weiterleiten. Anhand einer Liste der beitragsberechtigten 
Stuten mit Fohlen bei Fuss stellt der Verband dem BLW die 
Beiträge in Rechnung. Der Verband zieht für die Kontrolle 
der tierschutzkonformen Haltung die Kantone oder die von 
diesen beigezogenen Organisationen bei; die Kontrolle rich-
tet sich nach der Verordnung vom 31. Oktober 2018 über 
die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrie-
ben. 

6 Der Schweizerische Freibergerverband meldet dem BLW 
bis zum 31. Oktober des dem Beitragsjahr vorangehenden 
Jahres die geschätzte Anzahl Stuten, für die Beiträge aus-
gerichtet werden sollen. 
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Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

7 Das BLW veröffentlicht die an den Schweizerischen Frei-
bergerverband ausgerichteten Beiträge. 

Art. 25 Abs. 1 1Für Forschungsprojekte über tiergenetische Ressourcen 

werden anerkannte Zuchtorganisationen und Institute von 

eidgenössischen und kantonalen Hochschulen mit Beiträ-

gen unterstützt. Die Beiträge betragen insgesamt höchs-

tens 500 000 Franken pro Jahr. 

2 (neu) Nicht ausgeschöpfte Mittel nach Absatz 1 werden 

für Massnahmen gemäss Art. 23c verwendet.  

Zu Abs. 2: Der LU wünscht, dass nicht ausgeschöpfte Mittel 

für Forschungsprojekte für Massnahmen gemäss Art. 23c 

genutzt werden können.  

 

Anhang 1 Ziff. 8 

8. Erhaltung von Schweizer Rassen 

Art. 23-23e Referenzperiode Gesuchsfrist 

Gesuche für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 

Abs. 1 Bst. a) 
Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 

Abs. 1 Bst. a) 
Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 

Abs. 1 Bst. b) 
Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 

Abs. 1 Bst. b) 
Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-

schem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 

September 

10. Oktober 

15. Juli  

Abrechnung Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Ras-

sen mit kritischem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 

Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 

September 

1. Juni bis 31. Mai 

31. Oktober 

15. Juli 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Gesuchstellung des Züchters an die Zuchtorganisation 

ist obsolet (ein unverhältnismässig hoher administrativer Auf-

wand). Die Mitglieder der Zuchtorganisation können erwar-

ten, dass die Zuchtorganisation die beitragsberechtigten 

Tiere selbständig ermittelt. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Den geplanten Anpassungen der Schlachtviehverordnung wird zugestimmt.  

Dass Beanstandungen der Qualitätseinstufung am Schlachttag bis 22 Uhr eingehen müssen, ist im Hinblick auf die vorhandenen digitalen Mittel für die Mel-

dung akzeptabel und in Anbetracht der Abläufe in den Schlachthöfen nachvollziehbar. Der Tierhalter muss aber bis 17.00 Uhr über das Ergebnis der Quali-

tätseinstufung informiert worden sein.  

Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, ist der LU mit der Erhebung einer Gebühr ein-

verstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitätseinstufung). Dank dieser Ände-

rung sollen missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden. Eine angemessene Beteiligung stellt für 

jede Person, die eine Beanstandung geltend macht, bei der aber die erste Qualitätseinstufung bestätigt wird, ein Risiko dar. 

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 4 und 4bis (neu) 4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis der 

neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tieren 

bei der beauftragten Organisation beanstanden. Die Bean-

standung hat spätestens bis um 22.00 Uhr des Schlacht-

tags zu erfolgen, sofern der Tierhalter bis um 17.00 Uhr 

über das Ergebnis der neutralen Qualitätseinstufung via A-

gate informiert wurde. Die von einer Beanstandung be-

troffenen Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbe-

trieb unzerlegt blockiert werden, bis die zweite neutrale 

Qualitätseinstufung erfolgt ist. 

4bis (neu) Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur 

des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, 

so kann die beauftragte Organisation beim Lieferanten oder 

Abnehmer, der das Ergebnis beanstandet hat, für die admi-

Zu Abs. 4: Der Tierhalter muss bis um 17.00 Uhr über das 

Ergebnis der Qualitätseinstufung informiert worden sein, da-

mit er genügend Zeit hat um das Ergebnis zu beanstanden. 

 

 

 

Zu Abs. 4bis: Führt eine Beanstandung nicht zu einer Kor-

rektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-

fung, ist der LU mit der Erhebung einer Gebühr einverstan-

den, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens 

CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitäts-

einstufung). Dank dieser Änderung sollen missbräuchliche 

Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen 
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nistrativen Zusatzkosten Gebühren eine Gebühr von maxi-

mal 25 Franken erheben. 

jedoch nicht bestraft werden.  

Art. 16 Abs. 4–6 4 Aufgehoben 

4bis Die Einfuhrperioden dürfen sich weder überschneiden 

noch über das Kalenderjahr hinausgehen. 

5 und 6 Aufgehoben 

Der LU unterstützt diese Anpassung.  

Art. 16a (neu) Verkürzung und 

Verlängerung von Einfuhrperi-

oden sowie Erhöhung von Ein-

fuhrmengen 

1 Die interessierten Kreise können beim BLW beantragen, 

dass dieses: 

a. vor Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 3 

die Einfuhrperiode verkürzt oder verlängert; 

b. nach Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 

3, jedoch vor deren Ablauf die Einfuhrmengen für Fleisch, 

Konserven und Schlachtnebenprodukte nach Artikel 16 Ab-

satz 3 Buchstabe b erhöht. 

2 Führt höhere Gewalt zu logistischen Schwierigkeiten, so 

können die interessierten Kreise nach Beginn der Einfuhr-

periode, jedoch vor deren Ablauf beim BLW beantragen, 

dass diese Einfuhrperioden für bereits zugeteilte und be-

zahlte Kontingentsanteile verlängert. 

3 Das BLW gibt einem Antrag statt, wenn dieser von je einer 

Zweidrittelmehrheit der Vertreterinnen und Vertreter auf der 

Stufe Produktion sowie auf der Stufe Verarbeitung und 

Handel unterstützt wird. 

4 Das BLW darf eine Einfuhrperiode nur so weit verlängern, 

dass sie sich weder mit der nachfolgenden Einfuhrperiode 

Der LU unterstützt diese Anpassung.  

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, 

ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 
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überschneidet, noch über das Kalenderjahr hinausgeht. 

Art. 16b Bisheriger Art. 16a Der LU unterstützt diese Anpassung.   

Art. 27 Abs. 2 Aufgehoben Der LU unterstützt diese Anpassung.  

Die vorherigen Ausschreibungen mit einem einzigen Anbie-

ter rechtfertigen diese Anpassung. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der LU lehnt eine Direktauszahlung der Milchzulagen für verkäste Milch und Fütterung ohne Silage ab.  

Der LU kann die Überlegungen des BLW zwar nachvollziehen, das Risiko, dass Zulagen nicht an die Milchproduzentinnen und -produzenten weitergegeben 

werden bleibt jedoch ziemlich klein. Ein Systemwechsel würde unterschiedliche Marktpreise für Milch bei der „weissen“ und der „gelben Linie“ mit sich brin-
gen. In letzter Konsequenz müsste mit einer Marktangleichung des Molkereimilchpreises an den in Zukunft tieferen Käsereimilchpreis (netto ohne VKZ) 

gerechnet werden und damit würde Preisdruck auf dem Schweizer Molkereimilchmarkt verursacht. Die Milchproduzenten sind wie kein anderer Sektor der 

Schweizer Landwirtschaft dem Marktdruck durch die offenen Grenzen zur EU ausgesetzt. Hinzu kommt dass der administrative Aufwand eines System-

wechsels stark zunehmen würde.  

Der Bundesrat hat in der Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik nach 2022 (AP22+) eine Ergänzung von Artikel 38 und 39 des Landwirtschaftsge-

setztes (LwG) vorgeschlagen. Offensichtlich waren sich der Bundesrat und die Verwaltung nach der Vernehmlassung bewusst, dass der Vorschlag im Agrar-

paket 2020 das "Erfüllungsrisiko" nicht beseitigt. Die AP22+ wurde dann politisch sistiert. Der Druck und die Erwartungen, das Problem zu lösen, sind aller-

dings geblieben. Nachdem sich abzeichnet, dass die AP22+ (Erfüllung der Postulate 20.3931 und 21.3015 zur Sistierung der AP22+) – ohne die in der Pa. 

Iv. 19.475 bereits abgehandelten Punkte – beraten werden soll (Entscheid Parlament folgt im Juni 2022), kann eine Beratung von Artikel 38 und 39 LwG 

ebenfalls schnell im Parlament angegangen werden. Die Vernehmlassung dazu wurde mit der AP22+ durchgeführt. Der ursprüngliche Antrag des Bundesra-

tes müsste wie folgt ergänzt werden: 

Art. 38, Abs. 1, 1bis (neu) [Zulage für verkäste Milch] 

1 Für die Verkehrsmilch, die zu Käse verarbeitet wird, wird kann eine Zulage an die Produzenten und Produzentinnen ausgerichtet. 

1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über die Milchver-

werter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen können die Auszahlung der 

Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei. 

Art. 39, Abs. 1bis (neu) [Zulage für Fütterung ohne Silage]  

1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über die Milchver-

werter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen können die Auszahlung der 

Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei. 

Bemerkungen: Blau: beantragte Änderungen des Bundesrates gemäss Botschaft AP22+. / Rot: Zusätzliche Änderungen gemäss Vernehmlassung SMP, LU 

zur Botschaft AP22+.  

Begriffe: Aufgrund der fehlenden sprachlichen Präzision des Begriffs "Milchverwerter" gibt es sehr viele Diskussionen, insbesondere was das Inkasso der 

Restkosten bei der Milchprüfung betrifft. Er hat in der Milchstützungsverordnung (MSV) und in der Milchprüfungsverordnung (MiPV) eine unterschiedliche 

Bedeutung. Der LU beantragt darum in der aktuellen MSV den Begriff "Milchverwerter" zu streichen, weil er nicht eindeutig ist und die Adressaten konkret zu 

nennen sind. 

Der LU begrüsst es, dass die Zulage für Fütterung ohne Silage für sämtliche Milch, die von Tieren ohne Silofütterung stammt und die zu Käse verarbeitet 

wird, ausgezahlt werden soll. Hier gilt es, die Herkunft der Milch ohne Silofütterung, die verarbeitet werden soll, unter dem gleichen Blickwinkel zu betrach-

ten. 
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Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 Ein-

leitungssatz 

1 Aufgehoben  

2 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh-, Schaf- und 

Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird 

zu: 

Der LU lehnt die Aufhebung von Abs. 1 ab. Die Höhe der Zu-

lage muss weiterhin in der Verordnung festgehalten werden.  

Die Anpassung von Abs. 2 wird unterstützt.   

 

Art. 2 Abs. 1 Einleitungssatz 1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage von 3 Rappen pro 

kg Milch wird für Kuh-, Schaf- und Ziegenmilch ausgerich-

tet, wenn: 

Die Höhe der Zulage muss weiterhin in der Verordnung fest-

gehalten werden.  

 

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den Milch-

produzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. Sie müs-

sen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 eingereicht 

werden. 

2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 

Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 

Gesuch zu stellen. 

3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 

b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikations-

nummer der beauftragten Personen; 

c. den Entzug einer Ermächtigung. 

Der LU lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab.  

Art. 6 Aufgehoben Der LU lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab.  

Art. 9 Abs. 3 und 3bis (neu) 3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der Der LU lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab.  
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Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-

den Monats melden: 

a. (neu) welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen 

Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils zugekauft 

haben, getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

b. (neu) welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen Milch-

verwerter und Milchverwerterinnen jeweils verkauft haben, 

getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

c. (neu) wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbeson-

dere welche Rohstoffmenge verkäst wurde. 

3bis (neu) Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der 

vorgegebenen Struktur der Administrationsstelle richten. 

Art. 11 Aufbewahrung der Da-

ten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Direktver-

markter und Direktvermarkterinnen sowie die Milchprodu-

zenten und Milchproduzentinnen müssen die zur Inspektion 

nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege betreffend 

Verkehrsmilchmenge, zu- und verkaufte Rohstoffmenge so-

wie verkäste Rohstoffmenge mindestens fünf Jahre aufbe-

wahren. 

Der LU lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab.  
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der LU ist mit den geplanten Anpassungen in den einzelnen Artikeln einverstanden.  

Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% sind nicht akzeptabel, nicht angezeigt und werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung 

umgesetzt werden, so sind die Gebühren höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). Wenn für Identitas 

Finanzbedarf besteht soll der restliche Betrag durch Massnahmen im Bereich der Effizienzsteigerung erfolgen und nicht durch eine übertriebene Gebühren-

erhöhung von 50%.     

Der LU hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. 

Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. Auch 

dieses Anliegen die Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die Landwirte ein, da durch die betroffenen 

Tierhalter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur Generierung von Einnahmen 

des allgemeinen Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt.  

Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die Mehrwertsteuer 

auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet und muss abgeschafft werden.  
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Art. 25 Abs. 5 (neu) 5 (neu) Die zuständigen kantonalen Stellen der Tierseu-

chengesetzgebung können bei der Identitas AG telefonisch 

oder schriftlich eine Berichtigung von Daten nach Anhang 1 

beantragen. 

Der LU unterstützt diese Anpassung.   

Art. 39 Dritte 1 Das BLW kann in Zusammenarbeit mit der Identitas AG 

auf Gesuch hin Dritten erlauben, für Zuchtzwecke oder wis-

senschaftliche Untersuchungszwecke in Daten Einsicht zu 

Der LU unterstützt diese Anpassung.  
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nehmen und sie zu verwenden. 

2 Sind die Daten nicht anonymisiert, so muss die Identitas 

AG einen Vertrag mit der Drittperson schliessen. Der Ver-

trag ist vor der Unterzeichnung dem BLW zur Genehmi-

gung vorzulegen. 

Art. 54 Zugriffsrechte 1 Tierhalterinnen und Tierhalter können elektronische Be-

gleitdokumente ausstellen. 

2 Tierhalterinnen und Tierhalter, Transporteure und Tierhan-

delsunternehmen können elektronische Begleitdokumente 

einsehen, verwenden und während der Gültigkeitsdauer 

des Begleitdokuments nach Artikel 12a TSV ergänzen. 

3 Polizeiorgane sowie Kontrollorgane, die im Auftrag von 

Dritten Tiertransporte kontrollieren, können beim BLW ei-

nen Zugriff auf das E-Transit beantragen. Nach Bewilligung 

des Gesuchs können sie die elektronischen Begleitdoku-

mente einsehen und diese verwenden. 

4 Die Identifikationsnummer nach Artikel 51 dient als 

Schlüssel für die Einsichtnahme in das elektronische Be-

gleitdokument. Die Benutzerin oder der Benutzer beschafft 

die Schlüssel selber. 

5 Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen Stel-

len der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der Tierschutz- 

und der Lebensmittelgesetzgebung können zur Erfüllung ih-

rer Aufgaben alle elektronischen Begleitdokumente einse-

hen und sie verwenden. 

Der LU unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Anhang 1 2. Daten zu Tieren der Schaf- und der Ziegengattung Der LU unterstützt diese Anpassung.   
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An die TVD zu übermittelnde 

Daten 

Ziff. 2 Bst. a Ziff. 4 und Bst. b 

Ziff. 5 

Zu den Tieren der Schaf- und der Ziegengattung sind fol-

gende Daten zu übermitteln: 

a. bei der Geburt eines Tiers: 

4. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-

ren der Schafgattung die Farbe. 

b. bei der Einfuhr eines Tiers: 

5. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-

ren der Schafgattung die Farbe. 

 

Anhang 2 

Gebühren  

  Franken 

1 Lieferung von Ohrmarken  

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro Stück:  

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons Doppelohrmarke 5.40 4.75 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung:   

1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.00 

1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65  2.00 

1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip 0.35 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 

1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 

1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65 4.15 

Eine Gebührenerhöhung um 50% ist ruchlos, nicht angezeigt 

und wird abgelehnt. Die Gebühren sind höchstens auf die 

Höhe vor der letzten Gebührensenkung (Stand 2018) anzu-

heben. 

Der LU hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrfach 

gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD 

durch die Tierhalter ausgesprochen. Diese ist weiterhin 

durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte 

Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für 

Ersatzohrmarken kritisiert. Auch dieses Anliegen die Ersatz-

ohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der 

TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die 

Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhalter kein Vor-

steuerabzug geltend gemacht werden kann.   

Ohrmarken mit Mikrochip waren bisher jeweils 1.- Franken 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 

1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 

1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf Arbeitstagen, 
pro Stück: 

 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, Büffel, 
Bisons sowie Tiere der Schaf- und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- und der 
Ziegengattung 

4.20 3.40 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  

1.3.1 Pauschale 1.50 

1.3.2 Porto Nach Post-

tarif 

1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 

2 Registrierung von Equiden  

2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 38.00 

2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 2011 
geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 

65.00 57.00 

3 Meldung geschlachteter Tiere  

 Meldung eines geschlachteten Tiers:  

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 

3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 0.40 

3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 

3.4 bei Equiden 5.40 4.75 

4 Fehlende Meldungen  

4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 
Meldung nach Artikel 16 

7.50 5.00 

teurer. Der LU beantragt dass die Differenz bei allen Tiergat-

tungen 1.- Franken zwischen Ohrmarken mit bzw. ohne Mik-

rochip betragen darf.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach Artikel 18 7.50 5.00 

4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 10.00 

5 Datenabgabe  

5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 
Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem Gesamtbetrag von 
weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr nicht in Rechnung 
gestellt 

3.00 2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren  

 Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 20.00 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der LU ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 24 Für Ausnahmen vom Zweckentfremdungs- und Zerstücke-

lungsverbot und von der Rückerstattungspflicht gelten die 

Artikel 65 Absatz 2 Buchstabe e, 66 Absatz 4, 67 Buch-

stabe k und 68 Absatz 5 der Strukturverbesserungsverord-

nung vom xx. November 2022. 

Der LU ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der LU ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftliche Betriebe können als Einsatzbetriebe 

anerkannt werden, wenn die Bewirtschafterin oder der Be-

wirtschafter Direktzahlungen nach Artikel 43, 44, 47 oder 55 

der Direktzahlungsverordnung vom 23. Oktober 2013 

(DZV), Investitionshilfen nach der Strukturverbesserungs-

verordnung vom xx. November 2022 (SVV) oder Beiträge 

der Kantone nach den Artikeln 63 und 64 DZV erhält. 

Der LU ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

 

Art. 6 Abs. 1 Bst. c 1 Das ZIVI setzt zivildienstpflichtige Personen ein: 

c. in landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen er-

halten, zur Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten 

nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b SVV. 

Der LU ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der LU verlangt, dass das System des parzellenweisen Bioanbau in Dauerkulturen (v.a. Weinbau), das 2011 aufgehoben wurde, wieder in der Verordnung 

über die biologische Landwirtschaft eingeführt wird. Dieser parzellenweise Ansatz würde die hohen wirtschaftlichen Risiken in Verbindung mit dieser beson-

deren Produktionsart reduzieren und den Bewirtschaftenden ermöglichen, eine schrittweise Umstellung des gesamten Weinbergs in Betracht zu ziehen, 

ohne dass sie dazu verpflichtet sind. Es würde zweifellos ebenfalls zur Erfüllung der Hauptziele des nationalen Aktionsplans beitragen, die auf die Senkung 

der Risiken und die nachhaltige Nutzung der Pflanzenschutzmittel abzielen. Im Rahmen der künftigen Gesetzesanpassungen fordert der LU den Grundsatz 

des parzellenweisen Bioanbaus bei Dauerkulturen einzuführen. Diese Forderung entspricht dem gesellschaftlichen Anliegen, nachhaltige und gesunde ein-

heimische Weine zu konsumieren. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 1 Bst. c 1 Für die Verarbeitung von Lebensmitteln, ausgenommen 

Hefe und Wein, dürfen verwendet werden: 

c. Erzeugnisse und Stoffe nach Artikel 2 Absatz 1 Buchsta-

ben b und c Ziffer 1 der Aromenverordnung vom 16. De-

zember 20162, die nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–
c der Aromenverordnung als natürliche Aromastoffe oder 

als natürliche Aromaextrakte gekennzeichnet sind; 

Der LU unterstützt die Anpassungen.   

Art. 3a Abs. 2 Aufgehoben Der LU unterstützt die Anpassungen.  

Art. 3d (neu) Verfahren und 

Behandlungen für die Herstel-

lung verarbeiteter biologischer 

Lebensmittel 

Ionenaustausch- und Adsorptionsharzverfahren sind nur bei 

der Aufbereitung von Lebensmitteln für Personen mit be-

sonderem Ernährungsbedarf nach Artikel 2 Buchstaben a–c 

VLBE zulässig, um die Anforderungen an die Zusammen-

setzung zu erfüllen, oder bei der Aufbereitung von teilweise 

entsäuerten Fruchtsaftkonzentraten, falls keine geeignete 

alternative Herstellungsmethode anwendbar ist. 

«Lex Birnel». Dieses Produkt hilft mit bei der Erhaltung der 

wertvollen Hochstammobstbäume, die einen wichtigen Bei-

trag zur Biodiversität und zur Adaptation/Mitigation Klima-

wandel leisten. Es ist ein spezifisch schweizerisches Pro-

dukt, und es sind keine Alternativen zum Ionenaustauschver-

fahren absehbar. Als Alternative gibt es die nicht kostende-

ckende «Entsorgung» von wertvollen Bio-Produkten in den 

konventionellen Kanal, was vermutlich zur Rodung vieler 

Bio-Hochstammbäume führen würde. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3e (neu) Besondere Kenn-

zeichnungsvorschriften 

Bei Aromen dürfen die Bezeichnungen nach Artikel 2 Ab-

satz 2 der Bio-Verordnung vom 22. September 1997 nur für 

natürliche Aromastoffe und natürliche Aromaextrakte nach 

Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–c der Aromenverordnung 

vom 16. Dezember 2016 verwendet werden, falls alle ihre 

aromatisierenden Bestandteile und Trägerstoffe biologisch 

sind. 

Der LU unterstützt die Anpassungen.  

Anhang 3b Erlasse der Europäischen Union betreffend biologische 

Landwirtschaft 

Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 30. Mai 2018 über die ökologische/bio-

logische Produktion und die Kennzeichnung von ökologi-

schen/biologischen Erzeugnissen sowie zur Aufhebung der 

Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates, ABl. L 150 vom 

14.6.2018, S. 1; zuletzt geändert durch delegierte Verord-

nung (EU) 2021/1698 der Kommission, ABl. L 336/7 vom 

13.7.2021, S. 1 .  

Für die in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebene Ver-

ordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine gemein-

same Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse 

und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, 

(EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 

1234/2007 des Rates gilt die Fassung gemäss ABl. L 347 

vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-

nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 

des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 

Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-

nen Verordnung (EG) Nr. 606/2009 der Kommission vom 

10. Juli 2009 mit Durchführungsbestimmungen zur Verord-

Der LU unterstützt die Anpassungen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

nung (EG) Nr. 479/2008 des Rates hinsichtlich der Wein-

bauerzeugniskategorien, der önologischen Verfahren und 

der diesbezüglichen Einschränkungen gilt die delegierte 

Verordnung (EU) 2019/934 der Kommission vom 12. März 

2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 

des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich 

der Anbauflächen, auf denen der Alkoholgehalt der Weine 

erhöht werden darf, der zugelassenen önologischen Ver-

fahren und der Einschränkungen für die Erzeugung und 

Haltbarmachung von Weinbauerzeugnissen, des Mindestal-

koholgehalts von Nebenerzeugnissen und deren Beseiti-

gung sowie der Veröffentlichung von OIV-Dossiers, ABl. L 

149 vom 7.6.2019, S. 1; zuletzt geändert durch Verordnung 

(EU) 2020/565, ABl. L 129 vom 24.4.2020, S 1. 

Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-

nen Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 22. 

Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Ag-

rarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land-

wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitli-

che GMO) gilt die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Eu-

ropäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 

2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirt-

schaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnun-

gen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 

1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 des Rates, ABl. L 347 

vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-

nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 

des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die Änderungen werden mit der Übernahme von EU-Recht begründet. Auch wenn die Grundlagen gemäss Agrarabkommen nicht in Frage gestellt werden, 

wird an der wissenschaftlichen Begründung und insbesondere an der Relevanz des Risikos einer allergischen Reaktion durch die von der neuen Bestim-

mung erfassten Verunreinigungen gezweifelt. Die Bestimmungen verursachen bei den Produzenten einen unverhältnismässigen Aufwand. 

Aus dem Blickwinkel der Kontrolle ist diese neue Bestimmung schlicht nicht überprüfbar. Sie ist darum sowohl als gesetzliche Vorgabe wie auch in einem 

Haftpflichtstreit nicht durchsetzbar. Prinzipiell sollte vermieden werden, nicht durchsetzbare Vorgaben und Regeln ins Gesetz zu schreiben.  

Der LU schlägt deshalb vor, den Handlungsspielraum der Schweiz zu nutzen und auf die Übernahme dieser Regelung zu verzichten. 

Schliesslich wird vorgeschlagen, die Überführung dieser Verordnung bzw. der darin enthaltenen Vorschriften ins Lebensmittelrecht zu prüfen und die Kon-

trollen am Ende der Verarbeitungskette zu stärken. Nimmt die Lebensmittelkontrolle ein Produkt vom Markt, so entsteht auf die gesamte Wertschöpfungs-

kette ein Druck zu besserer Arbeit, was wir positiv beurteilen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1bis (neu) 1bis (neu) Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 

die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 

der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-

formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 

die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-

sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 

zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-

wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 

denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 

Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Die wissenschaftlichen Grundlagen und insbesondere die 

Relevanz des Risikos wird angezweifelt. 

Der Mehraufwand für Produzenten, Kontrolleure und Kan-

tone ist hingegen immens. Ohne schlüssige wissenschaftli-

che Beweise am Ende der Lebensmittelkette ist diese Neue-

rung abzulehnen. 

 

Art. 2 Abs. 1bis (neu) Anforde-

rungen an die Tierproduktion 

1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, die für 

die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines der in 

Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die Informa-

tion über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, die Al-

lergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslösen 

Kommentar analog zu Art. 1 Abs. 1bis (neu) 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, zur 

Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln verwen-

det werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 

denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 

Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Art. 5, Titel, und Abs. 1, Einlei-

tungssatz 

Rückverfolgbarkeit und Register in der Pflanzenproduktion 

1 Die in der Pflanzenproduktion tätigen Betriebe müssen zu-

handen der zuständigen Behörde Buch führen über: 

Der LU ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. 

 

Art. 6, Titel Rückverfolgbarkeit und Register in der Tierproduktion Der LU ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der LU ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. g 1 Zur Anlage und Pflege von Biodiversitätsförderflächen 

nach Artikel 55 der Direktzahlungsverordnung vom 23. Ok-

tober 2013 (DZV), für die Beiträge gewährt werden, steht 

den Einsatzbetrieben folgende Anzahl Diensttage zu: 

g. 14 Diensttage pro Hektare Uferwiesen; 

Der LU ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. 

 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen zur 

Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten nach dem 

Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b der Strukturverbes-

serungsverordnung vom xx. November 2022 (SVV) erhal-

ten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 Diensttage 

zu. 

Der LU ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

 

Art. 7 Abs. 1 1 Gemeinschaftsweide- und Sömmerungsbetrieben, die In-

vestitionshilfen zur Strukturverbesserung im Rahmen von 

Projekten nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b 

SVV erhalten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 

Diensttage zu. 

Der LU ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der LU ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in die SVV und SBMV einverstanden   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

 Einziger Artikel 

Die Verordnung des BLW vom 26. November 2003 über In-

vestitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der 

Landwirtschaft wird auf den 1. Januar 2023 aufgehoben. 

Der LU ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in die 

SVV und SBMV einverstanden  
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Verordnung über die Einfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen / Ordonnance sur les importations agricoles (916.01)  

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Nicht in Vernehmlassung 
 

In Anbetracht der internationalen politischen Situation wird der Versorgung mit Rohstoffen eine zentrale Rolle zukommen. Aus diesem Grund muss der 

Schutz der inländischen Produktion von strategisch wichtigen Kulturen ausreichen, um ihren langfristigen Erhalt zu sichern. Dies geschieht namentlich über 

eine Anpassung des Grenzschutzes für Brot- und Futtergetreide. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 6, Abs. 2 

 

Das BLW setzt den Zollansatz auf den 1. Januar, 1. April, 

1. Juli und 1. Oktober so fest, dass der Preis für importier-

tes Getreide zur menschlichen Ernährung, zuzüglich Zollan-

satz und Garantiefondsbeitrag (Art. 16 LVG), dem Refe-

renzpreis von 53 56 Franken je 100 Kilogramm entspricht. 

Siehe allgemeine Bemerkungen   

Art. 6, Abs. 3 Der Zollansatz wird nur angepasst, wenn die Preise für im-

portierten Weizen, zuzüglich Zollansatz und Garantiefonds-

beitrag, eine bestimmte Bandbreite überschreiten. Die 

Bandbreite ist überschritten, wenn die Preise mehr als 

3 Franken je 100 Kilogramm nach oben oder unten vom 

Referenzpreis abweichen. Die Belastung durch Zollansatz 

und Garantiefondsbeitrag (Grenzbelastung) darf 23 30 

Franken je 100 Kilogramm jedoch nicht überschreiten. 

Siehe allgemeine Bemerkungen   

Anhang 1, Ziff. 14 

Marktordnungen Saatgetreide, 

Futtermittel, Ölsaaten sowie 

Waren, bei deren Verarbei-

tung Futtermittel anfallen 

Erhöhung aller Schwellenpreise und Importrichtwerte um 

CHF 5.-/dt. 

Siehe allgemeine Bemerkungen   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 1, Ziff. 15 

Marktordnung Getreide und 

verschiedene Samen und 

Früchte zur menschlichen Er-

nährung 

Erhöhung des Ausserkontingentszollansatzes auf CHF 50.-

/dt für Brotgetreide, das unter das Einfuhrkontingent Nr. 27 

fällt. 

Siehe allgemeine Bemerkungen  
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 

Mutterkuh Schweiz bedankt sich beim Bund für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vernehmlassung Stellung nehmen zu können. Die Stellungnahme wurde 

vom Geschäftsausschuss Mutterkuh Schweiz verabschiedet. 

Mutterkuh Schweiz ist über einzelne Anpassungen sehr befriedigt trotzdem bedarf es bei einzelnen Punkten wesentliche Korrekturen. Unsere 

Stellungnahmen konzentriert sich auf den Tätigkeitsbereich.  

In den von Mutterkuh Schweiz nicht erwähnten Verordnungen resp. Artikel unterstützt Mutterkuh Schweiz die Stellungnahme des 

Schweizerischen Bauernverbandes.  

Es ist zu beachten, dass auf den 1. Januar 2023 weitere Verordnungsanpassungen in Kraft treten, insbesondere das Verordnungspaket zur Pa. Iv. 19.475. 

Übergreifenden Anpassungen müssen gut harmonisiert werden.  

In Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Bauernfamilien ist es äusserst wichtig, dass zusätzliche Massnahmen oder die Erhöhung der Betei-

ligung an bestehenden Massnahmen mit höheren Budgetmitteln einhergehen muss. 

Mutterkuh Schweiz möchte insbesondere auf folgende Punkte hinweisen: 

• Die Finanzierung der Massnahmen betreffend die Grossraubtiere muss unbedingt ausserhalb des Landwirtschaftsbudgets erfolgen.

• Das gefährdete Schweizer Tierrassen finanziell gefördert werden, wird unterstützt. Für die Finanzierung muss zusätzlich erfolgen, die Mittel dürfen nicht

aus den bestehenden Fördermassnahmen entnommen werden. Das Gesamtbudget muss daher um CHF 3`900`000 erhöht werden.
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf oder anderen Grossraubtieren stehen, aus dem Budget des BAFU zu 

bezahlen. Darüber besteht ein breiter Konsens zwischen den Organisationen der Landwirtschaft, der Jagd und der Umwelt.  

Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz  

Mutterkuh Schweiz unterstützt diese Massnahme. Es handelt sich um eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete langfristige Lösung für den 

Sömmerungsbetrieb gefunden wird. Eine regelmässige Abalpung würde sowieso zur Aufgabe der Alp führen. Diese Massnahme hilft aber den 

Sömmerungsbetrieben, einen Teil der Mehrkosten zu decken. Mutterkuh Schweiz unterstützt ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, 

was sehr wichtig ist, um den Betrieben eine Perspektive zu geben.  

Diese Massnahme darf nicht wie vorgesehen an Auflagen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung von 

Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der Beratung eingeleitet werden, sie brauchen mehr 

Zeit als eine Zwischensaison (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb müssen die Sömmerungsbetriebe mehr als einmal in 

fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können. Auch braucht es eine Übergangszeit, wenn Alpen aufgrund von Rissen im Vorjahr nicht vollständig 

bestossen werden können. In dieser Zeit müssen die Beiträge vollständig ausbezahlt werden, um die wirtschaftliche Situation der Betroffenen zu sichern. Im 

Rahmen der anstehenden Revision der Jagdgesetzgebung müssen die Vorgaben so angepasst werden, dass die Regulation in Kombination mit den zukünf-

tigen Herdenschutzmassnahmen eine Bewirtschaftung ermöglichen. 

Die Bestimmungen über die vorzeitige Abalpung müssen sinngemäss auch für Sömmerungsbetriebe mit Ziegen, Rindvieh und weiteren gealpten 

Nutztieren angewendet werden. Die Angriffe auf Rinder im Waadtland vom vergangenen Jahr zeigen das klar.    

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zusätzlich 

die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg Kraftfutter (ohne Mi-

neralsalze), Trockengras und Trockenmais pro NST und Sömme-

rungsperiode zulässig. Bei ausserordentlichen Witterungsverhält-

nissen können die Zufuhrmengen erhöht werden. 

Ausserordentliche Witterungsverhältnisse wie Hagel 

oder Starkregen haben in den letzten Jahren zugenom-

men. Aktuell besteht die Möglichkeit, nach solchen Er-

eignissen und Futtermangel die Alpen zu entleeren, 

ohne dass die Sömmerungsbeiträge gekürzt werden. 

Es wird beantragt in solchen Fällen zudem die Möglich-

keit einer zusätzlichen Futterzufuhr zu gewähren, damit 

der zwischenzeitliche Futtermangel ohne Alpentleerung 

überbrückt werden kann. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 41  

Nicht in Vernehmlassung 

3 Er setzt den Normalbesatz neu fest, wenn die Bestossung über 

drei Jahre in Folge 75 Prozent des festgelegten Normalbesatzes 

unterschreitet. Er berücksichtigt dabei den durchschnittlichen Be-

stand der letzten drei Jahre und die Anforderungen an eine nach-

haltige Nutzung. Dies gilt nicht, wenn die Unterschreitung mit Abal-

pungen oder kurzfristigen Bewirtschaftungsanpassungen aufgrund 

der Präsenz von Grossraubtieren begründet ist. 

Der Normalbesatz darf nicht nach unten korrigiert wer-

den, wenn Sömmerungsbetriebe die 75 % NS nicht er-

reichen, weil sie aufgrund von Wolfspräsenz den Vieh-

besatz reduzieren oder abalpen mussten. 

Art. 98 Abs. 2bis (neu) und 

Abs. 3 Bst. d Ziff. 1 

2bis (neu) Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder der Ge-

meinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton oder Sitzkanton 

des Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin und liegen alle Pro-

duktionsstätten im selben Kanton, so können die betreffenden Kan-

tone vereinbaren, dass das Gesuch beim Standortkanton des Be-

triebszentrums, des Sömmerungsbetriebs oder des Gemein-

schaftsweidebetriebes einzureichen ist. Der Standortkanton muss 

den gesamten Vollzug übernehmen. 

3 Das Gesuch muss insbesondere folgende Angaben enthalten: 

d. bei Beiträgen im Sömmerungsgebiet:

1. die Kategorie und die Anzahl der gesömmerten Lamas und Al-

pakas,

Mutterkuh Schweiz unterstützt diese Änderung. Es wird 

aber zusätzlich gewünscht, dass der Wohnsitzkanton 

den Vollzug der Direktzahlungen für einen Betrieb an 

den Standortkanton abgeben kann, wenn nicht nur alle 

Produktionsstätten dort liegen, sondern bereits schon 

wenn nur das Betriebszentrum dort liegt. 

Formelle Anmerkung: In der französischen Version ent-

hält Abs. 2bis zwei Unterpunkte (Bst. a und b). Inhalt-

lich sind die beiden Artikel jedoch identisch.  

Art. 107a (neu) Verzicht auf 

Anpassung des Sömme-

rungs- und Biodiversitätsbei-

trags bei vorzeitiger Abal-

pung aufgrund von Gross-

raubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-

grund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraubtiere vorzei-

tig abgealpt, so kann muss der Kanton auf eine Anpassung des 

Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 Buchstabe c sowie 

des Biodiversitätsbeitrags nach Anhang 7 Ziffer 3.1.1, Ziffer 12 und 

des Landschaftsqualitätsbeitrages nach Anhang 7 Ziffer 4.1 ver-

zichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel

10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. Februar 1988 

Mutterkuh Schweiz begrüsst das Prinzip, dass auf die 

Kürzung des Sömmerungs- und Biodiversitätsbeitrags 

bei vorzeitiger Abalpung aufgrund von Grossraubtieren 

verzichtet wird. Diese Regelung muss aber auch für 

Rinder, Ziegen und weitere gealpte Nutztiere gelten, da 

auch diese betroffen sind.  

Zu Abs. 1: Landschaftsqualitätsbeiträge müssen eben-

falls weiterhin ausbezahlt werden.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

(JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmassnahmen vor Gross-

raubtieren unverhältnismässig sind 

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 JSV das

Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht möglich oder nicht zu-

mutbar erachtet wird,. in den vorangehenden vier Jahren keine An-

passung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer von Grossraub-

tieren bedingten vorzeitigen Abalpung erfolgte. Dies gilt bis zur 

Durchführung und Umsetzung einer an die Situation angepassten 

Alpplanung, längstens aber während drei Jahren. 

c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung nicht so organi-

siert werden können, dass ein zumutbarer Herdenschutz möglich

ist, gilt die Beschränkung nach Bst. b nicht.

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Gesuch auf 

Verzicht der Anpassung des Sömmerungs-, und Biodiversitätsbei-

trags und des Landschaftsqualitätsbeitrages bei der vom zuständi-

gen Kanton bezeichneten Behörde einzureichen. Diese bezieht bei 

der Beurteilung der Gesuche die zuständigen kantonalen Fachper-

sonen für den Herdenschutz und die Jagd ein. Die Kantone regeln 

das Verfahren. 

3 (neu) Zudem sollen betroffene LandwirtInnen, für die durch 

Grossraubtierübergriffe verursachte, frühzeitige Abalpung einzelner 

Tiere den vollen Alpungsbeitrag erhalten. Weiter soll der oder die 

betroffene LandwirtIn in diesem Fall für das entgangene Alpfutter 

ein Schadenersatz von 2.50 Franken pro Tag bei Kleinvieh bzw. 5.- 

Franken bei Grossvieh vergütet werden. 

Zu Bst. a: Die Auszahlung der Beiträge an den zumut-

baren Herdenschutz zu knüpfen, wird abgelehnt, da es 

sich eben gerade um eine Massnahme handelt, welche 

die Zeit bis zur wirkungsvollen Umsetzung von geeig-

neten Herdenschutzmassnahmen überbrücken soll.  

Zu Bst. b: Die Einführung von geeigneten Herden-

schutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassun-

gen kann mehrere Jahre in Anspruch nehmen (HSH; 

Zusammenlegungen von Alpen, etc.) Deshalb muss der 

Verzicht auf die Kürzung in drei aufeinanderfolgenden 

Jahren möglich sein.  

Zu Bst. c (neu): Bei Alpen deren erneute Planung 

ergibt, dass sie auch in Zukunft nicht geschützt werden 

können, (keine Potenziale zur Zusammenarbeit / Zu-

sammenlegung usw.), sind die Beiträge bei jeder Abal-

pung zu leisten. Auch wenn diese Anpassung gemacht 

wird, bleiben bei einer Abalpung viele Nachteile für den 

Sömmerungsbetrieb (Offenhaltung und Pflege der Flä-

chen, etc). Dieser hat also sowieso kein Interesse, ab-

zualpen, auch wenn er die Sömmerungs- und Biodiver-

sitätsbeiträge voll ausbezahlt bekommt. 

Zu Abs. 3: Wenn ein durch den Wolf verletztes Tier 

frühzeitig abgealpt werden muss, muss der/die be-

troffene LandwirtIn entschädigt werden; die Alpungsbei-

träge sind vollständig auszubezahlen und das entgan-

gene Alpfutter muss mit einem fairen Ansatz abgegol-

ten werden. Dabei sind sämtliche Einschränkungen und 

finanziellen Einbussen aufgrund von Grossraubtieren 

durch die Öffentlichkeit zu bezahlen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Anhang 7 

Beitragsansätze 

Ziff. 1.6.1 Bst. a 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgelegten Nor-

malbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei

ständiger Behirtung oder Umtriebsweide mit Her-

denschutzmassnahmen

600 720 Fr. 

pro NST 

e. (neu) Ziegen, Milchziegen und Milchschafe mit

Herdenschutzmassnahmen zusätzlich

320 Fr. 

pro NST 

f. (neu) Rindvieh, Equiden und Kameliden im

Jagdgebiet von Wölfen, welche bereits Tiere die-

ser Art angegriffen haben, zusätzlich

200 Fr. pro 

NST 

In den Erläuterungen wird eine Studie zitiert, die auf-

zeigt, dass die Mehrkosten der Anpassung der Schaf-

sömmerung an die Grossraubtiersituation 320 Fr. pro 

Normalstoss betragen. Es ist daher nicht zu verstehen, 

dass die zusätzliche Abgeltung nur 200 Fr. pro Normal-

stoss betragen soll. Die zusätzlichen Kosten sind den 

Bewirtschaftenden vollumfänglich auszugleichen. Die-

ses zusätzliche Sponsoring der Ausbreitung der Gross-

raubtiere ist den Sömmerungsbetrieben nicht länger zu-

zumuten.  

Zudem sind auch andere gesömmerte Nutztiere mit 

entsprechenden Beiträgen zu unterstützen, da deren 

Schutz vor Grossraubtieren ebenfalls zu einem Mehr-

aufwand führt, der abgegolten werden muss.  

Allerdings kann nicht akzeptiert werden, dass diese Er-

höhung aus den Übergangsbeiträgen finanziert werden. 

Die Grossraubtierpräsenz ist ein Wunsch der Bevölke-

rung, welche dies mit ihrem Abstimmungsverhalten 

zum Jagdgesetz klar ausdrückte. Entsprechend müs-

sen die anfallenden Mehrkosten nun auch von der ge-

samten Bevölkerung getragen werden und somit zu-

sätzliche Mittel von ausserhalb des Agrarkredites zur 

Verfügung gestellt werden.  

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a treten rück-

wirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft. 

Die rückwirkende Inkraftsetzung, damit die Bestimmun-

gen auch für die Alpsaison 2022 angewendet werden 

können, wird begrüsst.  
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Grundsätzlich begrüsst Mutterkuh Schweiz die Stossrichtung der vorliegenden Anpassungen der Verordnung. Ein leichter Ausbau der Mittel für die 

Forschung scheint angebracht. Zudem müssen aber auch die Mittel für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23b) sowie für Massnahmen nach Art. 23c 

erhöht werden. Das aktuelle Budget, das den Zuchtorganisationen für die Herdebuchführung und die Leistungsprüfungen zur Verfügung steht, soll aber nicht 

durch die Ausrichtung neuer Beiträge für die Erhaltung der einheimischen Schweizer Rassen gekürzt werden. Das Gesamtbudget muss daher um CHF 

3`900`000 erhöht werden.  

Es ist legitim, dass alle Schweizer Nutztierrassen unterstützt werden. Aber in diesem System mit einem Gefährdungsstatus, der auf Globalindizes beruht, 

erhält eine Rasse, je grösser die Anstrengungen zur Verbesserung und Steigerung ihrer Population sind, weniger Unterstützung vom Bund. Das ist unlo-

gisch und kann sogar zu Fehlanreizen führen. Diese Global- und Subindizes von GENMON sind in regelmässigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten 

Zuchtorganisationen sind in diesen Prozess einzubeziehen. 

Die Gesuchstellung des Züchters an die Zuchtorganisation ist obsolet (ein unverhältnismässig hoher administrativer Aufwand). Die Mitglieder der Zuchtorga-

nisation können erwarten, dass die Zuchtorganisation die beitragsberechtigten Tiere selbständig ermitteln. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 4 Abs. 1 1 Die Fristen zur Einreichung der Gesuche um Ausrichtung 

der Beiträge und der Abrechnungen sowie die Stichtage 

und Referenzperioden sind in Anhang 1 festgelegt. 

Art. 23 Sachüberschrift sowie 

Abs. 1 Bst. b und c (neu), 2, 3 

Bst. c (neu) und 4 

Grundsatz 

1 Es werden Beiträge ausgerichtet für: 

b. die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probematerial

tierischen Ursprungs (Kryomaterial) von Tieren von Schwei-

zer Rassen;

Die neue Förderung zum Erhalt der Schweizer Rassen wird 

begrüsst.  

Art. 23a (neu) Schweizer 

Rasse, Rasse mit kritischem 

1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 

a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Status und Rasse mit gefähr-

detem Status 

b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der

Schweiz geführt wird.

2 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als kritisch, wenn 

a. (neu) der Bestand an weiblichen Herdebuchtieren weni-

ger als 1'000 Tiere beträgt (unabhängig von GENMON)

oder

b. der Globalindex für die Rasse im Monitoringsystem für

tiergenetische Ressourcen in der Schweiz (GENMON) zwi-

schen 0,000 und 0,500 0,450 liegt oder

3 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als gefährdet, wenn 

der Globalindex für die Rasse im GENMON zwischen 0,501 

0,451 und 0,700 0,600 liegt. 

4 (neu) Die Global- und Subindizes von GENMON werden 

in regelmässigen Abständen geprüft und nötigenfalls ange-

passt. Die anerkannten Zuchtorganisationen werden in die-

sen Prozess einbezogen. 

Zu Abs. 2 und 3: Die Grenzwerte für den GENMON-Glo-

balindex für die Status-Einteilung in «gefährdet» und «kri-

tisch» sind zu hoch angesetzt und müssten gesenkt werden. 

Damit könnten gezielter wirklich genetisch kleine Populatio-

nen mit wirksamen Beiträgen gefördert werden.  

Zu Abs. 2 Bst. a (neu): Rassen mit kleinen Herdebuchbe-

ständen ist unabhängig von GENMON der Status «kritisch» 

zuzuweisen. Dabei ist zu prüfen, ob der minimale 

Herdebuchbestand nach Tiergattung individuell angepasst 

werden sollte.  

Zu Abs. 4: Die Global- und Subindizes von GENMON sind in 

regelmässigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten Zucht-

organisationen sind in diesen Prozess einzubeziehen. Ge-

wisse Subindizes resp. deren Gewichtung werden als zwei-

felhaft eingestuft. 

Art. 23b (neu) Beiträge für 

zeitlich befristete Erhaltungs-

projekte und für die Langzeit-

lagerung von Kryomaterial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden ins-

gesamt höchstens 500 000 900'000 Franken pro Jahr aus-

gerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1 Bst.

a);

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren von

Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b).

Zu Abs. 1: Eine Gesamtmittelkürzung für zeitlich befristete 

Erhaltungsprojekte und/oder Langzeitlagerung von Kryoma-

terial von Tieren von Schweizer Rassen wird klar abgelehnt. 

Der bisherige Rahmen soll beibehalten werden. 

Gerade mit solchen befristeten züchterischen Erhaltungspro-

jekten können als gefährdet und insbesondere als kritisch 

eingestufte Rassen wesentlich gezielter gefördert werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
2 Zusätzlich zu den Mitteln nach Absatz 1 können nicht aus-

geschöpfte Mittel nach Artikel 25 verwendet werden. 

3 An anerkannte Organisationen nach Artikel 5 Absatz 3 

Buchstabe b werden für zeitlich befristete Erhaltungspro-

jekte von den Mitteln nach Absatz 1 höchstens 150 000 

Franken pro Jahr ausgerichtet. 

4 (neu) Nicht genutzte Mittel stehen für Massnahmen nach 

Art. 23c zur Verfügung.  

Zu Abs. 4 (neu): Werden nicht alle Mittel für Erhaltungspro-

jekte genutzt, ist der restliche Betrag wenn nötig für Mass-

nahmen nach Art. 23c zur Verfügung zu stellen.  

Art. 23e (neu) Ausrichtung der 

Beiträge für die Erhaltung von 

Schweizer Rassen mit kriti-

schem oder gefährdetem Sta-

tus 

1 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei der 

betreffenden anerkannten Zuchtorganisation einreichen. 

2 Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die Beitrags-

berechtigung. Sie muss die auszuzahlenden Beiträge dem 

BLW anhand einer Liste der beitragsberechtigten männ-

lichen und weiblichen Tiere in Rechnung stellen. Der Bei-

trag darf je Tier und je Referenzperiode nur einmal abge-

rechnet werden. Der erste lebende Nachkomme löst den 

Beitrag aus. Die anerkannte Zuchtorganisation zahlt die 

Beiträge der Züchterin oder dem Züchter an den im Herde-

buch registrierten Tierbesitzer zum Zeitpunkt der Belegung 

resp. des Zeugungsdatums gemäss Herdebuch spätestens 

30 Arbeitstage, nachdem sie die Beiträge vom BLW erhal-

ten hat, aus. 

3 Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem Bei-

tragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte Anzahl 

männlicher und weiblicher Tiere, für die Beiträge ausgerich-

tet werden sollen.  

Zu Abs. 1: Die Zuchtorganisationen müssen die entspre-

chenden Auswertungen über die einzelnen Rassen machen 

resp. überprüfen. Aus diesem Grund muss Abs. 1 gestrichen 

werden, um den administrativen Aufwand nicht unnötig zu 

erhöhen.  

Zu Abs. 2: Aus züchterischer Sicht macht nur die Auszah-

lung des Beitrags an den Besitzer des Tieres zum Zeitpunkt 

der Belegung resp. dem Zeugungsdatum Sinn.  

Entsteht für die Zuchtorganisationen ein unverhältnismäs-

siger Aufwand, ist dieser vom Bund zusätzlich zu ent-

schädigen. 

In den Erläuterungen zu Art 23e steht, dass bei männlichen 

Tieren der Züchter oder die Züchterin den Beitrag erhält, der 

bzw. die bei der ersten lebenden Geburt Halter bzw. Halterin 

des männlichen Tieres war. Es müsste dort heissen “bei der 

Konzeption Halter bzw. Halterin des männlichen Tiers war.” 

Zu Abs. 4: Formelle Anmerkung: In der französischen Fas-

sung bildet dieser Satz ein eigener Absatz.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
4 Das BLW veröffentlicht die an die anerkannten Zuchtorga-

nisationen ausgerichteten Beiträge. 

Art. 25 Abs. 1 1Für Forschungsprojekte über tiergenetische Ressourcen 

werden anerkannte Zuchtorganisationen und Institute von 

eidgenössischen und kantonalen Hochschulen mit Beiträ-

gen unterstützt. Die Beiträge betragen insgesamt höchs-

tens 500 000 Franken pro Jahr. 

2 (neu) Nicht ausgeschöpfte Mittel nach Absatz 1 werden 

für Massnahmen gemäss Art. 23c verwendet.  

Zu Abs. 2: Mutterkuh Schweiz wünscht, dass nicht 

ausgeschöpfte Mittel für Forschungsprojekte für 

Massnahmen gemäss Art. 23c genutzt werden können. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Den geplanten Anpassungen der Schlachtviehverordnung wird zugestimmt.  

Dass Beanstandungen der Qualitätseinstufung am Schlachttag bis 22.00 Uhr eingehen müssen, ist im Hinblick auf die vorhandenen digitalen Mittel für die 

Meldung akzeptabel und in Anbetracht der Abläufe in den Schlachthöfen nachvollziehbar. Der Tierhalter muss aber bis 17.00 Uhr über das Ergebnis der 

Qualitätseinstufung informiert worden sein.  

Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, ist Mutterkuh Schweiz mit der Erhebung einer 

Gebühr einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitätseinstufung). Dank 

dieser Änderung sollen missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden. Eine angemessene 

Beteiligung stellt für jede Person, die eine Beanstandung geltend macht, bei der aber die erste Qualitätseinstufung bestätigt wird, ein Risiko dar. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 3 Abs. 4 und 4bis (neu) 4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis der 

neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tieren 

bei der beauftragten Organisation beanstanden. Die Bean-

standung hat spätestens bis um 22.00 Uhr des Schlacht-

tags zu erfolgen, sofern der Tierhalter bis um 17.00 Uhr 

über das Ergebnis der neutralen Qualitätseinstufung via 

Agate informiert wurde. Die von einer Beanstandung be-

troffenen Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbe-

trieb unzerlegt blockiert werden, bis die zweite neutrale 

Qualitätseinstufung erfolgt ist. 

4bis (neu) Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur 

des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, 

so kann die beauftragte Organisation beim Lieferanten oder 

Abnehmer, der das Ergebnis beanstandet hat, für die admi-

nistrativen Zusatzkosten Gebühren eine Gebühr von maxi-

mal 25 Franken erheben. 

Zu Abs. 4: Der Tierhalter muss bis um 17.00 Uhr über das 

Ergebnis der Qualitätseinstufung informiert worden sein, da-

mit er genügend Zeit hat, um das Ergebnis zu beanstanden. 

Zu Abs. 4bis: Führt eine Beanstandung nicht zu einer Kor-

rektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-

fung, ist Mutterkuh Schweiz mit der Erhebung einer Gebühr 

einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll 

(höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der 

zweiten Qualitätseinstufung). Dank dieser Änderung sollen 

missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte 

Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden.  
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Mutterkuh Schweiz ist mit den geplanten Anpassungen in den einzelnen Artikeln einverstanden. 

Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung umgesetzt werden, so sind die Gebühren 

höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). 

Mutterkuh Schweiz hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter 

ausgesprochen. Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. Auch 

dieses Anliegen die Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die Landwirte ein, da durch die betroffenen 

Tierhalter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur Generierung von Einnahmen 

des allgemeinen Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt.  

Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die Mehrwertsteuer 

auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet und muss abgeschafft werden.  

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 25 Abs. 5 (neu) 5 (neu) Die zuständigen kantonalen Stellen der Tier-

seuchengesetzgebung können bei der Identitas AG telefo-

nisch oder schriftlich eine Berichtigung von Daten nach An-

hang 1 beantragen. 

Mutterkuh Schweiz unterstützt diese Anpassung. 

Art. 39 Dritte 1 Das BLW kann in Zusammenarbeit mit der Identitas AG 

auf Gesuch hin Dritten erlauben, für Zuchtzwecke oder wis-

senschaftliche Untersuchungszwecke in Daten Einsicht zu 

nehmen und sie zu verwenden. 

2 Sind die Daten nicht anonymisiert, so muss die Identitas 

Mutterkuh Schweiz unterstützt diese Anpassung. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

AG einen Vertrag mit der Drittperson schliessen. Der Ver-

trag ist vor der Unterzeichnung dem BLW zur Genehmi-

gung vorzulegen. 

Art. 54 Zugriffsrechte 1 Tierhalterinnen und Tierhalter können elektronische Be-

gleitdokumente ausstellen. 

2 Tierhalterinnen und Tierhalter, Transporteure und Tierhan-

delsunternehmen können elektronische Begleitdokumente 

einsehen, verwenden und während der Gültigkeitsdauer 

des Begleitdokuments nach Artikel 12a TSV ergänzen. 

3 Polizeiorgane sowie Kontrollorgane, die im Auftrag von 

Dritten Tiertransporte kontrollieren, können beim BLW ei-

nen Zugriff auf das E-Transit beantragen. Nach Bewilligung 

des Gesuchs können sie die elektronischen Begleitdoku-

mente einsehen und diese verwenden. 

4 Die Identifikationsnummer nach Artikel 51 dient als 

Schlüssel für die Einsichtnahme in das elektronische Be-

gleitdokument. Die Benutzerin oder der Benutzer beschafft 

die Schlüssel selber. 

5 Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen Stel-

len der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der Tierschutz- 

und der Lebensmittelgesetzgebung können zur Erfüllung ih-

rer Aufgaben alle elektronischen Begleitdokumente einse-

hen und sie verwenden. 

Mutterkuh Schweiz unterstützt diese Anpassung. 

Anhang 1 

An die TVD zu übermittelnde 

Daten 

2. Daten zu Tieren der Schaf- und der Ziegengattung

Zu den Tieren der Schaf- und der Ziegengattung sind fol-

gende Daten zu übermitteln: 

Mutterkuh Schweiz unterstützt diese Anpassung. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Ziff. 2 Bst. a Ziff. 4 und Bst. b 

Ziff. 5 

a. bei der Geburt eines Tiers:

4. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-

ren der Schafgattung die Farbe.

b. bei der Einfuhr eines Tiers:

5. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-

ren der Schafgattung die Farbe.

Anhang 2 

Gebühren 

Franken 

1 Lieferung von Ohrmarken 

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro Stück: 

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons Doppelohrmarke 5.40 4.75 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung: 

1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.00 

1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65  2.00 

1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip 0.35 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 

1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 

1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65 4.15 

1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 

1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 

Eine Gebührenerhöhung um 50% ist übertrieben und wird 

abgelehnt. Die Gebühren sind höchstens auf die Höhe vor 

der letzten Gebührensenkung (Stand 2018) anzuheben. 

Mutterkuh Schweiz hat sich schon in den vergangenen 

Jahren mehrfach gegen eine Finanzierung der 

Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter 

ausgesprochen. Diese ist weiterhin durch den Bund 

sicherzustellen.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der 

TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die 

Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhalter kein Vor-

steuerabzug geltend gemacht werden kann.   

Ohrmarken mit Mikrochip waren bisher jeweils 1.- Franken 

teurer. Mutterkuh Schweiz beantragt, dass die Differenz bei 

allen Tiergattungen CHF 1.- zwischen Ohrmarken mit bzw. 

ohne Mikrochip betragen darf.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf Arbeitstagen, 
pro Stück: 

 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, Büffel, 
Bisons sowie Tiere der Schaf- und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- und der 
Ziegengattung 

4.20 3.40 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  

1.3.1 Pauschale 1.50 

1.3.2 Porto Nach 

Posttarif 

1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 

2 Registrierung von Equiden  

2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 38.00 

2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 2011 
geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 

65.00 57.00 

3 Meldung geschlachteter Tiere  

 Meldung eines geschlachteten Tiers:  

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 

3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 

3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 

3.4 bei Equiden 5.40 4.75 

4 Fehlende Meldungen  

4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 
Meldung nach Artikel 16 

7.50 5.00 

4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach Artikel 18 7.50 5.00 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 10.00 

5 Datenabgabe 

5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 
Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem Gesamtbetrag von 
weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr nicht in Rechnung 
gestellt 

3.00 2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren 

Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 20.00 
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 
Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 
Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione Pro Natura 

 
5380 Pro Natura Pro Natura 2022.05.03 

Adresse / Indirizzo Postfach, 4018 Basel 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e 
firma 

Freundliche Grüsse 
Pro Natura 

 

 

Ursula Schneider Schüttel 
Präsidentin 

Dr. Urs Leugger-Eggimann 
Zentralsekretär 

 

  

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
 
Wir bedanken und für die Möglichkeit einer Stellungnahme.  
 
Die Herausforderungen für uns als Gesellschaft, speziell jedoch für die Landwirtschaft der kommenden Jahrzehnte werden die Klimakrise, die Biodiversi-
tätskrise (insb. das Insektensterben), der Verlust der Bodenfruchtbarkeit und das Wassermanagement sein. Wir bedauern immer noch, dass das Parlament 
die AP 22 auf die lange Bank geschoben hat. Es verstreicht damit wertvolle Zeit, um die Landwirtschaft rasch im regulatorischen Bereich (LwG) und in der 
Finanzierung (DZ, Strukturverbesserung und Absatzförderung) auf diese Herausforderungen vorzubereiten und auszurichten. 
 
Aus unserer Sicht ist es nicht akzeptabel, dass die Umweltwirkungen der vorgeschlagenen Änderungen nur für die DZV (siehe Kapitel 2.4.4 im erläu-
ternden Bericht) dargelegt werden. Besonders störend ist dieses Manko bei der totalrevidierten SVV, aber auch bei allen anderen Verordnungsän-
derungen in diesem Paket.  

Darüber hinaus vermissen wir konsequente Bemühungen für eine Vermeidung oder zumindest Minimierung allfälliger biodiversitäts-
schädigenden Wirkungen von Subventionen in den behandelten Bereichen, sowie die konsequente Eliminierung von Fehlanreizen durch 
Beachtung von Kostenwahrheit, wie sie der Bundesrat in seiner Antwort vom Mai 2021 auf den Bericht der GPK-S zum Schutz der Biodiversi-
tät in Aussicht gestellt hatte. 

Einzelkulturbeiträge für Futtermittel entsprechen nicht der Verfassungsvorgabe einer ressourceneffizienten Landwirtschaft. Die Futtermit-
telproduktion trägt viel weniger zur Ernährungssicherheit bei, als dies bei Kulturen, die der direkten menschlichen Ernährung dienen, der Fall 
ist. 
 
Einen besonderen Fokus haben wir auf die Strukturverbesserungsmassnahmen gelegt. Die durch solche Massnahmen bewirkten 
Landschaftsveränderungen können in der Regel nicht einem einzigen Projekt kausal zugeordnet werden, vielmehr zeigen sie sich mit Zeitver-
zug. Denn die hohen Finanzbeiträge tragen bis heute zu einer schleichenden Veränderung der Landschaft bei. Früher im Tal- und Hügelge-
biet, heute im Berg- und Sömmerungsgebiet. Jede neue Strasse oder jedes neue Gebäude mit Güllelager im SöG kann negative Folgen, 
insbesondere für die Artenvielfalt, haben. Auch der Neubau oder die Erneuerung von Drainagen, die Topografie-Egalisierung, das Sprengen, 
Ausräumen und Fräsen von Steinen, das Entfernen von Einwuchs oder Busch-/Baumgruppen und die stetig wachsende Düngergabe führen 
zu einer Veränderung der Vielfalt bei der Vegetation und Landschaft. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 14  
 
Angemessener Anteil an Bio-
diversitätsförderflächen 

1 Der Anteil an Biodiversitätsförderflächen mit Qualitäts-
stufe II gemäss Art. 59, oder Flächen nach Artikel 55 Ab-
satz 1 Buchstabe h bis k (Buntbrache, Rotationsbrache, 
Ackerschonstreifen oder Saum auf Ackerfläche) muss min-
destens 3,5 Prozent der mit Spezialkulturen belegten land-
wirtschaftlichen Nutzfläche 10 7 Prozent der übrigen land-
wirtschaftlichen Nutzfläche betragen. 

Es bestehen im Ackerbaugebiet grosse Defizite in Bezug auf 
den Anteil an wertvollen BFF. Zur Erhaltung der Biodiversi-
tät, der Ökosystemleistungen und der Insektenvielfalt ist es 
deshalb unabdingbar, dass: 
a) der BFF-Anteil für Spezialkulturen gleich gross ist, wie für 
Flächen ausserhalb der Spezialkulturen und der BFF-Anteil 
in den Kulturen (und nicht abseits davon) gefordert wird; 
b) ein zielführender Mindestanteil an 10 Prozent an qualitativ 
wertvollen BFF-Typen festgelegt wird. 
 

 

Art. 14bis (neu)  
 
Biodiversitätsschonende Be-
wirtschaftung 

1 Der Einsatz von Steinbrechmaschinen und Mulchgeräten 
ist auf Dauerwiesen und -weiden sowie Wytweiden unter-
sagt. Beim Einsatz rotierender Mähgeräte beträgt die 
Schnitthöhe mindestens 8 cm. 

Es fehlt derzeit ein Artikel in der DZV, welcher auch aus-
serhalb der BFF die wichtigsten Anforderungen an eine bio-
diversitätsschonende Bewirtschaftung festlegt. Mit dem 
neuen Art. 14bis kann diesem wichtigen Anliegen zumindest 
für das Grünland Rechnung getragen werden. Die vorge-
schlagene Mindestschnitthöhe von 8cm reduziert nicht nur 
mahdbedingte Verletzungen und Todesraten einer Vielzahl 
von Kleintieren, sondern entspricht auch den Empfehlungen 
aus futterbaulicher Sicht (höhere Erträge und geringere Ver-
unkrautungsgefahr von Grünlandbeständen als bei geringe-
ren Schnitthöhen). 

 

Art. 15  
 
Vorschriftsgemässe Bewirt-
schaftung von Objekten in In-
ventaren von nationaler Be-
deutung 

1 Die Vorgaben zur Bewirtschaftung von Flachmooren, Tro-
ckenwiesen und -weiden und Amphibienlaichgebieten, die 
Biotope von nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung 
nach Artikel 18a und b des Bundesgesetzes vom 1. Juli 
1966 über den Natur- und Heimatschutz (NHG), sind einzu-
halten. 

Gemäss bestehender Gesetzeslage muss die Biodiversität 
geschützt werden. Entsprechend muss über den ÖLN zwin-
gend die biodiversitätskonforme Bewirtschaftung nicht nur 
der national bedeutsamen Biotope, sondern auch der regio-
nal und lokal bedeutsamen Lebensräume gemäss Art. 18 a 
und b NHG sichergestellt werden, dies unabhängig davon, 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 ob diese Gebiete verbindlich ausgeschieden worden sind. 
Artikel 31 Absatz 2 
Zufuhr von Futter 

Der Absatz 2 ist zu streichen. Futterimporte ins Sömmerungsgebiet führen zu einer Intensi-
vierung via erhöhtem Nährstoffeintrag, entsprechen nicht ei-
ner standortangepassten Bewirtschaftung und sind zu ver-
bieten. 

 

Artikel 32 Absatz 2 
 
Bekämpfung von Problem-
pflanzen und Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln  

Der Absatz 2 ist zu streichen. Herbizide gehören nicht in das Sömmerungsgebiet. Eine me-
chanische Bekämpfung, wo sinnvoll und notwendig reicht. 

 

Artikel 35 Absatz 2bis  
 
Uferwiesen entlang von 
Fliessgewässern 

Wir begrüssen die Änderungen.   

Artikel 48  
 
Anforderungen an die ver-
schiedenen Weidesysteme 
von Schafen 

Es ist mit der Beitragserhöhung sicherzustellen, dass die 
Mehrkosten, welche durch die Hirtenlöhne anfallen, tat-
sächlich gedeckt werden können. 
 
Antrag: pro NST werden neu generell CHF 600.- für die 
ständige Behirtung ausbezahlt. Alpen mit mehr als 500 
Schafen (oder alternativ mehr als 50 NST) erhalten neu 
CHF 800.- für die ständige Behirtung, sofern sie zwei Hirtin-
nen/Hirten gleichzeitig anstellen. 
 
Die Rede ist hier zudem nur von Schafen. Der personelle 
Mehraufwand für den Herdenschutz bei Grossvieh, z.B. 
durch die Einrichtung gesicherter Nachtweiden, sollte je-
doch ebenfalls abgegolten werden. 

Wir begrüssen die Änderungen bezüglich branchenüblicher 
Hirtenlöhne und die notwendige und richtige Beitragserhö-
hung für die geschützten Weidesysteme.  
 
Die fixe Begrenzung auf 300 Schafe für Umtriebsweiden ist 
jedoch nicht nachvollziehbar. Es ist zwar sinnvoll, die Behir-
tung mit Herdenschutz stärker zu fördern als die Um-triebs-
weide mit Herdenschutz, da die Behirtung höhere Kosten 
verursacht und mit dem System zugleich eine bessere Be-
treuung der Tiere sichergestellt werden kann. Dennoch zei-
gen Fallbeispiele aus der Praxis, dass der Herdenschutz und 
die korrekte Weideführung auch in Umtriebsweiden mit über 
300 Schafen möglich sein kann. Daher wird eine starre Be-
grenzung auf 300 Schafe für dieses Weidesystem nicht be-
grüsst.  
 
Die Beitragserhöhung muss sicherstellen, dass die Anstel-
lung einer Hirtin resp. mehrerer Hirten rentabel ist. Gemäss 
Studie des Büro Alpe wäre dafür eine Beitragserhöhung um 
mind. CHF 320.- notwendig und nicht nur um CHF 200, wie 

 



 
 

5/22 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

vorgeschlagen.  
 
Die Erhöhung um 50% auf CHF 600.- pro NST würde zwar 
die Kostendeckung auf Alpen mit nur einem Hirten /einer Hir-
tin deutlich verbessern. Auf Alpen mit zwei Hirten sorgt eine 
Erhöhung um lediglich 50% jedoch sogar für eine Vergrösse-
rung des Defizits, weil mit nur 50% mehr unmöglich zwei Hir-
tenlöhne gemäss Richtlöhnen bezahlt werden können.  
  
  

Art. 58  
 
Voraussetzungen und Aufla-
gen für den Beitrag der Quali-
tätsstufe I 

Buchstabe b ist zu streichen. 
b. Pflanzenschutzbehandlungen in Waldweiden mit Bewilli-
gung der für die Forstwirtschaft zuständigen kantonalen 
Stellen und unter Einhaltung der geltenden Verwendungs-
verbote und -einschränkungen; 

Pestizide in Waldweiden lassen sich aus verschiedenen 
Gründen nicht rechtfertigen. Ein wichtiger Grund ist, dass in 
Waldweiden der Pflanzenbewuchs oft dünn/lückig ist und so 
die ausgebrachten Pestizide rascher ausgeschwemmt wer-
den. Zudem sind viele Waldweiden naturgemäss oft auf Bö-
den mit dünnem A-Horizont und hoher Durchlässigkeit, wie 
insbesondere im Jura. Das Risiko einer Ausschwemmung 
ins Grundwasser ist damit besonders hoch. 

 

Artikel 107a  
 
Verzicht auf Anpassung des 
Sömmerungs- und Biodiversi-
tätsbeitrags bei vorzeitiger A-
balpung aufgrund von Gross-
raubtieren 

 Wir begrüssen grundsätzlich diese Anpassung und den Um-
stand, dass die Herdenschutzsituation bei der Gewähr-leis-
tung der Zahlung eine Rolle spielen soll. Unserer Ansicht 
nach ist jedoch nicht zu befürchten, dass vorzeitige Abal-
pungen sich alljährlich wiederholen werden – dies würde 
nämlich ohnehin zur baldigen Aufgabe einer Alp führen.  
Abalpungen dürften vermehrt in den Übergangsphasen einer 
strukturellen Anpassung der Beweidung an die Wolfsprä-
senz stattfinden. Diese kann jedoch mehrere Jahre in An-
spruch nehmen. Unser Vorschlag wäre daher, dass aus-rei-
chend geschützte Betriebe die volle Auszahlung der DZ in 
jedem Fall erhalten, wenn sie trotz Herdenschutz vorzeitig a-
balpen müssen, und dass Betriebe mit (noch) fehlendem 
resp. (noch) unzureichendem Schutz diese Auszahlung in 3 
Folgejahren in Anspruch nehmen können oder 3x innerhalb 
von 5 Jahren, anschliessend jedoch nicht mehr. So wäre 
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auch jenen Betrieben besser gedient, die sich gerade in der 
heiklen Umstellungsphase befinden.  

Anhang 2 Ziffer 4.1.1 
 
Ständige Behirtung von Schaf-
herden 

 Wir begrüssen grundsätzlich die Erhöhung der Beiträge. 
Diese Beitragserhöhung muss jedoch garantieren, dass die 
Anstellung der notwendigen Anzahl HirtInnen ohne wirt-
schaftliche Verluste tatsächlich machbar ist (siehe auch Art. 
48). Dass die CHF 200 diesbezüglich ausreichen, wird be-
zweifelt.  
 
Wir begrüssen, dass Unterkunftsprojekte über die landwirt-
schaftliche Strukturhilfe finanziell unterstützt werden sollen.  

 

Anhang 2 Ziffer 4.2a 
 

 Siehe Bemerkungen zu Art. 48 und Antrag dort.   

Anhang 2 Ziffer 4.3  
 
Übrige Weiden  

Die Beitragskategorie «übrige Weiden» ist zu streichen. Unbeaufsichtigte Dauerweiden ohne jeglichen Schutz im 
Sömmerungsgebiet lehnen wir ab. Es gibt keinen Grund, wa-
rum hier vom Bund Fördergelder bezahlt werden sollen, wer-
den doch keine förderungswürdigen Leistungen erbracht. Ein 
zielführendes und damit standortangepasstes und biodiversi-
tätsförderndes Management der Schafherden ist nur mit Um-
triebsweiden oder ständiger Behirtung durch Direktzahlun-
gen abzugelten. Dafür müssen in diesen beiden Kategorien 
die Beiträge genug hoch sein. 

 

Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buch-
stabe a 

 Siehe Bemerkungen zu Art. 48 und Antrag dort.   

Anhang 8 Ziffer 2.1.7 Buch-
stabe b 

Die Sanierung hat mechanisch zu erfolgen (und nicht che-
misch). 

Stark verunkrautete Flächen sollen nicht direkt von der LN 
ausgeschlossen werden. Die Sanierung soll mechanisch und 
nicht chemisch erfolgen. Ohne diese Präzisierung befürchten 
wir einen zunehmenden Herbizideinsatz auf diesen Flächen. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Von bisher mit Einzelkulturbeiträgen gestützten Körnerleguminosen zu Futterzwecken soll zum einen der Verwendungszweck auf die menschliche Ernäh-
rung ausgeweitet werden. Zum anderen soll die Stützung von 1000 Franken pro Hektare und Jahr auf Bohnen, Erbsen (inkl. Kichererbsen), Lupinen und 
Linsen ausgedehnt werden. Wir begrüssen die Anpassungen. Damit wird auch der Motion 21.3401 Einzelkulturbeiträge auch für Kulturen zur menschlichen 
Ernährung entsprochen. 
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Art. 1 Abs. 1 Bst. d  

1 Einzelkulturbeiträge werden 
für Flächen mit den folgenden 
Kulturen ausgerichtet: 

d. Bohnen, Erbsen, Lupinen 
und Linsen; 

Wir begrüssen die Anpassung.   

Art. 1 Abs. 3 Bst. c  
3 Keine Beiträge werden aus-
gerichtet für: 
c. Flächen mit Raps, Sonnen-
blumen, Ölkürbissen, Öllein, 
Mohn, Saflor, Soja, Bohnen, 
Erbsen, Lupinen und Linsen, 
die vor ihrem druschreifen Zu-
stand oder nicht zur Körnerge-
winnung geerntet werden; 
 

Antrag: 
Art. 1 Abs. 3 Bst. c  
3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: 
Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, Öllein, 
Mohn, Saflor, Soja, Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen, 
die vor ihrem druschreifen Zustand oder nicht zur Körnerge-
winnung geerntet werden; 
(neu) f. Flächen für den Anbau und die Verwendung für Fut-
terzwecke. 

Einzelkulturbeiträge für Futtermittel entsprechen nicht der 
Verfassungsvorgabe einer ressourceneffizienten Landwirt-
schaft. Die Futtermittelproduktion trägt viel weniger zur Er-
nährungssicherheit bei, als dies bei Kulturen, die der direk-
ten menschlichen Ernährung dienen, der Fall ist. Siehe auch 
Studie der HAFL zur Flächen- und Nahrungsmittelkonkur-
renz. 

 

Art. 2 Bst. e Antrag: 
Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 
 
e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen 
nach Artikel 6b Absatz 2                       1’800 CHF 

Warum soll der Beitrag für Zuckerrüben höher sein als derje-
nige für Leguminosen? Aus volkswirtschaftlicher Sicht sollte 
es gerade umgekehrt sein.  
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2. Abschnitt: Getreidezulage 
Art. 4   
3 Keine Zulage wird ausge-
richtet für:  

Antrag: 
f. Getreide das für Futterzwecke verwendet wird. 

Siehe Begründung zu Art. 1.  
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Wir begrüssen die Anpassungen. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

 

Die Herausforderungen für uns als Gesellschaft, aber speziell auch für die Landwirtschaft der kommenden Jahrzehnte werden die Klimakrise, die Biodiversi-
tätskrise und das Wassermanagement sein. Wir haben von einer Totalrevision der SVV mehr erwartet, als was nun an Änderungen vorgenommen wurde. 
Die Vorschläge gehen viel zu wenig weit, werden die Schweizer Landwirtschaft nur in Details auf die Krisen ausrichten und nehmen die von verschiedenen 
Seiten geäusserte Kritik von falschen Anreizen in der SVV nicht auf. Insbesondere wurde die bisherige SVV nicht auf biodiversitätsschädigende Subventio-
nen überprüft (siehe Studie der WSL, Seidl et al. 2020). Ebenso fehlt eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Frage, wie mit den organischen Böden um-
gegangen wird. Somit kann nicht davon ausgegangen werden, dass die vorliegende totalrevidierte SVV diesbezüglich eine Verbesserung bringen wird. Aus 
unserer Sicht profitieren Natur und Landschaft viel zu marginal von den SSV-Beiträgen, und dies oft auch erst nach Einsprachen von Umweltverbänden bei 
einzelnen Projekten. Insbesondere im Berg- und Sömmerungsgebiet, dem Hotspot der Biodiversität in der Schweiz, führen die Strukturverbesserungsmass-
nahmen im Gegenteil immer wieder zu grossen Schäden. Die zahlreichen indirekten Wirkungen, welche von baulichen Massnahmen ausgehen und die auf 
Biodiversität und Landschaft langfristig oft weitreichende negative Einflüsse haben, werden immer noch weitgehend ausgeblendet. Dazu gehören beispiels-
weise: 

‐ die Zunahme der Ammoniakemissionen oder ein erhöhter Düngeranfall bei Ausbau der Stallkapazitäten,  
‐ eine weitere Zunahme einer intensiven Bewirtschaftung mit Hofdüngertransporten und schwereren Maschinen als Folge neuer oder ausgebauter 

Erschliessungen, vor allem im Berggebiet,  
‐ Anreize für zunehmenden landwirtschaftlichen und Erholungs-Verkehr,  
‐ Abnahme von wichtigen Kleinstrukturen oder Reduktion des Nutzungsmosaiks durch Vergrösserung der Schläge, etc.  

 
Wir anerkennen jedoch auch, dass eine vertiefte Diskussion des Instrumentes der Strukturverbesserung im Rahmen der AP 22 im Parlament hätte geführt 
werden können und müssen. Mit der Sistierung hat sich nun diese Diskussion auf unbestimmte Zeit verzögert. Folgende Fragen müssten aus unserer Sicht 
in Zukunft bei den Projekten der SVV zwingend  behandelt und beantwortet werden und aus den Unterlagen klar ersichtlich sein (siehe dazu auch unseren 
Antrag für einen neuen Artikel 5).(die Aufzählung ist nicht abschliessend): 

- Dient das Projekt den Klimazielen des Bundes bis 2050? 
- Dient das Projekt der Strategie Biodiversität des Bundes? 
- Gibt das Projekt Antworten auf Situationen mit Wasserknappheit oder Trockenheit? 
- Wird durch das Projekt die Bodenfruchtbarkeit langfristig verbessert? 
- Hilft das Projekt die Umweltziele Landwirtschaft UZL in der Region in absehbarerer Zeit zu erreichen? 
- Trägt das Projekt zur Installation der ökologischen Infrastruktur bei?  

 
Wir finden es nicht akzeptabel, dass die Umweltwirkungen der vorgeschlagenen Änderungen nicht dargelegt werden (siehe Kapitel 7.4 ab Seite 78 im erläu-
ternden Bericht).  
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Artikel 1 
 
Gegenstand 

 Wir begrüssen die Ausweitung der zusätzlichen Strukturver-
besserungsmassnahmen unter Punkt 1: Massnahmen zur 
Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders um-
welt- und tierfreundlichen Produktion. Leider wird aus den 
Erläuterungen nicht klar, was diese Ausweitung konkret be-
deutet. 

 

Artikel 4a (neu) 
 
Kantonale Voraussetzungen 
für Auszahlung von Bundes-
beiträgen 

Finanzhilfen werden nur ausgerichtet, wenn  

a. eine vom Bund genehmigte Planung der ökologi-
schen Infrastruktur, und 

b. ein Massnahmenplan zur Reduktion der Ammoni-
akemissionen mit klarem Absenkpfad und einer 
Wirkungskontrolle, und 

c. ein kantonales Umsetzungskonzept des Land-
schaftskonzepts Schweiz vorliegen, sowie  

d. der Gewässerraum ausgeschieden ist. 

Auch die Kantone müssen verschiedene Vorgaben einhal-
ten, bevor Bundesbeiträge fliessen sollen. 

 

Artikel 5 bis (neu) 
 
Ökologische und landschaftli-
che Voraussetzungen 

1 Die Finanzhilfen an Strukturverbesserungen tragen zu ei-
ner standortangepassten Nutzung, zum Schutz und zur 
Förderung der Biodiversität und zur Reduktion von Umwelt-
belastungen bei, insbesondere:  
a. zur standortangepassten, bodenabhängigen Bewirt-

schaftung;  
b. zur Erreichung der regionalen Flächen- und Qualitäts-

ziele für Biodiversitätsförderflächen und zur Schaffung 
der ökologischen Infrastruktur;  

c. zur Einhaltung der Qualitätsziele und Grenzwerte des 
Gewässerschutzrechts für Nitrat, Phosphat und Pflan-
zenschutzmittel in Grundwasser und Oberflächenge-
wässern;  

d. zur Einhaltung der Critical Loads von Stickstoffverbin-
dungen;  

e. zur Erhaltung und Pflege naturnaher Kulturlandschaf-
ten. 

Dieser neue Artikel soll helfen, dass die zahlreichen indirek-
ten und negativen Wirkungen, welche von baulichen Mass-
nahmen ausgehen, verhindert werden. Dazu gehören bei-
spielsweise die Zunahme der Ammoniakemissionen oder ein 
erhöhter Düngeranfall bei Ausbau der Stallkapazitäten, eine 
weitere Zunahme einer intensiven Bewirtschaftung mit Hof-
düngertransporten und schwereren Maschinen als Folge 
neuer oder ausgebauter Erschliessungen, Anreize für zuneh-
menden landwirtschaftlichen- und Erholungsverkehr, Ab-
nahme von wichtigen Kleinstrukturen oder Reduktion des 
Nutzungsmosaiks durch Vergrösserung der Schläge. 
Zentral sind für uns folgende Punkte: 
 Projektbeiträge für neue oder zu ersetzende Drainagen 

bei organischen Böden sind nicht mehr zu bewilligen. 
Siehe dazu auch die Bodenstrategie von BAFU und 
BLW. Es braucht eine differenzierte Unterscheidung zwi-
schen den organischen Böden und den übrigen Böden. 
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f. Zum Schutz der organischen Böden vor weiterer De-
gradation. 

 Keine Subventionen für Drainagen, Strassenbauten, Ge-
bäude und weitere Anlagen, welche die Entwässerung in 
ein Moor beeinträchtigen, Quellen stören oder zerstören, 
oder ein anderes Feuchtbiotop stört oder zerstört.  

 Keine Subventionen für die Stallbauten, wenn kein Bei-
trag geleistet wird, um die Critical Loads der Region zu 
senken. Die Kantone haben darzulegen, dass die düng-
bare Fläche genug gross ist und BFF nicht verkleinert 
werden müssen.  

 
Art. 6  
 
Betriebskonzept  

Bei Starthilfen und baulichen Investitionen in Ökonomiege-
bäude über 500 000 Franken müssen die Zweckmässigkeit 
der vorgesehenen Investition, die strategische Ausrichtung 
und die ökonomische und ökologische Entwicklung des Be-
triebes mit einem Betriebskonzept belegt werden. 

Investitionen durch die SVV sollen dazu beitragen, dass die 
Landwirtschaft als Gesamtsektor rasch die Umweltziele 
Landwirtschaft UZL erreichen kann. Die Zielerreichung soll, 
heruntergebrochen werden auf den gesuchstellenden Be-
trieb und im Betriebskonzept sichtbar gemacht werden. 
Ebenso muss sich die Investition ökonomisch rechtfertigen 
und in einer vernünftigen Frist amortisieren lassen.  
Die in den Weisungen und Erläuterungen vom 1. Januar 
2022 zur Verordnung über die Strukturverbesserungen in der 
Landwirtschaft aufgezählten Punkte auf S. 6 genügen in kei-
ner Art und Weise den aktuellen Herausforderungen. Die 
Aufzählung auf Seite 6 soll mit je einem Punkt zu «Klimaan-
passung», «Ökologie» und «Wirtschaftlichkeit» ergänzt wer-
den. 

 

Art. 13  
 
Unterstützte Massnahmen 

Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen, 
Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur 
Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur und der Bio-
diversität;  
 

Die Defizite der Biodiversität im Kulturland sind gross. Da-
rum sollen die Verbesserungen auch die Biodiversität be-
rücksichtigen. Nur als Begleitung zur Aufwertung von Natur 
und Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen 
der Umweltschutzgesetzgebung, insbesondere die Förde-
rung der Biodiversität und der Landschaftsqualität, wie im 
folgenden Artikel 14 vorgesehen, ist ungenügend.  

 

Art. 13  
 
Unterstützte Massnahmen 

 Der Begriff «Anlagen» ist in den Weisungen und Erläu-
terungen klar zu definieren. 

 c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens 

Der Begriff Anlagen ist unklar und ist zu definieren. . 
 
Drainierte landwirtschaftlich genutzten organische Böden 
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und des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Ent-
wässerungen, und Verbesserungen von Bodenstruktur 
und -aufbau sowie zur Wiederherstellung des Wasser-
haushaltes von organischen Böden oder Mooren.; 

verursachen Treibhausgasemissionen von CO2, Methan und 
Lachgas. Oft wäre es besser, ehemals drainierte Böden wie-
der zu vernässen, statt für viel Geld die Drainagen zu erneu-
ern. Die Wiedervernässung soll auch unterstützt werden. 
Siehe dazu auch das Projekt Feuchtacker von Agroscope. 

Art. 14  
 
Finanzhilfen für begleitende 
Massnahmen 

Bauvorhaben dürfen keine Naturwerte tangieren (Biotope 
von nationaler, kantonaler oder regionaler Bedeutung, In-
ventare, etc.). 
 

Wir begrüssen die Anpassung, dass neu auch planerische 
und bauliche Massnahmen zur Anpassung der Wegführung 
von Bike- und Wanderwegen in Gebieten mit geplanten Her-
denschutzmassnahmen aufgrund von Grossraubtierpräsenz 
unterstützt werden können, nur dann, wenn sie Teil einer un-
terstützten Tiefbaumassnahme sind und eine Doppelsubven-
tionierung mit Finanzhilfen der Jagdverordnung ausge-
schlossen ist, sowie wenn keine Naturwerte tangiert wer-
den (Biotope von nationaler, kantonaler oder regionaler Be-
deutung, Inventare, etc.). 
 

 

Art. 17  
Allgemeine Voraussetzungen 

Antrag Ergänzung: 
Abs. 4: Massnahmen werden unterstutzt sofern diese:  
a. zur standortangepassten, bodenabhängigen Bewirt-

schaftung;  
b. zur Erreichung der regionalen Flächen- und Qualitäts-

ziele für Biodiversitätsförderflächen und zur Schaffung 
der ökologischen Infrastruktur;  

c. zur Einhaltung der Qualitätsziele und Grenzwerte des 
Gewässerschutzrechts für Nitrat, Phosphat und Pflan-
zenschutzmittel in Grundwasser und Oberflächenge-
wässern;  

d. zur Einhaltung der Critical Loads von Stickstoffverbin-
dungen;  

e. zur Erhaltung und Pflege naturnaher Kulturlandschaf-
ten, und 

f. zum Schutz der organischen Böden vor weiterer Degra-
dation 
beitragen. 

Alternative zu Antrag Artikel 5  
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Art. 20  
 
Anlagen und Massnahmen im 
Bereich des Bodens und des 
Wasserhaushalts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen (neu) Wasser-
haushaltssysteme werden gewährt, wenn die Anlage der 
Ertragssicherung bei nachgewiesenen Einbussen bei der 
Quantität oder Qualität oder dem Schutz der Kulturen dient. 
Voraussetzung ist eine vorausschauende Planung der 
Wasserressourcen.  
 

Der Begriff «Entwässerungsanlagen» ist nicht mehr zeitge-
mäss und mit dem Begriff «Wasserhaushaltssysteme» zu er-
setzen. Mit der Klimakrise muss sich die Schweizer Land-
wirtschaft auf unbeständige klimatische Verhältnisse und da-
mit auch auf Sommertrockenheit einstellen. In Zukunft wird 
also im Gegensatz zu den letzten 40 Jahren eher die Frage 
sein, wie das Wasser bei Trockenheit besser rückbehalten 
werden kann. 
 
Der Begriff «vorausschauend» ist schwammig, unklar und 
somit zu präzisieren.  

 

Art. 20  
 
Anlagen und Massnahmen im 
Bereich des Bodens und des 
Wasserhaushalts 

2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen (neu) Wasser-
haushaltssysteme werden für die Wiederherstellung beste-
hender Anlagen in regional wichtigen landwirtschaftlichen 
Ertragsflächen gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten o-
der verbunden mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssiche-
rung von Fruchtfolgeflächen (FFF) kann auch der Neubau 
von Anlagen unterstützt werden.  
 
(neu) Neue Anlagen dürfen in torfhaltigen Böden nicht zu 
einer erhöhten Gefährdung der Torfschichten (Torfsa-
ckung!) führen. 

Absatz 2 thematisiert die Entwässerungsanlagen. Dieser Be-
griff ist nicht mehr zeitgemäss und mit dem Begriff «Wasser-
haushaltssysteme» zu ersetzen.  
 
Den zweiten Teil im Absatz 2 ist zu streichen. Wir sind mit 
Finanzhilfen für den zu streichenden Teil nicht einverstan-
den. 
 
Die neuen Anlagen in torfhaltigen Böden dürfen nicht zu ei-
ner erhöhten Gefährdung der Torfschichten (Torfsackung!) 
führen. Moderne, nachhaltige Wasserhaushaltssysteme kön-
nen zugleich dazu dienen, den Grundwasserspiegel hoch zu 
halten (Einstau) und damit den Torf zu konservieren. Es 
kommt also sehr darauf an, wie diese Systeme angelegt und 
betrieben werden. In diesem Sinne kann auch der Ersatz 
von alten Anlagen eine Chance sein. Darum ist der Begriff 
«Wiederherstellung» nicht passend, da dieser suggeriert, 
dass man die Drainagen einfach nach alter Manier ersetzt 
(oder im schlimmsten Fall einfach tiefer legt), statt erneu-
ert/modernisiert, um den Grundwasserspiegel gezielt zu re-
gulieren und die Moorsackung zu bremsen/stoppen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 20  
 
Anlagen und Massnahmen im 
Bereich des Bodens und des 
Wasserhaushalts 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein-
trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-
keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 
Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-
struktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaus-
halts führt. 
 

Der Absatz 3 ist zu streichen. Ebenfalls als anthropogen de-
gradiert gelten die gesackten organischen Böden. Hier 
braucht es eine übergeordnete Sicht. In der Regel sind orga-
nische Böden aus der intensiven Produktion zu nehmen. 
 
Alternantiv: 
Uns ist bewusst, ohne Finanzhilfen besteht die Gefahr, dass 
billige Scheinlösungen realisiert werden. Darum wenn schon 
Finanzhilfen, dann müssten diese obligatorisch an gut durch-
dachte Lösungen gekoppelt sein. Solche Finanzhilfen sind 
mit konkreten Auflagen für die Folgebewirtschaftung (z.B. 
geregelte Fruchtfolge, konservierende Bodenbearbeitung) o-
der mit anderweitigen Naturschutzmassnahmen (z.B. Bio-
diversitätsförderflächen) zu verknüpfen. Die Finanzhilfen 
sind so auszugestalten, dass der Markt nicht verzerrt wird. 
Z.B. dürfen sie nicht dazu führen, dass Aushubmaterial billig 
auf Kulturland «entsorgt» und die Baubranche indirekt sub-
ventioniert wird. Darum braucht es seitens BLW klare Vorga-
ben. 
 

 

Art. 21  
 
Basisinfrastrukturen im ländli-
chen Raum 

Finanzhilfen an Wasser- und Elektrizitätsversorgungen wer-
den im Berg- und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit 
Spezialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen kön-
nen auch in der Talzone unterstützt werden. 

Wir lehnen grundsätzlich landwirtschaftliche Aussiedlungen 
ab. Es macht keinen Sinn, beim weiterhin laufenden Struk-
turwandel Aussiedlungen mit allen negativen damit verbun-
denen Konsequenzen von Bodenverbrauch und Zersiede-
lung zur unterstützen. 

 

Art. 23  
 
Anrechenbare Kosten für die 
periodische Wiederin-
standstellung 

2 Als Mehraufwendungen bei Weganlagen gelten die In-
standstellung und punktuelle Ergänzungen von Moorrege-
nerationen, Kunstbauten und Entwässerungen sowie Er-
schwernisse infolge Gelände, Untergrund und grossen Dis-
tanzen. Anhang 3 legt fest, wie die Mehraufwendungen zu 
bestimmen sind. 

Die Wiederherstellung von Moorbiotopen ist rechtlich vorge-
sehen und mitzuberücksichtigen. Siehe dazu die Hochmoor- 
und Flachmoorverordnung, jeweils Artikel 8 Behebung von 
Schäden: «Die Kantone sorgen dafür, dass bestehende Be-
einträchtigungen von Objekten bei jeder sich bietenden Ge-
legenheit soweit als möglich rückgängig gemacht werden.» 
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Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
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Ebenso sind die Moorregenerationen im Anhang 3 zu ergän-
zen. 
 

Art. 31 Gewasser- und tier-
schutzerische Anforderungen 

Antrag Ergänzung 
Abs. 2. (neu) Die Critical Loads sind einzuhalten. 

  

Art. 32  
 
Zusätzliche Voraussetzungen 
für Ökonomiegebäuden 

Wir begrüssen diese Bestimmung.   

Art. 43  
 
Einzelbetriebliche Massnah-
men  

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung und der Erfüllung der Umweltziele Landwirt-
schaft dienen. 

Die einzelbetrieblichen Massnahmen sollen immer auch 
gleichzeitig dazu dienen, die Defizite in einer Region gemäss 
Umweltziele Landwirtschaft zu senken. Insbesondere bei 
den Starthilfen. 

 

Art. 48 Höhe der Beiträge 
 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

Wir beantragen, ein Monitoring mit Erfolgskontrolle einzu-
planen. 

Wir begrüssen die Aufnahme von zusätzlichen befristeten 
Massnahmen, um neue Entwicklungen zur Minderung der 
Ammoniakemissionen in der Landwirtschaft rasch umzuset-
zen. Mit dieser Möglichkeit sollen die Umweltziele Landwirt-
schaft in diesem Bereich schneller oder besser erreicht wer-
den können. Ein Monitoring mit Erfolgskontrolle hilft Mehr-
ausgaben zu rechtfertigen und allenfalls Justierungen vorzu-
nehmen. 

 

Art 50, Ziff 1 

 

a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung inklusive dessen ökolo-
gisch ausreichenden Pufferzonen direkt oder indirekt tan-
giert; 

b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung inkl. dessen ökologisch 
ausreichenden Pufferzonen wesentlich direkt oder indirekt 
tangiert; 

Gemäss Natur- und Heimatschutzverordnung NHV müssen 
Biotope durch die Ausscheidung ökologisch ausreichender 
Pufferzonen geschützt werden. Bei technischen Eingriffen 
durch Hoch- oder Tiefbauten müssen negative Auswirkun-
gen auf das Biotop ausgeschlossen werden können. Ent-
sprechend sind Gesuche für SV-Beiträge im Umsetzungspe-
rimeter von Biotopen von nationaler Bedeutung durch die zu-
ständige Bundesstelle zu prüfen. 
 

Bei Hochbauten ist ein zusätzlicher Spielraum durch den Be-
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Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
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Motivazione / Osservazioni 

 

d. das Projekt weniger als 100'000 CHF Bundesbeitrag kos-
tet. 

griff «Wesentlich» nicht gerechtfertigt. Der Begriff «wesent-
lich» ist schwammig, unklar und darum zu streichen. Auch 
die Erläuterungen sind entsprechend anzupassen. 

Die Anforderung, dass bei Projekten mit voraussichtlichen 
Bundesbeiträgen über 100 000 Franken eine Stellungnahme 
erforderlich ist, wurde aufgehoben. Die Kantone tragen bei 
der Projektprüfung somit mehr Verantwortung. Wir sind mit 
dieser Streichung nicht einverstanden. 

Art. 51  
 
Gesuche 

Grössere Strukturverbesserungsprojekte, insbesondere 
moderne Meliorationen müssen in den Kantonen zum Zwe-
cke einer ausgewogeneren Interessensabwägung von den 
Raumplanungsbehörden koordiniert werden. 
 

Es braucht eine transparentere und breiter abgestützte Be-
handlung der Gesuche. Natur- und Landschaftsschutzfach-
stellen in den meisten Kantonen können sich insbesondere 
im Berg- und Sömmerungsgebiet mit den zahlreichen Struk-
turverbesserungsprojekten aus Ressourcengründen nur sehr 
beschränkt um die Anliegen des Natur- und Landschafts-
schutzes kümmern, sofern sie überhaupt einbezogen wer-
den. Gleiches gilt für die lokalen NGO’s. 

 

Art. 51  
 
Gesuche 

Wir beantragen beim BLW eine für alle transparent zugäng-
liche Plattform, bei dem die Projekte mit den Unterlagen 
nach «abgeschlossen, laufend und projektiert» aufgeschal-
tet sind. 
 

Die Datenverfügbarkeit und Transparenz über einzelne Pro-
jekte sind für interessierte Verbände und Privatpersonen un-
genügend geregelt.  
 

 

Art. 52 Abs. 1 e (neu) 
 
Gesuchsunterlagen 

e. Im Perimeter einer Strukturverbesserung müssen vor-
gängig zur Umsetzung der Strukturverbesserungsmassnah-
men zwingend ein von Biodiversitäts-Fachleuten erstelltes 
Natur- und Landschaftsinventar oder eine regionale alpwirt-
schafliche Gesamtstrategie (basierend auf Feldaufnahmen) 
erstellt werden. 

Bei sogenannt «modernen Meliorationen» werden für die 
Analyse des Ausgangszustandes nur inventarisierte Natur-
schutzobjekte aufgenommen (in der Regel Objekte in Bun-
desinventaren, kantonale Inventare). Alle anderen schutz-
würdigen Lebensräume und Arten werden nicht erfasst. 
Viele dieser nicht erfassen Werte werden durch die Struktur-
verbesserungsmassnahmen massiv beeinträchtigt, ohne 
dass dies bilanziert wird. Gleichzeitig finanziert der Bund mit-
tels Biodiversitäts-, Vernetzungs- und Landschaftsqualitäts-
beiträgen die Reparatur der mit den Strukturverbesserungen 
ausgeräumten Kulturlandschaft. 

 

Anhang 7 Wir begrüssen die Änderungen.   
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Finanzhilfen für Massnahmen 
zur Förderung der Tiergesund-
heit 
sowie einer besonders um-
welt- und tierfreundlichen Pro-
duktion 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Uns ist nicht klar, welche Umweltauswirkungen die vorgeschlagenen Änderungen haben werden. In den Erläuterungen, Kapitel «13.4 Auswirkungen» fehlte 
ein entsprechender Nachweis.  
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Wir unterstützen die Meinung des BLW, dass es dem öffentlichen Interesse widerspricht mit öffentlichen Geldern ein Beanstandungssystem mitzufinanzie-
ren, welches von bestimmten Akteuren für eigene Interessen benutzt wird und dadurch zu Marktverzerrungen führen kann. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir unterstützen den Vorschlag die Zulage für verkäste Milch und die Zulage für Fütterung ohne Silage direkt an die Milchproduzentinnen und -produzenten 
auszubezahlen. 

 

 



 
 

22/22 
 
 

BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir unterstützen die Aufhebung der Verordnung und Integration in die SVV.  

 



Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 

Organisation / Organizzazione Prolait fédération laitière 

Adresse / Indirizzo Route de Lausanne 23 

1400 Yverdon 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. 

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a 
trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Prolait fédération laitière ne se prononce que sur les ordonnances marquées en jaune. 

Prolait constate que la production laitière est menacée à plusieurs niveaux. En effet, de nombreux agriculteurs cessent de produire du lait. Certains 
producteurs obtiennent un revenu quasiment égal aux producteurs de lait en élevant des vaches allaitantes.tout en ayant une charge de travail nettement 
réduite. Cette évolution nous inquiète pour diverses raisons: 

- Des surfaces fourragères sont accaparées par une production de viande et ne sont plus disponibles pour ceux qui souhaitent reprendre les quanti-
tés de lait abandonnées. Or, dans une optique de durabilité et de production de protéines renouvelables, la production de lait doit être favorisée. 

- Dans notre région, il est important de garder un approvisionnement en lait fort pour des produits artisanaux comme nos AOP: Gruyère, Mont d’Or 
et Etivaz ainsi que nos pâtes molles réputées. 

Prolait demande donc que la Confédération augmente, via l’OFAG, son soutien aux producteurs de lait et qu’il soit moins lié à la surface et davantage au 
travail.  
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Sur le principe, nous saluons la volonté de ne pas attendre la prochaine révision de la loi sur la chasse pour apporter certains soutiens aux éleveurs concer-
nés. Nous soutenons donc le fait de ne pas diminuer les contributions d’estivage et de biodiversité en cas de désalpe anticipée pour cause de présence 
suite à des attaques de loup. Toutefois, il faut éviter que cette mesure soit assortie de conditions supplémentaires, notamment en matière de protection des 
troupeaux, car il existe alors le risque qu’elle ne puisse être que peu utilisée. Enfin, l’Arc jurassien en particulier est concerné par des attaques répétées sur 
les bovins. Il est donc essentiel que les mesures de soutien ne se limitent pas aux moutons mais à l’ensemble des animaux permettant de toucher les contri-
butions d’estivage.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 48, al. 1 Dans le cas du système de pacage de la surveillance per-
manente par un berger, la rémunération des bergers doit 
correspondre au moins aux normes usuelles de la branche. 

Nous ne voyons pas de sens à introduire la mention de la ré-
munération des bergers dans l’ordonnance sur les paie-
ments directs. Ceci crée de plus une inégalité de traitement 
avec les autres catégories d’employés dans l’agriculture et 
ne va pas dans le sens de la simplification administrative. La 
profession pourrait entrer en matière si les alpages menacés 
par le loup sont davantage soutenus (p.ex. 150.-/pâquier 
normal/an) 

 

Art. 107a, al. 1, let. a dans le cas d’alpages protégés par des mesures de protec-
tion raisonnables visées à l’art. 10quinqies, al. 1, de l’ordon-
nance du 29 février 1988 sur la chasse (OChP), des me-
sures de protection supplémentaires contre les grands pré-
dateurs seraient disproportionnées 

Nous refusons cette conditionnalité qui risque de rendre la 
mesure nettement moins attractive. 

 

Art. 107a, al. 1, let. b dans le cas d’alpages dans lesquels les mesures de protec-
tion ne sont pas considérées comme raisonnables confor-
mément à l’art. 10quinqies, al. 2, OChP, durant l’année de 
contribution et au cours des deux années précédentes 
au maximum, aucune adaptation de la contribution d’esti-
vage n’a été effectuée au cours des quatre années précé-
dentes en raison d’une désalpe précoce due aux grands 

La mise en place de mesures de protection peut prendre du 
temps et c’est pourquoi il doit être possible de renoncer trois 
années de suite à la réduction des contributions. Par ailleurs, 
le lien avec la réglementation sur la chasse complique le 
système. 
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prédateurs. 

Art. 107a, al. 1, let. c (nou-
veau) 

dans les cas d’alpages où une planification ne peut pas 
être organisée de manière qu’une protection raison-
nable des troupeaux soit possible, la restriction selon 
la let. b n’est pas applicable. 

Il s’agit de bien tenir compte des alpages pour lesquels la 
mise en place de manière raisonnable une protection des 
troupeaux. 

 

Art. 107a, al. 2 L’exploitant doit déposer la demande de non-adaptation de 
la contribution d’estivage et de la contribution à la biodiver-
sité auprès de l’autorité désignée par le canton concerné. 
Celle-ci consulte les spécialistes cantonaux compétents 
pour la protection des troupeaux et la chasse lors de l’éva-
luation de la demande. Les cantons règlent la procédure. 

Par cohérence avec d’autres modifications demandées, le 
lien avec la chasse doit également être supprimé dans cet 
article. 

 

Annexe 2, ch. 4.2a.2 Les mesures de protection des troupeaux se fondent sur 
les mesures de protection raisonnables visées à l’art. 
10quinqies, al. 1, OChP. 

Par cohérence avec d’autres modifications demandées, le 
lien avec la chasse doit également être supprimé dans cet 
article. 

 

Annexe 7, ch. 1.6.1, let. a pour les moutons, excepté les brebis laitières, en cas de 
surveillance permanente par un berger ou dans le cas des 
pâturages tournants assortis de mesures de protection des 
troupeaux 

600 720 fr. par PN 

Par cohérence avec l’estimation faite dans le rapport explica-
tif d’un surcoût par PN de CHF 320.- lié à la présence des 
grands prédateurs, l’augmentation doit être de ce montant et 
non se limiter à CHF 200.- 

 

Annexe 8, ch. 3.7.6, let. b Les mesures de protection des troupeaux ne sont pas fon-
dées sur les mesures de protection raisonnables visées à 
l’art. 10quinqies, al. 1, OChP (annexe 2, ch. 4.2a.2) 

Par cohérence avec d’autres modifications demandées, le 
lien avec la chasse doit également être supprimé dans cet 
article. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Prolait salue l’introduction de cultures supplémentaires donnant droit à la contribution mais souhaite élargir la chose aux cultures de niche pour l’alimentation 
humaine. De plus, il sera important que l’enveloppe budgétaire soit augmentée afin que la contribution actuelle pour les cultures particulières déjà soutenue 
ne soit pas diminuée.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2, let. e pour les haricots, les pois, les lupins, et les lentilles, 
l’avoine et les cultures de niche ainsi que pour les mé-
langes visés à l’art. 6b, al. 2: 1000 

Voir remarques générales  

Art. 6b, al. 2 L’octroi de la contribution pour les mélanges de haricots, de 
pois, de lupins et de lentilles avec des céréales d’autres 
cultures est lié à la condition que la part en poids des cul-
tures donnant droit aux contributions représente au moins 
30 % du produit de la récolte. 

Nous demandons à ce que la contribution pour les cultures 
associées ne se limite pas aux céréales afin de tenir compte 
des essais effectués par la recherche agronomique. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Sur le principe, nous ne sommes pas opposés à un soutien élargi à l’ensemble des races suisses menacées. Toutefois, ceci doit se faire par un crédit et un 
instrument supplémentaire et non au détriment du soutien actuel à la race Franches-Montagnes. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 23  Nous demandons le maintien de l’art. 24 actuel consacré 
spécifiquement au Franches-Montagnes qui est la seule race 
équine indigène. De ce fait, les chevaux (équidés) n’ont plus 
à être mentionnés aux divers alinéas de l’art. 23. 

 

Art. 24 L’article 24 est à maintenir tel quel ! Le statut particulier du Franches-Montagnes est à maintenir.  
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
A plusieurs reprises déjà, AGORA a demandé que le supplément pour la transformation en fromage soit versé directement aux producteurs. Nous soute-
nons donc la proposition faite dans le cadre de ce train d’ordonnances. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1c, al. 1 Abrogé 

Le supplément pour le lait de vache, de brebis et de 
chèvre transformé en fromage est de 15 centimes par 
kilogramme de lait, déduction faite du montant du sup-
plément versé pour le lait commercialisé selon l’art. 2a. 

Le montant du supplément doit continuer à apparaître dans 
l’ordonnance. 

 

 

Art. 2, al. 1 Le supplément de non-ensilage de 3 centimes par kilo-
gramme de lait est versé pour le lait de vaches, de brebis 
et de chèvres: 

Le montant du supplément doit continuer à apparaître dans 
l’ordonnance. 

 

Art. 3 Le changement de système avec versement au producteur 
est refusé. Maintenir le statu quo : 

Les demandes de versement des suppléments visés aux 
art. 1c et 2 sont établies par les utilisateurs de lait. Elles 
sont adressées tous les mois au service administratif visé à 
l’art. 12…. 

 

Prolait est opposé au versement du supplément directement 
au producteur. Un changement de système comporte plus 
d'inconvénients que d'avantages, tant pour le lait de centrale 
que le lait de fromagerie. Cette proposition exerce une pres-
sion sur les prix du lait et est un pas en direction de l'ouver-
ture du marché de la ligne blanche. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Nous refusons l’ampleur de l’augmentation des émoluments d’Identitas.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Annexe 2 L’augmentation des tarifs ne doit pas faire que ceux-ci se 
situent à un niveau supérieur aux émoluments connus 
avant la dernière réduction intervenue en 2018. 

Une hausse de 50 % telle que proposée est disproportion-
née. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Proviande dankt für die Möglichkeit zur Stellungnahme zu diesem umfangreichen Verordnungspaket.  

Die Wertschöpfungskette Fleisch ist nur in Teilbereichen von den vorgeschlagenen Änderungen betroffen. Proviande äussert sich nur zu denjenigen Ver-
ordnungen, welche die Fleischwirtschaft direkt betreffen. Die Beurteilung der übrigen Anpassungsvorschläge überlassen wir den jeweils betroffenen und für 
die jeweiligen Fragestellungen kompetenteren Kreisen.  
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Die Einführung einer Erhaltungsprämie für Schweizer Rassen mit dem Gefährdungsstatus kritisch und gefährdet sowie Erhöhung des jährlichen Höchstbei-
trages zur Unterstützung von Forschungsprojekten über tiergenetische Ressourcen werden unterstützt. Die Finanzierung dieser Massnahmen soll aber nicht 
mit einer Kürzung der Mittel für bestehende Unterstützungs- und Förderprogramme kompensiert werden. Der Kredit für die Förderung der Tierzucht ist ent-
sprechend zu erhöhen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die vorgeschlagenen Anpassungen werden weitestgehend begrüsst. Die Frist zur Einreichung von Beanstandungen soll jedoch auf 24 Uhr des Schlachtta-
ges festgelegt werden. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs.4 und 4bis In Absatz 4 soll die Frist zur Einreichung der Beanstandung 
nicht auf 22.00 Uhr, sondern auf 24.00 Uhr festgelegt wer-
den: 
4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis der 
neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tieren 
bei der beauftragten Organisation beanstanden. Die Bean-
standung hat spätestens bis um 24.00 Uhr des Schlacht-
tags zu erfolgen. Die von einer Beanstandung betroffenen 
Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbetrieb unzer-
legt blockiert werden, bis die zweite neutrale Qualitätsein-
stufung erfolgt ist. 

Basierend auf dem Konsens der breit abgestützten Arbeits-
gruppe von Proviande sind für die Gebühren nach Art. 3 
Abs. 4bis folgende Ansätze vorzusehen: 

- Tiere der Rindvieh- und Pferdegattung: CHF 25.- pro 
Schlachtkörper 

- Tiere der Schaf- und Ziegengattung: CHF 25.- pro Anzahl 
Schlachtkörper in 10er-Schritten (≤ 10 Tiere, 11-20 Tiere, 
usw.) 

Proviande hat dem BLW basierend auf den Erkenntnissen 
einer breit abgestützten Arbeitsgruppe die nun vorliegende 
Anpassung mit der Einführung einer Kostenpflicht und der 
Anpassung beim Blockieren der beanstandeten Schlachtkör-
per vorgeschlagen. Damit sollen in Zukunft «missbräuchli-
che» Beanstandungen möglichst verhindert und die Blockie-
rung der Schlachtkörper praxisgerecht definiert werden. Pro-
viande begrüsst daher diese Anpassungen. 

Die ursprünglich vorgeschlagene Frist zur Einreichung der 
Beanstandung soll auf 24.00 Uhr verlängert werden, um 
auch die Gegebenheiten an langen Schlachttagen abdecken 
zu können.  

 

Art. 16  Die neue Gliederung ist übersichtlich, inhaltlich wird an die 
bestehende Praxis angelehnt, welche sich bewährt hat. Die 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Präzisierung der Bestimmung für einen Antrag zur Verlänge-
rung der Einfuhrperiode bei logistischen Schwierigkeiten in-
folge höherer Gewalt wird begrüsst. 

Art. 27 Abs 2 aufgehoben  Die Aufhebung der Befristung der Vertragsdauer der Leis-
tungsvereinbarung wird von Proviande begrüsst. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Mit der vorliegenden Verordnungsänderung sollen die Gebühren auf ein mittel- bis langfristig kostendeckendes Niveau angehoben werden. 
Die Gebühren im Tierverkehr sollen die entstehenden Kosten vollumfänglich und verursachergerecht decken. Dazu gehören der eigentliche Systembetrieb, 
der Benutzersupport, die Vernetzung, die funktionale und die technische Erneuerung, die Sicherheit und die Weiterentwicklung. Den Tierhaltern steht seit 
nunmehr über 20 Jahren ein ausgezeichnetes System zur Seuchenprävention und -bekämpfung sowie zum Herkunftsnachweis zur Verfügung. Die vorge-
schlagene Anpassung der Gebühren würde einer Erhöhung von rund 10% gegenüber der Situation vor Senkung der TVD Gebühren per 1. Januar 2018 und 
1. Januar 2019 entsprechen. Die beabsichtigte Erhöhung der Gebühren über das Mass vor dem Stand von 2018 wird nicht unterstützt. Wenn für die Identi-
tas sowie den Betrieb und die Weiterentwicklung der Tierverkehrsdatenbank zusätzlicher Finanzbedarf besteht, soll der restliche Betrag durch Massnahmen 
im Bereich der Effizienzsteigerung erfolgen und nicht durch eine weitergehende Gebührenerhöhung.     

Unverständlich ist aus unserer Sicht die Beurteilung der Eidgenössischen Steuerverwaltung ESTV, dass auf die TVD-Gebühren die Mehrwertsteuer zu erhe-
ben ist. Dies hat für die Gebührenzahler hohe zusätzliche Kosten zur Folge. Die Aufgaben der TVD sind gleichgesetzt mit denen der Tierseuchenbekämp-
fung und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Wir erachten daher die Mehrwertsteuer auf den TVD-Gebühren als nicht statthaft. Sie würde insbesondere für 
Landwirte, welche keine Vorsteuer geltend machen können, de facto eine Schattensteuer bedeuten. Die Identitas AG hat daher zu Recht Einsprache gegen 
den Befund der ESTV erhoben. Wir erwarten, dass der Bund dafür sorgt, dass die TVD-Gebühren nicht der Mehrwertsteuer unterstellt und folglich im ent-
sprechenden Ausmass reduziert werden. 
 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 54, Ziff. 5 5 Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen Stel-
len der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der Tierschutz- 
und der Lebensmittelgesetzgebung können zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben im Seuchenfall alle elektronischen Begleitdo-
kumente einsehen und sie verwenden. 

Proviande sieht einerseits das grosse Potential von eTransit 
in der Seuchenbekämpfung, weil zeitnahe und geografisch 
präzise Informationen vorliegen und die Kontaktaufnahme 
mit dem Transporteur möglich wird. Andererseits gibt es 
aber auch Bedenken über eine zu weitgehende Transpa-
renz, die der Verbreitung dieses neuen Instruments stark be-
hindern könnten. Wir schlagen daher die Beschränkung der 
vollständigen Einsichtsrechte auf den Seuchenfall vor. 

 

Anhang 2 Gebühren  Proviande unterstützt eine Anpassung der Gebühren, dies 
jedoch lediglich bis auf das Niveau von vor 2018. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Wir danken für die Möglichkeit, uns zum Landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 äussern zu dürfen. Der Schweizerische Alpwirtschaftliche Verband 
ist der Dachverband der rund 6700 Sömmerungsbetriebe der Schweiz, welche rund 1/3 der landwirtschaftlichen Nutzfläche bewirtschaften.  

In den letzten Jahren hat die Wolfspräsenz die Berglandwirtschaft und Alpwirtschaft enorm herausgefordert – die Sömmerungsbetriebe sind von diese 
Problematik zuerst betroffen und akut bedroht. Demensprechend mussten auch regelmässig Betriebe abgealpt werden – ohne dass Lösungen in Sicht sind 
– was dem SAV grosse Sorgen bereitet. Der SAV setzt sich in diesem Zusammenhang auf nationaler Ebene stark für Lösungen in der Wolfsproblematik 
ein. Er ist erfreut zu sehen, dass auch das BLW bereit ist, seitens Agrarpolitik als Zeichen der Unterstützung der Berglandwirtschaft in der Wolfsproblematik 
einige Massnahmen umzusetzen. Der SAV hat sich auch am Stakeholderprozess zum Postulat Bulliard beteiligt und ist grundsätzlich mit den hier vorge-
schlagenen Umsetzungsmassnahmen einverstanden. Allerdings sind die Detailbestimmungen zu Umsetzung der einzelnen Massnahme in der Direktzah-
lungsverordnung nicht praxisgerecht und zielführend, diese müssen zwingend angepasst werden. Der SAV unterstützt in diesem Zusammenhang auch die 
zusätzliche Förderung der einheimischen Rassen im Rahmen der Tierzuchtverordnung und die Möglichkeit zur Unterstützung von Wegentflechtungen bei 
Grossraubtierpräsenz in der Strukturverbesserungsverordnung. Allerdings ist der SAV der Meinung, dass es sich hier um Not- und damit Übergangsmass-
nahmen handeln muss, bis Anpassungen seitens Jagdgesetzgebungen gemacht werden und die Schäden und Aufwände von dieser Seite übernommen 
wird.  

Ein weiterer wichtiger Punkt für die Berglandwirtschaft und die Alpwirtschaft sind die Strukturverbesserungsmassnahmen. Der SAV kann der Neustrukturie-
rung zustimmen. Es ist zentral, dass das Budget für Strukturverbesserungen in Zukunft weiter ausgebaut wird, da die Bandbreite an Massnahmen in den 
letzten Jahren zugenommen hat. Zudem müssen die Strukturverbesserungsmassnahmen weiterhin hauptsächlich den Berggebieten zu Gute kommen, wo 
die Infrastrukturkosten am höchsten sind. Der SAV unterstützt die neue Regelung für die Mindestbetriebsgrösse, welche für die Bergzonen II und IV einheit-
lich 0.6 SAK sein sollen. Um die Bewirtschaftung der oft schwierig bewirtschaftbaren Flächen zu sichern, ist es wichtig, dass in den Berggebieten auch 
kleine Betriebe von den Finanzhilfen profitieren können.  

Der SAV äussert sich zu folgenden Punkten: 

- Direktzahlungsverordnung 
- Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben 
- Landwirtschaftliche Begriffsverordnung 
- Strukturverbesserungsverordnung 
- Verordung über soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft 
- Tierzuchtverordnung 
- Milchpreissstützungsverordnung  
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Der SAV äusserts sich insbesondere zu den vorgeschlagenen Massnahmen im Rahmen des Postulats Bulliard. Ziel der hier vorgeschlagenen Massnahmen 
ist, dass die Bewirtschaftung nicht aufgegeben wird, und man den Landwirten und Älplern ein Zeichen gibt, dass auf nationaler Ebene etwas zur Verbesse-
rung der Situation gemacht wird. Es handelt sich um Übergangsmassnahmen, da die Kosten und Aufwände, welche aus dem Schutz einer Wildtierart entste-
hen, längerfristig vom Umweltbudget übernommen werden müssen. Es ist aber wichtig, dass sich die Agrarpolitik für die von der Wolfspräsenz akut gefähr-
dete Alpwirtschaft einsetzt und diese in der schwierigen Situation unterstützt, um kurzfristige Betriebsaufgaben zu vermeiden.  

In diesem Zusammenhang hat sich der SAV am Stakeholder-Prozess beteiligt, welcher als sehr konstruktiv wahrgenommen wurde. Die SAV ist erfreut, dass 
im vorliegenden Verordnungspaket in der DZV einzelne Massnahmen vorgeschlagen werden. Allerdings möchten wir festhalten, dass die Voraussetzungen 
oder Detailbestimmungen in der Stakeholdergruppe nicht diskutiert wurden.  

Für den SAV ist klar, dass erhöhte Beiträge an Mehrleistungen geknüpft werden müssen. Leider muss der SAV feststellen, dass die geforderten Massnah-
men an zum Teil unlogische Vorgaben verknüpft sind, welche sich in den meisten Fällen negativ für die Bewirtschafter auswirken würden. Es ist auch darauf 
hinzuweisen, dass es in einer Situation von Wolfspräsenz meist per se Mehraufwände gibt, einfach durch die Sensibilität der Älpler für die immer akute Ge-
fahr für die Tiere (z.B: häufigere Kontrollgänge, genaueres Prüfen von Zäunen, etc,) 

Dem SAV ist aufgefallen, dass die über Beiträge für «geschützte Weidesystem» auch die Behirtung miteinschliessen. Die Behirtung ist aber gemäss Defini-
tion des Bundes kein Herdenschutz.  

Der SAV fordert, dass die kantonale Beratung für jede Alp ein separates «Konzept» erstellt, was geschützt bzw. nicht geschützt ist. Bei der Beurteilung für 
das Anrecht auf Beiträge muss anschliessend diese Definition ausschlaggebend sein. 

Zu den folgenden Vorschlägen äussern wir uns wie folgt: 

1) Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträgen bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz (Bestossung unter 75% Normalbesetz) 
 
Der SAV unterstützt diese Massnahme. Es handelt sich in erster Linie um eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete langfristige Lösung für den 
Sömmerungsbetrieb gefunden wird, denn eine regelmässige Abalpung würde sowieso zur Aufgabe der Alpe führen würden. Diese Massnahme hilft aber 
den Alpen, einen Teil der Kosten zu decken. Der SAV unterstützt ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, was sehr wichtig ist, um 
den Betrieben eine Perspektive für den kommenden Sommer zu geben. Gleichzeitig wird die Umsetzung schwierig sein und es ist zentral, diese gut 
vorzubereiten. 
 
Diese Massnahme sollte aber nicht Forderungen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie auch für Betriebe in der Übergangsphase wichtig ist 
und sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung von Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit 
der Beratung eingeleitet werden. Es braucht aber mehr Zeit als eine Zwischensaison, bis die Massnahmen eingeführt sind und funktionieren (z.B. Einfüh-
rung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb müssen die Sömmerungsbetriebe über 3 aufeinanderfolgende Jahre anstatt nur in einem von 
fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können. Sobald basierend auf der Herdenschutzberatung ein funktionierendes Konzept eingeführt ist, kann 
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die gefordert werden, dass dieses als Bedingung korrekt umgesetzt wurde.  
 
Der SAV ist der Meinung, dass langfristig der Herdenschutz und die Regulierung des Grossraubtierbestands so gestaltet und angepasst werden müssen, 
dass die Bewirtschaftung möglich ist, d.h. Abalpungen bei korrekt umgesetztem Herdenschutz nicht mehr oder nur ganz selten nötig sein werden. 
 

Massnahme - Erhöhung des Beitrags für ständige Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutz 
Die Erhöhung der Beiträge um Fr. 200.-/NST begrüsst der SAV. Und auch die Obergrenzen von 500 Schafen pro Hirt oder 300 Schafen pro Herde bei der 
Umtriebsweide führt zu erheblichen Problemen und Unwirtschaftlichkeit. Die Erhöhung deckt die Kosten eines zweiten Hirten oder einer zweiten Hirtin für 
eine Schafherde von bspw. 600 Tieren nicht.  

2) Erhöhung des Beitrags für ständige Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutz 
Der SAV unterstützt diese Massnahme der Erhöhung um Fr. 200.-/NS, um die behirtete Schafalpung attraktiver zu machen und es allenfalls zu ermögli-
chen, Hirten zu besser entlöhnen oder Unterstützung im Stundenlohn für spezielle Aktivitäten zu ermöglichen (z.B. zäunen, umsiedeln) oder allgemein 
die Aufwände für Herdenschutz besser abzugelten.  

Der SAV macht ebenfalls darauf aufmerksam, dass sich die Vorgaben für die Sektoren bei der ständigen Behirtung mit dem Herdenschutz beissen 
(Nachtpferch) 

Wichtig ist aber aus Sicht des SAV, dass die Unterstützung für Ziegen gleichermassen gilt, da die Ziegenhaltung gleichermassen durch den Wolf gefähr-
det ist. Zudem haben die Ziegen gerade für die Offenhaltung einen besonderen Wert für die Alpwirtschaft. 

Die Obergrenzen von 500 Schafen pro Hirt oder 300 Schafen pro Herde bei der Umtriebsweide führt zudem zu erheblichen Problemen und Unwirt-
schaftlichkeit. Z.B. deckt die Erhöhung die Kosten eines zweiten Hirten oder einer zweiten Hirtin für z.B. eine Schafherde von 600 Tieren nicht. Wenn auf 
einer Alp eine Umtriebsweide mit 500 Schafen und Herdenschutzhunden funktioniert, würde dieser Betrieb in Zukunft weniger Beiträge bekommen als 
bisher, weil er die Bedingungen nicht mehr erfüllt, was auf keinen Fall im Sinne des SAV ist. Jeder Alpbetrieb ist unterschiedlich und die optimale Her-
dengrösse hängt von der Sömmerungsfläche ab. Ebenfalls lehnt der SAV eine zusätzliche Präzisierung der Verbindung zur Jagdverordnung ab, welche 
die Umsetzung administrativ verkomplizieren würde und Unklarheiten zur Zuständigkeit mit sich bringt. Vielmehr ist es so, dass aktuell viele Schafalpen 
mit Herdenschutz oder Bealpung defizitär sind oder aber die Situation für die Hirten untragbar. Die Erhöhung der Beiträge soll dazu beitragen, die Schaf-
alpen langfristig zu sichern und diese Probleme zu beheben. 

Da die Alp- und Weidewirtschaft durch die Wolfspräsenz akut bedroht ist, und die Revision des Jagdgesetzes Zeit in Anspruch nimmt, ist es richtig, im Rah-
men der Agrarpolitik Massnahmen zu ergreifen, damit die Bewirtschaftung der Weideflächen nicht aufgegeben wird. Allerdings müssen grundsätzlich alle 
Kosten und Aufwände, welche durch die Wolfspräsenz entsteht, über das Umweltbudget bezahlt werden. Das heisst, ab der nächsten Jagdgesetzrevision 
sind alle Kosten und Aufwände über das Umweltbudget abzugelten und auf das Jahr 2023 muss die Verordnung so angepasst werden, dass der gesetzliche 
Rahmen im Bereich der Entschädigungen (sowie auch Regulation und Administration) voll ausgenutzt wird. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Artikel 31 Absatz 2 Art. 31 Abs. 2 
2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milch-
schafe ist zusätzlich die Zufuhr von 100 kg Dürrfut-
ter sowie 100 kg Kraftfutter (ohne Mineralsalze), 
Trockengras und Trockenmais pro NST und Söm-
merungsperiode zulässig. 
 

Diese Anpassung kann der SAV unterstützen, weil es inhalt-
lich nicht zu einer Änderung kommt. 

 

Art 41, Anpassung des nor-
malbesatzes Abs. 3 

3 Er setzt den Normalbesatz neu fest, wenn die Bes-
tossung über drei Jahre in Folge 75 Prozent des fest-
gelegten Normalbesatzes unterschreitet. Er berück-
sichtigt dabei den durchschnittlichen Bestand der letz-
ten drei Jahre und die Anforderungen an eine nach-
haltige Nutzung. Dies gilt nicht, wenn die Unterschrei-
tung mit Abalpungen oder kurzfristigen Bewirtschaf-
tungsanpassungen aufgrund der Präsenz von Gross-
raubtieren begründet ist.  

Der Normalbesatz darf nicht nach unten korrigiert werden, 
wenn Sömmerungsbetriebe die 75 % NS nicht erreichen, 
weil sie aufgrund von Wolfspräsenz den Viehbesatz reduzie-
ren oder abalpen mussten.  

 

Artikel 48 Art. 48 Anforderungen an die verschiedenen Weide-
systeme von Schafen und Ziegen 
1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die 
Entlöhnung der Hirten und Hirtinnen im Anstel-
lungsverhältnis mindestens den branchenüblichen 
Standards entsprechen. 
2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herden-
schutzmassnahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 
300 Schafen möglich. 
3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die 
verschiedenen Weidesysteme von Schafen sind in 
Anhang 2 Ziffer 4 festgelegt. 
4 (neu). Für Weidesysteme mit Herdenschutz muss 
das mit der kantonalen Beratung erarbeitete betriebs-
spezifische Schutzkonzept berücksichtigt werden. 

Der SAV ist auch der Meinung, dass Hirten für ihre an-
spruchsvolle Arbeit korrekt entlöhnt werden sollten. Doch zu-
sätzliche Vorgaben in Bezug auf den Lohn sind nicht sinn-
voll. Es ist an den Betrieben zu entscheiden, ob sie eher den 
Lohn erhöhen oder mit dem Geld z.B. zusätzliche Unterstüt-
zung im Stundenlohn finanzieren möchten. In einigen Regio-
nen gibt es pensionierte Personen, welche die Aufgabe 
übernehmen, und einen Lohn deutlich unter den Richtprei-
sen (GR) haben. Die Erhöhung der Sömmerungsbeiträge 
bietet aber die Grundlage für eine Erhöhung der Löhne oder 
Erleichterung im Arbeitsalltag, was der SAV unterstützt. 

Falls eine Forderung in diesem Sinne kommen in Kraft ge-
setzt werden würde, wäre es wichtig, dass der nationale 
Dachverband (SAV) die Richtlinien festlegt und dabei die 
Einzelheiten in den Regionen beachten kann (z.B. Ausnah-
men für Pensionäre) 
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Unnötige Vorgaben entsprechen zudem nicht dem Grund-
satz der administrativen Vereinfachung und das Kriterium 
«Lohn» ist in der Agrarpolitik bisher unbekannt.  

Die Obergrenze von 300 Schafen pro Herde bei Umtriebs-
weiden mit Herdenschutz macht keinen Sinn. Die mögliche 
Anzahl Tiere ist je nach Betrieb unterschiedlich. Betriebe mit 
grösseren Herdengrössen und Herdenschutz würden 
dadurch an Unterstützung verlieren. Zudem ist die Einheit 
«Anzahl Schafe» systemfremd, was zu weiteren Problemen 
führt. Der SAV lehnt folglich eine solche Obergrenze vehe-
ment ab. 

Ein Zusatzbeitrag muss zudem für jegliche Schaf- und Zie-
genhaltung ausgeschüttet werden, welche die Herden-
schutzmassnahmen gemäss betriebsspezifischem Konzept 
ausführt. 

Artikel 107a Verzicht auf 
Anpassung des Sömme-
rungs- und Biodiversitäts-
beitrags bei vorzeitiger A-
balpung aufgrund von 
Grossraubtieren 
 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebe-
triebe aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere 
durch Grossraubtiere vorzeitig abgealpt, so so kann 
muss der Kanton auf eine Anpassung des Sömme-
rungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 Buchstabe c 
sowie des Biodiversitätsbeitrags nach Anhang 7 Zif-
fer 3.1.1 Ziffer 12 verzichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmass-
nahmen nach Artikel 10quinqies Absatz 1 der 
Jagdverordnung vom 29. Februar 19883 
(JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmas-
snahmen vor Grossraubtieren unverhältnis-
mässig sind; Bei Alpen, welche ein mit der 
kantonalen Herdenschutzberatung ein 

Der SAV unterstützt diese zwingende Massnahme. Wenn 
Tiere aufgrund der Grossraubtierpräsenz abgealpt werden, 
dürfen Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge bei Nicht-Er-
reichen der 75% des Normalbesatzes nicht gekürzt werden. 
Diese Massnahme bringt finanzielle Erleichterung in einer Si-
tuation, welche für die Tierhalter schwierig bleibt., wie z.B. 
Unterbringung und Futterersatz im Tal, Pflege der Alpwei-
den, Arbeitsaufwand auf dem Heimbetrieb, etc. Der Alpbe-
trieb hat also hat kein Interesse, frühzeitig abzualpen, auch 
wenn er die Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge voll 
ausbezahlt bekommt. Diese Massnahme soll hauptsächlich 
eine Übergangsmassnahme sein, bis ein funktionierender 
Herdenschutz für den Betrieb eingeführt ist. Deshalb muss 
die Massnahme auch ohne umgesetzten Herdenschutz gel-
ten. Mit der Beurteilung des Gesuchs wird eine Herden-
schutzberatung eingeleitet. Im Anschluss muss als Herden-
schutz ein betriebsspezifisches Konzept gelten, über deren 
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Schutzkonzept erarbeitet haben, wenn sie 
dieses umgesetzt haben.  

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 
2 JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als 
nicht zumutbar erachtet wird, welche noch kein 
Schutzkonzept umgesetzt haben oder welche nicht 
zumutbar schützbar sind wenn maximal in zwei vo-
rangehenden Jahren keine Anpassung des Sömme-
rungsbeitrags aufgrund einer durch Grossraubtiere 
bedingten vorzeitigen Abalpung erfolgte. 
2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat 
das Gesuch auf Verzicht der Anpassung des Sömme-
rungs- und Biodiversitätsbeitrags bei der vom zu-
ständigen Kanton bezeichneten Behörde einzu-
reichen. Diese bezieht bei der Beurteilung der Gesu-
che die zuständigen kantonalen Fachpersonen für 
den Herdenschutz und die Jagd ein. Die Kantone re-
geln das Verfahren. 

Gültigkeit der kantonale Vollzug in Zusammenarbeit mit der 
Herdenschutzberatung entscheidet. Um die Zuständigkeiten 
klar zu regeln und die Prozesse schlank zu halten darf der 
Einbezug der Jagd aber auf keinen Fall obligatorisch sein. 

Wenn bereits mit der Beratung bereits ein Herdenschutzkon-
zept erarbeitet wurde, muss dieses auch umgesetzt sein 
(Stichproben, wie bisherige Handhabung für Herdenschutz 
bei Umtriebsweiden bei Schafen).  

Die Einführung von geeigneten Herdenschutzmassnahmen 
oder Bewirtschaftungsanpassungen können mehrere Jahre 
in Anspruch nehmen (HSH; Zusammenlegungen von Alpen, 
etc.) Deshalb muss der Verzicht auf die Kürzung in drei auf-
einanderfolgenden Jahren möglich sein.  

Es ist richtig, dass der Bewirtschafter ein Gesuch einreichen 
muss und nicht automatisch Anrecht auf eine Entschädigung 
hat. Ebenso unterstützt der SAV den Miteinbezug der Her-
denschutzberatung in einem solchen Fall - es gilt ja auch, 
Lösungen für die Zukunft zu finden.  

Spätestens mit der nächsten Revision des Jagdgesetzes 
muss der Herdenschutz in Kombination mit der Regulation 
von den zuständigen Ämtern so gestaltet werden muss, dass 
die Bewirtschaftung der Flächen nicht gefährdet sind, bzw. 
frühzeitige Abalpungen aufgrund von Wolfspräsenz nicht 
mehr nötig sind. Bei eintretenden Ausnahmefällen muss dies 
zwingendermassen über das Umweltbudget entschädigt 
werden. 

Anhang 2 4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten 
oder eine Hirtin mit Hunden und die Herde wird täg-

Die geeignete Anzahl Hirten ist von Sömmerungsbetrieb zu 
Sömmerungsbetrieb unterschiedlich und hängt auch von der 
Qualifikation des Hirten ab. Die Erhöhung des Beitrags für 
behirtete Alpung kann zudem einen zusätzlichen Hirten bei 
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4 Weidesysteme für 
Schafe 
4.1 Ständige Behir-
tung 
Ziff. 4.1.1 
 

lich auf einen vom Hirten oder von der Hirtin ausge-
wählten Weideplatz geführt. Ab einer Herdengrösse 
von 500 Schafen erfolgt die Herdenführung durch 
mindestens zwei Hirten oder Hirtinnen. 
4.1.2 Die Weidefläche ist in Sektoren aufge-
teilt und auf einem Plan festgehalten. 
4.1.3 Die Nutzung ist angepasst und die Be-
weidung gleichmässig ohne Übernutzung. 
4.1.4 Die Aufenthaltsdauer übersteigt im glei-
chen Sektor beziehungsweise auf der glei-
chen Weidefläche zwei Wochen nicht und 
dieselbe Fläche wird frühestens nach vier 
Wochen wieder beweidet. Ausnahmen bilden 
die für den Herdenschutz nötigen Anpassun-
gen, z.B. die Bewirtschaftung der Nachtpfer-
che. 
 

einer Herdengrösse über 500 Schafe nicht entschädigen. 
Der SAV lehnt diese Obergrenze vehement ab.  

Zudem ist das Mass der «Anzahl Tiere» nicht kohärent mit 
den sonst in den Verordnungen verwendeten NS 

 

Die Anforderungen bezüglich ständiger Behirtung sind mit 
Herdenschutz (Nachtpferch) nicht vereinbar. Es braucht hier 
angepasste Bestimmungen. 

4.2a Umtriebsweide 
mit Herdenschutz-
massnahmen 
 

4.2a.2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich 
nach den zumutbaren Schutzmassnahmen 
nach Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV7. 

Der SAV lehnt diese neue Präzisierung zur geschützten 
Herde und die Verbindung zur Jagdverordnung ab, weil sie 
Unklarheiten bezüglich Kompetenzen schafft. Die Kantone 
haben hier bereits Lösungen für die Umsetzung gefunden. 
Die kantonalen Beratungen sollen die Schutzkonzepte der 
Betriebe beurteilen. 

 

Anhang 7 

Beitragsansätze 
Ziff. 1.6.1 Bst. a 
 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des 
festgelegten Normalbesatzes berechnet 
und beträgt pro Jahr für: 
 
a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, 
bei ständiger Behirtung oder Umtriebsweide 
mit Herdenschutzmassnahmen 

600 Fr. 
pro NST 

Der SAV unterstützt die Beitragserhöhung um Fr. 200.- /NS. 
Allerdings muss braucht es auch eine Erhöhung für alle 
Schafe, Milchschafe, Ziegen und Milchziegen, wo Herden-
schutz umgesetzt wird. Der Herdenschutz muss nach indivi-
duellem Konzept durch pro Betrieb geregelt sein (zumutbar 
gemäss Herdenschutzberatung. 

Wir schlagen vor, alle Beiträge für Weiden mit Herdenschutz 
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1.6.2 Der Zusatzbeiträge werden aufgrund der ef-
fektiven Bestossung berechnet und betragen pro 
Jahr für: 

a.  
Milchkühe, Milchschafe, Milchziegen40 Fr. pro NS

 

b. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, 
bei Umtriebsweide 

320 Fr. 
pro NST 

c. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, 
bei übrigen Weiden 

120 Fr. pro
NST 

d. übrige raufutterverzehrende Nutztiere 
400 Fr. pro
NST 

e. Zusätzlich für Ziegen, Milchziegen und Milch‐
schafe mit Herdenschutzmassnahmen 

320 Fr. 
pro NST 

f. zusätzlich für weitere rauvieverzehrende Nutz‐
tiere (Rindvieh, Equiden, Kameliden) im Jagdge‐
biet von Wölfen, welche bereits Tiere dieser Art 
angegriffen haben. 

200 Fr. pro
NST 

zu erhöhen. 

Dieser Beitrag ist angesetzt gemäss der erwähnten Studie 
vom Büro Alpe. 

Ebenfalls abgegolten werden muss der Mehraufwand für die 
Betreuung von anderen raufutterverzehrenden Nutztieren, 
welche im Jagdperimeter von Wölfen weiden, sofern die 
Wölfe bereits Tiere der entsprechenden Art angegriffen ha-
ben. 

Der SAV regt an, noch vor Vernehmlassungsende eine 
Besprechung mit den betroffenen Kreisen zu veranlas-
sen, um Details zu besprechen  
  

Ziff. 1.6.2 
 

   

Ziff. 3.7.4 Bst. a und n 
(Kürzungen) 
 

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen 
für die ständige Behirtung derSchafe 
Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung 
a. Bis 499 Schafe: keine oder ungenügende Herdenfüh-
rung durch einen Hirten oder eine Hirtin mit Hunden; ab 
500 Schafen: keine oder ungenügende Herdenführung 
durch mindestens zwei Hirten oder zwei Hirtinnen mit 

Beide Vorgaben lehnt der SAV aus bereits erklärten Grün-
den klar ab.  
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Hunden (Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 15% 
n. Die Entlöhnung von Hirten und Hirtinnen im Anstel-
lungsverhältnis entspricht nicht mindestens den bran-
chenüblichen Standards (Art. 48 Abs. 1) 
15% 

Ziff. 3.7.6 (Kürzungen) 
 

Ziff. 3.7.6 
3.7.6 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen 
für Schafe bei Umtriebsweide mit Herdenschutz-
massnahmen 
Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung 
a. Die Anforderungen an die Umtriebsweide gemäss den-
Bestimmungen nach Anhang 2 Ziff. 4.2 sind nicht erfüllt 
(Anh. 2, Ziff. 4.2a.1) 
15% 
b. Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nicht nach 
den zumutbaren Schutzmassnahmen in Artikel 10quinqies 

Absatz 1 JSV (Anh. 2, Ziff. 4.2a.2)  

Reduktion des Sömmerungsbeitrags auf den Ansatz für 
Umtriebsweide nach Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. b (Kür-
zung um 280 Fr./NST) 

c. Die effektive Bestossung liegt über einer Herdengrösse 
von 300 Schafen (Art. 48 Abs. 2)  Reduktion des Söm-
merungsbeitrags auf den Ansatz für Umtriebsweide nach 
Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. b (Kürzung um 280 Fr./NST) 

 

Der SAV lehnt die Verbindung zur Jagdgesetzgebung aus 
bereits erwähnten Gründen ab. Die Präzisierung gegenüber 
bisherigem Recht führt zu Komplikationen. 

 

 

 

 

Die Kürzung bei einer Herde von mehr als 300 Schafen kann 
Der SAV aus bereits erklärten Gründen nicht akzeptieren 

 

 

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe 
a treten rückwirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft. 

Der SAV begrüsst die rückwirkende Inkraftsetzung dieser 
Bestimmungen für die Alpsaison 2022. Die Umsetzung muss 
mit den Kantonen frühzeitig geplant werden. 

Es ist aus Sicht des SAV auch wichtig, dass allfällige neue 
Anforderungen erst ein Jahr später in Kraft gesetzt werden, 
Ansonsten ist eine Umsetzung für 2022 nicht möglich. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Eine Erhöhung der Kontrollfrequenz lehnt der SAV ab.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5 Abs. 3 
 

Art. 5 Abs. 3 und 6 
3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 Prozent der Ganz-
jahres-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebe-
triebe aufgrund der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 
1 Buchstaben b und - d vor Ort kontrolliert werden.  

Bei dieser Formulierung mit «mindestens» können die Kan-
tone bereits freiwillig mehr risikobasierte Kontrollen durch-
führen. Im Rahmen der Bemühungen zur administrativen 
Entlastung sind die Kontrollen nicht zu erweitern.  
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SAV begrüsst die Abschaffung der Sonderregelung für ungetrennt lebende Ehe- und Konkubinatspartner oder Personen in eingetragener Partnerschaft, 
damit sich diese in Betriebs- und Betriebszweiggenossenschaften einbringen können. Dies gibt neue Möglichkeiten für Betriebsübernahmen und Zusam-
menarbeitsformen und erleichtert den Fortbestand der landwirtschaftlichen Betriebe. Solche Möglichkeiten sind gerade auch dort wichtig, wo die Bewirt-
schaftung gefährdet ist, d.h. im Berggebiet.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Für die Berglandwirtschaft und die Sömmerungsgebiete sind die Strukturverbesserungsmassnahmen von grosser Bedeutung, weil hier die Infrastrukturkos-
ten besonders hoch sind. Es ist in diesem Zusammenhang zu betonen, dass es äusserst wichtig ist, dass die Strukturverbesserungsmassnahmen auch in 
Zukunft hauptsächlich dem Berggebiet zugutekommen. Der neuen Strukturierung der Verordnung kann die der SAV zustimmen.  

Der SAV unterstützt die Erhöhung des Kredits für Strukturverbesserungsmassnahmen. Diese Erhöhung ist äusserst wichtig, und wird in Zukunft zusätzlich 
ausgebaut werden müssen, z.B. angesichts der neuen Herausforderungen im Bereich Klimaerwärmung, aber auch, weil in den letzten Jahren viele neue 
Massnahmen über die Strukturmassnahmen unterstützt werden. Nicht zuletzt ist zu berücksichtigen, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen immer höhe-
ren Anforderungen an die Infrastruktur stellen, z.B. im Bereich Tierschutz oder Lebensmittelsicherheit. 

Der SAV ist erfreut über die neue Regelung zur Mindest-Betriebsgrösse für die Bergzonen III und IV, welche als Ausnahme zur sonst geltenden Mindest-
grösse von 1 SAK einheitlich auf 0.6 SAK festgelegt wurde. Diese Ausnahme ist wichtig, um den erschwerten Bewirtschaftungsbedingungen, den höheren 
Infrastrukturkosten und den weniger flexiblen Strukturen gerecht zu werden. 
 
Der SAV begrüsst ebenfalls die neue Möglichkeit, Weg-Entflechtungen zur Weidehaltung bei Grossraubtierpräsenz zu unterstützen. Der SAV hatte sich im 
Rahmen der Stakeholder-Gruppe zum Postulat Bulliard-Marbach für diese Massnahme eingesetzt. Die betroffenen Tierhalter sind unter massivem psychi-
schem und wirtschaftlichem Druck. welche betroffenen Tierhaltern Entlastung bringen kann. 
 
Ebenfalls begrüsst der SAV, dass unter der Basiserschliessung auch digitale Erschliessungen unterstützt werden. Die Digitalisierung ist im Berggebiet auf-
grund der topografischen Bedingungen (Wegdistanzen) von besonderer Bedeutung.  
 
Die Herabsetzung der Starthilfebeiträge erachtet der SAV jedoch nicht als zielführend. Mit der vorgesehenen Reduktion werden die Hofübernahmen unnötig 
erschwert, was dazu führt, dass die abtretende Generation länger zuwarten muss, bis sie der Betrieb der nachfolgenden jüngeren Generation übergeben 
kann. Dies ist nicht im Sinne des SAV. Wir wünschen uns, dass die junge Generation den Betrieb so früh wie möglich übernimmt und die Zukunft aktiv ge-
staltet. 
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Art. 3 Empfanger und 
Empfangerinnen der Fi-
nanzhilfen, Abs. 2 
 

2 Naturliche Personen durfen vor der geplanten Mas-
snahme das 65. Altersjahr noch nicht erreicht haben. 
Die Altersbeschrankung gilt nicht fur Massnahmen 
im Sommerungsgebiet und für gemeinschaftliche 
Massnahmen. 
 

Der SAV unterstützt die Ausnahme für Sömmerungsbe-
triebe, wonach dort auch Personen über 65 Jahren Finanz-
hilfe erhalten können. Der SAV beantragt aber, dass die 
Ausnahmebestimmung auf für gemeinschaftliche Mass-
nahmen gilt. Es gibt viele gemeinschaftliche Massnahmen, 
welche als Miteigentümer Personen über dem Alter 65 ha-
ben. Dies kann z.B. bei Flurstrassen, Seilbahnen, etc. der 
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Fall sein. Mit dem Ausschluss dieser Personengruppe könn-
ten landwirtschaftsrelevante Bestandteile innerhalb der Bei-
tragsberechnung ausgeschlossen werden. Dies wäre für ge-
meinschaftliche Massnahmen behindernd. 
Es ist wichtig, die Strukturen im Sömmerungsgebiet und die 
gemeinschaftliche Infrastruktur zu erhalten bzw. zu verbes-
sern, um die Bewirtschaftung dieser Flächen zu sichern – mit 
allen Vorteilen für Tourismus, Biodiversität, und für die Tier-
haltung im Berggebiet insgesamt.  
 

Art 3, Abs.3 3 Keine Finanzhilfen erhalten Organisationen, an de-
nen der Kanton oder eine kantonale Anstalt mehr-
heitlich beteiligt ist, es sei denn es handelt sich um 
Massnahmen solcher Organisationen zur Grundla-
genbeschaffung, um Teilprojekte von Projekten zur 
regionalen Entwicklung, oder wenn die Organisation 
Eigentumerin eines Sommerungsbetriebs ist oder 
wenn es sich um Projekte der Versorgung von Was-
ser und Elektrizität handelt. 

Der SAV kann dieser Bestimmung zustimmen, allerdings 
muss die Ausnahme nicht nur für Teilprojekte eines PRE und 
Sömmerungsbetriebe, sondern auch für Wasser- und Elektri-
zitätsversorgungsprojekte gelten. 

Dies ist nötig, weil viele Wasser- oder Energieversorgungs-
unternehmungen im Eigentum oder in der Verfügungsmacht 
der Gemeinden oder Kantone sind. Solche Projekte dürfen 
nicht per se von Finanzhilfen ausgeschlossen werden. Mass-
gebend muss dabei jedoch immer die landwirtschaftliche Re-
levanz sein.  

 

Art. 5 Eigentum an den 
unterstutzten Bauten und 
Anlagen 
 

2 Pachter und Pachterinnen von Betrieben konnen Fi-
nanzhilfen erhalten, sofern ein Baurecht errichtet 
wird. Fur Massnahmen des Tiefbaus, Massnahmen 
zur Forderung der Tiergesundheit sowie einer beson-
ders umwelt- und tierfreundlichen Produktion und 
fur Massnahmen, fur die ausschliesslich Investiti-
onskredite gewahrt werden, muss kein Baurecht er-
richtet werden. Die Dauer der Grundpfandsicherheit 
sowie des Pachtvertrags richtet sich nach der Ruck-
zahlungsfrist des Investitionskredites. 
3 Wenn ein Baurecht errichtet wird, muss es fur min-
destens 20 Jahre errichtet werden. Unselbständige 

Der SAV unterstützt, dass ein Pächter oder eine Pächterin 
auch innerhalb der Familie neu Finanzhilfen erhalten kann, 
was ein Baurecht voraussetzt.  
Die Reduktion und Vereinheitlichung der Laufzeit von 20 
Jahren beim Baurecht wie auch beim Pachtvertrag begrüs-
sen wir. Diese Flexibilisierung ermöglicht verschiedene Lö-
sungen auf dem Weg zur Betriebsübernahme, insbesondere 
kann frühzeitig investiert und die Strukturen angepasst wer-
den, und weiteren familiären Abklärungen kann Zeit gelas-
sen werden.  
 
Allerdings muss definiert werden, dass unselbständige Bau-
rechte als Rechtsform zulässig sind. Wenn als Bedingung 
die Errichtung von selbständigen Baurechten definiert wird, 
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Baurechte sind als Rechtsform zulässig. Gleiches 
gilt fur den landwirtschaftlichen Pachtvertrag fur 
den Betrieb. Der Pachtvertrag ist im Grundbuch an-
zumerken.  
4 Bei Projekten zur regionalen Entwicklung gilt die 
Voraussetzung nach Absatz 1auch als erfullt, wenn 
die unterstutzte Baute oder Anlage im Eigentum ei-
nes Teilprojekttragers oder einer Teilprojekttragerin 
ist. 

könnte dies ein Widerspruch des Realteilungs- und Zerstü-
ckelungsverbotes gemäss BGBB gelten. In der Praxis wur-
den bislang auch unselbständige Baurechte anerkannt. Dies 
ist jedoch in Art. 5 nicht explizit so geregelt.  

 

Art. 6 Betriebsgrosse 
 

1 Finanzhilfen werden folgenden Betrieben nur aus-
gerichtet, wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbedarf 
von mindestens einer Standardarbeitskraft (SAK) 
besteht: 
a. landwirtschaftliche Betriebe; 
b. Betriebe des produzierenden Gartenbaus; 
c. Betriebe zur Produktion von Pilzen, Sprossen- o-
der ahnlichen Erzeugnissen; 
d. Gemeinschaften von Betrieben nach den Buchsta-
ben a-c. 
2 In den folgenden Fallen genugt eine Betriebsgrosse 
von mindestens 0,60 SAK: 
a. fur Massnahmen im landwirtschaftsnahen Be-
reich; 
b. fur Massnahmen in den Bergzonen III und IV zur 
Sicherung der Bewirtschaftung; 
c. Fur Massnahmen in Gebieten des Berg- und Hu-
gelgebiets zur Sicherung einer genugenden Besiede-
lungsdichte. 
3 Nicht landwirtschaftliche Gewerbe mussen keine 
Mindestbetriebsgrosse nachweisen. 

Der SAV unterstützt, dass neu die Mindest-Betriebsgrösse 
für die Bergzonen III und IV einheitlich auf 0.6 SAK festge-
legt wurde. Dadurch ergibt sich eine administrative Vereinfa-
chung. Es ist wichtig, dass im Berggebiet, welches schwieri-
ger zu bewirtschaften ist und höheren Strukturkosten auf-
weist, auch kleinere Betriebe von den Finanzhilfen profitieren 
können, weil sonst die Bewirtschaftung im auswändigen Ge-
lände nicht gewährleistet werden kann. Das Zusammenle-
gen und vergrössern von Betrieben ist aufgrund von tropo-
grafischen und strukturellen Bedingungen nicht immer mög-
lich. Dank dieser Massnahme kann die für die Bewirtschaf-
tung nötige Infrastruktur auch dort aufrecht erhalten werden. 
Nicht zuletzt kommt dies oft auch der dezentralen Besiede-
lung und anderen Akteuren des Berggebiets wie z.B. dem 
Tourismus zu Gute.  
 
 
Art. 6 Betriebsgrösse 

Bei gemeinschaftlichen Massnahmen müssen mindestens 
zwei der beteiligten Einheiten eine Betriebsgrösse von 0.60 
SAK oder mehr aufweisen. 

Gemeinschaftlichen Massnahmen in den Bergzonen 1-4 so-
wie Sömmerungsbetrieben müssen von der Vorgabe, dass 
beide Betriebe mindestens eine Grösse von.0.6 SAK aufwei-
sen, ausgenommen werden: Es gibt oft gemeinschaftliche 
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4 Fur gemeinschaftliche Massnahmen mussen min-
destens zwei landwirtschaftliche Betriebe oder zwei 
Betriebe des produzierenden Gartenbaus eine Be-
triebsgrosse von je 0,60 SAK nachweisen. Diese An-
forderung gilt nicht für gemeinschaftliche Massnah-
men in den Bergzonen II-IV sowie Sömmerungsbe-
triebe 

Massnahmen für Feldwege oder Alperschliessungen, welche 
Gebiete beinhalten, bei denen keine eigentlichen Hauptbe-
triebsstandorte erschlossen werden. Die Projekte sind je-
doch sehr wohl landwirtschaftsrelevant, da die Feld- oder Al-
perschliessungen für die landwirtschaftliche Produktion zent-
ral sind. Es ist jedoch richtig, dass solche Massnahmen mit 
einem reduzierten Satz unterstützt werden, wie dies heute 
bereits der Fall ist. Zudem wird die Bewirtschaftung in eini-
gen Regionen hauptsächlich durch kleine (Nebenerwerbs-) 
Betriebe sichergestellt. In diesen Regionen ist es wichtig, 
dass die Betriebe auch gemeinsame Projekte umsetzen kön-
nen, um die Arbeitsproduktivität zu erhöhen und die Infra-
struktur zweckmässig zu erneuern.  

Art. 13 Unterstutzte Mass-
nahmen 
 

1 Finanzhilfen werden fur folgende Massnahmen ge-
wahrt: 
a. Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumle-
gungen, Pachtlandarrondierungen und weitere Mass-
nahmen zur Verbesserung der Bewirtschaftungs-
struktur; 
b. landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen: Er-
schliessungsanlagen wie Wege, Seilbahnen und ahn-
liche Transportanlagen; 
c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens 
und des Wasserhaushalts wie Bewasserungen, Ent-
wasserungen und Verbesserungen von Bodenstruk-
tur und -aufbau; 
d. Basisinfrastrukturen im landlichen Raumwie 
Wasser- und Elektrizitatsversorgungen, Anschlusse 
der Grundversorgung im Fernmeldewesen an fern-
meldetechnisch nicht erschlossenen Orten. 

 

 

 

 

Der SAV begrüsst, dass auch Milchleitungen unter die 
Transportanlagen fallen und unterstützt werden. Insbeson-
dere in entlegenen Sömmerungsgebieten sind Milchleitun-
gen sehr effiziente und arbeitswirtschaftliche Infrastrukturen. 

 

Es ist wichtig, dass bei den Basisstrukturen auch digitale Inf-
rastrukturen unterstützt werden können, damit aktuelle und 
zukünftige digitale Technologien von der Berglandwirtschaft 
auch in entlegeneren Gebieten genutzt werden können 
(SmartFarming, Vermarktung, etc). Der SAV unterstützt 
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diese Möglichkeit explizit.  

Art. 14 Finanzhilfen fur 
begleitende Massnahmen 

Art. 14  
Zur Begleitung der Massnahmen nach Artikel 13 
werden Finanzhilfen gewahrt fur: 
a. Massnahmen fur die Wiederherstellung oder fur 
den Ersatz bei Beeintrachtigung schutzenswerter Le-
bensraume nach Artikel 18 Absatz 1ter des Bundes-
gesetzes vom 1. Juli 19664 uber den Natur- und Hei-
matschutz sowie Ersatzmassnahmen nach Artikel 7 
des Bundesgesetzes vom 4. Oktober 19855 uber 
Fuss- und Wanderwege; 
b. weitere Massnahmen zur Aufwertung von Natur 
und Landschaft oder zur Erfullung anderer Anforde-
rungen der Umweltschutz- und der Jagdgesetzge-
bung, insbesondere die Forderung der Biodiversitat, 
der Landschaftsqualitat und des Umgangs mit 
Grossraubtieren. 

Dass neu auch planerische und bauliche Massnahmen zur 
Anpassung der Wegführung von Bike und Wanderwegen in 
Gebieten mit geplanten Herdenschutzmassnahmen aufgrund 
von Grossraubtierpräsenz unterstützt werden können, be-
grüsst der SAV sehr. Es geht hier um eine Massnahme, wel-
che die Landwirtschaft in der schwierigen Situation im Um-
gang mit Grossraubtieren unterstützen kann. 
 
Allerdings wäre es wichtig, dass eine Unterstützung auch 
dann möglich ist, wenn die Massnahmen nicht Teil einer un-
terstützten Tiefbaumassnahme sind. 

 

Art. 21 Basisinfrastruktu-
ren im landlichen Raum 

Finanzhilfen an Wasser- und Elektrizitäts- und 
Breitbandversorgungen werden im Berg-, Hügelund 
Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit Spezial-
kulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen 
können auch in der Talzone unterstützt werden. 

Zur Basisinfrastruktur zählt auch die Breitbanderschliessung. 
Die digitale Grundversorgung ist für die Zukunft und Entwick-
lung der Berggebiete entscheidend. 

 

Art. 25 Zusatzbeiträge 3 Die Beitragssätze können im Berggebiet und in der 
Hügelzone sowie im Sömmerungsgebiet für beson-
dere Erschwernisse, wie ausserordentliche Trans-
portkosten, Baugrundschwierigkeiten, besondere 
Terrainverhältnisse oder Anforderungen des Land-
schaftsschutzes, um bis zu  4 20 Prozentpunkte er-
höht werden. 

Im Verhältnis zu den Mehrkosten durch besondere Er-
schwernisse, welche schnell mal 10-20% der Investitions-
summe ausmachen können, ist die mögliche Erhöhung bis 
max. 4 Prozentpunkte zu tief. Der SAV verlangt eine mögli-
che Erhöhung um 20 Prozentpunkte.  
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Art. 28 Gemeinschaftliche 
Massnahmen 
 

1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen, die von meh-
reren Betrieben getragen werden 
und nicht die Produktion von Erzeugnissen aus 
Pflanzenbau und Nutztierhaltung 
dienen. Vorhaben auf dem Sommerungsbetrieb gel-
ten als gemeinschaftliche Massnahme. 
2 Finanzhilfen fur gemeinschaftliche Massnahmen 
im Hochbau werden Bewirtschaftern und Bewirt-
schafterinnen von mindestens zwei Landwirtschafts-
betrieben, zwei Betrieben des produzierenden Gar-
tenbaus oder zwei Betrieben zur Produktion von 
Pilzen, Sprossen oder ahnlichen Erzeugnissen ge-
wahrt fur: 
a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von 
Bauten und Einrichtungen fur die Verarbeitung, La-
gerung oder Vermarktung von regionaler landwirt-
schaftlicher Produkte; 
b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von 
Bauten und Einrichtungen fur Sommerungsbetriebe, 
inklusive mobile Hirtenhütten; 
c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von 
Anlagen zur Produktion von erneuerbarer Energie 
aus Biomasse; 
d. Grundlagenbeschaffungen zur Abklarung der 
Machbarkeit und Vorbereitung von konkreten Mass-
nahmen. 
3 Gewerblichen Kleinbetrieben werden Finanzhilfen 
fur Massnahmen nach Absatz 1 
Buchstabe a gewahrt. 
4 Sommerungsbetrieben werden Finanzhilfen fur 
Massnahmen nach Absatz 2 Buchstabe 

Mobile Hütten auf Sömmerungsbetrieben müssen über die 
Strukturverbesserungen unterstützt werden, gerade mit der 
vermehrt nötigen engen Behirtung aufgrund der Wolfsprä-
senz 

 

Kommentiert [AK1]: Hier am richtigen Ort eingefügt??? 
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b gewahrt. 
Art. 32 Zusätzliche Vorausset-
zungen für Ökonomiegebäu-
den 

1 Finanzhilfen für Ökonomiegebäude zur Haltung 
von landwirtschaftlichen Nutztieren werden für den 
Tierbestand gewährt, welcher für die Deckung des 
betrieblichen Pflanzenbedarfs an Stickstoff und 
Phosphor notwendig sind. Der jeweils zuerst begren-
zende Nährstoff ist massgebend. Die Abwesenheit 
von Nutztieren welche gesömmert werden, sind ent-
sprechend der betrieblichen Möglichkeiten bei der 
Berechnung des Nährstoffanfalls zu berücksichtigen. 
Der Nährstoffanfall der raufutterverzehrenden Nutz-
tiere ist vor den übrigen Nutztieren für die Deckung 
des Pflanzenbedarfs zu verwenden. 

Diese Vorgabe kann der SAV unterstützen. Sie ersetzt die 
bisherigen Vorgaben im Rahmen des Raumprogramms. 

 

Art. 35 Hohe der Beitrage, 
Beitragssatze und spezifi-
sche Bestimmungen zu 
den Massnahmen 
 

1 Die Ansatze fur Beitrage und spezifische Bestim-
mungen zu den Massnahmen sind in Anhang 5 fest-
gelegt. Bei einer Bauteuerung oder um die Umwelt-
ziele zu erreichen kann das BLW Anhang 5 andern. 

Das BLW soll neu die Kompetenz erhalten, die Ansätze in 
Anhang 5 anzupassen. Diese Anpassungen sollen möglich 
sein bei einer Bauteuerung oder um die Umweltziele zu er-
reichen. 

Der SAV beantragt, dass die Formulierung «oder um die 
Umweltziele zu erreichen» ersatzlos gestrichen wird. 

Eine Anpassung von Ansätzen gerade in Bezug auf Umwelt-
anliegen bedarf einer politischen Diskussion und der Ent-
scheidungshoheit des Bundesrates. Zudem würde diese For-
mulierung Umweltziele über andere Ziele stellen, wie z.B. 
Lebensmittelsicherheit.  

 

 

Art. 37 Höhe der Investiti-
onskredite, Ansätze und 
spezifische Bestimmungen 

1 Die Ansatze fur Investitionskredite und spezifische 
Bestimmungen zu den Massnahmen sind in Anhang 

Der SAV beantragt, dass die Formulierung «oder um die 
Umweltziele zu erreichen» ersatzlos gestrichen wird. 
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zu den Massnahmen 5 festgelegt. Bei einer Bauteuerung oder um die Um-
weltziele zu erreichen kann das BLW Anhang 5 an-
dern. 

Eine Anpassung von Ansätzen gerade in Bezug auf Umwelt-
anliegen bedarf einer politischen Diskussion und der Ent-
scheidungshoheit des Bundesrates 

Art. 39 Voraussetzungen Art. 39 Voraussetzungen 
1 Projekte zur regionalen Entwicklung mussen fol-
gende Voraussetzungen erfullen: 
a. Sie mussen zur Schaffung von Wertschopfung in 
der Landwirtschaft und zur Starkung der regionalen 
Zusammenarbeit beitragen. 
b. Das Projekt besteht aus mindestens drei Teilpro-
jekten mit je eigener Rechnungsfuhrung 
und Tragerschaft sowie unterschiedlicher Ausrich-
tung. 
c. Die Teilprojekte sind inhaltlich auf ein Gesamt-
konzept abgestimmt und mit der Regionalentwick-
lung, 

Die Untergliederung der PRE in 3 Teilprojekte machen kei-
nen Sinn und führen zu einer komplizierteren Abwicklung. 
Wichtig ist, dass die Wertschöpfung für die Landwirtschaft 
erhöht wird…  

Der SAV fordert die Streichung dieser verteuernden Bedin-
gungen, welche keinen Mehrwert bringen. 

 

 

 

Art. 48 Hohe der Beitrage, 
Beitragssatze und spezifi-
sche Bestimmungen zu 
den Massnahmen 
 

1 Die Ansatze fur Beitrage und spezifische Bestim-
mungen zu den Massnahmen sind in Anhang 7 fest-
gelegt. Bei einer Bauteuerung oder um die Umwelt-
ziele zu erreichen kann das BLW die Ansatze fur 
Beitrage im Anhang 7 andern. 
2 Fur die Berechnung des Beitrages werden von den 
anrechenbaren Kosten ubrige offentliche 
Beitrage abgezogen. 
3 Bei einer Unterstutzung von bestehenden Bauten 
mit pauschalen Ansatzen nach Anhang 
7 werden die pauschalen Beitrage angemessen redu-
ziert. Bei fruher bereits unterstutzen 
Bauten sind von den maximal moglichen Beitragen 
im Minimum der Bundesbeitrag 

Der SAV beantragt, dass die Formulierung «oder um die 
Umweltziele zu erreichen» ersatzlos gestrichen wird. 

Eine Anpassung von Ansätzen gerade in Bezug auf Umwelt-
anliegen bedarf einer politischen Diskussion und der Ent-
scheidungshoheit des Bundesrates 
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pro rata temporis nach Artikel 66 Absatz 6 Buch-
stabe c abzuziehen. 
4 Fur Massnahmen zur Forderung der Tiergesundheit 
sowie einer besonders umweltund 
tierfreundlichen Produktion kann befristet ein Zu-
schlag gewahrt werden. Dieser 
erfordert keine kantonale Gegenleistung. Die Mass-
nahmen sowie die Befristung und 
die Hohe des Zuschlages sind in Anhang 7 festge-
legt. 
5 Das BLW kann zusatzliche befristeten Massnah-
men zur Minderung der Ammoniakemissionen 
sowie ihre Beitragssatze festlegen. 

 

 

Das BLW soll zudem die Kompetenz erhalten, befristete 
Massnahmen zur Minderung der Ammoniakemissionen so-
wie ihre Beitragssätze festzulegen. Der SAV lehnt diese Be-
stimmung ab. Auch diese Kompetenz liegt nicht beim BLW, 
denn die Festsetzung von Beitragssätzen bedingen eine po-
litische Diskussion. Auch mit einem Bundesratsentscheid 
kann innert nützlicher Frist eine plausible Regelung getroffen 
werden, falls der Bedarf vorhanden und der politische Wille 
dazu gegeben ist. 

Art. 49 Hohe der Investiti-
onskredite, Ansatze und 
spezifischeBestimmungen 
zu den Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische 
Bestimmungen zu den Massnahmen 
werden in Anhang 7 festgelegt. Bei einer Bauteue-
rung oder um die Umweltziele zu erreichen kann das 
BLW die Ansätze für Investitionskredite im Anhang 
7 ändern. 
Anhang 7 
1. Investitionskredite für Starthilfe 
a. Die Höhe der Starthilfe wird aufgrund der Be-
triebsgrösse abgestuft. Die Pauschale 
beträgt für Betriebe mit einer SAK 100 000 125000 
Franken und steigt anschliessend 
in Stufen von 25 000 Franken je zusätzliche halbe 
SAK. 
b. In Gebieten nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben b 
und c erhalten auch Betrieben 
unter einer SAK eine Starthilfe von 75 000 100000 
Franken. 

Auch hier muss die Formulierung «um die Umweltziele zu er-
reichen» gestrichen werden, da dies einer politischen Dis-
kussion und einen Entscheid des Bundesrates bedarf.  

Die Starthilfe soll im Rahmen dieser Revision reduziert wer-
den. Dies macht aus Sicht des SAV keinen Sinn, zumal die 
Übernahmekosten nicht gesunken sind und auch nicht sin-
ken werden. Deshalb beantragen wir folgende Pauschalen: 

0.60 - 0.99     100000.- 

1.00 – 1.49    125000.- 

1.50 – 1.99    150000.- 

2.00 – 2.49    175000.- 

 



 
 

22/33 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 
Art. 55 Unterlagen fur 
eine Vereinbarung bei Pro-
jekten zur regionalen Ent-
wicklung 
 

c. technische Unterlagen insbesondere Gesamt- und 
Teilprojektbeschriebe. 
d. Wertschopfungspotenzial und die Wirtschaftlich-
keit der Massnahmen. 

Korrektur eines Schreibfehlers 

 

 

Art. 69 Ruckerstattung 
von Beitragen und Investi-
tionskrediten aus anderen 
Grunden 

k. Verzicht auf den Gebrauch von Bauten, Einrich-
tungen, Maschinen und Fahrzeuge im Sinne des ge-
stellten Gesuches; oder 

Schreibfehler  
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wie bereits bei der SVV erwähnt, unterstützt Der SAV neue die Regelung zur Mindest-Betriebsgrösse für Finanzhilfen für die Bergzonen III und IV, welche 
als Ausnahme zur sonst geltenden Mindestgrösse von 1 SAK einheitlich auf 0.6 SAK festgelegt wurde. Diese Ausnahme ist wichtig, um den erschwerten 
Bewirtschaftungsbedingungen, den höheren Infrastrukturkosten und den weniger flexiblen Strukturen gerecht zu werden. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SAV befürwortet die zusätzlichen Massnahmen für die Schweizer Rassen welche die Anliegen Motion 21.3229 «Erhaltung einheimischer Nutztierras-
sen» und des Postulats 20.4548 «Massnahmen zur Stärkung der Alp- und Berglandwirtschaft» aufnimmt. Die einheimischen Rassen sind in den Bergen von 
kultureller und touristischer Bedeutung. Zusätzlich sind einheimische Rassen oft besser an die Weidehaltung im Berggebiet und die Sömmerung angepasst, 
was zusätzlich für die Unterstützung dieser Rassen spricht.  
 
Bei der Berechnung der Beitragshöhe wird die Gefährdung der entsprechenden Tierart durch die Wolfspräsenz nicht berücksichtigt. Dies wäre aber nötig, 
um dem Postulat Bulliard Rechnung zu tragen. Der SAV fordert deshalb eine erhöhte Prämie pro GVE für die durch Wolfspräsenz besonders gefährdeten 
Tierarten.  
 
Nicht berücksichtigt wird in der Vorlage auch der Wunsch des Parlaments, dass Tiere besonders gefördert werden, welche für eine Region eine besonders 
prägende Bedeutung in landwirtschaftlicher, touristischer, kultureller und identitätsstiftender Hinsicht haben. Für den Bergtourismus ist es von besonderer 
Bedeutung, prägende Rassen speziell zu fördern, da sie ein Teil der Kulturlandschaft sind, welche die touristische Einzigartigkeit der entsprechenden Regio-
nen ausmacht. Zudem sind auch viele Traditionen mit diesen Tieren verbunden, welche den Dörfern kulturelle Identität und Zusammenhalt geben. Der SAV 
fordert, dass bei der Zuteilung der Beiträge dieses Kriterium zusätzlich berücksichtigt wird.  

Dass der jährliche Höchstbeitrag zur Unterstützung von befristeten Projekten zur Erhaltung von Schweizer Rassen reduziert wird, kann der SAV akzeptieren. 
Es ist sinnvoller, den Tierhaltern eine Prämie zu geben, um sie für das Fortführen der Haltung zu motivieren. Allerdings ist das Budget für diese Erhaltungs-
prämien tief – wenn man bedenkt, dass sie auf alle Rassen verteilt werden sollen. Gemäss Motion Rieder soll das Tierzuchtbudget entsprechend dem Be-
darf ausgestattet werden – d.h. bei Bedarf muss das Budget für die Prämien erhöht werden können.  
 
Für den SAV ist klar, dass die hier vorgeschlagenen Massnahmen alleine nicht den Erhalt der einheimischen Rassen sichern. Es handelt sich um unterstüt-
zende Massnahmen. Gerade in Bezug auf das Wolfsproblem braucht es schnell Lösungen auf vielen Ebenen, ansonsten werden viele Tierhalter die Zucht 
aufgeben.  
 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 23 Sachüberschrift so-
wie Abs. 1 Bst. b und c, 2, 
3 Bst. c und 4 
 

Art. 23 Sachüberschrift sowie Abs. 1 Bst. b und c, 2, 
3 Bst. c und 4 
Grundsatz 
1 Es werden Beiträge ausgerichtet für: 
b. die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probe-
material tierischen Ursprungs (Kryomaterial) von 
Tieren von Schweizer Rassen; 

Der SAV kann dem Prozess zustimmen.  

c) es sollte präzisiert werden, dass der Beitrag an die Tier-
halter gelangen muss 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

c. die Erhaltung von Schweizer Rassen der Gattun-
gen Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe und Zie-
gen, deren Status kritisch oder gefährdet ist (Beitrag 
an die Tierhalter). 
2 Aufgehoben 
3 Die Beiträge werden ausgerichtet: 
c. für Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe c: an 
anerkannte Zuchtorganisationen. 
4 Aufgehoben 
Art. 23a  
 

Art. 23a  
 

Schweizer Rasse, Rasse mit kritischem Status und 
Rasse mit gefährdetem Status 
1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 
a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; 
oder 
b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der 
Schweiz geführt wird. 
2 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als kritisch, 
wenn der Globalindex für die 
Rasse im Monitoringsystem für tiergenetische Res-
sourcen in der Schweiz 
(GENMON) zwischen 0,000 und 0,500 liegt. 
3 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als gefährdet, 
wenn der Globalindex für die 
Rasse im GENMON zwischen 0,501 und 0,700 
liegt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 23b Beiträge für zeit-
lich befristete Erhaltungs-
projekte und für die Lang-
zeitlagerung von Kryoma-
terial 
 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen wer-
den insgesamt höchstens 500 000 Franken pro Jahr 
ausgerichtet: 
a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 
1 Bst. a); 
b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tie-
ren von Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b). 
2 Zusätzlich zu den Mitteln nach Absatz 1 können 
nicht ausgeschöpfte Mittel nach Artikel 25 verwen-
det werden. 
3 An anerkannte Organisationen nach Artikel 5 Ab-
satz 3 Buchstabe b werden für zeitlich befristete Er-
haltungsprojekte von den Mitteln nach Absatz 1 
höchstens 150 000 Franken pro Jahr ausgerichtet. 

  

Art. 23c 1 Beiträge für die 
Erhaltung von Schweizer 
Rassen mit kritischem o-
der gefährdetem Status 
 

1 Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen 
Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, 
deren Status kritisch oder gefährdet ist, werden ins-
gesamt höchstens 3 900 000 Franken pro Jahr ausge-
richtet. 

Falls das Budget nicht ausreicht, muss es ausgebaut wer-
den. Ziel ist es ja, die Haltung dieser Rassen nicht nur zu er-
halten, sondern teilweise auch zu fördern, so dass ein Aus-
bau des Budgets möglich sein soll.  

 

Art. 23c 2  Die Berechnung der Beiträge ist aktuell ausschliesslich auf 
GVE begründet. Der SAV fordert hingegen, dass unter Be-
rücksichtigung der Motion Rieder und des Postulats Buillard 
folgende Kriterien ebenfalls berücksichtigt werden. 

- für Tiere mit einer besonders prägenden Bedeutung 
in landwirtschaftlicher, touristischer, kultureller und 
identitätsstiftender Hinsicht ein höherer Ansatz ge-
wählt wird (gemäss Motion Rieder). Die Zuteilung ist 
lediglich ein einmaliger Aufwand.  

- Für durch die Wolfspräsenz besonders bedrohten 
Tierarten braucht es einen höheren Ansatz pro GVE 
(Berücksichtigung Postulat Buillard) 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 23e Ausrichtung der 
Beiträge für die Erhaltung 
von Schweizer Rassen mit 
kritischem oder gefährde-
tem Status 
 

1 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei 
der betreffenden anerkannten Zuchtorganisation ein-
reichen. 
2 Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die 
Beitragsberechtigung. Sie muss die auszuzahlenden 
Beiträge dem BLW anhand einer Liste der beitrags-
berechtigten männlichen und weiblichen Tiere in 
Rechnung stellen. Der Beitrag darf je Tier und je 
Referenzperiode nur einmal abgerechnet werden. 
Der erste lebende Nachkomme löst den Beitrag aus. 
Die anerkannte Zuchtorganisation zahlt die Beiträge 
der Züchterin oder dem Züchter spätestens 30 Ar-
beitstage, nachdem sie die Beiträge vom BLW erhal-
ten hat, aus. 
3 Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem 
Beitragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte 
Anzahl männlicher und weiblicher Tiere, für die 
Beiträge ausgerichtet werden sollen.4 Das BLW ver-
öffentlicht die an die anerkannten Zuchtorganisatio-
nen ausgerichteten Beiträge. 

Der SAV kann diesem Vorgehen zustimmen  
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Zulage für verkäste Milch und die Zulage für Fütterung ohne Silage sollen ab 2024 direkt an die Milchproduzentinnen und -produzenten ausbezahlt wer-
den. Der SAV würde diese Überlegung grundsätzlich unterstützen. 
Bestimmte Sömmerungsbetriebe hätten hingegen einen enormen administrativen Aufwand, wenn dies umgesetzt würde, weil sie Milch zukaufen. Der SAV 
lehnt die direkte Auszahlung der Beiträge an die Produzenten deshalb ab. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

Art 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den 
Milchproduzenten und Milchproduzentinnen zu stel-
len. Sie müssen bei der Administrationsstelle nach 
Artikel 12 eingereicht werden. 
2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin 
kann den Milchverwerter oder die Milchverwerterin 
ermächtigen, ein Gesuch zu stellen. 
3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 
a. die Erteilung einer Ermächtigung; 
b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifika-
tionsnummer der beauftragten Personen; 
c. den Entzug einer Ermächtigung. 

1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen nach den Artikeln 
1c und 2 sind von den Milchverwertern und Milchverwerte-
rinnen zu stellen. Sie müssen bei der Administrationsstelle 
nach Artikel 12 monatlich eingereicht werden. 

2 Gesuche von Sömmerungsbetrieben sind der Administra-
tionsstelle mindestens jährlich einmal einzureichen. 

Bestimmte Sömmerungsbetriebe hätten hingegen einen 
enormen administrativen Aufwand, wenn dies umgesetzt 
würde, weil sie Milch zukaufen. Zudem scheint aus unserer 
Sicht das Risiko klein, dass das Geld nicht weitergegeben 
wird. 

 Der SAV lehnt die direkte Auszahlung der Beiträge an 
die Produzenten deshalb ab. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

3 Gesuche um Ausrichtung der Zulage nach Artikel 2a sind 
von den Milchproduzenten und Milchproduzentinnen zu 
stellen. Sie müssen bei der Administrationsstelle nach Arti-
kel 12 eingereicht werden. 

4 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 
Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 
Gesuch nach Artikel 3 Absatz 3 zu stellen 

5 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 

b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikations-
nummer der beauftragten Personen; 

c. den Entzug einer Ermächtigung.18 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SAV ist mit den geplanten Anpassungen in den einzelnen Artikeln einverstanden.  

Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% sind jedoch akzeptabel und werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung umgesetzt wer-
den, so sind die Gebühren höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). Wenn für Identitas Finanzbedarf besteht soll 
der restliche Betrag durch Massnahmen im Bereich der Effizienzsteigerung erfolgen und nicht durch eine übertriebene Gebührenerhöhung von 50%.     

Der SAV lehnt die Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter ab, da sie mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden 
und somit eine öffentliche Aufgabe sind. Die Mehrwertsteuer auf den Gebühren ist nicht begründet und muss abgeschafft werden. Zudem ist dringend nötig, 
dass Ersatz-Ohrmarken bei mangelnder Qualität gratis bezogen werden können. Für die Tierhalter ist die Situation sonst doppelt frustierend. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 39 Dritte 1 Das BLW kann in Zusammenarbeit mit der Identitas AG 
auf Gesuch hin Dritten erlauben, für Zuchtzwecke oder wis-
senschaftliche Untersuchungszwecke in Daten Einsicht zu 
nehmen und sie zu verwenden. 

2 Sind die Daten nicht anonymisiert, so muss die Identitas 
AG einen Vertrag mit der Drittperson schliessen. Der Ver-
trag ist vor der Unterzeichnung dem BLW zur Genehmi-
gung vorzulegen. 

Der SAV unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Art. 54 Zugriffsrechte 1 Tierhalterinnen und Tierhalter können elektronische Be-
gleitdokumente ausstellen. 

2 Tierhalterinnen und Tierhalter, Transporteure und Tier-
handelsunternehmen können elektronische Begleitdoku-
mente einsehen, verwenden und während der Gültigkeits-
dauer des Begleitdokuments nach Artikel 12a TSV ergän-
zen. 

Der SAV unterstützt diese Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

3 Polizeiorgane sowie Kontrollorgane, die im Auftrag von 
Dritten Tiertransporte kontrollieren, können beim BLW ei-
nen Zugriff auf das E-Transit beantragen. Nach Bewilligung 
des Gesuchs können sie die elektronischen Begleitdoku-
mente einsehen und diese verwenden. 

4 Die Identifikationsnummer nach Artikel 51 dient als 
Schlüssel für die Einsichtnahme in das elektronische Be-
gleitdokument. Die Benutzerin oder der Benutzer beschafft 
die Schlüssel selber. 

5 Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen Stel-
len der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der Tierschutz- 
und der Lebensmittelgesetzgebung können zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben alle elektronischen Begleitdokumente einse-
hen und sie verwenden. 

Anhang 1 

An die TVD zu übermittelnde 
Daten 

Ziff. 2 Bst. a Ziff. 4 und Bst. b 
Ziff. 5 

2. Daten zu Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 

Zu den Tieren der Schaf- und der Ziegengattung sind fol-
gende Daten zu übermitteln: 

a. bei der Geburt eines Tiers: 

4. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-
ren der Schafgattung die Farbe. 

b. bei der Einfuhr eines Tiers: 

5. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-
ren der Schafgattung die Farbe. 

Der SAV unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Anhang 2 Eine Gebührenerhöhung um 50% ist nicht angezeigt und 
wird abgelehnt. Die Gebühren sind höchstens auf die Höhe 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Gebühren  

  Franken 

1 Lieferung von Ohrmarken  

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro Stück:  

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons Doppelohrmarke 5.40 4.75 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung:   

1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.14 

1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65 2.64 

1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip 0.35 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 

1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 

1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65 

1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 

1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 

1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf Arbeitstagen, 
pro Stück: 

 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, Büffel, 
Bisons sowie Tiere der Schaf- und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- und der 
Ziegengattung 

4.20 3.80 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  

1.3.1 Pauschale 1.50 

1.3.2 Porto Nach Post-
tarif 

1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 

vor der letzten Gebührensenkung (Stand 2018) anzuheben. 

Der SAV ist gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung 
der TVD durch die Tierhalter. Diese ist weiterhin durch den 
Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte 
Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für 
Ersatzohrmarken kritisiert. Auch dieses Anliegen die Ersatz-
ohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

2 Registrierung von Equiden  

2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 38.00 

2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 2011 
geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 

65.00 57.00 

3 Meldung geschlachteter Tiere  

 Meldung eines geschlachteten Tiers:  

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 

3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 0.40 

3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 

3.4 bei Equiden 5.40 4.75 

4 Fehlende Meldungen  

4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 
Meldung nach Artikel 16 

7.50 5.00 

4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach Artikel 18 7.50 5.00 

4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 10.00 

5 Datenabgabe  

5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 
Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem Gesamtbetrag von 
weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr nicht in Rechnung 
gestellt 

3.00 2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren  

 Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 20.00 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Die SKEK vertritt die Interessen ihrer Mitglieder und Mitgliedorganisationen, die sich aktiv für die Erhaltung, die Förderung und die nachhaltige Nutzung der 

Kulturpflanzenvielfalt einsetzt. Ausserdem unterstützt die SKEK Massnahmen, die den Schutz der genetischen Vielfalt von Kulturpflanzen und allgemein die 

Biodiversität anstreben. 

La CPC représente les intérêts de ses membres et des organisations membres qui sont activement impliqués dans la conservation, la promotion et 

l'utilisation durable de la diversité des plantes cultivées. La CPC soutient également les mesures visant à protéger la diversité génétique des cultures et la 

biodiversité en général. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die SKEK nimmt die Änderungen bei den Beiträgen für Körnerleguminosen zur menschlichen Ernährung sowie die Anwendung auf mit Getreide 

vergesellschaftete Kulturen positiv auf. Da nicht nur Getreide als Stütz-/Mischfrucht in z.B. Erbsen und Linsen angebaut wird, sondern auch z.B. Leindotter, 

stellt sich die Frage, ob das auch berücksichtig werden sollte im Artikel 6b Absatz 2. 

La CPC accueille positivement les modifications relatives aux contributions pour les légumineuses à grains destinées à l'alimentation humaine ainsi que 

l'application aux cultures associées aux céréales. Étant donné que les céréales ne sont pas les seules cultures de soutien/mélange dans les pois et les 

lentilles p.ex., mais que la caméline p.ex. est également cultivée, la question se pose de savoir si cela doit également être pris en compte dans l'article 6b, 

paragraphe 2. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Bst. e Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

e. alle Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie 

Mischungen nach Artikel 6b Absatz 2: 1XXX CHF 

Im Konsultationsbericht ist von allen Bohnen die Rede. Wir 

schlagen vor, im Artikel zu präzisieren, dass Bohnen 

verschiedene Arten umfassen: Phaseolus (Phaseolus 

vulgaris, Phaseolus coccineus), Vicia faba, Vigna 

unguiculata. Da es sich um verschiedene Gattungen handelt, 

würde dies für mehr Klarheit sorgen.  Der Beitrag für 

Zuckerrüben ist etwa doppelt so hoch wie für Hülsenfrüchte. 

Aus volkswirtschaftlicher Sicht und aus 

gesundheitspolitischer Sicht macht dies keinen Sinn. Die 

jeweiligen Beiträge sollten im Rahmen einer 

Gesamtbetrachtung geprüft werden. 

Le rapport de la consultation parle de tous les haricots. Nous 

proposons de préciser dans l'article que les haricots 

englobent des diverses espèces : Phaseolus (Phaseolus 

vulgaris, Phaseolus coccineus), Vicia faba,  Vigna 

unguiculata. Comme il s'agit de genres différents, cela 

permettrait de clarifier la situation.  La contribution pour les 

betteraves sucrières est environ deux fois plus élevée que 

pour les légumineuses. Du point de vue de l'économie 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

nationale et du point de vue de la politique de la santé, cela 

n'a aucun sens. Les contributions respectives devraient être 

examinées dans le cadre d'une vision globale. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Wir möchten auf den Vorschlag reagieren, Beihilfen für die folgende neue Maßnahme zu gewähren: 

• Die Bepflanzung von robusten Reb-, Stein- und Kernobstsorten 

Wir begrüßen die Absicht, in dieser Verordnung die Förderung resilienter Sorten zu unterstützen. Wir unterstützen diese Maßnahme, da sie den Einsatz von 

Pflanzenschutzmitteln reduziert und eine nachhaltigere Produktion ermöglicht.  

 

Wir möchten Ihnen eine offene Frage zur Förderung robuster Sorten mit auf den Weg geben: Besteht die Gefahr, dass diese Maßnahme mittel- und 

langfristig die Vielfalt der angepflanzten Sorten (Agrobiodiversität) zugunsten robuster Sorten nur beeinträchtigt? Auch kulturhistorisch wichtige und heute 

selten gewordene Sorten sind Teil der Agrobiodiversität. Die Erhaltung dieser Sorten würde dann noch stärker auf Sortensammlungen reduziert und ihr 

Potenzial für einen Nischenmarkt nicht ausgeschöpft werden. Dieser Punkt zeigt uns einmal mehr, wie wichtig ein auf messbaren Indikatoren basierendes 

Monitoring der Nutzpflanzenvielfalt ist, das es ermöglicht, die Entwicklung über die Zeit zu verfolgen und bei Bedarf geeignete Maßnahmen ergreifen zu 

können. Einen Antrag für ein solches Projekt mit Indikatoren und der Erhebung solcher Daten haben wir am 28. März 2022 bei der NAP-PGREL-Gruppe des 

BLW eingereicht.  

 

 

Nous souhaitons réagir à la proposition d’attribuer des aides pour la nouvelle mesure suivante : 

• la plantation de variétés robustes de cépages ainsi que de fruits à noyau et de fruits à pépins 

Nous saluons l’intention d’encourager la promotion de variétés résilientes dans cette ordonnance. Nous soutenons cette mesure, car elle permet de réduire 

l’utilisation de produits phytosanitaires et de permettre une production plus durable.  

Nous souhaitons vous faire part d’une question ouverte concernant l’encouragement des variétés robustes : y-a-t ’il un risque que cette mesure entrave à 

moyen et long terme la diversité des variétés plantées (agrobiodiversité) en faveur des variétés robustes ? Les variétés importantes du point de vue de 

l'histoire culturelle et devenues rares aujourd'hui font également partie de l'agrobiodiversité. Le maintien de ces variétés serait alors encore plus réduit aux 

collections de variétés et leur potentiel pour un marché de niche ne serait pas exploité. Ce point nous montre encore une fois l’importance d’avoir un 

monitoring de la diversité des plantes cultivées basé sur des indicateurs mesurables, permettant de suivre l’évolution dans le temps et de pouvoir prendre 

des mesures adéquates en cas de besoin. Nous avons déposé une demande pour un tel projet d’indicateurs et de collecte de telles données au groupe 

PAN-RPGAA de l’OFAG le 28 mars 2022.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 60 Abs. 3 3 Kein Pflanzenpass ist erforderlich: 

Neu Bst. C 

Für die Abgabe von Waren von Privatpersonen an 

Privatpersonen innerhalb der Schweiz, selbst wenn dazu 

Fernkommunikationsmittel genutzt werden. 

3 Aucun passeport phytosanitaire n’est requis: 

Nouveau C 

Pour la remise de marchandises par des particuliers à des 

particuliers en Suisse, même si des moyens de 

communication à distance sont utilisés à cet effet. 

Wir halten es für relevant, diese heute bereits übliche Praxis 

im Artikel explizit zu erwähnen. Dadurch wird die Situation 

gegenüber privaten Nutzern wie Sorteninhabern, die Saatgut 

mit anderen Privatpersonen innerhalb von Netzwerken von 

Organisationen zur Erhaltung seltener Kulturpflanzen 

austauschen, geklärt.Il nous semble pertinent de mentionner 

explicitement cette pratique déjà courante aujourd'hui, dans 

l’article. Ceci permettra de clarifier la situation envers les 

utilisateurs privés, comme les détenteurs de variétés qui 

échangent des semences avec d’autres personnes privées 

au sein de réseaux d’organisations de conservation de 

plantes cultivées rares. 

 

Art. 60 Abs. 3 Bst b 3 Kein Pflanzenpass ist erforderlich 

b. für das Inverkehrbringen von Waren direkt an 

Endverbraucherinnen und Endverbraucher, welche die 

Waren nicht zu beruflichen oder gewerblichen Zwecken 

verwenden; ein Pflanzenpass ist hingegen erforderlich, 

wenn die Waren mit Fernkommunikationsmitteln bestellt 

worden sind und weder vom Betrieb selber ausgeliefert 

werden noch von den Endverbraucherinnen und 

Endverbraucher abgeholt werden. 

Die vorgeschlagene Änderung betreffend Selbstauslieferung 

und Abholung ist gegenüber des aktuellen 

Verordnungstextes sicherlich eine Verbesserung, doch geht 

sie unserer Meinung nach zu wenig weit. In der 

kleinräumigem Schweiz macht es unserer Meinung aus 

Pflanzengesundheitssicht keinen Unterschied ob die Abgabe 

an Private physisch oder via Kurierdienst/Post geschieht. 

Zudem kann man inhaltlich kaum rechtfertigen, dass es in 

Ordnung ist, wenn der Gärtner Material direkt ausliefert, es 

jedoch nicht in Ordnung ist, wenn er dafür einen Kurierdienst 

engagiert. Beides soll erlaubt sein. Das 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

3 Aucun passeport phytosanitaire n’est requis: 

b. pour la mise en circulation de marchandises directement 

auprès de consommateurs finaux qui ne font pas d’usage 

professionnel ou commercial des marchandises; un 

passeport phytosanitaire est en revanche nécessaire quand 

les marchandises ont été commandées par un moyen de 

communication à distance et qu’elles ne sont ni livrées par 

l’entreprise elle-même ni récupérées par les 

consommateurs finaux. 

 

Pflanzengesundheitsrisiko ist in beiden Fällen gleich klein. 

Wir beantragen deshalb die Ausnahme der 

Pflanzenpasspflicht für jegliche Abgabe an Privatpersonen 

im Inland, egal wie das Material geliefert wird. Diese 

Vereinfachung dient auch der Erhaltungsarbeit für 

genetische Ressourcen. 

La modification proposée concernant la livraison à domicile 

et la collecte est certainement une amélioration par rapport 

au texte actuel de l'ordonnance, mais elle ne va pas assez 

loin à notre avis. Dans la Suisse à petite échelle, il n'y a pas 

de différence, à notre avis, du point de vue phytosanitaire, 

que la remise aux particuliers se fasse physiquement ou par 

service de messagerie/poste. De plus, il est difficile de 

justifier le fait qu'il est acceptable que l'horticulteur livre 

directement du matériel, mais qu'il n'est pas acceptable qu'il 

fasse appel à un service de messagerie. Les deux doivent 

être autorisés. Le risque phytosanitaire est le même dans les 

deux cas. C'est pourquoi nous demandons l'exemption du 

passeport phytosanitaire pour toute livraison à des 

particuliers sur le territoire national, quel que soit le mode de 

livraison du matériel. Cette simplification sert également le 

travail de conservation des ressources génétiques. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 
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Art. 3 d (Neu)  Die Ionenaustausch-Technologie würde durch diesen 

neuen Artikel auch für die Herstellung von 

Birnensaftkonzentrat im Bio-Sektor verboten werden 

(Birnel). Wir befürchten, dass dies die Nachfrage nach 

Bio-Birnen aus Hochstämmen so stark reduzieren 

würde, dass die Hochstammpopulation in diesem 

Segment negativ beeinflusst würde. Wir schlagen eine 

Übergangszeit und die Möglichkeit vor, alternative 

Methoden zu testen oder, wenn nötig, zu entwickeln. 

Cette technologie d'échange d'ions deviendrait par ce 

nouvel article également interdite pour la production de 

jus de poires concentré dans le secteur bio (Birnel). 

Nous craignons que cela induise une réduction de la 

demande de poires bio issues de hautes tiges à un point 

tel que la population de hautes tiges dans ce segment 

en serait négativement affectée. Nous proposons une 

période de transition et la possibilité de tester ou, si 

nécessaire, de développer des méthodes alternatives. 
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Allgemeine Bemerkungen /Remarques generales / Osservazioni generali 

Der Schweizer Fleisch-Fachverband (SFF) bedankt sich in seiner Funktion als Branchenorganisation für die fleischverarbeitende Branche, die rund 24'000 
Mitarbeitende umfasst, für die Möglichkeit zur Stellungnahme und bedankt sich schon im Voraus für die Berücksichtigung der nachfolgenden Anträge und 
Aspekte im Rahmen der Entscheidfindung seitens Ihrer Behörde. 

Da der fleischverarbeitende Sektor nur in Teilbereichen von den vorgeschlagenen Änderungen betroffen ist, erlauben wir uns, uns auch nur zu denjenigen 
Punkten zu äussern, die uns direkt betreffen. Demzufolge werden im Folgenden nur die Verordnungen mit einem Input seitens SFF aufgeführt. 

BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions ä des cultures particulieres / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen /Remarques generales / Osservazioni generali: 

Im Bewusstsein, dass neu Einzelkulturbeiträgen für Bohnen, Erbsen (inkl. Kichererbsen), Lupinen und Linsen mit Blick auf die menschliche Ernährung aus-
gerichtet und damit die pflanzlichen Fleischalternativen explizit gefördert werden, verhält sich der SFF als Vertreter der Fleischwirtschaft neutral. Dies des-
halb, weil mit den vorgeschlagenen Massnahmen prioritär die Produktion der vorgenannten Eiweisskulturen im Inland gefördert wird und angesichts der 
globalen Versorgungslage und des anhaltenden Bevölkerungswachstums in Zukunft immer mehr ein Nebeneinander zwischen Fleisch, Fleischprodukten 
und Fleischalternativen gefragt sein wird. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contröles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen /Remarques generales / Osservazioni generali: 

Angesichts der Tatsache, dass Lebensmittelbetriebe der Verordnung über den nationalen Kontrollplan für die Lebensmittelkette und die Gebrauchsgegen-
stände (NKPV, SR 817.032) zufolge wesentlich engeren Kontrollintervallen unterworfen sind, erstaunt das vorgeschlagene Intervall für risikobasierte Kontrol-
len bei jährlich mind. 5% aller Betriebe (d.h. max. alle 20 Jahre) doch sehrf Hier wäre im Sinne der gleich langen Spiesse zumindest eine Angleichung an 
den nachgelagerten Lebensmittelsektor zu erwarten gewesen. 

BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les ameliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen /Remarques generales / Osservazioni generali: 

Die Definitionen gemäss Art. 9 Wettbewerbsneutralität sind auch weiterhin konsequent umzusetzen. Gleichwohl wurde mit der vorliegenden Revision leider 
einmal mehr die grosse Chance verpasst, um im Bereich der Strukturverbesserung endlich die schon seit Jahren geforderte gleich langen Spiesse zwischen 
Landwirtschaft und Lebensmittelgewerbe zu schaffen. 

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, Chiffre (annexe) 
Articolo, numero alle ato 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung /Bemerkung 
Justification /Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 3 Ablehnung: Gerade im Fleischsektor werden verschiedene Schlachtbe-
Der Einbezug von juristischen Personen und damit Genos- triebe unter der Ägide der Bauernschaft genossenschaftlich 
senschaften bei Unterstützungsmassnahmen für einzelbe- geführt. Mit der neuen Regelung würden diese, sofern auch 
triebliche Massnahmen ist zu streichen bzw. allenfalls klar hierfür die einzelbetrieblichen Massnahmen zur Anwendung 
abzugrenzen. gelangen sollten, gegenüber den gewerblichen Schlachtbe-

trieben einseitig zu Vorteilen gelangen, die im (überregiona-
len) Markt klar behördlich zementierten Ungleichheiten für 
das nicht-bäuerliche Lebensmittelgewerbe zur Folge hätten 
und damit die Bedingung der Wettbewerbsneutralität nicht 
mehr erfüllen würden. 

Art. 9 Die Definitionen gemäss Art. 9 Wettbewerbsneutralität sind Nur mit einer konsequenten Umsetzung lässt sich das län-
auch weiterhin konsequent umzusetzen. gerfristige Ziel der gleich langen Spiesse mit dem übrigen 

Gewerbe und vergleichbaren Fördermöglichkeiten auch mit 
Blick auf die EU überhaupt bzw. ansatzweise sicherstellen. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur I'elevage / Ordinanza sull'allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen /Remarques generales / Osservazioni generali: 

Die in Umsetzung der «Strategie Tierzucht 2030», der Motion 21.3229 «Erhaltung einheimischer Nutztierrassen» und des Postulats 20.4548 «Massnahmen 
zur Stärkung der Alp- und Berglandwirtschaft» vorgeschlagene Einführung einer Erhaltungsprämie für Schweizer Rassen mit dem Gefährdungsstatus "kri-
tisch" und "gefährdet" wird auch mit Blick auf die Sicherung eines breiten genetischen Pools an Zuchtmaterial explizit unterstützt. Aus demselben Grund 
heissen wir auch die Erhöhung des jährlichen Höchstbeitrages zur Unterstützung von Forschungsprojekten über tiergenetische Ressourcen auf 0.5 Mio. 
Franken gut. 

BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le betail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen /Remarques generales / Osservazioni generali: 
Der SFF begrüsst die neu vorgeschlagenen Regelungen in Bezug auf die Beanstandungen (Frist, Gebühren in unberechtigten Fällen), die Verlängerung von 
Einfuhrperioden im Falle von logistischen Schwierigkeiten wie auch die ersatzlose Streichung der bislang auf vier Jahre befristeten Vertragsdauer mit der 
beauftragten Organisation im Grundsatz. 

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, Chiffre (annexe) 
Articolo, numero alle ato 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung /Bemerkung 
Justification /Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 3 Abs.4 und 4bis Änderung Art. 3 Abs. 4: Die neue Begrenzung der Beanstandungsfrist bei der Quali-
«... Die Beanstandung hat spätestens bis um 229 24.00 tätseinstufung von Schlachtkörpern bis spätestens 22.00 Uhr 
Uhr des Schlachttages zu erfolgen ....» desselben Schlachttages wie auch die neue Möglichkeit der 

Erhebung von Gebühren werden gemäss den in den Erläute-
rungen aufgeführten Begründungen grundsätzlich begrüsst. 
Damit auch die Begebenheiten an langen Schlachttagen ab-
gedeckt werden können, ziehen wir gar eine Verlängerung 
bis 24.00 Uhr vor. 

- Die von der von Proviande zur Thematik eingesetzten Ar-
beitsgruppe vorgeschlagenen Gebührenansätze von 
25 Franken für Tiere der Rindvieh- und Pferdegattung bzw. 
von ebenfalls 25 Franken pro jeweils 10 Tiere der Schaf- und 
Ziegengattung werden auch unsererseits unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, Chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle ato 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung /Bemerkung 
Justification /Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 16 und 16a Änderung Art. 16a, Abs. 3: Die neue Gliederung ist übersichtlich, inhaltlich wird an die 
«... wenn dieser je ~~^^ ~;^~r'~^,~~~'r;}}~'~m~"r"~~~ der Hälfte bestehende Praxis angelehnt, welche sich bewährt hat. Die 
der . ...» Präzisierung der Bestimmung für einen Antrag zur Verlänge-

rung der Einfuhrperiode bei logistischen Schwierigkeiten in-
folge höherer Gewalt wird im Grundsatz begrüsst; hingegen 
sind die Hürden mit den dabei gewählten Zweidrittelsmehr-
heiten sowohl auf der Stufe der Produzenten sowie derjeni-
gen des Handels und der Verarbeitung aus unserer Sicht 
klar zu hoch angesetzt. Wenn von beiden Seiten auch «nur» 
die Hälfte einer solchen Massnahme zustimmen würde, blie-
ben unserer Beurteilung zufolge die angestrebten Mehrheits-
verhältnisse gleichwohl gewahrt. 

Art. 27 Abs 2 aufgehoben - Die ersatzlose Streichung der Befristung der Vertragsdauer 
der Leistungsvereinbarung von bislang vier Jahren wird gut-
geheissen. 

Überprüfen Hingegen stellt sich auf der Basis der Erläuterungen des 
Bundes gleichwohl die Frage, ob bzw. inwieweit sich wirklich 
eine massgebliche administrative Erleichterung einstellen 
wird. Dies deshalb, weil neu nun das Bundesgesetz über das 
öffentliche Beschaffungswesen (BöB; SR 172.056.1) zur An-
wendung gelangen würde, wonach die Laufzeit von Verträ-
gen in der Regel fünf Jahre nicht übersteigen darf und eine 
Verlängerung der Vertragsdauer nur auf der Basis einer be-
gründeten Ausnahme geltend gemacht werden kann. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative ä Identitas SA et ä la banque de donnees sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen /Remarques generales / Osservazioni generali: 

Mit der vorliegenden Verordnungsänderung sollen die ND-Gebühren auf ein mittel- bis langfristig kostendeckendes Niveau angehoben werden, nachdem 
diese zum Zweck des Gewinnabbaus der Identitas AG temporär per 1. Januar 2018 um 5%und per 1. Januar 2019 um 25°/o abgesenkt wurden. Mit der nun 
geplanten Erhöhung der ND-Gebühren im Mittel um rund 50% bzw. im Vergleich zur Situation vor 2018 um rund 10% soll das einleitend genannte Ziel 
erreicht werden. Aus Sicht des SFF stellt sich einzig und alleine die Frage nach der Verhältnismässigkeit der Höhe des Gebührenanstieges. 

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, Chiffre (annexe) 
Articolo, numero alle ato 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung /Bemerkung 
Justification /Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 54, Abs. 5 Änderung Art. 54, Abs. 5: Wir anerkennen einerseits das grosse Potential von eTransit 
«..... können zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Seuchenfall in der Seuchenbekämpfung, weil zeitnahe und geografisch 
alle elektronischen Begleitdokumente einsehen ....» präzise Informationen vorliegen und die Kontaktaufnahme 

mit dem Transporteur möglich wird. Andererseits gibt es 
aber auch Bedenken über eine zu weitgehende Transparenz 
z. B. zu rein wirtschaftlichen Begebenheiten, die die Verbrei-
tung dieses neuen Instruments stark behindern könnten. 

Anhang 2 Gebühren Überprüfen Einen Gebührenanstieg in einem Schritt um rund 50% erach-
ten wir als zu heftig und schwer verständlich, gerade auch in 
der aktuellen Situation der stark ansteigenden Kosten bei 
den diversen Produktionsfaktoren. Gerade für die schlach-
tenden Betriebe würde der vorgesehene Gebührenanstieg 
einer unmittelbaren Mehrbelastung von knapp 1.2 Mio. Fran-
ken pro Jahr gleichkommen. Auf dieser Basis wäre eine stu-
fenweise Gebührenanpassung angezeigt und die Erhöhung 
um 10%gegenüber der Situation vor 2018 neu zu überden-
ken —dies sicherlich auch in der Hoffnung, dass die ESTV in 
Bezug auf die MwSt berechtigterweise noch zugunsten der 
Identitas AG entscheiden wird. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Am 24. Januar 2022 haben Sie die Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 eröffnet. Wir danken Ihnen für die 
Möglichkeit der Stellungnahme. 
 
Wir nehmen Stellung insbesondere zu Punkten, welche die Rindviehhaltung und die Milchwirtschaft betreffen und verweisen auch auf die 
Stellungnahme des Schweizer Bauernverbandes (SBV). 
 
Die wichtigsten Punkte aus Sicht der SMP sind: 

• Die SMP weist die vorgeschlagene Direktausrichtung aller Milchzulagen deutlich zurück. Wir sind nach erneuter Prüfung der Unter-
lagen zum Agrarpakt 2022 zum klaren Schluss gekommen, wie im Februar 2020 (Agrarpakte 2020), dass die Nachteile/Risiken eines 
Systemwechsels bei der Auszahlung der Milch-Zulagen für die Milchproduzenten wesentlich grösser ausfallen als die Vorteile/Chancen 
und lehnen die Systemänderung deshalb ab. Die Hauptpunkte sind: 

o Die Marktstabilität wird leiden (Marktturbulenzen) und Preisdruck ist vorprogrammiert, 
o Die zusätzliche Administration und Kontrolle werden sehr kompliziert (zusätzliche "Überwachung" Milchhandel),  
o Die Milchproduzenten wollen das politische Risiko hin zu einem weiteren Schritt Richtung Markt-Öffnung der "weissen Linie" nicht 

eingehen, 
o Das vom Bund vorgebrachte "Erfüllungsrisiko" wird durch die System-Änderung gar nicht beseitigt. 

Wir schlagen vor, dass der Bund einen modifizierten Vorschlag zu Artikel 38 und 39 LwG aus der Vernehmlassung zur AP22+ wieder 
aufnimmt und im Rahmen der "Mini-AP", wie sie voraussichtlich im Juni 2022 Parlament beraten wird, diskutiert und umsetzt. Damit 
würde das "Erfüllungsrisiko" effektiv beseitigt. Wir sind erstaunt, dass in der Vernehmlassung nachweislich falsch suggeriert wird, mit der 
Direktausrichtung sei die Transparenz besser und die Milchproduzenten könnten das Anrecht für die Zulagen besser geltend machen    
(S. 179; Bericht Landwirtschaftliches Verordnungspakt 2022): 

"Um die Transparenz über den Milchpreis für die Milchproduzentinnen und -produzenten zu verbessern und somit den Anliegen der Motion 18.3711 
entgegenzukommen, soll die Direktauszahlung der Zulage für verkäste Milch und der Zulage für Fütterung ohne Silage eingeführt werden. Zudem 
kann mit der Direktauszahlung das finanzielle Risiko für den Bund ausgeräumt werden, dass bei der Zahlungsunfähigkeit einer Milchverwerterin 
bzw. eines Milchverwerters die Zulagen die Milchproduzentinnen und -produzenten nicht erreichen und doppelt ausbezahlt werden müssten. Dass 
die Direktauszahlung heute möglich ist, zeigen die seit 2019 monatlichen Auszahlungen der Verkehrsmilchzulagen an die rund 18 000 Milchprodu-
zentinnen und -produzenten." 

Das Interesse für die korrekte Erfassung der Verkäsung und der Art der Käse (Rohmilchkäse) schwindet unserer Meinung nach mit der 
Direktausrichtung und die Produzenten verlieren das Anrecht für die Zulagen! 

Wir verweisen auf die Details bei der Stellungnahme zur Milchstützungsverordnung weiter hinten. 
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• Die Massnahmen für die Problemlösung bei den Grossraubtieren müssen auch für das Rindvieh gelten. Die Finanzierung darf 
nicht mit allgemeinen finanziellen Mitteln der Landwirtschaft erfolgen. 
 

• Die SMP begrüsst, dass Betriebe mit tiefem Viehbesatz und geringem N- und P-Umsatz von der Pflicht, die Suisse Bilanz zu er-
stellen, befreit werden. Allenfalls kann die recht komplizierte Regelung noch vereinfacht werden. 
 

• Die Bestimmung der Zufuhr von Kraftfutter ins Sömmerungsgebiet kann die SMP nachvollziehen. 
 

• Die SMP begrüsst, dass der Biodiversitätstyp "Uferwiese" auch bei stehenden Gewässern Anwendung finden soll. Mit der von 
der Politik beschlossenen Ausscheidung von Zuströmbereichen bei Trinkwasserfassungen (Motion Zanetti) und damit verbundenen mögli-
chen Extensivierung der Flächen, wird die Bedeutung des Graslandes noch weiter zunehmen. 

 

• Die Regelung der Kontrolle der Bestimmungen zur Lagerung und Applikation von flüssigen Hofdüngern ist ebenso nachvollzieh-
bar. Die nun vorgegebenen Fristen müssen aber beachtet werden. 
 

• Die Einführung der Erhaltungsprämie für Schweizer Rassen mit dem Gefährdungsstatus "kritisch" und "gefährdet" darf nicht zulas-
ten der bestehenden Zuchtmassnahmen gehen. 
 

• Die Ausdehnung der Förderung mit Einzelkulturbeiträgen für Körnerleguminosen für die menschliche Ernährung können wir nachvollzie-
hen. Wenn in der Begründung suggeriert wird, damit einen Beitrag zur Änderung der menschlichen Essgewohnheiten zu leisten, betrach-
ten wir das als wenig sachbezogen, da die Schweiz punkto Ernährung ein offenes System darstellt. Die Agrarpolitik ist zudem nicht 
geeignet, die Ernährung zu "steuern", zumal wir 40 bis 50% unseres Bedarfs importieren (müssen). 
 

• Die SMP begrüsst die Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung. Sie verlangt jedoch einige wichtige inhaltliche Anpassun-
gen, insbesondere weiterhin den Einbezug von Massnahmen für die Wasserversorgung. Bei der Sanierung von mit PCB oder Dioxin 
belasteten Ökonomiegebäuden oder auch landwirtschaftlicher Flächen stellt sich die Frage der Haftung und der Herkunft der finanziel-
len Mittel. Die Landwirtschaft trifft kein Verschulden bei diesen Problemen. Strukturverbesserungen sind grundlegende Massnahmen, die 
es dem Landwirtschaftssektor ermöglichen müssen, leistungsstark zu bleiben und den gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden.  
 

• Die SMP stellt fest, dass die Gebühren der Tierverkehrsdatenbank massiv erhöht werden und in dieser Frage "Achterbahn" gefahren wird. 
Die SMP erwartet, dass die Betreiberin und Monopolistin Massnahmen zur Kostenreduktion einleitet. 

 
Auf den 1. Januar 2023 werden viele Verordnungsanpassungen in Kraft treten, weil das Verordnungspaket zur Pa. Iv. 19.475 in diesem Jahr 
auf Verordnungsstufe umgesetzt wird. All diese Anpassungen, insbesondere die erhöhten Anforderungen an die Produktion, müssen für die 
Bauernfamilien auf sozialer und wirtschaftlicher Ebene tragbar sein. Aus diesem Grund sollten sich die weiteren Anpassungen auf Verord-
nungsstufe im Hinblick auf das Jahr 2024 wirklich nur auf das Nötigste beschränken. Erwartet werden weiterhin auch Massnahmen zur 
Reduktion der Komplexität der landwirtschaftlichen Gesetzgebung und administrative Vereinfachungen. 
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Im Weiteren ist es uns ein wichtiges Anliegen, das Verwaltungsprozedere für eine allfällige Freigabe von Butterimporte administrativ zu 
beschleunigen. Aktuell stellen wir fest, dass dies mindestens 6 Wochen beansprucht (Eingabe Branche bis zum Zeitpunkt der Ausschrei-
bung zur Versteigerung). Durch diese Frist wird ein marktnahes Verhalten fast verunmöglicht. Wir stellen weiter fest, dass bei den Fleischim-
porten der Proviande-Verwaltungsrat jeweils am Morgen die Beurteilung vornimmt, einen Antrag formuliert und am Nachmittag desselben 
Tages die Ausschreibung beim BLW elektronisch erfolgt. Wir bitten Sie Abklärungen vorzunehmen, damit im Bedarfsfall für die Butter ein 
analoges Vorgehen wie beim Fleisch möglich wird. 
 
 
Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit, welche sie unseren Überlegungen entgegenbringen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die SMP unterstützt die Änderung von Art. 4a Abs. 1 nicht, da dessen Notwendigkeit nicht ersichtlich ist.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1 1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken 
Bauten und Anlagen und sind diese Grundstücke 
dem Geltungsbereich des BGBB unterstellt, so 
werden Verfahren um Erlass folgender Verfügun-
gen mit der kantonalen Behörde, die für den Ent-
scheid über Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone 
zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 RPG4), koordiniert: 
a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realtei-
lungs- und Zerstückelungsverbot; 
b. Verfügungen über die Entlassungen von Grund-
stücken aus dem Geltungsbereich des BGBB; und 

Die neue Formulierung begründet das BLW damit, 
dass bei der Koordinationspflicht eine Lücke geschlos-
sen und die Formulierung vereinfacht wird. Eine Lücke 
ist aber nicht erkennbar. Es ist richtig, dass vor der Ab-
trennung nicht mehr landwirtschaftlicher Grundstücks-
teile ausserhalb der Bauzone und vor deren Entlas-
sung aus dem BGBB die Raumplanungsbehörde ange-
hört wird. Dies ist mit der bestehenden Regelung in Art. 
4a Abs. 1 VBB gewährleistet. Der Fall im angesproche-
nen BGE 125 III 175 betraf soweit ersichtlich landwirt-
schaftliche Gebäude ausserhalb der Bauzone und 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

c. Feststellungsverfügungen über die Nichtan-
wendbarkeit des BGBB. 
1 Im Verfahren um Bewilligung von Ausnahmen 
vom Realteilungs- und Zerstückelungsverbot und 
im Verfahren um Erlass einer entsprechenden 
Feststellungsverfügung oder einer solchen über 
die Nicht-Anwendbarkeit des BGBB stellt die Be-
willigungsbehörde nach diesem Gesetz der kanto-
nalen Behörde, die für den Entscheid über Bau-
vorhaben ausserhalb der Bauzonen zuständig ist 
(Art. 25 Abs. 2 RPG), die Akten zum Erlass einer 
Verfügung zu, wenn auf einem betroffenen Grund-
stück eine Baute oder Anlage besteht und sich 
diese ausserhalb einer Bauzone im Sinne des 
Raumplanungsrechts befindet. 

wäre demnach zweifellos unter die Koordinationspflicht 
gem. Art. 4a VBB gefallen. 
Die Notwendigkeit einer Änderung ist darum nicht er-
sichtlich und führt zu weiteren Unsicherheiten: Was 
sind "landwirtschaftliche Grundstücke"? Gehören die 
Gebäude des Betriebszentrums in der Bauzone auch 
dazu? 
Wenn Gebäude des Betriebszentrums in der Bauzone 
stehen, dann ist eine raumplanungsrechtliche Beurtei-
lung für die bodenrechtliche Beurteilung, ob diese ab-
parzelliert werden können oder nicht, nicht notwendig. 
Die Lage in der Bauzone hat die raumplanungsrechtli-
che Zulässigkeit schon bestimmt. Für die Abtrennung 
von Gebäuden in der Bauzone genügt darum das Ver-
fahren zum Realteilungsverbot. Bei der Beurteilung, ob 
Grundstücke in der Bauzone aus dem BGBB entlassen 
werden sollen oder ob bei diesen Grundstücken das 
BGBB nicht angewendet werden soll, ist nur im Zusam-
menhang mit der Realteilung zu prüfen.  

Art. 5 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind 
dem Bundesamt für Justiz in folgenden Fällen elektro-
nisch zu eröffnen: 
a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb land-
wirtschaftlicher Gewerbe oder Grundstücke bei fehlen-
der Selbstbewirtschaftung, sofern Ausnahmen nach 
Artikel 64 Absatz 1 Buchstabe a, d oder e BGBB oder 
ein anderer wichtigen Grund geltend gemacht werden; 
b. Entscheide über die Entlassung von Flächen aus-
serhalb der Bauzone aus dem Geltungsbereich des 
BGBB, sofern die entlassene, nicht überbaute Fläche 
mehr als 15 Aren Rebland oder 25 Aren anderes Land 
umfasst. 

Die SMP ist mit dieser Anpassung einverstanden.   
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf stehen aus dem Budget des BAFU zu bezahlen. Darüber besteht 
ein breiter Konsens zwischen den Organisationen der Landwirtschaft, der Jagd und der Umwelt.  
 
Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz  
Die SMP unterstützt diese Massnahme. Sie muss aber auch für das Rindvieh gelten. Es handelt sich um eine Übergangsmassnahme, bis 
eine geeignete langfristige Lösung für den Sömmerungsbetrieb gefunden wird, eine regelmässige Abalpung würde sowieso zur Aufgabe der 
Alp führen. Diese Massnahme hilft aber den Alpen, einen Teil der Mehrkosten zu decken. Die SMP unterstützt ebenfalls die rückwirkende 
Einführung auf den Sommer 2022, was sehr wichtig ist, um den Betrieben eine Perspektive für den kommenden Sommer zu geben.  
Diese Massnahme darf aber nicht wie vorgesehen an Auflagen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie sonst ihre Wirkung verliert. 
Die Einführung von Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der Beratung einge-
leitet werden, sie brauchen aber mehr Zeit als eine Zwischensaison (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb 
müssen die Sömmerungsbetriebe mehr als einmal in fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können. 
 
Im Rahmen der Jagdgesetzgebung müssen die Vorgaben so angepasst werden, dass die Regulation in Kombination mit den zukünftigen Her-
denschutzmassnahmen eine Bewirtschaftung ermöglichen.  
 
 
Die Ausweitung des Anwendungsbereiches für den "Schnelltest" in der Nährstoffbilanz wird begrüsst. Es ergeben sich aber Fragen, ob 
die komplizierte Regelung noch vereinfacht werden könnte und was die Grundlagen für die Umrechnungsfaktoren sind. 
 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe 
ist zusätzlich die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 
100 kg Kraftfutter (ohne Mineralsalze), Trockengras 
und Trockenmais pro NST und Sömmerungsperiode 
zulässig. Bei ausserordentlichen Witterungsver-
hältnissen können die Zufuhrmengen erhöht wer-
den. 

Die Bestimmung der Zufuhr von Kraftfutter ins Sömme-
rungsgebiet kann die SMP nachvollziehen. Allerdings 
ist damit die Problematik, dass die Futtermittel verwal-
tungstechnisch und nicht fachlich definiert werden sol-
len, nicht gelöst. 
Ausnahmen bei ausserordentlichen Witterungsverhält-
nissen müssen möglich sein. 

 

Art. 35 Abs. 2bis 2bis Entlang von FliessGewässern berechtigen un-
produktive Kleinstrukturen auf extensiv genutzten 
Wiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 

Die Umbenennung von "Uferwiese entlang von Fliess-
gewässern" in "Uferwiese" wird begrüsst. Diese Anpas-
sung sorgt für mehr Flexibilität bei den Flächen, die 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Abs. 1 Bst. e) und Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) 
bis zu einem Anteil von höchstens 20 Prozent an der 
Fläche zu Beiträgen. 

sich im Gewässerraum befinden, und erlauben es, die 
Flächen an stehenden Gewässern ebenfalls als Ufer-
wiesen anzumelden. Wenn allerdings der Wille be-
steht, mehr Flächen als Uferwiesen anzumelden, 
müssten die Beiträge erhöht werden. Die entsprechen-
den Beiträge bleiben jedoch weit weniger attraktiv als 
für die Flächen, die als extensiv genutzte Wiesen an-
gemeldet werden. 

Art.41 3 Er setzt den Normalbesatz neu fest, wenn die Bestossung 
über drei Jahre in Folge 75 Prozent des festgelegten Nor-
malbesatzes unterschreitet. Er berücksichtigt dabei den 
durchschnittlichen Bestand der letzten drei Jahre und die 

Anforderungen an eine nachhaltige Nutzung. Dies gilt 
nicht, wenn die Unterschreitung mit Abalpungen 
oder kurzfristigen Bewirtschaftungsanpassungen 
aufgrund der Präsenz von Grossraubtieren be-
gründet ist. 

Der Normalbesatz darf nicht nach unten korrigiert wer-
den, wenn Sömmerungsbetriebe die 75 % NS nicht er-
reichen, weil sie aufgrund von Wolfspräsenz den Vieh-
besatz reduzieren oder abalpen mussten. 

 

Art. 55 Abs. 1 Bst. g 1 Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für fol-
gende eigene oder gepachtete Biodiversitätsförderflä-
chen gewährt: 
g. Uferwiesen; 

Anpassung von "Uferwiese entlang von Fliessgewäs-
sern" in "Uferwiese". Siehe Bemerkung zu Artikel 35 
Abs. 2bis. 

 

Art. 77 Aufgehoben Durch die Aufhebung des Beitrags für emissionsmin-
dernde Ausbringung von Hofdüngern kann auch dieser 
Artikel aufgehoben werden.  

 

Art. 78  Dieser Artikel zur emissionsmindernden Ausbringung 
von Hofdüngern kann wohl aufgehoben werden. 

 

Art. 99 Abs. 1, 4 und 5 1 Das Gesuch für Direktzahlungen, mit Ausnahme der 
Beiträge im Sömmerungsgebiet und der Beiträge nach 
Artikel 82, ist bei der vom zuständigen Kanton be-
zeichneten Behörde zwischen dem 15. Januar und 
dem 15. März einzureichen. Der Kanton kann die Frist 
bei Anpassungen der Informatiksysteme oder in ande-
ren besonderen Situationen bis zum 1. Mai verlän-
gern. 

Die SMP unterstützt diese Änderung, es handelt sich 
hierbei um eine formelle und nicht um eine inhaltliche 
Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

4 Für Gesuche um Beiträge nach Artikel 82 legt er ei-
nen Termin fest. 
5 Aufgehoben 

Art. 107 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Können aufgrund von angeordneten Massnah-
men zur Verhinderung der Einschleppung und Ver-
breitung von Quarantäneorganismen und anderen be-
sonders gefährlichen Schadorganismen gestützt auf 
die Pflanzengesundheitsverordnung vom 31. Oktober 
2018 Anforderungen des ÖLN sowie der Direktzah-
lungsarten nach Artikel 2 Buchstaben a Ziffer 6 und c–
f nicht erfüllt werden, so werden die Beiträge weder 
gekürzt noch verweigert. 

Die SMP begrüsst diese Anpassung.  

Art. 107a (neu) Verzicht auf 
Anpassung des Sömme-
rungs- und Biodiversitäts-
beitrags bei vorzeitiger A-
balpung aufgrund von 
Grossraubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebe-
triebe aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch 
Grossraubtiere vorzeitig abgealpt, so kann der Kanton 
auf eine Anpassung des Sömmerungsbeitrags nach 
Artikel 49 Absatz 2 Buchstabe c sowie des Biodiversi-
tätsbeitrags nach Anhang 7 Ziffer 3.1.1 Ziffer 12 ver-
zichten, wenn: 
a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnah-
men nach Artikel 10quinqies Absatz 1 der Jagd-
verordnung vom 29. Februar 1988 (JSV) geschützt 
sind, zusätzliche Schutzmassnahmen vor Gross-
raubtieren unverhältnismässig sind; 
b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Ab-
satz 2 JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen 
als nicht zumutbar erachtet wird, in den vorange-
henden vier  im Beitragsjahr und in maximal zwei 
vorangehenden Jahren keine Anpassung des Söm-
merungsbeitrags aufgrund einer von Grossraubtieren 
bedingten vorzeitigen Abalpung erfolgte. 
c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung 
nicht so organisiert werden können, dass ein zu-
mutbarer Herdenschutz möglich ist, gilt die Be-
schränkung nach Bst. b nicht.  

Die SMP begrüsst das Prinzip, dass auf die Kürzung 
des Sömmerungs- und Biodiversitätsbeitrags bei vor-
zeitiger Abalpung aufgrund von Grossraubtieren ver-
zichtet wird.  
Zu Bst. a: Die Auszahlung der Beiträge an den zumut-
baren Herdenschutz zu knüpfen wird abgelehnt, da es 
sich eben gerade um eine Massnahme handelt, welche 
die Zeit bis zur wirkungsvollen Umsetzung von geeig-
neten Herdenschutzmassnahmen überbrücken soll. 
Vielmehr muss der Herdenschutz zusammen mit der 
Regulation per se so gestaltet werden, dass eine Be-
wirtschaftung möglich ist.  
Zu Bst. b: Die Einführung von geeigneten Herden-
schutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassun-
gen kann mehrere Jahre in Anspruch nehmen (HSH; 
Zusammenlegungen von Alpen, etc.) Deshalb muss 
der Verzicht auf die Kürzung in drei aufeinanderfolgen-
den Jahren möglich sein. Es ist richtig, dass die Her-
denschutzberatung in einem solchen Fall miteinbezo-
gen wird. Es gilt ja auch, Lösungen für die Zukunft zu 
finden. Um die Zuständigkeiten klar zu regeln und die 
Prozesse schlank zu halten, darf der Einbezug der 
Jagd aber nicht obligatorisch sein.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das 
Gesuch auf Verzicht der Anpassung des Sömme-
rungs- und Biodiversitätsbeitrags bei der vom zustän-
digen Kanton bezeichneten Behörde einzureichen. 
Diese bezieht bei der Beurteilung der Gesuche die zu-
ständigen kantonalen Fachpersonen für den Herden-
schutz und die Jagd ein. Die Kantone regeln das Ver-
fahren. 

Zu Bst. c (neu).: Bei Alpen deren erneute Planung 
ergibt, dass sie auch in Zukunft nicht geschützt werden 
können, (keine Potenziale zur Zusammenarbeit / Zu-
sammenlegung usw.), sind die Beiträge bei jeder Abal-
pung zu leisten.  
Auch wenn diese Anpassung gemacht wird, bleiben bei 
einer Abalpung viele Nachteile für den Sömmerungs-
betrieb (Futter im Tal, Offenhaltung und Pflege der Flä-
chen, etc.). Dieser hat also sowieso kein Interesse, ab-
zualpen, auch wenn er die Sömmerungs- und Biodiver-
sitätsbeiträge voll ausbezahlt bekommt. 

Anhang 1 
Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 
2.1.9 Betriebe sind von der Berechnung der Nährstoff-
bilanz befreit, wenn ihr ermittelter Wert in GVE pro 
Hektare düngbare Fläche nach Ziffer 2.1.9a folgende 
Grenzwerte nicht überschreitet: 

 
2.1.9a (neu) Die GVE pro Hektare düngbare Fläche 
werden berechnet anhand der Summe: 
a. des Bestands der landwirtschaftlichen Nutztiere 
nach Artikel 36 Absätze 3 und 4, in GVE; und 
b. der gesamten Stickstoff- beziehungsweise Phos-
phormenge der Hof- und Recyclingdünger nach HO-
DUFLU und des eingesetzten Mineraldüngers, in 

 Grenzwert in GVE/ha düngbare 
Fläche, für: 

 Stickstoff Phosphor 

a. Talzone 2.0 2.0 

b. Hügelzone 1.6 1.6 

c. Bergzone I 1.4 1.4 

d. Bergzone II 1.1 1.1 

e. Bergzone III 0.9 0.9 

f. Bergzone 
IV 

0.8 0.8 

Die vorgeschlagene Regelung stellt eine administrative 
Vereinfachung dar und wird begrüsst. Damit können 
mehr Betriebe den sog. Schnelltest anwenden. Allen-
falls kann die recht komplizierte Regelung noch verein-
facht werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

GVE. 
2.1.9b (neu) Für die Umrechnung der Stickstoff- und 
Phosphormengen nach Ziffer 2.1.9a Buchstabe b in 
GVE werden die Stickstoff- beziehungsweise Phos-
phormengen durch die folgenden Werte dividiert: 
 

  Stickstoff Phos-
phor 

 Gesamt-
Stickstoff 

Verfüg-
barer 
Stickstoff 

Phos-
phor 

a. Hof- und 
Recycling-
dünger 

89.25 53.55 35.00 

b. Mineraldün-
ger 

- 53.55 35.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es ist nicht ersichtlich, auf welchen Grundlagen 
diese Ansätze basieren. Wie sind sie wissenschaft-
lich begründet? Es braucht eine Übereinstimmung 
mit den neuen realitätsbezogenen Grundlagen der 
Suisse Bilanz. 
 
 

Anhang 1 
Ziffer 2.2.2. 

Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen 
Dünger zuführen, sind von der Bodenuntersuchung 
befreit, wenn sie die Grenzwerte nach Ziffer 2.1.9 
nicht überschreiten. Zudem darf sich aufgrund der 
durchgeführten Bodenuntersuchungen seit dem 1. Ja-
nuar 1999 keine Parzelle in den Versorgungsklasse 
"Vorrat" (D) oder "angereichert" gemäss den "Grund-
lagen für die Düngung landwirtschaftlicher Kulturen in 
der Schweiz", in der Fassung vom Juni 2017, Modul 
"2/ Bodeneigenschaften und Bodenanalysen", befin-
den. 

Die SMP unterstützt diese Änderung, es handelt sich 
hierbei um eine formelle und nicht um eine inhaltliche 
Anpassung. 

 

Anhang 4 
Voraussetzungen für Bio-
diversitätsförderflächen 
A Biodiversitätsförderflä-
chen 
Ziff. 7 Titel 
7 Uferwiese 

 Anpassung von "Uferwiese entlang von Fliessgewäs-
sern" in "Uferwiese". Siehe Bemerkung zu Artikel 35 
Abs. 2bis. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 7 
Ziff. 3.1.1 Ziff. 11 

3.1.1 Die Beiträge betragen für: 
 

 Qualitätsbeitrag nach Quali-
tätsstufen 

 I II 

 Fr./ha und 
Jahr 

Fr./ha und 
Jahr 

11. Uferwiese 450  

Anpassung von "Uferwiese entlang von Fliessgewäs-
sern" in "Uferwiese". Siehe Bemerkung zu Artikel 35 
Abs. 2bis. 

 

Anhang 8 
Kürzungen der Direktzah-
lungen 
Ziff. 2.1.7 Bst. b 

Bewirtschaftung durch Betrieb 
 

Mangel beim 
Kontrollpunkt 

 
Kürzung oder Mass-
nahme 

b. Flächen sind 
nicht sachge-
recht bewirt-
schaftet (Art. 
98, 100 und 
105; Art. 16 
LBV) 

Fläche 
ist nicht 
bewirt-
schaftet 
oder ver-
gandet 

Ausschluss der Flä-
che aus der LN, 
keine Beiträge auf 
dieser Fläche 

Fläche 
ist stark 
ver-
unkrautet 

400 Fr./ha x be-
troffene Fläche in ha  
Ausschluss der Flä-
che aus der LN, 
wenn der Mangel 
nach Ablauf der ge-
setzten Frist zu Sa-
nierung weiter be-
steht. 

Es wird neu aufgeteilt in nicht bewirtschaftet/vergandet 
und stark verunkrautet. Im Falle einer starken Ver-
unkrautung kann dem Betrieb eine Frist zur Sanierung 
gegeben werden. Diese Anpassung ist zweckmässig 
und wird begrüsst.  
 

 

Anhang 8 
Ziff. 2.2.3 Bst. d (neu) 

2.2.3 Dokumente 
 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

d. (neu) Schnelltest Suisse-Bi-
lanz, inkl. notwendige Belege, 
unvollständig, fehlend, falsch 
oder unbrauchbar. 

200 Fr. 
Nachfrist für die 
Nährstoffbilanz 

Die SMP unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 
Ziff. 2.4.10 Bst. a 

2.4.10 Streueflächen Die SMP unterstützt diese Änderung, es handelt sich 
hierbei um eine formelle und nicht um eine inhaltliche 
Anpassung. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

a. Q I: Voraussetzungen und 
Auflagen nicht eingehalten; 
Schnitt vor dem 1. September 
oder Schnitt nicht mindestens 
alle 3 Jahre (Art. 57, 58, Anh. 
4 Ziff. 5.1; Art. 21 LBV) 

200 % x QB I 

Anhang 8 
Ziff. 2.4.12 Titel 

2.4.12 Uferwiese Anpassung von "Uferwiese entlang von Fliessgewäs-
sern" in "Uferwiese". Siehe Bemerkung zu Artikel 35 
Abs. 2bis. 

 

Anhang 8 
Ziff. 3.2.4 (neu) 

3.2.4 (neu) Der Kanton kann die Kürzung nach Ziffer 
3.2.3 angemessen reduzieren, wenn nicht der ge-
samte gesömmerte Tierbestand betroffen ist. 

Die SMP unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 
Ziff. 3.5 
3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 
Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträgen. Im ersten Wiederho-
lungsfall werden die Kürzungen verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist 
ein Beitragsausschluss die Folge. 

 
 
 
Die SMP lehnt die vorgeschlagene zweifache 
Verschärfung ab (Kürzung sofort ohne Setzen einer 
angemessenen Nachfrist und bereits dann, wenn ein 
Dokument nur mangelhaft, also z. B. nicht vollständig 
ausgefüllt ist). Die SMP verlangt, dass in jedem Fall 
eine Nachfrist gesetzt wird und erst danach im 
begründeten Fall eine Kürzung erfolgt.  
 
Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass 
ein wirklicher Nutzen daraus resultiert.  

 



 
 

14/36 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Düngerzu-
fuhr (Art. 30) 
Fehlendes oder mangelhaftes Journal Futterzu-
fuhr (Art. 31) 
Fehlender Bewirtschaftungsplan (Art. 33), falls 
Bewirtschaftungsplan erstellt wurde 
Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung ge-
mäss Bewirtschaftungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 
Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung ge-
mäss kantonalen Auflagen (Art. 34) 
Fehlende oder mangelhafte Begleitdokumente 
oder Tierverzeichnisse (Art. 36) 
Fehlender oder mangelhafter Plan der Flächen 
(Art. 38) 
Fehlendes oder mangelhaftes Weidejournal oder 
Weideplan (Anh. 2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro fehlendes 
oder mangelhaftes 
Dokument oder pro 
fehlende oder 
mangelhafte 
Aufzeichnung, max. 3000 
Fr. 
 
Kürzung wird erst vorge-
nommen, wenn der Man-
gel nach der Nachfrist 
weiter besteht bzw. die 
Aufzeichnung des lau-
fenden Jahres oder des 
Vorjahres nicht nachge-
reicht wurde.  

Anhang 8 
Ziff. 3.6.2 

3.6.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen 
Einhaltung der Bewirtschaftungsanforderungen insge-
samt nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung 
von 5 Prozent so wird sie nicht berücksichtigt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass 
ein wirklicher Nutzen daraus resultiert. Die SMP 
erachtet den Vorschlag als nicht verhältnismässig in 
Bezug auf Kosten/Nutzen.  

 

Anhang 8 
Ziff. 3.7.2 

3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen 
Einhaltung der Bewirtschaftungsanforderungen insge-
samt nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung 
von 5 Prozent so wird sie nicht berücksichtigt. 

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass 
ein wirklicher Nutzen daraus resultiert.Wir erachten 
den Vorschlag als nicht verhältnismässig in Bezug auf 
Kosten/Nutzen.  

 

Anhang 8 
Ziff. 3.7.4 Bst. a und n 
(neu) 

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für 
die ständige Behirtung der Schafe 

Beide Vorgaben werden aus den oben erwähnten 
Gründen abgelehnt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

a. Bis 499 Schafe: keine oder 
ungenügende Herdenfüh-
rung durch einen Hirten oder 
eine Hirtin mit Hunden; ab 
500 Schafen: keine oder un-
genügende Herdenführung 
durch mindestens zwei Hir-
ten oder zwei Hirtinnen mit 
Hunden (Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. (neu) Die Entlöhnung von 
Hirten und Hirtinnen im An-
stellungsverhältnis ent-
spricht nicht mindestens 
den branchenüblichen Stan-
dards (Art. 48 Abs. 1) 

15% 

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a 
treten rückwirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft 

Die rückwirkende Inkraftsetzung, damit die Bestimmun-
gen auch für die Alpsaison 2022 angewendet werden 
können, wird begrüsst.  

 

 

 

BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per 
singole colture (910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die Ausdehnung der Förderung mit Einzelkulturbeiträgen für Körnerleguminosen für die menschliche Ernährung können wir nachvollziehen. 
Wenn in der Begründung suggeriert wird, damit einen Beitrag zur Änderung der menschlichen Essgewohnheiten zu leisten, betrachten wir das 
als wenig sachbezogen, da die Schweiz punkto Ernährung ein offenes System darstellt. Die Agrarpolitik ist zudem nicht geeignet, die Ernäh-
rung zu "steuern", zumal wir 40 bis 50% unseres Bedarfs importieren (müssen). 

Die Massnahmen dürfen nicht zulasten der Viehwirtschaft umgesetzt werden. 
 

Für die vorgeschlagenen Massnahmen, falls sie umgesetzt werden, sind zusätzliche finanzielle Mittel notwendig.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

 
 
BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles 
dans les exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die SMP ist mehrheitlich mit den Anpassungen einverstanden und begrüsst die Anpassungen, die zu Vereinfachungen der Kontrollen für die 
Bauernfamilien führen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 2 Bst. d und e 
(neu) 

2 Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verord-
nungen: 
d. Aufgehoben 
e. (neu) Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 
1985, Anhang 2 Ziffer 55. 

Die SMP begrüsst die Anpassungen.  
 
Die Fristen zur Erfüllung der Anforderungen der Gülle-
abdeckungen und der Applikationstechnik müssen be-
achtet werden (keine Sanktionierungen). 

 

Art. 3 Abs. 1 und 5 1 Die Anforderungen der Verordnungen nach Artikel 1 
Absatz 2 Buchstaben b–c und e müssen mindestens 
innerhalb von acht Jahren kontrolliert werden. 
5 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen Grundkon-
trollen für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzel-
nen Kanton unangemeldet durchzuführen. 

Die SMP begrüsst die Anpassungen und die formelle 
Angleichung an die MNKPV, wobei die Änderungen 
keinen Einfluss auf den Status-quo haben. 

 

Art. 5 Abs. 3 und 6 3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 Prozent der 
Ganzjahres-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweide-
betriebe aufgrund der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 1 
Buchstaben b und d vor Ort kontrolliert werden. 
6 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen risikobasier-
ten Kontrollen für die Tierwohlbeiträge sind in jedem 
einzelnen Kanton unangemeldet durchzuführen. 

Die SMP begrüsst die Anpassung, dass Neuanmeldun-
gen von Direktzahlungsarten keine Kontrolle mehr 
nach sich ziehen, insbesondere, da viele (Neu)anmel-
dungen durch die neuen Programme der Pa. Iv. 19.475 
generiert werden dürften. 

 



 
 

17/36 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 1 Titel 
Anweisungen zu den Grundkontrollen der Tierbe-
stände und der Biodiversitätsförderflächen 
Ziff. 2 
Aufgehoben 

Die SMP begrüsst, dass die Flächen neu nicht mehr 
explizit vor Ort kontrolliert werden müssen und dadurch 
der Landwirt oder die Landwirtin während der Kontrolle 
entlastet wird. Die SMP erwartet jedoch, falls sich 
durch diese Art der Kontrolle Mängel oder Bedenken 
ergeben, dass diese vor Ort bestätigt werden und der 
Landwirt oder die Landwirtin dazu Auskunft geben und 
sich erklären kann. 

 

 
 
BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali :  
Keine Bemerkungen.  

 
 
BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola 
(910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die SMP ist mit den Anpassungen einverstanden. Es wird begrüsst, dass verheiratete Paare künftig Betriebs-Gemeinschaften bilden können, 
wie dies ja bereits bei nicht-verheirateten Paaren und Partnern der Fall ist.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Abs. 3 3 aufgehoben Die SMP akzeptiert diese Streichung. Mit dem weitge-
henden Wegfall der Einkommens- und Vermögens-
grenzen hat der Artikel keine Bedeutung mehr. Weitere 
Ziele, wie das Verhindern von "Schein-Betrieben" oder 
das Zerstückelungsverbot werden durch Art. 6 und an 
weiteren Orten (z.B. in der DZV) sichergestellt.   
Mit der Streichung von Art. 2 Abs. 3 LB wird das BGBB 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

nicht geändert. Gewerbe, die im Miteigentum der Ehe-
leute erworben werden, können nicht aufgeteilt werden 
(Realteilungsverbot). Zudem verhindert Art. 29a Abs. 2 
LBV, dass auf einem Gewerbe mehr als ein Betrieb 
nach Art. 6 LBV anerkannt werden kann. 

    

    

 
 
BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali 
(913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die SMP begrüsst die Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung. Sie verlangt jedoch einige wichtige inhaltliche Anpassungen, 
insbesondere weiterhin den Einbezug von Massnahmen für die Wasserversorgung. Bei der Sanierung von mit PCB oder Dioxin belaste-
ten Ökonomiegebäuden oder auch landwirtschaftlicher Flächen stellt sich die Frage der Haftung und der Herkunft der finanziellen Mittel. 
Die Landwirtschaft trifft kein Verschulden bei diesen Problemen. Strukturverbesserungen sind grundlegende Massnahmen, die es dem Land-
wirtschaftssektor ermöglichen müssen, leistungsstark zu bleiben und den gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden.  
 
Für die Bemerkungen und Anträge im Detail verweisen wir auf die Stellungnahme des SBV. 
 

 

 
 
BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement 
social dans l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die SMP unterstützt grundsätzlich die Anpassungen in der SBMV.  
 
Für die Bemerkungen und Anträge im Detail verweisen wir auf die Stellungnahme des SBV. 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’ex-
portation de légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e 
prodotti della floricoltura (916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen.  

 
 
BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen.  

 
 
BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen.  

 
 
BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die SMP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 42 Abs. 1 und 6 1 Futtermittelunternehmen und Betriebe der Primär-
produktion dürfen nur Futtermittel aus Betrieben ver-
wenden, die gemäss Artikel 47 registriert oder gemäss 
Artikel 48 zugelassen sind. 
6 Es kann Bestimmungen über die Produktion von 
Futtermitteln in einem Betrieb der Primärproduktion für 
den Eigenbedarf erlassen. 

Die SMP unterstützt die Anpassung.  

Art. 44 Abs. 1 1 Futtermittelunternehmen, die Futtermittel herstellen, 
einführen, befördern, lagern oder in Verkehr bringen, 
müssen ein ständiges schriftliches Verfahren gemäss 

Die SMP unterstützt die Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

den HACCP-Grundsätzen durchführen und aufrecht-
erhalten. Dies gilt auch für Betriebe der Primärproduk-
tion, die nach Artikel 47 Absatz 2 registriert oder zuge-
lassen sind. 

Art. 46 Abs. 2 2 Für Betriebe der Primärproduktion von Futtermitteln 
sind die Registrierungspflicht und das Meldeverfahren 
durch die Bestimmungen von Artikel 3 der Verordnung 
vom 23. November 2005 über die Primärproduktion 
geregelt. 

Die SMP unterstützt die Anpassung.   

Art. 47 Abs. 2 2 Betriebe der Primärproduktion, die Futtermittel unter 
Verwendung von Futtermittelzusatzstoffen, mit Aus-
nahme von Silierzusatzstoffen, oder von Vormischun-
gen, die solche enthalten, erzeugen, müssen diese 
Tätigkeit dem BLW zwecks Registrierung oder Zulas-
sung melden. 

Die SMP unterstützt die Anpassung.  

 
 
BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Grundsätzlich begrüsst die SMP die Stossrichtung der vorliegenden Anpassungen der Verordnung.  
Es ist legitim, dass alle Schweizer Nutztierrassen unterstützt werden. Aber in diesem System mit einem Gefährdungsstatus, der auf Globalin-
dizes beruht, erhält eine Rasse, je grösser die Anstrengungen zur Verbesserung und Steigerung ihrer Population sind, weniger Unterstützung 
vom Bund. Das ist unlogisch und kontraproduktiv.  
 
Für die vorgeschlagenen Massnahmen, falls sie umgesetzt werden, sind zusätzliche finanzielle Mittel notwendig.  
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Den geplanten Anpassungen der Schlachtviehverordnung wird zugestimmt.  
Dass Beanstandungen der Qualitätseinstufung am Schlachttag bis 22 Uhr eingehen müssen, ist im Hinblick auf die vorhandenen digitalen 
Mittel für die Meldung akzeptabel und in Anbetracht der Abläufe in den Schlachthöfen nachvollziehbar. 
Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, ist die SMP mit der Erhebung 
einer Gebühr einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitäts-
einstufung). Dank dieser Änderung sollen missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht bestraft 
werden. Eine angemessene Beteiligung stellt für jede Person, die eine Beanstandung geltend macht, bei der aber die erste Qualitätseinstu-
fung bestätigt wird, ein Risiko dar. 
Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 
 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 4 und 4bis (neu) 4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergeb-
nis der neutralen Qualitätseinstufung von geschlachte-
ten Tieren bei der beauftragten Organisation bean-
standen. Die Beanstandung hat spätestens bis um 
22.00 Uhr des Schlachttags zu erfolgen. Die von einer 
Beanstandung betroffenen Schlachtkörper müssen so 
lange im Schlachtbetrieb unzerlegt blockiert werden, 
bis die zweite neutrale Qualitätseinstufung erfolgt ist. 
4bis (neu) Führt eine Beanstandung nicht zu einer 
Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Quali-
tätseinstufung, so kann die beauftragte Organisation 
beim Lieferanten oder Abnehmer, der das Ergebnis 
beanstandet hat, für die administrativen Zusatzkosten 
Gebühren eine Gebühr von maximal 25 Franken 
erheben. 

Die Anpassungen von Art. 3, Abs. 4 werden gutgeheis-
sen und sind aufgrund der Prozesse der Schlachthöfe 
nachvollziehbar.  
 
 
 
Zu Abs. 4bis: Führt eine Beanstandung nicht zu einer 
Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Quali-
tätseinstufung, ist die SMP mit der Erhebung einer Ge-
bühr einverstanden, deren Betrag verhältnismässig 
sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den 
Kosten der zweiten Qualitätseinstufung). Dank dieser 
Änderung sollen missbräuchliche Beanstandungen ver-
hindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht be-
straft werden. 

 

Art. 16 Abs. 4–6 4 Aufgehoben 
4bis Die Einfuhrperioden dürfen sich weder über-
schneiden noch über das Kalenderjahr hinausgehen. 
5 und 6 Aufgehoben 

Die SMP unterstützt diese Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 16a (neu) Verkürzung 
und Verlängerung von Ein-
fuhrperioden sowie Erhö-
hung von Einfuhrmengen 

1 Die interessierten Kreise können beim BLW bean-
tragen, dass dieses: 
a. vor Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Ab-
satz 3 die Einfuhrperiode verkürzt oder verlängert; 
b. nach Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 
Absatz 3, jedoch vor deren Ablauf die Einfuhrmengen 
für Fleisch, Konserven und Schlachtnebenprodukte 
nach Artikel 16 Absatz 3 Buchstabe b erhöht. 
2 Führt höhere Gewalt zu logistischen Schwierigkei-
ten, so können die interessierten Kreise nach Beginn 
der Einfuhrperiode, jedoch vor deren Ablauf beim 
BLW beantragen, dass diese Einfuhrperioden für be-
reits zugeteilte und bezahlte Kontingentsanteile ver-
längert. 
3 Das BLW gibt einem Antrag statt, wenn dieser von 
je einer Zweidrittelmehrheit der Vertreterinnen und 
Vertreter auf der Stufe Produktion sowie auf der Stufe 
Verarbeitung und Handel unterstützt wird. 
4 Das BLW darf eine Einfuhrperiode nur so weit ver-
längern, dass sie sich weder mit der nachfolgenden 
Einfuhrperiode überschneidet, noch über das Kalen-
derjahr hinausgeht. 

Die SMP unterstützt diese Anpassung.  
Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu ver-
längern, ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Ge-
walt. 

 

Art. 16b Bisheriger Art. 16a Die SMP unterstützt diese Anpassung.   

Art. 27 Abs. 2 Aufgehoben Die SMP unterstützt diese Anpassung.  
Die vorherigen Ausschreibungen mit einem einzigen 
Anbieter rechtfertigen diese Anpassung. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte 
(916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 

 

Die SMP ist nach Prüfung der Unterlagen zum Agrarpaket 2022 zum klaren Schluss gekommen, wie im Februar 2020 (Agrarpaket 2020), dass die 

Nachteile/Risiken eines Systemwechsels bei der Auszahlung der Milch-Zulagen für die Milchproduzenten wesentlich grösser ausfallen als die 

Vorteile/Chancen und lehnt die Systemänderung deshalb ab. Der SMP Vorstand hat vor seiner Beurteilung dazu vorgängig auch die Meinung der 

Kommission Käsereimilch der SMP eingeholt. Diese ist deckungsgleich. 

SMP hat das System einer direkten Auszahlung der „Zulage für verkäste Milch“ (VKZ) und der „Zulage für die Fütterung ohne Silage“ (SVZ) gemäss 

Vernehmlassung zum Agrarpaket 2022 vom 24. Januar 2022 im Detail nochmals intensiv analysiert, insbesondere punkto: 

• Markt-Transparenz 

• Marktstabilität, Preisdruck 

• Administration & Kontrolle 

• Politische Restrisiken (Marktöffnung) 

• „Erfüllungsrisiko“ Bund (wiederholter Auslöser) 
 

Ein Systemwechsel würde unterschiedliche Marktpreise für Milch bei der „weissen“ und der „gelben Linie“ mit sich bringen. In letzter Konsequenz müsste mit 

einer Marktangleichung des Molkereimilchpreises an den in Zukunft tieferen Käsereimilchpreis (netto ohne VKZ) gerechnet werden und damit würde 

Preisdruck auf dem Schweizer Molkereimilchmarkt verursacht. Die Milchproduzenten sind wie kein anderer Sektor der Schweizer Landwirtschaft dem 

Marktdruck durch die offenen Grenzen zur EU ausgesetzt. Auch Bundesrat Parmelin gibt im Begleittext zur Vernehmlassung (S. 99; Agrarpaket 2020) unter 

dem Titel „Volkswirtschaft“ unumwunden zum Ausdruck: „Vor allem im Export könnten durch die Senkung der Schweizer Preise für verkäste Milch die 

Käseeinkäufer Druck auf die Käsepreise machen, was wiederum die Milchpreise im Inland negativ beeinflussen würde. Durch die tieferen Preise für verkäste 

Milch könnten auch die Preise für Molkereimilch sinken.“ 

Administration & Kontrolle des neuen Systems sind in der Summe nur mit sehr bedeutendem Mehraufwand bei den Marktakteuren (und Bund) machbar, 

was auch aus dem Bericht recht deutlich hervorgeht (S. 98; Agrarpaket 2020). Der Milchhandel müsste zusätzlich überwacht werden. 
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Zudem beseitigt das neue System bei genauer Betrachtung auch das (kritisierte) „Erfüllungsrisiko“ des Bundes nicht, denn es wird immer Fälle geben, wo 

der effektive und der ausbezahlte Anteil der verkästen Milch auseinanderklaffen (S. 96; Agrarpaket 2020) und damit ein potenzielles Risiko besteht. Insofern 

beurteilen wir die im Vernehmlassungstext festgehaltene Beurteilung (S. 179) als unrichtig. 

"Um die Transparenz über den Milchpreis für die Milchproduzentinnen und -produzenten zu verbessern und somit den Anliegen der Motion 18.3711 

entgegenzukommen, soll die Direktauszahlung der Zulage für verkäste Milch und der Zulage für Fütterung ohne Silage eingeführt werden. Zudem kann 

mit der Direktauszahlung das finanzielle Risiko für den Bund ausgeräumt werden, dass bei der Zahlungsunfähigkeit einer Milchverwerterin bzw. eines 

Milchverwerters die Zulagen die Milchproduzentinnen und -produzenten nicht erreichen und doppelt ausbezahlt werden müssten. Dass die 

Direktauszahlung heute möglich ist, zeigen die seit 2019 monatlichen Auszahlungen der Verkehrsmilchzulagen an die rund 18 000 Milchproduzentinnen 

und -produzenten." 

Das Interesse für die korrekte Erfassung der Verkäsung und der Art der Käse (Rohmilchkäse) schwindet unserer Meinung nach mit der 
Direktausrichtung und die Produzenten verlieren das Anrecht für die Zulagen! 

 

Die politischen Risiken einer Marktöffnung der weissen Linie mit der EU und/oder einer Zusammenlegung der beiden Zulagen („Verwässerung“, Fehlanreize 

etc.) werden im Vernehmlassungsbericht nicht oder nur ganz am Rande angesprochen. Sie existieren aber und sind für die Beurteilung aus Sicht der 

Milchproduzenten sehr wesentlich. Die SMP stellt sich bekanntlich strikte gegen eine Zusammenlegung und gegen eine „Verwässerung“ der heutigen 

Zulagen. 

Die Markt-Transparenz würde insgesamt auch aus Sicht der Milchproduzenten als besser wahrgenommen; allerdings zu einem sehr hohen „Preis“.  

Der Bundesrat hat in der Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik nach 2022 (AP22+) eine Ergänzung von Artikel 38 und 39 des 

Landwirtschaftsgesetztes (LwG) vorgeschlagen. Offensichtlich waren sich der Bundesrat und die Verwaltung nach der Vernehmlassung bewusst, dass der 

Vorschlag im Agrarpaket 2020 das "Erfüllungsrisiko" nicht beseitigt. Die AP22+ wurde dann politisch sistiert. Der Druck und die Erwartungen, das Problem 

zu lösen, sind allerdings geblieben. 

Nachdem sich abzeichnet, dass die AP22+ (Erfüllung der Postulate 20.3931 und 21.3015 zur Sistierung der AP22+) – ohne die in der Pa. Iv. 19.475 bereits 

abgehandelten Punkte – beraten werden soll (Entscheid Parlament folgt im Juni 2022), kann eine Beratung von Artikel 38 und 39 LwG ebenfalls schnell im 

Parlament angegangen werden. Die Vernehmlassung dazu wurde mit der AP22+ durchgeführt. Der ursprüngliche Antrag des Bundesrates müsste wie folgt 

ergänzt werden: 
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Art. 38, Abs. 1, 1bis (neu) [Zulage für verkäste Milch] 
1 Für die Verkehrsmilch, die zu Käse verarbeitet wird, wird kann eine Zulage an die Produzenten und Produzentinnen ausgerichtet. 
1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zu-
lage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. 
Produzentengruppen können die Auszahlung der Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass 
die Weitergabe gefährdet sei. 
 
 
Art. 39, Abs. 1bis (neu) [Zulage für Fütterung ohne Silage] 
1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zu-
lage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. 
Produzentengruppen können die Auszahlung der Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass 
die Weitergabe gefährdet sei. 
 
Bemerkungen: 
Blau: beantragte Änderungen des Bundesrates gemäss Botschaft AP22+. 
Rot: Zusätzliche Änderungen gemäss Vernehmlassung SMP, SBV zur Botschaft AP22+. 
 
 
Aufgrund der fehlenden sprachlichen Präzision des Begriffs "Milchverwerter" gibt es sehr viele Diskussionen, insbesondere was das Inkasso 
der Restkosten bei der Milchprüfung betrifft. Er hat in der Milchstützungsverordnung (MSV) und in der Milchprüfungsverordnung (MiPV) eine 
unterschiedliche Bedeutung. 
 
Wir beantragen darum in der aktuellen MSV den Begriff "Milchverwerter" zu streichen, weil er nicht eindeutig ist und die Adressaten 
konkret zu nennen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 
Einleitungssatz 

1 Aufgehoben 
2 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh-, Schaf- 
und Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verar-
beitet wird zu: 

Ablehnung.  

Art. 2 Abs. 1 Einleitungs-
satz 

1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage wird für Kuh-, 
Schaf- und Ziegenmilch ausgerichtet, wenn: 

  

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den 
Milchproduzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. 
Sie müssen bei der Administrationsstelle nach Artikel 
12 eingereicht werden. 
2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann 
den Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermäch-
tigen, ein Gesuch zu stellen. 
3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 
a. die Erteilung einer Ermächtigung; 
b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikati-
onsnummer der beauftragten Personen; 
c. den Entzug einer Ermächtigung. 

Dito.  

Art. 6 Aufgehoben Dito.  

Art. 9 Abs. 3 und 3bis (neu) 3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen 
der Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag 
des folgenden Monats melden: 
a. (neu) welche Rohstoffmengen sie von den einzel-
nen Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils 
zugekauft haben, getrennt nach Milch mit und ohne 
Silagefütterung: 
b. (neu) welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen 
Milchverwerter und Milchverwerterinnen jeweils ver-
kauft haben, getrennt nach Milch mit und ohne Silage-
fütterung: 
c. (neu) wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbe-
sondere welche Rohstoffmenge verkäst wurde. 
3bis (neu) Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach 
der vorgegebenen Struktur der Administrationsstelle 

Dito.  
Wir möchten Sie unter allen Umständen bitten, den Be-
griff Milchverwerter in der MSV rückstandslos aus der 
Verordnung zu beseitigen. Wir stellen fest, dass er zu 
grosser Konfusion führt, weil er nicht eindeutig ist: 

• Er kann ein Erstmilchkäufer, ein Milchverarbeiter 
oder beides sein. 

• Er hat in der Milchstützungsverordnung (MSV) und 
in der Milchprüfungsverordnung (MiPV) eine unter-
schiedliche Bedeutung. 

 
Aufgrund der fehlenden sprachlichen Präzision schafft 
die aktuelle Situation einzig Missgunst in der Branche.  
 
Wir beantragen darum in der aktuellen MSV den 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

richten. Begriff "Milchverwerter" zu streichen, weil er nicht 
eindeutig ist und die Adressaten konkret zu nen-
nen: 
"Milchproduzent", "Erstmilchkäufer", "Zweitmilch-
käufer", "Milchverarbeiter" 
 
Dabei kann ein Akteur auch mehrere Funktionen ein-
nehmen. 
 

Art. 11 Aufbewahrung der 
Daten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Di-
rektvermarkter und Direktvermarkterinnen sowie die 
Milchproduzenten und Milchproduzentinnen müssen 
die zur Inspektion nötigen Aufzeichnungen, Rapporte 
und Belege betreffend Verkehrsmilchmenge, zu- und 
verkaufte Rohstoffmenge sowie verkäste Rohstoff-
menge mindestens fünf Jahre aufbewahren. 

Dito.  
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de don-
nées sur le trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% sind nicht akzeptabel, nicht angezeigt und werden abgelehnt. Sollte eine Gebüh-
renerhöhung umgesetzt werden, so sind die Gebühren höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 
2018). Wenn für Identitas Finanzbedarf besteht, soll der restliche Betrag durch Massnahmen im Bereich der Effizienzsteigerung erfolgen und 
nicht durch eine übertriebene Gebührenerhöhung von insgesamt 40%; bei den Ohrmarken für Rindvieh um 50%. 
 
Die SMP hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter 
ausgesprochen. Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  
 
Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken 
kritisiert. Auch dieses Anliegen, die Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  
 
Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die Landwirte ein, da durch die 
betroffenen Tierhalter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur 
Generierung von Einnahmen des allgemeinen Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt.  
 
Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die 
Mehrwertsteuer auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet und muss abgeschafft werden. 
  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 25 Abs. 5 (neu) 5 (neu) Die zuständigen kantonalen Stellen der Tier-
seuchengesetzgebung können bei der Identitas AG 
telefonisch oder schriftlich eine Berichtigung von Da-
ten nach Anhang 1 beantragen. 

Die SMP unterstützt diese Anpassung.   

Art. 39 Dritte 1 Das BLW kann in Zusammenarbeit mit der Identitas 
AG auf Gesuch hin Dritten erlauben, für Zuchtzwecke 
oder wissenschaftliche Untersuchungszwecke in Da-
ten Einsicht zu nehmen und sie zu verwenden. 
2 Sind die Daten nicht anonymisiert, so muss die 
Identitas AG einen Vertrag mit der Drittperson schlies-
sen. Der Vertrag ist vor der Unterzeichnung dem BLW 
zur Genehmigung vorzulegen. 

Die SMP unterstützt diese Anpassung.  
 

 



 
 

29/36 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 54 Zugriffsrechte 1 Tierhalterinnen und Tierhalter können elektronische 
Begleitdokumente ausstellen. 
2 Tierhalterinnen und Tierhalter, Transporteure und 
Tierhandelsunternehmen können elektronische Be-
gleitdokumente einsehen, verwenden und während 
der Gültigkeitsdauer des Begleitdokuments nach Arti-
kel 12a TSV ergänzen. 
3 Polizeiorgane sowie Kontrollorgane, die im Auftrag 
von Dritten Tiertransporte kontrollieren, können beim 
BLW einen Zugriff auf das E-Transit beantragen. Nach 
Bewilligung des Gesuchs können sie die elektroni-
schen Begleitdokumente einsehen und diese verwen-
den. 
4 Die Identifikationsnummer nach Artikel 51 dient als 
Schlüssel für die Einsichtnahme in das elektronische 
Begleitdokument. Die Benutzerin oder der Benutzer 
beschafft die Schlüssel selber. 
5 Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen 
Stellen der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der 
Tierschutz- und der Lebensmittelgesetzgebung kön-
nen zur Erfüllung ihrer Aufgaben alle elektronischen 
Begleitdokumente einsehen und sie verwenden. 

Die SMP unterstützt diese Anpassung.  
 

 

Anhang 1 
An die TVD zu übermitteln-
den Daten 
Ziff. 2 Bst. a Ziff. 4 und Bst. 
b Ziff. 5 

2. Daten zu Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 
Zu den Tieren der Schaf- und der Ziegengattung sind 
folgende Daten zu übermitteln: 
a. bei der Geburt eines Tiers: 
4. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei 
Tieren der Schafgattung die Farbe. 
b. bei der Einfuhr eines Tiers: 
5. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei 
Tieren der Schafgattung die Farbe. 

Die SMP unterstützt diese Anpassung.  
 

 

Anhang 2 
Gebühren  

  Franken 

Eine Gebührenerhöhung um 50% ist ruchlos, nicht an-
gezeigt und wird abgelehnt. Die Gebühren sind höchs-
tens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung 
(Stand 2018) anzuheben. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1 Lieferung von Ohrmarken  

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro 
Stück: 

 

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons 
Doppelohrmarke 

5.40 4.75 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung:   

1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.14 

1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65 2.64 

1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne 
Mikrochip 

0.35 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 

1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 

1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65 

1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 

1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 

1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf 
Arbeitstagen, pro Stück: 

 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der 
Rindergattung, Büffel, Bisons sowie Tiere der Schaf- 
und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- 
und der Ziegengattung 

4.20 3.80 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  

1.3.1 Pauschale 1.50 

1.3.2 Porto Nach 
Posttarif 

1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 

2 Registrierung von Equiden  

2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 
38.00 

2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. 
Januar 2011 geboren oder erstmalig eingeführt 
worden ist 

65.00 
57.00 

3 Meldung geschlachteter Tiere  

Die SMP hat sich schon in den vergangenen Jahren 
mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwick-
lung der TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. 
Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  
Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die man-
gelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horren-
den Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. Auch dieses 
Anliegen, die Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, 
wurde immer abgelehnt.  
Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren 
der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) 
für die Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhal-
ter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden 
kann.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 Meldung eines geschlachteten Tiers:  

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 

3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 0.40 

3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 

3.4 bei Equiden 5.40 4.75 

4 Fehlende Meldungen  

4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: 
fehlende Meldung nach Artikel 16 

7.50 5.00 

4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende 
Meldung nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 18 

7.50 5.00 

4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 
10.00 

5 Datenabgabe  

5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 
Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung 
und Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem 
Gesamtbetrag von weniger als 20 Franken pro 
Kalenderjahr nicht in Rechnung gestellt 

3.00 2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen 
Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren  

 Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 
20.00 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die SMP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 24 Für Ausnahmen vom Zweckentfremdungs- und Zer-
stückelungsverbot und von der Rückerstattungspflicht 
gelten die Artikel 65 Absatz 2 Buchstabe e, 66 Absatz 
4, 67 Buchstabe k und 68 Absatz 5 der Strukturver-
besserungsverordnung vom xx. November 2022. 

Die SMP ist mit den vorgesehenen Anpassungen ein-
verstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle 
Anpassung. 

 

 
 
BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die SMP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftliche Betriebe können als Einsatzbe-
triebe anerkannt werden, wenn die Bewirtschafterin 
oder der Bewirtschafter Direktzahlungen nach Artikel 
43, 44, 47 oder 55 der Direktzahlungsverordnung vom 
23. Oktober 2013 (DZV), Investitionshilfen nach der 
Strukturverbesserungsverordnung vom xx. November 
2022 (SVV) oder Beiträge der Kantone nach den Arti-
keln 63 und 64 DZV erhält. 

Die SMP ist mit den vorgesehenen Anpassungen ein-
verstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle 
Anpassung. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 6 Abs. 1 Bst. c 1 Das ZIVI setzt zivildienstpflichtige Personen ein: 
c. in landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshil-
fen erhalten, zur Strukturverbesserung im Rahmen 
von Projekten nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchsta-
ben a und b SVV. 

Die SMP ist mit den vorgesehenen Anpassungen ein-
verstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle 
Anpassung. 

 

 
 
WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del 
DEFR sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen.  

 
 
WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la pro-
duction primaire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Änderungen werden mit der Übernahme von EU-Recht begründet. Auch wenn die Grundlagen gemäss Agrarabkommen nicht in Frage 
gestellt werden, wird an der wissenschaftlichen Begründung und insbesondere an der Relevanz des Risikos einer allergischen Reaktion durch 
die von der neuen Bestimmung erfassten Verunreinigungen gezweifelt. Die neuen Vorschriften verursachen bei den Produzenten einen unver-
hältnismässigen Aufwand. 
Aus dem Blickwinkel der Kontrolle sind diese neuen Vorschriften schlicht nicht überprüfbar. Sie sind sowohl als gesetzliche Vorgabe wie auch 
in einem Haftpflichtstreit nicht durchsetzbar. Prinzipiell sollte vermieden werden, nicht durchsetzbare Vorgaben und Regeln ins Gesetz zu 
schreiben.  
Die SMP schlägt vor, den Handlungsspielraum der Schweiz zu nutzen und auf die Übernahme dieser Regelung zu verzichten. 
Schliesslich wird vorgeschlagen, die Überführung dieser Verordnung bzw. der darin enthaltenen Vorschriften ins Lebensmittelrecht zu prüfen 
und die Kontrollen am Ende der Verarbeitungskette zu stärken. Nimmt die Lebensmittelkontrolle ein Produkt vom Markt, so entsteht auf die 
gesamte Wertschöpfungskette ein Druck zu besserer Arbeit. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1bis (neu) 1bis (neu) Ausrüstungen, Transportbehälter und Die wissenschaftlichen Grundlagen und insbesondere  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Container, die für die Ernte, zur Beförderung oder 
zur Lagerung eines der in Anhang 6 der Verord-
nung des EDI betreffend die Information über Le-
bensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, die Aller-
gien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-
sen können, verwendet werden, dürfen nicht für 
die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung von 
Lebensmitteln verwendet werden, die dieses Er-
zeugnis nicht enthalten, es sei denn, sie wurden 
gereinigt und zumindest auf sichtbare Rückstände 
dieses Erzeugnisses überprüft. 

die Relevanz des Risikos wird angezweifelt. 
Der Mehraufwand für Produzenten, Kontrolleure und 
Kantone wäre gross. Ohne schlüssige wissenschaftli-
che Beweise am Ende der Lebensmittelkette sind 
diese neuen Vorschriften abzulehnen. 

Art. 2 Abs. 1bis (neu) Anfor-
derungen an die Tierpro-
duktion 

1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Contai-
ner, die für die Ernte, zur Beförderung oder zur La-
gerung eines der in Anhang 6 der Verordnung des 
EDI betreffend die Information über Lebensmittel 
(LIV) genannten Erzeugnisse, die Allergien oder 
andere unerwünschte Reaktionen auslösen kön-
nen, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 
zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebens-
mitteln verwendet werden, die dieses Erzeugnis 
nicht enthalten, es sei denn, sie wurden gereinigt 
und zumindest auf sichtbare Rückstände dieses 
Erzeugnisses überprüft. 

Siehe oben.  

Art. 5, Titel, und Abs. 1, 
Einleitungssatz 

Rückverfolgbarkeit und Register in der Pflanzenpro-
duktion 
1 Die in der Pflanzenproduktion tätigen Betriebe müs-
sen zuhanden der zuständigen Behörde Buch führen 
über: 

Die SMP ist mit den vorgesehenen Anpassungen ein-
verstanden. 

 

Art. 6, Titel Rückverfolgbarkeit und Register in der Tierproduktion Die SMP ist mit den vorgesehenen Anpassungen ein-
verstanden. 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza 
del DEFR sul servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die SMP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. g 1 Zur Anlage und Pflege von Biodiversitätsförderflä-
chen nach Artikel 55 der Direktzahlungsverordnung 
vom 23. Oktober 2013 (DZV), für die Beiträge gewährt 
werden, steht den Einsatzbetrieben folgende Anzahl 
Diensttage zu: 
g. 14 Diensttage pro Hektare Uferwiesen; 

Die SMP ist mit den vorgesehenen Anpassungen ein-
verstanden. 

 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen 
zur Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten 
nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b der 
Strukturverbesserungsverordnung vom xx. November 
2022 (SVV) erhalten, stehen pro 20 000 Franken Pro-
jektkosten 7 Diensttage zu. 

Die SMP ist mit den vorgesehenen Anpassungen ein-
verstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle 
Anpassung. 

 

Art. 7 Abs. 1 1 Gemeinschaftsweide- und Sömmerungsbetrieben, 
die Investitionshilfen zur Strukturverbesserung im 
Rahmen von Projekten nach dem Artikel 1 Absatz 1 
Buchstaben a und b SVV erhalten, stehen pro 20 000 
Franken Projektkosten 7 Diensttage zu. 

Die SMP ist mit den vorgesehenen Anpassungen ein-
verstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle 
Anpassung. 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG 
sur les aides à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli 
aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die SMP ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in die SVV und SBMV einverstanden   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 Einziger Artikel 
Die Verordnung des BLW vom 26. November 2003 
über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnah-
men in der Landwirtschaft wird auf den 1. Januar 2023 
aufgehoben. 

Die SMP ist mit der Aufhebung der IBLV und Integra-
tion in die SVV und SBMV einverstanden  
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Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
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5550 Swiss Fruit Schweizer Obstverband 2022.04.28 
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Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Zug, 28. April 2022 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Sehr geehrter Herr Bundespräsident  
Sehr geehrte Damen und Herren 

Gerne reichen wir als Nachtrag zu unserer Stellungnahme vom 22. April 2022 eine Ergänzung zur Bio-Verordnung ein. Wir danken für die Berücksichtigung 
unseres Anliegens.  

Konkret geht es um die vorgesehene Änderung von Art. 3d der Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft mit welcher die Herstellung von 
Birnen- und Apfeldicksäften mit reduziertem Säuregehalt, namentlich die Herstellung von Birnel in Bio-Qualität, faktisch verboten würden.  

Bei Birnel handelt es sich um ein teilweise entsäuertes Birnensaftkonzentrat, das seit rund 70 Jahren mit der Anwendung eines Anionentauschers herge-
stellt wird. Eine Entsäuerung des Birnensaftkonzentrats ist nötig, da ein Säuregehalt von 6 – 12 g Apfelsäure pro kg einzuhalten ist. Das ist mit den verfüg-
baren Mostbirnensorten nicht möglich. Eine tragbare, alternative Produktion zum Ionentauschharzverfahren existiert nicht. Sollte die Produktion von Bio-
Birnel mit der etablierten Methode nicht mehr möglich sein, ist der Absatz für rund die Hälfte der Biomostbirnen verloren. Entsprechend würde diese Menge 
zu Überschüssen bei den konventionellen Mostbirnen führen und in der Konsequenz auch zu einer Rodung von Hochstamm-Mostbirnenbäumen.  

Demnach wären von einem Verbot eine jährliche Wertschöpfung von rund 500'000 Fr. und der Absatzmarkt von rund 3000 Hochstamm- Mostbirnenbäu-
men unmittelbar betroffen. Dies entspricht rund der Hälfte der Schweizer Bio-Mostbirnenernte. Gerade diese Bäume leisten indes einen wichtigen Beitrag 
zur Erhaltung der Biodiversität und leisten durch die Bindung von CO2 einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.  
 
Ausnahme zum autonomen Nachvollzug der EU Oeko-Verordnung 
Die vorgesehene Änderung beruht auf einem Nachvollzug der EU Oek-Verordnung. Diese stützt sich auf Stellungnahmen der EGTOP. In keiner einzigen 
Stellungnahme wurde auf ein Produkt hingewiesen, das nur teilweise entsäuert wird. Offensichtlich gibt es in der EU keine derartigen Produkte, welche von 
der Expertengruppe nicht in Erwägung gezogen wurden. Überdies wird Birnel nur für den inländischen Markt hergestellt und nicht exportiert. Eine Ausnah-
meregelung für die Schweiz ist vor dem Hintergrund der Einzigartigkeit des Produkts und des Nutzens für die Erhaltung der Biodiversität gerechtfertigt.  

Wir danken für Ihre Kenntnisnahme und die wohlwollende Prüfung unserer Anliegen. Für Fragen, Bemerkungen oder Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit 
gerne zur Verfügung. 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die vorgesehene Änderung würde zu einem Verbot von Bio-Birnel führen. Es ist daher dringend eine alternative Formulierung des Artikels zu finden, damit 
die Produktion dieses Schweizer Produkts– die nur mit diesem Verfahren möglich ist – weiterhin möglich ist.   

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3d (neu) Verfahren und 
Behandlungen für die Herstel-
lung verarbeiteter biologischer 
Lebensmittel 

Ionenaustausch- und Adsorptionsharzverfahren sind nur bei 
der Aufbereitung von Lebensmitteln für Personen mit be-
sonderem Ernährungsbedarf nach Artikel 2 Buchstaben a–c 
VLBE zulässig, um die Anforderungen an die Zusammen-
setzung zu erfüllen, oder bei der Aufbereitung von teilweise 
entsäuerten Fruchtsaftkonzentraten, falls keine geeignete 
alternative Herstellungsmethode anwendbar ist.  

Lex Birnel». Dieses Produkt hilft mit bei der Erhaltung der 
wertvollen Hochstammobstbäume, die einen wichtigen Bei-
trag zur Biodiversität und zur Adaptation/Mitigation Klima-
wandel leisten. Es ist ein spezifisch schweizerisches Pro-
dukt, und es sind keine Alternativen zum Ionenaustauschver-
fahren absehbar. Als Alternative gibt es die nicht kostende-
ckende «Entsorgung» von wertvollen Bio-Produkten in den 
konventionellen Kanal, was vermutlich zur Rodung vieler 
Bio-Hochstammbäume führen würde. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Sehr geehrter Herr Bundespräsident  
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum Landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022. Der Schweizer Obstverband ist die nationale 
Branchenorganisation des Obstbaus und vertritt rund 10'500 Obstproduzenten und Obstverarbeiter.  

Wir fokussieren uns einzig auf die Themen, die den Obst- und Beerenbau direkt betreffen. Bei den weiteren Themen der allgemeinen Landwirtschaft unter-
stützen wir im Grundsatz die Anliegen des Schweizer Bauernverbandes (SBV) und für die Spezialkulturen die Anliegen des Verbandes Schweizer Gemüse-
produzenten (VSGP). 

Wir begrüssen: 

- Die Definition und die Erweiterung der Begriffe für die Obstanlagen gemäss den Bedürfnissen aus Praxis und Vollzug. 
- Die Erweiterung der Strukturverbesserungsmassnahmen zur Pflanzung von robusten Stein- und Kernobstsorten zur Reduktion der Schadstoffbe-

lastungen. 

Wir lehnen ab:  

- Alle Massnahmen, die eine weitere Zunahme der Administration ohne Mehrwert für die Obst- und Beerenproduktion mit sich tragen. 

Wir fordern konkrete Massnahmen in folgenden Themenbereichen: 

- Eine Einführung von Einzelkulturbeiträgen mit CHF 1000.-/ha für Äpfel, Birnen, Quitten, Kirschen, Zwetschgen, Aprikosen, Erdbeeren, Himbeeren, 
Brombeeren, Johannisbeeren, Heidelbeeren. 

- Das BLW darf die finanzhilfeberechtigten Sorten gemäss Liste und Weisungen der Obst- und Beerenbranche (Schweizer Obstverband/Swisscofel) 
festlegen. In diesem Bereich sind die Marktchancen sowie die Wirkung der Resistenzen zu berücksichtigen. Die Liste der finanzhilfeberechtigten 
Sorten darf nicht zu lang sein und soll dynamisch sein sowie jährlich angepasst werden können. 

- Eine Anpassung der Begriffe in der Direktzahlungsverordnung: SAIO durch Fachzentrum Anbau und Schutz der Kulturen (FZ A&SK) ersetzen. 

Wir danken für Ihre Kenntnisnahme und die wohlwollende Prüfung unserer Anliegen. Für Fragen, Bemerkungen oder Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit 
gerne zur Verfügung. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der Schweizer Obstverband lehnt die Änderung von Art. 4a Abs. 1 ab, da dessen Notwendigkeit nicht ersichtlich ist.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1 1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken Bauten 
und Anlagen und sind diese Grundstücke dem Geltungsbe-
reich des BGBB unterstellt, so werden Verfahren um Erlass 
folgender Verfügungen mit der kantonalen Behörde, die für 
den Entscheid über Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone 
zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 RPG4), koordiniert: 

a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realteilungs- und 
Zerstückelungsverbot; 

b. Verfügungen über die Entlassungen von Grundstücken 
aus dem Geltungsbereich des BGBB; und 

c. Feststellungsverfügungen über die Nichtanwendbarkeit 
des BGBB. 

1 Im Verfahren um Bewilligung von Ausnahmen vom Real-
teilungs- und Zerstückelungsverbot und im Verfahren um 
Erlass einer entsprechenden Feststellungsverfügung oder 
einer solchen über die Nicht-Anwendbarkeit des BGBB 
stellt die Bewilligungsbehörde nach diesem Gesetz der kan-
tonalen Behörde, die für den Entscheid über Bauvorhaben 
ausserhalb der Bauzonen zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 
RPG), die Akten zum Erlass einer Verfügung zu, wenn auf 

Die neue Formulierung begründet das BLW damit, dass bei 
der Koordinationspflicht eine Lücke geschlossen und die 
Formulierung vereinfacht wird. Eine Lücke ist aber nicht er-
kennbar. Es ist richtig, dass vor der Abtrennung nicht mehr 
landwirtschaftlicher Grundstücksteile ausserhalb der 
Bauzone und vor deren Entlassung aus dem BGBB die 
Raumplanungsbehörde angehört wird. Dies ist mit der beste-
henden Regelung in Art. 4a Abs. 1 VBB gewährleistet. Der 
Fall im angesprochenen BGE 125 III 175 betraf soweit er-
sichtlich landwirtschaftliche Gebäude ausserhalb der 
Bauzone und wäre demnach zweifellos unter die Koordinati-
onspflicht gem. Art. 4a VBB gefallen. 

Die Notwendigkeit einer Änderung ist daher nicht ersichtlich 
und führt zu weiteren Unsicherheiten: was sind "landwirt-
schaftliche Grundstücke"? Gehören die Gebäude des Be-
triebszentrums in der Bauzone auch dazu? 

Wenn Gebäude des Betriebszentrums in der Bauzone ste-
hen, dann ist eine raumplanungsrechtliche Beurteilung für 
die bodenrechtliche Beurteilung, ob diese abparzelliert wer-
den können oder nicht, nicht notwendig. Die Lage in der 
Bauzone hat die raumplanungsrechtliche Zulässigkeit schon 
bestimmt. Für die Abtrennung von Gebäuden in der Bauzone 
genügt daher das Verfahren zum Realteilungsverbot. Bei der 

 



 
 

5/20 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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einem betroffenen Grundstück eine Baute oder Anlage be-
steht und sich diese ausserhalb einer Bauzone im Sinne 
des Raumplanungsrechts befindet. 

Beurteilung, ob Grundstücke in der Bauzone aus dem BGBB 
entlassen werden sollen oder ob bei diesen Grundstücken 
das BGBB nicht angewendet werden soll, ist nur im Zusam-
menhang mit der Realteilung zu prüfen. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der Schweizer Obstverband hat nur bedingte Bemerkungen zu die Direktzahlungsverordung, die Nameveränderung von SAIO auf FZ A&SK. Die Auswei-
tung des Anwendungsbereiches für den «Schnelltest» in der Nährstoffbilanz wird begrüsst.    

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
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Motivazione / Osservazioni 

 

8.1 ÖLN-Regelung für die 
Spezialkulturen. 8.1.2 Fol-
gende Fachorganisation 

Folgende Fachorganisationen können spezifische ÖLN-Re-
gelungen erarbeiten:  
b. Fachzentrum Anbau und Schutz der Kulturen (FZ A&SK) 
Schweizerische Arbeitsgruppe für die integrierte Obstpro-
duktion (SAIO); 
 
 

Ab 2023 werden die Aktivitäten der Schweizerischen Arbeits-
gruppe für die Integrierte Obst- und Beerenproduktion 
(SAIO) in das Fachzentrum Anbau und Schutz der Kulturen 
integriert. Dies, um die grundlegenden Herausforderungen 
und Weiterentwicklungen in einem einzigen, breit abgestütz-
ten Gremium zu behandeln. Doppelspurigkeit in den Aufga-
ben der Mitglieder werden behoben und der administrative 
Aufwand wird reduziert.  

 

2.2.7 Obstbau A Spezielle Düngervorschriften der SAIO des Fachzent-
rums Anbau und Schutz der Kulturen nicht eingehalten 
(Anh. 1 Ziff. 8)  
b. Unbewilligt andere Pflanzenschutzmittel als in der Liste 
der SAIO des Fachzentrums Anbau und Schutz der Kultu-
ren aufgeführt verwendet (Anh. 1, Ziff. 8) 

dito  

2.2.8 Beerenbau b. Spezielle Düngervorschriften des Fachzentrums Anbau 
und Schutz der Kulturen nicht eingehalten (Anh. 1 Ziff. 8) 
d. Unbewilligt andere Pflanzenschutzmittel als in der Liste 
der SAIO des Fachzentrums Anbau und Schutz der Kultu-
ren aufgeführt eingesetzt (Anh. 1, Ziff. 8)  
g. Spezielle Pflanzenschutz-Vorschriften der SAIO des 
Fachzentrums Anbau und Schutz der Kulturen nicht einge-
halten (Anh. 1 Ziff. 8) 

dito  
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der Schweizer Obstverband begrüsst ausdrücklich, dass die Einzelkulturbeiträge für Pflanzen für die menschliche Ernährung ausgeweitet werden sollen. 
Diese Ausweiterung sollte aber auf alle Kulturen für die direkte menschliche Ernährung erweitert werden. Inklusive diejenigen, welche einen beschränkten 
Grenzschutz haben oder nur geringe Direktzahlungsbeiträge erhalten. Die aktuelle Höhe der Beiträge sollte ausgeweitert werden.  

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Art. 1 Abs f neu Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgenden 
Kulturen ausgerichtet 

f. Äpfel, Birnen, Quitten, Kirschen, Zwetschgen, Aprikosen, 
Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Johannisbeeren, Hei-
delbeeren (alternativ gemäss Begriffsverordnungen «F. alle 
Obstanlagen) 

Das Kern- und Steinobst und die Beeren sind sehr wichtig 
für eine ausgewogene und pflanzenbasierte Ernährung. Der 
Konsumtrend hin zu einer ausgewogeneren, pflanzenbasier-
teren Ernährung steht im Einklang mit den gesundheits- und 
klimapolitischen Zielsetzungen des Bundes und bietet der 
Land- und Ernährungswirtschaft unternehmerische Chancen. 
Gemäss dieser Ausgangslage und der zunehmenden Nach-
frage nach einer pflanzenbasierten Ernährung und der Bun-
desunterstützung für gewisse Einzelkulturen sollte für alle 
Obst- und Beerenkulturen ein definierter Einzelkulturbeitrag 
ausgerichtet werden. 

 

Art. 2 Bst. f neu Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für  

f. Äpfel, Birnen, Quitten, Kirschen, Zwetschgen, Aprikosen, 
Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Johannisbeeren, Hei-
delbeeren: 

1000 Franken 

Die gleiche Entschädigung wie für Bohnen oder Erbsen ist 
notwendig im Sinn einer gesunden Ernährung der Bevölke-
rung.  
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der Schweizer Obstverband ist mehrheitlich mit den Anpassungen einverstanden und begrüsst die Anpassungen, die zu Vereinfachungen der Kontrollen für 
die Obst- und Beerenbetriebe führen. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der Schweizer Obstverband ist mit den vorgesehenen Änderungen so weit einverstanden. Es handelt sich dabei um technische Anpassungen.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 11 Abs. 1 Bst. c  Aus heutiger Sicht begrüssen wir diese Anpassung, obwohl 
nicht absehbar ist, welche Auswirkungen eine UV-C Behand-
lung auf Nützlinge in Obst- und Beerenkulturen haben wird. 
Dennoch scheint derzeit der Nutzen von nicht-chemischen 
rückstandsirrelevanten Massnahmen auch zur Minderung 
von Resistenz-Risiken zweckmässig. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der Schweizer Obstverband ist mit den Anpassungen grundsätzlich einverstanden, verlangt aber eine leichte Anpassung der Baumbestände. Wir begrüssen 
die Anpassungen der Terminologie für die Obstanlagen und die Erweiterung auf andere Kulturen wie Kaki, Feigen und Haselnüsse.  
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Art. 22 Abs. 2 2 Als Obstanlagen gelten geschlossene Anlagen mit folgen-
den Pflanzendichten: 

a. mindestens 300 Bäume je Hektare bei Äpfeln, Birnen, 
Kirschen, Zwetschgen, Pflaumen, Quitten, Aprikosen, Pfirsi-
chen, Nektarinen, Kiwis, Holunder, Kaki, Feigen, Haselnüs-
sen, Mandeln und Oliven; 

b. mindestens 200 Bäume je Hektare bei Aprikosen und 
Pfirsichen; 

c b. mindestens 100 Bäume je Hektare bei Kirschen, Nuss-
bäumen und Edelkastanien ausserhalb von Selven. 

Der Schweizer Obstverband begrüsst diese Anpassung und 
Erweiterung ausdrücklich. Die Definition der Obstanlagen vor 
allem bei Kirschen, Zwetschgen, Aprikosen, Pfirsichen und 
Nektarinen sollte erhöht werden und somit dem aus Praxis 
und Vollzug gemeldeten Bedarf angepasst werden. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der Schweizer Obstverband begrüsst die Neuauflage der SVV im Generellen. Sie führt zu einer wesentlich besseren Übersicht und klarerer Gliederung. Wir 
unterstützen hier auch die breitere Stellungnahme des Schweizer Bauernverbands.  

Strukturverbesserungsmassnahmen haben in der Landwirtschaft und im Obstbau einen hohen Stellenwert und helfen mit der landwirtschaftlichen Produktion 
auf allen drei Ebenen diese nachhaltiger zu machen. Vor allem die neuen zusätzlichen Massnahmen sollen die Umsetzung der Anpassungen im Rahmen 
der Pa.Iv. 19.475 begünstigen. Allgemein sollten die Mittel für die Strukturverbesserungsmassnahmen auf Bundes- und Kantonsstufe langfristig erhöht wer-
den.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Art. 16 Unterstützte Arbeiten 
bei Bauten und Anlagen 

1 Bei Massnahmen nach Artikel 13 werden im Laufe des 
Lebenszyklus der Bauten und Anlagen Finanzhilfen ge-
währt für: 

a. den Neubau, die Sanierung, den Ausbau der Bauten und 
Anlagen zur Anpassung an höhere Anforderungen oder den 
Ersatz der Bauten und Anlagen nach Ablauf der techni-
schen Lebensdauer; 

b. die Wiederherstellung nach Elementarschäden und die 
Sicherung von landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen so-
wie von Kulturland; 

c. die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen, 
landwirtschaftlichen Entwässerungen, Trockensteinmauern 
und Suonen. 

d. den Neubau und die Sanierung von Bewässerungsanla-
gen für landwirtschaftliche Kulturen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Bst. d und e (neu): Be- und Entwässerungsanlagen für 
landwirtschaftliche Nutzflächen machen aus Sicht einer Nah-
rungsmittelproduktion Sinn. Es muss zwar gegenüber ande-
ren Zielen (z.B. ökologische Anliegen) abgewogen werden 
und sollten deshalb aber nicht a priori von der Förderung mit 
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e. den Neubau und die Sanierung von Entwässerung (Drai-
nagen) auf produktiven landwirtschaftlichen Nutzflächen.  

2 Die periodische Wiederinstandstellung umfasst: 

a. bei Weganlagen die Erneuerung der Fahrbahnabde-
ckung von Kieswegen und Belagswegen sowie die In-
standstellung der Wegentwässerung und von Kunstbauten; 

b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen das Spülen von 
Entwässerungsleitungen und Kanalfernsehen; 

c. bei Trockensteinmauern, die einer landwirtschaftlichen 
Nutzung dienen, die Instandstellung und Sicherung von 
Fundation, Mauerkörper, Krone und Treppen; 

d. bei Suonen (Wasserleitungen) die Instandstellung und 
Sicherung der Borde und Stützmauern, die Abdichtung, der 
Erosionsschutz sowie das Ausholzen. 

Finanzmitteln ausgeschlossen sein. 

Zu einer Bewässerungsanlage gehört auch ein geeigneter 
Wasserspeicher. Der Bau oder die Sanierung eines solchen 
soll ebenfalls im Rahmen von Strukturverbesserungsmass-
nahmen finanziell unterstützt werden.  

 

Anhang: Reduktion der Schadstoffbelastung 

Massnahme 
An-
gabe 
in  

Beitrag 
Investiti-
onskredit 
in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in 
Fr.  

Frist bis 
Ende 

Füll- und Waschplatz von Spritz- und 
Sprühgeräten pro m2 

%Fr.  100 25% 100 50% 5000 2030 

Anlage zur Lagerung oder Behand-
lung des Reinigungswassers von Füll- 
und Waschplätzen 

%Fr.  
5 000 
25% 

5 000 
50% 

5000 2030 

Überdachung der Füll- und Wasch-
platz 

% 25% 50% 5000 2030 

Pflanzung von robusten Stein- und 
Kernobstsorten pro ha 

Fr.  10 7000 10 7000 10 7000 2035 

Zu Ziff. 2.2: Bisher wurden die Füll- und Waschplätze anteil-
mässig unterstützt: 25% Bundesbeitrag und 50% Investiti-
onskredit. In Anbetracht der von Betrieb zu Betrieb unter-
schiedlich hohen Kosten, je nach Form des Waschplatzes 
(Waschwasser in Güllegrube oder teurere Verdunstungsein-
richtung) ist eine anteilsmässige Unterstützung einer pau-
schalen Unterstützung vorzuziehen.  

Massnahmen, die dazu beitragen die Risiken beim Einsatz 
von Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, haben durch die 
Umsetzung der Pa. Iv. 19.475 eine hohe Bedeutung. Aus 
diesem Grund sind gerade solche Massnahmen noch weiter 
zu unterstützen.  
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Pflanzung von robusten Rebsorten 
pro ha 

Fr.  10 000 10 000 10 000 2030 

Sanierung von durch polychlorierte 
Biphenyle (PCB) belastete Ökonomie-
gebäude 

% 25 50 25 2026 2030 

a. Die anrechenbare Fläche für ein Füll- und Waschplatz beträgt maximal 80 m2. 

b. Die Anforderungen an die baulich-technische Ausführung und an den Betrieb der Füll- und 
Waschplätze sind gemäss den Angaben der kantonalen Fachstelle für Pflanzenschutz oder 
Gewässerschutz umzusetzen. 

c. Das BLW bestimmt, basierend auf der Liste der Obstbranche (Schweizer Obstver-
band/Swisscofel) die finanzhilfeberechtigten Sorten. 

d. Die Remontierung von Stein- und Kernobstsorten sowie Beeren wird nur unterstützt, wenn 
es sich dabei um Obstanlagen nach Artikel 22 Absatz 2 der Landwirtschaftlichen Begriffsver-
ordnung vom 7. Dezember 1998 handelt. 

e. Die minimale Fläche für die Pflanzung beträgt 20 Aren.  

f. Bei der Sanierung von PCB sind Kosten für die Schadstoffbeprobung, die bauliche Schad-
stoffsanierung sowie die Entsorgung anrechenbar. 

g. Die Unterstützung der Sanierung von PCB wird bis 20305 befristet. 

 

 

Entschädigung: Der Schweizer Obstverband begrüsst die 
neue Massnahme für die Reduktion der Schadstoffbelas-
tung. Für die Höhe der Beiträge sind die Investitionskosten 
für die robusten und resistenten Sorten im Kern- und Stein-
obst und Beeren sehr hoch und vergleichbar mit dem Reb-
bau. Ein Unterschied ist nicht begründbar. Eine Unterstüt-
zung pro Baum (z.B. CHF 2.- bis 5.-/Baum) statt pro ha wäre 
sinnvoll und sollte geprüft werden. Für die Auflösung des 
Beitrages sollte kein Minimalbeitrag definiert sein.  

c. Liste der Sorten: Der Begriff «robust» ist genauer zu defi-
nieren. Das BLW darf die finanzhilfeberechtigten Sorten nur 
unter der Weisung der Obst- und Beerenbranche (Schweizer 
Obstverband und Swisscofel) bestimmen. In diesem Bereich 
sind die Marktchancen sowie die Wirkung der Resistenz zu 
berücksichtigen. Der Schweizer Obstverband und seine 
Handelspartner haben dafür ein QuNaV-Projekt «Robuste 
und resistente Sorten für morgen» lanciert. Es muss sich 
hierbei um Sorten handeln, die in erster Linie resistent, bzw. 
tolerant gegenüber Krankheitserregern sind, damit der Ein-
satz von PSM reduziert werden kann. Die Branchenliste darf 
nicht zu lang sein und soll dynamisch sein sowie jährlich an-
gepasst werden können. 

e. Anbaufläche: Die Beiträge sind nur für die Remontierung 
von robusten Sorten und soll soweit möglich nur im Rahmen 
der Lebensmittelproduktion möglich sein. Sie sollte sich nur 
für vorhandene Obstflächen gemäss Angabe auf obst.ch be-
schränken. Die minimale Fläche für die Pflanzung sollte re-
duziert werden, damit sich mehr Betriebe anschliessen kön-
nen. Die Anstrengungen der Branche für das Gleichgewicht 
zwischen Angebot und Nachfrage sowie die Markteinführung 
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von robusten Sorten sollte koordiniert und unterstützt sein.  

Die Remontierung von neuen Anlagen hat einen Zyklus von 
mindestens 15 Jahren. Das Enddatum sollte daher verlän-
gert werden, damit eine Baumgeneration abgeschlossen 
werden kann. 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Anpassungen werden vom Schweizer Obstverband unterstützt.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5 Abs. 2 und 3 1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers 1 000 000 
600 000 Franken, so wird kein Betriebshilfedarlehen nach 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b gewährt. 

2 Aufgehoben 

3 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

Zu Abs. 1: Bezüglich der Vermögensgrenze ist die Rege-
lung, wie sie bis zum 1. Januar 2021 gegolten hat, wieder 
einzuführen (jedoch mit Beibehaltung der Grenze von 
1'000'000 Franken). Beim veranlagten steuerbaren Vermö-
gen bestehen teilweise grosse Unterschiede zwischen den 
Kantonen, die zu Missstimmungen führen könnten. Das ver-
anlagte steuerbare Vermögen als Basis wird dazu führen, 
dass Gesuchsteller je nach Kanton unterschiedlich behan-
delt werden. Zudem könnte es in Einzelfällen vorkommen, 
dass heute nur eine Veranlagung vorliegt, die mehrere Jahre 
zurückliegende Steuerjahre betreffen, was dann evtl. nach-
teilig ist für den Produzent, die Produzentin. 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der Schweizer Obstverband ist mit den vorgesehenen Änderungen einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen, vor 
allem die Aufhebung der aktuellen Befristung der Aufträge für die Konformitätskontrolle sowie für Dienstleistungen im Bereich Datenerhebung und Importbe-
wirtschaftung.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a Abs. 2 2 Die Inhaberin oder der Inhaber von Zollkontingentsantei-
len muss die anzurechnende Warenmenge vor dem Einrei-
chen der Zollanmeldung nach Artikel 59 der Zollverordnung 
über die vom BLW bereitgestellte Internetanwendung abbu-
chen. 

Wir begrüssen diese Klarheit und die technologischen 
Schritte. 

 

Art. 20 Abs. 2 2 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-
steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-
tungsauftrags für die Durchführung der Konformitätskontrol-
len. 

Wir sind mit der Anpassung einverstanden.  

Art. 22 Abs. 3 3 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-
steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-
tungsauftrags. 

Wir sind mit der Anpassung einverstanden.   
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der Schweizer Obstverband begrüsst grundsätzlich die Anpassungen.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a (neu) Bewilligungen für 
den Umgang mit potenziellen 
Quarantäneorganismen aus-
serhalb geschlossener Sys-
teme 

 

1 Hat das zuständige Bundesamt ein Verbot des Umgangs 
mit potenziellen Quarantäneorganismen nach Artikel 23 
Buchstabe a festgelegt, so kann es, sofern eine Ausbrei-
tung ausgeschlossen werden kann, auf Gesuch hin den 
Umgang mit potenziellen Quarantäneorganismen aus-
serhalb geschlossener Systeme zu den Zwecken nach Arti-
kel 7 Absatz 1 bewilligen. 

2 Die Bewilligung regelt insbesondere: 

a. Menge der Organismen, mit denen umgegangen werden 
darf; 
b. Dauer der Bewilligung; 
c. Ort und Bedingungen, unter denen die Organismen auf-
zubewahren sind; 
d. Wissenschaftliche und technische Fähigkeiten, über die 
das ausführende Personal verfügen muss; 
e. Auflage, dass bei der Einfuhr und beim Standortwechsel 
die Bewilligung der Sendung beiliegen muss; 
f. Auflagen, um das Risiko einer Ansiedlung und Ausbrei-
tung des Organismus zu minimieren. 

Für den Schweizer Obstverband ist dieser Artikel von gros-
ser Bedeutung. Neuauftretende Schadorganismen verursa-
chen sehr grosse Schäden (z.B. Bananenschmierlaus, 
Kirschenessigfliege oder Marmorierte Baumwanzen).  
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1bis (neu) 1bis (neu) Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 
die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 
der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-
formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 
die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-
sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 
zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-
wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Der Schweizer Obstverband ist der Ansicht, dass eine tro-
ckene Reinigung (besenrein) mit einer Prüfung auf sichtbare 
Rückstände hier ausreichend ist, und fordert, dass die tro-
ckene Reinigung mindestens in den Erläuterungen festge-
halten wird. 

 

Art. 5, Titel, und Abs. 1, Einlei-
tungssatz 

Rückverfolgbarkeit und Register in der Pflanzenproduktion 

1 Die in der Pflanzenproduktion tätigen Betriebe müssen 
zuhanden der zuständigen Behörde Buch führen über: 

Der Schweizer Obstverband ist mit dieser Anpassung einver-
standen. 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der Schweizer Obstverband ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in die SVV und SBMV einverstanden.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 Einziger Artikel 

Die Verordnung des BLW vom 26. November 2003 über In-
vestitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der 
Landwirtschaft wird auf den 1. Januar 2023 aufgehoben. 

Der Schweizer Obstverband ist mit der Aufhebung der IBLV 
und Integration in die SVV und SBMV einverstanden. 
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 

Organisation / Organizzazione Schweizer Rindviehproduzenten (SRP) 

 

Adresse / Indirizzo SRP 

Laurstrasse 10 

5201 Brugg 

michel.darbellay@sbv-usp.ch 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Brugg, den 29.04.2022 

 

Bernard Nicod, Präsident 

Michel Darbellay, Sekretär 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  

Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 

grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-

smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Besten Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme zu diesem umfangreichen Verordnungspaket. Die Schweizer Rindviehproduzenten SRP (angeschlos-

senen Mitgliedorganisationen: Arbeitsgemeinschaft Schweizer Rinderzüchter, Interessengemeinschaft öffentliche Märkte, Mutterkuh Schweiz, Schweizer 

Kälbermästerverband, Schweizer Milchproduzenten SMP, Swiss Beef CH) nehmen diesbezüglich gerne Stellung. 

Die SRP begrüssen mehrere Anpassungen, die der Entwicklung der heutigen Lage Rechnung tragen, insbesondere in Bezug auf die Probleme, die durch 

den Druck von Grossraubtieren entstehen, und die Unterstützung von Produktionsrichtungen, damit eine Anpassung an die sich verändernden Konsumge-

wohnheiten möglich ist.  

In Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Bauernfamilien ist es äusserst wichtig, dass die Einführung neuer Massnahmen oder die Erhöhung 

der Beteiligung an Massnahmen mit mehr Budgetressourcen einhergehen muss. 

Die SRP sind in dieser Form mit der Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung einverstanden, fordert jedoch einige wichtige inhaltliche Anpassun-

gen. Es sei daran erinnert, dass die Strukturverbesserungen für den SRP grundlegende Massnahmen darstellen, die es dem Landwirtschaftssektor ermögli-

chen müssen, leistungsstark zu bleiben und den gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden. 

Die SRP stellen fest, dass die Regulierungsdichte für die Bauernfamilien eine zu grosse Belastung darstellt, und verlangt, dass vermehrt administrative 

Vereinfachungen zugunsten dieser Familien erarbeitet werden. 

Es ist zu beachten, dass auf den 1. Januar 2023 eine ganze Fülle an Verordnungsanpassungen in Kraft treten, da auch das Verordnungspaket zur Pa. Iv. 

19.475 in diesem Jahr umgesetzt wird. All diese Anpassungen, insbesondere die erhöhten Anforderungen an die Produktion, müssen von den Bauernfami-

lien auf sozialer und wirtschaftlicher Ebene tragbar sein. Aus diesem Grund sollten sich die Anpassungen auf Verordnungsstufe wirklich nur auf das Nö-

tigste beschränken.  

Die SRP möchten insbesondere auf folgende Punkte hinweisen: 

• Die Finanzierung der Massnahmen betreffend die Grossraubtiere muss unbedingt ausserhalb des Landwirtschaftsbudgets erfolgen. 

• Dasselbe gilt für Massnahmen im Bereich der Strukturverbesserungen, die nicht direkt mit der landwirtschaftlichen Produktion zu tun 

haben (z.B. Revitalisierung von Kleingewässern oder Bau von Wanderwegen) 

• Das gefährdete Schweizer Tierrassen finanziell gefördert werden, wird unterstützt. Dies darf aber nicht auf Kosten bereits bestehender 

Förderprogramme (z.B. Förderung des Freiberger-Pferdes) und der Agrarkredit passieren.  

• Eine Direktauszahlung der Milchzulagen für verkäste Milch und für Fütterung ohne Silage führt zum einen zu einem erheblichen Mehrauf-

wand und erhöht den Druck auf den Milchpreis. Aus diesem Grund wird diese Anpassung der Verordnung abgelehnt.  

Die SRP beschränken sich in dieser Stellungnahme auf die für die Mitglieder relevanten Elemente und schliesst sich in den übrigen Punkten der Stellung-

nahme des Schweizer Bauernverbandes an und unterstützt diese vollumfänglich.  Wir danke im Voraus für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die SRP schliessen sich der Stellungnahme des Schweizer Bauernverbandes an und unterstützen diese vollumfänglich.  

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 

Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf oder anderen Grossraubtieren stehen aus dem Budget des BAFU zu bezahlen. 

Darüber besteht ein breiter Konsens zwischen den Organisationen der Landwirtschaft, der Jagd und der Umwelt.  

Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz  

Die SRP unterstützen diese Massnahme. Es handelt sich um eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete langfristige Lösung für den Sömmerungsbe-

trieb gefunden wird. Eine regelmässige Abalpung würde sowieso zur Aufgabe der Alp führen. Diese Massnahme hilft aber den Alpen, einen Teil der Mehr-

kosten zu decken. Die SRP unterstützen ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, was sehr wichtig ist, um den Betrieben eine Perspek-

tive für den kommenden Sommer zu geben.  

Diese Massnahme darf aber nicht wie vorgesehen an Auflagen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung 

von Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der Beratung eingeleitet werden, sie brauchen aber 

mehr Zeit als eine Zwischensaison (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb müssen die Sömmerungsbetriebe mehr als ein-

mal in fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können. Auch braucht es eine Übergangszeit, wenn Alpen aufgrund von Rissen im Vorjahr nicht voll-

ständig bestossen werden können. In dieser Zeit müssen die Beiträge vollständig ausbezahlt werden, um die wirtschaftliche Situation der Betroffenen zu 

sichern. Im Rahmen der anstehenden Revision der Jagdgesetzgebung müssen die Vorgaben so angepasst werden, dass die Regulation in Kombination mit 

den zukünftigen Herdenschutzmassnahmen eine Bewirtschaftung ermöglichen.  

Die Bestimmungen über die vorzeitige Abalpung müssen sinngemäss auch für Sömmerungsbetriebe mit Ziegen, Rindvieh und weiteren gealpten 

Nutztieren angewendet werden. Die Angriffe auf Rinder im Waadtland vom vergangenen Jahr zeigen das klar.  

Massnahme - Erhöhung des Beitrags für ständige Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutz 

Die Erhöhung der Beiträge um Fr. 200.-/NST, ist ungenügend, zumal in den Erläuterungen aufgezeigt wird, dass die tatsächlichen Kosten 320 Fr. pro NST 

betragen. Daher sind die Beiträge um 320 Fr./NST zu erhöhen. Und auch die Obergrenzen von 500 Schafen pro Hirt oder 300 Schafen pro Herde bei der 

Umtriebsweide führt zu erheblichen Problemen und Unwirtschaftlichkeit. Die Erhöhung deckt die Kosten eines zweiten Hirten oder einer zweiten Hirtin für 

eine Schafherde von bspw. 600 Tieren nicht. Zudem sollte ein zusätzlicher Sömmerungsbeitrag für alle gealpten Nutztiere gewährt werden, wenn sich diese 

auf einer Alp mit Wolfsrudel befinden oder auf Alpen wo es bereits anerkannte Angriffe mit Wölfen gegeben hat. Falls die erwähnten Massnahmen rückwir-

kend eingesetzt werden können, muss die Besitzstandswahrung gewährleistet sein, da die Planungen aktuell schon weit vorgeschritten sind. Es dürfen 

rückwirkend keine tieferen Beiträge ausbezahlt werden, wenn die Alpen die möglichen neuen Vorgaben nicht einhalten können. Dafür ist die Zeit zu weit 

fortgeschritten.  

Die Bezugsgrösse «Anzahl Schafe» ist im Bereich der Sömmerungsbeiträge systemfremd, da die Alpbewirtschaftung über die Anzahl «Normalstösse» defi-

niert und gesteuert wird.   

Die Ausweitung des Anwendungsbereiches für den «Schnelltest» in der Nährstoffbilanz wird begrüsst.    
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zusätzlich 

die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg Kraftfutter (ohne Mi-

neralsalze), Trockengras und Trockenmais pro NST und Sömme-

rungsperiode zulässig. Bei ausserordentlichen Witterungsverhält-

nissen können die Zufuhrmengen erhöht werden. 

Ausserordentliche Witterungsverhältnisse wie Hagel 

oder Starkregen haben in den letzten Jahren zugenom-

men. Aktuell besteht die Möglichkeit, nach solchen Er-

eignissen und Futtermangel die Alpen zu entleeren, 

ohne dass die Sömmerungsbeiträge gekürzt werden. 

Es wird beantragt in solchen Fällen zudem die Möglich-

keit einer zusätzlichen Futterzufuhr zu gewähren, damit 

der zwischenzeitliche Futtermangel ohne Alpentleerung 

überbrückt werden kann. 

 

Art. 35 Abs. 2bis 2bis Entlang von Fliessgewässern berechtigen unproduktive Klein-

strukturen auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), 

Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und Uferwiesen (Art. 55 Abs. 

1 Bst. g) bis zu einem Anteil von höchstens 20 Prozent an der Flä-

che zu Beiträgen. 

Die Umbenennung wird begrüsst. Diese Anpassung 

sorgt für mehr Flexibilität bei den Flächen, die sich im 

Gewässerraum befinden, und erlauben es, die Flächen 

an stehenden Gewässern ebenfalls als Uferwiesen an-

zumelden. Wenn allerdings der Wille besteht, mehr Flä-

chen als Uferwiesen anzumelden, müssten die Beiträge 

erhöht werden. Die entsprechenden Beiträge bleiben 

weit weniger attraktiv als für die Flächen, die als exten-

siv genutzte Wiesen angemeldet werden. 

Damit die Änderungen beim BFF-Typ Uferwiese aller-

dings etwas nützen, muss der Bezug neu auf Gewäs-

ser und nicht mehr auf Fliessgewässer sein.   

 

Art. 41  

Nicht in Vernehmlassung 

3 Er setzt den Normalbesatz neu fest, wenn die Bestossung über 

drei Jahre in Folge 75 Prozent des festgelegten Normalbesatzes 

unterschreitet. Er berücksichtigt dabei den durchschnittlichen Be-

stand der letzten drei Jahre und die Anforderungen an eine nach-

haltige Nutzung. Dies gilt nicht, wenn die Unterschreitung mit Abal-

pungen oder kurzfristigen Bewirtschaftungsanpassungen aufgrund 

der Präsenz von Grossraubtieren begründet ist. 

Der Normalbesatz darf nicht nach unten korrigiert wer-

den, wenn Sömmerungsbetriebe die 75 % NS nicht er-

reichen, weil sie aufgrund von Wolfspräsenz den Vieh-

besatz reduzieren oder abalpen mussten. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 48 Anforderungen an die 

verschiedenen Weidesys-

teme von Schafen  

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöhnung der 

Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis mindestens den 

branchenüblichen Standards entsprechen. 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen möglich. 

3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die verschiedenen 

Weidesysteme von Schafen sind in Anhang 2 Ziffer 4 festgelegt. 

 

Zu Abs. 1: Zusätzliche Vorgaben bezüglich Lohn sind 

nicht sinnvoll. Es ist an den Betrieben, ob sie eher den 

Lohn erhöhen oder mit dem Geld z.B. zusätzliche Un-

terstützung im Stundenlohn finanzieren möchten. Die 

Marktsituation bei den Hirten führt per se zu einer Erhö-

hung. Mittels Kommunikation in der Branche kann man 

diesen Prozess noch unterstützen. Die Erhöhung der 

Sömmerungsbeiträge bietet aber die Grundlage für 

eine Erhöhung der Löhne oder Erleichterung im Ar-

beitsalltag. Unnötige Vorgaben entsprechen zudem 

nicht dem Grundsatz der administrativen Vereinfa-

chung. 

Zu Abs. 2: Eine Begrenzung der Herdengrösse bei Um-

triebsweiden auf 300 Schafe macht keinen Sinn. Die 

mögliche Anzahl Tiere ist je nach Alp, Topografie und 

Zugänglichkeit sehr unterschiedlich. Betriebe mit grös-

seren Herdengrössen und Herdenschutzmassnahmen 

würden dadurch an Unterstützung verlieren, obwohl 

das jetzige System einwandfrei funktioniert hat. 

Zudem ist die Einheit «Anzahl Schafe» systemfremd, 

was zu weiteren Problemen führt. Die SRP lehnen folg-

lich eine solche Obergrenze vehement ab.  

 

    

Art. 107a (neu) Verzicht auf 

Anpassung des Sömme-

rungs- und Biodiversitätsbei-

trags bei vorzeitiger Abal-

pung aufgrund von Gross-

raubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-

grund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraubtiere vorzei-

tig abgealpt, so kann muss der Kanton auf eine Anpassung des 

Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 Buchstabe c sowie 

des Biodiversitätsbeitrags nach Anhang 7 Ziffer 3.1.1, Ziffer 12 und 

des Landschaftsqualitätsbeitrages nach Anhang 7 Ziffer 4.1 ver-

zichten, wenn: 

Die SRP begrüssen das Prinzip, dass auf die Kürzung 

des Sömmerungs- und Biodiversitätsbeitrags bei vor-

zeitiger Abalpung aufgrund von Grossraubtieren ver-

zichtet wird. Diese Regelung muss aber auch für Rin-

der, Ziegen und weitere gealpte Nutztiere gelten, da 

auch diese vom Wolf gefährdet werden.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 

10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. Februar 1988 

(JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmassnahmen vor Gross-

raubtieren unverhältnismässig sind  

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 JSV das 

Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht möglich oder nicht zu-

mutbar erachtet wird,. in den vorangehenden vier Jahren keine An-

passung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer von Grossraub-

tieren bedingten vorzeitigen Abalpung erfolgte. Dies gilt bis zur 

Durchführung und Umsetzung einer an die Situation angepassten 

Alpplanung, längstens aber während drei Jahren. 

c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung nicht so organi-

siert werden können, dass ein zumutbarer Herdenschutz möglich 

ist, gilt die Beschränkung nach Bst. b nicht.  

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Gesuch auf 

Verzicht der Anpassung des Sömmerungs-, und Biodiversitätsbei-

trags und des Landschaftsqualitätsbeitrages bei der vom zuständi-

gen Kanton bezeichneten Behörde einzureichen. Diese bezieht bei 

der Beurteilung der Gesuche die zuständigen kantonalen Fachper-

sonen für den Herdenschutz und die Jagd ein. Die Kantone regeln 

das Verfahren. 

3 (neu) Zudem sollen betroffene LandwirtInnen, für die durch 

Grossraubtierübergriffe verursachte, frühzeitige Abalpung einzelner 

Tiere den vollen Alpungsbeitrag erhalten. Weiter soll der oder die 

betroffene LandwirtIn in diesem Fall für das entgangene Alpfutter 

ein Schadenersatz von 2.50 Franken pro Tag bei Kleinvieh bzw. 5.- 

Franken bei Grossvieh vergütet werden. 

Zu Abs. 1: Landschaftsqualitätsbeiträge müssen eben-

falls weiterhin ausbezahlt werden.  

Zu Bst. a: Die Auszahlung der Beiträge an den zumut-

baren Herdenschutz zu knüpfen, wird abgelehnt, da es 

sich eben gerade um eine Massnahme handelt, welche 

die Zeit bis zur wirkungsvollen Umsetzung von geeig-

neten Herdenschutzmassnahmen überbrücken soll.  

Zu Bst. b: Die Einführung von geeigneten Herden-

schutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassun-

gen kann mehrere Jahre in Anspruch nehmen (HSH; 

Zusammenlegungen von Alpen, etc.) Deshalb muss der 

Verzicht auf die Kürzung in drei aufeinanderfolgenden 

Jahren möglich sein.  

Zu Bst. c (neu): Bei Alpen deren erneute Planung 

ergibt, dass sie auch in Zukunft nicht geschützt werden 

können, (keine Potenziale zur Zusammenarbeit / Zu-

sammenlegung usw.), sind die Beiträge bei jeder Abal-

pung zu leisten. Auch wenn diese Anpassung gemacht 

wird, bleiben bei einer Abalpung viele Nachteile für den 

Sömmerungsbetrieb (Offenhaltung und Pflege der Flä-

chen, etc). Dieser hat also sowieso kein Interesse, ab-

zualpen, auch wenn er die Sömmerungs- und Biodiver-

sitätsbeiträge voll ausbezahlt bekommt. 

Zu Abs. 3: Wenn ein durch den Wolf verletztes Tier 

frühzeitig abgealpt werden muss, muss der/die be-

troffene LandwirtIn entschädigt werden; die Alpungsbei-

träge sind vollständig auszubezahlen und das entgan-

gene Alpfutter muss mit einem fairen Ansatz abgegol-

ten werden. Dabei sind sämtliche Einschränkungen und 

finanziellen Einbussen aufgrund von Grossraubtieren 



 
 

10/51 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

durch die Öffentlichkeit zu bezahlen. 

Anhang 1 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

2.1.9 Betriebe sind von der Berechnung der Nährstoffbilanz befreit, 

wenn ihr ermittelter Wert in GVE pro Hektare düngbare Fläche 

nach Ziffer 2.1.9a folgende Grenzwerte nicht überschreitet: 

 Grenzwert in GVE/ha düngbare Flä-

che, für: 

 Stickstoff Phosphor 

a. Talzone 2.0 2.0 

b. Hügelzone 1.6 1.6 

c. Bergzone I 1.4 1.4 

d. Bergzone II 1.1 1.1 

e. Bergzone III 0.9 0.9 

f. Bergzone IV 0.8 0.8 

2.1.9a (neu) Die GVE pro Hektare düngbare Fläche werden be-

rechnet anhand der Summe: 

a. des Bestands der landwirtschaftlichen Nutztiere nach Artikel 36 

Absätze 3 und 4, in GVE; und 

b. der gesamten Stickstoff- beziehungsweise Phosphormenge der 

Hof- und Recyclingdünger nach HODUFLU und des eingesetzten 

Mineraldüngers, in GVE. 

2.1.9b (neu) Für die Umrechnung der Stickstoff- und Phosphor-

mengen nach Ziffer 2.1.9a Buchstabe b in GVE werden die Stick-

stoff- beziehungsweise Phosphormengen durch die folgenden 

Werte dividiert: 

  Stickstoff Phosphor 

Die vorgeschlagene Regelung stellt eine administrative 

Vereinfachung dar und wird begrüsst. Damit können 

mehr Betriebe den sogenannten Schnelltest anwenden.  

Einen anderen Ansatz für die Entlastung wäre zum Bei-

spiel, dass Betriebe, die unter 100% (ggf. 95%) N- und 

P-Deckung sind und bei denen sich die Flächen und 

Tierzahlen nur geringfügig ändern, die Bilanz wie früher 

nur alle 3 Jahre neu rechnen müssen (inkl. GMF). 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

 Gesamt-

Stickstoff 

Verfügba-

rer Stick-

stoff 

Phosphor 

a. Hof- und Re-

cyclingdünger 

89.25 53.55 35.00 

b. Mineraldünger - 53.55 35.00 
 

Anhang 1 

Ziffer 2.2.2. 

Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen Dünger zufüh-

ren, sind von der Bodenuntersuchung befreit, wenn sie die Grenz-

werte nach Ziffer 2.1.9 nicht überschreiten. Zudem darf sich auf-

grund der durchgeführten Bodenuntersuchungen seit dem 1. Ja-

nuar 1999 keine Parzelle in den Versorgungsklasse «Vorrat» (D) 

oder «angereichert» gemäss den «Grundlagen für die Düngung 

landwirtschaftlicher Kulturen in der Schweiz», in der Fassung vom 

Juni 2017, Modul «2/ Bodeneigenschaften und Bodenanalysen», 

befinden. 

Die SRP unterstützen diese Änderung, es handelt sich 

hierbei um eine formelle und nicht um eine inhaltliche 

Anpassung. 

 

Anhang 2 

Besondere Bestimmungen 

für die Sömmerung und das 

Sömmerungsgebiet 

4 Weidesysteme für Schafe 

4.1 Ständige Behirtung 

Ziff. 4.1.1 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder eine Hirtin 

mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen vom Hirten oder 

von der Hirtin ausgewählten Weideplatz geführt. Ab einer Herden-

grösse von 500 Schafen erfolgt die Herdenführung durch mindes-

tens zwei Hirten oder Hirtinnen. 

 

Die geeignete Anzahl Hirten oder Hirtinnen ist von 

Sömmerungsbetrieb zu Sömmerungsbetrieb unter-

schiedlich und hängt auch von der Qualifikation des 

oder der HirtIn ab. Die Erhöhung des Beitrags für behir-

tete Alpung kann zudem eine/n zusätzliche/n HirtIn bei 

einer Herdengrösse über 500 Schafe nicht entschädi-

gen. Es muss in der unternehmerischen Freiheit des 

Sömmerungsbetriebs liegen, ob er das zusätzliche 

Geld für die Erhöhung des Lohns (Anreiz für qualifizier-

ten Hirten), für Hilfskräfte im Stundenlohn oder andere 

Massnahmen zur Erleichterung der Behirtung einsetzt. 

Die SRP lehnen diese Obergrenze vehement ab.  

Anmerkung: Zudem ist das Mass der «Anzahl Tiere» 

nicht kohärent mit den sonst in den Verordnungen ver-

wendeten NST. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Ziff. 4.1.4 

Nicht in Vernehmlassung 

4.1.4 Die Aufenthaltsdauer übersteigt im gleichen Sektor bezie-

hungsweise auf der gleichen Weidefläche zwei Wochen nicht und 

dieselbe Fläche wird frühestens nach vier Wochen wieder bewei-

det. Ausnahmen bilden die für den Herdenschutz nötigen Anpas-

sungen, z.B. die Bewirtschaftung der Nachtpferche. 

Die Anforderungen bezüglich ständiger Behirtung sind 

mit Herdenschutz (Nachtpferch) nicht vereinbar. Es 

braucht hier angepasste Bestimmungen. 

 

Anhang 2 

Ziff. 4.2a (neu) 

4.2a (neu) Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2. 

2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach den zumutba-

ren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV. 

Die SRP lehnen diese zusätzliche Präzisierung zur ge-

schützten Herde und damit Verbindung zur Jagdverord-

nung ab, weil sie Unklarheiten bezüglich Kompetenzen 

schafft. Die bewährte Aufteilung der Kompetenzen und 

die Prozesse sollen gegenüber der bisherigen Praxis 

nicht geändert werden. 

 

Anhang 7 

Beitragsansätze 

Ziff. 1.6.1 Bst. a 

 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgelegten Nor-

malbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 

 

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei 

ständiger Behirtung oder Umtriebsweide mit Her-

denschutzmassnahmen 

600 720 Fr. 

pro NST 

e. (neu) Ziegen, Milchziegen und Milchschafe mit 

Herdenschutzmassnahmen zusätzlich 

320 Fr. 

pro NST 

f. (neu) Rindvieh, Equiden und Kameliden im 

Jagdgebiet von Wölfen, welche bereits Tiere die-

ser Art angegriffen haben, zusätzlich 

200 Fr. pro 

NST 

In den Erläuterungen wird eine Studie zitiert, die auf-

zeigt, dass die Mehrkosten der Anpassung der Schaf-

sömmerung an die Grossraubtiersituation 320 Fr. pro 

Normalstoss betragen. Es ist daher nicht zu verstehen, 

dass die zusätzliche Abgeltung nur 200 Fr. pro Normal-

stoss betragen soll. Die zusätzlichen Kosten sind den 

Bewirtschaftenden vollumfänglich auszugleichen. Die-

ses zusätzliche Sponsoring der Ausbreitung der Gross-

raubtiere ist den Sömmerungsbetrieben nicht länger zu-

zumuten.  

Zudem sind auch andere gesömmerte Nutztiere mit 

entsprechenden Beiträgen zu unterstützen, da deren 

Schutz vor Grossraubtieren ebenfalls zu einem Mehr-

aufwand führt, der abgegolten werden muss.  

Allerdings kann nicht akzeptiert werden, dass diese Er-

höhung aus den Übergangsbeiträgen finanziert werden. 

Die Grossraubtierpräsenz ist ein Wunsch der Bevölke-

rung, welche dies mit ihrem Abstimmungsverhalten 
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Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

zum Jagdgesetz klar ausdrückte. Entsprechend müs-

sen die anfallenden Mehrkosten nun auch von der ge-

samten Bevölkerung getragen werden und somit zu-

sätzliche Mittel von ausserhalb des Agrarkredites zur 

Verfügung gestellt werden.  
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die SRP schliessen sich der Stellungnahme des Schweizer Bauernverbandes an und unterstützen diese vollumfänglich.  
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die SRP schliessen sich der Stellungnahme des Schweizer Bauernverbandes an und unterstützen diese vollumfänglich.  

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

 



 
 

16/51 

 
 

BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die SRP schliessen sich der Stellungnahme des Schweizer Bauernverbandes an und unterstützen diese vollumfänglich.  

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die SRP schliessen sich der Stellungnahme des Schweizer Bauernverbandes an und unterstützen diese vollumfänglich.  
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die SRP schliessen sich der Stellungnahme des Schweizer Bauernverbandes an und unterstützen diese vollumfänglich.  

Strukturverbesserungsmassnahmen haben in der Landwirtschaft einen hohen Stellenwert und helfen mit die landwirtschaftliche Produktion auf allen drei 

Ebenen nachhaltiger zu machen.  

Die Herabsetzung der Starthilfebeiträge lehnen die SRP vehement ab. Mit der vorgesehenen Reduktion werden die Hofübernahmen unnötig erschwert, was 

dazu führt, dass die abtretende Generation länger zuwarten muss, bis sie der Betrieb der nachfolgenden jüngeren Generation übergeben kann. Es ist wün-

schenswert, dass die junge Generation den Betrieb so früh wie möglich übernimmt und die Zukunft aktiv gestaltet. 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die SRP unterstützen grundsätzlich die Anpassungen in der SBMV.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 
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Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkung. 
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21/51 

 
 

BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die SRP schliessen sich der Stellungnahme des Schweizer Bauernverbandes an und unterstützen diese vollumfänglich.  
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die SRP sind mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüssen diese.  

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 42 Abs. 1 und 6 1 Futtermittelunternehmen und Betriebe der Primärproduk-

tion dürfen nur Futtermittel aus Betrieben verwenden, die 

gemäss Artikel 47 registriert oder gemäss Artikel 48 zuge-

lassen sind. 

6 Es kann Bestimmungen über die Produktion von Futter-

mitteln in einem Betrieb der Primärproduktion für den Ei-

genbedarf erlassen. 

Die SRP unterstützen diese Anpassung.  

Art. 44 Abs. 1 1 Futtermittelunternehmen, die Futtermittel herstellen, ein-

führen, befördern, lagern oder in Verkehr bringen, müssen 

ein ständiges schriftliches Verfahren gemäss den HACCP-

Grundsätzen durchführen und aufrechterhalten. Dies gilt 

auch für Betriebe der Primärproduktion, die nach Artikel 47 

Absatz 2 registriert oder zugelassen sind. 

Die SRP unterstützen diese Anpassung.  

Art. 46 Abs. 2 2 Für Betriebe der Primärproduktion von Futtermitteln sind 

die Registrierungspflicht und das Meldeverfahren durch die 

Bestimmungen von Artikel 3 der Verordnung vom 23. No-

vember 2005 über die Primärproduktion geregelt. 

Die SRP unterstützen diese Anpassung.  

Art. 47 Abs. 2 2 Betriebe der Primärproduktion, die Futtermittel unter Ver-

wendung von Futtermittelzusatzstoffen, mit Ausnahme von 

Silierzusatzstoffen, oder von Vormischungen, die solche 

enthalten, erzeugen, müssen diese Tätigkeit dem BLW 

zwecks Registrierung oder Zulassung melden. 

Die SRP unterstützen diese Anpassung.  
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Grundsätzlich begrüssen die SRP die Stossrichtung der vorliegenden Anpassungen der Verordnung. Ein leichter Ausbau der Mittel für die Forschung scheint 

angebracht. Zudem müssen aber auch die Mittel für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23b) sowie für Massnahmen nach Art. 23c erhöht werden. 

Das aktuelle Budget, das den Zuchtorganisationen für die Herdebuchführung und die Zuchtprüfungen zur Verfügung steht, soll aber nicht durch die Ausrich-

tung neuer Beiträge für die Erhaltung der einheimischen Schweizer Rassen gekürzt werden. Das Gesamtbudget muss daher um CHF 3`900`000 erhöht 

werden.  

Es ist legitim, dass alle Schweizer Nutztierrassen unterstützt werden. Aber in diesem System mit einem Gefährdungsstatus, der auf Globalindizes beruht, 

erhält eine Rasse, je grösser die Anstrengungen zur Verbesserung und Steigerung ihrer Population sind, weniger Unterstützung vom Bund. Das ist unlo-

gisch und kann sogar zu Fehlanreizen führen. Diese Global- und Subindizes von GENMON sind in regelmässigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten 

Zuchtorganisationen sind in diesen Prozess einzubeziehen. 

Diese neue Unterstützung einheimischer Rassen darf nicht zulasten der Allgemeinen Tierzuchtförderung und der eigenständigen Schweizer Zuchtpro-

gramme sowie der Freibergerrasse gehen, der einzigen und letzten einheimischen Pferderasse. Dieser besondere Status rechtfertigt alleine schon die Bei-

behaltung von Artikel 24. Die SRP verlangen, dass die Mittel für das eigenständige Schweizer Zuchtprogramm und den Erhalt der Freibergerrasse gegen-

über heute nicht gekürzt werden. Die beiden Bedingungen Fremdblutanteil und Grad der Blutverwandtschaft gemäss Artikel 23 würden einen Grossteil der 

Freibergerpferde vom Beitrag für die Erhaltung von Schweizer Rassen ausschliessen, während der Beitrag gegenüber heute gleichzeitig halbiert würde. 

Die Gesuchstellung des Züchters an die Zuchtorganisation ist obsolet (ein unverhältnismässig hoher administrativer Aufwand). Die Mitglieder der Zuchtorga-

nisation können erwarten, dass die Zuchtorganisation die beitragsberechtigten Tiere selbständig ermitteln. 
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Art. 4 Abs. 1 1 Die Fristen zur Einreichung der Gesuche um Ausrichtung 

der Beiträge und der Abrechnungen sowie die Stichtage 

und Referenzperioden sind in Anhang 1 festgelegt. 

  

Art. 23 Sachüberschrift sowie 

Abs. 1 Bst. b und c (neu), 2, 3 

Bst. c (neu) und 4 

Grundsatz 

1 Es werden Beiträge ausgerichtet für: 

b. die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probematerial 

Die neue Förderung zum Erhalt der Schweizer Rassen wird 

begrüsst.  
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tierischen Ursprungs (Kryomaterial) von Tieren von Schwei-

zer Rassen; 

c. (neu) die Erhaltung von Schweizer Nutztierrassen der 

Gattungen Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe und Zie-

gen, deren Status kritisch oder gefährdet ist. Dieser Beitrag 

wird an die Tierhalter ausgerichtet. 

2 Aufgehoben 

3 Die Beiträge werden ausgerichtet: 

c. (neu) für Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe c: an 

anerkannte Zuchtorganisationen. 

4 Aufgehoben 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. c: Mit der Beibehaltung von Art. 24 sind die 

Equiden aus diesem Artikel zu streichen, da es sich beim 

Freiberger Pferd um die einzige Schweizer Pferderasse han-

delt.  

Weiter muss präzisiert werden, dass der Beitrag an die Tier-

halter ausbezahlt werden muss.  

Art. 23a (neu) Schweizer 

Rasse, Rasse mit kritischem 

Status und Rasse mit gefähr-

detem Status 

1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 

a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder 

b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der 

Schweiz geführt wird. 

2 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als kritisch, wenn  

a. (neu) der Bestand an weiblichen Herdebuchtieren weni-

ger als 1'000 Tiere beträgt (unabhängig von GENMON) 

oder 

b. der Globalindex für die Rasse im Monitoringsystem für 

tiergenetische Ressourcen in der Schweiz (GENMON) zwi-

schen 0,000 und 0,500 0,450 liegt oder 

3 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als gefährdet, wenn 

 

 

Zu Abs. 2 und 3: Die Grenzwerte für den GENMON-Glo-

balindex für die Status-Einteilung in «gefährdet» und «kri-

tisch» sind zu hoch angesetzt und müssten gesenkt werden. 

Damit könnten gezielter wirklich genetisch kleine Populatio-

nen mit wirksamen Beiträgen gefördert werden.  

Zu Abs. 2 Bst. a (neu): Rassen mit kleinen Herdebuchbe-

ständen ist unabhängig von GENMON der Status «kritisch» 

zuzuweisen. Dabei ist zu prüfen ob der minimale Herdebuch-

bestand nach Tiergattung individuell angepasst werden 

sollte.  
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der Globalindex für die Rasse im GENMON zwischen 0,501 

0,451 und 0,700 0,600 liegt. 

4 (neu) Die Global- und Subindizes von GENMON werden 

in regelmässigen Abständen geprüft und nötigenfalls ange-

passt. Die anerkannten Zuchtorganisationen werden in die-

sen Prozess einbezogen. 

 

Zu Abs. 4: Die Global- und Subindizes von GENMON sind in 

regelmässigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten Zucht-

organisationen sind in diesen Prozess einzubeziehen. Ge-

wisse Subindizes resp. deren Gewichtung werden als zwei-

felhaft eingestuft. 

Art. 23b (neu) Beiträge für 

zeitlich befristete Erhaltungs-

projekte und für die Langzeit-

lagerung von Kryomaterial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden ins-

gesamt höchstens 500 000 900'000 Franken pro Jahr aus-

gerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1 Bst. 

a); 

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren von 

Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b). 

2 Zusätzlich zu den Mitteln nach Absatz 1 können nicht aus-

geschöpfte Mittel nach Artikel 25 verwendet werden. 

3 An anerkannte Organisationen nach Artikel 5 Absatz 3 

Buchstabe b werden für zeitlich befristete Erhaltungspro-

jekte von den Mitteln nach Absatz 1 höchstens 150 000 

Franken pro Jahr ausgerichtet. 

4 (neu) Nicht genutzte Mittel stehen für Massnahmen nach 

Art. 23c zur Verfügung.  

Zu Abs. 1: Eine Gesamtmittelkürzung für zeitlich befristete 

Erhaltungsprojekte und/oder Langzeitlagerung von Kryoma-

terial von Tieren von Schweizer Rassen wird klar abgelehnt. 

Der bisherige Rahmen soll beibehalten werden. 

Gerade mit solchen befristeten züchterischen Erhaltungspro-

jekten können als gefährdet und insbesondere als kritisch 

eingestufte Rassen wesentlich gezielter gefördert werden. 

 

 

 

 

Zu Abs. 4 (neu): Werden nicht alle Mittel für Erhaltungspro-

jekte genutzt, ist der restliche Betrag wenn nötig für Mass-

nahmen nach Art. 23c zur Verfügung zu stellen.  

 

Art. 23c (neu) Beiträge für die 

Erhaltung von Schweizer Ras-

sen mit kritischem oder ge-

fährdetem Status 

1 Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen, Rind-

vieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status 

kritisch oder gefährdet ist, werden insgesamt höchstens 3 

900 000 Franken pro Jahr ausgerichtet. 

Die SRP verlangen, dass die Mittel für den Erhalt der Frei-

bergerrasse gegenüber heute nicht gekürzt werden. 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. Ziff. 1 und 2 sowie Abs. 3 Bst. b. 
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2 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-

ren Status kritisch ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  

1. je männliches Tier 420 Franken 

2. je weibliches Tier 350 Franken 

b. die Equidengattung  

1. je männliches Tier 490 Franken 

2. je weibliches Tier 245 Franken 

c. die Schweinegattung  

1. je männliches Tier 175 385 Franken 

2. je weibliches Tier 192.50 Franken 

d. die Schafgattung  

1. je männliches Tier 119 Franken 

2. je weibliches Tier 87.50 Franken 

e. die Ziegengattung  

1. je männliches Tier 119 Franken 

2. je weibliches Tier 70 Franken 

 

3 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-

ren Status gefährdet ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  

1. je männliches Tier 300 Franken 

2. je weibliches Tier 250 Franken 

b. die Equidengattung  

1. je männliches Tier 350 Franken 

2. je weibliches Tier 175 Franken 

c. die Schweinegattung  

1. je männliches Tier 125 275 Franken 

2. je weibliches Tier 137.50 Franken 

d. die Schafgattung  

Ziff. 1 und 2: Mit der Beibehaltung von Art. 24 sind die Equi-

den aus diesem Artikel zu streichen, da es sich beim Frei-

berger Pferd um die einzige Schweizer Pferderasse handelt. 

Zu Abs. 1: Falls das Budget nicht ausreicht, muss es ausge-

baut werden. Ziel ist es, die Haltung dieser Rassen nicht nur 

zu erhalten, sondern auch zu fördern, so dass ein Ausbau 

des Budgets möglich sein muss.  

Die Berechnung der Beiträge ist aktuell ausschliesslich auf 

GVE begründet. Die SRP fordern, dass unter Berücksichti-

gung der Motion Rieder und des Postulats Buillard folgende 

Kriterien ebenfalls berücksichtigt werden: 

- Förderung von Tieren mit einer besonders prägen-
den Bedeutung in landwirtschaftlicher, touristischer, 
kultureller und identitätsstiftender Hinsicht mit einem 
höheren Ansatz (gemäss Motion Rieder). Die Zutei-
lung ist dabei ein einmaliger Aufwand.  

- Förderung von Tieren die durch die Wolfspräsenz 
besonders bedroht sind. Hier braucht es einen höhe-
ren Ansatz pro GVE (gemäss Postulat Buillard). 

Zu Abs. 2 Bst. c Ziff. 1 und Abs. 3 Bst. c Ziff. 1: Die vorge-

schlagenen Erhaltungsbeiträge nach GVE/Kopf für die 

Schweine bewirken hinsichtlich der Erhaltung der Rassen 

aus züchterischer Sicht viel zu wenig. Generell ist der Ein-

satz von vielen verschiedenen männlichen Zuchttieren wich-

tig für die Begrenzung der Inzuchtzunahmen bzw. Erhaltung 

der genetischen Diversität innerhalb der Rasse. Die vorge-

schlagene Ableitung der Förderhöhe für männliche und 

weibliche Zuchttiere liefert je nach Tiergattung ganz unter-

schiedliche relative Beitragshöhen für männliche im Ver-

gleich zu weiblichen Zuchttieren.  

Die SRP schlagen vor, für die Ableitung einen Beitrag pro 

GVE je nach Gefährdungsstatus festzulegen. Dazu sind die 

GVE-Faktoren für weibliche Zuchttiere zu verwenden um die 
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1. je männliches Tier 85 Franken 

2. je weibliches Tier 62.50 Franken 

e. die Ziegengattung  

1. je männliches Tier 85 Franken 

2. je weibliches Tier 50 Franken 

 

4 Reicht der Höchstbeitrag von 3 900 000 Franken, nicht 

aus, so werden die Beiträge nach den Absätzen 2 und 3 in 

allen Gattungen um den gleichen Prozentsatz gekürzt. 

Beitragshöhe abzuleiten. Als Beitrag für männliche Zucht-

tiere soll der doppelte Betrag der weiblichen Zuchttiere ver-

wendet werden. 

Zu Abs. 2 Bst. d und Abs. 3 Bst. d: Die Beiträge für Schafe 

und Ziegen sind zu harmonisieren. Es gibt kein Grund wes-

halb unterschiedlich hohe Beiträge ausbezahlt werden.  

 

Art. 23d Voraussetzungen für 

die Ausrichtung von Beiträgen 

für die Erhaltung von Schwei-

zer Rassen mit kritischem 

oder gefährdetem Status 

1 Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-

schem oder gefährdetem Status werden ausgerichtet für 

Tiere der Gattungen Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe 

und Ziegen: 

a. deren Eltern und Grosseltern in einem Herdebuch der 

gleichen Rasse eingetragen oder vermerkt sind; 

b. die einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der ent-

sprechenden Rasse aufweisen; 

c. die mindestens einen lebenden Nachkommen aufweisen, 

der: 

1. in der Referenzperiode geboren wurde, 

2. im Herdebuch eingetragen ist, und 

3. einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der entspre-

chenden Rasse aufweist. 

2 Der lebende Nachkomme nach Absatz 1 Buchstabe c 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. sowie Abs. 3 Bst. a und b: analog 

Kommentar zu Art. 23 Abs. 1 Bst. c.  
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muss zudem einen Inzuchtgrad aufweisen, der auf mindes-

tens drei Generationen basiert und folgenden Prozentsatz 

nicht überschreitet: 

a. Rindvieh-, Schaf- und Ziegengattung: 6,25 Prozent; 

b. Schweine- und Equidengattung: 10 Prozent. 

3 Die Beiträge werden nur ausgerichtet, wenn der Bestand 

der weiblichen Herdebuchtiere, die die Voraussetzungen 

nach den Absätzen 1 und 2 erfüllen, folgende Anzahl nicht 

überschreitet: 

a. bei Rassen mit kritischem Status: 30 000 weibliche Her-

debuchtiere der Rindviehgattung oder 10 000 weibliche 

Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-

dengattung; 

b. bei Rassen mit gefährdetem Status: 15 000 weibliche 

Herdebuchtiere der Rindviehgattung oder 7 500 weibliche 

Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-

dengattung. 

4 Die Beiträge werden nur gewährt, wenn die anerkannten 

Zuchtorganisationen der Betreiberin vom GENMON auf An-

frage die Herdebuchdaten und die für die Berechnung des 

Globalindizes nötigen Informationen mindestens einmal 

jährlich zur Verfügung stellen. 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3 Bst. a, b: Auch numerisch grosse Populationen 

können genetisch klein sein. Die Gefahr von Fehlanreizen ist 

sehr gross. Populationen knapp über der Förderschwelle 

könnten gezielt verkleinert werden. Darum wird diese Ein-

trittsschwelle abgelehnt. 

Vielmehr sollte die Populationsgrösse als zusätzliches Krite-

rium in den Globalindex von GENMON integriert werden und 

somit die Populationsgrösse ohne Schwellenwert direkt zum 

Index beitragen. 

 

Art. 23e (neu) Ausrichtung der 

Beiträge für die Erhaltung von 

Schweizer Rassen mit kriti-

schem oder gefährdetem Sta-

tus 

1 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei der 

betreffenden anerkannten Zuchtorganisation einreichen. 

2 Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die Beitrags-

berechtigung. Sie muss die auszuzahlenden Beiträge dem 

Zu Abs. 1: Die Zuchtorganisationen müssen die entspre-

chenden Auswertungen über die einzelnen Rassen machen 

resp. überprüfen. Aus diesem Grund muss Abs. 1 gestrichen 

werden, um den administrativen Aufwand nicht unnötig zu 

erhöhen.  
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BLW anhand einer Liste der beitragsberechtigten männli-

chen und weiblichen Tiere in Rechnung stellen. Der Beitrag 

darf je Tier und je Referenzperiode nur einmal abgerechnet 

werden. Der erste lebende Nachkomme löst den Beitrag 

aus. Die anerkannte Zuchtorganisation zahlt die Beiträge 

der Züchterin oder dem Züchter an den im Herdebuch re-

gistrierten Tierbesitzer zum Zeitpunkt der Belegung resp. 

des Zeugungsdatums gemäss Herdebuch spätestens 30 

Arbeitstage, nachdem sie die Beiträge vom BLW erhalten 

hat, aus. 

3 Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem Bei-

tragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte Anzahl 

männlicher und weiblicher Tiere, für die Beiträge ausgerich-

tet werden sollen.  

4 Das BLW veröffentlicht die an die anerkannten Zuchtorga-

nisationen ausgerichteten Beiträge. 

Zu Abs. 2: Aus züchterischer Sicht macht nur die Auszah-

lung des Beitrags an den Besitzer des Tieres zum Zeitpunkt 

der Belegung resp. dem Zeugungsdatum Sinn. 

In den Erläuterungen zu Art 23e steht, dass bei männlichen 

Tieren der Züchter oder die Züchterin den Beitrag erhält, der 

bzw. die bei der ersten lebenden Geburt Halter bzw. Halterin 

des männlichen Tiers war. Es müsste dort heissen “bei der 

Konzeption Halter bzw. Halterin des männlichen Tiers war.” 

 

 

Zu Abs. 4: Formelle Anmerkung: In der französischen Fas-

sung bildet dieser Satz ein eigener Absatz.  

Art. 24 Aufgehoben 

Beibehalten 

Das Freiberger-Pferd stellt die letzte einheimische Pferder-

asse dar. Bei Beibehaltung von Art. 24 kann der Freiberger 

weiter gezielt unterstützt und somit die Rasse langfristig er-

halten werden.  

 

Art. 25 Abs. 1 1Für Forschungsprojekte über tiergenetische Ressourcen 

werden anerkannte Zuchtorganisationen und Institute von 

eidgenössischen und kantonalen Hochschulen mit Beiträ-

gen unterstützt. Die Beiträge betragen insgesamt höchs-

tens 500 000 Franken pro Jahr. 

2 (neu) Nicht ausgeschöpfte Mittel nach Absatz 1 werden 

für Massnahmen gemäss Art. 23c verwendet.  

Zu Abs. 2: Die SRP wünschen, dass nicht ausgeschöpfte 

Mittel für Forschungsprojekte für Massnahmen gemäss Art. 

23c genutzt werden können.  
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Anhang 1 Ziff. 8 

8. Erhaltung von Schweizer Rassen 

Art. 23-23e Referenzperiode Gesuchsfrist 

Gesuche für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 

Abs. 1 Bst. a) 
Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 

Abs. 1 Bst. a) 
Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 

Abs. 1 Bst. b) 
Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 

Abs. 1 Bst. b) 
Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-

schem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 

September 

10. Oktober 

15. Juli  

Abrechnung Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Ras-

sen mit kritischem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 

Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 

September 

1. Juni bis 31. Mai 

31. Oktober 

15. Juli 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Gesuchstellung des Züchters an die Zuchtorganisation 

ist obsolet (ein unverhältnismässig hoher administrativer Auf-

wand). Die Mitglieder der Zuchtorganisation können erwar-

ten, dass die Zuchtorganisation die beitragsberechtigten 

Tiere selbständig ermittelt. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Den geplanten Anpassungen der Schlachtviehverordnung wird zugestimmt.  

Dass Beanstandungen der Qualitätseinstufung am Schlachttag bis 22 Uhr eingehen müssen, ist im Hinblick auf die vorhandenen digitalen Mittel für die Mel-

dung akzeptabel und in Anbetracht der Abläufe in den Schlachthöfen nachvollziehbar. Der Tierhalter muss aber bis 20.00 Uhr über das Ergebnis der Quali-

tätseinstufung informiert worden sein.  

Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, sind die SRP mit der Erhebung einer Gebühr 

einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitätseinstufung). Dank dieser 

Änderung sollen missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden. Eine angemessene Beteiligung 

stellt für jede Person, die eine Beanstandung geltend macht, bei der aber die erste Qualitätseinstufung bestätigt wird, ein Risiko dar. 

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 
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Art. 3 Abs. 4 und 4bis (neu) 4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis der 

neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tieren 

bei der beauftragten Organisation beanstanden. Die Bean-

standung hat spätestens bis um 22.00 Uhr des Schlacht-

tags zu erfolgen, sofern der Tierhalter bis um 20.00 Uhr 

über das Ergebnis der neutralen Qualitätseinstufung via A-

gate informiert wurde. Die von einer Beanstandung be-

troffenen Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbe-

trieb unzerlegt blockiert werden, bis die zweite neutrale 

Qualitätseinstufung erfolgt ist. 

4bis (neu) Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur 

des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, 

so kann die beauftragte Organisation beim Lieferanten oder 

Abnehmer, der das Ergebnis beanstandet hat, für die admi-

Zu Abs. 4: Der Tierhalter muss bis um 17.00 Uhr über das 

Ergebnis der Qualitätseinstufung informiert worden sein, da-

mit er genügend Zeit hat um das Ergebnis zu beanstanden. 

 

 

 

Zu Abs. 4bis: Führt eine Beanstandung nicht zu einer Kor-

rektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-

fung, sind die SRP mit der Erhebung einer Gebühr einver-

standen, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens 

CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitäts-

einstufung). Dank dieser Änderung sollen missbräuchliche 

Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen 
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nistrativen Zusatzkosten Gebühren eine Gebühr von maxi-

mal 25 Franken erheben. 

jedoch nicht bestraft werden.  

Art. 16 Abs. 4–6 4 Aufgehoben 

4bis Die Einfuhrperioden dürfen sich weder überschneiden 

noch über das Kalenderjahr hinausgehen. 

5 und 6 Aufgehoben 

Die SRP unterstützen diese Anpassung.  

Art. 16a (neu) Verkürzung und 

Verlängerung von Einfuhrperi-

oden sowie Erhöhung von Ein-

fuhrmengen 

1 Die interessierten Kreise können beim BLW beantragen, 

dass dieses: 

a. vor Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 3 

die Einfuhrperiode verkürzt oder verlängert; 

b. nach Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 

3, jedoch vor deren Ablauf die Einfuhrmengen für Fleisch, 

Konserven und Schlachtnebenprodukte nach Artikel 16 Ab-

satz 3 Buchstabe b erhöht. 

2 Führt höhere Gewalt zu logistischen Schwierigkeiten, so 

können die interessierten Kreise nach Beginn der Einfuhr-

periode, jedoch vor deren Ablauf beim BLW beantragen, 

dass diese Einfuhrperioden für bereits zugeteilte und be-

zahlte Kontingentsanteile verlängert. 

3 Das BLW gibt einem Antrag statt, wenn dieser von je einer 

Zweidrittelmehrheit der Vertreterinnen und Vertreter auf der 

Stufe Produktion sowie auf der Stufe Verarbeitung und 

Handel unterstützt wird. 

4 Das BLW darf eine Einfuhrperiode nur so weit verlängern, 

dass sie sich weder mit der nachfolgenden Einfuhrperiode 

Die SRP unterstützen diese Anpassung.  

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, 

ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

überschneidet, noch über das Kalenderjahr hinausgeht. 

Art. 16b Bisheriger Art. 16a Die SRP unterstützen diese Anpassung.   

Art. 27 Abs. 2 Aufgehoben Die SRP unterstützen diese Anpassung.  

Die vorherigen Ausschreibungen mit einem einzigen Anbie-

ter rechtfertigen diese Anpassung. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die SRP lehnen eine Direktauszahlung der Milchzulagen für verkäste Milch und Fütterung ohne Silage ab.  

Die SRP können die Überlegungen des BLW zwar nachvollziehen, das Risiko, dass Zulagen nicht an die Milchproduzentinnen und -produzenten weiterge-

geben werden bleibt jedoch ziemlich klein. Ein Systemwechsel würde unterschiedliche Marktpreise für Milch bei der „weissen“ und der „gelben Linie“ mit sich 

bringen. In letzter Konsequenz müsste mit einer Marktangleichung des Molkereimilchpreises an den in Zukunft tieferen Käsereimilchpreis (netto ohne VKZ) 

gerechnet werden und damit würde Preisdruck auf dem Schweizer Molkereimilchmarkt verursacht. Die Milchproduzenten sind wie kein anderer Sektor der 

Schweizer Landwirtschaft dem Marktdruck durch die offenen Grenzen zur EU ausgesetzt. Hinzu kommt dass der administrative Aufwand eines System-

wechsels stark zunehmen würde.  

Der Bundesrat hat in der Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik nach 2022 (AP22+) eine Ergänzung von Artikel 38 und 39 des Landwirtschaftsge-

setztes (LwG) vorgeschlagen. Offensichtlich waren sich der Bundesrat und die Verwaltung nach der Vernehmlassung bewusst, dass der Vorschlag im Agrar-

paket 2020 das "Erfüllungsrisiko" nicht beseitigt. Die AP22+ wurde dann politisch sistiert. Der Druck und die Erwartungen, das Problem zu lösen, sind aller-

dings geblieben. Nachdem sich abzeichnet, dass die AP22+ (Erfüllung der Postulate 20.3931 und 21.3015 zur Sistierung der AP22+) – ohne die in der Pa. 

Iv. 19.475 bereits abgehandelten Punkte – beraten werden soll (Entscheid Parlament folgt im Juni 2022), kann eine Beratung von Artikel 38 und 39 LwG 

ebenfalls schnell im Parlament angegangen werden. Die Vernehmlassung dazu wurde mit der AP22+ durchgeführt. Der ursprüngliche Antrag des Bundesra-

tes müsste wie folgt ergänzt werden: 

Art. 38, Abs. 1, 1bis (neu) [Zulage für verkäste Milch] 

1 Für die Verkehrsmilch, die zu Käse verarbeitet wird, wird kann eine Zulage an die Produzenten und Produzentinnen ausgerichtet. 

1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über die Milchver-

werter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen können die Auszahlung der 

Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei. 

Art. 39, Abs. 1bis (neu) [Zulage für Fütterung ohne Silage]  

1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über die Milchver-

werter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen können die Auszahlung der 

Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei. 

Bemerkungen: Blau: beantragte Änderungen des Bundesrates gemäss Botschaft AP22+. / Rot: Zusätzliche Änderungen gemäss Vernehmlassung SMP, 

SBV zur Botschaft AP22+.  

Begriffe: Aufgrund der fehlenden sprachlichen Präzision des Begriffs "Milchverwerter" gibt es sehr viele Diskussionen, insbesondere was das Inkasso der 

Restkosten bei der Milchprüfung betrifft. Er hat in der Milchstützungsverordnung (MSV) und in der Milchprüfungsverordnung (MiPV) eine unterschiedliche 

Bedeutung. Die SRP beantragen darum in der aktuellen MSV den Begriff "Milchverwerter" zu streichen, weil er nicht eindeutig ist und die Adressaten konkret 

zu nennen sind. 

Die SRP begrüssen es, dass die Zulage für Fütterung ohne Silage für sämtliche Milch, die von Tieren ohne Silofütterung stammt und die zu Käse verarbeitet 

wird, ausgezahlt werden soll. Hier gilt es, die Herkunft der Milch ohne Silofütterung, die verarbeitet werden soll, unter dem gleichen Blickwinkel zu betrach-

ten. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 Ein-

leitungssatz 

1 Aufgehoben  

2 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh-, Schaf- und 

Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird 

zu: 

Die SRP lehnen die Aufhebung von Abs. 1 ab. Die Höhe der 

Zulage muss weiterhin in der Verordnung festgehalten wer-

den.  

Die Anpassung von Abs. 2 wird unterstützt.   

 

Art. 2 Abs. 1 Einleitungssatz 1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage von 3 Rappen pro 

kg Milch wird für Kuh-, Schaf- und Ziegenmilch ausgerich-

tet, wenn: 

Die Höhe der Zulage muss weiterhin in der Verordnung fest-

gehalten werden.  

 

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den Milch-

produzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. Sie müs-

sen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 eingereicht 

werden. 

2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 

Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 

Gesuch zu stellen. 

3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 

b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikations-

nummer der beauftragten Personen; 

c. den Entzug einer Ermächtigung. 

Die SRP lehnen die vorgesehenen Anpassungen ab.  

Art. 6 Aufgehoben Die SRP lehnen die vorgesehenen Anpassungen ab.  

Art. 9 Abs. 3 und 3bis (neu) 3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der Die SRP lehnen die vorgesehenen Anpassungen ab.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-

den Monats melden: 

a. (neu) welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen 

Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils zugekauft 

haben, getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

b. (neu) welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen Milch-

verwerter und Milchverwerterinnen jeweils verkauft haben, 

getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

c. (neu) wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbeson-

dere welche Rohstoffmenge verkäst wurde. 

3bis (neu) Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der 

vorgegebenen Struktur der Administrationsstelle richten. 

Art. 11 Aufbewahrung der Da-

ten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Direktver-

markter und Direktvermarkterinnen sowie die Milchprodu-

zenten und Milchproduzentinnen müssen die zur Inspektion 

nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege betreffend 

Verkehrsmilchmenge, zu- und verkaufte Rohstoffmenge so-

wie verkäste Rohstoffmenge mindestens fünf Jahre aufbe-

wahren. 

Die SRP lehnen die vorgesehenen Anpassungen ab.  
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die SRP sind mit den geplanten Anpassungen in den einzelnen Artikeln einverstanden.  

Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% sind nicht akzeptabel, nicht angezeigt und werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung 

umgesetzt werden, so sind die Gebühren höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). Wenn für Identitas 

Finanzbedarf besteht soll der restliche Betrag durch Massnahmen im Bereich der Effizienzsteigerung erfolgen und nicht durch eine übertriebene Gebühren-

erhöhung von 50%.     

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer für die Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhalter kein 

Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur Generierung von Einnahmen des allgemeinen 

Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt.  

Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die Mehrwertsteuer 

auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet und muss abgeschafft werden.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 25 Abs. 5 (neu) 5 (neu) Die zuständigen kantonalen Stellen der Tierseu-

chengesetzgebung können bei der Identitas AG telefonisch 

oder schriftlich eine Berichtigung von Daten nach Anhang 1 

beantragen. 

Die SRP unterstützen diese Anpassung.   

Art. 39 Dritte 1 Das BLW kann in Zusammenarbeit mit der Identitas AG 

auf Gesuch hin Dritten erlauben, für Zuchtzwecke oder wis-

senschaftliche Untersuchungszwecke in Daten Einsicht zu 

nehmen und sie zu verwenden. 

2 Sind die Daten nicht anonymisiert, so muss die Identitas 

AG einen Vertrag mit der Drittperson schliessen. Der Ver-

trag ist vor der Unterzeichnung dem BLW zur Genehmi-

gung vorzulegen. 

Die SRP unterstützen diese Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 54 Zugriffsrechte 1 Tierhalterinnen und Tierhalter können elektronische Be-

gleitdokumente ausstellen. 

2 Tierhalterinnen und Tierhalter, Transporteure und Tierhan-

delsunternehmen können elektronische Begleitdokumente 

einsehen, verwenden und während der Gültigkeitsdauer 

des Begleitdokuments nach Artikel 12a TSV ergänzen. 

3 Polizeiorgane sowie Kontrollorgane, die im Auftrag von 

Dritten Tiertransporte kontrollieren, können beim BLW ei-

nen Zugriff auf das E-Transit beantragen. Nach Bewilligung 

des Gesuchs können sie die elektronischen Begleitdoku-

mente einsehen und diese verwenden. 

4 Die Identifikationsnummer nach Artikel 51 dient als 

Schlüssel für die Einsichtnahme in das elektronische Be-

gleitdokument. Die Benutzerin oder der Benutzer beschafft 

die Schlüssel selber. 

5 Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen Stel-

len der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der Tierschutz- 

und der Lebensmittelgesetzgebung können zur Erfüllung ih-

rer Aufgaben alle elektronischen Begleitdokumente einse-

hen und sie verwenden. 

Die SRP unterstützen diese Anpassung.   

Anhang 1 

An die TVD zu übermittelnde 

Daten 

Ziff. 2 Bst. a Ziff. 4 und Bst. b 

Ziff. 5 

2. Daten zu Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 

Zu den Tieren der Schaf- und der Ziegengattung sind fol-

gende Daten zu übermitteln: 

a. bei der Geburt eines Tiers: 

4. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-

ren der Schafgattung die Farbe. 

Die SRP unterstützen diese Anpassung.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

b. bei der Einfuhr eines Tiers: 

5. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-

ren der Schafgattung die Farbe. 

Anhang 2 

Gebühren  

  Franken 

1 Lieferung von Ohrmarken  

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro Stück:  

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons Doppelohrmarke 5.40 4.75 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung:   

1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.00 

1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65 2.00 

1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip 0.35 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 

1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 

1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.15 

1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 

1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 

1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf Arbeitstagen, 
pro Stück: 

 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, Büffel, 
Bisons sowie Tiere der Schaf- und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- und der 
Ziegengattung 

4.20 3.80 

Eine Gebührenerhöhung um 50% ist nicht angezeigt und 

wird abgelehnt. Die Gebühren sind höchstens auf die Höhe 

vor der letzten Gebührensenkung (Stand 2018) anzuheben. 

 



 
 

42/51 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 
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Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  

1.3.1 Pauschale 1.50 

1.3.2 Porto Nach Post-

tarif 

1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 

2 Registrierung von Equiden  

2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 38.00 

2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 2011 
geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 

65.00 57.00 

3 Meldung geschlachteter Tiere  

 Meldung eines geschlachteten Tiers:  

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 

3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 0.40 

3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 

3.4 bei Equiden 5.40 4.75 

4 Fehlende Meldungen  

4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 
Meldung nach Artikel 16 

7.50 5.00 

4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach Artikel 18 7.50 5.00 

4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 10.00 

5 Datenabgabe  

5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 
Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem Gesamtbetrag von 

3.00 2.00 
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Justification / Remarques 
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weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr nicht in Rechnung 
gestellt 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren  

 Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 20.00 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkung.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die SRP schliessen sich der Stellungnahme des Schweizer Bauernverbandes an und unterstützen diese vollumfänglich.  
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die SRP schliessen sich der Stellungnahme des Schweizer Bauernverbandes an und unterstützen diese vollumfänglich.  

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die SRP sind mit der Aufhebung der IBLV und Integration in die SVV und SBMV einverstanden   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

    



 
 

50/51 

 
 

Verordnung über die Einfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen / Ordonnance sur les importations agricoles (916.01)  

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die SRP schliessen sich der Stellungnahme des Schweizer Bauernverbandes an und unterstützen diese vollumfänglich.  
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione Schweizer Tierschutz STS 

5570 STS Schweizer Tierschutz 2022.04.29 

Adresse / Indirizzo Dornacherstrasse 101 
Postfach 
4018 Basel 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Basel, 05.04.2022 
Dr. Stefan Flückiger 
stefan.flueckiger@tierschutz.com  
+41 79 621 29 84 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
Der Schweizer Tierschutz STS bedankt sich, im Rahmen der Vernehmlassung zum «Landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022» 
seine Position darlegen zu können. Der STS konzentriert sich dabei insbesondere auf diejenigen Bestimmungen, die das Tierwohl be-
einflussen, und äussert sich zu folgenden Verordnungen. 

Als generelle Bemerkung gibt es noch anzufügen: Wir bedauern es sehr, dass die Neuausrichtung der Agrarpolitik im Rahmen der 
AP22+ verzögert wird und nun mit einzelnen Massnahmen einer Aufwertung der nachhaltigen tierwohlorientierten Landwirtschaft zu 
wenig Rechnung getragen werden kann. Die Transformation hin zu einer nachhaltigeren landwirtschaftlichen Erzeugung soll rasch im 
Rahmen einer integrierten Land- und Ernährungspolitik erfolgen, die der tierfreundlichen Haltung mehr Gewicht beimisst. So wie dies in 
der gfs-Umfrage, die regelmässig im Auftrag des BLW durchgeführt wird, zum Ausdruck kommt. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Artikel 48, Anforderungen an 
die verschiedenen Weidesys-
teme von Schafen 
Abs. 1: Beim Weidesystem 
ständige Behirtung muss die 
Entlöhnung der Hirten und Hir-
tinnen im Anstellungsverhält-
nis mindestens den branchen-
üblichen Standards entspre-
chen. 

Aus Sicht des STS sinnvoll.  Die vorgesehene Erhöhung der Sömmerungsbeiträge für ge-
schützte Weidesysteme, und damit die Möglichkeit zur An-
stellung von Hirtinnen und Hirten zu einen branchenüblichen 
Lohn, ist aus Sicht des STS eine wichtige Komponente, um 
den Herdenschutz weiter zu fördern. 

 

Artikel 107a Verzicht auf An-
passung des Sömmerungs- 
und Biodiversitätsbeitrags bei 
vorzeitiger Abalpung aufgrund 
von Grossraubtieren 

Grundsätzliche Zustimmung. Allerdings darf eine vorzeitige 
Abalpung nicht nur durch die alleinige Präsenz von Gross-
raubtieren begründet sein. Es braucht die Evidenz, dass in 
diesem Gebiet, trotz Herdenschutzmassnahmen, die Ge-
fahr von Schäden durch Grossraubtiere gross ist.  

Es soll verhindert werden, dass vorzeitige Abalpungen unbe-
gründet oder vorschnell vorgenommen werden. Im KORA 
Bericht Nr. 105 kommt klar zum Ausdruck, dass in den meis-
ten Kleinvieh-Sömmerungsgebieten im Wolfsgebiet auch 
während Jahren mit Wolfspräsenz keine Schäden an Nutz-
tieren entstanden sind.  
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5 Abs. 3 
risikobasierte Kontrollsystem 

Wir begrüssen die neue Regelung, wonach neu angemel-
dete und kontrollierte Direktzahlungsprogramme nicht mehr 
zu den 5% risikobasierten Kontrollen gezählt werden sollen 

Damit soll eine Verwässerung vermieden werden, weil viele 
Betriebe durch Programm-Neuanmeldungen risikobasierte 
Kontrolle auslösen. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. c 
Futtermittel-Ausgangspro-
dukte, Mischfuttermittel und 
Futtermittel, die nicht unter 
Buchstabe a fallen und für die 
Fütterung von Nutz- und 
Heimtieren verwendet werden. 

Die Zustimmung für Biofutter für Heimtiere ist zu begrüs-
sen. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Förderung von Hochbauten für Tierwohlprogramme: 
BTS: Wir vermissen eine Differenzierung für die besonders tierfreundlichen Ställe. Denn BTS-Ställe kosten mehr und deshalb braucht es eine zusätzliche 
Förderung (Art. 35/37). Der Beitrag für BTS-Ställe war bis 2018 20% höher als der Normalbeitrag. Wir beantragen, dass die Differenzierung wieder einge-
führt wird (Anhang 5 mit höheren Beiträgen). 

RAUS: Ausläufe von RAUS-Programmen sollen mit pauschalem Beitrag zusätzlich gefördert werden (Art. 35/37), heute sind diese im Element Stall enthal-
ten. So werden nicht nur Ställe, sondern zusätzlich Ausläufe unterstützt. Dies bringt eine Förderwirkung für die Weidehaltung. 

Regionale Schlacht-/Verarbeitungskapazitäten:  
Es ist uns wichtig, dass im Rahmen der Verarbeitung, Lagerung, Vermarktung, die Schlachtkapazitäten besonders gefördert werden (Anhang 5, Ziffer 5): 
Gerade in dezentralen Regionen/Berggebiet sind diese durch den Strukturwandel stark zurückgegangen. Die Tiere müssen deshalb lange Transportdistan-
zen zurücklegen, um sie in Grossschlachthöfen zu schlachten. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 14, Neu können auch pla-
nerische und bauliche Mass-
nahmen zur Anpassung der 
Wegführung von Bike und 
Wanderwegen in Gebieten mit 
geplanten Herdenschutzmass-
nahmen aufgrund von Gross-
raubtierpräsenz unterstützt 
werden 

Aus Sicht des STS sinnvoll.   
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Grundsätzlich steht der STS der Zuchtförderung des Bundes sehr kritisch gegenüber (obwohl oder gerade weil wir Teil der Kerngruppe waren). Die heutigen 
Beiträge für «Tierzucht und Erhaltung der Schweizer Rassen» umfassen 34 Mio, die zum grössten Teil der Hochleistungszucht zugutekommen. Die Zucht-
förderung hat leider Dimensionen erreicht, die tierschutzwidrig sind, indem beispielsweise die Belastung der Tiere stark zugenommen und sich deren Ge-
sundheitszustand zunehmend verschlechtert. Deshalb verlangen wir, dass Fördermassnahmen des Bundes in Richtung Leistungssteigerung grund-
sätzlich immer mit den Tierwohlprogrammen verknüpft werden. D.h. Zuchtförderungsmittel sind nur in Kombination mit besonders tierfreundli-
cher Stallhaltung oder regelmässigem Auslauf zu haben. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 23 Erhaltungsprämie für 
Schweizer Rassen  

Grundsätzlich begrüssen wir die Einführung einer Erhal-
tungsprämie für Schweizer Nutztierrassen mit Gefähr-
dungsstatus «kritisch» und «gefährdet». 

Antrag: Art. 23 Abs. 3 lit c 
Die Bedingungen für die Auszahlung von Beiträgen 
nach Abs. 1 c ist die Teilnahme an einem Tierwohlpro-
gramm nach DZV Art. 72. 

Gestützt auf den Zuchtförderungsartikel (LwG Art. 141 Abs. 
1 c) sind Nutztiere zu züchten, die «gesund, leistungs- und 
widerstandsfähig» sind. Der Bund hat also eine Tierzucht zu 
fördern, in der Gesundheit, Tierwohl und Widerstandsfähig-
keit der Tiere im Mittelpunkt stehen und das angeborene 
Verhalten nicht durch einseitige Ziele verunmöglicht oder be-
einträchtigt wird. Der Tiergesundheit und der Widerstandsfä-
higkeit von Tieren kann am besten mit besonders tierfreund-
licher Stallhaltung oder mit dem Weidegang Rechnung ge-
tragen werden. 

 

Art. 23b Abs. 1 Beiträge für 
zeitlich befristete Erhaltungs-
projekte und für die Langzeit-
lagerung von Kryomaterial. 

Der jährliche Höchstbeitrag 
zur Unterstützung von zeitlich 
befristeten Projekten zur Er-
haltung von Schweizer Ras-
sen und zur Langzeitlagerung 
von Kryomaterial soll zuguns-
ten der Erhaltungsprämie von 

Wir beantragen, dass der Betrag bei 900 000 Franken pro 
Jahr belassen wird. 

 

Mit den Förderprojekten können Erhaltungs- und Fördermas-
snahmen realisiert werden, die im normalen Zuchtalltag auf 
den einzelnen Betrieben nicht oder kaum stattfinden. Diese 
Projekte fussen auf einer Gesamtsicht auf die Rassen und 
verfolgen wichtige strategische Ziele. Es sind Massnahmen, 
welche die Erhaltungsarbeit der Züchterinnen und Züchter 
ergänzen und die den Rassebeständen als Ganzes nützen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

900 000 Franken auf 500 000 
Franken reduziert werden. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

in Art. 54 Abs. 3 Polizeiorgane 
sowie Kontrollorgane, die im 
Auftrag von Dritten Tiertrans-
porte kontrollieren, können 
beim BLW einen Zugriff auf 
das E-Transit beantragen. 
Nach Bewilligung 
des Gesuchs können sie die 
elektronischen Begleitdoku-
mente einsehen und 
diese verwenden. 

Wir begrüssen ausdrücklich die beschriebenen Zugriffs-
rechte für Kontrollorgane, welche im Auftrag von Dritten 
Tiertransporte kontrollieren.  

Ohne diesen Passus müssten sämtliche Labelorganisatio-
nen, welche z.B. über den Kontrolldienst STS Tiertransport-
kontrollen durchführen lassen, auch weiterhin auf Papier-Be-
gleitdokumente bestehen, was die weitere Verbreitung der 
elektronischen Begleitdokumente zum Erliegen bringen 
würde. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Sehr geehrter Herr Parmelin 

Wir danken Ihnen für die Zustellung der Vernehmlassungsunterlagen Agrarpaket 2022 und nehmen gerne Stellung dazu.  

Ebenfalls danken wir Ihnen, dass Sie unsere Eingaben, Forderungen und Argumente berücksichtigen. 

Mit freundlichen Grüssen 

Swiss-Seed, Geschäftsstelle 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 Swiss-Seed verzichtet auf eine Stellungnahme. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 Swiss-Seed verzichtet auf eine Stellungnahme. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Grundsätzlich begrüsst Swiss-Seed die Gewährung der Einzelkulturbeiträge, auf Hülsenfrüchte für die menschliche Ernährung. Von zentraler Bedeutung ist 

aber die Saatgutproduktion in der Schweiz für die Schweizer Landwirte. Wir fordern daher eine Erhöhung der bestehenden Flächenbeiträge bei den Vermeh-

rungskulturen Pflanzkartoffeln, Maissaatgut, Futtergräser und Futterleguminosen. Es wird immer schwieriger, Saatgutproduzenten zu finden. In den vergan-

genen Jahren wurden zahlreiche Pflanzenschutzmittel vom Markt genommen. Der Wegfall von einzelnen Produkten macht z.B. im Pflanzkartoffelanbau mit 

dem Wegfall von Diquat die Produktion viel schwieriger. Bei der Saatmaisproduktion spüren wir den Produkteverlust von verschiedenen Herbiziden beson-

ders. Die Hybridproduktion von Saatmais ist sehr anspruchsvoll und der Wegfall von Produkten macht dies noch anspruchsvoller und teurer. Auch bei der 

Feldsamenproduktion ist der Wegfall von Diquat problematisch. Die Alternativen sind bedeutend teurer und weniger wirksam. Unter diesen Umständen wird 

die wirtschaftliche Attraktivität der Vermehrung von Klee und Gräsern immer geringer. 

Die Beiträge, die im Rahmen der Vermehrung von Pflanzkartoffeln, Maissaatgut und Feldsamen ausgezahlt werden, müssen deutlich und prioritär erhöht 

werden.  

Die Ausdehnung der Einzelkulturbeiträge auf Hülsenfrüchte zur menschlichen Ernährung darf nicht zu Lasten unseres Antrages und sollte auch nicht zu 

Lasten der bestehenden Beiträge erfolgen.  

  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Artikel 2 

 

Buchstabe b. 

Buchstabe c. 

 

Höhe der Beiträge 

Der Beitrag für Einzelkulturen beträgt pro Hektar und Jahr: 

für Saatgut von Kartoffeln und Mais: 700 1500 

für Saatgut von Futtergräsern und Futterleguminosen: 1000 

1500 

 

Covid sowie andere tragische Ereignisse in jüngerer Zeit prä-

gen erneut die Gemüter und erinnern uns alle daran, wie wich-

tig eine sichere Versorgung ist, um die Ernährungssicherheit 

in der Schweiz zu gewährleisten. Weltweit konzentriert sich 

die Produktion von Maissaatgut in den Händen von immer we-

niger Unternehmen. Es wäre aus unserer Sicht riskant, die 

einheimische Produktion aufzugeben. Die derzeitige Unter-

stützung von 700 CHF/ha ist eindeutig unzureichend. Sie 

spiegelt in keiner Weise den Willen wider, das spezifische 

technische Know-how zu erhalten. 

Die Vermehrungsorganisationen (VO) haben zunehmend 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Mühe, genügend Pflanzgutproduzenten zu finden. Die seit 

Jahren geforderte Erhöhung des Beitrags für diese Produk-

tion ist mehr denn je notwendig. 

In Bezug auf Feldsamensaatgut verweisen wir auf die her-

vorragende Qualität der Schweizer Züchtung (Agroscope), 

die auch international anerkannt ist. Ein Rückgang der ein-

heimischen Vermehrung dieser Arten würde ein sehr negati-

ves Signal für diese Züchtungstätigkeit setzen. Auch hier gilt 

es, die Prämie nach oben zu korrigieren. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 Swiss-Seed verzichtet auf eine Stellungnahme. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 Swiss-Seed verzichtet auf eine Stellungnahme. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 Swiss-Seed verzichtet auf eine Stellungnahme. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 Swiss-Seed verzichtet auf eine Stellungnahme. 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 Swiss-Seed verzichtet auf eine Stellungnahme. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 Swiss-Seed verzichtet auf eine Stellungnahme. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 Swiss-Seed verzichtet auf eine Stellungnahme. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 Swiss-Seed verzichtet auf eine Stellungnahme. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 Swiss-Seed verzichtet auf eine Stellungnahme. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 Swiss-Seed verzichtet auf eine Stellungnahme. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 Swiss-Seed verzichtet auf eine Stellungnahme. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 Swiss-Seed verzichtet auf eine Stellungnahme. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 Swiss-Seed verzichtet auf eine Stellungnahme. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 Swiss-Seed verzichtet auf eine Stellungnahme. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 Swiss-Seed verzichtet auf eine Stellungnahme. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 Swiss-Seed verzichtet auf eine Stellungnahme. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 Swiss-Seed verzichtet auf eine Stellungnahme. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 Swiss-Seed verzichtet auf eine Stellungnahme. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 Swiss-Seed verzichtet auf eine Stellungnahme. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione Schweizer Wanderwege 

5610 Wandern Schweizer Wanderwege 2022.04.28 

Adresse / Indirizzo Monbijoustrasse 61 
3007 Bern 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 28. April 2022 

Olivia Grimm, Bereichsleiterin Infrastruktur 

Schweizer Wanderwege 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Herzlichen Dank für die Möglichkeit einer Stellungnahme. Wandern hat eine hohe Bedeutung für die Gesundheit und Freizeit der Bevölkerung. Die 
signalisierten Wanderwege sind nach der freien Natur die am häufigsten genutzte Sportinfrastruktur. Auf dem Wanderwegnetz wird neben dem eigent-
lichen Wandern auch regelmässig spaziert, gejoggt, gewalkt und gebikt. Ein gut ausgebautes Wanderwegnetz spielt daher nicht nur für Wandernde, 
sondern für die Mehrheit der Bevölkerung eine wichtige Rolle.  

Wanderwege müssen in Plänen festgehalten werden (Artikel 4, Fuss- und Wanderweggesetz [FWG]). Beeinträchtigungen oder Unterbrechungen des 
Wanderwegnetzes sind vorzubeugen, denn die Beständigkeit des Angebots ist zentral, um Rechtsicherheit für die Grundeigentümer sowie Klarheit und 
Sicherheit für die Wegbenutzer zu gewährleisten. Artikel 7 FWG (Ersatzpflicht) legt fest, dass ein Wanderwegabschnitt dann ersetzt werden muss, 
wenn seine Erholungs- oder Verbindungsfunktion wesentlich beeinträchtigt wird. Dies bezieht das Versehen einer Wegstrecke mit einem Belag, wel-
cher für Fussgänger ungeeignet ist, ein (Art. 7 Abs. 2 Bst. d FWG). Weiter müssen Wanderwege «möglichst gefahrlos» begangen werden können (Art. 
6 Abs. 1 Bst. b FWG). Gebiete mit Herdenschutzhunden aber auch Rindviehherden, die unter Grossraubtierdruck so konditioniert werden können, 
dass sie ein aggressives Verteidigungsverhalten entwickeln, bringen für die Wandernden potenzielle Gefahren mit sich, womit die Erholungs- und 
Verbindungsfunktion des Wanderwegnetzes beeinträchtigt werden kann.  

Die Landwirtschaft nimmt eine zentrale Rolle bei der Qualität und Sicherheit der Wanderwege ein. Über 10'000 km Wanderwege verlaufen innerhalb 
des landwirtschaftlich genutzten Gebiets (z.B. Weide, Wege, Güterwege und -strassen). Die Abstimmung der verschiedenen Interessen ist bei der 
Planung, Anlage und Erhaltung der Wanderwege ein zentrales Kriterium. Das Fuss- und Wanderweggesetz [FWG] schreibt vor, dass die Kantone bei 
der Erfüllung ihrer Aufgaben auf die Fuss- und Wanderwege Rücksicht nehmen (Artikel 7 Abs. 2,) und dass Bund und Kantone auch die Anliegen der 
Land- und Forstwirtschaft, des Natur- und Heimatschutzes sowie der Landesverteidigung berücksichtigen (Art. 9). 

Um die oben genannten Punkte sicherzustellen, sind klare Bestimmungen notwendig. Die vorliegenden Anpassungen im landwirtschaftlichen Verord-
nungspakt bringen eine Verbesserung für die sichere Begehbarkeit der Wanderwege. Hinsichtlich der Qualität der Wanderweginfrastruktur verbleibt 
insbesondere im Zusammenhang mit dem Umgang mit Güterwegen noch Handlungsbedarf.  
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Keine Bemerkungen. 

 

   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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Antrag 
Proposition 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir befürworten die Anpassungen dieser Verordnung im Zusammenhang mit den Herdenschutzmassnahmen. Die finanzielle Unterstützung von Herden-
schutzmassnahmen trägt indirekt dazu bei, dass die Koordination mit dem Wanderwegwesen verbessert wird und die Wanderwege, welche durch Weiden 
führen, sicherer begehbar werden.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Bestimmungen sind hinsichtlich einer zielgerichteten Koordination mit dem Wanderwegnetz nur teilweise zweckmässig. Wir begrüssen zwar die Auf-
nahme der Bestimmungen, welche bisher in den Weisungen und Erläuterungen der Verordnung zu finden waren, in den Verordnungstext ausdrücklich. 
Inhaltlich sind die Änderungen für das Wanderwegwesen jedoch nicht zweckmässig.  

Aus unserer Sicht steht die pauschale Berechnung der Subventionierung im Widerspruch mit der reellen Situation im Gelände wie z.B. ortsbezogener Aus-
bau oder punktuelle Schaden und sie stellt eine Verschlechterung der aktuellen Situation dar.  

Des Weiteren ist das BLW daran (Projektleitung beim Fachbereich Meliorationen), die Grundlagen in Zusammenhang mit dem Ausbau von Güter- und Forst-
wegen zu erneuern (Publikation «Fort- und Güterstrassen: Asphalt oder Kies?» aus dem Jahr 1995). Es ist davon auszugehen, dass dies Auswirkungen auf 
die Methodik der Berechnung der Subventionierungsbeiträge haben wird und dementsprechend auch auf die vorgeschlagenen Bestimmungen. Bis die er-
wähnten Arbeiten abgeschlossen sind erachten wir eine Sistierung der Weiterentwicklung dieser Bestimmungen - im Sinne der Planungssicherheit - für alle 
Beteiligten als angebracht. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 14  Wir begrüssen es, dass neu auch planerische und bauliche 
Massnahmen zur Anpassung der Wanderwege in Gebieten 
mit geplanten Herdenschutzmassnahmen aufgrund von 
Grossraubtierpräsenz unterstützt werden. 

 

Art. 16 Abs. 1 Bei Massnahmen nach Artikel 13 werden im Laufe des Le-
benszyklus der Bauten und Anlagen oder Teile davon Fi-
nanzhilfen gewährt für: 

Die Beeinträchtigung und Beschädigung von Weganlagen 
durch Naturereignisse betreffen in den meisten Fällen nur 
Teile von ihnen. Diesem Umstand müssen die Bestimmun-
gen Rechnung tragen. 

 

Art. 16 Abs. 2 Ziffer a bei Weganlagen die Erneuerung der Fahrbahnabdeckung 
von Kieswegen und Belagswegen sowie die Instandstellung 
der Wegentwässerung und von Kunstbauten; 

Gerade bei Kieswegen ist eine Trennung zwischen Unter- 
und Oberbau aus praktischer Sicht nicht sinnvoll, da Schä-
den meist mehrere Schichten betreffen. Eine solche Unter-
scheidung verhindert ein gezieltes Eingreifen und sollte ent-
fallen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 23 Abs. 1 Ziffer a und An-
hang 3 (Abstufung nach Auf-
wand) 

bei Weganlagen, pro km Weg 

 

Auf die Differenzierung zwischen «Normalfall», «mit mässi-
gen Mehraufwendungen» und «mit hohen Mehraufwendun-
gen» ist bei Kieswegen und Belagswegen zu verzichten.  

Auf eine Differenzierung bei der Höhe der Subventionie-
rungsbeiträge zwischen Kies- und Belagswege ist zu ver-
zichten.  

Betroffen sind in der Regel Wegstellen oder kurze Wegab-
schnitte. Ein pauschaler Ansatz, der sich an einer Länge von 
1 km orientiert, führt zu starken Verzerrungen bei der Förde-
rung und ist insbesondere bei Schäden, die kurze Abschnitte 
betreffen, hinderlich. Es sollte geprüft werden, ob eine Fall-
pauschale den Anforderungen für kleine Projekte besser ge-
recht wird.  

Kieswege sind in der Regel billiger im Bau und anspruchs-
voller im Unterhalt als Belagswege. Dies kann jedoch im Ein-
zelfall stark variieren. Die richtige Planung und Ausführung 
sind entscheidend. Um sicherzustellen, dass die am besten 
geeignete Lösung gewählt wird, sollte bei der Subventionie-
rung nicht zwischen Kies- und Belagswegen unterschieden 
werden.  

 

Art. 23 Abs. 2 und Anhang 3 
(Aufwand der Massnahme) 

Sistierung der Aufnahme der Bestimmungen Die Kriterien und Merkmale sind sehr grob und können bei 
einzelnen Projekten zu Verzerrungen und Fehlallokationen 
führen.  

Die Bestimmungen sollen erst beim Vorliegen der Ergeb-
nisse der Aktualisierung der Publikation "Forst- und Gü-
terstrassen: Asphalt oder Kies?" aufgenommen werden und 
müssen diese Ergebnisse berücksichtigen. 

 

Art. 25, Anhang 4 Der Unterhalt von Kieswegen ist als Zusatzleistung vorzu-
sehen.  

Der Unterhalt von Kieswegen ist in einigen Kantonen bereits 
als Zusatzleistung in den Landschaftsqualitätsbeiträgen vor-
gesehen und hat sich als geeignet erwiesen, bestehende 
Kieswege zu sichern.  
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. 
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Sehr geehrter Herr Bundesrat Parmelin, 
Sehr geehrte Damen und Herren  

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, unseren Standpunkt in den Prozess der Vernehmlassung einbringen zu dürfen. Gerne nehmen wir zum Landwirt-
schaftlichen Verordnungspaket 2022 in den nachfolgenden Seiten Stellung. 

Die Schweizerische Vereinigung der AOP-IGP vertritt das Interesse der AOP- und IGP-Sortenorganisationen, die Mitglied sind (37 von 41 geschützten 
Appellationen). Wir beschränken unsere Aussagen und Überlegungen einzig auf diejenigen Parameter, welche AOP-IGP direkt betreffen und beeinflussen: 

Wir danken für Ihre Kenntnisnahme und die wohlwollende Prüfung unserer Anliegen. Für Fragen, Bemerkungen oder Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit 
gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 
Schweizerische Vereinigung der AOP-IGP 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Wir befürworten ausdrücklich, dass die Einzelkulturbeiträge (EKB) auf Leguminosen für die menschliche Ernährung ausgeweitet werden sollen und diese 
künftig gleichgestellt sind wie Leguminosen für die Futtermittelproduktion. Eine Ausweitung auf alle Kulturen für die direkte menschliche Ernährung scheint 
uns aber auch sinnvoll, insbesondere auf jene, die über keinen Grenzschutz verfügen, wie beispielsweise Hafer, Quinoa, Süsskartoffeln, Reis oder Süss-
mais. Die Argumente, die in den Erläuterungen aufgeführt werden, treffen auf diese Kulturen genauso zu wie für die Leguminosen: mangelnder Grenz-
schutz, Nachfrage nach pflanzenbasierten Lebensmitteln, z.T. hohe klimatische Anforderungen. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB beibehalten werden, was heisst, dass die neuen Beiträge über einen Zusatzkredit finanziert wer-
den müssen. Da der starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Produktion weiterzu-
entwickeln, wird eine überschaubare Zusatzfinanzierung auf eine breite Akzeptanz stossen. Es ist von überschaubaren Flächen auszugehen.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. d sowie Abs. 
3 Bst. c 

1 Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgenden 
Kulturen ausgerichtet: 

 d. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen; 

 f. Hafer für die menschliche Ernährung 

 g. Nischenkulturen für die menschliche Ernährung: 
     Quinoa, Reis, Süsskartoffeln, Buchweizen, Hanf, 
     Hirse, Chia, Amaranth, Süssmais, usw.  

3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: 

 c. Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, 
     Öllein, Mohn, Saflor, Soja, Bohnen, Erbsen, Lupi-
    nen und Linsen, die vor ihrem druschreifen Zu - 
    stand oder nicht zur Körnergewinnung geerntet 
    werden; 

Zu Abs. 1 Bst. d, f und g: wir begrüssen die Aufnahme von 
Leguminosen für die menschliche Ernährung. Es wird zu-
sätzlich beantragt, alle übrigen Nischenkulturen, die für die 
menschliche Ernährung angebaut werden, auch aufzuneh-
men. Diese sind mit der steigenden Nachfrage für pflanzen-
basierte Lebensmittel sehr gefragt. Die Produktion aus der 
Schweiz kann aber von der steigenden Nachfrage nicht pro-
fitieren, da auch diese keinen Grenzschutz haben. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB 
beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Bei-
träge über einen Zusatzkredit finanzieren muss. Sämtliche 
Nischenkulturen belaufen sich Stand heute unter 2000 ha, 
eine überschaubare Fläche im Vergleich zu den rund 
400'000 ha Ackerfläche.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Bst. e Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

 e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mi
     schungen nach Artikel 6b Absatz 2 sowie für 
     Hafer und Nischenkulturen für die menschliche 
     Ernährung: 1000 Franken 

Auch für die zusätzlich vorgeschlagene Kulturen soll der Ein-
zelkulturbeitrag CHF 1000.-/ha betragen. 

 

Art. 6b Abs. 2 2 Voraussetzung für die Gewährung des Beitrags für Mi-
schungen von Bohnen, Erbsen, Lupinen, Linsen und ande-
ren Kulturen Getreide ist ein Gewichtsanteil der zu Beiträ-
gen berechtigenden Kulturen von mindestens 30 Prozent 
im Erntegut. 

Beiträge für Mischkulturen sollen auch für andere Kulturen 
als Getreide gewährt werden. Da für geeignete Mischkultur-
partner viele Eigenschaften relevant sind, u.a. ähnlicher Ern-
tezeitpunkt, ist es sinnvoll, viele potenzielle Mischkultur-
partner zu haben, wie beispielsweise Leindotter, Lein oder 
Quinoa. An der ETHZ sind Versuche dazu am Laufen. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die Schweizerische Vereinigung der AOP-IGP fordert den Status quo ante für die Zulage für verkäste Milch und die Zulage für Fütterung ohne Silage bei 
einem gleichbleibenden Grenzschutz, d.h. keine Umlagerung, Zusammenlegung und direkte Auszahlung der Zulage für verkäste Milch und der Zulage für 
Fütterung ohne Silage. 

Mit der Einführung des Käsefreihandels zwischen der Schweiz und der EU per 1. Juni 2007 sind beim Käse sämtliche Zölle weggefallen. Bei den übrigen 
Milchprodukten besteht nach wie vor ein hoher Grenzschutz. Um diesen ungleichen Grenzschutz auszugleichen, wurde die Zulage für verkäste Milch als 
Kompensation eingeführt. Zusätzlich werden die aus Rohmilch hergestellten Käsespezialitäten mit der Zulage für Fütterung ohne Silage unterstützt. Wir 
lehnen deshalb eine Reduktion oder eine Verwässerung der Zulage für verkäste Milch und/oder der Zulage für Fütterung ohne Silage, bei gleichbleibendem 
Grenzschutz, kategorisch ab. Die Zulagen von 15 und 3 Rappen je Kilogramm Milch müssen zwingend in der heutigen Höhe erhalten bleiben. Jede Anpas-
sung nach unten würde die wertschöpfungs- und exportstarke Käsebranche (darunter alle AOP-Käsesortenorganisationen) massiv schwächen, ja sogar 
diskriminieren. 

Dazu lehnen wir einen Systemwechsel bei der Auszahlungspraxis der Zulage für verkäste Milch und der Zulage für Fütterung ohne Silage kategorisch ab. 
Beide Zulagen müssen weiterhin über die Erstmilchkäufer ausbezahlt werden. Mit einer Direktauszahlung der Zulagen durch den Bund wird ein gut funktio-
nierendes und bewährtes System aufgehoben. Die jetzige Verfahrenspraxis hat sich über die Jahre bewährt und ist kostengünstig. Ein Systemwechsel ver-
ursacht bedeutend mehr Kosten und insbesondere einen grösseren administrativen Aufwand. Zudem ist das reibungslose Funktionieren eines Systemwech-
sels nicht gewährleistet, da die Datenerfassung viel komplexer wird. 

Eine direkte Auszahlung der Milchzulagen durch die Administrationsstelle würde bedeuten, dass die Milchverwerter den Milchproduzenten und Milchprodu-
zentinnen einen um 10.0 resp. 13.0 Rappen tieferen Milchpreis je Kilogramm ausbezahlen würden. Eine solche Anpassung wird zu einem Preisdruck führen, 
zuerst bei den Produktepreisen und als Folge davon auch bei der Milchbeschaffung. Damit wird unnötig Wertschöpfung vernichtet. 

Mit einem Systemwechsel bei der Auszahlung der Zulagen könnte es auf der politischen Ebene auch rasch zu Forderungen nach einer Zusammenlegung 
und Vereinheitlichung der Milchzulagen kommen. Scheinbar kursieren bereits jetzt Gedanken einer einheitlichen Zulage (z.B. in der Höhe von 9 Rappen je 
Kilogramm) um so die Preisdifferenz zwischen der verkästen Milch und der Molkereimilch abzuflachen. Bei einem gleichbleibenden Grenzschutz würde die 
exportorientiere und wertschöpfungsstarke Käsebranche so massiv geschwächt und diskriminiert gegenüber dem Molkereimilchsektor. 

 

Wir weisen Sie im Weiteren darauf hin, dass in den letzten zehn Jahren die Anforderungen und Auflagen an die Milchverwerter für die Auszahlung der Zula-
gen gestiegen sind. So müssen z.B. mittlerweile die Zulagen in der Milchgeldabrechnung separat ausgewiesen werden. Die Milchverwerter werden diesbe-
züglich regelmässig und gründlich durch das BLW überprüft.  

Um das Ausfallrisiko für den Bund zu vermeiden, muss in Absprache mit dem BLW eine geeignete Lösung gefunden werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1c Zulage für verkäste 
Milch 

Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 Ein-
leitungssatz 

1 Aufgehoben 

1 Die Zulage für verkäste Kuh-, Schaf- und Ziegenmilch be-
trägt 15 Rappen pro Kilogramm Milch abzüglich des Be-
trags der Zulage für Verkehrsmilch nach Artikel 2a 

1 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh-, Schaf- und 
Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird 
zu: 

2 Sie wird den Milchproduzenten und Milchproduzentinnen 
ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird zu: 

Die Höhe der Zulage muss in der heutigen Form von 15 
Rappen je Kilogramm abzüglich des Betrags der Zulage für 
Verkehrsmilch weiterhin sichergestellt und deshalb in der 
Verordnung verankert bleiben. 

Mit einer Aufhebung des Abs. 1 und Anpassung des Abs. 2 
hätte der Bundesrat die Möglichkeit, die Höhe der Zulage zu 
verändern, ohne dabei die Verordnung anpassen zu müs-
sen. 

 

Art. 2 Zulage für Fütterung 
ohne Silage 

Art. 2 Abs. 1 Einleitungssatz 

1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage wird für Kuh-, Schaf- 
und Ziegenmilch ausgerichtet, wenn: 

1 Für Milch, die von Kühen, Schafen und Ziegen ohne Sila-
gefütterung stammt, richtet der Bund den Milchproduzenten 
und Milchproduzentinnen zusätzlich eine Zulage von 3 Rap-
pen je Kilogramm verkäster Milch aus, wenn: 

Die Zulage für Fütterung ohne Silage muss in der bisherigen 
Höhe von 3 Rappen je Kilogramm erhalten bleiben  

Mit einer Anpassung des Abs. 1 hätte der Bundesrat die 
Möglichkeit, die Höhe der Zulage zu verändern, ohne dabei 
die Verordnung anpassen zu müssen. 

 

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den Milch-
produzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. Sie müs-
sen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 eingereicht 
werden. 

2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 
Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 
Gesuch zu stellen. 

3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 
a. die Erteilung einer Ermächtigung; 
b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikati-

onsnummer der beauftragten Personen; 
c. den Entzug einer Ermächtigung. 

Die Zulagen sind weiterhin über den Milchverwerter auszu-
bezahlen. Die bisherige Formulierung ist beizubehalten. 

Die bisherige Lösung mit der Ausbezahlung der Milchzula-
gen via die Milchkäufer funktioniert sehr gut und hat sich be-
währt. Zudem sind die Finanzflüsse der Zulagen transparent 
und werden vom BLW regelmässig und streng überprüft. 

Die Ausbezahlung der Zulagen für verkäste Milch und Fütte-
rung ohne Silage via die Milchkäufer ist «gratis und effi-
zient». Eine Auszahlung durch die TSM Treuhand GmbH 
würde stattdessen zu einem erheblichen Mehraufwand in der 
Verwaltung führen und das Fehlerrisiko deutlich erhöhen, so-
wohl bei den Milchverarbeitern wie auch bei der Administrati-
onsstelle. Die vom Systemwechsel zusätzlich generierten 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen nach den Artikeln 
1c und 2 sind von den Milchverwertern und Milchverwerte-
rinnen zu stellen. Sie müssen bei der Administrationsstelle 
nach Artikel 12 monatlich eingereicht werden. 

2 Gesuche von Sömmerungsbetrieben sind der Administrati-
onsstelle mindestens jährlich einmal einzureichen. 

3 Gesuche um Ausrichtung der Zulage nach Artikel 2a sind 
von den Milchproduzenten und Milchproduzentinnen zu 
stellen. Sie müssen bei der Administrationsstelle nach Arti-
kel 12 eingereicht werden. 

4 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 
Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 
Gesuch nach Artikel 3 Absatz 3 zu stellen. 

5 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 
a. die Erteilung einer Ermächtigung; 
b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikati-

onsnummer der beauftragten Personen; 
c. den Entzug einer Ermächtigung 

Kosten müssten vom Budget der Zulagen getragen werden. 

Mit dem heutigen System zahlen die meisten Milchkäufer die 
Zulagen mit dem Milchgeld bereits aus, bevor die Überwei-
sung des Bundes auf dem Konto eingetroffen ist und leisten 
somit eine Vorauszahlung zugunsten der Milchproduzenten. 
Dies wäre mit einem Systemwechsel nicht mehr der Fall. 

Bei einer direkten Auszahlung der Zulagen für verkäste Milch 
und Fütterung ohne Silage durch die TSM Treuhand GmbH 
würde automatisch der vom Milchkäufer ausbezahlte Milch-
preis um 10 resp. 13 Rappen (inkl. Siloverzichtszulage) je Ki-
logramm Milch sinken. Für das Image der gewerblichen 
Milchkäufer und für die Motivation der Milchproduzenten ist 
dies nicht unbedingt förderlich, wenn die (Qualitäts-) Anfor-
derungen immer noch dieselben bleiben, aber der vom 
Milchkäufer ausbezahlte Milchpreis bedeutend tiefer ist. 

Ein Systemwechsel könnte Preisdruck auslösen, auf Stufe 
Milchbeschaffung wie auch auf Stufe Käseverkauf (vor allem 
im Export). 

Ein Systemwechsel könnte eine politische Diskussion auslö-
sen (Zusammenlegung der Milchzulagen, Öffnung der weis-
sen Linie, usw.), mit der Gefahr, die wertschöpfungs- und ex-
portstarke Käsebranche zu schwächen. 

Um das Ausfallrisiko für den Bund zu vermeiden, muss in 
Absprache mit dem BLW eine geeignete Lösung gefunden 
werden. 

Art. 6 Auszahlungs- und Buch-
führungspflicht 

Aufgehoben 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen sind verpflich-
tet, die Zulagen nach den Artikeln 1c und 2: 

Die bisherige Formulierung ist nicht aufzuheben und dem-
nach ist die Auszahlungs- und Buchführungspflicht weiterhin 
beizubehalten. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

a. innert Monatsfrist den Produzenten und Produzen-
tinnen, von denen sie die zu Käse verarbeitete 
Milch gekauft haben, weiterzugeben; 

b. in der Abrechnung über den Milchkauf separat aus-
zuweisen und die Buchhaltung so zu gestalten, 
dass ersichtlich ist, welche Beiträge sie für die Zula-
gen erhalten und ausbezahlt haben. 

Art. 9 Aufzeichnung und Mel-
dung der Verwertungsdaten 

Art. 9 Abs. 3 und 3bis 

3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der 
Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-
den Monats melden:  

a. welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen 
Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils 
zugekauft haben, getrennt nach Milch mit und ohne 
Silagefütterung:  

b. welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen Milch-
verwerter und Milchverwerterinnen jeweils verkauft 
haben, getrennt nach Milch mit und ohne Silagefüt-
terung:  

c. c. wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbeson-
dere welche Rohstoffmenge verkäst wurde. 

d. welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen 
Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils 
zugekauft haben, getrennt nach Milch mit und ohne 
Silagefütterung: b. welche Rohstoffmengen sie an 
die einzelnen Milchverwerter und Milchverwerterin-
nen jeweils verkauft haben, getrennt nach Milch mit 
und ohne Silagefütterung: c. wie sie die Rohstoffe 
verwertet haben, insbesondere welche Rohstoff-
menge verkäst wurde. 

3bis Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der vorge-
gebenen Struktur der Administrationsstelle richten. 
 
 
 

Wir lehnen ein Systemwechsel des Auszahlungsmodus ab 
und demnach ist auch die Aufzeichnung und Meldung der 
Verwertungsdaten nach der bisherigen Formulierung beizu-
behalten. 

Ein Systemwechsel führt zu einem enormen administrativen 
Mehraufwand, sowohl für die Milchverwerter und Milchver-
werterinnen wie auch für die Administrationsstelle. Zudem ist 
eine solche Datenerfassung im Bereich des Zweitmilchkaufs 
wohl kaum umsetzbar. 

Im Weiteren widerspricht eine solche Datenerfassung den 
Bestrebungen des Bundes bezüglich des Projekts der admi-
nistrativen Vereinfachung. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der 
Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-
den Monats melden, wie sie die Rohstoffe verwertet haben. 
Die Meldung muss sich nach der vorgegebenen Struktur 
der Administrationsstelle richten. 

Art. 11 Aufbewahrung der Da-
ten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Direktver-
markter und Direktvermarkterinnen sowie die Milchprodu-
zenten und Milchproduzentinnen müssen die zur Inspektion 
nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege betreffend 
Verkehrsmilchmenge, zu- und verkaufte Rohstoffmenge so-
wie verkäste Rohstoffmenge mindestens fünf Jahre aufbe-
wahren. 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Direktver-
markter und Direktvermarkterinnen sowie die Milchprodu-
zenten und Milchproduzentinnen müssen die zur Inspektion 
nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege betreffend 
verkäste Milchmenge und Verkehrsmilchmenge mindestens 
fünf Jahre aufbewahren. 

Die bisherige Formulierung ist beizubehalten. 

Wir lehnen ein Systemwechsel des Auszahlungsmodus ab 
und demnach ist auch die Aufbewahrung der Daten nach der 
bisherigen Formulierung beizubehalten. 
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Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione SVIL, Schweizerische Vereinigung Industrie und Landwirtschaft  

5730 SVIL Schweizerische Vereinigung Industrie und Landwirtschaft_2022.04.29 

Adresse / Indirizzo Postfach 1807, 8027 Zürich 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Zürich, 28.April 2022 

Für den Vorstand: 

 
Hans Bieri  

 

 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrter Herr Direktor 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die SVIL dankt dem Bundesamt für Landwirtschaft und dem Departement für die gewährte Gelegenheit, zum Versorgungspaket 2022 Stellung zu nehmen. 

In Erwartung des Berichtes zur Agrarpolitik erübrigen sich allgemeine Bemerkungen zur AP. Wir beschränken uns auf die vorlegenden Verordnungen, die 
wir mit Ausnahmen der VBB, Verordnung zum BGBB, unterstützen. 

Dass der Strukturverbesserungen durch die Gesamtüberarbeitung weiterhin grosses Gewicht zugemessen wird, begrüssen wir sehr. 

Wir beschränken uns auf die vorgeschlagene Ergänzung zur VBB, BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier 
rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) ........................................................................................................................................................... 5 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1 BGBB neu Streichung 
1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken Bauten 
und Anlagen und sind diese 
Grundstücke dem Geltungsbereich des BGBB unterstellt, 
so werden Verfahren um 
Erlass folgender Verfügungen mit der kantonalen Be-
hörde, die für den Entscheid über 
Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone zuständig ist (Art. 
25 Abs. 2 RPG4), koordiniert: 
a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realteilungs- und 
Zerstückelungsverbot; 
b. Verfügungen über die Entlassungen von Grund-
stücken aus dem Geltungsbereich 
des BGBB; und 
c. Feststellungsverfügungen über die Nichtanwendbar-
keit des BGBB. 
 

Bestehender Absatz 1 belassen: 

1 Im Verfahren um Bewilligung von Ausnahmen vom Re-
alteilungs- und Zerstückelungsverbot 
und im Verfahren um Erlass einer entsprechenden Fest-
stellungsverfügung oder einer solchen über die Nicht-An-
wendbarkeit des BGBB stellt die Bewilligungsbehörde 

Die im Begleitbericht  verlangte bessere « Koordination » 
von Raumplanung und Bodenrecht ist nicht nötig. Es liegt in 
der Natur der Sache, dass viele Landwirtschaftsbetriebe so-
wohl dem Baugebiet wie auch dem Nichtbaugebiet angehö-
ren. Dieses Problem muss die kommunale Raumplanung als 
Gegebenheit der Siedlungsentwicklung bodennah lösen.  
 
Die vorgeschlagenee Ergänzung der Verordnung des Bäuer-
lichen Bodenrechts soll gemäss vorliegendem Vorschlag be-
stehende «Rechtsunsicherheiten» verhindern. Die beklagte 
«Unsicherheit» beim Vollzug stellt sich unseres Erachtens 
nur dann ein, wenn man sich an der Doppelnatur des bäuer-
lichen Bodenrechts stösst und deshalb auf Verwaltungs-
ebene versucht, das BGBB der Raumplanung anzupassen.  

Die Raumplanung setzt Zonenabgrenzungen im öffentlichen 
Interesse fest. Die Raumplanung hat nicht die Aufgabe, die 
Siedlungsentwicklung nach den betrieblichen Umständen 
der Grundeigentümer auszurichten.  

Im Gegensatz dazu muss das bäuerliche Bodenrecht die In-
teressen des Landwirtschaftsbetriebes individuell-konkret 
einzelfallweise bodenrechtlich schützen. 
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nach diesem Gesetz der kantonalen Behörde, die für 
den Entscheid über Bauvorhaben ausserhalb der Bauzo-
nen zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 RPG15), die Akten zum 
Erlass einer Verfügung zu, wenn auf einem betroffenen 
Grundstück eine Baute oder Anlage besteht und sich 
diese ausserhalb einer Bauzone im Sinne des 
Raumplanungsrechts befindet. 

 

Es kann also nicht darum gehen, die Anwendung des bäuer-
lichen Bodenrechts, welche der konkreten Interessenlage 
des Landwirtschaftsbetriebes dienen muss, einzuschränken, 
weil raumplanerische Interessen betroffen werden.  

In diesem Fall könnte man im Sinne der verlangten «Koordi-
nation» zwischen Raumplanung und Bäuerlichem Boden-
recht versucht sein, das Bodenrecht durch die Zonenord-
nung ersetzen. Damit würde die Wirkungsweise des BGBB 
grundlegend geschwächt. 

Der Sinn des BGBB besteht ausdrücklich in der Spaltung 
des Bodenmarktes, um allgemein der geringen wirtschaftli-
chen Ertragskraft der Landwirtschaft gegenüber der übrigen 
Wirtschaft beim Bodenmarkt von Betriebszentren und Pro-
duktionsflächen Rechnung zu tragen. Dazu gehört nicht nur 
die freie Flur sondern eben auch die gesamte Wohnheim-
stätte mit dem zugehörigen Umschwung. Damit greift das 
bäuerliche Bodenrecht in das Baugebiet hinein und verklam-
mert bezüglich der Landwirtschaft sowohl Baugebiet wie 
auch freie Flur. Dies entspricht der konkreten Situation vieler 
Landwirtschaftsbetriebe in Dorflagen oder Dorfrandlagen.  
 
Soll nun der Standort im Baugebiet beibehalten werden, 
dann braucht es den bodenrechtlichen Schutz. Soll jedoch 
der Verkehrswert im Baugebiet zur Aussiedlung oder sonsti-
ger betrieblicher Verbesserungen genutzt werden, dann ist 
die Entlassung aus dem BGBB zwingend. 
Viele müssen aus dieser Standortsituation heraus Bauland 
einsetzen, um das Betriebszentrum zu verlagern. Dabei han-
delt es sich durchwegs um Land in Dorfrandlagen, das bis-
her nur wegen der Aufrechterhaltung der Landwirtschaft 
nicht überbaut wurde. Das BGBB dient diesen unternehmeri-
schen Standortplanungen. Es ist deshalb nicht zulässig mit 
raumplanerischen Forderungen die Handhabung des BGBB 
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einschränken zu wollen.  
 
Die Raumplanung möchte möglichst zusammenhängende 
Freihalteflächen in Dorflagen erhalten und zum Beispiel eine 
teilweise Freistellung von Land im Baugebiet aus raumplane-
rischen Gründen unterbinden. Dadurch würde jedoch das 
Bodenrecht durch die Raumplanung einseitig vorbestimmt.    
 
Die raumplanerische Zonenordnung kennt diese Verklamme-
rung nicht. Bauzone und Landwirtschaftszone sind klar nach 
übergeordneten öffentlichen Grundsätzen abgegrenzt und 
abzugrenzen. Die Bauzone grenzt die nicht standortgebun-
dene Bauentwicklung von der Landwirtschaftszone ab, wel-
che nur standortgebundene Bauten zulässt.  
Belässt man zonenrechtlich die Landwirtschaftsflächen und 
Gebäude des Landwirtschaftsbetriebes in der Bauzone, so 
stellen sich sofort die bekannten Fragen bezüglich Verkehrs-
wert, Steuerrecht, Beteiligung an Erschließungskosten der 
angrenzenden Baugrundstücke, Beteiligung an Quartierplä-
nen, Frage der Emissionen etc.. Teilt man umgekehrt diese 
Flächen einer reinen Landwirtschaftszone zu, stellen sich 
umgekehrt Fragen bezüglich Entschädigungspflicht sowie 
der zukünftigen Nutzung der nach wie vor im Baugebiet lie-
genden Gebäude und Flächen, wenn der Betrieb im Rahmen 
des Strukturwandels aufgelöst wird.  
 
Zum Schutz der landwirtschaftlichen Funktionseinheit muss 
das BBGB in die Bauzone hineingreifen. Das bäuerliche Bo-
denrecht stellt die unterstellten Flächen jedoch wieder frei, 
wenn die betrieblichen Verhältnisse sich geändert haben und 
der Landwirtschaftsbetrieb seine Existenz aufgibt oder sein 
Betriebskonzept ändert oder teilweise ändert. 
Die Raumplanung versucht nun die Anwendung des BGBB 
mit der Zonenordnung in Übereinstimmung zu bringen. Die 
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Freistellung vom bäuerlichen Bodenrecht soll von raumpla-
nerischen Interessen abhängig gemacht bzw. werden. 
Dier Raumplanung möchte deshalb Unterstellung und Frei-
stellung vom BGBB mit den Interessen der Raumplanung 
„koordinieren“.  
Damit wird jedoch der Zweck des bäuerlichen Bodenrechtes 
unterlaufen und zweckentfremdet. Das bäuerliche Boden-
recht dient dazu, die betriebliche Situation des Landwirt-
schaftsbetriebs gemäß seiner konkreten Entwicklung den 
konkreten betrieblichen Umständen entsprechend boden-
rechtlich zu schützen und anzupassen. Das Bodenrecht darf 
nicht in seiner Wirkung beschränkt werden, um raumplaneri-
sche Entwicklungsziele zu verwirklichen. Dies ist Sache der 
Raumplanung. 
 
Um dieses Problem zu lösen, kann die Raumplanung spezi-
elle Landwirtschaftszonen im Baugebiet ausscheiden. Land-
wirtschaftszonen im Baugebiet bleiben jedoch Teil des Bau-
gebietes und müssen, wenn der Zonenzweck wegen dem 
landwirtschaftlichen Strukturwandel nicht mehr gegeben ist, 
in eine Bauzone zurückgeführt werden.  
 
Die im Verordnungsentwurf zum BGBB vorgeschlagene Ko-
ordination kann sich, wie wir befürchten, nun so auswirken, 
dass die Unterstellung unter das bäuerliche Bodenrecht im 
Nachhinein, also bei Aufgabe oder betrieblichen Änderungen 
des Landwirtschaftsbetriebes zur Sicherung einer entschädi-
gungslosen Freihaltezone herangezogen wird. Wie gesagt, 
Fragen der Zonenordnung bzw. der raumplanerischen Nut-
zung ist Sache des Raumplanungsgesetzes und darf nicht 
mit den rein betrieblichen Fragen des bodenrechtlichen 
Schutzes der aktiven Landwirtschaft vermischt werden. 

Bereits sind auch Tendenzen zu beobachten, welche an die 
Freistellung vom BGBB im Baugebiet eine Mehrwertabgabe 
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knüpfen wollen. In der Besteuerung von ebenfalls aus dem 
BGBB freigestellten Grundstücken werden bei dem sog. 
Übergang von Geschäftsvermögen zu Privatvermögen unzu-
lässige Vergleiche mit dem Gewerbe gezogen, welches kein 
besonderes Bodenrecht kennt und deshalb auch nicht die 
gleichen Wertsprünge hat. Damit wird der Sinn des BGBB 
auf immer breiterer Front unterlaufen. 

Die sich verschärfende Auseinandersetzung um die Ausdeh-
nung der Bauzonen dürfen nicht zu einer Einengung der 
praktischen Anwendung des BGBB und damit zu einer Be-
schränkung der bodenrechtlichen Anpassungsmöglichkeiten 
des einzelnen Landwirtschaftsbetriebes führen.  

 

Art. 5 Abs. 3 neu 
 

3 Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind dem Bun-
desamt für Justiz in folgenden Fällen elektronisch zu er-
öffnen: 
a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb land-

wirtschaftlicher Gewerbe oder Grundstücke bei feh-
lender Selbstbewirtschaftung, sofern Ausnahmen 
nach Artikel 64 Absatz 1 Buchstabe a, d oder e BGBB 
oder ein anderer wichtigen Grund geltend gemacht 
werden; 

b. Entscheide über die Entlassung von Flächen aus-
serhalb der Bauzone aus dem Geltungsbereich des 
BGBB, sofern die entlassene, nicht überbaute Fläche 

   mehr als 15 Aren Rebland oder 25 Aren anderes 
Land umfasst. 

Dieser Ergänzung können wir zustimmen.  
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrter Herr Hofer 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Schweizerische Vereinigung integriert produzierender Bauern und Bäuerinnen vertritt 18’500 IP-SUISSE Bäuerinnen und Bauern, die auf ihren Fami-

lienbetrieben umweltschonend und tiergerecht nahe an den Bedürfnissen des Marktes Lebensmittel für den täglichen Bedarf produzieren. 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, im Rahmen des landwirtschaftlichen Verordnungspakets 2022 Stellung nehmen zu können. Die IP-SUISSE begrüsst 

im Grundsatz die vorgeschlagenen Massnahmen. Besonders zu würdigen sind die vorgeschlagenen Vereinfachungen z.B. bei der Suisse-Bilanz, die bes-

seren Stützungsmöglichkeiten für Pflanzen zur menschlichen Ernährung sowie die übersichtlichere Strukturierung im Bereich der Strukturverbesserungen. 

Bei Letzterer sehen wir allerdings noch klar ein Potenzial zur fokussierteren Förderung von Massnahmen im Bereich Tiergesundheit sowie einer besonders 

umwelt- und tierfreundlichen Produktion. 

In Anbetracht der aktuellen weltpolitischen Lage erlauben wir uns ausserdem noch folgende grundsätzlichen Bemerkungen auch im Hinblick auf künftige 

Anpassungen des Agrarrechts auf Gesetzes- und Verordnungsstufe. Die Schweizer Landwirtschaft wird auch künftig in der Verantwortung stehen, einen 

wesentlichen Beitrag zur sicheren Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln zu leisten. Gleichzeitig liegt es im ureigenen Interesse von uns Landwir-

tinnen und Landwirten, den natürlichen Ressourcen Sorge zu tragen und nicht erneuerbare Ressourcen resp. Produktionsmittel ertragssichernd und gleich-

zeitig möglichst effizient einzusetzen. Die Regeneration der Böden nimmt dabei eine zentrale Funktion ein, sie ist die Basis unserer bodenbewirtschaften-

den bäuerlichen Betriebe. Neue Erkenntnisse und Möglichkeiten in den Bereichen Pflanzenzüchtung und Digitalisierung unterstützen diese Bestrebungen. 

Dafür setzt sich die IP-SUISSE selbstverantwortlich und marktorientiert ein. Die IP-SUISSE setzt auf Partner im Handel, welche durch ihre Sortimentsge-

staltung mit jedem verkauften Labelprodukt eine wichtige gesellschaftliche Verantwortung hin zu mehr Nachhaltigkeit und Kostenwahrheit leisten. Wir sind 

überzeugt, dass diese wichtige Rolle des Handels auch auf Stufe Bund mehr Beachtung verdient. 

Wir bitten Sie, diese Überlegungen bei den anstehenden Vorhaben (Postulatsbericht 20.3931/21.3015, Klimastrategie sowie der weiteren Verordnungs-

pakte) zu berücksichtigen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Bemerkungen und stehen Ihnen für weitere Fragen gerne zur Verfügung 

IP-SUISSE 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Anhang 1 Ziffern 2.1.9 und 

2.2.2. 

Antrag: Einführung der Schnelltest-Berechnung für Stick-

stoff beziehungsweise Phosphor unter den gemäss Anhang 

1 Ziffer 2.1.9 definierten Grenzwerten und Entlastung von 

der Pflicht, eine Suisse-Bilanz zu rechnen. Die Kontrolle 

des Schnelltests erfolgt im Rahmen der üblichen ÖLN-Kon-

trolle. 

Der Vorschlag trägt zur administrativen Entlastung der Be-

triebe unter Beibehaltung des Prinzips der Verhältnismässig-

keit bei. Namentlich begrüssen wir, dass die Berechnung au-

tomatisiert im Rahmen der Strukturdatenerhebung zu Beginn 

des Jahres in den kantonalen Systemen stattfindet. 

Nicht in Vernehmlassung 

Art. 71a 

Antrag: Der Beitrag für den Verzicht auf Herbizide im 

Ackerbau und in Spezialkulturen soll bei einjährigen Kultu-

ren auch pro Parzelle und nicht nur pro Kultur ausgerichtet 

werden können. Der Beitrag für die Hauptkulturen der übri-

gen offenen Ackerfläche (Anhang 7, Ziff. 5.6.1, Bst. c) ist 

bei CHF 400.-/ha festzulegen. 

Die IP-SUISSE setzt die Kombination aus den Programmen 

Extenso und Herbizidverzicht mit Marktpartnern um. Aktuelle 

Rückmeldungen zeigen nun, dass die Anforderung, den Ver-

zicht auf Herbizide über die ganze Kultur umzusetzen, dazu 

führt, dass viele Betriebe aufgrund einer Risikoabwägung 

ganz darauf verzichten. Damit können wichtige Zielsetzun-

gen sowohl aus Umwelt- wie auch aus Marktsicht nicht im 

gewünschten Mass erreicht werden. Eine parzellenweise 

Umsetzung würde hingegen eine win-win Situation ermögli-

chen, weshalb wir den Antrag stellen, diesen Punkt noch-

mals zu prüfen. Eine Erhöhung des Betrags von CHF 250.- 

auf CHF 400.-/ha trägt zudem dazu bei, die ungedeckten 

Kosten und die zusätzlichen Produktionsrisiken zu decken 

und ermöglicht es den Betrieben, die zusätzlichen Investitio-

nen in die Mechanisierung zu finanzieren. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 1 Abs. 1 und Art. 2 Antrag: neu soll auch Hafer für die menschliche Ernährung 

sowie Nischenkulturen für die menschliche Ernährung mit 

Einzelkulturbeiträgen gefördert werden, namentlich Quinoa, 

Reis, Süsskartoffeln, Buchweizen, Hanf, Hirse, Chia, Amar-

anth. 

Die oben genannten Kulturen sollen mit CHF 1'000.- pro ha 

gefördert werden. 

Die IP-SUISSE begrüsst die vorgeschlagene Ausweitung der 

Beiträge auf Kulturen zur menschlichen Ernährung. 

Neben den vorgeschlagenen Kulturen sollen auch Hafer für 

die menschliche Ernährung sowie weitere Nischenkulturen 

gefördert werden. Die aufgeführten Kulturen haben ausser-

dem das Potenzial, im Markt künftig eine grössere Bedeu-

tung zu spielen. 

Art. 6b Abs. 2 Antrag: Auch andere Mischkulturen als Getreide zulassen. Da für geeignete Mischkulturpartner viele Eigenschaften re-

levant sind, u.a. ähnlicher Erntezeitpunkt, ist es sinnvoll, 

auch andere potenzielle Mischkulturpartner zu ermöglichen, 

wie beispielsweise Leindotter, Lein oder Quinoa. An der 

ETHZ sind Versuche dazu am Laufen. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 5 Abs. 3 Antrag: 5 Prozent risikobasierte Kontrollen gemäss Art. 4 

Abs. 1 Bst. b und d.  

Die IP-SUISSE begrüsst die Anpassung, dass wesentliche 

Änderungen auf dem Betrieb nicht mehr zu den 5% risikoba-

sierten Kontrollen gezählt werden. Damit fokussieren sich 

diese Kontrollen auf begründete Verdachtsfälle und die jähr-

lich festgelegten Bereiche mit höheren Risiken. Neuanmel-

dungen von Direktzahlungsprogrammen würden damit keine 

automatische Kontrolle mehr nach sich ziehen. 

Anhang 1, Ziff. 2 Antrag: Umsetzung gemäss Vorschlag BR. Definition von 

«anderen Methoden» und Möglichkeit zur Klärung vor Ort 

bei Unklarheiten. 

Die IP-SUISSE begrüsst, dass technische Möglichkeiten, na-

mentlich Satellitenbilder genutzt werden zur Kontrolle der 

Flächendaten. Sollten sich daraus Unklarheiten ergeben, 

sind diese zwingend vor Ort im Beisein des/der Bewirtschaf-

tenden zu klären. Der Einsatz von anderweitigen Verfahren 

(beispielsweise Drohnen) soll definiert werden und soll eine 

Einwilligung des/der Bewirtschaftenden voraussetzen. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 



10/26 

BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

IP-SUISSE begrüsst die Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung. Die Übersichtlichkeit wird verbessert und der Stellenwert dieses für die Land-

wirtschaft wichtigen Massnahmenbereichs wird damit gestärkt. 

Im Förderbereich der Tiergesundheit sowie einer besonders umwelt- und tierfreundlichen Produktion sieht IP-SUISSE grosses Potenzial und begrüsst aus-

drücklich, dass dieser Bereich sowohl in Art. 1 wie auch in Anhang 7 explizit adressiert wird. Die aufgeführten Massnahmen sind relevant, allerdings noch 

klar ausbaufähig. Namentlich im Bereich Klima mit aktuell nur einer Massnahme und im Bereich Tiergesundheit mit noch keiner Massnahme. Massnahmen 

in den Bereichen Bodenschutz/Bodenfruchtbarkeit und Wassermanagment werden unter dem Kapitel Tiefbau adressiert, das begrüssen wir. Im Zusammen-

hang mit dem Prozess «Strategie Strukturverbesserungen 2030» beantragen wir, dass IP-SUISSE im Rahmen des Begleitprozesses einbezogen wird. 

Gerne bringen wir unsere Erfahrungen und Kompetenzen namentlich im Bereich Klimaschutz und weiteren Nachhaltigkeitsthemen ein. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 1 und 

Anhang 7 Ziff. 2 

Antrag: Die Fördertatbestände sind umfassender festzule-

gen. Zusätzliche wirksame Massnahmen im Bereich des 

Klimaschutzes und der Tiergesundheit sollen unter Mitwir-

kung der massgeblichen Akteure erarbeitet und in einer 

nächsten Revision der SVV zeitnah aufgenommen werden. 

In Artikel 1 sind die Fördertatbestände im Bereich Tier-

gesundheit sowie einer besonders umwelt- und tierfreundli-

chen Produktion festgelegt. Im Anhang sind dann aus-

schliesslich Massnahmen im Bereich der Ammoniakreduk-

tion, der Schadstoffbelastung, des Heimat- und Landschafts-

schutzes und eine einzelne Massnahme im Bereich des Kli-

maschutzes aufgeführt.  

Art. 23 Antrag: Die anrechenbaren Kosten bei Weganlagen (Nor-

malfall) sollen wie bisher CHF 30'000.- und nicht nur 

25'000.- betragen. Die Förderung ist auf Hofplätze auszu-

weiten. 

Aufgrund von raumplanerischen Vorgaben ist es landwirt-

schaftlichen Betrieben in vielen Fällen untersagt, Belags-

wege umzusetzen oder Hofplätze mit Belägen zu befestigen. 

Eine Unterstützung im bisherigen Umfang sowie die Auswei-

tung auf Hofplätze ist deshalb wichtig. 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
 
Wir bedanken und für die Möglichkeit einer Stellungnahme zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
 

 

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    
Artikel 31 Absatz 2 
Zufuhr von Futter 

Der Absatz 2 ist zu streichen. Kraftfutterimporte ins Sömmerungsgebiet führen zu einer In-
tensivierung via erhöhtem Nährstoffeintrag, entsprechen 
nicht einer standortangepassten Bewirtschaftung und sind zu 
verbieten.  
 

 

Artikel 32 Absatz 2 
 
Bekämpfung von Problem-
pflanzen und Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln  

Der Absatz 2 ist zu streichen. Herbizide gehören nicht in das Sömmerungsgebiet. Eine me-
chanische Bekämpfung, wo sinnvoll und notwendig reicht. 

 

Artikel 35 Absatz 2bis  
 
Uferwiesen entlang von 
Fliessgewässern 

 Wir begrüssen die Änderungen.  

Art. 58  
 
Voraussetzungen und Aufla-
gen für den Beitrag der Quali-
tätsstufe I 

Buchstabe b ist zu streichen. 
b. Pflanzenschutzbehandlungen in Waldweiden mit Bewilli-
gung der für die Forstwirtschaft zuständigen kantonalen 
Stellen und unter Einhaltung der geltenden Verwendungs-
verbote und -einschränkungen; 

Pestizide in Waldweiden lassen sich aus verschiedenen 
Gründen nicht rechtfertigen. Ein wichtiger Grund ist, dass in 
Waldweiden die Bodenbedeckung der Vegetation gering ist 
und so Pestizide ausgeschwemmt werden.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Artikel 107a  
 
Verzicht auf Anpassung des 
Sömmerungs- und Biodiversi-
tätsbeitrags bei vorzeitiger A-
balpung aufgrund von Gross-
raubtieren 

c. (neu) Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin die 
notwendigen Pflegemassnahmen der Alpweiden und -wie-
sen inklusiv der Biodiversitätsförderflächen durchgeführt 
hat. 

 

Wir begrüssen diese Anpassung, insbesondere unter der 
Voraussetzung, dass zuvor zumutbare Herdenschutzmass-
nahmen ergriffen wurden. Die Beschränkung des Entgegen-
kommens für «unschützbare» Alpen auf einmal alle 5 Jahre 
begrüssen wir daher ebenfalls.  
 
Um die Vergandung der Alpen zu vermeiden, ist sicherzu-
stellen, dass die notwendigen Pflegemassnahmen von Alp-
weiden und -wiesen sowie zu Gunsten der Biodiversität trotz 
kürzerer Alpzeit gewährleistet ist. Insbesondere ist dies nö-
tig, wenn eine vorzeitige Abalpung in mehreren Jahren er-
folgt. Denn mit einer reduzierten Beweidung steigt das Ver-
buschungsrisiko und damit das Risiko einer Reduktion der 
ökologischen Qualität. 
 
 

 

Anhang 8 Ziffer 2.1.7 Buch-
stabe b 

Die Sanierung hat mechanisch zu erfolgen (und nicht che-
misch). 

Stark verunkrautete Flächen sollen nicht von der LN ausge-
schlossen werden. Die Sanierung soll mechanisch und nicht 
chemisch erfolgen. Die Maschinentechnik für eine mechani-
sche Sanierung ist verfügbar. Ohne diese Präzisierung ist 
eine zunehmender Herbizideinsatz auf solchen Flächen zu 
erwarten. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
 

 

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
 

 

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 11 Abs. 1 Bst. c Wird begrüsst 

1 Schädlinge, Krankheiten und Beikräuter müssen durch 
eine ganzheitliche Anwendung verschiedener Massnahmen 
reguliert werden. Zu diesem Zweck sind insbesondere fol-
gende Massnahmen zu treffen: 

c. physikalische Verfahren; 

Der Einsatz verschiedenster physikalischer Verfahren zum 
Pflanzenschutz kann zu einer Reduktion der Risiken von 
Pflanzenschutzmitteln beitragen. Bei der Einführung neuer 
physikalischer Techniken müssen die Auswirkungen auf Bio-
diversität, Umwelt und menschliche Gesundheit aber wie bei 
anderen Verfahren geprüft werden. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Artikel 16 Absatz 4 
 
Sanierung von Flächen mit 
Erdmandelgras. 

Die Sanierung hat mechanisch zu erfolgen. 
 
4 Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz an Erd-
mandelgras zählen in Abweichung von Absatz 1 Buchstabe 
b zur landwirtschaftlichen Nutzfläche, wenn die zuständige 
kantonale Stelle eine Bewilligung zur Sanierung der Fläche 
mittels Schwarzbrache erteilt. Die Fläche ist gemäss Publi-
kation der Konferenz der kantonalen Pflanzenschutzdienste 
vom 11. August 2020 “Die Schwarzbrache als Instrument 
zur Erdmandelgrasbekämpfung“ zu bewirtschaften. 

Die Vermehrung des Erdmandelgrases erfolgt unter nordeu-
ropäischen Bedingungen fast ausschliesslich über die 
Wurzelknöllchen (Mandeln). Da weltweit keine Herbizide be-
kannt, welche die Mandeln im Boden zerstören, ist eine che-
mische Behandlung nicht zielführend.  
 
Bei einer chemischen Behandlung sollen die Flächen von 
den Beiträgen weiterhin ausgeschlossen werden. 
 
Eine getreide- und futterbaubetonte Fruchtfolge mit Mais, 
Getreide und Kunstwiesen schafft günstigste Voraussetzun-
gen für die Sanierung von Erdmandelgrasflächen und mini-
miert das Risiko einer weiteren Verschleppung. Bei einer 
Verseuchung mit Erdmandelgras ist eine Anpassung der 
Furchtfolgen angezeigt. Dabei ist zu prüfen, ob Flächen mit 
Erdmandelgras durch Anlage von BFF-Wiesen oder Säumen 
auf Ackerland saniert werden können. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:   
Dass Strukturverbesserungsmassnahmen zahlreiche negative Auswirkungen auf die Biodiversität und die Umwelt haben können, ist durch wissenschaftliche 
Studien dokumentiert (u.a. Gubler et al. 2020, Graf et al. 2014, Hedinger et al. 2019, Guntern et al. 2020b). Insbesondere im Berg- und Sömmerungsgebiet, 
dem Hotspot der Biodiversität in der Schweiz, führen die subventionierte Strukturverbesserungsmassnahmen immer wieder zu grossen Schäden, weil sol-
che Investitionshilfen die Produktion rationalisieren, intensivieren und grösserer Produktionseinheiten anstreben. Die zahlreichen indirekten Wirkungen, 
welche von baulichen Massnahmen ausgehen und die auf Biodiversität und Landschaft langfristig oft weitreichende negative Einflüsse haben, werden immer 
noch weitgehend ausgeblendet. Dazu gehören beispielsweise die Zunahme der Ammoniakemissionen oder ein erhöhter Düngeranfall bei Ausbau der Stall-
kapazitäten, eine weitere Zunahme einer intensiven Bewirtschaftung mit Hofdüngertransporten und schwereren Maschinen als Folge neuer oder ausgebau-
ter Erschliessungen (vor allem im Berggebiet), Anreize für zunehmenden landwirtschaftlichen und Erholungsverkehr, Abnahme von wichtigen Kleinstruktu-
ren oder Reduktion des Nutzungsmosaiks durch Vergrösserung der Schläge, etc. 
 
Gemäss des Evaluationsberichts der Eidgenössischen Finanzkontrolle zu Konzeption, Kosten und Wirksamkeit von Investitionshilfen in der Landwirtschaft 
(EFK-13469, 2015), ist «die Förderstrategie in Teilaspekten nicht klar genug. Dies betrifft besonders die Transparenz der Ziele, die Ausrichtung der Mass-
nahmen auf die Ziele und die Überprüfung der Zielerreichung. Für die angestrebte Verbesserung der Lebensverhältnisse und den Beitrag zu ökologischen 
Zielen sind keine genaueren Definitionen und keine angemessenen operationellen Teilziele ersichtlich. Die Überprüfung der Zielerreichung wird dadurch 
erschwert.» (Zitat Bericht). Der Bericht der EFK hält auch fest, dass die Kohärenz der Investitionshilfen mit Massnahmen in anderen Politikbereichen nicht 
systematisch untersucht wurde.  
 
In Anbracht der erkannten negativen Auswirkungen von subventionierten Strukturverbesserungsmassnahmen, auf die Biodiversitäts- und die 
Umwelt wäre es bei einer Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung Pflicht gewesen, diese auf mehr Kohärenz mit anderen Zielen der 
Agrarpolitik auszurichten. Genau dies vermissen wir aber weitgehend. Seit Jahren bekannte Mängel wie z.B. dass der Unterhalt von nicht versiegelten 
Wegen nicht/kaum subventioniert ist, deren Erstellung (mit Festbelägen) hingegen schon, werden in der Verordnung in keiner Weise thematisiert. Nachfol-
genden Aspekten trägt die Totalrevision kaum Rechnung (Hedinger et al. 2019). Wir erwarten hier eine grundlegende Berücksichtigung dieser Aspekte und 
eine entsprechende Überarbeitung: 
 Frühzeitiger Einbezug aller betroffenen Akteure und Betroffenen (insbesondere Fachpersonen Artenschutz) 
 Abläufe, Zuständigkeiten festlegen und digitale Dokumentation sowie transparente Kommunikationswege 
 Planen und Konkretisieren von Biodiversitätsförderungs-, Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen parallel zu Bauprojekten und nicht nachgelagert  
 Nachhaltig wirksame und eigentümerverbindliche Biodiversitätsförderungs-, Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen mit Betroffenen entwickeln 
 In der Bewilligungsphase Biodiversitätsförderungs-, Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen detailliert, standortgenau und mit Umsetzungsterminen festle-

gen 
 Rechtliche Sicherung der Biodiversitätsförderungs-, Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen im Rahmen der Bewilligung festlegen 
 Qualität der Arbeit einer allfälligen Umweltbaubegleitung ist entscheidend für die Umsetzung/Wirkung der Biodiversitätsförderungs-, Ersatz- und Aus-

gleichsmassnahmen 
 Bei der Bauabnahme die Umsetzung der Biodiversitätsförderungs-, Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen kontrollieren 
 Unterhalt der Massnahmen schon in der Bewilligungsphase regeln  
 Unterhalt und Wirkung der Biodiversitätsförderungs-, Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen auch nach der Bauabnahme kontrollieren, Nachbesserungen 

einfordern 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Artikel 1 Gegenstand  Grundsätzlich begrüssen wir die Ausweitung der zusätzli-
chen Strukturverbesserungsmassnahmen unter Punkt 1: 
Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie einer 
besonders umwelt- und tierfreundlichen Produktion. Leider 
wird aus den Erläuterungen nicht klar, was diese Ausweitung 
konkret bedeutet. 
 
Aus unserer Sicht ist es unangebracht und gegenüber ande-
ren Gewerben ungerecht, eine einzelne Branche (Wein- 
Obstbau) durch die Subventionierung von Pflanzungen von 
robusten Reb- und Obstsorten zu unterstützen. Es ist nicht 
Sache des Staates, den Sortenwandel im Obst- und Wein-
bau derart massiv zu subventionieren. Solche Subventionen 
sind marktverzerrend und benachteiligen alle fortschrittlichen 
Betriebe, die bereits auf robuste Sorten umgestellt haben. 
Anreize für eine nachhaltige Produktion sind über Produkti-
onssystembeiträge zu setzen. Es stellt sich hier auch die 
Frage, was unter robuster Sorte genau verstanden wird und 
wer diese Bewertung vornimmt. 

 

Art. 1 Gegenstand 1 Diese Verordnung regelt die Voraussetzungen und das 
Verfahren für die Gewährung von Finanzhilfen für: 

… 

d. folgende zusätzlichen Strukturverbesserungsmassnah-
men: 

1. Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie ei-
ner besonders umwelt- und tierfreundlichen Produktion, 

2. Massnahmen zur Förderung der Biodiversität und um-
weltfreundlichen Produktion, 

Wir begrüssen die Ausweitung der zusätzlichen Strukturver-
besserungsmassnahmen und schlagen diese Ergänzungen 
vor.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

2. Kapitel: Gemeinsame Best-
immungen 

1. Abschnitt: Voraussetzungen 
für die Finanzhilfen 

 

Wir empfehlen einen neuen Artikel im Abschnitt Vorausset-
zungen 

1 Finanzhilfen werden nur ausgerichtet 
a. für Vorhaben und Tätigkeiten, durch die nachgewie-

senermassen keine schädlichen oder lästigen Ein-
wirkungen auf Menschen, Umwelt sowie die natürli-
chen Lebensgrundlagen, insbesondere die biologi-
sche Vielfalt, entstehen. 

b. Die involvierten Betriebe ein Betriebskonzept zur 
nachhaltigen Entwicklung im ökologischen, sozialen 
und wirtschaftlichen Sinne vorweisen können 

 

Voraussetzungen werden für verschiedene Massnahmenka-
tegorien (Tiefbau, Hochbau, etc.) separat und unterschied-
lich umfassend erwähnt. Es gibt aber zahlreiche in unseren 
Augen wichtige Voraussetzungen für Finanzhilfen, die über-
geordnet gelten sollten, insbesondere um unerwünschte 
Auswirkungen auf die Umwelt- und Landschaftsqualität so-
wie Biodiversität zu vermeiden (vgl. z.B. Gubler et al. (2020); 
Guntern et al. (2020b)). 

Die Auswirkungen der ökologischen Massnahmen (u.a. für 
die Artenförderung) sind im Rahmen von Finanzhilfen mit 
Wirkungskontrollen wiederkehrend zu prüfen und gegebe-
nenfalls anzupassen. Als Grundlage für die Zielerreichung 
sind die Umweltziele Landwirtschaft (vgl. BAFU (2008) zu 
berücksichtigen. 

 

 

Artikel 4a (neu) 
 
Kantonale Voraussetzungen 
für Auszahlung von Bundes-
beiträgen 

Finanzhilfen werden nur ausgerichtet, wenn  

a. Eine vom Bund genehmigte Planung der ökologi-
schen Infrastruktur, und 

b. Ein Massnahmenplan zur Reduktion der Ammoni-
akemissionen mit klarem Absenkpfad und einer 
Wirkungskontrolle, und 

c. Ein kantonales Umsetzungskonzept des Land-
schaftskonzepts Schweiz vorliegt und 

d. Der Gewässerraum ausgeschieden ist. 
 

 

Auch die Kantone müssen verschiedene Vorgaben einhal-
ten, bevor Bundesbeiträge fliessen sollen. 

 

Artikel 5 bis (neu) 
 

1 Die Finanzhilfen an Strukturverbesserungen trägt zu einer Dieser neue Artikel soll helfen, dass die zahlreichen indirek-  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Ökologische und landschaftli-
che Voraussetzungen 

standortangepassten Nutzung, zum Schutz und der Förde-
rung der Biodiversität, der Reduktion von Umweltbelastun-
gen bei, insbesondere zur:  
a. standortangepassten, bodenabhängigen Bewirtschaf-

tung;  
b. Erreichung der regionalen Flächen- und Qualitätsziele 

für Biodiversitätsförderflächen und zur Schaffung der 
ökologischen Infrastruktur;  

c. Einhaltung der Qualitätsziele und Grenzwerte des Ge-
wässerschutzrechts für Nitrat, Phosphat und Pflanzen-
schutzmittel in Grundwasser und Oberflächengewäs-
sern;  

d. Einhaltung der Critical Loads von Stickstoffverbindun-
gen;  

e. Erhaltung und Pflege naturnaher Kulturlandschaften. 
f. Schutz der organischen Böden vor weiterer Degrada-

tion. 

ten und negativen Wirkungen, welche von baulichen Mass-
nahmen ausgehen, verhindert werden. Dazu gehören bei-
spielsweise die Zunahme der Ammoniakemissionen oder ein 
erhöhter Düngeranfall bei Ausbau der Stallkapazitäten, eine 
weitere Zunahme einer intensiven Bewirtschaftung mit Hof-
düngertransporten und schwereren Maschinen als Folge 
neuer oder ausgebauter Erschliessungen, Anreize für zuneh-
menden landwirtschaftlichen- und Erholungsverkehr, Ab-
nahme von wichtigen Landschaftsstrukturen oder Reduktion 
des Nutzungsmosaiks durch Vergrösserung der Bewirtschaf-
tungseinheiten. 
Zentral sind für uns folgende Punkte: 
 Projektbeiträge für neue oder zu ersetzende Drainagen 

bei organischen Böden sind nicht mehr zu bewilligen. 
Siehe dazu auch die Bodenstrategie von BAFU und 
BLW. Es braucht eine differenzierte Unterscheidung zwi-
schen den organischen Böden und den übrigen Böden. 

 Keine Subventionen für Drainagen, Strassenbauten, Ge-
bäude und weitere Anlagen, welche die Entwässerung in 
von Mooren beeinträchtigen, Quellen oder andere 
Feuchtbiotope schädigen.  

 Keine Subventionen für die Stallbauten, wenn kein Bei-
trag geleistet wird, um die Critical Loads der Region zu 
senken. Die Kantone haben darzulegen, dass die düng-
bare Fläche genug gross ist und BFF nicht verkleinert 
werden müssen.  

 
Art. 6 Betriebskonzept  Bei Starthilfen und baulichen Investitionen in Ökonomiege-

bäude über 500 000 Franken müssen die Zweckmässigkeit 
der vorgesehenen Investition, die strategische Ausrichtung 
und die ökonomische und ökologische Entwicklung des Be-
triebes mit einem Betriebskonzept belegt werden. 

Investitionen durch die SVV sollen dazu beitragen, dass die 
Landwirtschaft als Gesamtsektor die Umweltziele Landwirt-
schaft UZL erreichen kann. Die Zielerreichung soll, herunter-
gebrochen auf den gesuchstellenden Betrieb und im Be-
triebskonzept sichtbar gemacht werden. Ebenso muss sich 
die Investition ökonomisch rechtfertigen und in einer vernünf-
tigen Frist amortisieren lassen.  
Die in den Weisungen und Erläuterungen vom 1. Januar 
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2022 zur Verordnung über die Strukturverbesserungen in der 
Landwirtschaft aufgezählten Punkte auf S. 6 genügen in kei-
ner Art und Weise den aktuellen Herausforderungen. Die 
Aufzählung auf Seite 6 soll mit je einem Punkt zu «Klimaan-
passung», «Ökologie» und «Wirtschaftlichkeit» ergänzt wer-
den. 

Art. 13 Unterstützte Massnah-
men 

Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen, 
Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur 
Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur einer nachhalti-
gen Landwirtschaft und Förderung der Biodiversität, Um-
welt- und Landschaftsqualität; 
 
 c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens 

und des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Ent-
wässerungen, und Verbesserungen von Bodenstruktur 
und -aufbau sowie zur Wiederherstellung des Wasser-
haushaltes von organischen Böden oder Mooren; 

 
 
 
 
 
 
 

Die Defizite der Biodiversität im Kulturland sind gross. Da-
rum sollen die Verbesserungen auch effektiv die Biodiversi-
tät berücksichtigen. Die Biodiversität nur als Begleitung zur 
Aufwertung von Natur und Landschaft oder zur Erfüllung an-
derer Anforderungen der Umweltschutzgesetzgebung (z.B. 
Landschaftsqualität) aufzuführen, wie im folgenden Artikel 14 
vorgesehen, ist ungenügend. 

 
 Der Begriff «Anlagen» ist in den Weisungen und Erläute-

rungen klar zu definieren. 
 

 

    
Art. 14 Finanzhilfen für beglei-
tende Massnahmen 

Bauvorhaben dürfen keine bedeutsamen Naturwerte tan-
gieren (Biotope von nationaler, kantonaler oder regionaler 
Bedeutung, etc.). 
 

Wir begrüssen die Anpassung, dass neu auch planerische 
und bauliche Massnahmen zur Anpassung der Wegführung 
von Bike- und Wanderwegen in Gebieten mit geplanten Her-
denschutzmassnahmen aufgrund von Grossraubtierpräsenz 
unterstützt werden können, wenn sie Teil einer unterstützten 
Tiefbaumassnahme sind und eine Doppelsubventionierung 
mit Finanzhilfen der Jagdverordnung ausgeschlossen ist. Es 
ist aber zu präzisieren, dass bei solchen Massnahmen be-
deutsame Lebensräume nicht geschädigt werden dürfen 
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(Biotope von nationaler, kantonaler oder regionaler Bedeu-
tung, inventarisierte Lebensräume, etc.). 
 

Art. 15 Finanzhilfen für Grund-
lagenbeschaffungen und Vor-
abklärungen 

Zur Vorbereitung von Massnahmen nach Artikel 13 werden 
Finanzhilfen gewährt für: 

a. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-
keit, der Umwelt- und Landschaftsverträglichkeit und zur 
Vorbereitung von konkreten Projekten; 

b. den Entwicklungsprozess ländlicher Raum; 

c. Untersuchungen und Studien von nationalem Interesse 
und mit Praxisrelevanz für Strukturverbesserungen. 

d. die Erarbeitung von Betriebskonzepten für eine nachhal-
tige Entwicklung im ökologischen, sozialen und wirtschaftli-
chen Sinne und entsprechende Beratung 

 

Strukturverbesserungsmassnahmen sollten nur finanziert 
werden, wenn Betriebe sich nachhaltig ausrichten und ein 
entsprechendes Konzept vorweisen können. 

 

 

Art. 16a Beitragsberechtigte 
Kosten und Beitragssätze für 
die periodische Wiederin-
standstellung 

Subventionen für die Die Beitragshöhen für die periodische 
Wiederinstandstellung sind insbesondere auch für den Un-
terhalt von Bewirtschaftungswegen, und insbesondere nicht 
versiegelten Wegen, zu gewähren. sind allgemein zu prüfen 
und grundsätzlich zu erhöhen.  

Heute werden keine/kaum Bundessubventionen für den Un-
terhalt von Bewirtschaftungswegen entrichtet. Hingegen wird 
der Neubau (inkl. Versiegelung) von Wegen stark subventio-
niert. Das führt dazu, dass aus Kostengründen ein Neu- und 
Ausbau von Wegen angestrebt wird. Das hat schädigende 
Auswirkungen auf Naturwerte. Dieses Problem ist seit Jahr-
zehnten bekannt. Mit einer Subvention des Unterhalts von 
Wegen würde der Anreiz Wege auszubauen und zu versie-
geln, verringert.   

 

Art. 18 Voraussetzungen für 1 Für einzelbetriebliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn 
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einzelbetriebliche Massnah-
men 

a. der Betrieb zum Bezug von Direktzahlungen be-
rechtigt ist. 

b. durch Strukturverbesserungsmassnahmen keine 
schädlichen oder lästigen direkte oder indirekte Ein-
wirkungen auf die Umwelt entstehen und ge-
schützte und schutzwürdiger Lebensräume und sel-
tene Tier- und Pflanzenarten nicht beeinträchtigt 
werden.  

2 Übersteigt das veranlagte steuerbare Vermögen 
des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor 
der Investition 1 000 000 Franken, so wird der Bei-
trag pro 20 000 Franken Mehrvermögen um 5 000 
Franken gekürzt. 

Art. 19 Voraussetzungen für 
gemeinschaftliche Massnah-
men und für umfassende ge-
meinschaftliche Massnahmen 

1 Für gemeinschaftliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn die Massnahmen funktional oder organisato-
risch eine Einheit darstellen. 

2 Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen müssen 
sich zudem auf ein natürlich oder wirtschaftlich abgegrenz-
tes Gebiet erstrecken, dem Aufbau der Ökologischen Infra-
struktur Rechnung tragen und den ökologischen Ausgleich 
und die Vernetzung von Biotopen Lebensräumen fördern. 
Diese Voraussetzung gilt als erfüllt bei: 

a. Gesamtmeliorationen mit angemessenen und lang-
fristig gesicherten Biodiversitätsfördermassnahmen, 
die mit kantonalen Konzeptionen, insbesondere der 
Ökologische Infrastruktur abgestimmt sind; 

b. Gemeinschaftliche Massnahmen keine schädlichen 
oder lästigen direkten oder indirekten Einwirkungen 
auf die Umwelt haben und geschützte und schutz-
würdiger Lebensräume nicht beeinträchtigt werden. 
 

Angemessen gemäss Operationalisierung der Umweltziele 
Landwirtschaft (Walter et al. 2013) sowie basierend auf einer 
fachlich abgestützten Evaluation aller Wirkungen auf die Bio-
diversität des Projektes. 

Eine langfristige Sicherung der Massnahmen ist sicherzu-
stellen, mittels Anmerkung im Grundbuch. 
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Art. 20  
 
Anlagen und Massnahmen im 
Bereich des Bodens und des 
Wasserhaushalts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden gewährt, 
wenn die Anlage der Ertragssicherung bei nachgewiesenen 
Einbussen bei der Quantität oder Qualität oder dem Schutz 
der Kulturen dient. Voraussetzung ist eine Planung und 
Verwendung der Wasserressourcen unter Berücksichtigung 
von Trockenperioden und der ökologisch ausreichenden 
Wasserführung von Gewässern und Feuchtflächen.  

Der Begriff «vorausschauend» ist schwammig, unklar und 
somit zu präzisieren.  

 

Art. 20  
 
Anlagen und Massnahmen im 
Bereich des Bodens und des 
Wasserhaushalts 

2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen werden für die 
Wiederherstellung bestehender Anlagen in regional wichti-
gen landwirtschaftlichen Ertragsflächen gewährt; in erosi-
onsgefährdeten Gebieten oder verbunden mit Bodenauf-
wertungen zur Qualitätssicherung von Fruchtfolgeflächen 
(FFF) kann auch der Neubau von Anlagen unterstützt wer-
den.  sofern der Wasserhaushalt von Biotopen von nationa-
ler und kantonaler Bedeutung gemäss …. nicht beeinträch-
tigt wird 
 
(neu) Neue Anlagen dürfen in torfhaltigen Böden nicht zu 
einer erhöhten Gefährdung der Torfschichten (Torfsa-
ckung!) führen. 
 

 

Den zweiten Teil im Absatz 2 ist zu streichen. Wir sind mit 
Finanzhilfen für den zu streichenden Teil nicht einverstan-
den. 
 
Die neuen Anlagen in torfhaltigen Böden dürfen nicht zu ei-
ner erhöhten Gefährdung der Torfschichten (Torfsackung!) 
führen. Moderne, nachhaltige Wasserhaushaltssysteme kön-
nen zugleich dazu dienen, den Grundwasserspiegel hoch zu 
halten (Einstau) und damit den Torf zu konservieren. Es 
kommt also sehr darauf an, wie diese Systeme angelegt und 
betrieben werden. In diesem Sinne kann auch der Ersatz 
von alten Anlagen eine Chance sein. Darum ist der Begriff 
«Wiederherstellung» nicht passend, da dieser suggeriert, 
dass man die Drainagen einfach ersetzt (oder im schlimms-
ten Fall einfach tiefer legt), statt erneuert/modernisiert, um 
den Grundwasserspiegel gezielt zu regulieren und die Moor-
sackung zu bremsen/stoppen. 
 
 

 

Art. 20  
 
Anlagen und Massnahmen im 
Bereich des Bodens und des 
Wasserhaushalts 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen 
beeinträchtigten Böden werden bei erschwerter Be-
wirtschaftbarkeit und nachgewiesenen Einbussen 
gewährt, wenn die Massnahme zur nachhaltigen 
Verbesserung der Bodenstruktur, des Bodenauf-
baus und des Bodenwasserhaushalts führt. 

 

Der Absatz 3 ist zu ergänzen. Ebenfalls als anthropogen de-
gradiert gelten die gesackten organischen Böden. Hier 
braucht es eine übergeordnete Sicht. In der Regel sind orga-
nische Böden aus der intensiven Produktion zu nehmen. 
 
Alternativ: 
Uns ist bewusst, ohne Finanzhilfen besteht die Gefahr, dass 
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Unser Vorschlag zur Formulierung: 
3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein-
trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-
keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 
Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-
struktur, des Bodenaufbaus, des Bodenwasserhaushalts 
und des Kohlenstoffgehaltes im Boden, insbesondere bei 
organischen Böden, führt. 

 
 

billige Scheinlösungen realisiert werden. Bei Gewährung von 
Subventionen müssten diese aber verbindlich an Synergielö-
sungen mit gekoppelt sein. Solche Finanzhilfen sind mit kon-
kreten Auflagen für die Folgebewirtschaftung (z.B. geregelte 
Fruchtfolge, konservierende Bodenbearbeitung) oder mit an-
derweitigen Naturschutzmassnahmen (z.B. Biodiversitätsför-
derflächen) zu verknüpfen. Die Finanzhilfen sind so auszu-
gestalten, dass der Markt nicht verzerrt wird. Z.B. dürfen sie 
nicht dazu führen, dass Aushubmaterial billig auf Kulturland 
«entsorgt» und die Baubranche indirekt subventioniert wird. 
Darum braucht es seitens BLW klare Vorgaben. 
 

Art. 20 Anlagen und Massnah-
men im Bereich des Bodens 
und des Wasserhaushalts 

Neu 

4 Finanzhilfen zu Ziffer 1-3 werden nur gewährt, wenn ein 
angemessener ökologischer Ausgleich erfolgt und Entwick-
lungen aufgrund des Klimawandels berücksichtigt werden 
und die Wirkung der Massnahmen sowie die Auswirkungen 
auf die Umwelt auch unter diesen Umständen als positiv zu 
werten sind.  

  

Art. 23 Anrechenbare Kosten 
für die periodische Wiederin-
standstellung 

2 Als Mehraufwendungen bei Weganlagen gelten die In-
standstellung und punktuelle Ergänzungen von Moorrege-
nerationen, Kunstbauten und Entwässerungen sowie Er-
schwernisse infolge Gelände, Untergrund und grossen Dis-
tanzen. Anhang 3 legt fest, wie die Mehraufwendungen zu 
bestimmen sind. 

Die Wiederherstellung von Moorbiotopen ist rechtlich vorge-
sehen und mitzuberücksichtigen. Siehe dazu die Hochmoor- 
und Flachmoorverordnung, jeweils Artikel 8 Behebung von 
Schäden: «Die Kantone sorgen dafür, dass bestehende Be-
einträchtigungen von Objekten bei jeder sich bietenden Ge-
legenheit soweit als möglich rückgängig gemacht werden.» 
 
Ebenso sind die Moorregenerationen im Anhang 3 zu ergän-
zen. 
 

 

Art. 27 Einzelbetriebliche Mas-
snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
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Nutztierhaltung oder dem Umweltschutz dienen. 

2 Finanzhilfen für einzelbetriebliche Massnahmen werden 
Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von landwirtschaft-
lichen Betrieben, Betrieben des produzierenden Garten-
baus und Betrieben zur Produktion von Pilzen, Sprossen- 
und ähnlichen Erzeugnissen gewährt für: 

… 

e bauliche Massnahmen oder Einrichtungen zum Umwelt-
schutz 

d Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-
keit, der Umwelt- und Landschaftsverträglichkeit und Vorbe-
reitung von konkreten Massnahmen. 

 

 

 

 

 

 

Zu 2e: Im Bereich Hochbau sollten insbesondere auch Mas-
snahmen zum Umweltschutz, z.B. zur Verminderung von 
Ammoniakemissionen unterstützt werden, um die für die 
Umwelt übermässigen Emissionen zu reduzieren (Guntern et 
al. 2020a; siehe auch https://www.ammoniak.ch/). 

Zu 2d: Die Umwelt- und Landschaftsverträglichkeit muss 
grundsätzlich bei allen Projekten gegeben sein. Um dies in 
der Umsetzung tatsächlich zu erreichen, empfehlen wir, dass 
der Bund entsprechende Abklärungen nicht nur einfordert, 
sondern diese auch unterstützt. 

 

Art. 28 Gemeinschaftliche 
Massnahmen 

1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen, die von mehreren 
Betrieben getragen werden und nicht die der Produktion 
von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung 
dienen. Vorhaben auf dem Sömmerungsbetrieb gelten als 
gemeinschaftliche Massnahme. 

 

2 Finanzhilfen für gemeinschaftliche Massnahmen im Hoch-
bau werden Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von 
mindestens zwei Landwirtschaftsbetrieben, zwei Betrieben 
des produzierenden Gartenbaus oder zwei Betrieben zur 

Zu 2e: Im Bereich Hochbau sollten insbesondere auch Mas-
snahmen zum Umweltschutz, z.B. zur Verminderung von 
Ammoniakemissionen unterstützt werden, um die für die 
Umwelt übermässigen Emissionen zu reduzieren (Guntern et 
al. 2020a; siehe auch https://www.ammoniak.ch/). 
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Produktion von Pilzen, Sprossen oder ähnlichen Erzeugnis-
sen gewährt für: 

… 

d Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-
keit, der Umwelt- und Landschaftsverträglichkeit und Vorbe-
reitung von konkreten Massnahmen. 

e gemeinsame bauliche Massnahmen oder Einrichtungen 
zum Umweltschutz 

f die Erarbeitung von Betriebskonzepten für eine nachhal-
tige Entwicklung im ökologisch, sozialen und wirtschaftli-
chen Sinne und entsprechende Beratung. 

Art. 31 Gewässer- und tier-
schützerische Anforderungen  

Umwelt-, natur- und tierschüt-
zerische Anforderungen 

 

Finanzhilfen werden gewährt sofern 

1 der Betrieb ein standortangepasstes, bodenabhängiges-
Betriebskonzept zur nachhaltigen Entwicklung im ökolo-
gisch, sozialen und wirtschaftlichen Sinne vorweisen kann.  

2 nach der Investition  

a) die Anforderungen des ökologischen Leistungs-
nachweises erfüllt werden. 

b) die Umweltauswirkungen ausgeglichen werden 
und nicht wesentlich zunehmen. Dabei sind ins-
besondere die Qualitätsziele und Grenzwerte 
des Gewässerschutzrechtes für Nitrat, Phos-
phat und Pflanzenschutzmittel in Grundwasser 
und Oberflächengewässer einzuhalten.  

c) der Wasserbedarf die regional umweltverträg-
lich verfügbare Menge auch in Trockenzeiten 
nicht überschreitet. 

Entsprechend nationalen Strategien und Zielen sollte der 
Bund eine nachhaltige Entwicklung in der Landwirtschaft för-
dern. Demgemäss sollten Betriebe, welche Finanzhilfen er-
halten ein Konzept für eine nachhaltige Betriebsentwicklung 
vorweisen können.  

Dieses Konzept soll insbesondere auch standortangepasst 
sein und entsprechend geprüft werden. Als Beispiel sind 
Stallneubauten in offenen Ackerflächen explizit von Finanz-
hilfen auszuschliessen, da dadurch Bruthabitate von Vogel-
arten gemäss UZL-Ziel und Leitarten direkt zerstört werden. 

Bei Strukturverbesserungsmassnahmen werden für die Ana-
lyse des Ausgangszustandes nur inventarisierte Natur-
schutzobjekte aufgenommen (in der Regel Objekte in Bun-
desinventaren, kantonale Inventare). Alle anderen schutz-
würdigen Lebensräume und Arten werden nicht erfasst. 
Viele dieser nicht erfassen Werte werden durch die Struktur-
verbesserungsmassnahmen massiv beeinträchtigt, ohne 
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d) keine geschützten und schützenswerten Le-
bensräume und Arten gemäss NHG und NHV 
beeinträchtigt werden.  

e) Bauten und Anlagen in die Landschaft gut inte-
griert sind. 

 

dass dies bilanziert wird. In diesem Artikel müsste klar wer-
den, dass auch die Anforderungen des Naturschutzes erfüllt 
werden müssen. 
 

Art. 32 Zusätzliche Vorausset-
zungen für Ökonomiegebäu-
den 

1 Finanzhilfen für Ökonomiegebäude zur Haltung von land-
wirtschaftlichen Nutztieren werden nur gewährt, wenn der 
für den Tierbestand gewährt, welcher für die Deckung des 
betrieblichen Pflanzenbedarfs an Stickstoff und Phosphor 
notwendig sind, nicht überschritten wird. Der jeweils zuerst 
begrenzende Nährstoff ist massgebend. Die Abwesenheit 
von Nutztieren, welche gesömmert werden, sind entspre-
chend der betrieblichen Möglichkeiten bei der Berechnung 
des Nährstoffanfalls zu berücksichtigen. Der Nährstoffanfall 
der raufutterverzehrenden Nutztiere ist vor den übrigen 
Nutztieren für die Deckung des Pflanzenbedarfs zu verwen-
den.  

2 Für die Berechnung des Pflanzenbedarfs und Nährstoff-
anfalls ist eine Nährstoffbilanz gemäss Artikel 13 Absatz 1 
DZV8 ohne Fehlerbereich zu verwenden. 

3 Bei der Berechnung des Pflanzenbedarfs werden die 
langfristig gesicherten landwirtschaftlichen Nutzflächen be-
rücksichtigt, die innerhalb einer Fahrdistanz von 15 km ab 
Betriebszentrum liegen. Keine Fahrdistanzbegrenzung gilt 
für ortsübliche Stufenbetriebe. 

4 Zwei oder mehrere Betriebe, die gemeinsam ein Ökono-
miegebäude erstellen, werden unterstützt, wenn: 

Finanzhilfen für Strukturverbesserungen dürfen die Abhän-
gigkeit von betriebs-externen Futtermitteln nicht erhöhen, um 
eine Nährstoffanreicherung auf der LN des Betriebes zu ver-
meiden. 
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a. die Gemeinschaft von der zuständigen kantonalen 
Stelle anerkannt ist; 

b. ein Zusammenarbeitsvertrag abgeschlossen wird, 
dessen Mindestdauer bei einer Unterstützung mit 
Beiträgen 15 Jahre und bei einer ausschliesslichen 
Unterstützung mit Investitionskrediten der Laufzeit 
des Investitionskredites entspricht. 

Art. 38 Massnahmen 2 Im Rahmen von Projekten zur regionalen Entwicklung 
können folgende Massnahmen unterstützt werden: 

f gemeinschaftliche und mehrere einzelbetriebliche Mass-
nahmen, welche die Umweltqualität verbessern. 

g. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-
keit, der Umwelt- und Landschaftsverträglichkeit und zur 
Vorbereitung von konkreten Projekten. 

  

Art. 39 Voraussetzungen 1 Projekte zur regionalen Entwicklung müssen folgende Vo-
raussetzungen erfüllen: 

a. Sie müssen zur Schaffung von Wertschöpfung in der 
Landwirtschaft und zur Stärkung der regionalen Zusam-
menarbeit beitragen. 

neu.  

Das Projekt muss ökologisch und sozial nachhaltig sein. 
Der entsprechende Nachweis wird von fachlich kompeten-
ter Seite erbracht und in einem Bericht belegt. Negative 
Auswirkungen auf Umwelt und Biodiversität sind mit ange-
messenen Massnahmen auszugleichen. 

b. Das Projekt besteht aus mindestens drei Teilprojekten 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

mit je eigener Rechnungsführung und Trägerschaft sowie 
unterschiedlicher Ausrichtung. 

c. Die Teilprojekte sind inhaltlich auf ein Gesamtkonzept 
abgestimmt und mit der Regionalentwicklung, den Pärken 
von nationaler Bedeutung, dem Umwelt-, Natur- und Land-
schaftsschutz sowie der Raumplanung koordiniert. 

d. Die Mitglieder der Projektträgerschaft sind mehrheitlich 
direktzahlungsberechtigte Bewirtschafterinnen oder Bewirt-
schafter; diese besitzen die Stimmenmehrheit. 

Art. 43 Einzelbetriebliche Mas-
snahmen 

Art. 43 Einzelbetriebliche Massnahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung und der Erfüllung der Umweltziele Landwirt-
schaft dienen. 

2 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines Landwirt-
schafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines Pilz-, Sprossen- 
und ähnlichen Produktionsbetrieb können Finanzhilfen er-
halten für: 

a. eine einmalige Starthilfe bis zur Vollendung des 35. Al-
tersjahres; 

b. den Erwerb landwirtschaftlicher Gewerbe von Dritten 
durch Pächter und Pächterinnen; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen sowie die Pflanzung von Bäumen und 

 

Zu 2 c: 

 

Der Bezug scheint uns nicht klar zu sein: bezieht sich der 
Bau und die Anschaffung …von Bauten und Einrichtungen 
auch auf die Förderung einer besonders umwelt-freundlichen 
Produktion oder nur die Pflanzung von Bäumen und Sträu-
chern?  

 

Wir empfehlen des Weiteren den Abschnitt aufzuteilen und 
breiter zu fassen, d.h. nicht nur auf die Pflanzung von Bäu-
men und Sträuchern zu beschränken, sondern insbesondere 
ökologisch «dringendere» Massnahmen (z.B. unterschiedli-
che BFF auf Acker) zu finanzieren. 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Sträuchern zur Förderung einer besonders umwelt-, bio-
diversitäts- und tierfreundlichen Produktion. 

d. die qualitative Aufwertung und Neuanlage von wertvollen 
Lebensräumen auf der Betriebsfläche zur Förderung einer 
besonders umwelt-, biodiversitäts- und tierfreundlichen Pro-
duktion. 

3 Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreibe-
rin eines Fischerei- oder Fischzuchtbetriebes können Fi-
nanzhilfen für die Massnahme nach Absatz 1 Buchstabe a 
erhalten. 

4 Sömmerungsbetriebe können Finanzhilfen für Massnah-
men nach Absatz 2 Buchstabe c erhalten. 

 

 

 

Art. 44 Gemeinschaftliche 
Massnahmen 

1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen nach diesem Artikel, 
die von mehreren Betrieben getragen werden und keine 
Bauten und Anlagen sind. 

2 Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen von mindestens 
zwei Landwirtschafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines 
Pilz-, Sprossen- und ähnlichen Produktionsbetrieb können 
Finanzhilfen erhalten für: 

a. gemeinschaftliche Initiativen zur Senkung der Produkti-
onskosten sowie zum Umweltschutz und zur Förderung der 
Biodiversität; 

b. den Aufbau von land- und gartenbaulichen Selbsthilfeor-
ganisationen im Bereich ökologisch, sozial und wirtschaft-
lich nachhaltigen land- und gartenbaulichen Produktion und 
Betriebsführung oder die Erweiterung von deren Geschäfts-
tätigkeit; 

 

 

 

 

 

 

 

Wobei nachhaltig umfassend verstanden werden soll (ökolo-
gisch, sozial und wirtschaftlich) 
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c. die Anschaffung von Maschinen und Fahrzeuge, um die 
Betriebe zu rationalisieren. 

d gemeinschaftlichen Initiativen zur ökologisch, sozial und 
wirtschaftlich nachhaltigen Entwicklung der Landwirtschaft 

Art. 48 Höhe der Beiträge 
 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

Wir beantragen, ein Monitoring mit Erfolgskontrolle einzu-
planen. 

Wir begrüssen die Aufnahme von zusätzlichen befristeten 
Massnahmen, um neue Entwicklungen zur Minderung der 
Ammoniakemissionen in der Landwirtschaft rasch umzuset-
zen. Mit dieser Möglichkeit sollen die Umweltziele Landwirt-
schaft in diesem Bereich schneller oder besser erreicht wer-
den können. Ein Monitoring mit Erfolgskontrolle hilft Mehr-
ausgaben zu rechtfertigen und allenfalls Justierungen vorzu-
nehmen. 

 

Art. 50 Prüfung des Vorha-
bens durch das BLW vor der 
Gesuchseinreichung 

1 Eine Stellungnahme des BLW nach Artikel 97 Absatz 2 
LwG vor Einreichen des Beitragsgesuchs ist nicht erforder-
lich, wenn:  
a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung tangiert;  
b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung wesentlich tangiert;  
c. das Vorhaben keiner gesetzlichen Koordinations- oder 
Mitwirkungspflicht auf Bundesebene unterliegt. 
d. das Projekt weniger als 100'000 CHF Bundesbeitrag kos-
tet. 

 
 
 
Der Begriff «wesentlich» ist schwammig, unklar und darum 
zu streichen. Auch die Erläuterungen sind entsprechend an-
zupassen. 
 
Die Anforderung, dass bei Projekten mit voraussichtlichen 
Bundesbeiträgen über 100 000 Franken eine Stellungnahme 
erforderlich ist, wurde aufgehoben. Die Kantone tragen bei 
der Projektprüfung somit mehr Verantwortung. Wir sind mit 
dieser Streichung nicht einverstanden. 

 

Art. 50 Prüfung des Vorha-
bens durch das BLW vor der 
Gesuchseinreichung 

1 Eine Stellungnahme des BLW nach Artikel 97 Absatz 2 
LwG vor Einreichen des Beitragsgesuchs ist nicht erforder-
lich, wenn: 

a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung tangiert; 
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b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung wesentlich tangiert; 

c. das Vorhaben keiner gesetzlichen Koordinations- oder 
Mitwirkungspflicht auf Bundesebene unterliegt. 

Art. 51  
 
Gesuche 

Grössere Strukturverbesserungsprojekte, insbesondere 
moderne Meliorationen müssen in den Kantonen zum Zwe-
cke einer ausgewogeneren Interessensabwägung von den 
Raumplanungsbehörden koordiniert werden. 
 

Es braucht eine transparentere und breiter abgestützte Be-
handlung der Gesuche. Natur- und Landschaftsschutzfach-
stellen in den meisten Kantonen können sich insbesondere 
im Berg- und Sömmerungsgebiet mit den zahlreichen Struk-
turverbesserungsprojekten aus Ressourcengründen nur sehr 
beschränkt um die Anliegen des Natur- und Landschafts-
schutzes kümmern, sofern sie überhaupt einbezogen wer-
den. Gleiches gilt für die lokalen NGOs. 

 

Art. 51  
 
Gesuche 

Wir beantragen beim BLW eine für alle transparent zugäng-
liche Plattform, bei dem die Projekte mit den Unterlagen 
nach «abgeschlossen, laufend und projektiert» aufgeschal-
tet sind. 
 

Die Datenverfügbarkeit und Transparenz über einzelne Pro-
jekte sind für interessierte Verbände und Privatpersonen un-
genügend geregelt.  
 

 

Art. 52 Gesuchsunterlagen 1 Gesuche um Beiträge und um Investitionskredite über 
dem Grenzbetrag müssen folgende Unterlagen enthalten: 

a. rechtskräftige kantonale Verfügung über die Genehmi-
gung des Vorhabens und den Entscheid der zuständigen 
kantonalen Stellen über die gesamte Finanzhilfe des Kan-
tons; 

b. Verfügungen über die Finanzhilfen öffentlich-rechtlicher 
Gebietskörperschaften, soweit der Kanton deren Anrech-
nung an den Kantonsbeitrag verlangt; 

c. technische Unterlagen wie Situationspläne, Werk- und 

Bei sogenannt «modernen Meliorationen» werden für die 
Analyse des Ausgangszustandes nur inventarisierte Natur-
schutzobjekte aufgenommen (in der Regel Objekte in Bun-
desinventaren, kantonale Inventare). Alle anderen schutz-
würdigen Lebensräume und Arten werden nicht erfasst. 
Viele dieser nicht erfassen Werte werden durch die Struktur-
verbesserungsmassnahmen massiv beeinträchtigt, ohne 
dass dies bilanziert wird. Gleichzeitig finanziert der Bund mit-
tels Biodiversitäts-, Vernetzungs- und Landschaftsqualitäts-
beiträgen die Reparatur der mit den Strukturverbesserungen 
ausgeräumten Kulturlandschaft. 
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Detailpläne, technische Berichte, Umweltgutachten, Kos-
tenvoranschläge; 

d. betriebswirtschaftliche Unterlagen, wie Finanzpläne und 
Tragbarkeitsrechnung. 

e. Im Perimeter einer Strukturverbesserung müssen vor-
gängig zur Umsetzung der Strukturverbesserungsmassnah-
men zwingend ein Natur- und Landschaftsinventar oder 
eine regionale alpwirtschaftliche Gesamtstrategie (basie-
rend auf Feldaufnahmen) erstellt werden. Wenn vorhanden, 
müssen die Grundlagen aus Vernetzungsprojekten konsul-
tiert werden, und die darin ausgewählten Leit- und Zielarten 
berücksichtigt werden. 

f. Die Auswirkungen der Massannahmen auf eine standort-
angepasste, bodenabhängige Bewirtschaftung auf Natur, 
Umwelt und Landschaft sowie auf die nachhaltige Nutzung 
natürlicher Ressourcen ist mittels eines Umweltgutachtens 
zu belegen.  

Art. 55 Unterlagen für eine 
Vereinbarung bei Projekten 
zur regionalen Entwicklung 

Als Grundlage für eine Vereinbarung hat der Kanton fol-
gende Unterlagen bereitzustellen: 

a. Genehmigung des Projekts durch die zuständige kanto-
nale Behörde; 

b. Nachweis der Publikation Publikationsorgan des Kantons 
den Artikeln 89a und 97 LwG; falls bei der Unterzeichnung 
der Vereinbarung der Nachweis noch nicht erbracht werden 
kann, ist die Publikation in der Vereinbarung zu regeln; 

c. technische Unterlagen insbesondre Gesamt- und Teilpro-
jektbeschriebe. 
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d. Wertschöpfungspotenzial und die Wirtschaftlichkeit der 
Massnahmen. 

e. ökologische und soziale Nachhaltigkeit der Massnah-
men. 

Art. 58 Auszahlung der Bei-
träge 

1 Der Kanton kann für jedes Vorhaben, entsprechend dem 
Baufortschritt, Teilzahlungen über das Informationssystem 
des BLW beantragen. 

2 Mit Teilzahlungen werden höchstens 80 Prozent des ge-
nehmigten Gesamtbeitrages ausbezahlt. 

3 Die Schlusszahlung erfolgt projektbezogen aufgrund ei-
nes Einzelantrages. 

4 Die Schlusszahlung erfolgt erst nach ordentlicher Bauab-
nahme und nachgewiesener Umsetzung von Umwelt- und 
Biodiversitätsfördermassnahmen, insbesondere von Ersatz- 
und Ausgleichsmassnahmen. 

„Schlusszahlungen sollen erst nach Umsetzung der EAM 
vorgenommen werden. Bei den normalen Baugesuchen soll 
die Bauabnahme erst nach Realisierung der EAM als in Ord-
nung erklärt werden.“ (Hedinger et al. 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 60 Grundbuchanmerkung 
bei Beiträgen 

1 Die Unterhalts- und Bewirtschaftungspflicht sowie das 
Zweckentfremdungs- und Zerstückelungsverbot ist auf den 
betroffenen Grundstücken anzumerken. 

2 Auf eine Grundbuchanmerkung kann verzichtet werden, 
wenn: 

a. ein Grundbuch fehlt; 

Wir empfehlen, z.B. in Meliorationen für die Gesamtfläche 
von Biodiversitätsförderflächen sowie standortgebundene 
Massnahmen zur Förderung der Biodiversität und Umwelt-
qualität ebenfalls eine Grundbuchanmerkung zu verfassen, 
um diese Massnahmen langfristig zu sichern oder in einem 
Nutzungsplan einzutragen.  
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b. der Eintrag mit einem unverhältnismässig hohen Auf-
wand verbunden wäre; 

c. die Tiefbaumassnahmen nicht flächengebunden sind, na-
mentlich Wasser- und Elektrizitätsversorgungen; 

d. für die Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit 
sowie einer besonders umwelt- und tierfreundlichen Pro-
duktion nicht flächengebunden sind; 

e. bei periodischen Wiederinstandstellungen; 

f. bei gemeinschaftlichen Initiativen zur Senkung der Pro-
duktionskosten. 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
 

 

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 
 

44/46 
 
 

WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
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Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
Der Verband Schweizerischer Pferdezuchtorganisationen (VSP) dankt dem Bund für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vernehmlassung zum Verord-
nungspaket Stellung zu nehmen. Wie immer hat die schweizerische Landwirtschaftskammer, die über 80 Personen umfasst, nach einer internen Konsulta-
tion bei den Mitgliedsorganisationen Stellung genommen. 

Der VSP begrüsst mehrere Anpassungen, die der Entwicklung der heutigen Lage Rechnung tragen, insbesondere in Bezug auf die Probleme, die durch 
den Druck von Grossraubtieren entstehen, und die Unterstützung von Produktionsrichtungen, damit eine Anpassung an die sich veränderten Konsumge-
wohnheiten möglich ist. Die Finanzierung der Massnahmen betreffend die Grossraubtiere muss allerdings unbedingt ausserhalb des Landwirtschaftsbud-
gets erfolgen. 

In Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Bauernfamilien ist es äusserst wichtig, dass die Einführung neuer Massnahmen oder die Erhöhung 
der Beteiligung an Massnahmen mit mehr Budgetressourcen einhergehen muss. 

Der VSP ist in dieser Form mit der Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung einverstanden, fordert jedoch einige wichtige inhaltliche Anpassun-
gen. Es sei daran erinnert, dass die Strukturverbesserungen für den VSP grundlegende Massnahmen darstellen, die es dem Landwirtschaftssektor ermögli-
chen müssen, leistungsstark zu bleiben und den gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden. 

Der VSP stellt fest, dass die Regulierungsdichte für die Bauernfamilien eine zu grosse Belastung darstellt, und verlangt, dass vermehrt administrative Ver-
einfachungen zugunsten dieser Familien erarbeitet werden. 

Es ist zu beachten, dass auf den 1. Januar 2023 eine ganze Fülle an Verordnungsanpassungen in Kraft treten, da auch das Verordnungspaket zur Pa. Iv. 
19.475 in diesem Jahr umgesetzt wird. All diese Anpassungen, insbesondere die erhöhten Anforderungen an die Produktion, müssen von den Bauernfami-
lien auf sozialer und wirtschaftlicher Ebene tragbar sein. Aus diesem Grund sollten sich die Anpassungen auf Verordnungsstufe wirklich nur auf das Nö-
tigste beschränken.  
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP unterstützt die Änderung von Art. 4a Abs. 1 nicht, da dessen Notwendigkeit nicht ersichtlich ist.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1 1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken Bauten 
und Anlagen und sind diese Grundstücke dem Geltungsbe-
reich des BGBB unterstellt, so werden Verfahren um Erlass 
folgender Verfügungen mit der kantonalen Behörde, die für 
den Entscheid über Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone 
zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 RPG4), koordiniert: 

a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realteilungs- und 
Zerstückelungsverbot; 

b. Verfügungen über die Entlassungen von Grundstücken 
aus dem Geltungsbereich des BGBB; und 

c. Feststellungsverfügungen über die Nichtanwendbarkeit 
des BGBB. 

1 Im Verfahren um Bewilligung von Ausnahmen vom Real-
teilungs- und Zerstückelungsverbot und im Verfahren um 
Erlass einer entsprechenden Feststellungsverfügung oder 
einer solchen über die Nicht-Anwendbarkeit des BGBB 
stellt die Bewilligungsbehörde nach diesem Gesetz der kan-
tonalen Behörde, die für den Entscheid über Bauvorhaben 
ausserhalb der Bauzonen zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 
RPG), die Akten zum Erlass einer Verfügung zu, wenn auf 

Die neue Formulierung begründet das BLW damit, dass bei 
der Koordinationspflicht eine Lücke geschlossen und die 
Formulierung vereinfacht wird. Eine Lücke ist aber nicht er-
kennbar. Es ist richtig, dass vor der Abtrennung nicht mehr 
landwirtschaftlicher Grundstücksteile ausserhalb der 
Bauzone und vor deren Entlassung aus dem BGBB die 
Raumplanungsbehörde angehört wird. Dies ist mit der beste-
henden Regelung in Art. 4a Abs. 1 VBB gewährleistet. Der 
Fall im angesprochenen BGE 125 III 175 betraf soweit er-
sichtlich landwirtschaftliche Gebäude ausserhalb der 
Bauzone und wäre demnach zweifellos unter die Koordinati-
onspflicht gem. Art. 4a VBB gefallen. 

Die Notwendigkeit einer Änderung ist daher nicht ersichtlich 
und führt zu weiteren Unsicherheiten: was sind "landwirt-
schaftliche Grundstücke"? Gehören die Gebäude des Be-
triebszentrums in der Bauzone auch dazu? 

Wenn Gebäude des Betriebszentrums in der Bauzone ste-
hen, dann ist eine raumplanungsrechtliche Beurteilung für 
die bodenrechtliche Beurteilung, ob diese abparzelliert wer-
den können oder nicht, nicht notwendig. Die Lage in der 
Bauzone hat die raumplanungsrechtliche Zulässigkeit schon 
bestimmt. Für die Abtrennung von Gebäuden in der Bauzone 
genügt daher das Verfahren zum Realteilungsverbot. Bei der 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

einem betroffenen Grundstück eine Baute oder Anlage be-
steht und sich diese ausserhalb einer Bauzone im Sinne 
des Raumplanungsrechts befindet. 

Beurteilung, ob Grundstücke in der Bauzone aus dem BGBB 
entlassen werden sollen oder ob bei diesen Grundstücken 
das BGBB nicht angewendet werden soll, ist nur im Zusam-
menhang mit der Realteilung zu prüfen.  

Art. 5 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind dem 
Bundesamt für Justiz in folgenden Fällen elektronisch zu er-
öffnen: 

a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb landwirt-
schaftlicher Gewerbe oder Grundstücke bei fehlender 
Selbstbewirtschaftung, sofern Ausnahmen nach Artikel 64 
Absatz 1 Buchstabe a, d oder e BGBB oder ein anderer 
wichtigen Grund geltend gemacht werden; 

b. Entscheide über die Entlassung von Flächen ausserhalb 
der Bauzone aus dem Geltungsbereich des BGBB, sofern 
die entlassene, nicht überbaute Fläche mehr als 15 Aren 
Rebland oder 25 Aren anderes Land umfasst. 

Der VSP ist mit dieser Anpassung einverstanden.   
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf stehen aus dem Budget des BAFU zu bezahlen. Darüber besteht ein breiter 
Konsens zwischen den Organisationen der Landwirtschaft, der Jagd und der Umwelt.  
 
Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträgen bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz  
Der VSP unterstützt diese Massnahme. Es handelt sich um eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete langfristige Lösung für den Sömmerungsbetrieb 
gefunden wird, eine regelmässige Abalpung würde sowieso zur Aufgabe der Alp führen. Diese Massnahme hilft aber den Alpen, einen Teil der Mehrkosten 
zu decken. Der VSP unterstützt ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, was sehr wichtig ist, um den Betrieben eine Perspektive für 
den kommenden Sommer zu geben.  
Diese Massnahme darf aber nicht wie vorgesehen an Auflagen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung 
von Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der Beratung eingeleitet werden, sie brauchen aber 
mehr Zeit als eine Zwischensaison (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb müssen die Sömmerungsbetriebe mehr als ein-
mal in fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können. 
 
Im Rahmen der Jagdgesetzgebung müssen aber die Vorgaben so angepasst werden, dass die Regulation in Kombination mit den zukünftigen Herden-
schutzmassnahmen eine Bewirtschaftung ermöglichen.  
 
Die Bestimmungen über die vorzeitige Abalpung müssen sinngemäss auch auf Alpen mit Ziegen und Rindvieh angewendet werden. Die Angriffe 
auf Rinder im Waadtland vom vergangenen Jahr zeigen das klar.  

Massnahme - Erhöhung des Beitrags für ständige Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutz 
Die Erhöhung der Beiträge um Fr. 200.-/NST, ist ungenügend, zumal in den Erläuterungen aufgezeigt wird, dass die tatsächlichen Kosten 320 Fr. pro NST 
betragen. Daher sind die Beiträge um 320 Fr./NST zu erhöhen. Und auch die Obergrenzen von 500 Schafen pro Hirt oder 300 Schafen pro Herde bei der 
Umtriebsweide führt zu erheblichen Problemen und Unwirtschaftlichkeit. Die Erhöhung deckt die Kosten eines zweiten Hirten oder einer zweiten Hirtin für 
eine Schafherde von bspw. 600 Tieren nicht.  

Die Bezugsgrösse «Anzahl Schafe» ist im Bereich der Sömmerungsbeiträge systemfremd, da die Alpbewirtschaftung über die Anzahl «Normalstösse» defi-
niert und gesteuert wird.   

Die Ausweitung des Anwendungsbereiches für den «Schnelltest» in der Nährstoffbilanz wird begrüsst.    
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zu-
sätzlich die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg 
Kraftfutter (ohne Mineralsalze), Trockengras und Trocken-
mais pro NST und Sömmerungsperiode zulässig. 

Der VSP unterstützt diese Änderung.    

Art. 35 Abs. 2bis 2bis Entlang von Fliessgewässern berechtigen unproduk-
tive Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 
Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und 
Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem Anteil von 
höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträgen. 

Die Umbenennung von «Uferwiese entlang von Fliessge-
wässern» in «Uferwiese» wird begrüsst. Diese Anpassung 
sorgt für mehr Flexibilität bei den Flächen, die sich im Ge-
wässerraum befinden, und erlauben es, die Flächen an ste-
henden Gewässern ebenfalls als Uferwiesen anzumelden. 
Wenn allerdings der Wille besteht, mehr Flächen als Ufer-
wiesen anzumelden, müssten die Beiträge erhöht werden. 
Die entsprechenden Beiträge bleiben jedoch weit weniger at-
traktiv als für die Flächen, die als extensiv genutzte Wiesen 
angemeldet werden. 

 

Art. 48 Anforderungen an die 
verschiedenen Weidesysteme 
von Schafen 

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöh-
nung der Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis min-
destens den branchenüblichen Standards entsprechen. 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmass-
nahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen mög-
lich. 

3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die ver-
schiedenen Weidesysteme von Schafen sind in Anhang 2 
Ziffer 4 festgelegt. 

Zu Abs. 1: Zusätzliche Vorgaben bezüglich Lohn sind nicht 
sinnvoll. Es ist an den Betrieben, ob sie eher den Lohn erhö-
hen oder mit dem Geld z.B. zusätzliche Unterstützung im 
Stundenlohn finanzieren möchten. Die Marktsituation bei den 
Hirten führt per se zu einer Erhöhung. Mittels Kommunika-
tion in der Branche kann man diesen Prozess noch unter-
stützen. Die Erhöhung der Sömmerungsbeiträge bietet aber 
die Grundlage für eine Erhöhung der Löhne oder Erleichte-
rung im Arbeitsalltag.  

Unnötige Vorgaben entsprechen zudem nicht dem Grund-
satz der administrativen Vereinfachung. 

Zu Abs. 2: Begrenzung Herdengrösse bei Umtriebsweiden 
auf 300 Schafe macht überhaupt keinen Sinn. Die mögliche 
Anzahl Tiere ist je nach Betrieb unterschiedlich. Betriebe mit 
grösseren Herdengrössen und Herdenschutz würden 
dadurch an Unterstützung verlieren. Zudem ist die Einheit 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

«Anzahl Schafe» systemfremd, was zu weiteren Problemen 
führt. Der VSP lehnt folglich eine solche Obergrenze vehe-
ment ab.  

Art. 55 Abs. 1 Bst. g 1 Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende ei-
gene oder gepachtete Biodiversitätsförderflächen gewährt: 

g. Uferwiesen; 

Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 
«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

 

Art. 77 Aufgehoben Durch die Aufhebung des Beitrags für emissionsmindernde 
Ausbringung von Hofdüngern kann auch dieser Artikel auf-
gehoben werden.  

 

Art. 98 Abs. 2bis (neu) und 
Abs. 3 Bst. d Ziff. 1 

2bis (neu) Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder 
der Gemeinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton o-
der Sitzkanton des Bewirtschafters oder der Bewirtschafte-
rin und liegen alle Produktionsstätten im selben Kanton, so 
können die betreffenden Kantone vereinbaren, dass das 
Gesuch beim Standortkanton des Betriebs, des Sömme-
rungsbetriebs oder des Gemeinschaftsweidebetriebes ein-
zureichen ist. Der Standortkanton muss den gesamten Voll-
zug übernehmen. 

3 Das Gesuch muss insbesondere folgende Angaben ent-
halten: 

d. bei Beiträgen im Sömmerungsgebiet: 

1. die Kategorie und die Anzahl der gesömmerten Lamas 
und Alpakas, 

Der VSP unterstützt diese Änderung.   

Formelle Anmerkung: In der französischen Version enthält 
Abs. 2bis zwei Unterpunkte (Bst. a und b). Inhaltlich sind die 
beiden Artikel jedoch identisch.  

 

Art. 99 Abs. 1, 4 und 5 1 Das Gesuch für Direktzahlungen, mit Ausnahme der Bei-
träge im Sömmerungsgebiet und der Beiträge nach Artikel 

Der VSP unterstützt diese Änderung, es handelt sich hierbei 
um eine formelle und nicht um eine inhaltliche Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

82, ist bei der vom zuständigen Kanton bezeichneten Be-
hörde zwischen dem 15. Januar und dem 15. März einzu-
reichen. Der Kanton kann die Frist bei Anpassungen der In-
formatiksysteme oder in anderen besonderen Situationen 
bis zum 1. Mai verlängern. 

4 Für Gesuche um Beiträge nach Artikel 82 legt er einen 
Termin fest. 

5 Aufgehoben 

Art. 107 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Können aufgrund von angeordneten Massnahmen 
zur Verhinderung der Einschleppung und Verbreitung von 
Quarantäneorganismen und anderen besonders gefährli-
chen Schadorganismen gestützt auf die Pflanzengesund-
heitsverordnung vom 31. Oktober 2018 Anforderungen des 
ÖLN sowie der Direktzahlungsarten nach Artikel 2 Buchsta-
ben a Ziffer 6 und c–f nicht erfüllt werden, so werden die 
Beiträge weder gekürzt noch verweigert. 

Der VSP gegrüsst diese Anpassung.  

Art. 107a (neu) Verzicht auf 
Anpassung des Sömmerungs- 
und Biodiversitätsbeitrags bei 
vorzeitiger Abalpung aufgrund 
von Grossraubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe 
aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraub-
tiere vorzeitig abgealpt, so kann der Kanton auf eine An-
passung des Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 
Buchstabe c sowie des Biodiversitätsbeitrags nach Anhang 
7 Ziffer 3.1.1 Ziffer 12 verzichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach 
Artikel 10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. 
Februar 1988 (JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmas-
snahmen vor Grossraubtieren unverhältnismässig sind; 

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 

Der VSP begrüsst das Prinzip, dass auf die Kürzung des 
Sömmerungs- und Biodiversitätsbeitrags bei vorzeitiger A-
balpung aufgrund von Grossraubtieren verzichtet wird.  

Zu Bst. a: Die Auszahlung der Beiträge an den zumutbaren 
Herdenschutz zu knüpfen, wird abgelehnt, da es sich eben 
gerade um eine Massnahme handelt, welche die Zeit bis zur 
wirkungsvollen Umsetzung von geeigneten Herdenschutz-
massnahmen überbrücken soll. Vielmehr muss der Herden-
schutz zusammen mit der Regulation per se so gestaltet 
werden, dass eine Bewirtschaftung möglich ist.  

Zu Bst. b: Die Einführung von geeigneten Herdenschutz-
massnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen kann 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zu-
mutbar erachtet wird, in den vorangehenden vier  im Bei-
tragsjahr und in maximal zwei vorangehenden Jahren keine 
Anpassung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer von 
Grossraubtieren bedingten vorzeitigen Abalpung erfolgte. 

c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung nicht so 
organisiert werden können, dass ein zumutbarer Herden-
schutz möglich ist, gilt die Beschränkung nach Bst. b nicht.  

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Ge-
such auf Verzicht der Anpassung des Sömmerungs- und 
Biodiversitätsbeitrags bei der vom zuständigen Kanton be-
zeichneten Behörde einzureichen. Diese bezieht bei der 
Beurteilung der Gesuche die zuständigen kantonalen Fach-
personen für den Herdenschutz und die Jagd ein. Die Kan-
tone regeln das Verfahren. 

mehrere Jahre in Anspruch nehmen (HSH; Zusammenlegun-
gen von Alpen, etc.) Deshalb muss der Verzicht auf die Kür-
zung in drei aufeinanderfolgenden Jahren möglich sein. Es 
ist richtig, dass die Herdenschutzberatung in einem solchen 
Fall miteinbezogen wird. Es gilt ja auch, Lösungen für die 
Zukunft zu finden. Um die Zuständigkeiten klar zu regeln und 
die Prozesse schlank zu halten, darf der Einbezug der Jagd 
aber nicht obligatorisch sein.  

Zu Bst. c (neu).: Bei Alpen deren erneute Planung ergibt, 
dass sie auch in Zukunft nicht geschützt werden können, 
(keine Potenziale zur Zusammenarbeit / Zusammenlegung 
usw.), sind die Beiträge bei jeder Abalpung zu leisten.  

Auch wenn diese Anpassung gemacht wird, bleiben bei einer 
Abalpung viele Nachteile für den Sömmerungsbetrieb (Futter 
im Tal, Offenhaltung und Pflege der Flächen, etc). Dieser hat 
also sowieso kein Interesse, abzualpen, auch wenn er die 
Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge voll ausbezahlt be-
kommt. 

Anhang 1 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

2.1.9 Betriebe sind von der Berechnung der Nährstoffbilanz 
befreit, wenn ihr ermittelter Wert in GVE pro Hektare düng-
bare Fläche nach Ziffer 2.1.9a folgende Grenzwerte nicht 
überschreitet: 

 Grenzwert in GVE/ha düngbare Flä-
che, für: 

 Stickstoff Phosphor 
a. Talzone 2.0 2.0 
b. Hügelzone 1.6 1.6 
c. Bergzone I 1.4 1.4 

Die vorgeschlagene Regelung stellt eine administrative Ver-
einfachung dar und wird begrüsst. Damit können mehr Be-
triebe den sog. Schnelltest anwenden.  
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2.1.9a (neu) Die GVE pro Hektare düngbare Fläche werden 
berechnet anhand der Summe: 

a. des Bestands der landwirtschaftlichen Nutztiere nach Ar-
tikel 36 Absätze 3 und 4, in GVE; und 

b. der gesamten Stickstoff- beziehungsweise Phosphor-
menge der Hof- und Recyclingdünger nach HODUFLU und 
des eingesetzten Mineraldüngers, in GVE. 

2.1.9b (neu) Für die Umrechnung der Stickstoff- und Phos-
phormengen nach Ziffer 2.1.9a Buchstabe b in GVE werden 
die Stickstoff- beziehungsweise Phosphormengen durch die 
folgenden Werte dividiert: 
 

d. Bergzone II 1.1 1.1 
e. Bergzone III 0.9 0.9 
f. Bergzone IV 0.8 0.8 

  Stickstoff Phosphor 
 Gesamt-

Stickstoff 
Verfügba-
rer Stick-
stoff 

Phosphor 

a. Hof- und Re-
cyclingdünger 

89.25 53.55 35.00 

b. Mineraldünger - 53.55 35.00 
Anhang 1 

Ziffer 2.2.2. 

Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen Dün-
ger zuführen, sind von der Bodenuntersuchung befreit, 
wenn sie die Grenzwerte nach Ziffer 2.1.9 nicht überschrei-
ten. Zudem darf sich aufgrund der durchgeführten Boden-
untersuchungen seit dem 1. Januar 1999 keine Parzelle in 
den Versorgungsklasse «Vorrat» (D) oder «angereichert» 

Der VSP unterstützt diese Änderung, es handelt sich hierbei 
um eine formelle und nicht um eine inhaltliche Anpassung. 

 



 
 

12/147 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

gemäss den «Grundlagen für die Düngung landwirtschaftli-
cher Kulturen in der Schweiz», in der Fassung vom Juni 
2017, Modul «2/ Bodeneigenschaften und Bodenanalysen», 
befinden. 

Anhang 2 

Besondere Bestimmungen für 
die Sömmerung und das Söm-
merungsgebiet 

4 Weidesysteme für Schafe 

4.1 Ständige Behirtung 

Ziff. 4.1.1 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder 
eine Hirtin mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen 
vom Hirten oder von der Hirtin ausgewählten Weideplatz 
geführt. Ab einer Herdengrösse von 500 Schafen erfolgt die 
Herdenführung durch mindestens zwei Hirten oder Hirtin-
nen. 

Die geeignete Anzahl Hirten ist von Sömmerungsbetrieb zu 
Sömmerungsbetrieb unterschiedlich und hängt auch von der 
Qualifikation des Hirten ab. Die Erhöhung des Beitrags für 
behirtete Alpung kann zudem einen zusätzlichen Hirten bei 
einer Herdengrösse über 500 Schafe nicht entschädigen. Es 
muss in der unternehmerischen Freiheit des Sömmerungs-
betriebs liegen, ob er das zusätzliche Geld für die Erhöhung 
des Lohns (Anreiz für qualifizierten Hirten), für Hilfskräfte im 
Stundenlohn oder andere Massnahmen zur Erleichterung 
der Behirtung einsetzt. Der VSP lehnt diese Obergrenze ve-
hement ab.  

Anmerkung: Zudem ist das Mass der «Anzahl Tiere» nicht 
kohärent mit den sonst in den Verordnungen verwendeten 
NST. 

 

Anhang 2 

Ziff. 4.2a (neu) 

4.2a (neu) Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2. 

2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach den zu-
mutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quinqies Ab-
satz 1 JSV. 

Der VSP lehnt diese zusätzliche Präzisierung zur geschütz-
ten Herde und damit Verbindung zur Jagdverordnung ab, 
weil sie Unklarheiten bezüglich Kompetenzen schafft. Die 
bewährte Aufteilung der Kompetenzen und die Prozesse sol-
len gegenüber der bisherigen Praxis nicht geändert werden. 

 

Anhang 4 

Voraussetzungen für Biodiver-
sitätsförderflächen 

 Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 
«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 
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A Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 7 Titel 

7 Uferwiese 

Anhang 7 

Beitragsansätze 

Ziff. 1.6.1 Bst. a 

 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgeleg-
ten Normalbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei ständiger 
Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnah-
men                                                 600 720 Fr. pro NST 

In den Erläuterungen wird eine Studie zitiert, die aufzeigt, 
dass die Mehrkosten der Anpassung der Schafsömmerung 
an die Grossraubtiersituation 320 Fr. pro Normalstoss betra-
gen. Es ist daher nicht zu verstehen, dass die zusätzliche 
Abgeltung nur 200 Fr. pro Normalstoss betragen soll. Die zu-
sätzlichen Kosten sind den Bewirtschaftern vollumfänglich 
auszugleichen. Dieses zusätzliche Sponsoring der Ausbrei-
tung der Grossraubtiere ist den Sömmerungsbetrieben nicht 
länger zuzumuten.  

 

Anhang 7 

Ziff. 3.1.1 Ziff. 11 

3.1.1 Die Beiträge betragen für: 

 

 Qualitätsbeitrag nach Qualitätsstu-
fen 

 I II 
 Fr./ha und Jahr Fr./ha und Jahr 
11. Uferwiese 450  

Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 
«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

 

Anhang 8 

Kürzungen der Direktzahlun-
gen 

Ziff. 2.1.7 Bst. b 

Bewirtschaftung durch Betrieb Es wird neu aufgeteilt in nicht bewirtschaftet/vergandet und 
stark verunkrautet. Im Falle einer starken Verunkrautung 
kann dem Betrieb eine Frist zur Sanierung gegeben werden. 
Diese Anpassung ist zweckmässig und wird begrüsst.  
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Mangel beim Kon-
trollpunkt 

 Kürzung oder Massnahme 

b. Flächen sind 
nicht sachgerecht 
bewirtschaftet (Art. 
98, 100 und 105; 
Art. 16 LBV) 

Fläche ist 
nicht be-
wirtschaftet 
oder ver-
gandet 

Ausschluss der Fläche 
aus der LN, keine Bei-
träge auf dieser Fläche 

Fläche ist 
stark ver-
unkrautet 

400 Fr./ha x betroffene 
Fläche in ha  
Ausschluss der Fläche 
aus der LN, wenn der 
Mangel nach Ablauf der 
gesetzten Frist zu Sanie-
rung weiter besteht. 

Anhang 8 

Ziff. 2.2.3 Bst. d (neu) 

2.2.3 Dokumente 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
d. (neu) Schnelltest Suisse-Bilanz, 
inkl. notwendige Belege, unvollstän-
dig, fehlend, falsch oder unbrauchbar. 

200 Fr. 
Nachfrist für die 
Nährstoffbilanz 

Der VSP unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 

Ziff. 2.4.10 Bst. a 

2.4.10 Streueflächen 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Q I: Voraussetzungen und Aufla-
gen nicht eingehalten; Schnitt vor 
dem 1. September oder Schnitt nicht 
mindestens alle 3 Jahre (Art. 57, 58, 
Anh. 4 Ziff. 5.1; Art. 21 LBV) 

200 % x QB I 

Der VSP unterstützt diese Änderung, es handelt sich hierbei 
um eine formelle und nicht um eine inhaltliche Anpassung. 

 

Anhang 8 

Ziff. 2.4.12 Titel 

2.4.12 Uferwiese Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 
«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

 

Anhang 8 3.2.4 (neu) Der Kanton kann die Kürzung nach Ziffer 3.2.3 Der VSP unterstützt diese Änderung.  
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Ziff. 3.2.4 (neu) angemessen reduzieren, wenn nicht der gesamte gesöm-
merte Tierbestand betroffen ist. 

Anhang 8 

Ziff. 3.5 

3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 

Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträgen. Im ersten Wiederholungsfall 
werden die Kürzungen verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Beitragsaus-
schluss die Folge. 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
Fehlendes oder mangelhaftes Journal Düngerzufuhr (Art. 30) 

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Futterzufuhr (Art. 31) 

Fehlender Bewirtschaftungsplan (Art. 33), falls Bewirtschaf-
tungsplan erstellt wurde 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss Bewirt-
schaftungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss kantona-
len Auflagen (Art. 34) 

Fehlende oder mangelhafte Begleitdokumente oder Tierver-
zeichnisse (Art. 36) 

Fehlender oder mangelhafter Plan der Flächen (Art. 38) 

Fehlendes oder mangelhaftes Weidejournal oder Weideplan 
(Anh. 2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro fehlendes oder 
mangelhaftes Dokument oder 
pro fehlende oder mangelhafte 
Aufzeichnung, max. 3000 Fr. 
 
Kürzung wird erst vorgenom-
men, wenn der Mangel nach der 
Nachfrist weiter besteht bzw. die 
Aufzeichnung des laufenden 
Jahres oder des Vorjahres nicht 
nachgereicht wurde.  

Der VSP lehnt die vorgeschlagene zweifache Verschärfung 
ab (Kürzung sofort ohne Setzen einer angemessenen 
Nachfrist und bereits dann, wenn ein Dokument nur 
mangelhaft, also z. B. nicht vollständig ausgefüllt ist). Der 
VSP fordert, dass in jedem Fall eine Nachfrist gesetzt wird 
und erst danach im begründeten Fall eine Kürzung erfolgt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.6.2 

3.6.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-
haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-
zent so wird sie nicht berücksichtigt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert. Der VSP erachtet den 
Vorschlag als nicht verhältnismässig in Bezug auf 
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Kosten/Nutzen.  

Anhang 8 

Ziff. 3.7.2 

3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-
haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-
zent so wird sie nicht berücksichtigt. 

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert.Wir erachten den 
Vorschlag als nicht verhältnismässig in bezug auf 
Kosten/Nutzen.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.4 Bst. a und n (neu) 

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die 
ständige Behirtung der Schafe 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Bis 499 Schafe: keine oder unge-
nügende Herdenführung durch einen 
Hirten oder eine Hirtin mit Hunden; ab 
500 Schafen: keine oder ungenü-
gende Herdenführung durch mindes-
tens zwei Hirten oder zwei Hirtinnen 
mit Hunden (Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. (neu) Die Entlöhnung von Hirten 
und Hirtinnen im Anstellungsverhält-
nis entspricht nicht mindestens den 
branchenüblichen Standards (Art. 48 
Abs. 1) 

15% 

Beide Vorgaben werden aus den oben erwähnten Gründen 
abgelehnt.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.6 

3.7.6 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für Schafe bei Umtriebsweide mit Herden-
schutzmassnahmen 

Der VSP lehnt die Verbindung zur Jagdgesetzgebung aus 
bereits erwähnten Gründen ab. Daher braucht es auch die 
Bestimmungen gemäss Bst. b und c nicht.   
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Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Die Anforderungen an die Umtriebsweide gemäss 
den Bestimmungen nach Anhang 2 Ziff. 4.2 sind nicht 
erfüllt (Anh. 2, Ziff. 4.2a.1) 

15% 

b. (neu) Die Herdenschutzmassnahmen richten sich 
nicht nach den zumutbaren Schutzmassnahmen in 
Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV (Anh. 2, Ziff. 4.2a.2) 

Reduktion des Sömmerungsbeitrags 
auf den Ansatz für Umtriebsweide nach 
Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. b (Kürzung um 
280 Fr./NST) 

c. (neu) Die effektive Bestossung liegt über einer Her-
dengrösse von 300 Schafen (Art. 48 Abs. 2) 

Reduktion des Sömmerungsbei- 
trags auf den Ansatz für Umtriebs- 
weide nach Anhang 7 Ziff. 1.6.1 
Bst. b (Kürzung um 280 Fr./NST) 

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a treten 
rückwirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft 

Die rückwirkende Inkraftsetzung, damit die Bestimmungen 
auch für die Alpsaison 2022 angewendet werden können, 
wird begrüsst.  

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 45 Abs. 1 

1 Der Hangbeitrag für Rebflächen wird ausgerichtet für: 

a. Rebflächen in Hanglagen mit einer Neigung zwischen 30 
und 45 50 Prozent; 

b. Rebflächen in Hanglagen mit mehr als 45 50 Prozent 
Neigung; 

c. Rebflächen in Terrassenlagen mit mehr als 30 Prozent 
natürlicher Geländeneigung. 

d. (neu) Rebflächen in Terrassen ohne Mauer mit mehr als 
30 Prozent natürlicher Geländeneigung.  

 

 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Mechanisierung mit ge-
eigneten gezogenen Geräten bis zu einer Steigung von 45 % 
möglich bleibt. Ab dieser Steigung wird das Fahren mit gezo-
genen Geräten sehr gefährlich. Ab einer Steigung von 45 % 
steigt das Unfallrisiko um das Zehnfache, da die Maschinen 
regelmässig nahe am Punkt sind, an dem die Bodenhaftung 
nicht mehr gewährleistet ist. Es gab bereits Unfälle, weshalb 
es gerechtfertigt ist, die Untergrenze für die Gewährung von 
Beiträgen für starke Steigungen auf 45 % zu senken. 

Zu Bst. d (neu) : Es ist zu beobachten, dass in Regionen, in 
denen das Gefälle allgemein stark ist, die Weinberge in Ter-
rassen mit oder ohne Mauer angelegt sind. Die Arbeit in Ter-
rassen ohne Mauern ermöglicht die Mechanisierung von 
Weinbergen mit starkem Gefälle unter weitaus weniger ge-
fährlichen Bedingungen in klassischen Terrassen. Die Ter-
rassen ohne Mauer stellen eine große finanzielle Investition 
dar, die nicht vergütet oder subventioniert wird. Aus ökologi-
scher Sicht sind sie von echtem Interesse, um die Probleme 
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der Bodenerosion zu bekämpfen, die in konventionell bewirt-
schafteten Weinbergen in Hanglage oft ein Problem darstel-
len. Aus diesem Grund ist eine Einführung von Beiträgen für 
diese Form der Terrassierung nötig. 

Für « banquette » gibt es zur Zeit keine deutsche Überset-
zung, weshalb hier von Terrassen ohne Mauer gesprochen 
wird. Das BLW wird gebeten für diese Form der Terrassie-
rung eine geeignete Terminologie zu definieren.  



 
 

19/147 
 
 

BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP befürwortet ausdrücklich, dass die Einzelkulturbeiträge auf Leguminosen für die menschliche Ernährung ausgeweitet werden sollen und diese 
künftig gleichgestellt sind wie Leguminosen für die Futtermittelproduktion. Aus Sicht des VSP ist aber eine Ausweitung auf alle Kulturen für die direkte 
menschliche Ernährung sinnvoll und dort insbesondere auf jene, die über keinen Grenzschutz verfügen, wie beispielsweise Hafer, Quinoa, Süsskartoffeln 
oder Reis. Die Argumente, die in den Erläuterungen aufgeführt werden, treffen auf diese Kulturen genauso zu wie für die Leguminosen: mangelnder Grenz-
schutz, Nachfrage nach pflanzenbasierten Lebensmitteln, z.T. hohe klimatische Anforderungen. 

In den Genuss von EKB sollen somit alle Kulturen für die menschliche Ernährung kommen, die heute von keinem oder nur einem beschränkten Grenzschutz 
profitieren. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Beiträge über einen Zusatzkredit finanzie-
ren muss. Da der starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Produktion weiterzuentwi-
ckeln, wird eine überschaubare Zusatzfinanzierung auf eine breite Akzeptanz stossen. Es ist von überschaubaren Flächen auszugehen.  
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Art. 1 Abs. 1 Bst. d sowie Abs. 
3 Bst. c 

1 Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgen-
den Kulturen ausgerichtet: 

d. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen; 

f. Hafer für die menschliche Ernährung 

g. Nischenkulturen für die menschliche Ernährung: Quinoa, 
Reis, Süsskartoffeln, Buchweizen, Hanf, Hirse, Chia, Amar-
anth, usw.  

3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: 

c. Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, Öllein, 
Mohn, Saflor, Soja, Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen, 

Zu Abs. 1 Bst. d, f und g: Der VSP begrüsst die Aufnahme 
von Leguminosen für die menschliche Ernährung. Es wird 
zusätzlich beantragt alle übrigen Nischenkulturen, die für die 
menschliche Ernährung angebaut werden, auch aufzuneh-
men. Diese sind sehr gefragt mit der steigenden Nachfrage 
für pflanzenbasierte Lebensmittel. Die Produktion aus der 
Schweiz kann aber von der steigenden Nachfrage nicht pro-
fitieren, da auch diese keinen Grenzschutz haben. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB 
beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Bei-
träge über einen Zusatzkredit finanzieren muss. Da der 
starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an 
die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Pro-
duktion weiterzuentwickeln, sollte für eine Zusatzfinanzie-
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die vor ihrem druschreifen Zustand oder nicht zur Körnerge-
winnung geerntet werden; 

rung eine breite Akzeptanz gegeben sein. Sämtliche Ni-
schenkulturen belaufen sich Stand heute unter 2000 ha, eine 
überschaubare Fläche im Vergleich zu den rund 400'000 ha 
Ackerfläche.  

Art. 2 Bst. e Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen 
nach Artikel 6b Absatz 2 sowie für Hafer und Nischenkultu-
ren für die menschliche Ernährung: 1000 Franken 

Auch für die zusätzlich vorgeschlagene Kulturen soll der Ein-
zelkulturbeitrag CHF 1000.-/ha betragen. 

 

 

Art. 6b Abs. 2 2 Voraussetzung für die Gewährung des Beitrags für Mi-
schungen von Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen mit an-
deren Kulturen Getreide ist ein Gewichtsanteil der zu Bei-
trägen berechtigenden Kulturen von mindestens 30 Prozent 
im Erntegut. 

Beiträge für Mischkulturen sollen auch für andere Kulturen 
als Getreide gewährt werden. Da für geeignete Mischkultur-
partner viele Eigenschaften relevant sind, u.a. ähnlicher Ern-
tezeitpunkt, ist es sinnvoll, viele potenzielle Mischkultur-
partner zu haben, wie beispielsweise Leindotter, Lein oder 
Quinoa. An der ETHZ sind Versuche dazu am Laufen. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mehrheitlich mit den Anpassungen einverstanden und begrüsst die Anpassungen, die zu Vereinfachungen der Kontrollen für die Bauernfamilien 
führen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 2 Bst. d und e 
(neu) 

2 Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verordnungen: 

d. Aufgehoben 

e. (neu) Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985, 
Anhang 2 Ziffer 55. 

Der VSP begrüsst die Anpassungen.  

 
[Bst. d. wird entsprechend der Stellungnahme zur Tierzucht-
verordnung angepasst) 

 

Art. 3 Abs. 1 und 5 1 Die Anforderungen der Verordnungen nach Artikel 1 Ab-
satz 2 Buchstaben b–c und e müssen mindestens innerhalb 
von acht Jahren kontrolliert werden. 

5 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen Grundkontrollen 
für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen Kanton un-
angemeldet durchzuführen. 

Der VSP begrüsst die Anpassungen und die formelle Anglei-
chung an die MNKPV, wobei die Änderungen keinen Ein-
fluss auf den Status-quo haben. 

 

Art. 5 Abs. 3 und 6 3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 Prozent der Ganzjah-
res-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-
grund der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben b 
und d vor Ort kontrolliert werden. 

6 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen risikobasierten 
Kontrollen für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen 
Kanton unangemeldet durchzuführen. 

Der VSP begrüsst die Anpassung, dass Neuanmeldungen 
von Direktzahlungsarten keine Kontrolle mehr nach sich zie-
hen, insbesondere, da viele (Neu)anmeldungen durch die 
neuen Programme der Pa. Iv. 19.475 generiert werden dürf-
ten. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 1 Titel 

Anweisungen zu den Grundkontrollen der Tierbestände und 
der Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 2 

Aufgehoben 

Der VSP begrüsst, dass die Flächen neu nicht mehr explizit 
vor Ort kontrolliert werden müssen und dadurch der Landwirt 
oder die Landwirtin während der Kontrolle entlastet wird. Der 
VSP erwartet jedoch, falls sich durch diese Art der Kontrolle 
Mängel oder Bedenken ergeben, dass diese vor Ort bestätigt 
werden und der Landwirt oder die Landwirtin dazu Auskunft 
geben und sich erklären kann. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen. Die direkt betroffe-
nen Organisationen werden gebeten dies zu überprüfen und zu ergänzen.    

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. c 1 Diese Verordnung gilt für die Kennzeichnung folgender 
Erzeugnisse als biologische Produkte: 

c. Futtermittel-Ausgangsprodukte, Mischfuttermittel und 
Futtermittel, die nicht unter Buchstabe a fallen und für die 
Fütterung von Nutz- und Heimtieren verwendet werden 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 2 Abs. 5bis Bst. h (neu) 5bis Nicht zertifizierungspflichtig sind: 

h. (neu) die Vermarktung von unverpackten Erzeugnissen, 
ausgenommen Futtermitteln, sofern: 

1. die Erzeugnisse direkt den Konsumentinnen und Konsu-
menten abgegeben werden, 

2. das Unternehmen keine anderweitigen zertifizierungs-
pflichtigen Tätigkeiten nach Absatz 5 ausübt oder an Dritte 
vergibt, und 

3. die jährlich verkaufte Menge von 5000 Kilogramm nicht 
überschritten wird oder der Jahresumsatz unter 20 000 
Schweizer Franken liegt. 

Der VSP stimmt dieser Ausnahme zu.  

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 10 Abs. 2–5 (neu) 2 Die biologische Pflanzenproduktion erfolgt in lebendigem 
Boden in Verbindung mit Unterboden und Grundgestein. 

3 Jede Anbaumethode, bei der die Pflanzen, die natürli-
cherweise nicht in Wasser wachsen, ausschliesslich in ei-
ner Nährstofflösung oder in einem inerten Medium wurzeln, 
dem eine Nährstofflösung zugegeben wird (Hydrokultur), ist 
nicht zulässig. 

4 In folgenden Fällen ist Hydrokultur zulässig: 

a. Anbau von Pflanzen für die Produktion von Zierpflanzen 
und Kräutern in Töpfen, die den Konsumentinnen und Kon-
sumenten in den Töpfen verkauft werden; 

b. Anbau von Sämlingen oder Setzlingen in Behältnissen 
für die weitere Umpflanzung. 

5 Die Produktion von Sprossen durch die Befeuchtung von 
Saatgut und die Gewinnung von Chicoréesprossen aus-
schliesslich durch Eintauchen in klares Wasser ohne Nähr-
stofflösung ist zulässig. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 11 Abs. 1 Bst. c 1 Schädlinge, Krankheiten und Beikräuter müssen durch 
eine ganzheitliche Anwendung verschiedener Massnahmen 
reguliert werden. Zu diesem Zweck sind insbesondere fol-
gende Massnahmen zu treffen: 

c. physikalische Verfahren; 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 16i Bst. e (neu) Neben den allgemeinen Grundsätzen nach Artikel 3 gelten 
für die Herstellung verarbeiteter biologischer Lebensmittel 
folgende Grundsätze: 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 



 
 

25/147 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

e. (neu) Der Einsatz von Zutaten oder Stoffen, die tech-
nisch hergestellte Nanomaterialien enthalten oder aus sol-
chen bestehen, ist nicht zulässig. 

Art. 16j Abs. 2 Bst. a. und 4 
(neu) 

2 Verarbeitete biologische Lebensmittel müssen folgende 
Anforderungen erfüllen: 

a. Das Erzeugnis muss überwiegend aus Zutaten landwirt-
schaftlichen Ursprungs hergestellt sein; bei der Bestim-
mung, ob ein Erzeugnis überwiegend aus Zutaten landwirt-
schaftlichen Ursprungs hergestellt ist, werden hinzugefüg-
tes Wasser und Kochsalz nicht berücksichtigt; Hefe und 
Hefeprodukte sowie Aromen werden zu den Zutaten land-
wirtschaftlichen Ursprungs gezählt. 

4 (neu) Das WBF kann die Anwendung bestimmter Verfah-
ren und Behandlungen einschränken oder verbieten. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 16k Abs. 3–5 3 Solange das WBF nicht über die Zulässigkeit von Erzeug-
nissen und Stoffen nach Artikel 16j Absatz 2 Buchstabe c 
entschieden hat, kann das BLW mittels Allgemeinverfügung 
ihre Verwendung auf Gesuch hin für einen Zeitraum von 
höchstens sechs Monaten bewilligen, wenn die lebensmit-
telrechtlichen Vorschriften erfüllt sind und eine temporäre 
Mangelsituation vorliegt. Diese Bewilligung kann zweimal 
für jeweils höchstens sechs Monate verlängert werden. 

4 (neu) Die Allgemeinverfügung nach Absatz 3 wird im Bun-
desblatt veröffentlicht. Das BLW informiert die Zertifizie-
rungsstellen unverzüglich über ihre Eröffnung und den Ein-
tritt von deren Rechtskraft. Die Abweisung eines Gesuchs 
nach Absatz 3 erfolgt als Einzelverfügung. 

5 (neu) Das WBF kann weitere Kriterien für die Bewilligung 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

oder den Entzug der Bewilligung von Erzeugnissen und 
Stoffen nach Absatz 3 definieren. 

Art. 18 Abs. 7 (neu) 7 (neu) Das WBF kann zusätzliche Vorschriften für die Ver-
wendung der Bezeichnungen nach Absatz 1 in Bezug auf 
natürliche Aromastoffe und Aromaextrakte erlassen. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 22 Bst. b Eingeführte Erzeugnisse dürfen als biologische Erzeug-
nisse gekennzeichnet werden, wenn: 

b. die Produktion einem Kontroll- und Zertifizierungsverfah-
ren unterliegt, welches jenem des 5. Kapitels gleichwertig 
ist oder dem Kontroll- und Zertifizierungsverfahren für Un-
ternehmensgruppen nach den Artikeln 34–36 der Verord-
nung (EU) 2018/848 entspricht. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 30ater Zertifikat 1 Die Zertifizierungsstelle nach Artikel 23a, 28 oder 29 oder 
gegebenenfalls die Kontrollbehörde nach Artikel 23a stellt 
jedem Unternehmen, das ihren Kontrollen unterliegt und in 
ihrem Tätigkeitsbereich die Anforderungen dieser Verord-
nung erfüllt, ein entsprechendes Zertifikat aus. Das Zertifi-
kat muss zumindest über die Identität des Unternehmens, 
die Kategorie der Erzeugnisse, für die das Zertifikat gilt, und 
seine Geltungsdauer Aufschluss geben. 

2 Erzeugniskategorien sind: 

a. unverarbeitete Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse, ein-
schliesslich Saatgut und anderes Pflanzenvermehrungsma-
terial; 

b. Tiere und unverarbeitete tierische Erzeugnisse; 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

c. verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Ver-
wendung als Lebensmittel bestimmt sind; 

d. Futtermittel; 

e. Wein; 

f. übrige Erzeugnisse. 

3 Das Zertifikat kann auch elektronisch ausgestellt werden, 
sofern seine Authentizität mittels einer anerkannten fäl-
schungssicheren elektronischen Methode gewährleistet ist. 

4 (neu) Die Zertifizierungsstellen sind verpflichtet, ein ge-
meinsames, aktualisiertes Verzeichnis der gültigen Zertifi-
kate zu veröffentlichen. Das BLW kann ihnen vorschreiben, 
wo die Zertifikate veröffentlicht werden müssen. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit den Anpassungen einverstanden. Es wird begrüsst, dass verheiratete Paare künftig Betriebs-Gemeinschaften bilden können, wie dies ja 
bereits bei nicht-verheirateten Paaren und Partnern der Fall ist. Auch wird unterstützt, dass Schwarzbrachen zur Bekämpfung von Erdmandelgras zur land-
wirtschaftlichen Nutzfläche gezählt werden.   

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Abs. 3 3 aufgehoben Der VSP akzeptiert diese Streichung. Mit dem weitgehenden 
Wegfall der Einkommens- und Vermögensgrenzen hat der 
Artikel keine Bedeutung mehr. Weitere Ziele, wie das Verhin-
dern von «Schein-Betrieben» oder das Zerstückelungsverbot 
werden durch Art. 6 und an weiteren Orten (z.B. in der DZV) 
sichergestellt.   

Mit der Streichung von Art. 2 Abs. 3 LB wird das BGBB nicht 
geändert. Gewerbe, die im Miteigentum der Eheleute erwor-
ben werden, können nicht aufgeteilt werden (Realteilungs-
verbot). Zudem verhindert Art. 29a Abs. 2 LBV, dass auf ei-
nem Gewerbe mehr als ein Betrieb nach Art. 6 LBV aner-
kannt werden kann. 

 

Art. 16 Abs. 4 (neu) 4 (neu) Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz 
an Erdmandelgras zählen in Abweichung von Absatz 1 
Buchstabe b zur landwirtschaftlichen Nutzfläche, wenn die 
zuständige kantonale Stelle eine Bewilligung zur Sanierung 
der Fläche mittels Schwarzbrache erteilt. Die Fläche ist ge-
mäss Publikation der Konferenz der kantonalen Pflanzen-
schutzdienste vom 11. August 2020 «Die Schwarzbrache 
als Instrument zur Erdmandelgrasbekämpfung» zu bewirt-
schaften. 

Der VSP begrüsst diese Anpassung. Schwarzbrachen sind 
ein wichtiges Instrument für die Erdmandelgrasbekämpfung. 
Bei der Umsetzung ist es für die Landwirtinnen und Land-
wirte wichtig, dass die befallene Fläche auch ohne Kultur 
während der Sanierungsphase zu Direktzahlungen berech-
tigt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 22 Abs. 2 2 Als Obstanlagen gelten geschlossene Anlagen mit folgen-
den Pflanzendichten: 

a. mindestens 300 Bäume je Hektare bei Äpfeln, Birnen, 
Zwetschgen, Pflaumen, Quitten, Kiwis, Holunder, Kaki, Fei-
gen, Haselnuss, Mandeln und Oliven; 

b. mindestens 200 Bäume je Hektare bei Aprikosen und 
Pfirsichen; 

c. mindestens 100 Bäume je Hektare bei Kirschen, Nuss-
bäumen und Edelkastanien ausserhalb von Selven. 

Der VSP begrüsst diese Anpassung.  
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP begrüsst die Neuauflage der SVV im Generellen. Sie führt zu einer wesentlich besseren Übersicht und klarerer Gliederung. 

Strukturverbesserungsmassnahmen haben in der Landwirtschaft einen hohen Stellenwert und helfen mit die landwirtschaftliche Produktion auf allen drei 
Ebenen nachhaltiger zu machen.  

Zusätzliche Massnahmen sollen die Umsetzung der Anpassungen im Rahmen der Pa.Iv. 19.475 begünstigen. Das ist zu begrüssen, allerdings muss auch 
sichergestellt werden, dass die benötigten finanziellen Mittel im Bundesbudget für die Finanzhilfen sichergestellt werden. Der VSP fordert daher, dass die 
finanziellen Mittel für die Strukturverbesserungsmassnahmen auf Bundes- und Kantonsstufe langfristig erhöht werden.  

Folgender Artikel fehlt in der revidierten SVV und muss noch integriert werden: Art. 4 der IBLV (Berücksichtigung der Lage der landwirtschaftlichen Nutzflä-
che). 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1. Kapitel: Allgemeine Bestim-
mungen 

1. Abschnitt: Gegenstand so-
wie Formen der Finanzhilfen 

Art. 1 Gegenstand 

1 Diese Verordnung regelt die Voraussetzungen und das 
Verfahren für die Gewährung von Finanzhilfen für: 

a. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Tiefbau: 

1. Meliorationen, 

2. landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen, 

3. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 
des Wasserhaushalts, 

4. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum. 

b. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Hoch-
bau: 

1. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung oder 

Der VSP begrüsst diese Anpassung, welche zu einer besse-
ren Übersicht der möglichen Massnahmen führt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte, 

2. landwirtschaftliche Ökonomie- und Wohngebäude und 
Anlagen, 

3. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen 
Bereich. 

c. Projekte zur regionalen Entwicklung. 

d. folgende zusätzlichen Strukturverbesserungsmassnah-
men: 

1. Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie ei-
ner besonders umwelt- und tierfreundlichen Produktion, 

2. Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zu-
sammenarbeit, 

3. Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaft-
licher Betriebe und Grundstücke. 

2 Sie legt die Aufsichtsmassnahmen und Kontrollen fest. 

 

 

 

 

 

 

 
Abs. 1 Bst. d Ziff. 1: Gemäss Anhang 7 sind keine Massnah-
men vorgesehen, die zu einer Förderung der Tiergesundheit 
führen. Dies ist zu korrigieren.  

Art. 2 Formen der Finanzhilfen 1 Die Finanzhilfen werden in Form von nicht rückzahlbaren 
Beiträgen und von Investitionskrediten ausgerichtet. 

2 Es werden Finanzhilfen ausgerichtet für: 

a. einzelbetriebliche Massnahmen; 

b. gemeinschaftliche Massnahmen; 

c. umfassende gemeinschaftliche Massnahmen. 

Der VSP begrüsst diese Anpassung, welche zu einer besse-
ren Übersicht der Finanzhilfen führt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

2. Kapitel: Gemeinsame Best-
immungen 

1. Abschnitt: Voraussetzungen 
für die Finanzhilfen 

Art. 3 Empfänger und Empfän-
gerinnen der Finanzhilfen 

1 Natürliche und juristische Personen können Finanzhilfen 
erhalten, sofern: 

a. das Vorhaben ein landwirtschaftliches Interesse nach-
weist, einen Beitrag zur Schaffung von Wertschöpfung in 
der Landwirtschaft, zur Stärkung der regionalen Zusam-
menarbeit oder zur Produktion verwertbarer Erzeugnisse 
aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung leistet, und; 

b. die natürlichen und juristischen Personen einen zivil-
rechtlichen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz haben; 

c. es sich bei den juristischen Personen um Kapitalgesell-
schaften nach Artikel 3 Absatz 2 DZV handelt. 

2 Natürliche Personen dürfen vor der geplanten Mass-
nahme das 65. Altersjahr noch nicht erreicht haben. Die Al-
tersbeschränkung gilt nicht für Massnahmen im Sömme-
rungsgebiet und für gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Keine Finanzhilfen erhalten Organisationen, an denen der 
Kanton oder eine kantonale Anstalt mehrheitlich beteiligt ist, 
es sei denn es handelt sich um Massnahmen solcher Orga-
nisationen zur Grundlagenbeschaffung, um Teilprojekte von 
Projekten zur regionalen Entwicklung, um Projekte der Ver-
sorgung von Wasser und Elektrizität oder wenn die Organi-
sation Eigentümerin eines Sömmerungsbetriebs ist. 

Zu Abs. 1: Der VSP lehnt die generelle Öffnung für juristi-
sche Personen ab, was zu einer Ungleichbehandlung gegen-
über den Bestimmungen des BGBB führen würde. Wenn ju-
ristische Personen in der SVV unterschiedlich zum BGBB 
behandelt werden, werden jetzt mit Finanzhilfen Strukturen 
unterstützt, die gemäss BGBB nicht geschützt sein werden.  

Zudem werden die juristischen Personen unterschiedlich be-
handelt: So sind juristische Personen gegenüber den Anfor-
derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-
nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-
gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 
mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-
schaftung nicht mehr erfüllt."). Daher ist die generelle Öff-
nung von juristischen Personen zurück zu stellen, bis die Be-
handlung der juristischen Person in der zukünftigen Agrarpo-
litik geklärt ist.  

Zu. Abs. 1 Bst. c: Juristische Personen können nur in Aus-
nahmefällen von Finanzhilfen profitieren, wie dies gemäss 
Art. 12 Abs. 2 Bst. a bereits heute der Fall ist. 

Zu Abs. 2: Es gibt viele gemeinschaftliche Massnahmen, 
welche als Miteigentümer Personen über dem Alter 65 ha-
ben. Dies kann z.B. bei Flurstrassen, Seilbahnen, etc. der 
Fall sein. Mit dem Ausschluss dieser Personengruppe könn-
ten landwirtschaftsrelevante Bestandteile innerhalb der Bei-
tragsberechnung ausgeschlossen werden. Dies wäre für ge-
meinschaftliche Massnahmen suboptimal. 

Zu Abs. 3: Auch wenn Wasser- oder Energieversorgungsun-
ternehmungen im Eigentum oder der Verfügungsmacht der 
Gemeinden oder Kantone sind, sollten sie nicht  per se von 
Finanzhilfen ausgeschlossen werden, da die Kosten für sol-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

che Projekte sehr hoch ausfallen. Massgebend soll dabei je-
doch immer die landwirtschaftliche Relevanz sein.   

Art. 4 Ort der Umsetzung der 
Massnahmen 

Finanzhilfen werden nur ausgerichtet für Massnahmen, die 
in der Schweiz umgesetzt werden. Ausgenommen sind 
Massnahmen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a, für die 
es zweckmässig ist, dass Teile davon im angrenzenden 
Ausland errichtet werden. 

Der VSP unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Art. 5 Eigentum an den unter-
stützten Bauten und Anlagen 

1 Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeempfängerinnen 
müssen den Betrieb und die unterstützten Bauten und Anla-
gen in Eigentum führen. 

2 Pächter und Pächterinnen von Betrieben können Finanz-
hilfen erhalten sofern ein Baurecht errichtet wird. Für Mass-
nahmen des Tiefbaus, Massnahmen zur Förderung der 
Tiergesundheit sowie einer besonders umwelt- und tier-
freundlichen Produktion und für Massnahmen, für die aus-
schliesslich Investitionskredite gewährt werden, muss kein 
Baurecht errichtet werden. Die Dauer der Grundpfandsi-
cherheit sowie des Pachtvertrags richtet sich nach der 
Rückzahlungsfrist des Investitionskredites. 

3 Wenn ein Baurecht errichtet wird, muss es für mindestens 
20 Jahre errichtet werden. Gleiches gilt für den landwirt-
schaftlichen Pachtvertrag für den Betrieb. Der Pachtvertrag 
ist im Grundbuch anzumerken. 

4 Bei Projekten zur regionalen Entwicklung gilt die Voraus-
setzung nach Absatz 1 auch als erfüllt, wenn die unter-
stützte Baute oder Anlage im Eigentum eines Teilprojektträ-
gers oder einer Teilprojektträgerin ist. 

 
 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 3: Die Verkürzung der Vertragsmindestdauer auf 20 
Jahre für Baurechts- und Pachtverträge stellen eine Verein-
fachung dar. Mittels anderer Bestimmungen wird die Bedeu-
tung der eigenen Bewirtschaftung weiterhin sichergestellt. 

Allerdings muss bemerkt werden, dass bei Baurechten, die 
ins Grundbuch eingetragen werden dürfen (nur selbständige 
und dauernde Baurechte, Art. 779 Abs. 3 ZGB) und belehnt 
werden sollen, immer noch eine Vertragsdauer von mindes-
tens 30 Jahren notwendig ist (Art. 22 Grundbuchverordnung, 
SR 211.432.1). Ein Baurecht für 20 Jahre kann also nicht ins 
Grundbuch aufgenommen und auch nicht belehnt werden.   
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Art. 6 Betriebsgrösse 1 Finanzhilfen werden folgenden Betrieben nur ausgerich-
tet, wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens 
einer Standardarbeitskraft (SAK) besteht: 

a. landwirtschaftliche Betriebe; 

b. Betriebe des produzierenden Gartenbaus; 

c. Betriebe zur Produktion von Pilzen, Sprossen- oder ähnli-
chen Erzeugnissen; 

d. Gemeinschaften von Betrieben nach den Buchstaben a-
c. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK: 

a. für Massnahmen im landwirtschaftsnahen Bereich; 

b. für Massnahmen in den Bergzonen III und IV zur Siche-
rung der Bewirtschaftung; 

c. Für Massnahmen in Gebieten des Berg- und Hügelge-
biets zur Sicherung der Bewirtschaftung und einer genü-
genden Besiedelungsdichte. 

3 Nicht landwirtschaftliche Gewerbe müssen keine Mindest-
betriebsgrösse nachweisen. 

4 Für gemeinschaftliche Massnahmen müssen mindestens 
zwei landwirtschaftliche Betriebe oder zwei Betriebe des 
produzierenden Gartenbaus eine Betriebsgrösse von je 
0,60 SAK nachweisen, ausgenommen sind Betriebe in den 
Bergzonen I bis IV und Sömmerungsbetriebe.  

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2: Grundsätzlich sollen Finanzhilfen zur Strukturver-
besserung Betrieben zur Verfügung stehen, die eine Zukunft 
haben, dazu trägt auch eine minimale die Grösse bei. Der 
VSP begrüsst jedoch, dass in den beschriebenen Fällen 
(Abs.2 Bst. a-c) nur 0.6 statt 1.0 SAK als Voraussetzung nö-
tig sind. Dies trägt dazu bei, die landwirtschaftliche Bewirt-
schaftung auch in weniger begünstigteren Regionen sicher-
zustellen. Zu beachten ist jedoch, dass z.T. auch in tiefer ge-
legenen Zonen Massnahmen zur Sicherung der Bewirtschaf-
tung notwendig sind. 

 

 

Zu Abs. 4: Es gibt oft gemeinschaftliche Massnahmen für 
Feldwege oder Alperschliessungen, welche Gebiete beinhal-
ten, bei denen keine eigentlichen Hauptbetriebsstandorte er-
schlossen werden. Die Projekte sind jedoch sehr wohl land-
wirtschaftsrelevant, da die Feld- oder Alperschliessungen für 
die landwirtschaftliche Produktion zentral sind. Es ist jedoch 
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5 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besie-
delung nach Absatz 2 Buchstabe c sind in Anhang 1 festge-
legt. 

6 Zusätzlich zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-
verordnung vom 7. Dezember 1998 können für die Bestim-
mung der Betriebsgrösse die SAK-Faktoren nach Artikel 2a 
der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. 
Oktober 1993 herangezogen werden. 

richtig, dass solche Massnahmen mit einem reduzierten Satz 
unterstützt werden, wie dies heute bereits der Fall ist. 

 

Art. 7 Eigenfinanzierung 1 Finanzhilfen werden nur gewährt, wenn der Gesuchsteller 
oder die Gesuchstellerin mindestens 15 Prozent der Investi-
tionskosten nicht mit öffentlichen Mitteln finanziert. 

2 Keine minimale Eigenfinanzierung ist notwendig für die 
Starthilfe nach Artikel 43 Absatz 2 Buchstabe a, für gemein-
schaftliche Massnahmen im Tiefbau nach Artikel 13 Absatz 
1 und für Vorhaben der öffentlichen Hand. 

Zu Abs. 1: Die minimale Eigenfinanzierung von 15 % stellt si-
cher, dass eine minimale Eigenverantwortung für die Investi-
tion erhalten bleibt und in einem zumutbaren Masse eigene 
Mittel und andere Finanzierungsquellen dafür eingesetzt 
werden. 

 

Art. 8 Beitrag des Kantons 1 Der Kantonsbeitrag ist in Form einer nicht rückzahlbaren 
Geldleistung zu gewähren. 

2 Der minimale Kantonsbeitrag beträgt: 

a. bei einzelbetrieblichen Massnahmen: 100 Prozent des 
Beitrags des Bundes; 

b. bei gemeinschaftlichen Massnahmen: 90 Prozent des 
Beitrags des Bundes; 

c. bei umfassenden gemeinschaftlichen Massnahmen und 
Projekten zur regionalen Entwicklung: 80 Prozent des Bei-
trags des Bundes. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt.  
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3 Er gilt auch für Massnahmen nach Artikel 2 Absatz 1 
Buchstaben a und b, die im Rahmen eines Projektes zur re-
gionalen Entwicklung realisiert werden. 

4 Beiträge von Gemeinden und öffentlich-rechtlichen Kör-
perschaften sowie von Anstalten, die hoheitliche Aufgaben 
wahrnehmen und nicht unmittelbar am Vorhaben beteiligt 
sind, können an den Kantonsbeitrag angerechnet werden. 

5 Zur Behebung von ausserordentlichen Naturereignissen 
sowie für Grundlagenbeschaffungen und Vorabklärungen 
kann das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) im Einzelfall 
den Mindestbeitrag des Kantons herabsetzen oder darauf 
verzichten. 

Art. 9 Wettbewerbsneutralität 1 Für folgende Massnahmen werden Finanzhilfen nur ge-
währt, wenn im wirtschaftlich relevanten Einzugsgebiet 
keine direkt betroffenen Gewerbebetriebe im Zeitpunkt der 
Publikation des Gesuches bereit und in der Lage sind, die 
vorgesehene Aufgabe gleichwertig zu erfüllen: 

a. Projekte zur regionalen Entwicklung; 

b. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung und 
Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

c. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Be-
reich; 

d. Aufbau von bäuerlichen Selbsthilfeorganisationen im Be-
reich der marktgerechten Produktion und der Betriebsfüh-
rung; 

Zu Abs. 1: In der französischen Fassung werden Gewerbe-
betriebe als «entreprise artisanale» übersetzt. Dabei handelt 
es sich bei diesen beiden Begriffen nicht um Synonyme. Das 
BLW wird gebeten eine klare Definition des Begriffs «Gewer-
bebetrieb» bzw. «entreprise artisanale» zu machen.  
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e. gemeinsame Anschaffung von Maschinen und Fahrzeu-
gen. 

2 Der Kanton publiziert vor der Genehmigung des Vorha-
bens die Gesuche für Massnahmen nach Absatz 1 im Pub-
likationsorgan des Kantons. 

3 Direkt betroffene Gewerbebetriebe im wirtschaftlich rele-
vanten Einzugsgebiet können bei der zuständigen kantona-
len Stelle Einsprache gegen die staatliche Mitfinanzierung 
erheben. 

4 Die Feststellung der Wettbewerbsneutralität richtet sich 
nach dem kantonalen Recht. 

2. Abschnitt: Anrechenbare 
Kosten 

Art. 10 Anrechenbare Kosten 

1 Folgende Kosten sind anrechenbar: 

a. Baukosten inklusive mögliche Eigenleistungen und Mate-
riallieferungen, Planungs-, Projektierungs- und Bauleitungs-
kosten sowie durch das Projekt verursachte Kosten der 
amtlichen Vermessung; 

b. Gebühren aufgrund von Bundesgesetzen sowie durch 
das Projekt verursachte kantonale Gebühren; 

c. Notariatskosten; 

d. Wasseranschlussgebühren. 

2 Die Höhe der anrechenbaren Kosten wird nach den fol-
genden Kriterien festgelegt: 

a. landwirtschaftliches Interesse; 

 

Zu Abs. 1 Bst. a müssen Eigenleistungen und Materialliefe-
rungen explizit erwähnt werden, da dies in der aktuellen Ver-
ordnung ebenfalls festgehalten ist.  
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b. weitere Interessen der Öffentlichkeit. 

3. Abschnitt: Gemeinsame 
Bestimmungen für Investiti-
onskredite 

Art. 11 Rückzahlungsfristen 
für Investitionskredite 

1 Investitionskredite sind innert 20 und die Starthilfe innert 
14 Jahren nach der Schlusszahlung zurückzuzahlen. Die 
Frist beginnt spätestens zwei Jahre nach der ersten Teil-
zahlung. Ein Aufschub und die Stundung der Rückzahlung 
bei finanziellen Schwierigkeiten sind innerhalb der maxima-
len Fristen zulässig. 

2 Der Kanton kann die jährlichen Rückzahlungen mit den 
Leistungen des Bundes an den Kreditnehmer verrechnen. 

3 Investitionskredite können auch nach der Bauphase zur 
Verminderung der Restkostenbelastung gewährt werden. 

4 Werden die Investitionskredite für gemeinschaftliche Mas-
snahmen in Form von Baukrediten zur Erleichterung der Fi-
nanzierung in der Bauphase gewährt, so sind sie innert 3 
Jahre zurückzuzahlen. Pro Vorhaben darf nur ein Baukredit 
laufen. 

5 Für Massnahmen des Tiefbaus sind Baukredite und In-
vestitionskredite nicht gleichzeitig für das gleiche Vorhaben 
möglich. 

6 Es werden keine Investitionskredite unter 20 000 Franken 
gewährt. Gleichzeitig gewährte Investitionskredite für ver-
schiedene Massnahmen können zusammengezählt wer-
den. 

Die Erhöhung der Rückzahlungsfrist für Starthilfen von 12 
auf 14 Jahre gibt etwas mehr Spielraum und wird vom VSP 
begrüsst. 
Die minimalen Beträge für Investitionskredite und Starthilfe 
entsprechen aktuell gültigen Regelungen. 

 

 

Art. 12 Sicherung von Investiti-
onskrediten 

1 Investitionskredite sind, wenn möglich, gegen Realsicher-
heiten zu gewähren. 

2 Soweit der Kreditnehmer oder die Kreditnehmerin kein 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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bestehendes Grundpfandrecht auf den Kanton übertragen 
kann, ist der Kanton befugt, zusammen mit dem Entscheid 
über die Kreditgewährung die Errichtung eines Grundpfand-
rechts zu verfügen. Eine solche Verfügung gilt als Ausweis 
für das Grundbuchamt zur Eintragung des Grundpfands im 
Grundbuch. 

2. 3. Kapitel: Tiefbaumassnah-
men 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 13 Unterstützte Massnah-
men 

1 Finanzhilfen werden für folgende Massnahmen gewährt: 

a. Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen, 
Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur 
Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur; 

b. landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen: Erschlies-
sungsanlagen wie Wege, Seilbahnen und ähnliche Trans-
portanlagen; 

c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 
des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Entwässerun-
gen und Verbesserungen von Bodenstruktur und -aufbau; 

d. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum wie Wasser- 
und Elektrizitätsversorgungen, Anschlüsse der Grundver-
sorgung im Fernmeldewesen an fernmeldetechnisch nicht 
erschlossenen Orten. 

2 Massnahmen nach Absatz 1 Buchstaben b-d können ein-
zelbetriebliche oder gemeinschaftliche Massnahmen sein. 
Die Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a sind aus-
schliesslich gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die überwiegend ei-
nem Betrieb zugutekommen. Gemeinschaftlich sind Mass-
nahmen, die mehreren Betrieben zugutekommen sowie 

 
 

 

 

 

 
Zu c: Bezüglich Massnahmen im Bereich des Wasserhaus-
halts sollten konkret auch Wasserspeicherungen in Betracht 
gezogen werden.  
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Massnahmen für Sömmerungsbetriebe. 

4 Bauten und Anlagen in der Bauzone, die nicht zu einem 
landwirtschaftlichen Gewerbe gehören, werden grundsätz-
lich nicht unterstützt; ausgenommen sind der Landwirt-
schaft dienende Infrastrukturen, die zwingend in oder an-
grenzend an Bauzonen realisiert werden müssen. 

 
Zu Abs. 4: Wenn Tiefbaumassnahmen für das Betriebszent-
rum eines landwirtschaftlichen Gewerbes, das in der 
Bauzone liegt, notwendig werden, sollten auch in diesen Fäl-
len Massnahmen möglich sein. Warum das Betriebszentrum 
in der Bauzone nicht unterstützt werden soll, obwohl dieses 
dem BGBB unterstellt ist, ist nicht nachvollziehbar. 

Art. 14 Finanzhilfen für beglei-
tende Massnahmen 

Zur Begleitung der Massnahmen nach Artikel 13 werden Fi-
nanzhilfen gewährt für: 

a. Massnahmen für die Wiederherstellung oder für den Er-
satz bei Beeinträchtigung schützenswerter Lebensräume 
nach Artikel 18 Absatz 1ter des Bundesgesetzes vom 1. 
Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz sowie Ersatz-
massnahmen nach Artikel 7 des Bundesgesetzes vom 4. 
Oktober 1985 über Fuss- und Wanderwege; 

b. weitere Massnahmen zur Aufwertung von Natur und 
Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen der 
Umweltschutz- und der Jagdgesetzgebung, insbesondere 
die Förderung der Biodiversität, der Landschaftsqualität und 
des Umgangs mit Grossraubtieren. 

 

 
Zu Bst. a: Solche Massnahmen sollen über die Budgets in 
den Bereichen des NHG bzw. Langsamverkehr finanziert 
werden. Es handelt sich dabei nicht um landwirtschaftliche 
Interessen.  

 

Zu Bst. b: Die Präsenz von Grossraubtieren führt v.a. im 
Sömmerungsgebiet zu zum Teil hohen Investitionen. Der 
VSP begrüsst deshalb, dass dies nun durch die Verordnung 
explizit abgedeckt wird. 

 

Art. 15 Finanzhilfen für Grund-
lagenbeschaffungen und Vor-
abklärungen 

Zur Vorbereitung von Massnahmen nach Artikel 13 werden 
Finanzhilfen gewährt für: 

a. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-
keit und zur Vorbereitung von konkreten Projekten; 

b. den «Entwicklungsprozess ländlicher Raum»; 

c. Untersuchungen und Studien von nationalem Interesse 

Grundlagenbeschaffung und Vorabklärungen gehören zu ei-
nem Projekt dazu und können Kosten verursachen. Es ist 
richtig, dass auch für diese Kosten Finanzhilfen entrichtet 
werden können. Deren Kosten müssen aber in einem «gu-
ten» Verhältnis zu den Gesamtkosten und zum Wert der ei-
gentlichen Massnahme sein. Der Nutzen für die Landwirt-
schaft muss dabei klar im Vordergrund stehen.  
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und mit Praxisrelevanz für Strukturverbesserungen. 

Art. 16 Unterstützte Arbeiten 
bei Bauten und Anlagen 

1 Bei Massnahmen nach Artikel 13 werden im Laufe des 
Lebenszyklus der Bauten und Anlagen Finanzhilfen ge-
währt für: 

a. den Neubau, die Sanierung, den Ausbau der Bauten und 
Anlagen zur Anpassung an höhere Anforderungen oder den 
Ersatz der Bauten und Anlagen nach Ablauf der techni-
schen Lebensdauer; 

b. die Wiederherstellung nach Elementarschäden und die 
Sicherung von landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen so-
wie von Kulturland; 

c. die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen, 
landwirtschaftlichen Entwässerungen, Trockensteinmauern 
und Suonen. 

d. den Neubau und die Sanierung von Bewässerungsanla-
gen für landwirtschaftlichen Kulturen. 

e. den Neubau und die Sanierung von Entwässerung (Drai-
nagen) auf produktiven landwirtschaftlichen Nutzflächen.  

2 Die periodische Wiederinstandstellung umfasst: 

a. bei Weganlagen die Erneuerung der Fahrbahnabde-
ckung von Kieswegen und Belagswegen sowie die In-
standstellung der Wegentwässerung und von Kunstbauten; 

b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen das Spülen von 
Entwässerungsleitungen und Kanalfernsehen; 

c. bei Trockensteinmauern, die einer landwirtschaftlichen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Bst. d und e (neu): Be- und Entwässerungsanlagen für 
landwirtschaftliche Nutzflächen können aus Sicht einer pro-
duktiven Nahrungsmittelproduktion durchaus Sinn machen. 
Das muss zwar gegenüber anderen Zielen (z.B. ökologische 
Anliegen) abgewogen werden, sollte deshalb aber nicht a 
priori von der Förderung mit Finanzmitteln ausgeschlossen 
sein. 

Zu einer Bewässerungsanlage gehört auch ein geeigneter 
Wasserspeicher. Der Bau oder die Sanierung eines solchen 
soll ebenfalls im Rahmen von Strukturverbesserungsmass-
nahmen finanziell unterstützt werden.  
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Nutzung dienen, die Instandstellung und Sicherung von 
Fundation, Mauerkörper, Krone und Treppen; 

d. bei Suonen (Wasserleitungen) die Instandstellung und 
Sicherung der Borde und Stützmauern, die Abdichtung, der 
Erosionsschutz sowie das Ausholzen. 

2. Abschnitt: Voraussetzungen 

Art. 17 Allgemeine Vorausset-
zungen 

1 Massnahmen werden unterstützt sofern sie Landwirt-
schaftsbetrieben, Pilz-, Sprossen- und ähnlichen Produkti-
onsbetrieben, Betrieben des produzierenden Gartenbaus, 
Fischerei- oder Fischzuchtbetrieben zugutekommen.  

2 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investitionen müssen gewährleistet sein. Als Richtwert zur 
Beurteilung der Tragbarkeit gilt die Restkostenbelastung 
gemäss Anhang 2. 

3 Die anrechenbaren Kosten nach Artikel 10 Absatz 1 
Buchstabe a werden in einem Submissionsverfahren nach 
kantonalem Recht ermittelt. Das wirtschaftlich günstigste 
Angebot ist die Grundlage für die Festlegung der anrechen-
baren Kosten. 

Diese Anpassung wird vom VSP unterstützt.  

Art. 18 Voraussetzungen für 
einzelbetriebliche Massnah-
men 

1 Für einzelbetriebliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn der Betrieb Gesuchssteller/die Gesuchsstel-
lerin zum Bezug von Direktzahlungen berechtigt ist. 

2 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

Nicht nur der Betrieb, auch der/die GesuchsstellerIn müssen 
Anforderungen erfüllen.  

Der VSP unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 
der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 
Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
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als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

Art. 19 Voraussetzungen für 
gemeinschaftliche Massnah-
men und für umfassende ge-
meinschaftliche Massnahmen 

1 Für gemeinschaftliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn die Massnahmen funktional oder organisato-
risch eine Einheit darstellen. 

2 Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen müssen 
sich zudem auf ein natürlich oder wirtschaftlich abgegrenz-
tes Gebiet erstrecken und neben der Nahrungsmittelerzeu-
gung den ökologischen Ausgleich und die Vernetzung von 
Biotopen fördern. Diese Voraussetzung gilt als erfüllt bei: 

a. Gesamtmeliorationen mit Infrastruktur- und Biodiversi-
tätsfördermassnahmen; 

b. Massnahmen baulicher Art nach Artikel 13, in deren Bei-
zugsgebiet eine Gesamtmelioration nicht angezeigt ist, die 
aber einen erheblichen Abstimmungsbedarf erfordern, min-
destens von regionaler Bedeutung für die Landwirtschaft 
sind und Biodiversitätsfördermassnahmen beinhalten. 

 

 

Zu Abs. 2: Bei der Beurteilung solcher Massnahmen soll 
auch der Einfluss auf die Nahrungsmittelproduktion einbezo-
gen werden. 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Bei Landumlegungen wurde die Infrastruk-
tur bisher ausdrücklich erwähnt (Art. 11 Abs. 2 Bst. a SVV). 

 

Art. 20 Anlagen und Massnah-
men im Bereich des Bodens 
und des Wasserhaushalts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden gewährt, 
wenn die Anlage der Ertragssicherung bei nachgewiesenen 
Einbussen bei der Quantität oder Qualität oder dem Schutz 
der Kulturen dient. Voraussetzung ist eine vorausschau-
ende Planung der Wasserressourcen, so dass auf mittlere 
Sicht genügend Wasser für die geplante Massnahme ver-
fügbar sein wird. 

Zu Abs. 1: Es muss definiert werden was unter einer voraus-
schauenden Planung der Wasserressourcen gemeint ist.  
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2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen werden für die 
Wiederherstellung bestehender Anlagen in für den Betrieb 
oder regional wichtigen landwirtschaftlichen Ertragsflächen 
gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten oder verbunden 
mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssicherung von Frucht-
folgeflächen (FFF) kann auch der Neubau von Anlagen un-
terstützt werden. 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein-
trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-
keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 
Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-
struktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaus-
halts führt und nicht über Abgaben aus der Raumplanungs- 
und Umweltschutzgesetzgebung finanziert werden kann. 

Zu Abs. 2: Es sollen auch für den einzelnen Betrieb wichtige 
Flächen einbezogen sein. 

 

 

 
Zu Abs. 3: Die Aufwertung von anthropogen beeinträchtigten 
Böden soll nicht mit Finanzhilfen unterstützt werden, wenn 
dafür andere Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung ste-
hen (z. B. Abgaben bei Einzonungen von Fruchtfolgeflächen 
oder zur Sanierung von Altlasten). 

Art. 21 Basisinfrastrukturen im 
ländlichen Raum 

Finanzhilfen an Wasser-, und Elektrizitätsversorgungen und 
fernmeldetechnische Erschliessungen werden im Berg-, 
Hügel- und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit Spe-
zialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen können 
auch in der Talzone unterstützt werden. 

Im Berggebiet sind die Erstellungskosten für fernmeldetech-
nische Infrastrukturen wesentlich höher. Ein rein privater 
Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage führen deshalb 
gesellschaftlich gesehen zu einer ungenügenden regionalen 
Versorgung. Fehlt jedoch die Basisinfrastruktur, werden die 
Landwirtschaft und die gesamte regionale Wertschöpfung in 
ihrer wirtschaftlichen Entwicklung eingeschränkt und von der 
weiteren Entwicklung (z.B. Digitalisierung) abgeschnitten.  

 

3. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

 Insbesondere durch die Umsetzung der Pa.Iv. 19.475 sind 
zum Teil auch neue Projekte vorgesehen, die durch Finanz-
hilfen der Strukturverbesserungen mitfinanziert werden. Da-
mit es bei den übrigen, nach wie vor wichtigen Fördergegen-
ständen nicht zu einer «Verdünnung» kommt, ist wichtig fi-
nanzpolitisch dafür zu sorgen, dass die Mittel dafür vorhan-
den sind. 
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Art. 22 Anrechenbare und 
nicht anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten nach Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Kosten für den Landerwerb im Zusammenhang mit öko-
logischen Massnahmen nach Art. 14 bis maximal zum acht-
fachen Ertragswert; 

b. eine einmalige Entschädigung bis höchstens 1200 Fran-
ken pro Hektar an Verpächter und Verpächterinnen für das 
Recht zur Weitergabe des Pachtlandes durch eine Pacht-
landorganisation, sofern das Pachtland 12 Jahre zur Verfü-
gung gestellt wird; 

c. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

2 Nicht anrechenbar sind insbesondere: 

a. Kosten infolge nicht projekt- oder fachgemäss ausgeführ-
ter Arbeiten; 

b. Kosten infolge offensichtlich unsorgfältiger Projektierung, 
mangelhafter Bauleitung oder nicht bewilligter Projektände-
rungen; 

c. Kosten für den Landerwerb, die nicht unter Absatz 1 
Buchstabe a fallen; 

d. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

e. Kosten für die Anschaffung von beweglichem Inventar 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Bst. c: Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb eine Ent-
schädigung für die Duldung von Dienstbarkeiten durch be-
nachbarte Grundeigentümer nicht als anrechenbare Kosten 
anerkannt werden. Wenn mit der Einräumung einer Dienst-
barkeit die Landerwerbskosten eingespart werden, sollte zur 
Gleichbehandlung auch die Entschädigung für die Einräu-
mung einer Dienstbarkeit als anrechenbare Kosten aner-
kannt werden. 
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und von Inneninstallationen sowie für Betrieb und Unterhalt; 

f. Verwaltungskosten, Sitzungsgelder, Versicherungsprä-
mien und Zinsen; 

g. bei Elektrizitätsversorgungen der Netzkostenbeitrag für 
den Anschluss an das vorgelagerte Verteilnetz. 

3 Bei Anschlüssen der Grundversorgung im Fernmeldewe-
sen an fernmeldetechnisch nicht erschlossenen Orten sind 
nur die Kosten anrechenbar, die nach Artikel 18 Absatz 2 
der Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste 
von den Kunden und Kundinnen übernommen werden müs-
sen. 

4 Bei Entwässerungsanlagen und der Aufwertung von Bö-
den ist maximal der achtfache Ertragswert anrechenbar. 

Art. 23 Anrechenbare Kosten 
für die periodische Wiederin-
standstellung 

1 Für die periodische Wiederinstandstellung nach Artikel 16 
Absatz 2 sind höchstens folgende Kosten anrechenbar: 

a. bei Weganlagen, pro km Weg: 
Kieswege: 

Franken 

1. Normalfall 
25 000  
30 000 

2. mit mässigen Mehraufwendungen 40 000 
3. mit hohen Mehraufwendungen 50 000 
Belagswege:  
1. Normalfall 40 000 
2. mit mässigen Mehraufwendungen 50 000 
3. mit hohen Mehraufwendungen 60 000 
b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen, 
pro km: 

5 000 

Zu Abs. 1: Bisher wurden für alle Weganlagen 30 000 CHF 
angerechnet. Dies soll auch bei einer Differenzierung zwi-
schen Kies- und Belagswegen beibehalten werden.  
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c. bei Trockensteinmauern mit landwirtschaftli-
cher Nutzung, pro m2 Mauer 
Trockensteinmauern von Terrassen: 

 

1. Mauer bis 1.5 m hoch 650 
2. Mauer zwischen 1.5 m und 3 m hoch 1 000 
Übrige Trockensteinmauern 200 
d. bei Suonen (Wasserleitungen), pro m Kanal 100 

 

2 Als Mehraufwendungen bei Weganlagen gelten die In-
standstellung und punktuelle Ergänzungen von Kunstbau-
ten und Entwässerungen sowie Erschwernisse infolge Ge-
lände, Untergrund und grossen Distanzen. Anhang 3 legt 
fest, wie die Mehraufwendungen zu bestimmen sind. 

3 Sind die anrechenbaren Kosten höher als die effektiven 
Baukosten, werden sie entsprechend reduziert. 

4 Werden Massnahmen zur periodischen Wiederin-
standstellung von Entwässerungen im Rahmen eines Ge-
samtkonzeptes vorgenommen, sind die effektiven Kosten 
nach Artikel 2 anrechenbar. 

5 Bei Trockensteinmauern und Suonen werden die in Stand 
zu stellenden Objekte aufgrund eines Gesamtkonzepts fest-
gelegt. Dessen Erstellung kann als Grundlagenbeschaffung 
unterstützt werden. 

6 Für nichtlandwirtschaftliche Interessen müssen keine Ab-
züge an den anrechenbaren Kosten gemacht werden. Vo-
raussetzung für die Unterstützung ist, dass das landwirt-
schaftliche Interesse mindestens 50 Prozent beträgt. 
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Art. 24 Beiträgssätze 1 Folgende maximale Beitragssätze an die anrechenbaren 
Kosten werden gewährt: 

2 Für Wiederherstellungen nach Elementarschäden und für 
periodische Wiederinstandstellungen kommen die Bei-
tragssätze für gemeinschaftliche Massnahmen zur Anwen-
dung. 

3 Der Beitrag kann zur administrativen Vereinfachung auch 
als fixer Betrag festgelegt und ausgerichtet werden. Dieser 
darf nicht höher sein, als der Beitrag gemäss maximalem 
Beitragssatz. 

a. für umfassende gemeinschaftliche Massnah-
men: 

Prozent 

1. in der Talzone 34 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

40 

b. für gemeinschaftliche Massnahmen:  
1. in der Talzone 27 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 30 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

33 

c. für einzelbetriebliche Massnahmen  
1. in der Talzone 20 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 23 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

26 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 

Art. 25 Zusatzbeiträge 1 Die Beitragssätze können für folgende Zusatzleistungen 
maximal um je 3 Prozentpunkte erhöht werden: 

a. Aufwertung von Kleingewässern in der Landwirtschafts-
zone; 

 

 
Abs. 1 Bst. a.: Die Aufwertung von Kleingewässern in der 
Landwirtschaftszone stellt eine Revitalisierung dar. Diese 
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b. Massnahmen des Bodenschutzes oder zur Qualitätssi-
cherung von Fruchtfolgeflächen; 

c. andere besondere ökologische Massnahmen; 

d. Erhaltung und Aufwertung von Kulturlandschaften oder 
von Bauten mit kulturhistorischer Bedeutung; 

e. Produktion von erneuerbarer Energie oder Einsatz res-
sourcenschonender Technologien. 

2 Die Beitragssätze können bei Wiederherstellungen nach 
Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 10 Prozent-
punkte erhöht werden. 

3 Die Beitragssätze können im Berggebiet und in der Hü-
gelzone sowie im Sömmerungsgebiet für besondere Er-
schwernisse, wie ausserordentliche Transportkosten, Bau-
grundschwierigkeiten, besondere Terrainverhältnisse oder 
Anforderungen des Landschaftsschutzes, um bis zu 4 Pro-
zentpunkte erhöht werden. 

4 Bei periodischen Wiederinstandstellungen und bei nicht 
baulichen Massnahmen werden keine Zusatzbeiträge ge-
währt. 

5 Die Erhöhung der Beitragssätze nach Absätzen 1-4 kann 
kumulativ erfolgen und es ist kein Kantonsbeitrag erforder-
lich. 

6 Die Bestimmung der Zusatzbeiträge richtet sich nach An-
hang 4. 

7 Die Beitragssätze dürfen im Talgebiet insgesamt maximal 

Kosten sind nicht durch das Landwirtschaftsbudget zu tra-
gen.  
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40 Prozent, im Berggebiet und im Sömmerungsgebiet ins-
gesamt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten be-
tragen. 

Art. 26 Höhe der Investitions-
kredite 

1 Investitionskredite können zur Finanzierung der Restkos-
ten (Konsolidierungskredit) oder in Form eines Baukredits 
gewährt werden. 

2 Nur gemeinschaftliche Massnahmen können mit Investiti-
onskrediten unterstützt werden. 

3 Die Höhe der Investitionskredite zur Finanzierung der 
Restkosten beträgt: 

a. Maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, die nach 
Abzug allfälliger öffentlicher Beiträge verbleiben. 

b. Bei Vorhaben, die nur schlecht tragbar, aber unbedingt 
notwendig sind, kann der Ansatz auf bis zu 65 Prozent er-
höht werden. Die Voraussetzungen für die erhöhten An-
sätze sind in Anhang 2 festgelegt. 

4 Investitionskredite in Form von Baukrediten werden bis 
zur Höhe von 75 Prozent der öffentlichen, verfügten Bei-
träge gewährt. Bei Teilzusicherungen kann der Baukredit 
auf der Grundlage des gesamten öffentlichen Beitrags des 
bewilligten Projektes berechnet werden. 

5 Bei Etappenunternehmen darf der Baukredit 75 Prozent 
der Summe der noch nicht ausbezahlten öffentlichen Bei-
träge aller bereits bewilligten Etappen nicht übersteigen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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4. 3. Kapitel: Hochbaumass-
nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 27 Einzelbetriebliche Mas-
snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung dienen. 

2 Finanzhilfen für einzelbetriebliche Massnahmen werden 
Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von landwirtschaft-
lichen Betrieben, Betrieben des produzierenden Garten-
baus und Betrieben zur Produktion von Pilzen, Sprossen- 
und ähnlichen Erzeugnissen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten, 
Anlagen oder Einrichtungen auf dem Produktionsbetrieb für 
die Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung von eigenen 
und regionalen, landwirtschaftlichen Produkten; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Ökono-
mie- und Wohngebäuden; 

c. die Erstellung von Anlagen zur Verbesserung der Pro-
duktion von Spezialkulturen sowie die Erneuerung von Dau-
erkulturen; 

d. bauliche Massnahmen oder Einrichtungen für Tätigkeit 
im landwirtschaftsnahen Bereich. 

3 Hauptberufliche Betreibern oder Betreiberinnen eines Fi-
scherei- oder Fischzuchtbetriebes werden Finanzhilfen für 
einzelbetriebliche Massnahmen gewährt für bauliche Mass-
nahmen oder Einrichtungen zur tierschutzkonformen Pro-
duktion, zur Verarbeitung und zur Vermarktung des einhei-
mischen Fischfangs. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 

Art. 28 Gemeinschaftliche 1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen, die von mehreren 
Betrieben getragen werden und nicht die Produktion von 

Zu Abs. 1: In Anbetracht der vielfältigen Organisationsfor-
men der Sömmerungsbetriebe macht eine Fortführung der 
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Massnahmen Erzeugnissen aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung dienen. 
Vorhaben auf dem Sömmerungsbetrieb gelten als gemein-
schaftliche Massnahme. 

2 Finanzhilfen für gemeinschaftliche Massnahmen im Hoch-
bau werden Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von 
mindestens zwei Landwirtschaftsbetrieben, zwei Betrieben 
des produzierenden Gartenbaus oder zwei Betrieben zur 
Produktion von Pilzen, Sprossen oder ähnlichen Erzeugnis-
sen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen für die Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen für Sömmerungsbetriebe; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Anlagen 
zur Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse; 

d. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-
keit und Vorbereitung von konkreten Massnahmen. 

3 Gewerblichen Kleinbetrieben werden Finanzhilfen für 
Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a gewährt. 

4 Sömmerungsbetrieben werden Finanzhilfen für Massnah-
men nach Absatz 2 Buchstabe b gewährt. 

bisherigen Regelung Sinn: alle Massnahmen als gemein-
schaftliche Massnahme einzustufen und Gleichbehandlung 
unabhängig von der Organisationsform.  

2. Abschnitt: Voraussetzungen 

Art. 29 Persönliche Vorausset-
zungen 

1 Die Finanzhilfen werden natürlichen Personen gewährt, 
die den Betrieb selber bewirtschaften. Für Vorhaben im 
Sömmerungsgebiet müssen die natürlichen Personen den 
Sömmerungsbetrieb nicht selber bewirtschaften. 

Zu Abs.1 und 3: Für den VSP ist der Grundsatz wichtig, dass 
die Selbstbewirtschaftung Voraussetzung für Finanzhilfen 
bei Hochbaumassnahmen ist. Der VSP begrüsst, dass die-
ser Artikel sicherstellt, dass bei Sömmerungsbetrieben (und 
nur bei diesen!) von diesem Grundsatz abgewichen wird, um 
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2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden Fi-
nanzhilfen auch Eigentümern und Eigentümerinnen ge-
währt, die den Betrieb durch den Partner oder die Partnerin 
bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Finanzhilfen gewährt, 
wenn sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen Personen 
sind, die nach dieser Verordnung Finanzhilfen erhalten kön-
nen, sind und wenn diese natürlichen Personen mindestens 
über zwei Drittel der Stimmrechte und bei Kapitalgesell-
schaften zusätzlich über zwei Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Vorhaben im Sömmerungsgebiet können unabhängig der 
Organisationsform unterstützt werden. 

5 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines landwirtschaft-
lichen Betriebes müssen über eine der folgenden Qualifika-
tionen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 
einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 
des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 
(BBG); 

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 
mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; o-
der eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirtschaft-
lichen Spezialberuf. 

6 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 
der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 5 
erfüllen.  

trotz unterschiedlichster Organisationsformen in der Sömme-
rung eine Gleichbehandlung gleichwertiger Projekte sicher-
zustellen. 

 

Zu Abs. 3: Juristische Personen sind gegenüber den Anfor-
derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-
nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-
gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 
mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-
schaftung nicht mehr erfüllt.")   
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7 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-
folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-
satz 5 gleichgestellt. 

8 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-
folgreiche Betriebsführung fest. 

Zu Abs. 7: Für bestehende Betriebe soll auch der mindes-
tens dreijährige «Tatbeweis» weiterhin eine gültige Voraus-
setzung sein. Der VSP begrüsst, dass weiterhin eine (zeitli-
che) Eintrittsschwelle vorgesehen ist und die anerkannte, 
fachliche Ausbildung bei den zu erfüllenden Voraussetzun-
gen im Vordergrund steht. 

Art. 30 Tragbare Belastung 1 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-
gewiesen sein. 

2 Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin muss bei In-
vestitionen über 100 000 Franken anhand einer Mittefluss-
rechnung mit geeigneten Planungsinstrumenten für eine 
Periode von mindestens fünf Jahren nach der Gewährung 
der Finanzhilfen belegen, dass die Tragbarkeit auch unter 
künftigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfüllt sind. 
Dazu gehört auch eine Risikobeurteilung der vorgesehenen 
Investition. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 

Art. 31 Gewässer- und tier-
schützerische Anforderungen 

Finanzhilfen werden gewährt sofern nach der Investition die 
gewässer- und tierschützerischen Anforderungen des öko-
logischen Leistungsnachweises erfüllt werden. 

Diese Anpassung wird vom VSP unterstützt.  

Art. 32 Zusätzliche Vorausset-
zungen für Ökonomiegebäu-
den 

1 Finanzhilfen für Ökonomiegebäude zur Haltung von land-
wirtschaftlichen Nutztieren werden für den Tierbestand ge-
währt, welcher für die Deckung des betrieblichen Pflanzen-
bedarfs an Stickstoff und Phosphor notwendig sind. Der je-
weils zuerst begrenzende Nährstoff ist massgebend. Die 
Abwesenheit von Nutztieren welche gesömmert werden, 
sind entsprechend der betrieblichen Möglichkeiten bei der 
Berechnung des Nährstoffanfalls zu berücksichtigen. Der 
Nährstoffanfall der raufutterverzehrenden Nutztiere ist vor 
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den übrigen Nutztieren für die Deckung des Pflanzenbe-
darfs zu verwenden. 

2 Für die Berechnung des Pflanzenbedarfs und Nährstoff-
anfall ist eine Nährstoffbilanz gemäss Artikel 13 Absatz 1 
DZV ohne Fehlerbereich zu verwenden. 

3 Bei der Berechnung des Pflanzenbedarfs werden die 
langfristig gesicherten landwirtschaftlichen Nutzflächen be-
rücksichtigt, die innerhalb einer Fahrdistanz von 15 km ab 
Betriebszentrum liegen. Keine Fahrdistanzbegrenzung gilt 
für ortsübliche Stufenbetriebe. 

4 Zwei oder mehrere Betriebe, die gemeinsam ein Ökono-
miegebäude erstellen, werden unterstützt, wenn: 

a. die Gemeinschaft von der zuständigen kantonalen Stelle 
anerkannt ist; 

b. ein Zusammenarbeitsvertrag abgeschlossen wird, des-
sen Mindestdauer bei einer Unterstützung mit Beiträgen 15 
Jahre und bei einer ausschliesslichen Unterstützung mit In-
vestitionskrediten der Laufzeit des Investitionskredites ent-
spricht. 

 

 
Zu Abs. 2: Solange in der DZV ein Fehlerbereich toleriert 
wird, ist dies auch bei diesem Artikel der SVV zu dulden.  

 
Zu Abs. 3: Der VSP begrüsst, dass ortsübliche Stufenbe-
triebe weiterhin nicht von der 15 km Regel erfasst werden. 

 

Art. 33 Zusätzliche Vorausset-
zungen für gewerbliche Klein-
betriebe 

Gewerbliche Kleinbetriebe müssen die folgenden Voraus-
setzungen zusätzlich erfüllen: 

a. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 
sind zudem einstufige Mutter- Tochterverbindungen, wobei 
die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-
rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-
sem Artikel erfüllen muss. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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b. Ihre Tätigkeit muss mindestens die erste Verarbeitungs-
stufe landwirtschaftlicher Rohstoffe umfassen. 

c. Sie dürfen vor der Investition Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen im Umfang von höchstens 2000 Stellenprozenten 
beschäftigen oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 
Millionen Franken ausweisen. 

d. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regional 
produzierter landwirtschaftlicher Rohstoffe oder deren Ver-
kauf stammen. 

3. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 34 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-
währung; 

b. Untersuchungs- und Beratungskosten. 

 

 

Zu Bst. b: Es ist richtig, die Untersuchungs- und Beratungs-
kosten einzubeziehen. Diese sollten sich aber in einem gu-
ten Verhältnis zum Mehrwert für die Landwirtschaft der finan-
zierten Projekte befinden. 

 

Art. 35 Höhe der Beiträge, 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 
zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festgelegt. Bei einer 
Bauteuerung oder um die Umweltziele zu erreichen kann 
das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-
chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit 
pauschalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauscha-
len Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits un-
terstützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträ-
gen im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach 

Diese Anpassung wird vom VSP unterstützt.  
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Artikel 66 Absatz 6 Buchstabe b abzuziehen. 

4 Beiträge an Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwer-
nisse können bei Ökonomiegebäude für raufutterverzeh-
rende Tiere und Alpgebäuden gewährt werden und erfor-
dern keine kantonale Gegenleistung. Als besondere Er-
schwernis gelten ausserordentliche Transportkosten, Bau-
grundschwierigkeiten, Terrainverhältnisse, Naturgefahren 
und klimatische Besonderheiten. 

Art. 36 Kürzung von einzelbe-
trieblichen Beiträgen aufgrund 
von Vermögen 

1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

2 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

3 Diese Artikel ist nicht anwendbar für Gesuche von ge-
werblichen Kleinbetrieben. 

Der VSP unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 
der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 
Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

 

Art. 37 Höhe der Investitions-
kredite, Ansätze und spezifi-
sche Bestimmungen zu den 
Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-
immungen zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festge-
legt. Bei einer Bauteuerung, oder um die Umweltziele zu er-
reichen oder um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhal-
ten kann das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 
den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-
zogen. 

Zu Abs. 1: Die Berücksichtigung der Bauteuerung macht 
Sinn und wird begrüsst. Trotzdem stellt sich die Frage, ab 
welcher Veränderung der Bauteuerung die Ansätze in An-
hang 5 geändert werden. Evtl. ist eine Regelung, dass regel-
mässig alle X Jahre eine Anpassung geprüft wird, sinnvoller. 
Um die Umweltziele zu erreichen, reicht eine alleinige Ein-
schätzung durch das BLW aber nicht aus. Zudem sind Struk-
turverbesserungsmassnahmen auch ein geeignetes Mittel 
um weitere Bestrebungen, wie z.B. die Aufrechterhaltung der 
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3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 
Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 
unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-
onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-
onskredites abzuziehen. 

4 Baukredite können bis zur Höhe von 75 Prozent der anre-
chenbaren Kosten gewährt werden. 

Ernährungssicherheit, zu antizipieren. Dies ist hier festzuhal-
ten.  

5. 4. Kapitel: Projekte zur regi-
onalen Entwicklung 

1. Abschnitt: Massnahmen 
und Voraussetzungen 

Art. 38 Massnahmen 

1 Als Projekte zur regionalen Entwicklung gelten: 

a. Projekte, die mehrere Wertschöpfungsketten umfassen 
und auch nichtlandwirtschaftliche Sektoren einschliessen; 

b. Projekte, die mehrere Akteure innerhalb einer Wert-
schöpfungskette umfassen. 

2 Im Rahmen von Projekten zur regionalen Entwicklung 
können folgende Massnahmen unterstützt werden: 

a. Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5; 

b. Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsna-
hen Tätigkeit; 

c. Bauten und Anlagen im Talgebiet zur Verarbeitung, La-
gerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Er-
zeugnisse; 

d. gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Ge-
samtprojekts; und 

e. weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 



 
 

59/147 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 39 Voraussetzungen 1 Projekte zur regionalen Entwicklung müssen folgende Vo-
raussetzungen erfüllen: 

a. Sie müssen zur Schaffung von Wertschöpfung in der 
Landwirtschaft und zur Stärkung der regionalen Zusam-
menarbeit beitragen. 

b. Das Projekt besteht aus mindestens drei Teilprojekten 
mit je eigener Rechnungsführung und Trägerschaft sowie 
unterschiedlicher Ausrichtung. 

c. Die Teilprojekte sind inhaltlich auf ein Gesamtkonzept 
abgestimmt und mit der Regionalentwicklung, den Pärken 
von nationaler Bedeutung sowie der Raumplanung koordi-
niert. 

d. Die Mitglieder der Projektträgerschaft sind mehrheitlich 
direktzahlungsberechtigte Bewirtschafterinnen oder Bewirt-
schafter; diese besitzen die Stimmenmehrheit. 

2 Wenn die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstabe d 
nicht erfüllt sind, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt 
werden: 

a. die Trägerschaft darf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im 
Umfang von maximal 2000 Stellenprozenten beschäftigen 
oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 Millionen 
Franken ausweisen. 

b. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regionaler 
landwirtschaftlicher Rohstoffe oder von deren Verkauf 
stammen. 

c. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 
sind zudem einstufige Mutter-Tochterverbindungen, wobei 

Diese Anpassung wird vom VSP unterstützt.  
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die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-
rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-
sem Artikel erfüllen muss. 

3 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-
gewiesen sein. Die Tragbarkeit muss mit geeigneten Pla-
nungsinstrumenten für eine Periode von mindestens sieben 
Jahren nach der Gewährung der Finanzhilfen belegen wer-
den. Für Tiefbaumassnahmen, die im Rahmen eines Pro-
jekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt werden, muss 
die Tragbarkeit gemäss Artikel 17 Absatz 1 belegt werden. 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 40 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. die Erarbeitung der Unterlagen für eine Vereinbarung; 

b. Einrichtungen; 

c. Maschinen und Fahrzeuge im Interesse des Gesamtvor-
habens; 

d. Marketingkosten im Rahmen eines Gesamtkonzepts; 

e. Geschäftstätigkeitskosten des Gesamtvorhabens; 

f. Beratungskosten; und 

g. Kosten, die nach Kapitel 3 und 4 2 und 3 anrechenbar 
sind. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 

Art. 41 Beitragssätze 1 Werden Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5 im Rahmen 
eines Projekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt, so 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird  
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werden die Beitragssätze für die einzelnen Massnahmen 
wie folgt erhöht: 

a. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe a: um 
20 Prozent; 

b. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe b: um 
10 Prozent. 

2 Für Kosten, die nur im Rahmen eines Projekts zur regio-
nalen Entwicklung anrechenbar sind, sowie für die Erarbei-
tung der Unterlagen für eine Vereinbarung gelten die fol-
genden Beitragssätze: 

3 Die anrechenbaren Kosten können für Massnahmen nach 
Absatz 2, die nur im Rahmen eines Projekts zur regionalen 
Entwicklung anrechenbar sind, sowie für Massnahmen, die 
während der Umsetzungsphase ergänzt werden, reduziert 
werden. Die prozentuale Reduktion der anrechenbaren 
Kosten pro Massnahmenkategorie ist in Anhang 9 festge-
legt. 

 Prozent 
a. in der Talzone 34 
b. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 
c. in den Bergzonen II-IV und im Sömme-
rungsgebiet 

40 

vom VSP unterstützt. 

Art. 42 Höhe der Investitions-
kredite und Ansätze 

1 Die Höhe der Investitionskredite an ein Projekt zur regio-
nalen Entwicklung bemisst sich nach den einzelnen Mass-
nahmen des Vorhabens. 

2 Nach Abzug öffentlicher Beiträge beträgt der Investitions-
kredit 50 Prozent der anrechenbaren Kosten. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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3 Für einzelnen Massnahmen, die in Kapitel 2, 3 und 5 auf-
geführt sind, werden die Höhe der Investitionskredite nach 
diesen Bestimmungen festgelegt. 

4 Baukredite für gemeinschaftliche Massnahmen können 
bis zur Höhe von 75 Prozent der anrechenbaren Kosten ge-
währt werden. 

6. 5. Kapitel: Zusätzliche 
Strukturverbesserungsmass-
nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen und 
Voraussetzungen 

Art. 43 Einzelbetriebliche Mas-
snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung dienen. 

2 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines Landwirt-
schafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines Pilz-, Sprossen- 
und ähnlichen Produktionsbetrieb können Finanzhilfen er- 
halten für: 

a. eine einmalige Starthilfe bis zur Vollendung des 35. Al-
tersjahres; 

b. den Erwerb landwirtschaftlicher Gewerbe von Dritten 
durch Pächter und Pächterinnen; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen sowie die Pflanzung von Bäumen und 
Sträuchern zur Förderung einer besonders umwelt- und 
tierfreundlichen Produktion. 

3 Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreibe-
rin eines Fischerei- oder Fischzuchtbetriebes können Fi-
nanzhilfen für die Massnahme nach Absatz 1 2 Buchstabe 
a erhalten. 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-
schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-
was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 
man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-
den Definitionen überdacht und angepasst werden. 
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4 Sömmerungsbetriebe können Finanzhilfen für Massnah-
men nach Absatz 2 Buchstabe c erhalten. 

Art. 44 Gemeinschaftliche 
Massnahmen 

1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen nach diesem Artikel, 
die von mehreren Betrieben getragen werden und keine 
Bauten und Anlagen sind. 

2 Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen von mindestens 
zwei Landwirtschafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines 
Pilz-, Sprossen- und ähnlichen Produktionsbetrieb können 
Finanzhilfen erhalten für: 

a. gemeinschaftliche Initiativen zur Senkung der Produkti-
onskosten; 

b. den Aufbau von land- und gartenbaulichen Selbsthilfeor-
ganisationen im Bereich der marktgerechten land- und gar-
tenbaulichen Produktion und Betriebsführung oder die Er-
weiterung von deren Geschäftstätigkeit; 

c. die Anschaffung von Maschinen und Fahrzeuge um die 
Betriebe zu rationalisieren. 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-
schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-
was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 
man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-
den Definitionen überdacht und angepasst werden. 

 

Art. 45 Persönliche Vorausset-
zungen 

Die Voraussetzungen nach Artikel 29 müssen eingehalten 
werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 

Art. 46 Tragbare Belastung 1 Die Voraussetzungen nach Artikel 31 betreffs gewässer- 
und tierschützerischen Anforderungen müssen eingehalten 
werden. 

2 Für gemeinschaftliche Initiative nach Artikel 44 Absatz 2 
Buchstabe a muss keine Tragbarkeit berechnet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. Die Ergänzung dient lediglich des bes-
seren Verständnisses.  
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2. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 47 Anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Lohnkosten für das erste Jahr der neuen Geschäftstätig-
keit; 

b. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-
währung; 

c. Untersuchungs- und Beratungskosten; 

d. die Gründungskosten; 

e. die Kosten für die Anschaffung von Mobiliar und Hilfsmit-
teln. 

2 Für die anrechenbare Kosten nach Absatz 1 Buchstabe a 
können nur Investitionskredite ausgerichtet. 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. d und e: Diese Kosten werden in der aktuellen 
Verordnung explizit erwähnt und sind auch in der revidierten 
SVV aufzuführen.  

 

Art. 48 Höhe der Beiträge, 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 
zu den Massnahmen sind in Anhang 7 festgelegt. Bei einer 
Bauteuerung, oder um die Umweltziele zu erreichen oder 
um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten kann das 
BLW die Ansätze für Beiträge im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-
chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit 
pauschalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauscha-
len Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits un-
terstützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträ-
gen im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach 
Artikel 66 Absatz 6 Buchstabe c abzuziehen. 

Zu Abs, 1: Siehe Kommentar zu Art. 37 
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4 Für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-
wie einer besonders umwelt-, klima- und tierfreundlichen 
Produktion kann befristet ein Zuschlag gewährt werden. 
Dieser erfordert keine kantonale Gegenleistung. Die Mass-
nahmen sowie die Befristung und die Höhe des Zuschlages 
sind in Anhang 7 festgelegt. 

5 Das BLW kann zusätzliche befristeten Massnahmen zur 
Minderung der Ammoniakemissionen sowie ihre Beitragss-
ätze festlegen. 

Zu Abs. 4 und 5: Es ist zu begrüssen, dass durch diese För-
derung die Umweltziele unterstützt und deren Erreichung er-
leichtert werden soll. Das hat aber auch neue Kosten zur 
Folge. Deshalb müssen auch die zusätzlich benötigten finan-
ziellen Mittel für die Finanzhilfen entsprechend vorhanden 
sein. Und dies ohne sie aus anderen ebenfalls wichtigen In-
vestitionsbereichen abzuziehen.  
Gemäss Anhang 7 sind keine Massnahmen vorgesehen die 
zu einer Förderung der Tiergesundheit führen. Dies ist zu 
präzisieren.  

Bei Abs. 4 ist zu ergänzen, dass auch Massnahmen in Be-
zug auf das Klima in Betracht gezogen werden sollten, wie 
z.B. die Massnahme «Agroforst».  

Art. 49 Höhe der Investitions-
kredite, Ansätze und spezifi-
sche Bestimmungen zu den 
Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-
immungen zu den Massnahmen werden in Anhang 7 fest-
gelegt. Bei einer Bauteuerung oder um die Umweltziele zu 
erreichen kann das BLW die Ansätze für Investitionskredite 
im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 
den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-
zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauschalen 
Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 
unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-
onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-
onskredites abzuziehen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 

7. 6. Kapitel: Verfahren 1 Eine Stellungnahme des BLW nach Artikel 97 Absatz 2 Diese Anpassung wird vom VSP unterstützt.  
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1. Abschnitt: Gesuchsabwick-
lung 

Art. 50 Prüfung des Vorha-
bens durch das BLW vor der 
Gesuchseinreichung 

LwG vor Einreichen des Beitragsgesuchs ist nicht erforder-
lich, wenn: 

a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung tangiert; 

b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung wesentlich tangiert; 

c. das Vorhaben keiner gesetzlichen Koordinations- oder 
Mitwirkungspflicht auf Bundesebene unterliegt. 

2 Das BLW äussert sich zum Vorhaben in Form: 

a. einer Auskunft, wenn lediglich eine Vorstudie mit grober 
Kostenschätzung vorliegt oder die Durchführung des Pro-
jektes zeitlich nicht festgelegt werden kann; 

b. eines Vorbescheides mit den vorgesehenen Auflagen 
und Bedingungen, wenn ein Vorprojekt mit Kostenschät-
zung vorliegt; 

c. eines verbindlichen Mitberichts wenn ein Umweltverträg-
lichkeitsprüfungsverfahren nach Artikel 22 der Verordnung 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 19. Oktober 
1988 durchgeführt wird. 

Art. 51 Gesuche 1 Gesuche um Finanzhilfen sind dem Kanton einzureichen. 

2 Der Kanton prüft das Gesuch, beurteilt unter anderem die 
Tragbarkeit und die Zweckmässigkeit der geplanten Mass-
nahmen, entscheidet über die kantonale Gegenleistung und 
den Investitionskredit und legt im Einzelfall Bedingungen 
und Auflagen fest. 
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3 Der Kanton reicht über das Informationssystem des BLW 
ein: 

a. Die Beitragsgesuche und Anträge zur Stellungnahme mit 
den nötigen Unterlagen und sachdienlichen Daten. 

b. Für Investitionskredite bis zum Grenzbetrag gemäss Art. 
X die Finanzdaten, sowie die sachdienlichen Betriebs- und 
Projektdaten gleichzeitig mit der Eröffnung der Verfügung 
an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin ein. Die kan-
tonale Verfügung muss dem BLW nicht eröffnet werden. 

c. Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag seinen Ent-
scheid und die sachdienlichen Daten. 

d. Für kombinierte Unterstützungen (Beitrag und Investiti-
onskredit) gleichzeitig die Gesuchsunterlagen für Beiträge 
und Investitionskredite. 

4 Der Saldo früherer Investitionskredite und Betriebshil-
fedarlehen ist für den Grenzbetrag nach Absatz 3 Buch-
stabe b zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu Abs. 3 Bst. b: Es ist nicht ersichtlich welcher Grenzbetrag 
damit gemeint ist, weshalb ein Verweis auf den entsprechen-
den Artikel eingefügt werden muss.  

Art. 52 Gesuchsunterlagen 1 Gesuche um Beiträge und um Investitionskredite über 
dem Grenzbetrag müssen folgende Unterlagen enthalten: 

a. rechtskräftige kantonale Verfügung über die Genehmi-
gung des Vorhabens und den Entscheid der zuständigen 
kantonalen Stellen über die gesamte Finanzhilfe des Kan-
tons; 

b. Verfügungen über die Finanzhilfen öffentlich-rechtlicher 
Gebietskörperschaften, soweit der Kanton deren Anrech-
nung an den Kantonsbeitrag verlangt; 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

68/147 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

c. technische Unterlagen wie Situationspläne, Werk- und 
Detailpläne, technische Berichte, Kostenvoranschläge; 

d. betriebswirtschaftliche Unterlagen, wie Finanzpläne und 
Tragbarkeitsrechnung. 

2 Bei Gesuchen um Beiträge und um Investitionskredite 
muss das Gesuch zusätzlich den Nachweis der Publikation 
im Publikationsorgan des Kantons nach den Artikeln 89a 
und 97 LwG enthalten. 

3 Für Massnahmen des Tiefbaus ist die SIA-Norm 406 «In-
halt und Darstellung von Bodenverbesserungsprojekten» 
vom 1. Dezember 1991 anzuwenden. 

 

 

 

 

 

 
 
Zu Abs. 3: Die erforderliche SIA-Norm muss kostenlos zur 
Verfügung gestellt werden.  

Art. 53 Genehmigung des Ge-
suchs 

1 Das BLW überprüft den Antrag des Kantons und die Be-
rücksichtigung der Auflagen und Bedingungen der Stellung-
nahme. 

2 Das BLW sichert den Beitrag in Form einer Verfügung o-
der einer Vereinbarung dem Kanton zu. Bei einer kombi-
nierten Unterstützung genehmigt es gleichzeitig den Investi-
tionskredit. 

3 Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag beginnt die 
Genehmigungsfrist von 30 Tagen am Tag der elektroni-
schen Übermittlung der vollständigen Akten beim BLW. Die 
Eröffnung an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin 
erfolgt nach der Genehmigung durch das BLW. 

4 Mit der Beitragsverfügung oder der Vereinbarung legt das 
BLW die Bedingungen und Auflagen fest. Es setzt für die 
Durchführung des Projekts und die Einreichung der Abrech-
nung Fristen fest. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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5 Zu Vorhaben mit etappenweiser Ausführung oder auf An-
trag des Kantons erlässt das BLW vorgängig eine Grund-
satzverfügung. Es hält darin fest, ob das Projekt die Anfor-
derungen für Finanzhilfen erfüllt. Die Beitragsverfügung er-
folgt für die einzelnen Etappen. Die Grundsatzverfügung gilt 
nicht als Beitragsverfügung. 

6 Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 
Franken, so wird die Grundsatzverfügung, die Beitragsver-
fügung oder die Vereinbarung im Einvernehmen mit der 
eidgenössischen Finanzverwaltung erlassen. 

Art. 54 Vereinbarung bei Pro-
jekten zur regionalen Entwick-
lung 

1 Die Vereinbarung zwischen Bund, Kanton und gegebe-
nenfalls Leistungserbringer wird in der Form eines öffent-
lich-rechtlichen Vertrags abgeschlossen. Sie hat die Reali-
sierung eines oder mehrerer Vorhaben zum Inhalt. 

2 Sie hält fest, ob das Projekt die Anforderungen für Fi-
nanzhilfen erfüllt.  

3 Sie regelt insbesondere: 

a. die Zielsetzungen des Projekts; 

b. die Massnahmen zur Erreichung des Gesamtkonzepts; 

c die anrechenbaren Kosten, den Beitragsansatz und den 
Beitrag des Bundes pro Massnahme; 

d. das Controlling; 

e. die Auszahlung der Beiträge; 

f. die Sicherung der unterstützten Werke; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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g. die Auflagen und Bedingungen des Bundes; 

h. die Publikation im Publikationsorgan des Kantons nach 
Artikel 89a und 97 LwG; 

h.i. die Vorkehrungen bei Nichterreichung der Zielsetzun-
gen; und  

i.j. die Befristung und Auflösung der Vereinbarung. 

4 Beim Abschluss des Projekts ist zu überprüfen, wie die 
Zielsetzungen erreicht wurden und ob Vorkehrungen wegen 
Nichterreichung zu treffen sind. 

5 Die Vereinbarung kann während der Umsetzungsphase 
angepasst und um neue Massnahmen ergänzt werden. 
Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 
Franken, so kann die Vereinbarung im Einvernehmen mit 
der eidgenössischen Finanzverwaltung angepasst werden. 

Art. 55 Unterlagen für eine 
Vereinbarung bei Projekten 
zur regionalen Entwicklung 

Als Grundlage für eine Vereinbarung hat der Kanton fol-
gende Unterlagen bereitzustellen: 

a. Genehmigung des Projekts durch die zuständige kanto-
nale Behörde; 

b. Nachweis der Publikation Publikationsorgan des Kantons 
nach den Artikeln 89a und 97 LwG; falls bei der Unterzeich-
nung der Vereinbarung der Nachweis noch nicht erbracht 
werden kann, ist die Publikation in der Vereinbarung zu re-
geln; 

c. technische Unterlagen insbesondere Gesamt- und Teil-
projektbeschriebe. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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d. Wertschöpfungspotenzial und die Wirtschaftlichkeit der 
Massnahmen. 

2. Abschnitt: Baubeginn, An-
schaffungen, Ausführung 

Art. 56 Baubeginn und An-
schaffungen 

1 Mit dem Bau darf erst begonnen und Anschaffungen dür-
fen erst getätigt werden, wenn die Finanzhilfe rechtskräftig 
verfügt (Beitragsverfügung) oder vereinbart ist. Vorhaben 
mit etappenweiser Ausführung können erst begonnen wer-
den, wenn die Beitragsverfügung der einzelnen Etappen 
rechtskräftig ist. 

2 Die zuständige kantonale Behörde kann einen vorzeitigen 
Baubeginn oder eine vorzeitige Anschaffung bewilligen, 
wenn das Abwarten der Rechtskraft der Verfügung oder der 
Vereinbarung mit schwerwiegenden Nachteilen verbunden 
wäre. Solche Bewilligungen geben jedoch keinen Anspruch 
auf Finanzhilfen. 

3 Kosten für nichtbauliche Massnahmen, die bereits wäh-
rend der Erarbeitung der Unterlagen anfallen, sowie für pla-
nerische Leistungen können nachträglich angerechnet wer-
den, sofern das Projekt umgesetzt wird. Artikel 26 des Sub-
ventionsgesetzes vom 5. Oktober 1990 bleibt vorbehalten. 

4 Für Massnahmen mit Beiträgen darf die zuständige kan-
tonale Behörde die Bewilligung nach Absatz 2 und nicht-
bauliche Massnahmen nach Absatz 3 nur mit Zustimmung 
des BLW erteilen. 

5 Bei vorzeitigem Baubeginn oder bei vorzeitigen Anschaf-
fungen ohne vorgängige schriftliche Bewilligung wird keine 
Finanzhilfe gewährt. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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Art. 57 Ausführung des Vorha-
bens 

1 Die Ausführung muss dem für die Finanzhilfe massge-
benden Vorhaben entsprechen. 

2 Wesentliche Projektänderungen bedürfen der vorgängi-
gen Genehmigung durch das BLW. Wesentlich sind Pro-
jektänderungen, die: 

a. zu Änderungen an den für den Entscheid über die Fi-
nanzhilfen massgebenden Grundlagen und Kriterien führen; 
oder 

b. Projekte in Inventaren des Bundes betreffen; oder 

c. einer gesetzlichen Koordinations- oder Mitwirkungspflicht 
auf Bundesebene unterliegen. 

3 Mehrkosten, die 100 000 Franken überschreiten und 
mehr als 20 Prozent des genehmigten Voranschlages be-
tragen, bedürfen der Genehmigung durch das BLW, sofern 
dafür um einen Beitrag nachgesucht wird. 

4 Das Vorhaben muss innerhalb der vom Bund gesetzten 
Fristen ausgeführt werden. Verzögerungen müssen mit Be-
gründung gemeldet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 

Art. 58 Auszahlung der Bei-
träge 

1 Der Kanton kann für jedes Vorhaben, entsprechend dem 
Baufortschritt, Teilzahlungen über das Informationssystem 
des BLW beantragen. 

2 Mit Teilzahlungen werden höchstens 80 Prozent des ge-
nehmigten Gesamtbeitrages ausbezahlt. 

3 Die Schlusszahlung erfolgt projektbezogen aufgrund ei-
nes Einzelantrages. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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3. Abschnitt: Sicherung der 
Massnahmen 

Art. 59 Unterhalts- und Bewirt-
schaftungspflicht 

Die unterstützten Flächen, Bauten, Einrichtungen, Maschi-
nen und Fahrzeuge müssen sachgemäss unterhalten, ge-
pflegt und bewirtschaftet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 

Art. 60 Grundbuchanmerkung 
bei Beiträgen 

1 Die Unterhalts- und Bewirtschaftungspflicht sowie das 
Zweckentfremdungs- und Zerstückelungsverbot ist auf den 
betroffenen Grundstücken anzumerken. 

2 Auf eine Grundbuchanmerkung kann verzichtet werden, 
wenn: 

a. ein Grundbuch fehlt; 

b. der Eintrag mit einem unverhältnismässig hohen Auf-
wand verbunden wäre; 

c. die Tiefbaumassnahmen nicht flächengebunden sind, na-
mentlich Wasser- und Elektrizitätsversorgungen; 

d. für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-
wie einer besonders umwelt- und tierfreundlichen Produk-
tion; 

e. bei periodischen Wiederinstandstellungen; 

f. bei gemeinschaftlichen Initiativen zur Senkung der Pro-
duktionskosten. 

g. bei Maschinen und Fahrzeugen. 

3 An die Stelle der Grundbuchanmerkung tritt in den Fällen 
nach Absatz 2 Buchstaben a-d, eine Erklärung des Werkei-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zu Abs. 2 Bst. g: Es macht keinen Sinn, Finanzhilfen an Ma-
schinen und Fahrzeugen mit einer Grundbuchanmerkung zu 
sichern, weshalb dies hier zu ergänzen ist.  
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gentümers, worin er sich zur Einhaltung des Zweckentfrem-
dungsverbotes, der Bewirtschaftungs- und Unterhaltspflicht, 
der Rückerstattungspflicht sowie allfälliger weiterer Bedin-
gungen und Auflagen verpflichtet. 

4 Der Nachweis der Grundbuchanmerkung oder die Erklä-
rung sind dem BLW spätestens mit dem Gesuch für die 
Schlusszahlung einzureichen, bei etappenweise subventio-
nierten Unternehmen mit dem ersten Schlusszahlungsge-
such einer Etappe. 

5 Der Kanton meldet dem zuständigen Grundbuchamt das 
Datum, an dem das Verbot der Zweckentfremdung und die 
Rückerstattungspflicht enden. Das Grundbuchamt trägt die-
ses Datum in der Anmerkung nach. 

6 Das Grundbuchamt löscht die Anmerkung des Zweckent-
fremdungsverbotes und der Rückerstattungspflicht nach de-
ren Ablauf von Amtes wegen. 

7 Auf Antrag des Belasteten und mit Zustimmung des Kan-
tons kann die Grundbuchanmerkung gelöscht werden auf 
Flächen, für die eine Zweckentfremdung oder eine Zerstü-
ckelung bewilligt worden ist oder für die die Beiträge zu-
rückerstattet worden sind. 

4. Abschnitt: Aufsicht und 
Rückerstattung von Finanzhil-
fen 

Art. 61 Oberaufsicht des Bun-
des 

1 Das BLW übt die Oberaufsicht aus. Es kontrolliert stich-
probenweise die Ausführung der Massnahme und die Ver-
wendung der ausgerichteten Bundesmittel. Es kann Kon-
trollen vor Ort durchführen. 

2 Stellt das BLW im Rahmen seiner Oberaufsicht nicht be-
willigte Zweckentfremdungen, grobe Vernachlässigungen 
des Unterhaltes oder der Bewirtschaftung, Verletzungen 
von Rechtsvorschriften, zu Unrecht gewährte Finanzhilfen, 

 

 

 
Zu Abs. 2: Bisher konnte nur bei einer groben Vernachlässi-
gung eine Rückerstattung verfügt werden. Dies soll so beibe-
halten werden. 
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andere Rückerstattungsgründe oder Widerrufsgründe fest, 
so kann es verfügen, dass der Kanton ihm den zu Unrecht 
gewährten Betrag zurückerstattet. 

Art. 62 Aufsicht durch die Kan-
tone 

1 Die Kantone orientieren das BLW auf dessen Verlangen 
über ihre Vorschriften und ihre Organisation für die Kon-
trolle des Verbotes der Zweckentfremdung und der Zerstü-
ckelung sowie der Überwachung des Unterhaltes und der 
Bewirtschaftung. 

2 Sie erstatten dem BLW auf dessen Verlangen Bericht 
über die Zahl der Kontrollen, deren Ergebnisse und allfäl-
lige Anordnungen und Massnahmen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 

Art. 63 Veranlassung der 
Rückerstattung von Beiträgen 

1 Die Rückerstattungen von Beiträgen werden vom Kanton 
gegenüber den Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeemp-
fängerinnen verfügt. Bei gemeinschaftlichen Massnahmen 
haften diese anteilsmässig nach Massgabe ihrer Beteili-
gung. 

2 Sofern die ursprünglichen Finanzhilfeempfänger und Fi-
nanzhilfeempfängerinnen nicht mehr existieren oder nicht 
mehr Eigentümer sind, verfügt der Kanton die Rückerstat-
tung gegenüber den Werk- oder Grundeigentümern, die an 
deren Stelle getreten sind. 

3 Der Kanton kann auf geringfügige Rückerstattungen von 
weniger als 1000 Franken verzichten. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 

Art. 64 Abrechnung über die 
zurückerstatteten Beiträge 

Die Kantone rechnen mit dem Bund jährlich bis zum 30. Ap-
ril über die im Vorjahr zurückerstatteten Beiträge ab. Zur 
Abrechnung gehören: 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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a. die Nummer des Unterstützungsfalles des Bundes; 

b. der Betrag des zurückgeforderten Beitrages; 

c. eine Kopie der Rückerstattungsverfügungen. 

Art. 65 Ausnahmen vom 
Zweckentfremdungsverbot 

1 Das Verbot der Zweckentfremdung gilt ab der Zusiche-
rung eines Bundesbeitrages. 

2 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zweckent-
fremdungen gelten: 

a. die rechtskräftige Einzonung von Grundstücken in 
Bauzonen, Grundwasserschutzzonen S1, Hochwasser-
schutzzonen oder in weitere Zonen, die eine landwirtschaft-
liche Nutzung erschweren oder verhindern, oder andere 
nichtlandwirtschaftliche Nutzungszonen; 

b. Rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 
(RPG); 

c. Produktionsumstellungen, sofern die Schlusszahlung 
über 10 Jahre zurück liegt; 

d. der fehlende landwirtschaftliche Bedarf oder unverhält-
nismässige Kosten als Grund für den Verzicht einer Wie-
derherstellung von landwirtschaftlichen Gebäuden, oder 
Anlagen oder Nutzflächen, welche durch Feuer oder Ele-
mentarereignisse zerstört worden sind; 

e. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-
resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde sowie 
für Bundesbahnen oder für Nationalstrassen. 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Auch die Grundwasserschutzzone S2 muss 
in diesem Artikel enthalten sein. Es sollten alle Einschrän-
kungen von aussen, die eine zweckmässige Nutzung des 
unterstützten Betriebsteils nicht mehr möglich machen, als 
wichtiger Grund für die Bewilligung einer Zweckentfremdung 
angesehen werden.  

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. d: Die Wiederherstellung von einmal unter-
stützten Nutzflächen darf nicht als unverhältnismässig einge-
stuft werden.  

 



 
 

77/147 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 66 Höhe der Rückerstat-
tung von Beiträgen bei einer 
Zweckentfremdung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zweckentfremdung, so ent-
scheidet er gleichzeitig über die Rückerstattung der geleis-
teten Beiträge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet nach Ablauf der bestim-
mungsgemässen Verwendungsdauer nach Absatz 6, je-
doch spätestens 20 Jahre nach der Schlusszahlung des 
Bundes. 

3 Bei Zweckentfremdungen ohne Bewilligung des Kantons 
sind die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

4 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 65 
Absatz 2 Buchstabe c, d und e, sind die Beiträge nicht zu-
rückzuerstatten. 

5 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung sind: 

a. die zweckentfremdete Fläche; 

b. die zerstückelte Fläche; 

c. das Mass der nichtlandwirtschaftlichen Nutzung; und 

d. das Verhältnis der tatsächlichen zur bestimmungsgemäs-
sen Verwendungsdauer. 

6 Die bestimmungsgemässe Verwendungsdauer beträgt: 

a. für Tiefbaumassnahmen 40 Jahre 
b. für Gebäude und Seilbahnen 20 Jahre 
c. Einrichtungen, Maschinen und Fahrzeuge so-
wie für Massnahmen zur Förderung der Tier-
gesundheit sowie einer besonders umwelt- und 

10 Jahre 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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tierfreundlichen Produktion 
 

Art. 67 Ausnahmen vom Zer-
stückelungsverbot 

Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zerstückelun-
gen gelten: 

a. rechtskräftige Einzonungen in Grundwasserschutzzonen 
S1, Hochwasserschutzzonen und Naturschutzzonen sowie 
die Abtrennung des Gewässerraums; 

b. rechtskräftige Einzonungen in Bauzonen oder andere Zo-
nen, die eine landwirtschaftliche Nutzung nicht mehr zulas-
sen; 

c. rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24, 24c und 24d RPG, zusätzlich mit dem notwendigen 
Gebäudeumschwung; 

d. die Abtrennung entlang der Waldgrenze; 

e. der Tausch von Grundstücksteilen eines landwirtschaftli-
chen Betriebes gegen Land, Gebäude oder Anlagen, die für 
die Bewirtschaftung der Betriebe günstiger liegen oder ge-
eigneter sind; 

f. die Übertragung eines nicht mehr benötigten landwirt-
schaftlichen Gebäudes mit notwendigem Umschwung, 
zwecks zonenkonformer Verwendung an den Eigentümer 
eines benachbarten landwirtschaftlichen Gewerbes oder 
Grundstücks, wenn dadurch die Erstellung einer Baute ver-
mieden werden kann; 

g. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 
Baurechtes zu Gunsten des Pächters der landwirtschaftli-
chen Gewerbe; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

h. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 
Baurechtes zu Gunsten einer gemeinschaftlich geführten 
landwirtschaftlichen Baute oder Anlage; 

i. eine Grenzverbesserung oder eine Grenzbereinigung bei 
der Erstellung eines Werks; 

j. eine Vereinigung aller Teile der zerstückelten Parzelle mit 
Nachbarparzellen oder eine Verbesserung der Arrondie-
rung durch die Parzellierung; oder 

k. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-
resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde. 

2 Die kantonalen Behörden eröffnen ihre Zerstückelungs-
verfügungen sofort und unentgeltlich dem BLW. Bagatell-
fälle können dem BLW periodisch in Form einer Liste ge-
meldet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Abs. 2: Was unter «Bagatellfällen» verstanden wird muss 
hier noch genauer definiert werden. 

Art. 68 Höhe der Rückerstat-
tung von Beiträgen bei einer 
Zerstückelung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zerstückelung, so entscheidet 
er gleichzeitig über die Rückerstattung der geleisteten Bei-
träge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet 20 Jahre nach der 
Schlusszahlung des Bundes. 

3 Bei Zerstückelungen ohne Bewilligung des Kantons sind 
die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

4 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung ist die zer-
stückelte Fläche und das Verhältnis der tatsächlichen zur 
bestimmungsgemässen Verwendungsdauer von 40 Jahren. 

5 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 67 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Buchstaben d-k so sind die Beiträge nicht zurückzuerstat-
ten. 

6 Die kantonale Bewilligungsbehörde nach dem Bundesge-
setz vom 4. Oktober 1991 über das bäuerliche Bodenrecht 
(BGBB) kann Ausnahmen vom Zerstückelungsverbot nach 
Artikel 60 BGBB erst bewilligen, wenn eine rechtskräftige 
Verfügung nach dieser Verordnung vorliegt. 

Art. 69 Rückerstattung von 
Beiträgen und Investitionskre-
diten aus anderen Gründen 

1 Als wichtige Gründe für die Rückforderung von Beiträgen 
oder den Widerruf von Investitionskrediten gelten: 

a. die Verminderung der Futterbasis um mehr als 50 20 
Prozent, wenn dadurch die Voraussetzungen für eine Un-
terstützung nach Artikel 33 nicht mehr erfüllt sind; 

b. ein Stall zu mehr als 20 Prozent nicht mehr belegt ist o-
der umgewandelt wird in einen Stall zur Haltung von nicht 
beitragsberechtigten Tieren; 

c. bei Wasser- und Elektrizitätsversorgungen und Erschlies-
sungen: die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung an-
geschlossener Gebäude, Kulturland oder der Anschluss 
nichtlandwirtschaftlicher Gebäude, sofern dieser im für die 
Beitragsverfügung massgebendes Vorhaben nicht vorgese-
hen war; 

d. die Verwendung von Kulturland zur Ausbeuten von Bo-
denschätze oder für Deponien, sofern die Abbauphase in-
klusiv die Rekultivierung länger als 10 5 Jahre dauert; 

e. gewinnbringende Veräusserung; 

f. Nichterfüllung von Bedingungen und Auflagen; 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. a: Die Rückerstattung sollte nicht schon bei 
einer Verminderung von 20 Prozent verlangt werden, son-
dern erst wenn die Verminderung über 50 Prozent aus-
macht.  

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. d: Auch wenn die Abbauphase länger dauert, 
wird doch das betroffene Kulturland wieder zu Kulturland zu-
rückgeführt. Aus diesem Grund ist die Frist auf 10 Jahre zu 
erhöhen.   
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Justification / Remarques 
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g. mangelnde Behebung der durch den Kanton festgestell-
ten Vernachlässigung der Bewirtschaftungs- und Unter-
haltspflicht innerhalb der eingeräumten Frist; 

h. Nichtbezahlung einer Tilgungsrate eines Investitionskre-
dites trotz Mahnung innerhalb von sechs Monaten nach der 
Fälligkeit; 

i. Gewährung einer Finanzhilfe auf Grund irreführender An-
gaben; 

j. Aufgabe der Selbstbewirtschaftung nach der Gewährung 
des Investitionskredites, ausser bei einer Verpachtung an 
einen Nachkommen; 

k. Verzicht auf den Gebrauch von Bauten, Einrichtungen, 
Maschinen und Fahrzeuge im Sinne des gestellten Gesu-
ches, die als einzelbetriebliche Massnahme mit Finanzhil-
fen an einen Grundeigentümer unterstützt wurden; oder  

l. wenn bei Projekten zur regionalen Entwicklung die in der 
Vereinbarung festgelegte Zusammenarbeit vorzeitig been-
det wird. 

2 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 
j kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb der 
Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes oder des Un-
ternehmens den Investitionskredit zu gleichen Bedingungen 
an den Nachfolger oder die Nachfolgerin übertragen, sofern 
dieser oder diese die Bedingungen nach Artikel 31 erfüllt, 
die verlangte Sicherheit gewährleistet und kein Ausschluss-
grund nach Artikel 3 Absatz 2 und 3 vorliegt. Absatz 1 
Buchstabe e bleibt vorbehalten. 

3 Der Gewinn nach Absatz 1 Buchstabe e entspricht der 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. k: Wenn Finanzhilfen an Körperschaften wi-
derrufen werden, weil ein Grundeigentümer auf den Ge-
brauch verzichtet, wird dazu die unterstützte Körperschaft in 
Schwierigkeiten gebracht. Allenfalls müssen die Körper-
schaften in ihren Statuten eine entsprechende Verpflichtung 
zur Übernahme von Rückforderungen bei Verzicht auf den 
Gebrauch einfügen.  

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: In der Stellungnahme zum Agrarpaket 2020 hat 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Differenz zwischen dem Veräusserungs- und dem Anrech-
nungswert. Abzüge für Realersatz, Steuern und öffentlich-
rechtlicher Abgaben sind zulässig. Die Anrechnungswerte 
sind in Anhang 8 festgelegt. Das BLW kann die Anrech-
nungswerte im Anhang 8 ändern. 

4 Die Rückforderung von Beiträgen nach Absatz 1 Buchsta-
ben a-d können gemäss dem Verhältnis der tatsächlichen 
zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer nach Arti-
kel 66 Absatz 6 berechnet werden. 

5 In Härtefällen kann Anstelle des Widerrufs eine Verzin-
sung von 3 Prozent des Investitionskredites verlangt wer-
den. 

der VSP diese Regelung abgelehnt und an der vorherigen 
Regelung festgehalten (e. bei gewinnbringender Veräusse-
rung, wobei der Gewinn nach den Artikeln 31 Absatz 1, 32 
und 33 des BGBB berechnet wird; das BLW legt die Anrech-
nungswerte fest). Damalige Begründung: Damit muss eine 
neue Gewinnberechnung erstellt werden, obwohl evtl. be-
reits eine Gewinnberechnung gemäss BGBB erstellt worden 
ist. Es muss geklärt werden, ob für die Anrechnung des Rea-
lersatzes eine Frist beachtet werden kann, z.B. zwei Jahre 
(gemäss BGBB). Nachteilig ist, dass notwendige Ausbesse-
rungen nicht abgezogen werden können, was beim BGBB 
der Fall ist. Insgesamt dürfte es sich aber um wenige Fälle 
handeln.  

8. 7. Kapitel: Verwaltung der 
Investitionskredite 

Art. 70 Verwaltung der Bun-
desmittel 

1 Das Gesuch des Kantons für Bundesmittel ist nach Mass-
gabe des Bedarfs an das BLW zu richten. 

2 Das BLW prüft die Gesuche und überweist die rückzahl-
baren Bundesmittel im Rahmen der bewilligten Kredite an 
den Kanton. 

3 Der Kanton meldet dem BLW bis zum 10. Januar fol-
gende Bestände des vorangehenden Rechnungsjahres per 
31. Dezember: 

a. den Gesamtbestand der Bundesmittel; 

b. die aufgelaufenen Zinsen; 

c. die liquiden Mittel; und 

d. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-
ten Investitionskredite. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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4 Er verwaltet die vom Bund zur Verfügung gestellten Bun-
desmittel mit unabhängiger Rechnung und legt dem BLW 
den Jahresabschluss bis Ende April vor. 

5 Er meldet dem BLW bis zum 15. Juli folgende Bestände 
per 30. Juni: 

a. die liquiden Mittel; und 

b. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-
ten Investitionskredite. 

Art. 71 Rückforderung und 
Neuzuteilung von Bundesmit-
teln 

1 Nach Rücksprache mit dem Kanton kann das BLW nicht 
benötigte Bundesmittel, welche den Betrag des zweifachen 
minimalen Kassabestandes während eines Jahres überstei-
gen, zurückfordern und: 

a. einem anderen Kanton zuteilen; oder 

b. bei ausgewiesenem Bedarf in die Betriebshilfe überfüh-
ren, sofern die entsprechende kantonale Leistung erbracht 
wird. 

2 Der minimale Kassabestand beträgt mindestens 2 Millio-
nen Franken oder 2 Prozent des Fonds-de-roulement. 

3 Werden die Bundesmittel einem anderen Kanton zuge-
teilt, so beträgt die Kündigungsfrist drei Monate. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 

9. 8. Kapitel: Schlussbestim-
mungen 

Die Strukturverbesserungsverordnung vom 7. Dezember 
1998 wird aufgehoben. 

Diese Anpassung wird vom VSP unterstützt.  
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Art. 72 Aufhebung eines ande-
ren Erlasses 

Art. 73 Änderung eines anderen Erlasses 

Die Geoinformationsverordnung vom 21. Mai 2008 wird wie folgt geändert: 

Anhang 1 

Bezeichnung Rechts-
grundlage 

Zuständige Stelle 
(SR 510.62 Art. 8 
Abs. 1)  
[Fachstelle des 
Bundes] 
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Landwirtschaftli-
che Infrastruktur-
anlagen 

SR 913.1 
Art. 52 

Kantone  
[BLW] 

  A X Wird 
verge-
ben 

 
 

Diese Anpassung wird vom VSP unterstützt.  

Anhang 1 

Gefährdung der Besiedelungsdichte 

Die genügende Besiedelungsdichte in einem Gebiet des Berg- und Hügelgebietes ist gefähr-
det, wenn die Einwohnerzahl, die es braucht, um ein soziales Gefüge und eine dörfliche Ge-
meinschaft aufrechtzuerhalten, längerfristig nicht mehr sichergestellt ist. Die Beurteilung der 
Gefährdung erfolgt nach der folgenden Matrix: 

Matrix zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung:  

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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Kriterium Einheit 

Kl
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r-
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s 
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-
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Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 
% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 
> 1 
000 

500 – 
1 000 

< 500 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-
lemlos 

Mög-
lich 

Einge-
schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule Km < 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs Km < 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum Km < 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: …..     

2  
1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  
Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 

 

Anhang 2 Richtwerte für die Tragbarkeit von Tiefbaumassnahmen 

Massnahmen des Tiefbaus gelten als schlecht tragbar, 
wenn die Restkosten der Landwirtschaft die folgenden 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Richtwerte überschreiten: 

Restkostenbelastung der Landwirtschaft 

Restkosten 
in Franken 
pro Einheit 

Einheit Anwendungsbereich, Masseinheit 

6 600 Ha umfassende gemeinschaftliche 
Massnahmen: 
Beizugsgebiet; gemeinschaftliche 
und einzelbetriebliche Massnahmen 
für Ackerbaubetriebe: LN der betei-
ligten Landwirte und Landwirtinnen. 

4 500 GVE gemeinschaftliche und einzelbe-
triebliche Massnahmen für Tierhal-
tungsbetriebe: durchschnittlicher 
Viehbestand (Rindvieh, Schweine, 
Geflügel usw.) der beteiligten Land-
wirte und Landwirtinnen. 

2 400 Normal-
stoss 
(NS) 

Bodenverbesserungen im Sömme-
rungsgebiet: 
mittlere Bestossung der beteiligten 
Betriebe. 

33 000 An-
schluss 

Wasser- und Elektrizitätsversorgun-
gen im Berggebiet: 
Anzahl Anschlüsse, die der Dimen-
sionierung zu Grunde liegt. 

 

Anhang 3 Anrechenbare Kosten für die periodische Wiederin-
standstellung von Weganlagen 

Aufwand der Massnahme 

 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Kriterien Punkte 
 0 1 2 
a. Geländeneigung (Mit-
tel) 

<20%  20-40%  >40% 

b. Untergrund Gut Feucht Nass/ 
instabil 

c. Baumaterial Entfer-
nung 

<10km ≥10km -- 

d. Instandstellung / Er-
gänzung Entwässerung 

Nein Ja -- 

e. Instandstellung 
Kunstbauten (Brücken, 
Mauern, Böschungen) 

Nein Ja -- 

 

Die Summe der für die Kriterien a. bis e. erreichten Punkte 
ergibt den Aufwand der Massnahme. 

Abstufung der anrechenbaren Kosten nach Aufwand: 

Aufwand Punkte 
total 

Anrechenbare 
Kosten in 
Franken pro 
km 

Anrechenbare 
Kosten in 
Franken pro 
km 

  Kiesweg Belagsweg 
Normal 0-1 25 000 40 000 
Mässiger 
Mehraufwand 

2-4 40 000 50 000 

Hoher Mehr-
aufwand 

5-7 50 000 60 000 

 

Anhang 4 

Bestimmung der Zusatzbeiträge für Tiefbaumassnahmen 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1. Abstufung der Zusatzbeiträge für Zusatzleistungen 

 

Bst.  +1% +2% +3% Beispiele 

a. Aufwertung von 
Kleingewässern 

Isolierte Revitali-
sierungen 

 

Lokale Revi-
talisierungen 
oder isolierte 
Ausdolungen 

Ausgedehnte 
Revitalisie-
rungen oder 
lokale Ausdo-
lungen 

Revitalisierungen: ökolo-
gische Aufwertung be-
gradigter Bäche 

b. Bodenschutz o-
der  Qualitätssi-
cherung von 
Fruchtfolgeflächen 
 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des Pe-
rimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 
 

Anpassung Bewirtschaf-
tungsmassnahmen, He-
cken, Günstreifen, Um-
setzung Generelles Ent-
wässerungsprojekt GEP 
etc. 
oder: 
Massnahmen zur Quali-
tätssicherung von 
Fruchtfolgeflächen 
FFF (z.B. Erneuerung 
von Drainagen in FFF, 
Wiederherstellung 
von FFF, Verbesserung 
der Bodenfruchtbarkeit) 

c. Andere ökologi-
sche Massnahmen 
 

lokale fixe* Öko-
Elemente 
 

Ausgedehnte 
fixe* Öko-
Elemente 
 

ausgedehnte 
fixe* Öko- 
Elemente mit 
Vernetzung 
 

Anlage und/oder Siche-
rung von Biotopen, Habi-
taten, Hochstammobst-
bäumen, Feldbäumen, 
Trockenmauern, abge-
stufte Waldränder aus-
serhalb der LN, etc. 

d. Kulturlandschaf-
ten oder Bauten 
mit kulturhistori-
scher Bedeutung 
 

Erhaltung und 
isolierte Aufwer-
tung von charak-
teristischen 
Landschaftsele-
menten 

Kleinere Wie-
derherstel-
lung kulturel-
ler Bauten o-
der lokale 
Aufwertung 

grössere 
Wiederher-
stellung kul-
tureller Bau-

Landschaftsprägende 
und erhaltungswürdige 
Bauten, historische 
Wege, Terrassenland-
schaften, Heckenland-

 

 

 

 

Ziff. 1 Bst. a: Streichung analog Art. 25 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 von charakte-
ristischen 
Landschafts-
elementen 

ten oder aus-
gedehnte 
Aufwertung 
von charakte-
ristischen 
Landschafts-
elementen 

schaften, Kastanien-
haine, Wald – Weide, 
BLN-Gebiete, etc. 

e. Produktion von 
erneuerbarer Ener-
gie 

Deckung > 50% 
des Strom- oder  
Wärmebedarfs 
der Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 75% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 100% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Strom aus Anlagen wie 
Sonnenkollektoren, Was-
serkraftwerke, Windener-
gie, Biogasanlagen, 
Wärme aus Holzheizan-
lagen etc. 
Unterstützung der Anla-
gekosten gemäss Artikel 
106-1-c, 106-2-d, 107-1-
b LwG 
 

Einsatz ressour-
censchonender 
Technologien 
 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 
 

Ressourcenschonende 
Technologien mit ener-
gie- oder wassersparen-
der Technik, z. B. Tröpf-
chenbewässerung, So-
larpumpe, bedarfsge-
steuerte Anlage 
 

*fix = langfristig gesichert durch einen schriftlichen Vertag, z.B. im Grundbuch eingetragen 
oder im Nutzungsplan ausgeschieden 

isoliert: Einzelmassnahme 

lokal: Massnahmen in einem Teilbereich des Perimeters 

ausgedehnt: Massnahmen über den gesamten Perimeter verteilt 
 

Anhang 4  2. Abstufung der Zusatzbeiträge für Wiederherstellungen 

Die Grundbeitragssätze können bei Wiederherstellungen 
nach Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 6 10 

Zu Ziff. 2: In Art. 25 Abs. 2 können die Beitragssätze bei 
Wiederherstellungen nach Elementarschäden und Sicherun-
gen um bis u 10 Prozentpunkten erhöht werden. Dies ist hier 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Prozentpunkte erhöht werden.  

Kriterium für die Erhöhung ist die Betroffenheit 
(Ausmass/Verteilung) in Bezug zum Gemeindegebiet. 

 

3. Abstufung der Zusatzbeiträge für besondere 
Erschwernisse 

Kriterien: 

a. Wegebau: Geeignetes Baumaterial (Kies) nicht in 
Projektnähe vorhanden (> 5 km Entfernung vom 
Perimeterrand) 

b. Erschwerte Transportbedingungen (Gewichtsbeschrän-
kungen, Heli-Transporte etc.) 

c. Untergrund mit mässiger Tragfähigkeit (CBR im Mittel < 
10%) oder Untergrund feucht (Sickerleitungen nötig) oder 
Entwässerung über die Schulter nur beschränkt möglich 

d. Untergrund verbreitet zu Rutschungen oder Sackungen 

Ausmass Zusatzbeitrag 
Isolierte Wiederherstellungen +2% 
Lokale Wiederherstellungen +4% 
Ausgedehnte Wiederherstellungen +6% 

Anzahl erfüllte Kriterien Zusatzbeitrag 
1 Kriterium +1% 
2 Kriterien +2% 
3 Kriterien +3% 
Mindestens 4 Kriterien +4% 

anzugleichen.   
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

neigend (Flysch)  

e. Gelände geneigt (im Mittel > 20%) oder stark coupiert 

f. Zusatzkosten infolge hohem Felsabtrag 

Anhang 5 

(Art. 3635 Abs. 1 und Art. 37 Abs. 1) 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für Hochbaumassnahmen 

1. Finanzhilfen für Ökonomiegebäude für raufutterverzehrende Tiere 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investitions-
kredit 

Hügelzone und 
Bergzone I 

Bergzonen 
II-IV 

Alle Zonen 

maximalen Beiträge pro Betrieb Fr.  155 000 215 000 - 

Stall pro GVE Fr.  1 700 2 700 6 000 

Futter- und Strohlager pro m3 Fr.  15 20 90 

Hofdüngeranlage pro m3 Fr.  22.50 30 110 

Remise pro m2 Fr.  25 35 190 

Mehrkosten aufgrund besonderer 
Erschwernisse 

% 40 50 - 

a. Befindet sich die, anrechenbare landwirtschaftliche Nutzfläche in verschiedenen Zonen, so 
gilt für die Berechnung der Finanzhilfen: 

- der Ansatz der Zone, in der mehr als zwei Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche liegen; 

 

 

 

 

Zu Ziff. 1: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 
Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 
Erschwernisse beruht.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

- wenn die landwirtschaftliche Nutzfläche nicht zu mehr als zwei Dritteln in einer Zone liegt, 
der Mittelwert der Ansätze der mehrheitlich betroffenen Zonen. 

b. Die Mehrkosten aufgrund besondere Erschwernisse sind bei den maximalen Beiträgen je 
Betrieb nicht zu berücksichtigen. 

c. Remisen und Futter- und Strohlager werden auch bei Betrieben ohne raufutterverzehrende 
Tiere unterstützt. 

d. Ställe für Kaninchen werden mit den gleichen Ansätzen wie Ökonomiegebäude für raufut-
terverzehrende Tiere unterstützt. 

2. Finanzhilfen für Alpgebäude 

Massnahme  Angabe in Beitrag Investitionskredit  

Wohnteil Fr.  30 360 79 000 

Wohnteil; ab 50 GVE (gemolkene Tiere) Fr.  45 600 115 000 

Räume und Einrichtungen für die Käsefabrikation 
und -lagerung pro GVE (gemolkene Tiere) 

Fr.  920 2 500 

Stall, inklusive Hofdüngeranlage pro GVE Fr.  920 2 900 

Schweinestall, inklusive Hofdüngeranlage 
pro Mastschweineplatz 

Fr.  280 650 

Melkstand pro GVE (gemolkene Tiere) Fr. 240 860 

Melkplatz pro GVE (gemolkene Tiere) Fr.  110 290 

Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwernisse % 50 - 

a. Für die Unterstützung von Räumen und Einrichtungen für die Käsefabrikation und -lage-
rung müssen pro GVE (gemolkene Tiere) mindestens 800 kg Milch verarbeitet werden. 

b. Pro GVE (gemolkene Tiere) wird höchstens ein Mastschweineplatz unterstützt. 

3. Investitionskredite für besonders tierfreundliche Ökonomiegebäude für Schweine und 

 

 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 
Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 
Erschwernisse beruht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Ziffer 3: Neu werden nur noch Ökonomiegebäude für 
Schweine und Geflügel mit Investitionskrediten unterstützt, 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Geflügel 

Massnahme  Investitionskredit in Fr.  

Zuchtschweine inklusive Nachzucht und Eber pro GVE 6 600 

Mastschweine und abgesetzte Ferkel pro GVE 3 200 

Legehennen pro GVE 4 080 4 800 

Aufzucht- und Mastgeflügel sowie Truten pro GVE 5 700 

 

4. Investitionskredite für Wohnhäuser 

Massnahme  Investitionskredit in Fr.  

Neue Betriebsleiterwohnung mit Altenteil 200 000 

Neue Betriebsleiterwohnung 160 000 

Neuer Altenteil 120 000 

a. Der Investitionskredit beträgt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, jedoch 
höchstens der Pauschale für den Neubau. 

b. Pro Betrieb ist die Unterstützung auf maximal zwei Wohnungen (Betriebsleiterwohnung 
und Altenteil) beschränkt. 

5. Finanzhilfen für Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung 

 

 

 

die den BTS-Richtlinien entsprechen. Bei einer Unterstüt-
zung dieser Anpassung ist die Bedingung zu stellen, dass 
die jährlichen BTS-Beiträge im gleichen Umfang auch für die 
Zukunft zugesichert werden.  

Der Betrag für Legehennen pro GVE ist von 4 080 auf 4 800 
Franken zu erhöhen.  

 

 
Zu Ziff. 4: Nicht nur neue Wohnungen sind mit Investitions-
krediten zu unterstützen. Auch sinnvolle Sanierungen müs-
sen ermöglicht werden.  

Zu Ziff. 4 Bst. a: Es kann davon ausgegangen werden, dass 
aufgrund der Baukosten bei Wohnhäusern die Ansätze nicht 
mehr als 25 Prozent der Baukosten ausmachen. Damit be-
steht eine grosse Differenz zwischen dem Anteil der Ansätze 
bei einem Neubau zum maximalen Ansatz von 50%. Daher 
sind die Ansätze zu erhöhen .  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investitions-
kredit 

Hügelzone und 
Bergzone I 

Bergzonen 
II-IV und 
Sömmerung 

Alle Zonen 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von eigenen und regio-
nalen landwirtschaftlichen Produk-
ten (einzelbetriebliche Mass-
nahme) 

% 28 31 50 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von regionalen landwirt-
schaftlichen Produkten (gemein-
schaftliche Massnahme) 

% 30 33 50 

 

6. Investitionskredit für weitere Hochbaumassnahmen 

Der Investitionskredit beträgt für folgende Massnahmen maximal 50 Prozent der 
anrechenbaren Kosten: 

a. Produktion von Spezialkulturen, Gartenbau-, Pilz-, Sprossen- und ähnlichen 
Produktionsbetriebe; 

b. Fischerei- oder Fischzuchtbetriebe; 

c. Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Bereich; 

d. gemeinschaftliche Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

7. Finanzhilfen für Grundlagenbeschaffungen 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag Investitionskredit 

Talzone 
Hügelzone 
und Bergzone 
I 

Bergzonen II-IV 
und Sömmerung 

Alle Zonen 

Beschaffung von 
Grundlagen für 
gemeinschaftliche 
Massnahmen 

% 27 30 33 50 

 

Anhang 6 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-
baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtprojekts 0 
Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen Tätigkeit 20 
Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftli-
cher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 
Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt werden Mindestens 5 

Diese Anpassung wird vom VSP unterstützt.  

Anhang 7 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für zusätzliche Strukturverbesserungsmass-
nahmen 

1. Investitionskredite für Starthilfe 

a. Die Höhe der Starthilfe wird aufgrund der Betriebsgrösse abgestuft. Die Pauschale beträgt 
für Betriebe mit einer SAK 100 000 110 000 Franken und steigt anschliessend in Stufen von 

 

 

 

 
Zu Ziff. 1 Bst. a und b: Der Betrag für die Starthilfe muss auf 
dem aktuellen Niveau gehalten werden. Dies ist ebenso mit 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

25 000 Franken je zusätzliche halbe SAK. 

b. In Gebieten nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben b und c erhalten auch Betrieben unter ei-
ner SAK eine Starthilfe von 75 000 100 000 Franken. 

c. Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreiberin eines Fischerei- oder Fisch-
zuchtbetriebes erhalten eine Starthilfe von 110 000 Franken. 

2. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders 
umwelt- und tierfreundlichen Produktion (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 1) 

2.1. Reduktion der Ammoniakemissionen 

Massnahme 
Beitrag 
in Fr.  

Investitionskredit 
in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in Fr.  Frist bis Ende 

Laufgänge mit Quergefälle und 
Harnsammelrinne pro GVE 

120 120 120 2030 2024 

Erhöhte Fressstände pro GVE 70 70 70 2030 2024 

Abluftreinigungsanlagen pro GVE 500 500 500 2030 2024 

Anlagen zur Gülleansäuerung pro 
GVE 

500 500 500 2030 

Abdeckung von bestehenden 
Güllelager pro m2 

30 - 20 2030 

Anlagen zur Reinigung der Abluft und zur Ansäuerung der Gülle werden nur unterstützt, 
wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a. Die betroffene Stallbaute wurde vor dem 31. Dezember 2020 erstellt. 

b. Die auf dem Betrieb anfallenden Mengen an Phosphor und Stickstoff übersteigen auch 
nach dem Stallbau den ausgewiesenen Pflanzenbedarf nicht. 

c. Nach Erstellung der Stallbaute können die Ammoniakemissionen je Hektare landwirt-

der aktuellen Kostensteigerung zu rechtfertigen.  

 

 

 

 

 

 

 

Massnahmen, die dazu beitragen die Ammoniakemissionen 
zu reduzieren, haben aktuell durch die Umsetzung der Pa. 
Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. Aus diesem Grund sind 
gerade solche Massnahmen noch weiter zu unterstützen und 
die Frist analog der Verlustreduktion bis 2030 zu setzen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

schaftlicher Nutzfläche gegenüber vorher nach dem Berechnungsmodell Agrammon um min-
destens 10 Prozent reduziert werden. 

2.2. Reduktion der Schadstoffbelastung 

Massnahme 
Angabe 
in  

Beitrag 
Investiti-
onskredit 
in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in 
Fr.  

Frist bis 
Ende 

Füll- und Waschplatz von Spritz- und 
Sprühgeräten pro m2 

%Fr.  
100 
25% 

100 50% 5000 2030 

Anlage zur Lagerung oder Behand-
lung des Reinigungswasser von Füll- 
und Waschplätzen 

%Fr.  
5 000 
25% 

5 000 
50% 

5000 2030 

Pflanzung von robusten Stein- und 
Kernobstsorten pro ha 

Fr.  7 000 7 000 7 000 2030 

Pflanzung von robusten Rebsorten 
pro ha 

Fr.  10 000 10 000 10 000 2030 

Sanierung von durch polychlorierte 
Biphenyle (PCB) belastete Ökonomie-
gebäude 

% 25 50 25 2026 2030 

a. Die anrechenbare Fläche für ein Füll- und Waschplatz beträgt maximal 80 m2 . 

b. Die Anforderungen an die baulich-technische Ausführung und an den Betrieb der Füll- und 
Waschplätze sind gemäss den Angaben der kantonalen Fachstelle für Pflanzenschutz oder 
Gewässerschutz umzusetzen. 

c. Das BLW bestimmt die finanzhilfeberechtigten Sorten. 

d. Die Pflanzung von Stein- und Kernobstsorten wird nur unterstützt, wenn es sich dabei um 
Obstanlagen nach Artikel 22 Absatz 2 der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7. 
Dezember 1998 handelt. 

e. Die minimale Fläche für die Pflanzung beträgt 50 Aren. 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2.2: Bisher wurden die Füll- und Waschplätze anteil-
mässig unterstützt: 25% Bundesbeitrag und 50% Investiti-
onskredit. In Anbetracht der von Betrieb zu Betrieb unter-
schiedlich hohen Kosten, je nach Form des Waschplatzes 
(Waschwasser in Güllegrube oder teurere Verdunstungsein-
richtung) ist eine anteilsmässige Unterstützung einer pau-
schalen Unterstützung vorzuziehen.  

Massnahmen, die dazu beitragen die Risiken beim Einsatz 
von Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, haben aktuell durch 
die Umsetzung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. 
Aus diesem Grund sind gerade solche Massnahmen noch 
weiter zu unterstützen.  

Die betroffenen Organisationen werden gebeten die Höhe 
der vorgesehenen Beiträge und Kredite für robuste Stein-, 
Kernobst- und Rebsorten zu prüfen und bei Bedarf anzupas-
sen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

f. Bei der Sanierung von PCB sind Kosten für die Schadstoffbeprobung, die bauliche Schad-
stoffsanierung sowie die Entsorgung anrechenbar. 

g. Die Unterstützung der Sanierung von PCB wird bis 2030 befristet. 

2.3. Heimat- und Landschaftsschutzes 

 

Die Mehrkosten für besondere Einpassung der Gebäude müssen anhand eines Kostenver-
gleichs belegt werden. Anliegen des Landschaftsschutzes ausserhalb eines Bundesinventars 
können berücksichtigt werden, sofern eine entsprechende kantonale Strategie vorgelegt 
wird. 

2.4. Klimaschutz 

 

 

 

Nur für Bauten, Anlagen und Einrichtungen, die nicht über andere Förderprogramme des 
Bundes wie die kostenorientierte Einspeisevergütung gefördert werden. 

 

Massnahme Angabe 
in  

Beitrag Investitionskredit 

Mehrkosten für besondere Einpassung landwirtschaftli-
cher Gebäude und für denkmalpflegerische 
Anforderungen 

% 25 50 

Rückbau vom rechtskonformen landwirtschaftlichen 
Ökonomiegebäude ausserhalb der Bauzone pro m3 
umbauter Raum 

Fr.  5 5 

Massnahme Bundesbei-
trag in % 

Investitions-
kredit in % 

Bauten, Anlagen und Einrichtungen zur Produktion oder 
zur Speicherung nachhaltiger Energie mehrheitlich zur 
Eigenversorgung 

25 50 
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Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

3. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zusammenarbeit (Art. 1 
Abs. 1 Bst. d Ziff. 2) 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investiti-
onskredit 

Tal-
zone 

Hügel-
zone und 
Bergzone 
I 

Bergzonen 
II-IV und 
Sömme-
rung 

Alle Zo-
nen 

Gemeinschaftliche Initiativen zur Sen-
kung der Produktionskosten 

% 27 30 33 50 

Aufbau von land- und gartenbaulichen 
Selbsthilfeorganisationen im Bereich 
der marktgerechten land- und garten-
baulichen Produktion und Betriebsfüh-
rung oder die Erweiterung von deren 
Geschäftstätigkeit 

% - - - 50 

Gemeinschaftliche Anschaffung von 
Maschinen und Fahrzeuge 

% - - - 50 

 

4. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaftlicher Betriebe 
und Grundstücke (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 3) 

 

Massnahme Investitionskredit 
in % 

Erwerb landwirtschaftlicher Gewerben von Dritten durch Pächter und Pächterin-
nen 

50 

Anhang 8 

Rückerstattung bei gewinnbringender Veräusserung 

Berechnung des massgebenden Anrechnungswertes 

Diese Anpassung wird vom VSP unterstützt.  
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Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Gegenstand Berechnung 
Landwirtschaftliche Nutzfläche, Wald und 
Alprechte 

achtfacher Ertragswert 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die nicht mit Finanzhilfen unter-
stützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die beim Neubau mit Beiträgen 
unterstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen, abzüglich der Beiträge 
von Bund und Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die beim Umbau mit Beiträgen 
unterstützt worden sind 

Buchwert vor der Investition, zuzüglich Erstel-
lungskosten und wertvermehrender Investitio-
nen, abzüglich der Beiträge von Bund und 
Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die mit Investitionskrediten un-
terstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen 

Die Anrechnungswerte gelten für die Veräusserung eines Betriebs oder eines Betriebsteils. 
Bei der Veräusserung eines Betriebs werden die Anrechnungswerte zusammengezählt. 

Anhang 9 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

Diese Anpassung wird vom VSP unterstützt.  
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Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-
baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtpro-
jekts 

0 

Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen 
Tätigkeit 

20 

Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirt-
schaftlicher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 
Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt 
werden 

Mindestens 5 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP unterstützt grundsätzlich die Anpassungen in der SBMV.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Betriebsgrösse 1 Betriebshilfedarlehen werden nur ausgerichtet, wenn auf 
dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens einer Stand-
arbeitskraft (SAK) besteht. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK:  

a. für Betriebshilfedarlehen in den Bergzonen III und IV zur 
Sicherung der Bewirtschaftung; 

b. Für Betriebshilfedarlehen in Gebieten des Berg- und Hü-
gelgebiets zur Sicherung einer genügenden Besiedelungs-
dichte. 

3 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besie-
delung nach Absatz 2 Buchstabe b für die Abgrenzung von 
gefährdeten Gebieten sind in Anhang festgelegt. 

4 Ergänzend zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-
verordnung vom 7. Dezember 1998 können werden die 
SAK-Faktoren der Verordnung über das bäuerliche Boden-
recht vom 4. Oktober 1993 angewendet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Für eine realistischere Beurteilung des tatsächli-
chen Arbeitsanfalls auf einem Landwirtschaftsbetrieb sind 
die zusätzlichen Faktoren des BGBB zusätzlich anzuwen-
den. 
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Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Aufgehoben   

Art. 4 Ausbildungsanforderung 
Persönliche Voraussetzungen 

1 Die Betriebshilfedarlehen werden natürlichen Personen 
gewährt, die den Betrieb selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden 
Betriebshilfedarlehen auch Eigentümern und Eigentümerin-
nen gewährt, die den Betrieb durch den Partner oder die 
Partnerin bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Betriebshilfedarlehen ge-
währt, wenn sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen 
Personen sind, die nach dieser Verordnung Betriebshil-
fedarlehen erhalten können, sind und wenn diese natürli-
chen Personen mindestens über zwei Drittel der Stimm-
rechte und bei Kapitalgesellschaften zusätzlich über zwei 
Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Für Betriebshilfedarlehen nach Artikel 1 Absatz 1 Buch-
staben a und b müssen Bewirtschafter oder Bewirtschafte-
rin eines landwirtschaftlichen Betriebes über eine der fol-
genden Qualifikationen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 
einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 
des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 
(BBG); 

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 
mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; o-
der 

Der bisherige Titel «Persönliche Voraussetzungen» ist für 
den Inhalt aussagekräftiger. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

c. eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirtschaftli-
chen Spezialberuf. 

5 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 
der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 1 
erfüllen. 

6 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-
folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-
satz 1 gleichgestellt. 

7 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-
folgreiche Betriebsführung fest. 

Art. 5 Abs. 2 und 3 1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers 1 000 000 
600 000 Franken, so wird kein Betriebshilfedarlehen nach 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b gewährt. 

2 Aufgehoben 

3 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

Zu Abs. 1: Bezüglich der Vermögensgrenze ist die Rege-
lung, wie sie bis zum 1. Januar 2021 gegolten hat, wieder 
einzuführen (jedoch mit Beibehaltung der Grenze von 
1'000'000 Franken). Beim veranlagten steuerbaren Vermö-
gen bestehen teilweise grosse Unterschiede zwischen den 
Kantonen, die zu Missstimmungen führen könnten. Das ver-
anlagte steuerbare Vermögen als Basis wird dazu führen, 
dass Gesuchsteller je nach Kanton unterschiedlich behan-
delt werden. Zudem könnte es in Einzelfällen vorkommen, 
dass heute nur eine Veranlagung vorliegt, die mehrere Jahre 
zurückliegende Steuerjahre betreffen, was dann evtl. nach-
teilig ist für den Landwirt/die Landwirtin. 

 

Art. 6 Abs. 4 4 Die letzte Umschuldung muss mindestens drei Jahre zu-
rückliegen. 

Verringerung von 10 auf 3 Jahre erhöht die Flexibilität in der 
Finanzierung: Wirtschaftlich leistungsfähige Betriebe (wird si-
chergestellt durch andere Artikel) können so schneller von 
Umschuldung profitieren. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 11 Buchhaltungspflicht Während der Laufzeit der Darlehen sind dem Kanton auf 
Verlangen Buchhaltungen einzureichen. 

Es ist sinnvoll bei einfacheren Betrieben und kleineren Beträ-
gen auf das Obligatorium einer Betriebsbuchhaltung zu ver-
zichten.  

 

Art. 13 Abs. 3 3 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 
a oder c kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb 
der Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes das Be-
triebshilfedarlehen zu gleichen Bedingungen an die Nach-
folgerin oder den Nachfolger übertragen, sofern diese oder 
dieser die tragbare Belastung nach Artikel 7 Absatz 2 und 
die verlangte Sicherheit gewährleistet. Artikel 15 bleibt vor-
behalten. 

Der VSP unterstützt diese Anpassung, die zu einer Erleichte-
rung von Handänderungen ausserhalb der Familie führen 
kann und die Abwicklung für den aufgebenden Betrieb ver-
einfachen. Die massgeblichen Sicherstellungskriterien wie 
Tragbarkeit und Risikodeckung sind nach wie vor gewähr-
leistet. 

 

Art. 14 Abs. 1, 3 und 4 1 Die verfügende Behörde bestimmt die Frist für die Rück-
zahlung des Darlehens. Sie beträgt höchstens 20 Jahre, für 
Darlehen bei Betriebsaufgabe höchstens 10 Jahre. Ein Auf-
schub und die Stundung der Rückzahlung sind innerhalb 
der maximalen Fristen zulässig. 

3 Aufgehoben 

4 Aufgehoben 

Der VSP unterstützt diese Anpassung.   

Anhang 

Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung 

Kriterium Einheit 
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Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 
% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 
> 1 
000 

500 – 
1 000 

< 500 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-
lemlos 

Mög-
lich 

Einge-
schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule Km < 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs Km < 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum Km < 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: …..     

2  
1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  
Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen. Die direkt betroffe-
nen Organisationen werden gebeten dies zu überprüfen und zu ergänzen.   

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a Abs. 2 2 Die Inhaberin oder der Inhaber von Zollkontingentsantei-
len muss die anzurechnende Warenmenge vor dem Einrei-
chen der Zollanmeldung nach Artikel 59 der Zollverordnung 
über die vom BLW bereitgestellte Internetanwendung abbu-
chen. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen.   

 

Art. 20 Abs. 2 2 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-
steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-
tungsauftrags für die Durchführung der Konformitätskontrol-
len. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen.   

 

Art. 22 Abs. 3 3 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-
steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-
tungsauftrags. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen.   
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP unterstützt den neuen Artikel 27abis und den Bst. g von Art. 35a nicht und wünscht die genannten Artikel wie bisher zu belassen.  

Der VSP fordert, dass die gesetzlichen Änderungen, die eine Klimareserve zur Glättung des Angebots ermöglichen, vorgenommen werden. Die aktuelle 
Situation führt dazu, dass Schweizer Weine bei schwachen Ernten Marktanteile verlieren, was den Markt anspannt und den Druck auf die Preise erhöht. 
Diese Marktanteile sind anschließend nur schwer zurückzugewinnen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 27abis (neu) Maximaler 
Weinbereitungsertrag für 
Schweizer Weine 

1 Der maximale Weinbereitungsertrag für Schweizer Weine 
darf 80 Liter Wein pro 100 kg Trauben nicht überschreiten. 

2 Die Kantone können für KUB-Weine einen Höchstertrag 
festlegen, der niedriger als 80 Liter Wein pro 100 kg Trau-
ben ist. 

Der VSP schätzt den maximalen Weinbereitungsertrag für 
Schweizer Weine von maximal 80 Liter Wein pro 100 kg 
Trauben als nicht zielführend ein. In der Praxis ist diese Pro-
zentzahl kaum erreichbar. Ein Wein, der aus solchen Werten 
gewonnen wird, wird von minderer Qualität sein. Eine ent-
sprechende Regelung führt zu einem administrativen Mehr-
aufwand, insbesondere wenn es kantonale Unterschiede ge-
ben wird. Das Ziel ist es, die administrative Belastung für die 
Önologen so gering wie möglich zu halten.  

In jedem Fall und aus Transparenzgründen für die gesamte 
Branche sollte man den Begriff «klarer Wein» verwenden. 
Damit ist der gefilterte Wein gemeint, der bereit ist, in Fla-
schen abgefüllt zu werden. Erst in diesem Schritt ist der 
Wein fertig und wird vermarktet. 

 

Art. 35a Buchst. g (neu) Die Kontrollstelle hat ferner die folgenden Pflichten: 

g. (neu) Sie führt und aktualisiert die Isotopendatenbank 
der Schweizer Weine gemäss Artikel 35b. 

Der VSP ist der Ansicht, dass die Führung und Aktualisie-
rung der Isotopendatenbank, wie das Entnehmen der Wein-
traubenproben für die Herstellung der Referenzweine, in den 
Zuständigkeitsbereich von Agroscope gehören sollte. Eine 
zentrale Verwaltung durch Agroscope ermöglicht es neue 
Auflagen, zusätzliche Kosten und die Belastung durch Kon-
trollen zu begrenzen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 35b (neu) Isotopendaten-
bank der Schweizer Weine 

1 Die Isotopendatenbank der Schweizer Weine enthält die 
Analyseergebnisse von repräsentativen und authentischen 
Referenzweinen der Schweizer Weinwirtschaft. 

2 Das Entnehmen der Weintraubenproben für die Herstel-
lung der Referenzweine und deren Verarbeitung zu Wein 
fällt in den Zuständigkeitsbereich von Agroscope. 

Die Datenbank muss sinnvoll genutzt werden, indem man 
insbesondere die geltenden Gesetze zu den bekannten Ver-
schnitt- und Zusammensetzungsrechten berücksichtigt. 

 

 

Art. 3, Abs. 1 Bst. a 1 Als Erneuerung gilt: 

a. die Wiederbepflanzung einer Rebfläche nach einem 
weniger als zehn Jahre dauernden Unterbruch der 
Bewirtschaftung; 

Der VSP wünscht die Streichung des Art. 4 Abs. 1 Bst. a.  

Die Streichung der Anforderung innerhalb zehn Jahren neu 
zu bepflanzen wird keine negativen Auswirkungen auf die 
Qualität der Weinberge haben und gewährt den Winzern die 
nötige Flexibilität in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Diese 
Problematik, die in der Vergangenheit kaum Anlass zur 
Sorge gab, könnte in den kommenden Jahren vermehrt auf-
treten, wenn sich schlechte oder unrentable Ernten häufen. 
Ein Winzer kann gezwungen sein seine Weinberge zu roden, 
wenn er die Arbeitskosten und die Kosten für den gesetzlich 
vorgeschriebenen Unterhalt nicht mehr decken kann. Ab-
satzschwierigkeiten sind aktuell ein Grund für die Rodung 
von Weinbergen. Des tritt bereits heute auf. Wer rodet und 
sich die Möglichkeit einer Neubepflanzung offen hält, bean-
tragt keine Subvention und erhält daher auch keine Prämie 
für die endgültige Rodung. Er muss also die Möglichkeit ha-
ben, jederzeit wieder zu pflanzen, da sich die Exposition des 
Bodens, dessen Qualität und Bodenfruchtbarkeit nicht än-
dern. Daher soll diese Schwelle gesenkt werden, wie es in 
der Europäischen Union der Fall ist. 

 

Art. 5 Abs. 2 2 Wird die Bewirtschaftung einer Rebfläche während mehr 
als zehn Jahren unterbrochen, so fällt die Zulassung dahin. 

Analog Kommentar zu Art. 3 Abs. 1 Bst. a  

Nicht in Vernehmlassung: 1 Landweine sind Weine, die mit dem Namen des Landes 
oder eines Landesteils, dessen Ausdehnung grösser ist als 

Der VSP wünscht, dass die Entsprechung von °Brix in  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 22 die eines Kantons, bezeichnet sind. Sie müssen folgenden 
Anforderungen genügen: 

a. Die Trauben werden im geografischen Gebiet geerntet, 
das den Wein bezeichnet. 

b. Der erforderliche natürliche Mindestzuckergehalt beträgt 
14,4 °Brix / XX° Oechsle für weisse Gewächse und 15,2 
°Brix für rote Gewächse. 

c. Der Flächenertrag ist für weisse Gewächse auf 1,8 
kg/m2 und für rote Gewächse auf 1,6 kg/m2 begrenzt. 

2 Die Rebflächen, welche die Bewirtschafterin oder der Be-
wirtschafter zur Produktion von Landwein nutzen will, muss 
sie oder er dem Kanton bis spätestens zum 31. Juli 
XX.XX.XXXX des Erntejahres melden. 

 

°Oechsle hinzugefügt wird. 

Art. 22 Abs. 2 Landwein: Der VSP fordert, dass das Melde-
datum verschoben wird. Die Rebfläche, die vom Bewirtschaf-
ter für die Produktion von Landwein verwendet wird, muss 
dem Kanton spätestens am xx.xx.xxxx (noch zu definieren) 
des Erntejahres gemeldet werden. 

 

Dieser Artikel besagt, dass, wenn die Flächen nicht bis zum 
31. Juli gemeldet werden, wird die AOC-Quote als endgültig 
produzierte Kategorie gelten. Dasselbe gilt für die umge-
kehrte Richtung: Eine als VDP angekündigte Parzelle kann 
nicht wieder als AOC eingestuft werden, auch wenn die 
Charge und der Grad der Trauben dies letztendlich erlauben 
würden. Diverse Gründe können dazu führen, dass der Win-
zer/die Winzerin VDP-Wein macht, z.B. Überlastung, Nicht-
erreichen der AOC-Grade, kommerzielle Gründe, etc. Er/Sie 
darf dann die AOC-Quote nicht überschreiten, d. h. 1 kg pro 
m2 wie im Fall von 2020. 

Das Meldedatum, der 31. Juli, ist nicht angemessen, um sich 
bereits festzulegen. Der Winzer sollte die Möglichkeit haben, 
die Klassifizierungskategorie bis zum Zeitpunkt der Lieferung 
in den Weinkeller zu wählen. Der Klimawandel kann z.B. die 
Schätzung der Charge der Reben erschweren. Hitzewellen 
oder im Gegenteil starke Regenfälle können die Menge und 
die Qualität der Ernte stark beeinflussen. 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24 

1 Schweizer Tafelweine sind Weine aus in der Schweiz ge-
ernteten Trauben, deren erforderlicher natürlicher Mindest-
zuckergehalt 13,6 °Brix / XX° Oechsle für weisse Ge-
wächse und 14,4 °Brix / XX° Oechsle für rote Gewächse 
beträgt. 

Der VSP wünscht, dass die Entsprechung von °Brix in 
°Oechsle hinzugefügt wird. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24b 

1 Die Kantone stellen jeder Eigentümerin und jedem Eigen-
tümer oder jeder Bewirtschafterin und jedem Bewirtschafter 
für bestockte Rebflächen, die im Rebbaukataster nach Arti-
kel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für die Weinerzeugung 
bestimmt sind, eine Bescheinigung aus, die die Trauben-
höchstmengen festlegt, die für die Produktion von Wein ver-
wendet werden dürfen (Traubenpass). 

2 Der Traubenpass enthält mindestens die folgenden Infor-
mationen: 

a. den Namen der Eigentümerin oder des Eigentümers oder 
der Bewirtschafterin oder des Bewirtschafters; 

b. die Rebsorten; 

c. pro Rebsorte die erlaubten Weinklassen nach den Arti-
keln 21–24 und, sofern relevant, die zugelassenen Höchst-
mengen, ausgedrückt in kg oder Liter Trauben; 

d. den Namen der Gemeinde, aus der die Trauben stam-
men, und, wenn es der Kanton vorsieht, sämtliche zusätzli-
chen Bezeichnungen von geografischen Einheiten, die klei-
ner als eine Gemeinde sind; 

e. die Fläche der Grundstücke in m2; 

f. eine eindeutige Kennnummer. 

3 Werden auf einer bestockten Rebfläche, die im Rebbau-
kataster nach Artikel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für 
die Weinerzeugung bestimmt ist, auch Trauben produziert, 
die einem anderen Zweck als der Weinbereitung dienen, so 
wird diese Traubenmenge der Traubenhöchstmenge der 
von der Eigentümerin oder dem Eigentümer oder von der 

Zu Art. 24b : Es muss die Möglichkeit bestehen die Produkti-
onsrechte in Litern und in Kilogramm auszudrücken.  

Zu Abs. 3 :  

Die Ernte von Tafeltrauben ist heute in den Traubenpass in-
tegriert.  

Dem Konsumenten Tafeltrauben anzubieten, hat keinen Ein-
fluss auf die Qualität des Weins, umso mehr, wenn ein Wein-
berg aufgrund von gefüllten Lagerbeständen keine Weinlese 
macht. Der VSP fordert deshalb, den Kantonen zu erlauben, 
die Marge zwischen der Bundesquote und der kantonalen 
Quote für die Herstellung von Tafeltrauben zu nutzen. Dies 
würde es ermöglichen, die gewünschte Qualität mit der Bun-
desquote zu garantieren und die kantonalen Quoten beizu-
behalten, die vor einer Überproduktion schützen und es den 
Winzern gleichzeitig erlauben, Trauben zum Verkauf anzu-
bieten. Dies entspricht zudem einer Nachfrage des Konsu-
menten, lokale Trauben kaufen zu können. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Bewirtschafterin oder dem Bewirtschafter gewählten Wein-
klasse angerechnet. 

4 Die Kantone können die Marge zwischen der Bundes-
quote und der kantonalen Quote für die Herstellung von Ta-
feltrauben verwenden. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a (neu) Bewilligungen für 
den Umgang mit potenziellen 
Quarantäneorganismen aus-
serhalb geschlossener Sys-
teme 

 

1 Hat das zuständige Bundesamt ein Verbot des Umgangs 
mit potenziellen Quarantäneorganismen nach Artikel 23 
Buchstabe a festgelegt, so kann es, sofern eine Ausbrei-
tung ausgeschlossen werden kann, auf Gesuch hin den 
Umgang mit potenziellen Quarantäneorganismen aus-
serhalb geschlossener Systeme zu den Zwecken nach Arti-
kel 7 Absatz 1 bewilligen. 

2 Die Bewilligung regelt insbesondere: 

a. Menge der Organismen, mit denen umgegangen werden 
darf; 

b. Dauer der Bewilligung; 

c. Ort und Bedingungen, unter denen die Organismen auf-
zubewahren sind; 

d. Wissenschaftliche und technische Fähigkeiten, über die 
das ausführende Personal verfügen muss; 

e. Auflage, dass bei der Einfuhr und beim Standortwechsel 
die Bewilligung der Sendung beiliegen muss; 

Der VSP unterstützt die Anpassung.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

f. Auflagen, um das Risiko einer Ansiedlung und Ausbrei-
tung des Organismus zu minimieren. 

Art. 60 Abs. 3 Bst. b 3 Kein Pflanzenpass ist erforderlich: 

b. für das Inverkehrbringen von Waren direkt an Endver-
braucherinnen und Endverbraucher, welche die Waren 
nicht zu beruflichen oder gewerblichen Zwecken verwen-
den; ein Pflanzenpass ist hingegen erforderlich, wenn die 
Waren mit Fernkommunikationsmitteln bestellt worden sind 
und weder vom Betrieb selber ausgeliefert werden noch 
von den Endverbraucherinnen und Endverbraucher abge-
holt werden. 

Der VSP unterstützt die Anpassung.  

Art. 75 Abs. 3bis (neu) 3bis (neu) Das zuständige Bundesamt kann festlegen, dass 
der Pflanzenpass weitere Elemente enthalten muss für Wa-
ren, die einen Befallsherd oder eine Pufferzone nach Artikel 
15 oder eine Befallszone oder eine Pufferzone nach Artikel 
16 nicht verlassen dürfen. 

Der VSP unterstützt die Anpassung.  

Art. 80 Abs. 4 4 Sie müssen dem EPSD jährlich die Produktionsparzellen 
und die Produktionseinheiten sowie die dort produzierten 
Waren nach Artikel 60 innerhalb der vom EPSD festgeleg-
ten Frist melden. Eine Meldung ist auch nötig, wenn ein Be-
trieb im betreffenden Jahr keine solchen Waren produziert 
oder in Verkehr bringt oder für keine Waren einen Pflanzen-
pass ausstellt. 

Der VSP unterstützt die Anpassung.  

Art. 107 Gegen Verfügungen, die gestützt auf Artikel 10 Absatz 4, 
14 Absatz 4, 51, 55 Absätze 4 und 5 oder 56 Absatz 2 er-
lassen werden, kann innert zehn Tagen beim zuständigen 
Bundesamt Einsprache erhoben werden. Dies gilt auch für 
Verfügungen, die gestützt auf Bestimmungen erlassen wer-
den, welche vom zuständigen Bundesamt nach Artikel 23 

Der VSP unterstützt die Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Buchstaben e oder g festgelegt worden sind. 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 42 Abs. 1 und 6 1 Futtermittelunternehmen und Betriebe der Primärproduk-
tion dürfen nur Futtermittel aus Betrieben verwenden, die 
gemäss Artikel 47 registriert oder gemäss Artikel 48 zuge-
lassen sind. 

6 Es kann Bestimmungen über die Produktion von Futter-
mitteln in einem Betrieb der Primärproduktion für den Ei-
genbedarf erlassen. 

Der VSP unterstützt die Anpassung.  

Art. 44 Abs. 1 1 Futtermittelunternehmen, die Futtermittel herstellen, ein-
führen, befördern, lagern oder in Verkehr bringen, müssen 
ein ständiges schriftliches Verfahren gemäss den HACCP-
Grundsätzen durchführen und aufrechterhalten. Dies gilt 
auch für Betriebe der Primärproduktion, die nach Artikel 47 
Absatz 2 registriert oder zugelassen sind. 

Der VSP unterstützt die Anpassung.  

Art. 46 Abs. 2 2 Für Betriebe der Primärproduktion von Futtermitteln sind 
die Registrierungspflicht und das Meldeverfahren durch die 
Bestimmungen von Artikel 3 der Verordnung vom 23. No-
vember 2005 über die Primärproduktion geregelt. 

Der VSP unterstützt die Anpassung.   

Art. 47 Abs. 2 2 Betriebe der Primärproduktion, die Futtermittel unter Ver-
wendung von Futtermittelzusatzstoffen, mit Ausnahme von 
Silierzusatzstoffen, oder von Vormischungen, die solche 
enthalten, erzeugen, müssen diese Tätigkeit dem BLW 

Der VSP unterstützt die Anpassung.  
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zwecks Registrierung oder Zulassung melden. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Grundsätzlich begrüsst der VSP die Stossrichtung der vorliegenden Anpassungen der Verordnung. Ein leichter Ausbau der Mittel für die Forschung scheint 
angebracht. Für die Förderung gefährdeter Schweizer Rassen sind die finanziellen Mittel aber zu erhöhen. Es ist nicht einsehbar, dass das Freiberger-Pferd 
sein bestehendes Budget für die Förderung anderer Rassen zur Verfügung stellen soll.  

Diese neue Unterstützung einheimischer Rassen darf nicht zulasten der Freibergerrasse gehen, der einzigen und letzten einheimischen Pferderasse. Dieser 
besondere Status rechtfertigt alleine schon die Beibehaltung von Artikel 24. Der VSP verlangt, dass die Mittel für den Erhalt der Freibergerrasse gegenüber 
heute nicht gekürzt werden. Die beiden Bedingungen Fremdblutanteil und Grad der Blutverwandtschaft gemäss Artikel 23 würden einen Grossteil der Frei-
bergerpferde vom Beitrag für die Erhaltung von Schweizer Rassen ausschliessen, während der Beitrag gegenüber heute gleichzeitig halbiert würde. 

Es ist legitim, dass alle Schweizer Nutztierrassen unterstützt werden. Aber in diesem System mit einem Gefährdungsstatus, der auf Globalindizes beruht, 
erhält eine Rasse, je grösser die Anstrengungen zur Verbesserung und Steigerung ihrer Population sind, weniger Unterstützung vom Bund. Das ist unlo-
gisch und kontraproduktiv.  

Ausserdem gefährdet die beabsichtigte Kürzung der Beiträge an die Herdebuchführung und die Durchführung von Leistungsprüfungen das System und die 
Qualität der tierzüchterischen Massnahmen bei allen anerkannten Tierzuchtorganisationen. Die kurzfristige Abfederung dieser Kürzung ist für die Zuchtver-
bände schwierig, da im Rahmen der Zuchtprogramme normal eine langfristige Strategie angewendet wird, deren Zeithorizont zudem stark vom Generatio-
nenintervall der betreuten Gattung beeinflusst wird. 
Gemäss Erläuterungsbericht zur TZVO ist eine Kürzung der Tierzuchtbeiträge geplant, um die finanziellen Mittel für die Ausrichtung der Rassenerhaltungs-
beiträge ausschütten zu können. Aktuell ist der Umfang dieser geplanten Kürzungen bei den «allgemeinen» Tierzuchtbeiträgen nicht bekannt. Dieser Um-
stand stellt ein grosses Risiko für die Zuchtverbände dar, die ihre züchterischen Massnahmen längerfristig planen müssen.] 

Bis 1996 lag die Zuchtverantwortung für die Rasse des Freibergers beim Bund. Erst Mitte der 90er Jahre wurde diese Zuchtverantwortung an den privat-
rechtlich organisierten Zuchtverband des Freibergers (Schweizersicher Freibergerverband SFV) übergeben. Die Zufuhr von Fremdblut in die Freibergerrasse 
beruht ausschliesslich auf Einkreuzungsprojekten, die zeitlich vor dieser Übergabe der Zuchtverantwortung liegen. Die Züchter würden also für etwas be-
straft, dass in der Vergangenheit durch den Bund initiiert und angeboten wurde. Alle Hengste, die für die Einkreuzung eingesetzt wurden, waren Hengste im 
Besitz des Nationalgestüts! Es darf ausserdem nicht vergessen werden, dass das Generationsintervall in der Nutztiergattung Pferd bei 8 Jahren liegt. Es 
dauert also im Vergleich zu anderen Nutztierrassen lange, bis züchterische Massnahmen in der Population spürbar werden. Die ersten F1-Nachkommen 
dieser Kreuzungen sind noch am Leben und mehrere befinden sich noch immer im Besitz des Schweizerischen Nationalgestüts! 
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Art. 4 Abs. 1 1 Die Fristen zur Einreichung der Gesuche um Ausrichtung 
der Beiträge und der Abrechnungen sowie die Stichtage 
und Referenzperioden sind in Anhang 1 festgelegt. 

Die festgelegten Fristen sind zu kurz und können in der Pra-
xis nicht eingehalten werden.  

 

Art. 23 Sachüberschrift sowie 
Abs. 1 Bst. b und c (neu), 2, 3 
Bst. c (neu) und 4 

Grundsatz 

1 Es werden Beiträge ausgerichtet für: 

b. die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probematerial 
tierischen Ursprungs (Kryomaterial) von Tieren von Schwei-
zer Rassen; 

c. (neu) die Erhaltung von Schweizer Rassen der Gattun-
gen Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, de-
ren Status kritisch oder gefährdet ist. 

2 Aufgehoben 

3 Die Beiträge werden ausgerichtet: 

c. (neu) für Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe c: an 
anerkannte Zuchtorganisationen. 

4 Aufgehoben 

Die neue Förderung zum Erhalt der Schweizer Rassen wird 
begrüsst.  

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. c: Mit der Beibehaltung von Art. 24 sind die 
Equiden aus diesem Artikel zu streichen, da es sich beim 
Freiberger Pferd um die einzige Schweizer Pferderasse han-
delt. Sollte Artikel 24 doch gestrichen werden, müssen die 
Equiden in Artikel 23 weiterhin erwähnt werden. 

 

Art. 23a (neu) Schweizer 
Rasse, Rasse mit kritischem 
Status und Rasse mit gefähr-
detem Status 

1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 

a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder 

b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der 
Schweiz geführt wird. 

2 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als kritisch, wenn 

Der VSP nimmt zur Kenntnis, dass die Definition der Schwei-
zer Rasse unverändert bestehen bleibt.  
Anmerkung: Der ZVCH hat im April 2019 aufgrund dieser 
Definition ein Gesuch auf Anerkennung des Schweizer 
Warmbluts als Schweizer Rasse gestellt. Das Gesuch wurde 
durch das BLW im Juni 2020 abgelehnt, obwohl der ZVCH 
nachweislich beide Bedingungen für die Anerkennung als 
Schweizer Rasse erfüllt.  
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der Globalindex für die Rasse im Monitoringsystem für tier-
genetische Ressourcen in der Schweiz (GENMON) zwi-
schen 0,000 und 0,500 liegt. 

3 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als gefährdet, 
wenn der Globalindex für die Rasse im GENMON zwischen 
0,501 und 0,700 liegt. 

Weder im Verordnungstext noch in der begleitenden Bot-
schaft wird erwähnt, dass die von GENMON verwendete Me-
thode zur Berechnung des Globalindexes erklärt wird. Um zu 
verstehen, wie der Globalindex für jede Rasse ermittelt 
wurde, muss die Berechnungsmethode in der Botschaft zu-
gänglich und verständlich sein. 

Art. 23b (neu) Beiträge für 
zeitlich befristete Erhaltungs-
projekte und für die Langzeit-
lagerung von Kryomaterial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden ins-
gesamt höchstens 500 000 Franken pro Jahr ausgerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1 Bst. 
a); 

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren von 
Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b). 

2 Zusätzlich zu den Mitteln nach Absatz 1 können nicht 
ausgeschöpfte Mittel nach Artikel 25 verwendet werden. 

3 An anerkannte Organisationen nach Artikel 5 Absatz 3 
Buchstabe b werden für zeitlich befristete Erhaltungspro-
jekte von den Mitteln nach Absatz 1 höchstens 150 000 
Franken pro Jahr ausgerichtet. 

Der maximale jährliche Beitrag des BLW für Erhaltungspro-
jekte und für die langfristige Lagerung von kryogenem Mate-
rial wird um 400'000 Franken gekürzt, um dieses Mittel für 
die Finanzierung der neuen Beiträge für Schweizer Rassen 
zu verwenden. Dies ist nicht akzeptabel. Forschungsprojekte 
sind für alle Zuchtorganisationen von entscheidender Bedeu-
tung, um Fortschritte in der Rasse zu erzielen. Die Finanzie-
rung neuer Beiträge muss aus neuen Mitteln erfolgen und 
darf nicht auf Kosten der Forschung gehen. 

 

Art. 23c (neu) Beiträge für die 
Erhaltung von Schweizer Ras-
sen mit kritischem oder ge-
fährdetem Status 

1 Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen Rind-
vieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status 
kritisch oder gefährdet ist, werden insgesamt höchstens     
3 900 000 Franken pro Jahr ausgerichtet. 

2 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-
ren Status kritisch ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  

Der VSP verlangt, dass die Mittel für den Erhalt der Freiber-
gerrasse gegenüber heute nicht gekürzt werden. 

So müssen die 1'160'000 Franken, die im aktuellen Art. 24 
TZV für den Freiberger vorgesehen sind, beibehalten wer-
den. Zu-dem muss der Gesamtbetrag für die Erhaltung der 
anderen Schweizer Rassen deutlich nach oben korrigiert 
werden. Denn um das angestrebte Ziel - die tatsächliche Er-
haltung aller Rassen schweizerischer Herkunft - zu errei-
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1. je männliches Tier 420 Franken 
2. je weibliches Tier 350 Franken 
b. die Equidengattung  
1. je männliches Tier 490 Franken 
2. je weibliches Tier 245 Franken 
c. die Schweinegattung  
1. je männliches Tier 175 Franken 
2. je weibliches Tier 192.50 Franken 
d. die Schafgattung  
1. je männliches Tier 119 Franken 
2. je weibliches Tier 87.50 Franken 
e. die Ziegengattung  
1. je männliches Tier 119 Franken 
2. je weibliches Tier 70 Franken 

 

3 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-
ren Status gefährdet ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  
1. je männliches Tier 300 Franken 
2. je weibliches Tier 250 Franken 
b. die Equidengattung  
1. je männliches Tier 350 Franken 
2. je weibliches Tier 175 Franken 
c. die Schweinegattung  
1. je männliches Tier 125 Franken 
2. je weibliches Tier 137.50 Franken 
d. die Schafgattung  
1. je männliches Tier 85 Franken 
2. je weibliches Tier 62.50 Franken 
e. die Ziegengattung  
1. je männliches Tier 85 Franken 

chen, müssen die entsprechenden Mittel bereitgestellt wer-
den. Um die Unterstützung der 31 anderen Schweizer Ras-
sen neben dem Freiberger zu gewährleisten, muss der 
Höchstbetrag stark erhöht werden. Von 1'160'000 Franken 
für die Erhaltung einer einzigen Rasse auf 3'900'000 Fran-
ken für die Er-haltung von 32 Rassen zu gehen, ist unrealis-
tisch. Das angestrebte Ziel wird nicht erreicht.  
 
Sollte Artikel 24 doch gestrichen werden, müssen die An-
sätze und die Voraussetzungen für die Ausschüttung der 
Rassenerhaltungsbeiträge für die Equiden (Freiberger) an-
gepasst werden. 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. Ziff. 1 und 2 sowie Abs. 3 Bst. b. 
Ziff. 1 und 2: analog Kommentar zu Art. 23 Abs. 1 Bst. c.  
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2. je weibliches Tier 50 Franken 
 

4 Reicht der Höchstbeitrag von 3 900 000 Franken nicht 
aus, so werden die Beiträge nach den Absätzen 2 und 3 in 
allen Gattungen um den gleichen Prozentsatz gekürzt. 

Art. 23d Voraussetzungen für 
die Ausrichtung von Beiträgen 
für die Erhaltung von Schwei-
zer Rassen mit kritischem o-
der gefährdetem Status 

1 Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Status werden ausgerichtet für 
Tiere der Gattungen Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe 
und Ziegen: 

a. deren Eltern und Grosseltern in einem Herdebuch der 
gleichen Rasse eingetragen oder vermerkt sind; 

b. die einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der ent-
sprechenden Rasse aufweisen; 

c. die mindestens einen lebenden Nachkommen aufweisen, 
der: 

1. in der Referenzperiode geboren wurde, 

2. im Herdebuch eingetragen ist, und 

3. einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der entspre-
chenden Rasse aufweist. 

2 Der lebende Nachkomme nach Absatz 1 Buchstabe c 
muss zudem einen Inzuchtgrad aufweisen, der auf mindes-
tens drei Generationen basiert und folgenden Prozentsatz 
nicht überschreitet: 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. sowie Abs. 3 Bst. a und b: analog 
Kommentar zu Art. 23 Abs. 1 Bst. c.  

1-2) Die theoretische Definition einer reinen Rasse wird 
durch einen Blutanteil von mindestens 87,5 % und eine In-
zucht von weniger als 10 % erklärt. Diese Definition kann je-
doch nicht auf alle Gattungen und Rassen gleichermassen 
angewendet werden. Vor allem, wenn das Hauptziel darin 
besteht, sie zu schützen. 

3) In dem geplanten System des Gefährdungsstatus, der an-
hand von globalen Indizes bestimmt wird, wird eine Rasse 
umso weniger vom Bund unterstützt, je mehr Anstrengungen 
sie unternimmt, um sich zu verbessern und ihre Population 
zu vergrössern. Dies ist unlogisch und kontraproduktiv. 

 

4) Gattungen und Rassen, die nicht offiziell anerkannt sind 
und die nicht in der Lage sind, ein Herdebuch oder eine Da-
tenbank zu führen, die detailliert genug ist, um die Anforde-
rungen von GENMON zu erfüllen, werden nie Zugang zum 
Förderprogramm haben. Es sind gerade die kleinsten Orga-
nisationen, die nicht die Mittel haben, ihre Rassen zu unter-
stützen, die oft am wenigsten vertreten sind und am meisten 
gefährdet sind, werden keine Chance haben. 
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a. Rindvieh-, Schaf- und Ziegengattung: 6,25 Prozent; 

b. Schweine- und Equidengattung: 10 Prozent. 

3 Die Beiträge werden nur ausgerichtet, wenn der Bestand 
der weiblichen Herdebuchtiere, die die Voraussetzungen 
nach den Absätzen 1 und 2 erfüllen, folgende Anzahl nicht 
überschreitet: 

a. bei Rassen mit kritischem Status: 30 000 weibliche Her-
debuchtiere der Rindviehgattung oder 10 000 weibliche 
Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-
dengattung; 

b. bei Rassen mit gefährdetem Status: 15 000 weibliche 
Herdebuchtiere der Rindviehgattung oder 7 500 weibliche 
Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-
dengattung. 

4 Die Beiträge werden nur gewährt, wenn die anerkannten 
Zuchtorganisationen der Betreiberin vom GENMON auf An-
frage die Herdebuchdaten und die für die Berechnung des 
Globalindizes nötigen Informationen mindestens einmal 
jährlich zur Verfügung stellen. 

Art. 23e (neu) Ausrichtung der 
Beiträge für die Erhaltung von 
Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Sta-
tus 

1 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei der 
betreffenden anerkannten Zuchtorganisation einreichen. 

2 Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die Beitrags-
berechtigung. Sie muss die auszuzahlenden Beiträge dem 
BLW anhand einer Liste der beitragsberechtigten männli-
chen und weiblichen Tiere in Rechnung stellen. Der Beitrag 
darf je Tier und je Referenzperiode nur einmal abgerechnet 
werden. Der erste lebende Nachkomme löst den Beitrag 
aus. Die anerkannte Zuchtorganisation zahlt die Beiträge 

In den Erläuterungen zu Art 23e steht, dass bei männlichen 
Tieren der Züchter oder die Züchterin den Beitrag erhält, der 
bzw. die bei der ersten lebenden Geburt Halter bzw. Halterin 
des männlichen Tiers war. Es müsste dort heissen “bei der 
Konzeption Halter bzw. Halterin des männlichen Tiers war.” 

Die Zuchtorganisation ist dafür verantwortlich, dass die Prä-
mien an die Züchter ausgezahlt werden. Sie kann sich erlau-
ben, die Prämien an die Zuchtverbände zu zahlen, die sie 
dann an die betreffenden Züchter weiterverteilen.  
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der Züchterin oder dem Züchter spätestens 30 Arbeitstage, 
nachdem sie die Beiträge vom BLW erhalten hat, aus. 

Die Zuchtorganisation ist für die Auszahlung der Beiträge 
an die Züchterinnen und Züchter verantwortlich.  
 

3 Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem Bei-
tragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte Anzahl 
männlicher und weiblicher Tiere, für die Beiträge ausgerich-
tet werden sollen. Das BLW veröffentlicht die an die aner-
kannten Zuchtorganisationen ausgerichteten Beiträge. 

Die Frist von 30 Arbeitstagen ist zu kurz, da es schwierig 
sein wird, die Prämien innerhalb von 30 Tagen am Ende des 
Jahres beim Rechnungsabschluss an jeden Züchter auszu-
zahlen. Wir schlagen daher vor, eine Frist von mindestens 
60 Tagen für diese Aufgabe einzuführen.  

 

 

Art. 24 Aufgehoben 

Beibehalten 

Art. 24 Zusätzliche Beiträge zur Erhaltung der Freiberger-
rasse 
1 Für die Erhaltung der Freibergerrasse werden zusätzlich 
zu Artikel 23 höchstens 1 160 000 Franken pro Jahr ausge-
richtet. 
2 Der Beitrag beträgt 500 Franken je Stute mit Fohlen bei 
Fuss. Genügt der Höchstbeitrag von 1 160 000 Franken pro 
Jahr nicht, so wird der Beitrag je Stute mit Fohlen bei Fuss 
vom Schweizerischen Freibergerverband entsprechend ge-
kürzt. 
3 Zu Beiträgen berechtigen im Herdebuch eingetragene, 
tierschutzkonform gehaltene Stuten mit einem im Beitrags-
jahr identifizierten und im Herdebuch eingetragenen sowie 
in der Tierverkehrsdatenbank registrierten Fohlen, das von 
einem im Herdebuch der Freibergerrasse eingetragenen 
Hengst abstammt. 

Freiberger stellen die letzte einheimische Rasse dar. Wenn 
Artikel 24 beibehalten wird, erlaubt es der Beitrag zur Unter-
stützung der Freibergerrasse, gezielt zu handeln und die be-
stehenden Massnahmen und Mittel fortzuführen. In diesem 
Fall könnten für Freiberger keine Beiträge gemäss Artikel 23 
geltend gemacht werden. 
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4 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche beim 
Schweizerischen Freibergerverband einreichen. 
5 Der Schweizerische Freibergerverband entscheidet über 
die Beitragsberechtigung und richtet die Beiträge direkt o-
der über die jeweilige Pferdezuchtgenossenschaft an die 
Züchterin oder den Züchter aus. Die Pferdezuchtgenossen-
schaft muss die Beiträge innerhalb von 30 Arbeitstagen 
weiterleiten. Anhand einer Liste der beitragsberechtigten 
Stuten mit Fohlen bei Fuss stellt der Verband dem BLW die 
Beiträge in Rechnung. Der Verband zieht für die Kontrolle 
der tierschutzkonformen Haltung die Kantone oder die von 
diesen beigezogenen Organisationen bei; die Kontrolle rich-
tet sich nach der Verordnung vom 31. Oktober 2018 über 
die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrie-
ben. 
6 Der Schweizerische Freibergerverband meldet dem BLW 
bis zum 31. Oktober des dem Beitragsjahr vorangehenden 
Jahres die geschätzte Anzahl Stuten, für die Beiträge aus-
gerichtet werden sollen. 
7 Das BLW veröffentlicht die an den Schweizerischen Frei-
bergerverband ausgerichteten Beiträge. 

Art. 25 Abs. 1 1Für Forschungsprojekte über tiergenetische Ressourcen 
werden anerkannte Zuchtorganisationen und Institute von 
eidgenössischen und kantonalen Hochschulen mit Beiträ-
gen unterstützt. Die Beiträge betragen insgesamt höchs-
tens 500 000 Franken pro Jahr. 

Der VSP unterstützt diese Anpassung.   

Anhang 1 Ziff. 8 

8. Erhaltung von Schweizer Rassen 

Art. 23-23e Referenzperiode Gesuchsfrist 

Gesuche für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Kalenderjahr 30. Juni 

Die Frist zur Abgabe der Liste am 31. Oktober ist nicht mit 
den Zuchtkalender vereinbar. Die Saison der Fohlenschauen 
endet für viele Organisationen im Oktober, somit kann man 
die Liste nicht so kurzfristig erstellen. 
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Abs. 1 Bst. a) 

Abrechnung zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 
Abs. 1 Bst. a) 

Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 
Abs. 1 Bst. b) 

Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 
Abs. 1 Bst. b) 

Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 
September 

10 Oktober 

31 Oktober 

Abrechnung Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Ras-
sen mit kritischem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 
Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 
September 

10 Oktober 

15. Dezembrer 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Den geplanten Anpassungen der Schlachtviehverordnung wird zugestimmt.  

Dass Beanstandungen der Qualitätseinstufung am Schlachttag bis 22 Uhr eingehen müssen, ist im Hinblick auf die vorhandenen digitalen Mittel für die Mel-
dung akzeptabel und in Anbetracht der Abläufe in den Schlachthöfen nachvollziehbar. 

Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, ist der VSP mit der Erhebung einer Gebühr 
einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitätseinstufung). Dank dieser 
Änderung sollen missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden. Eine angemessene Beteiligung 
stellt für jede Person, die eine Beanstandung geltend macht, bei der aber die erste Qualitätseinstufung bestätigt wird, ein Risiko dar. 

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 
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Art. 3 Abs. 4 und 4bis (neu) 4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis 
der neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tie-
ren bei der beauftragten Organisation beanstanden. Die 
Beanstandung hat spätestens bis um 22.00 Uhr des 
Schlachttags zu erfolgen. Die von einer Beanstandung be-
troffenen Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbe-
trieb unzerlegt blockiert werden, bis die zweite neutrale 
Qualitätseinstufung erfolgt ist. 

4bis (neu) Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrek-
tur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-
fung, so kann die beauftragte Organisation beim Lieferan-
ten oder Abnehmer, der das Ergebnis beanstandet hat, für 
die administrativen Zusatzkosten Gebühren eine Gebühr 
von maximal 25 Franken erheben. 

Die Anpassungen von Art. 3, Abs. 4 werden gutgeheissen 
und sind aufgrund der Prozesse der Schlachthöfe nachvoll-
ziehbar.  

 

 

 
Zu Abs. 4bis: Führt eine Beanstandung nicht zu einer Kor-
rektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-
fung, ist der VSP mit der Erhebung einer Gebühr einverstan-
den, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens 
CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitäts-
einstufung). Dank dieser Änderung sollen missbräuchliche 
Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen 
jedoch nicht bestraft werden. 
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Art. 16 Abs. 4–6 4 Aufgehoben 

4bis Die Einfuhrperioden dürfen sich weder überschneiden 
noch über das Kalenderjahr hinausgehen. 

5 und 6 Aufgehoben 

Der VSP unterstützt diese Anpassung.  

Art. 16a (neu) Verkürzung und 
Verlängerung von Einfuhrperi-
oden sowie Erhöhung von Ein-
fuhrmengen 

1 Die interessierten Kreise können beim BLW beantragen, 
dass dieses: 

a. vor Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 3 
die Einfuhrperiode verkürzt oder verlängert; 

b. nach Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 
3, jedoch vor deren Ablauf die Einfuhrmengen für Fleisch, 
Konserven und Schlachtnebenprodukte nach Artikel 16 Ab-
satz 3 Buchstabe b erhöht. 

2 Führt höhere Gewalt zu logistischen Schwierigkeiten, so 
können die interessierten Kreise nach Beginn der Einfuhr-
periode, jedoch vor deren Ablauf beim BLW beantragen, 
dass diese Einfuhrperioden für bereits zugeteilte und be-
zahlte Kontingentsanteile verlängert. 

3 Das BLW gibt einem Antrag statt, wenn dieser von je ei-
ner Zweidrittelmehrheit der Vertreterinnen und Vertreter auf 
der Stufe Produktion sowie auf der Stufe Verarbeitung und 
Handel unterstützt wird. 

4 Das BLW darf eine Einfuhrperiode nur so weit verlängern, 
dass sie sich weder mit der nachfolgenden Einfuhrperiode 
überschneidet, noch über das Kalenderjahr hinausgeht. 

Der VSP unterstützt diese Anpassung.  

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, 
ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 
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Art. 16b Bisheriger Art. 16a Der VSP unterstützt diese Anpassung.   

Art. 27 Abs. 2 Aufgehoben Der VSP unterstützt diese Anpassung.  

Die vorherigen Ausschreibungen mit einem einzigen Anbie-
ter rechtfertigen diese Anpassung. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Zulage für verkäste Milch sowie die Zulage für Fütterung ohne Silage könnten aus technischer Sicht direkt an die Milchproduzentinnen und -produzenten 
ausbezahlt werden, wie dies bei der Zulage für Verkehrsmilch der Fall ist. 

Das vom BLW für diese Direktauszahlung angeführte Ziel besteht darin, zu verhindern, dass die Zulagen nicht den Milchproduzentinnen und -produzenten 
zugutekommen und dass der Bund sie entrichten muss, wenn ein Milchverwerter die Zulagen nicht weitergibt. Der VSP kann das nachvollziehen, dieses 
Risiko bleibt jedoch ziemlich klein. In Anbetracht dieser Risiken kann über den Sinn eines Systemwechsels diskutiert werden, da dieser über 200 000 Fran-
ken pro Jahr kostet. 

Diese Direktauszahlung würde sicherlich zu mehr Transparenz in Bezug auf den Preis, der den Milchproduzentinnen und -produzenten effektiv bezahlt wird, 
sowie hinsichtlich des realen Mehrwerts für verkäste Milch führen. Im Gegenzug sind die bereits während der Vernehmlassung zum Verordnungspaket 2020 
geäusserten Befürchtungen, dass der Milchpreis unter Druck geraten könnte, begründet. 

Zu diesem Zeitpunkt bleibt die Stellungnahme des VSP zur Direktzahlung an die Milchproduzentinnen und -produzenten offen, bis die Rückmeldungen der 
internen Vernehmlassung und die Stellungnahme der Milchverbände vorliegen, insbesondere von den Schweizer Milchproduzenten. 

Der VSP begrüsst es, dass die Zulage für Fütterung ohne Silage für sämtliche Milch, die von Tieren ohne Silofütterung stammt und die zu Käse verarbeitet 
wird, ausgezahlt werden soll. Hier gilt es, die Herkunft der Milch ohne Silofütterung, die verarbeitet werden soll, unter dem gleichen Blickwinkel zu betrach-
ten. 
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Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 Ein-
leitungssatz 

1 Aufgehoben 

2 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh-, Schaf- und 
Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird 
zu: 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 2 Abs. 1 Einleitungssatz 1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage wird für Kuh-, 
Schaf- und Ziegenmilch ausgerichtet, wenn: 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den 
Milchproduzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. Sie 

Die Zulage für verkäste Milch sowie die Zulage für Fütterung 
ohne Silage könnten aus technischer Sicht direkt an die 
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müssen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 einge-
reicht werden. 

2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 
Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 
Gesuch zu stellen. 

3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 

b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikations-
nummer der beauftragten Personen; 

c. den Entzug einer Ermächtigung. 

Milchproduzentinnen und -produzenten ausbezahlt werden, 
wie dies bei der Zulage für Verkehrsmilch der Fall ist. 

Das vom BLW für diese Direktauszahlung angeführte Ziel 
besteht darin, zu verhindern, dass die Zulagen nicht den 
Milchproduzentinnen und -produzenten zugutekommen und 
dass der Bund sie entrichten muss, wenn ein Milchverwerter 
die Zulagen nicht weitergibt. Der VSP kann das nachvollzie-
hen, aber dieses Risiko bleibt jedoch ziemlich klein. In Anbe-
tracht dieser Risiken kann über den Sinn eines Systemwech-
sels diskutiert werden, da dieser über 200 000 Franken pro 
Jahr kostet. 

Diese Direktauszahlung würde sicherlich zu mehr Transpa-
renz in Bezug auf den Preis, der den Milchproduzentinnen 
und -produzenten effektiv bezahlt wird, sowie hinsichtlich 
des realen Mehrwerts für verkäste Milch führen. Im Gegen-
zug sind die bereits während der Vernehmlassung zum Ver-
ordnungspaket 2020 geäusserten Befürchtungen, dass der 
Milchpreis unter Druck geraten könnte, begründet. 

Zu diesem Zeitpunkt bleibt die Stellungnahme des VSP zur 
Direktzahlung an die Milchproduzentinnen und -produzenten 
offen, bis die Rückmeldungen der internen Konsultation und 
die Stellungnahme der Milchverbände vorliegen, insbeson-
dere von den Schweizer Milchproduzenten. 

Art. 6 Aufgehoben Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 9 Abs. 3 und 3bis (neu) 3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der 
Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-
den Monats melden: 

Bei einer Direktauszahlung an die Milchproduzentinnen und -
produzenten wird die Datenerfassung für die Milchverwerte-
rinnen und -verwerter noch komplexer. Es ist zu befürchten, 
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a. (neu) welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen 
Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils zugekauft 
haben, getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

b. (neu) welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen Milch-
verwerter und Milchverwerterinnen jeweils verkauft haben, 
getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

c. (neu) wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbeson-
dere welche Rohstoffmenge verkäst wurde. 

3bis (neu) Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der 
vorgegebenen Struktur der Administrationsstelle richten. 

dass Zahlungen verspätet erfolgen, bis die Milchverwerterin-
nen und -verwerter alle Meldungen gemacht haben. Da die 
Milchverwerterinnen und -verwerter die Beiträge nicht selbst 
erheben, wird ihre Motivation, die Daten rasch zu erfassen o-
der zu korrigieren, nicht sehr gross sein. Die Milchproduzen-
tinnen und -produzenten könnten letztlich die Konsequenzen 
dafür tragen müssen, weil die Zahlungen verspätet eintref-
fen. Das muss dieses System unbedingt vermeiden.   

Art. 11 Aufbewahrung der Da-
ten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Direktver-
markter und Direktvermarkterinnen sowie die Milchprodu-
zenten und Milchproduzentinnen müssen die zur Inspektion 
nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege betreffend 
Verkehrsmilchmenge, zu- und verkaufte Rohstoffmenge so-
wie verkäste Rohstoffmenge mindestens fünf Jahre aufbe-
wahren. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit den geplanten Anpassungen in den einzelnen Artikeln einverstanden.  

Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% sind nicht akzeptabel, nicht angezeigt und werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung 
umgesetzt werden, so sind die Gebühren höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). Wenn für Identitas 
Finanzbedarf besteht soll der restliche Betrag durch Massnahmen im Bereich der Effizienzsteigerung erfolgen und nicht durch eine übertriebene Gebühren-
erhöhung von 50%.     

Der VSP hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. 
Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. Auch 
dieses Anliegen die Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die Landwirte ein, da durch die betroffenen 
Tierhalter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur Generierung von Einnahmen 
des allgemeinen Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt.  

Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die Mehrwertsteuer 
auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet und muss abgeschafft werden.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 25 Abs. 5 (neu) 5 (neu) Die zuständigen kantonalen Stellen der Tierseu-
chengesetzgebung können bei der Identitas AG telefonisch 
oder schriftlich eine Berichtigung von Daten nach Anhang 1 
beantragen. 

Der VSP unterstützt diese Anpassung.   

Art. 39 Dritte 1 Das BLW kann in Zusammenarbeit mit der Identitas AG 
auf Gesuch hin Dritten erlauben, für Zuchtzwecke oder wis-
senschaftliche Untersuchungszwecke in Daten Einsicht zu 

Der VSP unterstützt diese Anpassung.  
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nehmen und sie zu verwenden. 

2 Sind die Daten nicht anonymisiert, so muss die Identitas 
AG einen Vertrag mit der Drittperson schliessen. Der Ver-
trag ist vor der Unterzeichnung dem BLW zur Genehmi-
gung vorzulegen. 

Art. 54 Zugriffsrechte 1 Tierhalterinnen und Tierhalter können elektronische Be-
gleitdokumente ausstellen. 

2 Tierhalterinnen und Tierhalter, Transporteure und Tier-
handelsunternehmen können elektronische Begleitdoku-
mente einsehen, verwenden und während der Gültigkeits-
dauer des Begleitdokuments nach Artikel 12a TSV ergän-
zen. 

3 Polizeiorgane sowie Kontrollorgane, die im Auftrag von 
Dritten Tiertransporte kontrollieren, können beim BLW ei-
nen Zugriff auf das E-Transit beantragen. Nach Bewilligung 
des Gesuchs können sie die elektronischen Begleitdoku-
mente einsehen und diese verwenden. 

4 Die Identifikationsnummer nach Artikel 51 dient als 
Schlüssel für die Einsichtnahme in das elektronische Be-
gleitdokument. Die Benutzerin oder der Benutzer beschafft 
die Schlüssel selber. 

5 Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen Stel-
len der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der Tierschutz- 
und der Lebensmittelgesetzgebung können zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben alle elektronischen Begleitdokumente einse-
hen und sie verwenden. 

Der VSP unterstützt diese Anpassung.  
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Anhang 1 

An die TVD zu übermittelnde 
Daten 

Ziff. 2 Bst. a Ziff. 4 und Bst. b 
Ziff. 5 

2. Daten zu Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 

Zu den Tieren der Schaf- und der Ziegengattung sind fol-
gende Daten zu übermitteln: 

a. bei der Geburt eines Tiers: 

4. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-
ren der Schafgattung die Farbe. 

b. bei der Einfuhr eines Tiers: 

5. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-
ren der Schafgattung die Farbe. 

Der VSP unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Anhang 2 

Gebühren  

  Franken 

1 Lieferung von Ohrmarken  

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro Stück:  

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons Doppelohrmarke 5.40 4.75 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung:   

1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.14 

1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65 2.64 

1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip 0.35 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 

1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 

Eine Gebührenerhöhung um 50% ist ruchlos, nicht angezeigt 
und wird abgelehnt. Die Gebühren sind höchstens auf die 
Höhe vor der letzten Gebührensenkung (Stand 2018) anzu-
heben. 

Der VSP hat sich schon in den vergangenen Jahren mehr-
fach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der 
TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. Diese ist weiterhin 
durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte 
Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für 
Ersatzohrmarken kritisiert. Auch dieses Anliegen die Ersatz-
ohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der 
TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die 
Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhalter kein Vor-
steuerabzug geltend gemacht werden kann.   
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1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65 

1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 

1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 

1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf Arbeitstagen, 
pro Stück: 

 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, Büffel, 
Bisons sowie Tiere der Schaf- und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- und der 
Ziegengattung 

4.20 3.80 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  

1.3.1 Pauschale 1.50 

1.3.2 Porto Nach Post-
tarif 

1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 

2 Registrierung von Equiden  

2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 38.00 

2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 2011 
geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 

65.00 57.00 

3 Meldung geschlachteter Tiere  

 Meldung eines geschlachteten Tiers:  

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 

3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 0.40 

3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 

3.4 bei Equiden 5.40 4.75 

4 Fehlende Meldungen  
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4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 
Meldung nach Artikel 16 

7.50 5.00 

4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach Artikel 18 7.50 5.00 

4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 10.00 

5 Datenabgabe  

5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 
Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem Gesamtbetrag von 
weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr nicht in Rechnung 
gestellt 

3.00 2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren  

 Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 20.00 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 24 Für Ausnahmen vom Zweckentfremdungs- und Zerstücke-
lungsverbot und von der Rückerstattungspflicht gelten die 
Artikel 65 Absatz 2 Buchstabe e, 66 Absatz 4, 67 Buch-
stabe k und 68 Absatz 5 der Strukturverbesserungsverord-
nung vom xx. November 2022. 

Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  
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Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftliche Betriebe können als Einsatzbetriebe 
anerkannt werden, wenn die Bewirtschafterin oder der Be-
wirtschafter Direktzahlungen nach Artikel 43, 44, 47 oder 55 
der Direktzahlungsverordnung vom 23. Oktober 2013 
(DZV), Investitionshilfen nach der Strukturverbesserungs-
verordnung vom xx. November 2022 (SVV) oder Beiträge 
der Kantone nach den Artikeln 63 und 64 DZV erhält. 

Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

 

Art. 6 Abs. 1 Bst. c 1 Das ZIVI setzt zivildienstpflichtige Personen ein: 

c. in landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen er-
halten, zur Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten 
nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b SVV. 

Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen. Die direkt betroffe-
nen Organisationen werden gebeten dies zu überprüfen und zu ergänzen.   

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 1 Bst. c 1 Für die Verarbeitung von Lebensmitteln, ausgenommen 
Hefe und Wein, dürfen verwendet werden: 

c. Erzeugnisse und Stoffe nach Artikel 2 Absatz 1 Buchsta-
ben b und c Ziffer 1 der Aromenverordnung vom 16. De-
zember 20162, die nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–
c der Aromenverordnung als natürliche Aromastoffe oder 
als natürliche Aromaextrakte gekennzeichnet sind; 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen.  

 

Art. 3a Abs. 2 Aufgehoben Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen.  

 

Art. 3d (neu) Verfahren und 
Behandlungen für die Herstel-
lung verarbeiteter biologischer 
Lebensmittel 

Ionenaustausch- und Adsorptionsharzverfahren sind nur bei 
der Aufbereitung von Lebensmitteln für Personen mit be-
sonderem Ernährungsbedarf nach Artikel 2 Buchstaben a–c 
VLBE zulässig, um die Anforderungen an die Zusammen-
setzung zu erfüllen. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen.  

 

Art. 3e (neu) Besondere Kenn-
zeichnungsvorschriften 

Bei Aromen dürfen die Bezeichnungen nach Artikel 2 Ab-
satz 2 der Bio-Verordnung vom 22. September 1997 nur für 
natürliche Aromastoffe und natürliche Aromaextrakte nach 
Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–c der Aromenverordnung 
vom 16. Dezember 2016 verwendet werden, falls alle ihre 
aromatisierenden Bestandteile und Trägerstoffe biologisch 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

sind. 

Anhang 3b Erlasse der Europäischen Union betreffend biologische 
Landwirtschaft 

Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 30. Mai 2018 über die ökologische/bio-
logische Produktion und die Kennzeichnung von ökologi-
schen/biologischen Erzeugnissen sowie zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates, ABl. L 150 vom 
14.6.2018, S. 1; zuletzt geändert durch delegierte Verord-
nung (EU) 2021/1698 der Kommission, ABl. L 336/7 vom 
13.7.2021, S. 1 .  

Für die in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebene Ver-
ordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine gemein-
same Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, 
(EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 
1234/2007 des Rates gilt die Fassung gemäss ABl. L 347 
vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-
nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 
des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 

Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-
nen Verordnung (EG) Nr. 606/2009 der Kommission vom 
10. Juli 2009 mit Durchführungsbestimmungen zur Verord-
nung (EG) Nr. 479/2008 des Rates hinsichtlich der Wein-
bauerzeugniskategorien, der önologischen Verfahren und 
der diesbezüglichen Einschränkungen gilt die delegierte 
Verordnung (EU) 2019/934 der Kommission vom 12. März 
2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 
des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich 
der Anbauflächen, auf denen der Alkoholgehalt der Weine 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

erhöht werden darf, der zugelassenen önologischen Ver-
fahren und der Einschränkungen für die Erzeugung und 
Haltbarmachung von Weinbauerzeugnissen, des Mindestal-
koholgehalts von Nebenerzeugnissen und deren Beseiti-
gung sowie der Veröffentlichung von OIV-Dossiers, ABl. L 
149 vom 7.6.2019, S. 1; zuletzt geändert durch Verordnung 
(EU) 2020/565, ABl. L 129 vom 24.4.2020, S 1. 

Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-
nen Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 22. 
Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Ag-
rarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land-
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitli-
che GMO) gilt die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 
2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirt-
schaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnun-
gen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 
1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 des Rates, ABl. L 347 
vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-
nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 
des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen grundsätzlich einverstanden.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1bis (neu) 1bis (neu) Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 
die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 
der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-
formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 
die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-
sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 
zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-
wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Der VSP ist der Ansicht, dass eine trockene Reinigung (be-
senrein) mit einer Prüfung auf sichtbare Rückstände hier 
ausreichend ist, und fordert, dass die trockene Reinigung 
mindestens in den Erläuterungen festgehalten wird. 

 

Art. 2 Abs. 1bis (neu) Anforde-
rungen an die Tierproduktion 

1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, die 
für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines der 
in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die Infor-
mation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, die 
Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslösen 
können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, zur 
Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln verwen-
det werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Der VSP ist der Ansicht, dass eine trockene Reinigung (be-
senrein) mit einer Prüfung auf sichtbare Rückstände hier 
ausreichend ist, und fordert, dass die trockene Reinigung 
mindestens in den Erläuterungen festgehalten wird. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5, Titel, und Abs. 1, Einlei-
tungssatz 

Rückverfolgbarkeit und Register in der Pflanzenproduktion 

1 Die in der Pflanzenproduktion tätigen Betriebe müssen 
zuhanden der zuständigen Behörde Buch führen über: 

Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. 

 

Art. 6, Titel Rückverfolgbarkeit und Register in der Tierproduktion Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. g 1 Zur Anlage und Pflege von Biodiversitätsförderflächen 
nach Artikel 55 der Direktzahlungsverordnung vom 23. Ok-
tober 2013 (DZV), für die Beiträge gewährt werden, steht 
den Einsatzbetrieben folgende Anzahl Diensttage zu: 

g. 14 Diensttage pro Hektare Uferwiesen; 

Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. 

 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen zur 
Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten nach dem 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b der Strukturverbes-
serungsverordnung vom xx. November 2022 (SVV) erhal-
ten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 Diensttage 
zu. 

Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

 

Art. 7 Abs. 1 1 Gemeinschaftsweide- und Sömmerungsbetrieben, die In-
vestitionshilfen zur Strukturverbesserung im Rahmen von 
Projekten nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b 
SVV erhalten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 
Diensttage zu. 

Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

 



 
 

146/147 
 
 

BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in die SVV und SBMV einverstanden   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 Einziger Artikel 

Die Verordnung des BLW vom 26. November 2003 über In-
vestitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der 
Landwirtschaft wird auf den 1. Januar 2023 aufgehoben. 

Der VSP ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in 
die SVV und SBMV einverstanden  
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Schweizerischer Bäuerinnen- und Landfrauenverband SBLV. 

Laurstrasse 6 . 5200 Brugg . 056 441 12 63 . info@landfrauen.ch . www.landfrauen.ch 

@landfrauen.ch 

@paysannes.ch

Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF 
Herr Guy Parmelin 
3000 Bern 
Per Email an: gever@blw.admin.ch 

Brugg, 2. Mai 2022/yk 

Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Parmelin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Ihrem Schreiben vom 24. Januar 2022 laden Sie uns ein, zur oben genannten Vorlage Stellung 
zu nehmen. Für die uns gegebene Möglichkeit danken wir Ihnen bestens und sind gerne bereit, 
uns in dieser Angelegenheit vernehmen zu lassen. 

Wir begrüssen sehr, dass das diesjährige landwirtschaftliche Verordnungspaket keine grundlegen-
den Änderungen des Direktzahlungssystems mit sich bring. Dies insbesondere, da die Verordnun-
gen zur Umsetzung der parlamentarischen Initiative «Das Risiko beim Einsatz von Pestiziden re-
duzieren» weitreichende Auswirkungen haben werden und die Bauernfamilien stark fordern wer-
den, um den Umweltauflagen gerecht zu werden und gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit der Betriebe 
zu sichern. Wir bedauern jedoch, dass der Bundesrat die Rückmeldungen der landwirtschaftlichen 
Organisationen im Rahmen der Anhörung zu den Bestimmungen, insbesondere zur Festlegung 
des Ziels für die Nährstoffreduktion, so wenig berücksichtigt hat. Wir hätten auch erwartet, dass die 
geopolitischen Umstände und die aktuellen und zukünftigen Versorgungsherausforderungen nicht 
nur in der Schweiz, sondern auch auf globaler Ebene besser berücksichtigt werden, um eine aus-
reichende und für die Bevölkerung zugängliche nachhaltige Produktion aufrechtzuerhalten. 

Es wird weiter begrüsst, dass in der Direktzahlungsverordnung eine Unterstützung der durch das 
Dasein von Grossraubtieren gefährdeten oder zu grossem Herdenschutzaufwand gezwungenen 
Schafalpen vorgesehen ist. Die Grossraubtierproblematik beschränkt sich jedoch nicht nur auf die 
Schafalpen und wir erwarten daher, dass diese Unterstützung auf Rinder- und Ziegenalpen ausge-
weitet wird.  

Die Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung wird unterstützt, damit dieses sehr wich-
tige agrarpolitische Instrument auch weiterhin günstige Rahmenbedingungen für eine wirtschaftlich 
und sozial nachhaltige Landwirtschaft bieten kann. Eine Überarbeitung drängt sich jedoch auf, ins-
besondere betreffend Kohärenz bei den verschiedenen Massnahmen. Zudem wehren wir uns ve-
hement gegen eine Öffnung für juristische Personen.  

5790 SBLV Schweizerischer Bäuerinnen- und Landfrauenverband 2022.05.02



Schweizerischer Bäuerinnen- und Landfrauenverband SBLV. 

Laurstrasse 6 . 5200 Brugg . 056 441 12 63 . info@landfrauen.ch . www.landfrauen.ch 

@landfrauen.ch 

@paysannes.ch

Die vorgeschlagenen Änderungen bei der Direktauszahlung der Zulagen zur Milchpreisstützung, 
den massiv höheren Gebühren für die Identitas oder der Reduktion der Unterstützung der Freiber-
gerrasse würden allesamt zu einer zusätzlichen finanziellen Belastung der Bauernfamilien führen. 
Dies wird vom SBLV klar abgelehnt. Es entsteht der Eindruck, dass jährlich mit verschiedenen Än-
derungen der finanzielle Druck oder der administrative Aufwand sukzessive erhöht wird, was in 
seiner Totalität für die Bauernfamilien nicht mehr tragbar ist. Wir erwarten, als wichtige Partner für 
die Weiterentwicklung des schweizerischen Ernährungssystems wahrgenommen zu werden und 
künftige solche Verschärfungen zu vermeiden.   

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen.  

Wir die Frauen vom Land, gemeinsam.kompetent.engagiert. 

Freundliche Grüsse 

SCHWEIZERISCHER BÄUERINNEN- UND LANDFRAUENVERBAND SBLV 

Anne Challandes Kathrin Bieri 
Präsidentin Geschäftsführerin 



Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 

Organisation / Organizzazione Schweizerischer Bäuerinnen- und Landfrauenverband (SBLV) 

Adresse / Indirizzo SBLV 

Laurstrasse 6 

5200 Brugg 

challandes@landfrauen.ch 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 02.05.2022 

Anne Challandes Kathrin Bieri 

Präsidentin Geschäftsführerin 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  

Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. 

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 

grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-

smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 

5790 SBLV Schweizerischer Bäuerinnen- und Landfrauenverband 2022.05.02
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Der SBLV dankt dem Bund für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vernehmlassung zum Verordnungspaket Stellung zu nehmen. Unsere Stellungnahme 

geht in zahlreichen Bereichen mit den Vorschlägen des SBV einig, was unserem Engagement für die Bauernfamilien entspricht. Wir beschränken uns daher 

auf Aspekte, welche uns besonders wichtig erscheinen.  

Der SBLV begrüsst die Tatsache, dass in der Direktzahlungsverordnung eine Unterstützung der durch das Dasein von Grossraubtieren gefährdeten oder zu 

grossem Herdenschutzaufwand gezwungenen Schafalpen vorgesehen ist. Da sich die Grossraubtierproblematik jedoch nicht nur auf Schafalpen be-

schränkt, sondern auf Rinder- und Ziegenalpen betrifft, muss dieser Schutz ausgeweitet werden. Die Finanzierung dieser Massnahmen muss unbedingt 

ausserhalb des Landwirtschaftsbudgets geschehen, da es sich um die Entschädigung von Auswirkungen eines Gesetzes in Hoheit des BAFU handelt.  

Die vorgesehenen Vorschriften im Zusammenhang mit den Grossraubtieren zeigen einmal mehr sehr deutlich, dass jede neu vorgeschlagene Massnahme 

an zahlreiche, sehr detaillierte und oft landwirtschaftsferne Vorschriften geknüpft ist. Dies erhöht die Anforderungen und die Komplexität unnötig und lässt 

den Eindruck entstehen, dass immer mehr geleistet werden muss, um eine Direktzahlung zu erhalten oder um zu beweisen, dass die Zahlung nicht un-

rechtmässig ausgezahlt wurde. Es erscheint uns wichtig, dass der Bund die Bäuerinnen und Bauernfamilien in ihren Rollen gemäss der Bundesverfassung 

als ernstzunehmenden Partner anerkennt und zukünftig von zu pointierten oder praxisfremden Regelungen absieht, um eine Situation von Vertrauen und 

administrativer Vereinfachung zu fördern. Dies ist insbesondere zu beachten, da ab 2023 auch die Verordnungen im Zusammenhang mit der parlamentari-

schen Initiative und somit eine sehr grosse Anzahl von Änderungen auf die Bauernfamilien zukommen. Eine Beschränkung auf das Nötigste scheint uns 

daher sehr zentral.  

Der SBLV ist in dieser Form mit der Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung einverstanden, fordert jedoch einige inhaltliche Anpassungen und 

eine juristische Korrekturlesung, insbesondere betreffend die Ungleichheiten zwischen der französischen und deutschen Version. Die Strukturverbesserun-

gen tragen massgeblich zu einem leistungsstarken, kompetitiven und zukunftsorientierten Landwirtschaftssektor bei. Die Harmonisierung und Angleichung 

zwischen den Verordnungen sind daher sehr wichtig.  

Wir begrüssen, dass das diesjährige landwirtschaftliche Verordnungspaket keine grundlegenden Änderungen des Direktzahlungssystems mit sich bring. 

Dies insbesondere, da die Verordnungen zur Umsetzung der parlamentarischen Initiative «Das Risiko beim Einsatz von Pestiziden reduzieren» weitrei-

chende Auswirkungen haben werden und die Bauernfamilien stark fordern werden, um den Umweltauflagen gerecht zu werden und gleichzeitig die Wirt-

schaftlichkeit der Betriebe zu sichern. Wir bedauern jedoch, dass der Bundesrat die Rückmeldungen der landwirtschaftlichen Organisationen im Rahmen 

der Anhörung zu den Bestimmungen, insbesondere zur Festlegung des Ziels für die Nährstoffreduktion, so wenig berücksichtigt hat. Wir hätten auch erwar-

tet, dass die geopolitischen Umstände und die aktuellen und zukünftigen Versorgungsherausforderungen nicht nur in der Schweiz, sondern auch auf globa-

ler Ebene besser berücksichtigt werden, um eine ausreichende und für die Bevölkerung zugängliche nachhaltige Produktion aufrechtzuerhalten. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die Änderung von Art. 4a Abs. 1 wird nicht unterstützt, da dessen Notwendigkeit nicht ersichtlich respektive die notwenige Koordination zwischen Boden-

recht und Raumplanung nicht gegeben ist.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1 1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken Bauten 

und Anlagen und sind diese Grundstücke dem Geltungsbe-

reich des BGBB unterstellt, so werden Verfahren um Erlass 

folgender Verfügungen mit der kantonalen Behörde, die für 

den Entscheid über Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone 

zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 RPG4), koordiniert: 

a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realteilungs- und 

Zerstückelungsverbot; 

b. Verfügungen über die Entlassungen von Grundstücken 

aus dem Geltungsbereich des BGBB; und 

c. Feststellungsverfügungen über die Nichtanwendbarkeit 

des BGBB. 

1 Im Verfahren um Bewilligung von Ausnahmen vom Real-

teilungs- und Zerstückelungsverbot und im Verfahren um 

Erlass einer entsprechenden Feststellungsverfügung oder 

einer solchen über die Nicht-Anwendbarkeit des BGBB 

stellt die Bewilligungsbehörde nach diesem Gesetz der kan-

tonalen Behörde, die für den Entscheid über Bauvorhaben 

ausserhalb der Bauzonen zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 

RPG), die Akten zum Erlass einer Verfügung zu, wenn auf 

Die neue Formulierung begründet das BLW damit, dass bei 

der Koordinationspflicht eine Lücke geschlossen und die 

Formulierung vereinfacht wird. Eine Lücke ist aber nicht er-

kennbar. Es ist richtig, dass vor der Abtrennung nicht mehr 

landwirtschaftlicher Grundstücksteile ausserhalb der 

Bauzone und vor deren Entlassung aus dem BGBB die 

Raumplanungsbehörde angehört wird. Dies ist mit der beste-

henden Regelung in Art. 4a Abs. 1 VBB gewährleistet. Der 

Fall im angesprochenen BGE 125 III 175 betraf soweit er-

sichtlich landwirtschaftliche Gebäude ausserhalb der 

Bauzone und wäre demnach zweifellos unter die Koordinati-

onspflicht gem. Art. 4a VBB gefallen. 

Die Notwendigkeit einer Änderung ist daher nicht ersichtlich 

und führt zu weiteren Unsicherheiten: was sind "landwirt-

schaftliche Grundstücke"? Gehören die Gebäude des Be-

triebszentrums in der Bauzone auch dazu? 

Wenn Gebäude des Betriebszentrums in der Bauzone ste-

hen, dann ist eine raumplanungsrechtliche Beurteilung für 

die bodenrechtliche Beurteilung, ob diese abparzelliert wer-

den können oder nicht, nicht notwendig. Die Lage in der 

Bauzone hat die raumplanungsrechtliche Zulässigkeit schon 

bestimmt. Für die Abtrennung von Gebäuden in der Bauzone 

genügt daher das Verfahren zum Realteilungsverbot. Bei der 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

einem betroffenen Grundstück eine Baute oder Anlage be-

steht und sich diese ausserhalb einer Bauzone im Sinne 

des Raumplanungsrechts befindet. 

Beurteilung, ob Grundstücke in der Bauzone aus dem BGBB 

entlassen werden sollen oder ob bei diesen Grundstücken 

das BGBB nicht angewendet werden soll, ist nur im Zusam-

menhang mit der Realteilung zu prüfen.  
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf stehen aus dem Budget des BAFU zu bezahlen. Darüber besteht ein breiter 
Konsens zwischen den Organisationen der Landwirtschaft, der Jagd und der Umwelt.  
 
Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträgen bei Abalpungen und Erhöhung des Sömmerungsbeitrages bei wegen Wolfspräsenz 

Der SBLV unterstützt diese Massnahmen. Es handelt sich beim Verzicht um Kürzung um eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete langfristige Lö-

sung für den Sömmerungsbetrieb gefunden wird, eine regelmässige Abalpung würde sowieso zur Aufgabe der Alp führen. Diese Massnahme hilft aber den 

Alpen, einen Teil der Mehrkosten zu decken. Es ist wichtig, dass sich der Verzicht auf eine Kürzung auch auf die Landschaftsqualitätsbeiträge bezieht. Der 

SBLV unterstützt ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, was sehr wichtig ist, um den Betrieben eine Perspektive für den kommenden 

Sommer zu geben. Bei der Erhöhung des Sömmerungsbeitrags in Zusammenhang mit Herdenschutzmassnahmen ist zu beachten, dass die betroffenen 

Alpen bereits jetzt mit der Planung und Später der Umsetzung der Massnahmen beginnen. Um die finanzielle Abgeltung sicherstellen zu können, müssen 

die Entscheide bezüglich dieser Einführung so rasch wie möglich fallen respektive die Beiträge zugesichert werden.  

 

Diese Massnahme darf aber nicht wie vorgesehen an zahlreiche und praxisfremde Auflagen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie sonst ihre 

Wirkung verliert. Die Einführung von Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der Beratung 

eingeleitet werden, sie brauchen aber mehr Zeit als eine Zwischensaison (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb müssen die 

Sömmerungsbetriebe mehr als einmal in fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können. Im Rahmen der Jagdgesetzgebung müssen aber die Vorga-

ben so angepasst werden, dass die Regulation in Kombination mit den zukünftigen Herdenschutzmassnahmen eine Bewirtschaftung ermöglichen.  

 

Die Bestimmungen über die vorzeitige Abalpung sowie die Entschädigungen pro Normalstoss müssen sinngemäss auch auf Alpen mit Ziegen 

und Rindvieh angewendet werden. Die Angriffe auf Rinder im Waadtland vom vergangenen Jahr zeigen das klar, dass sich die Wolfsproblematik 

nicht nur auf Schafalpen beschränkt.  

  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 48 Anforderungen an die 

verschiedenen Weidesysteme 

von Schafen 

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöh-

nung der Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis min-

destens den branchenüblichen Standards entsprechen. 

Zu Abs. 1: Zusätzliche Vorgaben bezüglich Lohn sind nicht 

sinnvoll. Es ist an den Betrieben, ob sie eher den Lohn erhö-

hen oder mit dem Geld z.B. zusätzliche Unterstützung im 

Stundenlohn finanzieren möchten. Die Marktsituation bei den 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmass-

nahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen mög-

lich. 

3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die ver-

schiedenen Weidesysteme von Schafen sind in Anhang 2 

Ziffer 4 festgelegt. 

Hirten führt per se zu einer Erhöhung. Mittels Kommunika-

tion in der Branche kann man diesen Prozess noch unter-

stützen. Die Erhöhung der Sömmerungsbeiträge bietet aber 

die Grundlage für eine Erhöhung der Löhne oder Erleichte-

rung im Arbeitsalltag.  

Unnötige Vorgaben entsprechen zudem nicht dem Grund-

satz der administrativen Vereinfachung. 

Zu Abs. 2: Begrenzung Herdengrösse bei Umtriebsweiden 

auf 300 Schafe macht überhaupt keinen Sinn. Die mögliche 

Anzahl Tiere ist je nach Betrieb unterschiedlich. Betriebe mit 

grösseren Herdengrössen und Herdenschutz würden 

dadurch an Unterstützung verlieren. Zudem ist die Einheit 

«Anzahl Schafe» systemfremd, was zu weiteren Problemen 

führt. Eine solche Obergrenze wird abgelehnt.   

Art. 77 Aufgehoben Durch die Aufhebung des Beitrags für emissionsmindernde 

Ausbringung von Hofdüngern kann auch dieser Artikel auf-

gehoben werden.  

 

Art. 107 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Können aufgrund von angeordneten Massnahmen 

zur Verhinderung der Einschleppung und Verbreitung von 

Quarantäneorganismen und anderen besonders gefährli-

chen Schadorganismen gestützt auf die Pflanzengesund-

heitsverordnung vom 31. Oktober 2018 Anforderungen des 

ÖLN sowie der Direktzahlungsarten nach Artikel 2 Buchsta-

ben a Ziffer 6 und c–f nicht erfüllt werden, so werden die 

Beiträge weder gekürzt noch verweigert. 

Der SBLV begrüsst, dass Vorsorge oder Bekämpfung zu-

gunsten der Pflanzengesundheit nicht zu Direktzahlungskür-

zungen führen. 

 

Art. 107a (neu) Verzicht auf 

Anpassung des Sömmerungs-

, Biodiversitäts- und Land-

schaftsqualitätsbeitrags bei 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe 

aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraub-

tiere vorzeitig abgealpt, so kann muss der Kanton auf eine 

Der SBLV begrüsst das Prinzip, dass auf die Kürzung des 

Sömmerungs- und Biodiversitätsbeitrags bei vorzeitiger A-

balpung aufgrund von Grossraubtieren verzichtet wird. Dabei 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

vorzeitiger Abalpung aufgrund 

von Grossraubtieren 

Anpassung des Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Ab-

satz 2 Buchstabe c, des Landschaftsqualitätsbeitrags nach 

Anhang 7, Ziffer 4 sowie des Biodiversitätsbeitrags nach 

Anhang 7 Ziffer 3.1.1 Ziffer 12 verzichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach 

Artikel 10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. 

Februar 1988 (JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmas-

snahmen vor Grossraubtieren unverhältnismässig sind; 

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 

JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zu-

mutbar erachtet wird, in den vorangehenden vier im Bei-

tragsjahr und in maximal zwei vorangehenden Jahren keine 

Anpassung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer von 

Grossraubtieren bedingten vorzeitigen Abalpung erfolgte. 

c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung nicht so 

organisiert werden können, dass ein zumutbarer Herden-

schutz möglich ist, gilt die Beschränkung nach Bst. b nicht.  

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Ge-

such auf Verzicht der Anpassung des Sömmerungs-, Land-

schaftsqualitäts- und Biodiversitätsbeitrags bei der vom zu-

ständigen Kanton bezeichneten Behörde einzureichen. 

Diese bezieht bei der Beurteilung der Gesuche die zustän-

digen kantonalen Fachpersonen für den Herdenschutz und 

die Jagd ein. Die Kantone regeln das Verfahren. 

3  

dürfen die Landschaftsqualitätsbeiträge nicht vergessen wer-

den.  

Zu Bst. a: Die Auszahlung der Beiträge an den zumutbaren 

Herdenschutz zu knüpfen, wird abgelehnt, da es sich eben 

gerade um eine Massnahme handelt, welche die Zeit bis zur 

wirkungsvollen Umsetzung von geeigneten Herdenschutz-

massnahmen überbrücken soll. Vielmehr muss der Herden-

schutz zusammen mit der Regulation per se so gestaltet 

werden, dass eine Bewirtschaftung möglich ist.  

Zu Bst. b: Die Einführung von geeigneten Herdenschutz-

massnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen kann 

mehrere Jahre in Anspruch nehmen (HSH; Zusammenlegun-

gen von Alpen, etc.) Deshalb muss der Verzicht auf die Kür-

zung in drei aufeinanderfolgenden Jahren möglich sein. Es 

ist richtig, dass die Herdenschutzberatung in einem solchen 

Fall miteinbezogen wird. Es gilt ja auch, Lösungen für die 

Zukunft zu finden. Um die Zuständigkeiten klar zu regeln und 

die Prozesse schlank zu halten, darf der Einbezug der Jagd 

aber nicht obligatorisch sein.  

Zu Bst. c (neu).: Bei Alpen deren erneute Planung ergibt, 

dass sie auch in Zukunft nicht geschützt werden können, 

(keine Potenziale zur Zusammenarbeit / Zusammenlegung 

usw.), sind die Beiträge bei jeder Abalpung zu leisten.  

Auch wenn diese Anpassung gemacht wird, bleiben bei einer 

Abalpung viele Nachteile für den Sömmerungsbetrieb (Futter 

im Tal, Offenhaltung und Pflege der Flächen, etc). Dieser hat 

also sowieso kein Interesse, abzualpen, auch wenn er die 

Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge voll ausbezahlt be-

kommt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 1 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

 Die vorgeschlagene Regelung stellt eine administrative Ver-

einfachung dar und wird begrüsst. Damit können mehr Be-

triebe den sog. Schnelltest anwenden.  

In der französischen Version hat sich mit 20 GVE/ha wohl 

ein Fehler eingeschlichen.  

 

Anhang 2 

Besondere Bestimmungen für 

die Sömmerung und das Söm-

merungsgebiet 

4 Weidesysteme für Schafe 

4.1 Ständige Behirtung 

Ziff. 4.1.1 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder 

eine Hirtin mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen 

vom Hirten oder von der Hirtin ausgewählten Weideplatz 

geführt. Ab einer Herdengrösse von 500 Schafen erfolgt die 

Herdenführung durch mindestens zwei Hirten oder Hirtin-

nen. 

Die geeignete Anzahl Hirten ist von Sömmerungsbetrieb zu 

Sömmerungsbetrieb unterschiedlich und hängt auch von der 

Qualifikation des Hirten ab. Die Erhöhung des Beitrags für 

behirtete Alpung kann zudem einen zusätzlichen Hirten bei 

einer Herdengrösse über 500 Schafe nicht entschädigen. Es 

muss in der unternehmerischen Freiheit des Sömmerungs-

betriebs liegen, ob er das zusätzliche Geld für die Erhöhung 

des Lohns (Anreiz für qualifizierten Hirten), für Hilfskräfte im 

Stundenlohn oder andere Massnahmen zur Erleichterung 

der Behirtung einsetzt. Der SBLV lehnt diese Obergrenze 

vehement ab.  

Anmerkung: Zudem ist das Mass der «Anzahl Tiere» nicht 

kohärent mit den sonst in den Verordnungen verwendeten 

NST. 

 

Anhang 2 

Ziff. 4.2a (neu) 

4.2a (neu) Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2. 

2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach den zu-

mutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quinqies Ab-

satz 1 JSV. 

Der SBLV lehnt diese zusätzliche Präzisierung zur geschütz-

ten Herde und damit Verbindung zur Jagdverordnung ab, 

weil sie Unklarheiten bezüglich Kompetenzen schafft. Die 

bewährte Aufteilung der Kompetenzen und die Prozesse sol-

len gegenüber der bisherigen Praxis nicht geändert werden. 

 

Anhang 7 1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgeleg-

ten Normalbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 

In den Erläuterungen wird eine Studie zitiert, die aufzeigt, 

dass die Mehrkosten der Anpassung der Schafsömmerung 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Beitragsansätze 

Ziff. 1.6.1 Bst. a 

 

a. Schafe und Ziegen, mit Ausnahme von Milchschafen, bei 

ständiger Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutz-

massnahmen                  600 720 Fr. pro NST 

e) übrige raufutterverzehrende Nutztiere, die in Gebieten 

gesömmert werden, in welchen Wolfsrudel nachgewiesen 

sind oder auf einem Sömmerungsbetrieb, der im Laufe des 

Jahres von einem Wolfsangriff betroffen war: 600.- pro 

NST. 

an die Grossraubtiersituation 320 Fr. pro Normalstoss betra-

gen. Es ist daher nicht zu verstehen, dass die zusätzliche 

Abgeltung nur 200 Fr. pro Normalstoss betragen soll. Die zu-

sätzlichen Kosten sind den Bewirtschaftern vollumfänglich 

auszugleichen. Dieses zusätzliche Sponsoring der Ausbrei-

tung der Grossraubtiere ist den Sömmerungsbetrieben nicht 

länger zuzumuten.  

Die Wolfsangriffe betrafen in den letzten Jahren vermehrt 

auch Tiere der Rindergattung. Um eine Gleichbehandlung zu 

gewährleisten und den Zusatzaufwand durch die Wolfsprä-

senz für sämtliche Tiere zu entschädigen, wird eine Erhö-

hung für sämtliche Raufutterverzehrer gefordert. 

Anhang 7 

Ziff. 3.1.1 Ziff. 11 

3.1.1 Die Beiträge betragen für: 

 

 Qualitätsbeitrag nach Qualitätsstu-

fen 

 I II 

 Fr./ha und Jahr Fr./ha und Jahr 

11. Uferwiese 450  

Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 

«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

 

Anhang 8 

Ziff. 3.5 

3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 

Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträgen. Im ersten Wiederholungsfall 

werden die Kürzungen verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Beitragsaus-

schluss die Folge. 

Der SBLV lehnt die vorgeschlagene zweifache Verschärfung 

ab (Kürzung sofort ohne Setzen einer angemessenen 

Nachfrist und bereits dann, wenn ein Dokument nur 

mangelhaft, also z. B. nicht vollständig ausgefüllt ist). Der 

SBLV fordert, dass in jedem Fall eine Nachfrist gesetzt wird 

und erst danach im begründeten Fall eine Kürzung erfolgt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 

psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 

wirklicher Nutzen daraus resultiert.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Düngerzufuhr (Art. 30) 

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Futterzufuhr (Art. 31) 

Fehlender Bewirtschaftungsplan (Art. 33), falls Bewirtschaf-

tungsplan erstellt wurde 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss Bewirt-

schaftungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss kantona-

len Auflagen (Art. 34) 

Fehlende oder mangelhafte Begleitdokumente oder Tierver-

zeichnisse (Art. 36) 

Fehlender oder mangelhafter Plan der Flächen (Art. 38) 

Fehlendes oder mangelhaftes Weidejournal oder Weideplan 

(Anh. 2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro fehlendes oder 

mangelhaftes Dokument oder 

pro fehlende oder mangelhafte 

Aufzeichnung, max. 3000 Fr. 

 

Kürzung wird erst vorgenom-

men, wenn der Mangel nach der 

Nachfrist weiter besteht bzw. die 

Aufzeichnung des laufenden 

Jahres oder des Vorjahres nicht 

nachgereicht wurde.  

Anhang 8 

Ziff. 3.6.2 

3.6.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-

haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 

nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-

zent so wird sie nicht berücksichtigt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 

psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 

wirklicher Nutzen daraus resultiert. Der SBLV erachtet den 

Vorschlag als nicht verhältnismässig in Bezug auf 

Kosten/Nutzen.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.2 

3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-

haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 

nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-

zent so wird sie nicht berücksichtigt. 

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 

psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 

wirklicher Nutzen daraus resultiert.Wir erachten den 

Vorschlag als nicht verhältnismässig in bezug auf 

Kosten/Nutzen.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.4 Bst. a und n (neu) 

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die 

ständige Behirtung der Schafe 

Beide Vorgaben werden aus den oben erwähnten Gründen 

abgelehnt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

a. Bis 499 Schafe: keine oder unge-

nügende Herdenführung durch einen 

Hirten oder eine Hirtin mit Hunden; ab 

500 Schafen: keine oder ungenü-

gende Herdenführung durch mindes-

tens zwei Hirten oder zwei Hirtinnen 

mit Hunden (Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. (neu) Die Entlöhnung von Hirten 

und Hirtinnen im Anstellungsverhält-

nis entspricht nicht mindestens den 

branchenüblichen Standards (Art. 48 

Abs. 1) 

15% 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.6 

3.7.6 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für Schafe bei Umtriebsweide mit Herden-

schutzmassnahmen 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

a. Die Anforderungen an die Umtriebsweide gemäss 

den Bestimmungen nach Anhang 2 Ziff. 4.2 sind nicht 

erfüllt (Anh. 2, Ziff. 4.2a.1) 

15% 

b. (neu) Die Herdenschutzmassnahmen richten sich 

nicht nach den zumutbaren Schutzmassnahmen in 

Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV (Anh. 2, Ziff. 4.2a.2) 

Reduktion des Sömmerungsbeitrags 

auf den Ansatz für Umtriebsweide nach 

Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. b (Kürzung um 

280 Fr./NST) 

c. (neu) Die effektive Bestossung liegt über einer Her-

dengrösse von 300 Schafen (Art. 48 Abs. 2) 

Reduktion des Sömmerungsbei- 

trags auf den Ansatz für Umtriebs- 

weide nach Anhang 7 Ziff. 1.6.1 

Bst. b (Kürzung um 280 Fr./NST) 

Der SBLV lehnt die Verbindung zur Jagdgesetzgebung aus 

bereits erwähnten Gründen ab. Daher braucht es auch die 

Bestimmungen gemäss Bst. b und c nicht.   

 

 

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a treten 

rückwirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft 

Die rückwirkende Inkraftsetzung, damit die Bestimmungen 

auch für die Alpsaison 2022 angewendet werden können, 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

wird begrüsst.  



 
 

14/46 

 
 

BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBLV befürwortet ausdrücklich, dass die Einzelkulturbeiträge auf Leguminosen für die menschliche Ernährung ausgeweitet werden sollen und diese 

künftig gleichgestellt sind wie Leguminosen für die Futtermittelproduktion. Eine Ausweitung auf alle Kulturen für die direkte menschliche Ernährung ist sinn-

voll und dort insbesondere auf jene, die über keinen Grenzschutz verfügen, wie beispielsweise Hafer, Quinoa, Süsskartoffeln oder Reis. Die Argumente, die 

in den Erläuterungen aufgeführt werden, treffen auf diese Kulturen genauso zu wie für die Leguminosen: mangelnder Grenzschutz, teilweise ein Mangel an 

Verarbeitung, Nachfrage nach pflanzenbasierten Lebensmitteln, z.T. hohe klimatische Anforderungen. 

In den Genuss von EKB sollen somit alle Kulturen für die menschliche Ernährung kommen, die heute von keinem oder nur einem beschränkten Grenzschutz 

profitieren. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Beiträge über einen Zusatzkredit finanzie-

ren muss. Da der starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Produktion weiterzuentwi-

ckeln, wird eine überschaubare Zusatzfinanzierung auf eine breite Akzeptanz stossen. Es ist von überschaubaren Flächen auszugehen.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. d sowie Abs. 

3 Bst. c 

1 Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgen-

den Kulturen ausgerichtet: 

d. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen; 

f. Hafer für die menschliche Ernährung 

g. Nischenkulturen für die menschliche Ernährung: Quinoa, 

Reis, Süsskartoffeln, Buchweizen, Hanf, Hirse, Chia, Amar-

anth, usw.  

3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: 

c. Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, Öllein, 

Mohn, Saflor, Soja, Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen, 

Zu Abs. 1 Bst. d, f und g: Der SBLV begrüsst die Aufnahme 

von Leguminosen für die menschliche Ernährung. Es wird 

zusätzlich beantragt alle übrigen Nischenkulturen, die für die 

menschliche Ernährung angebaut werden, auch aufzuneh-

men. Diese sind sehr gefragt mit der steigenden Nachfrage 

für pflanzenbasierte Lebensmittel. Die Produktion aus der 

Schweiz kann aber von der steigenden Nachfrage nicht pro-

fitieren, da auch diese keinen Grenzschutz haben. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB 

beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Bei-

träge über einen Zusatzkredit finanzieren muss. Da der 

starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an 

die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Pro-

duktion weiterzuentwickeln, sollte für eine Zusatzfinanzie-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

die vor ihrem druschreifen Zustand oder nicht zur Körnerge-

winnung geerntet werden; 

rung eine breite Akzeptanz gegeben sein. Sämtliche Ni-

schenkulturen belaufen sich Stand heute unter 2000 ha, eine 

überschaubare Fläche im Vergleich zu den rund 400'000 ha 

Ackerfläche.  

Art. 2 Bst b. und c. 

Nicht in Vernehmlassung 

Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für:  
 
b. Saatgut von Kartoffeln und Mais: 700 1500.-  

c. Saatgut von Futtergräsern und Futterleguminosen: 1000 

1500.-  

Weltweit konzentriert sich die Produktion von Maissaatgut in 

den Händen von immer weniger Unternehmen. In Bezug auf 

die weltpolitische Lage wäre es aber riskant, die einheimi-

sche Produktion aufzugeben. Die derzeitige Unterstützung 

von 700 CHF/ha ist da eindeutig unzureichend und zu wenig 

Anreiz um das spezifische technische Know-how zu erhal-

ten. Auch bei der Produktion von Saatkartoffeln wird es im-

mer schwieriger genügend Produzenten zu finden. Hinzu 

kommt dass in Bezug auf die Produktion von Feldsamen-

saatgut die Schweizer Züchtung hervorragende Qualität er-

reicht und international anerkannt ist. Ein Rückgang der ein-

heimischen Vermehrung dieser Arten würde ein sehr negati-

ves Signal für diese Züchtungstätigkeit setzen. Auch hier gilt 

es, die Prämie nach oben zu korrigieren. 

 

Art. 2 Bst. e Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen 

nach Artikel 6b Absatz 2 sowie für Hafer und Nischenkultu-

ren für die menschliche Ernährung: 1000 Franken 

Auch für die zusätzlich vorgeschlagene Kulturen soll der Ein-

zelkulturbeitrag CHF 1000.-/ha betragen. 

 

 

Art. 6b Abs. 2 2 Voraussetzung für die Gewährung des Beitrags für Mi-

schungen von Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen mit an-

deren Kulturen Getreide ist ein Gewichtsanteil der zu Bei-

trägen berechtigenden Kulturen von mindestens 30 Prozent 

im Erntegut. 

Beiträge für Mischkulturen sollen auch für andere Kulturen 

als Getreide gewährt werden. Da für geeignete Mischkultur-

partner viele Eigenschaften relevant sind, u.a. ähnlicher Ern-

tezeitpunkt, ist es sinnvoll, viele potenzielle Mischkultur-

partner zu haben, wie beispielsweise Leindotter, Lein oder 

Quinoa. An der ETHZ sind Versuche dazu am Laufen. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBLV ist mehrheitlich mit den Anpassungen einverstanden und begrüsst die Anpassungen, die zu Vereinfachungen der Kontrollen für die Bauernfami-

lien führen. 

Der SBLV begrüsst alle Anpassungen, welche zu Vereinfachungen der Kontrollen für die Bauernfamilien führen. Unter der Bedingung eines Kontrollintervalls 

von 8 Jahren, analog der ÖLN Kontrollen, kann der Integration der Kontrollen für die Lagerung und Ausbringung von Hofdüngern gemäss Luftreinhalte-

Verordnung zugestimmt werden.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1, Abs. 2, Bst. d und 4 d. beibehalten  Buchstabe d muss beibehalten werden, wenn Artikel 24 der 

Tierzuchtverordnung beibehalten wird. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die vorgeschlagenen Änderungen entsprechen der Übernahme von europäischem Recht und werden unterstützt.      

 

 



 
 

18/46 

 
 

BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBLV begrüsst, dass verheiratete Paare künftig Betriebs-Gemeinschaften bilden können, wie dies ja bereits bei nicht-verheirateten Paaren und Partnern 

der Fall ist. 

Auch wird unterstützt, dass Schwarzbrachen zur Bekämpfung von Erdmandelgras zur landwirtschaftlichen Nutzfläche gezählt werden. Dieser Vorschlag 

muss auf weitere persistente Unkräuter ausgeweitet werden, da der verminderte Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und die Klimaveränderungen unweiger-

lich zu einer Zunahme dessen führen werden. Die Schwarzbrache ist ein geeintes Mittel zur Bekämpfung, weshalb diese Thematik nicht auf das Erdmandel-

gras eingeschränkt werden darf.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Abs. 3 3 aufgehoben Der SBLV akzeptiert diese Streichung. Mit dem weitgehen-

den Wegfall der Einkommens- und Vermögensgrenzen hat 

der Artikel keine Bedeutung mehr. Weitere Ziele, wie das 

Verhindern von «Schein-Betrieben» oder das Zerstücke-

lungsverbot werden durch Art. 6 und an weiteren Orten (z.B. 

in der DZV) sichergestellt.   

Mit der Streichung von Art. 2 Abs. 3 LB wird das BGBB nicht 

geändert. Gewerbe, die im Miteigentum der Eheleute erwor-

ben werden, können nicht aufgeteilt werden (Realteilungs-

verbot). Zudem verhindert Art. 29a Abs. 2 LBV, dass auf ei-

nem Gewerbe mehr als ein Betrieb nach Art. 6 LBV aner-

kannt werden kann. 

 

Art. 16 Abs. 4 (neu) 4 (neu) Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz 

an Erdmandelgras an einem persistenten Unkraut zählen in 

Abweichung von Absatz 1 Buchstabe b zur landwirtschaftli-

chen Nutzfläche, wenn die zuständige kantonale Stelle eine 

Bewilligung zur Sanierung der Fläche mittels Schwarzbra-

che erteilt. Die Fläche ist gemäss Publikation der Konferenz 

der kantonalen Pflanzenschutzdienste vom 11. August 

Der SBLV begrüsst diese Anpassung. Schwarzbrachen sind 

ein wichtiges Instrument für die Erdmandelgrasbekämpfung. 

Bei der Umsetzung ist es für die Landwirtinnen und Land-

wirte wichtig, dass die befallene Fläche auch ohne Kultur 

während der Sanierungsphase zu Direktzahlungen berech-

tigt. Da die Problematik der persistenten Unkräuter infolge 

der Reduktion des Pflanzenschutzeinsatzes und der Klima-

veränderungen zunehmen werden, muss diese Möglichkeit 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

2020 «Die Schwarzbrache als Instrument zur Erdmandel-

grasbekämpfung» zu bewirtschaften. 

nicht einseitig auf das Erdmandelgras beschränkt werden.  

 

Art. 22 Abs. 2 2 Als Obstanlagen gelten geschlossene Anlagen mit folgen-

den Pflanzendichten: 

a. mindestens 300 Bäume je Hektare bei Äpfeln, Birnen, 

Zwetschgen, Kirschen, Pflaumen, Quitten, Kiwis, Holunder, 

Kaki, Feigen, Haselnuss, Mandeln und Oliven; 

b. mindestens 200 Bäume je Hektare bei Aprikosen und 

Pfirsichen; 

c. mindestens 100 Bäume je Hektare bei Kirschen, Nuss-

bäumen und Edelkastanien ausserhalb von Selven. 

Diese Anpassung entspricht einem Bedürfnis der Branche 

und wird unterstützt.  
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBLV begrüsst die Neuauflage der SVV im Generellen Die aktuell gültige SVV ist über Jahre gewachsen und unübersichtlich geworden. Die Neuauflage 

ist klarer und logischer aufgebaut. Trotzdem weist auch die in Vernehmlassung geschickte Verordnung Lücken und Unklarheiten auf. Die Regelungen betref-

fend einzelbetriebliche und gemeinschaftliche Massnahmen wurden beispielsweise zusammengefasst und gleichzeitig über zahlreiche Artikel verteilt, dass 

die Logik und Kohärenz fehlen. Eine Überarbeitung ist notwendig. Zudem ist die Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen nicht klar. Betreffen juristi-

schen Personen vertritt der SBLV klar die Meinung, dass keiner Öffnung zugestimmt werden kann, welche über das aktuelle Recht hinaus gehen und somit 

im Gegenspruch zum BGBB stehen würden.  

An einigen Stellen wie beispielsweise bei der Starthilfe oder den Beiträgen für Plätze zur Befüllung oder Reinigung von Spritzen wurden die Beiträge und 

Kredite gekürzt, was vehement abgelehnt wird. Eine Beibehaltung ist zwingend, damit die Bauernfamilien weiterhin konkurrenzfähig und ressourcengerecht 

produzieren können.  

Zusätzliche Massnahmen sollen die Umsetzung der Anpassungen im Rahmen der Pa.Iv. 19.475 begünstigen. Das ist zu begrüssen, allerdings muss auch 

sichergestellt werden, dass die benötigten finanziellen Mittel im Bundesbudget für die Finanzhilfen sichergestellt werden. Der SBLV fordert daher, dass die 

finanziellen Mittel für die Strukturverbesserungsmassnahmen auf Bundes- und Kantonsstufe langfristig erhöht werden.  

Der SBLV verzichtet auf eine detaillierte Stellungnahme zu jedem Artikel und wünscht, dass die Vorschläge des SBV übernommen werden.  
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die Harmonisierung der SBMV mit der SVV wird begrüsst.    

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Betriebsgrösse 1 Betriebshilfedarlehen werden nur ausgerichtet, wenn auf 

dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens einer Stand-

arbeitskraft (SAK) besteht. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 

mindestens 0,60 SAK:  

a. für Betriebshilfedarlehen in den Bergzonen III und IV zur 

Sicherung der Bewirtschaftung; 

b. Für Betriebshilfedarlehen in Gebieten des Berg- und Hü-

gelgebiets zur Sicherung einer genügenden Besiedelungs-

dichte. 

3 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besie-

delung nach Absatz 2 Buchstabe b für die Abgrenzung von 

gefährdeten Gebieten sind in Anhang festgelegt. 

4 Ergänzend zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-

verordnung vom 7. Dezember 1998 können werden die 

SAK-Faktoren der Verordnung über das bäuerliche Boden-

recht vom 4. Oktober 1993 angewendet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Für eine realistischere Beurteilung des tatsächli-

chen Arbeitsanfalls auf einem Landwirtschaftsbetrieb sind 

die zusätzlichen Faktoren des BGBB zusätzlich anzuwen-

den. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Aufgehoben   

Art. 4 Ausbildungsanforderung 

Persönliche Voraussetzungen 

1 Die Betriebshilfedarlehen werden natürlichen Personen 

gewährt, die den Betrieb selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-

benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden 

Betriebshilfedarlehen auch Eigentümern und Eigentümerin-

nen gewährt, die den Betrieb durch den Partner oder die 

Partnerin bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Betriebshilfedarlehen ge-

währt, wenn sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen 

Personen sind, die nach dieser Verordnung Betriebshil-

fedarlehen erhalten können, sind und wenn diese natürli-

chen Personen mindestens über zwei Drittel der Stimm-

rechte und bei Kapitalgesellschaften zusätzlich über zwei 

Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Für Betriebshilfedarlehen nach Artikel 1 Absatz 1 Buch-

staben a und b müssen Bewirtschafter oder Bewirtschafte-

rin eines landwirtschaftlichen Betriebes über eine der fol-

genden Qualifikationen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 

einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 

des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 

(BBG); 

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 

mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; 

oder 

Der bisherige Titel «Persönliche Voraussetzungen» ist für 

den Inhalt aussagekräftiger. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

c. eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirtschaftli-

chen Spezialberuf. 

5 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-

benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 

der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 1 

erfüllen. 

6 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-

folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-

satz 1 gleichgestellt. 

7 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-

folgreiche Betriebsführung fest. 

Art. 5 Abs. 2 und 3 1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-

gen der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers 1 000 000 

600 000 Franken, so wird kein Betriebshilfedarlehen nach 

Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b gewährt. 

2 Aufgehoben 

3 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 

verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 

Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-

sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 

beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

Zu Abs. 1: Bezüglich der Vermögensgrenze ist die Rege-

lung, wie sie bis zum 1. Januar 2021 gegolten hat, wieder 

einzuführen (jedoch mit Beibehaltung der Grenze von 

1'000'000 Franken). Beim veranlagten steuerbaren Vermö-

gen bestehen teilweise grosse Unterschiede zwischen den 

Kantonen, die zu Missstimmungen führen könnten. Das ver-

anlagte steuerbare Vermögen als Basis wird dazu führen, 

dass Gesuchsteller je nach Kanton unterschiedlich behan-

delt werden. Zudem könnte es in Einzelfällen vorkommen, 

dass heute nur eine Veranlagung vorliegt, die mehrere Jahre 

zurückliegende Steuerjahre betreffen, was dann evtl. nach-

teilig ist für den Landwirt/die Landwirtin. 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBLV ist mit den Änderungen und der damit verbunden administrativen Vereinfachung einverstanden.     
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBLV unterstützt die Anstrengungen, eine Qualitätspolitik bei den Schweizer Weinen zu verfolgen.   
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBLV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBLV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Grundsätzlich begrüsst der SBLV die Stossrichtung der vorliegenden Anpassungen der Verordnung. Ein leichter Ausbau der Mittel für die Forschung scheint 

angebracht. Für die Förderung gefährdeter Schweizer Rassen sind die finanziellen Mittel aber zu erhöhen. Es ist nicht einsehbar, dass das Freiberger-Pferd 

sein bestehendes Budget für die Förderung anderer Rassen zur Verfügung stellen soll. 

Es ist legitim, dass alle Schweizer Nutztierrassen unterstützt werden. Aber in diesem System mit einem Gefährdungsstatus, der auf Globalindizes beruht, 

erhält eine Rasse, je grösser die Anstrengungen zur Verbesserung und Steigerung ihrer Population sind, weniger Unterstützung vom Bund. Das ist unlo-

gisch und kontraproduktiv. Aus der Verordnungsänderung ist zudem nicht klar ersichtlich, welche Rassen in welchem Umfang unterstützt würden.  

Diese neue Unterstützung einheimischer Rassen darf nicht zulasten der Freibergerrasse gehen, der einzigen und letzten einheimischen Pferderasse. Dieser 

besondere Status rechtfertigt alleine schon die Beibehaltung von Artikel 24. Der SBLV verlangt, dass die Mittel für den Erhalt der Freibergerrasse gegenüber 

heute nicht gekürzt werden. Die beiden Bedingungen Fremdblutanteil und Grad der Blutverwandtschaft gemäss Artikel 23 würden einen Grossteil der Frei-

bergerpferde vom Beitrag für die Erhaltung von Schweizer Rassen ausschliessen, während der Beitrag gegenüber heute gleichzeitig halbiert würde. 

Der Senkung des Höchstbetrages für Projekte mit Kryomaterial wird zugestimmt.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 23 Sachüberschrift sowie 

Abs. 1 Bst. b und c (neu), 2, 3 

Bst. c (neu) und 4 

Grundsatz 

1 Es werden Beiträge ausgerichtet für: 

b. die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probematerial 

tierischen Ursprungs (Kryomaterial) von Tieren von Schwei-

zer Rassen; 

c. (neu) die Erhaltung von Schweizer Rassen der Gattun-

gen Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, de-

ren Status kritisch oder gefährdet ist. 

2 Aufgehoben 

Die neue Förderung zum Erhalt der Schweizer Rassen wird 

begrüsst.  

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. c: Mit der Beibehaltung von Art. 24 sind die 

Equiden aus diesem Artikel zu streichen, da es sich beim 

Freiberger Pferd um die einzige Schweizer Pferderasse han-

delt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

3 Die Beiträge werden ausgerichtet: 

c. (neu) für Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe c: an 

anerkannte Zuchtorganisationen. 

4 Aufgehoben 

Art. 23c (neu) Beiträge für die 

Erhaltung von Schweizer Ras-

sen mit kritischem oder ge-

fährdetem Status 

1 Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen Rind-

vieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status 

kritisch oder gefährdet ist, werden insgesamt höchstens     

3 900 000 Franken pro Jahr ausgerichtet. 

2 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-

ren Status kritisch ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  

1. je männliches Tier 420 Franken 

2. je weibliches Tier 350 Franken 

b. die Equidengattung  

1. je männliches Tier 490 Franken 

2. je weibliches Tier 245 Franken 

c. die Schweinegattung  

1. je männliches Tier 175 Franken 

2. je weibliches Tier 192.50 Franken 

d. die Schafgattung  

1. je männliches Tier 119 Franken 

2. je weibliches Tier 87.50 Franken 

e. die Ziegengattung  

1. je männliches Tier 119 Franken 

2. je weibliches Tier 70 87.50 Franken 

 

Der SBLV verlangt, dass die Mittel für den Erhalt der Freiber-

gerrasse gegenüber heute nicht gekürzt werden. 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. Ziff. 1 und 2 sowie Abs. 3 Bst. b. 

Ziff. 1 und 2: analog Kommentar zu Art. 23 Abs. 1 Bst. c.  

Zu Abs. 2 Bst. d und Abs. 3 Bst. d: Die Beiträge für Schafe 

und Ziegen sind zu harmonisieren resp. gleich hoch anzuset-

zen. Es gibt kein Grund weshalb bei weiblichen Tieren der 

Ziegengattung tiefere Beiträge ausbezahlt werden als bei 

weiblichen Tieren der Schafgattung. Dies umso mehr, als 

dass es sich bei den meisten Ziegenrassen um Milchrassen 

(gemolkene Tiere) handelt. Gemolkene Ziegen dürfen kei-

nesfalls schlechter gestellt werden als nicht gemolkene 

Schafe. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

3 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-

ren Status gefährdet ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  

1. je männliches Tier 300 Franken 

2. je weibliches Tier 250 Franken 

b. die Equidengattung  

1. je männliches Tier 350 Franken 

2. je weibliches Tier 175 Franken 

c. die Schweinegattung  

1. je männliches Tier 125 Franken 

2. je weibliches Tier 137.50 Franken 

d. die Schafgattung  

1. je männliches Tier 85 Franken 

2. je weibliches Tier 62.50 Franken 

e. die Ziegengattung  

1. je männliches Tier 85 Franken 

2. je weibliches Tier 50  Franken 

 

4 Reicht der Höchstbeitrag von 3 900 000 Franken nicht 

aus, so werden die Beiträge nach den Absätzen 2 und 3 in 

allen Gattungen um den gleichen Prozentsatz gekürzt. 

Art. 23d Voraussetzungen für 

die Ausrichtung von Beiträgen 

für die Erhaltung von Schwei-

zer Rassen mit kritischem 

oder gefährdetem Status 

1 Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-

schem oder gefährdetem Status werden ausgerichtet für 

Tiere der Gattungen Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe 

und Ziegen: 

a. deren Eltern und Grosseltern in einem Herdebuch der 

gleichen Rasse eingetragen oder vermerkt sind; 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. sowie Abs. 3 Bst. a und b: analog 

Kommentar zu Art. 23 Abs. 1 Bst. c.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

b. die einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der ent-

sprechenden Rasse aufweisen; 

c. die mindestens einen lebenden Nachkommen aufweisen, 

der: 

1. in der Referenzperiode geboren wurde, 

2. im Herdebuch eingetragen ist, und 

3. einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der entspre-

chenden Rasse aufweist. 

2 Der lebende Nachkomme nach Absatz 1 Buchstabe c 

muss zudem einen Inzuchtgrad aufweisen, der auf mindes-

tens drei Generationen basiert und folgenden Prozentsatz 

nicht überschreitet: 

a. Rindvieh-, Schaf- und Ziegengattung: 6,25 Prozent; 

b. Schweine- und Equidengattung: 10 Prozent. 

3 Die Beiträge werden nur ausgerichtet, wenn der Bestand 

der weiblichen Herdebuchtiere, die die Voraussetzungen 

nach den Absätzen 1 und 2 erfüllen, folgende Anzahl nicht 

überschreitet: 

a. bei Rassen mit kritischem Status: 30 000 weibliche Her-

debuchtiere der Rindviehgattung oder 10 000 weibliche 

Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-

dengattung; 

b. bei Rassen mit gefährdetem Status: 15 000 weibliche 

Herdebuchtiere der Rindviehgattung oder 7 500 weibliche 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-

dengattung. 

4 Die Beiträge werden nur gewährt, wenn die anerkannten 

Zuchtorganisationen der Betreiberin vom GENMON auf An-

frage die Herdebuchdaten und die für die Berechnung des 

Globalindizes nötigen Informationen mindestens einmal 

jährlich zur Verfügung stellen. 

Art. 23e (neu) Ausrichtung der 

Beiträge für die Erhaltung von 

Schweizer Rassen mit kriti-

schem oder gefährdetem Sta-

tus 

1 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei der 

betreffenden anerkannten Zuchtorganisation einreichen. 

2 Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die Beitrags-

berechtigung. Sie muss die auszuzahlenden Beiträge dem 

BLW anhand einer Liste der beitragsberechtigten männli-

chen und weiblichen Tiere in Rechnung stellen. Der Beitrag 

darf je Tier und je Referenzperiode nur einmal abgerechnet 

werden. Der erste lebende Nachkomme löst den Beitrag 

aus. Die anerkannte Zuchtorganisation zahlt die Beiträge 

der Züchterin oder dem Züchter spätestens 30 Arbeitstage, 

nachdem sie die Beiträge vom BLW erhalten hat, aus. 

3 Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem Bei-

tragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte Anzahl 

männlicher und weiblicher Tiere, für die Beiträge ausgerich-

tet werden sollen. Das BLW veröffentlicht die an die aner-

kannten Zuchtorganisationen ausgerichteten Beiträge. 

In den Erläuterungen zu Art 23e steht, dass bei männlichen 

Tieren der Züchter oder die Züchterin den Beitrag erhält, der 

bzw. die bei der ersten lebenden Geburt Halter bzw. Halterin 

des männlichen Tiers war. Es müsste dort heissen “bei der 

Konzeption Halter bzw. Halterin des männlichen Tiers war.” 

 

 

 

Art. 24 Aufgehoben 

Beibehalten 

Art. 24 Zusätzliche Beiträge zur Erhaltung der Freiberger-

rasse 

Freiberger stellen die letzte einheimische Rasse dar. Wenn 

Artikel 24 beibehalten wird, erlaubt es der Beitrag zur Unter-

stützung der Freibergerrasse, gezielt zu handeln und die be-

stehenden Massnahmen und Mittel fortzuführen. In diesem 

Fall könnten für Freiberger keine Beiträge gemäss Artikel 23 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

1 Für die Erhaltung der Freibergerrasse werden zusätzlich 
zu Artikel 23 höchstens 1 160 000 Franken pro Jahr ausge-
richtet. 

2 Der Beitrag beträgt 500 Franken je Stute mit Fohlen bei 
Fuss. Genügt der Höchstbeitrag von 1 160 000 Franken pro 
Jahr nicht, so wird der Beitrag je Stute mit Fohlen bei Fuss 
vom Schweizerischen Freibergerverband entsprechend ge-
kürzt. 

3 Zu Beiträgen berechtigen im Herdebuch eingetragene, 
tierschutzkonform gehaltene Stuten mit einem im Beitrags-
jahr identifizierten und im Herdebuch eingetragenen sowie 
in der Tierverkehrsdatenbank registrierten Fohlen, das von 
einem im Herdebuch der Freibergerrasse eingetragenen 
Hengst abstammt. 

4 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche beim 
Schweizerischen Freibergerverband einreichen. 

5 Der Schweizerische Freibergerverband entscheidet über 
die Beitragsberechtigung und richtet die Beiträge direkt 
oder über die jeweilige Pferdezuchtgenossenschaft an die 
Züchterin oder den Züchter aus. Die Pferdezuchtgenossen-
schaft muss die Beiträge innerhalb von 30 Arbeitstagen 
weiterleiten. Anhand einer Liste der beitragsberechtigten 
Stuten mit Fohlen bei Fuss stellt der Verband dem BLW die 
Beiträge in Rechnung. Der Verband zieht für die Kontrolle 
der tierschutzkonformen Haltung die Kantone oder die von 
diesen beigezogenen Organisationen bei; die Kontrolle rich-
tet sich nach der Verordnung vom 31. Oktober 2018 über 
die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrie-
ben. 

6 Der Schweizerische Freibergerverband meldet dem BLW 
bis zum 31. Oktober des dem Beitragsjahr vorangehenden 
Jahres die geschätzte Anzahl Stuten, für die Beiträge aus-
gerichtet werden sollen. 

geltend gemacht werden. 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
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7 Das BLW veröffentlicht die an den Schweizerischen Frei-
bergerverband ausgerichteten Beiträge. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Den geplanten Anpassungen der Schlachtviehverordnung wird zugestimmt, sofern diese Vorschläge in der Praxis umgesetzt werden können, ohne die Bau-

ernfamilien zu benachteiligen.  
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBLV lehnt eine Direktauszahlung der Milchzulagen für verkäste Milch und Fütterung ohne Silage ab. 

Der SBLV kann die Überlegungen des BLW zwar nachvollziehen, das Risiko, dass Zulagen nicht an die Milchproduzentinnen und -produzenten weitergege-
ben werden bleibt jedoch ziemlich klein. Ein Systemwechsel würde unterschiedliche Marktpreise für Milch bei der „weissen“ und der „gelben Linie“ mit sich 
bringen. In letzter Konsequenz müsste mit einer Marktangleichung des Molkereimilchpreises an den in Zukunft tieferen Käsereimilchpreis (netto ohne VKZ) 
gerechnet werden und damit würde Preisdruck auf dem Schweizer Molkereimilchmarkt verursacht. Die Milchproduzenten sind wie kein anderer Sektor der 
Schweizer Landwirtschaft dem Marktdruck durch die offenen Grenzen zur EU ausgesetzt. Hinzu kommt dass der administrative Aufwand eines System-
wechsels stark zunehmen würde. Der Bundesrat hat in der Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik nach 2022 (AP22+) eine Ergänzung von Arti-
kel 38 und 39 des Landwirtschaftsgesetztes (LwG) vorgeschlagen. Offensichtlich waren sich der Bundesrat und die Verwaltung nach der Vernehmlassung 
bewusst, dass der Vorschlag im Agrarpaket 2020 das "Erfüllungsrisiko" nicht beseitigt. Die AP22+ wurde dann politisch sistiert. Der Druck und die Erwartun-
gen, das Problem zu lösen, sind allerdings geblieben. Nachdem sich abzeichnet, dass die AP22+ (Erfüllung der Postulate 20.3931 und 21.3015 zur Sistie-
rung der AP22+) – ohne die in der Pa. Iv. 19.475 bereits abgehandelten Punkte – beraten werden soll (Entscheid Parlament folgt im Juni 2022), kann eine 
Beratung von Artikel 38 und 39 LwG ebenfalls schnell im Parlament angegangen werden. Die Vernehmlassung dazu wurde mit der AP22+ durchgeführt. Der 
ursprüngliche Antrag des Bundesrates müsste wie folgt ergänzt werden:  
 
Art. 38, Abs. 1, 1bis (neu) [Zulage für verkäste Milch]  
1 Für die Verkehrsmilch, die zu Käse verarbeitet wird, wird kann eine Zulage an die Produzenten und Produzentinnen ausgerichtet.  
1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über die Milchver-
werter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen können die Auszahlung der 
Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei.  
Art. 39, Abs. 1bis (neu) [Zulage für Fütterung ohne Silage]  
1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über die Milchver-
werter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen können die Auszahlung der 
Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei.  
Bemerkungen: Blau: beantragte Änderungen des Bundesrates gemäss Botschaft AP22+. / Rot: Zusätzliche Änderungen gemäss Vernehmlassung SMP, 
SBV zur Botschaft AP22+. 
Begriffe: Aufgrund der fehlenden sprachlichen Präzision des Begriffs "Milchverwerter" gibt es sehr viele Diskussionen, insbesondere was das Inkasso der 
Restkosten bei der Milchprüfung betrifft. Er hat in der Milchstützungsverordnung (MSV) und in der Milchprüfungsverordnung (MiPV) eine unterschiedliche 
Bedeutung. Der SBLV beantragt darum in der aktuellen MSV den Begriff "Milchverwerter" zu streichen, weil er nicht eindeutig ist und die Adressaten konkret 
zu nennen sind.  
 

Der SBLV begrüsst es, dass die Zulage für Fütterung ohne Silage für sämtliche Milch, die von Tieren ohne Silofütterung stammt und die zu Käse verarbeitet 

wird, ausgezahlt werden soll. Hier gilt es, die Herkunft der Milch ohne Silofütterung, die verarbeitet werden soll, unter dem gleichen Blickwinkel zu betrach-

ten.  

Der SBLV verzichtet auf eine detaillierte Stellungnahme zu jedem Artikel und wünscht, dass die Vorschläge des SBV übernommen werden. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBLV ist mit den geplanten Anpassungen in den einzelnen Artikeln einverstanden.  

Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% sind nicht akzeptabel, nicht angezeigt und werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung 

umgesetzt werden, so sind die Gebühren höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). Wenn für Identitas 

Finanzbedarf besteht soll der restliche Betrag durch Massnahmen im Bereich der Effizienzsteigerung erfolgen und nicht durch eine übertriebene Gebühren-

erhöhung von 50%. 

Es ist inakzeptabel, dass die Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD auf die Tierhalter abgewälzt wird. Als die Tierverkehrsdatenbank gegründet 

wurde, entschied sich der Bund dafür, dass die Entwicklung und Weiterentwicklung der Informatiksysteme durch den Bund finanziert wird. Nun wird ver-

sucht, bei jeder Vernehmlassung davon abzuweichen und dies auf die Branche abzuwälzen. Diese Finanzierung ist weiterhin durch den Bund sicherzustel-

len.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. Auch 

dieses Anliegen die Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die Landwirte ein, da durch die betroffenen 

Tierhalter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur Generierung von Einnahmen 

des allgemeinen Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt.  

Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die Mehrwertsteuer 

auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet und muss abgeschafft werden.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Anhang 2 

Gebühren  

  Franken 

1 Lieferung von Ohrmarken  

Der Bund muss weiterhin für die Finanzierung der Informa-

tiklösung (Entwicklung und Weiterentwicklung) aufkommen. 

Die Erhöhung ist daher nur im Umfang der letztjährigen Re-

duktionen akzeptabel.  
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro Stück:  

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons Doppelohrmarke 5.40 4.75 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung:   

1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.00 

1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65 2.00 

1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip 0.35 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 

1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 

1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65 4.15 

1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 

1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 

1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf Arbeitstagen, 
pro Stück: 

 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, Büffel, 
Bisons sowie Tiere der Schaf- und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- und der 
Ziegengattung 

4.20 3.40 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  

1.3.1 Pauschale 1.50 

1.3.2 Porto Nach Post-

tarif 

1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 

2 Registrierung von Equiden  

2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 38.00 

2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 2011 
geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 

65.00 57.00 

Der SBLV ist gegen eine Finanzierung der Weiterentwick-

lung der TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. Diese ist 

weiterhin durch den Bund sicherzustellen. 

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte 

Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für 

Ersatzohrmarken kritisiert. Auch dieses Anliegen die Ersatz-

ohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt. 

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der 

TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die 

Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhalter kein Vor-

steuerabzug geltend gemacht werden kann. 

Ohrmarken mit Mikrochip waren bisher jeweils 1.- Franken 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

3 Meldung geschlachteter Tiere  

 Meldung eines geschlachteten Tiers:  

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 

3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 0.40 

3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 

3.4 bei Equiden 5.40 4.75 

4 Fehlende Meldungen  

4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 
Meldung nach Artikel 16 

7.50 5.00 

4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach Artikel 18 7.50 5.00 

4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 10.00 

5 Datenabgabe  

5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 
Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem Gesamtbetrag von 
weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr nicht in Rechnung 
gestellt 

3.00 2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren  

 Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 20.00 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBLV ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden.   
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBLV ist mit den vorgesehenen Anpassungen grundsätzlich einverstanden, da es sich um die Übernahme von europäischem Recht handelt. Trotzdem 

stellt sich für uns die Frage, ob alle vorgeschlagenen Änderungen in der Praxis mit vernünftigem Aufwand umgesetzt und später auch kontrolliert werden 

können.  
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Keine Bemerkungen  

 



 
 

45/46 

 
 

BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBLV ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in die SVV und SBMV einverstanden   
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 
Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 
Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione Schweizerischer Fischerei-Verband SFV 

 
5810 SFV Schweizerischer Fischerei-Verband 2022.05.02 
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Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 30. April 2022 
Roberto Zanetti                                David Bittner  
Präsident SFV                                 Geschäftsführer SFV  
 
 
 

  

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit einer Stellungnahme. Die Herausforderungen für uns als Gesellschaft aber speziell für die Landwirtschaft der kom-
menden Jahrzehnte wird die Klimakrise, die Biodiversitätskrise (insb. das Insektensterben und der dramatische Verlust in aquatischen Lebensräumen), 
Verlust der Bodenfruchtbarkeit und das Wassermanagmement sein. Wir bedauern immer noch, dass das Parlament die AP 22 sistiert hat. Es verstreicht 
damit wertvolle Zeit, um die Landwirtschaft rasch im regulatorischen Bereich (LWG) und in der Finanzierung (DZ) auf diese Herausforderungen vorzuberei-
ten und auszurichten. 
 
Wir finden es nicht akzeptabel, dass die Umweltwirkungen der vorgeschlagenen Änderungen nur für die DZV dargelegt werden. Besonders störend ist 
dieses Manko bei der totalrevidierten SVV aber auch bei allen anderen Verordnungsänderungen in diesem Paket. Darüber hinaus vermissen wir 
konsequente Bemühungen um eine Vermeidung oder zumindest Minimierung allfälliger biodiversitätsschädigenden Wirkungen von Subventionen in den 
behandelten Bereichen, sowie die konsequente Eliminierung von Fehlanreizen durch Beachtung von Kostenwahrheit, wie sie der Bundesrat in seiner Ant-
wort vom Mai 2021 auf den Bericht der GPK-S zum Schutz der Biodiversität in Aussicht gestellt hatte. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 14  
 
Angemessener Anteil an Bio-
diversitätsförderflächen 

1 Der Anteil an Biodiversitätsförderflächen mit Qualitäts-
stufe II gemäss Art. 59, oder Flächen nach Artikel 55 Ab-
satz 1 Buchstabe h bis k (Buntbrache, Rotationsbrache, 
Ackerschonstreifen oder Saum auf Ackerfläche) muss min-
destens 3,5 Prozent der mit Spezialkulturen belegten land-
wirtschaftlichen Nutzfläche 10 7 Prozent der übrigen land-
wirtschaftlichen Nutzfläche betragen. 

Es bestehen im Ackerbaugebiet grosse Defizite in Bezug auf 
den Anteil an wertvollen BFF. Zur Erhaltung der Biodiversi-
tät, der Ökosystemleistungen und der Insektenvielfalt ist es 
deshalb unabdingbar, dass: 
a) der BFF-Anteil für Spezialkulturen gleich gross ist, wie für 
Flächen ausserhalb der Spezialkulturen und der BFF-Anteil 
in den Kulturen (und nicht abseits davon) gefordert wird; 
b) ein zielführender Mindestanteil an 10 Prozent an qualitativ 
wertvollen BFF-Typen festgelegt wird. 
 

 

Art. 15  
 
Vorschriftsgemässe Bewirt-
schaftung von Objekten in In-
ventaren von nationaler Be-
deutung 

1 Die Vorgaben zur Bewirtschaftung von Flachmooren, Tro-
ckenwiesen und -weiden und Amphibienlaichgebieten, die 
Biotope von nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung 
nach Artikel 18a und b des Bundesgesetzes vom 1. Juli 
1966 über den Natur- und Heimatschutz (NHG), sind einzu-
halten. 
 

Gemäss bestehender Gesetzeslage muss die Biodiversität 
geschützt werden. Entsprechend muss über den ÖLN zwin-
gend die biodiversitätskonforme Bewirtschaftung nicht nur 
der national bedeutsamen Biotope, sondern auch der regio-
nal und lokal bedeutsamen Lebensräume gemäss Art. 18 a 
und b NHG sichergestellt werden, dies unabhängig davon, 
ob diese Gebiete verbindlich ausgeschieden worden sind. 

 

Artikel 32 Absatz 2 
 
Bekämpfung von Problem-
pflanzen und Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln  

Der Absatz 2 ist zu streichen. Herbizide gehören nicht in das Sömmerungsgebiet. Eine me-
chanische Bekämpfung, wo sinnvoll und notwendig reicht. 

 

Artikel 35 Absatz 2bis  
 
Uferwiesen entlang von 
Fliessgewässern 

 Wir begrüssen die Änderungen.  

Art. 58  Buchstabe b ist zu streichen. Pestizide in Waldweiden lassen sich aus verschiedenen  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 
Voraussetzungen und Aufla-
gen für den Beitrag der Quali-
tätsstufe I 

b. Pflanzenschutzbehandlungen in Waldweiden mit Bewilli-
gung der für die Forstwirtschaft zuständigen kantonalen 
Stellen und unter Einhaltung der geltenden Verwendungs-
verbote und -einschränkungen; 

Gründen nicht rechtfertigen. Ein wichtiger Grund ist, dass in 
Waldweiden der Pflanzenbewuchs oft dünn/lückig ist und so 
die ausgebrachten Pestizide rascher ausgeschwemmt wer-
den. Zudem sind viele Waldweiden naturgemäss oft auf Bö-
den mit dünnem A-Horizont und hoher Durchlässigkeit, wie 
insbesondere im Jura. Das Risiko einer Ausschwemmung 
ins Grundwasser ist damit besonders hoch. 

Anhang 8 Ziffer 2.1.7 Buch-
stabe b 

Die Sanierung hat mechanisch zu erfolgen (und nicht che-
misch). 

Stark verunkrautete Flächen sollen nicht direkt von der LN 
ausgeschlossen werden. Die Sanierung soll mechanisch und 
nicht chemisch erfolgen. Ohne diese Präzisierung erwarten 
wir einen zunehmenden Herbizideinsatz auf diesen Flächen. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Artikel 16 Absatz 4 
 
Sanierung von Flächen mit 
Erdmandelgras. 

Die Sanierung hat mechanisch zu erfolgen. Wir tragen die Änderung nur mit, wenn die Sanierung me-
chanisch durchgeführt wird. Bei einer chemischen Behand-
lung sollen die Flächen von den Beiträgen weiterhin ausge-
schlossen werden. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

 

Die Herausforderungen für uns als Gesellschaft, aber speziell auch für die Landwirtschaft der kommenden Jahrzehnte wird die Klimakrise, die Biodiversitäts-
krise und das Wassermanagement sein. Wir haben von einer Totalrevision der SVV mehr erwartet, als was nun an Änderungen vorgenommen wurde. Die 
Vorschläge gehen viel zu wenig weit, werden die Schweizer Landwirtschaft nur in Details auf diese neuen und gewaltigen Krisen ausrichten und nehmen 
die von verschiedenen Seiten geäusserte Kritik von falschen Anreizen in der SVV nicht auf. Insbesondere wurde die bisherige SVV nicht auf biodiversi-
tätsschädigende Subventionen überprüft (siehe Studie der WSL, Seidl et al. 2020). Ebenso fehlt eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Frage, wie mit 
den organischen Böden umgegangen wird. Somit kann nicht davon ausgegangen werden, dass die vorliegende totalrevidierte SVV diesbezüglich eine Ver-
besserung bringen wird. Aus unserer Sicht profitieren Natur und Landschaft viel zu marginal und oft auch erst nach Einsprachen der Umweltverbände bei 
einzelnen Projekten von den SSV-Beiträgen. Insbesondere im Berg- und Sömmerungsgebiet sowie in und an Gewässern, den Hotspots der Biodiversität in 
der Schweiz, führen die Strukturverbesserungsmassnahmen immer wieder zu grossen Schäden. Die zahlreichen indirekten Wirkungen, welche von bauli-
chen Massnahmen ausgehen und die auf Biodiversität und Landschaft langfristig oft weitreichende negative Einflüsse haben, werden immer noch weitge-
hend ausgeblendet. Dazu gehören beispielsweise die Zunahme der Ammoniakemissionen oder ein erhöhter Düngeranfall bei Ausbau der Stallkapazitäten, 
eine weitere Zunahme einer intensiven Bewirtschaftung mit Hofdüngertransporten und schwereren Maschinen mit zunehmenden Einträgen von ökologisch 
schadhaften Pestiziden in die Gewässer und  als Folge neuer oder ausgebauter Erschliessungen vor allem im Berggebiet, Anreize für zunehmenden land-
wirtschaftlichen und Erholungsverkehr, Abnahme von wichtigen Kleinstrukturen oder Reduktion des Nutzungsmosaiks durch Vergrösserung der Schläge, 
etc.  
 
Wir stellen ausserdem auch fest, dass eine vertiefte Diskussion des Instrumentes der Strukturverbesserung im Rahmen der AP 22 im Parlament hätte ge-
führt werden können und müssen. Mit der Sistierung hat sich nun diese Diskussion auf unbestimmte Zeit verzögert. Folgende Anliegen müssten aus unserer 
Sicht in Zukunft bei den Projekten der SVV zwingend eingehalten werden, siehe dazu auch unseren Antrag für einen neuen Artikel 5. Diese Punkte müssten 
in den Unterlagen klar ersichtlich und beantwortet sein (die Aufzählung ist nicht abschliessend): 

- Dient das Projekt den Klimazielen des Bundes bis 2050? 
- Dient das Projekt der Strategie Biodiversität des Bundes? 
- Gibt das Projekt Antworten auf Situationen mit Wasserknappheit oder Trockenheit? 
- Wird durch das Projekt die Bodenfruchtbarkeit langfristig verbessert? 
- Hilft das Projekt die Umweltziele Landwirtschaft UZL in der Region in absehbarerer Zeit zu erreichen? 
- Trägt das Projekt zur Installation der ökologischen Infrastruktur bei?  

 
Wir finden es nicht akzeptabel, dass die Umweltwirkungen der vorgeschlagenen Änderungen nicht dargelegt werden (siehe Kapitel 7.4 ab Seite 
78 im erläuternden Bericht).  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Artikel 4a (neu) 
 
Kantonale Voraussetzungen 
für Auszahlung von Bundes-
beiträgen 

Finanzhilfen werden nur ausgerichtet, wenn  

a. Eine vom Bund genehmigte Planung der ökologi-
schen Infrastruktur, und 

b. Ein Massnahmenplan zur Reduktion der Ammoni-
akemissionen mit klarem Absenkpfad und einer 
Wirkungskontrolle, und 

c. Ein kantonales Umsetzungskonzept des Land-
schaftskonzepts Schweiz vorliegt und 

d. Der Gewässerraum ausgeschieden ist. 

Auch die Kantone müssen verschiedene Vorgaben einhal-
ten, bevor Bundesbeiträge fliessen sollen, insbesondere 
muss der Gewässerraum ausgeschieden sein. 

 

Artikel 5 bis (neu) 
 
Ökologische und landschaftli-
che Voraussetzungen 

1 Die Finanzhilfen an Strukturverbesserungen trägt zu einer 
standortangepassten Nutzung, zum Schutz und der Förde-
rung der Biodiversität, der Reduktion von Umweltbelastun-
gen bei, insbesondere zur:  
a. standortangepassten, bodenabhängigen Bewirtschaf-

tung;  
b. Erreichung der regionalen Flächen- und Qualitätsziele 

für Biodiversitätsförderflächen und zur Schaffung der 
ökologischen Infrastruktur;  

c. Einhaltung der Qualitätsziele, Grenzwerte Abstände 
des Gewässerschutzrechts für Nitrat, Phosphat und 
Pflanzenschutzmittel im Grundwasser und in/an Ober-
flächengewässern;  

d. Einhaltung der Critical Loads von Stickstoffverbindun-
gen;  

e. Erhaltung und Pflege naturnaher Kulturlandschaften. 
f. Schutz der organischen Böden vor weiterer Degrada-

tion. 

Dieser neue Artikel soll helfen, dass die zahlreichen indirek-
ten und negativen Wirkungen, welche von baulichen Mass-
nahmen ausgehen, verhindert werden. Dazu gehören bei-
spielsweise die Zunahme der Ammoniakemissionen oder ein 
erhöhter Düngeranfall bei Ausbau der Stallkapazitäten, eine 
weitere Zunahme einer intensiven Bewirtschaftung mit Hof-
düngertransporten und schwereren Maschinen als Folge 
neuer oder ausgebauter Erschliessungen, Anreize für zuneh-
menden landwirtschaftlichen- und Erholungsverkehr, Ab-
nahme von wichtigen Kleinstrukturen oder Reduktion des 
Nutzungsmosaiks durch Vergrösserung der Schläge. 
Zentral sind für uns folgende Punkte: 
 Projektbeiträge für neue oder zu ersetzende Drainagen 

bei organischen Böden sind nicht mehr zu bewilligen. 
Siehe dazu auch die Bodenstrategie von BAFU und 
BLW. Es braucht eine differenzierte Unterscheidung zwi-
schen den organischen Böden und den übrigen Böden. 

 Keine Subventionen für Drainagen, Strassenbauten, Ge-
bäude und weitere Anlagen, welche die Entwässerung in 
ein Moor beeinträchtigen, Quellen stören oder zerstören, 
oder ein anderes Feuchtbiotop stört oder zerstört.  

 Keine Subventionen für die Stallbauten, wenn kein Bei-
trag geleistet wird, um die Critical Loads der Region zu 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

senken. Die Kantone haben darzulegen, dass die düng-
bare Fläche genug gross ist und BFF nicht verkleinert 
werden müssen.  

 
Art. 6  
 
Betriebskonzept  

Bei Starthilfen und baulichen Investitionen in Ökonomiege-
bäude über 500 000 Franken müssen die Zweckmässigkeit 
der vorgesehenen Investition, die strategische Ausrichtung 
und die ökonomische und ökologische Entwicklung des Be-
triebes mit einem Betriebskonzept belegt werden. 

Investitionen durch die SVV sollen dazu beitragen, dass die 
Landwirtschaft als Gesamtsektor rasch die Umweltziele 
Landwirtschaft UZL erreichen kann. Die Zielerreichung soll, 
heruntergebrochen auf den gesuchstellenden Betrieb und im 
Betriebskonzept sichtbar gemacht werden. Ebenso muss 
sich die Investition ökonomisch rechtfertigen und in einer 
vernünftigen Frist amortisieren lassen.  
Die in den Weisungen und Erläuterungen vom 1. Januar 
2022 zur Verordnung über die Strukturverbesserungen in der 
Landwirtschaft aufgezählten Punkte auf S. 6 genügen in kei-
ner Art und Weise den aktuellen Herausforderungen. Die 
Aufzählung auf Seite 6 soll mit je einem Punkt zu «Klimaan-
passung», «Ökologie» und «Wirtschaftlichkeit» ergänzt wer-
den. 

 

Art. 13  
 
Unterstützte Massnahmen 

Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen, 
Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur 
Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur und der Bio-
diversität;  
 

Die Defizite der Biodiversität im Kulturland sind gross. Da-
rum sollen die Verbesserungen auch die Biodiversität be-
rücksichtigen. Nur als Begleitung zur Aufwertung von Natur 
und Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen 
der Umweltschutzgesetzgebung, insbesondere die Förde-
rung der Biodiversität und der Landschaftsqualität, wie im 
folgenden Artikel 14 vorgesehen, ist ungenügend.  

 

Art. 13  
 
Unterstützte Massnahmen 

 Der Begriff «Anlagen» ist in den Weisungen und Erläu-
terungen klar zu definieren. 

 c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens 
und des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Ent-
wässerungen, und Verbesserungen von Bodenstruktur 
und -aufbau sowie zur Wiederherstellung des Wasser-
haushaltes von organischen Böden oder Mooren.; 

Der Begriff Anlagen ist unklar und ist zu definieren.  
 
Drainierte landwirtschaftlich genutzten organische Böden 
verursachen Treibhausgasemissionen von CO2, Methan und 
Lachgas. Oft wäre es besser, ehemals drainierte Böden wie-
der zu vernässen, statt für viel Geld die Drainagen zu erneu-
ern. Die Wiedervernässung soll auch unterstützt werden. 
Siehe dazu auch das Projekt Feuchtacker von Agroscope. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 14  
 
Finanzhilfen für begleitende 
Massnahmen 

Bauvorhaben dürfen keine Naturwerte tangieren (Biotope 
von nationaler, kantonaler oder regionaler Bedeutung, In-
ventare, etc.). 
 

Wir begrüssen die Anpassung nur, dass neu auch planeri-
sche und bauliche Massnahmen zur Anpassung der Weg-
führung von Bike- und Wanderwegen in Gebieten mit ge-
planten Herdenschutzmassnahmen aufgrund von Gross-
raubtierpräsenz unterstützt werden können, wenn sie Teil ei-
ner unterstützten Tiefbaumassnahme sind und eine Dop-
pelsubventionierung mit Finanzhilfen der Jagdverordnung 
ausgeschlossen ist wenn keine Naturwerte tangiert wer-
den (Biotope von nationaler, kantonaler oder regionaler Be-
deutung, Inventare, etc.). 
 

 

Art. 20  
 
Anlagen und Massnahmen im 
Bereich des Bodens und des 
Wasserhaushalts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen (neu) Wasser-
haushaltssysteme werden gewährt, wenn die Anlage der 
Ertragssicherung bei nachgewiesenen Einbussen bei der 
Quantität oder Qualität oder dem Schutz der Kulturen dient. 
Voraussetzung ist eine vorausschauende Planung der 
Wasserressourcen.  
 

Der Begriff «Entwässerungsanlagen» ist nicht mehr zeitge-
mäss und mit dem Begriff «Wasserhaushaltssysteme» zu er-
setzen. Mit der Klimakrise muss sich die Schweizer Land-
wirtschaft auf unbeständige klimatische Verhältnisse und da-
mit auch auf Sommertrockenheit einstellen. In Zukunft wird 
also im Gegensatz zu den letzten 40 Jahren eher die Frage 
sein, wie das Wasser bei Trockenheit besser rückbehalten 
werden kann. 
 
Der Begriff «vorausschauend» ist schwammig, unklar und 
somit zu präzisieren.  

 

Art. 20  
 
Anlagen und Massnahmen im 
Bereich des Bodens und des 
Wasserhaushalts 

2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen (neu) Wasser-
haushaltssysteme werden für die Wiederherstellung beste-
hender Anlagen in regional wichtigen landwirtschaftlichen 
Ertragsflächen gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten o-
der verbunden mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssiche-
rung von Fruchtfolgeflächen (FFF) kann auch der Neubau 
von Anlagen unterstützt werden.  
 
(neu) Neue Anlagen dürfen in torfhaltigen Böden nicht zu 
einer erhöhten Gefährdung der Torfschichten (Torfsa-
ckung!) führen. 

Absatz 2 thematisiert die Entwässerungsanlagen. Dieser Be-
griff ist nicht mehr zeitgemäss und mit dem Begriff «Wasser-
haushaltssysteme» zu ersetzen.  
 
Den zweiten Teil im Absatz 2 ist zu streichen. Wir sind mit 
Finanzhilfen für den zu streichenden Teil nicht einverstan-
den. 
 
Die neuen Anlagen in torfhaltigen Böden dürfen nicht zu ei-
ner erhöhten Gefährdung der Torfschichten (Torfsackung!) 
führen. Moderne, nachhaltige Wasserhaushaltssysteme kön-
nen zugleich dazu dienen, den Grundwasserspiegel hoch zu 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

halten (Einstau) und damit den Torf zu konservieren. Es 
kommt also sehr darauf an, wie diese Systeme angelegt und 
betrieben werden. In diesem Sinne kann auch der Ersatz 
von alten Anlagen eine Chance sein. Darum ist der Begriff 
«Wiederherstellung» nicht passend, da dieser suggeriert, 
dass man die Drainagen einfach nach alter Manier ersetzt 
(oder im schlimmsten Fall einfach tiefer legt), statt erneu-
ert/modernisiert, um den Grundwasserspiegel gezielt zu re-
gulieren und die Moorsackung zu bremsen/stoppen. 
 

Art. 20  
 
Anlagen und Massnahmen im 
Bereich des Bodens und des 
Wasserhaushalts 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein-
trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-
keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 
Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-
struktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaus-
halts führt. 
 

Der Absatz 3 ist zu streichen. Ebenfalls als anthropogen de-
gradiert gelten die gesackten organischen Böden. Hier 
braucht es eine übergeordnete Sicht. In der Regel sind orga-
nische Böden aus der intensiven Produktion zu nehmen. 
 
Alternantiv: 
Uns ist bewusst, ohne Finanzhilfen besteht die Gefahr, dass 
billige Scheinlösungen realisiert werden. Darum wenn schon 
Finanzhilfen, dann müssten diese obligatorisch an gut durch-
dachte Lösungen gekoppelt sein. Solche Finanzhilfen sind 
mit konkreten Auflagen für die Folgebewirtschaftung (z.B. 
geregelte Fruchtfolge, konservierende Bodenbearbeitung) o-
der mit anderweitigen Naturschutzmassnahmen (z.B. Bio-
diversitätsförderflächen) zu verknüpfen. Die Finanzhilfen 
sind so auszugestalten, dass der Markt nicht verzerrt wird. 
Z.B. dürfen sie nicht dazu führen, dass Aushubmaterial billig 
auf Kulturland «entsorgt» und die Baubranche indirekt sub-
ventioniert wird. Darum braucht es seitens BLW klare Vorga-
ben. 
 

 

Art. 21  
 
Basisinfrastrukturen im ländli-
chen Raum 

Finanzhilfen an Wasser- und Elektrizitätsversorgungen wer-
den im Berg- und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit 
Spezialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen kön-
nen auch in der Talzone unterstützt werden. 

Wir lehnen grundsätzlich landwirtschaftliche Aussiedlungen 
ab. Es macht keinen Sinn, beim weiterhin laufenden Struk-
turwandel Aussiedlungen mit allen negativen damit verbun-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

denen Konsequenzen von Bodenverbrauch und Zersiede-
lung zur unterstützen. 

Art. 23  
 
Anrechenbare Kosten für die 
periodische Wiederin-
standstellung 

2 Als Mehraufwendungen bei Weganlagen gelten die In-
standstellung und punktuelle Ergänzungen von Moorrege-
nerationen, Kunstbauten und Entwässerungen sowie Er-
schwernisse infolge Gelände, Untergrund und grossen Dis-
tanzen. Anhang 3 legt fest, wie die Mehraufwendungen zu 
bestimmen sind. 

Die Wiederherstellung von Moorbiotopen ist rechtlich vorge-
sehen und mitzuberücksichtigen. Siehe dazu die Hochmoor- 
und Flachmoorverordnung, jeweils Artikel 8 Behebung von 
Schäden: «Die Kantone sorgen dafür, dass bestehende Be-
einträchtigungen von Objekten bei jeder sich bietenden Ge-
legenheit soweit als möglich rückgängig gemacht werden.» 
 
Ebenso sind die Moorregenerationen im Anhang 3 zu ergän-
zen. 
 

 

Art. 31 
 
Gewässer- natur und tier-
schützerische Anforderungen 

Finanzhilfen werden gewährt sofern nach der Investition die 
gewässer-, natur- und tierschützerischen Anforderungen 
des ökologischen Leistungsnachweises erfüllt werden. 
(neu) Dabei sind die Toleranzen bei der Nährstoffberech-
nung nicht zu berücksichtigen und die Critical Loads sind 
einzuhalten. 

 Bei Strukturverbesserungsmassnahmen werden für die 
Analyse des Ausgangszustandes nur inventarisierte Na-
turschutzobjekte aufgenommen (in der Regel Objekte in 
Bundesinventaren, kantonale Inventare). Alle anderen 
schutzwürdigen Lebensräume und Arten werden nicht 
erfasst. Viele dieser nicht erfassen Werte werden durch 
die Strukturverbesserungsmassnahmen massiv beein-
trächtigt, ohne dass dies bilanziert wird. In diesem Artikel 
müsste klar werden, dass auch naturschützerische An-
forderungen erüllt werden müssen. 

 Eine «ausgeglichene Düngerbilanz» gemäss DZV Art. 
13 beinhaltet immer noch eine 10%-Toleranzgrenze. Fi-
nanzhilfen sind nur unter Abzug der Toleranzen zu ge-
währen.  

 Ebenso sind die Critical Loads für Stickstoff einzuhalten. 
 

 

Art. 32  
 
Zusätzliche Voraussetzungen 
für Ökonomiegebäuden 

 Wir begrüssen diese Bestimmung.  

Art. 43  
 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 

Die einzelbetrieblichen Massnahmen sollen immer auch 
gleichzeitig dazu dienen, die Defizite in einer Region gemäss 
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Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
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Motivazione / Osservazioni 

 

Einzelbetriebliche Massnah-
men  

der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung und der Erfüllung der Umweltziele Landwirt-
schaft dienen. 

Umweltziele Landwirtschaft zu senken. Insbesondere bei 
den Starthilfen. 

Art. 48 Höhe der Beiträge 
 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

Wir beantragen, ein Monitoring mit Erfolgskontrolle einzu-
planen. 

Wir begrüssen die Aufnahme von zusätzlichen befristeten 
Massnahmen, um neue Entwicklungen zur Minderung der 
Ammoniakemissionen in der Landwirtschaft rasch umzuset-
zen. Mit dieser Möglichkeit sollen die Umweltziele Landwirt-
schaft in diesem Bereich schneller oder besser erreicht wer-
den können. Ein Monitoring mit Erfolgskontrolle hilft Mehr-
ausgaben zu rechtfertigen und allenfalls Justierungen vorzu-
nehmen. 

 

Art 50, Ziff 1 

 

a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung inklusive dessen ökolo-
gisch ausreichenden Pufferzonen direkt oder indirekt tan-
giert; 

b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung inkl. dessen ökologisch 
ausreichenden Pufferzonen wesentlich direkt oder indirekt 
tangiert; 

d. das Projekt weniger als 100'000 CHF Bundesbeitrag kos-
tet. 

Gemäss Natur- und Heimatschutzverordnung NHV müssen 
Biotope durch die Ausscheidung ökologisch ausreichender 
Pufferzonen geschützt werden. Bei technischen Eingriffen 
durch Hoch- oder Tiefbauten müssen negative Auswirkun-
gen auf das Biotop ausgeschlossen werden können. Ent-
sprechend sind Gesuche für SV-Beiträge im Umsetzungspe-
rimeter von Biotopen von nationaler Bedeutung durch die zu-
ständige Bundesstelle zu prüfen. 
 

Bei Hochbauten ist ein zusätzlicher Spielraum durch den Be-
griff «Wesentlich» nicht gerechtfertigt. Der Begriff «wesent-
lich» ist schwammig, unklar und darum zu streichen. Auch 
die Erläuterungen sind entsprechend anzupassen. 

Die Anforderung, dass bei Projekten mit voraussichtlichen 
Bundesbeiträgen über 100 000 Franken eine Stellungnahme 
erforderlich ist, wurde aufgehoben. Die Kantone tragen bei 
der Projektprüfung somit mehr Verantwortung. Wir sind mit 
dieser Streichung nicht einverstanden. 

 

Art. 51  
 
Gesuche 

Grössere Strukturverbesserungsprojekte, insbesondere 
moderne Meliorationen müssen in den Kantonen zum Zwe-
cke einer ausgewogeneren Interessensabwägung von den 

Es braucht eine transparentere und breiter abgestützte Be-
handlung der Gesuche. Natur-, Gewässer- und Landschafts-
schutzfachstellen in den meisten Kantonen können sich aus 
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Raumplanungsbehörden koordiniert werden. 
 

Ressourcengründen nur sehr beschränkt um die Anliegen 
des Natur-, Gewässer- und Landschaftsschutzes kümmern, 
sofern sie überhaupt einbezogen werden. Gleiches gilt für 
die lokalen NGO’s sowie die Fischereiverantwortlichen. 

Art. 51  
 
Gesuche 

Wir beantragen beim BLW eine für alle transparent zugäng-
liche Plattform, bei dem die Projekte mit den Unterlagen 
nach «abgeschlossen, laufend und projektiert» aufgeschal-
tet sind. 
 

Die Datenverfügbarkeit und Transparenz über einzelne Pro-
jekte ist für interessierte Verbände und Privatpersonen unge-
nügend geregelt.  
 

 

Art. 52 Abs. 1 e (neu) 
 
Gesuchsunterlagen 

e. Im Perimeter einer Strukturverbesserung müssen vor-
gängig zur Umsetzung der Strukturverbesserungsmassnah-
men zwingend ein von Biodiversitäts-Fachleuten erstelltes 
Natur-, Gewässer und Landschaftsinventar oder eine regio-
nale alpwirtschafliche Gesamtstrategie (basierend auf Feld-
aufnahmen) erstellt werden. 

Bei sogenannt «modernen Meliorationen» werden für die 
Analyse des Ausgangszustandes nur inventarisierte Natur-
schutzobjekte aufgenommen (in der Regel Objekte in Bun-
desinventaren, kantonale Inventare). Alle anderen schutz-
würdigen Lebensräume und Arten werden nicht erfasst, ins-
besondere ökologisch äusserst wertvolle Lebensräume an 
und in Gewässern (z.B. Fischschutzgebiete). Viele dieser 
nicht erfassen Werte werden durch die Strukturverbesse-
rungsmassnahmen massiv beeinträchtigt, ohne dass dies bi-
lanziert wird. Gleichzeitig finanziert der Bund mittels Bio-
diversitäts-, Vernetzungs- und Landschaftsqualitätsbeiträgen 
die Reparatur der mit den Strukturverbesserungen ausge-
räumten Kulturlandschaft. 

 

Anhang 7 
2.1. Reduktion der Ammoni-
akemissionen 
2.2. Reduktion der Schadstoff-
belastung 

 Wir begrüssen die Änderungen.  
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Sehr geehrte Damen und Herren 
Wir möchten uns bei Ihnen für die Möglichkeit bedanken, an diesem Anhörungsverfahren teilzunehmen. 
 
Der Schweizerische Getreideproduzentenverband (SGPV) nimmt hiermit Stellung zu den Aspekten, welche die Produktion von Getreide, Öl-
saaten und Eiweisspflanzen betreffen. Bei allen anderen Themen unterstützt der SGPV die Position des Schweizer Bauernverbandes (SBV). 
 
Wir danken Ihnen im Voraus, dass Sie unsere Forderungen und diejenigen des SBV berücksichtigen und verbleiben mit freundlichen Grüs-
sen 
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Agrareinfuhrverordnung (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Angesichts der aktuellen internationalen politischen Lage ist klar, dass die Versorgung mit Rohstoffen zentral ist. In diesem Zusammenhang 
fordert der SGPV, dass die einheimische Produktion in den Genuss von ausreichendem Schutz kommt, damit sie die Versorgung sichern und 
dauerhaft gewährleisten kann. Durch eine Anpassung des Grenzschutzes für Brot- und Futtergetreide sollen Rahmenbedingungen geschaffen 
werden, die es erlauben, die Produktion dieser strategisch wichtigen Kulturen aufrechtzuerhalten oder sogar zu steigern. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allega-
to) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 6, al. 2 2 Das BLW setzt den Zollansatz auf den 1. Januar, 
1. April, 1. Juli und 1. Oktober so fest, dass der 
Preis für importiertes Getreide zur menschlichen 
Ernährung, zuzüglich Zollansatz und Garantie-
fondsbeitrag (Art. 1612 LVG13), dem Referenzpreis 
von 58 Franken je 100 Kilogramm entspricht. 

  

Art. 6, al. 3 3 Der Zollansatz wird nur angepasst, wenn die Prei-
se für importierten Weizen, zuzüglich Zollansatz 
und Garantiefondsbeitrag, eine bestimmte Band-
breite überschreiten. Die Bandbreite ist überschrit-
ten, wenn die Preise mehr als 3 Franken je 
100 Kilogramm nach oben oder unten vom Refe-
renzpreis abweichen. Die Belastung durch Zollan-
satz und Garantiefondsbeitrag (Grenzbelastung) 
darf 34 Franken je 100 Kilogramm jedoch nicht 
überschreiten 

  

 

 

Annexe 1, chapitre 14 Erhöhung aller Schwellenpreise und Importricht-
werte um Fr. 5.-/dt. 

  

Annexe 1, chap. 15 Erhöhung des Ausserkontingentszollsatzes auf 
50.-/dt für die Brotgetreide, die von dem Einfuhrkon-
tingent Nr. 27 betroffen sind.  
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 107, Abs. 3 - Der SGPV unterstützt diesen Vorschlag, der eine effektivere 
Bekämpfung von Quarantäneorganismen und Schädlingen 
ermöglicht. Die Tatsache, dass die Buntbrachen (ohne An-
bau) in der Bekämpfung gegen das Erdmandelgras selbst 
dann von Direktzahlungen profitieren können, wenn sie die 
ÖLN-Anforderungen nicht erfüllen, ist sinnvoll. 

 

Anhang 1, Kap. 2.1.9 a. Zone de plaine : 2.0 Der Punkt ging in der vorgeschlagenen Version vergessen, 
was einen unlogischen Grenzwert von 20 GVE/ha für Stick-
stoff und Phosphor ergeben würde. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir begrüssen die Einführung neuer Beiträge für Kulturen, die für die menschliche Ernährung bestimmt sind. 

Wir fordern in diesem Punkt jedoch, dass die bestehenden Beiträge (Ölsaaten, Eiweisspflanzen) nicht reduziert werden, wenn das Budget begrenzt ist. Die 
bestehenden Beiträge müssen Priorität haben und falls Beschränkungen notwendig sind, sollten diese die «neuen» förderungswürdigen Kulturen betreffen.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1, Abs. 1, Bst. d 1 Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgenden 
Kulturen ausgerichtet: 
d. Nischenkulturen für die menschliche Ernährung: 
Lebensmittel-Hafer, Buchweizen, Hirse, Chia, Amaran-
te, Reis, Quinoa, Ackerbohnen, Bohnen, Erbsen, Lupinen 
und Linsen 

Die Liste der Kulturen muss erweitert werden, was die Ent-
wicklung einer grossen Produktepalette ermöglicht. Der 
Buchstabe d sollte sich nicht auf Eiweisspflanzen beschrän-
ken, sondern allen neuen Kulturen, die möglicherweise ent-
wickelt werden, eine Tür offenlassen.  
Ausserdem ist die Ackerbohne in der aktuellen Version ver-
schwunden, was korrigiert werden muss. 

 

Art. 1, Abs. 3, Bst. c 3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: 
c. Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, Öllein, 
Mohn, Saflor, Soja, Lebensmittel-Hafer, Quinoa, Acker-
bohnen, Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen, die vor 
ihrem druschreifen Zustand oder nicht zur Körnergewin-
nung geerntet werden 

Zusätzlich zum Erweitern der Liste der Kulturen, schlagen 
wir vor, die Formulierung für die Kulturen, die nicht zur Kör-
nergewinnung geerntet werden, zu überarbeiten. Die ak-
tuelle Formulierung scheint uns nicht ganz klar. 
 

 

Art. 2, Bst. b Höhe der Beiträge 
Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 
Saatgut von Mais: 700 1500 Franken 

Die Vermehrungsorganisationen haben zunehmend Mühe, 
genügend Pflanzgutproduzenten zu finden, denn der derzei-
tige Einzelkulturbeitrag ist unzureichend. Durch die Mais-
saatgutproduktion in der Schweiz kann die Importabhängig-
keit verringert werden. 

 

Art. 2, Bst. e Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 
 
e. Lebensmittel-Hafer, Quinoa, Ackerbohnen, Bohnen, 
Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen nach Artikel 
6b Absatz 2: 1000 Franken 

Der Betrag von Fr. 1‘000.-/ha muss jährlich überprüft wer-
den, wenn das Budget erreicht wird. Etablierte Kulturen soll-
ten Vorrang haben: Ölsaaten, Soja, Saat- und Pflanzgut, 
Zuckerrüben.  
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SGPV begrüsst die vorgeschlagene Unterstützung im Rahmen der Bekämpfung des Erdmandelgrases. 

Dass Buntbrachen (ohne Anbau) im LN bleiben, wird die Entwicklung und Förderung dieser Bekämpfungsmethode ermöglichen. 

 

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

 

BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 16 Unterstützte Arbeiten 
bei Bauten und Anlagen 

1 Bei Massnahmen nach Artikel 13 werden im Laufe des 
Lebenszyklus der Bauten und Anlagen Finanzhilfen ge-
währt für: 

d. den Neubau und die Sanierung von Bewässerungsan-
lagen für landwirtschaftlichen Kulturen. 

e. den Neubau und die Sanierung von Entwässerung 
(Drainagen) auf produktiven landwirtschaftlichen Nutzflä-
chen.  

 
Zu Bst. d und e (neu): Be- und Entwässerungsanlagen für 
landwirtschaftliche Nutzflächen können aus Sicht einer 
produktiven Nahrungsmittelproduktion durchaus Sinn ma-
chen. Das muss zwar gegenüber anderen Zielen (z.B. öko-
logische Anliegen) abgewogen werden, sollte deshalb aber 
nicht a priori von der Förderung mit Finanzmitteln ausge-
schlossen sein. 

Zu einer Bewässerungsanlage gehört auch ein geeigneter 
Wasserspeicher. Der Bau oder die Sanierung eines solchen 
soll ebenfalls im Rahmen von Strukturverbesserungsmass-
nahmen finanziell unterstützt werden.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 20 Anlagen und Mass-
nahmen im Bereich des Bo-
dens und des Wasserhaus-
halts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden gewährt, 
wenn die Anlage der Ertragssicherung bei nachgewiese-
nen Einbussen bei der Quantität oder Qualität oder dem 
Schutz der Kulturen dient. Voraussetzung ist eine voraus-
schauende Planung der Wasserressourcen, so dass auf 
mittlere Sicht genügend Wasser für die geplante Mass-
nahme verfügbar sein wird. 

2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen werden für die 
Wiederherstellung bestehender Anlagen in für den Betrieb 
oder regional wichtigen landwirtschaftlichen Ertragsflä-
chen gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten oder ver-
bunden mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssicherung 
von Fruchtfolgeflächen (FFF) kann auch der Neubau von 
Anlagen unterstützt werden. 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein-
trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaft-
barkeit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn 
die Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Bo-
denstruktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasser-
haushalts führt und nicht über Abgaben aus der Raum-
planungs- und Umweltschutzgesetzgebung finanziert 
werden kann. 

Zu Abs. 1: Es muss definiert werden was unter einer vo-
rausschauenden Planung der Wasserressourcen gemeint 
ist.  

 

 

 
Zu Abs. 2: Es sollen auch für den einzelnen Betrieb wichti-
ge Flächen einbezogen sein. 

 

 

 
Zu Abs. 3: Die Aufwertung von anthropogen beeinträchtig-
ten Böden soll nicht mit Finanzhilfen unterstützt werden, 
wenn dafür andere Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfü-
gung stehen (z. B. Abgaben bei Einzonungen von Frucht-
folgeflächen oder zur Sanierung von Altlasten). 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Der Schweizerische Landmaschinen-Verband (SLV) dankt dem Bund für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vernehmlassung zum Verordnungspaket Stel-
lung zu nehmen.  

Der SLV begrüsst mehrere Anpassungen, die der Entwicklung der heutigen Lage Rechnung tragen, insbesondere in Bezug auf die Probleme, die durch den 
Druck von Grossraubtieren entstehen, und die Unterstützung von Produktionsrichtungen, damit eine Anpassung an die sich verändernden Konsumgewohn-
heiten möglich ist.  

In Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Bauernfamilien ist es äusserst wichtig, dass die Einführung neuer Massnahmen oder die Erhöhung 
der Beteiligung an Massnahmen mit mehr Budgetressourcen einhergehen muss. 

Der SLV ist in dieser Form mit der Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung einverstanden, fordert jedoch einige wichtige inhaltliche Anpassun-
gen. Es sei daran erinnert, dass die Strukturverbesserungen für den SLV grundlegende Massnahmen darstellen, die es dem Landwirtschaftssektor ermögli-
chen müssen, leistungsstark zu bleiben und den gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden. 

Der SLV stellt fest, dass die Regulierungsdichte für die Bauernfamilien eine zu grosse Belastung darstellt und verlangt, dass vermehrt administrative Ver-
einfachungen zugunsten dieser Familien erarbeitet werden. 

Es ist zu beachten, dass auf den 1. Januar 2023 eine ganze Fülle an Verordnungsanpassungen in Kraft treten, da auch das Verordnungspaket zur Pa. Iv. 
19.475 in diesem Jahr umgesetzt wird. All diese Anpassungen, insbesondere die erhöhten Anforderungen an die Produktion, müssen von den Bauernfami-
lien auf sozialer und wirtschaftlicher Ebene tragbar sein. Aus diesem Grund sollten sich die Anpassungen auf Verordnungsstufe wirklich nur auf das Nö-
tigste beschränken.  

Der SLV möchte insbesondere auf folgende Punkte hinweisen: 

 Die Finanzierung der Massnahmen betreffend die Grossraubtiere muss unbedingt ausserhalb des Landwirtschaftsbudgets erfolgen. 
 Dasselbe gilt für Massnahmen im Bereich der Strukturverbesserungen, die nicht direkt mit der landwirtschaftlichen Produktion zu tun 

haben (z.B. Revitalisierung von Kleingewässern oder Bau von Wanderwegen) 
 Das gefährdete Schweizer Tierrassen finanziell gefördert werden, wird unterstützt. Dies darf aber nicht auf Kosten bereits bestehender 

Förderprogramme (z.B. Förderung des Freiberger-Pferdes) passieren.  
 Eine Direktauszahlung der Milchzulagen für verkäste Milch und für Fütterung ohne Silage führt zum einen zu einem erheblichen Mehrauf-

wand und erhöht den Druck auf den Milchpreis. Aus diesem Grund wird diese Anpassung der Verordnung abgelehnt. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SLV unterstützt die Änderung von Art. 4a Abs. 1 nicht, da dessen Notwendigkeit nicht ersichtlich ist.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1 1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken Bauten und 
Anlagen und sind diese Grundstücke dem Geltungsbereich 
des BGBB unterstellt, so werden Verfahren um Erlass fol-
gender Verfügungen mit der kantonalen Behörde, die für 
den Entscheid über Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone 
zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 RPG4), koordiniert: 

a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realteilungs- und 
Zerstückelungsverbot; 

b. Verfügungen über die Entlassungen von Grundstücken 
aus dem Geltungsbereich des BGBB; und 

c. Feststellungsverfügungen über die Nichtanwendbarkeit 
des BGBB. 

1 (bisher) Im Verfahren um Bewilligung von Ausnahmen 
vom Realteilungs- und Zerstückelungsverbot und im Ver-
fahren um Erlass einer entsprechenden Feststellungsverfü-
gung oder einer solchen über die Nicht-Anwendbarkeit des 
BGBB stellt die Bewilligungsbehörde nach diesem Gesetz 
der kantonalen Behörde, die für den Entscheid über Bau-
vorhaben ausserhalb der Bauzonen zuständig ist (Art. 25 
Abs. 2 RPG), die Akten zum Erlass einer Verfügung zu, 
wenn auf einem betroffenen Grundstück eine Baute oder 

Die neue Formulierung begründet das BLW damit, dass bei 
der Koordinationspflicht eine Lücke geschlossen und die 
Formulierung vereinfacht wird. Eine Lücke ist aber nicht er-
kennbar. Es ist richtig, dass vor der Abtrennung nicht mehr 
landwirtschaftlicher Grundstücksteile ausserhalb der 
Bauzone und vor deren Entlassung aus dem BGBB die 
Raumplanungsbehörde angehört wird. Dies ist mit der beste-
henden Regelung in Art. 4a Abs. 1 VBB gewährleistet. Der 
Fall im angesprochenen BGE 125 III 175 betraf soweit er-
sichtlich landwirtschaftliche Gebäude ausserhalb der 
Bauzone und wäre demnach zweifellos unter die Koordinati-
onspflicht gem. Art. 4a VBB gefallen. 

Die Notwendigkeit einer Änderung ist daher nicht ersichtlich 
und führt zu weiteren Unsicherheiten: was sind "landwirt-
schaftliche Grundstücke"? Gehören die Gebäude des Be-
triebszentrums in der Bauzone auch dazu? 

Wenn Gebäude des Betriebszentrums in der Bauzone ste-
hen, dann ist eine raumplanungsrechtliche Beurteilung für 
die bodenrechtliche Beurteilung, ob diese abparzelliert wer-
den können oder nicht, nicht notwendig. Die Lage in der 
Bauzone hat die raumplanungsrechtliche Zulässigkeit schon 
bestimmt. Für die Abtrennung von Gebäuden in der Bauzone 
genügt daher das Verfahren zum Realteilungsverbot. Bei der 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anlage besteht und sich diese ausserhalb einer Bauzone 
im Sinne des Raumplanungsrechts befindet. 

Beurteilung, ob Grundstücke in der Bauzone aus dem BGBB 
entlassen werden sollen oder ob bei diesen Grundstücken 
das BGBB nicht angewendet werden soll, ist nur im Zusam-
menhang mit der Realteilung zu prüfen.  

Art. 5 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind dem 
Bundesamt für Justiz in folgenden Fällen elektronisch zu er-
öffnen: 

a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb landwirt-
schaftlicher Gewerbe oder Grundstücke bei fehlender 
Selbstbewirtschaftung, sofern Ausnahmen nach Artikel 64 
Absatz 1 Buchstabe a, d oder e BGBB oder ein anderer 
wichtigen Grund geltend gemacht werden; 

b. Entscheide über die Entlassung von Flächen ausserhalb 
der Bauzone aus dem Geltungsbereich des BGBB, sofern 
die entlassene, nicht überbaute Fläche mehr als 15 Aren 
Rebland oder 25 Aren anderes Land umfasst. 

Der SLV ist mit dieser Anpassung einverstanden.    
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 
Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf oder anderen Grossraubtieren stehen aus dem Budget des BAFU zu bezahlen. 
Darüber besteht ein breiter Konsens zwischen den Organisationen der Landwirtschaft, der Jagd und der Umwelt.  

Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz  
Der SLV unterstützt diese Massnahme. Es handelt sich um eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete langfristige Lösung für den Sömmerungsbetrieb 
gefunden wird. Eine regelmässige Abalpung würde sowieso zur Aufgabe der Alp führen. Diese Massnahme hilft aber den Alpen, einen Teil der Mehrkosten 
zu decken. Der SLV unterstützt ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, was sehr wichtig ist, um den Betrieben eine Perspektive für 
den kommenden Sommer zu geben.  
Diese Massnahme darf aber nicht wie vorgesehen an Auflagen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung 
von Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der Beratung eingeleitet werden, sie brauchen aber 
mehr Zeit als eine Zwischensaison (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb müssen die Sömmerungsbetriebe mehr als ein-
mal in fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können. Auch braucht es eine Übergangszeit, wenn Alpen aufgrund von Rissen im Vorjahr nicht voll-
ständig bestossen werden können. In dieser Zeit müssen die Beiträge vollständig ausbezahlt werden, um die wirtschaftliche Situation der Betroffenen zu 
sichern. Im Rahmen der anstehenden Revision der Jagdgesetzgebung müssen die Vorgaben so angepasst werden, dass die Regulation in Kombination mit 
den zukünftigen Herdenschutzmassnahmen eine Bewirtschaftung ermöglichen.  

Die Bestimmungen über die vorzeitige Abalpung müssen sinngemäss auch für Sömmerungsbetriebe mit Ziegen, Rindvieh und weiteren gealpten 
Nutztieren angewendet werden. Die Angriffe auf Rinder im Waadtland vom vergangenen Jahr zeigen das klar.  

Massnahme - Erhöhung des Beitrags für ständige Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutz 
Die Erhöhung der Beiträge um Fr. 200.-/NST, ist ungenügend, zumal in den Erläuterungen aufgezeigt wird, dass die tatsächlichen Kosten 320 Fr. pro NST 
betragen. Daher sind die Beiträge um 320 Fr./NST zu erhöhen. Und auch die Obergrenzen von 500 Schafen pro Hirt oder 300 Schafen pro Herde bei der 
Umtriebsweide führt zu erheblichen Problemen und Unwirtschaftlichkeit. Die Erhöhung deckt die Kosten eines zweiten Hirten oder einer zweiten Hirtin für 
eine Schafherde von bspw. 600 Tieren nicht. Zudem sollte ein zusätzlicher Sömmerungsbeitrag für alle gealpten Nutztiere gewährt werden, wenn sich diese 
auf einer Alp mit Wolfsrudel befinden oder auf Alpen wo es bereits anerkannte Angriffe mit Wölfen gegeben hat. Falls die erwähnten Massnahmen rückwir-
kend eingesetzt werden können, muss die Besitzstandswahrung gewährleistet sein, da die Planungen aktuell schon weit vorgeschritten sind. Es dürfen 
rückwirkend keine tieferen Beiträge ausbezahlt werden, wenn die Alpen die möglichen neuen Vorgaben nicht einhalten können. Dafür ist die Zeit zu weit 
fortgeschritten.  

Die Bezugsgrösse «Anzahl Schafe» ist im Bereich der Sömmerungsbeiträge systemfremd, da die Alpbewirtschaftung über die Anzahl «Normalstösse» defi-
niert und gesteuert wird.   

Die Ausweitung des Anwendungsbereiches für den «Schnelltest» in der Nährstoffbilanz wird begrüsst.    
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zusätzlich 
die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg Kraftfutter (ohne Mi-
neralsalze), Trockengras und Trockenmais pro NST und Sömme-
rungsperiode zulässig. Bei ausserordentlichen Witterungsverhält-
nissen können die Zufuhrmengen erhöht werden. 

Ausserordentliche Witterungsverhältnisse wie Hagel o-
der Starkregen haben in den letzten Jahren zugenom-
men. Aktuell besteht die Möglichkeit, nach solchen Er-
eignissen und Futtermangel die Alpen zu entleeren, 
ohne dass die Sömmerungsbeiträge gekürzt werden. 
Es wird beantragt in solchen Fällen zudem die Möglich-
keit einer zusätzlichen Futterzufuhr zu gewähren, damit 
der zwischenzeitliche Futtermangel ohne Alpentleerung 
überbrückt werden kann. 

 

Art. 35 Abs. 2bis 2bis Entlang von Fliessgewässern berechtigen unproduktive Klein-
strukturen auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), 
Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und Uferwiesen (Art. 55 Abs. 
1 Bst. g) bis zu einem Anteil von höchstens 20 Prozent an der Flä-
che zu Beiträgen. 

Die Umbenennung wird begrüsst. Diese Anpassung 
sorgt für mehr Flexibilität bei den Flächen, die sich im 
Gewässerraum befinden, und erlauben es, die Flächen 
an stehenden Gewässern ebenfalls als Uferwiesen an-
zumelden. Wenn allerdings der Wille besteht, mehr Flä-
chen als Uferwiesen anzumelden, müssten die Beiträge 
erhöht werden. Die entsprechenden Beiträge bleiben 
weit weniger attraktiv als für die Flächen, die als exten-
siv genutzte Wiesen angemeldet werden. 

Damit die Änderungen beim BFF-Typ Uferwiese aller-
dings etwas nützen, muss der Bezug neu auf Gewäs-
ser und nicht mehr auf Fliessgewässer sein.   

 

Art. 41  

Nicht in Vernehmlassung 

3 Er setzt den Normalbesatz neu fest, wenn die Bestossung über 
drei Jahre in Folge 75 Prozent des festgelegten Normalbesatzes 
unterschreitet. Er berücksichtigt dabei den durchschnittlichen Be-
stand der letzten drei Jahre und die Anforderungen an eine nach-
haltige Nutzung. Dies gilt nicht, wenn die Unterschreitung mit Abal-
pungen oder kurzfristigen Bewirtschaftungsanpassungen aufgrund 
der Präsenz von Grossraubtieren begründet ist. 

Der Normalbesatz darf nicht nach unten korrigiert wer-
den, wenn Sömmerungsbetriebe die 75 % NS nicht er-
reichen, weil sie aufgrund von Wolfspräsenz den Vieh-
besatz reduzieren oder abalpen mussten. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 45 Abs. 1 

1 Der Hangbeitrag für Rebflächen wird ausgerichtet für: 

a. Rebflächen in Hanglagen mit einer Neigung zwischen 30 und 45 
50 Prozent; 

b. Rebflächen in Hanglagen mit mehr als 45 50 Prozent Neigung; 

c. Rebflächen in Terrassenlagen mit mehr als 30 Prozent 
natürlicher Geländeneigung. 

d. (neu) Rebflächen in Terrassen ohne Mauer mit mehr als 30 Pro-
zent natürlicher Geländeneigung.  

 

 

Die Arbeit mit gezogenen Maschinen ist bis zu einer 
Neigung von 45% möglich. Bei noch steileren Neigun-
gen steigt das Unfallrisiko um das Zehnfache, da die 
Bodenhaftung der Maschinen nicht mehr gewährleistet 
ist. So gab es bereits zahlreiche Unfälle, was eine Sen-
kung der Untergrenze für die Gewährung von Beiträgen 
für Hanglage auf 45% rechtfertigt.  

Zu Bst. d (neu): Regionen mit steilen Hanglagen wer-
den die Weinberge oft in Terrassen mit oder ohne 
Mauer angelegt. Die Arbeit in Terrassen ohne Mauern 
ermöglicht die Mechanisierung von Weinbergen mit 
starkem Gefälle unter weitaus weniger gefährlichen Be-
dingungen als in klassischen Terrassen. Die Terrassen 
ohne Mauer stellen aber eine grosse finanzielle Investi-
tion dar, die nicht vergütet oder subventioniert wird. Aus 
ökologischer Sicht sind sie von grossem Interesse, um 
die Probleme der Bodenerosion zu reduzieren, die in 
konventionell bewirtschafteten Weinbergen in Hanglage 
oft ein Problem darstellen. Aus diesem Grund ist eine 
Einführung von Beiträgen für diese Form der Terrassie-
rung nötig. 

Für « banquette » gibt es zur Zeit keine deutsche Über-
setzung, weshalb hier von Terrassen ohne Mauer ge-
sprochen wird. Das BLW wird gebeten für diese Form 
der Terrassierung eine geeignete Terminologie zu defi-
nieren.  

 

Art. 48 Anforderungen an die 
verschiedenen Weidesys-
teme von Schafen  

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöhnung der 
Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis mindestens den 
branchenüblichen Standards entsprechen. 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 
ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen möglich. 

Zu Abs. 1: Zusätzliche Vorgaben bezüglich Lohn sind 
nicht sinnvoll. Es ist an den Betrieben, ob sie eher den 
Lohn erhöhen oder mit dem Geld z.B. zusätzliche Un-
terstützung im Stundenlohn finanzieren möchten. Die 
Marktsituation bei den Hirten führt per se zu einer Erhö-
hung. Mittels Kommunikation in der Branche kann man 
diesen Prozess noch unterstützen. Die Erhöhung der 
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3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die verschiedenen 
Weidesysteme von Schafen sind in Anhang 2 Ziffer 4 festgelegt. 

 

Sömmerungsbeiträge bietet aber die Grundlage für 
eine Erhöhung der Löhne oder Erleichterung im Ar-
beitsalltag. Unnötige Vorgaben entsprechen zudem 
nicht dem Grundsatz der administrativen Vereinfa-
chung. 

Zu Abs. 2: Eine Begrenzung der Herdengrösse bei Um-
triebsweiden auf 300 Schafe macht keinen Sinn. Die 
mögliche Anzahl Tiere ist je nach Alp, Topografie und 
Zugänglichkeit sehr unterschiedlich. Betriebe mit grös-
seren Herdengrössen und Herdenschutzmassnahmen 
würden dadurch an Unterstützung verlieren, obwohl 
das jetzige System einwandfrei funktioniert hat. 

Zudem ist die Einheit «Anzahl Schafe» systemfremd, 
was zu weiteren Problemen führt. Der SLV lehnt folg-
lich eine solche Obergrenze vehement ab.  

Art. 55 Abs. 1 Bst. g 1 Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende eigene o-
der gepachtete Biodiversitätsförderflächen gewährt: 

g. Uferwiesen; 

Diese Anpassung wird unterstützt.   

Art. 77 Aufgehoben Durch die Aufhebung des Beitrags für emissionsmin-
dernde Ausbringung von Hofdüngern kann auch dieser 
Artikel aufgehoben werden.  

 

Art. 78 

Nicht in Vernehmlassung 

Aufgehoben Durch die Aufhebung des Beitrags für emissionsmin-
dernde Ausbringung von Hofdüngern kann auch dieser 
Artikel aufgehoben werden.  

 

Art. 98 Abs. 2bis (neu) und 
Abs. 3 Bst. d Ziff. 1 

2bis (neu) Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder der Ge-
meinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton oder Sitzkanton 
des Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin und liegen alle Pro-

Der SLV unterstützt diese Änderung. Es wird aber zu-
sätzlich gewünscht, dass der Wohnsitzkanton den Voll-
zug der Direktzahlungen für einen Betrieb an den 
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duktionsstätten im selben Kanton, so können die betreffenden Kan-
tone vereinbaren, dass das Gesuch beim Standortkanton des Be-
triebszentrums, des Sömmerungsbetriebs oder des Gemein-
schaftsweidebetriebes einzureichen ist. Der Standortkanton muss 
den gesamten Vollzug übernehmen. 

3 Das Gesuch muss insbesondere folgende Angaben enthalten: 

d. bei Beiträgen im Sömmerungsgebiet: 

1. die Kategorie und die Anzahl der gesömmerten Lamas und Al-
pakas, 

Standortkanton abgeben kann, wenn nicht nur alle Pro-
duktionsstätten dort liegen, sondern bereits schon 
wenn nur das Betriebszentrum dort liegt. 

Formelle Anmerkung: In der französischen Version ent-
hält Abs. 2bis zwei Unterpunkte (Bst. a und b). Inhalt-
lich sind die beiden Artikel jedoch identisch.  

Art. 99 Abs. 1, 4 und 5 1 Das Gesuch für Direktzahlungen, mit Ausnahme der Beiträge im 
Sömmerungsgebiet und der Beiträge nach Artikel 82, ist bei der 
vom zuständigen Kanton bezeichneten Behörde zwischen dem 15. 
Januar und dem 15. März einzureichen. Der Kanton kann die Frist 
bei Anpassungen der Informatiksysteme oder in anderen besonde-
ren Situationen bis zum 1. Mai verlängern. 

4 Für Gesuche um Beiträge nach Artikel 82 legt er einen Termin 
fest. 

5 Aufgehoben 

Zu Abs. 5: Wird dieser Absatz aufgehoben, sind die 
Ressourceneffizienzbeiträge neu auch zu Beginn des 
Jahres anzumelden. Für diese Beiträge braucht es aber 
eine gewisse Flexibilität, weil Massnahmen, allenfalls 
kurzfristig, z.B. aufgrund von Wetterumständen, nicht 
umgesetzt werden können, bzw. deren Umsetzung 
schädlicher wäre, als wenn diese weggelassen würden. 

 

Art. 107 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Können aufgrund von angeordneten Massnahmen zur Ver-
hinderung der Einschleppung und Verbreitung von Quarantäneor-
ganismen und anderen besonders gefährlichen Schadorganismen 
gestützt auf die Pflanzengesundheitsverordnung vom 31. Oktober 
2018 Anforderungen des ÖLN sowie der Direktzahlungsarten nach 
Artikel 2 Buchstaben a Ziffer 6 und c–f nicht erfüllt werden, so wer-
den die Beiträge weder gekürzt noch verweigert. 

In Absatz 3 wird neu präzisiert, dass angeordnete Vor-
sorge- oder Bekämpfungsmassnahmen gegen Quaran-
täneorganismen und andere besonders gefährliche 
Schadorganismen Vorrang vor den Anforderungen für 
entsprechende DZ-Beiträge haben, für die der Betrieb 
bereits angemeldet ist. Dementsprechend werden die 
Beiträge weder gekürzt noch gestrichen. Diese Anpas-
sung stellt eine Reduktion des administrativen Auf-

 



 
 

12/154 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

wands sowie eine rechtliche Sicherheit für Betriebe be-
reit. 

Art. 107a (neu) Verzicht auf 
Anpassung des Sömme-
rungs- und Biodiversitätsbei-
trags bei vorzeitiger Abal-
pung aufgrund von Gross-
raubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-
grund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraubtiere vorzei-
tig abgealpt, so kann muss der Kanton auf eine Anpassung des 
Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 Buchstabe c sowie 
des Biodiversitätsbeitrags nach Anhang 7 Ziffer 3.1.1, Ziffer 12 und 
des Landschaftsqualitätsbeitrages nach Anhang 7 Ziffer 4.1 ver-
zichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 
10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. Februar 1988 
(JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmassnahmen vor Gross-
raubtieren unverhältnismässig sind  

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 JSV das 
Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht möglich oder nicht zu-
mutbar erachtet wird,. in den vorangehenden vier Jahren keine An-
passung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer von Grossraub-
tieren bedingten vorzeitigen Abalpung erfolgte. Dies gilt bis zur 
Durchführung und Umsetzung einer an die Situation angepassten 
Alpplanung, längstens aber während drei Jahren. 

c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung nicht so organi-
siert werden können, dass ein zumutbarer Herdenschutz möglich 
ist, gilt die Beschränkung nach Bst. b nicht.  

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Gesuch auf 
Verzicht der Anpassung des Sömmerungs-, und Biodiversitätsbei-
trags und des Landschaftsqualitätsbeitrages bei der vom zuständi-
gen Kanton bezeichneten Behörde einzureichen. Diese bezieht bei 
der Beurteilung der Gesuche die zuständigen kantonalen Fachper-
sonen für den Herdenschutz und die Jagd ein. Die Kantone regeln 

Der SLV begrüsst das Prinzip, dass auf die Kürzung 
des Sömmerungs- und Biodiversitätsbeitrags bei vor-
zeitiger Abalpung aufgrund von Grossraubtieren ver-
zichtet wird. Diese Regelung muss aber auch für Rin-
der, Ziegen und weitere gealpte Nutztiere gelten, da 
auch diese vom Wolf gefährdet werden.  

Zu Abs. 1: Landschaftsqualitätsbeiträge müssen eben-
falls weiterhin ausbezahlt werden.  

Zu Bst. a: Die Auszahlung der Beiträge an den zumut-
baren Herdenschutz zu knüpfen, wird abgelehnt, da es 
sich eben gerade um eine Massnahme handelt, welche 
die Zeit bis zur wirkungsvollen Umsetzung von geeig-
neten Herdenschutzmassnahmen überbrücken soll.  

Zu Bst. b: Die Einführung von geeigneten Herden-
schutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassun-
gen kann mehrere Jahre in Anspruch nehmen (HSH; 
Zusammenlegungen von Alpen, etc.) Deshalb muss der 
Verzicht auf die Kürzung in drei aufeinanderfolgenden 
Jahren möglich sein.  

Zu Bst. c (neu): Bei Alpen deren erneute Planung 
ergibt, dass sie auch in Zukunft nicht geschützt werden 
können, (keine Potenziale zur Zusammenarbeit / Zu-
sammenlegung usw.), sind die Beiträge bei jeder Abal-
pung zu leisten. Auch wenn diese Anpassung gemacht 
wird, bleiben bei einer Abalpung viele Nachteile für den 
Sömmerungsbetrieb (Offenhaltung und Pflege der Flä-
chen, etc). Dieser hat also sowieso kein Interesse, ab-
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das Verfahren. 

3 (neu) Zudem sollen betroffene LandwirtInnen, für die durch 
Grossraubtierübergriffe verursachte, frühzeitige Abalpung einzelner 
Tiere den vollen Alpungsbeitrag erhalten. Weiter soll der oder die 
betroffene LandwirtIn in diesem Fall für das entgangene Alpfutter 
ein Schadenersatz von 2.50 Franken pro Tag bei Kleinvieh bzw. 5.- 
Franken bei Grossvieh vergütet werden. 

zualpen, auch wenn er die Sömmerungs- und Biodiver-
sitätsbeiträge voll ausbezahlt bekommt. 

Zu Abs. 3: Wenn ein durch den Wolf verletztes Tier 
frühzeitig abgealpt werden muss, muss der/die be-
troffene LandwirtIn entschädigt werden; die Alpungsbei-
träge sind vollständig auszubezahlen und das entgan-
gene Alpfutter muss mit einem fairen Ansatz abgegol-
ten werden. Dabei sind sämtliche Einschränkungen und 
finanziellen Einbussen aufgrund von Grossraubtieren 
durch die Öffentlichkeit zu bezahlen. 

Anhang 1 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

2.1.9 Betriebe sind von der Berechnung der Nährstoffbilanz befreit, 
wenn ihr ermittelter Wert in GVE pro Hektare düngbare Fläche 
nach Ziffer 2.1.9a folgende Grenzwerte nicht überschreitet: 

 Grenzwert in GVE/ha düngbare Flä-
che, für: 

 Stickstoff Phosphor 
a. Talzone 2.0 2.0 
b. Hügelzone 1.6 1.6 
c. Bergzone I 1.4 1.4 
d. Bergzone II 1.1 1.1 
e. Bergzone III 0.9 0.9 
f. Bergzone IV 0.8 0.8 

2.1.9a (neu) Die GVE pro Hektare düngbare Fläche werden be-
rechnet anhand der Summe: 

a. des Bestands der landwirtschaftlichen Nutztiere nach Artikel 36 
Absätze 3 und 4, in GVE; und 

b. der gesamten Stickstoff- beziehungsweise Phosphormenge der 

Die vorgeschlagene Regelung stellt eine administrative 
Vereinfachung dar und wird begrüsst. Damit können 
mehr Betriebe den sogenannten Schnelltest anwenden.  

Einen anderen Ansatz für die Entlastung wäre zum Bei-
spiel, dass Betriebe, die unter 100% (ggf. 95%) N- und 
P-Deckung sind und bei denen sich die Flächen und 
Tierzahlen nur geringfügig ändern, die Bilanz wie früher 
nur alle 3 Jahre neu rechnen müssen (inkl. GMF). 
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Hof- und Recyclingdünger nach HODUFLU und des eingesetzten 
Mineraldüngers, in GVE. 

2.1.9b (neu) Für die Umrechnung der Stickstoff- und Phosphor-
mengen nach Ziffer 2.1.9a Buchstabe b in GVE werden die Stick-
stoff- beziehungsweise Phosphormengen durch die folgenden 
Werte dividiert: 

  Stickstoff Phosphor 
 Gesamt-

Stickstoff 
Verfügba-
rer Stick-
stoff 

Phosphor 

a. Hof- und Re-
cyclingdünger 

89.25 53.55 35.00 

b. Mineraldünger - 53.55 35.00 
 

 
 
 
 

Anhang 1 

Ziffer 2.2.2. 

Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen Dünger zufüh-
ren, sind von der Bodenuntersuchung befreit, wenn sie die Grenz-
werte nach Ziffer 2.1.9 nicht überschreiten. Zudem darf sich auf-
grund der durchgeführten Bodenuntersuchungen seit dem 1. Ja-
nuar 1999 keine Parzelle in den Versorgungsklasse «Vorrat» (D) o-
der «angereichert» gemäss den «Grundlagen für die Düngung 
landwirtschaftlicher Kulturen in der Schweiz», in der Fassung vom 
Juni 2017, Modul «2/ Bodeneigenschaften und Bodenanalysen», 
befinden. 

Der SLV unterstützt diese Änderung, es handelt sich 
hierbei um eine formelle und nicht um eine inhaltliche 
Anpassung. 

 

Anhang 1 

8.1 ÖLN-Regelungen für die 
Spezialkulturen  

Nicht in Vernehmlassung 

Folgende Fachorganisationen können spezifische ÖLN-Regelun-
gen erarbeiten:  

b. Fachzentrum Anbau und Schutz der Kulturen (FZ A&SK) 
Schweizerische Arbeitsgruppe für die integrierte Obstproduktion 
(SAIO); 

 

Ab 2023 werden die Aktivitäten der Schweizerischen 
Arbeitsgruppe für die Integrierte Obst- und Beerenpro-
duktion (SAIO) in das Fachzentrum Anbau und Schutz 
der Kulturen integriert. Dies, um die grundlegenden 
Herausforderungen und Weiterentwicklungen in einem 
einzigen, breit abgestütztem Gremium zu behandeln. 
Doppelspurigkeit in den Aufgaben der Mitglieder wer-
den behoben und der administrative Aufwand wird re-
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 duziert. Eine bessere Möglichkeit wäre sogar zu schrei-
ben: Schweizer Obstverband 

Anhang 2 

Besondere Bestimmungen 
für die Sömmerung und das 
Sömmerungsgebiet 

4 Weidesysteme für Schafe 

4.1 Ständige Behirtung 

Ziff. 4.1.1 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder eine Hirtin 
mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen vom Hirten oder 
von der Hirtin ausgewählten Weideplatz geführt. Ab einer Herden-
grösse von 500 Schafen erfolgt die Herdenführung durch mindes-
tens zwei Hirten oder Hirtinnen. 

 

Die geeignete Anzahl Hirten oder Hirtinnen ist von 
Sömmerungsbetrieb zu Sömmerungsbetrieb unter-
schiedlich und hängt auch von der Qualifikation des o-
der der HirtIn ab. Die Erhöhung des Beitrags für behir-
tete Alpung kann zudem eine/n zusätzliche/n HirtIn bei 
einer Herdengrösse über 500 Schafe nicht entschädi-
gen. Es muss in der unternehmerischen Freiheit des 
Sömmerungsbetriebs liegen, ob er das zusätzliche 
Geld für die Erhöhung des Lohns (Anreiz für qualifizier-
ten Hirten), für Hilfskräfte im Stundenlohn oder andere 
Massnahmen zur Erleichterung der Behirtung einsetzt. 
Der SLV lehnt diese Obergrenze vehement ab.  

Anmerkung: Zudem ist das Mass der «Anzahl Tiere» 
nicht kohärent mit den sonst in den Verordnungen ver-
wendeten NST. 

 

Ziff. 4.1.4 

Nicht in Vernehmlassung 

4.1.4 Die Aufenthaltsdauer übersteigt im gleichen Sektor bezie-
hungsweise auf der gleichen Weidefläche zwei Wochen nicht und 
dieselbe Fläche wird frühestens nach vier Wochen wieder bewei-
det. Ausnahmen bilden die für den Herdenschutz nötigen Anpas-
sungen, z.B. die Bewirtschaftung der Nachtpferche. 

Die Anforderungen bezüglich ständiger Behirtung sind 
mit Herdenschutz (Nachtpferch) nicht vereinbar. Es 
braucht hier angepasste Bestimmungen. 

 

Anhang 2 

Ziff. 4.2a (neu) 

4.2a (neu) Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2. 

2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach den zumutba-
ren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV. 

Der SLV lehnt diese zusätzliche Präzisierung zur ge-
schützten Herde und damit Verbindung zur Jagdverord-
nung ab, weil sie Unklarheiten bezüglich Kompetenzen 
schafft. Die bewährte Aufteilung der Kompetenzen und 
die Prozesse sollen gegenüber der bisherigen Praxis 
nicht geändert werden. 
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Anhang 4 

Voraussetzungen für Bio-
diversitätsförderflächen 

A Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 7 Titel 

7 Uferwiese Der SLV ist mit dieser Anpassung einverstanden.   

Anhang 7 

Beitragsansätze 

Ziff. 1.6.1 Bst. a 

 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgelegten Nor-
malbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 
 

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei 
ständiger Behirtung oder Umtriebsweide mit Her-
denschutzmassnahmen 

600 720 Fr. 
pro NST 

e. (neu) Ziegen, Milchziegen und Milchschafe mit 
Herdenschutzmassnahmen zusätzlich 

320 Fr. 
pro NST 

f. (neu) Rindvieh, Equiden und Kameliden im 
Jagdgebiet von Wölfen, welche bereits Tiere die-
ser Art angegriffen haben, zusätzlich 

200 Fr. pro 
NST 

In den Erläuterungen wird eine Studie zitiert, die auf-
zeigt, dass die Mehrkosten der Anpassung der Schaf-
sömmerung an die Grossraubtiersituation 320 Fr. pro 
Normalstoss betragen. Es ist daher nicht zu verstehen, 
dass die zusätzliche Abgeltung nur 200 Fr. pro Normal-
stoss betragen soll. Die zusätzlichen Kosten sind den 
Bewirtschaftenden vollumfänglich auszugleichen. Die-
ses zusätzliche Sponsoring der Ausbreitung der Gross-
raubtiere ist den Sömmerungsbetrieben nicht länger zu-
zumuten.  

Zudem sind auch andere gesömmerte Nutztiere mit 
entsprechenden Beiträgen zu unterstützen, da deren 
Schutz vor Grossraubtieren ebenfalls zu einem Mehr-
aufwand führt, der abgegolten werden muss.  

Allerdings kann nicht akzeptiert werden, dass diese Er-
höhung aus den Übergangsbeiträgen finanziert werden. 
Die Grossraubtierpräsenz ist ein Wunsch der Bevölke-
rung, welche dies mit ihrem Abstimmungsverhalten 
zum Jagdgesetz klar ausdrückte. Entsprechend müs-
sen die anfallenden Mehrkosten nun auch von der ge-
samten Bevölkerung getragen werden und somit zu-
sätzliche Mittel von ausserhalb des Agrarkredites zur 
Verfügung gestellt werden.  
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Anhang 7 

Ziff. 3.1.1 Ziff. 11 

3.1.1 Die Beiträge betragen für: 

 

 Qualitätsbeitrag nach Qualitätsstufen 
 I II 
 Fr./ha und Jahr Fr./ha und Jahr 
11. Uferwiese 450  

Der SLV ist mit dieser Anpassung einverstanden.   

Anhang 8 

Kürzungen der Direktzahlun-
gen 

Ziff. 2.1.7 Bst. b 

Bewirtschaftung durch Betrieb 
 Mangel beim Kon-

trollpunkt 
 Kürzung oder Massnahme 

b. Flächen sind 
nicht sachgerecht 
bewirtschaftet (Art. 
98, 100 und 105; 
Art. 16 LBV) 

Fläche ist 
nicht be-
wirtschaftet 
oder ver-
gandet 

Ausschluss der Fläche 
aus der LN, keine Bei-
träge auf dieser Fläche 

Fläche ist 
vergandet 
oder stark 
verunkrau-
tet 

400 Fr./ha x betroffene 
Fläche in ha  
Ausschluss der Fläche 
aus der LN, wenn der 
Mangel nach Ablauf der 
gesetzten Frist zu Sanie-
rung weiter besteht. 

Diese Anpassung ist zweckmässig und wird be-
grüsst. Jedoch soll auch im Falle einer Vergandung 
dem Betrieb eine Frist zur Sanierung gegeben werden, 
analog zur starken Verunkrautung.  

 

Anhang 8 

Ziff. 2.2.3 Bst. d (neu) 

2.2.3 Dokumente 
 Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

d. (neu) Schnelltest Suisse-Bilanz, 
inkl. notwendige Belege, unvollstän-
dig, fehlend, falsch oder unbrauchbar. 

200 Fr. 
Nachfrist für die 
Nährstoffbilanz 

Der SLV unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 

Ziff. 2.2.7 

Nicht in Vernehmlassung 

a. Spezielle Düngervorschriften der SAIO des Fachzentrums An-
bau und Schutz der Kulturen nicht eingehalten (Anh. 1 Ziff. 8)  

b. Unbewilligt andere Pflanzenschutzmittel als in der Liste der 
SAIO des Fachzentrums Anbau und Schutz der Kulturen aufge-
führt verwendet (Anh. 1, Ziff. 8) 

Ab 2023 werden die Aktivitäten der Schweizerischen 
Arbeitsgruppe für die Integrierte Obst- und Beerenpro-
duktion (SAIO) in das Fachzentrum Anbau und Schutz 
der Kulturen integriert. Dies, um die grundlegenden 
Herausforderungen und Weiterentwicklungen in einem 
einzigen, breit abgestütztem Gremium zu behandeln. 
Doppelspurigkeit in den Aufgaben der Mitglieder wer-

 



 
 

18/154 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

den behoben und der administrative Aufwand wird re-
duziert. 

Anhang 8 

Ziff. 2.2.8 

Nicht in Vernehmlassung 

b. Spezielle Düngervorschriften der SAIO des Fachzentrums An-
bau und Schutz der Kulturen nicht eingehalten (Anh. 1 Ziff. 8) 

d. Unbewilligt andere Pflanzenschutzmittel als in der Liste der 
SAIO des Fachzentrums Anbau und Schutz der Kulturen aufge-
führt eingesetzt (Anh. 1, Ziff. 8)  

g. Spezielle Pflanzenschutz-Vorschriften der SAIO des Fachzent-
rums Anbau und Schutz der Kulturen nicht eingehalten (Anh. 1 Ziff. 
8) 

Ab 2023 werden die Aktivitäten der Schweizerischen 
Arbeitsgruppe für die Integrierte Obst- und Beerenpro-
duktion (SAIO) in das Fachzentrum Anbau und Schutz 
der Kulturen integriert. Dies, um die grundlegenden 
Herausforderungen und Weiterentwicklungen in einem 
einzigen, breit abgestütztem Gremium zu behandeln. 
Doppelspurigkeit in den Aufgaben der Mitglieder wer-
den behoben und der administrative Aufwand wird re-
duziert. 

 

Anhang 8 

Ziff. 2.4.10 Bst. a 

2.4.10 Streueflächen 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Q I: Voraussetzungen und Auflagen nicht eingehalten; 
Schnitt vor dem 1. September oder Schnitt nicht mindes-
tens alle 3 Jahre (Art. 57, 58, Anh. 4 Ziff. 5.1; Art. 21 LBV) 

200 % x 
QB I 

Der SLV unterstützt diese Änderung, es handelt sich 
hierbei um eine formelle und nicht um eine inhaltliche 
Anpassung. 

 

Anhang 8 

Ziff. 2.4.12 Titel 

2.4.12 Uferwiese Der SLV unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 

Ziff. 3.2.4 (neu) 

3.2.4 (neu) Der Kanton kann die Kürzung nach Ziffer 3.2.3 ange-
messen reduzieren, wenn nicht der gesamte gesömmerte Tierbe-
stand betroffen ist. 

Der SLV unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 

Ziff. 3.5 

3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 

Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträgen. Im ersten Wiederholungsfall werden 

Der SLV lehnt die vorgeschlagene zweifache 
Verschärfung ab (Kürzung sofort ohne Setzen einer 
angemessenen Nachfrist und bereits dann, wenn ein 
Dokument nur mangelhaft, also z. B. nicht vollständig 
ausgefüllt ist). Der SLV fordert, dass in jedem Fall eine 
Nachfrist gesetzt wird und erst danach im begründeten 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

die Kürzungen verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Beitragsausschluss die Folge. 
 Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Düngerzufuhr (Art. 30) 

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Futterzufuhr (Art. 31) 

Fehlender Bewirtschaftungsplan (Art. 33), falls Bewirtschaf-
tungsplan erstellt wurde 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss Bewirt-
schaftungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss kantona-
len Auflagen (Art. 34) 

Fehlende oder mangelhafte Begleitdokumente oder Tierver-
zeichnisse (Art. 36) 

Fehlender oder mangelhafter Plan der Flächen (Art. 38) 

Fehlendes oder mangelhaftes Weidejournal oder Weideplan 
(Anh. 2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro fehlendes oder 
mangelhaftes Dokument oder 
pro fehlende oder mangelhafte 
Aufzeichnung, max. 3000 Fr. 
 
Kürzung wird erst vorgenom-
men, wenn der Mangel nach der 
Nachfrist weiter besteht bzw. die 
Aufzeichnung des laufenden 
Jahres oder des Vorjahres nicht 
nachgereicht wurde.  

Fall eine Kürzung erfolgt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschaftenden, ohne 
dass ein wirklicher Nutzen daraus resultiert.  

Anhang 8 

Ziff. 3.6.2 

3.6.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Einhaltung 
der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt nicht über 10 Pro-
zent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Prozent so wird sie nicht be-
rücksichtigt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschaftenden, ohne 
dass ein wirklicher Nutzen daraus resultiert. Der SLV 
erachtet den Vorschlag als nicht verhältnismässig in 
Bezug auf Kosten/Nutzen. 

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.2 

3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Einhaltung 
der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt nicht über 10 Pro-
zent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Prozent so wird sie nicht be-
rücksichtigt. 

Analog Anhang 8, Ziff. 3.6.2   

Anhang 8 

Ziff. 3.7.4 Bst. a und n (neu) 

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die ständige 
Behirtung der Schafe 

Beide Vorgaben werden aus den oben erwähnten 
Gründen abgelehnt.  
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Proposition 
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Justification / Remarques 
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Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Bis 499 Schafe: keine oder unge-
nügende Herdenführung durch einen 
Hirten oder eine Hirtin mit Hunden; ab 
500 Schafen: keine oder ungenü-
gende Herdenführung durch mindes-
tens zwei Hirten oder zwei Hirtinnen 
mit Hunden (Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. (neu) Die Entlöhnung von Hirten 
und Hirtinnen im Anstellungsverhält-
nis entspricht nicht mindestens den 
branchenüblichen Standards (Art. 48 
Abs. 1) 

15% 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.6 

3.7.6 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für Schafe bei Umtriebsweide mit Herdenschutz-
massnahmen 

 Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Die Anforderungen an die Umtriebsweide gemäss 
den Bestimmungen nach Anhang 2 Ziff. 4.2 sind nicht 
erfüllt (Anh. 2, Ziff. 4.2a.1) 

15% 

b. (neu) Die Herdenschutzmassnahmen richten sich 
nicht nach den zumutbaren Schutzmassnahmen in 
Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV (Anh. 2, Ziff. 4.2a.2) 

Reduktion des Sömmerungsbeitrags 
auf den Ansatz für Umtriebsweide nach 
Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. b (Kürzung um 
280 Fr./NST) 

c. (neu) Die effektive Bestossung liegt über einer Her-
dengrösse von 300 Schafen (Art. 48 Abs. 2) 

Reduktion des Sömmerungsbei- 
trags auf den Ansatz für Umtriebs- 
weide nach Anhang 7 Ziff. 1.6.1 
Bst. b (Kürzung um 280 Fr./NST) 

Der SLV lehnt die Verbindung zur Jagdgesetzgebung 
aus bereits erwähnten Gründen ab. Daher braucht es 
auch die Bestimmungen gemäss Bst. b und c nicht.   

 

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a treten rück-
wirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft 

Die rückwirkende Inkraftsetzung, damit die Bestimmun-
gen auch für die Alpsaison 2022 angewendet werden 
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können, wird begrüsst.  
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SLV befürwortet ausdrücklich, dass die Einzelkulturbeiträge auf Leguminosen für die menschliche Ernährung ausgeweitet werden sollen und diese 
künftig gleichgestellt sind wie Leguminosen für die Futtermittelproduktion. Aus Sicht des SLV ist aber eine Ausweitung auf alle Kulturen für die direkte 
menschliche Ernährung sinnvoll und dort insbesondere auf jene, die über keinen Grenzschutz verfügen, wie beispielsweise Hafer, Quinoa, Süsskartoffeln 
oder Reis. Die Argumente, die in den Erläuterungen aufgeführt werden, treffen auf diese Kulturen genauso zu wie für die Leguminosen: mangelnder Grenz-
schutz, teils fehlende Verarbeitung, Nachfrage nach pflanzenbasierten Lebensmitteln, z.T. hohe klimatische Anforderungen. In den Genuss von EKB sollen 
somit alle Kulturen für die menschliche Ernährung kommen, die heute von keinem oder nur einem beschränkten Grenzschutz profitieren. 

Für die bisherigen Kulturen muss die aktuelle Höhe der EKB zwingend beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Beiträge über einen Zusatzkre-
dit finanzieren muss. Da der starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Produktion 
weiterzuentwickeln, wird eine überschaubare Zusatzfinanzierung auf eine breite Akzeptanz stossen. Es ist von überschaubaren Flächen auszugehen.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. d sowie Abs. 
3 Bst. c 

1 Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgenden 
Kulturen ausgerichtet: 

d. Bohnen, Erbsen (inkl. Kichererbsen), Lupinen und Lin-
sen; 

f. (neu) Hafer für die menschliche Ernährung 

g. (neu) Nischenkulturen für die menschliche Ernährung: 
Quinoa, Reis, Süsskartoffeln, Buchweizen, Hanf, Hirse, 
Chia, Amaranth, Ackerbohne usw.  

h. (neu) Äpfel, Birnen, Quitten, Kirschen, Zwetschgen, Apri-
kosen, Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Johannisbee-
ren, Heidelbeeren  

3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: 

Zu Abs. 1 Bst. d, f und g: Der SLV begrüsst die Aufnahme 
von Leguminosen für die menschliche Ernährung. Es wird 
zusätzlich beantragt alle übrigen Nischenkulturen, die für die 
menschliche Ernährung angebaut werden, auch aufzuneh-
men. Diese sind sehr gefragt mit der steigenden Nachfrage 
für pflanzenbasierte Lebensmittel. Die Produktion aus der 
Schweiz kann aber von der steigenden Nachfrage nicht pro-
fitieren, da auch diese keinen Grenzschutz haben. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB 
beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Bei-
träge über einen Zusatzkredit finanzieren muss. Da der 
starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an 
die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Pro-
duktion weiterzuentwickeln, sollte für eine Zusatzfinanzie-
rung eine breite Akzeptanz gegeben sein. Sämtliche Ni-
schenkulturen belaufen sich Stand heute unter 2000 ha, eine 
überschaubare Fläche im Vergleich zu den rund 400'000 ha 
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c. Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, Öllein, 
Mohn, Saflor, Soja, Bohnen (inkl. Kichererbsen), Erbsen, 
Lupinen, Hafer, Quinoa, Reis, Süsskartoffeln, Buchweizen, 
Hanf, Hirse, Chia, Amaranth, Ackerbohne, und Linsen, 
usw., die vor ihrem druschreifen Zustand oder nicht zur 
Körnergewinnung geerntet werden; 

f. (neu) Verarbeitungsgemüse, Süssmais 

Ackerfläche.  

Zu Abs. 1 Bst. d: Im Erläuterungsbericht wird jeweils von 
«Erbsen (inkl. Kichererbsen)» gesprochen. Deshalb ist eine 
Präzisierung unter Art. 1 Bst. d diesbezüglich sinnvoll. 

Zu Abs. 1 Bst. g und Abs. 3 Bst. c: Die Liste der Kulturen 
muss erweitert werden, um die Entwicklung einer breiten Pa-
lette von Produkten zu ermöglichen. Buchstabe d sollte sich 
nicht auf Eiweisspflanzen beschränken, sondern die Tür für 
alle neuen Kulturen offen lassen, die sich entwickeln könn-
ten. Die Ackerbohne war bisher ebenfalls erwähnt, was hier 
zu ergänzen ist.  

Zu Abs. 1 Bst. h (neu): Das Kern- und Steinobst und die 
Beeren sind sehr wichtig für eine ausgewogene und pflan-
zenbasierte Ernährung. Der Konsumtrend hin zu einer aus-
gewogeneren, pflanzenbasierteren Ernährung steht im Ein-
klang mit den gesundheits- und klimapolitischen Zielsetzun-
gen des Bundes und bietet der Land- und Ernährungswirt-
schaft unternehmerische Chancen. Gemäss dieser Aus-
gangslage und der zunehmenden Nachfrage nach einer 
pflanzenbasierten Ernährung und der Bundesunterstützung 
für gewisse Einzelkulturen sollte für alle Obst- und Beeren-
kulturen ein definierter Einzelkulturbeitrag ausgerichtet wer-
den. 

Zu Abs. 3 Bst. f: Um eine klare Abgrenzung gegenüber Ver-
arbeitungsgemüse (Konservenerbsen und Buschbohnen) zu 
haben, soll ein neuer Absatz f eingefügt werden. Verarbei-
tungsgemüse profitiert von einem angemessenen Grenz-
schutz und die Verarbeitung hat sich in der Schweiz seit 
Jahrzehnten etabliert. Die Einführung eines EKB für diese 
Kulturen würde einzig zu einem Preisabbau am Markt führen 
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und ist darum nicht erwünscht.  

Art. 2 Bst. e Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen 
nach Artikel 6b Absatz 2 sowie für Hafer und Nischenkultu-
ren für die menschliche Ernährung: 1000 Franken 

h. (neu) Äpfel, Birnen, Quitten, Kirschen, Zwetschgen, Apri-
kosen, Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Johannisbee-
ren, Heidelbeeren: 1000 Franken 

Auch für die zusätzlich vorgeschlagenen Kulturen soll der 
Einzelkulturbeitrag CHF 1000.-/ha betragen. Dies im Sinne 
einer Anschubfinanzierung für eine Etablierung solcher Kul-
turen am Markt. 

 

 

Art. 6b Abs. 2 2 Voraussetzung für die Gewährung des Beitrags für Mi-
schungen von Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen mit an-
deren Kulturen Getreide ist ein Gewichtsanteil der zu Bei-
trägen berechtigenden Kulturen von mindestens 30 Prozent 
im Erntegut. 

Beiträge für Mischkulturen sollen auch für andere Kulturen 
als Getreide gewährt werden. Da für geeignete Mischkultur-
partner viele Eigenschaften relevant sind, u.a. ähnlicher Ern-
tezeitpunkt, ist es sinnvoll, viele potenzielle Mischkultur-
partner zu haben, wie beispielsweise Leindotter, Lein oder 
Quinoa. An der ETHZ sind Versuche dazu am Laufen. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SLV ist mehrheitlich mit den Anpassungen einverstanden und begrüsst die Anpassungen, die zu Vereinfachungen der Kontrollen für die Bauernfamilien 
führen. 

Die Einbindung der Kontrollen der Anforderungen zur Lagerung und Ausbringung flüssiger Hofdünger gem. LRV in die VKKL kann zugestimmt werden, 
wobei das Kontrollintervall, analog den übrigen Kontrollen des ÖLN, ebenfalls 8 Jahre betragen muss. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 2 Bst. d und e 
(neu) 

2 Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verordnungen: 

d. Aufgehoben Beibehalten 

e. (neu) Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985, 
Anhang 2 Ziffer 55. 

Zu Abs. 2 Bst. d: Wenn Art. 24 TZV beibehalten wird, ist 
auch dieser Absatz beizubehalten.  

 

Art. 3 Abs. 1 und 5 1 Die Anforderungen der Verordnungen nach Artikel 1 Ab-
satz 2 Buchstaben b–c und e müssen mindestens innerhalb 
von acht Jahren kontrolliert werden. 

5 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen Grundkontrollen für 
die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen Kanton unan-
gemeldet durchzuführen. 

Der SLV begrüsst die Anpassungen und die formelle Anglei-
chung an die MNKPV, wobei die Änderungen keinen Ein-
fluss auf den Status-quo haben. 

 

 

Art. 5 Abs. 3 und 6 3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 Prozent der Ganzjah-
res-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-
grund der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben b 
und d vor Ort kontrolliert werden. 

6 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen risikobasierten 
Kontrollen für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen 

Der SLV begrüsst die Anpassung, dass Neuanmeldungen 
von Direktzahlungsarten keine Kontrolle mehr nach sich zie-
hen, insbesondere, da viele (Neu)anmeldungen durch die 
neuen Programme der Pa. Iv. 19.475 generiert werden dürf-
ten. 
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Kanton unangemeldet durchzuführen. 

Anhang 1 Titel 

Anweisungen zu den Grundkontrollen der Tierbestände und 
der Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 2 

Aufgehoben 

Der SLV begrüsst, dass die Flächen neu nicht mehr explizit 
vor Ort kontrolliert werden müssen und dadurch der Landwirt 
oder die Landwirtin während der Kontrolle entlastet wird. Der 
SLV erwartet jedoch, falls sich durch diese Art der Kontrolle 
Mängel oder Bedenken ergeben, dass diese vor Ort bestätigt 
werden und der Landwirt oder die Landwirtin dazu Auskunft 
geben und sich erklären kann. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SLV ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. c 1 Diese Verordnung gilt für die Kennzeichnung folgender Er-
zeugnisse als biologische Produkte: 

c. Futtermittel-Ausgangsprodukte, Mischfuttermittel und 
Futtermittel, die nicht unter Buchstabe a fallen und für die 
Fütterung von Nutz- und Heimtieren verwendet werden 

Der SLV unterstützt diese Anpassung.   

Art. 2 Abs. 5bis Bst. h (neu) 5bis Nicht zertifizierungspflichtig sind: 

h. (neu) die Vermarktung von unverpackten Erzeugnissen, 
ausgenommen Futtermitteln, sofern: 

1. die Erzeugnisse direkt den Konsumentinnen und Konsu-
menten abgegeben werden, 

2. das Unternehmen keine anderweitigen zertifizierungs-
pflichtigen Tätigkeiten nach Absatz 5 ausübt oder an Dritte 
vergibt, und 

3. die jährlich verkaufte Menge von 5000 Kilogramm nicht 
überschritten wird oder der Jahresumsatz unter 20 000 
Schweizer Franken liegt. 

In den Randregionen sind vielfach kleinere Metzgereibe-
triebe, welche die Schlachtung und Lohnverarbeitung der 
Tiere von Bauern der Umgebung machen. Diese wollen sich 
häufig nicht Bio-Zertifizieren lassen, da dies für Kleinbetriebe 
ein zu grosser Administrativaufwand bedeutet. Solche Be-
triebe können nach geltenden Richtlinien für höchstens 5 
Auftraggeber mittels eines Lohnverarbeitungsvertrags Bio 
Fleisch verarbeiten. 

Unternehmen ohne Parallelvermarktung sollen bei einer sau-
beren Warenflusskontrolle und mit korrekter Deklaration eine 
Lohnverarbeitung ohne Vertrag machen können.  
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Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

4. Die Deklarationsvorschriften gemäss Bioverordnung er-
füllt sind. 

Art. 10 Abs. 2–5 (neu) 2 Die biologische Pflanzenproduktion erfolgt in lebendigem 
Boden in Verbindung mit Unterboden und Grundgestein. 

3 Jede Anbaumethode, bei der die Pflanzen, die natürlicher-
weise nicht in Wasser wachsen, ausschliesslich in einer 
Nährstofflösung oder in einem inerten Medium wurzeln, 
dem eine Nährstofflösung zugegeben wird (Hydrokultur), ist 
nicht zulässig. 

4 In folgenden Fällen ist Hydrokultur zulässig: 

a. Anbau von Pflanzen für die Produktion von Zierpflanzen 
und Kräutern in Töpfen, die den Konsumentinnen und Kon-
sumenten in den Töpfen verkauft werden; 

b. Anbau von Sämlingen oder Setzlingen in Behältnissen 
für die weitere Umpflanzung. 

5 Die Produktion von Sprossen durch die Befeuchtung von 
Saatgut und die Gewinnung von Chicoréesprossen aus-
schliesslich durch Eintauchen in klares Wasser ohne Nähr-
stofflösung ist zulässig. 

Der SLV unterstützt diese Anpassung.  

Art. 11 Abs. 1 Bst. c 1 Schädlinge, Krankheiten und Beikräuter müssen durch 
eine ganzheitliche Anwendung verschiedener Massnahmen 
reguliert werden. Zu diesem Zweck sind insbesondere fol-
gende Massnahmen zu treffen: 

c. physikalische Verfahren; 

Der SLV unterstützt diese Anpassung.  
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 16i Bst. e (neu) Neben den allgemeinen Grundsätzen nach Artikel 3 gelten 
für die Herstellung verarbeiteter biologischer Lebensmittel 
folgende Grundsätze: 

e. (neu) Der Einsatz von Zutaten oder Stoffen, die tech-
nisch hergestellte Nanomaterialien enthalten oder aus sol-
chen bestehen, ist nicht zulässig. 

  

Art. 16j Abs. 2 Bst. a. und 4 
(neu) 

2 Verarbeitete biologische Lebensmittel müssen folgende 
Anforderungen erfüllen: 

a. Das Erzeugnis muss überwiegend aus Zutaten landwirt-
schaftlichen Ursprungs hergestellt sein; bei der Bestim-
mung, ob ein Erzeugnis überwiegend aus Zutaten landwirt-
schaftlichen Ursprungs hergestellt ist, werden hinzugefüg-
tes Wasser und Kochsalz nicht berücksichtigt; Hefe und 
Hefeprodukte sowie Aromen werden zu den Zutaten land-
wirtschaftlichen Ursprungs gezählt. 

4 (neu) Das WBF kann die Anwendung bestimmter Verfah-
ren und Behandlungen einschränken oder verbieten. 

Der SLV unterstützt diese Anpassung.  

Art. 16k Abs. 3–5 3 Solange das WBF nicht über die Zulässigkeit von Erzeug-
nissen und Stoffen nach Artikel 16j Absatz 2 Buchstabe c 
entschieden hat, kann das BLW mittels Allgemeinverfügung 
ihre Verwendung auf Gesuch hin für einen Zeitraum von 
höchstens sechs Monaten bewilligen, wenn die lebensmit-
telrechtlichen Vorschriften erfüllt sind und eine temporäre 
Mangelsituation vorliegt. Diese Bewilligung kann zweimal 
für jeweils höchstens sechs Monate verlängert werden. 

4 (neu) Die Allgemeinverfügung nach Absatz 3 wird im Bun-
desblatt veröffentlicht. Das BLW informiert die Zertifizie-

Der SLV unterstützt diese Anpassung.  
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rungsstellen unverzüglich über ihre Eröffnung und den Ein-
tritt von deren Rechtskraft. Die Abweisung eines Gesuchs 
nach Absatz 3 erfolgt als Einzelverfügung. 

5 (neu) Das WBF kann weitere Kriterien für die Bewilligung 
oder den Entzug der Bewilligung von Erzeugnissen und 
Stoffen nach Absatz 3 definieren. 

Art. 18 Abs. 7 (neu) 7 (neu) Das WBF kann zusätzliche Vorschriften für die Ver-
wendung der Bezeichnungen nach Absatz 1 in Bezug auf 
natürliche Aromastoffe und Aromaextrakte erlassen. 

Der SLV unterstützt diese Anpassung.  

Art. 22 Bst. b Eingeführte Erzeugnisse dürfen als biologische Erzeug-
nisse gekennzeichnet werden, wenn: 

b. die Produktion einem Kontroll- und Zertifizierungsverfah-
ren unterliegt, welches jenem des 5. Kapitels gleichwertig 
ist oder dem Kontroll- und Zertifizierungsverfahren für Un-
ternehmensgruppen nach den Artikeln 34–36 der Verord-
nung (EU) 2018/848 entspricht. 

Der SLV unterstützt diese Anpassung.  

Art. 30ater Zertifikat 1 Die Zertifizierungsstelle nach Artikel 23a, 28 oder 29 oder 
gegebenenfalls die Kontrollbehörde nach Artikel 23a stellt 
jedem Unternehmen, das ihren Kontrollen unterliegt und in 
ihrem Tätigkeitsbereich die Anforderungen dieser Verord-
nung erfüllt, ein entsprechendes Zertifikat aus. Das Zertifi-
kat muss zumindest über die Identität des Unternehmens, 
die Kategorie der Erzeugnisse, für die das Zertifikat gilt, und 
seine Geltungsdauer Aufschluss geben. 

2 Erzeugniskategorien sind: 

a. unverarbeitete Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse, ein-

Der SLV unterstützt diese Anpassung.  
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schliesslich Saatgut und anderes Pflanzenvermehrungsma-
terial; 

b. Tiere und unverarbeitete tierische Erzeugnisse; 

c. verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Ver-
wendung als Lebensmittel bestimmt sind; 

d. Futtermittel; 

e. Wein; 

f. übrige Erzeugnisse. 

3 Das Zertifikat kann auch elektronisch ausgestellt werden, 
sofern seine Authentizität mittels einer anerkannten fäl-
schungssicheren elektronischen Methode gewährleistet ist. 

4 (neu) Die Zertifizierungsstellen sind verpflichtet, ein ge-
meinsames, aktualisiertes Verzeichnis der gültigen Zertifi-
kate zu veröffentlichen. Das BLW kann ihnen vorschreiben, 
wo die Zertifikate veröffentlicht werden müssen. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SLV ist mit den Anpassungen einverstanden. Es wird begrüsst, dass verheiratete Paare künftig Betriebs-Gemeinschaften bilden können, wie dies ja 
bereits bei nicht-verheirateten Paaren und Partnern der Fall ist. Auch wird unterstützt, dass Schwarzbrachen zur Bekämpfung von Erdmandelgras zur land-
wirtschaftlichen Nutzfläche gezählt werden.   
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Art. 2 Abs. 3 3 aufgehoben 

 

Der SLV akzeptiert diese Streichung. Mit dem weitgehenden 
Wegfall der Einkommens- und Vermögensgrenzen hat der 
Artikel keine Bedeutung mehr. Weitere Ziele, wie das Verhin-
dern von «Schein-Betrieben» oder das Zerstückelungsverbot 
werden durch Art. 6 und an weiteren Orten (z.B. in der DZV) 
sichergestellt.   

Mit der Streichung von Art. 2 Abs. 3 LB wird das BGBB nicht 
geändert. Gewerbe, die im Miteigentum der Eheleute erwor-
ben werden, können nicht aufgeteilt werden (Realteilungs-
verbot). Zudem verhindert Art. 29a Abs. 2 LBV, dass auf ei-
nem Gewerbe mehr als ein Betrieb nach Art. 6 LBV aner-
kannt werden kann. 

 

Art. 16 Abs. 4 (neu) 4 (neu) Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz an 
einem persistenten Unkraut, z.B. Erdmandelgras zählen in 
Abweichung von Absatz 1 Buchstabe b zur landwirtschaftli-
chen Nutzfläche, wenn die zuständige kantonale Stelle eine 
Bewilligung zur Sanierung der Fläche mittels Schwarzbra-
che erteilte. Die Fläche ist gemäss Publikation der Konfe-
renz der kantonalen Pflanzenschutzdienste vom 11. August 
2020 «Die Schwarzbrache als Instrument zur Erdmandel-
grasbekämpfung» zu bewirtschaften. 

Der SLV begrüsst diese Anpassung. Schwarzbrachen sind 
ein wichtiges Instrument für die Erdmandelgrasbekämpfung. 
Bei der Umsetzung ist es für die Landwirtinnen und Land-
wirte wichtig, dass die befallene Fläche auch ohne Kultur 
während der Sanierungsphase zu Direktzahlungen berech-
tigt. 

Mit Blick auf den PSM-Absenkpfad und die Herausforderun-
gen des Klimawandels sollte es aber nicht so eng auf die 
Erdmandelgrasproblematik eingeschränkt sein. Schwarzbra-
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che als nicht chemische Massnahme könnte auch bei ande-
ren Problempflanzen das Mittel der Wahl sein.  

Der wesentliche Aspekt damit eine solche Fläche weiterhin 
zur LN zählen kann, ist die Anordnung der Schwarzbrache 
durch den kantonalen Pflanzenschutzdienst. 

Art. 22 Abs. 2 2 Als Obstanlagen gelten geschlossene Anlagen mit folgen-
den Pflanzendichten: 

a. mindestens 300 Bäume je Hektare bei Äpfeln, Birnen, 
Kirschen, Zwetschgen, Pflaumen, Quitten, Aprikosen, Pfirsi-
chen, Nektarinen, Kiwis, Holunder, Kaki, Feigen, Hasel-
nuss, Mandeln und Oliven; 

b. mindestens 200 Bäume je Hektare bei Aprikosen und 
Pfirsichen; 

c. b. mindestens 100 Bäume je Hektare bei Kirschen, Nuss-
bäumen und Edelkastanien ausserhalb von Selven. 

Der SLV begrüsst diese Anpassung und Erweiterung aus-
drücklich. Die Definition der Obstanlagen vor allem bei Kir-
schen, Zwetschgen, Aprikosen, Pfirsichen und Nektarinen 
sollte erhöht werden und somit dem aus Praxis und Vollzug 
gemeldeten Bedarf angepasst werden. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SLV begrüsst die Neuauflage der SVV im Generellen. Sie führt zu einer wesentlich besseren Übersicht und klarerer Gliederung. 

Strukturverbesserungsmassnahmen haben in der Landwirtschaft einen hohen Stellenwert und helfen mit die landwirtschaftliche Produktion auf allen drei 
Ebenen nachhaltiger zu machen.  

Zusätzliche Massnahmen sollen die Umsetzung der Anpassungen im Rahmen der Pa.Iv. 19.475 begünstigen. Das ist zu begrüssen, allerdings muss auch 
sichergestellt werden, dass die benötigten finanziellen Mittel im Bundesbudget für die Finanzhilfen sichergestellt werden. Der SLV fordert daher, dass die 
finanziellen Mittel für die Strukturverbesserungsmassnahmen auf Bundes- und Kantonsstufe langfristig erhöht werden.  

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemeinschaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung etwas verwirrlich, weil sie nicht zwin-
gend das bezeichnen, was man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese beiden Definitionen überdacht und angepasst werden. 

In Bezug auf den Umgang mit juristischen Personen lehnt der SLV eine generelle Öffnung, die über den aktuellen Status Quo hinausgeht, für juristische 
Personen ab. Dies würde zu einer Ungleichbehandlung gegenüber den Bestimmungen des BGBB führen.  

Für den SLV ist ebenfalls wichtig, dass die Aufgabenverteilung sowie die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Bund und Kanton geregelt ist und 
funktioniert, damit der Prozess in Bezug auf ein Bauprojekt ohne unnötige Zeitverzögerung ablaufen kann und keine Zusatzaufwände für den/die BauherrIn 
entstehen.  

Die Herabsetzung der Starthilfebeiträge lehnt der SLV vehement ab. Mit der vorgesehenen Reduktion werden die Hofübernahmen unnötig erschwert, was 
dazu führt, dass die abtretende Generation länger zuwarten muss, bis sie der Betrieb der nachfolgenden jüngeren Generation übergeben kann. Dies ist nicht 
im Sinne des SLV. Es ist wünschenswert, dass die junge Generation den Betrieb so früh wie möglich übernimmt und die Zukunft aktiv gestaltet. 

Folgender Artikel fehlt in der revidierten SVV und muss noch integriert werden: Art. 4 der IBLV (Berücksichtigung der Lage der landwirtschaftlichen Nutzflä-
che). 
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1. Kapitel: Allgemeine Bestim-
mungen 

1 Diese Verordnung regelt die Voraussetzungen und das 
Verfahren für die Gewährung von Finanzhilfen für: 

Der SLV begrüsst diese Anpassung, welche zu einer besse-
ren Übersicht der möglichen Massnahmen führt.  

 



 
 

35/154 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1. Abschnitt: Gegenstand so-
wie Formen der Finanzhilfen 

Art. 1 Gegenstand 

a. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Tiefbau: 

1. Meliorationen, 

2. landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen, 

3. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 
des Wasserhaushalts, 

4. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum. 

b. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Hoch-
bau: 

1. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung oder 
Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte, 

2. landwirtschaftliche Ökonomie- und Wohngebäude und 
Anlagen, 

3. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen 
Bereich. 

c. Projekte zur regionalen Entwicklung. 

d. folgende zusätzlichen Strukturverbesserungsmassnah-
men: 

1. Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie ei-
ner besonders umwelt- und tierfreundlichen Produktion, 

2. Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zu-
sammenarbeit, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Abs. 1 Bst. d Ziff. 1: Gemäss Anhang 7 sind keine Massnah-
men vorgesehen, die zu einer Förderung der Tiergesundheit 
führen. Dies ist zu korrigieren. Zudem müssen im Rahmen 
einer umweltfreundlichen Produktion auch Massnahmen zur 
Förderung von besonders ressourcenschonender Produktion 
von pflanzlichen Kalorien (Sensortechnik, Digitalisierung, 
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3. Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaft-
licher Betriebe und Grundstücke. 

2 Sie legt die Aufsichtsmassnahmen und Kontrollen fest. 

Witterungsschutz, Robotik usw.) unterstützt werden.  

 

Art. 2 Formen der Finanzhilfen 1 Die Finanzhilfen werden in Form von nicht rückzahlbaren 
Beiträgen und von Investitionskrediten ausgerichtet. 

2 Es werden Finanzhilfen ausgerichtet für: 

a. einzelbetriebliche Massnahmen; 

b. gemeinschaftliche Massnahmen; 

c. umfassende gemeinschaftliche Massnahmen. 

Der SLV begrüsst diese Anpassung, welche zu einer besse-
ren Übersicht der Finanzhilfen führt.  

 

2. Kapitel: Gemeinsame Best-
immungen 

1. Abschnitt: Voraussetzungen 
für die Finanzhilfen 

Art. 3 Empfänger und Empfän-
gerinnen der Finanzhilfen 

1 Natürliche und juristische Personen können Finanzhilfen 
erhalten, sofern: 

a. das Vorhaben ein landwirtschaftliches Interesse nach-
weist, einen Beitrag zur Schaffung von Wertschöpfung in 
der Landwirtschaft, zur Stärkung der regionalen Zusam-
menarbeit oder zur Produktion verwertbarer Erzeugnisse 
aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung leistet, und; 

b. die natürlichen und juristischen Personen einen zivil-
rechtlichen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz haben; 

2 Natürliche Personen dürfen vor der geplanten Massnahme 
das 65. Altersjahr noch nicht erreicht haben. Die Altersbe-
schränkung gilt nicht für Massnahmen im Sömmerungsge-
biet und für gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Keine Finanzhilfen erhalten Organisationen, an denen der 

Zu Abs. 1: Der SLV lehnt die generelle Öffnung für juristi-
sche Personen ab, was zu einer Ungleichbehandlung gegen-
über den Bestimmungen des BGBB führen würde. Wenn ju-
ristische Personen in der SVV unterschiedlich zum BGBB 
behandelt werden, werden jetzt mit Finanzhilfen Strukturen 
unterstützt, die gemäss BGBB nicht geschützt sein werden.  

Zudem werden die juristischen Personen unterschiedlich be-
handelt: So sind juristische Personen gegenüber den Anfor-
derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-
nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-
gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 
mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-
schaftung nicht mehr erfüllt."). Daher wird keine generelle 
Öffnung für juristische Personen, die über den aktuellen Sta-
tus Quo hinausgeht, gewünscht. Juristische Personen kön-
nen nur in Ausnahmefällen von Finanzhilfen profitieren, wie 
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Kanton oder eine kantonale Anstalt mehrheitlich beteiligt ist, 
es sei denn es handelt sich um Massnahmen solcher Orga-
nisationen zur Grundlagenbeschaffung, um Teilprojekte von 
Projekten zur regionalen Entwicklung, um Projekte der Ver-
sorgung von Wasser und Elektrizität, oder wenn die Organi-
sation Eigentümerin eines Sömmerungsbetriebs ist. 

dies gemäss Art. 12 Abs. 2 Bst. a bereits heute der Fall ist. 

Zu Abs. 2: Es gibt viele gemeinschaftliche Massnahmen, 
welche als Miteigentümer Personen über dem Alter 65 ha-
ben. Dies kann z.B. bei Flurstrassen, Seilbahnen, etc. der 
Fall sein. Mit dem Ausschluss dieser Personengruppe könn-
ten landwirtschaftsrelevante Bestandteile innerhalb der Bei-
tragsberechnung ausgeschlossen werden. Dies wäre für ge-
meinschaftliche Massnahmen suboptimal.  

Zu Abs. 3: Auch wenn Wasser- oder Energieversorgungsun-
ternehmungen im Eigentum oder der Verfügungsmacht der 
Gemeinden oder Kantone sind, sollten sie nicht  per se von 
Finanzhilfen ausgeschlossen werden, da die Kosten für sol-
che Projekte sehr hoch ausfallen. Massgebend soll dabei je-
doch immer die landwirtschaftliche Relevanz sein.   

Art. 4 Ort der Umsetzung der 
Massnahmen 

Finanzhilfen werden nur ausgerichtet für Massnahmen, die 
in der Schweiz umgesetzt werden. Ausgenommen sind 
Massnahmen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a, für die 
es zweckmässig ist, dass Teile davon im angrenzenden 
Ausland errichtet werden. 

Der SLV unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Art. 5 Eigentum an den unter-
stützten Bauten und Anlagen 

1 Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeempfängerinnen 
müssen den Betrieb und die unterstützten Bauten und Anla-
gen in Eigentum führen bewirtschaften. 

2 Pächter und Pächterinnen von Betrieben können Finanz-
hilfen erhalten sofern ein Baurecht errichtet wird. Für Mass-
nahmen des Tiefbaus, Massnahmen zur Förderung der 
Tiergesundheit sowie einer besonders umwelt- und tier-
freundlichen Produktion und für Massnahmen, für die aus-
schliesslich Investitionskredite gewährt werden, muss kein 

Zu Abs. 1: klarere Formulierung 

Zu Abs. 2: Mit der Präzisierung wird klarer formuliert, dass in 
den entsprechenden Fällen eine Grundpfandsicherheit erfor-
derlich ist. 

Zu Abs. 3: Die Verkürzung der Vertragsmindestdauer auf 20 
Jahre für Baurechts- und Pachtverträge stellen eine Verein-
fachung dar. Mittels anderer Bestimmungen wird die Bedeu-
tung der eigenen Bewirtschaftung weiterhin sichergestellt. 
Allerdings muss bemerkt werden, dass bei Baurechten, die 
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Baurecht errichtet, dafür eine Grundpfandsicherheit ge-
währleistet werden. Die Dauer der Grundpfandsicherheit 
sowie des Pachtvertrags richtet sich nach der Rückzah-
lungsfrist des Investitionskredites. 

3 Wenn ein Baurecht errichtet wird, muss es für mindestens 
20 Jahre errichtet werden. Unselbständige Baurechte sind 
als Rechtsform zulässig. Gleiches gilt für den landwirt-
schaftlichen Pachtvertrag für den Betrieb. Der Pachtvertrag 
ist im Grundbuch anzumerken. 

4 Bei Projekten zur regionalen Entwicklung gilt die Voraus-
setzung nach Absatz 1 auch als erfüllt, wenn die unter-
stützte Baute oder Anlage im Eigentum eines Teilprojektträ-
gers oder einer Teilprojektträgerin ist. 

ins Grundbuch eingetragen werden dürfen (nur selbständige 
und dauernde Baurechte, Art. 779 Abs. 3 ZGB) und belehnt 
werden sollen, immer noch eine Vertragsdauer von mindes-
tens 30 Jahren notwendig ist (Art. 22 Grundbuchverordnung, 
SR 211.432.1). Ein Baurecht für 20 Jahre kann also nicht ins 
Grundbuch aufgenommen und auch nicht belehnt werden. 

Allerdings muss definiert werden, dass unselbständige Bau-
rechte als Rechtsform zulässig sind. Wenn als Bedingung 
die Errichtung von selbständigen Baurechten definiert wird, 
könnte dies ein Widerspruch des Realteilungs- und Zerstü-
ckelungsverbotes gemäss BGBB gelten. In der Praxis wur-
den bislang auch unselbständige Baurechte anerkannt. Dies 
ist jedoch in Art. 5 nicht explizit so geregelt.    

Art. 6 Betriebsgrösse 1 Finanzhilfen werden folgenden Betrieben nur ausgerichtet, 
wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens ei-
ner Standardarbeitskraft (SAK) besteht: 

a. landwirtschaftliche Betriebe; 

b. Betriebe des produzierenden Gartenbaus; 

c. Betriebe zur Produktion von Pilzen, Sprossen- oder ähnli-
chen Erzeugnissen; 

d. Gemeinschaften von Betrieben nach den Buchstaben a-
c. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK: 

a. für Massnahmen im landwirtschaftsnahen Bereich; 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2: Grundsätzlich sollen Finanzhilfen zur Strukturver-
besserung Betrieben zur Verfügung stehen, die eine Zukunft 
haben, dazu trägt auch eine minimale die Grösse bei. Der 
SLV begrüsst jedoch, dass in den beschriebenen Fällen 
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b. für Massnahmen in den Bergzonen III und IV zur Siche-
rung der Bewirtschaftung; 

c. Für Massnahmen in Gebieten des Berg- und Hügelge-
biets zur Sicherung der Bewirtschaftung und einer genü-
genden Besiedelungsdichte. 

2bis (neu) Der Kanton soll seine Reglemente entsprechend 
anpassen können, damit sie kohärent mit den Vorgaben 
nach Abs. 2 sind.  

3 Nicht landwirtschaftliche Gewerbe müssen keine Mindest-
betriebsgrösse nachweisen. 

4 Für gemeinschaftliche Massnahmen müssen mindestens 
zwei landwirtschaftliche Betriebe oder zwei Betriebe des 
produzierenden Gartenbaus eine Betriebsgrösse von je 
0,60 SAK nachweisen, ausgenommen sind Betriebe in den 
Bergzonen I bis IV und Sömmerungsbetriebe.  

5 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiede-
lung nach Absatz 2 Buchstabe c sind in Anhang 1 festge-
legt. 

6 Zusätzlich zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-
verordnung vom 7. Dezember 1998 können für die Bestim-
mung der Betriebsgrösse die SAK-Faktoren nach Artikel 2a 
der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. 
Oktober 1993 herangezogen werden. 

(Abs.2 Bst. a-c) nur 0.6 statt 1.0 SAK als Voraussetzung nö-
tig sind. Dies trägt dazu bei, die landwirtschaftliche Bewirt-
schaftung auch in weniger begünstigteren Regionen sicher-
zustellen. Zu beachten ist jedoch, dass z.T. auch in tiefer ge-
legenen Zonen Massnahmen zur Sicherung der Bewirtschaf-
tung notwendig sind. Der Kanton soll seine Reglemente ent-
sprechend anpassen können, damit sie kohärent mit der 
SVV sind.  

 

 

Zu Abs. 4: Es gibt oft gemeinschaftliche Massnahmen für 
Feldwege oder Alperschliessungen, welche Gebiete beinhal-
ten, bei denen keine eigentlichen Hauptbetriebsstandorte er-
schlossen werden. Die Projekte sind jedoch sehr wohl land-
wirtschaftsrelevant, da die Feld- oder Alperschliessungen für 
die landwirtschaftliche Produktion zentral sind. Es ist jedoch 
richtig, dass solche Massnahmen mit einem reduzierten Satz 
unterstützt werden, wie dies heute bereits der Fall ist. 

 

Art. 7 Eigenfinanzierung 1 Finanzhilfen werden nur gewährt, wenn der Gesuchsteller 
oder die Gesuchstellerin mindestens 15 Prozent der Investi-
tionskosten nicht mit öffentlichen Mitteln finanziert. 

2 Keine minimale Eigenfinanzierung ist notwendig für die 

Zu Abs. 1: Die minimale Eigenfinanzierung von 15 % stellt si-
cher, dass eine minimale Eigenverantwortung für die Investi-
tion erhalten bleibt und in einem zumutbaren Masse eigene 
Mittel und andere Finanzierungsquellen dafür eingesetzt 
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Starthilfe nach Artikel 43 Absatz 2 Buchstabe a, für gemein-
schaftliche und umfassende gemeinschaftliche Massnah-
men im Tiefbau nach Artikel 13 Absatz 1 und für Vorhaben 
der öffentlichen Hand. 

werden. 

Zu Abs. 2: Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen 
sind nicht explizit genannt. Sie sind zwar in Art. 13. Abs. 1 
Bst. a erwähnt. Es wäre aber hilfreich, diese hier auch zu 
nennen. 

Art. 8 Beitrag des Kantons 1 Der Kantonsbeitrag ist in Form einer nicht rückzahlbaren 
Geldleistung zu gewähren. 

2 Der minimale Kantonsbeitrag beträgt: 

a. bei einzelbetrieblichen Massnahmen: 100 Prozent des 
Beitrags des Bundes; 

b. bei gemeinschaftlichen Massnahmen: 90 Prozent des 
Beitrags des Bundes; 

c. bei umfassenden gemeinschaftlichen Massnahmen und 
Projekten zur regionalen Entwicklung: 80 Prozent des Bei-
trags des Bundes. 

3 Er gilt auch für Massnahmen nach Artikel 2 Absatz 1 
Buchstaben a und b, die im Rahmen eines Projektes zur re-
gionalen Entwicklung realisiert werden. 

4 Beiträge von Gemeinden und öffentlich-rechtlichen Kör-
perschaften sowie von Anstalten, die hoheitliche Aufgaben 
wahrnehmen und nicht unmittelbar am Vorhaben beteiligt 
sind, können an den Kantonsbeitrag angerechnet werden. 

5 Zur Behebung von ausserordentlichen Naturereignissen 
sowie für Grundlagenbeschaffungen und Vorabklärungen 
kann das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) im Einzelfall 
den Mindestbeitrag des Kantons herabsetzen oder darauf 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SLV unterstützt.  
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verzichten. 

Art. 9 Wettbewerbsneutralität 1 Für folgende Massnahmen werden Finanzhilfen nur ge-
währt, wenn im wirtschaftlich relevanten Einzugsgebiet 
keine direkt betroffenen Gewerbebetriebe im Zeitpunkt der 
Publikation des Gesuches bereit und in der Lage sind, die 
vorgesehene Aufgabe gleichwertig zu erfüllen: 

a. Projekte zur regionalen Entwicklung; 

b. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung und 
Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

c. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Be-
reich; 

d. Aufbau von bäuerlichen Selbsthilfeorganisationen im Be-
reich der marktgerechten Produktion und der Betriebsfüh-
rung; 

e. gemeinsame Anschaffung von Maschinen und Fahrzeu-
gen. 

2 Der Kanton publiziert vor der Genehmigung des Vorha-
bens die Gesuche für Massnahmen nach Absatz 1 im Pub-
likationsorgan des Kantons. 

3 Direkt betroffene Gewerbebetriebe im wirtschaftlich rele-
vanten Einzugsgebiet können bei der zuständigen kantona-
len Stelle Einsprache gegen die staatliche Mitfinanzierung 
erheben. 

4 Die Feststellung der Wettbewerbsneutralität richtet sich 
nach dem kantonalen Recht. 

Zu Abs. 1: In der französischen Fassung werden Gewerbe-
betriebe als «entreprise artisanale» übersetzt. Dabei handelt 
es sich bei diesen beiden Begriffen nicht um Synonyme. Das 
BLW wird gebeten eine klare Definition des Begriffs «Gewer-
bebetrieb» bzw. «entreprise artisanale» zu machen.  
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5 (neu) Bei Projekten mit erheblichen Auswirkungen auf den 
Wettbewerb kann der Kanton die direkt betroffenen Gewer-
bebetriebe und deren gewerbliche Organisationen und 
Branchenverbände im wirtschaftlich relevanten Einzugsge-
biet anhören. 

Zu Abs. 5 (neu): Wie bisher. Dieser Absatz bietet ein sehr 
gutes Instrument, um das kantonale Verfahren zu unterstüt-
zen, bzw. vor dem formellen Rechtsmittelverfahren Verhand-
lungen durch den Kanton führen zu können. Im Rechtsmittel-
verfahren ist der Kanton nicht Partei. 

2. Abschnitt: Anrechenbare 
Kosten 

Art. 10 Anrechenbare Kosten 

1 Folgende Kosten sind anrechenbar: 

a. Baukosten inklusive mögliche Eigenleistungen und Mate-
riallieferungen, Planungs-, Projektierungs- und Bauleitungs-
kosten sowie durch das Projekt verursachte Kosten der 
amtlichen Vermessung; 

b. Gebühren aufgrund von Bundesgesetzen sowie durch 
das Projekt verursachte kantonale Gebühren; 

c. Notariatskosten; 

d. Wasseranschlussgebühren. 

e. (neu) Strom- und Breitbandanschlussgebühren (An-
schluss an das vorgelagerte Verteilnetz) 

2 Die Höhe der anrechenbaren Kosten wird nach den fol-
genden Kriterien festgelegt: 

a. landwirtschaftliches Interesse; 

b. weitere Interessen der Öffentlichkeit. 

 

Zu Abs. 1 Bst. a müssen Eigenleistungen und Materialliefe-
rungen explizit erwähnt werden, da dies in der aktuellen Ver-
ordnung ebenfalls festgehalten ist. Zudem muss geklärt wer-
den was «durch das Projekt verursachte Kosten der amtli-
chen Vermessung» bedeutet, bisher war dies klarer formu-
liert. Mit der aktuellen Formulierung könnten die Kosten einer 
Zweitvermessung voll über die Strukturverbesserungen ab-
gerechnet werden und die SV Kredite zusätzlich belasten. 
Dies muss korrigiert werden.   

 

Zu Abs. 1 Bst. e: Strom- und Breitbandanschlussgebühren 
sind ebenfalls anrechenbar, da sie auch zur Grundversor-
gung gehören.  

 

3. Abschnitt: Gemeinsame 
Bestimmungen für Investiti-
onskredite 

1 Investitionskredite sind innert 20 und die Starthilfe innert 
14 Jahren nach der Schlusszahlung zurückzuzahlen. Die 
Frist beginnt spätestens zwei Jahre nach der ersten Teil-
zahlung. Ein Aufschub und die Stundung der Rückzahlung 

Die Erhöhung der Rückzahlungsfrist für Starthilfen von 12 
auf 14 Jahre gibt etwas mehr Spielraum und wird vom SLV 
begrüsst. 
Die minimalen Beträge für Investitionskredite und Starthilfe 
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Art. 11 Rückzahlungsfristen 
für Investitionskredite 

bei finanziellen Schwierigkeiten sind innerhalb der maxima-
len Fristen zulässig. 

2 Der Kanton kann die jährlichen Rückzahlungen mit den 
Leistungen des Bundes an den Kreditnehmer verrechnen. 

3 Investitionskredite können auch nach der Bauphase zur 
Verminderung der Restkostenbelastung gewährt werden. 

4 Werden die Investitionskredite für gemeinschaftliche Mas-
snahmen in Form von Baukrediten zur Erleichterung der Fi-
nanzierung in der Bauphase gewährt, so sind sie innert 3 
Jahre zurückzuzahlen. Pro Vorhaben darf nur ein Baukredit 
laufen. 

5 Für Massnahmen des Tiefbaus sind Baukredite und Inves-
titionskredite nicht gleichzeitig für das gleiche Vorhaben 
möglich. 

6 Es werden keine Investitionskredite unter 20 000 Franken 
gewährt. Gleichzeitig gewährte Investitionskredite für ver-
schiedene Massnahmen können zusammengezählt wer-
den. 

entsprechen aktuell gültigen Regelungen. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Art. 12 Sicherung von Investiti-
onskrediten 

1 Investitionskredite sind, wenn möglich, gegen Realsicher-
heiten zu gewähren. 

2 Soweit der Kreditnehmer oder die Kreditnehmerin kein be-
stehendes Grundpfandrecht auf den Kanton übertragen 
kann, ist der Kanton befugt, zusammen mit dem Entscheid 
über die Kreditgewährung die Errichtung eines Grundpfand-
rechts zu verfügen. Eine solche Verfügung gilt als Ausweis 
für das Grundbuchamt zur Eintragung des Grundpfands im 
Grundbuch. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SLV unterstützt. 

Der SLV weist darauf hin, dass Pächter, welche neu einen 
Betrieb übernehmen, meist zu wenig Sicherheiten (Grund-
pfand) bieten können um einen IK zu erhalten. In diesem Be-
reich muss eine zusätzliche Anpassung angestrebt werden. 
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2. 3. Kapitel: Tiefbaumassnah-
men 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 13 Unterstützte Massnah-
men 

1 Finanzhilfen werden für folgende Massnahmen gewährt: 

a. Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen, 
Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur 
Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur; 

b. landwirtschaftliche der Landwirtschaft dienende Trans-
portinfrastrukturen: Erschliessungsanlagen wie Wege, Seil-
bahnen und ähnliche Transportanlagen; 

c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 
des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Entwässerun-
gen und Verbesserungen von Bodenstruktur und -aufbau; 

d. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum wie Wasser- 
und Elektrizitätsversorgungen, Anschlüsse der Grundver-
sorgung im Fernmeldewesen an fernmeldetechnisch nicht 
erschlossenen Orten. 

2 Massnahmen nach Absatz 1 Buchstaben b-d können ein-
zelbetriebliche oder gemeinschaftliche Massnahmen sein. 
Die Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a sind aus-
schliesslich gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die überwiegend ei-
nem Betrieb zugutekommen. Gemeinschaftlich sind Mass-
nahmen, die mehreren Betrieben zugutekommen sowie 
Massnahmen für Sömmerungsbetriebe. 

4 Bauten und Anlagen in der Bauzone, die nicht zu einem 
landwirtschaftlichen Gewerbe gehören, werden grundsätz-
lich nicht unterstützt; ausgenommen sind der Landwirt-
schaft dienende Infrastrukturen, die zwingend in oder an-
grenzend an Bauzonen realisiert werden müssen. 

 
 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. b: Die vorgeschlagene Formulierung ist offe-
ner und ermöglicht leichter Kombiprojekte mit diversen Inte-
ressen. 

Zu c: Bezüglich Massnahmen im Bereich des Wasserhaus-
halts sollten konkret auch Wasserspeicherungen in Betracht 
gezogen werden.  

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Wenn Tiefbaumassnahmen für das Betriebszent-
rum eines landwirtschaftlichen Gewerbes, das in der 
Bauzone liegt, notwendig werden, sollten auch in diesen Fäl-
len Massnahmen möglich sein. Warum das Betriebszentrum 
in der Bauzone nicht unterstützt werden soll, obwohl dieses 
dem BGBB unterstellt ist, ist nicht nachvollziehbar. 
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Art. 14 Finanzhilfen für beglei-
tende Massnahmen 

Zur Begleitung der Massnahmen nach Artikel 13 werden Fi-
nanzhilfen gewährt für: 

a. Massnahmen für die Wiederherstellung oder für den Er-
satz bei Beeinträchtigung schützenswerter Lebensräume 
nach Artikel 18 Absatz 1ter des Bundesgesetzes vom 1. 
Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz sowie Ersatz-
massnahmen nach Artikel 7 des Bundesgesetzes vom 4. 
Oktober 1985 über Fuss- und Wanderwege; 

b. weitere Massnahmen zur Aufwertung von Natur und 
Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen der 
Umweltschutz- und der Jagdgesetzgebung, insbesondere 
die Förderung der Biodiversität, der Landschaftsqualität und 
des Umgangs mit Grossraubtieren. 

 

 
Zu Bst. a: Solche Massnahmen sollen über die Budgets in 
den Bereichen des NHG bzw. Langsamverkehr finanziert 
werden. Es handelt sich dabei nicht um landwirtschaftliche 
Interessen.  

 

Zu Bst. b: Die Präsenz von Grossraubtieren führt v.a. im 
Sömmerungsgebiet zu zum Teil hohen Investitionen. Der 
SLV begrüsst deshalb, dass dies nun durch die Verordnung 
explizit abgedeckt wird. 

 

Art. 15 Finanzhilfen für Grund-
lagenbeschaffungen und Vor-
abklärungen 

Zur Vorbereitung von Massnahmen nach Artikel 13 werden 
Finanzhilfen gewährt für: 

a. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-
keit und zur Vorbereitung von konkreten Projekten; 

b. den «Entwicklungsprozess ländlicher Raum»; 

c. Untersuchungen und Studien von nationalem Interesse 
und mit Praxisrelevanz für Strukturverbesserungen. 

Grundlagenbeschaffung und Vorabklärungen gehören zu ei-
nem Projekt dazu und können Kosten verursachen. Es ist 
richtig, dass auch für diese Kosten Finanzhilfen entrichtet 
werden können. Deren Kosten müssen aber in einem «gu-
ten» Verhältnis zu den Gesamtkosten und zum Wert der ei-
gentlichen Massnahme sein. Der Nutzen für die Landwirt-
schaft muss dabei klar im Vordergrund stehen.  

 

Art. 16 Unterstützte Arbeiten 
bei Bauten und Anlagen 

1 Bei Massnahmen nach Artikel 13 werden im Laufe des Le-
benszyklus der Bauten und Anlagen Finanzhilfen gewährt 
für: 

a. den Neubau, die Sanierung, den Ausbau der Bauten und 
Anlagen zur Anpassung an höhere Anforderungen oder den 
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Ersatz der Bauten und Anlagen nach Ablauf der techni-
schen Lebensdauer; 

b. die Wiederherstellung nach Elementarschäden und die 
Sicherung von landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen so-
wie von Kulturland; 

c. die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen, 
landwirtschaftlichen Entwässerungen, Bewässerungsanla-
gen, Wasserversorgungen, Seilbahnen, Trockensteinmau-
ern und Suonen. 

d. den Neubau und die Sanierung von Bewässerungsanla-
gen für landwirtschaftlichen Kulturen. 

e. den Neubau und die Sanierung von Entwässerung (Drai-
nagen) auf produktiven landwirtschaftlichen Nutzflächen.  

2 Die periodische Wiederinstandstellung umfasst: 

a. bei Weganlagen die Erneuerung der Fahrbahnabde-
ckung von Kieswegen und Belagswegen sowie die In-
standstellung der Wegentwässerung und von Kunstbauten; 

b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen das Spülen von 
Entwässerungsleitungen und Kanalfernsehen; 

c. bei Trockensteinmauern, die einer landwirtschaftlichen 
Nutzung dienen, die Instandstellung und Sicherung von 
Fundation, Mauerkörper, Krone und Treppen; 

d. bei Suonen (Wasserleitungen) die Instandstellung und 
Sicherung der Borde und Stützmauern, die Abdichtung, der 
Erosionsschutz sowie das Ausholzen. 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. c: PWI für die bezeichneten Anlagen sind 
ebenso wichtig. Sie erhöhen insbesondere bei Seilbahnen 
die Lebensdauer und gewähren die Sicherheit, ohne dass 
ganze Komponenten ersetzt werden müssen, wie z.B. die 
ganze Steuerung bei einer Sanierung. 

Zu Bst. d und e (neu): Be- und Entwässerungsanlagen für 
landwirtschaftliche Nutzflächen können aus Sicht einer pro-
duktiven Nahrungsmittelproduktion durchaus Sinn machen. 
Zu einer Bewässerungsanlage gehört auch ein geeigneter 
Wasserspeicher. Der Bau oder die Sanierung eines solchen 
soll ebenfalls im Rahmen von Strukturverbesserungsmass-
nahmen finanziell unterstützt werden.  

 

 

 
 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. e: PWI dienen auch bei diesen Anlagen der 
Substanzerhaltung und Verlängerung der Lebensdauer einer 
Anlage. Im Hinblick auf die Klimaanpassungsmassnahmen 
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e. (neu) bei landwirtschaftlichen Bewässerungsanlagen und 
Wasserversorgungen das Reinigen und Spülen von 
Fassungen, Leitungen und Armaturen, der Ersatz von 
Verschleissteilen, Revision der Steuerungsanlagen und das 
Abdichten von Rissen und Fugen sowie das Erneuern des 
Korrosionsschutzes in Reservoiren und Fassungen; 

f. (neu) bei Seilbahnen die magnetinduktive Seilprüfung in 
Verbindung mit Tragseilverschiebung, das Verschieben von 
Seilen, Erneuern oder Versetzen von Seilendbefestigungen 
und Seilklemmen und grössere, umfassendere Revisionen 
von Antrieb, Bremsen, Stützen und Fahrzeugrevisionen. 

werden v.a. die Bewässerungs- und Wasserversorgungs-
Infrastrukturen und deren erhalt an Bedeutung stark 
zunehmen. 

Zu Abs. 2 Bst. f: Bei Seilbahnen handelt es sich bei den PWI 
um umfassendere Massnahmen zur Substanz- und 
Werterhaltung der seilbahntechnischen Einrichtungen. 
Darüber hinausgehende Arbeiten gelten als Sanierung, 
Ersatz oder Ausbau, meist am Ende der Lebenszeit und 
führen zwangsläufig zum Ersatz ganzer (Teil-)Systeme. 
Solche Massnahmen gelten als Erneuerung nach 20 – 30 
Jahren und sind einem Neubau gleichzustellen. 

2. Abschnitt: Voraussetzungen 

Art. 17 Allgemeine Vorausset-
zungen 

1 Massnahmen werden unterstützt sofern sie Landwirt-
schaftsbetrieben, Sömmerungsbetrieben, Pilz-, Sprossen- 
und ähnlichen Produktionsbetrieben, Betrieben des produ-
zierenden Gartenbaus, Fischerei- oder Fischzuchtbetrieben 
zugutekommen.  

2 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investitionen müssen gewährleistet sein. Als Richtwert zur 
Beurteilung der Tragbarkeit gilt die Restkostenbelastung 
gemäss Anhang 2. 

3 Die anrechenbaren Kosten nach Artikel 10 Absatz 1 Buch-
stabe a werden in einem Submissionsverfahren nach kan-
tonalem Recht ermittelt. Das wirtschaftlich günstigste Ange-
bot ist die Grundlage für die Festlegung der anrechenbaren 
Kosten. 

Zu Abs. 1: Bisher war die tragbare Belastung in Art 8 gere-
gelt – nur für einzelbetriebliche Massnahmen. Nun ist in An-
hang 2 explizit für Tiefbau (einzelbetrieblich bis umfassend 
gemeinschaftlich) definiert, was als schlecht tragbar gilt. Ist 
das so realistisch/praktikabel? Müssen jetzt neu gemein-
schaftliche Massnahmen ebenfalls tragbar sein oder nicht? 

 

 

Art. 18 Voraussetzungen für 
einzelbetriebliche Massnah-
men 

1 Für einzelbetriebliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn der Betrieb zum Bezug von Direktzahlungen 

Nicht nur der Betrieb, auch der/die GesuchsstellerIn müssen 
Anforderungen erfüllen.  

Der SLV unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 

 



 
 

48/154 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

berechtigt ist. die Voraussetzungen für den Bezug von Di-
rektzahlungen erfüllt sind.  

2 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 
Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

Art. 19 Voraussetzungen für 
gemeinschaftliche Massnah-
men und für umfassende ge-
meinschaftliche Massnahmen 

1 Für gemeinschaftliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn die Massnahmen funktional oder organisato-
risch eine Einheit darstellen. 

2 Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen müssen 
sich zudem auf ein natürlich oder wirtschaftlich abgegrenz-
tes Gebiet erstrecken und neben der Nahrungsmittelerzeu-
gung den ökologischen Ausgleich und die Vernetzung von 
Biotopen fördern. Diese Voraussetzung gilt als erfüllt bei: 

a. Gesamtmeliorationen mit Infrastruktur- und Biodiversi-
tätsfördermassnahmen; 

b. Massnahmen baulicher Art nach Artikel 13, in deren Bei-
zugsgebiet eine Gesamtmelioration nicht angezeigt ist, die 
aber einen erheblichen Abstimmungsbedarf erfordern, min-
destens von regionaler Bedeutung für die Landwirtschaft 
sind und Biodiversitätsfördermassnahmen beinhalten. 

 

 

Zu Abs. 2: Bei der Beurteilung solcher Massnahmen soll 
auch der Einfluss auf die Nahrungsmittelproduktion einbezo-
gen werden. 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Bei Landumlegungen wurde die Infrastruk-
tur bisher ausdrücklich erwähnt (Art. 11 Abs. 2 Bst. a SVV). 
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Art. 20 Anlagen und Massnah-
men im Bereich des Bodens 
und des Wasserhaushalts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden gewährt. 
wenn die Anlage der Ertragssicherung bei nachgewiesenen 
Einbussen bei der Quantität oder Qualität oder dem Schutz 
der Kulturen dient. Voraussetzung ist eine vorausschau-
ende Planung der Wasserressourcen, so dass auf mittlere 
Sicht genügend Wasser für die geplante Massnahme ver-
fügbar sein wird. 

2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen werden für die 
Wiederherstellung bestehender Anlagen in für den Betrieb 
oder regional wichtigen landwirtschaftlichen Ertragsflächen 
gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten oder verbunden 
mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssicherung von Frucht-
folgeflächen (FFF) kann auch der Neubau von Anlagen un-
terstützt werden. 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein-
trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-
keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 
Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-
struktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaus-
halts führt und nicht über Abgaben aus der Raumplanungs- 
und Umweltschutzgesetzgebung finanziert werden kann. 
Dies gilt auch für Massnahmen, die Einwirkungen auf den 
Boden (z.B. Verdichtung) verringern, wie z. B. die Einrich-
tung unterirdischer Gülleleitungen. 

Zu Abs. 1: Es muss definiert werden was unter einer voraus-
schauenden Planung der Wasserressourcen gemeint ist.  

Gegenüber der aktuellen SVV ist so folgende Unterstüt-
zungsmöglichkeit gemäss den aktuellen Erläuterungen kom-
plett gestrichen: "Bewässerungen können auch unterstützt 
werden, sofern sie massgeblich dazu beitragen, das inländi-
sche Angebot für Obst, Gemüse, Kartoffeln und weitere Spe-
zialkulturen auf die aktuelle Nachfrage betreffend Qualität, 
Quantität, Disponibilität, Preis und Dienstleistung auszurich-
ten." Damit könnten sinnvolle und eben der Produktion die-
nende Anlagen nicht mehr unterstützt werden. 

Zu Abs. 2: Es sollen auch für den einzelnen Betrieb wichtige 
Flächen einbezogen sein. 

Zu Abs. 3: Die Aufwertung von anthropogen beeinträchtigten 
Böden soll nicht mit Finanzhilfen unterstützt werden, wenn 
dafür andere Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung ste-
hen (z. B. Abgaben bei Einzonungen von Fruchtfolgeflächen 
oder zur Sanierung von Altlasten). Zu ergänzen sind hier 
aber auch Massnahmen, die die Bodenverdichtung reduziert. 
Die Einrichtung einer Infrastruktur für unterirdische Güllelei-
tungen wird die Auswirkungen auf den Boden durch Verdich-
tung (Gewicht der Güllefässer) verringern und sich auch auf 
die CO2-Emissionen auswirken.  

 

Art. 21 Basisinfrastrukturen im 
ländlichen Raum 

Finanzhilfen an Wasser-, und Elektrizitätsversorgungen und 
fernmeldetechnische Erschliessungen werden im Berg-, 
Hügel- Tal, und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit 
Spezialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen kön-
nen auch in der Talzone unterstützt werden. 

Im Berggebiet sind die Erstellungskosten für fernmeldetech-
nische Infrastrukturen wesentlich höher. Ein rein privater 
Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage führt deshalb 
gesellschaftlich gesehen zu einer ungenügenden regionalen 
Versorgung. Fehlt jedoch die Basisinfrastruktur, werden die 
Landwirtschaft und die gesamte regionale Wertschöpfung in 
ihrer wirtschaftlichen Entwicklung eingeschränkt und von der 
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weiteren Entwicklung (z.B. Digitalisierung) abgeschnitten.  

Von diesen Finanzhilfen sollen auch Betriebe in der Talzone 
profitieren können, da solche Projekte ein sehr hoher Kos-
tenfaktor darstellen, unabhängig der Höhe/Zone wo der Be-
trieb gelegen ist. Das Budget für Strukturmassnahmen muss 
jedoch erhöht werden, damit solche Projekte unterstützt wer-
den können.  

Formelle Anmerkung: Der zweite Satz von Art. 21 kann ge-
strichen werden, da mit der Ergänzung der Talbetriebe auch 
Betriebe mit Spezialkulturen und landw. Aussiedlungen ge-
meint sind.  

3. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

 Insbesondere durch die Umsetzung der Pa.Iv. 19.475 sind 
zum Teil auch neue Projekte vorgesehen, die durch Finanz-
hilfen der Strukturverbesserungen mitfinanziert werden. Da-
mit es bei den übrigen, nach wie vor wichtigen Fördergegen-
ständen nicht zu einer «Verdünnung» kommt, ist wichtig fi-
nanzpolitisch dafür zu sorgen, dass die Mittel dafür vorhan-
den sind. 

 

Art. 22 Anrechenbare und 
nicht anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten nach Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Kosten für den Landerwerb im Zusammenhang mit öko-
logischen Massnahmen nach Art. 14 bis maximal zum acht-
fachen Ertragswert; 

b. eine einmalige Entschädigung bis höchstens 1200 Fran-
ken pro Hektar an Verpächter und Verpächterinnen für das 
Recht zur Weitergabe des Pachtlandes durch eine Pacht-
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landorganisation, sofern das Pachtland 12 Jahre zur Verfü-
gung gestellt wird; 

c. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

d. (neu) Entschädigung für den Übergang vom bisherigen 
zum neuen Zustand bei einer umfassenden Güterzusam-
menlegung während den zwei Jahren der Umstellung auf 
biologische Landwirtschaft von Parzellen, die nicht nach 
den bisherigen Normen der biologischen Landwirtschaft be-
wirtschaftet wurden und in den Besitz von Bewirtschaften-
den übergehen, die den eigenen Betrieb gemäss den 
neuen Normen der biologischen Landwirtschaft führen. 

2 Nicht anrechenbar sind insbesondere: 

a. Kosten infolge nicht projekt- oder fachgemäss ausgeführ-
ter Arbeiten; 

b. Kosten infolge offensichtlich unsorgfältiger Projektierung, 
mangelhafter Bauleitung oder nicht bewilligter Projektände-
rungen; 

c. Kosten für den Landerwerb, die nicht unter Absatz 1 
Buchstabe a fallen; 

d. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

e. Kosten für die Anschaffung von beweglichem Inventar 
und von Inneninstallationen sowie für Betrieb und Unterhalt; 

 
Zu Bst. c: Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb eine Ent-
schädigung für die Duldung von Dienstbarkeiten durch be-
nachbarte Grundeigentümer nicht als anrechenbare Kosten 
anerkannt werden. Wenn mit der Einräumung einer Dienst-
barkeit die Landerwerbskosten eingespart werden, sollte zur 
Gleichbehandlung auch die Entschädigung für die Einräu-
mung einer Dienstbarkeit als anrechenbare Kosten aner-
kannt werden. 

Zu Abs. 1 Bst. d: Aktuell verlieren bei einer Güterzusammen-
legung nicht biologisch bewirtschaftete Parzellen, die an bio-
logische Betriebe umverteilt werden, den BIO-Status und be-
finden sich während zwei Jahren in Umstellung. Der finanzi-
elle Verlust für die Bewirtschaftenden kann hoch sein. Des-
halb wird vorgeschlagen bei grösseren Güterzusammenle-
gungen eine Entschädigung zum Ausgleich der reduzierten 
Beiträge einzuführen.  
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f. Verwaltungskosten, Sitzungsgelder, Versicherungsprä-
mien und Zinsen; 

g. bei Elektrizitätsversorgungen der Netzkostenbeitrag für 
den Anschluss an das vorgelagerte Verteilnetz. 

3 Bei Anschlüssen der Grundversorgung im Fernmeldewe-
sen an fernmeldetechnisch nicht erschlossenen Orten sind 
nur die Kosten anrechenbar, die nach Artikel 18 Absatz 2 
der Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste 
von den Kunden und Kundinnen übernommen werden müs-
sen. 

4 Bei Entwässerungsanlagen und der Aufwertung von Bö-
den sind Pauschalen festzulegen oder es ist maximal der 
achtfache Ertragswert, anrechenbar. 

 

 
 

Zu Abs. 4: Nebst dem Ertragswert sollen auch verhältnis-
mässige Pauschalen anrechenbar sein, wie dies bei PWI be-
reits der Fall ist.  
Im Hügel und Berggebiet sind mit dieser Regelung (achtfa-
cher Ertragswert) praktisch keine Beiträge auslösbar. Diese 
Regelung gilt bereits bei Unwetterwiederherstellungen. Auch 
wenn der Ertragswert im Berggebiet nicht mit den FFF des 
Talgebiets vergleichbar ist, sind Schäden oftmals von exis-
tenzieller Bedeutung.  

Art. 23 Anrechenbare Kosten 
für die periodische Wiederin-
standstellung 

1 Für die periodische Wiederinstandstellung nach Artikel 16 
Absatz 2 sind höchstens folgende Kosten anrechenbar: 

a. bei Weganlagen, pro km Weg: 
Kieswege: 

Franken 

1. Normalfall 
25 000  
30 000 

2. mit mässigen Mehraufwendungen 40 000 
3. mit hohen Mehraufwendungen 50 000 
Belagswege:  
1. Normalfall 40 000 
2. mit mässigen Mehraufwendungen 50 000 
3. mit hohen Mehraufwendungen 60 000 
b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen, 
pro km: 

5 000 

c. bei Trockensteinmauern mit landwirtschaftli-
cher Nutzung, pro m2 Mauer 

 

Zu Abs. 1: Bisher wurden für alle Weganlagen 30 000 CHF 
angerechnet. Dies soll auch bei einer Differenzierung zwi-
schen Kies- und Belagswegen beibehalten werden.  
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Trockensteinmauern von Terrassen: 
1. Mauer bis 1.5 m hoch 650 
2. Mauer zwischen 1.5 m und 3 m hoch 1 000 
Übrige Trockensteinmauern 200 
d. bei Suonen (Wasserleitungen), pro m Kanal 
oder pro ha bewässerte Fläche  

100 
20 000 

2 Als Mehraufwendungen bei Weganlagen gelten die In-
standstellung und punktuelle Ergänzungen von Kunstbau-
ten und Entwässerungen sowie Erschwernisse infolge Ge-
lände, Untergrund und grossen Distanzen. Anhang 3 legt 
fest, wie die Mehraufwendungen zu bestimmen sind. 

3 Sind die anrechenbaren Kosten höher als die effektiven 
Baukosten, werden sie entsprechend reduziert. 

4 Werden Massnahmen zur periodischen Wiederin-
standstellung von Entwässerungen im Rahmen eines Ge-
samtkonzeptes vorgenommen, sind die effektiven Kosten 
nach Artikel 2 XX anrechenbar. 

5 Bei Trockensteinmauern und Suonen werden die in Stand 
zu stellenden Objekte aufgrund eines Gesamtkonzepts fest-
gelegt. Dessen Erstellung kann als Grundlagenbeschaffung 
unterstützt werden. 

6 Für nichtlandwirtschaftliche Interessen müssen keine Ab-
züge an den anrechenbaren Kosten gemacht werden. Vo-
raussetzung für die Unterstützung ist, dass das landwirt-
schaftliche Interesse mindestens 50 Prozent beträgt. 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. d: Es muss gewählt werden können zwischen 
100 Fr./m Kanal oder 20`000 Fr./ha bewässerte Fläche. 

 

 

 
Zu Abs. 3: Bezüglich Baukosten muss hier definiert werden, 
dass auch Ingenieurkosten dazu zählen. Zudem ist bei PWI 
Drainagen der Begriff Baukosten unpassend.  
 
Zu Abs. 4: In Konsequenz aus Art. 16 Abs 2 Bst. f. Der 
Verweis auf Art. 2 stimmt nicht und ist noch anzupassen. 
 

 

Art. 24 Beiträgssätze 1 Folgende maximale Beitragssätze an die anrechenbaren 
Kosten werden gewährt: 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SLV unterstützt. 
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2 Für Wiederherstellungen nach Elementarschäden und für 
periodische Wiederinstandstellungen kommen die Bei-
tragssätze für gemeinschaftliche Massnahmen zur Anwen-
dung. 

3 Der Beitrag kann zur administrativen Vereinfachung auch 
als fixer Betrag festgelegt und ausgerichtet werden. Dieser 
darf nicht höher sein, als der Beitrag gemäss maximalem 
Beitragssatz. 

a. für umfassende gemeinschaftliche Massnah-
men: 

Prozent 

1. in der Talzone 34 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

40 

b. für gemeinschaftliche Massnahmen:  
1. in der Talzone 27 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 30 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

33 

c. für einzelbetriebliche Massnahmen  
1. in der Talzone 20 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 23 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

26 

Art. 25 Zusatzbeiträge 1 Die Beitragssätze können für folgende Zusatzleistungen 
maximal um je 3 Prozentpunkte erhöht werden: 

a. Aufwertung von Kleingewässern in der Landwirtschafts-
zone; 

 

 
Abs. 1 Bst. a.: Die Aufwertung von Kleingewässern in der 
Landwirtschaftszone stellt eine Revitalisierung dar. Diese 
Kosten sind nicht durch das Landwirtschaftsbudget zu tra-
gen.  
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b. Massnahmen des Bodenschutzes oder zur Qualitätssi-
cherung von Fruchtfolgeflächen; 

c. andere besondere ökologische Massnahmen; 

d. Erhaltung und Aufwertung von Kulturlandschaften oder 
von Bauten mit kulturhistorischer Bedeutung; 

e. Produktion von erneuerbarer Energie oder Einsatz res-
sourcenschonender Technologien. 

2 Die Beitragssätze können bei Wiederherstellungen nach 
Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 10 Prozent-
punkte erhöht werden. 

3 Die Beitragssätze können im Berggebiet und in der Hügel-
zone sowie im Sömmerungsgebiet für besondere Erschwer-
nisse, wie ausserordentliche Transportkosten, Baugrund-
schwierigkeiten, besondere Terrainverhältnisse oder Anfor-
derungen des Landschaftsschutzes, um bis zu  4  20 Pro-
zentpunkte erhöht werden. 

4 Bei periodischen Wiederinstandstellungen und bei nicht 
baulichen Massnahmen werden keine Zusatzbeiträge ge-
währt. 

5 Die Erhöhung der Beitragssätze nach Absätzen 1-4 kann 
kumulativ erfolgen und es ist kein Kantonsbeitrag erforder-
lich. 

6 Die Bestimmung der Zusatzbeiträge richtet sich nach An-
hang 4. 

7 Die Beitragssätze dürfen im Talgebiet insgesamt maximal 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 3: Im Verhältnis zu den Mehrkosten durch beson-
dere Erschwernisse, welche schnell mal 10-20% der Investi-
tionssumme ausmachen können, ist die mögliche Erhöhung 
bis max. 4 Prozentpunkte zu tief. Der SLV verlangt eine 
mögliche Erhöhung um 20 Prozentpunkte. 

Aber auch hier gilt, dass die verursachten Kosten durch die 
Präsenz von Grossraubtieren verursachergerecht über das 
Budget vom BAFU finanziert werden muss. 
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40 Prozent, im Berggebiet und im Sömmerungsgebiet ins-
gesamt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten be-
tragen. 

Art. 26 Höhe der Investitions-
kredite 

1 Investitionskredite können zur Finanzierung der Restkos-
ten (Konsolidierungskredit) oder in Form eines Baukredits 
gewährt werden. 

2 Nur gemeinschaftliche Massnahmen können mit Investiti-
onskrediten unterstützt werden. 

3 Die Höhe der Investitionskredite zur Finanzierung der 
Restkosten beträgt: 

a. Maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, die nach 
Abzug allfälliger öffentlicher Beiträge verbleiben. 

b. Bei Vorhaben, die nur schlecht tragbar, aber unbedingt 
notwendig sind, kann der Ansatz auf bis zu 65 Prozent er-
höht werden. Die Voraussetzungen für die erhöhten An-
sätze sind in Anhang 2 festgelegt. 

4 Investitionskredite in Form von Baukrediten werden bis 
zur Höhe von 75 Prozent der öffentlichen, verfügten Bei-
träge gewährt. Bei Teilzusicherungen kann der Baukredit 
auf der Grundlage des gesamten öffentlichen Beitrags des 
bewilligten Projektes berechnet werden. 

5 Bei Etappenunternehmen darf der Baukredit 75 Prozent 
der Summe der noch nicht ausbezahlten öffentlichen Bei-
träge aller bereits bewilligten Etappen nicht übersteigen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SLV unterstützt. 
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4. 3. Kapitel: Hochbaumass-
nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 27 Einzelbetriebliche Mas-
snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung dienen. 

2 Finanzhilfen für einzelbetriebliche Massnahmen werden 
Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von landwirtschaft-
lichen Betrieben, Betrieben des produzierenden Garten-
baus und Betrieben zur Produktion von Pilzen, Sprossen- 
und ähnlichen Erzeugnissen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten, 
Anlagen oder Einrichtungen auf dem Produktionsbetrieb für 
die Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung von eigenen 
und regionalen, landwirtschaftlichen Produkten; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Ökono-
mie- und Wohngebäuden; 

c. die Erstellung von Anlagen zur Verbesserung der Pro-
duktion von Spezialkulturen sowie die Erneuerung von Dau-
erkulturen; 

d. bauliche Massnahmen oder Einrichtungen für Tätigkeit 
im landwirtschaftsnahen Bereich. 

3 Hauptberufliche Betreibern oder Betreiberinnen eines Fi-
scherei- oder Fischzuchtbetriebes werden Finanzhilfen für 
einzelbetriebliche Massnahmen gewährt für bauliche Mass-
nahmen oder Einrichtungen zur tierschutzkonformen Pro-
duktion, zur Verarbeitung und zur Vermarktung des einhei-
mischen Fischfangs. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SLV unterstützt. 

 

Art. 28 Gemeinschaftliche 1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen, die von mehreren 
Betrieben getragen werden und nicht die Produktion von 

Zu Abs. 1: In Anbetracht der vielfältigen Organisationsfor-
men der Sömmerungsbetriebe macht eine Fortführung der 
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Massnahmen Erzeugnissen aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung dienen. 
Vorhaben auf dem Sömmerungsbetrieb gelten als gemein-
schaftliche Massnahme. 

2 Finanzhilfen für gemeinschaftliche Massnahmen im Hoch-
bau werden Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von 
mindestens zwei Landwirtschaftsbetrieben, zwei Betrieben 
des produzierenden Gartenbaus oder zwei Betrieben zur 
Produktion von Pilzen, Sprossen oder ähnlichen Erzeugnis-
sen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen für die Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen für Sömmerungsbetriebe, inklusive mobi-
ler Hirtenhütten; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Anlagen 
zur Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse; 

d. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-
keit und Vorbereitung von konkreten Massnahmen. 

3 Gewerblichen Kleinbetrieben werden Finanzhilfen für 
Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a gewährt. 

4 Sömmerungsbetrieben werden Finanzhilfen für Massnah-
men nach Absatz 2 Buchstabe b gewährt. 

bisherigen Regelung Sinn: alle Massnahmen als gemein-
schaftliche Massnahme einzustufen und Gleichbehandlung 
unabhängig von der Organisationsform.  

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 2 Bst. b: Aber auch hier gilt, dass die verursachten 
Kosten durch die Präsenz von Grossraubtieren verursacher-
gerecht über das Budget vom BAFU finanziert werden müs-
sen. 

2. Abschnitt: Voraussetzungen 1 Die Finanzhilfen werden natürlichen Personen gewährt, 
die den Betrieb selber bewirtschaften. Für Vorhaben im 
Sömmerungsgebiet müssen die natürlichen Personen den 

Zu Abs.1 und 3: Für den SLV ist der Grundsatz wichtig, dass 
die Selbstbewirtschaftung Voraussetzung für Finanzhilfen 
bei Hochbaumassnahmen ist. Der SLV begrüsst, dass dieser 
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Art. 29 Persönliche Vorausset-
zungen 

Sömmerungsbetrieb nicht selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden Fi-
nanzhilfen auch Eigentümern und Eigentümerinnen ge-
währt, die den Betrieb durch den Partner oder die Partnerin 
bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Finanzhilfen gewährt, wenn 
sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen Personen sind, 
die nach dieser Verordnung Finanzhilfen erhalten können, 
sind und wenn diese natürlichen Personen mindestens über 
zwei Drittel der Stimmrechte und bei Kapitalgesellschaften 
zusätzlich über zwei Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Vorhaben im Sömmerungsgebiet können unabhängig der 
Organisationsform unterstützt werden. 

5 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines landwirtschaftli-
chen Betriebes müssen über eine der folgenden Qualifikati-
onen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 
einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 
des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 
(BBG); 

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 
mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; o-
der eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirtschaft-
lichen Spezialberuf. 

6 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 
der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 5 

Artikel sicherstellt, dass bei Sömmerungsbetrieben von die-
sem Grundsatz abgewichen wird, um trotz unterschiedlichs-
ter Organisationsformen in der Sömmerung eine Gleichbe-
handlung gleichwertiger Projekte sicherzustellen. 

 

 

Zu Abs. 3: Juristische Personen sind gegenüber den Anfor-
derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-
nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-
gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 
mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-
schaftung nicht mehr erfüllt.")   
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erfüllen.  

7 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-
folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-
satz 5 gleichgestellt. 

8 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-
folgreiche Betriebsführung fest. 

 

 

Zu Abs. 7: Für bestehende Betriebe soll auch der mindes-
tens dreijährige «Tatbeweis» weiterhin eine gültige Voraus-
setzung sein. Der SLV begrüsst, dass weiterhin eine (zeitli-
che) Eintrittsschwelle vorgesehen ist und die anerkannte, 
fachliche Ausbildung bei den zu erfüllenden Voraussetzun-
gen im Vordergrund steht. 

Art. 30 Tragbare Belastung 1 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-
gewiesen sein. 

2 Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin muss bei In-
vestitionen über 100 000 Franken anhand einer Mittefluss-
rechnung mit geeigneten Planungsinstrumenten für eine 
Periode von mindestens fünf Jahren nach der Gewährung 
der Finanzhilfen belegen, dass die Tragbarkeit auch unter 
künftigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfüllt sind. 
Dazu gehört auch eine Risikobeurteilung der vorgesehenen 
Investition. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SLV unterstützt. 

 
 

 

 

Art. 31 Gewässer- und tier-
schützerische Anforderungen 

Finanzhilfen werden gewährt sofern nach der Investition die 
gewässer- und tierschützerischen Anforderungen des öko-
logischen Leistungsnachweises erfüllt werden. 

Diese Anpassung wird vom SLV unterstützt.  

Art. 32 Zusätzliche Vorausset-
zungen für Ökonomiegebäu-
den 

1 Finanzhilfen für Ökonomiegebäude zur Haltung von land-
wirtschaftlichen Nutztieren werden für den Tierbestand ge-
währt, welcher für die Deckung des betrieblichen Pflanzen-
bedarfs an Stickstoff und Phosphor notwendig sind. Der je-
weils zuerst begrenzende Nährstoff ist massgebend. Die 
Abwesenheit von Nutztieren welche gesömmert werden, 
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sind entsprechend der betrieblichen Möglichkeiten bei der 
Berechnung des Nährstoffanfalls zu berücksichtigen. Der 
Nährstoffanfall der raufutterverzehrenden Nutztiere ist vor 
den übrigen Nutztieren für die Deckung des Pflanzenbe-
darfs zu verwenden. 

2 Für die Berechnung des Pflanzenbedarfs und Nährstoffan-
fall ist eine Nährstoffbilanz gemäss Artikel 13 Absatz 1 DZV 
ohne Fehlerbereich zu verwenden, ausser den Vorgaben 
gemäss Anhang 1, Ziff. 2.1.9-2.1.9b DZV werden entspro-
chen. 

3 Bei der Berechnung des Pflanzenbedarfs werden die lang-
fristig gesicherten landwirtschaftlichen Nutzflächen berück-
sichtigt, die innerhalb einer Fahrdistanz von 15 km ab Be-
triebszentrum liegen. Keine Fahrdistanzbegrenzung gilt für 
ortsübliche Stufenbetriebe. 

4 Zwei oder mehrere Betriebe, die gemeinsam ein Ökono-
miegebäude erstellen, werden unterstützt, wenn: 

a. die Gemeinschaft von der zuständigen kantonalen Stelle 
anerkannt ist; 

b. ein Zusammenarbeitsvertrag abgeschlossen wird, des-
sen Mindestdauer bei einer Unterstützung mit Beiträgen 15 
Jahre und bei einer ausschliesslichen Unterstützung mit In-
vestitionskrediten der Laufzeit des Investitionskredites ent-
spricht. 

 

 

 

 
Zu Abs. 2: Solange in der DZV ein Fehlerbereich toleriert 
wird, ist dies auch bei diesem Artikel der SVV zu dulden. Zu-
dem sind Betriebe, die gemäss DZV keine Suisse-Bilanz be-
rechnen müssen, auch hier von dieser Regelung ausgenom-
men. 

Zu Abs. 3: Der SLV begrüsst, dass ortsübliche Stufenbe-
triebe weiterhin nicht von der 15 km Regel erfasst werden. 

 

Art. 33 Zusätzliche Vorausset-
zungen für gewerbliche Klein-
betriebe 

Gewerbliche Kleinbetriebe müssen die folgenden Voraus-
setzungen zusätzlich erfüllen: 

a. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 
sind zudem einstufige Mutter- Tochterverbindungen, wobei 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SLV unterstützt. 
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die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-
rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-
sem Artikel erfüllen muss. 

b. Ihre Tätigkeit muss mindestens die erste Verarbeitungs-
stufe landwirtschaftlicher Rohstoffe umfassen. 

c. Sie dürfen vor der Investition Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen im Umfang von höchstens 2000 Stellenprozenten 
beschäftigen oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 
Millionen Franken ausweisen. 

d. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regional 
produzierter landwirtschaftlicher Rohstoffe oder deren Ver-
kauf stammen. 

3. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 34 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-
währung; 

b. Untersuchungs- und Beratungskosten. 

 

Zu Bst. b: Es ist richtig, die Untersuchungs- und Beratungs-
kosten einzubeziehen. Diese sollten sich aber in einem gu-
ten Verhältnis zum Mehrwert für die Landwirtschaft der finan-
zierten Projekte befinden. 

 

Art. 35 Höhe der Beiträge, 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 
zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festgelegt. Bei einer 
Bauteuerung oder um die Umweltziele zu erreichen kann 
das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-
chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 

Diese Anpassung wird vom SLV unterstützt. 
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Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits unter-
stützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträgen 
im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach Arti-
kel 66 Absatz 6 Buchstabe b abzuziehen. 

4 Beiträge an Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwer-
nisse können bei Ökonomiegebäude für raufutterverzeh-
rende Tiere und Alpgebäuden gewährt werden und erfor-
dern keine kantonale Gegenleistung. Als besondere Er-
schwernis gelten ausserordentliche Transportkosten, Bau-
grundschwierigkeiten, Terrainverhältnisse, Naturgefahren 
und klimatische Besonderheiten. 

Art. 36 Kürzung von einzelbe-
trieblichen Beiträgen aufgrund 
von Vermögen 

1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

2 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

3 Diese Artikel ist nicht anwendbar für Gesuche von ge-
werblichen Kleinbetrieben. 

Der SLV unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 
der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 
Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

 

Art. 37 Höhe der Investitions-
kredite, Ansätze und spezifi-
sche Bestimmungen zu den 
Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-
immungen zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festge-
legt. Bei einer Bauteuerung, um die Umweltziele zu errei-
chen oder um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten 
kann das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 

Zu Abs. 1: Die Berücksichtigung der Bauteuerung macht 
Sinn und wird begrüsst. Trotzdem stellt sich die Frage, ab 
welcher Veränderung der Bauteuerung die Ansätze in An-
hang 5 geändert werden. Evtl. ist eine Regelung, dass regel-
mässig alle X Jahre eine Anpassung geprüft wird, sinnvoller. 
Um die Umweltziele zu erreichen, reicht eine alleinige Ein-
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den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-
zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 
Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 
unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-
onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-
onskredites abzuziehen. 

4 Baukredite können bis zur Höhe von 75 Prozent der anre-
chenbaren Kosten gewährt werden. 

schätzung durch das BLW aber nicht aus. Zudem sind Struk-
turverbesserungsmassnahmen auch ein geeignetes Mittel 
um weitere Bestrebungen, wie z.B. die Aufrechterhaltung der 
Ernährungssicherheit, zu antizipieren. Dies ist hier festzuhal-
ten.   

5. 4. Kapitel: Projekte zur regi-
onalen Entwicklung 

1. Abschnitt: Massnahmen 
und Voraussetzungen 

Art. 38 Massnahmen 

1 Als Projekte zur regionalen Entwicklung gelten: 

a. Projekte, die mehrere Wertschöpfungsketten umfassen 
und auch nichtlandwirtschaftliche Sektoren einschliessen; 

b. Projekte, die mehrere Akteure innerhalb einer Wert-
schöpfungskette umfassen. 

2 Im Rahmen von Projekten zur regionalen Entwicklung 
können folgende Massnahmen unterstützt werden: 

a. Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5; 

b. Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsna-
hen Tätigkeit; 

c. Bauten und Anlagen im Talgebiet zur Verarbeitung, La-
gerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Er-
zeugnisse; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SLV unterstützt. 
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d. gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Ge-
samtprojekts; und 

e. weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts. 

Art. 39 Voraussetzungen 1 Projekte zur regionalen Entwicklung müssen folgende Vo-
raussetzungen erfüllen: 

a. Sie müssen zur Schaffung von Wertschöpfung in der 
Landwirtschaft und zur Stärkung der regionalen Zusam-
menarbeit beitragen. 

b. Das Projekt kann besteht aus mindestens drei Teilprojek-
ten mit je eigener Rechnungsführung und Trägerschaft so-
wie unterschiedlicher Ausrichtung bestehen. 

c. Die Sind Teilprojekte enthalten sind diese inhaltlich auf 
ein Gesamtkonzept abgestimmt abzustimmen und mit der 
Regionalentwicklung, den Pärken von nationaler Bedeutung 
sowie der Raumplanung koordiniert zu koordinieren. 

d. Die Mitglieder der Projektträgerschaft sind mehrheitlich 
direktzahlungsberechtigte Bewirtschafterinnen oder Bewirt-
schafter; diese besitzen die Stimmenmehrheit. 

2 Wenn die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstabe d 
nicht erfüllt sind, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt 
werden: 

a. die Trägerschaft darf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im 
Umfang von maximal 2000 Stellenprozenten beschäftigen 
oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 Millionen 
Franken ausweisen. 

b. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regionaler 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. b: Eine kann-Formulierung kann den admi-
nistrativen Aufwand bei Projekten, wo eine Aufteilung in drei 
Teilprojekte mit eigener Rechnungsführung unverhältnismäs-
sig ist, reduzieren 
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landwirtschaftlicher Rohstoffe oder von deren Verkauf 
stammen. 

c. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 
sind zudem einstufige Mutter-Tochterverbindungen, wobei 
die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-
rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-
sem Artikel erfüllen muss. 

3 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-
gewiesen sein. Die Tragbarkeit muss mit geeigneten Pla-
nungsinstrumenten für eine Periode von mindestens sieben 
Jahren nach der Gewährung der Finanzhilfen belegen wer-
den. Für Tiefbaumassnahmen, die im Rahmen eines Pro-
jekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt werden, muss 
die Tragbarkeit gemäss Artikel 17 Absatz 1 belegt werden. 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 40 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. die Erarbeitung der Unterlagen für eine Vereinbarung; 

b. Einrichtungen; 

c. Maschinen und Fahrzeuge im Interesse des Gesamtvor-
habens; 

d. Marketingkosten im Rahmen eines Gesamtkonzepts; 

e. Geschäftstätigkeitskosten des Gesamtvorhabens; 

f. Beratungskosten; und 

g. Kosten, die nach Kapitel 3 und 4 2 und 3 anrechenbar 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SLV unterstützt. 
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sind. 

Art. 41 Beitragssätze 1 Werden Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5 im Rahmen 
eines Projekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt, so 
werden die Beitragssätze für die einzelnen Massnahmen 
wie folgt erhöht: 

a. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe a: um 
20 Prozent; 

b. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe b: um 
10 Prozent. 

2 Für Kosten, die nur im Rahmen eines Projekts zur regio-
nalen Entwicklung anrechenbar sind, sowie für die Erarbei-
tung der Unterlagen für eine Vereinbarung gelten die fol-
genden Beitragssätze: 

3 Die anrechenbaren Kosten können für Massnahmen nach 
Absatz 2, die nur im Rahmen eines Projekts zur regionalen 
Entwicklung anrechenbar sind, sowie für Massnahmen, die 
während der Umsetzungsphase ergänzt werden, reduziert 
werden. Die prozentuale Reduktion der anrechenbaren 
Kosten pro Massnahmenkategorie ist in Anhang 9 festge-
legt. 

 Prozent 
a. in der Talzone 34 
b. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 
c. in den Bergzonen II-IV und im Sömme-
rungsgebiet 

40 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SLV unterstützt. 

 

Art. 42 Höhe der Investitions-
kredite und Ansätze 

1 Die Höhe der Investitionskredite an ein Projekt zur regio-
nalen Entwicklung bemisst sich nach den einzelnen Mass-
nahmen des Vorhabens. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SLV unterstützt. 
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2 Nach Abzug öffentlicher Beiträge beträgt der Investitions-
kredit 50 Prozent der anrechenbaren Kosten. 

3 Für einzelnen Massnahmen, die in Kapitel 2, 3 und 5 auf-
geführt sind, werden die Höhe der Investitionskredite nach 
diesen Bestimmungen festgelegt. 

4 Baukredite für gemeinschaftliche Massnahmen können bis 
zur Höhe von 75 Prozent der anrechenbaren Kosten ge-
währt werden. 

6. 5. Kapitel: Zusätzliche 
Strukturverbesserungsmass-
nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen und 
Voraussetzungen 

Art. 43 Einzelbetriebliche Mas-
snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung dienen. 

2 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines Landwirt-
schafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines Pilz-, Sprossen- 
und ähnlichen Produktionsbetrieb können Finanzhilfen er- 
halten für: 

a. eine einmalige Starthilfe bis zur Vollendung des 35. Al-
tersjahres; 

b. den Erwerb landwirtschaftlicher Gewerbe von Dritten 
durch Pächter und Pächterinnen; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen sowie die Pflanzung von Bäumen und 
Sträuchern zur Förderung einer besonders umwelt- und 
tierfreundlichen Produktion. 

3 Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreibe-
rin eines Fischerei- oder Fischzuchtbetriebes können Fi-
nanzhilfen für die Massnahme nach Absatz 1 2 Buchstabe 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-
schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-
was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 
man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-
den Definitionen überdacht und angepasst werden. 
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a erhalten. 

4 Sömmerungsbetriebe können Finanzhilfen für Massnah-
men nach Absatz 2 Buchstabe c erhalten. 

Art. 44 Gemeinschaftliche 
Massnahmen 

1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen nach diesem Artikel, 
die von mehreren Betrieben getragen werden und keine 
Bauten und Anlagen sind. 

2 Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen von mindestens 
zwei Landwirtschafts-, Sömmerungsbetrieb oder Garten-
baubetrieb oder eines Pilz-, Sprossen- und ähnlichen Pro-
duktionsbetrieb können Finanzhilfen erhalten für: 

a. gemeinschaftliche Initiativen zur Senkung der Produkti-
onskosten; 

b. den Aufbau von land- und gartenbaulichen Selbsthilfeor-
ganisationen im Bereich der marktgerechten land- und gar-
tenbaulichen Produktion und Betriebsführung oder die Er-
weiterung von deren Geschäftstätigkeit; 

c. die Anschaffung von Maschinen und Fahrzeuge um die 
Betriebe zu rationalisieren. 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-
schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-
was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 
man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-
den Definitionen überdacht und angepasst werden. 

Zu Abs. 2: Die Sömmerungsbetriebe fehlen hier.  

 

Art. 45 Persönliche Vorausset-
zungen 

Die Voraussetzungen nach Artikel 29 müssen eingehalten 
werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SLV unterstützt. 

 

Art. 46 Tragbare Belastung 1 Die Voraussetzungen nach Artikel 31 betreffs gewässer- 
und tierschützerischen Anforderungen müssen eingehalten 
werden. 

2 Für gemeinschaftliche Initiative nach Artikel 44 Absatz 2 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SLV unterstützt. Die Ergänzung dient lediglich des bes-
seren Verständnisses.  
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Buchstabe a muss keine Tragbarkeit berechnet werden. 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 47 Anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Lohnkosten für das erste Jahr der neuen Geschäftstätig-
keit; 

b. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-
währung; 

c. Untersuchungs- und Beratungskosten; 

d. die Gründungskosten; 

e. die Kosten für die Anschaffung von Mobiliar und Hilfsmit-
teln. 

2 Für die anrechenbare Kosten nach Absatz 1 Buchstabe a 
können nur Investitionskredite ausgerichtet. 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. d und e: Diese Kosten werden in der aktuellen 
Verordnung explizit erwähnt und sind auch in der revidierten 
SVV aufzuführen.  

 

 

Art. 48 Höhe der Beiträge, 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 
zu den Massnahmen sind in Anhang 7 festgelegt. Bei einer 
Bauteuerung, um die Umweltziele zu erreichen oder um die 
Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten kann das BLW die 
Ansätze für Beiträge im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-
chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauschalen 
Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits unter-
stützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträgen 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 4 und 5: Es ist zu begrüssen, dass durch diese För-
derung die Umweltziele unterstützt und deren Erreichung er-
leichtert werden soll. Das hat aber auch neue Kosten zur 
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im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach Arti-
kel 66 Absatz 6 Buchstabe c abzuziehen. 

4 Für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie 
einer besonders umwelt-, klima- und tierfreundlichen Pro-
duktion kann befristet ein Zuschlag gewährt werden. Dieser 
erfordert keine kantonale Gegenleistung. Die Massnahmen 
sowie die Befristung und die Höhe des Zuschlages sind in 
Anhang 7 festgelegt. 

5 Das BLW kann zusätzliche befristeten Massnahmen zur 
Minderung der Ammoniakemissionen sowie ihre Beitragss-
ätze festlegen. 

Folge. Deshalb müssen auch die zusätzlich benötigten finan-
ziellen Mittel für die Finanzhilfen entsprechend vorhanden 
sein. Und dies, ohne sie aus anderen ebenfalls wichtigen In-
vestitionsbereichen abzuziehen.  
Gemäss Anhang 7 sind keine Massnahmen vorgesehen, die 
zu einer Förderung der Tiergesundheit führen. Dies ist zu 
präzisieren.  

Bei Abs. 4 ist zu ergänzen, dass auch Massnahmen in Be-
zug auf das Klima in Betracht gezogen werden sollten, wie 
z.B. die Massnahme «Agroforst».  

Art. 49 Höhe der Investitions-
kredite, Ansätze und spezifi-
sche Bestimmungen zu den 
Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Bestim-
mungen zu den Massnahmen werden in Anhang 7 festge-
legt. Bei einer Bauteuerung oder um die Umweltziele zu er-
reichen kann das BLW die Ansätze für Investitionskredite 
im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 
den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-
zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauschalen 
Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 
unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-
onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-
onskredites abzuziehen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SLV unterstützt. 

 

 

7. 6. Kapitel: Verfahren 1 Eine Stellungnahme des BLW nach Artikel 97 Absatz 2 Diese Anpassung wird vom SLV unterstützt.  
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1. Abschnitt: Gesuchsabwick-
lung 

Art. 50 Prüfung des Vorha-
bens durch das BLW vor der 
Gesuchseinreichung 

LwG vor Einreichen des Beitragsgesuchs ist nicht erforder-
lich, wenn: 

a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung tangiert; 

b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung wesentlich tangiert; 

c. das Vorhaben keiner gesetzlichen Koordinations- oder 
Mitwirkungspflicht auf Bundesebene unterliegt. 

2 Das BLW äussert sich zum Vorhaben in Form: 

a. einer Auskunft, wenn lediglich eine Vorstudie mit grober 
Kostenschätzung vorliegt oder die Durchführung des Pro-
jektes zeitlich nicht festgelegt werden kann; 

b. eines Vorbescheides mit den vorgesehenen Auflagen 
und Bedingungen sowie den Bundesbeiträgen, wenn ein 
Vorprojekt mit Kostenschätzung vorliegt; 

c. eines verbindlichen Mitberichts wenn ein Umweltverträg-
lichkeitsprüfungsverfahren nach Artikel 22 der Verordnung 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 19. Oktober 
1988 durchgeführt wird. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 2 Bst. b: Für die Bauherrschaft ist es von zentraler 
Bedeutung im Rahmen eines Vorbescheides über die Unter-
stützung aufgeklärt zu werden, um die weiteren Schritte ein-
leiten zu können. 

Art. 51 Gesuche 1 Gesuche um Finanzhilfen sind dem Kanton einzureichen. 

2 Der Kanton prüft das Gesuch, beurteilt unter anderem die 
Tragbarkeit und die Zweckmässigkeit der geplanten Mass-
nahmen, entscheidet über die kantonale Gegenleistung und 
den Investitionskredit und legt im Einzelfall Bedingungen 
und Auflagen fest. 
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3 Der Kanton reicht über das Informationssystem des BLW 
ein: 

a. Die Beitragsgesuche und Anträge zur Stellungnahme mit 
den nötigen Unterlagen und sachdienlichen Daten. 

b. Für Investitionskredite bis zum Grenzbetrag gemäss Art. 
X die Finanzdaten, sowie die sachdienlichen Betriebs- und 
Projektdaten gleichzeitig mit der Eröffnung der Verfügung 
an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin ein. Die kan-
tonale Verfügung muss dem BLW nicht eröffnet werden. 

c. Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag seinen Ent-
scheid und die sachdienlichen Daten. 

d. Für kombinierte Unterstützungen (Beitrag und Investiti-
onskredit) gleichzeitig die Gesuchsunterlagen für Beiträge 
und Investitionskredite. 

4 Der Saldo früherer Investitionskredite und Betriebshil-
fedarlehen ist für den Grenzbetrag nach Absatz 3 Buch-
stabe b und c zu berücksichtigen. 

 

 

 

 
Zu Abs. 3 Bst. b: Es ist nicht ersichtlich welcher Grenzbetrag 
damit gemeint ist, weshalb ein Verweis auf den entsprechen-
den Artikel eingefügt werden muss.  

 

 

 

 

 
Zu Abs. 4: Bezug zu Abs. 3 Bst. c ist zu ergänzen. 

Art. 52 Gesuchsunterlagen 1 Gesuche um Beiträge und um Investitionskredite über 
dem Grenzbetrag müssen folgende Unterlagen enthalten: 

a. rechtskräftige kantonale Verfügung über die Genehmi-
gung des Vorhabens und den Entscheid der zuständigen 
kantonalen Stellen über die gesamte Finanzhilfe des Kan-
tons; 

b. Verfügungen über die Finanzhilfen öffentlich-rechtlicher 
Gebietskörperschaften, soweit der Kanton deren Anrech-
nung an den Kantonsbeitrag verlangt; 

In den Erläuterungen ist Baubewilligung mit rechtskräftiger 
kantonaler Verfügung zu ersetzen, da es Massnahmen gibt 
die keine Baubewilligung benötigen.  
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c. technische Unterlagen wie Situationspläne, Werk- und 
Detailpläne, technische Berichte, Kostenvoranschläge; 

d. betriebswirtschaftliche Unterlagen, wie Finanzpläne und 
Tragbarkeitsrechnung. 

2 Bei Gesuchen um Beiträge und um Investitionskredite 
muss das Gesuch zusätzlich den Nachweis der Publikation 
im Publikationsorgan des Kantons nach den Artikeln 89a 
und 97 LwG enthalten. 

3 Für Massnahmen des Tiefbaus ist die SIA-Norm 406 «In-
halt und Darstellung von Bodenverbesserungsprojekten» 
vom 1. Dezember 1991 anzuwenden. 

 

 

 

 

 
 
 
Zu Abs. 3: Die erforderliche SIA-Norm muss kostenlos zur 
Verfügung gestellt werden.  

Art. 53 Genehmigung des Ge-
suchs 

1 Das BLW überprüft den Antrag des Kantons und die Be-
rücksichtigung der Auflagen und Bedingungen der Stellung-
nahme. 

2 Das BLW sichert den Beitrag in Form einer Verfügung o-
der einer Vereinbarung dem Kanton zu. Bei einer kombi-
nierten Unterstützung genehmigt es gleichzeitig den Investi-
tionskredit. 

3 Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag beginnt die 
Genehmigungsfrist von 30 Tagen am Tag der elektroni-
schen Übermittlung der vollständigen Akten beim BLW. Die 
Eröffnung an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin 
erfolgt nach der Genehmigung durch das BLW. 

4 Mit der Beitragsverfügung oder der Vereinbarung legt das 
BLW die Bedingungen und Auflagen fest. Es Der Kanton 
setzt für die Durchführung des Projekts und die Einreichung 
der Abrechnung Fristen fest. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SLV unterstützt. 

 

 

 
 
Zu Abs. 3: Der genannte Grenzbetrag ist noch zu definieren. 

 

 
 
Zu Abs. 4: Das BLW legt für die Einreichung der Abrechnung 
Fristen fest. Das sollte aber wie bisher der Kanton machen.  
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5 Zu Vorhaben mit etappenweiser Ausführung oder auf An-
trag des Kantons erlässt das BLW vorgängig eine Grund-
satzverfügung. Es hält darin fest, ob das Projekt die Anfor-
derungen für Finanzhilfen erfüllt. Die Beitragsverfügung er-
folgt für die einzelnen Etappen. Die Grundsatzverfügung gilt 
nicht als Beitragsverfügung. 

6 Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 
Franken, so wird die Grundsatzverfügung, die Beitragsver-
fügung oder die Vereinbarung im Einvernehmen mit der 
eidgenössischen Finanzverwaltung erlassen. 

Art. 54 Vereinbarung bei Pro-
jekten zur regionalen Entwick-
lung 

1 Die Vereinbarung zwischen Bund, Kanton und gegebe-
nenfalls Leistungserbringer wird in der Form eines öffent-
lich-rechtlichen Vertrags abgeschlossen. Sie hat die Reali-
sierung eines oder mehrerer Vorhaben zum Inhalt. 

2 Sie hält fest, ob das Projekt die Anforderungen für Finanz-
hilfen erfüllt.  

3 Sie regelt insbesondere: 

a. die Zielsetzungen des Projekts; 

b. die Massnahmen zur Erreichung des Gesamtkonzepts; 

c die anrechenbaren Kosten, den Beitragsansatz und den 
Beitrag des Bundes pro Massnahme; 

d. das Controlling; 

e. die Auszahlung der Beiträge; 

f. die Sicherung der unterstützten Werke; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SLV unterstützt. 
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g. die Auflagen und Bedingungen des Bundes; 

h. die Publikation im Publikationsorgan des Kantons nach 
Artikel 89a und 97 LwG; 

h.i. die Vorkehrungen bei Nichterreichung der Zielsetzun-
gen; und  

i.j. die Befristung und Auflösung der Vereinbarung. 

4 Beim Abschluss des Projekts ist zu überprüfen, wie die 
Zielsetzungen erreicht wurden und ob Vorkehrungen wegen 
Nichterreichung zu treffen sind. 

5 Die Vereinbarung kann während der Umsetzungsphase 
angepasst und um neue Massnahmen ergänzt werden. 
Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 
Franken, so kann die Vereinbarung im Einvernehmen mit 
der eidgenössischen Finanzverwaltung angepasst werden. 

Art. 55 Unterlagen für eine 
Vereinbarung bei Projekten 
zur regionalen Entwicklung 

Als Grundlage für eine Vereinbarung hat der Kanton fol-
gende Unterlagen bereitzustellen: 

a. Genehmigung des Projekts durch die zuständige kanto-
nale Behörde; 

b. Nachweis der Publikation Publikationsorgan des Kantons 
nach den Artikeln 89a und 97 LwG; falls bei der Unterzeich-
nung der Vereinbarung der Nachweis noch nicht erbracht 
werden kann, ist die Publikation in der Vereinbarung zu re-
geln; 

c. technische Unterlagen insbesondere Gesamt- und Teil-
projektbeschriebe. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SLV unterstützt. 
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d. Wertschöpfungspotenzial und die Wirtschaftlichkeit der 
Massnahmen. 

2. Abschnitt: Baubeginn, An-
schaffungen, Ausführung 

Art. 56 Baubeginn und An-
schaffungen 

1 Mit dem Bau darf erst begonnen und Anschaffungen dür-
fen erst getätigt werden, wenn die Finanzhilfe rechtskräftig 
verfügt (Beitragsverfügung) oder vereinbart ist. Vorhaben 
mit etappenweiser Ausführung können erst begonnen wer-
den, wenn die Beitragsverfügung der einzelnen Etappen 
rechtskräftig ist. 

2 Die zuständige kantonale Behörde kann einen vorzeitigen 
Baubeginn oder eine vorzeitige Anschaffung bewilligen, 
wenn das Abwarten der Rechtskraft der Verfügung oder der 
Vereinbarung mit schwerwiegenden Nachteilen verbunden 
wäre. Solche Bewilligungen geben jedoch keinen Anspruch 
auf Finanzhilfen. 

3 Kosten für nichtbauliche Massnahmen, die bereits wäh-
rend der Erarbeitung der Unterlagen anfallen, sowie für pla-
nerische Leistungen können nachträglich angerechnet wer-
den, sofern das Projekt umgesetzt wird. Artikel 26 des Sub-
ventionsgesetzes vom 5. Oktober 1990 bleibt vorbehalten. 

4 Für Massnahmen mit Beiträgen darf die zuständige kanto-
nale Behörde die Bewilligung nach Absatz 2 und nichtbauli-
che Massnahmen nach Absatz 3 nur mit Zustimmung des 
BLW erteilen. 

5 Bei vorzeitigem Baubeginn oder bei vorzeitigen Anschaf-
fungen ohne vorgängige schriftliche Bewilligung wird keine 
Finanzhilfe gewährt. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SLV unterstützt. 
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Art. 57 Ausführung des Vorha-
bens 

1 Die Ausführung muss dem für die Finanzhilfe massgeben-
den Vorhaben entsprechen. 

2 Wesentliche Projektänderungen bedürfen der vorgängigen 
Genehmigung durch das BLW. Wesentlich sind Projektän-
derungen, die: 

a. zu Änderungen an den für den Entscheid über die Fi-
nanzhilfen massgebenden Grundlagen und Kriterien führen; 
oder 

b. Projekte in Inventaren des Bundes betreffen; oder 

c. einer gesetzlichen Koordinations- oder Mitwirkungspflicht 
auf Bundesebene unterliegen. 

3 Mehrkosten, die 100 000 Franken überschreiten und mehr 
als 20 Prozent des genehmigten Voranschlages betragen, 
bedürfen der Genehmigung durch das BLW, sofern dafür 
um einen Beitrag nachgesucht wird. 

4 Das Vorhaben muss innerhalb der vom Bund gesetzten 
Fristen ausgeführt werden. Verzögerungen müssen mit Be-
gründung gemeldet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SLV unterstützt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 58 Auszahlung der Bei-
träge 

1 Der Kanton kann für jedes Vorhaben, entsprechend dem 
Baufortschritt, Teilzahlungen über das Informationssystem 
des BLW beantragen. 

2 Mit Teilzahlungen werden höchstens 80 Prozent des ge-
nehmigten Gesamtbeitrages ausbezahlt. 

3 Die Schlusszahlung erfolgt projektbezogen aufgrund eines 
Einzelantrages. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SLV unterstützt. 
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3. Abschnitt: Sicherung der 
Massnahmen 

Art. 59 Unterhalts- und Bewirt-
schaftungspflicht 

Die unterstützten Flächen, Bauten, Einrichtungen, Maschi-
nen und Fahrzeuge müssen sachgemäss unterhalten, ge-
pflegt und bewirtschaftet werden. 

  

Art. 60 Grundbuchanmerkung 
bei Beiträgen 

1 Die Unterhalts- und Bewirtschaftungspflicht sowie das 
Zweckentfremdungs- und Zerstückelungsverbot ist auf den 
betroffenen Grundstücken anzumerken. 

2 Auf eine Grundbuchanmerkung kann verzichtet werden, 
wenn: 

a. ein Grundbuch fehlt; 

b. der Eintrag mit einem unverhältnismässig hohen Auf-
wand verbunden wäre; 

c. die Tiefbaumassnahmen nicht flächengebunden sind, na-
mentlich Wasser- und Elektrizitätsversorgungen; 

d. für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-
wie einer besonders umwelt- und tierfreundlichen Produk-
tion; 

e. bei periodischen Wiederinstandstellungen; 

f. bei gemeinschaftlichen Initiativen zur Senkung der Pro-
duktionskosten. 

g. bei Maschinen und Fahrzeugen. 

3 An die Stelle der Grundbuchanmerkung tritt in den Fällen 
nach Absatz 2 Buchstaben a-d, eine Erklärung des Werkei-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 2 Bst. g: Es macht keinen Sinn, Finanzhilfen an Ma-
schinen und Fahrzeugen mit einer Grundbuchanmerkung zu 
sichern, weshalb dies hier zu ergänzen ist.  
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gentümers, worin er sich zur Einhaltung des Zweckentfrem-
dungsverbotes, der Bewirtschaftungs- und Unterhaltspflicht, 
der Rückerstattungspflicht sowie allfälliger weiterer Bedin-
gungen und Auflagen verpflichtet. 

4 Der Nachweis der Grundbuchanmerkung oder die Erklä-
rung sind dem BLW spätestens mit dem Gesuch für die 
Schlusszahlung einzureichen, bei etappenweise subventio-
nierten Unternehmen mit dem ersten Schlusszahlungsge-
such einer Etappe. 

5 Der Kanton meldet dem zuständigen Grundbuchamt das 
Datum, an dem das Verbot der Zweckentfremdung und die 
Rückerstattungspflicht enden. Das Grundbuchamt trägt die-
ses Datum in der Anmerkung nach. 

6 Das Grundbuchamt löscht die Anmerkung des Zweckent-
fremdungsverbotes und der Rückerstattungspflicht nach de-
ren Ablauf von Amtes wegen. 

7 Auf Antrag des Belasteten und mit Zustimmung des Kan-
tons kann die Grundbuchanmerkung gelöscht werden auf 
Flächen, für die eine Zweckentfremdung oder eine Zerstü-
ckelung bewilligt worden ist oder für die die Beiträge zu-
rückerstattet worden sind. 

4. Abschnitt: Aufsicht und 
Rückerstattung von Finanzhil-
fen 

Art. 61 Oberaufsicht des Bun-
des 

1 Das BLW übt die Oberaufsicht aus. Es kontrolliert stich-
probenweise die Ausführung der Massnahme und die Ver-
wendung der ausgerichteten Bundesmittel. Es kann Kon-
trollen vor Ort durchführen. 

2 Stellt das BLW im Rahmen seiner Oberaufsicht nicht be-
willigte Zweckentfremdungen, grobe Vernachlässigungen 
des Unterhaltes oder der Bewirtschaftung, Verletzungen 
von Rechtsvorschriften, zu Unrecht gewährte Finanzhilfen, 

 

 

 
Zu Abs. 2: Bisher konnte nur bei einer groben Vernachlässi-
gung eine Rückerstattung verfügt werden. Dies soll so beibe-
halten werden.  
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andere Rückerstattungsgründe oder Widerrufsgründe fest, 
so kann es verfügen, dass der Kanton ihm den zu Unrecht 
gewährten Betrag zurückerstattet. 

 

Art. 62 Aufsicht durch die Kan-
tone 

1 Die Kantone orientieren das BLW auf dessen Verlangen 
über ihre Vorschriften und ihre Organisation für die Kon-
trolle des Verbotes der Zweckentfremdung und der Zerstü-
ckelung sowie der Überwachung des Unterhaltes und der 
Bewirtschaftung. 

2 Sie erstatten dem BLW auf dessen Verlangen Bericht 
über die Zahl der Kontrollen, deren Ergebnisse und allfäl-
lige Anordnungen und Massnahmen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SLV unterstützt. 

 

Art. 63 Veranlassung der 
Rückerstattung von Beiträgen 

1 Die Rückerstattungen von Beiträgen werden vom Kanton 
gegenüber den Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeemp-
fängerinnen verfügt. Bei gemeinschaftlichen Massnahmen 
haften diese anteilsmässig nach Massgabe ihrer Beteili-
gung. 

2 Sofern die ursprünglichen Finanzhilfeempfänger und Fi-
nanzhilfeempfängerinnen nicht mehr existieren oder nicht 
mehr Eigentümer sind, verfügt der Kanton die Rückerstat-
tung gegenüber den Werk- oder Grundeigentümern, die an 
deren Stelle getreten sind. 

3 Der Kanton kann auf geringfügige Rückerstattungen von 
weniger als 1000 Franken verzichten. 

 

 
 

 

 

 
 
Zu Abs. 3: Es ist zu ergänzen, dass man bei PWI auf Rück-
forderungen verzichten kann. Dies war bisher auch der Fall 
und muss hier ergänzt werden.  

 

Art. 64 Abrechnung über die 
zurückerstatteten Beiträge 

Die Kantone rechnen mit dem Bund jährlich bis zum 30. Ap-
ril über die im Vorjahr zurückerstatteten Beiträge ab. Zur 
Abrechnung gehören: 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SLV unterstützt. 
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a. die Nummer des Unterstützungsfalles des Bundes; 

b. der Betrag des zurückgeforderten Beitrages; 

c. eine Kopie der Rückerstattungsverfügungen. 

Art. 65 Ausnahmen vom 
Zweckentfremdungsverbot 

1 Das Verbot der Zweckentfremdung gilt ab der Zusiche-
rung eines Bundesbeitrages. 

2 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zweckent-
fremdungen gelten: 

a. die rechtskräftige Einzonung von Grundstücken in 
Bauzonen, Grundwasserschutzzonen S1, Hochwasser-
schutzzonen oder in weitere Zonen, die eine landwirtschaft-
liche Nutzung erschweren oder verhindern, oder andere 
nichtlandwirtschaftliche Nutzungszonen; 

b. Rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 
(RPG); 

c. Produktionsumstellungen, sofern die Schlusszahlung 
über 10 Jahre zurück liegt; 

d. der fehlende landwirtschaftliche Bedarf oder unverhält-
nismässige Kosten als Grund für den Verzicht einer Wie-
derherstellung von landwirtschaftlichen Gebäuden, oder 
Anlagen oder Nutzflächen, welche durch Feuer oder Ele-
mentarereignisse zerstört worden sind; 

e. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-
resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde sowie 
für Bundesbahnen oder für Nationalstrassen. 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Auch die Grundwasserschutzzone S2 muss 
in diesem Artikel enthalten sein. Es sollten alle Einschrän-
kungen von aussen, die eine zweckmässige Nutzung des 
unterstützten Betriebsteils nicht mehr möglich machen, als 
wichtiger Grund für die Bewilligung einer Zweckentfremdung 
angesehen werden.  

 

 

 
 

Zu Abs. 2 Bst. d: Die Wiederherstellung von einmal unter-
stützten Nutzflächen darf nicht als unverhältnismässig einge-
stuft werden.  
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Art. 66 Höhe der Rückerstat-
tung von Beiträgen bei einer 
Zweckentfremdung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zweckentfremdung, so entschei-
det er gleichzeitig über die Rückerstattung der geleisteten 
Beiträge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet nach Ablauf der bestim-
mungsgemässen Verwendungsdauer nach Absatz 6, je-
doch spätestens 20 Jahre nach der Schlusszahlung des 
Bundes. 

3 Bei Zweckentfremdungen ohne Bewilligung des Kantons 
sind die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

4 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 65 
Absatz 2 Buchstabe c, d und e, sind die Beiträge nicht zu-
rückzuerstatten. 

5 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung sind: 

a. die zweckentfremdete Fläche; 

b. die zerstückelte Fläche; 

c. das Mass der nichtlandwirtschaftlichen Nutzung; und 

d. das Verhältnis der tatsächlichen zur bestimmungsgemäs-
sen Verwendungsdauer. 

6 Die bestimmungsgemässe Verwendungsdauer beträgt: 

a. für Tiefbaumassnahmen 40 Jahre 
b. für Gebäude und Seilbahnen 20 Jahre 
c. Einrichtungen, Maschinen und Fahrzeuge so-
wie für Massnahmen zur Förderung der Tier-
gesundheit sowie einer besonders umwelt- und 

10 Jahre 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SLV unterstützt. 
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tierfreundlichen Produktion 
 

Art. 67 Ausnahmen vom Zer-
stückelungsverbot 

1 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zerstückelun-
gen gelten: 

a. rechtskräftige Einzonungen in Grundwasserschutzzonen 
S1, Hochwasserschutzzonen und Naturschutzzonen sowie 
die Abtrennung des Gewässerraums; 

b. rechtskräftige Einzonungen in Bauzonen oder andere Zo-
nen, die eine landwirtschaftliche Nutzung nicht mehr zulas-
sen; 

c. rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24, 24c und 24d RPG, zusätzlich mit dem notwendigen 
Gebäudeumschwung; 

d. die Abtrennung entlang der Waldgrenze; 

e. der Tausch von Grundstücksteilen eines landwirtschaftli-
chen Betriebes gegen Land, Gebäude oder Anlagen, die für 
die Bewirtschaftung der Betriebe günstiger liegen oder ge-
eigneter sind; 

f. die Übertragung eines nicht mehr benötigten landwirt-
schaftlichen Gebäudes mit notwendigem Umschwung, 
zwecks zonenkonformer Verwendung an den Eigentümer 
eines benachbarten landwirtschaftlichen Gewerbes oder 
Grundstücks, wenn dadurch die Erstellung einer Baute ver-
mieden werden kann; 

g. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 
Baurechtes zu Gunsten des Pächters der landwirtschaftli-
chen Gewerbe; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SLV unterstützt. 
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h. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 
Baurechtes zu Gunsten einer gemeinschaftlich geführten 
landwirtschaftlichen Baute oder Anlage; 

i. eine Grenzverbesserung oder eine Grenzbereinigung bei 
der Erstellung eines Werks; 

j. eine Vereinigung aller Teile der zerstückelten Parzelle mit 
Nachbarparzellen oder eine Verbesserung der Arrondie-
rung durch die Parzellierung; oder 

k. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-
resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde. 

2 Die kantonalen Behörden eröffnen ihre Zerstückelungs-
verfügungen sofort und unentgeltlich dem BLW. Bagatell-
fälle können dem BLW periodisch in Form einer Liste ge-
meldet werden. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Zu Abs. 2: Was unter «Bagatellfällen» verstanden wird muss 
hier noch genauer definiert werden. 

Art. 68 Höhe der Rückerstat-
tung von Beiträgen bei einer 
Zerstückelung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zerstückelung, so entscheidet er 
gleichzeitig über die Rückerstattung der geleisteten Bei-
träge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet 20 Jahre nach der 
Schlusszahlung des Bundes. 

3 Bei Zerstückelungen ohne Bewilligung des Kantons sind 
die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

5 4 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 67 
Buchstaben d-k so sind die Beiträge nicht zurückzuerstat-
ten. 

 4  5 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung ist die 
zerstückelte Fläche und das Verhältnis der tatsächlichen 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SLV unterstützt. 

 

 

 

 
Zu Abs. 4 und 5: Die beiden Absätze sind in der Reihenfolge 
zu tauschen, damit sie kohärent mit Art. 66 sind.  
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zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer von 40 
Jahren. 

6 Die kantonale Bewilligungsbehörde nach dem Bundesge-
setz vom 4. Oktober 1991 über das bäuerliche Bodenrecht 
(BGBB) kann Ausnahmen vom Zerstückelungsverbot nach 
Artikel 60 BGBB erst bewilligen, wenn eine rechtskräftige 
Verfügung nach dieser Verordnung vorliegt. 

Art. 69 Rückerstattung von 
Beiträgen und Investitionskre-
diten aus anderen Gründen 

1 Als wichtige Gründe für die Rückforderung von Beiträgen 
oder den Widerruf von Investitionskrediten gelten: 

a. die Verminderung der Futterbasis um mehr als 50 20 
Prozent, wenn dadurch die Voraussetzungen für eine Un-
terstützung nach Artikel 33 nicht mehr erfüllt sind; 

b. ein Stall zu mehr als 20 Prozent nicht mehr belegt ist o-
der umgewandelt wird in einen Stall zur Haltung von nicht 
beitragsberechtigten Tieren; 

c. bei Wasser- und Elektrizitätsversorgungen und Erschlies-
sungen: die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung an-
geschlossener Gebäude, Kulturland oder der Anschluss 
nichtlandwirtschaftlicher Gebäude, sofern dieser im für die 
Beitragsverfügung massgebendes Vorhaben nicht vorgese-
hen war; 

d. die Verwendung von Kulturland zur Ausbeuten von Bo-
denschätze oder für Deponien, sofern die Abbauphase in-
klusiv die Rekultivierung länger als 10 5 Jahre dauert; 

e. gewinnbringende Veräusserung; 

f. Nichterfüllung von Bedingungen und Auflagen; 

 

Zu Abs. 1 Bst. a: Die Rückerstattung sollte nicht schon bei 
einer Verminderung von 20 Prozent verlangt werden, son-
dern erst wenn die Verminderung über 50 Prozent aus-
macht.  

 

 

 

 

 
 

Zu Abs. 1 Bst. d: Auch wenn die Abbauphase länger dauert, 
wird doch das betroffene Kulturland wieder zu Kulturland zu-
rückgeführt. Aus diesem Grund ist die Frist auf 10 Jahre zu 
erhöhen.   
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g. mangelnde Behebung der durch den Kanton festgestell-
ten Vernachlässigung der Bewirtschaftungs- und Unter-
haltspflicht innerhalb der eingeräumten Frist; 

h. Nichtbezahlung einer Tilgungsrate eines Investitionskre-
dites trotz Mahnung innerhalb von sechs Monaten nach der 
Fälligkeit; 

i. Gewährung einer Finanzhilfe auf Grund irreführender An-
gaben; 

j. Aufgabe der Selbstbewirtschaftung nach der Gewährung 
des Investitionskredites, ausser bei einer Verpachtung an 
einen Nachkommen; 

k. Verzicht auf den Gebrauch von Bauten, Einrichtungen, 
Maschinen und Fahrzeuge im Sinne des gestellten Gesu-
ches, die als einzelbetriebliche Massnahme mit Finanzhil-
fen an einen Grundeigentümer unterstützt wurden; oder  

l. wenn bei Projekten zur regionalen Entwicklung die in der 
Vereinbarung festgelegte Zusammenarbeit vorzeitig been-
det wird. 

2 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe j 
kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb der Fa-
milie oder bei einem Verkauf des Betriebes oder des Unter-
nehmens den Investitionskredit zu gleichen Bedingungen 
an den Nachfolger oder die Nachfolgerin übertragen, sofern 
dieser oder diese die Bedingungen nach Artikel 31 erfüllt, 
die verlangte Sicherheit gewährleistet und kein Ausschluss-
grund nach Artikel 3 Absatz 2 und 3 vorliegt. Absatz 1 
Buchstabe e bleibt vorbehalten. 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. k: Wenn Finanzhilfen an Körperschaften wi-
derrufen werden, weil ein Grundeigentümer auf den Ge-
brauch verzichtet, wird dazu die unterstützte Körperschaft in 
Schwierigkeiten gebracht. Allenfalls müssen die Körper-
schaften in ihren Statuten eine entsprechende Verpflichtung 
zur Übernahme von Rückforderungen bei Verzicht auf den 
Gebrauch einfügen.  

 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 3: In der Stellungnahme zum Agrarpaket 2020 hat 
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3 Der Gewinn nach Absatz 1 Buchstabe e entspricht der Dif-
ferenz zwischen dem Veräusserungs- und dem Anrech-
nungswert. Abzüge für Realersatz, Steuern und öffentlich-
rechtlicher Abgaben sind zulässig. Die Anrechnungswerte 
sind in Anhang 8 festgelegt. Das BLW kann die Anrech-
nungswerte im Anhang 8 ändern. 

4 Die Rückforderung von Beiträgen nach Absatz 1 Buchsta-
ben a-d können gemäss dem Verhältnis der tatsächlichen 
zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer nach Arti-
kel 66 Absatz 6 berechnet werden. 

5 In Härtefällen kann Anstelle des Widerrufs eine Verzin-
sung von 3 Prozent des Investitionskredites verlangt wer-
den. 

der SLV diese Regelung abgelehnt und an der vorherigen 
Regelung festgehalten (e. bei gewinnbringender Veräusse-
rung, wobei der Gewinn nach den Artikeln 31 Absatz 1, 32 
und 33 des BGBB berechnet wird; das BLW legt die Anrech-
nungswerte fest). Damalige Begründung: Damit muss eine 
neue Gewinnberechnung erstellt werden, obwohl evtl. be-
reits eine Gewinnberechnung gemäss BGBB erstellt worden 
ist. Es muss geklärt werden, ob für die Anrechnung des Rea-
lersatzes eine Frist beachtet werden kann, z.B. zwei Jahre 
(gemäss BGBB). Nachteilig ist, dass notwendige Ausbesse-
rungen nicht abgezogen werden können, was beim BGBB 
der Fall ist. Insgesamt dürfte es sich aber um wenige Fälle 
handeln.  

8. 7. Kapitel: Verwaltung der 
Investitionskredite 

Art. 70 Verwaltung der Bun-
desmittel 

1 Das Gesuch des Kantons für Bundesmittel ist nach Mass-
gabe des Bedarfs an das BLW zu richten. 

2 Das BLW prüft die Gesuche und überweist die rückzahl-
baren Bundesmittel im Rahmen der bewilligten Kredite an 
den Kanton. 

3 Der Kanton meldet dem BLW bis zum 10. Januar folgende 
Bestände des vorangehenden Rechnungsjahres per 31. 
Dezember: 

a. den Gesamtbestand der Bundesmittel; 

b. die aufgelaufenen Zinsen; 

c. die liquiden Mittel; und 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SLV unterstützt. 
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d. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-
ten Investitionskredite. 

4 Er verwaltet die vom Bund zur Verfügung gestellten Bun-
desmittel mit unabhängiger Rechnung und legt dem BLW 
den Jahresabschluss bis Ende April vor. 

5 Er meldet dem BLW bis zum 15. Juli folgende Bestände 
per 30. Juni: 

a. die liquiden Mittel; und 

b. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-
ten Investitionskredite. 

Art. 71 Rückforderung und 
Neuzuteilung von Bundesmit-
teln 

1 Nach Rücksprache mit dem Kanton kann das BLW nicht 
benötigte Bundesmittel, welche den Betrag des zweifachen 
minimalen Kassabestandes während eines Jahres überstei-
gen, zurückfordern und: 

a. einem anderen Kanton zuteilen; oder 

b. bei ausgewiesenem Bedarf in die Betriebshilfe überfüh-
ren, sofern die entsprechende kantonale Leistung erbracht 
wird. 

2 Der minimale Kassabestand beträgt mindestens 2 Millio-
nen Franken oder 2 Prozent des Fonds-de-roulement. 

3 Werden die Bundesmittel einem anderen Kanton zugeteilt, 
so beträgt die Kündigungsfrist drei sechs Monate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Abs. 3: Diese Anpassung erhöht die Flexibilität der 
Kreditkassen. In Zeiten der Negativzinsen wird dies als 
zweckmässig beurteilt. 
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9. 8. Kapitel: Schlussbestim-
mungen 

Art. 72 Aufhebung eines ande-
ren Erlasses 

Die Strukturverbesserungsverordnung vom 7. Dezember 
1998 wird aufgehoben. 

Diese Anpassung wird vom SLV unterstützt.  

Art. 73 Änderung eines anderen Erlasses 

Die Geoinformationsverordnung vom 21. Mai 2008 wird wie folgt geändert: 

Anhang 1 

Bezeichnung Rechts-
grundlage 

Zuständige Stelle 
(SR 510.62 Art. 8 
Abs. 1)  
[Fachstelle des 
Bundes] 
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Landwirtschaftli-
che Infrastruktur-
anlagen 

SR 913.1 
Art. 52 

Kantone  
[BLW] 

  A X Wird 
verge-
ben 

 

Diese Anpassung wird vom SLV unterstützt.  

Anhang 1 

Gefährdung der Besiedelungsdichte 

Die genügende Besiedelungsdichte in einem Gebiet des Berg- und Hügelgebietes ist gefähr-
det, wenn die Einwohnerzahl, die es braucht, um ein soziales Gefüge und eine dörfliche Ge-
meinschaft aufrechtzuerhalten, längerfristig nicht mehr sichergestellt ist. Die Beurteilung der 
Gefährdung erfolgt nach der folgenden Matrix: 

Matrix zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung:  

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SLV unterstützt.  
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Kriterium Einheit 

Kl
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r-
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ni
s 

M
itt
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-
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Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 
% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 
> 1 
000 

500 – 
1 000 

< 500 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-
lemlos 

Mög-
lich 

Einge-
schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule Km < 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs Km < 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum Km < 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: …..     

2  
1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  
Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 

 

Anhang 2 Richtwerte für die Tragbarkeit von Tiefbaumassnahmen 

Massnahmen des Tiefbaus gelten als schlecht tragbar, 
wenn die Restkosten der Landwirtschaft die folgenden 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SLV unterstützt. 
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Richtwerte überschreiten: 

Restkostenbelastung der Landwirtschaft 

Restkosten 
in Franken 
pro Einheit 

Einheit Anwendungsbereich, Masseinheit 

6 600 Ha umfassende gemeinschaftliche 
Massnahmen: 
Beizugsgebiet; gemeinschaftliche 
und einzelbetriebliche Massnahmen 
für Ackerbaubetriebe: LN der betei-
ligten Landwirte und Landwirtinnen. 

4 500 GVE gemeinschaftliche und einzelbe-
triebliche Massnahmen für Tierhal-
tungsbetriebe: durchschnittlicher 
Viehbestand (Rindvieh, Schweine, 
Geflügel usw.) der beteiligten Land-
wirte und Landwirtinnen. 

2 400 Normal-
stoss 
(NS) 

Bodenverbesserungen im Sömme-
rungsgebiet: 
mittlere Bestossung der beteiligten 
Betriebe. 

33 000 An-
schluss 

Wasser- und Elektrizitätsversorgun-
gen im Berggebiet: 
Anzahl Anschlüsse, die der Dimen-
sionierung zu Grunde liegt. 

 

Anhang 3 Anrechenbare Kosten für die periodische Wiederin-
standstellung von Weganlagen 

Aufwand der Massnahme 

 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SLV unterstützt. 

 

 



 
 

93/154 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
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Kriterien Punkte 
 0 1 2 
a. Geländeneigung (Mit-
tel) 

<20%  20-40%  >40% 

b. Untergrund Gut Feucht Nass/ 
instabil 

c. Baumaterial Entfer-
nung 

<10km ≥10km -- 

d. Instandstellung / Er-
gänzung Entwässerung 

Nein Ja -- 

e. Instandstellung 
Kunstbauten (Brücken, 
Mauern, Böschungen) 

Nein Ja -- 

 

Die Summe der für die Kriterien a. bis e. erreichten Punkte 
ergibt den Aufwand der Massnahme. 

Abstufung der anrechenbaren Kosten nach Aufwand: 

Aufwand Punkte 
total 

Anrechenbare 
Kosten in 
Franken pro 
km 

Anrechenbare 
Kosten in 
Franken pro 
km 

  Kiesweg Belagsweg 
Normal 0-1 25 000 40 000 
Mässiger 
Mehraufwand 

2-4 40 000 50 000 

Hoher Mehr-
aufwand 

5-7 50 000 60 000 

 

Anhang 4 

Bestimmung der Zusatzbeiträge für Tiefbaumassnahmen 
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1. Abstufung der Zusatzbeiträge für Zusatzleistungen 

Bst.  +1% +2% +3% Beispiele 

a. Aufwertung von 
Kleingewässern 

Isolierte Revitali-
sierungen 

 

Lokale Revi-
talisierungen 
oder isolierte 
Ausdolungen 

Ausgedehnte 
Revitalisie-
rungen oder 
lokale Ausdo-
lungen 

Revitalisierungen: ökolo-
gische Aufwertung be-
gradigter Bäche 

b. Bodenschutz o-
der  Qualitätssi-
cherung von 
Fruchtfolgeflächen 
 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des Pe-
rimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 
 

Anpassung Bewirtschaf-
tungsmassnahmen, He-
cken, Günstreifen, Um-
setzung Generelles Ent-
wässerungsprojekt GEP 
etc. 
oder: 
Massnahmen zur Quali-
tätssicherung von 
Fruchtfolgeflächen 
FFF (z.B. Erneuerung 
von Drainagen in FFF, 
Wiederherstellung 
von FFF, Verbesserung 
der Bodenfruchtbarkeit) 

c. Andere ökologi-
sche Massnahmen 
 

lokale fixe* Öko-
Elemente 
 

Ausgedehnte 
fixe* Öko-
Elemente 
 

ausgedehnte 
fixe* Öko- 
Elemente mit 
Vernetzung 
 

Anlage und/oder Siche-
rung von Biotopen, Habi-
taten, Hochstammobst-
bäumen, Feldbäumen, 
Trockenmauern, abge-
stufte Waldränder aus-
serhalb der LN, etc. 

d. Kulturlandschaf-
ten oder Bauten 
mit kulturhistori-
scher Bedeutung 
 

Erhaltung und 
isolierte Aufwer-
tung von charak-
teristischen 
Landschaftsele-
menten 
 

Kleinere Wie-
derherstel-
lung kulturel-
ler Bauten o-
der lokale 
Aufwertung 
von charakte-
ristischen 

grössere 
Wiederher-
stellung kul-
tureller Bau-
ten oder aus-
gedehnte 
Aufwertung 
von charakte-
ristischen 

Landschaftsprägende 
und erhaltungswürdige 
Bauten, historische 
Wege, Terrassenland-
schaften, Heckenland-
schaften, Kastanien-
haine, Wald – Weide, 
BLN-Gebiete, etc. 

 

 

 

Ziff. 1 Bst. a: Streichung analog Art. 25  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Landschafts-
elementen 

Landschafts-
elementen 

e. Produktion von 
erneuerbarer Ener-
gie 

Deckung > 50% 
des Strom- oder  
Wärmebedarfs 
der Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 75% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 100% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Strom aus Anlagen wie 
Sonnenkollektoren, Was-
serkraftwerke, Windener-
gie, Biogasanlagen, 
Wärme aus Holzheizan-
lagen etc. 
Unterstützung der Anla-
gekosten gemäss Artikel 
106-1-c, 106-2-d, 107-1-
b LwG 
 

Einsatz ressour-
censchonender 
Technologien 
 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 
 

Ressourcenschonende 
Technologien mit ener-
gie- oder wassersparen-
der Technik, z. B. Tröpf-
chenbewässerung, So-
larpumpe, bedarfsge-
steuerte Anlage 
 

*fix = langfristig gesichert durch einen schriftlichen Vertag, z.B. im Grundbuch eingetragen 
oder im Nutzungsplan ausgeschieden 

isoliert: Einzelmassnahme 

lokal: Massnahmen in einem Teilbereich des Perimeters 

ausgedehnt: Massnahmen über den gesamten Perimeter verteilt 
 

Anhang 4  2. Abstufung der Zusatzbeiträge für Wiederherstellungen 

Die Grundbeitragssätze können bei Wiederherstellungen 
nach Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 6 10 
Prozentpunkte erhöht werden.  

Kriterium für die Erhöhung ist die Betroffenheit 

Zu Ziff. 2: In Art. 25 Abs. 2 können die Beitragssätze bei 
Wiederherstellungen nach Elementarschäden und Sicherun-
gen um bis u 10 Prozentpunkten erhöht werden. Dies ist hier 
anzugleichen.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

(Ausmass/Verteilung) in Bezug zum Gemeindegebiet. 

 

3. Abstufung der Zusatzbeiträge für besondere 
Erschwernisse 

Kriterien: 

a. Wegebau: Geeignetes Baumaterial (Kies) nicht in 
Projektnähe vorhanden (> 5 km Entfernung vom 
Perimeterrand) 

b. Erschwerte Transportbedingungen (Gewichtsbeschrän-
kungen, Heli-Transporte etc.) 

c. Untergrund mit mässiger Tragfähigkeit (CBR im Mittel < 
10%) oder Untergrund feucht (Sickerleitungen nötig) oder 
Entwässerung über die Schulter nur beschränkt möglich 

d. Untergrund verbreitet zu Rutschungen oder Sackungen 
neigend (Flysch)  

e. Gelände geneigt (im Mittel > 20%) oder stark coupiert 

Ausmass Zusatzbeitrag 
Isolierte Wiederherstellungen +2% 
Lokale Wiederherstellungen +4% 
Ausgedehnte Wiederherstellungen +6% 

Anzahl erfüllte Kriterien Zusatzbeitrag 
1 Kriterium +1% 
2 Kriterien +2% 
3 Kriterien +3% 
Mindestens 4 Kriterien +4% 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

f. Zusatzkosten infolge hohem Felsabtrag 

Anhang 5 

(Art. 3635 Abs. 1 und Art. 37 Abs. 1) 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für Hochbaumassnahmen 

1. Finanzhilfen für Ökonomiegebäude für raufutterverzehrende Tiere 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investitions-
kredit 

Hügelzone und 
Bergzone I 

Bergzonen 
II-IV 

Alle Zonen 

maximalen Beiträge pro Betrieb Fr.  155 000 215 000 - 

Stall pro GVE Fr.  1 700 2 700 6 000 

Futter- und Strohlager pro m3 Fr.  15 20 90 

Hofdüngeranlage pro m3 Fr.  22.50 30 110 

Remise pro m2 Fr.  25 35 190 

Mehrkosten aufgrund besonderer 
Erschwernisse 

% 40 50 - 

a. Befindet sich die, anrechenbare landwirtschaftliche Nutzfläche in verschiedenen Zonen, so 
gilt für die Berechnung der Finanzhilfen: 

- der Ansatz der Zone, in der mehr als zwei Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche liegen; 

- wenn die landwirtschaftliche Nutzfläche nicht zu mehr als zwei Dritteln in einer Zone liegt, 
der Mittelwert der Ansätze der mehrheitlich betroffenen Zonen. 

b. Die Mehrkosten aufgrund besondere Erschwernisse sind bei den maximalen Beiträgen je 

 

 

 

 

Zu Ziff. 1: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 
Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 
Erschwernisse beruht.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Betrieb nicht zu berücksichtigen. 

c. Remisen und Futter- und Strohlager werden auch bei Betrieben ohne raufutterverzehrende 
Tiere unterstützt. 

d. Ställe für Kaninchen werden mit den gleichen Ansätzen wie Ökonomiegebäude für raufut-
terverzehrende Tiere unterstützt. 

2. Finanzhilfen für Alpgebäude 

Massnahme  Angabe in Beitrag Investitionskredit  

Wohnteil Fr.  30 360 79 000 

Wohnteil; ab 50 GVE (gemolkene Tiere) Fr.  45 600 115 000 

Räume und Einrichtungen für die Käsefabrikation 
und -lagerung pro GVE (gemolkene Tiere) 

Fr.  920 2 500 

Stall, inklusive Hofdüngeranlage pro GVE Fr.  920 2 900 

Schweinestall, inklusive Hofdüngeranlage 
pro Mastschweineplatz 

Fr.  280 650 

Melkstand pro GVE (gemolkene Tiere) Fr. 240 860 

Melkplatz pro GVE (gemolkene Tiere) Fr.  110 290 

Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwernisse % 50 - 

a. Für die Unterstützung von Räumen und Einrichtungen für die Käsefabrikation und -lage-
rung müssen pro GVE (gemolkene Tiere) mindestens 800 kg Milch verarbeitet werden. 

b. Pro GVE (gemolkene Tiere) wird höchstens ein Mastschweineplatz unterstützt. 

3. Investitionskredite für besonders tierfreundliche Ökonomiegebäude für Schweine und 
Geflügel 

Massnahme  Investitionskredit in Fr.  

Zuchtschweine inklusive Nachzucht und Eber pro GVE 6 600 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 
Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 
Erschwernisse beruht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Ziffer 3: Neu werden nur noch Ökonomiegebäude für 
Schweine und Geflügel mit Investitionskrediten unterstützt, 
die den BTS-Richtlinien entsprechen. Bei einer Unterstüt-
zung dieser Anpassung ist die Bedingung zu stellen, dass 
die jährlichen BTS-Beiträge im gleichen Umfang auch für die 



 
 

99/154 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Mastschweine und abgesetzte Ferkel pro GVE 3 200 

Legehennen pro GVE 4 080 4 800 

Aufzucht- und Mastgeflügel sowie Truten pro GVE 5 700 

 

4. Investitionskredite für Wohnhäuser 

Massnahme  Investitionskredit in Fr.  

Neue Betriebsleiterwohnung mit Altenteil 200 000 

Neue Betriebsleiterwohnung 160 000 

Neuer Altenteil 120 000 

a. Der Investitionskredit beträgt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, jedoch 
höchstens der Pauschale für den Neubau. 

b. Pro Betrieb ist die Unterstützung auf maximal zwei Wohnungen (Betriebsleiterwohnung 
und Altenteil) beschränkt. 

5. Finanzhilfen für Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investitions-
kredit 

Hügelzone und 
Bergzone I 

Bergzonen 
II-IV und 
Sömmerung 

Alle Zonen 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von eigenen und regio-
nalen landwirtschaftlichen Produk-
ten (einzelbetriebliche Mass-
nahme) 

% 28 31 50 

Zukunft zugesichert werden.  

Der Betrag für Legehennen pro GVE ist von 4 080 wieder 
auf 4 800 Franken zu erhöhen.  

 
Zu Ziff. 4: Nicht nur neue Wohnungen sind mit Investitions-
krediten zu unterstützen. Auch sinnvolle Sanierungen müs-
sen ermöglicht werden.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von regionalen landwirt-
schaftlichen Produkten (gemein-
schaftliche Massnahme) 

% 30 33 50 

 

6. Investitionskredit für weitere Hochbaumassnahmen 

Der Investitionskredit beträgt für folgende Massnahmen maximal 50 Prozent der 
anrechenbaren Kosten: 

a. Produktion von Spezialkulturen, Gartenbau-, Pilz-, Sprossen- und ähnlichen 
Produktionsbetriebe; 

b. Fischerei- oder Fischzuchtbetriebe; 

c. Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Bereich; 

d. gemeinschaftliche Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse. 

7. Finanzhilfen für Grundlagenbeschaffungen 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag Investitionskredit 

Talzone 
Hügelzone 
und Bergzone 
I 

Bergzonen II-IV 
und Sömmerung 

Alle Zonen 

Beschaffung von 
Grundlagen für 
gemeinschaftliche 
Massnahmen 

% 27 30 33 50 

 

Anhang 6 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Diese Anpassung wird vom SLV unterstützt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-
baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtprojekts 0 
Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen Tätigkeit 20 
Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftli-
cher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 
Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt werden Mindestens 5 

Anhang 7 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für zusätzliche Strukturverbesserungsmass-
nahmen 

1. Investitionskredite für Starthilfe 

a. Die Höhe der Starthilfe wird aufgrund der Betriebsgrösse abgestuft. Die Pauschale beträgt 
für Betriebe mit einer SAK 100 000 125 000 Franken und steigt anschliessend in Stufen von 
25 000 Franken je zusätzliche halbe SAK. 

b. In Gebieten nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben b und c erhalten auch Betrieben unter ei-
ner SAK eine Starthilfe von 75 000 100 000 Franken. 

c. Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreiberin eines Fischerei- oder Fisch-
zuchtbetriebes erhalten eine Starthilfe von 110 000 Franken. 

2. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders 
umwelt- und tierfreundlichen Produktion (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 1) 

2.1. Reduktion der Ammoniakemissionen 

Massnahme Beitrag Investitionskredit Befristeter Zuschlag 

 

 

 

 
Zu Ziff. 1 Bst. a und b: Der Betrag für die Starthilfe muss auf 
dem aktuellen Niveau gehalten werden. Dies ist ebenso mit 
der aktuellen Kostensteigerung zu rechtfertigen.  

Eine Reduktion der Starthilfe macht keinen Sinn, zumal die 
Übernahmekosten nicht gesunken sind und auch nicht sin-
ken werden. Deshalb werden folgende Pauschalen bean-
tragt: 
0.60 - 0.99 SAK     100 000.- 
1.00 – 1.49 SAK    125 000.- 
1.50 – 1.99 SAK   150 000.- 
2.00 – 2.49 SAK   175 000.- 

Zu Ziff. 2.1: Massnahmen, die dazu beitragen die Ammoni-
akemissionen zu reduzieren, haben aktuell durch die Umset-
zung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. Aus die-
sem Grund sind gerade solche Massnahmen noch weiter zu 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

in Fr.  in Fr.  Beitrag in Fr.  Frist bis Ende 

Laufgänge mit Quergefälle und 
Harnsammelrinne pro GVE 

120 120 120 2030 2024 

Erhöhte Fressstände pro GVE 70 70 70 2030 2024 

Abluftreinigungsanlagen pro GVE 500 500 500 2030 2024 

Anlagen zur Gülleansäuerung pro 
GVE 

500 500 500 2030 

Abdeckung von bestehenden 
Güllelager pro m2 

30 - 20 2030 

Anlagen zur Reinigung der Abluft und zur Ansäuerung der Gülle werden nur unterstützt, 
wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a. Die betroffene Stallbaute wurde vor dem 31. Dezember 2020 erstellt. 

b. Die auf dem Betrieb anfallenden Mengen an Phosphor und Stickstoff übersteigen auch 
nach dem Stallbau den ausgewiesenen Pflanzenbedarf nicht. 

c. Nach Erstellung der Stallbaute können die Ammoniakemissionen je Hektare landwirt-
schaftlicher Nutzfläche gegenüber vorher nach dem Berechnungsmodell Agrammon um min-
destens 10 Prozent reduziert werden. 

2.2. Reduktion der Schadstoffbelastung Umweltauswirkungen 

Massnahme 
Angabe 
in  

Beitrag 
Investiti-
onskredit 
in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in 
Fr.  

Frist bis 
Ende 

Füll- und Waschplatz von Spritz- und 
Sprühgeräten sowie von Maschinen 
und zum Umfüllen von Treibstoff pro 
m2 

%Fr.  
100 
25% 

100 50% 5000 2030 

Anlage zur Lagerung oder Behand-
lung des Reinigungswasser von Füll- 
und Waschplätzen 

%Fr.  
5 000 
25% 

5 000 
50% 

5000 2030 

Pflanzung von robusten Stein- und 
Kernobstsorten pro ha 

Fr.  7 000 7 000  7 000  2030 2035 

unterstützen und die Frist analog der Verlustreduktion bis 
2030 zu setzen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2.2: Bisher wurden die Füll- und Waschplätze anteil-
mässig unterstützt: 25% Bundesbeitrag und 50% Investiti-
onskredit. In Anbetracht der von Betrieb zu Betrieb unter-
schiedlich hohen Kosten, je nach Form des Waschplatzes 
(Waschwasser in Güllegrube oder teurere Verdunstungsein-
richtung) ist eine anteilsmässige Unterstützung einer pau-
schalen Unterstützung vorzuziehen.  

Massnahmen, die dazu beitragen die Risiken beim Einsatz 
von Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, haben aktuell durch 
die Umsetzung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. 
Aus diesem Grund sind gerade solche Massnahmen noch 
weiter zu unterstützen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

10 000 10 000 10 000 

Pflanzung von robusten Rebsorten 
pro ha 

Fr.  
10 000 
40 000 

10 000 
40 000 

10 000 
40 000 

2030 

Sanierung von durch polychlorierte 
Biphenyle (PCB) belastete Ökonomie-
gebäude 

% 25 50 25 2026 2030 

a. Die anrechenbare Fläche für ein Füll- und Waschplatz beträgt maximal 80 m2 . 

b. Die Anforderungen an die baulich-technische Ausführung und an den Betrieb der Füll- und 
Waschplätze sind gemäss den Angaben der kantonalen Fachstelle für Pflanzenschutz oder 
Gewässerschutz umzusetzen. 

c. Das BLW bestimmt, basierend auf Weisung der Obstbranche, die finanzhilfeberechtigten 
Sorten. 

d. Die Pflanzung von Stein- und Kernobstsorten wird nur unterstützt, wenn es sich dabei um 
Obstanlagen nach Artikel 22 Absatz 2 der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7. 
Dezember 1998 handelt. 

e. Die minimale Fläche für die Pflanzung beträgt 50 10 Aren. 

f. Bei der Sanierung von PCB sind Kosten für die Schadstoffbeprobung, die bauliche Schad-
stoffsanierung sowie die Entsorgung anrechenbar. 

g. Die Unterstützung der Sanierung von PCB wird bis 2030 befristet. 

2.3. Heimat- und Landschaftsschutzes 

Zu «Füll- und Waschplatz von Spritz- und Sprühgeräten»: 
Hier sollten auch Plätze zum Waschen von Maschinen (z.B. 
aufgrund Bekämpfung der Ausbreitung von Schadorganis-
men) sowie zum Umfüllen von Treibstoff unterstützt werden.  

Zu «Pflanzung robuster Sorten»: Für die Höhe der Beiträge 
sind die Investitionskosten für die robusten und resistenten 
Sorten im Kern- und Steinobst und Beeren sehr hoch und 
vergleichbar mit dem Rebbau. Ein Unterschied ist nicht be-
gründbar. Eine Unterstützung pro Baum (z.B. CHF 2.- bis 5.-
/Baum) statt pro ha wäre sinnvoll und sollte geprüft werden. 
Für die Rebsorten ist der Beitrag aber ebenfalls zu erhöhen, 
damit die Massnahme auch wirklich zu einem Anreiz führt. 
Die Remontierung von neuen Anlagen hat einen Zyklus von 
mindestens 15 Jahren. Das Enddatum sollte daher verlän-
gert werden, damit eine Baumgeneration abgeschlossen 
werden kann. 

Der Begriff « robust» ist zu definieren. Es muss sich hierbei 
um Sorten handeln, die in erster Linie resistent bzw. tolerant 
gegenüber Krankheiten sind, damit der Einsatz von PSM re-
duziert werden kann. Dies entspricht dem Ziel der Pa.Iv. 
19.475. 

Die Pflanzung von robusten Sorten soll soweit möglich nur 
im Rahmen der Lebensmittelproduktion möglich sein. Die 
Anstrengungen der Branche für das Gleichgewicht zwischen 
Angebot und Nachfrage sowie die Markteinführung von ro-
busten Sorten sollte koordiniert und unterstützt sein. 

Zu «Sanierung belasteter Ökonomiegebäude»: Bei der Sa-
nierung von mit PCB oder Dioxin belasteten Ökonomiege-
bäuden oder auch landwirtschaftlicher Flächen stellt sich die 
Frage der Haftung und der Herkunft der finanziellen Mittel. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Die Mehrkosten für besondere Einpassung der Gebäude müssen anhand eines Kostenver-
gleichs belegt werden. Anliegen des Landschaftsschutzes ausserhalb eines Bundesinventars 
können berücksichtigt werden, sofern eine entsprechende kantonale Strategie vorgelegt 
wird. 

2.4. Klimaschutz 

 

 

 

Nur für Bauten, Anlagen und Einrichtungen, die nicht über andere Förderprogramme des 
Bundes wie die kostenorientierte Einspeisevergütung gefördert werden. 

3. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zusammenarbeit (Art. 1 
Abs. 1 Bst. d Ziff. 2) 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investiti-
onskredit 

Tal-
zone 

Hügel-
zone und 
Bergzone 
I 

Bergzonen 
II-IV und 
Sömme-
rung 

Alle Zo-
nen 

Massnahme Angabe 
in  

Beitrag Investitionskredit 

Mehrkosten für besondere Einpassung landwirtschaftli-
cher Gebäude und für denkmalpflegerische 
Anforderungen 

% 25 50 

Rückbau vom rechtskonformen landwirtschaftlichen 
Ökonomiegebäude ausserhalb der Bauzone pro m3 
umbauter Raum 

Fr.  5 5 

Massnahme Bundesbei-
trag in % 

Investitions-
kredit in % 

Bauten, Anlagen und Einrichtungen zur Produktion oder 
zur Speicherung nachhaltiger Energie mehrheitlich zur 
Eigenversorgung 

25 50 

Zu Ziff. 2.2. Bst. c: Das BLW darf die finanzhilfeberechtigten 
Sorten nur unter der Weisung der Obst- und Beerenbranche 
(Schweizer Obstverband) bestimmen. In diesem Bereich 
sind die Marktchancen sowie die Wirkung der Resistenz zu 
berücksichtigen. Der Schweizer Obstverband und seine 
Handelspartner haben dafür ein QuNaV-Projekt «Robuste 
und resistente Sorten für morgen» lanciert. Die mögliche 
Liste darf nicht zu lang sein und soll dynamisch sein. 

Zu Ziff. 2.2. Bst. e: Die Messlatte ist mit 50 Aren zu hoch ge-
legt  

Zu Ziff. 2.3: Es wird als störend empfunden, dass Mehrkos-
ten, die aufgrund von denkmalpflegerischen Einwänden vom 
Landwirt oder vom BLW übernommen werden müssen. Zu-
mindest ein Teil sollte das BAK übernehmen, da das BAK 
zunehmend höhere Forderungen stellt, ohne die finanziellen 
Konsequenzen zu tragen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Gemeinschaftliche Initiativen zur Sen-
kung der Produktionskosten 

% 27 30 33 50 

Aufbau von land- und gartenbaulichen 
Selbsthilfeorganisationen im Bereich 
der marktgerechten land- und garten-
baulichen Produktion und Betriebsfüh-
rung oder die Erweiterung von deren 
Geschäftstätigkeit 

% - - - 50 

Gemeinschaftliche Anschaffung von 
Maschinen und Fahrzeuge 

% - - - 50 

 

4. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaftlicher Betriebe 
und Grundstücke (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 3) 

 

Massnahme Investitionskredit 
in % 

Erwerb landwirtschaftlicher Gewerben von Dritten durch Pächter und Pächterin-
nen 

50 

Anhang 8 

Rückerstattung bei gewinnbringender Veräusserung 

Berechnung des massgebenden Anrechnungswertes 

Gegenstand Berechnung 
Landwirtschaftliche Nutzfläche, Wald und 
Alprechte 

achtfacher Ertragswert 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die nicht mit Finanzhilfen unter-
stützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die beim Neubau mit Beiträgen 
unterstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen, abzüglich der Beiträge 
von Bund und Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die beim Umbau mit Beiträgen 
unterstützt worden sind 

Buchwert vor der Investition, zuzüglich Erstel-
lungskosten und wertvermehrender Investitio-
nen, abzüglich der Beiträge von Bund und 

Diese Anpassung wird vom SLV unterstützt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Kanton 
Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die mit Investitionskrediten un-
terstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen 

Die Anrechnungswerte gelten für die Veräusserung eines Betriebs oder eines Betriebsteils. 
Bei der Veräusserung eines Betriebs werden die Anrechnungswerte zusammengezählt. 

Anhang 9 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-
baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtpro-
jekts 

0 

Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen 
Tätigkeit 

20 

Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirt-
schaftlicher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 
Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt 
werden 

Mindestens 5 

Diese Anpassung wird vom SLV unterstützt.  
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SLV unterstützt grundsätzlich die Anpassungen in der SBMV.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Betriebsgrösse 1 Betriebshilfedarlehen werden nur ausgerichtet, wenn auf 
dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens einer Stand-
arbeitskraft (SAK) besteht. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK:  

a. für Betriebshilfedarlehen in den Bergzonen III und IV zur 
Sicherung der Bewirtschaftung; 

b. Für Betriebshilfedarlehen in Gebieten des Berg- und Hü-
gelgebiets zur Sicherung einer genügenden Besiedelungs-
dichte. 

3 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiede-
lung nach Absatz 2 Buchstabe b für die Abgrenzung von 
gefährdeten Gebieten sind in Anhang festgelegt. 

4 Ergänzend zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-
verordnung vom 7. Dezember 1998 können werden die 
SAK-Faktoren der Verordnung über das bäuerliche Boden-
recht vom 4. Oktober 1993 angewendet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Für eine realistischere Beurteilung des tatsächli-
chen Arbeitsanfalls auf einem Landwirtschaftsbetrieb sind 
die zusätzlichen Faktoren des BGBB zusätzlich anzuwen-
den. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Aufgehoben   

Art. 4 Ausbildungsanforderung 
Persönliche Voraussetzungen 

1 Die Betriebshilfedarlehen werden natürlichen Personen 
gewährt, die den Betrieb selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden 
Betriebshilfedarlehen auch Eigentümern und Eigentümerin-
nen gewährt, die den Betrieb durch den Partner oder die 
Partnerin bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Betriebshilfedarlehen ge-
währt, wenn sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen 
Personen sind, die nach dieser Verordnung Betriebshil-
fedarlehen erhalten können, sind und wenn diese natürli-
chen Personen mindestens über zwei Drittel der Stimm-
rechte und bei Kapitalgesellschaften zusätzlich über zwei 
Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Für Betriebshilfedarlehen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchsta-
ben a und b müssen Bewirtschafter oder Bewirtschafterin 
eines landwirtschaftlichen Betriebes über eine der folgen-
den Qualifikationen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 
einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 
des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 
(BBG); 

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 
mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; o-
der 

Der bisherige Titel «Persönliche Voraussetzungen» ist für 
den Inhalt aussagekräftiger. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

c. eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirtschaftli-
chen Spezialberuf. 

5 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 
der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 1 
erfüllen. 

6 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-
folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-
satz 1 gleichgestellt. 

7 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-
folgreiche Betriebsführung fest. 

Art. 5 Abs. 2 und 3 1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermögen 
der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers 1 000 000 600 
000 Franken, so wird kein Betriebshilfedarlehen nach Arti-
kel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b gewährt. 

2 Aufgehoben 

3 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

Zu Abs. 1: Bezüglich der Vermögensgrenze ist die Rege-
lung, wie sie bis zum 1. Januar 2021 gegolten hat, wieder 
einzuführen (jedoch mit Beibehaltung der Grenze von 
1'000'000 Franken). Beim veranlagten steuerbaren Vermö-
gen bestehen teilweise grosse Unterschiede zwischen den 
Kantonen, die zu Missstimmungen führen könnten. Das ver-
anlagte steuerbare Vermögen als Basis wird dazu führen, 
dass Gesuchsteller je nach Kanton unterschiedlich behan-
delt werden. Zudem könnte es in Einzelfällen vorkommen, 
dass heute nur eine Veranlagung vorliegt, die mehrere Jahre 
zurückliegende Steuerjahre betreffen, was dann evtl. nach-
teilig ist für den Landwirt/die Landwirtin. 

 

Art. 6 Abs. 4 4 Die letzte Umschuldung muss mindestens drei Jahre zu-
rückliegen. 

Verringerung von 10 auf 3 Jahre erhöht die Flexibilität in der 
Finanzierung: Wirtschaftlich leistungsfähige Betriebe (wird si-
chergestellt durch andere Artikel) können so schneller von 
Umschuldung profitieren. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 11 Buchhaltungspflicht Während der Laufzeit der Darlehen sind dem Kanton auf 
Verlangen Buchhaltungen einzureichen. 

Es ist sinnvoll bei einfacheren Betrieben und kleineren Beträ-
gen auf das Obligatorium einer Betriebsbuchhaltung zu ver-
zichten.  

 

Art. 13 Abs. 3 3 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 
a oder c kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb 
der Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes das Be-
triebshilfedarlehen zu gleichen Bedingungen an die Nach-
folgerin oder den Nachfolger übertragen, sofern diese oder 
dieser die tragbare Belastung nach Artikel 7 Absatz 2 und 
die verlangte Sicherheit gewährleistet. Artikel 15 bleibt vor-
behalten. 

Der SLV unterstützt diese Anpassung, die zu einer Erleichte-
rung von Handänderungen ausserhalb der Familie führen 
kann und die Abwicklung für den aufgebenden Betrieb ver-
einfachen. Die massgeblichen Sicherstellungskriterien wie 
Tragbarkeit und Risikodeckung sind nach wie vor gewähr-
leistet. 

 

Art. 14 Abs. 1, 3 und 4 1 Die verfügende Behörde bestimmt die Frist für die Rück-
zahlung des Darlehens. Sie beträgt höchstens 20 Jahre, für 
Darlehen bei Betriebsaufgabe höchstens 10 Jahre. Ein Auf-
schub und die Stundung der Rückzahlung sind innerhalb 
der maximalen Fristen zulässig. 

3 Aufgehoben 

4 Aufgehoben 

Der SLV unterstützt diese Anpassung.   

Anhang 

Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung 

Kriterium Einheit 
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Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 
% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SLV unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 
> 1 
000 

500 – 
1 000 

< 500 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-
lemlos 

Mög-
lich 

Einge-
schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule Km < 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs Km < 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum Km < 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: …..     

2  
1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  
Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SLV ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a Abs. 2 2 Die Inhaberin oder der Inhaber von Zollkontingentsanteilen 
muss die anzurechnende Warenmenge vor dem Einreichen 
der Zollanmeldung nach Artikel 59 der Zollverordnung über 
die vom BLW bereitgestellte Internetanwendung abbuchen. 

  

Art. 20 Abs. 2 2 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-
steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-
tungsauftrags für die Durchführung der Konformitätskontrol-
len. 

  

Art. 22 Abs. 3 3 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-
steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-
tungsauftrags. 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SLV fordert, dass die gesetzlichen Änderungen, die eine Klimareserve zur Glättung des Angebots ermöglichen, vorgenommen werden. Die aktuelle 
Situation führt dazu, dass Schweizer Weine bei schwachen Ernten Marktanteile verlieren, was den Markt anspannt und den Druck auf die Preise erhöht. 
Diese Marktanteile sind anschließend nur schwer zurückzugewinnen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 3, Abs. 1 Bst. a 

1 Als Erneuerung gilt: 

a. die Wiederbepflanzung einer Rebfläche nach einem 
weniger als zehn Jahre dauernden Unterbruch der 
Bewirtschaftung; 

a. Die Frist für die Wiederherstellung einer gerodeten 
Rebfläche wird von der kantonalen Behörde, die für den 
Weinbaukataster zuständig ist, festgelegt. 

 

Die Streichung der Anforderung innerhalb zehn Jahren neu 
zu bepflanzen wird keine negativen Auswirkungen auf die 
Qualität der Weinberge haben und gewährt den Winzern die 
nötige Flexibilität in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Diese 
Problematik, die in der Vergangenheit kaum Anlass zur 
Sorge gab, könnte in den kommenden Jahren vermehrt auf-
treten, wenn sich schlechte oder unrentable Ernten häufen. 
Ein Winzer kann gezwungen sein seine Weinberge zu roden, 
wenn er die Arbeitskosten und die Kosten für den gesetzlich 
vorgeschriebenen Unterhalt nicht mehr decken kann. Ab-
satzschwierigkeiten sind aktuell ein Grund für die Rodung 
von Weinbergen. Des tritt bereits heute auf. Wer rodet und 
sich die Möglichkeit einer Neubepflanzung offen hält, bean-
tragt keine Subvention und erhält daher auch keine Prämie 
für die endgültige Rodung. Er muss also die Möglichkeit ha-
ben, jederzeit wieder zu pflanzen, da sich die Exposition des 
Bodens, dessen Qualität und Bodenfruchtbarkeit nicht än-
dern. Daher soll diese Schwelle gesenkt werden, wie es in 
der Europäischen Union der Fall ist. Die Kantone sind für 
das Weinbaukataster zuständig, weshalb es gerechtfertigt 
ist, dass sie die Dauer der Aufrechterhaltung der Pflanzungs-
rechte innerhalb ihrer Weinbauzone gesetzlich regeln kön-
nen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 5 Abs. 2 

2 Wird die Bewirtschaftung einer Rebfläche während mehr 
als zehn Jahren unterbrochen, so fällt die Zulassung dahin. 

Analog Kommentar zu Art. 3 Abs. 1 Bst. a  

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 22 

1 Landweine sind Weine, die mit dem Namen des Landes o-
der eines Landesteils, dessen Ausdehnung grösser ist als 
die eines Kantons, bezeichnet sind. Sie müssen folgenden 
Anforderungen genügen: 

a. Die Trauben werden im geografischen Gebiet geerntet, 
das den Wein bezeichnet. 

b. Der erforderliche natürliche Mindestzuckergehalt beträgt 
14,4 °Brix / XX° Oechsle für weisse Gewächse und 15,2 
°Brix für rote Gewächse. 

c. Der Flächenertrag ist für weisse Gewächse auf 1,8 
kg/m2 und für rote Gewächse auf 1,6 kg/m2 begrenzt. 
2 Die Rebflächen, welche die Bewirtschafterin oder der Be-
wirtschafter zur Produktion von Landwein nutzen will, muss 
sie oder er dem Kanton bis spätestens zur Einlagerung des 
Wein im Weinkeller 31. Juli des Erntejahres melden. 

 

Zu Abs. 1 Bst. b: Der SLV wünscht, dass die Entsprechung 
von °Brix in °Oechsle hinzugefügt wird. 

Zu Abs. 2: Die Winzerinnen und Winzer sollte die Möglichkeit 
haben, die Klassifizierungskategorie bis zum Zeitpunkt der 
Lieferung in den Weinkeller zu wählen Der SLV verlangt, 
dass das Meldedatum verschoben wird. 

Dieser Artikel besagt, dass, wenn die Flächen nicht bis zum 
31. Juli gemeldet werden, wird die AOC-Quote als endgültig 
produzierte Kategorie gelten. Dasselbe gilt für die umge-
kehrte Richtung: Eine als VDP angekündigte Parzelle kann 
nicht wieder als AOC eingestuft werden, auch wenn die 
Charge und der Grad der Trauben dies letztendlich erlauben 
würden. Diverse Gründe können dazu führen, dass der Win-
zer/die Winzerin VDP-Wein macht, z.B. Überlastung, Nicht-
erreichen der AOC-Grade, kommerzielle Gründe, etc. Er/Sie 
darf dann die AOC-Quote nicht überschreiten, d. h. 1 kg pro 
m2 wie im Fall von 2020. 

Das Meldedatum, der 31. Juli, ist nicht angemessen, um sich 
bereits festzulegen. Der Winzer sollte die Möglichkeit haben, 
die Klassifizierungskategorie bis zum Zeitpunkt der Lieferung 
in den Weinkeller zu wählen. Der Klimawandel kann z.B. die 
Schätzung der Charge der Reben erschweren. Hitzewellen 
oder im Gegenteil starke Regenfälle können die Menge und 
die Qualität der Ernte stark beeinflussen. 

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24 

1 Schweizer Tafelweine sind Weine aus in der Schweiz ge-
ernteten Trauben, deren erforderlicher natürlicher Mindest-
zuckergehalt 13,6 °Brix / XX° Oechsle für weisse Ge-
wächse und 14,4 °Brix / XX° Oechsle für rote Gewächse 

Der SLV wünscht, dass die Entsprechung von °Brix in 
°Oechsle hinzugefügt wird. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

beträgt. 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24b 

1 Die Kantone stellen jeder Eigentümerin und jedem Eigen-
tümer oder jeder Bewirtschafterin und jedem Bewirtschafter 
für bestockte Rebflächen, die im Rebbaukataster nach Arti-
kel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für die Weinerzeugung 
bestimmt sind, eine Bescheinigung aus, die die Trauben-
höchstmengen festlegt, die für die Produktion von Wein ver-
wendet werden dürfen (Traubenpass). 

2 Der Traubenpass enthält mindestens die folgenden Infor-
mationen: 

a. den Namen der Eigentümerin oder des Eigentümers oder 
der Bewirtschafterin oder des Bewirtschafters; 

b. die Rebsorten; 

c. pro Rebsorte die erlaubten Weinklassen nach den Arti-
keln 21–24 und, sofern relevant, die zugelassenen Höchst-
mengen, ausgedrückt in kg oder Liter Trauben; 

d. den Namen der Gemeinde, aus der die Trauben stam-
men, und, wenn es der Kanton vorsieht, sämtliche zusätzli-
chen Bezeichnungen von geografischen Einheiten, die klei-
ner als eine Gemeinde sind; 

e. die Fläche der Grundstücke in m2; 

f. eine eindeutige Kennnummer. 

3 Werden auf einer bestockten Rebfläche, die im Rebbau-
kataster nach Artikel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für 
die Weinerzeugung bestimmt ist, auch Trauben produziert, 
die einem anderen Zweck als der Weinbereitung dienen, so 
wird diese Traubenmenge der Traubenhöchstmenge der 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. c: Es muss die Möglichkeit bestehen die Pro-
duktionsrechte in Litern und in Kilogramm auszudrücken.  

 

 

 

Zu Abs. 3: Die Ernte von Tafeltrauben ist heute in den Trau-
benpass integriert.  

Zu Abs. 4 (neu): Dem Konsumenten Tafeltrauben anzubie-
ten, hat keinen Einfluss auf die Qualität des Weins, umso 
mehr, wenn ein Weinberg aufgrund von gefüllten Lagerbe-
ständen keine Weinlese macht. Der SLV fordert deshalb, 
den Kantonen zu erlauben, die Marge zwischen der Bundes-
quote und der kantonalen Quote für die Herstellung von Ta-
feltrauben zu nutzen. Dies würde es ermöglichen, die ge-
wünschte Qualität mit der Bundesquote zu garantieren und 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

von der Eigentümerin oder dem Eigentümer oder von der 
Bewirtschafterin oder dem Bewirtschafter gewählten Wein-
klasse angerechnet. 

4 (neu) Die Kantone können die Marge zwischen der Bun-
desquote und der kantonalen Quote für die Herstellung von 
Tafeltrauben verwenden. 

die kantonalen Quoten beizubehalten, die vor einer Überpro-
duktion schützen und es den Winzern gleichzeitig erlauben, 
Trauben zum Verkauf anzubieten. Dies entspricht zudem ei-
ner Nachfrage des Konsumenten, lokale Trauben kaufen zu 
können. 

Nicht in Vernehmlassung:  

Art. 24c (neu) Klimareserve 

1 Auf Antrag einer Branchenorganisation können die Kantone 
einen individuellen Traubenpass ausstellen, der eine Menge 
festlegt, deren Vermarktung zeitversetzt ist. 

2 Die Kantone prüfen, ob die Bedingungen nach Art. 9 LwG 
erfüllt sind. 

3 Die Vermarktung der gesamten oder eines Teils der 
Menge für die Klimareserve geschieht auf Anfrage der 
Branchenorganisation bei den Kantonen. 

Die notwendigen rechtlichen Anpassungen müssen vorge-
nommen werden, um die Einführung einer Klimareserve zu 
ermöglichen. Grundsätzlich soll es möglich sein, während 
höchstens drei aufeinanderfolgenden Jahren in den Grenzen 
der Bundesquote ein Weinvolumen über der kantonalen Jah-
resquote zu produzieren, um die Klimaschwankungen aus-
zugleichen, die zu einer Schwankung des Angebots führen. 
Es steht den Kantonen frei, diesen Begriff in ihre kantonale 
Regelung zu integrieren und sie können die Details der Um-
setzung der Klimareserve gestützt auf ihre regionale Aus-
gangslage festlegen. Dieser Vorschlag soll dieses Vorgehen 
möglich machen, was heute nicht der Fall ist. Die aktuelle Si-
tuation führt nach schlechten Ernten zu Verlusten von Markt-
anteilen für die Schweizer Weine, was zu Marktspannungen 
führt und den Preisdruck steigert. Es ist anschliessend 
schwierig, diese Marktanteile zurückzuholen. 

Das Landwirtschaftsgesetz ist entsprechend anzupassen.  

 

Art. 27abis (neu) Maximaler 
Weinbereitungsertrag für 
Schweizer Weine 

1 Der maximale Weinbereitungsertrag für Schweizer Weine 
darf 80 Liter klaren Wein pro 100 kg Trauben nicht über-
schreiten. 

2 Die Kantone können für KUB-Weine einen Höchstertrag 
festlegen, der niedriger als 80 Liter Wein pro 100 kg Trau-
ben ist. 

Zu Abs. 1: Aus Gründen der Transparenz sowohl für die 
Branche als auch für den Gesetzgeber und die SWK sollte in 
der Verordnung nicht von 80 Litern Wein pro 100 Kilogramm 
Trauben die Rede sein, sondern von 80 Litern klarem Wein 
pro 100 Kilogramm Trauben, d. h. von filtriertem Wein, der 
zur Abfüllung bereit ist, denn erst in diesem Stadium wird der 
Wein fertiggestellt und auf den Markt gebracht. 

Zu Abs. 2: Der administrative Aufwand muss möglichst tief 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

gehalten werden.  

Art. 35a Bst. g (neu) Die Kontrollstelle hat ferner die folgenden Pflichten: 

g. (neu) Sie führt und aktualisiert die Isotopendatenbank 
der Schweizer Weine gemäss Artikel 35b. 

Der SLV ist der Ansicht, dass die Führung und Aktualisie-
rung der Isotopendatenbank, wie das Entnehmen der Wein-
traubenproben für die Herstellung der Referenzweine, in den 
Zuständigkeitsbereich von Agroscope gehören sollte. Eine 
zentrale Verwaltung durch Agroscope ermöglicht es neue 
Auflagen, zusätzliche Kosten und die Belastung durch Kon-
trollen zu begrenzen.   

 

Art. 35b (neu) Isotopendaten-
bank der Schweizer Weine 

1 Die Isotopendatenbank der Schweizer Weine enthält die 
Analyseergebnisse von repräsentativen und authentischen 
Referenzweinen der Schweizer Weinwirtschaft. 

2 Das Entnehmen der Weintraubenproben für die Herstel-
lung der Referenzweine und deren Verarbeitung zu Wein 
fällt in den Zuständigkeitsbereich von Agroscope. 

Die Datenbank muss sinnvoll genutzt werden, indem man 
insbesondere die geltenden Gesetze zu den bekannten Ver-
schnitt- und Zusammensetzungsrechten berücksichtigt. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SLV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a (neu) Bewilligungen für 
den Umgang mit potenziellen 
Quarantäneorganismen aus-
serhalb geschlossener Sys-
teme 

 

1 Hat das zuständige Bundesamt ein Verbot des Umgangs 
mit potenziellen Quarantäneorganismen nach Artikel 23 
Buchstabe a festgelegt, so kann es, sofern eine Ausbrei-
tung ausgeschlossen werden kann, auf Gesuch hin den 
Umgang mit potenziellen Quarantäneorganismen aus-
serhalb geschlossener Systeme zu den Zwecken nach Arti-
kel 7 Absatz 1 bewilligen. 

2 Die Bewilligung regelt insbesondere: 

a. Menge der Organismen, mit denen umgegangen werden 
darf; 

b. Dauer der Bewilligung; 

c. Ort und Bedingungen, unter denen die Organismen auf-
zubewahren sind; 

d. Wissenschaftliche und technische Fähigkeiten, über die 
das ausführende Personal verfügen muss; 

e. Auflage, dass bei der Einfuhr und beim Standortwechsel 
die Bewilligung der Sendung beiliegen muss; 

Der SLV unterstützt die Anpassung.   
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f. Auflagen, um das Risiko einer Ansiedlung und Ausbrei-
tung des Organismus zu minimieren. 

Art. 60 Abs. 3 Bst. b 3 Kein Pflanzenpass ist erforderlich: 

b. für das Inverkehrbringen von Waren direkt an Endver-
braucherinnen und Endverbraucher, welche die Waren 
nicht zu beruflichen oder gewerblichen Zwecken verwen-
den; ein Pflanzenpass ist hingegen erforderlich, wenn die 
Waren mit Fernkommunikationsmitteln bestellt worden sind 
und weder vom Betrieb selber ausgeliefert werden noch 
von den Endverbraucherinnen und Endverbraucher abge-
holt werden. 

Der SLV unterstützt die Anpassung.  

Art. 75 Abs. 3bis (neu) 3bis (neu) Das zuständige Bundesamt kann festlegen, dass 
der Pflanzenpass weitere Elemente enthalten muss für Wa-
ren, die einen Befallsherd oder eine Pufferzone nach Artikel 
15 oder eine Befallszone oder eine Pufferzone nach Artikel 
16 nicht verlassen dürfen. 

Der SLV unterstützt die Anpassung.  

Art. 80 Abs. 4 4 Sie müssen dem EPSD jährlich die Produktionsparzellen 
und die Produktionseinheiten sowie die dort produzierten 
Waren nach Artikel 60 innerhalb der vom EPSD festgeleg-
ten Frist melden. Eine Meldung ist auch nötig, wenn ein Be-
trieb im betreffenden Jahr keine solchen Waren produziert 
oder in Verkehr bringt oder für keine Waren einen Pflanzen-
pass ausstellt. 

Der SLV unterstützt die Anpassung.  

Art. 107 Gegen Verfügungen, die gestützt auf Artikel 10 Absatz 4, 
14 Absatz 4, 51, 55 Absätze 4 und 5 oder 56 Absatz 2 er-
lassen werden, kann innert zehn Tagen beim zuständigen 
Bundesamt Einsprache erhoben werden. Dies gilt auch für 
Verfügungen, die gestützt auf Bestimmungen erlassen wer-
den, welche vom zuständigen Bundesamt nach Artikel 23 

Der SLV unterstützt die Anpassung. 
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Buchstaben e oder g festgelegt worden sind. 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SLV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 42 Abs. 1 und 6 1 Futtermittelunternehmen und Betriebe der Primärproduk-
tion dürfen nur Futtermittel aus Betrieben verwenden, die 
gemäss Artikel 47 registriert oder gemäss Artikel 48 zuge-
lassen sind. 

6 Es kann Bestimmungen über die Produktion von Futter-
mitteln in einem Betrieb der Primärproduktion für den Ei-
genbedarf erlassen. 

Der SLV unterstützt die Anpassung.  

Art. 44 Abs. 1 1 Futtermittelunternehmen, die Futtermittel herstellen, ein-
führen, befördern, lagern oder in Verkehr bringen, müssen 
ein ständiges schriftliches Verfahren gemäss den HACCP-
Grundsätzen durchführen und aufrechterhalten. Dies gilt 
auch für Betriebe der Primärproduktion, die nach Artikel 47 
Absatz 2 registriert oder zugelassen sind. 

Der SLV unterstützt die Anpassung.  

Art. 46 Abs. 2 2 Für Betriebe der Primärproduktion von Futtermitteln sind 
die Registrierungspflicht und das Meldeverfahren durch die 
Bestimmungen von Artikel 3 der Verordnung vom 23. No-
vember 2005 über die Primärproduktion geregelt. 

Der SLV unterstützt die Anpassung.   

Art. 47 Abs. 2 2 Betriebe der Primärproduktion, die Futtermittel unter Ver-
wendung von Futtermittelzusatzstoffen, mit Ausnahme von 
Silierzusatzstoffen, oder von Vormischungen, die solche 
enthalten, erzeugen, müssen diese Tätigkeit dem BLW 

Der SLV unterstützt die Anpassung.  
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zwecks Registrierung oder Zulassung melden. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Grundsätzlich begrüsst der SLV die Stossrichtung der vorliegenden Anpassungen der Verordnung. Ein leichter Ausbau der Mittel für die Forschung scheint 
angebracht. Zudem müssen aber auch die Mittel für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23b) sowie für Massnahmen nach Art. 23c erhöht werden. 
Das aktuelle Budget, das den Zuchtorganisationen für die Herdebuchführung und die Zuchtprüfungen zur Verfügung steht, soll aber nicht durch die Ausrich-
tung neuer Beiträge für die Erhaltung der einheimischen Schweizer Rassen gekürzt werden. Das Gesamtbudget muss daher um CHF 3`900`000 erhöht 
werden.  

Es ist legitim, dass alle Schweizer Nutztierrassen unterstützt werden. Aber in diesem System mit einem Gefährdungsstatus, der auf Globalindizes beruht, 
erhält eine Rasse, je grösser die Anstrengungen zur Verbesserung und Steigerung ihrer Population sind, weniger Unterstützung vom Bund. Das ist unlo-
gisch und kann sogar zu Fehlanreizen führen. Diese Global- und Subindizes von GENMON sind in regelmässigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten 
Zuchtorganisationen sind in diesen Prozess einzubeziehen. 

Diese neue Unterstützung einheimischer Rassen darf nicht zulasten der Allgemeinen Tierzuchtförderung und der eigenständigen Schweizer Zuchtpro-
gramme sowie der Freibergerrasse gehen, der einzigen und letzten einheimischen Pferderasse. Dieser besondere Status rechtfertigt alleine schon die Bei-
behaltung von Artikel 24. Der SLV verlangt, dass die Mittel für das eigenständige Schweizer Zuchtprogramm und den Erhalt der Freibergerrasse gegenüber 
heute nicht gekürzt werden. Die beiden Bedingungen Fremdblutanteil und Grad der Blutverwandtschaft gemäss Artikel 23 würden einen Grossteil der Frei-
bergerpferde vom Beitrag für die Erhaltung von Schweizer Rassen ausschliessen, während der Beitrag gegenüber heute gleichzeitig halbiert würde. 

Es ist unverständlich, weshalb ein Beitrag zur Förderung gefährdeter Nutztierrassen gewisse Nutztiere ausschliesst. Die Zucht von Schweizer Hühner- und 
Kaninchenrassen hat in der Schweiz eine lange Tradition. Natürlich werden über diese zwei Tierarten keine zentralen Zuchtbücher geführt. Dennoch sind sie 
ein Produkt ihrer Region und teilweise schon seit über 150 Jahre nachgewiesen. Dasselbe gilt für die einheimische Dunkle Biene. Diese Tierart, welche 
einen enormen Nutzen für die Landwirtschaft erbringt, wird sogar gestraft, da die Beiträge für Erhaltungsprojekte empfindlich reduziert werden sollen. Der 
SLV fordert eine Berücksichtigung der Dunklen Biene als beitragsberechtigte Tierart in der Verordnung und die Weiterführung der Erhaltungsprojekte. 

Die Gesuchstellung des Züchters an die Zuchtorganisation ist obsolet (ein unverhältnismässig hoher administrativer Aufwand). Die Mitglieder der Zuchtorga-
nisation können erwarten, dass die Zuchtorganisation die beitragsberechtigten Tiere selbständig ermitteln. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4 Abs. 1 1 Die Fristen zur Einreichung der Gesuche um Ausrichtung 
der Beiträge und der Abrechnungen sowie die Stichtage 
und Referenzperioden sind in Anhang 1 festgelegt. 
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Art. 23 Sachüberschrift sowie 
Abs. 1 Bst. b und c (neu), 2, 3 
Bst. c (neu) und 4 

Grundsatz 

1 Es werden Beiträge ausgerichtet für: 

b. die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probematerial 
tierischen Ursprungs (Kryomaterial) von Tieren von Schwei-
zer Rassen; 

c. (neu) die Erhaltung von Schweizer Nutztierrassen der 
Gattungen Geflügel, Kaninchen, Rindvieh, Equiden, 
Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status kritisch oder 
gefährdet ist. Dieser Beitrag wird an die Tierhalter ausge-
richtet. 

2 Aufgehoben 

3 Die Beiträge werden ausgerichtet: 

c. (neu) für Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe c: an 
anerkannte Zuchtorganisationen. 

4 Aufgehoben 

Die neue Förderung zum Erhalt der Schweizer Rassen wird 
begrüsst.  

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. c: Mit der Beibehaltung von Art. 24 sind die 
Equiden aus diesem Artikel zu streichen, da es sich beim 
Freiberger Pferd um die einzige Schweizer Pferderasse han-
delt. Dafür sind die restlichen Nutztiergattungen zu ergän-
zen, nämlich, Geflügel und Kaninchen. Es gibt keinen Grund 
diese Gattungen, die eine lange Zuchttradition in der 
Schweiz haben, von den Beiträgen auszuschliessen.  
Weiter muss präzisiert werden, dass der Beitrag an die Tier-
halter ausbezahlt werden muss.  

 

Art. 23a (neu) Schweizer 
Rasse, Rasse mit kritischem 
Status und Rasse mit gefähr-
detem Status 

1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 

a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder 

b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der 
Schweiz geführt wird. 

2 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als kritisch, wenn  

a. (neu) der Bestand an weiblichen Herdebuchtieren weni-

 

 

Zu Abs. 2 und 3: Die Grenzwerte für den GENMON-Glo-
balindex für die Status-Einteilung in «gefährdet» und «kri-
tisch» sind zu hoch angesetzt und müssten gesenkt werden. 
Damit könnten gezielter wirklich genetisch kleine Populatio-
nen mit wirksamen Beiträgen gefördert werden.  

Zu Abs. 2 Bst. a (neu): Rassen mit kleinen Herdebuchbe-
ständen ist unabhängig von GENMON der Status «kritisch» 
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ger als 1'000 Tiere beträgt (unabhängig von GENMON) o-
der 

b. der Globalindex für die Rasse im Monitoringsystem für 
tiergenetische Ressourcen in der Schweiz (GENMON) zwi-
schen 0,000 und 0,500 0,450 liegt oder 

3 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als gefährdet, wenn 
der Globalindex für die Rasse im GENMON zwischen 0,501 
0,451 und 0,700 0,600 liegt. 

4 (neu) Die Global- und Subindizes von GENMON werden 
in regelmässigen Abständen geprüft und nötigenfalls ange-
passt. Die anerkannten Zuchtorganisationen werden in die-
sen Prozess einbezogen. 

zuzuweisen. Dabei ist zu prüfen ob der minimale Herdebuch-
bestand nach Tiergattung individuell angepasst werden 
sollte.  

 

 

Zu Abs. 4: Die Global- und Subindizes von GENMON sind in 
regelmässigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten Zucht-
organisationen sind in diesen Prozess einzubeziehen. Ge-
wisse Subindizes resp. deren Gewichtung werden als zwei-
felhaft eingestuft. 

Art. 23b (neu) Beiträge für 
zeitlich befristete Erhaltungs-
projekte und für die Langzeit-
lagerung von Kryomaterial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden ins-
gesamt höchstens 500 000 900'000 Franken pro Jahr aus-
gerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1 Bst. 
a); 

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren von 
Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b). 

2 Zusätzlich zu den Mitteln nach Absatz 1 können nicht aus-
geschöpfte Mittel nach Artikel 25 verwendet werden. 

3 An anerkannte Organisationen nach Artikel 5 Absatz 3 
Buchstabe b werden für zeitlich befristete Erhaltungspro-
jekte von den Mitteln nach Absatz 1 höchstens 150 000 
Franken pro Jahr ausgerichtet. 

4 (neu) Nicht genutzte Mittel stehen für Massnahmen nach 

Zu Abs. 1: Eine Gesamtmittelkürzung für zeitlich befristete 
Erhaltungsprojekte und/oder Langzeitlagerung von Kryoma-
terial von Tieren von Schweizer Rassen wird klar abgelehnt. 
Der bisherige Rahmen soll beibehalten werden. 
Gerade mit solchen befristeten züchterischen Erhaltungspro-
jekten können als gefährdet und insbesondere als kritisch 
eingestufte Rassen wesentlich gezielter gefördert werden. 

 

 

 

 

Zu Abs. 4 (neu): Werden nicht alle Mittel für Erhaltungspro-
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Art. 23c zur Verfügung.  jekte genutzt, ist der restliche Betrag wenn nötig für Mass-
nahmen nach Art. 23c zur Verfügung zu stellen.  

Art. 23c (neu) Beiträge für die 
Erhaltung von Schweizer Ras-
sen mit kritischem oder ge-
fährdetem Status 

1 Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen, Rind-
vieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status 
kritisch oder gefährdet ist, werden insgesamt höchstens 3 
900 000 Franken pro Jahr ausgerichtet. 

2 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-
ren Status kritisch ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  
1. je männliches Tier 420 Franken 
2. je weibliches Tier 350 Franken 
b. die Equidengattung  
1. je männliches Tier 490 Franken 
2. je weibliches Tier 245 Franken 
c. die Schweinegattung  
1. je männliches Tier 175 385 Franken 
2. je weibliches Tier 192.50 Franken 
d. die Schafgattung  
1. je männliches Tier 119 Franken 
2. je weibliches Tier 87.50 Franken 
e. die Ziegengattung  
1. je männliches Tier 119 Franken 
2. je weibliches Tier 70 Franken 

 

3 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-
ren Status gefährdet ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  
1. je männliches Tier 300 Franken 
2. je weibliches Tier 250 Franken 

Der SLV verlangt, dass die Mittel für den Erhalt der Freiber-
gerrasse gegenüber heute nicht gekürzt werden. 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. Ziff. 1 und 2 sowie Abs. 3 Bst. b. 
Ziff. 1 und 2: Mit der Beibehaltung von Art. 24 sind die Equi-
den aus diesem Artikel zu streichen, da es sich beim Frei-
berger Pferd um die einzige Schweizer Pferderasse handelt. 

Zu Abs. 1: Falls das Budget nicht ausreicht, muss es ausge-
baut werden. Ziel ist es, die Haltung dieser Rassen nicht nur 
zu erhalten, sondern auch zu fördern, so dass ein Ausbau 
des Budgets möglich sein muss.  
Die Berechnung der Beiträge ist aktuell ausschliesslich auf 
GVE begründet. Der SLV fordert, dass unter Berücksichti-
gung der Motion Rieder und des Postulats Buillard folgende 
Kriterien ebenfalls berücksichtigt werden: 

- Förderung von Tieren mit einer besonders prägen-
den Bedeutung in landwirtschaftlicher, touristischer, 
kultureller und identitätsstiftender Hinsicht mit einem 
höheren Ansatz (gemäss Motion Rieder). Die Zutei-
lung ist dabei ein einmaliger Aufwand.  

- Förderung von Tieren die durch die Wolfspräsenz 
besonders bedroht sind. Hier braucht es einen höhe-
ren Ansatz pro GVE (gemäss Postulat Buillard). 

Zu Abs. 2 Bst. c Ziff. 1 und Abs. 3 Bst. c Ziff. 1: Die vorge-
schlagenen Erhaltungsbeiträge nach GVE/Kopf für die 
Schweine bewirken hinsichtlich der Erhaltung der Rassen 
aus züchterischer Sicht viel zu wenig. Generell ist der Ein-
satz von vielen verschiedenen männlichen Zuchttieren wich-
tig für die Begrenzung der Inzuchtzunahmen bzw. Erhaltung 
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b. die Equidengattung  
1. je männliches Tier 350 Franken 
2. je weibliches Tier 175 Franken 
c. die Schweinegattung  
1. je männliches Tier 125 275 Franken 
2. je weibliches Tier 137.50 Franken 
d. die Schafgattung  
1. je männliches Tier 85 Franken 
2. je weibliches Tier 62.50 Franken 
e. die Ziegengattung  
1. je männliches Tier 85 Franken 
2. je weibliches Tier 50 Franken 

 

4 Reicht der Höchstbeitrag von 3 900 000 Franken, nicht 
aus, so werden die Beiträge nach den Absätzen 2 und 3 in 
allen Gattungen um den gleichen Prozentsatz gekürzt. 

der genetischen Diversität innerhalb der Rasse. Die vorge-
schlagene Ableitung der Förderhöhe für männliche und 
weibliche Zuchttiere liefert je nach Tiergattung ganz unter-
schiedliche relative Beitragshöhen für männliche im Ver-
gleich zu weiblichen Zuchttieren.  
Der SLV schlägt vor, für die Ableitung einen Beitrag pro GVE 
je nach Gefährdungsstatus festzulegen. Dazu sind die GVE-
Faktoren für weibliche Zuchttiere zu verwenden um die Bei-
tragshöhe abzuleiten. Als Beitrag für männliche Zuchttiere 
soll der doppelte Betrag der weiblichen Zuchttiere verwendet 
werden. 

Zu Abs. 2 Bst. d und Abs. 3 Bst. d: Die Beiträge für Schafe 
und Ziegen sind zu harmonisieren. Es gibt kein Grund wes-
halb unterschiedlich hohe Beiträge ausbezahlt werden.  

 

Art. 23d Voraussetzungen für 
die Ausrichtung von Beiträgen 
für die Erhaltung von Schwei-
zer Rassen mit kritischem o-
der gefährdetem Status 

1 Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Status werden ausgerichtet für 
Tiere der Gattungen Geflügel, Kaninchen, Rindvieh, Equi-
den, Schweine, Schafe und Ziegen: 

a. deren Eltern und Grosseltern in einem Herdebuch der 
gleichen Rasse eingetragen oder vermerkt sind; 

b. die einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der ent-
sprechenden Rasse aufweisen; 

c. die mindestens einen lebenden Nachkommen aufweisen, 
der: 

1. in der Referenzperiode geboren wurde, 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. sowie Abs. 3 Bst. a und b: analog 
Kommentar zu Art. 23 Abs. 1 Bst. c.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

128/154 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

2. im Herdebuch eingetragen ist, und 

3. einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der entspre-
chenden Rasse aufweist. 

2 Der lebende Nachkomme nach Absatz 1 Buchstabe c 
muss zudem einen Inzuchtgrad aufweisen, der auf mindes-
tens drei Generationen basiert und folgenden Prozentsatz 
nicht überschreitet: 

a. Rindvieh-, Schaf- und Ziegengattung: 6,25 Prozent; 

b. Schweine- und Equidengattung: 10 Prozent. 

3 Die Beiträge werden nur ausgerichtet, wenn der Bestand 
der weiblichen Herdebuchtiere, die die Voraussetzungen 
nach den Absätzen 1 und 2 erfüllen, folgende Anzahl nicht 
überschreitet: 

a. bei Rassen mit kritischem Status: 30 000 weibliche Her-
debuchtiere der Rindviehgattung oder 10 000 weibliche 
Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-
dengattung; 

b. bei Rassen mit gefährdetem Status: 15 000 weibliche 
Herdebuchtiere der Rindviehgattung oder 7 500 weibliche 
Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-
dengattung. 

4 Die Beiträge werden nur gewährt, wenn die anerkannten 
Zuchtorganisationen der Betreiberin vom GENMON auf An-
frage die Herdebuchdaten und die für die Berechnung des 
Globalindizes nötigen Informationen mindestens einmal 
jährlich zur Verfügung stellen. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Zu Abs. 3 Bst. a, b: Auch numerisch grosse Populationen 
können genetisch klein sein. Die Gefahr von Fehlanreizen ist 
sehr gross. Populationen knapp über der Förderschwelle 
könnten gezielt verkleinert werden. Darum wird diese Ein-
trittsschwelle abgelehnt. 
Vielmehr sollte die Populationsgrösse als zusätzliches Krite-
rium in den Globalindex von GENMON integriert werden und 
somit die Populationsgrösse ohne Schwellenwert direkt zum 
Index beitragen. 
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Art. 23e (neu) Ausrichtung der 
Beiträge für die Erhaltung von 
Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Sta-
tus 

1 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei der 
betreffenden anerkannten Zuchtorganisation einreichen. 

2 Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die Beitrags-
berechtigung. Sie muss die auszuzahlenden Beiträge dem 
BLW anhand einer Liste der beitragsberechtigten männli-
chen und weiblichen Tiere in Rechnung stellen. Der Beitrag 
darf je Tier und je Referenzperiode nur einmal abgerechnet 
werden. Der erste lebende Nachkomme löst den Beitrag 
aus. Die anerkannte Zuchtorganisation zahlt die Beiträge 
der Züchterin oder dem Züchter an den im Herdebuch re-
gistrierten Tierbesitzer zum Zeitpunkt der Belegung resp. 
des Zeugungsdatums gemäss Herdebuch spätestens 30 
Arbeitstage, nachdem sie die Beiträge vom BLW erhalten 
hat, aus. 

3 Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem Bei-
tragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte Anzahl 
männlicher und weiblicher Tiere, für die Beiträge ausgerich-
tet werden sollen.  

4 Das BLW veröffentlicht die an die anerkannten Zuchtorga-
nisationen ausgerichteten Beiträge. 

Zu Abs. 1: Die Zuchtorganisationen müssen die entspre-
chenden Auswertungen über die einzelnen Rassen machen 
resp. überprüfen. Aus diesem Grund muss Abs. 1 gestrichen 
werden, um den administrativen Aufwand nicht unnötig zu 
erhöhen.  

Zu Abs. 2: Aus züchterischer Sicht macht nur die Auszah-
lung des Beitrags an den Besitzer des Tieres zum Zeitpunkt 
der Belegung resp. dem Zeugungsdatum Sinn. 

In den Erläuterungen zu Art 23e steht, dass bei männlichen 
Tieren der Züchter oder die Züchterin den Beitrag erhält, der 
bzw. die bei der ersten lebenden Geburt Halter bzw. Halterin 
des männlichen Tiers war. Es müsste dort heissen “bei der 
Konzeption Halter bzw. Halterin des männlichen Tiers war.” 

 

 

Zu Abs. 4: Formelle Anmerkung: In der französischen Fas-
sung bildet dieser Satz ein eigener Absatz.  

 

Art. 24 Aufgehoben 

Beibehalten 

Art. 24 Zusätzliche Beiträge zur Erhaltung der Freiberger-
rasse 
1 Für die Erhaltung der Freibergerrasse werden zusätzlich 
zu Artikel 23 höchstens 1 160 000 Franken pro Jahr ausge-
richtet. 

Das Freiberger-Pferd stellt die letzte einheimische Pferder-
asse dar. Bei Beibehaltung von Art. 24 kann der Freiberger 
weiter gezielt unterstützt und somit die Rasse langfristig er-
halten werden.  
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2 Der Beitrag beträgt 500 Franken je Stute mit Fohlen bei 
Fuss. Genügt der Höchstbeitrag von 1 160 000 Franken pro 
Jahr nicht, so wird der Beitrag je Stute mit Fohlen bei Fuss 
vom Schweizerischen Freibergerverband entsprechend ge-
kürzt. 
3 Zu Beiträgen berechtigen im Herdebuch eingetragene, 
tierschutzkonform gehaltene Stuten mit einem im Beitrags-
jahr identifizierten und im Herdebuch eingetragenen sowie 
in der Tierverkehrsdatenbank registrierten Fohlen, das von 
einem im Herdebuch der Freibergerrasse eingetragenen 
Hengst abstammt. 
4 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche beim 
Schweizerischen Freibergerverband einreichen. 
5 Der Schweizerische Freibergerverband entscheidet über 
die Beitragsberechtigung und richtet die Beiträge direkt o-
der über die jeweilige Pferdezuchtgenossenschaft an die 
Züchterin oder den Züchter aus. Die Pferdezuchtgenossen-
schaft muss die Beiträge innerhalb von 30 Arbeitstagen 
weiterleiten. Anhand einer Liste der beitragsberechtigten 
Stuten mit Fohlen bei Fuss stellt der Verband dem BLW die 
Beiträge in Rechnung. Der Verband zieht für die Kontrolle 
der tierschutzkonformen Haltung die Kantone oder die von 
diesen beigezogenen Organisationen bei; die Kontrolle rich-
tet sich nach der Verordnung vom 31. Oktober 2018 über 
die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrie-
ben. 
6 Der Schweizerische Freibergerverband meldet dem BLW 
bis zum 31. Oktober des dem Beitragsjahr vorangehenden 
Jahres die geschätzte Anzahl Stuten, für die Beiträge aus-
gerichtet werden sollen. 
7 Das BLW veröffentlicht die an den Schweizerischen Frei-
bergerverband ausgerichteten Beiträge. 

Art. 25 Abs. 1 1Für Forschungsprojekte über tiergenetische Ressourcen 
werden anerkannte Zuchtorganisationen und Institute von 

Zu Abs. 2: Der SLV wünscht, dass nicht ausgeschöpfte Mit-
tel für Forschungsprojekte für Massnahmen gemäss Art. 23c 
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eidgenössischen und kantonalen Hochschulen mit Beiträ-
gen unterstützt. Die Beiträge betragen insgesamt höchs-
tens 500 000 Franken pro Jahr. 

2 (neu) Nicht ausgeschöpfte Mittel nach Absatz 1 werden 
für Massnahmen gemäss Art. 23c verwendet.  

genutzt werden können.  

Anhang 1 Ziff. 8 

8. Erhaltung von Schweizer Rassen 

Art. 23-23e Referenzperiode Gesuchsfrist 

Gesuche für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 
Abs. 1 Bst. a) 

Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 
Abs. 1 Bst. a) 

Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 
Abs. 1 Bst. b) 

Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 
Abs. 1 Bst. b) 

Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 
September 

10. Oktober 
15. Juli  

Abrechnung Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Ras-
sen mit kritischem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 
Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 
September 
1. Juni bis 31. Mai 

31. Oktober 

15. Juli 
 

 

 

 

 

 

 

 

Die Gesuchstellung des Züchters an die Zuchtorganisation 
ist obsolet (ein unverhältnismässig hoher administrativer Auf-
wand). Die Mitglieder der Zuchtorganisation können erwar-
ten, dass die Zuchtorganisation die beitragsberechtigten 
Tiere selbständig ermittelt. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Den geplanten Anpassungen der Schlachtviehverordnung wird zugestimmt.  

Dass Beanstandungen der Qualitätseinstufung am Schlachttag bis 22 Uhr eingehen müssen, ist im Hinblick auf die vorhandenen digitalen Mittel für die Mel-
dung akzeptabel und in Anbetracht der Abläufe in den Schlachthöfen nachvollziehbar. Der Tierhalter muss aber bis 17.00 Uhr über das Ergebnis der Quali-
tätseinstufung informiert worden sein.  

Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, ist der SLV mit der Erhebung einer Gebühr 
einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitätseinstufung). Dank dieser 
Änderung sollen missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden. Eine angemessene Beteiligung 
stellt für jede Person, die eine Beanstandung geltend macht, bei der aber die erste Qualitätseinstufung bestätigt wird, ein Risiko dar. 

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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Art. 3 Abs. 4 und 4bis (neu) 4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis der 
neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tieren 
bei der beauftragten Organisation beanstanden. Die Bean-
standung hat spätestens bis um 22.00 Uhr des Schlacht-
tags zu erfolgen, sofern der Tierhalter bis um 17.00 Uhr 
über das Ergebnis der neutralen Qualitätseinstufung via A-
gate informiert wurde. Die von einer Beanstandung be-
troffenen Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbe-
trieb unzerlegt blockiert werden, bis die zweite neutrale 
Qualitätseinstufung erfolgt ist. 

4bis (neu) Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur 
des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, 
so kann die beauftragte Organisation beim Lieferanten oder 
Abnehmer, der das Ergebnis beanstandet hat, für die admi-

Zu Abs. 4: Der Tierhalter muss bis um 17.00 Uhr über das 
Ergebnis der Qualitätseinstufung informiert worden sein, da-
mit er genügend Zeit hat um das Ergebnis zu beanstanden. 

 

 

 
Zu Abs. 4bis: Führt eine Beanstandung nicht zu einer Kor-
rektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-
fung, ist der SLV mit der Erhebung einer Gebühr einverstan-
den, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens 
CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitäts-
einstufung). Dank dieser Änderung sollen missbräuchliche 
Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen 

 



 
 

133/154 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

nistrativen Zusatzkosten Gebühren eine Gebühr von maxi-
mal 25 Franken erheben. 

jedoch nicht bestraft werden.  

Art. 16 Abs. 4–6 4 Aufgehoben 

4bis Die Einfuhrperioden dürfen sich weder überschneiden 
noch über das Kalenderjahr hinausgehen. 

5 und 6 Aufgehoben 

Der SLV unterstützt diese Anpassung.  

Art. 16a (neu) Verkürzung und 
Verlängerung von Einfuhrperi-
oden sowie Erhöhung von Ein-
fuhrmengen 

1 Die interessierten Kreise können beim BLW beantragen, 
dass dieses: 

a. vor Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 3 
die Einfuhrperiode verkürzt oder verlängert; 

b. nach Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 
3, jedoch vor deren Ablauf die Einfuhrmengen für Fleisch, 
Konserven und Schlachtnebenprodukte nach Artikel 16 Ab-
satz 3 Buchstabe b erhöht. 

2 Führt höhere Gewalt zu logistischen Schwierigkeiten, so 
können die interessierten Kreise nach Beginn der Einfuhr-
periode, jedoch vor deren Ablauf beim BLW beantragen, 
dass diese Einfuhrperioden für bereits zugeteilte und be-
zahlte Kontingentsanteile verlängert. 

3 Das BLW gibt einem Antrag statt, wenn dieser von je einer 
Zweidrittelmehrheit der Vertreterinnen und Vertreter auf der 
Stufe Produktion sowie auf der Stufe Verarbeitung und 
Handel unterstützt wird. 

4 Das BLW darf eine Einfuhrperiode nur so weit verlängern, 
dass sie sich weder mit der nachfolgenden Einfuhrperiode 

Der SLV unterstützt diese Anpassung.  

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, 
ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 
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überschneidet, noch über das Kalenderjahr hinausgeht. 

Art. 16b Bisheriger Art. 16a Der SLV unterstützt diese Anpassung.   

Art. 27 Abs. 2 Aufgehoben Der SLV unterstützt diese Anpassung.  

Die vorherigen Ausschreibungen mit einem einzigen Anbie-
ter rechtfertigen diese Anpassung. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SLV lehnt eine Direktauszahlung der Milchzulagen für verkäste Milch und Fütterung ohne Silage ab.  
Der SLV kann die Überlegungen des BLW zwar nachvollziehen, das Risiko, dass Zulagen nicht an die Milchproduzentinnen und -produzenten weitergege-
ben werden bleibt jedoch ziemlich klein. Ein Systemwechsel würde unterschiedliche Marktpreise für Milch bei der „weissen“ und der „gelben Linie“ mit sich 
bringen. In letzter Konsequenz müsste mit einer Marktangleichung des Molkereimilchpreises an den in Zukunft tieferen Käsereimilchpreis (netto ohne VKZ) 
gerechnet werden und damit würde Preisdruck auf dem Schweizer Molkereimilchmarkt verursacht. Die Milchproduzenten sind wie kein anderer Sektor der 
Schweizer Landwirtschaft dem Marktdruck durch die offenen Grenzen zur EU ausgesetzt. Hinzu kommt dass der administrative Aufwand eines System-
wechsels stark zunehmen würde.  
Der Bundesrat hat in der Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik nach 2022 (AP22+) eine Ergänzung von Artikel 38 und 39 des Landwirtschaftsge-
setztes (LwG) vorgeschlagen. Offensichtlich waren sich der Bundesrat und die Verwaltung nach der Vernehmlassung bewusst, dass der Vorschlag im Agrar-
paket 2020 das "Erfüllungsrisiko" nicht beseitigt. Die AP22+ wurde dann politisch sistiert. Der Druck und die Erwartungen, das Problem zu lösen, sind aller-
dings geblieben. Nachdem sich abzeichnet, dass die AP22+ (Erfüllung der Postulate 20.3931 und 21.3015 zur Sistierung der AP22+) – ohne die in der Pa. 
Iv. 19.475 bereits abgehandelten Punkte – beraten werden soll (Entscheid Parlament folgt im Juni 2022), kann eine Beratung von Artikel 38 und 39 LwG 
ebenfalls schnell im Parlament angegangen werden. Die Vernehmlassung dazu wurde mit der AP22+ durchgeführt. Der ursprüngliche Antrag des Bundesra-
tes müsste wie folgt ergänzt werden: 

Art. 38, Abs. 1, 1bis (neu) [Zulage für verkäste Milch] 
1 Für die Verkehrsmilch, die zu Käse verarbeitet wird, wird kann eine Zulage an die Produzenten und Produzentinnen ausgerichtet. 
1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über die Milchver-
werter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen können die Auszahlung der 
Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei. 
Art. 39, Abs. 1bis (neu) [Zulage für Fütterung ohne Silage]  
1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über die Milchver-
werter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen können die Auszahlung der 
Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei. 
Bemerkungen: Blau: beantragte Änderungen des Bundesrates gemäss Botschaft AP22+. / Rot: Zusätzliche Änderungen gemäss Vernehmlassung SMP, 
SLV zur Botschaft AP22+.  
Begriffe: Aufgrund der fehlenden sprachlichen Präzision des Begriffs "Milchverwerter" gibt es sehr viele Diskussionen, insbesondere was das Inkasso der 
Restkosten bei der Milchprüfung betrifft. Er hat in der Milchstützungsverordnung (MSV) und in der Milchprüfungsverordnung (MiPV) eine unterschiedliche 
Bedeutung. Der SLV beantragt darum in der aktuellen MSV den Begriff "Milchverwerter" zu streichen, weil er nicht eindeutig ist und die Adressaten konkret 
zu nennen sind. 

Der SLV begrüsst es, dass die Zulage für Fütterung ohne Silage für sämtliche Milch, die von Tieren ohne Silofütterung stammt und die zu Käse verarbeitet 
wird, ausgezahlt werden soll. Hier gilt es, die Herkunft der Milch ohne Silofütterung, die verarbeitet werden soll, unter dem gleichen Blickwinkel zu betrach-
ten. 
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Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 Ein-
leitungssatz 

1 Aufgehoben  

2 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh-, Schaf- und 
Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird 
zu: 

Der SLV lehnt die Aufhebung von Abs. 1 ab. Die Höhe der 
Zulage muss weiterhin in der Verordnung festgehalten wer-
den.  

Die Anpassung von Abs. 2 wird unterstützt.   

 

Art. 2 Abs. 1 Einleitungssatz 1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage von 3 Rappen pro 
kg Milch wird für Kuh-, Schaf- und Ziegenmilch ausgerich-
tet, wenn: 

Die Höhe der Zulage muss weiterhin in der Verordnung fest-
gehalten werden.  

 

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den Milch-
produzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. Sie müs-
sen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 eingereicht 
werden. 

2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 
Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 
Gesuch zu stellen. 

3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 

b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikations-
nummer der beauftragten Personen; 

c. den Entzug einer Ermächtigung. 

Der SLV lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab.  

Art. 6 Aufgehoben Der SLV lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab.  

Art. 9 Abs. 3 und 3bis (neu) 3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der Der SLV lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab.  
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Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-
den Monats melden: 

a. (neu) welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen 
Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils zugekauft 
haben, getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

b. (neu) welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen Milch-
verwerter und Milchverwerterinnen jeweils verkauft haben, 
getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

c. (neu) wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbeson-
dere welche Rohstoffmenge verkäst wurde. 

3bis (neu) Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der 
vorgegebenen Struktur der Administrationsstelle richten. 

Art. 11 Aufbewahrung der Da-
ten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Direktver-
markter und Direktvermarkterinnen sowie die Milchprodu-
zenten und Milchproduzentinnen müssen die zur Inspektion 
nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege betreffend 
Verkehrsmilchmenge, zu- und verkaufte Rohstoffmenge so-
wie verkäste Rohstoffmenge mindestens fünf Jahre aufbe-
wahren. 

Der SLV lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab.  



 
 

138/154 
 
 

BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SLV ist mit den geplanten Anpassungen in den einzelnen Artikeln einverstanden.  

Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% sind nicht akzeptabel, nicht angezeigt und werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung 
umgesetzt werden, so sind die Gebühren höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). Wenn für Identitas 
Finanzbedarf besteht soll der restliche Betrag durch Massnahmen im Bereich der Effizienzsteigerung erfolgen und nicht durch eine übertriebene Gebühren-
erhöhung von 50%.     

Der SLV hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. 
Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. Auch 
dieses Anliegen die Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die Landwirte ein, da durch die betroffenen 
Tierhalter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur Generierung von Einnahmen 
des allgemeinen Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt.  

Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die Mehrwertsteuer 
auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet und muss abgeschafft werden.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 25 Abs. 5 (neu) 5 (neu) Die zuständigen kantonalen Stellen der Tierseu-
chengesetzgebung können bei der Identitas AG telefonisch 
oder schriftlich eine Berichtigung von Daten nach Anhang 1 
beantragen. 

Der SLV unterstützt diese Anpassung.   

Art. 39 Dritte 1 Das BLW kann in Zusammenarbeit mit der Identitas AG 
auf Gesuch hin Dritten erlauben, für Zuchtzwecke oder wis-
senschaftliche Untersuchungszwecke in Daten Einsicht zu 

Der SLV unterstützt diese Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

nehmen und sie zu verwenden. 

2 Sind die Daten nicht anonymisiert, so muss die Identitas 
AG einen Vertrag mit der Drittperson schliessen. Der Ver-
trag ist vor der Unterzeichnung dem BLW zur Genehmi-
gung vorzulegen. 

Art. 54 Zugriffsrechte 1 Tierhalterinnen und Tierhalter können elektronische Be-
gleitdokumente ausstellen. 

2 Tierhalterinnen und Tierhalter, Transporteure und Tierhan-
delsunternehmen können elektronische Begleitdokumente 
einsehen, verwenden und während der Gültigkeitsdauer 
des Begleitdokuments nach Artikel 12a TSV ergänzen. 

3 Polizeiorgane sowie Kontrollorgane, die im Auftrag von 
Dritten Tiertransporte kontrollieren, können beim BLW ei-
nen Zugriff auf das E-Transit beantragen. Nach Bewilligung 
des Gesuchs können sie die elektronischen Begleitdoku-
mente einsehen und diese verwenden. 

4 Die Identifikationsnummer nach Artikel 51 dient als 
Schlüssel für die Einsichtnahme in das elektronische Be-
gleitdokument. Die Benutzerin oder der Benutzer beschafft 
die Schlüssel selber. 

5 Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen Stel-
len der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der Tierschutz- 
und der Lebensmittelgesetzgebung können zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben alle elektronischen Begleitdokumente einse-
hen und sie verwenden. 

Der SLV unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Anhang 1 2. Daten zu Tieren der Schaf- und der Ziegengattung Der SLV unterstützt diese Anpassung.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

An die TVD zu übermittelnde 
Daten 

Ziff. 2 Bst. a Ziff. 4 und Bst. b 
Ziff. 5 

Zu den Tieren der Schaf- und der Ziegengattung sind fol-
gende Daten zu übermitteln: 

a. bei der Geburt eines Tiers: 

4. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-
ren der Schafgattung die Farbe. 

b. bei der Einfuhr eines Tiers: 

5. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-
ren der Schafgattung die Farbe. 

 

Anhang 2 

Gebühren  

  Franken 

1 Lieferung von Ohrmarken  

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro Stück:  

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons Doppelohrmarke 5.40 4.75 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung:   

1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.14 

1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65 2.64 

1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip 0.35 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 

1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 

1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65 

Eine Gebührenerhöhung um 50% ist ruchlos, nicht angezeigt 
und wird abgelehnt. Die Gebühren sind höchstens auf die 
Höhe vor der letzten Gebührensenkung (Stand 2018) anzu-
heben. 

Der SLV hat sich schon in den vergangenen Jahren mehr-
fach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der 
TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. Diese ist weiterhin 
durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte 
Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für 
Ersatzohrmarken kritisiert. Auch dieses Anliegen die Ersatz-
ohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der 
TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die 
Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhalter kein Vor-
steuerabzug geltend gemacht werden kann.   

 



 
 

141/154 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 

1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 

1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf Arbeitstagen, 
pro Stück: 

 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, Büffel, 
Bisons sowie Tiere der Schaf- und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- und der 
Ziegengattung 

4.20 3.80 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  

1.3.1 Pauschale 1.50 

1.3.2 Porto Nach Post-
tarif 

1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 

2 Registrierung von Equiden  

2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 38.00 

2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 2011 
geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 

65.00 57.00 

3 Meldung geschlachteter Tiere  

 Meldung eines geschlachteten Tiers:  

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 

3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 0.40 

3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 

3.4 bei Equiden 5.40 4.75 

4 Fehlende Meldungen  

4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 
Meldung nach Artikel 16 

7.50 5.00 



 
 

142/154 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
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4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach Artikel 18 7.50 5.00 

4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 10.00 

5 Datenabgabe  

5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 
Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem Gesamtbetrag von 
weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr nicht in Rechnung 
gestellt 

3.00 2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren  

 Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 20.00 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SLV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 24 Für Ausnahmen vom Zweckentfremdungs- und Zerstücke-
lungsverbot und von der Rückerstattungspflicht gelten die 
Artikel 65 Absatz 2 Buchstabe e, 66 Absatz 4, 67 Buch-
stabe k und 68 Absatz 5 der Strukturverbesserungsverord-
nung vom xx. November 2022. 

Der SLV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SLV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftliche Betriebe können als Einsatzbetriebe 
anerkannt werden, wenn die Bewirtschafterin oder der Be-
wirtschafter Direktzahlungen nach Artikel 43, 44, 47 oder 55 
der Direktzahlungsverordnung vom 23. Oktober 2013 
(DZV), Investitionshilfen nach der Strukturverbesserungs-
verordnung vom xx. November 2022 (SVV) oder Beiträge 
der Kantone nach den Artikeln 63 und 64 DZV erhält. 

Der SLV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

 

Art. 6 Abs. 1 Bst. c 1 Das ZIVI setzt zivildienstpflichtige Personen ein: 

c. in landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen er-
halten, zur Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten 
nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b SVV. 

Der SLV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

 



 
 

145/154 
 
 

WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SLV verlangt, dass das System des parzellenweisen Bioanbau in Dauerkulturen (v.a. Weinbau), das 2011 aufgehoben wurde, wieder in der Verordnung 
über die biologische Landwirtschaft eingeführt wird. Dieser parzellenweise Ansatz würde die hohen wirtschaftlichen Risiken in Verbindung mit dieser beson-
deren Produktionsart reduzieren und den Bewirtschaftenden ermöglichen, eine schrittweise Umstellung des gesamten Weinbergs in Betracht zu ziehen, 
ohne dass sie dazu verpflichtet sind. Es würde zweifellos ebenfalls zur Erfüllung der Hauptziele des nationalen Aktionsplans beitragen, die auf die Senkung 
der Risiken und die nachhaltige Nutzung der Pflanzenschutzmittel abzielen. Im Rahmen der künftigen Gesetzesanpassungen fordert der SLV den Grundsatz 
des parzellenweisen Bioanbaus bei Dauerkulturen einzuführen. Diese Forderung entspricht dem gesellschaftlichen Anliegen, nachhaltige und gesunde ein-
heimische Weine zu konsumieren. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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Art. 3 Abs. 1 Bst. c 1 Für die Verarbeitung von Lebensmitteln, ausgenommen 
Hefe und Wein, dürfen verwendet werden: 

c. Erzeugnisse und Stoffe nach Artikel 2 Absatz 1 Buchsta-
ben b und c Ziffer 1 der Aromenverordnung vom 16. De-
zember 20162, die nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–
c der Aromenverordnung als natürliche Aromastoffe oder 
als natürliche Aromaextrakte gekennzeichnet sind; 

Der SLV unterstützt die Anpassungen.   

Art. 3a Abs. 2 Aufgehoben Der SLV unterstützt die Anpassungen.  

Art. 3d (neu) Verfahren und 
Behandlungen für die Herstel-
lung verarbeiteter biologischer 
Lebensmittel 

Ionenaustausch- und Adsorptionsharzverfahren sind nur bei 
der Aufbereitung von Lebensmitteln für Personen mit be-
sonderem Ernährungsbedarf nach Artikel 2 Buchstaben a–c 
VLBE zulässig, um die Anforderungen an die Zusammen-
setzung zu erfüllen, oder falls Produkte einen wesentlichen 
Beitrag zur Erhaltung der Biodiversität oder zur Bekämp-
fung des Klimawandels leisten.  

«Lex Birnel». Dieses Produkt hilft mit bei der Erhaltung der 
wertvollen Hochstammobstbäume, die einen wichtigen Bei-
trag zur Biodiversität und zur Adaptation/Mitigation Klima-
wandel leisten. Es ist ein spezifisch schweizerisches Pro-
dukt, und es sind keine Alternativen absehbar. Als Alterna-
tive gibt es die nicht kostendeckende «Entsorgung» von 
wertvollen Bio-Produkten in den konventionellen Kanal, was 
vermutlich zur Rodung vieler Bio-Hochstamm- 
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bäume führen würde. 

Art. 3e (neu) Besondere Kenn-
zeichnungsvorschriften 

Bei Aromen dürfen die Bezeichnungen nach Artikel 2 Ab-
satz 2 der Bio-Verordnung vom 22. September 1997 nur für 
natürliche Aromastoffe und natürliche Aromaextrakte nach 
Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–c der Aromenverordnung 
vom 16. Dezember 2016 verwendet werden, falls alle ihre 
aromatisierenden Bestandteile und Trägerstoffe biologisch 
sind. 

Der SLV unterstützt die Anpassungen.  

Anhang 3b Erlasse der Europäischen Union betreffend biologische 
Landwirtschaft 

Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 30. Mai 2018 über die ökologische/bio-
logische Produktion und die Kennzeichnung von ökologi-
schen/biologischen Erzeugnissen sowie zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates, ABl. L 150 vom 
14.6.2018, S. 1; zuletzt geändert durch delegierte Verord-
nung (EU) 2021/1698 der Kommission, ABl. L 336/7 vom 
13.7.2021, S. 1 .  

Für die in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebene Ver-
ordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine gemein-
same Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, 
(EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 
1234/2007 des Rates gilt die Fassung gemäss ABl. L 347 
vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-
nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 
des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 

Der SLV unterstützt die Anpassungen.  
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Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-
nen Verordnung (EG) Nr. 606/2009 der Kommission vom 
10. Juli 2009 mit Durchführungsbestimmungen zur Verord-
nung (EG) Nr. 479/2008 des Rates hinsichtlich der Wein-
bauerzeugniskategorien, der önologischen Verfahren und 
der diesbezüglichen Einschränkungen gilt die delegierte 
Verordnung (EU) 2019/934 der Kommission vom 12. März 
2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 
des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich 
der Anbauflächen, auf denen der Alkoholgehalt der Weine 
erhöht werden darf, der zugelassenen önologischen Ver-
fahren und der Einschränkungen für die Erzeugung und 
Haltbarmachung von Weinbauerzeugnissen, des Mindestal-
koholgehalts von Nebenerzeugnissen und deren Beseiti-
gung sowie der Veröffentlichung von OIV-Dossiers, ABl. L 
149 vom 7.6.2019, S. 1; zuletzt geändert durch Verordnung 
(EU) 2020/565, ABl. L 129 vom 24.4.2020, S 1. 

Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-
nen Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 22. 
Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Ag-
rarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land-
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitli-
che GMO) gilt die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 
2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirt-
schaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnun-
gen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 
1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 des Rates, ABl. L 347 
vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-
nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 
des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Änderungen werden mit der Übernahme von EU-Recht begründet. Auch wenn die Grundlagen gemäss Agrarabkommen nicht in Frage gestellt werden, 
wird an der wissenschaftlichen Begründung und insbesondere an der Relevanz des Risikos einer allergischen Reaktion durch die von der neuen Bestim-
mung erfassten Verunreinigungen gezweifelt. Die Bestimmungen verursachen bei den Produzenten einen unverhältnismässigen Aufwand. 

Aus dem Blickwinkel der Kontrolle ist diese neue Bestimmung schlicht nicht überprüfbar. Sie ist darum sowohl als gesetzliche Vorgabe wie auch in einem 
Haftpflichtstreit nicht durchsetzbar. Prinzipiell sollte vermieden werden, nicht durchsetzbare Vorgaben und Regeln ins Gesetz zu schreiben.  

Der SLV schlägt deshalb vor, den Handlungsspielraum der Schweiz zu nutzen und auf die Übernahme dieser Regelung zu verzichten. 

Schliesslich wird vorgeschlagen, die Überführung dieser Verordnung bzw. der darin enthaltenen Vorschriften ins Lebensmittelrecht zu prüfen und die Kon-
trollen am Ende der Verarbeitungskette zu stärken. Nimmt die Lebensmittelkontrolle ein Produkt vom Markt, so entsteht auf die gesamte Wertschöpfungs-
kette ein Druck zu besserer Arbeit, was wir positiv beurteilen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Art. 1 Abs. 1bis (neu) 1bis (neu) Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 
die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 
der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-
formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 
die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-
sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 
zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-
wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Die wissenschaftlichen Grundlagen und insbesondere die 
Relevanz des Risikos wird angezweifelt. 

Der Mehraufwand für Produzenten, Kontrolleure und Kan-
tone ist hingegen immens. Ohne schlüssige wissenschaftli-
che Beweise am Ende der Lebensmittelkette ist diese Neue-
rung abzulehnen. 

 

Art. 2 Abs. 1bis (neu) Anforde-
rungen an die Tierproduktion 

1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, die für 
die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines der in 
Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die Informa-
tion über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, die Al-
lergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslösen 

Kommentar analog zu Art. 1 Abs. 1bis (neu) 
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können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, zur 
Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln verwen-
det werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Art. 5, Titel, und Abs. 1, Einlei-
tungssatz 

Rückverfolgbarkeit und Register in der Pflanzenproduktion 

1 Die in der Pflanzenproduktion tätigen Betriebe müssen zu-
handen der zuständigen Behörde Buch führen über: 

Der SLV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. 

 

Art. 6, Titel Rückverfolgbarkeit und Register in der Tierproduktion Der SLV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SLV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. g 1 Zur Anlage und Pflege von Biodiversitätsförderflächen 
nach Artikel 55 der Direktzahlungsverordnung vom 23. Ok-
tober 2013 (DZV), für die Beiträge gewährt werden, steht 
den Einsatzbetrieben folgende Anzahl Diensttage zu: 

g. 14 Diensttage pro Hektare Uferwiesen; 

Der SLV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. 

 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen zur 
Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten nach dem 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b der Strukturverbes-
serungsverordnung vom xx. November 2022 (SVV) erhal-
ten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 Diensttage 
zu. 

Der SLV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

 

Art. 7 Abs. 1 1 Gemeinschaftsweide- und Sömmerungsbetrieben, die In-
vestitionshilfen zur Strukturverbesserung im Rahmen von 
Projekten nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b 
SVV erhalten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 
Diensttage zu. 

Der SLV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SLV ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in die SVV und SBMV einverstanden   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 Einziger Artikel 

Die Verordnung des BLW vom 26. November 2003 über In-
vestitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der 
Landwirtschaft wird auf den 1. Januar 2023 aufgehoben. 

Der SLV ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in 
die SVV und SBMV einverstanden  
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Verordnung über die Einfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen / Ordonnance sur les importations agricoles (916.01)  

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Nicht in Vernehmlassung 
 
In Anbetracht der internationalen politischen Situation wird der Versorgung mit Rohstoffen eine zentrale Rolle zukommen. Aus diesem Grund muss der 
Schutz der inländischen Produktion von strategisch wichtigen Kulturen ausreichen, um ihren langfristigen Erhalt zu sichern. Dies geschieht namentlich über 
eine Anpassung des Grenzschutzes für Brot- und Futtergetreide. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 6, Abs. 2 

 

Das BLW setzt den Zollansatz auf den 1. Januar, 1. April, 
1. Juli und 1. Oktober so fest, dass der Preis für importier-
tes Getreide zur menschlichen Ernährung, zuzüglich Zollan-
satz und Garantiefondsbeitrag (Art. 16 LVG), dem Refe-
renzpreis von 53 56 Franken je 100 Kilogramm entspricht. 

Siehe allgemeine Bemerkungen   

Art. 6, Abs. 3 Der Zollansatz wird nur angepasst, wenn die Preise für im-
portierten Weizen, zuzüglich Zollansatz und Garantiefonds-
beitrag, eine bestimmte Bandbreite überschreiten. Die 
Bandbreite ist überschritten, wenn die Preise mehr als 
3 Franken je 100 Kilogramm nach oben oder unten vom 
Referenzpreis abweichen. Die Belastung durch Zollansatz 
und Garantiefondsbeitrag (Grenzbelastung) darf 23 30 
Franken je 100 Kilogramm jedoch nicht überschreiten. 

Siehe allgemeine Bemerkungen   

Anhang 1, Ziff. 14 

Marktordnungen Saatgetreide, 
Futtermittel, Ölsaaten sowie 
Waren, bei deren Verarbei-
tung Futtermittel anfallen 

Erhöhung aller Schwellenpreise und Importrichtwerte um 
CHF 5.-/dt. 

Siehe allgemeine Bemerkungen   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 1, Ziff. 15 

Marktordnung Getreide und 
verschiedene Samen und 
Früchte zur menschlichen Er-
nährung 

Erhöhung des Ausserkontingentszollansatzes auf CHF 50.-
/dt für Brotgetreide, das unter das Einfuhrkontingent Nr. 27 
fällt. 

Siehe allgemeine Bemerkungen  
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Der Schweizerische Pächterverband (SPV) dankt dem Bundesrat für die Möglichkeit zur Stellungnahme im Rahmen dieser Anhö-
rung des landwirtschaftlichen Verordnungspakets 2022.  

Grundlegend unterstützt der SPV die vorgesehenen Änderungen im Verordnungspaket 2022, welche das Pachtrecht oder die 
Pächter direkt betreffen. Die Kommentare des SPV sowie geforderte Anpassungen sind jeweils in blauer Schrift aufgeführt.  
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1 1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken ausserhalb 

der Bauzone Bauten und Anlagen und sind diese Grundstü-

cke dem Geltungsbereich des BGBB unterstellt, so werden 

Verfahren um Erlass folgender Verfügungen mit der kanto-

nalen Behörde, die für den Entscheid über Bauvorhaben 

ausserhalb der Bauzone zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 

RPG4), koordiniert: 

a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realteilungs- und 

Zerstückelungsverbot; 

b. Verfügungen über die Entlassungen von Grundstücken 

aus dem Geltungsbereich des BGBB; und 

c. Feststellungsverfügungen über die Nichtanwendbarkeit 

des BGBB. 

Der Artikel soll nur für Grundstücke ausserhalb der Bauzone 

Gültigkeit haben (wie in der aktuellen VBB), weil bei der Ab-

trennung von Gebäuden die zu einem landw. Gewerbe ge-

hören und sich in der Bauzone befinden, die raumplaneri-

sche Frage grundsätzlich geklärt ist (gleicher Sachverhalt 

beim Erlass von Gebäuden aus dem BGBB). Auf den Begriff 

«landwirtschaftliche Grundstücke» ist zu verzichten, da die-

ser für Verwirrung sorgt: Wie ist der Sachverhalt bei Gebäu-

den auf nicht-landwirtschaftlichen Grundstücken, die sich 

ausserhalb der Bauzone befinden? 

 

Art. 5 Abs. 3 3 Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind dem Bundes-

amt für Justiz in folgenden Fällen elektronisch zu eröffnen: 

a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb landwirt-

schaftlicher Gewerbe oder Grundstücke bei fehlender 

Selbstbewirtschaftung, sofern Ausnahmen nach Artikel 64 

Absatz 1 Buchstabe a, d oder e BGBB oder ein anderer 

Der SPV unterstützt die Ergänzung mit dem neuen Artikel.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

wichtigen Grund geltend gemacht werden; 

b. Entscheide über die Entlassung von Flächen ausserhalb 

der Bauzone aus dem Geltungsbereich des BGBB, sofern 

die entlassene, nicht überbaute Fläche mehr als 15 Aren 

Rebland oder 25 Aren anderes Land umfasst. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

2. Kapitel / 1. Abschnitt 

Art. 3 Empfänger und Empfän-

gerinnen der Finanzhilfen 

1 Natürliche und juristische Personen können Finanzhilfen 

erhalten, sofern: 

a. das Vorhaben ein landwirtschaftliches Interesse nach-

weist, einen Beitrag zur Schaffung von Wertschöpfung in 

der Landwirtschaft, zur Stärkung der regionalen Zusam-

menarbeit oder zur Produktion verwertbarer Erzeugnisse 

aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung leistet, und; 

b. die natürlichen und juristischen Personen einen zivil-

rechtlichen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz haben; 

c. es sich bei den juristischen Personen um Kapitalgesell-

schaften nach Artikel 3 Absatz 2 DZV handelt. 

Zu Abs. 1: Die Öffnung für die Finanzhilfen an juristische 

Personen ist auf die Bestimmungen im BGBB abzustimmen. 

Eine generelle Öffnung für juristische Personen in der SVV 

wird vom SPV nicht unterstützt. 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. c (neu): Die Anforderungen an die landw. ju-

ristische Personen sind mit den Anforderungen in der DZV 

zu harmonisieren. Ausnahmen für juristische Personen im 

Rahmen von PRE Projekten sind durch das BLW klar zu de-

finieren. 

 

Art. 5 Eigentum an den unter-

stützten Bauten und Anlagen 

2 Pächter und Pächterinnen von Betrieben können Finanz-

hilfen erhalten sofern ein Baurecht errichtet wird. Für Mass-

nahmen des Tiefbaus, Massnahmen zur Förderung der 

Tiergesundheit sowie einer besonders umwelt- und tier-

freundlichen Produktion und für Massnahmen, für die aus-

schliesslich Investitionskredite gewährt werden, muss kein 

Baurecht errichtet, dafür eine Grundpfandsicherheit ge-

währleistet werden. Die Dauer der Grundpfandsicherheit 

Zu Abs. 2 und Abs. 3:Die Möglichkeit für den Erhalt von Fi-

nanzhilfen für innerfamiliäre Pächter, zusammen mit der Re-

duktion der Baurechtsdauer wird begrüsst. Zur ausserfamili-

ären Pacht ist zu ergänzen, dass das selbständige und dau-

ernde Baurecht nach wie vor eine gewichtige Rolle spielen 

wird, da  ein 20-jähriges Baurecht nicht in das Grundbuch 

aufgenommen werden kann und der Verpächter in den we-

nigsten Fällen gewillt sein wird dem Pächter eine 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

sowie des Pachtvertrags richtet sich nach der Rückzah-

lungsfrist des Investitionskredites. 

3 Wenn ein Baurecht errichtet wird, muss es für mindestens 

20 Jahre errichtet werden. Gleiches gilt für den landwirt-

schaftlichen Pachtvertrag für den Betrieb. Der Pachtvertrag 

ist im Grundbuch anzumerken. 

Grundpfandsicherheit zu gewähren. 

Mit dem blau eingefügten Text (Abs. 2) wird präzisiert, dass 

für IK’s anstatt eines Baurechts eine Grundpfandsicherheit 

erforderlich ist. 

Art. 6 Betriebsgrösse 2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 

mindestens 0,60 SAK: 

a. für Massnahmen im landwirtschaftsnahen Bereich; 

b. für Massnahmen in den Bergzonen III und IV zur Siche-

rung der Bewirtschaftung; 

c. Für Massnahmen in Gebieten des Berg- und Hügelge-

biets zur Sicherung der Bewirtschaftung und einer genü-

genden Besiedelungsdichte. 

3 Nicht landwirtschaftliche Gewerbe müssen keine Mindest-

betriebsgrösse nachweisen. 

4 Für gemeinschaftliche Massnahmen müssen mindestens 

zwei landwirtschaftliche Betriebe oder zwei Betriebe des 

produzierenden Gartenbaus eine Betriebsgrösse von je 

0,60 SAK nachweisen, ausgenommen sind Betriebe in den 

Bergzonen I bis IV und Sömmerungsbetriebe.  

 

Zu Abs. 2: Der SPV begrüsst die Berücksichtigung von «klei-

neren» Betrieben für Finanzhilfen in gefährdeten Gebieten. 

 

2. Kapitel / 2. Abschnitt 1 Folgende Kosten sind anrechenbar: 

a. Baukosten inklusive mögliche Eigenleistungen und 

Eigenleistungen und Materiallieferungen sind analog zur ak-

tuellen Verordnung explizit zu erwähnen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 10 Anrechenbare Kosten Materiallieferungen, Planungs-, Projektierungs- und Baulei-

tungskosten sowie durch das Projekt verursachte Kosten 

der amtlichen Vermessung; 

2. Kapitel / 3. Abschnitt 

Art. 11 Rückzahlungsfristen 

für Investitionskredite 

1 Investitionskredite sind innert 20 und die Starthilfe innert 

14 Jahren nach der Schlusszahlung zurückzuzahlen. Die 

Frist beginnt spätestens zwei Jahre nach der ersten Teil-

zahlung. Ein Aufschub und die Stundung der Rückzahlung 

sind in den ersten zwei Jahren nach der letzten Teilzahlung 

oder bei finanziellen Schwierigkeiten innerhalb der maxima-

len Fristen zulässig. 

Die Erhöhung der Amortisationsdauer bei Starthilfen von 12 

auf 14 Jahren wird vom SPV begrüsst. 

Vor allem in den ersten Jahren nach Umsetzung der Bau-

massahmen ist die Liquidität bei den Betrieben ein Problem. 

Um die Attraktivität der Investitionskredite zu erhöhen soll in 

den ersten zwei Jahren nach der letzten Teilzahlung ein Auf-

schub der Amortisation ermöglicht werden.  

 

4. Kapitel / 2. Abschnitt 

Art. 29 Persönliche Vorausset-

zungen 

3 Juristischen Personen werden Finanzhilfen gewährt, 

wenn sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen Personen 

sind, die nach dieser Verordnung Finanzhilfen erhalten kön-

nen, sind und wenn diese natürlichen Personen mindestens 

über zwei Drittel der Stimmrechte und bei Kapitalgesell-

schaften zusätzlich über zwei Drittel des Kapitals verfügen. 

Zu Abs. 3: Die Anforderungen an landwirtschaftlich juristi-

sche Personen ist mit der DZV zu harmonisieren. Ausnah-

men für juristische Personen im Rahmen von PRE Projekten 

sind durch das BLW klar zu definieren. 

 

Anhang 7: Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für zusätzliche Strukturverbesse-

rungsmassnahmen (Art 48 Abs. 1 und Art. 49 Abs. 1 SVV) 

4. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaftlicher Betriebe 

und Grundstücke (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 3) 

 

Massnahme Investitionskredit 

in % 

Erwerb landwirtschaftlicher Gewerben von Dritten durch Pächter und Pächterin-
nen 

50 

Der SPV unterstützt die vorgeschlagene Kredithöhe.  
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 13 Abs. 3 3 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 

a oder c kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb 

der Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes das Be-

triebshilfedarlehen zu gleichen Bedingungen an die Nach-

folgerin oder den Nachfolger übertragen, sofern diese oder 

dieser die tragbare Belastung nach Artikel 7 Absatz 2 und 

die verlangte Sicherheit gewährleistet. Artikel 15 bleibt vor-

behalten. 

Der SPV unterstützt die vorgesehene Vereinfachung.  

 



 

 

 

 
 
 

Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione  

 

 

 

5880 Swisssem Schweizerischer Saatgutproduzenten-Verband 2022.04.29 

Adresse / Indirizzo Rte de Portalban 40 
1567 Delley 
ruefenacht@swisssem.ch 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Delley, le 29.04.2022 

 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
  



 
 

2/27 
 
 

Inhalt / Contenu / Indice 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali ..................................................................................................................................... 3 
BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) ....................... 4 
BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) .................................................................. 5 
BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture (910.17) ... 6 
BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations 
agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) .................................................................................................................... 8 
BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) .......................................................................... 9 
BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) ............................... 10 
BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) ............................. 11 
BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / 
Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) ................................................................................................................................. 12 
BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de légumes, de 
fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (916.121.10) ..................... 13 
BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) ........................................................................................................................... 14 
BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) ................................................ 15 
BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) .................................................. 16 
BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) ................................................................................. 17 
BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) .......................................................... 18 
BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) ........................... 19 
BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des 
animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) ............................................................................................... 20 
BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) .......................................................... 21 
BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) ......................................................................................... 22 
WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR sull'agricoltura 
biologica (910.181) .......................................................................................................................................................................................................................... 23 
WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production primaire / 
Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) ......................................................................................................................... 24 
WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul servizio 
civile (824.012.2) ............................................................................................................................................................................................................................. 25 
BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides à 
l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali 
collaterali nell’agricoltura (913.211) ................................................................................................................................................................................................. 26 



 
 

3/27 
 
 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
Monsieur le Conseiller Fédéral Guy Parmelin, 

Nous vous remercions de nous donner l’opportunité de nous exprimer sur le train d’ordonnances agricoles 2022 et c’est bien volontiers que nous vous 
transmettons ci-après nos propositions et nos demandes. 
 
swisssem, fédération suisse des producteurs de semences, société coopérative, représente et défend les intérêts des producteurs suisses de semences de 
grandes cultures.  
 
Dans la présente consultation, notre attention se focalise sur l’ordonnance sur les contributions à des cultures particulières (OCCP). Dans le cadre de leur 
travail de multiplication, nos membres évoluent dans un environnement réglementaire très contraignant. Afin que leurs cultures puissent être certifiées, elles 
doivent respecter les critères fixés pour la visite de culture. En dehors des critères spécifiques d’authenticité et de pureté variétale, les cultures doivent 
également satisfaire à des exigences liées à l’aspect général, la présence d’adventices et de maladies. Dans ce contexte, les modes de culture extensifs se 
prêtent moins bien. Or l’encouragement via des primes pour les productions extensives diminue l’attrait économique pour la production semencière. 
 
L’importance d’une multiplication indigène de semences et plants n’est plus à démontrer. En ajustant les primes versées aux producteurs de semences dans 
le cadre de l’OCCP, la Confédération apporterait sa contribution au rééquilibrage des forces. La production de semences constitue le premier échelon vers 
une sécurité alimentaire cohérente et crédible. La mise à niveau des primes donnerait un signal clair à nos membres afin de les encourager à persévérer 
dans leurs efforts. 
 
Nous vous remercions pour la bienveillante attention que vous voudrez bien réserver à nos revendications et restons à disposition pour tout complément 
d’information. 
 
Avec nos salutations les plus respectueuses. 
 

swisssem 

 

 Lukas de Rougemont, Président Christof Rüfenacht, Gérant 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

swisssem renonce à prendre position. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

swisssem renonce à prendre position. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 

 

En principe, swisssem accepte l’élargissement des contributions à des cultures particulières, aux légumineuses destinées à l’alimentation humaine. 

swisssem estime toutefois que la production de semence en Suisse revêt un caractère primordial. Aussi nous appelons de nos vœux un renforcement des 
contributions octroyées actuellement dans ce secteur, à savoir le soutien consenti au plants de pommes de terre et semences de maïs, de graminées fourra-
gères et de légumineuses fourragères. Il s’avère en effet de plus en plus difficile de trouver des producteurs de semences et plants. La pression à la baisse 
voire la suppression de nombreux produits phytosanitaire, complique singulièrement le travail des multiplicateurs. Signalons à cet égard la suppression du 
Diquat pour la dessiccation du feuillage des plants et la suppression de nombreux herbicides en culture de maïs. Cela renchérit encore la multiplication des 
maïs, en soi déjà complexe et onéreuse. Dans le cas des semences fourragères c’est également la suppression du dessicant Diquat qui pose problème. Les 
alternatives sont nettement plus chères tout en restant moins efficaces. Dans ces conditions l’attractivité économique des multiplications de trèfle et de gra-
minées se réduit comme peau de chagrin. 
Les contributions versées dans le cadre de la multiplication des plants de pommes de terre et semences de maïs, de graminées fourragères et de légumi-
neuses fourragères doivent augmenter significativement, et de manière prioritaire. L’extensions à d’éventuelles autres cultures qui ne sont pas prévues 
actuellement ne doit en aucun cas remettre en cause nos revendications. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Article 2 

 

 

lettre b. 

lettre c. 

Montant des contributions 

La contribution à des cultures particulières, par hectare et par an, 
s’élève à: 

pour les plants de pommes de terre et les semences de maïs: 700 
1500 

pour les semences de graminées fourragères et de légumineuses 
fourragères: 1000 1500 

Le Covid, ainsi que d’autres événements tragiques plus ré-
cents, marquent à nouveau les esprits et rappellent à tout un 
chacun à quel point il est important de pouvoir compter sur un 
approvisionnement sûr afin de garantir la sécurité alimentaire 
en Suisse. Au niveau mondial la production de semences de 
maïs se concentre dans les mains d’opérateurs de plus en 
plus rares. Il serait à nos yeux périlleux d’abandonner la pro-
duction indigène. Le soutien actuel de CHF 700.-/ha est clai-
rement insuffisant. Il ne reflète en aucun cas une volonté de 
maintenir le savoir-faire technique spécifique. 

Les établissements multiplicateurs (EM) peinent progressive-
ment à trouver des producteurs de plants de pommes de terre 

 



 
 

7/27 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

en nombre suffisant. L’augmentation de la contribution de-
mandée depuis des années pour cette production est plus que 
jamais nécessaire. 

Concernant les semences fourragères, nous relevons l’excel-
lence de la sélection suisse (Agroscope), reconnue internatio-
nalement. Le déclin des multiplications indigènes de ces es-
pèces donnerait un signal très négatif à cette activité de sé-
lection. Il s’agit là-aussi de revoir la prime à la hausse.  
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

swisssem renonce à prendre position. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

swisssem renonce à prendre position. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

swisssem renonce à prendre position. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 
 

11/27 
 
 

BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

swisssem renonce à prendre position. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

swisssem renonce à prendre position. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 
 

13/27 
 
 

BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

swisssem renonce à prendre position. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

swisssem renonce à prendre position. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

swisssem renonce à prendre position. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

swisssem renonce à prendre position. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

swisssem renonce à prendre position. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

swisssem renonce à prendre position. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

swisssem renonce à prendre position. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

swisssem renonce à prendre position. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

swisssem renonce à prendre position. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

swisssem renonce à prendre position. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

swisssem renonce à prendre position. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

swisssem renonce à prendre position. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

swisssem renonce à prendre position. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

swisssem renonce à prendre position. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 
Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 
Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
 
Organisation / Organizzazione Schweizerischer Schafzuchtverband 

5890 SSZV Schweizerischer Schafzuchtverband 2022.04.28 

Adresse / Indirizzo Schweizerischer Schafzuchtverband 
Industriestr. 9 
3362 Niederönz 
 
christian.aeschlimann@sszv.ch 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 28. April 2022 

  

Christian Aeschlimann, Geschäftsführer 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
 

Der Schweizerische Schafzuchtverband (SSZV) dankt dem Bund für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vernehmlassung zum Verordnungspaket Stellung zu 
nehmen. 

Der SSZV nimmt in dieser Vernehmlassung ausschliesslich Stellung zu Punkten in Verordnungen, die seine Mitglieder sowie jene der weiteren Kleinwieder-
käuer-Organisationen betreffen. Für die weiteren Punkte und Verordnungen der Vernehmlassung verweist der SSZV auf die Stellungnahme des Schweizer 
Bauernverbandes. Der SSZV unterstützt diese vollumfänglich. 

Der SSZV begrüsst mehrere Anpassungen, die der Entwicklung der heutigen Lage Rechnung tragen, insbesondere in Bezug auf die Probleme, die durch den 
Druck von Grossraubtieren entstehen. Die Finanzierung der Massnahmen betreffend die Grossraubtiere muss allerdings unbedingt ausserhalb des Landwirt-
schaftsbudgets erfolgen. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf stehen, aus dem Budget des BAFU zu bezahlen. Darüber besteht ein breiter 
Konsens zwischen den Organisationen der Landwirtschaft, der Jagd und der Umwelt.  
 
Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträgen bei Abalpung wegen Wolfspräsenz  
Der SSZV unterstützt diese Massnahme. Es handelt sich um eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete langfristige Lösung für den Sömmerungsbe-
trieb gefunden wird, eine regelmässige Abalpung würde sowieso zur Aufgabe der Alp führen. Diese Massnahme hilft aber den Alpen, einen Teil der Mehr-
kosten zu decken. Der SSZV unterstützt ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, was sehr wichtig ist, um den Betrieben eine Perspek-
tive für den kommenden Sommer zu geben.  
Diese Massnahme darf aber nicht wie vorgesehen an Auflagen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung 
von Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der Beratung eingeleitet werden, sie brauchen aber 
mehr Zeit als eine Zwischensaison (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb müssen die Sömmerungsbetriebe mehr als ein-
mal in fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können. 
 
Im Rahmen der Jagdgesetzgebung müssen aber die Vorgaben so angepasst werden, dass die Regulation in Kombination mit den zukünftigen Herden-
schutzmassnahmen eine Bewirtschaftung ermöglichen.  
 
Die Bestimmungen über die vorzeitige Alpentleerung müssen sinngemäss auch auf Alpen mit Ziegen und Rindvieh angewendet werden. Die Angriffe auf 
Rinder im Waadtland vom vergangenen Jahr zeigen das klar.  
 
Massnahme - Erhöhung des Beitrags für ständige Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutz 
Dies Massnahmen müssen auch für Ziegen und Milchschafe eingesetzt werden können. In der aktuellen Situation muss im bestehen System die Flexibilität 
vorhanden sein, dass die Ziegen und Milchschafalpen von diesen Beträgen ab sofort profitieren können.  
Die Erhöhung der Beiträge um Fr. 200.-/NST, ist ungenügend, zumal in den Erläuterungen aufgezeigt wird, dass die tatsächlichen Kosten 320 Fr. pro NST 
betragen. Daher sind die Beiträge um 320 Fr./NST zu erhöhen. Und auch die Obergrenzen von 500 Schafen pro Hirt oder 300 Schafen pro Herde bei der 
Umtriebsweide führt zu erheblichen Problemen und Unwirtschaftlichkeit. Die Erhöhung deckt die Kosten eines zweiten Hirten oder einer zweiten Hirtin für 
eine Schafherde von bspw. 600 Tieren nicht.  
Die Bezugsgrösse «Anzahl Schafe» ist im Bereich der Sömmerungsbeiträge systemfremd, da die Alpbewirtschaftung über die Anzahl «Normalstösse» defi-
niert und gesteuert wird.   
Falls die erwähnten Massnahmen rückwirkend eingesetzt werden können, muss die Besitzstandswahrung gewährleistet sein, da die Planungen aktuell 
schon weit vorgeschritten sind. Es dürfen rückwirkend keine tieferen Beiträge ausbezahlt werden, wenn die Alpen die möglichen neuen Vorgaben nicht 
einhalten können. Dafür ist die Zeit zu weit fortgeschritten. 
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Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zu-
sätzlich die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg 
Kraftfutter (ohne Mineralsalze), Trockengras und Trocken-
mais pro NST und Sömmerungsperiode zulässig. 

Der SSZV unterstützt diese Änderung.    

Art. 48 Anforderungen an die 
verschiedenen Weidesysteme 
von Schafen 

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöh-
nung der Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis min-
destens den branchenüblichen Standards entsprechen. 
2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmass-
nahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen mög-
lich. 
3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die ver-
schiedenen Weidesysteme von Schafen sind in Anhang 2 
Ziffer 4 festgelegt. 

Zu Abs. 1: Zusätzliche Vorgaben bezüglich Lohn sind nicht 
sinnvoll. Dies liegt alleine in der Kompetenz der Alpbetriebe, 
ob sie eher den Lohn erhöhen oder mit dem Geld z.B. zu-
sätzliche Unterstützung im Stundenlohn finanzieren möch-
ten. Die Marktsituation bei den Hirten führt per se zu einer 
Erhöhung. Mittels Kommunikation in der Branche kann man 
diesen Prozess noch unterstützen. Die Erhöhung der Söm-
merungsbeiträge bietet aber die Grundlage für eine Erhö-
hung der Löhne oder Erleichterung im Arbeitsalltag.  
Unnötige Vorgaben entsprechen zudem nicht dem Grund-
satz der administrativen Vereinfachung. 
Grundsätzlich müssen die Bedingungen auch für Ziegen und 
gemolkene Schafe gelten. 
Zu Abs. 2: Begrenzung Herdengrösse bei Umtriebsweiden 
auf 300 Schafe macht überhaupt keinen Sinn. Die Grenze 
von 300 Tieren wurde willkürlich gezogen. Aus dem KORA 
Bericht Nr 105 "Wirksamkeit von Herdenschutzmassnahmen 
und Wolfsabschüssen unter Berücksichtigung räumlicher 
und biologischer Faktoren" konnte dies Zahl Tiere nicht eru-
iert oder bestätigt werden. Zudem gibt es keine weiteren Be-
richte dazu, welche diese Anzahl Tiere in Umtriebsweiden 
bestätigen würde. Die mögliche Anzahl Tiere ist je nach Alp, 
Topografie und Zugänglichkeit sehr unterschiedlich. Betriebe 
mit grösseren Herden und Herdenschutzmassnahmen wür-
den dadurch nun an Unterstützung verlieren, obwohl das jet-
zige System einwandfrei funktioniert hat.  
Falls auf einer Obergrenze bestanden wird, ist diese für Um-
triebsweide auf 100 NST festzulegen. 
Die Einheit «Anzahl Schafe» systemfremd, was zu weiteren 
Problemen führt. Der SSZV lehnt folglich eine solche Ober-
grenze entschieden ab.  

 

Art. 98 Abs. 2bis (neu) und 
Abs. 3 Bst. d Ziff. 1 

2bis (neu) Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder 
der Gemeinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton o-
der Sitzkanton des Bewirtschafters oder der Bewirtschafte-
rin und liegen alle Produktionsstätten im selben Kanton, so 

Der SSZV unterstützt diese Änderung.   
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können die betreffenden Kantone vereinbaren, dass das 
Gesuch beim Standortkanton des Betriebs, des Sömme-
rungsbetriebs oder des Gemeinschaftsweidebetriebes ein-
zureichen ist. Der Standortkanton muss den gesamten Voll-
zug übernehmen. 
3 Das Gesuch muss insbesondere folgende Angaben ent-
halten: 
d. bei Beiträgen im Sömmerungsgebiet: 
1. die Kategorie und die Anzahl der gesömmerten Lamas 
und Alpakas, 

Art. 99 Abs. 1, 4 und 5 1 Das Gesuch für Direktzahlungen, mit Ausnahme der Bei-
träge im Sömmerungsgebiet und der Beiträge nach Artikel 
82, ist bei der vom zuständigen Kanton bezeichneten Be-
hörde zwischen dem 15. Januar und dem 15. März einzu-
reichen. Der Kanton kann die Frist bei Anpassungen der In-
formatiksysteme oder in anderen besonderen Situationen 
bis zum 1. Mai verlängern. 
4 Für Gesuche um Beiträge nach Artikel 82 legt er einen 
Termin fest. 
5 Aufgehoben 

  

Art. 107a (neu) Verzicht auf 
Anpassung des Sömmerungs- 
und Biodiversitätsbeitrags bei 
vorzeitiger Abalpung aufgrund 
von Grossraubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe 
aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraub-
tiere vorzeitig abgealpt, so kann der Kanton auf eine An-
passung des Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 
Buchstabe c sowie des Biodiversitätsbeitrags nach Anhang 
7 Ziffer 3.1.1 Ziffer 12 verzichten, wenn: 
a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach 
Artikel 10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. 
Februar 1988 (JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmas-
snahmen vor Grossraubtieren unverhältnismässig sind; 
b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 
JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht mög-
lich oder nicht zumutbar erachtet wird, in den vorangehen-
den vier im Beitragsjahr und in maximal zwei vorangehen-
den Jahren keine Anpassung des Sömmerungsbeitrags 
aufgrund einer von Grossraubtieren bedingten vorzeitigen 
Abalpung erfolgte. Dies gilt bis zur Durchführung und Um-
setzung einer an die Situation angepassten Alpplanung, 
längstens aber während drei Jahren. 

Der SSZV begrüsst das Prinzip, dass auf die Kürzung des 
Sömmerungs- und Biodiversitätsbeitrags bei vorzeitiger Ab-
alpung aufgrund von Grossraubtieren verzichtet wird.  
Grundsätzlich müssen die Bedingungen auch für Ziegen und 
gemolkene Schafe gelten. 
Zu Bst. a: Die Auszahlung der Beiträge an den zumutbaren 
Herdenschutz zu knüpfen, wird abgelehnt, da es sich eben 
gerade um eine Massnahme handelt, welche die Zeit bis zur 
wirkungsvollen Umsetzung von geeigneten Herdenschutz-
massnahmen überbrücken soll. Vielmehr muss der Herden-
schutz zusammen mit der Regulation per se so gestaltet 
werden, dass eine Bewirtschaftung möglich ist.  
Zu Bst. b: Die Einführung von geeigneten Herdenschutz-
massnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen kann 
mehrere Jahre in Anspruch nehmen (HSH; Zusammenlegun-
gen von Alpen, etc.) Deshalb muss der Verzicht auf die Kür-
zung in drei aufeinanderfolgenden Jahren möglich sein. Es 
ist richtig, dass die Herdenschutzberatung in einem solchen 
Fall miteinbezogen wird. Es gilt ja auch, Lösungen für die 
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c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung nicht so 
organisiert werden können, dass ein zumutbarer Herden-
schutz möglich ist, gilt die Beschränkung nach Bst. b nicht.  
2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Ge-
such auf Verzicht der Anpassung des Sömmerungs- und 
Biodiversitätsbeitrags bei der vom zuständigen Kanton be-
zeichneten Behörde einzureichen. Diese bezieht bei der 
Beurteilung der Gesuche die zuständigen kantonalen Fach-
personen für den Herdenschutz und die Jagd ein. Die Kan-
tone regeln das Verfahren. 

Zukunft zu finden. Um die Zuständigkeiten klar zu regeln und 
die Prozesse schlank zu halten, darf der Einbezug der Jagd 
aber nicht obligatorisch sein.  
Zu Bst. c (neu).: Bei Alpen deren erneute Planung ergibt, 
dass sie auch in Zukunft nicht geschützt werden können, 
(keine Potenziale zur Zusammenarbeit / Zusammenlegung 
usw.), sind die Beiträge bei jeder Abalpung zu leisten.  
Auch wenn diese Anpassung gemacht wird, bleiben bei einer 
Abalpung viele Nachteile für den Sömmerungsbetrieb (Futter 
im Tal, Offenhaltung und Pflege der Flächen, etc). Dieser hat 
also sowieso kein Interesse, abzualpen, auch wenn er die 
Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge voll ausbezahlt be-
kommt. 
 

Anhang 1 
Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 
2.1.9 Betriebe sind von der Berechnung der Nährstoffbilanz 
befreit, wenn ihr ermittelter Wert in GVE pro Hektare düng-
bare Fläche nach Ziffer 2.1.9a folgende Grenzwerte nicht 
überschreitet: 

 
2.1.9a (neu) Die GVE pro Hektare düngbare Fläche werden 
berechnet anhand der Summe: 
a. des Bestands der landwirtschaftlichen Nutztiere nach Ar-
tikel 36 Absätze 3 und 4, in GVE; und 
b. der gesamten Stickstoff- beziehungsweise Phosphor-
menge der Hof- und Recyclingdünger nach HODUFLU und 
des eingesetzten Mineraldüngers, in GVE. 
2.1.9b (neu) Für die Umrechnung der Stickstoff- und Phos-
phormengen nach Ziffer 2.1.9a Buchstabe b in GVE werden 

 Grenzwert in GVE/ha düngbare Flä-
che, für: 

 Stickstoff Phosphor 
a. Talzone 2.0 2.0 
b. Hügelzone 1.6 1.6 
c. Bergzone I 1.4 1.4 
d. Bergzone II 1.1 1.1 
e. Bergzone III 0.9 0.9 
f. Bergzone IV 0.8 0.8 

Die vorgeschlagene Regelung stellt eine administrative Ver-
einfachung dar und wird begrüsst. Damit können mehr Be-
triebe den sog. Schnelltest anwenden.  
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die Stickstoff- beziehungsweise Phosphormengen durch die 
folgenden Werte dividiert: 
 

  Stickstoff Phosphor 
 Gesamt-

Stickstoff 
Verfügba-
rer Stick-
stoff 

Phosphor 

a. Hof- und Re-
cyclingdün-
ger 

89.25 53.55 35.00 

b. Mineraldün-
ger 

- 53.55 35.00 

Anhang 1 
Ziffer 2.2.2. 

Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen Dün-
ger zuführen, sind von der Bodenuntersuchung befreit, 
wenn sie die Grenzwerte nach Ziffer 2.1.9 nicht überschrei-
ten. Zudem darf sich aufgrund der durchgeführten Boden-
untersuchungen seit dem 1. Januar 1999 keine Parzelle in 
den Versorgungsklasse «Vorrat» (D) oder «angereichert» 
gemäss den «Grundlagen für die Düngung landwirtschaftli-
cher Kulturen in der Schweiz», in der Fassung vom Juni 
2017, Modul «2/ Bodeneigenschaften und Bodenanalysen», 
befinden. 

Der SSZV unterstützt diese Änderung, es handelt sich hier-
bei um eine formelle und nicht um eine inhaltliche Anpas-
sung. 

 

Anhang 2 
Besondere Bestimmungen für 
die Sömmerung und das Söm-
merungsgebiet 
 
4 Weidesysteme für Schafe 
 
4.1 Ständige Behirtung 
 
Ziff. 4.1.1 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder 
eine Hirtin mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen 
vom Hirten oder von der Hirtin ausgewählten Weideplatz 
geführt. 
Ab einer Herdengrösse von 500 Schafen erfolgt die Her-
denführung durch mindestens zwei Hirten oder Hirtinnen. 

Grundsätzlich müssen die Bedingungen auch für Ziegen und 
gemolkene Schafe gelten. 
Die geeignete Anzahl Hirten ist von Sömmerungsbetrieb zu 
Sömmerungsbetrieb unterschiedlich und hängt auch von der 
Qualifikation des Hirten ab. Die psychische und physische 
Belastung wird mit zunehmender Präsenz von Grossraubtie-
ren zunehmen. Doch mit der Anstellung eines zweiten Hirten 
ist dies nicht gelöst. Die Erhöhung des Beitrags für behirtete 
Alpung kann zudem einen zusätzlichen Hirten bei einer Her-
dengrösse über 500 Schafe nicht entschädigen. Die gezo-
gene Grenze von 500 Schafen ist willkür. Es gibt keine Be-
richte, die belegen, ab wann zusätzliche Hirten nötig sind. Es 
muss in der unternehmerischen Freiheit des Sömmerungs-
betriebs liegen, ob er das zusätzliche Geld für die Erhöhung 
des Lohns (Anreiz für qualifizierten Hirten), für Hilfskräfte im 
Stundenlohn oder andere Massnahmen zur Erleichterung 
der Behirtung einsetzt. Der SSZV lehnt diese Obergrenze 
vehement ab. 
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Sollte doch aus unerklärlichen Gründen ein zweiter Hirte an 
eine Anzahl Schafe gebunden werden, darf nicht eine An-
zahl Tiere entscheidend sein, sondern NST. Wird eine Ober-
grenze eingeführt, muss diese aus wirtschaftlichen Überle-
gungen (zusätzliche Herausforderungen wie Hütte, usw.) 
muss dies bei 150 NST festgelegt werden.  
Anmerkung: Das Mass der «Anzahl Tiere» ist nicht kohärent 
mit den sonst in den Verordnungen verwendeten NST. 

Ziff. 4.1.4  
Nicht in Vernehmlassung  
 
 

4.1.4 Die Aufenthaltsdauer übersteigt im gleichen Sektor 
beziehungsweise auf der gleichen Weidefläche zwei Wo-
chen nicht und dieselbe Fläche wird frühestens nach vier 
Wochen wieder beweidet. Ausnahmen bilden die für den 
Herdenschutz nötigen Anpassungen, z.B. die Bewirtschaf-
tung der Nachtpferche.  
 

Die Anforderungen bezüglich ständiger Behirtung sind mit 
Herdenschutz (Nachtpferch) nicht vereinbar. Es braucht hier 
angepasste Bestimmungen. 
 

 

Anhang 2 
Ziff. 4.2a (neu) 

4.2a (neu) Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 
1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2. 
2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach den zu-
mutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quinqies Ab-
satz 1 JSV. 

Der SSZV lehnt diese zusätzliche Präzisierung zur geschütz-
ten Herde und damit Verbindung zur Jagdverordnung ab, 
weil sie Unklarheiten bezüglich Kompetenzen schafft. Die 
bewährte Aufteilung der Kompetenzen und die Prozesse sol-
len gegenüber der bisherigen Praxis nicht geändert werden. 

 

Anhang 7 
Beitragsansätze 
Ziff. 1.6.1 Bst. a 
 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgeleg-
ten Normalbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 
 
a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei ständiger 
Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnah-
men                                                 600 720 Fr. pro NST 
 
e. (neu) Ziegen, Milchziegen und Milchschafe mit Herden-
schutzmassnahmen zusätzlich                 320 Fr. pro NST 

In den Erläuterungen wird eine Studie zitiert, die aufzeigt, 
dass die Mehrkosten der Anpassung der Schafsömmerung 
an die Grossraubtiersituation 320 Fr. pro Normalstoss betra-
gen. Es ist daher nicht zu verstehen, dass die zusätzliche 
Abgeltung nur 200 Fr. pro Normalstoss betragen soll. Die zu-
sätzlichen Kosten sind den Bewirtschaftern vollumfänglich 
auszugleichen. Dieses zusätzliche Sponsoring der Ausbrei-
tung der Grossraubtiere ist den Sömmerungsbetrieben nicht 
länger zuzumuten.  
 
Zudem sind auch andere gesömmerte Nutztiere mit entspre-
chenden Beiträgen zu unterstützen, da deren Schutz vor 
Grossraubtieren ebenfalls zu einem Mehraufwand führt, der 
abgegolten werden muss.  
Allerdings kann nicht akzeptiert werden, dass diese Erhö-
hung aus den Übergangsbeiträgen finanziert werden. Die 
Grossraubtierpräsenz ist ein Wunsch der Bevölkerung, wel-
che dies mit ihrem Abstimmungsverhalten zum Jagdgesetz 
klar ausdrückte. Entsprechend müssen die anfallenden 
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Mehrkosten nun auch von der gesamten Bevölkerung getra-
gen werden und somit zusätzliche Mittel von ausserhalb des 
Agrarkredites zur Verfügung gestellt werden  
 
 

Anhang 8 
Ziff. 3.5 
3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 
Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträgen. Im ersten Wiederholungsfall  
werden die Kürzungen verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Beitragsaus-
schluss die Folge. 

 
 
 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
Fehlendes oder mangelhaftes Journal Düngerzufuhr 
(Art. 30) 
Fehlendes oder mangelhaftes Journal Futterzufuhr 
(Art. 31) 
Fehlender Bewirtschaftungsplan (Art. 33), falls Bewirt-
schaftungsplan erstellt wurde 
Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss Be-
wirtschaftungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 
Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss 
kantonalen Auflagen (Art. 34) 
Fehlende oder mangelhafte Begleitdokumente oder 
Tierverzeichnisse (Art. 36) 
Fehlender oder mangelhafter Plan der Flächen (Art. 
38) 
Fehlendes oder mangelhaftes Weidejournal oder Wei-
deplan (Anh. 2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro fehlendes oder 
mangelhaftes Dokument 
oder pro fehlende oder 
mangelhafte Aufzeichnung, 
max. 3000 Fr. 
 
Kürzung wird erst vorgenom-
men, wenn der Mangel nach 
der Nachfrist weiter besteht 
bzw. die Aufzeichnung des 
laufenden Jahres oder des 
Vorjahres nicht nachgereicht 
wurde.  

Der SSZV lehnt die vorgeschlagene zweifache Verschärfung 
ab (Kürzung sofort ohne Setzen einer angemessenen Nach-
frist und bereits dann, wenn ein Dokument nur mangelhaft, 
also z. B. nicht vollständig ausgefüllt ist). Der SSZV fordert, 
dass in jedem Fall eine Nachfrist gesetzt wird und erst da-
nach im begründeten Fall eine Kürzung erfolgt.  
 
Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den psy-
chischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein wirkli-
cher Nutzen daraus resultiert.  

 

Anhang 8 
Ziff. 3.6.2 

3.6.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-
haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-
zent so wird sie nicht berücksichtigt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den psy-
chischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein wirkli-
cher Nutzen daraus resultiert. Der SSZV erachtet den Vor-
schlag als nicht verhältnismässig in Bezug auf Kosten/Nut-
zen.  

 



 
 

10/25 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 8 
Ziff. 3.7.2 

3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-
haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-
zent so wird sie nicht berücksichtigt. 

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den psy-
chischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein wirkli-
cher Nutzen daraus resultiert. Wir erachten den Vorschlag 
als nicht verhältnismässig in Bezug auf Kosten/Nutzen.  

 

Anhang 8 
Ziff. 3.7.4 Bst. a und n (neu) 

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die 
ständige Behirtung der Schafe 
 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Bis 499 Schafe: keine oder un-
genügende Herdenführung durch 
einen Hirten oder eine Hirtin mit 
Hunden; ab 500 Schafen: keine o-
der ungenügende Herdenführung 
durch mindestens zwei Hirten o-
der zwei Hirtinnen mit Hunden 
(Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. (neu) Die Entlöhnung von Hir-
ten und Hirtinnen im Anstellungs-
verhältnis entspricht nicht mindes-
tens den branchenüblichen Stan-
dards (Art. 48 Abs. 1) 

15% 

Beide Vorgaben werden aus den oben erwähnten Gründen 
abgelehnt.  

 

Anhang 8 
Ziff. 3.7.6 
 
3.7.6 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für Schafe bei Umtriebsweide mit Herden-
schutzmassnahmen 
 
 

 
Der SSZV lehnt die Verbindung zur Jagdgesetzgebung aus 
bereits erwähnten Gründen ab. Daher braucht es auch die 
Bestimmungen gemäss Bst. b und c nicht.   
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Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Die Anforderungen an die Umtriebsweide ge-
mäss den Bestimmungen nach Anhang 2 Ziff. 
4.2 sind nicht erfüllt (Anh. 2, Ziff. 4.2a.1) 

15% 

b. (neu) Die Herdenschutzmassnahmen richten 
sich nicht nach den zumutbaren Schutzmass-
nahmen in Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV 
(Anh. 2, Ziff. 4.2a.2) 

Reduktion des Sömmerungsbei-
trags auf den Ansatz für Umtriebs-
weide nach Anhang 7 Ziff. 1.6.1 
Bst. b (Kürzung um 280 Fr./NST) 

c. (neu) Die effektive Bestossung liegt über einer 
Herdengrösse von 300 Schafen (Art. 48 Abs. 2) 

Reduktion des Sömmerungsbei- 
trags auf den Ansatz für Umtriebs- 
weide nach Anhang 7 Ziff. 1.6.1 
Bst. b (Kürzung um 280 Fr./NST) 

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a treten 
rückwirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft 

Die rückwirkende Inkraftsetzung, damit die Bestimmungen 
auch für die Alpsaison 2022 angewendet werden können, 
wird begrüsst.  
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 
 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Art. 39d darf nicht gestrichen werden resp. die Möglichkeit zur Anbindehaltung für Ziegen in bereits vor dem 1. Januar 2001 bestehenden Gebäuden, muss 
verlängert werden (Bedingungen wie bisher gem. Abs. 1a und b.). 

 

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 39d (nicht streichen!) 1 Ziegen dürfen in bereits vor dem 1. Januar 2001 beste-
henden Gebäuden angebunden gehalten werden, sofern: 
a. die Vorschriften über den regelmässigen Auslauf im 
Freien eingehalten werden; und  
b. die Tiere auf reichlich mit Einstreu versehenen Flächen 
gehalten und individuell betreut werden. 

Dieser Artikel darf nicht gestrichen werden! Ziegen sollen 
auch weiterhin in bereits vor dem 1. Januar 2001 bestehen-
den Gebäuden angebunden gehalten werden können (Be-
dingungen wie bisher). 
Die Laufstallhaltung lässt sich nicht auf jedem Betrieb reali-
sieren. Auch die vermehrte Umstellung auf hornlose Genetik 
oder das Enthornen sind nicht erstrebenswerte Folgen der 
Laufstallhaltung. 
Bei den Anbindehaltern fällt auf, dass viele Ziegen Hornträ-
ger sind. In einem Laufstall würde das Risiko für gegensei-
tige Verletzungen stark ansteigen.  
Umbauten sind oftmals aus finanziellen, aber auch aus 
raumplanerischen Gründen gar nicht realisierbar. 4 von 5 
Betrieben würden die Ziegenhaltung aufgeben, wenn sie ihre 
Ziegen nicht mehr angebunden halten könnten; dies ist be-
sorgniserregend. Die Aufgabe der Ziegenhaltung hätte so-
wohl für den Erhalt der Schweizer Rassenvielfalt als auch für 
die dezentrale Besiedelung, die Verbuschung und letztlich 
für den Tourismus folgenschwere Konsequenzen. Der Ver-
lust der Rassenvielfalt und der Rückgang der Ziegenhaltung 
wären für die Schweizer Ziegenzucht verheerend. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Grundsätzlich begrüsst der SSZV die Stossrichtung der vorliegenden Anpassungen der Verordnung. Ein leichter Ausbau der Mittel für die Forschung scheint 
angebracht. Für die Förderung gefährdeter Schweizer Rassen sind die finanziellen Mittel zu erhöhen. Die Mittelerhöhung zugunsten der Forschung und für 
die Einführung der Beiträge für Schweizer Rassen mit kritischem oder gefährdetem Status soll aber nicht zulasten der Beiträge für die Tierzucht nach Ab-
schnitt 4 der TZV finanziert werden. Die Beiträge zugunsten von zeitlich befristeten Erhaltungsprojekten (Art. 23b) sollen nicht gekürzt werden. Für die ge-
planten Mittelerhöhungen (Forschung sowie Beiträge für Schweizer Rassen mit kritischem oder gefährdetem Status) sind zusätzliche Gelder zur Verfügung 
zu stellen. Das Gesamtbudget muss daher um CHF 3`900`000 erhöht werden.  

Es ist legitim, dass alle Schweizer Nutztierrassen unterstützt werden. Aber in diesem System mit einem Gefährdungsstatus, der auf Globalindizes beruht, 
erhält eine Rasse, je grösser die Anstrengungen zur Verbesserung und Steigerung ihrer Population sind, weniger Unterstützung vom Bund. Das ist unlo-
gisch und kontraproduktiv. Die Global- und Subindizes von GENMON sind in regelmässigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten Zuchtorganisationen 
sind in diesen Prozess einzubeziehen. 

Der SSZV ist mit dem Beizug der Grossvieheinheiten (GVE) als Basis zur Bestimmung des Beitrags je Tier (Beiträge für Schweizer Rassen mit kritischem 
oder gefährdetem Status) einverstanden. Allenfalls empfiehlt sich eine Überprüfung der Berechnungsgrundlage. Aus Sicht des SSZV könnte für Tiere der 
Schaf- und Ziegengattung ein einheitlicher Faktor (0,2 GVE) zur Anwendung kommen. 

Der Senkung des Höchstbetrages für Projekte mit Kryomaterial wird zugestimmt.  

Die Gesuchstellung des Züchters an die Zuchtorganisation ist obsolet (ein unverhältnismässig hoher administrativer Aufwand). Die Mitglieder der Zuchtorga-
nisation können erwarten, dass die Zuchtorganisation die beitragsberechtigten Tiere selbständig ermitteln.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4 Abs. 1 1 Die Fristen zur Einreichung der Gesuche um Ausrichtung 
der Beiträge und der Abrechnungen sowie die Stichtage und 
Referenzperioden sind in Anhang 1 festgelegt. 

Die Fristen für die Gesuche sowie Abrechnung der Beiträge 
für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kritischem oder 
gefährdetem Status sind mit dem Stichtag für den Abzug der 
beitragsberechtigten Tiere der Gattung Schafe und Ziegen 
(1. Juni) gleichzusetzen (siehe Anhang 1). 

 

Art. 23 Sachüberschrift sowie 
Abs. 1 Bst. b und c (neu), 2, 
3 Bst. c (neu) und 4 

Grundsatz 
1 Es werden Beiträge ausgerichtet für: 
b. die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probematerial tie-
rischen Ursprungs (Kryomaterial) von Tieren von Schweizer 
Rassen; 
c. (neu) die Erhaltung von Schweizer Rassen der Gattungen 

Die neue Förderung zum Erhalt der Schweizer Rassen wird 
begrüsst.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren Sta-
tus kritisch oder gefährdet ist.  
2 Aufgehoben 
3 Die Beiträge werden ausgerichtet: 
c. (neu) für Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe c: an an-
erkannte Zuchtorganisationen. 
4 Aufgehoben 

Art. 23a (neu) Schweizer 
Rasse, Rasse mit kritischem 
Status und Rasse mit gefähr-
detem Status 

1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 
a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder 
b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der Schweiz 
geführt wird. 
2 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als kritisch, wenn der 
Globalindex für die Rasse im Monitoringsystem für tiergeneti-
sche Ressourcen in der Schweiz (GENMON) zwischen 0,000 
und 0,500 liegt. 
3 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als gefährdet, wenn 
der Globalindex für die Rasse im GENMON zwischen 0,501 
und 0,700 liegt. 
4 (neu) Die Global- und Subindizes von GENMON werden in 
regelmässigen Abständen geprüft und nötigenfalls ange-
passt. Die anerkannten Zuchtorganisationen werden in die-
sen Prozess einbezogen. 

Der SSZV begrüsst die Definition des Status anhand des 
GENMOM. 
 
Die Global- und Subindizes von GENMON sind in regelmäs-
sigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten Zuchtorganisa-
tionen sind in diesen Prozess einzubeziehen. Aus unserer 
Sicht sind gewisse Subindizes resp. deren Gewichtung zwei-
felhaft. 

 

Art. 23b (neu) Beiträge für 
zeitlich befristete Erhaltungs-
projekte und für die Langzeit-
lagerung von Kryomaterial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden ins-
gesamt höchstens 500 000 900’000 Franken pro Jahr ausge-
richtet: 
a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1 Bst. 
a); 
b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren von 
Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b). 
2 Zusätzlich zu den Mitteln nach Absatz 1 können nicht aus-
geschöpfte Mittel nach Artikel 25 verwendet werden. 
3 An anerkannte Organisationen nach Artikel 5 Absatz 3 

Die Mittel für die zeitlich befristeten Erhaltungsprojekte sollen 
wie bisher mit höchstens 900 000 Franken unterstützt wer-
den. Sollten die Mittel gekürzt werden besteht die Gefahr, 
dass weniger Förderprojekte für Erhaltungsmassnahmen ge-
tätigt werden können. Die Projekte basieren in der Regel auf 
strategische Zielen, welche die Erhaltungsmassnahmen der 
Züchter ergänzt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Buchstabe b werden für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte 
von den Mitteln nach Absatz 1 höchstens 150 000 Franken 
pro Jahr ausgerichtet. 
4 (neu) Nicht genutzte Mittel stehen für Massnahmen nach 
Art. 23c zur Verfügung.  

 

Zu Abs. 4 (neu): Werden nicht alle Mittel für Erhaltungspro-
jekte genutzt, ist der restliche Betrag wenn nötig für Mass-
nahmen nach Art. 23c zur Verfügung zu stellen.  

Art. 23c (neu) Beiträge für 
die Erhaltung von Schweizer 
Rassen mit kritischem oder 
gefährdetem Status 

1 Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen Rind-
vieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status 
kritisch oder gefährdet ist, werden insgesamt höchstens        
3 900 000 Franken pro Jahr ausgerichtet. 

2 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, deren 
Status kritisch ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  
1. je männliches Tier 420 Franken 
2. je weibliches Tier 350 Franken 
b. die Equidengattung  
1. je männliches Tier 490 Franken 
2. je weibliches Tier 245 Franken 
c. die Schweinegattung  
1. je männliches Tier 175 Franken 
2. je weibliches Tier 192.50 Franken 
d. die Schafgattung  
1. je männliches Tier 119 Franken 
2. je weibliches Tier 87.50 Franken 
e. die Ziegengattung  
1. je männliches Tier 119 Franken 
2. je weibliches Tier 70 Franken 

 

3 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, deren 
Status gefährdet ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  

Die Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kri-
tischem oder gefährdeten Status (3 900 000) dürfen nicht zu-
lasten der Beiträge für die Tierzucht nach Abschnitt 4 der 
TZV finanziert werden, auch nicht zulasten der Beiträge zu-
gunsten von zeitlich befristeten Erhaltungsprojekten (Art. 
23b). Für die Beiträge zugunsten von Schweizer Rassen mit 
kritischem oder gefährdetem Status sind zusätzliche Gelder 
zur Verfügung zu stellen, falls das Budget nicht ausreicht. 

Ziel ist es, die Haltung dieser Rassen nicht nur zu erhalten, 
sondern auch zu fördern. 
 

 

 

Der SSZV ist mit dem Beizug der Grossvieheinheiten (GVE) 
als Basis zur Bestimmung des Beitrags je Tier einverstan-
den. Allenfalls empfiehlt sich eine Überprüfung der Berech-
nungsgrundlage. Aus Sicht SSZV könnte für Tiere der Schaf- 
und Ziegengattung ein einheitlicher Faktor (0,2 GVE) zur An-
wendung kommen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1. je männliches Tier 300 Franken 
2. je weibliches Tier 250 Franken 
b. die Equidengattung  
1. je männliches Tier 350 Franken 
2. je weibliches Tier 175 Franken 
c. die Schweinegattung  
1. je männliches Tier 125 Franken 
2. je weibliches Tier 137.50 Franken 
d. die Schafgattung  
1. je männliches Tier 85 Franken 
2. je weibliches Tier 62.50 Franken 
e. die Ziegengattung  
1. je männliches Tier 85 Franken 
2. je weibliches Tier 50 Franken 

4 Reicht der Höchstbeitrag von 3 900 000 Franken nicht aus, 
so werden die Beiträge nach den Absätzen 2 und 3 in allen 
Gattungen um den gleichen Prozentsatz gekürzt. 

Art. 23d Voraussetzungen für 
die Ausrichtung von Beiträ-
gen für die Erhaltung von 
Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem 
Status 

1 Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Status werden ausgerichtet für 
Tiere der Gattungen Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe 
und Ziegen: 
a. deren Eltern und Grosseltern in einem Herdebuch der glei-
chen Rasse eingetragen oder vermerkt sind; 
b. die einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der ent-
sprechenden Rasse aufweisen; 
c. die mindestens einen lebenden Nachkommen aufweisen, 
der: 
1. in der Referenzperiode geboren wurde, 
2. im Herdebuch eingetragen ist, und 
3. einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der entspre-
chenden Rasse aufweist. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

d. die eine Exterieurbeurteilung ohne Ausschluss ausweisen. 
2 Der lebende Nachkomme nach Absatz 1 Buchstabe c muss 
zudem einen Inzuchtgrad aufweisen, der auf mindestens drei 
Generationen basiert und folgenden Prozentsatz nicht über-
schreitet: 
a. Rindvieh-, Schaf- und Ziegengattung: 6,25 Prozent; 
b. Schweine- und Equidengattung: 10 Prozent. 
3 Die Beiträge werden nur ausgerichtet, wenn der Bestand 
der weiblichen Herdebuchtiere, die die Voraussetzungen 
nach den Absätzen 1 und 2 erfüllen, folgende Anzahl nicht 
überschreitet: 
a bei Rassen mit kritischem Status: 30 000 weibliche Herde-
buchtiere der Rindviehgattung oder 10 000 weibliche Herde-
buchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equidengat-
tung; 

b. . bei Rassen mit gefährdetem Status: 15 000 weibliche 
Herdebuchtiere der Rindviehgattung oder 7 500 weibliche 
Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-
dengattung. 
4 Die Beiträge werden nur gewährt, wenn die anerkannten 
Zuchtorganisationen der Betreiberin vom GENMON auf An-
frage die Herdebuchdaten und die für die Berechnung des 
Globalindizes nötigen Informationen mindestens einmal jähr-
lich zur Verfügung stellen. 

Zusätzlich muss auch durch eine Exterieurbeurteilung si-
chergestellt sein, dass die Tiere die Anforderungen für die 
Zucht erfüllen.  

 
 
 
 
Zu Abs. 3 Bst. a, b: Auch numerisch grosse Populationen 
können genetisch klein sein. Die Gefahr von Fehlanreizen ist 
sehr gross. Populationen knapp über der Förderschwelle 
könnten gezielt verkleinert werden.  
Darum wird diese Eintrittsschwelle abgelehnt.  
Vielmehr sollte die Populationsgrösse als zusätzliches Krite-
rium in den Globalindex von GENMON integriert werden und 
somit die Populationsgrösse ohne Schwellenwert direkt zum 
Index beitragen.  
 

Art. 23e (neu) Ausrichtung 
der Beiträge für die Erhaltung 
von Schweizer Rassen mit 
kritischem oder gefährdetem 
Status 

1 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei der be-
treffenden anerkannten Zuchtorganisation einreichen. 
2 Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die Beitragsbe-
rechtigung. Sie muss die auszuzahlenden Beiträge dem BLW 
anhand einer Liste der beitragsberechtigten männlichen und 
weiblichen Tiere in Rechnung stellen. Der Beitrag darf je Tier 
und je Referenzperiode nur einmal abgerechnet werden. Der 

Aus Sicht des SSZV ist die Gesuchstellung des Züchters an 
die Zuchtorganisation obsolet (ein unverhältnismässig hoher 
administrativer Aufwand). Die Mitglieder der Zuchtorganisa-
tion können erwarten, dass die Zuchtorganisation die bei-
tragsberechtigten Tiere selbständig ermittelt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

erste lebende Nachkomme löst den Beitrag aus. Die aner-
kannte Zuchtorganisation zahlt die Beiträge der Züchterin o-
der dem Züchter an den im Herdebuch registrierten Tierbesit-
zer zum Zeitpunkt der Belegung resp. des Zeugungsdatums 
gemäss Herdebuch spätestens 30 60 Arbeitstage, nachdem 
sie die Beiträge vom BLW erhalten hat, aus. 
3 Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem Bei-
tragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte Anzahl 
männlicher und weiblicher Tiere, für die Beiträge ausgerichtet 
werden sollen. Das BLW veröffentlicht die an die anerkann-
ten Zuchtorganisationen ausgerichteten Beiträge. 

Zu Abs. 2: Aus züchterischer Sicht macht nur die Auszah-
lung des Beitrags an den Besitzer des Tieres zum Zeitpunkt 
der Belegung resp. dem Zeugungsdatum Sinn.  
Die Auszahlung durch die anerkannte Zuchtorganisation er-
folgt so rasch als möglich, trotzdem sollte dazu unbedingt 
eine Frist von 60 (statt 30) Tagen gewährt werden, damit 
diese auch eingehalten werden kann. 
 
In den Erläuterungen zu Art 23e steht, dass bei männlichen 
Tieren der Züchter oder die Züchterin den Beitrag erhält, der 
bzw. die bei der ersten lebenden Geburt Halter bzw. Halterin 
des männlichen Tiers war. Es müsste dort heissen “bei der 
Konzeption Halter bzw. Halterin des männlichen Tiers war.” 

Art. 25 Abs. 1 1Für Forschungsprojekte über tiergenetische Ressourcen 
werden anerkannte Zuchtorganisationen und Institute von 
eidgenössischen und kantonalen Hochschulen mit Beiträgen 
unterstützt. Die Beiträge betragen insgesamt höchstens 500 
000 Franken pro Jahr. 
2 (neu) Nicht ausgeschöpfte Mittel nach Absatz 1 werden für 
Massnahmen gemäss Art. 23c verwendet  
 

Der SSZV unterstützt diese Anpassung grundsätzlich.  

Die Mittelerhöhung zugunsten der Forschung soll jedoch 
nicht zulasten der Beiträge für die Tierzucht nach Abschnitt 4 
der TZV finanziert werden. Dazu sind zusätzliche Gelder zur 
Verfügung zu stellen. 
 
Zu Abs. 2: Der SSZV wünscht, dass nicht ausgeschöpfte 
Mit-tel für Forschungsprojekte für Massnahmen gemäss Art. 
23c genutzt werden können.  
 

 

Anhang 1 Ziff. 8 

8. Erhaltung von Schweizer Rassen 

Art. 23-23e Referenzperiode Gesuchsfrist 

Gesuche für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 
Abs. 1 Bst. a) 

Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 
Abs. 1 Bst. a) 

Kalenderjahr 15. Dezember 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Gesuche für die Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 
Abs. 1 Bst. b) 

Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 
Abs. 1 Bst. b) 

Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 
September 

10. Oktober 

Abrechnung Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Ras-
sen mit kritischem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 
Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 
September 
1. Juni bis 31. Mai 

10. Oktober 
15. Juli 

 

 

 

Die Gesuchstellung des Züchters an die Zuchtorganisation 
ist obsolet (ein unverhältnismässig hoher administrativer Auf-
wand). Die Mitglieder der Zuchtorganisation können erwar-
ten, dass die Zuchtorganisation die beitragsberechtigten 
Tiere selbständig ermittelt. 

Die Referenzperiode und die Gesuchsfrist sind dem Stichtag 
für den Abzug der beitragsberechtigten Tiere der Gattung 
Schafe und Ziegen (Herdebuchabzug per 1. Juni) anzuglei-
chen, damit die Beiträge dem Besitzer des beitragsberechti-
gen Tiers per Herdebuchstichtag ausbezahlt werden können. 
Die Gesuchsfrist ist analog Herdebuchabzug (15. Juli) fest-
zusetzen. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Den geplanten Anpassungen der Schlachtviehverordnung wird zugestimmt.  
Dass Beanstandungen der Qualitätseinstufung am Schlachttag bis 22 Uhr eingehen müssen, ist im Hinblick auf die vorhandenen digitalen Mittel für die Mel-
dung akzeptabel und in Anbetracht der Abläufe in den Schlachthöfen nachvollziehbar. 
Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, ist der SSZV mit der Erhebung einer Gebühr 
einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitätseinstufung). Dank dieser 
Änderung sollen missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden. Eine angemessene Beteiligung 
stellt für jede Person, die eine Beanstandung geltend macht, bei der aber die erste Qualitätseinstufung bestätigt wird, ein Risiko dar. 
Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 4 und 4bis (neu) 4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis 
der neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tie-
ren bei der beauftragten Organisation beanstanden. Die 
Beanstandung hat spätestens bis um 22.00 Uhr des 
Schlachttags zu erfolgen. Die von einer Beanstandung be-
troffenen Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbe-
trieb unzerlegt blockiert werden, bis die zweite neutrale 
Qualitätseinstufung erfolgt ist. 

4bis (neu) Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrek-
tur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-
fung, so kann die beauftragte Organisation beim Lieferan-
ten oder Abnehmer, der das Ergebnis beanstandet hat, für 
die administrativen Zusatzkosten Gebühren eine Gebühr 
von maximal 25 Franken erheben. 

Die Anpassungen von Art. 3, Abs. 4 werden gutgeheissen 
und sind aufgrund der Prozesse der Schlachthöfe nachvoll-
ziehbar.  

 

 
Zu Abs. 4bis: Führt eine Beanstandung nicht zu einer Kor-
rektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-
fung, ist der SSZV mit der Erhebung einer Gebühr einver-
standen, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens 
CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitäts-
einstufung). Dank dieser Änderung sollen missbräuchliche 
Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen 
jedoch nicht bestraft werden. 

 

Art. 16 Abs. 4–6 4 Aufgehoben 
4bis Die Einfuhrperioden dürfen sich weder überschneiden 
noch über das Kalenderjahr hinausgehen. 
5 und 6 Aufgehoben 

Der SSZV unterstützt diese Anpassung.  

Art. 16a (neu) Verkürzung und 1 Die interessierten Kreise können beim BLW beantragen, Der SSZV unterstützt diese Anpassung.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Verlängerung von Einfuhrperi-
oden sowie Erhöhung von Ein-
fuhrmengen 

dass dieses: 
a. vor Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 3 
die Einfuhrperiode verkürzt oder verlängert; 
b. nach Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 
3, jedoch vor deren Ablauf die Einfuhrmengen für Fleisch, 
Konserven und Schlachtnebenprodukte nach Artikel 16 Ab-
satz 3 Buchstabe b erhöht. 
2 Führt höhere Gewalt zu logistischen Schwierigkeiten, so 
können die interessierten Kreise nach Beginn der Einfuhr-
periode, jedoch vor deren Ablauf beim BLW beantragen, 
dass diese Einfuhrperioden für bereits zugeteilte und be-
zahlte Kontingentsanteile verlängert. 
3 Das BLW gibt einem Antrag statt, wenn dieser von je ei-
ner Zweidrittelmehrheit der Vertreterinnen und Vertreter auf 
der Stufe Produktion sowie auf der Stufe Verarbeitung und 
Handel unterstützt wird. 
4 Das BLW darf eine Einfuhrperiode nur so weit verlängern, 
dass sie sich weder mit der nachfolgenden Einfuhrperiode 
überschneidet, noch über das Kalenderjahr hinausgeht. 

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, 
ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 

Art. 16b Bisheriger Art. 16a Der SSZV unterstützt diese Anpassung.   

Art. 27 Abs. 2 Aufgehoben Der SSZV unterstützt diese Anpassung.  
Die vorherigen Ausschreibungen mit einem einzigen Anbie-
ter rechtfertigen diese Anpassung. 

 

 



 
 

22/25 
 
 

BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SSZV ist mit den geplanten Anpassungen in den einzelnen Artikeln einverstanden.  
Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% sind nicht akzeptabel, nicht angezeigt und werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung 
umgesetzt werden, so sind die Gebühren höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). Wenn für Identitas 
Finanzbedarf besteht soll der restliche Betrag durch Massnahmen im Bereich der Effizienzsteigerung erfolgen und nicht durch eine übertriebene Gebühren-
erhöhung von 50%.  
Die Weiterentwicklung der TVD soll nicht durch die Tierhalter finanziert werden. Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  
Der SSZV hat überdies mehreren Gelegenheiten die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. 
Das Anliegen, die Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  
Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die Landwirte ein, da durch die betroffenen 
Tierhalter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur Generierung von Einnahmen 
des allgemeinen Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt.  
Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die Mehrwertsteuer 
auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet und muss abgeschafft werden.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 25 Abs. 5 (neu) 5 (neu) Die zuständigen kantonalen Stellen der Tierseu-
chengesetzgebung können bei der Identitas AG telefonisch 
oder schriftlich eine Berichtigung von Daten nach Anhang 1 
beantragen. 

Der SSZV unterstützt diese Anpassung.   

Art. 39 Dritte 1 Das BLW kann in Zusammenarbeit mit der Identitas AG 
auf Gesuch hin Dritten erlauben, für Zuchtzwecke oder wis-
senschaftliche Untersuchungszwecke in Daten Einsicht zu 
nehmen und sie zu verwenden. 
2 Sind die Daten nicht anonymisiert, so muss die Identitas 
AG einen Vertrag mit der Drittperson schliessen. Der Ver-
trag ist vor der Unterzeichnung dem BLW zur Genehmi-
gung vorzulegen. 

Der SSZV unterstützt diese Anpassung grundsätzlich.  

Werden die Daten für andere als für Zuchtzwecke genutzt, 
haben BLW und Identitas AG mit den jeweiligen Zuchtorga-
nisationen Rücksprache zu nehmen. 

 

 

Art. 54 Zugriffsrechte 1 Tierhalterinnen und Tierhalter können elektronische Be-
gleitdokumente ausstellen. 

Der SSZV unterstützt diese Anpassung.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

2 Tierhalterinnen und Tierhalter, Transporteure und Tier-
handelsunternehmen können elektronische Begleitdoku-
mente einsehen, verwenden und während der Gültigkeits-
dauer des Begleitdokuments nach Artikel 12a TSV ergän-
zen. 
3 Polizeiorgane sowie Kontrollorgane, die im Auftrag von 
Dritten Tiertransporte kontrollieren, können beim BLW ei-
nen Zugriff auf das E-Transit beantragen. Nach Bewilligung 
des Gesuchs können sie die elektronischen Begleitdoku-
mente einsehen und diese verwenden. 
4 Die Identifikationsnummer nach Artikel 51 dient als 
Schlüssel für die Einsichtnahme in das elektronische Be-
gleitdokument. Die Benutzerin oder der Benutzer beschafft 
die Schlüssel selber. 
5 Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen Stel-
len der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der Tierschutz- 
und der Lebensmittelgesetzgebung können zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben alle elektronischen Begleitdokumente einse-
hen und sie verwenden. 

 

Anhang 1 

An die TVD zu übermittelnde 
Daten 

Ziff. 2 Bst. a Ziff. 4 und Bst. b 
Ziff. 5 

2. Daten zu Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 
Zu den Tieren der Schaf- und der Ziegengattung sind fol-
gende Daten zu übermitteln: 
a. bei der Geburt eines Tiers: 
4. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-
ren der Schafgattung die Farbe. 
b. bei der Einfuhr eines Tiers: 
5. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-
ren der Schafgattung die Farbe. 

Der SSZV unterstützt diese Anpassung.  
 

 

Anhang 2 
Gebühren  

  Franken 
1 Lieferung von Ohrmarken  
1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro Stück:  
1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons Doppelohrmarke 5.40 4.75 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung:   
1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.00 
1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65 2.00 
1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip 0.35 0.25 
1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 
1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15  1.00 
1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65  2.00 
1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 
1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 
1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf Arbeitstagen, 

pro Stück: 
 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, Büffel, 
Bisons sowie Tiere der Schaf- und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- und der 
Ziegengattung 

4.20 3.40 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  
1.3.1 Pauschale 1.50 
1.3.2 Porto Nach Post-

tarif 
1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 
2 Registrierung von Equiden  
2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 38.00 
2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 2011 

geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 
65.00 57.00 

3 Meldung geschlachteter Tiere  
 Meldung eines geschlachteten Tiers:  
3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 
3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 0.40 
3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 
3.4 bei Equiden 5.40 4.75 
4 Fehlende Meldungen  

 
 
 
Eine Gebührenerhöhung um 50% ist nicht angezeigt und 
wird abgelehnt. Die Gebühren sind höchstens auf die Höhe 
vor der letzten Gebührensenkung (Stand 2018) anzuheben. 
Die Weiterentwicklung der TVD soll nicht durch die Tierhalter 
finanziert werden. Diese ist weiterhin durch den Bund sicher-
zustellen. Das ist schon verschiedentlich gefordert worden. 
Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte 
Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für 
Ersatzohrmarken kritisiert. Das Anliegen, die Ersatzohrmar-
ken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  
Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der 
TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die 
Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhalter kein Vor-
steuerabzug geltend gemacht werden kann.   
 
Ohrmarken mit Mikrochip waren bisher jeweils 1.- Franken 
teurer. Der SSZV beantragt dass die Differenz bei allen Tier-
gattungen 1.- Franken zwischen Ohrmarken mit bzw. ohne 
Mikrochip betragen darf.  
 
Ohrmarken für Kleinrassen zu einem höheren Preis zu ver-
rechnen als die anderen Ohrmarken, ist nicht angezeigt. Der 
SSZV beantragt, die Ohrmarken unabhängig von der Grösse 
der Rassen allen gleich teuer anzubieten. 
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4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 
Meldung nach Artikel 16 

7.50 5.00 

4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach Artikel 18 7.50 5.00 
4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 10.00 
5 Datenabgabe  
5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 

Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem Gesamtbetrag von 
weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr nicht in Rechnung 
gestellt 

3.00 2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren  
 Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 20.00 

 

 



*)  Die jeweilige Artikel-Nummerierung bezieht sich auf den Erläuterungsbericht (insbeso. betr. SVV) 
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brunngasse 60
postfach

3000 bern 8

t: 031 311 03 02
info@svu-asep.ch
www.svu-asep.ch

Per Mail an: 

Bundesamt für Landwirtschaft (BLW): 
gever@blw.admin.ch 
melina.taillard@blw.admin.ch 

3003 Bern 

Bern / Effretikon, 2. Mai 2022 

Vernehmlassungsantwort zum landwirtschaftlichen «Verordnungspaket» 2022 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Parmelin, 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

Wir bedanken uns für die Gelegenheit zu den, aus unserer Sicht wichtigsten Aspekten im landwirtschaftlichen 
Verordnungspaket 2022 Stellung beziehen zu dürfen. Der svu|asep als Verband mit deutlich über 300 - in 
verschiedensten Umweltbereichen, insbesondere auch in Agrarwirtschaft und Landschaftsökologie tätigen - 
Fachleuten, wird sich nachstehend nur zu fünf der rund 22 anzupassenden Verordnungen äussern: Es sind dies 
Folgende*): 

- Direktzahlungsverordnung (DZV)
- Einzelkulturbeitragsverordnung
- Bio-Verordnung (Bio-V)
- Landwirtschaftliche Begriffsverordnung
- Strukturverbesserungsverordnung (SVV)

Wir möchten zunächst, explizite und positiv erwähnen, dass insbesondere mit der Total-Revision der 
Strukturverbesserungs-Verordnung (SVV) ein Anstoss entwickelt wird, mit welchem Vieles zur Lösung oder 
Abmilderung drängender Umweltprobleme vorgekehrt werden kann.  

Vor dem Hintergrund drängender Probleme wie: Klimaüberhitzung, saisonale Dürren, Hochwasser-Ereignisse, 
vermehrte Erosionsschäden, unausgewogene Düngerbilanzen, etc. sind vielseitige Bestrebungen zur 
entsprechenden Gefahrenabwehr vonnöten: Massnahmen, welche geeignet sein sollen diesen Problemen besser 
Rechnung zu tragen. Massnahmen, welche auch für die schweizerische Landwirtschaft zunehmend relevant sein 
werden. Deshalb steht die SVV auch im Zentrum unserer Überlegungen. Wir sehen in einer revidierten SVV eine 
gute Chance für eine ökologisch orientierte Weiterentwicklung der einheimischen Landwirtschaft. 

Strukturverbesserungsmassnahmen müssen jedoch auch kritisch betrachtet werden: Landschaftsveränderungen 
können in der Regel nicht einem einzigen Projekt kausal zugeordnet werden, sondern zeigen sich mit Zeitverzug. 
Denn die hohen Finanzbeiträge (seit den Dreissiger-Jahren) tragen bis heute zu einer schleichenden Veränderung 
der Landschaft bei. Früher im Tal- und Hügelgebiet, heute im Berg- und Sömmerungsgebiet (SöG). Jede neue 
Strasse oder neue Gebäude mit Güllelagern im SöG können zu Nebenfolgen führen, welche insbesondere für die 
Artenvielfalt bedrohlich sein können. Neubau oder Erneuerung von Drainagen, die Topografie-Egalisierung, das 
Sprengen, Ausräumen und Fräsen von Steinen, das Entfernen von Einwuchs oder Busch-/Baumgruppen und die 
stetig wachsende Düngergabe führen zu einer Veränderung der Vielfalt und Vegetation. 

Wir vermuten, dass verschiedenste, bereits vor Jahren offen gestellte Fragen, nach wie vor einer kohärenten 
Antwort seitens der Bundesverwaltung harren. Unseres Erachtens ist nun die Fachdiskussion mit folgenden 
Stossrichtungen zu intensivieren: 
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1. Werden die Aufgaben unter den Bundesämtern (BLW, ARE und BAfU) problemadäquat aufgeteilt? 
2. Wo und wie wird den Strategien des Bundes - in der Agrarpolitik - insbesondere bezüglich Bodenstrategie, 

Biodiversitätsstrategie, oder Landschaftsstrategie, konkret Rechnung getragen?  
3. Könnte eine agrarwirtschaftlich definierte, regionale Aufteilung unseres Landes analog zu den Raum-

planungsregionen (flächendeckend) erfolgen? 
4. Sollte über eine teilweise Neuverteilung der Verantwortlichkeiten auf die Ebenen: Bund, Kantone / 

Regionen diskutiert und nach geeigneten, fairen Abgrenzungskriterien gesucht werden? 
5. Könnte der Austausch von «internen» Analysen und Meinungen zwischen unterschiedlichen Fachgebieten 

generell intensiviert werden, um zu (noch) besseren Gesamtresultaten zu gelangen? 

 
1. Zur Direktzahlungsverordnung (DZV): 

 
Es bestehen insbesondere im Ackerbaugebiet grosse Defizite in Bezug auf den Anteil an wertvollen 
Biodiversitätsförderflächen. Es ist zu beachten, dass eine hohe Biodiversität in direkter Nachbarschaft von 
Spezialkulturen oder üblichen Ackerkulturen nicht nur eine unterstützende, sondern eine entscheidende 
Voraussetzung für langfristig gut funktionierende Biolandwirtschaft aber auch für die «integrierte Produktion» 
(IP) darstellt. Daher sind die Anteile der Biodiversitätsförderflächen (BFF) sowohl in und bei Spezialkulturen als 
auch allgemein für das Ackerland zu erhöhen. Im Sinne einer oben bei der in Frage 4 angedachten 
Regionalisierung schlagen wir vor entsprechend der bundesweiten Verordnungsgültigkeit die BFF stärker zu 
fördern, jedoch mit einer «Spannbreite» von bspw. 4 Prozentpunkten zu operieren: 
 
Antrag: Art. 14 DZV: 
Abs. 1 Der Anteil an Biodiversitätsförderflächen mit Qualitätsstufe II gemäss Art. 59, oder Flächen nach 
Artikel 55 Absatz 1 Buchstabe h bis k (Buntbrache, Rotationsbrache, Ackerschonstreifen, etc.) soll 
mindestens und abgestimmt auf die regionalen, ökologischen und klimatischen 
Voraussetzungen zwischen 6 und 10 Prozent betragen. 
 

Kurzbegründung: Zur Erhaltung der Biodiversität, der Ökosystemleistungen und der Insektenvielfalt ist es daher 
unabdingbar, dass die entsprechenden Flächenanteile, allenfalls verbunden mit einem zeitlich festgelegten 
Aufbaupfad deutlich vergrössert werden: Zur Orientierung ist an den bereits in der Biodiversitätsstrategie 
festgelegten Ziele anzuknüpfen. Wir anerkennen aber, dass es in der Umsetzung oft nur mit dem Instrument der 
Strukturverbesserungen gelingt, auch die flächenhaft relevanten, ökologischen Verbesserungen auszulösen. 
Weil Strukturverbesserungen grundsätzlich als freiwillige Massnahmen der Grundeigentümer*innen zu 
charakterisieren sind, fokussieren wir auch auf die gemäss SVV zu gewährenden Zusatzbeiträge für 
Zusatzleistungen bei Tiefbaumassnahmen (Anhang 4 der SVV; vgl. unseren Punkt 5)  
 
Antrag: Art. 15 DZV: 
Abs.1 Die Vorgaben zur Bewirtschaftung von von Flachmooren, Trockenwiesen, und -weiden und 
Amphibienlaichgebieten, sowie aller Biotope von nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung 
nach Art. 18a NHG […], resp. nach kantonalem oder kommunalem Recht, sind einzuhalten. 
 

Kurzbegründung: Ebenfalls im Sinne einer besseren Beachtung regionaler und lokaler Gegebenheiten 
beantragen wir, dass das Gebot der vorschriftsgemässen Bewirtschaftung in Objekten des Natur- und 
Heimatschutzes nicht nur - lediglich für die nationalen - Objekte, sondern (selbstverständlicherweise!) auch für 
Objekte von regionaler und lokaler Bedeutung zu gelten hat. Wenn mit der Direktzahlungsverordnung die 
Schutzbestrebungen von Regionen oder Gemeinden unterlaufen werden könnten, dann würde dies die, in der 
Schweiz regelmässig hochgehaltene, Gemeindeautonomie nachgerade «ad Absurdum» führen: 
 
Antrag: Art. 31: 
Abs. 2: Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zusätzlich die Zufuhr von je 
50 kg Dürrfutter sowie 50 kg Kraftfutter (ohne Mineralsalze), Trockengras und Trockenmais pro NST 
und Sömmerungsperiode zulässig. Nur aufgrund detaillierter bodenkundlicher und pflanzen-
soziologischer Untersuchungen können diese Zufuhrraten für eine Versuchsperiode von 
jeweils drei Jahren verdoppelt werden. 
 

Kurzbegründung: Bei der aktuellen Revision der Direktzahlungsverordnung ist eine Tendenz zur Intensivierung 
der Landwirtschaft im Bereich der Voralpen und Alpen festzustellen. Nachdem aber die Überdüngungspro-
blematik bereits in der Talzone vielerorts zur Bedrohung der Trinkwasserqualität geworden ist, sollte 
Gegensteuer gegeben werden. Es ist für uns wenig verständlich, wenn aktuell im Berggebiet; also exakt dort,  
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wo (u. a. wegen den viel dünneren Humusschichten) die Verletzlichkeit (Vulnerabilität) des Grundwassers noch 
viel grösser ist, auch noch eine weitere Intensivierung mit (zusätzlichen?) Futtermittelzufuhren und mit (evtl. 
flächigen) Herbizideinsätzen herbeigeführt werden sollte.  
Wenn schon parallel zur Weiterentwicklung von Direktzahlungen nun an einer Umsetzung der Bodenstrategie 
Schweiz effektiv gearbeitet werden soll, dann muss es für die Instrumente der Bodenstrategie auch Fenster der 
Gelegenheiten geben, bei welchen ihre Resultate konkret - und vor allem die bisherige Bewirtschaftung 
differenziert beeinflussend - ein wirkungsvoller Einsatz erst ermöglicht wird.  
 
Im Zusammenhang mit Düngung und «Überdüngung» bleibt für uns weiterhin die Frage im Raum stehen, 
weshalb dabei nicht stärker auf die (schweizweit einheitliche) Karte der Grundwasser-Empfindlichkeit 
(Vulnerabilität) abgestellt werden kann? Bereits mit unserer Stellungnahme zur Bodenstrategie Schweiz (vom 
29. November 2018) hatten wir dies vorgeschlagen; Wir denken, es wäre ein sinnvoller (erster?) Ansatz hin zu 
einer regional auch nach ökologischen und klimatischen Bedingungen orientierte, differenzierte Landwirt-
schaftspolitik. 
 
 
Anträge zu Art. 35 und 55: 
Ebenfalls im Sinne einer besseren Beachtung von Biotopen ist die Ausweitung der Bedeutung von Uferwiesen 
auch auf stehende Gewässer wie Seen oder Weiher nicht nur angemessen, sondern dringend: 
Antrag: Atr. 35 Abs. 2bis: Entlang von Fliess Gewässern und Mooren berechtigen unproduktive 
Kleinstrukturen […] 
 
Antrag: Art. 55, Abs. DZV,  
g   Uferwiesen und Pufferzonen entlang von Fliessgewässern, stehenden Gewässern, Flach-,   

Hang-, Übergangs- und Hochmooren. 
 

Kurzbegründung: Obige Änderung begrüssen wir ausdrücklich! Wir möchten vor allem aber hier beliebt machen, 
noch einen Schritt weiter zu gehen: Insbesondere Flach-, Hang- und Übergangsmoore sollten unseres Erachtens 
gleich wie stehende Gewässer behandelt werden. Auch hier ist eine Förderung von «Uferwiesen» im Sinne von 
Pufferzonen angebracht. 
 
 
 

2. Zur Einzelkulturbeitragsverordnung: 
 
Wir begrüssen diese Ausweitung der Beitragsberechtigungen im Zusammenhang mit dem Anbau von Leguminosen. 
Wir erachten daher insbesondere die bodenverbessernden Wirkungen von -Leguminosen als zentral. Von bisher mit 
Einzelkulturbeiträgen gestützten Körnerleguminosen zu Futterzwecken soll zum einen der Verwendungszweck auf 
die menschliche Ernährung ausgeweitet werden. Zum anderen soll die Stützung von 1000 Franken pro Hektare und 
Jahr auf Bohnen, Erbsen (inkl. Kichererbsen), Lupinen und Linsen ausgedehnt werden. Da jedoch anderseits 
bisherige Unterstützungen bei Zuckerrüben wegen den Auswirkungen auf die Bodenqualität - insbesondere bei der 
Ernte im Herbst zu hinterfragen sind, stellt sich hier die Frage, ob nicht die vorgeschlagenen Beiträge von Beginn 
weg wesentlich höher anzusetzen oder – im Gegenzug - die Beiträge an bodenbelastende Kulturen markant zu 
reduzieren wären? 
 
 
 

3. Zur Bio-Verordnung: 
 
Die vorgeschlagenen Revisionen an der Bio-Verordnung können wir vorbehaltlos unterstützen. Namentlich möchten 
wir betonen, dass die Verwendung von Nanomaterialien im Zusammenhang mit der Verarbeitung biologischer 
Lebensmittel (derzeit) als unzulässig bezeichnet wird. Allerdings dürfte es ein Gebot der Zeit sein, die Bio-
Verordnung in einem (mehrjährigen) Turnus immer wieder den neuesten Erkenntnissen - sowohl aus der 
akademischen, als auch aus der ganz allgemein angewandten Feldforschung - anzupassen. In diesem Sinne 
möchten wir nicht ausschliessen, dass ganz bestimmte Nanomaterialien zu gegebener Zeit und auf Grund breiter, 
produkteübergreifender Erfahrungen (auch) für die (Bio-)Landwirtschaft zugelassen würden. 
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4. Zur landwirtschaftlichen Begriffsverordnung 
 
Die bewilligten Flächen mit Schwarzbrachen zur Bekämpfung von Erdmandelgras dürfen aus unserer Sicht nur 
unter Vorbehalten weiterhin der landwirtschaftlichen Nutzflächen zugerechnet werden. Wir beantragen, dass nur die 
(mehrfache) mechanische Bekämpfung von Erdmandelgras zulässig sein soll: 
Antrag: Art.16 Absatz 4: 
Die Sanierung hat mechanisch zu erfolgen.  
Kurzbegründung: Insoweit es sich bei Befall durch Erdmandelgras um lokale Herde handelt, bleibt die (lokale) rein 
mechanische Bekämpfung als zumutbarer und problemadäquater Lösungsansatz bestehen. Wenn hingegen der 
Neophyt bereits eine grössere Fläche befallen haben sollte, dann wäre ein Ausschluss dieser Flächen aus der 
Berechnung der landwirtschaftlichen Nutzfläche (analog zum Befall mit Ackerkratzdisteln, Blacken, Japanknöterich 
und ähnlichen Problempflanzen) durchaus angemessen. 
 

 

 

5. Zur Strukturverbesserungsverordnung (SVV) 
 

Wir anerkennen grundsätzlich, dass eine vertiefte Diskussion des Instrumentes der Strukturverbesserung im 
Rahmen der AP 22 im Parlament hätte geführt werden müssen. Mit der Sistierung ist leider diese Diskussion auf 
unbestimmte Zeit hinausgeschoben. Folgende Anliegen und Fragestellungen müssten aus unserer Sicht in 
Zukunft bei den Strukturverbesserungen besser beachtet werden: 

- Ist das Projekt mit kantonalen und/oder regionalen Bestrebungen zum Erhalt der Landschaftsqualität und 
zur Förderung der Biodiversität abgestimmt? 

- Dient das Projekt der Strategie Biodiversität des Bundes? 
- Trägt das Projekt zur Installation der ökologischen Infrastruktur bei? 
- Gibt das Projekt Antworten auf Situationen mit Wasserknappheit oder Trockenheit? 
- Wird durch das Projekt die Bodenfruchtbarkeit langfristig verbessert? 
- Hilft das Projekt die Umweltziele Landwirtschaft UZL in der Region in absehbarerer Zeit zu erreichen? 
- Dient das Projekt den Klimazielen des Bundes bis 2050? 
 

In diesem Sinne können wir mehrere der Anträge, welche bereits von der schweizerischen Umweltallianz gestellt 
worden sind, insbesondere in Bezug auf das Instrument der Gesamtmelioration unterstützen: 
(https://umweltallianz.ch/vernehmlassungen-2/) 
 
Antrag: Art. 6 Betriebskonzept: 
Bei Starthilfen und baulichen Investitionen in Ökonomiegebäude über 500 000 Franken müssen die 
Zweckmässigkeit der vorgesehenen Investition, die strategische Ausrichtung und die ökonomische und 
ökologische Entwicklung des Betriebes mit einem Betriebskonzept belegt werden. 
 

Kurzbegründung: Neue Investitionen in Strukturverbesserungen müssen der Gesamtzielsetzung der 
Landwirtschaftspolitik, das heisst auch der Erreichung von Umweltqualitätszielen gerecht werden. Diese 
Zielerreichung muss auf den gesuchstellenden Betrieb heruntergebrochen und in einem allenfalls phasenweise 
gegliederten, betriebsbezogenen Konzept aufgezeigt werden.  
 
 
Gesamtmeliorationen: Art. 13 (Tiefbaumassnahmen), 15 (Grundlagen) sowie sinngemäss: Art. 19 
 
Nachdem mit Meliorationen jahrzehntelang (öfters gewollt, häufiger aber eher ungewollt und ungeplant) die 
Biodiversität reduziert worden ist, verlangen wir, dass nun in den «modernen Gesamtmeliorationen» deutlicher 
Gegensteuer gegeben wird: Dass ¨Ökologie und Biodiversität" bei Meliorationsmassnahmen in Zukunft nebst der 
landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsfähigkeit ein Hauptziel darstellen werden.  
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Antrag: Art. 13 (Abs. 1 a ergänzen – und sinngemäss auch Art. 19): 
Finanzhilfen werden für folgende Massnahmen gewährt:  
a. Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen, Pachtlandarrondierungen und weitere 

Massnahmen zur Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur und zur Stärkung der 
Biodiversität; 

 
Kurzbegründung: Die bereits genannten Zielsetzungen (vgl. «abschliessende Bemerkungen») gemäss der 
Biodiversitätsstrategie des Bundesrates mit 17% der Landesfläche, müssen zwingend auch ihren Niederschlag in 
der Praxis von Gesamtmeliorationen finden. Dies insbesondere auch deshalb, weil gerade mit den 
Gesamtmeliorationen ein ganzes Bündel von Problemstellungen zur Lösung anvisiert werden; dies tendenziell in 
Abgrenzung zu reinen Pachtlandarrondierungen, lediglich objektbezogenen Tiefbaumassnahmen, 
Verbesserungen an landwirtschaftlichen Transportinfrastrukturen, etc. {…aber ganz in Übereinstimmung mit Art,. 
19, Abs. 2a}. Es sollte sich von selbst erklären, dass nur «umfassende» Gesamtmeliorationen solche «Gesamt»-
Meliorationen sein können, welche den Ansprüchen der Biodiversitätsstrategie aber vor allem auch des 
Landschaftskonzeptes Schweiz in seiner überarbeiteten Fassung von 2020 gerecht werden.  
 
 
Antrag: Art. 15 «Grundlagenbeschaffung» Ergänzung litera «a» und neuer litera «d»: 

a. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbarkeit, zu längerfristigen Auswirkungen auf 
Bodenqualität, Artenvielfalt, Klimaresilienz, Grundwasserqualität und zur Vorbereitung von 
konkreten Projekten. Diese vier landschafts-ökologischen Parameter sind sowohl in einem 
engeren Projektperimeter, als auch in einem ökologisch bedingten Einflussgebiet des 
vorgesehenen Projektes abzuklären. 

 
Kurzbegründungen: Zwar sind Gesamtmeliorationen pflichtig, eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) zu 
bestehen, aber die gängigen UVP-Kriterien erschienen uns – für sich alleine betrachtet – nicht mehr ausreichend 
zu sein. Insbesondere Auswirkungen in einem grösseren Einflussgebiet, als es in einem (ggf. grundeigentümer-
verbindlichen) Gebietsperimeter gefordert würde, müssen hinsichtlich der langfristigen Beeinflussung von 
Umweltparametern vorausschauend geklärt werden.  
 

d. (neu): Zu Grundlagenbeschaffungen gehören ebenso Testprojekte und Massnahmen zur 
längerfristigen Erforschung innovativer Technologien, die der Bodenverbesserung, dem 
Erosionsschutz, der Verbesserung der Nährstoffbilanz, dem Gewässerschutz und der 
Verbesserung weiterer Umweltparameter dienen. 

 
Die Notwendigkeit von innovativen Projekten ist ausgeprägter denn je: Es müssen die Gegensätze von 
traditioneller Kulturlandschaft, effizienter nachfragegesteuerter und standortgerechter landwirtschaftlicher 
Produktion, Biodiversität und Bodenschutz, sowie Überdüngungs- und Klimaproblematik «unter einen Hut 
gebracht» werden. Im Rahmen der SVV sollen solche Projekte gezielt gefördert werden. Wenn - wie bei vielen 
Stillgewässern im Landwirtschaftsgebiet*) - auf den landwirtschaftlich produktiven Flächen eine Zusatz-Leistung 
erbracht werden soll, welche gleichzeitig der Wasserqualität und dem Ökotop in diesem Gewässer zugutekommt, 
sollte dies besonders honoriert werden. Ein ähnlich gelagertes innvoatives Projekt könnte das Einbringen von 
Pflanzenkohle zur Bodenverbesserung und gleichzeitigen CO2-Sequestrierung darstellen. 
 
Bei modernen Meliorationen sind nebst den land-Wirtschaftlichen Kenngrössen auch Biodiversität und 
Landschaftsschutz, sowie Umwelt- und Klimaschutz zu beachten. Zu den besonders relevanten Parametern 
gehören die Bodenqualität (Stichworte: Erosion als Folge von Überdüngung, Verdichtungen als Folge von 
intensivierten Fruchtfolgen, Eindringen invasiver Neophyten in die Bodensubstanz, etc.), die Artenvielfalt, die 
Klimaresilienz (Stichworte: Fähigkeit zur Wasserspeicherung in den Böden während Dürreperioden, Erosion als 
Folge mangelnder Landschaftsstrukturen wie Trockenmauern oder Hecken, welche dem Bodenabtrag entgegen-
wirken könnten, etc.), sowie langfristigen Anreicherungen von chemischen Hilfsstoffen im Grundwasser. 
 
Erst wenn Klarheit über die Auswirkungen bei den genannten, landschafts-ökologischen Parameter besteht, 
dürfen die entsprechenden Projekte in Angriff genommen werden. 
 
*) in diesem Zusammenhange darf auch auf die Erfahrungen zum Pilotprojekt Bellacher-Weiher (SO) verwiesen werden. 
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Antrag Art. 25: (Zusatzbeiträge)  
1  Die Beitragssätze können für folgende Zusatzleistungen maximal um je 3 Prozentpunkte  

20 Prozentpunkte erhöht werden:  
a.  Aufwertung von Kleingewässern in der Landwirtschaftszone: max. 10%  
b.  Massnahmen des Bodenschutzes: max. 20%  

oder zur Qualitätssicherung von Fruchtfolgeflächen: max. 10%  
c.  andere besondere ökologische Massnahmen: je nach Massnahme 10 – 20%  
d.  Erhaltung und Aufwertung von Kulturlandschaften oder von Bauten mit kulturhistorischer 

Bedeutung: max. 5%   
e.  Produktion von erneuerbarer Energie oder Einsatz ressourcenschonender Technologien:  

max. 5% 
 
Kurzbegründung: Nicht alle dieser Zusatzleistungen haben vergleichbare nachhaltige ökologische Wirkungen. 
Eine Festlegung der konkreten Beitragshöhen im Einzelfall ist daher angezeigt. Grundsätzlich jedoch sollen die 
Förderbeiträge spürbar erhöht werden, weil sie ja meist im Rahmen von freiwillig initiierten Massnahmen (oder 
Massnahmenpaketen), wie einer Gesamtmelioration ausgeführt werden. Deshalb muss der finanzielle Anreiz für 
derartige ökologische Zusatzleistungen stark spürbar sein. Anderseits ist dort, wo von den Massnahmen weitere 
Vorteile für nicht-landwirtschaftliche Wirtschaftsbereiche erreicht werden können (bspw. bei Massnahme «e» für 
die Stromkundschaft) sollten auch anderweitige, zusätzliche Finanzierungsquellen gefunden werden können: Die 
Prozentpunkte für derartige Schnittstellenmassnahmen, welche so stark in den energie- oder kulturpolitischen, 
touristischen Bereich ausstrahlen, sind daher tiefer angesetzt in der Erwartung, dass sich die entsprechenden 
Drittbereiche finanziell ebenfalls beteiligen (und nicht nur «Trittbrettfahrende der Agrarpolitik» sind). 
 
 
Abschliessende Bemerkungen: 
 
Im Landschaftskonzept Schweiz (Hrsg. BAfU 2020, S. 23) werden als Ziel 12 für die «Hauptsächlich 
landwirtschaftlich genutzten Landschaften» die folgenden Stossrichtungen genannt: 

1. Kulturland erhalten 
2. Landschaft ökologisch aufwerten 

Wir sind dezidiert der Meinung, dass die heutigen Strukturverbesserungsmassnahmen vor allem diesen 
Zielsetzungen zu dienen haben. Überdies wird für die «Ländlich geprägten Landschaften» (Ziel 10) der 
standortangepassten Nutzung Priorität eingeräumt. Wir meinen das derart zu interpretieren, dass sich moderne 
Strukturverbesserungen den gegebenen Standortbedingungen anzupassen haben und nicht umgekehrt: Dass sie 
also nicht dazu dienen dürfen, einen Standort an eine gewünschte Nutzung anzupassen - Wobei der Standort 
stets inklusive seiner «Struktur» als landwirtschaftlichen Produktionsfaktor) gemeint ist. 
 
Es geht also darum, dass sich die Landwirtschaft in intelligenter und nachhaltiger Weise den wenig veränderlichen 
Gegebenheiten unseres ländlichen Lebensraumes anpassen muss und zudem auch vorausschauend ihre 
Verletzlichkeit gegenüber allen Auswirkungen der Klimaüberhitzung und immer ausgeprägteren 
Klimaschwankungen reduzieren muss: Eine grosse Biodiversität auch im gesamten Landwirtschaftsgebiet ist eine 
wichtige Stütze zur Stärkung der Landwirtschaft … auch an zunehmend wenig stabilen Standorten. 
 
Im Rahmen seiner Biodiversitätsstrategie hat der Bundesrat einen Schwerpunkt auf die Flächensicherung für die 
Biodiversität gelegt. Das Ziel, bis 2030 einen bestimmten Prozentsatz der Fläche der Schweiz als Biodiversitäts-
Schutzgebiete auszuscheiden, können wir nach wie vor unterstützen. Es ist ein nützliches Zwischenziel auf dem 
Weg zu einer vernetzten, ökologischen Infrastruktur, so wie es der Bundesrat bereits 2012 angedacht hat. Ob die 
Fertigstellung dieser Infrastruktur per 2020 oder ggf. erst per 2040 festgelegt wird ist sehr relevant. Es ist daher 
entscheidend, dass in allen Formen von Strukturverbesserungen stets die Ziele der Biodiversitätsförderung, des 
Gewässerschutzes, der Abwendung von Schäden aufgrund des beschleunigten Klimawandels, etc. mitgedacht 
werden und dass das Erreichen dieser Ziele stets weiterverfolgt wird. 
 
Bei den vom Bundesrat genannten 17% handelt es sich um ein auf internationaler Ebene politisch festgelegtes 
Zwischenziel (gemäss globalem Biodiversitätsziel von Aichi*)), welches bis Ende 2020 hätte erreicht sein müssen. 
Bereits in unserer Stellungnahme zur Biodiversitätsstrategie haben wir einen Aufbaupfad für Biodiversitätsflächen 
vorgeschlagen: Der für den Erhalt der Biodiversität in der Schweiz notwendige Flächenanteil müsste zwar schon 
kurzfristig betrachtet höher liegen, sollte aber mindestens mit einem Aufbaupfad kontrollierbar festgelegt werden.  
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Entscheidend für die Sicherung und Förderung der Biodiversität in der Landschaft sind zudem die finanziellen und 
personellen Mittel. Der Finanzbedarf für die Förderung der Biodiversität kann erst abgeschätzt werden, wenn 
bspw. die nötigen Massnahmen für die Ökologische Infrastruktur bekannt sind. Es ist aber bereits jetzt klar, dass 
es deutlich mehr Finanzen braucht für die Biodiversität in der Schweiz und dass der Bund einen weitaus höheren 
Anteil übernehmen muss als in den Erläuterungen vorgesehen. Es ist nach geeigneten Finanzierungsschlüsseln 
zu suchen, in welche sich eine Aufgabenteilung zwischen den Bundesämtern (namentlich BLW, ARE, BfE und 
BAfU) adäquat widerspiegelt. 
 
 
Abschliessend danken Ihnen nochmals bestens für die Erwägung unserer Anträge und die adäquate 
Berücksichtigung unserer Argumente. Wir möchten betonen, dass etliche, unserer rund 300 Fachleute gerne 
bereit sind, bei diesen komplexen Fragen Red und Antwort zu stehen. Ebenso ist uns wichtig, dass diese Revision 
der landwirtschaftlichen Verordnungen Teil eines viel grösseren und längerfristigen Wandlungsprozesses ist. Es 
ist für den mittel- und langfristigen Erfolg der Massnahmen wichtig, dass sie ausnahmslos sorgfältig vorbereitet 
und eingeleitet und werden, und dass auch nach deren Umsetzung ein Prozess der kritischen Begleitung und des 
Monitorings stattfindet: auch hierzu können unsere Fachleute gerne beitragen! 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 
Für den Vorstand des svu|asep: 

 
Matthias Gfeller, Delegierter  
für Vernehmlassungen und Rechtsfragen 
 
Dr. sc. techn. ETH,  
matthias.gfeller@bluewin.ch  
Tel.: 052 / 202 86 70      

 
Stefano Wagner, 
Präsident svu|asep 

 
Ing. Agr. Dipl. ETH/SIA 
Raumplaner NDS-ETHZ 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
Der Schweizer Bauernverband (SBV) dankt dem Bund für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vernehmlassung zum Verordnungspaket Stellung zu nehmen. 
Wie immer hat die schweizerische Landwirtschaftskammer, die über 80 Personen umfasst, nach einer internen Konsultation bei den Mitgliedsorganisatio-
nen Stellung genommen. 

Der SBV begrüsst mehrere Anpassungen, die der Entwicklung der heutigen Lage Rechnung tragen, insbesondere in Bezug auf die Probleme, die durch 
den Druck von Grossraubtieren entstehen, und die Unterstützung von Produktionsrichtungen, damit eine Anpassung an die sich veränderten Konsumge-
wohnheiten möglich ist. Die Finanzierung der Massnahmen betreffend die Grossraubtiere muss allerdings unbedingt ausserhalb des Landwirtschaftsbud-
gets erfolgen. 

In Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Bauernfamilien ist es äusserst wichtig, dass die Einführung neuer Massnahmen oder die Erhöhung 
der Beteiligung an Massnahmen mit mehr Budgetressourcen einhergehen muss. 

Der SBV ist in dieser Form mit der Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung einverstanden, fordert jedoch einige wichtige inhaltliche Anpassun-
gen. Es sei daran erinnert, dass die Strukturverbesserungen für den SBV grundlegende Massnahmen darstellen, die es dem Landwirtschaftssektor ermögli-
chen müssen, leistungsstark zu bleiben und den gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden. 

Der SBV stellt fest, dass die Regulierungsdichte für die Bauernfamilien eine zu grosse Belastung darstellt, und verlangt, dass vermehrt administrative Ver-
einfachungen zugunsten dieser Familien erarbeitet werden. 

Es ist zu beachten, dass auf den 1. Januar 2023 eine ganze Fülle an Verordnungsanpassungen in Kraft treten, da auch das Verordnungspaket zur Pa. Iv. 
19.475 in diesem Jahr umgesetzt wird. All diese Anpassungen, insbesondere die erhöhten Anforderungen an die Produktion, müssen von den Bauernfami-
lien auf sozialer und wirtschaftlicher Ebene tragbar sein. Aus diesem Grund sollten sich die Anpassungen auf Verordnungsstufe wirklich nur auf das Nö-
tigste beschränken.  

 

Mitteilung an die Organisationen der internen Vernehmlassung: Der SBV behält sich vor, nach Veröffentlichung der definitiven Verordnungsan-
passungen aus der Pa. Iv. 19.475 (voraussichtlich Mitte April 2022) an der Stellungnahme entsprechende Änderungen vorzunehmen.   

 

Der SVPS untersützt die Meinungen seiner Mitgliederverbände ZVCH und SFV.  
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SBV unterstützt die Änderung von Art. 4a Abs. 1 nicht, da dessen Notwendigkeit nicht ersichtlich ist.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1 1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken Bauten 
und Anlagen und sind diese Grundstücke dem Geltungsbe-
reich des BGBB unterstellt, so werden Verfahren um Erlass 
folgender Verfügungen mit der kantonalen Behörde, die für 
den Entscheid über Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone 
zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 RPG4), koordiniert: 

a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realteilungs- und 
Zerstückelungsverbot; 

b. Verfügungen über die Entlassungen von Grundstücken 
aus dem Geltungsbereich des BGBB; und 

c. Feststellungsverfügungen über die Nichtanwendbarkeit 
des BGBB. 

1 Im Verfahren um Bewilligung von Ausnahmen vom Real-
teilungs- und Zerstückelungsverbot und im Verfahren um 
Erlass einer entsprechenden Feststellungsverfügung oder 
einer solchen über die Nicht-Anwendbarkeit des BGBB 
stellt die Bewilligungsbehörde nach diesem Gesetz der kan-
tonalen Behörde, die für den Entscheid über Bauvorhaben 
ausserhalb der Bauzonen zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 
RPG), die Akten zum Erlass einer Verfügung zu, wenn auf 

Die neue Formulierung begründet das BLW damit, dass bei 
der Koordinationspflicht eine Lücke geschlossen und die 
Formulierung vereinfacht wird. Eine Lücke ist aber nicht er-
kennbar. Es ist richtig, dass vor der Abtrennung nicht mehr 
landwirtschaftlicher Grundstücksteile ausserhalb der 
Bauzone und vor deren Entlassung aus dem BGBB die 
Raumplanungsbehörde angehört wird. Dies ist mit der beste-
henden Regelung in Art. 4a Abs. 1 VBB gewährleistet. Der 
Fall im angesprochenen BGE 125 III 175 betraf soweit er-
sichtlich landwirtschaftliche Gebäude ausserhalb der 
Bauzone und wäre demnach zweifellos unter die Koordinati-
onspflicht gem. Art. 4a VBB gefallen. 

Die Notwendigkeit einer Änderung ist daher nicht ersichtlich 
und führt zu weiteren Unsicherheiten: was sind "landwirt-
schaftliche Grundstücke"? Gehören die Gebäude des Be-
triebszentrums in der Bauzone auch dazu? 

Wenn Gebäude des Betriebszentrums in der Bauzone ste-
hen, dann ist eine raumplanungsrechtliche Beurteilung für 
die bodenrechtliche Beurteilung, ob diese abparzelliert wer-
den können oder nicht, nicht notwendig. Die Lage in der 
Bauzone hat die raumplanungsrechtliche Zulässigkeit schon 
bestimmt. Für die Abtrennung von Gebäuden in der Bauzone 
genügt daher das Verfahren zum Realteilungsverbot. Bei der 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

einem betroffenen Grundstück eine Baute oder Anlage be-
steht und sich diese ausserhalb einer Bauzone im Sinne 
des Raumplanungsrechts befindet. 

Beurteilung, ob Grundstücke in der Bauzone aus dem BGBB 
entlassen werden sollen oder ob bei diesen Grundstücken 
das BGBB nicht angewendet werden soll, ist nur im Zusam-
menhang mit der Realteilung zu prüfen.  

Art. 5 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind dem 
Bundesamt für Justiz in folgenden Fällen elektronisch zu er-
öffnen: 

a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb landwirt-
schaftlicher Gewerbe oder Grundstücke bei fehlender 
Selbstbewirtschaftung, sofern Ausnahmen nach Artikel 64 
Absatz 1 Buchstabe a, d oder e BGBB oder ein anderer 
wichtigen Grund geltend gemacht werden; 

b. Entscheide über die Entlassung von Flächen ausserhalb 
der Bauzone aus dem Geltungsbereich des BGBB, sofern 
die entlassene, nicht überbaute Fläche mehr als 15 Aren 
Rebland oder 25 Aren anderes Land umfasst. 

Der SBV ist mit dieser Anpassung einverstanden.   
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf stehen aus dem Budget des BAFU zu bezahlen. Darüber besteht ein breiter 
Konsens zwischen den Organisationen der Landwirtschaft, der Jagd und der Umwelt.  
 
Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträgen bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz  
Der SBV unterstützt diese Massnahme. Es handelt sich um eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete langfristige Lösung für den Sömmerungsbetrieb 
gefunden wird, eine regelmässige Abalpung würde sowieso zur Aufgabe der Alp führen. Diese Massnahme hilft aber den Alpen, einen Teil der Mehrkosten 
zu decken. Der SBV unterstützt ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, was sehr wichtig ist, um den Betrieben eine Perspektive für 
den kommenden Sommer zu geben.  
Diese Massnahme darf aber nicht wie vorgesehen an Auflagen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung 
von Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der Beratung eingeleitet werden, sie brauchen aber 
mehr Zeit als eine Zwischensaison (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb müssen die Sömmerungsbetriebe mehr als ein-
mal in fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können. 
 
Im Rahmen der Jagdgesetzgebung müssen aber die Vorgaben so angepasst werden, dass die Regulation in Kombination mit den zukünftigen Herden-
schutzmassnahmen eine Bewirtschaftung ermöglichen.  
 
Die Bestimmungen über die vorzeitige Abalpung müssen sinngemäss auch auf Alpen mit Ziegen und Rindvieh angewendet werden. Die Angriffe 
auf Rinder im Waadtland vom vergangenen Jahr zeigen das klar.  

Massnahme - Erhöhung des Beitrags für ständige Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutz 
Die Erhöhung der Beiträge um Fr. 200.-/NST, ist ungenügend, zumal in den Erläuterungen aufgezeigt wird, dass die tatsächlichen Kosten 320 Fr. pro NST 
betragen. Daher sind die Beiträge um 320 Fr./NST zu erhöhen. Und auch die Obergrenzen von 500 Schafen pro Hirt oder 300 Schafen pro Herde bei der 
Umtriebsweide führt zu erheblichen Problemen und Unwirtschaftlichkeit. Die Erhöhung deckt die Kosten eines zweiten Hirten oder einer zweiten Hirtin für 
eine Schafherde von bspw. 600 Tieren nicht.  

Die Bezugsgrösse «Anzahl Schafe» ist im Bereich der Sömmerungsbeiträge systemfremd, da die Alpbewirtschaftung über die Anzahl «Normalstösse» defi-
niert und gesteuert wird.   

Die Ausweitung des Anwendungsbereiches für den «Schnelltest» in der Nährstoffbilanz wird begrüsst.    

 

 



 
 

7/151 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zu-
sätzlich die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg 
Kraftfutter (ohne Mineralsalze), Trockengras und Trocken-
mais pro NST und Sömmerungsperiode zulässig. 

Der SBV unterstützt diese Änderung.    

Art. 35 Abs. 2bis 2bis Entlang von Fliessgewässern berechtigen unproduk-
tive Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 
Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und 
Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem Anteil von 
höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträgen. 

Die Umbenennung von «Uferwiese entlang von Fliessge-
wässern» in «Uferwiese» wird begrüsst. Diese Anpassung 
sorgt für mehr Flexibilität bei den Flächen, die sich im Ge-
wässerraum befinden, und erlauben es, die Flächen an ste-
henden Gewässern ebenfalls als Uferwiesen anzumelden. 
Wenn allerdings der Wille besteht, mehr Flächen als Ufer-
wiesen anzumelden, müssten die Beiträge erhöht werden. 
Die entsprechenden Beiträge bleiben jedoch weit weniger at-
traktiv als für die Flächen, die als extensiv genutzte Wiesen 
angemeldet werden. 

 

Art. 48 Anforderungen an die 
verschiedenen Weidesysteme 
von Schafen 

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöh-
nung der Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis min-
destens den branchenüblichen Standards entsprechen. 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmass-
nahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen mög-
lich. 

3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die ver-
schiedenen Weidesysteme von Schafen sind in Anhang 2 
Ziffer 4 festgelegt. 

Zu Abs. 1: Zusätzliche Vorgaben bezüglich Lohn sind nicht 
sinnvoll. Es ist an den Betrieben, ob sie eher den Lohn erhö-
hen oder mit dem Geld z.B. zusätzliche Unterstützung im 
Stundenlohn finanzieren möchten. Die Marktsituation bei den 
Hirten führt per se zu einer Erhöhung. Mittels Kommunika-
tion in der Branche kann man diesen Prozess noch unter-
stützen. Die Erhöhung der Sömmerungsbeiträge bietet aber 
die Grundlage für eine Erhöhung der Löhne oder Erleichte-
rung im Arbeitsalltag.  

Unnötige Vorgaben entsprechen zudem nicht dem Grund-
satz der administrativen Vereinfachung. 

Zu Abs. 2: Begrenzung Herdengrösse bei Umtriebsweiden 
auf 300 Schafe macht überhaupt keinen Sinn. Die mögliche 
Anzahl Tiere ist je nach Betrieb unterschiedlich. Betriebe mit 
grösseren Herdengrössen und Herdenschutz würden 
dadurch an Unterstützung verlieren. Zudem ist die Einheit 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

«Anzahl Schafe» systemfremd, was zu weiteren Problemen 
führt. Der SBV lehnt folglich eine solche Obergrenze vehe-
ment ab.  

Art. 55 Abs. 1 Bst. g 1 Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende ei-
gene oder gepachtete Biodiversitätsförderflächen gewährt: 

g. Uferwiesen; 

Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 
«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

 

Art. 77 Aufgehoben Durch die Aufhebung des Beitrags für emissionsmindernde 
Ausbringung von Hofdüngern kann auch dieser Artikel auf-
gehoben werden.  

 

Art. 98 Abs. 2bis (neu) und 
Abs. 3 Bst. d Ziff. 1 

2bis (neu) Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder 
der Gemeinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton o-
der Sitzkanton des Bewirtschafters oder der Bewirtschafte-
rin und liegen alle Produktionsstätten im selben Kanton, so 
können die betreffenden Kantone vereinbaren, dass das 
Gesuch beim Standortkanton des Betriebs, des Sömme-
rungsbetriebs oder des Gemeinschaftsweidebetriebes ein-
zureichen ist. Der Standortkanton muss den gesamten Voll-
zug übernehmen. 

3 Das Gesuch muss insbesondere folgende Angaben ent-
halten: 

d. bei Beiträgen im Sömmerungsgebiet: 

1. die Kategorie und die Anzahl der gesömmerten Lamas 
und Alpakas, 

Der SBV unterstützt diese Änderung.   

Formelle Anmerkung: In der französischen Version enthält 
Abs. 2bis zwei Unterpunkte (Bst. a und b). Inhaltlich sind die 
beiden Artikel jedoch identisch.  

 

Art. 99 Abs. 1, 4 und 5 1 Das Gesuch für Direktzahlungen, mit Ausnahme der Bei-
träge im Sömmerungsgebiet und der Beiträge nach Artikel 

Der SBV unterstützt diese Änderung, es handelt sich hierbei 
um eine formelle und nicht um eine inhaltliche Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

82, ist bei der vom zuständigen Kanton bezeichneten Be-
hörde zwischen dem 15. Januar und dem 15. März einzu-
reichen. Der Kanton kann die Frist bei Anpassungen der In-
formatiksysteme oder in anderen besonderen Situationen 
bis zum 1. Mai verlängern. 

4 Für Gesuche um Beiträge nach Artikel 82 legt er einen 
Termin fest. 

5 Aufgehoben 

Art. 107 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Können aufgrund von angeordneten Massnahmen 
zur Verhinderung der Einschleppung und Verbreitung von 
Quarantäneorganismen und anderen besonders gefährli-
chen Schadorganismen gestützt auf die Pflanzengesund-
heitsverordnung vom 31. Oktober 2018 Anforderungen des 
ÖLN sowie der Direktzahlungsarten nach Artikel 2 Buchsta-
ben a Ziffer 6 und c–f nicht erfüllt werden, so werden die 
Beiträge weder gekürzt noch verweigert. 

Der SBV gegrüsst diese Anpassung.  

Art. 107a (neu) Verzicht auf 
Anpassung des Sömmerungs- 
und Biodiversitätsbeitrags bei 
vorzeitiger Abalpung aufgrund 
von Grossraubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe 
aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraub-
tiere vorzeitig abgealpt, so kann der Kanton auf eine An-
passung des Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 
Buchstabe c sowie des Biodiversitätsbeitrags nach Anhang 
7 Ziffer 3.1.1 Ziffer 12 verzichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach 
Artikel 10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. 
Februar 1988 (JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmas-
snahmen vor Grossraubtieren unverhältnismässig sind; 

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 

Der SBV begrüsst das Prinzip, dass auf die Kürzung des 
Sömmerungs- und Biodiversitätsbeitrags bei vorzeitiger A-
balpung aufgrund von Grossraubtieren verzichtet wird.  

Zu Bst. a: Die Auszahlung der Beiträge an den zumutbaren 
Herdenschutz zu knüpfen, wird abgelehnt, da es sich eben 
gerade um eine Massnahme handelt, welche die Zeit bis zur 
wirkungsvollen Umsetzung von geeigneten Herdenschutz-
massnahmen überbrücken soll. Vielmehr muss der Herden-
schutz zusammen mit der Regulation per se so gestaltet 
werden, dass eine Bewirtschaftung möglich ist.  

Zu Bst. b: Die Einführung von geeigneten Herdenschutz-
massnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen kann 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zu-
mutbar erachtet wird, in den vorangehenden vier  im Bei-
tragsjahr und in maximal zwei vorangehenden Jahren keine 
Anpassung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer von 
Grossraubtieren bedingten vorzeitigen Abalpung erfolgte. 

c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung nicht so 
organisiert werden können, dass ein zumutbarer Herden-
schutz möglich ist, gilt die Beschränkung nach Bst. b nicht.  

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Ge-
such auf Verzicht der Anpassung des Sömmerungs- und 
Biodiversitätsbeitrags bei der vom zuständigen Kanton be-
zeichneten Behörde einzureichen. Diese bezieht bei der 
Beurteilung der Gesuche die zuständigen kantonalen Fach-
personen für den Herdenschutz und die Jagd ein. Die Kan-
tone regeln das Verfahren. 

mehrere Jahre in Anspruch nehmen (HSH; Zusammenlegun-
gen von Alpen, etc.) Deshalb muss der Verzicht auf die Kür-
zung in drei aufeinanderfolgenden Jahren möglich sein. Es 
ist richtig, dass die Herdenschutzberatung in einem solchen 
Fall miteinbezogen wird. Es gilt ja auch, Lösungen für die 
Zukunft zu finden. Um die Zuständigkeiten klar zu regeln und 
die Prozesse schlank zu halten, darf der Einbezug der Jagd 
aber nicht obligatorisch sein.  

Zu Bst. c (neu).: Bei Alpen deren erneute Planung ergibt, 
dass sie auch in Zukunft nicht geschützt werden können, 
(keine Potenziale zur Zusammenarbeit / Zusammenlegung 
usw.), sind die Beiträge bei jeder Abalpung zu leisten.  

Auch wenn diese Anpassung gemacht wird, bleiben bei einer 
Abalpung viele Nachteile für den Sömmerungsbetrieb (Futter 
im Tal, Offenhaltung und Pflege der Flächen, etc). Dieser hat 
also sowieso kein Interesse, abzualpen, auch wenn er die 
Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge voll ausbezahlt be-
kommt. 

Anhang 1 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

2.1.9 Betriebe sind von der Berechnung der Nährstoffbilanz 
befreit, wenn ihr ermittelter Wert in GVE pro Hektare düng-
bare Fläche nach Ziffer 2.1.9a folgende Grenzwerte nicht 
überschreitet: 

 Grenzwert in GVE/ha düngbare Flä-
che, für: 

 Stickstoff Phosphor 
a. Talzone 2.0 2.0 
b. Hügelzone 1.6 1.6 
c. Bergzone I 1.4 1.4 

Die vorgeschlagene Regelung stellt eine administrative Ver-
einfachung dar und wird begrüsst. Damit können mehr Be-
triebe den sog. Schnelltest anwenden.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

2.1.9a (neu) Die GVE pro Hektare düngbare Fläche werden 
berechnet anhand der Summe: 

a. des Bestands der landwirtschaftlichen Nutztiere nach Ar-
tikel 36 Absätze 3 und 4, in GVE; und 

b. der gesamten Stickstoff- beziehungsweise Phosphor-
menge der Hof- und Recyclingdünger nach HODUFLU und 
des eingesetzten Mineraldüngers, in GVE. 

2.1.9b (neu) Für die Umrechnung der Stickstoff- und Phos-
phormengen nach Ziffer 2.1.9a Buchstabe b in GVE werden 
die Stickstoff- beziehungsweise Phosphormengen durch die 
folgenden Werte dividiert: 
 

d. Bergzone II 1.1 1.1 
e. Bergzone III 0.9 0.9 
f. Bergzone IV 0.8 0.8 

  Stickstoff Phosphor 
 Gesamt-

Stickstoff 
Verfügba-
rer Stick-
stoff 

Phosphor 

a. Hof- und Re-
cyclingdünger 

89.25 53.55 35.00 

b. Mineraldünger - 53.55 35.00 
Anhang 1 

Ziffer 2.2.2. 

Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen Dün-
ger zuführen, sind von der Bodenuntersuchung befreit, 
wenn sie die Grenzwerte nach Ziffer 2.1.9 nicht überschrei-
ten. Zudem darf sich aufgrund der durchgeführten Boden-
untersuchungen seit dem 1. Januar 1999 keine Parzelle in 
den Versorgungsklasse «Vorrat» (D) oder «angereichert» 

Der SBV unterstützt diese Änderung, es handelt sich hierbei 
um eine formelle und nicht um eine inhaltliche Anpassung. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

gemäss den «Grundlagen für die Düngung landwirtschaftli-
cher Kulturen in der Schweiz», in der Fassung vom Juni 
2017, Modul «2/ Bodeneigenschaften und Bodenanalysen», 
befinden. 

Anhang 2 

Besondere Bestimmungen für 
die Sömmerung und das Söm-
merungsgebiet 

4 Weidesysteme für Schafe 

4.1 Ständige Behirtung 

Ziff. 4.1.1 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder 
eine Hirtin mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen 
vom Hirten oder von der Hirtin ausgewählten Weideplatz 
geführt. Ab einer Herdengrösse von 500 Schafen erfolgt die 
Herdenführung durch mindestens zwei Hirten oder Hirtin-
nen. 

Die geeignete Anzahl Hirten ist von Sömmerungsbetrieb zu 
Sömmerungsbetrieb unterschiedlich und hängt auch von der 
Qualifikation des Hirten ab. Die Erhöhung des Beitrags für 
behirtete Alpung kann zudem einen zusätzlichen Hirten bei 
einer Herdengrösse über 500 Schafe nicht entschädigen. Es 
muss in der unternehmerischen Freiheit des Sömmerungs-
betriebs liegen, ob er das zusätzliche Geld für die Erhöhung 
des Lohns (Anreiz für qualifizierten Hirten), für Hilfskräfte im 
Stundenlohn oder andere Massnahmen zur Erleichterung 
der Behirtung einsetzt. Der SBV lehnt diese Obergrenze ve-
hement ab.  

Anmerkung: Zudem ist das Mass der «Anzahl Tiere» nicht 
kohärent mit den sonst in den Verordnungen verwendeten 
NST. 

 

Anhang 2 

Ziff. 4.2a (neu) 

4.2a (neu) Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2. 

2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach den zu-
mutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quinqies Ab-
satz 1 JSV. 

Der SBV lehnt diese zusätzliche Präzisierung zur geschütz-
ten Herde und damit Verbindung zur Jagdverordnung ab, 
weil sie Unklarheiten bezüglich Kompetenzen schafft. Die 
bewährte Aufteilung der Kompetenzen und die Prozesse sol-
len gegenüber der bisherigen Praxis nicht geändert werden. 

 

Anhang 4 

Voraussetzungen für Biodiver-
sitätsförderflächen 

 Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 
«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

A Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 7 Titel 

7 Uferwiese 

Anhang 7 

Beitragsansätze 

Ziff. 1.6.1 Bst. a 

 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgeleg-
ten Normalbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei ständiger 
Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnah-
men                                                 600 720 Fr. pro NST 

In den Erläuterungen wird eine Studie zitiert, die aufzeigt, 
dass die Mehrkosten der Anpassung der Schafsömmerung 
an die Grossraubtiersituation 320 Fr. pro Normalstoss betra-
gen. Es ist daher nicht zu verstehen, dass die zusätzliche 
Abgeltung nur 200 Fr. pro Normalstoss betragen soll. Die zu-
sätzlichen Kosten sind den Bewirtschaftern vollumfänglich 
auszugleichen. Dieses zusätzliche Sponsoring der Ausbrei-
tung der Grossraubtiere ist den Sömmerungsbetrieben nicht 
länger zuzumuten.  

 

Anhang 7 

Ziff. 3.1.1 Ziff. 11 

3.1.1 Die Beiträge betragen für: 

 

 Qualitätsbeitrag nach Qualitätsstu-
fen 

 I II 
 Fr./ha und Jahr Fr./ha und Jahr 
11. Uferwiese 450  

Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 
«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

 

Anhang 8 

Kürzungen der Direktzahlun-
gen 

Ziff. 2.1.7 Bst. b 

Bewirtschaftung durch Betrieb Es wird neu aufgeteilt in nicht bewirtschaftet/vergandet und 
stark verunkrautet. Im Falle einer starken Verunkrautung 
kann dem Betrieb eine Frist zur Sanierung gegeben werden. 
Diese Anpassung ist zweckmässig und wird begrüsst.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Mangel beim Kon-
trollpunkt 

 Kürzung oder Massnahme 

b. Flächen sind 
nicht sachgerecht 
bewirtschaftet (Art. 
98, 100 und 105; 
Art. 16 LBV) 

Fläche ist 
nicht be-
wirtschaftet 
oder ver-
gandet 

Ausschluss der Fläche 
aus der LN, keine Bei-
träge auf dieser Fläche 

Fläche ist 
stark ver-
unkrautet 

400 Fr./ha x betroffene 
Fläche in ha  
Ausschluss der Fläche 
aus der LN, wenn der 
Mangel nach Ablauf der 
gesetzten Frist zu Sanie-
rung weiter besteht. 

Anhang 8 

Ziff. 2.2.3 Bst. d (neu) 

2.2.3 Dokumente 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
d. (neu) Schnelltest Suisse-Bilanz, 
inkl. notwendige Belege, unvollstän-
dig, fehlend, falsch oder unbrauchbar. 

200 Fr. 
Nachfrist für die 
Nährstoffbilanz 

Der SBV unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 

Ziff. 2.4.10 Bst. a 

2.4.10 Streueflächen 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Q I: Voraussetzungen und Aufla-
gen nicht eingehalten; Schnitt vor 
dem 1. September oder Schnitt nicht 
mindestens alle 3 Jahre (Art. 57, 58, 
Anh. 4 Ziff. 5.1; Art. 21 LBV) 

200 % x QB I 

Der SBV unterstützt diese Änderung, es handelt sich hierbei 
um eine formelle und nicht um eine inhaltliche Anpassung. 

 

Anhang 8 

Ziff. 2.4.12 Titel 

2.4.12 Uferwiese Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 
«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

 

Anhang 8 3.2.4 (neu) Der Kanton kann die Kürzung nach Ziffer 3.2.3 Der SBV unterstützt diese Änderung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Ziff. 3.2.4 (neu) angemessen reduzieren, wenn nicht der gesamte gesöm-
merte Tierbestand betroffen ist. 

Anhang 8 

Ziff. 3.5 

3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 

Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträgen. Im ersten Wiederholungsfall 
werden die Kürzungen verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Beitragsaus-
schluss die Folge. 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
Fehlendes oder mangelhaftes Journal Düngerzufuhr (Art. 30) 

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Futterzufuhr (Art. 31) 

Fehlender Bewirtschaftungsplan (Art. 33), falls Bewirtschaf-
tungsplan erstellt wurde 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss Bewirt-
schaftungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss kantona-
len Auflagen (Art. 34) 

Fehlende oder mangelhafte Begleitdokumente oder Tierver-
zeichnisse (Art. 36) 

Fehlender oder mangelhafter Plan der Flächen (Art. 38) 

Fehlendes oder mangelhaftes Weidejournal oder Weideplan 
(Anh. 2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro fehlendes oder 
mangelhaftes Dokument oder 
pro fehlende oder mangelhafte 
Aufzeichnung, max. 3000 Fr. 
 
Kürzung wird erst vorgenom-
men, wenn der Mangel nach der 
Nachfrist weiter besteht bzw. die 
Aufzeichnung des laufenden 
Jahres oder des Vorjahres nicht 
nachgereicht wurde.  

Der SBV lehnt die vorgeschlagene zweifache Verschärfung 
ab (Kürzung sofort ohne Setzen einer angemessenen 
Nachfrist und bereits dann, wenn ein Dokument nur 
mangelhaft, also z. B. nicht vollständig ausgefüllt ist). Der 
SBV fordert, dass in jedem Fall eine Nachfrist gesetzt wird 
und erst danach im begründeten Fall eine Kürzung erfolgt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.6.2 

3.6.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-
haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-
zent so wird sie nicht berücksichtigt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert. Der SBV erachtet den 
Vorschlag als nicht verhältnismässig in Bezug auf 
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Kosten/Nutzen.  

Anhang 8 

Ziff. 3.7.2 

3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-
haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-
zent so wird sie nicht berücksichtigt. 

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert.Wir erachten den 
Vorschlag als nicht verhältnismässig in bezug auf 
Kosten/Nutzen.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.4 Bst. a und n (neu) 

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die 
ständige Behirtung der Schafe 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Bis 499 Schafe: keine oder unge-
nügende Herdenführung durch einen 
Hirten oder eine Hirtin mit Hunden; ab 
500 Schafen: keine oder ungenü-
gende Herdenführung durch mindes-
tens zwei Hirten oder zwei Hirtinnen 
mit Hunden (Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. (neu) Die Entlöhnung von Hirten 
und Hirtinnen im Anstellungsverhält-
nis entspricht nicht mindestens den 
branchenüblichen Standards (Art. 48 
Abs. 1) 

15% 

Beide Vorgaben werden aus den oben erwähnten Gründen 
abgelehnt.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.6 

3.7.6 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für Schafe bei Umtriebsweide mit Herden-
schutzmassnahmen 

Der SBV lehnt die Verbindung zur Jagdgesetzgebung aus 
bereits erwähnten Gründen ab. Daher braucht es auch die 
Bestimmungen gemäss Bst. b und c nicht.   
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Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Die Anforderungen an die Umtriebsweide gemäss 
den Bestimmungen nach Anhang 2 Ziff. 4.2 sind nicht 
erfüllt (Anh. 2, Ziff. 4.2a.1) 

15% 

b. (neu) Die Herdenschutzmassnahmen richten sich 
nicht nach den zumutbaren Schutzmassnahmen in 
Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV (Anh. 2, Ziff. 4.2a.2) 

Reduktion des Sömmerungsbeitrags 
auf den Ansatz für Umtriebsweide nach 
Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. b (Kürzung um 
280 Fr./NST) 

c. (neu) Die effektive Bestossung liegt über einer Her-
dengrösse von 300 Schafen (Art. 48 Abs. 2) 

Reduktion des Sömmerungsbei- 
trags auf den Ansatz für Umtriebs- 
weide nach Anhang 7 Ziff. 1.6.1 
Bst. b (Kürzung um 280 Fr./NST) 

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a treten 
rückwirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft 

Die rückwirkende Inkraftsetzung, damit die Bestimmungen 
auch für die Alpsaison 2022 angewendet werden können, 
wird begrüsst.  

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 45 Abs. 1 

1 Der Hangbeitrag für Rebflächen wird ausgerichtet für: 

a. Rebflächen in Hanglagen mit einer Neigung zwischen 30 
und 45 50 Prozent; 

b. Rebflächen in Hanglagen mit mehr als 45 50 Prozent 
Neigung; 

c. Rebflächen in Terrassenlagen mit mehr als 30 Prozent 
natürlicher Geländeneigung. 

d. (neu) Rebflächen in Terrassen ohne Mauer mit mehr als 
30 Prozent natürlicher Geländeneigung.  

 

 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Mechanisierung mit ge-
eigneten gezogenen Geräten bis zu einer Steigung von 45 % 
möglich bleibt. Ab dieser Steigung wird das Fahren mit gezo-
genen Geräten sehr gefährlich. Ab einer Steigung von 45 % 
steigt das Unfallrisiko um das Zehnfache, da die Maschinen 
regelmässig nahe am Punkt sind, an dem die Bodenhaftung 
nicht mehr gewährleistet ist. Es gab bereits Unfälle, weshalb 
es gerechtfertigt ist, die Untergrenze für die Gewährung von 
Beiträgen für starke Steigungen auf 45 % zu senken. 

Zu Bst. d (neu) : Es ist zu beobachten, dass in Regionen, in 
denen das Gefälle allgemein stark ist, die Weinberge in Ter-
rassen mit oder ohne Mauer angelegt sind. Die Arbeit in Ter-
rassen ohne Mauern ermöglicht die Mechanisierung von 
Weinbergen mit starkem Gefälle unter weitaus weniger ge-
fährlichen Bedingungen in klassischen Terrassen. Die Ter-
rassen ohne Mauer stellen eine große finanzielle Investition 
dar, die nicht vergütet oder subventioniert wird. Aus ökologi-
scher Sicht sind sie von echtem Interesse, um die Probleme 
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der Bodenerosion zu bekämpfen, die in konventionell bewirt-
schafteten Weinbergen in Hanglage oft ein Problem darstel-
len. Aus diesem Grund ist eine Einführung von Beiträgen für 
diese Form der Terrassierung nötig. 

Für « banquette » gibt es zur Zeit keine deutsche Überset-
zung, weshalb hier von Terrassen ohne Mauer gesprochen 
wird. Das BLW wird gebeten für diese Form der Terrassie-
rung eine geeignete Terminologie zu definieren.  
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SBV befürwortet ausdrücklich, dass die Einzelkulturbeiträge auf Leguminosen für die menschliche Ernährung ausgeweitet werden sollen und diese 
künftig gleichgestellt sind wie Leguminosen für die Futtermittelproduktion. Aus Sicht des SBV ist aber eine Ausweitung auf alle Kulturen für die direkte 
menschliche Ernährung sinnvoll und dort insbesondere auf jene, die über keinen Grenzschutz verfügen, wie beispielsweise Hafer, Quinoa, Süsskartoffeln 
oder Reis. Die Argumente, die in den Erläuterungen aufgeführt werden, treffen auf diese Kulturen genauso zu wie für die Leguminosen: mangelnder Grenz-
schutz, Nachfrage nach pflanzenbasierten Lebensmitteln, z.T. hohe klimatische Anforderungen. 

In den Genuss von EKB sollen somit alle Kulturen für die menschliche Ernährung kommen, die heute von keinem oder nur einem beschränkten Grenzschutz 
profitieren. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Beiträge über einen Zusatzkredit finanzie-
ren muss. Da der starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Produktion weiterzuentwi-
ckeln, wird eine überschaubare Zusatzfinanzierung auf eine breite Akzeptanz stossen. Es ist von überschaubaren Flächen auszugehen.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. d sowie Abs. 
3 Bst. c 

1 Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgen-
den Kulturen ausgerichtet: 

d. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen; 

f. Hafer für die menschliche Ernährung 

g. Nischenkulturen für die menschliche Ernährung: Quinoa, 
Reis, Süsskartoffeln, Buchweizen, Hanf, Hirse, Chia, Amar-
anth, usw.  

3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: 

c. Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, Öllein, 
Mohn, Saflor, Soja, Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen, 

Zu Abs. 1 Bst. d, f und g: Der SBV begrüsst die Aufnahme 
von Leguminosen für die menschliche Ernährung. Es wird 
zusätzlich beantragt alle übrigen Nischenkulturen, die für die 
menschliche Ernährung angebaut werden, auch aufzuneh-
men. Diese sind sehr gefragt mit der steigenden Nachfrage 
für pflanzenbasierte Lebensmittel. Die Produktion aus der 
Schweiz kann aber von der steigenden Nachfrage nicht pro-
fitieren, da auch diese keinen Grenzschutz haben. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB 
beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Bei-
träge über einen Zusatzkredit finanzieren muss. Da der 
starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an 
die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Pro-
duktion weiterzuentwickeln, sollte für eine Zusatzfinanzie-
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die vor ihrem druschreifen Zustand oder nicht zur Körnerge-
winnung geerntet werden; 

rung eine breite Akzeptanz gegeben sein. Sämtliche Ni-
schenkulturen belaufen sich Stand heute unter 2000 ha, eine 
überschaubare Fläche im Vergleich zu den rund 400'000 ha 
Ackerfläche.  

Art. 2 Bst. e Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen 
nach Artikel 6b Absatz 2 sowie für Hafer und Nischenkultu-
ren für die menschliche Ernährung: 1000 Franken 

Auch für die zusätzlich vorgeschlagene Kulturen soll der Ein-
zelkulturbeitrag CHF 1000.-/ha betragen. 

 

 

Art. 6b Abs. 2 2 Voraussetzung für die Gewährung des Beitrags für Mi-
schungen von Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen mit an-
deren Kulturen Getreide ist ein Gewichtsanteil der zu Bei-
trägen berechtigenden Kulturen von mindestens 30 Prozent 
im Erntegut. 

Beiträge für Mischkulturen sollen auch für andere Kulturen 
als Getreide gewährt werden. Da für geeignete Mischkultur-
partner viele Eigenschaften relevant sind, u.a. ähnlicher Ern-
tezeitpunkt, ist es sinnvoll, viele potenzielle Mischkultur-
partner zu haben, wie beispielsweise Leindotter, Lein oder 
Quinoa. An der ETHZ sind Versuche dazu am Laufen. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SBV ist mehrheitlich mit den Anpassungen einverstanden und begrüsst die Anpassungen, die zu Vereinfachungen der Kontrollen für die Bauernfamilien 
führen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 2 Bst. d und e 
(neu) 

2 Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verordnungen: 

d. Aufgehoben 

e. (neu) Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985, 
Anhang 2 Ziffer 55. 

Der SBV begrüsst die Anpassungen.  

 
[Bst. d. wird entsprechend der Stellungnahme zur Tierzucht-
verordnung angepasst) 

 

Art. 3 Abs. 1 und 5 1 Die Anforderungen der Verordnungen nach Artikel 1 Ab-
satz 2 Buchstaben b–c und e müssen mindestens innerhalb 
von acht Jahren kontrolliert werden. 

5 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen Grundkontrollen 
für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen Kanton un-
angemeldet durchzuführen. 

Der SBV begrüsst die Anpassungen und die formelle Anglei-
chung an die MNKPV, wobei die Änderungen keinen Ein-
fluss auf den Status-quo haben. 

 

Art. 5 Abs. 3 und 6 3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 Prozent der Ganzjah-
res-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-
grund der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben b 
und d vor Ort kontrolliert werden. 

6 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen risikobasierten 
Kontrollen für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen 
Kanton unangemeldet durchzuführen. 

Der SBV begrüsst die Anpassung, dass Neuanmeldungen 
von Direktzahlungsarten keine Kontrolle mehr nach sich zie-
hen, insbesondere, da viele (Neu)anmeldungen durch die 
neuen Programme der Pa. Iv. 19.475 generiert werden dürf-
ten. 
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Anhang 1 Titel 

Anweisungen zu den Grundkontrollen der Tierbestände und 
der Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 2 

Aufgehoben 

Der SBV begrüsst, dass die Flächen neu nicht mehr explizit 
vor Ort kontrolliert werden müssen und dadurch der Landwirt 
oder die Landwirtin während der Kontrolle entlastet wird. Der 
SBV erwartet jedoch, falls sich durch diese Art der Kontrolle 
Mängel oder Bedenken ergeben, dass diese vor Ort bestätigt 
werden und der Landwirt oder die Landwirtin dazu Auskunft 
geben und sich erklären kann. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SBV ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen. Die direkt betroffe-
nen Organisationen werden gebeten dies zu überprüfen und zu ergänzen.    

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. c 1 Diese Verordnung gilt für die Kennzeichnung folgender 
Erzeugnisse als biologische Produkte: 

c. Futtermittel-Ausgangsprodukte, Mischfuttermittel und 
Futtermittel, die nicht unter Buchstabe a fallen und für die 
Fütterung von Nutz- und Heimtieren verwendet werden 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 2 Abs. 5bis Bst. h (neu) 5bis Nicht zertifizierungspflichtig sind: 

h. (neu) die Vermarktung von unverpackten Erzeugnissen, 
ausgenommen Futtermitteln, sofern: 

1. die Erzeugnisse direkt den Konsumentinnen und Konsu-
menten abgegeben werden, 

2. das Unternehmen keine anderweitigen zertifizierungs-
pflichtigen Tätigkeiten nach Absatz 5 ausübt oder an Dritte 
vergibt, und 

3. die jährlich verkaufte Menge von 5000 Kilogramm nicht 
überschritten wird oder der Jahresumsatz unter 20 000 
Schweizer Franken liegt. 

Der SBV stimmt dieser Ausnahme zu.  

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 
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Art. 10 Abs. 2–5 (neu) 2 Die biologische Pflanzenproduktion erfolgt in lebendigem 
Boden in Verbindung mit Unterboden und Grundgestein. 

3 Jede Anbaumethode, bei der die Pflanzen, die natürli-
cherweise nicht in Wasser wachsen, ausschliesslich in ei-
ner Nährstofflösung oder in einem inerten Medium wurzeln, 
dem eine Nährstofflösung zugegeben wird (Hydrokultur), ist 
nicht zulässig. 

4 In folgenden Fällen ist Hydrokultur zulässig: 

a. Anbau von Pflanzen für die Produktion von Zierpflanzen 
und Kräutern in Töpfen, die den Konsumentinnen und Kon-
sumenten in den Töpfen verkauft werden; 

b. Anbau von Sämlingen oder Setzlingen in Behältnissen 
für die weitere Umpflanzung. 

5 Die Produktion von Sprossen durch die Befeuchtung von 
Saatgut und die Gewinnung von Chicoréesprossen aus-
schliesslich durch Eintauchen in klares Wasser ohne Nähr-
stofflösung ist zulässig. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 11 Abs. 1 Bst. c 1 Schädlinge, Krankheiten und Beikräuter müssen durch 
eine ganzheitliche Anwendung verschiedener Massnahmen 
reguliert werden. Zu diesem Zweck sind insbesondere fol-
gende Massnahmen zu treffen: 

c. physikalische Verfahren; 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 16i Bst. e (neu) Neben den allgemeinen Grundsätzen nach Artikel 3 gelten 
für die Herstellung verarbeiteter biologischer Lebensmittel 
folgende Grundsätze: 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 
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e. (neu) Der Einsatz von Zutaten oder Stoffen, die tech-
nisch hergestellte Nanomaterialien enthalten oder aus sol-
chen bestehen, ist nicht zulässig. 

Art. 16j Abs. 2 Bst. a. und 4 
(neu) 

2 Verarbeitete biologische Lebensmittel müssen folgende 
Anforderungen erfüllen: 

a. Das Erzeugnis muss überwiegend aus Zutaten landwirt-
schaftlichen Ursprungs hergestellt sein; bei der Bestim-
mung, ob ein Erzeugnis überwiegend aus Zutaten landwirt-
schaftlichen Ursprungs hergestellt ist, werden hinzugefüg-
tes Wasser und Kochsalz nicht berücksichtigt; Hefe und 
Hefeprodukte sowie Aromen werden zu den Zutaten land-
wirtschaftlichen Ursprungs gezählt. 

4 (neu) Das WBF kann die Anwendung bestimmter Verfah-
ren und Behandlungen einschränken oder verbieten. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 16k Abs. 3–5 3 Solange das WBF nicht über die Zulässigkeit von Erzeug-
nissen und Stoffen nach Artikel 16j Absatz 2 Buchstabe c 
entschieden hat, kann das BLW mittels Allgemeinverfügung 
ihre Verwendung auf Gesuch hin für einen Zeitraum von 
höchstens sechs Monaten bewilligen, wenn die lebensmit-
telrechtlichen Vorschriften erfüllt sind und eine temporäre 
Mangelsituation vorliegt. Diese Bewilligung kann zweimal 
für jeweils höchstens sechs Monate verlängert werden. 

4 (neu) Die Allgemeinverfügung nach Absatz 3 wird im Bun-
desblatt veröffentlicht. Das BLW informiert die Zertifizie-
rungsstellen unverzüglich über ihre Eröffnung und den Ein-
tritt von deren Rechtskraft. Die Abweisung eines Gesuchs 
nach Absatz 3 erfolgt als Einzelverfügung. 

5 (neu) Das WBF kann weitere Kriterien für die Bewilligung 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 
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oder den Entzug der Bewilligung von Erzeugnissen und 
Stoffen nach Absatz 3 definieren. 

Art. 18 Abs. 7 (neu) 7 (neu) Das WBF kann zusätzliche Vorschriften für die Ver-
wendung der Bezeichnungen nach Absatz 1 in Bezug auf 
natürliche Aromastoffe und Aromaextrakte erlassen. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 22 Bst. b Eingeführte Erzeugnisse dürfen als biologische Erzeug-
nisse gekennzeichnet werden, wenn: 

b. die Produktion einem Kontroll- und Zertifizierungsverfah-
ren unterliegt, welches jenem des 5. Kapitels gleichwertig 
ist oder dem Kontroll- und Zertifizierungsverfahren für Un-
ternehmensgruppen nach den Artikeln 34–36 der Verord-
nung (EU) 2018/848 entspricht. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 30ater Zertifikat 1 Die Zertifizierungsstelle nach Artikel 23a, 28 oder 29 oder 
gegebenenfalls die Kontrollbehörde nach Artikel 23a stellt 
jedem Unternehmen, das ihren Kontrollen unterliegt und in 
ihrem Tätigkeitsbereich die Anforderungen dieser Verord-
nung erfüllt, ein entsprechendes Zertifikat aus. Das Zertifi-
kat muss zumindest über die Identität des Unternehmens, 
die Kategorie der Erzeugnisse, für die das Zertifikat gilt, und 
seine Geltungsdauer Aufschluss geben. 

2 Erzeugniskategorien sind: 

a. unverarbeitete Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse, ein-
schliesslich Saatgut und anderes Pflanzenvermehrungsma-
terial; 

b. Tiere und unverarbeitete tierische Erzeugnisse; 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 
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c. verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Ver-
wendung als Lebensmittel bestimmt sind; 

d. Futtermittel; 

e. Wein; 

f. übrige Erzeugnisse. 

3 Das Zertifikat kann auch elektronisch ausgestellt werden, 
sofern seine Authentizität mittels einer anerkannten fäl-
schungssicheren elektronischen Methode gewährleistet ist. 

4 (neu) Die Zertifizierungsstellen sind verpflichtet, ein ge-
meinsames, aktualisiertes Verzeichnis der gültigen Zertifi-
kate zu veröffentlichen. Das BLW kann ihnen vorschreiben, 
wo die Zertifikate veröffentlicht werden müssen. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SBV ist mit den Anpassungen einverstanden. Es wird begrüsst, dass verheiratete Paare künftig Betriebs-Gemeinschaften bilden können, wie dies ja 
bereits bei nicht-verheirateten Paaren und Partnern der Fall ist. Auch wird unterstützt, dass Schwarzbrachen zur Bekämpfung von Erdmandelgras zur land-
wirtschaftlichen Nutzfläche gezählt werden.   

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 
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Art. 2 Abs. 3 3 aufgehoben Der SBV akzeptiert diese Streichung. Mit dem weitgehenden 
Wegfall der Einkommens- und Vermögensgrenzen hat der 
Artikel keine Bedeutung mehr. Weitere Ziele, wie das Verhin-
dern von «Schein-Betrieben» oder das Zerstückelungsverbot 
werden durch Art. 6 und an weiteren Orten (z.B. in der DZV) 
sichergestellt.   

Mit der Streichung von Art. 2 Abs. 3 LB wird das BGBB nicht 
geändert. Gewerbe, die im Miteigentum der Eheleute erwor-
ben werden, können nicht aufgeteilt werden (Realteilungs-
verbot). Zudem verhindert Art. 29a Abs. 2 LBV, dass auf ei-
nem Gewerbe mehr als ein Betrieb nach Art. 6 LBV aner-
kannt werden kann. 

 

Art. 16 Abs. 4 (neu) 4 (neu) Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz 
an Erdmandelgras zählen in Abweichung von Absatz 1 
Buchstabe b zur landwirtschaftlichen Nutzfläche, wenn die 
zuständige kantonale Stelle eine Bewilligung zur Sanierung 
der Fläche mittels Schwarzbrache erteilt. Die Fläche ist ge-
mäss Publikation der Konferenz der kantonalen Pflanzen-
schutzdienste vom 11. August 2020 «Die Schwarzbrache 
als Instrument zur Erdmandelgrasbekämpfung» zu bewirt-
schaften. 

Der SBV begrüsst diese Anpassung. Schwarzbrachen sind 
ein wichtiges Instrument für die Erdmandelgrasbekämpfung. 
Bei der Umsetzung ist es für die Landwirtinnen und Land-
wirte wichtig, dass die befallene Fläche auch ohne Kultur 
während der Sanierungsphase zu Direktzahlungen berech-
tigt. 

 

 



 
 

29/151 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 22 Abs. 2 2 Als Obstanlagen gelten geschlossene Anlagen mit folgen-
den Pflanzendichten: 

a. mindestens 300 Bäume je Hektare bei Äpfeln, Birnen, 
Zwetschgen, Pflaumen, Quitten, Kiwis, Holunder, Kaki, Fei-
gen, Haselnuss, Mandeln und Oliven; 

b. mindestens 200 Bäume je Hektare bei Aprikosen und 
Pfirsichen; 

c. mindestens 100 Bäume je Hektare bei Kirschen, Nuss-
bäumen und Edelkastanien ausserhalb von Selven. 

Der SBV begrüsst diese Anpassung.  
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SBV begrüsst die Neuauflage der SVV im Generellen. Sie führt zu einer wesentlich besseren Übersicht und klarerer Gliederung. 

Strukturverbesserungsmassnahmen haben in der Landwirtschaft einen hohen Stellenwert und helfen mit die landwirtschaftliche Produktion auf allen drei 
Ebenen nachhaltiger zu machen.  

Zusätzliche Massnahmen sollen die Umsetzung der Anpassungen im Rahmen der Pa.Iv. 19.475 begünstigen. Das ist zu begrüssen, allerdings muss auch 
sichergestellt werden, dass die benötigten finanziellen Mittel im Bundesbudget für die Finanzhilfen sichergestellt werden. Der SBV fordert daher, dass die 
finanziellen Mittel für die Strukturverbesserungsmassnahmen auf Bundes- und Kantonsstufe langfristig erhöht werden.  

Folgender Artikel fehlt in der revidierten SVV und muss noch integriert werden: Art. 4 der IBLV (Berücksichtigung der Lage der landwirtschaftlichen Nutzflä-
che). 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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1. Kapitel: Allgemeine Bestim-
mungen 

1. Abschnitt: Gegenstand so-
wie Formen der Finanzhilfen 

Art. 1 Gegenstand 

1 Diese Verordnung regelt die Voraussetzungen und das 
Verfahren für die Gewährung von Finanzhilfen für: 

a. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Tiefbau: 

1. Meliorationen, 

2. landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen, 

3. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 
des Wasserhaushalts, 

4. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum. 

b. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Hoch-
bau: 

1. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung oder 

Der SBV begrüsst diese Anpassung, welche zu einer besse-
ren Übersicht der möglichen Massnahmen führt.  
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Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte, 

2. landwirtschaftliche Ökonomie- und Wohngebäude und 
Anlagen, 

3. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen 
Bereich. 

c. Projekte zur regionalen Entwicklung. 

d. folgende zusätzlichen Strukturverbesserungsmassnah-
men: 

1. Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie ei-
ner besonders umwelt- und tierfreundlichen Produktion, 

2. Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zu-
sammenarbeit, 

3. Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaft-
licher Betriebe und Grundstücke. 

2 Sie legt die Aufsichtsmassnahmen und Kontrollen fest. 

 

 

 

 

 

 

 
Abs. 1 Bst. d Ziff. 1: Gemäss Anhang 7 sind keine Massnah-
men vorgesehen, die zu einer Förderung der Tiergesundheit 
führen. Dies ist zu korrigieren.  

Art. 2 Formen der Finanzhilfen 1 Die Finanzhilfen werden in Form von nicht rückzahlbaren 
Beiträgen und von Investitionskrediten ausgerichtet. 

2 Es werden Finanzhilfen ausgerichtet für: 

a. einzelbetriebliche Massnahmen; 

b. gemeinschaftliche Massnahmen; 

c. umfassende gemeinschaftliche Massnahmen. 

Der SBV begrüsst diese Anpassung, welche zu einer besse-
ren Übersicht der Finanzhilfen führt.  
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2. Kapitel: Gemeinsame Best-
immungen 

1. Abschnitt: Voraussetzungen 
für die Finanzhilfen 

Art. 3 Empfänger und Empfän-
gerinnen der Finanzhilfen 

1 Natürliche und juristische Personen können Finanzhilfen 
erhalten, sofern: 

a. das Vorhaben ein landwirtschaftliches Interesse nach-
weist, einen Beitrag zur Schaffung von Wertschöpfung in 
der Landwirtschaft, zur Stärkung der regionalen Zusam-
menarbeit oder zur Produktion verwertbarer Erzeugnisse 
aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung leistet, und; 

b. die natürlichen und juristischen Personen einen zivil-
rechtlichen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz haben; 

c. es sich bei den juristischen Personen um Kapitalgesell-
schaften nach Artikel 3 Absatz 2 DZV handelt. 

2 Natürliche Personen dürfen vor der geplanten Mass-
nahme das 65. Altersjahr noch nicht erreicht haben. Die Al-
tersbeschränkung gilt nicht für Massnahmen im Sömme-
rungsgebiet und für gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Keine Finanzhilfen erhalten Organisationen, an denen der 
Kanton oder eine kantonale Anstalt mehrheitlich beteiligt ist, 
es sei denn es handelt sich um Massnahmen solcher Orga-
nisationen zur Grundlagenbeschaffung, um Teilprojekte von 
Projekten zur regionalen Entwicklung, um Projekte der Ver-
sorgung von Wasser und Elektrizität oder wenn die Organi-
sation Eigentümerin eines Sömmerungsbetriebs ist. 

Zu Abs. 1: Der SBV lehnt die generelle Öffnung für juristi-
sche Personen ab, was zu einer Ungleichbehandlung gegen-
über den Bestimmungen des BGBB führen würde. Wenn ju-
ristische Personen in der SVV unterschiedlich zum BGBB 
behandelt werden, werden jetzt mit Finanzhilfen Strukturen 
unterstützt, die gemäss BGBB nicht geschützt sein werden.  

Zudem werden die juristischen Personen unterschiedlich be-
handelt: So sind juristische Personen gegenüber den Anfor-
derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-
nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-
gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 
mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-
schaftung nicht mehr erfüllt."). Daher ist die generelle Öff-
nung von juristischen Personen zurück zu stellen, bis die Be-
handlung der juristischen Person in der zukünftigen Agrarpo-
litik geklärt ist.  

Zu. Abs. 1 Bst. c: Juristische Personen können nur in Aus-
nahmefällen von Finanzhilfen profitieren, wie dies gemäss 
Art. 12 Abs. 2 Bst. a bereits heute der Fall ist. 

Zu Abs. 2: Es gibt viele gemeinschaftliche Massnahmen, 
welche als Miteigentümer Personen über dem Alter 65 ha-
ben. Dies kann z.B. bei Flurstrassen, Seilbahnen, etc. der 
Fall sein. Mit dem Ausschluss dieser Personengruppe könn-
ten landwirtschaftsrelevante Bestandteile innerhalb der Bei-
tragsberechnung ausgeschlossen werden. Dies wäre für ge-
meinschaftliche Massnahmen suboptimal. 

Zu Abs. 3: Auch wenn Wasser- oder Energieversorgungsun-
ternehmungen im Eigentum oder der Verfügungsmacht der 
Gemeinden oder Kantone sind, sollten sie nicht  per se von 
Finanzhilfen ausgeschlossen werden, da die Kosten für sol-
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che Projekte sehr hoch ausfallen. Massgebend soll dabei je-
doch immer die landwirtschaftliche Relevanz sein.   

Art. 4 Ort der Umsetzung der 
Massnahmen 

Finanzhilfen werden nur ausgerichtet für Massnahmen, die 
in der Schweiz umgesetzt werden. Ausgenommen sind 
Massnahmen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a, für die 
es zweckmässig ist, dass Teile davon im angrenzenden 
Ausland errichtet werden. 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Art. 5 Eigentum an den unter-
stützten Bauten und Anlagen 

1 Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeempfängerinnen 
müssen den Betrieb und die unterstützten Bauten und Anla-
gen in Eigentum führen. 

2 Pächter und Pächterinnen von Betrieben können Finanz-
hilfen erhalten sofern ein Baurecht errichtet wird. Für Mass-
nahmen des Tiefbaus, Massnahmen zur Förderung der 
Tiergesundheit sowie einer besonders umwelt- und tier-
freundlichen Produktion und für Massnahmen, für die aus-
schliesslich Investitionskredite gewährt werden, muss kein 
Baurecht errichtet werden. Die Dauer der Grundpfandsi-
cherheit sowie des Pachtvertrags richtet sich nach der 
Rückzahlungsfrist des Investitionskredites. 

3 Wenn ein Baurecht errichtet wird, muss es für mindestens 
20 Jahre errichtet werden. Gleiches gilt für den landwirt-
schaftlichen Pachtvertrag für den Betrieb. Der Pachtvertrag 
ist im Grundbuch anzumerken. 

4 Bei Projekten zur regionalen Entwicklung gilt die Voraus-
setzung nach Absatz 1 auch als erfüllt, wenn die unter-
stützte Baute oder Anlage im Eigentum eines Teilprojektträ-
gers oder einer Teilprojektträgerin ist. 

 
 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 3: Die Verkürzung der Vertragsmindestdauer auf 20 
Jahre für Baurechts- und Pachtverträge stellen eine Verein-
fachung dar. Mittels anderer Bestimmungen wird die Bedeu-
tung der eigenen Bewirtschaftung weiterhin sichergestellt. 

Allerdings muss bemerkt werden, dass bei Baurechten, die 
ins Grundbuch eingetragen werden dürfen (nur selbständige 
und dauernde Baurechte, Art. 779 Abs. 3 ZGB) und belehnt 
werden sollen, immer noch eine Vertragsdauer von mindes-
tens 30 Jahren notwendig ist (Art. 22 Grundbuchverordnung, 
SR 211.432.1). Ein Baurecht für 20 Jahre kann also nicht ins 
Grundbuch aufgenommen und auch nicht belehnt werden.   
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Art. 6 Betriebsgrösse 1 Finanzhilfen werden folgenden Betrieben nur ausgerich-
tet, wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens 
einer Standardarbeitskraft (SAK) besteht: 

a. landwirtschaftliche Betriebe; 

b. Betriebe des produzierenden Gartenbaus; 

c. Betriebe zur Produktion von Pilzen, Sprossen- oder ähnli-
chen Erzeugnissen; 

d. Gemeinschaften von Betrieben nach den Buchstaben a-
c. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK: 

a. für Massnahmen im landwirtschaftsnahen Bereich; 

b. für Massnahmen in den Bergzonen III und IV zur Siche-
rung der Bewirtschaftung; 

c. Für Massnahmen in Gebieten des Berg- und Hügelge-
biets zur Sicherung der Bewirtschaftung und einer genü-
genden Besiedelungsdichte. 

3 Nicht landwirtschaftliche Gewerbe müssen keine Mindest-
betriebsgrösse nachweisen. 

4 Für gemeinschaftliche Massnahmen müssen mindestens 
zwei landwirtschaftliche Betriebe oder zwei Betriebe des 
produzierenden Gartenbaus eine Betriebsgrösse von je 
0,60 SAK nachweisen, ausgenommen sind Betriebe in den 
Bergzonen I bis IV und Sömmerungsbetriebe.  

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2: Grundsätzlich sollen Finanzhilfen zur Strukturver-
besserung Betrieben zur Verfügung stehen, die eine Zukunft 
haben, dazu trägt auch eine minimale die Grösse bei. Der 
SBV begrüsst jedoch, dass in den beschriebenen Fällen 
(Abs.2 Bst. a-c) nur 0.6 statt 1.0 SAK als Voraussetzung nö-
tig sind. Dies trägt dazu bei, die landwirtschaftliche Bewirt-
schaftung auch in weniger begünstigteren Regionen sicher-
zustellen. Zu beachten ist jedoch, dass z.T. auch in tiefer ge-
legenen Zonen Massnahmen zur Sicherung der Bewirtschaf-
tung notwendig sind. 

 

 

Zu Abs. 4: Es gibt oft gemeinschaftliche Massnahmen für 
Feldwege oder Alperschliessungen, welche Gebiete beinhal-
ten, bei denen keine eigentlichen Hauptbetriebsstandorte er-
schlossen werden. Die Projekte sind jedoch sehr wohl land-
wirtschaftsrelevant, da die Feld- oder Alperschliessungen für 
die landwirtschaftliche Produktion zentral sind. Es ist jedoch 
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5 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besie-
delung nach Absatz 2 Buchstabe c sind in Anhang 1 festge-
legt. 

6 Zusätzlich zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-
verordnung vom 7. Dezember 1998 können für die Bestim-
mung der Betriebsgrösse die SAK-Faktoren nach Artikel 2a 
der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. 
Oktober 1993 herangezogen werden. 

richtig, dass solche Massnahmen mit einem reduzierten Satz 
unterstützt werden, wie dies heute bereits der Fall ist. 

 

Art. 7 Eigenfinanzierung 1 Finanzhilfen werden nur gewährt, wenn der Gesuchsteller 
oder die Gesuchstellerin mindestens 15 Prozent der Investi-
tionskosten nicht mit öffentlichen Mitteln finanziert. 

2 Keine minimale Eigenfinanzierung ist notwendig für die 
Starthilfe nach Artikel 43 Absatz 2 Buchstabe a, für gemein-
schaftliche Massnahmen im Tiefbau nach Artikel 13 Absatz 
1 und für Vorhaben der öffentlichen Hand. 

Zu Abs. 1: Die minimale Eigenfinanzierung von 15 % stellt si-
cher, dass eine minimale Eigenverantwortung für die Investi-
tion erhalten bleibt und in einem zumutbaren Masse eigene 
Mittel und andere Finanzierungsquellen dafür eingesetzt 
werden. 

 

Art. 8 Beitrag des Kantons 1 Der Kantonsbeitrag ist in Form einer nicht rückzahlbaren 
Geldleistung zu gewähren. 

2 Der minimale Kantonsbeitrag beträgt: 

a. bei einzelbetrieblichen Massnahmen: 100 Prozent des 
Beitrags des Bundes; 

b. bei gemeinschaftlichen Massnahmen: 90 Prozent des 
Beitrags des Bundes; 

c. bei umfassenden gemeinschaftlichen Massnahmen und 
Projekten zur regionalen Entwicklung: 80 Prozent des Bei-
trags des Bundes. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt.  
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3 Er gilt auch für Massnahmen nach Artikel 2 Absatz 1 
Buchstaben a und b, die im Rahmen eines Projektes zur re-
gionalen Entwicklung realisiert werden. 

4 Beiträge von Gemeinden und öffentlich-rechtlichen Kör-
perschaften sowie von Anstalten, die hoheitliche Aufgaben 
wahrnehmen und nicht unmittelbar am Vorhaben beteiligt 
sind, können an den Kantonsbeitrag angerechnet werden. 

5 Zur Behebung von ausserordentlichen Naturereignissen 
sowie für Grundlagenbeschaffungen und Vorabklärungen 
kann das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) im Einzelfall 
den Mindestbeitrag des Kantons herabsetzen oder darauf 
verzichten. 

Art. 9 Wettbewerbsneutralität 1 Für folgende Massnahmen werden Finanzhilfen nur ge-
währt, wenn im wirtschaftlich relevanten Einzugsgebiet 
keine direkt betroffenen Gewerbebetriebe im Zeitpunkt der 
Publikation des Gesuches bereit und in der Lage sind, die 
vorgesehene Aufgabe gleichwertig zu erfüllen: 

a. Projekte zur regionalen Entwicklung; 

b. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung und 
Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

c. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Be-
reich; 

d. Aufbau von bäuerlichen Selbsthilfeorganisationen im Be-
reich der marktgerechten Produktion und der Betriebsfüh-
rung; 

Zu Abs. 1: In der französischen Fassung werden Gewerbe-
betriebe als «entreprise artisanale» übersetzt. Dabei handelt 
es sich bei diesen beiden Begriffen nicht um Synonyme. Das 
BLW wird gebeten eine klare Definition des Begriffs «Gewer-
bebetrieb» bzw. «entreprise artisanale» zu machen.  
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e. gemeinsame Anschaffung von Maschinen und Fahrzeu-
gen. 

2 Der Kanton publiziert vor der Genehmigung des Vorha-
bens die Gesuche für Massnahmen nach Absatz 1 im Pub-
likationsorgan des Kantons. 

3 Direkt betroffene Gewerbebetriebe im wirtschaftlich rele-
vanten Einzugsgebiet können bei der zuständigen kantona-
len Stelle Einsprache gegen die staatliche Mitfinanzierung 
erheben. 

4 Die Feststellung der Wettbewerbsneutralität richtet sich 
nach dem kantonalen Recht. 

2. Abschnitt: Anrechenbare 
Kosten 

Art. 10 Anrechenbare Kosten 

1 Folgende Kosten sind anrechenbar: 

a. Baukosten inklusive mögliche Eigenleistungen und Mate-
riallieferungen, Planungs-, Projektierungs- und Bauleitungs-
kosten sowie durch das Projekt verursachte Kosten der 
amtlichen Vermessung; 

b. Gebühren aufgrund von Bundesgesetzen sowie durch 
das Projekt verursachte kantonale Gebühren; 

c. Notariatskosten; 

d. Wasseranschlussgebühren. 

2 Die Höhe der anrechenbaren Kosten wird nach den fol-
genden Kriterien festgelegt: 

a. landwirtschaftliches Interesse; 

 

Zu Abs. 1 Bst. a müssen Eigenleistungen und Materialliefe-
rungen explizit erwähnt werden, da dies in der aktuellen Ver-
ordnung ebenfalls festgehalten ist.  
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b. weitere Interessen der Öffentlichkeit. 

3. Abschnitt: Gemeinsame 
Bestimmungen für Investiti-
onskredite 

Art. 11 Rückzahlungsfristen 
für Investitionskredite 

1 Investitionskredite sind innert 20 und die Starthilfe innert 
14 Jahren nach der Schlusszahlung zurückzuzahlen. Die 
Frist beginnt spätestens zwei Jahre nach der ersten Teil-
zahlung. Ein Aufschub und die Stundung der Rückzahlung 
bei finanziellen Schwierigkeiten sind innerhalb der maxima-
len Fristen zulässig. 

2 Der Kanton kann die jährlichen Rückzahlungen mit den 
Leistungen des Bundes an den Kreditnehmer verrechnen. 

3 Investitionskredite können auch nach der Bauphase zur 
Verminderung der Restkostenbelastung gewährt werden. 

4 Werden die Investitionskredite für gemeinschaftliche Mas-
snahmen in Form von Baukrediten zur Erleichterung der Fi-
nanzierung in der Bauphase gewährt, so sind sie innert 3 
Jahre zurückzuzahlen. Pro Vorhaben darf nur ein Baukredit 
laufen. 

5 Für Massnahmen des Tiefbaus sind Baukredite und In-
vestitionskredite nicht gleichzeitig für das gleiche Vorhaben 
möglich. 

6 Es werden keine Investitionskredite unter 20 000 Franken 
gewährt. Gleichzeitig gewährte Investitionskredite für ver-
schiedene Massnahmen können zusammengezählt wer-
den. 

Die Erhöhung der Rückzahlungsfrist für Starthilfen von 12 
auf 14 Jahre gibt etwas mehr Spielraum und wird vom SBV 
begrüsst. 
Die minimalen Beträge für Investitionskredite und Starthilfe 
entsprechen aktuell gültigen Regelungen. 

 

 

Art. 12 Sicherung von Investiti-
onskrediten 

1 Investitionskredite sind, wenn möglich, gegen Realsicher-
heiten zu gewähren. 

2 Soweit der Kreditnehmer oder die Kreditnehmerin kein 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 

 



 
 

39/151 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

bestehendes Grundpfandrecht auf den Kanton übertragen 
kann, ist der Kanton befugt, zusammen mit dem Entscheid 
über die Kreditgewährung die Errichtung eines Grundpfand-
rechts zu verfügen. Eine solche Verfügung gilt als Ausweis 
für das Grundbuchamt zur Eintragung des Grundpfands im 
Grundbuch. 

2. 3. Kapitel: Tiefbaumassnah-
men 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 13 Unterstützte Massnah-
men 

1 Finanzhilfen werden für folgende Massnahmen gewährt: 

a. Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen, 
Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur 
Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur; 

b. landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen: Erschlies-
sungsanlagen wie Wege, Seilbahnen und ähnliche Trans-
portanlagen; 

c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 
des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Entwässerun-
gen und Verbesserungen von Bodenstruktur und -aufbau; 

d. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum wie Wasser- 
und Elektrizitätsversorgungen, Anschlüsse der Grundver-
sorgung im Fernmeldewesen an fernmeldetechnisch nicht 
erschlossenen Orten. 

2 Massnahmen nach Absatz 1 Buchstaben b-d können ein-
zelbetriebliche oder gemeinschaftliche Massnahmen sein. 
Die Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a sind aus-
schliesslich gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die überwiegend ei-
nem Betrieb zugutekommen. Gemeinschaftlich sind Mass-
nahmen, die mehreren Betrieben zugutekommen sowie 

 
 

 

 

 

 
Zu c: Bezüglich Massnahmen im Bereich des Wasserhaus-
halts sollten konkret auch Wasserspeicherungen in Betracht 
gezogen werden.  
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Massnahmen für Sömmerungsbetriebe. 

4 Bauten und Anlagen in der Bauzone, die nicht zu einem 
landwirtschaftlichen Gewerbe gehören, werden grundsätz-
lich nicht unterstützt; ausgenommen sind der Landwirt-
schaft dienende Infrastrukturen, die zwingend in oder an-
grenzend an Bauzonen realisiert werden müssen. 

 
Zu Abs. 4: Wenn Tiefbaumassnahmen für das Betriebszent-
rum eines landwirtschaftlichen Gewerbes, das in der 
Bauzone liegt, notwendig werden, sollten auch in diesen Fäl-
len Massnahmen möglich sein. Warum das Betriebszentrum 
in der Bauzone nicht unterstützt werden soll, obwohl dieses 
dem BGBB unterstellt ist, ist nicht nachvollziehbar. 

Art. 14 Finanzhilfen für beglei-
tende Massnahmen 

Zur Begleitung der Massnahmen nach Artikel 13 werden Fi-
nanzhilfen gewährt für: 

a. Massnahmen für die Wiederherstellung oder für den Er-
satz bei Beeinträchtigung schützenswerter Lebensräume 
nach Artikel 18 Absatz 1ter des Bundesgesetzes vom 1. 
Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz sowie Ersatz-
massnahmen nach Artikel 7 des Bundesgesetzes vom 4. 
Oktober 1985 über Fuss- und Wanderwege; 

b. weitere Massnahmen zur Aufwertung von Natur und 
Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen der 
Umweltschutz- und der Jagdgesetzgebung, insbesondere 
die Förderung der Biodiversität, der Landschaftsqualität und 
des Umgangs mit Grossraubtieren. 

 

 
Zu Bst. a: Solche Massnahmen sollen über die Budgets in 
den Bereichen des NHG bzw. Langsamverkehr finanziert 
werden. Es handelt sich dabei nicht um landwirtschaftliche 
Interessen.  

 

Zu Bst. b: Die Präsenz von Grossraubtieren führt v.a. im 
Sömmerungsgebiet zu zum Teil hohen Investitionen. Der 
SBV begrüsst deshalb, dass dies nun durch die Verordnung 
explizit abgedeckt wird. 

 

Art. 15 Finanzhilfen für Grund-
lagenbeschaffungen und Vor-
abklärungen 

Zur Vorbereitung von Massnahmen nach Artikel 13 werden 
Finanzhilfen gewährt für: 

a. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-
keit und zur Vorbereitung von konkreten Projekten; 

b. den «Entwicklungsprozess ländlicher Raum»; 

c. Untersuchungen und Studien von nationalem Interesse 

Grundlagenbeschaffung und Vorabklärungen gehören zu ei-
nem Projekt dazu und können Kosten verursachen. Es ist 
richtig, dass auch für diese Kosten Finanzhilfen entrichtet 
werden können. Deren Kosten müssen aber in einem «gu-
ten» Verhältnis zu den Gesamtkosten und zum Wert der ei-
gentlichen Massnahme sein. Der Nutzen für die Landwirt-
schaft muss dabei klar im Vordergrund stehen.  
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und mit Praxisrelevanz für Strukturverbesserungen. 

Art. 16 Unterstützte Arbeiten 
bei Bauten und Anlagen 

1 Bei Massnahmen nach Artikel 13 werden im Laufe des 
Lebenszyklus der Bauten und Anlagen Finanzhilfen ge-
währt für: 

a. den Neubau, die Sanierung, den Ausbau der Bauten und 
Anlagen zur Anpassung an höhere Anforderungen oder den 
Ersatz der Bauten und Anlagen nach Ablauf der techni-
schen Lebensdauer; 

b. die Wiederherstellung nach Elementarschäden und die 
Sicherung von landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen so-
wie von Kulturland; 

c. die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen, 
landwirtschaftlichen Entwässerungen, Trockensteinmauern 
und Suonen. 

d. den Neubau und die Sanierung von Bewässerungsanla-
gen für landwirtschaftlichen Kulturen. 

e. den Neubau und die Sanierung von Entwässerung (Drai-
nagen) auf produktiven landwirtschaftlichen Nutzflächen.  

2 Die periodische Wiederinstandstellung umfasst: 

a. bei Weganlagen die Erneuerung der Fahrbahnabde-
ckung von Kieswegen und Belagswegen sowie die In-
standstellung der Wegentwässerung und von Kunstbauten; 

b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen das Spülen von 
Entwässerungsleitungen und Kanalfernsehen; 

c. bei Trockensteinmauern, die einer landwirtschaftlichen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Bst. d und e (neu): Be- und Entwässerungsanlagen für 
landwirtschaftliche Nutzflächen können aus Sicht einer pro-
duktiven Nahrungsmittelproduktion durchaus Sinn machen. 
Das muss zwar gegenüber anderen Zielen (z.B. ökologische 
Anliegen) abgewogen werden, sollte deshalb aber nicht a 
priori von der Förderung mit Finanzmitteln ausgeschlossen 
sein. 

Zu einer Bewässerungsanlage gehört auch ein geeigneter 
Wasserspeicher. Der Bau oder die Sanierung eines solchen 
soll ebenfalls im Rahmen von Strukturverbesserungsmass-
nahmen finanziell unterstützt werden.  
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Nutzung dienen, die Instandstellung und Sicherung von 
Fundation, Mauerkörper, Krone und Treppen; 

d. bei Suonen (Wasserleitungen) die Instandstellung und 
Sicherung der Borde und Stützmauern, die Abdichtung, der 
Erosionsschutz sowie das Ausholzen. 

2. Abschnitt: Voraussetzungen 

Art. 17 Allgemeine Vorausset-
zungen 

1 Massnahmen werden unterstützt sofern sie Landwirt-
schaftsbetrieben, Pilz-, Sprossen- und ähnlichen Produkti-
onsbetrieben, Betrieben des produzierenden Gartenbaus, 
Fischerei- oder Fischzuchtbetrieben zugutekommen.  

2 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investitionen müssen gewährleistet sein. Als Richtwert zur 
Beurteilung der Tragbarkeit gilt die Restkostenbelastung 
gemäss Anhang 2. 

3 Die anrechenbaren Kosten nach Artikel 10 Absatz 1 
Buchstabe a werden in einem Submissionsverfahren nach 
kantonalem Recht ermittelt. Das wirtschaftlich günstigste 
Angebot ist die Grundlage für die Festlegung der anrechen-
baren Kosten. 

Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt.  

Art. 18 Voraussetzungen für 
einzelbetriebliche Massnah-
men 

1 Für einzelbetriebliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn der Betrieb Gesuchssteller/die Gesuchsstel-
lerin zum Bezug von Direktzahlungen berechtigt ist. 

2 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

Nicht nur der Betrieb, auch der/die GesuchsstellerIn müssen 
Anforderungen erfüllen.  

Der SBV unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 
der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 
Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
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als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

Art. 19 Voraussetzungen für 
gemeinschaftliche Massnah-
men und für umfassende ge-
meinschaftliche Massnahmen 

1 Für gemeinschaftliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn die Massnahmen funktional oder organisato-
risch eine Einheit darstellen. 

2 Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen müssen 
sich zudem auf ein natürlich oder wirtschaftlich abgegrenz-
tes Gebiet erstrecken und neben der Nahrungsmittelerzeu-
gung den ökologischen Ausgleich und die Vernetzung von 
Biotopen fördern. Diese Voraussetzung gilt als erfüllt bei: 

a. Gesamtmeliorationen mit Infrastruktur- und Biodiversi-
tätsfördermassnahmen; 

b. Massnahmen baulicher Art nach Artikel 13, in deren Bei-
zugsgebiet eine Gesamtmelioration nicht angezeigt ist, die 
aber einen erheblichen Abstimmungsbedarf erfordern, min-
destens von regionaler Bedeutung für die Landwirtschaft 
sind und Biodiversitätsfördermassnahmen beinhalten. 

 

 

Zu Abs. 2: Bei der Beurteilung solcher Massnahmen soll 
auch der Einfluss auf die Nahrungsmittelproduktion einbezo-
gen werden. 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Bei Landumlegungen wurde die Infrastruk-
tur bisher ausdrücklich erwähnt (Art. 11 Abs. 2 Bst. a SVV). 

 

Art. 20 Anlagen und Massnah-
men im Bereich des Bodens 
und des Wasserhaushalts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden gewährt, 
wenn die Anlage der Ertragssicherung bei nachgewiesenen 
Einbussen bei der Quantität oder Qualität oder dem Schutz 
der Kulturen dient. Voraussetzung ist eine vorausschau-
ende Planung der Wasserressourcen, so dass auf mittlere 
Sicht genügend Wasser für die geplante Massnahme ver-
fügbar sein wird. 

Zu Abs. 1: Es muss definiert werden was unter einer voraus-
schauenden Planung der Wasserressourcen gemeint ist.  
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2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen werden für die 
Wiederherstellung bestehender Anlagen in für den Betrieb 
oder regional wichtigen landwirtschaftlichen Ertragsflächen 
gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten oder verbunden 
mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssicherung von Frucht-
folgeflächen (FFF) kann auch der Neubau von Anlagen un-
terstützt werden. 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein-
trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-
keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 
Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-
struktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaus-
halts führt und nicht über Abgaben aus der Raumplanungs- 
und Umweltschutzgesetzgebung finanziert werden kann. 

Zu Abs. 2: Es sollen auch für den einzelnen Betrieb wichtige 
Flächen einbezogen sein. 

 

 

 
Zu Abs. 3: Die Aufwertung von anthropogen beeinträchtigten 
Böden soll nicht mit Finanzhilfen unterstützt werden, wenn 
dafür andere Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung ste-
hen (z. B. Abgaben bei Einzonungen von Fruchtfolgeflächen 
oder zur Sanierung von Altlasten). 

Art. 21 Basisinfrastrukturen im 
ländlichen Raum 

Finanzhilfen an Wasser-, und Elektrizitätsversorgungen und 
fernmeldetechnische Erschliessungen werden im Berg-, 
Hügel- und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit Spe-
zialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen können 
auch in der Talzone unterstützt werden. 

Im Berggebiet sind die Erstellungskosten für fernmeldetech-
nische Infrastrukturen wesentlich höher. Ein rein privater 
Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage führen deshalb 
gesellschaftlich gesehen zu einer ungenügenden regionalen 
Versorgung. Fehlt jedoch die Basisinfrastruktur, werden die 
Landwirtschaft und die gesamte regionale Wertschöpfung in 
ihrer wirtschaftlichen Entwicklung eingeschränkt und von der 
weiteren Entwicklung (z.B. Digitalisierung) abgeschnitten.  

 

3. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

 Insbesondere durch die Umsetzung der Pa.Iv. 19.475 sind 
zum Teil auch neue Projekte vorgesehen, die durch Finanz-
hilfen der Strukturverbesserungen mitfinanziert werden. Da-
mit es bei den übrigen, nach wie vor wichtigen Fördergegen-
ständen nicht zu einer «Verdünnung» kommt, ist wichtig fi-
nanzpolitisch dafür zu sorgen, dass die Mittel dafür vorhan-
den sind. 
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Art. 22 Anrechenbare und 
nicht anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten nach Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Kosten für den Landerwerb im Zusammenhang mit öko-
logischen Massnahmen nach Art. 14 bis maximal zum acht-
fachen Ertragswert; 

b. eine einmalige Entschädigung bis höchstens 1200 Fran-
ken pro Hektar an Verpächter und Verpächterinnen für das 
Recht zur Weitergabe des Pachtlandes durch eine Pacht-
landorganisation, sofern das Pachtland 12 Jahre zur Verfü-
gung gestellt wird; 

c. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

2 Nicht anrechenbar sind insbesondere: 

a. Kosten infolge nicht projekt- oder fachgemäss ausgeführ-
ter Arbeiten; 

b. Kosten infolge offensichtlich unsorgfältiger Projektierung, 
mangelhafter Bauleitung oder nicht bewilligter Projektände-
rungen; 

c. Kosten für den Landerwerb, die nicht unter Absatz 1 
Buchstabe a fallen; 

d. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

e. Kosten für die Anschaffung von beweglichem Inventar 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Bst. c: Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb eine Ent-
schädigung für die Duldung von Dienstbarkeiten durch be-
nachbarte Grundeigentümer nicht als anrechenbare Kosten 
anerkannt werden. Wenn mit der Einräumung einer Dienst-
barkeit die Landerwerbskosten eingespart werden, sollte zur 
Gleichbehandlung auch die Entschädigung für die Einräu-
mung einer Dienstbarkeit als anrechenbare Kosten aner-
kannt werden. 
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und von Inneninstallationen sowie für Betrieb und Unterhalt; 

f. Verwaltungskosten, Sitzungsgelder, Versicherungsprä-
mien und Zinsen; 

g. bei Elektrizitätsversorgungen der Netzkostenbeitrag für 
den Anschluss an das vorgelagerte Verteilnetz. 

3 Bei Anschlüssen der Grundversorgung im Fernmeldewe-
sen an fernmeldetechnisch nicht erschlossenen Orten sind 
nur die Kosten anrechenbar, die nach Artikel 18 Absatz 2 
der Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste 
von den Kunden und Kundinnen übernommen werden müs-
sen. 

4 Bei Entwässerungsanlagen und der Aufwertung von Bö-
den ist maximal der achtfache Ertragswert anrechenbar. 

Art. 23 Anrechenbare Kosten 
für die periodische Wiederin-
standstellung 

1 Für die periodische Wiederinstandstellung nach Artikel 16 
Absatz 2 sind höchstens folgende Kosten anrechenbar: 

a. bei Weganlagen, pro km Weg: 
Kieswege: 

Franken 

1. Normalfall 
25 000  
30 000 

2. mit mässigen Mehraufwendungen 40 000 
3. mit hohen Mehraufwendungen 50 000 
Belagswege:  
1. Normalfall 40 000 
2. mit mässigen Mehraufwendungen 50 000 
3. mit hohen Mehraufwendungen 60 000 
b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen, 
pro km: 

5 000 

Zu Abs. 1: Bisher wurden für alle Weganlagen 30 000 CHF 
angerechnet. Dies soll auch bei einer Differenzierung zwi-
schen Kies- und Belagswegen beibehalten werden.  
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c. bei Trockensteinmauern mit landwirtschaftli-
cher Nutzung, pro m2 Mauer 
Trockensteinmauern von Terrassen: 

 

1. Mauer bis 1.5 m hoch 650 
2. Mauer zwischen 1.5 m und 3 m hoch 1 000 
Übrige Trockensteinmauern 200 
d. bei Suonen (Wasserleitungen), pro m Kanal 100 

 

2 Als Mehraufwendungen bei Weganlagen gelten die In-
standstellung und punktuelle Ergänzungen von Kunstbau-
ten und Entwässerungen sowie Erschwernisse infolge Ge-
lände, Untergrund und grossen Distanzen. Anhang 3 legt 
fest, wie die Mehraufwendungen zu bestimmen sind. 

3 Sind die anrechenbaren Kosten höher als die effektiven 
Baukosten, werden sie entsprechend reduziert. 

4 Werden Massnahmen zur periodischen Wiederin-
standstellung von Entwässerungen im Rahmen eines Ge-
samtkonzeptes vorgenommen, sind die effektiven Kosten 
nach Artikel 2 anrechenbar. 

5 Bei Trockensteinmauern und Suonen werden die in Stand 
zu stellenden Objekte aufgrund eines Gesamtkonzepts fest-
gelegt. Dessen Erstellung kann als Grundlagenbeschaffung 
unterstützt werden. 

6 Für nichtlandwirtschaftliche Interessen müssen keine Ab-
züge an den anrechenbaren Kosten gemacht werden. Vo-
raussetzung für die Unterstützung ist, dass das landwirt-
schaftliche Interesse mindestens 50 Prozent beträgt. 
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Art. 24 Beiträgssätze 1 Folgende maximale Beitragssätze an die anrechenbaren 
Kosten werden gewährt: 

2 Für Wiederherstellungen nach Elementarschäden und für 
periodische Wiederinstandstellungen kommen die Bei-
tragssätze für gemeinschaftliche Massnahmen zur Anwen-
dung. 

3 Der Beitrag kann zur administrativen Vereinfachung auch 
als fixer Betrag festgelegt und ausgerichtet werden. Dieser 
darf nicht höher sein, als der Beitrag gemäss maximalem 
Beitragssatz. 

a. für umfassende gemeinschaftliche Massnah-
men: 

Prozent 

1. in der Talzone 34 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

40 

b. für gemeinschaftliche Massnahmen:  
1. in der Talzone 27 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 30 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

33 

c. für einzelbetriebliche Massnahmen  
1. in der Talzone 20 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 23 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

26 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 

 

Art. 25 Zusatzbeiträge 1 Die Beitragssätze können für folgende Zusatzleistungen 
maximal um je 3 Prozentpunkte erhöht werden: 

a. Aufwertung von Kleingewässern in der Landwirtschafts-
zone; 

 

 
Abs. 1 Bst. a.: Die Aufwertung von Kleingewässern in der 
Landwirtschaftszone stellt eine Revitalisierung dar. Diese 
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b. Massnahmen des Bodenschutzes oder zur Qualitätssi-
cherung von Fruchtfolgeflächen; 

c. andere besondere ökologische Massnahmen; 

d. Erhaltung und Aufwertung von Kulturlandschaften oder 
von Bauten mit kulturhistorischer Bedeutung; 

e. Produktion von erneuerbarer Energie oder Einsatz res-
sourcenschonender Technologien. 

2 Die Beitragssätze können bei Wiederherstellungen nach 
Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 10 Prozent-
punkte erhöht werden. 

3 Die Beitragssätze können im Berggebiet und in der Hü-
gelzone sowie im Sömmerungsgebiet für besondere Er-
schwernisse, wie ausserordentliche Transportkosten, Bau-
grundschwierigkeiten, besondere Terrainverhältnisse oder 
Anforderungen des Landschaftsschutzes, um bis zu 4 Pro-
zentpunkte erhöht werden. 

4 Bei periodischen Wiederinstandstellungen und bei nicht 
baulichen Massnahmen werden keine Zusatzbeiträge ge-
währt. 

5 Die Erhöhung der Beitragssätze nach Absätzen 1-4 kann 
kumulativ erfolgen und es ist kein Kantonsbeitrag erforder-
lich. 

6 Die Bestimmung der Zusatzbeiträge richtet sich nach An-
hang 4. 

7 Die Beitragssätze dürfen im Talgebiet insgesamt maximal 

Kosten sind nicht durch das Landwirtschaftsbudget zu tra-
gen.  
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40 Prozent, im Berggebiet und im Sömmerungsgebiet ins-
gesamt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten be-
tragen. 

Art. 26 Höhe der Investitions-
kredite 

1 Investitionskredite können zur Finanzierung der Restkos-
ten (Konsolidierungskredit) oder in Form eines Baukredits 
gewährt werden. 

2 Nur gemeinschaftliche Massnahmen können mit Investiti-
onskrediten unterstützt werden. 

3 Die Höhe der Investitionskredite zur Finanzierung der 
Restkosten beträgt: 

a. Maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, die nach 
Abzug allfälliger öffentlicher Beiträge verbleiben. 

b. Bei Vorhaben, die nur schlecht tragbar, aber unbedingt 
notwendig sind, kann der Ansatz auf bis zu 65 Prozent er-
höht werden. Die Voraussetzungen für die erhöhten An-
sätze sind in Anhang 2 festgelegt. 

4 Investitionskredite in Form von Baukrediten werden bis 
zur Höhe von 75 Prozent der öffentlichen, verfügten Bei-
träge gewährt. Bei Teilzusicherungen kann der Baukredit 
auf der Grundlage des gesamten öffentlichen Beitrags des 
bewilligten Projektes berechnet werden. 

5 Bei Etappenunternehmen darf der Baukredit 75 Prozent 
der Summe der noch nicht ausbezahlten öffentlichen Bei-
träge aller bereits bewilligten Etappen nicht übersteigen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 

 



 
 

51/151 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

4. 3. Kapitel: Hochbaumass-
nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 27 Einzelbetriebliche Mas-
snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung dienen. 

2 Finanzhilfen für einzelbetriebliche Massnahmen werden 
Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von landwirtschaft-
lichen Betrieben, Betrieben des produzierenden Garten-
baus und Betrieben zur Produktion von Pilzen, Sprossen- 
und ähnlichen Erzeugnissen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten, 
Anlagen oder Einrichtungen auf dem Produktionsbetrieb für 
die Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung von eigenen 
und regionalen, landwirtschaftlichen Produkten; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Ökono-
mie- und Wohngebäuden; 

c. die Erstellung von Anlagen zur Verbesserung der Pro-
duktion von Spezialkulturen sowie die Erneuerung von Dau-
erkulturen; 

d. bauliche Massnahmen oder Einrichtungen für Tätigkeit 
im landwirtschaftsnahen Bereich. 

3 Hauptberufliche Betreibern oder Betreiberinnen eines Fi-
scherei- oder Fischzuchtbetriebes werden Finanzhilfen für 
einzelbetriebliche Massnahmen gewährt für bauliche Mass-
nahmen oder Einrichtungen zur tierschutzkonformen Pro-
duktion, zur Verarbeitung und zur Vermarktung des einhei-
mischen Fischfangs. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 

 

Art. 28 Gemeinschaftliche 1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen, die von mehreren 
Betrieben getragen werden und nicht die Produktion von 

Zu Abs. 1: In Anbetracht der vielfältigen Organisationsfor-
men der Sömmerungsbetriebe macht eine Fortführung der 
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Massnahmen Erzeugnissen aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung dienen. 
Vorhaben auf dem Sömmerungsbetrieb gelten als gemein-
schaftliche Massnahme. 

2 Finanzhilfen für gemeinschaftliche Massnahmen im Hoch-
bau werden Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von 
mindestens zwei Landwirtschaftsbetrieben, zwei Betrieben 
des produzierenden Gartenbaus oder zwei Betrieben zur 
Produktion von Pilzen, Sprossen oder ähnlichen Erzeugnis-
sen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen für die Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen für Sömmerungsbetriebe; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Anlagen 
zur Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse; 

d. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-
keit und Vorbereitung von konkreten Massnahmen. 

3 Gewerblichen Kleinbetrieben werden Finanzhilfen für 
Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a gewährt. 

4 Sömmerungsbetrieben werden Finanzhilfen für Massnah-
men nach Absatz 2 Buchstabe b gewährt. 

bisherigen Regelung Sinn: alle Massnahmen als gemein-
schaftliche Massnahme einzustufen und Gleichbehandlung 
unabhängig von der Organisationsform.  

2. Abschnitt: Voraussetzungen 

Art. 29 Persönliche Vorausset-
zungen 

1 Die Finanzhilfen werden natürlichen Personen gewährt, 
die den Betrieb selber bewirtschaften. Für Vorhaben im 
Sömmerungsgebiet müssen die natürlichen Personen den 
Sömmerungsbetrieb nicht selber bewirtschaften. 

Zu Abs.1 und 3: Für den SBV ist der Grundsatz wichtig, dass 
die Selbstbewirtschaftung Voraussetzung für Finanzhilfen 
bei Hochbaumassnahmen ist. Der SBV begrüsst, dass die-
ser Artikel sicherstellt, dass bei Sömmerungsbetrieben (und 
nur bei diesen!) von diesem Grundsatz abgewichen wird, um 
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2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden Fi-
nanzhilfen auch Eigentümern und Eigentümerinnen ge-
währt, die den Betrieb durch den Partner oder die Partnerin 
bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Finanzhilfen gewährt, 
wenn sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen Personen 
sind, die nach dieser Verordnung Finanzhilfen erhalten kön-
nen, sind und wenn diese natürlichen Personen mindestens 
über zwei Drittel der Stimmrechte und bei Kapitalgesell-
schaften zusätzlich über zwei Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Vorhaben im Sömmerungsgebiet können unabhängig der 
Organisationsform unterstützt werden. 

5 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines landwirtschaft-
lichen Betriebes müssen über eine der folgenden Qualifika-
tionen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 
einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 
des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 
(BBG); 

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 
mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; o-
der eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirtschaft-
lichen Spezialberuf. 

6 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 
der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 5 
erfüllen.  

trotz unterschiedlichster Organisationsformen in der Sömme-
rung eine Gleichbehandlung gleichwertiger Projekte sicher-
zustellen. 

 

Zu Abs. 3: Juristische Personen sind gegenüber den Anfor-
derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-
nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-
gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 
mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-
schaftung nicht mehr erfüllt.")   
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7 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-
folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-
satz 5 gleichgestellt. 

8 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-
folgreiche Betriebsführung fest. 

Zu Abs. 7: Für bestehende Betriebe soll auch der mindes-
tens dreijährige «Tatbeweis» weiterhin eine gültige Voraus-
setzung sein. Der SBV begrüsst, dass weiterhin eine (zeitli-
che) Eintrittsschwelle vorgesehen ist und die anerkannte, 
fachliche Ausbildung bei den zu erfüllenden Voraussetzun-
gen im Vordergrund steht. 

Art. 30 Tragbare Belastung 1 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-
gewiesen sein. 

2 Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin muss bei In-
vestitionen über 100 000 Franken anhand einer Mittefluss-
rechnung mit geeigneten Planungsinstrumenten für eine 
Periode von mindestens fünf Jahren nach der Gewährung 
der Finanzhilfen belegen, dass die Tragbarkeit auch unter 
künftigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfüllt sind. 
Dazu gehört auch eine Risikobeurteilung der vorgesehenen 
Investition. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 

 

Art. 31 Gewässer- und tier-
schützerische Anforderungen 

Finanzhilfen werden gewährt sofern nach der Investition die 
gewässer- und tierschützerischen Anforderungen des öko-
logischen Leistungsnachweises erfüllt werden. 

Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt.  

Art. 32 Zusätzliche Vorausset-
zungen für Ökonomiegebäu-
den 

1 Finanzhilfen für Ökonomiegebäude zur Haltung von land-
wirtschaftlichen Nutztieren werden für den Tierbestand ge-
währt, welcher für die Deckung des betrieblichen Pflanzen-
bedarfs an Stickstoff und Phosphor notwendig sind. Der je-
weils zuerst begrenzende Nährstoff ist massgebend. Die 
Abwesenheit von Nutztieren welche gesömmert werden, 
sind entsprechend der betrieblichen Möglichkeiten bei der 
Berechnung des Nährstoffanfalls zu berücksichtigen. Der 
Nährstoffanfall der raufutterverzehrenden Nutztiere ist vor 
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den übrigen Nutztieren für die Deckung des Pflanzenbe-
darfs zu verwenden. 

2 Für die Berechnung des Pflanzenbedarfs und Nährstoff-
anfall ist eine Nährstoffbilanz gemäss Artikel 13 Absatz 1 
DZV ohne Fehlerbereich zu verwenden. 

3 Bei der Berechnung des Pflanzenbedarfs werden die 
langfristig gesicherten landwirtschaftlichen Nutzflächen be-
rücksichtigt, die innerhalb einer Fahrdistanz von 15 km ab 
Betriebszentrum liegen. Keine Fahrdistanzbegrenzung gilt 
für ortsübliche Stufenbetriebe. 

4 Zwei oder mehrere Betriebe, die gemeinsam ein Ökono-
miegebäude erstellen, werden unterstützt, wenn: 

a. die Gemeinschaft von der zuständigen kantonalen Stelle 
anerkannt ist; 

b. ein Zusammenarbeitsvertrag abgeschlossen wird, des-
sen Mindestdauer bei einer Unterstützung mit Beiträgen 15 
Jahre und bei einer ausschliesslichen Unterstützung mit In-
vestitionskrediten der Laufzeit des Investitionskredites ent-
spricht. 

 

 
Zu Abs. 2: Solange in der DZV ein Fehlerbereich toleriert 
wird, ist dies auch bei diesem Artikel der SVV zu dulden.  

 
Zu Abs. 3: Der SBV begrüsst, dass ortsübliche Stufenbe-
triebe weiterhin nicht von der 15 km Regel erfasst werden. 

 

Art. 33 Zusätzliche Vorausset-
zungen für gewerbliche Klein-
betriebe 

Gewerbliche Kleinbetriebe müssen die folgenden Voraus-
setzungen zusätzlich erfüllen: 

a. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 
sind zudem einstufige Mutter- Tochterverbindungen, wobei 
die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-
rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-
sem Artikel erfüllen muss. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 
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b. Ihre Tätigkeit muss mindestens die erste Verarbeitungs-
stufe landwirtschaftlicher Rohstoffe umfassen. 

c. Sie dürfen vor der Investition Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen im Umfang von höchstens 2000 Stellenprozenten 
beschäftigen oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 
Millionen Franken ausweisen. 

d. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regional 
produzierter landwirtschaftlicher Rohstoffe oder deren Ver-
kauf stammen. 

3. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 34 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-
währung; 

b. Untersuchungs- und Beratungskosten. 

 

 

Zu Bst. b: Es ist richtig, die Untersuchungs- und Beratungs-
kosten einzubeziehen. Diese sollten sich aber in einem gu-
ten Verhältnis zum Mehrwert für die Landwirtschaft der finan-
zierten Projekte befinden. 

 

Art. 35 Höhe der Beiträge, 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 
zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festgelegt. Bei einer 
Bauteuerung oder um die Umweltziele zu erreichen kann 
das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-
chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit 
pauschalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauscha-
len Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits un-
terstützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträ-
gen im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach 

Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt.  
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Artikel 66 Absatz 6 Buchstabe b abzuziehen. 

4 Beiträge an Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwer-
nisse können bei Ökonomiegebäude für raufutterverzeh-
rende Tiere und Alpgebäuden gewährt werden und erfor-
dern keine kantonale Gegenleistung. Als besondere Er-
schwernis gelten ausserordentliche Transportkosten, Bau-
grundschwierigkeiten, Terrainverhältnisse, Naturgefahren 
und klimatische Besonderheiten. 

Art. 36 Kürzung von einzelbe-
trieblichen Beiträgen aufgrund 
von Vermögen 

1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

2 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

3 Diese Artikel ist nicht anwendbar für Gesuche von ge-
werblichen Kleinbetrieben. 

Der SBV unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 
der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 
Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

 

Art. 37 Höhe der Investitions-
kredite, Ansätze und spezifi-
sche Bestimmungen zu den 
Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-
immungen zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festge-
legt. Bei einer Bauteuerung, oder um die Umweltziele zu er-
reichen oder um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhal-
ten kann das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 
den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-
zogen. 

Zu Abs. 1: Die Berücksichtigung der Bauteuerung macht 
Sinn und wird begrüsst. Trotzdem stellt sich die Frage, ab 
welcher Veränderung der Bauteuerung die Ansätze in An-
hang 5 geändert werden. Evtl. ist eine Regelung, dass regel-
mässig alle X Jahre eine Anpassung geprüft wird, sinnvoller. 
Um die Umweltziele zu erreichen, reicht eine alleinige Ein-
schätzung durch das BLW aber nicht aus. Zudem sind Struk-
turverbesserungsmassnahmen auch ein geeignetes Mittel 
um weitere Bestrebungen, wie z.B. die Aufrechterhaltung der 
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3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 
Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 
unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-
onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-
onskredites abzuziehen. 

4 Baukredite können bis zur Höhe von 75 Prozent der anre-
chenbaren Kosten gewährt werden. 

Ernährungssicherheit, zu antizipieren. Dies ist hier festzuhal-
ten.  

5. 4. Kapitel: Projekte zur regi-
onalen Entwicklung 

1. Abschnitt: Massnahmen 
und Voraussetzungen 

Art. 38 Massnahmen 

1 Als Projekte zur regionalen Entwicklung gelten: 

a. Projekte, die mehrere Wertschöpfungsketten umfassen 
und auch nichtlandwirtschaftliche Sektoren einschliessen; 

b. Projekte, die mehrere Akteure innerhalb einer Wert-
schöpfungskette umfassen. 

2 Im Rahmen von Projekten zur regionalen Entwicklung 
können folgende Massnahmen unterstützt werden: 

a. Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5; 

b. Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsna-
hen Tätigkeit; 

c. Bauten und Anlagen im Talgebiet zur Verarbeitung, La-
gerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Er-
zeugnisse; 

d. gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Ge-
samtprojekts; und 

e. weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 

 



 
 

59/151 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 39 Voraussetzungen 1 Projekte zur regionalen Entwicklung müssen folgende Vo-
raussetzungen erfüllen: 

a. Sie müssen zur Schaffung von Wertschöpfung in der 
Landwirtschaft und zur Stärkung der regionalen Zusam-
menarbeit beitragen. 

b. Das Projekt besteht aus mindestens drei Teilprojekten 
mit je eigener Rechnungsführung und Trägerschaft sowie 
unterschiedlicher Ausrichtung. 

c. Die Teilprojekte sind inhaltlich auf ein Gesamtkonzept 
abgestimmt und mit der Regionalentwicklung, den Pärken 
von nationaler Bedeutung sowie der Raumplanung koordi-
niert. 

d. Die Mitglieder der Projektträgerschaft sind mehrheitlich 
direktzahlungsberechtigte Bewirtschafterinnen oder Bewirt-
schafter; diese besitzen die Stimmenmehrheit. 

2 Wenn die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstabe d 
nicht erfüllt sind, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt 
werden: 

a. die Trägerschaft darf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im 
Umfang von maximal 2000 Stellenprozenten beschäftigen 
oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 Millionen 
Franken ausweisen. 

b. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regionaler 
landwirtschaftlicher Rohstoffe oder von deren Verkauf 
stammen. 

c. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 
sind zudem einstufige Mutter-Tochterverbindungen, wobei 

Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt.  
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die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-
rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-
sem Artikel erfüllen muss. 

3 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-
gewiesen sein. Die Tragbarkeit muss mit geeigneten Pla-
nungsinstrumenten für eine Periode von mindestens sieben 
Jahren nach der Gewährung der Finanzhilfen belegen wer-
den. Für Tiefbaumassnahmen, die im Rahmen eines Pro-
jekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt werden, muss 
die Tragbarkeit gemäss Artikel 17 Absatz 1 belegt werden. 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 40 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. die Erarbeitung der Unterlagen für eine Vereinbarung; 

b. Einrichtungen; 

c. Maschinen und Fahrzeuge im Interesse des Gesamtvor-
habens; 

d. Marketingkosten im Rahmen eines Gesamtkonzepts; 

e. Geschäftstätigkeitskosten des Gesamtvorhabens; 

f. Beratungskosten; und 

g. Kosten, die nach Kapitel 3 und 4 2 und 3 anrechenbar 
sind. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 

 

Art. 41 Beitragssätze 1 Werden Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5 im Rahmen 
eines Projekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt, so 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird  
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werden die Beitragssätze für die einzelnen Massnahmen 
wie folgt erhöht: 

a. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe a: um 
20 Prozent; 

b. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe b: um 
10 Prozent. 

2 Für Kosten, die nur im Rahmen eines Projekts zur regio-
nalen Entwicklung anrechenbar sind, sowie für die Erarbei-
tung der Unterlagen für eine Vereinbarung gelten die fol-
genden Beitragssätze: 

3 Die anrechenbaren Kosten können für Massnahmen nach 
Absatz 2, die nur im Rahmen eines Projekts zur regionalen 
Entwicklung anrechenbar sind, sowie für Massnahmen, die 
während der Umsetzungsphase ergänzt werden, reduziert 
werden. Die prozentuale Reduktion der anrechenbaren 
Kosten pro Massnahmenkategorie ist in Anhang 9 festge-
legt. 

 Prozent 
a. in der Talzone 34 
b. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 
c. in den Bergzonen II-IV und im Sömme-
rungsgebiet 

40 

vom SBV unterstützt. 

Art. 42 Höhe der Investitions-
kredite und Ansätze 

1 Die Höhe der Investitionskredite an ein Projekt zur regio-
nalen Entwicklung bemisst sich nach den einzelnen Mass-
nahmen des Vorhabens. 

2 Nach Abzug öffentlicher Beiträge beträgt der Investitions-
kredit 50 Prozent der anrechenbaren Kosten. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 
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3 Für einzelnen Massnahmen, die in Kapitel 2, 3 und 5 auf-
geführt sind, werden die Höhe der Investitionskredite nach 
diesen Bestimmungen festgelegt. 

4 Baukredite für gemeinschaftliche Massnahmen können 
bis zur Höhe von 75 Prozent der anrechenbaren Kosten ge-
währt werden. 

6. 5. Kapitel: Zusätzliche 
Strukturverbesserungsmass-
nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen und 
Voraussetzungen 

Art. 43 Einzelbetriebliche Mas-
snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung dienen. 

2 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines Landwirt-
schafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines Pilz-, Sprossen- 
und ähnlichen Produktionsbetrieb können Finanzhilfen er- 
halten für: 

a. eine einmalige Starthilfe bis zur Vollendung des 35. Al-
tersjahres; 

b. den Erwerb landwirtschaftlicher Gewerbe von Dritten 
durch Pächter und Pächterinnen; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen sowie die Pflanzung von Bäumen und 
Sträuchern zur Förderung einer besonders umwelt- und 
tierfreundlichen Produktion. 

3 Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreibe-
rin eines Fischerei- oder Fischzuchtbetriebes können Fi-
nanzhilfen für die Massnahme nach Absatz 1 2 Buchstabe 
a erhalten. 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-
schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-
was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 
man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-
den Definitionen überdacht und angepasst werden. 
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4 Sömmerungsbetriebe können Finanzhilfen für Massnah-
men nach Absatz 2 Buchstabe c erhalten. 

Art. 44 Gemeinschaftliche 
Massnahmen 

1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen nach diesem Artikel, 
die von mehreren Betrieben getragen werden und keine 
Bauten und Anlagen sind. 

2 Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen von mindestens 
zwei Landwirtschafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines 
Pilz-, Sprossen- und ähnlichen Produktionsbetrieb können 
Finanzhilfen erhalten für: 

a. gemeinschaftliche Initiativen zur Senkung der Produkti-
onskosten; 

b. den Aufbau von land- und gartenbaulichen Selbsthilfeor-
ganisationen im Bereich der marktgerechten land- und gar-
tenbaulichen Produktion und Betriebsführung oder die Er-
weiterung von deren Geschäftstätigkeit; 

c. die Anschaffung von Maschinen und Fahrzeuge um die 
Betriebe zu rationalisieren. 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-
schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-
was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 
man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-
den Definitionen überdacht und angepasst werden. 

 

Art. 45 Persönliche Vorausset-
zungen 

Die Voraussetzungen nach Artikel 29 müssen eingehalten 
werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 

 

Art. 46 Tragbare Belastung 1 Die Voraussetzungen nach Artikel 31 betreffs gewässer- 
und tierschützerischen Anforderungen müssen eingehalten 
werden. 

2 Für gemeinschaftliche Initiative nach Artikel 44 Absatz 2 
Buchstabe a muss keine Tragbarkeit berechnet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. Die Ergänzung dient lediglich des bes-
seren Verständnisses.  
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2. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 47 Anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Lohnkosten für das erste Jahr der neuen Geschäftstätig-
keit; 

b. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-
währung; 

c. Untersuchungs- und Beratungskosten; 

d. die Gründungskosten; 

e. die Kosten für die Anschaffung von Mobiliar und Hilfsmit-
teln. 

2 Für die anrechenbare Kosten nach Absatz 1 Buchstabe a 
können nur Investitionskredite ausgerichtet. 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. d und e: Diese Kosten werden in der aktuellen 
Verordnung explizit erwähnt und sind auch in der revidierten 
SVV aufzuführen.  

 

Art. 48 Höhe der Beiträge, 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 
zu den Massnahmen sind in Anhang 7 festgelegt. Bei einer 
Bauteuerung, oder um die Umweltziele zu erreichen oder 
um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten kann das 
BLW die Ansätze für Beiträge im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-
chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit 
pauschalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauscha-
len Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits un-
terstützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträ-
gen im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach 
Artikel 66 Absatz 6 Buchstabe c abzuziehen. 

Zu Abs, 1: Siehe Kommentar zu Art. 37 
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4 Für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-
wie einer besonders umwelt-, klima- und tierfreundlichen 
Produktion kann befristet ein Zuschlag gewährt werden. 
Dieser erfordert keine kantonale Gegenleistung. Die Mass-
nahmen sowie die Befristung und die Höhe des Zuschlages 
sind in Anhang 7 festgelegt. 

5 Das BLW kann zusätzliche befristeten Massnahmen zur 
Minderung der Ammoniakemissionen sowie ihre Beitragss-
ätze festlegen. 

Zu Abs. 4 und 5: Es ist zu begrüssen, dass durch diese För-
derung die Umweltziele unterstützt und deren Erreichung er-
leichtert werden soll. Das hat aber auch neue Kosten zur 
Folge. Deshalb müssen auch die zusätzlich benötigten finan-
ziellen Mittel für die Finanzhilfen entsprechend vorhanden 
sein. Und dies ohne sie aus anderen ebenfalls wichtigen In-
vestitionsbereichen abzuziehen.  
Gemäss Anhang 7 sind keine Massnahmen vorgesehen die 
zu einer Förderung der Tiergesundheit führen. Dies ist zu 
präzisieren.  

Bei Abs. 4 ist zu ergänzen, dass auch Massnahmen in Be-
zug auf das Klima in Betracht gezogen werden sollten, wie 
z.B. die Massnahme «Agroforst».  

Art. 49 Höhe der Investitions-
kredite, Ansätze und spezifi-
sche Bestimmungen zu den 
Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-
immungen zu den Massnahmen werden in Anhang 7 fest-
gelegt. Bei einer Bauteuerung oder um die Umweltziele zu 
erreichen kann das BLW die Ansätze für Investitionskredite 
im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 
den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-
zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauschalen 
Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 
unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-
onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-
onskredites abzuziehen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 

 

7. 6. Kapitel: Verfahren 1 Eine Stellungnahme des BLW nach Artikel 97 Absatz 2 Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt.  
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1. Abschnitt: Gesuchsabwick-
lung 

Art. 50 Prüfung des Vorha-
bens durch das BLW vor der 
Gesuchseinreichung 

LwG vor Einreichen des Beitragsgesuchs ist nicht erforder-
lich, wenn: 

a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung tangiert; 

b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung wesentlich tangiert; 

c. das Vorhaben keiner gesetzlichen Koordinations- oder 
Mitwirkungspflicht auf Bundesebene unterliegt. 

2 Das BLW äussert sich zum Vorhaben in Form: 

a. einer Auskunft, wenn lediglich eine Vorstudie mit grober 
Kostenschätzung vorliegt oder die Durchführung des Pro-
jektes zeitlich nicht festgelegt werden kann; 

b. eines Vorbescheides mit den vorgesehenen Auflagen 
und Bedingungen, wenn ein Vorprojekt mit Kostenschät-
zung vorliegt; 

c. eines verbindlichen Mitberichts wenn ein Umweltverträg-
lichkeitsprüfungsverfahren nach Artikel 22 der Verordnung 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 19. Oktober 
1988 durchgeführt wird. 

Art. 51 Gesuche 1 Gesuche um Finanzhilfen sind dem Kanton einzureichen. 

2 Der Kanton prüft das Gesuch, beurteilt unter anderem die 
Tragbarkeit und die Zweckmässigkeit der geplanten Mass-
nahmen, entscheidet über die kantonale Gegenleistung und 
den Investitionskredit und legt im Einzelfall Bedingungen 
und Auflagen fest. 
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3 Der Kanton reicht über das Informationssystem des BLW 
ein: 

a. Die Beitragsgesuche und Anträge zur Stellungnahme mit 
den nötigen Unterlagen und sachdienlichen Daten. 

b. Für Investitionskredite bis zum Grenzbetrag gemäss Art. 
X die Finanzdaten, sowie die sachdienlichen Betriebs- und 
Projektdaten gleichzeitig mit der Eröffnung der Verfügung 
an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin ein. Die kan-
tonale Verfügung muss dem BLW nicht eröffnet werden. 

c. Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag seinen Ent-
scheid und die sachdienlichen Daten. 

d. Für kombinierte Unterstützungen (Beitrag und Investiti-
onskredit) gleichzeitig die Gesuchsunterlagen für Beiträge 
und Investitionskredite. 

4 Der Saldo früherer Investitionskredite und Betriebshil-
fedarlehen ist für den Grenzbetrag nach Absatz 3 Buch-
stabe b zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu Abs. 3 Bst. b: Es ist nicht ersichtlich welcher Grenzbetrag 
damit gemeint ist, weshalb ein Verweis auf den entsprechen-
den Artikel eingefügt werden muss.  

Art. 52 Gesuchsunterlagen 1 Gesuche um Beiträge und um Investitionskredite über 
dem Grenzbetrag müssen folgende Unterlagen enthalten: 

a. rechtskräftige kantonale Verfügung über die Genehmi-
gung des Vorhabens und den Entscheid der zuständigen 
kantonalen Stellen über die gesamte Finanzhilfe des Kan-
tons; 

b. Verfügungen über die Finanzhilfen öffentlich-rechtlicher 
Gebietskörperschaften, soweit der Kanton deren Anrech-
nung an den Kantonsbeitrag verlangt; 
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c. technische Unterlagen wie Situationspläne, Werk- und 
Detailpläne, technische Berichte, Kostenvoranschläge; 

d. betriebswirtschaftliche Unterlagen, wie Finanzpläne und 
Tragbarkeitsrechnung. 

2 Bei Gesuchen um Beiträge und um Investitionskredite 
muss das Gesuch zusätzlich den Nachweis der Publikation 
im Publikationsorgan des Kantons nach den Artikeln 89a 
und 97 LwG enthalten. 

3 Für Massnahmen des Tiefbaus ist die SIA-Norm 406 «In-
halt und Darstellung von Bodenverbesserungsprojekten» 
vom 1. Dezember 1991 anzuwenden. 

 

 

 

 

 

 
 
Zu Abs. 3: Die erforderliche SIA-Norm muss kostenlos zur 
Verfügung gestellt werden.  

Art. 53 Genehmigung des Ge-
suchs 

1 Das BLW überprüft den Antrag des Kantons und die Be-
rücksichtigung der Auflagen und Bedingungen der Stellung-
nahme. 

2 Das BLW sichert den Beitrag in Form einer Verfügung o-
der einer Vereinbarung dem Kanton zu. Bei einer kombi-
nierten Unterstützung genehmigt es gleichzeitig den Investi-
tionskredit. 

3 Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag beginnt die 
Genehmigungsfrist von 30 Tagen am Tag der elektroni-
schen Übermittlung der vollständigen Akten beim BLW. Die 
Eröffnung an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin 
erfolgt nach der Genehmigung durch das BLW. 

4 Mit der Beitragsverfügung oder der Vereinbarung legt das 
BLW die Bedingungen und Auflagen fest. Es setzt für die 
Durchführung des Projekts und die Einreichung der Abrech-
nung Fristen fest. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 
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5 Zu Vorhaben mit etappenweiser Ausführung oder auf An-
trag des Kantons erlässt das BLW vorgängig eine Grund-
satzverfügung. Es hält darin fest, ob das Projekt die Anfor-
derungen für Finanzhilfen erfüllt. Die Beitragsverfügung er-
folgt für die einzelnen Etappen. Die Grundsatzverfügung gilt 
nicht als Beitragsverfügung. 

6 Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 
Franken, so wird die Grundsatzverfügung, die Beitragsver-
fügung oder die Vereinbarung im Einvernehmen mit der 
eidgenössischen Finanzverwaltung erlassen. 

Art. 54 Vereinbarung bei Pro-
jekten zur regionalen Entwick-
lung 

1 Die Vereinbarung zwischen Bund, Kanton und gegebe-
nenfalls Leistungserbringer wird in der Form eines öffent-
lich-rechtlichen Vertrags abgeschlossen. Sie hat die Reali-
sierung eines oder mehrerer Vorhaben zum Inhalt. 

2 Sie hält fest, ob das Projekt die Anforderungen für Fi-
nanzhilfen erfüllt.  

3 Sie regelt insbesondere: 

a. die Zielsetzungen des Projekts; 

b. die Massnahmen zur Erreichung des Gesamtkonzepts; 

c die anrechenbaren Kosten, den Beitragsansatz und den 
Beitrag des Bundes pro Massnahme; 

d. das Controlling; 

e. die Auszahlung der Beiträge; 

f. die Sicherung der unterstützten Werke; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 
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g. die Auflagen und Bedingungen des Bundes; 

h. die Publikation im Publikationsorgan des Kantons nach 
Artikel 89a und 97 LwG; 

h.i. die Vorkehrungen bei Nichterreichung der Zielsetzun-
gen; und  

i.j. die Befristung und Auflösung der Vereinbarung. 

4 Beim Abschluss des Projekts ist zu überprüfen, wie die 
Zielsetzungen erreicht wurden und ob Vorkehrungen wegen 
Nichterreichung zu treffen sind. 

5 Die Vereinbarung kann während der Umsetzungsphase 
angepasst und um neue Massnahmen ergänzt werden. 
Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 
Franken, so kann die Vereinbarung im Einvernehmen mit 
der eidgenössischen Finanzverwaltung angepasst werden. 

Art. 55 Unterlagen für eine 
Vereinbarung bei Projekten 
zur regionalen Entwicklung 

Als Grundlage für eine Vereinbarung hat der Kanton fol-
gende Unterlagen bereitzustellen: 

a. Genehmigung des Projekts durch die zuständige kanto-
nale Behörde; 

b. Nachweis der Publikation Publikationsorgan des Kantons 
nach den Artikeln 89a und 97 LwG; falls bei der Unterzeich-
nung der Vereinbarung der Nachweis noch nicht erbracht 
werden kann, ist die Publikation in der Vereinbarung zu re-
geln; 

c. technische Unterlagen insbesondere Gesamt- und Teil-
projektbeschriebe. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 
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d. Wertschöpfungspotenzial und die Wirtschaftlichkeit der 
Massnahmen. 

2. Abschnitt: Baubeginn, An-
schaffungen, Ausführung 

Art. 56 Baubeginn und An-
schaffungen 

1 Mit dem Bau darf erst begonnen und Anschaffungen dür-
fen erst getätigt werden, wenn die Finanzhilfe rechtskräftig 
verfügt (Beitragsverfügung) oder vereinbart ist. Vorhaben 
mit etappenweiser Ausführung können erst begonnen wer-
den, wenn die Beitragsverfügung der einzelnen Etappen 
rechtskräftig ist. 

2 Die zuständige kantonale Behörde kann einen vorzeitigen 
Baubeginn oder eine vorzeitige Anschaffung bewilligen, 
wenn das Abwarten der Rechtskraft der Verfügung oder der 
Vereinbarung mit schwerwiegenden Nachteilen verbunden 
wäre. Solche Bewilligungen geben jedoch keinen Anspruch 
auf Finanzhilfen. 

3 Kosten für nichtbauliche Massnahmen, die bereits wäh-
rend der Erarbeitung der Unterlagen anfallen, sowie für pla-
nerische Leistungen können nachträglich angerechnet wer-
den, sofern das Projekt umgesetzt wird. Artikel 26 des Sub-
ventionsgesetzes vom 5. Oktober 1990 bleibt vorbehalten. 

4 Für Massnahmen mit Beiträgen darf die zuständige kan-
tonale Behörde die Bewilligung nach Absatz 2 und nicht-
bauliche Massnahmen nach Absatz 3 nur mit Zustimmung 
des BLW erteilen. 

5 Bei vorzeitigem Baubeginn oder bei vorzeitigen Anschaf-
fungen ohne vorgängige schriftliche Bewilligung wird keine 
Finanzhilfe gewährt. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 
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Art. 57 Ausführung des Vorha-
bens 

1 Die Ausführung muss dem für die Finanzhilfe massge-
benden Vorhaben entsprechen. 

2 Wesentliche Projektänderungen bedürfen der vorgängi-
gen Genehmigung durch das BLW. Wesentlich sind Pro-
jektänderungen, die: 

a. zu Änderungen an den für den Entscheid über die Fi-
nanzhilfen massgebenden Grundlagen und Kriterien führen; 
oder 

b. Projekte in Inventaren des Bundes betreffen; oder 

c. einer gesetzlichen Koordinations- oder Mitwirkungspflicht 
auf Bundesebene unterliegen. 

3 Mehrkosten, die 100 000 Franken überschreiten und 
mehr als 20 Prozent des genehmigten Voranschlages be-
tragen, bedürfen der Genehmigung durch das BLW, sofern 
dafür um einen Beitrag nachgesucht wird. 

4 Das Vorhaben muss innerhalb der vom Bund gesetzten 
Fristen ausgeführt werden. Verzögerungen müssen mit Be-
gründung gemeldet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 

 

Art. 58 Auszahlung der Bei-
träge 

1 Der Kanton kann für jedes Vorhaben, entsprechend dem 
Baufortschritt, Teilzahlungen über das Informationssystem 
des BLW beantragen. 

2 Mit Teilzahlungen werden höchstens 80 Prozent des ge-
nehmigten Gesamtbeitrages ausbezahlt. 

3 Die Schlusszahlung erfolgt projektbezogen aufgrund ei-
nes Einzelantrages. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 
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3. Abschnitt: Sicherung der 
Massnahmen 

Art. 59 Unterhalts- und Bewirt-
schaftungspflicht 

Die unterstützten Flächen, Bauten, Einrichtungen, Maschi-
nen und Fahrzeuge müssen sachgemäss unterhalten, ge-
pflegt und bewirtschaftet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 

 

Art. 60 Grundbuchanmerkung 
bei Beiträgen 

1 Die Unterhalts- und Bewirtschaftungspflicht sowie das 
Zweckentfremdungs- und Zerstückelungsverbot ist auf den 
betroffenen Grundstücken anzumerken. 

2 Auf eine Grundbuchanmerkung kann verzichtet werden, 
wenn: 

a. ein Grundbuch fehlt; 

b. der Eintrag mit einem unverhältnismässig hohen Auf-
wand verbunden wäre; 

c. die Tiefbaumassnahmen nicht flächengebunden sind, na-
mentlich Wasser- und Elektrizitätsversorgungen; 

d. für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-
wie einer besonders umwelt- und tierfreundlichen Produk-
tion; 

e. bei periodischen Wiederinstandstellungen; 

f. bei gemeinschaftlichen Initiativen zur Senkung der Pro-
duktionskosten. 

g. bei Maschinen und Fahrzeugen. 

3 An die Stelle der Grundbuchanmerkung tritt in den Fällen 
nach Absatz 2 Buchstaben a-d, eine Erklärung des Werkei-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zu Abs. 2 Bst. g: Es macht keinen Sinn, Finanzhilfen an Ma-
schinen und Fahrzeugen mit einer Grundbuchanmerkung zu 
sichern, weshalb dies hier zu ergänzen ist.  
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gentümers, worin er sich zur Einhaltung des Zweckentfrem-
dungsverbotes, der Bewirtschaftungs- und Unterhaltspflicht, 
der Rückerstattungspflicht sowie allfälliger weiterer Bedin-
gungen und Auflagen verpflichtet. 

4 Der Nachweis der Grundbuchanmerkung oder die Erklä-
rung sind dem BLW spätestens mit dem Gesuch für die 
Schlusszahlung einzureichen, bei etappenweise subventio-
nierten Unternehmen mit dem ersten Schlusszahlungsge-
such einer Etappe. 

5 Der Kanton meldet dem zuständigen Grundbuchamt das 
Datum, an dem das Verbot der Zweckentfremdung und die 
Rückerstattungspflicht enden. Das Grundbuchamt trägt die-
ses Datum in der Anmerkung nach. 

6 Das Grundbuchamt löscht die Anmerkung des Zweckent-
fremdungsverbotes und der Rückerstattungspflicht nach de-
ren Ablauf von Amtes wegen. 

7 Auf Antrag des Belasteten und mit Zustimmung des Kan-
tons kann die Grundbuchanmerkung gelöscht werden auf 
Flächen, für die eine Zweckentfremdung oder eine Zerstü-
ckelung bewilligt worden ist oder für die die Beiträge zu-
rückerstattet worden sind. 

4. Abschnitt: Aufsicht und 
Rückerstattung von Finanzhil-
fen 

Art. 61 Oberaufsicht des Bun-
des 

1 Das BLW übt die Oberaufsicht aus. Es kontrolliert stich-
probenweise die Ausführung der Massnahme und die Ver-
wendung der ausgerichteten Bundesmittel. Es kann Kon-
trollen vor Ort durchführen. 

2 Stellt das BLW im Rahmen seiner Oberaufsicht nicht be-
willigte Zweckentfremdungen, grobe Vernachlässigungen 
des Unterhaltes oder der Bewirtschaftung, Verletzungen 
von Rechtsvorschriften, zu Unrecht gewährte Finanzhilfen, 

 

 

 
Zu Abs. 2: Bisher konnte nur bei einer groben Vernachlässi-
gung eine Rückerstattung verfügt werden. Dies soll so beibe-
halten werden. 
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andere Rückerstattungsgründe oder Widerrufsgründe fest, 
so kann es verfügen, dass der Kanton ihm den zu Unrecht 
gewährten Betrag zurückerstattet. 

Art. 62 Aufsicht durch die Kan-
tone 

1 Die Kantone orientieren das BLW auf dessen Verlangen 
über ihre Vorschriften und ihre Organisation für die Kon-
trolle des Verbotes der Zweckentfremdung und der Zerstü-
ckelung sowie der Überwachung des Unterhaltes und der 
Bewirtschaftung. 

2 Sie erstatten dem BLW auf dessen Verlangen Bericht 
über die Zahl der Kontrollen, deren Ergebnisse und allfäl-
lige Anordnungen und Massnahmen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 

 

Art. 63 Veranlassung der 
Rückerstattung von Beiträgen 

1 Die Rückerstattungen von Beiträgen werden vom Kanton 
gegenüber den Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeemp-
fängerinnen verfügt. Bei gemeinschaftlichen Massnahmen 
haften diese anteilsmässig nach Massgabe ihrer Beteili-
gung. 

2 Sofern die ursprünglichen Finanzhilfeempfänger und Fi-
nanzhilfeempfängerinnen nicht mehr existieren oder nicht 
mehr Eigentümer sind, verfügt der Kanton die Rückerstat-
tung gegenüber den Werk- oder Grundeigentümern, die an 
deren Stelle getreten sind. 

3 Der Kanton kann auf geringfügige Rückerstattungen von 
weniger als 1000 Franken verzichten. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 

 

Art. 64 Abrechnung über die 
zurückerstatteten Beiträge 

Die Kantone rechnen mit dem Bund jährlich bis zum 30. Ap-
ril über die im Vorjahr zurückerstatteten Beiträge ab. Zur 
Abrechnung gehören: 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 
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a. die Nummer des Unterstützungsfalles des Bundes; 

b. der Betrag des zurückgeforderten Beitrages; 

c. eine Kopie der Rückerstattungsverfügungen. 

Art. 65 Ausnahmen vom 
Zweckentfremdungsverbot 

1 Das Verbot der Zweckentfremdung gilt ab der Zusiche-
rung eines Bundesbeitrages. 

2 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zweckent-
fremdungen gelten: 

a. die rechtskräftige Einzonung von Grundstücken in 
Bauzonen, Grundwasserschutzzonen S1, Hochwasser-
schutzzonen oder in weitere Zonen, die eine landwirtschaft-
liche Nutzung erschweren oder verhindern, oder andere 
nichtlandwirtschaftliche Nutzungszonen; 

b. Rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 
(RPG); 

c. Produktionsumstellungen, sofern die Schlusszahlung 
über 10 Jahre zurück liegt; 

d. der fehlende landwirtschaftliche Bedarf oder unverhält-
nismässige Kosten als Grund für den Verzicht einer Wie-
derherstellung von landwirtschaftlichen Gebäuden, oder 
Anlagen oder Nutzflächen, welche durch Feuer oder Ele-
mentarereignisse zerstört worden sind; 

e. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-
resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde sowie 
für Bundesbahnen oder für Nationalstrassen. 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Auch die Grundwasserschutzzone S2 muss 
in diesem Artikel enthalten sein. Es sollten alle Einschrän-
kungen von aussen, die eine zweckmässige Nutzung des 
unterstützten Betriebsteils nicht mehr möglich machen, als 
wichtiger Grund für die Bewilligung einer Zweckentfremdung 
angesehen werden.  

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. d: Die Wiederherstellung von einmal unter-
stützten Nutzflächen darf nicht als unverhältnismässig einge-
stuft werden.  

 



 
 

77/151 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 66 Höhe der Rückerstat-
tung von Beiträgen bei einer 
Zweckentfremdung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zweckentfremdung, so ent-
scheidet er gleichzeitig über die Rückerstattung der geleis-
teten Beiträge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet nach Ablauf der bestim-
mungsgemässen Verwendungsdauer nach Absatz 6, je-
doch spätestens 20 Jahre nach der Schlusszahlung des 
Bundes. 

3 Bei Zweckentfremdungen ohne Bewilligung des Kantons 
sind die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

4 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 65 
Absatz 2 Buchstabe c, d und e, sind die Beiträge nicht zu-
rückzuerstatten. 

5 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung sind: 

a. die zweckentfremdete Fläche; 

b. die zerstückelte Fläche; 

c. das Mass der nichtlandwirtschaftlichen Nutzung; und 

d. das Verhältnis der tatsächlichen zur bestimmungsgemäs-
sen Verwendungsdauer. 

6 Die bestimmungsgemässe Verwendungsdauer beträgt: 

a. für Tiefbaumassnahmen 40 Jahre 
b. für Gebäude und Seilbahnen 20 Jahre 
c. Einrichtungen, Maschinen und Fahrzeuge so-
wie für Massnahmen zur Förderung der Tier-
gesundheit sowie einer besonders umwelt- und 

10 Jahre 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 
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tierfreundlichen Produktion 
 

Art. 67 Ausnahmen vom Zer-
stückelungsverbot 

Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zerstückelun-
gen gelten: 

a. rechtskräftige Einzonungen in Grundwasserschutzzonen 
S1, Hochwasserschutzzonen und Naturschutzzonen sowie 
die Abtrennung des Gewässerraums; 

b. rechtskräftige Einzonungen in Bauzonen oder andere Zo-
nen, die eine landwirtschaftliche Nutzung nicht mehr zulas-
sen; 

c. rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24, 24c und 24d RPG, zusätzlich mit dem notwendigen 
Gebäudeumschwung; 

d. die Abtrennung entlang der Waldgrenze; 

e. der Tausch von Grundstücksteilen eines landwirtschaftli-
chen Betriebes gegen Land, Gebäude oder Anlagen, die für 
die Bewirtschaftung der Betriebe günstiger liegen oder ge-
eigneter sind; 

f. die Übertragung eines nicht mehr benötigten landwirt-
schaftlichen Gebäudes mit notwendigem Umschwung, 
zwecks zonenkonformer Verwendung an den Eigentümer 
eines benachbarten landwirtschaftlichen Gewerbes oder 
Grundstücks, wenn dadurch die Erstellung einer Baute ver-
mieden werden kann; 

g. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 
Baurechtes zu Gunsten des Pächters der landwirtschaftli-
chen Gewerbe; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 
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h. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 
Baurechtes zu Gunsten einer gemeinschaftlich geführten 
landwirtschaftlichen Baute oder Anlage; 

i. eine Grenzverbesserung oder eine Grenzbereinigung bei 
der Erstellung eines Werks; 

j. eine Vereinigung aller Teile der zerstückelten Parzelle mit 
Nachbarparzellen oder eine Verbesserung der Arrondie-
rung durch die Parzellierung; oder 

k. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-
resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde. 

2 Die kantonalen Behörden eröffnen ihre Zerstückelungs-
verfügungen sofort und unentgeltlich dem BLW. Bagatell-
fälle können dem BLW periodisch in Form einer Liste ge-
meldet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Abs. 2: Was unter «Bagatellfällen» verstanden wird muss 
hier noch genauer definiert werden. 

Art. 68 Höhe der Rückerstat-
tung von Beiträgen bei einer 
Zerstückelung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zerstückelung, so entscheidet 
er gleichzeitig über die Rückerstattung der geleisteten Bei-
träge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet 20 Jahre nach der 
Schlusszahlung des Bundes. 

3 Bei Zerstückelungen ohne Bewilligung des Kantons sind 
die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

4 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung ist die zer-
stückelte Fläche und das Verhältnis der tatsächlichen zur 
bestimmungsgemässen Verwendungsdauer von 40 Jahren. 

5 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 67 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 
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Buchstaben d-k so sind die Beiträge nicht zurückzuerstat-
ten. 

6 Die kantonale Bewilligungsbehörde nach dem Bundesge-
setz vom 4. Oktober 1991 über das bäuerliche Bodenrecht 
(BGBB) kann Ausnahmen vom Zerstückelungsverbot nach 
Artikel 60 BGBB erst bewilligen, wenn eine rechtskräftige 
Verfügung nach dieser Verordnung vorliegt. 

Art. 69 Rückerstattung von 
Beiträgen und Investitionskre-
diten aus anderen Gründen 

1 Als wichtige Gründe für die Rückforderung von Beiträgen 
oder den Widerruf von Investitionskrediten gelten: 

a. die Verminderung der Futterbasis um mehr als 50 20 
Prozent, wenn dadurch die Voraussetzungen für eine Un-
terstützung nach Artikel 33 nicht mehr erfüllt sind; 

b. ein Stall zu mehr als 20 Prozent nicht mehr belegt ist o-
der umgewandelt wird in einen Stall zur Haltung von nicht 
beitragsberechtigten Tieren; 

c. bei Wasser- und Elektrizitätsversorgungen und Erschlies-
sungen: die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung an-
geschlossener Gebäude, Kulturland oder der Anschluss 
nichtlandwirtschaftlicher Gebäude, sofern dieser im für die 
Beitragsverfügung massgebendes Vorhaben nicht vorgese-
hen war; 

d. die Verwendung von Kulturland zur Ausbeuten von Bo-
denschätze oder für Deponien, sofern die Abbauphase in-
klusiv die Rekultivierung länger als 10 5 Jahre dauert; 

e. gewinnbringende Veräusserung; 

f. Nichterfüllung von Bedingungen und Auflagen; 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. a: Die Rückerstattung sollte nicht schon bei 
einer Verminderung von 20 Prozent verlangt werden, son-
dern erst wenn die Verminderung über 50 Prozent aus-
macht.  

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. d: Auch wenn die Abbauphase länger dauert, 
wird doch das betroffene Kulturland wieder zu Kulturland zu-
rückgeführt. Aus diesem Grund ist die Frist auf 10 Jahre zu 
erhöhen.   
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g. mangelnde Behebung der durch den Kanton festgestell-
ten Vernachlässigung der Bewirtschaftungs- und Unter-
haltspflicht innerhalb der eingeräumten Frist; 

h. Nichtbezahlung einer Tilgungsrate eines Investitionskre-
dites trotz Mahnung innerhalb von sechs Monaten nach der 
Fälligkeit; 

i. Gewährung einer Finanzhilfe auf Grund irreführender An-
gaben; 

j. Aufgabe der Selbstbewirtschaftung nach der Gewährung 
des Investitionskredites, ausser bei einer Verpachtung an 
einen Nachkommen; 

k. Verzicht auf den Gebrauch von Bauten, Einrichtungen, 
Maschinen und Fahrzeuge im Sinne des gestellten Gesu-
ches, die als einzelbetriebliche Massnahme mit Finanzhil-
fen an einen Grundeigentümer unterstützt wurden; oder  

l. wenn bei Projekten zur regionalen Entwicklung die in der 
Vereinbarung festgelegte Zusammenarbeit vorzeitig been-
det wird. 

2 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 
j kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb der 
Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes oder des Un-
ternehmens den Investitionskredit zu gleichen Bedingungen 
an den Nachfolger oder die Nachfolgerin übertragen, sofern 
dieser oder diese die Bedingungen nach Artikel 31 erfüllt, 
die verlangte Sicherheit gewährleistet und kein Ausschluss-
grund nach Artikel 3 Absatz 2 und 3 vorliegt. Absatz 1 
Buchstabe e bleibt vorbehalten. 

3 Der Gewinn nach Absatz 1 Buchstabe e entspricht der 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. k: Wenn Finanzhilfen an Körperschaften wi-
derrufen werden, weil ein Grundeigentümer auf den Ge-
brauch verzichtet, wird dazu die unterstützte Körperschaft in 
Schwierigkeiten gebracht. Allenfalls müssen die Körper-
schaften in ihren Statuten eine entsprechende Verpflichtung 
zur Übernahme von Rückforderungen bei Verzicht auf den 
Gebrauch einfügen.  

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: In der Stellungnahme zum Agrarpaket 2020 hat 
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Differenz zwischen dem Veräusserungs- und dem Anrech-
nungswert. Abzüge für Realersatz, Steuern und öffentlich-
rechtlicher Abgaben sind zulässig. Die Anrechnungswerte 
sind in Anhang 8 festgelegt. Das BLW kann die Anrech-
nungswerte im Anhang 8 ändern. 

4 Die Rückforderung von Beiträgen nach Absatz 1 Buchsta-
ben a-d können gemäss dem Verhältnis der tatsächlichen 
zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer nach Arti-
kel 66 Absatz 6 berechnet werden. 

5 In Härtefällen kann Anstelle des Widerrufs eine Verzin-
sung von 3 Prozent des Investitionskredites verlangt wer-
den. 

der SBV diese Regelung abgelehnt und an der vorherigen 
Regelung festgehalten (e. bei gewinnbringender Veräusse-
rung, wobei der Gewinn nach den Artikeln 31 Absatz 1, 32 
und 33 des BGBB berechnet wird; das BLW legt die Anrech-
nungswerte fest). Damalige Begründung: Damit muss eine 
neue Gewinnberechnung erstellt werden, obwohl evtl. be-
reits eine Gewinnberechnung gemäss BGBB erstellt worden 
ist. Es muss geklärt werden, ob für die Anrechnung des Rea-
lersatzes eine Frist beachtet werden kann, z.B. zwei Jahre 
(gemäss BGBB). Nachteilig ist, dass notwendige Ausbesse-
rungen nicht abgezogen werden können, was beim BGBB 
der Fall ist. Insgesamt dürfte es sich aber um wenige Fälle 
handeln.  

8. 7. Kapitel: Verwaltung der 
Investitionskredite 

Art. 70 Verwaltung der Bun-
desmittel 

1 Das Gesuch des Kantons für Bundesmittel ist nach Mass-
gabe des Bedarfs an das BLW zu richten. 

2 Das BLW prüft die Gesuche und überweist die rückzahl-
baren Bundesmittel im Rahmen der bewilligten Kredite an 
den Kanton. 

3 Der Kanton meldet dem BLW bis zum 10. Januar fol-
gende Bestände des vorangehenden Rechnungsjahres per 
31. Dezember: 

a. den Gesamtbestand der Bundesmittel; 

b. die aufgelaufenen Zinsen; 

c. die liquiden Mittel; und 

d. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-
ten Investitionskredite. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

4 Er verwaltet die vom Bund zur Verfügung gestellten Bun-
desmittel mit unabhängiger Rechnung und legt dem BLW 
den Jahresabschluss bis Ende April vor. 

5 Er meldet dem BLW bis zum 15. Juli folgende Bestände 
per 30. Juni: 

a. die liquiden Mittel; und 

b. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-
ten Investitionskredite. 

Art. 71 Rückforderung und 
Neuzuteilung von Bundesmit-
teln 

1 Nach Rücksprache mit dem Kanton kann das BLW nicht 
benötigte Bundesmittel, welche den Betrag des zweifachen 
minimalen Kassabestandes während eines Jahres überstei-
gen, zurückfordern und: 

a. einem anderen Kanton zuteilen; oder 

b. bei ausgewiesenem Bedarf in die Betriebshilfe überfüh-
ren, sofern die entsprechende kantonale Leistung erbracht 
wird. 

2 Der minimale Kassabestand beträgt mindestens 2 Millio-
nen Franken oder 2 Prozent des Fonds-de-roulement. 

3 Werden die Bundesmittel einem anderen Kanton zuge-
teilt, so beträgt die Kündigungsfrist drei Monate. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 

 

9. 8. Kapitel: Schlussbestim-
mungen 

Die Strukturverbesserungsverordnung vom 7. Dezember 
1998 wird aufgehoben. 

Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 72 Aufhebung eines ande-
ren Erlasses 

Art. 73 Änderung eines anderen Erlasses 

Die Geoinformationsverordnung vom 21. Mai 2008 wird wie folgt geändert: 

Anhang 1 

Bezeichnung Rechts-
grundlage 

Zuständige Stelle 
(SR 510.62 Art. 8 
Abs. 1)  
[Fachstelle des 
Bundes] 
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Landwirtschaftli-
che Infrastruktur-
anlagen 

SR 913.1 
Art. 52 

Kantone  
[BLW] 

  A X Wird 
verge-
ben 

 
 

Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt.  

Anhang 1 

Gefährdung der Besiedelungsdichte 

Die genügende Besiedelungsdichte in einem Gebiet des Berg- und Hügelgebietes ist gefähr-
det, wenn die Einwohnerzahl, die es braucht, um ein soziales Gefüge und eine dörfliche Ge-
meinschaft aufrechtzuerhalten, längerfristig nicht mehr sichergestellt ist. Die Beurteilung der 
Gefährdung erfolgt nach der folgenden Matrix: 

Matrix zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung:  

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Kriterium Einheit 

Kl
ei

ne
 E

r-
sc

hw
er

ni
s 

M
itt

le
re

 E
r-

sc
hw

er
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s 

H
oh

e 
Er

-
sc

hw
er
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s 

Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 
% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 
> 1 
000 

500 – 
1 000 

< 500 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-
lemlos 

Mög-
lich 

Einge-
schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule Km < 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs Km < 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum Km < 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: …..     

2  
1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  
Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 

 

Anhang 2 Richtwerte für die Tragbarkeit von Tiefbaumassnahmen 

Massnahmen des Tiefbaus gelten als schlecht tragbar, 
wenn die Restkosten der Landwirtschaft die folgenden 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Richtwerte überschreiten: 

Restkostenbelastung der Landwirtschaft 

Restkosten 
in Franken 
pro Einheit 

Einheit Anwendungsbereich, Masseinheit 

6 600 Ha umfassende gemeinschaftliche 
Massnahmen: 
Beizugsgebiet; gemeinschaftliche 
und einzelbetriebliche Massnahmen 
für Ackerbaubetriebe: LN der betei-
ligten Landwirte und Landwirtinnen. 

4 500 GVE gemeinschaftliche und einzelbe-
triebliche Massnahmen für Tierhal-
tungsbetriebe: durchschnittlicher 
Viehbestand (Rindvieh, Schweine, 
Geflügel usw.) der beteiligten Land-
wirte und Landwirtinnen. 

2 400 Normal-
stoss 
(NS) 

Bodenverbesserungen im Sömme-
rungsgebiet: 
mittlere Bestossung der beteiligten 
Betriebe. 

33 000 An-
schluss 

Wasser- und Elektrizitätsversorgun-
gen im Berggebiet: 
Anzahl Anschlüsse, die der Dimen-
sionierung zu Grunde liegt. 

 

Anhang 3 Anrechenbare Kosten für die periodische Wiederin-
standstellung von Weganlagen 

Aufwand der Massnahme 

 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Kriterien Punkte 
 0 1 2 
a. Geländeneigung (Mit-
tel) 

<20%  20-40%  >40% 

b. Untergrund Gut Feucht Nass/ 
instabil 

c. Baumaterial Entfer-
nung 

<10km ≥10km -- 

d. Instandstellung / Er-
gänzung Entwässerung 

Nein Ja -- 

e. Instandstellung 
Kunstbauten (Brücken, 
Mauern, Böschungen) 

Nein Ja -- 

 

Die Summe der für die Kriterien a. bis e. erreichten Punkte 
ergibt den Aufwand der Massnahme. 

Abstufung der anrechenbaren Kosten nach Aufwand: 

Aufwand Punkte 
total 

Anrechenbare 
Kosten in 
Franken pro 
km 

Anrechenbare 
Kosten in 
Franken pro 
km 

  Kiesweg Belagsweg 
Normal 0-1 25 000 40 000 
Mässiger 
Mehraufwand 

2-4 40 000 50 000 

Hoher Mehr-
aufwand 

5-7 50 000 60 000 

 

Anhang 4 

Bestimmung der Zusatzbeiträge für Tiefbaumassnahmen 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1. Abstufung der Zusatzbeiträge für Zusatzleistungen 

 

Bst.  +1% +2% +3% Beispiele 

a. Aufwertung von 
Kleingewässern 

Isolierte Revitali-
sierungen 

 

Lokale Revi-
talisierungen 
oder isolierte 
Ausdolungen 

Ausgedehnte 
Revitalisie-
rungen oder 
lokale Ausdo-
lungen 

Revitalisierungen: ökolo-
gische Aufwertung be-
gradigter Bäche 

b. Bodenschutz o-
der  Qualitätssi-
cherung von 
Fruchtfolgeflächen 
 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des Pe-
rimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 
 

Anpassung Bewirtschaf-
tungsmassnahmen, He-
cken, Günstreifen, Um-
setzung Generelles Ent-
wässerungsprojekt GEP 
etc. 
oder: 
Massnahmen zur Quali-
tätssicherung von 
Fruchtfolgeflächen 
FFF (z.B. Erneuerung 
von Drainagen in FFF, 
Wiederherstellung 
von FFF, Verbesserung 
der Bodenfruchtbarkeit) 

c. Andere ökologi-
sche Massnahmen 
 

lokale fixe* Öko-
Elemente 
 

Ausgedehnte 
fixe* Öko-
Elemente 
 

ausgedehnte 
fixe* Öko- 
Elemente mit 
Vernetzung 
 

Anlage und/oder Siche-
rung von Biotopen, Habi-
taten, Hochstammobst-
bäumen, Feldbäumen, 
Trockenmauern, abge-
stufte Waldränder aus-
serhalb der LN, etc. 

d. Kulturlandschaf-
ten oder Bauten 
mit kulturhistori-
scher Bedeutung 
 

Erhaltung und 
isolierte Aufwer-
tung von charak-
teristischen 
Landschaftsele-
menten 

Kleinere Wie-
derherstel-
lung kulturel-
ler Bauten o-
der lokale 
Aufwertung 

grössere 
Wiederher-
stellung kul-
tureller Bau-

Landschaftsprägende 
und erhaltungswürdige 
Bauten, historische 
Wege, Terrassenland-
schaften, Heckenland-

 

 

 

 

Ziff. 1 Bst. a: Streichung analog Art. 25 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 von charakte-
ristischen 
Landschafts-
elementen 

ten oder aus-
gedehnte 
Aufwertung 
von charakte-
ristischen 
Landschafts-
elementen 

schaften, Kastanien-
haine, Wald – Weide, 
BLN-Gebiete, etc. 

e. Produktion von 
erneuerbarer Ener-
gie 

Deckung > 50% 
des Strom- oder  
Wärmebedarfs 
der Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 75% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 100% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Strom aus Anlagen wie 
Sonnenkollektoren, Was-
serkraftwerke, Windener-
gie, Biogasanlagen, 
Wärme aus Holzheizan-
lagen etc. 
Unterstützung der Anla-
gekosten gemäss Artikel 
106-1-c, 106-2-d, 107-1-
b LwG 
 

Einsatz ressour-
censchonender 
Technologien 
 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 
 

Ressourcenschonende 
Technologien mit ener-
gie- oder wassersparen-
der Technik, z. B. Tröpf-
chenbewässerung, So-
larpumpe, bedarfsge-
steuerte Anlage 
 

*fix = langfristig gesichert durch einen schriftlichen Vertag, z.B. im Grundbuch eingetragen 
oder im Nutzungsplan ausgeschieden 

isoliert: Einzelmassnahme 

lokal: Massnahmen in einem Teilbereich des Perimeters 

ausgedehnt: Massnahmen über den gesamten Perimeter verteilt 
 

Anhang 4  2. Abstufung der Zusatzbeiträge für Wiederherstellungen 

Die Grundbeitragssätze können bei Wiederherstellungen 
nach Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 6 10 

Zu Ziff. 2: In Art. 25 Abs. 2 können die Beitragssätze bei 
Wiederherstellungen nach Elementarschäden und Sicherun-
gen um bis u 10 Prozentpunkten erhöht werden. Dies ist hier 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Prozentpunkte erhöht werden.  

Kriterium für die Erhöhung ist die Betroffenheit 
(Ausmass/Verteilung) in Bezug zum Gemeindegebiet. 

 

3. Abstufung der Zusatzbeiträge für besondere 
Erschwernisse 

Kriterien: 

a. Wegebau: Geeignetes Baumaterial (Kies) nicht in 
Projektnähe vorhanden (> 5 km Entfernung vom 
Perimeterrand) 

b. Erschwerte Transportbedingungen (Gewichtsbeschrän-
kungen, Heli-Transporte etc.) 

c. Untergrund mit mässiger Tragfähigkeit (CBR im Mittel < 
10%) oder Untergrund feucht (Sickerleitungen nötig) oder 
Entwässerung über die Schulter nur beschränkt möglich 

d. Untergrund verbreitet zu Rutschungen oder Sackungen 

Ausmass Zusatzbeitrag 
Isolierte Wiederherstellungen +2% 
Lokale Wiederherstellungen +4% 
Ausgedehnte Wiederherstellungen +6% 

Anzahl erfüllte Kriterien Zusatzbeitrag 
1 Kriterium +1% 
2 Kriterien +2% 
3 Kriterien +3% 
Mindestens 4 Kriterien +4% 

anzugleichen.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

neigend (Flysch)  

e. Gelände geneigt (im Mittel > 20%) oder stark coupiert 

f. Zusatzkosten infolge hohem Felsabtrag 

Anhang 5 

(Art. 3635 Abs. 1 und Art. 37 Abs. 1) 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für Hochbaumassnahmen 

1. Finanzhilfen für Ökonomiegebäude für raufutterverzehrende Tiere 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investitions-
kredit 

Hügelzone und 
Bergzone I 

Bergzonen 
II-IV 

Alle Zonen 

maximalen Beiträge pro Betrieb Fr.  155 000 215 000 - 

Stall pro GVE Fr.  1 700 2 700 6 000 

Futter- und Strohlager pro m3 Fr.  15 20 90 

Hofdüngeranlage pro m3 Fr.  22.50 30 110 

Remise pro m2 Fr.  25 35 190 

Mehrkosten aufgrund besonderer 
Erschwernisse 

% 40 50 - 

a. Befindet sich die, anrechenbare landwirtschaftliche Nutzfläche in verschiedenen Zonen, so 
gilt für die Berechnung der Finanzhilfen: 

- der Ansatz der Zone, in der mehr als zwei Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche liegen; 

 

 

 

 

Zu Ziff. 1: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 
Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 
Erschwernisse beruht.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

- wenn die landwirtschaftliche Nutzfläche nicht zu mehr als zwei Dritteln in einer Zone liegt, 
der Mittelwert der Ansätze der mehrheitlich betroffenen Zonen. 

b. Die Mehrkosten aufgrund besondere Erschwernisse sind bei den maximalen Beiträgen je 
Betrieb nicht zu berücksichtigen. 

c. Remisen und Futter- und Strohlager werden auch bei Betrieben ohne raufutterverzehrende 
Tiere unterstützt. 

d. Ställe für Kaninchen werden mit den gleichen Ansätzen wie Ökonomiegebäude für raufut-
terverzehrende Tiere unterstützt. 

2. Finanzhilfen für Alpgebäude 

Massnahme  Angabe in Beitrag Investitionskredit  

Wohnteil Fr.  30 360 79 000 

Wohnteil; ab 50 GVE (gemolkene Tiere) Fr.  45 600 115 000 

Räume und Einrichtungen für die Käsefabrikation 
und -lagerung pro GVE (gemolkene Tiere) 

Fr.  920 2 500 

Stall, inklusive Hofdüngeranlage pro GVE Fr.  920 2 900 

Schweinestall, inklusive Hofdüngeranlage 
pro Mastschweineplatz 

Fr.  280 650 

Melkstand pro GVE (gemolkene Tiere) Fr. 240 860 

Melkplatz pro GVE (gemolkene Tiere) Fr.  110 290 

Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwernisse % 50 - 

a. Für die Unterstützung von Räumen und Einrichtungen für die Käsefabrikation und -lage-
rung müssen pro GVE (gemolkene Tiere) mindestens 800 kg Milch verarbeitet werden. 

b. Pro GVE (gemolkene Tiere) wird höchstens ein Mastschweineplatz unterstützt. 

3. Investitionskredite für besonders tierfreundliche Ökonomiegebäude für Schweine und 

 

 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 
Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 
Erschwernisse beruht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Ziffer 3: Neu werden nur noch Ökonomiegebäude für 
Schweine und Geflügel mit Investitionskrediten unterstützt, 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Geflügel 

Massnahme  Investitionskredit in Fr.  

Zuchtschweine inklusive Nachzucht und Eber pro GVE 6 600 

Mastschweine und abgesetzte Ferkel pro GVE 3 200 

Legehennen pro GVE 4 080 4 800 

Aufzucht- und Mastgeflügel sowie Truten pro GVE 5 700 

 

4. Investitionskredite für Wohnhäuser 

Massnahme  Investitionskredit in Fr.  

Neue Betriebsleiterwohnung mit Altenteil 200 000 

Neue Betriebsleiterwohnung 160 000 

Neuer Altenteil 120 000 

a. Der Investitionskredit beträgt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, jedoch 
höchstens der Pauschale für den Neubau. 

b. Pro Betrieb ist die Unterstützung auf maximal zwei Wohnungen (Betriebsleiterwohnung 
und Altenteil) beschränkt. 

5. Finanzhilfen für Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung 

 

 

 

die den BTS-Richtlinien entsprechen. Bei einer Unterstüt-
zung dieser Anpassung ist die Bedingung zu stellen, dass 
die jährlichen BTS-Beiträge im gleichen Umfang auch für die 
Zukunft zugesichert werden.  

Der Betrag für Legehennen pro GVE ist von 4 080 auf 4 800 
Franken zu erhöhen.  

 

 
Zu Ziff. 4: Nicht nur neue Wohnungen sind mit Investitions-
krediten zu unterstützen. Auch sinnvolle Sanierungen müs-
sen ermöglicht werden.  

Zu Ziff. 4 Bst. a: Es kann davon ausgegangen werden, dass 
aufgrund der Baukosten bei Wohnhäusern die Ansätze nicht 
mehr als 25 Prozent der Baukosten ausmachen. Damit be-
steht eine grosse Differenz zwischen dem Anteil der Ansätze 
bei einem Neubau zum maximalen Ansatz von 50%. Daher 
sind die Ansätze zu erhöhen .  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investitions-
kredit 

Hügelzone und 
Bergzone I 

Bergzonen 
II-IV und 
Sömmerung 

Alle Zonen 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von eigenen und regio-
nalen landwirtschaftlichen Produk-
ten (einzelbetriebliche Mass-
nahme) 

% 28 31 50 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von regionalen landwirt-
schaftlichen Produkten (gemein-
schaftliche Massnahme) 

% 30 33 50 

 

6. Investitionskredit für weitere Hochbaumassnahmen 

Der Investitionskredit beträgt für folgende Massnahmen maximal 50 Prozent der 
anrechenbaren Kosten: 

a. Produktion von Spezialkulturen, Gartenbau-, Pilz-, Sprossen- und ähnlichen 
Produktionsbetriebe; 

b. Fischerei- oder Fischzuchtbetriebe; 

c. Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Bereich; 

d. gemeinschaftliche Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

7. Finanzhilfen für Grundlagenbeschaffungen 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag Investitionskredit 

Talzone 
Hügelzone 
und Bergzone 
I 

Bergzonen II-IV 
und Sömmerung 

Alle Zonen 

Beschaffung von 
Grundlagen für 
gemeinschaftliche 
Massnahmen 

% 27 30 33 50 

 

Anhang 6 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-
baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtprojekts 0 
Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen Tätigkeit 20 
Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftli-
cher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 
Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt werden Mindestens 5 

Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt.  

Anhang 7 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für zusätzliche Strukturverbesserungsmass-
nahmen 

1. Investitionskredite für Starthilfe 

a. Die Höhe der Starthilfe wird aufgrund der Betriebsgrösse abgestuft. Die Pauschale beträgt 
für Betriebe mit einer SAK 100 000 110 000 Franken und steigt anschliessend in Stufen von 

 

 

 

 
Zu Ziff. 1 Bst. a und b: Der Betrag für die Starthilfe muss auf 
dem aktuellen Niveau gehalten werden. Dies ist ebenso mit 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

25 000 Franken je zusätzliche halbe SAK. 

b. In Gebieten nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben b und c erhalten auch Betrieben unter ei-
ner SAK eine Starthilfe von 75 000 100 000 Franken. 

c. Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreiberin eines Fischerei- oder Fisch-
zuchtbetriebes erhalten eine Starthilfe von 110 000 Franken. 

2. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders 
umwelt- und tierfreundlichen Produktion (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 1) 

2.1. Reduktion der Ammoniakemissionen 

Massnahme 
Beitrag 
in Fr.  

Investitionskredit 
in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in Fr.  Frist bis Ende 

Laufgänge mit Quergefälle und 
Harnsammelrinne pro GVE 

120 120 120 2030 2024 

Erhöhte Fressstände pro GVE 70 70 70 2030 2024 

Abluftreinigungsanlagen pro GVE 500 500 500 2030 2024 

Anlagen zur Gülleansäuerung pro 
GVE 

500 500 500 2030 

Abdeckung von bestehenden 
Güllelager pro m2 

30 - 20 2030 

Anlagen zur Reinigung der Abluft und zur Ansäuerung der Gülle werden nur unterstützt, 
wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a. Die betroffene Stallbaute wurde vor dem 31. Dezember 2020 erstellt. 

b. Die auf dem Betrieb anfallenden Mengen an Phosphor und Stickstoff übersteigen auch 
nach dem Stallbau den ausgewiesenen Pflanzenbedarf nicht. 

c. Nach Erstellung der Stallbaute können die Ammoniakemissionen je Hektare landwirt-

der aktuellen Kostensteigerung zu rechtfertigen.  

 

 

 

 

 

 

 

Massnahmen, die dazu beitragen die Ammoniakemissionen 
zu reduzieren, haben aktuell durch die Umsetzung der Pa. 
Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. Aus diesem Grund sind 
gerade solche Massnahmen noch weiter zu unterstützen und 
die Frist analog der Verlustreduktion bis 2030 zu setzen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

schaftlicher Nutzfläche gegenüber vorher nach dem Berechnungsmodell Agrammon um min-
destens 10 Prozent reduziert werden. 

2.2. Reduktion der Schadstoffbelastung 

Massnahme 
Angabe 
in  

Beitrag 
Investiti-
onskredit 
in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in 
Fr.  

Frist bis 
Ende 

Füll- und Waschplatz von Spritz- und 
Sprühgeräten pro m2 

%Fr.  
100 
25% 

100 50% 5000 2030 

Anlage zur Lagerung oder Behand-
lung des Reinigungswasser von Füll- 
und Waschplätzen 

%Fr.  
5 000 
25% 

5 000 
50% 

5000 2030 

Pflanzung von robusten Stein- und 
Kernobstsorten pro ha 

Fr.  7 000 7 000 7 000 2030 

Pflanzung von robusten Rebsorten 
pro ha 

Fr.  10 000 10 000 10 000 2030 

Sanierung von durch polychlorierte 
Biphenyle (PCB) belastete Ökonomie-
gebäude 

% 25 50 25 2026 2030 

a. Die anrechenbare Fläche für ein Füll- und Waschplatz beträgt maximal 80 m2 . 

b. Die Anforderungen an die baulich-technische Ausführung und an den Betrieb der Füll- und 
Waschplätze sind gemäss den Angaben der kantonalen Fachstelle für Pflanzenschutz oder 
Gewässerschutz umzusetzen. 

c. Das BLW bestimmt die finanzhilfeberechtigten Sorten. 

d. Die Pflanzung von Stein- und Kernobstsorten wird nur unterstützt, wenn es sich dabei um 
Obstanlagen nach Artikel 22 Absatz 2 der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7. 
Dezember 1998 handelt. 

e. Die minimale Fläche für die Pflanzung beträgt 50 Aren. 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2.2: Bisher wurden die Füll- und Waschplätze anteil-
mässig unterstützt: 25% Bundesbeitrag und 50% Investiti-
onskredit. In Anbetracht der von Betrieb zu Betrieb unter-
schiedlich hohen Kosten, je nach Form des Waschplatzes 
(Waschwasser in Güllegrube oder teurere Verdunstungsein-
richtung) ist eine anteilsmässige Unterstützung einer pau-
schalen Unterstützung vorzuziehen.  

Massnahmen, die dazu beitragen die Risiken beim Einsatz 
von Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, haben aktuell durch 
die Umsetzung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. 
Aus diesem Grund sind gerade solche Massnahmen noch 
weiter zu unterstützen.  

Die betroffenen Organisationen werden gebeten die Höhe 
der vorgesehenen Beiträge und Kredite für robuste Stein-, 
Kernobst- und Rebsorten zu prüfen und bei Bedarf anzupas-
sen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

f. Bei der Sanierung von PCB sind Kosten für die Schadstoffbeprobung, die bauliche Schad-
stoffsanierung sowie die Entsorgung anrechenbar. 

g. Die Unterstützung der Sanierung von PCB wird bis 2030 befristet. 

2.3. Heimat- und Landschaftsschutzes 

 

Die Mehrkosten für besondere Einpassung der Gebäude müssen anhand eines Kostenver-
gleichs belegt werden. Anliegen des Landschaftsschutzes ausserhalb eines Bundesinventars 
können berücksichtigt werden, sofern eine entsprechende kantonale Strategie vorgelegt 
wird. 

2.4. Klimaschutz 

 

 

 

Nur für Bauten, Anlagen und Einrichtungen, die nicht über andere Förderprogramme des 
Bundes wie die kostenorientierte Einspeisevergütung gefördert werden. 

 

Massnahme Angabe 
in  

Beitrag Investitionskredit 

Mehrkosten für besondere Einpassung landwirtschaftli-
cher Gebäude und für denkmalpflegerische 
Anforderungen 

% 25 50 

Rückbau vom rechtskonformen landwirtschaftlichen 
Ökonomiegebäude ausserhalb der Bauzone pro m3 
umbauter Raum 

Fr.  5 5 

Massnahme Bundesbei-
trag in % 

Investitions-
kredit in % 

Bauten, Anlagen und Einrichtungen zur Produktion oder 
zur Speicherung nachhaltiger Energie mehrheitlich zur 
Eigenversorgung 

25 50 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

3. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zusammenarbeit (Art. 1 
Abs. 1 Bst. d Ziff. 2) 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investiti-
onskredit 

Tal-
zone 

Hügel-
zone und 
Bergzone 
I 

Bergzonen 
II-IV und 
Sömme-
rung 

Alle Zo-
nen 

Gemeinschaftliche Initiativen zur Sen-
kung der Produktionskosten 

% 27 30 33 50 

Aufbau von land- und gartenbaulichen 
Selbsthilfeorganisationen im Bereich 
der marktgerechten land- und garten-
baulichen Produktion und Betriebsfüh-
rung oder die Erweiterung von deren 
Geschäftstätigkeit 

% - - - 50 

Gemeinschaftliche Anschaffung von 
Maschinen und Fahrzeuge 

% - - - 50 

 

4. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaftlicher Betriebe 
und Grundstücke (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 3) 

 

Massnahme Investitionskredit 
in % 

Erwerb landwirtschaftlicher Gewerben von Dritten durch Pächter und Pächterin-
nen 

50 

Anhang 8 

Rückerstattung bei gewinnbringender Veräusserung 

Berechnung des massgebenden Anrechnungswertes 

Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Gegenstand Berechnung 
Landwirtschaftliche Nutzfläche, Wald und 
Alprechte 

achtfacher Ertragswert 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die nicht mit Finanzhilfen unter-
stützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die beim Neubau mit Beiträgen 
unterstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen, abzüglich der Beiträge 
von Bund und Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die beim Umbau mit Beiträgen 
unterstützt worden sind 

Buchwert vor der Investition, zuzüglich Erstel-
lungskosten und wertvermehrender Investitio-
nen, abzüglich der Beiträge von Bund und 
Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die mit Investitionskrediten un-
terstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen 

Die Anrechnungswerte gelten für die Veräusserung eines Betriebs oder eines Betriebsteils. 
Bei der Veräusserung eines Betriebs werden die Anrechnungswerte zusammengezählt. 

Anhang 9 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-
baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtpro-
jekts 

0 

Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen 
Tätigkeit 

20 

Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirt-
schaftlicher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 
Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt 
werden 

Mindestens 5 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SBV unterstützt grundsätzlich die Anpassungen in der SBMV.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Betriebsgrösse 1 Betriebshilfedarlehen werden nur ausgerichtet, wenn auf 
dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens einer Stand-
arbeitskraft (SAK) besteht. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK:  

a. für Betriebshilfedarlehen in den Bergzonen III und IV zur 
Sicherung der Bewirtschaftung; 

b. Für Betriebshilfedarlehen in Gebieten des Berg- und Hü-
gelgebiets zur Sicherung einer genügenden Besiedelungs-
dichte. 

3 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besie-
delung nach Absatz 2 Buchstabe b für die Abgrenzung von 
gefährdeten Gebieten sind in Anhang festgelegt. 

4 Ergänzend zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-
verordnung vom 7. Dezember 1998 können werden die 
SAK-Faktoren der Verordnung über das bäuerliche Boden-
recht vom 4. Oktober 1993 angewendet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Für eine realistischere Beurteilung des tatsächli-
chen Arbeitsanfalls auf einem Landwirtschaftsbetrieb sind 
die zusätzlichen Faktoren des BGBB zusätzlich anzuwen-
den. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Aufgehoben   

Art. 4 Ausbildungsanforderung 
Persönliche Voraussetzungen 

1 Die Betriebshilfedarlehen werden natürlichen Personen 
gewährt, die den Betrieb selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden 
Betriebshilfedarlehen auch Eigentümern und Eigentümerin-
nen gewährt, die den Betrieb durch den Partner oder die 
Partnerin bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Betriebshilfedarlehen ge-
währt, wenn sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen 
Personen sind, die nach dieser Verordnung Betriebshil-
fedarlehen erhalten können, sind und wenn diese natürli-
chen Personen mindestens über zwei Drittel der Stimm-
rechte und bei Kapitalgesellschaften zusätzlich über zwei 
Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Für Betriebshilfedarlehen nach Artikel 1 Absatz 1 Buch-
staben a und b müssen Bewirtschafter oder Bewirtschafte-
rin eines landwirtschaftlichen Betriebes über eine der fol-
genden Qualifikationen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 
einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 
des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 
(BBG); 

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 
mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; o-
der 

Der bisherige Titel «Persönliche Voraussetzungen» ist für 
den Inhalt aussagekräftiger. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

c. eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirtschaftli-
chen Spezialberuf. 

5 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 
der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 1 
erfüllen. 

6 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-
folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-
satz 1 gleichgestellt. 

7 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-
folgreiche Betriebsführung fest. 

Art. 5 Abs. 2 und 3 1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers 1 000 000 
600 000 Franken, so wird kein Betriebshilfedarlehen nach 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b gewährt. 

2 Aufgehoben 

3 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

Zu Abs. 1: Bezüglich der Vermögensgrenze ist die Rege-
lung, wie sie bis zum 1. Januar 2021 gegolten hat, wieder 
einzuführen (jedoch mit Beibehaltung der Grenze von 
1'000'000 Franken). Beim veranlagten steuerbaren Vermö-
gen bestehen teilweise grosse Unterschiede zwischen den 
Kantonen, die zu Missstimmungen führen könnten. Das ver-
anlagte steuerbare Vermögen als Basis wird dazu führen, 
dass Gesuchsteller je nach Kanton unterschiedlich behan-
delt werden. Zudem könnte es in Einzelfällen vorkommen, 
dass heute nur eine Veranlagung vorliegt, die mehrere Jahre 
zurückliegende Steuerjahre betreffen, was dann evtl. nach-
teilig ist für den Landwirt/die Landwirtin. 

 

Art. 6 Abs. 4 4 Die letzte Umschuldung muss mindestens drei Jahre zu-
rückliegen. 

Verringerung von 10 auf 3 Jahre erhöht die Flexibilität in der 
Finanzierung: Wirtschaftlich leistungsfähige Betriebe (wird si-
chergestellt durch andere Artikel) können so schneller von 
Umschuldung profitieren. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 11 Buchhaltungspflicht Während der Laufzeit der Darlehen sind dem Kanton auf 
Verlangen Buchhaltungen einzureichen. 

Es ist sinnvoll bei einfacheren Betrieben und kleineren Beträ-
gen auf das Obligatorium einer Betriebsbuchhaltung zu ver-
zichten.  

 

Art. 13 Abs. 3 3 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 
a oder c kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb 
der Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes das Be-
triebshilfedarlehen zu gleichen Bedingungen an die Nach-
folgerin oder den Nachfolger übertragen, sofern diese oder 
dieser die tragbare Belastung nach Artikel 7 Absatz 2 und 
die verlangte Sicherheit gewährleistet. Artikel 15 bleibt vor-
behalten. 

Der SBV unterstützt diese Anpassung, die zu einer Erleichte-
rung von Handänderungen ausserhalb der Familie führen 
kann und die Abwicklung für den aufgebenden Betrieb ver-
einfachen. Die massgeblichen Sicherstellungskriterien wie 
Tragbarkeit und Risikodeckung sind nach wie vor gewähr-
leistet. 

 

Art. 14 Abs. 1, 3 und 4 1 Die verfügende Behörde bestimmt die Frist für die Rück-
zahlung des Darlehens. Sie beträgt höchstens 20 Jahre, für 
Darlehen bei Betriebsaufgabe höchstens 10 Jahre. Ein Auf-
schub und die Stundung der Rückzahlung sind innerhalb 
der maximalen Fristen zulässig. 

3 Aufgehoben 

4 Aufgehoben 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.   

Anhang 

Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung 

Kriterium Einheit 
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Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 
% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 
> 1 
000 

500 – 
1 000 

< 500 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-
lemlos 

Mög-
lich 

Einge-
schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule Km < 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs Km < 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum Km < 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: …..     

2  
1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  
Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SBV ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen. Die direkt betroffe-
nen Organisationen werden gebeten dies zu überprüfen und zu ergänzen.   

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a Abs. 2 2 Die Inhaberin oder der Inhaber von Zollkontingentsantei-
len muss die anzurechnende Warenmenge vor dem Einrei-
chen der Zollanmeldung nach Artikel 59 der Zollverordnung 
über die vom BLW bereitgestellte Internetanwendung abbu-
chen. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen.   

 

Art. 20 Abs. 2 2 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-
steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-
tungsauftrags für die Durchführung der Konformitätskontrol-
len. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen.   

 

Art. 22 Abs. 3 3 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-
steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-
tungsauftrags. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen.   
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SBV unterstützt den neuen Artikel 27abis und den Bst. g von Art. 35a nicht und wünscht die genannten Artikel wie bisher zu belassen.  

Der SBV fordert, dass die gesetzlichen Änderungen, die eine Klimareserve zur Glättung des Angebots ermöglichen, vorgenommen werden. Die aktuelle 
Situation führt dazu, dass Schweizer Weine bei schwachen Ernten Marktanteile verlieren, was den Markt anspannt und den Druck auf die Preise erhöht. 
Diese Marktanteile sind anschließend nur schwer zurückzugewinnen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 27abis (neu) Maximaler 
Weinbereitungsertrag für 
Schweizer Weine 

1 Der maximale Weinbereitungsertrag für Schweizer Weine 
darf 80 Liter Wein pro 100 kg Trauben nicht überschreiten. 

2 Die Kantone können für KUB-Weine einen Höchstertrag 
festlegen, der niedriger als 80 Liter Wein pro 100 kg Trau-
ben ist. 

Der SBV schätzt den maximalen Weinbereitungsertrag für 
Schweizer Weine von maximal 80 Liter Wein pro 100 kg 
Trauben als nicht zielführend ein. In der Praxis ist diese Pro-
zentzahl kaum erreichbar. Ein Wein, der aus solchen Werten 
gewonnen wird, wird von minderer Qualität sein. Eine ent-
sprechende Regelung führt zu einem administrativen Mehr-
aufwand, insbesondere wenn es kantonale Unterschiede ge-
ben wird. Das Ziel ist es, die administrative Belastung für die 
Önologen so gering wie möglich zu halten.  

In jedem Fall und aus Transparenzgründen für die gesamte 
Branche sollte man den Begriff «klarer Wein» verwenden. 
Damit ist der gefilterte Wein gemeint, der bereit ist, in Fla-
schen abgefüllt zu werden. Erst in diesem Schritt ist der 
Wein fertig und wird vermarktet. 

 

Art. 35a Buchst. g (neu) Die Kontrollstelle hat ferner die folgenden Pflichten: 

g. (neu) Sie führt und aktualisiert die Isotopendatenbank 
der Schweizer Weine gemäss Artikel 35b. 

Der SBV ist der Ansicht, dass die Führung und Aktualisie-
rung der Isotopendatenbank, wie das Entnehmen der Wein-
traubenproben für die Herstellung der Referenzweine, in den 
Zuständigkeitsbereich von Agroscope gehören sollte. Eine 
zentrale Verwaltung durch Agroscope ermöglicht es neue 
Auflagen, zusätzliche Kosten und die Belastung durch Kon-
trollen zu begrenzen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 35b (neu) Isotopendaten-
bank der Schweizer Weine 

1 Die Isotopendatenbank der Schweizer Weine enthält die 
Analyseergebnisse von repräsentativen und authentischen 
Referenzweinen der Schweizer Weinwirtschaft. 

2 Das Entnehmen der Weintraubenproben für die Herstel-
lung der Referenzweine und deren Verarbeitung zu Wein 
fällt in den Zuständigkeitsbereich von Agroscope. 

Die Datenbank muss sinnvoll genutzt werden, indem man 
insbesondere die geltenden Gesetze zu den bekannten Ver-
schnitt- und Zusammensetzungsrechten berücksichtigt. 

 

 

Art. 3, Abs. 1 Bst. a 1 Als Erneuerung gilt: 

a. die Wiederbepflanzung einer Rebfläche nach einem 
weniger als zehn Jahre dauernden Unterbruch der 
Bewirtschaftung; 

Der SBV wünscht die Streichung des Art. 4 Abs. 1 Bst. a.  

Die Streichung der Anforderung innerhalb zehn Jahren neu 
zu bepflanzen wird keine negativen Auswirkungen auf die 
Qualität der Weinberge haben und gewährt den Winzern die 
nötige Flexibilität in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Diese 
Problematik, die in der Vergangenheit kaum Anlass zur 
Sorge gab, könnte in den kommenden Jahren vermehrt auf-
treten, wenn sich schlechte oder unrentable Ernten häufen. 
Ein Winzer kann gezwungen sein seine Weinberge zu roden, 
wenn er die Arbeitskosten und die Kosten für den gesetzlich 
vorgeschriebenen Unterhalt nicht mehr decken kann. Ab-
satzschwierigkeiten sind aktuell ein Grund für die Rodung 
von Weinbergen. Des tritt bereits heute auf. Wer rodet und 
sich die Möglichkeit einer Neubepflanzung offen hält, bean-
tragt keine Subvention und erhält daher auch keine Prämie 
für die endgültige Rodung. Er muss also die Möglichkeit ha-
ben, jederzeit wieder zu pflanzen, da sich die Exposition des 
Bodens, dessen Qualität und Bodenfruchtbarkeit nicht än-
dern. Daher soll diese Schwelle gesenkt werden, wie es in 
der Europäischen Union der Fall ist. 

 

Art. 5 Abs. 2 2 Wird die Bewirtschaftung einer Rebfläche während mehr 
als zehn Jahren unterbrochen, so fällt die Zulassung dahin. 

Analog Kommentar zu Art. 3 Abs. 1 Bst. a  

Nicht in Vernehmlassung: 1 Landweine sind Weine, die mit dem Namen des Landes 
oder eines Landesteils, dessen Ausdehnung grösser ist als 

Der SBV wünscht, dass die Entsprechung von °Brix in  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 22 die eines Kantons, bezeichnet sind. Sie müssen folgenden 
Anforderungen genügen: 

a. Die Trauben werden im geografischen Gebiet geerntet, 
das den Wein bezeichnet. 

b. Der erforderliche natürliche Mindestzuckergehalt beträgt 
14,4 °Brix / XX° Oechsle für weisse Gewächse und 15,2 
°Brix für rote Gewächse. 

c. Der Flächenertrag ist für weisse Gewächse auf 1,8 
kg/m2 und für rote Gewächse auf 1,6 kg/m2 begrenzt. 

2 Die Rebflächen, welche die Bewirtschafterin oder der Be-
wirtschafter zur Produktion von Landwein nutzen will, muss 
sie oder er dem Kanton bis spätestens zum 31. Juli 
XX.XX.XXXX des Erntejahres melden. 

 

°Oechsle hinzugefügt wird. 

Art. 22 Abs. 2 Landwein: Der SBV fordert, dass das Melde-
datum verschoben wird. Die Rebfläche, die vom Bewirtschaf-
ter für die Produktion von Landwein verwendet wird, muss 
dem Kanton spätestens am xx.xx.xxxx (noch zu definieren) 
des Erntejahres gemeldet werden. 

 

Dieser Artikel besagt, dass, wenn die Flächen nicht bis zum 
31. Juli gemeldet werden, wird die AOC-Quote als endgültig 
produzierte Kategorie gelten. Dasselbe gilt für die umge-
kehrte Richtung: Eine als VDP angekündigte Parzelle kann 
nicht wieder als AOC eingestuft werden, auch wenn die 
Charge und der Grad der Trauben dies letztendlich erlauben 
würden. Diverse Gründe können dazu führen, dass der Win-
zer/die Winzerin VDP-Wein macht, z.B. Überlastung, Nicht-
erreichen der AOC-Grade, kommerzielle Gründe, etc. Er/Sie 
darf dann die AOC-Quote nicht überschreiten, d. h. 1 kg pro 
m2 wie im Fall von 2020. 

Das Meldedatum, der 31. Juli, ist nicht angemessen, um sich 
bereits festzulegen. Der Winzer sollte die Möglichkeit haben, 
die Klassifizierungskategorie bis zum Zeitpunkt der Lieferung 
in den Weinkeller zu wählen. Der Klimawandel kann z.B. die 
Schätzung der Charge der Reben erschweren. Hitzewellen 
oder im Gegenteil starke Regenfälle können die Menge und 
die Qualität der Ernte stark beeinflussen. 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24 

1 Schweizer Tafelweine sind Weine aus in der Schweiz ge-
ernteten Trauben, deren erforderlicher natürlicher Mindest-
zuckergehalt 13,6 °Brix / XX° Oechsle für weisse Ge-
wächse und 14,4 °Brix / XX° Oechsle für rote Gewächse 
beträgt. 

Der SBV wünscht, dass die Entsprechung von °Brix in 
°Oechsle hinzugefügt wird. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24b 

1 Die Kantone stellen jeder Eigentümerin und jedem Eigen-
tümer oder jeder Bewirtschafterin und jedem Bewirtschafter 
für bestockte Rebflächen, die im Rebbaukataster nach Arti-
kel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für die Weinerzeugung 
bestimmt sind, eine Bescheinigung aus, die die Trauben-
höchstmengen festlegt, die für die Produktion von Wein ver-
wendet werden dürfen (Traubenpass). 

2 Der Traubenpass enthält mindestens die folgenden Infor-
mationen: 

a. den Namen der Eigentümerin oder des Eigentümers oder 
der Bewirtschafterin oder des Bewirtschafters; 

b. die Rebsorten; 

c. pro Rebsorte die erlaubten Weinklassen nach den Arti-
keln 21–24 und, sofern relevant, die zugelassenen Höchst-
mengen, ausgedrückt in kg oder Liter Trauben; 

d. den Namen der Gemeinde, aus der die Trauben stam-
men, und, wenn es der Kanton vorsieht, sämtliche zusätzli-
chen Bezeichnungen von geografischen Einheiten, die klei-
ner als eine Gemeinde sind; 

e. die Fläche der Grundstücke in m2; 

f. eine eindeutige Kennnummer. 

3 Werden auf einer bestockten Rebfläche, die im Rebbau-
kataster nach Artikel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für 
die Weinerzeugung bestimmt ist, auch Trauben produziert, 
die einem anderen Zweck als der Weinbereitung dienen, so 
wird diese Traubenmenge der Traubenhöchstmenge der 
von der Eigentümerin oder dem Eigentümer oder von der 

Zu Art. 24b : Es muss die Möglichkeit bestehen die Produkti-
onsrechte in Litern und in Kilogramm auszudrücken.  

Zu Abs. 3 :  

Die Ernte von Tafeltrauben ist heute in den Traubenpass in-
tegriert.  

Dem Konsumenten Tafeltrauben anzubieten, hat keinen Ein-
fluss auf die Qualität des Weins, umso mehr, wenn ein Wein-
berg aufgrund von gefüllten Lagerbeständen keine Weinlese 
macht. Der SBV fordert deshalb, den Kantonen zu erlauben, 
die Marge zwischen der Bundesquote und der kantonalen 
Quote für die Herstellung von Tafeltrauben zu nutzen. Dies 
würde es ermöglichen, die gewünschte Qualität mit der Bun-
desquote zu garantieren und die kantonalen Quoten beizu-
behalten, die vor einer Überproduktion schützen und es den 
Winzern gleichzeitig erlauben, Trauben zum Verkauf anzu-
bieten. Dies entspricht zudem einer Nachfrage des Konsu-
menten, lokale Trauben kaufen zu können. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Bewirtschafterin oder dem Bewirtschafter gewählten Wein-
klasse angerechnet. 

4 Die Kantone können die Marge zwischen der Bundes-
quote und der kantonalen Quote für die Herstellung von Ta-
feltrauben verwenden. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a (neu) Bewilligungen für 
den Umgang mit potenziellen 
Quarantäneorganismen aus-
serhalb geschlossener Sys-
teme 

 

1 Hat das zuständige Bundesamt ein Verbot des Umgangs 
mit potenziellen Quarantäneorganismen nach Artikel 23 
Buchstabe a festgelegt, so kann es, sofern eine Ausbrei-
tung ausgeschlossen werden kann, auf Gesuch hin den 
Umgang mit potenziellen Quarantäneorganismen aus-
serhalb geschlossener Systeme zu den Zwecken nach Arti-
kel 7 Absatz 1 bewilligen. 

2 Die Bewilligung regelt insbesondere: 

a. Menge der Organismen, mit denen umgegangen werden 
darf; 

b. Dauer der Bewilligung; 

c. Ort und Bedingungen, unter denen die Organismen auf-
zubewahren sind; 

d. Wissenschaftliche und technische Fähigkeiten, über die 
das ausführende Personal verfügen muss; 

e. Auflage, dass bei der Einfuhr und beim Standortwechsel 
die Bewilligung der Sendung beiliegen muss; 

Der SBV unterstützt die Anpassung.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

f. Auflagen, um das Risiko einer Ansiedlung und Ausbrei-
tung des Organismus zu minimieren. 

Art. 60 Abs. 3 Bst. b 3 Kein Pflanzenpass ist erforderlich: 

b. für das Inverkehrbringen von Waren direkt an Endver-
braucherinnen und Endverbraucher, welche die Waren 
nicht zu beruflichen oder gewerblichen Zwecken verwen-
den; ein Pflanzenpass ist hingegen erforderlich, wenn die 
Waren mit Fernkommunikationsmitteln bestellt worden sind 
und weder vom Betrieb selber ausgeliefert werden noch 
von den Endverbraucherinnen und Endverbraucher abge-
holt werden. 

Der SBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 75 Abs. 3bis (neu) 3bis (neu) Das zuständige Bundesamt kann festlegen, dass 
der Pflanzenpass weitere Elemente enthalten muss für Wa-
ren, die einen Befallsherd oder eine Pufferzone nach Artikel 
15 oder eine Befallszone oder eine Pufferzone nach Artikel 
16 nicht verlassen dürfen. 

Der SBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 80 Abs. 4 4 Sie müssen dem EPSD jährlich die Produktionsparzellen 
und die Produktionseinheiten sowie die dort produzierten 
Waren nach Artikel 60 innerhalb der vom EPSD festgeleg-
ten Frist melden. Eine Meldung ist auch nötig, wenn ein Be-
trieb im betreffenden Jahr keine solchen Waren produziert 
oder in Verkehr bringt oder für keine Waren einen Pflanzen-
pass ausstellt. 

Der SBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 107 Gegen Verfügungen, die gestützt auf Artikel 10 Absatz 4, 
14 Absatz 4, 51, 55 Absätze 4 und 5 oder 56 Absatz 2 er-
lassen werden, kann innert zehn Tagen beim zuständigen 
Bundesamt Einsprache erhoben werden. Dies gilt auch für 
Verfügungen, die gestützt auf Bestimmungen erlassen wer-
den, welche vom zuständigen Bundesamt nach Artikel 23 

Der SBV unterstützt die Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Buchstaben e oder g festgelegt worden sind. 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 42 Abs. 1 und 6 1 Futtermittelunternehmen und Betriebe der Primärproduk-
tion dürfen nur Futtermittel aus Betrieben verwenden, die 
gemäss Artikel 47 registriert oder gemäss Artikel 48 zuge-
lassen sind. 

6 Es kann Bestimmungen über die Produktion von Futter-
mitteln in einem Betrieb der Primärproduktion für den Ei-
genbedarf erlassen. 

Der SBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 44 Abs. 1 1 Futtermittelunternehmen, die Futtermittel herstellen, ein-
führen, befördern, lagern oder in Verkehr bringen, müssen 
ein ständiges schriftliches Verfahren gemäss den HACCP-
Grundsätzen durchführen und aufrechterhalten. Dies gilt 
auch für Betriebe der Primärproduktion, die nach Artikel 47 
Absatz 2 registriert oder zugelassen sind. 

Der SBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 46 Abs. 2 2 Für Betriebe der Primärproduktion von Futtermitteln sind 
die Registrierungspflicht und das Meldeverfahren durch die 
Bestimmungen von Artikel 3 der Verordnung vom 23. No-
vember 2005 über die Primärproduktion geregelt. 

Der SBV unterstützt die Anpassung.   

Art. 47 Abs. 2 2 Betriebe der Primärproduktion, die Futtermittel unter Ver-
wendung von Futtermittelzusatzstoffen, mit Ausnahme von 
Silierzusatzstoffen, oder von Vormischungen, die solche 
enthalten, erzeugen, müssen diese Tätigkeit dem BLW 

Der SBV unterstützt die Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

zwecks Registrierung oder Zulassung melden. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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Grundsätzlich begrüsst der SBV die Stossrichtung der vorliegenden Anpassungen der Verordnung. Ein leichter Ausbau der Mittel für die Forschung scheint 
angebracht. Für die Förderung gefährdeter Schweizer Rassen sind die finanziellen Mittel aber zu erhöhen. Es ist nicht einsehbar dass das Freiberger-Pferd 
sein bestehendes Budget für die Förderung anderer Rassen zur Verfügung stellen soll. Ausserdem gefährdet die beabsichtigte Kürzung der Beiträge an die 
Herdebuchführung und die Durchführung von Leistungsprüfungen das System und die Qualität der tierzüchterischen Massnahmen bei allen anerkannten 
Tierzuchtorganisationen. Die kurzfristige Abfederung dieser Kürzung ist für die Zuchtverbände schwierig, da im Rahmen der Zuchtprogramme normal eine 
langfristige Strategie angewendet wird, deren Zeithorizont zudem stark vom Generationenintervall der betreuten Gattung beeinflusst wird. 
[Anmerkung ZVCH: Gemäss Erläuterungsbericht zur TZVO ist eine Kürzung der Tierzuchtbeiträge geplant, um die finanziellen Mittel für die Ausrichtung der 
Rassenerhaltungsbeiträge ausschütten zu können. Aktuell ist der Umfang dieser geplanten Kürzungen bei den «allgemeinen» Tierzuchtbeiträgen nicht be-
kannt. Dieser Umstand stellt ein grosses Risiko für die Zuchtverbände dar, die ihre züchterischen Massnahmen längerfristig planen müssen.] 

Es ist legitim, dass alle Schweizer Nutztierrassen unterstützt werden. Aber in diesem System mit einem Gefährdungsstatus, der auf Globalindizes beruht, 
erhält eine Rasse, je grösser die Anstrengungen zur Verbesserung und Steigerung ihrer Population sind, weniger Unterstützung vom Bund. Das ist unlo-
gisch und kontraproduktiv.  

Diese neue Unterstützung einheimischer Rassen darf nicht zulasten der Freibergerrasse gehen, der einzigen und letzten einheimischen Pferderasse. Dieser 
besondere Status rechtfertigt alleine schon die Beibehaltung von Artikel 24. Der SBV verlangt, dass die Mittel für den Erhalt der Freibergerrasse gegenüber 
heute nicht gekürzt werden. Die beiden Bedingungen Fremdblutanteil und Grad der Blutverwandtschaft gemäss Artikel 23 würden einen Grossteil der Frei-
bergerpferde vom Beitrag für die Erhaltung von Schweizer Rassen ausschliessen, während der Beitrag gegenüber heute gleichzeitig halbiert würde. 
Bis 1996 lag die Zuchtverantwortung für die Rasse des Freibergers beim Bund. Erst Mitte der 90er Jahre wurde diese Zuchtverantwortung an den privat-
rechtlich organisierten Zuchtverband des Freibergers (Schweizersicher Freibergerverband SFV) übergeben. Die Zufuhr von Fremdblut in die Freibergerrasse 
beruht ausschliesslich auf Einkreuzungsprojekten, die zeitlich vor dieser Übergabe der Zuchtverantwortung liegen. Die Züchter würden also für etwas be-
straft, dass in der Vergangenheit durch den Bund initiiert und angeboten wurde. Alle Hengste, die für die Einkreuzung eingesetzt wurden, waren Hengste im 
Besitz des Nationalgestüts! Es darf ausserdem nicht vergessen werden, dass das Generationsintervall in der Nutztiergattung Pferd bei 8 Jahren liegt. Es 
dauert also im Vergleich zu anderen Nutztierrassen lange, bis züchterische Massnahmen in der Population spürbar werden. 

Der Senkung des Höchstbetrages für Projekte mit Kryomaterial wird zugestimmt.  

 

Das Pferd der Freibergerrasse stellt das kulturelle und touristische Erbe einer ganzen Region dar. Es ist auch Teil des Schweizer Kulturerbes und muss 
daher erhalten werden. Es handelt sich um die letzte Pferderasse mit Schweizer Ursprung. Aufgrund der Bedeutung seiner Erhaltung hatte der Bund den 
Artikel 24 der Tierzuchtverordnung geschaffen, der ausschliesslich für den Freiberger bestimmt war. Mit der Streichung dieses Artikels gefährdet die Revi-
sion der vorliegenden Verordnung in hohem Masse das Freibergerpferd, eine Rasse, die von den Bundesbehörden als in einem kritischen Zustand befind-
lich anerkannt wird.  
Die finanziellen Mittel für die Erhaltung der bedrohten Schweizer Rassen müssen drastisch erhöht werden. Es ist nicht vorstellbar, von einem Betrag von 
1'160'000.- für die Unterstützung einer einzigen Rasse bis heute auf einen Betrag von 3'900'000.- nur für die Unterstützung von 32 Rassen zu erhöhen. Wir 
können nicht akzeptieren, dass das Freibergerpferd für die Erhaltung der anderen Rassen bestraft werden soll. Ausserdem ist die Kürzung der Beträge für 
wissenschaftliche Forschungsprojekte zur Finanzierung dieser neuen Beiträge nicht angebracht und benachteiligt die Erhaltung der einheimischen Schwei-
zer Rassen im Allgemeinen stark.  
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Wir befürworten die Revision der Tierzuchtverordnung durch die Aufnahme einer finanziellen Unterstützung für alle in der Schweiz heimischen Rassen. 
Diese neue Unterstützung der anderen einheimischen Rassen darf jedoch nicht auf Kosten des Freibergers gehen, der einzigen und letzten einheimischen 
Pferderasse. Allein dieser Sonderstatus rechtfertigt die Beibehaltung von Artikel 24. Der SFZV fordert, dass die Mittel für die Erhaltung der Freibergerrasse 
im Vergleich zu heute nicht gekürzt werden. Im Übrigen würden die beiden Bedingungen des Fremdblutanteils und des Inzuchtgrades, wie sie in Artikel 23 
vorgesehen sind, einen grossen Teil der Freiberger vom Beitrag zur Erhaltung der Schweizer Rassen ausschliessen, während gleichzeitig der Beitrag ge-
genüber dem heutigen Niveau um die Hälfte gekürzt würde.  
Durch die Förderung der Zucht und Haltung der betroffenen Schweizer Rassen soll eine Verschärfung der Bedrohung dieser Rassen verhindert und ihre 
Erhaltung sichergestellt werden. Mit der drastischen Senkung der Beiträge für den Freiberger wird das Gegenteil eintreten.  
Die Tierzuchtverordnung hat die Förderung der genetischen Vielfalt zum Ziel. Allerdings wird ein ganzer Teil der Freiberger nicht mehr in der Zucht einge-
setzt werden können, da ihre Nachkommen nicht mehr für den Erhalt von Zuchtprämien in Frage kommen. Dies hat also zur Folge, dass die Zuchtpopulation 
im FM schrumpft und somit die genetische Vielfalt abnimmt.  
In dem geplanten System des Gefährdungsstatus, der anhand von globalen Indizes bestimmt wird, wird eine Rasse umso weniger vom Bund unterstützt, je 
mehr Anstrengungen sie unternimmt, um sich zu verbessern und ihre Population zu vergrössern. Dies ist unlogisch und kontraproduktiv.  
Die Hinzufügung der Inzucht als Kriterium für den Erhalt von Prämien ist problematisch, da der Fremdblutanteil und die Inzuchtrate negativ korreliert sind, ist 
es nicht möglich, diese beiden Werte gemeinsam in der Rasse zu senken. Ausserdem ist es uns derzeit nicht möglich, diesen Wert zu berechnen, so dass 
diese Bedingung kompliziert zu implementieren und zu kontrollieren sein wird. Die Bedingung eines maximalen Fremdblutanteils von 12,5% ist inakzeptabel. 
Tatsächlich wurde das Fremdblut, das bis 1997 in die Rasse importiert wurde, unter der Ägide des Bundes selbst, der damals Eigentümer der FM-Zucht war, 
eingeführt, um die Rasse zu verbessern und die Inzucht zu bekämpfen. Heute ist das Herdebuch der Rasse geschlossen.  
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Art. 4 Abs. 1 1 Die Fristen zur Einreichung der Gesuche um Ausrichtung 
der Beiträge und der Abrechnungen sowie die Stichtage 
und Referenzperioden sind in Anhang 1 festgelegt. 

Die Tierzucht-Organisationen werden gebeten dies zu über-
prüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 23 Sachüberschrift sowie 
Abs. 1 Bst. b und c (neu), 2, 3 
Bst. c (neu) und 4 

Grundsatz 

1 Es werden Beiträge ausgerichtet für: 

b. die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probematerial 
tierischen Ursprungs (Kryomaterial) von Tieren von Schwei-
zer Rassen; 

Die neue Förderung zum Erhalt der Schweizer Rassen wird 
begrüsst.  

Zu Abs. 1 Bst. c: Mit der Beibehaltung von Art. 24 sind die 
Equiden aus diesem Artikel zu streichen, da es sich beim 
Freiberger Pferd um die einzige Schweizer Pferderasse han-
delt. Sollte Artikel 24 doch gestrichen werden, müssen die 
Equiden in Artikel 23 weiterhin erwähnt werden. 
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c. (neu) die Erhaltung von Schweizer Rassen der Gattun-
gen Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, de-
ren Status kritisch oder gefährdet ist. 

2 Aufgehoben 

3 Die Beiträge werden ausgerichtet: 

c. (neu) für Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe c: an 
anerkannte Zuchtorganisationen. 

4 Aufgehoben 

Art. 23a (neu) Schweizer 
Rasse, Rasse mit kritischem 
Status und Rasse mit gefähr-
detem Status 

1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 

a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder 

b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der 
Schweiz geführt wird. 

2 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als kritisch, wenn 
der Globalindex für die Rasse im Monitoringsystem für tier-
genetische Ressourcen in der Schweiz (GENMON) zwi-
schen 0,000 und 0,500 liegt. 

3 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als gefährdet, 
wenn der Globalindex für die Rasse im GENMON zwischen 
0,501 und 0,700 liegt. 

Die Tierzucht-Organisationen werden gebeten dies zu über-
prüfen und zu ergänzen. 

Wir nehmen zur Kenntnis, dass die Definition der Schweizer 
Rasse unverändert bestehen bleibt.  
Anmerkung ZVCH: Der ZVCH hat im April 2019 aufgrund 
dieser Definition ein Gesuch auf Anerkennung des Schwei-
zer Warmbluts als Schweizer Rasse gestellt. Das Gesuch 
wurde durch das BLW im Juni 2020 abgelehnt, obwohl der 
ZVCH nachweislich beide Bedingungen für die Anerkennung 
als Schweizer Rasse erfüllt. Für die Anerkennung ist mit der 
«Oder»-Formulierung eigentlich nur 1 Bedingung zu erfüllen. 

Der SFV begrüsst die Definition dessen, was unter "Schwei-
zer Rasse" zu verstehen ist.  
 

Weder im Verordnungstext noch in der begleitenden Bot-
schaft wird erwähnt, dass die von GENMON verwendete Me-
thode zur Berechnung des Globalindexes erklärt wird. Um zu 
verstehen, wie der Globalindex für jede Rasse ermittelt 
wurde, muss die Berechnungsmethode in der Botschaft zu-
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gänglich und verständlich sein. Derzeit wissen wir nicht ge-
nau, wie hoch der FM-Globalindex ist und wie er festgelegt 
wurde.  
 

Art. 23b (neu) Beiträge für 
zeitlich befristete Erhaltungs-
projekte und für die Langzeit-
lagerung von Kryomaterial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden ins-
gesamt höchstens 500 000 Franken pro Jahr ausgerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1 Bst. 
a); 

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren von 
Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b). 

2 Zusätzlich zu den Mitteln nach Absatz 1 können nicht 
ausgeschöpfte Mittel nach Artikel 25 verwendet werden. 

3 An anerkannte Organisationen nach Artikel 5 Absatz 3 
Buchstabe b werden für zeitlich befristete Erhaltungspro-
jekte von den Mitteln nach Absatz 1 höchstens 150 000 
Franken pro Jahr ausgerichtet. 

Die Tierzucht-Organisationen werden gebeten dies zu über-
prüfen und zu ergänzen. 

Der maximale jährliche Beitrag des BLW für Erhaltungspro-
jekte und für die langfristige Lagerung von kryogenem Mate-
rial wird um 400'000 Franken gekürzt, um dieses Mittel für 
die Finanzierung der neuen Beiträge für Schweizer Rassen 
zu verwenden. Dies ist nicht akzeptabel. Forschungsprojekte 
sind für alle Zuchtorganisationen von entscheidender Bedeu-
tung, um Fortschritte in der Rasse zu erzielen. Die Finanzie-
rung neuer Beiträge muss aus neuen Mitteln erfolgen und 
darf nicht auf Kosten der Forschung gehen.  
 

 

Art. 23c (neu) Beiträge für die 
Erhaltung von Schweizer Ras-
sen mit kritischem oder ge-
fährdetem Status 

1 Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen Rind-
vieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status 
kritisch oder gefährdet ist, werden insgesamt höchstens     
3 900 000 Franken pro Jahr ausgerichtet. 

2 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-
ren Status kritisch ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  
1. je männliches Tier 420 Franken 
2. je weibliches Tier 350 Franken 
b. die Equidengattung  
1. je männliches Tier 490 Franken 

Der SBV verlangt, dass die Mittel für den Erhalt der Freiber-
gerrasse gegenüber heute nicht gekürzt werden. Sollte Arti-
kel 24 doch gestrichen werden, müssen die Ansätze und die 
Voraussetzungen für die Ausschüttung der Rassenerhal-
tungsbeiträge für die Equiden (Freiberger) angepasst wer-
den. Begründung: siehe Ausführungen unter den allg. Be-
merkungen bezüglich der Durchführung der Einkreuzungen 
bei der Rasse Freiberger 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. Ziff. 1 und 2 sowie Abs. 3 Bst. b. 
Ziff. 1 und 2: analog Kommentar zu Art. 23 Abs. 1 Bst. c.  
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2. je weibliches Tier 245 Franken 
c. die Schweinegattung  
1. je männliches Tier 175 Franken 
2. je weibliches Tier 192.50 Franken 
d. die Schafgattung  
1. je männliches Tier 119 Franken 
2. je weibliches Tier 87.50 Franken 
e. die Ziegengattung  
1. je männliches Tier 119 Franken 
2. je weibliches Tier 70 Franken 

 

3 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-
ren Status gefährdet ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  
1. je männliches Tier 300 Franken 
2. je weibliches Tier 250 Franken 
b. die Equidengattung  
1. je männliches Tier 350 Franken 
2. je weibliches Tier 175 Franken 
c. die Schweinegattung  
1. je männliches Tier 125 Franken 
2. je weibliches Tier 137.50 Franken 
d. die Schafgattung  
1. je männliches Tier 85 Franken 
2. je weibliches Tier 62.50 Franken 
e. die Ziegengattung  
1. je männliches Tier 85 Franken 
2. je weibliches Tier 50 Franken 

 

4 Reicht der Höchstbeitrag von 3 900 000 Franken nicht 
aus, so werden die Beiträge nach den Absätzen 2 und 3 in 

Abs. 1: Der SFV fordert, dass die Mittel für die Erhaltung der 
Freibergerrasse gegenüber heute nicht gekürzt werden. So 
müssen die 1'160'000 Franken, die im aktuellen Art. 24 TZV 
für den Freiberger vorgesehen sind, beibehalten werden. Zu-
dem muss der Gesamtbetrag für die Erhaltung der anderen 
Schweizer Rassen deutlich nach oben korrigiert werden. 
Denn um das angestrebte Ziel - die tatsächliche Erhaltung 
aller Rassen schweizerischer Herkunft - zu erreichen, müs-
sen die entsprechenden Mittel bereitgestellt werden. Um die 
Unterstützung der 31 anderen Schweizer Rassen neben 
dem Freiberger zu gewährleisten, muss der Höchstbetrag 
stark erhöht werden. Von 1'160'000 Franken für die Erhal-
tung einer einzigen Rasse auf 3'900'000 Franken für die Er-
haltung von 32 Rassen zu gehen, ist unrealistisch. Das an-
gestrebte Ziel wird nicht erreicht. Mit dem Betrag, der derzeit 
für den Freiberger gezahlt wird, kann das angestrebte Ziel 
bis zu einem gewissen Grad erreicht werden. Wenn dieser 
Betrag wie vorgesehen gekürzt wird, wird die Rasse stark 
gefährdet.  
 
Abs. 2 Bst. b und Abs. 3 Bst. b: Mit der Beibehaltung von Art. 
24 müssen die Equiden aus diesem Artikel gestrichen wer-
den, da das Freibergerpferd die letzte, einzige und ursprüng-
liche Pferderasse der Schweiz ist.  

 

Abs. 4: Es ist offensichtlich, dass der Betrag von 3'900'000 
Franken nicht ausreichen wird. Es ist daher bereits heute ab-
sehbar, dass die Beiträge systematisch gekürzt werden und 
somit nicht den in den Absätzen 2 und 3 genannten Beträ-
gen entsprechen. Infolgedessen wird das Ziel der Erhaltung 
der Schweizer Rassen nicht erreicht und die Motion Rieder 
wird nicht oder nur teilweise umgesetzt. Nochmals: Wenn 
man 32 Rassen wirklich unterstützen will, ist es absolut not-
wendig, die entsprechenden Beträge, d. h. mehrere Millionen 
zusätzlich, bereitzustellen. Um die Erhaltung der Schweizer 
Rassen zu sichern, ist es wünschenswert, dass ihre Be-
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allen Gattungen um den gleichen Prozentsatz gekürzt. stände wachsen, aber es ist nicht denkbar, dass dies auf 
Kosten aller Schweizer Rassen geschieht, deren Beiträge 
gesenkt werden.  
Das Budget für die Erhaltung der Schweizer Rassen muss 
anpassungsfähig sein. Denn wenn sich die Situation in Zu-
kunft ändert (grösserer Tierbestand, neue Rassen werden 
unterstützt usw.), müssen die Beiträge weiterhin mit densel-
ben Beträgen ausgerichtet werden können. Dieser Artikel er-
wähnt nicht die Rassen, für die es derzeit kein Herdebuch 
gibt, aber wenn dies der Fall sein wird, wird das Budget nicht 
mehr ausreichen. Es ist nicht angemessen, dass die Unter-
stützung neuer Rassen, die die Bedingungen neu erfüllen, 
auf Kosten der anderen Rassen erfolgt.  

 

Art. 23d Voraussetzungen für 
die Ausrichtung von Beiträgen 
für die Erhaltung von Schwei-
zer Rassen mit kritischem o-
der gefährdetem Status 

1 Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Status werden ausgerichtet für 
Tiere der Gattungen Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe 
und Ziegen: 

a. deren Eltern und Grosseltern in einem Herdebuch der 
gleichen Rasse eingetragen oder vermerkt sind; 

b. die einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der ent-
sprechenden Rasse aufweisen; 

b. die reinrassige Tiere sind.  

c. die mindestens einen lebenden Nachkommen aufweisen, 
der: 

1. in der Referenzperiode geboren wurde, 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. sowie Abs. 3 Bst. a und b: analog 
Kommentar zu Art. 23 Abs. 1 Bst. c.  

Mit der Beibehaltung von Art. 24 müssen die Equiden aus 
diesem Artikel gestrichen werden, da das Freibergerpferd  
die letzte, einzige und ursprüngliche Schweizer Pferderasse 
ist.  
Das Stud-Book der Freibergerrasse ist seit 1997 geschlos-
sen. Somit können bis heute keine Kreuzungen als Zucht-
tiere akzeptiert werden. Es macht daher keinen Sinn, diese 
Bedingung auf die derzeit im Herdebuch eingetragenen 
Tiere anzuwenden, da alle zur Zucht bestimmten Freiberger 
Tiere reinrassig sind. Ausserdem würde dies die Zuchtpopu-
lation drastisch reduzieren und damit der Förderung der Bio-
diversität und der Erhaltung der genetischen Vielfalt zuwider-
laufen.  
Darüber hinaus gehörte die Zucht der Freibergerrasse bis 
1997 ausschliesslich dem Bund. Die Fremdblutzuführungen 
vor 1997 wurden alle vom Bund selbst initiiert, um die Rasse 
zu verbessern und Inzucht zu bekämpfen. Auf diese Weise 
wurden neue Linien entwickelt. Die für die Einkreuzungen 
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2. im Herdebuch eingetragen ist, und 

3. einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der entspre-
chenden Rasse aufweist. 

3. Deren Eltern reinrassig sind.  

2 Der lebende Nachkomme nach Absatz 1 Buchstabe c 
muss zudem einen Inzuchtgrad aufweisen, der auf mindes-
tens drei Generationen basiert und folgenden Prozentsatz 
nicht überschreitet: 

a. Rindvieh-, Schaf- und Ziegengattung: 6,25 Prozent; 

b. Schweine- und Equidengattung: 10 Prozent. 

3 Die Beiträge werden nur ausgerichtet, wenn der Bestand 
der weiblichen Herdebuchtiere, die die Voraussetzungen 
nach den Absätzen 1 und 2 erfüllen, folgende Anzahl nicht 
überschreitet: 

a. bei Rassen mit kritischem Status: 30 000 weibliche Her-
debuchtiere der Rindviehgattung oder 10 000 weibliche 
Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-
dengattung; 

b. bei Rassen mit gefährdetem Status: 15 000 weibliche 
Herdebuchtiere der Rindviehgattung oder 7 500 weibliche 
Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-
dengattung. 

4 Die Beiträge werden nur gewährt, wenn die anerkannten 
Zuchtorganisationen der Betreiberin vom GENMON auf An-
frage die Herdebuchdaten und die für die Berechnung des 
Globalindizes nötigen Informationen mindestens einmal 

verwendeten Warmblut Hengste Alsacien, Noé und Qui-Sait 
waren alle drei Eigentum des Bundes. Der Bund unterstützte 
die Fremdblutzufuhr nicht nur, sondern wünschte er selbst 
und forderte sie heraus. Im Jahr 1997 wurde der Schweizeri-
sche Freibergerverband gegründet. Seitdem wurde das Her-
debuch geschlossen und es wurden keine weitere Blutzufuhr 
mehr genehmigt. Daher wäre es heute besonders ungerecht, 
FM-Pferde mit einem höheren Fremdblutanteil als 12,5% zu 
bestrafen, obwohl es der Bund selbst war, der vor 1997 be-
schlossen hat, den Fremdblutanteil in der Rasse zu erhöhen. 
Daher müssen alle FM-Pferde in den Augen der TZV als 
reinrassig und 0% ab 1997 betrachtet werden.  
Die Kreuzungsprojekte beim Freiberger, die für den aktuellen  

Fremdblutanteil in der Freibergerpopulation verantwortlich 
sind, wurden vor der Übertragung der Zuchtverantwortung 
vom Bund an den Freibergerzuchtverband, d.h. vor 1996, 
durchgeführt.  
Alle Kreuzungshengste waren im Besitz des Nationalgestüts 
und somit eidgenössische Hengste.  
Seitdem der Schweizerische Freibergerverband die Verant-
wortung für die Zucht übernimmt, wurden keine Kreuzungen 
mehr vorgenommen. Die Züchter würden also heute für et-
was "bestraft", das vom Bund initiiert und durchgeführt 
wurde.  

Mit der Beibehaltung von Art. 24 müssen die Equiden aus  
diesem Artikel gestrichen werden, da das Freibergerpferd 
die letzte, einzige und ursprüngliche Schweizer Pferderasse 
ist.  
Diese Bedingungen sind viel zu restriktiv, zumindest in der 
Welt der Equiden. Was den Freiberger betrifft, so ergreift der 
SFV seit mehreren Jahren Massnahmen, um die Inzucht so 
weit wie möglich zu bekämpfen. So hat er - in Zusammenar-
beit mit dem Schweizerischen Nationalgestüt - eine Online-
Plattform mit dem Namen "Virtuelles Fohlen" entwickelt, die 
den Züchtern kostenlos zur Verfügung gestellt wird und es 
ermöglicht, einen Paarungsplan zu erstellen und den In-
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jährlich zur Verfügung stellen. zuchtgrad des Nachkommen im Voraus genau zu bestim-
men.  
Ausserdem wurden bei der Einbringung von Fremdblut in die 
FM-Rasse, die erfolgte, als die FM-Zucht dem Bund ange-
hörte, zwei Halbbrüder als ausländische Hengste ausge-
wählt. Noé (Schweizer Warmblut, geboren 1984) und Qui-
Sait (Schweizer Warmblut, geboren 1985) hatten nämlich die 
gleiche Mutter, nämlich Salomé (Schweizer Warmblut, gebo-
ren 1977). Diese war im Besitz des Schweizerischen Natio-
nalgestüts, als sie Noé und Qui-Sait gebar, die vom Gestüt 
aufgezogen wurden. Folglich wurde durch den Import von 
zwei Halbbrüdern in die FM-Rasse gewissenhaft entschie-
den, den Inzuchtgrad in der Rasse zu erhöhen. Dies ist zwar 
bedauerlich, aber wir erinnern daran, dass es der Bund 
selbst (das Nationalgestüt) war, der damals Eigentümer der 
Freibergerzucht und der betreffenden Pferde war, der diese 
Entscheidung getroffen hat, obwohl er die Konsequenzen 
kannte. Es wäre ungerecht, die heutigen Züchter für Ent-
scheidungen zu bestrafen, die vor fast 30 Jahren vom Bund 
getroffen wurden.  

 

Art. 23e (neu) Ausrichtung der 
Beiträge für die Erhaltung von 
Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Sta-
tus 

1 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei der 
betreffenden anerkannten Zuchtorganisation einreichen. 

2 Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die Beitrags-
berechtigung. Sie muss die auszuzahlenden Beiträge dem 
BLW anhand einer Liste der beitragsberechtigten männli-
chen und weiblichen Tiere in Rechnung stellen. Der Beitrag 
darf je Tier und je Referenzperiode nur einmal abgerechnet 
werden. Der erste lebende Nachkomme löst den Beitrag 
aus. Die anerkannte Zuchtorganisation zahlt die Beiträge 
der Züchterin oder dem Züchter spätestens 30 Arbeitstage, 

In den Erläuterungen zu Art 23e steht, dass bei männlichen 
Tieren der Züchter oder die Züchterin den Beitrag erhält, der 
bzw. die bei der ersten lebenden Geburt Halter bzw. Halterin 
des männlichen Tiers war. Es müsste dort heissen “bei der 
Konzeption Halter bzw. Halterin des männlichen Tiers war.” 

In den Erläuterungen zu Art. 23e steht, dass der Beitrag für 
männliche Tiere bei der Geburt des ersten Nachkommen an 
den Geburtsbetrieb des Erzeugers ausgerichtet wird. Rich-
tigerweise müsste dies so formuliert werden: der Besitzer 
beim Deckakt. Ausserdem werden die Bedingungen für 
weibliche Tiere nicht erwähnt: der Eigentümer bei der Ge-
burt.  

 



 
 

128/151 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

nachdem sie die Beiträge vom BLW erhalten hat, aus. 

Die Zuchtorganisation ist für die Auszahlung der Beiträge 
an die Züchterinnen und Züchter verantwortlich.  

3 Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem Bei-
tragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte Anzahl 
männlicher und weiblicher Tiere, für die Beiträge ausgerich-
tet werden sollen. Das BLW veröffentlicht die an die aner-
kannten Zuchtorganisationen ausgerichteten Beiträge. 

Die Zuchtorganisation ist dafür verantwortlich, dass die Prä-
mien an die Züchter ausgezahlt werden. Sie kann sich erlau-
ben, die Prämien an die Zuchtverbände zu zahlen, die sie 
dann an die betreffenden Züchter weiterverteilen.  
Die Frist von 30 Arbeitstagen ist zu kurz, da es schwierig 
sein wird, die Prämien innerhalb von 30 Tagen am Ende des 
Jahres beim Rechnungsabschluss an jeden Züchter auszu-
zahlen. Wir schlagen daher vor, eine Frist von mindestens 
60 Tagen für diese Aufgabe einzuführen.  

 

 

Art. 24 Aufgehoben 

Beibehalten 

Art. 24 Zusätzliche Beiträge zur Erhaltung der Freiberger-
rasse 
1 Für die Erhaltung der Freibergerrasse werden zusätzlich 
zu Artikel 23 höchstens 1 160 000 Franken pro Jahr ausge-
richtet. 
2 Der Beitrag beträgt 500 Franken je Stute mit Fohlen bei 
Fuss. Genügt der Höchstbeitrag von 1 160 000 Franken pro 
Jahr nicht, so wird der Beitrag je Stute mit Fohlen bei Fuss 
vom Schweizerischen Freibergerverband entsprechend ge-
kürzt. 
3 Zu Beiträgen berechtigen im Herdebuch eingetragene, 
tierschutzkonform gehaltene Stuten mit einem im Beitrags-
jahr identifizierten und im Herdebuch eingetragenen sowie 
in der Tierverkehrsdatenbank registrierten Fohlen, das von 
einem im Herdebuch der Freibergerrasse eingetragenen 
Hengst abstammt. 

Freiberger stellen die letzte einheimische Rasse dar. Wenn 
Artikel 24 beibehalten wird, erlaubt es der Beitrag zur Unter-
stützung der Freibergerrasse, gezielt zu handeln und die be-
stehenden Massnahmen und Mittel fortzuführen. In diesem 
Fall könnten für Freiberger keine Beiträge gemäss Artikel 23 
geltend gemacht werden. 

Der Freiberger ist die letzte einheimische Schweizer Pferder-
asse. Die Unterstützung der Erhaltung der Rasse unter Bei-
behaltung von Artikel 24 ermöglicht es, gezielt vorzugehen 
und die bisherigen Massnahmen und Mittel weiterzuführen. 
In diesem Fall hätte der Freiberger keinen Anspruch auf Bei-
träge nach Artikel 23.  
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Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

4 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche beim 
Schweizerischen Freibergerverband einreichen. 
5 Der Schweizerische Freibergerverband entscheidet über 
die Beitragsberechtigung und richtet die Beiträge direkt o-
der über die jeweilige Pferdezuchtgenossenschaft an die 
Züchterin oder den Züchter aus. Die Pferdezuchtgenossen-
schaft muss die Beiträge innerhalb von 30 Arbeitstagen 
weiterleiten. Anhand einer Liste der beitragsberechtigten 
Stuten mit Fohlen bei Fuss stellt der Verband dem BLW die 
Beiträge in Rechnung. Der Verband zieht für die Kontrolle 
der tierschutzkonformen Haltung die Kantone oder die von 
diesen beigezogenen Organisationen bei; die Kontrolle rich-
tet sich nach der Verordnung vom 31. Oktober 2018 über 
die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrie-
ben. 
6 Der Schweizerische Freibergerverband meldet dem BLW 
bis zum 31. Oktober des dem Beitragsjahr vorangehenden 
Jahres die geschätzte Anzahl Stuten, für die Beiträge aus-
gerichtet werden sollen. 
7 Das BLW veröffentlicht die an den Schweizerischen Frei-
bergerverband ausgerichteten Beiträge. 

Art. 25 Abs. 1 1Für Forschungsprojekte über tiergenetische Ressourcen 
werden anerkannte Zuchtorganisationen und Institute von 
eidgenössischen und kantonalen Hochschulen mit Beiträ-
gen unterstützt. Die Beiträge betragen insgesamt höchs-
tens 500 000 Franken pro Jahr. 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.   

Anhang 1 Ziff. 8 

8. Erhaltung von Schweizer Rassen 

Art. 23-23e Referenzperiode Gesuchsfrist 

Gesuche für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Kalenderjahr 30. Juni 

Die Tierzucht-Organisationen werden gebeten dies zu über-
prüfen und zu ergänzen. 

Die Frist zur Abgabe der Liste am 31. Oktober ist nicht mit 
unserem Zuchtkalender vereinbar. Die Saison der Fohlen-
schauen endet im Oktober, somit können wir die Liste nicht 
so kurzfristig erstellen.  
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Abs. 1 Bst. a) 

Abrechnung zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 
Abs. 1 Bst. a) 

Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 
Abs. 1 Bst. b) 

Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 
Abs. 1 Bst. b) 

Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 
September 

10. Oktober 

Abrechnung Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Ras-
sen mit kritischem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 
Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 
September 

31. Oktober 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Den geplanten Anpassungen der Schlachtviehverordnung wird zugestimmt.  

Dass Beanstandungen der Qualitätseinstufung am Schlachttag bis 22 Uhr eingehen müssen, ist im Hinblick auf die vorhandenen digitalen Mittel für die Mel-
dung akzeptabel und in Anbetracht der Abläufe in den Schlachthöfen nachvollziehbar. 

Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, ist der SBV mit der Erhebung einer Gebühr 
einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitätseinstufung). Dank dieser 
Änderung sollen missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden. Eine angemessene Beteiligung 
stellt für jede Person, die eine Beanstandung geltend macht, bei der aber die erste Qualitätseinstufung bestätigt wird, ein Risiko dar. 

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 4 und 4bis (neu) 4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis 
der neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tie-
ren bei der beauftragten Organisation beanstanden. Die 
Beanstandung hat spätestens bis um 22.00 Uhr des 
Schlachttags zu erfolgen. Die von einer Beanstandung be-
troffenen Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbe-
trieb unzerlegt blockiert werden, bis die zweite neutrale 
Qualitätseinstufung erfolgt ist. 

4bis (neu) Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrek-
tur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-
fung, so kann die beauftragte Organisation beim Lieferan-
ten oder Abnehmer, der das Ergebnis beanstandet hat, für 
die administrativen Zusatzkosten Gebühren eine Gebühr 
von maximal 25 Franken erheben. 

Die Anpassungen von Art. 3, Abs. 4 werden gutgeheissen 
und sind aufgrund der Prozesse der Schlachthöfe nachvoll-
ziehbar.  

 

 

 
Zu Abs. 4bis: Führt eine Beanstandung nicht zu einer Kor-
rektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-
fung, ist der SBV mit der Erhebung einer Gebühr einverstan-
den, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens 
CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitäts-
einstufung). Dank dieser Änderung sollen missbräuchliche 
Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen 
jedoch nicht bestraft werden. 
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Art. 16 Abs. 4–6 4 Aufgehoben 

4bis Die Einfuhrperioden dürfen sich weder überschneiden 
noch über das Kalenderjahr hinausgehen. 

5 und 6 Aufgehoben 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  

Art. 16a (neu) Verkürzung und 
Verlängerung von Einfuhrperi-
oden sowie Erhöhung von Ein-
fuhrmengen 

1 Die interessierten Kreise können beim BLW beantragen, 
dass dieses: 

a. vor Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 3 
die Einfuhrperiode verkürzt oder verlängert; 

b. nach Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 
3, jedoch vor deren Ablauf die Einfuhrmengen für Fleisch, 
Konserven und Schlachtnebenprodukte nach Artikel 16 Ab-
satz 3 Buchstabe b erhöht. 

2 Führt höhere Gewalt zu logistischen Schwierigkeiten, so 
können die interessierten Kreise nach Beginn der Einfuhr-
periode, jedoch vor deren Ablauf beim BLW beantragen, 
dass diese Einfuhrperioden für bereits zugeteilte und be-
zahlte Kontingentsanteile verlängert. 

3 Das BLW gibt einem Antrag statt, wenn dieser von je ei-
ner Zweidrittelmehrheit der Vertreterinnen und Vertreter auf 
der Stufe Produktion sowie auf der Stufe Verarbeitung und 
Handel unterstützt wird. 

4 Das BLW darf eine Einfuhrperiode nur so weit verlängern, 
dass sie sich weder mit der nachfolgenden Einfuhrperiode 
überschneidet, noch über das Kalenderjahr hinausgeht. 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, 
ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 
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Art. 16b Bisheriger Art. 16a Der SBV unterstützt diese Anpassung.   

Art. 27 Abs. 2 Aufgehoben Der SBV unterstützt diese Anpassung.  

Die vorherigen Ausschreibungen mit einem einzigen Anbie-
ter rechtfertigen diese Anpassung. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Zulage für verkäste Milch sowie die Zulage für Fütterung ohne Silage könnten aus technischer Sicht direkt an die Milchproduzentinnen und -produzenten 
ausbezahlt werden, wie dies bei der Zulage für Verkehrsmilch der Fall ist. 

Das vom BLW für diese Direktauszahlung angeführte Ziel besteht darin, zu verhindern, dass die Zulagen nicht den Milchproduzentinnen und -produzenten 
zugutekommen und dass der Bund sie entrichten muss, wenn ein Milchverwerter die Zulagen nicht weitergibt. Der SBV kann das nachvollziehen, dieses 
Risiko bleibt jedoch ziemlich klein. In Anbetracht dieser Risiken kann über den Sinn eines Systemwechsels diskutiert werden, da dieser über 200 000 Fran-
ken pro Jahr kostet. 

Diese Direktauszahlung würde sicherlich zu mehr Transparenz in Bezug auf den Preis, der den Milchproduzentinnen und -produzenten effektiv bezahlt wird, 
sowie hinsichtlich des realen Mehrwerts für verkäste Milch führen. Im Gegenzug sind die bereits während der Vernehmlassung zum Verordnungspaket 2020 
geäusserten Befürchtungen, dass der Milchpreis unter Druck geraten könnte, begründet. 

Zu diesem Zeitpunkt bleibt die Stellungnahme des SBV zur Direktzahlung an die Milchproduzentinnen und -produzenten offen, bis die Rückmeldungen der 
internen Vernehmlassung und die Stellungnahme der Milchverbände vorliegen, insbesondere von den Schweizer Milchproduzenten. 

Der SBV begrüsst es, dass die Zulage für Fütterung ohne Silage für sämtliche Milch, die von Tieren ohne Silofütterung stammt und die zu Käse verarbeitet 
wird, ausgezahlt werden soll. Hier gilt es, die Herkunft der Milch ohne Silofütterung, die verarbeitet werden soll, unter dem gleichen Blickwinkel zu betrach-
ten. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 Ein-
leitungssatz 

1 Aufgehoben 

2 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh-, Schaf- und 
Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird 
zu: 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 2 Abs. 1 Einleitungssatz 1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage wird für Kuh-, 
Schaf- und Ziegenmilch ausgerichtet, wenn: 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den 
Milchproduzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. Sie 

Die Zulage für verkäste Milch sowie die Zulage für Fütterung 
ohne Silage könnten aus technischer Sicht direkt an die 
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müssen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 einge-
reicht werden. 

2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 
Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 
Gesuch zu stellen. 

3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 

b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikations-
nummer der beauftragten Personen; 

c. den Entzug einer Ermächtigung. 

Milchproduzentinnen und -produzenten ausbezahlt werden, 
wie dies bei der Zulage für Verkehrsmilch der Fall ist. 

Das vom BLW für diese Direktauszahlung angeführte Ziel 
besteht darin, zu verhindern, dass die Zulagen nicht den 
Milchproduzentinnen und -produzenten zugutekommen und 
dass der Bund sie entrichten muss, wenn ein Milchverwerter 
die Zulagen nicht weitergibt. Der SBV kann das nachvollzie-
hen, aber dieses Risiko bleibt jedoch ziemlich klein. In Anbe-
tracht dieser Risiken kann über den Sinn eines Systemwech-
sels diskutiert werden, da dieser über 200 000 Franken pro 
Jahr kostet. 

Diese Direktauszahlung würde sicherlich zu mehr Transpa-
renz in Bezug auf den Preis, der den Milchproduzentinnen 
und -produzenten effektiv bezahlt wird, sowie hinsichtlich 
des realen Mehrwerts für verkäste Milch führen. Im Gegen-
zug sind die bereits während der Vernehmlassung zum Ver-
ordnungspaket 2020 geäusserten Befürchtungen, dass der 
Milchpreis unter Druck geraten könnte, begründet. 

Zu diesem Zeitpunkt bleibt die Stellungnahme des SBV zur 
Direktzahlung an die Milchproduzentinnen und -produzenten 
offen, bis die Rückmeldungen der internen Konsultation und 
die Stellungnahme der Milchverbände vorliegen, insbeson-
dere von den Schweizer Milchproduzenten. 

Art. 6 Aufgehoben Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 9 Abs. 3 und 3bis (neu) 3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der 
Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-
den Monats melden: 

Bei einer Direktauszahlung an die Milchproduzentinnen und -
produzenten wird die Datenerfassung für die Milchverwerte-
rinnen und -verwerter noch komplexer. Es ist zu befürchten, 

 



 
 

136/151 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

a. (neu) welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen 
Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils zugekauft 
haben, getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

b. (neu) welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen Milch-
verwerter und Milchverwerterinnen jeweils verkauft haben, 
getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

c. (neu) wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbeson-
dere welche Rohstoffmenge verkäst wurde. 

3bis (neu) Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der 
vorgegebenen Struktur der Administrationsstelle richten. 

dass Zahlungen verspätet erfolgen, bis die Milchverwerterin-
nen und -verwerter alle Meldungen gemacht haben. Da die 
Milchverwerterinnen und -verwerter die Beiträge nicht selbst 
erheben, wird ihre Motivation, die Daten rasch zu erfassen o-
der zu korrigieren, nicht sehr gross sein. Die Milchproduzen-
tinnen und -produzenten könnten letztlich die Konsequenzen 
dafür tragen müssen, weil die Zahlungen verspätet eintref-
fen. Das muss dieses System unbedingt vermeiden.   

Art. 11 Aufbewahrung der Da-
ten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Direktver-
markter und Direktvermarkterinnen sowie die Milchprodu-
zenten und Milchproduzentinnen müssen die zur Inspektion 
nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege betreffend 
Verkehrsmilchmenge, zu- und verkaufte Rohstoffmenge so-
wie verkäste Rohstoffmenge mindestens fünf Jahre aufbe-
wahren. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SBV ist mit den geplanten Anpassungen in den einzelnen Artikeln einverstanden.  

Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% sind nicht akzeptabel, nicht angezeigt und werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung 
umgesetzt werden, so sind die Gebühren höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). Wenn für Identitas 
Finanzbedarf besteht soll der restliche Betrag durch Massnahmen im Bereich der Effizienzsteigerung erfolgen und nicht durch eine übertriebene Gebühren-
erhöhung von 50%.     

Der SBV hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. 
Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. Auch 
dieses Anliegen die Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die Landwirte ein, da durch die betroffenen 
Tierhalter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur Generierung von Einnahmen 
des allgemeinen Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt.  

Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die Mehrwertsteuer 
auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet und muss abgeschafft werden.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 25 Abs. 5 (neu) 5 (neu) Die zuständigen kantonalen Stellen der Tierseu-
chengesetzgebung können bei der Identitas AG telefonisch 
oder schriftlich eine Berichtigung von Daten nach Anhang 1 
beantragen. 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.   

Art. 39 Dritte 1 Das BLW kann in Zusammenarbeit mit der Identitas AG 
auf Gesuch hin Dritten erlauben, für Zuchtzwecke oder wis-
senschaftliche Untersuchungszwecke in Daten Einsicht zu 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  
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Motivazione / Osservazioni 

 

nehmen und sie zu verwenden. 

2 Sind die Daten nicht anonymisiert, so muss die Identitas 
AG einen Vertrag mit der Drittperson schliessen. Der Ver-
trag ist vor der Unterzeichnung dem BLW zur Genehmi-
gung vorzulegen. 

Art. 54 Zugriffsrechte 1 Tierhalterinnen und Tierhalter können elektronische Be-
gleitdokumente ausstellen. 

2 Tierhalterinnen und Tierhalter, Transporteure und Tier-
handelsunternehmen können elektronische Begleitdoku-
mente einsehen, verwenden und während der Gültigkeits-
dauer des Begleitdokuments nach Artikel 12a TSV ergän-
zen. 

3 Polizeiorgane sowie Kontrollorgane, die im Auftrag von 
Dritten Tiertransporte kontrollieren, können beim BLW ei-
nen Zugriff auf das E-Transit beantragen. Nach Bewilligung 
des Gesuchs können sie die elektronischen Begleitdoku-
mente einsehen und diese verwenden. 

4 Die Identifikationsnummer nach Artikel 51 dient als 
Schlüssel für die Einsichtnahme in das elektronische Be-
gleitdokument. Die Benutzerin oder der Benutzer beschafft 
die Schlüssel selber. 

5 Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen Stel-
len der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der Tierschutz- 
und der Lebensmittelgesetzgebung können zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben alle elektronischen Begleitdokumente einse-
hen und sie verwenden. 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  
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Anhang 1 

An die TVD zu übermittelnde 
Daten 

Ziff. 2 Bst. a Ziff. 4 und Bst. b 
Ziff. 5 

2. Daten zu Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 

Zu den Tieren der Schaf- und der Ziegengattung sind fol-
gende Daten zu übermitteln: 

a. bei der Geburt eines Tiers: 

4. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-
ren der Schafgattung die Farbe. 

b. bei der Einfuhr eines Tiers: 

5. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-
ren der Schafgattung die Farbe. 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Anhang 2 

Gebühren  

  Franken 

1 Lieferung von Ohrmarken  

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro Stück:  

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons Doppelohrmarke 5.40 4.75 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung:   

1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.14 

1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65 2.64 

1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip 0.35 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 

1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 

Eine Gebührenerhöhung um 50% ist ruchlos, nicht angezeigt 
und wird abgelehnt. Die Gebühren sind höchstens auf die 
Höhe vor der letzten Gebührensenkung (Stand 2018) anzu-
heben. 

Der SBV hat sich schon in den vergangenen Jahren mehr-
fach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der 
TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. Diese ist weiterhin 
durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte 
Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für 
Ersatzohrmarken kritisiert. Auch dieses Anliegen die Ersatz-
ohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der 
TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die 
Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhalter kein Vor-
steuerabzug geltend gemacht werden kann.   
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1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65 

1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 

1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 

1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf Arbeitstagen, 
pro Stück: 

 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, Büffel, 
Bisons sowie Tiere der Schaf- und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- und der 
Ziegengattung 

4.20 3.80 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  

1.3.1 Pauschale 1.50 

1.3.2 Porto Nach Post-
tarif 

1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 

2 Registrierung von Equiden  

2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 38.00 

2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 2011 
geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 

65.00 57.00 

3 Meldung geschlachteter Tiere  

 Meldung eines geschlachteten Tiers:  

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 

3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 0.40 

3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 

3.4 bei Equiden 5.40 4.75 

4 Fehlende Meldungen  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 
Meldung nach Artikel 16 

7.50 5.00 

4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach Artikel 18 7.50 5.00 

4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 10.00 

5 Datenabgabe  

5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 
Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem Gesamtbetrag von 
weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr nicht in Rechnung 
gestellt 

3.00 2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren  

 Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 20.00 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 24 Für Ausnahmen vom Zweckentfremdungs- und Zerstücke-
lungsverbot und von der Rückerstattungspflicht gelten die 
Artikel 65 Absatz 2 Buchstabe e, 66 Absatz 4, 67 Buch-
stabe k und 68 Absatz 5 der Strukturverbesserungsverord-
nung vom xx. November 2022. 

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftliche Betriebe können als Einsatzbetriebe 
anerkannt werden, wenn die Bewirtschafterin oder der Be-
wirtschafter Direktzahlungen nach Artikel 43, 44, 47 oder 55 
der Direktzahlungsverordnung vom 23. Oktober 2013 
(DZV), Investitionshilfen nach der Strukturverbesserungs-
verordnung vom xx. November 2022 (SVV) oder Beiträge 
der Kantone nach den Artikeln 63 und 64 DZV erhält. 

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

 

Art. 6 Abs. 1 Bst. c 1 Das ZIVI setzt zivildienstpflichtige Personen ein: 

c. in landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen er-
halten, zur Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten 
nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b SVV. 

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

 



 
 

144/151 
 
 

WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SBV ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen. Die direkt betroffe-
nen Organisationen werden gebeten dies zu überprüfen und zu ergänzen.   

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 1 Bst. c 1 Für die Verarbeitung von Lebensmitteln, ausgenommen 
Hefe und Wein, dürfen verwendet werden: 

c. Erzeugnisse und Stoffe nach Artikel 2 Absatz 1 Buchsta-
ben b und c Ziffer 1 der Aromenverordnung vom 16. De-
zember 20162, die nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–
c der Aromenverordnung als natürliche Aromastoffe oder 
als natürliche Aromaextrakte gekennzeichnet sind; 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen.  

 

Art. 3a Abs. 2 Aufgehoben Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen.  

 

Art. 3d (neu) Verfahren und 
Behandlungen für die Herstel-
lung verarbeiteter biologischer 
Lebensmittel 

Ionenaustausch- und Adsorptionsharzverfahren sind nur bei 
der Aufbereitung von Lebensmitteln für Personen mit be-
sonderem Ernährungsbedarf nach Artikel 2 Buchstaben a–c 
VLBE zulässig, um die Anforderungen an die Zusammen-
setzung zu erfüllen. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen.  

 

Art. 3e (neu) Besondere Kenn-
zeichnungsvorschriften 

Bei Aromen dürfen die Bezeichnungen nach Artikel 2 Ab-
satz 2 der Bio-Verordnung vom 22. September 1997 nur für 
natürliche Aromastoffe und natürliche Aromaextrakte nach 
Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–c der Aromenverordnung 
vom 16. Dezember 2016 verwendet werden, falls alle ihre 
aromatisierenden Bestandteile und Trägerstoffe biologisch 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

sind. 

Anhang 3b Erlasse der Europäischen Union betreffend biologische 
Landwirtschaft 

Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 30. Mai 2018 über die ökologische/bio-
logische Produktion und die Kennzeichnung von ökologi-
schen/biologischen Erzeugnissen sowie zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates, ABl. L 150 vom 
14.6.2018, S. 1; zuletzt geändert durch delegierte Verord-
nung (EU) 2021/1698 der Kommission, ABl. L 336/7 vom 
13.7.2021, S. 1 .  

Für die in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebene Ver-
ordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine gemein-
same Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, 
(EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 
1234/2007 des Rates gilt die Fassung gemäss ABl. L 347 
vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-
nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 
des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 

Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-
nen Verordnung (EG) Nr. 606/2009 der Kommission vom 
10. Juli 2009 mit Durchführungsbestimmungen zur Verord-
nung (EG) Nr. 479/2008 des Rates hinsichtlich der Wein-
bauerzeugniskategorien, der önologischen Verfahren und 
der diesbezüglichen Einschränkungen gilt die delegierte 
Verordnung (EU) 2019/934 der Kommission vom 12. März 
2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 
des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich 
der Anbauflächen, auf denen der Alkoholgehalt der Weine 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

erhöht werden darf, der zugelassenen önologischen Ver-
fahren und der Einschränkungen für die Erzeugung und 
Haltbarmachung von Weinbauerzeugnissen, des Mindestal-
koholgehalts von Nebenerzeugnissen und deren Beseiti-
gung sowie der Veröffentlichung von OIV-Dossiers, ABl. L 
149 vom 7.6.2019, S. 1; zuletzt geändert durch Verordnung 
(EU) 2020/565, ABl. L 129 vom 24.4.2020, S 1. 

Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-
nen Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 22. 
Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Ag-
rarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land-
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitli-
che GMO) gilt die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 
2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirt-
schaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnun-
gen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 
1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 des Rates, ABl. L 347 
vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-
nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 
des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen grundsätzlich einverstanden.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1bis (neu) 1bis (neu) Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 
die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 
der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-
formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 
die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-
sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 
zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-
wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Der SBV ist der Ansicht, dass eine trockene Reinigung (be-
senrein) mit einer Prüfung auf sichtbare Rückstände hier 
ausreichend ist, und fordert, dass die trockene Reinigung 
mindestens in den Erläuterungen festgehalten wird. 

 

Art. 2 Abs. 1bis (neu) Anforde-
rungen an die Tierproduktion 

1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, die 
für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines der 
in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die Infor-
mation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, die 
Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslösen 
können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, zur 
Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln verwen-
det werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Der SBV ist der Ansicht, dass eine trockene Reinigung (be-
senrein) mit einer Prüfung auf sichtbare Rückstände hier 
ausreichend ist, und fordert, dass die trockene Reinigung 
mindestens in den Erläuterungen festgehalten wird. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5, Titel, und Abs. 1, Einlei-
tungssatz 

Rückverfolgbarkeit und Register in der Pflanzenproduktion 

1 Die in der Pflanzenproduktion tätigen Betriebe müssen 
zuhanden der zuständigen Behörde Buch führen über: 

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. 

 

Art. 6, Titel Rückverfolgbarkeit und Register in der Tierproduktion Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. g 1 Zur Anlage und Pflege von Biodiversitätsförderflächen 
nach Artikel 55 der Direktzahlungsverordnung vom 23. Ok-
tober 2013 (DZV), für die Beiträge gewährt werden, steht 
den Einsatzbetrieben folgende Anzahl Diensttage zu: 

g. 14 Diensttage pro Hektare Uferwiesen; 

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. 

 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen zur 
Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten nach dem 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b der Strukturverbes-
serungsverordnung vom xx. November 2022 (SVV) erhal-
ten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 Diensttage 
zu. 

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

 

Art. 7 Abs. 1 1 Gemeinschaftsweide- und Sömmerungsbetrieben, die In-
vestitionshilfen zur Strukturverbesserung im Rahmen von 
Projekten nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b 
SVV erhalten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 
Diensttage zu. 

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SBV ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in die SVV und SBMV einverstanden   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 Einziger Artikel 

Die Verordnung des BLW vom 26. November 2003 über In-
vestitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der 
Landwirtschaft wird auf den 1. Januar 2023 aufgehoben. 

Der SBV ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in 
die SVV und SBMV einverstanden  
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione Schweizerischer Viehhändler Verband (SVV) 

Adresse / Indirizzo Kasernenstrasse 97 
Postfach 660 
7007 Chur 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Chur, 2. Mai 2022 
Der Präsident  Der Geschäftsführer 

Otto Humbel Peter Bosshard 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. 
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a 
trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 

6040 SVV Schweizerischer Viehhändler Verband 2022.05.02
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Wie bedanken uns für die Möglichkeit der Stellungsnahme.Wir beschränken unsere Stellungsnahme auf jene Verordnungen die den Viehhandel betreffen. 
Es sind dies die Schlachtviehverordnung und die Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Uns ist ein Widerspruch bei der Zugehörigkeit von Trockengras und Trockenmais aufgefallen. 

Erläuterungen Seite 3: Zufuhr von Kraftfutter ins Sömmerungsgebiet: Trockengras und Trockenmais werden entsprechend der bisherigen materiellen Rege-
lung zur bisherigen Menge Kraftfutter gezählt.  
 
Erläuterungen Seite 15: Ab 2023 gehören Trockengras und Trockenmais per Definition nicht mehr zu Kraftfutter, sondern zum Grundfutter.  
 
Ansonsten keine weiteren Bemerkungen 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Betrachtet man aktuell die abnehmende Entwicklung der Beschwerden (Artikel 3) sind wir gegen die Einführung dieser Beschwerdemöglichkeit. Wir unter-
stützen jedoch mit dieser Ablehnung keinenfalls die «missbräulichen» Beanstanden. Für uns ist es ein Abwägen zwischen Nutzen und Ertrag, denn ein 
solches System führt wiederum unweigerlich zu mehr Administration. Ebenso nimmt die Gebührenlast in der Wertschöpfungskette zu. 

Sollte Artikel 3 Abs. 4 und 4bis dennoch aufgenommen werden, sind wir entschieden gegen die Erwähnung einer Zeit in der Verordnung. Vor allem an lan-
gen Schlachttagen (Tiere von öffentlichen Schlachtviehmärkten) kann eine Zeitangabe zu Diskussionen führen. Man wird nicht darum kommen, betriebsei-
gene Lösungen mit den Schlachtauftraggebern betreffend dem Einreichen der Beanstandungen zu finden. Wir vertreten daher die Ansicht, die Definition der 
«Spielregeln» über die Verordnung an die beauftragte Organisation zu delegieren. 
 
In der Arbeitsgruppe der Proviande wurden spezifische Regeln bei Tieren ab den öffentlichen Schlachtviehmärkten (keine Gebühren wenn Lieferant infolge 
der Taxation ein wirtschaftlicher Schaden erleidet) definiert. Diese sind zwingend bei einer Umsetzung anzuwenden. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Art. 3 Abs. 4 und 4bis 1. Priorität : Streichen 

 

 

2. Priorität. Art. 3 Abs. 4 
4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis 
der neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tie-
ren bei der beauftragten Organisation Beanstandungen. Die 
beauftragte Organisation regelt die Einzelheiten 
 
4bis Führt die Beanstandung nicht zu einer Korrektur des 
ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, so 

Wie bereits bei den allgemeinen Bermerkungen führt die 
Einführung eines solchen kostenpflichtigen Beanstan-
dungswesen zu mehr Administration und gelastet die 
Wertschöpfungskette mit zusätzlichen Gebühren. 
 
 
 
Die Gebührenerhebung wird mit einer Kann-Formulierung 
vorgeschlagen. Warum kann dann die beauftragte Organisa-
tion nicht auch die Details regeln ? => Siehe auch einleiten-
der Kommentar. 
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kann die beauftragte Organisation beim Lieferanten oder 
Abnehmer, der das Ergebnis beanstandet hat, für die admi-
nistrativen Zusatzkosten Gebühren erheben. 

Für Tiere ab öffentlichen Schlachtviehmärkten ist die Rege-
lung der Proviande-Arbeitsgruppe anzuwenden. 

Art. 16  Die Präzisierung der Bestimmung für einen Antrag zur Ver-
längerung der Einfuhrperiode bei logistischen Schwierigkei-
ten infolge höherer Gewalt wird begrüsst. 

 

Art. 27 Abs 2 aufgehoben  Aufgrund der Erläuterungen (Anwendung des Bun-
desgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen) un-
terstützt der SVV diese Anpassung 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die vorgeschlagenen Gebühren entsprechen einer Erhöhung von weniger als 10% gegenüber der Situation vor der als temporär deklarierte Senkung der 
TVD Gebühren per 1. Januar 2018 (– 5 %) und 1. Januar 2019 (– 25 %), welche zum Ziel hatte, die Gewinnreserven der Identitas AG abzubauen. Die im 
Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen können wir nicht unterstützen, sind nicht angezeigt und werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung 
umgesetzt werden, so sind die Gebühren höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2019). Wir sind überzeugt, 
dass mit einer «abgespeckten» Gebührenerhöhung (Niveau 2019) die TVD zukünftig kostendeckend betrieben und weiterentwickelt werden kann.  

Seit Jahren störend für den Viehhandel sind die Gebühren für die Meldung geschlachteter Tiere, die jeweils durch die Schlachtauftraggeber dem Viehhandel 
zu 50 Prozent belastet werden, was rechtswidrig ist. Dazu kommt, dass es Schlachtauftraggeber gibt, die nicht alle Lieferanten gleich behandeln und z.B. 
Direktlieferanten keinen Abzug machen. Dieser Umsatz wiederum führt zu einer Wettbewerbsverzerrung. Artikel 45b, Absatz 3 des Tierseuchengesetz ver-
folgt den Grundsatz, dass die Gebühren paritätisch zu gleichen Teilen von Tierhalten und Schlachtauftraggebern vereinnahmt werden. Die Situation heute 
ist eine Ungleichbehandlung der Tierhalten. 

Unverständlich ist aus unserer Sicht die Beurteilung der Eidgenössischen Steuerverwaltung ESTV, dass auf die TVD-Gebühren die Mehrwertsteuer zu erhe-
ben ist. Dies hat für die Gebührenzahler hohe zusätzliche Kosten zur Folge. Die Aufgaben der TVD sind gleichgesetzt mit denen der Tierseuchenbekämp-
fung und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Wir erachten daher die Mehrwertsteuer auf den TVD-Gebühren als nicht statthaft. Sie würde insbesondere für 
Landwirte, welche keine Vorsteuer geltend machen können, de facto eine Schattensteuer bedeuten. Die Identitas AG hat daher zu Recht Einsprache gegen 
den Befund der ESTV erhoben. Wir erwarten, dass der Bund dafür sorgt, dass die TVD-Gebühren nicht der Mehrwertsteuer unterstellt werden. 
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Art. 39 Diese Aenderung wird unterstützt Die im neu gestalteten Artikel beschriebenen Wege des Da-
tenbezuges respektieren die Auflagen des Datenschutzes 
uneingeschränkt und erlauben nun aber auch die einfache 
Weitergabe von unkritischen Daten an Dritte. 

 

Art. 54, Ziff. 5 5 Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen Stel-
len der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der Tierschut-
zund der Lebensmittelgesetzgebung können zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben im Seuchenfall alle elektronischen Begleit-
dokumente einsehen und sie verwenden. 

Der SVV sieht durchaus ein Potential von eTransit in der 
Seuchenbekämpfung, weil zeitnahe und geografisch präzise 
Informationen vorliegen und die Kontaktaufnahme mit dem 
Transporteur möglich wird. Andererseits gibt es aber auch 
Bedenken über eine zu weitgehende Transparenz, die der 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Verbreitung dieses neuen Instruments stark behindern könn-
ten. Wir schlagen daher die Beschränkung der vollständigen 
Einsichtsrechte auf den Seuchenfall vor. 

Anhang 2 Gebühren. Vorschlag SVV 

  Franken 

1 Lieferung von Ohrmarken  

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro Stück:  

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons Doppelohrmarke 5.00 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung:  0.60 

1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.14 

1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.64 

1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.25 

1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 

1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65 

1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 

1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 

1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf Arbeitstagen, 
pro Stück: 

 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, Büffel, 
Bisons sowie Tiere der Schaf- und der Ziegengattung 

2.50 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- und der 
Ziegengattung 

3.80 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  

1.3.1 Pauschale 1.50 

Es ist uns klar, dass, um die nachhaltige Funktionsfähigkeit 
und die laufende Anpassung an die Bedürfnisse sicher zu 
stellen, eine genügende Finanzierung der Aufgaben sicher-
gestellt sein muss. Wir sind jedoch überzeugt, dass mit einer 
Gebührenanpassung auf das Niveau 2019 sowie internen 
Massnahmen zur Steigerung der Effizienz bei der Identitas 
diese Ziele erreicht werden können. 

Wir erwarten im Gegenzug aber auch, dass auf die TVD-Ge-
bühren keine Mehrwertsteuer erhoben wird. 

Wie einleitend erwähnt ist für uns zentral, dass Art. 45b. Ab-
schnitt 3 TSG sinngemäss angewendet wird und die 
Schlachtauftraggeber die Gebühren für die geschlachteten 
Tiere vollumfänglich selber bezahlen. Die Situation heute ist 
eine Ungleichbehandlung der Tierhalter. 
 

 



 
 

10/12 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1.3.2 Porto Nach Post-
tarif 

1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 

2 Registrierung von Equiden  

2.1 Registrierung eines Equiden 40.- 

2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 2011 
geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 

60.- 

3 Meldung geschlachteter Tiere  

 Meldung eines geschlachteten Tiers:  

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.00 

3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 

3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.10 

3.4 bei Equiden 5.00 

4 Fehlende Meldungen  

4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 
Meldung nach Artikel 16 

5.00 

4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 17 

2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach Artikel 18 5.00 

4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 10.00 

5 Datenabgabe  

5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 
Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem Gesamtbetrag von 
weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr nicht in Rechnung 
gestellt 

2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen Tiergesundheitsdienstes 

250.00 
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6 Mahngebühren  

 Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 20.00 
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Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 
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Organisation / Organizzazione Schweizerischer Ziegenzuchtverband (SZZV) 

Adresse / Indirizzo Schweizerischer Ziegenzuchtverband (SZZV) 
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grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 

Der Schweizerische Ziegenzuchtverband (SZZV) dankt dem Bund für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vernehmlassung zum Verordnungspaket Stellung 
zu nehmen.  

Der SZZV möchte insbesondere auf folgende Punkte hinweisen: 

 BR 02 Direktzahlungsverordnung: Die Finanzierung der Massnahmen betreffend die Grossraubtiere muss unbedingt ausserhalb des

Landwirtschaftsbudgets erfolgen. Die Massnahmen müssen unbedingt auch für Ziegen gelten.

 BR 05 Bio-Verordnung: Der SZZV ist mit der Aufhebung von Art. 39d nicht einverstanden. Die Möglichkeit zur Anbindehaltung für Ziegen

in bereits vor dem 1. Januar 2001 bestehenden Gebäuden, muss verlängert werden (Bedingungen wie bisher gem. Abs. 1a und b.).

 BR 13 Tierzuchtverordnung: Der SZZV begrüsst die finanzielle Förderung von gefährdeten Schweizer Nutztierrassen. Dies darf aber nicht

auf Kosten der allgemeinen Tierzuchtförderung passieren. Das Budget muss erhöht werden. Tiere der Ziegengattung sind mindestens

mit den gleichhohen Beiträgen zu unterstützen wie Tiere der Schafgattung, dies ist im aktuellen Verordnungsentwurf nicht der Fall.

Schweizer Rassen mit tiefen Herdebuchbeständen (weniger als 1'000 weibliche Herdebuchtiere bei den Tieren der Ziegengattung) soll

unabhängig von GENMON der Status «kritisch» zugewiesen werden.

 BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank: Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50%

sind nicht akzeptabel und werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung umgesetzt werden, so sind die Gebühren höchstens auf die

Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). Ersatzohrmarken sollten grundsätzlich kostenlos abgegeben werden.

Ohrmarken mit Mikrochip waren bisher jeweils 1.- Franken teurer als Ohrmarken ohne Mikrochip. Die Differenz soll weiterhin maximal 1.-

Franken betragen. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb Ohrmarken mit Mikrochip stärker verteuert werden sollten.
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf oder anderen Grossraubtieren stehen aus dem Budget des BAFU zu bezahlen. 
Darüber besteht ein breiter Konsens zwischen den Organisationen der Landwirtschaft, der Jagd und der Umwelt.  

Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz  

Der SZZV unterstützt diese Massnahme. Es handelt sich um eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete langfristige Lösung für den Sömmerungsbe-
trieb gefunden wird. Eine regelmässige Abalpung würde sowieso zur Aufgabe der Alp führen. Diese Massnahme hilft aber den Alpen, einen Teil der Mehrko-
sten zu decken. Der SZZV unterstützt ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, was sehr wichtig ist, um den Betrieben eine Perspektive 
für den kommenden Sommer zu geben. Diese Massnahme darf aber nicht wie vorgesehen an Auflagen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie 
sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung von Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der 
Beratung eingeleitet werden, sie brauchen aber mehr Zeit als eine Zwischensaison (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb 
müssen die Sömmerungsbetriebe mehr als einmal in fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können. Auch braucht es eine Übergangszeit, wenn 
Alpen aufgrund von Rissen im Vorjahr nicht vollständig bestossen werden können. In dieser Zeit müssen die Beiträge vollständig ausbezahlt werden, um die 
wirtschaftliche Situation der Betroffenen zu sichern. Im Rahmen der anstehenden Revision der Jagdgesetzgebung müssen die Vorgaben so angepasst 
werden, dass die Regulation in Kombination mit den zukünftigen Herdenschutzmassnahmen eine Bewirtschaftung ermöglichen. Die Bestimmungen über 

die vorzeitige Abalpung müssen sinngemäss auch für Sömmerungsbetriebe mit Ziegen, Rindvieh und weiteren gealpten Nutztieren angewendet 

werden. Die Angriffe auf Rinder im Waadtland vom vergangenen Jahr zeigen das klar.  

Massnahme - Erhöhung des Beitrags für ständige Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutz 
Diese Massnahmen müssen auch für Ziegen und Milchschafe eingesetzt werden können. In der aktuellen Situation muss im bestehen System die 
Flexibilität vorhanden sein, dass Ziegen- und Milchschafalpen von diesen Beträgen ab sofort profitieren können.  

Die Erhöhung der Beiträge um Fr. 200.-/NST, ist ungenügend, zumal in den Erläuterungen aufgezeigt wird, dass die tatsächlichen Kosten 320 Fr. pro NST 
betragen. Daher sind die Beiträge um 320 Fr./NST zu erhöhen. Und auch die Obergrenzen von 500 Schafen pro Hirt oder 300 Schafen pro Herde bei der 
Umtriebsweide führt zu erheblichen Problemen und Unwirtschaftlichkeit. Die Erhöhung deckt die Kosten eines zweiten Hirten oder einer zweiten Hirtin für 
eine Schafherde von bspw. 600 Tieren nicht. Zudem sollte ein zusätzlicher Sömmerungsbeitrag für alle gealpten Nutztiere gewährt werden, wenn sich diese 
auf einer Alp mit Wolfsrudel befinden oder auf Alpen wo es bereits anerkannte Angriffe mit Wölfen gegeben hat. Falls die erwähnten Massnahmen rückwir-
kend eingesetzt werden können, muss die Besitzstandswahrung gewährleistet sein, da die Planungen aktuell schon weit vorgeschritten sind. Es dürfen 
rückwirkend keine tieferen Beiträge ausbezahlt werden, wenn die Alpen die möglichen neuen Vorgaben nicht einhalten können. Dafür ist die Zeit zu weit 
fortgeschritten. Die Bezugsgrösse «Anzahl Schafe» ist im Bereich der Sömmerungsbeiträge systemfremd, da die Alpbewirtschaftung über die Anzahl «Nor-
malstösse» definiert und gesteuert wird.    
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Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zusätzlich 
die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg Kraftfutter (ohne Mi-
neralsalze), Trockengras und Trockenmais pro NST und Sömme-
rungsperiode zulässig. Bei ausserordentlichen Witterungsverhält-
nissen können die Zufuhrmengen erhöht werden. 

Ausserordentliche Witterungsverhältnisse wie Hagel 
oder Starkregen haben in den letzten Jahren zugenom-
men. Aktuell besteht die Möglichkeit, nach solchen Er-
eignissen und Futtermangel die Alpen zu entleeren, 
ohne dass die Sömmerungsbeiträge gekürzt werden. 
Es wird beantragt in solchen Fällen zudem die Möglich-
keit einer zusätzlichen Futterzufuhr zu gewähren, damit 
der zwischenzeitliche Futtermangel ohne Alpentleerung 
überbrückt werden kann. 

Art. 35 Abs. 2bis 2bis Entlang von Fliessgewässern berechtigen unproduktive Klein-
strukturen auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), 
Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und Uferwiesen (Art. 55 Abs. 
1 Bst. g) bis zu einem Anteil von höchstens 20 Prozent an der Flä-
che zu Beiträgen. 

Die Umbenennung wird begrüsst. Diese Anpassung 
sorgt für mehr Flexibilität bei den Flächen, die sich im 
Gewässerraum befinden, und erlauben es, die Flächen 
an stehenden Gewässern ebenfalls als Uferwiesen an-
zumelden. Wenn allerdings der Wille besteht, mehr Flä-
chen als Uferwiesen anzumelden, müssten die Beiträge 
erhöht werden. Die entsprechenden Beiträge bleiben 
weit weniger attraktiv als für die Flächen, die als exten-
siv genutzte Wiesen angemeldet werden. 

Damit die Änderungen beim BFF-Typ Uferwiese aller-
dings etwas nützen, muss der Bezug neu auf Gewäs-
ser und nicht mehr auf Fliessgewässer sein.   

Art. 41 

Nicht in Vernehmlassung 

3 Er setzt den Normalbesatz neu fest, wenn die Bestossung über 
drei Jahre in Folge 75 Prozent des festgelegten Normalbesatzes 
unterschreitet. Er berücksichtigt dabei den durchschnittlichen Be-
stand der letzten drei Jahre und die Anforderungen an eine nach-
haltige Nutzung. Dies gilt nicht, wenn die Unterschreitung mit Abal-
pungen oder kurzfristigen Bewirtschaftungsanpassungen aufgrund 
der Präsenz von Grossraubtieren begründet ist. 

Der Normalbesatz darf nicht nach unten korrigiert wer-
den, wenn Sömmerungsbetriebe die 75 % NS nicht er-
reichen, weil sie aufgrund von Wolfspräsenz den Vieh-
besatz reduzieren oder abalpen mussten. 

Art. 48 Anforderungen an die 1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöhnung der 
Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis mindestens den 

Zu Abs. 1: Zusätzliche Vorgaben bezüglich Lohn sind 
nicht sinnvoll. Dies liegt alleine in der Kompetenz der 
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verschiedenen Weidesy-
steme von Schafen  

branchenüblichen Standards entsprechen. 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 
ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen möglich. 

3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die verschiedenen 
Weidesysteme von Schafen sind in Anhang 2 Ziffer 4 festgelegt. 

Alpbetriebe. Es ist an den Betrieben, ob sie eher den 
Lohn erhöhen oder mit dem Geld z.B. zusätzliche Un-
terstützung im Stundenlohn finanzieren möchten. Die 
Marktsituation bei den Hirten führt per se zu einer Erhö-
hung. Mittels Kommunikation in der Branche kann man 
diesen Prozess noch unterstützen. Die Erhöhung der 
Sömmerungsbeiträge bietet aber die Grundlage für 
eine Erhöhung der Löhne oder Erleichterung im Ar-
beitsalltag. Unnötige Vorgaben entsprechen zudem 
nicht dem Grundsatz der administrativen Vereinfa-
chung. Grundsätzlich müssen die Bedingungen 

auch für Ziegen und gemolkene Schafe gelten. 

Zu Abs. 2: Begrenzung Herdengrösse bei Umtriebswei-
den auf 300 Schafe macht überhaupt keinen Sinn. Die 
Grenze von 300 Tieren wurde willkürlich gezogen. Aus 
dem KORA Bericht Nr 105 "Wirksamkeit von Herden-
schutzmassnahmen und Wolfsabschüssen unter Be-
rücksichtigung räumlicher und biologischer Faktoren" 
konnte dies Zahl Tiere nicht eru-iert oder bestätigt wer-
den. Zudem gibt es keine weiteren Berichte dazu, wel-
che dies Anzahl Tiere in Umtriebsweiden bestätigen 
würde. Die mögliche Anzahl Tiere ist je nach Alp, Topo-
grafie und Zugänglichkeit sehr unterschiedlich. Betriebe 
mit grösseren Herdengrössen und Herdenschutzmass-
nahmen würden dadurch nun an Unterstützung verlie-
ren, obwohl das jetzige System einwandfrei funktioniert 
hat.  

Zudem ist die Einheit «Anzahl Schafe» systemfremd, 
was zu weiteren Problemen führt. Der SZZV lehnt folg-
lich eine solche Obergrenze vehement ab. 

Art. 55 Abs. 1 Bst. g 1 Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende eigene Diese Anpassung wird unterstützt. 
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oder gepachtete Biodiversitätsförderflächen gewährt: 

g. Uferwiesen;

Art. 77 Aufgehoben Durch die Aufhebung des Beitrags für emissionsmin-
dernde Ausbringung von Hofdüngern kann auch dieser 
Artikel aufgehoben werden.  

Art. 78 

Nicht in Vernehmlassung 

Aufgehoben Durch die Aufhebung des Beitrags für emissionsmin-
dernde Ausbringung von Hofdüngern kann auch dieser 
Artikel aufgehoben werden.  

Art. 98 Abs. 2bis (neu) und 
Abs. 3 Bst. d Ziff. 1 

2bis (neu) Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder der Ge-
meinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton oder Sitzkanton 
des Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin und liegen alle Pro-
duktionsstätten im selben Kanton, so können die betreffenden Kan-
tone vereinbaren, dass das Gesuch beim Standortkanton des Be-
triebszentrums, des Sömmerungsbetriebs oder des Gemein-
schaftsweidebetriebes einzureichen ist. Der Standortkanton muss 
den gesamten Vollzug übernehmen. 

3 Das Gesuch muss insbesondere folgende Angaben enthalten: 

d. bei Beiträgen im Sömmerungsgebiet:

1. die Kategorie und die Anzahl der gesömmerten Lamas und Al-
pakas,

Der SZZV unterstützt diese Änderung. Es wird aber zu-
sätzlich gewünscht, dass der Wohnsitzkanton den Voll-
zug der Direktzahlungen für einen Betrieb an den 
Standortkanton abgeben kann, wenn nicht nur alle Pro-
duktionsstätten dort liegen, sondern bereits schon 
wenn nur das Betriebszentrum dort liegt. 

Formelle Anmerkung: In der französischen Version ent-
hält Abs. 2bis zwei Unterpunkte (Bst. a und b). Inhalt-
lich sind die beiden Artikel jedoch identisch.  

Art. 99 Abs. 1, 4 und 5 1 Das Gesuch für Direktzahlungen, mit Ausnahme der Beiträge im 
Sömmerungsgebiet und der Beiträge nach Artikel 82, ist bei der 
vom zuständigen Kanton bezeichneten Behörde zwischen dem 15. 
Januar und dem 15. März einzureichen. Der Kanton kann die Frist 
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bei Anpassungen der Informatiksysteme oder in anderen besonde-
ren Situationen bis zum 1. Mai verlängern. 

4 Für Gesuche um Beiträge nach Artikel 82 legt er einen Termin 
fest. 

5 Aufgehoben 

Art. 107 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Können aufgrund von angeordneten Massnahmen zur Ver-
hinderung der Einschleppung und Verbreitung von Quarantäneor-
ganismen und anderen besonders gefährlichen Schadorganismen 
gestützt auf die Pflanzengesundheitsverordnung vom 31. Oktober 
2018 Anforderungen des ÖLN sowie der Direktzahlungsarten nach 
Artikel 2 Buchstaben a Ziffer 6 und c–f nicht erfüllt werden, so wer-
den die Beiträge weder gekürzt noch verweigert. 

In Absatz 3 wird neu präzisiert, dass angeordnete Vor-
sorge- oder Bekämpfungsmassnahmen gegen Quaran-
täneorganismen und andere besonders gefährliche 
Schadorganismen Vorrang vor den Anforderungen für 
entsprechende DZ-Beiträge haben, für die der Betrieb 
bereits angemeldet ist. Dementsprechend werden die 
Beiträge weder gekürzt noch gestrichen. Diese Anpas-
sung stellt eine Reduktion des administrativen Auf-
wands sowie eine rechtliche Sicherheit für Betriebe be-
reit. 

Art. 107a (neu) Verzicht auf 
Anpassung des Sömme-
rungs- und Biodiversitätsbei-
trags bei vorzeitiger Abal-
pung aufgrund von Gross-
raubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-
grund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraubtiere vorzei-
tig abgealpt, so kann muss der Kanton auf eine Anpassung des 
Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 Buchstabe c sowie 
des Biodiversitätsbeitrags nach Anhang 7 Ziffer 3.1.1, Ziffer 12 und 
des Landschaftsqualitätsbeitrages nach Anhang 7 Ziffer 4.1 ver-
zichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel
10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. Februar 1988 
(JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmassnahmen vor Gross-
raubtieren unverhältnismässig sind 

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 JSV das

Der SZZV begrüsst das Prinzip, dass auf die Kürzung 
des Sömmerungs- und Biodiversitätsbeitrags bei vor-
zeitiger Abalpung aufgrund von Grossraubtieren ver-
zichtet wird. Diese Regelung muss aber auch für Rin-
der, Ziegen und weitere gealpte Nutztiere gelten, da 
auch diese vom Wolf gefährdet werden.  

Zu Abs. 1: Landschaftsqualitätsbeiträge müssen eben-
falls weiterhin ausbezahlt werden.  

Zu Bst. a: Die Auszahlung der Beiträge an den zumut-
baren Herdenschutz zu knüpfen, wird abgelehnt, da es 
sich eben gerade um eine Massnahme handelt, welche 
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Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht möglich oder nicht zu-
mutbar erachtet wird,. in den vorangehenden vier Jahren keine An-
passung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer von Grossraub-
tieren bedingten vorzeitigen Abalpung erfolgte. Dies gilt bis zur 
Durchführung und Umsetzung einer an die Situation angepassten 
Alpplanung, längstens aber während drei Jahren. 

c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung nicht so organi-
siert werden können, dass ein zumutbarer Herdenschutz möglich
ist, gilt die Beschränkung nach Bst. b nicht.

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Gesuch auf 
Verzicht der Anpassung des Sömmerungs-, und Biodiversitätsbei-
trags und des Landschaftsqualitätsbeitrages bei der vom zuständi-
gen Kanton bezeichneten Behörde einzureichen. Diese bezieht bei 
der Beurteilung der Gesuche die zuständigen kantonalen Fachper-
sonen für den Herdenschutz und die Jagd ein. Die Kantone regeln 
das Verfahren. 

3 (neu) Zudem sollen betroffene LandwirtInnen, für die durch 
Grossraubtierübergriffe verursachte, frühzeitige Abalpung einzelner 
Tiere den vollen Alpungsbeitrag erhalten. Weiter soll der oder die 
betroffene LandwirtIn in diesem Fall für das entgangene Alpfutter 
ein Schadenersatz von 2.50 Franken pro Tag bei Kleinvieh bzw. 5.- 
Franken bei Grossvieh vergütet werden. 

die Zeit bis zur wirkungsvollen Umsetzung von geeig-
neten Herdenschutzmassnahmen überbrücken soll.  

Zu Bst. b: Die Einführung von geeigneten Herden-
schutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassun-
gen kann mehrere Jahre in Anspruch nehmen (HSH; 
Zusammenlegungen von Alpen, etc.) Deshalb muss der 
Verzicht auf die Kürzung in drei aufeinanderfolgenden 
Jahren möglich sein.  

Zu Bst. c (neu): Bei Alpen deren erneute Planung 
ergibt, dass sie auch in Zukunft nicht geschützt werden 
können, (keine Potenziale zur Zusammenarbeit / Zu-
sammenlegung usw.), sind die Beiträge bei jeder Abal-
pung zu leisten. Auch wenn diese Anpassung gemacht 
wird, bleiben bei einer Abalpung viele Nachteile für den 
Sömmerungsbetrieb (Offenhaltung und Pflege der Flä-
chen, etc). Dieser hat also sowieso kein Interesse, ab-
zualpen, auch wenn er die Sömmerungs- und Biodiver-
sitätsbeiträge voll ausbezahlt bekommt. 

Zu Abs. 3: Wenn ein durch den Wolf verletztes Tier 
frühzeitig abgealpt werden muss, muss der/die be-
troffene LandwirtIn entschädigt werden; die Alpungsbei-
träge sind vollständig auszubezahlen und das entgan-
gene Alpfutter muss mit einem fairen Ansatz abgegol-
ten werden. Dabei sind sämtliche Einschränkungen und 
finanziellen Einbussen aufgrund von Grossraubtieren 
durch die Öffentlichkeit zu bezahlen. 

Anhang 1 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

2.1.9 Betriebe sind von der Berechnung der Nährstoffbilanz befreit, 
wenn ihr ermittelter Wert in GVE pro Hektare düngbare Fläche 

Die vorgeschlagene Regelung stellt eine administrative 
Vereinfachung dar und wird begrüsst. Damit können 
mehr Betriebe den sogenannten Schnelltest anwenden. 
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nach Ziffer 2.1.9a folgende Grenzwerte nicht überschreitet: 

Grenzwert in GVE/ha düngbare Flä-
che, für: 

Stickstoff Phosphor 

a. Talzone 2.0 2.0 

b. Hügelzone 1.6 1.6 

c. Bergzone I 1.4 1.4 

d. Bergzone II 1.1 1.1 

e. Bergzone III 0.9 0.9 

f. Bergzone IV 0.8 0.8 

2.1.9a (neu) Die GVE pro Hektare düngbare Fläche werden be-
rechnet anhand der Summe: 

a. des Bestands der landwirtschaftlichen Nutztiere nach Artikel 36
Absätze 3 und 4, in GVE; und

b. der gesamten Stickstoff- beziehungsweise Phosphormenge der
Hof- und Recyclingdünger nach HODUFLU und des eingesetzten
Mineraldüngers, in GVE.

2.1.9b (neu) Für die Umrechnung der Stickstoff- und Phosphor-
mengen nach Ziffer 2.1.9a Buchstabe b in GVE werden die Stick-
stoff- beziehungsweise Phosphormengen durch die folgenden 
Werte dividiert: 

Stickstoff Phosphor 

Gesamt-

Stickstoff 

Verfügba-

rer Stick-

stoff 

Phosphor 

a. Hof- und Re-

cyclingdünger

89.25 53.55 35.00 

b. Mineraldünger - 53.55 35.00 

Einen anderen Ansatz für die Entlastung wäre zum Bei-
spiel, dass Betriebe, die unter 100% (ggf. 95%) N- und 
P-Deckung sind und bei denen sich die Flächen und
Tierzahlen nur geringfügig ändern, die Bilanz wie früher
nur alle 3 Jahre neu rechnen müssen (inkl. GMF).
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Anhang 1 

Ziffer 2.2.2. 

Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen Dünger zufüh-
ren, sind von der Bodenuntersuchung befreit, wenn sie die Grenz-
werte nach Ziffer 2.1.9 nicht überschreiten. Zudem darf sich auf-
grund der durchgeführten Bodenuntersuchungen seit dem 1. Ja-
nuar 1999 keine Parzelle in den Versorgungsklasse «Vorrat» (D) 
oder «angereichert» gemäss den «Grundlagen für die Düngung 
landwirtschaftlicher Kulturen in der Schweiz», in der Fassung vom 
Juni 2017, Modul «2/ Bodeneigenschaften und Bodenanalysen», 
befinden. 

Der SZZV unterstützt diese Änderung, es handelt sich 
hierbei um eine formelle und nicht um eine inhaltliche 
Anpassung. 

Anhang 1 

8.1 ÖLN-Regelungen für die 
Spezialkulturen  

Nicht in Vernehmlassung 

Folgende Fachorganisationen können spezifische ÖLN-Regelun-
gen erarbeiten:  

b. Fachzentrum Anbau und Schutz der Kulturen (FZ A&SK)
Schweizerische Arbeitsgruppe für die integrierte Obstproduktion
(SAIO); 

Ab 2023 werden die Aktivitäten der Schweizerischen 
Arbeitsgruppe für die Integrierte Obst- und Beerenpro-
duktion (SAIO) in das Fachzentrum Anbau und Schutz 
der Kulturen integriert. Dies, um die grundlegenden 
Herausforderungen und Weiterentwicklungen in einem 
einzigen, breit abgestütztem Gremium zu behandeln. 
Doppelspurigkeit in den Aufgaben der Mitglieder wer-
den behoben und der administrative Aufwand wird re-
duziert. Eine bessere Möglichkeit wäre sogar zu schrei-
ben: Schweizer Obstverband 

Anhang 2 

Besondere Bestimmungen 
für die Sömmerung und das 
Sömmerungsgebiet 

4 Weidesysteme für Schafe 

4.1 Ständige Behirtung 

Ziff. 4.1.1 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder eine Hirtin 
mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen vom Hirten oder 
von der Hirtin ausgewählten Weideplatz geführt. Ab einer Herden-
grösse von 500 Schafen erfolgt die Herdenführung durch minde-
stens zwei Hirten oder Hirtinnen. 

Grundsätzlich müssen die Bedingungen auch für 

Ziegen und gemolkene Schafe gelten. 

Die geeignete Anzahl Hirten oder Hirtinnen ist von 
Sömmerungsbetrieb zu Sömmerungsbetrieb unter-
schiedlich und hängt auch von der Qualifikation des 
oder der HirtIn ab. Die Erhöhung des Beitrags für behir-
tete Alpung kann zudem eine/n zusätzliche/n HirtIn bei 
einer Herdengrösse über 500 Schafe nicht entschädi-
gen. Es muss in der unternehmerischen Freiheit des 
Sömmerungsbetriebs liegen, ob er das zusätzliche 
Geld für die Erhöhung des Lohns (Anreiz für qualifizier-
ten Hirten), für Hilfskräfte im Stundenlohn oder andere 
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Massnahmen zur Erleichterung der Behirtung einsetzt. 
Der SBV lehnt diese Obergrenze vehement ab.  

Anmerkung: Zudem ist das Mass der «Anzahl Tiere» 
nicht kohärent mit den sonst in den Verordnungen ver-
wendeten NST. 

Ziff. 4.1.4 

Nicht in Vernehmlassung 

4.1.4 Die Aufenthaltsdauer übersteigt im gleichen Sektor bezie-
hungsweise auf der gleichen Weidefläche zwei Wochen nicht und 
dieselbe Fläche wird frühestens nach vier Wochen wieder bewei-
det. Ausnahmen bilden die für den Herdenschutz nötigen Anpas-
sungen, z.B. die Bewirtschaftung der Nachtpferche. 

Die Anforderungen bezüglich ständiger Behirtung sind 
mit Herdenschutz (Nachtpferch) nicht vereinbar. Es 
braucht hier angepasste Bestimmungen. 

Anhang 2 

Ziff. 4.2a (neu) 

4.2a (neu) Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2. 

2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach den zumutba-
ren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV. 

Der SZZV lehnt diese zusätzliche Präzisierung zur ge-
schützten Herde und damit Verbindung zur Jagdverord-
nung ab, weil sie Unklarheiten bezüglich Kompetenzen 
schafft. Die bewährte Aufteilung der Kompetenzen und 
die Prozesse sollen gegenüber der bisherigen Praxis 
nicht geändert werden. 

Anhang 4 

Voraussetzungen für Bio-
diversitätsförderflächen 

A Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 7 Titel 

7 Uferwiese Der SZZV ist mit dieser Anpassung einverstanden. 

Anhang 7 

Beitragsansätze 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgelegten Nor-
malbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei
600 720 Fr. 
pro NST 

In den Erläuterungen wird eine Studie zitiert, die auf-
zeigt, dass die Mehrkosten der Anpassung der 
Schafsömmerung an die Grossraubtiersituation 320 Fr. 
pro Normalstoss betragen. Es ist daher nicht zu verste-
hen, dass die zusätzliche Abgeltung nur 200 Fr. pro 
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Ziff. 1.6.1 Bst. a ständiger Behirtung oder Umtriebsweide mit Her-
denschutzmassnahmen 

e. (neu) Ziegen, Milchziegen und Milchschafe mit
Herdenschutzmassnahmen zusätzlich

320 Fr. 
pro NST 

f. (neu) Rindvieh, Equiden und Kameliden im
Jagdgebiet von Wölfen, welche bereits Tiere die-
ser Art angegriffen haben, zusätzlich

200 Fr. pro 
NST 

Normalstoss betragen soll. Die zusätzlichen Kosten 
sind den Bewirtschaftenden vollumfänglich auszuglei-
chen. Dieses zusätzliche Sponsoring der Ausbreitung 
der Grossraubtiere ist den Sömmerungsbetrieben nicht 
länger zuzumuten.  

Zudem sind auch andere gesömmerte Nutztiere mit 
entsprechenden Beiträgen zu unterstützen, da deren 
Schutz vor Grossraubtieren ebenfalls zu einem Mehr-
aufwand führt, der abgegolten werden muss.  

Allerdings kann nicht akzeptiert werden, dass diese Er-
höhung aus den Übergangsbeiträgen finanziert werden. 
Die Grossraubtierpräsenz ist ein Wunsch der Bevölke-
rung, welche dies mit ihrem Abstimmungsverhalten 
zum Jagdgesetz klar ausdrückte. Entsprechend müs-
sen die anfallenden Mehrkosten nun auch von der ge-
samten Bevölkerung getragen werden und somit zu-
sätzliche Mittel von ausserhalb des Agrarkredites zur 
Verfügung gestellt werden.  

Anhang 7 

Ziff. 3.1.1 Ziff. 11 

3.1.1 Die Beiträge betragen für: 

Qualitätsbeitrag nach Qualitätsstufen 

I II 

Fr./ha und Jahr Fr./ha und Jahr 

11. Uferwiese 450 

Der SZZV ist mit dieser Anpassung einverstanden. 

Anhang 8 

Kürzungen der Direktzahlun-
gen 

Ziff. 2.1.7 Bst. b 

Bewirtschaftung durch Betrieb Diese Anpassung ist zweckmässig und wird be-
grüsst. Jedoch soll auch im Falle einer Vergandung 
dem Betrieb eine Frist zur Sanierung gegeben werden, 
analog zur starken Verunkrautung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Mangel beim Kon-

trollpunkt 
Kürzung oder Massnahme 

b. Flächen sind

nicht sachgerecht

bewirtschaftet (Art.

98, 100 und 105;

Art. 16 LBV)

Fläche ist nicht 

bewirtschaftet 

oder ver-gandet 

Ausschluss der Fläche aus 

der LN, keine Beiträge auf 

dieser Fläche 

Fläche ist ver-

gandet oder 

stark verun-

krautet 

400 Fr./ha x betroffene Flä-

che in ha  

Ausschluss der Fläche aus 

der LN, wenn der Mangel 

nach Ablauf der gesetzten 

Frist zu Sanierung weiter 

besteht. 

Anhang 8 

Ziff. 3.2.4 (neu) 

3.2.4 (neu) Der Kanton kann die Kürzung nach Ziffer 3.2.3 ange-
messen reduzieren, wenn nicht der gesamte gesömmerte Tierbe-
stand betroffen ist. 

Der SZZV unterstützt diese Änderung. 

Anhang 8 

Ziff. 3.5 

3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 

Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträgen. Im ersten Wiederholungsfall werden 
die Kürzungen verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Beitragsausschluss die Folge. 

Der SZZV lehnt die vorgeschlagene zweifache 
Verschärfung ab (Kürzung sofort ohne Setzen einer 
angemessenen Nachfrist und bereits dann, wenn ein 
Dokument nur mangelhaft, also z. B. nicht vollständig 
ausgefüllt ist). Der SZZV fordert, dass in jedem Fall 
eine Nachfrist gesetzt wird und erst danach im 
begründeten Fall eine Kürzung erfolgt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschaftenden, ohne 
dass ein wirklicher Nutzen daraus resultiert.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung 

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Düngerzufuhr (Art. 30) 

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Futterzufuhr (Art. 31) 

Fehlender Bewirtschaftungsplan (Art. 33), falls Bewirtschaftungs-

plan erstellt wurde 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss Bewirtschaf-

tungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss kantonalen Auf-

lagen (Art. 34) 

Fehlende oder mangelhafte Begleitdokumente oder Tierverzeich-

nisse (Art. 36) 

Fehlender oder mangelhafter Plan der Flächen (Art. 38) 

Fehlendes oder mangelhaftes Weidejournal oder Weideplan (Anh. 

2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro fehlendes oder 

mangelhaftes Dokument oder 

pro fehlende oder mangelhafte 

Aufzeichnung, max. 3000 Fr. 

Kürzung wird erst vorgenom-

men, wenn der Mangel nach der 

Nachfrist weiter besteht bzw. die 

Aufzeichnung des laufenden 

Jahres oder des Vorjahres nicht 

nachgereicht wurde.  

Anhang 8 

Ziff. 3.6.2 

3.6.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Einhaltung 
der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt nicht über 10 Pro-
zent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Prozent so wird sie nicht be-
rücksichtigt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschaftenden, ohne 
dass ein wirklicher Nutzen daraus resultiert. Der SZZV 
erachtet den Vorschlag als nicht verhältnismässig in 
Bezug auf Kosten/Nutzen. 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.2 

3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Einhaltung 
der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt nicht über 10 Pro-
zent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Prozent so wird sie nicht be-
rücksichtigt. 

Analog Anhang 8, Ziff. 3.6.2 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.4 Bst. a und n (neu) 

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die ständige 
Behirtung der Schafe 

Beide Vorgaben werden aus den oben erwähnten 
Gründen abgelehnt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung 

a. Bis 499 Schafe: keine oder unge-

nügende Herdenführung durch einen

Hirten oder eine Hirtin mit Hunden; ab 

500 Schafen: keine oder ungenü-

gende Herdenführung durch minde-

stens zwei Hirten oder zwei Hirtinnen 

mit Hunden (Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. (neu) Die Entlöhnung von Hirten

und Hirtinnen im Anstellungsverhält-

nis entspricht nicht mindestens den 

branchenüblichen Standards (Art. 48 

Abs. 1) 

15% 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.6 

3.7.6 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für Schafe bei Umtriebsweide mit Herdenschutz-
massnahmen 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung 

a. Die Anforderungen an die Umtriebsweide gemäss

den Bestimmungen nach Anhang 2 Ziff. 4.2 sind nicht

erfüllt (Anh. 2, Ziff. 4.2a.1)

15% 

b. (neu) Die Herdenschutzmassnahmen richten sich

nicht nach den zumutbaren Schutzmassnahmen in 

Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV (Anh. 2, Ziff. 4.2a.2) 

Reduktion des Sömmerungsbeitrags 

auf den Ansatz für Umtriebsweide nach 

Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. b (Kürzung um 

280 Fr./NST) 

c. (neu) Die effektive Bestossung liegt über einer Her-

dengrösse von 300 Schafen (Art. 48 Abs. 2) 

Reduktion des Sömmerungsbei- 

trags auf den Ansatz für Umtriebs- 

weide nach Anhang 7 Ziff. 1.6.1 

Bst. b (Kürzung um 280 Fr./NST) 

Der SZZV lehnt die Verbindung zur Jagdgesetzgebung 
aus bereits erwähnten Gründen ab. Daher braucht es 
auch die Bestimmungen gemäss Bst. b und c nicht.   

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a treten rück-
wirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft. 

Die rückwirkende Inkraftsetzung, damit die Bestimmun-
gen auch für die Alpsaison 2022 angewendet werden 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

können, wird begrüsst. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der SZZV ist mehrheitlich mit den Anpassungen einverstanden und begrüsst die Anpassungen, die zu Vereinfachungen der Kontrollen für die Bauernfami-
lien führen. 

Die Einbindung der Kontrollen der Anforderungen zur Lagerung und Ausbringung flüssiger Hofdünger gem. LRV in die VKKL kann zugestimmt werden, 
wobei das Kontrollintervall, analog den übrigen Kontrollen des ÖLN, ebenfalls 8 Jahre betragen muss. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 1 Abs. 2 Bst. d und e 
(neu) 

2 Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verordnungen: 

d. Aufgehoben Beibehalten

e. (neu) Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985,
Anhang 2 Ziffer 55.

Zu Abs. 2 Bst. d: Wenn Art. 24 TZV beibehalten wird, ist 
auch dieser Absatz beizubehalten. 

Art. 3 Abs. 1 und 5 1 Die Anforderungen der Verordnungen nach Artikel 1 Ab-
satz 2 Buchstaben b–c und e müssen mindestens innerhalb 
von acht Jahren kontrolliert werden. 

5 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen Grundkontrollen für 
die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen Kanton unan-
gemeldet durchzuführen. 

Der SZZV begrüsst die Anpassungen und die formelle An-
gleichung an die MNKPV, wobei die Änderungen keinen Ein-
fluss auf den Status-quo haben. 

Art. 5 Abs. 3 und 6 3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 Prozent der Ganzjah-
res-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-
grund der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben b 
und d vor Ort kontrolliert werden. 

6 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen risikobasierten 
Kontrollen für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen 

Der SZZV begrüsst die Anpassung, dass Neuanmeldungen 
von Direktzahlungsarten keine Kontrolle mehr nach sich zie-
hen, insbesondere, da viele (Neu)anmeldungen durch die 
neuen Programme der Pa. Iv. 19.475 generiert werden dürf-
ten. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Kanton unangemeldet durchzuführen. 

Anhang 1 Titel 

Anweisungen zu den Grundkontrollen der Tierbestände und 
der Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 2 

Aufgehoben 

Der SZZV begrüsst, dass die Flächen neu nicht mehr explizit 
vor Ort kontrolliert werden müssen und dadurch der Landwirt 
oder die Landwirtin während der Kontrolle entlastet wird. Der 
SZZV erwartet jedoch, falls sich durch diese Art der Kontrolle 
Mängel, Bedenken oder Unklarheiten ergeben, dass diese 
vor Ort bestätigt werden und der Landwirt oder die Landwir-
tin dazu Auskunft geben und sich erklären kann. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der SZZV ist mit der Aufhebung von Art. 39d nicht einverstanden. Die Möglichkeit zur Anbindehaltung für Ziegen in bereits vor dem 1. Januar 2001 beste-
henden Gebäuden, muss verlängert werden (Bedingungen wie bisher gem. Abs. 1a und b.). 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 1 Abs. 1 Bst. c 1 Diese Verordnung gilt für die Kennzeichnung folgender Er-
zeugnisse als biologische Produkte: 

c. Futtermittel-Ausgangsprodukte, Mischfuttermittel und
Futtermittel, die nicht unter Buchstabe a fallen und für die
Fütterung von Nutz- und Heimtieren verwendet werden

Der SZZV unterstützt diese Anpassung. 

Art. 2 Abs. 5bis Bst. h (neu) 5bis Nicht zertifizierungspflichtig sind: 

h. (neu) die Vermarktung von unverpackten Erzeugnissen,
ausgenommen Futtermitteln, sofern:

1. die Erzeugnisse direkt den Konsumentinnen und Konsu-
menten abgegeben werden,

2. das Unternehmen keine anderweitigen zertifizierungs-
pflichtigen Tätigkeiten nach Absatz 5 ausübt oder an Dritte
vergibt, und

3. die jährlich verkaufte Menge von 5000 Kilogramm nicht
überschritten wird oder der Jahresumsatz unter 20 000
Schweizer Franken liegt.

In den Randregionen sind vielfach kleinere Metzgereibe-
triebe, welche die Schlachtung und Lohnverarbeitung der 
Tiere von Bauern der Umgebung machen. Diese wollen sich 
häufig nicht Bio-Zertifizieren lassen, da dies für Kleinbetriebe 
ein zu grosser Administrativaufwand bedeutet. Solche Be-
triebe können nach geltenden Richtlinien für höchstens 5 
Auftraggeber mittels eines Lohnverarbeitungsvertrags Bio 
Fleisch verarbeiten. 

Unternehmen ohne Parallelvermarktung sollen bei einer sau-
beren Warenflusskontrolle und mit korrekter Deklaration eine 
Lohnverarbeitung ohne Vertrag machen können.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

4. Die Deklarationsvorschriften gemäss Bioverordnung er-
füllt sind.

Art. 10 Abs. 2–5 (neu) 2 Die biologische Pflanzenproduktion erfolgt in lebendigem 
Boden in Verbindung mit Unterboden und Grundgestein. 

3 Jede Anbaumethode, bei der die Pflanzen, die natürlicher-
weise nicht in Wasser wachsen, ausschliesslich in einer 
Nährstofflösung oder in einem inerten Medium wurzeln, 
dem eine Nährstofflösung zugegeben wird (Hydrokultur), ist 
nicht zulässig. 

4 In folgenden Fällen ist Hydrokultur zulässig: 

a. Anbau von Pflanzen für die Produktion von Zierpflanzen
und Kräutern in Töpfen, die den Konsumentinnen und Kon-
sumenten in den Töpfen verkauft werden;

b. Anbau von Sämlingen oder Setzlingen in Behältnissen
für die weitere Umpflanzung.

5 Die Produktion von Sprossen durch die Befeuchtung von 
Saatgut und die Gewinnung von Chicoréesprossen aus-
schliesslich durch Eintauchen in klares Wasser ohne Nähr-
stofflösung ist zulässig. 

Der SZZV unterstützt diese Anpassung. 

Art. 11 Abs. 1 Bst. c 1 Schädlinge, Krankheiten und Beikräuter müssen durch 
eine ganzheitliche Anwendung verschiedener Massnahmen 
reguliert werden. Zu diesem Zweck sind insbesondere fol-
gende Massnahmen zu treffen: 

c. physikalische Verfahren;

Der SZZV unterstützt diese Anpassung. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 16i Bst. e (neu) Neben den allgemeinen Grundsätzen nach Artikel 3 gelten 
für die Herstellung verarbeiteter biologischer Lebensmittel 
folgende Grundsätze: 

e. (neu) Der Einsatz von Zutaten oder Stoffen, die tech-
nisch hergestellte Nanomaterialien enthalten oder aus sol-
chen bestehen, ist nicht zulässig.

Art. 16j Abs. 2 Bst. a. und 4 
(neu) 

2 Verarbeitete biologische Lebensmittel müssen folgende 
Anforderungen erfüllen: 

a. Das Erzeugnis muss überwiegend aus Zutaten landwirt-
schaftlichen Ursprungs hergestellt sein; bei der Bestim-
mung, ob ein Erzeugnis überwiegend aus Zutaten landwirt-
schaftlichen Ursprungs hergestellt ist, werden hinzugefüg-
tes Wasser und Kochsalz nicht berücksichtigt; Hefe und
Hefeprodukte sowie Aromen werden zu den Zutaten land-
wirtschaftlichen Ursprungs gezählt.

4 (neu) Das WBF kann die Anwendung bestimmter Verfah-
ren und Behandlungen einschränken oder verbieten. 

Der SZZV unterstützt diese Anpassung. 

Art. 16k Abs. 3–5 3 Solange das WBF nicht über die Zulässigkeit von Erzeug-
nissen und Stoffen nach Artikel 16j Absatz 2 Buchstabe c 
entschieden hat, kann das BLW mittels Allgemeinverfügung 
ihre Verwendung auf Gesuch hin für einen Zeitraum von 
höchstens sechs Monaten bewilligen, wenn die lebensmit-
telrechtlichen Vorschriften erfüllt sind und eine temporäre 
Mangelsituation vorliegt. Diese Bewilligung kann zweimal 
für jeweils höchstens sechs Monate verlängert werden. 

4 (neu) Die Allgemeinverfügung nach Absatz 3 wird im Bun-
desblatt veröffentlicht. Das BLW informiert die Zertifizie-

Der SZZV unterstützt diese Anpassung. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

rungsstellen unverzüglich über ihre Eröffnung und den Ein-
tritt von deren Rechtskraft. Die Abweisung eines Gesuchs 
nach Absatz 3 erfolgt als Einzelverfügung. 

5 (neu) Das WBF kann weitere Kriterien für die Bewilligung 
oder den Entzug der Bewilligung von Erzeugnissen und 
Stoffen nach Absatz 3 definieren. 

Art. 18 Abs. 7 (neu) 7 (neu) Das WBF kann zusätzliche Vorschriften für die Ver-
wendung der Bezeichnungen nach Absatz 1 in Bezug auf 
natürliche Aromastoffe und Aromaextrakte erlassen. 

Der SZZV unterstützt diese Anpassung. 

Art. 22 Bst. b Eingeführte Erzeugnisse dürfen als biologische Erzeug-
nisse gekennzeichnet werden, wenn: 

b. die Produktion einem Kontroll- und Zertifizierungsverfah-
ren unterliegt, welches jenem des 5. Kapitels gleichwertig
ist oder dem Kontroll- und Zertifizierungsverfahren für Un-
ternehmensgruppen nach den Artikeln 34–36 der Verord-
nung (EU) 2018/848 entspricht.

Der SZZV unterstützt diese Anpassung. 

Art. 39d (aufgehoben) Aufgehoben  beibehalten! 

1 Ziegen dürfen in bereits vor dem 1. Januar 2001 beste-
henden Gebäuden angebunden gehalten werden, sofern: 

a. die Vorschriften über den regelmässigen Auslauf im
Freien eingehalten werden; und

b. die Tiere auf reichlich mit Einstreu versehenen Flächen
gehalten und individuell betreut werden.

Artikel 39d darf nicht aufgehoben werden! Ziegen sollen 
auch weiterhin in bereits vor dem 1. Januar 2001 bestehen-
den Gebäuden angebunden gehalten werden können (Be-
dingungen wie bisher). 

Die Laufstallhaltung lässt sich nicht auf jedem Betrieb reali-
sieren. Auch die vermehrte Umstellung auf hornlose Genetik 
oder das Enthornen, sind nicht erstrebenswerte Folgen der 
Laufstallhaltung. 

Bei den Anbindehaltern fällt auf, dass viele Ziegen Hornträ-
ger sind. In einem Laufstall würde hingegen das Risiko für 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

gegenseitige Verletzungen stark ansteigen. 

Umbauten sind oftmals aus finanziellen, aber auch aus 
raumplanerischen Gründen gar nicht realisierbar. 4 von 5 
Betrieben würden die Ziegenhaltung aufgeben, wenn sie ihre 
Ziegen nicht mehr angebunden halten könnten; dies ist be-
sorgniserregend. Die Aufgabe der Ziegenhaltung hätte so-
wohl für den Erhalt der Schweizer Rassenvielfalt als auch für 
die dezentrale Besiedelung, die Verbuschung und letztlich 
für den Tourismus folgenschwere Konsequenzen. Der Ver-
lust der Rassenvielfalt und der Rückgang der Ziegenhaltung 
wären für die Schweizer Ziegenzucht verheerend. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 2 Formen der Finanzhilfen 1 Die Finanzhilfen werden in Form von nicht rückzahlbaren 
Beiträgen und von Investitionskrediten ausgerichtet. 

2 Es werden Finanzhilfen ausgerichtet für: 

a. einzelbetriebliche Massnahmen;

b. gemeinschaftliche Massnahmen;

c. umfassende gemeinschaftliche Massnahmen.

Der SZZV begrüsst diese Anpassung, welche zu einer bes-
seren Übersicht der Finanzhilfen führt.  

2. Kapitel: Gemeinsame Best-
immungen

1. Abschnitt: Voraussetzungen
für die Finanzhilfen

Art. 3 Empfänger und Empfän-
gerinnen der Finanzhilfen 

1 Natürliche und juristische Personen können Finanzhilfen 
erhalten, sofern: 

a. das Vorhaben ein landwirtschaftliches Interesse nach-
weist, einen Beitrag zur Schaffung von Wertschöpfung in
der Landwirtschaft, zur Stärkung der regionalen Zusam-
menarbeit oder zur Produktion verwertbarer Erzeugnisse
aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung leistet, und;

b. die natürlichen und juristischen Personen einen zivil-
rechtlichen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz haben;

Zu Abs. 1: Der SZZV lehnt die generelle Öffnung für juristi-
sche Personen ab, was zu einer Ungleichbehandlung gegen-
über den Bestimmungen des BGBB führen würde. Wenn ju-
ristische Personen in der SVV unterschiedlich zum BGBB 
behandelt werden, werden jetzt mit Finanzhilfen Strukturen 
unterstützt, die gemäss BGBB nicht geschützt sein werden.  

Zudem werden die juristischen Personen unterschiedlich be-
handelt: So sind juristische Personen gegenüber den Anfor-
derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-
nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-
gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 
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2 Natürliche Personen dürfen vor der geplanten Massnahme 
das 65. Altersjahr noch nicht erreicht haben. Die Altersbe-
schränkung gilt nicht für Massnahmen im Sömmerungsge-
biet und für gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Keine Finanzhilfen erhalten Organisationen, an denen der 
Kanton oder eine kantonale Anstalt mehrheitlich beteiligt ist, 
es sei denn es handelt sich um Massnahmen solcher Orga-
nisationen zur Grundlagenbeschaffung, um Teilprojekte von 
Projekten zur regionalen Entwicklung, um Projekte der Ver-
sorgung von Wasser und Elektrizität, oder wenn die Organi-
sation Eigentümerin eines Sömmerungsbetriebs ist. 

mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-
schaftung nicht mehr erfüllt."). Daher wird keine generelle 
Öffnung für juristische Personen, die über den aktuellen Sta-
tus Quo hinausgeht, gewünscht. Juristische Personen kön-
nen nur in Ausnahmefällen von Finanzhilfen profitieren, wie 
dies gemäss Art. 12 Abs. 2 Bst. a bereits heute der Fall ist. 

Zu Abs. 2: Es gibt viele gemeinschaftliche Massnahmen, 
welche als Miteigentümer Personen über dem Alter 65 ha-
ben. Dies kann z.B. bei Flurstrassen, Seilbahnen, etc. der 
Fall sein. Mit dem Ausschluss dieser Personengruppe könn-
ten landwirtschaftsrelevante Bestandteile innerhalb der Bei-
tragsberechnung ausgeschlossen werden. Dies wäre für ge-
meinschaftliche Massnahmen suboptimal.  

Zu Abs. 3: Auch wenn Wasser- oder Energieversorgungsun-
ternehmungen im Eigentum oder der Verfügungsmacht der 
Gemeinden oder Kantone sind, sollten sie nicht  per se von 
Finanzhilfen ausgeschlossen werden, da die Kosten für sol-
che Projekte sehr hoch ausfallen. Massgebend soll dabei je-
doch immer die landwirtschaftliche Relevanz sein.   

Art. 4 Ort der Umsetzung der 
Massnahmen 

Finanzhilfen werden nur ausgerichtet für Massnahmen, die 
in der Schweiz umgesetzt werden. Ausgenommen sind 
Massnahmen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a, für die 
es zweckmässig ist, dass Teile davon im angrenzenden 
Ausland errichtet werden. 

Der SZZV unterstützt diese Anpassung. 

Art. 5 Eigentum an den unter-
stützten Bauten und Anlagen 

1 Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeempfängerinnen 
müssen den Betrieb und die unterstützten Bauten und Anla-
gen in Eigentum führen bewirtschaften. 

2 Pächter und Pächterinnen von Betrieben können Finanz-
hilfen erhalten sofern ein Baurecht errichtet wird. Für 

Zu Abs. 1: klarere Formulierung 

Zu Abs. 2: Mit der Präzisierung wird klarer formuliert, dass in 
den entsprechenden Fällen eine Grundpfandsicherheit erfor-
derlich ist. 
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Massnahmen des Tiefbaus, Massnahmen zur Förderung 
der Tiergesundheit sowie einer besonders umwelt- und tier-
freundlichen Produktion und für Massnahmen, für die aus-
schliesslich Investitionskredite gewährt werden, muss kein 
Baurecht errichtet, dafür eine Grundpfandsicherheit ge-
währleistet werden. Die Dauer der Grundpfandsicherheit 
sowie des Pachtvertrags richtet sich nach der Rückzah-
lungsfrist des Investitionskredites. 

3 Wenn ein Baurecht errichtet wird, muss es für mindestens 
20 Jahre errichtet werden. Unselbständige Baurechte sind 
als Rechtsform zulässig. Gleiches gilt für den landwirt-
schaftlichen Pachtvertrag für den Betrieb. Der Pachtvertrag 
ist im Grundbuch anzumerken. 

4 Bei Projekten zur regionalen Entwicklung gilt die Voraus-
setzung nach Absatz 1 auch als erfüllt, wenn die unter-
stützte Baute oder Anlage im Eigentum eines Teilprojektträ-
gers oder einer Teilprojektträgerin ist. 

Zu Abs. 3: Die Verkürzung der Vertragsmindestdauer auf 20 
Jahre für Baurechts- und Pachtverträge stellen eine Verein-
fachung dar. Mittels anderer Bestimmungen wird die Bedeu-
tung der eigenen Bewirtschaftung weiterhin sichergestellt. 
Allerdings muss bemerkt werden, dass bei Baurechten, die 
ins Grundbuch eingetragen werden dürfen (nur selbständige 
und dauernde Baurechte, Art. 779 Abs. 3 ZGB) und belehnt 
werden sollen, immer noch eine Vertragsdauer von minde-
stens 30 Jahren notwendig ist (Art. 22 Grundbuchverord-
nung, SR 211.432.1). Ein Baurecht für 20 Jahre kann also 
nicht ins Grundbuch aufgenommen und auch nicht belehnt 
werden. 

Allerdings muss definiert werden, dass unselbständige Bau-
rechte als Rechtsform zulässig sind. Wenn als Bedingung 
die Errichtung von selbständigen Baurechten definiert wird, 
könnte dies ein Widerspruch des Realteilungs- und Zerstük-
kelungsverbotes gemäss BGBB gelten. In der Praxis wurden 
bislang auch unselbständige Baurechte anerkannt. Dies ist 
jedoch in Art. 5 nicht explizit so geregelt.    

Art. 6 Betriebsgrösse 1 Finanzhilfen werden folgenden Betrieben nur ausgerichtet, 
wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens ei-
ner Standardarbeitskraft (SAK) besteht: 

a. landwirtschaftliche Betriebe;

b. Betriebe des produzierenden Gartenbaus;

c. Betriebe zur Produktion von Pilzen, Sprossen- oder ähnli-
chen Erzeugnissen;

d. Gemeinschaften von Betrieben nach den Buchstaben a-
c.
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2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK: 

a. für Massnahmen im landwirtschaftsnahen Bereich;

b. für Massnahmen in den Bergzonen III und IV zur Siche-
rung der Bewirtschaftung;

c. Für Massnahmen in Gebieten des Berg- und Hügelge-
biets zur Sicherung der Bewirtschaftung und einer genü-
genden Besiedelungsdichte.

2bis (neu) Der Kanton soll seine Reglemente entsprechend 
anpassen können, damit sie kohärent mit den Vorgaben 
nach Abs. 2 sind.  

3 Nicht landwirtschaftliche Gewerbe müssen keine Mindest-
betriebsgrösse nachweisen. 

4 Für gemeinschaftliche Massnahmen müssen mindestens 
zwei landwirtschaftliche Betriebe oder zwei Betriebe des 
produzierenden Gartenbaus eine Betriebsgrösse von je 
0,60 SAK nachweisen, ausgenommen sind Betriebe in den 
Bergzonen I bis IV und Sömmerungsbetriebe.  

5 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiede-
lung nach Absatz 2 Buchstabe c sind in Anhang 1 festge-
legt. 

6 Zusätzlich zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-
verordnung vom 7. Dezember 1998 können für die Bestim-
mung der Betriebsgrösse die SAK-Faktoren nach Artikel 2a 
der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. 
Oktober 1993 herangezogen werden. 

Zu Abs. 2: Grundsätzlich sollen Finanzhilfen zur Strukturver-
besserung Betrieben zur Verfügung stehen, die eine Zukunft 
haben, dazu trägt auch eine minimale die Grösse bei. Der 
SZZV begrüsst jedoch, dass in den beschriebenen Fällen 
(Abs.2 Bst. a-c) nur 0.6 statt 1.0 SAK als Voraussetzung nö-
tig sind. Dies trägt dazu bei, die landwirtschaftliche Bewirt-
schaftung auch in weniger begünstigteren Regionen sicher-
zustellen. Zu beachten ist jedoch, dass z.T. auch in tiefer ge-
legenen Zonen Massnahmen zur Sicherung der Bewirtschaf-
tung notwendig sind. Der Kanton soll seine Reglemente ent-
sprechend anpassen können, damit sie kohärent mit der 
SVV sind.  

Zu Abs. 4: Es gibt oft gemeinschaftliche Massnahmen für 
Feldwege oder Alperschliessungen, welche Gebiete beinhal-
ten, bei denen keine eigentlichen Hauptbetriebsstandorte er-
schlossen werden. Die Projekte sind jedoch sehr wohl land-
wirtschaftsrelevant, da die Feld- oder Alperschliessungen für 
die landwirtschaftliche Produktion zentral sind. Es ist jedoch 
richtig, dass solche Massnahmen mit einem reduzierten Satz 
unterstützt werden, wie dies heute bereits der Fall ist. 
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Art. 7 Eigenfinanzierung 1 Finanzhilfen werden nur gewährt, wenn der Gesuchsteller 
oder die Gesuchstellerin mindestens 15 Prozent der Investi-
tionskosten nicht mit öffentlichen Mitteln finanziert. 

2 Keine minimale Eigenfinanzierung ist notwendig für die 
Starthilfe nach Artikel 43 Absatz 2 Buchstabe a, für gemein-
schaftliche und umfassende gemeinschaftliche Massnah-
men im Tiefbau nach Artikel 13 Absatz 1 und für Vorhaben 
der öffentlichen Hand. 

Zu Abs. 1: Die minimale Eigenfinanzierung von 15 % stellt si-
cher, dass eine minimale Eigenverantwortung für die Investi-
tion erhalten bleibt und in einem zumutbaren Masse eigene 
Mittel und andere Finanzierungsquellen dafür eingesetzt 
werden. 

Zu Abs. 2: Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen 
sind nicht explizit genannt. Sie sind zwar in Art. 13. Abs. 1 
Bst. a erwähnt. Es wäre aber hilfreich, diese hier auch zu 
nennen. 

Art. 8 Beitrag des Kantons 1 Der Kantonsbeitrag ist in Form einer nicht rückzahlbaren 
Geldleistung zu gewähren. 

2 Der minimale Kantonsbeitrag beträgt: 

a. bei einzelbetrieblichen Massnahmen: 100 Prozent des
Beitrags des Bundes;

b. bei gemeinschaftlichen Massnahmen: 90 Prozent des
Beitrags des Bundes;

c. bei umfassenden gemeinschaftlichen Massnahmen und
Projekten zur regionalen Entwicklung: 80 Prozent des Bei-
trags des Bundes.

3 Er gilt auch für Massnahmen nach Artikel 2 Absatz 1 
Buchstaben a und b, die im Rahmen eines Projektes zur re-
gionalen Entwicklung realisiert werden. 

4 Beiträge von Gemeinden und öffentlich-rechtlichen Kör-
perschaften sowie von Anstalten, die hoheitliche Aufgaben 
wahrnehmen und nicht unmittelbar am Vorhaben beteiligt 
sind, können an den Kantonsbeitrag angerechnet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SZZV unterstützt.  
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5 Zur Behebung von ausserordentlichen Naturereignissen 
sowie für Grundlagenbeschaffungen und Vorabklärungen 
kann das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) im Einzelfall 
den Mindestbeitrag des Kantons herabsetzen oder darauf 
verzichten. 

Art. 9 Wettbewerbsneutralität 1 Für folgende Massnahmen werden Finanzhilfen nur ge-
währt, wenn im wirtschaftlich relevanten Einzugsgebiet 
keine direkt betroffenen Gewerbebetriebe im Zeitpunkt der 
Publikation des Gesuches bereit und in der Lage sind, die 
vorgesehene Aufgabe gleichwertig zu erfüllen: 

a. Projekte zur regionalen Entwicklung;

b. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung und
Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte;

c. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Be-
reich;

d. Aufbau von bäuerlichen Selbsthilfeorganisationen im Be-
reich der marktgerechten Produktion und der Betriebsfüh-
rung;

e. gemeinsame Anschaffung von Maschinen und Fahrzeu-
gen.

2 Der Kanton publiziert vor der Genehmigung des Vorha-
bens die Gesuche für Massnahmen nach Absatz 1 im Pu-
blikationsorgan des Kantons. 

3 Direkt betroffene Gewerbebetriebe im wirtschaftlich rele-
vanten Einzugsgebiet können bei der zuständigen kantona-
len Stelle Einsprache gegen die staatliche Mitfinanzierung 

Zu Abs. 1: In der französischen Fassung werden Gewerbe-
betriebe als «entreprise artisanale» übersetzt. Dabei handelt 
es sich bei diesen beiden Begriffen nicht um Synonyme. Das 
BLW wird gebeten eine klare Definition des Begriffs «Gewer-
bebetrieb» bzw. «entreprise artisanale» zu machen.  
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erheben. 

4 Die Feststellung der Wettbewerbsneutralität richtet sich 
nach dem kantonalen Recht. 

5 (neu) Bei Projekten mit erheblichen Auswirkungen auf den 
Wettbewerb kann der Kanton die direkt betroffenen Gewer-
bebetriebe und deren gewerbliche Organisationen und 
Branchenverbände im wirtschaftlich relevanten Einzugsge-
biet anhören. 

 

 

 
Zu Abs. 5 (neu): Wie bisher. Dieser Absatz bietet ein sehr 
gutes Instrument, um das kantonale Verfahren zu unterstüt-
zen, bzw. vor dem formellen Rechtsmittelverfahren Verhand-
lungen durch den Kanton führen zu können. Im Rechtsmittel-
verfahren ist der Kanton nicht Partei. 

2. Abschnitt: Anrechenbare 
Kosten 

Art. 10 Anrechenbare Kosten 

1 Folgende Kosten sind anrechenbar: 

a. Baukosten inklusive mögliche Eigenleistungen und Mate-
riallieferungen, Planungs-, Projektierungs- und Bauleitungs-
kosten sowie durch das Projekt verursachte Kosten der 
amtlichen Vermessung; 

b. Gebühren aufgrund von Bundesgesetzen sowie durch 
das Projekt verursachte kantonale Gebühren; 

c. Notariatskosten; 

d. Wasseranschlussgebühren. 

e. (neu) Strom- und Breitbandanschlussgebühren (An-
schluss an das vorgelagerte Verteilnetz) 

2 Die Höhe der anrechenbaren Kosten wird nach den fol-
genden Kriterien festgelegt: 

a. landwirtschaftliches Interesse; 

b. weitere Interessen der Öffentlichkeit. 

 

Zu Abs. 1 Bst. a müssen Eigenleistungen und Materialliefe-
rungen explizit erwähnt werden, da dies in der aktuellen Ver-
ordnung ebenfalls festgehalten ist. Zudem muss geklärt wer-
den was «durch das Projekt verursachte Kosten der amtli-
chen Vermessung» bedeutet, bisher war dies klarer formu-
liert. Mit der aktuellen Formulierung könnten die Kosten einer 
Zweitvermessung voll über die Strukturverbesserungen ab-
gerechnet werden und die SV Kredite zusätzlich belasten. 
Dies muss korrigiert werden.   

 

Zu Abs. 1 Bst. e: Strom- und Breitbandanschlussgebühren 
sind ebenfalls anrechenbar, da sie auch zur Grundversor-
gung gehören.  
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3. Abschnitt: Gemeinsame
Bestimmungen für Investiti-
onskredite

Art. 11 Rückzahlungsfristen 
für Investitionskredite 

1 Investitionskredite sind innert 20 und die Starthilfe innert 
14 Jahren nach der Schlusszahlung zurückzuzahlen. Die 
Frist beginnt spätestens zwei Jahre nach der ersten Teil-
zahlung. Ein Aufschub und die Stundung der Rückzahlung 
bei finanziellen Schwierigkeiten sind innerhalb der maxima-
len Fristen zulässig. 

2 Der Kanton kann die jährlichen Rückzahlungen mit den 
Leistungen des Bundes an den Kreditnehmer verrechnen. 

3 Investitionskredite können auch nach der Bauphase zur 
Verminderung der Restkostenbelastung gewährt werden. 

4 Werden die Investitionskredite für gemeinschaftliche 
Massnahmen in Form von Baukrediten zur Erleichterung 
der Finanzierung in der Bauphase gewährt, so sind sie in-
nert 3 Jahre zurückzuzahlen. Pro Vorhaben darf nur ein 
Baukredit laufen. 

5 Für Massnahmen des Tiefbaus sind Baukredite und Inve-
stitionskredite nicht gleichzeitig für das gleiche Vorhaben 
möglich. 

6 Es werden keine Investitionskredite unter 20 000 Franken 
gewährt. Gleichzeitig gewährte Investitionskredite für ver-
schiedene Massnahmen können zusammengezählt wer-
den. 

Die Erhöhung der Rückzahlungsfrist für Starthilfen von 12 
auf 14 Jahre gibt etwas mehr Spielraum und wird vom SZZV 
begrüsst. 
Die minimalen Beträge für Investitionskredite und Starthilfe 
entsprechen aktuell gültigen Regelungen. 

Art. 12 Sicherung von Investiti-
onskrediten 

1 Investitionskredite sind, wenn möglich, gegen Realsicher-
heiten zu gewähren. 

2 Soweit der Kreditnehmer oder die Kreditnehmerin kein be-
stehendes Grundpfandrecht auf den Kanton übertragen 
kann, ist der Kanton befugt, zusammen mit dem Entscheid 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SZZV unterstützt. 

Der SZZV weist darauf hin, dass Pächter, welche neu einen 
Betrieb übernehmen, meist zu wenig Sicherheiten (Grund-
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über die Kreditgewährung die Errichtung eines Grundpfand-
rechts zu verfügen. Eine solche Verfügung gilt als Ausweis 
für das Grundbuchamt zur Eintragung des Grundpfands im 
Grundbuch. 

pfand) bieten können um einen IK zu erhalten. In diesem Be-
reich muss eine zusätzliche Anpassung angestrebt werden. 

2. 3. Kapitel: Tiefbaumassnah-
men

1. Abschnitt: Massnahmen

Art. 13 Unterstützte Massnah-
men 

1 Finanzhilfen werden für folgende Massnahmen gewährt: 

a. Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen,
Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur
Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur;

b. landwirtschaftliche der Landwirtschaft dienende Trans-
portinfrastrukturen: Erschliessungsanlagen wie Wege, Seil-
bahnen und ähnliche Transportanlagen;

c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und
des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Entwässerun-
gen und Verbesserungen von Bodenstruktur und -aufbau;

d. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum wie Wasser- 
und Elektrizitätsversorgungen, Anschlüsse der Grundver-
sorgung im Fernmeldewesen an fernmeldetechnisch nicht
erschlossenen Orten.

2 Massnahmen nach Absatz 1 Buchstaben b-d können ein-
zelbetriebliche oder gemeinschaftliche Massnahmen sein. 
Die Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a sind aus-
schliesslich gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die überwiegend ei-
nem Betrieb zugutekommen. Gemeinschaftlich sind 
Massnahmen, die mehreren Betrieben zugutekommen so-
wie Massnahmen für Sömmerungsbetriebe. 

4 Bauten und Anlagen in der Bauzone, die nicht zu einem 

Zu Abs. 1 Bst. b: Die vorgeschlagene Formulierung ist offe-
ner und ermöglicht leichter Kombiprojekte mit diversen In-
teressen. 

Zu c: Bezüglich Massnahmen im Bereich des Wasserhaus-
halts sollten konkret auch Wasserspeicherungen in Betracht 
gezogen werden.  

Zu Abs. 4: Wenn Tiefbaumassnahmen für das Betriebszen-
trum eines landwirtschaftlichen Gewerbes, das in der 
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landwirtschaftlichen Gewerbe gehören, werden grundsätz-
lich nicht unterstützt; ausgenommen sind der Landwirt-
schaft dienende Infrastrukturen, die zwingend in oder an-
grenzend an Bauzonen realisiert werden müssen. 

Bauzone liegt, notwendig werden, sollten auch in diesen Fäl-
len Massnahmen möglich sein. Warum das Betriebszentrum 
in der Bauzone nicht unterstützt werden soll, obwohl dieses 
dem BGBB unterstellt ist, ist nicht nachvollziehbar. 

Art. 14 Finanzhilfen für beglei-
tende Massnahmen 

Zur Begleitung der Massnahmen nach Artikel 13 werden Fi-
nanzhilfen gewährt für: 

a. Massnahmen für die Wiederherstellung oder für den Er-
satz bei Beeinträchtigung schützenswerter Lebensräume 
nach Artikel 18 Absatz 1ter des Bundesgesetzes vom 1. 
Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz sowie Ersatz-
massnahmen nach Artikel 7 des Bundesgesetzes vom 4. 
Oktober 1985 über Fuss- und Wanderwege; 

b. weitere Massnahmen zur Aufwertung von Natur und
Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen der
Umweltschutz- und der Jagdgesetzgebung, insbesondere
die Förderung der Biodiversität, der Landschaftsqualität und
des Umgangs mit Grossraubtieren.

Zu Bst. a: Solche Massnahmen sollen über die Budgets in 
den Bereichen des NHG bzw. Langsamverkehr finanziert 
werden. Es handelt sich dabei nicht um landwirtschaftliche 
Interessen.  

Zu Bst. b: Die Präsenz von Grossraubtieren führt v.a. im 
Sömmerungsgebiet zu zum Teil hohen Investitionen. Der 
SZZV begrüsst deshalb, dass dies nun durch die Verord-
nung explizit abgedeckt wird. 

Art. 15 Finanzhilfen für Grund-
lagenbeschaffungen und Vor-
abklärungen 

Zur Vorbereitung von Massnahmen nach Artikel 13 werden 
Finanzhilfen gewährt für: 

a. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-
keit und zur Vorbereitung von konkreten Projekten;

b. den «Entwicklungsprozess ländlicher Raum»;

c. Untersuchungen und Studien von nationalem Interesse
und mit Praxisrelevanz für Strukturverbesserungen.

Grundlagenbeschaffung und Vorabklärungen gehören zu ei-
nem Projekt dazu und können Kosten verursachen. Es ist 
richtig, dass auch für diese Kosten Finanzhilfen entrichtet 
werden können. Deren Kosten müssen aber in einem «gu-
ten» Verhältnis zu den Gesamtkosten und zum Wert der ei-
gentlichen Massnahme sein. Der Nutzen für die Landwirt-
schaft muss dabei klar im Vordergrund stehen.  

Art. 16 Unterstützte Arbeiten 1 Bei Massnahmen nach Artikel 13 werden im Laufe des Le-
benszyklus der Bauten und Anlagen Finanzhilfen gewährt 
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bei Bauten und Anlagen für: 

a. den Neubau, die Sanierung, den Ausbau der Bauten und 
Anlagen zur Anpassung an höhere Anforderungen oder den 
Ersatz der Bauten und Anlagen nach Ablauf der techni-
schen Lebensdauer; 

b. die Wiederherstellung nach Elementarschäden und die 
Sicherung von landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen so-
wie von Kulturland; 

c. die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen, 
landwirtschaftlichen Entwässerungen, Bewässerungsanla-
gen, Wasserversorgungen, Seilbahnen, Trockensteinmau-
ern und Suonen. 

d. den Neubau und die Sanierung von Bewässerungsanla-
gen für landwirtschaftlichen Kulturen. 

e. den Neubau und die Sanierung von Entwässerung (Drai-
nagen) auf produktiven landwirtschaftlichen Nutzflächen.  

2 Die periodische Wiederinstandstellung umfasst: 

a. bei Weganlagen die Erneuerung der Fahrbahnabdek-
kung von Kieswegen und Belagswegen sowie die Instand-
stellung der Wegentwässerung und von Kunstbauten; 

b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen das Spülen von 
Entwässerungsleitungen und Kanalfernsehen; 

c. bei Trockensteinmauern, die einer landwirtschaftlichen 
Nutzung dienen, die Instandstellung und Sicherung von 
Fundation, Mauerkörper, Krone und Treppen; 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. c: PWI für die bezeichneten Anlagen sind 
ebenso wichtig. Sie erhöhen insbesondere bei Seilbahnen 
die Lebensdauer und gewähren die Sicherheit, ohne dass 
ganze Komponenten ersetzt werden müssen, wie z.B. die 
ganze Steuerung bei einer Sanierung. 

Zu Bst. d und e (neu): Be- und Entwässerungsanlagen für 
landwirtschaftliche Nutzflächen können aus Sicht einer pro-
duktiven Nahrungsmittelproduktion durchaus Sinn machen. 
Zu einer Bewässerungsanlage gehört auch ein geeigneter 
Wasserspeicher. Der Bau oder die Sanierung eines solchen 
soll ebenfalls im Rahmen von Strukturverbesserungsmass-
nahmen finanziell unterstützt werden.  
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d. bei Suonen (Wasserleitungen) die Instandstellung und
Sicherung der Borde und Stützmauern, die Abdichtung, der
Erosionsschutz sowie das Ausholzen.

e. (neu) bei landwirtschaftlichen Bewässerungsanlagen und
Wasserversorgungen das Reinigen und Spülen von
Fassungen, Leitungen und Armaturen, der Ersatz von
Verschleissteilen, Revision der Steuerungsanlagen und das
Abdichten von Rissen und Fugen sowie das Erneuern des
Korrosionsschutzes in Reservoiren und Fassungen;

f. (neu) bei Seilbahnen die magnetinduktive Seilprüfung in
Verbindung mit Tragseilverschiebung, das Verschieben von
Seilen, Erneuern oder Versetzen von Seilendbefestigungen
und Seilklemmen und grössere, umfassendere Revisionen
von Antrieb, Bremsen, Stützen und Fahrzeugrevisionen.

Zu Abs. 2 Bst. e: PWI dienen auch bei diesen Anlagen der 
Substanzerhaltung und Verlängerung der Lebensdauer einer 
Anlage. Im Hinblick auf die Klimaanpassungsmassnahmen 
werden v.a. die Bewässerungs- und Wasserversorgungs-
Infrastrukturen und deren erhalt an Bedeutung stark 
zunehmen. 

Zu Abs. 2 Bst. f: Bei Seilbahnen handelt es sich bei den PWI 
um umfassendere Massnahmen zur Substanz- und 
Werterhaltung der seilbahntechnischen Einrichtungen. 
Darüber hinausgehende Arbeiten gelten als Sanierung, 
Ersatz oder Ausbau, meist am Ende der Lebenszeit und 
führen zwangsläufig zum Ersatz ganzer (Teil-)Systeme. 
Solche Massnahmen gelten als Erneuerung nach 20 – 30 
Jahren und sind einem Neubau gleichzustellen. 

2. Abschnitt: Voraussetzungen

Art. 17 Allgemeine Vorausset-
zungen 

1 Massnahmen werden unterstützt sofern sie Landwirt-
schaftsbetrieben, Sömmerungsbetrieben, Pilz-, Sprossen- 
und ähnlichen Produktionsbetrieben, Betrieben des produ-
zierenden Gartenbaus, Fischerei- oder Fischzuchtbetrieben 
zugutekommen.  

2 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investitionen müssen gewährleistet sein. Als Richtwert zur 
Beurteilung der Tragbarkeit gilt die Restkostenbelastung 
gemäss Anhang 2. 

3 Die anrechenbaren Kosten nach Artikel 10 Absatz 1 Buch-
stabe a werden in einem Submissionsverfahren nach kan-
tonalem Recht ermittelt. Das wirtschaftlich günstigste Ange-
bot ist die Grundlage für die Festlegung der anrechenbaren 
Kosten. 

Zu Abs. 1: Bisher war die tragbare Belastung in Art 8 gere-
gelt – nur für einzelbetriebliche Massnahmen. Nun ist in An-
hang 2 explizit für Tiefbau (einzelbetrieblich bis umfassend 
gemeinschaftlich) definiert, was als schlecht tragbar gilt. Ist 
das so realistisch/praktikabel? Müssen jetzt neu gemein-
schaftliche Massnahmen ebenfalls tragbar sein oder nicht? 
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Art. 18 Voraussetzungen für 
einzelbetriebliche Massnah-
men 

1 Für einzelbetriebliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn der Betrieb zum Bezug von Direktzahlungen 
berechtigt ist. die Voraussetzungen für den Bezug von Di-
rektzahlungen erfüllt sind.  

2 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

Nicht nur der Betrieb, auch der/die GesuchsstellerIn müssen 
Anforderungen erfüllen.  

Der SZZV unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 
der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 
Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

Art. 19 Voraussetzungen für 
gemeinschaftliche Massnah-
men und für umfassende ge-
meinschaftliche Massnahmen 

1 Für gemeinschaftliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn die Massnahmen funktional oder organisato-
risch eine Einheit darstellen. 

2 Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen müssen 
sich zudem auf ein natürlich oder wirtschaftlich abgegrenz-
tes Gebiet erstrecken und neben der Nahrungsmittelerzeu-
gung den ökologischen Ausgleich und die Vernetzung von 
Biotopen fördern. Diese Voraussetzung gilt als erfüllt bei: 

a. Gesamtmeliorationen mit Infrastruktur- und Biodiversi-
tätsfördermassnahmen;

b. Massnahmen baulicher Art nach Artikel 13, in deren Bei-
zugsgebiet eine Gesamtmelioration nicht angezeigt ist, die
aber einen erheblichen Abstimmungsbedarf erfordern, min-
destens von regionaler Bedeutung für die Landwirtschaft

Zu Abs. 2: Bei der Beurteilung solcher Massnahmen soll 
auch der Einfluss auf die Nahrungsmittelproduktion einbezo-
gen werden. 

Zu Abs. 2 Bst. a: Bei Landumlegungen wurde die Infrastruk-
tur bisher ausdrücklich erwähnt (Art. 11 Abs. 2 Bst. a SVV). 
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sind und Biodiversitätsfördermassnahmen beinhalten. 

Art. 20 Anlagen und Massnah-
men im Bereich des Bodens 
und des Wasserhaushalts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden gewährt. 
wenn die Anlage der Ertragssicherung bei nachgewiesenen 
Einbussen bei der Quantität oder Qualität oder dem Schutz 
der Kulturen dient. Voraussetzung ist eine vorausschau-
ende Planung der Wasserressourcen, so dass auf mittlere 
Sicht genügend Wasser für die geplante Massnahme ver-
fügbar sein wird. 

2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen werden für die 
Wiederherstellung bestehender Anlagen in für den Betrieb 
oder regional wichtigen landwirtschaftlichen Ertragsflächen 
gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten oder verbunden 
mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssicherung von Frucht-
folgeflächen (FFF) kann auch der Neubau von Anlagen un-
terstützt werden. 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein-
trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-
keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 
Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-
struktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaus-
halts führt und nicht über Abgaben aus der Raumplanungs- 
und Umweltschutzgesetzgebung finanziert werden kann. 
Dies gilt auch für Massnahmen, die Einwirkungen auf den 
Boden (z.B. Verdichtung) verringern, wie z. B. die Einrich-
tung unterirdischer Gülleleitungen. 

Zu Abs. 1: Es muss definiert werden was unter einer voraus-
schauenden Planung der Wasserressourcen gemeint ist.  

Gegenüber der aktuellen SVV ist so folgende Unterstüt-
zungsmöglichkeit gemäss den aktuellen Erläuterungen kom-
plett gestrichen: "Bewässerungen können auch unterstützt 
werden, sofern sie massgeblich dazu beitragen, das inländi-
sche Angebot für Obst, Gemüse, Kartoffeln und weitere Spe-
zialkulturen auf die aktuelle Nachfrage betreffend Qualität, 
Quantität, Disponibilität, Preis und Dienstleistung auszurich-
ten." Damit könnten sinnvolle und eben der Produktion die-
nende Anlagen nicht mehr unterstützt werden. 

Zu Abs. 2: Es sollen auch für den einzelnen Betrieb wichtige 
Flächen einbezogen sein. 

Zu Abs. 3: Die Aufwertung von anthropogen beeinträchtigten 
Böden soll nicht mit Finanzhilfen unterstützt werden, wenn 
dafür andere Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung ste-
hen (z. B. Abgaben bei Einzonungen von Fruchtfolgeflächen 
oder zur Sanierung von Altlasten). Zu ergänzen sind hier 
aber auch Massnahmen, die die Bodenverdichtung reduziert. 
Die Einrichtung einer Infrastruktur für unterirdische Güllelei-
tungen wird die Auswirkungen auf den Boden durch Verdich-
tung (Gewicht der Güllefässer) verringern und sich auch auf 
die CO2-Emissionen auswirken.  

Art. 21 Basisinfrastrukturen im 
ländlichen Raum 

Finanzhilfen an Wasser-, und Elektrizitätsversorgungen und 
fernmeldetechnische Erschliessungen werden im Berg-, 
Hügel- Tal, und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit 

Im Berggebiet sind die Erstellungskosten für fernmeldetech-
nische Infrastrukturen wesentlich höher. Ein rein privater 
Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage führt deshalb 
gesellschaftlich gesehen zu einer ungenügenden regionalen 
Versorgung. Fehlt jedoch die Basisinfrastruktur, werden die 
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Spezialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen kön-
nen auch in der Talzone unterstützt werden. 

Landwirtschaft und die gesamte regionale Wertschöpfung in 
ihrer wirtschaftlichen Entwicklung eingeschränkt und von der 
weiteren Entwicklung (z.B. Digitalisierung) abgeschnitten.  

Von diesen Finanzhilfen sollen auch Betriebe in der Talzone 
profitieren können, da solche Projekte ein sehr hoher Ko-
stenfaktor darstellen, unabhängig der Höhe/Zone wo der Be-
trieb gelegen ist. Das Budget für Strukturmassnahmen muss 
jedoch erhöht werden, damit solche Projekte unterstützt wer-
den können.  

Formelle Anmerkung: Der zweite Satz von Art. 21 kann ge-
strichen werden, da mit der Ergänzung der Talbetriebe auch 
Betriebe mit Spezialkulturen und landw. Aussiedlungen ge-
meint sind.  

3. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite

Insbesondere durch die Umsetzung der Pa.Iv. 19.475 sind 
zum Teil auch neue Projekte vorgesehen, die durch Finanz-
hilfen der Strukturverbesserungen mitfinanziert werden. Da-
mit es bei den übrigen, nach wie vor wichtigen Fördergegen-
ständen nicht zu einer «Verdünnung» kommt, ist wichtig fi-
nanzpolitisch dafür zu sorgen, dass die Mittel dafür vorhan-
den sind. 

Art. 22 Anrechenbare und 
nicht anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten nach Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Kosten für den Landerwerb im Zusammenhang mit öko-
logischen Massnahmen nach Art. 14 bis maximal zum acht-
fachen Ertragswert;

b. eine einmalige Entschädigung bis höchstens 1200 Fran-
ken pro Hektar an Verpächter und Verpächterinnen für das
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Recht zur Weitergabe des Pachtlandes durch eine Pacht-
landorganisation, sofern das Pachtland 12 Jahre zur Verfü-
gung gestellt wird; 

c. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

d. (neu) Entschädigung für den Übergang vom bisherigen 
zum neuen Zustand bei einer umfassenden Güterzusam-
menlegung während den zwei Jahren der Umstellung auf 
biologische Landwirtschaft von Parzellen, die nicht nach 
den bisherigen Normen der biologischen Landwirtschaft be-
wirtschaftet wurden und in den Besitz von Bewirtschaften-
den übergehen, die den eigenen Betrieb gemäss den 
neuen Normen der biologischen Landwirtschaft führen. 

2 Nicht anrechenbar sind insbesondere: 

a. Kosten infolge nicht projekt- oder fachgemäss ausgeführ-
ter Arbeiten; 

b. Kosten infolge offensichtlich unsorgfältiger Projektierung, 
mangelhafter Bauleitung oder nicht bewilligter Projektände-
rungen; 

c. Kosten für den Landerwerb, die nicht unter Absatz 1 
Buchstabe a fallen; 

d. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

e. Kosten für die Anschaffung von beweglichem Inventar 

 

 
Zu Bst. c: Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb eine Ent-
schädigung für die Duldung von Dienstbarkeiten durch be-
nachbarte Grundeigentümer nicht als anrechenbare Kosten 
anerkannt werden. Wenn mit der Einräumung einer Dienst-
barkeit die Landerwerbskosten eingespart werden, sollte zur 
Gleichbehandlung auch die Entschädigung für die Einräu-
mung einer Dienstbarkeit als anrechenbare Kosten aner-
kannt werden. 

Zu Abs. 1 Bst. d: Aktuell verlieren bei einer Güterzusammen-
legung nicht biologisch bewirtschaftete Parzellen, die an bio-
logische Betriebe umverteilt werden, den BIO-Status und be-
finden sich während zwei Jahren in Umstellung. Der finanzi-
elle Verlust für die Bewirtschaftenden kann hoch sein. 
Deshalb wird vorgeschlagen bei grösseren Güterzusammen-
legungen eine Entschädigung zum Ausgleich der reduzierten 
Beiträge einzuführen.  
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und von Inneninstallationen sowie für Betrieb und Unterhalt; 

f. Verwaltungskosten, Sitzungsgelder, Versicherungsprä-
mien und Zinsen;

g. bei Elektrizitätsversorgungen der Netzkostenbeitrag für
den Anschluss an das vorgelagerte Verteilnetz.

3 Bei Anschlüssen der Grundversorgung im Fernmeldewe-
sen an fernmeldetechnisch nicht erschlossenen Orten sind 
nur die Kosten anrechenbar, die nach Artikel 18 Absatz 2 
der Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste 
von den Kunden und Kundinnen übernommen werden müs-
sen. 

4 Bei Entwässerungsanlagen und der Aufwertung von Bö-
den sind Pauschalen festzulegen oder es ist maximal der 
achtfache Ertragswert, anrechenbar. 

Zu Abs. 4: Nebst dem Ertragswert sollen auch verhältnis-
mässige Pauschalen anrechenbar sein, wie dies bei PWI be-
reits der Fall ist.  
Im Hügel und Berggebiet sind mit dieser Regelung (achtfa-
cher Ertragswert) praktisch keine Beiträge auslösbar. Diese 
Regelung gilt bereits bei Unwetterwiederherstellungen. Auch 
wenn der Ertragswert im Berggebiet nicht mit den FFF des 
Talgebiets vergleichbar ist, sind Schäden oftmals von exi-
stenzieller Bedeutung.  

Art. 23 Anrechenbare Kosten 
für die periodische Wiederin-
standstellung 

1 Für die periodische Wiederinstandstellung nach Artikel 16 
Absatz 2 sind höchstens folgende Kosten anrechenbar: 

a. bei Weganlagen, pro km Weg:

Kieswege:
Franken 

1. Normalfall
25 000 

30 000 

2. mit mässigen Mehraufwendungen 40 000 

3. mit hohen Mehraufwendungen 50 000 

Belagswege: 

1. Normalfall 40 000 

2. mit mässigen Mehraufwendungen 50 000 

3. mit hohen Mehraufwendungen 60 000 

b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen,

pro km:
5 000 

Zu Abs. 1: Bisher wurden für alle Weganlagen 30 000 CHF 
angerechnet. Dies soll auch bei einer Differenzierung zwi-
schen Kies- und Belagswegen beibehalten werden.  
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c. bei Trockensteinmauern mit landwirtschaftli-

cher Nutzung, pro m2 Mauer

Trockensteinmauern von Terrassen:

1. Mauer bis 1.5 m hoch 650 

2. Mauer zwischen 1.5 m und 3 m hoch 1 000 

Übrige Trockensteinmauern 200 

d. bei Suonen (Wasserleitungen), pro m Kanal

oder pro ha bewässerte Fläche

100 

20 000 
2 Als Mehraufwendungen bei Weganlagen gelten die In-
standstellung und punktuelle Ergänzungen von Kunstbau-
ten und Entwässerungen sowie Erschwernisse infolge Ge-
lände, Untergrund und grossen Distanzen. Anhang 3 legt 
fest, wie die Mehraufwendungen zu bestimmen sind. 

3 Sind die anrechenbaren Kosten höher als die effektiven 
Baukosten, werden sie entsprechend reduziert. 

4 Werden Massnahmen zur periodischen Wiederinstand-
stellung von Entwässerungen im Rahmen eines Gesamt-
konzeptes vorgenommen, sind die effektiven Kosten nach 
Artikel 2 XX anrechenbar. 

5 Bei Trockensteinmauern und Suonen werden die in Stand 
zu stellenden Objekte aufgrund eines Gesamtkonzepts fest-
gelegt. Dessen Erstellung kann als Grundlagenbeschaffung 
unterstützt werden. 

6 Für nichtlandwirtschaftliche Interessen müssen keine Ab-
züge an den anrechenbaren Kosten gemacht werden. Vor-
aussetzung für die Unterstützung ist, dass das landwirt-
schaftliche Interesse mindestens 50 Prozent beträgt. 

Zu Abs. 1 Bst. d: Es muss gewählt werden können zwischen 
100 Fr./m Kanal oder 20`000 Fr./ha bewässerte Fläche. 

Zu Abs. 3: Bezüglich Baukosten muss hier definiert werden, 
dass auch Ingenieurkosten dazu zählen. Zudem ist bei PWI 
Drainagen der Begriff Baukosten unpassend.  

Zu Abs. 4: In Konsequenz aus Art. 16 Abs 2 Bst. f. Der 
Verweis auf Art. 2 stimmt nicht und ist noch anzupassen. 

Art. 24 Beiträgssätze 1 Folgende maximale Beitragssätze an die anrechenbaren Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
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Kosten werden gewährt: 

2 Für Wiederherstellungen nach Elementarschäden und für 
periodische Wiederinstandstellungen kommen die Bei-
tragssätze für gemeinschaftliche Massnahmen zur Anwen-
dung. 

3 Der Beitrag kann zur administrativen Vereinfachung auch 
als fixer Betrag festgelegt und ausgerichtet werden. Dieser 
darf nicht höher sein, als der Beitrag gemäss maximalem 
Beitragssatz. 

a. für umfassende gemeinschaftliche Massnah-

men:
Prozent 

1. in der Talzone 34 

2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 

3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-

biet
40 

b. für gemeinschaftliche Massnahmen:

1. in der Talzone 27 

2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 30 

3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-

biet
33 

c. für einzelbetriebliche Massnahmen

1. in der Talzone 20 

2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 23 

3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-

biet
26 

vom SZZV unterstützt. 

Art. 25 Zusatzbeiträge 1 Die Beitragssätze können für folgende Zusatzleistungen 
maximal um je 3 Prozentpunkte erhöht werden: 

a. Aufwertung von Kleingewässern in der Landwirtschafts-
zone; 

Abs. 1 Bst. a.: Die Aufwertung von Kleingewässern in der 
Landwirtschaftszone stellt eine Revitalisierung dar. Diese 
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b. Massnahmen des Bodenschutzes oder zur Qualitätssi-
cherung von Fruchtfolgeflächen;

c. andere besondere ökologische Massnahmen;

d. Erhaltung und Aufwertung von Kulturlandschaften oder
von Bauten mit kulturhistorischer Bedeutung;

e. Produktion von erneuerbarer Energie oder Einsatz res-
sourcenschonender Technologien.

2 Die Beitragssätze können bei Wiederherstellungen nach 
Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 10 Prozent-
punkte erhöht werden. 

3 Die Beitragssätze können im Berggebiet und in der Hügel-
zone sowie im Sömmerungsgebiet für besondere Erschwer-
nisse, wie ausserordentliche Transportkosten, Baugrund-
schwierigkeiten, besondere Terrainverhältnisse oder Anfor-
derungen des Landschaftsschutzes, um bis zu  4  20 Pro-
zentpunkte erhöht werden. 

4 Bei periodischen Wiederinstandstellungen und bei nicht 
baulichen Massnahmen werden keine Zusatzbeiträge ge-
währt. 

5 Die Erhöhung der Beitragssätze nach Absätzen 1-4 kann 
kumulativ erfolgen und es ist kein Kantonsbeitrag erforder-
lich. 

6 Die Bestimmung der Zusatzbeiträge richtet sich nach An-
hang 4. 

7 Die Beitragssätze dürfen im Talgebiet insgesamt maximal 

Kosten sind nicht durch das Landwirtschaftsbudget zu tra-
gen.  

Zu Abs. 3: Im Verhältnis zu den Mehrkosten durch beson-
dere Erschwernisse, welche schnell mal 10-20% der Investi-
tionssumme ausmachen können, ist die mögliche Erhöhung 
bis max. 4 Prozentpunkte zu tief. Der SZZV verlangt eine 
mögliche Erhöhung um 20 Prozentpunkte. 

Aber auch hier gilt, dass die verursachten Kosten durch die 
Präsenz von Grossraubtieren verursachergerecht über das 
Budget vom BAFU finanziert werden muss. 
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40 Prozent, im Berggebiet und im Sömmerungsgebiet ins-
gesamt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten be-
tragen. 

Art. 26 Höhe der Investitions-
kredite 

1 Investitionskredite können zur Finanzierung der Restko-
sten (Konsolidierungskredit) oder in Form eines Baukredits 
gewährt werden. 

2 Nur gemeinschaftliche Massnahmen können mit Investiti-
onskrediten unterstützt werden. 

3 Die Höhe der Investitionskredite zur Finanzierung der 
Restkosten beträgt: 

a. Maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, die nach
Abzug allfälliger öffentlicher Beiträge verbleiben.

b. Bei Vorhaben, die nur schlecht tragbar, aber unbedingt
notwendig sind, kann der Ansatz auf bis zu 65 Prozent er-
höht werden. Die Voraussetzungen für die erhöhten An-
sätze sind in Anhang 2 festgelegt.

4 Investitionskredite in Form von Baukrediten werden bis 
zur Höhe von 75 Prozent der öffentlichen, verfügten Bei-
träge gewährt. Bei Teilzusicherungen kann der Baukredit 
auf der Grundlage des gesamten öffentlichen Beitrags des 
bewilligten Projektes berechnet werden. 

5 Bei Etappenunternehmen darf der Baukredit 75 Prozent 
der Summe der noch nicht ausbezahlten öffentlichen Bei-
träge aller bereits bewilligten Etappen nicht übersteigen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SZZV unterstützt. 
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4. 3. Kapitel: Hochbau-
massnahmen

1. Abschnitt: Massnahmen

Art. 27 Einzelbetriebliche 
Massnahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung dienen. 

2 Finanzhilfen für einzelbetriebliche Massnahmen werden 
Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von landwirtschaft-
lichen Betrieben, Betrieben des produzierenden Garten-
baus und Betrieben zur Produktion von Pilzen, Sprossen- 
und ähnlichen Erzeugnissen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten,
Anlagen oder Einrichtungen auf dem Produktionsbetrieb für
die Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung von eigenen
und regionalen, landwirtschaftlichen Produkten;

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Ökono-
mie- und Wohngebäuden;

c. die Erstellung von Anlagen zur Verbesserung der Pro-
duktion von Spezialkulturen sowie die Erneuerung von Dau-
erkulturen;

d. bauliche Massnahmen oder Einrichtungen für Tätigkeit
im landwirtschaftsnahen Bereich.

3 Hauptberufliche Betreibern oder Betreiberinnen eines Fi-
scherei- oder Fischzuchtbetriebes werden Finanzhilfen für 
einzelbetriebliche Massnahmen gewährt für bauliche 
Massnahmen oder Einrichtungen zur tierschutzkonformen 
Produktion, zur Verarbeitung und zur Vermarktung des ein-
heimischen Fischfangs. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SZZV unterstützt. 

Art. 28 Gemeinschaftliche 1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen, die von mehreren 
Betrieben getragen werden und nicht die Produktion von 

Zu Abs. 1: In Anbetracht der vielfältigen Organisationsfor-
men der Sömmerungsbetriebe macht eine Fortführung der 
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Massnahmen Erzeugnissen aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung dienen. 
Vorhaben auf dem Sömmerungsbetrieb gelten als gemein-
schaftliche Massnahme. 

2 Finanzhilfen für gemeinschaftliche Massnahmen im Hoch-
bau werden Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von 
mindestens zwei Landwirtschaftsbetrieben, zwei Betrieben 
des produzierenden Gartenbaus oder zwei Betrieben zur 
Produktion von Pilzen, Sprossen oder ähnlichen Erzeugnis-
sen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten
und Einrichtungen für die Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von regionaler landwirtschaftlicher Produkte;

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten
und Einrichtungen für Sömmerungsbetriebe, inklusive mobi-
ler Hirtenhütten;

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Anlagen
zur Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse;

d. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-
keit und Vorbereitung von konkreten Massnahmen.

3 Gewerblichen Kleinbetrieben werden Finanzhilfen für 
Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a gewährt. 

4 Sömmerungsbetrieben werden Finanzhilfen für Massnah-
men nach Absatz 2 Buchstabe b gewährt. 

bisherigen Regelung Sinn: alle Massnahmen als gemein-
schaftliche Massnahme einzustufen und Gleichbehandlung 
unabhängig von der Organisationsform.  

Zu Abs. 2 Bst. b: Aber auch hier gilt, dass die verursachten 
Kosten durch die Präsenz von Grossraubtieren verursacher-
gerecht über das Budget vom BAFU finanziert werden müs-
sen. 

2. Abschnitt: Voraussetzungen 1 Die Finanzhilfen werden natürlichen Personen gewährt, 
die den Betrieb selber bewirtschaften. Für Vorhaben im 
Sömmerungsgebiet müssen die natürlichen Personen den 

Zu Abs.1 und 3: Für den SZZV ist der Grundsatz wichtig, 
dass die Selbstbewirtschaftung Voraussetzung für Finanzhil-
fen bei Hochbaumassnahmen ist. Der SZZV begrüsst, dass 
dieser Artikel sicherstellt, dass bei Sömmerungsbetrieben 
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Art. 29 Persönliche Vorausset-
zungen 

Sömmerungsbetrieb nicht selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden Fi-
nanzhilfen auch Eigentümern und Eigentümerinnen ge-
währt, die den Betrieb durch den Partner oder die Partnerin 
bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Finanzhilfen gewährt, wenn 
sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen Personen sind, 
die nach dieser Verordnung Finanzhilfen erhalten können, 
sind und wenn diese natürlichen Personen mindestens über 
zwei Drittel der Stimmrechte und bei Kapitalgesellschaften 
zusätzlich über zwei Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Vorhaben im Sömmerungsgebiet können unabhängig der 
Organisationsform unterstützt werden. 

5 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines landwirtschaftli-
chen Betriebes müssen über eine der folgenden Qualifika-
tionen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit
einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38
des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002
(BBG);

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter
mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG;
oder eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirt-
schaftlichen Spezialberuf.

6 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 
der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 5 

von diesem Grundsatz abgewichen wird, um trotz unter-
schiedlichster Organisationsformen in der Sömmerung eine 
Gleichbehandlung gleichwertiger Projekte sicherzustellen. 

Zu Abs. 3: Juristische Personen sind gegenüber den Anfor-
derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-
nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-
gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 
mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-
schaftung nicht mehr erfüllt.")   
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erfüllen. 

7 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-
folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-
satz 5 gleichgestellt. 

8 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-
folgreiche Betriebsführung fest. 

Zu Abs. 7: Für bestehende Betriebe soll auch der minde-
stens dreijährige «Tatbeweis» weiterhin eine gültige Voraus-
setzung sein. Der SZZV begrüsst, dass weiterhin eine (zeitli-
che) Eintrittsschwelle vorgesehen ist und die anerkannte, 
fachliche Ausbildung bei den zu erfüllenden Voraussetzun-
gen im Vordergrund steht. 

Art. 30 Tragbare Belastung 1 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-
gewiesen sein. 

2 Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin muss bei Inve-
stitionen über 100 000 Franken anhand einer Mittefluss-
rechnung mit geeigneten Planungsinstrumenten für eine 
Periode von mindestens fünf Jahren nach der Gewährung 
der Finanzhilfen belegen, dass die Tragbarkeit auch unter 
künftigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfüllt sind. 
Dazu gehört auch eine Risikobeurteilung der vorgesehenen 
Investition. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SZZV unterstützt. 

Art. 31 Gewässer- und tier-
schützerische Anforderungen 

Finanzhilfen werden gewährt sofern nach der Investition die 
gewässer- und tierschützerischen Anforderungen des öko-
logischen Leistungsnachweises erfüllt werden. 

Diese Anpassung wird vom SZZV unterstützt. 

Art. 32 Zusätzliche Vorausset-
zungen für Ökonomiegebäu-
den 

1 Finanzhilfen für Ökonomiegebäude zur Haltung von land-
wirtschaftlichen Nutztieren werden für den Tierbestand ge-
währt, welcher für die Deckung des betrieblichen Pflanzen-
bedarfs an Stickstoff und Phosphor notwendig sind. Der je-
weils zuerst begrenzende Nährstoff ist massgebend. Die 
Abwesenheit von Nutztieren welche gesömmert werden, 
sind entsprechend der betrieblichen Möglichkeiten bei der 
Berechnung des Nährstoffanfalls zu berücksichtigen. Der 
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Nährstoffanfall der raufutterverzehrenden Nutztiere ist vor 
den übrigen Nutztieren für die Deckung des Pflanzenbe-
darfs zu verwenden. 

2 Für die Berechnung des Pflanzenbedarfs und Nährstoffan-
fall ist eine Nährstoffbilanz gemäss Artikel 13 Absatz 1 DZV 
ohne Fehlerbereich zu verwenden, ausser den Vorgaben 
gemäss Anhang 1, Ziff. 2.1.9-2.1.9b DZV werden entspro-
chen. 

3 Bei der Berechnung des Pflanzenbedarfs werden die lang-
fristig gesicherten landwirtschaftlichen Nutzflächen berück-
sichtigt, die innerhalb einer Fahrdistanz von 15 km ab Be-
triebszentrum liegen. Keine Fahrdistanzbegrenzung gilt für 
ortsübliche Stufenbetriebe. 

4 Zwei oder mehrere Betriebe, die gemeinsam ein Ökono-
miegebäude erstellen, werden unterstützt, wenn: 

a. die Gemeinschaft von der zuständigen kantonalen Stelle
anerkannt ist;

b. ein Zusammenarbeitsvertrag abgeschlossen wird, des-
sen Mindestdauer bei einer Unterstützung mit Beiträgen 15
Jahre und bei einer ausschliesslichen Unterstützung mit In-
vestitionskrediten der Laufzeit des Investitionskredites ent-
spricht.

Zu Abs. 2: Solange in der DZV ein Fehlerbereich toleriert 
wird, ist dies auch bei diesem Artikel der SVV zu dulden. Zu-
dem sind Betriebe, die gemäss DZV keine Suisse-Bilanz be-
rechnen müssen, auch hier von dieser Regelung ausgenom-
men. 

Zu Abs. 3: Der SZZV begrüsst, dass ortsübliche Stufenbe-
triebe weiterhin nicht von der 15 km Regel erfasst werden. 

Art. 33 Zusätzliche Vorausset-
zungen für gewerbliche Klein-
betriebe 

Gewerbliche Kleinbetriebe müssen die folgenden Voraus-
setzungen zusätzlich erfüllen: 

a. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig
sind zudem einstufige Mutter- Tochterverbindungen, wobei
die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SZZV unterstützt. 
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rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-
sem Artikel erfüllen muss. 

b. Ihre Tätigkeit muss mindestens die erste Verarbeitungs-
stufe landwirtschaftlicher Rohstoffe umfassen.

c. Sie dürfen vor der Investition Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen im Umfang von höchstens 2000 Stellenprozenten
beschäftigen oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10
Millionen Franken ausweisen.

d. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regional
produzierter landwirtschaftlicher Rohstoffe oder deren Ver-
kauf stammen.

3. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite

Art. 34 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-
währung;

b. Untersuchungs- und Beratungskosten.

Zu Bst. b: Es ist richtig, die Untersuchungs- und Beratungs-
kosten einzubeziehen. Diese sollten sich aber in einem gu-
ten Verhältnis zum Mehrwert für die Landwirtschaft der finan-
zierten Projekte befinden. 

Art. 35 Höhe der Beiträge, 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den 
Massnahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 
zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festgelegt. Bei einer 
Bauteuerung oder um die Umweltziele zu erreichen kann 
das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-
chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 

Diese Anpassung wird vom SZZV unterstützt. 
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Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits unter-
stützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträgen 
im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach Arti-
kel 66 Absatz 6 Buchstabe b abzuziehen. 

4 Beiträge an Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwer-
nisse können bei Ökonomiegebäude für raufutterverzeh-
rende Tiere und Alpgebäuden gewährt werden und erfor-
dern keine kantonale Gegenleistung. Als besondere Er-
schwernis gelten ausserordentliche Transportkosten, Bau-
grundschwierigkeiten, Terrainverhältnisse, Naturgefahren 
und klimatische Besonderheiten. 

Art. 36 Kürzung von einzelbe-
trieblichen Beiträgen aufgrund 
von Vermögen 

1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

2 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

3 Diese Artikel ist nicht anwendbar für Gesuche von ge-
werblichen Kleinbetrieben. 

Der SZZV unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 
der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 
Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

Art. 37 Höhe der Investitions-
kredite, Ansätze und spezifi-
sche Bestimmungen zu den 
Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-
immungen zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festge-
legt. Bei einer Bauteuerung, um die Umweltziele zu errei-
chen oder um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten 
kann das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 

Zu Abs. 1: Die Berücksichtigung der Bauteuerung macht 
Sinn und wird begrüsst. Trotzdem stellt sich die Frage, ab 
welcher Veränderung der Bauteuerung die Ansätze in An-
hang 5 geändert werden. Evtl. ist eine Regelung, dass regel-
mässig alle X Jahre eine Anpassung geprüft wird, sinnvoller. 
Um die Umweltziele zu erreichen, reicht eine alleinige Ein-
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den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-
zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 
Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 
unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-
onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-
onskredites abzuziehen. 

4 Baukredite können bis zur Höhe von 75 Prozent der anre-
chenbaren Kosten gewährt werden. 

schätzung durch das BLW aber nicht aus. Zudem sind Struk-
turverbesserungsmassnahmen auch ein geeignetes Mittel 
um weitere Bestrebungen, wie z.B. die Aufrechterhaltung der 
Ernährungssicherheit, zu antizipieren. Dies ist hier festzuhal-
ten.   

5. 4. Kapitel: Projekte zur re-
gionalen Entwicklung

1. Abschnitt: Massnahmen
und Voraussetzungen

Art. 38 Massnahmen 

1 Als Projekte zur regionalen Entwicklung gelten: 

a. Projekte, die mehrere Wertschöpfungsketten umfassen
und auch nichtlandwirtschaftliche Sektoren einschliessen;

b. Projekte, die mehrere Akteure innerhalb einer Wert-
schöpfungskette umfassen.

2 Im Rahmen von Projekten zur regionalen Entwicklung 
können folgende Massnahmen unterstützt werden: 

a. Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5;

b. Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsna-
hen Tätigkeit;

c. Bauten und Anlagen im Talgebiet zur Verarbeitung, La-
gerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Er-
zeugnisse;

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SZZV unterstützt. 
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d. gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Ge-
samtprojekts; und

e. weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts.

Art. 39 Voraussetzungen 1 Projekte zur regionalen Entwicklung müssen folgende 
Voraussetzungen erfüllen: 

a. Sie müssen zur Schaffung von Wertschöpfung in der
Landwirtschaft und zur Stärkung der regionalen Zusam-
menarbeit beitragen.

b. Das Projekt kann besteht aus mindestens drei Teilprojek-
ten mit je eigener Rechnungsführung und Trägerschaft so-
wie unterschiedlicher Ausrichtung bestehen.

c. Die Sind Teilprojekte enthalten sind diese inhaltlich auf
ein Gesamtkonzept abgestimmt abzustimmen und mit der
Regionalentwicklung, den Pärken von nationaler Bedeutung
sowie der Raumplanung koordiniert zu koordinieren.

d. Die Mitglieder der Projektträgerschaft sind mehrheitlich
direktzahlungsberechtigte Bewirtschafterinnen oder Bewirt-
schafter; diese besitzen die Stimmenmehrheit.

2 Wenn die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstabe d 
nicht erfüllt sind, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt 
werden: 

a. die Trägerschaft darf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im
Umfang von maximal 2000 Stellenprozenten beschäftigen
oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 Millionen
Franken ausweisen.

b. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regionaler

Zu Abs. 1 Bst. b: Eine kann-Formulierung kann den admini-
strativen Aufwand bei Projekten, wo eine Aufteilung in drei 
Teilprojekte mit eigener Rechnungsführung unverhältnis-
mässig ist, reduzieren 
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landwirtschaftlicher Rohstoffe oder von deren Verkauf 
stammen. 

c. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig
sind zudem einstufige Mutter-Tochterverbindungen, wobei
die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-
rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-
sem Artikel erfüllen muss.

3 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-
gewiesen sein. Die Tragbarkeit muss mit geeigneten Pla-
nungsinstrumenten für eine Periode von mindestens sieben 
Jahren nach der Gewährung der Finanzhilfen belegen wer-
den. Für Tiefbaumassnahmen, die im Rahmen eines Pro-
jekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt werden, muss 
die Tragbarkeit gemäss Artikel 17 Absatz 1 belegt werden. 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite

Art. 40 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. die Erarbeitung der Unterlagen für eine Vereinbarung;

b. Einrichtungen;

c. Maschinen und Fahrzeuge im Interesse des Gesamtvor-
habens;

d. Marketingkosten im Rahmen eines Gesamtkonzepts;

e. Geschäftstätigkeitskosten des Gesamtvorhabens;

f. Beratungskosten; und

g. Kosten, die nach Kapitel 3 und 4 2 und 3 anrechenbar

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SZZV unterstützt. 
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sind. 

Art. 41 Beitragssätze 1 Werden Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5 im Rahmen 
eines Projekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt, so 
werden die Beitragssätze für die einzelnen Massnahmen 
wie folgt erhöht: 

a. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe a: um
20 Prozent;

b. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe b: um
10 Prozent.

2 Für Kosten, die nur im Rahmen eines Projekts zur regio-
nalen Entwicklung anrechenbar sind, sowie für die Erarbei-
tung der Unterlagen für eine Vereinbarung gelten die fol-
genden Beitragssätze: 

3 Die anrechenbaren Kosten können für Massnahmen nach 
Absatz 2, die nur im Rahmen eines Projekts zur regionalen 
Entwicklung anrechenbar sind, sowie für Massnahmen, die 
während der Umsetzungsphase ergänzt werden, reduziert 
werden. Die prozentuale Reduktion der anrechenbaren Ko-
sten pro Massnahmenkategorie ist in Anhang 9 festgelegt. 

Prozent 

a. in der Talzone 34 

b. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 

c. in den Bergzonen II-IV und im Sömme-

rungsgebiet
40 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SZZV unterstützt. 

Art. 42 Höhe der Investitions-
kredite und Ansätze 

1 Die Höhe der Investitionskredite an ein Projekt zur regio-
nalen Entwicklung bemisst sich nach den einzelnen 
Massnahmen des Vorhabens. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SZZV unterstützt. 
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2 Nach Abzug öffentlicher Beiträge beträgt der Investitions-
kredit 50 Prozent der anrechenbaren Kosten. 

3 Für einzelnen Massnahmen, die in Kapitel 2, 3 und 5 auf-
geführt sind, werden die Höhe der Investitionskredite nach 
diesen Bestimmungen festgelegt. 

4 Baukredite für gemeinschaftliche Massnahmen können bis 
zur Höhe von 75 Prozent der anrechenbaren Kosten ge-
währt werden. 

6. 5. Kapitel: Zusätzliche 
Strukturverbesserungsmass-
nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen und 
Voraussetzungen 

Art. 43 Einzelbetriebliche 
Massnahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung dienen. 

2 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines Landwirt-
schafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines Pilz-, Sprossen- 
und ähnlichen Produktionsbetrieb können Finanzhilfen er- 
halten für: 

a. eine einmalige Starthilfe bis zur Vollendung des 35. Al-
tersjahres; 

b. den Erwerb landwirtschaftlicher Gewerbe von Dritten 
durch Pächter und Pächterinnen; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen sowie die Pflanzung von Bäumen und 
Sträuchern zur Förderung einer besonders umwelt- und 
tierfreundlichen Produktion. 

3 Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreibe-
rin eines Fischerei- oder Fischzuchtbetriebes können Fi-
nanzhilfen für die Massnahme nach Absatz 1 2 Buchstabe 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-
schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-
was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 
man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-
den Definitionen überdacht und angepasst werden. 
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a erhalten. 

4 Sömmerungsbetriebe können Finanzhilfen für Massnah-
men nach Absatz 2 Buchstabe c erhalten. 

Art. 44 Gemeinschaftliche 
Massnahmen 

1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen nach diesem Artikel, 
die von mehreren Betrieben getragen werden und keine 
Bauten und Anlagen sind. 

2 Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen von mindestens 
zwei Landwirtschafts-, Sömmerungsbetrieb oder Garten-
baubetrieb oder eines Pilz-, Sprossen- und ähnlichen Pro-
duktionsbetrieb können Finanzhilfen erhalten für: 

a. gemeinschaftliche Initiativen zur Senkung der Produkti-
onskosten;

b. den Aufbau von land- und gartenbaulichen Selbsthilfeor-
ganisationen im Bereich der marktgerechten land- und gar-
tenbaulichen Produktion und Betriebsführung oder die Er-
weiterung von deren Geschäftstätigkeit;

c. die Anschaffung von Maschinen und Fahrzeuge um die
Betriebe zu rationalisieren.

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-
schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-
was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 
man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-
den Definitionen überdacht und angepasst werden. 

Zu Abs. 2: Die Sömmerungsbetriebe fehlen hier. 

Art. 45 Persönliche Vorausset-
zungen 

Die Voraussetzungen nach Artikel 29 müssen eingehalten 
werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SZZV unterstützt. 

Art. 46 Tragbare Belastung 1 Die Voraussetzungen nach Artikel 31 betreffs gewässer- 
und tierschützerischen Anforderungen müssen eingehalten 
werden. 

2 Für gemeinschaftliche Initiative nach Artikel 44 Absatz 2 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SZZV unterstützt. Die Ergänzung dient lediglich des 
besseren Verständnisses.  
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Buchstabe a muss keine Tragbarkeit berechnet werden. 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 47 Anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Lohnkosten für das erste Jahr der neuen Geschäftstätig-
keit; 

b. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-
währung; 

c. Untersuchungs- und Beratungskosten; 

d. die Gründungskosten; 

e. die Kosten für die Anschaffung von Mobiliar und Hilfsmit-
teln. 

2 Für die anrechenbare Kosten nach Absatz 1 Buchstabe a 
können nur Investitionskredite ausgerichtet. 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. d und e: Diese Kosten werden in der aktuellen 
Verordnung explizit erwähnt und sind auch in der revidierten 
SVV aufzuführen.  

 

 

Art. 48 Höhe der Beiträge, 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den 
Massnahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 
zu den Massnahmen sind in Anhang 7 festgelegt. Bei einer 
Bauteuerung, um die Umweltziele zu erreichen oder um die 
Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten kann das BLW die 
Ansätze für Beiträge im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-
chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauschalen 
Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits unter-
stützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträgen 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 4 und 5: Es ist zu begrüssen, dass durch diese För-
derung die Umweltziele unterstützt und deren Erreichung er-
leichtert werden soll. Das hat aber auch neue Kosten zur 
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im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach Arti-
kel 66 Absatz 6 Buchstabe c abzuziehen. 

4 Für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie 
einer besonders umwelt-, klima- und tierfreundlichen Pro-
duktion kann befristet ein Zuschlag gewährt werden. Dieser 
erfordert keine kantonale Gegenleistung. Die Massnahmen 
sowie die Befristung und die Höhe des Zuschlages sind in 
Anhang 7 festgelegt. 

5 Das BLW kann zusätzliche befristeten Massnahmen zur 
Minderung der Ammoniakemissionen sowie ihre Beitragss-
ätze festlegen. 

Folge. Deshalb müssen auch die zusätzlich benötigten finan-
ziellen Mittel für die Finanzhilfen entsprechend vorhanden 
sein. Und dies, ohne sie aus anderen ebenfalls wichtigen In-
vestitionsbereichen abzuziehen.  
Gemäss Anhang 7 sind keine Massnahmen vorgesehen, die 
zu einer Förderung der Tiergesundheit führen. Dies ist zu 
präzisieren.  

Bei Abs. 4 ist zu ergänzen, dass auch Massnahmen in Be-
zug auf das Klima in Betracht gezogen werden sollten, wie 
z.B. die Massnahme «Agroforst».  

Art. 49 Höhe der Investitions-
kredite, Ansätze und spezifi-
sche Bestimmungen zu den 
Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Bestim-
mungen zu den Massnahmen werden in Anhang 7 festge-
legt. Bei einer Bauteuerung oder um die Umweltziele zu er-
reichen kann das BLW die Ansätze für Investitionskredite 
im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 
den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-
zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauschalen 
Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 
unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-
onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-
onskredites abzuziehen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SZZV unterstützt. 

 

 

7. 6. Kapitel: Verfahren 1 Eine Stellungnahme des BLW nach Artikel 97 Absatz 2 Diese Anpassung wird vom SZZV unterstützt.  
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1. Abschnitt: Gesuchsabwick-
lung

Art. 50 Prüfung des Vorha-
bens durch das BLW vor der 
Gesuchseinreichung 

LwG vor Einreichen des Beitragsgesuchs ist nicht erforder-
lich, wenn: 

a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung tangiert;

b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung wesentlich tangiert;

c. das Vorhaben keiner gesetzlichen Koordinations- oder
Mitwirkungspflicht auf Bundesebene unterliegt.

2 Das BLW äussert sich zum Vorhaben in Form: 

a. einer Auskunft, wenn lediglich eine Vorstudie mit grober
Kostenschätzung vorliegt oder die Durchführung des Pro-
jektes zeitlich nicht festgelegt werden kann;

b. eines Vorbescheides mit den vorgesehenen Auflagen
und Bedingungen sowie den Bundesbeiträgen, wenn ein
Vorprojekt mit Kostenschätzung vorliegt;

c. eines verbindlichen Mitberichts wenn ein Umweltverträg-
lichkeitsprüfungsverfahren nach Artikel 22 der Verordnung
über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 19. Oktober
1988 durchgeführt wird.

Zu Abs. 2 Bst. b: Für die Bauherrschaft ist es von zentraler 
Bedeutung im Rahmen eines Vorbescheides über die Unter-
stützung aufgeklärt zu werden, um die weiteren Schritte ein-
leiten zu können. 

Art. 51 Gesuche 1 Gesuche um Finanzhilfen sind dem Kanton einzureichen. 

2 Der Kanton prüft das Gesuch, beurteilt unter anderem die 
Tragbarkeit und die Zweckmässigkeit der geplanten 
Massnahmen, entscheidet über die kantonale Gegenlei-
stung und den Investitionskredit und legt im Einzelfall Be-
dingungen und Auflagen fest. 
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3 Der Kanton reicht über das Informationssystem des BLW 
ein: 

a. Die Beitragsgesuche und Anträge zur Stellungnahme mit 
den nötigen Unterlagen und sachdienlichen Daten. 

b. Für Investitionskredite bis zum Grenzbetrag gemäss Art. 
X die Finanzdaten, sowie die sachdienlichen Betriebs- und 
Projektdaten gleichzeitig mit der Eröffnung der Verfügung 
an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin ein. Die kan-
tonale Verfügung muss dem BLW nicht eröffnet werden. 

c. Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag seinen Ent-
scheid und die sachdienlichen Daten. 

d. Für kombinierte Unterstützungen (Beitrag und Investiti-
onskredit) gleichzeitig die Gesuchsunterlagen für Beiträge 
und Investitionskredite. 

4 Der Saldo früherer Investitionskredite und Betriebshil-
fedarlehen ist für den Grenzbetrag nach Absatz 3 Buch-
stabe b und c zu berücksichtigen. 

 

 

 

 
Zu Abs. 3 Bst. b: Es ist nicht ersichtlich welcher Grenzbetrag 
damit gemeint ist, weshalb ein Verweis auf den entsprechen-
den Artikel eingefügt werden muss.  

 

 

 

 

 
Zu Abs. 4: Bezug zu Abs. 3 Bst. c ist zu ergänzen. 

Art. 52 Gesuchsunterlagen 1 Gesuche um Beiträge und um Investitionskredite über 
dem Grenzbetrag müssen folgende Unterlagen enthalten: 

a. rechtskräftige kantonale Verfügung über die Genehmi-
gung des Vorhabens und den Entscheid der zuständigen 
kantonalen Stellen über die gesamte Finanzhilfe des Kan-
tons; 

b. Verfügungen über die Finanzhilfen öffentlich-rechtlicher 
Gebietskörperschaften, soweit der Kanton deren Anrech-
nung an den Kantonsbeitrag verlangt; 

In den Erläuterungen ist Baubewilligung mit rechtskräftiger 
kantonaler Verfügung zu ersetzen, da es Massnahmen gibt 
die keine Baubewilligung benötigen.  
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c. technische Unterlagen wie Situationspläne, Werk- und
Detailpläne, technische Berichte, Kostenvoranschläge;

d. betriebswirtschaftliche Unterlagen, wie Finanzpläne und
Tragbarkeitsrechnung.

2 Bei Gesuchen um Beiträge und um Investitionskredite 
muss das Gesuch zusätzlich den Nachweis der Publikation 
im Publikationsorgan des Kantons nach den Artikeln 89a 
und 97 LwG enthalten. 

3 Für Massnahmen des Tiefbaus ist die SIA-Norm 406 «In-
halt und Darstellung von Bodenverbesserungsprojekten» 
vom 1. Dezember 1991 anzuwenden. 

Zu Abs. 3: Die erforderliche SIA-Norm muss kostenlos zur 
Verfügung gestellt werden.  

Art. 53 Genehmigung des Ge-
suchs 

1 Das BLW überprüft den Antrag des Kantons und die Be-
rücksichtigung der Auflagen und Bedingungen der Stellung-
nahme. 

2 Das BLW sichert den Beitrag in Form einer Verfügung 
oder einer Vereinbarung dem Kanton zu. Bei einer kombi-
nierten Unterstützung genehmigt es gleichzeitig den Investi-
tionskredit. 

3 Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag beginnt die 
Genehmigungsfrist von 30 Tagen am Tag der elektroni-
schen Übermittlung der vollständigen Akten beim BLW. Die 
Eröffnung an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin 
erfolgt nach der Genehmigung durch das BLW. 

4 Mit der Beitragsverfügung oder der Vereinbarung legt das 
BLW die Bedingungen und Auflagen fest. Es Der Kanton 
setzt für die Durchführung des Projekts und die Einreichung 
der Abrechnung Fristen fest. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SZZV unterstützt. 

Zu Abs. 3: Der genannte Grenzbetrag ist noch zu definieren. 

Zu Abs. 4: Das BLW legt für die Einreichung der Abrechnung 
Fristen fest. Das sollte aber wie bisher der Kanton machen.  
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5 Zu Vorhaben mit etappenweiser Ausführung oder auf An-
trag des Kantons erlässt das BLW vorgängig eine Grund-
satzverfügung. Es hält darin fest, ob das Projekt die Anfor-
derungen für Finanzhilfen erfüllt. Die Beitragsverfügung er-
folgt für die einzelnen Etappen. Die Grundsatzverfügung gilt 
nicht als Beitragsverfügung. 

6 Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 
Franken, so wird die Grundsatzverfügung, die Beitragsver-
fügung oder die Vereinbarung im Einvernehmen mit der 
eidgenössischen Finanzverwaltung erlassen. 

Art. 54 Vereinbarung bei Pro-
jekten zur regionalen Entwick-
lung 

1 Die Vereinbarung zwischen Bund, Kanton und gegebe-
nenfalls Leistungserbringer wird in der Form eines öffent-
lich-rechtlichen Vertrags abgeschlossen. Sie hat die Reali-
sierung eines oder mehrerer Vorhaben zum Inhalt. 

2 Sie hält fest, ob das Projekt die Anforderungen für Finanz-
hilfen erfüllt.  

3 Sie regelt insbesondere: 

a. die Zielsetzungen des Projekts;

b. die Massnahmen zur Erreichung des Gesamtkonzepts;

c die anrechenbaren Kosten, den Beitragsansatz und den 
Beitrag des Bundes pro Massnahme; 

d. das Controlling;

e. die Auszahlung der Beiträge;

f. die Sicherung der unterstützten Werke;

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SZZV unterstützt. 
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g. die Auflagen und Bedingungen des Bundes; 

h. die Publikation im Publikationsorgan des Kantons nach 
Artikel 89a und 97 LwG; 

h.i. die Vorkehrungen bei Nichterreichung der Zielsetzun-
gen; und  

i.j. die Befristung und Auflösung der Vereinbarung. 

4 Beim Abschluss des Projekts ist zu überprüfen, wie die 
Zielsetzungen erreicht wurden und ob Vorkehrungen wegen 
Nichterreichung zu treffen sind. 

5 Die Vereinbarung kann während der Umsetzungsphase 
angepasst und um neue Massnahmen ergänzt werden. 
Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 
Franken, so kann die Vereinbarung im Einvernehmen mit 
der eidgenössischen Finanzverwaltung angepasst werden. 

Art. 55 Unterlagen für eine 
Vereinbarung bei Projekten 
zur regionalen Entwicklung 

Als Grundlage für eine Vereinbarung hat der Kanton fol-
gende Unterlagen bereitzustellen: 

a. Genehmigung des Projekts durch die zuständige kanto-
nale Behörde; 

b. Nachweis der Publikation Publikationsorgan des Kantons 
nach den Artikeln 89a und 97 LwG; falls bei der Unterzeich-
nung der Vereinbarung der Nachweis noch nicht erbracht 
werden kann, ist die Publikation in der Vereinbarung zu re-
geln; 

c. technische Unterlagen insbesondere Gesamt- und Teil-
projektbeschriebe. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SZZV unterstützt. 
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d. Wertschöpfungspotenzial und die Wirtschaftlichkeit der
Massnahmen.

2. Abschnitt: Baubeginn, An-
schaffungen, Ausführung

Art. 56 Baubeginn und An-
schaffungen 

1 Mit dem Bau darf erst begonnen und Anschaffungen dür-
fen erst getätigt werden, wenn die Finanzhilfe rechtskräftig 
verfügt (Beitragsverfügung) oder vereinbart ist. Vorhaben 
mit etappenweiser Ausführung können erst begonnen wer-
den, wenn die Beitragsverfügung der einzelnen Etappen 
rechtskräftig ist. 

2 Die zuständige kantonale Behörde kann einen vorzeitigen 
Baubeginn oder eine vorzeitige Anschaffung bewilligen, 
wenn das Abwarten der Rechtskraft der Verfügung oder der 
Vereinbarung mit schwerwiegenden Nachteilen verbunden 
wäre. Solche Bewilligungen geben jedoch keinen Anspruch 
auf Finanzhilfen. 

3 Kosten für nichtbauliche Massnahmen, die bereits wäh-
rend der Erarbeitung der Unterlagen anfallen, sowie für pla-
nerische Leistungen können nachträglich angerechnet wer-
den, sofern das Projekt umgesetzt wird. Artikel 26 des Sub-
ventionsgesetzes vom 5. Oktober 1990 bleibt vorbehalten. 

4 Für Massnahmen mit Beiträgen darf die zuständige kanto-
nale Behörde die Bewilligung nach Absatz 2 und nichtbauli-
che Massnahmen nach Absatz 3 nur mit Zustimmung des 
BLW erteilen. 

5 Bei vorzeitigem Baubeginn oder bei vorzeitigen Anschaf-
fungen ohne vorgängige schriftliche Bewilligung wird keine 
Finanzhilfe gewährt. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SZZV unterstützt. 
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Art. 57 Ausführung des Vorha-
bens 

1 Die Ausführung muss dem für die Finanzhilfe massgeben-
den Vorhaben entsprechen. 

2 Wesentliche Projektänderungen bedürfen der vorgängigen 
Genehmigung durch das BLW. Wesentlich sind Projektän-
derungen, die: 

a. zu Änderungen an den für den Entscheid über die Fi-
nanzhilfen massgebenden Grundlagen und Kriterien führen; 
oder 

b. Projekte in Inventaren des Bundes betreffen; oder 

c. einer gesetzlichen Koordinations- oder Mitwirkungspflicht 
auf Bundesebene unterliegen. 

3 Mehrkosten, die 100 000 Franken überschreiten und mehr 
als 20 Prozent des genehmigten Voranschlages betragen, 
bedürfen der Genehmigung durch das BLW, sofern dafür 
um einen Beitrag nachgesucht wird. 

4 Das Vorhaben muss innerhalb der vom Bund gesetzten 
Fristen ausgeführt werden. Verzögerungen müssen mit Be-
gründung gemeldet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SZZV unterstützt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 58 Auszahlung der Bei-
träge 

1 Der Kanton kann für jedes Vorhaben, entsprechend dem 
Baufortschritt, Teilzahlungen über das Informationssystem 
des BLW beantragen. 

2 Mit Teilzahlungen werden höchstens 80 Prozent des ge-
nehmigten Gesamtbeitrages ausbezahlt. 

3 Die Schlusszahlung erfolgt projektbezogen aufgrund eines 
Einzelantrages. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SZZV unterstützt. 
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3. Abschnitt: Sicherung der
Massnahmen

Art. 59 Unterhalts- und Bewirt-
schaftungspflicht 

Die unterstützten Flächen, Bauten, Einrichtungen, Maschi-
nen und Fahrzeuge müssen sachgemäss unterhalten, ge-
pflegt und bewirtschaftet werden. 

Art. 60 Grundbuchanmerkung 
bei Beiträgen 

1 Die Unterhalts- und Bewirtschaftungspflicht sowie das 
Zweckentfremdungs- und Zerstückelungsverbot ist auf den 
betroffenen Grundstücken anzumerken. 

2 Auf eine Grundbuchanmerkung kann verzichtet werden, 
wenn: 

a. ein Grundbuch fehlt;

b. der Eintrag mit einem unverhältnismässig hohen Auf-
wand verbunden wäre;

c. die Tiefbaumassnahmen nicht flächengebunden sind, na-
mentlich Wasser- und Elektrizitätsversorgungen;

d. für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-
wie einer besonders umwelt- und tierfreundlichen Produk-
tion;

e. bei periodischen Wiederinstandstellungen;

f. bei gemeinschaftlichen Initiativen zur Senkung der Pro-
duktionskosten.

g. bei Maschinen und Fahrzeugen.

3 An die Stelle der Grundbuchanmerkung tritt in den Fällen 
nach Absatz 2 Buchstaben a-d, eine Erklärung des Werkei-

Zu Abs. 2 Bst. g: Es macht keinen Sinn, Finanzhilfen an Ma-
schinen und Fahrzeugen mit einer Grundbuchanmerkung zu 
sichern, weshalb dies hier zu ergänzen ist.  
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gentümers, worin er sich zur Einhaltung des Zweckentfrem-
dungsverbotes, der Bewirtschaftungs- und Unterhaltspflicht, 
der Rückerstattungspflicht sowie allfälliger weiterer Bedin-
gungen und Auflagen verpflichtet. 

4 Der Nachweis der Grundbuchanmerkung oder die Erklä-
rung sind dem BLW spätestens mit dem Gesuch für die 
Schlusszahlung einzureichen, bei etappenweise subventio-
nierten Unternehmen mit dem ersten Schlusszahlungsge-
such einer Etappe. 

5 Der Kanton meldet dem zuständigen Grundbuchamt das 
Datum, an dem das Verbot der Zweckentfremdung und die 
Rückerstattungspflicht enden. Das Grundbuchamt trägt die-
ses Datum in der Anmerkung nach. 

6 Das Grundbuchamt löscht die Anmerkung des Zweckent-
fremdungsverbotes und der Rückerstattungspflicht nach de-
ren Ablauf von Amtes wegen. 

7 Auf Antrag des Belasteten und mit Zustimmung des Kan-
tons kann die Grundbuchanmerkung gelöscht werden auf 
Flächen, für die eine Zweckentfremdung oder eine Zerstük-
kelung bewilligt worden ist oder für die die Beiträge zurück-
erstattet worden sind. 

4. Abschnitt: Aufsicht und
Rückerstattung von Finanzhil-
fen

Art. 61 Oberaufsicht des Bun-
des 

1 Das BLW übt die Oberaufsicht aus. Es kontrolliert stich-
probenweise die Ausführung der Massnahme und die Ver-
wendung der ausgerichteten Bundesmittel. Es kann Kon-
trollen vor Ort durchführen. 

2 Stellt das BLW im Rahmen seiner Oberaufsicht nicht be-
willigte Zweckentfremdungen, grobe Vernachlässigungen 
des Unterhaltes oder der Bewirtschaftung, Verletzungen 
von Rechtsvorschriften, zu Unrecht gewährte Finanzhilfen, 

Zu Abs. 2: Bisher konnte nur bei einer groben Vernachlässi-
gung eine Rückerstattung verfügt werden. Dies soll so beibe-
halten werden.  
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andere Rückerstattungsgründe oder Widerrufsgründe fest, 
so kann es verfügen, dass der Kanton ihm den zu Unrecht 
gewährten Betrag zurückerstattet. 

 

Art. 62 Aufsicht durch die Kan-
tone 

1 Die Kantone orientieren das BLW auf dessen Verlangen 
über ihre Vorschriften und ihre Organisation für die Kon-
trolle des Verbotes der Zweckentfremdung und der Zerstük-
kelung sowie der Überwachung des Unterhaltes und der 
Bewirtschaftung. 

2 Sie erstatten dem BLW auf dessen Verlangen Bericht 
über die Zahl der Kontrollen, deren Ergebnisse und allfäl-
lige Anordnungen und Massnahmen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SZZV unterstützt. 

 

Art. 63 Veranlassung der 
Rückerstattung von Beiträgen 

1 Die Rückerstattungen von Beiträgen werden vom Kanton 
gegenüber den Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeemp-
fängerinnen verfügt. Bei gemeinschaftlichen Massnahmen 
haften diese anteilsmässig nach Massgabe ihrer Beteili-
gung. 

2 Sofern die ursprünglichen Finanzhilfeempfänger und Fi-
nanzhilfeempfängerinnen nicht mehr existieren oder nicht 
mehr Eigentümer sind, verfügt der Kanton die Rückerstat-
tung gegenüber den Werk- oder Grundeigentümern, die an 
deren Stelle getreten sind. 

3 Der Kanton kann auf geringfügige Rückerstattungen von 
weniger als 1000 Franken verzichten. 

 

 
 

 

 

 
 
Zu Abs. 3: Es ist zu ergänzen, dass man bei PWI auf Rück-
forderungen verzichten kann. Dies war bisher auch der Fall 
und muss hier ergänzt werden.  

 

Art. 64 Abrechnung über die 
zurückerstatteten Beiträge 

Die Kantone rechnen mit dem Bund jährlich bis zum 30. 
April über die im Vorjahr zurückerstatteten Beiträge ab. Zur 
Abrechnung gehören: 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SZZV unterstützt. 
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a. die Nummer des Unterstützungsfalles des Bundes; 

b. der Betrag des zurückgeforderten Beitrages; 

c. eine Kopie der Rückerstattungsverfügungen. 

Art. 65 Ausnahmen vom 
Zweckentfremdungsverbot 

1 Das Verbot der Zweckentfremdung gilt ab der Zusiche-
rung eines Bundesbeitrages. 

2 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zweckent-
fremdungen gelten: 

a. die rechtskräftige Einzonung von Grundstücken in 
Bauzonen, Grundwasserschutzzonen S1, Hochwasser-
schutzzonen oder in weitere Zonen, die eine landwirtschaft-
liche Nutzung erschweren oder verhindern, oder andere 
nichtlandwirtschaftliche Nutzungszonen; 

b. Rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 
(RPG); 

c. Produktionsumstellungen, sofern die Schlusszahlung 
über 10 Jahre zurück liegt; 

d. der fehlende landwirtschaftliche Bedarf oder unverhält-
nismässige Kosten als Grund für den Verzicht einer Wie-
derherstellung von landwirtschaftlichen Gebäuden, oder 
Anlagen oder Nutzflächen, welche durch Feuer oder Ele-
mentarereignisse zerstört worden sind; 

e. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inter-
esse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde sowie 
für Bundesbahnen oder für Nationalstrassen. 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Auch die Grundwasserschutzzone S2 muss 
in diesem Artikel enthalten sein. Es sollten alle Einschrän-
kungen von aussen, die eine zweckmässige Nutzung des 
unterstützten Betriebsteils nicht mehr möglich machen, als 
wichtiger Grund für die Bewilligung einer Zweckentfremdung 
angesehen werden.  

 

 

 
 

Zu Abs. 2 Bst. d: Die Wiederherstellung von einmal unter-
stützten Nutzflächen darf nicht als unverhältnismässig einge-
stuft werden.  
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Art. 66 Höhe der Rückerstat-
tung von Beiträgen bei einer 
Zweckentfremdung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zweckentfremdung, so entschei-
det er gleichzeitig über die Rückerstattung der geleisteten 
Beiträge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet nach Ablauf der bestim-
mungsgemässen Verwendungsdauer nach Absatz 6, je-
doch spätestens 20 Jahre nach der Schlusszahlung des 
Bundes. 

3 Bei Zweckentfremdungen ohne Bewilligung des Kantons 
sind die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

4 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 65 
Absatz 2 Buchstabe c, d und e, sind die Beiträge nicht zu-
rückzuerstatten. 

5 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung sind: 

a. die zweckentfremdete Fläche;

b. die zerstückelte Fläche;

c. das Mass der nichtlandwirtschaftlichen Nutzung; und

d. das Verhältnis der tatsächlichen zur bestimmungsge-
mässen Verwendungsdauer.

6 Die bestimmungsgemässe Verwendungsdauer beträgt: 

a. für Tiefbaumassnahmen 40 Jahre 

b. für Gebäude und Seilbahnen 20 Jahre 

c. Einrichtungen, Maschinen und Fahrzeuge so-

wie für Massnahmen zur Förderung der Tierge-

10 Jahre 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SZZV unterstützt. 
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sundheit sowie einer besonders umwelt- und tier-

freundlichen Produktion 
 

Art. 67 Ausnahmen vom Zer-
stückelungsverbot 

1 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zerstückelun-
gen gelten: 

a. rechtskräftige Einzonungen in Grundwasserschutzzonen 
S1, Hochwasserschutzzonen und Naturschutzzonen sowie 
die Abtrennung des Gewässerraums; 

b. rechtskräftige Einzonungen in Bauzonen oder andere Zo-
nen, die eine landwirtschaftliche Nutzung nicht mehr zulas-
sen; 

c. rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24, 24c und 24d RPG, zusätzlich mit dem notwendigen 
Gebäudeumschwung; 

d. die Abtrennung entlang der Waldgrenze; 

e. der Tausch von Grundstücksteilen eines landwirtschaftli-
chen Betriebes gegen Land, Gebäude oder Anlagen, die für 
die Bewirtschaftung der Betriebe günstiger liegen oder ge-
eigneter sind; 

f. die Übertragung eines nicht mehr benötigten landwirt-
schaftlichen Gebäudes mit notwendigem Umschwung, 
zwecks zonenkonformer Verwendung an den Eigentümer 
eines benachbarten landwirtschaftlichen Gewerbes oder 
Grundstücks, wenn dadurch die Erstellung einer Baute ver-
mieden werden kann; 

g. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SZZV unterstützt. 
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Baurechtes zu Gunsten des Pächters der landwirtschaftli-
chen Gewerbe; 

h. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden
Baurechtes zu Gunsten einer gemeinschaftlich geführten
landwirtschaftlichen Baute oder Anlage;

i. eine Grenzverbesserung oder eine Grenzbereinigung bei
der Erstellung eines Werks;

j. eine Vereinigung aller Teile der zerstückelten Parzelle mit
Nachbarparzellen oder eine Verbesserung der Arrondie-
rung durch die Parzellierung; oder

k. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inter-
esse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde.

2 Die kantonalen Behörden eröffnen ihre Zerstückelungs-
verfügungen sofort und unentgeltlich dem BLW. Bagatell-
fälle können dem BLW periodisch in Form einer Liste ge-
meldet werden. 

Zu Abs. 2: Was unter «Bagatellfällen» verstanden wird muss 
hier noch genauer definiert werden. 

Art. 68 Höhe der Rückerstat-
tung von Beiträgen bei einer 
Zerstückelung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zerstückelung, so entscheidet er 
gleichzeitig über die Rückerstattung der geleisteten Bei-
träge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet 20 Jahre nach der 
Schlusszahlung des Bundes. 

3 Bei Zerstückelungen ohne Bewilligung des Kantons sind 
die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

5 4 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 67 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SZZV unterstützt. 

Zu Abs. 4 und 5: Die beiden Absätze sind in der Reihenfolge 
zu tauschen, damit sie kohärent mit Art. 66 sind.  
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Buchstaben d-k so sind die Beiträge nicht zurückzuerstat-
ten. 

 4  5 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung ist die 
zerstückelte Fläche und das Verhältnis der tatsächlichen 
zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer von 40 
Jahren. 

6 Die kantonale Bewilligungsbehörde nach dem Bundesge-
setz vom 4. Oktober 1991 über das bäuerliche Bodenrecht 
(BGBB) kann Ausnahmen vom Zerstückelungsverbot nach 
Artikel 60 BGBB erst bewilligen, wenn eine rechtskräftige 
Verfügung nach dieser Verordnung vorliegt. 

 

Art. 69 Rückerstattung von 
Beiträgen und Investitionskre-
diten aus anderen Gründen 

1 Als wichtige Gründe für die Rückforderung von Beiträgen 
oder den Widerruf von Investitionskrediten gelten: 

a. die Verminderung der Futterbasis um mehr als 50 20 
Prozent, wenn dadurch die Voraussetzungen für eine Un-
terstützung nach Artikel 33 nicht mehr erfüllt sind; 

b. ein Stall zu mehr als 20 Prozent nicht mehr belegt ist 
oder umgewandelt wird in einen Stall zur Haltung von nicht 
beitragsberechtigten Tieren; 

c. bei Wasser- und Elektrizitätsversorgungen und Erschlies-
sungen: die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung an-
geschlossener Gebäude, Kulturland oder der Anschluss 
nichtlandwirtschaftlicher Gebäude, sofern dieser im für die 
Beitragsverfügung massgebendes Vorhaben nicht vorgese-
hen war; 

d. die Verwendung von Kulturland zur Ausbeuten von Bo-

 

Zu Abs. 1 Bst. a: Die Rückerstattung sollte nicht schon bei 
einer Verminderung von 20 Prozent verlangt werden, son-
dern erst wenn die Verminderung über 50 Prozent aus-
macht.  

 

 

 

 

 
 

Zu Abs. 1 Bst. d: Auch wenn die Abbauphase länger dauert, 
wird doch das betroffene Kulturland wieder zu Kulturland zu-
rückgeführt. Aus diesem Grund ist die Frist auf 10 Jahre zu 
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denschätze oder für Deponien, sofern die Abbauphase in-
klusiv die Rekultivierung länger als 10 5 Jahre dauert; 

e. gewinnbringende Veräusserung;

f. Nichterfüllung von Bedingungen und Auflagen;

g. mangelnde Behebung der durch den Kanton festgestell-
ten Vernachlässigung der Bewirtschaftungs- und Unter-
haltspflicht innerhalb der eingeräumten Frist;

h. Nichtbezahlung einer Tilgungsrate eines Investitionskre-
dites trotz Mahnung innerhalb von sechs Monaten nach der
Fälligkeit;

i. Gewährung einer Finanzhilfe auf Grund irreführender An-
gaben;

j. Aufgabe der Selbstbewirtschaftung nach der Gewährung
des Investitionskredites, ausser bei einer Verpachtung an
einen Nachkommen;

k. Verzicht auf den Gebrauch von Bauten, Einrichtungen,
Maschinen und Fahrzeuge im Sinne des gestellten Gesu-
ches, die als einzelbetriebliche Massnahme mit Finanzhil-
fen an einen Grundeigentümer unterstützt wurden; oder

l. wenn bei Projekten zur regionalen Entwicklung die in der
Vereinbarung festgelegte Zusammenarbeit vorzeitig been-
det wird.

2 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe j 
kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb der Fa-
milie oder bei einem Verkauf des Betriebes oder des Unter-
nehmens den Investitionskredit zu gleichen Bedingungen 

erhöhen. 

Zu Abs. 1 Bst. k: Wenn Finanzhilfen an Körperschaften wi-
derrufen werden, weil ein Grundeigentümer auf den Ge-
brauch verzichtet, wird dazu die unterstützte Körperschaft in 
Schwierigkeiten gebracht. Allenfalls müssen die Körper-
schaften in ihren Statuten eine entsprechende Verpflichtung 
zur Übernahme von Rückforderungen bei Verzicht auf den 
Gebrauch einfügen.  
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an den Nachfolger oder die Nachfolgerin übertragen, sofern 
dieser oder diese die Bedingungen nach Artikel 31 erfüllt, 
die verlangte Sicherheit gewährleistet und kein Ausschluss-
grund nach Artikel 3 Absatz 2 und 3 vorliegt. Absatz 1 
Buchstabe e bleibt vorbehalten. 

3 Der Gewinn nach Absatz 1 Buchstabe e entspricht der Dif-
ferenz zwischen dem Veräusserungs- und dem Anrech-
nungswert. Abzüge für Realersatz, Steuern und öffentlich-
rechtlicher Abgaben sind zulässig. Die Anrechnungswerte 
sind in Anhang 8 festgelegt. Das BLW kann die Anrech-
nungswerte im Anhang 8 ändern. 

4 Die Rückforderung von Beiträgen nach Absatz 1 Buchsta-
ben a-d können gemäss dem Verhältnis der tatsächlichen 
zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer nach Arti-
kel 66 Absatz 6 berechnet werden. 

5 In Härtefällen kann Anstelle des Widerrufs eine Verzin-
sung von 3 Prozent des Investitionskredites verlangt wer-
den. 

 

 
Zu Abs. 3: In der Stellungnahme zum Agrarpaket 2020 hat 
der SZZV diese Regelung abgelehnt und an der vorherigen 
Regelung festgehalten (e. bei gewinnbringender Veräusse-
rung, wobei der Gewinn nach den Artikeln 31 Absatz 1, 32 
und 33 des BGBB berechnet wird; das BLW legt die Anrech-
nungswerte fest). Damalige Begründung: Damit muss eine 
neue Gewinnberechnung erstellt werden, obwohl evtl. be-
reits eine Gewinnberechnung gemäss BGBB erstellt worden 
ist. Es muss geklärt werden, ob für die Anrechnung des Rea-
lersatzes eine Frist beachtet werden kann, z.B. zwei Jahre 
(gemäss BGBB). Nachteilig ist, dass notwendige Ausbesse-
rungen nicht abgezogen werden können, was beim BGBB 
der Fall ist. Insgesamt dürfte es sich aber um wenige Fälle 
handeln.  

8. 7. Kapitel: Verwaltung der 
Investitionskredite 

Art. 70 Verwaltung der Bun-
desmittel 

1 Das Gesuch des Kantons für Bundesmittel ist nach 
Massgabe des Bedarfs an das BLW zu richten. 

2 Das BLW prüft die Gesuche und überweist die rückzahl-
baren Bundesmittel im Rahmen der bewilligten Kredite an 
den Kanton. 

3 Der Kanton meldet dem BLW bis zum 10. Januar folgende 
Bestände des vorangehenden Rechnungsjahres per 31. 
Dezember: 

a. den Gesamtbestand der Bundesmittel; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SZZV unterstützt. 
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b. die aufgelaufenen Zinsen;

c. die liquiden Mittel; und

d. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-
ten Investitionskredite.

4 Er verwaltet die vom Bund zur Verfügung gestellten Bun-
desmittel mit unabhängiger Rechnung und legt dem BLW 
den Jahresabschluss bis Ende April vor. 

5 Er meldet dem BLW bis zum 15. Juli folgende Bestände 
per 30. Juni: 

a. die liquiden Mittel; und

b. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-
ten Investitionskredite.

Art. 71 Rückforderung und 
Neuzuteilung von Bundesmit-
teln 

1 Nach Rücksprache mit dem Kanton kann das BLW nicht 
benötigte Bundesmittel, welche den Betrag des zweifachen 
minimalen Kassabestandes während eines Jahres überstei-
gen, zurückfordern und: 

a. einem anderen Kanton zuteilen; oder

b. bei ausgewiesenem Bedarf in die Betriebshilfe überfüh-
ren, sofern die entsprechende kantonale Leistung erbracht
wird.

2 Der minimale Kassabestand beträgt mindestens 2 Millio-
nen Franken oder 2 Prozent des Fonds-de-roulement. 

3 Werden die Bundesmittel einem anderen Kanton zugeteilt, Zu Abs. 3: Diese Anpassung erhöht die Flexibilität der 
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so beträgt die Kündigungsfrist drei sechs Monate. Kreditkassen. In Zeiten der Negativzinsen wird dies als 
zweckmässig beurteilt. 

9. 8. Kapitel: Schlussbestim-
mungen

Art. 72 Aufhebung eines ande-
ren Erlasses 

Die Strukturverbesserungsverordnung vom 7. Dezember 
1998 wird aufgehoben. 

Diese Anpassung wird vom SZZV unterstützt. 

Art. 73 Änderung eines anderen Erlasses 

Die Geoinformationsverordnung vom 21. Mai 2008 wird wie folgt geändert: 

Anhang 1 

Bezeichnung Rechts-

grundlage 

Zuständige Stelle 

(SR 510.62 Art. 8 

Abs. 1)  

[Fachstelle des 

Bundes] 
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Id
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r 

Landwirtschaftli-

che Infrastruktur-

anlagen 

SR 913.1 

Art. 52 

Kantone 

[BLW] 

A X Wird 

verge-

ben 

Diese Anpassung wird vom SZZV unterstützt. 

Anhang 1 

Gefährdung der Besiedelungsdichte 

Die genügende Besiedelungsdichte in einem Gebiet des Berg- und Hügelgebietes ist gefähr-
det, wenn die Einwohnerzahl, die es braucht, um ein soziales Gefüge und eine dörfliche Ge-
meinschaft aufrechtzuerhalten, längerfristig nicht mehr sichergestellt ist. Die Beurteilung der 
Gefährdung erfolgt nach der folgenden Matrix: 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SZZV unterstützt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Matrix zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung:  

Kriterium Einheit 

K
le

in
e
 E

r-

sc
h

w
e

rn
is

 

M
itt

le
re

 E
r-

sc
h

w
e

rn
is

 

H
o

h
e

 E
r-

sc
h

w
e

rn
is

 

Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 
% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 

> 1 

000 

500 – 

1 000 
< 500 

1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Pro-

blem-

los 

Mög-

lich 

Einge-

schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule 

Km 
< 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs 

Km 
< 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum 

Km 
< 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: ….. 

 
   

2  
1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  
Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 

 

Anhang 2 Richtwerte für die Tragbarkeit von Tiefbaumassnahmen Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Massnahmen des Tiefbaus gelten als schlecht tragbar, 
wenn die Restkosten der Landwirtschaft die folgenden 
Richtwerte überschreiten: 

Restkostenbelastung der Landwirtschaft 

Restkosten 

in Franken 

pro Einheit 

Einheit Anwendungsbereich, Masseinheit 

6 600 Ha umfassende gemeinschaftliche 

Massnahmen: 

Beizugsgebiet; gemeinschaftliche 

und einzelbetriebliche Massnahmen 

für Ackerbaubetriebe: LN der betei-

ligten Landwirte und Landwirtinnen. 

4 500 GVE gemeinschaftliche und einzelbe-

triebliche Massnahmen für Tierhal-

tungsbetriebe: durchschnittlicher 

Viehbestand (Rindvieh, Schweine, 

Geflügel usw.) der beteiligten Land-

wirte und Landwirtinnen. 

2 400 Normal-

stoss 

(NS) 

Bodenverbesserungen im Sömme-

rungsgebiet: 

mittlere Bestossung der beteiligten 

Betriebe. 

33 000 An-

schluss 

Wasser- und Elektrizitätsversorgun-

gen im Berggebiet: 

Anzahl Anschlüsse, die der Dimen-

sionierung zu Grunde liegt. 

vom SZZV unterstützt. 

Anhang 3 Anrechenbare Kosten für die periodische Wiederinstand-
stellung von Weganlagen 

Aufwand der Massnahme 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SZZV unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Kriterien Punkte 

0 1 2 

a. Geländeneigung (Mit-

tel)

<20% 20-40% >40%

b. Untergrund Gut Feucht Nass/ 

instabil 

c. Baumaterial Entfer-

nung

<10km ≥10km -- 

d. Instandstellung / Er-

gänzung Entwässerung

Nein Ja -- 

e. Instandstellung

Kunstbauten (Brücken,

Mauern, Böschungen)

Nein Ja -- 

Die Summe der für die Kriterien a. bis e. erreichten Punkte 
ergibt den Aufwand der Massnahme. 

Abstufung der anrechenbaren Kosten nach Aufwand: 

Aufwand Punkte 

total 

Anrechenbare 

Kosten in 

Franken pro 

km 

Anrechenbare 

Kosten in 

Franken pro 

km 

Kiesweg Belagsweg 

Normal 0-1 25 000 40 000 

Mässiger 

Mehraufwand 

2-4 40 000 50 000 

Hoher Mehr-

aufwand 

5-7 50 000 60 000 

Anhang 4 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Bestimmung der Zusatzbeiträge für Tiefbaumassnahmen 

1. Abstufung der Zusatzbeiträge für Zusatzleistungen 

Bst.  +1% +2% +3% Beispiele 

a. Aufwertung von 

Kleingewässern 

Isolierte Revitali-

sierungen 

 

Lokale Revi-

talisierungen 

oder isolierte 

Ausdolungen 

Ausgedehnte 

Revitalisie-

rungen oder 

lokale Ausdo-

lungen 

Revitalisierungen: ökolo-

gische Aufwertung be-

gradigter Bäche 

b. Bodenschutz 
oder  Qualitätssi-
cherung von 
Fruchtfolgeflächen 

 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 

 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des Pe-
rimeters 

 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 

 

Anpassung Bewirtschaf-
tungsmassnahmen, Hek-
ken, Günstreifen, Umset-
zung Generelles Entwäs-
serungsprojekt GEP etc. 
oder: 

Massnahmen zur Quali-
tätssicherung von 
Fruchtfolgeflächen 
FFF (z.B. Erneuerung 
von Drainagen in FFF, 
Wiederherstellung 
von FFF, Verbesserung 
der Bodenfruchtbarkeit) 

c. Andere ökologi-
sche Massnahmen 

 

lokale fixe* Öko-
Elemente 

 

Ausgedehnte 
fixe* Öko-
Elemente 

 

ausgedehnte 
fixe* Öko- 
Elemente mit 
Vernetzung 

 

Anlage und/oder Siche-
rung von Biotopen, Habi-
taten, Hochstammobst-
bäumen, Feldbäumen, 
Trockenmauern, abge-
stufte Waldränder 
ausserhalb der LN, etc. 

d. Kulturlandschaf-
ten oder Bauten 
mit kulturhistori-
scher Bedeutung 

 

Erhaltung und 
isolierte Aufwer-
tung von charak-
teristischen 
Landschaftsele-
menten 

Kleinere Wie-
derherstel-
lung kulturel-
ler Bauten 
oder lokale 
Aufwertung 

grössere 
Wiederher-
stellung kul-
tureller Bau-
ten oder aus-
gedehnte 
Aufwertung 

Landschaftsprägende 
und erhaltungswürdige 
Bauten, historische 
Wege, Terrassenland-
schaften, Heckenland-

 

 

 

 

Ziff. 1 Bst. a: Streichung analog Art. 25  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
von charakte-
ristischen 
Land-
schaftsele-
menten 

von charakte-
ristischen 
Land-
schaftsele-
menten 

schaften, Kastanien-
haine, Wald – Weide, 
BLN-Gebiete, etc. 

e. Produktion von
erneuerbarer Ener-
gie

Deckung > 50% 
des Strom- oder

Wärmebedarfs 
der Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 75% des
Strom- oder

Wärmebe-
darfs der
Landwirt-
schaft im
Perimeter

Deckung 
> 100% des
Strom- oder

Wärmebe-
darfs der
Landwirt-
schaft im
Perimeter

Strom aus Anlagen wie 
Sonnenkollektoren, Was-
serkraftwerke, Windener-
gie, Biogasanlagen, 
Wärme aus Holzheizan-
lagen etc. 
Unterstützung der Anla-
gekosten gemäss Artikel 
106-1-c, 106-2-d, 107-1-
b LwG

Einsatz ressour-
censchonender 
Technologien 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des 
Perimeters 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 

Ressourcenschonende 
Technologien mit ener-
gie- oder wassersparen-
der Technik, z. B. Tröpf-
chenbewässerung, So-
larpumpe, bedarfsge-
steuerte Anlage 

*fix = langfristig gesichert durch einen schriftlichen Vertag, z.B. im Grundbuch eingetragen
oder im Nutzungsplan ausgeschieden

isoliert: Einzelmassnahme 

lokal: Massnahmen in einem Teilbereich des Perimeters 

ausgedehnt: Massnahmen über den gesamten Perimeter verteilt 

Anhang 4 2. Abstufung der Zusatzbeiträge für Wiederherstellungen

Die Grundbeitragssätze können bei Wiederherstellungen 
nach Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 6 10 

Zu Ziff. 2: In Art. 25 Abs. 2 können die Beitragssätze bei 
Wiederherstellungen nach Elementarschäden und Sicherun-
gen um bis u 10 Prozentpunkten erhöht werden. Dies ist hier 
anzugleichen.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Prozentpunkte erhöht werden. 

Kriterium für die Erhöhung ist die Betroffenheit 
(Ausmass/Verteilung) in Bezug zum Gemeindegebiet. 

3. Abstufung der Zusatzbeiträge für besondere
Erschwernisse

Kriterien: 

a. Wegebau: Geeignetes Baumaterial (Kies) nicht in
Projektnähe vorhanden (> 5 km Entfernung vom
Perimeterrand)

b. Erschwerte Transportbedingungen (Gewichtsbeschrän-
kungen, Heli-Transporte etc.)

c. Untergrund mit mässiger Tragfähigkeit (CBR im Mittel <
10%) oder Untergrund feucht (Sickerleitungen nötig) oder
Entwässerung über die Schulter nur beschränkt möglich

d. Untergrund verbreitet zu Rutschungen oder Sackungen

Ausmass Zusatzbeitrag 

Isolierte Wiederherstellungen +2%

Lokale Wiederherstellungen +4%

Ausgedehnte Wiederherstellungen +6%

Anzahl erfüllte Kriterien Zusatzbeitrag 

1 Kriterium +1%

2 Kriterien +2%

3 Kriterien +3%

Mindestens 4 Kriterien +4%
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

neigend (Flysch) 

e. Gelände geneigt (im Mittel > 20%) oder stark coupiert

f. Zusatzkosten infolge hohem Felsabtrag

Anhang 5 

(Art. 3635 Abs. 1 und Art. 37 Abs. 1) 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für Hochbaumassnahmen 

1. Finanzhilfen für Ökonomiegebäude für raufutterverzehrende Tiere

Massnahme 
Angabe 

in 

Beitrag 
Investitions-

kredit 

Hügelzone und 

Bergzone I 

Bergzonen 

II-IV
Alle Zonen 

maximalen Beiträge pro Betrieb Fr. 155 000 215 000 - 

Stall pro GVE Fr. 1 700 2 700 6 000 

Futter- und Strohlager pro m3 Fr. 15 20 90 

Hofdüngeranlage pro m3 Fr. 22.50 30 110 

Remise pro m2 Fr. 25 35 190 

Mehrkosten aufgrund besonderer 

Erschwernisse 
% 40 50 - 

a. Befindet sich die, anrechenbare landwirtschaftliche Nutzfläche in verschiedenen Zonen, so
gilt für die Berechnung der Finanzhilfen:

- der Ansatz der Zone, in der mehr als zwei Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche liegen;

Zu Ziff. 1: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 
Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 
Erschwernisse beruht.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

- wenn die landwirtschaftliche Nutzfläche nicht zu mehr als zwei Dritteln in einer Zone liegt,
der Mittelwert der Ansätze der mehrheitlich betroffenen Zonen.

b. Die Mehrkosten aufgrund besondere Erschwernisse sind bei den maximalen Beiträgen je
Betrieb nicht zu berücksichtigen.

c. Remisen und Futter- und Strohlager werden auch bei Betrieben ohne raufutterverzehrende
Tiere unterstützt.

d. Ställe für Kaninchen werden mit den gleichen Ansätzen wie Ökonomiegebäude für raufut-
terverzehrende Tiere unterstützt.

2. Finanzhilfen für Alpgebäude

Massnahme Angabe in Beitrag Investitionskredit 

Wohnteil Fr. 30 360 79 000 

Wohnteil; ab 50 GVE (gemolkene Tiere) Fr. 45 600 115 000 

Räume und Einrichtungen für die Käsefabrikation 
und -lagerung pro GVE (gemolkene Tiere) 

Fr. 920 2 500 

Stall, inklusive Hofdüngeranlage pro GVE Fr. 920 2 900 

Schweinestall, inklusive Hofdüngeranlage 
pro Mastschweineplatz 

Fr. 280 650 

Melkstand pro GVE (gemolkene Tiere) Fr. 240 860 

Melkplatz pro GVE (gemolkene Tiere) Fr. 110 290 

Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwernisse % 50 - 

a. Für die Unterstützung von Räumen und Einrichtungen für die Käsefabrikation und -lage-
rung müssen pro GVE (gemolkene Tiere) mindestens 800 kg Milch verarbeitet werden.

b. Pro GVE (gemolkene Tiere) wird höchstens ein Mastschweineplatz unterstützt.

3. Investitionskredite für besonders tierfreundliche Ökonomiegebäude für Schweine und

Zu Ziff. 2: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 
Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 
Erschwernisse beruht.  

Zu Ziffer 3: Neu werden nur noch Ökonomiegebäude für 
Schweine und Geflügel mit Investitionskrediten unterstützt, 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Geflügel 

Massnahme Investitionskredit in Fr. 

Zuchtschweine inklusive Nachzucht und Eber pro GVE 6 600 

Mastschweine und abgesetzte Ferkel pro GVE 3 200 

Legehennen pro GVE 4 080 4 800 

Aufzucht- und Mastgeflügel sowie Truten pro GVE 5 700 

4. Investitionskredite für Wohnhäuser

Massnahme Investitionskredit in Fr. 

Neue Betriebsleiterwohnung mit Altenteil 200 000 

Neue Betriebsleiterwohnung 160 000 

Neuer Altenteil 120 000 

a. Der Investitionskredit beträgt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, jedoch
höchstens der Pauschale für den Neubau.

b. Pro Betrieb ist die Unterstützung auf maximal zwei Wohnungen (Betriebsleiterwohnung
und Altenteil) beschränkt.

5. Finanzhilfen für Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung

Massnahme 
Angabe 

in 

Beitrag 
Investitions-

kredit 

Hügelzone und 

Bergzone I 

Bergzonen 

II-IV und

Sömmerung

Alle Zonen 

die den BTS-Richtlinien entsprechen. Bei einer Unterstüt-
zung dieser Anpassung ist die Bedingung zu stellen, dass 
die jährlichen BTS-Beiträge im gleichen Umfang auch für die 
Zukunft zugesichert werden.  

Der Betrag für Legehennen pro GVE ist von 4 080 wieder 
auf 4 800 Franken zu erhöhen.  

Zu Ziff. 4: Nicht nur neue Wohnungen sind mit Investitions-
krediten zu unterstützen. Auch sinnvolle Sanierungen müs-
sen ermöglicht werden.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von eigenen und regio-
nalen landwirtschaftlichen Produk-
ten (einzelbetriebliche 
Massnahme) 

% 28 31 50 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von regionalen landwirt-
schaftlichen Produkten (gemein-
schaftliche Massnahme) 

% 30 33 50 

6. Investitionskredit für weitere Hochbaumassnahmen

Der Investitionskredit beträgt für folgende Massnahmen maximal 50 Prozent der 
anrechenbaren Kosten: 

a. Produktion von Spezialkulturen, Gartenbau-, Pilz-, Sprossen- und ähnlichen
Produktionsbetriebe;

b. Fischerei- oder Fischzuchtbetriebe;

c. Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Bereich;

d. gemeinschaftliche Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse.

7. Finanzhilfen für Grundlagenbeschaffungen

Massnahme 
Angabe 

in 

Beitrag Investitionskredit 

Talzone 

Hügelzone 

und Bergzone 

I 

Bergzonen II-IV 

und Sömmerung 
Alle Zonen 

Beschaffung von 
Grundlagen für 
gemeinschaftliche 
Massnahmen 

% 27 30 33 50 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Anhang 6 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

Massnahme Reduktion der anrechen-

baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtprojekts 0 

Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen Tätigkeit 20 

Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftli-

cher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 

Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt werden Mindestens 5 

Diese Anpassung wird vom SZZV unterstützt. 

Anhang 7 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für zusätzliche Strukturverbesserungsmass-
nahmen 

1. Investitionskredite für Starthilfe

a. Die Höhe der Starthilfe wird aufgrund der Betriebsgrösse abgestuft. Die Pauschale beträgt
für Betriebe mit einer SAK 100 000 125 000 Franken und steigt anschliessend in Stufen von
25 000 Franken je zusätzliche halbe SAK.

b. In Gebieten nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben b und c erhalten auch Betrieben unter ei-
ner SAK eine Starthilfe von 75 000 100 000 Franken.

c. Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreiberin eines Fischerei- oder Fisch-
zuchtbetriebes erhalten eine Starthilfe von 110 000 Franken.

2. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders
umwelt- und tierfreundlichen Produktion (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 1)

Zu Ziff. 1 Bst. a und b: Der Betrag für die Starthilfe muss auf 
dem aktuellen Niveau gehalten werden. Dies ist ebenso mit 
der aktuellen Kostensteigerung zu rechtfertigen.  

Eine Reduktion der Starthilfe macht keinen Sinn, zumal die 
Übernahmekosten nicht gesunken sind und auch nicht sin-
ken werden. Deshalb werden folgende Pauschalen bean-
tragt: 
0.60 - 0.99 SAK     100 000.- 
1.00 – 1.49 SAK    125 000.- 
1.50 – 1.99 SAK   150 000.- 
2.00 – 2.49 SAK   175 000.- 
etc.  

Die Aufhebung der Beitragsbeschränkung ab 5.0 SAK wird 
begrüsst. Dies entspricht der aktuellen Entwicklung in der die 
landwirtschaftlichen Betriebe immer grösser werden und so 
die übernehmende Generation teilweise vor grosse finanzi-
elle Herausforderungen stellt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

2.1. Reduktion der Ammoniakemissionen 

Massnahme 
Beitrag 

in Fr. 

Investitionskredit 

in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in Fr. Frist bis Ende 

Laufgänge mit Quergefälle und 
Harnsammelrinne pro GVE 

120 120 120 2030 2024 

Erhöhte Fressstände pro GVE 70 70 70 2030 2024 

Abluftreinigungsanlagen pro GVE 500 500 500 2030 2024 

Anlagen zur Gülleansäuerung pro 
GVE 

500 500 500 2030 

Abdeckung von bestehenden 
Güllelager pro m2 

30 - 20 2030 

Anlagen zur Reinigung der Abluft und zur Ansäuerung der Gülle werden nur unterstützt, 
wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a. Die betroffene Stallbaute wurde vor dem 31. Dezember 2020 erstellt.

b. Die auf dem Betrieb anfallenden Mengen an Phosphor und Stickstoff übersteigen auch
nach dem Stallbau den ausgewiesenen Pflanzenbedarf nicht.

c. Nach Erstellung der Stallbaute können die Ammoniakemissionen je Hektare landwirt-
schaftlicher Nutzfläche gegenüber vorher nach dem Berechnungsmodell Agrammon um min-
destens 10 Prozent reduziert werden.

2.2. Reduktion der Schadstoffbelastung Umweltauswirkungen 

Massnahme 
Angabe 

in 
Beitrag 

Investiti-

onskredit 

in Fr. 

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in 

Fr. 

Frist bis 

Ende 

Füll- und Waschplatz von Spritz- und 
Sprühgeräten sowie von Maschinen 
und zum Umfüllen von Treibstoff pro 
m2 

%Fr. 
100 

25% 
100 50% 5000 2030 

Zu Ziff. 2.1: Massnahmen, die dazu beitragen die Ammonia-
kemissionen zu reduzieren, haben aktuell durch die Umset-
zung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. Aus die-
sem Grund sind gerade solche Massnahmen noch weiter zu 
unterstützen und die Frist analog der Verlustreduktion bis 
2030 zu setzen.  

Zu Ziff. 2.2: Bisher wurden die Füll- und Waschplätze anteil-
mässig unterstützt: 25% Bundesbeitrag und 50% Investiti-
onskredit. In Anbetracht der von Betrieb zu Betrieb unter-
schiedlich hohen Kosten, je nach Form des Waschplatzes 
(Waschwasser in Güllegrube oder teurere Verdunstungsein-
richtung) ist eine anteilsmässige Unterstützung einer pau-
schalen Unterstützung vorzuziehen.  

Massnahmen, die dazu beitragen die Risiken beim Einsatz 
von Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, haben aktuell durch 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Anlage zur Lagerung oder Behand-
lung des Reinigungswasser von Füll- 
und Waschplätzen 

%Fr. 
5 000 

25% 

5 000 

50% 
5000 2030 

Pflanzung von robusten Stein- und 
Kernobstsorten pro ha 

Fr. 
7 000 

10 000 

7 000 

10 000 

7 000 

10 000 
2030 2035 

Pflanzung von robusten Rebsorten 
pro ha 

Fr. 
10 000 

40 000 

10 000 

40 000 

10 000 

40 000 
2030 

Sanierung von durch polychlorierte 
Biphenyle (PCB) belastete Ökonomie-
gebäude 

% 25 50 25 2026 2030 

a. Die anrechenbare Fläche für ein Füll- und Waschplatz beträgt maximal 80 m2 .

b. Die Anforderungen an die baulich-technische Ausführung und an den Betrieb der Füll- und
Waschplätze sind gemäss den Angaben der kantonalen Fachstelle für Pflanzenschutz oder
Gewässerschutz umzusetzen.

c. Das BLW bestimmt, basierend auf Weisung der Obstbranche, die finanzhilfeberechtigten
Sorten.

d. Die Pflanzung von Stein- und Kernobstsorten wird nur unterstützt, wenn es sich dabei um
Obstanlagen nach Artikel 22 Absatz 2 der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7.
Dezember 1998 handelt.

e. Die minimale Fläche für die Pflanzung beträgt 50 10 Aren.

f. Bei der Sanierung von PCB sind Kosten für die Schadstoffbeprobung, die bauliche Schad-
stoffsanierung sowie die Entsorgung anrechenbar.

g. Die Unterstützung der Sanierung von PCB wird bis 2030 befristet.

2.3. Heimat- und Landschaftsschutzes 

die Umsetzung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. 
Aus diesem Grund sind gerade solche Massnahmen noch 
weiter zu unterstützen. 

Zu «Füll- und Waschplatz von Spritz- und Sprühgeräten»: 
Hier sollten auch Plätze zum Waschen von Maschinen (z.B. 
aufgrund Bekämpfung der Ausbreitung von Schadorganis-
men) sowie zum Umfüllen von Treibstoff unterstützt werden. 

Zu «Pflanzung robuster Sorten»: Für die Höhe der Beiträge 
sind die Investitionskosten für die robusten und resistenten 
Sorten im Kern- und Steinobst und Beeren sehr hoch und 
vergleichbar mit dem Rebbau. Ein Unterschied ist nicht be-
gründbar. Eine Unterstützung pro Baum (z.B. CHF 2.- bis 5.-
/Baum) statt pro ha wäre sinnvoll und sollte geprüft werden. 
Für die Rebsorten ist der Beitrag aber ebenfalls zu erhöhen, 
damit die Massnahme auch wirklich zu einem Anreiz führt. 
Die Remontierung von neuen Anlagen hat einen Zyklus von 
mindestens 15 Jahren. Das Enddatum sollte daher verlän-
gert werden, damit eine Baumgeneration abgeschlossen 
werden kann. 

Der Begriff « robust» ist zu definieren. Es muss sich hierbei 
um Sorten handeln, die in erster Linie resistent bzw. tolerant 
gegenüber Krankheiten sind, damit der Einsatz von PSM re-
duziert werden kann. Dies entspricht dem Ziel der Pa.Iv. 
19.475. 

Die Pflanzung von robusten Sorten soll soweit möglich nur 
im Rahmen der Lebensmittelproduktion möglich sein. Die 
Anstrengungen der Branche für das Gleichgewicht zwischen 
Angebot und Nachfrage sowie die Markteinführung von robu-
sten Sorten sollte koordiniert und unterstützt sein. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Die Mehrkosten für besondere Einpassung der Gebäude müssen anhand eines Kostenver-
gleichs belegt werden. Anliegen des Landschaftsschutzes ausserhalb eines Bundesinventars 
können berücksichtigt werden, sofern eine entsprechende kantonale Strategie vorgelegt 
wird. 

2.4. Klimaschutz 

Nur für Bauten, Anlagen und Einrichtungen, die nicht über andere Förderprogramme des 
Bundes wie die kostenorientierte Einspeisevergütung gefördert werden. 

3. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zusammenarbeit (Art. 1
Abs. 1 Bst. d Ziff. 2)

Massnahme 
Angabe 

in 

Beitrag 
Investiti-

onskredit 

Tal-

zone 

Hügel-

zone und 

Bergzone 

I 

Bergzonen 

II-IV und

Sömme-

rung

Alle Zo-

nen 

Massnahme Angabe 

in 

Beitrag Investitionskredit 

Mehrkosten für besondere Einpassung landwirtschaftli-
cher Gebäude und für denkmalpflegerische 
Anforderungen 

% 25 50 

Rückbau vom rechtskonformen landwirtschaftlichen 
Ökonomiegebäude ausserhalb der Bauzone pro m3 
umbauter Raum 

Fr. 5 5 

Massnahme Bundesbei-

trag in % 

Investitions-

kredit in % 
Bauten, Anlagen und Einrichtungen zur Produktion oder 
zur Speicherung nachhaltiger Energie mehrheitlich zur 
Eigenversorgung 

25 50 

Zu «Sanierung belasteter Ökonomiegebäude»: Bei der Sa-
nierung von mit PCB oder Dioxin belasteten Ökonomiege-
bäuden oder auch landwirtschaftlicher Flächen stellt sich die 
Frage der Haftung und der Herkunft der finanziellen Mittel. 

Zu Ziff. 2.2. Bst. c: Das BLW darf die finanzhilfeberechtigten 
Sorten nur unter der Weisung der Obst- und Beerenbranche 
(Schweizer Obstverband) bestimmen. In diesem Bereich 
sind die Marktchancen sowie die Wirkung der Resistenz zu 
berücksichtigen. Der Schweizer Obstverband und seine 
Handelspartner haben dafür ein QuNaV-Projekt «Robuste 
und resistente Sorten für morgen» lanciert. Die mögliche Li-
ste darf nicht zu lang sein und soll dynamisch sein. 

Zu Ziff. 2.2. Bst. e: Die Messlatte ist mit 50 Aren zu hoch ge-
legt  

Zu Ziff. 2.3: Es wird als störend empfunden, dass Mehrko-
sten, die aufgrund von denkmalpflegerischen Einwänden 
vom Landwirt oder vom BLW übernommen werden müssen. 
Zumindest ein Teil sollte das BAK übernehmen, da das BAK 
zunehmend höhere Forderungen stellt, ohne die finanziellen 
Konsequenzen zu tragen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Gemeinschaftliche Initiativen zur Sen-
kung der Produktionskosten 

% 27 30 33 50 

Aufbau von land- und gartenbaulichen 
Selbsthilfeorganisationen im Bereich 
der marktgerechten land- und garten-
baulichen Produktion und Betriebsfüh-
rung oder die Erweiterung von deren 
Geschäftstätigkeit 

% - - - 50 

Gemeinschaftliche Anschaffung von 
Maschinen und Fahrzeuge 

% - - - 50 

 

4. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaftlicher Betriebe 
und Grundstücke (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 3) 

 

Massnahme Investitionskredit 

in % 
Erwerb landwirtschaftlicher Gewerben von Dritten durch Pächter und Pächterin-
nen 

50 

Anhang 8 

Rückerstattung bei gewinnbringender Veräusserung 

Berechnung des massgebenden Anrechnungswertes 

Gegenstand Berechnung 

Landwirtschaftliche Nutzfläche, Wald und 
Alprechte 

achtfacher Ertragswert 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die nicht mit Finanzhilfen unter-
stützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die beim Neubau mit Beiträgen 
unterstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen, abzüglich der Beiträge 
von Bund und Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die beim Umbau mit Beiträgen 
unterstützt worden sind 

Buchwert vor der Investition, zuzüglich Erstel-
lungskosten und wertvermehrender Investitio-
nen, abzüglich der Beiträge von Bund und 

Diese Anpassung wird vom SZZV unterstützt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die mit Investitionskrediten un-
terstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen 

Die Anrechnungswerte gelten für die Veräusserung eines Betriebs oder eines Betriebsteils. 
Bei der Veräusserung eines Betriebs werden die Anrechnungswerte zusammengezählt. 

Anhang 9 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

Massnahme Reduktion der anrechen-
baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtpro-
jekts 

0 

Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen 
Tätigkeit 

20 

Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirt-
schaftlicher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 

Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt 
werden 

Mindestens 5 

Diese Anpassung wird vom SZZV unterstützt. 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der SZZV unterstützt grundsätzlich die Anpassungen in der SBMV.  

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 2 Betriebsgrösse 1 Betriebshilfedarlehen werden nur ausgerichtet, wenn auf 
dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens einer 
Standarbeitskraft (SAK) besteht. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK:  

a. für Betriebshilfedarlehen in den Bergzonen III und IV zur
Sicherung der Bewirtschaftung;

b. Für Betriebshilfedarlehen in Gebieten des Berg- und Hü-
gelgebiets zur Sicherung einer genügenden Besiedelungs-
dichte.

3 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiede-
lung nach Absatz 2 Buchstabe b für die Abgrenzung von 
gefährdeten Gebieten sind in Anhang festgelegt. 

4 Ergänzend zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-
verordnung vom 7. Dezember 1998 können werden die 
SAK-Faktoren der Verordnung über das bäuerliche Boden-
recht vom 4. Oktober 1993 angewendet werden. 

Zu Abs. 4: Für eine realistischere Beurteilung des tatsächli-
chen Arbeitsanfalls auf einem Landwirtschaftsbetrieb sind 
die zusätzlichen Faktoren des BGBB zusätzlich anzuwen-
den. 



101/132 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 3 Aufgehoben 

Art. 4 Ausbildungsanforderung 
Persönliche Voraussetzungen 

1 Die Betriebshilfedarlehen werden natürlichen Personen 
gewährt, die den Betrieb selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden 
Betriebshilfedarlehen auch Eigentümern und Eigentümerin-
nen gewährt, die den Betrieb durch den Partner oder die 
Partnerin bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Betriebshilfedarlehen ge-
währt, wenn sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen 
Personen sind, die nach dieser Verordnung Betriebshil-
fedarlehen erhalten können, sind und wenn diese natürli-
chen Personen mindestens über zwei Drittel der Stimm-
rechte und bei Kapitalgesellschaften zusätzlich über zwei 
Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Für Betriebshilfedarlehen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchsta-
ben a und b müssen Bewirtschafter oder Bewirtschafterin 
eines landwirtschaftlichen Betriebes über eine der folgen-
den Qualifikationen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit
einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38
des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002
(BBG);

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter
mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG;
oder

Der bisherige Titel «Persönliche Voraussetzungen» ist für 
den Inhalt aussagekräftiger. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

c. eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirtschaftli-
chen Spezialberuf.

5 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 
der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 1 
erfüllen. 

6 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-
folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-
satz 1 gleichgestellt. 

7 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-
folgreiche Betriebsführung fest. 

Art. 5 Abs. 2 und 3 1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermögen 
der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers 1 000 000 600 
000 Franken, so wird kein Betriebshilfedarlehen nach Arti-
kel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b gewährt. 

2 Aufgehoben 

3 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

Zu Abs. 1: Bezüglich der Vermögensgrenze ist die Rege-
lung, wie sie bis zum 1. Januar 2021 gegolten hat, wieder 
einzuführen (jedoch mit Beibehaltung der Grenze von 
1'000'000 Franken). Beim veranlagten steuerbaren Vermö-
gen bestehen teilweise grosse Unterschiede zwischen den 
Kantonen, die zu Missstimmungen führen könnten. Das ver-
anlagte steuerbare Vermögen als Basis wird dazu führen, 
dass Gesuchsteller je nach Kanton unterschiedlich behan-
delt werden. Zudem könnte es in Einzelfällen vorkommen, 
dass heute nur eine Veranlagung vorliegt, die mehrere Jahre 
zurückliegende Steuerjahre betreffen, was dann evtl. nach-
teilig ist für den Landwirt/die Landwirtin. 

Art. 6 Abs. 4 4 Die letzte Umschuldung muss mindestens drei Jahre zu-
rückliegen. 

Verringerung von 10 auf 3 Jahre erhöht die Flexibilität in der 
Finanzierung: Wirtschaftlich leistungsfähige Betriebe (wird si-
chergestellt durch andere Artikel) können so schneller von 
Umschuldung profitieren. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 11 Buchhaltungspflicht Während der Laufzeit der Darlehen sind dem Kanton auf 
Verlangen Buchhaltungen einzureichen. 

Es ist sinnvoll bei einfacheren Betrieben und kleineren Beträ-
gen auf das Obligatorium einer Betriebsbuchhaltung zu ver-
zichten.  

Art. 13 Abs. 3 3 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 
a oder c kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb 
der Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes das Be-
triebshilfedarlehen zu gleichen Bedingungen an die Nach-
folgerin oder den Nachfolger übertragen, sofern diese oder 
dieser die tragbare Belastung nach Artikel 7 Absatz 2 und 
die verlangte Sicherheit gewährleistet. Artikel 15 bleibt vor-
behalten. 

Der SZZV unterstützt diese Anpassung, die zu einer Erleich-
terung von Handänderungen ausserhalb der Familie führen 
kann und die Abwicklung für den aufgebenden Betrieb ver-
einfachen. Die massgeblichen Sicherstellungskriterien wie 
Tragbarkeit und Risikodeckung sind nach wie vor gewährlei-
stet. 

Art. 14 Abs. 1, 3 und 4 1 Die verfügende Behörde bestimmt die Frist für die Rück-
zahlung des Darlehens. Sie beträgt höchstens 20 Jahre, für 
Darlehen bei Betriebsaufgabe höchstens 10 Jahre. Ein Auf-
schub und die Stundung der Rückzahlung sind innerhalb 
der maximalen Fristen zulässig. 

3 Aufgehoben 

4 Aufgehoben 

Der SZZV unterstützt diese Anpassung. 

Anhang 

Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung 

Kriterium Einheit 

K
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Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 
% des CH-Ø 

> 70 60-70 < 60 
1 

1 2 3 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SZZV unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5
2 

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 

> 1

000

500 – 

1 000 
< 500 

1 

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1 

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Pro-

blem-

los 

Mög-

lich 

Einge-

schränkt 2 

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule 

Km 
< 3 3-6 > 6

1 
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs 

Km 
< 5 5-10 > 10

2 
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum 

Km 
< 15 15-20 > 20

1 
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: ….. 2 

1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39) 

Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Grundsätzlich begrüsst der SZZV die Stossrichtung der vorliegenden Anpassungen der Verordnung. Ein leichter Ausbau der Mittel für die Forschung scheint 
angebracht. Zudem müssen aber auch die Mittel für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23b) sowie für Massnahmen nach Art. 23c erhöht werden. 
Das aktuelle Budget, das den Zuchtorganisationen für die Herdebuchführung und die Zuchtprüfungen zur Verfügung steht, soll aber nicht durch 

die Ausrichtung neuer Beiträge für die Erhaltung der einheimischen Schweizer Rassen gekürzt werden. Die neue Unterstützung einheimischer 

Rassen darf nicht zulasten der allgemeinen Tierzuchtförderung gehen. Das Gesamtbudget muss daher um CHF 3`900`000 erhöht werden.  

Es ist legitim, dass alle Schweizer Nutztierrassen unterstützt werden. Aber in diesem System mit einem Gefährdungsstatus, der auf Globalindizes beruht, 
erhält eine Rasse, je grösser die Anstrengungen zur Verbesserung und Steigerung ihrer Population sind, weniger Unterstützung vom Bund. Das ist unlo-
gisch und kann sogar zu Fehlanreizen führen. Diese Global- und Subindizes von GENMON sind in regelmässigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten 
Zuchtorganisationen sind in diesen Prozess einzubeziehen. Schweizer Rassen mit tiefen Herdebuchbeständen (weniger als 1'000 weibliche Herde-

buchtiere bei den Tieren der Ziegengattung) soll unabhängig von GENMON der Status «kritisch» zugewiesen werden. 

Die Beiträge für Schafe und Ziegen sind zu harmonisieren resp. gleich hoch anzusetzen. Es gibt kein Grund weshalb bei weiblichen Tieren der Zie-
gengattung tiefere Beiträge ausbezahlt werden als bei weiblichen Tieren der Schafgattung. Dies umso mehr, als dass es sich bei den meisten Ziegen-

rassen um Milchrassen (gemolkene Tiere) handelt. Gemolkene Ziegen dürfen keinesfalls schlechter gestellt werden als nicht gemolkene Schafe. 

Die Gesuchstellung des Züchters an die Zuchtorganisation ist obsolet (ein unverhältnismässig hoher administrativer Aufwand). Die Mitglieder der Zuchtorga-
nisation können erwarten, dass die Zuchtorganisation die beitragsberechtigten Tiere selbständig ermitteln. Die Referenzperioden und Gesuchsfristen sind 
sinnvoll anzusetzen. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 4 Abs. 1 1 Die Fristen zur Einreichung der Gesuche um Ausrichtung 
der Beiträge und der Abrechnungen sowie die Stichtage 
und Referenzperioden sind in Anhang 1 festgelegt. 

Art. 23 Sachüberschrift sowie 
Abs. 1 Bst. b und c (neu), 2, 3 
Bst. c (neu) und 4 

Grundsatz 

1 Es werden Beiträge ausgerichtet für: 

b. die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probematerial

Die neue Förderung zum Erhalt der Schweizer Rassen wird 
begrüsst.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

tierischen Ursprungs (Kryomaterial) von Tieren von Schwei-
zer Rassen; 

c. (neu) die Erhaltung von Schweizer Nutztierrassen der
Gattungen Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe und Zie-
gen, deren Status kritisch oder gefährdet ist.

2 Aufgehoben 

3 Die Beiträge werden ausgerichtet: 

c. (neu) für Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe c: an
anerkannte Zuchtorganisationen.

4 Aufgehoben 

Art. 23a (neu) Schweizer 
Rasse, Rasse mit kritischem 
Status und Rasse mit gefähr-
detem Status 

1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 

a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder

b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der
Schweiz geführt wird.

2 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als kritisch, wenn 

a. (neu) der Bestand an weiblichen Herdebuchtieren bei der
Ziegengattung weniger als 1'000 Tiere beträgt (unabhängig
von GENMON) oder

b. der Globalindex für die Rasse im Monitoringsystem für
tiergenetische Ressourcen in der Schweiz (GENMON) zwi-
schen 0,000 und 0,500 liegt oder

3 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als gefährdet, wenn 
der Globalindex für die Rasse im GENMON zwischen 0,501 

Zu Abs. 2 Bst. a (neu): Rassen mit kleinen Herdebuchbe-

ständen ist unabhängig von GENMON der Status «kri-

tisch» zuzuweisen (Ziegenrassen: < 1'000 weibliche Her-

debuchtiere). 

Zu Abs. 4: Die Global- und Subindizes von GENMON sind in 
regelmässigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten 
Zuchtorganisationen sind in diesen Prozess einzubeziehen. 
Gewisse Subindizes resp. deren Gewichtung werden als 

zweifelhaft eingestuft. 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

und 0,700 iegt. 

4 (neu) Die Global- und Subindizes von GENMON werden 
in regelmässigen Abständen geprüft und nötigenfalls ange-
passt. Die anerkannten Zuchtorganisationen werden in die-
sen Prozess einbezogen. 

Art. 23b (neu) Beiträge für 
zeitlich befristete Erhaltungs-
projekte und für die Langzeit-
lagerung von Kryomaterial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden ins-
gesamt höchstens 500 000 900'000 Franken pro Jahr aus-
gerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1 Bst.
a);

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren von
Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b).

2 Zusätzlich zu den Mitteln nach Absatz 1 können nicht aus-
geschöpfte Mittel nach Artikel 25 verwendet werden. 

3 An anerkannte Organisationen nach Artikel 5 Absatz 3 
Buchstabe b werden für zeitlich befristete Erhaltungspro-
jekte von den Mitteln nach Absatz 1 höchstens 150 000 
Franken pro Jahr ausgerichtet. 

4 (neu) Nicht genutzte Mittel stehen für Massnahmen nach 
Art. 23c zur Verfügung.  

Zu Abs. 1: Eine Gesamtmittelkürzung für zeitlich befristete 
Erhaltungsprojekte und/oder Langzeitlagerung von Kryoma-
terial von Tieren von Schweizer Rassen wird klar abgelehnt. 
Der bisherige Rahmen soll beibehalten werden. 
Gerade mit solchen befristeten züchterischen Erhaltungspro-
jekten können als gefährdet und insbesondere als kritisch 
eingestufte Rassen wesentlich gezielter gefördert werden. 

Zu Abs. 4 (neu): Werden nicht alle Mittel für Erhaltungspro-
jekte genutzt, ist der restliche Betrag wenn nötig für 
Massnahmen nach Art. 23c zur Verfügung zu stellen.  

Art. 23c (neu) Beiträge für die 
Erhaltung von Schweizer Ras-
sen mit kritischem oder ge-
fährdetem Status 

1 Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen, Rind-
vieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status 
kritisch oder gefährdet ist, werden insgesamt höchstens 3 
900 000 Franken pro Jahr ausgerichtet. 

Zu Abs. 1: Falls das Budget nicht ausreicht, muss es ausge-
baut werden. Ziel ist es, die Haltung dieser Rassen nicht nur 
zu erhalten, sondern auch zu fördern, so dass ein Ausbau 
des Budgets möglich sein muss.  
Die Berechnung der Beiträge ist aktuell ausschliesslich auf 
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Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
2 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-
ren Status kritisch ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung

1. je männliches Tier 420 Franken 

2. je weibliches Tier 350 Franken 

b. die Equidengattung

1. je männliches Tier 490 Franken 

2. je weibliches Tier 245 Franken 

c. die Schweinegattung

1. je männliches Tier 175 Franken 

2. je weibliches Tier 192.50 Franken 

d. die Schafgattung

1. je männliches Tier 119 Franken 

2. je weibliches Tier 87.50 Franken 

e. die Ziegengattung

1. je männliches Tier 119 Franken 

2. je weibliches Tier 70 87.50 Franken 

3 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-
ren Status gefährdet ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung

1. je männliches Tier 300 Franken 

2. je weibliches Tier 250 Franken 

b. die Equidengattung

1. je männliches Tier 350 Franken 

2. je weibliches Tier 175 Franken 

c. die Schweinegattung

1. je männliches Tier 125 Franken 

2. je weibliches Tier 137.50 Franken 

d. die Schafgattung

GVE begründet. Der SZZV fordert, dass unter Berücksichti-
gung der Motion Rieder und des Postulats Buillard folgende 
Kriterien ebenfalls berücksichtigt werden: 

- Förderung von Tieren mit einer besonders prägen-
den Bedeutung in landwirtschaftlicher, touristischer,
kultureller und identitätsstiftender Hinsicht mit einem
höheren Ansatz (gemäss Motion Rieder). Die Zutei-
lung ist dabei ein einmaliger Aufwand.

- Förderung von Tieren die durch die Wolfspräsenz
besonders bedroht sind. Hier braucht es einen höhe-
ren Ansatz pro GVE (gemäss Postulat Buillard).

Zu Abs. 2 Bst. d und Abs. 3 Bst. d: Die Beiträge für 

Schafe und Ziegen sind zu harmonisieren resp. gleich 

hoch anzusetzen. Es gibt kein Grund weshalb bei weibli-

chen Tieren der Ziegengattung tiefere Beiträge ausbe-

zahlt werden als bei weiblichen Tieren der Schafgattung. 

Dies umso mehr, als dass es sich bei den meisten Zie-

genrassen um Milchrassen (gemolkene Tiere) handelt. 

Gemolkene Ziegen dürfen keinesfalls schlechter gestellt 

werden als nicht gemolkene Schafe. 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

1. je männliches Tier 85 Franken 

2. je weibliches Tier 62.50 Franken 

e. die Ziegengattung

1. je männliches Tier 85 Franken 

2. je weibliches Tier 50 62.50 Franken 

4 Reicht der Höchstbeitrag von 3 900 000 Franken, nicht 
aus, so werden die Beiträge nach den Absätzen 2 und 3 in 
allen Gattungen um den gleichen Prozentsatz gekürzt. 

Art. 23d Voraussetzungen für 
die Ausrichtung von Beiträgen 
für die Erhaltung von Schwei-
zer Rassen mit kritischem 
oder gefährdetem Status 

1 Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Status werden ausgerichtet für 
Tiere der Gattungen Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe 
und Ziegen: 

a. deren Eltern und Grosseltern in einem Herdebuch der
gleichen Rasse eingetragen oder vermerkt sind;

b. die einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der ent-
sprechenden Rasse aufweisen;

c. die mindestens einen lebenden Nachkommen aufweisen,
der:

1. in der Referenzperiode geboren wurde,

2. im Herdebuch eingetragen ist, und

3. einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der entspre-
chenden Rasse aufweist.

2 Der lebende Nachkomme nach Absatz 1 Buchstabe c 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
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muss zudem einen Inzuchtgrad aufweisen, der auf minde-
stens drei Generationen basiert und folgenden Prozentsatz 
nicht überschreitet: 

a. Rindvieh-, Schaf- und Ziegengattung: 6,25 Prozent;

b. Schweine- und Equidengattung: 10 Prozent.

3 Die Beiträge werden nur ausgerichtet, wenn der Bestand 
der weiblichen Herdebuchtiere, die die Voraussetzungen 
nach den Absätzen 1 und 2 erfüllen, folgende Anzahl nicht 
überschreitet: 

a. bei Rassen mit kritischem Status: 30 000 weibliche Her-
debuchtiere der Rindviehgattung oder 10 000 weibliche
Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-
dengattung;

b. bei Rassen mit gefährdetem Status: 15 000 weibliche
Herdebuchtiere der Rindviehgattung oder 7 500 weibliche
Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-
dengattung.

4 Die Beiträge werden nur gewährt, wenn die anerkannten 
Zuchtorganisationen der Betreiberin vom GENMON auf An-
frage die Herdebuchdaten und die für die Berechnung des 
Globalindizes nötigen Informationen mindestens einmal 
jährlich zur Verfügung stellen. 

Art. 23e (neu) Ausrichtung der 
Beiträge für die Erhaltung von 
Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Sta-
tus 

1 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei der 
betreffenden anerkannten Zuchtorganisation einreichen. 

2 Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die Beitrags-
berechtigung. Sie muss die auszuzahlenden Beiträge dem 

Zu Abs. 1: Die Zuchtorganisationen müssen die entspre-
chenden Auswertungen über die einzelnen Rassen machen 
resp. überprüfen. Aus diesem Grund muss Abs. 1 gestrichen 
werden, um den administrativen Aufwand nicht unnötig zu 
erhöhen.  
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Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

BLW anhand einer Liste der beitragsberechtigten männli-
chen und weiblichen Tiere in Rechnung stellen. Der Beitrag 
darf je Tier und je Referenzperiode nur einmal abgerechnet 
werden. Der erste lebende Nachkomme löst den Beitrag 
aus. Die anerkannte Zuchtorganisation zahlt die Beiträge 
der Züchterin oder dem Züchter an den im Herdebuch regi-
strierten Tierbesitzer zum Zeitpunkt der Belegung resp. des 
Zeugungsdatums gemäss Herdebuch spätestens 30 60 Ar-
beitstage, nachdem sie die Beiträge vom BLW erhalten hat, 
aus. 

3 Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem Bei-
tragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte Anzahl 
männlicher und weiblicher Tiere, für die Beiträge ausgerich-
tet werden sollen.  

4 Das BLW veröffentlicht die an die anerkannten Zuchtorga-
nisationen ausgerichteten Beiträge. 

Zu Abs. 2: Aus züchterischer Sicht macht nur die Auszah-
lung des Beitrags an den Besitzer des Tieres zum Zeitpunkt 
der Belegung resp. dem Zeugungsdatum Sinn. 

In den Erläuterungen zu Art 23e steht, dass bei männlichen 
Tieren der Züchter oder die Züchterin den Beitrag erhält, der 
bzw. die bei der ersten lebenden Geburt Halter bzw. Halterin 
des männlichen Tiers war. Es müsste dort heissen “bei der 
Konzeption Halter bzw. Halterin des männlichen Tiers war.” 

Die Auszahlung durch die anerkannte Zuchtorganisation er-
folgt so rasch als möglich, trotzdem sollte dazu unbedingt 
eine Frist von 60 (statt 30) Tagen gewährt werden, damit 
diese auch eingehalten werden kann (z.B. Korrekturen von 
Zahlungsverbindungen usw.) 

Zu Abs. 4: Formelle Anmerkung: In der französischen Fas-
sung bildet dieser Satz ein eigener Absatz.  

Art. 24 Aufgehoben 

Art. 25 Abs. 1 1Für Forschungsprojekte über tiergenetische Ressourcen 
werden anerkannte Zuchtorganisationen und Institute von 
eidgenössischen und kantonalen Hochschulen mit Beiträ-
gen unterstützt. Die Beiträge betragen insgesamt höch-
stens 500 000 Franken pro Jahr. 

2 (neu) Nicht ausgeschöpfte Mittel nach Absatz 1 werden 
für Massnahmen gemäss Art. 23c verwendet.  

Zu Abs. 2: Der SZZV wünscht, dass nicht ausgeschöpfte Mit-
tel für Forschungsprojekte für Massnahmen gemäss Art. 23c 
genutzt werden können.  

Anhang 1 Ziff. 8 

8. Erhaltung von Schweizer Rassen
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Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 23-23e Referenzperiode Gesuchsfrist 

Gesuche für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 

Abs. 1 Bst. a) 
Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 

Abs. 1 Bst. a) 
Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 

Abs. 1 Bst. b) 
Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 

Abs. 1 Bst. b) 
Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-

schem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 

September 

10. Oktober 

15. Juli  

Abrechnung Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Ras-

sen mit kritischem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 

Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 

September 

1. Juni bis 31. Mai 

31. Oktober 

15. Juli 
 

Die Gesuchstellung des Züchters an die Zuchtorganisation 
(Erhaltung von Schweizer Rassen mit kritischem oder gfähr-
detem Status) ist obsolet und stellt ein unverhältnismässig 
hoher administrativer Aufwand dar. Die Mitglieder der 
Zuchtorganisation können erwarten, dass die Zuchtorganisa-
tion die beitragsberechtigten Tiere selbständig ermittelt. 
Sollte an der Gesuchstellung festgehalten werden, sind Pe-
riode und Gesuchsfrist jener für die Abrechnung anzupas-
sen. 

Für die Abrechnung der Beiträge für die Erhaltung von 

Schweizer Rassen mit kritischem oder gefährdetem Sta-

tus (Art. 23 Abs. 1 Bst. c) sind Referenzperiode und Ge-

suchsfrist dem Stichtag und der Gesuchsfrist für den 

Abzug der beitragsberechtigten Tiere gleichzusetzen 

(Schafe/Ziegen Herdebuch-Abzug: Stichtag = 1. Juni, 

Gesuchsfrist = 15. Juli). Für die Abrechnung der Beiträge 
für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kritischem oder 
gefährdetem Status sind folgende Daten einzusetzen: 

Referenzperiode: 1. Juni bis 31. Mai, Gesuchsfrist: 15. Juli 

Diese Referenzperiode trägt den saisonalen Ablammun-

gen bei den Ziegen Rechnung. Schliesslich ist es das er-

ste lebende Nachkommen, welches den Beitrag auslöst. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Dass Beanstandungen der Qualitätseinstufung am Schlachttag bis 22 Uhr eingehen müssen, ist im Hinblick auf die vorhandenen digitalen Mittel für die Mel-
dung akzeptabel und in Anbetracht der Abläufe in den Schlachthöfen nachvollziehbar. Der Tierhalter muss aber bis 17.00 Uhr über das Ergebnis der 

Qualitätseinstufung informiert worden sein.  

Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, ist der SZZV mit der Erhebung einer Gebühr 
einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitätseinstufung). Dank dieser 
Änderung sollen missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden. Eine angemessene Beteiligung 
stellt für jede Person, die eine Beanstandung geltend macht, bei der aber die erste Qualitätseinstufung bestätigt wird, ein Risiko dar. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 3 Abs. 4 und 4bis (neu) 4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis der 
neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tieren 
bei der beauftragten Organisation beanstanden. Die Bean-
standung hat spätestens bis um 22.00 Uhr des Schlacht-
tags zu erfolgen, sofern der Tierhalter bis um 17.00 Uhr 
über das Ergebnis der neutralen Qualitätseinstufung via 
Agate informiert wurde. Die von einer Beanstandung be-
troffenen Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbe-
trieb unzerlegt blockiert werden, bis die zweite neutrale 
Qualitätseinstufung erfolgt ist. 

4bis (neu) Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur 
des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, 
so kann die beauftragte Organisation beim Lieferanten oder 
Abnehmer, der das Ergebnis beanstandet hat, für die admi-
nistrativen Zusatzkosten Gebühren eine Gebühr von maxi-
mal 25 Franken erheben. 

Zu Abs. 4: Der Tierhalter muss bis um 17.00 Uhr über das 
Ergebnis der Qualitätseinstufung informiert worden sein, da-
mit er genügend Zeit hat um das Ergebnis zu beanstanden. 

Zu Abs. 4bis: Führt eine Beanstandung nicht zu einer Kor-
rektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-
fung, ist der SZZV mit der Erhebung einer Gebühr einver-
standen, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens 
CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitäts-
einstufung). Dank dieser Änderung sollen missbräuchliche 
Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen 
jedoch nicht bestraft werden.  
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der SZZV begrüsst es, dass die Zulage für Fütterung ohne Silage für sämtliche Milch, die von Tieren ohne Silofütterung stammt und die zu Käse ver-

arbeitet wird, ausgezahlt werden soll. Hier gilt es, die Herkunft der Milch ohne Silofütterung, die verarbeitet werden soll, unter dem gleichen Blickwinkel zu 
betrachten. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 Ein-
leitungssatz 

1 Aufgehoben 

2 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh-, Schaf- und 
Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird 
zu: 

Der SZZV lehnt die Aufhebung von Abs. 1 ab. Die Höhe der 
Zulage muss weiterhin in der Verordnung festgehalten wer-
den.  

Die Anpassung von Abs. 2 wird unterstützt. 

Art. 2 Abs. 1 Einleitungssatz 1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage von 3 Rappen pro 
kg Milch wird für Kuh-, Schaf- und Ziegenmilch ausgerich-
tet, wenn: 

Die Höhe der Zulage muss weiterhin in der Verordnung fest-
gehalten werden.  

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den Milch-
produzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. Sie müs-
sen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 eingereicht 
werden. 

2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 
Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 
Gesuch zu stellen. 

3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung;

Der SZZV lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab. 
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b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikati-
onsnummer der beauftragten Personen; 

c. den Entzug einer Ermächtigung.

Art. 6 Aufgehoben Der SZZV lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab. 

Art. 9 Abs. 3 und 3bis (neu) 3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der 
Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-
den Monats melden: 

a. (neu) welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen
Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils zugekauft 
haben, getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

b. (neu) welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen Milch-
verwerter und Milchverwerterinnen jeweils verkauft haben, 
getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

c. (neu) wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbeson-
dere welche Rohstoffmenge verkäst wurde. 

3bis (neu) Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der 
vorgegebenen Struktur der Administrationsstelle richten. 

Der SZZV lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab. 

Art. 11 Aufbewahrung der Da-
ten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Direktver-
markter und Direktvermarkterinnen sowie die Milchprodu-
zenten und Milchproduzentinnen müssen die zur Inspektion 
nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege betreffend 
Verkehrsmilchmenge, zu- und verkaufte Rohstoffmenge so-
wie verkäste Rohstoffmenge mindestens fünf Jahre aufbe-
wahren. 

Der SZZV lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% sind nicht akzeptabel, nicht angezeigt und werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhö-
hung umgesetzt werden, so sind die Gebühren höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). Es gilt zu beach-
ten, dass 2018 bei Schafen und Ziegen noch keine Doppelmarkierungspflicht galt. Wenn für Identitas Finanzbedarf besteht soll der restliche Betrag durch 
Massnahmen im Bereich der Effizienzsteigerung erfolgen und nicht durch eine übertriebene Gebührenerhöhung von 50%.     

Der SZZV hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter ausgespro-
chen. Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. Der 
SZZV fordert nach wie vor, dass die Ersatzohrmarken grundsätzilch kostenlos abgegeben werden.  

Ohrmarken mit Mikrochip waren bisher jeweils 1.- Franken teurer als Ohrmarken ohne Mikrochip. Der SZZV beantragt dass die Differenz weiterhin maximal 
1.- Franken zwischen Ohrmarken mit bzw. ohne Mikrochip betragen darf. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb Ohrmarken mit Mikrochip stärker verteuert 
werden soltlen. 

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die Landwirte ein, da durch die betroffenen 
Tierhalter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur Generierung von Einnahmen 
des allgemeinen Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt. Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseu-
chenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die Mehrwertsteuer auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet 
und muss abgeschafft werden. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 25 Abs. 5 (neu) 5 (neu) Die zuständigen kantonalen Stellen der Tierseu-
chengesetzgebung können bei der Identitas AG telefonisch 
oder schriftlich eine Berichtigung von Daten nach Anhang 1 
beantragen. 

Der SZZV unterstützt diese Anpassung. 

Art. 39 Dritte 1 Das BLW kann in Zusammenarbeit mit der Identitas AG 
auf Gesuch hin Dritten erlauben, für Zuchtzwecke oder wis-
senschaftliche Untersuchungszwecke in Daten Einsicht zu 

Die Daten sollen nicht nachteilig gegenüber den Landwirten 
verwendet werden können. 



121/132 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

nehmen und sie zu verwenden. 

2 Sind die Daten nicht anonymisiert, so muss die Identitas 
AG einen Vertrag mit der Drittperson schliessen. Der Ver-
trag ist vor der Unterzeichnung dem BLW zur Genehmi-
gung vorzulegen. 

Art. 54 Zugriffsrechte 1 Tierhalterinnen und Tierhalter können elektronische Be-
gleitdokumente ausstellen. 

2 Tierhalterinnen und Tierhalter, Transporteure und Tierhan-
delsunternehmen können elektronische Begleitdokumente 
einsehen, verwenden und während der Gültigkeitsdauer 
des Begleitdokuments nach Artikel 12a TSV ergänzen. 

3 Polizeiorgane sowie Kontrollorgane, die im Auftrag von 
Dritten Tiertransporte kontrollieren, können beim BLW ei-
nen Zugriff auf das E-Transit beantragen. Nach Bewilligung 
des Gesuchs können sie die elektronischen Begleitdoku-
mente einsehen und diese verwenden. 

4 Die Identifikationsnummer nach Artikel 51 dient als 
Schlüssel für die Einsichtnahme in das elektronische Be-
gleitdokument. Die Benutzerin oder der Benutzer beschafft 
die Schlüssel selber. 

5 Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen Stel-
len der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der Tierschutz- 
und der Lebensmittelgesetzgebung können zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben alle elektronischen Begleitdokumente einse-
hen und sie verwenden. 

Der SZZV unterstützt diese Anpassung. 

Anhang 1 2. Daten zu Tieren der Schaf- und der Ziegengattung Zu Abs. 4 und 5: Der SZZV unterstützt diese Anpassung. Es 

ist richtig, dass nur bei den Schafen (und nicht auch bei 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

An die TVD zu übermittelnde 
Daten 

Ziff. 2 Bst. a Ziff. 4 und Bst. b 
Ziff. 5 

Zu den Tieren der Schaf- und der Ziegengattung sind fol-
gende Daten zu übermitteln: 

a. bei der Geburt eines Tiers:

4. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-
ren der Schafgattung die Farbe.

b. bei der Einfuhr eines Tiers:

5. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-
ren der Schafgattung die Farbe.

den Ziegen) Daten zur Farbe an die TVD zu übermitteln 

sind. Bei den Ziegen ist die Farbe grundsätzlich durch die 
Rasse gegeben und deshalb ein spezieller Vermerk obsolet. 

Anhang 2 

Gebühren 

Franken 

1 Lieferung von Ohrmarken 

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro Stück: 

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons Doppelohrmarke 5.40 4.75 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung: 

1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.00 

1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65  2.00 

1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip 0.35 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 

1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 

1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65 4.15 

Eine Gebührenerhöhung um 50% ist ruchlos, nicht ange-

zeigt und wird abgelehnt. Die Gebühren sind höchstens 

auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung (Stand 

2018) anzuheben. Es gilt zu beachten, dass 2018 bei 

Schafen und Ziegen noch keine Doppelmarkierungs-

pflicht galt. 

Der SZZV hat sich schon in den vergangenen Jahren mehr-
fach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der 

TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. Diese ist weiter-

hin durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte 
Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für 
Ersatzohrmarken kritisiert. Auch dieses Anliegen die Ersatz-
ohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt. 
Der SZZV ist der Meinung, dass die Ersatzohrmarken 

grundsätzlich kostenlos abgegeben werden sollten. 

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der 
TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 

1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 

1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf Arbeitstagen, 
pro Stück: 

 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, Büffel, 
Bisons sowie Tiere der Schaf- und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- und der 
Ziegengattung 

4.20 3.40 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  

1.3.1 Pauschale 1.50 

1.3.2 Porto Nach 

Posttarif 

1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 

2 Registrierung von Equiden  

2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 38.00 

2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 2011 
geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 

65.00 57.00 

3 Meldung geschlachteter Tiere  

 Meldung eines geschlachteten Tiers:  

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 

3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 0.40 

3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 

3.4 bei Equiden 5.40 4.75 

4 Fehlende Meldungen  

4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 
Meldung nach Artikel 16 

7.50 5.00 

Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhalter kein Vor-
steuerabzug geltend gemacht werden kann.   

Ohrmarken mit Mikrochip waren bisher jeweils 1.- Franken 
teurer als Ohrmarken ohne Mikrochip. Der SZZV beantragt 

dass die Differenz maximal 1.- Franken zwischen Ohr-

marken mit bzw. ohne Mikrochip betragen darf. Es ist 

nicht nachvollziehbar, weshalb Ohrmarken mit Mikro-

chip stärker verteuert werden sollten. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach Artikel 18 7.50 5.00 

4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 10.00 

5 Datenabgabe 

5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 
Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem Gesamtbetrag von 
weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr nicht in Rechnung 
gestellt 

3.00 2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren 

Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 20.00 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR sul-
l'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die Änderungen werden mit der Übernahme von EU-Recht begründet. Auch wenn die Grundlagen gemäss Agrarabkommen nicht in Frage gestellt werden, 
wird an der wissenschaftlichen Begründung und insbesondere an der Relevanz des Risikos einer allergischen Reaktion durch die von der neuen Bestim-
mung erfassten Verunreinigungen gezweifelt. Die Bestimmungen verursachen bei den Produzenten einen unverhältnismässigen Aufwand. 

Aus dem Blickwinkel der Kontrolle ist diese neue Bestimmung schlicht nicht überprüfbar. Sie ist darum sowohl als gesetzliche Vorgabe wie auch in einem 
Haftpflichtstreit nicht durchsetzbar. Prinzipiell sollte vermieden werden, nicht durchsetzbare Vorgaben und Regeln ins Gesetz zu schreiben.  

Der SZZV schlägt deshalb vor, den Handlungsspielraum der Schweiz zu nutzen und auf die Übernahme dieser Regelung zu verzichten. 

Schliesslich wird vorgeschlagen, die Überführung dieser Verordnung bzw. der darin enthaltenen Vorschriften ins Lebensmittelrecht zu prüfen und die Kon-
trollen am Ende der Verarbeitungskette zu stärken. Nimmt die Lebensmittelkontrolle ein Produkt vom Markt, so entsteht auf die gesamte Wertschöpfungs-
kette ein Druck zu besserer Arbeit, was wir positiv beurteilen. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 1 Abs. 1bis (neu) 1bis (neu) Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 
die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 
der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-
formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 
die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-
sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 
zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-
wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Die wissenschaftlichen Grundlagen und insbesondere die 
Relevanz des Risikos wird angezweifelt. 

Der Mehraufwand für Produzenten, Kontrolleure und Kan-
tone ist hingegen immens. Ohne schlüssige wissenschaftli-
che Beweise am Ende der Lebensmittelkette ist diese Neue-
rung abzulehnen. 

Art. 2 Abs. 1bis (neu) Anforde-
rungen an die Tierproduktion 

1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, die für 
die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines der in 
Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die Informa-
tion über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, die Al-
lergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslösen 

Kommentar analog zu Art. 1 Abs. 1bis (neu) 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, zur 
Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln verwen-
det werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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Société des encaveurs de vins suisses 

Kapellenstrasse 14Case postale3001 BerneT 058 796 99 55 F 058 796 99 03sevs@ascv-vsw.ch

Office fédéral de l'agriculture OFAG 
3003 Berne 

Par e-mail à : gever@blw.admin.ch. 

Berne, le 29 avril 2022 

Réponse à la consultation 
Train d’ordonnances agricoles 2022 

Mesdames, Messieurs, 

La SEVS – Société des encaveurs de vins suisses est une association à but non lucratif qui a pour but de 
représenter, de promouvoir et de défendre les intérêts de l’encavage et du négoce des vins suisses. 
Elle favorise les relations entre ses membres et ses sections et vise à créer une unité de vue des 
encaveurs et négociants sur tout objet de politique et d’économie du vin. 

La SEVS a étudié avec attention les documents mis en consultation et vous soumet son appréciation. 

• Ordonnance sur les paiements directs 910.13

Les mesures telles que : 

a) la non-réduction et le non-retrait des contributions dans les cas de lutte contre les organismes de
quarantaine et organismes nuisibles sont prioritaires par rapport au respect des exigences
programmes de paiements directs

b) la fin de l’exclusion immédiate de la surface agricole utile en cas d’envahissement par les
adventices

relèvent du bon sens et ces précisions sont adéquates. 

En revanche, on peine à trouver quelque effort allant dans le sens de la simplification administrative 
annoncée et prévue par la Conseil fédéral, alors que le système se complexifie à chaque révision de 
l’ordonnance. 

Art. 43, al. 1 : Les critères d’octroi de contributions pour vignes en pente doivent être revus ainsi : 

6080 SEVS Société des encaveurs de vins suisses 2022.04.29

mailto:gever@blw.admin.ch


Société des encaveurs de vins suisses 
2 

Kapellenstrasse 14Case postale3001 BerneT 058 796 99 55 F 058 796 99 03sevs@ascv-vsw.ch 

1La contribution pour les surfaces viticoles en pente est allouée pour : 

a. les vignobles en pente présentant une déclivité de 30 à 50 45 % ;
b. les vignobles en pente présentant une déclivité de plus de 50 45 % ;
c. les vignobles en terrasses présentant une déclivité naturelle de plus de 30 % ;
d. les vignobles en banquettes présentant une déclivité naturelle de plus de 30 %.

L’expérience a montré que la mécanisation face à la pente reste possible avec des engins tractés 
adaptés jusqu’à 45 % de pente. Au-delà de cette déclivité, la conduite d’engins tractés devient très 
dangereuse, car une fois engagé, le conducteur n’a plus d’autre solution que celle de suivre les rangs 
de vigne en conservant une maîtrise totale de la vitesse et de la trajectoire. Dès 45 % de pente, les 
risques d’accidents sont décuplés, car les engins sont régulièrement proches du point de rupture avec 
l’adhérence au sol. Des accidents ont déjà été dénombrés, ce qui justifie l’abaissement du plancher 
d’octroi de contribution pour fortes pentes à 45 %. 

On observe que dans les régions où la pente est forte de manière généralisée, le vignoble s’organise 
en banquettes ou en terrasses. Le travail en banquettes, bien que plus compliqué que le travail dans 
le sens de la pente, permet la mécanisation des vignes en forte pente dans des conditions bien moins 
dangereuses que celles décrites précédemment. Ces banquettes constituent un important 
investissement financier qui n’est pas rétribué ou subventionné. Sur le plan environnemental, elles 
représentent un véritable intérêt pour lutter contre les problèmes d’érosion du sol souvent 
problématique dans les vignes en pentes conventionnels. L’introduction de contributions pour 
banquettes s’impose pour éviter leur abandon. 

• Ordonnance sur l’agriculture biologique 910.181

Les milieux agricoles en général et les secteurs des branches agricoles spéciales en particulier, à savoir 
l’arboriculture fruitière, la viticulture et la culture maraîchère demandent depuis très longtemps la 
possibilité d’exploiter une partie de leur exploitation en culture biologique, ce qui leur a toujours été 
refusé par la Confédération. Ces secteurs agricoles à haute valeur ajoutée peinent à reconvertir leur 
exploitation en une seule fois, car les risques économiques sont énormes si la situation phytosanitaire 
et le climat leur est défavorable durant leur période de reconversion. De plus, cela pallierait au fait 
que dans les pays concurrents de l'UE, le bio parcellaire permet de labelliser sous la mention 
"biologique" sans que l'entier de l'exploitation soit conduit en culture biologique. 

La SEVS demande que soit réintroduit dans l’Ordonnance sur l’agriculture biologique le système du 
bio-parcellaire supprimé en 2011. En effet, cette approche parcellaire limiterait les risques 
économiques élevés liés à ce type particulier de production et elle permettrait à l’exploitant(e) 
d’envisager une reconversion progressive de l’entier de son vignoble, sans que ceci soit une obligation. 
Elle permettrait le regroupement de plusieurs exploitants d’un même secteur géographique de cultiver 
l’ensemble de ce secteur en culture biologique, répondant ainsi à une logique environnementale 
évidente. Elle participerait également sans doute à la réalisation des principaux objectifs du plan 
d’action national visant à la réduction des risques et à l’utilisation durable des produits phytosanitaires. 
Dans le cadre de l’évolution législative future, la SEVS appelle le Conseil fédéral à introduire le principe 
de production biologique parcellaire afin de permettre aux domaines viticoles de développer leur 
intérêt pour la production biologique. Il s’agit-là d’un intérêt général ré 

pondant à un souci sociétal profond pour consommer des vins indigènes durables et sains. 
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Art. 3a al.2 : la modification proposée stipule que l’ajout d’extraits ou d’autolysats de levures 
conventionnelles dans la production de levures biologiques n’est autorisé que jusqu’au 31 décembre 
2023. Selon la SEVS, ce délai transitoire est suffisant. 

• Ordonnance sur la coordination des contrôles 910.15

Nous saluons l’introduction en 2020 de la coordination entre les cantons et les organes de contrôle 
qui permet de décharger les exploitants de certains contrôles qui se cumulaient.  

Art. 5, al. 3 et 6 : Nous sommes favorables avec l’introduction en 2023 qui prévoit des contrôles en 
fonction du risque de manquements face aux conditions et charges qu’exigent le système de 
paiements directs. Cela décharge administrativement les agriculteurs qui respectent bien les règles 
d’octroi et les encourage à répondre aux exigences. 

• Ordonnance sur les améliorations structurelles OAS 913.1

2.2. Réduction de la pollution 

Dans le but de contribuer à la réalisation des objectifs environnementaux pour l’agriculture et à la 
réduction de l’impact de l’agriculture sur l’environnement, l’ordonnance propose d’attribuer des aides 
pour la plantation de variétés résistants de cépage. Nous précisions qu’il est important d’utiliser la 
terminologie de cépages « résistants » et non pas « robustes ». 

Nous saluons la possibilité dans le domaine du soutien à la plantation de cépages résistants. La surface 
minimale (e) est toutefois nettement trop élevée pour la culture de la vigne et la grande diversité des 
variétés au stade expérimental. Nous proposons pour la viticulture une surface minimale pour la 
plantation de 20 ares et non pas de 50 ares tel que proposé.  

De plus, la SEVS demande les modifications suivantes : augmentation de l’aide financière pour les 
cépages résistants à CHF 40'000.- par ha afin que cela représente une aide réelle. Cela correspond à 
1/3 des frais pour reconstituer une vigne. Il est important que cela soit une mesure qui ait un effet 
incitatif. 

Toutefois, en ce qui concerne la ré-encépagement, une aide générale afin de mieux répondre au 
marché en laissant un libre arbitre aux vignerons est également nécessaire. La consultation du paquet 
d'ordonnances agricoles en cours doit permettre de proposer un soutien au matériel de multiplication 
qui ne serait pas limité aux cépages robustes, comme le propose l'OFAG dans l'Ord. sur les 
améliorations structurelles mais à tous les cépages. 
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Mesures 
Indication 
en  

Contributi
on 

Crédit 
d’investisse
ment en 
CHF. 

Supplément temporaire 

Contribution 
en CHF.  

Délai 
jusqu’à 

Aire de remplissage et de 
nettoyage des pulvérisateurs et 
des atomiseurs par m2 

%CHF 100 25% 100 50% 5000 2030 

Installation de stockage ou de 
traitement de l’eau de nettoyage 
des aires de remplissage et de 
nettoyage 

%CHF 
5 000 
25% 

5 000 50% 5000 2030 

Plantation de variétés robustes 
d’arbres fruitiers à noyau et à 
pépins par ha 

CHF 7 000 7 000 7 000 2030 

Plantation de variétés robustes 
résistantes de vigne par ha 

CHF 
10 000 40 
000 

10 000 

40 000 

10 000 

40 000 
2030 

Assainissement des bâtiments 
d’exploitation pollués par des 
biphényles polychlorés (PCB) 

% 25 50 25 
2026 
2030 

• Ordonnance sur le vin 916.140

Art.3, a. 1 let. a et Article 5 al. 2 : La SEVS demande la suppression de ces alinéas et laisser les cantons 
définir la durée du maintien du droit de plantation. La suppression de l'exigence de replanter dans le 
délai de dix ans n'a pas d'impact négatif sur la qualité du vignoble et accorde la flexibilité nécessaire 
aux vignerons dans des périodes économiques difficiles. Cette problématique qui n'inquiétait guère 
dans le passé pourrait devenir saillante ces prochaines années si les récoltes mauvaises ou non 
rentables se succèdent. Le vigneron peut être tenté ou conduit à arracher ses vignes s'il ne parvient 
plus à couvrir le coût du travail et les frais d'entretien minimum exigé par la loi. La raison actuelle de 
l'arrachage de la vigne est économique à cause des difficultés d'écoulement. Ce type de situation se 
pose déjà à l'heure actuelle. Celui qui arrache en se gardant la possibilité de replanter ne demande pas 
de subvention et ne bénéficie donc pas d'une prime à l'arrachage définitif. Il doit donc pouvoir 
replanter quand bon lui semble, car l'exposition du terrain, sa qualité et sa fertilité agricole ne changent 
pas. Il s'agit donc de faire tomber ce seuil, comme c'est le cas dans l'Union européenne. Les cantons 
ont la charge du cadastre viticole, ce qui justifie qu'ils puissent légiférer la durée de maintien des droits 
de plantations au sein de leur zone viticole 

Proposition de la SEVS : ajout d’un Art. 3 al.1a Le délai de reconstitution d’une surface de vigne 
arrachée est fixé par l’autorité cantonal en charge du cadastre viticole. 

Art. 22 Vins de pays : ajouter la correspondance des °Brix et °Oechsle 

Art. 22 al. 2 Vins de pays : La surface viticole affectée à la production de vin de pays par l’exploitant 
doit être annoncée au canton plus tardivement dans l’année de récolte. 

L’interprétation de cet article veut que si les surfaces ne sont pas annoncées au 31 juillet, alors le quota 
AOC s’impose quel que soit la catégorie finale produite. Il en va de même dans le sens inverse, une 
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parcelle annoncée en VDP ne peut pas revenir en AOC si finalement la charge et les degrés devaient le 
permettre. Sans annonce au 31 juillet, si le vigneron fait finalement du VDP sur sa parcelle (pour 
quelque raison que ce soit : excès de charge, non atteinte des degrés AOC, possibilités commerciales, 
etc), il ne peut alors pas dépasser le quota AOC, à savoir 1kg par m2 dans le cas d’espèce pour 2020. 

La date d’annonce, fixée au 31 juillet, n’est pas adéquate pour se prononcer à ce sujet. Compte tenu du 
dérèglement climatique, les vignerons ont beau jauger la charge de la vigne, mais une canicule ou au 
contraire d’importantes pluies peuvent fortement influencer le volume et la qualité de la récolte. Le 
vigneron devrait avoir la possibilité de choisir la catégorie de classement jusqu’au moment de la 
livraison du lot en cave. La SEVS demande que la date d’annonce soit repoussée. 

Art. 24 Vins de table : ajouter la correspondance des °Brix et °Oechsle 

Art. 24b Acquit : donner la possibilité d’exprimer les droits de production en litres et en kilos. 

Art. 24b al. 3 : La récolte de raisin de table est aujourd’hui comprise dans les acquis. Proposer du raisin 
de table au consommateur n’a aucune influence sur la qualité des vins, d’autant plus quand une vigne 
reste non vendangée pour cause d’acquis remplis. La SEVS demande de permettre aux cantons 
d’utiliser la marge entre le quota fédéral et le quota cantonal pour faire du raisin de table. Cela 
permettrait de garantir la qualité voulue avec le quota fédéral et de conserver les quotas cantonaux 
qui protègent contre une surproduction tout en permettant aux vignerons de proposer du raisin à la 
vente. Ceci répond de plus à une demande des consommateurs, ravis de trouver du raisin local.  

Art. 24c (nouveau) : Procéder aux modifications légales nécessaires afin de permettre la mise en place 
d’une réserve climatique. La SEVS est ouverte à une autre adaptation législative qui poursuivrait le 
même but et ne contredirait pas les conditions d’application cantonales et les compétences accordées 
aux interprofessions. 

Le principe est de pouvoir produire un volume x de vin dans la limite du quota fédéral, au maximum 
durant trois années consécutives pour pallier les aléas climatiques à l'origine des fluctuations de l'offre. 
Les cantons sont libres d'intégrer cette notion dans leur réglementation cantonale ou pas et sont libre 
de spécifier les détails de mises en œuvre de la réserve climatique dans leur contexte régional. Le 
principe de cette proposition est de rendre cette démarche possible, ce qui n'est pas le cas à ce jour. 
La situation actuelle conduit à des pertes de parts de marché pour les vins suisses lors de faibles 
récoltes, ce qui tend le marché et accentue la pression sur les prix. Ces parts de marché sont ensuite 
difficiles à récupérer.  

Propositions de la SEVS : 

Ajout de l’Art. 24c (nouveau) Réserve climatique 

• 1 Sur demande d’une interprofession les cantons peuvent octroyer un acquit individuel fixant une
quantité dont la commercialisation est différée.

• 2 Les cantons examinent si les conditions de l’art. 9 LAgr sont remplies.

• 3 La mise en marché de toute ou partie des quantités mise en réserve climatique se fait sur
demande de l’interprofession auprès des cantons.
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En complément, l’Art. 9 de la LAgr Soutien des mesures d’entraide est à modifier comme suit : 

 3 Pour ce qui est d’adapter la production et l’offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut 
uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non 
liés à des problèmes d’ordre structurel ou  permettre aux interprofessions utilisant une 
désignation définie à l’art. 14 et suivant de réguler l’offre à condition que:  

a) les fluctuations annuelles de l’offre du produit portant la désignation dépassent 15% de
l’offre moyenne des 3 dernières années, notamment en raison du dérèglement
climatique

b) les droits de douanes pour des produits comparables représentent moins de 15% du prix
moyens aux consommateurs

c) L’interprofession en fasse la demande à l’unanimité des collèges qui la compose.

Art. 27a bis (Rendement maximal de vinification) : le texte manque de précision. Dans les métiers de 
cave, on parle de rendement au pressoir ou de conversion de raisin exprimé en « kg » transformé en 
« litre de vin clair » ce qui signifie que le vin a terminé ses fermentations et qu’il est dépouillé de ses 
bourbes et de ses lies après filtration. A des fins de transparence tant pour la branche que pour le 
législateur et le CSCV, l’ordonnance ne doit donc pas parler de 80 litres de vin pour 100 kilos de raisin 
mais bien de 80 litres de vin clair pour 100 kilos de raisin, à savoir de vin filtré prêt à être mis en 
bouteille car c’est à ce stade seulement que le vin est fini et mis en marché.  

Pour les alinéas 1 et 2 modifier ainsi : … 80 litres de vin clair par 100 kg de raisin … 

Art. 35a, let. g et 35b (Banque de données isotopiques) : Il faut que ce transfert apporte une réelle 
simplification administrative et une économie pour la production pour qu'il soit soutenu, ce dont doute 
la SEVS. La SEVS Secrétaire général est d’avis qu’il faut maintenir la gestion et son actualisation des 
données isotopiques dans les mains d'Agroscope. Il y a une réelle nécessité de simplifier les contrôles 
du CSCV, y ajouter des contraintes et des coûts supplémentaires renchérira le coût des contrôles.  

La banques de données doit de plus être utilisée à bon escient en tenant compte notamment de la 
législation en vigueur concernant les droits de coupage et d’assemblage que nous connaissons. 

La SEVS demande qu’il soit spécifié que le contrôle de la provenance géographique concerne les vins 
étrangers uniquement et non pas les vins des différentes régions suisses. Une telle différenciation 
serait préjudiciable pour les vins suisses, dont les frontières régionales ne sont pas définies de 
manière fixe.  

Art, 107 al. 3 : Dans l’agriculture et l’horticulture productive, la lutte contre les organismes de 
quarantaine est du ressort de l’OFAG, comme le prévoit l’ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé 
; RS 916.20). Les mesures de prévention ou de lutte prise dans ce domaine doivent être mises en œuvre 
par les services cantonaux responsables ou par le Service phytosanitaire fédéral et appliquées par les 
exploitations concernées. L’application de ces mesures peut se trouver en opposition avec les règles 
des PER fixées par l’ordonnance sur les paiements directs ainsi qu’avec les contributions où l’emploi 
des produits phytosanitaires est réglementé. Citons par exemple l’opposition entre la lutte contre la 
flavescence dorée dans les vignobles infestés et le respect des exigences sur les surfaces de promotion 
de la biodiversité dans la contribution à la biodiversité. Rappelons que, pour que les mesures de lutte 
contre la maladie puissent être mises en œuvre, une disposition temporaire a été délivrée, autorisant 
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hors des périodes de taille autorisées, la taille des surfaces de promotion de la biodiversité en tant que 
surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle. 

L’alinéa 3 précise maintenant que les mesures ordonnées visant à prévenir l’introduction d’organismes 
de quarantaines et d’autres organismes nuisibles particulièrement dangereux l’emportent sur le 
respect des exigences des programmes de paiements directs, pour lesquels l’exploitation participe. Par 
conséquent, les contributions ne seront ni réduites ni supprimées du fait l’application desdites 
mesures de sécurité phytosanitaire. Cette modification allègera les formalités administratives pour les 
exploitations, tout en leur apportant une plus grande sécurité juridique. La SEVS soutient donc cela.  

• Loi sur l’agriculture LAgr 910.1

En ce qui concerne le statut du vigneron-encaveur, les bases légales actuelles définissent le statu de 
l’exploitant sans distinction entre les acheteurs de raisins et les encaveurs qui ne valorisent que leur 
propre récolte. Ceci implique qu’ils sont assujettis aux mêmes exigences pour le contrôle de l’encavage 
délégué au CSCV. La SEVS propose donc de définir le statut du vignerons-encaveur qui n’achète pas 
plus que 3-5% de raisins hors de son exploitation en spécifiant que sa comptabilité de cave est 
simplifiée et le tarif du contrôle par le CSCV différentié à la baisse par rapport au tarif actuel. 

Article 60 bis (nouveau) et modification de Art. 64 al. 1a. 

Art. 60 bis  Définition 

1 Par vigneron-encaveur, on entend un producteur de raisin qui vinifie sa propre récolte. Ses achats de 
raisins ou de vin produit hors de son entreprise viticole ne représentent pas plus de 2500 kg ou 2’000 
litres et maximum 5% du volume maximum qu’il met en marché annuellement. 

Art. 64 Contrôles 

1…. Il fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les cantons, les producteurs, les vignerons-
encaveur, les encaveurs et les marchands de vin….. 

Nous acceptons globalement les modifications proposées dans le train d’ordonnances agricoles 2022 
sous réserve des modifications mentionnées plus haut. Nous vous remercions par avance pour la prise 
en considération de nos arguments dans votre processus décisionnel et restons à votre disposition 
pour tout complément d’information ou pour un entretien. 

Meilleures salutations, 

Société des encaveurs de vins suisses 

Claude Crittin Olivier Savoy 

Président Secrétaire général 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Sehr geehrter Herr Bundesrat Parmelin  
Sehr geehrte Damen und Herren  

Die Sortenorganisation Raclette du Valais AOP (SOR) dankt Ihnen für die Möglichkeit, ihren Standpunkt in den Prozess der Vernehmlassung einbringen zu 
dürfen. Die SOR beschränkt ihre Stellungnahme und Überlegungen auf diejenigen Artikel, welche die SOR direkt beeinflussen.  

Gerne nehmen wir zum Agrarpaket 2022 wie folgt Stellung: 
 

 Erhaltung der Zulagen in der heutigen Höhe von 15 Rappen und 3 Rappen 
Die Zulage für verkäste Milch und die Zulage für Fütterung ohne Silage müssen zwingend in der heutigen Höhe von 15 Rappen und 3 Rappen je 
Kilogramm Milch erhalten bleiben. Insbesondere, weil die Höhe der Zulage für verkäste Milch und die Höhe der Zulage für Fütterung ohne Silage 
mit dem genauen Betrag nicht nur im Landwirtschaftsgesetz, sondern auch in der Milchpreisstützungsverordnung festgeschrieben sind. Die Käse-
branche braucht zwingend nachhaltige Rahmenbedingungen. Jede Anpassung nach unten der Zulage für verkäste Milch und der Zulage für Fütte-
rung ohne Silage würde die wertschöpfungs- und exportstarke Käsebranche massiv schwächen, ja sogar diskriminieren.  

 
 Milchpreisstützungsverordnung: Keine Auszahlung der Verkäsungs- und Siloverbotszulage durch den Bund an die Milchproduzenten 

Einen Systemwechsel zu einer direkten Auszahlung der Zulagen durch den Bund an die Milchproduzenten lehnt die SOR ab. Die Zulagen sollen 
weiterhin über die Erstmilchkäufer ausbezahlt werden. Ein solcher Systemwechsel wird zu einer massiv höheren administrativen Belastung, sowohl 
bei den Milchverwertern wie auch bei der Administrationsstelle führen und dadurch bedeutend höhere Kosten generieren. Eine direkte Auszahlung 
der Zulagen wird auch zu einem Preisdruck führen, sowohl auf Stufe Milchbeschaffung als auch bei den Produktepreisen, was wiederum einen 
Einfluss auf den Endverkaufspreis und den Export hat. Im Weiteren ist davon auszugehen, dass mit einem Systemwechsel die Milchzulagen in der 
heuten Form politisch unter Druck kommen werden und es zu einer Zusammenlegung der Zulagen führen könnte. Damit würde, bei einem gleich-
bleibenden Grenzschutz, erhebliche Nachteile für die Käsebranche entstehen.  

 
Das Risiko einer Doppelzahlung durch den Bund beim Konkurs eines Milchverarbeiters muss anders gelöst warden, die die Vorteile einer direkten Auszah-
lung klar den Risiken bzw. den Nachteilen unterliegen.  
 
Von einer Umsetzung dieses Systemwechsels rät die SOR dringend ab und unterstützt den Lösungsvorschlag der Schweizer Milchproduzenten SMP, be-
treffend Änderung von Artikel 38 und 39 des Landwirtschaftsgesetzes LwG. 
 
Schlussendlich weisen wir darauf hin, dass die Agrarpolitik mit ihren verschiedenen Unterstützungsleistungen und Anreizen die milchproduzierende Land-
wirtschaft nicht mehr ausreichend fördert, um die Ernährung der Bevölkerung und gegenbenenfalls das Bestehen der Exportmärkte sicherzustellen. Es 
bedarf einer umfassenden Neuausrichtung des gesamten Systems, damit die Bauernfamilien in der Milchwirtschaft eine faire Entschädigung erhalten. Die-
ser Verdienst kann nicht nur durch den Verkauf von Produkten zustande kommen, sondern muss auch Unterstützungsleistungen des Bundes umfassen. 
Nur so kann die Schweiz einen möglichst höhen Selbstversorungsgrad erreichen, was in der aktuellen Krise wichtiger den ja scheint.  
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Mit freundlichen Grüssen  
 
Thomas Egger                     Urs Guntern  
Präsident                              Direktor  
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 
Die SOR, wie auch die Dachorganisationen SCM, SMP und Fromarte, hat sich intensiv mit dem vorgeschlagenen Systemwechsel befasst und weist den 
Vorschlag entschieden zurück.  
 
Die SOR kommt zum Schluss, dass die Nachteile/Risiken eines Systemwechsels bei der Auszahlung der Milchzulagen für die Milchproduzenten wesentlich 
grösser ausfallen, als die Vorteile/Chancen und lehnt die Systemänderung deshalb ab.  
 
Ein Systemwechsel würde unterschiedliche Marktpreise für Milch bei der «weissen» und der «gelben» Linie mit sich bringen. Dies würde zu einer Marktan-
gleichung des Molkereimilchpreises an den tieferen Käsereimilchpreis führen und somit einen Preisdruck auf dem Schweizer Milchmarkt verursachen. Solch 
eine Preiserosion darf nicht stattfinden.  
 
Die Administration und die Kontrolle des neuen Systems sind mit sehr hohem Mehraufwand bei den Marktakteuren und beim Bund verbunden. Zusätzlich 
wird durch den Systemwechsel das Erfüllungsrisiko des Bundes nicht beseitigt. Geschickt könnte diese Problematik gelöst werden, indem der Ergänzungs-
vorschlag des Bundesrates von Art. 38 und 39 des Landwirtschaftsgesetzes LwG wie folgt geändert würde: 
 
Art. 38, Abs. 1, 1bis (neu) Zulage für verkäste Milch 
1 Für die Verkehrsmilch, die zu Käse verarbeitet wird, wird kann eine Zulage an die Produzenten und Produzentinnen ausgerichtet.  
1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über die Milchver-
werter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen können die Auszahlung der 
Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, die die Weitergabe gefährdet sei.  
 
Art. 39, Abs. 1bis (neu) Zulage für Fütterung ohne Silage 
1bis Für die Verkehrsmilch, die zu Käse verarbeitet wird, wird kann eine Zulage an die Produzenten und Produzentinnen ausgerichtet.  
Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über die Milch-verwerter 
und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen können die Auszahlung der Zu-
lage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, die die Weitergabe gefährdet sei. 
 
Bemerkungen 
Blau: beantragte Änderungen des Bundesrates gemäss Botschaft AP22+ 
Rot: zusätzliche Änderung gemäss Vernehmlassung SMP, SBV zur Botschaft AP22+ 
 
Die SOR will an der Einhaltung der Zulagen in der heutigen Höhe von 15 und 3 Rappen festhalten. Eine Reduktion oder Verwässerung der Zulagen für 
verkäste Milch und/oder der Zulage für Fütterung ohne Silage, bei gleichbleibendem Grenzschutz, lehnt die SOR kategorisch ab. Jede Anpassung der Zula-
gen nach unten würde die wertschöpfungs- und exportstarke Käsebranche massiv schwächen.  Eine direkte Auszahlung der Milchzulagen durch die Admi-
nistrationsstelle würde bedeuten, dass die Milchverwerter den Milchproduzenten und Milchproduzentinnen einen um 10.0 resp. 13.0 Rappen tieferen Milch-
preis je Kilogramm ausbezahlen würden. Eine solche Anpassung wird zu einem Preisdruck führen; zuerst bei den Produktepreisen und als Folge davon 
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auch bei der Milchbeschaffung. Damit wird unnötig Wertschöpfung vernichtet.  

Mit einem Systemwechsel bei der Auszahlung der Zulagen könnte es auf der politischen Ebene auch rasch zu Forderungen nach einer Zusammenlegung 
und Vereinheitlichung der Milchzulagen kommen. Bei einem gleichbleibenden Grenzschutz würde die exportorientierte und wertschöpfungsstrake Käsebran-
che so massiv geschwächt und diskriminiert gegenüber dem Molkereisektor.  

Die Zulagen für verkäste Milch und für Fütterung ohne Silage muss zwingend weiterhin in der Verordnung aufgeführt bleiben.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1c Abs1 und Abs 2 Einlei-
tungssatz  

 

1 Aufgehoben  
2 Die Zulage für verkäste Milch wird für Küh-, Schaf- und 
Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird 
zu: 
 
1 Die Zulage für verkäste Kuh-, Schaf- und Ziegenmilchbe-
trägt 15 Rappen pro Kilogramm Milch, abzüglich des Betra-
ges der Zulage für Verkehrsmilch nach Artikel 2a 
 

Ablehnung  
 
 
 
 
Die Höhe der Zulage muss in der heutigen Form von 15 
Rappen je Kilogramm abzüglich des Betrags der Zulage für 
Verkehrsmilch weiterhin sichergestellt uns soll auch weiter-
hin in der Verordnung aufgeführt sein. 

 

Art. 2 Abs 1 Einleitungssatz 1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage wird für Kuh-, 
Schaft- und Ziegenmilch ausgerichtet, wenn: 
 
1 Für Milch, die von Kühen, Schafen und Ziegen ohne Sila-
gefütterung stammt, richtet der Bund den Milchproduzenten 
und Milchproduzentinnen zusätzlich eine Zulage von 3 Rap-
pen je Kilogramm verkäster Milch aus, wenn:  

Ablehnung  
 
 
Die Zulage für Fütterung ohne Silage muss in der bisherigen 
Höhe von 3 Rappen je Kilogramm erhalten bleiben und soll 
auch weiterhin in der Verordnung aufgeführt werden.  
 

 

Art. 3 Gesuche  1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den Milch-
produzenten und Milchproduzenteninnen zu stellen. Sie 
müssen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 einge-
reicht werden  
2Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 
Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 

Die Anpassungen dieser Artikel und somit den Wechsel zu 
einem System der Direktauszahlung der Verkäsungs- und 
Siloverzichtszulage an die Milchproduzenten und Milchpro-
duzenteninnen lehnen gemäss Begründung unter der «allge-
meinen Bemerkungen» ab  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Gesuch zu stellen. 
3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 
b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifiktions-

nummer oder beauftragten Person: 
c. den Entzug einer Ermächtigung  

Art. 6  Aufgehoben  Begründung der Ablehnung unter «allgemeinen Bemerkun-
gen» 

 

Art. 9 Abs. 3 und 3bis  
 

3Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der 
Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-
den Monats melden: 

a. Welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen 
Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils 
zugekauft haben, getrennt nach Milch mit und ohne 
Silagefütterung: 

b. Welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen 
Milchverwerter und Milchverwerterinnen jeweils ver-
kauft haben, getrennt nach Milch mit und ohne Sila-
gefütterung; 

c. Wie sie die Rohstoffe verwertet haben , insbeson-
dere welche Rohstoffmenge verkäst wurde; 

3bis Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der vorge-
geben Struktur der Administrationsstelle richten.  

Begründung der Ablehnung unter «allgemeinen Bemerkun-
gen» 

 

Art.11 Aufbewahrung der Da-
ten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Direktver-
markter und Direktvermarkterinnen sowie die Milchprodu-
zenten und Milchproduzentinnen müssen die zur Inspektion 
nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege betreffend 
Verkehrsmilchmenge, zu- und verkaufte Rohstoffmenge so-
wie verkäste Rohstoffmenge mindestens fünf Jahre aufbe-
wahren.  

Begründung der Ablehnung unter «allgemeinen Bemerkun-
gen» 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme. Der besseren Übersicht wegen fassen wir unsere Bemerkungen hier zusam-

men:  

DZV 

Herdenschutzmassnahmen: Die Erhöhung des Sömmerungsbeitrags bei ständiger Behirtung ist zu begrüssen und stellt aus Sicht der 

TIR einen Schritt in die richtige Richtung im Sinne der notwendig gewordenen Stärkung von Herdenschutzmassnahmen dar. Zu kritisie-

ren ist, dass die Bedeutung der auslegungsbedürftigen Begriffe, wie beispielsweise der Zumutbarkeit, nicht geklärt werden. Schliesslich 

ist festzuhalten, dass trotz der begrüssenswerten Anpassungen die Ergreifung von Herdenschutzmassnahmen nicht weiterhin dem Be-

lieben der betreffenden Personen überlassen werden darf, vielmehr ist sie gesetzlich für verbindlich zu erklären.    

Aufnahme der muttergebundenen Kälberaufzucht (MuKa) ins Tierwohlprogramm: Die TIR erachtet es als dringend angezeigt, 

die muttergebundene Kälberaufzucht als eine besonders naturnahe, umwelt- und tierfreundliche Produktionsform gemäss Art. 104 Abs. 

3 lit. b BV aktiv zu fördern (analog der Förderung von BTS und RAUS). Durch die Abgeltung der entsprechend höheren Kosten ist ein 

finanzieller Anreiz zu schaffen. Die heute standardmässig praktizierte, höchst unnatürliche Trennung von Kuh und Kalb ist in mehrfacher 

Hinsicht als verwerflich zu bezeichnen: Sie stellt einen schweren Eingriff in das Wohlergehen und die Würde der betroffenen Tiere dar 

und bringt im Weiteren Kälber mit unzureichend entwickeltem Immunsystem hervor, was zu unnötig und bedenklich hohem Antibiotika-

verbrauch mit Folgen für die Gesundheit auch der Bevölkerung führt. Die faktische Benachteiligung der MuKa ist vollkommen fehl am 

Platz; vielmehr ist diese den Bedürfnissen der Tiere entgegenkommende Produktionsform durch entsprechende Anreize zu fördern. 

Zwingende Voraussetzung ist hierbei, dass die MuKa klar definiert wird, wobei für den Verbleib des Kalbes bei der Mutter eine Mindest-

dauer von drei Monaten angezeigt erscheint. 

 

VKKL 

Die TIR begrüsst die Anpassung der 5%-Regel in Bezug auf die risikobasierten Kontrollen. Die Kontrolle von Betrieben mit negativer 

Vorerfahrung in Bezug auf die Einhaltung der Tierschutzvorschriften oder aufgrund eines anderen begründeten Verdachts bzw. mit er-

höhtem Risiko ist von grösserer Dringlichkeit als die Kontrolle von neuen bzw. Umstellungsbetrieben und sollte bezüglich der Kontrollka-

tegorie getrennt werden. Fraglich ist, ob eine Quote von 5% das reale durchschnittliche Bild der entsprechenden Risikobetriebe abbildet. 

Die Kantone sind in jedem Fall angehalten, die Kontrollquote entsprechend zu erhöhen, wenn die Erfahrung zeigt, dass Mängel – etwa 

auch in spezifischen Bereichen – eine höhere Anzahl Betriebe betreffen. Hierfür haben die Kantone den zuständigen Vollzugsbehörden 

die notwendigen Ressourcen zur Verfügung zu stellen und sich nicht lediglich auf die Erfüllung der bundesrechtlich vorgegebenen Kon-

trollquote zu stützen. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Herdenschutzmassnahmen: Die Erhöhung des Sömmerungsbeitrags bei ständiger Behirtung ist zu begrüssen und stellt aus Sicht der 

TIR einen Schritt in die richtige Richtung im Sinne der notwendig gewordenen Stärkung von Herdenschutzmassnahmen dar. Zu kritisie-

ren ist, dass die Bedeutung der auslegungsbedürftigen Begriffe, wie beispielsweise der Zumutbarkeit, nicht geklärt werden. Schliesslich 

ist festzuhalten, dass trotz der begrüssenswerten Anpassungen die Ergreifung von Herdenschutzmassnahmen nicht weiterhin dem Belie-

ben der betreffenden Personen überlassen werden darf, vielmehr ist sie gesetzlich für verbindlich zu erklären.    

Aufnahme der muttergebundenen Kälberaufzucht (MuKa) ins Tierwohlprogramm: Die TIR erachtet es als dringend angezeigt, 

die muttergebundene Kälberaufzucht als eine besonders naturnahe, umwelt- und tierfreundliche Produktionsform gemäss Art. 104 Abs. 

3 lit. b BV aktiv zu fördern (analog der Förderung von BTS und RAUS). Durch die Abgeltung der entsprechend höheren Kosten ist ein 

finanzieller Anreiz zu schaffen. Die heute standardmässig praktizierte, höchst unnatürliche Trennung von Kuh und Kalb ist in mehrfacher 

Hinsicht als verwerflich zu bezeichnen: Sie stellt einen schweren Eingriff in das Wohlergehen und die Würde der betroffenen Tiere dar 

und bringt im Weiteren Kälber mit unzureichend entwickeltem Immunsystem hervor, was zu unnötig und bedenklich hohem Antibiotika-

verbrauch mit Folgen für die Gesundheit auch der Bevölkerung führt. Die faktische Benachteiligung der MuKa ist vollkommen fehl am 

Platz; vielmehr ist diese den Bedürfnissen der Tiere entgegenkommende Produktionsform durch entsprechende Anreize zu fördern. Zwin-

gende Voraussetzung ist hierbei, dass die MuKa klar definiert wird, wobei für den Verbleib des Kalbes bei der Mutter eine Mindestdauer 

von drei Monaten angezeigt erscheint.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Motivazione / Osservazioni 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

TIR begrüsst die Anpassung der 5%-Regel in Bezug auf die risikobasierten Kontrollen. Die Kontrolle von Betrieben mit negativer Vorer-

fahrung in Bezug auf die Einhaltung der Tierschutzvorschriften oder aufgrund eines anderen begründeten Verdachts bzw. mit erhöhtem 

Risiko ist von grösserer Dringlichkeit als die Kontrolle von neuen bzw. Umstellungsbetrieben und sollte bezüglich der Kontrollkategorie 

getrennt werden. Fraglich ist, ob eine Quote von 5% das reale durchschnittliche Bild der entsprechenden Risikobetriebe abbildet. Die 

Kantone sind in jedem Fall angehalten, die Kontrollquote entsprechend zu erhöhen, wenn die Erfahrung zeigt, dass Mängel – etwa auch 

in spezifischen Bereichen – eine höhere Anzahl Betriebe betreffen. Hierfür haben die Kantone den zuständigen Vollzugsbehörden die 

notwendigen Ressourcen zur Verfügung zu stellen und sich nicht lediglich auf die Erfüllung der bundesrechtlich vorgegebenen Kontroll-

quote zu stützen.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 
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Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

22/29 

 

 

BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione Stiftung Landschaftsschutz Schweiz  

6130 SL Stiftung Landschaftsschutz Schweiz 2022.05.02 

Adresse / Indirizzo Schwarzenburgstr. 11 
3007 Bern  

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Bern, 2. Mai  

 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Wir bedanken und für die Möglichkeit einer Stellungnahme. Wir beschränken uns auf Rückmeldungen zur Totalrevision der Strukturverbesserungsverord-
nung.  
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Herausforderungen für uns als Gesellschaft, aber speziell auch für die Landwirtschaft der kommenden Jahrzehnte wird die Klimakrise, die Biodiversitäts-
krise und das Wassermanagement sein. Wir haben von einer Totalrevision der SVV mehr erwartet, als was nun an Änderungen vorgenommen wurde. Die 
Vorschläge gehen viel zu wenig weit, werden die Schweizer Landwirtschaft nur in Details auf die Krisen ausrichten und nehmen die von verschiedenen 
Seiten geäusserte Kritik von falschen Anreizen in der SVV nicht auf. Insbesondere wurde die bisherige SVV nicht auf biodiversitätsschädigende Subven-
tionen überprüft (siehe Studie der WSL, Seidl et al. 2020). Ebenso fehlt eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Frage, wie mit den organischen Böden 
umgegangen wird. Somit kann nicht davon ausgegangen werden, dass die vorliegende totalrevidierte SVV diesbezüglich eine Verbesserung bringen wird. 
Aus unserer Sicht profitieren Natur und Landschaft viel zu marginal und oft auch erst nach Einsprachen der Umweltverbänden bei einzelnen Projekten von 
den SSV-Beiträgen. Insbesondere im Berg- und Sömmerungsgebiet, dem Hotspot der Biodiversität in der Schweiz, führen die Strukturverbesserungsmass-
nahmen immer wieder zu grossen Schäden. Die zahlreichen indirekten Wirkungen, welche von baulichen Massnahmen ausgehen und die auf Biodiversität 
und Landschaft langfristig oft weitreichende negative Einflüsse haben, werden immer noch weitgehend ausgeblendet. Dazu gehören beispielsweise die 
Zunahme der Ammoniakemissionen oder ein erhöhter Düngeranfall bei Ausbau der Stallkapazitäten, eine weitere Zunahme einer intensiven Bewirtschaftung 
mit Hofdüngertransporten und schwereren Maschinen als Folge neuer oder ausgebauter Erschliessungen vor allem im Berggebiet, Anreize für zunehmen-
den landwirtschaftlichen und Erholungsverkehr, Abnahme von wichtigen Kleinstrukturen oder Reduktion des Nutzungsmosaiks durch Vergrösserung der 
Schläge, etc.  
 
Wir anerkennen jedoch auch, dass eine vertiefte Diskussion des Instrumentes der Strukturverbesserung im Rahmen der AP 22 im Parlament hätte geführt 
werden können und müssen. Mit der Sistierung hat sich nun diese Diskussion auf unbestimmte Zeit verzögert. Folgende Anliegen müssten aus unserer 
Sicht in Zukunft bei den Projekten der SVV zwingend eingehalten werden, siehe dazu auch unseren Antrag für einen neuen Artikel 5. Diese Punkte müssten 
in den Unterlagen klar ersichtlich und beantwortet sein (die Aufzählung ist nicht abschliessend): 

- Dient das Projekt den Klimazielen des Bundes bis 2050? 
- Dient das Projekt der Strategie Biodiversität des Bundes? 
- Gibt das Projekt Antworten auf Situationen mit Wasserknappheit oder Trockenheit? 
- Wird durch das Projekt die Bodenfruchtbarkeit langfristig verbessert? 
- Hilft das Projekt die Umweltziele Landwirtschaft UZL in der Region in absehbarerer Zeit zu erreichen? 
- Trägt das Projekt zur Installation der ökologischen Infrastruktur bei?  

 
Wir finden es nicht akzeptabel, dass die Umweltwirkungen der vorgeschlagenen Änderungen nicht dargelegt werden (siehe Kapitel 7.4 ab Seite 
78 im erläuternden Bericht).  
 
Des Weiteren ist das BLW daran (Projektleitung beim Fachbereich Meliorationen), die Grundlagen in Zusammenhang mit dem Ausbau von Güter- und Forst-
wegen zu erneuern (Publikation «Fort- und Güterstrassen: Asphalt oder Kies?» aus dem Jahr 1995). Es ist davon auszugehen, dass dies Auswirkungen auf 
die Methodik der Berechnung der Subventionierungsbeiträge haben wird und dementsprechend auch auf die vorgeschlagenen Bestimmungen. Bis die er-
wähnten Arbeiten abgeschlossen sind, erachten wir eine Sistierung der Weiterentwicklung dieser Bestimmungen - im Sinne der Planungssicherheit - für alle 
Beteiligten als angebracht. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Artikel 1 
 
Gegenstand 

 Wir begrüssen die Ausweitung der zusätzlichen Strukturver-
besserungsmassnahmen unter Punkt 1: Massnahmen zur 
Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders um-
welt- und tierfreundlichen Produktion. Leider wird aus den 
Erläuterungen nicht klar, was diese Ausweitung konkret be-
deutet. 

 

Artikel 4a (neu) 
 
Kantonale Voraussetzungen 
für Auszahlung von Bundes-
beiträgen 

Finanzhilfen werden nur ausgerichtet, wenn  

a. Eine vom Bund genehmigte Planung der ökologi-
schen Infrastruktur, und 

b. Ein Massnahmenplan zur Reduktion der Ammoni-
akemissionen mit klarem Absenkpfad und einer 
Wirkungskontrolle, und 

c. Ein kantonales Umsetzungskonzept des Land-
schaftskonzepts Schweiz vorliegt und 

d. Der Gewässerraum ausgeschieden ist. 

Auch die Kantone müssen verschiedene Vorgaben einhal-
ten, bevor Bundesbeiträge fliessen sollen. 

 

Artikel 5 bis (neu) 
 
Ökologische und landschaftli-
che Voraussetzungen 

1 Die Finanzhilfen an Strukturverbesserungen trägt zu einer 
standortangepassten Nutzung, zum Schutz und der Förde-
rung der Biodiversität, der Reduktion von Umweltbelastun-
gen bei, insbesondere zur:  
a. standortangepassten, bodenabhängigen Bewirtschaf-

tung;  
b. Erreichung der regionalen Flächen- und Qualitätsziele 

für Biodiversitätsförderflächen und zur Schaffung der 
ökologischen Infrastruktur;  

c. Einhaltung der Qualitätsziele und Grenzwerte des Ge-
wässerschutzrechts für Nitrat, Phosphat und Pflanzen-
schutzmittel in Grundwasser und Oberflächengewäs-
sern;  

d. Einhaltung der Critical Loads von Stickstoffverbindun-
gen;  

e. Erhaltung und Pflege naturnaher Kulturlandschaften. 

Dieser neue Artikel soll helfen, dass die zahlreichen indirek-
ten und negativen Wirkungen, welche von baulichen Mass-
nahmen ausgehen, verhindert werden. Dazu gehören bei-
spielsweise die Zunahme der Ammoniakemissionen oder ein 
erhöhter Düngeranfall bei Ausbau der Stallkapazitäten, eine 
weitere Zunahme einer intensiven Bewirtschaftung mit Hof-
düngertransporten und schwereren Maschinen als Folge 
neuer oder ausgebauter Erschliessungen, Anreize für zuneh-
menden landwirtschaftlichen- und Erholungsverkehr, Ab-
nahme von wichtigen Kleinstrukturen oder Reduktion des 
Nutzungsmosaiks durch Vergrösserung der Schläge. 
Zentral sind für uns folgende Punkte: 
 Projektbeiträge für neue oder zu ersetzende Drainagen 

bei organischen Böden sind nicht mehr zu bewilligen. 
Siehe dazu auch die Bodenstrategie von BAFU und 
BLW. Es braucht eine differenzierte Unterscheidung zwi-
schen den organischen Böden und den übrigen Böden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

f. Schutz der organischen Böden vor weiterer Degrada-
tion. 

 Keine Subventionen für Drainagen, Strassenbauten, Ge-
bäude und weitere Anlagen, welche die Entwässerung in 
ein Moor beeinträchtigen, Quellen stören oder zerstören, 
oder ein anderes Feuchtbiotop stört oder zerstört.  

 Keine Subventionen für die Stallbauten, wenn kein Bei-
trag geleistet wird, um die Critical Loads der Region zu 
senken. Die Kantone haben darzulegen, dass die düng-
bare Fläche genug gross ist und BFF nicht verkleinert 
werden müssen.  

Art. 6  
 
Betriebskonzept  

Bei Starthilfen und baulichen Investitionen in Ökonomiege-
bäude über 500 000 Franken müssen die Zweckmässigkeit 
der vorgesehenen Investition, die strategische Ausrichtung 
und die ökonomische und ökologische Entwicklung des Be-
triebes mit einem Betriebskonzept belegt werden. 

Investitionen durch die SVV sollen dazu beitragen, dass die 
Landwirtschaft als Gesamtsektor rasch die Umweltziele 
Landwirtschaft UZL erreichen kann. Die Zielerreichung soll, 
heruntergebrochen auf den gesuchstellenden Betrieb und im 
Betriebskonzept sichtbar gemacht werden. Ebenso muss 
sich die Investition ökonomisch rechtfertigen und in einer 
vernünftigen Frist amortisieren lassen.  
Die in den Weisungen und Erläuterungen vom 1. Januar 
2022 zur Verordnung über die Strukturverbesserungen in der 
Landwirtschaft aufgezählten Punkte auf S. 6 genügen in kei-
ner Art und Weise den aktuellen Herausforderungen. Die 
Aufzählung auf Seite 6 soll mit je einem Punkt zu «Klimaan-
passung», «Ökologie» und «Wirtschaftlichkeit» ergänzt wer-
den. 

 

Art. 8 Tragbare Belastung und 
Verbesserung der Wirtschaft-
lichkeit  

1 Die Finanzierbarkeit, die Tragbarkeit und die wirtschaftli-
che Verbesserung durch die vorgesehene Investition 
müssen vor der Gewährung der Investitionshilfe ausgewie-
sen sein.  
2 Die vorgesehene Investition ist tragbar, wenn der Ge-
suchsteller oder die Gesuchstellerin aus ihrer landwirt-
schaftlichen Tätigkeit in der Lage ist:  
a. die laufenden Ausgaben für Betrieb und Familie zu de-

cken;  
b. die anfallenden Zinsverpflichtungen zu erfüllen; 
c. den Rückzahlungsverpflichtungen nachzukommen; 

Die hohe landwirtschaftsbezogene Bautätigkeit in der 
Schweiz gilt als wichtigster Treiber für die zunehmende Ver- 
und Überschuldung der Schweizer Landwirtschaft. Die Ver-
schuldung befindet sich bereits heute auf einem sehr kriti-
schen Niveau. In keinem anderen Land weltweit ist die Land-
wirtschaft so hoch verschuldet wie in der Schweiz.  

Neben dem Aspekt der tragbaren Belastung müssen die In-
vestitionen auch zu einer Verbesserung der Wirtschaftlich-
keit führen. Art. 8 ist entsprechend zu ergänzen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

d. die künftig notwendigen Investitionen zu tätigen; und  
e. zahlungsfähig zu bleiben. 

 
2a Die wirtschaftliche Verbesserung ist erreicht, wenn 
f. eine branchenübliche Abgeltung der geleisteten Arbeit 

erzielt wird;  
g. eine Absicherung der persönlichen Risiken der Famili-

enmitglieder gewährleistet ist und eine angemessene 
Altersvorsorge aufgebaut werden kann;  

h. die massgeblich mitarbeitenden Familienangehörigen 
branchenüblich entlöhnt und sozialversichert werden 
können;  

 

Art. 13  
 
Unterstützte Massnahmen 

Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen, 
Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur 
Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur und der Bio-
diversität;  
 

Die Defizite der Biodiversität im Kulturland sind gross. Da-
rum sollen die Verbesserungen auch die Biodiversität be-
rücksichtigen. Nur als Begleitung zur Aufwertung von Natur 
und Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen 
der Umweltschutzgesetzgebung, insbesondere die Förde-
rung der Biodiversität und der Landschaftsqualität, wie im 
folgenden Artikel 14 vorgesehen, ist ungenügend.  

 

Art. 13  
 
Unterstützte Massnahmen 

 Der Begriff «Anlagen» ist in den Weisungen und Erläu-
terungen klar zu definieren. 

 c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens 
und des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Ent-
wässerungen, und Verbesserungen von Bodenstruktur 
und -aufbau sowie zur Wiederherstellung des Wasser-
haushaltes von organischen Böden oder Mooren.; 

Der Begriff Anlagen ist unklar und ist zu definieren. . 
 
Drainierte landwirtschaftlich genutzten organische Böden 
verursachen Treibhausgasemissionen von CO2, Methan und 
Lachgas. Oft wäre es besser, ehemals drainierte Böden wie-
der zu vernässen statt für viel Geld die Drainagen zu erneu-
ern. Die Wiedervernässung soll auch unterstützt werden. 
Siehe dazu auch das Projekt Feuchtacker von Agroscope. 

 

Art. 15a Beitragsberechtigte 
Arbeiten für die periodische 
Wiederinstandstellung  

1 Für die periodische Wiederinstandstellung nach Artikel 14 
Absatz 3 sind folgende Arbeiten beitragsberechtigt: 
a. Wege: 
die Erneuerung der Fahrbahnabdeckung von Kieswegen 
und Belagswegen sowie die Instandstellung der Wegent-
wässerung und von Kunstbauten; 
 

Wir betrachten die zunehmende Asphaltierung von Güterwe-
gen als kritisch. Es besteht ein Ungleichgewicht in der Sub-
ventionierung von Güterwegen und Belagswegen. Wir schla-
gen deshalb vor, die Belagswege von den PWI auszu-
schliessen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 16 Abs. 2 Ziffer a bei Weganlagen die Erneuerung der Fahrbahnabdeckung 
von Kieswegen und Belagswegen sowie die Instandstellung 
der Wegentwässerung und von Kunstbauten; 

Gerade bei Kieswegen ist eine Trennung zwischen Unter- 
und Oberbau aus praktischer Sicht nicht sinnvoll, da Schä-
den meist mehrere Schichten betreffen. Eine solche Unter-
scheidung verhindert ein gezieltes Eingreifen und sollte ent-
fallen. 

 

Art. 20  
 
Anlagen und Massnahmen im 
Bereich des Bodens und des 
Wasserhaushalts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen (neu) Wasser-
haushaltssysteme werden gewährt, wenn die Anlage der 
Ertragssicherung bei nachgewiesenen Einbussen bei der 
Quantität oder Qualität oder dem Schutz der Kulturen dient. 
Voraussetzung ist eine vorausschauende Planung der 
Wasserressourcen.  
 

Der Begriff «Entwässerungsanlagen» ist nicht mehr zeitge-
mäss und mit dem Begriff «Wasserhaushaltssysteme» zu er-
setzen. Mit der Klimakrise muss sich die Schweizer Land-
wirtschaft auf unbeständige klimatische Verhältnisse und da-
mit auch auf Sommertrockenheit einstellen. In Zukunft wird 
also im Gegensatz zu den letzten 40 Jahren eher die Frage 
sein, wie das Wasser bei Trockenheit besser rückbehalten 
werden kann. 
 
Der Begriff «vorausschauend» ist schwammig, unklar und 
somit zu präzisieren.  

 

Art. 20  
 
Anlagen und Massnahmen im 
Bereich des Bodens und des 
Wasserhaushalts 

2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen (neu) Wasser-
haushaltssysteme werden für die Wiederherstellung beste-
hender Anlagen in regional wichtigen landwirtschaftlichen 
Ertragsflächen gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten o-
der verbunden mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssiche-
rung von Fruchtfolgeflächen (FFF) kann auch der Neubau 
von Anlagen unterstützt werden.  
 
(neu) Neue Anlagen dürfen in torfhaltigen Böden nicht zu 
einer erhöhten Gefährdung der Torfschichten (Torfsa-
ckung!) führen. 

Absatz 2 thematisiert die Entwässerungsanlagen. Dieser Be-
griff ist nicht mehr zeitgemäss und mit dem Begriff «Wasser-
haushaltssysteme» zu ersetzen.  
 
Den zweiten Teil im Absatz 2 ist zu streichen. Wir sind mit 
Finanzhilfen für den zu streichenden Teil nicht einverstan-
den. 
 
Die neuen Anlagen in torfhaltigen Böden dürfen nicht zu ei-
ner erhöhten Gefährdung der Torfschichten (Torfsackung!) 
führen. Moderne, nachhaltige Wasserhaushaltssysteme kön-
nen zugleich dazu dienen, den Grundwasserspiegel hoch zu 
halten (Einstau) und damit den Torf zu konservieren. Es 
kommt also sehr darauf an, wie diese Systeme angelegt und 
betrieben werden. In diesem Sinne kann auch der Ersatz 
von alten Anlagen eine Chance sein. Darum ist der Begriff 
«Wiederherstellung» nicht passend, da dieser suggeriert, 
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dass man die Drainagen einfach nach alter Manier ersetzt 
(oder im schlimmsten Fall einfach tiefer legt), statt erneu-
ert/modernisiert, um den Grundwasserspiegel gezielt zu re-
gulieren und die Moorsackung zu bremsen/stoppen. 
 

Art. 20  
 
Anlagen und Massnahmen im 
Bereich des Bodens und des 
Wasserhaushalts 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein-
trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-
keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 
Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-
struktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaus-
halts führt. 
 

Der Absatz 3 ist zu streichen. Ebenfalls als anthropogen de-
gradiert gelten die gesackten organischen Böden. Hier 
braucht es eine übergeordnete Sicht. In der Regel sind orga-
nische Böden aus der intensiven Produktion zu nehmen. 
 
Alternantiv: 
Uns ist bewusst, ohne Finanzhilfen besteht die Gefahr, dass 
billige Scheinlösungen realisiert werden. Darum wenn schon 
Finanzhilfen, dann müssten diese obligatorisch an gut durch-
dachte Lösungen gekoppelt sein. Solche Finanzhilfen sind 
mit konkreten Auflagen für die Folgebewirtschaftung (z.B. 
geregelte Fruchtfolge, konservierende Bodenbearbeitung) o-
der mit anderweitigen Naturschutzmassnahmen (z.B. Bio-
diversitätsförderflächen) zu verknüpfen. Die Finanzhilfen 
sind so auszugestalten, dass der Markt nicht verzerrt wird. 
Z.B. dürfen sie nicht dazu führen, dass Aushubmaterial billig 
auf Kulturland «entsorgt» und die Baubranche indirekt sub-
ventioniert wird. Darum braucht es seitens BLW klare Vorga-
ben. 
 

 

Art. 21  
 
Basisinfrastrukturen im ländli-
chen Raum 

Finanzhilfen an Wasser- und Elektrizitätsversorgungen wer-
den im Berg- und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit 
Spezialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen kön-
nen auch in der Talzone unterstützt werden. 

Wir lehnen grundsätzlich landwirtschaftliche Aussiedlungen 
ab. Es macht keinen Sinn, beim weiterhin laufenden Struk-
turwandel Aussiedlungen mit allen negativen damit verbun-
denen Konsequenzen von Bodenverbrauch und Zersiedede-
lung zur unterstützen. 

 

Art. 23 Abs. 1 Ziffer a und An-
hang 3 (Abstufung nach Auf-
wand) 

bei Weganlagen, pro km Weg 

 

Betroffen sind in der Regel Wegstellen oder kurze Wegab-
schnitte. Ein pauschaler Ansatz, der sich an einer Länge von 
1 km orientiert, führt zu starken Verzerrungen bei der Förde-
rung und ist insbesondere bei Schäden, die kurze Abschnitte 
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Auf die Differenzierung zwischen «Normalfall», «mit mässi-
gen Mehraufwendungen» und «mit hohen Mehraufwendun-
gen» ist bei Kieswegen und Belagswegen zu verzichten.  

Auf eine Differenzierung bei der Höhe der Subventionie-
rungsbeiträge zwischen Kies- und Belagswege ist zu ver-
zichten.  

betreffen, hinderlich. Es sollte geprüft werden, ob eine Fall-
pauschale den Anforderungen für kleine Projekte besser ge-
recht wird.  

Kieswege sind in der Regel billiger im Bau und anspruchs-
voller im Unterhalt als Belagswege. Dies kann jedoch im Ein-
zelfall stark variieren. Die richtige Planung und Ausführung 
sind entscheidend. Um sicherzustellen, dass die am besten 
geeignete Lösung gewählt wird, sollte bei der Subventionie-
rung nicht zwischen Kies- und Belagswegen unterschieden 
werden.  

Art. 23 Abs. 2 und Anhang 3 
(Aufwand der Massnahme) 

Sistierung der Aufnahme der Bestimmungen Die Kriterien und Merkmale sind sehr grob und können bei 
einzelnen Projekten zu Verzerrungen und Fehlallokationen 
führen.  

Die Bestimmungen sollen erst beim Vorliegen der Ergeb-
nisse der Aktualisierung der Publikation "Forst- und Gü-
terstrassen: Asphalt oder Kies?" aufgenommen werden und 
müssen diese Ergebnisse berücksichtigen. 

 

Art. 23  
 
Anrechenbare Kosten für die 
periodische Wiederin-
standstellung 

2 Als Mehraufwendungen bei Weganlagen gelten die In-
standstellung und punktuelle Ergänzungen von Moorrege-
nerationen, Kunstbauten und Entwässerungen sowie Er-
schwernisse infolge Gelände, Untergrund und grossen Dis-
tanzen. Anhang 3 legt fest, wie die Mehraufwendungen zu 
bestimmen sind. 

Die Wiederherstellung von Moorbiotopen ist rechtlich vorge-
sehen und mitzuberücksichtigen. Siehe dazu die Hochmoor- 
und Flachmoorverordnung, jeweils Artikel 8 Behebung von 
Schäden: «Die Kantone sorgen dafür, dass bestehende Be-
einträchtigungen von Objekten bei jeder sich bietenden Ge-
legenheit soweit als möglich rückgängig gemacht werden.» 
 
Ebenso sind die Moorregenerationen im Anhang 3 zu ergän-
zen. 
 

 

Art. 25, Anhang 4 Der Unterhalt von Kieswegen ist als Zusatzleistung vorzu-
sehen.  

Der Unterhalt von Kieswegen ist in einigen Kantonen bereits 
als Zusatzleistung in den Landschaftsqualitätsbeiträgen vor-
gesehen und hat sich als geeignet erwiesen, bestehende 
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Kieswege zu sichern. Bei den LQ-Beiträgen stehen aber be-
grenzte Mittel zur Verfügung, weshalb eine stärkere Förde-
rung der Kieswege auch über die SVV erfolgen soll.  

Art. 31 
 
Gewässer- natur und tier-
schützerische Anforderungen 

Finanzhilfen werden gewährt sofern nach der Investition die 
gewässer-, natur- und tierschützerischen Anforderungen 
des ökologischen Leistungsnachweises erfüllt werden. 
(neu) Dabei sind die Toleranzen bei der Nährstoffberech-
nung nicht zu berücksichtigen und die Critical Loads sind 
einzuhalten. 

 Bei Strukturverbesserungsmassnahmen werden für die 
Analyse des Ausgangszustandes nur inventarisierte Na-
turschutzobjekte aufgenommen (in der Regel Objekte in 
Bundesinventaren, kantonale Inventare). Alle anderen 
schutzwürdigen Lebensräume und Arten werden nicht 
erfasst. Viele dieser nicht erfassen Werte werden durch 
die Strukturverbesserungsmassnahmen massiv beein-
trächtigt, ohne dass dies bilanziert wird. In diesem Artikel 
müsste klar werden, dass auch naturschützerische An-
forderungen erüllt werden müssen. 

 Eine «ausgeglichene Düngerbilanz» gemäss DZV Art. 
13 beinhaltet immer noch eine 10%-Toleranzgrenze. Fi-
nanzhilfen sind nur unter Abzug der Toleranzen zu ge-
währen.  

 Ebenso sind die Critical Loads für Stickstoff einzuhalten. 
 

 

Art. 32  
 
Zusätzliche Voraussetzungen 
für Ökonomiegebäuden 

 Wir begrüssen diese Bestimmung.  

Art. 43  
 
Einzelbetriebliche Massnah-
men  

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung und der Erfüllung der Umweltziele Landwirt-
schaft dienen. 

Die einzelbetrieblichen Massnahmen sollen immer auch 
gleichzeitig dazu dienen, die Defizite in einer Region gemäss 
Umweltziele Landwirtschaft zu senken. Insbesondere bei 
den Starthilfen. 

 

Art. 48 Höhe der Beiträge 
 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

Wir beantragen, ein Monitoring mit Erfolgskontrolle einzu-
planen. 

Wir begrüssen die Aufnahme von zusätzlichen befristeten 
Massnahmen, um neue Entwicklungen zur Minderung der 
Ammoniakemissionen in der Landwirtschaft rasch umzuset-
zen. Mit dieser Möglichkeit sollen die Umweltziele Landwirt-
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schaft in diesem Bereich schneller oder besser erreicht wer-
den können. Ein Monitoring mit Erfolgskontrolle hilft Mehr-
ausgaben zu rechtfertigen und allenfalls Justierungen vorzu-
nehmen. 

Art. 50  
 
Prüfung des Vorhabens durch 
das BLW vor der Gesuchsein-
reichung 

1 Eine Stellungnahme des BLW nach Artikel 97 Absatz 2 
LwG vor Einreichen des Beitragsgesuchs ist nicht erforder-
lich, wenn:  
a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung tangiert;  
b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung wesentlich tangiert;  
c. das Vorhaben keiner gesetzlichen Koordinations- oder 
Mitwirkungspflicht auf Bundesebene unterliegt. 
d. das Projekt weniger als 100'000 CHF Bundesbeitrag kos-
tet. 

 
 
 
 
 
Der Begriff «wesentlich» ist schwammig, unklar und darum 
zu streichen. Auch die Erläuterungen sind entsprechend an-
zupassen. 
 
Die Anforderung, dass bei Projekten mit voraussichtlichen 
Bundesbeiträgen über 100 000 Franken eine Stellungnahme 
erforderlich ist, wurde aufgehoben. Die Kantone tragen bei 
der Projektprüfung somit mehr Verantwortung. Wir sind mit 
dieser Streichung nicht einverstanden. 

 

Art. 51  
 
Gesuche 1a (neu) 

1b Grössere Strukturverbesserungsprojekte, insbesondere 
moderne Meliorationen müssen in den Kantonen zum Zwe-
cke einer ausgewogeneren Interessensabwägung von den 
Raumplanungsbehörden koordiniert werden. 
 

Es braucht eine transparentere und breiter abgestützte Be-
handlung der Gesuche. Natur- und Landschaftsschutzfach-
stellen in den meisten Kantonen können sich insbesondere 
im Berg- und Sömmerungsgebiet mit den zahlreichen Struk-
turverbesserungsprojekten aus Ressourcengründen nur sehr 
beschränkt um die Anliegen des Natur- und Landschafts-
schutzes kümmern, sofern sie überhaupt einbezogen wer-
den. Gleiches gilt für die lokalen NGO’s. 

 

Art. 51  
 
Gesuche 

Wir beantragen beim BLW eine für alle transparent zugäng-
liche Plattform, bei dem die Projekte mit den Unterlagen 
nach «abgeschlossen, laufend und projektiert» aufgeschal-
tet sind. 
 

Die Datenverfügbarkeit und Transparenz über einzelne Pro-
jekte ist für interessierte Verbände und Privatpersonen unge-
nügend geregelt.  
 

 

Art. 52 Abs. 1 e (neu) 
 
Gesuchsunterlagen 

e. Im Perimeter einer Strukturverbesserung müssen vor-
gängig zur Umsetzung der Strukturverbesserungsmassnah-
men zwingend ein von Biodiversitäts-Fachleuten erstelltes 

Bei sogenannt «modernen Meliorationen» werden für die 
Analyse des Ausgangszustandes nur inventarisierte Natur-
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Natur- und Landschaftsinventar oder eine regionale alpwirt-
schafliche Gesamtstrategie (basierend auf Feldaufnahmen) 
erstellt werden. 

schutzobjekte aufgenommen (in der Regel Objekte in Bun-
desinventaren, kantonale Inventare). Alle anderen schutz-
würdigen Lebensräume und Arten werden nicht erfasst. 
Viele dieser nicht erfassen Werte werden durch die Struktur-
verbesserungsmassnahmen massiv beeinträchtigt, ohne 
dass dies bilanziert wird. Gleichzeitig finanziert der Bund mit-
tels Biodiversitäts-, Vernetzungs- und Landschaftsqualitäts-
beiträgen die Reparatur der mit den Strukturverbesserungen 
ausgeräumten Kulturlandschaft. 

Anhang 7 
2.1. Reduktion der Ammoni-
akemissionen 
2.2. Reduktion der Schadstoff-
belastung 

 Wir begrüssen die Änderungen.  
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / 
Ordinanza sui contributi per singole colture (910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Dass in der Einzelkulturbeitragsverordnung die Förderung von Körnerleguminosen für die menschliche Ernährung ermöglicht wird, unterstützen wir 

ausdrücklich. Dies im Sinne der gesundheits- und klimapolitischen Zielsetzungen und einer Verbesserung der inländischen Versorgung mit Eiweissträgern 

für die menschliche Ernährung. Dies erhöht die Diversität sowohl im Anbau, wie auch bei der Ernährung.  

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 2 Bst. e Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr 

für: 

e. alle Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie

Mischungen nach Artikel 6b Absatz 2:  1XXX CHF

Im Bericht zur Vernehmlassung wird auch von allen Bohnen 

gesprochen. Unserer Meinung nach muss klargestellt 

werden, dass unter Bohnen ganz verschiedene Arten fallen: 

Diverse Phaseolus-Arten (Phaseolus vulgaris, Phaseolus 

coccineus) aber auch Vicia faba und Vigna unguiculata. Da 

es sich dabei um verschiedene Gattungen handelt würde 

eine explizite Nennung Klarheit schaffen. Dies kann auch mit 

einer Fussnote geschehen.  

Der Beitrag für Zuckerrüben ist rund doppelt so hoch wie für 

Leguminosen. Aus volkswirtschaftlicher und 

gesundheitspolitischer Sicht macht dies keinen Sinn. Die 

jeweiligen Beiträge sollten im Rahmen einer Gesamtsicht 

angepasst werden.  



BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei 
vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Wir beschränken uns im Folgenden auf Regelung der Ausnahmen zur Pflanzenpasspflicht, welche für unsere Arbeit zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung 

pflanzengenetischer Ressourcen von besonderer Wichtigkeit ist.  

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 60 Abs. 3 3 Kein Pflanzenpass ist erforderlich: 

Neu Bst. C 

Für die Abgabe von Waren von Privatpersonen an 

Privatpersonen innerhalb der Schweiz, selbst wenn 

dazu Fernkommunikationsmittel genutzt werden. 

Es ist wichtig diese bereits heute gängige Praxis in der 

PGesV explizit zu nennen, um somit für 

Privatanwender (z.B. Sortenerhalter im Netzwerk von 

ProSpecieRara, die Saatgut mit anderen Privatperson 

tauschen) Klarheit zu schaffen.  

Diese Praxis wurde von Hr. Peter Kupferschmied in 

einem Email vom 4. August 2020 an uns mit folgenden 

Worten bestätigt: «Der Rechtsdienst des BLW hat in 

unserem Auftrag eine systematische Analyse der 

neuen Pflanzenpass-Bestimmungen gemacht und ist 

zum Schluss gekommen, dass die Abgabe von 

Privatpersonen an Privatpersonen innerhalb der 

Schweiz grundsätzlich nicht pflanzenpasspflichtig ist, 

selbst wenn dazu eine Onlineplattform wie euer 

Sortenfinder für die «Bestellung» genutzt wird. Solange 

dieser Warenaustausch keinen gewerblichen oder 

beruflichen Nutzen betrifft, ist eine allgemeine 

Pflanzenpasspflicht im rein privaten Bereich aus Sicht 

unseres Rechtsdienstes nicht im Sinne des 



Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Pflanzengesundheitsrechts.» 

Art. 60 Abs. 3 Bst. b 3 Kein Pflanzenpass ist erforderlich: 

b. für das Inverkehrbringen von Waren direkt an

Endverbraucherinnen und Endverbraucher,

welche die Waren nicht zu beruflichen oder

gewerblichen Zwecken verwenden; ein Pflanzenpass

ist hingegen erforderlich, wenn die Waren

mit Fernkommunikationsmitteln bestellt worden

sind und weder vom Betrieb selber ausgeliefert

werden noch von den Endverbraucherinnen und

Endverbraucher abgeholt werden.

Die vorgeschlagene Änderung betreffend Selbstauslieferung 

und Abholung ist gegenüber des aktuellen 

Verordnungstextes sicherlich eine Verbesserung, doch geht 

sie unserer Meinung nach zu wenig weit.  

In der kleinräumigen Schweiz macht es unserer Meinung 

aus Pflanzengesundheitssicht keinen Unterschied ob die 

Abgabe an Private physisch oder via Kurierdienst/Post 

geschieht.  

Zudem kann man inhaltlich kaum rechtfertigen, dass es in 

Ordnung ist, wenn der Gärtner Material direkt ausliefert, es 

jedoch nicht in Ordnung ist, wenn er dafür einen Kurierdienst 

engagiert. Beides soll erlaubt sein. Das 

Pflanzengesundheitsrisiko ist in beiden Fällen gleich klein.  

Wir beantragen deshalb die Ausnahme der 

Pflanzenpasspflicht für jegliche Abgabe an Privatpersonen 

im Inland, egal wie das Material geliefert wird.  

Diese Vereinfachung dient auch der Erhaltungsarbeit für 

genetische Ressourcen.  
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Tierzuchtverordnung, TZV 

(916.310) 

13.2 Wichtigste Änderungen 

im Überblick 

In Umsetzung der «Strategie 

Tierzucht 2030», der Motion 

21.399 «Erhaltung 

einheimischer Nutztierrassen» 

und des Postulats 20.4548 

«Massnahmen zur Stärkung 

der Alp- und 

Berglandwirtschaft» soll eine 

Erhaltungsprämie für 

Schweizer Rassen mit dem 

Gefährdungsstatus kritisch 

und gefährdet eingeführt 

werden.  

Wir begrüssen die Einführung einer Erhaltungsprämie für 

Schweizer Nutztierrassen mit Gefährdungsstatus «kritisch» 

und «gefährdet» 

Eine solche Prämie soll aufgrund des Zuchtbuchstatus 

und des Gefährdungsgrades ausgerichtet werden – 

unabhängig davon, um was für einen Betriebsstatus es 

sich handelt (landwirtschaftliche und nicht-

landwirtschaftliche Betriebe) 

Für die Förderung von Aktivitäten für die natürliche 

Biodiversität gibt es bereits viele finanzielle Anreize. Diese 

fehlen aber zurzeit für die Agrobiodiversität im Bereich der 

Nutztiere. So gibt es in der Schweiz zurzeit keine 

Förderprämien für die Erhaltung gefährdeter Rassen. Hier 

wirkt eine Erhaltungsprämie sehr direkt. Einerseits als 

zusätzlichen Ertrag und andererseits auch als 

Wertschätzung des Engagements, welche die Halterinnen 

und Halter der Tiere täglich für die Erhaltung der Schweizer 

Rassenvielfalt leisten. Wichtig dabei: 

1. Es soll Erhaltungszucht gefördert werden, also reinrassige

Tiere, mit denen auch gezüchtet wird und die in einem

Zuchtbuch erfasst sind. Nur so ist seriöse Erhaltung mit tiefer

Inzucht möglich.

2. Es sollen alle Zuchtbuchtiere gefördert werden, welche die

Voraussetzungen nach Art. 23 d erfüllen, also auch all

diejenigen, die nicht auf landwirtschaftlichen Betrieben

gezüchtet werden. Denn über alle Rassen hinweg leben

zurzeit die Hälfte der Tiere auf Freizeitbetrieben, die damit

einen enorm wichtigen Beitrag an die Erhaltung der

Agrobiodiversität leisten. Aufgrund des Verordnungstextes
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sehen wir diese Forderung als erfüllt an. 

Art. 23a 

Zur Definition der Schweizer 

Rasse wird im 

Vernehmlassungspaket kein 

Änderungsvorschlag gemacht. 

Art. 23a Schweizer Rasse, Rasse mit kritischem Status 

und Rasse mit gefährdetem Status 

1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 

a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder

b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der

Schweiz geführt wird.

Diese Auflage verunmöglicht es, dass Rassen, die ab 1949 

in der Schweiz entstanden sind oder noch entstehen 

werden, jemals als Schweizer Rasse gelten können. Rassen 

nota bene, die durch ihre einheimische Erzüchtung 

einzigartig sind und ihren Ursprung in keinem anderen Land 

haben können. 

Diese zeitliche Einschränkung macht keinen Sinn, denn 

Rassen sind immer wieder entstanden und entstehen weiter, 

um die Bedürfnisse der Züchter oder neuer Umwelt- und 

Marktsituationen zu erfüllen.  

Die aktuelle Definition diskriminiert alle Rassen, die nach 

1949 entstanden sind oder noch entstehen. Wir lehnen sie 

entschlossen ab und setzen uns dafür ein, dass der Passus, 

dass der Ursprung «vor 1949» liegen muss, wieder 

abgeschafft wird. Nur damit können die Zuchtgeschichte und 

die Leistungen der Schweizer Züchterinnen und Züchter mit 

der Anerkennung ihrer Rassen festgehalten und 

wertgeschätzt werden und die Tiere als vollwertige Teile der 

tiergenetischen Ressourcen der Schweiz gelten. 

Art. 23b 

Der jährliche Höchstbeitrag 

zur Unterstützung von zeitlich 

befristeten Projekten zur 

Erhaltung von Schweizer 

Rassen und zur 

Art. 23b Beiträge für zeitlich befristete 

Erhaltungsprojekte und für die Langzeitlagerung von 

Kryomaterial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden 

insgesamt höchstens 500 000 900 000 

Das heutige Budget von 900'000.- CHF für zeitlich befristete 

Projekte zur Erhaltung von Schweizer Rassen muss 

vollumfänglich bestehen bleiben. Die Beiträge für die neu 

geschaffenen Erhaltungsprämien sollen zusätzlich zu 

diesem Betrag gesprochen werden.  

Mit den Förderprojekten können Erhaltungs- und 
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Langzeitlagerung von 

Kryomaterial soll zugunsten 

der Erhaltungsprämie von 900 

000 Franken auf 500 000 

Franken reduziert werden. 

Franken pro Jahr ausgerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1 Bst.

a);

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren von

Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b).

Fördermassnahmen realisiert werden, die im normalen 

Zuchtalltag auf den einzelnen Betrieben nicht oder kaum 

stattfinden. Diese Projekte fussen auf einer Gesamtsicht auf 

die Rassen und verfolgen wichtige strategische Ziele. Es 

sind Massnahmen, welche die Erhaltungsarbeit der 

Züchterinnen und Züchter ergänzen und die den 

Rassebeständen als Ganzes nützen. Wird hier gekürzt, 

besteht die Gefahr, dass wichtige Projekte wie 

beispielsweise spezielle Genanalysen zur Bewahrung der 

genetischen Breite innerhalb der Rassen oder zur Suche 

nach Erbfehlern, Weiterentwicklungen von Zuchtbüchern, 

besondere Fördermass-nahmen wie die Konzeption von 

Tiervermittlungsplattformen, gezielte Absamungen von 

Vatertieren zur Inzuchtvermeidung oder die Entwicklung von 

Methoden für die Landschaftspflege nicht mehr durchgeführt 

werden können. 
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 BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
L’OAS est entièrement révisée. Suissemelio salue le travail réalisé, autant par son ampleur que par la qualité du résultat. La nouvelle structure proposée est 
une très nette amélioration. Elle facilitera grandement la lecture et l’utilisation par les collaborateurs en charge de l’exécution dans les structures cantonales. 

Suissemelio salue l’abrogation de l’OIMAS et l’intégration de son contenu dans l’OAS. Cela contribuera également à faciliter la lecture et l’application. 

Suissemelio salue les évolutions apportées au fil du temps, elles permettent aux améliorations structurelles de s’adapter en fonction des besoins, de l’évolu-
tion de l’agriculture, du marché et des attentes de la population, mais aussi des nouveaux défis comme ceux liés au changement climatique. Si PA2002 avait 
à l’époque été un grand tournant de la politique agricole en Suisse, force est de constater que les améliorations structurelles doivent se faire sur une vision à 
moyen et long terme ; les adaptations apportées au grée des révisions permet justement cette évolution dans une certaine stabilité. Suissemelio salue cette 
situation. 

Suissemelio constate que de nombreuses modifications apportées ouvrent les possibilités. L’évolution structurelle des exploitations agricoles continue et ces 
évolutions permettent de répondre à une diversité de plus en plus grande de type d’exploitation, de la petite structure atteignant juste le seuil de 1,0 UMOS à 
la grande structure gérée de manière entrepreneuriale. 

Suissemelio salue la volonté du Conseil fédéral de soutenir des mesures environnementales et paysagères. Suissemelio se réjouit surtout de constater la 
réponse de la profession qui réalise ces mesures avec engagement et professionnalisme. Ces mesures répondent visiblement à une réelle attente. 
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Art. 1  Structure proposée claire et lisible.  
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Art. 3 Abs 2 65 Altersjahr ersetzen durch das Pensionsalter Eventuell 65. Altersjahr durch Pensionsalter ersetzen, wegen 
allfälliger Rentenreform 

 

Art. 5 1 Le bénéficiaire de l’aide financière doit exploiter et être 
propriétaire des constructions et installations soutenues. 

1 Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeempfängerinnen 
müssen den Betrieb und die unterstützten Bauten und Anla-
gen in Eigentum führen bewirtschaften. 

 

 

Klärung Eigentum an unterstützten Anlagen  bei umfassend 
gemeinschaftlichen Massnahmen 

 

Il manque un mot dans la version française. 

 

Verb « bewirtschaften » scheint klarer zu sein. 

 

 

Klärung der Begriffe und der Berechtigung grundsätzlich 
sinnvoll. Vereinfachung ebenfalls sinnvoll. 

Jedoch ist Formulierung nicht klar genug. Wie ist diese Re-
gelung im folgenden Beispiel zu verstehen? Eine Grundei-
gentümergenossenschaft tritt bei einem umfassend gemein-
schaftlichen Werk als Bauherr auf, sie übergibt die Werke 
aber nach Projektabschluss an die Gemeinde. 

 

 

Art. 6 «In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK: 
… 
b. für Massnahmen in den Bergzonen III und IV zur Siche-
rung der Bewirtschaftung; 
 
 
 
 
 
 

Die geographische Lage der unterstützbaren Massnahme 
scheint relevant zu sein.  
So könnte ein Betrieb der HZ oder BZ I mit weniger als 1,0 
SAK unterstützt werden, wenn die Massnahme in BZ III ge-
macht wird. Könnte problematisch sein. 
 
Absenkung der minimalen Betriebsgrösse auf 0,6 SAK je-
doch fraglich. Ist es sinnvoll, Mittel für Nebenerwerbbetriebe 
einzusetzen? 
 
Mit der Absenkung der Limite auf 0,6 SAK ab BZ III ist diese 
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Anhang 1 (Art. 6 Abs. 5) «Gefährdung der Besiedelungs-
dichte» streichen 

Matrix überflüssig. 

Art. 7, al. 1  Obwohl die Änderung eine deutliche Vereinfachung bedeutet 
ist es für Suissemelio fraglich, dass ein Landwirt mit Fr. 0.- 
eigene Mittel einen Projekt finanzieren kann. 
Eine Investition ist die Verwirklichung einer Betriebsstrategie, 
die soll für grössere Investitionen gut geplant und ausge-
dacht werden.  
Suissemelio hat immer das Prinzip vertreten, dass die Be-
schaffung eines Anteils an eigene Mittel, auch wenn nur ge-
ring, als unternehmerische Planung betrachtet werden kann 
und/oder soll. Es macht der Antragsteller auch verantwortli-
cher. 
Gegenüber dem Steuerzahler könnte es ebenfalls problema-
tisch sein. 

 

Art. 7 Abs 2 Für gemeinschaftliche und umfassende gemeinschaftliche 
Massnahmen 

umfassende gemeinschaftliche Massnahmen sind nicht ex-
plizit genannt. Sie sind zwar in Art. 13. Abs. 1 Buchst. a er-
wähnt. Es wäre aber hilfreich, diese hier auch zu nennen. 

 

Art. 9  Das Anrecht auf Einsprache ist verständlich. Suissemelio 
macht aber aufmerksam, dass jede Einsprache, sei sie be-
rechtigt oder nicht, kann ein Projekt Jahre lang stoppen und 
somit vernichten. 
Die Begriffe auf Deutsch «Gewerbebetriebe» und auf Fran-
zösisch «entreprise artisanale» stimmen nicht miteinander. 
Mit dem französischen Begriff «artisanal» kann angedeutet 
werden, dass es sich um ein eher Kleinbetrieb handelt. Ge-
wisse Definitionen beinhalten sogar eine Anzahl Angestellten 
(10) als Grenze. Alle diesen Aspekten sind unter dem Begriff 
der «Gewerbebetrieb» nicht enthalten. 
Es besteht somit eine grosse Gefahr der Interpretation. Dies 
allein könnte Jahre lang ein Gericht beschäftigen, bevor eine 
Einsprache grundsätzlich beseitigt werden könnte. 
Es soll unbedingt klarer definiert werden. 

 

Art. 10 Abs. 1, lit. a Klärung der Bedeutung "durch das Projekt verursachte 
Kosten der amtlichen Vermessung". Übernahme der Anre-

Aktuell wird in der SVV Art. 15-1-c bei Landumlegungen die 
Verpflockung und Vermarkung über das Projekt finanziert, 
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chenbarkeit der Vermessungskosten gemäss rechtskräfti-
ger SVV. Im bisherigen Art. 15 Bst c ist dies klarer formu-
liert.  

Eigenleistungen sind nicht mehr explizit erwähnt, diese 
sind ebenfalls aufzuführen (Baukosten, inklusive mögliche 
Eigenleistungen und Materiallieferungen). 

 

Anschlussgebühren (Wasser oder Strom) müssen explizit 
erwähnt sein. 

zudem werden gemäss 15-1-e die Nachführungskosten an-
erkannt. Von einer Zweitvermessung ist aber keine Rede. 
Mit aktueller Formulierung könnten die Kosten einer Zweit-
vermessung voll über die Strukturverbesserungen abgerech-
net werden und die SV Kredite zusätzlich belasten.  

 

Art. 10 Abs. 1 lit d Mit Lit e ergänzen: Stromanschlussgebühren (Anschluss 
an das vorgelagerte Verteilnetz) sollten ebenfalls unter-
stützt werden / Art. 22 Abs 2 Bst. g wäre somit zu strei-
chen  
 

Warum sind Wasseranschlussgebühren anerkennbar und 
Stromanschlussgebühren nicht? Beides sind Themen der 
Grundversorgung. 

Bei kleinen Bewässerungsprojekten (z. B Frostbekämpfung 
wo die Pumpen viel Leistung benötigen, ergibt dies relativ 
hohe Kosten für die Anschlussgebühr pro Ampere ca. 100-
150.—Fr 

 

Art. 10 Abs. 2 In den Erläuterungen ist die Klärung Interessen der Öffent-
lichkeit – Abzug für Forstwirtschaft oder Natur- und Land-
schaft ja oder nein genauer und präziser zu umschreiben. 

Einerseits soll der Natur- und Landschaftsschutz gefördert 
werden. Andererseits sollen hier bei Anliegen des Natur- und 
Landschaftsschutzes die anrechenbaren Kosten angemes-
sen reduziert werden? z.B. bei Zufahrt für Unterhalt Biotop o-
der Wanderweg? 

 

Art. 11 Abs 1  Vereinfachung wird begrüsst. 
Kantone können selber kürzere Dauer definieren. 

 

Art. 11 Abs 5 Streichen Wieso wird dies ausgeschlossen? Gibt es hierzu eine Be-
gründung? Antrag Gleichbehandlung Tiefbau wie Hochbau 

 

    

Art. 13 Abs. 1, b Anpassung Formulierung: Anstatt landwirtschaftliche Trans-
portinfrastrukturen, "der Landwirtschaft dienende Transpor-
tinfrastrukturen". 

Die vorgeschlagene Formulierung ist offener und ermöglicht 
leichter Kombiprojekte mit diversen Interessenzen. 
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Art. 15 Abs 1 lit c. - Sinnvolle Ergänzung. 

Art. 16 Abs 1 lit c. c. die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen, 
landwirtschaftlichen Entwässerungen, Bewässerungsanla-
gen, Wasserversorgungen, Seilbahnen, Trockensteinmau-
ern und Suonen. 

PWI für die bezeichneten Anlagen ebenso wichtig. Sie erhö-
hen insbesondere bei Seilbahnen die Lebensdauer und ge-
währen die Sicherheit, ohne dass ganze Komponenten er-
setzt werden müssen, wie z.B. die ganze Steuerung bei einer 
Sanierung. 

Art. 16 Abs. 2 lit a/c lit c notwendig.  

 

Der Begriff Trockenmauern ist notwendig, da Trockenstein-
mauern nicht immer ein Teil einer Weganlage sind. 

Art. 16 Abs 2 lit e e. bei landwirtschaftlichen Bewässerungsanlagen und Was-
serversorgungen das Reinigen und Spülen von Fassungen, 
Leitungen und Armaturen, der Ersatz von Verschleissteilen, 
Revision der Steuerungsanlagen und das Abdichten von 
Rissen und Fugen sowie das Erneuern des Korrosions-
schutzes in Reservoiren und Fassungen; 

PWI dienen auch bei diesen Anlagen der Substanzerhaltung 
und Verlängerung der Lebensdauer einer Anlage. Im Hinblick 
auf die Klimaanpassungsmassnahmen werden v.a. die Be-
wässerungs- und Wasserversorgungsinfrastrukturen und de-
ren erhalt an Bedeutung stark zunehmen. 

Art. 16 Abs 2 lit f bei Seilbahnen die magnetinduktive Seilprüfung in Verbin-
dung mit Tragseilverschiebung, das Verschieben von Sei-
len, Erneuern oder Versetzen von Seilendbefestigungen 
und Seilklemmen und grössere, umfassendere Revisionen 
von Antrieb, Bremsen, Stützen und Fahrzeugrevisionen; 

Bei Seilbahnen handelt es sich bei den PWI um umfassen-
dere Massnahmen zur Substanz- und Werterhaltung der seil-
bahntechnischen Einrichtungen. Darüber hinaus gehende Ar-
beiten gelten als Sanierung, Ersatz oder Ausbau, meist am 
Ende der Lebenszeit und führen zwangsläufig zum Ersatz 
ganzer (Teil-)Systeme. Solche Massnahmen gelten als Er-
neuerung nach 20 – 30 Jahren und sind einem Neubau 
gleichzustellen. 

Art. 17, Abs. 1 Aufzählung ergänzen mit Sömmerungsbetrieben. 

Antrag: das Verfahren darf in Zukunft nicht komplizierter 
sein, als mit der jetzigen Verordnung. 

 

Bisher war die tragbare Belastung in Art 8 geregelt – nur für 
einzelbetriebliche Massnahmen. Nun ist in Anhang 2 explizit 
für Tiefbau (einzelbetrieblich bis umfassend gemeinschaft-
lich) definiert, was als schlecht tragbar gilt. Ist das so realis-
tisch/praktikabel? Müssen jetzt neu gemeinschaftliche Mass-
nahmen ebenfalls tragbar sein oder nicht? 
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Article, chiffre (annexe) 
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Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 17 Abs. 3 Begriff "wirtschaftlich günstigstes Angebot" überprüfen Ab dem 1. Januar 2021 gilt das neue Bundesgesetz über das 
öffentliche Beschaffungswesen. Es erfolgt damit eine Harmo-
nisierung des Beschaffungsrechts auch auf Kantonsebene. 
Die Kantone ziehen mit ihrer Gesetzgebung laufend nach. 
Mit den neuen Regelungen soll stärker auf Nachhaltigkeit 
und Qualität, anstatt nur auf den Preiswettbewerb fokussiert 
werden. Es werden Begriffe wie das "vorteilhafteste Angebot" 
verwendet. Hier sollten die Begriffe gemäss aktueller Be-
schaffungsgesetzgebung verwendet werden. 

Art. 20 Abs1 Antrag: Finanzhilfen für Bewasserungsanlagen werden ge-
währt. wenn die Anlage der Ertragssicherung 
bei nachgewiesenen Einbussen bei der Quantitäat oder 
Qualität oderdem Schutz der Kulturen dient. (weglassen)  
Voraussetzung ist eine vorausschauende Planung der 
Wasserressourcen. 

Gegenüber der aktuellen SVV ist so folgende Unterstüt-
zungsmöglichkeit gemäss den aktuellen Erläuterungen kom-
plett gestrichen: "Bewässerungen können auch unterstützt 
werden, sofern sie massgeblich dazu beitragen, das inländi-
sche Angebot für Obst, Gemüse, Kartoffeln und weitere Spe-
zialkulturen auf die aktuelle Nachfrage betreffend Qualität, 
Quantität, Disponibilität, Preis und Dienstleistung auszurich-
ten." Damit könnten sinnvolle und eben der Produktion die-
nende Anlagen nicht mehr unterstützt werden. 

 

Art. 20 Abs 2 Antrag: Der Ausbau oder Erweiterung von bestehenden An-
lagen muss weiterhin möglich sein.  

 

Der Neubau von Anlagen zur Entwässerung kann nur noch 
verbunden mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssicherung 
von FFF unterstützt werden. 

Art. 22 Abs 2 lit.g Streichen (siehe Bem. Art. 10) Wieso ist eine Unterstützung bei den Wasseranschlüssen 
möglich? Bei Elektrizitätsversorgungen nicht? 

 

Art. 22 Abs. 4  Bei Entwässerungsanlagen und der Aufwertung von Böden 
ist maximal der achtfache Ertragswert, bei der Aufwertung 
von Böden mit unbelastetem Humus bzw. in gut begründe-

Die Verwendung von unbelastetem Humus (A-Horizont) zur 
Verbesserung von bereist androgen beeinträchtigten Böden 
ist im Interesse der Landwirtschaft. Artikel 18 der Abfallver-
ordnung (SR 814.600; Verordnung über die Vermeidung und 
die Entsorgung von Abfällen) besagt, dass «abgetragener 
Ober- und Unterboden möglichst vollständig zu verwerten» 
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ten Fällen ist maximal der zehnfache Ertragswert anrechen-
bar. 

 

sei. Der Umgang mit Bodenmaterial basierend auf diesem 
Artikel ist noch relativ neu. (Unbelastete) Oberboden wird 
von der Bauwirtschaft gesucht. Der Markt ist zudem intrans-
parent, so dass der Preis für (unbelastetem) Oberboden 
stark spekulativ ist und somit der Landwirtschaft «verloren» 
geht. Es zeigt sich, dass wenn kein B- und C-Material mit zu 
verwerten ist, eine Bodenverbesserungen kaum für den Ziel-
standort tragbar durchgeführt werden kann. Ein im Kanton 
Glarus durchgeführtes Pilotprojekt zeigte deutlich, dass nur 
aufgrund einer schwachen PAK-Belastung des Humus und 
der sich daraus ergebenden berechenbaren «Entsorgungs-
kosten» ‒ die vom Bodenabgeber zu übernehmen sind ‒ ins 
Projekte einflossen, die Bodenaufwertung umsetzbar war. 
Die Begrenzung auf den 10-fachen und nicht nur auf dem 8-
fachen Ertragswert erhöhen die Chancen Bodenaufwer-
tungsprojekte mit unbelastetem Humus tragbar zu machen. 
Zu den Kosten reinen Einbaukosten sind neben den Kosten 
für den Humus auch die Transportkosten einzurechnen. 

Art. 23 Abs1 lit. d Suonen 100 Fr /m oder 20'000Fr/ ha bewässerte Fläche   

Art. 23 Abs 3 Antrag: überprüfen Begriff Baukosten / die Ingenieurkosten 
müssen weiterhin enthalten sein.  

«Sind die anrechenbaren Kosten höher als die effektiven 
Baukosten, werden sie entsprechend reduziert». 
Ausserdem steht nun explizit «Baukosten». Ingenieurkosten 
zählen da nicht mehr mit (bisher aber schon?). Für PWI Drai-
nagen ist Begriff «Baukosten» unpassend. 
 

 

Art. 23 Abs XX (neu, einschie-
ben) 

Werden Massnahmen zur periodischen Wiederinstandstel-
lung Bewässerungsanlagen, Wasserversorgungen und 
Seilbahnen vorgenommen, sind die effektiven Kosten nach 

Artikel XX anrechenbar. 

In Konsequenz aus Art. 16 Abs 2 lit f. 
Der Verweis in der Vorlage in Abs 4 auf Art. 2 stimmt nicht 
und ist noch anzupassen wie in diesem vorgeschlagenen  
neuen Art. 

 

Art. 30 Tragbare Belastung 2 Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin muss bei In-
vestitionen über 100 000 Franken anhand einer Mittefluss-
rechnung mit geeigneten Planungsinstrumenten für eine 
Periode von mindestens fünf Jahren nach der Gewährung 

Absatz 2 ersatzlos streichen. Die eingesetzten Instrumente 
zur Beurteilung der Tragbarkeit liegt in der Kompetenz der 
Kantone. 
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der Finanzhilfen belegen, dass die Tragbarkeit auch unter 
künftigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfüllt sind. 
Dazu gehört auch eine Risikobeurteilung der vorgesehenen 
Investition. 

 

Art. 32 Zusätzliche Vorausset-
zungen für Ökonomiegebäu-
den, Abs. 2 

2 Für die Berechnung des Pflanzenbedarfs und Nährstoff-
anfall ist eine Nährstoffbilanz gemäss Artikel 13 Absatz 1 
DZV8 ohne Fehlerbereich zu verwenden. 

 

Zu Ziff. 2: Die Regelung verlangt generell die Berechnung ei-
ner Nährstoffbilanz, auch wenn aufgrund des geringen Tier-
besatzes, nach DZV keine erstellen müssten. Dies führt zu 
mehr administrativem Aufwand 

Muss aufgrund der Regelung in der DZV keine Bilanz erstellt 
werden, so kann auch darauf verzichtet werden. 

 

Art. 43  Anpassung Starthilfe wird begrüsst. Mit der Abschaffung des 
Maximalbetrags ist das System auch für grössere Betriebe 
angepasst. 

 

Art. 44 Abs 2 Sömmerungsbetrieb ergänzen Sömmerungsbetriebe fehlen 

Art. 50 Abs 1 lit a Was bedeutet «tangiert »? Bei BLN oder Wanderwegen 
sollte nur dann eine Stellungnahme notwendig sein, wenn 
durch das Projekt oberflächlich Änderungen (insbesondere 
Belagstyp) vorgenommen werden zum bisherigen Zustand. 

Gemäss den Erläuterungen wurde in der Botschaft zur AP 
2002 festgehalten, dass Projekte dem BLW nicht zur Stel-
lungnahme unterbreitet werden müssen, welche die Bun-
desinventare nur unwesentlich tangieren. Wieso gilt das nur 
für den Hochbau? Ein PWI Drainagen in einem BLW Gebiet 
müsste zum Vorbescheid eingereicht werden? 

Art. 50 Abs 2 lit b Ergänzen: eines Vorbescheides mit den vorgesehenen Auf-
lagen und Bedingungen sowie den Bundesbeiträgen, wenn 
ein Vorprojekt mit Kostenschatzung vorliegt; 

Für die Bauherrschaft ist es von zentraler Bedeutung im 
Rahmen eines Vorbescheides über die Unterstützung auf-
geklärt zu werden, um die weiteren Schritte einleiten zu 
können. 

Art. 51, al. 4 Der Saldo früherer Investitionskredite und Betriebshilfedar-
lehen ist für den Grenzbetrag 
nach Absatz 3 Buchstabe b und c zu berücksichtigen. 
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Le solde des crédits d’investissement et aides aux exploita-
tions précédents doit être pris en compte pour le montant li-
mite visé à l’al. 3, let. b et c. 

Art. 52 Gesuchsunterlagen Baubewilligung: in den Erläuterungen mit rechtskräftiger 
kantonale Verfügung zu ersetzten. 

 

In den Erläuterungen steht, es müsse die Baubewilligung 
hochgeladen werden. Es gibt nicht baubewilligungspflich-
tige Massnahmen. Da kann keine Baubewilligung einge-
reicht werden, da nicht vorhanden. Anstelle einer Baubewil-
ligung genügt eine rechtskräftige kantonale Verfügung. Dies 
ist in den Erläuterungen zu ändern oder zu ergänzen 

Art. 53 Abs 3 «Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag…» Der Grenzbetrag ist nirgendwo definiert. 

Art. 53 Abs 4 Das BLW legt für die Einreichung der Abrechnung Fristen 
fest. Antrag: Das sollte wie bisher der Kanton machen. 
 

 

Art. 56 Abs 4 Streichen. Abs. 4 ist unklar und führt nur zu administrativen Mehrauf-
wänden, Diskussionen aufgrund unnötiger Regelungen und 
ist mit dem Vorbehalt des Subventionsrechts (Abs. 3) voll-
ends verwirrend. Artikel dieser Art bedingen später wiede-
rum einer Klärung mit einem Kreisschreiben, das sollte ver-
mieden werden.  
Ohne Genehmigung BLW gibt es ja keine Beiträge (siehe 
Abs. 5 respektive Abs. 4 alt) 
Was ist mit den nichtbaulichen Massnahmen gemeint? Pla-
nungsarbeiten? Ist das sinnvoll, dass hierfür das ok des 
BLW vorliegen muss? 

Art. 57 Abs 3 Mehrkosten 100'000 oder mehr als 20 % Ist nicht klar, mit «oder» ist dies klar formuliert.  

Art. 59 Dieser Artikel ist genauer zu definieren. 
 

 Alter Artikel (Art. 38) massiv gekürzt. Steht nur noch 
«sachgemäss». Für die Ökologie ist das nicht mehr näher 
präzisiert. 
 
Was passiert, wenn Unterhalt/Bewirtschaftung nicht ge-
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macht wird, die Frist für Rückerstattung aber schon abge-
laufen ist? Dazu steht immer noch nichts in der SVV 

Art. 60 Abs 2  Buchstabe d, e und f passen grammatikalisch nicht zum 
Wort «wenn:», das vor der Aufzählung steht. 

Art. 63 Abs 3 Es zu ergänzen, dass man bei PWI auf Rückforderungen 
verzichten kann.  

in altem Art 37. Abs 2bis war drin, dass man auf Rückforde-
rung von PWI Beiträgen verzichten kann. Das fehlt nun 

Art. 65 Zweckentfremdung begründen und definieren 
 
 
 
Aufzählung darf nicht abschliessend sein. 

Es fehlt ein Artikel, der definiert, was Zweckentfremdung ist.  
Art 65. Abs 1 wirkt hier für mich fehl am Platz. War früher in 
Art 35 «Zweckentfremdung und Zerstückelung» drin. 
 
Aufzählung ist abschliessend! Es gibt ab und zu Ausnah-
men 

Art. 66 Siehe Kommentar Art. 68  

Art. 67 Zerstücklungsverbot ist zu begründen und zu definieren 
 
Aufzählung darf nicht abschliessend sein. 

Ab wann gilt Zerstückelungsverbot? Früher stand «ab Er-
werb».  
Aufzählung ist abschliessend! 

Art. 68 hier ist «Massgebend für die Höhe» (Abs. 4) vor «Erteilt der 
Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 67…» (Abs. 6). 
Bei Art. 66 (Zweckentfremdung) ist das genau umgekehrt. 
Dies sollte einheitlich aufgebaut sein. 

 

Art. 69 Einiges, was bisher unter der Definition «Zweckentfrem-
dung» lief, steht nun hier… War das früher falsch oder ist 
es jetzt falsch? 

 

Art. 71, Abs. 3 3 Werden die Bundesmittel einem anderen Kanton zuge-
teilt, so beträgt die Kündigungsfrist drei sechs Monate. 

Erhöht die Flexibilität der Kreditkassen, in Zeiten der Nega-
tivzinsen wird dies als zweckmässig beurteilt. 

Anhang 7, Kap. 2.2 Füll- und 
Waschplätze 

Pauschalierung für Füll- und Waschplätze feiner gestalten, 
zum Beispiel: 
Waschplatzfläche: Fr. 75.-/m2 anstelle der Fr. 100.-. 
Sammelbehälter: Fr. 250.-/m3 max. 5000.-          
Filter-,Verdunstungsanlage: Fr. 375.-/m3 der Verdunstet 
werden muss. 

Die Pauschalierung für die Füll- und Waschplätze ist viel zu 
grob und führt zu einer zu ungerechten Unterstützung zwi-
schen Landwirte die technisch einfachen Lösungen haben 
(Waschwasser im Güllegrube) und Landwirte die eine Ver-

 



 
 

13/15 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Überdachung: Fr. 125.-/m2 Dachfläche. dunstungseinrichtung anschaffen sollen (Acker-, Obst-, Ge-
müse- oder Weinbaubetriebe). 

Da die Überdachung für den Waschplatz empfohlen wird 
(siehe auch Agridea Merkblatt 3832_4) ist ein Zuschlag für 
die Überdachung des Waschplatzes sinnvoll. 

Anhang 7, Kap. 2.2 Pflanzung 
von robusten Stein und Kern-
obstsorten und von robusten 
Rebsorten 

Begriff «robust» definieren: 
 
In der Erarbeitung des Werkstoffs (10.02.2022) hat sich ge-
zeigt, dass nicht dasselbe darunter verstanden wird. 
Die einen denken, es gehe um robuste Sorten hinsichtlich 
sich ändernden Klimabedingungen (Spätfröste, Trocken-
heit, heisse Sommer). Andere verstehen darunter die als 
PiWi bezeichneten interspezifischen Rebsorten, die auf 
eine verbesserte Pilz-Widerstandsfähigkeit gegenüber dem 
echten und falschen Mehltau selektiert wurden. 
 
 
Buchstabe e) Die Messlatte ist sehr hoch gelegt mit 0.5 ha 
auf einmal! 
 
Antrag: Minimale Fläche senken. z.B auf 10 Aaren 
 
Die Umweltwirkung ist dieselbe, wenn 5 mal 10 Aaren Flä-
chen durch robuste Sorten ersetzt werden, die weniger 
Pflanzenschutzmittel-Einsatz brauchen. 
 

Der Beitrag von 10'000 / ha kann als Anreiz dienen, um die 
Remontierung von Sorten voranzutreiben. Umso wichtiger ist 
eine sachgerechte Definition von «robusten» Sorten. Sind im 
Rebbau nur «Pilzwiderstandsfähige Sorten, PiWi» gemeint? 
Wenn ja, auch solche aus erster Generation, oder nur solche 
der 3. Generation mit mehreren Resistenzgenen? 

Gelten auch frostharte Sorten (Obst- und Rebbau) als «ro-
bust», weil sie in Spätfrostnächten nicht mit Forstkerzen be-
heizt (viel CO2 und Russ-Emissionen) / mit viel Sprinkler-
Wasser geschützt werden müssen? 

Müssen gemäss Buchstabe e) 50 Aaren auf einmal mit der 
identischen Sorte bepflanzt werden? In kleineren Rebbauge-
bieten wird selten eine halbe Hektare auf einmal mit dersel-
ben Sorte remontiert (Risiko-Minimierung durch Diversifizie-
rung, Abtasten der Markttauglichkeit neuer Sorten auf dem 
Weinmarkt) 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Suissemelio salue l’harmonisation réalisée avec l’OAS. 
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Art. 2 Art. 2 Betriebsgrösse Dann ist der Anhang (Art. 2) «Kriterien zur Beurteilung der 
Gefährdung der Besiedelung» zu streichen. 

  

Art. 6  Wartefrist auf 3 Jahre gekürzt wird begrüsst.  
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Suisseporcs dankt dem Bundesrat für die Möglichkeit zur Stellungnahme im Rahmen dieser Anhörung. 
Die vorliegende Stellungnahme wurde vom Zentralvorstand der Suisseporcs am 20. April 2022 verabschiedet.  
 
Eine Nutztierstrategie, die für Planungssicherheit, Verlässlichkeit und wirtschaftliche Perspektive sorgt fehlt nach wie vor. 

Wir unterstützen und begrüssen Produktionssystembeiträge Förderprogramm Tiergesundheit mit Unterstützung bei Teilnahme von Betrieben an anerkann-
ten Gesundheitsprogrammen. Diese Massnahme ist sinnvoll, nachhaltig und qualitätsfördernd.  

Die nachfolgende Stellungnahme von Suisseporcs beschränkt sich auf BR 13 Tierzuchtverordnung. Die Suisseporcs ist die vom Bund anerkannte Zuchtor-
ganisation. Die SUISAG ist als umfassendes Zuchtdienstleistungsunternehmen mit der Ausführung der Zuchtmassnahmen für das Schweizer Schwein-
zuchtprogramm durch die Suisseporcs beauftragt.  

Suisseporcs bittet den Bundesrat, die nachfolgenden Vorschläge zu berücksichtigen. Die Mitglieder Suisseporcs spüren deren Auswirkungen in ihrer tägli-
chen Arbeit, beim Wohlergehen der Tiere und auf ihre Einkommen direkt. 

Mit den Vorschlägen in der Vernehmlassung würde die eigenständige, Schweizerische Schweinezucht substantiell geschwächt. Die Qualitätsstrategie und 
die Weiterführung des erfolgreichen eigenständigen CH- Zuchtprogramm wären damit geschwächt. Bezogen auf die volkswirtschaftliche Bedeutung ist der 
Anteil Tierzuchtförderung bei den Schweinen gering. In Verantwortung für eine langfristig qualitätsorientierte eigenständige CH-Zucht, darf die bisherige 
erfolgreiche Tierzuchtförderung nicht zusätzlich gemindert werden. 

Den Vorschlag Tierzuchtverordnung in der vorliegenden Form lehnen wir ab. Die von Suisseporcs/SUISAG vor, am und nach dem GENMON-Work-
shop vom September 2021 eingeflossenen züchterischen Aspekte wurden vom BLW nur marginal berücksichtigt. 

 Keine Umverteilung zu Lasten der bisherigen Tierzuchtmittel 
 Rückweisung der Erhaltungskriterien zur züchterisch sinnvollen Überarbeitung 

 

Die im professionell betriebenen, aber trotzdem bäuerlich dezentral geprägten Schweizer Schweinezuchtprogramm aktiv eingebundenen Herdebuchzüchter 
sind weiterhin auf starke und zukunftsgerichtete Zuchtdienstleistungen durch die Zuchtorganisation angewiesen. Die bestehende Förderung der Herde-
buchführung, Leistungsprüfungen und Zuchtwertschätzung ist dabei ein zentraler Pfeiler und darf nicht geschwächt werden. Die vorgeschlagene stärkere 
Förderung von Schweizer Rassen wird grundsätzlich begrüsst, die vorgeschlagene konkrete Ausgestaltung ist aber noch zu wenig ausgereift und muss 
angepasst werden. Die dafür vorgesehenen Mittel dürfen nicht zu Lasten der bestehenden bisherigen Förderung des eigenständigen CH-Schweinezucht-
programms gehen. 

Bei den übrigen Verordnungsänderung unterstützen wir die Stellungnahme des Schweizer Bauernverband.  
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Gemäss Vernehmlassungsentwurf zur Tierzuchtverordnung ist vorgesehen, einen bedeutenden Teil von max. CHF 3.9 Mio. der bestehenden Tierzuchtmittel 
neu in Erhaltungsmassnahmen für Schweizer Rassen mittels Erhaltungsbeiträgen für nach GENMON als kritisch oder gefährdet eingestufte Schweizer Ras-
sen umzuverteilen. Im Schweizer Schweinezuchtprogramm der Suisseporcs/SUISAG sind die zwei Mutterlinienrassen Edelschwein und Landrasse sowie 
die Vaterlinie ESV/PREMO® als Schweizer Rasse anerkannt. Diese drei Schweizer Schweinerassen sind aktuell nach GENMON im Status gefährdet einge-
teilt, ESV/PREMO® und Landrasse an der Grenze zu kritisch. Für ESV/PREMO® läuft aktuell ein vom BLW mitfinanziertes Erhaltungsprojekt, welches für 
den Erhalt der Rasse zwingend verlängert werden muss. Gemäss aktuell vorgeschlagenen Kriterien würden Landrasse und ESV/PRMEO® von den neuen 
Erhaltungsmassnahmen in bescheidenen Ausmass von Zuchttierhaltungsbeiträgen profitieren. 

Alle drei Rassen sind aber auch klare Nutztierrassen mit einer starken Bedeutung für die ökonomische Schweinefleischproduktion in der Schweiz. Das auf 
die drei Schweizer Rassen abgestützte Zuchtprogramm mit balancierten auf den Schweizer Markt ausgerichteten Zuchtzielen steht im Wettbewerb mit aus-
ländischen Schweinerassen und anderen in der Schweiz tätigen Zuchtprogrammen. Dank bisheriger Zuchtförderung konnte ein hoher Stand vor allem be-
züglich Fleischqualität, E. Coli - Resistenz und der Aufzucht der Saugferkel erreicht werden. Eine wettbewerbsfähige Zukunft dieses Zuchtprogramms be-
dingt weitere Investitionen in neue Zuchtinstrumente (u.a. Genomik) und dem damit verbundenen fachlichen Know-how und Personal. 

Ohne Weiterführung der bisherigen Zuchtförderung laufen wir Gefahr, dass die Schweizer Schweine-Rassen verloren gehen. Gerade im Kontext der beab-
sichtigten und begrüssenswerten Erhaltung von Schweizer Rassen sollte verhindert werden, dass es in der Schweizer Schweinezucht gleich weit kommt wie 
in der Geflügelzucht, ohne Schweizer Zuchtprogramm und mit grossen internationalen Playern, welche sich wenig um die spezifischen Bedürfnisse des 
Schweizer Marktes, Qualitäts-, Gesundheits- und Tierwohlaspekte kümmern können. 

Das eigenständige Zuchtprogramm mit den drei Schweizer Schweinerassen steht damit vor zwei grossen Herausforderungen: 

a) Die Zuchtpopulationen sind klein und daher eine Förderung mit zusätzlichen Mitteln zur Erhaltung CH-Rassen eigentlich willkommen. 
b) Nur ein weiterhin hoher und international wettbewerbsfähiger Zuchtfortschritt in allen drei Rassen wird das Zuchtprogramm und damit auch die Ras-

sen nachhaltig sichern, was eine Zuchtförderung mindestens im bisherigen Umfang voraussetzt. 

Grundsätzlich begrüssen wir aus Sicht der Diversität und der Erhaltung von Schweizer Rassen, dass die tiergenetischen Ressourcen einem Monitoring 
unterzogen werden und entsprechende Fördermassnahmen für kritische und gefährdete Rassen umgesetzt werden können. Die Kriterien und vorgeschlage-
nen konkreten Massnahmen sind jedoch für eine nachhaltige und wirksame Förderung und Erhaltung von Schweizer Rassen zu wenig zielorientiert. Viel-
mehr werden im Giesskannenprinzip alle CH-Rassen mit Tierhaltungsbeiträgen gefördert, welche bei wirklich gefährdeten Rassen keine nachhaltige 
Trendumkehr bewirken werden. Es besteht die grosse Gefahr von Fehlanreizen, da: 
- zur Optimierung der Tierzuchtbeiträge Zuchtpopulationen in der Nähe von Förderschwellen gezielt verkleinert werden könnten. 
- keine Anreize definiert sind, den Gefährdungsstatus einer Population zu verbessern. 

Suisseporcs lehnt die vorgeschlagene Mittelumlagerung von CHF 3.9 Mio. für reine Erhaltungsbeiträge nach Giesskannenprinzip zu Lasten der bisher er-
folgreich umgesetzten tierzüchterischen Massnahmen und dem eigenständigen CH-Zuchtprogramm entschieden ab. 

Für die Erhaltung von CH-Rassen sind Kriterien und Massnahmen anzupassen, damit diese einen wirksamen und nachhaltigen Beitrag leisten. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4 1Die Fristen zur Einreichung der Gesuche um Ausrichtung 
der Beiträge und der Abrechnungen sowie die Stichtage 
und Referenzperioden sind in Anhang 1 festgelegt. 

Bezüglich Referenzperiode und Auswertungszeitpunkt be-
steht für die Gattung Schweine generell ein grosses Prob-
lem. Siehe nachfolgend unsere Stellungnahme unter Artikel 
23e. 

 

Art. 23 
Grundsatz 

1Es werden Beiträge ausgerichtet für: 

b. die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probemate-
rial tierischen Ursprungs (Kryomaterial) von Tieren von 
Schweizer Rassen; 

c. die Erhaltung von Schweizer Rassen der Gattungen 
Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, de-
ren Status kritisch oder gefährdet ist. 

2Aufgehoben 
3Die Beiträge werden ausgerichtet: 

c. für Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe c: an an-
erkannte Zuchtorganisationen. 

4Aufgehoben 

Massnahmen zur Erhaltung von kritischen und gefährdeten 
Schweizer Rassen lehnen wir nicht per se ab. 

Wir lehnen es aber klar ab, dass diese Erhaltungsmassnah-
men zu Lasten der bisherigen Tierzuchtfördermittel gehen, 
da diese Erhaltungsmassnahmen aus fachlich tierzüchteri-
scher Sicht einen sehr beschränkten Nutzen haben. 

Bei Nutztierrassen mit einem bedeutenden wirtschaftlichen 
Produktionshintergrund (wie explizit die anerkannten und 
nach GENMON gefährdeten Schweizer Schweinerassen) 
wirkt sich die geplante Änderung zu einem «Halteprämien-
system» kontraproduktiv in Bezug auf die Konkurrenzfähig-
keit der Genetik und damit der Erhaltung der Rasse aus. 

 

Art. 23a 
Schweizer Rasse, Rasse mit 
kritischem Status und Rasse 
mit gefährdetem Status 
 

1Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 

a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder 

b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der 
Schweiz geführt wird 

2Der Status einer Schweizer Rasse gilt als kritisch, wenn 
der Globalindex für die Rasse im Monitoringsystem für tier-
genetische Ressourcen in der Schweiz (GENMON) zwi-
schen 0.000 und 0.500 0.450 liegt. 

3Der Status einer Schweizer Rasse gilt als gefährdet, wenn 
der Globalindex für die Rasse im GENMON zwischen 0.501 
0.451 und 0.700 0.600 liegt. 

 

 

Die Grenzwerte für den GENMON-Globalindex für die Sta-
tus-Einteilung in «gefährdet» und «kritisch» sind zu hoch an-
gesetzt und müssten gesenkt werden. Damit könnten geziel-
ter wirklich genetisch kleine Populationen mit wirksamen Bei-
trägen gefördert werden, anstelle mit der «Giesskanne» bei-
nahe alle Schweizer Rassen zu unterstützen ohne nachhal-
tige Wirksamkeit infolge relativ bescheidener Beiträge pro 
Tier. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 23b 
Beiträge für zeitlich befristete 
Erhaltungsprojekte und für die 
Langzeitlagerung von Kryoma-
terial 

1Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden ins-
gesamt höchstens 500'000 900'000 Franken pro Jahr aus-
gerichtet.  

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23, Abs. 1 
Bst. a); 

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren 
von Schweizer Rassen (Art. 23, Abs. 1 Bst. b). 

2Zusätzlich zu den Mitteln nach Absatz 1 können nicht aus-
geschöpfte Mittel nach Artikel 25 verwendet werden. 

3An anerkannte Organisationen nach Artikel 5 Absatz 3 
Buchstabe b werden für zeitlich befristete Erhaltungspro-
jekte von den Mitteln nach Absatz 1 höchstens 150 000 
Franken pro Jahr ausgerichtet. 

Eine Gesamtmittelkürzung für zeitlich befristete Erhaltungs-
projekte und/oder Langzeitlagerung von Kryomaterial von 
Tieren von Schweizer Rassen lehnen wir klar ab. Der bishe-
rige Rahmen soll beibehalten werden. 

Gerade mit solchen befristeten züchterischen Erhaltungspro-
jekten können als gefährdet und insbesondere als kritisch 
eingestufte Rassen wesentlich gezielter gefördert werden als 
mit den unter Art. 23c beabsichtigten Erhaltungsbeiträgen. 

 

 

Art. 23c 
Beiträge für die Erhaltung von 
Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Sta-
tus 
 

1Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen Rind-
vieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status 
kritisch oder gefährdet ist, werden insgesamt höchstens 3 
900 000 Franken pro Jahr ausgerichtet. 

c. die Schweinegattung 
    1. je männliches Tier  175385.00 Franken 
    2. je weibliches Tier  192.50 Franken 

2Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-
ren Status gefährdet ist, beträgt für: 

c. die Schweinegattung 
    1. je männliches Tier  125275.00 Franken 
    2. je weibliches Tier  137.50 Franken 

 

 

Den Gesamtbeitrag von CHF 3.9 Mio. für neue reine Erhal-
tungsbeiträge lehnen wir klar ab, wenn dieser zu Lasten der 
bisherigen Tierzuchtfördermittel umverteilt wird. 

Die vorgeschlagenen Erhaltungsbeiträge nach GVE/Kopf für 
die Schweine bewirken hinsichtlich der Erhaltung der Ras-
sen aus züchterischer Sicht viel zu wenig. Generell ist der 
Einsatz von vielen verschiedenen männlichen Zuchttieren 
wichtig für die Begrenzung der Inzuchtzunahmen bzw. Erhal-
tung der genetischen Diversität innerhalb Rasse. Die vorge-
schlagene Ableitung der Förderhöhe für männliche und 
weibliche Zuchttiere liefert je nach Tiergattung ganz unter-
schiedliche relative Beitragshöhen für männliche im Ver-
gleich zu weiblichen Zuchttieren.  

Wir schlagen vor, für die Ableitung einen Beitrag pro GVE je 
nach Gefährdungsstatus festzulegen. Dazu sind die GVE-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

4Reicht der Höchstbeitrag von 3 900 000 Franken nicht aus, 
so werden die Beiträge nach den Absätzen 2 und 3 in allen 
Gattungen um den gleichen Prozentsatzgekürzt. 

Faktoren für weibliche Zuchttiere zu verwenden für die Ablei-
tung der Beitragshöhe dieser Tiere. Als Beitrag für männli-
che Zuchttiere soll der doppelte Betrag der weiblichen Zucht-
tiere verwendet werden. 

 

Art. 23d 
Voraussetzungen für die Aus-
richtung von Beiträgen für die 
Erhaltung von Schweizer Ras-
sen mit kritischem oder ge-
fährdetem Status 
 

1Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Status werden ausgerichtet für 
Tiere der Gattungen Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe 
und Ziegen: 

a. deren Eltern und Grosseltern in einem Herdebuch 
der gleichen Rasse eingetragen oder vermerkt sind; 

b. die einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der 
entsprechenden Rasse aufweisen; 

c. die mindestens einen lebenden Nachkommen aufwei-
sen, der: 

1. in der Referenzperiode geboren wurde, 
2. im Herdebuch eingetragen ist, und 
3. einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der 

entsprechenden Rasse aufweist. 
 
2Der lebende Nachkomme nach Absatz 1 Buchstabe c 
muss zudem einen Inzuchtgrad aufweisen, der auf min-
destens drei Generationen basiert und folgenden Pro-
zentsatz nicht überschreitet: 

a. Rindvieh-, Schaf- und Ziegengattung: 6,25 Prozent; 

b. Schweine- und Equidengattung: 10 Prozent. 
 
 
 
 

 

 

 

Aus züchterischer Sicht ist wichtig, dass Reinzucht gemacht 
wird. Reinrassige Geburten messen den reinrassigen Ein-
satz der weiblichen Zuchttiere (= aussagekräftigeres Mass 
als weibliche Zuchttiere mit mind. 1. Geburt) 

Vielmehr sollte aus züchterischer Sicht die Aufzucht genü-
gender männlicher Kandidaten für die Selektion gefördert 
werden, das ist viel wichtiger für den Zuchtfortschritt und da-
mit den Erhalt einer Rasse.  

Der Einsatz vieler verschiedener männlicher Zuchttiere ist für 
den Erhalt der genetischen Diversität wesentlich förderlicher 
als eine jährlich wiederkehrende Halteprämie. Diese sollte 
einmalig bleiben, lange Zuchteinsätze sind züchterisch nicht 
sinnvoll bei den Schweinen.  
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Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

3Die Beiträge werden nur ausgerichtet, wenn der Bestand 
der weiblichen Herdebuchtiere, die die Voraussetzungen 
nach den Absätzen 1 und 2 erfüllen, folgende Anzahl nicht 
überschreitet: 

a. bei Rassen mit kritischem Status: 30 000 weibliche 
Herdebuchtiere der Rindviehgattung oder 10 000 weibli-
che Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- o-
der Equidengattung; 

 

b. bei Rassen mit gefährdetem Status: 15 000 weibliche 
Herdebuchtiere der Rindviehgattung oder 7 500 weibli-
che Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- o-
der Equidengattung. 

 
4Die Beiträge werden nur gewährt, wenn die anerkannten 
Zuchtorganisationen der Betreiberin vom GENMON auf 
Anfrage die Herdebuchdaten und die für die Berechnung 
des Globalindizes nötigen Informationen mindestens ein-
mal jährlich zur Verfügung stellen. 
 

Auch numerisch grosse Populationen können genetisch klein 
sein. Zudem schaffen Eintrittsschwellen absolut definierte 
Hürden, darunter gibt es volle, darüber gar keine Förderung. 
Die Gefahr von Fehlanreizen ist sehr gross. Populationen 
knapp über der Förderschwelle könnten gezielt verkleinert 
werden. Darum lehnen wir diese Eintrittsschwellen ab. 

Vielmehr sollte die Populationsgrösse als zusätzliches Krite-
rium in den Globalindex von GENMON integriert werden und 
somit die Populationsgrösse ohne Schwellenwert direkt zum 
Index beitragen. 

 

 

Art. 23e  
Ausrichtung der Beiträge für 
die Erhaltung von Schweizer 
Rassen mit kritischem oder 
gefährdetem Status 
 

1Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei der 
betreffenden anerkannten Zuchtorganisation einreichen. 
 
2Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die Beitrags-
berechtigung. Sie muss die auszuzahlenden Beiträge dem 
BLW anhand einer Liste der beitragsberechtigten männli-
chen und weiblichen Tiere in Rechnung stellen. Der Bei-
trag darf je Tier und je Referenzperiode nur einmal abge-
rechnet werden. Der erste lebende Nachkomme löst den 
Beitrag aus.  
 
 

Nach Abs. 1 müsste von jeder Züchterin / jedem Züchter ein 
explizites Gesuch mit inhaltlicher Angabe von beitragsbe-
rechtigten Tierzahlen gestellt werden resp. vorliegen? Das 
ist in der Praxis bürokratisch und unrealistisch, gerade in den 
Zuchtstrukturen der besonders kritischen resp. gefährdeten 
Rassen. Vielmehr ist es so, dass die Zuchtorganisation so-
wieso die entsprechenden Auswertungen über die einzelnen 
Rassen machen resp. überprüfen müsste. Das steht bereits 
unter Abs. 2, daher kann der unnötige bürokratische Abs. 1 
gestrichen werden.  
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Die anerkannte Zuchtorganisation zahlt die Beiträge der 
Züchterin oder dem Züchter spätestens 30 Arbeitstage, 
nachdem sie die Beiträge vom BLW erhalten hat, aus. 
 
3Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem Bei-
tragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte Anzahl 
männlicher und weiblicher Tiere, für die Beiträge ausge-
richtet werden sollen. 
 
4Das BLW veröffentlicht die an die anerkannten Zuchtor-
ganisationen ausgerichteten Beiträge. 

Bezüglich Referenzperiode und Auswertungszeitpunkt be-
steht für die Gattung Schweine generell ein grosses Prob-
lem. Geburten werden über die Wurfmeldung gemeldet und 
bei uns erfasst. Die Wurfmeldung wird erst nach dem Abset-
zen des Wurfes gemacht. Mit bis zu 6-wöchiger Säugezeit 
und Zeitbedarf für die Erstellung und Versand der Wurfmel-
dung sowie der Erfassung auf unserer Seite vergehen in der 
Regel bis 3 Monate seit der Geburt des Wurfes. Die Refe-
renzperiode kann also nicht 01.10. bis 30.09. sein, wenn die 
Zahlen bis 31.10. geliefert werden sollen. Ein bedeutender 
Teil von beitragsberechtigten Tieren in der betreffenden Re-
ferenzperiode würde in der Abrechnung fehlen. 

Art. 25 
 

1Für Forschungsprojekte über tiergenetische Ressourcen 
werden anerkannte Zuchtorganisationen und Institute von 
eidgenössischen und kantonalen Hochschulen mit Beiträ-
gen unterstützt. Die Beiträge betragen insgesamt höchs-
tens 500 000 Franken pro Jahr. 
 

2Zusätzlich zu den Mitteln nach Absatz 1 können nicht aus-
geschöpfte Mittel nach Artikel 23b verwendet werden. 

Die Unterstützung von Forschungsprojekten ist richtig und 
wichtig. 

Wir beantragen, dass nicht ausgeschöpfte Mittel für Erhal-
tungsprojekte genutzt werden können, analog zum Art 23b 
Abs 2. 

Die dafür aufgewendeten Mittel dürfen aber nicht zu Lasten 
der bestehenden Tierzuchtfördermittel / Erhaltungsprojekte 
gehen, sondern sollen explizit als zusätzliche Forschungs-
mittel gesprochen werden. 

 

Anhang 1 Ziff. 8 
Erhaltung von Schweizer Ras-
sen 
 

Art. 23-23c / Referenzperiode und Gesuchsfrist 
Gesuche für zeitlich befristete Erhaltungs-  
projekte (Art. 23 Abs. 1 Bst. a) 
  Kalenderjahr  30. Juni 
 
Abrechnung zeitlich befristete Erhaltungs- 
projekte (Art. 23 Abs. 1 Bst. a) 
  Kalenderjahr  15. Dezember 
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Gesuche für die Langzeitlagerung von Kry- 
omaterial (Art. 23 Abs. 1 Bst. b) 
  Kalenderjahr  30. Juni 
 
Abrechnung Langzeitlagerung von Kryo- 
material (Art. 23 Abs. 1 Bst. b) 
  Kalenderjahr  15. Dezember 
 
Gesuche für die Erhaltung von Schweizer  
Rassen mit kritischem oder gefährdetem 
Status (Art. 23 Abs. 1 Bst. c) 
1. Oktober bis 30. September  10. Oktober 
 
Abrechnung Beiträge für die Erhaltung von  
Schweizer Rassen mit kritischem oder ge- 
fährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 Bst. c) 
1. Oktober bis 30. September   31. Oktober 

 

 

 

Siehe Artikel 23e, Abs. 1. Einzelne Züchtergesuche beurtei-
lien wir in der Praxis als sehr unrealistisch und bürokratisch. 
Die Zuchtorganisation verfügt über die entsprechenden Da-
ten und müsste diese Gesuche prüfen. Das wäre ein unnöti-
ger Arbeitsaufwand für die Züchter/innen wie auch die Zucht-
organisation und ist aus Erhaltungssicht sogar kontraproduk-
tiv.  

Siehe Art. 23e, Abs. 2: Problematik Referenzperiode und 
Meldezeitpunkt: Das kann bei den Schweinen aufgrund der 
Wurfmeldungen / Säugezeiten nicht vollständig gemacht 
werden. 
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Tel. 056 462 51 11 
Fax 056 441 53 48 

info@swissbeef.ch 

Brugg, 28.04.2022 

Per E-Mail an  
gever@blw.admin.ch 
BLW 
3003 Bern 

Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Swiss Beef CH die Vereinigung der Schweizer Qualitätsrindfleischproduzenten dankt für die Mög-
lichkeit zur Stellungnahme zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022. 

Swiss Beef CH schliesst sich den Stellungnahmen des Schweizer Bauernverbandes an und unter-
stützt diese vollumfänglich, ohne den ganzen Text hier zu wiederholen.  

Besten Dank für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 
Swiss Beef CH 

Franz Hagenbuch Thomas Jäggi 
Präsident   Sekretär 

Verantwortlich: Thomas Jäggi 
Sekretariat: 
Dokument: Swiss Beef  220429 Landw VoPaket 2022.docx 

6170 Swiss Beef CH Swiss Beef CH 2022.04.28
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 

Organisation / Organizzazione Schweizer Bauernverband (SBV)  

Departement für Wirtschaft, Bildung und Internationales (DWBI) 

Adresse / Indirizzo SBV 

Laurstrasse 10 

5201 Brugg 

michelle.wyss@sbv-usp.ch 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 27.04.2022 

Markus Ritter         Martin Rufer 

Präsident   Direktor 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  

Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. 

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 

grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-

smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Der Schweizer Bauernverband (SBV) dankt dem Bund für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vernehmlassung zum Verordnungspaket Stellung zu nehmen. 

Wie immer hat die schweizerische Landwirtschaftskammer, die über 100 Delegierte umfasst, nach einer internen Konsultation bei den Mitgliedsorganisatio-

nen Stellung genommen. 

Der SBV begrüsst mehrere Anpassungen, die der Entwicklung der heutigen Lage Rechnung tragen, insbesondere in Bezug auf die Probleme, die durch 

den Druck von Grossraubtieren entstehen, und die Unterstützung von Produktionsrichtungen, damit eine Anpassung an die sich verändernden Konsumge-

wohnheiten möglich ist.  

In Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Bauernfamilien ist es äusserst wichtig, dass die Einführung neuer Massnahmen oder die Erhöhung 

der Beteiligung an Massnahmen mit mehr Budgetressourcen einhergehen muss. 

Der SBV ist in dieser Form mit der Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung einverstanden, fordert jedoch einige wichtige inhaltliche Anpassun-

gen. Es sei daran erinnert, dass die Strukturverbesserungen für den SBV grundlegende Massnahmen darstellen, die es dem Landwirtschaftssektor ermögli-

chen müssen, leistungsstark zu bleiben und den gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden. 

Der SBV stellt fest, dass die Regulierungsdichte für die Bauernfamilien eine zu grosse Belastung darstellt, und verlangt, dass vermehrt administrative Ver-

einfachungen zugunsten dieser Familien erarbeitet werden. 

Es ist zu beachten, dass auf den 1. Januar 2023 eine ganze Fülle an Verordnungsanpassungen in Kraft treten, da auch das Verordnungspaket zur Pa. Iv. 

19.475 in diesem Jahr umgesetzt wird. All diese Anpassungen, insbesondere die erhöhten Anforderungen an die Produktion, müssen von den Bauernfami-

lien auf sozialer und wirtschaftlicher Ebene tragbar sein. Aus diesem Grund sollten sich die Anpassungen auf Verordnungsstufe wirklich nur auf das Nö-

tigste beschränken.  

Der SBV möchte insbesondere auf folgende Punkte hinweisen: 

• Die Finanzierung der Massnahmen betreffend die Grossraubtiere muss unbedingt ausserhalb des Landwirtschaftsbudgets erfolgen. 

• Dasselbe gilt für Massnahmen im Bereich der Strukturverbesserungen, die nicht direkt mit der landwirtschaftlichen Produktion zu tun 

haben (z.B. Revitalisierung von Kleingewässern oder Bau von Wanderwegen) 

• Das gefährdete Schweizer Tierrassen finanziell gefördert werden, wird unterstützt. Dies darf aber nicht auf Kosten bereits bestehender 

Förderprogramme (z.B. Förderung des Freiberger-Pferdes) passieren.  

• Eine Direktauszahlung der Milchzulagen für verkäste Milch und für Fütterung ohne Silage führt zum einen zu einem erheblichen Mehrauf-

wand und erhöht den Druck auf den Milchpreis. Aus diesem Grund wird diese Anpassung der Verordnung abgelehnt.  

Der SBV hat am 13. April die Entscheide des Bundesrates zu den Anpassungen der Direktzahlungsverordnung sowie der Verordnung über Infor-

mationssysteme im Bereich der Landwirtschaft und der Verordnung über die Beurteilung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft zur Kenntnis 
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genommen.  Einige dieser Entscheide sind nicht nachvollziehbar und enttäuschend. Der SBV musste feststellen, dass der Bundesrat die Ergeb-

nisse der Vernehmlassung nicht berücksichtigt hat, z.B. in Bezug auf das Reduktionsziel der Stickstoffverluste.  

Im Gegensatz zu dem, was sich der Bundesrat als Ziel gesetzt hat, werden diese Verordnungen nicht die gewünschte administrative Vereinfa-

chung mit sich bringen, im Gegenteil, der administrative Aufwand wird stark erhöht, sei es auf Ebene der Kantone oder auf Ebene der Bauernfa-

milien. Einige der vorgeschlagenen Massnahmen erweisen sich als nicht umsetzbar und kontraproduktiv. Es ist zwingend nötig, die notwendi-

gen Anpassungen rasch vorzunehmen. 

Der SBV stellt fest, dass der Bundesrat den allgemeinen Kontext, insbesondere die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf unsere Ernäh-

rungssicherheit, nur sehr bedingt berücksichtigt hat. Sollte die derzeitige Situation weiter anhalten, wäre es notwendig, dass der Bundesrat 

diese Verordnungen vor deren Inkrafttreten anpasst. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV unterstützt die Änderung von Art. 4a Abs. 1 nicht, da dessen Notwendigkeit nicht ersichtlich ist.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1 1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken Bauten und 

Anlagen und sind diese Grundstücke dem Geltungsbereich 

des BGBB unterstellt, so werden Verfahren um Erlass fol-

gender Verfügungen mit der kantonalen Behörde, die für 

den Entscheid über Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone 

zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 RPG4), koordiniert: 

a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realteilungs- und 

Zerstückelungsverbot; 

b. Verfügungen über die Entlassungen von Grundstücken 

aus dem Geltungsbereich des BGBB; und 

c. Feststellungsverfügungen über die Nichtanwendbarkeit 

des BGBB. 

1 (bisher) Im Verfahren um Bewilligung von Ausnahmen 

vom Realteilungs- und Zerstückelungsverbot und im Ver-

fahren um Erlass einer entsprechenden Feststellungsverfü-

gung oder einer solchen über die Nicht-Anwendbarkeit des 

BGBB stellt die Bewilligungsbehörde nach diesem Gesetz 

der kantonalen Behörde, die für den Entscheid über Bau-

vorhaben ausserhalb der Bauzonen zuständig ist (Art. 25 

Abs. 2 RPG), die Akten zum Erlass einer Verfügung zu, 

wenn auf einem betroffenen Grundstück eine Baute oder 

Die neue Formulierung begründet das BLW damit, dass bei 

der Koordinationspflicht eine Lücke geschlossen und die 

Formulierung vereinfacht wird. Eine Lücke ist aber nicht er-

kennbar. Es ist richtig, dass vor der Abtrennung nicht mehr 

landwirtschaftlicher Grundstücksteile ausserhalb der 

Bauzone und vor deren Entlassung aus dem BGBB die 

Raumplanungsbehörde angehört wird. Dies ist mit der beste-

henden Regelung in Art. 4a Abs. 1 VBB gewährleistet. Der 

Fall im angesprochenen BGE 125 III 175 betraf soweit er-

sichtlich landwirtschaftliche Gebäude ausserhalb der 

Bauzone und wäre demnach zweifellos unter die Koordinati-

onspflicht gem. Art. 4a VBB gefallen. 

Die Notwendigkeit einer Änderung ist daher nicht ersichtlich 

und führt zu weiteren Unsicherheiten: was sind "landwirt-

schaftliche Grundstücke"? Gehören die Gebäude des Be-

triebszentrums in der Bauzone auch dazu? 

Wenn Gebäude des Betriebszentrums in der Bauzone ste-

hen, dann ist eine raumplanungsrechtliche Beurteilung für 

die bodenrechtliche Beurteilung, ob diese abparzelliert wer-

den können oder nicht, nicht notwendig. Die Lage in der 

Bauzone hat die raumplanungsrechtliche Zulässigkeit schon 

bestimmt. Für die Abtrennung von Gebäuden in der Bauzone 

genügt daher das Verfahren zum Realteilungsverbot. Bei der 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Anlage besteht und sich diese ausserhalb einer Bauzone 

im Sinne des Raumplanungsrechts befindet. 

Beurteilung, ob Grundstücke in der Bauzone aus dem BGBB 

entlassen werden sollen oder ob bei diesen Grundstücken 

das BGBB nicht angewendet werden soll, ist nur im Zusam-

menhang mit der Realteilung zu prüfen.  

Art. 5 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind dem 

Bundesamt für Justiz in folgenden Fällen elektronisch zu er-

öffnen: 

a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb landwirt-

schaftlicher Gewerbe oder Grundstücke bei fehlender 

Selbstbewirtschaftung, sofern Ausnahmen nach Artikel 64 

Absatz 1 Buchstabe a, d oder e BGBB oder ein anderer 

wichtigen Grund geltend gemacht werden; 

b. Entscheide über die Entlassung von Flächen ausserhalb 

der Bauzone aus dem Geltungsbereich des BGBB, sofern 

die entlassene, nicht überbaute Fläche mehr als 15 Aren 

Rebland oder 25 Aren anderes Land umfasst. 

Der SBV ist mit dieser Anpassung einverstanden.    
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 

Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf oder anderen Grossraubtieren stehen aus dem Budget des BAFU zu bezahlen. 

Darüber besteht ein breiter Konsens zwischen den Organisationen der Landwirtschaft, der Jagd und der Umwelt.  

Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz  

Der SBV unterstützt diese Massnahme. Es handelt sich um eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete langfristige Lösung für den Sömmerungsbetrieb 

gefunden wird. Eine regelmässige Abalpung würde sowieso zur Aufgabe der Alp führen. Diese Massnahme hilft aber den Alpen, einen Teil der Mehrkosten 

zu decken. Der SBV unterstützt ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, was sehr wichtig ist, um den Betrieben eine Perspektive für 

den kommenden Sommer zu geben.  

Diese Massnahme darf aber nicht wie vorgesehen an Auflagen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung 

von Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der Beratung eingeleitet werden, sie brauchen aber 

mehr Zeit als eine Zwischensaison (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb müssen die Sömmerungsbetriebe mehr als ein-

mal in fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können. Auch braucht es eine Übergangszeit, wenn Alpen aufgrund von Rissen im Vorjahr nicht voll-

ständig bestossen werden können. In dieser Zeit müssen die Beiträge vollständig ausbezahlt werden, um die wirtschaftliche Situation der Betroffenen zu 

sichern. Im Rahmen der anstehenden Revision der Jagdgesetzgebung müssen die Vorgaben so angepasst werden, dass die Regulation in Kombination mit 

den zukünftigen Herdenschutzmassnahmen eine Bewirtschaftung ermöglichen.  

Die Bestimmungen über die vorzeitige Abalpung müssen sinngemäss auch für Sömmerungsbetriebe mit Ziegen, Rindvieh und weiteren gealpten 

Nutztieren angewendet werden. Die Angriffe auf Rinder im Waadtland vom vergangenen Jahr zeigen das klar.  

Massnahme - Erhöhung des Beitrags für ständige Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutz 

Die Erhöhung der Beiträge um Fr. 200.-/NST, ist ungenügend, zumal in den Erläuterungen aufgezeigt wird, dass die tatsächlichen Kosten 320 Fr. pro NST 

betragen. Daher sind die Beiträge um 320 Fr./NST zu erhöhen. Und auch die Obergrenzen von 500 Schafen pro Hirt oder 300 Schafen pro Herde bei der 

Umtriebsweide führt zu erheblichen Problemen und Unwirtschaftlichkeit. Die Erhöhung deckt die Kosten eines zweiten Hirten oder einer zweiten Hirtin für 

eine Schafherde von bspw. 600 Tieren nicht. Zudem sollte ein zusätzlicher Sömmerungsbeitrag für alle gealpten Nutztiere gewährt werden, wenn sich diese 

auf einer Alp mit Wolfsrudel befinden oder auf Alpen wo es bereits anerkannte Angriffe mit Wölfen gegeben hat. Falls die erwähnten Massnahmen rückwir-

kend eingesetzt werden können, muss die Besitzstandswahrung gewährleistet sein, da die Planungen aktuell schon weit vorgeschritten sind. Es dürfen 

rückwirkend keine tieferen Beiträge ausbezahlt werden, wenn die Alpen die möglichen neuen Vorgaben nicht einhalten können. Dafür ist die Zeit zu weit 

fortgeschritten.  

Die Bezugsgrösse «Anzahl Schafe» ist im Bereich der Sömmerungsbeiträge systemfremd, da die Alpbewirtschaftung über die Anzahl «Normalstösse» defi-

niert und gesteuert wird.   

Die Ausweitung des Anwendungsbereiches für den «Schnelltest» in der Nährstoffbilanz wird begrüsst.    
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zusätzlich 

die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg Kraftfutter (ohne Mi-

neralsalze), Trockengras und Trockenmais pro NST und Sömme-

rungsperiode zulässig. Bei ausserordentlichen Witterungsverhält-

nissen können die Zufuhrmengen erhöht werden. 

Ausserordentliche Witterungsverhältnisse wie Hagel 

oder Starkregen haben in den letzten Jahren zugenom-

men. Aktuell besteht die Möglichkeit, nach solchen Er-

eignissen und Futtermangel die Alpen zu entleeren, 

ohne dass die Sömmerungsbeiträge gekürzt werden. 

Es wird beantragt in solchen Fällen zudem die Möglich-

keit einer zusätzlichen Futterzufuhr zu gewähren, damit 

der zwischenzeitliche Futtermangel ohne Alpentleerung 

überbrückt werden kann. 

 

Art. 35 Abs. 2bis 2bis Entlang von Fliessgewässern berechtigen unproduktive Klein-

strukturen auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), 

Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und Uferwiesen (Art. 55 Abs. 

1 Bst. g) bis zu einem Anteil von höchstens 20 Prozent an der Flä-

che zu Beiträgen. 

Die Umbenennung wird begrüsst. Diese Anpassung 

sorgt für mehr Flexibilität bei den Flächen, die sich im 

Gewässerraum befinden, und erlauben es, die Flächen 

an stehenden Gewässern ebenfalls als Uferwiesen an-

zumelden. Wenn allerdings der Wille besteht, mehr Flä-

chen als Uferwiesen anzumelden, müssten die Beiträge 

erhöht werden. Die entsprechenden Beiträge bleiben 

weit weniger attraktiv als für die Flächen, die als exten-

siv genutzte Wiesen angemeldet werden. 

Damit die Änderungen beim BFF-Typ Uferwiese aller-

dings etwas nützen, muss der Bezug neu auf Gewäs-

ser und nicht mehr auf Fliessgewässer sein.   

 

Art. 41  

Nicht in Vernehmlassung 

3 Er setzt den Normalbesatz neu fest, wenn die Bestossung über 

drei Jahre in Folge 75 Prozent des festgelegten Normalbesatzes 

unterschreitet. Er berücksichtigt dabei den durchschnittlichen Be-

stand der letzten drei Jahre und die Anforderungen an eine nach-

haltige Nutzung. Dies gilt nicht, wenn die Unterschreitung mit Abal-

pungen oder kurzfristigen Bewirtschaftungsanpassungen aufgrund 

der Präsenz von Grossraubtieren begründet ist. 

Der Normalbesatz darf nicht nach unten korrigiert wer-

den, wenn Sömmerungsbetriebe die 75 % NS nicht er-

reichen, weil sie aufgrund von Wolfspräsenz den Vieh-

besatz reduzieren oder abalpen mussten. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 45 Abs. 1 

1 Der Hangbeitrag für Rebflächen wird ausgerichtet für: 

a. Rebflächen in Hanglagen mit einer Neigung zwischen 30 und 45 

50 Prozent; 

b. Rebflächen in Hanglagen mit mehr als 45 50 Prozent Neigung; 

c. Rebflächen in Terrassenlagen mit mehr als 30 Prozent 

natürlicher Geländeneigung. 

d. (neu) Rebflächen in Terrassen ohne Mauer mit mehr als 30 Pro-
zent natürlicher Geländeneigung.  

 

 

Die Arbeit mit gezogenen Maschinen ist bis zu einer 

Neigung von 45% möglich. Bei noch steileren Neigun-

gen steigt das Unfallrisiko um das Zehnfache, da die 

Bodenhaftung der Maschinen nicht mehr gewährleistet 

ist. So gab es bereits zahlreiche Unfälle, was eine Sen-

kung der Untergrenze für die Gewährung von Beiträgen 

für Hanglage auf 45% rechtfertigt.  

Zu Bst. d (neu): Regionen mit steilen Hanglagen wer-

den die Weinberge oft in Terrassen mit oder ohne 

Mauer angelegt. Die Arbeit in Terrassen ohne Mauern 

ermöglicht die Mechanisierung von Weinbergen mit 

starkem Gefälle unter weitaus weniger gefährlichen Be-

dingungen als in klassischen Terrassen. Die Terrassen 

ohne Mauer stellen aber eine grosse finanzielle Investi-

tion dar, die nicht vergütet oder subventioniert wird. Aus 

ökologischer Sicht sind sie von grossem Interesse, um 

die Probleme der Bodenerosion zu reduzieren, die in 

konventionell bewirtschafteten Weinbergen in Hanglage 

oft ein Problem darstellen. Aus diesem Grund ist eine 

Einführung von Beiträgen für diese Form der Terrassie-

rung nötig. 

Für « banquette » gibt es zur Zeit keine deutsche Über-

setzung, weshalb hier von Terrassen ohne Mauer ge-

sprochen wird. Das BLW wird gebeten für diese Form 

der Terrassierung eine geeignete Terminologie zu defi-

nieren.  

 

Art. 48 Anforderungen an die 

verschiedenen Weidesys-

teme von Schafen  

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöhnung der 

Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis mindestens den 

branchenüblichen Standards entsprechen. 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen möglich. 

Zu Abs. 1: Zusätzliche Vorgaben bezüglich Lohn sind 

nicht sinnvoll. Es ist an den Betrieben, ob sie eher den 

Lohn erhöhen oder mit dem Geld z.B. zusätzliche Un-

terstützung im Stundenlohn finanzieren möchten. Die 

Marktsituation bei den Hirten führt per se zu einer Erhö-

hung. Mittels Kommunikation in der Branche kann man 

diesen Prozess noch unterstützen. Die Erhöhung der 
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3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die verschiedenen 

Weidesysteme von Schafen sind in Anhang 2 Ziffer 4 festgelegt. 

 

Sömmerungsbeiträge bietet aber die Grundlage für 

eine Erhöhung der Löhne oder Erleichterung im Ar-

beitsalltag. Unnötige Vorgaben entsprechen zudem 

nicht dem Grundsatz der administrativen Vereinfa-

chung. 

Zu Abs. 2: Eine Begrenzung der Herdengrösse bei Um-

triebsweiden auf 300 Schafe macht keinen Sinn. Die 

mögliche Anzahl Tiere ist je nach Alp, Topografie und 

Zugänglichkeit sehr unterschiedlich. Betriebe mit grös-

seren Herdengrössen und Herdenschutzmassnahmen 

würden dadurch an Unterstützung verlieren, obwohl 

das jetzige System einwandfrei funktioniert hat. 

Zudem ist die Einheit «Anzahl Schafe» systemfremd, 

was zu weiteren Problemen führt. Der SBV lehnt folg-

lich eine solche Obergrenze vehement ab.  

Art. 55 Abs. 1 Bst. g 1 Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende eigene 

oder gepachtete Biodiversitätsförderflächen gewährt: 

g. Uferwiesen; 

Diese Anpassung wird unterstützt.   

Art. 77 Aufgehoben Durch die Aufhebung des Beitrags für emissionsmin-

dernde Ausbringung von Hofdüngern kann auch dieser 

Artikel aufgehoben werden.  

 

Art. 78 

Nicht in Vernehmlassung 

Aufgehoben Durch die Aufhebung des Beitrags für emissionsmin-

dernde Ausbringung von Hofdüngern kann auch dieser 

Artikel aufgehoben werden.  

 

Art. 98 Abs. 2bis (neu) und 

Abs. 3 Bst. d Ziff. 1 

2bis (neu) Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder der Ge-

meinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton oder Sitzkanton 

des Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin und liegen alle Pro-

Der SBV unterstützt diese Änderung. Es wird aber zu-

sätzlich gewünscht, dass der Wohnsitzkanton den Voll-

zug der Direktzahlungen für einen Betrieb an den 
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duktionsstätten im selben Kanton, so können die betreffenden Kan-

tone vereinbaren, dass das Gesuch beim Standortkanton des Be-

triebszentrums, des Sömmerungsbetriebs oder des Gemein-

schaftsweidebetriebes einzureichen ist. Der Standortkanton muss 

den gesamten Vollzug übernehmen. 

3 Das Gesuch muss insbesondere folgende Angaben enthalten: 

d. bei Beiträgen im Sömmerungsgebiet: 

1. die Kategorie und die Anzahl der gesömmerten Lamas und Al-

pakas, 

Standortkanton abgeben kann, wenn nicht nur alle Pro-

duktionsstätten dort liegen, sondern bereits schon 

wenn nur das Betriebszentrum dort liegt. 

Formelle Anmerkung: In der französischen Version ent-

hält Abs. 2bis zwei Unterpunkte (Bst. a und b). Inhalt-

lich sind die beiden Artikel jedoch identisch.  

Art. 99 Abs. 1, 4 und 5 1 Das Gesuch für Direktzahlungen, mit Ausnahme der Beiträge im 

Sömmerungsgebiet und der Beiträge nach Artikel 82, ist bei der 

vom zuständigen Kanton bezeichneten Behörde zwischen dem 15. 

Januar und dem 15. März einzureichen. Der Kanton kann die Frist 

bei Anpassungen der Informatiksysteme oder in anderen besonde-

ren Situationen bis zum 1. Mai verlängern. 

4 Für Gesuche um Beiträge nach Artikel 82 legt er einen Termin 

fest. 

5 Aufgehoben 

  

Art. 107 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Können aufgrund von angeordneten Massnahmen zur Ver-

hinderung der Einschleppung und Verbreitung von Quarantäneor-

ganismen und anderen besonders gefährlichen Schadorganismen 

gestützt auf die Pflanzengesundheitsverordnung vom 31. Oktober 

2018 Anforderungen des ÖLN sowie der Direktzahlungsarten nach 

Artikel 2 Buchstaben a Ziffer 6 und c–f nicht erfüllt werden, so wer-

den die Beiträge weder gekürzt noch verweigert. 

In Absatz 3 wird neu präzisiert, dass angeordnete Vor-

sorge- oder Bekämpfungsmassnahmen gegen Quaran-

täneorganismen und andere besonders gefährliche 

Schadorganismen Vorrang vor den Anforderungen für 

entsprechende DZ-Beiträge haben, für die der Betrieb 

bereits angemeldet ist. Dementsprechend werden die 

Beiträge weder gekürzt noch gestrichen. Diese Anpas-

sung stellt eine Reduktion des administrativen Auf-
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wands sowie eine rechtliche Sicherheit für Betriebe be-

reit. 

Art. 107a (neu) Verzicht auf 

Anpassung des Sömme-

rungs- und Biodiversitätsbei-

trags bei vorzeitiger Abal-

pung aufgrund von Gross-

raubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-

grund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraubtiere vorzei-

tig abgealpt, so kann muss der Kanton auf eine Anpassung des 

Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 Buchstabe c sowie 

des Biodiversitätsbeitrags nach Anhang 7 Ziffer 3.1.1, Ziffer 12 und 

des Landschaftsqualitätsbeitrages nach Anhang 7 Ziffer 4.1 ver-

zichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 

10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. Februar 1988 

(JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmassnahmen vor Gross-

raubtieren unverhältnismässig sind  

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 JSV das 

Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht möglich oder nicht zu-

mutbar erachtet wird,. in den vorangehenden vier Jahren keine An-

passung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer von Grossraub-

tieren bedingten vorzeitigen Abalpung erfolgte. Dies gilt bis zur 

Durchführung und Umsetzung einer an die Situation angepassten 

Alpplanung, längstens aber während drei Jahren. 

c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung nicht so organi-

siert werden können, dass ein zumutbarer Herdenschutz möglich 

ist, gilt die Beschränkung nach Bst. b nicht.  

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Gesuch auf 

Verzicht der Anpassung des Sömmerungs-, und Biodiversitätsbei-

trags und des Landschaftsqualitätsbeitrages bei der vom zuständi-

gen Kanton bezeichneten Behörde einzureichen. Diese bezieht bei 

der Beurteilung der Gesuche die zuständigen kantonalen Fachper-

sonen für den Herdenschutz und die Jagd ein. Die Kantone regeln 

Der SBV begrüsst das Prinzip, dass auf die Kürzung 

des Sömmerungs- und Biodiversitätsbeitrags bei vor-

zeitiger Abalpung aufgrund von Grossraubtieren ver-

zichtet wird. Diese Regelung muss aber auch für Rin-

der, Ziegen und weitere gealpte Nutztiere gelten, da 

auch diese vom Wolf gefährdet werden.  

Zu Abs. 1: Landschaftsqualitätsbeiträge müssen eben-

falls weiterhin ausbezahlt werden.  

Zu Bst. a: Die Auszahlung der Beiträge an den zumut-

baren Herdenschutz zu knüpfen, wird abgelehnt, da es 

sich eben gerade um eine Massnahme handelt, welche 

die Zeit bis zur wirkungsvollen Umsetzung von geeig-

neten Herdenschutzmassnahmen überbrücken soll.  

Zu Bst. b: Die Einführung von geeigneten Herden-

schutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassun-

gen kann mehrere Jahre in Anspruch nehmen (HSH; 

Zusammenlegungen von Alpen, etc.) Deshalb muss der 

Verzicht auf die Kürzung in drei aufeinanderfolgenden 

Jahren möglich sein.  

Zu Bst. c (neu): Bei Alpen deren erneute Planung 

ergibt, dass sie auch in Zukunft nicht geschützt werden 

können, (keine Potenziale zur Zusammenarbeit / Zu-

sammenlegung usw.), sind die Beiträge bei jeder Abal-

pung zu leisten. Auch wenn diese Anpassung gemacht 

wird, bleiben bei einer Abalpung viele Nachteile für den 

Sömmerungsbetrieb (Offenhaltung und Pflege der Flä-

chen, etc). Dieser hat also sowieso kein Interesse, ab-
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das Verfahren. 

3 (neu) Zudem sollen betroffene LandwirtInnen, für die durch 

Grossraubtierübergriffe verursachte, frühzeitige Abalpung einzelner 

Tiere den vollen Alpungsbeitrag erhalten. Weiter soll der oder die 

betroffene LandwirtIn in diesem Fall für das entgangene Alpfutter 

ein Schadenersatz von 2.50 Franken pro Tag bei Kleinvieh bzw. 5.- 

Franken bei Grossvieh vergütet werden. 

zualpen, auch wenn er die Sömmerungs- und Biodiver-

sitätsbeiträge voll ausbezahlt bekommt. 

Zu Abs. 3: Wenn ein durch den Wolf verletztes Tier 

frühzeitig abgealpt werden muss, muss der/die be-

troffene LandwirtIn entschädigt werden; die Alpungsbei-

träge sind vollständig auszubezahlen und das entgan-

gene Alpfutter muss mit einem fairen Ansatz abgegol-

ten werden. Dabei sind sämtliche Einschränkungen und 

finanziellen Einbussen aufgrund von Grossraubtieren 

durch die Öffentlichkeit zu bezahlen. 

Anhang 1 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

2.1.9 Betriebe sind von der Berechnung der Nährstoffbilanz befreit, 

wenn ihr ermittelter Wert in GVE pro Hektare düngbare Fläche 

nach Ziffer 2.1.9a folgende Grenzwerte nicht überschreitet: 

 Grenzwert in GVE/ha düngbare Flä-

che, für: 

 Stickstoff Phosphor 

a. Talzone 2.0 2.0 

b. Hügelzone 1.6 1.6 

c. Bergzone I 1.4 1.4 

d. Bergzone II 1.1 1.1 

e. Bergzone III 0.9 0.9 

f. Bergzone IV 0.8 0.8 

2.1.9a (neu) Die GVE pro Hektare düngbare Fläche werden be-

rechnet anhand der Summe: 

a. des Bestands der landwirtschaftlichen Nutztiere nach Artikel 36 

Absätze 3 und 4, in GVE; und 

b. der gesamten Stickstoff- beziehungsweise Phosphormenge der 

Die vorgeschlagene Regelung stellt eine administrative 

Vereinfachung dar und wird begrüsst. Damit können 

mehr Betriebe den sogenannten Schnelltest anwenden.  

Einen anderen Ansatz für die Entlastung wäre zum Bei-

spiel, dass Betriebe, die unter 100% (ggf. 95%) N- und 

P-Deckung sind und bei denen sich die Flächen und 

Tierzahlen nur geringfügig ändern, die Bilanz wie früher 

nur alle 3 Jahre neu rechnen müssen (inkl. GMF). 
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Hof- und Recyclingdünger nach HODUFLU und des eingesetzten 

Mineraldüngers, in GVE. 

2.1.9b (neu) Für die Umrechnung der Stickstoff- und Phosphor-

mengen nach Ziffer 2.1.9a Buchstabe b in GVE werden die Stick-

stoff- beziehungsweise Phosphormengen durch die folgenden 

Werte dividiert: 

  Stickstoff Phosphor 

 Gesamt-

Stickstoff 

Verfügba-

rer Stick-

stoff 

Phosphor 

a. Hof- und Re-

cyclingdünger 

89.25 53.55 35.00 

b. Mineraldünger - 53.55 35.00 
 

 
 
 
 

Anhang 1 

Ziffer 2.2.2. 

Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen Dünger zufüh-

ren, sind von der Bodenuntersuchung befreit, wenn sie die Grenz-

werte nach Ziffer 2.1.9 nicht überschreiten. Zudem darf sich auf-

grund der durchgeführten Bodenuntersuchungen seit dem 1. Ja-

nuar 1999 keine Parzelle in den Versorgungsklasse «Vorrat» (D) 

oder «angereichert» gemäss den «Grundlagen für die Düngung 

landwirtschaftlicher Kulturen in der Schweiz», in der Fassung vom 

Juni 2017, Modul «2/ Bodeneigenschaften und Bodenanalysen», 

befinden. 

Der SBV unterstützt diese Änderung, es handelt sich 

hierbei um eine formelle und nicht um eine inhaltliche 

Anpassung. 

 

Anhang 1 

8.1 ÖLN-Regelungen für die 

Spezialkulturen  

Nicht in Vernehmlassung 

Folgende Fachorganisationen können spezifische ÖLN-Regelun-

gen erarbeiten:  

b. Fachzentrum Anbau und Schutz der Kulturen (FZ A&SK) 

Schweizerische Arbeitsgruppe für die integrierte Obstproduktion 

(SAIO); 

 

Ab 2023 werden die Aktivitäten der Schweizerischen 

Arbeitsgruppe für die Integrierte Obst- und Beerenpro-

duktion (SAIO) in das Fachzentrum Anbau und Schutz 

der Kulturen integriert. Dies, um die grundlegenden 

Herausforderungen und Weiterentwicklungen in einem 

einzigen, breit abgestütztem Gremium zu behandeln. 

Doppelspurigkeit in den Aufgaben der Mitglieder wer-

den behoben und der administrative Aufwand wird re-
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 duziert. Eine bessere Möglichkeit wäre sogar zu schrei-

ben: Schweizer Obstverband 

Anhang 2 

Besondere Bestimmungen 

für die Sömmerung und das 

Sömmerungsgebiet 

4 Weidesysteme für Schafe 

4.1 Ständige Behirtung 

Ziff. 4.1.1 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder eine Hirtin 

mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen vom Hirten oder 

von der Hirtin ausgewählten Weideplatz geführt. Ab einer Herden-

grösse von 500 Schafen erfolgt die Herdenführung durch mindes-

tens zwei Hirten oder Hirtinnen. 

 

Die geeignete Anzahl Hirten oder Hirtinnen ist von 

Sömmerungsbetrieb zu Sömmerungsbetrieb unter-

schiedlich und hängt auch von der Qualifikation des 

oder der HirtIn ab. Die Erhöhung des Beitrags für behir-

tete Alpung kann zudem eine/n zusätzliche/n HirtIn bei 

einer Herdengrösse über 500 Schafe nicht entschädi-

gen. Es muss in der unternehmerischen Freiheit des 

Sömmerungsbetriebs liegen, ob er das zusätzliche 

Geld für die Erhöhung des Lohns (Anreiz für qualifizier-

ten Hirten), für Hilfskräfte im Stundenlohn oder andere 

Massnahmen zur Erleichterung der Behirtung einsetzt. 

Der SBV lehnt diese Obergrenze vehement ab.  

Anmerkung: Zudem ist das Mass der «Anzahl Tiere» 

nicht kohärent mit den sonst in den Verordnungen ver-

wendeten NST. 

 

Ziff. 4.1.4 

Nicht in Vernehmlassung 

4.1.4 Die Aufenthaltsdauer übersteigt im gleichen Sektor bezie-

hungsweise auf der gleichen Weidefläche zwei Wochen nicht und 

dieselbe Fläche wird frühestens nach vier Wochen wieder bewei-

det. Ausnahmen bilden die für den Herdenschutz nötigen Anpas-

sungen, z.B. die Bewirtschaftung der Nachtpferche. 

Die Anforderungen bezüglich ständiger Behirtung sind 

mit Herdenschutz (Nachtpferch) nicht vereinbar. Es 

braucht hier angepasste Bestimmungen. 

 

Anhang 2 

Ziff. 4.2a (neu) 

4.2a (neu) Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2. 

2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach den zumutba-

ren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV. 

Der SBV lehnt diese zusätzliche Präzisierung zur ge-

schützten Herde und damit Verbindung zur Jagdverord-

nung ab, weil sie Unklarheiten bezüglich Kompetenzen 

schafft. Die bewährte Aufteilung der Kompetenzen und 

die Prozesse sollen gegenüber der bisherigen Praxis 

nicht geändert werden. 
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Anhang 4 

Voraussetzungen für Bio-

diversitätsförderflächen 

A Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 7 Titel 

7 Uferwiese Der SBV ist mit dieser Anpassung einverstanden.   

Anhang 7 

Beitragsansätze 

Ziff. 1.6.1 Bst. a 

 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgelegten Nor-

malbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 

 

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei 

ständiger Behirtung oder Umtriebsweide mit Her-

denschutzmassnahmen 

600 720 Fr. 

pro NST 

e. (neu) Ziegen, Milchziegen und Milchschafe mit 

Herdenschutzmassnahmen zusätzlich 

320 Fr. 

pro NST 

f. (neu) Rindvieh, Equiden und Kameliden im 

Jagdgebiet von Wölfen, welche bereits Tiere die-

ser Art angegriffen haben, zusätzlich 

200 Fr. pro 

NST 

In den Erläuterungen wird eine Studie zitiert, die auf-

zeigt, dass die Mehrkosten der Anpassung der Schaf-

sömmerung an die Grossraubtiersituation 320 Fr. pro 

Normalstoss betragen. Es ist daher nicht zu verstehen, 

dass die zusätzliche Abgeltung nur 200 Fr. pro Normal-

stoss betragen soll. Die zusätzlichen Kosten sind den 

Bewirtschaftenden vollumfänglich auszugleichen. Die-

ses zusätzliche Sponsoring der Ausbreitung der Gross-

raubtiere ist den Sömmerungsbetrieben nicht länger zu-

zumuten.  

Zudem sind auch andere gesömmerte Nutztiere mit 

entsprechenden Beiträgen zu unterstützen, da deren 

Schutz vor Grossraubtieren ebenfalls zu einem Mehr-

aufwand führt, der abgegolten werden muss.  

Allerdings kann nicht akzeptiert werden, dass diese Er-

höhung aus den Übergangsbeiträgen finanziert werden. 

Die Grossraubtierpräsenz ist ein Wunsch der Bevölke-

rung, welche dies mit ihrem Abstimmungsverhalten 

zum Jagdgesetz klar ausdrückte. Entsprechend müs-

sen die anfallenden Mehrkosten nun auch von der ge-

samten Bevölkerung getragen werden und somit zu-

sätzliche Mittel von ausserhalb des Agrarkredites zur 

Verfügung gestellt werden.  
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Anhang 7 

Ziff. 3.1.1 Ziff. 11 

3.1.1 Die Beiträge betragen für: 

 

 Qualitätsbeitrag nach Qualitätsstufen 

 I II 

 Fr./ha und Jahr Fr./ha und Jahr 

11. Uferwiese 450  

Der SBV ist mit dieser Anpassung einverstanden.   

Anhang 8 

Kürzungen der Direktzahlun-

gen 

Ziff. 2.1.7 Bst. b 

Bewirtschaftung durch Betrieb 

 

Mangel beim Kon-

trollpunkt 
 Kürzung oder Massnahme 

b. Flächen sind 

nicht sachgerecht 

bewirtschaftet (Art. 

98, 100 und 105; 

Art. 16 LBV) 

Fläche ist nicht 

bewirtschaftet 

oder ver-gandet 

Ausschluss der Fläche aus 

der LN, keine Beiträge auf 

dieser Fläche 

Fläche ist ver-

gandet oder 

stark ver-

unkrautet 

400 Fr./ha x betroffene Flä-

che in ha  

Ausschluss der Fläche aus 

der LN, wenn der Mangel 

nach Ablauf der gesetzten 

Frist zu Sanierung weiter 

besteht. 

Diese Anpassung ist zweckmässig und wird be-

grüsst. Jedoch soll auch im Falle einer Vergandung 

dem Betrieb eine Frist zur Sanierung gegeben werden, 

analog zur starken Verunkrautung.  

 

Anhang 8 

Ziff. 2.2.3 Bst. d (neu) 

2.2.3 Dokumente 

 Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

d. (neu) Schnelltest Suisse-Bilanz, 

inkl. notwendige Belege, unvollstän-

dig, fehlend, falsch oder unbrauchbar. 

200 Fr. 

Nachfrist für die 

Nährstoffbilanz 

Der SBV unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 

Ziff. 2.2.7 

Nicht in Vernehmlassung 

a. Spezielle Düngervorschriften der SAIO des Fachzentrums An-

bau und Schutz der Kulturen nicht eingehalten (Anh. 1 Ziff. 8)  

b. Unbewilligt andere Pflanzenschutzmittel als in der Liste der 

SAIO des Fachzentrums Anbau und Schutz der Kulturen aufge-

führt verwendet (Anh. 1, Ziff. 8) 

Ab 2023 werden die Aktivitäten der Schweizerischen 

Arbeitsgruppe für die Integrierte Obst- und Beerenpro-

duktion (SAIO) in das Fachzentrum Anbau und Schutz 

der Kulturen integriert. Dies, um die grundlegenden 

Herausforderungen und Weiterentwicklungen in einem 

einzigen, breit abgestütztem Gremium zu behandeln. 

Doppelspurigkeit in den Aufgaben der Mitglieder wer-

den behoben und der administrative Aufwand wird re-

duziert. 

 



 
 

19/155 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 8 

Ziff. 2.2.8 

Nicht in Vernehmlassung 

b. Spezielle Düngervorschriften der SAIO des Fachzentrums An-

bau und Schutz der Kulturen nicht eingehalten (Anh. 1 Ziff. 8) 

d. Unbewilligt andere Pflanzenschutzmittel als in der Liste der 

SAIO des Fachzentrums Anbau und Schutz der Kulturen aufge-

führt eingesetzt (Anh. 1, Ziff. 8)  

g. Spezielle Pflanzenschutz-Vorschriften der SAIO des Fachzent-

rums Anbau und Schutz der Kulturen nicht eingehalten (Anh. 1 Ziff. 

8) 

Ab 2023 werden die Aktivitäten der Schweizerischen 

Arbeitsgruppe für die Integrierte Obst- und Beerenpro-

duktion (SAIO) in das Fachzentrum Anbau und Schutz 

der Kulturen integriert. Dies, um die grundlegenden 

Herausforderungen und Weiterentwicklungen in einem 

einzigen, breit abgestütztem Gremium zu behandeln. 

Doppelspurigkeit in den Aufgaben der Mitglieder wer-

den behoben und der administrative Aufwand wird re-

duziert. 

 

Anhang 8 

Ziff. 2.4.10 Bst. a 

2.4.10 Streueflächen 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

a. Q I: Voraussetzungen und Auflagen nicht eingehalten; 

Schnitt vor dem 1. September oder Schnitt nicht mindes-

tens alle 3 Jahre (Art. 57, 58, Anh. 4 Ziff. 5.1; Art. 21 LBV) 

200 % x 

QB I 

Der SBV unterstützt diese Änderung, es handelt sich 

hierbei um eine formelle und nicht um eine inhaltliche 

Anpassung. 

 

Anhang 8 

Ziff. 2.4.12 Titel 

2.4.12 Uferwiese Der SBV unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 

Ziff. 3.2.4 (neu) 

3.2.4 (neu) Der Kanton kann die Kürzung nach Ziffer 3.2.3 ange-

messen reduzieren, wenn nicht der gesamte gesömmerte Tierbe-

stand betroffen ist. 

Der SBV unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 

Ziff. 3.5 

3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 

Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträgen. Im ersten Wiederholungsfall werden 

die Kürzungen verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Beitragsausschluss die Folge. 

Der SBV lehnt die vorgeschlagene zweifache 

Verschärfung ab (Kürzung sofort ohne Setzen einer 

angemessenen Nachfrist und bereits dann, wenn ein 

Dokument nur mangelhaft, also z. B. nicht vollständig 

ausgefüllt ist). Der SBV fordert, dass in jedem Fall eine 

Nachfrist gesetzt wird und erst danach im begründeten 

Fall eine Kürzung erfolgt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 

psychischen Druck auf die Bewirtschaftenden, ohne 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Düngerzufuhr (Art. 30) 

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Futterzufuhr (Art. 31) 

Fehlender Bewirtschaftungsplan (Art. 33), falls Bewirtschaftungs-

plan erstellt wurde 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss Bewirtschaf-

tungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss kantonalen Auf-

lagen (Art. 34) 

Fehlende oder mangelhafte Begleitdokumente oder Tierverzeich-

nisse (Art. 36) 

Fehlender oder mangelhafter Plan der Flächen (Art. 38) 

Fehlendes oder mangelhaftes Weidejournal oder Weideplan (Anh. 

2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro fehlendes oder 

mangelhaftes Dokument oder 

pro fehlende oder mangelhafte 

Aufzeichnung, max. 3000 Fr. 

 

Kürzung wird erst vorgenom-

men, wenn der Mangel nach der 

Nachfrist weiter besteht bzw. die 

Aufzeichnung des laufenden 

Jahres oder des Vorjahres nicht 

nachgereicht wurde.  

dass ein wirklicher Nutzen daraus resultiert.  

Anhang 8 

Ziff. 3.6.2 

3.6.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Einhaltung 

der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt nicht über 10 Pro-

zent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Prozent so wird sie nicht be-

rücksichtigt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 

psychischen Druck auf die Bewirtschaftenden, ohne 

dass ein wirklicher Nutzen daraus resultiert. Der SBV 

erachtet den Vorschlag als nicht verhältnismässig in 

Bezug auf Kosten/Nutzen. 

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.2 

3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Einhaltung 

der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt nicht über 10 Pro-

zent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Prozent so wird sie nicht be-

rücksichtigt. 

Analog Anhang 8, Ziff. 3.6.2   

Anhang 8 

Ziff. 3.7.4 Bst. a und n (neu) 

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die ständige 

Behirtung der Schafe 

Beide Vorgaben werden aus den oben erwähnten 

Gründen abgelehnt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

a. Bis 499 Schafe: keine oder unge-

nügende Herdenführung durch einen 

Hirten oder eine Hirtin mit Hunden; ab 

500 Schafen: keine oder ungenü-

gende Herdenführung durch mindes-

tens zwei Hirten oder zwei Hirtinnen 

mit Hunden (Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. (neu) Die Entlöhnung von Hirten 

und Hirtinnen im Anstellungsverhält-

nis entspricht nicht mindestens den 

branchenüblichen Standards (Art. 48 

Abs. 1) 

15% 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.6 

3.7.6 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für Schafe bei Umtriebsweide mit Herdenschutz-

massnahmen 

 Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

a. Die Anforderungen an die Umtriebsweide gemäss 

den Bestimmungen nach Anhang 2 Ziff. 4.2 sind nicht 

erfüllt (Anh. 2, Ziff. 4.2a.1) 

15% 

b. (neu) Die Herdenschutzmassnahmen richten sich 

nicht nach den zumutbaren Schutzmassnahmen in 

Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV (Anh. 2, Ziff. 4.2a.2) 

Reduktion des Sömmerungsbeitrags 

auf den Ansatz für Umtriebsweide nach 

Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. b (Kürzung um 

280 Fr./NST) 

c. (neu) Die effektive Bestossung liegt über einer Her-

dengrösse von 300 Schafen (Art. 48 Abs. 2) 

Reduktion des Sömmerungsbei- 

trags auf den Ansatz für Umtriebs- 

weide nach Anhang 7 Ziff. 1.6.1 

Bst. b (Kürzung um 280 Fr./NST) 

Der SBV lehnt die Verbindung zur Jagdgesetzgebung 

aus bereits erwähnten Gründen ab. Daher braucht es 

auch die Bestimmungen gemäss Bst. b und c nicht.   

 

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a treten rück-

wirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft. 

Die rückwirkende Inkraftsetzung, damit die Bestimmun-

gen auch für die Alpsaison 2022 angewendet werden 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

können, wird begrüsst.  
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV befürwortet ausdrücklich, dass die Einzelkulturbeiträge auf Leguminosen für die menschliche Ernährung ausgeweitet werden sollen und diese 

künftig gleichgestellt sind wie Leguminosen für die Futtermittelproduktion. Aus Sicht des SBV ist aber eine Ausweitung auf alle Kulturen für die direkte 

menschliche Ernährung sinnvoll und dort insbesondere auf jene, die über keinen Grenzschutz verfügen, wie beispielsweise Hafer, Quinoa, Süsskartoffeln 

oder Reis. Die Argumente, die in den Erläuterungen aufgeführt werden, treffen auf diese Kulturen genauso zu wie für die Leguminosen: mangelnder Grenz-

schutz, teils fehlende Verarbeitung, Nachfrage nach pflanzenbasierten Lebensmitteln, z.T. hohe klimatische Anforderungen. In den Genuss von EKB sollen 

somit alle Kulturen für die menschliche Ernährung kommen, die heute von keinem oder nur einem beschränkten Grenzschutz profitieren. 

Für die bisherigen Kulturen muss die aktuelle Höhe der EKB zwingend beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Beiträge über einen Zusatzkre-

dit finanzieren muss. Da der starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Produktion 

weiterzuentwickeln, wird eine überschaubare Zusatzfinanzierung auf eine breite Akzeptanz stossen. Es ist von überschaubaren Flächen auszugehen.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. d sowie Abs. 

3 Bst. c 

1 Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgenden 

Kulturen ausgerichtet: 

d. Bohnen, Erbsen (inkl. Kichererbsen), Lupinen und Lin-

sen; 

f. (neu) Hafer für die menschliche Ernährung 

g. (neu) Nischenkulturen für die menschliche Ernährung: 

Quinoa, Reis, Süsskartoffeln, Buchweizen, Hanf, Hirse, 

Chia, Amaranth, Ackerbohne usw.  

h. (neu) Äpfel, Birnen, Quitten, Kirschen, Zwetschgen, Apri-

kosen, Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Johannisbee-

ren, Heidelbeeren  

3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: 

Zu Abs. 1 Bst. d, f und g: Der SBV begrüsst die Aufnahme 

von Leguminosen für die menschliche Ernährung. Es wird 

zusätzlich beantragt alle übrigen Nischenkulturen, die für die 

menschliche Ernährung angebaut werden, auch aufzuneh-

men. Diese sind sehr gefragt mit der steigenden Nachfrage 

für pflanzenbasierte Lebensmittel. Die Produktion aus der 

Schweiz kann aber von der steigenden Nachfrage nicht pro-

fitieren, da auch diese keinen Grenzschutz haben. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB 

beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Bei-

träge über einen Zusatzkredit finanzieren muss. Da der 

starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an 

die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Pro-

duktion weiterzuentwickeln, sollte für eine Zusatzfinanzie-

rung eine breite Akzeptanz gegeben sein. Sämtliche Ni-

schenkulturen belaufen sich Stand heute unter 2000 ha, eine 

überschaubare Fläche im Vergleich zu den rund 400'000 ha 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

c. Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, Öllein, 

Mohn, Saflor, Soja, Bohnen (inkl. Kichererbsen), Erbsen, 

Lupinen, Hafer, Quinoa, Reis, Süsskartoffeln, Buchweizen, 

Hanf, Hirse, Chia, Amaranth, Ackerbohne, und Linsen, 

usw., die vor ihrem druschreifen Zustand oder nicht zur 

Körnergewinnung geerntet werden; 

f. (neu) Verarbeitungsgemüse, Süssmais 

Ackerfläche.  

Zu Abs. 1 Bst. d: Im Erläuterungsbericht wird jeweils von 

«Erbsen (inkl. Kichererbsen)» gesprochen. Deshalb ist eine 

Präzisierung unter Art. 1 Bst. d diesbezüglich sinnvoll. 

Zu Abs. 1 Bst. g und Abs. 3 Bst. c: Die Liste der Kulturen 

muss erweitert werden, um die Entwicklung einer breiten Pa-

lette von Produkten zu ermöglichen. Buchstabe d sollte sich 

nicht auf Eiweisspflanzen beschränken, sondern die Tür für 

alle neuen Kulturen offen lassen, die sich entwickeln könn-

ten. Die Ackerbohne war bisher ebenfalls erwähnt, was hier 

zu ergänzen ist.  

Zu Abs. 1 Bst. h (neu): Das Kern- und Steinobst und die 

Beeren sind sehr wichtig für eine ausgewogene und pflan-

zenbasierte Ernährung. Der Konsumtrend hin zu einer aus-

gewogeneren, pflanzenbasierteren Ernährung steht im Ein-

klang mit den gesundheits- und klimapolitischen Zielsetzun-

gen des Bundes und bietet der Land- und Ernährungswirt-

schaft unternehmerische Chancen. Gemäss dieser Aus-

gangslage und der zunehmenden Nachfrage nach einer 

pflanzenbasierten Ernährung und der Bundesunterstützung 

für gewisse Einzelkulturen sollte für alle Obst- und Beeren-

kulturen ein definierter Einzelkulturbeitrag ausgerichtet wer-

den. 

Zu Abs. 3 Bst. f: Um eine klare Abgrenzung gegenüber Ver-

arbeitungsgemüse (Konservenerbsen und Buschbohnen) zu 

haben, soll ein neuer Absatz f eingefügt werden. Verarbei-

tungsgemüse profitiert von einem angemessenen Grenz-

schutz und die Verarbeitung hat sich in der Schweiz seit 

Jahrzehnten etabliert. Die Einführung eines EKB für diese 

Kulturen würde einzig zu einem Preisabbau am Markt führen 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

und ist darum nicht erwünscht.  

Art. 2 Bst b. und c 

Nicht in Vernehmlassung 

Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

b. Saatgut von Kartoffeln und Mais: 700 1500.- 

c. Saatgut von Futtergräsern und Futterleguminosen: 1000 

1500.- 

Weltweit konzentriert sich die Produktion von Maissaatgut in 

den Händen von immer weniger Unternehmen. In Bezug auf 

die weltpolitische Lage wäre es aber riskant, die einheimi-

sche Produktion aufzugeben. Die derzeitige Unterstützung 

von 700 CHF/ha ist da eindeutig unzureichend und zu wenig 

Anreiz um das spezifische technische Know-how zu erhal-

ten. Auch bei der Produktion von Saatkartoffeln wird es im-

mer schwieriger genügend Produzenten zu finden. Hinzu 

kommt dass in Bezug auf die Produktion von Feldsamen-

saatgut die Schweizer Züchtung hervorragende Qualität er-

reicht und international anerkannt ist. Ein Rückgang der ein-

heimischen Vermehrung dieser Arten würde ein sehr negati-

ves Signal für diese Züchtungstätigkeit setzen. Auch hier gilt 

es, die Prämie nach oben zu korrigieren.  

 

Art. 2 Bst. e Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen 

nach Artikel 6b Absatz 2 sowie für Hafer und Nischenkultu-

ren für die menschliche Ernährung: 1000 Franken 

h. (neu) Äpfel, Birnen, Quitten, Kirschen, Zwetschgen, Apri-

kosen, Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Johannisbee-

ren, Heidelbeeren: 1000 Franken 

Auch für die zusätzlich vorgeschlagenen Kulturen soll der 

Einzelkulturbeitrag CHF 1000.-/ha betragen. Dies im Sinne 

einer Anschubfinanzierung für eine Etablierung solcher Kul-

turen am Markt. 

 

 

Art. 6b Abs. 2 2 Voraussetzung für die Gewährung des Beitrags für Mi-

schungen von Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen mit an-

deren Kulturen Getreide ist ein Gewichtsanteil der zu Bei-

trägen berechtigenden Kulturen von mindestens 30 Prozent 

im Erntegut. 

Beiträge für Mischkulturen sollen auch für andere Kulturen 

als Getreide gewährt werden. Da für geeignete Mischkultur-

partner viele Eigenschaften relevant sind, u.a. ähnlicher Ern-

tezeitpunkt, ist es sinnvoll, viele potenzielle Mischkultur-

partner zu haben, wie beispielsweise Leindotter, Lein oder 

Quinoa. An der ETHZ sind Versuche dazu am Laufen. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV ist mehrheitlich mit den Anpassungen einverstanden und begrüsst die Anpassungen, die zu Vereinfachungen der Kontrollen für die Bauernfamilien 

führen. 

Die Einbindung der Kontrollen der Anforderungen zur Lagerung und Ausbringung flüssiger Hofdünger gem. LRV in die VKKL kann zugestimmt werden, 

wobei das Kontrollintervall, analog den übrigen Kontrollen des ÖLN, ebenfalls 8 Jahre betragen muss. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 2 Bst. d und e 

(neu) 

2 Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verordnungen: 

d. Aufgehoben Beibehalten 

e. (neu) Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985, 

Anhang 2 Ziffer 55. 

Zu Abs. 2 Bst. d: Wenn Art. 24 TZV beibehalten wird, ist 

auch dieser Absatz beizubehalten.  

 

Art. 3 Abs. 1 und 5 1 Die Anforderungen der Verordnungen nach Artikel 1 Ab-

satz 2 Buchstaben b–c und e müssen mindestens innerhalb 

von acht Jahren kontrolliert werden. 

5 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen Grundkontrollen für 

die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen Kanton unan-

gemeldet durchzuführen. 

Der SBV begrüsst die Anpassungen und die formelle Anglei-

chung an die MNKPV, wobei die Änderungen keinen Ein-

fluss auf den Status-quo haben. 

 

 

Art. 5 Abs. 3 und 6 3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 Prozent der Ganzjah-

res-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-

grund der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben b 

und d vor Ort kontrolliert werden. 

6 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen risikobasierten 

Kontrollen für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen 

Der SBV begrüsst die Anpassung, dass Neuanmeldungen 

von Direktzahlungsarten keine Kontrolle mehr nach sich zie-

hen, insbesondere, da viele (Neu)anmeldungen durch die 

neuen Programme der Pa. Iv. 19.475 generiert werden dürf-

ten. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Kanton unangemeldet durchzuführen. 

Anhang 1 Titel 

Anweisungen zu den Grundkontrollen der Tierbestände und 

der Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 2 

Aufgehoben 

Der SBV begrüsst, dass die Flächen neu nicht mehr explizit 

vor Ort kontrolliert werden müssen und dadurch der Landwirt 

oder die Landwirtin während der Kontrolle entlastet wird. Der 

SBV erwartet jedoch, falls sich durch diese Art der Kontrolle 

Mängel, Bedenken oder Unklarheiten ergeben, dass diese 

vor Ort bestätigt werden und der Landwirt oder die Landwir-

tin dazu Auskunft geben und sich erklären kann. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. c 1 Diese Verordnung gilt für die Kennzeichnung folgender Er-

zeugnisse als biologische Produkte: 

c. Futtermittel-Ausgangsprodukte, Mischfuttermittel und 

Futtermittel, die nicht unter Buchstabe a fallen und für die 

Fütterung von Nutz- und Heimtieren verwendet werden 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.   

Art. 2 Abs. 5bis Bst. h (neu) 5bis Nicht zertifizierungspflichtig sind: 

h. (neu) die Vermarktung von unverpackten Erzeugnissen, 

ausgenommen Futtermitteln, sofern: 

1. die Erzeugnisse direkt den Konsumentinnen und Konsu-

menten abgegeben werden, 

2. das Unternehmen keine anderweitigen zertifizierungs-

pflichtigen Tätigkeiten nach Absatz 5 ausübt oder an Dritte 

vergibt, und 

3. die jährlich verkaufte Menge von 5000 Kilogramm nicht 

überschritten wird oder der Jahresumsatz unter 20 000 

Schweizer Franken liegt. 

In den Randregionen sind vielfach kleinere Metzgereibe-

triebe, welche die Schlachtung und Lohnverarbeitung der 

Tiere von Bauern der Umgebung machen. Diese wollen sich 

häufig nicht Bio-Zertifizieren lassen, da dies für Kleinbetriebe 

ein zu grosser Administrativaufwand bedeutet. Solche Be-

triebe können nach geltenden Richtlinien für höchstens 5 

Auftraggeber mittels eines Lohnverarbeitungsvertrags Bio 

Fleisch verarbeiten. 

Unternehmen ohne Parallelvermarktung sollen bei einer sau-

beren Warenflusskontrolle und mit korrekter Deklaration eine 

Lohnverarbeitung ohne Vertrag machen können.  
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4. Die Deklarationsvorschriften gemäss Bioverordnung er-

füllt sind. 

Art. 10 Abs. 2–5 (neu) 2 Die biologische Pflanzenproduktion erfolgt in lebendigem 

Boden in Verbindung mit Unterboden und Grundgestein. 

3 Jede Anbaumethode, bei der die Pflanzen, die natürlicher-

weise nicht in Wasser wachsen, ausschliesslich in einer 

Nährstofflösung oder in einem inerten Medium wurzeln, 

dem eine Nährstofflösung zugegeben wird (Hydrokultur), ist 

nicht zulässig. 

4 In folgenden Fällen ist Hydrokultur zulässig: 

a. Anbau von Pflanzen für die Produktion von Zierpflanzen 

und Kräutern in Töpfen, die den Konsumentinnen und Kon-

sumenten in den Töpfen verkauft werden; 

b. Anbau von Sämlingen oder Setzlingen in Behältnissen 

für die weitere Umpflanzung. 

5 Die Produktion von Sprossen durch die Befeuchtung von 

Saatgut und die Gewinnung von Chicoréesprossen aus-

schliesslich durch Eintauchen in klares Wasser ohne Nähr-

stofflösung ist zulässig. 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  

Art. 11 Abs. 1 Bst. c 1 Schädlinge, Krankheiten und Beikräuter müssen durch 

eine ganzheitliche Anwendung verschiedener Massnahmen 

reguliert werden. Zu diesem Zweck sind insbesondere fol-

gende Massnahmen zu treffen: 

c. physikalische Verfahren; 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  
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Art. 16i Bst. e (neu) Neben den allgemeinen Grundsätzen nach Artikel 3 gelten 

für die Herstellung verarbeiteter biologischer Lebensmittel 

folgende Grundsätze: 

e. (neu) Der Einsatz von Zutaten oder Stoffen, die tech-

nisch hergestellte Nanomaterialien enthalten oder aus sol-

chen bestehen, ist nicht zulässig. 

  

Art. 16j Abs. 2 Bst. a. und 4 

(neu) 

2 Verarbeitete biologische Lebensmittel müssen folgende 

Anforderungen erfüllen: 

a. Das Erzeugnis muss überwiegend aus Zutaten landwirt-

schaftlichen Ursprungs hergestellt sein; bei der Bestim-

mung, ob ein Erzeugnis überwiegend aus Zutaten landwirt-

schaftlichen Ursprungs hergestellt ist, werden hinzugefüg-

tes Wasser und Kochsalz nicht berücksichtigt; Hefe und 

Hefeprodukte sowie Aromen werden zu den Zutaten land-

wirtschaftlichen Ursprungs gezählt. 

4 (neu) Das WBF kann die Anwendung bestimmter Verfah-

ren und Behandlungen einschränken oder verbieten. 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  

Art. 16k Abs. 3–5 3 Solange das WBF nicht über die Zulässigkeit von Erzeug-

nissen und Stoffen nach Artikel 16j Absatz 2 Buchstabe c 

entschieden hat, kann das BLW mittels Allgemeinverfügung 

ihre Verwendung auf Gesuch hin für einen Zeitraum von 

höchstens sechs Monaten bewilligen, wenn die lebensmit-

telrechtlichen Vorschriften erfüllt sind und eine temporäre 

Mangelsituation vorliegt. Diese Bewilligung kann zweimal 

für jeweils höchstens sechs Monate verlängert werden. 

4 (neu) Die Allgemeinverfügung nach Absatz 3 wird im Bun-

desblatt veröffentlicht. Das BLW informiert die Zertifizie-

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  
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rungsstellen unverzüglich über ihre Eröffnung und den Ein-

tritt von deren Rechtskraft. Die Abweisung eines Gesuchs 

nach Absatz 3 erfolgt als Einzelverfügung. 

5 (neu) Das WBF kann weitere Kriterien für die Bewilligung 

oder den Entzug der Bewilligung von Erzeugnissen und 

Stoffen nach Absatz 3 definieren. 

Art. 18 Abs. 7 (neu) 7 (neu) Das WBF kann zusätzliche Vorschriften für die Ver-

wendung der Bezeichnungen nach Absatz 1 in Bezug auf 

natürliche Aromastoffe und Aromaextrakte erlassen. 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  

Art. 22 Bst. b Eingeführte Erzeugnisse dürfen als biologische Erzeug-

nisse gekennzeichnet werden, wenn: 

b. die Produktion einem Kontroll- und Zertifizierungsverfah-

ren unterliegt, welches jenem des 5. Kapitels gleichwertig 

ist oder dem Kontroll- und Zertifizierungsverfahren für Un-

ternehmensgruppen nach den Artikeln 34–36 der Verord-

nung (EU) 2018/848 entspricht. 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  

Art. 30ater Zertifikat 1 Die Zertifizierungsstelle nach Artikel 23a, 28 oder 29 oder 

gegebenenfalls die Kontrollbehörde nach Artikel 23a stellt 

jedem Unternehmen, das ihren Kontrollen unterliegt und in 

ihrem Tätigkeitsbereich die Anforderungen dieser Verord-

nung erfüllt, ein entsprechendes Zertifikat aus. Das Zertifi-

kat muss zumindest über die Identität des Unternehmens, 

die Kategorie der Erzeugnisse, für die das Zertifikat gilt, und 

seine Geltungsdauer Aufschluss geben. 

2 Erzeugniskategorien sind: 

a. unverarbeitete Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse, ein-

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  
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schliesslich Saatgut und anderes Pflanzenvermehrungsma-

terial; 

b. Tiere und unverarbeitete tierische Erzeugnisse; 

c. verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Ver-

wendung als Lebensmittel bestimmt sind; 

d. Futtermittel; 

e. Wein; 

f. übrige Erzeugnisse. 

3 Das Zertifikat kann auch elektronisch ausgestellt werden, 

sofern seine Authentizität mittels einer anerkannten fäl-

schungssicheren elektronischen Methode gewährleistet ist. 

4 (neu) Die Zertifizierungsstellen sind verpflichtet, ein ge-

meinsames, aktualisiertes Verzeichnis der gültigen Zertifi-

kate zu veröffentlichen. Das BLW kann ihnen vorschreiben, 

wo die Zertifikate veröffentlicht werden müssen. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV ist mit den Anpassungen einverstanden. Es wird begrüsst, dass verheiratete Paare künftig Betriebs-Gemeinschaften bilden können, wie dies ja 

bereits bei nicht-verheirateten Paaren und Partnern der Fall ist. Auch wird unterstützt, dass Schwarzbrachen zur Bekämpfung von Erdmandelgras zur land-

wirtschaftlichen Nutzfläche gezählt werden.   
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Art. 2 Abs. 3 3 aufgehoben 

 

Der SBV akzeptiert diese Streichung. Mit dem weitgehenden 

Wegfall der Einkommens- und Vermögensgrenzen hat der 

Artikel keine Bedeutung mehr. Weitere Ziele, wie das Verhin-

dern von «Schein-Betrieben» oder das Zerstückelungsverbot 

werden durch Art. 6 und an weiteren Orten (z.B. in der DZV) 

sichergestellt.   

Mit der Streichung von Art. 2 Abs. 3 LB wird das BGBB nicht 

geändert. Gewerbe, die im Miteigentum der Eheleute erwor-

ben werden, können nicht aufgeteilt werden (Realteilungs-

verbot). Zudem verhindert Art. 29a Abs. 2 LBV, dass auf ei-

nem Gewerbe mehr als ein Betrieb nach Art. 6 LBV aner-

kannt werden kann. 

 

Art. 16 Abs. 4 (neu) 4 (neu) Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz an 

einem persistenten Unkraut, z.B. Erdmandelgras zählen in 

Abweichung von Absatz 1 Buchstabe b zur landwirtschaftli-

chen Nutzfläche, wenn die zuständige kantonale Stelle eine 

Bewilligung zur Sanierung der Fläche mittels Schwarzbra-

che erteilte. Die Fläche ist gemäss Publikation der Konfe-

renz der kantonalen Pflanzenschutzdienste vom 11. August 

2020 «Die Schwarzbrache als Instrument zur Erdmandel-

grasbekämpfung» zu bewirtschaften. 

Der SBV begrüsst diese Anpassung. Schwarzbrachen sind 

ein wichtiges Instrument für die Erdmandelgrasbekämpfung. 

Bei der Umsetzung ist es für die Landwirtinnen und Land-

wirte wichtig, dass die befallene Fläche auch ohne Kultur 

während der Sanierungsphase zu Direktzahlungen berech-

tigt. 

Mit Blick auf den PSM-Absenkpfad und die Herausforderun-

gen des Klimawandels sollte es aber nicht so eng auf die 

Erdmandelgrasproblematik eingeschränkt sein. Schwarzbra-
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che als nicht chemische Massnahme könnte auch bei ande-

ren Problempflanzen das Mittel der Wahl sein.  

Der wesentliche Aspekt damit eine solche Fläche weiterhin 

zur LN zählen kann, ist die Anordnung der Schwarzbrache 

durch den kantonalen Pflanzenschutzdienst. 

Art. 22 Abs. 2 2 Als Obstanlagen gelten geschlossene Anlagen mit folgen-

den Pflanzendichten: 

a. mindestens 300 Bäume je Hektare bei Äpfeln, Birnen, 

Kirschen, Zwetschgen, Pflaumen, Quitten, Aprikosen, Pfirsi-

chen, Nektarinen, Kiwis, Holunder, Kaki, Feigen, Hasel-

nuss, Mandeln und Oliven; 

b. mindestens 200 Bäume je Hektare bei Aprikosen und 

Pfirsichen; 

c. b. mindestens 100 Bäume je Hektare bei Kirschen, Nuss-

bäumen und Edelkastanien ausserhalb von Selven. 

Der SBV begrüsst diese Anpassung und Erweiterung aus-

drücklich. Die Definition der Obstanlagen vor allem bei Kir-

schen, Zwetschgen, Aprikosen, Pfirsichen und Nektarinen 

sollte erhöht werden und somit dem aus Praxis und Vollzug 

gemeldeten Bedarf angepasst werden. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV begrüsst die Neuauflage der SVV im Generellen. Sie führt zu einer wesentlich besseren Übersicht und klarerer Gliederung. 

Strukturverbesserungsmassnahmen haben in der Landwirtschaft einen hohen Stellenwert und helfen mit die landwirtschaftliche Produktion auf allen drei 

Ebenen nachhaltiger zu machen.  

Zusätzliche Massnahmen sollen die Umsetzung der Anpassungen im Rahmen der Pa.Iv. 19.475 begünstigen. Das ist zu begrüssen, allerdings muss auch 

sichergestellt werden, dass die benötigten finanziellen Mittel im Bundesbudget für die Finanzhilfen sichergestellt werden. Der SBV fordert daher, dass die 

finanziellen Mittel für die Strukturverbesserungsmassnahmen auf Bundes- und Kantonsstufe langfristig erhöht werden.  

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemeinschaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung etwas verwirrlich, weil sie nicht zwin-

gend das bezeichnen, was man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese beiden Definitionen überdacht und angepasst werden. 

In Bezug auf den Umgang mit juristischen Personen lehnt der SBV eine generelle Öffnung, die über den aktuellen Status Quo hinausgeht, für juristische 

Personen ab. Dies würde zu einer Ungleichbehandlung gegenüber den Bestimmungen des BGBB führen.  

Für den SBV ist ebenfalls wichtig, dass die Aufgabenverteilung sowie die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Bund und Kanton geregelt ist und 

funktioniert, damit der Prozess in Bezug auf ein Bauprojekt ohne unnötige Zeitverzögerung ablaufen kann und keine Zusatzaufwände für den/die BauherrIn 

entstehen.  

Die Herabsetzung der Starthilfebeiträge lehnt der SBV vehement ab. Mit der vorgesehenen Reduktion werden die Hofübernahmen unnötig erschwert, was 

dazu führt, dass die abtretende Generation länger zuwarten muss, bis sie der Betrieb der nachfolgenden jüngeren Generation übergeben kann. Dies ist nicht 

im Sinne des SBV. Es ist wünschenswert, dass die junge Generation den Betrieb so früh wie möglich übernimmt und die Zukunft aktiv gestaltet. 

Folgender Artikel fehlt in der revidierten SVV und muss noch integriert werden: Art. 4 der IBLV (Berücksichtigung der Lage der landwirtschaftlichen Nutzflä-

che). 
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1. Kapitel: Allgemeine Bestim-

mungen 

1 Diese Verordnung regelt die Voraussetzungen und das 

Verfahren für die Gewährung von Finanzhilfen für: 

Der SBV begrüsst diese Anpassung, welche zu einer besse-

ren Übersicht der möglichen Massnahmen führt.  
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1. Abschnitt: Gegenstand so-

wie Formen der Finanzhilfen 

Art. 1 Gegenstand 

a. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Tiefbau: 

1. Meliorationen, 

2. landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen, 

3. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 

des Wasserhaushalts, 

4. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum. 

b. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Hoch-

bau: 

1. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung oder 

Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte, 

2. landwirtschaftliche Ökonomie- und Wohngebäude und 

Anlagen, 

3. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen 

Bereich. 

c. Projekte zur regionalen Entwicklung. 

d. folgende zusätzlichen Strukturverbesserungsmassnah-

men: 

1. Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie ei-

ner besonders umwelt- und tierfreundlichen Produktion, 

2. Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zu-

sammenarbeit, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abs. 1 Bst. d Ziff. 1: Gemäss Anhang 7 sind keine Massnah-

men vorgesehen, die zu einer Förderung der Tiergesundheit 

führen. Dies ist zu korrigieren. Zudem müssen im Rahmen 

einer umweltfreundlichen Produktion auch Massnahmen zur 

Förderung von besonders ressourcenschonender Produktion 

von pflanzlichen Kalorien (Sensortechnik, Digitalisierung, 
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3. Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaft-

licher Betriebe und Grundstücke. 

2 Sie legt die Aufsichtsmassnahmen und Kontrollen fest. 

Witterungsschutz, Robotik usw.) unterstützt werden.  

 

Art. 2 Formen der Finanzhilfen 1 Die Finanzhilfen werden in Form von nicht rückzahlbaren 

Beiträgen und von Investitionskrediten ausgerichtet. 

2 Es werden Finanzhilfen ausgerichtet für: 

a. einzelbetriebliche Massnahmen; 

b. gemeinschaftliche Massnahmen; 

c. umfassende gemeinschaftliche Massnahmen. 

Der SBV begrüsst diese Anpassung, welche zu einer besse-

ren Übersicht der Finanzhilfen führt.  

 

2. Kapitel: Gemeinsame Best-

immungen 

1. Abschnitt: Voraussetzungen 

für die Finanzhilfen 

Art. 3 Empfänger und Empfän-

gerinnen der Finanzhilfen 

1 Natürliche und juristische Personen können Finanzhilfen 

erhalten, sofern: 

a. das Vorhaben ein landwirtschaftliches Interesse nach-

weist, einen Beitrag zur Schaffung von Wertschöpfung in 

der Landwirtschaft, zur Stärkung der regionalen Zusam-

menarbeit oder zur Produktion verwertbarer Erzeugnisse 

aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung leistet, und; 

b. die natürlichen und juristischen Personen einen zivil-

rechtlichen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz haben; 

2 Natürliche Personen dürfen vor der geplanten Massnahme 

das 65. Altersjahr noch nicht erreicht haben. Die Altersbe-

schränkung gilt nicht für Massnahmen im Sömmerungsge-

biet und für gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Keine Finanzhilfen erhalten Organisationen, an denen der 

Zu Abs. 1: Der SBV lehnt die generelle Öffnung für juristi-

sche Personen ab, was zu einer Ungleichbehandlung gegen-

über den Bestimmungen des BGBB führen würde. Wenn ju-

ristische Personen in der SVV unterschiedlich zum BGBB 

behandelt werden, werden jetzt mit Finanzhilfen Strukturen 

unterstützt, die gemäss BGBB nicht geschützt sein werden.  

Zudem werden die juristischen Personen unterschiedlich be-

handelt: So sind juristische Personen gegenüber den Anfor-

derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-

nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-

gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 

mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-

schaftung nicht mehr erfüllt."). Daher wird keine generelle 

Öffnung für juristische Personen, die über den aktuellen Sta-

tus Quo hinausgeht, gewünscht. Juristische Personen kön-

nen nur in Ausnahmefällen von Finanzhilfen profitieren, wie 
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Kanton oder eine kantonale Anstalt mehrheitlich beteiligt ist, 

es sei denn es handelt sich um Massnahmen solcher Orga-

nisationen zur Grundlagenbeschaffung, um Teilprojekte von 

Projekten zur regionalen Entwicklung, um Projekte der Ver-

sorgung von Wasser und Elektrizität, oder wenn die Organi-

sation Eigentümerin eines Sömmerungsbetriebs ist. 

dies gemäss Art. 12 Abs. 2 Bst. a bereits heute der Fall ist. 

Zu Abs. 2: Es gibt viele gemeinschaftliche Massnahmen, 

welche als Miteigentümer Personen über dem Alter 65 ha-

ben. Dies kann z.B. bei Flurstrassen, Seilbahnen, etc. der 

Fall sein. Mit dem Ausschluss dieser Personengruppe könn-

ten landwirtschaftsrelevante Bestandteile innerhalb der Bei-

tragsberechnung ausgeschlossen werden. Dies wäre für ge-

meinschaftliche Massnahmen suboptimal.  

Zu Abs. 3: Auch wenn Wasser- oder Energieversorgungsun-

ternehmungen im Eigentum oder der Verfügungsmacht der 

Gemeinden oder Kantone sind, sollten sie nicht  per se von 

Finanzhilfen ausgeschlossen werden, da die Kosten für sol-

che Projekte sehr hoch ausfallen. Massgebend soll dabei je-

doch immer die landwirtschaftliche Relevanz sein.   

Art. 4 Ort der Umsetzung der 

Massnahmen 

Finanzhilfen werden nur ausgerichtet für Massnahmen, die 

in der Schweiz umgesetzt werden. Ausgenommen sind 

Massnahmen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a, für die 

es zweckmässig ist, dass Teile davon im angrenzenden 

Ausland errichtet werden. 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Art. 5 Eigentum an den unter-

stützten Bauten und Anlagen 

1 Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeempfängerinnen 

müssen den Betrieb und die unterstützten Bauten und Anla-

gen in Eigentum führen bewirtschaften. 

2 Pächter und Pächterinnen von Betrieben können Finanz-

hilfen erhalten sofern ein Baurecht errichtet wird. Für Mass-

nahmen des Tiefbaus, Massnahmen zur Förderung der 

Tiergesundheit sowie einer besonders umwelt- und tier-

freundlichen Produktion und für Massnahmen, für die aus-

schliesslich Investitionskredite gewährt werden, muss kein 

Zu Abs. 1: klarere Formulierung 

Zu Abs. 2: Mit der Präzisierung wird klarer formuliert, dass in 

den entsprechenden Fällen eine Grundpfandsicherheit erfor-

derlich ist. 

Zu Abs. 3: Die Verkürzung der Vertragsmindestdauer auf 20 

Jahre für Baurechts- und Pachtverträge stellen eine Verein-

fachung dar. Mittels anderer Bestimmungen wird die Bedeu-

tung der eigenen Bewirtschaftung weiterhin sichergestellt. 

Allerdings muss bemerkt werden, dass bei Baurechten, die 
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Baurecht errichtet, dafür eine Grundpfandsicherheit ge-

währleistet werden. Die Dauer der Grundpfandsicherheit 

sowie des Pachtvertrags richtet sich nach der Rückzah-

lungsfrist des Investitionskredites. 

3 Wenn ein Baurecht errichtet wird, muss es für mindestens 

20 Jahre errichtet werden. Unselbständige Baurechte sind 

als Rechtsform zulässig. Gleiches gilt für den landwirt-

schaftlichen Pachtvertrag für den Betrieb. Der Pachtvertrag 

ist im Grundbuch anzumerken. 

4 Bei Projekten zur regionalen Entwicklung gilt die Voraus-

setzung nach Absatz 1 auch als erfüllt, wenn die unter-

stützte Baute oder Anlage im Eigentum eines Teilprojektträ-

gers oder einer Teilprojektträgerin ist. 

ins Grundbuch eingetragen werden dürfen (nur selbständige 

und dauernde Baurechte, Art. 779 Abs. 3 ZGB) und belehnt 

werden sollen, immer noch eine Vertragsdauer von mindes-

tens 30 Jahren notwendig ist (Art. 22 Grundbuchverordnung, 

SR 211.432.1). Ein Baurecht für 20 Jahre kann also nicht ins 

Grundbuch aufgenommen und auch nicht belehnt werden. 

Allerdings muss definiert werden, dass unselbständige Bau-

rechte als Rechtsform zulässig sind. Wenn als Bedingung 

die Errichtung von selbständigen Baurechten definiert wird, 

könnte dies ein Widerspruch des Realteilungs- und Zerstü-

ckelungsverbotes gemäss BGBB gelten. In der Praxis wur-

den bislang auch unselbständige Baurechte anerkannt. Dies 

ist jedoch in Art. 5 nicht explizit so geregelt.    

Art. 6 Betriebsgrösse 1 Finanzhilfen werden folgenden Betrieben nur ausgerichtet, 

wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens ei-

ner Standardarbeitskraft (SAK) besteht: 

a. landwirtschaftliche Betriebe; 

b. Betriebe des produzierenden Gartenbaus; 

c. Betriebe zur Produktion von Pilzen, Sprossen- oder ähnli-

chen Erzeugnissen; 

d. Gemeinschaften von Betrieben nach den Buchstaben a-

c. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 

mindestens 0,60 SAK: 

a. für Massnahmen im landwirtschaftsnahen Bereich; 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2: Grundsätzlich sollen Finanzhilfen zur Strukturver-

besserung Betrieben zur Verfügung stehen, die eine Zukunft 

haben, dazu trägt auch eine minimale die Grösse bei. Der 

SBV begrüsst jedoch, dass in den beschriebenen Fällen 
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b. für Massnahmen in den Bergzonen III und IV zur Siche-

rung der Bewirtschaftung; 

c. Für Massnahmen in Gebieten des Berg- und Hügelge-

biets zur Sicherung der Bewirtschaftung und einer genü-

genden Besiedelungsdichte. 

2bis (neu) Der Kanton soll seine Reglemente entsprechend 

anpassen können, damit sie kohärent mit den Vorgaben 

nach Abs. 2 sind.  

3 Nicht landwirtschaftliche Gewerbe müssen keine Mindest-

betriebsgrösse nachweisen. 

4 Für gemeinschaftliche Massnahmen müssen mindestens 

zwei landwirtschaftliche Betriebe oder zwei Betriebe des 

produzierenden Gartenbaus eine Betriebsgrösse von je 

0,60 SAK nachweisen, ausgenommen sind Betriebe in den 

Bergzonen I bis IV und Sömmerungsbetriebe.  

5 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiede-

lung nach Absatz 2 Buchstabe c sind in Anhang 1 festge-

legt. 

6 Zusätzlich zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-

verordnung vom 7. Dezember 1998 können für die Bestim-

mung der Betriebsgrösse die SAK-Faktoren nach Artikel 2a 

der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. 

Oktober 1993 herangezogen werden. 

(Abs.2 Bst. a-c) nur 0.6 statt 1.0 SAK als Voraussetzung nö-

tig sind. Dies trägt dazu bei, die landwirtschaftliche Bewirt-

schaftung auch in weniger begünstigteren Regionen sicher-

zustellen. Zu beachten ist jedoch, dass z.T. auch in tiefer ge-

legenen Zonen Massnahmen zur Sicherung der Bewirtschaf-

tung notwendig sind. Der Kanton soll seine Reglemente ent-

sprechend anpassen können, damit sie kohärent mit der 

SVV sind.  

 

 

Zu Abs. 4: Es gibt oft gemeinschaftliche Massnahmen für 

Feldwege oder Alperschliessungen, welche Gebiete beinhal-

ten, bei denen keine eigentlichen Hauptbetriebsstandorte er-

schlossen werden. Die Projekte sind jedoch sehr wohl land-

wirtschaftsrelevant, da die Feld- oder Alperschliessungen für 

die landwirtschaftliche Produktion zentral sind. Es ist jedoch 

richtig, dass solche Massnahmen mit einem reduzierten Satz 

unterstützt werden, wie dies heute bereits der Fall ist. 

 

Art. 7 Eigenfinanzierung 1 Finanzhilfen werden nur gewährt, wenn der Gesuchsteller 

oder die Gesuchstellerin mindestens 15 Prozent der Investi-

tionskosten nicht mit öffentlichen Mitteln finanziert. 

2 Keine minimale Eigenfinanzierung ist notwendig für die 

Zu Abs. 1: Die minimale Eigenfinanzierung von 15 % stellt si-

cher, dass eine minimale Eigenverantwortung für die Investi-

tion erhalten bleibt und in einem zumutbaren Masse eigene 

Mittel und andere Finanzierungsquellen dafür eingesetzt 
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Starthilfe nach Artikel 43 Absatz 2 Buchstabe a, für gemein-

schaftliche und umfassende gemeinschaftliche Massnah-

men im Tiefbau nach Artikel 13 Absatz 1 und für Vorhaben 

der öffentlichen Hand. 

werden. 

Zu Abs. 2: Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen 

sind nicht explizit genannt. Sie sind zwar in Art. 13. Abs. 1 

Bst. a erwähnt. Es wäre aber hilfreich, diese hier auch zu 

nennen. 

Art. 8 Beitrag des Kantons 1 Der Kantonsbeitrag ist in Form einer nicht rückzahlbaren 

Geldleistung zu gewähren. 

2 Der minimale Kantonsbeitrag beträgt: 

a. bei einzelbetrieblichen Massnahmen: 100 Prozent des 

Beitrags des Bundes; 

b. bei gemeinschaftlichen Massnahmen: 90 Prozent des 

Beitrags des Bundes; 

c. bei umfassenden gemeinschaftlichen Massnahmen und 

Projekten zur regionalen Entwicklung: 80 Prozent des Bei-

trags des Bundes. 

3 Er gilt auch für Massnahmen nach Artikel 2 Absatz 1 

Buchstaben a und b, die im Rahmen eines Projektes zur re-

gionalen Entwicklung realisiert werden. 

4 Beiträge von Gemeinden und öffentlich-rechtlichen Kör-

perschaften sowie von Anstalten, die hoheitliche Aufgaben 

wahrnehmen und nicht unmittelbar am Vorhaben beteiligt 

sind, können an den Kantonsbeitrag angerechnet werden. 

5 Zur Behebung von ausserordentlichen Naturereignissen 

sowie für Grundlagenbeschaffungen und Vorabklärungen 

kann das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) im Einzelfall 

den Mindestbeitrag des Kantons herabsetzen oder darauf 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt.  
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verzichten. 

Art. 9 Wettbewerbsneutralität 1 Für folgende Massnahmen werden Finanzhilfen nur ge-

währt, wenn im wirtschaftlich relevanten Einzugsgebiet 

keine direkt betroffenen Gewerbebetriebe im Zeitpunkt der 

Publikation des Gesuches bereit und in der Lage sind, die 

vorgesehene Aufgabe gleichwertig zu erfüllen: 

a. Projekte zur regionalen Entwicklung; 

b. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung und 

Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

c. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Be-

reich; 

d. Aufbau von bäuerlichen Selbsthilfeorganisationen im Be-

reich der marktgerechten Produktion und der Betriebsfüh-

rung; 

e. gemeinsame Anschaffung von Maschinen und Fahrzeu-

gen. 

2 Der Kanton publiziert vor der Genehmigung des Vorha-

bens die Gesuche für Massnahmen nach Absatz 1 im Pub-

likationsorgan des Kantons. 

3 Direkt betroffene Gewerbebetriebe im wirtschaftlich rele-

vanten Einzugsgebiet können bei der zuständigen kantona-

len Stelle Einsprache gegen die staatliche Mitfinanzierung 

erheben. 

4 Die Feststellung der Wettbewerbsneutralität richtet sich 

nach dem kantonalen Recht. 

Zu Abs. 1: In der französischen Fassung werden Gewerbe-

betriebe als «entreprise artisanale» übersetzt. Dabei handelt 

es sich bei diesen beiden Begriffen nicht um Synonyme. Das 

BLW wird gebeten eine klare Definition des Begriffs «Gewer-

bebetrieb» bzw. «entreprise artisanale» zu machen.  
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5 (neu) Bei Projekten mit erheblichen Auswirkungen auf den 

Wettbewerb kann der Kanton die direkt betroffenen Gewer-

bebetriebe und deren gewerbliche Organisationen und 

Branchenverbände im wirtschaftlich relevanten Einzugsge-

biet anhören. 

Zu Abs. 5 (neu): Wie bisher. Dieser Absatz bietet ein sehr 

gutes Instrument, um das kantonale Verfahren zu unterstüt-

zen, bzw. vor dem formellen Rechtsmittelverfahren Verhand-

lungen durch den Kanton führen zu können. Im Rechtsmittel-

verfahren ist der Kanton nicht Partei. 

2. Abschnitt: Anrechenbare 

Kosten 

Art. 10 Anrechenbare Kosten 

1 Folgende Kosten sind anrechenbar: 

a. Baukosten inklusive mögliche Eigenleistungen und Mate-

riallieferungen, Planungs-, Projektierungs- und Bauleitungs-

kosten sowie durch das Projekt verursachte Kosten der 

amtlichen Vermessung; 

b. Gebühren aufgrund von Bundesgesetzen sowie durch 

das Projekt verursachte kantonale Gebühren; 

c. Notariatskosten; 

d. Wasseranschlussgebühren. 

e. (neu) Strom- und Breitbandanschlussgebühren (An-

schluss an das vorgelagerte Verteilnetz) 

2 Die Höhe der anrechenbaren Kosten wird nach den fol-

genden Kriterien festgelegt: 

a. landwirtschaftliches Interesse; 

b. weitere Interessen der Öffentlichkeit. 

 

Zu Abs. 1 Bst. a müssen Eigenleistungen und Materialliefe-

rungen explizit erwähnt werden, da dies in der aktuellen Ver-

ordnung ebenfalls festgehalten ist. Zudem muss geklärt wer-

den was «durch das Projekt verursachte Kosten der amtli-

chen Vermessung» bedeutet, bisher war dies klarer formu-

liert. Mit der aktuellen Formulierung könnten die Kosten einer 

Zweitvermessung voll über die Strukturverbesserungen ab-

gerechnet werden und die SV Kredite zusätzlich belasten. 

Dies muss korrigiert werden.   

 

Zu Abs. 1 Bst. e: Strom- und Breitbandanschlussgebühren 

sind ebenfalls anrechenbar, da sie auch zur Grundversor-

gung gehören.  

 

3. Abschnitt: Gemeinsame 

Bestimmungen für Investiti-

onskredite 

1 Investitionskredite sind innert 20 und die Starthilfe innert 

14 Jahren nach der Schlusszahlung zurückzuzahlen. Die 

Frist beginnt spätestens zwei Jahre nach der ersten Teil-

zahlung. Ein Aufschub und die Stundung der Rückzahlung 

Die Erhöhung der Rückzahlungsfrist für Starthilfen von 12 

auf 14 Jahre gibt etwas mehr Spielraum und wird vom SBV 

begrüsst. 

Die minimalen Beträge für Investitionskredite und Starthilfe 
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Art. 11 Rückzahlungsfristen 

für Investitionskredite 

bei finanziellen Schwierigkeiten sind innerhalb der maxima-

len Fristen zulässig. 

2 Der Kanton kann die jährlichen Rückzahlungen mit den 

Leistungen des Bundes an den Kreditnehmer verrechnen. 

3 Investitionskredite können auch nach der Bauphase zur 

Verminderung der Restkostenbelastung gewährt werden. 

4 Werden die Investitionskredite für gemeinschaftliche Mas-

snahmen in Form von Baukrediten zur Erleichterung der Fi-

nanzierung in der Bauphase gewährt, so sind sie innert 3 

Jahre zurückzuzahlen. Pro Vorhaben darf nur ein Baukredit 

laufen. 

5 Für Massnahmen des Tiefbaus sind Baukredite und Inves-

titionskredite nicht gleichzeitig für das gleiche Vorhaben 

möglich. 

6 Es werden keine Investitionskredite unter 20 000 Franken 

gewährt. Gleichzeitig gewährte Investitionskredite für ver-

schiedene Massnahmen können zusammengezählt wer-

den. 

entsprechen aktuell gültigen Regelungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 12 Sicherung von Investiti-

onskrediten 

1 Investitionskredite sind, wenn möglich, gegen Realsicher-

heiten zu gewähren. 

2 Soweit der Kreditnehmer oder die Kreditnehmerin kein be-

stehendes Grundpfandrecht auf den Kanton übertragen 

kann, ist der Kanton befugt, zusammen mit dem Entscheid 

über die Kreditgewährung die Errichtung eines Grundpfand-

rechts zu verfügen. Eine solche Verfügung gilt als Ausweis 

für das Grundbuchamt zur Eintragung des Grundpfands im 

Grundbuch. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 

Der SBV weist darauf hin, dass Pächter, welche neu einen 

Betrieb übernehmen, meist zu wenig Sicherheiten (Grund-

pfand) bieten können um einen IK zu erhalten. In diesem Be-

reich muss eine zusätzliche Anpassung angestrebt werden. 
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2. 3. Kapitel: Tiefbaumassnah-

men 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 13 Unterstützte Massnah-

men 

1 Finanzhilfen werden für folgende Massnahmen gewährt: 

a. Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen, 

Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur 

Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur; 

b. landwirtschaftliche der Landwirtschaft dienende Trans-

portinfrastrukturen: Erschliessungsanlagen wie Wege, Seil-

bahnen und ähnliche Transportanlagen; 

c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 

des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Entwässerun-

gen und Verbesserungen von Bodenstruktur und -aufbau; 

d. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum wie Wasser- 

und Elektrizitätsversorgungen, Anschlüsse der Grundver-

sorgung im Fernmeldewesen an fernmeldetechnisch nicht 

erschlossenen Orten. 

2 Massnahmen nach Absatz 1 Buchstaben b-d können ein-

zelbetriebliche oder gemeinschaftliche Massnahmen sein. 

Die Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a sind aus-

schliesslich gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die überwiegend ei-

nem Betrieb zugutekommen. Gemeinschaftlich sind Mass-

nahmen, die mehreren Betrieben zugutekommen sowie 

Massnahmen für Sömmerungsbetriebe. 

4 Bauten und Anlagen in der Bauzone, die nicht zu einem 

landwirtschaftlichen Gewerbe gehören, werden grundsätz-

lich nicht unterstützt; ausgenommen sind der Landwirt-

schaft dienende Infrastrukturen, die zwingend in oder an-

grenzend an Bauzonen realisiert werden müssen. 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. b: Die vorgeschlagene Formulierung ist offe-

ner und ermöglicht leichter Kombiprojekte mit diversen Inte-

ressen. 

Zu c: Bezüglich Massnahmen im Bereich des Wasserhaus-

halts sollten konkret auch Wasserspeicherungen in Betracht 

gezogen werden.  

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Wenn Tiefbaumassnahmen für das Betriebszent-

rum eines landwirtschaftlichen Gewerbes, das in der 

Bauzone liegt, notwendig werden, sollten auch in diesen Fäl-

len Massnahmen möglich sein. Warum das Betriebszentrum 

in der Bauzone nicht unterstützt werden soll, obwohl dieses 

dem BGBB unterstellt ist, ist nicht nachvollziehbar. 
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Art. 14 Finanzhilfen für beglei-

tende Massnahmen 

Zur Begleitung der Massnahmen nach Artikel 13 werden Fi-

nanzhilfen gewährt für: 

a. Massnahmen für die Wiederherstellung oder für den Er-

satz bei Beeinträchtigung schützenswerter Lebensräume 

nach Artikel 18 Absatz 1ter des Bundesgesetzes vom 1. 

Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz sowie Ersatz-

massnahmen nach Artikel 7 des Bundesgesetzes vom 4. 

Oktober 1985 über Fuss- und Wanderwege; 

b. weitere Massnahmen zur Aufwertung von Natur und 

Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen der 

Umweltschutz- und der Jagdgesetzgebung, insbesondere 

die Förderung der Biodiversität, der Landschaftsqualität und 

des Umgangs mit Grossraubtieren. 

 

 

Zu Bst. a: Solche Massnahmen sollen über die Budgets in 

den Bereichen des NHG bzw. Langsamverkehr finanziert 

werden. Es handelt sich dabei nicht um landwirtschaftliche 

Interessen.  

 

Zu Bst. b: Die Präsenz von Grossraubtieren führt v.a. im 

Sömmerungsgebiet zu zum Teil hohen Investitionen. Der 

SBV begrüsst deshalb, dass dies nun durch die Verordnung 

explizit abgedeckt wird. 

 

Art. 15 Finanzhilfen für Grund-

lagenbeschaffungen und Vor-

abklärungen 

Zur Vorbereitung von Massnahmen nach Artikel 13 werden 

Finanzhilfen gewährt für: 

a. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-

keit und zur Vorbereitung von konkreten Projekten; 

b. den «Entwicklungsprozess ländlicher Raum»; 

c. Untersuchungen und Studien von nationalem Interesse 

und mit Praxisrelevanz für Strukturverbesserungen. 

Grundlagenbeschaffung und Vorabklärungen gehören zu ei-

nem Projekt dazu und können Kosten verursachen. Es ist 

richtig, dass auch für diese Kosten Finanzhilfen entrichtet 

werden können. Deren Kosten müssen aber in einem «gu-

ten» Verhältnis zu den Gesamtkosten und zum Wert der ei-

gentlichen Massnahme sein. Der Nutzen für die Landwirt-

schaft muss dabei klar im Vordergrund stehen.  

 

Art. 16 Unterstützte Arbeiten 

bei Bauten und Anlagen 

1 Bei Massnahmen nach Artikel 13 werden im Laufe des Le-

benszyklus der Bauten und Anlagen Finanzhilfen gewährt 

für: 

a. den Neubau, die Sanierung, den Ausbau der Bauten und 

Anlagen zur Anpassung an höhere Anforderungen oder den 
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Ersatz der Bauten und Anlagen nach Ablauf der techni-

schen Lebensdauer; 

b. die Wiederherstellung nach Elementarschäden und die 

Sicherung von landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen so-

wie von Kulturland; 

c. die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen, 

landwirtschaftlichen Entwässerungen, Bewässerungsanla-

gen, Wasserversorgungen, Seilbahnen, Trockensteinmau-

ern und Suonen. 

d. den Neubau und die Sanierung von Bewässerungsanla-

gen für landwirtschaftlichen Kulturen. 

e. den Neubau und die Sanierung von Entwässerung (Drai-

nagen) auf produktiven landwirtschaftlichen Nutzflächen.  

2 Die periodische Wiederinstandstellung umfasst: 

a. bei Weganlagen die Erneuerung der Fahrbahnabde-

ckung von Kieswegen und Belagswegen sowie die In-

standstellung der Wegentwässerung und von Kunstbauten; 

b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen das Spülen von 

Entwässerungsleitungen und Kanalfernsehen; 

c. bei Trockensteinmauern, die einer landwirtschaftlichen 

Nutzung dienen, die Instandstellung und Sicherung von 

Fundation, Mauerkörper, Krone und Treppen; 

d. bei Suonen (Wasserleitungen) die Instandstellung und 

Sicherung der Borde und Stützmauern, die Abdichtung, der 

Erosionsschutz sowie das Ausholzen. 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. c: PWI für die bezeichneten Anlagen sind 

ebenso wichtig. Sie erhöhen insbesondere bei Seilbahnen 

die Lebensdauer und gewähren die Sicherheit, ohne dass 

ganze Komponenten ersetzt werden müssen, wie z.B. die 

ganze Steuerung bei einer Sanierung. 

Zu Bst. d und e (neu): Be- und Entwässerungsanlagen für 

landwirtschaftliche Nutzflächen können aus Sicht einer pro-

duktiven Nahrungsmittelproduktion durchaus Sinn machen. 

Zu einer Bewässerungsanlage gehört auch ein geeigneter 

Wasserspeicher. Der Bau oder die Sanierung eines solchen 

soll ebenfalls im Rahmen von Strukturverbesserungsmass-

nahmen finanziell unterstützt werden.  

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. e: PWI dienen auch bei diesen Anlagen der 

Substanzerhaltung und Verlängerung der Lebensdauer einer 

Anlage. Im Hinblick auf die Klimaanpassungsmassnahmen 
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e. (neu) bei landwirtschaftlichen Bewässerungsanlagen und 

Wasserversorgungen das Reinigen und Spülen von 

Fassungen, Leitungen und Armaturen, der Ersatz von 

Verschleissteilen, Revision der Steuerungsanlagen und das 

Abdichten von Rissen und Fugen sowie das Erneuern des 

Korrosionsschutzes in Reservoiren und Fassungen; 

f. (neu) bei Seilbahnen die magnetinduktive Seilprüfung in 

Verbindung mit Tragseilverschiebung, das Verschieben von 

Seilen, Erneuern oder Versetzen von Seilendbefestigungen 

und Seilklemmen und grössere, umfassendere Revisionen 

von Antrieb, Bremsen, Stützen und Fahrzeugrevisionen. 

werden v.a. die Bewässerungs- und Wasserversorgungs-

Infrastrukturen und deren erhalt an Bedeutung stark 

zunehmen. 

Zu Abs. 2 Bst. f: Bei Seilbahnen handelt es sich bei den PWI 

um umfassendere Massnahmen zur Substanz- und 

Werterhaltung der seilbahntechnischen Einrichtungen. 

Darüber hinausgehende Arbeiten gelten als Sanierung, 

Ersatz oder Ausbau, meist am Ende der Lebenszeit und 

führen zwangsläufig zum Ersatz ganzer (Teil-)Systeme. 

Solche Massnahmen gelten als Erneuerung nach 20 – 30 

Jahren und sind einem Neubau gleichzustellen. 

2. Abschnitt: Voraussetzungen 

Art. 17 Allgemeine Vorausset-

zungen 

1 Massnahmen werden unterstützt sofern sie Landwirt-

schaftsbetrieben, Sömmerungsbetrieben, Pilz-, Sprossen- 

und ähnlichen Produktionsbetrieben, Betrieben des produ-

zierenden Gartenbaus, Fischerei- oder Fischzuchtbetrieben 

zugutekommen.  

2 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 

Investitionen müssen gewährleistet sein. Als Richtwert zur 

Beurteilung der Tragbarkeit gilt die Restkostenbelastung 

gemäss Anhang 2. 

3 Die anrechenbaren Kosten nach Artikel 10 Absatz 1 Buch-

stabe a werden in einem Submissionsverfahren nach kan-

tonalem Recht ermittelt. Das wirtschaftlich günstigste Ange-

bot ist die Grundlage für die Festlegung der anrechenbaren 

Kosten. 

Zu Abs. 1: Bisher war die tragbare Belastung in Art 8 gere-

gelt – nur für einzelbetriebliche Massnahmen. Nun ist in An-

hang 2 explizit für Tiefbau (einzelbetrieblich bis umfassend 

gemeinschaftlich) definiert, was als schlecht tragbar gilt. Ist 

das so realistisch/praktikabel? Müssen jetzt neu gemein-

schaftliche Massnahmen ebenfalls tragbar sein oder nicht? 

 

 

Art. 18 Voraussetzungen für 

einzelbetriebliche Massnah-

men 

1 Für einzelbetriebliche Massnahmen werden Finanzhilfen 

gewährt, wenn der Betrieb zum Bezug von Direktzahlungen 

Nicht nur der Betrieb, auch der/die GesuchsstellerIn müssen 

Anforderungen erfüllen.  

Der SBV unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 
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berechtigt ist. die Voraussetzungen für den Bezug von Di-

rektzahlungen erfüllt sind.  

2 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-

gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-

vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 

Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 

Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 

Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-

anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 

Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-

gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 

als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-

ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 

Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 

vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-

treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 

Landwirtin. 

Art. 19 Voraussetzungen für 

gemeinschaftliche Massnah-

men und für umfassende ge-

meinschaftliche Massnahmen 

1 Für gemeinschaftliche Massnahmen werden Finanzhilfen 

gewährt, wenn die Massnahmen funktional oder organisato-

risch eine Einheit darstellen. 

2 Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen müssen 

sich zudem auf ein natürlich oder wirtschaftlich abgegrenz-

tes Gebiet erstrecken und neben der Nahrungsmittelerzeu-

gung den ökologischen Ausgleich und die Vernetzung von 

Biotopen fördern. Diese Voraussetzung gilt als erfüllt bei: 

a. Gesamtmeliorationen mit Infrastruktur- und Biodiversi-

tätsfördermassnahmen; 

b. Massnahmen baulicher Art nach Artikel 13, in deren Bei-

zugsgebiet eine Gesamtmelioration nicht angezeigt ist, die 

aber einen erheblichen Abstimmungsbedarf erfordern, min-

destens von regionaler Bedeutung für die Landwirtschaft 

sind und Biodiversitätsfördermassnahmen beinhalten. 

 

 

Zu Abs. 2: Bei der Beurteilung solcher Massnahmen soll 

auch der Einfluss auf die Nahrungsmittelproduktion einbezo-

gen werden. 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Bei Landumlegungen wurde die Infrastruk-

tur bisher ausdrücklich erwähnt (Art. 11 Abs. 2 Bst. a SVV). 
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Art. 20 Anlagen und Massnah-

men im Bereich des Bodens 

und des Wasserhaushalts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden gewährt. 

wenn die Anlage der Ertragssicherung bei nachgewiesenen 

Einbussen bei der Quantität oder Qualität oder dem Schutz 

der Kulturen dient. Voraussetzung ist eine vorausschau-

ende Planung der Wasserressourcen, so dass auf mittlere 

Sicht genügend Wasser für die geplante Massnahme ver-

fügbar sein wird. 

2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen werden für die 

Wiederherstellung bestehender Anlagen in für den Betrieb 

oder regional wichtigen landwirtschaftlichen Ertragsflächen 

gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten oder verbunden 

mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssicherung von Frucht-

folgeflächen (FFF) kann auch der Neubau von Anlagen un-

terstützt werden. 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein-

trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-

keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 

Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-

struktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaus-

halts führt und nicht über Abgaben aus der Raumplanungs- 

und Umweltschutzgesetzgebung finanziert werden kann. 

Dies gilt auch für Massnahmen, die Einwirkungen auf den 

Boden (z.B. Verdichtung) verringern, wie z. B. die Einrich-

tung unterirdischer Gülleleitungen. 

Zu Abs. 1: Es muss definiert werden was unter einer voraus-

schauenden Planung der Wasserressourcen gemeint ist.  

Gegenüber der aktuellen SVV ist so folgende Unterstüt-

zungsmöglichkeit gemäss den aktuellen Erläuterungen kom-

plett gestrichen: "Bewässerungen können auch unterstützt 

werden, sofern sie massgeblich dazu beitragen, das inländi-

sche Angebot für Obst, Gemüse, Kartoffeln und weitere Spe-

zialkulturen auf die aktuelle Nachfrage betreffend Qualität, 

Quantität, Disponibilität, Preis und Dienstleistung auszurich-

ten." Damit könnten sinnvolle und eben der Produktion die-

nende Anlagen nicht mehr unterstützt werden. 

Zu Abs. 2: Es sollen auch für den einzelnen Betrieb wichtige 

Flächen einbezogen sein. 

Zu Abs. 3: Die Aufwertung von anthropogen beeinträchtigten 

Böden soll nicht mit Finanzhilfen unterstützt werden, wenn 

dafür andere Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung ste-

hen (z. B. Abgaben bei Einzonungen von Fruchtfolgeflächen 

oder zur Sanierung von Altlasten). Zu ergänzen sind hier 

aber auch Massnahmen, die die Bodenverdichtung reduziert. 

Die Einrichtung einer Infrastruktur für unterirdische Güllelei-

tungen wird die Auswirkungen auf den Boden durch Verdich-

tung (Gewicht der Güllefässer) verringern und sich auch auf 

die CO2-Emissionen auswirken.  

 

Art. 21 Basisinfrastrukturen im 

ländlichen Raum 

Finanzhilfen an Wasser-, und Elektrizitätsversorgungen und 

fernmeldetechnische Erschliessungen werden im Berg-, 

Hügel- Tal, und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit 

Spezialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen kön-

nen auch in der Talzone unterstützt werden. 

Im Berggebiet sind die Erstellungskosten für fernmeldetech-

nische Infrastrukturen wesentlich höher. Ein rein privater 

Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage führt deshalb 

gesellschaftlich gesehen zu einer ungenügenden regionalen 

Versorgung. Fehlt jedoch die Basisinfrastruktur, werden die 

Landwirtschaft und die gesamte regionale Wertschöpfung in 

ihrer wirtschaftlichen Entwicklung eingeschränkt und von der 
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weiteren Entwicklung (z.B. Digitalisierung) abgeschnitten.  

Von diesen Finanzhilfen sollen auch Betriebe in der Talzone 

profitieren können, da solche Projekte ein sehr hoher Kos-

tenfaktor darstellen, unabhängig der Höhe/Zone wo der Be-

trieb gelegen ist. Das Budget für Strukturmassnahmen muss 

jedoch erhöht werden, damit solche Projekte unterstützt wer-

den können.  

Formelle Anmerkung: Der zweite Satz von Art. 21 kann ge-

strichen werden, da mit der Ergänzung der Talbetriebe auch 

Betriebe mit Spezialkulturen und landw. Aussiedlungen ge-

meint sind.  

3. Abschnitt: Höhe der Bei-

träge und Investitionskredite 

 Insbesondere durch die Umsetzung der Pa.Iv. 19.475 sind 

zum Teil auch neue Projekte vorgesehen, die durch Finanz-

hilfen der Strukturverbesserungen mitfinanziert werden. Da-

mit es bei den übrigen, nach wie vor wichtigen Fördergegen-

ständen nicht zu einer «Verdünnung» kommt, ist wichtig fi-

nanzpolitisch dafür zu sorgen, dass die Mittel dafür vorhan-

den sind. 

 

Art. 22 Anrechenbare und 

nicht anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten nach Artikel 10 sind folgende 

Kosten anrechenbar: 

a. Kosten für den Landerwerb im Zusammenhang mit öko-

logischen Massnahmen nach Art. 14 bis maximal zum acht-

fachen Ertragswert; 

b. eine einmalige Entschädigung bis höchstens 1200 Fran-

ken pro Hektar an Verpächter und Verpächterinnen für das 

Recht zur Weitergabe des Pachtlandes durch eine Pacht-
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landorganisation, sofern das Pachtland 12 Jahre zur Verfü-

gung gestellt wird; 

c. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 

Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 

Inkonvenienzentschädigungen; 

d. (neu) Entschädigung für den Übergang vom bisherigen 

zum neuen Zustand bei einer umfassenden Güterzusam-

menlegung während den zwei Jahren der Umstellung auf 

biologische Landwirtschaft von Parzellen, die nicht nach 

den bisherigen Normen der biologischen Landwirtschaft be-

wirtschaftet wurden und in den Besitz von Bewirtschaften-

den übergehen, die den eigenen Betrieb gemäss den 

neuen Normen der biologischen Landwirtschaft führen. 

2 Nicht anrechenbar sind insbesondere: 

a. Kosten infolge nicht projekt- oder fachgemäss ausgeführ-

ter Arbeiten; 

b. Kosten infolge offensichtlich unsorgfältiger Projektierung, 

mangelhafter Bauleitung oder nicht bewilligter Projektände-

rungen; 

c. Kosten für den Landerwerb, die nicht unter Absatz 1 

Buchstabe a fallen; 

d. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 

Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 

Inkonvenienzentschädigungen; 

e. Kosten für die Anschaffung von beweglichem Inventar 

und von Inneninstallationen sowie für Betrieb und Unterhalt; 

 

Zu Bst. c: Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb eine Ent-

schädigung für die Duldung von Dienstbarkeiten durch be-

nachbarte Grundeigentümer nicht als anrechenbare Kosten 

anerkannt werden. Wenn mit der Einräumung einer Dienst-

barkeit die Landerwerbskosten eingespart werden, sollte zur 

Gleichbehandlung auch die Entschädigung für die Einräu-

mung einer Dienstbarkeit als anrechenbare Kosten aner-

kannt werden. 

Zu Abs. 1 Bst. d: Aktuell verlieren bei einer Güterzusammen-

legung nicht biologisch bewirtschaftete Parzellen, die an bio-

logische Betriebe umverteilt werden, den BIO-Status und be-

finden sich während zwei Jahren in Umstellung. Der finanzi-

elle Verlust für die Bewirtschaftenden kann hoch sein. Des-

halb wird vorgeschlagen bei grösseren Güterzusammenle-

gungen eine Entschädigung zum Ausgleich der reduzierten 

Beiträge einzuführen.  
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f. Verwaltungskosten, Sitzungsgelder, Versicherungsprä-

mien und Zinsen; 

g. bei Elektrizitätsversorgungen der Netzkostenbeitrag für 

den Anschluss an das vorgelagerte Verteilnetz. 

3 Bei Anschlüssen der Grundversorgung im Fernmeldewe-

sen an fernmeldetechnisch nicht erschlossenen Orten sind 

nur die Kosten anrechenbar, die nach Artikel 18 Absatz 2 

der Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste 

von den Kunden und Kundinnen übernommen werden müs-

sen. 

4 Bei Entwässerungsanlagen und der Aufwertung von Bö-

den sind Pauschalen festzulegen oder es ist maximal der 

achtfache Ertragswert, anrechenbar. 

 

 

 

Zu Abs. 4: Nebst dem Ertragswert sollen auch verhältnis-

mässige Pauschalen anrechenbar sein, wie dies bei PWI be-

reits der Fall ist.  

Im Hügel und Berggebiet sind mit dieser Regelung (achtfa-

cher Ertragswert) praktisch keine Beiträge auslösbar. Diese 

Regelung gilt bereits bei Unwetterwiederherstellungen. Auch 

wenn der Ertragswert im Berggebiet nicht mit den FFF des 

Talgebiets vergleichbar ist, sind Schäden oftmals von exis-

tenzieller Bedeutung.  

Art. 23 Anrechenbare Kosten 

für die periodische Wiederin-

standstellung 

1 Für die periodische Wiederinstandstellung nach Artikel 16 

Absatz 2 sind höchstens folgende Kosten anrechenbar: 

a. bei Weganlagen, pro km Weg: 

Kieswege: 
Franken 

1. Normalfall 
25 000  

30 000 

2. mit mässigen Mehraufwendungen 40 000 

3. mit hohen Mehraufwendungen 50 000 

Belagswege:  

1. Normalfall 40 000 

2. mit mässigen Mehraufwendungen 50 000 

3. mit hohen Mehraufwendungen 60 000 

b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen, 

pro km: 
5 000 

c. bei Trockensteinmauern mit landwirtschaftli-

cher Nutzung, pro m2 Mauer 
 

Zu Abs. 1: Bisher wurden für alle Weganlagen 30 000 CHF 

angerechnet. Dies soll auch bei einer Differenzierung zwi-

schen Kies- und Belagswegen beibehalten werden.  
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Trockensteinmauern von Terrassen: 

1. Mauer bis 1.5 m hoch 650 

2. Mauer zwischen 1.5 m und 3 m hoch 1 000 

Übrige Trockensteinmauern 200 

d. bei Suonen (Wasserleitungen), pro m Kanal 

oder pro ha bewässerte Fläche  

100 

20 000 
2 Als Mehraufwendungen bei Weganlagen gelten die In-

standstellung und punktuelle Ergänzungen von Kunstbau-

ten und Entwässerungen sowie Erschwernisse infolge Ge-

lände, Untergrund und grossen Distanzen. Anhang 3 legt 

fest, wie die Mehraufwendungen zu bestimmen sind. 

3 Sind die anrechenbaren Kosten höher als die effektiven 

Baukosten, werden sie entsprechend reduziert. 

4 Werden Massnahmen zur periodischen Wiederin-

standstellung von Entwässerungen im Rahmen eines Ge-

samtkonzeptes vorgenommen, sind die effektiven Kosten 

nach Artikel 2 XX anrechenbar. 

5 Bei Trockensteinmauern und Suonen werden die in Stand 

zu stellenden Objekte aufgrund eines Gesamtkonzepts fest-

gelegt. Dessen Erstellung kann als Grundlagenbeschaffung 

unterstützt werden. 

6 Für nichtlandwirtschaftliche Interessen müssen keine Ab-

züge an den anrechenbaren Kosten gemacht werden. Vo-

raussetzung für die Unterstützung ist, dass das landwirt-

schaftliche Interesse mindestens 50 Prozent beträgt. 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. d: Es muss gewählt werden können zwischen 

100 Fr./m Kanal oder 20`000 Fr./ha bewässerte Fläche. 

 

 

 

Zu Abs. 3: Bezüglich Baukosten muss hier definiert werden, 

dass auch Ingenieurkosten dazu zählen. Zudem ist bei PWI 

Drainagen der Begriff Baukosten unpassend.  

 
Zu Abs. 4: In Konsequenz aus Art. 16 Abs 2 Bst. f. Der 
Verweis auf Art. 2 stimmt nicht und ist noch anzupassen. 

 

 

Art. 24 Beiträgssätze 1 Folgende maximale Beitragssätze an die anrechenbaren 

Kosten werden gewährt: 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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2 Für Wiederherstellungen nach Elementarschäden und für 

periodische Wiederinstandstellungen kommen die Bei-

tragssätze für gemeinschaftliche Massnahmen zur Anwen-

dung. 

3 Der Beitrag kann zur administrativen Vereinfachung auch 

als fixer Betrag festgelegt und ausgerichtet werden. Dieser 

darf nicht höher sein, als der Beitrag gemäss maximalem 

Beitragssatz. 

a. für umfassende gemeinschaftliche Massnah-

men: 
Prozent 

1. in der Talzone 34 

2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 

3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-

biet 
40 

b. für gemeinschaftliche Massnahmen:  

1. in der Talzone 27 

2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 30 

3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-

biet 
33 

c. für einzelbetriebliche Massnahmen  

1. in der Talzone 20 

2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 23 

3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-

biet 
26 

Art. 25 Zusatzbeiträge 1 Die Beitragssätze können für folgende Zusatzleistungen 

maximal um je 3 Prozentpunkte erhöht werden: 

a. Aufwertung von Kleingewässern in der Landwirtschafts-

zone; 

 

 

Abs. 1 Bst. a.: Die Aufwertung von Kleingewässern in der 

Landwirtschaftszone stellt eine Revitalisierung dar. Diese 

Kosten sind nicht durch das Landwirtschaftsbudget zu tra-

gen.  
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b. Massnahmen des Bodenschutzes oder zur Qualitätssi-

cherung von Fruchtfolgeflächen; 

c. andere besondere ökologische Massnahmen; 

d. Erhaltung und Aufwertung von Kulturlandschaften oder 

von Bauten mit kulturhistorischer Bedeutung; 

e. Produktion von erneuerbarer Energie oder Einsatz res-

sourcenschonender Technologien. 

2 Die Beitragssätze können bei Wiederherstellungen nach 

Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 10 Prozent-

punkte erhöht werden. 

3 Die Beitragssätze können im Berggebiet und in der Hügel-

zone sowie im Sömmerungsgebiet für besondere Erschwer-

nisse, wie ausserordentliche Transportkosten, Baugrund-

schwierigkeiten, besondere Terrainverhältnisse oder Anfor-

derungen des Landschaftsschutzes, um bis zu  4  20 Pro-

zentpunkte erhöht werden. 

4 Bei periodischen Wiederinstandstellungen und bei nicht 

baulichen Massnahmen werden keine Zusatzbeiträge ge-

währt. 

5 Die Erhöhung der Beitragssätze nach Absätzen 1-4 kann 

kumulativ erfolgen und es ist kein Kantonsbeitrag erforder-

lich. 

6 Die Bestimmung der Zusatzbeiträge richtet sich nach An-

hang 4. 

7 Die Beitragssätze dürfen im Talgebiet insgesamt maximal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: Im Verhältnis zu den Mehrkosten durch beson-

dere Erschwernisse, welche schnell mal 10-20% der Investi-

tionssumme ausmachen können, ist die mögliche Erhöhung 

bis max. 4 Prozentpunkte zu tief. Der SBV verlangt eine 

mögliche Erhöhung um 20 Prozentpunkte. 

Aber auch hier gilt, dass die verursachten Kosten durch die 

Präsenz von Grossraubtieren verursachergerecht über das 

Budget vom BAFU finanziert werden muss. 
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40 Prozent, im Berggebiet und im Sömmerungsgebiet ins-

gesamt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten be-

tragen. 

Art. 26 Höhe der Investitions-

kredite 

1 Investitionskredite können zur Finanzierung der Restkos-

ten (Konsolidierungskredit) oder in Form eines Baukredits 

gewährt werden. 

2 Nur gemeinschaftliche Massnahmen können mit Investiti-

onskrediten unterstützt werden. 

3 Die Höhe der Investitionskredite zur Finanzierung der 

Restkosten beträgt: 

a. Maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, die nach 

Abzug allfälliger öffentlicher Beiträge verbleiben. 

b. Bei Vorhaben, die nur schlecht tragbar, aber unbedingt 

notwendig sind, kann der Ansatz auf bis zu 65 Prozent er-

höht werden. Die Voraussetzungen für die erhöhten An-

sätze sind in Anhang 2 festgelegt. 

4 Investitionskredite in Form von Baukrediten werden bis 

zur Höhe von 75 Prozent der öffentlichen, verfügten Bei-

träge gewährt. Bei Teilzusicherungen kann der Baukredit 

auf der Grundlage des gesamten öffentlichen Beitrags des 

bewilligten Projektes berechnet werden. 

5 Bei Etappenunternehmen darf der Baukredit 75 Prozent 

der Summe der noch nicht ausbezahlten öffentlichen Bei-

träge aller bereits bewilligten Etappen nicht übersteigen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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4. 3. Kapitel: Hochbaumass-

nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 27 Einzelbetriebliche Mas-

snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 

einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 

der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 

Nutztierhaltung dienen. 

2 Finanzhilfen für einzelbetriebliche Massnahmen werden 

Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von landwirtschaft-

lichen Betrieben, Betrieben des produzierenden Garten-

baus und Betrieben zur Produktion von Pilzen, Sprossen- 

und ähnlichen Erzeugnissen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten, 

Anlagen oder Einrichtungen auf dem Produktionsbetrieb für 

die Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung von eigenen 

und regionalen, landwirtschaftlichen Produkten; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Ökono-

mie- und Wohngebäuden; 

c. die Erstellung von Anlagen zur Verbesserung der Pro-

duktion von Spezialkulturen sowie die Erneuerung von Dau-

erkulturen; 

d. bauliche Massnahmen oder Einrichtungen für Tätigkeit 

im landwirtschaftsnahen Bereich. 

3 Hauptberufliche Betreibern oder Betreiberinnen eines Fi-

scherei- oder Fischzuchtbetriebes werden Finanzhilfen für 

einzelbetriebliche Massnahmen gewährt für bauliche Mass-

nahmen oder Einrichtungen zur tierschutzkonformen Pro-

duktion, zur Verarbeitung und zur Vermarktung des einhei-

mischen Fischfangs. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 

 

Art. 28 Gemeinschaftliche 1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen, die von mehreren 

Betrieben getragen werden und nicht die Produktion von 

Zu Abs. 1: In Anbetracht der vielfältigen Organisationsfor-

men der Sömmerungsbetriebe macht eine Fortführung der 
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Massnahmen Erzeugnissen aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung dienen. 

Vorhaben auf dem Sömmerungsbetrieb gelten als gemein-

schaftliche Massnahme. 

2 Finanzhilfen für gemeinschaftliche Massnahmen im Hoch-

bau werden Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von 

mindestens zwei Landwirtschaftsbetrieben, zwei Betrieben 

des produzierenden Gartenbaus oder zwei Betrieben zur 

Produktion von Pilzen, Sprossen oder ähnlichen Erzeugnis-

sen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 

und Einrichtungen für die Verarbeitung, Lagerung oder Ver-

marktung von regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 

und Einrichtungen für Sömmerungsbetriebe, inklusive mobi-

ler Hirtenhütten; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Anlagen 

zur Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse; 

d. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-

keit und Vorbereitung von konkreten Massnahmen. 

3 Gewerblichen Kleinbetrieben werden Finanzhilfen für 

Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a gewährt. 

4 Sömmerungsbetrieben werden Finanzhilfen für Massnah-

men nach Absatz 2 Buchstabe b gewährt. 

bisherigen Regelung Sinn: alle Massnahmen als gemein-

schaftliche Massnahme einzustufen und Gleichbehandlung 

unabhängig von der Organisationsform.  

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. b: Aber auch hier gilt, dass die verursachten 

Kosten durch die Präsenz von Grossraubtieren verursacher-

gerecht über das Budget vom BAFU finanziert werden müs-

sen. 

2. Abschnitt: Voraussetzungen 1 Die Finanzhilfen werden natürlichen Personen gewährt, 

die den Betrieb selber bewirtschaften. Für Vorhaben im 

Sömmerungsgebiet müssen die natürlichen Personen den 

Zu Abs.1 und 3: Für den SBV ist der Grundsatz wichtig, dass 

die Selbstbewirtschaftung Voraussetzung für Finanzhilfen 

bei Hochbaumassnahmen ist. Der SBV begrüsst, dass die-

ser Artikel sicherstellt, dass bei Sömmerungsbetrieben von 

 



 
 

60/155 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 29 Persönliche Vorausset-

zungen 

Sömmerungsbetrieb nicht selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-

benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden Fi-

nanzhilfen auch Eigentümern und Eigentümerinnen ge-

währt, die den Betrieb durch den Partner oder die Partnerin 

bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Finanzhilfen gewährt, wenn 

sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen Personen sind, 

die nach dieser Verordnung Finanzhilfen erhalten können, 

sind und wenn diese natürlichen Personen mindestens über 

zwei Drittel der Stimmrechte und bei Kapitalgesellschaften 

zusätzlich über zwei Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Vorhaben im Sömmerungsgebiet können unabhängig der 

Organisationsform unterstützt werden. 

5 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines landwirtschaftli-

chen Betriebes müssen über eine der folgenden Qualifikati-

onen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 

einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 

des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 

(BBG); 

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 

mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; 

oder eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirt-

schaftlichen Spezialberuf. 

6 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-

benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 

der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 5 

diesem Grundsatz abgewichen wird, um trotz unterschied-

lichster Organisationsformen in der Sömmerung eine Gleich-

behandlung gleichwertiger Projekte sicherzustellen. 

 

 

Zu Abs. 3: Juristische Personen sind gegenüber den Anfor-

derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-

nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-

gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 

mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-

schaftung nicht mehr erfüllt.")   
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erfüllen.  

7 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-

folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-

satz 5 gleichgestellt. 

8 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-

folgreiche Betriebsführung fest. 

 

Zu Abs. 7: Für bestehende Betriebe soll auch der mindes-

tens dreijährige «Tatbeweis» weiterhin eine gültige Voraus-

setzung sein. Der SBV begrüsst, dass weiterhin eine (zeitli-

che) Eintrittsschwelle vorgesehen ist und die anerkannte, 

fachliche Ausbildung bei den zu erfüllenden Voraussetzun-

gen im Vordergrund steht. 

Art. 30 Tragbare Belastung 1 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 

Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-

gewiesen sein. 

2 Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin muss bei In-

vestitionen über 100 000 Franken anhand einer Mittefluss-

rechnung mit geeigneten Planungsinstrumenten für eine 

Periode von mindestens fünf Jahren nach der Gewährung 

der Finanzhilfen belegen, dass die Tragbarkeit auch unter 

künftigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfüllt sind. 

Dazu gehört auch eine Risikobeurteilung der vorgesehenen 

Investition. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 

 

 

 

 

Art. 31 Gewässer- und tier-

schützerische Anforderungen 

Finanzhilfen werden gewährt sofern nach der Investition die 

gewässer- und tierschützerischen Anforderungen des öko-

logischen Leistungsnachweises erfüllt werden. 

Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt.  

Art. 32 Zusätzliche Vorausset-

zungen für Ökonomiegebäu-

den 

1 Finanzhilfen für Ökonomiegebäude zur Haltung von land-

wirtschaftlichen Nutztieren werden für den Tierbestand ge-

währt, welcher für die Deckung des betrieblichen Pflanzen-

bedarfs an Stickstoff und Phosphor notwendig sind. Der je-

weils zuerst begrenzende Nährstoff ist massgebend. Die 

Abwesenheit von Nutztieren welche gesömmert werden, 

sind entsprechend der betrieblichen Möglichkeiten bei der 

Berechnung des Nährstoffanfalls zu berücksichtigen. Der 
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Nährstoffanfall der raufutterverzehrenden Nutztiere ist vor 

den übrigen Nutztieren für die Deckung des Pflanzenbe-

darfs zu verwenden. 

2 Für die Berechnung des Pflanzenbedarfs und Nährstoffan-

fall ist eine Nährstoffbilanz gemäss Artikel 13 Absatz 1 DZV 

ohne Fehlerbereich zu verwenden, ausser den Vorgaben 

gemäss Anhang 1, Ziff. 2.1.9-2.1.9b DZV werden entspro-

chen. 

3 Bei der Berechnung des Pflanzenbedarfs werden die lang-

fristig gesicherten landwirtschaftlichen Nutzflächen berück-

sichtigt, die innerhalb einer Fahrdistanz von 15 km ab Be-

triebszentrum liegen. Keine Fahrdistanzbegrenzung gilt für 

ortsübliche Stufenbetriebe. 

4 Zwei oder mehrere Betriebe, die gemeinsam ein Ökono-

miegebäude erstellen, werden unterstützt, wenn: 

a. die Gemeinschaft von der zuständigen kantonalen Stelle 

anerkannt ist; 

b. ein Zusammenarbeitsvertrag abgeschlossen wird, des-

sen Mindestdauer bei einer Unterstützung mit Beiträgen 15 

Jahre und bei einer ausschliesslichen Unterstützung mit In-

vestitionskrediten der Laufzeit des Investitionskredites ent-

spricht. 

 

 

 

Zu Abs. 2: Solange in der DZV ein Fehlerbereich toleriert 

wird, ist dies auch bei diesem Artikel der SVV zu dulden. Zu-

dem sind Betriebe, die gemäss DZV keine Suisse-Bilanz be-

rechnen müssen, auch hier von dieser Regelung ausgenom-

men. 

Zu Abs. 3: Der SBV begrüsst, dass ortsübliche Stufenbe-

triebe weiterhin nicht von der 15 km Regel erfasst werden. 

 

Art. 33 Zusätzliche Vorausset-

zungen für gewerbliche Klein-

betriebe 

Gewerbliche Kleinbetriebe müssen die folgenden Voraus-

setzungen zusätzlich erfüllen: 

a. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 

sind zudem einstufige Mutter- Tochterverbindungen, wobei 

die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-

sem Artikel erfüllen muss. 

b. Ihre Tätigkeit muss mindestens die erste Verarbeitungs-

stufe landwirtschaftlicher Rohstoffe umfassen. 

c. Sie dürfen vor der Investition Mitarbeiter und Mitarbeite-

rinnen im Umfang von höchstens 2000 Stellenprozenten 

beschäftigen oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 

Millionen Franken ausweisen. 

d. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regional 

produzierter landwirtschaftlicher Rohstoffe oder deren Ver-

kauf stammen. 

3. Abschnitt: Höhe der Bei-

träge und Investitionskredite 

Art. 34 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 

Kosten anrechenbar: 

a. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-

währung; 

b. Untersuchungs- und Beratungskosten. 

 

Zu Bst. b: Es ist richtig, die Untersuchungs- und Beratungs-

kosten einzubeziehen. Diese sollten sich aber in einem gu-

ten Verhältnis zum Mehrwert für die Landwirtschaft der finan-

zierten Projekte befinden. 

 

Art. 35 Höhe der Beiträge, 

Beitragssätze und spezifische 

Bestimmungen zu den Mass-

nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 

zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festgelegt. Bei einer 

Bauteuerung oder um die Umweltziele zu erreichen kann 

das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-

chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-

schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 

Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt. 
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Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits unter-

stützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträgen 

im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach Arti-

kel 66 Absatz 6 Buchstabe b abzuziehen. 

4 Beiträge an Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwer-

nisse können bei Ökonomiegebäude für raufutterverzeh-

rende Tiere und Alpgebäuden gewährt werden und erfor-

dern keine kantonale Gegenleistung. Als besondere Er-

schwernis gelten ausserordentliche Transportkosten, Bau-

grundschwierigkeiten, Terrainverhältnisse, Naturgefahren 

und klimatische Besonderheiten. 

Art. 36 Kürzung von einzelbe-

trieblichen Beiträgen aufgrund 

von Vermögen 

1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-

gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-

vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 

Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

2 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 

verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 

Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-

sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 

beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

3 Diese Artikel ist nicht anwendbar für Gesuche von ge-

werblichen Kleinbetrieben. 

Der SBV unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 

der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 

Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 

Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-

anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 

Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-

gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 

als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-

ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 

Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 

vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-

treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 

Landwirtin. 

 

Art. 37 Höhe der Investitions-

kredite, Ansätze und spezifi-

sche Bestimmungen zu den 

Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-

immungen zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festge-

legt. Bei einer Bauteuerung, um die Umweltziele zu errei-

chen oder um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten 

kann das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 

Zu Abs. 1: Die Berücksichtigung der Bauteuerung macht 

Sinn und wird begrüsst. Trotzdem stellt sich die Frage, ab 

welcher Veränderung der Bauteuerung die Ansätze in An-

hang 5 geändert werden. Evtl. ist eine Regelung, dass regel-

mässig alle X Jahre eine Anpassung geprüft wird, sinnvoller. 

Um die Umweltziele zu erreichen, reicht eine alleinige Ein-
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den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-

zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-

schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 

Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 

unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-

onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-

onskredites abzuziehen. 

4 Baukredite können bis zur Höhe von 75 Prozent der anre-

chenbaren Kosten gewährt werden. 

schätzung durch das BLW aber nicht aus. Zudem sind Struk-

turverbesserungsmassnahmen auch ein geeignetes Mittel 

um weitere Bestrebungen, wie z.B. die Aufrechterhaltung der 

Ernährungssicherheit, zu antizipieren. Dies ist hier festzuhal-

ten.   

5. 4. Kapitel: Projekte zur regi-

onalen Entwicklung 

1. Abschnitt: Massnahmen 

und Voraussetzungen 

Art. 38 Massnahmen 

1 Als Projekte zur regionalen Entwicklung gelten: 

a. Projekte, die mehrere Wertschöpfungsketten umfassen 

und auch nichtlandwirtschaftliche Sektoren einschliessen; 

b. Projekte, die mehrere Akteure innerhalb einer Wert-

schöpfungskette umfassen. 

2 Im Rahmen von Projekten zur regionalen Entwicklung 

können folgende Massnahmen unterstützt werden: 

a. Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5; 

b. Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsna-

hen Tätigkeit; 

c. Bauten und Anlagen im Talgebiet zur Verarbeitung, La-

gerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Er-

zeugnisse; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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d. gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Ge-

samtprojekts; und 

e. weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts. 

Art. 39 Voraussetzungen 1 Projekte zur regionalen Entwicklung müssen folgende Vo-

raussetzungen erfüllen: 

a. Sie müssen zur Schaffung von Wertschöpfung in der 

Landwirtschaft und zur Stärkung der regionalen Zusam-

menarbeit beitragen. 

b. Das Projekt kann besteht aus mindestens drei Teilprojek-

ten mit je eigener Rechnungsführung und Trägerschaft so-

wie unterschiedlicher Ausrichtung bestehen. 

c. Die Sind Teilprojekte enthalten sind diese inhaltlich auf 

ein Gesamtkonzept abgestimmt abzustimmen und mit der 

Regionalentwicklung, den Pärken von nationaler Bedeutung 

sowie der Raumplanung koordiniert zu koordinieren. 

d. Die Mitglieder der Projektträgerschaft sind mehrheitlich 

direktzahlungsberechtigte Bewirtschafterinnen oder Bewirt-

schafter; diese besitzen die Stimmenmehrheit. 

2 Wenn die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstabe d 

nicht erfüllt sind, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt 

werden: 

a. die Trägerschaft darf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im 

Umfang von maximal 2000 Stellenprozenten beschäftigen 

oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 Millionen 

Franken ausweisen. 

b. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regionaler 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. b: Eine kann-Formulierung kann den admi-

nistrativen Aufwand bei Projekten, wo eine Aufteilung in drei 

Teilprojekte mit eigener Rechnungsführung unverhältnismäs-

sig ist, reduzieren 
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landwirtschaftlicher Rohstoffe oder von deren Verkauf 

stammen. 

c. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 

sind zudem einstufige Mutter-Tochterverbindungen, wobei 

die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-

rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-

sem Artikel erfüllen muss. 

3 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 

Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-

gewiesen sein. Die Tragbarkeit muss mit geeigneten Pla-

nungsinstrumenten für eine Periode von mindestens sieben 

Jahren nach der Gewährung der Finanzhilfen belegen wer-

den. Für Tiefbaumassnahmen, die im Rahmen eines Pro-

jekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt werden, muss 

die Tragbarkeit gemäss Artikel 17 Absatz 1 belegt werden. 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-

träge und Investitionskredite 

Art. 40 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 

Kosten anrechenbar: 

a. die Erarbeitung der Unterlagen für eine Vereinbarung; 

b. Einrichtungen; 

c. Maschinen und Fahrzeuge im Interesse des Gesamtvor-

habens; 

d. Marketingkosten im Rahmen eines Gesamtkonzepts; 

e. Geschäftstätigkeitskosten des Gesamtvorhabens; 

f. Beratungskosten; und 

g. Kosten, die nach Kapitel 3 und 4 2 und 3 anrechenbar 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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sind. 

Art. 41 Beitragssätze 1 Werden Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5 im Rahmen 

eines Projekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt, so 

werden die Beitragssätze für die einzelnen Massnahmen 

wie folgt erhöht: 

a. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe a: um 

20 Prozent; 

b. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe b: um 

10 Prozent. 

2 Für Kosten, die nur im Rahmen eines Projekts zur regio-

nalen Entwicklung anrechenbar sind, sowie für die Erarbei-

tung der Unterlagen für eine Vereinbarung gelten die fol-

genden Beitragssätze: 

3 Die anrechenbaren Kosten können für Massnahmen nach 

Absatz 2, die nur im Rahmen eines Projekts zur regionalen 

Entwicklung anrechenbar sind, sowie für Massnahmen, die 

während der Umsetzungsphase ergänzt werden, reduziert 

werden. Die prozentuale Reduktion der anrechenbaren 

Kosten pro Massnahmenkategorie ist in Anhang 9 festge-

legt. 

 Prozent 

a. in der Talzone 34 

b. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 

c. in den Bergzonen II-IV und im Sömme-

rungsgebiet 
40 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 

 

Art. 42 Höhe der Investitions-

kredite und Ansätze 

1 Die Höhe der Investitionskredite an ein Projekt zur regio-

nalen Entwicklung bemisst sich nach den einzelnen Mass-

nahmen des Vorhabens. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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2 Nach Abzug öffentlicher Beiträge beträgt der Investitions-

kredit 50 Prozent der anrechenbaren Kosten. 

3 Für einzelnen Massnahmen, die in Kapitel 2, 3 und 5 auf-

geführt sind, werden die Höhe der Investitionskredite nach 

diesen Bestimmungen festgelegt. 

4 Baukredite für gemeinschaftliche Massnahmen können bis 

zur Höhe von 75 Prozent der anrechenbaren Kosten ge-

währt werden. 

6. 5. Kapitel: Zusätzliche 

Strukturverbesserungsmass-

nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen und 

Voraussetzungen 

Art. 43 Einzelbetriebliche Mas-

snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 

einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 

der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 

Nutztierhaltung dienen. 

2 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines Landwirt-

schafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines Pilz-, Sprossen- 

und ähnlichen Produktionsbetrieb können Finanzhilfen er- 

halten für: 

a. eine einmalige Starthilfe bis zur Vollendung des 35. Al-

tersjahres; 

b. den Erwerb landwirtschaftlicher Gewerbe von Dritten 

durch Pächter und Pächterinnen; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 

und Einrichtungen sowie die Pflanzung von Bäumen und 

Sträuchern zur Förderung einer besonders umwelt- und 

tierfreundlichen Produktion. 

3 Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreibe-

rin eines Fischerei- oder Fischzuchtbetriebes können Fi-

nanzhilfen für die Massnahme nach Absatz 1 2 Buchstabe 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-

schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-

was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 

man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-

den Definitionen überdacht und angepasst werden. 
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a erhalten. 

4 Sömmerungsbetriebe können Finanzhilfen für Massnah-

men nach Absatz 2 Buchstabe c erhalten. 

Art. 44 Gemeinschaftliche 

Massnahmen 

1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen nach diesem Artikel, 

die von mehreren Betrieben getragen werden und keine 

Bauten und Anlagen sind. 

2 Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen von mindestens 

zwei Landwirtschafts-, Sömmerungsbetrieb oder Garten-

baubetrieb oder eines Pilz-, Sprossen- und ähnlichen Pro-

duktionsbetrieb können Finanzhilfen erhalten für: 

a. gemeinschaftliche Initiativen zur Senkung der Produkti-

onskosten; 

b. den Aufbau von land- und gartenbaulichen Selbsthilfeor-

ganisationen im Bereich der marktgerechten land- und gar-

tenbaulichen Produktion und Betriebsführung oder die Er-

weiterung von deren Geschäftstätigkeit; 

c. die Anschaffung von Maschinen und Fahrzeuge um die 

Betriebe zu rationalisieren. 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-

schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-

was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 

man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-

den Definitionen überdacht und angepasst werden. 

Zu Abs. 2: Die Sömmerungsbetriebe fehlen hier.  

 

Art. 45 Persönliche Vorausset-

zungen 

Die Voraussetzungen nach Artikel 29 müssen eingehalten 

werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 

 

Art. 46 Tragbare Belastung 1 Die Voraussetzungen nach Artikel 31 betreffs gewässer- 

und tierschützerischen Anforderungen müssen eingehalten 

werden. 

2 Für gemeinschaftliche Initiative nach Artikel 44 Absatz 2 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. Die Ergänzung dient lediglich des bes-

seren Verständnisses.  
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Buchstabe a muss keine Tragbarkeit berechnet werden. 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-

träge und Investitionskredite 

Art. 47 Anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 

Kosten anrechenbar: 

a. Lohnkosten für das erste Jahr der neuen Geschäftstätig-

keit; 

b. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-

währung; 

c. Untersuchungs- und Beratungskosten; 

d. die Gründungskosten; 

e. die Kosten für die Anschaffung von Mobiliar und Hilfsmit-

teln. 

2 Für die anrechenbare Kosten nach Absatz 1 Buchstabe a 

können nur Investitionskredite ausgerichtet. 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. d und e: Diese Kosten werden in der aktuellen 

Verordnung explizit erwähnt und sind auch in der revidierten 

SVV aufzuführen.  

 

 

Art. 48 Höhe der Beiträge, 

Beitragssätze und spezifische 

Bestimmungen zu den Mass-

nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 

zu den Massnahmen sind in Anhang 7 festgelegt. Bei einer 

Bauteuerung, um die Umweltziele zu erreichen oder um die 

Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten kann das BLW die 

Ansätze für Beiträge im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-

chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-

schalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauschalen 

Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits unter-

stützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträgen 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4 und 5: Es ist zu begrüssen, dass durch diese För-

derung die Umweltziele unterstützt und deren Erreichung er-

leichtert werden soll. Das hat aber auch neue Kosten zur 

 



 
 

72/155 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach Arti-

kel 66 Absatz 6 Buchstabe c abzuziehen. 

4 Für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie 

einer besonders umwelt-, klima- und tierfreundlichen Pro-

duktion kann befristet ein Zuschlag gewährt werden. Dieser 

erfordert keine kantonale Gegenleistung. Die Massnahmen 

sowie die Befristung und die Höhe des Zuschlages sind in 

Anhang 7 festgelegt. 

5 Das BLW kann zusätzliche befristeten Massnahmen zur 

Minderung der Ammoniakemissionen sowie ihre Beitragss-

ätze festlegen. 

Folge. Deshalb müssen auch die zusätzlich benötigten finan-

ziellen Mittel für die Finanzhilfen entsprechend vorhanden 

sein. Und dies, ohne sie aus anderen ebenfalls wichtigen In-

vestitionsbereichen abzuziehen.  

Gemäss Anhang 7 sind keine Massnahmen vorgesehen, die 

zu einer Förderung der Tiergesundheit führen. Dies ist zu 

präzisieren.  

Bei Abs. 4 ist zu ergänzen, dass auch Massnahmen in Be-

zug auf das Klima in Betracht gezogen werden sollten, wie 

z.B. die Massnahme «Agroforst».  

Art. 49 Höhe der Investitions-

kredite, Ansätze und spezifi-

sche Bestimmungen zu den 

Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Bestim-

mungen zu den Massnahmen werden in Anhang 7 festge-

legt. Bei einer Bauteuerung oder um die Umweltziele zu er-

reichen kann das BLW die Ansätze für Investitionskredite 

im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 

den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-

zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-

schalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauschalen 

Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 

unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-

onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-

onskredites abzuziehen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 

 

 

7. 6. Kapitel: Verfahren 1 Eine Stellungnahme des BLW nach Artikel 97 Absatz 2 Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt.  
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1. Abschnitt: Gesuchsabwick-

lung 

Art. 50 Prüfung des Vorha-

bens durch das BLW vor der 

Gesuchseinreichung 

LwG vor Einreichen des Beitragsgesuchs ist nicht erforder-

lich, wenn: 

a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-

ventars von nationaler Bedeutung tangiert; 

b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bundesin-

ventars von nationaler Bedeutung wesentlich tangiert; 

c. das Vorhaben keiner gesetzlichen Koordinations- oder 

Mitwirkungspflicht auf Bundesebene unterliegt. 

2 Das BLW äussert sich zum Vorhaben in Form: 

a. einer Auskunft, wenn lediglich eine Vorstudie mit grober 

Kostenschätzung vorliegt oder die Durchführung des Pro-

jektes zeitlich nicht festgelegt werden kann; 

b. eines Vorbescheides mit den vorgesehenen Auflagen 

und Bedingungen sowie den Bundesbeiträgen, wenn ein 

Vorprojekt mit Kostenschätzung vorliegt; 

c. eines verbindlichen Mitberichts wenn ein Umweltverträg-

lichkeitsprüfungsverfahren nach Artikel 22 der Verordnung 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 19. Oktober 

1988 durchgeführt wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. b: Für die Bauherrschaft ist es von zentraler 

Bedeutung im Rahmen eines Vorbescheides über die Unter-

stützung aufgeklärt zu werden, um die weiteren Schritte ein-

leiten zu können. 

Art. 51 Gesuche 1 Gesuche um Finanzhilfen sind dem Kanton einzureichen. 

2 Der Kanton prüft das Gesuch, beurteilt unter anderem die 

Tragbarkeit und die Zweckmässigkeit der geplanten Mass-

nahmen, entscheidet über die kantonale Gegenleistung und 

den Investitionskredit und legt im Einzelfall Bedingungen 

und Auflagen fest. 
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3 Der Kanton reicht über das Informationssystem des BLW 

ein: 

a. Die Beitragsgesuche und Anträge zur Stellungnahme mit 

den nötigen Unterlagen und sachdienlichen Daten. 

b. Für Investitionskredite bis zum Grenzbetrag gemäss Art. 

X die Finanzdaten, sowie die sachdienlichen Betriebs- und 

Projektdaten gleichzeitig mit der Eröffnung der Verfügung 

an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin ein. Die kan-

tonale Verfügung muss dem BLW nicht eröffnet werden. 

c. Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag seinen Ent-

scheid und die sachdienlichen Daten. 

d. Für kombinierte Unterstützungen (Beitrag und Investiti-

onskredit) gleichzeitig die Gesuchsunterlagen für Beiträge 

und Investitionskredite. 

4 Der Saldo früherer Investitionskredite und Betriebshil-

fedarlehen ist für den Grenzbetrag nach Absatz 3 Buch-

stabe b und c zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zu Abs. 3 Bst. b: Es ist nicht ersichtlich welcher Grenzbetrag 

damit gemeint ist, weshalb ein Verweis auf den entsprechen-

den Artikel eingefügt werden muss.  

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Bezug zu Abs. 3 Bst. c ist zu ergänzen. 

Art. 52 Gesuchsunterlagen 1 Gesuche um Beiträge und um Investitionskredite über 

dem Grenzbetrag müssen folgende Unterlagen enthalten: 

a. rechtskräftige kantonale Verfügung über die Genehmi-

gung des Vorhabens und den Entscheid der zuständigen 

kantonalen Stellen über die gesamte Finanzhilfe des Kan-

tons; 

b. Verfügungen über die Finanzhilfen öffentlich-rechtlicher 

Gebietskörperschaften, soweit der Kanton deren Anrech-

nung an den Kantonsbeitrag verlangt; 

In den Erläuterungen ist Baubewilligung mit rechtskräftiger 

kantonaler Verfügung zu ersetzen, da es Massnahmen gibt 

die keine Baubewilligung benötigen.  
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c. technische Unterlagen wie Situationspläne, Werk- und 

Detailpläne, technische Berichte, Kostenvoranschläge; 

d. betriebswirtschaftliche Unterlagen, wie Finanzpläne und 

Tragbarkeitsrechnung. 

2 Bei Gesuchen um Beiträge und um Investitionskredite 

muss das Gesuch zusätzlich den Nachweis der Publikation 

im Publikationsorgan des Kantons nach den Artikeln 89a 

und 97 LwG enthalten. 

3 Für Massnahmen des Tiefbaus ist die SIA-Norm 406 «In-

halt und Darstellung von Bodenverbesserungsprojekten» 

vom 1. Dezember 1991 anzuwenden. 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: Die erforderliche SIA-Norm muss kostenlos zur 

Verfügung gestellt werden.  

Art. 53 Genehmigung des Ge-

suchs 

1 Das BLW überprüft den Antrag des Kantons und die Be-

rücksichtigung der Auflagen und Bedingungen der Stellung-

nahme. 

2 Das BLW sichert den Beitrag in Form einer Verfügung 

oder einer Vereinbarung dem Kanton zu. Bei einer kombi-

nierten Unterstützung genehmigt es gleichzeitig den Investi-

tionskredit. 

3 Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag beginnt die 

Genehmigungsfrist von 30 Tagen am Tag der elektroni-

schen Übermittlung der vollständigen Akten beim BLW. Die 

Eröffnung an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin 

erfolgt nach der Genehmigung durch das BLW. 

4 Mit der Beitragsverfügung oder der Vereinbarung legt das 

BLW die Bedingungen und Auflagen fest. Es Der Kanton 

setzt für die Durchführung des Projekts und die Einreichung 

der Abrechnung Fristen fest. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: Der genannte Grenzbetrag ist noch zu definieren. 

 

 

 

Zu Abs. 4: Das BLW legt für die Einreichung der Abrechnung 

Fristen fest. Das sollte aber wie bisher der Kanton machen.  
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5 Zu Vorhaben mit etappenweiser Ausführung oder auf An-

trag des Kantons erlässt das BLW vorgängig eine Grund-

satzverfügung. Es hält darin fest, ob das Projekt die Anfor-

derungen für Finanzhilfen erfüllt. Die Beitragsverfügung er-

folgt für die einzelnen Etappen. Die Grundsatzverfügung gilt 

nicht als Beitragsverfügung. 

6 Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 

Franken, so wird die Grundsatzverfügung, die Beitragsver-

fügung oder die Vereinbarung im Einvernehmen mit der 

eidgenössischen Finanzverwaltung erlassen. 

Art. 54 Vereinbarung bei Pro-

jekten zur regionalen Entwick-

lung 

1 Die Vereinbarung zwischen Bund, Kanton und gegebe-

nenfalls Leistungserbringer wird in der Form eines öffent-

lich-rechtlichen Vertrags abgeschlossen. Sie hat die Reali-

sierung eines oder mehrerer Vorhaben zum Inhalt. 

2 Sie hält fest, ob das Projekt die Anforderungen für Finanz-

hilfen erfüllt.  

3 Sie regelt insbesondere: 

a. die Zielsetzungen des Projekts; 

b. die Massnahmen zur Erreichung des Gesamtkonzepts; 

c die anrechenbaren Kosten, den Beitragsansatz und den 

Beitrag des Bundes pro Massnahme; 

d. das Controlling; 

e. die Auszahlung der Beiträge; 

f. die Sicherung der unterstützten Werke; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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g. die Auflagen und Bedingungen des Bundes; 

h. die Publikation im Publikationsorgan des Kantons nach 

Artikel 89a und 97 LwG; 

h.i. die Vorkehrungen bei Nichterreichung der Zielsetzun-

gen; und  

i.j. die Befristung und Auflösung der Vereinbarung. 

4 Beim Abschluss des Projekts ist zu überprüfen, wie die 

Zielsetzungen erreicht wurden und ob Vorkehrungen wegen 

Nichterreichung zu treffen sind. 

5 Die Vereinbarung kann während der Umsetzungsphase 

angepasst und um neue Massnahmen ergänzt werden. 

Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 

Franken, so kann die Vereinbarung im Einvernehmen mit 

der eidgenössischen Finanzverwaltung angepasst werden. 

Art. 55 Unterlagen für eine 

Vereinbarung bei Projekten 

zur regionalen Entwicklung 

Als Grundlage für eine Vereinbarung hat der Kanton fol-

gende Unterlagen bereitzustellen: 

a. Genehmigung des Projekts durch die zuständige kanto-

nale Behörde; 

b. Nachweis der Publikation Publikationsorgan des Kantons 

nach den Artikeln 89a und 97 LwG; falls bei der Unterzeich-

nung der Vereinbarung der Nachweis noch nicht erbracht 

werden kann, ist die Publikation in der Vereinbarung zu re-

geln; 

c. technische Unterlagen insbesondere Gesamt- und Teil-

projektbeschriebe. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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d. Wertschöpfungspotenzial und die Wirtschaftlichkeit der 

Massnahmen. 

2. Abschnitt: Baubeginn, An-

schaffungen, Ausführung 

Art. 56 Baubeginn und An-

schaffungen 

1 Mit dem Bau darf erst begonnen und Anschaffungen dür-

fen erst getätigt werden, wenn die Finanzhilfe rechtskräftig 

verfügt (Beitragsverfügung) oder vereinbart ist. Vorhaben 

mit etappenweiser Ausführung können erst begonnen wer-

den, wenn die Beitragsverfügung der einzelnen Etappen 

rechtskräftig ist. 

2 Die zuständige kantonale Behörde kann einen vorzeitigen 

Baubeginn oder eine vorzeitige Anschaffung bewilligen, 

wenn das Abwarten der Rechtskraft der Verfügung oder der 

Vereinbarung mit schwerwiegenden Nachteilen verbunden 

wäre. Solche Bewilligungen geben jedoch keinen Anspruch 

auf Finanzhilfen. 

3 Kosten für nichtbauliche Massnahmen, die bereits wäh-

rend der Erarbeitung der Unterlagen anfallen, sowie für pla-

nerische Leistungen können nachträglich angerechnet wer-

den, sofern das Projekt umgesetzt wird. Artikel 26 des Sub-

ventionsgesetzes vom 5. Oktober 1990 bleibt vorbehalten. 

4 Für Massnahmen mit Beiträgen darf die zuständige kanto-

nale Behörde die Bewilligung nach Absatz 2 und nichtbauli-

che Massnahmen nach Absatz 3 nur mit Zustimmung des 

BLW erteilen. 

5 Bei vorzeitigem Baubeginn oder bei vorzeitigen Anschaf-

fungen ohne vorgängige schriftliche Bewilligung wird keine 

Finanzhilfe gewährt. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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Art. 57 Ausführung des Vorha-

bens 

1 Die Ausführung muss dem für die Finanzhilfe massgeben-

den Vorhaben entsprechen. 

2 Wesentliche Projektänderungen bedürfen der vorgängigen 

Genehmigung durch das BLW. Wesentlich sind Projektän-

derungen, die: 

a. zu Änderungen an den für den Entscheid über die Fi-

nanzhilfen massgebenden Grundlagen und Kriterien führen; 

oder 

b. Projekte in Inventaren des Bundes betreffen; oder 

c. einer gesetzlichen Koordinations- oder Mitwirkungspflicht 

auf Bundesebene unterliegen. 

3 Mehrkosten, die 100 000 Franken überschreiten und mehr 

als 20 Prozent des genehmigten Voranschlages betragen, 

bedürfen der Genehmigung durch das BLW, sofern dafür 

um einen Beitrag nachgesucht wird. 

4 Das Vorhaben muss innerhalb der vom Bund gesetzten 

Fristen ausgeführt werden. Verzögerungen müssen mit Be-

gründung gemeldet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 58 Auszahlung der Bei-

träge 

1 Der Kanton kann für jedes Vorhaben, entsprechend dem 

Baufortschritt, Teilzahlungen über das Informationssystem 

des BLW beantragen. 

2 Mit Teilzahlungen werden höchstens 80 Prozent des ge-

nehmigten Gesamtbeitrages ausbezahlt. 

3 Die Schlusszahlung erfolgt projektbezogen aufgrund eines 

Einzelantrages. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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3. Abschnitt: Sicherung der 

Massnahmen 

Art. 59 Unterhalts- und Bewirt-

schaftungspflicht 

Die unterstützten Flächen, Bauten, Einrichtungen, Maschi-

nen und Fahrzeuge müssen sachgemäss unterhalten, ge-

pflegt und bewirtschaftet werden. 

  

Art. 60 Grundbuchanmerkung 

bei Beiträgen 

1 Die Unterhalts- und Bewirtschaftungspflicht sowie das 

Zweckentfremdungs- und Zerstückelungsverbot ist auf den 

betroffenen Grundstücken anzumerken. 

2 Auf eine Grundbuchanmerkung kann verzichtet werden, 

wenn: 

a. ein Grundbuch fehlt; 

b. der Eintrag mit einem unverhältnismässig hohen Auf-

wand verbunden wäre; 

c. die Tiefbaumassnahmen nicht flächengebunden sind, na-

mentlich Wasser- und Elektrizitätsversorgungen; 

d. für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-

wie einer besonders umwelt- und tierfreundlichen Produk-

tion; 

e. bei periodischen Wiederinstandstellungen; 

f. bei gemeinschaftlichen Initiativen zur Senkung der Pro-

duktionskosten. 

g. bei Maschinen und Fahrzeugen. 

3 An die Stelle der Grundbuchanmerkung tritt in den Fällen 

nach Absatz 2 Buchstaben a-d, eine Erklärung des Werkei-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. g: Es macht keinen Sinn, Finanzhilfen an Ma-

schinen und Fahrzeugen mit einer Grundbuchanmerkung zu 

sichern, weshalb dies hier zu ergänzen ist.  
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gentümers, worin er sich zur Einhaltung des Zweckentfrem-

dungsverbotes, der Bewirtschaftungs- und Unterhaltspflicht, 

der Rückerstattungspflicht sowie allfälliger weiterer Bedin-

gungen und Auflagen verpflichtet. 

4 Der Nachweis der Grundbuchanmerkung oder die Erklä-

rung sind dem BLW spätestens mit dem Gesuch für die 

Schlusszahlung einzureichen, bei etappenweise subventio-

nierten Unternehmen mit dem ersten Schlusszahlungsge-

such einer Etappe. 

5 Der Kanton meldet dem zuständigen Grundbuchamt das 

Datum, an dem das Verbot der Zweckentfremdung und die 

Rückerstattungspflicht enden. Das Grundbuchamt trägt die-

ses Datum in der Anmerkung nach. 

6 Das Grundbuchamt löscht die Anmerkung des Zweckent-

fremdungsverbotes und der Rückerstattungspflicht nach de-

ren Ablauf von Amtes wegen. 

7 Auf Antrag des Belasteten und mit Zustimmung des Kan-

tons kann die Grundbuchanmerkung gelöscht werden auf 

Flächen, für die eine Zweckentfremdung oder eine Zerstü-

ckelung bewilligt worden ist oder für die die Beiträge zu-

rückerstattet worden sind. 

4. Abschnitt: Aufsicht und 

Rückerstattung von Finanzhil-

fen 

Art. 61 Oberaufsicht des Bun-

des 

1 Das BLW übt die Oberaufsicht aus. Es kontrolliert stich-

probenweise die Ausführung der Massnahme und die Ver-

wendung der ausgerichteten Bundesmittel. Es kann Kon-

trollen vor Ort durchführen. 

2 Stellt das BLW im Rahmen seiner Oberaufsicht nicht be-

willigte Zweckentfremdungen, grobe Vernachlässigungen 

des Unterhaltes oder der Bewirtschaftung, Verletzungen 

von Rechtsvorschriften, zu Unrecht gewährte Finanzhilfen, 

 

 

 

Zu Abs. 2: Bisher konnte nur bei einer groben Vernachlässi-

gung eine Rückerstattung verfügt werden. Dies soll so beibe-

halten werden.  
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andere Rückerstattungsgründe oder Widerrufsgründe fest, 

so kann es verfügen, dass der Kanton ihm den zu Unrecht 

gewährten Betrag zurückerstattet. 

 

Art. 62 Aufsicht durch die Kan-

tone 

1 Die Kantone orientieren das BLW auf dessen Verlangen 

über ihre Vorschriften und ihre Organisation für die Kon-

trolle des Verbotes der Zweckentfremdung und der Zerstü-

ckelung sowie der Überwachung des Unterhaltes und der 

Bewirtschaftung. 

2 Sie erstatten dem BLW auf dessen Verlangen Bericht 

über die Zahl der Kontrollen, deren Ergebnisse und allfäl-

lige Anordnungen und Massnahmen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 

 

Art. 63 Veranlassung der 

Rückerstattung von Beiträgen 

1 Die Rückerstattungen von Beiträgen werden vom Kanton 

gegenüber den Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeemp-

fängerinnen verfügt. Bei gemeinschaftlichen Massnahmen 

haften diese anteilsmässig nach Massgabe ihrer Beteili-

gung. 

2 Sofern die ursprünglichen Finanzhilfeempfänger und Fi-

nanzhilfeempfängerinnen nicht mehr existieren oder nicht 

mehr Eigentümer sind, verfügt der Kanton die Rückerstat-

tung gegenüber den Werk- oder Grundeigentümern, die an 

deren Stelle getreten sind. 

3 Der Kanton kann auf geringfügige Rückerstattungen von 

weniger als 1000 Franken verzichten. 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: Es ist zu ergänzen, dass man bei PWI auf Rück-

forderungen verzichten kann. Dies war bisher auch der Fall 

und muss hier ergänzt werden.  

 

Art. 64 Abrechnung über die 

zurückerstatteten Beiträge 

Die Kantone rechnen mit dem Bund jährlich bis zum 30. Ap-

ril über die im Vorjahr zurückerstatteten Beiträge ab. Zur 

Abrechnung gehören: 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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a. die Nummer des Unterstützungsfalles des Bundes; 

b. der Betrag des zurückgeforderten Beitrages; 

c. eine Kopie der Rückerstattungsverfügungen. 

Art. 65 Ausnahmen vom 

Zweckentfremdungsverbot 

1 Das Verbot der Zweckentfremdung gilt ab der Zusiche-

rung eines Bundesbeitrages. 

2 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zweckent-

fremdungen gelten: 

a. die rechtskräftige Einzonung von Grundstücken in 

Bauzonen, Grundwasserschutzzonen S1, Hochwasser-

schutzzonen oder in weitere Zonen, die eine landwirtschaft-

liche Nutzung erschweren oder verhindern, oder andere 

nichtlandwirtschaftliche Nutzungszonen; 

b. Rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-

kel 24 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 

(RPG); 

c. Produktionsumstellungen, sofern die Schlusszahlung 

über 10 Jahre zurück liegt; 

d. der fehlende landwirtschaftliche Bedarf oder unverhält-

nismässige Kosten als Grund für den Verzicht einer Wie-

derherstellung von landwirtschaftlichen Gebäuden, oder 

Anlagen oder Nutzflächen, welche durch Feuer oder Ele-

mentarereignisse zerstört worden sind; 

e. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-

resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde sowie 

für Bundesbahnen oder für Nationalstrassen. 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Auch die Grundwasserschutzzone S2 muss 

in diesem Artikel enthalten sein. Es sollten alle Einschrän-

kungen von aussen, die eine zweckmässige Nutzung des 

unterstützten Betriebsteils nicht mehr möglich machen, als 

wichtiger Grund für die Bewilligung einer Zweckentfremdung 

angesehen werden.  

 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. d: Die Wiederherstellung von einmal unter-

stützten Nutzflächen darf nicht als unverhältnismässig einge-

stuft werden.  
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Art. 66 Höhe der Rückerstat-

tung von Beiträgen bei einer 

Zweckentfremdung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zweckentfremdung, so entschei-

det er gleichzeitig über die Rückerstattung der geleisteten 

Beiträge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet nach Ablauf der bestim-

mungsgemässen Verwendungsdauer nach Absatz 6, je-

doch spätestens 20 Jahre nach der Schlusszahlung des 

Bundes. 

3 Bei Zweckentfremdungen ohne Bewilligung des Kantons 

sind die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

4 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 65 

Absatz 2 Buchstabe c, d und e, sind die Beiträge nicht zu-

rückzuerstatten. 

5 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung sind: 

a. die zweckentfremdete Fläche; 

b. die zerstückelte Fläche; 

c. das Mass der nichtlandwirtschaftlichen Nutzung; und 

d. das Verhältnis der tatsächlichen zur bestimmungsgemäs-

sen Verwendungsdauer. 

6 Die bestimmungsgemässe Verwendungsdauer beträgt: 

a. für Tiefbaumassnahmen 40 Jahre 

b. für Gebäude und Seilbahnen 20 Jahre 

c. Einrichtungen, Maschinen und Fahrzeuge so-

wie für Massnahmen zur Förderung der Tier-

gesundheit sowie einer besonders umwelt- und 

10 Jahre 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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tierfreundlichen Produktion 
 

Art. 67 Ausnahmen vom Zer-

stückelungsverbot 

1 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zerstückelun-

gen gelten: 

a. rechtskräftige Einzonungen in Grundwasserschutzzonen 

S1, Hochwasserschutzzonen und Naturschutzzonen sowie 

die Abtrennung des Gewässerraums; 

b. rechtskräftige Einzonungen in Bauzonen oder andere Zo-

nen, die eine landwirtschaftliche Nutzung nicht mehr zulas-

sen; 

c. rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-

kel 24, 24c und 24d RPG, zusätzlich mit dem notwendigen 

Gebäudeumschwung; 

d. die Abtrennung entlang der Waldgrenze; 

e. der Tausch von Grundstücksteilen eines landwirtschaftli-

chen Betriebes gegen Land, Gebäude oder Anlagen, die für 

die Bewirtschaftung der Betriebe günstiger liegen oder ge-

eigneter sind; 

f. die Übertragung eines nicht mehr benötigten landwirt-

schaftlichen Gebäudes mit notwendigem Umschwung, 

zwecks zonenkonformer Verwendung an den Eigentümer 

eines benachbarten landwirtschaftlichen Gewerbes oder 

Grundstücks, wenn dadurch die Erstellung einer Baute ver-

mieden werden kann; 

g. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 

Baurechtes zu Gunsten des Pächters der landwirtschaftli-

chen Gewerbe; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

86/155 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

h. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 

Baurechtes zu Gunsten einer gemeinschaftlich geführten 

landwirtschaftlichen Baute oder Anlage; 

i. eine Grenzverbesserung oder eine Grenzbereinigung bei 

der Erstellung eines Werks; 

j. eine Vereinigung aller Teile der zerstückelten Parzelle mit 

Nachbarparzellen oder eine Verbesserung der Arrondie-

rung durch die Parzellierung; oder 

k. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-

resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde. 

2 Die kantonalen Behörden eröffnen ihre Zerstückelungs-

verfügungen sofort und unentgeltlich dem BLW. Bagatell-

fälle können dem BLW periodisch in Form einer Liste ge-

meldet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2: Was unter «Bagatellfällen» verstanden wird muss 

hier noch genauer definiert werden. 

Art. 68 Höhe der Rückerstat-

tung von Beiträgen bei einer 

Zerstückelung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zerstückelung, so entscheidet er 

gleichzeitig über die Rückerstattung der geleisteten Bei-

träge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet 20 Jahre nach der 

Schlusszahlung des Bundes. 

3 Bei Zerstückelungen ohne Bewilligung des Kantons sind 

die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

5 4 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 67 

Buchstaben d-k so sind die Beiträge nicht zurückzuerstat-

ten. 

 4  5 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung ist die 

zerstückelte Fläche und das Verhältnis der tatsächlichen 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 

 

 

 

 

Zu Abs. 4 und 5: Die beiden Absätze sind in der Reihenfolge 

zu tauschen, damit sie kohärent mit Art. 66 sind.  
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zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer von 40 

Jahren. 

6 Die kantonale Bewilligungsbehörde nach dem Bundesge-

setz vom 4. Oktober 1991 über das bäuerliche Bodenrecht 

(BGBB) kann Ausnahmen vom Zerstückelungsverbot nach 

Artikel 60 BGBB erst bewilligen, wenn eine rechtskräftige 

Verfügung nach dieser Verordnung vorliegt. 

Art. 69 Rückerstattung von 

Beiträgen und Investitionskre-

diten aus anderen Gründen 

1 Als wichtige Gründe für die Rückforderung von Beiträgen 

oder den Widerruf von Investitionskrediten gelten: 

a. die Verminderung der Futterbasis um mehr als 50 20 

Prozent, wenn dadurch die Voraussetzungen für eine Un-

terstützung nach Artikel 33 nicht mehr erfüllt sind; 

b. ein Stall zu mehr als 20 Prozent nicht mehr belegt ist 

oder umgewandelt wird in einen Stall zur Haltung von nicht 

beitragsberechtigten Tieren; 

c. bei Wasser- und Elektrizitätsversorgungen und Erschlies-

sungen: die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung an-

geschlossener Gebäude, Kulturland oder der Anschluss 

nichtlandwirtschaftlicher Gebäude, sofern dieser im für die 

Beitragsverfügung massgebendes Vorhaben nicht vorgese-

hen war; 

d. die Verwendung von Kulturland zur Ausbeuten von Bo-

denschätze oder für Deponien, sofern die Abbauphase in-

klusiv die Rekultivierung länger als 10 5 Jahre dauert; 

e. gewinnbringende Veräusserung; 

f. Nichterfüllung von Bedingungen und Auflagen; 

 

Zu Abs. 1 Bst. a: Die Rückerstattung sollte nicht schon bei 

einer Verminderung von 20 Prozent verlangt werden, son-

dern erst wenn die Verminderung über 50 Prozent aus-

macht.  

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. d: Auch wenn die Abbauphase länger dauert, 

wird doch das betroffene Kulturland wieder zu Kulturland zu-

rückgeführt. Aus diesem Grund ist die Frist auf 10 Jahre zu 

erhöhen.   
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g. mangelnde Behebung der durch den Kanton festgestell-

ten Vernachlässigung der Bewirtschaftungs- und Unter-

haltspflicht innerhalb der eingeräumten Frist; 

h. Nichtbezahlung einer Tilgungsrate eines Investitionskre-

dites trotz Mahnung innerhalb von sechs Monaten nach der 

Fälligkeit; 

i. Gewährung einer Finanzhilfe auf Grund irreführender An-

gaben; 

j. Aufgabe der Selbstbewirtschaftung nach der Gewährung 

des Investitionskredites, ausser bei einer Verpachtung an 

einen Nachkommen; 

k. Verzicht auf den Gebrauch von Bauten, Einrichtungen, 

Maschinen und Fahrzeuge im Sinne des gestellten Gesu-

ches, die als einzelbetriebliche Massnahme mit Finanzhil-

fen an einen Grundeigentümer unterstützt wurden; oder  

l. wenn bei Projekten zur regionalen Entwicklung die in der 

Vereinbarung festgelegte Zusammenarbeit vorzeitig been-

det wird. 

2 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe j 

kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb der Fa-

milie oder bei einem Verkauf des Betriebes oder des Unter-

nehmens den Investitionskredit zu gleichen Bedingungen 

an den Nachfolger oder die Nachfolgerin übertragen, sofern 

dieser oder diese die Bedingungen nach Artikel 31 erfüllt, 

die verlangte Sicherheit gewährleistet und kein Ausschluss-

grund nach Artikel 3 Absatz 2 und 3 vorliegt. Absatz 1 

Buchstabe e bleibt vorbehalten. 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. k: Wenn Finanzhilfen an Körperschaften wi-

derrufen werden, weil ein Grundeigentümer auf den Ge-

brauch verzichtet, wird dazu die unterstützte Körperschaft in 

Schwierigkeiten gebracht. Allenfalls müssen die Körper-

schaften in ihren Statuten eine entsprechende Verpflichtung 

zur Übernahme von Rückforderungen bei Verzicht auf den 

Gebrauch einfügen.  

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: In der Stellungnahme zum Agrarpaket 2020 hat 
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3 Der Gewinn nach Absatz 1 Buchstabe e entspricht der Dif-

ferenz zwischen dem Veräusserungs- und dem Anrech-

nungswert. Abzüge für Realersatz, Steuern und öffentlich-

rechtlicher Abgaben sind zulässig. Die Anrechnungswerte 

sind in Anhang 8 festgelegt. Das BLW kann die Anrech-

nungswerte im Anhang 8 ändern. 

4 Die Rückforderung von Beiträgen nach Absatz 1 Buchsta-

ben a-d können gemäss dem Verhältnis der tatsächlichen 

zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer nach Arti-

kel 66 Absatz 6 berechnet werden. 

5 In Härtefällen kann Anstelle des Widerrufs eine Verzin-

sung von 3 Prozent des Investitionskredites verlangt wer-

den. 

der SBV diese Regelung abgelehnt und an der vorherigen 

Regelung festgehalten (e. bei gewinnbringender Veräusse-

rung, wobei der Gewinn nach den Artikeln 31 Absatz 1, 32 

und 33 des BGBB berechnet wird; das BLW legt die Anrech-

nungswerte fest). Damalige Begründung: Damit muss eine 

neue Gewinnberechnung erstellt werden, obwohl evtl. be-

reits eine Gewinnberechnung gemäss BGBB erstellt worden 

ist. Es muss geklärt werden, ob für die Anrechnung des Rea-

lersatzes eine Frist beachtet werden kann, z.B. zwei Jahre 

(gemäss BGBB). Nachteilig ist, dass notwendige Ausbesse-

rungen nicht abgezogen werden können, was beim BGBB 

der Fall ist. Insgesamt dürfte es sich aber um wenige Fälle 

handeln.  

8. 7. Kapitel: Verwaltung der 

Investitionskredite 

Art. 70 Verwaltung der Bun-

desmittel 

1 Das Gesuch des Kantons für Bundesmittel ist nach Mass-

gabe des Bedarfs an das BLW zu richten. 

2 Das BLW prüft die Gesuche und überweist die rückzahl-

baren Bundesmittel im Rahmen der bewilligten Kredite an 

den Kanton. 

3 Der Kanton meldet dem BLW bis zum 10. Januar folgende 

Bestände des vorangehenden Rechnungsjahres per 31. 

Dezember: 

a. den Gesamtbestand der Bundesmittel; 

b. die aufgelaufenen Zinsen; 

c. die liquiden Mittel; und 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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d. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-

ten Investitionskredite. 

4 Er verwaltet die vom Bund zur Verfügung gestellten Bun-

desmittel mit unabhängiger Rechnung und legt dem BLW 

den Jahresabschluss bis Ende April vor. 

5 Er meldet dem BLW bis zum 15. Juli folgende Bestände 

per 30. Juni: 

a. die liquiden Mittel; und 

b. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-

ten Investitionskredite. 

Art. 71 Rückforderung und 

Neuzuteilung von Bundesmit-

teln 

1 Nach Rücksprache mit dem Kanton kann das BLW nicht 

benötigte Bundesmittel, welche den Betrag des zweifachen 

minimalen Kassabestandes während eines Jahres überstei-

gen, zurückfordern und: 

a. einem anderen Kanton zuteilen; oder 

b. bei ausgewiesenem Bedarf in die Betriebshilfe überfüh-

ren, sofern die entsprechende kantonale Leistung erbracht 

wird. 

2 Der minimale Kassabestand beträgt mindestens 2 Millio-

nen Franken oder 2 Prozent des Fonds-de-roulement. 

3 Werden die Bundesmittel einem anderen Kanton zugeteilt, 

so beträgt die Kündigungsfrist drei sechs Monate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Abs. 3: Diese Anpassung erhöht die Flexibilität der 
Kreditkassen. In Zeiten der Negativzinsen wird dies als 
zweckmässig beurteilt. 
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9. 8. Kapitel: Schlussbestim-

mungen 

Art. 72 Aufhebung eines ande-

ren Erlasses 

Die Strukturverbesserungsverordnung vom 7. Dezember 

1998 wird aufgehoben. 

Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt.  

Art. 73 Änderung eines anderen Erlasses 

Die Geoinformationsverordnung vom 21. Mai 2008 wird wie folgt geändert: 

Anhang 1 

Bezeichnung Rechts-

grundlage 

Zuständige Stelle 

(SR 510.62 Art. 8 

Abs. 1)  
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Landwirtschaftli-

che Infrastruktur-

anlagen 

SR 913.1 

Art. 52 

Kantone  

[BLW] 

  A X Wird 

verge-

ben 

 

Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt.  

Anhang 1 

Gefährdung der Besiedelungsdichte 

Die genügende Besiedelungsdichte in einem Gebiet des Berg- und Hügelgebietes ist gefähr-

det, wenn die Einwohnerzahl, die es braucht, um ein soziales Gefüge und eine dörfliche Ge-

meinschaft aufrechtzuerhalten, längerfristig nicht mehr sichergestellt ist. Die Beurteilung der 

Gefährdung erfolgt nach der folgenden Matrix: 

Matrix zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung:  

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt.  
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Kriterium Einheit 

K
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Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 

% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 

> 1 

000 

500 – 

1 000 
< 500 

1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-

lemlos 

Mög-

lich 

Einge-

schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule 

Km 
< 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs 

Km 
< 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum 

Km 
< 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: …..  

   
2  

1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  

Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 

 

Anhang 2 Richtwerte für die Tragbarkeit von Tiefbaumassnahmen 

Massnahmen des Tiefbaus gelten als schlecht tragbar, 

wenn die Restkosten der Landwirtschaft die folgenden 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Richtwerte überschreiten: 

Restkostenbelastung der Landwirtschaft 

Restkosten 

in Franken 

pro Einheit 

Einheit Anwendungsbereich, Masseinheit 

6 600 Ha umfassende gemeinschaftliche 

Massnahmen: 

Beizugsgebiet; gemeinschaftliche 

und einzelbetriebliche Massnahmen 

für Ackerbaubetriebe: LN der betei-

ligten Landwirte und Landwirtinnen. 

4 500 GVE gemeinschaftliche und einzelbe-

triebliche Massnahmen für Tierhal-

tungsbetriebe: durchschnittlicher 

Viehbestand (Rindvieh, Schweine, 

Geflügel usw.) der beteiligten Land-

wirte und Landwirtinnen. 

2 400 Normal-

stoss 

(NS) 

Bodenverbesserungen im Sömme-

rungsgebiet: 

mittlere Bestossung der beteiligten 

Betriebe. 

33 000 An-

schluss 

Wasser- und Elektrizitätsversorgun-

gen im Berggebiet: 

Anzahl Anschlüsse, die der Dimen-

sionierung zu Grunde liegt. 
 

Anhang 3 Anrechenbare Kosten für die periodische Wiederin-

standstellung von Weganlagen 

Aufwand der Massnahme 

 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Kriterien Punkte 

 0 1 2 

a. Geländeneigung (Mit-

tel) 

<20%  20-40%  >40% 

b. Untergrund Gut Feucht Nass/ 

instabil 

c. Baumaterial Entfer-

nung 

<10km ≥10km -- 

d. Instandstellung / Er-

gänzung Entwässerung 

Nein Ja -- 

e. Instandstellung 

Kunstbauten (Brücken, 

Mauern, Böschungen) 

Nein Ja -- 

 

Die Summe der für die Kriterien a. bis e. erreichten Punkte 

ergibt den Aufwand der Massnahme. 

Abstufung der anrechenbaren Kosten nach Aufwand: 

Aufwand Punkte 

total 

Anrechenbare 

Kosten in 

Franken pro 

km 

Anrechenbare 

Kosten in 

Franken pro 

km 

  Kiesweg Belagsweg 

Normal 0-1 25 000 40 000 

Mässiger 

Mehraufwand 

2-4 40 000 50 000 

Hoher Mehr-

aufwand 

5-7 50 000 60 000 

 

Anhang 4 

Bestimmung der Zusatzbeiträge für Tiefbaumassnahmen 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

1. Abstufung der Zusatzbeiträge für Zusatzleistungen 

Bst.  +1% +2% +3% Beispiele 

a. Aufwertung von 

Kleingewässern 

Isolierte Revitali-

sierungen 

 

Lokale Revi-

talisierungen 

oder isolierte 

Ausdolungen 

Ausgedehnte 

Revitalisie-

rungen oder 

lokale Ausdo-

lungen 

Revitalisierungen: ökolo-

gische Aufwertung be-

gradigter Bäche 

b. Bodenschutz 
oder  Qualitätssi-
cherung von 
Fruchtfolgeflächen 

 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 

 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des Pe-
rimeters 

 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 

 

Anpassung Bewirtschaf-
tungsmassnahmen, He-
cken, Günstreifen, Um-
setzung Generelles Ent-
wässerungsprojekt GEP 
etc. 
oder: 
Massnahmen zur Quali-
tätssicherung von 
Fruchtfolgeflächen 
FFF (z.B. Erneuerung 
von Drainagen in FFF, 
Wiederherstellung 
von FFF, Verbesserung 
der Bodenfruchtbarkeit) 

c. Andere ökologi-
sche Massnahmen 

 

lokale fixe* Öko-
Elemente 

 

Ausgedehnte 
fixe* Öko-
Elemente 

 

ausgedehnte 
fixe* Öko- 
Elemente mit 
Vernetzung 

 

Anlage und/oder Siche-
rung von Biotopen, Habi-
taten, Hochstammobst-
bäumen, Feldbäumen, 
Trockenmauern, abge-
stufte Waldränder aus-
serhalb der LN, etc. 

d. Kulturlandschaf-
ten oder Bauten 
mit kulturhistori-
scher Bedeutung 

 

Erhaltung und 
isolierte Aufwer-
tung von charak-
teristischen 
Landschaftsele-
menten 

 

Kleinere Wie-
derherstel-
lung kulturel-
ler Bauten 
oder lokale 
Aufwertung 
von charakte-
ristischen 

grössere 
Wiederher-
stellung kul-
tureller Bau-
ten oder aus-
gedehnte 
Aufwertung 
von charakte-
ristischen 

Landschaftsprägende 
und erhaltungswürdige 
Bauten, historische 
Wege, Terrassenland-
schaften, Heckenland-
schaften, Kastanien-
haine, Wald – Weide, 
BLN-Gebiete, etc. 

 

 

 

Ziff. 1 Bst. a: Streichung analog Art. 25  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Landschafts-
elementen 

Landschafts-
elementen 

e. Produktion von 
erneuerbarer Ener-
gie 

Deckung > 50% 
des Strom- oder  
Wärmebedarfs 
der Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 75% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 100% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Strom aus Anlagen wie 
Sonnenkollektoren, Was-
serkraftwerke, Windener-
gie, Biogasanlagen, 
Wärme aus Holzheizan-
lagen etc. 
Unterstützung der Anla-
gekosten gemäss Artikel 
106-1-c, 106-2-d, 107-1-
b LwG 
 

Einsatz ressour-
censchonender 
Technologien 
 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 
 

Ressourcenschonende 
Technologien mit ener-
gie- oder wassersparen-
der Technik, z. B. Tröpf-
chenbewässerung, So-
larpumpe, bedarfsge-
steuerte Anlage 
 

*fix = langfristig gesichert durch einen schriftlichen Vertag, z.B. im Grundbuch eingetragen 

oder im Nutzungsplan ausgeschieden 

isoliert: Einzelmassnahme 

lokal: Massnahmen in einem Teilbereich des Perimeters 

ausgedehnt: Massnahmen über den gesamten Perimeter verteilt 

 

Anhang 4  2. Abstufung der Zusatzbeiträge für Wiederherstellungen 

Die Grundbeitragssätze können bei Wiederherstellungen 

nach Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 6 10 

Prozentpunkte erhöht werden.  

Kriterium für die Erhöhung ist die Betroffenheit 

Zu Ziff. 2: In Art. 25 Abs. 2 können die Beitragssätze bei 

Wiederherstellungen nach Elementarschäden und Sicherun-

gen um bis u 10 Prozentpunkten erhöht werden. Dies ist hier 

anzugleichen.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

(Ausmass/Verteilung) in Bezug zum Gemeindegebiet. 

 

3. Abstufung der Zusatzbeiträge für besondere 

Erschwernisse 

Kriterien: 

a. Wegebau: Geeignetes Baumaterial (Kies) nicht in 

Projektnähe vorhanden (> 5 km Entfernung vom 

Perimeterrand) 

b. Erschwerte Transportbedingungen (Gewichtsbeschrän-

kungen, Heli-Transporte etc.) 

c. Untergrund mit mässiger Tragfähigkeit (CBR im Mittel < 

10%) oder Untergrund feucht (Sickerleitungen nötig) oder 

Entwässerung über die Schulter nur beschränkt möglich 

d. Untergrund verbreitet zu Rutschungen oder Sackungen 

neigend (Flysch)  

e. Gelände geneigt (im Mittel > 20%) oder stark coupiert 

Ausmass Zusatzbeitrag 

Isolierte Wiederherstellungen +2% 

Lokale Wiederherstellungen +4% 

Ausgedehnte Wiederherstellungen +6% 

Anzahl erfüllte Kriterien Zusatzbeitrag 

1 Kriterium +1% 

2 Kriterien +2% 

3 Kriterien +3% 

Mindestens 4 Kriterien +4% 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

f. Zusatzkosten infolge hohem Felsabtrag 

Anhang 5 

(Art. 3635 Abs. 1 und Art. 37 Abs. 1) 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für Hochbaumassnahmen 

1. Finanzhilfen für Ökonomiegebäude für raufutterverzehrende Tiere 

Massnahme 
Angabe 

in 

Beitrag 
Investitions-

kredit 

Hügelzone und 

Bergzone I 

Bergzonen 

II-IV 
Alle Zonen 

maximalen Beiträge pro Betrieb Fr.  155 000 215 000 - 

Stall pro GVE Fr.  1 700 2 700 6 000 

Futter- und Strohlager pro m3 Fr.  15 20 90 

Hofdüngeranlage pro m3 Fr.  22.50 30 110 

Remise pro m2 Fr.  25 35 190 

Mehrkosten aufgrund besonderer 

Erschwernisse 
% 40 50 - 

a. Befindet sich die, anrechenbare landwirtschaftliche Nutzfläche in verschiedenen Zonen, so 

gilt für die Berechnung der Finanzhilfen: 

- der Ansatz der Zone, in der mehr als zwei Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche liegen; 

- wenn die landwirtschaftliche Nutzfläche nicht zu mehr als zwei Dritteln in einer Zone liegt, 

der Mittelwert der Ansätze der mehrheitlich betroffenen Zonen. 

b. Die Mehrkosten aufgrund besondere Erschwernisse sind bei den maximalen Beiträgen je 

 

 

 

 

Zu Ziff. 1: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 

Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 

Erschwernisse beruht.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Betrieb nicht zu berücksichtigen. 

c. Remisen und Futter- und Strohlager werden auch bei Betrieben ohne raufutterverzehrende 

Tiere unterstützt. 

d. Ställe für Kaninchen werden mit den gleichen Ansätzen wie Ökonomiegebäude für raufut-

terverzehrende Tiere unterstützt. 

2. Finanzhilfen für Alpgebäude 

Massnahme  Angabe in Beitrag Investitionskredit  

Wohnteil Fr.  30 360 79 000 

Wohnteil; ab 50 GVE (gemolkene Tiere) Fr.  45 600 115 000 

Räume und Einrichtungen für die Käsefabrikation 
und -lagerung pro GVE (gemolkene Tiere) 

Fr.  920 2 500 

Stall, inklusive Hofdüngeranlage pro GVE Fr.  920 2 900 

Schweinestall, inklusive Hofdüngeranlage 
pro Mastschweineplatz 

Fr.  280 650 

Melkstand pro GVE (gemolkene Tiere) Fr. 240 860 

Melkplatz pro GVE (gemolkene Tiere) Fr.  110 290 

Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwernisse % 50 - 

a. Für die Unterstützung von Räumen und Einrichtungen für die Käsefabrikation und -lage-

rung müssen pro GVE (gemolkene Tiere) mindestens 800 kg Milch verarbeitet werden. 

b. Pro GVE (gemolkene Tiere) wird höchstens ein Mastschweineplatz unterstützt. 

3. Investitionskredite für besonders tierfreundliche Ökonomiegebäude für Schweine und 

Geflügel 

Massnahme  Investitionskredit in Fr.  

Zuchtschweine inklusive Nachzucht und Eber pro GVE 6 600 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 

Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 

Erschwernisse beruht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Ziffer 3: Neu werden nur noch Ökonomiegebäude für 

Schweine und Geflügel mit Investitionskrediten unterstützt, 

die den BTS-Richtlinien entsprechen. Bei einer Unterstüt-

zung dieser Anpassung ist die Bedingung zu stellen, dass 

die jährlichen BTS-Beiträge im gleichen Umfang auch für die 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Mastschweine und abgesetzte Ferkel pro GVE 3 200 

Legehennen pro GVE 4 080 4 800 

Aufzucht- und Mastgeflügel sowie Truten pro GVE 5 700 

 

4. Investitionskredite für Wohnhäuser 

Massnahme  Investitionskredit in Fr.  

Neue Betriebsleiterwohnung mit Altenteil 200 000 

Neue Betriebsleiterwohnung 160 000 

Neuer Altenteil 120 000 

a. Der Investitionskredit beträgt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, jedoch 

höchstens der Pauschale für den Neubau. 

b. Pro Betrieb ist die Unterstützung auf maximal zwei Wohnungen (Betriebsleiterwohnung 

und Altenteil) beschränkt. 

5. Finanzhilfen für Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung 

Massnahme 
Angabe 

in 

Beitrag 
Investitions-

kredit 

Hügelzone und 

Bergzone I 

Bergzonen 

II-IV und 

Sömmerung 

Alle Zonen 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von eigenen und regio-
nalen landwirtschaftlichen Produk-
ten (einzelbetriebliche Mass-
nahme) 

% 28 31 50 

Zukunft zugesichert werden.  

Der Betrag für Legehennen pro GVE ist von 4 080 wieder 

auf 4 800 Franken zu erhöhen.  

 

Zu Ziff. 4: Nicht nur neue Wohnungen sind mit Investitions-

krediten zu unterstützen. Auch sinnvolle Sanierungen müs-

sen ermöglicht werden.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von regionalen landwirt-
schaftlichen Produkten (gemein-
schaftliche Massnahme) 

% 30 33 50 

 

6. Investitionskredit für weitere Hochbaumassnahmen 

Der Investitionskredit beträgt für folgende Massnahmen maximal 50 Prozent der 

anrechenbaren Kosten: 

a. Produktion von Spezialkulturen, Gartenbau-, Pilz-, Sprossen- und ähnlichen 

Produktionsbetriebe; 

b. Fischerei- oder Fischzuchtbetriebe; 

c. Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Bereich; 

d. gemeinschaftliche Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse. 

7. Finanzhilfen für Grundlagenbeschaffungen 

Massnahme 
Angabe 

in 

Beitrag Investitionskredit 

Talzone 

Hügelzone 

und Bergzone 

I 

Bergzonen II-IV 

und Sömmerung 
Alle Zonen 

Beschaffung von 
Grundlagen für 
gemeinschaftliche 
Massnahmen 

% 27 30 33 50 

 

Anhang 6 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-

baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtprojekts 0 

Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen Tätigkeit 20 

Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftli-

cher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 

Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt werden Mindestens 5 

Anhang 7 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für zusätzliche Strukturverbesserungsmass-

nahmen 

1. Investitionskredite für Starthilfe 

a. Die Höhe der Starthilfe wird aufgrund der Betriebsgrösse abgestuft. Die Pauschale beträgt 

für Betriebe mit einer SAK 100 000 125 000 Franken und steigt anschliessend in Stufen von 

25 000 Franken je zusätzliche halbe SAK. 

b. In Gebieten nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben b und c erhalten auch Betrieben unter ei-

ner SAK eine Starthilfe von 75 000 100 000 Franken. 

c. Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreiberin eines Fischerei- oder Fisch-

zuchtbetriebes erhalten eine Starthilfe von 110 000 Franken. 

2. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders 

umwelt- und tierfreundlichen Produktion (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 1) 

2.1. Reduktion der Ammoniakemissionen 

Massnahme Beitrag Investitionskredit Befristeter Zuschlag 

Zu Ziff. 1 Bst. a und b: Der Betrag für die Starthilfe muss auf 

dem aktuellen Niveau gehalten werden. Dies ist ebenso mit 

der aktuellen Kostensteigerung zu rechtfertigen.  

Eine Reduktion der Starthilfe macht keinen Sinn, zumal die 

Übernahmekosten nicht gesunken sind und auch nicht sin-

ken werden. Deshalb werden folgende Pauschalen bean-

tragt: 

0.60 - 0.99 SAK     100 000.- 

1.00 – 1.49 SAK    125 000.- 

1.50 – 1.99 SAK   150 000.- 

2.00 – 2.49 SAK   175 000.- 

etc.  

Die Aufhebung der Beitragsbeschränkung ab 5.0 SAK wird 

begrüsst. Dies entspricht der aktuellen Entwicklung in der die 

landwirtschaftlichen Betriebe immer grösser werden und so 

die übernehmende Generation teilweise vor grosse finanzi-

elle Herausforderungen stellt.  

Zu Ziff. 2.1: Massnahmen, die dazu beitragen die Ammoni-

akemissionen zu reduzieren, haben aktuell durch die Umset-

zung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. Aus die-

sem Grund sind gerade solche Massnahmen noch weiter zu 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

in Fr.  in Fr.  Beitrag in Fr.  Frist bis Ende 

Laufgänge mit Quergefälle und 
Harnsammelrinne pro GVE 

120 120 120 2030 2024 

Erhöhte Fressstände pro GVE 70 70 70 2030 2024 

Abluftreinigungsanlagen pro GVE 500 500 500 2030 2024 

Anlagen zur Gülleansäuerung pro 
GVE 

500 500 500 2030 

Abdeckung von bestehenden 
Güllelager pro m2 

30 - 20 2030 

Anlagen zur Reinigung der Abluft und zur Ansäuerung der Gülle werden nur unterstützt, 

wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a. Die betroffene Stallbaute wurde vor dem 31. Dezember 2020 erstellt. 

b. Die auf dem Betrieb anfallenden Mengen an Phosphor und Stickstoff übersteigen auch 

nach dem Stallbau den ausgewiesenen Pflanzenbedarf nicht. 

c. Nach Erstellung der Stallbaute können die Ammoniakemissionen je Hektare landwirt-

schaftlicher Nutzfläche gegenüber vorher nach dem Berechnungsmodell Agrammon um min-

destens 10 Prozent reduziert werden. 

2.2. Reduktion der Schadstoffbelastung Umweltauswirkungen 

Massnahme 
Angabe 

in  
Beitrag 

Investiti-

onskredit 

in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in 

Fr.  

Frist bis 

Ende 

Füll- und Waschplatz von Spritz- und 
Sprühgeräten sowie von Maschinen 
und zum Umfüllen von Treibstoff pro 
m2 

%Fr.  
100 

25% 
100 50% 5000 2030 

Anlage zur Lagerung oder Behand-
lung des Reinigungswasser von Füll- 
und Waschplätzen 

%Fr.  
5 000 

25% 

5 000 

50% 
5000 2030 

Pflanzung von robusten Stein- und 
Kernobstsorten pro ha 

Fr.  7 000 7 000  7 000  2030 2035 

unterstützen und die Frist analog der Verlustreduktion bis 

2030 zu setzen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2.2: Bisher wurden die Füll- und Waschplätze anteil-

mässig unterstützt: 25% Bundesbeitrag und 50% Investiti-

onskredit. In Anbetracht der von Betrieb zu Betrieb unter-

schiedlich hohen Kosten, je nach Form des Waschplatzes 

(Waschwasser in Güllegrube oder teurere Verdunstungsein-

richtung) ist eine anteilsmässige Unterstützung einer pau-

schalen Unterstützung vorzuziehen.  

Massnahmen, die dazu beitragen die Risiken beim Einsatz 

von Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, haben aktuell durch 

die Umsetzung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. 

Aus diesem Grund sind gerade solche Massnahmen noch 

weiter zu unterstützen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

10 000 10 000 10 000 

Pflanzung von robusten Rebsorten 
pro ha 

Fr.  
10 000 

40 000 

10 000 

40 000 

10 000 

40 000 
2030 

Sanierung von durch polychlorierte 
Biphenyle (PCB) belastete Ökonomie-
gebäude 

% 25 50 25 2026 2030 

a. Die anrechenbare Fläche für ein Füll- und Waschplatz beträgt maximal 80 m2 . 

b. Die Anforderungen an die baulich-technische Ausführung und an den Betrieb der Füll- und 

Waschplätze sind gemäss den Angaben der kantonalen Fachstelle für Pflanzenschutz oder 

Gewässerschutz umzusetzen. 

c. Das BLW bestimmt, basierend auf Weisung der Obstbranche, die finanzhilfeberechtigten 

Sorten. 

d. Die Pflanzung von Stein- und Kernobstsorten wird nur unterstützt, wenn es sich dabei um 

Obstanlagen nach Artikel 22 Absatz 2 der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7. 

Dezember 1998 handelt. 

e. Die minimale Fläche für die Pflanzung beträgt 50 10 Aren. 

f. Bei der Sanierung von PCB sind Kosten für die Schadstoffbeprobung, die bauliche Schad-

stoffsanierung sowie die Entsorgung anrechenbar. 

g. Die Unterstützung der Sanierung von PCB wird bis 2030 befristet. 

2.3. Heimat- und Landschaftsschutzes 

Zu «Füll- und Waschplatz von Spritz- und Sprühgeräten»: 

Hier sollten auch Plätze zum Waschen von Maschinen (z.B. 

aufgrund Bekämpfung der Ausbreitung von Schadorganis-

men) sowie zum Umfüllen von Treibstoff unterstützt werden.  

Zu «Pflanzung robuster Sorten»: Für die Höhe der Beiträge 

sind die Investitionskosten für die robusten und resistenten 

Sorten im Kern- und Steinobst und Beeren sehr hoch und 

vergleichbar mit dem Rebbau. Ein Unterschied ist nicht be-

gründbar. Eine Unterstützung pro Baum (z.B. CHF 2.- bis 5.-

/Baum) statt pro ha wäre sinnvoll und sollte geprüft werden. 

Für die Rebsorten ist der Beitrag aber ebenfalls zu erhöhen, 

damit die Massnahme auch wirklich zu einem Anreiz führt. 

Die Remontierung von neuen Anlagen hat einen Zyklus von 

mindestens 15 Jahren. Das Enddatum sollte daher verlän-

gert werden, damit eine Baumgeneration abgeschlossen 

werden kann. 

Der Begriff « robust» ist zu definieren. Es muss sich hierbei 

um Sorten handeln, die in erster Linie resistent bzw. tolerant 

gegenüber Krankheiten sind, damit der Einsatz von PSM re-

duziert werden kann. Dies entspricht dem Ziel der Pa.Iv. 

19.475. 

Die Pflanzung von robusten Sorten soll soweit möglich nur 

im Rahmen der Lebensmittelproduktion möglich sein. Die 

Anstrengungen der Branche für das Gleichgewicht zwischen 

Angebot und Nachfrage sowie die Markteinführung von ro-

busten Sorten sollte koordiniert und unterstützt sein. 

Zu «Sanierung belasteter Ökonomiegebäude»: Bei der Sa-

nierung von mit PCB oder Dioxin belasteten Ökonomiege-

bäuden oder auch landwirtschaftlicher Flächen stellt sich die 

Frage der Haftung und der Herkunft der finanziellen Mittel. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

 

Die Mehrkosten für besondere Einpassung der Gebäude müssen anhand eines Kostenver-

gleichs belegt werden. Anliegen des Landschaftsschutzes ausserhalb eines Bundesinventars 

können berücksichtigt werden, sofern eine entsprechende kantonale Strategie vorgelegt 

wird. 

2.4. Klimaschutz 

 

 

 

Nur für Bauten, Anlagen und Einrichtungen, die nicht über andere Förderprogramme des 

Bundes wie die kostenorientierte Einspeisevergütung gefördert werden. 

3. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zusammenarbeit (Art. 1 

Abs. 1 Bst. d Ziff. 2) 

Massnahme 
Angabe 

in 

Beitrag 
Investiti-

onskredit 

Tal-

zone 

Hügel-

zone und 

Bergzone 

I 

Bergzonen 

II-IV und 

Sömme-

rung 

Alle Zo-

nen 

Massnahme Angabe 

in  

Beitrag Investitionskredit 

Mehrkosten für besondere Einpassung landwirtschaftli-
cher Gebäude und für denkmalpflegerische 
Anforderungen 

% 25 50 

Rückbau vom rechtskonformen landwirtschaftlichen 
Ökonomiegebäude ausserhalb der Bauzone pro m3 
umbauter Raum 

Fr.  5 5 

Massnahme Bundesbei-

trag in % 

Investitions-

kredit in % 

Bauten, Anlagen und Einrichtungen zur Produktion oder 
zur Speicherung nachhaltiger Energie mehrheitlich zur 
Eigenversorgung 

25 50 

Zu Ziff. 2.2. Bst. c: Das BLW darf die finanzhilfeberechtigten 

Sorten nur unter der Weisung der Obst- und Beerenbranche 

(Schweizer Obstverband) bestimmen. In diesem Bereich 

sind die Marktchancen sowie die Wirkung der Resistenz zu 

berücksichtigen. Der Schweizer Obstverband und seine 

Handelspartner haben dafür ein QuNaV-Projekt «Robuste 

und resistente Sorten für morgen» lanciert. Die mögliche 

Liste darf nicht zu lang sein und soll dynamisch sein. 

Zu Ziff. 2.2. Bst. e: Die Messlatte ist mit 50 Aren zu hoch ge-

legt  

Zu Ziff. 2.3: Es wird als störend empfunden, dass Mehrkos-

ten, die aufgrund von denkmalpflegerischen Einwänden vom 

Landwirt oder vom BLW übernommen werden müssen. Zu-

mindest ein Teil sollte das BAK übernehmen, da das BAK 

zunehmend höhere Forderungen stellt, ohne die finanziellen 

Konsequenzen zu tragen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Gemeinschaftliche Initiativen zur Sen-
kung der Produktionskosten 

% 27 30 33 50 

Aufbau von land- und gartenbaulichen 
Selbsthilfeorganisationen im Bereich 
der marktgerechten land- und garten-
baulichen Produktion und Betriebsfüh-
rung oder die Erweiterung von deren 
Geschäftstätigkeit 

% - - - 50 

Gemeinschaftliche Anschaffung von 
Maschinen und Fahrzeuge 

% - - - 50 

 

4. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaftlicher Betriebe 

und Grundstücke (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 3) 

 

Massnahme Investitionskredit 

in % 

Erwerb landwirtschaftlicher Gewerben von Dritten durch Pächter und Pächterin-
nen 

50 

Anhang 8 

Rückerstattung bei gewinnbringender Veräusserung 

Berechnung des massgebenden Anrechnungswertes 

Gegenstand Berechnung 

Landwirtschaftliche Nutzfläche, Wald und 

Alprechte 

achtfacher Ertragswert 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 

Anlagen, die nicht mit Finanzhilfen unter-

stützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-

rende Investitionen 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 

Anlagen, die beim Neubau mit Beiträgen 

unterstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-

rende Investitionen, abzüglich der Beiträge 

von Bund und Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 

Anlagen, die beim Umbau mit Beiträgen 

unterstützt worden sind 

Buchwert vor der Investition, zuzüglich Erstel-

lungskosten und wertvermehrender Investitio-

nen, abzüglich der Beiträge von Bund und 

Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 

Anlagen, die mit Investitionskrediten un-

terstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-

rende Investitionen 

Die Anrechnungswerte gelten für die Veräusserung eines Betriebs oder eines Betriebsteils. 

Bei der Veräusserung eines Betriebs werden die Anrechnungswerte zusammengezählt. 

Anhang 9 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-

baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtpro-

jekts 

0 

Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen 

Tätigkeit 

20 

Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirt-

schaftlicher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 

Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt 

werden 

Mindestens 5 

Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt.  
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV unterstützt grundsätzlich die Anpassungen in der SBMV.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Betriebsgrösse 1 Betriebshilfedarlehen werden nur ausgerichtet, wenn auf 

dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens einer Stand-

arbeitskraft (SAK) besteht. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 

mindestens 0,60 SAK:  

a. für Betriebshilfedarlehen in den Bergzonen III und IV zur 

Sicherung der Bewirtschaftung; 

b. Für Betriebshilfedarlehen in Gebieten des Berg- und Hü-

gelgebiets zur Sicherung einer genügenden Besiedelungs-

dichte. 

3 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiede-

lung nach Absatz 2 Buchstabe b für die Abgrenzung von 

gefährdeten Gebieten sind in Anhang festgelegt. 

4 Ergänzend zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-

verordnung vom 7. Dezember 1998 können werden die 

SAK-Faktoren der Verordnung über das bäuerliche Boden-

recht vom 4. Oktober 1993 angewendet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Für eine realistischere Beurteilung des tatsächli-

chen Arbeitsanfalls auf einem Landwirtschaftsbetrieb sind 

die zusätzlichen Faktoren des BGBB zusätzlich anzuwen-

den. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Aufgehoben   

Art. 4 Ausbildungsanforderung 

Persönliche Voraussetzungen 

1 Die Betriebshilfedarlehen werden natürlichen Personen 

gewährt, die den Betrieb selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-

benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden 

Betriebshilfedarlehen auch Eigentümern und Eigentümerin-

nen gewährt, die den Betrieb durch den Partner oder die 

Partnerin bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Betriebshilfedarlehen ge-

währt, wenn sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen 

Personen sind, die nach dieser Verordnung Betriebshil-

fedarlehen erhalten können, sind und wenn diese natürli-

chen Personen mindestens über zwei Drittel der Stimm-

rechte und bei Kapitalgesellschaften zusätzlich über zwei 

Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Für Betriebshilfedarlehen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchsta-

ben a und b müssen Bewirtschafter oder Bewirtschafterin 

eines landwirtschaftlichen Betriebes über eine der folgen-

den Qualifikationen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 

einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 

des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 

(BBG); 

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 

mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; 

oder 

Der bisherige Titel «Persönliche Voraussetzungen» ist für 

den Inhalt aussagekräftiger. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

c. eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirtschaftli-

chen Spezialberuf. 

5 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-

benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 

der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 1 

erfüllen. 

6 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-

folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-

satz 1 gleichgestellt. 

7 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-

folgreiche Betriebsführung fest. 

Art. 5 Abs. 2 und 3 1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermögen 

der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers 1 000 000 600 

000 Franken, so wird kein Betriebshilfedarlehen nach Arti-

kel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b gewährt. 

2 Aufgehoben 

3 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 

verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 

Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-

sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 

beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

Zu Abs. 1: Bezüglich der Vermögensgrenze ist die Rege-

lung, wie sie bis zum 1. Januar 2021 gegolten hat, wieder 

einzuführen (jedoch mit Beibehaltung der Grenze von 

1'000'000 Franken). Beim veranlagten steuerbaren Vermö-

gen bestehen teilweise grosse Unterschiede zwischen den 

Kantonen, die zu Missstimmungen führen könnten. Das ver-

anlagte steuerbare Vermögen als Basis wird dazu führen, 

dass Gesuchsteller je nach Kanton unterschiedlich behan-

delt werden. Zudem könnte es in Einzelfällen vorkommen, 

dass heute nur eine Veranlagung vorliegt, die mehrere Jahre 

zurückliegende Steuerjahre betreffen, was dann evtl. nach-

teilig ist für den Landwirt/die Landwirtin. 

 

Art. 6 Abs. 4 4 Die letzte Umschuldung muss mindestens drei Jahre zu-

rückliegen. 

Verringerung von 10 auf 3 Jahre erhöht die Flexibilität in der 

Finanzierung: Wirtschaftlich leistungsfähige Betriebe (wird si-

chergestellt durch andere Artikel) können so schneller von 

Umschuldung profitieren. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 11 Buchhaltungspflicht Während der Laufzeit der Darlehen sind dem Kanton auf 

Verlangen Buchhaltungen einzureichen. 

Es ist sinnvoll bei einfacheren Betrieben und kleineren Beträ-

gen auf das Obligatorium einer Betriebsbuchhaltung zu ver-

zichten.  

 

Art. 13 Abs. 3 3 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 

a oder c kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb 

der Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes das Be-

triebshilfedarlehen zu gleichen Bedingungen an die Nach-

folgerin oder den Nachfolger übertragen, sofern diese oder 

dieser die tragbare Belastung nach Artikel 7 Absatz 2 und 

die verlangte Sicherheit gewährleistet. Artikel 15 bleibt vor-

behalten. 

Der SBV unterstützt diese Anpassung, die zu einer Erleichte-

rung von Handänderungen ausserhalb der Familie führen 

kann und die Abwicklung für den aufgebenden Betrieb ver-

einfachen. Die massgeblichen Sicherstellungskriterien wie 

Tragbarkeit und Risikodeckung sind nach wie vor gewähr-

leistet. 

 

Art. 14 Abs. 1, 3 und 4 1 Die verfügende Behörde bestimmt die Frist für die Rück-

zahlung des Darlehens. Sie beträgt höchstens 20 Jahre, für 

Darlehen bei Betriebsaufgabe höchstens 10 Jahre. Ein Auf-

schub und die Stundung der Rückzahlung sind innerhalb 

der maximalen Fristen zulässig. 

3 Aufgehoben 

4 Aufgehoben 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.   

Anhang 

Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung 

Kriterium Einheit 

K
le

in
e
 E

r-

s
c
h

w
e
rn

is
 

M
it
tl
e

re
 E

r-

s
c
h

w
e
rn

is
 

H
o
h

e
 E

r-

s
c
h

w
e
rn

is
 

Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 

% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 

> 1 

000 

500 – 

1 000 
< 500 

1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-

lemlos 

Mög-

lich 

Einge-

schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule 

Km 
< 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs 

Km 
< 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum 

Km 
< 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: …..  

   
2  

1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  

Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a Abs. 2 2 Die Inhaberin oder der Inhaber von Zollkontingentsanteilen 

muss die anzurechnende Warenmenge vor dem Einreichen 

der Zollanmeldung nach Artikel 59 der Zollverordnung über 

die vom BLW bereitgestellte Internetanwendung abbuchen. 

  

Art. 20 Abs. 2 2 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-

steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-

tungsauftrags für die Durchführung der Konformitätskontrol-

len. 

  

Art. 22 Abs. 3 3 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-

steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-

tungsauftrags. 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV fordert, dass die gesetzlichen Änderungen, die eine Klimareserve zur Glättung des Angebots ermöglichen, vorgenommen werden. Die aktuelle 

Situation führt dazu, dass Schweizer Weine bei schwachen Ernten Marktanteile verlieren, was den Markt anspannt und den Druck auf die Preise erhöht. 

Diese Marktanteile sind anschließend nur schwer zurückzugewinnen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 3, Abs. 1 Bst. a 

1 Als Erneuerung gilt: 

a. die Wiederbepflanzung einer Rebfläche nach einem 

weniger als zehn Jahre dauernden Unterbruch der 

Bewirtschaftung; 

a. Die Frist für die Wiederherstellung einer gerodeten 

Rebfläche wird von der kantonalen Behörde, die für den 

Weinbaukataster zuständig ist, festgelegt. 

 

Die Streichung der Anforderung innerhalb zehn Jahren neu 

zu bepflanzen wird keine negativen Auswirkungen auf die 

Qualität der Weinberge haben und gewährt den Winzern die 

nötige Flexibilität in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Diese 

Problematik, die in der Vergangenheit kaum Anlass zur 

Sorge gab, könnte in den kommenden Jahren vermehrt auf-

treten, wenn sich schlechte oder unrentable Ernten häufen. 

Ein Winzer kann gezwungen sein seine Weinberge zu roden, 

wenn er die Arbeitskosten und die Kosten für den gesetzlich 

vorgeschriebenen Unterhalt nicht mehr decken kann. Ab-

satzschwierigkeiten sind aktuell ein Grund für die Rodung 

von Weinbergen. Des tritt bereits heute auf. Wer rodet und 

sich die Möglichkeit einer Neubepflanzung offen hält, bean-

tragt keine Subvention und erhält daher auch keine Prämie 

für die endgültige Rodung. Er muss also die Möglichkeit ha-

ben, jederzeit wieder zu pflanzen, da sich die Exposition des 

Bodens, dessen Qualität und Bodenfruchtbarkeit nicht än-

dern. Daher soll diese Schwelle gesenkt werden, wie es in 

der Europäischen Union der Fall ist. Die Kantone sind für 

das Weinbaukataster zuständig, weshalb es gerechtfertigt 

ist, dass sie die Dauer der Aufrechterhaltung der Pflanzungs-

rechte innerhalb ihrer Weinbauzone gesetzlich regeln kön-

nen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 5 Abs. 2 

2 Wird die Bewirtschaftung einer Rebfläche während mehr 

als zehn Jahren unterbrochen, so fällt die Zulassung dahin. 

Analog Kommentar zu Art. 3 Abs. 1 Bst. a  

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 22 

1 Landweine sind Weine, die mit dem Namen des Landes 

oder eines Landesteils, dessen Ausdehnung grösser ist als 

die eines Kantons, bezeichnet sind. Sie müssen folgenden 

Anforderungen genügen: 

a. Die Trauben werden im geografischen Gebiet geerntet, 

das den Wein bezeichnet. 

b. Der erforderliche natürliche Mindestzuckergehalt beträgt 

14,4 °Brix / XX° Oechsle für weisse Gewächse und 15,2 

°Brix für rote Gewächse. 

c. Der Flächenertrag ist für weisse Gewächse auf 1,8 

kg/m2 und für rote Gewächse auf 1,6 kg/m2 begrenzt. 

2 Die Rebflächen, welche die Bewirtschafterin oder der Be-

wirtschafter zur Produktion von Landwein nutzen will, muss 

sie oder er dem Kanton bis spätestens zur Einlagerung des 

Wein im Weinkeller 31. Juli des Erntejahres melden. 

 

Zu Abs. 1 Bst. b: Der SBV wünscht, dass die Entsprechung 

von °Brix in °Oechsle hinzugefügt wird. 

Zu Abs. 2: Die Winzerinnen und Winzer sollte die Möglichkeit 

haben, die Klassifizierungskategorie bis zum Zeitpunkt der 

Lieferung in den Weinkeller zu wählen Der SBV verlangt, 

dass das Meldedatum verschoben wird. 

Dieser Artikel besagt, dass, wenn die Flächen nicht bis zum 

31. Juli gemeldet werden, wird die AOC-Quote als endgültig 

produzierte Kategorie gelten. Dasselbe gilt für die umge-

kehrte Richtung: Eine als VDP angekündigte Parzelle kann 

nicht wieder als AOC eingestuft werden, auch wenn die 

Charge und der Grad der Trauben dies letztendlich erlauben 

würden. Diverse Gründe können dazu führen, dass der Win-

zer/die Winzerin VDP-Wein macht, z.B. Überlastung, Nicht-

erreichen der AOC-Grade, kommerzielle Gründe, etc. Er/Sie 

darf dann die AOC-Quote nicht überschreiten, d. h. 1 kg pro 

m2 wie im Fall von 2020. 

Das Meldedatum, der 31. Juli, ist nicht angemessen, um sich 

bereits festzulegen. Der Winzer sollte die Möglichkeit haben, 

die Klassifizierungskategorie bis zum Zeitpunkt der Lieferung 

in den Weinkeller zu wählen. Der Klimawandel kann z.B. die 

Schätzung der Charge der Reben erschweren. Hitzewellen 

oder im Gegenteil starke Regenfälle können die Menge und 

die Qualität der Ernte stark beeinflussen. 

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24 

1 Schweizer Tafelweine sind Weine aus in der Schweiz ge-

ernteten Trauben, deren erforderlicher natürlicher Mindest-

zuckergehalt 13,6 °Brix / XX° Oechsle für weisse Ge-

wächse und 14,4 °Brix / XX° Oechsle für rote Gewächse 

Der SBV wünscht, dass die Entsprechung von °Brix in 

°Oechsle hinzugefügt wird. 
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Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

beträgt. 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24b 

1 Die Kantone stellen jeder Eigentümerin und jedem Eigen-

tümer oder jeder Bewirtschafterin und jedem Bewirtschafter 

für bestockte Rebflächen, die im Rebbaukataster nach Arti-

kel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für die Weinerzeugung 

bestimmt sind, eine Bescheinigung aus, die die Trauben-

höchstmengen festlegt, die für die Produktion von Wein ver-

wendet werden dürfen (Traubenpass). 

2 Der Traubenpass enthält mindestens die folgenden Infor-

mationen: 

a. den Namen der Eigentümerin oder des Eigentümers oder 

der Bewirtschafterin oder des Bewirtschafters; 

b. die Rebsorten; 

c. pro Rebsorte die erlaubten Weinklassen nach den Arti-

keln 21–24 und, sofern relevant, die zugelassenen Höchst-

mengen, ausgedrückt in kg oder Liter Trauben; 

d. den Namen der Gemeinde, aus der die Trauben stam-

men, und, wenn es der Kanton vorsieht, sämtliche zusätzli-

chen Bezeichnungen von geografischen Einheiten, die klei-

ner als eine Gemeinde sind; 

e. die Fläche der Grundstücke in m2; 

f. eine eindeutige Kennnummer. 

3 Werden auf einer bestockten Rebfläche, die im Rebbau-

kataster nach Artikel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für 

die Weinerzeugung bestimmt ist, auch Trauben produziert, 

die einem anderen Zweck als der Weinbereitung dienen, so 

wird diese Traubenmenge der Traubenhöchstmenge der 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. c: Es muss die Möglichkeit bestehen die Pro-

duktionsrechte in Litern und in Kilogramm auszudrücken.  

 

 

 

Zu Abs. 3: Die Ernte von Tafeltrauben ist heute in den Trau-

benpass integriert.  

Zu Abs. 4 (neu): Dem Konsumenten Tafeltrauben anzubie-

ten, hat keinen Einfluss auf die Qualität des Weins, umso 

mehr, wenn ein Weinberg aufgrund von gefüllten Lagerbe-

ständen keine Weinlese macht. Der SBV fordert deshalb, 

den Kantonen zu erlauben, die Marge zwischen der Bundes-

quote und der kantonalen Quote für die Herstellung von Ta-

feltrauben zu nutzen. Dies würde es ermöglichen, die ge-

wünschte Qualität mit der Bundesquote zu garantieren und 
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Proposition 
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Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

von der Eigentümerin oder dem Eigentümer oder von der 

Bewirtschafterin oder dem Bewirtschafter gewählten Wein-

klasse angerechnet. 

4 (neu) Die Kantone können die Marge zwischen der Bun-

desquote und der kantonalen Quote für die Herstellung von 

Tafeltrauben verwenden. 

die kantonalen Quoten beizubehalten, die vor einer Überpro-

duktion schützen und es den Winzern gleichzeitig erlauben, 

Trauben zum Verkauf anzubieten. Dies entspricht zudem ei-

ner Nachfrage des Konsumenten, lokale Trauben kaufen zu 

können. 

Nicht in Vernehmlassung:  

Art. 24c (neu) Klimareserve 

1 Auf Antrag einer Branchenorganisation können die Kantone 
einen individuellen Traubenpass ausstellen, der eine Menge 
festlegt, deren Vermarktung zeitversetzt ist. 

2 Die Kantone prüfen, ob die Bedingungen nach Art. 9 LwG 
erfüllt sind. 

3 Die Vermarktung der gesamten oder eines Teils der 

Menge für die Klimareserve geschieht auf Anfrage der 

Branchenorganisation bei den Kantonen. 

Die notwendigen rechtlichen Anpassungen müssen vorge-

nommen werden, um die Einführung einer Klimareserve zu 

ermöglichen. Grundsätzlich soll es möglich sein, während 

höchstens drei aufeinanderfolgenden Jahren in den Grenzen 

der Bundesquote ein Weinvolumen über der kantonalen Jah-

resquote zu produzieren, um die Klimaschwankungen aus-

zugleichen, die zu einer Schwankung des Angebots führen. 

Es steht den Kantonen frei, diesen Begriff in ihre kantonale 

Regelung zu integrieren und sie können die Details der Um-

setzung der Klimareserve gestützt auf ihre regionale Aus-

gangslage festlegen. Dieser Vorschlag soll dieses Vorgehen 

möglich machen, was heute nicht der Fall ist. Die aktuelle Si-

tuation führt nach schlechten Ernten zu Verlusten von Markt-

anteilen für die Schweizer Weine, was zu Marktspannungen 

führt und den Preisdruck steigert. Es ist anschliessend 

schwierig, diese Marktanteile zurückzuholen. 

Das Landwirtschaftsgesetz ist entsprechend anzupassen.  

 

Art. 27abis (neu) Maximaler 

Weinbereitungsertrag für 

Schweizer Weine 

1 Der maximale Weinbereitungsertrag für Schweizer Weine 

darf 80 Liter klaren Wein pro 100 kg Trauben nicht über-

schreiten. 

2 Die Kantone können für KUB-Weine einen Höchstertrag 

festlegen, der niedriger als 80 Liter Wein pro 100 kg Trau-

ben ist. 

Zu Abs. 1: Aus Gründen der Transparenz sowohl für die 

Branche als auch für den Gesetzgeber und die SWK sollte in 

der Verordnung nicht von 80 Litern Wein pro 100 Kilogramm 

Trauben die Rede sein, sondern von 80 Litern klarem Wein 

pro 100 Kilogramm Trauben, d. h. von filtriertem Wein, der 

zur Abfüllung bereit ist, denn erst in diesem Stadium wird der 

Wein fertiggestellt und auf den Markt gebracht. 

Zu Abs. 2: Der administrative Aufwand muss möglichst tief 
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gehalten werden.  

Art. 35a Bst. g (neu) Die Kontrollstelle hat ferner die folgenden Pflichten: 

g. (neu) Sie führt und aktualisiert die Isotopendatenbank 

der Schweizer Weine gemäss Artikel 35b. 

Der SBV ist der Ansicht, dass die Führung und Aktualisie-

rung der Isotopendatenbank, wie das Entnehmen der Wein-

traubenproben für die Herstellung der Referenzweine, in den 

Zuständigkeitsbereich von Agroscope gehören sollte. Eine 

zentrale Verwaltung durch Agroscope ermöglicht es neue 

Auflagen, zusätzliche Kosten und die Belastung durch Kon-

trollen zu begrenzen.   

 

Art. 35b (neu) Isotopendaten-

bank der Schweizer Weine 

1 Die Isotopendatenbank der Schweizer Weine enthält die 

Analyseergebnisse von repräsentativen und authentischen 

Referenzweinen der Schweizer Weinwirtschaft. 

2 Das Entnehmen der Weintraubenproben für die Herstel-

lung der Referenzweine und deren Verarbeitung zu Wein 

fällt in den Zuständigkeitsbereich von Agroscope. 

Die Datenbank muss sinnvoll genutzt werden, indem man 

insbesondere die geltenden Gesetze zu den bekannten Ver-

schnitt- und Zusammensetzungsrechten berücksichtigt. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a (neu) Bewilligungen für 

den Umgang mit potenziellen 

Quarantäneorganismen aus-

serhalb geschlossener Sys-

teme 

 

1 Hat das zuständige Bundesamt ein Verbot des Umgangs 

mit potenziellen Quarantäneorganismen nach Artikel 23 

Buchstabe a festgelegt, so kann es, sofern eine Ausbrei-

tung ausgeschlossen werden kann, auf Gesuch hin den 

Umgang mit potenziellen Quarantäneorganismen aus-

serhalb geschlossener Systeme zu den Zwecken nach Arti-

kel 7 Absatz 1 bewilligen. 

2 Die Bewilligung regelt insbesondere: 

a. Menge der Organismen, mit denen umgegangen werden 

darf; 

b. Dauer der Bewilligung; 

c. Ort und Bedingungen, unter denen die Organismen auf-

zubewahren sind; 

d. Wissenschaftliche und technische Fähigkeiten, über die 

das ausführende Personal verfügen muss; 

e. Auflage, dass bei der Einfuhr und beim Standortwechsel 

die Bewilligung der Sendung beiliegen muss; 

Der SBV unterstützt die Anpassung.   
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f. Auflagen, um das Risiko einer Ansiedlung und Ausbrei-

tung des Organismus zu minimieren. 

Art. 60 Abs. 3 Bst. b 3 Kein Pflanzenpass ist erforderlich: 

b. für das Inverkehrbringen von Waren direkt an Endver-

braucherinnen und Endverbraucher, welche die Waren 

nicht zu beruflichen oder gewerblichen Zwecken verwen-

den; ein Pflanzenpass ist hingegen erforderlich, wenn die 

Waren mit Fernkommunikationsmitteln bestellt worden sind 

und weder vom Betrieb selber ausgeliefert werden noch 

von den Endverbraucherinnen und Endverbraucher abge-

holt werden. 

Der SBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 75 Abs. 3bis (neu) 3bis (neu) Das zuständige Bundesamt kann festlegen, dass 

der Pflanzenpass weitere Elemente enthalten muss für Wa-

ren, die einen Befallsherd oder eine Pufferzone nach Artikel 

15 oder eine Befallszone oder eine Pufferzone nach Artikel 

16 nicht verlassen dürfen. 

Der SBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 80 Abs. 4 4 Sie müssen dem EPSD jährlich die Produktionsparzellen 

und die Produktionseinheiten sowie die dort produzierten 

Waren nach Artikel 60 innerhalb der vom EPSD festgeleg-

ten Frist melden. Eine Meldung ist auch nötig, wenn ein Be-

trieb im betreffenden Jahr keine solchen Waren produziert 

oder in Verkehr bringt oder für keine Waren einen Pflanzen-

pass ausstellt. 

Der SBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 107 Gegen Verfügungen, die gestützt auf Artikel 10 Absatz 4, 

14 Absatz 4, 51, 55 Absätze 4 und 5 oder 56 Absatz 2 er-

lassen werden, kann innert zehn Tagen beim zuständigen 

Bundesamt Einsprache erhoben werden. Dies gilt auch für 

Verfügungen, die gestützt auf Bestimmungen erlassen wer-

den, welche vom zuständigen Bundesamt nach Artikel 23 

Der SBV unterstützt die Anpassung. 
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Buchstaben e oder g festgelegt worden sind. 



 
 

122/155 

 
 

BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 42 Abs. 1 und 6 1 Futtermittelunternehmen und Betriebe der Primärproduk-

tion dürfen nur Futtermittel aus Betrieben verwenden, die 

gemäss Artikel 47 registriert oder gemäss Artikel 48 zuge-

lassen sind. 

6 Es kann Bestimmungen über die Produktion von Futter-

mitteln in einem Betrieb der Primärproduktion für den Ei-

genbedarf erlassen. 

Der SBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 44 Abs. 1 1 Futtermittelunternehmen, die Futtermittel herstellen, ein-

führen, befördern, lagern oder in Verkehr bringen, müssen 

ein ständiges schriftliches Verfahren gemäss den HACCP-

Grundsätzen durchführen und aufrechterhalten. Dies gilt 

auch für Betriebe der Primärproduktion, die nach Artikel 47 

Absatz 2 registriert oder zugelassen sind. 

Der SBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 46 Abs. 2 2 Für Betriebe der Primärproduktion von Futtermitteln sind 

die Registrierungspflicht und das Meldeverfahren durch die 

Bestimmungen von Artikel 3 der Verordnung vom 23. No-

vember 2005 über die Primärproduktion geregelt. 

Der SBV unterstützt die Anpassung.   

Art. 47 Abs. 2 2 Betriebe der Primärproduktion, die Futtermittel unter Ver-

wendung von Futtermittelzusatzstoffen, mit Ausnahme von 

Silierzusatzstoffen, oder von Vormischungen, die solche 

enthalten, erzeugen, müssen diese Tätigkeit dem BLW 

Der SBV unterstützt die Anpassung.  
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zwecks Registrierung oder Zulassung melden. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Grundsätzlich begrüsst der SBV die Stossrichtung der vorliegenden Anpassungen der Verordnung. Ein leichter Ausbau der Mittel für die Forschung scheint 

angebracht. Zudem müssen aber auch die Mittel für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23b) sowie für Massnahmen nach Art. 23c erhöht werden. 

Das aktuelle Budget, das den Zuchtorganisationen für die Herdebuchführung und die Zuchtprüfungen zur Verfügung steht, soll aber nicht durch die Ausrich-

tung neuer Beiträge für die Erhaltung der einheimischen Schweizer Rassen gekürzt werden. Das Gesamtbudget muss daher um CHF 3`900`000 erhöht 

werden.  

Es ist legitim, dass alle Schweizer Nutztierrassen unterstützt werden. Aber in diesem System mit einem Gefährdungsstatus, der auf Globalindizes beruht, 

erhält eine Rasse, je grösser die Anstrengungen zur Verbesserung und Steigerung ihrer Population sind, weniger Unterstützung vom Bund. Das ist unlo-

gisch und kann sogar zu Fehlanreizen führen. Diese Global- und Subindizes von GENMON sind in regelmässigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten 

Zuchtorganisationen sind in diesen Prozess einzubeziehen. 

Diese neue Unterstützung einheimischer Rassen darf nicht zulasten der Allgemeinen Tierzuchtförderung und der eigenständigen Schweizer Zuchtpro-

gramme sowie der Freibergerrasse gehen, der einzigen und letzten einheimischen Pferderasse. Dieser besondere Status rechtfertigt alleine schon die Bei-

behaltung von Artikel 24. Der SBV verlangt, dass die Mittel für das eigenständige Schweizer Zuchtprogramm und den Erhalt der Freibergerrasse gegenüber 

heute nicht gekürzt werden. Die beiden Bedingungen Fremdblutanteil und Grad der Blutverwandtschaft gemäss Artikel 23 würden einen Grossteil der Frei-

bergerpferde vom Beitrag für die Erhaltung von Schweizer Rassen ausschliessen, während der Beitrag gegenüber heute gleichzeitig halbiert würde. 

Es ist unverständlich, weshalb ein Beitrag zur Förderung gefährdeter Nutztierrassen gewisse Nutztiere ausschliesst. Die Zucht von Schweizer Hühner- und 

Kaninchenrassen hat in der Schweiz eine lange Tradition. Natürlich werden über diese zwei Tierarten keine zentralen Zuchtbücher geführt. Dennoch sind sie 

ein Produkt ihrer Region und teilweise schon seit über 150 Jahre nachgewiesen. Dasselbe gilt für die einheimische Dunkle Biene. Diese Tierart, welche 

einen enormen Nutzen für die Landwirtschaft erbringt, wird sogar gestraft, da die Beiträge für Erhaltungsprojekte empfindlich reduziert werden sollen. Der 

SBV fordert eine Berücksichtigung der Dunklen Biene als beitragsberechtigte Tierart in der Verordnung und die Weiterführung der Erhaltungsprojekte. 

Die Gesuchstellung des Züchters an die Zuchtorganisation ist obsolet (ein unverhältnismässig hoher administrativer Aufwand). Die Mitglieder der Zuchtorga-

nisation können erwarten, dass die Zuchtorganisation die beitragsberechtigten Tiere selbständig ermitteln. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4 Abs. 1 1 Die Fristen zur Einreichung der Gesuche um Ausrichtung 

der Beiträge und der Abrechnungen sowie die Stichtage 

und Referenzperioden sind in Anhang 1 festgelegt. 
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Art. 23 Sachüberschrift sowie 

Abs. 1 Bst. b und c (neu), 2, 3 

Bst. c (neu) und 4 

Grundsatz 

1 Es werden Beiträge ausgerichtet für: 

b. die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probematerial 

tierischen Ursprungs (Kryomaterial) von Tieren von Schwei-

zer Rassen; 

c. (neu) die Erhaltung von Schweizer Nutztierrassen der 

Gattungen Geflügel, Kaninchen, Rindvieh, Equiden, 

Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status kritisch oder 

gefährdet ist. Dieser Beitrag wird an die Tierhalter ausge-

richtet. 

2 Aufgehoben 

3 Die Beiträge werden ausgerichtet: 

c. (neu) für Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe c: an 

anerkannte Zuchtorganisationen. 

4 Aufgehoben 

Die neue Förderung zum Erhalt der Schweizer Rassen wird 

begrüsst.  

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. c: Mit der Beibehaltung von Art. 24 sind die 

Equiden aus diesem Artikel zu streichen, da es sich beim 

Freiberger Pferd um die einzige Schweizer Pferderasse han-

delt. Dafür sind die restlichen Nutztiergattungen zu ergän-

zen, nämlich, Geflügel und Kaninchen. Es gibt keinen Grund 

diese Gattungen, die eine lange Zuchttradition in der 

Schweiz haben, von den Beiträgen auszuschliessen.  

Weiter muss präzisiert werden, dass der Beitrag an die Tier-

halter ausbezahlt werden muss.  

 

Art. 23a (neu) Schweizer 

Rasse, Rasse mit kritischem 

Status und Rasse mit gefähr-

detem Status 

1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 

a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder 

b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der 

Schweiz geführt wird. 

2 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als kritisch, wenn  

a. (neu) der Bestand an weiblichen Herdebuchtieren weni-

ger als 1'000 Tiere beträgt (unabhängig von GENMON) 

 

 

Zu Abs. 2 und 3: Die Grenzwerte für den GENMON-Glo-

balindex für die Status-Einteilung in «gefährdet» und «kri-

tisch» sind zu hoch angesetzt und müssten gesenkt werden. 

Damit könnten gezielter wirklich genetisch kleine Populatio-

nen mit wirksamen Beiträgen gefördert werden.  

Zu Abs. 2 Bst. a (neu): Rassen mit kleinen Herdebuchbe-

ständen ist unabhängig von GENMON der Status «kritisch» 
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oder 

b. der Globalindex für die Rasse im Monitoringsystem für 

tiergenetische Ressourcen in der Schweiz (GENMON) zwi-

schen 0,000 und 0,500 0,450 liegt oder 

3 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als gefährdet, wenn 

der Globalindex für die Rasse im GENMON zwischen 0,501 

0,451 und 0,700 0,600 liegt. 

4 (neu) Die Global- und Subindizes von GENMON werden 

in regelmässigen Abständen geprüft und nötigenfalls ange-

passt. Die anerkannten Zuchtorganisationen werden in die-

sen Prozess einbezogen. 

zuzuweisen. Dabei ist zu prüfen ob der minimale Herdebuch-

bestand nach Tiergattung individuell angepasst werden 

sollte.  

 

 

Zu Abs. 4: Die Global- und Subindizes von GENMON sind in 

regelmässigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten Zucht-

organisationen sind in diesen Prozess einzubeziehen. Ge-

wisse Subindizes resp. deren Gewichtung werden als zwei-

felhaft eingestuft. 

Art. 23b (neu) Beiträge für 

zeitlich befristete Erhaltungs-

projekte und für die Langzeit-

lagerung von Kryomaterial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden ins-

gesamt höchstens 500 000 900'000 Franken pro Jahr aus-

gerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1 Bst. 

a); 

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren von 

Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b). 

2 Zusätzlich zu den Mitteln nach Absatz 1 können nicht aus-

geschöpfte Mittel nach Artikel 25 verwendet werden. 

3 An anerkannte Organisationen nach Artikel 5 Absatz 3 

Buchstabe b werden für zeitlich befristete Erhaltungspro-

jekte von den Mitteln nach Absatz 1 höchstens 150 000 

Franken pro Jahr ausgerichtet. 

4 (neu) Nicht genutzte Mittel stehen für Massnahmen nach 

Zu Abs. 1: Eine Gesamtmittelkürzung für zeitlich befristete 

Erhaltungsprojekte und/oder Langzeitlagerung von Kryoma-

terial von Tieren von Schweizer Rassen wird klar abgelehnt. 

Der bisherige Rahmen soll beibehalten werden. 

Gerade mit solchen befristeten züchterischen Erhaltungspro-

jekten können als gefährdet und insbesondere als kritisch 

eingestufte Rassen wesentlich gezielter gefördert werden. 

 

 

 

 

Zu Abs. 4 (neu): Werden nicht alle Mittel für Erhaltungspro-

jekte genutzt, ist der restliche Betrag wenn nötig für Mass-

nahmen nach Art. 23c zur Verfügung zu stellen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 23c zur Verfügung.  

Art. 23c (neu) Beiträge für die 

Erhaltung von Schweizer Ras-

sen mit kritischem oder ge-

fährdetem Status 

1 Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen, Rind-

vieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status 

kritisch oder gefährdet ist, werden insgesamt höchstens 3 

900 000 Franken pro Jahr ausgerichtet. 

2 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-

ren Status kritisch ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  

1. je männliches Tier 420 Franken 

2. je weibliches Tier 350 Franken 

b. die Equidengattung  

1. je männliches Tier 490 Franken 

2. je weibliches Tier 245 Franken 

c. die Schweinegattung  

1. je männliches Tier 175 385 Franken 

2. je weibliches Tier 192.50 Franken 

d. die Schafgattung  

1. je männliches Tier 119 Franken 

2. je weibliches Tier 87.50 Franken 

e. die Ziegengattung  

1. je männliches Tier 119 Franken 

2. je weibliches Tier 70 87.50 Franken 

 

3 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-

ren Status gefährdet ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  

1. je männliches Tier 300 Franken 

2. je weibliches Tier 250 Franken 

b. die Equidengattung  

Der SBV verlangt, dass die Mittel für den Erhalt der Freiber-

gerrasse gegenüber heute nicht gekürzt werden. 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. Ziff. 1 und 2 sowie Abs. 3 Bst. b. 

Ziff. 1 und 2: Mit der Beibehaltung von Art. 24 sind die Equi-

den aus diesem Artikel zu streichen, da es sich beim Frei-

berger Pferd um die einzige Schweizer Pferderasse handelt. 

Zu Abs. 1: Falls das Budget nicht ausreicht, muss es ausge-

baut werden. Ziel ist es, die Haltung dieser Rassen nicht nur 

zu erhalten, sondern auch zu fördern, so dass ein Ausbau 

des Budgets möglich sein muss.  

Die Berechnung der Beiträge ist aktuell ausschliesslich auf 

GVE begründet. Der SBV fordert, dass unter Berücksichti-

gung der Motion Rieder und des Postulats Buillard folgende 

Kriterien ebenfalls berücksichtigt werden: 

- Förderung von Tieren mit einer besonders prägen-
den Bedeutung in landwirtschaftlicher, touristischer, 
kultureller und identitätsstiftender Hinsicht mit einem 
höheren Ansatz (gemäss Motion Rieder). Die Zutei-
lung ist dabei ein einmaliger Aufwand.  

- Förderung von Tieren die durch die Wolfspräsenz 
besonders bedroht sind. Hier braucht es einen höhe-
ren Ansatz pro GVE (gemäss Postulat Buillard). 

Zu Abs. 2 Bst. c Ziff. 1 und Abs. 3 Bst. c Ziff. 1: Die vorge-

schlagenen Erhaltungsbeiträge nach GVE/Kopf für die 

Schweine bewirken hinsichtlich der Erhaltung der Rassen 

aus züchterischer Sicht viel zu wenig. Generell ist der Ein-

satz von vielen verschiedenen männlichen Zuchttieren wich-

tig für die Begrenzung der Inzuchtzunahmen bzw. Erhaltung 

der genetischen Diversität innerhalb der Rasse. Die vorge-

schlagene Ableitung der Förderhöhe für männliche und 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

1. je männliches Tier 350 Franken 

2. je weibliches Tier 175 Franken 

c. die Schweinegattung  

1. je männliches Tier 125 275 Franken 

2. je weibliches Tier 137.50 Franken 

d. die Schafgattung  

1. je männliches Tier 85 Franken 

2. je weibliches Tier 62.50 Franken 

e. die Ziegengattung  

1. je männliches Tier 85 Franken 

2. je weibliches Tier 50 62.50 Franken 

 

4 Reicht der Höchstbeitrag von 3 900 000 Franken, nicht 

aus, so werden die Beiträge nach den Absätzen 2 und 3 in 

allen Gattungen um den gleichen Prozentsatz gekürzt. 

weibliche Zuchttiere liefert je nach Tiergattung ganz unter-

schiedliche relative Beitragshöhen für männliche im Ver-

gleich zu weiblichen Zuchttieren.  

Der SBV schlägt vor, für die Ableitung einen Beitrag pro 

GVE je nach Gefährdungsstatus festzulegen. Dazu sind die 

GVE-Faktoren für weibliche Zuchttiere zu verwenden um die 

Beitragshöhe abzuleiten. Als Beitrag für männliche Zucht-

tiere soll der doppelte Betrag der weiblichen Zuchttiere ver-

wendet werden. 

Zu Abs. 2 Bst. d und Abs. 3 Bst. d: Die Beiträge für Schafe 

und Ziegen sind zu harmonisieren resp. gleich hoch anzuset-

zen. Es gibt kein Grund weshalb bei weiblichen Tieren der 

Ziegengattung tiefere Beiträge ausbezahlt werden als bei 

weiblichen Tieren der Schafgattung. Dies umso mehr, als 

dass es sich bei den meisten Ziegenrassen um Milchrassen 

(gemolkene Tiere) handelt. Gemolkene Ziegen dürfen kei-

nesfalls schlechter gestellt werden als nicht gemolkene 

Schafe. 

Art. 23d Voraussetzungen für 

die Ausrichtung von Beiträgen 

für die Erhaltung von Schwei-

zer Rassen mit kritischem 

oder gefährdetem Status 

1 Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-

schem oder gefährdetem Status werden ausgerichtet für 

Tiere der Gattungen Geflügel, Kaninchen, Rindvieh, Equi-

den, Schweine, Schafe und Ziegen: 

a. deren Eltern und Grosseltern in einem Herdebuch der 

gleichen Rasse eingetragen oder vermerkt sind; 

b. die einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der ent-

sprechenden Rasse aufweisen; 

c. die mindestens einen lebenden Nachkommen aufweisen, 

der: 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. sowie Abs. 3 Bst. a und b: analog 

Kommentar zu Art. 23 Abs. 1 Bst. c.  
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

1. in der Referenzperiode geboren wurde, 

2. im Herdebuch eingetragen ist, und 

3. einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der entspre-

chenden Rasse aufweist. 

2 Der lebende Nachkomme nach Absatz 1 Buchstabe c 

muss zudem einen Inzuchtgrad aufweisen, der auf mindes-

tens drei Generationen basiert und folgenden Prozentsatz 

nicht überschreitet: 

a. Rindvieh-, Schaf- und Ziegengattung: 6,25 Prozent; 

b. Schweine- und Equidengattung: 10 Prozent. 

3 Die Beiträge werden nur ausgerichtet, wenn der Bestand 

der weiblichen Herdebuchtiere, die die Voraussetzungen 

nach den Absätzen 1 und 2 erfüllen, folgende Anzahl nicht 

überschreitet: 

a. bei Rassen mit kritischem Status: 30 000 weibliche Her-

debuchtiere der Rindviehgattung oder 10 000 weibliche 

Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-

dengattung; 

b. bei Rassen mit gefährdetem Status: 15 000 weibliche 

Herdebuchtiere der Rindviehgattung oder 7 500 weibliche 

Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-

dengattung. 

4 Die Beiträge werden nur gewährt, wenn die anerkannten 

Zuchtorganisationen der Betreiberin vom GENMON auf An-

frage die Herdebuchdaten und die für die Berechnung des 

Globalindizes nötigen Informationen mindestens einmal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3 Bst. a, b: Auch numerisch grosse Populationen 

können genetisch klein sein. Die Gefahr von Fehlanreizen ist 

sehr gross. Populationen knapp über der Förderschwelle 

könnten gezielt verkleinert werden. Darum wird diese Ein-

trittsschwelle abgelehnt. 

Vielmehr sollte die Populationsgrösse als zusätzliches Krite-

rium in den Globalindex von GENMON integriert werden und 

somit die Populationsgrösse ohne Schwellenwert direkt zum 

Index beitragen. 
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Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

jährlich zur Verfügung stellen. 

Art. 23e (neu) Ausrichtung der 

Beiträge für die Erhaltung von 

Schweizer Rassen mit kriti-

schem oder gefährdetem Sta-

tus 

1 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei der 

betreffenden anerkannten Zuchtorganisation einreichen. 

2 Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die Beitrags-

berechtigung. Sie muss die auszuzahlenden Beiträge dem 

BLW anhand einer Liste der beitragsberechtigten männli-

chen und weiblichen Tiere in Rechnung stellen. Der Beitrag 

darf je Tier und je Referenzperiode nur einmal abgerechnet 

werden. Der erste lebende Nachkomme löst den Beitrag 

aus. Die anerkannte Zuchtorganisation zahlt die Beiträge 

der Züchterin oder dem Züchter an den im Herdebuch re-

gistrierten Tierbesitzer zum Zeitpunkt der Belegung resp. 

des Zeugungsdatums gemäss Herdebuch spätestens 30 

Arbeitstage, nachdem sie die Beiträge vom BLW erhalten 

hat, aus. 

3 Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem Bei-

tragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte Anzahl 

männlicher und weiblicher Tiere, für die Beiträge ausgerich-

tet werden sollen.  

4 Das BLW veröffentlicht die an die anerkannten Zuchtorga-

nisationen ausgerichteten Beiträge. 

Zu Abs. 1: Die Zuchtorganisationen müssen die entspre-

chenden Auswertungen über die einzelnen Rassen machen 

resp. überprüfen. Aus diesem Grund muss Abs. 1 gestrichen 

werden, um den administrativen Aufwand nicht unnötig zu 

erhöhen.  

Zu Abs. 2: Aus züchterischer Sicht macht nur die Auszah-

lung des Beitrags an den Besitzer des Tieres zum Zeitpunkt 

der Belegung resp. dem Zeugungsdatum Sinn. 

In den Erläuterungen zu Art 23e steht, dass bei männlichen 

Tieren der Züchter oder die Züchterin den Beitrag erhält, der 

bzw. die bei der ersten lebenden Geburt Halter bzw. Halterin 

des männlichen Tiers war. Es müsste dort heissen “bei der 
Konzeption Halter bzw. Halterin des männlichen Tiers war.” 

 

 

Zu Abs. 4: Formelle Anmerkung: In der französischen Fas-

sung bildet dieser Satz ein eigener Absatz.  

 

Art. 24 Aufgehoben 

Beibehalten 

Art. 24 Zusätzliche Beiträge zur Erhaltung der Freiberger-

rasse 

Das Freiberger-Pferd stellt die letzte einheimische Pferder-

asse dar. Bei Beibehaltung von Art. 24 kann der Freiberger 

weiter gezielt unterstützt und somit die Rasse langfristig er-

halten werden.  
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1 Für die Erhaltung der Freibergerrasse werden zusätzlich 
zu Artikel 23 höchstens 1 160 000 Franken pro Jahr ausge-
richtet. 

2 Der Beitrag beträgt 500 Franken je Stute mit Fohlen bei 
Fuss. Genügt der Höchstbeitrag von 1 160 000 Franken pro 
Jahr nicht, so wird der Beitrag je Stute mit Fohlen bei Fuss 
vom Schweizerischen Freibergerverband entsprechend ge-
kürzt. 

3 Zu Beiträgen berechtigen im Herdebuch eingetragene, 
tierschutzkonform gehaltene Stuten mit einem im Beitrags-
jahr identifizierten und im Herdebuch eingetragenen sowie 
in der Tierverkehrsdatenbank registrierten Fohlen, das von 
einem im Herdebuch der Freibergerrasse eingetragenen 
Hengst abstammt. 

4 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche beim 
Schweizerischen Freibergerverband einreichen. 

5 Der Schweizerische Freibergerverband entscheidet über 
die Beitragsberechtigung und richtet die Beiträge direkt 
oder über die jeweilige Pferdezuchtgenossenschaft an die 
Züchterin oder den Züchter aus. Die Pferdezuchtgenossen-
schaft muss die Beiträge innerhalb von 30 Arbeitstagen 
weiterleiten. Anhand einer Liste der beitragsberechtigten 
Stuten mit Fohlen bei Fuss stellt der Verband dem BLW die 
Beiträge in Rechnung. Der Verband zieht für die Kontrolle 
der tierschutzkonformen Haltung die Kantone oder die von 
diesen beigezogenen Organisationen bei; die Kontrolle rich-
tet sich nach der Verordnung vom 31. Oktober 2018 über 
die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrie-
ben. 

6 Der Schweizerische Freibergerverband meldet dem BLW 
bis zum 31. Oktober des dem Beitragsjahr vorangehenden 
Jahres die geschätzte Anzahl Stuten, für die Beiträge aus-
gerichtet werden sollen. 
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7 Das BLW veröffentlicht die an den Schweizerischen Frei-
bergerverband ausgerichteten Beiträge. 

Art. 25 Abs. 1 1Für Forschungsprojekte über tiergenetische Ressourcen 

werden anerkannte Zuchtorganisationen und Institute von 

eidgenössischen und kantonalen Hochschulen mit Beiträ-

gen unterstützt. Die Beiträge betragen insgesamt höchs-

tens 500 000 Franken pro Jahr. 

2 (neu) Nicht ausgeschöpfte Mittel nach Absatz 1 werden 

für Massnahmen gemäss Art. 23c verwendet.  

Zu Abs. 2: Der SBV wünscht, dass nicht ausgeschöpfte Mit-

tel für Forschungsprojekte für Massnahmen gemäss Art. 23c 

genutzt werden können.  

 

Anhang 1 Ziff. 8 

8. Erhaltung von Schweizer Rassen 

Art. 23-23e Referenzperiode Gesuchsfrist 

Gesuche für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 

Abs. 1 Bst. a) 
Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 

Abs. 1 Bst. a) 
Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 

Abs. 1 Bst. b) 
Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 

Abs. 1 Bst. b) 
Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-

schem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 

September 

10. Oktober 

15. Juli  

Abrechnung Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Ras-

sen mit kritischem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 

Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 

September 

1. Juni bis 31. Mai 

31. Oktober 

15. Juli 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Gesuchstellung des Züchters an die Zuchtorganisation 

ist obsolet (ein unverhältnismässig hoher administrativer Auf-

wand). Die Mitglieder der Zuchtorganisation können erwar-

ten, dass die Zuchtorganisation die beitragsberechtigten 

Tiere selbständig ermittelt. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Den geplanten Anpassungen der Schlachtviehverordnung wird zugestimmt.  

Dass Beanstandungen der Qualitätseinstufung am Schlachttag bis 22 Uhr eingehen müssen, ist im Hinblick auf die vorhandenen digitalen Mittel für die Mel-

dung akzeptabel und in Anbetracht der Abläufe in den Schlachthöfen nachvollziehbar. Der Tierhalter muss aber bis 17.00 Uhr über das Ergebnis der Quali-

tätseinstufung informiert worden sein.  

Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, ist der SBV mit der Erhebung einer Gebühr 

einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitätseinstufung). Dank dieser 

Änderung sollen missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden. Eine angemessene Beteiligung 

stellt für jede Person, die eine Beanstandung geltend macht, bei der aber die erste Qualitätseinstufung bestätigt wird, ein Risiko dar. 

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 4 und 4bis (neu) 4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis der 

neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tieren 

bei der beauftragten Organisation beanstanden. Die Bean-

standung hat spätestens bis um 22.00 Uhr des Schlacht-

tags zu erfolgen, sofern der Tierhalter bis um 17.00 Uhr 

über das Ergebnis der neutralen Qualitätseinstufung via A-

gate informiert wurde. Die von einer Beanstandung be-

troffenen Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbe-

trieb unzerlegt blockiert werden, bis die zweite neutrale 

Qualitätseinstufung erfolgt ist. 

4bis (neu) Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur 

des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, 

so kann die beauftragte Organisation beim Lieferanten oder 

Abnehmer, der das Ergebnis beanstandet hat, für die admi-

Zu Abs. 4: Der Tierhalter muss bis um 17.00 Uhr über das 

Ergebnis der Qualitätseinstufung informiert worden sein, da-

mit er genügend Zeit hat um das Ergebnis zu beanstanden. 

 

 

 

Zu Abs. 4bis: Führt eine Beanstandung nicht zu einer Kor-

rektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-

fung, ist der SBV mit der Erhebung einer Gebühr einverstan-

den, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens 

CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitäts-

einstufung). Dank dieser Änderung sollen missbräuchliche 

Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen 
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nistrativen Zusatzkosten Gebühren eine Gebühr von maxi-

mal 25 Franken erheben. 

jedoch nicht bestraft werden.  

Art. 16 Abs. 4–6 4 Aufgehoben 

4bis Die Einfuhrperioden dürfen sich weder überschneiden 

noch über das Kalenderjahr hinausgehen. 

5 und 6 Aufgehoben 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  

Art. 16a (neu) Verkürzung und 

Verlängerung von Einfuhrperi-

oden sowie Erhöhung von Ein-

fuhrmengen 

1 Die interessierten Kreise können beim BLW beantragen, 

dass dieses: 

a. vor Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 3 

die Einfuhrperiode verkürzt oder verlängert; 

b. nach Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 

3, jedoch vor deren Ablauf die Einfuhrmengen für Fleisch, 

Konserven und Schlachtnebenprodukte nach Artikel 16 Ab-

satz 3 Buchstabe b erhöht. 

2 Führt höhere Gewalt zu logistischen Schwierigkeiten, so 

können die interessierten Kreise nach Beginn der Einfuhr-

periode, jedoch vor deren Ablauf beim BLW beantragen, 

dass diese Einfuhrperioden für bereits zugeteilte und be-

zahlte Kontingentsanteile verlängert. 

3 Das BLW gibt einem Antrag statt, wenn dieser von je einer 

Zweidrittelmehrheit der Vertreterinnen und Vertreter auf der 

Stufe Produktion sowie auf der Stufe Verarbeitung und 

Handel unterstützt wird. 

4 Das BLW darf eine Einfuhrperiode nur so weit verlängern, 

dass sie sich weder mit der nachfolgenden Einfuhrperiode 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, 

ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 
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überschneidet, noch über das Kalenderjahr hinausgeht. 

Art. 16b Bisheriger Art. 16a Der SBV unterstützt diese Anpassung.   

Art. 27 Abs. 2 Aufgehoben Der SBV unterstützt diese Anpassung.  

Die vorherigen Ausschreibungen mit einem einzigen Anbie-

ter rechtfertigen diese Anpassung. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV lehnt eine Direktauszahlung der Milchzulagen für verkäste Milch und Fütterung ohne Silage ab.  

Der SBV kann die Überlegungen des BLW zwar nachvollziehen, das Risiko, dass Zulagen nicht an die Milchproduzentinnen und -produzenten weitergege-

ben werden bleibt jedoch ziemlich klein. Ein Systemwechsel würde unterschiedliche Marktpreise für Milch bei der „weissen“ und der „gelben Linie“ mit sich 
bringen. In letzter Konsequenz müsste mit einer Marktangleichung des Molkereimilchpreises an den in Zukunft tieferen Käsereimilchpreis (netto ohne VKZ) 

gerechnet werden und damit würde Preisdruck auf dem Schweizer Molkereimilchmarkt verursacht. Die Milchproduzenten sind wie kein anderer Sektor der 

Schweizer Landwirtschaft dem Marktdruck durch die offenen Grenzen zur EU ausgesetzt. Hinzu kommt dass der administrative Aufwand eines System-

wechsels stark zunehmen würde.  

Der Bundesrat hat in der Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik nach 2022 (AP22+) eine Ergänzung von Artikel 38 und 39 des Landwirtschaftsge-

setztes (LwG) vorgeschlagen. Offensichtlich waren sich der Bundesrat und die Verwaltung nach der Vernehmlassung bewusst, dass der Vorschlag im Agrar-

paket 2020 das "Erfüllungsrisiko" nicht beseitigt. Die AP22+ wurde dann politisch sistiert. Der Druck und die Erwartungen, das Problem zu lösen, sind aller-

dings geblieben. Nachdem sich abzeichnet, dass die AP22+ (Erfüllung der Postulate 20.3931 und 21.3015 zur Sistierung der AP22+) – ohne die in der Pa. 

Iv. 19.475 bereits abgehandelten Punkte – beraten werden soll (Entscheid Parlament folgt im Juni 2022), kann eine Beratung von Artikel 38 und 39 LwG 

ebenfalls schnell im Parlament angegangen werden. Die Vernehmlassung dazu wurde mit der AP22+ durchgeführt. Der ursprüngliche Antrag des Bundesra-

tes müsste wie folgt ergänzt werden: 

Art. 38, Abs. 1, 1bis (neu) [Zulage für verkäste Milch] 

1 Für die Verkehrsmilch, die zu Käse verarbeitet wird, wird kann eine Zulage an die Produzenten und Produzentinnen ausgerichtet. 

1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über die Milchver-

werter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen können die Auszahlung der 

Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei. 

Art. 39, Abs. 1bis (neu) [Zulage für Fütterung ohne Silage]  

1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über die Milchver-

werter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen können die Auszahlung der 

Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei. 

Bemerkungen: Blau: beantragte Änderungen des Bundesrates gemäss Botschaft AP22+. / Rot: Zusätzliche Änderungen gemäss Vernehmlassung SMP, 

SBV zur Botschaft AP22+.  

Begriffe: Aufgrund der fehlenden sprachlichen Präzision des Begriffs "Milchverwerter" gibt es sehr viele Diskussionen, insbesondere was das Inkasso der 

Restkosten bei der Milchprüfung betrifft. Er hat in der Milchstützungsverordnung (MSV) und in der Milchprüfungsverordnung (MiPV) eine unterschiedliche 

Bedeutung. Der SBV beantragt darum in der aktuellen MSV den Begriff "Milchverwerter" zu streichen, weil er nicht eindeutig ist und die Adressaten konkret 

zu nennen sind. 

Der SBV begrüsst es, dass die Zulage für Fütterung ohne Silage für sämtliche Milch, die von Tieren ohne Silofütterung stammt und die zu Käse verarbeitet 

wird, ausgezahlt werden soll. Hier gilt es, die Herkunft der Milch ohne Silofütterung, die verarbeitet werden soll, unter dem gleichen Blickwinkel zu betrach-

ten. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 Ein-

leitungssatz 

1 Aufgehoben  

2 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh-, Schaf- und 

Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird 

zu: 

Der SBV lehnt die Aufhebung von Abs. 1 ab. Die Höhe der 

Zulage muss weiterhin in der Verordnung festgehalten wer-

den.  

Die Anpassung von Abs. 2 wird unterstützt.   

 

Art. 2 Abs. 1 Einleitungssatz 1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage von 3 Rappen pro 

kg Milch wird für Kuh-, Schaf- und Ziegenmilch ausgerich-

tet, wenn: 

Die Höhe der Zulage muss weiterhin in der Verordnung fest-

gehalten werden.  

 

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den Milch-

produzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. Sie müs-

sen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 eingereicht 

werden. 

2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 

Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 

Gesuch zu stellen. 

3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 

b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikations-

nummer der beauftragten Personen; 

c. den Entzug einer Ermächtigung. 

Der SBV lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab.  

Art. 6 Aufgehoben Der SBV lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab.  

Art. 9 Abs. 3 und 3bis (neu) 3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der Der SBV lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-

den Monats melden: 

a. (neu) welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen 

Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils zugekauft 

haben, getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

b. (neu) welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen Milch-

verwerter und Milchverwerterinnen jeweils verkauft haben, 

getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

c. (neu) wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbeson-

dere welche Rohstoffmenge verkäst wurde. 

3bis (neu) Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der 

vorgegebenen Struktur der Administrationsstelle richten. 

Art. 11 Aufbewahrung der Da-

ten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Direktver-

markter und Direktvermarkterinnen sowie die Milchprodu-

zenten und Milchproduzentinnen müssen die zur Inspektion 

nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege betreffend 

Verkehrsmilchmenge, zu- und verkaufte Rohstoffmenge so-

wie verkäste Rohstoffmenge mindestens fünf Jahre aufbe-

wahren. 

Der SBV lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab.  
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV ist mit den geplanten Anpassungen in den einzelnen Artikeln einverstanden.  

Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% sind nicht akzeptabel, nicht angezeigt und werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung 

umgesetzt werden, so sind die Gebühren höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). Wenn für Identitas 

Finanzbedarf besteht soll der restliche Betrag durch Massnahmen im Bereich der Effizienzsteigerung erfolgen und nicht durch eine übertriebene Gebühren-

erhöhung von 50%.     

Der SBV hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. 

Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. Auch 

dieses Anliegen die Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die Landwirte ein, da durch die betroffenen 

Tierhalter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur Generierung von Einnahmen 

des allgemeinen Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt.  

Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die Mehrwertsteuer 

auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet und muss abgeschafft werden.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 25 Abs. 5 (neu) 5 (neu) Die zuständigen kantonalen Stellen der Tierseu-

chengesetzgebung können bei der Identitas AG telefonisch 

oder schriftlich eine Berichtigung von Daten nach Anhang 1 

beantragen. 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.   

Art. 39 Dritte 1 Das BLW kann in Zusammenarbeit mit der Identitas AG 

auf Gesuch hin Dritten erlauben, für Zuchtzwecke oder wis-

senschaftliche Untersuchungszwecke in Daten Einsicht zu 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

nehmen und sie zu verwenden. 

2 Sind die Daten nicht anonymisiert, so muss die Identitas 

AG einen Vertrag mit der Drittperson schliessen. Der Ver-

trag ist vor der Unterzeichnung dem BLW zur Genehmi-

gung vorzulegen. 

Art. 54 Zugriffsrechte 1 Tierhalterinnen und Tierhalter können elektronische Be-

gleitdokumente ausstellen. 

2 Tierhalterinnen und Tierhalter, Transporteure und Tierhan-

delsunternehmen können elektronische Begleitdokumente 

einsehen, verwenden und während der Gültigkeitsdauer 

des Begleitdokuments nach Artikel 12a TSV ergänzen. 

3 Polizeiorgane sowie Kontrollorgane, die im Auftrag von 

Dritten Tiertransporte kontrollieren, können beim BLW ei-

nen Zugriff auf das E-Transit beantragen. Nach Bewilligung 

des Gesuchs können sie die elektronischen Begleitdoku-

mente einsehen und diese verwenden. 

4 Die Identifikationsnummer nach Artikel 51 dient als 

Schlüssel für die Einsichtnahme in das elektronische Be-

gleitdokument. Die Benutzerin oder der Benutzer beschafft 

die Schlüssel selber. 

5 Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen Stel-

len der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der Tierschutz- 

und der Lebensmittelgesetzgebung können zur Erfüllung ih-

rer Aufgaben alle elektronischen Begleitdokumente einse-

hen und sie verwenden. 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Anhang 1 2. Daten zu Tieren der Schaf- und der Ziegengattung Der SBV unterstützt diese Anpassung.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

An die TVD zu übermittelnde 

Daten 

Ziff. 2 Bst. a Ziff. 4 und Bst. b 

Ziff. 5 

Zu den Tieren der Schaf- und der Ziegengattung sind fol-

gende Daten zu übermitteln: 

a. bei der Geburt eines Tiers: 

4. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-

ren der Schafgattung die Farbe. 

b. bei der Einfuhr eines Tiers: 

5. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-

ren der Schafgattung die Farbe. 

 

Anhang 2 

Gebühren  

  Franken 

1 Lieferung von Ohrmarken  

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro Stück:  

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons Doppelohrmarke 5.40 4.75 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung:   

1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.00 

1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65  2.00 

1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip 0.35 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 

1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 

1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65 4.15 

Eine Gebührenerhöhung um 50% ist ruchlos, nicht angezeigt 

und wird abgelehnt. Die Gebühren sind höchstens auf die 

Höhe vor der letzten Gebührensenkung (Stand 2018) anzu-

heben. 

Der SBV hat sich schon in den vergangenen Jahren mehr-

fach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der 

TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. Diese ist weiterhin 

durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte 

Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für 

Ersatzohrmarken kritisiert. Auch dieses Anliegen die Ersatz-

ohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der 

TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die 

Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhalter kein Vor-

steuerabzug geltend gemacht werden kann.   

Ohrmarken mit Mikrochip waren bisher jeweils 1.- Franken 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 

1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 

1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf Arbeitstagen, 
pro Stück: 

 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, Büffel, 
Bisons sowie Tiere der Schaf- und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- und der 
Ziegengattung 

4.20 3.40 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  

1.3.1 Pauschale 1.50 

1.3.2 Porto Nach Post-

tarif 

1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 

2 Registrierung von Equiden  

2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 38.00 

2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 2011 
geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 

65.00 57.00 

3 Meldung geschlachteter Tiere  

 Meldung eines geschlachteten Tiers:  

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 

3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 0.40 

3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 

3.4 bei Equiden 5.40 4.75 

4 Fehlende Meldungen  

4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 
Meldung nach Artikel 16 

7.50 5.00 

teurer. Der SBV beantragt dass die Differenz bei allen Tier-

gattungen 1.- Franken zwischen Ohrmarken mit bzw. ohne 

Mikrochip betragen darf.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach Artikel 18 7.50 5.00 

4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 10.00 

5 Datenabgabe  

5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 
Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem Gesamtbetrag von 
weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr nicht in Rechnung 
gestellt 

3.00 2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren  

 Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 20.00 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 24 Für Ausnahmen vom Zweckentfremdungs- und Zerstücke-

lungsverbot und von der Rückerstattungspflicht gelten die 

Artikel 65 Absatz 2 Buchstabe e, 66 Absatz 4, 67 Buch-

stabe k und 68 Absatz 5 der Strukturverbesserungsverord-

nung vom xx. November 2022. 

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftliche Betriebe können als Einsatzbetriebe 

anerkannt werden, wenn die Bewirtschafterin oder der Be-

wirtschafter Direktzahlungen nach Artikel 43, 44, 47 oder 55 

der Direktzahlungsverordnung vom 23. Oktober 2013 

(DZV), Investitionshilfen nach der Strukturverbesserungs-

verordnung vom xx. November 2022 (SVV) oder Beiträge 

der Kantone nach den Artikeln 63 und 64 DZV erhält. 

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

 

Art. 6 Abs. 1 Bst. c 1 Das ZIVI setzt zivildienstpflichtige Personen ein: 

c. in landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen er-

halten, zur Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten 

nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b SVV. 

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV verlangt, dass das System des parzellenweisen Bioanbau in Dauerkulturen (v.a. Weinbau), das 2011 aufgehoben wurde, wieder in der Verordnung 

über die biologische Landwirtschaft eingeführt wird. Dieser parzellenweise Ansatz würde die hohen wirtschaftlichen Risiken in Verbindung mit dieser beson-

deren Produktionsart reduzieren und den Bewirtschaftenden ermöglichen, eine schrittweise Umstellung des gesamten Weinbergs in Betracht zu ziehen, 

ohne dass sie dazu verpflichtet sind. Es würde zweifellos ebenfalls zur Erfüllung der Hauptziele des nationalen Aktionsplans beitragen, die auf die Senkung 

der Risiken und die nachhaltige Nutzung der Pflanzenschutzmittel abzielen. Im Rahmen der künftigen Gesetzesanpassungen fordert der SBV den Grund-

satz des parzellenweisen Bioanbaus bei Dauerkulturen einzuführen. Diese Forderung entspricht dem gesellschaftlichen Anliegen, nachhaltige und gesunde 

einheimische Weine zu konsumieren. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 1 Bst. c 1 Für die Verarbeitung von Lebensmitteln, ausgenommen 

Hefe und Wein, dürfen verwendet werden: 

c. Erzeugnisse und Stoffe nach Artikel 2 Absatz 1 Buchsta-

ben b und c Ziffer 1 der Aromenverordnung vom 16. De-

zember 20162, die nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–
c der Aromenverordnung als natürliche Aromastoffe oder 

als natürliche Aromaextrakte gekennzeichnet sind; 

Der SBV unterstützt die Anpassungen.   

Art. 3a Abs. 2 Aufgehoben Der SBV unterstützt die Anpassungen.  

Art. 3d (neu) Verfahren und 

Behandlungen für die Herstel-

lung verarbeiteter biologischer 

Lebensmittel 

Ionenaustausch- und Adsorptionsharzverfahren sind nur bei 

der Aufbereitung von Lebensmitteln für Personen mit be-

sonderem Ernährungsbedarf nach Artikel 2 Buchstaben a–c 

VLBE zulässig, um die Anforderungen an die Zusammen-

setzung zu erfüllen, oder bei der Aufbereitung von teilweise 

entsäuerten Fruchtsaftkonzentraten, falls keine geeignete 

alternative Herstellungsmethode anwendbar ist. 

«Lex Birnel». Dieses Produkt hilft mit bei der Erhaltung der 

wertvollen Hochstammobstbäume, die einen wichtigen Bei-

trag zur Biodiversität und zur Adaptation/Mitigation Klima-

wandel leisten. Es ist ein spezifisch schweizerisches Pro-

dukt, und es sind keine Alternativen zum Ionenaustauschver-

fahren absehbar. Als Alternative gibt es die nicht kostende-

ckende «Entsorgung» von wertvollen Bio-Produkten in den 

konventionellen Kanal, was vermutlich zur Rodung vieler 

Bio-Hochstammbäume führen würde. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3e (neu) Besondere Kenn-

zeichnungsvorschriften 

Bei Aromen dürfen die Bezeichnungen nach Artikel 2 Ab-

satz 2 der Bio-Verordnung vom 22. September 1997 nur für 

natürliche Aromastoffe und natürliche Aromaextrakte nach 

Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–c der Aromenverordnung 

vom 16. Dezember 2016 verwendet werden, falls alle ihre 

aromatisierenden Bestandteile und Trägerstoffe biologisch 

sind. 

Der SBV unterstützt die Anpassungen.  

Anhang 3b Erlasse der Europäischen Union betreffend biologische 

Landwirtschaft 

Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 30. Mai 2018 über die ökologische/bio-

logische Produktion und die Kennzeichnung von ökologi-

schen/biologischen Erzeugnissen sowie zur Aufhebung der 

Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates, ABl. L 150 vom 

14.6.2018, S. 1; zuletzt geändert durch delegierte Verord-

nung (EU) 2021/1698 der Kommission, ABl. L 336/7 vom 

13.7.2021, S. 1 .  

Für die in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebene Ver-

ordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine gemein-

same Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse 

und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, 

(EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 

1234/2007 des Rates gilt die Fassung gemäss ABl. L 347 

vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-

nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 

des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 

Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-

nen Verordnung (EG) Nr. 606/2009 der Kommission vom 

10. Juli 2009 mit Durchführungsbestimmungen zur Verord-

Der SBV unterstützt die Anpassungen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 
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Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

nung (EG) Nr. 479/2008 des Rates hinsichtlich der Wein-

bauerzeugniskategorien, der önologischen Verfahren und 

der diesbezüglichen Einschränkungen gilt die delegierte 

Verordnung (EU) 2019/934 der Kommission vom 12. März 

2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 

des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich 

der Anbauflächen, auf denen der Alkoholgehalt der Weine 

erhöht werden darf, der zugelassenen önologischen Ver-

fahren und der Einschränkungen für die Erzeugung und 

Haltbarmachung von Weinbauerzeugnissen, des Mindestal-

koholgehalts von Nebenerzeugnissen und deren Beseiti-

gung sowie der Veröffentlichung von OIV-Dossiers, ABl. L 

149 vom 7.6.2019, S. 1; zuletzt geändert durch Verordnung 

(EU) 2020/565, ABl. L 129 vom 24.4.2020, S 1. 

Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-

nen Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 22. 

Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Ag-

rarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land-

wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitli-

che GMO) gilt die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Eu-

ropäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 

2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirt-

schaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnun-

gen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 

1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 des Rates, ABl. L 347 

vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-

nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 

des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die Änderungen werden mit der Übernahme von EU-Recht begründet. Auch wenn die Grundlagen gemäss Agrarabkommen nicht in Frage gestellt werden, 

wird an der wissenschaftlichen Begründung und insbesondere an der Relevanz des Risikos einer allergischen Reaktion durch die von der neuen Bestim-

mung erfassten Verunreinigungen gezweifelt. Die Bestimmungen verursachen bei den Produzenten einen unverhältnismässigen Aufwand. 

Aus dem Blickwinkel der Kontrolle ist diese neue Bestimmung schlicht nicht überprüfbar. Sie ist darum sowohl als gesetzliche Vorgabe wie auch in einem 

Haftpflichtstreit nicht durchsetzbar. Prinzipiell sollte vermieden werden, nicht durchsetzbare Vorgaben und Regeln ins Gesetz zu schreiben.  

Der SBV schlägt deshalb vor, den Handlungsspielraum der Schweiz zu nutzen und auf die Übernahme dieser Regelung zu verzichten. 

Schliesslich wird vorgeschlagen, die Überführung dieser Verordnung bzw. der darin enthaltenen Vorschriften ins Lebensmittelrecht zu prüfen und die Kon-

trollen am Ende der Verarbeitungskette zu stärken. Nimmt die Lebensmittelkontrolle ein Produkt vom Markt, so entsteht auf die gesamte Wertschöpfungs-

kette ein Druck zu besserer Arbeit, was wir positiv beurteilen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1bis (neu) 1bis (neu) Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 

die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 

der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-

formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 

die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-

sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 

zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-

wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 

denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 

Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Die wissenschaftlichen Grundlagen und insbesondere die 

Relevanz des Risikos wird angezweifelt. 

Der Mehraufwand für Produzenten, Kontrolleure und Kan-

tone ist hingegen immens. Ohne schlüssige wissenschaftli-

che Beweise am Ende der Lebensmittelkette ist diese Neue-

rung abzulehnen. 

 

Art. 2 Abs. 1bis (neu) Anforde-

rungen an die Tierproduktion 

1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, die für 

die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines der in 

Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die Informa-

tion über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, die Al-

lergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslösen 

Kommentar analog zu Art. 1 Abs. 1bis (neu) 
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Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, zur 

Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln verwen-

det werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 

denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 

Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Art. 5, Titel, und Abs. 1, Einlei-

tungssatz 

Rückverfolgbarkeit und Register in der Pflanzenproduktion 

1 Die in der Pflanzenproduktion tätigen Betriebe müssen zu-

handen der zuständigen Behörde Buch führen über: 

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. 

 

Art. 6, Titel Rückverfolgbarkeit und Register in der Tierproduktion Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. g 1 Zur Anlage und Pflege von Biodiversitätsförderflächen 

nach Artikel 55 der Direktzahlungsverordnung vom 23. Ok-

tober 2013 (DZV), für die Beiträge gewährt werden, steht 

den Einsatzbetrieben folgende Anzahl Diensttage zu: 

g. 14 Diensttage pro Hektare Uferwiesen; 

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. 

 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen zur 

Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten nach dem 

Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b der Strukturverbes-

serungsverordnung vom xx. November 2022 (SVV) erhal-

ten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 Diensttage 

zu. 

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

 

Art. 7 Abs. 1 1 Gemeinschaftsweide- und Sömmerungsbetrieben, die In-

vestitionshilfen zur Strukturverbesserung im Rahmen von 

Projekten nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b 

SVV erhalten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 

Diensttage zu. 

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in die SVV und SBMV einverstanden   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

 Einziger Artikel 

Die Verordnung des BLW vom 26. November 2003 über In-

vestitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der 

Landwirtschaft wird auf den 1. Januar 2023 aufgehoben. 

Der SBV ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in 

die SVV und SBMV einverstanden  
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Verordnung über die Einfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen / Ordonnance sur les importations agricoles (916.01)  

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Nicht in Vernehmlassung 
 

In Anbetracht der internationalen politischen Situation wird der Versorgung mit Rohstoffen eine zentrale Rolle zukommen. Aus diesem Grund muss der 

Schutz der inländischen Produktion von strategisch wichtigen Kulturen ausreichen, um ihren langfristigen Erhalt zu sichern. Dies geschieht namentlich über 

eine Anpassung des Grenzschutzes für Brot- und Futtergetreide. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 6, Abs. 2 

 

Das BLW setzt den Zollansatz auf den 1. Januar, 1. April, 

1. Juli und 1. Oktober so fest, dass der Preis für importier-

tes Getreide zur menschlichen Ernährung, zuzüglich Zollan-

satz und Garantiefondsbeitrag (Art. 16 LVG), dem Refe-

renzpreis von 53 56 Franken je 100 Kilogramm entspricht. 

Siehe allgemeine Bemerkungen   

Art. 6, Abs. 3 Der Zollansatz wird nur angepasst, wenn die Preise für im-

portierten Weizen, zuzüglich Zollansatz und Garantiefonds-

beitrag, eine bestimmte Bandbreite überschreiten. Die 

Bandbreite ist überschritten, wenn die Preise mehr als 

3 Franken je 100 Kilogramm nach oben oder unten vom 

Referenzpreis abweichen. Die Belastung durch Zollansatz 

und Garantiefondsbeitrag (Grenzbelastung) darf 23 30 

Franken je 100 Kilogramm jedoch nicht überschreiten. 

Siehe allgemeine Bemerkungen   

Anhang 1, Ziff. 14 

Marktordnungen Saatgetreide, 

Futtermittel, Ölsaaten sowie 

Waren, bei deren Verarbei-

tung Futtermittel anfallen 

Erhöhung aller Schwellenpreise und Importrichtwerte um 

CHF 5.-/dt. 

Siehe allgemeine Bemerkungen   
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
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Anhang 1, Ziff. 15 

Marktordnung Getreide und 

verschiedene Samen und 

Früchte zur menschlichen Er-

nährung 

Erhöhung des Ausserkontingentszollansatzes auf CHF 50.-

/dt für Brotgetreide, das unter das Einfuhrkontingent Nr. 27 

fällt. 

Siehe allgemeine Bemerkungen  
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Parmelin, Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Zustellung der Vernehmlassungsunterlagen zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 und benutzen gerne die Gelegen-

heit zur Stellungnahme. Wir bedanken uns im Voraus für die Berücksichtigung unserer Argumente. Als Branchenorganisation verweisen wir vorab darauf, 

dass die in swiss granum vertretenen Organisationen der Produktion, der Sammelstellen und des Handels sowie der ersten und zweiten Verarbeitungsstufe 

ihre Stellungnahmen zur Vorlage teilweise auch direkt abgeben werden. 

Unsere wichtigsten Positionen im Überblick: 

Swiss granum 

• begrüsst die vorgeschlagene Ausweitung der Einzelkulturbeträge auf Kulturen für die menschliche Ernährung, welche jedoch nicht nur auf Körnerle-

guminosen zu beschränken sind.

Wir danken Ihnen im Voraus, dass Sie unsere Argumente und Forderungen bei der Entscheidung berücksichtigen. Für weitere Informationen stehen wir 

gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüssen 

swiss granum 

Lorenz Hirt, Präsident  Stephan Scheuner, Direktor 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Swiss granum begrüsst die vorgeschlagene Einführung neuer Beiträge für Kulturen für die menschliche Ernährung, diese sind jedoch nicht nur auf Körnerle-

guminosen zu beschränken. Gleichzeitig sollen die bestehenden Beiträge (Ölsaaten, Eiweisspflanzen) nicht reduziert werden. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 1, Abs. 1, Bst. d 1 Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgen-

den Kulturen ausgerichtet: 

d. Nischenkulturen für die menschliche Ernährung: Lebens-

mittel-Hafer, Buchweizen, Hirse, Chia, Amarant, Reis, Zu-

ckermais, Quinoa, Ackerbohnen, Bohnen, Erbsen, Lupinen

und Linsen

Die Liste der Kulturen ist zu erweitern, d.h. der Buchstabe d 

soll nicht nur auf Eiweisspflanzen beschränkt werden. Aus-

serdem ist die Ackerbohne in der aktuellen Version nicht 

mehr aufgeführt, was zu korrigieren ist. 

Art. 1, Abs. 3, Bst. c 3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: 

c. Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, Öllein,

Mohn, Saflor, Soja, Lebensmittel-Hafer, Zuckermais,

Quinoa, Ackerbohnen, Bohnen, Erbsen, Lupinen und Lin-

sen, die vor ihrem druschreifen Zustand oder nicht zur Kör-

nergewinnung geerntet werden;

Analog Art. 1, Abs. 1, Bst. d ist die Liste der Kulturen zu er-

weitern. 

Art. 2, Bst. e Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

e. Lebensmittel-Hafer, Zuckermais, Quinoa, Ackerbohnen,

Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen

nach Artikel 6b Absatz 2: 1000 Franken

Analog Art. 1, Abs. 1, Bst. d ist die Liste der Kulturen zu er-

weitern. 

Art. 2, Bst. b Höhe der Beiträge Die Vermehrungsorganisationen haben zunehmend Mühe, 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

Saatgut von Mais: 700 1500 Franken 

genügend Pflanzgutproduzenten zu finden, denn der derzei-

tige Einzelkulturbeitrag ist unzureichend. Durch die Mais-

saatgutproduktion in der Schweiz kann die Importabhängig-

keit verringert werden. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 



18/27 

BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 



19/27 

BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 



26/27 

WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Sehr geehrter Herr Direktor 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir danken Ihnen für die Einladung an der Vernehmlassung teilzunehmen, was wir hiermit gerne tun. 

SWISSCOFEL ist der Verband des Schweizer Früchte-, Gemüse- und Kartoffelhandels sowie der Hersteller küchenfertiger Schnittsalate. Die in unserem 

Verband organisierten Unternehmen sind verantwortlich für rund 85% der Schweizer Marktversorgung mit diesen Produkten. Unsere Mitglieder repräsentie-

ren zudem sämtliche Stufen des Handels, namentlich den Grosshandel, den Importhandel, den Verteilhandel und den Detailhandel. Rund 50% der in der 

Schweiz konsumierten Früchte und Gemüse stammen aus dem Inland und 50% werden importiert. Dementsprechend wichtig sind diese Verordnungen für 

unsere Mitgliedfirmen. 

In unserer Stellungnahme beschränken wir uns auf jene Punkte, die für unsere Mitgliedunternehmen und die Branche direkt oder indirekt relevant sind. Danke, 

dass Sie unsere Bemerkungen und Anträge berücksichtigen. 

 

Freundliche Grüsse 

SWISSCOFEL 

Martin Farner, Präsident 

Christian Sohm, Direktor 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

SWISSCOFEL hat keine Rückmeldungen zu diesem Thema  

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

SWISSCOFEL hat keine Rückmeldungen zu diesem Thema  

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

SWISSCOFEL begrüsst die Gleichstellung von Kulturen zur menschlichen Ernährung mit jener zur tierischen Ernährung, gibt jedoch zu bedenken, dass 

Beiträge für diese Ackerkulturen zu einer ungewollten Verschiebung der Kulturflächen für die menschliche Ernährung führen kann. Die entsprechende Ver-

schiebung von Flächen muss daher gut überwacht werden. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

SWISSCOFEL begrüsst ausdrücklich sämtliche Massnahmen, welche zu einer optimierten und effizienten Kontrolltätigkeit führen und die Produzentinnen 

und Produzenten nicht mit zusätzlichen Aufwänden belasten bzw. im Optimalfall sogar entlasten. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

SWISSCOFEL hat zu dieser Verordnung keine Rückmeldungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Artikel 22, Absatz 2 2 Als Obstanlagen gelten geschlossene Anlagen mit folgen-

den Pflanzendichten: 

a. mindestens 300 Bäume je Hektare bei Äpfeln, Birnen, 

Kirschen, Zwetschgen, Pflaumen, Quitten, Aprikosen, Pfirsi-

chen, Nektarinen, Kiwis, Holunder, Kaki, Feigen, Haselnüs-

sen, Mandeln und Oliven; 

b. mindestens 200 Bäume je Hektare bei Aprikosen und 

Pfirsichen; 

c b. mindestens 100 Bäume je Hektare bei Kirschen, Nuss-

bäumen und Edelkastanien ausserhalb von Selven. 

Die Kulturen gehören aus der Sicht von SWISSCOFEL 

ebenfalls zu den Obstkulturen in der Schweiz. Bei den vor-

geschlagenen Anzahl Bäume pro Hektare unterstützen wir 

den Vorschlag des schweizerischen Obstverbandes SOV 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

SWISSCOFEL begrüsst im Grundsatz die Unterstützung von innovativen Produktionsstrukturen und deren Weiterentwicklung. Es muss jedoch bei der 

Vergabe der Mittel für PRE oder andere Fördermittel darauf geachtet werden, dass keine Wettbewerbsverzerrungen stattfinden. Dies ist der oberste Grund-

satz, den SWISSCOFEL im Namen seiner Mitglieder verfolgt.  

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Artikel 9 Die Abklärung, ob ein Projekt ein lokales / regionales Ge-

werbe konkurrenziert begrüssen wir ausserordentlich 

Mit der Anwendung von Artikel 9 gilt es sicherzustellen, dass 

die Etablierung einer wettbewerbsverzerrenden Massnahme 

verhindert wird. 

 

Artikel 10 Eine genaue Überprüfung, welche Massnahmen der Land-

wirtschaft dienen und welche nicht, erachten wir als wichtig 

und richtig ebenso wie die folgerichtige Streichung allfälliger 

Mittel 

Aus Gründen der Verhinderung einer Wettbewerbsverzer-

rung ist diese Massnahme wichtig und richtig 

 

Anhang Ziffer 2.2 c. das BLW bestimmt basierend auf der Weisung der Obst-

branche die finanzhilfeberechtigten Sorten 

Der Begriff «robust» ist genauer zu definieren. Das BLW darf 

die finanzhilfeberechtigten Sorten nur unter der Weisung der 

Obst- und Beerenbranche (Schweizer Obstverband und 

Swisscofel) bestimmen. In diesem Bereich sind die Markt-

chancen sowie die Wirkung der Resistenz zu berücksichti-

gen. Der Schweizer Obstverband und seine Handelspartner 

(organisiert in SWISSCOFEL) haben dafür ein QuNaV-Pro-

jekt «Robuste und resistente Sorten für morgen» lanciert. Es 

muss sich hierbei um Sorten handeln, die in erster Linie re-

sistent, bzw. tolerant gegenüber Krankheitserregern sind, 

damit der Einsatz von PSM reduziert werden kann. Die Bran-

chenliste darf nicht zu lang sein und soll dynamisch sein so-

wie jährlich angepasst werden können. 

Im erwähnten Projekt wird dem Aspekt der Vermarktung und 
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Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

den Kundenwünschen besondere Beachtung geschenkt, 

was aufgrund der bisherigen Erfahrung in der Vermarktung 

von «alternativen Sorten» besonders wichtig ist.Die Ver-

marktung und die Bedürfnisse der Konsumenten müssen 

von Beginn weg in der Evaluation von neuen Sorten veran-

kert werden, um deren Etablierung später optimal zu unter-

stützen 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

SWISSCOFEL hat keine Rückmeldungen zu diesem Thema  
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

SWISSCOFEL ist als Mitglied der IG-EA und als Teilhaber der Qualiservice GmbH Auftragnehmer der erwähnten Leistungsaufträge und äussert sich daher 

nicht zur vorgeschlagenen Änderung.  

Die unter 9.1.4 Bund (in den Erläuterungen) erwähnte Einsparung von externen Kosten von mindestens Fr. 1'000.—kann sich dabei nicht auf die IG Ein- und 

Ausfuhr beziehen. Sie war bisher keine Diskussion und müsste entsprechend genauer ausgeführt werden.  
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Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a Abs. 2 2 Die Inhaberin oder der Inhaber von Zollkontingentsantei-

len muss die anzurechnende Warenmenge vor dem Einrei-

chen der Zollanmeldung nach Artikel 59 der Zollverordnung 

über die vom BLW bereitgestellte Internetanwendung abbu-

chen. 

Wir begrüssen diese Klarheit und die technologischen 

Schritte. 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

SWISSCOFEL hat keine Rückmeldungen zu diesem Thema  

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

SWISSCOFEL hat keine Rückmeldungen zu diesem Thema  
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

SWISSCOFEL hat keine Rückmeldungen zu diesem Thema  
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

SWISSCOFEL hat keine Rückmeldungen zu diesem Thema  
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

SWISSCOFEL hat keine Rückmeldungen zu diesem Thema  
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

SWISSCOFEL hat keine Rückmeldungen zu diesem Thema  
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

SWISSCOFEL hat keine Rückmeldungen zu diesem Thema  
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

SWISSCOFEL hat keine Rückmeldungen zu diesem Thema  
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

SWISSCOFEL hat keine Rückmeldungen zu diesem Thema  
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

SWISSCOFEL hat keine Rückmeldungen zu diesem Thema  
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 
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Artikel 1 & 2, neuer Absatz 1 

bis 

Es ist zu definieren, welche «Ausrüstungen» mit den vorlie-

genden Änderungen gemeint sind und welche exakten 

Massnahmen bezüglich Reinigung erfüllt werden müssen, 

um den Grundsätzen zu genügen.  

Je nach Ausprägung dieser Definitionen sind dann weitere, 

konzeptionelle Massnahmen zu definieren und zu unterstüt-

zen, um die Kontamination mit Allergenen zu verhindern.  

«Ausrüstungen»: Ernte und Lagergebinde sowie Verarbei-

tungsutensilien werden bereits heute meist getrennt verwen-

det und gelagert. Es werden zudem häufig Plastikeinlagen 

für das Ernte gut verwendet. Sollten mit Ausrüstungen zu-

sätzlich Erntegeräte und – Maschinen gemeint sein, wird die 

Umsetzung ohne separates Konzept nicht möglich sein. Die 

Volumen, welche an z. Bsp. Sellerie produziert werden, wä-

ren häufig deutlich zu klein, um separate Gerätschaften zu 

rechtfertigen 

Reinigungen: Die Reinigung der betroffenen Container, Ge-

räte und Ausrüstungen müsste klar spezifiziert werden. Es 

ist zu definieren, ob eine Reinigung mit Wasser oder mit spe-

zifischen Mitteln erfolgen muss und welch Mittel entspre-

chend zugelassen sind 

Es ist wichtig, zu prüfen, welche Massnahmen effektiv not-

wendig sind, um allergische Schockreaktionen bei Konsu-

mierenden zu verhindern. Mit der heutigen Praxis sind jeden-

falls fast keine solchen bekannt. 

Allenfalls könnte ein Gesamtansatz / Konzeptlösung auf 

QuNaV-Basis erarbeitet und finanziert werden 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

SWISSCOFEL hat keine Rückmeldungen zu diesem Thema  
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

SWISSCOFEL hat keine Rückmeldungen zu diesem Thema  
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Bern, 2. Mai 2022 

 

 

Stellungnahme zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, an der Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 

2022 teilzunehmen. swisspatat vertritt als Schweizerische Branchenorganisation für Kartoffeln die Interes-

sen der gesamten Kartoffel-Wertschöpfungskette von der Produktion bis hin zum Konsumenten. Die Mit-

glieder von swisspatat sind VSKP (Vereinigung Schweizer Kartoffelproduzenten), SCFA (Swiss Conve-

nience Food Association) und Swisscofel (Verband des Schweizer Früchte-, Gemüse- und Kartoffelhan-

dels). Diese Stellungnahme widerspiegelt die gemeinsame Meinung aller Trägerorganisationen. An dieser 

Stelle verweisen wir auch auf die jeweiligen Stellungnahmen unserer Trägerorganisationen. 

Wir nehmen in der vorliegenden Vernehmlassung nur zur Einzelkulturbeitragsverordnung (EKBV) Stellung. 

swisspatat unterstützt hier den von Swisssem eingebrachten Vorschlag zur Erhöhung des Einzelkulturbei-

trages (EKB) von Pflanzkartoffeln von aktuell Fr. 700.00 auf Fr. 1'500.00 pro Hektare. 

Die Verfügbarkeit von qualitativ hochwertigem Pflanzgut ist für die Schweizer Kartoffelbranche ein wichti-

ges Anliegen. Denn nur mit einwandfreiem Pflanzgut ist auch eine gute Ernte von Speise- und Verarbei-

tungskartoffeln möglich. Die Pflanzgutproduktion ist durch die strengen regulatorischen Vorgaben sowie 

durch die sich zunehmend anspruchsvoller werdende Produktion (Rückzug von Pflanzenschutzmitteln) ge-

kennzeichnet. Die Suche nach Saatgutproduzenten gestaltet sich aufgrund dieser Herausforderungen zu-

nehmend als schwierig. Höhere EKB würden hier einen wirtschaftlichen Anreiz schaffen, um die inländi-

sche Saatgutproduktion auf dem heutigen Niveau aufrecht zu erhalten. Dadurch würde auch zur Gewähr-

leistung der Ernährungssicherheit beigetragen. 

Da die inländische Saatgutproduktion für swisspatat von entscheidender Bedeutung ist, unterstützen wir 

den Vorschlag von Swisssem zur Erhöhung des EKB bei Pflanzkartoffeln. Wir bedanken uns für die Be-

rücksichtigung dieses Anliegens und stehen bei Fragen gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

swisspatat 

Dr. Urs Reinhard Christian Bucher 

Präsident Geschäftsführer 

Bundesamt für Landwirtschaft BLW 

Schwarzenburgstrasse 165 

3003 Bern 

6290 Swisspatat Swisspatat 2022.05.02



Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 

Organisation / Organizzazione SwissTabac 

Adresse / Indirizzo SwissTabac 

Route de Grangeneuve 31 

1725 Posieux 

swisstabac@swisstabac.ch 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 29 avril 2022 

Fabrice Bersier, Président 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  

Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. 

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 

grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-

smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 

6300 SwissTabac SwissTabac 2022.05.01

mailto:swisstabac@swisstabac.ch
mailto:gever@blw.admin.ch
mailto:gever@blw.admin.ch
mailto:gever@blw.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 

SwissTabac remercie les autrorités fédérales qui lui permettent de prendre position dans le cadre de cette consultation. 

De manière générale, SwissTabac soutient la prise de position de l’Union Suisse des Paysans, mais par ce document, SwissTabac veut 

souligner certains points importants à ses yeux pour le développement harmonieux et durable de l’agriculture Suisse et spécialement en 

offrant un cadre acceptable pour l’ensemble des agriculteurs et agricultrices suisses. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 
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Annexe 8 

Ch. 3.5 

3.5 Documents et enregistrements 

Les réductions consistent en des déductions de mon-

tants forfaitaires. Les réductions 

sont doublées lors de la première récidive. À partir 

de la deuxième récidive, la conséquence 

est la suppression de la contribution. 

Manquement concernant le 

point de contrôle 
Réduction 

Journal des apports d’engrais 

manquant ou lacunaire (art. 

30) 

Journal des apports de four-

rage manquant ou lacunaire 

(art.31) 

Plan d’exploitation manquant 

(art. 33), si un plan d’exploi-

tation a été établi 

Enregistrements selon le plan 

d’exploitation manquants ou 

lacunaires (annexe 2, ch. 2) 

200 fr. par docu-

ment ou enregis-

trement 

manquant ou lacu-

naire, 3000 

fr. au maximum. 

SwissTabac est d’avis que dans les cas de dossiers la-

cunaires, une seconde chance doit être accordée à 

l’agriculteur pour lui permettre de se mettre en con-

formité. S’il ne saisit pas cette occasion de mise en 

conformité, il s’expose à être sanctionné. 

La pression mise sur les agriculteurs par ces régimes 

de sanctions est vraiment très forte, un peu de com-

préhension doit permettre une amélioration de la si-

tuation.   
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Enregistrements selon les 

exigences cantonales man-

quants ou lacunaires (art. 34) 

Documents d’accompagne-

ment ou registres d’animaux 

manquants ou lacunaires (art. 

36) 

Plan des surfaces manquant 

ou lacunaire (art. 38) 

Journal de pâture ou plan de 

pacage manquant ou lacu-

naire 

(annexe 2, ch. 4) 

Dans tous les cas de dossiers 

lacunaires, un délai de mise 

en conformité doit être ac-

cordé avant d’être sanc-

tionné. Si la mise en confor-

mité n’est pas faite dans le 

délai, le dossier est considéré 

comme manquant et est sanc-

tionné. 
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Art. 1, al. 1, let. d et 3, let. 

c 

1 Les contributions à des cultures particulières sont 

versées pour les surfaces comprenant 

les cultures suivantes: 

d. haricots, pois, lupins et lentilles;

3 Aucune contribution n’est versée pour:

c. les surfaces affectées aux cultures de colza, tour-

nesol, courges à huile, lin oléagineux, pavot, car-

thame des teinturiers, soja, haricots, pois, lupins et

lentilles, qui sont récoltées avant la maturité pour le

battage ou non pour les graines;

SwissTabac salue l’intégration des légumineuses des-

tinées à l’alimentation humaine dans la liste générales 

des légumineuses qui bénéficient d’une contribution à 

la production. 

Art. 2, let. e La contribution à des cultures particulières, par hec-

tare et par an, s’élève à: 1000 francs 

e. pour les haricots, les pois, les lupins et les lentilles

ainsi que pour

les mélanges visés à l’art. 6b, al. 2

SwissTabac soutient cette proposition 

Art. 6b, al. 2 L’octroi de la contribution pour les mélanges de ha-

ricots, de pois, de lupins et de lentilles avec des cé-

réales est lié à la condition que la part en poids des 

cultures donnant droit aux contributions représente 

au moins 30 % du produit de la récolte. 

SwissTabac soutient cette proposition 
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Art. 16 al. 4 (nouveau) 4 Les surfaces ou parties de surfaces présentant une 

forte densité de souchet comestible sont comptabili-

sées dans la surface agricole utile, en dérogation à 

l’al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie 

une autorisation d’assainissement de la surface au 

moyen d’une jachère nue. La surface doit être ex-

ploitée conformément à la publication du 11 août 

2020 de la Conférence des services phytosanitaires 

cantonaux «Die Schwarzbrache als Instrument zur 

Erdmandelgrasbekämpfung» [= La jachère nue en 

tant qu’instrument pour lutter contre le souchet co-

mestible]3. 

SwissTabac salue l’introduction de ce nouvel article 

qui permettra de disposer d’un outil indispensable 

pour lutter contre les foyers de souchet comestible. 
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Art. 16 Travaux bénéficiant d’un soutien financier pour des 

constructions et 

installations 

1 Des aides financières sont octroyées au cours du 

cycle de vie des constructions et 

installations en lien avec les mesures visées a l’art. 

13 pour: 

a. les nouvelles constructions, l’assainissement,

l’aménagement des constructions

et installations en vue de l’adaptation à des exi-

gences plus élevées ou le remplacement des cons-

tructions et installations au terme de la durée de vie

technique;

b. la remise en état suite à des dégâts naturels et la

préservation de constructions rurales, d’installations

agricoles et de terres cultivées;

c. la remise en état périodique de chemins, drainages

agricoles, murs de pierre sèche et bisses.

d. les nouvelles constructions et l’assainissement

d’installations d’irrigation pour les cultures agri-

coles ;

SwissTabac propose de rajouter les points d et e qui 
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e. les nouvelles constructions et l’assainissement de

l’évacuation des eaux (drainages) sur les surfaces

agricoles utiles.

sont des éléments importants pour assurer la produc-

tion de denrées alimentaires. 

Art. 20 Installations et mesures dans le domaine du sol et du 

régime 

hydrique 

1 Des aides financières sont octroyées pour les ins-

tallations d’irrigation lorsque l’installation 

sert à garantir le rendement lors de pertes quantita-

tives ou qualitatives avérées 

ou à protéger les cultures. La condition est une pla-

nification prospective des ressources en eau. 

2 Des aides financières pour installations de drai-

nage sont versées pour la remise en 

état d’installations existantes dans les zones de ren-

dement agricole d’importance régionale; 

dans les régions menacées par l’érosion ou en lien 

avec des revalorisations du sol en vue de la garantie 

de la qualité des surfaces d’assolement (SDA), la 

construction de nouvelles installations peut égale-

ment être soutenue. 

3 Des aides financières pour la revalorisation des 

sols concernés par des atteintes anthropogènes sont 

accordées en cas de difficultés accrues d’exploita-

tion et de pertes avérées, à condition que la mesure 

conduise À une amélioration durable de la structure 

du sol, de sa composition et de son bilan hydrique. 

SwissTabac soutient la définition des conditions spé-

cifiques à remplir lorsque les mesures concernent le 

sol ou les eaux.  
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 
Sehr geehrter Herr Bundesrat Parmelin 
Sehr geehrte Damen und Herren  

Die Switzerland Cheese Marketing AG (SCM) dankt Ihnen für die Möglichkeit, ihren Standpunkt in den Prozess der Vernehmlassung einbringen zu dürfen. 
Die SCM beschränkt ihre Aussagen und Überlegungen einzig auf diejenigen Parameter, welche die SCM direkt beeinflussen.  

Gerne nehmen wir zum Agrarpaket 2022 wie folgt Stellung: 

- Erhaltung der Zulagen in der heutigen Höhe von 15 und 3 Rappen
Die Zulage für verkäste Milch und die Zulage für Fütterung ohne Silage müssen zwingend in der heutigen Höhe von 15 und 3 Rappen je Kilogramm
Milch erhalten bleiben. Es ist deshalb notwendig, dass die Höhe der Zulage für verkäste Milch und die Höhe der Zulage für Fütterung ohne Silage
mit dem genauen Betrag nicht nur im Landwirtschaftsgesetz, sondern auch in der Milchpreisstützungsverordnung festgeschrieben sind. Die Käse-
branche braucht zwingend nachhaltige Rahmenbedingung: Jede Anpassung nach unten der Zulage für verkäste Milch und der Zulage für Fütterung
ohne Silage würde die wertschöpfungs- und exportstarke Käsebranche massiv schwächen, ja sogar diskriminieren

- Milchpreisstützungsverordnung: Keine direkte Auszahlung der Verkäsungs- und Siloverzichtszulagen durch den Bund an die Milchpro-
duzenten.
Einen Systemwechsel zu einer direkten Auszahlung der Zulagen durch den Bund an die Milchproduzenten lehnt die SCM erneut ab. Die Zulagen
sollen weiterhin über die Erstmilchkäufer ausbezahlt werden. Ein solcher Systemwechsel wird zu einer massiv höheren administrativen Belastung,
sowohl bei den Milchverwertern wie auch bei der Administrationsstelle, führen und dadurch bedeutend höhere Kosten generieren. Eine direkte
Auszahlung der Zulagen wird auch zu einem Preisdruck führen, sowohl auf Stufe Milchbeschaffung als auch bei den Produktepreisen, was wiede-
rum einen Einfluss auf den Endverkaufspreis und den Export hat. Im Weiteren ist davon auszugehen, dass mit einem Systemwechsel die Milchzu-
lagen in der heutigen Form politisch unter Druck kommen werden und es zu einer Zusammenlegung der Zulagen führen könnte. Damit würde, bei
einem gleichbleibenden Grenzschutz, erhebliche Nachteile für die Käsebranche entstehen.

Das Risiko einer Doppelzahlung durch den Bund beim Konkurs eines Milchverarbeiters muss anders gelöst werden, da die Vorteile einer direkten Auszah-
lung klar den Risiken bzw. den Nachteilen unterliegen.  
Von einer Umsetzung dieses Systemwechsels rät die SCM dingend ab und unterstützt den Lösungsvorschlag der Schweizer Milchproduzenten SMP, be-
treffend Änderung von Artikel 38 und 39 des Landwirtschaftsgesetztes LwG. Dieser basiert auf denjenigen der sistierten AP 22+. 

Schlussendlich weisen wir darauf hin, dass die Agrarpolitik mit ihren verschiedenen Unterstützungsleistungen und Anreizen die landwirtschaftliche Arbeit 
nicht mehr ausreichend fördert, um die Ernährung der Bevölkerung und gegebenenfalls das Bestehen auf den Exportmärkten sicherzustellen. Es bedarf 
einer umfassenden Neuausrichtung des gesamten Systems, damit die Bauernfamilien, die tagein, tagaus hart arbeiten – wie das in der Milchwirtschaft der 
Fall ist –, eine faire Entschädigung erhalten. Dieser Verdienst kann nicht nur durch den Verkauf von Produkten zustande kommen, sondern muss auch 
Unterstützungsleistungen des Bundes umfassen. Nur so kann die Schweiz einen möglichst hohen Selbstversorgungsgrad erreichen, was in der aktuellen 
globalen Krise wichtiger denn je scheint. 
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Für Fragen oder Bemerkungen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse  

Switzerland Cheese Marketing AG  

Dr. Lorenz Hirt, Präsident Dr. David Escher, CEO 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Keine Bemerkungen. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Keine Bemerkungen. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Keine Bemerkungen.  

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Keine Bemerkungen. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 



10/32 

BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die SCM begrüsst, dass die Problematik der PCB- und Dioxin-Belastung älterer landwirtschaftlicher Gebäude angegangen werden soll. PCB- und Dioxin-
Rückstände reichern sich in tierischen Produkten an und sind gesundheitsgefährdend. Immer wieder sind Exportfirmen mit dieser Thematik konfrontiert. Es 
stellt sich die Frage, ob das nun vorgeschlagene Anreizsystem genügt oder weitergehende Massnahmen notwendig sind. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Keine Bemerkungen. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 



13/32 

BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Keine Bemerkungen.  

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Keine Bemerkungen. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Keine Bemerkungen. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 



17/32 

BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Keine Bemerkungen.  

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Keine Bemerkungen. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
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Die SCM hält fest, dass sich die SMP und die Sortenorganisationen sowie die Fromarte und die VMI intensiv sich mit dieser Thematik befasst haben und 
den vorgeschlagenen Systemwechsel entschieden zurückweisen.  

Die SMP kam zu folgendem Schluss: Die SMP ist […] zum klaren Schluss gekommen […], dass die Nachteile/Risiken eines Systemwechsels bei der Aus-
zahlung der Milch-Zulagen für die Milchproduzenten wesentlich grösser ausfallen als die Vorteile/Chancen und lehnt die Systemänderung deshalb ab. Der 
SMP Vorstand hat vor seiner Beurteilung dazu vorgängig auch die Meinung der Kommission Käsereimilch der SMP eingeholt. Diese ist deckungsgleich. 

Laut diversen Analysen würde ein Systemwechsel unterschiedliche Marktpreise für Milch bei der „weissen“ und der „gelben" Linie mit sich bringen. Dies 
würde zu einer Marktangleichung des Molkereimilchpreises an den – in Zukunft – tieferen Käsereimilchpreis führen und somit einen Preisdruck auf dem 
Schweizer Molkereimilchmarkt verursachen. Solch eine Preiserosion darf nicht stattfinden.  

Anderwertige Nachteile können wie folgt zusammengefasst werden: Administration und Kontrolle des neuen Systems sind in der Summe nur mit sehr be-
deutendem Mehraufwand bei den Marktakteuren (und beim Bund) machbar, was auch aus dem Bericht deutlich hervorgeht (S. 98; Agrarpaket 2020). Der 
Milchhandel müsste zusätzlich überwacht werden. 

Weitere Analysen zeigen zudem, dass das neue System – bei genauer Betrachtung – das Erfüllungsrisiko des Bundes nicht beseitigt. Geschickt könnte 
diese Problematik gelöst werden, indem der Ergänzungsvorschlag des Bundesrates von Artikel 38 und 39 des Landwirtschaftsgesetztes LwG (siehe dazu 
seine Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik nach 2022) wie folgt geändert würde: 

Art. 38, Abs. 1, 1bis (neu) [Zulage für verkäste Milch] 
1 Für die Verkehrsmilch, die zu Käse verarbeitet wird, wird kann eine Zulage an die Produzenten und Produzentinnen ausgerichtet. 
1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über die Milchver-
werter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen können die Auszahlung der 
Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei. 

Art. 39, Abs. 1bis (neu) [Zulage für Fütterung ohne Silage] 
1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über die Milchver-
werter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen können die Auszahlung der 
Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei. 

Bemerkung: 
Blau: beantragte Änderungen des Bundesrates gemäss Botschaft AP22+. 
Rot: Zusätzliche Änderungen gemäss Vernehmlassung SMP, SBV zur Botschaft AP22+. 

Diese Anpassungen könnten im Juni 2022 im Parlament beraten und umgesetzt werden. So würde das Erfüllungsrisiko effektiv beseitigt. 
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Folgenden Punkte zur Einhaltung der Zulagen in der heutigen Höhe von 15 und 3 Rappen möchte die SCM nochmals deutlich festhalten: 

Die SCM lehnt eine Reduktion oder eine Verwässerung der Zulage für verkäste Milch und/oder der Zulage für Fütterung ohne Silage, bei gleichbleibendem 
Grenzschutz, kategorisch ab. Die Zulagen von 15 und 3 Rappen je Kilogramm Milch müssen zwingend in der heutigen Höhe erhalten bleiben. Jede Anpas-
sung nach unten würde die wertschöpfungs- und exportstarke Käsebranche massiv schwächen. Eine direkte Auszahlung der Milchzulagen durch die Admi-
nistrationsstelle würde bedeuten, dass die Milchverwerter den Milchproduzenten und Milchproduzentinnen einen um 10.0 resp. 13.0 Rappen tieferen Milch-
preis je Kilogramm ausbezahlen würden. Eine solche Anpassung wird zu einem Preisdruck führen, zuerst bei den Produktepreisen und als Folge davon 
auch bei der Milchbeschaffung. Damit wird unnötig Wertschöpfung vernichtet. 

Mit einem Systemwechsel bei der Auszahlung der Zulagen könnte es auf der politischen Ebene auch rasch zu Forderungen nach einer Zusammenlegung 
und Vereinheitlichung der Milchzulagen kommen. Scheinbar kursieren bereits jetzt Gedanken einer einheitlichen Zulage (z.B. in der Höhe von 9 Rappen je 
Kilogramm) um so auch die Preisdifferenz zwischen der verkästen Milch und der Molkereimilch abzuflachen. Bei einem gleichbleibenden Grenzschutz würde 
die exportorientiere und wertschöpfungsstarke Käsebranche so massiv geschwächt und diskriminiert gegenüber dem Molkereimilchsektor  

Im Sinne eines klaren und nachvollziehen Verordnungstext muss die Höhe der Zulage für verkäste Milch und für Fütterung ohne Silage zwingend auch wei-
terhin in der Verordnung aufgeführt sein. 

Knapp 40% des Schweizer Käses wird exportiert. Eine gut funktionierende Exportwirtschaft ist wichtig. Ebenfalls sind viele Arbeitsplätze vom Export abhän-
gig. Die wirtschaftliche Bedeutung dieses Sektors ist somit nicht zu unterschätzen. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 1c Zulage für verkäste 
Milch 

Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 Ein-
leitungssatz 

1 Aufgehoben 

1 Die Zulage für verkäste Kuh-, Schaf- und Ziegenmilch be-
trägt 15 Rappen pro Kilogramm Milch abzüglich des Be-
trags der Zulage für Verkehrsmilch nach Artikel 2a 

1 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh-, Schaf- und 
Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird 
zu: 

2 Sie wird den Milchproduzenten und Milchproduzentinnen 
ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird zu: 

Die Höhe der Zulage muss in der heutigen Form von 15 
Rappen je Kilogramm abzüglich des Betrags der Zulage für 
Verkehrsmilch weiterhin sichergestellt und soll auch weiter-
hin in der Verordnung aufgeführt sein. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 2 Zulage für Fütterung 
ohne Silage 

Art. 2 Abs. 1 Einleitungssatz 

1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage wird für Kuh-, Schaf- 
und Ziegenmilch ausgerichtet, wenn: 

1 Für Milch, die von Kühen, Schafen und Ziegen ohne Sila-
gefütterung stammt, richtet der Bund den Milchproduzenten 
und Milchproduzentinnen zusätzlich eine Zulage von 3 Rap-
pen je Kilogramm verkäster Milch aus, wenn: 

Die Zulage für Fütterung ohne Silage muss in der bisherigen 
Höhe von 3 Rappen je Kilogramm erhalten bleiben und soll 
auch weiterhin in der Verordnung aufgeführt sein.  

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den 
Milchproduzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. 
Sie müssen bei der Administrationsstelle nach Artikel 
12 eingereicht werden. 
2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann 
den Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermäch-
tigen, ein Gesuch zu stellen. 
3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 
a. die Erteilung einer Ermächtigung;
b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikati-
onsnummer der beauftragten Personen;
c. den Entzug einer Ermächtigung.

Die Anpassungen dieser Artikel und somit den Wechsel 
zu einem System der Direktauszahlung der Verkäsungs- 
und Siloverzichtszulage an die Milchproduzentinnen und 
Milchproduzenten lehnen wir ab. 

Begründung unter «allgemeinen Bemerkungen» 

Art. 6 Aufgehoben Die Anpassungen dieser Artikel und somit den Wechsel 
zu einem System der Direktauszahlung der Verkäsungs- 
und Siloverzichtszulage an die Milchproduzentinnen und 
Milchproduzenten lehnen wir ab. 

Begründung unter «allgemeinen Bemerkungen» 

Art. 9 Abs. 3 und 3bis (neu) 3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen 
der Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag 
des folgenden Monats melden: 
a. (neu) welche Rohstoffmengen sie von den einzel-
nen Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils
zugekauft haben, getrennt nach Milch mit und ohne
Silagefütterung:
b. (neu) welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen

Die Anpassungen dieser Artikel und somit den Wechsel 
zu einem System der Direktauszahlung der Verkäsungs- 
und Siloverzichtszulage an die Milchproduzentinnen und 
Milchproduzenten lehnen wir ab. 

Begründung unter «allgemeinen Bemerkungen» 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Milchverwerter und Milchverwerterinnen jeweils ver-
kauft haben, getrennt nach Milch mit und ohne Silage-
fütterung: 
c. (neu) wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbe-
sondere welche Rohstoffmenge verkäst wurde.
3bis (neu) Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach
der vorgegebenen Struktur der Administrationsstelle
richten.
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Keine Bemerkungen. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Keine Bemerkungen.  

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Keine Bemerkungen.  

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Keine Bemerkungen.  

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Keine Bemerkungen.  

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Keine Bemerkungen.  

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Nous vous remercions pour cette consultation. La période récente nous montre de manière évidente l'importance d'un approvisionnement alimentaire sécu-
risé de la population ainsi que le rôle prépondérant que l'agriculture paysanne doit y jouer. L’agriculture paysanne occupe un rôle de premier plan dans la 
décarbonation du système alimentaire et la transition vers une société plus durable. Mais cette agriculture paysanne est aujourd'hui prise en étau entre les 
velléités de certains acteurs économiques d'opérer sur un marché alimentaire toujours plus mondialisé et la pression permanente sur le prix à la production 
que ce modèle engendre et de l'autre côté une demande de la société croissante pour la préservation des ressources naturelles, du climat et de la biodiver-
sité. Le renvoi de la politique agricole 22+ n’a pas encore ouvert le débat sur un projet de système alimentaire cohérant qui doit dépasser ces contradic-
tions. Ainsi la destruction de l’agriculture paysanne par l’évolution structurelle n’est pas encore remise en question par les orientations proposées par 
l’OFAG.  

Ces dernières années, le nombre de suicides et de burn-out dans l’agriculture est en augmentation constante. C’est pour cela et, vu la situation géopoli-
tique actuelle, que c’est le bon moment de revaloriser le travail de l’agriculture. » Ainsi Uniterre propose une adaptation des facteurs UMOS à la 
charge de travail moyenne réelle  ainsi qu’une diminution du temps de travail normal, par l’introduction dans l’Oterm d’une référence « équivalent temps 
plein (ETP) » des employé*es de l’OFAG.  

Uniterre regrette que la protection douanière de la production indigène de céréales fourragères et panifiables, d’oléagineux et de plantes protéiques ne soit 
pas renforcée pour répondre à ces défis. Pour combler ce manque nous avons fait une proposition de modification de l’ordonnance sur les importations qui 
répond à cette question. Par ailleurs, nous regrettons qu’il manque toujours les ordonnances traduisant une interprétation plus équitable, démocratique et 
sociale des questions de revenus agricoles et des mécanismes d’entraide (LAgr art.5,8 et 9). 

Concernant les points sur la production laitière, Uniterre soutient un versement direct de la prime à la transformation fromagère aux producteur.trice.s, comme 
le prévoit la loi. Uniterre ne comprend pas que le nouveau contrat laitier qui devrait garantir la liberté de livraison, sans pénalisation, du lait du segment B, 
comme le prévoit la motion 19.3952 "Améliorer les termes du contrat-type de l'Interprofession du lait " du CER-CE, adoptée au parlement par les deux 
chambres (CE et CN), ne soit pas pris en considération par l’OFAG. C’est un déni de démocratie au moins surprenant. Enfin, il n'est plus acceptable de 
privilégier l'exportation de fromages sans aucune valeur ajoutée, alors que nous devons importer du beurre : nous devons privilégier l'approvisionnement 
pour le marché suisse, avant de se tourner vers l'exportation. 

D’une manière générale Uniterre estime qu’il est important d’augmenter l’enveloppe budgétaire au niveau des paiements directs compte tenu de l’introduction 
de nouveaux objectifs (primes aux cultures particulières, protection des troupeaux, soutien aux races indigènes, soutien aux plantes résistantes, …). Par 
ailleurs, Uniterre attend de la Confédération qu’elle présente une politique agricole globale et cohérente, en tant que politique alimentaire. Il est clair que 
l’agriculture a des implications dans de nombreux autres domaines, tels que l’environnement, la santé, le tourisme, la mobilité, l’aménagement du territoire, 
et qu’en conséquence, les prestations agricoles pourraient faire l’objet d’une reconnaissance financière de ces différents autres domaines. Cependant ces 
considérations ne doivent pas dédouaner les différents acteurs du marché, qui doit être le premier rémunérateur des produits agricoles. La Confédération ne 
peut être libérée de son devoir moral de créer et de favoriser des conditions-cadre équitables pour une répartition juste et transparente de la valeur ajoutée. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Uniterre approuve les modifications proposées. Notamment en ce qui concerne l’exclusion de biens-fonds du champ d’application de la loi fédérale sur le droit 
foncier rural (LDFR, RS 211.412.11), une évaluation préalable relevant de l’aménagement du territoire qui autorise une utilisation non agricole est donc 
nécessaire (E. 2c). Le critère déterminant n’est donc pas de savoir si un bien-fonds se trouve hors de la zone à bâtir, mais s’il est soumis au champ d’application 
de la LDFR. Les bien-fonds comprenant des bâtiments à l’intérieur de la zone à bâtir sont également soumis à l’interdiction de partage matériel (art. 2, al. 2, 
let. a, LDFR en relation avec l’art. 58 LDFR) lorsqu’ils appartiennent à une entreprise agricole. La raison de cette disposition est que les bâtiments appartenant 
traditionnellement à des entreprises agricoles ne peuvent pas être séparés, même s’ils se trouvent dans la zone à bâtir. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

 



 
 

7/38 
 
 

BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Sur le principe, nous saluons la volonté de ne pas attendre la prochaine révision de la loi sur la chasse pour apporter certains soutiens aux éleveurs concer-
nés. Nous soutenons donc le fait de ne pas diminuer les contributions d’estivage et de biodiversité en cas de désalpe anticipée pour cause de présence 
suite à des attaques de loup. Toutefois, il faut éviter que cette mesure soit assortie de conditions supplémentaires, notamment en matière de protection des 
troupeaux, car il existe alors le risque qu’elle ne puisse être que peu utilisée. Enfin, l’Arc jurassien en particulier est concerné par des attaques répétées sur 
les bovins. Il est donc essentiel que les mesures de soutien ne se limitent pas aux moutons mais à l’ensemble des animaux permettant de toucher les contri-
butions d’estivage. 

Il est fondamental de continuer de soutenir de façon efficace cette économie alpestre qui est nécessaire pour la préservation de nos ressources, de nos 
paysages et du patrimoine. 
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Art. 31, al. 2 
. 

2 Pour les vaches traites et les brebis et chèvres laitières 
traites, un apport complémentaire 
de 100 kg de fourrage sec et de 100 kg d’aliments concen-
trés (sans les sels minéraux), 
d’herbe séchée et de maïs séché par PN et par période 
d’estivage est autorisé 

L’alimentation du bétail en zone d’estivage doit être assurée 
de manière prépondérante par les ressources disponibles 
sur place, ce qui correspond au sens premier de la pratique 
de l’estivage. Pour cela il paraît juste de limiter l’apport à 
100kg de fourrage sec par PN et par période.  

 

Art. 48, al. 1 1 Dans le cas du système de pacage de la surveillance per-
manente par un berger, la rémunération des bergers doit 
correspondre au moins aux normes usuelles de la branche 

Uniterre salue l’introduction d’un salaire minimal sur la base 
de la convention répondant aux normes usuelles. A terme 
Uniterre souhaite des mesures structurelles permettant une 
meilleure valorisation du travail agricole et pastoral. 

 

Art. 48, al. 2 Le système de pacage du pâturage tournant assorti de me-
sures de protection des troupeaux n’est possible que pour 
une taille du troupeau inférieure à 300 moutons. 

Uniterre refuse ce plafond arbitraire de 300 moutons ne te-
nant pas compte de la diversité des situations. 

 

Art. 107a, al. 1, let. a dans le cas d’alpages protégés par des mesures de protec- Nous refusons cette conditionnalité qui risque de rendre la  



 
 

8/38 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

tion raisonnables visées à l’art. 10quinqies, al. 1, de l’ordon-
nance du 29 février 1988 sur la chasse (OChP), des me-
sures de protection supplémentaires contre les grands pré-
dateurs seraient disproportionné 

mesure nettement moins attractive. 

Art. 107a, al. 1, let. b dans le cas d’alpages dans lesquels les mesures de protec-
tion ne sont pas considérées comme raisonnables confor-
mément à l’art. 10quinqies, al. 2, OChP, durant l’année de 
contribution et au cours des deux années précédentes 
au maximum, aucune adaptation de la contribution d’esti-
vage n’a été effectuée au cours des quatre années précé-
dentes en raison d’une désalpe précoce due aux grands 
prédateurs. 

La mise en place de mesures de protection peut prendre du 
temps et c’est pourquoi il doit être possible de renoncer trois 
années de suite à la réduction des contributions. Par ailleurs, 
le lien avec la réglementation sur la chasse complique le 
système. 

 

Art. 107a, al. 1, let. c (nou-
veau) 

dans les cas d’alpages où une planification ne peut pas 
être organisée de manière qu’une protection raison-
nable des troupeaux soit possible, la restriction selon 
la let. b n’est pas applicable. 

Il s’agit de bien tenir compte des alpages pour lesquels la 
mise en place de manière raisonnable une protection des 
troupeaux. 

 

Art. 107a, al. 2 L’exploitant doit déposer la demande de non-adaptation de 
la contribution d’estivage et de la contribution à la biodiver-
sité auprès de l’autorité désignée par le canton concerné. 
Celle-ci consulte les spécialistes cantonaux compétents 
pour la protection des troupeaux et la chasse lors de l’éva-
luation de la demande. Les cantons règlent la procédure. 

Par cohérence avec d’autres modifications demandées, le 
lien avec la chasse doit également être supprimé dans cet 
article. 

 

Annexe 1, ch. 2.1.9, let. a Zone de plaine  
l‘azote 20 2.0 
le phosphore 20 2.0 

Le point a été oublié dans la version en consultation et 
donne donc la valeur illogique de 20 UGB/ha. 

 

Annexe 2, ch. 4.1.1 Le troupeau est mené par un berger accompagné de 
chiens et conduit quotidiennement à un pâturage choisi par 
le berger. À partir d’une taille de 500 moutons, le troupeau 

Nous estimons que ce n’est pas à l’administration de définir 
à partir de quel chiffre l’engagement d’un deuxième berger 
est nécessaire. En effet, ceci ne tient pas assez compte du 
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doit être mené par au moins deux bergers. contexte spécifique de chaque alpage. 

Annexe 2, ch. 4.2a.2 Les mesures de protection des troupeaux se fondent sur 
les mesures de protection raisonnables visées à l’art. 
10quinqies, al. 1, OChP. 

Par cohérence avec d’autres modifications demandées, le 
lien avec la chasse doit également être supprimé dans cet 
article. 

 

Annexe 7, ch. 1.6.1, let. a pour les moutons, excepté les brebis laitières, et les 
chèvres en cas de surveillance permanente par un berger 
ou dans le cas des pâturages tournants assortis de me-
sures de protection des troupeaux 

600 720 fr. par PN 

Par cohérence avec l’estimation faite dans le rapport explica-
tif d’un surcoût par PN de CHF 320.- lié à la présence des 
grands prédateurs, l’augmentation doit être de ce montant et 
non se limiter à CHF 200.-. De plus, le soutien ne doit pas se 
limiter aux moutons comme évoqué dans les remarques gé-
nérales. 

 

Annexe 7, ch. 1.6.1, let. 
e (nouveau) 

pour les autres animaux consommant du fourrage 
grossier et estivés dans des régions où la présence de 
meutes de loups est avérée ou dans une exploitation 
d’estivage ayant subi durant l’année une attaque de 
loups isolés : 600.- par PN 

Voir remarques générales.   

Annexe 8, ch. 3.7.6, let. b Les mesures de protection des troupeaux ne sont pas fon-
dées sur les mesures de protection raisonnables visées à 
l’art. 10quinqies, al. 1, OChP (annexe 2, ch. 4.2a.2) 

Par cohérence avec d’autres modifications demandées, le 
lien avec la chasse doit également être supprimé dans cet 
article. 

 

Annexe 8, ch. 3.7.6, let. c La charge en bétail effective est supérieure à une taille de 
troupeau de 300 moutons (art. 48, al. 2) 

Par cohérence avec le refus du plafond de 300 moutons, 
cette réduction doit être supprimée. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Uniterre soutient l’introduction pour les nouvelles cultures particulières de légumineuses qui encouragent une amélioration de l’approvisionnement indigène. 
D’autres cultures tel que l’avoine alimentaire, sarrasin, millet, chia, amarante, maïs doux, riz, quinoa et la féverole doivent également être soutenues. L’enve-
loppe budgétaire doit être augmentée afin que la contribution actuelle pour les cultures particulières déjà soutenue ne soit pas diminuée. 
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Art. 1, al. 1, let. d cultures pour l’alimentation humaine : avoine alimen-
taire, sarrasin, millet, chia, amarante, maïs doux, riz, 
quinoa, féverole, haricots, pois, y compris pois chiches, lu-
pins et lentilles; 

Voir remarques générales  

Art. 1, al. 3, let. c les surfaces affectées aux cultures de colza, tournesol, 
courges à huile, lin oléagineux, pavot, carthame des teintu-
riers, soja, avoine alimentaire, sarrasin, millet, chia, 
amarante, maïs doux, riz, quinoa, féverole, haricots, 
pois, y compris pois-chiche, lupins et lentilles, qui sont ré-
coltées avant la maturité pour le battage ou qui ne sont 
pas récoltés non pour les graines; 

En plus d’élargir la liste des cultures concernées, nous pro-
posons de revoir la formulation actuellement peu claire con-
cernant les cultures non récoltées pour les graines. 

 

Art. 2, let. e pour l’avoine alimentaire, le sarrasin, le millet, le chia, 
l’amarante, le maïs doux, le riz, le quinoa, la féverolle, 
les haricots, les pois y compris pois chiches, les lupins et 
les lentilles, ainsi que pour les mélanges visés à l’art. 6b, al. 
2: 1000 

Voir remarques générales  

Art. 6b, al. 2 L’octroi de la contribution pour les mélanges de haricots, de 
pois, de lupins et de lentilles avec des céréales d’autres 
cultures est lié à la condition que la part en poids des cul-
tures donnant droit aux contributions représente au moins 

Nous demandons à ce que la contribution pour les cultures 
associées ne se limite pas aux céréales afin de tenir compte 
des essais effectués par la recherche agronomique. 

 



 
 

11/38 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

30 % du produit de la récolte. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Uniterre comprend la nécessité des contrôles, mais elle rend attentif les autorités que ces contrôles sont parfois redondants et Uniterre estime que la plupart 
des points pourraient être contrôlés par un seul organisme. Les visites demandent en outre du temps et il est faux de dire que la mesure proposée n’aura 
pas d’impact économique : les contrôles sont financés par les paysans via leurs cotisations aux différents organismes. 

Uniterre regrette en outre la rapidité avec laquelle les amendes sont délivrées, alors que dans de nombreux cas, de simples avertissements seraient suffi-
sants, avec un délai de mise en conformité. Les contrôles devraient être plus incitatifs que punitifs. 

Concernant la question spécifique des risques, Uniterre estime que la situation précaire de nombreuses familles paysannes est un facteur de risque essen-
tiel dans la création de situation problématique. Une action en amont du problème serait beaucoup plus efficace. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Uniterre soutient la prise de position de Bio-Suisse sur le sujet.  
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Ces dernières années, le nombre de suicides et de burn-out dans l’agriculture est en augmentation constante. C’est pour cela et, vu la situation géopolitique 
actuelle, que c’est le bon moment de revaloriser le travail de l’agriculture. 

En conséquence et sur la base de l’art. 8 de la Constitution, l’art. 5 al.1 ; al.3 LAgr et l’art. 7 al.1 LAgr et sur la base du rapport du Conseil Fédéral du 20 juin 
2014 « Evaluation du système de l’unité de main-d’œuvre standard UMOS », Uniterre propose une adaptation des facteurs UMOS à la charge de travail 
moyenne réelle et à une diminution du temps de travail normal. 
 
Inscription d’un équivalent temps plein (ETP) de référence : 1 UMOS équivaut au temps de travail d’un équivalent temps plein (ETP) des employé*es de 
l’OFAG. Les facteurs UMOS sont recalculés en fonction, Actuellement un UMOS est calculé sur la base de 2600h/an. 1 ETP est en-dessous de 2000h/an 
(48 semaines à 42.5h=> 2040h/an; à déduire d’éventuelles vacances supplémentaires et les jours fériés. 
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Art.1 al.1 L’unité de main 
d’œuvre standard (UMOS) sert à 
mesurer la taille d’une exploita-
tion au moyen de facteurs stan-
dardisés basés sur des données 
d’économie du travail. 

L’unité de main d’œuvre standard (UMOS) sert mesurer la taille d’une 
exploitation au moyen de facteurs standardisés basés sur des don-
nées d’économie du travail. L’équivalent temps plein (ETP) de réfé-
rence est celui des employé.e.s de l’OFAG 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Uniterre considère qu’une attention doit être portée au soutien aux investissements concernant les ressources (eau, énergie, intrants). Une priorité doit être 
la non-discrimination des fermes par rapport à l’accès à ces ressources. Une amélioration de la transparence pour la mise en place de mesures collectives 
doit être garantie. Les critères d’appréciation ne doivent pas être exclusivement économiques mais les mesures collectives doivent s’inscrire dans u projet 
d’agriculture paysanne (autonomie, la répartition, la qualité et le développement local) 
 
Uniterre salue les mesures de soutien à la plantation de variétés robustes de cépages ainsi que de fruits à noyau et de fruits à pépins. (annexe 7, ch2.2) 
Uniterre considère que la réalisation de mesures relatives aux chemins de randonnée pédestre et aux pistes de VTT ne doit pas être comprise dans les 
budgets agricole et des mesures d’améliorations structurelles agricoles. 
 
A propos des PDR, Uniterre estime qu’il serait judicieux de démocratiser les projets en favorisant la transparence et de les ouvrir à des projets qui visent une 
transition écologique/climatique. 
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Art. 1, al. 2 (nouveau) Elle définit les mesures de surveillance et de contrôle. Cet alinéa a été oublié dans la traduction en français.  

Art. 3, al. 1,   Art. 3 Beneficiaires des aides financieres 
1 Les personnes physiques et morales peuvent obtenir des 
aides financieres a condition que: 
c. (nouveau) que 60% des sièges au sein de l’administra-
tion d’une personne morale doivent cependant au moins 
être occupé par des paysan.ne.s actives à titre principal. 
 
 

Uniterre est favorable à l’inclusion de coopérative et de so-
ciétés morales en tant que bénéficiaires.  60% des sièges au 
sein de l’administration doivent cependant être occupé par 
des paysan.ne.s actives à titre principal. 
 

 

Art. 6, al. 4 S’agissant des mesures collectives, au moins deux exploi-
tations agricoles ou entreprises d’horticulture productrice 
doivent atteindre une taille de 0,60 UMOS chacune, à l’ex-
ception des entreprises des régions de montagne I à IV 
et des exploitations d’estivage. 

En montagne, il existe des mesures collectives ne reliant au-
cun site d’exploitation principal, tel que des chemins ou des 
dessertes d’alpages. Il est important que ces mesures puis-
sent continuer à être soutenues. 

Le 0.6 UMOS devrait pas être revu à la hausse (cf remarque 
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Uniterre à BR 07) 

Art. 10, al. 1, let. a coûts de construction, y compris de possibles presta-
tions propres et livraisons de matériaux, de planification, 
d’élaboration du projet et de direction des travaux, ainsi que 
les coûts de la mensuration officielle en lien avec le projet; 

A l’instar de ce qui est prévu dans l’ordonnance actuelle, les 
prestations propres et les livraisons de matériaux doivent 
continuer à être mentionnées explicitement. 

 

Art. 14, let. a les mesures de reconstitution et de remplacement suite à 
des atteintes portées à des biotopes particulièrement sen-
sibles au sens de l’art. 18, al. 1ter, de la loi fédérale du 1er 
juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage5 et 
les mesures de remplacement visées à l’art. 7 de la loi fé-
dérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et 
les chemins de randonnée pédestre; 

Ces mesures n’ont pas à être soutenues par le budget agri-
cole mais par ceux de la protection de la nature et de la mo-
bilité. 

 

    

Art. 16, al. 1, let. d (nouveau) la construction et l’assainissement d’installations d’irri-
gation pour les cultures agricoles ; 

La gestion de l’eau jouera un rôle toujours plus important à 
l’avenir et il est donc essentiel de pouvoir soutenir ce type de 
mesures 

 

Art. 16, al. 1, let. e (nouveau) la construction et l’assainissement de drainage au sein 
de la surface agricole utile ; 

La gestion de l’eau jouera un rôle toujours plus important à 
l’avenir et il est donc essentiel de pouvoir soutenir ce type de 
mesures. 

 

Art. 18, al. 2 Si la fortune corrigée imposable taxée du requérant dé-
passe 1 000 000 francs avant l’investissement, la contribu-
tion est réduite de 5 000 francs par tranche supplémentaire 
de 20 000 francs. 

Nous demandons de revenir au système appliqué jusqu’au 
31 décembre 2020 en ce qui concerne la limite de fortune. 

 

Art. 20, al. 3 Des aides financières pour la revalorisation des sols con-
cernés par des atteintes anthropogènes sont accordées en 
cas de difficultés accrues d’exploitation et de pertes avé-

La mise en place d’infrastructures de conduites à lisier sou-
terraines permettra une diminution de l’impact sur les sols au 
niveau de la compaction (poids des tonneaux à lisier) et aura 
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rées, à condition que la mesure conduise à une améliora-
tion durable de la structure du sol, de sa composition et de 
son bilan hydrique. Ceci concerne également les me-
sures permettant de diminuer l’impact global sur les 
sols telles que la mise en place de conduites à lisier 
souterraines. 

également un impact au niveau des émissions de CO2. 

Art. 22, al. 1, let. c (nouveau) les indemnités à des personnes participant à l’entre-
prise pour des droits de passage et de source et les in-
demnités similaires; 

Il n’est pas normal de ne pas reconnaître les coûts liés à une 
servitude dans les coûts imputables. 

 

Art. 22, al. 1, let. d (nouveau) les indemnité pour la transition entre Ancien état et le 
Nouvel état en phase de remaniement parcellaire d’en-
vergure durant les 2 années de reconversion à l’agri-
culture biologique de parcelles non-exploitées selon 
les normes de l’agriculture biologique selon l’Ancien 
état, passant en main d’un agriculteur conduisant son 
exploitation selon les normes de l’agriculture biolo-
gique au Nouvel état. 

Actuellement, lors d’un remaniement parcellaire, les par-
celles non-exploitées en agriculture biologique redistribuées 
à des exploitations biologiques perdent le statut bio et sont 
durant deux années en reconversion. Les pertes financières 
pour les exploitants peuvent être conséquentes, d’où le pro-
position de mettre en place un indemnité pour la compensa-
tion de la perte culture, uniquement lors d’un remaniement 
parcellaire (projet d’envergure). 

 

Art. 22, al. 2, let. c les indemnités à des personnes participant à l’entreprise 
pour des droits de passage et de source et les indemnités 
similaires; 

Même remarque 

Art. 25, al. 1, let. a revalorisation de petits cours d’eau dans la zone agricole; Ces mesures n’ont pas à être soutenues par le budget agri-
cole mais par celui de la protection de la nature. 

Art. 32, al. 2 Un bilan de fumure conformément à l’art. 13, al. 1, OPD 
sans marge d’erreur doit être utilisé pour le calcul des be-
soins des plantes et de la production d’éléments fertilisants. 

Tant qu’il n’y a pas eu de décision concernant la marge d’er-
reur de 10% dans le calcul du bilan de fumure, il n’y a au-
cune raison de supprimer la marge d’erreur dans l’OAS.  
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Art. 36, al. 1 Si la fortune corrigée imposable taxée du requérant dé-
passe 1 000 000 francs avant l’investissement, la contribu-
tion est réduite de 5 000 francs par tranche supplémentaire 
de 20 000 francs. 

Nous demandons de revenir au système appliqué jusqu’au 
31 décembre 2020 en ce qui concerne la limite de fortune. 

Art. 47, al. 1, let. d (nouveau) coûts de fondation ; Ces coûts sont mentionnés dans l’ordonnance actuelle et 
sont à conserver explicitement. 

Art. 47, al. 1, let. e (nouveau) coûts pour l’achat de mobilier et d’aides. Ces coûts sont mentionnés dans l’ordonnance actuelle et 
sont à conserver explicitement. 

Art. 60, al. 2, let. g (nouveau) pour les machines et les véhicules. Il n’est pas pertinent d’inscrire au registre foncier les ma-
chines et les véhicules. 

Art. 61, al. 2 S’il constate, dans l’exercice de la haute surveillance, une 
désaffectation non autorisée, une négligence grave de l’en-
tretien ou de l’exploitation, des violations de dispositions lé-
gales, des aides financières indûment octroyées ou 
d’autres motifs de révocation, il peut ordonner au canton 
par voie de décision de rembourser le montant indûment 
octroyé. 

La notion de négligence grave permet d’éviter une applica-
tion disproportionnée de cette disposition. 

Annexe 4, ch. 1, let. a Revalorisation de petits cours d‘eau Ces mesures n’ont pas à être soutenues par le budget agri-
cole mais par celui de la protection de la nature. 

Annexe 7, ch. 2.1 Mettre le délai à fin 2030 et non 2024. Par cohérence avec l’initiative parlementaire 19.475, il s’agit 
d’appliquer un délai à fin 2030 qui est aussi celui pour at-
teindre l’objectif de réduction 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Uniterre n’a pas de remarques à formuler, mais nous saluons la diminution des UMOS à 0.6 dès la zone de montagne III.   
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarques.  
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Les mesures proposées sont inutiles puisqu’il y a déjà une limitation des rendements à la surface. Pour répondre aux problèmes rencontrés par le secteur 
viticole Uniterre demande la réintroduction de l’obligation de prise en charge de vins indigènes à hauteur de 40% pour toutes les demandes d’importation. 
Par ailleurs, nous refusons de confier la gestion de la banque de données isotopiques à l’organe de contrôle. Ceci est et doit rester une tâche publique. 
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Art. 24b, al. 2, let. c par cépage, les classes de vins admises selon les art. 21 à 
24 et, pour autant que cela soit pertinent, les quantités 
maximales admises exprimées en kg de raisin ou en litres; 

Nous demandons la possibilité d’exprimer les droits de pro-
duction en kg ou en litres. 

 

Art. 27abis, al. 1 Le rendement maximal de vinification des vins suisses ne 
peut excéder 80 litres de vin par 100 kg de raisin. 

Cette disposition ne fait pas de sens et peut être supprimée.  

Art. 27abis, al. 2 Les cantons peuvent fixer un rendement maximal inférieur 
à 80 litres de vin par 100 kg de raisin pour les vins AOC. 

Cette disposition ne fait pas de sens et peut être supprimée.  

Art. 35a, let. g gérer et actualiser la banque de données isotopiques des 
vins suisses visée à l’art. 35b. 

Nous demandons à ce que cette tâche soit confiée à Agros-
cope. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:   
Pas de remarques particulières  
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarques.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Uniterre est favorable à un soutien élargi à l’ensemble des races suisses menacées. Toutefois, ceci doit se faire par un crédit et un instrument supplémen-
taire et non au détriment du soutien actuel à la race Franches-Montagnes. 

 

Le budget alloué aux races indigènes doit être augmenté. Uniterre refuse que la contribution annuelle maximale pour le soutien de projets 
limité dans le temps de préservation des races suisses et de stockage à long terme de matériel cryogénique passe de 900 000 francs à 500 000 francs au 
profit de la prime de préservation. La priorité doit être donné à la préservation vivante dans les fermes. 
En application de la « Stratégie de sélection animale à l’horizon 2030 », la contribution annuelle maximale pour le soutien de projets de recherche sur les 
ressources zoo-génétiques sera portée à 500 000 francs. 
Concernant les Franches-Montagnes qui ont été reconnus comme de Race Franche-Montagne, ils doivent le rester, ainsi que leur descendance. De ma-
nière générale les mesures envisagées actuellement ne doivent pas court-circuiter les mesures que la Confédération a prises par le passé pour préserver la 
race. 
La prime pour les FM doit être attribuée de la même manière qu’elle l’est actuellement, sans modifier la limite de sang étranger. 
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Art. 23c, al. 1 Le montant maximum alloué pour la préservation des races 
suisses des espèces bovine, équine, porcine, ovine et ca-
prine, dont le statut est «critique» ou «menacé», s’élève au 
total à 3 900 000 francs par an. 

Nous demandons le maintien de l’art. 24 actuel consacré 
spécifiquement au Franches-Montagnes qui est la seule race 
équine indigène. De ce fait, les chevaux n’ont plus à être 
mentionnés ici. 

 

Art. 23c, al. 2, let. b Pour les équidés: 
1. par animal mâle 490 Francs 

par animal femelle 245 Francs 

Même remarque  

Art. 23c, al. 3, let. b Pour les équidés: 
1. par animal mâle 350 Francs 

par animal femelle 175 Francs 

Même remarque  

Art. 23d, al. 1 Les contributions pour la préservation de races suisses 
dont le statut est «critique» ou «menacé» sont octroyés 
pour des animaux des espèces bovine, équine, porcine, 

Même remarque  
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ovine et caprine: 

Art. 23d, al. 2, let. b porcins et équidés: 10 %. Même remarque  

Art. 23d, al. 3, let. a dans le cas des races dont le statut est «critique»: 30 000 
animaux femelles inscrits au herd-book pour les bovins ou 
10 000 animaux femelles inscrits au herd-book pour les 
porcins, ovins, caprins et équidés; 

Même remarque  

Art. 23d, al. 3, let. b dans le cas des races dont le statut est «menacé»: 15 000 
animaux femelles inscrits au herd-book pour les bovins ou 
7 500 animaux femelles inscrits au herd-book pour les por-
cins, ovins, caprins et équidés; 

Même remarque 

Art. 24, al. 1 Le montant maximum alloué, en complément à l’art. 23, 
pour la préservation de la race des Franches-Mon-
tagnes s’élève à 1 160 000 francs par an. 

Le statut particulier du Franches-Montagnes est à maintenir. 

Art. 24, al. 2 La contribution s’élève à 500 francs par jument suitée. 
Si le montant maximum de 1 160 000 francs par an ne 
suffit pas, la Fédération suisse du franches-mon-
tagnes réduit proportionnellement la contribution par 
jument suitée. 

Même remarque 

Art. 24, al. 3 Toute jument inscrite au herd-book et gardée de ma-
nière conforme à la protection des animaux ayant un 
poulain qui est identifié et inscrit au herd-book durant 
l’année de contribution et qui est enregistré dans la 
banque de données sur le trafic des animaux donne 
droit à la contribution si le poulain descend d’un étalon 
inscrit au herd-book de la race des Franches-Mon-
tagnes. 

Même remarque 
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Art. 24, al. 4 Les éleveurs doivent adresser leur demande à la Fédé-
ration suisse du franches-montagnes. 

Même remarque 

Art. 24, al. 5 La Fédération suisse du franches-montagnes décide du 
droit aux contributions et verse celles-ci directement à 
l’éleveur ou au syndicat d’élevage chevalin auquel ce-
lui-ci est affilié. Le syndicat d’élevage chevalin doit 
transférer les contributions aux éleveurs dans un délai 
de 30 jours ouvrables. À l’aide d’une liste des juments 
suitées donnant droit aux contributions, la fédération 
facture les montants à l’OFAG. La fédération d’élevage 
associe les cantons ou les organisations désignées par 
les cantons au contrôle de la conformité des conditions 
de garde à la protection des animaux; le contrôle est ef-
fectué conformément à l’ordonnance du 31 octobre 
2018 sur la coordination des contrôles dans les exploi-
tations agricoles. 

Même remarque 

Art. 24, al. 6 La Fédération suisse du franches-montagnes commu-
nique à l’OFAG, au plus tard le 31 octobre précédant 
l’année de contribution, le nombre estimé de juments 
donnant droit à des contributions. 

Même remarque 

Art. 24, al. 7 L’OFAG publie les contributions versées à la Fédéra-
tion suisse du Franches-montagnes. 

Même remarque 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Les délais de recours pour une deuxième taxation sont trop courts. Il aurait été intéressant de savoir qui est le plus souvent responsable de contestations 
injustifiées : éleveurs ou acheteurs ? Nous estimons en outre que les recours devraient être gratuits pour les agriculteurs, quel qu’en soit le résultat, car les 
forces économiques des différents acteurs ne sont pas du tout les mêmes. 
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Art. 3. al 4 (nouveau 4 Le fournisseur et l’acquéreur peuvent contester le résultat 
de la taxation neutre de la qualité des animaux abattus au-
près de l’organisation mandatée. Les carcasses concer-
nées par la contestation restent bloquées dans l’abattoir 
sans être découpées, jusqu’à ce qu’une seconde taxation 
neutre de la qualité ait eu lieu. 
 

Uniterre rejette le délai de recours trop court pour permettre 
une réaction. 

 

 

Al 4bis (nouveau) 4bis Si une contestation n’entraîne pas une correction du 
résultat de la première taxation neutre de la qualité, l’orga-
nisation mandatée peut percevoir des émoluments  de l’ac-
quéreur qui a contesté le résultat, pour les frais administra-
tifs 
supplémentaires. 
 

Uniterre demande que la seconde taxation soit gratuite pour 
le fournisseur afin d’être indépendante. Le prix du produit est 
fortement impacté par la classification. 

 

 

Art. 16a Raccourcissement et 
prolongation des périodes 
d’importation ainsi qu’augmen-
tation 
des quantités à importer 
 

 
 

Il n’y a pas de raison de modifier la législation actuellement 
en vigueur qui permet des importations largement suffi-
santes. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Nous saluons la proposition de verser directement aux producteurs la prime à la transformation fromagère. Cela fait des années qu'Uniterre 
demande ce versement direct aux producteurs. Il n'est plus acceptable qu'une partie de cette prime ne revienne jamais aux producteurs, 
comme pourtant stipulé dans la loi. 

Nous regrettons cependant dans le rapport de consultation de ce train d'ordonnances, dans la partie situation initiale, qu'il ne soit seulement 
mentionné que " La majorité des organisations agricoles (notamment l’USP, la FPSL, PSL, l’USPF, BioSuisse) et de la filière laitière (notam-
ment IP Lait, Fromarte, l’AIL) a rejeté le versement direct." et que notre position n'ait pas été mise en avant. Même si nous sommes un petit 
syndicat, nous sommes en démocratie et notre voix a autant le droit d'être entendue. 

Si les organisations faîtières sont contre le versement de cette prime, alors les contrôles de l’application de la loi actuelle doivent être renfor-
cés. La crainte de pression sur les prix doit être combattue par ces organisations, et elles doivent défendre le prix. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3, al. 1 Demandes 
 
 

1 Les demandes de versement des suppléments sont 
établies par les producteurs de lait. Elles sont adres-
sées au service administratif visé à l’art.12 

Nous saluons ce changement et le soutenons for-
tement. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Uniterre rejoint la position d’Agora et demande que les frais facturés par Identitas ne soient pas supérieurs à ce qu’ils étaient en 2017, avant la diminution. 

Nous trouvons particulièrement cocasse que l’OFAG estime important qu’Identitas couvre ses coûts de fonctionnement, mais ne se penche pas vraiment sur 
cet aspect quand il s’agit des familles paysannes ! 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarques  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    



 
 

31/38 
 
 

BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 Pas de remarques  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:   
Uniterre soutient la position de BioSuisse  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

Art. 3d Verfahren und Behand-
lungen für die Herstellung ver-
arbeiteter biologischer Le-
bensmittel 

 

Ionenaustausch- und Adsorptionsharzverfahren sind nur bei 
der Aufbereitung von Lebensmitteln für Personen mit be-
sonderem Ernährungsbedarf nach Artikel 2 Buchstaben a–c 
VLBE zulässig, um die Anforderungen an die Zusammen-
setzung zu erfüllen, oder falls Produkte einen wesentlichen 
Beitrag zur Erhaltung der Biodiversität oder zur Bekämp-
fung des Klimawandels leisten. 

 

«Lex Birnel». Dieses Produkt hilft mit bei der Erhaltung der 
wertvollen Hochstammobstbäume, die einen wichtigen Bei-
trag zur Biodiversität und zur Adaptation/Mitigation Klima-
wandel leisten. Es ist ein spezifisch schweizerisches Pro-
dukt, und es sind keine Alternativen absehbar. 

Als Alternative gibt es die nicht kostendeckende «Entsor-
gung» von wertvollen Bio-Produkten in den konventionellen 
Kanal, was vermutlich zur Rodung vieler Bio-Hochstamm-
bäume führen würde. 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Les exigences relatives à l’hygiène doivent être adaptées en fonction des exploitations (taille, type de production, etc.) et proposer des standards adaptés  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarques  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarques  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Ordonnance sur les importations agricoles (916.01) (hors train d’ordonnances) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Au vu de la situation politique internationale, l’approvisionnement en matières premières est appelé à jouer un rôle central. Pour cette raison, la protection de 
la production indigène des cultures stratégiques doit être suffisante pour garantir leur maintien à long terme. Ceci passe notamment par une adaptation de la 
protection à la frontière des céréales panifiables et fourragères. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 6, al. 2 L’OFAG fixe le droit de douane au 1er janvier, 1er avril, 
1er juillet et 1er octobre, en veillant à ce que le prix des cé-
réales importées destinées à l’alimentation humaine, ma-
joré du droit de douane et de la contribution au fonds de ga-
rantie (art. 16 LAP), corresponde au prix de référence de 53 
60 francs par 100 kilogrammes. 

Le niveau de 2009  

Art. 6, al. 3 Le droit de douane n’est adapté que si les prix du blé im-
porté, majorés du droit de douane et de la contribution au 
fonds de garantie dépassent une certaine fourchette. La 
fourchette est dépassée lorsque les prix s’écartent de 
3 francs par 100 kilogrammes du prix de référence. La 
somme de droit de douane et de la contribution au fonds de 
garantie (prélèvement à la frontière) ne peut toutefois excé-
der 23 40 francs par 100 kilogrammes. 

Voir remarques générales  

Annexe 1, ch. 14 Augmentation de CHF 10.-/dt de tous les prix-seuils et va-
leurs indicatives d’importation. 

Les prix seuils pour les céréales fourragères doivent retrou-
ver le niveau de 2004 

 

Annexe 1, ch. 15 Augmentation du taux hors contingent à CHF 60.-/dt pour 
les céréales panifiables concernées par le contingent d’im-
portation n°27. 

Voir remarques générales  
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Verband der Kantonschemiker der Schweiz 

Association des chimistes cantonaux de Suisse 

Associazione dei chimici cantonali svizzeri 

Dr. Alda Breitenmoser 
Kantonschemikerin 
Amt für Verbraucherschutz 
Obere Vorstadt 14 
5000 Aarau  per E-Mail:   

gever@blw.admin.ch 
Bundesamt für Landwirtschaft BLW
Christian Hofer, Direktor 
Schwarzenburgstrasse 165 
3003 Bern 

Aarau, 6. April 2022 

Landwirtschaftliches Verordnungspaket 2022; Stellungnahme des Verbands der Kantonsche-
miker der Schweiz (VKCS) 

Sehr geehrter Herr Hofer,  
sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr 

Im Rahmen der Anhörung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 wurde der Verband der 
Kantonschemiker der Schweiz (VKCS) zur Stellungnahme eingeladen. 
Der VKCS bedankt sich für die Gelegenheit zur Stellungnahme und äussert sich zu denjenigen Ver-
ordnungen, welchen den Vollzug des eidgenössischen Lebensmittelrechts tangieren. 
In der Beilage erhalten Sie unsere Stellungnahme samt Anträgen in der von Ihnen gewünschten tabel-
larischen Form. 

Wir danken Ihnen für die wohlwollende Berücksichtigung unserer Anliegen und stehen für Fragen 
gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

Dr. med. vet. Alda Breitenmoser 
Kantonschemikerin 
Vorsitz Kommission Recht VKCS 

Beilage: Rückmeldung in vorgegebener tabellarischer Form 

Kopie per E-Mail an: Mitglieder des VKCS 

6390 VKCS Verband der Kantonschemiker der Schweiz 2022.04.06



Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione Verband der Kantonschemiker der Schweiz (VKCS) 

6390 VKCS Verband der Kantonschemiker der Schweiz 2022.04.06 

Adresse / Indirizzo Dr. Alda Breitenmoser 

Amt für Verbraucherschutz, Obere Vorstadt 14, 5000 Aarau 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 6.4.2022 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Die Bio-Verordnung soll im Rahmen dieser Revision an die neue Öko-Verordnung (EU) 2018/848 angepasst werden, die seit dem 1. Januar 2022 in Kraft ist. 
Dies wird grundsätzlich begrüsst. 
Es fällt auf, dass im Rahmen der Revision der Bio-Verordnung einzelne relevante Bereiche – beispielsweise die Vorschriften zur Umstellung – nicht an die 
neue Öko-Verordnung der EU 2018/848 angepassten werden. Dies sollte ebenfalls erfolgen. In diesem Zusammenhang sollten auch die entsprechenden 
EU-Vorschriften der Bio-Aquakultur endlich in die Bio-Verordnung aufgenommen werden. In der EU gibt es bereits seit 2009 Durchführungsvorschriften 
bezüglich der Bio-Aquakultur. In der Schweiz hingegen gibt es nach wie vor nur private Richtlinien der Bio Suisse. Immer mehr Konsumentinnen und Konsu-
menten kaufen einheimische Bio-Fische. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb diese Lebensmittelgruppe nicht in die nationale Bio-Verordnung aufgenom-
men wird. Man bedenke, dass nun sogar das Tierfutter für Heimtiere in der Bio-Verordnung erfasst werden soll! 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Die entsprechenden EU-Vorschriften der Bio-Aquakultur 
sind auch in die Bio-Verordnung aufzunehmen. 

Die Bio-Verordnung gilt nicht für die Aquakultur. Es gibt dazu 
nur private Richtlinien der Bio Suisse. 
In der EU gibt es bereits seit 2009 Durchführungsvorschrif-
ten bezüglich der Bio-Aquakultur. Weitere Ausführungen 
dazu siehe unter den allgemeinen Bemerkungen. 

 

Art. 2 Abs. 5bis Bst. h Streichen von Art. 2 Abs. 5bis Bst. h entsprechend der aktu-
ellen Bio-Verordnung. 

Alternativvorschlag 
Wird der vorgesehene Art. 2 Abs. 5bis Bst. h nicht gestri-
chen, so ist eine Anpassung nötig: 
Nicht zertifizierungspflichtig sind 
h. die Vermarktung von unverpackten Erzeugnissen, aus-
genommen Futtermitteln, sofern: 
1. die Erzeugnisse direkt den Konsumentinnen und Konsu-
menten am Ort der Verkaufsstelle und keine vergleichbaren 
konventionellen Produkte abgegeben werden, 
2. … 
3. Präzisieren sowie Angabe von deutlich tieferen Mengen 

Die Vermarktung von unverpackten Erzeugnissen soll neu 
nicht mehr zertifizierungspflichtig sein, u.a. wenn 
- die Erzeugnisse direkt der Konsumentenschaft abgegeben 
werden und 
- die jährlich verkaufte Menge von 5'000 Kilogramm nicht 
überschritten wird oder der Jahresumsatz unter 20'000 Fran-
ken liegt. 

Gemäss Erläuterungen sei dies vergleichbar mit Art. 2 Abs. 
5bis Bst. c der Bio-Verordnung (Lagerung und Vermarktung 
von verkaufsfertigen verpackten und etikettierten Erzeug-
nisse). Der in den Erläuterungen aufgeführte Vergleich mit 
Art. 2 Abs. 5bis Bst. c ist nicht sinnvoll. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

(alle Erzeugnisse zusammen max. 1'000 kg) und Einnah-
men (alle Erzeugnisse zusammen max. 4'000 Fr.). 

Das Missbrauchspotential ist bei unverpackten Lebensmit-
teln bedeutend höher als bei verpackten Erzeugnissen. 

Kommt hinzu, dass sich beim Vorschlag die Abgabe nicht 
nur auf die Abgabe am Ort der Verkaufsstelle beschränkt. 
Ein Onlinehandel wäre z.B. auch möglich, was zur Erhöhung 
des Missbrauchspotentials bei unverpackten Bio-Lebensmit-
teln führt. Die direkte Abgabe von unverpackten Lebensmit-
teln wäre ebenfalls an ausländische Kunden denkbar. 

Auch wäre beim Vorschlag die gleichzeitige Vermarktung 
von biologischen und konventionellen Lebensmittel der glei-
chen Art möglich. Gerade bei unverpackten Lebensmitteln 
steigt damit das Risiko von Bio-Verstössen. 

Es ist ferner beim vorgesehenen Vorschlag nicht klar, worauf 
sich die 5'000 Kilogramm sowie die 20'000 Franken bezie-
hen. Auf ein unverpacktes Erzeugnis oder auf alle unver-
packten Erzeugnisse zusammen? Unabhängig davon, wären 
die Mengen und Einnahmen viel zu hoch. Bei solchen Men-
gen und Einnahmen handelt es sich nicht mehr um einen 
kleinen Betrieb.  

Laut Art. 35 Abs. 8 der Öko-Verordnung (EU) 2018/848 kön-
nen die EU-Mitgliedstaaten eine Handhabung ähnlich wie bei 
Bst. h vorsehen, müssen aber nicht. Falls ein Mitgliedstaat 
eine solche Handhabung beschliesst, kann dieses auch 
strengere Regeln festlegen. 
Es besteht somit auch von Seite der EU kein Muss, den vor-
gesehenen Bst. h in der Schweiz einzuführen. 

Aufgrund der obigen Ausführungen (insbesondere Miss-
brauchspotential) und unter dem Aspekt Täuschungsschutz 
ist die Zertifizierungspflicht bei unverpackten Bio-Lebensmit-



 
 

11/35 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

teln beizubehalten. Die vorgesehene Buchstabe h ist des-
halb zu streichen oder die Kriterien sind so festzulegen, dass 
das Missbrauchspotential reduziert wird (siehe Alternativvor-
schlag). 

Art. 8 Angleichung der Umstellungsvorschriften an die Öko-Ver-
ordnung (EU) 2018/848. 

Bezüglich der Umstellung gibt es Unterschiede zur neuen 
Öko-Verordnung (EU) 2018/848. Im Falle von mehrjährigen 
Kulturen beträgt der Umstellungszeitraum in der EU bei-
spielsweise mindestens drei Jahre vor der ersten Ernte (in 
der Schweiz zwei Jahre). 
Die Umstellungsvorschriften sollten an die Öko-Verordnung 
der EU (wie Anhang II, Teil 1, Ziffer 1.7) angeglichen wer-
den. 

 

Art. 10 Abs. 3 Den Wortlaut zur Hydrokultur von der Öko-Verordnung (EU) 
2018/848 übernehmen: 
"Hydrokultur, d.h. eine Anbaumethode, bei der die Pflan-
zen, die natürlicherweise nicht in Wasser wachsen, aus-
schliesslich in einer Nährstofflösung oder in einem inerten 
Medium wurzeln, dem eine Nährstofflösung zugegeben 
wird, ist nicht zulässig." 

Der Wortlaut der Öko-Verordnung (EU) 2018/848 (Anhang II, 
Teil 1, Ziffer 1.2) zur Hydrokultur (Definition) ist klarer formu-
liert. 

 

Art. 10 Abs. 4 Abs. 4 ist in folgendem Sinne einzuleiten:  
"Abweichend von Absatz 2 sind die folgenden Verfahren 
zulässig:" 

Abs. 4 steht im Widerspruch zur Öko-Verordnung (EU) 
2018/848 (Anhang II, Teil 1, Ziffer 1.4). 
Laut der Schweiz soll die Hydrokultur neu u.a. beim Anbau 
von bestimmten Topfpflanzen möglich sein. Dies stimmt 
nicht mit der EU überein. In der EU sind bestimmte Topf-
pflanzen in Abweichung zu Art. 10 Abs. 2 zulässig. Unter 
Abs. 2 wird festgelegt, dass die biologische Pflanzenproduk-
tion in lebendigem Boden in Verbindung mit Unterboden und 
Grundgestein erfolgt. Beim Anbau von bestimmten Pflanzen 
in Töpfen (Art. 10 Abs. 4 Bst. a) und beim Anbau von Säm-
lingen oder Setzlingen in Behältnissen für die weitere Um-
pflanzung (Art. 10 Abs. 4 Bst. b) besteht keine Verbindung 

 



 
 

12/35 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

mit dem Unterboden und dem Grundgestein und ist somit 
eine Abweichung zu Art. 10 Abs. 2. Dies hat folglich nichts 
mit der Hydrokultur zu tun. 

Der Einleitungssatz unter Abs. 4 ist im Sinne der Öko-Ver-
ordnung (EU) 2018/848 (Anhang II, Teil 1, Ziffer 1.4) anzu-
passen. 

Art. 10 Abs. 5 Die Produktion von Sprossen ist entsprechend der Öko-
Verordnung (EU) 2018/848 (Anhang II, Teil 1, Ziffer 1.3) 
präziser und klarer zu regeln. 

Es könnte dabei wie folgt eingeleitet werden: 
"Abweichend von Absatz 2 ist Folgendes zulässig:…"  

Die Bestimmungen zur Produktion von Sprossen sind zu we-
nig genau. 
Die Vorschriften der Öko-Verordnung (EU) 2018/848 (An-
hang II, Teil 1, Ziffer 1.3) sollten stärker einbezogen werden. 
Einerseits ist genauer anzugeben, was unter Sprossen ver-
standen wird ("Sprossen, d.h. Sprossen, Keime und Kresse, 
die ausschliesslich von den Nährstoffreserven im Saatgut le-
ben"). Andererseits sollte genauer auf das Substrat einge-
gangen werden. 

 

Art. 16j Abs. 2 Bst. a  Es wird begrüsst, dass die Aromen neu zu den Zutaten land-
wirtschaftlichen Ursprungs gezählt werden. 

 

Art. 16j Abs. 2 Bst. b Ergänzung: 
"…Aromastoffe, Aromaextrakte, Wasser,…". 

Als Aromabestandteile gibt es nebst den Aromastoffen auch 
die Aromaextrakte. Die Aromaextrakte sollten deshalb bei 
der Aufzählung der Substanzen ergänzt werden.  

 

Art. 16k Abs. 4  

 

 

Ergänzung Abs. 4: 

Die Bewilligung von nicht biologischen Erzeugnissen und 
Stoffen landwirtschaftlichen Ursprungs aufgrund einer Man-
gelsituation soll neu im Bundesblatt in Form einer Allgemein-
verfügung veröffentlicht werden.  

Es sollten dabei nicht nur die Zertifizierungsstellen darüber 
informiert werden, sondern auch die Organe der kantonalen 
Lebensmittelkontrolle. Dies ist nötig, weil die kantonalen Le-
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"Das BLW informiert die Zertifizierungsstellen und die Or-
gane der kantonalen Lebensmittelkontrolle unverzüglich…" 

 
Im Sinne einer Vereinbarung sollte auf der BLW-Webseite 
unter der Rubrik "Biolandbau" eine Liste mit allen Allge-
meinverfügungen veröffentlicht werden (analog den Allge-
meinverfügungen zu Lebensmitteln nach dem Cassis-de-
Dijon-Prinzip beim BLV oder den LDV-Verfügungen beim 
BLW). 

bensmittelkontrollen die Bio-Verordnung gemäss Lebensmit-
telgesetzgebung vollziehen. 

Es reicht nicht, wenn die Allgemeinverfügungen nur im Bun-
desblatt veröffentlicht werden. Dies ist für die verschiedenen 
Player zu wenig übersichtlich. Es ist bedeutend, dass auf der 
BLW-Webseite eine Liste mit allen Allgemeinverfügungen 
aufgeschaltet wird. Dies wird ebenfalls vom BLV so gehand-
habt, und zwar bei den Allgemeinverfügungen in Zusammen-
hang mit dem Inverkehrbringen eines Lebensmittels nach 
dem Cassis de Dijon-Prinzip. Siehe dazu die BLV-Home-
page www.blv.admin.ch > Import und Export > Rechts- und 
Vollzugsgrundlagen > Cassis-de-Dijon > Gesuche und Allge-
meinverfügungen. 
Auch die Liste der LDV-Verfügungen wird auf der BLW-Web-
seite unter der Rubrik "Landwirtschaftliche Deklarationsver-
ordnung" veröffentlicht. Dies hat sich sehr bewährt. 

Durch das Veröffentlichen auf der BLW-Webseite erhalten 
die verschiedenen Player an einem zentralen Ort über alle 
geltenden und nicht mehr geltenden Allgemeinverfügungen 
Bescheid.  

Art. 16k Abs. 3 und 5 Im Rahmen dieser Revision sind die Kriterien für die Bewilli-
gung oder den Entzug der Bewilligung von nicht biologi-
schen Erzeugnissen und Stoffen landwirtschaftlichen Ur-
sprungs in der Verordnung des WBF über die biologische 
Landwirtschaft festzulegen. 

Wenn dies nicht erfolgt, sind weiterhin die im Gesuch dar-
zulegenden Punkte (siehe aktueller Art. 16k Abs. 3) unter 
Art. 16k der Bio-Verordnung anzugeben.  

BLW-Bewilligung von nicht biologischen Erzeugnissen und 
Stoffen landwirtschaftlichen Ursprungs 

Bisher werden unter dem aktuellen Abs. 3 der Bio-Verord-
nung die im Gesuch darzulegenden Punkte festgelegt (wie 
Beleg, dass eine Mangelsituation vorliegt oder dass das 
Endprodukt nicht anders hergestellt werden kann). Neu wird 
darauf verzichtet. 
Neu wird unter Abs. 5 erwähnt, dass das WBF weitere Krite-
rien für die Bewilligung oder den Entzug der Bewilligung von 
Erzeugnissen und Stoffen nach Abs. 3 definieren kann. In 

 



 
 

14/35 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

der Verordnung des WBF über die biologische Landwirt-
schaft ist im Rahmen der Revision diesbezüglich aber nichts 
vorgesehen. 
Es ist wichtig, dass im Rahmen dieser Revision die Kriterien 
für die Bewilligung festgelegt werden (z.B. in der Verordnung 
des WBF über die biologische Landwirtschaft). Auf diese 
Weise kann sichergestellt werden, dass das WBF vollstän-
dige Gesuche erhält. 

Art. 20 Angleichung der Kennzeichnungsvorschriften betreffend 
Umstellung an die Öko-Verordnung (EU) 2018/848 (Art. 10 
Abs. 4 und Art. 30 Abs. 3). 

Kennzeichnung der Erzeugnisse aus Umstellungsbetrieben: 
Es ergeben sich Unterschiede bezüglich der Öko-Verord-
nung (EU) 2018/848 (Art. 10 Abs. 4 und Art. 30 Abs. 3). 
In der EU dürfen während des Umstellungszeitraums produ-
zierte Erzeugnisse grundsätzlich nicht als Umstellungser-
zeugnisse vermarktet werden. Ausnahmen diesbezüglich 
gibt es nur für Pflanzenvermehrungsmaterial und für Lebens-
mittel oder Futtermittel pflanzlichen Ursprungs. Lebensmittel- 
oder Futtermittel pflanzlichen Ursprungs dürfen als Umstel-
lungserzeugnis vermarktet werden, sofern das Erzeugnis nur 
eine landwirtschaftliche pflanzliche Zutat enthält und ein Um-
stellungszeitraum von mindestens zwölf Monate vor der 
Ernte eingehalten werden. 
In der Schweiz dürfen Erzeugnisse aus Umstellungsbetrie-
ben z.B. bereits ab vier Monaten nach dem Umstellungsda-
tum entsprechend gekennzeichnet werden (Art. 20 Abs. 2 
Bio-Verordnung). 
Die Bestimmungen der Bio-Verordnung sollten an die EU-
Anforderungen angepasst werden. 

 

Art. 30ater Abs. 1 und 2 Abs. 2 zu Erzeugniskategorien ersatzlos streichen 
oder klarere aussagekräftigere Erzeugniskategorien ange-
ben. 

Werden die Erzeugniskategorien der EU im Grossen und 

Zertifikat 
Neu werden in Abs. 2 die Erzeugniskategorien festgelegt. 

Die Erzeugniskategorien sind z.T. zu wenig klar und aussa-
gekräftig sowie zudem nicht logisch. Man weiss z.T. nicht 
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Ganzen beibehalten, so sind unter Art. 4 der Bio-Verord-
nung mindestens die Begriffe (wie "Pflanzen", "Pflanzener-
zeugnisse", "unverarbeitet", "verarbeitet") zu definieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Im Anhang der Bio-Verordnung oder der Verordnung des 
WBF über die biologische Landwirtschaft eine Vorlage zu 
einem Zertifikat aufführen (siehe Anhang VI der Öko-Ver-
ordnung (EU) 2018/848). 

Sollte die Vorlage des Zertifikats in der Verordnung des 
WBF über die biologische Landwirtschaft zum Zertifikat auf-
geführt werden, so ist unter Art. 30ater ein zusätzlicher Ab-
satz nötig, damit beim Zertifikat weitere Kriterien festgelegt 
werden können. Z.B.: 
" Das WBF kann weitere Kriterien beim Zertifikat festlegen." 

genau, was konkret für Erzeugnisse unter die einzelnen Ka-
tegorien fallen. Was ist beispielsweise unter "Pflanzen" oder 
"Pflanzenerzeugnissen" zu verstehen (bei Pflanzenerzeug-
nisse auch Tofu-Produkte?)? Was wird unter "übrigen Er-
zeugnissen" verstanden?  

Man hat beim Revisionsvorschlag einfach die Kategorien der 
Öko-Verordnung (EU) 2018/848 übernommen (siehe Art. 35 
Abs. 7), nicht aber die Definitionen der EU-Verordnung 
(siehe Begriffsbestimmungen unter Art. 3 oder Anhang 1). 

Der Begriff "landwirtschaftlich" bei der Kategorie Bst. c "ver-
arbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Verwen-
dung als Lebensmittel bestimmt sind" ist nicht geeignet und 
sollte deshalb gestrichen werden. Viele verarbeitete Lebens-
mittel werden nicht als landwirtschaftliche Erzeugnisse ange-
sehen (wie Limonaden, Salatsaucen, Backwaren, Schoko-
lade). 
Weshalb für Wein eine separate Erzeugniskategorie vorge-
sehen ist, nicht aber für andere Lebensmittelgruppen (wie 
Milchprodukte, Pflanzenöle oder Brot und Backwaren), ist 
nicht nachvollziehbar. Wein könnte auch unter eine andere 
Erzeugniskategorie eingestuft werden. 

Es ist hilfreich, wenn in der Bio-Verordnung oder in der Ver-
ordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft ein 
Muster / eine Vorlage des Zertifikats aufgeführt wird (siehe 
Anhang VI der Öko-Verordnung (EU) 2018/848).   
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Art. 30ater Abs. 1 ergänzen. 
Wie: "…die Kategorie der Erzeugnisse", "Verzeichnis der 
Erzeugnisse…" 

Wird in der Bio-Verordnung auf die Angabe von Einzelhei-
ten beim Zertifikat verzichtet, so sind die detaillierten Anfor-
derungen beim Zertifikat in der Verordnung des WBF über 
die biologische Landwirtschaft z.B. in einem neuen Ab-
schnitt "Zertifikat" festzulegen.  

 

 

 

Es ist für ein Zertifikat nicht ausreichend, wenn nur die unter 
Abs. 2 vorgesehenen Erzeugniskategorien angeben werden 
müssen. 
Es sagt nichts über die Produkte / das Sortiment aus. Von 
der Zertifizierungsstelle sollte direkt im oder begleitend zum 
Zertifikat ein detailliertes Verzeichnis über die Produkte / Le-
bensmittel angegeben werden müssen. Diese Anforderung 
sollte in der Bio-Verordnung oder in der Verordnung des 
WBF über die biologische Landwirtschaft erwähnt werden. 
Daneben sollte aus dem Zertifikat entnommen werden kön-
nen, ob die Erzeugnisse biologisch oder in Umstellung sind. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Es wird sehr begrüsst, dass die Isotopendatenank für Weine (insbesondere 18O/16O) nun in der Weinverordnung verankert wird. Die jährliche Durchführung 
der Probenerhebung von Trauben an verschiedenen Standorten der Schweiz, die Vinifizierung dieser Trauben, sowie die Bestimmung der Isotopenverhält-
nisse in den so erhaltenen Weinen, ist ein sehr wichtiges und effizientes Hilfsmittel im Kampf gegen Betrug bei den Bezeichnungen der Herkunft von Wei-
nen. Da die Isotopenverhältnisse  (18O/16O) jedes Jahr je nach den klimatischen Bedingungen ändern, ist die entsprechende Datenbank jährlich zu ergän-
zen. 
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Art. 42, 44, 46, 47  Wir begrüssen die Umbenennung "Landwirtschaftsbetrieb" in 
"Betriebe der Primärproduktion", da somit klar ist, dass auch 
Fischzuchten und Insektenproduktion dazu gehören 
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Erläuterungen zu 
Art. 3 Abs. 1 Bst. c 
 

Folgenden Satz streichen: 
"Die in biologischen Lebensmitteln verwendeten Aromen 
müssen nicht biologisch sein".  

Folgender Satz ist nicht nachvollziehbar: 
"Die in biologischen Lebensmitteln verwendeten Aromen 
müssen nicht biologisch sein". 

Der Satz ist ein Widerspruch zu Art. 16j Abs. 2 Bst. a der 
Bio-Verordnung. Dort wird neu erwähnt, dass Aromen zu 
den Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs gezählt werden, 
was nachvollziehbar ist. Nicht biologische Aromen wären so-
mit im Anhang 3 Teil C (nicht biologische Zutaten landwirt-
schaftlichen Ursprungs) dieser Verordnung aufzuführen. 
Dies erfolgt nicht. 
Auch steht unter Art. 16 der Öko-Verordnung (EU) 2018/848, 
dass in den Rechtsakten nicht die Möglichkeit vorgesehen 
werden darf, Aromastoffe oder Aromaextrakte zu verwen-
den, die weder natürlich noch biologisch sind. 

 

Art. 3 Abs. 1 Bst. c Korrekter Artikelverweis zur Aromenverordnung: 
"… die nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a-c der Aro-
menverordnung…" 

Der Verweis auf Art. 10 der Aromenverordnung wird nicht 
richtig angegeben. 

 

Art. 3e Art. 3e streichen. 
Die Kennzeichnungsvorschriften zu Aromen nicht in dieser 
Verordnung, sondern in Kapitel 3 (Kennzeichnung) der Bio-

Neu werden besondere Kennzeichnungsvorschriften für Aro-
men aufgeführt. 

Bisher werden sämtliche Kennzeichnungsbestimmungen im 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Verordnung unter Art. 18, zum Beispiel nach Absatz 1, auf-
führen. 

Zusammenhang mit Bio in der Bio-Verordnung aufgeführt. 
Dies sollte weiterhin so erfolgen. Auf diese Weise bleiben 
sämtliche Aspekte der Kennzeichnung zusammen, was 
transparenter und verständlicher ist. Auch in der Öko-Ver-
ordnung (EU) 2018/848 wird dies so gehandhabt (siehe 
Art. 30). 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1bis 
Art. 2 Abs. 1bis 

Anpassung analog EU: 
"… und es wurde zumindest überprüft, dass sie keine sicht-
baren Reste dieses Erzeugnisses enthalten." 

Letzter Satzteil: 
"… und zumindest auf sichtbare Rückstände dieses Erzeug-
nisses überprüft." 
 
Die Aussage des vorliegenden Vorschlags weicht von derje-
nigen der EU ab. Eine Überprüfung sagt letzten Endes nichts 
darüber aus, ob Reste noch vorhanden sind. 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 

Madame, Monsieur, 

Nous vous remercions de nous donner la possibilité de participer à cette procédure d’audition. 

L’Association des centres collecteurs de céréales de Suisse (ACCCS) prend ici position sur les aspects qui concernent directement la pro-
duction de céréales, oléagineux et protéagineux. Pour les autres éléments, l’ACCCS soutient la prise de position de la FSPC (Fédération 
suisse des producteurs de céréales) et de l’Union suisse des paysans (USP).  

En vous remerciant par avance de prendre en compte nos revendications ainsi que celles de la FSPC et de l’USP, nous vous adressons, 
Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.  
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Ordonnance sur les importations agricoles (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Au vu de la situation politique internationale actuelle, il apparaît clairement que l’approvisionnement en matières premières est central. A ce 
titre, l’ACCCS demande que la production indigène puisse bénéficier d’une protection suffisante, pour garantir et pérenniser l’approvisionne-
ment. Il s’agira, par une adaptation de la protection à la frontière pour les céréales panifiables et fourragères, de créer des conditions-cadres 
permettant de maintenir, voire d’augmenter la production de ces cultures stratégiques et indispensables.  

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 6, al. 2 2 L’OFAG fixe le droit de douane aux 1er janvier, 
1er avril, 1er juillet et 1er octobre, en veillant à ce que le 
prix des céréales importées destinées à l’alimentation 
humaine, majoré du droit de douane et de la contribu-
tion au fonds de garantie (art. 1612 LAP13), corres-
ponde au prix de référence de 58 francs par 100 kilo-
grammes 

Art. 6, al. 3 3 Le droit de douane n’est adapté que si les prix du blé 
importé, majorés du droit de douane et de la contribu-
tion au fonds de garantie dépassent une certaine four-
chette. La fourchette est dépassée lorsque les prix 
s’écartent de 3 francs par 100 kilogrammes du prix de 
référence. La somme de droit de douane et de la con-
tribution au fonds de garantie (prélèvement à la fron-
tière) ne peut toutefois excéder 23 34 francs par 100 
kilogrammes. 

Cf. Remarques ci-dessus. 

Les 34 francs proposés permettront de garantir d’at-
teindre le prix de référence de Fr. 58.-/dt, même si les 
prix internationaux se situent à un bas niveau. 

Annexe 1, chapitre 14 Augmentation de Fr. 5.-/dt de toutes les prix-seuils 
et valeurs indicatives d’importation. 

Annexe 1, chap. 15 Augmentation du taux hors contingent à Fr. 50.-/dt 
pour les céréales panifiables concernées par le 
contingent d’importation N°27  

Cf. Remarques ci-dessus 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 107, al. 3 - L’ACCCS soutient cette proposition, qui permettra de lutter 
plus efficacement contre les organismes de quarantaine et 
les organismes nuisibles. Le fait que les jachères (sans cul-
ture), dans la lutte contre le souchet comestible, puisse bé-
néficier de paiements directs même en ne respectant pas les 
règles PER, sera utile.  

Annexe 1, Chap. 2.1.9 a. Zone de plaine : 2.0 Le point a été oublié dans la version proposée, ce qui don-
nerait une valeur limite illogique de 20 UGB/ha pour l’azote 
et le phosphore. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Nous saluons le fait d’introduire de nouvelles contributions pour les cultures destinées à l’alimentation humaine. 

Nous demandons, sur ce point, de ne pas réduire les contributions existantes (oléagineux, protéagineux) si le budget devait être limité. La priorité doit être 
donnée aux contributions existantes et les limitations devront se faire, si nécessaire, sur les « nouvelles » cultures éligibles.  

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 1, al. 1, let. d 1 Les contributions à des cultures particulières sont versées 
pour les surfaces comprenant les cultures suivantes : 

d. cultures de niches pour l’alimentation humaine :
avoine alimentaire, sarrasin, millet, chia, amarante, riz,
quinoa, féverole, haricots, pois, lupins et lentilles

La liste des cultures doit être élargie pour permettre le déve-
loppement d’une large palette de produits. La lettre d ne doit 
pas se limiter aux protéagineux, mais laisser la porte ouverte 
à toutes les nouvelles cultures qui pourraient se développer.  

La féverole a en outre disparu par rapport à la version ac-
tuelle, ce qu’il faut corriger.  

Art. 1, al. 3, let. c 3 Aucune contribution n’est versée pour : 

c. les surfaces affectées aux cultures de colza, tournesol,
courges à huile, lin, oléagineux, pavot, carthame des teintu-
riers, soja, avoine alimentaire, sarrasin, millet, chia,
amarante, riz, quinoa, féverole, haricots, pois, lupins et
lentilles, qui sont récoltées avant la maturité pour le battage
ou qui ne sont pas récoltées pour les graines

En plus d’élargir la liste des cultures, nous proposons de re-
voir la formulation pour les cultures qui ne seraient pas récol-
tées pour les graines. La formulation actuelle nous semble 
peu claire.  

Art. 2, let. b La contribution à des cultures particulières, par hectare et 
par an, s’élève à:  

Semences de maïs : 700 1500 francs 

Les producteurs de semences sont difficiles à trouver, car 
les contributions sont trop basses. Grâce à la production de 
semences en Suisse, la dépendance de l’étranger peut être 
réduite.  

Art. 2, let. e La contribution à des cultures particulières, par hectare et 
par an, s’élève à: 

e. pour l’ avoine alimentaire, sarrasin, millet, chia, ama-
rante, riz, quinoa, féverole, les haricots, les pois, les lu-
pins et les lentilles ainsi que pour les mélanges visés à l’art.
6b, al. 2: 1000 francs

Le montant de Fr. 1‘000.-/ha devra être revu annuellement si 
le budget est atteint. La priorité doit être donnée aux cultures 
établies : oléagineux, soja, semences et plants, betteraves 
sucrières.  
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
L’ACCCS salue le soutien proposé dans le cadre de la lutte contre le souchet comestible. 

Le fait que les jachères (sans culture) restent dans la SAU permettra de développer et promouvoir cette méthode de lutte. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 16 Travaux bénéficiant 
d’un soutien financier pour des 
constructions et installations 

1 Des aides financières sont octroyées au cours du cycle 
de vie des constructions et installations en lien avec les me-
sures visées à l’art. 13 pour : 

d. la nouvelle construction et l’assainissement d’installa-
tions d’irrigation pour les cultures agricoles ;

e. la nouvelle construction et l’assainissement de l’évacua-
tion des eaux (drainages) sur les surfaces agricoles utiles
productives.

Let. d. et e : Les installations d’irrigation et d’évacuation des 
eaux pour les surfaces agricoles utiles peuvent être tout à 
fait pertinentes du point de vue de la production de denrées 
alimentaires. Cela doit être pondéré par rapport à d’autres 
objectifs (p. ex. préoccupations écologiques), mais ne de-
vrait à priori pas être exclu de l’encouragement par des 
moyens financiers. 

Une installation d'irrigation comprend également un réservoir 
d'eau approprié. La construction ou l'assainissement d'un tel 
dispositif doit également être soutenu financièrement dans le 
cadre des mesures d'amélioration structurelle. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 20 Installations et me-
sures dans le domaine du sol 
et du régime hydrique 

1 Des aides financières sont octroyées pour les installations 
d’irrigation lorsque l’installation sert à garantir le rendement 
lors de pertes quantitatives ou qualitatives avérées ou à 
protéger les cultures. La condition est une planification 
prospective des ressources en eau, de sorte à disposer, à 
moyen terme, de suffisamment d’eau pour la mesure pré-
vue. 

2 Des aides financières pour installations de drainage sont 
versées pour la remise en état d’installations existantes 
dans les zones de rendement agricole d’importance régio-
nale importantes pour l’exploitation ou la région ; dans les 
régions menacées par l’érosion ou en lien avec des revalo-
risations du sol en vue de la garantie de la qualité des sur-
faces d’assolement (SDA), la construction de nouvelles ins-
tallations peut également être soutenue. 

3 Des aides financières pour la revalorisation des sols con-
cernés par des atteintes athropogènes sont accordées en 
cas de difficultés accrues d’exploitation et de pertes avé-
rées, à condition que la mesure conduise à une améliora-
tion durable de la structure du sol, de sa composition et de 
son bilan hydrique et ne peut pas être financée par des 
taxes issues de la législation sur l'aménagement du terri-
toire et la protection de l'environnement. 

Au sujet de l’al. 1: Il y a lieu de définir ce qu’on entend par 
planification prospective des ressources en eau. 

Au sujet de l’al. 2: Les surfaces importantes pour l’exploita-
tion doivent également être prises en compte. 

Au sujet de l’al. 3: La revalorisation des sols concernés par 
des atteintes anthropogènes ne doit pas s’effectuer avec des 
aides financières lorsqu’on dispose pour cela d’autres possi-
bilités de financement (p. ex. taxes pour le classement en 
zone à bâtir de surfaces d’assolement ou l’assainissement 
de sites contaminés). 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

 

Sehr geehrte Damen und Herren  

Der VSGP bedankt sich für die Möglichkeit der Stellungnahme. Mit diesem Verordnungspaket werden einige Verbesserungen vorgenommen. Konkret den 

Vorrang der Bekämpfung von Quarantäneorganismus zur Biodiversität oder die Neuerungen für den Pflanzenpass.  

Leider stellen wir jedoch auch unverständliche Tendenzen bei den vorgeschlagenen Verordnungsänderungen, gerade bei der Strukturverbesserungsver-

ordnung, fest. Es ist fraglich, warum Waschplätze finanziell weniger unterstützt werden sollen. Der Verband lehnt diese entschieden ab.  

Generell gilt es festzuhalten, dass diese Krisenzeiten die Wichtigkeit einer eigenständigen Ernährung der Bevölkerung aufzeigt. Massnahmen, die den 

Selbstversorgungsgrad reduzieren, wird der Verband weiterhin entschieden bekämpfen.  

 

Wir danken für die Berücksichtigung unserer Anliegen.  

 

Freundliche Grüsse  
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Der Bekämpfung von Quarantäneorganismen muss in jedem Fall Vorrang gegeben werden. Deswegen unterstützen wir die vorgeschlagene Änderung.  

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

    

Art. 107 Abs. 3  Angeordnete Vorsorge- oder Bekämpfungsmassnahmen ge-

gen Quarantäneorganismen und andere besonders gefährli-

che Schadorganismen sollen Vorrang vor den Anforderun-

gen für entsprechende DZ-Beiträge haben.  

Der VSGP unterstützt diese Regelung. Der Bekämpfung von 

Quarantäneorganismen muss höchste Priorität eingeräumt 

werden, um eine langfristige Produktion von Lebensmittel in 

der Schweiz sicherzustellen.  
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

    

Anhang 5 Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für Hochbau-

massnahmen 

2.2. Reduktion der Schadstoffbelastung 

Durch die vorgeschlagenen Änderungen sollen die A-fonds-

perdu Beiträge an Waschplätze deutlich tiefer ausfallen als 

bisher. Diese Senkung ist für uns völlig unverständlich. Mo-

derne Waschplätze sind eminent wichtig, um unerwünschte 

Auswirkungen auf die Umwelt so klein wie möglich zu halten. 

Dass der Bundesrat hier eine Senkung der Unterstützung 

vorsieht, macht keinen Sinn.  

Zudem sind die Beiträge hinsichtlich der Anforderungen un-

differenziert. 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der VSGP befürwortet die Aufhebung der Befristung der Aufträge für die Importbewirtschaftung für Obst und Gemüse (Art. 22 VEAGOG) ausdrücklich. Da-

mit wird die reibungslose Abwicklung der wichtigen und komplexen Importregelung längerfristig sichergestellt.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 20 Abs. 2  Der VSGP ist damit einverstanden.  

Art. 22 Abs. 3  Der VSGP ist damit einverstanden.  
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der VSGP begrüsst die vorgeschlagenen Änderungen bei der Pflanzengesundheitsverordnung. Es muss jedoch immer der damit einhergehende bürokrati-

sche Aufwand im Blick gehalten werden.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

 Die Pflanzenpasspflicht soll für Waren, die via Fernkommu-

nikationsmitteln bestellt werden, jedoch vom Betrieb selbst 

an Privatpersonen ausgeliefert oder von Privatpersonen auf 

dem Betrieb abgeholt werden, nicht mehr gelten 

Der VSGP unterstützt dieses Anliegen. Der bürokratische 

Aufwand wird dadurch abgebaut.  

 

 

 Eine Ergänzung der Pflanzenpass-Etikette soll möglich 

sein, um Waren zu kennzeichnen, welche ein aufgrund ei-

nes Ausbruchs eines Quarantäneorganismus abgegrenztes 

Gebiet nicht verlassen dürfen. 

 

Der VSGP gibt zu bedenken, dass die abgegrenzten Gebiete 

und die Quarantäneorganismen klar ersichtlich und im Vo-

raus kommuniziert werden müssen.  

 

 Für das Ausstellen von Pflanzenpässen zugelassene Be-

triebe müssen jährlich bis zum vom Eidgenössischen Pflan-

zenschutzdienst (EPSD) vorgegebenen Datum ihre Parzel-

len und die darauf produzierten Waren in der IT-Anwen-

dung CePa melden. Neu sollen auch zugelassene Betriebe 

sich jährlich beim EPSD bis zum gesetzten Datum melden 

müssen, die im betreffenden Jahr keine Waren produzie-

ren. 

 

Der VSGP hat keine Einwände. Es muss jedoch darauf ge-

achtet werden, dass der bürokratische Aufwand überschau-

bar bleibt.  
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Artikel 1 & 2, neuer Absatz 1 

bis 

Es ist zu definieren, welche «Ausrüstungen» mit den vorlie-

genden Änderungen gemeint sind und welche exakten 

Massnahmen bezüglich Reinigung erfüllt werden müssen, 

um den Grundsätzen zu genügen.  

Je nach Ausprägung dieser Definitionen sind dann weitere, 

konzeptionelle Massnahmen zu definieren und zu unterstüt-

zen, um die Kontamination mit Allergenen zu verhindern. 

«Ausrüstungen»: Ernte und Lagergebinde sowie Verarbei-

tungsutensilien werden bereits heute meist getrennt verwen-

det und gelagert. Es werden zudem häufig Plastikeinlagen 

für das Ernte gut verwendet. Sollten mit Ausrüstungen zu-

sätzlich Erntegeräte und – Maschinen gemeint sein, wird die 

Umsetzung ohne separates Konzept nicht möglich sein. Die 

Volumen, welche an z. Bsp. Sellerie produziert werden, wä-

ren häufig deutlich zu klein, um separate Gerätschaften zu 

rechtfertigen 

Reinigungen: Die Reinigung der betroffenen Container, Ge-

räte und Ausrüstungen müsste klar spezifiziert werden. Es 

ist zu definieren, ob eine Reinigung mit Wasser oder mit spe-

zifischen Mitteln erfolgen muss und welch Mittel entspre-

chend zugelassen sind 

Es ist wichtig, zu prüfen, welche Massnahmen effektiv not-

wendig sind, um allergische Schockreaktionen bei Konsu-

mierenden zu verhindern. Mit der heutigen Praxis sind jeden-

falls fast keine solchen bekannt. Allenfalls könnte ein Ge-

samtansatz / Konzeptlösung auf QuNaV-Basis erarbeitet und 

finanziert werden.  
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 

Der Verband schweizerischer Berufsschäfer (VSBS) freut sich, zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 Stellung nehmen zu dürfen. 

Der VSBS nimmt in dieser Vernehmlassung ausschliesslich Stellung zu Punkten in Verordnungen, die seine Mitglieder sowie jene der weiteren Kleinwieder-
käuer-Organisationen betreffen. Für die weiteren Punkte und Verordnungen der Vernehmlassung verweist der VSBS auf die Stellungnahmen des Schwei-
zerischen Schafzuchtverbandes und des Schweizer Bauernverbandes und unterstützt diese vollumfänglich. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
BFF im Gewässerraum – Uferwiese 

Durch die Ausscheidung der Gewässerräume, resp. die Auflage alle Flächen innerhalb des Gewässerraums als BFF anzumelden, wird eine flexible Nutzung 
(Mahd und/oder Weide) ohne Anpassung der zugelassenen Biodiversitätstypen nicht mehr möglich sein. Für den Gewässerraum braucht es einen Biodiver-
sitätstyp, welcher die extensive und flexible Nutzung sowohl als Mähwiese, als auch Weide während der gesamten Vegetationsperiode zulässt. Der VSBS 
beantragt bei dem BFF-Typ «Uferwiese» die Weidenutzung zuzulassen. 

Erhöhung Sömmerungsbeitrag in Zusammenhang mit Herdenschutz 

Der VSBS freut sich sehr darüber, dass der Bund den für unsere Mitglieder sehr aufwändige und kostspielige Herdenschutz finanziell unterstützen will. Es ist 
anzunehmen, dass sich die Wolfspopulation in der Schweiz weiter vergrössern wird. Nur mit einem gut funktionierendem und finanziell tragbarem Herden-
schutz wird die Sömmerung von Schafen in Zukunft möglich sein. Nur so kann die Schafhaltung seinen wichtigen Beitrag zur Offenhaltung der Landschaft 
auch in Zukunft leisten. 

Die Erhöhung der Beiträge um Fr. 200.-/NST, ist ungenügend, zumal in den Erläuterungen aufgezeigt wird, dass die tatsächlichen Kosten 320 Fr. pro NST 
betragen. Daher sind die Beiträge um 320 Fr./NST zu erhöhen.  

Obergrenze 500 Schafe pro Hirt*in und 300 Schafe bei Umtriebsweide willkürlich und nicht sinnvoll 

Die Herdengrösse ist nur einer von vielen Faktoren für die Wahl des optimalen Weidesystems. Ebenso wird die notwendige Anzahl Hirt*innen nicht nur 
durch die Herdengrösse bestimmt, dies ist nur einer von vielen Faktoren. Weitere wichtige Faktoren sind Tourismusaktivität, Herdenzusammensetzung, 
Herdenschutzmassnahmen, Erfahrung/Ausbildung des Personals, Standort, Topographie, Infrastruktur (Hirtenunterkunft), usw.  

Der VSBS würde es hingegen begrüssen den erhöhten Sömmerungsbeitrag an den Herdenschutz zu koppeln und diesen auf alle Kleinwiederkäuerkatego-
rien auszudehnen. 

Mit der Einführung der Einzeltiererfassung in der TVD, sollte es nun üblich sein auch bei Kleinwiederkäuern die Einheiten GVE oder NST zu benutzen, und 
nicht mehr von Anzahl Tieren zu sprechen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 35 Abs 2bis, Art. 55 Abs. 1 
Bst. g 

g. Uferwiesen Der VSBS unterstützt die Ausdehnung auf stehende Gewäs-
ser. 

 

Anhang 4, Ziffer 7, Uferwiese, 
7.1 Qualitätsstufe I 

7.1.1 Die Flächen müssen jährlich mindestens einmal ge-
nutzt gemäht werden (Mahd und/oder Weide). 

7.1.2 Die Flächen dürfen nur gemäht werden. Bei günstigen 
Bodenverhältnissen und sofern nichts anderes vereinbart 
ist, können sie zwischen 1. September und 30. November 
beweidet werden. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist 
generell nicht erlaubt. Die Düngung durch die Weidetiere ist 
erlaubt. 

7.1.3 Die maximale Breite darf 12 m nicht überschreiten. 
Bei grösseren Gewässerräumen kann die maximale Breite 
dem Abstand vom Gewässer bis zur Grenze des nach Arti-
kel 41a GSchV184 festgelegten Gewässerraums entspre-
chen. 

Für den Gewässerraum braucht es einen Biodiversitätstyp, 
welcher die extensive und flexible Nutzung sowohl als Mäh-
wiese, als auch Weide während der gesamten Vegetations-
periode zulässt. 

Oft werden die Flächen entlang von Gewässern im Frühjahr 
geweidet, im Sommer, wenn das Vieh im Sömmerungsge-
biet ist, zur Futterkonservierung genutzt und im Herbst wie-
der geweidet. Durch die Ausscheidung der Gewässerräume, 
resp. die Auflage alle Flächen innerhalb des Gewässerraums 
als BFF anzumelden, wäre eine solch flexible Nutzung ohne 
neuen Biodiversitätstyp nicht mehr möglich.  

Naturgemäss bilden Flächen entlang von Fliessgewässern 
(oft in Kombination mit Hecken) häufig Hotspots für Neophy-
ten und weitere unerwünschte Pflanzen. Deren Vorkommen 
wird durch eine extensive Nutzung noch gefördert. Umso 
wichtiger ist eine flexible Nutzungsweise für eine optimale, 
mechanische Bekämpfung derselben. 

Diese Bewirtschaftungsform, ohne Pflanzenschutzmittel und 
ohne zugeführte Dünger würden die Interessen des Natur-
schutzes nicht beeinträchtigen und auf der anderen Seite 
eine flexible und sinnvolle Bewirtschaftung ermöglichen. 

In diesem Sinne schlagen wir die Änderung vor. 

 

Art. 48 Anforderungen an die 
verschiedenen Weidesysteme 
von Schafen 

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöh-
nung der Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis min-
destens den branchenüblichen Standards entsprechen. 

Zu Abs. 1: Streichen. Begründung: Bedingungen bezüglich 
der Entlöhnung bei Schaf- Hirt*innen für die Auszahlung der 
Sömmerungsbeiträge einzuführen, lehnt der VSBS ab, da 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmass-
nahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen mög-
lich. 

Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die verschie-
denen Weidesysteme von Schafen sind in Anhang 2 Ziffer 
4 festgelegt. 

die DZV für alle anderen Beitragstypen generell keine sozia-
len Minimalanforderungen für landwirtschaftliche Mitarbei-
ter*innen definiert. Der VSBS ist der Meinung, dass die 
Lohnfrage für das Alppersonal auf Stufe «Gesamtarbeitsver-
trag» gelöst werden muss.  

Zu Abs. 2: Streichen. Begründung: Die Herdengrösse ist nur 
einer von vielen Faktoren für die Wahl des optimalen Weide-
systems. Weitere wichtige Faktoren sind Standort, Topogra-
phie, Tourismusaktivität, Herdenzusammensetzung, Infra-
struktur (Hirtenunterkunft), usw. Ab einer gewissen Herden-
grösse wird das System ständige Behirtung per se attrakti-
ver. Dieser Umstand muss nicht mit willkürlich festgelegten 
Zahlen geregelt werden.  

Unnötige Vorgaben entsprechen zudem nicht dem Grund-
satz der administrativen Vereinfachung.  

Randbemerkung: Mit der Einführung der Einzeltiererfassung 
in der TVD, sollte es nun üblich sein auch bei Kleinwieder-
käuern die Einheiten GVE oder NST zu benutzen, und nicht 
mehr von Anzahl Tieren zu sprechen. 

Der VSBS beantragt den Art. 48 unverändert zu belassen. 

 

Art. 107a (neu) Verzicht auf 
Anpassung des Sömmerungs- 
und Biodiversitätsbeitrags bei 
vorzeitiger Abalpung aufgrund 
von Grossraubtieren 

Art. 107a (neu) Verzicht auf Anpassung des Sömmerungs- 
und Biodiversitätsbeitrags bei vorzeitiger Abalpung auf-
grund von Grossraubtieren  

Der VSBS unterstützt diese Änderung. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 2 
Besondere Bestimmungen für 
die Sömmerung und das Söm-
merungsgebiet 
4 Weidesysteme für Schafe 

 

 Ziffer 4 Weidesysteme für Schafe: Der VSBS begrüsst 
grundsätzlich die Erhöhung des Sömmerungsbeitrags in Zu-
sammenhang mit Herdenschutzmassnahmen. Im Sinne der 
administrativen Vereinfachung beantragt der VSBS einen 
Zusatzbeitrag für die Umsetzung von Herdenschutzmass-
nahmen für die Weidesysteme nach Ziffer 4.1 Ständige Be-
hirtung und 4.2 Umtriebsweide. 

 

4.1 Ständige Behirtung 

 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder 
eine Hirtin mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen 
vom Hirten oder von der Hirtin ausgewählten Weideplatz 
geführt. Ab einer Herdengrösse von 500 Schafen erfolgt die 
Herdenführung durch mindestens zwei Hirten oder Hirtin-
nen. 

Zu Ziffer 4.1.1: Die notwendige Anzahl Hirt*innen wird nicht 
nur durch die Herdengrösse bestimmt, dies ist nur einer von 
vielen Faktoren. Weitere wichtige Faktoren sind Tourismus-
aktivität, Herdenzusammensetzung, Herdenschutzmassnah-
men, Erfahrung/Ausbildung des Personals, Standort, Topo-
graphie, Infrastruktur (Hirtenunterkunft), usw. Der VSBS 
streitet nicht ab, dass in vielen Fällen der Einsatz von 2 
Hirt*innen sinnvoll sein kann, dies aber mit willkürlich festge-
legten Zahlen regeln zu wollen, ist nicht zielführend und mit 
beispielsweise 500 Schafen in vielen Fällen wirtschaftlich 
nicht tragbar. 

Unnötige Vorgaben entsprechen zudem nicht dem Grund-
satz der administrativen Vereinfachung.  

Randbemerkung: Mit der Einführung der Einzeltiererfassung 
in der TVD, sollte es nun üblich sein auch bei Kleinwieder-
käuern die Einheiten GVE oder NST zu benutzen, und nicht 
mehr von Anzahl Tieren zu sprechen. 

Der VSBS lehnt aus oben erwähnten Gründen die Bedingun-
gen in Bezug auf die Anzahl Hirt*innen in Zusammenhang 
mit der Herdengrösse kategorisch ab und beantragt Ziffer 
4.1.1 Anhang 2 unverändert zu belassen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Anhang 2 

Ziff. 4.2a (neu) 

4.2a (neu) Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2. 

2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach den zu-
mutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quinqies Ab-
satz 1 JSV. 

4.4 (neu) Ständige Behirtung mit Herdenschutz und Um-
triebsweide mit Herdenschutz 

1 Für Weidesystem Ständige Behirtung gelten die Bestim-
mungen nach der Ziffer 4.1. 

2 Für Weidesystem Umtriebsweide gelten die Bestimmun-
gen nach der Ziffer 4.2. 

3 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach den zu-
mutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quinqies Ab-
satz 1 JSV. 

4.2a Streichen und durch «Umsetzung von Herdenschutz-
massnahmen in Zusammenhang mit Ständiger Behirtung 
oder Umtriebsweide» ersetzen. 

Der VSBS beantragt Ziffern 4.1 bis 4.3 unverändert zu belas-
sen und zusätzlich Weidesysteme mit Herdenschutz einzu-
führen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 7 

Beitragsansätze 

Ziff. 1.6.1 Bst. a 

 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgeleg-
ten Normalbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei ständiger 
Behirtung mit Herdenschutzmassnahmen oder Umtriebs-
weide mit Herdenschutzmassnahmen 600 720 Fr. pro NST 

b. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei ständiger 
Behirtung 400 Fr. /NST 

c. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei Umtriebs-
weide 320 Fr. / NST 

d. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei übrigen 
Weiden 120 Fr. / NST 

e. übrige raufutterverzehrende Nutztiere 400 Fr. / NST 

In den Erläuterungen wird eine Studie zitiert, die aufzeigt, 
dass die Mehrkosten der Anpassung der Schafsömmerung 
an die Grossraubtiersituation 320 Fr. pro Normalstoss betra-
gen. Es ist daher nicht zu verstehen, dass die zusätzliche 
Abgeltung nur 200 Fr. pro Normalstoss betragen soll. Die zu-
sätzlichen Kosten sind den Bewirtschaftern vollumfänglich 
auszugleichen.  
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 

Förderung gefährdeter Rassen  

Weiter freut den VSBS auch sehr, dass der Bund die Haltung von seltenen Nutztierrassen unterstützen möchte und so einen weiteren Beitrag leistet, dass 
seltene Gene in unseren alten Nutztierrassen nicht verloren gehen. Bezüglich der Tierzuchtverordnung unterstützt der VSBS die Stellungnahme des Schwei-
zerischen Schafzuchtverbandes vollumfänglich. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSBS unterstützt die Stellungnahme des Schweizerischen Schaftzuchtverbandes vollumfänglich. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
Stellungnahme zu BR 13 Tierzuchtverordnung 

mellifera.ch ist die Zuchtorganisation der einzigen einheimischen Bienenrasse, die noch vorhanden ist. 
Die Dunkle Europäische Honigbiene (Apis mellifera mellifera) ist eine natürlich entstandene Unterart der Westlichen Honigbiene (Apis mellifera). Sie ist die 
einzige in ganz Nordwest-, Mittel- und Nordosteuropa von den Pyrenäen bis zum Ural ursprünglich einheimische Honigbiene und zeichnet sich durch an- 
gepasste und wertvolle Eigenschaften aus. Die A. m. mellifera unterscheidet sich genetisch signifikant von den am meisten verbreiteten Unterarten und ist 
eine wertvolle tiergenetische Ressource. 

Statuten Art. 2 Zweck 

1. Der Verein mellifera.ch fördert die Erhaltung und züchterische Bearbeitung einheimischer Honigbienen zum Wohle der allgemeinen Imkerschaft, sowie 
im gesellschaftlichen Interesse einer nachhaltigen Sicherung der tiergenetischen Ressource Dunkle Biene Schweiz (apis mellifera mellifera). 
2. Weiter bezweckt er: 
    a) Die Imker durch Beratung, Informationsaustausch und durch Kurse zu unterstützen. 
    b) Vertretung der rassen- und bienenwirtschaftlichen Interessen bei den eidgenössischen und kantonalen Gremien und in der Öffentlichkeit. 
    c) Die Förderung von Schutzgebieten und deren Pflege 
    d) Kontaktpflege zu internationalen Organisationen zur Erhaltung der Dunklen Biene  
3. Der Verein sucht die konstruktive Zusammenarbeit mit staatlichen Organen und Imker-Organisationen bzw. – Verbänden 
4. Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. 
5. Der Verein verfolgt keine kommerziellen Interessen. 

Auf Grund der ungesicherten polyandrischen Verpaarung ist es zu Hybridisierung und Verdrängung der einheimischen Population gekommen.  
Die Mitglieder von mellifera.ch erhalten die Restbestände mit gesicherter Belegung, molekulargenetischen Methoden und Populationsmanagement. 
Die gesicherte Belegung ist ein Kernelement für die Zucht wie auch den Erhalt von gefährdeten Populationen. Nur durch die Kontrolle über die Belegung 
kann Hybridisierung verhindert und dadurch Populationsvolumen erhalten werden. Jeder Hybridisierungsakt ist ein weiterer Verlust von Populationsgrösse 
wie auch genetischer Diversität. Besonders in vulnerablen Populationen wie der Dunklen Honigbiene, die unter einem hohen Hybriddruck leiden, ist die 
sichere Belegung ein Kernelement ihrer Erhaltung. Die sichere Belegung stellt jedoch bei den Honigbienen auf Grund ihrer komplexen und schwierig zu 
kontrollierenden Paarungsbiologie eine besondere Herausforderung dar. Die ausschliesslich im Flug stattfindende Paarung kann mit Paarungspartnern in 
bis zu 10 km Distanz stattfinden. Im Vergleich zu anderen Honigbienen-Unterarten ist die effektive Populationsgrösse (Ne) der Schweizer Dunklen Honig-
biene vergleichsweise klein und stark gefährdet. Daher ist der Erhalt der Populationsgrösse mit der entsprechenden genetischen Diversität bei dieser Ho-
nigbiene von grosser Bedeutung. 

Weitere Bemerkungen unter BR13 Tierzuchtverordnung Seite 18 

 

 



 
 

5/32 
 
 

 

 



 
 

6/32 
 
 

BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 
 

17/32 
 
 

BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

 
 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
In der Strategie Tierzuchtstrategie vom Bund ist die Erhaltung tiergenetischer Ressourcen angegangen worden: Erhaltung von lokalen Arten, Zucht auf 
Nachhaltigkeit, Selektion von robusten und qualitativ hochstehenden Nutztieren, unter Bewahrung einer hohen genetischen Diversität in der Zuchtpopulation. 
Diese Ziele entsprechen der langfristigen Strategie der Kommission für genetische Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft der FAO (Commission on 
Genetic Resources for Food and Agriculture, CGRFA) und SR 0.455 Übereinkommen über die Erhaltung der europäischen Pflanzen und Tiere und ihrer 
natürlichen Lebensräume (Berner Konvention) und erfüllen auch die gesellschaftspolitischen Erwartungen. 

Trotz ihres Rückgangs ist die Dunkle Honigbiene fester Bestandteil der imkerlichen Tradition und ein Kulturgut in der Schweiz. Im Rahmen dieser Tradition 
wird versucht, sie weiterzupflegen. Mit der vom Bundesrat vorgeschlagenen Revision der Tierzuchtverordnung erfolgt leider das Gegenteil. Entgegen den 
Erwartungen einer guten Praxis wird die Bienenzucht sogar substantiell geschwächt. Die Mittel Tierzucht für die Bienen werden empfindlich gekürzt und 
nach einem nicht nachvollziehbaren Prozess anders eingesetzt. Die anerkannt gefährdete einheimische Dunkle Biene ist in der Erhaltungszucht nicht be-
rücksichtigt. Die bisherigen Mittel für Projekte der Erhaltungszucht sollen gekürzt werden.  

Erhaltung von lokalen Arten, Zucht auf Nachhaltigkeit, Selektion von robusten und qualitativ hochstehenden Nutztieren, unter Bewahrung einer hohen gene-
tischen Diversität in der Zuchtpopulation. Diese Ziele entsprechen der langfristigen Strategie der Kommission für genetische Ressourcen für Ernährung und 
Landwirtschaft der FAO (Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture, CGRFA 2015) und SR 0.455 Übereinkommen über die Erhaltung der 
europäischen Pflanzen und Tiere und ihrer natürlichen Lebensräume (Berner Konvention) und erfüllen auch die gesellschaftspolitischen Erwartungen. 
Trotz ihres Rückgangs ist die Dunkle Honigbiene fester Bestandteil der imkerlichen Tradition und ein Kulturgut in der Schweiz. Im Rahmen dieser Tradition 
wird versucht, die Population zu erhalten und weiterzuentwickeln. Die Unterstützung im Rahmen der Tierzuchtförderung des Bundes hat einen wesentlichen 
Teil dazu beigetragen, dass die Restbestände bisher gesichert werden konnten. 

Die Revison der Tierzuchtverordnung in der vorgeschlagenen Form ist für die Bienenzucht inakzeptabel: 
- Kürzung der Förderung mit Unterstützung für Belegstationen, Herdbuchführung, Merkmalsprüfung und Abstammungskontrollen 
- Kürzung der Mittel für Projekte der Erhaltungszucht 
- Keine Berücksichtigung der einheimischen Rasse bei den Tierhalterbeiträgen in der Erhaltungszucht 

Im Prozess dieser Revision sind die Betroffenen erst am 17. September 2021 erstmals über die Stossrichtung der Verordnungsänderung informiert worden. 
Das entspricht nicht einer ernsthaften Auseinandersetzung mit den Gegebenheiten in der hiesigen Bienenhaltung. Auf Anfrage teilten die Vertreter des 
Bundesamtes mit, dass keine Grundlagen für die Bienenzucht erarbeitet werden konnten. Die Bienen und die Bienenhalter können dafür nichts. Der Schutz 
tiergenetischer Ressourcen ist im Fall der Bienen nicht einmal ansatzweise erfolgt. 
Mit Schreiben vom 11.10.2022 und 25.10.2022 haben wir unsere Bedenken und Vorschläge dem zuständigen Bundesamt mitgeteilt. An einer Onlinekonfe-
renz am 11.11.2022 mit dem BLW haben wir die berechtigten Anliegen und mögliche Wege und Massnahmen aufgezeigt. Dass die Biene in der Erhaltungs-
zucht nicht aufgenommen ist, geht nicht. 
Die Tierzuchtverordnung darf in der vorgeschlagenen Form nicht revidiert werden. 

 



 
 

19/32 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 23 Es werden Beiträge 
ausgerichtet für: b. die Lang-
zeitlagerung von tiefgefrore-
nem Probematerial tierischen 
Ursprungs (Kryomaterial) von 
Tieren von Schweizer Rassen; 
c. die Erhaltung von Schwei-
zer Rassen der Gattungen 
Rindvieh, Equiden, Schweine, 
Schafe und Ziegen, deren Sta-
tus kritisch oder gefährdet ist. 

c. die Erhaltung von Schweizer Rassen der Gattungen 
Honigbienen, Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe und 
Ziegen, deren Status kritisch oder gefährdet ist 

Es gibt keinen Grund, Honigbienen wie bisher nicht aufzu-
nehmen. 

 

 

Art. 23a Schweizer Rasse, 
Rasse mit kritischem Status 
und Rasse mit gefährdetem 
Status 1 Als Schweizer Rasse 
gilt eine Rasse: 
2 Der Status einer Schweizer 
Rasse gilt als kritisch, wenn 
der Globalindex für die Rasse 
im Monitoringsystem für tier-
genetische Ressourcen in der 
Schweiz (GENMON) zwischen 
0,000 und 0,500 liegt. 3 Der 
Status einer Schweizer Rasse 
gilt als gefährdet, wenn der 
Globalindex für die Rasse im 
GENMON zwischen 0,501 und 
0,700 liegt. 

Entweder Aufnahme der Honigbiene in GENMON oder in 
für die Dunkle Bienen einen Artikel 3 aufnehmen: Der Sta-
tus der Dunklen Bienen gilt als kritisch, wenn der Bestand 
unter denjenigen vom Jahr 2021 fällt. Die Gefährdungskrite-
rien werden in einem Monitoring unter Berücksichtigung 
spezifischer Parameter festgelegt. 

Berücksichtigung der reinrassigen Populationsgrösse, Hybri-
disierungspotential, Anzahl gesicherte Belegungen, Geneti-
sche molekularbiologischen Untersuchungen. 

 

Art. 23c Beiträge für die Erhal-
tung von Schweizer Rassen 
mit kritischem oder gefährde-
tem Status 

1 Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen 
Honigbienen, Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe und 
Ziegen, deren Status kritisch oder gefährdet ist, werden ins-

Es gibt keinen Grund, Honigbienen wie bisher nicht aufzu-
nehmen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1 Für die Erhaltung Schweizer 
Rassen der Gattungen Rind-
vieh, Equiden, Schweine, 
Schafe und Ziegen, deren Sta-
tus kritisch oder gefährdet ist, 
werden insgesamt höchstens 
3 900 000 Franken pro Jahr 
ausgerichtet. 

gesamt höchstens 3 900 000 Franken pro Jahr ausgerich-
tet. 

 

2 Der Beitrag für die Erhaltung 
einer Schweizer Rasse, deren 
Status kritisch ist, beträgt für: 

f. die Bienengattung: 1. je Drohnenvolk 175.- Franken je 
Königin 100.- Franken, je instrumentelle Besamung einer 
Königin reinrassiger Abstammung mit Sperma reinrassiger 
Drohnen 30.- Franken. 
Für die Pflege der Schutzgebiete für die Dunkle Biene: Vi-
suelle Kontrollen, genetische Analysen, Ersatz von Hybri-
den mit reinrassigen Königinnen höchstens Fr. 25 000.- pro 
Jahr.  

Wenn die einheimische Rasse Dunkle Biene in einen kriti-
schen Status fällt, müssen bedeutende Massnahmen ergrif-
fen werden. Dies ist tierzüchterisch, artenschutzmässig- und 
gesellschaftlich relevant. 

 

3 Der Beitrag für die Erhaltung 
einer Schweizer Rasse, deren 
Status gefährdet ist, beträgt 
für: 

f. die Bienengattung: 1. je Drohnenvolk 100.- Franken je 
Königin 50.- Franken, je instrumentelle Besamung einer Kö-
nigin reinrassiger Abstammung mit Sperma reinrassiger 
Drohnen 20.- Franken. 
Für die Pflege der Schutzgebiete für die Dunkle Biene: Vi-
suelle Kontrollen, genetische Analysen, Ersatz von Hybri-
den mit reinrassigen Königinnen höchstens Fr. 25 000.- pro 
Jahr.  

Als wirtschaftlich drittwichtigste Gattung und gesellschaftlich 
relevante Tiergattung muss eine adäquate Unterstützung er-
folgen. 

 

Art. 23b Beiträge für zeitlich 
befristete Erhaltungsprojekte 
und für die Langzeitlagerung 
von Kryomaterial 1 Für die fol-
genden Projekte und Mass-
nahmen werden insgesamt 
höchstens 500 000 Franken 

Art. 23b Beiträge für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte 
und für die Langzeitlagerung von Kryomaterial 1 Für die fol-
genden Projekte und Massnahmen werden insgesamt 
höchstens 900 000 Franken pro Jahr ausgerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1 
Bst. a); 

Art. 23b Beiträge Erhaltungsprojekte und für die Langzeitla-
gerung von Kryomaterial haben für die Erhaltungszucht posi-
tive Wirkung. Zusätzlich wird viel Wissen generiert und die 
Tierzucht in der Schweiz insgesamt damit gestärkt. Eine Re-
duktion der Mittel ist eine Schwächung der Erhaltungszucht. 
Die unveränderte Förderung ist angezeigt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

pro Jahr ausgerichtet:  b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tie-
ren von Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b). 
 

 

Art. 23d Voraussetzungen für 
die Ausrichtung von Beiträgen 
für die Erhaltung von Schwei-
zer Rassen mit kritischem 
oder gefährdetem Status 1 
Beiträge für die Erhaltung von 
Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Sta-
tus werden ausgerichtet für 
Tiere der Gattungen Rindvieh, 
Equiden, Schweine, Schafe 
und Ziegen: 

Art. 23d Voraussetzungen für die Ausrichtung von Beiträ-
gen für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kritischem 
oder gefährdetem Status 1 Beiträge für die Erhaltung von 
Schweizer Rassen mit kritischem oder gefährdetem Status 
werden ausgerichtet für Tiere der Gattungen Honigbienen, 
Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen: 

Es gibt keinen Grund, Honigbienen wie bisher nicht aufzu-
nehmen. 

 

 

3 Die Beiträge werden nur 
ausgerichtet, wenn der Be-
stand der weiblichen Herde-
buchtiere, die die Vorausset-
zungen nach den Absätzen 1 
und 2 erfüllen, folgende An-
zahl nicht überschreitet: a. bei 
Rassen mit kritischem Status: 
30 000 weibliche Herdebuch-
tiere der Rindviehgattung oder 
10 000 weibliche Herdebuch-
tiere der Schweine-, Schaf-, 
Ziegen- oder Equidengattung; 
b. bei Rassen mit gefährdetem 
Status: 15 000 weibliche Her-
debuchtiere der Rindviehgat-

3 Die Beiträge werden nur ausgerichtet, wenn der Bestand 
der weiblichen Herdebuchtiere, die die Voraussetzungen 
nach den Absätzen 1 und 2 erfüllen, folgende Anzahl nicht 
überschreitet: a. bei Rassen mit kritischem Status: 30 000 
weibliche Herdebuchtiere der Rindviehgattung oder 10 000 
weibliche Herdebuchtiere der Bienen-, Schweine-, Schaf-, 
Ziegen- oder Equidengattung; b. bei Rassen mit gefährde-
tem Status: 15 000 weibliche Herdebuchtiere der Rindvieh-
gattung oder 7 500 weibliche Herdebuchtiere der Bienen- 
Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equidengattung. 

Es gibt keinen Grund, Honigbienen wie bisher nicht aufzu-
nehmen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

tung oder 7 500 weibliche Her-
debuchtiere der Schweine-, 
Schaf-, Ziegen- oder Equiden-
gattung. 

Art. 25 Abs. 1 
Für Forschungsprojekte über 
tiergenetische Ressourcen 
werden anerkannte Zuchtor-
ganisationen und Institute von 
eidgenössischen und kantona-
len Hochschulen mit Beiträgen 
unterstützt. Die Beiträge betra-
gen insgesamt höchstens 500 
000 Franken pro Jahr. 

Art. 25 Abs. 1 
Für Forschungsprojekte über tiergenetische Ressourcen 
werden anerkannte Zuchtorganisationen und Institute von 
eidgenössischen und kantonalen Hochschulen mit Beiträ-
gen unterstützt. Die Beiträge betragen insgesamt höchs-
tens 100 000 Franken pro Jahr. 

Diese Mittel (bisher Fr. 100 000) wurden wenig genutzt. Wir 
haben Bedenken, dass Tierzuchtmittel an Institutionen ab-
fliessen, die anderweitig finanziert sind. Die Wirkung für die 
Tierzuchtförderung wurde bisher nicht aufgezeigt. Unsere 
anerkannte Tierzuchtorganisation arbeitet ehrenamtlich. 
Für Forschung betreibt der Bund eine eidgenössische For-
schungsstation. Mittel für die angewandte Erhaltungszucht 
wegzunehmen ist nicht zielführend. 
Was die Erhaltungszucht unterstützen würde, wäre ange-
wandte Zucht in Bieneninstituten wie es in anderen Ländern 
geschieht. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

25/32 
 
 

BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
Der Verband Schweizerischer Pferdezuchtorganisationen (VSP) dankt dem Bund für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vernehmlassung zum Verord-
nungspaket Stellung zu nehmen. Wie immer hat die schweizerische Landwirtschaftskammer, die über 80 Personen umfasst, nach einer internen Konsulta-
tion bei den Mitgliedsorganisationen Stellung genommen. 

Der VSP begrüsst mehrere Anpassungen, die der Entwicklung der heutigen Lage Rechnung tragen, insbesondere in Bezug auf die Probleme, die durch 
den Druck von Grossraubtieren entstehen, und die Unterstützung von Produktionsrichtungen, damit eine Anpassung an die sich veränderten Konsumge-
wohnheiten möglich ist. Die Finanzierung der Massnahmen betreffend die Grossraubtiere muss allerdings unbedingt ausserhalb des Landwirtschaftsbud-
gets erfolgen. 

In Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Bauernfamilien ist es äusserst wichtig, dass die Einführung neuer Massnahmen oder die Erhöhung 
der Beteiligung an Massnahmen mit mehr Budgetressourcen einhergehen muss. 

Der VSP ist in dieser Form mit der Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung einverstanden, fordert jedoch einige wichtige inhaltliche Anpassun-
gen. Es sei daran erinnert, dass die Strukturverbesserungen für den VSP grundlegende Massnahmen darstellen, die es dem Landwirtschaftssektor ermögli-
chen müssen, leistungsstark zu bleiben und den gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden. 

Der VSP stellt fest, dass die Regulierungsdichte für die Bauernfamilien eine zu grosse Belastung darstellt, und verlangt, dass vermehrt administrative Ver-
einfachungen zugunsten dieser Familien erarbeitet werden. 

Es ist zu beachten, dass auf den 1. Januar 2023 eine ganze Fülle an Verordnungsanpassungen in Kraft treten, da auch das Verordnungspaket zur Pa. Iv. 
19.475 in diesem Jahr umgesetzt wird. All diese Anpassungen, insbesondere die erhöhten Anforderungen an die Produktion, müssen von den Bauernfami-
lien auf sozialer und wirtschaftlicher Ebene tragbar sein. Aus diesem Grund sollten sich die Anpassungen auf Verordnungsstufe wirklich nur auf das Nö-
tigste beschränken.  
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP unterstützt die Änderung von Art. 4a Abs. 1 nicht, da dessen Notwendigkeit nicht ersichtlich ist.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1 1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken Bauten 
und Anlagen und sind diese Grundstücke dem Geltungsbe-
reich des BGBB unterstellt, so werden Verfahren um Erlass 
folgender Verfügungen mit der kantonalen Behörde, die für 
den Entscheid über Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone 
zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 RPG4), koordiniert: 

a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realteilungs- und 
Zerstückelungsverbot; 

b. Verfügungen über die Entlassungen von Grundstücken 
aus dem Geltungsbereich des BGBB; und 

c. Feststellungsverfügungen über die Nichtanwendbarkeit 
des BGBB. 

1 Im Verfahren um Bewilligung von Ausnahmen vom Real-
teilungs- und Zerstückelungsverbot und im Verfahren um 
Erlass einer entsprechenden Feststellungsverfügung oder 
einer solchen über die Nicht-Anwendbarkeit des BGBB 
stellt die Bewilligungsbehörde nach diesem Gesetz der kan-
tonalen Behörde, die für den Entscheid über Bauvorhaben 
ausserhalb der Bauzonen zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 
RPG), die Akten zum Erlass einer Verfügung zu, wenn auf 

Die neue Formulierung begründet das BLW damit, dass bei 
der Koordinationspflicht eine Lücke geschlossen und die 
Formulierung vereinfacht wird. Eine Lücke ist aber nicht er-
kennbar. Es ist richtig, dass vor der Abtrennung nicht mehr 
landwirtschaftlicher Grundstücksteile ausserhalb der 
Bauzone und vor deren Entlassung aus dem BGBB die 
Raumplanungsbehörde angehört wird. Dies ist mit der beste-
henden Regelung in Art. 4a Abs. 1 VBB gewährleistet. Der 
Fall im angesprochenen BGE 125 III 175 betraf soweit er-
sichtlich landwirtschaftliche Gebäude ausserhalb der 
Bauzone und wäre demnach zweifellos unter die Koordinati-
onspflicht gem. Art. 4a VBB gefallen. 

Die Notwendigkeit einer Änderung ist daher nicht ersichtlich 
und führt zu weiteren Unsicherheiten: was sind "landwirt-
schaftliche Grundstücke"? Gehören die Gebäude des Be-
triebszentrums in der Bauzone auch dazu? 

Wenn Gebäude des Betriebszentrums in der Bauzone ste-
hen, dann ist eine raumplanungsrechtliche Beurteilung für 
die bodenrechtliche Beurteilung, ob diese abparzelliert wer-
den können oder nicht, nicht notwendig. Die Lage in der 
Bauzone hat die raumplanungsrechtliche Zulässigkeit schon 
bestimmt. Für die Abtrennung von Gebäuden in der Bauzone 
genügt daher das Verfahren zum Realteilungsverbot. Bei der 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

einem betroffenen Grundstück eine Baute oder Anlage be-
steht und sich diese ausserhalb einer Bauzone im Sinne 
des Raumplanungsrechts befindet. 

Beurteilung, ob Grundstücke in der Bauzone aus dem BGBB 
entlassen werden sollen oder ob bei diesen Grundstücken 
das BGBB nicht angewendet werden soll, ist nur im Zusam-
menhang mit der Realteilung zu prüfen.  

Art. 5 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind dem 
Bundesamt für Justiz in folgenden Fällen elektronisch zu er-
öffnen: 

a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb landwirt-
schaftlicher Gewerbe oder Grundstücke bei fehlender 
Selbstbewirtschaftung, sofern Ausnahmen nach Artikel 64 
Absatz 1 Buchstabe a, d oder e BGBB oder ein anderer 
wichtigen Grund geltend gemacht werden; 

b. Entscheide über die Entlassung von Flächen ausserhalb 
der Bauzone aus dem Geltungsbereich des BGBB, sofern 
die entlassene, nicht überbaute Fläche mehr als 15 Aren 
Rebland oder 25 Aren anderes Land umfasst. 

Der VSP ist mit dieser Anpassung einverstanden.   
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf stehen aus dem Budget des BAFU zu bezahlen. Darüber besteht ein breiter 
Konsens zwischen den Organisationen der Landwirtschaft, der Jagd und der Umwelt.  
 
Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträgen bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz  
Der VSP unterstützt diese Massnahme. Es handelt sich um eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete langfristige Lösung für den Sömmerungsbetrieb 
gefunden wird, eine regelmässige Abalpung würde sowieso zur Aufgabe der Alp führen. Diese Massnahme hilft aber den Alpen, einen Teil der Mehrkosten 
zu decken. Der VSP unterstützt ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, was sehr wichtig ist, um den Betrieben eine Perspektive für 
den kommenden Sommer zu geben.  
Diese Massnahme darf aber nicht wie vorgesehen an Auflagen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung 
von Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der Beratung eingeleitet werden, sie brauchen aber 
mehr Zeit als eine Zwischensaison (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb müssen die Sömmerungsbetriebe mehr als ein-
mal in fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können. 
 
Im Rahmen der Jagdgesetzgebung müssen aber die Vorgaben so angepasst werden, dass die Regulation in Kombination mit den zukünftigen Herden-
schutzmassnahmen eine Bewirtschaftung ermöglichen.  
 
Die Bestimmungen über die vorzeitige Abalpung müssen sinngemäss auch auf Alpen mit Ziegen und Rindvieh angewendet werden. Die Angriffe 
auf Rinder im Waadtland vom vergangenen Jahr zeigen das klar.  

Massnahme - Erhöhung des Beitrags für ständige Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutz 
Die Erhöhung der Beiträge um Fr. 200.-/NST, ist ungenügend, zumal in den Erläuterungen aufgezeigt wird, dass die tatsächlichen Kosten 320 Fr. pro NST 
betragen. Daher sind die Beiträge um 320 Fr./NST zu erhöhen. Und auch die Obergrenzen von 500 Schafen pro Hirt oder 300 Schafen pro Herde bei der 
Umtriebsweide führt zu erheblichen Problemen und Unwirtschaftlichkeit. Die Erhöhung deckt die Kosten eines zweiten Hirten oder einer zweiten Hirtin für 
eine Schafherde von bspw. 600 Tieren nicht.  

Die Bezugsgrösse «Anzahl Schafe» ist im Bereich der Sömmerungsbeiträge systemfremd, da die Alpbewirtschaftung über die Anzahl «Normalstösse» defi-
niert und gesteuert wird.   

Die Ausweitung des Anwendungsbereiches für den «Schnelltest» in der Nährstoffbilanz wird begrüsst.    
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zu-
sätzlich die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg 
Kraftfutter (ohne Mineralsalze), Trockengras und Trocken-
mais pro NST und Sömmerungsperiode zulässig. 

Der VSP unterstützt diese Änderung.    

Art. 35 Abs. 2bis 2bis Entlang von Fliessgewässern berechtigen unproduk-
tive Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 
Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und 
Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem Anteil von 
höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträgen. 

Die Umbenennung von «Uferwiese entlang von Fliessge-
wässern» in «Uferwiese» wird begrüsst. Diese Anpassung 
sorgt für mehr Flexibilität bei den Flächen, die sich im Ge-
wässerraum befinden, und erlauben es, die Flächen an ste-
henden Gewässern ebenfalls als Uferwiesen anzumelden. 
Wenn allerdings der Wille besteht, mehr Flächen als Ufer-
wiesen anzumelden, müssten die Beiträge erhöht werden. 
Die entsprechenden Beiträge bleiben jedoch weit weniger at-
traktiv als für die Flächen, die als extensiv genutzte Wiesen 
angemeldet werden. 

 

Art. 48 Anforderungen an die 
verschiedenen Weidesysteme 
von Schafen 

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöh-
nung der Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis min-
destens den branchenüblichen Standards entsprechen. 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmass-
nahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen mög-
lich. 

3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die ver-
schiedenen Weidesysteme von Schafen sind in Anhang 2 
Ziffer 4 festgelegt. 

Zu Abs. 1: Zusätzliche Vorgaben bezüglich Lohn sind nicht 
sinnvoll. Es ist an den Betrieben, ob sie eher den Lohn erhö-
hen oder mit dem Geld z.B. zusätzliche Unterstützung im 
Stundenlohn finanzieren möchten. Die Marktsituation bei den 
Hirten führt per se zu einer Erhöhung. Mittels Kommunika-
tion in der Branche kann man diesen Prozess noch unter-
stützen. Die Erhöhung der Sömmerungsbeiträge bietet aber 
die Grundlage für eine Erhöhung der Löhne oder Erleichte-
rung im Arbeitsalltag.  

Unnötige Vorgaben entsprechen zudem nicht dem Grund-
satz der administrativen Vereinfachung. 

Zu Abs. 2: Begrenzung Herdengrösse bei Umtriebsweiden 
auf 300 Schafe macht überhaupt keinen Sinn. Die mögliche 
Anzahl Tiere ist je nach Betrieb unterschiedlich. Betriebe mit 
grösseren Herdengrössen und Herdenschutz würden 
dadurch an Unterstützung verlieren. Zudem ist die Einheit 
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Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

«Anzahl Schafe» systemfremd, was zu weiteren Problemen 
führt. Der VSP lehnt folglich eine solche Obergrenze vehe-
ment ab.  

Art. 55 Abs. 1 Bst. g 1 Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende ei-
gene oder gepachtete Biodiversitätsförderflächen gewährt: 

g. Uferwiesen; 

Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 
«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

 

Art. 77 Aufgehoben Durch die Aufhebung des Beitrags für emissionsmindernde 
Ausbringung von Hofdüngern kann auch dieser Artikel auf-
gehoben werden.  

 

Art. 98 Abs. 2bis (neu) und 
Abs. 3 Bst. d Ziff. 1 

2bis (neu) Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder 
der Gemeinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton o-
der Sitzkanton des Bewirtschafters oder der Bewirtschafte-
rin und liegen alle Produktionsstätten im selben Kanton, so 
können die betreffenden Kantone vereinbaren, dass das 
Gesuch beim Standortkanton des Betriebs, des Sömme-
rungsbetriebs oder des Gemeinschaftsweidebetriebes ein-
zureichen ist. Der Standortkanton muss den gesamten Voll-
zug übernehmen. 

3 Das Gesuch muss insbesondere folgende Angaben ent-
halten: 

d. bei Beiträgen im Sömmerungsgebiet: 

1. die Kategorie und die Anzahl der gesömmerten Lamas 
und Alpakas, 

Der VSP unterstützt diese Änderung.   

Formelle Anmerkung: In der französischen Version enthält 
Abs. 2bis zwei Unterpunkte (Bst. a und b). Inhaltlich sind die 
beiden Artikel jedoch identisch.  

 

Art. 99 Abs. 1, 4 und 5 1 Das Gesuch für Direktzahlungen, mit Ausnahme der Bei-
träge im Sömmerungsgebiet und der Beiträge nach Artikel 

Der VSP unterstützt diese Änderung, es handelt sich hierbei 
um eine formelle und nicht um eine inhaltliche Anpassung.  
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82, ist bei der vom zuständigen Kanton bezeichneten Be-
hörde zwischen dem 15. Januar und dem 15. März einzu-
reichen. Der Kanton kann die Frist bei Anpassungen der In-
formatiksysteme oder in anderen besonderen Situationen 
bis zum 1. Mai verlängern. 

4 Für Gesuche um Beiträge nach Artikel 82 legt er einen 
Termin fest. 

5 Aufgehoben 

Art. 107 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Können aufgrund von angeordneten Massnahmen 
zur Verhinderung der Einschleppung und Verbreitung von 
Quarantäneorganismen und anderen besonders gefährli-
chen Schadorganismen gestützt auf die Pflanzengesund-
heitsverordnung vom 31. Oktober 2018 Anforderungen des 
ÖLN sowie der Direktzahlungsarten nach Artikel 2 Buchsta-
ben a Ziffer 6 und c–f nicht erfüllt werden, so werden die 
Beiträge weder gekürzt noch verweigert. 

Der VSP gegrüsst diese Anpassung.  

Art. 107a (neu) Verzicht auf 
Anpassung des Sömmerungs- 
und Biodiversitätsbeitrags bei 
vorzeitiger Abalpung aufgrund 
von Grossraubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe 
aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraub-
tiere vorzeitig abgealpt, so kann der Kanton auf eine An-
passung des Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 
Buchstabe c sowie des Biodiversitätsbeitrags nach Anhang 
7 Ziffer 3.1.1 Ziffer 12 verzichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach 
Artikel 10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. 
Februar 1988 (JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmas-
snahmen vor Grossraubtieren unverhältnismässig sind; 

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 

Der VSP begrüsst das Prinzip, dass auf die Kürzung des 
Sömmerungs- und Biodiversitätsbeitrags bei vorzeitiger A-
balpung aufgrund von Grossraubtieren verzichtet wird.  

Zu Bst. a: Die Auszahlung der Beiträge an den zumutbaren 
Herdenschutz zu knüpfen, wird abgelehnt, da es sich eben 
gerade um eine Massnahme handelt, welche die Zeit bis zur 
wirkungsvollen Umsetzung von geeigneten Herdenschutz-
massnahmen überbrücken soll. Vielmehr muss der Herden-
schutz zusammen mit der Regulation per se so gestaltet 
werden, dass eine Bewirtschaftung möglich ist.  

Zu Bst. b: Die Einführung von geeigneten Herdenschutz-
massnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen kann 
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JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zu-
mutbar erachtet wird, in den vorangehenden vier  im Bei-
tragsjahr und in maximal zwei vorangehenden Jahren keine 
Anpassung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer von 
Grossraubtieren bedingten vorzeitigen Abalpung erfolgte. 

c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung nicht so 
organisiert werden können, dass ein zumutbarer Herden-
schutz möglich ist, gilt die Beschränkung nach Bst. b nicht.  

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Ge-
such auf Verzicht der Anpassung des Sömmerungs- und 
Biodiversitätsbeitrags bei der vom zuständigen Kanton be-
zeichneten Behörde einzureichen. Diese bezieht bei der 
Beurteilung der Gesuche die zuständigen kantonalen Fach-
personen für den Herdenschutz und die Jagd ein. Die Kan-
tone regeln das Verfahren. 

mehrere Jahre in Anspruch nehmen (HSH; Zusammenlegun-
gen von Alpen, etc.) Deshalb muss der Verzicht auf die Kür-
zung in drei aufeinanderfolgenden Jahren möglich sein. Es 
ist richtig, dass die Herdenschutzberatung in einem solchen 
Fall miteinbezogen wird. Es gilt ja auch, Lösungen für die 
Zukunft zu finden. Um die Zuständigkeiten klar zu regeln und 
die Prozesse schlank zu halten, darf der Einbezug der Jagd 
aber nicht obligatorisch sein.  

Zu Bst. c (neu).: Bei Alpen deren erneute Planung ergibt, 
dass sie auch in Zukunft nicht geschützt werden können, 
(keine Potenziale zur Zusammenarbeit / Zusammenlegung 
usw.), sind die Beiträge bei jeder Abalpung zu leisten.  

Auch wenn diese Anpassung gemacht wird, bleiben bei einer 
Abalpung viele Nachteile für den Sömmerungsbetrieb (Futter 
im Tal, Offenhaltung und Pflege der Flächen, etc). Dieser hat 
also sowieso kein Interesse, abzualpen, auch wenn er die 
Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge voll ausbezahlt be-
kommt. 

Anhang 1 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

2.1.9 Betriebe sind von der Berechnung der Nährstoffbilanz 
befreit, wenn ihr ermittelter Wert in GVE pro Hektare düng-
bare Fläche nach Ziffer 2.1.9a folgende Grenzwerte nicht 
überschreitet: 

 Grenzwert in GVE/ha düngbare Flä-
che, für: 

 Stickstoff Phosphor 
a. Talzone 2.0 2.0 
b. Hügelzone 1.6 1.6 
c. Bergzone I 1.4 1.4 

Die vorgeschlagene Regelung stellt eine administrative Ver-
einfachung dar und wird begrüsst. Damit können mehr Be-
triebe den sog. Schnelltest anwenden.  
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2.1.9a (neu) Die GVE pro Hektare düngbare Fläche werden 
berechnet anhand der Summe: 

a. des Bestands der landwirtschaftlichen Nutztiere nach Ar-
tikel 36 Absätze 3 und 4, in GVE; und 

b. der gesamten Stickstoff- beziehungsweise Phosphor-
menge der Hof- und Recyclingdünger nach HODUFLU und 
des eingesetzten Mineraldüngers, in GVE. 

2.1.9b (neu) Für die Umrechnung der Stickstoff- und Phos-
phormengen nach Ziffer 2.1.9a Buchstabe b in GVE werden 
die Stickstoff- beziehungsweise Phosphormengen durch die 
folgenden Werte dividiert: 
 

d. Bergzone II 1.1 1.1 
e. Bergzone III 0.9 0.9 
f. Bergzone IV 0.8 0.8 

  Stickstoff Phosphor 
 Gesamt-

Stickstoff 
Verfügba-
rer Stick-
stoff 

Phosphor 

a. Hof- und Re-
cyclingdünger 

89.25 53.55 35.00 

b. Mineraldünger - 53.55 35.00 
Anhang 1 

Ziffer 2.2.2. 

Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen Dün-
ger zuführen, sind von der Bodenuntersuchung befreit, 
wenn sie die Grenzwerte nach Ziffer 2.1.9 nicht überschrei-
ten. Zudem darf sich aufgrund der durchgeführten Boden-
untersuchungen seit dem 1. Januar 1999 keine Parzelle in 
den Versorgungsklasse «Vorrat» (D) oder «angereichert» 

Der VSP unterstützt diese Änderung, es handelt sich hierbei 
um eine formelle und nicht um eine inhaltliche Anpassung. 
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gemäss den «Grundlagen für die Düngung landwirtschaftli-
cher Kulturen in der Schweiz», in der Fassung vom Juni 
2017, Modul «2/ Bodeneigenschaften und Bodenanalysen», 
befinden. 

Anhang 2 

Besondere Bestimmungen für 
die Sömmerung und das Söm-
merungsgebiet 

4 Weidesysteme für Schafe 

4.1 Ständige Behirtung 

Ziff. 4.1.1 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder 
eine Hirtin mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen 
vom Hirten oder von der Hirtin ausgewählten Weideplatz 
geführt. Ab einer Herdengrösse von 500 Schafen erfolgt die 
Herdenführung durch mindestens zwei Hirten oder Hirtin-
nen. 

Die geeignete Anzahl Hirten ist von Sömmerungsbetrieb zu 
Sömmerungsbetrieb unterschiedlich und hängt auch von der 
Qualifikation des Hirten ab. Die Erhöhung des Beitrags für 
behirtete Alpung kann zudem einen zusätzlichen Hirten bei 
einer Herdengrösse über 500 Schafe nicht entschädigen. Es 
muss in der unternehmerischen Freiheit des Sömmerungs-
betriebs liegen, ob er das zusätzliche Geld für die Erhöhung 
des Lohns (Anreiz für qualifizierten Hirten), für Hilfskräfte im 
Stundenlohn oder andere Massnahmen zur Erleichterung 
der Behirtung einsetzt. Der VSP lehnt diese Obergrenze ve-
hement ab.  

Anmerkung: Zudem ist das Mass der «Anzahl Tiere» nicht 
kohärent mit den sonst in den Verordnungen verwendeten 
NST. 

 

Anhang 2 

Ziff. 4.2a (neu) 

4.2a (neu) Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2. 

2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach den zu-
mutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quinqies Ab-
satz 1 JSV. 

Der VSP lehnt diese zusätzliche Präzisierung zur geschütz-
ten Herde und damit Verbindung zur Jagdverordnung ab, 
weil sie Unklarheiten bezüglich Kompetenzen schafft. Die 
bewährte Aufteilung der Kompetenzen und die Prozesse sol-
len gegenüber der bisherigen Praxis nicht geändert werden. 

 

Anhang 4 

Voraussetzungen für Biodiver-
sitätsförderflächen 

 Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 
«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 
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A Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 7 Titel 

7 Uferwiese 

Anhang 7 

Beitragsansätze 

Ziff. 1.6.1 Bst. a 

 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgeleg-
ten Normalbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei ständiger 
Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnah-
men                                                 600 720 Fr. pro NST 

In den Erläuterungen wird eine Studie zitiert, die aufzeigt, 
dass die Mehrkosten der Anpassung der Schafsömmerung 
an die Grossraubtiersituation 320 Fr. pro Normalstoss betra-
gen. Es ist daher nicht zu verstehen, dass die zusätzliche 
Abgeltung nur 200 Fr. pro Normalstoss betragen soll. Die zu-
sätzlichen Kosten sind den Bewirtschaftern vollumfänglich 
auszugleichen. Dieses zusätzliche Sponsoring der Ausbrei-
tung der Grossraubtiere ist den Sömmerungsbetrieben nicht 
länger zuzumuten.  

 

Anhang 7 

Ziff. 3.1.1 Ziff. 11 

3.1.1 Die Beiträge betragen für: 

 

 Qualitätsbeitrag nach Qualitätsstu-
fen 

 I II 
 Fr./ha und Jahr Fr./ha und Jahr 
11. Uferwiese 450  

Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 
«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

 

Anhang 8 

Kürzungen der Direktzahlun-
gen 

Ziff. 2.1.7 Bst. b 

Bewirtschaftung durch Betrieb Es wird neu aufgeteilt in nicht bewirtschaftet/vergandet und 
stark verunkrautet. Im Falle einer starken Verunkrautung 
kann dem Betrieb eine Frist zur Sanierung gegeben werden. 
Diese Anpassung ist zweckmässig und wird begrüsst.  

 

 



 
 

14/147 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Mangel beim Kon-
trollpunkt 

 Kürzung oder Massnahme 

b. Flächen sind 
nicht sachgerecht 
bewirtschaftet (Art. 
98, 100 und 105; 
Art. 16 LBV) 

Fläche ist 
nicht be-
wirtschaftet 
oder ver-
gandet 

Ausschluss der Fläche 
aus der LN, keine Bei-
träge auf dieser Fläche 

Fläche ist 
stark ver-
unkrautet 

400 Fr./ha x betroffene 
Fläche in ha  
Ausschluss der Fläche 
aus der LN, wenn der 
Mangel nach Ablauf der 
gesetzten Frist zu Sanie-
rung weiter besteht. 

Anhang 8 

Ziff. 2.2.3 Bst. d (neu) 

2.2.3 Dokumente 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
d. (neu) Schnelltest Suisse-Bilanz, 
inkl. notwendige Belege, unvollstän-
dig, fehlend, falsch oder unbrauchbar. 

200 Fr. 
Nachfrist für die 
Nährstoffbilanz 

Der VSP unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 

Ziff. 2.4.10 Bst. a 

2.4.10 Streueflächen 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Q I: Voraussetzungen und Aufla-
gen nicht eingehalten; Schnitt vor 
dem 1. September oder Schnitt nicht 
mindestens alle 3 Jahre (Art. 57, 58, 
Anh. 4 Ziff. 5.1; Art. 21 LBV) 

200 % x QB I 

Der VSP unterstützt diese Änderung, es handelt sich hierbei 
um eine formelle und nicht um eine inhaltliche Anpassung. 

 

Anhang 8 

Ziff. 2.4.12 Titel 

2.4.12 Uferwiese Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 
«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

 

Anhang 8 3.2.4 (neu) Der Kanton kann die Kürzung nach Ziffer 3.2.3 Der VSP unterstützt diese Änderung.  
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Ziff. 3.2.4 (neu) angemessen reduzieren, wenn nicht der gesamte gesöm-
merte Tierbestand betroffen ist. 

Anhang 8 

Ziff. 3.5 

3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 

Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträgen. Im ersten Wiederholungsfall 
werden die Kürzungen verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Beitragsaus-
schluss die Folge. 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
Fehlendes oder mangelhaftes Journal Düngerzufuhr (Art. 30) 

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Futterzufuhr (Art. 31) 

Fehlender Bewirtschaftungsplan (Art. 33), falls Bewirtschaf-
tungsplan erstellt wurde 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss Bewirt-
schaftungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss kantona-
len Auflagen (Art. 34) 

Fehlende oder mangelhafte Begleitdokumente oder Tierver-
zeichnisse (Art. 36) 

Fehlender oder mangelhafter Plan der Flächen (Art. 38) 

Fehlendes oder mangelhaftes Weidejournal oder Weideplan 
(Anh. 2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro fehlendes oder 
mangelhaftes Dokument oder 
pro fehlende oder mangelhafte 
Aufzeichnung, max. 3000 Fr. 
 
Kürzung wird erst vorgenom-
men, wenn der Mangel nach der 
Nachfrist weiter besteht bzw. die 
Aufzeichnung des laufenden 
Jahres oder des Vorjahres nicht 
nachgereicht wurde.  

Der VSP lehnt die vorgeschlagene zweifache Verschärfung 
ab (Kürzung sofort ohne Setzen einer angemessenen 
Nachfrist und bereits dann, wenn ein Dokument nur 
mangelhaft, also z. B. nicht vollständig ausgefüllt ist). Der 
VSP fordert, dass in jedem Fall eine Nachfrist gesetzt wird 
und erst danach im begründeten Fall eine Kürzung erfolgt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.6.2 

3.6.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-
haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-
zent so wird sie nicht berücksichtigt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert. Der VSP erachtet den 
Vorschlag als nicht verhältnismässig in Bezug auf 
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Kosten/Nutzen.  

Anhang 8 

Ziff. 3.7.2 

3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-
haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-
zent so wird sie nicht berücksichtigt. 

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert.Wir erachten den 
Vorschlag als nicht verhältnismässig in bezug auf 
Kosten/Nutzen.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.4 Bst. a und n (neu) 

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die 
ständige Behirtung der Schafe 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Bis 499 Schafe: keine oder unge-
nügende Herdenführung durch einen 
Hirten oder eine Hirtin mit Hunden; ab 
500 Schafen: keine oder ungenü-
gende Herdenführung durch mindes-
tens zwei Hirten oder zwei Hirtinnen 
mit Hunden (Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. (neu) Die Entlöhnung von Hirten 
und Hirtinnen im Anstellungsverhält-
nis entspricht nicht mindestens den 
branchenüblichen Standards (Art. 48 
Abs. 1) 

15% 

Beide Vorgaben werden aus den oben erwähnten Gründen 
abgelehnt.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.6 

3.7.6 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für Schafe bei Umtriebsweide mit Herden-
schutzmassnahmen 

Der VSP lehnt die Verbindung zur Jagdgesetzgebung aus 
bereits erwähnten Gründen ab. Daher braucht es auch die 
Bestimmungen gemäss Bst. b und c nicht.   
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Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Die Anforderungen an die Umtriebsweide gemäss 
den Bestimmungen nach Anhang 2 Ziff. 4.2 sind nicht 
erfüllt (Anh. 2, Ziff. 4.2a.1) 

15% 

b. (neu) Die Herdenschutzmassnahmen richten sich 
nicht nach den zumutbaren Schutzmassnahmen in 
Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV (Anh. 2, Ziff. 4.2a.2) 

Reduktion des Sömmerungsbeitrags 
auf den Ansatz für Umtriebsweide nach 
Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. b (Kürzung um 
280 Fr./NST) 

c. (neu) Die effektive Bestossung liegt über einer Her-
dengrösse von 300 Schafen (Art. 48 Abs. 2) 

Reduktion des Sömmerungsbei- 
trags auf den Ansatz für Umtriebs- 
weide nach Anhang 7 Ziff. 1.6.1 
Bst. b (Kürzung um 280 Fr./NST) 

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a treten 
rückwirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft 

Die rückwirkende Inkraftsetzung, damit die Bestimmungen 
auch für die Alpsaison 2022 angewendet werden können, 
wird begrüsst.  

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 45 Abs. 1 

1 Der Hangbeitrag für Rebflächen wird ausgerichtet für: 

a. Rebflächen in Hanglagen mit einer Neigung zwischen 30 
und 45 50 Prozent; 

b. Rebflächen in Hanglagen mit mehr als 45 50 Prozent 
Neigung; 

c. Rebflächen in Terrassenlagen mit mehr als 30 Prozent 
natürlicher Geländeneigung. 

d. (neu) Rebflächen in Terrassen ohne Mauer mit mehr als 
30 Prozent natürlicher Geländeneigung.  

 

 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Mechanisierung mit ge-
eigneten gezogenen Geräten bis zu einer Steigung von 45 % 
möglich bleibt. Ab dieser Steigung wird das Fahren mit gezo-
genen Geräten sehr gefährlich. Ab einer Steigung von 45 % 
steigt das Unfallrisiko um das Zehnfache, da die Maschinen 
regelmässig nahe am Punkt sind, an dem die Bodenhaftung 
nicht mehr gewährleistet ist. Es gab bereits Unfälle, weshalb 
es gerechtfertigt ist, die Untergrenze für die Gewährung von 
Beiträgen für starke Steigungen auf 45 % zu senken. 

Zu Bst. d (neu) : Es ist zu beobachten, dass in Regionen, in 
denen das Gefälle allgemein stark ist, die Weinberge in Ter-
rassen mit oder ohne Mauer angelegt sind. Die Arbeit in Ter-
rassen ohne Mauern ermöglicht die Mechanisierung von 
Weinbergen mit starkem Gefälle unter weitaus weniger ge-
fährlichen Bedingungen in klassischen Terrassen. Die Ter-
rassen ohne Mauer stellen eine große finanzielle Investition 
dar, die nicht vergütet oder subventioniert wird. Aus ökologi-
scher Sicht sind sie von echtem Interesse, um die Probleme 
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der Bodenerosion zu bekämpfen, die in konventionell bewirt-
schafteten Weinbergen in Hanglage oft ein Problem darstel-
len. Aus diesem Grund ist eine Einführung von Beiträgen für 
diese Form der Terrassierung nötig. 

Für « banquette » gibt es zur Zeit keine deutsche Überset-
zung, weshalb hier von Terrassen ohne Mauer gesprochen 
wird. Das BLW wird gebeten für diese Form der Terrassie-
rung eine geeignete Terminologie zu definieren.  
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP befürwortet ausdrücklich, dass die Einzelkulturbeiträge auf Leguminosen für die menschliche Ernährung ausgeweitet werden sollen und diese 
künftig gleichgestellt sind wie Leguminosen für die Futtermittelproduktion. Aus Sicht des VSP ist aber eine Ausweitung auf alle Kulturen für die direkte 
menschliche Ernährung sinnvoll und dort insbesondere auf jene, die über keinen Grenzschutz verfügen, wie beispielsweise Hafer, Quinoa, Süsskartoffeln 
oder Reis. Die Argumente, die in den Erläuterungen aufgeführt werden, treffen auf diese Kulturen genauso zu wie für die Leguminosen: mangelnder Grenz-
schutz, Nachfrage nach pflanzenbasierten Lebensmitteln, z.T. hohe klimatische Anforderungen. 

In den Genuss von EKB sollen somit alle Kulturen für die menschliche Ernährung kommen, die heute von keinem oder nur einem beschränkten Grenzschutz 
profitieren. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Beiträge über einen Zusatzkredit finanzie-
ren muss. Da der starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Produktion weiterzuentwi-
ckeln, wird eine überschaubare Zusatzfinanzierung auf eine breite Akzeptanz stossen. Es ist von überschaubaren Flächen auszugehen.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. d sowie Abs. 
3 Bst. c 

1 Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgen-
den Kulturen ausgerichtet: 

d. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen; 

f. Hafer für die menschliche Ernährung 

g. Nischenkulturen für die menschliche Ernährung: Quinoa, 
Reis, Süsskartoffeln, Buchweizen, Hanf, Hirse, Chia, Amar-
anth, usw.  

3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: 

c. Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, Öllein, 
Mohn, Saflor, Soja, Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen, 

Zu Abs. 1 Bst. d, f und g: Der VSP begrüsst die Aufnahme 
von Leguminosen für die menschliche Ernährung. Es wird 
zusätzlich beantragt alle übrigen Nischenkulturen, die für die 
menschliche Ernährung angebaut werden, auch aufzuneh-
men. Diese sind sehr gefragt mit der steigenden Nachfrage 
für pflanzenbasierte Lebensmittel. Die Produktion aus der 
Schweiz kann aber von der steigenden Nachfrage nicht pro-
fitieren, da auch diese keinen Grenzschutz haben. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB 
beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Bei-
träge über einen Zusatzkredit finanzieren muss. Da der 
starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an 
die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Pro-
duktion weiterzuentwickeln, sollte für eine Zusatzfinanzie-
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die vor ihrem druschreifen Zustand oder nicht zur Körnerge-
winnung geerntet werden; 

rung eine breite Akzeptanz gegeben sein. Sämtliche Ni-
schenkulturen belaufen sich Stand heute unter 2000 ha, eine 
überschaubare Fläche im Vergleich zu den rund 400'000 ha 
Ackerfläche.  

Art. 2 Bst. e Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen 
nach Artikel 6b Absatz 2 sowie für Hafer und Nischenkultu-
ren für die menschliche Ernährung: 1000 Franken 

Auch für die zusätzlich vorgeschlagene Kulturen soll der Ein-
zelkulturbeitrag CHF 1000.-/ha betragen. 

 

 

Art. 6b Abs. 2 2 Voraussetzung für die Gewährung des Beitrags für Mi-
schungen von Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen mit an-
deren Kulturen Getreide ist ein Gewichtsanteil der zu Bei-
trägen berechtigenden Kulturen von mindestens 30 Prozent 
im Erntegut. 

Beiträge für Mischkulturen sollen auch für andere Kulturen 
als Getreide gewährt werden. Da für geeignete Mischkultur-
partner viele Eigenschaften relevant sind, u.a. ähnlicher Ern-
tezeitpunkt, ist es sinnvoll, viele potenzielle Mischkultur-
partner zu haben, wie beispielsweise Leindotter, Lein oder 
Quinoa. An der ETHZ sind Versuche dazu am Laufen. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mehrheitlich mit den Anpassungen einverstanden und begrüsst die Anpassungen, die zu Vereinfachungen der Kontrollen für die Bauernfamilien 
führen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Art. 1 Abs. 2 Bst. d und e 
(neu) 

2 Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verordnungen: 

d. Aufgehoben 

e. (neu) Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985, 
Anhang 2 Ziffer 55. 

Der VSP begrüsst die Anpassungen.  

 
[Bst. d. wird entsprechend der Stellungnahme zur Tierzucht-
verordnung angepasst) 

 

Art. 3 Abs. 1 und 5 1 Die Anforderungen der Verordnungen nach Artikel 1 Ab-
satz 2 Buchstaben b–c und e müssen mindestens innerhalb 
von acht Jahren kontrolliert werden. 

5 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen Grundkontrollen 
für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen Kanton un-
angemeldet durchzuführen. 

Der VSP begrüsst die Anpassungen und die formelle Anglei-
chung an die MNKPV, wobei die Änderungen keinen Ein-
fluss auf den Status-quo haben. 

 

Art. 5 Abs. 3 und 6 3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 Prozent der Ganzjah-
res-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-
grund der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben b 
und d vor Ort kontrolliert werden. 

6 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen risikobasierten 
Kontrollen für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen 
Kanton unangemeldet durchzuführen. 

Der VSP begrüsst die Anpassung, dass Neuanmeldungen 
von Direktzahlungsarten keine Kontrolle mehr nach sich zie-
hen, insbesondere, da viele (Neu)anmeldungen durch die 
neuen Programme der Pa. Iv. 19.475 generiert werden dürf-
ten. 
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Anhang 1 Titel 

Anweisungen zu den Grundkontrollen der Tierbestände und 
der Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 2 

Aufgehoben 

Der VSP begrüsst, dass die Flächen neu nicht mehr explizit 
vor Ort kontrolliert werden müssen und dadurch der Landwirt 
oder die Landwirtin während der Kontrolle entlastet wird. Der 
VSP erwartet jedoch, falls sich durch diese Art der Kontrolle 
Mängel oder Bedenken ergeben, dass diese vor Ort bestätigt 
werden und der Landwirt oder die Landwirtin dazu Auskunft 
geben und sich erklären kann. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen. Die direkt betroffe-
nen Organisationen werden gebeten dies zu überprüfen und zu ergänzen.    

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 
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Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. c 1 Diese Verordnung gilt für die Kennzeichnung folgender 
Erzeugnisse als biologische Produkte: 

c. Futtermittel-Ausgangsprodukte, Mischfuttermittel und 
Futtermittel, die nicht unter Buchstabe a fallen und für die 
Fütterung von Nutz- und Heimtieren verwendet werden 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 2 Abs. 5bis Bst. h (neu) 5bis Nicht zertifizierungspflichtig sind: 

h. (neu) die Vermarktung von unverpackten Erzeugnissen, 
ausgenommen Futtermitteln, sofern: 

1. die Erzeugnisse direkt den Konsumentinnen und Konsu-
menten abgegeben werden, 

2. das Unternehmen keine anderweitigen zertifizierungs-
pflichtigen Tätigkeiten nach Absatz 5 ausübt oder an Dritte 
vergibt, und 

3. die jährlich verkaufte Menge von 5000 Kilogramm nicht 
überschritten wird oder der Jahresumsatz unter 20 000 
Schweizer Franken liegt. 

Der VSP stimmt dieser Ausnahme zu.  

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 
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Art. 10 Abs. 2–5 (neu) 2 Die biologische Pflanzenproduktion erfolgt in lebendigem 
Boden in Verbindung mit Unterboden und Grundgestein. 

3 Jede Anbaumethode, bei der die Pflanzen, die natürli-
cherweise nicht in Wasser wachsen, ausschliesslich in ei-
ner Nährstofflösung oder in einem inerten Medium wurzeln, 
dem eine Nährstofflösung zugegeben wird (Hydrokultur), ist 
nicht zulässig. 

4 In folgenden Fällen ist Hydrokultur zulässig: 

a. Anbau von Pflanzen für die Produktion von Zierpflanzen 
und Kräutern in Töpfen, die den Konsumentinnen und Kon-
sumenten in den Töpfen verkauft werden; 

b. Anbau von Sämlingen oder Setzlingen in Behältnissen 
für die weitere Umpflanzung. 

5 Die Produktion von Sprossen durch die Befeuchtung von 
Saatgut und die Gewinnung von Chicoréesprossen aus-
schliesslich durch Eintauchen in klares Wasser ohne Nähr-
stofflösung ist zulässig. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 11 Abs. 1 Bst. c 1 Schädlinge, Krankheiten und Beikräuter müssen durch 
eine ganzheitliche Anwendung verschiedener Massnahmen 
reguliert werden. Zu diesem Zweck sind insbesondere fol-
gende Massnahmen zu treffen: 

c. physikalische Verfahren; 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 16i Bst. e (neu) Neben den allgemeinen Grundsätzen nach Artikel 3 gelten 
für die Herstellung verarbeiteter biologischer Lebensmittel 
folgende Grundsätze: 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 
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e. (neu) Der Einsatz von Zutaten oder Stoffen, die tech-
nisch hergestellte Nanomaterialien enthalten oder aus sol-
chen bestehen, ist nicht zulässig. 

Art. 16j Abs. 2 Bst. a. und 4 
(neu) 

2 Verarbeitete biologische Lebensmittel müssen folgende 
Anforderungen erfüllen: 

a. Das Erzeugnis muss überwiegend aus Zutaten landwirt-
schaftlichen Ursprungs hergestellt sein; bei der Bestim-
mung, ob ein Erzeugnis überwiegend aus Zutaten landwirt-
schaftlichen Ursprungs hergestellt ist, werden hinzugefüg-
tes Wasser und Kochsalz nicht berücksichtigt; Hefe und 
Hefeprodukte sowie Aromen werden zu den Zutaten land-
wirtschaftlichen Ursprungs gezählt. 

4 (neu) Das WBF kann die Anwendung bestimmter Verfah-
ren und Behandlungen einschränken oder verbieten. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 16k Abs. 3–5 3 Solange das WBF nicht über die Zulässigkeit von Erzeug-
nissen und Stoffen nach Artikel 16j Absatz 2 Buchstabe c 
entschieden hat, kann das BLW mittels Allgemeinverfügung 
ihre Verwendung auf Gesuch hin für einen Zeitraum von 
höchstens sechs Monaten bewilligen, wenn die lebensmit-
telrechtlichen Vorschriften erfüllt sind und eine temporäre 
Mangelsituation vorliegt. Diese Bewilligung kann zweimal 
für jeweils höchstens sechs Monate verlängert werden. 

4 (neu) Die Allgemeinverfügung nach Absatz 3 wird im Bun-
desblatt veröffentlicht. Das BLW informiert die Zertifizie-
rungsstellen unverzüglich über ihre Eröffnung und den Ein-
tritt von deren Rechtskraft. Die Abweisung eines Gesuchs 
nach Absatz 3 erfolgt als Einzelverfügung. 

5 (neu) Das WBF kann weitere Kriterien für die Bewilligung 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 
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oder den Entzug der Bewilligung von Erzeugnissen und 
Stoffen nach Absatz 3 definieren. 

Art. 18 Abs. 7 (neu) 7 (neu) Das WBF kann zusätzliche Vorschriften für die Ver-
wendung der Bezeichnungen nach Absatz 1 in Bezug auf 
natürliche Aromastoffe und Aromaextrakte erlassen. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 22 Bst. b Eingeführte Erzeugnisse dürfen als biologische Erzeug-
nisse gekennzeichnet werden, wenn: 

b. die Produktion einem Kontroll- und Zertifizierungsverfah-
ren unterliegt, welches jenem des 5. Kapitels gleichwertig 
ist oder dem Kontroll- und Zertifizierungsverfahren für Un-
ternehmensgruppen nach den Artikeln 34–36 der Verord-
nung (EU) 2018/848 entspricht. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 30ater Zertifikat 1 Die Zertifizierungsstelle nach Artikel 23a, 28 oder 29 oder 
gegebenenfalls die Kontrollbehörde nach Artikel 23a stellt 
jedem Unternehmen, das ihren Kontrollen unterliegt und in 
ihrem Tätigkeitsbereich die Anforderungen dieser Verord-
nung erfüllt, ein entsprechendes Zertifikat aus. Das Zertifi-
kat muss zumindest über die Identität des Unternehmens, 
die Kategorie der Erzeugnisse, für die das Zertifikat gilt, und 
seine Geltungsdauer Aufschluss geben. 

2 Erzeugniskategorien sind: 

a. unverarbeitete Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse, ein-
schliesslich Saatgut und anderes Pflanzenvermehrungsma-
terial; 

b. Tiere und unverarbeitete tierische Erzeugnisse; 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 
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c. verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Ver-
wendung als Lebensmittel bestimmt sind; 

d. Futtermittel; 

e. Wein; 

f. übrige Erzeugnisse. 

3 Das Zertifikat kann auch elektronisch ausgestellt werden, 
sofern seine Authentizität mittels einer anerkannten fäl-
schungssicheren elektronischen Methode gewährleistet ist. 

4 (neu) Die Zertifizierungsstellen sind verpflichtet, ein ge-
meinsames, aktualisiertes Verzeichnis der gültigen Zertifi-
kate zu veröffentlichen. Das BLW kann ihnen vorschreiben, 
wo die Zertifikate veröffentlicht werden müssen. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit den Anpassungen einverstanden. Es wird begrüsst, dass verheiratete Paare künftig Betriebs-Gemeinschaften bilden können, wie dies ja 
bereits bei nicht-verheirateten Paaren und Partnern der Fall ist. Auch wird unterstützt, dass Schwarzbrachen zur Bekämpfung von Erdmandelgras zur land-
wirtschaftlichen Nutzfläche gezählt werden.   

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Art. 2 Abs. 3 3 aufgehoben Der VSP akzeptiert diese Streichung. Mit dem weitgehenden 
Wegfall der Einkommens- und Vermögensgrenzen hat der 
Artikel keine Bedeutung mehr. Weitere Ziele, wie das Verhin-
dern von «Schein-Betrieben» oder das Zerstückelungsverbot 
werden durch Art. 6 und an weiteren Orten (z.B. in der DZV) 
sichergestellt.   

Mit der Streichung von Art. 2 Abs. 3 LB wird das BGBB nicht 
geändert. Gewerbe, die im Miteigentum der Eheleute erwor-
ben werden, können nicht aufgeteilt werden (Realteilungs-
verbot). Zudem verhindert Art. 29a Abs. 2 LBV, dass auf ei-
nem Gewerbe mehr als ein Betrieb nach Art. 6 LBV aner-
kannt werden kann. 

 

Art. 16 Abs. 4 (neu) 4 (neu) Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz 
an Erdmandelgras zählen in Abweichung von Absatz 1 
Buchstabe b zur landwirtschaftlichen Nutzfläche, wenn die 
zuständige kantonale Stelle eine Bewilligung zur Sanierung 
der Fläche mittels Schwarzbrache erteilt. Die Fläche ist ge-
mäss Publikation der Konferenz der kantonalen Pflanzen-
schutzdienste vom 11. August 2020 «Die Schwarzbrache 
als Instrument zur Erdmandelgrasbekämpfung» zu bewirt-
schaften. 

Der VSP begrüsst diese Anpassung. Schwarzbrachen sind 
ein wichtiges Instrument für die Erdmandelgrasbekämpfung. 
Bei der Umsetzung ist es für die Landwirtinnen und Land-
wirte wichtig, dass die befallene Fläche auch ohne Kultur 
während der Sanierungsphase zu Direktzahlungen berech-
tigt. 
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Art. 22 Abs. 2 2 Als Obstanlagen gelten geschlossene Anlagen mit folgen-
den Pflanzendichten: 

a. mindestens 300 Bäume je Hektare bei Äpfeln, Birnen, 
Zwetschgen, Pflaumen, Quitten, Kiwis, Holunder, Kaki, Fei-
gen, Haselnuss, Mandeln und Oliven; 

b. mindestens 200 Bäume je Hektare bei Aprikosen und 
Pfirsichen; 

c. mindestens 100 Bäume je Hektare bei Kirschen, Nuss-
bäumen und Edelkastanien ausserhalb von Selven. 

Der VSP begrüsst diese Anpassung.  
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP begrüsst die Neuauflage der SVV im Generellen. Sie führt zu einer wesentlich besseren Übersicht und klarerer Gliederung. 

Strukturverbesserungsmassnahmen haben in der Landwirtschaft einen hohen Stellenwert und helfen mit die landwirtschaftliche Produktion auf allen drei 
Ebenen nachhaltiger zu machen.  

Zusätzliche Massnahmen sollen die Umsetzung der Anpassungen im Rahmen der Pa.Iv. 19.475 begünstigen. Das ist zu begrüssen, allerdings muss auch 
sichergestellt werden, dass die benötigten finanziellen Mittel im Bundesbudget für die Finanzhilfen sichergestellt werden. Der VSP fordert daher, dass die 
finanziellen Mittel für die Strukturverbesserungsmassnahmen auf Bundes- und Kantonsstufe langfristig erhöht werden.  

Folgender Artikel fehlt in der revidierten SVV und muss noch integriert werden: Art. 4 der IBLV (Berücksichtigung der Lage der landwirtschaftlichen Nutzflä-
che). 
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1. Kapitel: Allgemeine Bestim-
mungen 

1. Abschnitt: Gegenstand so-
wie Formen der Finanzhilfen 

Art. 1 Gegenstand 

1 Diese Verordnung regelt die Voraussetzungen und das 
Verfahren für die Gewährung von Finanzhilfen für: 

a. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Tiefbau: 

1. Meliorationen, 

2. landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen, 

3. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 
des Wasserhaushalts, 

4. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum. 

b. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Hoch-
bau: 

1. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung oder 

Der VSP begrüsst diese Anpassung, welche zu einer besse-
ren Übersicht der möglichen Massnahmen führt.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

31/147 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte, 

2. landwirtschaftliche Ökonomie- und Wohngebäude und 
Anlagen, 

3. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen 
Bereich. 

c. Projekte zur regionalen Entwicklung. 

d. folgende zusätzlichen Strukturverbesserungsmassnah-
men: 

1. Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie ei-
ner besonders umwelt- und tierfreundlichen Produktion, 

2. Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zu-
sammenarbeit, 

3. Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaft-
licher Betriebe und Grundstücke. 

2 Sie legt die Aufsichtsmassnahmen und Kontrollen fest. 

 

 

 

 

 

 

 
Abs. 1 Bst. d Ziff. 1: Gemäss Anhang 7 sind keine Massnah-
men vorgesehen, die zu einer Förderung der Tiergesundheit 
führen. Dies ist zu korrigieren.  

Art. 2 Formen der Finanzhilfen 1 Die Finanzhilfen werden in Form von nicht rückzahlbaren 
Beiträgen und von Investitionskrediten ausgerichtet. 

2 Es werden Finanzhilfen ausgerichtet für: 

a. einzelbetriebliche Massnahmen; 

b. gemeinschaftliche Massnahmen; 

c. umfassende gemeinschaftliche Massnahmen. 

Der VSP begrüsst diese Anpassung, welche zu einer besse-
ren Übersicht der Finanzhilfen führt.  
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2. Kapitel: Gemeinsame Best-
immungen 

1. Abschnitt: Voraussetzungen 
für die Finanzhilfen 

Art. 3 Empfänger und Empfän-
gerinnen der Finanzhilfen 

1 Natürliche und juristische Personen können Finanzhilfen 
erhalten, sofern: 

a. das Vorhaben ein landwirtschaftliches Interesse nach-
weist, einen Beitrag zur Schaffung von Wertschöpfung in 
der Landwirtschaft, zur Stärkung der regionalen Zusam-
menarbeit oder zur Produktion verwertbarer Erzeugnisse 
aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung leistet, und; 

b. die natürlichen und juristischen Personen einen zivil-
rechtlichen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz haben; 

c. es sich bei den juristischen Personen um Kapitalgesell-
schaften nach Artikel 3 Absatz 2 DZV handelt. 

2 Natürliche Personen dürfen vor der geplanten Mass-
nahme das 65. Altersjahr noch nicht erreicht haben. Die Al-
tersbeschränkung gilt nicht für Massnahmen im Sömme-
rungsgebiet und für gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Keine Finanzhilfen erhalten Organisationen, an denen der 
Kanton oder eine kantonale Anstalt mehrheitlich beteiligt ist, 
es sei denn es handelt sich um Massnahmen solcher Orga-
nisationen zur Grundlagenbeschaffung, um Teilprojekte von 
Projekten zur regionalen Entwicklung, um Projekte der Ver-
sorgung von Wasser und Elektrizität oder wenn die Organi-
sation Eigentümerin eines Sömmerungsbetriebs ist. 

Zu Abs. 1: Der VSP lehnt die generelle Öffnung für juristi-
sche Personen ab, was zu einer Ungleichbehandlung gegen-
über den Bestimmungen des BGBB führen würde. Wenn ju-
ristische Personen in der SVV unterschiedlich zum BGBB 
behandelt werden, werden jetzt mit Finanzhilfen Strukturen 
unterstützt, die gemäss BGBB nicht geschützt sein werden.  

Zudem werden die juristischen Personen unterschiedlich be-
handelt: So sind juristische Personen gegenüber den Anfor-
derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-
nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-
gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 
mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-
schaftung nicht mehr erfüllt."). Daher ist die generelle Öff-
nung von juristischen Personen zurück zu stellen, bis die Be-
handlung der juristischen Person in der zukünftigen Agrarpo-
litik geklärt ist.  

Zu. Abs. 1 Bst. c: Juristische Personen können nur in Aus-
nahmefällen von Finanzhilfen profitieren, wie dies gemäss 
Art. 12 Abs. 2 Bst. a bereits heute der Fall ist. 

Zu Abs. 2: Es gibt viele gemeinschaftliche Massnahmen, 
welche als Miteigentümer Personen über dem Alter 65 ha-
ben. Dies kann z.B. bei Flurstrassen, Seilbahnen, etc. der 
Fall sein. Mit dem Ausschluss dieser Personengruppe könn-
ten landwirtschaftsrelevante Bestandteile innerhalb der Bei-
tragsberechnung ausgeschlossen werden. Dies wäre für ge-
meinschaftliche Massnahmen suboptimal. 

Zu Abs. 3: Auch wenn Wasser- oder Energieversorgungsun-
ternehmungen im Eigentum oder der Verfügungsmacht der 
Gemeinden oder Kantone sind, sollten sie nicht  per se von 
Finanzhilfen ausgeschlossen werden, da die Kosten für sol-
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che Projekte sehr hoch ausfallen. Massgebend soll dabei je-
doch immer die landwirtschaftliche Relevanz sein.   

Art. 4 Ort der Umsetzung der 
Massnahmen 

Finanzhilfen werden nur ausgerichtet für Massnahmen, die 
in der Schweiz umgesetzt werden. Ausgenommen sind 
Massnahmen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a, für die 
es zweckmässig ist, dass Teile davon im angrenzenden 
Ausland errichtet werden. 

Der VSP unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Art. 5 Eigentum an den unter-
stützten Bauten und Anlagen 

1 Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeempfängerinnen 
müssen den Betrieb und die unterstützten Bauten und Anla-
gen in Eigentum führen. 

2 Pächter und Pächterinnen von Betrieben können Finanz-
hilfen erhalten sofern ein Baurecht errichtet wird. Für Mass-
nahmen des Tiefbaus, Massnahmen zur Förderung der 
Tiergesundheit sowie einer besonders umwelt- und tier-
freundlichen Produktion und für Massnahmen, für die aus-
schliesslich Investitionskredite gewährt werden, muss kein 
Baurecht errichtet werden. Die Dauer der Grundpfandsi-
cherheit sowie des Pachtvertrags richtet sich nach der 
Rückzahlungsfrist des Investitionskredites. 

3 Wenn ein Baurecht errichtet wird, muss es für mindestens 
20 Jahre errichtet werden. Gleiches gilt für den landwirt-
schaftlichen Pachtvertrag für den Betrieb. Der Pachtvertrag 
ist im Grundbuch anzumerken. 

4 Bei Projekten zur regionalen Entwicklung gilt die Voraus-
setzung nach Absatz 1 auch als erfüllt, wenn die unter-
stützte Baute oder Anlage im Eigentum eines Teilprojektträ-
gers oder einer Teilprojektträgerin ist. 

 
 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 3: Die Verkürzung der Vertragsmindestdauer auf 20 
Jahre für Baurechts- und Pachtverträge stellen eine Verein-
fachung dar. Mittels anderer Bestimmungen wird die Bedeu-
tung der eigenen Bewirtschaftung weiterhin sichergestellt. 

Allerdings muss bemerkt werden, dass bei Baurechten, die 
ins Grundbuch eingetragen werden dürfen (nur selbständige 
und dauernde Baurechte, Art. 779 Abs. 3 ZGB) und belehnt 
werden sollen, immer noch eine Vertragsdauer von mindes-
tens 30 Jahren notwendig ist (Art. 22 Grundbuchverordnung, 
SR 211.432.1). Ein Baurecht für 20 Jahre kann also nicht ins 
Grundbuch aufgenommen und auch nicht belehnt werden.   
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Art. 6 Betriebsgrösse 1 Finanzhilfen werden folgenden Betrieben nur ausgerich-
tet, wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens 
einer Standardarbeitskraft (SAK) besteht: 

a. landwirtschaftliche Betriebe; 

b. Betriebe des produzierenden Gartenbaus; 

c. Betriebe zur Produktion von Pilzen, Sprossen- oder ähnli-
chen Erzeugnissen; 

d. Gemeinschaften von Betrieben nach den Buchstaben a-
c. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK: 

a. für Massnahmen im landwirtschaftsnahen Bereich; 

b. für Massnahmen in den Bergzonen III und IV zur Siche-
rung der Bewirtschaftung; 

c. Für Massnahmen in Gebieten des Berg- und Hügelge-
biets zur Sicherung der Bewirtschaftung und einer genü-
genden Besiedelungsdichte. 

3 Nicht landwirtschaftliche Gewerbe müssen keine Mindest-
betriebsgrösse nachweisen. 

4 Für gemeinschaftliche Massnahmen müssen mindestens 
zwei landwirtschaftliche Betriebe oder zwei Betriebe des 
produzierenden Gartenbaus eine Betriebsgrösse von je 
0,60 SAK nachweisen, ausgenommen sind Betriebe in den 
Bergzonen I bis IV und Sömmerungsbetriebe.  

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2: Grundsätzlich sollen Finanzhilfen zur Strukturver-
besserung Betrieben zur Verfügung stehen, die eine Zukunft 
haben, dazu trägt auch eine minimale die Grösse bei. Der 
VSP begrüsst jedoch, dass in den beschriebenen Fällen 
(Abs.2 Bst. a-c) nur 0.6 statt 1.0 SAK als Voraussetzung nö-
tig sind. Dies trägt dazu bei, die landwirtschaftliche Bewirt-
schaftung auch in weniger begünstigteren Regionen sicher-
zustellen. Zu beachten ist jedoch, dass z.T. auch in tiefer ge-
legenen Zonen Massnahmen zur Sicherung der Bewirtschaf-
tung notwendig sind. 

 

 

Zu Abs. 4: Es gibt oft gemeinschaftliche Massnahmen für 
Feldwege oder Alperschliessungen, welche Gebiete beinhal-
ten, bei denen keine eigentlichen Hauptbetriebsstandorte er-
schlossen werden. Die Projekte sind jedoch sehr wohl land-
wirtschaftsrelevant, da die Feld- oder Alperschliessungen für 
die landwirtschaftliche Produktion zentral sind. Es ist jedoch 
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5 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besie-
delung nach Absatz 2 Buchstabe c sind in Anhang 1 festge-
legt. 

6 Zusätzlich zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-
verordnung vom 7. Dezember 1998 können für die Bestim-
mung der Betriebsgrösse die SAK-Faktoren nach Artikel 2a 
der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. 
Oktober 1993 herangezogen werden. 

richtig, dass solche Massnahmen mit einem reduzierten Satz 
unterstützt werden, wie dies heute bereits der Fall ist. 

 

Art. 7 Eigenfinanzierung 1 Finanzhilfen werden nur gewährt, wenn der Gesuchsteller 
oder die Gesuchstellerin mindestens 15 Prozent der Investi-
tionskosten nicht mit öffentlichen Mitteln finanziert. 

2 Keine minimale Eigenfinanzierung ist notwendig für die 
Starthilfe nach Artikel 43 Absatz 2 Buchstabe a, für gemein-
schaftliche Massnahmen im Tiefbau nach Artikel 13 Absatz 
1 und für Vorhaben der öffentlichen Hand. 

Zu Abs. 1: Die minimale Eigenfinanzierung von 15 % stellt si-
cher, dass eine minimale Eigenverantwortung für die Investi-
tion erhalten bleibt und in einem zumutbaren Masse eigene 
Mittel und andere Finanzierungsquellen dafür eingesetzt 
werden. 

 

Art. 8 Beitrag des Kantons 1 Der Kantonsbeitrag ist in Form einer nicht rückzahlbaren 
Geldleistung zu gewähren. 

2 Der minimale Kantonsbeitrag beträgt: 

a. bei einzelbetrieblichen Massnahmen: 100 Prozent des 
Beitrags des Bundes; 

b. bei gemeinschaftlichen Massnahmen: 90 Prozent des 
Beitrags des Bundes; 

c. bei umfassenden gemeinschaftlichen Massnahmen und 
Projekten zur regionalen Entwicklung: 80 Prozent des Bei-
trags des Bundes. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt.  
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3 Er gilt auch für Massnahmen nach Artikel 2 Absatz 1 
Buchstaben a und b, die im Rahmen eines Projektes zur re-
gionalen Entwicklung realisiert werden. 

4 Beiträge von Gemeinden und öffentlich-rechtlichen Kör-
perschaften sowie von Anstalten, die hoheitliche Aufgaben 
wahrnehmen und nicht unmittelbar am Vorhaben beteiligt 
sind, können an den Kantonsbeitrag angerechnet werden. 

5 Zur Behebung von ausserordentlichen Naturereignissen 
sowie für Grundlagenbeschaffungen und Vorabklärungen 
kann das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) im Einzelfall 
den Mindestbeitrag des Kantons herabsetzen oder darauf 
verzichten. 

Art. 9 Wettbewerbsneutralität 1 Für folgende Massnahmen werden Finanzhilfen nur ge-
währt, wenn im wirtschaftlich relevanten Einzugsgebiet 
keine direkt betroffenen Gewerbebetriebe im Zeitpunkt der 
Publikation des Gesuches bereit und in der Lage sind, die 
vorgesehene Aufgabe gleichwertig zu erfüllen: 

a. Projekte zur regionalen Entwicklung; 

b. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung und 
Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

c. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Be-
reich; 

d. Aufbau von bäuerlichen Selbsthilfeorganisationen im Be-
reich der marktgerechten Produktion und der Betriebsfüh-
rung; 

Zu Abs. 1: In der französischen Fassung werden Gewerbe-
betriebe als «entreprise artisanale» übersetzt. Dabei handelt 
es sich bei diesen beiden Begriffen nicht um Synonyme. Das 
BLW wird gebeten eine klare Definition des Begriffs «Gewer-
bebetrieb» bzw. «entreprise artisanale» zu machen.  
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e. gemeinsame Anschaffung von Maschinen und Fahrzeu-
gen. 

2 Der Kanton publiziert vor der Genehmigung des Vorha-
bens die Gesuche für Massnahmen nach Absatz 1 im Pub-
likationsorgan des Kantons. 

3 Direkt betroffene Gewerbebetriebe im wirtschaftlich rele-
vanten Einzugsgebiet können bei der zuständigen kantona-
len Stelle Einsprache gegen die staatliche Mitfinanzierung 
erheben. 

4 Die Feststellung der Wettbewerbsneutralität richtet sich 
nach dem kantonalen Recht. 

2. Abschnitt: Anrechenbare 
Kosten 

Art. 10 Anrechenbare Kosten 

1 Folgende Kosten sind anrechenbar: 

a. Baukosten inklusive mögliche Eigenleistungen und Mate-
riallieferungen, Planungs-, Projektierungs- und Bauleitungs-
kosten sowie durch das Projekt verursachte Kosten der 
amtlichen Vermessung; 

b. Gebühren aufgrund von Bundesgesetzen sowie durch 
das Projekt verursachte kantonale Gebühren; 

c. Notariatskosten; 

d. Wasseranschlussgebühren. 

2 Die Höhe der anrechenbaren Kosten wird nach den fol-
genden Kriterien festgelegt: 

a. landwirtschaftliches Interesse; 

 

Zu Abs. 1 Bst. a müssen Eigenleistungen und Materialliefe-
rungen explizit erwähnt werden, da dies in der aktuellen Ver-
ordnung ebenfalls festgehalten ist.  

 

 



 
 

38/147 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

b. weitere Interessen der Öffentlichkeit. 

3. Abschnitt: Gemeinsame 
Bestimmungen für Investiti-
onskredite 

Art. 11 Rückzahlungsfristen 
für Investitionskredite 

1 Investitionskredite sind innert 20 und die Starthilfe innert 
14 Jahren nach der Schlusszahlung zurückzuzahlen. Die 
Frist beginnt spätestens zwei Jahre nach der ersten Teil-
zahlung. Ein Aufschub und die Stundung der Rückzahlung 
bei finanziellen Schwierigkeiten sind innerhalb der maxima-
len Fristen zulässig. 

2 Der Kanton kann die jährlichen Rückzahlungen mit den 
Leistungen des Bundes an den Kreditnehmer verrechnen. 

3 Investitionskredite können auch nach der Bauphase zur 
Verminderung der Restkostenbelastung gewährt werden. 

4 Werden die Investitionskredite für gemeinschaftliche Mas-
snahmen in Form von Baukrediten zur Erleichterung der Fi-
nanzierung in der Bauphase gewährt, so sind sie innert 3 
Jahre zurückzuzahlen. Pro Vorhaben darf nur ein Baukredit 
laufen. 

5 Für Massnahmen des Tiefbaus sind Baukredite und In-
vestitionskredite nicht gleichzeitig für das gleiche Vorhaben 
möglich. 

6 Es werden keine Investitionskredite unter 20 000 Franken 
gewährt. Gleichzeitig gewährte Investitionskredite für ver-
schiedene Massnahmen können zusammengezählt wer-
den. 

Die Erhöhung der Rückzahlungsfrist für Starthilfen von 12 
auf 14 Jahre gibt etwas mehr Spielraum und wird vom VSP 
begrüsst. 
Die minimalen Beträge für Investitionskredite und Starthilfe 
entsprechen aktuell gültigen Regelungen. 

 

 

Art. 12 Sicherung von Investiti-
onskrediten 

1 Investitionskredite sind, wenn möglich, gegen Realsicher-
heiten zu gewähren. 

2 Soweit der Kreditnehmer oder die Kreditnehmerin kein 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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bestehendes Grundpfandrecht auf den Kanton übertragen 
kann, ist der Kanton befugt, zusammen mit dem Entscheid 
über die Kreditgewährung die Errichtung eines Grundpfand-
rechts zu verfügen. Eine solche Verfügung gilt als Ausweis 
für das Grundbuchamt zur Eintragung des Grundpfands im 
Grundbuch. 

2. 3. Kapitel: Tiefbaumassnah-
men 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 13 Unterstützte Massnah-
men 

1 Finanzhilfen werden für folgende Massnahmen gewährt: 

a. Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen, 
Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur 
Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur; 

b. landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen: Erschlies-
sungsanlagen wie Wege, Seilbahnen und ähnliche Trans-
portanlagen; 

c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 
des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Entwässerun-
gen und Verbesserungen von Bodenstruktur und -aufbau; 

d. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum wie Wasser- 
und Elektrizitätsversorgungen, Anschlüsse der Grundver-
sorgung im Fernmeldewesen an fernmeldetechnisch nicht 
erschlossenen Orten. 

2 Massnahmen nach Absatz 1 Buchstaben b-d können ein-
zelbetriebliche oder gemeinschaftliche Massnahmen sein. 
Die Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a sind aus-
schliesslich gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die überwiegend ei-
nem Betrieb zugutekommen. Gemeinschaftlich sind Mass-
nahmen, die mehreren Betrieben zugutekommen sowie 

 
 

 

 

 

 
Zu c: Bezüglich Massnahmen im Bereich des Wasserhaus-
halts sollten konkret auch Wasserspeicherungen in Betracht 
gezogen werden.  
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Massnahmen für Sömmerungsbetriebe. 

4 Bauten und Anlagen in der Bauzone, die nicht zu einem 
landwirtschaftlichen Gewerbe gehören, werden grundsätz-
lich nicht unterstützt; ausgenommen sind der Landwirt-
schaft dienende Infrastrukturen, die zwingend in oder an-
grenzend an Bauzonen realisiert werden müssen. 

 
Zu Abs. 4: Wenn Tiefbaumassnahmen für das Betriebszent-
rum eines landwirtschaftlichen Gewerbes, das in der 
Bauzone liegt, notwendig werden, sollten auch in diesen Fäl-
len Massnahmen möglich sein. Warum das Betriebszentrum 
in der Bauzone nicht unterstützt werden soll, obwohl dieses 
dem BGBB unterstellt ist, ist nicht nachvollziehbar. 

Art. 14 Finanzhilfen für beglei-
tende Massnahmen 

Zur Begleitung der Massnahmen nach Artikel 13 werden Fi-
nanzhilfen gewährt für: 

a. Massnahmen für die Wiederherstellung oder für den Er-
satz bei Beeinträchtigung schützenswerter Lebensräume 
nach Artikel 18 Absatz 1ter des Bundesgesetzes vom 1. 
Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz sowie Ersatz-
massnahmen nach Artikel 7 des Bundesgesetzes vom 4. 
Oktober 1985 über Fuss- und Wanderwege; 

b. weitere Massnahmen zur Aufwertung von Natur und 
Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen der 
Umweltschutz- und der Jagdgesetzgebung, insbesondere 
die Förderung der Biodiversität, der Landschaftsqualität und 
des Umgangs mit Grossraubtieren. 

 

 
Zu Bst. a: Solche Massnahmen sollen über die Budgets in 
den Bereichen des NHG bzw. Langsamverkehr finanziert 
werden. Es handelt sich dabei nicht um landwirtschaftliche 
Interessen.  

 

Zu Bst. b: Die Präsenz von Grossraubtieren führt v.a. im 
Sömmerungsgebiet zu zum Teil hohen Investitionen. Der 
VSP begrüsst deshalb, dass dies nun durch die Verordnung 
explizit abgedeckt wird. 

 

Art. 15 Finanzhilfen für Grund-
lagenbeschaffungen und Vor-
abklärungen 

Zur Vorbereitung von Massnahmen nach Artikel 13 werden 
Finanzhilfen gewährt für: 

a. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-
keit und zur Vorbereitung von konkreten Projekten; 

b. den «Entwicklungsprozess ländlicher Raum»; 

c. Untersuchungen und Studien von nationalem Interesse 

Grundlagenbeschaffung und Vorabklärungen gehören zu ei-
nem Projekt dazu und können Kosten verursachen. Es ist 
richtig, dass auch für diese Kosten Finanzhilfen entrichtet 
werden können. Deren Kosten müssen aber in einem «gu-
ten» Verhältnis zu den Gesamtkosten und zum Wert der ei-
gentlichen Massnahme sein. Der Nutzen für die Landwirt-
schaft muss dabei klar im Vordergrund stehen.  
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und mit Praxisrelevanz für Strukturverbesserungen. 

Art. 16 Unterstützte Arbeiten 
bei Bauten und Anlagen 

1 Bei Massnahmen nach Artikel 13 werden im Laufe des 
Lebenszyklus der Bauten und Anlagen Finanzhilfen ge-
währt für: 

a. den Neubau, die Sanierung, den Ausbau der Bauten und 
Anlagen zur Anpassung an höhere Anforderungen oder den 
Ersatz der Bauten und Anlagen nach Ablauf der techni-
schen Lebensdauer; 

b. die Wiederherstellung nach Elementarschäden und die 
Sicherung von landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen so-
wie von Kulturland; 

c. die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen, 
landwirtschaftlichen Entwässerungen, Trockensteinmauern 
und Suonen. 

d. den Neubau und die Sanierung von Bewässerungsanla-
gen für landwirtschaftlichen Kulturen. 

e. den Neubau und die Sanierung von Entwässerung (Drai-
nagen) auf produktiven landwirtschaftlichen Nutzflächen.  

2 Die periodische Wiederinstandstellung umfasst: 

a. bei Weganlagen die Erneuerung der Fahrbahnabde-
ckung von Kieswegen und Belagswegen sowie die In-
standstellung der Wegentwässerung und von Kunstbauten; 

b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen das Spülen von 
Entwässerungsleitungen und Kanalfernsehen; 

c. bei Trockensteinmauern, die einer landwirtschaftlichen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Bst. d und e (neu): Be- und Entwässerungsanlagen für 
landwirtschaftliche Nutzflächen können aus Sicht einer pro-
duktiven Nahrungsmittelproduktion durchaus Sinn machen. 
Das muss zwar gegenüber anderen Zielen (z.B. ökologische 
Anliegen) abgewogen werden, sollte deshalb aber nicht a 
priori von der Förderung mit Finanzmitteln ausgeschlossen 
sein. 

Zu einer Bewässerungsanlage gehört auch ein geeigneter 
Wasserspeicher. Der Bau oder die Sanierung eines solchen 
soll ebenfalls im Rahmen von Strukturverbesserungsmass-
nahmen finanziell unterstützt werden.  
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Nutzung dienen, die Instandstellung und Sicherung von 
Fundation, Mauerkörper, Krone und Treppen; 

d. bei Suonen (Wasserleitungen) die Instandstellung und 
Sicherung der Borde und Stützmauern, die Abdichtung, der 
Erosionsschutz sowie das Ausholzen. 

2. Abschnitt: Voraussetzungen 

Art. 17 Allgemeine Vorausset-
zungen 

1 Massnahmen werden unterstützt sofern sie Landwirt-
schaftsbetrieben, Pilz-, Sprossen- und ähnlichen Produkti-
onsbetrieben, Betrieben des produzierenden Gartenbaus, 
Fischerei- oder Fischzuchtbetrieben zugutekommen.  

2 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investitionen müssen gewährleistet sein. Als Richtwert zur 
Beurteilung der Tragbarkeit gilt die Restkostenbelastung 
gemäss Anhang 2. 

3 Die anrechenbaren Kosten nach Artikel 10 Absatz 1 
Buchstabe a werden in einem Submissionsverfahren nach 
kantonalem Recht ermittelt. Das wirtschaftlich günstigste 
Angebot ist die Grundlage für die Festlegung der anrechen-
baren Kosten. 

Diese Anpassung wird vom VSP unterstützt.  

Art. 18 Voraussetzungen für 
einzelbetriebliche Massnah-
men 

1 Für einzelbetriebliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn der Betrieb Gesuchssteller/die Gesuchsstel-
lerin zum Bezug von Direktzahlungen berechtigt ist. 

2 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

Nicht nur der Betrieb, auch der/die GesuchsstellerIn müssen 
Anforderungen erfüllen.  

Der VSP unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 
der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 
Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
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als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

Art. 19 Voraussetzungen für 
gemeinschaftliche Massnah-
men und für umfassende ge-
meinschaftliche Massnahmen 

1 Für gemeinschaftliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn die Massnahmen funktional oder organisato-
risch eine Einheit darstellen. 

2 Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen müssen 
sich zudem auf ein natürlich oder wirtschaftlich abgegrenz-
tes Gebiet erstrecken und neben der Nahrungsmittelerzeu-
gung den ökologischen Ausgleich und die Vernetzung von 
Biotopen fördern. Diese Voraussetzung gilt als erfüllt bei: 

a. Gesamtmeliorationen mit Infrastruktur- und Biodiversi-
tätsfördermassnahmen; 

b. Massnahmen baulicher Art nach Artikel 13, in deren Bei-
zugsgebiet eine Gesamtmelioration nicht angezeigt ist, die 
aber einen erheblichen Abstimmungsbedarf erfordern, min-
destens von regionaler Bedeutung für die Landwirtschaft 
sind und Biodiversitätsfördermassnahmen beinhalten. 

 

 

Zu Abs. 2: Bei der Beurteilung solcher Massnahmen soll 
auch der Einfluss auf die Nahrungsmittelproduktion einbezo-
gen werden. 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Bei Landumlegungen wurde die Infrastruk-
tur bisher ausdrücklich erwähnt (Art. 11 Abs. 2 Bst. a SVV). 

 

Art. 20 Anlagen und Massnah-
men im Bereich des Bodens 
und des Wasserhaushalts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden gewährt, 
wenn die Anlage der Ertragssicherung bei nachgewiesenen 
Einbussen bei der Quantität oder Qualität oder dem Schutz 
der Kulturen dient. Voraussetzung ist eine vorausschau-
ende Planung der Wasserressourcen, so dass auf mittlere 
Sicht genügend Wasser für die geplante Massnahme ver-
fügbar sein wird. 

Zu Abs. 1: Es muss definiert werden was unter einer voraus-
schauenden Planung der Wasserressourcen gemeint ist.  
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2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen werden für die 
Wiederherstellung bestehender Anlagen in für den Betrieb 
oder regional wichtigen landwirtschaftlichen Ertragsflächen 
gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten oder verbunden 
mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssicherung von Frucht-
folgeflächen (FFF) kann auch der Neubau von Anlagen un-
terstützt werden. 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein-
trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-
keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 
Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-
struktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaus-
halts führt und nicht über Abgaben aus der Raumplanungs- 
und Umweltschutzgesetzgebung finanziert werden kann. 

Zu Abs. 2: Es sollen auch für den einzelnen Betrieb wichtige 
Flächen einbezogen sein. 

 

 

 
Zu Abs. 3: Die Aufwertung von anthropogen beeinträchtigten 
Böden soll nicht mit Finanzhilfen unterstützt werden, wenn 
dafür andere Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung ste-
hen (z. B. Abgaben bei Einzonungen von Fruchtfolgeflächen 
oder zur Sanierung von Altlasten). 

Art. 21 Basisinfrastrukturen im 
ländlichen Raum 

Finanzhilfen an Wasser-, und Elektrizitätsversorgungen und 
fernmeldetechnische Erschliessungen werden im Berg-, 
Hügel- und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit Spe-
zialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen können 
auch in der Talzone unterstützt werden. 

Im Berggebiet sind die Erstellungskosten für fernmeldetech-
nische Infrastrukturen wesentlich höher. Ein rein privater 
Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage führen deshalb 
gesellschaftlich gesehen zu einer ungenügenden regionalen 
Versorgung. Fehlt jedoch die Basisinfrastruktur, werden die 
Landwirtschaft und die gesamte regionale Wertschöpfung in 
ihrer wirtschaftlichen Entwicklung eingeschränkt und von der 
weiteren Entwicklung (z.B. Digitalisierung) abgeschnitten.  

 

3. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

 Insbesondere durch die Umsetzung der Pa.Iv. 19.475 sind 
zum Teil auch neue Projekte vorgesehen, die durch Finanz-
hilfen der Strukturverbesserungen mitfinanziert werden. Da-
mit es bei den übrigen, nach wie vor wichtigen Fördergegen-
ständen nicht zu einer «Verdünnung» kommt, ist wichtig fi-
nanzpolitisch dafür zu sorgen, dass die Mittel dafür vorhan-
den sind. 
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Art. 22 Anrechenbare und 
nicht anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten nach Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Kosten für den Landerwerb im Zusammenhang mit öko-
logischen Massnahmen nach Art. 14 bis maximal zum acht-
fachen Ertragswert; 

b. eine einmalige Entschädigung bis höchstens 1200 Fran-
ken pro Hektar an Verpächter und Verpächterinnen für das 
Recht zur Weitergabe des Pachtlandes durch eine Pacht-
landorganisation, sofern das Pachtland 12 Jahre zur Verfü-
gung gestellt wird; 

c. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

2 Nicht anrechenbar sind insbesondere: 

a. Kosten infolge nicht projekt- oder fachgemäss ausgeführ-
ter Arbeiten; 

b. Kosten infolge offensichtlich unsorgfältiger Projektierung, 
mangelhafter Bauleitung oder nicht bewilligter Projektände-
rungen; 

c. Kosten für den Landerwerb, die nicht unter Absatz 1 
Buchstabe a fallen; 

d. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

e. Kosten für die Anschaffung von beweglichem Inventar 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Bst. c: Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb eine Ent-
schädigung für die Duldung von Dienstbarkeiten durch be-
nachbarte Grundeigentümer nicht als anrechenbare Kosten 
anerkannt werden. Wenn mit der Einräumung einer Dienst-
barkeit die Landerwerbskosten eingespart werden, sollte zur 
Gleichbehandlung auch die Entschädigung für die Einräu-
mung einer Dienstbarkeit als anrechenbare Kosten aner-
kannt werden. 
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und von Inneninstallationen sowie für Betrieb und Unterhalt; 

f. Verwaltungskosten, Sitzungsgelder, Versicherungsprä-
mien und Zinsen; 

g. bei Elektrizitätsversorgungen der Netzkostenbeitrag für 
den Anschluss an das vorgelagerte Verteilnetz. 

3 Bei Anschlüssen der Grundversorgung im Fernmeldewe-
sen an fernmeldetechnisch nicht erschlossenen Orten sind 
nur die Kosten anrechenbar, die nach Artikel 18 Absatz 2 
der Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste 
von den Kunden und Kundinnen übernommen werden müs-
sen. 

4 Bei Entwässerungsanlagen und der Aufwertung von Bö-
den ist maximal der achtfache Ertragswert anrechenbar. 

Art. 23 Anrechenbare Kosten 
für die periodische Wiederin-
standstellung 

1 Für die periodische Wiederinstandstellung nach Artikel 16 
Absatz 2 sind höchstens folgende Kosten anrechenbar: 

a. bei Weganlagen, pro km Weg: 
Kieswege: 

Franken 

1. Normalfall 
25 000  
30 000 

2. mit mässigen Mehraufwendungen 40 000 
3. mit hohen Mehraufwendungen 50 000 
Belagswege:  
1. Normalfall 40 000 
2. mit mässigen Mehraufwendungen 50 000 
3. mit hohen Mehraufwendungen 60 000 
b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen, 
pro km: 

5 000 

Zu Abs. 1: Bisher wurden für alle Weganlagen 30 000 CHF 
angerechnet. Dies soll auch bei einer Differenzierung zwi-
schen Kies- und Belagswegen beibehalten werden.  
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c. bei Trockensteinmauern mit landwirtschaftli-
cher Nutzung, pro m2 Mauer 
Trockensteinmauern von Terrassen: 

 

1. Mauer bis 1.5 m hoch 650 
2. Mauer zwischen 1.5 m und 3 m hoch 1 000 
Übrige Trockensteinmauern 200 
d. bei Suonen (Wasserleitungen), pro m Kanal 100 

 

2 Als Mehraufwendungen bei Weganlagen gelten die In-
standstellung und punktuelle Ergänzungen von Kunstbau-
ten und Entwässerungen sowie Erschwernisse infolge Ge-
lände, Untergrund und grossen Distanzen. Anhang 3 legt 
fest, wie die Mehraufwendungen zu bestimmen sind. 

3 Sind die anrechenbaren Kosten höher als die effektiven 
Baukosten, werden sie entsprechend reduziert. 

4 Werden Massnahmen zur periodischen Wiederin-
standstellung von Entwässerungen im Rahmen eines Ge-
samtkonzeptes vorgenommen, sind die effektiven Kosten 
nach Artikel 2 anrechenbar. 

5 Bei Trockensteinmauern und Suonen werden die in Stand 
zu stellenden Objekte aufgrund eines Gesamtkonzepts fest-
gelegt. Dessen Erstellung kann als Grundlagenbeschaffung 
unterstützt werden. 

6 Für nichtlandwirtschaftliche Interessen müssen keine Ab-
züge an den anrechenbaren Kosten gemacht werden. Vo-
raussetzung für die Unterstützung ist, dass das landwirt-
schaftliche Interesse mindestens 50 Prozent beträgt. 



 
 

48/147 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 24 Beiträgssätze 1 Folgende maximale Beitragssätze an die anrechenbaren 
Kosten werden gewährt: 

2 Für Wiederherstellungen nach Elementarschäden und für 
periodische Wiederinstandstellungen kommen die Bei-
tragssätze für gemeinschaftliche Massnahmen zur Anwen-
dung. 

3 Der Beitrag kann zur administrativen Vereinfachung auch 
als fixer Betrag festgelegt und ausgerichtet werden. Dieser 
darf nicht höher sein, als der Beitrag gemäss maximalem 
Beitragssatz. 

a. für umfassende gemeinschaftliche Massnah-
men: 

Prozent 

1. in der Talzone 34 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

40 

b. für gemeinschaftliche Massnahmen:  
1. in der Talzone 27 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 30 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

33 

c. für einzelbetriebliche Massnahmen  
1. in der Talzone 20 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 23 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

26 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 

Art. 25 Zusatzbeiträge 1 Die Beitragssätze können für folgende Zusatzleistungen 
maximal um je 3 Prozentpunkte erhöht werden: 

a. Aufwertung von Kleingewässern in der Landwirtschafts-
zone; 

 

 
Abs. 1 Bst. a.: Die Aufwertung von Kleingewässern in der 
Landwirtschaftszone stellt eine Revitalisierung dar. Diese 
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b. Massnahmen des Bodenschutzes oder zur Qualitätssi-
cherung von Fruchtfolgeflächen; 

c. andere besondere ökologische Massnahmen; 

d. Erhaltung und Aufwertung von Kulturlandschaften oder 
von Bauten mit kulturhistorischer Bedeutung; 

e. Produktion von erneuerbarer Energie oder Einsatz res-
sourcenschonender Technologien. 

2 Die Beitragssätze können bei Wiederherstellungen nach 
Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 10 Prozent-
punkte erhöht werden. 

3 Die Beitragssätze können im Berggebiet und in der Hü-
gelzone sowie im Sömmerungsgebiet für besondere Er-
schwernisse, wie ausserordentliche Transportkosten, Bau-
grundschwierigkeiten, besondere Terrainverhältnisse oder 
Anforderungen des Landschaftsschutzes, um bis zu 4 Pro-
zentpunkte erhöht werden. 

4 Bei periodischen Wiederinstandstellungen und bei nicht 
baulichen Massnahmen werden keine Zusatzbeiträge ge-
währt. 

5 Die Erhöhung der Beitragssätze nach Absätzen 1-4 kann 
kumulativ erfolgen und es ist kein Kantonsbeitrag erforder-
lich. 

6 Die Bestimmung der Zusatzbeiträge richtet sich nach An-
hang 4. 

7 Die Beitragssätze dürfen im Talgebiet insgesamt maximal 

Kosten sind nicht durch das Landwirtschaftsbudget zu tra-
gen.  

 



 
 

50/147 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

40 Prozent, im Berggebiet und im Sömmerungsgebiet ins-
gesamt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten be-
tragen. 

Art. 26 Höhe der Investitions-
kredite 

1 Investitionskredite können zur Finanzierung der Restkos-
ten (Konsolidierungskredit) oder in Form eines Baukredits 
gewährt werden. 

2 Nur gemeinschaftliche Massnahmen können mit Investiti-
onskrediten unterstützt werden. 

3 Die Höhe der Investitionskredite zur Finanzierung der 
Restkosten beträgt: 

a. Maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, die nach 
Abzug allfälliger öffentlicher Beiträge verbleiben. 

b. Bei Vorhaben, die nur schlecht tragbar, aber unbedingt 
notwendig sind, kann der Ansatz auf bis zu 65 Prozent er-
höht werden. Die Voraussetzungen für die erhöhten An-
sätze sind in Anhang 2 festgelegt. 

4 Investitionskredite in Form von Baukrediten werden bis 
zur Höhe von 75 Prozent der öffentlichen, verfügten Bei-
träge gewährt. Bei Teilzusicherungen kann der Baukredit 
auf der Grundlage des gesamten öffentlichen Beitrags des 
bewilligten Projektes berechnet werden. 

5 Bei Etappenunternehmen darf der Baukredit 75 Prozent 
der Summe der noch nicht ausbezahlten öffentlichen Bei-
träge aller bereits bewilligten Etappen nicht übersteigen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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4. 3. Kapitel: Hochbaumass-
nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 27 Einzelbetriebliche Mas-
snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung dienen. 

2 Finanzhilfen für einzelbetriebliche Massnahmen werden 
Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von landwirtschaft-
lichen Betrieben, Betrieben des produzierenden Garten-
baus und Betrieben zur Produktion von Pilzen, Sprossen- 
und ähnlichen Erzeugnissen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten, 
Anlagen oder Einrichtungen auf dem Produktionsbetrieb für 
die Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung von eigenen 
und regionalen, landwirtschaftlichen Produkten; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Ökono-
mie- und Wohngebäuden; 

c. die Erstellung von Anlagen zur Verbesserung der Pro-
duktion von Spezialkulturen sowie die Erneuerung von Dau-
erkulturen; 

d. bauliche Massnahmen oder Einrichtungen für Tätigkeit 
im landwirtschaftsnahen Bereich. 

3 Hauptberufliche Betreibern oder Betreiberinnen eines Fi-
scherei- oder Fischzuchtbetriebes werden Finanzhilfen für 
einzelbetriebliche Massnahmen gewährt für bauliche Mass-
nahmen oder Einrichtungen zur tierschutzkonformen Pro-
duktion, zur Verarbeitung und zur Vermarktung des einhei-
mischen Fischfangs. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 

Art. 28 Gemeinschaftliche 1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen, die von mehreren 
Betrieben getragen werden und nicht die Produktion von 

Zu Abs. 1: In Anbetracht der vielfältigen Organisationsfor-
men der Sömmerungsbetriebe macht eine Fortführung der 
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Massnahmen Erzeugnissen aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung dienen. 
Vorhaben auf dem Sömmerungsbetrieb gelten als gemein-
schaftliche Massnahme. 

2 Finanzhilfen für gemeinschaftliche Massnahmen im Hoch-
bau werden Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von 
mindestens zwei Landwirtschaftsbetrieben, zwei Betrieben 
des produzierenden Gartenbaus oder zwei Betrieben zur 
Produktion von Pilzen, Sprossen oder ähnlichen Erzeugnis-
sen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen für die Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen für Sömmerungsbetriebe; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Anlagen 
zur Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse; 

d. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-
keit und Vorbereitung von konkreten Massnahmen. 

3 Gewerblichen Kleinbetrieben werden Finanzhilfen für 
Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a gewährt. 

4 Sömmerungsbetrieben werden Finanzhilfen für Massnah-
men nach Absatz 2 Buchstabe b gewährt. 

bisherigen Regelung Sinn: alle Massnahmen als gemein-
schaftliche Massnahme einzustufen und Gleichbehandlung 
unabhängig von der Organisationsform.  

2. Abschnitt: Voraussetzungen 

Art. 29 Persönliche Vorausset-
zungen 

1 Die Finanzhilfen werden natürlichen Personen gewährt, 
die den Betrieb selber bewirtschaften. Für Vorhaben im 
Sömmerungsgebiet müssen die natürlichen Personen den 
Sömmerungsbetrieb nicht selber bewirtschaften. 

Zu Abs.1 und 3: Für den VSP ist der Grundsatz wichtig, dass 
die Selbstbewirtschaftung Voraussetzung für Finanzhilfen 
bei Hochbaumassnahmen ist. Der VSP begrüsst, dass die-
ser Artikel sicherstellt, dass bei Sömmerungsbetrieben (und 
nur bei diesen!) von diesem Grundsatz abgewichen wird, um 
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2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden Fi-
nanzhilfen auch Eigentümern und Eigentümerinnen ge-
währt, die den Betrieb durch den Partner oder die Partnerin 
bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Finanzhilfen gewährt, 
wenn sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen Personen 
sind, die nach dieser Verordnung Finanzhilfen erhalten kön-
nen, sind und wenn diese natürlichen Personen mindestens 
über zwei Drittel der Stimmrechte und bei Kapitalgesell-
schaften zusätzlich über zwei Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Vorhaben im Sömmerungsgebiet können unabhängig der 
Organisationsform unterstützt werden. 

5 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines landwirtschaft-
lichen Betriebes müssen über eine der folgenden Qualifika-
tionen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 
einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 
des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 
(BBG); 

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 
mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; o-
der eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirtschaft-
lichen Spezialberuf. 

6 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 
der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 5 
erfüllen.  

trotz unterschiedlichster Organisationsformen in der Sömme-
rung eine Gleichbehandlung gleichwertiger Projekte sicher-
zustellen. 

 

Zu Abs. 3: Juristische Personen sind gegenüber den Anfor-
derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-
nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-
gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 
mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-
schaftung nicht mehr erfüllt.")   
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7 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-
folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-
satz 5 gleichgestellt. 

8 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-
folgreiche Betriebsführung fest. 

Zu Abs. 7: Für bestehende Betriebe soll auch der mindes-
tens dreijährige «Tatbeweis» weiterhin eine gültige Voraus-
setzung sein. Der VSP begrüsst, dass weiterhin eine (zeitli-
che) Eintrittsschwelle vorgesehen ist und die anerkannte, 
fachliche Ausbildung bei den zu erfüllenden Voraussetzun-
gen im Vordergrund steht. 

Art. 30 Tragbare Belastung 1 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-
gewiesen sein. 

2 Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin muss bei In-
vestitionen über 100 000 Franken anhand einer Mittefluss-
rechnung mit geeigneten Planungsinstrumenten für eine 
Periode von mindestens fünf Jahren nach der Gewährung 
der Finanzhilfen belegen, dass die Tragbarkeit auch unter 
künftigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfüllt sind. 
Dazu gehört auch eine Risikobeurteilung der vorgesehenen 
Investition. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 

Art. 31 Gewässer- und tier-
schützerische Anforderungen 

Finanzhilfen werden gewährt sofern nach der Investition die 
gewässer- und tierschützerischen Anforderungen des öko-
logischen Leistungsnachweises erfüllt werden. 

Diese Anpassung wird vom VSP unterstützt.  

Art. 32 Zusätzliche Vorausset-
zungen für Ökonomiegebäu-
den 

1 Finanzhilfen für Ökonomiegebäude zur Haltung von land-
wirtschaftlichen Nutztieren werden für den Tierbestand ge-
währt, welcher für die Deckung des betrieblichen Pflanzen-
bedarfs an Stickstoff und Phosphor notwendig sind. Der je-
weils zuerst begrenzende Nährstoff ist massgebend. Die 
Abwesenheit von Nutztieren welche gesömmert werden, 
sind entsprechend der betrieblichen Möglichkeiten bei der 
Berechnung des Nährstoffanfalls zu berücksichtigen. Der 
Nährstoffanfall der raufutterverzehrenden Nutztiere ist vor 
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den übrigen Nutztieren für die Deckung des Pflanzenbe-
darfs zu verwenden. 

2 Für die Berechnung des Pflanzenbedarfs und Nährstoff-
anfall ist eine Nährstoffbilanz gemäss Artikel 13 Absatz 1 
DZV ohne Fehlerbereich zu verwenden. 

3 Bei der Berechnung des Pflanzenbedarfs werden die 
langfristig gesicherten landwirtschaftlichen Nutzflächen be-
rücksichtigt, die innerhalb einer Fahrdistanz von 15 km ab 
Betriebszentrum liegen. Keine Fahrdistanzbegrenzung gilt 
für ortsübliche Stufenbetriebe. 

4 Zwei oder mehrere Betriebe, die gemeinsam ein Ökono-
miegebäude erstellen, werden unterstützt, wenn: 

a. die Gemeinschaft von der zuständigen kantonalen Stelle 
anerkannt ist; 

b. ein Zusammenarbeitsvertrag abgeschlossen wird, des-
sen Mindestdauer bei einer Unterstützung mit Beiträgen 15 
Jahre und bei einer ausschliesslichen Unterstützung mit In-
vestitionskrediten der Laufzeit des Investitionskredites ent-
spricht. 

 

 
Zu Abs. 2: Solange in der DZV ein Fehlerbereich toleriert 
wird, ist dies auch bei diesem Artikel der SVV zu dulden.  

 
Zu Abs. 3: Der VSP begrüsst, dass ortsübliche Stufenbe-
triebe weiterhin nicht von der 15 km Regel erfasst werden. 

 

Art. 33 Zusätzliche Vorausset-
zungen für gewerbliche Klein-
betriebe 

Gewerbliche Kleinbetriebe müssen die folgenden Voraus-
setzungen zusätzlich erfüllen: 

a. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 
sind zudem einstufige Mutter- Tochterverbindungen, wobei 
die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-
rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-
sem Artikel erfüllen muss. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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b. Ihre Tätigkeit muss mindestens die erste Verarbeitungs-
stufe landwirtschaftlicher Rohstoffe umfassen. 

c. Sie dürfen vor der Investition Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen im Umfang von höchstens 2000 Stellenprozenten 
beschäftigen oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 
Millionen Franken ausweisen. 

d. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regional 
produzierter landwirtschaftlicher Rohstoffe oder deren Ver-
kauf stammen. 

3. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 34 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-
währung; 

b. Untersuchungs- und Beratungskosten. 

 

 

Zu Bst. b: Es ist richtig, die Untersuchungs- und Beratungs-
kosten einzubeziehen. Diese sollten sich aber in einem gu-
ten Verhältnis zum Mehrwert für die Landwirtschaft der finan-
zierten Projekte befinden. 

 

Art. 35 Höhe der Beiträge, 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 
zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festgelegt. Bei einer 
Bauteuerung oder um die Umweltziele zu erreichen kann 
das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-
chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit 
pauschalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauscha-
len Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits un-
terstützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträ-
gen im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach 

Diese Anpassung wird vom VSP unterstützt.  
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Artikel 66 Absatz 6 Buchstabe b abzuziehen. 

4 Beiträge an Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwer-
nisse können bei Ökonomiegebäude für raufutterverzeh-
rende Tiere und Alpgebäuden gewährt werden und erfor-
dern keine kantonale Gegenleistung. Als besondere Er-
schwernis gelten ausserordentliche Transportkosten, Bau-
grundschwierigkeiten, Terrainverhältnisse, Naturgefahren 
und klimatische Besonderheiten. 

Art. 36 Kürzung von einzelbe-
trieblichen Beiträgen aufgrund 
von Vermögen 

1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

2 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

3 Diese Artikel ist nicht anwendbar für Gesuche von ge-
werblichen Kleinbetrieben. 

Der VSP unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 
der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 
Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

 

Art. 37 Höhe der Investitions-
kredite, Ansätze und spezifi-
sche Bestimmungen zu den 
Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-
immungen zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festge-
legt. Bei einer Bauteuerung, oder um die Umweltziele zu er-
reichen oder um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhal-
ten kann das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 
den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-
zogen. 

Zu Abs. 1: Die Berücksichtigung der Bauteuerung macht 
Sinn und wird begrüsst. Trotzdem stellt sich die Frage, ab 
welcher Veränderung der Bauteuerung die Ansätze in An-
hang 5 geändert werden. Evtl. ist eine Regelung, dass regel-
mässig alle X Jahre eine Anpassung geprüft wird, sinnvoller. 
Um die Umweltziele zu erreichen, reicht eine alleinige Ein-
schätzung durch das BLW aber nicht aus. Zudem sind Struk-
turverbesserungsmassnahmen auch ein geeignetes Mittel 
um weitere Bestrebungen, wie z.B. die Aufrechterhaltung der 
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3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 
Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 
unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-
onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-
onskredites abzuziehen. 

4 Baukredite können bis zur Höhe von 75 Prozent der anre-
chenbaren Kosten gewährt werden. 

Ernährungssicherheit, zu antizipieren. Dies ist hier festzuhal-
ten.  

5. 4. Kapitel: Projekte zur regi-
onalen Entwicklung 

1. Abschnitt: Massnahmen 
und Voraussetzungen 

Art. 38 Massnahmen 

1 Als Projekte zur regionalen Entwicklung gelten: 

a. Projekte, die mehrere Wertschöpfungsketten umfassen 
und auch nichtlandwirtschaftliche Sektoren einschliessen; 

b. Projekte, die mehrere Akteure innerhalb einer Wert-
schöpfungskette umfassen. 

2 Im Rahmen von Projekten zur regionalen Entwicklung 
können folgende Massnahmen unterstützt werden: 

a. Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5; 

b. Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsna-
hen Tätigkeit; 

c. Bauten und Anlagen im Talgebiet zur Verarbeitung, La-
gerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Er-
zeugnisse; 

d. gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Ge-
samtprojekts; und 

e. weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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Art. 39 Voraussetzungen 1 Projekte zur regionalen Entwicklung müssen folgende Vo-
raussetzungen erfüllen: 

a. Sie müssen zur Schaffung von Wertschöpfung in der 
Landwirtschaft und zur Stärkung der regionalen Zusam-
menarbeit beitragen. 

b. Das Projekt besteht aus mindestens drei Teilprojekten 
mit je eigener Rechnungsführung und Trägerschaft sowie 
unterschiedlicher Ausrichtung. 

c. Die Teilprojekte sind inhaltlich auf ein Gesamtkonzept 
abgestimmt und mit der Regionalentwicklung, den Pärken 
von nationaler Bedeutung sowie der Raumplanung koordi-
niert. 

d. Die Mitglieder der Projektträgerschaft sind mehrheitlich 
direktzahlungsberechtigte Bewirtschafterinnen oder Bewirt-
schafter; diese besitzen die Stimmenmehrheit. 

2 Wenn die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstabe d 
nicht erfüllt sind, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt 
werden: 

a. die Trägerschaft darf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im 
Umfang von maximal 2000 Stellenprozenten beschäftigen 
oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 Millionen 
Franken ausweisen. 

b. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regionaler 
landwirtschaftlicher Rohstoffe oder von deren Verkauf 
stammen. 

c. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 
sind zudem einstufige Mutter-Tochterverbindungen, wobei 

Diese Anpassung wird vom VSP unterstützt.  
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die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-
rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-
sem Artikel erfüllen muss. 

3 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-
gewiesen sein. Die Tragbarkeit muss mit geeigneten Pla-
nungsinstrumenten für eine Periode von mindestens sieben 
Jahren nach der Gewährung der Finanzhilfen belegen wer-
den. Für Tiefbaumassnahmen, die im Rahmen eines Pro-
jekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt werden, muss 
die Tragbarkeit gemäss Artikel 17 Absatz 1 belegt werden. 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 40 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. die Erarbeitung der Unterlagen für eine Vereinbarung; 

b. Einrichtungen; 

c. Maschinen und Fahrzeuge im Interesse des Gesamtvor-
habens; 

d. Marketingkosten im Rahmen eines Gesamtkonzepts; 

e. Geschäftstätigkeitskosten des Gesamtvorhabens; 

f. Beratungskosten; und 

g. Kosten, die nach Kapitel 3 und 4 2 und 3 anrechenbar 
sind. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 

Art. 41 Beitragssätze 1 Werden Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5 im Rahmen 
eines Projekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt, so 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird  
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werden die Beitragssätze für die einzelnen Massnahmen 
wie folgt erhöht: 

a. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe a: um 
20 Prozent; 

b. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe b: um 
10 Prozent. 

2 Für Kosten, die nur im Rahmen eines Projekts zur regio-
nalen Entwicklung anrechenbar sind, sowie für die Erarbei-
tung der Unterlagen für eine Vereinbarung gelten die fol-
genden Beitragssätze: 

3 Die anrechenbaren Kosten können für Massnahmen nach 
Absatz 2, die nur im Rahmen eines Projekts zur regionalen 
Entwicklung anrechenbar sind, sowie für Massnahmen, die 
während der Umsetzungsphase ergänzt werden, reduziert 
werden. Die prozentuale Reduktion der anrechenbaren 
Kosten pro Massnahmenkategorie ist in Anhang 9 festge-
legt. 

 Prozent 
a. in der Talzone 34 
b. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 
c. in den Bergzonen II-IV und im Sömme-
rungsgebiet 

40 

vom VSP unterstützt. 

Art. 42 Höhe der Investitions-
kredite und Ansätze 

1 Die Höhe der Investitionskredite an ein Projekt zur regio-
nalen Entwicklung bemisst sich nach den einzelnen Mass-
nahmen des Vorhabens. 

2 Nach Abzug öffentlicher Beiträge beträgt der Investitions-
kredit 50 Prozent der anrechenbaren Kosten. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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3 Für einzelnen Massnahmen, die in Kapitel 2, 3 und 5 auf-
geführt sind, werden die Höhe der Investitionskredite nach 
diesen Bestimmungen festgelegt. 

4 Baukredite für gemeinschaftliche Massnahmen können 
bis zur Höhe von 75 Prozent der anrechenbaren Kosten ge-
währt werden. 

6. 5. Kapitel: Zusätzliche 
Strukturverbesserungsmass-
nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen und 
Voraussetzungen 

Art. 43 Einzelbetriebliche Mas-
snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung dienen. 

2 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines Landwirt-
schafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines Pilz-, Sprossen- 
und ähnlichen Produktionsbetrieb können Finanzhilfen er- 
halten für: 

a. eine einmalige Starthilfe bis zur Vollendung des 35. Al-
tersjahres; 

b. den Erwerb landwirtschaftlicher Gewerbe von Dritten 
durch Pächter und Pächterinnen; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen sowie die Pflanzung von Bäumen und 
Sträuchern zur Förderung einer besonders umwelt- und 
tierfreundlichen Produktion. 

3 Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreibe-
rin eines Fischerei- oder Fischzuchtbetriebes können Fi-
nanzhilfen für die Massnahme nach Absatz 1 2 Buchstabe 
a erhalten. 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-
schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-
was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 
man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-
den Definitionen überdacht und angepasst werden. 
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4 Sömmerungsbetriebe können Finanzhilfen für Massnah-
men nach Absatz 2 Buchstabe c erhalten. 

Art. 44 Gemeinschaftliche 
Massnahmen 

1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen nach diesem Artikel, 
die von mehreren Betrieben getragen werden und keine 
Bauten und Anlagen sind. 

2 Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen von mindestens 
zwei Landwirtschafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines 
Pilz-, Sprossen- und ähnlichen Produktionsbetrieb können 
Finanzhilfen erhalten für: 

a. gemeinschaftliche Initiativen zur Senkung der Produkti-
onskosten; 

b. den Aufbau von land- und gartenbaulichen Selbsthilfeor-
ganisationen im Bereich der marktgerechten land- und gar-
tenbaulichen Produktion und Betriebsführung oder die Er-
weiterung von deren Geschäftstätigkeit; 

c. die Anschaffung von Maschinen und Fahrzeuge um die 
Betriebe zu rationalisieren. 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-
schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-
was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 
man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-
den Definitionen überdacht und angepasst werden. 

 

Art. 45 Persönliche Vorausset-
zungen 

Die Voraussetzungen nach Artikel 29 müssen eingehalten 
werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 

Art. 46 Tragbare Belastung 1 Die Voraussetzungen nach Artikel 31 betreffs gewässer- 
und tierschützerischen Anforderungen müssen eingehalten 
werden. 

2 Für gemeinschaftliche Initiative nach Artikel 44 Absatz 2 
Buchstabe a muss keine Tragbarkeit berechnet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. Die Ergänzung dient lediglich des bes-
seren Verständnisses.  
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2. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 47 Anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Lohnkosten für das erste Jahr der neuen Geschäftstätig-
keit; 

b. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-
währung; 

c. Untersuchungs- und Beratungskosten; 

d. die Gründungskosten; 

e. die Kosten für die Anschaffung von Mobiliar und Hilfsmit-
teln. 

2 Für die anrechenbare Kosten nach Absatz 1 Buchstabe a 
können nur Investitionskredite ausgerichtet. 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. d und e: Diese Kosten werden in der aktuellen 
Verordnung explizit erwähnt und sind auch in der revidierten 
SVV aufzuführen.  

 

Art. 48 Höhe der Beiträge, 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 
zu den Massnahmen sind in Anhang 7 festgelegt. Bei einer 
Bauteuerung, oder um die Umweltziele zu erreichen oder 
um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten kann das 
BLW die Ansätze für Beiträge im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-
chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit 
pauschalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauscha-
len Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits un-
terstützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträ-
gen im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach 
Artikel 66 Absatz 6 Buchstabe c abzuziehen. 

Zu Abs, 1: Siehe Kommentar zu Art. 37 
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4 Für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-
wie einer besonders umwelt-, klima- und tierfreundlichen 
Produktion kann befristet ein Zuschlag gewährt werden. 
Dieser erfordert keine kantonale Gegenleistung. Die Mass-
nahmen sowie die Befristung und die Höhe des Zuschlages 
sind in Anhang 7 festgelegt. 

5 Das BLW kann zusätzliche befristeten Massnahmen zur 
Minderung der Ammoniakemissionen sowie ihre Beitragss-
ätze festlegen. 

Zu Abs. 4 und 5: Es ist zu begrüssen, dass durch diese För-
derung die Umweltziele unterstützt und deren Erreichung er-
leichtert werden soll. Das hat aber auch neue Kosten zur 
Folge. Deshalb müssen auch die zusätzlich benötigten finan-
ziellen Mittel für die Finanzhilfen entsprechend vorhanden 
sein. Und dies ohne sie aus anderen ebenfalls wichtigen In-
vestitionsbereichen abzuziehen.  
Gemäss Anhang 7 sind keine Massnahmen vorgesehen die 
zu einer Förderung der Tiergesundheit führen. Dies ist zu 
präzisieren.  

Bei Abs. 4 ist zu ergänzen, dass auch Massnahmen in Be-
zug auf das Klima in Betracht gezogen werden sollten, wie 
z.B. die Massnahme «Agroforst».  

Art. 49 Höhe der Investitions-
kredite, Ansätze und spezifi-
sche Bestimmungen zu den 
Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-
immungen zu den Massnahmen werden in Anhang 7 fest-
gelegt. Bei einer Bauteuerung oder um die Umweltziele zu 
erreichen kann das BLW die Ansätze für Investitionskredite 
im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 
den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-
zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauschalen 
Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 
unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-
onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-
onskredites abzuziehen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 

7. 6. Kapitel: Verfahren 1 Eine Stellungnahme des BLW nach Artikel 97 Absatz 2 Diese Anpassung wird vom VSP unterstützt.  
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1. Abschnitt: Gesuchsabwick-
lung 

Art. 50 Prüfung des Vorha-
bens durch das BLW vor der 
Gesuchseinreichung 

LwG vor Einreichen des Beitragsgesuchs ist nicht erforder-
lich, wenn: 

a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung tangiert; 

b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung wesentlich tangiert; 

c. das Vorhaben keiner gesetzlichen Koordinations- oder 
Mitwirkungspflicht auf Bundesebene unterliegt. 

2 Das BLW äussert sich zum Vorhaben in Form: 

a. einer Auskunft, wenn lediglich eine Vorstudie mit grober 
Kostenschätzung vorliegt oder die Durchführung des Pro-
jektes zeitlich nicht festgelegt werden kann; 

b. eines Vorbescheides mit den vorgesehenen Auflagen 
und Bedingungen, wenn ein Vorprojekt mit Kostenschät-
zung vorliegt; 

c. eines verbindlichen Mitberichts wenn ein Umweltverträg-
lichkeitsprüfungsverfahren nach Artikel 22 der Verordnung 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 19. Oktober 
1988 durchgeführt wird. 

Art. 51 Gesuche 1 Gesuche um Finanzhilfen sind dem Kanton einzureichen. 

2 Der Kanton prüft das Gesuch, beurteilt unter anderem die 
Tragbarkeit und die Zweckmässigkeit der geplanten Mass-
nahmen, entscheidet über die kantonale Gegenleistung und 
den Investitionskredit und legt im Einzelfall Bedingungen 
und Auflagen fest. 
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3 Der Kanton reicht über das Informationssystem des BLW 
ein: 

a. Die Beitragsgesuche und Anträge zur Stellungnahme mit 
den nötigen Unterlagen und sachdienlichen Daten. 

b. Für Investitionskredite bis zum Grenzbetrag gemäss Art. 
X die Finanzdaten, sowie die sachdienlichen Betriebs- und 
Projektdaten gleichzeitig mit der Eröffnung der Verfügung 
an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin ein. Die kan-
tonale Verfügung muss dem BLW nicht eröffnet werden. 

c. Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag seinen Ent-
scheid und die sachdienlichen Daten. 

d. Für kombinierte Unterstützungen (Beitrag und Investiti-
onskredit) gleichzeitig die Gesuchsunterlagen für Beiträge 
und Investitionskredite. 

4 Der Saldo früherer Investitionskredite und Betriebshil-
fedarlehen ist für den Grenzbetrag nach Absatz 3 Buch-
stabe b zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu Abs. 3 Bst. b: Es ist nicht ersichtlich welcher Grenzbetrag 
damit gemeint ist, weshalb ein Verweis auf den entsprechen-
den Artikel eingefügt werden muss.  

Art. 52 Gesuchsunterlagen 1 Gesuche um Beiträge und um Investitionskredite über 
dem Grenzbetrag müssen folgende Unterlagen enthalten: 

a. rechtskräftige kantonale Verfügung über die Genehmi-
gung des Vorhabens und den Entscheid der zuständigen 
kantonalen Stellen über die gesamte Finanzhilfe des Kan-
tons; 

b. Verfügungen über die Finanzhilfen öffentlich-rechtlicher 
Gebietskörperschaften, soweit der Kanton deren Anrech-
nung an den Kantonsbeitrag verlangt; 
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c. technische Unterlagen wie Situationspläne, Werk- und 
Detailpläne, technische Berichte, Kostenvoranschläge; 

d. betriebswirtschaftliche Unterlagen, wie Finanzpläne und 
Tragbarkeitsrechnung. 

2 Bei Gesuchen um Beiträge und um Investitionskredite 
muss das Gesuch zusätzlich den Nachweis der Publikation 
im Publikationsorgan des Kantons nach den Artikeln 89a 
und 97 LwG enthalten. 

3 Für Massnahmen des Tiefbaus ist die SIA-Norm 406 «In-
halt und Darstellung von Bodenverbesserungsprojekten» 
vom 1. Dezember 1991 anzuwenden. 

 

 

 

 

 

 
 
Zu Abs. 3: Die erforderliche SIA-Norm muss kostenlos zur 
Verfügung gestellt werden.  

Art. 53 Genehmigung des Ge-
suchs 

1 Das BLW überprüft den Antrag des Kantons und die Be-
rücksichtigung der Auflagen und Bedingungen der Stellung-
nahme. 

2 Das BLW sichert den Beitrag in Form einer Verfügung o-
der einer Vereinbarung dem Kanton zu. Bei einer kombi-
nierten Unterstützung genehmigt es gleichzeitig den Investi-
tionskredit. 

3 Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag beginnt die 
Genehmigungsfrist von 30 Tagen am Tag der elektroni-
schen Übermittlung der vollständigen Akten beim BLW. Die 
Eröffnung an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin 
erfolgt nach der Genehmigung durch das BLW. 

4 Mit der Beitragsverfügung oder der Vereinbarung legt das 
BLW die Bedingungen und Auflagen fest. Es setzt für die 
Durchführung des Projekts und die Einreichung der Abrech-
nung Fristen fest. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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5 Zu Vorhaben mit etappenweiser Ausführung oder auf An-
trag des Kantons erlässt das BLW vorgängig eine Grund-
satzverfügung. Es hält darin fest, ob das Projekt die Anfor-
derungen für Finanzhilfen erfüllt. Die Beitragsverfügung er-
folgt für die einzelnen Etappen. Die Grundsatzverfügung gilt 
nicht als Beitragsverfügung. 

6 Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 
Franken, so wird die Grundsatzverfügung, die Beitragsver-
fügung oder die Vereinbarung im Einvernehmen mit der 
eidgenössischen Finanzverwaltung erlassen. 

Art. 54 Vereinbarung bei Pro-
jekten zur regionalen Entwick-
lung 

1 Die Vereinbarung zwischen Bund, Kanton und gegebe-
nenfalls Leistungserbringer wird in der Form eines öffent-
lich-rechtlichen Vertrags abgeschlossen. Sie hat die Reali-
sierung eines oder mehrerer Vorhaben zum Inhalt. 

2 Sie hält fest, ob das Projekt die Anforderungen für Fi-
nanzhilfen erfüllt.  

3 Sie regelt insbesondere: 

a. die Zielsetzungen des Projekts; 

b. die Massnahmen zur Erreichung des Gesamtkonzepts; 

c die anrechenbaren Kosten, den Beitragsansatz und den 
Beitrag des Bundes pro Massnahme; 

d. das Controlling; 

e. die Auszahlung der Beiträge; 

f. die Sicherung der unterstützten Werke; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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g. die Auflagen und Bedingungen des Bundes; 

h. die Publikation im Publikationsorgan des Kantons nach 
Artikel 89a und 97 LwG; 

h.i. die Vorkehrungen bei Nichterreichung der Zielsetzun-
gen; und  

i.j. die Befristung und Auflösung der Vereinbarung. 

4 Beim Abschluss des Projekts ist zu überprüfen, wie die 
Zielsetzungen erreicht wurden und ob Vorkehrungen wegen 
Nichterreichung zu treffen sind. 

5 Die Vereinbarung kann während der Umsetzungsphase 
angepasst und um neue Massnahmen ergänzt werden. 
Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 
Franken, so kann die Vereinbarung im Einvernehmen mit 
der eidgenössischen Finanzverwaltung angepasst werden. 

Art. 55 Unterlagen für eine 
Vereinbarung bei Projekten 
zur regionalen Entwicklung 

Als Grundlage für eine Vereinbarung hat der Kanton fol-
gende Unterlagen bereitzustellen: 

a. Genehmigung des Projekts durch die zuständige kanto-
nale Behörde; 

b. Nachweis der Publikation Publikationsorgan des Kantons 
nach den Artikeln 89a und 97 LwG; falls bei der Unterzeich-
nung der Vereinbarung der Nachweis noch nicht erbracht 
werden kann, ist die Publikation in der Vereinbarung zu re-
geln; 

c. technische Unterlagen insbesondere Gesamt- und Teil-
projektbeschriebe. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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d. Wertschöpfungspotenzial und die Wirtschaftlichkeit der 
Massnahmen. 

2. Abschnitt: Baubeginn, An-
schaffungen, Ausführung 

Art. 56 Baubeginn und An-
schaffungen 

1 Mit dem Bau darf erst begonnen und Anschaffungen dür-
fen erst getätigt werden, wenn die Finanzhilfe rechtskräftig 
verfügt (Beitragsverfügung) oder vereinbart ist. Vorhaben 
mit etappenweiser Ausführung können erst begonnen wer-
den, wenn die Beitragsverfügung der einzelnen Etappen 
rechtskräftig ist. 

2 Die zuständige kantonale Behörde kann einen vorzeitigen 
Baubeginn oder eine vorzeitige Anschaffung bewilligen, 
wenn das Abwarten der Rechtskraft der Verfügung oder der 
Vereinbarung mit schwerwiegenden Nachteilen verbunden 
wäre. Solche Bewilligungen geben jedoch keinen Anspruch 
auf Finanzhilfen. 

3 Kosten für nichtbauliche Massnahmen, die bereits wäh-
rend der Erarbeitung der Unterlagen anfallen, sowie für pla-
nerische Leistungen können nachträglich angerechnet wer-
den, sofern das Projekt umgesetzt wird. Artikel 26 des Sub-
ventionsgesetzes vom 5. Oktober 1990 bleibt vorbehalten. 

4 Für Massnahmen mit Beiträgen darf die zuständige kan-
tonale Behörde die Bewilligung nach Absatz 2 und nicht-
bauliche Massnahmen nach Absatz 3 nur mit Zustimmung 
des BLW erteilen. 

5 Bei vorzeitigem Baubeginn oder bei vorzeitigen Anschaf-
fungen ohne vorgängige schriftliche Bewilligung wird keine 
Finanzhilfe gewährt. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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Art. 57 Ausführung des Vorha-
bens 

1 Die Ausführung muss dem für die Finanzhilfe massge-
benden Vorhaben entsprechen. 

2 Wesentliche Projektänderungen bedürfen der vorgängi-
gen Genehmigung durch das BLW. Wesentlich sind Pro-
jektänderungen, die: 

a. zu Änderungen an den für den Entscheid über die Fi-
nanzhilfen massgebenden Grundlagen und Kriterien führen; 
oder 

b. Projekte in Inventaren des Bundes betreffen; oder 

c. einer gesetzlichen Koordinations- oder Mitwirkungspflicht 
auf Bundesebene unterliegen. 

3 Mehrkosten, die 100 000 Franken überschreiten und 
mehr als 20 Prozent des genehmigten Voranschlages be-
tragen, bedürfen der Genehmigung durch das BLW, sofern 
dafür um einen Beitrag nachgesucht wird. 

4 Das Vorhaben muss innerhalb der vom Bund gesetzten 
Fristen ausgeführt werden. Verzögerungen müssen mit Be-
gründung gemeldet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 

Art. 58 Auszahlung der Bei-
träge 

1 Der Kanton kann für jedes Vorhaben, entsprechend dem 
Baufortschritt, Teilzahlungen über das Informationssystem 
des BLW beantragen. 

2 Mit Teilzahlungen werden höchstens 80 Prozent des ge-
nehmigten Gesamtbeitrages ausbezahlt. 

3 Die Schlusszahlung erfolgt projektbezogen aufgrund ei-
nes Einzelantrages. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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3. Abschnitt: Sicherung der 
Massnahmen 

Art. 59 Unterhalts- und Bewirt-
schaftungspflicht 

Die unterstützten Flächen, Bauten, Einrichtungen, Maschi-
nen und Fahrzeuge müssen sachgemäss unterhalten, ge-
pflegt und bewirtschaftet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 

Art. 60 Grundbuchanmerkung 
bei Beiträgen 

1 Die Unterhalts- und Bewirtschaftungspflicht sowie das 
Zweckentfremdungs- und Zerstückelungsverbot ist auf den 
betroffenen Grundstücken anzumerken. 

2 Auf eine Grundbuchanmerkung kann verzichtet werden, 
wenn: 

a. ein Grundbuch fehlt; 

b. der Eintrag mit einem unverhältnismässig hohen Auf-
wand verbunden wäre; 

c. die Tiefbaumassnahmen nicht flächengebunden sind, na-
mentlich Wasser- und Elektrizitätsversorgungen; 

d. für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-
wie einer besonders umwelt- und tierfreundlichen Produk-
tion; 

e. bei periodischen Wiederinstandstellungen; 

f. bei gemeinschaftlichen Initiativen zur Senkung der Pro-
duktionskosten. 

g. bei Maschinen und Fahrzeugen. 

3 An die Stelle der Grundbuchanmerkung tritt in den Fällen 
nach Absatz 2 Buchstaben a-d, eine Erklärung des Werkei-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zu Abs. 2 Bst. g: Es macht keinen Sinn, Finanzhilfen an Ma-
schinen und Fahrzeugen mit einer Grundbuchanmerkung zu 
sichern, weshalb dies hier zu ergänzen ist.  
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gentümers, worin er sich zur Einhaltung des Zweckentfrem-
dungsverbotes, der Bewirtschaftungs- und Unterhaltspflicht, 
der Rückerstattungspflicht sowie allfälliger weiterer Bedin-
gungen und Auflagen verpflichtet. 

4 Der Nachweis der Grundbuchanmerkung oder die Erklä-
rung sind dem BLW spätestens mit dem Gesuch für die 
Schlusszahlung einzureichen, bei etappenweise subventio-
nierten Unternehmen mit dem ersten Schlusszahlungsge-
such einer Etappe. 

5 Der Kanton meldet dem zuständigen Grundbuchamt das 
Datum, an dem das Verbot der Zweckentfremdung und die 
Rückerstattungspflicht enden. Das Grundbuchamt trägt die-
ses Datum in der Anmerkung nach. 

6 Das Grundbuchamt löscht die Anmerkung des Zweckent-
fremdungsverbotes und der Rückerstattungspflicht nach de-
ren Ablauf von Amtes wegen. 

7 Auf Antrag des Belasteten und mit Zustimmung des Kan-
tons kann die Grundbuchanmerkung gelöscht werden auf 
Flächen, für die eine Zweckentfremdung oder eine Zerstü-
ckelung bewilligt worden ist oder für die die Beiträge zu-
rückerstattet worden sind. 

4. Abschnitt: Aufsicht und 
Rückerstattung von Finanzhil-
fen 

Art. 61 Oberaufsicht des Bun-
des 

1 Das BLW übt die Oberaufsicht aus. Es kontrolliert stich-
probenweise die Ausführung der Massnahme und die Ver-
wendung der ausgerichteten Bundesmittel. Es kann Kon-
trollen vor Ort durchführen. 

2 Stellt das BLW im Rahmen seiner Oberaufsicht nicht be-
willigte Zweckentfremdungen, grobe Vernachlässigungen 
des Unterhaltes oder der Bewirtschaftung, Verletzungen 
von Rechtsvorschriften, zu Unrecht gewährte Finanzhilfen, 

 

 

 
Zu Abs. 2: Bisher konnte nur bei einer groben Vernachlässi-
gung eine Rückerstattung verfügt werden. Dies soll so beibe-
halten werden. 
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andere Rückerstattungsgründe oder Widerrufsgründe fest, 
so kann es verfügen, dass der Kanton ihm den zu Unrecht 
gewährten Betrag zurückerstattet. 

Art. 62 Aufsicht durch die Kan-
tone 

1 Die Kantone orientieren das BLW auf dessen Verlangen 
über ihre Vorschriften und ihre Organisation für die Kon-
trolle des Verbotes der Zweckentfremdung und der Zerstü-
ckelung sowie der Überwachung des Unterhaltes und der 
Bewirtschaftung. 

2 Sie erstatten dem BLW auf dessen Verlangen Bericht 
über die Zahl der Kontrollen, deren Ergebnisse und allfäl-
lige Anordnungen und Massnahmen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 

Art. 63 Veranlassung der 
Rückerstattung von Beiträgen 

1 Die Rückerstattungen von Beiträgen werden vom Kanton 
gegenüber den Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeemp-
fängerinnen verfügt. Bei gemeinschaftlichen Massnahmen 
haften diese anteilsmässig nach Massgabe ihrer Beteili-
gung. 

2 Sofern die ursprünglichen Finanzhilfeempfänger und Fi-
nanzhilfeempfängerinnen nicht mehr existieren oder nicht 
mehr Eigentümer sind, verfügt der Kanton die Rückerstat-
tung gegenüber den Werk- oder Grundeigentümern, die an 
deren Stelle getreten sind. 

3 Der Kanton kann auf geringfügige Rückerstattungen von 
weniger als 1000 Franken verzichten. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 

Art. 64 Abrechnung über die 
zurückerstatteten Beiträge 

Die Kantone rechnen mit dem Bund jährlich bis zum 30. Ap-
ril über die im Vorjahr zurückerstatteten Beiträge ab. Zur 
Abrechnung gehören: 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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a. die Nummer des Unterstützungsfalles des Bundes; 

b. der Betrag des zurückgeforderten Beitrages; 

c. eine Kopie der Rückerstattungsverfügungen. 

Art. 65 Ausnahmen vom 
Zweckentfremdungsverbot 

1 Das Verbot der Zweckentfremdung gilt ab der Zusiche-
rung eines Bundesbeitrages. 

2 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zweckent-
fremdungen gelten: 

a. die rechtskräftige Einzonung von Grundstücken in 
Bauzonen, Grundwasserschutzzonen S1, Hochwasser-
schutzzonen oder in weitere Zonen, die eine landwirtschaft-
liche Nutzung erschweren oder verhindern, oder andere 
nichtlandwirtschaftliche Nutzungszonen; 

b. Rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 
(RPG); 

c. Produktionsumstellungen, sofern die Schlusszahlung 
über 10 Jahre zurück liegt; 

d. der fehlende landwirtschaftliche Bedarf oder unverhält-
nismässige Kosten als Grund für den Verzicht einer Wie-
derherstellung von landwirtschaftlichen Gebäuden, oder 
Anlagen oder Nutzflächen, welche durch Feuer oder Ele-
mentarereignisse zerstört worden sind; 

e. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-
resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde sowie 
für Bundesbahnen oder für Nationalstrassen. 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Auch die Grundwasserschutzzone S2 muss 
in diesem Artikel enthalten sein. Es sollten alle Einschrän-
kungen von aussen, die eine zweckmässige Nutzung des 
unterstützten Betriebsteils nicht mehr möglich machen, als 
wichtiger Grund für die Bewilligung einer Zweckentfremdung 
angesehen werden.  

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. d: Die Wiederherstellung von einmal unter-
stützten Nutzflächen darf nicht als unverhältnismässig einge-
stuft werden.  
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Art. 66 Höhe der Rückerstat-
tung von Beiträgen bei einer 
Zweckentfremdung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zweckentfremdung, so ent-
scheidet er gleichzeitig über die Rückerstattung der geleis-
teten Beiträge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet nach Ablauf der bestim-
mungsgemässen Verwendungsdauer nach Absatz 6, je-
doch spätestens 20 Jahre nach der Schlusszahlung des 
Bundes. 

3 Bei Zweckentfremdungen ohne Bewilligung des Kantons 
sind die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

4 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 65 
Absatz 2 Buchstabe c, d und e, sind die Beiträge nicht zu-
rückzuerstatten. 

5 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung sind: 

a. die zweckentfremdete Fläche; 

b. die zerstückelte Fläche; 

c. das Mass der nichtlandwirtschaftlichen Nutzung; und 

d. das Verhältnis der tatsächlichen zur bestimmungsgemäs-
sen Verwendungsdauer. 

6 Die bestimmungsgemässe Verwendungsdauer beträgt: 

a. für Tiefbaumassnahmen 40 Jahre 
b. für Gebäude und Seilbahnen 20 Jahre 
c. Einrichtungen, Maschinen und Fahrzeuge so-
wie für Massnahmen zur Förderung der Tier-
gesundheit sowie einer besonders umwelt- und 

10 Jahre 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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tierfreundlichen Produktion 
 

Art. 67 Ausnahmen vom Zer-
stückelungsverbot 

Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zerstückelun-
gen gelten: 

a. rechtskräftige Einzonungen in Grundwasserschutzzonen 
S1, Hochwasserschutzzonen und Naturschutzzonen sowie 
die Abtrennung des Gewässerraums; 

b. rechtskräftige Einzonungen in Bauzonen oder andere Zo-
nen, die eine landwirtschaftliche Nutzung nicht mehr zulas-
sen; 

c. rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24, 24c und 24d RPG, zusätzlich mit dem notwendigen 
Gebäudeumschwung; 

d. die Abtrennung entlang der Waldgrenze; 

e. der Tausch von Grundstücksteilen eines landwirtschaftli-
chen Betriebes gegen Land, Gebäude oder Anlagen, die für 
die Bewirtschaftung der Betriebe günstiger liegen oder ge-
eigneter sind; 

f. die Übertragung eines nicht mehr benötigten landwirt-
schaftlichen Gebäudes mit notwendigem Umschwung, 
zwecks zonenkonformer Verwendung an den Eigentümer 
eines benachbarten landwirtschaftlichen Gewerbes oder 
Grundstücks, wenn dadurch die Erstellung einer Baute ver-
mieden werden kann; 

g. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 
Baurechtes zu Gunsten des Pächters der landwirtschaftli-
chen Gewerbe; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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h. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 
Baurechtes zu Gunsten einer gemeinschaftlich geführten 
landwirtschaftlichen Baute oder Anlage; 

i. eine Grenzverbesserung oder eine Grenzbereinigung bei 
der Erstellung eines Werks; 

j. eine Vereinigung aller Teile der zerstückelten Parzelle mit 
Nachbarparzellen oder eine Verbesserung der Arrondie-
rung durch die Parzellierung; oder 

k. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-
resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde. 

2 Die kantonalen Behörden eröffnen ihre Zerstückelungs-
verfügungen sofort und unentgeltlich dem BLW. Bagatell-
fälle können dem BLW periodisch in Form einer Liste ge-
meldet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Abs. 2: Was unter «Bagatellfällen» verstanden wird muss 
hier noch genauer definiert werden. 

Art. 68 Höhe der Rückerstat-
tung von Beiträgen bei einer 
Zerstückelung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zerstückelung, so entscheidet 
er gleichzeitig über die Rückerstattung der geleisteten Bei-
träge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet 20 Jahre nach der 
Schlusszahlung des Bundes. 

3 Bei Zerstückelungen ohne Bewilligung des Kantons sind 
die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

4 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung ist die zer-
stückelte Fläche und das Verhältnis der tatsächlichen zur 
bestimmungsgemässen Verwendungsdauer von 40 Jahren. 

5 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 67 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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Buchstaben d-k so sind die Beiträge nicht zurückzuerstat-
ten. 

6 Die kantonale Bewilligungsbehörde nach dem Bundesge-
setz vom 4. Oktober 1991 über das bäuerliche Bodenrecht 
(BGBB) kann Ausnahmen vom Zerstückelungsverbot nach 
Artikel 60 BGBB erst bewilligen, wenn eine rechtskräftige 
Verfügung nach dieser Verordnung vorliegt. 

Art. 69 Rückerstattung von 
Beiträgen und Investitionskre-
diten aus anderen Gründen 

1 Als wichtige Gründe für die Rückforderung von Beiträgen 
oder den Widerruf von Investitionskrediten gelten: 

a. die Verminderung der Futterbasis um mehr als 50 20 
Prozent, wenn dadurch die Voraussetzungen für eine Un-
terstützung nach Artikel 33 nicht mehr erfüllt sind; 

b. ein Stall zu mehr als 20 Prozent nicht mehr belegt ist o-
der umgewandelt wird in einen Stall zur Haltung von nicht 
beitragsberechtigten Tieren; 

c. bei Wasser- und Elektrizitätsversorgungen und Erschlies-
sungen: die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung an-
geschlossener Gebäude, Kulturland oder der Anschluss 
nichtlandwirtschaftlicher Gebäude, sofern dieser im für die 
Beitragsverfügung massgebendes Vorhaben nicht vorgese-
hen war; 

d. die Verwendung von Kulturland zur Ausbeuten von Bo-
denschätze oder für Deponien, sofern die Abbauphase in-
klusiv die Rekultivierung länger als 10 5 Jahre dauert; 

e. gewinnbringende Veräusserung; 

f. Nichterfüllung von Bedingungen und Auflagen; 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. a: Die Rückerstattung sollte nicht schon bei 
einer Verminderung von 20 Prozent verlangt werden, son-
dern erst wenn die Verminderung über 50 Prozent aus-
macht.  

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. d: Auch wenn die Abbauphase länger dauert, 
wird doch das betroffene Kulturland wieder zu Kulturland zu-
rückgeführt. Aus diesem Grund ist die Frist auf 10 Jahre zu 
erhöhen.   
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g. mangelnde Behebung der durch den Kanton festgestell-
ten Vernachlässigung der Bewirtschaftungs- und Unter-
haltspflicht innerhalb der eingeräumten Frist; 

h. Nichtbezahlung einer Tilgungsrate eines Investitionskre-
dites trotz Mahnung innerhalb von sechs Monaten nach der 
Fälligkeit; 

i. Gewährung einer Finanzhilfe auf Grund irreführender An-
gaben; 

j. Aufgabe der Selbstbewirtschaftung nach der Gewährung 
des Investitionskredites, ausser bei einer Verpachtung an 
einen Nachkommen; 

k. Verzicht auf den Gebrauch von Bauten, Einrichtungen, 
Maschinen und Fahrzeuge im Sinne des gestellten Gesu-
ches, die als einzelbetriebliche Massnahme mit Finanzhil-
fen an einen Grundeigentümer unterstützt wurden; oder  

l. wenn bei Projekten zur regionalen Entwicklung die in der 
Vereinbarung festgelegte Zusammenarbeit vorzeitig been-
det wird. 

2 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 
j kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb der 
Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes oder des Un-
ternehmens den Investitionskredit zu gleichen Bedingungen 
an den Nachfolger oder die Nachfolgerin übertragen, sofern 
dieser oder diese die Bedingungen nach Artikel 31 erfüllt, 
die verlangte Sicherheit gewährleistet und kein Ausschluss-
grund nach Artikel 3 Absatz 2 und 3 vorliegt. Absatz 1 
Buchstabe e bleibt vorbehalten. 

3 Der Gewinn nach Absatz 1 Buchstabe e entspricht der 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. k: Wenn Finanzhilfen an Körperschaften wi-
derrufen werden, weil ein Grundeigentümer auf den Ge-
brauch verzichtet, wird dazu die unterstützte Körperschaft in 
Schwierigkeiten gebracht. Allenfalls müssen die Körper-
schaften in ihren Statuten eine entsprechende Verpflichtung 
zur Übernahme von Rückforderungen bei Verzicht auf den 
Gebrauch einfügen.  

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: In der Stellungnahme zum Agrarpaket 2020 hat 
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Differenz zwischen dem Veräusserungs- und dem Anrech-
nungswert. Abzüge für Realersatz, Steuern und öffentlich-
rechtlicher Abgaben sind zulässig. Die Anrechnungswerte 
sind in Anhang 8 festgelegt. Das BLW kann die Anrech-
nungswerte im Anhang 8 ändern. 

4 Die Rückforderung von Beiträgen nach Absatz 1 Buchsta-
ben a-d können gemäss dem Verhältnis der tatsächlichen 
zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer nach Arti-
kel 66 Absatz 6 berechnet werden. 

5 In Härtefällen kann Anstelle des Widerrufs eine Verzin-
sung von 3 Prozent des Investitionskredites verlangt wer-
den. 

der VSP diese Regelung abgelehnt und an der vorherigen 
Regelung festgehalten (e. bei gewinnbringender Veräusse-
rung, wobei der Gewinn nach den Artikeln 31 Absatz 1, 32 
und 33 des BGBB berechnet wird; das BLW legt die Anrech-
nungswerte fest). Damalige Begründung: Damit muss eine 
neue Gewinnberechnung erstellt werden, obwohl evtl. be-
reits eine Gewinnberechnung gemäss BGBB erstellt worden 
ist. Es muss geklärt werden, ob für die Anrechnung des Rea-
lersatzes eine Frist beachtet werden kann, z.B. zwei Jahre 
(gemäss BGBB). Nachteilig ist, dass notwendige Ausbesse-
rungen nicht abgezogen werden können, was beim BGBB 
der Fall ist. Insgesamt dürfte es sich aber um wenige Fälle 
handeln.  

8. 7. Kapitel: Verwaltung der 
Investitionskredite 

Art. 70 Verwaltung der Bun-
desmittel 

1 Das Gesuch des Kantons für Bundesmittel ist nach Mass-
gabe des Bedarfs an das BLW zu richten. 

2 Das BLW prüft die Gesuche und überweist die rückzahl-
baren Bundesmittel im Rahmen der bewilligten Kredite an 
den Kanton. 

3 Der Kanton meldet dem BLW bis zum 10. Januar fol-
gende Bestände des vorangehenden Rechnungsjahres per 
31. Dezember: 

a. den Gesamtbestand der Bundesmittel; 

b. die aufgelaufenen Zinsen; 

c. die liquiden Mittel; und 

d. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-
ten Investitionskredite. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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4 Er verwaltet die vom Bund zur Verfügung gestellten Bun-
desmittel mit unabhängiger Rechnung und legt dem BLW 
den Jahresabschluss bis Ende April vor. 

5 Er meldet dem BLW bis zum 15. Juli folgende Bestände 
per 30. Juni: 

a. die liquiden Mittel; und 

b. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-
ten Investitionskredite. 

Art. 71 Rückforderung und 
Neuzuteilung von Bundesmit-
teln 

1 Nach Rücksprache mit dem Kanton kann das BLW nicht 
benötigte Bundesmittel, welche den Betrag des zweifachen 
minimalen Kassabestandes während eines Jahres überstei-
gen, zurückfordern und: 

a. einem anderen Kanton zuteilen; oder 

b. bei ausgewiesenem Bedarf in die Betriebshilfe überfüh-
ren, sofern die entsprechende kantonale Leistung erbracht 
wird. 

2 Der minimale Kassabestand beträgt mindestens 2 Millio-
nen Franken oder 2 Prozent des Fonds-de-roulement. 

3 Werden die Bundesmittel einem anderen Kanton zuge-
teilt, so beträgt die Kündigungsfrist drei Monate. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 

9. 8. Kapitel: Schlussbestim-
mungen 

Die Strukturverbesserungsverordnung vom 7. Dezember 
1998 wird aufgehoben. 

Diese Anpassung wird vom VSP unterstützt.  
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Art. 72 Aufhebung eines ande-
ren Erlasses 

Art. 73 Änderung eines anderen Erlasses 

Die Geoinformationsverordnung vom 21. Mai 2008 wird wie folgt geändert: 

Anhang 1 

Bezeichnung Rechts-
grundlage 

Zuständige Stelle 
(SR 510.62 Art. 8 
Abs. 1)  
[Fachstelle des 
Bundes] 
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Landwirtschaftli-
che Infrastruktur-
anlagen 

SR 913.1 
Art. 52 

Kantone  
[BLW] 

  A X Wird 
verge-
ben 

 
 

Diese Anpassung wird vom VSP unterstützt.  

Anhang 1 

Gefährdung der Besiedelungsdichte 

Die genügende Besiedelungsdichte in einem Gebiet des Berg- und Hügelgebietes ist gefähr-
det, wenn die Einwohnerzahl, die es braucht, um ein soziales Gefüge und eine dörfliche Ge-
meinschaft aufrechtzuerhalten, längerfristig nicht mehr sichergestellt ist. Die Beurteilung der 
Gefährdung erfolgt nach der folgenden Matrix: 

Matrix zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung:  

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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Kriterium Einheit 
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Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 
% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 
> 1 
000 

500 – 
1 000 

< 500 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-
lemlos 

Mög-
lich 

Einge-
schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule Km < 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs Km < 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum Km < 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: …..     

2  
1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  
Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 

 

Anhang 2 Richtwerte für die Tragbarkeit von Tiefbaumassnahmen 

Massnahmen des Tiefbaus gelten als schlecht tragbar, 
wenn die Restkosten der Landwirtschaft die folgenden 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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Richtwerte überschreiten: 

Restkostenbelastung der Landwirtschaft 

Restkosten 
in Franken 
pro Einheit 

Einheit Anwendungsbereich, Masseinheit 

6 600 Ha umfassende gemeinschaftliche 
Massnahmen: 
Beizugsgebiet; gemeinschaftliche 
und einzelbetriebliche Massnahmen 
für Ackerbaubetriebe: LN der betei-
ligten Landwirte und Landwirtinnen. 

4 500 GVE gemeinschaftliche und einzelbe-
triebliche Massnahmen für Tierhal-
tungsbetriebe: durchschnittlicher 
Viehbestand (Rindvieh, Schweine, 
Geflügel usw.) der beteiligten Land-
wirte und Landwirtinnen. 

2 400 Normal-
stoss 
(NS) 

Bodenverbesserungen im Sömme-
rungsgebiet: 
mittlere Bestossung der beteiligten 
Betriebe. 

33 000 An-
schluss 

Wasser- und Elektrizitätsversorgun-
gen im Berggebiet: 
Anzahl Anschlüsse, die der Dimen-
sionierung zu Grunde liegt. 

 

Anhang 3 Anrechenbare Kosten für die periodische Wiederin-
standstellung von Weganlagen 

Aufwand der Massnahme 

 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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Justification / Remarques 
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Kriterien Punkte 
 0 1 2 
a. Geländeneigung (Mit-
tel) 

<20%  20-40%  >40% 

b. Untergrund Gut Feucht Nass/ 
instabil 

c. Baumaterial Entfer-
nung 

<10km ≥10km -- 

d. Instandstellung / Er-
gänzung Entwässerung 

Nein Ja -- 

e. Instandstellung 
Kunstbauten (Brücken, 
Mauern, Böschungen) 

Nein Ja -- 

 

Die Summe der für die Kriterien a. bis e. erreichten Punkte 
ergibt den Aufwand der Massnahme. 

Abstufung der anrechenbaren Kosten nach Aufwand: 

Aufwand Punkte 
total 

Anrechenbare 
Kosten in 
Franken pro 
km 

Anrechenbare 
Kosten in 
Franken pro 
km 

  Kiesweg Belagsweg 
Normal 0-1 25 000 40 000 
Mässiger 
Mehraufwand 

2-4 40 000 50 000 

Hoher Mehr-
aufwand 

5-7 50 000 60 000 

 

Anhang 4 

Bestimmung der Zusatzbeiträge für Tiefbaumassnahmen 
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1. Abstufung der Zusatzbeiträge für Zusatzleistungen 

 

Bst.  +1% +2% +3% Beispiele 

a. Aufwertung von 
Kleingewässern 

Isolierte Revitali-
sierungen 

 

Lokale Revi-
talisierungen 
oder isolierte 
Ausdolungen 

Ausgedehnte 
Revitalisie-
rungen oder 
lokale Ausdo-
lungen 

Revitalisierungen: ökolo-
gische Aufwertung be-
gradigter Bäche 

b. Bodenschutz o-
der  Qualitätssi-
cherung von 
Fruchtfolgeflächen 
 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des Pe-
rimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 
 

Anpassung Bewirtschaf-
tungsmassnahmen, He-
cken, Günstreifen, Um-
setzung Generelles Ent-
wässerungsprojekt GEP 
etc. 
oder: 
Massnahmen zur Quali-
tätssicherung von 
Fruchtfolgeflächen 
FFF (z.B. Erneuerung 
von Drainagen in FFF, 
Wiederherstellung 
von FFF, Verbesserung 
der Bodenfruchtbarkeit) 

c. Andere ökologi-
sche Massnahmen 
 

lokale fixe* Öko-
Elemente 
 

Ausgedehnte 
fixe* Öko-
Elemente 
 

ausgedehnte 
fixe* Öko- 
Elemente mit 
Vernetzung 
 

Anlage und/oder Siche-
rung von Biotopen, Habi-
taten, Hochstammobst-
bäumen, Feldbäumen, 
Trockenmauern, abge-
stufte Waldränder aus-
serhalb der LN, etc. 

d. Kulturlandschaf-
ten oder Bauten 
mit kulturhistori-
scher Bedeutung 
 

Erhaltung und 
isolierte Aufwer-
tung von charak-
teristischen 
Landschaftsele-
menten 

Kleinere Wie-
derherstel-
lung kulturel-
ler Bauten o-
der lokale 
Aufwertung 

grössere 
Wiederher-
stellung kul-
tureller Bau-

Landschaftsprägende 
und erhaltungswürdige 
Bauten, historische 
Wege, Terrassenland-
schaften, Heckenland-

 

 

 

 

Ziff. 1 Bst. a: Streichung analog Art. 25 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 von charakte-
ristischen 
Landschafts-
elementen 

ten oder aus-
gedehnte 
Aufwertung 
von charakte-
ristischen 
Landschafts-
elementen 

schaften, Kastanien-
haine, Wald – Weide, 
BLN-Gebiete, etc. 

e. Produktion von 
erneuerbarer Ener-
gie 

Deckung > 50% 
des Strom- oder  
Wärmebedarfs 
der Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 75% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 100% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Strom aus Anlagen wie 
Sonnenkollektoren, Was-
serkraftwerke, Windener-
gie, Biogasanlagen, 
Wärme aus Holzheizan-
lagen etc. 
Unterstützung der Anla-
gekosten gemäss Artikel 
106-1-c, 106-2-d, 107-1-
b LwG 
 

Einsatz ressour-
censchonender 
Technologien 
 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 
 

Ressourcenschonende 
Technologien mit ener-
gie- oder wassersparen-
der Technik, z. B. Tröpf-
chenbewässerung, So-
larpumpe, bedarfsge-
steuerte Anlage 
 

*fix = langfristig gesichert durch einen schriftlichen Vertag, z.B. im Grundbuch eingetragen 
oder im Nutzungsplan ausgeschieden 

isoliert: Einzelmassnahme 

lokal: Massnahmen in einem Teilbereich des Perimeters 

ausgedehnt: Massnahmen über den gesamten Perimeter verteilt 
 

Anhang 4  2. Abstufung der Zusatzbeiträge für Wiederherstellungen 

Die Grundbeitragssätze können bei Wiederherstellungen 
nach Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 6 10 

Zu Ziff. 2: In Art. 25 Abs. 2 können die Beitragssätze bei 
Wiederherstellungen nach Elementarschäden und Sicherun-
gen um bis u 10 Prozentpunkten erhöht werden. Dies ist hier 
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Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Prozentpunkte erhöht werden.  

Kriterium für die Erhöhung ist die Betroffenheit 
(Ausmass/Verteilung) in Bezug zum Gemeindegebiet. 

 

3. Abstufung der Zusatzbeiträge für besondere 
Erschwernisse 

Kriterien: 

a. Wegebau: Geeignetes Baumaterial (Kies) nicht in 
Projektnähe vorhanden (> 5 km Entfernung vom 
Perimeterrand) 

b. Erschwerte Transportbedingungen (Gewichtsbeschrän-
kungen, Heli-Transporte etc.) 

c. Untergrund mit mässiger Tragfähigkeit (CBR im Mittel < 
10%) oder Untergrund feucht (Sickerleitungen nötig) oder 
Entwässerung über die Schulter nur beschränkt möglich 

d. Untergrund verbreitet zu Rutschungen oder Sackungen 

Ausmass Zusatzbeitrag 
Isolierte Wiederherstellungen +2% 
Lokale Wiederherstellungen +4% 
Ausgedehnte Wiederherstellungen +6% 

Anzahl erfüllte Kriterien Zusatzbeitrag 
1 Kriterium +1% 
2 Kriterien +2% 
3 Kriterien +3% 
Mindestens 4 Kriterien +4% 

anzugleichen.   
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Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

neigend (Flysch)  

e. Gelände geneigt (im Mittel > 20%) oder stark coupiert 

f. Zusatzkosten infolge hohem Felsabtrag 

Anhang 5 

(Art. 3635 Abs. 1 und Art. 37 Abs. 1) 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für Hochbaumassnahmen 

1. Finanzhilfen für Ökonomiegebäude für raufutterverzehrende Tiere 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investitions-
kredit 

Hügelzone und 
Bergzone I 

Bergzonen 
II-IV 

Alle Zonen 

maximalen Beiträge pro Betrieb Fr.  155 000 215 000 - 

Stall pro GVE Fr.  1 700 2 700 6 000 

Futter- und Strohlager pro m3 Fr.  15 20 90 

Hofdüngeranlage pro m3 Fr.  22.50 30 110 

Remise pro m2 Fr.  25 35 190 

Mehrkosten aufgrund besonderer 
Erschwernisse 

% 40 50 - 

a. Befindet sich die, anrechenbare landwirtschaftliche Nutzfläche in verschiedenen Zonen, so 
gilt für die Berechnung der Finanzhilfen: 

- der Ansatz der Zone, in der mehr als zwei Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche liegen; 

 

 

 

 

Zu Ziff. 1: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 
Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 
Erschwernisse beruht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

92/147 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

- wenn die landwirtschaftliche Nutzfläche nicht zu mehr als zwei Dritteln in einer Zone liegt, 
der Mittelwert der Ansätze der mehrheitlich betroffenen Zonen. 

b. Die Mehrkosten aufgrund besondere Erschwernisse sind bei den maximalen Beiträgen je 
Betrieb nicht zu berücksichtigen. 

c. Remisen und Futter- und Strohlager werden auch bei Betrieben ohne raufutterverzehrende 
Tiere unterstützt. 

d. Ställe für Kaninchen werden mit den gleichen Ansätzen wie Ökonomiegebäude für raufut-
terverzehrende Tiere unterstützt. 

2. Finanzhilfen für Alpgebäude 

Massnahme  Angabe in Beitrag Investitionskredit  

Wohnteil Fr.  30 360 79 000 

Wohnteil; ab 50 GVE (gemolkene Tiere) Fr.  45 600 115 000 

Räume und Einrichtungen für die Käsefabrikation 
und -lagerung pro GVE (gemolkene Tiere) 

Fr.  920 2 500 

Stall, inklusive Hofdüngeranlage pro GVE Fr.  920 2 900 

Schweinestall, inklusive Hofdüngeranlage 
pro Mastschweineplatz 

Fr.  280 650 

Melkstand pro GVE (gemolkene Tiere) Fr. 240 860 

Melkplatz pro GVE (gemolkene Tiere) Fr.  110 290 

Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwernisse % 50 - 

a. Für die Unterstützung von Räumen und Einrichtungen für die Käsefabrikation und -lage-
rung müssen pro GVE (gemolkene Tiere) mindestens 800 kg Milch verarbeitet werden. 

b. Pro GVE (gemolkene Tiere) wird höchstens ein Mastschweineplatz unterstützt. 

3. Investitionskredite für besonders tierfreundliche Ökonomiegebäude für Schweine und 

 

 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 
Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 
Erschwernisse beruht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Ziffer 3: Neu werden nur noch Ökonomiegebäude für 
Schweine und Geflügel mit Investitionskrediten unterstützt, 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
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Geflügel 

Massnahme  Investitionskredit in Fr.  

Zuchtschweine inklusive Nachzucht und Eber pro GVE 6 600 

Mastschweine und abgesetzte Ferkel pro GVE 3 200 

Legehennen pro GVE 4 080 4 800 

Aufzucht- und Mastgeflügel sowie Truten pro GVE 5 700 

 

4. Investitionskredite für Wohnhäuser 

Massnahme  Investitionskredit in Fr.  

Neue Betriebsleiterwohnung mit Altenteil 200 000 

Neue Betriebsleiterwohnung 160 000 

Neuer Altenteil 120 000 

a. Der Investitionskredit beträgt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, jedoch 
höchstens der Pauschale für den Neubau. 

b. Pro Betrieb ist die Unterstützung auf maximal zwei Wohnungen (Betriebsleiterwohnung 
und Altenteil) beschränkt. 

5. Finanzhilfen für Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung 

 

 

 

die den BTS-Richtlinien entsprechen. Bei einer Unterstüt-
zung dieser Anpassung ist die Bedingung zu stellen, dass 
die jährlichen BTS-Beiträge im gleichen Umfang auch für die 
Zukunft zugesichert werden.  

Der Betrag für Legehennen pro GVE ist von 4 080 auf 4 800 
Franken zu erhöhen.  

 

 
Zu Ziff. 4: Nicht nur neue Wohnungen sind mit Investitions-
krediten zu unterstützen. Auch sinnvolle Sanierungen müs-
sen ermöglicht werden.  

Zu Ziff. 4 Bst. a: Es kann davon ausgegangen werden, dass 
aufgrund der Baukosten bei Wohnhäusern die Ansätze nicht 
mehr als 25 Prozent der Baukosten ausmachen. Damit be-
steht eine grosse Differenz zwischen dem Anteil der Ansätze 
bei einem Neubau zum maximalen Ansatz von 50%. Daher 
sind die Ansätze zu erhöhen .  
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investitions-
kredit 

Hügelzone und 
Bergzone I 

Bergzonen 
II-IV und 
Sömmerung 

Alle Zonen 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von eigenen und regio-
nalen landwirtschaftlichen Produk-
ten (einzelbetriebliche Mass-
nahme) 

% 28 31 50 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von regionalen landwirt-
schaftlichen Produkten (gemein-
schaftliche Massnahme) 

% 30 33 50 

 

6. Investitionskredit für weitere Hochbaumassnahmen 

Der Investitionskredit beträgt für folgende Massnahmen maximal 50 Prozent der 
anrechenbaren Kosten: 

a. Produktion von Spezialkulturen, Gartenbau-, Pilz-, Sprossen- und ähnlichen 
Produktionsbetriebe; 

b. Fischerei- oder Fischzuchtbetriebe; 

c. Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Bereich; 

d. gemeinschaftliche Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse. 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

7. Finanzhilfen für Grundlagenbeschaffungen 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag Investitionskredit 

Talzone 
Hügelzone 
und Bergzone 
I 

Bergzonen II-IV 
und Sömmerung 

Alle Zonen 

Beschaffung von 
Grundlagen für 
gemeinschaftliche 
Massnahmen 

% 27 30 33 50 

 

Anhang 6 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-
baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtprojekts 0 
Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen Tätigkeit 20 
Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftli-
cher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 
Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt werden Mindestens 5 

Diese Anpassung wird vom VSP unterstützt.  

Anhang 7 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für zusätzliche Strukturverbesserungsmass-
nahmen 

1. Investitionskredite für Starthilfe 

a. Die Höhe der Starthilfe wird aufgrund der Betriebsgrösse abgestuft. Die Pauschale beträgt 
für Betriebe mit einer SAK 100 000 110 000 Franken und steigt anschliessend in Stufen von 

 

 

 

 
Zu Ziff. 1 Bst. a und b: Der Betrag für die Starthilfe muss auf 
dem aktuellen Niveau gehalten werden. Dies ist ebenso mit 
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Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

25 000 Franken je zusätzliche halbe SAK. 

b. In Gebieten nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben b und c erhalten auch Betrieben unter ei-
ner SAK eine Starthilfe von 75 000 100 000 Franken. 

c. Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreiberin eines Fischerei- oder Fisch-
zuchtbetriebes erhalten eine Starthilfe von 110 000 Franken. 

2. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders 
umwelt- und tierfreundlichen Produktion (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 1) 

2.1. Reduktion der Ammoniakemissionen 

Massnahme 
Beitrag 
in Fr.  

Investitionskredit 
in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in Fr.  Frist bis Ende 

Laufgänge mit Quergefälle und 
Harnsammelrinne pro GVE 

120 120 120 2030 2024 

Erhöhte Fressstände pro GVE 70 70 70 2030 2024 

Abluftreinigungsanlagen pro GVE 500 500 500 2030 2024 

Anlagen zur Gülleansäuerung pro 
GVE 

500 500 500 2030 

Abdeckung von bestehenden 
Güllelager pro m2 

30 - 20 2030 

Anlagen zur Reinigung der Abluft und zur Ansäuerung der Gülle werden nur unterstützt, 
wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a. Die betroffene Stallbaute wurde vor dem 31. Dezember 2020 erstellt. 

b. Die auf dem Betrieb anfallenden Mengen an Phosphor und Stickstoff übersteigen auch 
nach dem Stallbau den ausgewiesenen Pflanzenbedarf nicht. 

c. Nach Erstellung der Stallbaute können die Ammoniakemissionen je Hektare landwirt-

der aktuellen Kostensteigerung zu rechtfertigen.  

 

 

 

 

 

 

 

Massnahmen, die dazu beitragen die Ammoniakemissionen 
zu reduzieren, haben aktuell durch die Umsetzung der Pa. 
Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. Aus diesem Grund sind 
gerade solche Massnahmen noch weiter zu unterstützen und 
die Frist analog der Verlustreduktion bis 2030 zu setzen.  
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Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

schaftlicher Nutzfläche gegenüber vorher nach dem Berechnungsmodell Agrammon um min-
destens 10 Prozent reduziert werden. 

2.2. Reduktion der Schadstoffbelastung 

Massnahme 
Angabe 
in  

Beitrag 
Investiti-
onskredit 
in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in 
Fr.  

Frist bis 
Ende 

Füll- und Waschplatz von Spritz- und 
Sprühgeräten pro m2 

%Fr.  
100 
25% 

100 50% 5000 2030 

Anlage zur Lagerung oder Behand-
lung des Reinigungswasser von Füll- 
und Waschplätzen 

%Fr.  
5 000 
25% 

5 000 
50% 

5000 2030 

Pflanzung von robusten Stein- und 
Kernobstsorten pro ha 

Fr.  7 000 7 000 7 000 2030 

Pflanzung von robusten Rebsorten 
pro ha 

Fr.  10 000 10 000 10 000 2030 

Sanierung von durch polychlorierte 
Biphenyle (PCB) belastete Ökonomie-
gebäude 

% 25 50 25 2026 2030 

a. Die anrechenbare Fläche für ein Füll- und Waschplatz beträgt maximal 80 m2 . 

b. Die Anforderungen an die baulich-technische Ausführung und an den Betrieb der Füll- und 
Waschplätze sind gemäss den Angaben der kantonalen Fachstelle für Pflanzenschutz oder 
Gewässerschutz umzusetzen. 

c. Das BLW bestimmt die finanzhilfeberechtigten Sorten. 

d. Die Pflanzung von Stein- und Kernobstsorten wird nur unterstützt, wenn es sich dabei um 
Obstanlagen nach Artikel 22 Absatz 2 der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7. 
Dezember 1998 handelt. 

e. Die minimale Fläche für die Pflanzung beträgt 50 Aren. 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2.2: Bisher wurden die Füll- und Waschplätze anteil-
mässig unterstützt: 25% Bundesbeitrag und 50% Investiti-
onskredit. In Anbetracht der von Betrieb zu Betrieb unter-
schiedlich hohen Kosten, je nach Form des Waschplatzes 
(Waschwasser in Güllegrube oder teurere Verdunstungsein-
richtung) ist eine anteilsmässige Unterstützung einer pau-
schalen Unterstützung vorzuziehen.  

Massnahmen, die dazu beitragen die Risiken beim Einsatz 
von Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, haben aktuell durch 
die Umsetzung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. 
Aus diesem Grund sind gerade solche Massnahmen noch 
weiter zu unterstützen.  

Die betroffenen Organisationen werden gebeten die Höhe 
der vorgesehenen Beiträge und Kredite für robuste Stein-, 
Kernobst- und Rebsorten zu prüfen und bei Bedarf anzupas-
sen.  
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Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

f. Bei der Sanierung von PCB sind Kosten für die Schadstoffbeprobung, die bauliche Schad-
stoffsanierung sowie die Entsorgung anrechenbar. 

g. Die Unterstützung der Sanierung von PCB wird bis 2030 befristet. 

2.3. Heimat- und Landschaftsschutzes 

 

Die Mehrkosten für besondere Einpassung der Gebäude müssen anhand eines Kostenver-
gleichs belegt werden. Anliegen des Landschaftsschutzes ausserhalb eines Bundesinventars 
können berücksichtigt werden, sofern eine entsprechende kantonale Strategie vorgelegt 
wird. 

2.4. Klimaschutz 

 

 

 

Nur für Bauten, Anlagen und Einrichtungen, die nicht über andere Förderprogramme des 
Bundes wie die kostenorientierte Einspeisevergütung gefördert werden. 

 

Massnahme Angabe 
in  

Beitrag Investitionskredit 

Mehrkosten für besondere Einpassung landwirtschaftli-
cher Gebäude und für denkmalpflegerische 
Anforderungen 

% 25 50 

Rückbau vom rechtskonformen landwirtschaftlichen 
Ökonomiegebäude ausserhalb der Bauzone pro m3 
umbauter Raum 

Fr.  5 5 

Massnahme Bundesbei-
trag in % 

Investitions-
kredit in % 

Bauten, Anlagen und Einrichtungen zur Produktion oder 
zur Speicherung nachhaltiger Energie mehrheitlich zur 
Eigenversorgung 

25 50 
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Motivazione / Osservazioni 

 

 

3. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zusammenarbeit (Art. 1 
Abs. 1 Bst. d Ziff. 2) 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investiti-
onskredit 

Tal-
zone 

Hügel-
zone und 
Bergzone 
I 

Bergzonen 
II-IV und 
Sömme-
rung 

Alle Zo-
nen 

Gemeinschaftliche Initiativen zur Sen-
kung der Produktionskosten 

% 27 30 33 50 

Aufbau von land- und gartenbaulichen 
Selbsthilfeorganisationen im Bereich 
der marktgerechten land- und garten-
baulichen Produktion und Betriebsfüh-
rung oder die Erweiterung von deren 
Geschäftstätigkeit 

% - - - 50 

Gemeinschaftliche Anschaffung von 
Maschinen und Fahrzeuge 

% - - - 50 

 

4. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaftlicher Betriebe 
und Grundstücke (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 3) 

 

Massnahme Investitionskredit 
in % 

Erwerb landwirtschaftlicher Gewerben von Dritten durch Pächter und Pächterin-
nen 

50 

Anhang 8 

Rückerstattung bei gewinnbringender Veräusserung 

Berechnung des massgebenden Anrechnungswertes 

Diese Anpassung wird vom VSP unterstützt.  
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
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Gegenstand Berechnung 
Landwirtschaftliche Nutzfläche, Wald und 
Alprechte 

achtfacher Ertragswert 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die nicht mit Finanzhilfen unter-
stützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die beim Neubau mit Beiträgen 
unterstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen, abzüglich der Beiträge 
von Bund und Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die beim Umbau mit Beiträgen 
unterstützt worden sind 

Buchwert vor der Investition, zuzüglich Erstel-
lungskosten und wertvermehrender Investitio-
nen, abzüglich der Beiträge von Bund und 
Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die mit Investitionskrediten un-
terstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen 

Die Anrechnungswerte gelten für die Veräusserung eines Betriebs oder eines Betriebsteils. 
Bei der Veräusserung eines Betriebs werden die Anrechnungswerte zusammengezählt. 

Anhang 9 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

Diese Anpassung wird vom VSP unterstützt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-
baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtpro-
jekts 

0 

Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen 
Tätigkeit 

20 

Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirt-
schaftlicher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 
Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt 
werden 

Mindestens 5 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP unterstützt grundsätzlich die Anpassungen in der SBMV.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Betriebsgrösse 1 Betriebshilfedarlehen werden nur ausgerichtet, wenn auf 
dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens einer Stand-
arbeitskraft (SAK) besteht. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK:  

a. für Betriebshilfedarlehen in den Bergzonen III und IV zur 
Sicherung der Bewirtschaftung; 

b. Für Betriebshilfedarlehen in Gebieten des Berg- und Hü-
gelgebiets zur Sicherung einer genügenden Besiedelungs-
dichte. 

3 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besie-
delung nach Absatz 2 Buchstabe b für die Abgrenzung von 
gefährdeten Gebieten sind in Anhang festgelegt. 

4 Ergänzend zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-
verordnung vom 7. Dezember 1998 können werden die 
SAK-Faktoren der Verordnung über das bäuerliche Boden-
recht vom 4. Oktober 1993 angewendet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Für eine realistischere Beurteilung des tatsächli-
chen Arbeitsanfalls auf einem Landwirtschaftsbetrieb sind 
die zusätzlichen Faktoren des BGBB zusätzlich anzuwen-
den. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Aufgehoben   

Art. 4 Ausbildungsanforderung 
Persönliche Voraussetzungen 

1 Die Betriebshilfedarlehen werden natürlichen Personen 
gewährt, die den Betrieb selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden 
Betriebshilfedarlehen auch Eigentümern und Eigentümerin-
nen gewährt, die den Betrieb durch den Partner oder die 
Partnerin bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Betriebshilfedarlehen ge-
währt, wenn sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen 
Personen sind, die nach dieser Verordnung Betriebshil-
fedarlehen erhalten können, sind und wenn diese natürli-
chen Personen mindestens über zwei Drittel der Stimm-
rechte und bei Kapitalgesellschaften zusätzlich über zwei 
Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Für Betriebshilfedarlehen nach Artikel 1 Absatz 1 Buch-
staben a und b müssen Bewirtschafter oder Bewirtschafte-
rin eines landwirtschaftlichen Betriebes über eine der fol-
genden Qualifikationen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 
einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 
des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 
(BBG); 

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 
mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; o-
der 

Der bisherige Titel «Persönliche Voraussetzungen» ist für 
den Inhalt aussagekräftiger. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

c. eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirtschaftli-
chen Spezialberuf. 

5 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 
der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 1 
erfüllen. 

6 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-
folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-
satz 1 gleichgestellt. 

7 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-
folgreiche Betriebsführung fest. 

Art. 5 Abs. 2 und 3 1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers 1 000 000 
600 000 Franken, so wird kein Betriebshilfedarlehen nach 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b gewährt. 

2 Aufgehoben 

3 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

Zu Abs. 1: Bezüglich der Vermögensgrenze ist die Rege-
lung, wie sie bis zum 1. Januar 2021 gegolten hat, wieder 
einzuführen (jedoch mit Beibehaltung der Grenze von 
1'000'000 Franken). Beim veranlagten steuerbaren Vermö-
gen bestehen teilweise grosse Unterschiede zwischen den 
Kantonen, die zu Missstimmungen führen könnten. Das ver-
anlagte steuerbare Vermögen als Basis wird dazu führen, 
dass Gesuchsteller je nach Kanton unterschiedlich behan-
delt werden. Zudem könnte es in Einzelfällen vorkommen, 
dass heute nur eine Veranlagung vorliegt, die mehrere Jahre 
zurückliegende Steuerjahre betreffen, was dann evtl. nach-
teilig ist für den Landwirt/die Landwirtin. 

 

Art. 6 Abs. 4 4 Die letzte Umschuldung muss mindestens drei Jahre zu-
rückliegen. 

Verringerung von 10 auf 3 Jahre erhöht die Flexibilität in der 
Finanzierung: Wirtschaftlich leistungsfähige Betriebe (wird si-
chergestellt durch andere Artikel) können so schneller von 
Umschuldung profitieren. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 11 Buchhaltungspflicht Während der Laufzeit der Darlehen sind dem Kanton auf 
Verlangen Buchhaltungen einzureichen. 

Es ist sinnvoll bei einfacheren Betrieben und kleineren Beträ-
gen auf das Obligatorium einer Betriebsbuchhaltung zu ver-
zichten.  

 

Art. 13 Abs. 3 3 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 
a oder c kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb 
der Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes das Be-
triebshilfedarlehen zu gleichen Bedingungen an die Nach-
folgerin oder den Nachfolger übertragen, sofern diese oder 
dieser die tragbare Belastung nach Artikel 7 Absatz 2 und 
die verlangte Sicherheit gewährleistet. Artikel 15 bleibt vor-
behalten. 

Der VSP unterstützt diese Anpassung, die zu einer Erleichte-
rung von Handänderungen ausserhalb der Familie führen 
kann und die Abwicklung für den aufgebenden Betrieb ver-
einfachen. Die massgeblichen Sicherstellungskriterien wie 
Tragbarkeit und Risikodeckung sind nach wie vor gewähr-
leistet. 

 

Art. 14 Abs. 1, 3 und 4 1 Die verfügende Behörde bestimmt die Frist für die Rück-
zahlung des Darlehens. Sie beträgt höchstens 20 Jahre, für 
Darlehen bei Betriebsaufgabe höchstens 10 Jahre. Ein Auf-
schub und die Stundung der Rückzahlung sind innerhalb 
der maximalen Fristen zulässig. 

3 Aufgehoben 

4 Aufgehoben 

Der VSP unterstützt diese Anpassung.   

Anhang 

Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung 

Kriterium Einheit 
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Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 
% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 
> 1 
000 

500 – 
1 000 

< 500 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-
lemlos 

Mög-
lich 

Einge-
schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule Km < 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs Km < 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum Km < 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: …..     

2  
1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  
Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen. Die direkt betroffe-
nen Organisationen werden gebeten dies zu überprüfen und zu ergänzen.   

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a Abs. 2 2 Die Inhaberin oder der Inhaber von Zollkontingentsantei-
len muss die anzurechnende Warenmenge vor dem Einrei-
chen der Zollanmeldung nach Artikel 59 der Zollverordnung 
über die vom BLW bereitgestellte Internetanwendung abbu-
chen. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen.   

 

Art. 20 Abs. 2 2 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-
steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-
tungsauftrags für die Durchführung der Konformitätskontrol-
len. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen.   

 

Art. 22 Abs. 3 3 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-
steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-
tungsauftrags. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen.   
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP unterstützt den neuen Artikel 27abis und den Bst. g von Art. 35a nicht und wünscht die genannten Artikel wie bisher zu belassen.  

Der VSP fordert, dass die gesetzlichen Änderungen, die eine Klimareserve zur Glättung des Angebots ermöglichen, vorgenommen werden. Die aktuelle 
Situation führt dazu, dass Schweizer Weine bei schwachen Ernten Marktanteile verlieren, was den Markt anspannt und den Druck auf die Preise erhöht. 
Diese Marktanteile sind anschließend nur schwer zurückzugewinnen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 27abis (neu) Maximaler 
Weinbereitungsertrag für 
Schweizer Weine 

1 Der maximale Weinbereitungsertrag für Schweizer Weine 
darf 80 Liter Wein pro 100 kg Trauben nicht überschreiten. 

2 Die Kantone können für KUB-Weine einen Höchstertrag 
festlegen, der niedriger als 80 Liter Wein pro 100 kg Trau-
ben ist. 

Der VSP schätzt den maximalen Weinbereitungsertrag für 
Schweizer Weine von maximal 80 Liter Wein pro 100 kg 
Trauben als nicht zielführend ein. In der Praxis ist diese Pro-
zentzahl kaum erreichbar. Ein Wein, der aus solchen Werten 
gewonnen wird, wird von minderer Qualität sein. Eine ent-
sprechende Regelung führt zu einem administrativen Mehr-
aufwand, insbesondere wenn es kantonale Unterschiede ge-
ben wird. Das Ziel ist es, die administrative Belastung für die 
Önologen so gering wie möglich zu halten.  

In jedem Fall und aus Transparenzgründen für die gesamte 
Branche sollte man den Begriff «klarer Wein» verwenden. 
Damit ist der gefilterte Wein gemeint, der bereit ist, in Fla-
schen abgefüllt zu werden. Erst in diesem Schritt ist der 
Wein fertig und wird vermarktet. 

 

Art. 35a Buchst. g (neu) Die Kontrollstelle hat ferner die folgenden Pflichten: 

g. (neu) Sie führt und aktualisiert die Isotopendatenbank 
der Schweizer Weine gemäss Artikel 35b. 

Der VSP ist der Ansicht, dass die Führung und Aktualisie-
rung der Isotopendatenbank, wie das Entnehmen der Wein-
traubenproben für die Herstellung der Referenzweine, in den 
Zuständigkeitsbereich von Agroscope gehören sollte. Eine 
zentrale Verwaltung durch Agroscope ermöglicht es neue 
Auflagen, zusätzliche Kosten und die Belastung durch Kon-
trollen zu begrenzen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 35b (neu) Isotopendaten-
bank der Schweizer Weine 

1 Die Isotopendatenbank der Schweizer Weine enthält die 
Analyseergebnisse von repräsentativen und authentischen 
Referenzweinen der Schweizer Weinwirtschaft. 

2 Das Entnehmen der Weintraubenproben für die Herstel-
lung der Referenzweine und deren Verarbeitung zu Wein 
fällt in den Zuständigkeitsbereich von Agroscope. 

Die Datenbank muss sinnvoll genutzt werden, indem man 
insbesondere die geltenden Gesetze zu den bekannten Ver-
schnitt- und Zusammensetzungsrechten berücksichtigt. 

 

 

Art. 3, Abs. 1 Bst. a 1 Als Erneuerung gilt: 

a. die Wiederbepflanzung einer Rebfläche nach einem 
weniger als zehn Jahre dauernden Unterbruch der 
Bewirtschaftung; 

Der VSP wünscht die Streichung des Art. 4 Abs. 1 Bst. a.  

Die Streichung der Anforderung innerhalb zehn Jahren neu 
zu bepflanzen wird keine negativen Auswirkungen auf die 
Qualität der Weinberge haben und gewährt den Winzern die 
nötige Flexibilität in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Diese 
Problematik, die in der Vergangenheit kaum Anlass zur 
Sorge gab, könnte in den kommenden Jahren vermehrt auf-
treten, wenn sich schlechte oder unrentable Ernten häufen. 
Ein Winzer kann gezwungen sein seine Weinberge zu roden, 
wenn er die Arbeitskosten und die Kosten für den gesetzlich 
vorgeschriebenen Unterhalt nicht mehr decken kann. Ab-
satzschwierigkeiten sind aktuell ein Grund für die Rodung 
von Weinbergen. Des tritt bereits heute auf. Wer rodet und 
sich die Möglichkeit einer Neubepflanzung offen hält, bean-
tragt keine Subvention und erhält daher auch keine Prämie 
für die endgültige Rodung. Er muss also die Möglichkeit ha-
ben, jederzeit wieder zu pflanzen, da sich die Exposition des 
Bodens, dessen Qualität und Bodenfruchtbarkeit nicht än-
dern. Daher soll diese Schwelle gesenkt werden, wie es in 
der Europäischen Union der Fall ist. 

 

Art. 5 Abs. 2 2 Wird die Bewirtschaftung einer Rebfläche während mehr 
als zehn Jahren unterbrochen, so fällt die Zulassung dahin. 

Analog Kommentar zu Art. 3 Abs. 1 Bst. a  

Nicht in Vernehmlassung: 1 Landweine sind Weine, die mit dem Namen des Landes 
oder eines Landesteils, dessen Ausdehnung grösser ist als 

Der VSP wünscht, dass die Entsprechung von °Brix in  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 22 die eines Kantons, bezeichnet sind. Sie müssen folgenden 
Anforderungen genügen: 

a. Die Trauben werden im geografischen Gebiet geerntet, 
das den Wein bezeichnet. 

b. Der erforderliche natürliche Mindestzuckergehalt beträgt 
14,4 °Brix / XX° Oechsle für weisse Gewächse und 15,2 
°Brix für rote Gewächse. 

c. Der Flächenertrag ist für weisse Gewächse auf 1,8 
kg/m2 und für rote Gewächse auf 1,6 kg/m2 begrenzt. 

2 Die Rebflächen, welche die Bewirtschafterin oder der Be-
wirtschafter zur Produktion von Landwein nutzen will, muss 
sie oder er dem Kanton bis spätestens zum 31. Juli 
XX.XX.XXXX des Erntejahres melden. 

 

°Oechsle hinzugefügt wird. 

Art. 22 Abs. 2 Landwein: Der VSP fordert, dass das Melde-
datum verschoben wird. Die Rebfläche, die vom Bewirtschaf-
ter für die Produktion von Landwein verwendet wird, muss 
dem Kanton spätestens am xx.xx.xxxx (noch zu definieren) 
des Erntejahres gemeldet werden. 

 

Dieser Artikel besagt, dass, wenn die Flächen nicht bis zum 
31. Juli gemeldet werden, wird die AOC-Quote als endgültig 
produzierte Kategorie gelten. Dasselbe gilt für die umge-
kehrte Richtung: Eine als VDP angekündigte Parzelle kann 
nicht wieder als AOC eingestuft werden, auch wenn die 
Charge und der Grad der Trauben dies letztendlich erlauben 
würden. Diverse Gründe können dazu führen, dass der Win-
zer/die Winzerin VDP-Wein macht, z.B. Überlastung, Nicht-
erreichen der AOC-Grade, kommerzielle Gründe, etc. Er/Sie 
darf dann die AOC-Quote nicht überschreiten, d. h. 1 kg pro 
m2 wie im Fall von 2020. 

Das Meldedatum, der 31. Juli, ist nicht angemessen, um sich 
bereits festzulegen. Der Winzer sollte die Möglichkeit haben, 
die Klassifizierungskategorie bis zum Zeitpunkt der Lieferung 
in den Weinkeller zu wählen. Der Klimawandel kann z.B. die 
Schätzung der Charge der Reben erschweren. Hitzewellen 
oder im Gegenteil starke Regenfälle können die Menge und 
die Qualität der Ernte stark beeinflussen. 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24 

1 Schweizer Tafelweine sind Weine aus in der Schweiz ge-
ernteten Trauben, deren erforderlicher natürlicher Mindest-
zuckergehalt 13,6 °Brix / XX° Oechsle für weisse Ge-
wächse und 14,4 °Brix / XX° Oechsle für rote Gewächse 
beträgt. 

Der VSP wünscht, dass die Entsprechung von °Brix in 
°Oechsle hinzugefügt wird. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24b 

1 Die Kantone stellen jeder Eigentümerin und jedem Eigen-
tümer oder jeder Bewirtschafterin und jedem Bewirtschafter 
für bestockte Rebflächen, die im Rebbaukataster nach Arti-
kel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für die Weinerzeugung 
bestimmt sind, eine Bescheinigung aus, die die Trauben-
höchstmengen festlegt, die für die Produktion von Wein ver-
wendet werden dürfen (Traubenpass). 

2 Der Traubenpass enthält mindestens die folgenden Infor-
mationen: 

a. den Namen der Eigentümerin oder des Eigentümers oder 
der Bewirtschafterin oder des Bewirtschafters; 

b. die Rebsorten; 

c. pro Rebsorte die erlaubten Weinklassen nach den Arti-
keln 21–24 und, sofern relevant, die zugelassenen Höchst-
mengen, ausgedrückt in kg oder Liter Trauben; 

d. den Namen der Gemeinde, aus der die Trauben stam-
men, und, wenn es der Kanton vorsieht, sämtliche zusätzli-
chen Bezeichnungen von geografischen Einheiten, die klei-
ner als eine Gemeinde sind; 

e. die Fläche der Grundstücke in m2; 

f. eine eindeutige Kennnummer. 

3 Werden auf einer bestockten Rebfläche, die im Rebbau-
kataster nach Artikel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für 
die Weinerzeugung bestimmt ist, auch Trauben produziert, 
die einem anderen Zweck als der Weinbereitung dienen, so 
wird diese Traubenmenge der Traubenhöchstmenge der 
von der Eigentümerin oder dem Eigentümer oder von der 

Zu Art. 24b : Es muss die Möglichkeit bestehen die Produkti-
onsrechte in Litern und in Kilogramm auszudrücken.  

Zu Abs. 3 :  

Die Ernte von Tafeltrauben ist heute in den Traubenpass in-
tegriert.  

Dem Konsumenten Tafeltrauben anzubieten, hat keinen Ein-
fluss auf die Qualität des Weins, umso mehr, wenn ein Wein-
berg aufgrund von gefüllten Lagerbeständen keine Weinlese 
macht. Der VSP fordert deshalb, den Kantonen zu erlauben, 
die Marge zwischen der Bundesquote und der kantonalen 
Quote für die Herstellung von Tafeltrauben zu nutzen. Dies 
würde es ermöglichen, die gewünschte Qualität mit der Bun-
desquote zu garantieren und die kantonalen Quoten beizu-
behalten, die vor einer Überproduktion schützen und es den 
Winzern gleichzeitig erlauben, Trauben zum Verkauf anzu-
bieten. Dies entspricht zudem einer Nachfrage des Konsu-
menten, lokale Trauben kaufen zu können. 
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Bewirtschafterin oder dem Bewirtschafter gewählten Wein-
klasse angerechnet. 

4 Die Kantone können die Marge zwischen der Bundes-
quote und der kantonalen Quote für die Herstellung von Ta-
feltrauben verwenden. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a (neu) Bewilligungen für 
den Umgang mit potenziellen 
Quarantäneorganismen aus-
serhalb geschlossener Sys-
teme 

 

1 Hat das zuständige Bundesamt ein Verbot des Umgangs 
mit potenziellen Quarantäneorganismen nach Artikel 23 
Buchstabe a festgelegt, so kann es, sofern eine Ausbrei-
tung ausgeschlossen werden kann, auf Gesuch hin den 
Umgang mit potenziellen Quarantäneorganismen aus-
serhalb geschlossener Systeme zu den Zwecken nach Arti-
kel 7 Absatz 1 bewilligen. 

2 Die Bewilligung regelt insbesondere: 

a. Menge der Organismen, mit denen umgegangen werden 
darf; 

b. Dauer der Bewilligung; 

c. Ort und Bedingungen, unter denen die Organismen auf-
zubewahren sind; 

d. Wissenschaftliche und technische Fähigkeiten, über die 
das ausführende Personal verfügen muss; 

e. Auflage, dass bei der Einfuhr und beim Standortwechsel 
die Bewilligung der Sendung beiliegen muss; 

Der VSP unterstützt die Anpassung.   
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f. Auflagen, um das Risiko einer Ansiedlung und Ausbrei-
tung des Organismus zu minimieren. 

Art. 60 Abs. 3 Bst. b 3 Kein Pflanzenpass ist erforderlich: 

b. für das Inverkehrbringen von Waren direkt an Endver-
braucherinnen und Endverbraucher, welche die Waren 
nicht zu beruflichen oder gewerblichen Zwecken verwen-
den; ein Pflanzenpass ist hingegen erforderlich, wenn die 
Waren mit Fernkommunikationsmitteln bestellt worden sind 
und weder vom Betrieb selber ausgeliefert werden noch 
von den Endverbraucherinnen und Endverbraucher abge-
holt werden. 

Der VSP unterstützt die Anpassung.  

Art. 75 Abs. 3bis (neu) 3bis (neu) Das zuständige Bundesamt kann festlegen, dass 
der Pflanzenpass weitere Elemente enthalten muss für Wa-
ren, die einen Befallsherd oder eine Pufferzone nach Artikel 
15 oder eine Befallszone oder eine Pufferzone nach Artikel 
16 nicht verlassen dürfen. 

Der VSP unterstützt die Anpassung.  

Art. 80 Abs. 4 4 Sie müssen dem EPSD jährlich die Produktionsparzellen 
und die Produktionseinheiten sowie die dort produzierten 
Waren nach Artikel 60 innerhalb der vom EPSD festgeleg-
ten Frist melden. Eine Meldung ist auch nötig, wenn ein Be-
trieb im betreffenden Jahr keine solchen Waren produziert 
oder in Verkehr bringt oder für keine Waren einen Pflanzen-
pass ausstellt. 

Der VSP unterstützt die Anpassung.  

Art. 107 Gegen Verfügungen, die gestützt auf Artikel 10 Absatz 4, 
14 Absatz 4, 51, 55 Absätze 4 und 5 oder 56 Absatz 2 er-
lassen werden, kann innert zehn Tagen beim zuständigen 
Bundesamt Einsprache erhoben werden. Dies gilt auch für 
Verfügungen, die gestützt auf Bestimmungen erlassen wer-
den, welche vom zuständigen Bundesamt nach Artikel 23 

Der VSP unterstützt die Anpassung.  
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Buchstaben e oder g festgelegt worden sind. 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 42 Abs. 1 und 6 1 Futtermittelunternehmen und Betriebe der Primärproduk-
tion dürfen nur Futtermittel aus Betrieben verwenden, die 
gemäss Artikel 47 registriert oder gemäss Artikel 48 zuge-
lassen sind. 

6 Es kann Bestimmungen über die Produktion von Futter-
mitteln in einem Betrieb der Primärproduktion für den Ei-
genbedarf erlassen. 

Der VSP unterstützt die Anpassung.  

Art. 44 Abs. 1 1 Futtermittelunternehmen, die Futtermittel herstellen, ein-
führen, befördern, lagern oder in Verkehr bringen, müssen 
ein ständiges schriftliches Verfahren gemäss den HACCP-
Grundsätzen durchführen und aufrechterhalten. Dies gilt 
auch für Betriebe der Primärproduktion, die nach Artikel 47 
Absatz 2 registriert oder zugelassen sind. 

Der VSP unterstützt die Anpassung.  

Art. 46 Abs. 2 2 Für Betriebe der Primärproduktion von Futtermitteln sind 
die Registrierungspflicht und das Meldeverfahren durch die 
Bestimmungen von Artikel 3 der Verordnung vom 23. No-
vember 2005 über die Primärproduktion geregelt. 

Der VSP unterstützt die Anpassung.   

Art. 47 Abs. 2 2 Betriebe der Primärproduktion, die Futtermittel unter Ver-
wendung von Futtermittelzusatzstoffen, mit Ausnahme von 
Silierzusatzstoffen, oder von Vormischungen, die solche 
enthalten, erzeugen, müssen diese Tätigkeit dem BLW 

Der VSP unterstützt die Anpassung.  
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zwecks Registrierung oder Zulassung melden. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Grundsätzlich begrüsst der VSP die Stossrichtung der vorliegenden Anpassungen der Verordnung. Ein leichter Ausbau der Mittel für die Forschung scheint 
angebracht. Für die Förderung gefährdeter Schweizer Rassen sind die finanziellen Mittel aber zu erhöhen. Es ist nicht einsehbar, dass das Freiberger-Pferd 
sein bestehendes Budget für die Förderung anderer Rassen zur Verfügung stellen soll.  

Diese neue Unterstützung einheimischer Rassen darf nicht zulasten der Freibergerrasse gehen, der einzigen und letzten einheimischen Pferderasse. Dieser 
besondere Status rechtfertigt alleine schon die Beibehaltung von Artikel 24. Der VSP verlangt, dass die Mittel für den Erhalt der Freibergerrasse gegenüber 
heute nicht gekürzt werden. Die beiden Bedingungen Fremdblutanteil und Grad der Blutverwandtschaft gemäss Artikel 23 würden einen Grossteil der Frei-
bergerpferde vom Beitrag für die Erhaltung von Schweizer Rassen ausschliessen, während der Beitrag gegenüber heute gleichzeitig halbiert würde. 

Es ist legitim, dass alle Schweizer Nutztierrassen unterstützt werden. Aber in diesem System mit einem Gefährdungsstatus, der auf Globalindizes beruht, 
erhält eine Rasse, je grösser die Anstrengungen zur Verbesserung und Steigerung ihrer Population sind, weniger Unterstützung vom Bund. Das ist unlo-
gisch und kontraproduktiv.  

Ausserdem gefährdet die beabsichtigte Kürzung der Beiträge an die Herdebuchführung und die Durchführung von Leistungsprüfungen das System und die 
Qualität der tierzüchterischen Massnahmen bei allen anerkannten Tierzuchtorganisationen. Die kurzfristige Abfederung dieser Kürzung ist für die Zuchtver-
bände schwierig, da im Rahmen der Zuchtprogramme normal eine langfristige Strategie angewendet wird, deren Zeithorizont zudem stark vom Generatio-
nenintervall der betreuten Gattung beeinflusst wird. 
Gemäss Erläuterungsbericht zur TZVO ist eine Kürzung der Tierzuchtbeiträge geplant, um die finanziellen Mittel für die Ausrichtung der Rassenerhaltungs-
beiträge ausschütten zu können. Aktuell ist der Umfang dieser geplanten Kürzungen bei den «allgemeinen» Tierzuchtbeiträgen nicht bekannt. Dieser Um-
stand stellt ein grosses Risiko für die Zuchtverbände dar, die ihre züchterischen Massnahmen längerfristig planen müssen.] 

Bis 1996 lag die Zuchtverantwortung für die Rasse des Freibergers beim Bund. Erst Mitte der 90er Jahre wurde diese Zuchtverantwortung an den privat-
rechtlich organisierten Zuchtverband des Freibergers (Schweizersicher Freibergerverband SFV) übergeben. Die Zufuhr von Fremdblut in die Freibergerrasse 
beruht ausschliesslich auf Einkreuzungsprojekten, die zeitlich vor dieser Übergabe der Zuchtverantwortung liegen. Die Züchter würden also für etwas be-
straft, dass in der Vergangenheit durch den Bund initiiert und angeboten wurde. Alle Hengste, die für die Einkreuzung eingesetzt wurden, waren Hengste im 
Besitz des Nationalgestüts! Es darf ausserdem nicht vergessen werden, dass das Generationsintervall in der Nutztiergattung Pferd bei 8 Jahren liegt. Es 
dauert also im Vergleich zu anderen Nutztierrassen lange, bis züchterische Massnahmen in der Population spürbar werden. Die ersten F1-Nachkommen 
dieser Kreuzungen sind noch am Leben und mehrere befinden sich noch immer im Besitz des Schweizerischen Nationalgestüts! 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Art. 4 Abs. 1 1 Die Fristen zur Einreichung der Gesuche um Ausrichtung 
der Beiträge und der Abrechnungen sowie die Stichtage 
und Referenzperioden sind in Anhang 1 festgelegt. 

Die festgelegten Fristen sind zu kurz und können in der Pra-
xis nicht eingehalten werden.  

 

Art. 23 Sachüberschrift sowie 
Abs. 1 Bst. b und c (neu), 2, 3 
Bst. c (neu) und 4 

Grundsatz 

1 Es werden Beiträge ausgerichtet für: 

b. die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probematerial 
tierischen Ursprungs (Kryomaterial) von Tieren von Schwei-
zer Rassen; 

c. (neu) die Erhaltung von Schweizer Rassen der Gattun-
gen Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, de-
ren Status kritisch oder gefährdet ist. 

2 Aufgehoben 

3 Die Beiträge werden ausgerichtet: 

c. (neu) für Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe c: an 
anerkannte Zuchtorganisationen. 

4 Aufgehoben 

Die neue Förderung zum Erhalt der Schweizer Rassen wird 
begrüsst.  

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. c: Mit der Beibehaltung von Art. 24 sind die 
Equiden aus diesem Artikel zu streichen, da es sich beim 
Freiberger Pferd um die einzige Schweizer Pferderasse han-
delt. Sollte Artikel 24 doch gestrichen werden, müssen die 
Equiden in Artikel 23 weiterhin erwähnt werden. 

 

Art. 23a (neu) Schweizer 
Rasse, Rasse mit kritischem 
Status und Rasse mit gefähr-
detem Status 

1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 

a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder 

b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der 
Schweiz geführt wird. 

2 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als kritisch, wenn 

Der VSP nimmt zur Kenntnis, dass die Definition der Schwei-
zer Rasse unverändert bestehen bleibt.  
Anmerkung: Der ZVCH hat im April 2019 aufgrund dieser 
Definition ein Gesuch auf Anerkennung des Schweizer 
Warmbluts als Schweizer Rasse gestellt. Das Gesuch wurde 
durch das BLW im Juni 2020 abgelehnt, obwohl der ZVCH 
nachweislich beide Bedingungen für die Anerkennung als 
Schweizer Rasse erfüllt.  

 



 
 

120/147 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

der Globalindex für die Rasse im Monitoringsystem für tier-
genetische Ressourcen in der Schweiz (GENMON) zwi-
schen 0,000 und 0,500 liegt. 

3 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als gefährdet, 
wenn der Globalindex für die Rasse im GENMON zwischen 
0,501 und 0,700 liegt. 

Weder im Verordnungstext noch in der begleitenden Bot-
schaft wird erwähnt, dass die von GENMON verwendete Me-
thode zur Berechnung des Globalindexes erklärt wird. Um zu 
verstehen, wie der Globalindex für jede Rasse ermittelt 
wurde, muss die Berechnungsmethode in der Botschaft zu-
gänglich und verständlich sein. 

Art. 23b (neu) Beiträge für 
zeitlich befristete Erhaltungs-
projekte und für die Langzeit-
lagerung von Kryomaterial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden ins-
gesamt höchstens 500 000 Franken pro Jahr ausgerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1 Bst. 
a); 

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren von 
Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b). 

2 Zusätzlich zu den Mitteln nach Absatz 1 können nicht 
ausgeschöpfte Mittel nach Artikel 25 verwendet werden. 

3 An anerkannte Organisationen nach Artikel 5 Absatz 3 
Buchstabe b werden für zeitlich befristete Erhaltungspro-
jekte von den Mitteln nach Absatz 1 höchstens 150 000 
Franken pro Jahr ausgerichtet. 

Der maximale jährliche Beitrag des BLW für Erhaltungspro-
jekte und für die langfristige Lagerung von kryogenem Mate-
rial wird um 400'000 Franken gekürzt, um dieses Mittel für 
die Finanzierung der neuen Beiträge für Schweizer Rassen 
zu verwenden. Dies ist nicht akzeptabel. Forschungsprojekte 
sind für alle Zuchtorganisationen von entscheidender Bedeu-
tung, um Fortschritte in der Rasse zu erzielen. Die Finanzie-
rung neuer Beiträge muss aus neuen Mitteln erfolgen und 
darf nicht auf Kosten der Forschung gehen. 

 

Art. 23c (neu) Beiträge für die 
Erhaltung von Schweizer Ras-
sen mit kritischem oder ge-
fährdetem Status 

1 Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen Rind-
vieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status 
kritisch oder gefährdet ist, werden insgesamt höchstens     
3 900 000 Franken pro Jahr ausgerichtet. 

2 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-
ren Status kritisch ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  

Der VSP verlangt, dass die Mittel für den Erhalt der Freiber-
gerrasse gegenüber heute nicht gekürzt werden. 

So müssen die 1'160'000 Franken, die im aktuellen Art. 24 
TZV für den Freiberger vorgesehen sind, beibehalten wer-
den. Zu-dem muss der Gesamtbetrag für die Erhaltung der 
anderen Schweizer Rassen deutlich nach oben korrigiert 
werden. Denn um das angestrebte Ziel - die tatsächliche Er-
haltung aller Rassen schweizerischer Herkunft - zu errei-
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1. je männliches Tier 420 Franken 
2. je weibliches Tier 350 Franken 
b. die Equidengattung  
1. je männliches Tier 490 Franken 
2. je weibliches Tier 245 Franken 
c. die Schweinegattung  
1. je männliches Tier 175 Franken 
2. je weibliches Tier 192.50 Franken 
d. die Schafgattung  
1. je männliches Tier 119 Franken 
2. je weibliches Tier 87.50 Franken 
e. die Ziegengattung  
1. je männliches Tier 119 Franken 
2. je weibliches Tier 70 Franken 

 

3 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-
ren Status gefährdet ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  
1. je männliches Tier 300 Franken 
2. je weibliches Tier 250 Franken 
b. die Equidengattung  
1. je männliches Tier 350 Franken 
2. je weibliches Tier 175 Franken 
c. die Schweinegattung  
1. je männliches Tier 125 Franken 
2. je weibliches Tier 137.50 Franken 
d. die Schafgattung  
1. je männliches Tier 85 Franken 
2. je weibliches Tier 62.50 Franken 
e. die Ziegengattung  
1. je männliches Tier 85 Franken 

chen, müssen die entsprechenden Mittel bereitgestellt wer-
den. Um die Unterstützung der 31 anderen Schweizer Ras-
sen neben dem Freiberger zu gewährleisten, muss der 
Höchstbetrag stark erhöht werden. Von 1'160'000 Franken 
für die Erhaltung einer einzigen Rasse auf 3'900'000 Fran-
ken für die Er-haltung von 32 Rassen zu gehen, ist unrealis-
tisch. Das angestrebte Ziel wird nicht erreicht.  
 
Sollte Artikel 24 doch gestrichen werden, müssen die An-
sätze und die Voraussetzungen für die Ausschüttung der 
Rassenerhaltungsbeiträge für die Equiden (Freiberger) an-
gepasst werden. 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. Ziff. 1 und 2 sowie Abs. 3 Bst. b. 
Ziff. 1 und 2: analog Kommentar zu Art. 23 Abs. 1 Bst. c.  

 



 
 

122/147 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

2. je weibliches Tier 50 Franken 
 

4 Reicht der Höchstbeitrag von 3 900 000 Franken nicht 
aus, so werden die Beiträge nach den Absätzen 2 und 3 in 
allen Gattungen um den gleichen Prozentsatz gekürzt. 

Art. 23d Voraussetzungen für 
die Ausrichtung von Beiträgen 
für die Erhaltung von Schwei-
zer Rassen mit kritischem o-
der gefährdetem Status 

1 Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Status werden ausgerichtet für 
Tiere der Gattungen Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe 
und Ziegen: 

a. deren Eltern und Grosseltern in einem Herdebuch der 
gleichen Rasse eingetragen oder vermerkt sind; 

b. die einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der ent-
sprechenden Rasse aufweisen; 

c. die mindestens einen lebenden Nachkommen aufweisen, 
der: 

1. in der Referenzperiode geboren wurde, 

2. im Herdebuch eingetragen ist, und 

3. einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der entspre-
chenden Rasse aufweist. 

2 Der lebende Nachkomme nach Absatz 1 Buchstabe c 
muss zudem einen Inzuchtgrad aufweisen, der auf mindes-
tens drei Generationen basiert und folgenden Prozentsatz 
nicht überschreitet: 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. sowie Abs. 3 Bst. a und b: analog 
Kommentar zu Art. 23 Abs. 1 Bst. c.  

1-2) Die theoretische Definition einer reinen Rasse wird 
durch einen Blutanteil von mindestens 87,5 % und eine In-
zucht von weniger als 10 % erklärt. Diese Definition kann je-
doch nicht auf alle Gattungen und Rassen gleichermassen 
angewendet werden. Vor allem, wenn das Hauptziel darin 
besteht, sie zu schützen. 

3) In dem geplanten System des Gefährdungsstatus, der an-
hand von globalen Indizes bestimmt wird, wird eine Rasse 
umso weniger vom Bund unterstützt, je mehr Anstrengungen 
sie unternimmt, um sich zu verbessern und ihre Population 
zu vergrössern. Dies ist unlogisch und kontraproduktiv. 

 

4) Gattungen und Rassen, die nicht offiziell anerkannt sind 
und die nicht in der Lage sind, ein Herdebuch oder eine Da-
tenbank zu führen, die detailliert genug ist, um die Anforde-
rungen von GENMON zu erfüllen, werden nie Zugang zum 
Förderprogramm haben. Es sind gerade die kleinsten Orga-
nisationen, die nicht die Mittel haben, ihre Rassen zu unter-
stützen, die oft am wenigsten vertreten sind und am meisten 
gefährdet sind, werden keine Chance haben. 
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a. Rindvieh-, Schaf- und Ziegengattung: 6,25 Prozent; 

b. Schweine- und Equidengattung: 10 Prozent. 

3 Die Beiträge werden nur ausgerichtet, wenn der Bestand 
der weiblichen Herdebuchtiere, die die Voraussetzungen 
nach den Absätzen 1 und 2 erfüllen, folgende Anzahl nicht 
überschreitet: 

a. bei Rassen mit kritischem Status: 30 000 weibliche Her-
debuchtiere der Rindviehgattung oder 10 000 weibliche 
Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-
dengattung; 

b. bei Rassen mit gefährdetem Status: 15 000 weibliche 
Herdebuchtiere der Rindviehgattung oder 7 500 weibliche 
Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-
dengattung. 

4 Die Beiträge werden nur gewährt, wenn die anerkannten 
Zuchtorganisationen der Betreiberin vom GENMON auf An-
frage die Herdebuchdaten und die für die Berechnung des 
Globalindizes nötigen Informationen mindestens einmal 
jährlich zur Verfügung stellen. 

Art. 23e (neu) Ausrichtung der 
Beiträge für die Erhaltung von 
Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Sta-
tus 

1 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei der 
betreffenden anerkannten Zuchtorganisation einreichen. 

2 Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die Beitrags-
berechtigung. Sie muss die auszuzahlenden Beiträge dem 
BLW anhand einer Liste der beitragsberechtigten männli-
chen und weiblichen Tiere in Rechnung stellen. Der Beitrag 
darf je Tier und je Referenzperiode nur einmal abgerechnet 
werden. Der erste lebende Nachkomme löst den Beitrag 
aus. Die anerkannte Zuchtorganisation zahlt die Beiträge 

In den Erläuterungen zu Art 23e steht, dass bei männlichen 
Tieren der Züchter oder die Züchterin den Beitrag erhält, der 
bzw. die bei der ersten lebenden Geburt Halter bzw. Halterin 
des männlichen Tiers war. Es müsste dort heissen “bei der 
Konzeption Halter bzw. Halterin des männlichen Tiers war.” 

Die Zuchtorganisation ist dafür verantwortlich, dass die Prä-
mien an die Züchter ausgezahlt werden. Sie kann sich erlau-
ben, die Prämien an die Zuchtverbände zu zahlen, die sie 
dann an die betreffenden Züchter weiterverteilen.  
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der Züchterin oder dem Züchter spätestens 30 Arbeitstage, 
nachdem sie die Beiträge vom BLW erhalten hat, aus. 

Die Zuchtorganisation ist für die Auszahlung der Beiträge 
an die Züchterinnen und Züchter verantwortlich.  
 

3 Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem Bei-
tragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte Anzahl 
männlicher und weiblicher Tiere, für die Beiträge ausgerich-
tet werden sollen. Das BLW veröffentlicht die an die aner-
kannten Zuchtorganisationen ausgerichteten Beiträge. 

Die Frist von 30 Arbeitstagen ist zu kurz, da es schwierig 
sein wird, die Prämien innerhalb von 30 Tagen am Ende des 
Jahres beim Rechnungsabschluss an jeden Züchter auszu-
zahlen. Wir schlagen daher vor, eine Frist von mindestens 
60 Tagen für diese Aufgabe einzuführen.  

 

 

Art. 24 Aufgehoben 

Beibehalten 

Art. 24 Zusätzliche Beiträge zur Erhaltung der Freiberger-
rasse 
1 Für die Erhaltung der Freibergerrasse werden zusätzlich 
zu Artikel 23 höchstens 1 160 000 Franken pro Jahr ausge-
richtet. 
2 Der Beitrag beträgt 500 Franken je Stute mit Fohlen bei 
Fuss. Genügt der Höchstbeitrag von 1 160 000 Franken pro 
Jahr nicht, so wird der Beitrag je Stute mit Fohlen bei Fuss 
vom Schweizerischen Freibergerverband entsprechend ge-
kürzt. 
3 Zu Beiträgen berechtigen im Herdebuch eingetragene, 
tierschutzkonform gehaltene Stuten mit einem im Beitrags-
jahr identifizierten und im Herdebuch eingetragenen sowie 
in der Tierverkehrsdatenbank registrierten Fohlen, das von 
einem im Herdebuch der Freibergerrasse eingetragenen 
Hengst abstammt. 

Freiberger stellen die letzte einheimische Rasse dar. Wenn 
Artikel 24 beibehalten wird, erlaubt es der Beitrag zur Unter-
stützung der Freibergerrasse, gezielt zu handeln und die be-
stehenden Massnahmen und Mittel fortzuführen. In diesem 
Fall könnten für Freiberger keine Beiträge gemäss Artikel 23 
geltend gemacht werden. 
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4 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche beim 
Schweizerischen Freibergerverband einreichen. 
5 Der Schweizerische Freibergerverband entscheidet über 
die Beitragsberechtigung und richtet die Beiträge direkt o-
der über die jeweilige Pferdezuchtgenossenschaft an die 
Züchterin oder den Züchter aus. Die Pferdezuchtgenossen-
schaft muss die Beiträge innerhalb von 30 Arbeitstagen 
weiterleiten. Anhand einer Liste der beitragsberechtigten 
Stuten mit Fohlen bei Fuss stellt der Verband dem BLW die 
Beiträge in Rechnung. Der Verband zieht für die Kontrolle 
der tierschutzkonformen Haltung die Kantone oder die von 
diesen beigezogenen Organisationen bei; die Kontrolle rich-
tet sich nach der Verordnung vom 31. Oktober 2018 über 
die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrie-
ben. 
6 Der Schweizerische Freibergerverband meldet dem BLW 
bis zum 31. Oktober des dem Beitragsjahr vorangehenden 
Jahres die geschätzte Anzahl Stuten, für die Beiträge aus-
gerichtet werden sollen. 
7 Das BLW veröffentlicht die an den Schweizerischen Frei-
bergerverband ausgerichteten Beiträge. 

Art. 25 Abs. 1 1Für Forschungsprojekte über tiergenetische Ressourcen 
werden anerkannte Zuchtorganisationen und Institute von 
eidgenössischen und kantonalen Hochschulen mit Beiträ-
gen unterstützt. Die Beiträge betragen insgesamt höchs-
tens 500 000 Franken pro Jahr. 

Der VSP unterstützt diese Anpassung.   

Anhang 1 Ziff. 8 

8. Erhaltung von Schweizer Rassen 

Art. 23-23e Referenzperiode Gesuchsfrist 

Gesuche für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Kalenderjahr 30. Juni 

Die Frist zur Abgabe der Liste am 31. Oktober ist nicht mit 
den Zuchtkalender vereinbar. Die Saison der Fohlenschauen 
endet für viele Organisationen im Oktober, somit kann man 
die Liste nicht so kurzfristig erstellen. 
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Abs. 1 Bst. a) 

Abrechnung zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 
Abs. 1 Bst. a) 

Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 
Abs. 1 Bst. b) 

Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 
Abs. 1 Bst. b) 

Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 
September 

10 Oktober 

31 Oktober 

Abrechnung Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Ras-
sen mit kritischem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 
Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 
September 

10 Oktober 

15. Dezembrer 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Den geplanten Anpassungen der Schlachtviehverordnung wird zugestimmt.  

Dass Beanstandungen der Qualitätseinstufung am Schlachttag bis 22 Uhr eingehen müssen, ist im Hinblick auf die vorhandenen digitalen Mittel für die Mel-
dung akzeptabel und in Anbetracht der Abläufe in den Schlachthöfen nachvollziehbar. 

Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, ist der VSP mit der Erhebung einer Gebühr 
einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitätseinstufung). Dank dieser 
Änderung sollen missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden. Eine angemessene Beteiligung 
stellt für jede Person, die eine Beanstandung geltend macht, bei der aber die erste Qualitätseinstufung bestätigt wird, ein Risiko dar. 

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Art. 3 Abs. 4 und 4bis (neu) 4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis 
der neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tie-
ren bei der beauftragten Organisation beanstanden. Die 
Beanstandung hat spätestens bis um 22.00 Uhr des 
Schlachttags zu erfolgen. Die von einer Beanstandung be-
troffenen Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbe-
trieb unzerlegt blockiert werden, bis die zweite neutrale 
Qualitätseinstufung erfolgt ist. 

4bis (neu) Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrek-
tur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-
fung, so kann die beauftragte Organisation beim Lieferan-
ten oder Abnehmer, der das Ergebnis beanstandet hat, für 
die administrativen Zusatzkosten Gebühren eine Gebühr 
von maximal 25 Franken erheben. 

Die Anpassungen von Art. 3, Abs. 4 werden gutgeheissen 
und sind aufgrund der Prozesse der Schlachthöfe nachvoll-
ziehbar.  

 

 

 
Zu Abs. 4bis: Führt eine Beanstandung nicht zu einer Kor-
rektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-
fung, ist der VSP mit der Erhebung einer Gebühr einverstan-
den, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens 
CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitäts-
einstufung). Dank dieser Änderung sollen missbräuchliche 
Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen 
jedoch nicht bestraft werden. 
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Art. 16 Abs. 4–6 4 Aufgehoben 

4bis Die Einfuhrperioden dürfen sich weder überschneiden 
noch über das Kalenderjahr hinausgehen. 

5 und 6 Aufgehoben 

Der VSP unterstützt diese Anpassung.  

Art. 16a (neu) Verkürzung und 
Verlängerung von Einfuhrperi-
oden sowie Erhöhung von Ein-
fuhrmengen 

1 Die interessierten Kreise können beim BLW beantragen, 
dass dieses: 

a. vor Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 3 
die Einfuhrperiode verkürzt oder verlängert; 

b. nach Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 
3, jedoch vor deren Ablauf die Einfuhrmengen für Fleisch, 
Konserven und Schlachtnebenprodukte nach Artikel 16 Ab-
satz 3 Buchstabe b erhöht. 

2 Führt höhere Gewalt zu logistischen Schwierigkeiten, so 
können die interessierten Kreise nach Beginn der Einfuhr-
periode, jedoch vor deren Ablauf beim BLW beantragen, 
dass diese Einfuhrperioden für bereits zugeteilte und be-
zahlte Kontingentsanteile verlängert. 

3 Das BLW gibt einem Antrag statt, wenn dieser von je ei-
ner Zweidrittelmehrheit der Vertreterinnen und Vertreter auf 
der Stufe Produktion sowie auf der Stufe Verarbeitung und 
Handel unterstützt wird. 

4 Das BLW darf eine Einfuhrperiode nur so weit verlängern, 
dass sie sich weder mit der nachfolgenden Einfuhrperiode 
überschneidet, noch über das Kalenderjahr hinausgeht. 

Der VSP unterstützt diese Anpassung.  

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, 
ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 

 



 
 

129/147 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 16b Bisheriger Art. 16a Der VSP unterstützt diese Anpassung.   

Art. 27 Abs. 2 Aufgehoben Der VSP unterstützt diese Anpassung.  

Die vorherigen Ausschreibungen mit einem einzigen Anbie-
ter rechtfertigen diese Anpassung. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Zulage für verkäste Milch sowie die Zulage für Fütterung ohne Silage könnten aus technischer Sicht direkt an die Milchproduzentinnen und -produzenten 
ausbezahlt werden, wie dies bei der Zulage für Verkehrsmilch der Fall ist. 

Das vom BLW für diese Direktauszahlung angeführte Ziel besteht darin, zu verhindern, dass die Zulagen nicht den Milchproduzentinnen und -produzenten 
zugutekommen und dass der Bund sie entrichten muss, wenn ein Milchverwerter die Zulagen nicht weitergibt. Der VSP kann das nachvollziehen, dieses 
Risiko bleibt jedoch ziemlich klein. In Anbetracht dieser Risiken kann über den Sinn eines Systemwechsels diskutiert werden, da dieser über 200 000 Fran-
ken pro Jahr kostet. 

Diese Direktauszahlung würde sicherlich zu mehr Transparenz in Bezug auf den Preis, der den Milchproduzentinnen und -produzenten effektiv bezahlt wird, 
sowie hinsichtlich des realen Mehrwerts für verkäste Milch führen. Im Gegenzug sind die bereits während der Vernehmlassung zum Verordnungspaket 2020 
geäusserten Befürchtungen, dass der Milchpreis unter Druck geraten könnte, begründet. 

Zu diesem Zeitpunkt bleibt die Stellungnahme des VSP zur Direktzahlung an die Milchproduzentinnen und -produzenten offen, bis die Rückmeldungen der 
internen Vernehmlassung und die Stellungnahme der Milchverbände vorliegen, insbesondere von den Schweizer Milchproduzenten. 

Der VSP begrüsst es, dass die Zulage für Fütterung ohne Silage für sämtliche Milch, die von Tieren ohne Silofütterung stammt und die zu Käse verarbeitet 
wird, ausgezahlt werden soll. Hier gilt es, die Herkunft der Milch ohne Silofütterung, die verarbeitet werden soll, unter dem gleichen Blickwinkel zu betrach-
ten. 
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Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 Ein-
leitungssatz 

1 Aufgehoben 

2 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh-, Schaf- und 
Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird 
zu: 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 2 Abs. 1 Einleitungssatz 1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage wird für Kuh-, 
Schaf- und Ziegenmilch ausgerichtet, wenn: 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den 
Milchproduzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. Sie 

Die Zulage für verkäste Milch sowie die Zulage für Fütterung 
ohne Silage könnten aus technischer Sicht direkt an die 
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müssen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 einge-
reicht werden. 

2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 
Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 
Gesuch zu stellen. 

3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 

b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikations-
nummer der beauftragten Personen; 

c. den Entzug einer Ermächtigung. 

Milchproduzentinnen und -produzenten ausbezahlt werden, 
wie dies bei der Zulage für Verkehrsmilch der Fall ist. 

Das vom BLW für diese Direktauszahlung angeführte Ziel 
besteht darin, zu verhindern, dass die Zulagen nicht den 
Milchproduzentinnen und -produzenten zugutekommen und 
dass der Bund sie entrichten muss, wenn ein Milchverwerter 
die Zulagen nicht weitergibt. Der VSP kann das nachvollzie-
hen, aber dieses Risiko bleibt jedoch ziemlich klein. In Anbe-
tracht dieser Risiken kann über den Sinn eines Systemwech-
sels diskutiert werden, da dieser über 200 000 Franken pro 
Jahr kostet. 

Diese Direktauszahlung würde sicherlich zu mehr Transpa-
renz in Bezug auf den Preis, der den Milchproduzentinnen 
und -produzenten effektiv bezahlt wird, sowie hinsichtlich 
des realen Mehrwerts für verkäste Milch führen. Im Gegen-
zug sind die bereits während der Vernehmlassung zum Ver-
ordnungspaket 2020 geäusserten Befürchtungen, dass der 
Milchpreis unter Druck geraten könnte, begründet. 

Zu diesem Zeitpunkt bleibt die Stellungnahme des VSP zur 
Direktzahlung an die Milchproduzentinnen und -produzenten 
offen, bis die Rückmeldungen der internen Konsultation und 
die Stellungnahme der Milchverbände vorliegen, insbeson-
dere von den Schweizer Milchproduzenten. 

Art. 6 Aufgehoben Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 9 Abs. 3 und 3bis (neu) 3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der 
Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-
den Monats melden: 

Bei einer Direktauszahlung an die Milchproduzentinnen und -
produzenten wird die Datenerfassung für die Milchverwerte-
rinnen und -verwerter noch komplexer. Es ist zu befürchten, 
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a. (neu) welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen 
Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils zugekauft 
haben, getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

b. (neu) welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen Milch-
verwerter und Milchverwerterinnen jeweils verkauft haben, 
getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

c. (neu) wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbeson-
dere welche Rohstoffmenge verkäst wurde. 

3bis (neu) Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der 
vorgegebenen Struktur der Administrationsstelle richten. 

dass Zahlungen verspätet erfolgen, bis die Milchverwerterin-
nen und -verwerter alle Meldungen gemacht haben. Da die 
Milchverwerterinnen und -verwerter die Beiträge nicht selbst 
erheben, wird ihre Motivation, die Daten rasch zu erfassen o-
der zu korrigieren, nicht sehr gross sein. Die Milchproduzen-
tinnen und -produzenten könnten letztlich die Konsequenzen 
dafür tragen müssen, weil die Zahlungen verspätet eintref-
fen. Das muss dieses System unbedingt vermeiden.   

Art. 11 Aufbewahrung der Da-
ten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Direktver-
markter und Direktvermarkterinnen sowie die Milchprodu-
zenten und Milchproduzentinnen müssen die zur Inspektion 
nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege betreffend 
Verkehrsmilchmenge, zu- und verkaufte Rohstoffmenge so-
wie verkäste Rohstoffmenge mindestens fünf Jahre aufbe-
wahren. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit den geplanten Anpassungen in den einzelnen Artikeln einverstanden.  

Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% sind nicht akzeptabel, nicht angezeigt und werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung 
umgesetzt werden, so sind die Gebühren höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). Wenn für Identitas 
Finanzbedarf besteht soll der restliche Betrag durch Massnahmen im Bereich der Effizienzsteigerung erfolgen und nicht durch eine übertriebene Gebühren-
erhöhung von 50%.     

Der VSP hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. 
Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. Auch 
dieses Anliegen die Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die Landwirte ein, da durch die betroffenen 
Tierhalter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur Generierung von Einnahmen 
des allgemeinen Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt.  

Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die Mehrwertsteuer 
auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet und muss abgeschafft werden.  
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Art. 25 Abs. 5 (neu) 5 (neu) Die zuständigen kantonalen Stellen der Tierseu-
chengesetzgebung können bei der Identitas AG telefonisch 
oder schriftlich eine Berichtigung von Daten nach Anhang 1 
beantragen. 

Der VSP unterstützt diese Anpassung.   

Art. 39 Dritte 1 Das BLW kann in Zusammenarbeit mit der Identitas AG 
auf Gesuch hin Dritten erlauben, für Zuchtzwecke oder wis-
senschaftliche Untersuchungszwecke in Daten Einsicht zu 

Der VSP unterstützt diese Anpassung.  
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nehmen und sie zu verwenden. 

2 Sind die Daten nicht anonymisiert, so muss die Identitas 
AG einen Vertrag mit der Drittperson schliessen. Der Ver-
trag ist vor der Unterzeichnung dem BLW zur Genehmi-
gung vorzulegen. 

Art. 54 Zugriffsrechte 1 Tierhalterinnen und Tierhalter können elektronische Be-
gleitdokumente ausstellen. 

2 Tierhalterinnen und Tierhalter, Transporteure und Tier-
handelsunternehmen können elektronische Begleitdoku-
mente einsehen, verwenden und während der Gültigkeits-
dauer des Begleitdokuments nach Artikel 12a TSV ergän-
zen. 

3 Polizeiorgane sowie Kontrollorgane, die im Auftrag von 
Dritten Tiertransporte kontrollieren, können beim BLW ei-
nen Zugriff auf das E-Transit beantragen. Nach Bewilligung 
des Gesuchs können sie die elektronischen Begleitdoku-
mente einsehen und diese verwenden. 

4 Die Identifikationsnummer nach Artikel 51 dient als 
Schlüssel für die Einsichtnahme in das elektronische Be-
gleitdokument. Die Benutzerin oder der Benutzer beschafft 
die Schlüssel selber. 

5 Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen Stel-
len der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der Tierschutz- 
und der Lebensmittelgesetzgebung können zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben alle elektronischen Begleitdokumente einse-
hen und sie verwenden. 

Der VSP unterstützt diese Anpassung.  
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Anhang 1 

An die TVD zu übermittelnde 
Daten 

Ziff. 2 Bst. a Ziff. 4 und Bst. b 
Ziff. 5 

2. Daten zu Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 

Zu den Tieren der Schaf- und der Ziegengattung sind fol-
gende Daten zu übermitteln: 

a. bei der Geburt eines Tiers: 

4. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-
ren der Schafgattung die Farbe. 

b. bei der Einfuhr eines Tiers: 

5. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-
ren der Schafgattung die Farbe. 

Der VSP unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Anhang 2 

Gebühren  

  Franken 

1 Lieferung von Ohrmarken  

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro Stück:  

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons Doppelohrmarke 5.40 4.75 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung:   

1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.14 

1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65 2.64 

1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip 0.35 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 

1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 

Eine Gebührenerhöhung um 50% ist ruchlos, nicht angezeigt 
und wird abgelehnt. Die Gebühren sind höchstens auf die 
Höhe vor der letzten Gebührensenkung (Stand 2018) anzu-
heben. 

Der VSP hat sich schon in den vergangenen Jahren mehr-
fach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der 
TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. Diese ist weiterhin 
durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte 
Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für 
Ersatzohrmarken kritisiert. Auch dieses Anliegen die Ersatz-
ohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der 
TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die 
Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhalter kein Vor-
steuerabzug geltend gemacht werden kann.   

 



 
 

136/147 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65 

1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 

1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 

1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf Arbeitstagen, 
pro Stück: 

 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, Büffel, 
Bisons sowie Tiere der Schaf- und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- und der 
Ziegengattung 

4.20 3.80 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  

1.3.1 Pauschale 1.50 

1.3.2 Porto Nach Post-
tarif 

1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 

2 Registrierung von Equiden  

2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 38.00 

2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 2011 
geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 

65.00 57.00 

3 Meldung geschlachteter Tiere  

 Meldung eines geschlachteten Tiers:  

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 

3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 0.40 

3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 

3.4 bei Equiden 5.40 4.75 

4 Fehlende Meldungen  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 
Meldung nach Artikel 16 

7.50 5.00 

4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach Artikel 18 7.50 5.00 

4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 10.00 

5 Datenabgabe  

5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 
Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem Gesamtbetrag von 
weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr nicht in Rechnung 
gestellt 

3.00 2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren  

 Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 20.00 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 24 Für Ausnahmen vom Zweckentfremdungs- und Zerstücke-
lungsverbot und von der Rückerstattungspflicht gelten die 
Artikel 65 Absatz 2 Buchstabe e, 66 Absatz 4, 67 Buch-
stabe k und 68 Absatz 5 der Strukturverbesserungsverord-
nung vom xx. November 2022. 

Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftliche Betriebe können als Einsatzbetriebe 
anerkannt werden, wenn die Bewirtschafterin oder der Be-
wirtschafter Direktzahlungen nach Artikel 43, 44, 47 oder 55 
der Direktzahlungsverordnung vom 23. Oktober 2013 
(DZV), Investitionshilfen nach der Strukturverbesserungs-
verordnung vom xx. November 2022 (SVV) oder Beiträge 
der Kantone nach den Artikeln 63 und 64 DZV erhält. 

Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

 

Art. 6 Abs. 1 Bst. c 1 Das ZIVI setzt zivildienstpflichtige Personen ein: 

c. in landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen er-
halten, zur Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten 
nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b SVV. 

Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen. Die direkt betroffe-
nen Organisationen werden gebeten dies zu überprüfen und zu ergänzen.   

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 1 Bst. c 1 Für die Verarbeitung von Lebensmitteln, ausgenommen 
Hefe und Wein, dürfen verwendet werden: 

c. Erzeugnisse und Stoffe nach Artikel 2 Absatz 1 Buchsta-
ben b und c Ziffer 1 der Aromenverordnung vom 16. De-
zember 20162, die nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–
c der Aromenverordnung als natürliche Aromastoffe oder 
als natürliche Aromaextrakte gekennzeichnet sind; 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen.  

 

Art. 3a Abs. 2 Aufgehoben Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen.  

 

Art. 3d (neu) Verfahren und 
Behandlungen für die Herstel-
lung verarbeiteter biologischer 
Lebensmittel 

Ionenaustausch- und Adsorptionsharzverfahren sind nur bei 
der Aufbereitung von Lebensmitteln für Personen mit be-
sonderem Ernährungsbedarf nach Artikel 2 Buchstaben a–c 
VLBE zulässig, um die Anforderungen an die Zusammen-
setzung zu erfüllen. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen.  

 

Art. 3e (neu) Besondere Kenn-
zeichnungsvorschriften 

Bei Aromen dürfen die Bezeichnungen nach Artikel 2 Ab-
satz 2 der Bio-Verordnung vom 22. September 1997 nur für 
natürliche Aromastoffe und natürliche Aromaextrakte nach 
Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–c der Aromenverordnung 
vom 16. Dezember 2016 verwendet werden, falls alle ihre 
aromatisierenden Bestandteile und Trägerstoffe biologisch 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

sind. 

Anhang 3b Erlasse der Europäischen Union betreffend biologische 
Landwirtschaft 

Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 30. Mai 2018 über die ökologische/bio-
logische Produktion und die Kennzeichnung von ökologi-
schen/biologischen Erzeugnissen sowie zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates, ABl. L 150 vom 
14.6.2018, S. 1; zuletzt geändert durch delegierte Verord-
nung (EU) 2021/1698 der Kommission, ABl. L 336/7 vom 
13.7.2021, S. 1 .  

Für die in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebene Ver-
ordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine gemein-
same Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, 
(EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 
1234/2007 des Rates gilt die Fassung gemäss ABl. L 347 
vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-
nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 
des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 

Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-
nen Verordnung (EG) Nr. 606/2009 der Kommission vom 
10. Juli 2009 mit Durchführungsbestimmungen zur Verord-
nung (EG) Nr. 479/2008 des Rates hinsichtlich der Wein-
bauerzeugniskategorien, der önologischen Verfahren und 
der diesbezüglichen Einschränkungen gilt die delegierte 
Verordnung (EU) 2019/934 der Kommission vom 12. März 
2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 
des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich 
der Anbauflächen, auf denen der Alkoholgehalt der Weine 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

erhöht werden darf, der zugelassenen önologischen Ver-
fahren und der Einschränkungen für die Erzeugung und 
Haltbarmachung von Weinbauerzeugnissen, des Mindestal-
koholgehalts von Nebenerzeugnissen und deren Beseiti-
gung sowie der Veröffentlichung von OIV-Dossiers, ABl. L 
149 vom 7.6.2019, S. 1; zuletzt geändert durch Verordnung 
(EU) 2020/565, ABl. L 129 vom 24.4.2020, S 1. 

Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-
nen Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 22. 
Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Ag-
rarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land-
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitli-
che GMO) gilt die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 
2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirt-
schaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnun-
gen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 
1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 des Rates, ABl. L 347 
vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-
nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 
des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen grundsätzlich einverstanden.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1bis (neu) 1bis (neu) Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 
die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 
der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-
formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 
die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-
sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 
zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-
wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Der VSP ist der Ansicht, dass eine trockene Reinigung (be-
senrein) mit einer Prüfung auf sichtbare Rückstände hier 
ausreichend ist, und fordert, dass die trockene Reinigung 
mindestens in den Erläuterungen festgehalten wird. 

 

Art. 2 Abs. 1bis (neu) Anforde-
rungen an die Tierproduktion 

1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, die 
für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines der 
in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die Infor-
mation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, die 
Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslösen 
können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, zur 
Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln verwen-
det werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Der VSP ist der Ansicht, dass eine trockene Reinigung (be-
senrein) mit einer Prüfung auf sichtbare Rückstände hier 
ausreichend ist, und fordert, dass die trockene Reinigung 
mindestens in den Erläuterungen festgehalten wird. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5, Titel, und Abs. 1, Einlei-
tungssatz 

Rückverfolgbarkeit und Register in der Pflanzenproduktion 

1 Die in der Pflanzenproduktion tätigen Betriebe müssen 
zuhanden der zuständigen Behörde Buch führen über: 

Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. 

 

Art. 6, Titel Rückverfolgbarkeit und Register in der Tierproduktion Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. g 1 Zur Anlage und Pflege von Biodiversitätsförderflächen 
nach Artikel 55 der Direktzahlungsverordnung vom 23. Ok-
tober 2013 (DZV), für die Beiträge gewährt werden, steht 
den Einsatzbetrieben folgende Anzahl Diensttage zu: 

g. 14 Diensttage pro Hektare Uferwiesen; 

Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. 

 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen zur 
Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten nach dem 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b der Strukturverbes-
serungsverordnung vom xx. November 2022 (SVV) erhal-
ten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 Diensttage 
zu. 

Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

 

Art. 7 Abs. 1 1 Gemeinschaftsweide- und Sömmerungsbetrieben, die In-
vestitionshilfen zur Strukturverbesserung im Rahmen von 
Projekten nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b 
SVV erhalten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 
Diensttage zu. 

Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in die SVV und SBMV einverstanden   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 Einziger Artikel 

Die Verordnung des BLW vom 26. November 2003 über In-
vestitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der 
Landwirtschaft wird auf den 1. Januar 2023 aufgehoben. 

Der VSP ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in 
die SVV und SBMV einverstanden  
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Verein Schweiz zum Schutz der ländlichen Lebensräume vor Grossraubtieren bedankt sich für die Möglichkeit, zu den vorgeschlagenen Änderungen 
der Direktzahlungsvordung (DZV) Stellung zu nehmen. Der Verein vertritt die Weidetierhalter in den Schweizer Berggebieten, die stark unter der ungezügel-
ten und flächendeckenden Ausbreitung der Grossraubtiere in der Schweiz zu leiden haben. Der Verein forderte für den Alpsommer 2022 rasche und griffige 
Not-Sofortmassnahmen, um den Schaden an den Weidetieren zu begrenzen und den Weidetierhaltern Instrumente in die Hand zu geben, um die Zeit bis 
zur Revision des Jagdgesetzes zu überbrücken in der Hoffnung, dass ein wirkungsvolles Jagdgesetz eine Perspektive der Weidewirtschaft in den Bergge-
bieten ermöglicht. 

Auf Grund der grossen Dringlichkeit unterstützt der Verein die vom BLW vorgeschlagenen flankierenden Massnahmen im Grundsatz. Es braucht eine faire 
Abgeltung der Aufwendungen für den Herdenschutz. Zudem ist mehr Kulanz bei vorzeitiger Abalpung aufgrund von Wolfsattaken begrüssenswert. 

Doch die Grössenbeschränkung der Behirtung auf 500 Schafe ist praxisfern. Es braucht mehr Flexibilität in der Ausgestaltung der Behirtung, beispielsweise 
auf schwer oder nicht schützbaren Alpen sollten Hirten ab 150 Schafe zum Einsatz kommen, zwei Hirten bereits ab 250 Tieren. In grossen kompakten 
Herden können 600 Tiere gut von einem Hirten betreut werden. Die Kostenbeteiligung an der Hirtschaft ist dementsprechend mit einem Pauschalbeitrag 
pro Hirt zu leisten, beispielsweise 20‘000.- pro Saison von 100 Tagen für den Ersthirt, 15‘000.- pro Saison von 100 Tagen für den Zusatzhirten. 

Der vorgeschlagene Ansatz unterstützt leider nur die funktionierenden Systeme und fördert den Untergang der kleinen Schafhalterbetriebe in Grenzertrags-
lagen.  

Der Ansatz überbindet die Verantwortung des Herdenschutzes voll und ganz der Landwirtschaft, ohne eine Perspektive zu bieten. Das BLW überlässt die 
kleinstrukturierten Weidegebiete sich selber. Gemäss Art. 107a und den Ausführungen im erläuternden Bericht sollen nicht schützbare Alpen Zusammenle-
gungen anstreben und frühzeitige Abalpungen werden einmal in fünf Jahren gewährt. Dies soll, Zitat „den Druck für Überlegungen zur künftigen Nutzung 
der Alp“ erhöhen. Mit anderen Worten, nicht schützbare Alpen werden zur Bewirtschaftungsaufgabe gezwungen! Hier braucht es ein klares Signal seitens 
BLW, dass  
a) die verfassungsmässige flächendeckende Bewirtschaftung anzustreben ist,  
b) Vorranggebiete für die Weidewirtschaft definiert werden müssen, wo die flächendeckende Bewirtschaftung vor der unkoordinierten Ausbreitung der 
Wölfe bevorzugt wird und entsprechend die Wolfsbestände zu regulieren sind,  
c) Kompensationsmassnahmen für die faktische Enteignung definiert werden, falls Weidegebiete zu Grossraubtierreservaten umgewidmet werden sollen. 

Es muss ganz klar vom BLW zu erwarten sein, die kleinen Weidebetriebe mit zusätzlichen Instrumenten und Mitteln zu unterstützen. 

Funktionierender Herdenschutz kann nur mit der Anwesenheit eines Hirten erfolgreich sein. Deshalb sind weitere Formen der Behirtung, speziell bei den 
nicht schützbaren zu prüfen und zu fördern wie beispielsweise regelmässige Kontrollgänge von fachkundigen Personen, der Einsatz von technischen Hilfs-
mitteln, etc.. 

Wir danken für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

Art. 107a b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 
2 JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als 
nicht zumutbar erachtet wird, in den vorangehenden 
vier Jahren keine Anpassung des Sömmerungsbei-
trags aufgrund einer von Grossraubtieren bedingten 
vorzeitigen Abalpung erfolgte. 

Es ist den Kantonen zu überlassen, wie sie die vorzeigtige 
Abalpung beurteilen. Es soll für die Kantone möglich sein, 
Vorranggebiete für die Weidewirtschaft zu definieren. 

Die Beschränkung der Sömmerungsbeitagsanpassung auf-
grund von Grossraubtieren auf eine in fünf Jahren beschleu-
nigt mutwillig die Entleerung der Weidegebiete und die fol-
genden Verbuschung und Vergandung der Kulturlandschaft. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Am 24. Januar 2022 haben Sie die Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 eröffnet. Wir danken Ihnen für die 
Möglichkeit der Stellungnahme. 
 
Wir nehmen Stellung insbesondere zu Punkten, welche die Rindviehhaltung und die Milchwirtschaft betreffen und verweisen auch auf die 
Stellungnahme des Schweizer Bauernverbandes (SBV). 
 
Die wichtigsten Punkte aus Sicht der VMMO sind: 

 Die VMMO weist die vorgeschlagene Direktausrichtung aller Milchzulagen deutlich zurück. Wir sind nach erneuter Prüfung der 
Unterlagen zum Agrarpakt 2022 im Wesentlichen zum klaren Schluss gekommen, wie im Februar 2020 (Agrarpakte 2020), dass die 
Nachteile/Risiken eines Systemwechsels bei der Auszahlung der Milch-Zulagen für die Milchproduzenten wesentlich grösser ausfallen als 
die Vorteile/Chancen und lehnen die Systemänderung deshalb ab. Die Hauptpunkte sind: 

o Die Marktstabilität wird leiden (Marktturbulenzen) und Preisdruck ist vorprogrammiert, 
o Die zusätzliche Administration und Kontrolle werden sehr kompliziert (zusätzliche «Überwachung» Milchhandel),  
o Die Milchproduzenten wollen das politische Risiko hin zu einem weiteren Schritt Richtung Markt-Öffnung der «weissen Linie» nicht 

eingehen und  
o Das vom Bund vorgebrachte «Erfüllungsrisiko» wird durch die System-Änderung gar nicht beseitigt. 

Wir schlagen vor, dass der Bund einen modifizierten Vorschlag zu Artikel 38 und 39 LwG aus der Vernehmlassung zur AP22+ wieder 
aufnimmt und im Rahmen einer «Mini-AP22+» wie sie voraussichtlich im Juni 2022 Parlament beraten wird, diskutiert und umsetzt. Damit 
würde das «Erfüllungsrisiko» effektiv beseitigt. Wir sind erstaunt, dass in der Vernehmlassung nachweislich falsche Tatsachen suggeriert 
werden (S. 179; Zeilen 7 – 10; Landwirtschaftliches Verordnungspakt 2022). Wir verweisen auf die Details zur Verordnung 916.350.2 
(MSV). 
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 Die Massnahmen für die Problemlösung bei den Grossraubtieren müssen auch für das Rindvieh gelten. Die Finanzierung darf 
nicht mit allgemeinen finanziellen Mitteln der Landwirtschaft erfolgen. 
 

 Die VMMO begrüsst, dass Betriebe mit tiefem Viehbesatz und geringem N- und P-Umsatz von der Pflicht, die Suisse Bilanz zu 
erstellen, befreit werden. Allenfalls kann die recht komplizierte Regelung noch vereinfacht werden. 
 

 Die Bestimmung der Zufuhr von Kraftfutter ins Sömmerungsgebiet kann die VMMO nachvollziehen. 
 

 Die VMMO begrüsst, dass der Biodiversitätstyp «Uferwiese» auch bei stehenden Gewässern Anwendung finden soll. Mit der von 
der Politik beschlossenen Ausscheidung von Zuströmbereichen bei Trinkwasserfassungen (Motion Zanetti) und damit verbundenen mögli-
chen Extensivierung der Flächen wird die Bedeutung des Graslandes noch weiter zunehmen. 

 
 

 Die Regelung der Kontrolle der Bestimmungen zur Lagerung und Applikation von flüssigen Hofdüngern ist ebenso nachvollzieh-
bar. Die nun vorgegebenen Fristen müssen aber beachtet werden. 

 
 

 Die Einführung der Erhaltungsprämie für Schweizer Rassen mit dem Gefährdungsstatus «kritisch» und «gefährdet» darf nicht zulasten 
der bestehenden Zuchtmassnahmen gehen. 
 

 Die Ausdehnung der Förderung mit Einzelkulturbeiträgen für Körnerleguminosen für die menschliche Ernährung können wir nachvollzie-
hen. Wenn in der Begründung suggeriert wird, damit einen Beitrag zur Änderung der menschlichen Essgewohnheiten zu leisten, betrach-
ten wir das als wenig sachbezogen, da die Schweiz punkto Ernährung ein offenes System darstellt. Die Agrarpolitik ist zudem nicht geeig-
net, die Ernährung zu «steuern», zumal wir 40 – 50% unseres Bedarfs importieren (müssen). 

 
 

 Die VMMO begrüsst die Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung. Sie verlangt jedoch einige wichtige inhaltliche Anpas-
sungen, insbesondere weiterhin den Einbezug von Massnahmen für die Wasserversorgung. Bei der Sanierung von mit PCB oder 
Dioxin belasteten Ökonomiegebäuden oder auch landwirtschaftlicher Flächen stellt sich die Frage der Haftung und der Herkunft der 
finanziellen Mittel. Die Landwirtschaft trifft kein Verschulden bei diesen Problemen. Strukturverbesserungen sind grundlegende Mass-
nahmen, die es dem Landwirtschaftssektor ermöglichen müssen, leistungsstark zu bleiben und den gesellschaftlichen Erwartungen ge-
recht zu werden.  

 
 

 Die VMMO stellt fest, dass die Gebühren der Tierverkehrsdatenbank massiv erhöht werden und in dieser Frage «Achterbahn» gefahren 
wird. Die VMMO erwartet, dass die Betreiberin und Monopolistin Massnahmen zur Kostenreduktion einleitet. 
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Auf den 1. Januar 2023 werden viele Verordnungsanpassungen in Kraft treten, weil das Verordnungspaket zur Pa. Iv. 19.475 in diesem Jahr 
auf Verordnungsstufe umgesetzt wird. All diese Anpassungen, insbesondere die erhöhten Anforderungen an die Produktion, müssen für die 
Bauernfamilien auf sozialer und wirtschaftlicher Ebene tragbar sein. Aus diesem Grund sollten sich die weitern Anpassungen auf Verord-
nungsstufe im Hinblick auf das Jahr 2024 wirklich nur auf das Nötigste beschränken. Erwartet werden weiterhin auch Massnahmen zur 
Reduktion der Komplexität der landwirtschaftlichen Gesetzgebung und administrative Vereinfachungen. 
 
 
 
Im Weiteren ist es uns ein wichtiges Anliegen, das Verwaltungsprozedere für eine allfällige Freigabe von Butterimporte administrativ zu 
beschleunigen. Aktuell stellen wir fest, dass dies mindestens 6 Wochen beansprucht (Eingabe Branche bis zum Zeitpunkt der Ausschrei-
bung zur Versteigerung). Durch diese Frist wird ein marktnahes Verhalten fast verunmöglicht. Wir stellen weiter fest, dass bei den Fleischim-
porten der Proviande-Verwaltungsrat jeweils am Morgen die Beurteilung vornimmt, einen Antrag formuliert und am Nachmittag desselben 
Tages die Ausschreibung beim BLW elektronisch erfolgt. Wir bitten Sie Abklärungen vorzunehmen, damit im Bedarfsfall für die Butter ein 
analoges Vorgehen wie beim Fleisch möglich wird. 
 
 
Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit, welche Sie unseren Überlegungen entgegenbringen. 
 

 
 
 
BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die VMMO unterstützt die Änderung von Art. 4a Abs. 1 nicht, da dessen Notwendigkeit nicht ersichtlich ist.   

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1 1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken 
Bauten und Anlagen und sind diese Grundstücke 
dem Geltungsbereich des BGBB unterstellt, so 
werden Verfahren um Erlass folgender Verfügun-
gen mit der kantonalen Behörde, die für den Ent-
scheid über Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone 
zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 RPG4), koordiniert: 

Die neue Formulierung begründet das BLW damit, 
dass bei der Koordinationspflicht eine Lücke geschlos-
sen und die Formulierung vereinfacht wird. Eine Lücke 
ist aber nicht erkennbar. Es ist richtig, dass vor der Ab-
trennung nicht mehr landwirtschaftlicher Grundstücks-
teile ausserhalb der Bauzone und vor deren Entlas-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realtei-
lungs- und Zerstückelungsverbot; 
b. Verfügungen über die Entlassungen von Grund-
stücken aus dem Geltungsbereich des BGBB; und 
c. Feststellungsverfügungen über die Nichtan-
wendbarkeit des BGBB. 
1 Im Verfahren um Bewilligung von Ausnahmen 
vom Realteilungs- und Zerstückelungsverbot und 
im Verfahren um Erlass einer entsprechenden 
Feststellungsverfügung oder einer solchen über 
die Nicht-Anwendbarkeit des BGBB stellt die Be-
willigungsbehörde nach diesem Gesetz der kanto-
nalen Behörde, die für den Entscheid über Bau-
vorhaben ausserhalb der Bauzonen zuständig ist 
(Art. 25 Abs. 2 RPG), die Akten zum Erlass einer 
Verfügung zu, wenn auf einem betroffenen Grund-
stück eine Baute oder Anlage besteht und sich 
diese ausserhalb einer Bauzone im Sinne des 
Raumplanungsrechts befindet. 

sung aus dem BGBB die Raumplanungsbehörde ange-
hört wird. Dies ist mit der bestehenden Regelung in Art. 
4a Abs. 1 VBB gewährleistet. Der Fall im angesproche-
nen BGE 125 III 175 betraf soweit ersichtlich landwirt-
schaftliche Gebäude ausserhalb der Bauzone und 
wäre demnach zweifellos unter die Koordinationspflicht 
gem. Art. 4a VBB gefallen. 
Die Notwendigkeit einer Änderung ist darum nicht er-
sichtlich und führt zu weiteren Unsicherheiten: Was 
sind «landwirtschaftliche Grundstücke»? Gehören die 
Gebäude des Betriebszentrums in der Bauzone auch 
dazu? 
Wenn Gebäude des Betriebszentrums in der Bauzone 
stehen, dann ist eine raumplanungsrechtliche Beurtei-
lung für die bodenrechtliche Beurteilung, ob diese ab-
parzelliert werden können oder nicht, nicht notwendig. 
Die Lage in der Bauzone hat die raumplanungsrechtli-
che Zulässigkeit schon bestimmt. Für die Abtrennung 
von Gebäuden in der Bauzone genügt darum das Ver-
fahren zum Realteilungsverbot. Bei der Beurteilung, ob 
Grundstücke in der Bauzone aus dem BGBB entlassen 
werden sollen oder ob bei diesen Grundstücken das 
BGBB nicht angewendet werden soll, ist nur im Zusam-
menhang mit der Realteilung zu prüfen.  

Art. 5 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind 
dem Bundesamt für Justiz in folgenden Fällen elektro-
nisch zu eröffnen: 
a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb land-
wirtschaftlicher Gewerbe oder Grundstücke bei fehlen-
der Selbstbewirtschaftung, sofern Ausnahmen nach 
Artikel 64 Absatz 1 Buchstabe a, d oder e BGBB oder 
ein anderer wichtigen Grund geltend gemacht werden; 
b. Entscheide über die Entlassung von Flächen aus-
serhalb der Bauzone aus dem Geltungsbereich des 
BGBB, sofern die entlassene, nicht überbaute Fläche 

Die VMMO ist mit dieser Anpassung einverstanden.   
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Justification / Remarques 
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mehr als 15 Aren Rebland oder 25 Aren anderes Land 
umfasst. 

 
 
BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf stehen aus dem Budget des BAFU zu bezahlen. Darüber besteht 
ein breiter Konsens zwischen den Organisationen der Landwirtschaft, der Jagd und der Umwelt.  
 
Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz  
Die VMMO unterstützt diese Massnahme. Sie muss aber auch für das Rindvieh gelten. Es handelt sich um eine Übergangsmassnahme, 
bis eine geeignete langfristige Lösung für den Sömmerungsbetrieb gefunden wird, eine regelmässige Abalpung würde sowieso zur Aufgabe 
der Alp führen. Diese Massnahme hilft aber den Alpen, einen Teil der Mehrkosten zu decken. Die VMMO unterstützt ebenfalls die rückwir-
kende Einführung auf den Sommer 2022, was sehr wichtig ist, um den Betrieben eine Perspektive für den kommenden Sommer zu geben.  
Diese Massnahme darf aber nicht wie vorgesehen an Auflagen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie sonst ihre Wirkung verliert. 
Die Einführung von Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der Beratung einge-
leitet werden, sie brauchen aber mehr Zeit als eine Zwischensaison (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb 
müssen die Sömmerungsbetriebe mehr als einmal in fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können. 
 
Im Rahmen der Jagdgesetzgebung müssen die Vorgaben so angepasst werden, dass die Regulation in Kombination mit den zukünftigen Her-
denschutzmassnahmen eine Bewirtschaftung ermöglichen.  
 
 
Die Ausweitung des Anwendungsbereiches für den «Schnelltest» in der Nährstoffbilanz wird begrüsst. Es ergeben sich aber Fragen, ob 
die komplizierte Regelung noch vereinfacht werden könnte und was die Grundlagen für die Umrechnungsfaktoren sind. 
 

 

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe 
ist zusätzlich die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 

Die Bestimmung der Zufuhr von Kraftfutter ins Sömme-
rungsgebiet kann die VMMO nachvollziehen. Allerdings 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

100 kg Kraftfutter (ohne Mineralsalze), Trockengras 
und Trockenmais pro NST und Sömmerungsperiode 
zulässig. 

ist damit die Problematik, dass die Futtermittel verwal-
tungstechnisch und nicht fachlich definiert werden sol-
len, nicht gelöst. 

Art. 35 Abs. 2bis 2bis Entlang von Fliessgewässern berechtigen unpro-
duktive Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wiesen 
(Art. 55 Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 
Bst. e) und Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu 
einem Anteil von höchstens 20 Prozent an der Fläche 
zu Beiträgen. 

Die Umbenennung von «Uferwiese entlang von Fliess-
gewässern» in «Uferwiese» wird begrüsst. Diese An-
passung sorgt für mehr Flexibilität bei den Flächen, die 
sich im Gewässerraum befinden, und erlauben es, die 
Flächen an stehenden Gewässern ebenfalls als Ufer-
wiesen anzumelden. Wenn allerdings der Wille be-
steht, mehr Flächen als Uferwiesen anzumelden, 
müssten die Beiträge erhöht werden. Die entsprechen-
den Beiträge bleiben jedoch weit weniger attraktiv als 
für die Flächen, die als extensiv genutzte Wiesen an-
gemeldet werden. 

 

Art. 55 Abs. 1 Bst. g 1 Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für fol-
gende eigene oder gepachtete Biodiversitätsförderflä-
chen gewährt: 
g. Uferwiesen; 

Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewäs-
sern» in «Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 
Abs. 2bis. 

 

Art. 77 Aufgehoben Durch die Aufhebung des Beitrags für emissionsmin-
dernde Ausbringung von Hofdüngern kann auch dieser 
Artikel aufgehoben werden.  

 

Art. 99 Abs. 1, 4 und 5 1 Das Gesuch für Direktzahlungen, mit Ausnahme der 
Beiträge im Sömmerungsgebiet und der Beiträge nach 
Artikel 82, ist bei der vom zuständigen Kanton be-
zeichneten Behörde zwischen dem 15. Januar und 
dem 15. März einzureichen. Der Kanton kann die Frist 
bei Anpassungen der Informatiksysteme oder in ande-
ren besonderen Situationen bis zum 1. Mai verlän-
gern. 
4 Für Gesuche um Beiträge nach Artikel 82 legt er ei-
nen Termin fest. 
5 Aufgehoben 

Die VMMO unterstützt diese Änderung, es handelt sich 
hierbei um eine formelle und nicht um eine inhaltliche 
Anpassung.  

 

Art. 107 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Können aufgrund von angeordneten Massnah- Die VMMO begrüsst diese Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

men zur Verhinderung der Einschleppung und Ver-
breitung von Quarantäneorganismen und anderen be-
sonders gefährlichen Schadorganismen gestützt auf 
die Pflanzengesundheitsverordnung vom 31. Oktober 
2018 Anforderungen des ÖLN sowie der Direktzah-
lungsarten nach Artikel 2 Buchstaben a Ziffer 6 und c–
f nicht erfüllt werden, so werden die Beiträge weder 
gekürzt noch verweigert. 

Art. 107a (neu) Verzicht auf 
Anpassung des Sömme-
rungs- und Biodiversitäts-
beitrags bei vorzeitiger A-
balpung aufgrund von 
Grossraubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebe-
triebe aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch 
Grossraubtiere vorzeitig abgealpt, so kann der Kanton 
auf eine Anpassung des Sömmerungsbeitrags nach 
Artikel 49 Absatz 2 Buchstabe c sowie des Biodiversi-
tätsbeitrags nach Anhang 7 Ziffer 3.1.1 Ziffer 12 ver-
zichten, wenn: 
a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnah-
men nach Artikel 10quinqies Absatz 1 der Jagd-
verordnung vom 29. Februar 1988 (JSV) geschützt 
sind, zusätzliche Schutzmassnahmen vor Gross-
raubtieren unverhältnismässig sind; 
b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Ab-
satz 2 JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen 
als nicht zumutbar erachtet wird, in den vorange-
henden vier  im Beitragsjahr und in maximal zwei 
vorangehenden Jahren keine Anpassung des Söm-
merungsbeitrags aufgrund einer von Grossraubtieren 
bedingten vorzeitigen Abalpung erfolgte. 
c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung 
nicht so organisiert werden können, dass ein zu-
mutbarer Herdenschutz möglich ist, gilt die Be-
schränkung nach Bst. b nicht.  
2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das 
Gesuch auf Verzicht der Anpassung des Sömme-
rungs- und Biodiversitätsbeitrags bei der vom zustän-
digen Kanton bezeichneten Behörde einzureichen. 

Die VMMO begrüsst das Prinzip, dass auf die Kürzung 
des Sömmerungs- und Biodiversitätsbeitrags bei vor-
zeitiger Abalpung aufgrund von Grossraubtieren ver-
zichtet wird.  
Zu Bst. a: Die Auszahlung der Beiträge an den zumut-
baren Herdenschutz zu knüpfen, wird abgelehnt, da es 
sich eben gerade um eine Massnahme handelt, welche 
die Zeit bis zur wirkungsvollen Umsetzung von geeig-
neten Herdenschutzmassnahmen überbrücken soll. 
Vielmehr muss der Herdenschutz zusammen mit der 
Regulation per se so gestaltet werden, dass eine Be-
wirtschaftung möglich ist.  
Zu Bst. b: Die Einführung von geeigneten Herden-
schutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassun-
gen kann mehrere Jahre in Anspruch nehmen (HSH; 
Zusammenlegungen von Alpen, etc.) Deshalb muss 
der Verzicht auf die Kürzung in drei aufeinanderfolgen-
den Jahren möglich sein. Es ist richtig, dass die Her-
denschutzberatung in einem solchen Fall miteinbezo-
gen wird. Es gilt ja auch, Lösungen für die Zukunft zu 
finden. Um die Zuständigkeiten klar zu regeln und die 
Prozesse schlank zu halten, darf der Einbezug der 
Jagd aber nicht obligatorisch sein.  
Zu Bst. c (neu).: Bei Alpen deren erneute Planung 
ergibt, dass sie auch in Zukunft nicht geschützt werden 
können, (keine Potenziale zur Zusammenarbeit / Zu-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Diese bezieht bei der Beurteilung der Gesuche die zu-
ständigen kantonalen Fachpersonen für den Herden-
schutz und die Jagd ein. Die Kantone regeln das Ver-
fahren. 

sammenlegung usw.), sind die Beiträge bei jeder Abal-
pung zu leisten.  
Auch wenn diese Anpassung gemacht wird, bleiben bei 
einer Abalpung viele Nachteile für den Sömmerungs-
betrieb (Futter im Tal, Offenhaltung und Pflege der Flä-
chen, etc.). Dieser hat also sowieso kein Interesse, ab-
zualpen, auch wenn er die Sömmerungs- und Biodiver-
sitätsbeiträge voll ausbezahlt bekommt. 

Anhang 1 
Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 
2.1.9 Betriebe sind von der Berechnung der Nährstoff-
bilanz befreit, wenn ihr ermittelter Wert in GVE pro 
Hektare düngbare Fläche nach Ziffer 2.1.9a folgende 
Grenzwerte nicht überschreitet: 

 
2.1.9a (neu) Die GVE pro Hektare düngbare Fläche 
werden berechnet anhand der Summe: 
a. des Bestands der landwirtschaftlichen Nutztiere 
nach Artikel 36 Absätze 3 und 4, in GVE; und 
b. der gesamten Stickstoff- beziehungsweise Phos-
phormenge der Hof- und Recyclingdünger nach HO-
DUFLU und des eingesetzten Mineraldüngers, in 
GVE. 
2.1.9b (neu) Für die Umrechnung der Stickstoff- und 
Phosphormengen nach Ziffer 2.1.9a Buchstabe b in 

 Grenzwert in GVE/ha düngbare 
Fläche, für: 

 Stickstoff Phosphor 
a. Talzone 2.0 2.0 
b. Hügelzone 1.6 1.6 
c. Bergzone I 1.4 1.4 
d. Bergzone II 1.1 1.1 
e. Bergzone III 0.9 0.9 
f. Bergzone 

IV 
0.8 0.8 

Die vorgeschlagene Regelung stellt eine administrative 
Vereinfachung dar und wird begrüsst. Damit können 
mehr Betriebe den sog. Schnelltest anwenden. Allen-
falls kann die recht komplizierte Regelung noch verein-
facht werden. 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

GVE werden die Stickstoff- beziehungsweise Phos-
phormengen durch die folgenden Werte dividiert: 
 

  Stickstoff Phos-
phor 

 Gesamt-
Stickstoff 

Verfüg-
barer 
Stickstoff 

Phos-
phor 

a. Hof- und 
Recycling-
dünger 

89.25 53.55 35.00 

b. Mineraldün-
ger 

- 53.55 35.00 

 
 
 
 
 
 
Es ist nicht ersichtlich, auf welchen Grundalgen 
diese Ansätze basieren. Wie sind sie wissenschaft-
lich begründet? 
 
 

Anhang 1 
Ziffer 2.2.2. 

Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen 
Dünger zuführen, sind von der Bodenuntersuchung 
befreit, wenn sie die Grenzwerte nach Ziffer 2.1.9 
nicht überschreiten. Zudem darf sich aufgrund der 
durchgeführten Bodenuntersuchungen seit dem 1. Ja-
nuar 1999 keine Parzelle in den Versorgungsklasse 
«Vorrat» (D) oder «angereichert» gemäss den 
«Grundlagen für die Düngung landwirtschaftlicher Kul-
turen in der Schweiz», in der Fassung vom Juni 2017, 
Modul «2/ Bodeneigenschaften und Bodenanalysen», 
befinden. 

Die VMMO unterstützt diese Änderung, es handelt sich 
hierbei um eine formelle und nicht um eine inhaltliche 
Anpassung. 

 

Anhang 4 
Voraussetzungen für Bio-
diversitätsförderflächen 
A Biodiversitätsförderflä-
chen 
Ziff. 7 Titel 
7 Uferwiese 

 Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewäs-
sern» in «Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 
Abs. 2bis. 

 

Anhang 7 
Ziff. 3.1.1 Ziff. 11 

3.1.1 Die Beiträge betragen für: Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewäs-
sern» in «Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 
Abs. 2bis. 
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Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

 Qualitätsbeitrag nach Quali-
tätsstufen 

 I II 
 Fr./ha und 

Jahr 
Fr./ha und 
Jahr 

11. Uferwiese 450  
Anhang 8 
Kürzungen der Direktzah-
lungen 
Ziff. 2.1.7 Bst. b 

Bewirtschaftung durch Betrieb 
 

Mangel beim 
Kontrollpunkt  Kürzung oder Mass-

nahme 

b. Flächen sind 
nicht sachge-
recht bewirt-
schaftet (Art. 
98, 100 und 
105; Art. 16 
LBV) 

Fläche 
ist nicht 
bewirt-
schaftet 
oder ver-
gandet 

Ausschluss der Flä-
che aus der LN, 
keine Beiträge auf 
dieser Fläche 

Fläche 
ist stark 
ver-
unkrautet 

400 Fr./ha x be-
troffene Fläche in ha  
Ausschluss der Flä-
che aus der LN, 
wenn der Mangel 
nach Ablauf der ge-
setzten Frist zu Sa-
nierung weiter be-
steht. 

Es wird neu aufgeteilt in nicht bewirtschaftet/vergandet 
und stark verunkrautet. Im Falle einer starken Ver-
unkrautung kann dem Betrieb eine Frist zur Sanierung 
gegeben werden. Diese Anpassung ist zweckmässig 
und wird begrüsst.  
 

 

Anhang 8 
Ziff. 2.2.3 Bst. d (neu) 

2.2.3 Dokumente 
 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
d. (neu) Schnelltest Suisse-Bi-
lanz, inkl. notwendige Belege, 
unvollständig, fehlend, falsch 
oder unbrauchbar. 

200 Fr. 
Nachfrist für die 
Nährstoffbilanz 

Die VMMO unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 
Ziff. 2.4.10 Bst. a 

2.4.10 Streueflächen Die VMMO unterstützt diese Änderung, es handelt sich 
hierbei um eine formelle und nicht um eine inhaltliche 
Anpassung. 
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Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Q I: Voraussetzungen und 
Auflagen nicht eingehalten; 
Schnitt vor dem 1. September 
oder Schnitt nicht mindestens 
alle 3 Jahre (Art. 57, 58, Anh. 
4 Ziff. 5.1; Art. 21 LBV) 

200 % x QB I 

Anhang 8 
Ziff. 2.4.12 Titel 

2.4.12 Uferwiese Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewäs-
sern» in «Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 
Abs. 2bis. 

 

Anhang 8 
Ziff. 3.2.4 (neu) 

3.2.4 (neu) Der Kanton kann die Kürzung nach Ziffer 
3.2.3 angemessen reduzieren, wenn nicht der ge-
samte gesömmerte Tierbestand betroffen ist. 

Die VMMO unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 
Ziff. 3.5 
3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 
Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträgen. Im ersten Wiederho-
lungsfall werden die Kürzungen verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist 
ein Beitragsausschluss die Folge. 

 
 
 
Die VMMO lehnt die vorgeschlagene zweifache 
Verschärfung ab (Kürzung sofort ohne Setzen einer 
angemessenen Nachfrist und bereits dann, wenn ein 
Dokument nur mangelhaft, also z. B. nicht vollständig 
ausgefüllt ist). Die VMMO verlangt, dass in jedem Fall 
eine Nachfrist gesetzt wird und erst danach im 
begründeten Fall eine Kürzung erfolgt.  
 
Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass 
ein wirklicher Nutzen daraus resultiert.  
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Articolo, numero (alle-
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Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
Fehlendes oder mangelhaftes Journal Düngerzu-
fuhr (Art. 30) 
Fehlendes oder mangelhaftes Journal Futterzu-
fuhr (Art. 31) 
Fehlender Bewirtschaftungsplan (Art. 33), falls 
Bewirtschaftungsplan erstellt wurde 
Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung ge-
mäss Bewirtschaftungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 
Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung ge-
mäss kantonalen Auflagen (Art. 34) 
Fehlende oder mangelhafte Begleitdokumente o-
der Tierverzeichnisse (Art. 36) 
Fehlender oder mangelhafter Plan der Flächen 
(Art. 38) 
Fehlendes oder mangelhaftes Weidejournal oder 
Weideplan (Anh. 2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro fehlendes 
oder mangelhaftes 
Dokument oder pro 
fehlende oder 
mangelhafte 
Aufzeichnung, max. 3000 
Fr. 
 
Kürzung wird erst vorge-
nommen, wenn der Man-
gel nach der Nachfrist 
weiter besteht bzw. die 
Aufzeichnung des lau-
fenden Jahres oder des 
Vorjahres nicht nachge-
reicht wurde.  

Anhang 8 
Ziff. 3.6.2 

3.6.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen 
Einhaltung der Bewirtschaftungsanforderungen insge-
samt nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung 
von 5 Prozent so wird sie nicht berücksichtigt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass 
ein wirklicher Nutzen daraus resultiert. Die VMMO 
erachtet den Vorschlag als nicht verhältnismässig in 
Bezug auf Kosten/Nutzen.  

 

Anhang 8 
Ziff. 3.7.2 

3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen 
Einhaltung der Bewirtschaftungsanforderungen insge-
samt nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung 
von 5 Prozent so wird sie nicht berücksichtigt. 

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass 
ein wirklicher Nutzen daraus resultiert.Wir erachten 
den Vorschlag als nicht verhältnismässig in Bezug auf 
Kosten/Nutzen.  

 

Anhang 8 
Ziff. 3.7.4 Bst. a und n 
(neu) 

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für 
die ständige Behirtung der Schafe 

Beide Vorgaben werden aus den oben erwähnten 
Gründen abgelehnt.  
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Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Bis 499 Schafe: keine oder 
ungenügende Herdenfüh-
rung durch einen Hirten oder 
eine Hirtin mit Hunden; ab 
500 Schafen: keine oder un-
genügende Herdenführung 
durch mindestens zwei Hir-
ten oder zwei Hirtinnen mit 
Hunden (Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. (neu) Die Entlöhnung von 
Hirten und Hirtinnen im An-
stellungsverhältnis ent-
spricht nicht mindestens 
den branchenüblichen Stan-
dards (Art. 48 Abs. 1) 

15% 

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a 
treten rückwirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft 

Die rückwirkende Inkraftsetzung, damit die Bestimmun-
gen auch für die Alpsaison 2022 angewendet werden 
können, wird begrüsst.  

 

 
 

BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per 
singole colture (910.17) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Ausdehnung der Förderung mit Einzelkulturbeiträgen für Körnerleguminosen für die menschliche Ernährung können wir nachvollziehen. 
Wenn in der Begründung suggeriert wird, damit einen Beitrag zur Änderung der menschlichen Essgewohnheiten zu leisten, betrachten wir das 
als wenig sachbezogen, da die Schweiz punkto Ernährung ein offenes System darstellt. Die Agrarpolitik ist zudem nicht geeignet, die Ernäh-
rung zu «steuern», zumal wir 40 – 50% unseres Bedarfs importieren (müssen). 
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Justification / Remarques 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles 
dans les exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die VMMO ist mehrheitlich mit den Anpassungen einverstanden und begrüsst die Anpassungen, die zu Vereinfachungen der Kontrollen für die 
Bauernfamilien führen. 

 

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 2 Bst. d und e 
(neu) 

2 Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verord-
nungen: 
d. Aufgehoben 
e. (neu) Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 
1985, Anhang 2 Ziffer 55. 

Die VMMO begrüsst die Anpassungen.  
 
Die Fristen zur Erfüllung der Anforderungen der Gülle-
abdeckungen und der Applikationstechnik müssen be-
achtet werden (keine Sanktionierungen). 

 

Art. 3 Abs. 1 und 5 1 Die Anforderungen der Verordnungen nach Artikel 1 
Absatz 2 Buchstaben b–c und e müssen mindestens 
innerhalb von acht Jahren kontrolliert werden. 
5 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen Grundkon-
trollen für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzel-
nen Kanton unangemeldet durchzuführen. 

Die VMMO begrüsst die Anpassungen und die formelle 
Angleichung an die MNKPV, wobei die Änderungen 
keinen Einfluss auf den Status-quo haben. 

 

Art. 5 Abs. 3 und 6 3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 Prozent der 
Ganzjahres-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweide-
betriebe aufgrund der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 1 
Buchstaben b und d vor Ort kontrolliert werden. 
6 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen risikobasier-
ten Kontrollen für die Tierwohlbeiträge sind in jedem 
einzelnen Kanton unangemeldet durchzuführen. 

Die VMMO begrüsst die Anpassung, dass Neuanmel-
dungen von Direktzahlungsarten keine Kontrolle mehr 
nach sich ziehen, insbesondere, da viele (Neu)anmel-
dungen durch die neuen Programme der Pa. Iv. 19.475 
generiert werden dürften. 

 

Anhang 1 Titel Die VMMO begrüsst, dass die Flächen neu nicht mehr  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anweisungen zu den Grundkontrollen der Tierbe-
stände und der Biodiversitätsförderflächen 
Ziff. 2 
Aufgehoben 

explizit vor Ort kontrolliert werden müssen und dadurch 
der Landwirt oder die Landwirtin während der Kontrolle 
entlastet wird. Die VMMO erwartet jedoch, falls sich 
durch diese Art der Kontrolle Mängel oder Bedenken 
ergeben, dass diese vor Ort bestätigt werden und der 
Landwirt oder die Landwirtin dazu Auskunft geben und 
sich erklären kann. 

 
 
BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali :  
Keine Bemerkungen.  

 
 
BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola 
(910.91) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die VMMO ist mit den Anpassungen einverstanden. Es wird begrüsst, dass verheiratete Paare künftig Betriebs-Gemeinschaften bilden kön-
nen, wie dies ja bereits bei nicht-verheirateten Paaren und Partnern der Fall ist.  

 

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Abs. 3 3 aufgehoben Die VMMO akzeptiert diese Streichung. Mit dem weit-
gehenden Wegfall der Einkommens- und Vermögens-
grenzen hat der Artikel keine Bedeutung mehr. Weitere 
Ziele, wie das Verhindern von «Schein-Betrieben» oder 
das Zerstückelungsverbot werden durch Art. 6 und an 
weiteren Orten (z.B. in der DZV) sichergestellt.   
Mit der Streichung von Art. 2 Abs. 3 LB wird das BGBB 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

nicht geändert. Gewerbe, die im Miteigentum der Ehe-
leute erworben werden, können nicht aufgeteilt werden 
(Realteilungsverbot). Zudem verhindert Art. 29a Abs. 2 
LBV, dass auf einem Gewerbe mehr als ein Betrieb 
nach Art. 6 LBV anerkannt werden kann. 

    
    

 
 
BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali 
(913.1) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die VMMO begrüsst die Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung. Sie verlangt jedoch einige wichtige inhaltliche Anpassun-
gen, insbesondere weiterhin den Einbezug von Massnahmen für die Wasserversorgung und der Möglichkeit der Rückzahlung bei Stäl-
len von 20 Jahren und nicht 10 Jahren. Bei der Sanierung von mit PCB oder Dioxin belasteten Ökonomiegebäuden oder auch landwirt-
schaftlicher Flächen stellt sich die Frage der Haftung und der Herkunft der finanziellen Mittel. Die Landwirtschaft trifft kein Verschulden bei 
diesen Problemen. Strukturverbesserungen sind grundlegende Massnahmen, die es dem Landwirtschaftssektor ermöglichen müssen, leis-
tungsstark zu bleiben und den gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden.  
 
Für die Bemerkungen und Anträge im Detail verweisen wir auf die Stellungnahme des SBV. 
 

 

 
 
BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement 
social dans l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die VMMO unterstützt grundsätzlich die Anpassungen in der SBMV.  
 
Für die Bemerkungen und Anträge im Detail verweisen wir auf die Stellungnahme des SBV. 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’ex-
portation de légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e 
prodotti della floricoltura (916.121.10) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen.  

 
 
BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen.  

 
 
BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen.  

 
 
BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die VMMO ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 42 Abs. 1 und 6 1 Futtermittelunternehmen und Betriebe der Primär-
produktion dürfen nur Futtermittel aus Betrieben ver-
wenden, die gemäss Artikel 47 registriert oder gemäss 
Artikel 48 zugelassen sind. 
6 Es kann Bestimmungen über die Produktion von 
Futtermitteln in einem Betrieb der Primärproduktion für 
den Eigenbedarf erlassen. 

Die VMMO unterstützt die Anpassung.  

Art. 44 Abs. 1 1 Futtermittelunternehmen, die Futtermittel herstellen, 
einführen, befördern, lagern oder in Verkehr bringen, 
müssen ein ständiges schriftliches Verfahren gemäss 

Die VMMO unterstützt die Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

den HACCP-Grundsätzen durchführen und aufrecht-
erhalten. Dies gilt auch für Betriebe der Primärproduk-
tion, die nach Artikel 47 Absatz 2 registriert oder zuge-
lassen sind. 

Art. 46 Abs. 2 2 Für Betriebe der Primärproduktion von Futtermitteln 
sind die Registrierungspflicht und das Meldeverfahren 
durch die Bestimmungen von Artikel 3 der Verordnung 
vom 23. November 2005 über die Primärproduktion 
geregelt. 

Die VMMO unterstützt die Anpassung.   

Art. 47 Abs. 2 2 Betriebe der Primärproduktion, die Futtermittel unter 
Verwendung von Futtermittelzusatzstoffen, mit Aus-
nahme von Silierzusatzstoffen, oder von Vormischun-
gen, die solche enthalten, erzeugen, müssen diese 
Tätigkeit dem BLW zwecks Registrierung oder Zulas-
sung melden. 

Die VMMO unterstützt die Anpassung.  

 
 
BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Grundsätzlich begrüsst die VMMO die Stossrichtung der vorliegenden Anpassungen der Verordnung.  
Es ist legitim, dass alle Schweizer Nutztierrassen unterstützt werden. Aber in diesem System mit einem Gefährdungsstatus, der auf Globalin-
dizes beruht, erhält eine Rasse, je grösser die Anstrengungen zur Verbesserung und Steigerung ihrer Population sind, weniger Unterstützung 
vom Bund. Das ist unlogisch und kontraproduktiv.  
Der Senkung des Höchstbetrages für Projekte mit Kryomaterial wird zugestimmt.  
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Den geplanten Anpassungen der Schlachtviehverordnung wird zugestimmt.  
Dass Beanstandungen der Qualitätseinstufung am Schlachttag bis 22 Uhr eingehen müssen, ist im Hinblick auf die vorhandenen digitalen 
Mittel für die Meldung akzeptabel und in Anbetracht der Abläufe in den Schlachthöfen nachvollziehbar. 
Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, ist die VMMO mit der Erhebung 
einer Gebühr einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitäts-
einstufung). Dank dieser Änderung sollen missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht bestraft 
werden. Eine angemessene Beteiligung stellt für jede Person, die eine Beanstandung geltend macht, bei der aber die erste Qualitätseinstu-
fung bestätigt wird, ein Risiko dar. 
Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 
 

 

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 4 und 4bis (neu) 4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergeb-
nis der neutralen Qualitätseinstufung von geschlachte-
ten Tieren bei der beauftragten Organisation bean-
standen. Die Beanstandung hat spätestens bis um 
22.00 Uhr des Schlachttags zu erfolgen. Die von einer 
Beanstandung betroffenen Schlachtkörper müssen so 
lange im Schlachtbetrieb unzerlegt blockiert werden, 
bis die zweite neutrale Qualitätseinstufung erfolgt ist. 
4bis (neu) Führt eine Beanstandung nicht zu einer 
Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Quali-
tätseinstufung, so kann die beauftragte Organisation 
beim Lieferanten oder Abnehmer, der das Ergebnis 
beanstandet hat, für die administrativen Zusatzkosten 
Gebühren eine Gebühr von maximal 25 Franken 
erheben. 

Die Anpassungen von Art. 3, Abs. 4 werden gutgeheis-
sen und sind aufgrund der Prozesse der Schlachthöfe 
nachvollziehbar.  
 
 
 
Zu Abs. 4bis: Führt eine Beanstandung nicht zu einer 
Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Quali-
tätseinstufung, ist die VMMO mit der Erhebung einer 
Gebühr einverstanden, deren Betrag verhältnismässig 
sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den 
Kosten der zweiten Qualitätseinstufung). Dank dieser 
Änderung sollen missbräuchliche Beanstandungen ver-
hindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht be-
straft werden. 

 

Art. 16 Abs. 4–6 4 Aufgehoben 
4bis Die Einfuhrperioden dürfen sich weder über-
schneiden noch über das Kalenderjahr hinausgehen. 
5 und 6 Aufgehoben 

Die VMMO unterstützt diese Anpassung.  

Art. 16a (neu) Verkürzung 1 Die interessierten Kreise können beim BLW bean-
tragen, dass dieses: 

Die VMMO unterstützt diese Anpassung.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

und Verlängerung von Ein-
fuhrperioden sowie Erhö-
hung von Einfuhrmengen 

a. vor Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Ab-
satz 3 die Einfuhrperiode verkürzt oder verlängert; 
b. nach Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 
Absatz 3, jedoch vor deren Ablauf die Einfuhrmengen 
für Fleisch, Konserven und Schlachtnebenprodukte 
nach Artikel 16 Absatz 3 Buchstabe b erhöht. 
2 Führt höhere Gewalt zu logistischen Schwierigkei-
ten, so können die interessierten Kreise nach Beginn 
der Einfuhrperiode, jedoch vor deren Ablauf beim 
BLW beantragen, dass diese Einfuhrperioden für be-
reits zugeteilte und bezahlte Kontingentsanteile ver-
längert. 
3 Das BLW gibt einem Antrag statt, wenn dieser von 
je einer Zweidrittelmehrheit der Vertreterinnen und 
Vertreter auf der Stufe Produktion sowie auf der Stufe 
Verarbeitung und Handel unterstützt wird. 
4 Das BLW darf eine Einfuhrperiode nur so weit ver-
längern, dass sie sich weder mit der nachfolgenden 
Einfuhrperiode überschneidet, noch über das Kalen-
derjahr hinausgeht. 

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu ver-
längern, ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Ge-
walt. 

Art. 16b Bisheriger Art. 16a Die VMMO unterstützt diese Anpassung.   
Art. 27 Abs. 2 Aufgehoben Die VMMO unterstützt diese Anpassung.  

Die vorherigen Ausschreibungen mit einem einzigen 
Anbieter rechtfertigen diese Anpassung. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte 
(916.350.2) 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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Die VMMO ist nach Prüfung der Unterlagen zum Agrarpaket 2022 im Wesentlichen zum klaren Schluss gekommen, wie im Februar 2020 
(Agrarpaket 2020), dass die Nachteile/Risiken eines Systemwechsels bei der Auszahlung der Milch-Zulagen für die Milchproduzenten wesentlich 
grösser ausfallen als die Vorteile/Chancen und lehnt die Systemänderung deshalb ab. Der VMMO Vorstand hat vor seiner Beurteilung dazu 
vorgängig auch die Meinung der Kommission Käsereimilch der VMMO eingeholt. Diese ist deckungsgleich. 

VMMO hat das System einer direkten Auszahlung der „Zulage für verkäste Milch“ (VKZ) und der „Zulage für die Fütterung ohne Silage“ (SVZ) gemäss 
Vernehmlassung zum Agrarpaket 2022 vom 24. Januar 2022 im Detail nochmals intensiv analysiert, insbesondere punkto: 

 Markt-Transparenz 
 Marktstabilität, Preisdruck 
 Administration & Kontrolle 
 Politische Restrisiken (Marktöffnung) 
 „Erfüllungsrisiko“ Bund (wiederholter Auslöser) 

 
Ein Systemwechsel würde unterschiedliche Marktpreise für Milch bei der „weissen“ und der „gelben Linie“ mit sich bringen. In letzter Konsequenz müsste mit 
einer Marktangleichung des Molkereimilchpreises an den in Zukunft tieferen Käsereimilchpreis (netto ohne VKZ) gerechnet werden und damit würde 
Preisdruck auf dem Schweizer Molkereimilchmarkt verursacht. Die Milchproduzenten sind wie kein anderer Sektor der Schweizer Landwirtschaft dem 
Marktdruck durch die offenen Grenzen zur EU ausgesetzt. Auch Bundesrat Parmelin gibt im Begleittext zur Vernehmlassung (S. 99; Agrarpaket 2020) unter 
dem Titel „Volkswirtschaft“ unumwunden zum Ausdruck: „Vor allem im Export könnten durch die Senkung der Schweizer Preise für verkäste Milch die 
Käseeinkäufer Druck auf die Käsepreise machen, was wiederum die Milchpreise im Inland negativ beeinflussen würde. Durch die tieferen Preise für verkäste 
Milch könnten auch die Preise für Molkereimilch sinken.“ 

Administration & Kontrolle des neuen Systems sind in der Summe nur mit sehr bedeutendem Mehraufwand bei den Marktakteuren (und Bund) machbar, 
was auch aus dem Bericht recht deutlich hervorgeht (S. 98; Agrarpaket 2020). Der Milchhandel müsste zusätzlich überwacht werden. 

Zudem beseitigt das neue System bei genauer Betrachtung auch das (kritisierte) „Erfüllungsrisiko“ des Bundes nicht, denn es wird immer Fälle geben, wo 
der effektive und der ausbezahlte Anteil der verkästen Milch auseinanderklaffen (S. 96; Agrarpaket 2020) und damit ein potenzielles Risiko besteht. Insofern 
beurteilen wir die im Vernehmlassungstext festgehaltene Beurteilung (S. 179; Zeilen 7 – 10) als unrichtig. 

Die politischen Risiken einer Marktöffnung der weissen Linie mit der EU und/oder einer Zusammenlegung der beiden Zulagen („Verwässerung“, Fehlanreize 
etc.) werden im Vernehmlassungsbericht nicht oder nur ganz am Rande angesprochen. Sie existieren aber und sind für die Beurteilung aus Sicht der 
Milchproduzenten sehr wesentlich. Die VMMO stellt sich bekanntlich strikte gegen eine Zusammenlegung und gegen eine „Verwässerung“ der heutigen 
Zulagen. 

Die Markt-Transparenz würde insgesamt auch aus Sicht der Milchproduzenten als besser wahrgenommen; allerdings zu einem sehr hohen „Preis“.  

Der Bundesrat hat in der Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik nach 2022 (AP22+) eine Ergänzung von Artikel 38 und 39 des 
Landwirtschaftsgesetztes (LwG) vorgeschlagen. Offensichtlich waren sich der Bundesrat und die Verwaltung nach der Vernehmlassung bewusst, dass der 
Vorschlag im Agrarpaket 2020 das «Erfüllungsrisiko» nicht beseitigt. Die AP22+ wurde dann politisch sistiert. Der Druck und die Erwartungen, das Problem 
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zu lösen, sind allerdings geblieben. 

Nachdem sich abzeichnet, dass die AP22+ (Erfüllung der Postulate 20.3931 und 21.3015 zur Sistierung der AP22+) – ohne die in der Pa. Iv. 19.475 bereits 
abgehandelten Punkte – beraten werden soll (Entscheid Parlament folgt im Juni 2022), kann eine Beratung von Artikel 38 und 39 LwG ebenfalls schnell im 
Parlament angegangen werden. Die Vernehmlassung dazu wurde mit der AP22+ durchgeführt. Der ursprüngliche Antrag des Bundesrates müsste wie folgt 
ergänzt werden: 

Art. 38, Abs. 1, 1bis (neu) [Zulage für verkäste Milch] 
1 Für die Verkehrsmilch, die zu Käse verarbeitet wird, wird kann eine Zulage an die Produzenten und Produzentinnen ausgerichtet. 
1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über 
die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen 
können die Auszahlung der Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei. 
 
Art. 39, Abs. 1bis (neu) [Zulage für Fütterung ohne Silage] 
1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird.Wird die Zulage über 
die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen 
können die Auszahlung der Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei. 
 
Bemerkung: 
Blau: beantragte Änderungen des Bundesrates gemäss Botschaft AP22+. 
Rot: Zusätzliche Änderungen gemäss Vernehmlassung VMMO, SBV zur Botschaft AP22+. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 
Einleitungssatz 

1 Aufgehoben 
2 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh-, Schaf- 
und Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verar-
beitet wird zu: 

Ablehnung.  

Art. 2 Abs. 1 Einleitungs-
satz 

1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage wird für Kuh-, 
Schaf- und Ziegenmilch ausgerichtet, wenn: 

  

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den 
Milchproduzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. 
Sie müssen bei der Administrationsstelle nach Artikel 
12 eingereicht werden. 
2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann 
den Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermäch-
tigen, ein Gesuch zu stellen. 
3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 
a. die Erteilung einer Ermächtigung; 
b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikati-
onsnummer der beauftragten Personen; 
c. den Entzug einer Ermächtigung. 

Dito.  

Art. 6 Aufgehoben Dito.  
Art. 9 Abs. 3 und 3bis (neu) 3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen 

der Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag 
des folgenden Monats melden: 
a. (neu) welche Rohstoffmengen sie von den einzel-
nen Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils 
zugekauft haben, getrennt nach Milch mit und ohne 
Silagefütterung: 
b. (neu) welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen 
Milchverwerter und Milchverwerterinnen jeweils ver-
kauft haben, getrennt nach Milch mit und ohne Silage-
fütterung: 
c. (neu) wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbe-
sondere welche Rohstoffmenge verkäst wurde. 
3bis (neu) Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach 
der vorgegebenen Struktur der Administrationsstelle 

Dito.  
Bemerkungen: Wir möchten Sie unter allen Umstän-
den bitten, den Begriff Verwerter in der MSV rück-
standslos aus der Verordnung zu beseitigen. Wir stel-
len fest, dass er zu grosser Konfusion führt, weil er 
nicht eindeutig ist: 
 Er kann ein Erstmilchkäufer, ein Verarbeiter oder 

beides sein. 
 Er hat in der Milchstützungsverordnung (MSV) und 

in der Milchprüfungsverordnung (MiPV) eine unter-
schiedliche Bedeutung. 

 
Besser wäre es, die Adressaten in den Verordnungen 
des Bundes jeweils inhaltlich und sprachlich klar und 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

richten. eindeutig zu benennen: bspw. Milchproduzenten, Erst-
milchkäufer, Milchverarbeiter etc. 
 
Aufgrund der fehlenden sprachlichen Präzision 
schafft die Verwaltung einzig Missgunst in der 
Branche. Wir möchte Sie bitten, in Zukunft darauf 
zu verzichten. 

Art. 11 Aufbewahrung der 
Daten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Di-
rektvermarkter und Direktvermarkterinnen sowie die 
Milchproduzenten und Milchproduzentinnen müssen 
die zur Inspektion nötigen Aufzeichnungen, Rapporte 
und Belege betreffend Verkehrsmilchmenge, zu- und 
verkaufte Rohstoffmenge sowie verkäste Rohstoff-
menge mindestens fünf Jahre aufbewahren. 

Dito.  

BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de don-
nées sur le trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% sind nicht akzeptabel, nicht angezeigt und werden abgelehnt. Sollte eine Gebüh-
renerhöhung umgesetzt werden, so sind die Gebühren höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 
2018). Wenn für Identitas Finanzbedarf besteht, soll der restliche Betrag durch Massnahmen im Bereich der Effizienzsteigerung erfolgen und 
nicht durch eine übertriebene Gebührenerhöhung von 50%.     
 
Die VMMO hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter 
ausgesprochen. Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  
 
Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken 
kritisiert. Auch dieses Anliegen, die Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  
 
Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die Landwirte ein, da durch die 
betroffenen Tierhalter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur 
Generierung von Einnahmen des allgemeinen Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt.  
 
Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die 
Mehrwertsteuer auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet und muss abgeschafft werden. 
  

 

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 25 Abs. 5 (neu) 5 (neu) Die zuständigen kantonalen Stellen der Tier-
seuchengesetzgebung können bei der Identitas AG 
telefonisch oder schriftlich eine Berichtigung von Da-
ten nach Anhang 1 beantragen. 

Die VMMO unterstützt diese Anpassung.   

Art. 39 Dritte 1 Das BLW kann in Zusammenarbeit mit der Identitas 
AG auf Gesuch hin Dritten erlauben, für Zuchtzwecke 
oder wissenschaftliche Untersuchungszwecke in Da-
ten Einsicht zu nehmen und sie zu verwenden. 
2 Sind die Daten nicht anonymisiert, so muss die 
Identitas AG einen Vertrag mit der Drittperson schlies-
sen. Der Vertrag ist vor der Unterzeichnung dem BLW 
zur Genehmigung vorzulegen. 

Die VMMO unterstützt diese Anpassung.  
 

 

Art. 54 Zugriffsrechte 1 Tierhalterinnen und Tierhalter können elektronische 
Begleitdokumente ausstellen. 

Die VMMO unterstützt diese Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

2 Tierhalterinnen und Tierhalter, Transporteure und 
Tierhandelsunternehmen können elektronische Be-
gleitdokumente einsehen, verwenden und während 
der Gültigkeitsdauer des Begleitdokuments nach Arti-
kel 12a TSV ergänzen. 
3 Polizeiorgane sowie Kontrollorgane, die im Auftrag 
von Dritten Tiertransporte kontrollieren, können beim 
BLW einen Zugriff auf das E-Transit beantragen. Nach 
Bewilligung des Gesuchs können sie die elektroni-
schen Begleitdokumente einsehen und diese verwen-
den. 
4 Die Identifikationsnummer nach Artikel 51 dient als 
Schlüssel für die Einsichtnahme in das elektronische 
Begleitdokument. Die Benutzerin oder der Benutzer 
beschafft die Schlüssel selber. 
5 Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen 
Stellen der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der 
Tierschutz- und der Lebensmittelgesetzgebung kön-
nen zur Erfüllung ihrer Aufgaben alle elektronischen 
Begleitdokumente einsehen und sie verwenden. 

Anhang 1 
An die TVD zu übermit-
telnde Daten 
Ziff. 2 Bst. a Ziff. 4 und Bst. 
b Ziff. 5 

2. Daten zu Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 
Zu den Tieren der Schaf- und der Ziegengattung sind 
folgende Daten zu übermitteln: 
a. bei der Geburt eines Tiers: 
4. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei 
Tieren der Schafgattung die Farbe. 
b. bei der Einfuhr eines Tiers: 
5. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei 
Tieren der Schafgattung die Farbe. 

Die VMMO unterstützt diese Anpassung.  
 

 

Anhang 2 
Gebühren  
  Franken 
1 Lieferung von Ohrmarken  

Eine Gebührenerhöhung um 50% ist ruchlos, nicht an-
gezeigt und wird abgelehnt. Die Gebühren sind höchs-
tens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung 
(Stand 2018) anzuheben. 
Die VMMO hat sich schon in den vergangenen Jahren 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro 
Stück: 

 

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons 
Doppelohrmarke 

5.40 4.75 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung:   
1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.14 
1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65 2.64 
1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne 

Mikrochip 
0.35 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 
1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 
1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65 
1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 
1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 
1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf 

Arbeitstagen, pro Stück: 
 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der 
Rindergattung, Büffel, Bisons sowie Tiere der Schaf- 
und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- 
und der Ziegengattung 

4.20 3.80 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  
1.3.1 Pauschale 1.50 
1.3.2 Porto Nach 

Posttarif 
1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 
2 Registrierung von Equiden  
2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 

38.00 
2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. 

Januar 2011 geboren oder erstmalig eingeführt 
worden ist 

65.00 
57.00 

3 Meldung geschlachteter Tiere  
 Meldung eines geschlachteten Tiers:  

mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwick-
lung der TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. 
Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  
Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die man-
gelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horren-
den Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. Auch dieses 
Anliegen, die Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, 
wurde immer abgelehnt.  
Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren 
der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) 
für die Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhal-
ter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden 
kann.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 
3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 0.40 
3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 
3.4 bei Equiden 5.40 4.75 
4 Fehlende Meldungen  
4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: 

fehlende Meldung nach Artikel 16 
7.50 5.00 

4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende 
Meldung nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 18 

7.50 5.00 

4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 
10.00 

5 Datenabgabe  
5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 

Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung 
und Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem 
Gesamtbetrag von weniger als 20 Franken pro 
Kalenderjahr nicht in Rechnung gestellt 

3.00 2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen 
Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren  
 Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 

20.00 
 

 
 
 

 

 

BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die VMMO ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.   

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 24 Für Ausnahmen vom Zweckentfremdungs- und Zer-
stückelungsverbot und von der Rückerstattungspflicht 
gelten die Artikel 65 Absatz 2 Buchstabe e, 66 Absatz 
4, 67 Buchstabe k und 68 Absatz 5 der Strukturver-
besserungsverordnung vom xx. November 2022. 

Die VMMO ist mit den vorgesehenen Anpassungen 
einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine for-
melle Anpassung. 

 

 
 
BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die VMMO ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftliche Betriebe können als Einsatzbe-
triebe anerkannt werden, wenn die Bewirtschafterin o-
der der Bewirtschafter Direktzahlungen nach Artikel 
43, 44, 47 oder 55 der Direktzahlungsverordnung vom 
23. Oktober 2013 (DZV), Investitionshilfen nach der 
Strukturverbesserungsverordnung vom xx. November 
2022 (SVV) oder Beiträge der Kantone nach den Arti-
keln 63 und 64 DZV erhält. 

Die VMMO ist mit den vorgesehenen Anpassungen 
einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine for-
melle Anpassung. 

 

Art. 6 Abs. 1 Bst. c 1 Das ZIVI setzt zivildienstpflichtige Personen ein: 
c. in landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshil-
fen erhalten, zur Strukturverbesserung im Rahmen 

Die VMMO ist mit den vorgesehenen Anpassungen 
einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine for-
melle Anpassung. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

von Projekten nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchsta-
ben a und b SVV. 

 
 
WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del 
DEFR sull'agricoltura biologica (910.181) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen.  

 
 
WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la pro-
duction primaire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die VMMO ist mit den vorgesehenen Anpassungen grundsätzlich einverstanden.  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1bis (neu) 1bis (neu) Ausrüstungen, Transportbehälter und Con-
tainer, die für die Ernte, zur Beförderung oder zur La-
gerung eines der in Anhang 6 der Verordnung des 
EDI betreffend die Information über Lebensmittel (LIV) 
genannten Erzeugnisse, die Allergien oder andere un-
erwünschte Reaktionen auslösen können, verwendet 
werden, dürfen nicht für die Ernte, zur Beförderung o-
der zur Lagerung von Lebensmitteln verwendet wer-
den, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sicht-
bare Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Die VMMO ist der Ansicht, dass eine trockene Reini-
gung (besenrein) mit einer Prüfung auf sichtbare Rück-
stände hier ausreichend ist und verlangt, dass die tro-
ckene Reinigung mindestens in den Erläuterungen 
festgehalten wird. 

 

Art. 2 Abs. 1bis (neu) Anfor- 1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 
die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung 

Die VMMO ist der Ansicht, dass eine trockene Reini-  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

derungen an die Tierpro-
duktion 

eines der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betref-
fend die Information über Lebensmittel (LIV) genann-
ten Erzeugnisse, die Allergien oder andere uner-
wünschte Reaktionen auslösen können, verwendet 
werden, dürfen nicht für die Ernte, zur Beförderung o-
der zur Lagerung von Lebensmitteln verwendet wer-
den, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sicht-
bare Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

gung (besenrein) mit einer Prüfung auf sichtbare Rück-
stände hier ausreichend ist und verlangt, dass die tro-
ckene Reinigung mindestens in den Erläuterungen 
festgehalten wird. 

Art. 5, Titel, und Abs. 1, 
Einleitungssatz 

Rückverfolgbarkeit und Register in der Pflanzenpro-
duktion 
1 Die in der Pflanzenproduktion tätigen Betriebe müs-
sen zuhanden der zuständigen Behörde Buch führen 
über: 

Die VMMO ist mit den vorgesehenen Anpassungen 
einverstanden. 

 

Art. 6, Titel Rückverfolgbarkeit und Register in der Tierproduktion Die VMMO ist mit den vorgesehenen Anpassungen 
einverstanden. 

 

 
 
WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza 
del DEFR sul servizio civile (824.012.2) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die VMMO ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. g 1 Zur Anlage und Pflege von Biodiversitätsförderflä-
chen nach Artikel 55 der Direktzahlungsverordnung 
vom 23. Oktober 2013 (DZV), für die Beiträge gewährt 
werden, steht den Einsatzbetrieben folgende Anzahl 
Diensttage zu: 
g. 14 Diensttage pro Hektare Uferwiesen; 

Die VMMO ist mit den vorgesehenen Anpassungen 
einverstanden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen 
zur Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten 
nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b der 
Strukturverbesserungsverordnung vom xx. November 
2022 (SVV) erhalten, stehen pro 20 000 Franken Pro-
jektkosten 7 Diensttage zu. 

Die VMMO ist mit den vorgesehenen Anpassungen 
einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine for-
melle Anpassung. 

 

Art. 7 Abs. 1 1 Gemeinschaftsweide- und Sömmerungsbetrieben, 
die Investitionshilfen zur Strukturverbesserung im 
Rahmen von Projekten nach dem Artikel 1 Absatz 1 
Buchstaben a und b SVV erhalten, stehen pro 20 000 
Franken Projektkosten 7 Diensttage zu. 

Die VMMO ist mit den vorgesehenen Anpassungen 
einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine for-
melle Anpassung. 

 

 
 
BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG 
sur les aides à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli 
aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die VMMO ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in die SVV und SBMV einverstanden   

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 Einziger Artikel 
Die Verordnung des BLW vom 26. November 2003 
über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnah-
men in der Landwirtschaft wird auf den 1. Januar 2023 
aufgehoben. 

Die VMMO ist mit der Aufhebung der IBLV und Integra-
tion in die SVV und SBMV einverstanden  
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Stellungnahme Vereinigung der Schweizer Kantonstierärztinnen und Kantonstierärzte VSKT 

«Vernehmlassung des Bundes: Landwirtschaftliches Verordnungspaket 2022» 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Besten Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket. 

Direktzahlungsverordnung: 

Anhang 8 Ziffer 3.10.1 

Mit Schreiben vom 17. April 2020 haben die Vereinigung der Schweizer Kantonstierärztinnen und Kan-

tonstierärzte und die Konferenz der Landwirtschaftsämter der Schweiz gemeinsam gewünscht, dass die 

Sömmerungsbetriebe den Ganzjahresbetrieben gleichzustellen und – analog zum ÖLN – die Einhaltung 

des Tierschutzes als Beitragsvoraussetzung in die Bewirtschaftungsanforderungen für Sömmerungsbe-

triebe zu integrieren sei. Dies, da diese Vorgabe einerseits eine stossende Ungleichbehandlung von 

Sömmerungs- und Ganzjahresbetrieben darstellt und sie andererseits zu administrativem Mehraufwand 

für die für den Tierschutz- und den Agrarvollzug zuständigen Behörden führt. Mit Schreiben vom 25. 

Mai 2020 hat der BLW Direktor die Aufnahme dieses Anliegens in Aussicht gestellt.  

Im nun vorliegenden Vernehmlassungsentwurf ist diese Änderung jedoch nicht enthalten und ist aufzu-

nehmen.  

Aktuell fehlt bei Sömmerungsbetrieben ein Verweis auf die entsprechende Ziffer bei den Ganzjah-

resbetrieben (Anhang 8, Ziffer 2.3), der Verweis in Ziffer 3.10.1 bezieht sich nicht auf die Tier-

schutzgesetzgebung 

Antrag: Es gelten sinngemäss die Ziffern 2.3, 2.11.1 und 2.11.2 

Strukturverbesserungsverordnung: 

Art. 1 Abs. 1 Bst d: Dass Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders um-

welt- und tierfreundlichen Produktion gefördert werden sollen, wird von der VSKT sehr begrüsst. 

Anhang 7, Ziffer 2 

Die in Anhang 7 unter Ziffer 2 aufgeführten konkreten Massnahmen und deren finanzielle Unter-

stützung werden nicht bestritten, erwecken aber den Eindruck, dass nur explizit erwähnte Mass-

nahmen unterstützt werden. Es wäre aber wichtig, dass es sich hier nicht um eine abschliessende 
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Aufzählung handelt, sondern dass auch weitere Massnahmen in diesem Bereich finanziell unter-

stützt würden. Falls notwendig, müsste der Anhang entsprechend ergänzt werden. 

Futtermittel-Verordnung: 
Art. 42, 44, 46 und 47: Wir begrüssen die Umbenennung "Landwirtschaftsbetrieb" in "Betriebe der Pri-

märproduktion", da somit klar ist, dass auch Fischzuchten und Insektenproduktion dazu gehören.  

Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank: Art. 25 Abs. 5: Wir begrüssen, 

dass der Veterinärdienst bei der Identitas eine Berichtigung von Daten einfordern kann (Art. 54). 

Wir begrüssen die Umformulierungen in Art. 54 damit die kantonalen Kontrollbehörden alle elektroni-

schen Begleitdokumente einsehen können, dies auch ohne dass sie den Schlüssel für das einzelne Do-

kument beschaffen müssen. Einsicht in die e-Transit Daten ist eine wichtige Grundlage für die Kotrolltä-

tigkeit und die Rückverfolgbarkeit des Tierverkehrs in Seuchenfällen. 

Grundsätzlich werden die Anpassungen im Zusammenhang mit den Aufgaben der kantonalen Ve-

terinärdienste begrüsst, wir möchten diesbezüglich aber noch einen Schritt weitergehen, damit 

eine zusätzliche Optimierung im Vollzug erreicht werden kann. 

Die Erhöhung der Gebühren sind nachvollziehbar aufgeführt. Die Einführung der erhöhten Gebüh-

ren müsste aber entsprechend kommunikativ begleitet und erklärt werden, damit die Kontrollperso-

nen nicht als Blitzableiter für negative Rückmeldungen dienen müssen 

Derzeit werden insbesondere Equidenbesitzerinnen und -besitzer häufig von der Identitas an die 

kantonalen Veterinärdienste (kVetD) verwiesen, um Änderungen zu beantragen, welche die kVetD 

gar nicht selber vornehmen können. Nach allfälligen Abklärungen muss der kVetD wiederum mit 

dem Kunden und/oder der Identitas Kontakt aufnehmen. Dieser Ablauf kann sich ggf. mehrmals 

wiederholen, insbesondere bei älteren Kunden ohne eigenen Zugang zu Agate, bis die Angelegen-

heit gelöst ist. Durch die Möglichkeit, dass kVetD selber diese Berichtigungen vornehmen könnten, 

wäre ein viel effizienterer Vollzug möglich. Selbstverständlich würden sich diese Zugriffe auf Be-

richtigungen beschränken, bei denen sich von amtlicher Seite sowieso Abklärungsbedarf ergibt. 

Grundsätzlich würde der/die Tierhalter/in in der Pflicht bleiben, die Änderungen vorzunehmen, bzw. 

vornehmen zu lassen. 

Antrag: Die zuständigen kantonalen Stellen der Tierseuchengesetzgebung erhalten Zugang zur 

TVD, sodass sie eine Berichtigung von Daten nach Anhang 1 selbstständig vornehmen können. 

Ferner möchten wir Sie bitten, folgende Begriffe zu klären: 
«Aquakultur» oder «Nutzfischhaltung» (= Oberbegriff) 

«Fischzucht» (Vermehrung, in der CH selten) 

«Fischmast» (in CH nahezu alle Betriebe, die in der PRP tätig sind). 

Wir bedanken uns für die Berücksichtigung der Eingaben. 

Freundliche Grüsse 

Vereinigung der Schweizer Kantonstierärztinnen 

und Kantonstierärzte 

Dr. Reto Wyss 

Präsident 

Dr. Judith Röthlisberger 

Geschäftsführerin 



Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 

Organisation / Organizzazione Vereinigung der Schweizerischen Milchindustrie - VMI 

Adresse / Indirizzo Thunstrasse 82, 3006 Bern 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Bern, 2. Mai 2022 

Dr. Markus Willimann Dr. Lorenz Hirt 

Präsident Geschäftsführer 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  

Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. 

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 

grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-

smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Besten Dank für die Möglichkeit uns zum Agrarpaket 2022 äussern zu können. Gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr, konzentrieren uns dabei jedoch 

auf die für die Schweizer Milchwirtschaft relevanten Punkte.  

Unsere wichtigsten Anliegen sind folgende: 

- Milchpreisstützungsverordnung: Die VMI lehnt den erneut unterbreiteten Systemwechsel hin zu einer Direktauszahlung der Verkäsungs- 

und Siloverzichtszulage unverändert ab. Wir lehnen den erneut unterbreiteten Systemwechsel hin zu einer Direktauszahlung der Verkäsungs- 

und Siloverzichtszulage ab. Wie bereits mehrfach in Vernehmlassungen geäussert (zuletzt zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2020), 

sollen beide Zulagen auch weiterhin über die Erstmilchkäufer ausbezahlt werden. Die heutige Auszahlungspraxis hat sich über Jahre bewährt und 

ist kostengünstig. Ein Systemwechsel verursacht bedeutend mehr Kosten, verursacht einen deutlich grösseren administrativen Aufwand, macht die 

Datenerfassung viel komplexer und führt insbesondere auch zu einem nicht gewollten Preisdruck auf den Milchpreis. 

Das Risiko der Doppelzahlung durch den Bund beim Konkurs einen Milchverarbeiters lässt sich auf andere Art lösen, wie in der (aktuell sistierten) 

AP 22+ aufgezeigt wurde. Diese Lösung ist aus der AP herauszubrechen und dem Parlament zur raschen Umsetzung zu unterbreiten.  

- Agrareinfuhrverordnung: Es ist mittelfristig davon auszugehen, dass der Schweizer Buttermarkt zur Sicherstellung der Marktversorgung regel-

mässig auf zusätzliche Butterimporte angewiesen sein wird. Auf Branchenstufe konnte unterdessen ein verlässlicher und funktionierender Eingabe-

prozess etabliert werden. Es zeigt sich nun aber, dass auf Stufe Bund eine Beschleunigung des Freigabeprozesses für die beantragten Zusatzbut-

terimportkontingente für marktnahe Lösungen vorteilhaft wäre. Dazu braucht es aus unserer Sicht Anpassungen in der Agrareinfuhrverordnung, 

z.B. die Erhöhung des Teilzollkontingents Butter und eine gesetzliche Vorgabe, dass eine Freigabe von einzelnen Tranchen innerhalb des Zollkon-

tingents nur auf Gesuch einer repräsentativen Branchenorganisation (aktuell Branchenorganisation Milch) erfolgen darf. Wir würden es begrüssen, 

wenn hier zusammen mit der Branche entsprechende Lösungen erarbeitet werden könnten.  

- Einzelkulturbeitragsverordnung: Wir können die vorgesehene Unterstützung von für Körnerleguminosen zur menschlichen Ernährung nachvoll-

ziehen. Die hierfür benötigten Mittel sind allerdings nicht über einer Reduktion der allgemeinen Direktzahlungen oder von auf die tierische Produk-

tion ausgerichteten Beiträge zu kompensieren, sondern müssen innerhalb des Pflanzenbaus umverteilt werden.  

 

Für die Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen bestens.  

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Dr. Markus Willimann    Dr. Lorenz Hirt 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Keine Bemerkungen 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 1 

Ziff. 2.1.9 - 2.1.9b 

"Schnelltest" Nährstoffbilanz 

Die Anpassung wird unterstützt.  Die Anpassung ist sinnvoll und stellt eine administrative Ent-

lastung für viele Landwirtschaftsbetriebe dar. Die Anpassung 

entspricht einer langjährigen Forderung seitens Landwirt-

schaft den Administrationsaufwand zu verringern. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Keine Bemerkungen 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Keine Bemerkungen 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Keine Bemerkungen 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Wir begrüssen, dass die Problematik der PCB- und Dioxin-Belastung älterer landwirtschaftlicher Gebäude angegangen werden soll. PCB- und Dioxin-Rück-

stände reichern sich in tierischen Produkten an und sind gesundheitsgefährdend. Unsere exportierenden Mitglieder sind daher immer wieder mit dieser 

Thematik konfrontiert. Das vorgeschlagene Anreizsystem genügt nicht und es sind weitergehende Massnahmen notwendig. Es braucht eine Sanierungs-

pflicht. Als erster Schritt würden wir jedoch bereits ein flächendeckendes Monitoring zur Feststellung des Handlungsbedarfes unterstützen.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Keine Bemerkungen 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Keine Bemerkungen 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Keine Bemerkungen 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Keine Bemerkungen 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Keine Bemerkungen 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Keine Bemerkungen 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Keine Bemerkungen 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Direktauszahlung der Verkäsungszulage (und der Siloverzichtszulage) 

Wir lehnen den erneut unterbreiteten Systemwechsel hin zu einer Direktauszahlung der Verkäsungs- und Siloverzichtszulage ab. Wie bereits mehrfach in 

Vernehmlassungen geäussert (zuletzt zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2020), sollen beide Zulagen weiterhin über die Erstmilchkäufer ausbe-

zahlt werden. Die heutige Auszahlungspraxis hat sich über Jahre bewährt und ist kostengünstig. Ein Systemwechsel verursacht bedeutend mehr Kosten und 

insbesondere einen grösseren administrativen Aufwand. Zudem ist das reibungslose Funktionieren eines Systemwechsels nicht gewährleistet, da die Daten-

erfassung viel komplexer wird. 

Eine direkte Auszahlung der Milchzulagen durch die Administrationsstelle würde bedeuten, dass die Verarbeiter von Molkereimilch ihren Milchproduzenten 

einen um 10 resp. 13 Rappen tieferen Milchpreis je Kilogramm ausbezahlen würden. Eine solche Anpassung wird zu einem Preisdruck führen, zuerst bei 

den Produktepreisen und als Folge davon auch bei der Milchbeschaffung. Damit wird unnötig Wertschöpfung vernichtet. Dies anerkennt im Übrigen auch der 

Bund, wenn er in den Vernehmlassungsunterlagen schreibt: „Vor allem im Export könnten durch die Senkung der Schweizer Preise für verkäste Milch die 

Käseeinkäufer Druck auf die Käsepreise machen, was wiederum die Milchpreise im Inland negativ beeinflussen würde. Durch die tieferen Preise für verkäste 

Milch könnten auch die Preise für Molkereimilch sinken.“.  

Das einzige Problem, das sich in den vergangenen Jahren gezeigt hat, ist das potenzielle Risiko der Doppelzahlung durch den Bund beim Konkurs einen 

Milchverarbeiters. Für dieses Problem sieht die (aktuell sistierte) AP 22+ aber eine elegante Lösung vor, indem sie festhält, dass der Bund die Leistung der 

Zulagen an den Erstmilchkäufer „mit befreiender Wirkung“ erbringt. Dieser mit der AP22+ vorgeschlagene Art. 38 Abs. 1bis LWG war in den bisherigen 

Diskussionen völlig unbestritten. Wir regen daher an, diese Anpassung in einer "AP22+ light" raschestmöglich umzusetzen, sofern das Parlament nicht oh-

nehin die Behandlung der AP22+ nach Vorliegen des Postulatsberichts fortsetzen wird.  

Vorteilhaft an einer solchen Lösung wäre aus unserer Sicht einzig, dass der Stützungsmechanismus auf der verkästen Milch und somit auch die Abhängig-

keit der Milchproduzenten von staatlichen Massnahmen transparenter würde. Eine Senkung der Verkäsungszulage würde sich so 1:1 im Milchgeld nieder-

schlagen.  

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3, Art. 6, Art. 9 Abs. 3 und 

3bis, sowie Art. 11  

Die Anpassungen dieser Artikel und somit den Wechsel 

zu einem System der Direktauszahlung der Ver-

käsungs- und Siloverzichtszulage an die Milchprodu-

zentinnen und Milchproduzenten lehnen wir ab.   

Begründung unter "allgemeinen Bemerkungen"  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Keine Bemerkungen 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Keine Bemerkungen 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Keine Bemerkungen 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Keine Bemerkungen 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Keine Bemerkungen 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Keine Bemerkungen 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Keine Bemerkungen 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
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smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die VSKP vertritt die Interessen des Schweizer Kartoffelanbaus. Gerne äussern wir unserer Sichtweise und Anliegen zum Verordnungspaket 2022 und 
bedanken uns bereits im Voraus für die uns gegebene Möglichkeit. Die VSKP verzichtet darauf, zu allen Verordnungen der Vernehmlassung Stellung zu 
nehmen. Prioritäres Anliegen der VSKP ist die Erhöhung des Einzelkulturbeitrages für Pflanzkartoffeln. Schon länger ist eine Abnahme der Pflanzkartoffel-
flächen und somit eine Gefährdung der Inlandversorgung feststellbar. Wir bitten daher das BLW, das Anliegen, auch wenn dieses nicht Bestandteil der 
Vernehmlassung ist, zu prüfen. Neben der eigenen Stellungnahme unterstützt die VSKP die Stellungnahme des Schweizer Bauernverbandes (SBV).  

Freundliche Grüsse 

VSKP - USPPT 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 
  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 35 Abs. 2bis 2bis Entlang von Fliessgewässern berechtigen unproduktive Klein-
strukturen auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), 
Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und Uferwiesen (Art. 55 Abs. 
1 Bst. g) bis zu einem Anteil von höchstens 20 Prozent an der Flä-
che zu Beiträgen. 

Die Umbenennung wird begrüsst. Diese Anpassung 
sorgt für mehr Flexibilität bei den Flächen, die sich im 
Gewässerraum befinden, und erlauben es, die Flächen 
an stehenden Gewässern ebenfalls als Uferwiesen an-
zumelden. Wenn allerdings der Wille besteht, mehr Flä-
chen als Uferwiesen anzumelden, müssten die Beiträge 
erhöht werden. Die entsprechenden Beiträge bleiben 
weit weniger attraktiv als für die Flächen, die als exten-
siv genutzte Wiesen angemeldet werden. 

Damit die Änderungen beim BFF-Typ Uferwiese aller-
dings etwas nützen, muss der Bezug neu auf Gewäs-
ser und nicht mehr auf Fliessgewässer sein.   

 

Art. 55 Abs. 1 Bst. g 1 Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende eigene o-
der gepachtete Biodiversitätsförderflächen gewährt: 

g. Uferwiesen; 

Diese Anpassung wird unterstützt.   

Art. 77 Aufgehoben Durch die Aufhebung des Beitrags für emissionsmin-
dernde Ausbringung von Hofdüngern kann auch dieser 
Artikel aufgehoben werden.  

 

Art. 78 Aufgehoben Durch die Aufhebung des Beitrags für emissionsmin-
dernde Ausbringung von Hofdüngern kann auch dieser 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Nicht in Vernehmlassung Artikel aufgehoben werden.  

Art. 107 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Können aufgrund von angeordneten Massnahmen zur Ver-
hinderung der Einschleppung und Verbreitung von Quarantäneor-
ganismen und anderen besonders gefährlichen Schadorganismen 
gestützt auf die Pflanzengesundheitsverordnung vom 31. Oktober 
2018 Anforderungen des ÖLN sowie der Direktzahlungsarten nach 
Artikel 2 Buchstaben a Ziffer 6 und c–f nicht erfüllt werden, so wer-
den die Beiträge weder gekürzt noch verweigert. 

In Absatz 3 wird neu präzisiert, dass angeordnete Vor-
sorge- oder Bekämpfungsmassnahmen gegen Quaran-
täneorganismen und andere besonders gefährliche 
Schadorganismen Vorrang vor den Anforderungen für 
entsprechende DZ-Beiträge haben, für die der Betrieb 
bereits angemeldet ist. Dementsprechend werden die 
Beiträge weder gekürzt noch gestrichen. Diese Anpas-
sung stellt eine Reduktion des administrativen Auf-
wands sowie eine rechtliche Sicherheit für Betriebe be-
reit. 

 

Anhang 1 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

2.1.9 Betriebe sind von der Berechnung der Nährstoffbilanz befreit, 
wenn ihr ermittelter Wert in GVE pro Hektare düngbare Fläche 
nach Ziffer 2.1.9a folgende Grenzwerte nicht überschreitet: 

 Grenzwert in GVE/ha düngbare Flä-
che, für: 

 Stickstoff Phosphor 
a. Talzone 2.0 2.0 
b. Hügelzone 1.6 1.6 
c. Bergzone I 1.4 1.4 
d. Bergzone II 1.1 1.1 
e. Bergzone III 0.9 0.9 
f. Bergzone IV 0.8 0.8 

2.1.9a (neu) Die GVE pro Hektare düngbare Fläche werden be-
rechnet anhand der Summe: 

a. des Bestands der landwirtschaftlichen Nutztiere nach Artikel 36 
Absätze 3 und 4, in GVE; und 

Die vorgeschlagene Regelung stellt eine administrative 
Vereinfachung dar und wird begrüsst. Damit können 
mehr Betriebe den sogenannten Schnelltest anwenden.  

Einen anderen Ansatz für die Entlastung wäre zum Bei-
spiel, dass Betriebe, die unter 100% (ggf. 95%) N- und 
P-Deckung sind und bei denen sich die Flächen und 
Tierzahlen nur geringfügig ändern, die Bilanz wie früher 
nur alle 3 Jahre neu rechnen müssen (inkl. GMF). 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

b. der gesamten Stickstoff- beziehungsweise Phosphormenge der 
Hof- und Recyclingdünger nach HODUFLU und des eingesetzten 
Mineraldüngers, in GVE. 

2.1.9b (neu) Für die Umrechnung der Stickstoff- und Phosphor-
mengen nach Ziffer 2.1.9a Buchstabe b in GVE werden die Stick-
stoff- beziehungsweise Phosphormengen durch die folgenden 
Werte dividiert: 

  Stickstoff Phosphor 
 Gesamt-

Stickstoff 
Verfügba-
rer Stick-
stoff 

Phosphor 

a. Hof- und Re-
cyclingdünger 

89.25 53.55 35.00 

b. Mineraldünger - 53.55 35.00 
 

 
 
 
 
 

Anhang 1 

Ziffer 2.2.2. 

Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen Dünger zufüh-
ren, sind von der Bodenuntersuchung befreit, wenn sie die Grenz-
werte nach Ziffer 2.1.9 nicht überschreiten. Zudem darf sich auf-
grund der durchgeführten Bodenuntersuchungen seit dem 1. Ja-
nuar 1999 keine Parzelle in den Versorgungsklasse «Vorrat» (D) o-
der «angereichert» gemäss den «Grundlagen für die Düngung 
landwirtschaftlicher Kulturen in der Schweiz», in der Fassung vom 
Juni 2017, Modul «2/ Bodeneigenschaften und Bodenanalysen», 
befinden. 

Die VSKP unterstützt diese Änderung, es handelt sich 
hierbei um eine formelle und nicht um eine inhaltliche 
Anpassung. 

 

Ziff. 4.1.4 

Nicht in Vernehmlassung 

4.1.4 Die Aufenthaltsdauer übersteigt im gleichen Sektor bezie-
hungsweise auf der gleichen Weidefläche zwei Wochen nicht und 
dieselbe Fläche wird frühestens nach vier Wochen wieder bewei-
det. Ausnahmen bilden die für den Herdenschutz nötigen Anpas-
sungen, z.B. die Bewirtschaftung der Nachtpferche. 

Die Anforderungen bezüglich ständiger Behirtung sind 
mit Herdenschutz (Nachtpferch) nicht vereinbar. Es 
braucht hier angepasste Bestimmungen. 

 

Anhang 4 7 Uferwiese Die VSKP ist mit dieser Anpassung einverstanden.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Voraussetzungen für Bio-
diversitätsförderflächen 

A Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 7 Titel 

Anhang 7 

Ziff. 3.1.1 Ziff. 11 

3.1.1 Die Beiträge betragen für: 

 

 Qualitätsbeitrag nach Qualitätsstufen 
 I II 
 Fr./ha und Jahr Fr./ha und Jahr 
11. Uferwiese 450  

Die VSKP ist mit dieser Anpassung einverstanden.   

Anhang 8 

Kürzungen der Direktzahlun-
gen 

Ziff. 2.1.7 Bst. b 

Bewirtschaftung durch Betrieb 
 Mangel beim Kon-

trollpunkt 
 Kürzung oder Massnahme 

b. Flächen sind 
nicht sachgerecht 
bewirtschaftet (Art. 
98, 100 und 105; 
Art. 16 LBV) 

Fläche ist 
nicht be-
wirtschaftet 
oder ver-
gandet 

Ausschluss der Fläche 
aus der LN, keine Bei-
träge auf dieser Fläche 

Fläche ist 
vergandet 
oder stark 
verunkrau-
tet 

400 Fr./ha x betroffene 
Fläche in ha  
Ausschluss der Fläche 
aus der LN, wenn der 
Mangel nach Ablauf der 
gesetzten Frist zu Sanie-
rung weiter besteht. 

Diese Anpassung ist zweckmässig und wird be-
grüsst. Jedoch soll auch im Falle einer Vergandung 
dem Betrieb eine Frist zur Sanierung gegeben werden, 
analog zur starken Verunkrautung.  

 

Anhang 8 

Ziff. 2.2.3 Bst. d (neu) 

2.2.3 Dokumente 
 Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

d. (neu) Schnelltest Suisse-Bilanz, 
inkl. notwendige Belege, unvollstän-
dig, fehlend, falsch oder unbrauchbar. 

200 Fr. 
Nachfrist für die 
Nährstoffbilanz 

Die VSKP unterstützt diese Änderung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 8 

Ziff. 2.4.10 Bst. a 

2.4.10 Streueflächen 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Q I: Voraussetzungen und Auflagen nicht eingehalten; 
Schnitt vor dem 1. September oder Schnitt nicht mindes-
tens alle 3 Jahre (Art. 57, 58, Anh. 4 Ziff. 5.1; Art. 21 LBV) 

200 % x 
QB I 

Die VSKP unterstützt diese Änderung, es handelt sich 
hierbei um eine formelle und nicht um eine inhaltliche 
Anpassung. 

 

Anhang 8 

Ziff. 2.4.12 Titel 

2.4.12 Uferwiese Die VSKP unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 

Ziff. 3.2.4 (neu) 

3.2.4 (neu) Der Kanton kann die Kürzung nach Ziffer 3.2.3 ange-
messen reduzieren, wenn nicht der gesamte gesömmerte Tierbe-
stand betroffen ist. 

Die VSKP unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 

Ziff. 3.5 

3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 

Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträgen. Im ersten Wiederholungsfall werden 
die Kürzungen verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Beitragsausschluss die Folge. 

Die VSKP lehnt die vorgeschlagene zweifache 
Verschärfung ab (Kürzung sofort ohne Setzen einer 
angemessenen Nachfrist und bereits dann, wenn ein 
Dokument nur mangelhaft, also z. B. nicht vollständig 
ausgefüllt ist). Die VSKP fordert, dass in jedem Fall 
eine Nachfrist gesetzt wird und erst danach im 
begründeten Fall eine Kürzung erfolgt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschaftenden, ohne 
dass ein wirklicher Nutzen daraus resultiert.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
Fehlendes oder mangelhaftes Journal Düngerzufuhr (Art. 30) 

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Futterzufuhr (Art. 31) 

Fehlender Bewirtschaftungsplan (Art. 33), falls Bewirtschaf-
tungsplan erstellt wurde 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss Bewirt-
schaftungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss kantona-
len Auflagen (Art. 34) 

Fehlende oder mangelhafte Begleitdokumente oder Tierver-
zeichnisse (Art. 36) 

Fehlender oder mangelhafter Plan der Flächen (Art. 38) 

Fehlendes oder mangelhaftes Weidejournal oder Weideplan 
(Anh. 2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro fehlendes oder 
mangelhaftes Dokument oder 
pro fehlende oder mangelhafte 
Aufzeichnung, max. 3000 Fr. 
 
Kürzung wird erst vorgenom-
men, wenn der Mangel nach der 
Nachfrist weiter besteht bzw. die 
Aufzeichnung des laufenden 
Jahres oder des Vorjahres nicht 
nachgereicht wurde.  

Anhang 8 

Ziff. 3.6.2 

3.6.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Einhaltung 
der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt nicht über 10 Pro-
zent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Prozent so wird sie nicht be-
rücksichtigt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschaftenden, ohne 
dass ein wirklicher Nutzen daraus resultiert. Die VSKP 
erachtet den Vorschlag als nicht verhältnismässig in 
Bezug auf Kosten/Nutzen. 

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.2 

3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Einhaltung 
der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt nicht über 10 Pro-
zent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Prozent so wird sie nicht be-
rücksichtigt. 

Analog Anhang 8, Ziff. 3.6.2   
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Bst b. und c 

Nicht in Vernehmlassung 

Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

b. Saatgut von Kartoffeln und Mais: 700 1500.- 

c. Saatgut von Futtergräsern und Futterleguminosen: 1000 
1500.- 

Bei der Produktion von Saatkartoffeln wird es immer schwie-
riger genügend Produzenten zu finden. Eine zuverlässige 
und ausreichende Versorgung mit inländischem Pflanzgut ist 
für die Versorgungssicherheit von zentraler Bedeutung. Dass 
Pflanzgut auf dem europäischen Markt nicht uneinge-
schränkt verfügbar ist, hat der Frühling 2022 deutlich ge-
zeigt. Die VSKP würde es daher ausdrücklich begrüssen, 
wenn zur Stützung der Wirtschaftlichkeit des einheimi-
schen Pflanzkartoffelanbaus der Einzelkulturbeitrag von 
CHF 700 auf CHF 1500 pro Hektare angehoben würde.  
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 2 Bst. d und e 
(neu) 

2 Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verordnungen: 

d. Aufgehoben Beibehalten 

e. (neu) Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985, 
Anhang 2 Ziffer 55. 

Zu Abs. 2 Bst. d: Wenn Art. 24 TZV beibehalten wird, ist 
auch dieser Absatz beizubehalten.  

 

Art. 3 Abs. 1 und 5 1 Die Anforderungen der Verordnungen nach Artikel 1 Ab-
satz 2 Buchstaben b–c und e müssen mindestens innerhalb 
von acht Jahren kontrolliert werden. 

5 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen Grundkontrollen für 
die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen Kanton unan-
gemeldet durchzuführen. 

Die VSKP begrüsst die Anpassungen und die formelle An-
gleichung an die MNKPV, wobei die Änderungen keinen Ein-
fluss auf den Status-quo haben. 

 

 

Art. 5 Abs. 3 und 6 3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 Prozent der Ganzjah-
res-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-
grund der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben b 
und d vor Ort kontrolliert werden. 

6 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen risikobasierten 
Kontrollen für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen 
Kanton unangemeldet durchzuführen. 

Die VSKP begrüsst die Anpassung, dass Neuanmeldungen 
von Direktzahlungsarten keine Kontrolle mehr nach sich zie-
hen, insbesondere, da viele (Neu)anmeldungen durch die 
neuen Programme der Pa. Iv. 19.475 generiert werden dürf-
ten. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 1 Titel 

Anweisungen zu den Grundkontrollen der Tierbestände und 
der Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 2 

Aufgehoben 

Die VSKP begrüsst, dass die Flächen neu nicht mehr explizit 
vor Ort kontrolliert werden müssen und dadurch der Landwirt 
oder die Landwirtin während der Kontrolle entlastet wird. Die 
VSKP erwartet jedoch, falls sich durch diese Art der Kon-
trolle Mängel oder Bedenken ergeben, dass diese vor Ort 
bestätigt werden und der Landwirt oder die Landwirtin dazu 
Auskunft geben und sich erklären kann. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die VSKP ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. c 1 Diese Verordnung gilt für die Kennzeichnung folgender Er-
zeugnisse als biologische Produkte: 

c. Futtermittel-Ausgangsprodukte, Mischfuttermittel und 
Futtermittel, die nicht unter Buchstabe a fallen und für die 
Fütterung von Nutz- und Heimtieren verwendet werden 

Die VSKP unterstützt diese Anpassung.   

Art. 2 Abs. 5bis Bst. h (neu) 5bis Nicht zertifizierungspflichtig sind: 

h. (neu) die Vermarktung von unverpackten Erzeugnissen, 
ausgenommen Futtermitteln, sofern: 

1. die Erzeugnisse direkt den Konsumentinnen und Konsu-
menten abgegeben werden, 

2. das Unternehmen keine anderweitigen zertifizierungs-
pflichtigen Tätigkeiten nach Absatz 5 ausübt oder an Dritte 
vergibt, und 

3. die jährlich verkaufte Menge von 5000 Kilogramm nicht 
überschritten wird oder der Jahresumsatz unter 20 000 
Schweizer Franken liegt. 

In den Randregionen sind vielfach kleinere Metzgereibe-
triebe, welche die Schlachtung und Lohnverarbeitung der 
Tiere von Bauern der Umgebung machen. Diese wollen sich 
häufig nicht Bio-Zertifizieren lassen, da dies für Kleinbetriebe 
ein zu grosser Administrativaufwand bedeutet. Solche Be-
triebe können nach geltenden Richtlinien für höchstens 5 
Auftraggeber mittels eines Lohnverarbeitungsvertrags Bio 
Fleisch verarbeiten. 

Unternehmen ohne Parallelvermarktung sollen bei einer sau-
beren Warenflusskontrolle und mit korrekter Deklaration eine 
Lohnverarbeitung ohne Vertrag machen können.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

4. Die Deklarationsvorschriften gemäss Bioverordnung er-
füllt sind. 

Art. 10 Abs. 2–5 (neu) 2 Die biologische Pflanzenproduktion erfolgt in lebendigem 
Boden in Verbindung mit Unterboden und Grundgestein. 

3 Jede Anbaumethode, bei der die Pflanzen, die natürlicher-
weise nicht in Wasser wachsen, ausschliesslich in einer 
Nährstofflösung oder in einem inerten Medium wurzeln, 
dem eine Nährstofflösung zugegeben wird (Hydrokultur), ist 
nicht zulässig. 

4 In folgenden Fällen ist Hydrokultur zulässig: 

a. Anbau von Pflanzen für die Produktion von Zierpflanzen 
und Kräutern in Töpfen, die den Konsumentinnen und Kon-
sumenten in den Töpfen verkauft werden; 

b. Anbau von Sämlingen oder Setzlingen in Behältnissen 
für die weitere Umpflanzung. 

5 Die Produktion von Sprossen durch die Befeuchtung von 
Saatgut und die Gewinnung von Chicoréesprossen aus-
schliesslich durch Eintauchen in klares Wasser ohne Nähr-
stofflösung ist zulässig. 

Die VSKP unterstützt diese Anpassung.  

Art. 11 Abs. 1 Bst. c 1 Schädlinge, Krankheiten und Beikräuter müssen durch 
eine ganzheitliche Anwendung verschiedener Massnahmen 
reguliert werden. Zu diesem Zweck sind insbesondere fol-
gende Massnahmen zu treffen: 

c. physikalische Verfahren; 

Die VSKP unterstützt diese Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 16i Bst. e (neu) Neben den allgemeinen Grundsätzen nach Artikel 3 gelten 
für die Herstellung verarbeiteter biologischer Lebensmittel 
folgende Grundsätze: 

e. (neu) Der Einsatz von Zutaten oder Stoffen, die tech-
nisch hergestellte Nanomaterialien enthalten oder aus sol-
chen bestehen, ist nicht zulässig. 

  

Art. 16j Abs. 2 Bst. a. und 4 
(neu) 

2 Verarbeitete biologische Lebensmittel müssen folgende 
Anforderungen erfüllen: 

a. Das Erzeugnis muss überwiegend aus Zutaten landwirt-
schaftlichen Ursprungs hergestellt sein; bei der Bestim-
mung, ob ein Erzeugnis überwiegend aus Zutaten landwirt-
schaftlichen Ursprungs hergestellt ist, werden hinzugefüg-
tes Wasser und Kochsalz nicht berücksichtigt; Hefe und 
Hefeprodukte sowie Aromen werden zu den Zutaten land-
wirtschaftlichen Ursprungs gezählt. 

4 (neu) Das WBF kann die Anwendung bestimmter Verfah-
ren und Behandlungen einschränken oder verbieten. 

Die VSKP unterstützt diese Anpassung.  

Art. 16k Abs. 3–5 3 Solange das WBF nicht über die Zulässigkeit von Erzeug-
nissen und Stoffen nach Artikel 16j Absatz 2 Buchstabe c 
entschieden hat, kann das BLW mittels Allgemeinverfügung 
ihre Verwendung auf Gesuch hin für einen Zeitraum von 
höchstens sechs Monaten bewilligen, wenn die lebensmit-
telrechtlichen Vorschriften erfüllt sind und eine temporäre 
Mangelsituation vorliegt. Diese Bewilligung kann zweimal 
für jeweils höchstens sechs Monate verlängert werden. 

4 (neu) Die Allgemeinverfügung nach Absatz 3 wird im Bun-
desblatt veröffentlicht. Das BLW informiert die Zertifizie-

Die VSKP unterstützt diese Anpassung.  
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rungsstellen unverzüglich über ihre Eröffnung und den Ein-
tritt von deren Rechtskraft. Die Abweisung eines Gesuchs 
nach Absatz 3 erfolgt als Einzelverfügung. 

5 (neu) Das WBF kann weitere Kriterien für die Bewilligung 
oder den Entzug der Bewilligung von Erzeugnissen und 
Stoffen nach Absatz 3 definieren. 

Art. 18 Abs. 7 (neu) 7 (neu) Das WBF kann zusätzliche Vorschriften für die Ver-
wendung der Bezeichnungen nach Absatz 1 in Bezug auf 
natürliche Aromastoffe und Aromaextrakte erlassen. 

Die VSKP unterstützt diese Anpassung.  

Art. 22 Bst. b Eingeführte Erzeugnisse dürfen als biologische Erzeug-
nisse gekennzeichnet werden, wenn: 

b. die Produktion einem Kontroll- und Zertifizierungsverfah-
ren unterliegt, welches jenem des 5. Kapitels gleichwertig 
ist oder dem Kontroll- und Zertifizierungsverfahren für Un-
ternehmensgruppen nach den Artikeln 34–36 der Verord-
nung (EU) 2018/848 entspricht. 

Die VSKP unterstützt diese Anpassung.  

Art. 30ater Zertifikat 1 Die Zertifizierungsstelle nach Artikel 23a, 28 oder 29 oder 
gegebenenfalls die Kontrollbehörde nach Artikel 23a stellt 
jedem Unternehmen, das ihren Kontrollen unterliegt und in 
ihrem Tätigkeitsbereich die Anforderungen dieser Verord-
nung erfüllt, ein entsprechendes Zertifikat aus. Das Zertifi-
kat muss zumindest über die Identität des Unternehmens, 
die Kategorie der Erzeugnisse, für die das Zertifikat gilt, und 
seine Geltungsdauer Aufschluss geben. 

2 Erzeugniskategorien sind: 

a. unverarbeitete Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse, ein-

Die VSKP unterstützt diese Anpassung.  
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schliesslich Saatgut und anderes Pflanzenvermehrungsma-
terial; 

b. Tiere und unverarbeitete tierische Erzeugnisse; 

c. verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Ver-
wendung als Lebensmittel bestimmt sind; 

d. Futtermittel; 

e. Wein; 

f. übrige Erzeugnisse. 

3 Das Zertifikat kann auch elektronisch ausgestellt werden, 
sofern seine Authentizität mittels einer anerkannten fäl-
schungssicheren elektronischen Methode gewährleistet ist. 

4 (neu) Die Zertifizierungsstellen sind verpflichtet, ein ge-
meinsames, aktualisiertes Verzeichnis der gültigen Zertifi-
kate zu veröffentlichen. Das BLW kann ihnen vorschreiben, 
wo die Zertifikate veröffentlicht werden müssen. 
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Art. 2 Abs. 3 3 aufgehoben 

 

Die VSKP akzeptiert diese Streichung. Mit dem weitgehen-
den Wegfall der Einkommens- und Vermögensgrenzen hat 
der Artikel keine Bedeutung mehr. Weitere Ziele, wie das 
Verhindern von «Schein-Betrieben» oder das Zerstücke-
lungsverbot werden durch Art. 6 und an weiteren Orten (z.B. 
in der DZV) sichergestellt.   

Mit der Streichung von Art. 2 Abs. 3 LB wird das BGBB nicht 
geändert. Gewerbe, die im Miteigentum der Eheleute erwor-
ben werden, können nicht aufgeteilt werden (Realteilungs-
verbot). Zudem verhindert Art. 29a Abs. 2 LBV, dass auf ei-
nem Gewerbe mehr als ein Betrieb nach Art. 6 LBV aner-
kannt werden kann. 

 

Art. 16 Abs. 4 (neu) 4 (neu) Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz an 
einem persistenten Unkraut, z.B. Erdmandelgras zählen in 
Abweichung von Absatz 1 Buchstabe b zur landwirtschaftli-
chen Nutzfläche, wenn die zuständige kantonale Stelle eine 
Bewilligung zur Sanierung der Fläche mittels Schwarzbra-
che erteilte. Die Fläche ist gemäss Publikation der Konfe-
renz der kantonalen Pflanzenschutzdienste vom 11. August 
2020 «Die Schwarzbrache als Instrument zur Erdmandel-
grasbekämpfung» zu bewirtschaften. 

Die VSKP begrüsst diese Anpassung. Schwarzbrachen sind 
ein wichtiges Instrument für die Erdmandelgrasbekämpfung. 
Bei der Umsetzung ist es für die Landwirtinnen und Land-
wirte wichtig, dass die befallene Fläche auch ohne Kultur 
während der Sanierungsphase zu Direktzahlungen berech-
tigt. 

Mit Blick auf den PSM-Absenkpfad und die Herausforderun-
gen des Klimawandels sollte es aber nicht so eng auf die 
Erdmandelgrasproblematik eingeschränkt sein. Schwarzbra-
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che als nicht chemische Massnahme könnte auch bei ande-
ren Problempflanzen das Mittel der Wahl sein.  

Der wesentliche Aspekt damit eine solche Fläche weiterhin 
zur LN zählen kann, ist die Anordnung der Schwarzbrache 
durch den kantonalen Pflanzenschutzdienst. 

 



 
 

20/106 
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1. Kapitel: Allgemeine Bestim-
mungen 

1. Abschnitt: Gegenstand so-
wie Formen der Finanzhilfen 

Art. 1 Gegenstand 

1 Diese Verordnung regelt die Voraussetzungen und das 
Verfahren für die Gewährung von Finanzhilfen für: 

a. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Tiefbau: 

1. Meliorationen, 

2. landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen, 

3. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 
des Wasserhaushalts, 

4. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum. 

b. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Hoch-
bau: 

1. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung oder 
Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte, 

2. landwirtschaftliche Ökonomie- und Wohngebäude und 
Anlagen, 

3. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen 

Die VSKP begrüsst diese Anpassung, welche zu einer bes-
seren Übersicht der möglichen Massnahmen führt.  
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Bereich. 

c. Projekte zur regionalen Entwicklung. 

d. folgende zusätzlichen Strukturverbesserungsmassnah-
men: 

1. Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie ei-
ner besonders umwelt- und tierfreundlichen Produktion, 

2. Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zu-
sammenarbeit, 

3. Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaft-
licher Betriebe und Grundstücke. 

2 Sie legt die Aufsichtsmassnahmen und Kontrollen fest. 

 

 

 
 
Abs. 1 Bst. d Ziff. 1: Gemäss Anhang 7 sind keine Massnah-
men vorgesehen, die zu einer Förderung der Tiergesundheit 
führen. Dies ist zu korrigieren. Zudem müssen im Rahmen 
einer umweltfreundlichen Produktion auch Massnahmen zur 
Förderung von besonders ressourcenschonender Produktion 
von pflanzlichen Kalorien (Sensortechnik, Digitalisierung, 
Witterungsschutz, Robotik usw.) unterstützt werden.  

 

Art. 2 Formen der Finanzhilfen 1 Die Finanzhilfen werden in Form von nicht rückzahlbaren 
Beiträgen und von Investitionskrediten ausgerichtet. 

2 Es werden Finanzhilfen ausgerichtet für: 

a. einzelbetriebliche Massnahmen; 

b. gemeinschaftliche Massnahmen; 

c. umfassende gemeinschaftliche Massnahmen. 

Die VSKP begrüsst diese Anpassung, welche zu einer bes-
seren Übersicht der Finanzhilfen führt.  

 

2. Kapitel: Gemeinsame Best-
immungen 

1. Abschnitt: Voraussetzungen 

1 Natürliche und juristische Personen können Finanzhilfen 
erhalten, sofern: 

a. das Vorhaben ein landwirtschaftliches Interesse nach-
weist, einen Beitrag zur Schaffung von Wertschöpfung in 

Zu Abs. 1: Die VSKP lehnt die generelle Öffnung für juristi-
sche Personen ab, was zu einer Ungleichbehandlung gegen-
über den Bestimmungen des BGBB führen würde. Wenn ju-
ristische Personen in der SVV unterschiedlich zum BGBB 
behandelt werden, werden jetzt mit Finanzhilfen Strukturen 
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für die Finanzhilfen 

Art. 3 Empfänger und Empfän-
gerinnen der Finanzhilfen 

der Landwirtschaft, zur Stärkung der regionalen Zusam-
menarbeit oder zur Produktion verwertbarer Erzeugnisse 
aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung leistet, und; 

b. die natürlichen und juristischen Personen einen zivil-
rechtlichen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz haben; 

2 Natürliche Personen dürfen vor der geplanten Massnahme 
das 65. Altersjahr noch nicht erreicht haben. Die Altersbe-
schränkung gilt nicht für Massnahmen im Sömmerungsge-
biet und für gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Keine Finanzhilfen erhalten Organisationen, an denen der 
Kanton oder eine kantonale Anstalt mehrheitlich beteiligt ist, 
es sei denn es handelt sich um Massnahmen solcher Orga-
nisationen zur Grundlagenbeschaffung, um Teilprojekte von 
Projekten zur regionalen Entwicklung, um Projekte der Ver-
sorgung von Wasser und Elektrizität, oder wenn die Organi-
sation Eigentümerin eines Sömmerungsbetriebs ist. 

unterstützt, die gemäss BGBB nicht geschützt sein werden.  

Zudem werden die juristischen Personen unterschiedlich be-
handelt: So sind juristische Personen gegenüber den Anfor-
derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-
nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-
gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 
mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-
schaftung nicht mehr erfüllt."). Daher wird keine generelle 
Öffnung für juristische Personen, die über den aktuellen Sta-
tus Quo hinausgeht, gewünscht. Juristische Personen kön-
nen nur in Ausnahmefällen von Finanzhilfen profitieren, wie 
dies gemäss Art. 12 Abs. 2 Bst. a bereits heute der Fall ist. 

Zu Abs. 2: Es gibt viele gemeinschaftliche Massnahmen, 
welche als Miteigentümer Personen über dem Alter 65 ha-
ben. Dies kann z.B. bei Flurstrassen, Seilbahnen, etc. der 
Fall sein. Mit dem Ausschluss dieser Personengruppe könn-
ten landwirtschaftsrelevante Bestandteile innerhalb der Bei-
tragsberechnung ausgeschlossen werden. Dies wäre für ge-
meinschaftliche Massnahmen suboptimal.  

Zu Abs. 3: Auch wenn Wasser- oder Energieversorgungsun-
ternehmungen im Eigentum oder der Verfügungsmacht der 
Gemeinden oder Kantone sind, sollten sie nicht  per se von 
Finanzhilfen ausgeschlossen werden, da die Kosten für sol-
che Projekte sehr hoch ausfallen. Massgebend soll dabei je-
doch immer die landwirtschaftliche Relevanz sein.   

Art. 4 Ort der Umsetzung der 
Massnahmen 

Finanzhilfen werden nur ausgerichtet für Massnahmen, die 
in der Schweiz umgesetzt werden. Ausgenommen sind 
Massnahmen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a, für die 
es zweckmässig ist, dass Teile davon im angrenzenden 
Ausland errichtet werden. 

Die VSKP unterstützt diese Anpassung.  
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Art. 5 Eigentum an den unter-
stützten Bauten und Anlagen 

1 Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeempfängerinnen 
müssen den Betrieb und die unterstützten Bauten und Anla-
gen in Eigentum führen bewirtschaften. 

2 Pächter und Pächterinnen von Betrieben können Finanz-
hilfen erhalten sofern ein Baurecht errichtet wird. Für Mass-
nahmen des Tiefbaus, Massnahmen zur Förderung der 
Tiergesundheit sowie einer besonders umwelt- und tier-
freundlichen Produktion und für Massnahmen, für die aus-
schliesslich Investitionskredite gewährt werden, muss kein 
Baurecht errichtet, dafür eine Grundpfandsicherheit ge-
währleistet werden. Die Dauer der Grundpfandsicherheit 
sowie des Pachtvertrags richtet sich nach der Rückzah-
lungsfrist des Investitionskredites. 

3 Wenn ein Baurecht errichtet wird, muss es für mindestens 
20 Jahre errichtet werden. Unselbständige Baurechte sind 
als Rechtsform zulässig. Gleiches gilt für den landwirt-
schaftlichen Pachtvertrag für den Betrieb. Der Pachtvertrag 
ist im Grundbuch anzumerken. 

4 Bei Projekten zur regionalen Entwicklung gilt die Voraus-
setzung nach Absatz 1 auch als erfüllt, wenn die unter-
stützte Baute oder Anlage im Eigentum eines Teilprojektträ-
gers oder einer Teilprojektträgerin ist. 

Zu Abs. 1: klarere Formulierung 

Zu Abs. 2: Mit der Präzisierung wird klarer formuliert, dass in 
den entsprechenden Fällen eine Grundpfandsicherheit erfor-
derlich ist. 

Zu Abs. 3: Die Verkürzung der Vertragsmindestdauer auf 20 
Jahre für Baurechts- und Pachtverträge stellen eine Verein-
fachung dar. Mittels anderer Bestimmungen wird die Bedeu-
tung der eigenen Bewirtschaftung weiterhin sichergestellt. 
Allerdings muss bemerkt werden, dass bei Baurechten, die 
ins Grundbuch eingetragen werden dürfen (nur selbständige 
und dauernde Baurechte, Art. 779 Abs. 3 ZGB) und belehnt 
werden sollen, immer noch eine Vertragsdauer von mindes-
tens 30 Jahren notwendig ist (Art. 22 Grundbuchverordnung, 
SR 211.432.1). Ein Baurecht für 20 Jahre kann also nicht ins 
Grundbuch aufgenommen und auch nicht belehnt werden. 

Allerdings muss definiert werden, dass unselbständige Bau-
rechte als Rechtsform zulässig sind. Wenn als Bedingung 
die Errichtung von selbständigen Baurechten definiert wird, 
könnte dies ein Widerspruch des Realteilungs- und Zerstü-
ckelungsverbotes gemäss BGBB gelten. In der Praxis wur-
den bislang auch unselbständige Baurechte anerkannt. Dies 
ist jedoch in Art. 5 nicht explizit so geregelt.    

 

Art. 6 Betriebsgrösse 1 Finanzhilfen werden folgenden Betrieben nur ausgerichtet, 
wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens ei-
ner Standardarbeitskraft (SAK) besteht: 

a. landwirtschaftliche Betriebe; 

b. Betriebe des produzierenden Gartenbaus; 
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c. Betriebe zur Produktion von Pilzen, Sprossen- oder ähnli-
chen Erzeugnissen; 

d. Gemeinschaften von Betrieben nach den Buchstaben a-
c. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK: 

a. für Massnahmen im landwirtschaftsnahen Bereich; 

b. für Massnahmen in den Bergzonen III und IV zur Siche-
rung der Bewirtschaftung; 

c. Für Massnahmen in Gebieten des Berg- und Hügelge-
biets zur Sicherung der Bewirtschaftung und einer genü-
genden Besiedelungsdichte. 

2bis (neu) Der Kanton soll seine Reglemente entsprechend 
anpassen können, damit sie kohärent mit den Vorgaben 
nach Abs. 2 sind.  

3 Nicht landwirtschaftliche Gewerbe müssen keine Mindest-
betriebsgrösse nachweisen. 

4 Für gemeinschaftliche Massnahmen müssen mindestens 
zwei landwirtschaftliche Betriebe oder zwei Betriebe des 
produzierenden Gartenbaus eine Betriebsgrösse von je 
0,60 SAK nachweisen, ausgenommen sind Betriebe in den 
Bergzonen I bis IV und Sömmerungsbetriebe.  

5 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiede-
lung nach Absatz 2 Buchstabe c sind in Anhang 1 festge-
legt. 

 

 

 

Zu Abs. 2: Grundsätzlich sollen Finanzhilfen zur Strukturver-
besserung Betrieben zur Verfügung stehen, die eine Zukunft 
haben, dazu trägt auch eine minimale die Grösse bei. Die 
VSKP begrüsst jedoch, dass in den beschriebenen Fällen 
(Abs.2 Bst. a-c) nur 0.6 statt 1.0 SAK als Voraussetzung nö-
tig sind. Dies trägt dazu bei, die landwirtschaftliche Bewirt-
schaftung auch in weniger begünstigteren Regionen sicher-
zustellen. Zu beachten ist jedoch, dass z.T. auch in tiefer ge-
legenen Zonen Massnahmen zur Sicherung der Bewirtschaf-
tung notwendig sind. Der Kanton soll seine Reglemente ent-
sprechend anpassen können, damit sie kohärent mit der 
SVV sind.  

 

 

Zu Abs. 4: Es gibt oft gemeinschaftliche Massnahmen für 
Feldwege oder Alperschliessungen, welche Gebiete beinhal-
ten, bei denen keine eigentlichen Hauptbetriebsstandorte er-
schlossen werden. Die Projekte sind jedoch sehr wohl land-
wirtschaftsrelevant, da die Feld- oder Alperschliessungen für 
die landwirtschaftliche Produktion zentral sind. Es ist jedoch 
richtig, dass solche Massnahmen mit einem reduzierten Satz 
unterstützt werden, wie dies heute bereits der Fall ist. 
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6 Zusätzlich zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-
verordnung vom 7. Dezember 1998 können für die Bestim-
mung der Betriebsgrösse die SAK-Faktoren nach Artikel 2a 
der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. 
Oktober 1993 herangezogen werden. 

Art. 7 Eigenfinanzierung 1 Finanzhilfen werden nur gewährt, wenn der Gesuchsteller 
oder die Gesuchstellerin mindestens 15 Prozent der Investi-
tionskosten nicht mit öffentlichen Mitteln finanziert. 

2 Keine minimale Eigenfinanzierung ist notwendig für die 
Starthilfe nach Artikel 43 Absatz 2 Buchstabe a, für gemein-
schaftliche und umfassende gemeinschaftliche Massnah-
men im Tiefbau nach Artikel 13 Absatz 1 und für Vorhaben 
der öffentlichen Hand. 

Zu Abs. 1: Die minimale Eigenfinanzierung von 15 % stellt si-
cher, dass eine minimale Eigenverantwortung für die Investi-
tion erhalten bleibt und in einem zumutbaren Masse eigene 
Mittel und andere Finanzierungsquellen dafür eingesetzt 
werden. 

Zu Abs. 2: Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen 
sind nicht explizit genannt. Sie sind zwar in Art. 13. Abs. 1 
Bst. a erwähnt. Es wäre aber hilfreich, diese hier auch zu 
nennen. 

 

Art. 8 Beitrag des Kantons 1 Der Kantonsbeitrag ist in Form einer nicht rückzahlbaren 
Geldleistung zu gewähren. 

2 Der minimale Kantonsbeitrag beträgt: 

a. bei einzelbetrieblichen Massnahmen: 100 Prozent des 
Beitrags des Bundes; 

b. bei gemeinschaftlichen Massnahmen: 90 Prozent des 
Beitrags des Bundes; 

c. bei umfassenden gemeinschaftlichen Massnahmen und 
Projekten zur regionalen Entwicklung: 80 Prozent des Bei-
trags des Bundes. 

3 Er gilt auch für Massnahmen nach Artikel 2 Absatz 1 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
von der VSKP unterstützt.  
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Buchstaben a und b, die im Rahmen eines Projektes zur re-
gionalen Entwicklung realisiert werden. 

4 Beiträge von Gemeinden und öffentlich-rechtlichen Kör-
perschaften sowie von Anstalten, die hoheitliche Aufgaben 
wahrnehmen und nicht unmittelbar am Vorhaben beteiligt 
sind, können an den Kantonsbeitrag angerechnet werden. 

5 Zur Behebung von ausserordentlichen Naturereignissen 
sowie für Grundlagenbeschaffungen und Vorabklärungen 
kann das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) im Einzelfall 
den Mindestbeitrag des Kantons herabsetzen oder darauf 
verzichten. 

Art. 9 Wettbewerbsneutralität 1 Für folgende Massnahmen werden Finanzhilfen nur ge-
währt, wenn im wirtschaftlich relevanten Einzugsgebiet 
keine direkt betroffenen Gewerbebetriebe im Zeitpunkt der 
Publikation des Gesuches bereit und in der Lage sind, die 
vorgesehene Aufgabe gleichwertig zu erfüllen: 

a. Projekte zur regionalen Entwicklung; 

b. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung und 
Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

c. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Be-
reich; 

d. Aufbau von bäuerlichen Selbsthilfeorganisationen im Be-
reich der marktgerechten Produktion und der Betriebsfüh-
rung; 

e. gemeinsame Anschaffung von Maschinen und Fahrzeu-
gen. 

Zu Abs. 1: In der französischen Fassung werden Gewerbe-
betriebe als «entreprise artisanale» übersetzt. Dabei handelt 
es sich bei diesen beiden Begriffen nicht um Synonyme. Das 
BLW wird gebeten eine klare Definition des Begriffs «Gewer-
bebetrieb» bzw. «entreprise artisanale» zu machen.  
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2 Der Kanton publiziert vor der Genehmigung des Vorha-
bens die Gesuche für Massnahmen nach Absatz 1 im Pub-
likationsorgan des Kantons. 

3 Direkt betroffene Gewerbebetriebe im wirtschaftlich rele-
vanten Einzugsgebiet können bei der zuständigen kantona-
len Stelle Einsprache gegen die staatliche Mitfinanzierung 
erheben. 

4 Die Feststellung der Wettbewerbsneutralität richtet sich 
nach dem kantonalen Recht. 

5 (neu) Bei Projekten mit erheblichen Auswirkungen auf den 
Wettbewerb kann der Kanton die direkt betroffenen Gewer-
bebetriebe und deren gewerbliche Organisationen und 
Branchenverbände im wirtschaftlich relevanten Einzugsge-
biet anhören. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Zu Abs. 5 (neu): Wie bisher. Dieser Absatz bietet ein sehr 
gutes Instrument, um das kantonale Verfahren zu unterstüt-
zen, bzw. vor dem formellen Rechtsmittelverfahren Verhand-
lungen durch den Kanton führen zu können. Im Rechtsmittel-
verfahren ist der Kanton nicht Partei. 

2. Abschnitt: Anrechenbare 
Kosten 

Art. 10 Anrechenbare Kosten 

1 Folgende Kosten sind anrechenbar: 

a. Baukosten inklusive mögliche Eigenleistungen und Mate-
riallieferungen, Planungs-, Projektierungs- und Bauleitungs-
kosten sowie durch das Projekt verursachte Kosten der 
amtlichen Vermessung; 

b. Gebühren aufgrund von Bundesgesetzen sowie durch 
das Projekt verursachte kantonale Gebühren; 

c. Notariatskosten; 

d. Wasseranschlussgebühren. 

 

Zu Abs. 1 Bst. a müssen Eigenleistungen und Materialliefe-
rungen explizit erwähnt werden, da dies in der aktuellen Ver-
ordnung ebenfalls festgehalten ist. Zudem muss geklärt wer-
den was «durch das Projekt verursachte Kosten der amtli-
chen Vermessung» bedeutet, bisher war dies klarer formu-
liert. Mit der aktuellen Formulierung könnten die Kosten einer 
Zweitvermessung voll über die Strukturverbesserungen ab-
gerechnet werden und die SV Kredite zusätzlich belasten. 
Dies muss korrigiert werden.   

 

Zu Abs. 1 Bst. e: Strom- und Breitbandanschlussgebühren 
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e. (neu) Strom- und Breitbandanschlussgebühren (An-
schluss an das vorgelagerte Verteilnetz) 

2 Die Höhe der anrechenbaren Kosten wird nach den fol-
genden Kriterien festgelegt: 

a. landwirtschaftliches Interesse; 

b. weitere Interessen der Öffentlichkeit. 

sind ebenfalls anrechenbar, da sie auch zur Grundversor-
gung gehören.  

3. Abschnitt: Gemeinsame 
Bestimmungen für Investiti-
onskredite 

Art. 11 Rückzahlungsfristen 
für Investitionskredite 

1 Investitionskredite sind innert 20 und die Starthilfe innert 
14 Jahren nach der Schlusszahlung zurückzuzahlen. Die 
Frist beginnt spätestens zwei Jahre nach der ersten Teil-
zahlung. Ein Aufschub und die Stundung der Rückzahlung 
bei finanziellen Schwierigkeiten sind innerhalb der maxima-
len Fristen zulässig. 

2 Der Kanton kann die jährlichen Rückzahlungen mit den 
Leistungen des Bundes an den Kreditnehmer verrechnen. 

3 Investitionskredite können auch nach der Bauphase zur 
Verminderung der Restkostenbelastung gewährt werden. 

4 Werden die Investitionskredite für gemeinschaftliche Mas-
snahmen in Form von Baukrediten zur Erleichterung der Fi-
nanzierung in der Bauphase gewährt, so sind sie innert 3 
Jahre zurückzuzahlen. Pro Vorhaben darf nur ein Baukredit 
laufen. 

5 Für Massnahmen des Tiefbaus sind Baukredite und Inves-
titionskredite nicht gleichzeitig für das gleiche Vorhaben 
möglich. 

6 Es werden keine Investitionskredite unter 20 000 Franken 

Die Erhöhung der Rückzahlungsfrist für Starthilfen von 12 
auf 14 Jahre gibt etwas mehr Spielraum und wird von der 
VSKP begrüsst. 
Die minimalen Beträge für Investitionskredite und Starthilfe 
entsprechen aktuell gültigen Regelungen. 
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gewährt. Gleichzeitig gewährte Investitionskredite für ver-
schiedene Massnahmen können zusammengezählt wer-
den. 

Art. 12 Sicherung von Investiti-
onskrediten 

1 Investitionskredite sind, wenn möglich, gegen Realsicher-
heiten zu gewähren. 

2 Soweit der Kreditnehmer oder die Kreditnehmerin kein be-
stehendes Grundpfandrecht auf den Kanton übertragen 
kann, ist der Kanton befugt, zusammen mit dem Entscheid 
über die Kreditgewährung die Errichtung eines Grundpfand-
rechts zu verfügen. Eine solche Verfügung gilt als Ausweis 
für das Grundbuchamt zur Eintragung des Grundpfands im 
Grundbuch. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
von der VSKP unterstützt. 

Die VSKP weist darauf hin, dass Pächter, welche neu einen 
Betrieb übernehmen, meist zu wenig Sicherheiten (Grund-
pfand) bieten können um einen IK zu erhalten. In diesem Be-
reich muss eine zusätzliche Anpassung angestrebt werden. 

 

 

2. 3. Kapitel: Tiefbaumassnah-
men 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 13 Unterstützte Massnah-
men 

1 Finanzhilfen werden für folgende Massnahmen gewährt: 

a. Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen, 
Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur 
Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur; 

b. landwirtschaftliche der Landwirtschaft dienende Trans-
portinfrastrukturen: Erschliessungsanlagen wie Wege, Seil-
bahnen und ähnliche Transportanlagen; 

c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 
des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Entwässerun-
gen und Verbesserungen von Bodenstruktur und -aufbau; 

d. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum wie Wasser- 
und Elektrizitätsversorgungen, Anschlüsse der Grundver-
sorgung im Fernmeldewesen an fernmeldetechnisch nicht 
erschlossenen Orten. 

 
 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. b: Die vorgeschlagene Formulierung ist offe-
ner und ermöglicht leichter Kombiprojekte mit diversen Inte-
ressen. 

Zu c: Bezüglich Massnahmen im Bereich des Wasserhaus-
halts sollten konkret auch Wasserspeicherungen in Betracht 
gezogen werden.  
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2 Massnahmen nach Absatz 1 Buchstaben b-d können ein-
zelbetriebliche oder gemeinschaftliche Massnahmen sein. 
Die Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a sind aus-
schliesslich gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die überwiegend ei-
nem Betrieb zugutekommen. Gemeinschaftlich sind Mass-
nahmen, die mehreren Betrieben zugutekommen sowie 
Massnahmen für Sömmerungsbetriebe. 

4 Bauten und Anlagen in der Bauzone, die nicht zu einem 
landwirtschaftlichen Gewerbe gehören, werden grundsätz-
lich nicht unterstützt; ausgenommen sind der Landwirt-
schaft dienende Infrastrukturen, die zwingend in oder an-
grenzend an Bauzonen realisiert werden müssen. 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Wenn Tiefbaumassnahmen für das Betriebszent-
rum eines landwirtschaftlichen Gewerbes, das in der 
Bauzone liegt, notwendig werden, sollten auch in diesen Fäl-
len Massnahmen möglich sein. Warum das Betriebszentrum 
in der Bauzone nicht unterstützt werden soll, obwohl dieses 
dem BGBB unterstellt ist, ist nicht nachvollziehbar. 

Art. 14 Finanzhilfen für beglei-
tende Massnahmen 

Zur Begleitung der Massnahmen nach Artikel 13 werden Fi-
nanzhilfen gewährt für: 

a. Massnahmen für die Wiederherstellung oder für den Er-
satz bei Beeinträchtigung schützenswerter Lebensräume 
nach Artikel 18 Absatz 1ter des Bundesgesetzes vom 1. 
Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz sowie Ersatz-
massnahmen nach Artikel 7 des Bundesgesetzes vom 4. 
Oktober 1985 über Fuss- und Wanderwege; 

b. weitere Massnahmen zur Aufwertung von Natur und 
Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen der 
Umweltschutz- und der Jagdgesetzgebung, insbesondere 
die Förderung der Biodiversität, der Landschaftsqualität und 
des Umgangs mit Grossraubtieren. 

 

 
Zu Bst. a: Solche Massnahmen sollen über die Budgets in 
den Bereichen des NHG bzw. Langsamverkehr finanziert 
werden. Es handelt sich dabei nicht um landwirtschaftliche 
Interessen.  

 

Zu Bst. b: Die Präsenz von Grossraubtieren führt v.a. im 
Sömmerungsgebiet zu zum Teil hohen Investitionen. Die 
VSKP begrüsst deshalb, dass dies nun durch die Verord-
nung explizit abgedeckt wird. 
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Art. 15 Finanzhilfen für Grund-
lagenbeschaffungen und Vor-
abklärungen 

Zur Vorbereitung von Massnahmen nach Artikel 13 werden 
Finanzhilfen gewährt für: 

a. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-
keit und zur Vorbereitung von konkreten Projekten; 

b. den «Entwicklungsprozess ländlicher Raum»; 

c. Untersuchungen und Studien von nationalem Interesse 
und mit Praxisrelevanz für Strukturverbesserungen. 

Grundlagenbeschaffung und Vorabklärungen gehören zu ei-
nem Projekt dazu und können Kosten verursachen. Es ist 
richtig, dass auch für diese Kosten Finanzhilfen entrichtet 
werden können. Deren Kosten müssen aber in einem «gu-
ten» Verhältnis zu den Gesamtkosten und zum Wert der ei-
gentlichen Massnahme sein. Der Nutzen für die Landwirt-
schaft muss dabei klar im Vordergrund stehen.  

 

Art. 16 Unterstützte Arbeiten 
bei Bauten und Anlagen 

1 Bei Massnahmen nach Artikel 13 werden im Laufe des Le-
benszyklus der Bauten und Anlagen Finanzhilfen gewährt 
für: 

a. den Neubau, die Sanierung, den Ausbau der Bauten und 
Anlagen zur Anpassung an höhere Anforderungen oder den 
Ersatz der Bauten und Anlagen nach Ablauf der techni-
schen Lebensdauer; 

b. die Wiederherstellung nach Elementarschäden und die 
Sicherung von landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen so-
wie von Kulturland; 

c. die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen, 
landwirtschaftlichen Entwässerungen, Bewässerungsanla-
gen, Wasserversorgungen, Seilbahnen, Trockensteinmau-
ern und Suonen. 

d. den Neubau und die Sanierung von Bewässerungsanla-
gen für landwirtschaftlichen Kulturen. 

e. den Neubau und die Sanierung von Entwässerung (Drai-
nagen) auf produktiven landwirtschaftlichen Nutzflächen.  

 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. c: PWI für die bezeichneten Anlagen sind 
ebenso wichtig. Sie erhöhen insbesondere bei Seilbahnen 
die Lebensdauer und gewähren die Sicherheit, ohne dass 
ganze Komponenten ersetzt werden müssen, wie z.B. die 
ganze Steuerung bei einer Sanierung. 

Zu Bst. d und e (neu): Be- und Entwässerungsanlagen für 
landwirtschaftliche Nutzflächen können aus Sicht einer pro-
duktiven Nahrungsmittelproduktion durchaus Sinn machen. 
Zu einer Bewässerungsanlage gehört auch ein geeigneter 
Wasserspeicher. Der Bau oder die Sanierung eines solchen 
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2 Die periodische Wiederinstandstellung umfasst: 

a. bei Weganlagen die Erneuerung der Fahrbahnabde-
ckung von Kieswegen und Belagswegen sowie die In-
standstellung der Wegentwässerung und von Kunstbauten; 

b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen das Spülen von 
Entwässerungsleitungen und Kanalfernsehen; 

c. bei Trockensteinmauern, die einer landwirtschaftlichen 
Nutzung dienen, die Instandstellung und Sicherung von 
Fundation, Mauerkörper, Krone und Treppen; 

d. bei Suonen (Wasserleitungen) die Instandstellung und 
Sicherung der Borde und Stützmauern, die Abdichtung, der 
Erosionsschutz sowie das Ausholzen. 

e. (neu) bei landwirtschaftlichen Bewässerungsanlagen und 
Wasserversorgungen das Reinigen und Spülen von 
Fassungen, Leitungen und Armaturen, der Ersatz von 
Verschleissteilen, Revision der Steuerungsanlagen und das 
Abdichten von Rissen und Fugen sowie das Erneuern des 
Korrosionsschutzes in Reservoiren und Fassungen; 

f. (neu) bei Seilbahnen die magnetinduktive Seilprüfung in 
Verbindung mit Tragseilverschiebung, das Verschieben von 
Seilen, Erneuern oder Versetzen von Seilendbefestigungen 
und Seilklemmen und grössere, umfassendere Revisionen 
von Antrieb, Bremsen, Stützen und Fahrzeugrevisionen. 

soll ebenfalls im Rahmen von Strukturverbesserungsmass-
nahmen finanziell unterstützt werden.  

 

 

 
 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. e: PWI dienen auch bei diesen Anlagen der 
Substanzerhaltung und Verlängerung der Lebensdauer einer 
Anlage. Im Hinblick auf die Klimaanpassungsmassnahmen 
werden v.a. die Bewässerungs- und Wasserversorgungs-
Infrastrukturen und deren erhalt an Bedeutung stark 
zunehmen. 

Zu Abs. 2 Bst. f: Bei Seilbahnen handelt es sich bei den PWI 
um umfassendere Massnahmen zur Substanz- und 
Werterhaltung der seilbahntechnischen Einrichtungen. 
Darüber hinausgehende Arbeiten gelten als Sanierung, 
Ersatz oder Ausbau, meist am Ende der Lebenszeit und 
führen zwangsläufig zum Ersatz ganzer (Teil-)Systeme. 
Solche Massnahmen gelten als Erneuerung nach 20 – 30 
Jahren und sind einem Neubau gleichzustellen. 

2. Abschnitt: Voraussetzungen 

Art. 17 Allgemeine Vorausset-
zungen 

1 Massnahmen werden unterstützt sofern sie Landwirt-
schaftsbetrieben, Sömmerungsbetrieben, Pilz-, Sprossen- 
und ähnlichen Produktionsbetrieben, Betrieben des produ-
zierenden Gartenbaus, Fischerei- oder Fischzuchtbetrieben 

Zu Abs. 1: Bisher war die tragbare Belastung in Art 8 gere-
gelt – nur für einzelbetriebliche Massnahmen. Nun ist in An-
hang 2 explizit für Tiefbau (einzelbetrieblich bis umfassend 
gemeinschaftlich) definiert, was als schlecht tragbar gilt. Ist 
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zugutekommen.  

2 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investitionen müssen gewährleistet sein. Als Richtwert zur 
Beurteilung der Tragbarkeit gilt die Restkostenbelastung 
gemäss Anhang 2. 

3 Die anrechenbaren Kosten nach Artikel 10 Absatz 1 Buch-
stabe a werden in einem Submissionsverfahren nach kan-
tonalem Recht ermittelt. Das wirtschaftlich günstigste Ange-
bot ist die Grundlage für die Festlegung der anrechenbaren 
Kosten. 

das so realistisch/praktikabel? Müssen jetzt neu gemein-
schaftliche Massnahmen ebenfalls tragbar sein oder nicht? 

 

Art. 18 Voraussetzungen für 
einzelbetriebliche Massnah-
men 

1 Für einzelbetriebliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn der Betrieb zum Bezug von Direktzahlungen 
berechtigt ist. die Voraussetzungen für den Bezug von Di-
rektzahlungen erfüllt sind.  

2 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

Nicht nur der Betrieb, auch der/die GesuchsstellerIn müssen 
Anforderungen erfüllen.  

Die VSKP unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 
der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 
Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

 

Art. 19 Voraussetzungen für 
gemeinschaftliche Massnah-

1 Für gemeinschaftliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn die Massnahmen funktional oder organisato-
risch eine Einheit darstellen. 
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men und für umfassende ge-
meinschaftliche Massnahmen 

2 Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen müssen 
sich zudem auf ein natürlich oder wirtschaftlich abgegrenz-
tes Gebiet erstrecken und neben der Nahrungsmittelerzeu-
gung den ökologischen Ausgleich und die Vernetzung von 
Biotopen fördern. Diese Voraussetzung gilt als erfüllt bei: 

a. Gesamtmeliorationen mit Infrastruktur- und Biodiversi-
tätsfördermassnahmen; 

b. Massnahmen baulicher Art nach Artikel 13, in deren Bei-
zugsgebiet eine Gesamtmelioration nicht angezeigt ist, die 
aber einen erheblichen Abstimmungsbedarf erfordern, min-
destens von regionaler Bedeutung für die Landwirtschaft 
sind und Biodiversitätsfördermassnahmen beinhalten. 

Zu Abs. 2: Bei der Beurteilung solcher Massnahmen soll 
auch der Einfluss auf die Nahrungsmittelproduktion einbezo-
gen werden. 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Bei Landumlegungen wurde die Infrastruk-
tur bisher ausdrücklich erwähnt (Art. 11 Abs. 2 Bst. a SVV). 

Art. 20 Anlagen und Massnah-
men im Bereich des Bodens 
und des Wasserhaushalts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden gewährt. 
wenn die Anlage der Ertragssicherung bei nachgewiesenen 
Einbussen bei der Quantität oder Qualität oder dem Schutz 
der Kulturen dient. Voraussetzung ist eine vorausschau-
ende Planung der Wasserressourcen, so dass auf mittlere 
Sicht genügend Wasser für die geplante Massnahme ver-
fügbar sein wird. 

2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen werden für die 
Wiederherstellung bestehender Anlagen in für den Betrieb 
oder regional wichtigen landwirtschaftlichen Ertragsflächen 
gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten oder verbunden 
mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssicherung von Frucht-
folgeflächen (FFF) kann auch der Neubau von Anlagen un-
terstützt werden. 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein-
trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-
keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 

Zu Abs. 1: Es muss definiert werden was unter einer voraus-
schauenden Planung der Wasserressourcen gemeint ist.  

Gegenüber der aktuellen SVV ist so folgende Unterstüt-
zungsmöglichkeit gemäss den aktuellen Erläuterungen kom-
plett gestrichen: "Bewässerungen können auch unterstützt 
werden, sofern sie massgeblich dazu beitragen, das inländi-
sche Angebot für Obst, Gemüse, Kartoffeln und weitere Spe-
zialkulturen auf die aktuelle Nachfrage betreffend Qualität, 
Quantität, Disponibilität, Preis und Dienstleistung auszurich-
ten." Damit könnten sinnvolle und eben der Produktion die-
nende Anlagen nicht mehr unterstützt werden. 

Zu Abs. 2: Es sollen auch für den einzelnen Betrieb wichtige 
Flächen einbezogen sein. 

Zu Abs. 3: Die Aufwertung von anthropogen beeinträchtigten 
Böden soll nicht mit Finanzhilfen unterstützt werden, wenn 
dafür andere Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung ste-
hen (z. B. Abgaben bei Einzonungen von Fruchtfolgeflächen 
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Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-
struktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaus-
halts führt und nicht über Abgaben aus der Raumplanungs- 
und Umweltschutzgesetzgebung finanziert werden kann. 
Dies gilt auch für Massnahmen, die Einwirkungen auf den 
Boden (z.B. Verdichtung) verringern, wie z. B. die Einrich-
tung unterirdischer Gülleleitungen. 

oder zur Sanierung von Altlasten). Zu ergänzen sind hier 
aber auch Massnahmen, die die Bodenverdichtung reduziert. 
Die Einrichtung einer Infrastruktur für unterirdische Güllelei-
tungen wird die Auswirkungen auf den Boden durch Verdich-
tung (Gewicht der Güllefässer) verringern und sich auch auf 
die CO2-Emissionen auswirken.  

Art. 21 Basisinfrastrukturen im 
ländlichen Raum 

Finanzhilfen an Wasser-, und Elektrizitätsversorgungen und 
fernmeldetechnische Erschliessungen werden im Berg-, 
Hügel- Tal, und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit 
Spezialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen kön-
nen auch in der Talzone unterstützt werden. 

Im Berggebiet sind die Erstellungskosten für fernmeldetech-
nische Infrastrukturen wesentlich höher. Ein rein privater 
Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage führt deshalb 
gesellschaftlich gesehen zu einer ungenügenden regionalen 
Versorgung. Fehlt jedoch die Basisinfrastruktur, werden die 
Landwirtschaft und die gesamte regionale Wertschöpfung in 
ihrer wirtschaftlichen Entwicklung eingeschränkt und von der 
weiteren Entwicklung (z.B. Digitalisierung) abgeschnitten.  

Von diesen Finanzhilfen sollen auch Betriebe in der Talzone 
profitieren können, da solche Projekte ein sehr hoher Kos-
tenfaktor darstellen, unabhängig der Höhe/Zone wo der Be-
trieb gelegen ist. Das Budget für Strukturmassnahmen muss 
jedoch erhöht werden, damit solche Projekte unterstützt wer-
den können.  

Formelle Anmerkung: Der zweite Satz von Art. 21 kann ge-
strichen werden, da mit der Ergänzung der Talbetriebe auch 
Betriebe mit Spezialkulturen und landw. Aussiedlungen ge-
meint sind.  

 

3. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

 Insbesondere durch die Umsetzung der Pa.Iv. 19.475 sind 
zum Teil auch neue Projekte vorgesehen, die durch Finanz-
hilfen der Strukturverbesserungen mitfinanziert werden. Da-
mit es bei den übrigen, nach wie vor wichtigen Fördergegen-
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ständen nicht zu einer «Verdünnung» kommt, ist wichtig fi-
nanzpolitisch dafür zu sorgen, dass die Mittel dafür vorhan-
den sind. 

Art. 22 Anrechenbare und 
nicht anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten nach Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Kosten für den Landerwerb im Zusammenhang mit öko-
logischen Massnahmen nach Art. 14 bis maximal zum acht-
fachen Ertragswert; 

b. eine einmalige Entschädigung bis höchstens 1200 Fran-
ken pro Hektar an Verpächter und Verpächterinnen für das 
Recht zur Weitergabe des Pachtlandes durch eine Pacht-
landorganisation, sofern das Pachtland 12 Jahre zur Verfü-
gung gestellt wird; 

c. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

d. (neu) Entschädigung für den Übergang vom bisherigen 
zum neuen Zustand bei einer umfassenden Güterzusam-
menlegung während den zwei Jahren der Umstellung auf 
biologische Landwirtschaft von Parzellen, die nicht nach 
den bisherigen Normen der biologischen Landwirtschaft be-
wirtschaftet wurden und in den Besitz von Bewirtschaften-
den übergehen, die den eigenen Betrieb gemäss den 
neuen Normen der biologischen Landwirtschaft führen. 

2 Nicht anrechenbar sind insbesondere: 

a. Kosten infolge nicht projekt- oder fachgemäss ausgeführ-
ter Arbeiten; 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Bst. c: Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb eine Ent-
schädigung für die Duldung von Dienstbarkeiten durch be-
nachbarte Grundeigentümer nicht als anrechenbare Kosten 
anerkannt werden. Wenn mit der Einräumung einer Dienst-
barkeit die Landerwerbskosten eingespart werden, sollte zur 
Gleichbehandlung auch die Entschädigung für die Einräu-
mung einer Dienstbarkeit als anrechenbare Kosten aner-
kannt werden. 

Zu Abs. 1 Bst. d: Aktuell verlieren bei einer Güterzusammen-
legung nicht biologisch bewirtschaftete Parzellen, die an bio-
logische Betriebe umverteilt werden, den BIO-Status und be-
finden sich während zwei Jahren in Umstellung. Der finanzi-
elle Verlust für die Bewirtschaftenden kann hoch sein. Des-
halb wird vorgeschlagen bei grösseren Güterzusammenle-
gungen eine Entschädigung zum Ausgleich der reduzierten 
Beiträge einzuführen.  
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b. Kosten infolge offensichtlich unsorgfältiger Projektierung, 
mangelhafter Bauleitung oder nicht bewilligter Projektände-
rungen; 

c. Kosten für den Landerwerb, die nicht unter Absatz 1 
Buchstabe a fallen; 

d. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

e. Kosten für die Anschaffung von beweglichem Inventar 
und von Inneninstallationen sowie für Betrieb und Unterhalt; 

f. Verwaltungskosten, Sitzungsgelder, Versicherungsprä-
mien und Zinsen; 

g. bei Elektrizitätsversorgungen der Netzkostenbeitrag für 
den Anschluss an das vorgelagerte Verteilnetz. 

3 Bei Anschlüssen der Grundversorgung im Fernmeldewe-
sen an fernmeldetechnisch nicht erschlossenen Orten sind 
nur die Kosten anrechenbar, die nach Artikel 18 Absatz 2 
der Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste 
von den Kunden und Kundinnen übernommen werden müs-
sen. 

4 Bei Entwässerungsanlagen und der Aufwertung von Bö-
den sind Pauschalen festzulegen oder es ist maximal der 
achtfache Ertragswert, anrechenbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zu Abs. 4: Nebst dem Ertragswert sollen auch verhältnis-
mässige Pauschalen anrechenbar sein, wie dies bei PWI be-
reits der Fall ist.  
Im Hügel und Berggebiet sind mit dieser Regelung (achtfa-
cher Ertragswert) praktisch keine Beiträge auslösbar. Diese 
Regelung gilt bereits bei Unwetterwiederherstellungen. Auch 
wenn der Ertragswert im Berggebiet nicht mit den FFF des 
Talgebiets vergleichbar ist, sind Schäden oftmals von exis-
tenzieller Bedeutung.  

Art. 23 Anrechenbare Kosten 
für die periodische Wiederin-
standstellung 

1 Für die periodische Wiederinstandstellung nach Artikel 16 
Absatz 2 sind höchstens folgende Kosten anrechenbar: 

Zu Abs. 1: Bisher wurden für alle Weganlagen 30 000 CHF 
angerechnet. Dies soll auch bei einer Differenzierung zwi-
schen Kies- und Belagswegen beibehalten werden.  
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a. bei Weganlagen, pro km Weg: 
Kieswege: 

Franken 

1. Normalfall 
25 000  
30 000 

2. mit mässigen Mehraufwendungen 40 000 
3. mit hohen Mehraufwendungen 50 000 
Belagswege:  
1. Normalfall 40 000 
2. mit mässigen Mehraufwendungen 50 000 
3. mit hohen Mehraufwendungen 60 000 
b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen, 
pro km: 

5 000 

c. bei Trockensteinmauern mit landwirtschaftli-
cher Nutzung, pro m2 Mauer 
Trockensteinmauern von Terrassen: 

 

1. Mauer bis 1.5 m hoch 650 
2. Mauer zwischen 1.5 m und 3 m hoch 1 000 
Übrige Trockensteinmauern 200 
d. bei Suonen (Wasserleitungen), pro m Kanal 
oder pro ha bewässerte Fläche  

100 
20 000 

2 Als Mehraufwendungen bei Weganlagen gelten die In-
standstellung und punktuelle Ergänzungen von Kunstbau-
ten und Entwässerungen sowie Erschwernisse infolge Ge-
lände, Untergrund und grossen Distanzen. Anhang 3 legt 
fest, wie die Mehraufwendungen zu bestimmen sind. 

3 Sind die anrechenbaren Kosten höher als die effektiven 
Baukosten, werden sie entsprechend reduziert. 

4 Werden Massnahmen zur periodischen Wiederin-
standstellung von Entwässerungen im Rahmen eines Ge-
samtkonzeptes vorgenommen, sind die effektiven Kosten 
nach Artikel 2 XX anrechenbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. d: Es muss gewählt werden können zwischen 
100 Fr./m Kanal oder 20`000 Fr./ha bewässerte Fläche. 

 

 

 
Zu Abs. 3: Bezüglich Baukosten muss hier definiert werden, 
dass auch Ingenieurkosten dazu zählen. Zudem ist bei PWI 
Drainagen der Begriff Baukosten unpassend.  
 
Zu Abs. 4: In Konsequenz aus Art. 16 Abs 2 Bst. f. Der 
Verweis auf Art. 2 stimmt nicht und ist noch anzupassen. 
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5 Bei Trockensteinmauern und Suonen werden die in Stand 
zu stellenden Objekte aufgrund eines Gesamtkonzepts fest-
gelegt. Dessen Erstellung kann als Grundlagenbeschaffung 
unterstützt werden. 

6 Für nichtlandwirtschaftliche Interessen müssen keine Ab-
züge an den anrechenbaren Kosten gemacht werden. Vo-
raussetzung für die Unterstützung ist, dass das landwirt-
schaftliche Interesse mindestens 50 Prozent beträgt. 

 

Art. 24 Beiträgssätze 1 Folgende maximale Beitragssätze an die anrechenbaren 
Kosten werden gewährt: 

2 Für Wiederherstellungen nach Elementarschäden und für 
periodische Wiederinstandstellungen kommen die Bei-
tragssätze für gemeinschaftliche Massnahmen zur Anwen-
dung. 

3 Der Beitrag kann zur administrativen Vereinfachung auch 

a. für umfassende gemeinschaftliche Massnah-
men: 

Prozent 

1. in der Talzone 34 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

40 

b. für gemeinschaftliche Massnahmen:  
1. in der Talzone 27 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 30 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

33 

c. für einzelbetriebliche Massnahmen  
1. in der Talzone 20 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 23 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

26 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
von der VSKP unterstützt. 
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als fixer Betrag festgelegt und ausgerichtet werden. Dieser 
darf nicht höher sein, als der Beitrag gemäss maximalem 
Beitragssatz. 

Art. 25 Zusatzbeiträge 1 Die Beitragssätze können für folgende Zusatzleistungen 
maximal um je 3 Prozentpunkte erhöht werden: 

a. Aufwertung von Kleingewässern in der Landwirtschafts-
zone; 

b. Massnahmen des Bodenschutzes oder zur Qualitätssi-
cherung von Fruchtfolgeflächen; 

c. andere besondere ökologische Massnahmen; 

d. Erhaltung und Aufwertung von Kulturlandschaften oder 
von Bauten mit kulturhistorischer Bedeutung; 

e. Produktion von erneuerbarer Energie oder Einsatz res-
sourcenschonender Technologien. 

2 Die Beitragssätze können bei Wiederherstellungen nach 
Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 10 Prozent-
punkte erhöht werden. 

3 Die Beitragssätze können im Berggebiet und in der Hügel-
zone sowie im Sömmerungsgebiet für besondere Erschwer-
nisse, wie ausserordentliche Transportkosten, Baugrund-
schwierigkeiten, besondere Terrainverhältnisse oder Anfor-
derungen des Landschaftsschutzes, um bis zu  4  20 Pro-
zentpunkte erhöht werden. 

4 Bei periodischen Wiederinstandstellungen und bei nicht 

 

 
Abs. 1 Bst. a.: Die Aufwertung von Kleingewässern in der 
Landwirtschaftszone stellt eine Revitalisierung dar. Diese 
Kosten sind nicht durch das Landwirtschaftsbudget zu tra-
gen.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 3: Im Verhältnis zu den Mehrkosten durch beson-
dere Erschwernisse, welche schnell mal 10-20% der Investi-
tionssumme ausmachen können, ist die mögliche Erhöhung 
bis max. 4 Prozentpunkte zu tief. Die VSKP verlangt eine 
mögliche Erhöhung um 20 Prozentpunkte. 

Aber auch hier gilt, dass die verursachten Kosten durch die 
Präsenz von Grossraubtieren verursachergerecht über das 
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baulichen Massnahmen werden keine Zusatzbeiträge ge-
währt. 

5 Die Erhöhung der Beitragssätze nach Absätzen 1-4 kann 
kumulativ erfolgen und es ist kein Kantonsbeitrag erforder-
lich. 

6 Die Bestimmung der Zusatzbeiträge richtet sich nach An-
hang 4. 

7 Die Beitragssätze dürfen im Talgebiet insgesamt maximal 
40 Prozent, im Berggebiet und im Sömmerungsgebiet ins-
gesamt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten be-
tragen. 

Budget vom BAFU finanziert werden muss. 

 

 

Art. 26 Höhe der Investitions-
kredite 

1 Investitionskredite können zur Finanzierung der Restkos-
ten (Konsolidierungskredit) oder in Form eines Baukredits 
gewährt werden. 

2 Nur gemeinschaftliche Massnahmen können mit Investiti-
onskrediten unterstützt werden. 

3 Die Höhe der Investitionskredite zur Finanzierung der 
Restkosten beträgt: 

a. Maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, die nach 
Abzug allfälliger öffentlicher Beiträge verbleiben. 

b. Bei Vorhaben, die nur schlecht tragbar, aber unbedingt 
notwendig sind, kann der Ansatz auf bis zu 65 Prozent er-
höht werden. Die Voraussetzungen für die erhöhten An-
sätze sind in Anhang 2 festgelegt. 

4 Investitionskredite in Form von Baukrediten werden bis 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
von der VSKP unterstützt. 
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zur Höhe von 75 Prozent der öffentlichen, verfügten Bei-
träge gewährt. Bei Teilzusicherungen kann der Baukredit 
auf der Grundlage des gesamten öffentlichen Beitrags des 
bewilligten Projektes berechnet werden. 

5 Bei Etappenunternehmen darf der Baukredit 75 Prozent 
der Summe der noch nicht ausbezahlten öffentlichen Bei-
träge aller bereits bewilligten Etappen nicht übersteigen. 

4. 3. Kapitel: Hochbaumass-
nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 27 Einzelbetriebliche Mas-
snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung dienen. 

2 Finanzhilfen für einzelbetriebliche Massnahmen werden 
Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von landwirtschaft-
lichen Betrieben, Betrieben des produzierenden Garten-
baus und Betrieben zur Produktion von Pilzen, Sprossen- 
und ähnlichen Erzeugnissen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten, 
Anlagen oder Einrichtungen auf dem Produktionsbetrieb für 
die Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung von eigenen 
und regionalen, landwirtschaftlichen Produkten; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Ökono-
mie- und Wohngebäuden; 

c. die Erstellung von Anlagen zur Verbesserung der Pro-
duktion von Spezialkulturen sowie die Erneuerung von Dau-
erkulturen; 

d. bauliche Massnahmen oder Einrichtungen für Tätigkeit 
im landwirtschaftsnahen Bereich. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
von der VSKP unterstützt. 
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3 Hauptberufliche Betreibern oder Betreiberinnen eines Fi-
scherei- oder Fischzuchtbetriebes werden Finanzhilfen für 
einzelbetriebliche Massnahmen gewährt für bauliche Mass-
nahmen oder Einrichtungen zur tierschutzkonformen Pro-
duktion, zur Verarbeitung und zur Vermarktung des einhei-
mischen Fischfangs. 

Art. 28 Gemeinschaftliche 
Massnahmen 

1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen, die von mehreren 
Betrieben getragen werden und nicht die Produktion von 
Erzeugnissen aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung dienen. 
Vorhaben auf dem Sömmerungsbetrieb gelten als gemein-
schaftliche Massnahme. 

2 Finanzhilfen für gemeinschaftliche Massnahmen im Hoch-
bau werden Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von 
mindestens zwei Landwirtschaftsbetrieben, zwei Betrieben 
des produzierenden Gartenbaus oder zwei Betrieben zur 
Produktion von Pilzen, Sprossen oder ähnlichen Erzeugnis-
sen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen für die Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen für Sömmerungsbetriebe, inklusive mobi-
ler Hirtenhütten; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Anlagen 
zur Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse; 

d. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-
keit und Vorbereitung von konkreten Massnahmen. 

3 Gewerblichen Kleinbetrieben werden Finanzhilfen für 

Zu Abs. 1: In Anbetracht der vielfältigen Organisationsfor-
men der Sömmerungsbetriebe macht eine Fortführung der 
bisherigen Regelung Sinn: alle Massnahmen als gemein-
schaftliche Massnahme einzustufen und Gleichbehandlung 
unabhängig von der Organisationsform.  

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 2 Bst. b: Aber auch hier gilt, dass die verursachten 
Kosten durch die Präsenz von Grossraubtieren verursacher-
gerecht über das Budget vom BAFU finanziert werden müs-
sen. 
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Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a gewährt. 

4 Sömmerungsbetrieben werden Finanzhilfen für Massnah-
men nach Absatz 2 Buchstabe b gewährt. 

2. Abschnitt: Voraussetzungen 

Art. 29 Persönliche Vorausset-
zungen 

1 Die Finanzhilfen werden natürlichen Personen gewährt, 
die den Betrieb selber bewirtschaften. Für Vorhaben im 
Sömmerungsgebiet müssen die natürlichen Personen den 
Sömmerungsbetrieb nicht selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden Fi-
nanzhilfen auch Eigentümern und Eigentümerinnen ge-
währt, die den Betrieb durch den Partner oder die Partnerin 
bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Finanzhilfen gewährt, wenn 
sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen Personen sind, 
die nach dieser Verordnung Finanzhilfen erhalten können, 
sind und wenn diese natürlichen Personen mindestens über 
zwei Drittel der Stimmrechte und bei Kapitalgesellschaften 
zusätzlich über zwei Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Vorhaben im Sömmerungsgebiet können unabhängig der 
Organisationsform unterstützt werden. 

5 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines landwirtschaftli-
chen Betriebes müssen über eine der folgenden Qualifikati-
onen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 
einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 
des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 
(BBG); 

Zu Abs.1 und 3: Für die VSKP ist der Grundsatz wichtig, 
dass die Selbstbewirtschaftung Voraussetzung für Finanzhil-
fen bei Hochbaumassnahmen ist. Die VSKP begrüsst, dass 
dieser Artikel sicherstellt, dass bei Sömmerungsbetrieben 
von diesem Grundsatz abgewichen wird, um trotz unter-
schiedlichster Organisationsformen in der Sömmerung eine 
Gleichbehandlung gleichwertiger Projekte sicherzustellen. 

 

 

Zu Abs. 3: Juristische Personen sind gegenüber den Anfor-
derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-
nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-
gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 
mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-
schaftung nicht mehr erfüllt.")   
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b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 
mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; o-
der eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirtschaft-
lichen Spezialberuf. 

6 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 
der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 5 
erfüllen.  

7 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-
folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-
satz 5 gleichgestellt. 

8 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-
folgreiche Betriebsführung fest. 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 7: Für bestehende Betriebe soll auch der mindes-
tens dreijährige «Tatbeweis» weiterhin eine gültige Voraus-
setzung sein. Die VSKP begrüsst, dass weiterhin eine (zeitli-
che) Eintrittsschwelle vorgesehen ist und die anerkannte, 
fachliche Ausbildung bei den zu erfüllenden Voraussetzun-
gen im Vordergrund steht. 

Art. 30 Tragbare Belastung 1 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-
gewiesen sein. 

2 Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin muss bei In-
vestitionen über 100 000 Franken anhand einer Mittefluss-
rechnung mit geeigneten Planungsinstrumenten für eine 
Periode von mindestens fünf Jahren nach der Gewährung 
der Finanzhilfen belegen, dass die Tragbarkeit auch unter 
künftigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfüllt sind. 
Dazu gehört auch eine Risikobeurteilung der vorgesehenen 
Investition. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
von der VSKP unterstützt. 
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Art. 31 Gewässer- und tier-
schützerische Anforderungen 

Finanzhilfen werden gewährt sofern nach der Investition die 
gewässer- und tierschützerischen Anforderungen des öko-
logischen Leistungsnachweises erfüllt werden. 

Diese Anpassung wird von der VSKP unterstützt.  

Art. 32 Zusätzliche Vorausset-
zungen für Ökonomiegebäu-
den 

1 Finanzhilfen für Ökonomiegebäude zur Haltung von land-
wirtschaftlichen Nutztieren werden für den Tierbestand ge-
währt, welcher für die Deckung des betrieblichen Pflanzen-
bedarfs an Stickstoff und Phosphor notwendig sind. Der je-
weils zuerst begrenzende Nährstoff ist massgebend. Die 
Abwesenheit von Nutztieren welche gesömmert werden, 
sind entsprechend der betrieblichen Möglichkeiten bei der 
Berechnung des Nährstoffanfalls zu berücksichtigen. Der 
Nährstoffanfall der raufutterverzehrenden Nutztiere ist vor 
den übrigen Nutztieren für die Deckung des Pflanzenbe-
darfs zu verwenden. 

2 Für die Berechnung des Pflanzenbedarfs und Nährstoffan-
fall ist eine Nährstoffbilanz gemäss Artikel 13 Absatz 1 DZV 
ohne Fehlerbereich zu verwenden, ausser den Vorgaben 
gemäss Anhang 1, Ziff. 2.1.9-2.1.9b DZV werden entspro-
chen. 

3 Bei der Berechnung des Pflanzenbedarfs werden die lang-
fristig gesicherten landwirtschaftlichen Nutzflächen berück-
sichtigt, die innerhalb einer Fahrdistanz von 15 km ab Be-
triebszentrum liegen. Keine Fahrdistanzbegrenzung gilt für 
ortsübliche Stufenbetriebe. 

4 Zwei oder mehrere Betriebe, die gemeinsam ein Ökono-
miegebäude erstellen, werden unterstützt, wenn: 

a. die Gemeinschaft von der zuständigen kantonalen Stelle 
anerkannt ist; 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 2: Solange in der DZV ein Fehlerbereich toleriert 
wird, ist dies auch bei diesem Artikel der SVV zu dulden. Zu-
dem sind Betriebe, die gemäss DZV keine Suisse-Bilanz be-
rechnen müssen, auch hier von dieser Regelung ausgenom-
men. 

Zu Abs. 3: Die VSKP begrüsst, dass ortsübliche Stufenbe-
triebe weiterhin nicht von der 15 km Regel erfasst werden. 
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b. ein Zusammenarbeitsvertrag abgeschlossen wird, des-
sen Mindestdauer bei einer Unterstützung mit Beiträgen 15 
Jahre und bei einer ausschliesslichen Unterstützung mit In-
vestitionskrediten der Laufzeit des Investitionskredites ent-
spricht. 

Art. 33 Zusätzliche Vorausset-
zungen für gewerbliche Klein-
betriebe 

Gewerbliche Kleinbetriebe müssen die folgenden Voraus-
setzungen zusätzlich erfüllen: 

a. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 
sind zudem einstufige Mutter- Tochterverbindungen, wobei 
die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-
rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-
sem Artikel erfüllen muss. 

b. Ihre Tätigkeit muss mindestens die erste Verarbeitungs-
stufe landwirtschaftlicher Rohstoffe umfassen. 

c. Sie dürfen vor der Investition Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen im Umfang von höchstens 2000 Stellenprozenten 
beschäftigen oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 
Millionen Franken ausweisen. 

d. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regional 
produzierter landwirtschaftlicher Rohstoffe oder deren Ver-
kauf stammen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
von der VSKP unterstützt. 

 

3. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 34 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-
währung; 

 

Zu Bst. b: Es ist richtig, die Untersuchungs- und Beratungs-
kosten einzubeziehen. Diese sollten sich aber in einem gu-
ten Verhältnis zum Mehrwert für die Landwirtschaft der finan-
zierten Projekte befinden. 
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b. Untersuchungs- und Beratungskosten. 

Art. 35 Höhe der Beiträge, 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 
zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festgelegt. Bei einer 
Bauteuerung oder um die Umweltziele zu erreichen kann 
das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-
chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 
Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits unter-
stützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträgen 
im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach Arti-
kel 66 Absatz 6 Buchstabe b abzuziehen. 

4 Beiträge an Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwer-
nisse können bei Ökonomiegebäude für raufutterverzeh-
rende Tiere und Alpgebäuden gewährt werden und erfor-
dern keine kantonale Gegenleistung. Als besondere Er-
schwernis gelten ausserordentliche Transportkosten, Bau-
grundschwierigkeiten, Terrainverhältnisse, Naturgefahren 
und klimatische Besonderheiten. 

Diese Anpassung wird von der VSKP unterstützt. 

 

 

Art. 36 Kürzung von einzelbe-
trieblichen Beiträgen aufgrund 
von Vermögen 

1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

2 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 

Die VSKP unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 
der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 
Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 

 



 
 

49/106 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

3 Diese Artikel ist nicht anwendbar für Gesuche von ge-
werblichen Kleinbetrieben. 

Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

Art. 37 Höhe der Investitions-
kredite, Ansätze und spezifi-
sche Bestimmungen zu den 
Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-
immungen zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festge-
legt. Bei einer Bauteuerung, um die Umweltziele zu errei-
chen oder um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten 
kann das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 
den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-
zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 
Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 
unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-
onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-
onskredites abzuziehen. 

4 Baukredite können bis zur Höhe von 75 Prozent der anre-
chenbaren Kosten gewährt werden. 

Zu Abs. 1: Die Berücksichtigung der Bauteuerung macht 
Sinn und wird begrüsst. Trotzdem stellt sich die Frage, ab 
welcher Veränderung der Bauteuerung die Ansätze in An-
hang 5 geändert werden. Evtl. ist eine Regelung, dass regel-
mässig alle X Jahre eine Anpassung geprüft wird, sinnvoller. 
Um die Umweltziele zu erreichen, reicht eine alleinige Ein-
schätzung durch das BLW aber nicht aus. Zudem sind Struk-
turverbesserungsmassnahmen auch ein geeignetes Mittel 
um weitere Bestrebungen, wie z.B. die Aufrechterhaltung der 
Ernährungssicherheit, zu antizipieren. Dies ist hier festzuhal-
ten.   

 

5. 4. Kapitel: Projekte zur regi-
onalen Entwicklung 

1. Abschnitt: Massnahmen 
und Voraussetzungen 

Art. 38 Massnahmen 

1 Als Projekte zur regionalen Entwicklung gelten: 

a. Projekte, die mehrere Wertschöpfungsketten umfassen 
und auch nichtlandwirtschaftliche Sektoren einschliessen; 

b. Projekte, die mehrere Akteure innerhalb einer Wert-
schöpfungskette umfassen. 

2 Im Rahmen von Projekten zur regionalen Entwicklung 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
von der VSKP unterstützt. 
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können folgende Massnahmen unterstützt werden: 

a. Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5; 

b. Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsna-
hen Tätigkeit; 

c. Bauten und Anlagen im Talgebiet zur Verarbeitung, La-
gerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Er-
zeugnisse; 

d. gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Ge-
samtprojekts; und 

e. weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts. 

Art. 39 Voraussetzungen 1 Projekte zur regionalen Entwicklung müssen folgende Vo-
raussetzungen erfüllen: 

a. Sie müssen zur Schaffung von Wertschöpfung in der 
Landwirtschaft und zur Stärkung der regionalen Zusam-
menarbeit beitragen. 

b. Das Projekt kann besteht aus mindestens drei Teilprojek-
ten mit je eigener Rechnungsführung und Trägerschaft so-
wie unterschiedlicher Ausrichtung bestehen. 

c. Die Sind Teilprojekte enthalten sind diese inhaltlich auf 
ein Gesamtkonzept abgestimmt abzustimmen und mit der 
Regionalentwicklung, den Pärken von nationaler Bedeutung 
sowie der Raumplanung koordiniert zu koordinieren. 

d. Die Mitglieder der Projektträgerschaft sind mehrheitlich 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. b: Eine kann-Formulierung kann den admi-
nistrativen Aufwand bei Projekten, wo eine Aufteilung in drei 
Teilprojekte mit eigener Rechnungsführung unverhältnismäs-
sig ist, reduzieren 
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direktzahlungsberechtigte Bewirtschafterinnen oder Bewirt-
schafter; diese besitzen die Stimmenmehrheit. 

2 Wenn die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstabe d 
nicht erfüllt sind, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt 
werden: 

a. die Trägerschaft darf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im 
Umfang von maximal 2000 Stellenprozenten beschäftigen 
oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 Millionen 
Franken ausweisen. 

b. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regionaler 
landwirtschaftlicher Rohstoffe oder von deren Verkauf 
stammen. 

c. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 
sind zudem einstufige Mutter-Tochterverbindungen, wobei 
die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-
rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-
sem Artikel erfüllen muss. 

3 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-
gewiesen sein. Die Tragbarkeit muss mit geeigneten Pla-
nungsinstrumenten für eine Periode von mindestens sieben 
Jahren nach der Gewährung der Finanzhilfen belegen wer-
den. Für Tiefbaumassnahmen, die im Rahmen eines Pro-
jekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt werden, muss 
die Tragbarkeit gemäss Artikel 17 Absatz 1 belegt werden. 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
von der VSKP unterstützt. 
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Art. 40 Anrechenbare Kosten a. die Erarbeitung der Unterlagen für eine Vereinbarung; 

b. Einrichtungen; 

c. Maschinen und Fahrzeuge im Interesse des Gesamtvor-
habens; 

d. Marketingkosten im Rahmen eines Gesamtkonzepts; 

e. Geschäftstätigkeitskosten des Gesamtvorhabens; 

f. Beratungskosten; und 

g. Kosten, die nach Kapitel 3 und 4 2 und 3 anrechenbar 
sind. 

Art. 41 Beitragssätze 1 Werden Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5 im Rahmen 
eines Projekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt, so 
werden die Beitragssätze für die einzelnen Massnahmen 
wie folgt erhöht: 

a. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe a: um 
20 Prozent; 

b. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe b: um 
10 Prozent. 

2 Für Kosten, die nur im Rahmen eines Projekts zur regio-
nalen Entwicklung anrechenbar sind, sowie für die Erarbei-
tung der Unterlagen für eine Vereinbarung gelten die fol-
genden Beitragssätze: 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
von der VSKP unterstützt. 
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3 Die anrechenbaren Kosten können für Massnahmen nach 
Absatz 2, die nur im Rahmen eines Projekts zur regionalen 
Entwicklung anrechenbar sind, sowie für Massnahmen, die 
während der Umsetzungsphase ergänzt werden, reduziert 
werden. Die prozentuale Reduktion der anrechenbaren 
Kosten pro Massnahmenkategorie ist in Anhang 9 festge-
legt. 

 Prozent 
a. in der Talzone 34 
b. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 
c. in den Bergzonen II-IV und im Sömme-
rungsgebiet 

40 

Art. 42 Höhe der Investitions-
kredite und Ansätze 

1 Die Höhe der Investitionskredite an ein Projekt zur regio-
nalen Entwicklung bemisst sich nach den einzelnen Mass-
nahmen des Vorhabens. 

2 Nach Abzug öffentlicher Beiträge beträgt der Investitions-
kredit 50 Prozent der anrechenbaren Kosten. 

3 Für einzelnen Massnahmen, die in Kapitel 2, 3 und 5 auf-
geführt sind, werden die Höhe der Investitionskredite nach 
diesen Bestimmungen festgelegt. 

4 Baukredite für gemeinschaftliche Massnahmen können bis 
zur Höhe von 75 Prozent der anrechenbaren Kosten ge-
währt werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
von der VSKP unterstützt. 

 

6. 5. Kapitel: Zusätzliche 
Strukturverbesserungsmass-
nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen und 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung dienen. 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-
schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-
was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 
man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-
den Definitionen überdacht und angepasst werden. 

 



 
 

54/106 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Voraussetzungen 

Art. 43 Einzelbetriebliche Mas-
snahmen 

2 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines Landwirt-
schafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines Pilz-, Sprossen- 
und ähnlichen Produktionsbetrieb können Finanzhilfen er- 
halten für: 

a. eine einmalige Starthilfe bis zur Vollendung des 35. Al-
tersjahres; 

b. den Erwerb landwirtschaftlicher Gewerbe von Dritten 
durch Pächter und Pächterinnen; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen sowie die Pflanzung von Bäumen und 
Sträuchern zur Förderung einer besonders umwelt- und 
tierfreundlichen Produktion. 

3 Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreibe-
rin eines Fischerei- oder Fischzuchtbetriebes können Fi-
nanzhilfen für die Massnahme nach Absatz 1 2 Buchstabe 
a erhalten. 

4 Sömmerungsbetriebe können Finanzhilfen für Massnah-
men nach Absatz 2 Buchstabe c erhalten. 

 

 
 
 

Art. 44 Gemeinschaftliche 
Massnahmen 

1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen nach diesem Artikel, 
die von mehreren Betrieben getragen werden und keine 
Bauten und Anlagen sind. 

2 Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen von mindestens 
zwei Landwirtschafts-, Sömmerungsbetrieb oder Garten-
baubetrieb oder eines Pilz-, Sprossen- und ähnlichen Pro-
duktionsbetrieb können Finanzhilfen erhalten für: 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-
schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-
was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 
man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-
den Definitionen überdacht und angepasst werden. 

Zu Abs. 2: Die Sömmerungsbetriebe fehlen hier.  
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a. gemeinschaftliche Initiativen zur Senkung der Produkti-
onskosten; 

b. den Aufbau von land- und gartenbaulichen Selbsthilfeor-
ganisationen im Bereich der marktgerechten land- und gar-
tenbaulichen Produktion und Betriebsführung oder die Er-
weiterung von deren Geschäftstätigkeit; 

c. die Anschaffung von Maschinen und Fahrzeuge um die 
Betriebe zu rationalisieren. 

Art. 45 Persönliche Vorausset-
zungen 

Die Voraussetzungen nach Artikel 29 müssen eingehalten 
werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
von der VSKP unterstützt. 

 

Art. 46 Tragbare Belastung 1 Die Voraussetzungen nach Artikel 31 betreffs gewässer- 
und tierschützerischen Anforderungen müssen eingehalten 
werden. 

2 Für gemeinschaftliche Initiative nach Artikel 44 Absatz 2 
Buchstabe a muss keine Tragbarkeit berechnet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
von der VSKP unterstützt. Die Ergänzung dient lediglich des 
besseren Verständnisses.  

 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 47 Anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Lohnkosten für das erste Jahr der neuen Geschäftstätig-
keit; 

b. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-
währung; 

c. Untersuchungs- und Beratungskosten; 

d. die Gründungskosten; 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. d und e: Diese Kosten werden in der aktuellen 
Verordnung explizit erwähnt und sind auch in der revidierten 
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e. die Kosten für die Anschaffung von Mobiliar und Hilfsmit-
teln. 

2 Für die anrechenbare Kosten nach Absatz 1 Buchstabe a 
können nur Investitionskredite ausgerichtet. 

SVV aufzuführen.  

 

Art. 48 Höhe der Beiträge, 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 
zu den Massnahmen sind in Anhang 7 festgelegt. Bei einer 
Bauteuerung, um die Umweltziele zu erreichen oder um die 
Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten kann das BLW die 
Ansätze für Beiträge im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-
chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauschalen 
Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits unter-
stützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträgen 
im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach Arti-
kel 66 Absatz 6 Buchstabe c abzuziehen. 

4 Für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie 
einer besonders umwelt-, klima- und tierfreundlichen Pro-
duktion kann befristet ein Zuschlag gewährt werden. Dieser 
erfordert keine kantonale Gegenleistung. Die Massnahmen 
sowie die Befristung und die Höhe des Zuschlages sind in 
Anhang 7 festgelegt. 

5 Das BLW kann zusätzliche befristeten Massnahmen zur 
Minderung der Ammoniakemissionen sowie ihre Beitragss-
ätze festlegen. 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 4 und 5: Es ist zu begrüssen, dass durch diese För-
derung die Umweltziele unterstützt und deren Erreichung er-
leichtert werden soll. Das hat aber auch neue Kosten zur 
Folge. Deshalb müssen auch die zusätzlich benötigten finan-
ziellen Mittel für die Finanzhilfen entsprechend vorhanden 
sein. Und dies, ohne sie aus anderen ebenfalls wichtigen In-
vestitionsbereichen abzuziehen.  
Gemäss Anhang 7 sind keine Massnahmen vorgesehen, die 
zu einer Förderung der Tiergesundheit führen. Dies ist zu 
präzisieren.  

Bei Abs. 4 ist zu ergänzen, dass auch Massnahmen in Be-
zug auf das Klima in Betracht gezogen werden sollten, wie 
z.B. die Massnahme «Agroforst».  
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Art. 49 Höhe der Investitions-
kredite, Ansätze und spezifi-
sche Bestimmungen zu den 
Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Bestim-
mungen zu den Massnahmen werden in Anhang 7 festge-
legt. Bei einer Bauteuerung oder um die Umweltziele zu er-
reichen kann das BLW die Ansätze für Investitionskredite 
im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 
den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-
zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauschalen 
Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 
unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-
onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-
onskredites abzuziehen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
von der VSKP unterstützt. 

 

 

7. 6. Kapitel: Verfahren 

1. Abschnitt: Gesuchsabwick-
lung 

Art. 50 Prüfung des Vorha-
bens durch das BLW vor der 
Gesuchseinreichung 

1 Eine Stellungnahme des BLW nach Artikel 97 Absatz 2 
LwG vor Einreichen des Beitragsgesuchs ist nicht erforder-
lich, wenn: 

a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung tangiert; 

b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung wesentlich tangiert; 

c. das Vorhaben keiner gesetzlichen Koordinations- oder 
Mitwirkungspflicht auf Bundesebene unterliegt. 

2 Das BLW äussert sich zum Vorhaben in Form: 

a. einer Auskunft, wenn lediglich eine Vorstudie mit grober 

Diese Anpassung wird von der VSKP unterstützt. 
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Kostenschätzung vorliegt oder die Durchführung des Pro-
jektes zeitlich nicht festgelegt werden kann; 

b. eines Vorbescheides mit den vorgesehenen Auflagen 
und Bedingungen sowie den Bundesbeiträgen, wenn ein 
Vorprojekt mit Kostenschätzung vorliegt; 

c. eines verbindlichen Mitberichts wenn ein Umweltverträg-
lichkeitsprüfungsverfahren nach Artikel 22 der Verordnung 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 19. Oktober 
1988 durchgeführt wird. 

 

 
Zu Abs. 2 Bst. b: Für die Bauherrschaft ist es von zentraler 
Bedeutung im Rahmen eines Vorbescheides über die Unter-
stützung aufgeklärt zu werden, um die weiteren Schritte ein-
leiten zu können. 

Art. 51 Gesuche 1 Gesuche um Finanzhilfen sind dem Kanton einzureichen. 

2 Der Kanton prüft das Gesuch, beurteilt unter anderem die 
Tragbarkeit und die Zweckmässigkeit der geplanten Mass-
nahmen, entscheidet über die kantonale Gegenleistung und 
den Investitionskredit und legt im Einzelfall Bedingungen 
und Auflagen fest. 

3 Der Kanton reicht über das Informationssystem des BLW 
ein: 

a. Die Beitragsgesuche und Anträge zur Stellungnahme mit 
den nötigen Unterlagen und sachdienlichen Daten. 

b. Für Investitionskredite bis zum Grenzbetrag gemäss Art. 
X die Finanzdaten, sowie die sachdienlichen Betriebs- und 
Projektdaten gleichzeitig mit der Eröffnung der Verfügung 
an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin ein. Die kan-
tonale Verfügung muss dem BLW nicht eröffnet werden. 

c. Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag seinen Ent-
scheid und die sachdienlichen Daten. 

 

 
 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 3 Bst. b: Es ist nicht ersichtlich welcher Grenzbetrag 
damit gemeint ist, weshalb ein Verweis auf den entsprechen-
den Artikel eingefügt werden muss.  
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d. Für kombinierte Unterstützungen (Beitrag und Investiti-
onskredit) gleichzeitig die Gesuchsunterlagen für Beiträge 
und Investitionskredite. 

4 Der Saldo früherer Investitionskredite und Betriebshil-
fedarlehen ist für den Grenzbetrag nach Absatz 3 Buch-
stabe b und c zu berücksichtigen. 

 

 

 
Zu Abs. 4: Bezug zu Abs. 3 Bst. c ist zu ergänzen. 

Art. 52 Gesuchsunterlagen 1 Gesuche um Beiträge und um Investitionskredite über 
dem Grenzbetrag müssen folgende Unterlagen enthalten: 

a. rechtskräftige kantonale Verfügung über die Genehmi-
gung des Vorhabens und den Entscheid der zuständigen 
kantonalen Stellen über die gesamte Finanzhilfe des Kan-
tons; 

b. Verfügungen über die Finanzhilfen öffentlich-rechtlicher 
Gebietskörperschaften, soweit der Kanton deren Anrech-
nung an den Kantonsbeitrag verlangt; 

c. technische Unterlagen wie Situationspläne, Werk- und 
Detailpläne, technische Berichte, Kostenvoranschläge; 

d. betriebswirtschaftliche Unterlagen, wie Finanzpläne und 
Tragbarkeitsrechnung. 

2 Bei Gesuchen um Beiträge und um Investitionskredite 
muss das Gesuch zusätzlich den Nachweis der Publikation 
im Publikationsorgan des Kantons nach den Artikeln 89a 
und 97 LwG enthalten. 

3 Für Massnahmen des Tiefbaus ist die SIA-Norm 406 «In-
halt und Darstellung von Bodenverbesserungsprojekten» 
vom 1. Dezember 1991 anzuwenden. 

In den Erläuterungen ist Baubewilligung mit rechtskräftiger 
kantonaler Verfügung zu ersetzen, da es Massnahmen gibt 
die keine Baubewilligung benötigen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Zu Abs. 3: Die erforderliche SIA-Norm muss kostenlos zur 
Verfügung gestellt werden.  
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Art. 53 Genehmigung des Ge-
suchs 

1 Das BLW überprüft den Antrag des Kantons und die Be-
rücksichtigung der Auflagen und Bedingungen der Stellung-
nahme. 

2 Das BLW sichert den Beitrag in Form einer Verfügung o-
der einer Vereinbarung dem Kanton zu. Bei einer kombi-
nierten Unterstützung genehmigt es gleichzeitig den Investi-
tionskredit. 

3 Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag beginnt die 
Genehmigungsfrist von 30 Tagen am Tag der elektroni-
schen Übermittlung der vollständigen Akten beim BLW. Die 
Eröffnung an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin 
erfolgt nach der Genehmigung durch das BLW. 

4 Mit der Beitragsverfügung oder der Vereinbarung legt das 
BLW die Bedingungen und Auflagen fest. Es Der Kanton 
setzt für die Durchführung des Projekts und die Einreichung 
der Abrechnung Fristen fest. 

5 Zu Vorhaben mit etappenweiser Ausführung oder auf An-
trag des Kantons erlässt das BLW vorgängig eine Grund-
satzverfügung. Es hält darin fest, ob das Projekt die Anfor-
derungen für Finanzhilfen erfüllt. Die Beitragsverfügung er-
folgt für die einzelnen Etappen. Die Grundsatzverfügung gilt 
nicht als Beitragsverfügung. 

6 Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 
Franken, so wird die Grundsatzverfügung, die Beitragsver-
fügung oder die Vereinbarung im Einvernehmen mit der 
eidgenössischen Finanzverwaltung erlassen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
von der VSKP unterstützt. 

 

 

 
 
Zu Abs. 3: Der genannte Grenzbetrag ist noch zu definieren. 

 

 
 
Zu Abs. 4: Das BLW legt für die Einreichung der Abrechnung 
Fristen fest. Das sollte aber wie bisher der Kanton machen.  

 

Art. 54 Vereinbarung bei Pro- 1 Die Vereinbarung zwischen Bund, Kanton und gegebe-
nenfalls Leistungserbringer wird in der Form eines öffent-

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
von der VSKP unterstützt. 
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jekten zur regionalen Entwick-
lung 

lich-rechtlichen Vertrags abgeschlossen. Sie hat die Reali-
sierung eines oder mehrerer Vorhaben zum Inhalt. 

2 Sie hält fest, ob das Projekt die Anforderungen für Finanz-
hilfen erfüllt.  

3 Sie regelt insbesondere: 

a. die Zielsetzungen des Projekts; 

b. die Massnahmen zur Erreichung des Gesamtkonzepts; 

c die anrechenbaren Kosten, den Beitragsansatz und den 
Beitrag des Bundes pro Massnahme; 

d. das Controlling; 

e. die Auszahlung der Beiträge; 

f. die Sicherung der unterstützten Werke; 

g. die Auflagen und Bedingungen des Bundes; 

h. die Publikation im Publikationsorgan des Kantons nach 
Artikel 89a und 97 LwG; 

h.i. die Vorkehrungen bei Nichterreichung der Zielsetzun-
gen; und  

i.j. die Befristung und Auflösung der Vereinbarung. 

4 Beim Abschluss des Projekts ist zu überprüfen, wie die 
Zielsetzungen erreicht wurden und ob Vorkehrungen wegen 
Nichterreichung zu treffen sind. 
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5 Die Vereinbarung kann während der Umsetzungsphase 
angepasst und um neue Massnahmen ergänzt werden. 
Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 
Franken, so kann die Vereinbarung im Einvernehmen mit 
der eidgenössischen Finanzverwaltung angepasst werden. 

Art. 55 Unterlagen für eine 
Vereinbarung bei Projekten 
zur regionalen Entwicklung 

Als Grundlage für eine Vereinbarung hat der Kanton fol-
gende Unterlagen bereitzustellen: 

a. Genehmigung des Projekts durch die zuständige kanto-
nale Behörde; 

b. Nachweis der Publikation Publikationsorgan des Kantons 
nach den Artikeln 89a und 97 LwG; falls bei der Unterzeich-
nung der Vereinbarung der Nachweis noch nicht erbracht 
werden kann, ist die Publikation in der Vereinbarung zu re-
geln; 

c. technische Unterlagen insbesondere Gesamt- und Teil-
projektbeschriebe. 

d. Wertschöpfungspotenzial und die Wirtschaftlichkeit der 
Massnahmen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
von der VSKP unterstützt. 

 

2. Abschnitt: Baubeginn, An-
schaffungen, Ausführung 

Art. 56 Baubeginn und An-
schaffungen 

1 Mit dem Bau darf erst begonnen und Anschaffungen dür-
fen erst getätigt werden, wenn die Finanzhilfe rechtskräftig 
verfügt (Beitragsverfügung) oder vereinbart ist. Vorhaben 
mit etappenweiser Ausführung können erst begonnen wer-
den, wenn die Beitragsverfügung der einzelnen Etappen 
rechtskräftig ist. 

2 Die zuständige kantonale Behörde kann einen vorzeitigen 
Baubeginn oder eine vorzeitige Anschaffung bewilligen, 
wenn das Abwarten der Rechtskraft der Verfügung oder der 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
von der VSKP unterstützt. 
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Vereinbarung mit schwerwiegenden Nachteilen verbunden 
wäre. Solche Bewilligungen geben jedoch keinen Anspruch 
auf Finanzhilfen. 

3 Kosten für nichtbauliche Massnahmen, die bereits wäh-
rend der Erarbeitung der Unterlagen anfallen, sowie für pla-
nerische Leistungen können nachträglich angerechnet wer-
den, sofern das Projekt umgesetzt wird. Artikel 26 des Sub-
ventionsgesetzes vom 5. Oktober 1990 bleibt vorbehalten. 

4 Für Massnahmen mit Beiträgen darf die zuständige kanto-
nale Behörde die Bewilligung nach Absatz 2 und nichtbauli-
che Massnahmen nach Absatz 3 nur mit Zustimmung des 
BLW erteilen. 

5 Bei vorzeitigem Baubeginn oder bei vorzeitigen Anschaf-
fungen ohne vorgängige schriftliche Bewilligung wird keine 
Finanzhilfe gewährt. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Art. 57 Ausführung des Vorha-
bens 

1 Die Ausführung muss dem für die Finanzhilfe massgeben-
den Vorhaben entsprechen. 

2 Wesentliche Projektänderungen bedürfen der vorgängigen 
Genehmigung durch das BLW. Wesentlich sind Projektän-
derungen, die: 

a. zu Änderungen an den für den Entscheid über die Fi-
nanzhilfen massgebenden Grundlagen und Kriterien führen; 
oder 

b. Projekte in Inventaren des Bundes betreffen; oder 

c. einer gesetzlichen Koordinations- oder Mitwirkungspflicht 
auf Bundesebene unterliegen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
von der VSKP unterstützt. 
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3 Mehrkosten, die 100 000 Franken überschreiten und mehr 
als 20 Prozent des genehmigten Voranschlages betragen, 
bedürfen der Genehmigung durch das BLW, sofern dafür 
um einen Beitrag nachgesucht wird. 

4 Das Vorhaben muss innerhalb der vom Bund gesetzten 
Fristen ausgeführt werden. Verzögerungen müssen mit Be-
gründung gemeldet werden. 

 

 

Art. 58 Auszahlung der Bei-
träge 

1 Der Kanton kann für jedes Vorhaben, entsprechend dem 
Baufortschritt, Teilzahlungen über das Informationssystem 
des BLW beantragen. 

2 Mit Teilzahlungen werden höchstens 80 Prozent des ge-
nehmigten Gesamtbeitrages ausbezahlt. 

3 Die Schlusszahlung erfolgt projektbezogen aufgrund eines 
Einzelantrages. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
von der VSKP unterstützt. 

 

3. Abschnitt: Sicherung der 
Massnahmen 

Art. 59 Unterhalts- und Bewirt-
schaftungspflicht 

Die unterstützten Flächen, Bauten, Einrichtungen, Maschi-
nen und Fahrzeuge müssen sachgemäss unterhalten, ge-
pflegt und bewirtschaftet werden. 

  

Art. 60 Grundbuchanmerkung 
bei Beiträgen 

1 Die Unterhalts- und Bewirtschaftungspflicht sowie das 
Zweckentfremdungs- und Zerstückelungsverbot ist auf den 
betroffenen Grundstücken anzumerken. 

2 Auf eine Grundbuchanmerkung kann verzichtet werden, 
wenn: 

a. ein Grundbuch fehlt; 
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b. der Eintrag mit einem unverhältnismässig hohen Auf-
wand verbunden wäre; 

c. die Tiefbaumassnahmen nicht flächengebunden sind, na-
mentlich Wasser- und Elektrizitätsversorgungen; 

d. für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-
wie einer besonders umwelt- und tierfreundlichen Produk-
tion; 

e. bei periodischen Wiederinstandstellungen; 

f. bei gemeinschaftlichen Initiativen zur Senkung der Pro-
duktionskosten. 

g. bei Maschinen und Fahrzeugen. 

3 An die Stelle der Grundbuchanmerkung tritt in den Fällen 
nach Absatz 2 Buchstaben a-d, eine Erklärung des Werkei-
gentümers, worin er sich zur Einhaltung des Zweckentfrem-
dungsverbotes, der Bewirtschaftungs- und Unterhaltspflicht, 
der Rückerstattungspflicht sowie allfälliger weiterer Bedin-
gungen und Auflagen verpflichtet. 

4 Der Nachweis der Grundbuchanmerkung oder die Erklä-
rung sind dem BLW spätestens mit dem Gesuch für die 
Schlusszahlung einzureichen, bei etappenweise subventio-
nierten Unternehmen mit dem ersten Schlusszahlungsge-
such einer Etappe. 

5 Der Kanton meldet dem zuständigen Grundbuchamt das 
Datum, an dem das Verbot der Zweckentfremdung und die 
Rückerstattungspflicht enden. Das Grundbuchamt trägt die-
ses Datum in der Anmerkung nach. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 2 Bst. g: Es macht keinen Sinn, Finanzhilfen an Ma-
schinen und Fahrzeugen mit einer Grundbuchanmerkung zu 
sichern, weshalb dies hier zu ergänzen ist.  

 



 
 

66/106 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

6 Das Grundbuchamt löscht die Anmerkung des Zweckent-
fremdungsverbotes und der Rückerstattungspflicht nach de-
ren Ablauf von Amtes wegen. 

7 Auf Antrag des Belasteten und mit Zustimmung des Kan-
tons kann die Grundbuchanmerkung gelöscht werden auf 
Flächen, für die eine Zweckentfremdung oder eine Zerstü-
ckelung bewilligt worden ist oder für die die Beiträge zu-
rückerstattet worden sind. 

4. Abschnitt: Aufsicht und 
Rückerstattung von Finanzhil-
fen 

Art. 61 Oberaufsicht des Bun-
des 

1 Das BLW übt die Oberaufsicht aus. Es kontrolliert stich-
probenweise die Ausführung der Massnahme und die Ver-
wendung der ausgerichteten Bundesmittel. Es kann Kon-
trollen vor Ort durchführen. 

2 Stellt das BLW im Rahmen seiner Oberaufsicht nicht be-
willigte Zweckentfremdungen, grobe Vernachlässigungen 
des Unterhaltes oder der Bewirtschaftung, Verletzungen 
von Rechtsvorschriften, zu Unrecht gewährte Finanzhilfen, 
andere Rückerstattungsgründe oder Widerrufsgründe fest, 
so kann es verfügen, dass der Kanton ihm den zu Unrecht 
gewährten Betrag zurückerstattet. 

 

 

 
Zu Abs. 2: Bisher konnte nur bei einer groben Vernachlässi-
gung eine Rückerstattung verfügt werden. Dies soll so beibe-
halten werden.  

 

 

Art. 62 Aufsicht durch die Kan-
tone 

1 Die Kantone orientieren das BLW auf dessen Verlangen 
über ihre Vorschriften und ihre Organisation für die Kon-
trolle des Verbotes der Zweckentfremdung und der Zerstü-
ckelung sowie der Überwachung des Unterhaltes und der 
Bewirtschaftung. 

2 Sie erstatten dem BLW auf dessen Verlangen Bericht 
über die Zahl der Kontrollen, deren Ergebnisse und allfäl-
lige Anordnungen und Massnahmen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
von der VSKP unterstützt. 
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Art. 63 Veranlassung der 
Rückerstattung von Beiträgen 

1 Die Rückerstattungen von Beiträgen werden vom Kanton 
gegenüber den Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeemp-
fängerinnen verfügt. Bei gemeinschaftlichen Massnahmen 
haften diese anteilsmässig nach Massgabe ihrer Beteili-
gung. 

2 Sofern die ursprünglichen Finanzhilfeempfänger und Fi-
nanzhilfeempfängerinnen nicht mehr existieren oder nicht 
mehr Eigentümer sind, verfügt der Kanton die Rückerstat-
tung gegenüber den Werk- oder Grundeigentümern, die an 
deren Stelle getreten sind. 

3 Der Kanton kann auf geringfügige Rückerstattungen von 
weniger als 1000 Franken verzichten. 

 

 
 

 

 

 
 
Zu Abs. 3: Es ist zu ergänzen, dass man bei PWI auf Rück-
forderungen verzichten kann. Dies war bisher auch der Fall 
und muss hier ergänzt werden.  

 

Art. 64 Abrechnung über die 
zurückerstatteten Beiträge 

Die Kantone rechnen mit dem Bund jährlich bis zum 30. Ap-
ril über die im Vorjahr zurückerstatteten Beiträge ab. Zur 
Abrechnung gehören: 

a. die Nummer des Unterstützungsfalles des Bundes; 

b. der Betrag des zurückgeforderten Beitrages; 

c. eine Kopie der Rückerstattungsverfügungen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
von der VSKP unterstützt. 

 

Art. 65 Ausnahmen vom 
Zweckentfremdungsverbot 

1 Das Verbot der Zweckentfremdung gilt ab der Zusiche-
rung eines Bundesbeitrages. 

2 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zweckent-
fremdungen gelten: 

a. die rechtskräftige Einzonung von Grundstücken in 
Bauzonen, Grundwasserschutzzonen S1, Hochwasser-

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Auch die Grundwasserschutzzone S2 muss 
in diesem Artikel enthalten sein. Es sollten alle Einschrän-
kungen von aussen, die eine zweckmässige Nutzung des 
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schutzzonen oder in weitere Zonen, die eine landwirtschaft-
liche Nutzung erschweren oder verhindern, oder andere 
nichtlandwirtschaftliche Nutzungszonen; 

b. Rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 
(RPG); 

c. Produktionsumstellungen, sofern die Schlusszahlung 
über 10 Jahre zurück liegt; 

d. der fehlende landwirtschaftliche Bedarf oder unverhält-
nismässige Kosten als Grund für den Verzicht einer Wie-
derherstellung von landwirtschaftlichen Gebäuden, oder 
Anlagen oder Nutzflächen, welche durch Feuer oder Ele-
mentarereignisse zerstört worden sind; 

e. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-
resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde sowie 
für Bundesbahnen oder für Nationalstrassen. 

unterstützten Betriebsteils nicht mehr möglich machen, als 
wichtiger Grund für die Bewilligung einer Zweckentfremdung 
angesehen werden.  

 

 

 
 

Zu Abs. 2 Bst. d: Die Wiederherstellung von einmal unter-
stützten Nutzflächen darf nicht als unverhältnismässig einge-
stuft werden.  

Art. 66 Höhe der Rückerstat-
tung von Beiträgen bei einer 
Zweckentfremdung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zweckentfremdung, so entschei-
det er gleichzeitig über die Rückerstattung der geleisteten 
Beiträge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet nach Ablauf der bestim-
mungsgemässen Verwendungsdauer nach Absatz 6, je-
doch spätestens 20 Jahre nach der Schlusszahlung des 
Bundes. 

3 Bei Zweckentfremdungen ohne Bewilligung des Kantons 
sind die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

4 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 65 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
von der VSKP unterstützt. 
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Absatz 2 Buchstabe c, d und e, sind die Beiträge nicht zu-
rückzuerstatten. 

5 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung sind: 

a. die zweckentfremdete Fläche; 

b. die zerstückelte Fläche; 

c. das Mass der nichtlandwirtschaftlichen Nutzung; und 

d. das Verhältnis der tatsächlichen zur bestimmungsgemäs-
sen Verwendungsdauer. 

6 Die bestimmungsgemässe Verwendungsdauer beträgt: 

a. für Tiefbaumassnahmen 40 Jahre 
b. für Gebäude und Seilbahnen 20 Jahre 
c. Einrichtungen, Maschinen und Fahrzeuge so-
wie für Massnahmen zur Förderung der Tier-
gesundheit sowie einer besonders umwelt- und 
tierfreundlichen Produktion 

10 Jahre 

 

Art. 67 Ausnahmen vom Zer-
stückelungsverbot 

1 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zerstückelun-
gen gelten: 

a. rechtskräftige Einzonungen in Grundwasserschutzzonen 
S1, Hochwasserschutzzonen und Naturschutzzonen sowie 
die Abtrennung des Gewässerraums; 

b. rechtskräftige Einzonungen in Bauzonen oder andere Zo-
nen, die eine landwirtschaftliche Nutzung nicht mehr zulas-
sen; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
von der VSKP unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

c. rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24, 24c und 24d RPG, zusätzlich mit dem notwendigen 
Gebäudeumschwung; 

d. die Abtrennung entlang der Waldgrenze; 

e. der Tausch von Grundstücksteilen eines landwirtschaftli-
chen Betriebes gegen Land, Gebäude oder Anlagen, die für 
die Bewirtschaftung der Betriebe günstiger liegen oder ge-
eigneter sind; 

f. die Übertragung eines nicht mehr benötigten landwirt-
schaftlichen Gebäudes mit notwendigem Umschwung, 
zwecks zonenkonformer Verwendung an den Eigentümer 
eines benachbarten landwirtschaftlichen Gewerbes oder 
Grundstücks, wenn dadurch die Erstellung einer Baute ver-
mieden werden kann; 

g. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 
Baurechtes zu Gunsten des Pächters der landwirtschaftli-
chen Gewerbe; 

h. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 
Baurechtes zu Gunsten einer gemeinschaftlich geführten 
landwirtschaftlichen Baute oder Anlage; 

i. eine Grenzverbesserung oder eine Grenzbereinigung bei 
der Erstellung eines Werks; 

j. eine Vereinigung aller Teile der zerstückelten Parzelle mit 
Nachbarparzellen oder eine Verbesserung der Arrondie-
rung durch die Parzellierung; oder 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

k. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-
resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde. 

2 Die kantonalen Behörden eröffnen ihre Zerstückelungs-
verfügungen sofort und unentgeltlich dem BLW. Bagatell-
fälle können dem BLW periodisch in Form einer Liste ge-
meldet werden. 

 

Zu Abs. 2: Was unter «Bagatellfällen» verstanden wird muss 
hier noch genauer definiert werden. 

Art. 68 Höhe der Rückerstat-
tung von Beiträgen bei einer 
Zerstückelung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zerstückelung, so entscheidet er 
gleichzeitig über die Rückerstattung der geleisteten Bei-
träge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet 20 Jahre nach der 
Schlusszahlung des Bundes. 

3 Bei Zerstückelungen ohne Bewilligung des Kantons sind 
die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

5 4 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 67 
Buchstaben d-k so sind die Beiträge nicht zurückzuerstat-
ten. 

 4  5 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung ist die 
zerstückelte Fläche und das Verhältnis der tatsächlichen 
zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer von 40 
Jahren. 

6 Die kantonale Bewilligungsbehörde nach dem Bundesge-
setz vom 4. Oktober 1991 über das bäuerliche Bodenrecht 
(BGBB) kann Ausnahmen vom Zerstückelungsverbot nach 
Artikel 60 BGBB erst bewilligen, wenn eine rechtskräftige 
Verfügung nach dieser Verordnung vorliegt. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
von der VSKP unterstützt. 

 

 

 

 
Zu Abs. 4 und 5: Die beiden Absätze sind in der Reihenfolge 
zu tauschen, damit sie kohärent mit Art. 66 sind.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

8. 7. Kapitel: Verwaltung der 
Investitionskredite 

Art. 70 Verwaltung der Bun-
desmittel 

1 Das Gesuch des Kantons für Bundesmittel ist nach Mass-
gabe des Bedarfs an das BLW zu richten. 

2 Das BLW prüft die Gesuche und überweist die rückzahl-
baren Bundesmittel im Rahmen der bewilligten Kredite an 
den Kanton. 

3 Der Kanton meldet dem BLW bis zum 10. Januar folgende 
Bestände des vorangehenden Rechnungsjahres per 31. 
Dezember: 

a. den Gesamtbestand der Bundesmittel; 

b. die aufgelaufenen Zinsen; 

c. die liquiden Mittel; und 

d. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-
ten Investitionskredite. 

4 Er verwaltet die vom Bund zur Verfügung gestellten Bun-
desmittel mit unabhängiger Rechnung und legt dem BLW 
den Jahresabschluss bis Ende April vor. 

5 Er meldet dem BLW bis zum 15. Juli folgende Bestände 
per 30. Juni: 

a. die liquiden Mittel; und 

b. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-
ten Investitionskredite. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
von der VSKP unterstützt. 

 

Art. 71 Rückforderung und 1 Nach Rücksprache mit dem Kanton kann das BLW nicht 
benötigte Bundesmittel, welche den Betrag des zweifachen 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Neuzuteilung von Bundesmit-
teln 

minimalen Kassabestandes während eines Jahres überstei-
gen, zurückfordern und: 

a. einem anderen Kanton zuteilen; oder 

b. bei ausgewiesenem Bedarf in die Betriebshilfe überfüh-
ren, sofern die entsprechende kantonale Leistung erbracht 
wird. 

2 Der minimale Kassabestand beträgt mindestens 2 Millio-
nen Franken oder 2 Prozent des Fonds-de-roulement. 

3 Werden die Bundesmittel einem anderen Kanton zugeteilt, 
so beträgt die Kündigungsfrist drei sechs Monate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Abs. 3: Diese Anpassung erhöht die Flexibilität der 
Kreditkassen. In Zeiten der Negativzinsen wird dies als 
zweckmässig beurteilt. 

9. 8. Kapitel: Schlussbestim-
mungen 

Art. 72 Aufhebung eines ande-
ren Erlasses 

Die Strukturverbesserungsverordnung vom 7. Dezember 
1998 wird aufgehoben. 

Diese Anpassung wird von der VSKP unterstützt.  

Art. 73 Änderung eines anderen Erlasses 

Die Geoinformationsverordnung vom 21. Mai 2008 wird wie folgt geändert: 

Anhang 1 

Bezeichnung Rechts-
grundlage 

Zuständige Stelle 
(SR 510.62 Art. 8 
Abs. 1)  
[Fachstelle des 
Bundes] 
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Diese Anpassung wird von der VSKP unterstützt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Landwirtschaftli-
che Infrastruktur-
anlagen 

SR 913.1 
Art. 52 

Kantone  
[BLW] 

  A X Wird 
verge-
ben 

 

Anhang 1 

Gefährdung der Besiedelungsdichte 

Die genügende Besiedelungsdichte in einem Gebiet des Berg- und Hügelgebietes ist gefähr-
det, wenn die Einwohnerzahl, die es braucht, um ein soziales Gefüge und eine dörfliche Ge-
meinschaft aufrechtzuerhalten, längerfristig nicht mehr sichergestellt ist. Die Beurteilung der 
Gefährdung erfolgt nach der folgenden Matrix: 

Matrix zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung:  

Kriterium Einheit 
Kl

ei
ne

 E
r-

sc
hw

er
ni

s 

M
itt

le
re

 E
r-

sc
hw

er
ni

s 

H
oh

e 
Er

-
sc

hw
er

ni
s 

Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 
% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 
> 1 
000 

500 – 
1 000 

< 500 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-
lemlos 

Mög-
lich 

Einge-
schränkt 2  

1 2 3 
Km < 3 3-6 > 6 1  

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
von der VSKP unterstützt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Fahrdistanz zur 
Primarschule 1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs Km < 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum Km < 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: …..     

2  
1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  
Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 

 

Anhang 2 Richtwerte für die Tragbarkeit von Tiefbaumassnahmen 

Massnahmen des Tiefbaus gelten als schlecht tragbar, 
wenn die Restkosten der Landwirtschaft die folgenden 
Richtwerte überschreiten: 

Restkostenbelastung der Landwirtschaft 

Restkosten 
in Franken 
pro Einheit 

Einheit Anwendungsbereich, Masseinheit 

6 600 Ha umfassende gemeinschaftliche 
Massnahmen: 
Beizugsgebiet; gemeinschaftliche 
und einzelbetriebliche Massnahmen 
für Ackerbaubetriebe: LN der betei-
ligten Landwirte und Landwirtinnen. 

4 500 GVE gemeinschaftliche und einzelbe-
triebliche Massnahmen für Tierhal-
tungsbetriebe: durchschnittlicher 
Viehbestand (Rindvieh, Schweine, 
Geflügel usw.) der beteiligten Land-
wirte und Landwirtinnen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
von der VSKP unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

2 400 Normal-
stoss 
(NS) 

Bodenverbesserungen im Sömme-
rungsgebiet: 
mittlere Bestossung der beteiligten 
Betriebe. 

33 000 An-
schluss 

Wasser- und Elektrizitätsversorgun-
gen im Berggebiet: 
Anzahl Anschlüsse, die der Dimen-
sionierung zu Grunde liegt. 

 

Anhang 3 Anrechenbare Kosten für die periodische Wiederin-
standstellung von Weganlagen 

Aufwand der Massnahme 

 

Kriterien Punkte 
 0 1 2 
a. Geländeneigung (Mit-
tel) 

<20%  20-40%  >40% 

b. Untergrund Gut Feucht Nass/ 
instabil 

c. Baumaterial Entfer-
nung 

<10km ≥10km -- 

d. Instandstellung / Er-
gänzung Entwässerung 

Nein Ja -- 

e. Instandstellung 
Kunstbauten (Brücken, 
Mauern, Böschungen) 

Nein Ja -- 

 

Die Summe der für die Kriterien a. bis e. erreichten Punkte 
ergibt den Aufwand der Massnahme. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
von der VSKP unterstützt. 

 

 



 
 

77/106 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Abstufung der anrechenbaren Kosten nach Aufwand: 

Aufwand Punkte 
total 

Anrechenbare 
Kosten in 
Franken pro 
km 

Anrechenbare 
Kosten in 
Franken pro 
km 

  Kiesweg Belagsweg 
Normal 0-1 25 000 40 000 
Mässiger 
Mehraufwand 

2-4 40 000 50 000 

Hoher Mehr-
aufwand 

5-7 50 000 60 000 

 

Anhang 4 

Bestimmung der Zusatzbeiträge für Tiefbaumassnahmen 

1. Abstufung der Zusatzbeiträge für Zusatzleistungen 

Bst.  +1% +2% +3% Beispiele 

a. Aufwertung von 
Kleingewässern 

Isolierte Revitali-
sierungen 

 

Lokale Revi-
talisierungen 
oder isolierte 
Ausdolungen 

Ausgedehnte 
Revitalisie-
rungen oder 
lokale Ausdo-
lungen 

Revitalisierungen: ökolo-
gische Aufwertung be-
gradigter Bäche 

b. Bodenschutz o-
der  Qualitätssi-
cherung von 
Fruchtfolgeflächen 
 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des Pe-
rimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 
 

Anpassung Bewirtschaf-
tungsmassnahmen, He-
cken, Günstreifen, Um-
setzung Generelles Ent-
wässerungsprojekt GEP 
etc. 
oder: 
Massnahmen zur Quali-
tätssicherung von 
Fruchtfolgeflächen 

 

 

 

 

 

Ziff. 1 Bst. a: Streichung analog Art. 25  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

FFF (z.B. Erneuerung 
von Drainagen in FFF, 
Wiederherstellung 
von FFF, Verbesserung 
der Bodenfruchtbarkeit) 

c. Andere ökologi-
sche Massnahmen 
 

lokale fixe* Öko-
Elemente 
 

Ausgedehnte 
fixe* Öko-
Elemente 
 

ausgedehnte 
fixe* Öko- 
Elemente mit 
Vernetzung 
 

Anlage und/oder Siche-
rung von Biotopen, Habi-
taten, Hochstammobst-
bäumen, Feldbäumen, 
Trockenmauern, abge-
stufte Waldränder aus-
serhalb der LN, etc. 

d. Kulturlandschaf-
ten oder Bauten 
mit kulturhistori-
scher Bedeutung 
 

Erhaltung und 
isolierte Aufwer-
tung von charak-
teristischen 
Landschaftsele-
menten 
 

Kleinere Wie-
derherstel-
lung kulturel-
ler Bauten o-
der lokale 
Aufwertung 
von charakte-
ristischen 
Landschafts-
elementen 

grössere 
Wiederher-
stellung kul-
tureller Bau-
ten oder aus-
gedehnte 
Aufwertung 
von charakte-
ristischen 
Landschafts-
elementen 

Landschaftsprägende 
und erhaltungswürdige 
Bauten, historische 
Wege, Terrassenland-
schaften, Heckenland-
schaften, Kastanien-
haine, Wald – Weide, 
BLN-Gebiete, etc. 

e. Produktion von 
erneuerbarer Ener-
gie 

Deckung > 50% 
des Strom- oder  
Wärmebedarfs 
der Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 75% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 100% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Strom aus Anlagen wie 
Sonnenkollektoren, Was-
serkraftwerke, Windener-
gie, Biogasanlagen, 
Wärme aus Holzheizan-
lagen etc. 
Unterstützung der Anla-
gekosten gemäss Artikel 
106-1-c, 106-2-d, 107-1-
b LwG 
 

Einsatz ressour-
censchonender 
Technologien 
 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 
 

Ressourcenschonende 
Technologien mit ener-
gie- oder wassersparen-
der Technik, z. B. Tröpf-
chenbewässerung, So-
larpumpe, bedarfsge-
steuerte Anlage 
 

*fix = langfristig gesichert durch einen schriftlichen Vertag, z.B. im Grundbuch eingetragen 
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Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

oder im Nutzungsplan ausgeschieden 

isoliert: Einzelmassnahme 

lokal: Massnahmen in einem Teilbereich des Perimeters 

ausgedehnt: Massnahmen über den gesamten Perimeter verteilt 
 

Anhang 4  2. Abstufung der Zusatzbeiträge für Wiederherstellungen 

Die Grundbeitragssätze können bei Wiederherstellungen 
nach Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 6 10 
Prozentpunkte erhöht werden.  

Kriterium für die Erhöhung ist die Betroffenheit 
(Ausmass/Verteilung) in Bezug zum Gemeindegebiet. 

 

3. Abstufung der Zusatzbeiträge für besondere 
Erschwernisse 

Kriterien: 

Ausmass Zusatzbeitrag 
Isolierte Wiederherstellungen +2% 
Lokale Wiederherstellungen +4% 
Ausgedehnte Wiederherstellungen +6% 

Anzahl erfüllte Kriterien Zusatzbeitrag 
1 Kriterium +1% 
2 Kriterien +2% 
3 Kriterien +3% 
Mindestens 4 Kriterien +4% 

Zu Ziff. 2: In Art. 25 Abs. 2 können die Beitragssätze bei 
Wiederherstellungen nach Elementarschäden und Sicherun-
gen um bis u 10 Prozentpunkten erhöht werden. Dies ist hier 
anzugleichen.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

a. Wegebau: Geeignetes Baumaterial (Kies) nicht in 
Projektnähe vorhanden (> 5 km Entfernung vom 
Perimeterrand) 

b. Erschwerte Transportbedingungen (Gewichtsbeschrän-
kungen, Heli-Transporte etc.) 

c. Untergrund mit mässiger Tragfähigkeit (CBR im Mittel < 
10%) oder Untergrund feucht (Sickerleitungen nötig) oder 
Entwässerung über die Schulter nur beschränkt möglich 

d. Untergrund verbreitet zu Rutschungen oder Sackungen 
neigend (Flysch)  

e. Gelände geneigt (im Mittel > 20%) oder stark coupiert 

f. Zusatzkosten infolge hohem Felsabtrag 

Anhang 6 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-
baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtprojekts 0 
Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen Tätigkeit 20 
Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftli-
cher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 
Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt werden Mindestens 5 

Diese Anpassung wird von der VSKP unterstützt.  

Anhang 7   



 
 

81/106 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für zusätzliche Strukturverbesserungsmass-
nahmen 

1. Investitionskredite für Starthilfe 

a. Die Höhe der Starthilfe wird aufgrund der Betriebsgrösse abgestuft. Die Pauschale beträgt 
für Betriebe mit einer SAK 100 000 125 000 Franken und steigt anschliessend in Stufen von 
25 000 Franken je zusätzliche halbe SAK. 

b. In Gebieten nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben b und c erhalten auch Betrieben unter ei-
ner SAK eine Starthilfe von 75 000 100 000 Franken. 

c. Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreiberin eines Fischerei- oder Fisch-
zuchtbetriebes erhalten eine Starthilfe von 110 000 Franken. 

2. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders 
umwelt- und tierfreundlichen Produktion (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 1) 

2.1. Reduktion der Ammoniakemissionen 

Massnahme 
Beitrag 
in Fr.  

Investitionskredit 
in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in Fr.  Frist bis Ende 

Laufgänge mit Quergefälle und 
Harnsammelrinne pro GVE 

120 120 120 2030 2024 

Erhöhte Fressstände pro GVE 70 70 70 2030 2024 

Abluftreinigungsanlagen pro GVE 500 500 500 2030 2024 

Anlagen zur Gülleansäuerung pro 
GVE 

500 500 500 2030 

Abdeckung von bestehenden 
Güllelager pro m2 

30 - 20 2030 

Anlagen zur Reinigung der Abluft und zur Ansäuerung der Gülle werden nur unterstützt, 
wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

 

 

 
Zu Ziff. 1 Bst. a und b: Der Betrag für die Starthilfe muss auf 
dem aktuellen Niveau gehalten werden. Dies ist ebenso mit 
der aktuellen Kostensteigerung zu rechtfertigen.  

Eine Reduktion der Starthilfe macht keinen Sinn, zumal die 
Übernahmekosten nicht gesunken sind und auch nicht sin-
ken werden. Deshalb werden folgende Pauschalen bean-
tragt: 
0.60 - 0.99 SAK     100 000.- 
1.00 – 1.49 SAK    125 000.- 
1.50 – 1.99 SAK   150 000.- 
2.00 – 2.49 SAK   175 000.- 

Zu Ziff. 2.1: Massnahmen, die dazu beitragen die Ammoni-
akemissionen zu reduzieren, haben aktuell durch die Umset-
zung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. Aus die-
sem Grund sind gerade solche Massnahmen noch weiter zu 
unterstützen und die Frist analog der Verlustreduktion bis 
2030 zu setzen.  
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Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

a. Die betroffene Stallbaute wurde vor dem 31. Dezember 2020 erstellt. 

b. Die auf dem Betrieb anfallenden Mengen an Phosphor und Stickstoff übersteigen auch 
nach dem Stallbau den ausgewiesenen Pflanzenbedarf nicht. 

c. Nach Erstellung der Stallbaute können die Ammoniakemissionen je Hektare landwirt-
schaftlicher Nutzfläche gegenüber vorher nach dem Berechnungsmodell Agrammon um min-
destens 10 Prozent reduziert werden. 

2.2. Reduktion der Schadstoffbelastung Umweltauswirkungen 

Massnahme 
Angabe 
in  

Beitrag 
Investiti-
onskredit 
in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in 
Fr.  

Frist bis 
Ende 

Füll- und Waschplatz von Spritz- und 
Sprühgeräten sowie von Maschinen 
und zum Umfüllen von Treibstoff pro 
m2 

%Fr.  
100 
25% 

100 50% 5000 2030 

Anlage zur Lagerung oder Behand-
lung des Reinigungswasser von Füll- 
und Waschplätzen 

%Fr.  
5 000 
25% 

5 000 
50% 

5000 2030 

Pflanzung von robusten Stein- und 
Kernobstsorten pro ha 

Fr.  
7 000 
10 000 

7 000  
10 000 

7 000  
10 000 

2030 2035 

Pflanzung von robusten Rebsorten 
pro ha 

Fr.  
10 000 
40 000 

10 000 
40 000 

10 000 
40 000 

2030 

Sanierung von durch polychlorierte 
Biphenyle (PCB) belastete Ökonomie-
gebäude 

% 25 50 25 2026 2030 

a. Die anrechenbare Fläche für ein Füll- und Waschplatz beträgt maximal 80 m2 . 

b. Die Anforderungen an die baulich-technische Ausführung und an den Betrieb der Füll- und 
Waschplätze sind gemäss den Angaben der kantonalen Fachstelle für Pflanzenschutz oder 
Gewässerschutz umzusetzen. 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2.2: Bisher wurden die Füll- und Waschplätze anteil-
mässig unterstützt: 25% Bundesbeitrag und 50% Investiti-
onskredit. In Anbetracht der von Betrieb zu Betrieb unter-
schiedlich hohen Kosten, je nach Form des Waschplatzes 
(Waschwasser in Güllegrube oder teurere Verdunstungsein-
richtung) ist eine anteilsmässige Unterstützung einer pau-
schalen Unterstützung vorzuziehen.  

Massnahmen, die dazu beitragen die Risiken beim Einsatz 
von Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, haben aktuell durch 
die Umsetzung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. 
Aus diesem Grund sind gerade solche Massnahmen noch 
weiter zu unterstützen. 

Zu «Füll- und Waschplatz von Spritz- und Sprühgeräten»: 
Hier sollten auch Plätze zum Waschen von Maschinen (z.B. 
aufgrund Bekämpfung der Ausbreitung von Schadorganis-
men) sowie zum Umfüllen von Treibstoff unterstützt werden.  

Zu «Pflanzung robuster Sorten»: Für die Höhe der Beiträge 
sind die Investitionskosten für die robusten und resistenten 
Sorten im Kern- und Steinobst und Beeren sehr hoch und 
vergleichbar mit dem Rebbau. Ein Unterschied ist nicht be-
gründbar. Eine Unterstützung pro Baum (z.B. CHF 2.- bis 5.-
/Baum) statt pro ha wäre sinnvoll und sollte geprüft werden. 
Für die Rebsorten ist der Beitrag aber ebenfalls zu erhöhen, 
damit die Massnahme auch wirklich zu einem Anreiz führt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

c. Das BLW bestimmt, basierend auf Weisung der Obstbranche, die finanzhilfeberechtigten 
Sorten. 

d. Die Pflanzung von Stein- und Kernobstsorten wird nur unterstützt, wenn es sich dabei um 
Obstanlagen nach Artikel 22 Absatz 2 der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7. 
Dezember 1998 handelt. 

e. Die minimale Fläche für die Pflanzung beträgt 50 10 Aren. 

f. Bei der Sanierung von PCB sind Kosten für die Schadstoffbeprobung, die bauliche Schad-
stoffsanierung sowie die Entsorgung anrechenbar. 

g. Die Unterstützung der Sanierung von PCB wird bis 2030 befristet. 

2.3. Heimat- und Landschaftsschutzes 

 

Die Mehrkosten für besondere Einpassung der Gebäude müssen anhand eines Kostenver-
gleichs belegt werden. Anliegen des Landschaftsschutzes ausserhalb eines Bundesinventars 
können berücksichtigt werden, sofern eine entsprechende kantonale Strategie vorgelegt 
wird. 

2.4. Klimaschutz 

Massnahme Angabe 
in  

Beitrag Investitionskredit 

Mehrkosten für besondere Einpassung landwirtschaftli-
cher Gebäude und für denkmalpflegerische 
Anforderungen 

% 25 50 

Rückbau vom rechtskonformen landwirtschaftlichen 
Ökonomiegebäude ausserhalb der Bauzone pro m3 
umbauter Raum 

Fr.  5 5 

Die Remontierung von neuen Anlagen hat einen Zyklus von 
mindestens 15 Jahren. Das Enddatum sollte daher verlän-
gert werden, damit eine Baumgeneration abgeschlossen 
werden kann. 

Der Begriff « robust» ist zu definieren. Es muss sich hierbei 
um Sorten handeln, die in erster Linie resistent bzw. tolerant 
gegenüber Krankheiten sind, damit der Einsatz von PSM re-
duziert werden kann. Dies entspricht dem Ziel der Pa.Iv. 
19.475. 

Die Pflanzung von robusten Sorten soll soweit möglich nur 
im Rahmen der Lebensmittelproduktion möglich sein. Die 
Anstrengungen der Branche für das Gleichgewicht zwischen 
Angebot und Nachfrage sowie die Markteinführung von ro-
busten Sorten sollte koordiniert und unterstützt sein. 

Zu «Sanierung belasteter Ökonomiegebäude»: Bei der Sa-
nierung von mit PCB oder Dioxin belasteten Ökonomiege-
bäuden oder auch landwirtschaftlicher Flächen stellt sich die 
Frage der Haftung und der Herkunft der finanziellen Mittel. 

Zu Ziff. 2.2. Bst. c: Das BLW darf die finanzhilfeberechtigten 
Sorten nur unter der Weisung der Obst- und Beerenbranche 
(Schweizer Obstverband) bestimmen. In diesem Bereich 
sind die Marktchancen sowie die Wirkung der Resistenz zu 
berücksichtigen. Der Schweizer Obstverband und seine 
Handelspartner haben dafür ein QuNaV-Projekt «Robuste 
und resistente Sorten für morgen» lanciert. Die mögliche 
Liste darf nicht zu lang sein und soll dynamisch sein. 

Zu Ziff. 2.2. Bst. e: Die Messlatte ist mit 50 Aren zu hoch ge-
legt  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

 

 

Nur für Bauten, Anlagen und Einrichtungen, die nicht über andere Förderprogramme des 
Bundes wie die kostenorientierte Einspeisevergütung gefördert werden. 

3. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zusammenarbeit (Art. 1 
Abs. 1 Bst. d Ziff. 2) 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investiti-
onskredit 

Tal-
zone 

Hügel-
zone und 
Bergzone 
I 

Bergzonen 
II-IV und 
Sömme-
rung 

Alle Zo-
nen 

Gemeinschaftliche Initiativen zur Sen-
kung der Produktionskosten 

% 27 30 33 50 

Aufbau von land- und gartenbaulichen 
Selbsthilfeorganisationen im Bereich 
der marktgerechten land- und garten-
baulichen Produktion und Betriebsfüh-
rung oder die Erweiterung von deren 
Geschäftstätigkeit 

% - - - 50 

Gemeinschaftliche Anschaffung von 
Maschinen und Fahrzeuge 

% - - - 50 

 

4. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaftlicher Betriebe 
und Grundstücke (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 3) 

Massnahme Bundesbei-
trag in % 

Investitions-
kredit in % 

Bauten, Anlagen und Einrichtungen zur Produktion oder 
zur Speicherung nachhaltiger Energie mehrheitlich zur 
Eigenversorgung 

25 50 

Zu Ziff. 2.3: Es wird als störend empfunden, dass Mehrkos-
ten, die aufgrund von denkmalpflegerischen Einwänden vom 
Landwirt oder vom BLW übernommen werden müssen. Zu-
mindest ein Teil sollte das BAK übernehmen, da das BAK 
zunehmend höhere Forderungen stellt, ohne die finanziellen 
Konsequenzen zu tragen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Massnahme Investitionskredit 
in % 

Erwerb landwirtschaftlicher Gewerben von Dritten durch Pächter und Pächterin-
nen 

50 

Anhang 8 

Rückerstattung bei gewinnbringender Veräusserung 

Berechnung des massgebenden Anrechnungswertes 

Gegenstand Berechnung 
Landwirtschaftliche Nutzfläche, Wald und 
Alprechte 

achtfacher Ertragswert 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die nicht mit Finanzhilfen unter-
stützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die beim Neubau mit Beiträgen 
unterstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen, abzüglich der Beiträge 
von Bund und Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die beim Umbau mit Beiträgen 
unterstützt worden sind 

Buchwert vor der Investition, zuzüglich Erstel-
lungskosten und wertvermehrender Investitio-
nen, abzüglich der Beiträge von Bund und 
Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die mit Investitionskrediten un-
terstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen 

Die Anrechnungswerte gelten für die Veräusserung eines Betriebs oder eines Betriebsteils. 
Bei der Veräusserung eines Betriebs werden die Anrechnungswerte zusammengezählt. 

Diese Anpassung wird von der VSKP unterstützt.  

Anhang 9 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Diese Anpassung wird von der VSKP unterstützt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-
baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtpro-
jekts 

0 

Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen 
Tätigkeit 

20 

Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirt-
schaftlicher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 
Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt 
werden 

Mindestens 5 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Betriebsgrösse 1 Betriebshilfedarlehen werden nur ausgerichtet, wenn auf 
dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens einer Stand-
arbeitskraft (SAK) besteht. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK:  

a. für Betriebshilfedarlehen in den Bergzonen III und IV zur 
Sicherung der Bewirtschaftung; 

b. Für Betriebshilfedarlehen in Gebieten des Berg- und Hü-
gelgebiets zur Sicherung einer genügenden Besiedelungs-
dichte. 

3 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiede-
lung nach Absatz 2 Buchstabe b für die Abgrenzung von 
gefährdeten Gebieten sind in Anhang festgelegt. 

4 Ergänzend zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-
verordnung vom 7. Dezember 1998 können werden die 
SAK-Faktoren der Verordnung über das bäuerliche Boden-
recht vom 4. Oktober 1993 angewendet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Für eine realistischere Beurteilung des tatsächli-
chen Arbeitsanfalls auf einem Landwirtschaftsbetrieb sind 
die zusätzlichen Faktoren des BGBB zusätzlich anzuwen-
den. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Aufgehoben   

Art. 4 Ausbildungsanforderung 
Persönliche Voraussetzungen 

1 Die Betriebshilfedarlehen werden natürlichen Personen 
gewährt, die den Betrieb selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden 
Betriebshilfedarlehen auch Eigentümern und Eigentümerin-
nen gewährt, die den Betrieb durch den Partner oder die 
Partnerin bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Betriebshilfedarlehen ge-
währt, wenn sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen 
Personen sind, die nach dieser Verordnung Betriebshil-
fedarlehen erhalten können, sind und wenn diese natürli-
chen Personen mindestens über zwei Drittel der Stimm-
rechte und bei Kapitalgesellschaften zusätzlich über zwei 
Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Für Betriebshilfedarlehen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchsta-
ben a und b müssen Bewirtschafter oder Bewirtschafterin 
eines landwirtschaftlichen Betriebes über eine der folgen-
den Qualifikationen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 
einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 
des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 
(BBG); 

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 
mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; o-
der 

Der bisherige Titel «Persönliche Voraussetzungen» ist für 
den Inhalt aussagekräftiger. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

c. eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirtschaftli-
chen Spezialberuf. 

5 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 
der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 1 
erfüllen. 

6 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-
folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-
satz 1 gleichgestellt. 

7 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-
folgreiche Betriebsführung fest. 

Art. 5 Abs. 2 und 3 1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermögen 
der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers 1 000 000 600 
000 Franken, so wird kein Betriebshilfedarlehen nach Arti-
kel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b gewährt. 

2 Aufgehoben 

3 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

Zu Abs. 1: Bezüglich der Vermögensgrenze ist die Rege-
lung, wie sie bis zum 1. Januar 2021 gegolten hat, wieder 
einzuführen (jedoch mit Beibehaltung der Grenze von 
1'000'000 Franken). Beim veranlagten steuerbaren Vermö-
gen bestehen teilweise grosse Unterschiede zwischen den 
Kantonen, die zu Missstimmungen führen könnten. Das ver-
anlagte steuerbare Vermögen als Basis wird dazu führen, 
dass Gesuchsteller je nach Kanton unterschiedlich behan-
delt werden. Zudem könnte es in Einzelfällen vorkommen, 
dass heute nur eine Veranlagung vorliegt, die mehrere Jahre 
zurückliegende Steuerjahre betreffen, was dann evtl. nach-
teilig ist für den Landwirt/die Landwirtin. 

 

Art. 6 Abs. 4 4 Die letzte Umschuldung muss mindestens drei Jahre zu-
rückliegen. 

Verringerung von 10 auf 3 Jahre erhöht die Flexibilität in der 
Finanzierung: Wirtschaftlich leistungsfähige Betriebe (wird si-
chergestellt durch andere Artikel) können so schneller von 
Umschuldung profitieren. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 11 Buchhaltungspflicht Während der Laufzeit der Darlehen sind dem Kanton auf 
Verlangen Buchhaltungen einzureichen. 

Es ist sinnvoll bei einfacheren Betrieben und kleineren Beträ-
gen auf das Obligatorium einer Betriebsbuchhaltung zu ver-
zichten.  

 

Art. 13 Abs. 3 3 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 
a oder c kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb 
der Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes das Be-
triebshilfedarlehen zu gleichen Bedingungen an die Nach-
folgerin oder den Nachfolger übertragen, sofern diese oder 
dieser die tragbare Belastung nach Artikel 7 Absatz 2 und 
die verlangte Sicherheit gewährleistet. Artikel 15 bleibt vor-
behalten. 

Die VSKP unterstützt diese Anpassung, die zu einer Erleich-
terung von Handänderungen ausserhalb der Familie führen 
kann und die Abwicklung für den aufgebenden Betrieb ver-
einfachen. Die massgeblichen Sicherstellungskriterien wie 
Tragbarkeit und Risikodeckung sind nach wie vor gewähr-
leistet. 

 

Art. 14 Abs. 1, 3 und 4 1 Die verfügende Behörde bestimmt die Frist für die Rück-
zahlung des Darlehens. Sie beträgt höchstens 20 Jahre, für 
Darlehen bei Betriebsaufgabe höchstens 10 Jahre. Ein Auf-
schub und die Stundung der Rückzahlung sind innerhalb 
der maximalen Fristen zulässig. 

3 Aufgehoben 

4 Aufgehoben 

Die VSKP unterstützt diese Anpassung.   

Anhang 

Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung 

Kriterium Einheit 
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Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 
% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
von der VSKP unterstützt. 

 



 
 

91/106 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 
> 1 
000 

500 – 
1 000 

< 500 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-
lemlos 

Mög-
lich 

Einge-
schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule Km < 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs Km < 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum Km < 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: …..     

2  
1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  
Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die VSKP ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a Abs. 2 2 Die Inhaberin oder der Inhaber von Zollkontingentsanteilen 
muss die anzurechnende Warenmenge vor dem Einreichen 
der Zollanmeldung nach Artikel 59 der Zollverordnung über 
die vom BLW bereitgestellte Internetanwendung abbuchen. 

  

Art. 20 Abs. 2 2 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-
steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-
tungsauftrags für die Durchführung der Konformitätskontrol-
len. 

  

Art. 22 Abs. 3 3 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-
steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-
tungsauftrags. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die VSKP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a (neu) Bewilligungen für 
den Umgang mit potenziellen 
Quarantäneorganismen aus-
serhalb geschlossener Sys-
teme 

 

1 Hat das zuständige Bundesamt ein Verbot des Umgangs 
mit potenziellen Quarantäneorganismen nach Artikel 23 
Buchstabe a festgelegt, so kann es, sofern eine Ausbrei-
tung ausgeschlossen werden kann, auf Gesuch hin den 
Umgang mit potenziellen Quarantäneorganismen aus-
serhalb geschlossener Systeme zu den Zwecken nach Arti-
kel 7 Absatz 1 bewilligen. 

2 Die Bewilligung regelt insbesondere: 

a. Menge der Organismen, mit denen umgegangen werden 
darf; 

b. Dauer der Bewilligung; 

c. Ort und Bedingungen, unter denen die Organismen auf-
zubewahren sind; 

d. Wissenschaftliche und technische Fähigkeiten, über die 
das ausführende Personal verfügen muss; 

e. Auflage, dass bei der Einfuhr und beim Standortwechsel 
die Bewilligung der Sendung beiliegen muss; 

Die VSKP unterstützt die Anpassung.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

f. Auflagen, um das Risiko einer Ansiedlung und Ausbrei-
tung des Organismus zu minimieren. 

Art. 60 Abs. 3 Bst. b 3 Kein Pflanzenpass ist erforderlich: 

b. für das Inverkehrbringen von Waren direkt an Endver-
braucherinnen und Endverbraucher, welche die Waren 
nicht zu beruflichen oder gewerblichen Zwecken verwen-
den; ein Pflanzenpass ist hingegen erforderlich, wenn die 
Waren mit Fernkommunikationsmitteln bestellt worden sind 
und weder vom Betrieb selber ausgeliefert werden noch 
von den Endverbraucherinnen und Endverbraucher abge-
holt werden. 

Die VSKP unterstützt die Anpassung.  

Art. 75 Abs. 3bis (neu) 3bis (neu) Das zuständige Bundesamt kann festlegen, dass 
der Pflanzenpass weitere Elemente enthalten muss für Wa-
ren, die einen Befallsherd oder eine Pufferzone nach Artikel 
15 oder eine Befallszone oder eine Pufferzone nach Artikel 
16 nicht verlassen dürfen. 

Die VSKP unterstützt die Anpassung.  

Art. 80 Abs. 4 4 Sie müssen dem EPSD jährlich die Produktionsparzellen 
und die Produktionseinheiten sowie die dort produzierten 
Waren nach Artikel 60 innerhalb der vom EPSD festgeleg-
ten Frist melden. Eine Meldung ist auch nötig, wenn ein Be-
trieb im betreffenden Jahr keine solchen Waren produziert 
oder in Verkehr bringt oder für keine Waren einen Pflanzen-
pass ausstellt. 

Die VSKP unterstützt die Anpassung.  

Art. 107 Gegen Verfügungen, die gestützt auf Artikel 10 Absatz 4, 
14 Absatz 4, 51, 55 Absätze 4 und 5 oder 56 Absatz 2 er-
lassen werden, kann innert zehn Tagen beim zuständigen 
Bundesamt Einsprache erhoben werden. Dies gilt auch für 
Verfügungen, die gestützt auf Bestimmungen erlassen wer-
den, welche vom zuständigen Bundesamt nach Artikel 23 

Die VSKP unterstützt die Anpassung. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Buchstaben e oder g festgelegt worden sind. 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die VSKP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 24 Für Ausnahmen vom Zweckentfremdungs- und Zerstücke-
lungsverbot und von der Rückerstattungspflicht gelten die 
Artikel 65 Absatz 2 Buchstabe e, 66 Absatz 4, 67 Buch-
stabe k und 68 Absatz 5 der Strukturverbesserungsverord-
nung vom xx. November 2022. 

Die VSKP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpas-
sung. 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die VSKP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftliche Betriebe können als Einsatzbetriebe 
anerkannt werden, wenn die Bewirtschafterin oder der Be-
wirtschafter Direktzahlungen nach Artikel 43, 44, 47 oder 55 
der Direktzahlungsverordnung vom 23. Oktober 2013 
(DZV), Investitionshilfen nach der Strukturverbesserungs-
verordnung vom xx. November 2022 (SVV) oder Beiträge 
der Kantone nach den Artikeln 63 und 64 DZV erhält. 

Die VSKP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpas-
sung. 

 

Art. 6 Abs. 1 Bst. c 1 Das ZIVI setzt zivildienstpflichtige Personen ein: 

c. in landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen er-
halten, zur Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten 
nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b SVV. 

Die VSKP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpas-
sung. 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 1 Bst. c 1 Für die Verarbeitung von Lebensmitteln, ausgenommen 
Hefe und Wein, dürfen verwendet werden: 

c. Erzeugnisse und Stoffe nach Artikel 2 Absatz 1 Buchsta-
ben b und c Ziffer 1 der Aromenverordnung vom 16. De-
zember 20162, die nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–
c der Aromenverordnung als natürliche Aromastoffe oder 
als natürliche Aromaextrakte gekennzeichnet sind; 

Die VSKP unterstützt die Anpassungen.   

Art. 3a Abs. 2 Aufgehoben Die VSKP unterstützt die Anpassungen.  

Art. 3d (neu) Verfahren und 
Behandlungen für die Herstel-
lung verarbeiteter biologischer 
Lebensmittel 

Ionenaustausch- und Adsorptionsharzverfahren sind nur bei 
der Aufbereitung von Lebensmitteln für Personen mit be-
sonderem Ernährungsbedarf nach Artikel 2 Buchstaben a–c 
VLBE zulässig, um die Anforderungen an die Zusammen-
setzung zu erfüllen, oder falls Produkte einen wesentlichen 
Beitrag zur Erhaltung der Biodiversität oder zur Bekämp-
fung des Klimawandels leisten.  

«Lex Birnel». Dieses Produkt hilft mit bei der Erhaltung der 
wertvollen Hochstammobstbäume, die einen wichtigen Bei-
trag zur Biodiversität und zur Adaptation/Mitigation Klima-
wandel leisten. Es ist ein spezifisch schweizerisches Pro-
dukt, und es sind keine Alternativen absehbar. Als Alterna-
tive gibt es die nicht kostendeckende «Entsorgung» von 
wertvollen Bio-Produkten in den konventionellen Kanal, was 
vermutlich zur Rodung vieler Bio-Hochstamm- 

bäume führen würde. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3e (neu) Besondere Kenn-
zeichnungsvorschriften 

Bei Aromen dürfen die Bezeichnungen nach Artikel 2 Ab-
satz 2 der Bio-Verordnung vom 22. September 1997 nur für 
natürliche Aromastoffe und natürliche Aromaextrakte nach 
Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–c der Aromenverordnung 
vom 16. Dezember 2016 verwendet werden, falls alle ihre 
aromatisierenden Bestandteile und Trägerstoffe biologisch 
sind. 

Die VSKP unterstützt die Anpassungen.  

Anhang 3b Erlasse der Europäischen Union betreffend biologische 
Landwirtschaft 

Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 30. Mai 2018 über die ökologische/bio-
logische Produktion und die Kennzeichnung von ökologi-
schen/biologischen Erzeugnissen sowie zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates, ABl. L 150 vom 
14.6.2018, S. 1; zuletzt geändert durch delegierte Verord-
nung (EU) 2021/1698 der Kommission, ABl. L 336/7 vom 
13.7.2021, S. 1 .  

Für die in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebene Ver-
ordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine gemein-
same Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, 
(EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 
1234/2007 des Rates gilt die Fassung gemäss ABl. L 347 
vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-
nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 
des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 

Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-
nen Verordnung (EG) Nr. 606/2009 der Kommission vom 
10. Juli 2009 mit Durchführungsbestimmungen zur Verord-

Die VSKP unterstützt die Anpassungen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

nung (EG) Nr. 479/2008 des Rates hinsichtlich der Wein-
bauerzeugniskategorien, der önologischen Verfahren und 
der diesbezüglichen Einschränkungen gilt die delegierte 
Verordnung (EU) 2019/934 der Kommission vom 12. März 
2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 
des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich 
der Anbauflächen, auf denen der Alkoholgehalt der Weine 
erhöht werden darf, der zugelassenen önologischen Ver-
fahren und der Einschränkungen für die Erzeugung und 
Haltbarmachung von Weinbauerzeugnissen, des Mindestal-
koholgehalts von Nebenerzeugnissen und deren Beseiti-
gung sowie der Veröffentlichung von OIV-Dossiers, ABl. L 
149 vom 7.6.2019, S. 1; zuletzt geändert durch Verordnung 
(EU) 2020/565, ABl. L 129 vom 24.4.2020, S 1. 

Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-
nen Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 22. 
Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Ag-
rarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land-
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitli-
che GMO) gilt die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 
2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirt-
schaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnun-
gen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 
1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 des Rates, ABl. L 347 
vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-
nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 
des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1bis (neu) 1bis (neu) Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 
die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 
der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-
formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 
die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-
sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 
zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-
wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Die wissenschaftlichen Grundlagen und insbesondere die 
Relevanz des Risikos wird angezweifelt. 

Der Mehraufwand für Produzenten, Kontrolleure und Kan-
tone ist hingegen immens. Ohne schlüssige wissenschaftli-
che Beweise am Ende der Lebensmittelkette ist diese Neue-
rung abzulehnen. 

 

Art. 2 Abs. 1bis (neu) Anforde-
rungen an die Tierproduktion 

1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, die für 
die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines der in 
Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die Informa-
tion über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, die Al-
lergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslösen 
können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, zur 
Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln verwen-
det werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Kommentar analog zu Art. 1 Abs. 1bis (neu) 

 

 



 
 

102/106 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5, Titel, und Abs. 1, Einlei-
tungssatz 

Rückverfolgbarkeit und Register in der Pflanzenproduktion 

1 Die in der Pflanzenproduktion tätigen Betriebe müssen zu-
handen der zuständigen Behörde Buch führen über: 

Die VSKP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. 

 

Art. 6, Titel Rückverfolgbarkeit und Register in der Tierproduktion Die VSKP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. g 1 Zur Anlage und Pflege von Biodiversitätsförderflächen 
nach Artikel 55 der Direktzahlungsverordnung vom 23. Ok-
tober 2013 (DZV), für die Beiträge gewährt werden, steht 
den Einsatzbetrieben folgende Anzahl Diensttage zu: 

g. 14 Diensttage pro Hektare Uferwiesen; 

Die VSKP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. 

 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen zur 
Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten nach dem 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b der Strukturverbes-
serungsverordnung vom xx. November 2022 (SVV) erhal-
ten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 Diensttage 
zu. 

Die VSKP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpas-
sung. 

 

Art. 7 Abs. 1 1 Gemeinschaftsweide- und Sömmerungsbetrieben, die In-
vestitionshilfen zur Strukturverbesserung im Rahmen von 
Projekten nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b 
SVV erhalten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 
Diensttage zu. 

Die VSKP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpas-
sung. 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 Einziger Artikel 

Die Verordnung des BLW vom 26. November 2003 über In-
vestitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der 
Landwirtschaft wird auf den 1. Januar 2023 aufgehoben. 

Die VSKP ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in 
die SVV und SBMV einverstanden  
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Verordnung über die Einfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen / Ordonnance sur les importations agricoles (916.01)  

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Nicht in Vernehmlassung 
 
In Anbetracht der internationalen politischen Situation wird der Versorgung mit Rohstoffen eine zentrale Rolle zukommen. Aus diesem Grund muss der 
Schutz der inländischen Produktion von strategisch wichtigen Kulturen ausreichen, um ihren langfristigen Erhalt zu sichern. Dies geschieht namentlich über 
eine Anpassung des Grenzschutzes für Brot- und Futtergetreide. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 6, Abs. 2 

 

Das BLW setzt den Zollansatz auf den 1. Januar, 1. April, 
1. Juli und 1. Oktober so fest, dass der Preis für importier-
tes Getreide zur menschlichen Ernährung, zuzüglich Zollan-
satz und Garantiefondsbeitrag (Art. 16 LVG), dem Refe-
renzpreis von 53 56 Franken je 100 Kilogramm entspricht. 

Siehe allgemeine Bemerkungen   

Art. 6, Abs. 3 Der Zollansatz wird nur angepasst, wenn die Preise für im-
portierten Weizen, zuzüglich Zollansatz und Garantiefonds-
beitrag, eine bestimmte Bandbreite überschreiten. Die 
Bandbreite ist überschritten, wenn die Preise mehr als 
3 Franken je 100 Kilogramm nach oben oder unten vom 
Referenzpreis abweichen. Die Belastung durch Zollansatz 
und Garantiefondsbeitrag (Grenzbelastung) darf 23 30 
Franken je 100 Kilogramm jedoch nicht überschreiten. 

Siehe allgemeine Bemerkungen   

Anhang 1, Ziff. 14 

Marktordnungen Saatgetreide, 
Futtermittel, Ölsaaten sowie 
Waren, bei deren Verarbei-
tung Futtermittel anfallen 

Erhöhung aller Schwellenpreise und Importrichtwerte um 
CHF 5.-/dt. 

Siehe allgemeine Bemerkungen   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 1, Ziff. 15 

Marktordnung Getreide und 
verschiedene Samen und 
Früchte zur menschlichen Er-
nährung 

Erhöhung des Ausserkontingentszollansatzes auf CHF 50.-
/dt für Brotgetreide, das unter das Einfuhrkontingent Nr. 27 
fällt. 

Siehe allgemeine Bemerkungen  

 



 

 

 

 
 
 

Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione Vereinigung Schweizer Weinhandel 

6790 ASCV VSW Vereinigung Schweizer Weinhandel / Association suisse du commerce des 
vins 2022.05.02 

Adresse / Indirizzo Kapellenstrasse 14, Postfach, 3001 Bern 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 2. Mai 2022 / sig. Olivier Savoy, Geschäftsführer 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Wir danken für die Gelegenheit, uns zum Landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 auszusprechen und bitten um Berücksichtigung unserer Vorschläge. 

Unsere Rückmeldung konzentriert sich auf die Strukturverbesserungsverordnung und die Weinverordnung aus der Perspektive des Schweizerischen Wein-
marktes. 

Für Rückfragen zu unseren Anträge stehen wir gerne zur Verfügung (info@ascv-vsw.ch / Tel +41 58 796 99 55). 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Zur Erreichung der Umweltziele für die Landwirtschaft und zur Verringerung der Auswirkungen der Landwirtschaft auf die Umwelt schlägt die Verordnung 
vor, Beihilfen für die Anpflanzung von resistenten Rebsorten zu gewähren. Wir weisen darauf hin, dass es wichtig ist, die Terminologie "resistente" und nicht 
"robuste" Rebsorten zu verwenden. 

Wir begrüssen die Möglichkeit zur Unterstützung der Anpflanzung resistenter Rebsorten. Die Mindestfläche ist jedoch für den Weinanbau und die grosse 
Sortenvielfalt im Versuchsstadium deutlich zu hoch. Wir schlagen für den Weinbau eine Mindestfläche für die Bepflanzung von 20 Aren und nicht wie vorge-
schlagen von 50 Aren vor. 

Darüber hinaus beantragen wir die Erhöhung der finanziellen Unterstützung für resistente Rebsorten auf rund 1/3 der Kosten für die Wiederherstellung eines 
Weinbergs. Es ist wichtig, dass diese Unterstützung einen Anreizeffekt hat. 

Was die Neubepflanzung betrifft, so ist eine allgemeine Unterstützung notwendig, um besser auf die Marktbedürfnisse agieren und reagieren zu können, 
wobei die Art der Neubepflanzung dem Branchenwillen überlassen werden muss. Dieses laufende Verordnungspaket muss es ermöglichen, eine Unterstüt-
zung für Vermehrungsmaterial vorzuschlagen, das nicht auf robuste Rebsorten beschränkt ist, wie es das BLW in der Strukturverbesserungsverordnung 
vorschlägt, sondern für alle Rebsorten gilt. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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Art. 27abis 

Maximaler Weinbereitungser-
trag für Schweizer Weine 

Beim maximalen Weinbereitungsertrag für Schweizer Wein 
muss von 80 % de vin clair pro 100 kg Trauben gesprochen 
werden. 

Ein Toleranzwert muss festgelegt werden. 

Die VSW geht davon aus, dass der Begriff «Wein» hier so zu 
verstehen ist wie in Art. 69 Getränkeverordnung definiert, 
d.h. es geht um das Endprodukt Wein («vin clair») und nicht 
um den gepressten Traubenmost («moût»). 

So sehr wir die Schaffung von Rechtssicherheit begrüssen 
muss auch berücksichtigt werden, dass die Weinbereitung 
und Weinwirtschaft keine exakte Wissenschaft ist. Zudem 
muss die Walliser Tradition der Berechnung in kg auch be-
rücksichtigt werden. 

Aus diesen Gründen ist es unerlässlich, dass auch ein Tole-
ranzwert festgelegt wird. Berechenbarkeit und Rechtssicher-
heit werden davon nicht gefährdet. 

 

Art. 35a Bst. G / Art. 35b Der Leistungsauftrag zur Führung und Aktualisierung der 
Isotopendatenbank der Schweizer Weine ist Sache von Ag-
roscop. 

Da Agroscop ohnehin für die Entnahme der Weintraubenpro-
ben zuständig ist gibt es keinen Sinn, die Führung der ent-
sprechenden Isotopendatenbank einer anderen Stelle zuzu-
weisen, im vorliegenden Vorschlag der Weinhandelskon-
trolle. 

Es gibt keinen Sinn und bringt keinen Vorteil, eine Bruch-
stelle zwischen Analyse und Datenbank herzustellen. 
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Die Führung der Isotopendatenbank ist eine hoheitliche Auf-
gabe des Bundes und soll auch vom Bund selber wahrge-
nommen werden, also von Agroscop, und nicht auf private 
Branchenorganisationen überwälzt werden. 

Schliesslich geht es nicht an, der Schweizerischen Weinhan-
delskontrolle, und damit der Weinbranche, noch weitere 
kostspielige Aufträge zu erteilen, die nicht zum Kerngeschäft 
der Kontrolle gehören. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Sehr geehrter Herr Bundesrat, geschätzte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, uns zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 zu äussern. 

Unser Verband mit rund 7500 Biobäuer:innen und mehr als 1200 Lizenznehmenden steht dabei vor der gleichen Problematik wie der Bundesrat. Anstatt 
Schritt für Schritt ein grosses, konsistentes Paket umsetzen zu können, sind wir mit einer sistierten Agrarpolitik und einer Anzahl Aufträge via Postulate 
konfrontiert. Gleichzeitig werden einzelne Elemente auf dem parlamentarischen Weg bekämpft oder vorangetrieben, ohne dass für den Erfolg eine Prog-
nose gestellt werden kann. Und wir wurden bereits während dieser laufenden Vernehmlassung mit einem weiteren umfangreichen Verordnungspaket zum 
Absenkpfad Pestizide und Nährstoffe (19.475) konfrontiert. Wenig zur Planungssicherheit trägt auch der vom Parlament gewählte Weg bezüglich Gentech-
nik oder die Ablehnung des vom Bundesrat vorgebrachten Gegenvorschlags zur Massentierhaltung bei. 

Mit der Ukraine-Krise zeigt sich, wie wichtig die ökologische Transformation des Landwirtschafts- und Ernährungssystems ist. Sie führt zu weniger Abhän-
gigkeit von importierten Inputs wie Energie, Dünger und Pestiziden. Und dank weniger Food Waste und mehr pflanzlicher Nahrung für den menschlichen 
Konsum bringt sie gleich mehrere Gewinne: für Ernährungssicherheit, Biodiversität, Klima und Gesundheit. 

Vor diesem Hintergrund schätzen wir es sehr, dass der Bundesrat mit dem Verordnungspaket Absenkpfad das Mögliche angegangen ist und mit dem Ver-
ordnungspaket 2022 den Weg weiter gehen will. Wir wünschen uns, dass die Agrarpolitik 2022+ schnellstmöglich deblockiert werden kann, damit Investiti-
ons- und Planungssicherheit zunehmen. Die Biobäuer:innen und ihr Verband Bio Suisse sind bereit, ihren Teil zur Lösung der Probleme beizutragen und 
weiterhin eine Vorwärtsstrategie zu unterstützen. Wir sind überzeugt, dass wir nur so langfristig die Unterstützung der Stimmbürger:innen und der Konsu-
ment:innen behalten können. 

Gerne nehmen wir zu den vorgelegten Verordnungsänderung Stellung. Wir danken Ihnen, wenn Sie unsere Inputs berücksichtigen können. 

Mit freundlichem Gruss 

 

Urs Brändli, Präsident 

Martin Bossard, Leiter Politik 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die vorgeschlagenen Änderungen sind unbestritten.  
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Unbestritten sind namentlich: Erweiterung BFF-Begriff «Uferwiese»; Überführung Ressourceneffizienzbeiträge in Produktionssystembeiträge; vereinfachte 
Bilanzierung des Nährstoffhaushaltes für Betriebe mit geringem Stickstoff- und Phosphorumsatz;  
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Artikel 31 Absatz 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist 
zusätzlich die Zufuhr von insgesamt maximal 100 kg 
Dürrfutter sowie 100 kg Kraftfutter (ohne Mineralsalze), Tro-
ckengras und Trockenmais pro NST und Sömmerungsperi-
ode zulässig.  

 

Bio Suisse beschränkt die Kraftfutter-Zufuhr für Wiederkäuer 
auf 5%, unabhängig von der Zonierung. Grundfutter darf 
nicht ins Sömmerungsgebiet transportiert werden. Darum 
sind Bio-Tiere kaum von der Regelung betroffen. 

Während Dürrfutter, Trockengras und -mais noch zur Über-
brückung z.B. bei grosser Trockenheit oder frühem Schnee-
fall zur Verfügung stehen sollten, stellt Bio Suisse zur Dis-
kussion, ob das eigentliche Kraftfutter nicht verboten werden 
sollte. Kraftfutter führt zu erheblicher Düngerzufuhr in sensib-
len Gebieten und kann zur starken Abnahme der Biodiversi-
tät und zu Problemunkräutern führen. 

100 kg Trockensubstanz in Form von Dürrfutter, Trocken-
gras oder Trockenmais erscheinen als gute Obergrenze. Ist 
mehr nötig, überwiegt der Schaden den Nutzen, und die Um-
stände erfordern wohl den vorzeitigen Alpabzug. Auf Kraft-
futter sollte möglichst ganz verzichtet werden. 

 

Art. 48 Abs. 2 2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmass-
nahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen mög-
lich. 

Ein Bio Suisse-Fachgremium hat grosse Bedenken, ob fixe 
Obergrenzen für «Ständige Behirtung» bzw. für «Umtriebs-
weiden mit Herdenschutzmassnahmen» zu erheblichen 
Problemen und Unwirtschaftlichkeit und führen nicht 
zwangsläufig zu besserem Herdeschutz. 
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Beispiel: Die Erhöhung deckt die Kosten eines zweiten Hir-
ten oder einer zweiten Hirtin für eine Schafherde von 600 
Tieren nicht. Wenn auf einer Alp eine Umtriebsweide mit 500 
Schafen und Herdenschutzhunden funktioniert, würde dieser 
Betrieb in Zukunft weniger Beiträge bekommen als bisher, 
weil er die Bedingungen nicht mehr erfüllt. 

Jeder Alpbetrieb ist unterschiedlich und die optimale Herden-
grösse hängt von der Sömmerungsfläche ab. Die Bezugs-
grösse «Anzahl Schafe» ist durch die in der Alpwirtschaft ge-
nutzte Grösse «Normalstösse» zu ersetzen da sie im Be-
reich der Sömmerungsbeiträge systemfremd wäre. Die Al-
pung der Lämmer würde auf diese Weise äusserst uninte-
ressant gemacht. 

Anhang 8 

Ziff 2.1.7 Bewirtschaftung 
durch Betrieb Bst. B. 

 

 

Fläche ist stark verunkrautet 
Ausschluss der Fläche aus der LN, wenn der Mangel nach 
Ablauf der gesetzten Frist zu Sanierung weiter besteht.  

Die Möglichkeit der Setzung einer Frist wird begrüsst. Wir 
weisen darauf hin, dass die Sanierung von Begleitkrautprob-
lemen im Biolandbau genügend Zeit und eine Änderung der 
Bewirtschaftung erfordert. Dem ist bei der Fristsetzung Be-
achtung zu schenken. Diese sollte dem gewählten Verfahren 
angepasst werden. 

Ein Ausschluss aus der LN sollte nur bei gravierenden Fäl-
len, z.B. bei der Verweigerung der Sanierung erfolgen. 
 
Im Weiteren geben wir zu bedenken, dass Sanierungen auf 
konventionellen Betrieben mithilfe von Herbiziden zwar 
schnell optische befriedigende Ergebnisse zeigen, die Prob-
leme im Bewirtschaftungs- und Nährstoffbereich aber oft 
nicht grundsätzlich lösen können. 

Im Biolandbau sind «Unkräuter» wichtiger Bestandteil der 
Biodiversität, Nahrungsgrundlage für Nützlinge und werden 
anders eingeordnet («Begleitflora»). Die Begrifflichkeit und 
die Sanktionierung sollte darum zumindest für Biobetriebe 
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neu konzipiert werden. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Schweiz weist ein grosses Manko bezüglich Proteinen für die menschliche Ernährung aus. Eine Proteinstrategie wie in der EU sollte dringend aufge-
gleist werden, auch mit Blick auf den Krieg in der Ukraine. 

§ Die Ausweitung der Förderung von Körnerleguminosen für die menschliche Ernährung wird ausdrücklich begrüsst.  
§ Die Stützung von 1000 Franken pro Hektare und Jahr für Bohnen (inkl. Auskernbohnen, Grünkern, Ackerbohnen), Erbsen (inkl. Kichererbsen), Lupinen 

und Linsen wird ausdrücklich begrüsst.   
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Einverstanden mit der Nutzung von Satellitenbildern oder anderen Methoden. 
Einverstanden mit der Integration der Bestimmungen der Luftreinhalteverordnung zur Lagerung und Ausbringung flüssiger Hofdünger in den Geltungsbe-
reich und das Kontrollkonzept der VKKL. 
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Art. 5 Abs. 3 3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 10 Prozent der Ganz-
jahres-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe 
aufgrund der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben 
b und d vor Ort kontrolliert werden.  

 

Es erscheint zumutbar, dass einmal alle zehn Jahre eine un-
angemeldete Kontrolle gemacht wird. 

Wichtig dabei ist die Koordination der Kontrollen und die 
überfällige konsequente Digitalisierung. 

Die Bio Suisse-Knospe-Kontrollen werden weiterhin jährlich 
durchgeführt. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Anpassungen erfolgen zur Angleichung an die neue EU-Ökoverordnung und werden darum grundsätzlich begrüsst.   
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Art. 10 Abs. 4 4. In folgenden Fällen ist eine Abweichung von Absatz 2 
Hydrokultur zulässig:   

a. Anbau von Pflanzen für die Produktion von Zierpflanzen 
und Kräutern in Töpfen, die den Konsumentinnen und Kon-
sumenten in den Töpfen verkauft werden;   

b. Anbau von Sämlingen oder Setzlingen in Behältnissen 
für die weitere Umpflanzung.  

Abs 4 a und b beziehen sich nicht auf die Hydrokultur son-
dern auf Abs. 2. Absatz 4 ist eine Ausnahme von Absatz 2. 

Unseres Erachtens ist der Begriff «Hydrokultur» nicht pas-
send bei Topf- und Jungpflanzen. Der Anbau von Chicorée 
(in der Wassertreiberei, nicht in Substrat), Topfkräutern und -
Zierpflanzen, sowie Jungpflanzen soll unbedingt erlaubt blei-
ben. 

Es ist durch den Gesetzgeber auch sicherzustellen, dass 
Schnittblumen, inklusive geschnittene Tulpen mit dieser For-
mulierung weiterhin möglich sind. 

 

Art. 10 Abs. 5 Die Produktion von Sprossen durch die Befeuchtung von 
Saatgut und/oder Verwendung eines inerten Mediums so-
wie die Gewinnung von Chicoréesprossen ausschliesslich 
durch Eintauchen in klares Wasser ohne Nährstofflösung 
oder die Verwendung eines Kultursubstrates ist zulässig.   

In der EU BioV gab es diesbezüglich im Nachgang eine Ver-
ordnung, die bei Sprossen ein inertes Medium und bei Chi-
corée Substrate zulassen. Dies soll übernommen werden. 
Beide Produktionsformen gibt es gegenwärtig in der 
Schweiz.  

 

Art. 11 Abs. 1 Bst. c  Die Aufnahme der physikalischen Verfahren wird begrüsst.  

Art. 16i Bst.  E (Nanomate-
rialien) 

 Die Anpassung wird unterstützt.  
Siliziumdioxid als Trägerstoff wurde aus Richtlinien genom-
men, weitere Nanomaterialien im Moment nicht bekannt.  
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Artikel 39d (Ziegen)  Eine weitere Verlängerung nach BioV ist unpassend (Glaub-
würdigkeit) und nicht im Sinne des Tierwohls. Es liegen 
keine Anträge der Bio-Ziegenhalter für eine Verlängerung 
der Artikel 39d vor. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Einverstanden mit den vorgeschlagenen Änderungen.  
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Überarbeitung macht Sinn und ist sachgerecht.  
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SVV Art. 3  Wir sind einverstanden, dass natürliche und juristische Per-
sonen mit zivilrechtlichem Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz 
Empfänger:innen von Finanzhilfen sein können, dass die Al-
tersbeschränkung bei 65 Jahren liegt und dass für die Errich-
tung eines Baurechts neu eine Minimaldauer von 20 Jahren 
gelten soll. 

 

Art. 11  Bio Suisse ist insbesondere einverstanden mit dem minima-
len Beitrag für Investitionskredite von 20'000 Franken  

 

Art. 16 Unterstützte Arbeiten 
bei Bauten und Anlagen 

 

1 Bei Massnahmen nach Artikel 13 werden im Laufe des 
Lebenszyklus der Bauten und Anlagen Finanzhilfen ge-
währt für: 

d. den Neubau und die Sanierung von Bewässerungsanla-
gen für landwirtschaftlichen Kulturen. 

e. den Neubau und die Sanierung von Entwässerung (Drai-
nagen) auf produktiven landwirtschaftlichen Nutzflächen.  

Nicht streichen, sondern ersetzen durch: 

d. den Neubau und die Sanierung von Anlagen für die Be-
wässerung und Entwässerung von landwirtschaftlichen Flä-

Die Streichung wird vom BLW damit begründet, dass bei 
Bewässerungsanlagen und Wasserversorgungen die perio-
dische Wiederinstandstellung nicht mehr unterstützt werde, 
da kaum Nachfrage bestanden habe. Dies ist voreilig und 
greift zu kurz. 

Bio Suisse ist überzeugt, dass das Wassermanagement bei 
Adaptation und Mitigation des Klimawandels eine zentrale 
Rolle spielen wird. Denkbar sind z.B. Bewässerungs- und 
Entwässerungsmassnahmen zum Schutz und zur besseren 
Versorgung der Kulturen, zum Schutz der Böden oder zur 
Wiedervernässung zur CO2-Bindung in Mooren. 

Mit konzipiert meinen wir, dass für die Unterstützung ein 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

chen unter der Voraussetzung, dass sie als Klimamassnah-
men konzipiert sind. 

Konzept vorgelegt werden muss, dass diesen Aspekt dar-
stellt und belegt. 

Alternativ soll mit der Änderung des Art. 16 Art. 1 Bst. d. und 
e. abgewartet werden, bis die Klimastrategie Landwirtschaft 
und Ernährung 2050 verabschiedet ist. 

Art. 20 Anlagen und Massnah-
men im Bereich des Bodens 
und des Wasserhaushalts 

Verknüpfung der Massnahme mit Mitigation, Adaptation 
Klimaerhitzung. 

Begründung siehe Art. 16  

Anhang 7 Investitionskredit, befristeter Zuschlag Fr. pro ha für 

§ Pflanzung von robusten Stein- und Kernobstsorten  
§ Pflanzung von robusten Rebsorten 

Bio Suisse ist einverstanden mit der Unterstützung der Pflan-
zung von robusten Reb-, Stein- und Kernobstsorten sowie 
der Minimalfläche von 50 Aren. Die Einordnung unter 2.2. 
Reduktion der Schadstoffbelastung verstehen wir in diesem 
Kontext vorwiegend als CO2-Bindung im Rahmen der Strate-
gie gegen die Klimaerhitzung. Der Nutzen ist aber insbeson-
dere auch für die Biodiversität sehr hoch. 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Überarbeitung macht Sinn und ist sachgerecht.  
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Article, chiffre (annexe) 
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Antrag 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Anpassungen sind überwiegend technischer oder formeller Natur. Bio Suisse ist damit einverstanden.  
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Art. 27abis (neu) Maximaler 
Weinbereitungsertrag für 
Schweizer Weine 

1 Der maximale Weinbereitungsertrag für Schweizer Weine 
darf 80 Liter Wein pro 100 kg Trauben nicht überschreiten. 

2 Die Kantone können für KUB-Weine einen Höchstertrag 
festlegen, der niedriger als 80 Liter Wein pro 100 kg Trau-
ben ist. 

Bio Suisse ist mit den zusätzlichen Ertragsbeschränkungen 
nicht einverstanden. Eine weitere Regulierung ist aus Sicht 
Bio Suisse nicht nötig. 

Falls trotzdem zusätzlich Ertragsbeschränkungen beschlos-
sen würden, müssten diese pro Traubensorte differenziert 
werden. Dies ist allerdings eine unerwünschte administrative 
Mehrbelastung. 

 

Art. 35a Buchst. g (neu) Die Kontrollstelle Agroscope hat ferner die folgenden Pflich-
ten: 

g. (neu) Sie führt und aktualisiert die Isotopendatenbank 
der Schweizer Weine gemäss Artikel 35b. 

Bio Suisse unterstützt den Vorschlag des Bauernverbands, 
Führung und Aktualisierung der Isotopendatenbank in den 
Zuständigkeitsbereich von Agroscope zu überführen.  
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Bio Suisse ist mit den Anpassungen mit Ausnahme von Art. 60 einverstanden.  
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Art. 60 Abs. 3 Bst. b 3 Kein Pflanzenpass ist erforderlich: 

b. für das Inverkehrbringen von Waren direkt an Endver-
braucherinnen und Endverbraucher, welche die Waren 
nicht zu beruflichen oder gewerblichen Zwecken verwen-
den; ein Pflanzenpass ist hingegen erforderlich, wenn die 
Waren mit Fernkommunikationsmitteln bestellt worden sind 
und weder vom Betrieb selber ausgeliefert werden noch 
von den Endverbraucherinnen und Endverbraucher abge-
holt werden. 

c. (neu): Für die Abgabe von Waren von Privatpersonen an 
Privatpersonen innerhalb der Schweiz, selbst wenn dazu 
Fernkommunikationsmittel genutzt werden. 

Wir unterstützen das Anliegen im Sinn von ProSpecieRara. 

Die vorgeschlagene Änderung betreffend Selbstauslieferung 
und Abholung ist gegenüber des aktuellen Verordnungstex-
tes sicherlich eine Verbesserung, doch geht sie unserer Mei-
nung nach zu wenig weit.  

In der kleinräumigem Schweiz macht es unserer Meinung 
aus Pflanzengesundheitssicht keinen Unterschied ob die Ab-
gabe an Private physisch oder via Kurierdienst/Post ge-
schieht.  

Zudem kann man inhaltlich kaum rechtfertigen, dass es in 
Ordnung ist, wenn der Gärtner Material direkt ausliefert, es 
jedoch nicht in Ordnung ist, wenn er dafür einen Kurierdienst 
engagiert. Beides soll erlaubt sein. Das Pflanzengesund-
heitsrisiko ist in beiden Fällen gleich klein.  

Wir beantragen deshalb die Ausnahme der Pflanzenpass-
pflicht für jegliche Abgabe an Privatpersonen im Inland, egal 
wie das Material geliefert wird.  

Es ist wichtig diese bereits heute gängige Praxis in der 
PGesV explizit zu nennen, um somit für Privatanwender 
(z.B. Sortenerhalter im Netzwerk von ProSpecieRara, die 
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Saatgut mit anderen Privatperson tauschen) Klarheit zu 
schaffen. 

Diese Vereinfachung dient auch der Erhaltungsarbeit für ge-
netische Ressourcen.  

Art. 75 Abs. 3bis Das zuständige Bundesamt kann festlegen, dass der Pflan-
zenpass weitere Elemente enthalten muss für Waren, die 
einen Befallsherd oder eine Pufferzone nach Artikel 15 oder 
eine Befallszone oder eine Pufferzone nach Artikel 16 nicht 
verlassen dürfen. 

Ausdrücklich einverstanden. 

Ist in einem Gebiet die Verbreitung eines Quarantäneorga-
nismus so weit fortgeschritten, dass in diesem Gebiet die Til-
gung des Organismus nicht mehr möglich ist, kann das zu-
ständige Bundesamt ein abgegrenztes Gebiet (Befallszone 
und dazugehörige Pufferzone) ausscheiden und 
Eindämmungsmassnahmen festlegen. 

Es ist daher aus Sicherheits- und Transparenzgründen rich-
tig, dass das erlaubte Gebiet neu auch auf der Etikette fest-
gehalten werden kann. 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Einverstanden mit den Änderungen.  
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Bio Suisse ist grundsätzlich mit den Änderungen einverstanden. 

Die Frage sei erlaubt, ob der Staat die teilweise ausserordentlich lukrative Freiberger-Zucht fördern muss, oder ob hier nicht mehr marktwirtschaftliche Ei-
genverantwortung geboten wäre. 
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Art. 23a Schweizer Rasse, 
Rasse mit kritischem Status 
und Rasse mit gefährdetem 
Status 

 

1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 

a. die vor 1949 länger als 50 Jahren in der Schweiz ihren 
Ursprung hat; oder 

b. für die seit mindestens 1949 länger als 50 Jahren ein 
Herdebuch in der Schweiz geführt wird. 

Wir halten es mit Blick auf die Biodiversität für sinnvoll, eine 
dynamische Grenze statt eine fixe Jahreszahl zu verwenden. 
Innert 50 Jahren (zwei Menschen-Generationen) ändern sich 
die Verhältnisse und die Methoden wesentlich, sodass es 
Sinn macht, die «Deadline» flexibel zu halten. 

 

Art. 23b Beiträge für zeitlich 
befristete Erhaltungsprojekte 
und für die Langzeitlagerung 
von Kryomaterial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden ins-
gesamt höchstens 500 000 900 000 Franken pro Jahr aus-
gerichtet: 

Die Obergrenze ist auf dem bisherigen Stand zu halten, da 
die Nachfrage nach Projekten stark schwanken kann. Sie 
muss deswegen nicht zwingend ausgeschöpft werden. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Art. 3 Abs. 4 4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis 
der neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tie-
ren bei der beauftragten Organisation beanstanden. Die 
Beanstandung hat spätestens bis um 22.00 Uhr des 
Schlachttags zu erfolgen. Die von einer Beanstandung be-
troffenen Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbe-
trieb unzerlegt blockiert werden, bis die zweite neutrale 
Qualitätseinstufung erfolgt ist. 

 

 

Bio Suisse wehrt sich gegen die sehr kurze Einsprachefrist, 
die oft zu kurz ist, um zu reagieren. 

 

4bis (neu) Primärantrag: 

Streichen und bisherige Regelung beibehalten. 

Alternativantrag (Variante Bauernverband): 

Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Er-
gebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, so 
kann die beauftragte Organisation beim Lieferanten oder 
Abnehmer, der das Ergebnis beanstandet hat, für die admi-

Bio Suisse will, dass die Nachklassifizierung kostenlos ist, 
damit sie unabhängig bleibt. Der Produktpreis ist massge-
blich von der Klassifizierung geprägt. 

Zum Alternativantrag: Wir verstehen aber auch das Bestre-
ben, die steigenden Rekurszahlen in den Griff zu bekom-
men. Wird eine Regelung eingeführt, sollten die Zusatzkos-
ten auf 25 Franken gedeckelt werden. 
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nistrativen Zusatzkosten Gebühren eine Gebühr von maxi-
mal 25 Franken erheben. 

Art. 16a (neu) Verkürzung und 
Verlängerung von Einfuhrperi-
oden sowie Erhöhung von Ein-
fuhrmengen 

1 Die interessierten Kreise können beim BLW beantragen, 
dass dieses: 

a. vor Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 3 
die Einfuhrperiode verkürzt oder verlängert; 

b. nach Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 
3, jedoch vor deren Ablauf die Einfuhrmengen für Fleisch, 
Konserven und Schlachtnebenprodukte nach Artikel 16 Ab-
satz 3 Buchstabe b erhöht. 

2 Führt höhere Gewalt zu logistischen Schwierigkeiten, so 
können die interessierten Kreise nach Beginn der Einfuhr-
periode, jedoch vor deren Ablauf beim BLW beantragen, 
dass diese Einfuhrperioden für bereits zugeteilte und be-
zahlte Kontingentsanteile verlängert. 

3 Das BLW gibt einem Antrag statt, wenn dieser von je ei-
ner Zweidrittelmehrheit der Vertreterinnen und Vertreter auf 
der Stufe Produktion sowie auf der Stufe Verarbeitung und 
Handel unterstützt wird. 

4 Das BLW darf eine Einfuhrperiode nur so weit verlängern, 
dass sie sich weder mit der nachfolgenden Einfuhrperiode 
überschneidet, noch über das Kalenderjahr hinausgeht. 

Bio Suisse unterstützt diese Anpassung.  

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, 
ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Das Anliegen, die Zulage für verkäste Milch und die Zulage für Fütterung ohne Silage direkt an die Milchproduzentinnen und -produzenten auszubezahlen, 
ist verständlich, wird aber von Bio Suisse aus administrativen Gründen weiterhin abgelehnt. 

Die Bio Suisse Fachgruppe Milch ist wie bereits 2020 gegen die Systemänderung. Sie lehnt den Systemwechsel bei den Zulagen für silagefrei-produzierte 
Milch und verkäste Milch ab. Hauptgrund ist, dass befürchtet wird, dass der Molkereimilchpreis unter Druck kommt. Der Anreiz der Käsereien im liberalisier-
ten Käsemarkt Schweizer Milch zu verarbeiten, dürfte durch die direkte Auszahlung der Zulagen an die Bauern kleiner werden. Es wird befürchtet, dass der 
administrative Aufwand steigt. Und die Zulagen würden nicht mehr mit dem Milchgeld ausbezahlt werden. 

Wir verschweigen nicht, dass es auch Bio-Milchbauern gibt, die den Vorschlag des Bundesrats unterstützen. Als Kompromissvorschlag sollte darum admi-
nistrativ sichergestellt werden, dass die Verkäsungszulagen in jedem Fall dem Produzenten als Zulagen ausgewiesen und ausbezahlt werden. 
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  Siehe Einleitung oben.  
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Änderungen sind sinnvoll und unbestritten.  
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28/33 
 
 

BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Änderungen sind sinnvoll und unbestritten.  
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Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Änderungen sind sinnvoll und unbestritten.  
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Anpassungen erfolgen aufgrund neuer EU-Bioverordnung. Wir sind grundsätzlich einverstanden mit Ausnahme Ionenaustauschverfahren, wo Bio Suisse 
einen Zusatz («Lex Birnel») vorschlägt. 
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Art. 3d Verfahren und Behand-
lungen für die Herstellung ver-
arbeiteter biologischer Le-
bensmittel 

 

Ionenaustausch- und Adsorptionsharzverfahren sind nur bei 
der Aufbereitung von Lebensmitteln für Personen mit be-
sonderem Ernährungsbedarf nach Artikel 2 Buchstaben a–c 
VLBE zulässig, um die Anforderungen an die Zusammen-
setzung zu erfüllen, oder falls Produkte einen wesentlichen 
Beitrag zur Erhaltung der Biodiversität oder zur Bekämp-
fung des Klimawandels leisten. 

Alternativ: Übergangsfrist zur Produktion von Bio-Glucose-
sirup mittels lonenaustauschharzen bis 31.12.2025. 

Beim betroffenen Glucosesirup, namentlich Bio-«Birnel», 
handelt sich um ein spezifisch schweizerisches Produkt. Es 
hilft essenziell mit bei der Erhaltung der wertvollen Hoch-
stammobstbäume, die ihrerseits einen wichtigen Beitrag zur 
Biodiversität und zum Klima leisten. 

Bei Abschaffung des Ionentauschverfahrens bei Birnel bleibt 
zurzeit die nicht kostendeckende «Entsorgung» von wertvol-
len Bio-Produkten in den nicht lukrativen konventionellen Ka-
nal, was vermutlich zur Rodung vieler Bio-Hochstamm-
bäume führen würde. 

Andere Verfahren wie die Klärung Sirup verursachen einen 
hohen Wasserverbrauch, und die qualitativen Anforderungen 
können z.T. nicht erfüllt werden, weshalb Bio Suisse aus 
Nachhaltigkeits- und Qualitätsgründen den Ionenaustau-
scher befürwortet. 

Es stehen zurzeit sind keine ähnlich nachhaltigen Alternati-
ven verfügbar. Wenn die Abschaffung im Bereich Glucosesi-
rup nicht zu umgehen ist, schlagen wir eine Übergangsfrist 
bis 31.12.2025 vor. Gleichwertig wäre Rückzug von Art. 3d 
und Wiedervorlage mit dem VO-Paket 2025. 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Änderungen sind sinnvoll und unbestritten.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 
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Motivazione / Osservazioni 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Änderungen sind sinnvoll und werden unterstützt.  
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Aufhebung mit Überführung in ein anderes Rechtsdokument sind sinnvoll und werden unterstützt.  
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Die VSF ist mit den vorgeschlagenen Änderungen, Leguminosen für die menschliche Ernährung künftig mit den Leguminosen für die Futtermittelproduktion 
gleichzustellen, einverstanden.  

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Beiträge über einen Zusatzkredit finanzie-
ren muss. Eine Aufstockung des entsprechenden Etats dürfte aufgrund der aktuellen Situation bezüglich Ernährungstrends mit breiter Zustimmung rechnen. 

Ein dauerndes Sorgenkind bleibt weiterhin die schwächelnde Futtergetreideproduktion – insbesondere der Futterweizenanbau. Die gesamte Getreidebran-
che fordert seit Jahren mit verschiedenen politischen Interventionen einstimmig die Einführung eines Einzelkulturbeitrages für Futtergetreide. Das BLW 
wehrte sich bisher immer dagegen. Die Futtergetreideflächen haben sich seit 1990 fast halbiert. Die Schweizer Tierproduktion muss nebst den Proteinträ-
gern auch stark auf importierte Energieträger (v.a. Futterweizen und Futtermais) setzen, um den steigenden Bedarf in der Geflügelfütterung decken zu kön-
nen. Um die Futterweizenkultur gegenüber „Weizen“ attraktiver zu gestalten, wäre eine Preiserhöhung von mind. Fr. 5.00/dt anzustreben. Die Futtergetreide-
preise dürften sich trotz der steigenden Nachfrage (welche im Übrigen bereits heute gross ist, jedoch aufgrund fehlenden Angebotes nicht befriedigt werden 
kann) nicht oder nur unwesentlich erhöhen. Wir erlauben uns, eine dem BLW bestens bekannte Forderung erneut aufs Tapet zu bringen: 

Die VSF fordert die Einführung eines Einzelkulturbeitrags für Futterweizen von mindestens Fr. 400.-/ha, um die Wirtschaftlichkeit des Anbaus 
dieser Kultur in der Schweiz zu sichern und nachhaltig zu fördern. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. 1 Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgen-
den Kulturen ausgerichtet: 

x. Futterweizen 

Begründung im einleitenden Text.  

Art. 2 Bst. Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für:   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Articolo, numero (allegato) 
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x. Futterweizen   Fr. 400.00 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 
 

11/28 
 
 

BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die VSF ist mit den vorgeschlagenen Änderungen und unterstützt diese.   
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 

Wir bedanken und für die Möglichkeit einer Stellungnahme zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022. 

Die Land- und Ernährungswirtschaft steht weltweit vor grossen Herausforderungen. Auch die Schweiz ist gefordert, ihre gesetzlichen Rahmenbedingungen 

auf die Förderung von ressourcen- und klimaschonendenden sowie biodiversitätsfördernden Massnahmen auszurichten. Die wissenschaftlichen Fakten und 

zahlreiche Evaluationsstudien belegen, dass grosser Handlungsbedarf sowohl bei den Instrumenten wie auch bei der Eliminierung von systemischen Fehl-

anreizen besteht. Art. 104 BV fordert eine ökologisch nachhaltige, unternehmerische und multifunktionale Landwirtschaft, welche gesunde Nahrungsmittel 

produziert und wichtige gemeinwirtschaftliche Leistungen zugunsten der Gesellschaft erbringt. Um diese Ziele zu erreichen, ist dringend auch ein Umden-

ken bei der Vergabe der staatlichen Unterstützungsmassnamen im Bereich Strukturverbesserungen nötig. Zur Stärkung von Unternehmertum und Innova-

tion sowie zur Verbesserung der Umweltqualität müssen die finanziellen Mittel des Staates gezielter eingesetzt und die für die Umwelt schädlichen Anreize 

beseitigt werden.  

Bei den Bemühungen um die Erhaltung und Förderung der Biodiversität im Landwirtschaftsgebiet lag der Fokus bisher stark auf den Direktzahlungspro-

grammen. Kaum diskutiert wurde die Bedeutung der Bundesprogramme zur Strukturverbesserungen und die entsprechenden Investitionshilfen. Dass diese 

sehr oft im Widerspruch zu den Umweltzielen Landwirtschaft (UZL) stehen, wurde u.a. durch die WSL-Studie von Gubler et al. 2020 eindrücklich aufgezeigt. 

Die starke landwirtschaftliche Bautätigkeit sowohl beim Hoch- wie beim Tiefbau prägt die landwirtschaftliche Nutzung einer Region über Jahrzehnte und 

schädigt Umweltgüter teilweise irreversibel. Bei einer Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung wären deshalb entsprechende Anpassungen 

mehr als angezeigt gewesen. Doch genau diesem Aspekt wurde nicht Rechnung getragen. Die vorgeschlagenen Änderungen bei der Strukturverbes-

serungsverordnung sind unbefriedigend. Hier erwarten wir eine grundlegende Überarbeitung. Vision Landwirtschaft legt das Schwergewicht ihrer 

Stellungname auf die Totalversion der Strukturverbesserungsverordnung (siehe ergänzende Erläuterung hinten).  



4/48 

BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Artikel 31 Absatz 2 

Zufuhr von Futter 

Der Absatz 2 ist zu streichen. Kraftfutterimporte ins Sömmerungsgebiet führen zu einer In-

tensivierung via erhöhtem Nährstoffeintrag, entsprechen 

nicht einer standortangepassten Bewirtschaftung und sind zu 

verbieten.  

Artikel 32 Absatz 2 

Bekämpfung von Problem-

pflanzen und Einsatz von 

Pflanzenschutzmitteln  

Der Absatz 2 ist zu streichen. Herbizide gehören nicht in das Sömmerungsgebiet. Eine me-

chanische Bekämpfung, wo sinnvoll und notwendig reicht. 

Artikel 35 Absatz 2bis  

Uferwiesen entlang von 

Fliessgewässern 

Wir begrüssen die Änderungen. 

Art. 58  

Voraussetzungen und Aufla-

gen für den Beitrag der Quali-

tätsstufe I 

Buchstabe b ist zu streichen. 

b. Pflanzenschutzbehandlungen in Waldweiden mit Bewilli-

gung der für die Forstwirtschaft zuständigen kantonalen 

Stellen und unter Einhaltung der geltenden Verwendungs-

verbote und -einschränkungen; 

Pestizide in Waldweiden lassen sich aus verschiedenen 

Gründen nicht rechtfertigen. Ein wichtiger Grund ist, dass in 

Waldweiden die Bodenbedeckung der Vegetation gering ist 

und so Pestizide ausgeschwemmt werden.  

Artikel 107a  

Verzicht auf Anpassung des 

c. (neu) Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin die Wir begrüssen diese Anpassung, insbesondere unter der 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Sömmerungs- und Biodiversi-

tätsbeitrags bei vorzeitiger A-

balpung aufgrund von Gross-

raubtieren 

notwendigen Pflegemassnahmen der Alpweiden und -wie-

sen inklusiv der Biodiversitätsförderflächen durchgeführt 

hat. 

Voraussetzung, dass zuvor zumutbare Herdenschutzmass-

nahmen ergriffen wurden. Die Beschränkung des Entgegen-

kommens für «unschützbare» Alpen auf einmal alle 5 Jahre 

begrüssen wir daher ebenfalls.  

Um die Vergandung der Alpen zu vermeiden, ist sicherzu-

stellen, dass die notwendigen Pflegemassnahmen von Alp-

weiden und -wiesen sowie zu Gunsten der Biodiversität trotz 

kürzerer Alpzeit gewährleistet ist. Insbesondere ist dies nö-

tig, wenn eine vorzeitige Abalpung in mehreren Jahren er-

folgt. Denn mit einer reduzierten Beweidung steigt das Ver-

buschungsrisiko und damit das Risiko einer Reduktion der 

ökologischen Qualität. 

Anhang 8 Ziffer 2.1.7 Buch-

stabe b 

Die Sanierung hat mechanisch zu erfolgen (und nicht che-

misch). 

Stark verunkrautete Flächen sollen nicht von der LN ausge-

schlossen werden. Die Sanierung soll mechanisch und nicht 

chemisch erfolgen. Die Maschinentechnik für eine mechani-

sche Sanierung ist verfügbar. Ohne diese Präzisierung ist 

eine zunehmender Herbizideinsatz auf solchen Flächen zu 

erwarten. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 11 Abs. 1 Bst. c Wird begrüsst 

1 Schädlinge, Krankheiten und Beikräuter müssen durch 

eine ganzheitliche Anwendung verschiedener Massnahmen 

reguliert werden. Zu diesem Zweck sind insbesondere fol-

gende Massnahmen zu treffen: 

c. physikalische Verfahren;

Der Einsatz verschiedenster physikalischer Verfahren zum 

Pflanzenschutz kann zu einer Reduktion der Risiken von 

Pflanzenschutzmitteln beitragen. Bei der Einführung neuer 

physikalischer Techniken (z.B. Strom) müssen die Auswir-

kungen auf Biodiversität, Umwelt und menschliche Gesund-

heit aber wie bei anderen Verfahren geprüft werden. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Artikel 16 Absatz 4 

Sanierung von Flächen mit 

Erdmandelgras. 

Die Sanierung hat mechanisch zu erfolgen. 

4 Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz an Erd-

mandelgras zählen in Abweichung von Absatz 1 Buchstabe 

b zur landwirtschaftlichen Nutzfläche, wenn die zuständige 

kantonale Stelle eine Bewilligung zur Sanierung der Fläche 

mittels Schwarzbrache erteilt. Die Fläche ist gemäss Publi-

kation der Konferenz der kantonalen Pflanzenschutzdienste 

vom 11. August 2020 “Die Schwarzbrache als Instrument 

zur Erdmandelgrasbekämpfung“ zu bewirtschaften. 

Die Vermehrung des Erdmandelgrases erfolgt unter nordeu-

ropäischen Bedingungen fast ausschliesslich über die 

Wurzelknöllchen (Mandeln). Da weltweit keine Herbizide be-

kannt, welche die Mandeln im Boden zerstören, ist eine che-

mische Behandlung nicht zielführend.  

Bei einer chemischen Behandlung sollen die Flächen von 

den Beiträgen weiterhin ausgeschlossen werden. 

Eine getreide- und futterbaubetonte Fruchtfolge mit Mais, 

Getreide und Kunstwiesen schafft günstigste Voraussetzun-

gen für die Sanierung von Erdmandelgrasflächen und mini-

miert das Risiko einer weiteren Verschleppung. Deshalb ist 

bei einer Verseuchung mit Erdmandelgras eine Anpassung 

der Furchtfolgen angezeigt. Es ist zu prüfen, ob Flächen mit 

Erdmandelgras durch Anlage von BFF-Wiesen oder Säumen 

auf Ackerland saniert werden können. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Dass Strukturverbesserungsmassnahmen zahlreiche negative Auswirkungen auf Umwelt und Biodiversität haben können, ist durch wissenschaftliche Stu-

dien dokumentiert (u.a. Gubler et al. 2020, Graf et al. 2014, Hedinger et al. 2019, Guntern et al. 2020b). Insbesondere im Berg- und Sömmerungsgebiet, 

dem Hotspot der Biodiversität in der Schweiz, haben subventionierte Strukturverbesserungsmassnahmen negative Auswirkungen auf die Umwelt, weil damit 

die Produktion rationalisiert und intensiviert wird sowie grösserer Produktionseinheiten angestrebt werden. Die zahlreichen indirekten Wirkungen, welche von 

baulichen Massnahmen ausgehen und auf Biodiversität und Landschaft langfristig oft weitreichende negative Einflüsse haben, werden immer noch weitge-

hend ausgeblendet. Dazu gehören beispielsweise die Zunahme der Ammoniakemissionen, ein erhöhter Düngeranfall bei Ausbau der Stallkapazitäten, eine 

weitere Zunahme einer intensiven Bewirtschaftung mit Hofdüngertransporten und schwereren Maschinen als Folge neuer oder ausgebauter Erschliessun-

gen (vor allem im Berggebiet), Anreize für zunehmenden landwirtschaftlichen und Erholungsverkehr, Abnahme von wichtigen Kleinstrukturen oder Reduktion 

des Nutzungsmosaiks durch Vergrösserung der Schläge, etc. 

Gemäss des Evaluationsberichts der Eidgenössischen Finanzkontrolle zu Konzeption, Kosten und Wirksamkeit von Investitionshilfen in der Landwirtschaft 

(EFK-13469, 2015), ist (Zitat Bericht) … «die Förderstrategie in Teilaspekten nicht klar genug. Dies betrifft besonders die Transparenz der Ziele, die Ausrich-

tung der Massnahmen auf die Ziele und die Überprüfung der Zielerreichung. Für die angestrebte Verbesserung der Lebensverhältnisse und den Beitrag zu 

ökologischen Zielen sind keine genaueren Definitionen und keine angemessenen operationellen Teilziele ersichtlich. Die Überprüfung der Zielerreichung 

wird dadurch erschwert.» Der Bericht der EFK hält fest, dass die Kohärenz der Investitionshilfen mit Massnahmen in anderen Politikbereichen nicht systema-

tisch untersucht wurde.  

In den letzten Jahren sind auch die wirtschaftlichen Folgeprobleme der kaum kontrollierten landwirtschaftlichen Bautätigkeit vermehrt in den Fokus getre-

ten. Die hohe Bautätigkeit in der Schweiz gilt als wichtigster Treiber für die zunehmende Ver- und Überschuldung der Schweizer Landwirtschaft. Die Ver-

schuldung befindet sich bereits heute auf einem sehr kritischen Niveau. Es besteht die grosse Gefahr, dass überschuldete Betriebe langfristig nicht mehr in 

der Lage sind, den zukünftigen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen zu folgen. Der grosse Einfluss der öffentlichen Hand auf 

die Bautätigkeit im Landwirtschaftsgebiet liegt einerseits im Bewilligungsverfahren begründet, andererseits in den Subventionen und Investitionshilfen, wel-

che die Bauten in den meisten Fällen erst ermöglichen. Ein Rückblick auf die letzten Jahre lässt den Schluss zu, dass es den landwirtschaftlichen Behörden 

in vielen Kantonen nur schwer gelingt, eine im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit, Raumplanung, Umwelt und Versorgungssicherheit gesunde landwirtschaftliche 

Bautätigkeit sicherzustellen. 
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In Anbracht der erkannten negativen Auswirkungen von subventionierten Strukturverbesserungsmassnahmen, auf die Biodiversitäts- und die Umwelt wäre 

es bei einer Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung Pflicht gewesen, diese auf mehr Kohärenz mit anderen Zielen der Agrarpolitik auszurichten. 

Genau dies vermissen wir aber weitgehend. Seit Jahren bekannte Mängel wie z.B. dass der Unterhalt von nicht versiegelten Wegen nicht/kaum subventio-

niert ist, deren Erstellung (mit Festbelägen) hingegen schon, werden in der Verordnung in keiner Weise thematisiert. Die bestehenden rechtlichen Grundla-

gen bei den Strukturverbesserungsmassnahmen auf Bundesebene sind mit griffigen Vorgaben und zielführenden Anreizen zu ergänzen. Die Kantone sind 

durch klare Vorgaben in ihrer Aufgabenerfüllung zu entlasten, da deren Ämter aufgrund ihrer Nähe zur Landwirtschaft beim Vollzug sonst einem zu hohen 

politischen Druck ausgesetzt sind. Die hier vorgeschlagenen Anpassungen betreffen nicht nur den Bereich Biodiversität, sondern auch weitere Nachhaltig-

keitsbereiche und insbesondere auch den Aspekt der Wirtschaftlichkeit und der Entschuldung, da diese Gesichtspunkte eng zusammengehören. 

Nachfolgenden Aspekten trägt die Totalrevision kaum Rechnung (Hedinger et al. 2019). Wir erwarten hier eine grundlegende Berücksichtigung dieser As-

pekte und eine entsprechende Überarbeitung: 

 Frühzeitiger Einbezug aller betroffenen Akteure und Betroffenen (insbesondere Fachpersonen Artenschutz);

 Abläufe, Zuständigkeiten festlegen und digitale Dokumentation sowie transparente Kommunikationswege;

 Planen und konkretisieren von Biodiversitätsförderungs-, Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen parallel zu Bauprojekten und nicht Nachgelagert;

 Nachhaltig wirksame und eigentümerverbindliche Biodiversitätsförderungs-, Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen mit Betroffenen entwickeln;

 In der Bewilligungsphase Biodiversitätsförderungs-, Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen detailliert, standortgenau und mit Umsetzungsterminen

festlegen;

 Rechtliche Sicherung der Biodiversitätsförderungs-, Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen im Rahmen der Bewilligung festlegen;

 Die Qualität der Arbeit einer allfälligen Umweltbaubegleitung ist entscheidend für die Umsetzung/Wirkung der Biodiversitätsförderungs-, Ersatz- und

Ausgleichsmassnahmen;

 Bei der Bauabnahme die Umsetzung der Biodiversitätsförderungs-, Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen kontrollieren;

 Unterhalt der Massnahmen schon in der Bewilligungsphase regeln;

 Unterhalt und Wirkung der Biodiversitätsförderungs-, Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen auch nach der Bauabnahme kontrollieren, Nachbesserun-

gen einfordern.
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Artikel 1 

Gegenstand 

Keine Subventionierung von robusten Reb- und Obstsorten. Grundsätzlich begrüssen wir die Ausweitung der zusätzli-

chen Strukturverbesserungsmassnahmen unter Punkt 1: 

Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie einer 

besonders umwelt- und tierfreundlichen Produktion. Leider 

wird aus den Erläuterungen nicht klar, was diese Ausweitung 

konkret bedeutet. 

Aus unserer Sicht ist es unangebracht und gegenüber ande-

ren Gewerben ungerecht, eine einzelne Branche (Wein- 

Obstbau) durch die Subventionierung von Pflanzungen von 

robusten Reb- und Obstsorten zu unterstützen. Es ist nicht 

Sache des Staates, den Sortenwandel im Obst- und Wein-

bau derart massiv zu subventionieren. Solche Subventionen 

sind marktverzerrend und benachteiligen alle fortschrittlichen 

Betriebe, die heute schon auf robuste Sorten umgestellt ha-

ben. Anreize für eine nachhaltige Produktion sind über Pro-

duktionssystembeiträge zu setzen. Es stellt sich hier auch 

die Frage, was unter robuster Sorte genau verstanden wird 

und wer diese Bewertung vornimmt. 

Art. 1 

Gegenstand 
1 Diese Verordnung regelt die Voraussetzungen und das 

Verfahren für die Gewährung von Finanzhilfen für: 

… 

d. folgende zusätzlichen Strukturverbesserungsmassnah-

men:

1. Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie ei-

ner besonders umwelt- und tierfreundlichen Produktion,

2. Massnahmen zur Förderung der Biodiversität und um-

weltfreundlichen Produktion,

4. Massnahmen zur Förderung der standortangepassten

Nutzung,

Wir begrüssen die Ausweitung der zusätzlichen Strukturver-

besserungsmassnahmen und schlagen diese Ergänzungen 

vor.  

Nur eine standortangepasste Nutzung kann sicherstellen, 

dass mit der Gewährung von Finanzhilfen ein Betrieb auch 

langfristig überleben kann. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

2. Kapitel: Gemeinsame Best-

immungen

1. Abschnitt: Voraussetzungen

für die Finanzhilfen

Wir empfehlen einen neuen Artikel im Abschnitt Vorausset-

zungen 

1 Finanzhilfen werden nur ausgerichtet 

a. für Vorhaben und Tätigkeiten, durch die nachgewie-

senermaßen keine schädlichen oder lästigen Ein-

wirkungen auf Menschen, Umwelt sowie die natürli-

chen Lebensgrundlagen, insbesondere die biologi-

sche Vielfalt, entstehen.

b. Die involvierten Betriebe ein Betriebskonzept zur

nachhaltigen Entwicklung im ökologischen, sozialen

und wirtschaftlichen Sinne vorweisen können

Alternative Formulierung zu Ziffer 1a 

Finanzhilfen werden nur für Vorhaben und Tätigkeiten aus-

gerichtet, die sich positiv auf die nachhaltige Entwicklung 

von Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt auswirken. 

Voraussetzungen werden für verschiedene Massnahmenka-

tegorien (Tiefbau, Hochbau, etc.) separat und unterschied-

lich umfassend erwähnt. Es gibt aber zahlreiche in unseren 

Augen wichtige Voraussetzungen für Finanzhilfen, die über-

geordnet gelten sollten, insbesondere um unerwünschte 

Auswirkungen auf die Umwelt- und Landschaftsqualität so-

wie Biodiversität zu vermeiden (vgl. z.B. Gubler et al. (2020); 

Guntern et al. (2020b)). 

Die Auswirkungen der ökologischen Massnahmen (u.a. für 

die Artenförderung) sind im Rahmen von Finanzhilfen mit 

Wirkungskontrollen wiederkehrend zu prüfen und gegebe-

nenfalls anzupassen. Als Grundlage für die Zielerreichung 

sind die Umweltziele Landwirtschaft (vgl. BAFU (2008) zu 

berücksichtigen. 

Artikel 4a (neu) 

Kantonale Voraussetzungen 

für Auszahlung von Bundes-

beiträgen 

Finanzhilfen werden nur ausgerichtet, wenn 

a. Eine vom Bund genehmigte Planung der ökologi-

schen Infrastruktur, und

b. Ein Massnahmenplan zur Reduktion der Ammoni-

akemissionen mit klarem Absenkpfad und einer

Wirkungskontrolle, und

c. Ein kantonales Umsetzungskonzept des Land-

schaftskonzepts Schweiz vorliegt und

d. Der Gewässerraum ausgeschieden ist.

Auch die Kantone müssen verschiedene Vorgaben einhal-

ten, bevor Bundesbeiträge fliessen sollen. 

Artikel 5 bis (neu) 

Ökologische und landschaftli-

che Voraussetzungen 

1 Die Finanzhilfen an Strukturverbesserungen trägt zu einer 

standortangepassten Nutzung, zum Schutz und der Förde-

rung der Biodiversität, der Reduktion von Umweltbelastun-

gen bei, insbesondere zur:  

Dieser neue Artikel soll helfen, dass die zahlreichen indirek-

ten und negativen Wirkungen, welche von baulichen Mass-

nahmen ausgehen, verhindert werden. Dazu gehören bei-

spielsweise die Zunahme der Ammoniakemissionen oder ein 
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a. standortangepassten, bodenabhängigen Bewirtschaf-

tung;

b. Erreichung der regionalen Flächen- und Qualitätsziele

für Biodiversitätsförderflächen und zur Schaffung der

ökologischen Infrastruktur;

c. Einhaltung der Qualitätsziele und Grenzwerte des Ge-

wässerschutzrechts für Nitrat, Phosphat und Pflanzen-

schutzmittel in Grundwasser und Oberflächengewäs-

sern;

d. Einhaltung der Critical Loads von Stickstoffverbindun-

gen;

e. Erhaltung und Pflege naturnaher Kulturlandschaften.

f. Schutz der organischen Böden vor weiterer Degrada-

tion.

erhöhter Düngeranfall bei Ausbau der Stallkapazitäten, eine 

weitere Zunahme einer intensiven Bewirtschaftung mit Hof-

düngertransporten und schwereren Maschinen als Folge 

neuer oder ausgebauter Erschliessungen, Anreize für zuneh-

menden landwirtschaftlichen- und Erholungsverkehr, Ab-

nahme von wichtigen Landschaftsstrukturen oder Reduktion 

des Nutzungsmosaiks durch Vergrösserung der Bewirtschaf-

tungseinheiten. 

Zentral sind für uns folgende Punkte: 

 Projektbeiträge für neue oder zu ersetzende Drainagen

bei organischen Böden sind nicht mehr zu bewilligen.

Siehe dazu auch die Bodenstrategie von BAFU und

BLW. Es braucht eine differenzierte Unterscheidung zwi-

schen den organischen Böden und den übrigen Böden.

 Keine Subventionen für Drainagen, Strassenbauten, Ge-

bäude und weitere Anlagen, welche die Entwässerung in

von Mooren beeinträchtigen, Quellen oder andere

Feuchtbiotope schädigen.

 Keine Subventionen für die Stallbauten, wenn kein Bei-

trag geleistet wird, um die Critical Loads der Region zu

senken. Die Kantone haben darzulegen, dass die düng-

bare Fläche genug gross ist und BFF nicht verkleinert

werden müssen.

Art. 6  

Betriebskonzept 

Bei Starthilfen und baulichen Investitionen in Ökonomiege-

bäude über 500 000 Franken müssen die Zweckmässigkeit 

der vorgesehenen Investition, die strategische Ausrichtung 

und die ökonomische und ökologische Entwicklung des Be-

triebes mit einem Betriebskonzept belegt werden. 

Investitionen durch die SVV sollen dazu beitragen, dass die 

Landwirtschaft als Gesamtsektor die Umweltziele Landwirt-

schaft UZL erreichen kann. Die Zielerreichung soll, herunter-

gebrochen auf den gesuchstellenden Betrieb und im Be-

triebskonzept sichtbar gemacht werden. Ebenso muss sich 

die Investition ökonomisch rechtfertigen und in einer vernünf-

tigen Frist amortisieren lassen.  

Die in den Weisungen und Erläuterungen vom 1. Januar 

2022 zur Verordnung über die Strukturverbesserungen in der 

Landwirtschaft aufgezählten Punkte auf S. 6 genügen in kei-

ner Art und Weise den aktuellen Herausforderungen. Die 

https://www.blw.admin.ch/dam/blw/de/dokumente/Instrumente/Laendliche%20Entwicklung%20und%20Strukturverbesserungen/Meliorationsmassnahmen/svv-mit-erlaeuterungen-und-weisungen.pdf.download.pdf/DE_SVV%20mit%20Weisungen%20und%20Erl%C3%A4uterungen%2020210101.pdf
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Aufzählung auf Seite 6 soll mit je einem Punkt zu «Klimaan-

passung», «Ökologie» und «Wirtschaftlichkeit» ergänzt wer-

den. 

Art. 13  

Unterstützte Massnahmen 

Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen, 

Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur 

Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur einer nachhalti-

gen Landwirtschaft und Förderung der Biodiversität, Um-

welt- und Landschaftsqualität; 

 c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens

und des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Ent-

wässerungen, und Verbesserungen von Bodenstruktur

und -aufbau sowie zur Wiederherstellung des Wasser-

haushaltes von organischen Böden oder Mooren;

Die Defizite der Biodiversität im Kulturland sind gross. Da-

rum sollen die Verbesserungen auch die Biodiversität be-

rücksichtigen. Nur als Begleitung zur Aufwertung von Natur 

und Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen 

der Umweltschutzgesetzgebung, insbesondere die Förde-

rung der Biodiversität und der Landschaftsqualität, wie im 

folgenden Artikel 14 vorgesehen, ist ungenügend.  

 Der Begriff «Anlagen» ist in den Weisungen und Erläute-

rungen klar zu definieren.

Art. 14  

Finanzhilfen für begleitende 

Massnahmen 

Bauvorhaben dürfen keine bedeutsamen Naturwerte tan-

gieren (Biotope von nationaler, kantonaler oder regionaler 

Bedeutung, etc.). 

Wir begrüssen die Anpassung, dass neu auch planerische 

und bauliche Massnahmen zur Anpassung der Wegführung 

von Bike- und Wanderwegen in Gebieten mit geplanten Her-

denschutzmassnahmen aufgrund von Grossraubtierpräsenz 

unterstützt werden können, wenn sie Teil einer unterstützten 

Tiefbaumassnahme sind und eine Doppelsubventionierung 

mit Finanzhilfen der Jagdverordnung ausgeschlossen ist. Es 

ist aber zu präzisieren, dass bei solchen Massnahmen be-

deutsame Lebensräume nicht geschädigt werden dürfen 

(Biotope von nationaler, kantonaler oder regionaler Bedeu-

tung, inventarisierte Lebensräume, etc.). 
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Art. 15 

Finanzhilfen für Grundlagen-

beschaffungen und Vorabklä-

rungen 

Zur Vorbereitung von Massnahmen nach Artikel 13 werden 

Finanzhilfen gewährt für: 

a. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-

keit, der Umwelt- und Landschaftsverträglichkeit und zur

Vorbereitung von konkreten Projekten;

b. den Entwicklungsprozess ländlicher Raum;

c. Untersuchungen und Studien von nationalem Interesse

und mit Praxisrelevanz für Strukturverbesserungen.

d. die Erarbeitung von Betriebskonzepten für eine nachhal-

tige Entwicklung im ökologischen, sozialen und wirtschaftli-

chen Sinne und entsprechende Beratung

Strukturverbesserungsmassnahmen sollten nur finanziert 

werden, wenn Betriebe sich nachhaltig ausrichten und ein 

entsprechendes Konzept vorweisen können. 

Art. 16a  

Beitragsberechtigte Kosten 

und Beitragssätze für die peri-

odische Wiederinstandstellung 

Subventionen für die Die Beitragshöhen für die periodische 

Wiederinstandstellung sind insbesondere auch für den Un-

terhalt von Bewirtschaftungswegen zu gewähren. sind all-

gemein zu prüfen und grundsätzlich zu erhöhen.  

Heute werden keine/kaum Bundessubventionen für den Un-

terhalt von Bewirtschaftungswegen entrichtet. Hingegen wird 

der Neubau (inkl. Versiegelung) von Wegen stark subventio-

niert. Das führt dazu, dass aus Kostengründen ein Neu- und 

Ausbau von Wegen angestrebt wird. Das hat schädigende 

Auswirkungen auf Naturwerte. Dieses Problem ist seit Jahr-

zehnten bekannt. Mit einer Subvention des Unterhalts von 

Wegen würde der Anreiz Wege auszubauen und zu versie-

geln, verringert.   

Art. 18 1 Für einzelbetriebliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
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Voraussetzungen für einzelbe-

triebliche Massnahmen 

gewährt, wenn 

a. der Betrieb zum Bezug von Direktzahlungen be-

rechtigt ist.
b. durch Strukturverbesserungsmassnahmen keine

schädlichen oder lästigen direkte oder indirekte Ein-
wirkungen auf die Umwelt entstehen und ge-
schützte und schutzwürdiger Lebensräume und sel-
tene Tier- und Pflanzenarten nicht beeinträchtigt
werden.

2 Übersteigt das veranlagte steuerbare Vermögen des Ge-

suchstellers oder der Gesuchstellerin vor der Investition     

1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 Franken 

Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

Art. 19  

Voraussetzungen für gemein-

schaftliche Massnahmen und 

für umfassende gemeinschaft-

liche Massnahmen 

1 Für gemeinschaftliche Massnahmen werden Finanzhilfen 

gewährt, wenn die Massnahmen funktional oder organisato-

risch eine Einheit darstellen. 

2 Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen müssen 

sich zudem auf ein natürlich oder wirtschaftlich abgegrenz-

tes Gebiet erstrecken, dem Aufbau der Ökologischen Infra-

struktur Rechnung tragen und den ökologischen Ausgleich 

und die Vernetzung von Biotopen Lebensräumen fördern. 

Diese Voraussetzung gilt als erfüllt bei: 

a. Gesamtmeliorationen mit angemessenen und lang-

fristig gesicherten Biodiversitätsfördermassnahmen,

die mit kantonalen Konzeptionen, insbesondere der

Ökologische Infrastruktur abgestimmt sind;

b. Gemeinschaftliche Massnahmen keine schädlichen

oder lästigen direkten oder indirekten Einwirkungen

Angemessen gemäss Operationalisierung der Umweltziele 

Landwirtschaft (Walter et al. 2013) sowie basierend auf einer 

fachlich abgestützten Evaluation aller Wirkungen auf die Bio-

diversität des Projektes. 

Eine langfristige Sicherung der Massnahmen ist sicherzu-

stellen, mittels Anmerkung im Grundbuch. 
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auf die Umwelt haben und geschützte und schutz-

würdiger Lebensräume nicht beeinträchtigt werden. 

Art. 20  

Anlagen und Massnahmen im 

Bereich des Bodens und des 

Wasserhaushalts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden gewährt, 

wenn die Anlage der Ertragssicherung bei nachgewiesenen 

Einbussen bei der Quantität oder Qualität oder dem Schutz 

der Kulturen dient. Voraussetzung ist eine vorausschau-

ende Planung und Verwendung der Wasserressourcen un-

ter Berücksichtigung von Trockenperioden und der ökolo-

gisch ausreichenden Wasserführung von Gewässern und 

Feuchtflächen.  

Der Begriff «vorausschauend» ist schwammig, unklar und 

somit zu präzisieren.  

Art. 20  

Anlagen und Massnahmen im 

Bereich des Bodens und des 

Wasserhaushalts 

2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen werden für die 

Wiederherstellung bestehender Anlagen in regional wichti-

gen landwirtschaftlichen Ertragsflächen gewährt; in erosi-

onsgefährdeten Gebieten oder verbunden mit Bodenauf-

wertungen zur Qualitätssicherung von Fruchtfolgeflächen 

(FFF) kann auch der Neubau von Anlagen unterstützt wer-

den.  sofern der Wasserhaushalt von Biotopen von nationa-

ler und kantonaler Bedeutung gemäss …. nicht beeinträch-

tigt wird 

(neu) Neue Anlagen dürfen in torfhaltigen Böden nicht zu 

einer erhöhten Gefährdung der Torfschichten (Torfsa-

ckung!) führen. 

Den zweiten Teil im Absatz 2 ist zu streichen. Wir sind mit 

Finanzhilfen für den zu streichenden Teil nicht einverstan-

den. 

Die neuen Anlagen in torfhaltigen Böden dürfen nicht zu ei-

ner erhöhten Gefährdung der Torfschichten (Torfsackung!) 

führen. Moderne, nachhaltige Wasserhaushaltssysteme kön-

nen zugleich dazu dienen, den Grundwasserspiegel hoch zu 

halten (Einstau) und damit den Torf zu konservieren. Es 

kommt also sehr darauf an, wie diese Systeme angelegt und 

betrieben werden. In diesem Sinne kann auch der Ersatz 

von alten Anlagen eine Chance sein. Darum ist der Begriff 

«Wiederherstellung» nicht passend, da dieser suggeriert, 

dass man die Drainagen einfach ersetzt (oder im schlimms-

ten Fall einfach tiefer legt), statt erneuert/modernisiert, um 

den Grundwasserspiegel gezielt zu regulieren und die Moor-

sackung zu bremsen/stoppen. 

Art. 20  

Anlagen und Massnahmen im 

Bereich des Bodens und des 

Wasserhaushalts 

2 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen 

beeinträchtigten Böden werden bei erschwerter Be-

wirtschaftbarkeit und nachgewiesenen Einbussen 

gewährt, wenn die Massnahme zur nachhaltigen 

Der Absatz 3 ist zu ergänzen. Ebenfalls als anthropogen de-

gradiert gelten die gesackten organischen Böden. Hier 

braucht es eine übergeordnete Sicht. In der Regel sind orga-

nische Böden aus der intensiven Produktion zu nehmen. 
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Verbesserung der Bodenstruktur, des Bodenauf-

baus und des Bodenwasserhaushalts führt. 

Unser Vorschlag zur Formulierung: 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein-

trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-

keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 

Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-

struktur, des Bodenaufbaus, des Bodenwasserhaushalts 

und des Kohlenstoffgehaltes im Boden, insbesondere bei 

organischen Böden, führt. 

Alternativ: 

Uns ist bewusst, ohne Finanzhilfen besteht die Gefahr, dass 

billige Scheinlösungen realisiert werden. Bei Gewährung von 

Subventionen müssten diese aber verbindlich an Synergielö-

sungen mit gekoppelt sein. Solche Finanzhilfen sind mit kon-

kreten Auflagen für die Folgebewirtschaftung (z.B. geregelte 

Fruchtfolge, konservierende Bodenbearbeitung) oder mit an-

derweitigen Naturschutzmassnahmen (z.B. Biodiversitätsför-

derflächen) zu verknüpfen. Die Finanzhilfen sind so auszu-

gestalten, dass der Markt nicht verzerrt wird. Z.B. dürfen sie 

nicht dazu führen, dass Aushubmaterial billig auf Kulturland 

«entsorgt» und die Baubranche indirekt subventioniert wird. 

Darum braucht es seitens BLW klare Vorgaben. 

Art. 20  

Anlagen und Massnahmen im 

Bereich des Bodens und des 

Wasserhaushalts 

Neu 

4 Finanzhilfen zu Ziffer 1-3 werden nur gewährt, wenn ein 

angemessener ökologischer Ausgleich erfolgt und Entwick-

lungen aufgrund des Klimawandels berücksichtigt werden 

und die Wirkung der Massnahmen sowie die Auswirkungen 

auf die Umwelt auch unter diesen Umständen als positiv zu 

werten sind.  

Art. 23  

Anrechenbare Kosten für die 

periodische Wiederin-

standstellung 

2 Als Mehraufwendungen bei Weganlagen gelten die In-

standstellung und punktuelle Ergänzungen von Moorrege-

nerationen, Kunstbauten und Entwässerungen sowie Er-

schwernisse infolge Gelände, Untergrund und grossen Dis-

tanzen. Anhang 3 legt fest, wie die Mehraufwendungen zu 

bestimmen sind. 

Die Wiederherstellung von Moorbiotopen ist rechtlich vorge-

sehen und mitzuberücksichtigen. Siehe dazu die Hochmoor- 

und Flachmoorverordnung, jeweils Artikel 8 Behebung von 

Schäden: «Die Kantone sorgen dafür, dass bestehende Be-

einträchtigungen von Objekten bei jeder sich bietenden Ge-

legenheit soweit als möglich rückgängig gemacht werden.» 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/270_270_270/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1994/2092_2092_2092/de
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Ebenso sind die Moorregenerationen im Anhang 3 zu ergän-

zen. 

Art. 27  

Einzelbetriebliche Massnah-

men 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 

einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 

der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 

Nutztierhaltung oder dem Umweltschutz dienen. 

2 Finanzhilfen für einzelbetriebliche Massnahmen werden 

Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von landwirtschaft-

lichen Betrieben, Betrieben des produzierenden Garten-

baus und Betrieben zur Produktion von Pilzen, Sprossen- 

und ähnlichen Erzeugnissen gewährt für: 

… 

e bauliche Massnahmen oder Einrichtungen zum Umwelt-

schutz 

d Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-

keit, der Umwelt- und Landschaftsverträglichkeit und Vorbe-

reitung von konkreten Massnahmen. 

 

Zu 2e: Im Bereich Hochbau sollten insbesondere auch Mas-

snahmen zum Umweltschutz, z.B. zur Verminderung von 

Ammoniakemissionen unterstützt werden, um die für die 

Umwelt übermässigen Emissionen zu reduzieren (Guntern et 

al. 2020a; siehe auch https://www.ammoniak.ch/). 

 

 

 

Zu 2d: Die Umwelt- und Landschaftsverträglichkeit muss 

grundsätzlich bei allen Projekten gegeben sein. Um dies in 

der Umsetzung tatsächlich zu erreichen, empfehlen wir, dass 

der Bund entsprechende Abklärungen nicht nur einfordert, 

sondern diese auch unterstützt. 

 

Art. 28  

Gemeinschaftliche Massnah-

men 

1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen, die von mehreren 

Betrieben getragen werden und nicht die der Produktion 

von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung 

dienen. Vorhaben auf dem Sömmerungsbetrieb gelten als 

gemeinschaftliche Massnahme. 

 

2 Finanzhilfen für gemeinschaftliche Massnahmen im Hoch-

bau werden Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von 

mindestens zwei Landwirtschaftsbetrieben, zwei Betrieben 

des produzierenden Gartenbaus oder zwei Betrieben zur 

Zu 2e: Im Bereich Hochbau sollten insbesondere auch Mas-

snahmen zum Umweltschutz, z.B. zur Verminderung von 

Ammoniakemissionen unterstützt werden, um die für die 

Umwelt übermässigen Emissionen zu reduzieren (Guntern et 

al. 2020a; siehe auch https://www.ammoniak.ch/). 
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Produktion von Pilzen, Sprossen oder ähnlichen Erzeugnis-

sen gewährt für: 

… 

d Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-

keit, der Umwelt- und Landschaftsverträglichkeit und Vorbe-

reitung von konkreten Massnahmen. 

e gemeinsame bauliche Massnahmen oder Einrichtungen 

zum Umweltschutz 

f die Erarbeitung von Betriebskonzepten für eine nachhal-

tige Entwicklung im ökologisch, sozialen und wirtschaftli-

chen Sinne und entsprechende Beratung. 

Art. 30  

Tragbare Belastung 

Art. 30 Tragbare Belastung und Verbesserung der Wirt-

schaftlichkeit 

1 Die Finanzierbarkeit, die Tragbarkeit und die wirtschaftli-

che Verbesserung durch die vorgesehene Investition müs-

sen vor der Gewährung der Finanzhilfe ausgewiesen sein. 

Und zusätzlich 

3 Die wirtschaftliche Verbesserung ist erreicht, wenn 

a. der Nachweis einer branchenüblichen Abgeltung

der in der Landwirtschaft geleisteten Arbeit erzielt

wird;

b. eine Absicherung der persönlichen Risiken der Fa-

milienmitglieder gewährleistet ist und eine ange-

messene Altersvorsorge aufgebaut werden kann;

Es reicht nicht, wenn nur die Finanzierung und die Tragbar-

keit ausgewiesen sind. Es braucht dringend auch den Nach-

weis der Wirtschaftlichkeit dieser Investition. Die Investition 

muss eine wirtschaftliche Verbesserung bei der landw. Tätig-

keit hervorbringen. Die reine Tragbarkeitsrechnung führt u.A. 

nur dazu, dass mit lukrativem Nebenerwerb von ausserhalb 

des Betriebes eine Quersubventionierung unwirtschaftlicher 

landw. Strukturen erhalten bzw. sogar noch weiter gefördert 

werden. Die Investition in landw. Bauten muss das wirt-

schaftliche Resultat aus diesem Betriebszeig verbessern und 

muss eine Verbesserung der Abgeltung der geleisteten Ar-

beit bedeuten. Entweder durch eine kostengünstige Produk-

tionsweise oder durch eine Arbeitsvereinfachung bzw. zeitli-

che und körperliche Entlastung der Arbeitsleistenden.  

Es geht hier auch um die finanzielle Absicherung der Ehe-

partner. Die geleisteten Arbeiten auf dem Hof müssen ange-

messen abgegolten werden können. Es darf nicht mehr sein, 

dass durch staatliche Mittel finanzierte Bauten zur Situation 
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c. die massgeblich mitarbeitenden Familienangehöri-

gen branchenüblich entlöhnt und sozial abgesichert

werden können;

d. eine massvolle Entschuldung nachgewiesen wer-

den kann.

führen, dass das ganze Bauvorhaben danach nur finanziell 

funktioniert, weil die Ehefrau unentgeltlich mitarbeitet und so-

mit weder Lohn beziehen, noch eine angemessene eigene 

Altersvorsorge aufbauen kann.  

Den Kantonen sind klare Vorgaben zu machen, was unter 

der Verbesserung der Wirtschaftlichkeit zu verstehen ist. Es 

gilt auch, Vorgaben betreffend Abgeltung der eingesetzten 

Arbeit der Familienangehörigen, der Arbeitsabgeltung und 

Absicherung Dritter sowie der massvollen Entschuldung 

usw. zu machen.  

Diese Vorgaben sind mittels schriftlicher Vereinbarungen 

(z.B. in den Kreditverträgen usw.) mit den Betroffenen si-

cherzustellen und die Einhaltung dieser Vorgaben ist in Ab-

ständen von 5 Jahren von den Amtsstellen zu prüfen und die 

Einhaltung allenfalls mit geeigneten Massnahmen einzufor-

dern. Für den Fall der Nichterfüllung bzw. der Nichteinhal-

tung der Vorgaben sind Rückforderungsmassnahmen der er-

haltenen Mittel zu definieren.  

Art. 31 Gewässer- und tier-

schützerische Anforderungen 

Umwelt-, natur- und tierschüt-

zerische Anforderungen 

Finanzhilfen werden gewährt sofern 

1 der Betrieb ein standortangepasstes, bodenabhängiges-

Betriebskonzept zur nachhaltigen Entwicklung im ökolo-

gisch, sozialen und wirtschaftlichen Sinne vorweisen kann. 

2 nach der Investition 

a) die Anforderungen des ökologischen Leistungs-
nachweises erfüllt werden.

b) die Umweltauswirkungen ausgeglichen werden

und nicht wesentlich zunehmen. Dabei sind ins-

besondere die Qualitätsziele und Grenzwerte

Entsprechend nationalen Strategien und Zielen sollte der 

Bund eine nachhaltige Entwicklung in der Landwirtschaft för-

dern. Demgemäss sollten Betriebe, welche Finanzhilfen er-

halten ein Konzept für eine nachhaltige Betriebsentwicklung 

vorweisen können.  

Dieses Konzept soll insbesondere auch standortangepasst 

sein und entsprechend geprüft werden. Als Beispiel sind 

Stallneubauten in offenen Ackerflächen explizit von Finanz-

hilfen auszuschliessen, da dadurch Bruthabitate von Vogel-

arten gemäss UZL-Ziel und Leitarten direkt zerstört werden. 

Bei Strukturverbesserungsmassnahmen werden für die Ana-
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des Gewässerschutzrechtes für Nitrat, Phos-

phat und Pflanzenschutzmittel in Grundwasser 

und Oberflächengewässer einzuhalten.  

c) der Wasserbedarf die regional umweltverträg-

lich verfügbare Menge auch in Trockenzeiten

nicht überschreitet.

d) keine geschützten und schützenswerten Le-

bensräume und Arten gemäss NHG und NHV

beeinträchtigt werden.

e) Bauten und Anlagen in die Landschaft gut inte-

griert sind.

lyse des Ausgangszustandes nur inventarisierte Natur-

schutzobjekte aufgenommen (in der Regel Objekte in Bun-

desinventaren, kantonale Inventare). Alle anderen schutz-

würdigen Lebensräume und Arten werden nicht erfasst. 

Viele dieser nicht erfassen Werte werden durch die Struktur-

verbesserungsmassnahmen massiv beeinträchtigt, ohne 

dass dies bilanziert wird. In diesem Artikel müsste klar wer-

den, dass auch die Anforderungen des Naturschutzes erfüllt 

werden müssen. 

Art. 32  

Zusätzliche Voraussetzungen 

für Ökonomiegebäuden 

1 Finanzhilfen für Ökonomiegebäude zur Haltung von land-

wirtschaftlichen Nutztieren werden nur gewährt, wenn der 

für den Tierbestand gewährt, welcher für die Deckung des 

betrieblichen Pflanzenbedarfs an Stickstoff und Phosphor 

notwendig sind, nicht überschritten wird. Der jeweils zuerst 

begrenzende Nährstoff ist massgebend. Die Abwesenheit 

von Nutztieren, welche gesömmert werden, sind entspre-

chend der betrieblichen Möglichkeiten bei der Berechnung 

des Nährstoffanfalls zu berücksichtigen. Der Nährstoffanfall 

der raufutterverzehrenden Nutztiere ist vor den übrigen 

Nutztieren für die Deckung des Pflanzenbedarfs zu verwen-

den.  

2 Für die Berechnung des Pflanzenbedarfs und Nährstoff-

anfalls ist eine Nährstoffbilanz gemäss Artikel 13 Absatz 1 

DZV8 ohne Fehlerbereich zu verwenden. 

3 Bei der Berechnung des Pflanzenbedarfs werden die 

langfristig gesicherten landwirtschaftlichen Nutzflächen be-

rücksichtigt, die innerhalb einer Fahrdistanz von 15 km ab 

Betriebszentrum liegen. Keine Fahrdistanzbegrenzung gilt 

Finanzhilfen für Strukturverbesserungen dürfen die Abhän-

gigkeit von betriebs-externen Futtermitteln nicht erhöhen, um 

eine Nährstoffanreicherung auf der LN des Betriebes zu ver-

meiden. 



25/48 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

für ortsübliche Stufenbetriebe. 

4 Zwei oder mehrere Betriebe, die gemeinsam ein Ökono-

miegebäude erstellen, werden unterstützt, wenn: 

a. die Gemeinschaft von der zuständigen kantonalen

Stelle anerkannt ist;

b. ein Zusammenarbeitsvertrag abgeschlossen wird,

dessen Mindestdauer bei einer Unterstützung mit

Beiträgen 15 Jahre und bei einer ausschliesslichen

Unterstützung mit Investitionskrediten der Laufzeit

des Investitionskredites entspricht.

Art. 38  

Massnahmen 

2 Im Rahmen von Projekten zur regionalen Entwicklung 

können folgende Massnahmen unterstützt werden: 

f gemeinschaftliche und mehrere einzelbetriebliche Mass-

nahmen, welche die Umweltqualität verbessern. 

g. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-

keit, der Umwelt- und Landschaftsverträglichkeit und zur

Vorbereitung von konkreten Projekten.

Art. 39  

Voraussetzungen 

1 Projekte zur regionalen Entwicklung müssen folgende Vo-

raussetzungen erfüllen: 

a. Sie müssen zur Schaffung von Wertschöpfung in der

Landwirtschaft und zur Stärkung der regionalen Zusam-

menarbeit beitragen.

neu.  

Das Projekt muss ökologisch und sozial nachhaltig sein. 
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Der entsprechende Nachweis wird von fachlich kompeten-

ter Seite erbracht und in einem Bericht belegt. Negative 

Auswirkungen auf Umwelt und Biodiversität sind mit ange-

messenen Massnahmen auszugleichen. 

b. Das Projekt besteht aus mindestens drei Teilprojekten

mit je eigener Rechnungsführung und Trägerschaft sowie

unterschiedlicher Ausrichtung.

c. Die Teilprojekte sind inhaltlich auf ein Gesamtkonzept

abgestimmt und mit der Regionalentwicklung, den Pärken

von nationaler Bedeutung, dem Umwelt-, Natur- und Land-

schaftsschutz sowie der Raumplanung koordiniert.

d. Die Mitglieder der Projektträgerschaft sind mehrheitlich

direktzahlungsberechtigte Bewirtschafterinnen oder Bewirt-

schafter; diese besitzen die Stimmenmehrheit.

Art. 43  

Einzelbetriebliche Massnah-

men 

Art. 43 Einzelbetriebliche Massnahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 

einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 

der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 

Nutztierhaltung und der Erfüllung der Umweltziele Landwirt-

schaft dienen. 

2 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines Landwirt-

schafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines Pilz-, Sprossen- 

und ähnlichen Produktionsbetrieb können Finanzhilfen er-

halten für: 

Zu 2 c: 

Der Bezug scheint uns nicht klar zu sein: bezieht sich der 

Bau und die Anschaffung …von Bauten und Einrichtungen 

auch auf die Förderung einer besonders umwelt-freundlichen 

Produktion oder nur die Pflanzung von Bäumen und Sträu-

chern?  

Wir empfehlen des Weiteren den Abschnitt aufzuteilen und 
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a. eine einmalige Starthilfe bis zur Vollendung des 35. Al-

tersjahres;

b. den Erwerb landwirtschaftlicher Gewerbe von Dritten

durch Pächter und Pächterinnen;

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten

und Einrichtungen sowie die Pflanzung von Bäumen und

Sträuchern zur Förderung einer besonders umwelt-, bio-

diversitäts- und tierfreundlichen Produktion.

d. die qualitative Aufwertung und Neuanlage von wertvollen

Lebensräumen auf der Betriebsfläche zur Förderung einer

besonders umwelt-, biodiversitäts- und tierfreundlichen Pro-

duktion.

3 Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreibe-

rin eines Fischerei- oder Fischzuchtbetriebes können Fi-

nanzhilfen für die Massnahme nach Absatz 1 Buchstabe a 

erhalten. 

4 Sömmerungsbetriebe können Finanzhilfen für Massnah-

men nach Absatz 2 Buchstabe c erhalten. 

breiter zu fassen, d.h. nicht nur auf die Pflanzung von Bäu-

men und Sträuchern zu beschränken, sondern insbesondere 

ökologisch «dringendere» Massnahmen zu finanzieren. 

Art. 44  

Gemeinschaftliche Massnah-

men 

1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen nach diesem Artikel, 

die von mehreren Betrieben getragen werden und keine 

Bauten und Anlagen sind. 

2 Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen von mindestens 

zwei Landwirtschafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines 

Pilz-, Sprossen- und ähnlichen Produktionsbetrieb können 

Finanzhilfen erhalten für: 

a. gemeinschaftliche Initiativen zur Senkung der Produkti-

onskosten sowie zum Umweltschutz und zur Förderung der
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Biodiversität; 

b. den Aufbau von land- und gartenbaulichen Selbsthilfeor-

ganisationen im Bereich ökologisch, sozial und wirtschaft-

lich nachhaltigen land- und gartenbaulichen Produktion und

Betriebsführung oder die Erweiterung von deren Geschäfts-

tätigkeit;

c. die Anschaffung von Maschinen und Fahrzeuge, um die

Betriebe zu rationalisieren.

d gemeinschaftlichen Initiativen zur ökologisch, sozial und 

wirtschaftlich nachhaltigen Entwicklung der Landwirtschaft 

Wobei nachhaltig umfassend verstanden werden soll (ökolo-

gisch, sozial und wirtschaftlich) 

Art. 48 Höhe der Beiträge 

Beitragssätze und spezifische 

Bestimmungen zu den Mass-

nahmen 

Wir beantragen, ein Monitoring mit Erfolgskontrolle einzu-

planen. 

Wir begrüssen die Aufnahme von zusätzlichen befristeten 

Massnahmen, um neue Entwicklungen zur Minderung der 

Ammoniakemissionen in der Landwirtschaft rasch umzuset-

zen. Mit dieser Möglichkeit sollen die Umweltziele Landwirt-

schaft in diesem Bereich schneller oder besser erreicht wer-

den können. Ein Monitoring mit Erfolgskontrolle hilft Mehr-

ausgaben zu rechtfertigen und allenfalls Justierungen vorzu-

nehmen. 

Art. 50 

Prüfung des Vorhabens durch 

das BLW vor der Gesuchsein-

reichung 

1 Eine Stellungnahme des BLW nach Artikel 97 Absatz 2 

LwG vor Einreichen des Beitragsgesuchs ist nicht erforder-

lich, wenn:  

a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-

ventars von nationaler Bedeutung tangiert; 

b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bundesin-

ventars von nationaler Bedeutung wesentlich tangiert;

c. das Vorhaben keiner gesetzlichen Koordinations- oder

Mitwirkungspflicht auf Bundesebene unterliegt.

d. das Projekt weniger als 100'000 CHF Bundesbeitrag kos-

tet.

Der Begriff «wesentlich» ist schwammig, unklar und darum 

zu streichen. Auch die Erläuterungen sind entsprechend an-

zupassen. 

Die Anforderung, dass bei Projekten mit voraussichtlichen 

Bundesbeiträgen über 100 000 Franken eine Stellungnahme 

erforderlich ist, wurde aufgehoben. Die Kantone tragen bei 

der Projektprüfung somit mehr Verantwortung. Wir sind mit 

dieser Streichung nicht einverstanden. 
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Art. 50 

Prüfung des Vorhabens durch 

das BLW vor der Gesuchsein-

reichung 

1 Eine Stellungnahme des BLW nach Artikel 97 Absatz 2 

LwG vor Einreichen des Beitragsgesuchs ist nicht erforder-

lich, wenn: 

a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-

ventars von nationaler Bedeutung tangiert;

b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bundesin-

ventars von nationaler Bedeutung wesentlich tangiert;

c. das Vorhaben keiner gesetzlichen Koordinations- oder

Mitwirkungspflicht auf Bundesebene unterliegt.

Art. 51 

Gesuche 

Grössere Strukturverbesserungsprojekte, insbesondere 

moderne Meliorationen müssen in den Kantonen zum Zwe-

cke einer ausgewogeneren Interessensabwägung von den 

Raumplanungsbehörden koordiniert werden. 

Es braucht eine transparentere und breiter abgestützte Be-

handlung der Gesuche. Natur- und Landschaftsschutzfach-

stellen in den meisten Kantonen können sich insbesondere 

im Berg- und Sömmerungsgebiet mit den zahlreichen Struk-

turverbesserungsprojekten aus Ressourcengründen nur sehr 

beschränkt um die Anliegen des Natur- und Landschafts-

schutzes kümmern, sofern sie überhaupt einbezogen wer-

den. Gleiches gilt für die lokalen NGOs. 

Art. 51 

Gesuche 

Wir beantragen beim BLW eine für alle transparent zugäng-

liche Plattform, bei dem die Projekte mit den Unterlagen 

nach «abgeschlossen, laufend und projektiert» aufgeschal-

tet sind. 

Die Datenverfügbarkeit und Transparenz über einzelne Pro-

jekte sind für interessierte Verbände und Privatpersonen un-

genügend geregelt.  

Art. 52  

Gesuchsunterlagen 

1 Gesuche um Beiträge und um Investitionskredite über 

dem Grenzbetrag müssen folgende Unterlagen enthalten: 

a. rechtskräftige kantonale Verfügung über die Genehmi-

gung des Vorhabens und den Entscheid der zuständigen

kantonalen Stellen über die gesamte Finanzhilfe des Kan-

tons;

b. Verfügungen über die Finanzhilfen öffentlich-rechtlicher

Bei sogenannt «modernen Meliorationen» werden für die 

Analyse des Ausgangszustandes nur inventarisierte Natur-

schutzobjekte aufgenommen (in der Regel Objekte in Bun-

desinventaren, kantonale Inventare). Alle anderen schutz-

würdigen Lebensräume und Arten werden nicht erfasst. 

Viele dieser nicht erfassen Werte werden durch die Struktur-

verbesserungsmassnahmen massiv beeinträchtigt, ohne 

dass dies bilanziert wird. Gleichzeitig finanziert der Bund mit-
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Gebietskörperschaften, soweit der Kanton deren Anrech-

nung an den Kantonsbeitrag verlangt; 

c. technische Unterlagen wie Situationspläne, Werk- und

Detailpläne, technische Berichte, Umweltgutachten, Kos-

tenvoranschläge;

d. betriebswirtschaftliche Unterlagen, wie Finanzpläne und

Tragbarkeitsrechnung.

e. Im Perimeter einer Strukturverbesserung müssen vor-

gängig zur Umsetzung der Strukturverbesserungsmassnah-

men zwingend ein Natur- und Landschaftsinventar oder

eine regionale alpwirtschaftliche Gesamtstrategie (basie-

rend auf Feldaufnahmen) erstellt werden.

f. Die Auswirkungen der Massannahmen auf eine standort-

angepasste, bodenabhängige Bewirtschaftung auf Natur,

Umwelt und Landschaft sowie auf die nachhaltige Nutzung

natürlicher Ressourcen ist mittels eines Umweltgutachtens

zu belegen.

tels Biodiversitäts-, Vernetzungs- und Landschaftsqualitäts-

beiträgen die Reparatur der mit den Strukturverbesserungen 

ausgeräumten Kulturlandschaft. 

Art. 55  

Unterlagen für eine Vereinba-

rung bei Projekten zur regio-

nalen Entwicklung 

Als Grundlage für eine Vereinbarung hat der Kanton fol-

gende Unterlagen bereitzustellen: 

a. Genehmigung des Projekts durch die zuständige kanto-

nale Behörde;

b. Nachweis der Publikation Publikationsorgan des Kantons

den Artikeln 89a und 97 LwG; falls bei der Unterzeichnung

der Vereinbarung der Nachweis noch nicht erbracht werden

kann, ist die Publikation in der Vereinbarung zu regeln;
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c. technische Unterlagen insbesondre Gesamt- und Teilpro-

jektbeschriebe.

d. Wertschöpfungspotenzial und die Wirtschaftlichkeit der

Massnahmen.

e. ökologische und soziale Nachhaltigkeit der Massnah-

men.

Art. 58  

Auszahlung der Beiträge 

1 Der Kanton kann für jedes Vorhaben, entsprechend dem 

Baufortschritt, Teilzahlungen über das Informationssystem 

des BLW beantragen. 

2 Mit Teilzahlungen werden höchstens 80 Prozent des ge-

nehmigten Gesamtbeitrages ausbezahlt. 

3 Die Schlusszahlung erfolgt projektbezogen aufgrund ei-

nes Einzelantrages. 

4 Die Schlusszahlung erfolgt erst nach ordentlicher Bauab-

nahme und nachgewiesener Umsetzung von Umwelt- und 

Biodiversitätsfördermassnahmen, insbesondere von Ersatz- 

und Ausgleichsmassnahmen. 

„Schlusszahlungen sollen erst nach Umsetzung der EAM 

vorgenommen werden. Bei den normalen Baugesuchen soll 

die Bauabnahme erst nach Realisierung der EAM als in Ord-

nung erklärt werden.“ (Hedinger et al. 2019) 

Art. 60  

Grundbuchanmerkung bei Bei-

trägen 

1 Die Unterhalts- und Bewirtschaftungspflicht sowie das 

Zweckentfremdungs- und Zerstückelungsverbot ist auf den 

betroffenen Grundstücken anzumerken. 

2 Auf eine Grundbuchanmerkung kann verzichtet werden, 

wenn: 

a. ein Grundbuch fehlt;

Wir empfehlen, z.B. in Meliorationen für die Gesamtfläche 

von Biodiversitätsförderflächen sowie standortgebundene 

Massnahmen zur Förderung der Biodiversität und Umwelt-

qualität ebenfalls eine Grundbuchanmerkung zu verfassen, 

um diese Massnahmen langfristig zu sichern oder in einem 

Nutzungsplan einzutragen.  
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b. der Eintrag mit einem unverhältnismässig hohen Auf-

wand verbunden wäre;

c. die Tiefbaumassnahmen nicht flächengebunden sind, na-

mentlich Wasser- und Elektrizitätsversorgungen;

d. für die Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit

sowie einer besonders umwelt- und tierfreundlichen Pro-

duktion nicht flächengebunden sind;

e. bei periodischen Wiederinstandstellungen;

f. bei gemeinschaftlichen Initiativen zur Senkung der Pro-

duktionskosten.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques gënërales / Osservazioni generali

Die Wettbewerbskommission (WEKO) bedankt sich für die Einladung zur Stellungnahme in der Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspa-
ket 2022 und möchte aus wettbewerblicher Sicht die nachfolgenden Bemerkungen und Anträge zur Änderung der Einzelkulturbeitragsverordnung (zur Aus-
dehnung der produktbezogenen Beiträge), der Strukturverbesserungsverordnung (zur Gleichstellung juristischer und natürlicher Personen) und der
Schlachtviehverordnung (zu den Modalitäten der Ausschreibung) anbringen
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions ä des cultures particuliëres 1 Ordinanza sui contributi per singole colture
(910.17)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques gënërales / Osservazioni generali:

Gemäss dem erläuternden Bericht sollen zum einen Einzelkulturbeiträge für Körnerleguminosen nicht nur bei Verwendung für Futterzwecke, sondern neu
auch bei Verwendung für die menschliche Ernährung ausbezahlt werden. Zum anderen soll die Stützung von 1000 Franken pro Hektare auf Bohnen, Erbsen
(ink\. Kichererbsen), Lupinen und Linsen ausgedehnt werden

Produktbezogene Beiträge gelten als besonders wettbewerbsverzerrend, wirken strukturerhaltend und behindern die Ausrichtung der landwirtschaftlichen
Produktion auf die Bedürfnisse der Nachfrage und somit auf den Markt. Förderungsmassnahmen durch produktbezogene Beiträge sind deshalb grundsätz-
lich aufzuheben (vgl. RPW 2019/2, 550 Ad Zulagen Milchwirtschaft, Vernehmlassung zur Agrarpolitik ab 2022 [AP22+], mit weiteren Verweisen; Stellung-
nahme der WEKO vom 9. Januar 2017 im Rahmen der Vernehmlassung zur Umsetzung des WTO-Beschlusses zum Ausfuhrwettbewerb). Aus diesen Über-
legungen sprechen wir uns sowohl gegen vorgenannte Ausweitung der Einzelkulturbeiträge auf Körnerleguminosen für die menschliche Ernährung als auch
gegen die Ausdehnung der Stützung auf Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen aus.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato'
Art. 1 Abs. 1 Bst. d sowie
Abs. 3 Bst. c

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Einzelkulturbeiträge gemäss Art. 1 Abs. 1 Bst. d i. V. m.
Abs. 3 Bst. c EKBV seien nicht auf Körnerleguminosen für
die menschliche Ernährung und auf Bohnen, Erbsen, Lupi-
nen und Linsen auszudehnen. So seien Art. 1 Abs. 1 Bst. d
sowie Abs. 3 Bst. c nicht zu ändern.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Vgl. hierzu die vorhergehenden allgemeinen Bemerkungen
der WEKO zu dieser Verordnung.

Art. 2 Bst. e Art. 2 Bst. e sei nicht zu ändern. Vgl. hierzu die vorhergehenden allgemeinen Bemerkungen
der WEKO zu dieser Verordnung.

Art. 6b Abs. 2 Art. 2 Bst. e sei nicht zu ändern. Vgl. hierzu die vorhergehenden allgemeinen Bemerkungen
der WEKO zu dieser Verordnung.
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les amëliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1 )

Allgemeine Bemerkungen / Remarques gënërales / Osservazioni generali

Die für die Landwirtschaft zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel sollten struktur-, wettbewerbs- und technologieneutral erfolgen (RPW 2005/4, 663 Ziff
IV, Vernehmlassung zur Agrarpolitik 201 l). So ist es zu begrüssen, dass gemäss geplantem Art. 3 SVV natürliche und juristische Personen unter den glei
chen Voraussetzungen Finanzhilfen erhalten können und somit gemäss erläuterndem Bericht Genossenschaften bei den einzelbetrieblichen Massnahmen
von einer Unterstützung nicht mehr ausgeschlossen werden sollen

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (alleqato

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bëtail de boucherie / Ordinanza suI bestiame da macello (916.341 )

Allgemeine Bemerkungen / Remarques gënërales / Ossewazioni generali:

Auf die Ausschreibungen im Zusammenhang mit der Neuvergabe des Leistungsauftrags gemäss Art. 26 der Schlachtviehverordnung (SV; SR 916.341) gab
es seit dem Jahr 2004 gemäss dem erläuternden Bericht jeweils nur eine einzige Anbieterin, die Proviande. Unter Berücksichtigung des Aufwands, welcher
mit der Vergabe dieses Leistungsauftrags verbunden ist, wird im vorliegenden Verordnungspaket deshalb vorgeschlagen, die Befristung der Vertragsdauer
der Leistungsvereinbarungen auf vier Jahre ersatzlos zu streichen.

Der jeweilige Auftrag mehrerer (wenn nicht gar sämtlicher) dieser Ausschreibungen setzt sich aus jeweils mehreren Arbeitspaketen zusammen. So umfas-
sen die diesbezüglichen Ausschreibungen von 2017 und 2021 jeweils Arbeitspakete im Zusammenhang mit 1 ) der Durchführung der Qualitätseinstufung von
geschlachteten Tieren in Schweizer Schlachtbetrieben, 2) Aufgaben bezüglich öffentlicher Schlachtvieh- und Schafmärkte, 3) der Organisation von Einlage-
rungs- und Verbilligungsaktionen von Fleisch, 4) der Organisation von Besprechungen zur Fleischeinfuhr und 5) der Kontrolle der Ermittlung des Schlachtge-
wichts mehrerer Tierarten in Schlachtbetrieben.

Eine sinnvolle Aufteilung dieser Ausschreibung in mehrere Lose könnte nach Ansicht der WEKO dazu führen, dass auch andere Unternehmen nebst Provi-
ande, der einzigen Anbieterin seit 2004 für vorgenannten Leistungsauftrag gemäss Art. 26 SV. ein Angebot für eines oder mehrere dieser Lose einreichen
würden, der Wettbewerb also gefördert würde. Auch die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) äusserte in einem Bericht aus dem Jahr 2018 bezüglich die
Vollzugsaufgaben nach Art. 26 der Schlachtviehverordnung die Meinung, dass u. a. mit Losbildungen möglicherweise das Interesse von Drittanbietern ge-
weckt und damit der Wettbewerb verstärkt werden könnte (EFK, Wirtschaftlichkeitsprüfung der Finanzhilfen an externe Organisationen – Bundesamt für
Landwirtschaft [BLW], EKF-17159, S. 52, 25.6.20181). Anzumerken ist weiter, dass Art. 26 Abs. 1 und Art. 27 Abs. 1 SV denn auch bereits explizit vorsehen,
dass die unter Art. 26 Abs. 1 Bst. a–d SV beschriebenen Aufgaben an mehrere private Organisationen vergeben werden können. Auch Art. 16 Abs. 1 SV
geht von beauftragten Organisationen in der Mehrzahl aus

Wir beantragen deshalb, die vorgenannte Ausschreibung gestützt auf Art. 26 Abs. 1 SV in mehrere Lose aufzuteilen. Für den Fall, dass unserem Antrag
nicht gefolgt wird, beantragen wir unter Berücksichtigung dessen, dass sich seit 2004 jeweils nur ein einziges und ausserdem immer dasselbe Unternehmen
um diesen Leistungsauftrag beworben hat, dass das BLW als Auftraggeberin im Vergabeverfahren mit der Anbieterin ein Recht auf Einsicht in die Kalkula-
tion gestützt auf Art. 24 Abs. 1 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen (VÖB) vereinbart. Ausserdem weisen wir darauf hin, dass gemäss
Art. 24 Abs. 2 VÖB eine Überprüfung des Preises u. a. durch die EFK bei der Anbieterin und den Subunternehmerinnen durchgeführt werden kann

lwww.efk.admin.ch/images/stories/efk dokumente/publikationen/ wirtschaft und verwaltung/wirtschaft und landwirtschaft/17159/17159BE_Endgültige_Fas-
sung_VC)4.pdf.
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato
Art. 26

Antrag
Proposition
Richiesta
Es sei explizit in Art. 26 festzuhalten, dass die dort genann-
ten Aufgaben in mehrere Lose aufzuteilen seien, dies im
Hinblick darauf, dass der Wettbewerb unter den Anbietern
gefördert werde

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Vgl. hierzu die vorhergehenden allgemeinen Bemerkungen
der WEKO zu dieser Verordnung
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Vernehmlassung 
des WBF über die 
biologische Land-
wirtschaft SR 910.18 

Art.3d Verfahren und Behand-
lungen für die Herstellung ver-
arbeiteter biologischer Le-
bensmittel. 

Ionenaustausch- und Adsorpti-
onsharzverfahren sind nur bei 
der Aufbereitung von Lebens-
mitteln für Personen mit Per-
sonen mit besonderem Ernäh-
rungsbedarf nach Artikel 2 
Buchstaben a-c VLBE zuläs-
sig, um die Anforderungen an 
die Zusammensetzung zu er-
füllen. 

 

Der Artikel soll in dieser Form nicht in Kraft gesetzt 
werden. Es soll eine Formulierung gesucht werden, mit 
der eine teilweise Entsäuerung von Kernobstkonzentra-
ten mittels Anionentauscherverfahren für den inländi-
schen Markt weiterhin möglich ist. 

 

Auswirkungen für die Schweiz 

Die Herstellung von Birnen- und Apfeldicksäften mit redu-
ziertem Säuregehalt, namentlich die Herstellung von Birnel 
in Bio–Qualität würde verboten. Betroffen wäre eine jährliche 
Wertschöpfung von rund 500'000 Fr. und der Absatzmarkt 
von rund 3000 Hochstamm–Mostbirnenbäumen. 

Aktuell werden von der E. Brunner AG, Hauptstr. 1, 8162 
Steinmaur rund 75 to teilweise entsäuertes Birnensaftkon-
zentrat (Birnel) und 32 to teilweise entsäuertes Apfelkonzent-
rat in Bioqualität produziert. Die Produktion dieser rund 100 
to Konzentrate wäre mit dieser neuen Bestimmung in Bio-
Qualität nicht mehr möglich. Der Warenwert dieser 100 to 
Konzentrate entspricht jährlich rund 500'000 Fr. Zusätzlich 
würde der Absatz für rund 750 to Bio–Mostbirnen und 250 to 
Bio-Mostäpfel verunmöglicht. Bei den Mostbirnen, welche 
aus Hochstammanbau stammen, würde das rund die Hälfte 
der schweizerischen Bio–Mostbirnenproduktion betreffen. 
Bei einem durchschnittlichen Ertrag von rund 250 kg/ Jahr 
und Baum würde das dem Ertrag von rund 3000 Hoch-
stamm–Mostbirnenbäumen entsprechen, für den es aktuell 
keinen anderen Markt gibt und auch kein anderer Markt in 
Sicht ist. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Ein Export dieses Artikels in die Europäische Union findet 
nicht statt. 

Zur technischen Anforderung des Ionentauscherharz-
verfahrens 

Eine Alternative zum Verfahren der teilweisen Entsäuerung 
mit Ionentauscherharz ist nicht bekannt. Das Verfahren 
wurde ursprünglich von Labor der eidg. Alkoholverwaltung 
entwickelt, um neue Absatzkanäle für die Mostbirnen zu 
schaffen.  

Zur Begründung der EU–Expertengruppe EGTOP 

Die EGTOP hat mehrere Stellungnahmen dazu veröffent-
licht. In keiner einzigen Stellungnahme wurde auf ein Pro-
dukt hingewiesen, das nur teilweise entsäuert wird. Offen-
sichtlich gibt es in der EU keine derartigen Produkte.  

Es wird Bezug genommen auf Produkte wie zum Beispiel 
das MultiSweetFruit der Firma Döhler. Es handelt sich hier 
um sogenannte Fruchtsüssen, also mit Anionen- und Katio-
nentauscher behandelte Auslaugesäfte von Kernobst-
trestern, die nur noch aus Zucker bestehen, also ohne jegli-
che Begleitstoffe wie Polyphenole oder Mineralien. Dass die 
EU–Expertengruppe in diesem Zusammenhang den Vorwurf 
der Täuschung macht ist deshalb nachvollziehbar. Produkte 
wie MultiSweetFruit lassen sich problemlos mit Glukose in 
Bio Suisse Qualität ersetzen.   

Bei den von der E. Brunner AG hergestellten teilweise ent-
säuerten Birnen- und Apfelkonzentraten handelt sich aber 
um völlig andere Produkte, welche mit Fruchtsüssen nicht 
vergleichbar sind. Diese Produkte wurden von der Experten-
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gruppe gar nicht in Erwägung gezogen. Eine Täuschungsab-
sicht kann nicht behauptet werden, da zum einen die teil-
weise Entsäuerung deklariert wird und zum anderen diese 
Produkte seit Jahrzehnten von den Konsumentinnen und 
Konsumenten bekannt und geschätzt werden.  

Die E. Brunner AG wurde in der Vergangenheit schon gebe-
ten abzuklären, ob Alternativen zur Entsäuerung für Biokon-
zentraten bekannt sind. Da keine anderen Verfahren be-
kannt sind, ist dieser neue Artikel ein Verbot von Bio–Bir-
nel.  

Winterhilfe-BIRNEL 

https://www.winterhilfe.ch/helfen/winterhilfe-birnel-hilft 

Der Winterhilfe-BIRNEL könnte bei Annahme dieses Artikels 
keinen BIO-Qualität mehr vertreiben. Und  hätte somit weni-
ger Gelder für die Tätigkeiten im Inland (Unterstützung von 
Armutsbetroffenen in finanziellen Notlagen) zur Verfügung. 

 

    

    

    

    

    



 
 

12/31 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

 



 
 

13/31 
 
 

BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 
 

14/31 
 
 

BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 
 

15/31 
 
 

BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 
 

16/31 
 
 

BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 
 

17/31 
 
 

BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

18/31 
 
 

BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

19/31 
 
 

BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

20/31 
 
 

BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

21/31 
 
 

BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

22/31 
 
 

BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

23/31 
 
 

BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

24/31 
 
 

BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

25/31 
 
 

BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

26/31 
 
 

WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3d Der Artikel soll in dieser Form nicht in Kraft gesetzt 
werden. Es soll eine Formulierung gesucht werden, mit 
der eine teilweise Entsäuerung von Kernobstkonzentra-
ten mittels Anionentauscherverfahren für den inländi-
schen Markt weiterhin möglich ist. 

Siehe Beilage  

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

27/31 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    



 
 

28/31 
 
 

WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

29/31 
 
 

WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

30/31 
 
 

BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

31/31 
 
 

 



 

 

 

 
 
 

Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 
Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 
Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione WWF Schweiz 

6880 WWF WWF Schweiz 2022.04.19 

Adresse / Indirizzo Hohlstrasse 110 

Postfach 

8010 Zürich 
Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 11. April 2022 

 

Elgin Brunner 
Leiterin Transformational Programmes 
 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
  



 
 

2/39 
 
 

Inhalt / Contenu / Indice 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali ..................................................................................................................................... 3 
BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) ....................... 4 
BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) .................................................................. 5 
BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture (910.17) ... 9 
BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations 
agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) .................................................................................................................. 11 
BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) ........................................................................ 12 
BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) ............................... 13 
BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) ............................. 14 
BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / 
Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) ................................................................................................................................. 22 
BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de légumes, de 
fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (916.121.10) ..................... 23 
BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) ........................................................................................................................... 24 
BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) ................................................ 25 
BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) .................................................. 26 
BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) ................................................................................. 27 
BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) .......................................................... 30 
BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) ........................... 31 
BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des 
animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) ............................................................................................... 32 
BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) .......................................................... 33 
BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) ......................................................................................... 34 
WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR sull'agricoltura 
biologica (910.181) .......................................................................................................................................................................................................................... 35 
WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production primaire / 
Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) ......................................................................................................................... 36 
WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul servizio 
civile (824.012.2) ............................................................................................................................................................................................................................. 37 
BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides à 
l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali 
collaterali nell’agricoltura (913.211) ................................................................................................................................................................................................. 38 
 



 
 

3/39 
 
 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
 
Wir bedanken und für die Möglichkeit einer Stellungnahme. Die Herausforderungen für uns als Gesellschaft aber speziell für die Landwirtschaft der kom-
menden Jahrzehnte wird die Klimakrise, die Biodiversitätskrise (insb. das Insektensterben), Verlust der Bodenfruchtbarkeit und das Wassermanagmement 
sein. Wir bedauern, dass das Parlament die AP 22 sistiert hat. Es verstreicht damit wertvolle Zeit, um die Landwirtschaft rasch im regulatorischen Bereich 
(LWG) und in der Finanzierung (DZ) auf diese Herausforderungen vorzubereiten und auszurichten. 
 
Wir finden es nicht akzeptabel, dass die Umweltwirkungen der vorgeschlagenen Änderungen nur für die DZV (siehe Kapitel 2.4.4 im erläuternden Bericht) 
dargelegt werden. Besonders störend ist dieses Manko bei der totalrevidierten SVV aber auch bei allen anderen Verordnungsänderungen in diesem Paket. 
Darüber hinaus vermissen wir konsequente Bemühungen um eine Vermeidung oder zumindest Minimierung allfälliger biodiversitätsschädigenden Wirkun-
gen von Subventionen in den behandelten Bereichen, sowie die konsequente Eliminierung von Fehlanreizen durch Beachtung von Kostenwahrheit, wie sie 
der Bundesrat in seiner Antwort vom Mai 2021 auf den Bericht der GPK-S zum Schutz der Biodiversität in Aussicht gestellt hatte. 
 
Einzelkulturbeiträge für Futtermittel entsprechen nicht der Verfassungsvorgabe einer ressourceneffizienten Landwirtschaft. Die Futtermittelproduktion trägt 
viel weniger zur Ernährungssicherheit bei als dies bei Kulturen, die der direkten menschlichen Ernährung dienen, der Fall ist. 
 
Einen besonderen Fokus haben wir auf die Strukturverbesserungsmassnahmen gelegt. Die Landschaftsveränderungen können in der Regel nicht einem 
einzigen Projekt kausal zugeordnet werden, sondern zeigen sich mit Zeitverzug. Denn die vielen Beiträge tragen bis heute zu einer schleichenden Verände-
rung der Landschaft bei. Früher im Tal- und Hügelgebiet, heute im Berg- und Sömmerungsgebiet. Eine bessere Erreichbarkeit sowie das damit verbundene 
Anlegen von Entwässerungen, der Neubau oder die Erneuerung von Drainagen, die Topografie-Egalisierung, das Sprengen, Ausräumen und Fräsen von 
Steinen, das Entfernen von Einwuchs oder Busch-/Baumgruppen und die stetig wachsende Düngergabe führen zu einer Veränderung der Vielfalt und Ve-
getation. 
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Art. 14  
 
Angemessener Anteil an Bio-
diversitätsförderflächen 

1 Der Anteil an Biodiversitätsförderflächen mit Qualitäts-
stufe II gemäss Art. 59, oder Flächen nach Artikel 55 Ab-
satz 1 Buchstabe h bis k (Buntbrache, Rotationsbrache, 
Ackerschonstreifen oder Saum auf Ackerfläche) muss min-
destens 3,5 Prozent der mit Spezialkulturen belegten land-
wirtschaftlichen Nutzfläche 10 7 Prozent der übrigen land-
wirtschaftlichen Nutzfläche betragen. 

Es bestehen im Ackerbaugebiet grosse Defizite in Bezug auf 
den Anteil an wertvollen BFF. Zur Erhaltung der Biodiversi-
tät, der Ökosystemleistungen und der Insektenvielfalt ist es 
deshalb unabdingbar, dass: 
a) der BFF-Anteil für Spezialkulturen gleich gross ist, wie für 
Flächen ausserhalb der Spezialkulturen und der BFF-Anteil 
in den Kulturen (und nicht abseits davon) gefordert wird; 
b) ein zielführender Mindestanteil an 10 Prozent an qualitativ 
wertvollen BFF-Typen festgelegt wird. 
 

 

Art. 14bis (neu)  
 
Biodiversitätsschonende Be-
wirtschaftung 

1 Der Einsatz von Steinbrechmaschinen und Mulchgeräten 
ist auf Dauerwiesen und -weiden sowie Wytweiden unter-
sagt. Beim Einsatz rotierender Mähgeräte beträgt die 
Schnitthöhe mindestens 8 cm. 

Es fehlt derzeit ein Artikel in der DZV, welcher auch aus-
serhalb der BFF die wichtigsten Anforderungen an eine bio-
diversitätsschonende Bewirtschaftung festlegt. Mit dem 
neuen Art. 14bis kann diesem wichtigen Anliegen zumindest 
für das Grünland Rechnung getragen werden. Die vorge-
schlagenen 8 cm Mindestschnitthöhe reduziert nicht nur 
mahdbedingte Verletzungen und Todesraten einer Vielzahl 
von Kleintieren, sondern entsprechen auch den Empfehlun-
gen aus futterbaulicher Sicht (höhere Erträge und geringere 
Verunkrautungsgefahr von Grünlandbeständen als bei gerin-
geren Schnitthöhen). 

 

Art. 15  
 
Vorschriftsgemässe Bewirt-
schaftung von Objekten in In-
ventaren von nationaler Be-
deutung 

1 Die Vorgaben zur Bewirtschaftung von Flachmooren, Tro-
ckenwiesen und -weiden und Amphibienlaichgebieten, die 
Biotope von nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung 
nach Artikel 18a und b des Bundesgesetzes vom 1. Juli 
1966 über den Natur- und Heimatschutz (NHG), sind einzu-
halten. 

Gemäss bestehender Gesetzeslage muss die Biodiversität 
geschützt werden. Entsprechend muss über den ÖLN zwin-
gend die biodiversitätskonforme Bewirtschaftung nicht nur 
der national bedeutsamen Biotope, sondern auch der regio-
nal und lokal bedeutsamen Lebensräume gemäss Art. 18 a 
und b NHG sichergestellt werden, dies unabhängig davon, 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
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 ob diese Gebiete verbindlich ausgeschieden worden sind. 
Artikel 31 Absatz 2 
Zufuhr von Futter 

Der Absatz 2 ist zu streichen. Futterimporte ins Sömmerungsgebiet führen zu einer Intensi-
vierung via erhöhtem Nährstoffeintrag. Sie entsprechen nicht 
einer standortangepassten Bewirtschaftung und sind zu ver-
bieten.  

 

Artikel 32 Absatz 2 
 
Bekämpfung von Problem-
pflanzen und Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln  

Der Absatz 2 ist zu streichen. Herbizide gehören nicht in das Sömmerungsgebiet. Eine me-
chanische Bekämpfung, wo sinnvoll und notwendig reicht. 

 

Artikel 35 Absatz 2bis  
 
Uferwiesen entlang von 
Fliessgewässern 

Wir begrüssen die Änderungen.   

Artikel 48  
 
Anforderungen an die ver-
schiedenen Weidesysteme 
von Schafen 

Es ist mit der Beitragserhöhung sicherzustellen, dass die 
Mehrkosten, welche durch die Hirtenlöhne anfallen, tat-
sächlich gedeckt werden können. 
 
Antrag: pro NST werden neu generell CHF 600.- für die 
ständige Behirtung ausbezahlt. Alpen mit mehr als 500 
Schafen (oder alternativ mehr als 50 NST) erhalten neu 
CHF 800.- für die ständige Behirtung, sofern sie zwei Hirten 
gleichzeitig anstellen. 
 
Die Rede ist hier zudem nur von Schafen. Der personelle 
Mehraufwand für den Herdenschutz bei Grossvieh, z.B. 
durch die Einrichtung gesicherter Nachtweiden, sollte je-
doch ebenfalls abgegolten werden. 

Wir begrüssen die Änderungen bezüglich branchenüblicher 
Hirtenlöhne und die notwendige und richtige Beitragserhö-
hung für die geschützten Weidesysteme.  
 
Die fixe Begrenzung auf 300 Schafe für Umtriebsweiden ist 
jedoch nicht nachvollziehbar. Es ist zwar sinnvoll, die Be-hir-
tung mit Herdenschutz stärker zu fördern als die Um-triebs-
weide mit Herdenschutz, da die Behirtung höhere Kosten 
verursacht und mit dem System zugleich eine bessere Be-
treuung der Tiere sichergestellt werden kann. Dennoch zei-
gen Fallbeispiele aus der Praxis, dass der Herdenschutz und 
die korrekte Weideführung auch in Um-triebsweiden mit über 
300 Schafen möglich sein kann. Daher wird eine starre Be-
grenzung auf 300 Schafe für dieses Weidesystem nicht be-
grüsst.  
 
Die Beitragserhöhung muss sicherstellen, dass die An-stel-
lung einer Hirtin resp. mehrerer Hirten rentabel ist. Gemäss 
Studie des Büro Alpe wäre dafür eine Beitrags-erhöhung um 
mind. CHF 320.- notwendig und nicht nur um CHF 200, wie 
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vorgeschlagen.  
 
Die Erhöhung um 50 % auf CHF 600.- pro NST würde zwar 
die Kostendeckung auf Alpen mit nur einem Hirten deutlich 
verbessern. Auf Alpen mit zwei Hirten sorgt eine Erhöhung 
um lediglich 50 % jedoch sogar für eine Vergrösserung des 
Defizits, weil mit nur 50 % mehr unmöglich zwei Hirtenlöhne 
gemäss Richtlöhnen bezahlt werden können.  
  
  

Art. 58  
 
Voraussetzungen und Aufla-
gen für den Beitrag der Quali-
tätsstufe I 

Buchstabe b ist zu streichen. 
b. Pflanzenschutzbehandlungen in Waldweiden mit Bewilli-
gung der für die Forstwirtschaft zuständigen kantonalen 
Stellen und unter Einhaltung der geltenden Verwendungs-
verbote und -einschränkungen; 

Pestizide in Waldweiden lassen sich aus verschiedenen 
Gründen nicht rechtfertigen. Ein wichtiger Grund ist, dass in 
Waldweiden der Pflanzenbewuchs oft dünn/lückig ist und so 
die ausgebrachten Pestizide rascher ausgeschwemmt wer-
den. Zudem sind viele Waldweiden naturgemäss oft auf Bö-
den mit dünnem A-Horizont und hoher Durchlässigkeit, wie 
insbesondere im Jura. Das Risiko einer Ausschwemmung 
ins Grundwasser ist damit besonders hoch. 

 

Artikel 107a  
 
Verzicht auf Anpassung des 
Sömmerungs- und Biodiversi-
tätsbeitrags bei vorzeitiger A-
balpung aufgrund von Gross-
raubtieren 

 Wir begrüssen grundsätzlich diese Anpassung und den Um-
stand, dass die Herdenschutzsituation bei der Gewährleis-
tung der Zahlung eine Rolle spielen soll. Unserer Ansicht 
nach ist jedoch nicht zu befürchten, dass vorzeitige Abal-
pungen sich alljährlich wiederholen werden – dies würde 
nämlich ohnehin zur baldigen Aufgabe einer Alp führen. A-
balpungen dürften vermehrt in den Übergangsphasen einer 
strukturellen Anpassung der Beweidung an die Wolfsprä-
senz stattfinden. Diese kann jedoch mehrere Jahre in An-
spruch nehmen. Unser Vorschlag wäre daher, dass aus-rei-
chend geschützte Betriebe die volle Auszahlung der DZ in 
jedem Fall erhalten, wenn sie trotz Herdenschutz vorzeitig a-
balpen müssen, und dass Betriebe mit (noch) fehlendem 
resp. (noch) unzureichendem Schutz diese Auszahlung in 3 
Folgejahren in Anspruch nehmen können oder 3-mal inner-
halb von 5 Jahren, anschliessend jedoch nicht mehr. So 
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wäre auch jenen Betrieben besser gedient, die sich gerade 
in der heiklen Umstellungsphase befinden.  

Anhang 2 Ziffer 4.1.1 
 
Ständige Behirtung von Schaf-
herden 

 Wir begrüssen grundsätzlich die Erhöhung der Beiträge. 
Diese Beitragserhöhung muss jedoch garantieren, dass die 
Anstellung der notwendigen Anzahl HirtInnen ohne wirt-
schaftliche Verluste tatsächlich machbar ist (siehe auch Art. 
48). Dass die CHF 200 diesbezüglich ausreichen, wird be-
zweifelt.  
 
Wir begrüssen, dass Unterkunftsprojekte über die land-wirt-
schaftliche Strukturhilfe finanziell unterstützt werden sollen.  

 

Anhang 2 Ziffer 4.2a 
 

 Siehe Bemerkungen zu Art. 48 und Antrag dort.   

Anhang 2 Ziffer 4.3  
 
Übrige Weiden  

Die Beitragskategorie «übrige Weiden» ist zu streichen. Unbeaufsichtigte Dauerweiden ohne jeglichen Schutz im 
Sömmerungsgebiet lehnen wir ab. Es gibt keinen Grund, wa-
rum hier vom Bund Fördergelder bezahlt werden sollen, wer-
den doch keine förderungswürdigen Leistungen erbracht. Ein 
zielführendes und damit standortangepasstes und bio-diver-
sitätsförderndes Management der Schafherden ist nur mit 
Umtriebsweiden oder ständiger Behirtung durch Direkt-zah-
lungen abzugelten. Dafür müssen in diesen beiden Kate-go-
rien die Beiträge genug hoch sein. 

 

Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buch-
stabe a 

 Siehe Bemerkungen zu Art. 48 und Antrag dort.   

Anhang 8 Ziffer 2.1.7 Buch-
stabe b 

Die Sanierung hat mechanisch zu erfolgen (und nicht che-
misch). 

Stark verunkrautete Flächen sollen nicht direkt von der LN 
ausgeschlossen werden. Die Sanierung soll mechanisch und 
nicht chemisch erfolgen. Ohne diese Präzisierung erwarten 
wir einen zunehmenden Herbizideinsatz auf diesen Flächen. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Wir begrüssen die Anpassungen. Damit wird auch der Motion 21.3401 Einzelkulturbeiträge auch für Kulturen zur menschlichen Ernährung entsprochen. 
 

 

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. d  

1 Einzelkulturbeiträge werden 
für Flächen mit den folgenden 
Kulturen ausgerichtet: 

d. Bohnen, Erbsen, Lupinen 
und Linsen; 

Wir begrüssen die Anpassung.   

Art. 1 Abs. 3 Bst. c  
3 Keine Beiträge werden aus-
gerichtet für: 
c. Flächen mit Raps, Sonnen-
blumen, Ölkürbissen, Öllein, 
Mohn, Saflor, Soja, Bohnen, 
Erbsen, Lupinen und Linsen, 
die vor ihrem druschreifen Zu-
stand oder nicht zur Körnerge-
winnung geerntet werden; 
 

Antrag: 
Art. 1 Abs. 3 Bst. c  
3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: 
Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, Öllein, 
Mohn, Saflor, Soja, Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen, 
die vor ihrem druschreifen Zustand oder nicht zur Körnerge-
winnung geerntet werden; 
(neu) f. Flächen für den Anbau und die Verwendung für Fut-
terzwecke. 

Einzelkulturbeiträge für Futtermittel entsprechen nicht der 
Verfassungsvorgabe einer ressourceneffizienten Landwirt-
schaft. Die Futtermittelproduktion trägt viel weniger zur Er-
nährungssicherheit bei als dies bei Kulturen, die der direkten 
menschlichen Ernährung dienen der Fall ist. Siehe auch Stu-
die der HAFL zur Flächen- und Nahrungsmittelkonkurrenz. 

 

Art. 2 Bst. e Antrag: 
Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 
 
e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen 
nach Artikel 6b Absatz 2                       1’800 CHF 

Warum soll der Beitrag für Zuckerrüben höher sein als derje-
nige für Leguminosen. Aus volkswirtschaftlicher Sicht sollte 
es gerade umgekehrt sein.  
 

 

2. Abschnitt: Getreidezulage Antrag: Siehe Begründung zu Art. 1.  
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Art. 4   
3 Keine Zulage wird ausge-
richtet für:  

f. Getreide das für Futterzwecke verwendet wird. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Wir begrüssen die Anpassungen. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Artikel 16 Absatz 4 
 
Sanierung von Flächen mit 
Erdmandelgras. 

Die Sanierung hat mechanisch zu erfolgen. Wir tragen die Änderung nur mit, wenn die Sanierung me-
chanisch durchgeführt wird. Bei einer chemischen Behand-
lung sollen die Flächen von den Beiträgen weiterhin ausge-
schlossen werden. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

 

Die Herausforderungen für uns als Gesellschaft, aber speziell auch für die Landwirtschaft der kommenden Jahrzehnte wird die Klimakrise, die Biodiversitäts-
krise und das Wassermanagement sein. Wir haben von einer Totalrevision der SVV mehr erwartet, als was nun an Änderungen vorgenommen wurde. Die 
Vorschläge gehen viel zu wenig weit und nehmen die von verschiedenen Seiten geäusserte Kritik von falschen Anreizen in der SVV nicht auf. Insbesondere 
wurde die bisherige SVV nicht auf biodiversitätsschädigende Subventionen überprüft (siehe Studie der WSL, Seidl et al. 2020). Ebenso fehlt eine vertiefte 
Auseinandersetzung mit der Frage, wie mit den organischen Böden umgegangen wird. Somit kann nicht davon ausgegangen werden, dass die vorliegende 
totalrevidierte SVV diesbezüglich eine Verbesserung bringen wird.  
 
Insbesondere im Berg- und Sömmerungsgebiet, dem Hotspot der Biodiversität in der Schweiz, führen die Strukturverbesserungsmassnahmen immer wieder 
zu grossen Schäden. Die zahlreichen indirekten Wirkungen, welche von baulichen Massnahmen ausgehen und die auf Biodiversität und Landschaft langfris-
tig oft weitreichende negative Einflüsse haben, werden immer noch weitgehend ausgeblendet. Dazu gehören beispielsweise die Zunahme der Ammoni-
akemissionen bei Ausbau der Stallkapazitäten, Abnahme von wichtigen Kleinstrukturen oder Reduktion des Nutzungsmosaiks durch Vergrösserung der 
Schläge, etc.  
 
Wir anerkennen jedoch auch, dass eine vertiefte Diskussion des Instrumentes der Strukturverbesserung im Rahmen der AP 22 im Parlament hätte geführt 
werden können und müssen. Mit der Sistierung hat sich nun diese Diskussion auf unbestimmte Zeit verzögert. Folgende Anliegen müssten aus unserer 
Sicht in Zukunft bei den Projekten der SVV zwingend eingehalten werden. Diese Punkte müssten in den Unterlagen klar ersichtlich und beantwortet sein (die 
Aufzählung ist nicht abschliessend): 

- Dient das Projekt den Klimazielen des Bundes bis 2050? 
- Dient das Projekt der Strategie Biodiversität des Bundes? 
- Gibt das Projekt Antworten auf Situationen mit Wasserknappheit oder Trockenheit? 
- Wird durch das Projekt die Bodenfruchtbarkeit langfristig verbessert? 
- Hilft das Projekt die Umweltziele Landwirtschaft UZL in der Region in absehbarerer Zeit zu erreichen? 
- Trägt das Projekt zur Installation der ökologischen Infrastruktur bei?  

 
Wir verstehen nicht, dass die Umweltwirkungen der vorgeschlagenen Änderungen nicht dargelegt werden (siehe Kapitel 7.4 ab Seite 78 im erläu-
ternden Bericht).  
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Artikel 1 
 
Gegenstand 

 Wir begrüssen die Ausweitung der zusätzlichen Strukturver-
besserungsmassnahmen unter Punkt 1: Massnahmen zur 
Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders um-
welt- und tierfreundlichen Produktion. Leider wird aus den 
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Erläuterungen nicht klar, was diese Ausweitung konkret be-
deutet. 

Artikel 4a (neu) 
 
Kantonale Voraussetzungen 
für Auszahlung von Bundes-
beiträgen 

Finanzhilfen werden nur ausgerichtet, wenn  

a. Eine vom Bund genehmigte Planung der ökologi-
schen Infrastruktur, und 

b. Ein Massnahmenplan zur Reduktion der Ammoni-
akemissionen mit klarem Absenkpfad und einer 
Wirkungskontrolle, und 

c. Ein kantonales Umsetzungskonzept des Land-
schaftskonzepts Schweiz vorliegt und 

d. Der Gewässerraum ausgeschieden ist. 

Auch die Kantone müssen verschiedene Vorgaben einhal-
ten, bevor Bundesbeiträge fliessen sollen. 

 

Art. 6  
 
Betriebskonzept  

Bei Starthilfen und baulichen Investitionen in Ökonomiege-
bäude über 500 000 Franken müssen die Zweckmässigkeit 
der vorgesehenen Investition, die strategische Ausrichtung 
und die ökonomische und ökologische Entwicklung des Be-
triebes mit einem Betriebskonzept belegt werden. 

Investitionen durch die SVV sollen dazu beitragen, dass die 
Landwirtschaft als Gesamtsektor rasch die Umweltziele 
Landwirtschaft UZL erreichen kann. Die Zielerreichung soll, 
heruntergebrochen auf den gesuchstellenden Betrieb und im 
Betriebskonzept sichtbar gemacht werden. Ebenso muss 
sich die Investition ökonomisch rechtfertigen und in einer 
vernünftigen Frist amortisieren lassen.  
Die in den Weisungen und Erläuterungen vom 1. Januar 
2022 zur Verordnung über die Strukturverbesserungen in der 
Landwirtschaft aufgezählten Punkte auf Seite 6 genügen in 
keiner Art und Weise den aktuellen Herausforderungen. Die 
Aufzählung auf Seite 6 soll mit je einem Punkt zu «Klimaan-
passung», «Ökologie» und «Wirtschaftlichkeit» ergänzt wer-
den. 

 

Art. 13  
 
Unterstützte Massnahmen 

Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen, 
Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur 
Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur und der Bio-
diversität;  
 

Die Defizite der Biodiversität im Kulturland sind gross. Da-
rum sollen die Verbesserungen auch die Biodiversität be-
rücksichtigen. Nur als Begleitung zur Aufwertung von Natur 
und Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen 
der Umweltschutzgesetzgebung, insbesondere die Förde-
rung der Biodiversität und der Landschaftsqualität, wie im 
folgenden Artikel 14 vorgesehen, ist ungenügend.  
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Art. 13  
 
Unterstützte Massnahmen 

 Der Begriff «Anlagen» ist in den Weisungen und Erläu-
terungen klar zu definieren. 

 c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens 
und des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Ent-
wässerungen, und Verbesserungen von Bodenstruktur 
und -aufbau sowie zur Wiederherstellung des Wasser-
haushaltes von organischen Böden oder Mooren.; 

Der Begriff Anlagen ist unklar und ist zu definieren. 
 
Drainierte landwirtschaftlich genutzten organische Böden 
verursachen Treibhausgasemissionen von CO2, Methan und 
Lachgas. Oft wäre es besser, ehemals drainierte Böden wie-
der zu vernässen, statt für viel Geld die Drainagen zu erneu-
ern. Die Wiedervernässung soll unterstützt werden. Siehe 
dazu auch das Projekt Feuchtacker von Agroscope. 

 

Art. 14  
 
Finanzhilfen für begleitende 
Massnahmen 

Bauvorhaben dürfen keine Naturwerte tangieren (Biotope 
von nationaler, kantonaler oder regionaler Bedeutung, In-
ventare, etc.). 
 

Wir begrüssen die Anpassung.  
Naturwerte sollen dabei nicht tangiert werden (Biotope von 
nationaler, kantonaler oder regionaler Bedeutung, Inventare, 
etc.). 
 

 

Art. 17  
Allgemeine Voraussetzungen 

Antrag Ergänzung: 
Abs. 4: Massnahmen werden unterstützt, sofern diese zur 
zur:  

a. standortangepassten, bodenabhängigen Bewirt-
schaftung;  

b. Erreichung der regionalen Flächen- und Qualitäts-
ziele für Biodiversitätsförderflächen und zur Schaf-
fung der ökologischen Infrastruktur;  

c. Einhaltung der Qualitätsziele und Grenzwerte des 
Gewässerschutzrechts für Nitrat, Phosphat und 
Pflanzenschutzmittel in Grundwasser und Oberflä-
chengewässern;  

d. Einhaltung der Critical Loads von Stickstoffverbin-
dungen;  

e. Erhaltung und Pflege naturnaher Kulturlandschaf-
ten; 

f. Schutz der organischen Böden vor weiterer Degra-
dation 

beitragen. 

Bei allen Massnahmen im Bereich Tiefbau braucht es klare 
Vorgaben für eine umweltgerechte Umsetzung. 

 

Art. 20  
 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen (neu) Wasser-
haushaltssysteme werden gewährt, wenn die Anlage der 

Der Begriff «Entwässerungsanlagen» ist nicht mehr zeitge-  
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Anlagen und Massnahmen im 
Bereich des Bodens und des 
Wasserhaushalts 

Ertragssicherung bei nachgewiesenen Einbussen bei der 
Quantität oder Qualität oder dem Schutz der Kulturen dient. 
Voraussetzung ist eine vorausschauende Planung der 
Wasserressourcen.  
 

mäss und mit dem Begriff «Wasserhaushaltssysteme» zu er-
setzen. Mit der Klimakrise muss sich die Schweizer Land-
wirtschaft auf unbeständige klimatische Verhältnisse und da-
mit auch auf Sommertrockenheit einstellen. In Zukunft wird 
also im Gegensatz zu den letzten 40 Jahren eher die Frage 
sein, wie das Wasser bei Trockenheit besser rückbehalten 
werden kann. 
 
Der Begriff «vorausschauend» ist schwammig, unklar und 
somit zu präzisieren.  

Art. 20  
 
Anlagen und Massnahmen im 
Bereich des Bodens und des 
Wasserhaushalts 

2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen (neu) Wasser-
haushaltssysteme werden für die Wiederherstellung beste-
hender Anlagen in regional wichtigen landwirtschaftlichen 
Ertragsflächen gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten o-
der verbunden mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssiche-
rung von Fruchtfolgeflächen (FFF) kann auch der Neubau 
von Anlagen unterstützt werden.  
 
(neu) Neue Anlagen dürfen in torfhaltigen Böden nicht zu 
einer erhöhten Gefährdung der Torfschichten (Torfsa-
ckung!) führen. 

Absatz 2 thematisiert die Entwässerungsanlagen. Dieser Be-
griff ist nicht mehr zeitgemäss und mit dem Begriff «Wasser-
haushaltssysteme» zu ersetzen.  
 
Den zweiten Teil im Absatz 2 ist zu streichen. Wir sind mit 
Finanzhilfen für den zu streichenden Teil nicht einverstan-
den. 
 
Die neuen Anlagen in torfhaltigen Böden dürfen nicht zu ei-
ner erhöhten Gefährdung der Torfschichten (Torfsackung!) 
führen. Moderne, nachhaltige Wasserhaushaltssysteme kön-
nen zugleich dazu dienen, den Grundwasserspiegel hochzu-
halten (Einstau) und damit den Torf zu konservieren. Es 
kommt also sehr darauf an, wie diese Systeme angelegt und 
betrieben werden. In diesem Sinne kann auch der Ersatz 
von alten Anlagen eine Chance sein. Darum ist der Begriff 
«Wiederherstellung» nicht passend, da dieser suggeriert, 
dass man die Drainagen einfach nach alter Manier ersetzt 
(oder im schlimmsten Fall einfach tiefer legt), statt erneu-
ert/modernisiert, um den Grundwasserspiegel gezielt zu re-
gulieren und die Moorsackung zu bremsen/stoppen. 
 

 

Art. 20  
 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein- Der Absatz 3 ist zu streichen. Ebenfalls als anthropogen de-
gradiert gelten die gesackten organischen Böden. Hier 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anlagen und Massnahmen im 
Bereich des Bodens und des 
Wasserhaushalts 

trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-
keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 
Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-
struktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaus-
halts führt. 
 

braucht es eine übergeordnete Sicht. In der Regel sind orga-
nische Böden aus der intensiven Produktion zu nehmen. 
 
Alternantiv: 
Uns ist bewusst, ohne Finanzhilfen besteht die Gefahr, dass 
billige Scheinlösungen realisiert werden. Darum: wenn schon 
Finanzhilfen, dann müssten diese obligatorisch an gut durch-
dachte Lösungen gekoppelt sein. Solche Finanzhilfen sind 
mit konkreten Auflagen für die Folgebewirtschaftung (z.B. 
geregelte Fruchtfolge, konservierende Bodenbearbeitung) o-
der mit anderweitigen Naturschutzmassnahmen (z.B. Bio-
diversitätsförderflächen) zu verknüpfen. Die Finanzhilfen 
sind so auszugestalten, dass der Markt nicht verzerrt wird. 
Z.B. dürfen sie nicht dazu führen, dass Aushubmaterial billig 
auf Kulturland «entsorgt» und die Baubranche indirekt sub-
ventioniert wird. Darum braucht es seitens BLW klare Vorga-
ben. 
 

Art. 21  
 
Basisinfrastrukturen im ländli-
chen Raum 

Finanzhilfen an Wasser- und Elektrizitätsversorgungen wer-
den im Berg- und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit 
Spezialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen kön-
nen auch in der Talzone unterstützt werden. 

Wir lehnen grundsätzlich landwirtschaftliche Aussiedlungen 
ab. Es macht keinen Sinn, beim weiterhin laufenden Struk-
turwandel Aussiedlungen mit allen negativen damit verbun-
denen Konsequenzen von Bodenverbrauch und Zersiedede-
lung zur unterstützen. 

 

Art. 23  
 
Anrechenbare Kosten für die 
periodische Wiederin-
standstellung 

2 Als Mehraufwendungen bei Weganlagen gelten die In-
standstellung und punktuelle Ergänzungen von Moorrege-
nerationen, Kunstbauten und Entwässerungen sowie Er-
schwernisse infolge Gelände, Untergrund und grossen Dis-
tanzen. Anhang 3 legt fest, wie die Mehraufwendungen zu 
bestimmen sind. 

Die Wiederherstellung von Moorbiotopen ist rechtlich vorge-
sehen und mitzuberücksichtigen. Siehe dazu die Hochmoor- 
und Flachmoorverordnung, jeweils Artikel 8 Behebung von 
Schäden: «Die Kantone sorgen dafür, dass bestehende Be-
einträchtigungen von Objekten bei jeder sich bietenden Ge-
legenheit so weit als möglich rückgängig gemacht werden.» 
 
Ebenso sind die Moorregenerationen im Anhang 3 zu ergän-
zen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 
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Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 31 Gewasser- und tier-
schutzerische Anforderungen 

Antrag Ergänzung 
Abs. 2. (neu) Die Critical Loads sind einzuhalten. 

Bei Stallbauten müssen die Ammoniakemissionen zwingend 
berücksichtigt werden. 

 

Art. 32  
 
Zusätzliche Voraussetzungen 
für Ökonomiegebäuden 

Wir begrüssen diese Bestimmung.   

Art. 43  
 
Einzelbetriebliche Massnah-
men  

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung und der Erfüllung der Umweltziele Landwirt-
schaft dienen. 

Die einzelbetrieblichen Massnahmen sollen immer auch 
gleichzeitig dazu dienen, die Defizite in einer Region gemäss 
Umweltziele Landwirtschaft zu senken. Insbesondere bei 
den Starthilfen. 

 

Art. 48 Höhe der Beiträge 
 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

Wir beantragen, ein Monitoring mit Erfolgskontrolle einzu-
planen. 

Wir begrüssen die Aufnahme von zusätzlichen befristeten 
Massnahmen, um neue Entwicklungen zur Minderung der 
Ammoniakemissionen in der Landwirtschaft rasch umzuset-
zen. Mit dieser Möglichkeit sollen die Umweltziele Landwirt-
schaft in diesem Bereich schneller oder besser erreicht wer-
den können. Ein Monitoring mit Erfolgskontrolle hilft Mehr-
ausgaben zu rechtfertigen und allenfalls Justierungen vorzu-
nehmen. 

 

Art 50, Ziff 1 

 

a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung inklusive dessen ökolo-
gisch ausreichenden Pufferzonen direkt oder indirekt tan-
giert; 

b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung inkl. dessen ökologisch 
ausreichenden Pufferzonen wesentlich direkt oder indirekt 
tangiert; 

d. das Projekt weniger als 100'000 CHF Bundesbeitrag kos-
tet. 

Gemäss Natur- und Heimatschutzverordnung NHV müssen 
Biotope durch die Ausscheidung ökologisch ausreichender 
Pufferzonen geschützt werden. Bei technischen Eingriffen 
durch Hoch- oder Tiefbauten müssen negative Auswirkun-
gen auf das Biotop ausgeschlossen werden können. Ent-
sprechend sind Gesuche für SV-Beiträge im Umsetzungspe-
rimeter von Biotopen von nationaler Bedeutung durch die zu-
ständige Bundesstelle zu prüfen. 
 

Bei Hochbauten ist ein zusätzlicher Spielraum durch den Be-
griff «Wesentlich» nicht gerechtfertigt. Der Begriff «wesent-
lich» ist schwammig, unklar und darum zu streichen. Auch 
die Erläuterungen sind entsprechend anzupassen. 
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Die Anforderung, dass bei Projekten mit voraussichtlichen 
Bundesbeiträgen über 100 000 Franken eine Stellungnahme 
erforderlich ist, wurde aufgehoben. Die Kantone tragen bei 
der Projektprüfung somit mehr Verantwortung. Wir sind mit 
dieser Streichung nicht einverstanden. 

Art. 51  
 
Gesuche 

Grössere Strukturverbesserungsprojekte, insbesondere 
moderne Meliorationen müssen in den Kantonen zum Zwe-
cke einer ausgewogeneren Interessensabwägung von den 
Raumplanungsbehörden koordiniert werden. 
 

Es braucht eine transparentere und breiter abgestützte Be-
handlung der Gesuche. Natur- und Landschaftsschutzfach-
stellen in den meisten Kantonen können sich insbesondere 
im Berg- und Sömmerungsgebiet mit den zahlreichen Struk-
turverbesserungsprojekten aus Ressourcengründen nur sehr 
beschränkt um die Anliegen des Natur- und Landschafts-
schutzes kümmern, sofern sie überhaupt einbezogen wer-
den. Gleiches gilt für die lokalen NGO’s. 

 

Art. 51  
 
Gesuche 

Wir beantragen beim BLW eine für alle transparent zugäng-
liche Plattform, bei dem die Projekte mit den Unterlagen 
nach «abgeschlossen, laufend und projektiert» aufgeschal-
tet sind. 
 

Die Datenverfügbarkeit und Transparenz über einzelne Pro-
jekte sind für interessierte Verbände und Privatpersonen un-
genügend geregelt.  
 

 

Art. 52 Abs. 1 e (neu) 
 
Gesuchsunterlagen 

e. Im Perimeter einer Strukturverbesserung müssen vor-
gängig zur Umsetzung der Strukturverbesserungsmassnah-
men zwingend ein von Biodiversitäts-Fachleuten erstelltes 
Natur- und Landschaftsinventar oder eine regionale alpwirt-
schafliche Gesamtstrategie (basierend auf Feldaufnahmen) 
erstellt werden. 

Bei sogenannt «modernen Meliorationen» werden für die 
Analyse des Ausgangszustandes nur inventarisierte Natur-
schutzobjekte aufgenommen (in der Regel Objekte in Bun-
desinventaren, kantonale Inventare). Alle anderen schutz-
würdigen Lebensräume und Arten werden nicht erfasst. 
Viele dieser nicht erfassen Werte werden durch die Struktur-
verbesserungsmassnahmen massiv beeinträchtigt, ohne 
dass dies bilanziert wird. Gleichzeitig finanziert der Bund mit-
tels Biodiversitäts-, Vernetzungs- und Landschaftsqualitäts-
beiträgen die Reparatur der mit den Strukturverbesserungen 
ausgeräumten Kulturlandschaft. 

 

Anhang 7 
Finanzhilfen für Massnahmen 
zur Förderung der Tiergesund-
heit 

Wir begrüssen die Änderungen.   



 
 

21/39 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

sowie einer besonders um-
welt- und tierfreundlichen Pro-
duktion 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Uns ist nicht klar, welche Umweltauswirkungen die vorgeschlagenen Änderungen haben werden. In den Erläuterungen, Kapitel «13.4 Auswirkungen» fehlte 
ein entsprechender Nachweis.  

 

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

13.2 Wichtigste Änderungen 
im Überblick 

In Umsetzung der «Strategie 
Tierzucht 2030», der Motion 
21.399 «Erhaltung einheimi-
scher Nutztierrassen» und des 
Postulats 20.4548 «Massnah-
men zur Stärkung der Alp- und 
Berglandwirtschaft» soll eine 
Erhaltungsprämie für Schwei-
zer Rassen mit dem Gefähr-
dungsstatus kritisch und ge-
fährdet eingeführt werden.  

 

Wir begrüssen die Einführung einer Erhaltungsprämie für 
Schweizer Nutztierrassen mit Gefährdungsstatus «kritisch» 
und «gefährdet» 

 

Eine solche Prämie soll aufgrund des Zuchtbuchstatus 
und des Gefährdungsgrades ausgerichtet werden – un-
abhängig davon, um was für einen Betriebsstatus es 
sich handelt (landwirtschaftliche und nicht-landwirt-
schaftliche Betriebe) 

Für die Förderung von Aktivitäten für die natürliche Biodiver-
sität gibt es bereits viele finanzielle Anreize. Diese fehlen 
aber zurzeit für die Agrobiodiversität im Bereich der Nutz-
tiere. So gibt es in der Schweiz zurzeit keine Förderprämien 
für die Erhaltung gefährdeter Rassen. Hier wirkt eine Erhal-
tungsprämie sehr direkt. Einerseits als zusätzlichen Ertrag 
und andererseits auch als Wertschätzung des Engagements, 
welche die Halterinnen und Halter der Tiere täglich für die 
Erhaltung der Schweizer Rassenvielfalt leisten. Wichtig da-
bei: 
1. Es soll Erhaltungszucht gefördert werden, also reinrassige 
Tiere, mit denen auch gezüchtet wird und die in einem 
Zuchtbuch erfasst sind. Nur so ist seriöse Erhaltung mit tiefer 
Inzucht möglich. 
2. Es sollen alle Zuchtbuchtiere gefördert werden, welche die 
Voraussetzungen nach Art. 23 d erfüllen, also auch all dieje-
nigen, die nicht auf landwirtschaftlichen Betrieben gezüchtet 
werden. Denn über alle Rassen hinweg leben zurzeit die 
Hälfte der Tiere auf Freizeitbetrieben, die damit einen enorm 
wichtigen Beitrag an die Erhaltung der Agrobiodiversität leis-
ten. Aufgrund des Verordnungstextes sehen wir diese Forde-
rung als erfüllt an. 

 

Art. 23a  

Zur Definition der Schweizer 
Rasse wird im Vernehmlas-

Art. 23a Schweizer Rasse, Rasse mit kritischem Status 
und Rasse mit gefährdetem Status 

1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 

Diese Auflage verunmöglicht es, dass Rassen, die ab 1949 
in der Schweiz entstanden sind oder noch entstehen wer-
den, jemals als Schweizer Rasse gelten können. Rassen 
nota bene, die durch ihre einheimische Erzüchtung einzigar-
tig sind und ihren Ursprung in keinem anderen Land haben 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

sungspaket kein Änderungs-
vorschlag gemacht. 

a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder 

b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der 
Schweiz geführt wird. 

 

können. 

Diese zeitliche Einschränkung macht keinen Sinn, denn Ras-
sen sind immer wieder entstanden und entstehen weiter, um 
die Bedürfnisse der Züchter oder neuer Umwelt- und Markt-
situationen zu erfüllen.  

Die aktuelle Definition diskriminiert alle Rassen, die nach 
1949 entstanden sind oder noch entstehen. Wir lehnen sie 
entschlossen ab und setzen uns dafür ein, dass der Passus, 
dass der Ursprung «vor 1949» liegen muss, wieder abge-
schafft wird. Nur damit können die Zuchtgeschichte und die 
Leistungen der Schweizer Züchterinnen und Züchter mit der 
Anerkennung ihrer Rassen festgehalten und wertgeschätzt 
werden und die Tiere als vollwertige Teile der tiergeneti-
schen Ressourcen der Schweiz gelten. 

Art. 23b 

Der jährliche Höchstbeitrag 
zur Unterstützung von zeitlich 
befristeten Projekten zur Er-
haltung von Schweizer Ras-
sen und zur Langzeitlagerung 
von Kryomaterial soll zuguns-
ten der Erhaltungsprämie von 
900 000 Franken auf 500 000 
Franken reduziert werden. 

 

Art. 23b Beiträge für zeitlich befristete Erhaltungspro-
jekte und für die Langzeitlagerung von Kryomaterial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden ins-
gesamt höchstens 500 000 900 000 

Franken pro Jahr ausgerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1 Bst. 
a); 

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren von 
Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b). 

Das heutige Budget von 900'000.- CHF für zeitlich befristete 
Projekte zur Erhaltung von Schweizer Rassen muss vollum-
fänglich bestehen bleiben. Die Beiträge für die neu geschaf-
fenen Erhaltungsprämien sollen zusätzlich zu diesem Betrag 
gesprochen werden.  

Mit den Förderprojekten können Erhaltungs- und Fördermas-
snahmen realisiert werden, die im normalen Zuchtalltag auf 
den einzelnen Betrieben nicht oder kaum stattfinden. Diese 
Projekte fussen auf einer Gesamtsicht auf die Rassen und 
verfolgen wichtige strategische Ziele. Es sind Massnahmen, 
welche die Erhaltungsarbeit der Züchterinnen und Züchter 
ergänzen und die den Rassebeständen als Ganzes nützen. 
Wird hier gekürzt, besteht die Gefahr, dass wichtige Projekte 
wie beispielsweise spezielle Genanalysen zur Bewahrung 
der genetischen Breite innerhalb der Rassen oder zur Suche 
nach Erbfehlern, Weiterentwicklungen von Zuchtbüchern, 
besondere Fördermassnahmen wie die Konzeption von Tier-
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vermittlungsplattformen, gezielte Absamungen von Vatertie-
ren zur Inzuchtvermeidung oder die Entwicklung von Metho-
den für die Landschaftspflege nicht mehr durchgeführt wer-
den können. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Wir unterstützen die Meinung des BLW, dass es dem öffentlichen Interesse widerspricht mit öffentlichen Geldern ein Beanstandungssystem mitzufinanzie-
ren, welches von bestimmten Akteuren für eigene Interessen benutzt wird und dadurch zu Marktverzerrungen führen kann. 

 

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir unterstützen den Vorschlag die Zulage für verkäste Milch und die Zulage für Fütterung ohne Silage direkt an die Milchproduzentinnen und -produzenten 
auszubezahlen. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 
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Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir unterstützen die Aufhebung der Verordnung und Integration in die SVV.  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione Zentralschweizer Bauernbund 

6890 ZBB Zentralschweizer Bauernbund 2022.04.04 

Adresse / Indirizzo Landstrasse 35 
6418 Rothenthurm 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Rothenthurm, 17. März 2022  

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Der Zentralschweizer Bauernbund (ZBB) dankt für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vernehmlassung zum Verordnungspaket Stellung nehmen zu kön-
nen.  

Keine Verknüpfung der Direktzahlungsverordnung mit zusätzlichen Gesetzes Vorgaben 

Die Umwandlung der Direktzahlungen zu einem Vollzugsinstrument für alle möglichen Gesetzgebungen schreitet ungebremst fort. Die Begründung ist 
immer die gleiche: Die Landwirte erhalten Direktzahlungen, also müssen sie gesetzliche Vorschriften auch einhalten bzw. bei Nichteinhaltung werden ihnen 
die Direktzahlungen gekürzt. Mit diesem Vorgehen übertragen diese anderen Vollzugsbereiche auch gleich die Aufgabe der Kontrolle an die Landwirt-
schaftsämter. Dieses Vorgehen lässt eine Zweiklassengesellschaft entstehen. Einerseits die Landwirte, denen bei einem Verstoss nebst einer Busse auch 
noch eine Kürzung der Direktzahlungen droht. Auf der anderen Seite alle anderen, die lediglich mit einer Busse rechnen müssen und deren Gefahr bei 
einem Verstoss erwischt zu werden erst noch um ein Vielfaches geringer ist. Nachdem landwirtschaftsrelevante Vorschriften aus den Gebieten Tierschutz 
und Tierwohl, Natur- und Landschaftsschutz, Umweltschutz und Gewässerschutz bereits in den Vollzug der Direktzahlungen eingebaut wurden, folgt mit 
dieser Revision noch der Vollzug der emissionsarmen Hofdüngerausbringung. Im Rahmen der Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen soll noch die 
Kontrolle von Arbeitsverträgen dazukommen. Diesen Eingriff in die private Vertragsfreiheit lehnt der ZBB ab. 

Grossraubtierproblematik 

Nach der gescheiterten Volksabstimmung zum revidierten Jagdgesetz ist dringender Handlungsbedarf im Bereich der Grossraubtierproblematik gegeben. 
Bundesrat und Parlament haben dies erkannt und sind auf verschiedenen Ebenen aktiv. Zum erfolgreichen Umgang mit Grossraubtieren gehört die Bestan-
desregulierung, die Übernahme der Schäden durch den Bund auch in nicht schützbaren Gebieten, der Abschuss auffälliger Einzeltiere zur Durchsetzung 
der Herdenschutzmassnahmen und des Respekts vor dem Menschen sowie die ausgebaute Kostenübernahme für Herdenschutz und weitere Massnahmen 
durch zusätzliche Mittel der öffentlichen Hand. Eine Finanzierung der Massnahme aus dem Agrarkredit lehnen wir entschieden ab. Schliesslich ist die 
Grossraubtierpräsenz ist ein Wunsch der Bevölkerung, welche dies mit ihrem Abstimmungsverhalten zum Jagdgesetz klar ausdrückte. Entsprechend müs-
sen die anfallenden Mehrkosten nun auch von der gesamten Bevölkerung getragen werden und somit zusätzliche Mittel von ausserhalb des Agrarkredites 
zur Verfügung gestellt werden. 
 
Der Herdenschutz ist aufwendig und mit Zusatzkosten verbunden. Laut Jagdgesetz obliegt die Beurteilung, ob Herdenschutzmassnahmen auf den einzel-
nen Alpen zumutbar sind, den Kantonen. Die Frage der Zumutbarkeit ist entscheidend für die Anrechnung der Risse für die Regulierung. Für die Beurtei-
lung, welche Flächen und Alpweiden mit zumutbarem Aufwand schützbar sind und welche nicht, braucht es klare Kriterien. Diese sind zweckmässigerweise 
mit dem Bund abzustimmen, um auch die Finanzierung zu regeln und um die bereits im Rahmen des landwirtschaftlichen Verordnungspakets 2022 für den 
Sommer 2022 vorgesehene Unterstützung im Falle von Alpentladungen zu konkretisieren. Klare Kriterien ermöglichen zudem, das Wolfsmanagement ge-
zielt darauf auszurichten. Schliesslich kann auch die Herdenschutzberatung ihre Ressourcen auf die zumutbar schützbaren Alpen fokussieren. Sollten vom 
Bund her keine Kriterien festgelegt werden, so muss in der Konsequenz der Entscheid der Kantone, ob eine Alp schützbar oder nicht schützbar ist, akzep-
tiert werden und jeder Riss auf nicht schützbaren Alpen als Regulierungskriterium eines Grossraubtieres mitgezählt werden. 
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Keine Änderung der Ausrichtung der Milchzulagen 

Der ZBB lehnt die Änderung im Bereich der Ausrichtung der Milchzulagen erneut ab und will an der Ausrichtung an die Verarbeiter festhalten. 
Die Ausrichtung der Zulagen an die einzelnen Milchproduzenten wäre kompliziert und mit grossem Aufwand verbunden. Neben dem admi-
nistrativen Aufwand rechnet der ZBB mit einem zusätzlichen Druck auf den Molkereimilchpreis. Zudem würden grosse Milchwirtschaftsbe-
triebe hohe Milchzulagen direkt erhalten, welche wiederum politisch und öffentlich stark in Kritik geraten könnten.  
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1 1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken Bauten 
und Anlagen und sind diese Grundstücke dem Geltungsbe-
reich des BGBB unterstellt, so werden Verfahren um Erlass 
folgender Verfügungen mit der kantonalen Behörde, die für 
den Entscheid über Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone 
zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 RPG4), koordiniert: 
a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realteilungs- und 
Zerstückelungsverbot; 
b. Verfügungen über die Entlassungen von Grundstücken 
aus dem Geltungsbereich des BGBB; und 
c. Feststellungsverfügungen über die Nichtanwendbarkeit 
des BGBB. 

Die neue Formulierung begründet das BLW damit, dass bei 
der Koordinationspflicht eine Lücke geschlossen und die 
Formulierung vereinfacht wird. Eine Lücke ist aber nicht er-
kennbar. Es ist richtig, dass vor der Abtrennung nicht mehr 
landwirtschaftlicher Grundstücksteile ausserhalb der 
Bauzone und vor deren Entlassung aus dem BGBB die 
Raumplanungsbehörde angehört wird. Dies ist mit der beste-
henden Regelung in Art. 4a Abs. 1 VBB gewährleistet. Der 
Fall im angesprochenen BGE 125 III 175 betraf soweit er-
sichtlich landwirtschaftliche Gebäude ausserhalb der 
Bauzone und wäre demnach zweifellos unter die Koordinati-
onspflicht gem. Art. 4a VBB gefallen. 

 

Art. 5 Abs. 3 3 Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind dem Bundes-
amt für Justiz in folgenden Fällen elektronisch zu eröffnen: 
a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb landwirt-
schaftlicher Gewerbe oder Grundstücke bei fehlender 
Selbstbewirtschaftung, sofern Ausnahmen nach Artikel 64 
Absatz 1 Buchstabe a, d oder e BGBB oder ein anderer 
wichtigen Grund geltend gemacht werden; 
b. Entscheide über die Entlassung von Flächen ausserhalb 
der Bauzone aus dem Geltungsbereich des BGBB, sofern 
die entlassene, nicht überbaute Fläche mehr als 15 Aren 
Rebland oder 25 Aren anderes Land umfasst. 

Seit Jahren verspricht der Bund administrative Vereinfachun-
gen im Vollzug, vorgeschlagen und umgesetzt wird aber das 
Gegenteil. Der Änderungsvorschlag von Art. 5 entspricht ge-
nau dieser Feststellung. Der Vollzug des BGBB hat sich in 
den Kantonen längst eingespielt und bewährt sich bestens. 
Eine ‘Oberaufsicht’ durch das Bundesamt für Justiz (BJ) ist 
gar nicht mehr notwendig.  
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Grossraubtierproblematik 

Die Grossraubtierpräsenz hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen und auch die Konflikte mit der Alp- und Berglandwirtschaft. Die vorgeschla-
genen Anpassungen im Bereich der vorzeitigen Abalpungen unterstützen wir im Grundsatz. Wir warnen aber davor, strukturelle Anpassungen der Kleinvieh-
alpen zu stark zu forcieren. Wenn die Alpeigentümer, Alpbewirtschafter und die Tierhalter nicht genügend Zeit haben neue Lösungen zu suchen, besteht 
eine grosse Gefahr, dass im Berggebiet mehr Landwirte als nötig die Kleinviehhaltung und insbesondere die Schafhaltung aufgeben. Damit wird die Offen-
haltung von landwirtschaftlicher Nutzfläche (LN), die sich nicht für die Beweidung mit Rindvieh eignet, gefährdet. Wenn das Kleinvieh in den Bergtälern fehlt, 
besteht die grosse Gefahr, dass Grenzertragsflächen nicht mehr offengehalten werden, mit den damit verbundenen negativen Auswirkungen auf die Kultur-
landschaft und die Biodiversität. Wir sind Ihnen deshalb dankbar, wenn unsere Anliegen berücksichtigt werden. Es sind dies: 

 Keine Tierzahlbegrenzung von maximal 300 Schafen bei Umtriebsweiden. Eine Pauschalisierung für das gesamte Sömmerungsgebiet ist nicht ziel-
führend. 

 Die Regelung, wonach für Herdengrössen ab 500 Schafen die Herdenführung durch mindestens zwei Hirten oder Hirtinnen zu erfolgen hat, lehnen 
wir ab. Auch hier ist eine Pauschalisierung nicht zielführend. 

 Für Alpen, die nicht schützbar sind, kann die vorzeitige Abalpung eine Herdenschutzstrategie sein. Entsprechend begrüssen wir, dass bei einer 
vorzeitigen Abalpung die Sömmerungs- und Biodiversitätsförderbeiträge vollständig ausgerichtet werden. Die Regelung, wonach auf nicht schützba-
ren Alpen die Beiträge nur vollständig ausgerichtet werden, wenn in den vorangegangenen fünf Jahren keine frühzeitige Abalpung aufgrund der 
Grossraubtierpräsenz bestand, lehnen wir jedoch entschieden ab.  

 Die zusätzlichen Mittel für die Herdenschutzmassnahmen dürfen nicht aus dem Agrarkredit bezogen werden, sondern müssen mit zusätzlichen 
finanziellen Mitteln sichergestellt werden.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zu-
sätzlich die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg 
Kraftfutter (ohne Mineralsalze), Trockengras und Trocken-
mais pro NST und Sömmerungsperiode zulässig. Bei aus-
serordentlichen Witterungsverhältnissen können die Zufuhr-
mengen erhöht werden.  

Ausserordentliche Witterungsverhältnisse wie Hagel oder 
Starkregen haben in den letzten Jahren zu genommen. Aktu-
ell besteht die Möglichkeiten, nach solchen Ereignissen und 
Futtermangel die Alpen zu entleeren, ohne dass die Sömm-
rungsbeiträge gekürzt werden. Wir beantragen in solchen 
Fällen zudem die Möglichkeit einer zusätzlichen Futterzu-
fuhr, damit der zwischenzeitliche Futtermangel ohne Alpent-
leerung überbrückt werden kann.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 35 Abs. 2bis 2bis Entlang von Fliessgewässern berechtigen unproduk-
tive Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 
Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und 
Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem Anteil von 
höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträgen. 

Wir begrüssen es, wenn der BFF-Typ Uferwiesen nicht nur 
an Fliessgewässern, sondern generell an Gewässern, also 
auch an stehenden Gewässern angemeldet werden kann.  

Wir schlagen zusätzlich vor, dass die Regelung gemäss Art. 
35 Abs. 2bis generell entlang aller Gewässer gelten soll.  

 

Art. 47 (nicht in Vernehmlas-
sung) 

Die bisherigen Beitragskategorien sind beizubehalten und 
zusätzliche Beiträge für Schafe und Ziegen mit Herden-
schutzmassnahmen einzuführen. 

siehe Antrag zu Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. a  

Art. 48 Anforderungen an die 
verschiedenen Weidesysteme 
von Schafen 

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöh-
nung der Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis min-
destens den branchenüblichen Standards entsprechen. 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmass-
nahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen mög-
lich. 

3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die ver-
schiedenen Weidesysteme von Schafen sind in Anhang 2 
Ziffer 4 festgelegt. 

Zusätzliche Vorgaben bezüglich Lohn sind nicht sinnvoll. Es 
ist an den Betrieben, ob sie eher den Lohn erhöhen oder mit 
dem Geld z.B. zusätzliche Unterstützung im Stundenlohn fi-
nanzieren möchten. Die Marktsituation bei den Hirten führt 
per se zu einer Erhöhung. Mittels Kommunikation in der 
Branche kann man diesen Prozess noch unterstützen. Die 
Erhöhung der Sömmerungsbeiträge bietet aber die Grund-
lage für eine Erhöhung der Löhne oder Erleichterung im Ar-
beitsalltag.  

Die Einführung der Beschränkung bei der Herdengrösse bei 
den Weidesystemen lehnen wir ab. Die geplanten Änderun-
gen verneinen im Kern das Funktionieren des Herdenschut-
zes im Weidesystem Umtriebsweide und zwingen ab einer 
Herdengrösse von 300 Schafen zu einer Umstellung zur 
ständigen Behirtung. In der Praxis bewährt sich die Um-
triebsweide mit Herdenschutzhunden in vielen Fällen, natür-
lich nur dort, wo die Alpverhältnisse ein solches System zu-
lassen.  

 

Art. 55 Abs. 1 Bst. g 1 Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende ei-
gene oder gepachtete Biodiversitätsförderflächen gewährt: 

g. Uferwiesen; 

Wir begrüssen explizit diese Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 107a Verzicht auf Anpas-
sung des Sömmerungs- und 
Biodiversitätsbeitrags bei vor-
zeitiger Abalpung aufgrund 
von Grossraubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe 
aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraub-
tiere vorzeitig abgealpt, so kann der Kanton auf eine An-
passung des Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 
Buchstabe c sowie des Biodiversitätsbeitrags und des 
Landschaftsqualitätsbeitrages nach Anhang 7 Ziffer 3.1.1 
Ziffer 12 verzichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach 
Artikel 10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. 
Februar 1983 (JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmas-
snahmen vor Grossraubtieren unverhältnismässig sind oder 
bei Alpen, welche erstmals mit einer Grossraubtierpräsenz 
konfrontiert werden; 

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 
JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zu-
mutbar erachtet wird. in den vorangehenden vier Jahren 
keine Anpassung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer 
von Grossraubtieren bedingten vorzeitigen Abalpung er-
folgte. 

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Ge-
such auf Verzicht der Anpassung des Sömmerungs- und 
Biodiversitätsbeitrags und Landschaftsqualitätsbeitrag bei 
der vom zuständigen Kanton bezeichneten Behörde einzu-
reichen. Diese bezieht bei der Beurteilung der Gesuche die 
zuständigen kantonalen Fachpersonen für den Herden-
schutz und die Jagd ein. Die Kantone regeln das Verfahren. 

Wir begrüssen die den Kantonen gegebene Möglichkeit, im 
Falle einer vorzeitigen Abalpung die Sömmerungs- und Bio-
diversitätsbeiträge anzupassen.  
Der Beizug weiterer kantonaler Fachpersonen ist jedoch 
nicht erforderlich. Schliesslich lehnen wir die Beschränkung 
auf einmal pro fünf Jahre ab. Es ist lediglich ein weiterer Ver-
such, die ständige Behirtung auf allen Alpen einzuführen. 
Die Besonderheiten der einzelnen Alp werden dabei bewusst 
ausser Acht gelassen. Das ist unseriös. 

Der Anwendungsbereich von Art. 107a nicht auf Vorkomm-
nisse auf Schafalpen beschränkt. Ziegen- und Rinderalpen 
sind zunehmend ebenfalls betroffen. 

Für Alpen, die nicht schützbar sind, kann die vorzeitige Abal-
pung eine Herdenschutzstrategie sein. Alpen bei denen das 
Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zumutbar erach-
tet wird, sollen auch in zwei aufeinanderfolgenden Jahren o-
der zwei Mal in fünf Jahren abalpen können, ohne dass 
ihnen die Beiträge gekürzt werden. Wir sind überzeugt, dass 
es auch ohne Zwang einen hohen Druck auf strukturelle An-
passungen bei den Alpen gibt, bei denen das Ergreifen von 
Herdenschutzmassnahmen nicht zumutbar ist. Die Bewirt-
schafter brauchen aber Zeit für diese Anpassungen. Da es 
bei den Strukturen der Schafalpen regional grosse Unter-
schiede gibt und das System bei zu hohem Wandel überfor-
dert ist, halten wir es für unverhältnismässig noch zusätzli-
chen Druck aufzubauen. Niemand setzt seine Tiere bewusst 
jährlich einem hohen Risiko für Risse aus. 

 

Anhang 1 

Ziffer 2.2.2. 

2.2.2 Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen 
Dünger zuführen, sind von der Bodenuntersuchung befreit, 
wenn sie die Grenzwerte nach Ziffer 2.1.9 nicht überschrei-
ten. Zudem darf sich aufgrund der durchgeführten Boden-
untersuchungen seit dem 1. Januar 1999 keine Parzelle in 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

den Versorgungsklasse «Vorrat» (D) oder «angereichert» 
gemäss den «Grundlagen für die Düngung landwirtschaftli-
cher Kulturen in der Schweiz», in der Fassung vom Juni 
20176, Modul «2/ Bodeneigenschaften und Bodenanaly-
sen», befinden. 

Anhang 2 

Besondere Bestimmungen für 
die Sömmerung und das Söm-
merungsgebiet 

4 Weidesysteme für Schafe 

4.1 Ständige Behirtung 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder 
eine Hirtin mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen 
vom Hirten oder von der Hirtin ausgewählten Weideplatz 
geführt. Ab einer Herdengrösse von 500 Schafen erfolgt die 
Herdenführung durch mindestens zwei Hirten oder Hirtin-
nen. 

Das bisherige System soll weitergeführt werden, unabhängig 
von der Herdengrösse. Vor allem in Gebieten ohne Gross-
raubtierpräsenz macht es wenig Sinn, einen zweiten Hirten 
zu fordern, wenn die Herdenführung mit einem Hirten gut si-
chergestellt werden kann. Die Herdenführung ist das primäre 
Ziel der ständigen Hirtschaft. Ausserdem fahren die Betriebe 
betriebswirtschaftlich schlechter, wenn sie ab einer Herden-
grösse von 500 Tieren einen zweiten Hirten anstellen müs-
sen, der gar nicht erforderlich ist. 

 

Ziff. 4.2a 4.2a Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

4.2a.1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2. 

4.2a.2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach 
den zumutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quin-
qies Absatz 1 JSV. 

  

Anhang 7 
Beitragsansätze 
Ziff. 1.6.1 Bst. a 
 

Antrag 1: Die Bewirtschafter müssen die Möglichkeit haben, 
die bisherigen Weidesysteme weiter betreiben zu können. 
Es sind neben den bestehenden Beiträgen neue Bei-
tragskategorien für Weidesysteme mit Herdenschutz einzu-
führen.  
Folgende Beiträge für die verschiedenen Systeme sind ein-
zuführen: 
Ständige Behirtung mit einem Hirten  500 Franken pro 
NST 
Ständige Behirtung und Herdenschutzkonzept   700 Fran-
ken pro NST 
Umtriebsweide  320 Franken pro NST 
Umtriebsweide mit Herdenschutzkonzept  520 Franken 

Wir begrüssen den Vorschlag, mehr Mittel für die Sömme-
rung von Schafen bereitzustellen.  
Allerdings braucht es zusätzliche Beitragskategorien für Wei-
desysteme mit Herdenschutz und in diesen Kategorien deut-
lich höhere Beiträge, um die Massnahmen umzusetzen.  
 
Allerdings erachten wir es nicht als korrekt, dass diese Erhö-
hung aus den Übergangsbeiträgen finanziert werden. Die 
Grossraubtierpräsenz ist ein Wunsch der Bevölkerung, wel-
che dies mit ihrem Abstimmungsverhalten zum Jagdgesetz 
klar ausdrückte. Entsprechend müssen die anfallenden 
Mehrkosten nun auch von der gesamten Bevölkerung getra-
gen werden und somit zusätzliche Mittel von ausserhalb des 
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pro NST 
Antrag 2: Für Ziegen mit Herdenschutz sind ebenfalls hö-
here Beiträge vorzusehen: 
Gemolkene und übrige Ziegen  400 Fr/NST (keine Ände-
rung) 
Gemolkene Ziegen und Herdenschutzkonzept 600 Fran-
ken pro NST 

Agrarkredites zur Verfügung gestellt werden.  
Die Beitragssätze wurden vom Vorschlag der LDK übernom-
men. 

Ziff. 3.5 3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 
Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträ-
gen. Im ersten Wiederholungsfall werden die Kürzungen 
verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Bei-
tragsausschluss die Folge. 
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Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
Fehlendes oder mangelhaftes 
Journal Düngerzufuhr (Art. 30) 
Fehlendes oder mangelhaftes 
Journal Futterzufuhr (Art. 31) 
Fehlender Bewirtschaftungsplan 
(Art. 33), falls Bewirtschaftungs-
plan erstellt wurde 
Fehlende oder mangelhafte Auf-
zeichnung gemäss Bewirtschaf-
tungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 
Fehlende oder mangelhafte Auf-
zeichnung gemäss kantonalen 
Auflagen (Art. 34) 
Fehlende oder mangelhafte Be-
gleitdokumente oder Tierverzeich-
nisse (Art. 36) 
Fehlender oder mangelhafter Plan 
der Flächen (Art. 38) 
Fehlendes oder mangelhaftes 
Weidejournal oder Weideplan 
(Anh. 2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro 
fehlendes oder 
mangelhaftes 
Dokument oder 
pro fehlende oder 
mangelhafte 
Aufzeichnung, 
max. 3000 Fr. 
 
Kürzung wird erst 
vorgenommen, 
wenn der Mangel 
nach der Nachfrist 
weiter besteht 
bzw. wenn das 
Dokument oder 
die Aufzeichnung 
des laufenden 
Jahres oder des 
Vorjahres nicht 
nachgereicht 
wurde 

 

Wir halten an der heutigen Regelung fest. Das Ziel der Kon-
trollen ist nicht, möglichst viele Abzüge machen zu können, 
sondern die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben sicherzu-
stellen.  

Die Sömmerungsbetriebe können nicht ohne Weiteres mit 
Ganzjahresbetrieben verglichen werden. Es kann und darf 
nicht die gleiche Büroinfrastruktur auf den Alpen erwartet 
werden. Die heutige Regelung mit den Nachfristen muss un-
bedingt weitergeführt werden.  

 

Ziff. 3.6.2 / 3.7.2 3.6.2 / 3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen 
Einhaltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so wird sie nicht berücksichtigt er-
folgt eine Kürzung von 5 Prozent. 

Wir halten an der heutigen Regelung fest. Siehe Begründung 
zu Ziff. 3.5. 
Die meisten Verstösse bei den Bewirtschaftungsanforderun-
gen betreffen die Verbuschung und Verunkrautung sowie 
nicht ordnungsgemässer Unterhalt von Gebäuden, Anlagen 
und Zufahrten. 
Das heutige System funktioniert gut und es bietet bereits ge-
nügend Spielraum für eine nachhaltige Lösung des Prob-
lems. 
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Ziff. 3.7.4 Bst. a und n 3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die 
ständige Behirtung der Schafe 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Bis 499 Schafe: keine oder un-
genügende Herdenführung durch 
einen Hirten oder eine Hirtin mit 
Hunden; ab 500 Schafen: keine o-
der ungenügende Herdenführung 
durch mindestens zwei Hirten o-
der zwei Hirtinnen mit Hunden 
(Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. Die Entlöhnung von Hirten und 
Hirtinnen im Anstellungsverhältnis 
entspricht nicht mindestens den 
branchenüblichen Standards (Art. 
48 Abs. 1) 

15% 

  

Ziff. 3.7.6 

 

 
c. (neu) Die effektive Bestossung liegt über einer Herdengrösse 
 von 300 Schafen (Art. 48 Abs. 2) 

Da der Antrag besteht, die Herdengrössen zu streichen, 
muss in der Konsequenz auch diese Ziffer gestrichen wer-
den. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Gemäss SVV, Art. 14b, werden Massnahmen zur Erfüllung unter anderem der Jagdgesetzgebung im Umgang mit Grossraubtieren unterstützt. Gemeint sind 
v.a. planerische und bauliche Massnahmen zur Anpassung der Wegführung von Bike- und Wanderwegen in Gebieten mit geplanten Herdenschutzmassnah-
men aufgrund von Grossraubtierpräsenz. Den Sömmerungsbetrieben, die durch Grossraubtierpräsenz betroffen sind, helfen diese Massnahmen im Schutz 
der Nutztiere nicht. Vielmehr müssten in solchen Situationen über die SVV mobile Hirtenhütten finanziell unterstützt werden. Solche mobilen Infrastrukturen 
helfen dem Personal näher bei der Herde zu sein, Schutzmassnahmen effektiv umzusetzen und v.a. auch Kräfte für den Ernstfall zu sparen. Ein solches 
Konzept mit mobilen Hirtenhütte ist als flankierende Massnahme in der SVV aufzunehmen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

2. Kapitel: Gemeinsame Best-
immungen 

1. Abschnitt: Voraussetzungen 
für die Finanzhilfen 

Art. 3 Empfänger und Empfän-
gerinnen der Finanzhilfen 

1 Natürliche und juristische Personen können Finanzhilfen 
erhalten, sofern: 

a. das Vorhaben ein landwirtschaftliches Interesse nach-
weist, einen Beitrag zur Schaffung von Wertschöpfung in 
der Landwirtschaft, zur Stärkung der regionalen Zusam-
menarbeit oder zur Produktion verwertbarer Erzeugnisse 
aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung leistet, und; 

b. die natürlichen und juristischen Personen einen zivil-
rechtlichen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz haben. 

2 Natürliche Personen dürfen vor der geplanten Mass-
nahme das 65. Altersjahr noch nicht erreicht haben. Die Al-
tersbeschränkung gilt nicht für Massnahmen im Sömme-
rungsgebiet und für gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Keine Finanzhilfen erhalten Organisationen, an denen der 
Kanton oder eine kantonale Anstalt mehrheitlich beteiligt ist, 
es sei denn es handelt sich um Massnahmen solcher Orga-
nisationen zur Grundlagenbeschaffung, um Teilprojekte von 
Projekten zur regionalen Entwicklung, um Projekte der Ver-
sorgung von Wasser und Elektrizität oder wenn die Organi-
sation Eigentümerin eines Sömmerungsbetriebs ist. 

 
 
 
 
 
 
Der ZBB unterstützt die Ausnahme für Sömmerungsbetriebe, 
wonach dort auch Personen über 65 Jahren Finanzhilfe er-
halten können. Er beantragt aber, dass die Ausnahmebe-
stimmung auch für gemeinschaftliche Massnahmen gilt, da 
oftmals deren Miteigentümer über 65 Jahre alt sind. Dies 
können Flurstrassen oder auch Seilbahnen sein. Mit dem 
Ausschluss dieser Personengruppe könnten landwirtschafts-
relevante Bestandteile innerhalb der Beitragsberechnung 
ausgeschlossen werden.  
 
Zu Abs. 3: Auch wenn Wasser- oder Energieversorgungsun-
ternehmungen im Eigentum oder der Verfügungsmacht der 
Gemeinden oder Kantone sind, sollten sie nicht per se von 
Finanzhilfen ausgeschlossen werden, da die Kosten für sol-
che Projekte sehr hoch ausfallen. Massgebend soll dabei je-
doch immer die landwirtschaftliche Relevanz sein.   
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Art. 6 Betriebsgrösse 1 Finanzhilfen werden folgenden Betrieben nur ausgerich-
tet, wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens 
einer Standardarbeitskraft (SAK) besteht: 

a. landwirtschaftliche Betriebe; 

b. Betriebe des produzierenden Gartenbaus; 

c. Betriebe zur Produktion von Pilzen, Sprossen- oder ähnli-
chen Erzeugnissen; 

d. Gemeinschaften von Betrieben nach den Buchstaben a-
c. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK: 

a. für Massnahmen im landwirtschaftsnahen Bereich; 

b. für Massnahmen in den Bergzonen III und IV zur Siche-
rung der Bewirtschaftung; 

c. Für Massnahmen in Gebieten des Berg- und Hügelge-
biets zur Sicherung der Bewirtschaftung und einer genü-
genden Besiedelungsdichte. 

3 Nicht landwirtschaftliche Gewerbe müssen keine Mindest-
betriebsgrösse nachweisen. 

4 Für gemeinschaftliche Massnahmen müssen mindestens 
zwei landwirtschaftliche Betriebe oder zwei Betriebe des 
produzierenden Gartenbaus eine Betriebsgrösse von je 
0,60 SAK nachweisen, ausgenommen sind Betriebe in den 
Bergzonen I bis IV und Sömmerungsbetriebe.  

 

5 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besie-
delung nach Absatz 2 Buchstabe c sind in Anhang 1 festge-
legt. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Es gibt oft gemeinschaftliche Massnahmen für 
Feldwege oder Alperschliessungen, welche Gebiete beinhal-
ten, bei denen keine eigentlichen Hauptbetriebsstandorte er-
schlossen werden. Die Projekte sind jedoch sehr wohl land-
wirtschaftsrelevant, da die Feld- oder Alperschliessungen für 
die landwirtschaftliche Produktion zentral sind. Es ist jedoch 
richtig, dass solche Massnahmen mit einem reduzierten Satz 
unterstützt werden, wie dies heute bereits der Fall ist. 
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6 Zusätzlich zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-
verordnung vom 7. Dezember 1998 können für die Bestim-
mung der Betriebsgrösse die SAK-Faktoren nach Artikel 2a 
der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. 
Oktober 1993 herangezogen werden. 

2. Abschnitt: Anrechenbare 
Kosten 

Art. 10 Anrechenbare Kosten 

1 Folgende Kosten sind anrechenbar: 

a. Baukosten inklusive mögliche Eigenleistungen und Mate-
riallieferungen, Planungs-, Projektierungs- und Bauleitungs-
kosten sowie durch das Projekt verursachte Kosten der 
amtlichen Vermessung; 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. a müssen Eigenleistungen und Materialliefe-
rungen explizit erwähnt werden, da dies in der aktuellen Ver-
ordnung ebenfalls festgehalten ist.  

 

 

 

2. Kapitel:Tiefbaumassnahmen 

 

Art. 14 Finanzhilfen für beglei-
tende Massnahmen 

Zur Begleitung der Massnahmen nach Artikel 13 werden Fi-
nanzhilfen gewährt für: 

a. Massnahmen für die Wiederherstellung oder für den Er-
satz bei Beeinträchtigung schützenswerter Lebensräume 
nach Artikel 18 Absatz 1ter des Bundesgesetzes vom 1. 
Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz sowie Ersatz-
massnahmen nach Artikel 7 des Bundesgesetzes vom 4. 
Oktober 1985 über Fuss- und Wanderwege; 

b. weitere Massnahmen zur Aufwertung von Natur und 
Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen der 
Umweltschutz- und der Jagdgesetzgebung, insbesondere 
die Förderung der Biodiversität, der Landschaftsqualität und 
des Umgangs mit Grossraubtieren. 

 

 

 

Zu Bst. a: Solche Massnahmen sollen über die Budgets in 
den Bereichen des NHG bzw. Langsamverkehr finanziert 
werden. Es handelt sich dabei nicht um landwirtschaftliche 
Interessen. 

Gemäss SVV, Art. 14b, werden Massnahmen zur Erfüllung 
unter anderem der Jagdgesetzgebung im Umgang mit 
Grossraubtieren unterstützt. Gemeint sind v.a. planerische 
und bauliche Massnahmen zur Anpassung der Wegführung 
von Bike- und Wanderwegen in Gebieten mit geplanten Her-
denschutzmassnahmen aufgrund von Grossraubtierpräsenz. 
Den Sömmerungsbetrieben, die durch Grossraubtierpräsenz 
betroffen sind, helfen diese Massnahmen im Schutz der 
Nutztiere nicht. Vielmehr müssten in solchen Situationen 
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über die SVV mobile Hirtenhütten finanziell unterstützt wer-
den. Solche mobilen Infrastrukturen helfen dem Personal, 
näher bei der Herde zu sein, Schutzmassnahmen effektiv 
umzusetzen und v.a. auch Kräfte für den Ernstfall zu sparen. 
Ein solches Konzept mit mobilen Hirtenhütte ist als flankie-
rende Massnahme in der SVV aufzunehmen. 

 

Art. 16 Unterstützte Arbeiten 
bei Bauten und Anlagen 

1 Bei Massnahmen nach Artikel 13 werden im Laufe des 
Lebenszyklus der Bauten und Anlagen Finanzhilfen ge-
währt für: 

a. den Neubau, die Sanierung, den Ausbau der Bauten und 
Anlagen zur Anpassung an höhere Anforderungen oder den 
Ersatz der Bauten und Anlagen nach Ablauf der techni-
schen Lebensdauer; 

b. die Wiederherstellung nach Elementarschäden und die 
Sicherung von landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen so-
wie von Kulturland; 

c. die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen, 
landwirtschaftlichen Entwässerungen, Trockensteinmauern 
und Suonen. 

d. den Neubau und die Sanierung von Bewässerungsanla-
gen für landwirtschaftlichen Kulturen. 

e. den Neubau und die Sanierung von Entwässerung (Drai-
nagen) auf produktiven landwirtschaftlichen Nutzflächen.  

 

 

 

 

 

Zu Bst. d und e (neu): Be- und Entwässerungsanlagen für 
landwirtschaftliche Nutzflächen können aus Sicht einer pro-
duktiven Nahrungsmittelproduktion durchaus Sinn machen. 
Das muss zwar gegenüber anderen Zielen (z.B. ökologische 
Anliegen) abgewogen werden, sollte deshalb aber nicht a 
priori von der Förderung mit Finanzmitteln ausgeschlossen 
sein. 

Zu einer Bewässerungsanlage gehört auch ein geeigneter 
Wasserspeicher. Der Bau oder die Sanierung eines solchen 
soll ebenfalls im Rahmen von Strukturverbesserungsmass-
nahmen finanziell unterstützt werden.  
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Art. 16 Abs 2 lit f (neu, ergän-
zen) 

bei Seilbahnen die magnetinduktive Seilprüfung in Verbin-
dung mit Tragseilverschiebung, das Verschieben von Sei-
len, Erneuern oder Versetzen von Seilendbefestigungen 
und Seilklemmen und grössere, umfassendere Revisionen 
von Antrieb, Bremsen, Stützen und Fahrzeugrevisionen; 

Bei Seilbahnen handelt es sich bei den PWI um umfassen-
dere Massnahmen zur Substanz- und Werterhaltung der 
seilbahntechnischen Einrichtungen. Darüber hinaus gehende 
Arbeiten gelten als Sanierung, Ersatz oder Ausbau, meist 
am Ende der Lebenszeit und führen zwangsläufig zum Er-
satz ganzer (Teil-)Systeme. Solche Massnahmen gelten als 
Erneuerung nach 20 – 30 Jahren und sind einem Neubau 
gleichzustellen. 

 

Art. 18 Voraussetzungen für 
einzelbetriebliche Massnah-
men 

1 Für einzelbetriebliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn der Betrieb Gesuchssteller/die Gesuchsstel-
lerin zum Bezug von Direktzahlungen berechtigt ist. 

2 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

Nicht nur der Betrieb, auch der/die GesuchsstellerIn müssen 
Anforderungen erfüllen.  

Der ZBB unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 
der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 
Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

 

Art. 19 Voraussetzungen für 
gemeinschaftliche Massnah-
men und für umfassende ge-
meinschaftliche Massnahmen 

1 Für gemeinschaftliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn die Massnahmen funktional oder organisato-
risch eine Einheit darstellen. 

2 Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen müssen 
sich zudem auf ein natürlich oder wirtschaftlich abgegrenz-
tes Gebiet erstrecken und neben der Nahrungsmittelerzeu-
gung den ökologischen Ausgleich und die Vernetzung von 

 

Zu Abs. 2: Bei der Beurteilung solcher Massnahmen soll 
auch der Einfluss auf die Nahrungsmittelproduktion einbezo-
gen werden. 
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Biotopen fördern. Diese Voraussetzung gilt als erfüllt bei: 

a. Gesamtmeliorationen mit Infrastruktur- und Biodiversi-
tätsfördermassnahmen; 

b. Massnahmen baulicher Art nach Artikel 13, in deren Bei-
zugsgebiet eine Gesamtmelioration nicht angezeigt ist, die 
aber einen erheblichen Abstimmungsbedarf erfordern, min-
destens von regionaler Bedeutung für die Landwirtschaft 
sind und Biodiversitätsfördermassnahmen beinhalten. 

Zu Abs. 2 Bst. a: Bei Landumlegungen wurde die Infrastruk-
tur bisher ausdrücklich erwähnt (Art. 11 Abs. 2 Bst. a SVV). 

 

Art. 20 Anlagen und Massnah-
men im Bereich des Bodens 
und des Wasserhaushalts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden gewährt, 
wenn die Anlage der Ertragssicherung bei nachgewiesenen 
Einbussen bei der Quantität oder Qualität oder dem Schutz 
der Kulturen dient. Voraussetzung ist eine vorausschau-
ende Planung der Wasserressourcen, so dass auf mittlere 
Sicht genügend Wasser für die geplante Massnahme ver-
fügbar sein wird. 

2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen werden für die 
Wiederherstellung bestehender Anlagen in für den Betrieb 
oder regional wichtigen landwirtschaftlichen Ertragsflächen 
gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten oder verbunden 
mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssicherung von Frucht-
folgeflächen (FFF) kann auch der Neubau von Anlagen un-
terstützt werden. 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein-
trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-
keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 
Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-
struktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaus-
halts führt und nicht über Abgaben aus der Raumplanungs- 
und Umweltschutzgesetzgebung finanziert werden kann. 

Zu Abs. 1: Es muss definiert werden was unter einer voraus-
schauenden Planung der Wasserressourcen gemeint ist.  

 

 

 
Zu Abs. 2: Es sollen auch für den einzelnen Betrieb wichtige 
Flächen einbezogen sein. 

 

 

 
Zu Abs. 3: Die Aufwertung von anthropogen beeinträchtigten 
Böden soll nicht mit Finanzhilfen unterstützt werden, wenn 
dafür andere Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung ste-
hen (z. B. Abgaben bei Einzonungen von Fruchtfolgeflächen 
oder zur Sanierung von Altlasten). 
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Art. 21 Basisinfrastrukturen im 
ländlichen Raum 

Finanzhilfen an Wasser-, und Elektrizitätsversorgungen und 
fernmeldetechnische Erschliessungen werden im Berg-, 
Hügel- und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit Spe-
zialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen können 
auch in der Talzone unterstützt werden. 

Im Berggebiet sind die Erstellungskosten für fernmeldetech-
nische Infrastrukturen wesentlich höher. Ein rein privater 
Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage führt deshalb 
gesellschaftlich gesehen zu einer ungenügenden regionalen 
Versorgung. Fehlt jedoch die Basisinfrastruktur, werden die 
Landwirtschaft und die gesamte regionale Wertschöpfung in 
ihrer wirtschaftlichen Entwicklung eingeschränkt und von der 
weiteren Entwicklung (z.B. Digitalisierung) abgeschnitten.  

 

Art. 22 Anrechenbare und 
nicht anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten nach Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Kosten für den Landerwerb im Zusammenhang mit öko-
logischen Massnahmen nach Art. 14 bis maximal zum acht-
fachen Ertragswert; 

b. eine einmalige Entschädigung bis höchstens 1200 Fran-
ken pro Hektar an Verpächter und Verpächterinnen für das 
Recht zur Weitergabe des Pachtlandes durch eine Pacht-
landorganisation, sofern das Pachtland 12 Jahre zur Verfü-
gung gestellt wird; 

c. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

2 Nicht anrechenbar sind insbesondere: 

a. Kosten infolge nicht projekt- oder fachgemäss ausgeführ-
ter Arbeiten; 

b. Kosten infolge offensichtlich unsorgfältiger Projektierung, 
mangelhafter Bauleitung oder nicht bewilligter Projektände-
rungen; 

c. Kosten für den Landerwerb, die nicht unter Absatz 1 
Buchstabe a fallen; 

d. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 

 

 

 

 

 

Zu Bst. c: Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb eine Ent-
schädigung für die Duldung von Dienstbarkeiten durch be-
nachbarte Grundeigentümer nicht als anrechenbare Kosten 
anerkannt werden. Wenn mit der Einräumung einer Dienst-
barkeit die Landerwerbskosten eingespart werden, sollte zur 
Gleichbehandlung auch die Entschädigung für die Einräu-
mung einer Dienstbarkeit als anrechenbare Kosten aner-
kannt werden. 
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Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

Art. 23 Anrechenbare Kosten 
für die periodische Wiederin-
standstellung 

1 Für die periodische Wiederinstandstellung nach Artikel 16 

Absatz 2 sind höchstens folgende Kosten anrechenbar: 
 

a. bei Weganlagen, pro km Weg: 
Kieswege: Franken 

1. Normalfall 
25 000 

30 000 

2. mit mässigen Mehraufwendungen 40 000 

3. mit hohen Mehraufwendungen 50 000 

 

Zu Abs. 1: Bisher wurden für alle Weganlagen Fr. 30'000.-
angerechnet. Dies soll auch bei einer Differenzierung zwi-
schen Kies- und Belagswegen beibehalten werden.  

 

 

 

 

Art. 36 Kürzung von einzelbe-
trieblichen Beiträgen aufgrund 
von Vermögen 

1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

2 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

3 Diese Artikel ist nicht anwendbar für Gesuche von ge-
werblichen Kleinbetrieben. 

Der ZBB unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 
der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 
Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

 

Art. 37 Höhe der Investitions-
kredite, Ansätze und spezifi-
sche Bestimmungen zu den 
Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-
immungen zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festge-
legt. Bei einer Bauteuerung, oder um die Umweltziele zu er-
reichen oder um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhal-
ten kann das BLW Anhang 5 ändern. 

Zu Abs. 1: Die Berücksichtigung der Bauteuerung macht 
Sinn und wird begrüsst. Trotzdem stellt sich die Frage, ab 
welcher Veränderung der Bauteuerung die Ansätze in An-
hang 5 geändert werden. Evtl. ist eine Regelung, dass regel-
mässig alle X Jahre eine Anpassung geprüft wird, sinnvoller. 
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2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 
den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-
zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 
Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 
unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-
onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-
onskredites abzuziehen. 

4 Baukredite können bis zur Höhe von 75 Prozent der anre-
chenbaren Kosten gewährt werden. 

Um die Umweltziele zu erreichen, reicht eine alleinige Ein-
schätzung durch das BLW aber nicht aus. Zudem sind Struk-
turverbesserungsmassnahmen auch ein geeignetes Mittel 
um weitere Bestrebungen, wie z.B. die Aufrechterhaltung der 
Ernährungssicherheit, zu antizipieren. Dies ist hier festzuhal-
ten.  

Art. 46 Tragbare Belastung 1 Die Voraussetzungen nach Artikel 31 betreffs gewässer- 
und tierschützerischen Anforderungen müssen eingehalten 
werden. 

2 Für gemeinschaftliche Initiative nach Artikel 44 Absatz 2 
Buchstabe a muss keine Tragbarkeit berechnet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. Die Ergänzung dient lediglich des bes-
seren Verständnisses.  

 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 47 Anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Lohnkosten für das erste Jahr der neuen Geschäftstätig-
keit; 

b. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-
währung; 

c. Untersuchungs- und Beratungskosten. 

d. die Gründungskosten; 

e. die Kosten für die Anschaffung von Mobiliar und Hilfsmit-
teln. 

2 Für die anrechenbare Kosten nach Absatz 1 Buchstabe a 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. d und e: Diese Kosten werden in der aktuellen 
Verordnung explizit erwähnt und sind auch in der revidierten 
SVV aufzuführen. 
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können nur Investitionskredite ausgerichtet. 

Art. 48 Höhe der Beiträge, 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 
zu den Massnahmen sind in Anhang 7 festgelegt. Bei einer 
Bauteuerung, oder um die Umweltziele zu erreichen oder 
um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten kann das 
BLW die Ansätze für Beiträge im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-
chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit 
pauschalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauscha-
len Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits un-
terstützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträ-
gen im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach 
Artikel 66 Absatz 6 Buchstabe c abzuziehen. 

4 Für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-
wie einer besonders umwelt-, klima- und tierfreundlichen 
Produktion kann befristet ein Zuschlag gewährt werden. 
Dieser erfordert keine kantonale Gegenleistung. Die Mass-
nahmen sowie die Befristung und die Höhe des Zuschlages 
sind in Anhang 7 festgelegt. 

5 Das BLW kann zusätzliche befristeten Massnahmen zur 
Minderung der Ammoniakemissionen sowie ihre Beitragss-
ätze festlegen. 

Zu Abs, 1: Siehe Kommentar zu Art. 37 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4 und 5: Es ist zu begrüssen, dass durch diese För-
derung die Umweltziele unterstützt und deren Erreichung er-
leichtert werden soll. Das hat aber auch neue Kosten zur 
Folge. Deshalb müssen auch die zusätzlich benötigten finan-
ziellen Mittel vorhanden sein, ohne dass in anderen wichti-
gen Investitionsbereichen Beiträge abgezogen werden.  
Gemäss Anhang 7 sind keine Massnahmen vorgesehen die 
zu einer Förderung der Tiergesundheit führen. Dies ist zu 
präzisieren.  

Bei Abs. 4 ist zu ergänzen, dass auch Massnahmen in Be-
zug auf das Klima in Betracht gezogen werden sollten, wie 
z.B. die Massnahme «Agroforst».  

 

Art. 65 Ausnahmen vom 
Zweckentfremdungsverbot 

1 Das Verbot der Zweckentfremdung gilt ab der Zusiche-
rung eines Bundesbeitrages. 
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2 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zweckent-
fremdungen gelten: 

a. die rechtskräftige Einzonung von Grundstücken in 
Bauzonen, Grundwasserschutzzonen S1, Hochwasser-
schutzzonen oder in weitere Zonen, die eine landwirtschaft-
liche Nutzung erschweren oder verhindern, oder andere 
nichtlandwirtschaftliche Nutzungszonen; 

b. Rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 
(RPG); 

c. Produktionsumstellungen, sofern die Schlusszahlung 
über 10 Jahre zurück liegt; 

d. der fehlende landwirtschaftliche Bedarf oder unverhält-
nismässige Kosten als Grund für den Verzicht einer Wie-
derherstellung von landwirtschaftlichen Gebäuden, oder 
Anlagen oder Nutzflächen, welche durch Feuer oder Ele-
mentarereignisse zerstört worden sind; 

e. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-
resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde sowie 
für Bundesbahnen oder für Nationalstrassen. 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Auch die Grundwasserschutzzone S2 muss 
in diesem Artikel enthalten sein. Es sollten alle Einschrän-
kungen von aussen, die eine zweckmässige Nutzung des 
unterstützten Betriebsteils nicht mehr möglich machen, als 
wichtiger Grund für die Bewilligung einer Zweckentfremdung 
angesehen werden.  

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. d: Die Wiederherstellung von einmal unter-
stützten Nutzflächen darf nicht als unverhältnismässig einge-
stuft werden.  

Art. 69 Rückerstattung von 
Beiträgen und Investitionskre-
diten aus anderen Gründen 

1 Als wichtige Gründe für die Rückforderung von Beiträgen 
oder den Widerruf von Investitionskrediten gelten: 

a. die Verminderung der Futterbasis um mehr als 50 20 
Prozent, wenn dadurch die Voraussetzungen für eine Un-
terstützung nach Artikel 33 nicht mehr erfüllt sind; 

b. ein Stall zu mehr als 20 Prozent nicht mehr belegt ist o-
der umgewandelt wird in einen Stall zur Haltung von nicht 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. a: Die Rückerstattung sollte nicht schon bei 
einer Verminderung von 20 Prozent verlangt werden, son-
dern erst wenn die Verminderung über 50 Prozent aus-
macht.  
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beitragsberechtigten Tieren; 

c. bei Wasser- und Elektrizitätsversorgungen und Erschlies-
sungen: die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung an-
geschlossener Gebäude, Kulturland oder der Anschluss 
nichtlandwirtschaftlicher Gebäude, sofern dieser im für die 
Beitragsverfügung massgebendes Vorhaben nicht vorgese-
hen war; 

d. die Verwendung von Kulturland zur Ausbeuten von Bo-
denschätze oder für Deponien, sofern die Abbauphase in-
klusiv die Rekultivierung länger als 10 5 Jahre dauert; 

e. gewinnbringende Veräusserung; 

f. Nichterfüllung von Bedingungen und Auflagen; 

g. mangelnde Behebung der durch den Kanton festgestell-
ten Vernachlässigung der Bewirtschaftungs- und Unter-
haltspflicht innerhalb der eingeräumten Frist; 

h. Nichtbezahlung einer Tilgungsrate eines Investitionskre-
dites trotz Mahnung innerhalb von sechs Monaten nach der 
Fälligkeit; 

i. Gewährung einer Finanzhilfe auf Grund irreführender An-
gaben; 

j. Aufgabe der Selbstbewirtschaftung nach der Gewährung 
des Investitionskredites, ausser bei einer Verpachtung an 
einen Nachkommen; 

k. Verzicht auf den Gebrauch von Bauten, Einrichtungen, 
Maschinen und Fahrzeuge im Sinne des gestellten Gesu-
ches, die als einzelbetriebliche Massnahme mit Finanzhil-
fen an einen Grundeigentümer unterstützt wurden; oder  

l. wenn bei Projekten zur regionalen Entwicklung die in der 
Vereinbarung festgelegte Zusammenarbeit vorzeitig been-
det wird. 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. d: Auch wenn die Abbauphase länger dauert, 
wird doch das betroffene Kulturland wieder zu Kulturland zu-
rückgeführt. Aus diesem Grund ist die Frist auf 10 Jahre zu 
erhöhen.   

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. k: Wenn Finanzhilfen an Körperschaften wi-
derrufen werden, weil ein Grundeigentümer auf den Ge-
brauch verzichtet, wird dazu die unterstützte Körperschaft in 
Schwierigkeiten gebracht. Allenfalls müssen die Körper-
schaften in ihren Statuten eine entsprechende Verpflichtung 
zur Übernahme von Rückforderungen bei Verzicht auf den 
Gebrauch einfügen.  
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2 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 
j kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb der 
Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes oder des Un-
ternehmens den Investitionskredit zu gleichen Bedingungen 
an den Nachfolger oder die Nachfolgerin übertragen, sofern 
dieser oder diese die Bedingungen nach Artikel 31 erfüllt, 
die verlangte Sicherheit gewährleistet und kein Ausschluss-
grund nach Artikel 3 Absatz 2 und 3 vorliegt. Absatz 1 
Buchstabe e bleibt vorbehalten. 

3 Der Gewinn nach Absatz 1 Buchstabe e entspricht der 
Differenz zwischen dem Veräusserungs- und dem Anrech-
nungswert. Abzüge für Realersatz, Steuern und öffentlich-
rechtlicher Abgaben sind zulässig. Die Anrechnungswerte 
sind in Anhang 8 festgelegt. Das BLW kann die Anrech-
nungswerte im Anhang 8 ändern. 

4 Die Rückforderung von Beiträgen nach Absatz 1 Buchsta-
ben a-d können gemäss dem Verhältnis der tatsächlichen 
zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer nach Arti-
kel 66 Absatz 6 berechnet werden. 

5 In Härtefällen kann Anstelle des Widerrufs eine Verzin-
sung von 3 Prozent des Investitionskredites verlangt wer-
den. 

 

 

Der ZBB will an der vorherigen Regelung festgehalten (e. bei 
gewinnbringender Veräusserung, wobei der Gewinn nach 
den Artikeln 31 Absatz 1, 32 und 33 des BGBB berechnet 
wird; das BLW legt die Anrechnungswerte fest). Damit muss 
nicht nochmals eine Gewinnberechnung erstellt werden, in-
sofern wenn bereits eine Gewinnberechnung gemäss BGBB 
erstellt worden ist. Es muss geklärt werden, ob für die An-
rechnung des Realersatzes eine Frist beachtet werden kann, 
z.B. zwei Jahre (gemäss BGBB). Nachteilig ist, dass notwen-
dige Ausbesserungen nicht abgezogen werden können, was 
beim BGBB der Fall ist. Insgesamt dürfte es sich aber um 
wenige Fälle handeln.  

Anhang 7 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für zusätzliche Strukturverbesserungsmass-
nahmen 

1. Investitionskredite für Starthilfe 

a. Die Höhe der Starthilfe wird aufgrund der Betriebsgrösse abgestuft. Die Pauschale beträgt 
für Betriebe mit einer SAK 100 000 110 000 Franken und steigt anschliessend in Stufen von 
25 000 Franken je zusätzliche halbe SAK. 

 

 

 

 
Zu Ziff. 1 Bst. a und b: Der Betrag für die Starthilfe muss auf 
dem aktuellen Niveau gehalten werden. Dies ist ebenso mit 
der aktuellen Kostensteigerung zu rechtfertigen.  
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b. In Gebieten nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben b und c erhalten auch Betrieben unter ei-
ner SAK eine Starthilfe von 75 000 100 000 Franken. 

c. Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreiberin eines Fischerei- oder Fisch-
zuchtbetriebes erhalten eine Starthilfe von 110 000 Franken. 

2. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders 
umwelt- und tierfreundlichen Produktion (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 1) 

2.1. Reduktion der Ammoniakemissionen 

Massnahme 
Beitrag 
in Fr.  

Investitionskredit 
in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in Fr.  Frist bis Ende 

Laufgänge mit Quergefälle und 
Harnsammelrinne pro GVE 

120 120 120 2030 2024 

Erhöhte Fressstände pro GVE 70 70 70 2030 2024 

Abluftreinigungsanlagen pro GVE 500 500 500 2030 2024 

Anlagen zur Gülleansäuerung pro 
GVE 

500 500 500 2030 

Abdeckung von bestehenden 
Güllelager pro m2 

30 - 20 2030 

Anlagen zur Reinigung der Abluft und zur Ansäuerung der Gülle werden nur unterstützt, 
wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a. Die betroffene Stallbaute wurde vor dem 31. Dezember 2020 erstellt. 

b. Die auf dem Betrieb anfallenden Mengen an Phosphor und Stickstoff übersteigen auch 
nach dem Stallbau den ausgewiesenen Pflanzenbedarf nicht. 

c. Nach Erstellung der Stallbaute können die Ammoniakemissionen je Hektare landwirt-
schaftlicher Nutzfläche gegenüber vorher nach dem Berechnungsmodell Agrammon um min-
destens 10 Prozent reduziert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Massnahmen, die dazu beitragen die Ammoniakemissionen 
zu reduzieren, haben aktuell durch die Umsetzung der 
Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. Aus diesem Grund 
sind gerade solche Massnahmen noch weiter zu unterstüt-
zen und die Frist analog der Verlustreduktion bis 2030 zu 
setzen.  
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2.2. Reduktion der Schadstoffbelastung 

Massnahme 
Angabe 
in  

Beitrag 
Investiti-
onskredit 
in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in 
Fr.  

Frist bis 
Ende 

Füll- und Waschplatz von Spritz- und 
Sprühgeräten pro m2 

%Fr.  
100 
25% 

100 50% 5000 2030 

Anlage zur Lagerung oder Behand-
lung des Reinigungswasser von Füll- 
und Waschplätzen 

%Fr.  
5 000 
25% 

5 000 
50% 

5000 2030 

Pflanzung von robusten Stein- und 
Kernobstsorten pro ha 

Fr.  7 000 7 000 7 000 2030 

Pflanzung von robusten Rebsorten 
pro ha 

Fr.  10 000 10 000 10 000 2030 

Sanierung von durch polychlorierte 
Biphenyle (PCB) belastete Ökonomie-
gebäude 

% 25 50 25 2026 2030 

  

Zu Ziff. 2.2: Bisher wurden die Füll- und Waschplätze anteil-
mässig unterstützt: 25% Bundesbeitrag und 50% Investiti-
onskredit. In Anbetracht der von Betrieb zu Betrieb unter-
schiedlich hohen Kosten, je nach Form des Waschplatzes 
(Waschwasser in Güllegrube oder teurere Verdunstungsein-
richtung) ist eine anteilsmässige Unterstützung einer pau-
schalen Unterstützung vorzuziehen.  

Massnahmen, die dazu beitragen die Risiken beim Einsatz 
von Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, haben aktuell durch 
die Umsetzung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. 
Aus diesem Grund sind gerade solche Massnahmen noch 
weiter zu unterstützen.  

Die betroffenen Organisationen werden gebeten die Höhe 
der vorgesehenen Beiträge und Kredite für robuste Stein-, 
Kernobst- und Rebsorten zu prüfen und bei Bedarf anzupas-
sen.  
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Art. 5 Abs. 2 und 3 1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers 1 000 000 
600 000 Franken, so wird kein Betriebshilfedarlehen nach 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b gewährt. 

2 Aufgehoben 

3 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

Zu Abs. 1: Bezüglich der Vermögensgrenze ist die Rege-
lung, wie sie bis zum 1. Januar 2021 gegolten hat, wieder 
einzuführen (jedoch mit Beibehaltung der Grenze von 
1'000'000 Franken). Beim veranlagten steuerbaren Vermö-
gen bestehen teilweise grosse Unterschiede zwischen den 
Kantonen, die zu Missstimmungen führen könnten. Das ver-
anlagte steuerbare Vermögen als Basis wird dazu führen, 
dass Gesuchsteller je nach Kanton unterschiedlich behan-
delt werden. Zudem könnte es in Einzelfällen vorkommen, 
dass heute nur eine Veranlagung vorliegt, die mehrere Jahre 
zurückliegende Steuerjahre betreffen, was dann evtl. nach-
teilig ist für den Landwirt/die Landwirtin. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Ein leichter Ausbau der Mittel für die Forschung scheint angebracht. Für die Förderung gefährdeter Schweizer Rassen sind die finanziellen Mittel aber zu 
erhöhen.  

Wir lehnen es jedoch ab, die heutigen Mittel für die Freiberger-Pferde zu kürzen. Entsprechend beantragen wir, den heutigen Artikel 24 vollständig beizube-
halten. 

Diese neue Unterstützung einheimischer Rassen darf nicht zulasten der Freibergerrasse gehen, der einzigen und letzten einheimischen Pferderasse. Dieser 
besondere Status rechtfertigt alleine schon die Beibehaltung von Artikel 24. Der SBV verlangt, dass die Mittel für den Erhalt der Freibergerrasse gegenüber 
heute nicht gekürzt werden. Die beiden Bedingungen Fremdblutanteil und Grad der Blutverwandtschaft gemäss Artikel 23 würden einen Grossteil der Frei-
bergerpferde vom Beitrag für die Erhaltung von Schweizer Rassen ausschliessen, während der Beitrag gegenüber heute gleichzeitig halbiert würde. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 24 Aufgehoben 

Beibehalten 

Art. 24 Zusätzliche Beiträge zur Erhaltung der Freiberger-
rasse 
1 Für die Erhaltung der Freibergerrasse werden zusätzlich zu 
Artikel 23 höchstens 1 160 000 Franken pro Jahr ausgerich-
tet. 
2 Der Beitrag beträgt 500 Franken je Stute mit Fohlen bei 
Fuss. Genügt der Höchstbeitrag von 1 160 000 Franken pro 
Jahr nicht, so wird der Beitrag je Stute mit Fohlen bei Fuss 
vom Schweizerischen Freibergerverband entsprechend ge-
kürzt. 
3 Zu Beiträgen berechtigen im Herdebuch eingetragene, tier-
schutzkonform gehaltene Stuten mit einem im Beitragsjahr 
identifizierten und im Herdebuch eingetragenen sowie in der 
Tierverkehrsdatenbank registrierten Fohlen, das von einem 

 

 

 

Freiberger stellen die letzte einheimische Rasse dar. Die 
Beibehaltung von Artikel 24 ist notwendig, damit die Unter-
stützung der Freibergerrasse gezielt fortgeführt werden 
kann.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

im Herdebuch der Freibergerrasse eingetragenen Hengst 
abstammt. 
4 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche beim 
Schweizerischen Freibergerverband einreichen. 
5 Der Schweizerische Freibergerverband entscheidet über 
die Beitragsberechtigung und richtet die Beiträge direkt oder 
über die jeweilige Pferdezuchtgenossenschaft an die Züch-
terin oder den Züchter aus. Die Pferdezuchtgenossenschaft 
muss die Beiträge innerhalb von 30 Arbeitstagen weiterlei-
ten. Anhand einer Liste der beitragsberechtigten Stuten mit 
Fohlen bei Fuss stellt der Verband dem BLW die Beiträge in 
Rechnung. Der Verband zieht für die Kontrolle der tierschutz-
konformen Haltung die Kantone oder die von diesen beige-
zogenen Organisationen bei; die Kontrolle richtet sich nach 
der Verordnung vom 31. Oktober 2018 über die Koordination 
der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben. 
6 Der Schweizerische Freibergerverband meldet dem BLW 
bis zum 31. Oktober des dem Beitragsjahr vorangehenden 
Jahres die geschätzte Anzahl Stuten, für die Beiträge aus-
gerichtet werden sollen. 
7 Das BLW veröffentlicht die an den Schweizerischen Frei-
bergerverband ausgerichteten Beiträge. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der ZBB lehnt die Änderung im Bereich der Ausrichtung der Milchzulagen erneut ab und will an der Ausrichtung an die Verarbeiter festhalten. 
Die Ausrichtung der Zulagen an die einzelnen Milchproduzenten wäre kompliziert und mit grossem Aufwand verbunden. Neben dem administ-
rativen Aufwand rechnet der ZBB mit einem zusätzlichen Druck auf den Molkereimilchpreis. Zudem würden grosse Milchwirtschaftsbetriebe 
hohe Milchzulagen direkt erhalten, welche wiederum politisch und öffentlich stark in Kritik geraten könnten. Dementsprechend lehnen wir die 
in den Artikeln der Milchpreisstützungsverordnung vorgesehenen Änderungen ab. 
 
Der Anpassungsvorschlag des Bundes zielt darauf ab, dass «Erfüllungsrisiko» bei der Auszahlung der Milchzulagen zu minimieren. An dieser 
Stelle verweisen wir auf die Stellungnahme der SMP und ihren Vorschlag zu Artikel 38, Abs. 1 und Art. 39 Abs 1 des Landwirtschaftsgesetzes, 
welcher nachfolgend aufgeführt ist: 
1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über 
die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen 
können die Auszahlung der Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei.  
 
 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 Ein-
leitungssatz 

1 Aufgehoben 

2 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh-, Schaf- und 
Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird 
zu: 

  

Art. 2 Abs. 1 Einleitungssatz 1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage wird für Kuh-, 
Schaf- und Ziegenmilch ausgerichtet, wenn: 

  

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den 
Milchproduzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. Sie 
müssen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 einge-
reicht werden. 

2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 
Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 
Gesuch zu stellen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Antrag 
Proposition 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 

b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikations-
nummer der beauftragten Personen; 

c. den Entzug einer Ermächtigung. 

Art. 9 Abs. 3 und 3bis 3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der 
Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-
den Monats melden: 

a. welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen Milchver-
wertern und Milchverwerterinnen jeweils zugekauft haben, 
getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

b. welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen Milchver-
werter und Milchverwerterinnen jeweils verkauft haben, ge-
trennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

c. wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbesondere wel-
che Rohstoffmenge verkäst wurde. 

3bis Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der vorge-
gebenen Struktur der Administrationsstelle richten. 

  

Art. 11 Aufbewahrung der Da-
ten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Direktver-
markter und Direktvermarkterinnen sowie die Milchprodu-
zenten und Milchproduzentinnen müssen die zur Inspektion 
nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege betreffend 
Verkehrsmilchmenge, zu- und verkaufte Rohstoffmenge so-
wie verkäste Rohstoffmenge mindestens fünf Jahre aufbe-
wahren. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Gebührenerhöhung wird abgelehnt. Noch per 1. Januar 2019 wurden die Gebühren um 25% reduziert, um die Gewinnreserven der Identitas AG auf ein 
vernünftiges Niveau zurück zu bringen. Der Vorschlag jetzt sieht eine Gebührenerhöhung von 50% per 1. Januar 2023 vor. Auch wenn die Identitas AG die 
Investitionen in die TVD selbst zu tragen hat und auch Mehrwertsteuerpflichtig wird, So darf die Gebührenerhöhung keinesfalls in diesem überbordenden 
Mass vollzogen werden.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 2 Gebühren  

 

 

Die Gebührenerhöhung wird abgelehnt. Noch per 1. Januar 
2019 wurden die Gebühren um 25% reduziert, um die Ge-
winnreserven der Identitas AG auf ein vernünftiges Niveau 
zurück zu bringen. Der Vorschlag jetzt sieht eine Gebühren-
erhöhung von 50% per 1. Januar 2023 vor. Auch wenn die 
Identitas AG die Investitionen in die TVD selbst zu tragen hat 
und auch Mehrwertsteuerpflichtig wird, so darf die Gebüh-
renerhöhung keinesfalls in diesem überbordenden Mass voll-
zogen werden.  

Wir erwarten von der Identitas, dass sie die Kosten in ihrer 
Unternehmung reduziert und nicht einfach die Gebühren für 
die Tierhalter um 3.5 Millionen erhöht. Es erscheint uns 
ebenso falsch, wenn bereits eine mögliche Unterstellung der 
MWSt. über die Gebühren abgedeckt werden soll. Auch 
zweifeln wir die Höhe dieser MWSt. an, dürfte die Identitas 
doch erhebliche Vorsteuerabzüge geltend machen dürfen.   
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 

Organisation / Organizzazione Zuchtverband CH-Sportpferde ZVCH 
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Postfach 

1580 Avenches 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 29.04.2022 

Daniel Steinmann Anja Lüth 

Präsident Geschäftsführerin 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  

Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. 

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 

grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

 

Der Zuchtverband CH-Sportpferde ZVCH dankt dem Bund für die Möglichkeit der Stellungnahme im vorliegenden Verordnungspaket.  

Der ZVCH unterstützt vollumfänglich und nachdrücklich die Eingabe des Schweizer Bauernverbandes SBV in allen Teilen des Verordnungspakets. 

Als anerkannter Zuchtverband möchten wir aber zusätzlich eine Stellungnahme zu den vorgeschlagenen Anpassungen der Tierzuchtverordnung geben, 

da wir gerade von diesen direkt oder indirekt betroffen sind bzw. betroffen sein werden. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Grundsätzlich begrüsst der ZVCH die Stossrichtung der vorliegenden Anpassungen der Verordnung. Ein leichter Ausbau der Mittel für die Forschung scheint 

angebracht. Für die Förderung gefährdeter Schweizer Rassen sind die finanziellen Mittel aber zu erhöhen. Es ist nicht einsehbar, dass das Freiberger-Pferd 

sein bestehendes Budget für die Förderung anderer Rassen zur Verfügung stellen soll. Ausserdem gefährdet die beabsichtigte Kürzung der Beiträge an die 

Herdebuchführung und die Durchführung von Leistungsprüfungen das System und die Qualität der tierzüchterischen Massnahmen bei allen anerkannten 

Tierzuchtorganisationen. Die kurzfristige Abfederung dieser Kürzung ist für die Zuchtverbände schwierig, da im Rahmen der Zuchtprogramme normal eine 

langfristige Strategie angewendet wird, deren Zeithorizont zudem stark vom Generationenintervall der betreuten Gattung beeinflusst wird. 

Anmerkung: Gemäss Erläuterungsbericht zur TZVO ist eine Kürzung der Tierzuchtbeiträge geplant, um die finanziellen Mittel für die Ausrichtung der Ras-

senerhaltungsbeiträge ausschütten zu können. Aktuell ist der Umfang dieser geplanten Kürzungen bei den «allgemeinen» Tierzuchtbeiträgen nicht bekannt. 

Dieser Umstand stellt ein grosses Risiko für die Zuchtverbände dar, die ihre züchterischen Massnahmen längerfristig planen müssen. 

Es ist legitim, dass alle Schweizer Nutztierrassen unterstützt werden. Aber in diesem System mit einem Gefährdungsstatus, der auf Globalindizes beruht, 

erhält eine Rasse, je grösser die Anstrengungen zur Verbesserung und Steigerung ihrer Population sind, weniger Unterstützung vom Bund. Das ist unlo-

gisch und kontraproduktiv.  

Diese neue Unterstützung einheimischer Rassen darf nicht zulasten der Freibergerrasse gehen, der einzigen und letzten einheimischen Pferderasse. Dieser 

besondere Status rechtfertigt alleine schon die Beibehaltung von Artikel 24. Der ZVCH verlangt, dass die Mittel für den Erhalt der Freibergerrasse gegenüber 

heute nicht gekürzt werden. Die beiden Bedingungen Fremdblutanteil und Grad der Blutverwandtschaft gemäss Artikel 23 würden einen Grossteil der Frei-

bergerpferde vom Beitrag für die Erhaltung von Schweizer Rassen ausschliessen, während der Beitrag gegenüber heute gleichzeitig halbiert würde. 

Bis 1996 lag die Zuchtverantwortung für die Rasse des Freibergers beim Bund. Erst Mitte der 90er Jahre wurde diese Zuchtverantwortung an den privat-

rechtlich organisierten Zuchtverband des Freibergers (Schweizersicher Freibergerverband SFV) übergeben. Die Zufuhr von Fremdblut in die Freibergerrasse 

beruht ausschliesslich auf Einkreuzungsprojekten, die zeitlich vor dieser Übergabe der Zuchtverantwortung liegen. Die Züchter würden also für etwas be-

straft, dass in der Vergangenheit durch den Bund initiiert und angeboten wurde. Alle Hengste, die für die Einkreuzung eingesetzt wurden, waren Hengste im 

Besitz des Nationalgestüts! Es darf ausserdem nicht vergessen werden, dass das Generationsintervall in der Nutztiergattung Pferd bei 8 Jahren liegt. Es 

dauert also im Vergleich zu anderen Nutztierrassen lange, bis züchterische Massnahmen in der Population spürbar werden. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 23 Sachüberschrift sowie 

Abs. 1 Bst. b und c (neu), 2, 3 

Bst. c (neu) und 4 

Grundsatz 

1 Es werden Beiträge ausgerichtet für: 

b. die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probematerial 

Die neue Förderung zum Erhalt der Schweizer Rassen wird 

begrüsst.  

Zu Abs. 1 Bst. c: Mit der Beibehaltung von Art. 24 sind die 

Equiden aus diesem Artikel zu streichen, da es sich beim 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

tierischen Ursprungs (Kryomaterial) von Tieren von Schwei-

zer Rassen; 

c. (neu) die Erhaltung von Schweizer Nutztierrassen der 

Gattungen Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe und Zie-

gen, deren Status kritisch oder gefährdet ist. Dieser Beitrag 

wird an die Tierhalter ausgerichtet. 

2 Aufgehoben 

3 Die Beiträge werden ausgerichtet: 

c. (neu) für Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe c: an 

anerkannte Zuchtorganisationen. 

4 Aufgehoben 

Freiberger Pferd um die einzige Schweizer Pferderasse han-

delt. Sollte Artikel 24 doch gestrichen werden, müssen die 

Equiden in Artikel 23 weiterhin erwähnt werden.  

Weiter muss präzisiert werden, dass der Beitrag an die Tier-

halter ausbezahlt werden muss.  

 

Art. 23a (neu) Schweizer 

Rasse, Rasse mit kritischem 

Status und Rasse mit gefähr-

detem Status 

1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 

a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder 

b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der 

Schweiz geführt wird. 

 

 

 

 

 

Wir nehmen zur Kenntnis, dass die Definition der Schweizer 

Rasse unverändert bestehen bleibt.  

Anmerkung ZVCH: Der ZVCH hat im April 2019 aufgrund 

dieser Definition ein Gesuch auf Anerkennung des Schwei-

zer Warmbluts als Schweizer Rasse gestellt. Das Gesuch 

wurde durch das BLW im Juni 2020 abgelehnt, obwohl der 

ZVCH nachweislich beide Bedingungen für die Anerkennung 

als Schweizer Rasse erfüllt. Für die Anerkennung ist mit der 

«Oder»-Formulierung eigentlich nur 1 Bedingung zu erfüllen. 

Für uns ist nicht verständlich, warum diese Definition nicht 

angewendet wird, wenn sie doch in der Tierzuchtverordnung 

verankert ist.  

Die Bestimmung des Status einer Rasse (kritisch, gefährdet) 

wird ja durch weitere zusätzliche Kriterien definiert. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Antrag 
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Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

 

2 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als kritisch, wenn 

a. (neu) der Bestand an weiblichen Herdebuchtieren weni-

ger als 1'000 Tiere beträgt (unabhängig von GENMON) 

oder 

b. der Globalindex für die Rasse im Monitoringsystem für 

tiergenetische Ressourcen in der Schweiz (GENMON) zwi-

schen 0,000 und 0,500 0,450 liegt. 

3 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als gefährdet, 

wenn der Globalindex für die Rasse im GENMON zwischen 

0,501 0,451 und 0,700 0,600 liegt. 

4 (neu) Die Global- und Subindizes von GENMON werden 

in regelmässigen Abständen geprüft und nötigenfalls ange-

passt. Die anerkannten Zuchtorganisationen werden in die-

sen Prozess einbezogen. 

 

Zu Abs. 2 und 3: Die Grenzwerte für den GENMON-Glo-
balindex für die Status-Einteilung in «gefährdet» und «kri-
tisch» sind zu hoch angesetzt und müssten gesenkt werden. 
Damit könnten gezielter wirklich genetisch kleine Populatio-
nen mit wirksamen Beiträgen gefördert werden.  

Zu Abs. 2 Bst. a (neu): Rassen mit kleinen Herdebuchbe-

ständen ist unabhängig von GENMON der Status «kritisch» 

zuzuweisen. Dabei ist zu prüfen ob der minimale Herdebuch-

bestand nach Tiergattung individuell angepasst werden 

sollte.  

 

 

Zu Abs. 4: Die Global- und Subindizes von GENMON sind in 

regelmässigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten Zucht-

organisationen sind in diesen Prozess einzubeziehen. Ge-

wisse Subindizes resp. deren Gewichtung werden als zwei-

felhaft eingestuft.  

Art. 23b (neu) Beiträge für 

zeitlich befristete Erhaltungs-

projekte und für die Langzeit-

lagerung von Kryomaterial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden ins-

gesamt höchstens 500 000 900'000 Franken pro Jahr aus-

gerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1 Bst. 

a); 

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren von 

Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b). 

2 Zusätzlich zu den Mitteln nach Absatz 1 können nicht 

ausgeschöpfte Mittel nach Artikel 25 verwendet werden. 

Zu Abs. 1: Eine Gesamtmittelkürzung für zeitlich befristete 

Erhaltungsprojekte und/oder Langzeitlagerung von Kryoma-

terial von Tieren von Schweizer Rassen wird klar abgelehnt. 

Der bisherige Rahmen soll beibehalten werden. Gerade mit 

solchen befristeten züchterischen Erhaltungsprojekten kön-

nen als gefährdet und insbesondere als kritisch eingestufte 

Rassen wesentlich gezielter gefördert werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

3 An anerkannte Organisationen nach Artikel 5 Absatz 3 

Buchstabe b werden für zeitlich befristete Erhaltungspro-

jekte von den Mitteln nach Absatz 1 höchstens 150 000 

Franken pro Jahr ausgerichtet. 

4 (neu) Nicht genutzte Mittel stehen für Massnahmen nach  
Art. 23c zur Verfügung. 

 

 

 

 

Zu Abs. 4 (neu): Werden nicht alle Mittel für Erhaltungspro-

jekte genutzt, ist der restliche Betrag, wenn nötig für Mass-

nahmen nach Art. 23c zur Verfügung zu stellen. 

Art. 23c (neu) Beiträge für die 

Erhaltung von Schweizer Ras-

sen mit kritischem oder ge-

fährdetem Status 

1 Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen Rind-

vieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status 

kritisch oder gefährdet ist, werden insgesamt höchstens     

3 900 000 Franken pro Jahr ausgerichtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der ZVCH verlangt, dass die Mittel für den Erhalt der Frei-
bergerrasse gegenüber heute nicht gekürzt werden. 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. Ziff. 1 und 2 sowie Abs. 3 Bst. b. 
Ziff. 1 und 2: Mit der Beibehaltung von Art. 24 sind die Equi-
den aus diesem Artikel zu streichen, da es sich beim Frei-
berger Pferd um die einzige Schweizer Pferderasse handelt.  

Zu Abs. 1: Falls das Budget nicht ausreicht, muss es ausge-
baut werden. Ziel ist es, die Haltung dieser Rassen nicht nur 
zu erhalten, sondern auch zu fördern, so dass ein Ausbau 
des Budgets möglich sein muss. Die Berechnung der Bei-
träge ist aktuell ausschliesslich auf GVE begründet. Der 
ZVCH schliesst sich der Forderung des SBV an, dass unter 
Berücksichtigung der Motion Rieder und des Postulats 
Builard folgende Kriterien ebenfalls berücksichtigt werden:  

- Förderung von Tieren mit einer besonders prägen-
den Bedeutung in landwirtschaftlicher, touristischer, 
kultureller und identitätsstiftender Hinsicht mit einem 
höheren Ansatz (gemäss Motion Rieder). Die Zutei-
lung ist dabei ein einmaliger Aufwand.  

- Förderung von Tieren die durch die Wolfspräsenz 
besonders bedroht sind. Hier braucht es einen höhe-
ren Ansatz pro GVE (gemäss Postulat Buillard).  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

2 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-

ren Status kritisch ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  

1. je männliches Tier 420 Franken 

2. je weibliches Tier 350 Franken 

b. die Equidengattung  

1. je männliches Tier 490 Franken 

2. je weibliches Tier 245 Franken 

c. die Schweinegattung  

1. je männliches Tier 175 385 Franken 

2. je weibliches Tier 192.50 Franken 

d. die Schafgattung  

1. je männliches Tier 119 Franken 

2. je weibliches Tier 87.50 Franken 

e. die Ziegengattung  

1. je männliches Tier 119 Franken 

2. je weibliches Tier 70 87.50 Franken 

 

3 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-

ren Status gefährdet ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  

1. je männliches Tier 300 Franken 

2. je weibliches Tier 250 Franken 

b. die Equidengattung  

1. je männliches Tier 350 Franken 

2. je weibliches Tier 175 Franken 

c. die Schweinegattung  

1. je männliches Tier 125 275 Franken 

2. je weibliches Tier 137.50 Franken 

d. die Schafgattung  

Zu Abs. 2 Bst. c Ziff. 1 und Abs. 3 Bst. c Ziff. 1: Die vorge-

schlagenen Erhaltungsbeiträge nach GVE/Kopf für die 

Schweine bewirken hinsichtlich der Erhaltung der Rassen 

aus züchterischer Sicht viel zu wenig. Generell ist der Ein-

satz von vielen verschiedenen männlichen Zuchttieren wich-

tig für die Begrenzung der Inzuchtzunahmen bzw. Erhaltung 

der genetischen Diversität innerhalb der Rasse. Die vorge-

schlagene Ableitung der Förderhöhe für männliche und 

weibliche Zuchttiere liefert je nach Tiergattung ganz unter-

schiedliche relative Beitragshöhen für männliche im Ver-

gleich zu weiblichen Zuchttieren. Der ZVCH schliesst sich 

dem Vorschlag des SBV an, für die Ableitung einen Beitrag 

pro GVE je nach Gefährdungsstatus festzulegen. Dazu sind 

die GVE-Faktoren für weibliche Zuchttiere zu verwenden um 

die Beitragshöhe abzuleiten. Als Beitrag für männliche 

Zuchttiere soll der doppelte Betrag der weiblichen Zuchttiere 

verwendet werden.  

Zu Abs. 2 Bst. d und Abs. 3 Bst. d: Die Beiträge für Schafe 

und Ziegen sind zu harmonisieren resp. gleich hoch anzuset-

zen. Es gibt kein Grund weshalb bei weiblichen Tieren der 

Ziegengattung tiefere Beiträge ausbezahlt werden als bei 

weiblichen Tieren der Schafgattung. Dies umso mehr, als 

dass es sich bei den meisten Ziegenrassen um Milchrassen 

(gemolkene Tiere) handelt. Gemolkene Ziegen dürfen kei-

nesfalls schlechter gestellt werden als nicht gemolkene 

Schafe.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

1. je männliches Tier 85 Franken 

2. je weibliches Tier 62.50 Franken 

e. die Ziegengattung  

1. je männliches Tier 85 Franken 

2. je weibliches Tier 50 62.50 Franken 

 

4 Reicht der Höchstbeitrag von 3 900 000 Franken nicht 

aus, so werden die Beiträge nach den Absätzen 2 und 3 in 

allen Gattungen um den gleichen Prozentsatz gekürzt. 

Art. 23d Voraussetzungen für 

die Ausrichtung von Beiträgen 

für die Erhaltung von Schwei-

zer Rassen mit kritischem 

oder gefährdetem Status 

1 Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-

schem oder gefährdetem Status werden ausgerichtet für 

Tiere der Gattungen Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe 

und Ziegen: 

a. deren Eltern und Grosseltern in einem Herdebuch der 

gleichen Rasse eingetragen oder vermerkt sind; 

b. die einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der ent-

sprechenden Rasse aufweisen; 

c. die mindestens einen lebenden Nachkommen aufweisen, 

der: 

1. in der Referenzperiode geboren wurde, 

2. im Herdebuch eingetragen ist, und 

3. einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der entspre-

chenden Rasse aufweist. 

2 Der lebende Nachkomme nach Absatz 1 Buchstabe c 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. sowie Abs. 3 Bst. a und b: analog 

Kommentar zu Art. 23 Abs. 1 Bst. c.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

muss zudem einen Inzuchtgrad aufweisen, der auf mindes-

tens drei Generationen basiert und folgenden Prozentsatz 

nicht überschreitet: 

a. Rindvieh-, Schaf- und Ziegengattung: 6,25 Prozent; 

b. Schweine- und Equidengattung: 10 Prozent. 

3 Die Beiträge werden nur ausgerichtet, wenn der Bestand 

der weiblichen Herdebuchtiere, die die Voraussetzungen 

nach den Absätzen 1 und 2 erfüllen, folgende Anzahl nicht 

überschreitet: 

a. bei Rassen mit kritischem Status: 30 000 weibliche Her-

debuchtiere der Rindviehgattung oder 10 000 weibliche 

Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-

dengattung; 

b. bei Rassen mit gefährdetem Status: 15 000 weibliche 

Herdebuchtiere der Rindviehgattung oder 7 500 weibliche 

Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-

dengattung. 

4 Die Beiträge werden nur gewährt, wenn die anerkannten 

Zuchtorganisationen der Betreiberin vom GENMON auf An-

frage die Herdebuchdaten und die für die Berechnung des 

Globalindizes nötigen Informationen mindestens einmal 

jährlich zur Verfügung stellen. 

 

 

 

 

Zu Abs. 3 Bst. a, b: Auch numerisch grosse Populationen 
können genetisch klein sein. Die Gefahr von Fehlanreizen ist 
sehr gross. Populationen knapp über der Förderschwelle 
könnten gezielt verkleinert werden. Darum wird diese Ein-
trittsschwelle abgelehnt. Vielmehr sollte die Populations-
grösse als zusätzliches Kriterium in den Globalindex von 
GENMON integriert werden und somit die Populationsgrösse 
ohne Schwellenwert direkt zum Index beitragen.  

 

Art. 23e (neu) Ausrichtung der 

Beiträge für die Erhaltung von 

Schweizer Rassen mit kriti-

schem oder gefährdetem Sta-

tus 

1 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei der 

betreffenden anerkannten Zuchtorganisation einreichen. 

 

Zu Abs. 1: Die Zuchtorganisationen müssen die entspre-
chenden Auswertungen über die einzelnen Rassen machen 
resp. überprüfen. Aus diesem Grund muss Abs. 1 gestrichen 
werden, um den administrativen Aufwand nicht unnötig zu 
erhöhen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

2 Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die Beitrags-

berechtigung. Sie muss die auszuzahlenden Beiträge dem 

BLW anhand einer Liste der beitragsberechtigten männli-

chen und weiblichen Tiere in Rechnung stellen. Der Beitrag 

darf je Tier und je Referenzperiode nur einmal abgerechnet 

werden. Der erste lebende Nachkomme löst den Beitrag 

aus. Die anerkannte Zuchtorganisation zahlt die Beiträge 

der Züchterin oder dem Züchter an den im Herdebuch re-

gistrierten Tierbesitzer zum Zeitpunkt der Belegung resp. 

des Zeugungsdatums gemäss Herdebuch spätestens 30 

Arbeitstage, nachdem sie die Beiträge vom BLW erhalten 

hat, aus. 

3 Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem Bei-

tragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte Anzahl 

männlicher und weiblicher Tiere, für die Beiträge ausgerich-

tet werden sollen.  

4 Das BLW veröffentlicht die an die anerkannten Zuchtor-

ganisationen ausgerichteten Beiträge. 

Zu Abs. 2: Aus züchterischer Sicht macht nur die Auszah-
lung des Beitrags an den Besitzer des Tieres zum Zeitpunkt 
der Belegung resp. dem Zeugungsdatum Sinn.  

In den Erläuterungen zu Art 23e steht, dass bei männlichen 
Tieren der Züchter oder die Züchterin den Beitrag erhält, der 
bzw. die bei der ersten lebenden Geburt Halter bzw. Halterin 
des männlichen Tiers war. Es müsste dort heissen “bei der 
Konzeption Halter bzw. Halterin des männlichen Tiers war.”  

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Formelle Anmerkung: In der französischen Fas-

sung bildet dieser Satz ein eigener Absatz.  

Art. 24 Aufgehoben 

Beibehalten 

Art. 24 Zusätzliche Beiträge zur Erhaltung der Freiberger-

rasse 
1 Für die Erhaltung der Freibergerrasse werden zusätzlich 
zu Artikel 23 höchstens 1 160 000 Franken pro Jahr ausge-
richtet. 

2 Der Beitrag beträgt 500 Franken je Stute mit Fohlen bei 
Fuss. Genügt der Höchstbeitrag von 1 160 000 Franken pro 
Jahr nicht, so wird der Beitrag je Stute mit Fohlen bei Fuss 

Das Freiberger-Pferd stellt die letzte einheimische Pferde-
rasse dar. Bei Beibehaltung von Art. 24 kann der Freiberger 
weiter gezielt unterstützt und somit die Rasse langfristig er-
halten werden.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

vom Schweizerischen Freibergerverband entsprechend ge-
kürzt. 

3 Zu Beiträgen berechtigen im Herdebuch eingetragene, 
tierschutzkonform gehaltene Stuten mit einem im Beitrags-
jahr identifizierten und im Herdebuch eingetragenen sowie 
in der Tierverkehrsdatenbank registrierten Fohlen, das von 
einem im Herdebuch der Freibergerrasse eingetragenen 
Hengst abstammt. 

4 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche beim 
Schweizerischen Freibergerverband einreichen. 

5 Der Schweizerische Freibergerverband entscheidet über 
die Beitragsberechtigung und richtet die Beiträge direkt 
oder über die jeweilige Pferdezuchtgenossenschaft an die 
Züchterin oder den Züchter aus. Die Pferdezuchtgenossen-
schaft muss die Beiträge innerhalb von 30 Arbeitstagen 
weiterleiten. Anhand einer Liste der beitragsberechtigten 
Stuten mit Fohlen bei Fuss stellt der Verband dem BLW die 
Beiträge in Rechnung. Der Verband zieht für die Kontrolle 
der tierschutzkonformen Haltung die Kantone oder die von 
diesen beigezogenen Organisationen bei; die Kontrolle rich-
tet sich nach der Verordnung vom 31. Oktober 2018 über 
die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrie-
ben. 

6 Der Schweizerische Freibergerverband meldet dem BLW 
bis zum 31. Oktober des dem Beitragsjahr vorangehenden 
Jahres die geschätzte Anzahl Stuten, für die Beiträge aus-
gerichtet werden sollen. 

7 Das BLW veröffentlicht die an den Schweizerischen Frei-
bergerverband ausgerichteten Beiträge. 

Art. 25 Abs. 1 1 Für Forschungsprojekte über tiergenetische Ressourcen 

werden anerkannte Zuchtorganisationen und Institute von 

eidgenössischen und kantonalen Hochschulen mit Beiträ-
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

gen unterstützt. Die Beiträge betragen insgesamt höchs-

tens 500 000 Franken pro Jahr. 

2 (neu) Nicht ausgeschöpfte Mittel nach Absatz 1 werden 
für Massnahmen gemäss Art. 23c verwendet.  
 

 

Zu Abs. 2: Der ZVCH wünscht, dass nicht ausgeschöpfte 
Mittel für Forschungsprojekte für Massnahmen gemäss Art. 
23c genutzt werden können.  

Anhang 1 Ziff. 8 

8. Erhaltung von Schweizer Rassen 

Art. 23-23e Referenzperiode Gesuchsfrist 

Gesuche für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 

Abs. 1 Bst. a) 
Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 

Abs. 1 Bst. a) 
Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 

Abs. 1 Bst. b) 
Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 

Abs. 1 Bst. b) 
Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-

schem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 

September 

10. Oktober 

15. Juli 

Abrechnung Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Ras-

sen mit kritischem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 

Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 

September 

1. Juni bis 31 Mai 

31. Oktober 

15. Juli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Gesuchstellung des Züchters an die Zuchtorganisation 
ist obsolet (ein unverhältnismässig hoher administrativer Auf-
wand). Die Mitglieder der Zuchtorganisation können erwar-
ten, dass die Zuchtorganisation die beitragsberechtigten 
Tiere selbständig ermittelt.  
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Nous vous remercions de nous avoir consulté sur ce train d’ordonnances. 

Vous trouverez nos principales remarques ci-après. 
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BR 01 Ordonnance sur le droit foncier rural (211.412.110) 

Remarques générales :  
 

Voire ci-dessous. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a, al. 1 Lorsqu’une construction ou une installation se trouve sur un bien-
fonds agricole et si ce bien-fonds est soumis au champ d’applica-
tion de la LDFR, la procédure d’édiction des décisions suivantes 
est coordonnée avec l’autorité cantonale compétente en matière 
de construction hors de la zone à bâtir (art. 25, al. 2, LAT5): 

a. décisions sur les dérogations à l’interdiction de partage 
matériel et de morcellement; 

b. décisions relatives à l’exclusion de biens-fonds du champ 
d’application de la LDFR, et 

c. décisions en constatation relatives à la non-applicabilité 
de la LDFR. 

 

Nous jugeons cette modification inutile, la formulation actuelle étant 
suffisamment claire.  La modification proposée créerait en outre 
d’avantage d’incertitudes. 
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BR 02 Ordonnance sur les paiements directs (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

S’agissant des dispositions relatives à l’élevage ou l’estivage, nous reprenons la prise position de l’USP. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 55 al. 1 let. g 1 Les contributions à la biodiversité sont versées par hectare pour 
les surfaces de promotion de la biodiversité suivantes, en propre 
ou en fermage: 

g. prairies riveraines; 

Modification du terme « prairie riveraine d’un cours d’eau » en 
« prairie riveraine ». Voir commentaire à l’art. 35 Abs. 2bis. 

 

Annexe 1 Ch 219  Le contrôle de l’exemption de Suisse Bilanz par un test rapide né-
cessitera la mise à disposition d’un bilan des éléments fertilisants 
utilisés à l’année, ce qui n’existe pas aujourd’hui. Mais cela est 
certes plus rapide à remplir qu’um Suisse Bilanz complet. 

A plus long terme, avec le « super » outil de suivi des intrants de la 
confédération, cela signifiera que l’OFAG aurait directement l’infor-
mation des exploitations exemptes ou non de réalisation du Suisse 
Bilanz.  

Il se pourrait que le calcul se fasse dans Acorda lors du recense-
ment. Il me semble « dangereux » et limitant que le calcul se fasse 
dans Acorda. Aujourd’hui il est déjà compliqué de corriger les er-
reurs saisies dans Hoduflu, je n’ose imaginer la complexité créée 
avec des saisies d’engrais minéraux dans Acorda ! Mais je n’ai pas 
d’informations supplémentaires sur la forme que cela pourrait pren-
dre.  

Point de vigilance pour les exploitations avec PLVH : même si le 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

test rapide indique l’exemption de Suisse Bilanz, la PLVH nécessite 
le bilan fourrager et le Suisse Bilanz complet. 

Point positif pour les contrôles : pour les exploitations concer-
nées, les contrôles seront plus rapides ! 

Ch. 2.1.7, let. b  Durcissement de la règle qui peut sembler logique mais de quel dé-
lai parle-t-on ? Jours, semaines, mois ?   

Peut être difficile si délai court et période chargée (ex : moissons) 

 

Annexe 8 Ch 3.5 : le délai pour fournir un document manquant ou incomplet 
lors du contrôle est supprimé 

 

 

 

 

Ch 3.7.4 les modifications n’ont pas de sens 

Cela ne laisse plus la possibilité au contrôleur d’avoir de faire 
preuve de souplesse. Si des documents sont manquants ou incom-
plets, il y aura alors 2 postures : officiellement, pas de tolérance / 
officieusement, délai accordé sans que cela soit mentionné dans le 
rapport de contrôle. Il me semble indispensable de laisser un peu 
de marge de manœuvre pour les contrôleurs…. Le risque est que 
ce soit l’organe de contrôle qui endosse la responsabilité d’un sys-
tème qui se rigidifie ! 

 

Voir Art 48 
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BR 03 Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières  (910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Voire ci-dessous. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1, al. 1, let. d et 3, let. c d. haricots, pois, pois chiche, lupins et lentilles ;  

f. l’avoine pour l’alimentation humaine 

g. cultures de niche pour l’alimentation humaine : quinoa, riz, pa-
tate douce, sarrasin, chanvre, millet, chia, amarante, etc. 

 

Ces cultures se développent beaucoup.  

Art. 2 let. e La contribution à des cultures particulières, par hectare et par an, 
s’élève à: 

e. pour les haricots, les pois, les pois chiche, les lupins et les 
lentilles ainsi que pour les mélanges visés à l’art. 6b, al. 2 et 
l’avoine et les cultures de niche destinées à l’alimentation hu-
maine : Francs 1000 
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BR 04 Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3, al. 1 Les dispositions des ordonnances mentionnées à l’art. 1, al. 2, let. 
a à c, doivent être contrôlées dans un délai de huit ans au moins.  

ou al. 2 : 

Les dispositions de l’ordonnance mentionnée à l’art. 1, al. 2, let. a, 
doivent être contrôlées dans un délai d’au moins deux fois en l’es-
pace de huit ans dans les exploitations à l’année et de huit ans au 
moins dans les exploitations d’estivage. 

Comme son nom l’indique, l’OCCEA a pour but de coordonner les 
contrôles. De plus, il est précisé à l’article 3, al. 3, que la date d’un 
contrôle de base doit être fixée de manière à ce que les domaines 
choisis puissent être contrôlés efficacement. 

En donnant un rythme de contrôle fixe de 4 ans pour les contrôles 
de base pour la Protection des eaux, les deux objectifs cités ci-des-
sus ne peuvent pas être atteints.  

Pour les contrôles protections des eaux, il est obligatoire de pou-
voir disposer du même rythme que pour les contrôles PER.  

 

Art. 3, al. 2 Les dispositions de l’ordonnance mentionnée à l’art. 1, al. 2, let. a, 
doivent être contrôlées dans un délai de quatre ans au moins 
dans les exploitations à l’année et de huit ans au moins dans les 
exploitations d’estivage. 

  

Art. 3 al. 5 et 5 al. 6  A noter qu'on cherche à aligner des libellés ("contrôles annuels") 
de diverses bases légales alors que leur références ne sont pas 
identiques !  OPCNP: année civile; OPD : année de contribution qui 
commence l'automne et se termine durant l'automne de l'année 
suivante.Il serait plus judicieux de définir que les contrôles annuel 
représentent le cumul de tous les contrôles pertienent effectués 
durant l'année de référence. 
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BR 05 Ordonnance sur l’agriculture biologique  (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Pas de remarques. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 06 Ordonnance sur la terminologie agricole (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Pas de remarques. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 07 Ordonnance sur les améliorations structurelles (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Se référer à la prise de position de l’USP. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

2,2  Reduction de la pollution Nous soutenons les contributions pour la plantation de varié-
tés d’arbres et de cépages robustes. 

 

Art 22 al 1 Ajouter une lettre c. : Indemnité pour la transition entre Ancien 
état et le Nouvel état en phase de remaniement parcellaire d’en-
vergure durant les 2 années de reconversion à l’agriculture biolo-
gique de parcelles non-exploitées selon les normes de l’agricul-
ture biologique selon l’Ancien état, passant en main d’un agricul-
teur conduisant son exploitation selon les normes de l’agriculture 
biologique au Nouvel état. 

Actuellement, lors d’un remaniement parcellaire, les parcelles non-
exploitées en agriculture biologique redistribuées à des exploita-
tions biologiques perdent le statut BIO et sont durant deux années 
en reconversion. Les pertes financières pour les exploitants peu-
vent être conséquentes, d’où la proposition de mettre en place une 
indemnité pour la compensation de la perte culture, uniquement 
lors d’un remaniement parcellaire (projet d’envergure). 
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BR 08 Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Pas de remarques. 

Se référer à la prise de position de l’USP. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 09 Ordonnance sur l’importation et l’exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Pas de remarques. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Ordonnance sur le vin  (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Voir ci-dessous. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Article 27 a bis 1 Le rendement maximal de vinification des vins suisses ne peut 
excéder 80 litres de vin par 100 kg de raisin. 
2 Les cantons peuvent fixer un rendement maximal inférieur à 80 
litres de vin par 100 kg de raisin pour les vins AOC. 

Pas de remarque. 

Nous demandons que tous les calculs de quota soient effec-
tués en litres et non plus en kg comme imposé lors de la der-
nière révision de l’OVIN. 

 

Art. 35a, let. g L’organe de contrôle a en outre les obligations suivantes : 
g. gérer et actualiser la banque de données isotopiques des vins 
suisses visée à l’art. 35b. 

Nous ne nous opposons pas à la constitution de cette base de don-
nées. Par contre, il n’incombe pas au CSCV, financé par la profes-
sion, de payer cette base de données. Elle doit l’être par l’OFAG. 

 

    

    

    



 
 

17/29 
 
 

BR 11 Ordonnance sur la santé des végétaux (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Pas de remarques. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Ordonnance sur les aliments pour animaux (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Pas de remarques. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Ordonnance sur l’élevage (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Pas de remarques. 

Se référer à la prise de position de l’USP. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 14 Ordonnance sur le bétail de boucherie (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Pas de remarques. 

Se référer à la prise de position de l’USP. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 15 Ordonnance sur le soutien du prix du lait (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Pas de remarques. 

Se référer à la prise de position de l’USP. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 16 Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Nous reprenons ici la position de l’USP. Les hausses des émoluments de 50% prévues à l’annexe 2 sont inacceptables, non appropriées et donc refusées. Si une hausse 
des frais devait être mise en œuvre, les frais doivent être augmentés au maximum au niveau d’avant la dernière réduction (état en 2018). Si Identitas a des besoins 
financiers, le montant restant doit être obtenu par des mesures d’efficience interne et non par une hausse exagérée des frais de 50%.    Au cours des dernières années, 
l’USP s’est déjà prononcée à plusieurs reprises contre le financement du développement de la BDTA par les détenteurs d’animaux. La Confédération doit continuer de l’assu-
rer. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art 25, al 5  Il serait bien que cela puisse aussi s’étendre aux centres équestres 
car les propriétaires effectuent rarement les déclarations de sortie 
sur le BDTA et le centre équestre n’est pas en mesure de le faire 
lui-même. Lors des contrôles, les effectifs BDTA sont donc systé-
matiquement incohérents avec les animaux présents. 
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BR 17 Ordonnance sur les routes nationales (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Pas de remarques. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Ordonnance sur le service civil (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Pas de remarques. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Pas de remarques. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Pas de remarques. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 03 Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Pas de remarques. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Ordonnance de l’OFAG sur les aides à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Pas de remarques. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Besten Dank, dass sich der BVAR im Rahmen dieser Vernehmlassung zum Verordnungspaket einbringen kann.  

Der BVAR begrüsst mehrere Anpassungen, die der Entwicklung der heutigen Lage Rechnung tragen, insbesondere in Bezug auf die Probleme, die durch 
den Druck von Grossraubtieren entstehen, und die Unterstützung von Produktionsrichtungen, damit eine Anpassung an die sich verändernden Konsumge-
wohnheiten möglich ist.  

In Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Bauernfamilien ist es äusserst wichtig, dass die Einführung neuer Massnahmen oder die Erhöhung 
der Beteiligung an Massnahmen mit mehr Budgetressourcen einhergehen muss. 

Der BVAR ist in dieser Form mit der Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung einverstanden, fordert jedoch einige wichtige inhaltliche Anpassun-
gen. Es sei daran erinnert, dass die Strukturverbesserungen für den BVAR grundlegende Massnahmen darstellen, die es dem Landwirtschaftssektor er-
möglichen müssen, leistungsstark zu bleiben und den gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden. 

Der BVAR stellt fest, dass die Regulierungsdichte für die Bauernfamilien eine zu grosse Belastung darstellt, und verlangt, dass vermehrt administrative 
Vereinfachungen zugunsten dieser Familien erarbeitet werden. 

Es ist zu beachten, dass auf den 1. Januar 2023 eine ganze Fülle an Verordnungsanpassungen in Kraft treten, da auch das Verordnungspaket zur Pa. Iv. 
19.475 in diesem Jahr umgesetzt wird. All diese Anpassungen, insbesondere die erhöhten Anforderungen an die Produktion, müssen von den Bauernfami-
lien auf sozialer und wirtschaftlicher Ebene tragbar sein. Aus diesem Grund sollten sich die Anpassungen auf Verordnungsstufe wirklich nur auf das Nö-
tigste beschränken.  

Der BVAR möchte insbesondere auf folgende Punkte hinweisen: 

 Die Finanzierung der Massnahmen betreffend die Grossraubtiere muss unbedingt ausserhalb des Landwirtschaftsbudgets erfolgen. 
 Dasselbe gilt für Massnahmen im Bereich der Strukturverbesserungen, die nicht direkt mit der landwirtschaftlichen Produktion zu tun haben (z.B. 

Revitalisierung von Kleingewässern oder Bau von Wanderwegen) 
 Das gefährdete Schweizer Tierrassen finanziell gefördert werden, wird unterstützt. Dies darf aber nicht auf Kosten bereits bestehender Förderpro-

gramme (z.B. Förderung des Freiberger-Pferdes) passieren.  
 Eine Direktauszahlung der Milchzulagen für verkäste Milch und für Fütterung ohne Silage führt zum einen zu einem erheblichen Mehraufwand und 

erhöht den Druck auf den Milchpreis. Aus diesem Grund wird diese Anpassung der Verordnung abgelehnt.  

Einige Entscheide des Bundesrates zu den Anpassungen der Direktzahlungsverordnung sowie der Verordnung über Informationssysteme im Bereich der 
Landwirtschaft und der Verordnung über die Beurteilung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft sind nicht nachvollziehbar und enttäuschend. Der Bundes-
rat berücksichtigt die Ergebnisse der Vernehmlassung, z.B. in Bezug auf das Reduktionsziel der Stickstoffverluste, nicht.  

Im Gegensatz zu dem, was sich der Bundesrat als Ziel gesetzt hat, werden diese Verordnungen nicht die gewünschte administrative Vereinfachung mit sich 
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bringen, im Gegenteil, der administrative Aufwand wird stark erhöht, sei es auf Ebene der Kantone oder auf Ebene der Bauernfamilien. Einige der vorge-
schlagenen Massnahmen erweisen sich als nicht umsetzbar und kontraproduktiv. Es ist zwingend nötig, die notwendigen Anpassungen rasch vorzuneh-
men. 

Der BVAR stellt fest, dass der Bundesrat den allgemeinen Kontext, insbesondere die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf unsere Ernährungssi-
cherheit, nur sehr bedingt berücksichtigt hat. Sollte die derzeitige Situation weiter anhalten, wäre es notwendig, dass der Bundesrat diese Verordnungen vor 
deren Inkrafttreten anpasst.  

Der BVAR lehnt sich in der Stellungnahme der Position des Schweizer Bauernverbandes (SBV) an. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Notwendigkeit der Änderung von Art. 4a Abs. 1 ist nicht ersichtlich.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1 1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken Bauten und 
Anlagen und sind diese Grundstücke dem Geltungsbereich 
des BGBB unterstellt, so werden Verfahren um Erlass fol-
gender Verfügungen mit der kantonalen Behörde, die für 
den Entscheid über Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone 
zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 RPG4), koordiniert: 

a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realteilungs- und 
Zerstückelungsverbot; 

b. Verfügungen über die Entlassungen von Grundstücken 
aus dem Geltungsbereich des BGBB; und 

c. Feststellungsverfügungen über die Nichtanwendbarkeit 
des BGBB. 

1 (bisher) Im Verfahren um Bewilligung von Ausnahmen 
vom Realteilungs- und Zerstückelungsverbot und im Ver-
fahren um Erlass einer entsprechenden Feststellungsverfü-
gung oder einer solchen über die Nicht-Anwendbarkeit des 
BGBB stellt die Bewilligungsbehörde nach diesem Gesetz 
der kantonalen Behörde, die für den Entscheid über Bau-
vorhaben ausserhalb der Bauzonen zuständig ist (Art. 25 
Abs. 2 RPG), die Akten zum Erlass einer Verfügung zu, 
wenn auf einem betroffenen Grundstück eine Baute oder 

Die neue Formulierung begründet das BLW damit, dass bei 
der Koordinationspflicht eine Lücke geschlossen und die 
Formulierung vereinfacht wird. Eine Lücke ist aber nicht er-
kennbar. Es ist richtig, dass vor der Abtrennung nicht mehr 
landwirtschaftlicher Grundstücksteile ausserhalb der 
Bauzone und vor deren Entlassung aus dem BGBB die 
Raumplanungsbehörde angehört wird. Dies ist mit der beste-
henden Regelung in Art. 4a Abs. 1 VBB gewährleistet. Der 
Fall im angesprochenen BGE 125 III 175 betraf soweit er-
sichtlich landwirtschaftliche Gebäude ausserhalb der 
Bauzone und wäre demnach zweifellos unter die Koordinati-
onspflicht gem. Art. 4a VBB gefallen. 

Die Notwendigkeit einer Änderung ist daher nicht ersichtlich 
und führt zu weiteren Unsicherheiten: was sind "landwirt-
schaftliche Grundstücke"? Gehören die Gebäude des Be-
triebszentrums in der Bauzone auch dazu? 

Wenn Gebäude des Betriebszentrums in der Bauzone ste-
hen, dann ist eine raumplanungsrechtliche Beurteilung für 
die bodenrechtliche Beurteilung, ob diese abparzelliert wer-
den können oder nicht, nicht notwendig. Die Lage in der 
Bauzone hat die raumplanungsrechtliche Zulässigkeit schon 
bestimmt. Für die Abtrennung von Gebäuden in der Bauzone 
genügt daher das Verfahren zum Realteilungsverbot. Bei der 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anlage besteht und sich diese ausserhalb einer Bauzone 
im Sinne des Raumplanungsrechts befindet. 

Beurteilung, ob Grundstücke in der Bauzone aus dem BGBB 
entlassen werden sollen oder ob bei diesen Grundstücken 
das BGBB nicht angewendet werden soll, ist nur im Zusam-
menhang mit der Realteilung zu prüfen.  

Art. 5 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind dem 
Bundesamt für Justiz in folgenden Fällen elektronisch zu er-
öffnen: 

a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb landwirt-
schaftlicher Gewerbe oder Grundstücke bei fehlender 
Selbstbewirtschaftung, sofern Ausnahmen nach Artikel 64 
Absatz 1 Buchstabe a, d oder e BGBB oder ein anderer 
wichtigen Grund geltend gemacht werden; 

b. Entscheide über die Entlassung von Flächen ausserhalb 
der Bauzone aus dem Geltungsbereich des BGBB, sofern 
die entlassene, nicht überbaute Fläche mehr als 15 Aren 
Rebland oder 25 Aren anderes Land umfasst. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 
Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf oder anderen Grossraubtieren stehen aus dem Budget des BAFU zu bezahlen. 
Darüber besteht ein breiter Konsens zwischen den Organisationen der Landwirtschaft, der Jagd und der Umwelt.  

Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz  
Der BVAR unterstützt diese Massnahme. Es handelt sich um eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete langfristige Lösung für den Sömmerungsbe-
trieb gefunden wird. Eine regelmässige Abalpung würde sowieso zur Aufgabe der Alp führen. Diese Massnahme hilft aber den Alpen, einen Teil der Mehr-
kosten zu decken. Der BVAR unterstützt ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, was sehr wichtig ist, um den Betrieben eine Perspek-
tive für den kommenden Sommer zu geben.  
Diese Massnahme darf aber nicht wie vorgesehen an Auflagen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung 
von Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der Beratung eingeleitet werden, sie brauchen aber 
mehr Zeit als eine Zwischensaison (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb müssen die Sömmerungsbetriebe mehr als ein-
mal in fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können. Auch braucht es eine Übergangszeit, wenn Alpen aufgrund von Rissen im Vorjahr nicht voll-
ständig bestossen werden können. In dieser Zeit müssen die Beiträge vollständig ausbezahlt werden, um die wirtschaftliche Situation der Betroffenen zu 
sichern. Im Rahmen der anstehenden Revision der Jagdgesetzgebung müssen die Vorgaben so angepasst werden, dass die Regulation in Kombination mit 
den zukünftigen Herdenschutzmassnahmen eine Bewirtschaftung ermöglichen.  

Die Bestimmungen über die vorzeitige Abalpung müssen sinngemäss auch für Sömmerungsbetriebe mit Ziegen, Rindvieh und weiteren gealpten 
Nutztieren angewendet werden. Die Angriffe auf Rinder im Waadtland vom vergangenen Jahr zeigen das klar.  

Massnahme - Erhöhung des Beitrags für ständige Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutz 
Die Erhöhung der Beiträge um Fr. 200.-/NST, ist ungenügend, zumal in den Erläuterungen aufgezeigt wird, dass die tatsächlichen Kosten 320 Fr. pro NST 
betragen. Daher sind die Beiträge um 320 Fr./NST zu erhöhen. Und auch die Obergrenzen von 500 Schafen pro Hirt oder 300 Schafen pro Herde bei der 
Umtriebsweide führt zu erheblichen Problemen und Unwirtschaftlichkeit. Die Erhöhung deckt die Kosten eines zweiten Hirten oder einer zweiten Hirtin für 
eine Schafherde von bspw. 600 Tieren nicht. Zudem sollte ein zusätzlicher Sömmerungsbeitrag für alle gealpten Nutztiere gewährt werden, wenn sich diese 
auf einer Alp mit Wolfsrudel befinden oder auf Alpen wo es bereits anerkannte Angriffe mit Wölfen gegeben hat. Falls die erwähnten Massnahmen rückwir-
kend eingesetzt werden können, muss die Besitzstandswahrung gewährleistet sein, da die Planungen aktuell schon weit vorgeschritten sind. Es dürfen 
rückwirkend keine tieferen Beiträge ausbezahlt werden, wenn die Alpen die möglichen neuen Vorgaben nicht einhalten können. Dafür ist die Zeit zu weit 
fortgeschritten.  

Die Bezugsgrösse «Anzahl Schafe» ist im Bereich der Sömmerungsbeiträge systemfremd, da die Alpbewirtschaftung über die Anzahl «Normalstösse» defi-
niert und gesteuert wird. 

Die Ausweitung des Anwendungsbereiches für den «Schnelltest» in der Nährstoffbilanz wird begrüsst.    
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zusätzlich 
die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg Kraftfutter (ohne Mi-
neralsalze), Trockengras und Trockenmais pro NST und Sömme-
rungsperiode zulässig. Bei ausserordentlichen Witterungsverhält-
nissen können die Zufuhrmengen erhöht werden. 

Ausserordentliche Witterungsverhältnisse wie Hagel o-
der Starkregen haben in den letzten Jahren zugenom-
men. Aktuell besteht die Möglichkeit, nach solchen Er-
eignissen und Futtermangel die Alpen zu entleeren, 
ohne dass die Sömmerungsbeiträge gekürzt werden. 
Es wird beantragt in solchen Fällen zudem die Möglich-
keit einer zusätzlichen Futterzufuhr zu gewähren, damit 
der zwischenzeitliche Futtermangel ohne Alpentleerung 
überbrückt werden kann. 

 

Art. 35 Abs. 2bis 2bis Entlang von Fliessgewässern berechtigen unproduktive Klein-
strukturen auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), 
Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und Uferwiesen (Art. 55 Abs. 
1 Bst. g) bis zu einem Anteil von höchstens 20 Prozent an der Flä-
che zu Beiträgen. 

Die Umbenennung wird begrüsst. Diese Anpassung 
sorgt für mehr Flexibilität bei den Flächen, die sich im 
Gewässerraum befinden, und erlauben es, die Flächen 
an stehenden Gewässern ebenfalls als Uferwiesen an-
zumelden. Wenn allerdings der Wille besteht, mehr Flä-
chen als Uferwiesen anzumelden, müssten die Beiträge 
erhöht werden. Die entsprechenden Beiträge bleiben 
weit weniger attraktiv als für die Flächen, die als exten-
siv genutzte Wiesen angemeldet werden. 

Damit die Änderungen beim BFF-Typ Uferwiese aller-
dings etwas nützen, muss der Bezug neu auf Gewäs-
ser und nicht mehr auf Fliessgewässer sein.   

 

Art. 41  

Nicht in Vernehmlassung 

3 Er setzt den Normalbesatz neu fest, wenn die Bestossung über 
drei Jahre in Folge 75 Prozent des festgelegten Normalbesatzes 
unterschreitet. Er berücksichtigt dabei den durchschnittlichen Be-
stand der letzten drei Jahre und die Anforderungen an eine nach-
haltige Nutzung. Dies gilt nicht, wenn die Unterschreitung mit Abal-
pungen oder kurzfristigen Bewirtschaftungsanpassungen aufgrund 
der Präsenz von Grossraubtieren begründet ist. 

Der Normalbesatz darf nicht nach unten korrigiert wer-
den, wenn Sömmerungsbetriebe die 75 % NS nicht er-
reichen, weil sie aufgrund von Wolfspräsenz den Vieh-
besatz reduzieren oder abalpen mussten. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 45 Abs. 1 

1 Der Hangbeitrag für Rebflächen wird ausgerichtet für: 

a. Rebflächen in Hanglagen mit einer Neigung zwischen 30 und 45 
50 Prozent; 

b. Rebflächen in Hanglagen mit mehr als 45 50 Prozent Neigung; 

c. Rebflächen in Terrassenlagen mit mehr als 30 Prozent 
natürlicher Geländeneigung. 

d. (neu) Rebflächen in Terrassen ohne Mauer mit mehr als 30 Pro-
zent natürlicher Geländeneigung.  

 

 

Die Arbeit mit gezogenen Maschinen ist bis zu einer 
Neigung von 45% möglich. Bei noch steileren Neigun-
gen steigt das Unfallrisiko um das Zehnfache, da die 
Bodenhaftung der Maschinen nicht mehr gewährleistet 
ist. So gab es bereits zahlreiche Unfälle, was eine Sen-
kung der Untergrenze für die Gewährung von Beiträgen 
für Hanglage auf 45% rechtfertigt.  

Zu Bst. d (neu): Regionen mit steilen Hanglagen wer-
den die Weinberge oft in Terrassen mit oder ohne 
Mauer angelegt. Die Arbeit in Terrassen ohne Mauern 
ermöglicht die Mechanisierung von Weinbergen mit 
starkem Gefälle unter weitaus weniger gefährlichen Be-
dingungen als in klassischen Terrassen. Die Terrassen 
ohne Mauer stellen aber eine grosse finanzielle Investi-
tion dar, die nicht vergütet oder subventioniert wird. Aus 
ökologischer Sicht sind sie von grossem Interesse, um 
die Probleme der Bodenerosion zu reduzieren, die in 
konventionell bewirtschafteten Weinbergen in Hanglage 
oft ein Problem darstellen. Aus diesem Grund ist eine 
Einführung von Beiträgen für diese Form der Terrassie-
rung nötig. 

Für « banquette » gibt es zur Zeit keine deutsche Über-
setzung, weshalb hier von Terrassen ohne Mauer ge-
sprochen wird. Das BLW wird gebeten für diese Form 
der Terrassierung eine geeignete Terminologie zu defi-
nieren.  

 

Art. 48 Anforderungen an die 
verschiedenen Weidesys-
teme von Schafen  

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöhnung der 
Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis mindestens den 
branchenüblichen Standards entsprechen. 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 
ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen möglich. 

Zu Abs. 1: Zusätzliche Vorgaben bezüglich Lohn sind 
nicht sinnvoll. Es ist an den Betrieben, ob sie eher den 
Lohn erhöhen oder mit dem Geld z.B. zusätzliche Un-
terstützung im Stundenlohn finanzieren möchten. Die 
Marktsituation bei den Hirten führt per se zu einer Erhö-
hung. Mittels Kommunikation in der Branche kann man 
diesen Prozess noch unterstützen. Die Erhöhung der 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die verschiedenen 
Weidesysteme von Schafen sind in Anhang 2 Ziffer 4 festgelegt. 

 

Sömmerungsbeiträge bietet aber die Grundlage für 
eine Erhöhung der Löhne oder Erleichterung im Ar-
beitsalltag. Unnötige Vorgaben entsprechen zudem 
nicht dem Grundsatz der administrativen Vereinfa-
chung. 

Zu Abs. 2: Eine Begrenzung der Herdengrösse bei Um-
triebsweiden auf 300 Schafe macht keinen Sinn. Die 
mögliche Anzahl Tiere ist je nach Alp, Topografie und 
Zugänglichkeit sehr unterschiedlich. Betriebe mit grös-
seren Herdengrössen und Herdenschutzmassnahmen 
würden dadurch an Unterstützung verlieren, obwohl 
das jetzige System einwandfrei funktioniert hat. 

Zudem ist die Einheit «Anzahl Schafe» systemfremd, 
was zu weiteren Problemen führt. Der BVAR lehnt folg-
lich eine solche Obergrenze vehement ab.  

Art. 98 Abs. 2bis (neu) und 
Abs. 3 Bst. d Ziff. 1 

2bis (neu) Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder der Ge-
meinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton oder Sitzkanton 
des Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin und liegen alle Pro-
duktionsstätten im selben Kanton, so können die betreffenden Kan-
tone vereinbaren, dass das Gesuch beim Standortkanton des Be-
triebszentrums, des Sömmerungsbetriebs oder des Gemein-
schaftsweidebetriebes einzureichen ist. Der Standortkanton muss 
den gesamten Vollzug übernehmen. 

3 Das Gesuch muss insbesondere folgende Angaben enthalten: 

d. bei Beiträgen im Sömmerungsgebiet: 

1. die Kategorie und die Anzahl der gesömmerten Lamas und Al-
pakas, 

Der BVAR unterstützt diese Änderung. Es wird aber zu-
sätzlich gewünscht, dass der Wohnsitzkanton den Voll-
zug der Direktzahlungen für einen Betrieb an den 
Standortkanton abgeben kann, wenn nicht nur alle Pro-
duktionsstätten dort liegen, sondern bereits schon 
wenn nur das Betriebszentrum dort liegt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 107 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Können aufgrund von angeordneten Massnahmen zur Ver-
hinderung der Einschleppung und Verbreitung von Quarantäneor-
ganismen und anderen besonders gefährlichen Schadorganismen 
gestützt auf die Pflanzengesundheitsverordnung vom 31. Oktober 
2018 Anforderungen des ÖLN sowie der Direktzahlungsarten nach 
Artikel 2 Buchstaben a Ziffer 6 und c–f nicht erfüllt werden, so wer-
den die Beiträge weder gekürzt noch verweigert. 

In Absatz 3 wird neu präzisiert, dass angeordnete Vor-
sorge- oder Bekämpfungsmassnahmen gegen Quaran-
täneorganismen und andere besonders gefährliche 
Schadorganismen Vorrang vor den Anforderungen für 
entsprechende DZ-Beiträge haben, für die der Betrieb 
bereits angemeldet ist. Dementsprechend werden die 
Beiträge weder gekürzt noch gestrichen. Diese Anpas-
sung stellt eine Reduktion des administrativen Auf-
wands sowie eine rechtliche Sicherheit für Betriebe be-
reit. 

 

Art. 107a (neu) Verzicht auf 
Anpassung des Sömme-
rungs- und Biodiversitätsbei-
trags bei vorzeitiger Abal-
pung aufgrund von Gross-
raubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-
grund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraubtiere vorzei-
tig abgealpt, so kann muss der Kanton auf eine Anpassung des 
Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 Buchstabe c sowie 
des Biodiversitätsbeitrags nach Anhang 7 Ziffer 3.1.1, Ziffer 12 und 
des Landschaftsqualitätsbeitrages nach Anhang 7 Ziffer 4.1 ver-
zichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 
10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. Februar 1988 
(JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmassnahmen vor Gross-
raubtieren unverhältnismässig sind  

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 JSV das 
Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht möglich oder nicht zu-
mutbar erachtet wird,. in den vorangehenden vier Jahren keine An-
passung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer von Grossraub-
tieren bedingten vorzeitigen Abalpung erfolgte. Dies gilt bis zur 
Durchführung und Umsetzung einer an die Situation angepassten 
Alpplanung, längstens aber während drei Jahren. 

c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung nicht so organi-
siert werden können, dass ein zumutbarer Herdenschutz möglich 

Der BVAR begrüsst das Prinzip, dass auf die Kürzung 
des Sömmerungs- und Biodiversitätsbeitrags bei vor-
zeitiger Abalpung aufgrund von Grossraubtieren ver-
zichtet wird. Diese Regelung muss aber auch für Rin-
der, Ziegen und weitere gealpte Nutztiere gelten, da 
auch diese vom Wolf gefährdet werden.  

Zu Abs. 1: Landschaftsqualitätsbeiträge müssen eben-
falls weiterhin ausbezahlt werden.  

Zu Bst. a: Die Auszahlung der Beiträge an den zumut-
baren Herdenschutz zu knüpfen, wird abgelehnt, da es 
sich eben gerade um eine Massnahme handelt, welche 
die Zeit bis zur wirkungsvollen Umsetzung von geeig-
neten Herdenschutzmassnahmen überbrücken soll.  

Zu Bst. b: Die Einführung von geeigneten Herden-
schutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassun-
gen kann mehrere Jahre in Anspruch nehmen (HSH; 
Zusammenlegungen von Alpen, etc.) Deshalb muss der 
Verzicht auf die Kürzung in drei aufeinanderfolgenden 
Jahren möglich sein.  

Zu Bst. c (neu): Bei Alpen deren erneute Planung 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

ist, gilt die Beschränkung nach Bst. b nicht.  

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Gesuch auf 
Verzicht der Anpassung des Sömmerungs-, und Biodiversitätsbei-
trags und des Landschaftsqualitätsbeitrages bei der vom zuständi-
gen Kanton bezeichneten Behörde einzureichen. Diese bezieht bei 
der Beurteilung der Gesuche die zuständigen kantonalen Fachper-
sonen für den Herdenschutz und die Jagd ein. Die Kantone regeln 
das Verfahren. 

3 (neu) Zudem sollen betroffene LandwirtInnen, für die durch 
Grossraubtierübergriffe verursachte, frühzeitige Abalpung einzelner 
Tiere den vollen Alpungsbeitrag erhalten. Weiter soll der oder die 
betroffene LandwirtIn in diesem Fall für das entgangene Alpfutter 
ein Schadenersatz von 2.50 Franken pro Tag bei Kleinvieh bzw. 5.- 
Franken bei Grossvieh vergütet werden. 

ergibt, dass sie auch in Zukunft nicht geschützt werden 
können, (keine Potenziale zur Zusammenarbeit / Zu-
sammenlegung usw.), sind die Beiträge bei jeder Abal-
pung zu leisten. Auch wenn diese Anpassung gemacht 
wird, bleiben bei einer Abalpung viele Nachteile für den 
Sömmerungsbetrieb (Offenhaltung und Pflege der Flä-
chen, etc). Dieser hat also sowieso kein Interesse, ab-
zualpen, auch wenn er die Sömmerungs- und Biodiver-
sitätsbeiträge voll ausbezahlt bekommt. 

Zu Abs. 3: Wenn ein durch den Wolf verletztes Tier 
frühzeitig abgealpt werden muss, muss der/die be-
troffene LandwirtIn entschädigt werden; die Alpungsbei-
träge sind vollständig auszubezahlen und das entgan-
gene Alpfutter muss mit einem fairen Ansatz abgegol-
ten werden. Dabei sind sämtliche Einschränkungen und 
finanziellen Einbussen aufgrund von Grossraubtieren 
durch die Öffentlichkeit zu bezahlen. 

Anhang 1 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

2.1.9 Betriebe sind von der Berechnung der Nährstoffbilanz befreit, 
wenn ihr ermittelter Wert in GVE pro Hektare düngbare Fläche 
nach Ziffer 2.1.9a folgende Grenzwerte nicht überschreitet: 

 Grenzwert in GVE/ha düngbare Flä-
che, für: 

 Stickstoff Phosphor 
a. Talzone 2.0 2.0 
b. Hügelzone 1.6 1.6 
c. Bergzone I 1.4 1.4 
d. Bergzone II 1.1 1.1 
e. Bergzone III 0.9 0.9 
f. Bergzone IV 0.8 0.8 

Die vorgeschlagene Regelung stellt eine administrative 
Vereinfachung dar und wird begrüsst. Damit können 
mehr Betriebe den sogenannten Schnelltest anwenden.  

Einen anderen Ansatz für die Entlastung wäre zum Bei-
spiel, dass Betriebe, die unter 100% (ggf. 95%) N- und 
P-Deckung sind und bei denen sich die Flächen und 
Tierzahlen nur geringfügig ändern, die Bilanz wie früher 
nur alle 3 Jahre neu rechnen müssen (inkl. GMF). 
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2.1.9a (neu) Die GVE pro Hektare düngbare Fläche werden be-
rechnet anhand der Summe: 

a. des Bestands der landwirtschaftlichen Nutztiere nach Artikel 36 
Absätze 3 und 4, in GVE; und 

b. der gesamten Stickstoff- beziehungsweise Phosphormenge der 
Hof- und Recyclingdünger nach HODUFLU und des eingesetzten 
Mineraldüngers, in GVE. 

2.1.9b (neu) Für die Umrechnung der Stickstoff- und Phosphor-
mengen nach Ziffer 2.1.9a Buchstabe b in GVE werden die Stick-
stoff- beziehungsweise Phosphormengen durch die folgenden 
Werte dividiert: 

  Stickstoff Phosphor 
 Gesamt-

Stickstoff 
Verfügba-
rer Stick-
stoff 

Phosphor 

a. Hof- und Re-
cyclingdünger 

89.25 53.55 35.00 

b. Mineraldünger - 53.55 35.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anhang 1 

Ziffer 2.2.2. 

Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen Dünger zufüh-
ren, sind von der Bodenuntersuchung befreit, wenn sie die Grenz-
werte nach Ziffer 2.1.9 nicht überschreiten. Zudem darf sich auf-
grund der durchgeführten Bodenuntersuchungen seit dem 1. Ja-
nuar 1999 keine Parzelle in den Versorgungsklasse «Vorrat» (D) o-
der «angereichert» gemäss den «Grundlagen für die Düngung 
landwirtschaftlicher Kulturen in der Schweiz», in der Fassung vom 
Juni 2017, Modul «2/ Bodeneigenschaften und Bodenanalysen», 
befinden. 

Der BVAR unterstützt diese Änderung, es handelt sich 
hierbei um eine formelle und nicht um eine inhaltliche 
Anpassung. 
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Anhang 1 

8.1 ÖLN-Regelungen für die 
Spezialkulturen  

Nicht in Vernehmlassung 

Folgende Fachorganisationen können spezifische ÖLN-Regelun-
gen erarbeiten:  

b. Fachzentrum Anbau und Schutz der Kulturen (FZ A&SK) 
Schweizerische Arbeitsgruppe für die integrierte Obstproduktion 
(SAIO); 

 
 

Ab 2023 werden die Aktivitäten der Schweizerischen 
Arbeitsgruppe für die Integrierte Obst- und Beerenpro-
duktion (SAIO) in das Fachzentrum Anbau und Schutz 
der Kulturen integriert. Dies, um die grundlegenden 
Herausforderungen und Weiterentwicklungen in einem 
einzigen, breit abgestütztem Gremium zu behandeln. 
Doppelspurigkeit in den Aufgaben der Mitglieder wer-
den behoben und der administrative Aufwand wird re-
duziert. Eine bessere Möglichkeit wäre sogar zu schrei-
ben: Schweizer Obstverband 

 

Anhang 2 

Besondere Bestimmungen 
für die Sömmerung und das 
Sömmerungsgebiet 

4 Weidesysteme für Schafe 

4.1 Ständige Behirtung 

Ziff. 4.1.1 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder eine Hirtin 
mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen vom Hirten oder 
von der Hirtin ausgewählten Weideplatz geführt. Ab einer Herden-
grösse von 500 Schafen erfolgt die Herdenführung durch mindes-
tens zwei Hirten oder Hirtinnen. 

 

Die geeignete Anzahl Hirten oder Hirtinnen ist von 
Sömmerungsbetrieb zu Sömmerungsbetrieb unter-
schiedlich und hängt auch von der Qualifikation des o-
der der HirtIn ab. Die Erhöhung des Beitrags für behir-
tete Alpung kann zudem eine/n zusätzliche/n HirtIn bei 
einer Herdengrösse über 500 Schafe nicht entschädi-
gen. Es muss in der unternehmerischen Freiheit des 
Sömmerungsbetriebs liegen, ob er das zusätzliche 
Geld für die Erhöhung des Lohns (Anreiz für qualifizier-
ten Hirten), für Hilfskräfte im Stundenlohn oder andere 
Massnahmen zur Erleichterung der Behirtung einsetzt. 
Der BVAR lehnt diese Obergrenze vehement ab.  

Anmerkung: Zudem ist das Mass der «Anzahl Tiere» 
nicht kohärent mit den sonst in den Verordnungen ver-
wendeten NST. 

 

Ziff. 4.1.4 

Nicht in Vernehmlassung 

4.1.4 Die Aufenthaltsdauer übersteigt im gleichen Sektor bezie-
hungsweise auf der gleichen Weidefläche zwei Wochen nicht und 
dieselbe Fläche wird frühestens nach vier Wochen wieder bewei-
det. Ausnahmen bilden die für den Herdenschutz nötigen Anpas-
sungen, z.B. die Bewirtschaftung der Nachtpferche. 

Die Anforderungen bezüglich ständiger Behirtung sind 
mit Herdenschutz (Nachtpferch) nicht vereinbar. Es 
braucht hier angepasste Bestimmungen. 
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Anhang 2 

Ziff. 4.2a (neu) 

4.2a (neu) Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2. 

2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach den zumutba-
ren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV. 

Der BVAR lehnt diese zusätzliche Präzisierung zur ge-
schützten Herde und damit Verbindung zur Jagdverord-
nung ab, weil sie Unklarheiten bezüglich Kompetenzen 
schafft. Die bewährte Aufteilung der Kompetenzen und 
die Prozesse sollen gegenüber der bisherigen Praxis 
nicht geändert werden. 

 

Anhang 7 

Beitragsansätze 

Ziff. 1.6.1 Bst. a 

 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgelegten Nor-
malbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 
 

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei 
ständiger Behirtung oder Umtriebsweide mit Her-
denschutzmassnahmen 

600 720 Fr. 
pro NST 

e. (neu) Ziegen, Milchziegen und Milchschafe mit 
Herdenschutzmassnahmen zusätzlich 

320 Fr. 
pro NST 

f. (neu) Rindvieh, Equiden und Kameliden im 
Jagdgebiet von Wölfen, welche bereits Tiere die-
ser Art angegriffen haben, zusätzlich 

200 Fr. pro 
NST 

In den Erläuterungen wird eine Studie zitiert, die auf-
zeigt, dass die Mehrkosten der Anpassung der Schaf-
sömmerung an die Grossraubtiersituation 320 Fr. pro 
Normalstoss betragen. Es ist daher nicht zu verstehen, 
dass die zusätzliche Abgeltung nur 200 Fr. pro Normal-
stoss betragen soll. Die zusätzlichen Kosten sind den 
Bewirtschaftenden vollumfänglich auszugleichen. Die-
ses zusätzliche Sponsoring der Ausbreitung der Gross-
raubtiere ist den Sömmerungsbetrieben nicht länger zu-
zumuten.  

Zudem sind auch andere gesömmerte Nutztiere mit 
entsprechenden Beiträgen zu unterstützen, da deren 
Schutz vor Grossraubtieren ebenfalls zu einem Mehr-
aufwand führt, der abgegolten werden muss.  

Allerdings kann nicht akzeptiert werden, dass diese Er-
höhung aus den Übergangsbeiträgen finanziert werden. 
Die Grossraubtierpräsenz ist ein Wunsch der Bevölke-
rung, welche dies mit ihrem Abstimmungsverhalten 
zum Jagdgesetz klar ausdrückte. Entsprechend müs-
sen die anfallenden Mehrkosten nun auch von der ge-
samten Bevölkerung getragen werden und somit zu-
sätzliche Mittel von ausserhalb des Agrarkredites zur 
Verfügung gestellt werden.  
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Anhang 7 

Ziff. 3.1.1 Ziff. 11 

3.1.1 Die Beiträge betragen für: 

 

 Qualitätsbeitrag nach Qualitätsstufen 
 I II 
 Fr./ha und Jahr Fr./ha und Jahr 
11. Uferwiese 450  

Der BVAR ist mit dieser Anpassung einverstanden.   

Anhang 8 

Kürzungen der Direktzahlun-
gen 

Ziff. 2.1.7 Bst. b 

Bewirtschaftung durch Betrieb 

 

Mangel beim Kon-
trollpunkt 

 Kürzung oder Massnahme 

b. Flächen sind 
nicht sachgerecht 
bewirtschaftet (Art. 
98, 100 und 105; 
Art. 16 LBV) 

Fläche ist nicht 
bewirtschaftet 
oder ver-gandet 

Ausschluss der Fläche aus 
der LN, keine Beiträge auf 
dieser Fläche 

Fläche ist ver-
gandet oder 
stark ver-
unkrautet 

400 Fr./ha x betroffene Flä-
che in ha  
Ausschluss der Fläche aus 
der LN, wenn der Mangel 
nach Ablauf der gesetzten 
Frist zu Sanierung weiter 
besteht. 

Diese Anpassung ist zweckmässig und wird be-
grüsst. Jedoch soll auch im Falle einer Vergandung 
dem Betrieb eine Frist zur Sanierung gegeben werden, 
analog zur starken Verunkrautung.  

 

Anhang 8 

Ziff. 2.2.7 

Nicht in Vernehmlassung 

a. Spezielle Düngervorschriften der SAIO des Fachzentrums An-
bau und Schutz der Kulturen nicht eingehalten (Anh. 1 Ziff. 8)  

b. Unbewilligt andere Pflanzenschutzmittel als in der Liste der 
SAIO des Fachzentrums Anbau und Schutz der Kulturen aufge-
führt verwendet (Anh. 1, Ziff. 8) 

Ab 2023 werden die Aktivitäten der Schweizerischen 
Arbeitsgruppe für die Integrierte Obst- und Beerenpro-
duktion (SAIO) in das Fachzentrum Anbau und Schutz 
der Kulturen integriert. Dies, um die grundlegenden 
Herausforderungen und Weiterentwicklungen in einem 
einzigen, breit abgestütztem Gremium zu behandeln. 
Doppelspurigkeit in den Aufgaben der Mitglieder wer-
den behoben und der administrative Aufwand wird re-
duziert. 

 

Anhang 8 

Ziff. 2.2.8 

Nicht in Vernehmlassung 

b. Spezielle Düngervorschriften der SAIO des Fachzentrums An-
bau und Schutz der Kulturen nicht eingehalten (Anh. 1 Ziff. 8) 

d. Unbewilligt andere Pflanzenschutzmittel als in der Liste der 

Ab 2023 werden die Aktivitäten der Schweizerischen 
Arbeitsgruppe für die Integrierte Obst- und Beerenpro-
duktion (SAIO) in das Fachzentrum Anbau und Schutz 
der Kulturen integriert. Dies, um die grundlegenden 
Herausforderungen und Weiterentwicklungen in einem 
einzigen, breit abgestütztem Gremium zu behandeln. 

 



 
 

18/154 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

SAIO des Fachzentrums Anbau und Schutz der Kulturen aufge-
führt eingesetzt (Anh. 1, Ziff. 8)  

g. Spezielle Pflanzenschutz-Vorschriften der SAIO des Fachzent-
rums Anbau und Schutz der Kulturen nicht eingehalten (Anh. 1 Ziff. 
8) 

Doppelspurigkeit in den Aufgaben der Mitglieder wer-
den behoben und der administrative Aufwand wird re-
duziert. 

Anhang 8 

Ziff. 3.5 

3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 

Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträgen. Im ersten Wiederholungsfall werden 
die Kürzungen verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Beitragsausschluss die Folge. 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
Fehlendes oder mangelhaftes Journal Düngerzufuhr (Art. 30) 

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Futterzufuhr (Art. 31) 

Fehlender Bewirtschaftungsplan (Art. 33), falls Bewirtschaftungs-
plan erstellt wurde 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss Bewirtschaf-
tungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss kantonalen Auf-
lagen (Art. 34) 

Fehlende oder mangelhafte Begleitdokumente oder Tierverzeich-
nisse (Art. 36) 

Fehlender oder mangelhafter Plan der Flächen (Art. 38) 

Fehlendes oder mangelhaftes Weidejournal oder Weideplan (Anh. 
2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro fehlendes oder 
mangelhaftes Dokument oder 
pro fehlende oder mangelhafte 
Aufzeichnung, max. 3000 Fr. 
 
Kürzung wird erst vorgenom-
men, wenn der Mangel nach der 
Nachfrist weiter besteht bzw. die 
Aufzeichnung des laufenden 
Jahres oder des Vorjahres nicht 
nachgereicht wurde.  

Der BVAR lehnt die vorgeschlagene zweifache 
Verschärfung ab (Kürzung sofort ohne Setzen einer 
angemessenen Nachfrist und bereits dann, wenn ein 
Dokument nur mangelhaft, also z. B. nicht vollständig 
ausgefüllt ist). Der BVAR fordert, dass in jedem Fall 
eine Nachfrist gesetzt wird und erst danach im 
begründeten Fall eine Kürzung erfolgt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschaftenden, ohne 
dass ein wirklicher Nutzen daraus resultiert.  

 

Anhang 8 3.6.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Einhaltung Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschaftenden, ohne 
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Ziff. 3.6.2 der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt nicht über 10 Pro-
zent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Prozent so wird sie nicht be-
rücksichtigt.  

dass ein wirklicher Nutzen daraus resultiert. Der BVAR 
erachtet den Vorschlag als nicht verhältnismässig in 
Bezug auf Kosten/Nutzen. 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.2 

3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Einhaltung 
der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt nicht über 10 Pro-
zent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Prozent so wird sie nicht be-
rücksichtigt. 

Analog Anhang 8, Ziff. 3.6.2   

Anhang 8 

Ziff. 3.7.4 Bst. a und n (neu) 

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die ständige 
Behirtung der Schafe 

 Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Bis 499 Schafe: keine oder unge-
nügende Herdenführung durch einen 
Hirten oder eine Hirtin mit Hunden; ab 
500 Schafen: keine oder ungenü-
gende Herdenführung durch mindes-
tens zwei Hirten oder zwei Hirtinnen 
mit Hunden (Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. (neu) Die Entlöhnung von Hirten 
und Hirtinnen im Anstellungsverhält-
nis entspricht nicht mindestens den 
branchenüblichen Standards (Art. 48 
Abs. 1) 

15% 

Beide Vorgaben werden aus den oben erwähnten 
Gründen abgelehnt.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.6 

3.7.6 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für Schafe bei Umtriebsweide mit Herdenschutz-
massnahmen 

Der BVAR lehnt die Verbindung zur Jagdgesetzgebung 
aus bereits erwähnten Gründen ab. Daher braucht es 
auch die Bestimmungen gemäss Bst. b und c nicht.   
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Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Die Anforderungen an die Umtriebsweide gemäss 
den Bestimmungen nach Anhang 2 Ziff. 4.2 sind nicht 
erfüllt (Anh. 2, Ziff. 4.2a.1) 

15% 

b. (neu) Die Herdenschutzmassnahmen richten sich 
nicht nach den zumutbaren Schutzmassnahmen in 
Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV (Anh. 2, Ziff. 4.2a.2) 

Reduktion des Sömmerungsbeitrags 
auf den Ansatz für Umtriebsweide nach 
Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. b (Kürzung um 
280 Fr./NST) 

c. (neu) Die effektive Bestossung liegt über einer Her-
dengrösse von 300 Schafen (Art. 48 Abs. 2) 

Reduktion des Sömmerungsbei- 
trags auf den Ansatz für Umtriebs- 
weide nach Anhang 7 Ziff. 1.6.1 
Bst. b (Kürzung um 280 Fr./NST) 

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a treten rück-
wirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft. 

Die rückwirkende Inkraftsetzung, damit die Bestimmun-
gen auch für die Alpsaison 2022 angewendet werden 
können, wird begrüsst.  
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Der BVAR befürwortet ausdrücklich, dass die Einzelkulturbeiträge auf Leguminosen für die menschliche Ernährung ausgeweitet werden sollen und diese 
künftig gleichgestellt sind wie Leguminosen für die Futtermittelproduktion. Aus Sicht des BVAR ist aber eine Ausweitung auf alle Kulturen für die direkte 
menschliche Ernährung sinnvoll und dort insbesondere auf jene, die über keinen Grenzschutz verfügen, wie beispielsweise Hafer, Quinoa, Süsskartoffeln 
oder Reis. Die Argumente, die in den Erläuterungen aufgeführt werden, treffen auf diese Kulturen genauso zu wie für die Leguminosen: mangelnder Grenz-
schutz, teils fehlende Verarbeitung, Nachfrage nach pflanzenbasierten Lebensmitteln, z.T. hohe klimatische Anforderungen. In den Genuss von EKB sollen 
somit alle Kulturen für die menschliche Ernährung kommen, die heute von keinem oder nur einem beschränkten Grenzschutz profitieren. 

Für die bisherigen Kulturen muss die aktuelle Höhe der EKB zwingend beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Beiträge über einen Zusatzkre-
dit finanzieren muss. Da der starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Produktion 
weiterzuentwickeln, wird eine überschaubare Zusatzfinanzierung auf eine breite Akzeptanz stossen. Es ist von überschaubaren Flächen auszugehen.  
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Art. 1 Abs. 1 Bst. d sowie Abs. 
3 Bst. c 

1 Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgenden 
Kulturen ausgerichtet: 

d. Bohnen, Erbsen (inkl. Kichererbsen), Lupinen und Lin-
sen; 

f. (neu) Hafer für die menschliche Ernährung 

g. (neu) Nischenkulturen für die menschliche Ernährung: 
Quinoa, Reis, Süsskartoffeln, Buchweizen, Hanf, Hirse, 
Chia, Amaranth, Ackerbohne usw.  

h. (neu) Äpfel, Birnen, Quitten, Kirschen, Zwetschgen, Apri-
kosen, Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Johannisbee-
ren, Heidelbeeren  

Zu Abs. 1 Bst. d, f und g: Der BVAR begrüsst die Aufnahme 
von Leguminosen für die menschliche Ernährung. Es wird 
zusätzlich beantragt alle übrigen Nischenkulturen, die für die 
menschliche Ernährung angebaut werden, auch aufzuneh-
men. Diese sind sehr gefragt mit der steigenden Nachfrage 
für pflanzenbasierte Lebensmittel. Die Produktion aus der 
Schweiz kann aber von der steigenden Nachfrage nicht pro-
fitieren, da auch diese keinen Grenzschutz haben. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB 
beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Bei-
träge über einen Zusatzkredit finanzieren muss. Da der 
starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an 
die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Pro-
duktion weiterzuentwickeln, sollte für eine Zusatzfinanzie-
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3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: 

c. Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, Öllein, 
Mohn, Saflor, Soja, Bohnen (inkl. Kichererbsen), Erbsen, 
Lupinen, Hafer, Quinoa, Reis, Süsskartoffeln, Buchweizen, 
Hanf, Hirse, Chia, Amaranth, Ackerbohne, und Linsen, 
usw., die vor ihrem druschreifen Zustand oder nicht zur 
Körnergewinnung geerntet werden; 

f. (neu) Verarbeitungsgemüse, Süssmais 

rung eine breite Akzeptanz gegeben sein. Sämtliche Ni-
schenkulturen belaufen sich Stand heute unter 2000 ha, eine 
überschaubare Fläche im Vergleich zu den rund 400'000 ha 
Ackerfläche.  

Zu Abs. 1 Bst. d: Im Erläuterungsbericht wird jeweils von 
«Erbsen (inkl. Kichererbsen)» gesprochen. Deshalb ist eine 
Präzisierung unter Art. 1 Bst. d diesbezüglich sinnvoll. 

Zu Abs. 1 Bst. g und Abs. 3 Bst. c: Die Liste der Kulturen 
muss erweitert werden, um die Entwicklung einer breiten Pa-
lette von Produkten zu ermöglichen. Buchstabe d sollte sich 
nicht auf Eiweisspflanzen beschränken, sondern die Tür für 
alle neuen Kulturen offen lassen, die sich entwickeln könn-
ten. Die Ackerbohne war bisher ebenfalls erwähnt, was hier 
zu ergänzen ist.  

Zu Abs. 1 Bst. h (neu): Das Kern- und Steinobst und die 
Beeren sind sehr wichtig für eine ausgewogene und pflan-
zenbasierte Ernährung. Der Konsumtrend hin zu einer aus-
gewogeneren, pflanzenbasierteren Ernährung steht im Ein-
klang mit den gesundheits- und klimapolitischen Zielsetzun-
gen des Bundes und bietet der Land- und Ernährungswirt-
schaft unternehmerische Chancen. Gemäss dieser Aus-
gangslage und der zunehmenden Nachfrage nach einer 
pflanzenbasierten Ernährung und der Bundesunterstützung 
für gewisse Einzelkulturen sollte für alle Obst- und Beeren-
kulturen ein definierter Einzelkulturbeitrag ausgerichtet wer-
den. 

Zu Abs. 3 Bst. f: Um eine klare Abgrenzung gegenüber Ver-
arbeitungsgemüse (Konservenerbsen und Buschbohnen) zu 
haben, soll ein neuer Absatz f eingefügt werden. Verarbei-
tungsgemüse profitiert von einem angemessenen Grenz-
schutz und die Verarbeitung hat sich in der Schweiz seit 
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Jahrzehnten etabliert. Die Einführung eines EKB für diese 
Kulturen würde einzig zu einem Preisabbau am Markt führen 
und ist darum nicht erwünscht.  

Art. 2 Bst b. und c 

Nicht in Vernehmlassung 

Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

b. Saatgut von Kartoffeln und Mais: 700 1500.- 

c. Saatgut von Futtergräsern und Futterleguminosen: 1000 
1500.- 

Weltweit konzentriert sich die Produktion von Maissaatgut in 
den Händen von immer weniger Unternehmen. In Bezug auf 
die weltpolitische Lage wäre es aber riskant, die einheimi-
sche Produktion aufzugeben. Die derzeitige Unterstützung 
von 700 CHF/ha ist da eindeutig unzureichend und zu wenig 
Anreiz um das spezifische technische Know-how zu erhal-
ten. Auch bei der Produktion von Saatkartoffeln wird es im-
mer schwieriger genügend Produzenten zu finden. Hinzu 
kommt dass in Bezug auf die Produktion von Feldsamen-
saatgut die Schweizer Züchtung hervorragende Qualität er-
reicht und international anerkannt ist. Ein Rückgang der ein-
heimischen Vermehrung dieser Arten würde ein sehr negati-
ves Signal für diese Züchtungstätigkeit setzen. Auch hier gilt 
es, die Prämie nach oben zu korrigieren.  

 

Art. 2 Bst. e Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen 
nach Artikel 6b Absatz 2 sowie für Hafer und Nischenkultu-
ren für die menschliche Ernährung: 1000 Franken 

h. (neu) Äpfel, Birnen, Quitten, Kirschen, Zwetschgen, Apri-
kosen, Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Johannisbee-
ren, Heidelbeeren: 1000 Franken 

Auch für die zusätzlich vorgeschlagenen Kulturen soll der 
Einzelkulturbeitrag CHF 1000.-/ha betragen. Dies im Sinne 
einer Anschubfinanzierung für eine Etablierung solcher Kul-
turen am Markt. 

 

 

Art. 6b Abs. 2 2 Voraussetzung für die Gewährung des Beitrags für Mi-
schungen von Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen mit an-
deren Kulturen Getreide ist ein Gewichtsanteil der zu Bei-
trägen berechtigenden Kulturen von mindestens 30 Prozent 

Beiträge für Mischkulturen sollen auch für andere Kulturen 
als Getreide gewährt werden. Da für geeignete Mischkultur-
partner viele Eigenschaften relevant sind, u.a. ähnlicher Ern-
tezeitpunkt, ist es sinnvoll, viele potenzielle Mischkultur-
partner zu haben, wie beispielsweise Leindotter, Lein oder 
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im Erntegut. Quinoa. An der ETHZ sind Versuche dazu am Laufen. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BVAR ist mehrheitlich mit den Anpassungen einverstanden und begrüsst die Anpassungen, die zu Vereinfachungen der Kontrollen für die Bauernfami-
lien führen. 

Die Einbindung der Kontrollen der Anforderungen zur Lagerung und Ausbringung flüssiger Hofdünger gem. LRV in die VKKL kann zugestimmt werden, 
wobei das Kontrollintervall, analog den übrigen Kontrollen des ÖLN, ebenfalls 8 Jahre betragen muss. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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Art. 1 Abs. 2 Bst. d und e 
(neu) 

2 Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verordnungen: 

d. Aufgehoben Beibehalten 

e. (neu) Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985, 
Anhang 2 Ziffer 55. 

Zu Abs. 2 Bst. d: Wenn Art. 24 TZV beibehalten wird, ist 
auch dieser Absatz beizubehalten.  

 

Art. 3 Abs. 1 und 5 1 Die Anforderungen der Verordnungen nach Artikel 1 Ab-
satz 2 Buchstaben b–c und e müssen mindestens innerhalb 
von acht Jahren kontrolliert werden. 

5 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen Grundkontrollen für 
die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen Kanton unan-
gemeldet durchzuführen. 

Der BVAR begrüsst die Anpassungen und die formelle An-
gleichung an die MNKPV, wobei die Änderungen keinen Ein-
fluss auf den Status-quo haben. 

 

 

Art. 5 Abs. 3 und 6 3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 Prozent der Ganzjah-
res-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-
grund der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben b 
und d vor Ort kontrolliert werden. 

6 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen risikobasierten 
Kontrollen für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen 

Der BVAR begrüsst die Anpassung, dass Neuanmeldungen 
von Direktzahlungsarten keine Kontrolle mehr nach sich zie-
hen, insbesondere, da viele (Neu)anmeldungen durch die 
neuen Programme der Pa. Iv. 19.475 generiert werden dürf-
ten. 
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Kanton unangemeldet durchzuführen. 

Anhang 1 Titel 

Anweisungen zu den Grundkontrollen der Tierbestände und 
der Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 2 

Aufgehoben 

Der BVAR begrüsst, dass die Flächen neu nicht mehr expli-
zit vor Ort kontrolliert werden müssen und dadurch der Land-
wirt oder die Landwirtin während der Kontrolle entlastet wird. 
Der BVAR erwartet jedoch, falls sich durch diese Art der 
Kontrolle Mängel, Bedenken oder Unklarheiten ergeben, 
dass diese vor Ort bestätigt werden und der Landwirt oder 
die Landwirtin dazu Auskunft geben und sich erklären kann. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 
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Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
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Art. 1 Abs. 1 Bst. c 1 Diese Verordnung gilt für die Kennzeichnung folgender Er-
zeugnisse als biologische Produkte: 

c. Futtermittel-Ausgangsprodukte, Mischfuttermittel und 
Futtermittel, die nicht unter Buchstabe a fallen und für die 
Fütterung von Nutz- und Heimtieren verwendet werden 

Der BVAR unterstützt diese Anpassung.   

Art. 2 Abs. 5bis Bst. h (neu) 5bis Nicht zertifizierungspflichtig sind: 

h. (neu) die Vermarktung von unverpackten Erzeugnissen, 
ausgenommen Futtermitteln, sofern: 

1. die Erzeugnisse direkt den Konsumentinnen und Konsu-
menten abgegeben werden, 

2. das Unternehmen keine anderweitigen zertifizierungs-
pflichtigen Tätigkeiten nach Absatz 5 ausübt oder an Dritte 
vergibt, und 

3. die jährlich verkaufte Menge von 5000 Kilogramm nicht 
überschritten wird oder der Jahresumsatz unter 20 000 
Schweizer Franken liegt. 

In den Randregionen sind vielfach kleinere Metzgereibe-
triebe, welche die Schlachtung und Lohnverarbeitung der 
Tiere von Bauern der Umgebung machen. Diese wollen sich 
häufig nicht Bio-Zertifizieren lassen, da dies für Kleinbetriebe 
ein zu grosser Administrativaufwand bedeutet. Solche Be-
triebe können nach geltenden Richtlinien für höchstens 5 
Auftraggeber mittels eines Lohnverarbeitungsvertrags Bio 
Fleisch verarbeiten. 

Unternehmen ohne Parallelvermarktung sollen bei einer sau-
beren Warenflusskontrolle und mit korrekter Deklaration eine 
Lohnverarbeitung ohne Vertrag machen können.  
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4. Die Deklarationsvorschriften gemäss Bioverordnung er-
füllt sind. 

Art. 10 Abs. 2–5 (neu) 2 Die biologische Pflanzenproduktion erfolgt in lebendigem 
Boden in Verbindung mit Unterboden und Grundgestein. 

3 Jede Anbaumethode, bei der die Pflanzen, die natürlicher-
weise nicht in Wasser wachsen, ausschliesslich in einer 
Nährstofflösung oder in einem inerten Medium wurzeln, 
dem eine Nährstofflösung zugegeben wird (Hydrokultur), ist 
nicht zulässig. 

4 In folgenden Fällen ist Hydrokultur zulässig: 

a. Anbau von Pflanzen für die Produktion von Zierpflanzen 
und Kräutern in Töpfen, die den Konsumentinnen und Kon-
sumenten in den Töpfen verkauft werden; 

b. Anbau von Sämlingen oder Setzlingen in Behältnissen 
für die weitere Umpflanzung. 

5 Die Produktion von Sprossen durch die Befeuchtung von 
Saatgut und die Gewinnung von Chicoréesprossen aus-
schliesslich durch Eintauchen in klares Wasser ohne Nähr-
stofflösung ist zulässig. 

Der BVAR unterstützt diese Anpassung.  

Art. 11 Abs. 1 Bst. c 1 Schädlinge, Krankheiten und Beikräuter müssen durch 
eine ganzheitliche Anwendung verschiedener Massnahmen 
reguliert werden. Zu diesem Zweck sind insbesondere fol-
gende Massnahmen zu treffen: 

c. physikalische Verfahren; 

Der BVAR unterstützt diese Anpassung.  
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Art. 16i Bst. e (neu) Neben den allgemeinen Grundsätzen nach Artikel 3 gelten 
für die Herstellung verarbeiteter biologischer Lebensmittel 
folgende Grundsätze: 

e. (neu) Der Einsatz von Zutaten oder Stoffen, die tech-
nisch hergestellte Nanomaterialien enthalten oder aus sol-
chen bestehen, ist nicht zulässig. 

  

Art. 16j Abs. 2 Bst. a. und 4 
(neu) 

2 Verarbeitete biologische Lebensmittel müssen folgende 
Anforderungen erfüllen: 

a. Das Erzeugnis muss überwiegend aus Zutaten landwirt-
schaftlichen Ursprungs hergestellt sein; bei der Bestim-
mung, ob ein Erzeugnis überwiegend aus Zutaten landwirt-
schaftlichen Ursprungs hergestellt ist, werden hinzugefüg-
tes Wasser und Kochsalz nicht berücksichtigt; Hefe und 
Hefeprodukte sowie Aromen werden zu den Zutaten land-
wirtschaftlichen Ursprungs gezählt. 

4 (neu) Das WBF kann die Anwendung bestimmter Verfah-
ren und Behandlungen einschränken oder verbieten. 

Der BVAR unterstützt diese Anpassung.  

Art. 16k Abs. 3–5 3 Solange das WBF nicht über die Zulässigkeit von Erzeug-
nissen und Stoffen nach Artikel 16j Absatz 2 Buchstabe c 
entschieden hat, kann das BLW mittels Allgemeinverfügung 
ihre Verwendung auf Gesuch hin für einen Zeitraum von 
höchstens sechs Monaten bewilligen, wenn die lebensmit-
telrechtlichen Vorschriften erfüllt sind und eine temporäre 
Mangelsituation vorliegt. Diese Bewilligung kann zweimal 
für jeweils höchstens sechs Monate verlängert werden. 

4 (neu) Die Allgemeinverfügung nach Absatz 3 wird im Bun-
desblatt veröffentlicht. Das BLW informiert die Zertifizie-

Der BVAR unterstützt diese Anpassung.  
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rungsstellen unverzüglich über ihre Eröffnung und den Ein-
tritt von deren Rechtskraft. Die Abweisung eines Gesuchs 
nach Absatz 3 erfolgt als Einzelverfügung. 

5 (neu) Das WBF kann weitere Kriterien für die Bewilligung 
oder den Entzug der Bewilligung von Erzeugnissen und 
Stoffen nach Absatz 3 definieren. 

Art. 18 Abs. 7 (neu) 7 (neu) Das WBF kann zusätzliche Vorschriften für die Ver-
wendung der Bezeichnungen nach Absatz 1 in Bezug auf 
natürliche Aromastoffe und Aromaextrakte erlassen. 

Der BVAR unterstützt diese Anpassung.  

Art. 22 Bst. b Eingeführte Erzeugnisse dürfen als biologische Erzeug-
nisse gekennzeichnet werden, wenn: 

b. die Produktion einem Kontroll- und Zertifizierungsverfah-
ren unterliegt, welches jenem des 5. Kapitels gleichwertig 
ist oder dem Kontroll- und Zertifizierungsverfahren für Un-
ternehmensgruppen nach den Artikeln 34–36 der Verord-
nung (EU) 2018/848 entspricht. 

Der BVAR unterstützt diese Anpassung.  

Art. 30ater Zertifikat 1 Die Zertifizierungsstelle nach Artikel 23a, 28 oder 29 oder 
gegebenenfalls die Kontrollbehörde nach Artikel 23a stellt 
jedem Unternehmen, das ihren Kontrollen unterliegt und in 
ihrem Tätigkeitsbereich die Anforderungen dieser Verord-
nung erfüllt, ein entsprechendes Zertifikat aus. Das Zertifi-
kat muss zumindest über die Identität des Unternehmens, 
die Kategorie der Erzeugnisse, für die das Zertifikat gilt, und 
seine Geltungsdauer Aufschluss geben. 

2 Erzeugniskategorien sind: 

a. unverarbeitete Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse, ein-

Der BVAR unterstützt diese Anpassung.  
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schliesslich Saatgut und anderes Pflanzenvermehrungsma-
terial; 

b. Tiere und unverarbeitete tierische Erzeugnisse; 

c. verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Ver-
wendung als Lebensmittel bestimmt sind; 

d. Futtermittel; 

e. Wein; 

f. übrige Erzeugnisse. 

3 Das Zertifikat kann auch elektronisch ausgestellt werden, 
sofern seine Authentizität mittels einer anerkannten fäl-
schungssicheren elektronischen Methode gewährleistet ist. 

4 (neu) Die Zertifizierungsstellen sind verpflichtet, ein ge-
meinsames, aktualisiertes Verzeichnis der gültigen Zertifi-
kate zu veröffentlichen. Das BLW kann ihnen vorschreiben, 
wo die Zertifikate veröffentlicht werden müssen. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BVAR ist mit den Anpassungen einverstanden. Es wird begrüsst, dass verheiratete Paare künftig Betriebs-Gemeinschaften bilden können, wie dies ja 
bereits bei nicht-verheirateten Paaren und Partnern der Fall ist. Auch wird unterstützt, dass Schwarzbrachen zur Bekämpfung von Erdmandelgras zur land-
wirtschaftlichen Nutzfläche gezählt werden.   
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Art. 2 Abs. 3 3 aufgehoben 

 

Der BVAR akzeptiert diese Streichung. Mit dem weitgehen-
den Wegfall der Einkommens- und Vermögensgrenzen hat 
der Artikel keine Bedeutung mehr. Weitere Ziele, wie das 
Verhindern von «Schein-Betrieben» oder das Zerstücke-
lungsverbot werden durch Art. 6 und an weiteren Orten (z.B. 
in der DZV) sichergestellt.   

Mit der Streichung von Art. 2 Abs. 3 LB wird das BGBB nicht 
geändert. Gewerbe, die im Miteigentum der Eheleute erwor-
ben werden, können nicht aufgeteilt werden (Realteilungs-
verbot). Zudem verhindert Art. 29a Abs. 2 LBV, dass auf ei-
nem Gewerbe mehr als ein Betrieb nach Art. 6 LBV aner-
kannt werden kann. 

 

Art. 16 Abs. 4 (neu) 4 (neu) Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz an 
einem persistenten Unkraut, z.B. Erdmandelgras zählen in 
Abweichung von Absatz 1 Buchstabe b zur landwirtschaftli-
chen Nutzfläche, wenn die zuständige kantonale Stelle eine 
Bewilligung zur Sanierung der Fläche mittels Schwarzbra-
che erteilte. Die Fläche ist gemäss Publikation der Konfe-
renz der kantonalen Pflanzenschutzdienste vom 11. August 
2020 «Die Schwarzbrache als Instrument zur Erdmandel-
grasbekämpfung» zu bewirtschaften. 

Der BVAR begrüsst diese Anpassung. Schwarzbrachen sind 
ein wichtiges Instrument für die Erdmandelgrasbekämpfung. 
Bei der Umsetzung ist es für die Landwirtinnen und Land-
wirte wichtig, dass die befallene Fläche auch ohne Kultur 
während der Sanierungsphase zu Direktzahlungen berech-
tigt. 

Mit Blick auf den PSM-Absenkpfad und die Herausforderun-
gen des Klimawandels sollte es aber nicht so eng auf die 
Erdmandelgrasproblematik eingeschränkt sein. Schwarzbra-
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che als nicht chemische Massnahme könnte auch bei ande-
ren Problempflanzen das Mittel der Wahl sein.  

Der wesentliche Aspekt damit eine solche Fläche weiterhin 
zur LN zählen kann, ist die Anordnung der Schwarzbrache 
durch den kantonalen Pflanzenschutzdienst. 

Art. 22 Abs. 2 2 Als Obstanlagen gelten geschlossene Anlagen mit folgen-
den Pflanzendichten: 

a. mindestens 300 Bäume je Hektare bei Äpfeln, Birnen, 
Kirschen, Zwetschgen, Pflaumen, Quitten, Aprikosen, Pfirsi-
chen, Nektarinen, Kiwis, Holunder, Kaki, Feigen, Hasel-
nuss, Mandeln und Oliven; 

b. mindestens 200 Bäume je Hektare bei Aprikosen und 
Pfirsichen; 

c. b. mindestens 100 Bäume je Hektare bei Kirschen, Nuss-
bäumen und Edelkastanien ausserhalb von Selven. 

Der BVAR begrüsst diese Anpassung und Erweiterung aus-
drücklich. Die Definition der Obstanlagen vor allem bei Kir-
schen, Zwetschgen, Aprikosen, Pfirsichen und Nektarinen 
sollte erhöht werden und somit dem aus Praxis und Vollzug 
gemeldeten Bedarf angepasst werden. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BVAR begrüsst die Neuauflage der SVV im Generellen. Sie führt zu einer wesentlich besseren Übersicht und klarerer Gliederung. 

Strukturverbesserungsmassnahmen haben in der Landwirtschaft einen hohen Stellenwert und helfen mit die landwirtschaftliche Produktion auf allen drei 
Ebenen nachhaltiger zu machen.  

Zusätzliche Massnahmen sollen die Umsetzung der Anpassungen im Rahmen der Pa.Iv. 19.475 begünstigen. Das ist zu begrüssen, allerdings muss auch 
sichergestellt werden, dass die benötigten finanziellen Mittel im Bundesbudget für die Finanzhilfen sichergestellt werden. Der BVAR fordert daher, dass die 
finanziellen Mittel für die Strukturverbesserungsmassnahmen auf Bundes- und Kantonsstufe langfristig erhöht werden.  

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemeinschaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung etwas verwirrlich, weil sie nicht zwin-
gend das bezeichnen, was man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese beiden Definitionen überdacht und angepasst werden. 

In Bezug auf den Umgang mit juristischen Personen lehnt der BVAR eine generelle Öffnung, die über den aktuellen Status Quo hinausgeht, für juristische 
Personen ab. Dies würde zu einer Ungleichbehandlung gegenüber den Bestimmungen des BGBB führen.  

Für den BVAR ist ebenfalls wichtig, dass die Aufgabenverteilung sowie die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Bund und Kanton geregelt ist und 
funktioniert, damit der Prozess in Bezug auf ein Bauprojekt ohne unnötige Zeitverzögerung ablaufen kann und keine Zusatzaufwände für den/die BauherrIn 
entstehen.  

Die Herabsetzung der Starthilfebeiträge lehnt der BVAR vehement ab. Mit der vorgesehenen Reduktion werden die Hofübernahmen unnötig erschwert, was 
dazu führt, dass die abtretende Generation länger zuwarten muss, bis sie der Betrieb der nachfolgenden jüngeren Generation übergeben kann. Dies ist nicht 
im Sinne des BVAR. Es ist wünschenswert, dass die junge Generation den Betrieb so früh wie möglich übernimmt und die Zukunft aktiv gestaltet. 

Folgender Artikel fehlt in der revidierten SVV und muss noch integriert werden: Art. 4 der IBLV (Berücksichtigung der Lage der landwirtschaftlichen Nutzflä-
che). 
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1. Kapitel: Allgemeine Bestim-
mungen 

1 Diese Verordnung regelt die Voraussetzungen und das 
Verfahren für die Gewährung von Finanzhilfen für: 

Der BVAR begrüsst diese Anpassung, welche zu einer bes-
seren Übersicht der möglichen Massnahmen führt.  
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1. Abschnitt: Gegenstand so-
wie Formen der Finanzhilfen 

Art. 1 Gegenstand 

a. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Tiefbau: 

1. Meliorationen, 

2. landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen, 

3. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 
des Wasserhaushalts, 

4. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum. 

b. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Hoch-
bau: 

1. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung oder 
Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte, 

2. landwirtschaftliche Ökonomie- und Wohngebäude und 
Anlagen, 

3. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen 
Bereich. 

c. Projekte zur regionalen Entwicklung. 

d. folgende zusätzlichen Strukturverbesserungsmassnah-
men: 

1. Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie ei-
ner besonders umwelt- und tierfreundlichen Produktion, 

2. Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zu-
sammenarbeit, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Abs. 1 Bst. d Ziff. 1: Gemäss Anhang 7 sind keine Massnah-
men vorgesehen, die zu einer Förderung der Tiergesundheit 
führen. Dies ist zu korrigieren. Zudem müssen im Rahmen 
einer umweltfreundlichen Produktion auch Massnahmen zur 
Förderung von besonders ressourcenschonender Produktion 
von pflanzlichen Kalorien (Sensortechnik, Digitalisierung, 
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3. Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaft-
licher Betriebe und Grundstücke. 

2 Sie legt die Aufsichtsmassnahmen und Kontrollen fest. 

Witterungsschutz, Robotik usw.) unterstützt werden.  

 

Art. 2 Formen der Finanzhilfen 1 Die Finanzhilfen werden in Form von nicht rückzahlbaren 
Beiträgen und von Investitionskrediten ausgerichtet. 

2 Es werden Finanzhilfen ausgerichtet für: 

a. einzelbetriebliche Massnahmen; 

b. gemeinschaftliche Massnahmen; 

c. umfassende gemeinschaftliche Massnahmen. 

Der BVAR begrüsst diese Anpassung, welche zu einer bes-
seren Übersicht der Finanzhilfen führt.  

 

2. Kapitel: Gemeinsame Best-
immungen 

1. Abschnitt: Voraussetzungen 
für die Finanzhilfen 

Art. 3 Empfänger und Empfän-
gerinnen der Finanzhilfen 

1 Natürliche und juristische Personen können Finanzhilfen 
erhalten, sofern: 

a. das Vorhaben ein landwirtschaftliches Interesse nach-
weist, einen Beitrag zur Schaffung von Wertschöpfung in 
der Landwirtschaft, zur Stärkung der regionalen Zusam-
menarbeit oder zur Produktion verwertbarer Erzeugnisse 
aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung leistet, und; 

b. die natürlichen und juristischen Personen einen zivil-
rechtlichen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz haben; 

2 Natürliche Personen dürfen vor der geplanten Massnahme 
das 65. Altersjahr noch nicht erreicht haben. Die Altersbe-
schränkung gilt nicht für Massnahmen im Sömmerungsge-
biet und für gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Keine Finanzhilfen erhalten Organisationen, an denen der 

Zu Abs. 1: Der BVAR lehnt die generelle Öffnung für juristi-
sche Personen ab, was zu einer Ungleichbehandlung gegen-
über den Bestimmungen des BGBB führen würde. Wenn ju-
ristische Personen in der SVV unterschiedlich zum BGBB 
behandelt werden, werden jetzt mit Finanzhilfen Strukturen 
unterstützt, die gemäss BGBB nicht geschützt sein werden.  

Zudem werden die juristischen Personen unterschiedlich be-
handelt: So sind juristische Personen gegenüber den Anfor-
derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-
nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-
gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 
mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-
schaftung nicht mehr erfüllt."). Daher wird keine generelle 
Öffnung für juristische Personen, die über den aktuellen Sta-
tus Quo hinausgeht, gewünscht. Juristische Personen kön-
nen nur in Ausnahmefällen von Finanzhilfen profitieren, wie 
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Kanton oder eine kantonale Anstalt mehrheitlich beteiligt ist, 
es sei denn es handelt sich um Massnahmen solcher Orga-
nisationen zur Grundlagenbeschaffung, um Teilprojekte von 
Projekten zur regionalen Entwicklung, um Projekte der Ver-
sorgung von Wasser und Elektrizität, oder wenn die Organi-
sation Eigentümerin eines Sömmerungsbetriebs ist. 

dies gemäss Art. 12 Abs. 2 Bst. a bereits heute der Fall ist. 

Zu Abs. 2: Es gibt viele gemeinschaftliche Massnahmen, 
welche als Miteigentümer Personen über dem Alter 65 ha-
ben. Dies kann z.B. bei Flurstrassen, Seilbahnen, etc. der 
Fall sein. Mit dem Ausschluss dieser Personengruppe könn-
ten landwirtschaftsrelevante Bestandteile innerhalb der Bei-
tragsberechnung ausgeschlossen werden. Dies wäre für ge-
meinschaftliche Massnahmen suboptimal.  

Zu Abs. 3: Auch wenn Wasser- oder Energieversorgungsun-
ternehmungen im Eigentum oder der Verfügungsmacht der 
Gemeinden oder Kantone sind, sollten sie nicht  per se von 
Finanzhilfen ausgeschlossen werden, da die Kosten für sol-
che Projekte sehr hoch ausfallen. Massgebend soll dabei je-
doch immer die landwirtschaftliche Relevanz sein.   

Art. 4 Ort der Umsetzung der 
Massnahmen 

Finanzhilfen werden nur ausgerichtet für Massnahmen, die 
in der Schweiz umgesetzt werden. Ausgenommen sind 
Massnahmen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a, für die 
es zweckmässig ist, dass Teile davon im angrenzenden 
Ausland errichtet werden. 

Der BVAR unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Art. 5 Eigentum an den unter-
stützten Bauten und Anlagen 

1 Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeempfängerinnen 
müssen den Betrieb und die unterstützten Bauten und Anla-
gen in Eigentum führen bewirtschaften. 

2 Pächter und Pächterinnen von Betrieben können Finanz-
hilfen erhalten sofern ein Baurecht errichtet wird. Für Mass-
nahmen des Tiefbaus, Massnahmen zur Förderung der 
Tiergesundheit sowie einer besonders umwelt- und tier-
freundlichen Produktion und für Massnahmen, für die aus-
schliesslich Investitionskredite gewährt werden, muss kein 

Zu Abs. 1: klarere Formulierung 

Zu Abs. 2: Mit der Präzisierung wird klarer formuliert, dass in 
den entsprechenden Fällen eine Grundpfandsicherheit erfor-
derlich ist. 

Zu Abs. 3: Die Verkürzung der Vertragsmindestdauer auf 20 
Jahre für Baurechts- und Pachtverträge stellen eine Verein-
fachung dar. Mittels anderer Bestimmungen wird die Bedeu-
tung der eigenen Bewirtschaftung weiterhin sichergestellt. 
Allerdings muss bemerkt werden, dass bei Baurechten, die 

 



 
 

38/154 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Baurecht errichtet, dafür eine Grundpfandsicherheit ge-
währleistet werden. Die Dauer der Grundpfandsicherheit 
sowie des Pachtvertrags richtet sich nach der Rückzah-
lungsfrist des Investitionskredites. 

3 Wenn ein Baurecht errichtet wird, muss es für mindestens 
20 Jahre errichtet werden. Unselbständige Baurechte sind 
als Rechtsform zulässig. Gleiches gilt für den landwirt-
schaftlichen Pachtvertrag für den Betrieb. Der Pachtvertrag 
ist im Grundbuch anzumerken. 

4 Bei Projekten zur regionalen Entwicklung gilt die Voraus-
setzung nach Absatz 1 auch als erfüllt, wenn die unter-
stützte Baute oder Anlage im Eigentum eines Teilprojektträ-
gers oder einer Teilprojektträgerin ist. 

ins Grundbuch eingetragen werden dürfen (nur selbständige 
und dauernde Baurechte, Art. 779 Abs. 3 ZGB) und belehnt 
werden sollen, immer noch eine Vertragsdauer von mindes-
tens 30 Jahren notwendig ist (Art. 22 Grundbuchverordnung, 
SR 211.432.1). Ein Baurecht für 20 Jahre kann also nicht ins 
Grundbuch aufgenommen und auch nicht belehnt werden. 

Allerdings muss definiert werden, dass unselbständige Bau-
rechte als Rechtsform zulässig sind. Wenn als Bedingung 
die Errichtung von selbständigen Baurechten definiert wird, 
könnte dies ein Widerspruch des Realteilungs- und Zerstü-
ckelungsverbotes gemäss BGBB gelten. In der Praxis wur-
den bislang auch unselbständige Baurechte anerkannt. Dies 
ist jedoch in Art. 5 nicht explizit so geregelt.    

Art. 6 Betriebsgrösse 1 Finanzhilfen werden folgenden Betrieben nur ausgerichtet, 
wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens ei-
ner Standardarbeitskraft (SAK) besteht: 

a. landwirtschaftliche Betriebe; 

b. Betriebe des produzierenden Gartenbaus; 

c. Betriebe zur Produktion von Pilzen, Sprossen- oder ähnli-
chen Erzeugnissen; 

d. Gemeinschaften von Betrieben nach den Buchstaben a-
c. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK: 

a. für Massnahmen im landwirtschaftsnahen Bereich; 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2: Grundsätzlich sollen Finanzhilfen zur Strukturver-
besserung Betrieben zur Verfügung stehen, die eine Zukunft 
haben, dazu trägt auch eine minimale die Grösse bei. Der 
BVAR begrüsst jedoch, dass in den beschriebenen Fällen 
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b. für Massnahmen in den Bergzonen III und IV zur Siche-
rung der Bewirtschaftung; 

c. Für Massnahmen in Gebieten des Berg- und Hügelge-
biets zur Sicherung der Bewirtschaftung und einer genü-
genden Besiedelungsdichte. 

2bis (neu) Der Kanton soll seine Reglemente entsprechend 
anpassen können, damit sie kohärent mit den Vorgaben 
nach Abs. 2 sind.  

3 Nicht landwirtschaftliche Gewerbe müssen keine Mindest-
betriebsgrösse nachweisen. 

4 Für gemeinschaftliche Massnahmen müssen mindestens 
zwei landwirtschaftliche Betriebe oder zwei Betriebe des 
produzierenden Gartenbaus eine Betriebsgrösse von je 
0,60 SAK nachweisen, ausgenommen sind Betriebe in den 
Bergzonen I bis IV und Sömmerungsbetriebe.  

5 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiede-
lung nach Absatz 2 Buchstabe c sind in Anhang 1 festge-
legt. 

6 Zusätzlich zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-
verordnung vom 7. Dezember 1998 können für die Bestim-
mung der Betriebsgrösse die SAK-Faktoren nach Artikel 2a 
der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. 
Oktober 1993 herangezogen werden. 

(Abs.2 Bst. a-c) nur 0.6 statt 1.0 SAK als Voraussetzung nö-
tig sind. Dies trägt dazu bei, die landwirtschaftliche Bewirt-
schaftung auch in weniger begünstigteren Regionen sicher-
zustellen. Zu beachten ist jedoch, dass z.T. auch in tiefer ge-
legenen Zonen Massnahmen zur Sicherung der Bewirtschaf-
tung notwendig sind. Der Kanton soll seine Reglemente ent-
sprechend anpassen können, damit sie kohärent mit der 
SVV sind.  

 

 

Zu Abs. 4: Es gibt oft gemeinschaftliche Massnahmen für 
Feldwege oder Alperschliessungen, welche Gebiete beinhal-
ten, bei denen keine eigentlichen Hauptbetriebsstandorte er-
schlossen werden. Die Projekte sind jedoch sehr wohl land-
wirtschaftsrelevant, da die Feld- oder Alperschliessungen für 
die landwirtschaftliche Produktion zentral sind. Es ist jedoch 
richtig, dass solche Massnahmen mit einem reduzierten Satz 
unterstützt werden, wie dies heute bereits der Fall ist. 

 

Art. 7 Eigenfinanzierung 1 Finanzhilfen werden nur gewährt, wenn der Gesuchsteller 
oder die Gesuchstellerin mindestens 15 Prozent der Investi-
tionskosten nicht mit öffentlichen Mitteln finanziert. 

2 Keine minimale Eigenfinanzierung ist notwendig für die 

Zu Abs. 1: Die minimale Eigenfinanzierung von 15 % stellt si-
cher, dass eine minimale Eigenverantwortung für die Investi-
tion erhalten bleibt und in einem zumutbaren Masse eigene 
Mittel und andere Finanzierungsquellen dafür eingesetzt 
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Starthilfe nach Artikel 43 Absatz 2 Buchstabe a, für gemein-
schaftliche und umfassende gemeinschaftliche Massnah-
men im Tiefbau nach Artikel 13 Absatz 1 und für Vorhaben 
der öffentlichen Hand. 

werden. 

Zu Abs. 2: Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen 
sind nicht explizit genannt. Sie sind zwar in Art. 13. Abs. 1 
Bst. a erwähnt. Es wäre aber hilfreich, diese hier auch zu 
nennen. 

Art. 8 Beitrag des Kantons 1 Der Kantonsbeitrag ist in Form einer nicht rückzahlbaren 
Geldleistung zu gewähren. 

2 Der minimale Kantonsbeitrag beträgt: 

a. bei einzelbetrieblichen Massnahmen: 100 Prozent des 
Beitrags des Bundes; 

b. bei gemeinschaftlichen Massnahmen: 90 Prozent des 
Beitrags des Bundes; 

c. bei umfassenden gemeinschaftlichen Massnahmen und 
Projekten zur regionalen Entwicklung: 80 Prozent des Bei-
trags des Bundes. 

3 Er gilt auch für Massnahmen nach Artikel 2 Absatz 1 
Buchstaben a und b, die im Rahmen eines Projektes zur re-
gionalen Entwicklung realisiert werden. 

4 Beiträge von Gemeinden und öffentlich-rechtlichen Kör-
perschaften sowie von Anstalten, die hoheitliche Aufgaben 
wahrnehmen und nicht unmittelbar am Vorhaben beteiligt 
sind, können an den Kantonsbeitrag angerechnet werden. 

5 Zur Behebung von ausserordentlichen Naturereignissen 
sowie für Grundlagenbeschaffungen und Vorabklärungen 
kann das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) im Einzelfall 
den Mindestbeitrag des Kantons herabsetzen oder darauf 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BVAR unterstützt.  
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verzichten. 

Art. 9 Wettbewerbsneutralität 1 Für folgende Massnahmen werden Finanzhilfen nur ge-
währt, wenn im wirtschaftlich relevanten Einzugsgebiet 
keine direkt betroffenen Gewerbebetriebe im Zeitpunkt der 
Publikation des Gesuches bereit und in der Lage sind, die 
vorgesehene Aufgabe gleichwertig zu erfüllen: 

a. Projekte zur regionalen Entwicklung; 

b. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung und 
Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

c. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Be-
reich; 

d. Aufbau von bäuerlichen Selbsthilfeorganisationen im Be-
reich der marktgerechten Produktion und der Betriebsfüh-
rung; 

e. gemeinsame Anschaffung von Maschinen und Fahrzeu-
gen. 

2 Der Kanton publiziert vor der Genehmigung des Vorha-
bens die Gesuche für Massnahmen nach Absatz 1 im Pub-
likationsorgan des Kantons. 

3 Direkt betroffene Gewerbebetriebe im wirtschaftlich rele-
vanten Einzugsgebiet können bei der zuständigen kantona-
len Stelle Einsprache gegen die staatliche Mitfinanzierung 
erheben. 

4 Die Feststellung der Wettbewerbsneutralität richtet sich 
nach dem kantonalen Recht. 

Zu Abs. 1: In der französischen Fassung werden Gewerbe-
betriebe als «entreprise artisanale» übersetzt. Dabei handelt 
es sich bei diesen beiden Begriffen nicht um Synonyme. Das 
BLW wird gebeten eine klare Definition des Begriffs «Gewer-
bebetrieb» bzw. «entreprise artisanale» zu machen.  
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5 (neu) Bei Projekten mit erheblichen Auswirkungen auf den 
Wettbewerb kann der Kanton die direkt betroffenen Gewer-
bebetriebe und deren gewerbliche Organisationen und 
Branchenverbände im wirtschaftlich relevanten Einzugsge-
biet anhören. 

Zu Abs. 5 (neu): Wie bisher. Dieser Absatz bietet ein sehr 
gutes Instrument, um das kantonale Verfahren zu unterstüt-
zen, bzw. vor dem formellen Rechtsmittelverfahren Verhand-
lungen durch den Kanton führen zu können. Im Rechtsmittel-
verfahren ist der Kanton nicht Partei. 

2. Abschnitt: Anrechenbare 
Kosten 

Art. 10 Anrechenbare Kosten 

1 Folgende Kosten sind anrechenbar: 

a. Baukosten inklusive mögliche Eigenleistungen und Mate-
riallieferungen, Planungs-, Projektierungs- und Bauleitungs-
kosten sowie durch das Projekt verursachte Kosten der 
amtlichen Vermessung; 

b. Gebühren aufgrund von Bundesgesetzen sowie durch 
das Projekt verursachte kantonale Gebühren; 

c. Notariatskosten; 

d. Wasseranschlussgebühren. 

e. (neu) Strom- und Breitbandanschlussgebühren (An-
schluss an das vorgelagerte Verteilnetz) 

2 Die Höhe der anrechenbaren Kosten wird nach den fol-
genden Kriterien festgelegt: 

a. landwirtschaftliches Interesse; 

b. weitere Interessen der Öffentlichkeit. 

 

Zu Abs. 1 Bst. a müssen Eigenleistungen und Materialliefe-
rungen explizit erwähnt werden, da dies in der aktuellen Ver-
ordnung ebenfalls festgehalten ist. Zudem muss geklärt wer-
den was «durch das Projekt verursachte Kosten der amtli-
chen Vermessung» bedeutet, bisher war dies klarer formu-
liert. Mit der aktuellen Formulierung könnten die Kosten einer 
Zweitvermessung voll über die Strukturverbesserungen ab-
gerechnet werden und die SV Kredite zusätzlich belasten. 
Dies muss korrigiert werden.   

 

Zu Abs. 1 Bst. e: Strom- und Breitbandanschlussgebühren 
sind ebenfalls anrechenbar, da sie auch zur Grundversor-
gung gehören.  

 

3. Abschnitt: Gemeinsame 
Bestimmungen für Investiti-
onskredite 

1 Investitionskredite sind innert 20 und die Starthilfe innert 
14 Jahren nach der Schlusszahlung zurückzuzahlen. Die 
Frist beginnt spätestens zwei Jahre nach der ersten Teil-
zahlung. Ein Aufschub und die Stundung der Rückzahlung 

Die Erhöhung der Rückzahlungsfrist für Starthilfen von 12 
auf 14 Jahre gibt etwas mehr Spielraum und wird vom BVAR 
begrüsst. 
Die minimalen Beträge für Investitionskredite und Starthilfe 
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Art. 11 Rückzahlungsfristen 
für Investitionskredite 

bei finanziellen Schwierigkeiten sind innerhalb der maxima-
len Fristen zulässig. 

2 Der Kanton kann die jährlichen Rückzahlungen mit den 
Leistungen des Bundes an den Kreditnehmer verrechnen. 

3 Investitionskredite können auch nach der Bauphase zur 
Verminderung der Restkostenbelastung gewährt werden. 

4 Werden die Investitionskredite für gemeinschaftliche Mas-
snahmen in Form von Baukrediten zur Erleichterung der Fi-
nanzierung in der Bauphase gewährt, so sind sie innert 3 
Jahre zurückzuzahlen. Pro Vorhaben darf nur ein Baukredit 
laufen. 

5 Für Massnahmen des Tiefbaus sind Baukredite und Inves-
titionskredite nicht gleichzeitig für das gleiche Vorhaben 
möglich. 

6 Es werden keine Investitionskredite unter 20 000 Franken 
gewährt. Gleichzeitig gewährte Investitionskredite für ver-
schiedene Massnahmen können zusammengezählt wer-
den. 

entsprechen aktuell gültigen Regelungen. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Art. 12 Sicherung von Investiti-
onskrediten 

1 Investitionskredite sind, wenn möglich, gegen Realsicher-
heiten zu gewähren. 

2 Soweit der Kreditnehmer oder die Kreditnehmerin kein be-
stehendes Grundpfandrecht auf den Kanton übertragen 
kann, ist der Kanton befugt, zusammen mit dem Entscheid 
über die Kreditgewährung die Errichtung eines Grundpfand-
rechts zu verfügen. Eine solche Verfügung gilt als Ausweis 
für das Grundbuchamt zur Eintragung des Grundpfands im 
Grundbuch. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BVAR unterstützt. 

Der BVAR weist darauf hin, dass Pächter, welche neu einen 
Betrieb übernehmen, meist zu wenig Sicherheiten (Grund-
pfand) bieten können um einen IK zu erhalten. In diesem Be-
reich muss eine zusätzliche Anpassung angestrebt werden. 
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2. 3. Kapitel: Tiefbaumassnah-
men 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 13 Unterstützte Massnah-
men 

1 Finanzhilfen werden für folgende Massnahmen gewährt: 

a. Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen, 
Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur 
Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur; 

b. landwirtschaftliche der Landwirtschaft dienende Trans-
portinfrastrukturen: Erschliessungsanlagen wie Wege, Seil-
bahnen und ähnliche Transportanlagen; 

c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 
des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Entwässerun-
gen und Verbesserungen von Bodenstruktur und -aufbau; 

d. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum wie Wasser- 
und Elektrizitätsversorgungen, Anschlüsse der Grundver-
sorgung im Fernmeldewesen an fernmeldetechnisch nicht 
erschlossenen Orten. 

2 Massnahmen nach Absatz 1 Buchstaben b-d können ein-
zelbetriebliche oder gemeinschaftliche Massnahmen sein. 
Die Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a sind aus-
schliesslich gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die überwiegend ei-
nem Betrieb zugutekommen. Gemeinschaftlich sind Mass-
nahmen, die mehreren Betrieben zugutekommen sowie 
Massnahmen für Sömmerungsbetriebe. 

4 Bauten und Anlagen in der Bauzone, die nicht zu einem 
landwirtschaftlichen Gewerbe gehören, werden grundsätz-
lich nicht unterstützt; ausgenommen sind der Landwirt-
schaft dienende Infrastrukturen, die zwingend in oder an-
grenzend an Bauzonen realisiert werden müssen. 

 
 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. b: Die vorgeschlagene Formulierung ist offe-
ner und ermöglicht leichter Kombiprojekte mit diversen Inte-
ressen. 

Zu c: Bezüglich Massnahmen im Bereich des Wasserhaus-
halts sollten konkret auch Wasserspeicherungen in Betracht 
gezogen werden.  

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Wenn Tiefbaumassnahmen für das Betriebszent-
rum eines landwirtschaftlichen Gewerbes, das in der 
Bauzone liegt, notwendig werden, sollten auch in diesen Fäl-
len Massnahmen möglich sein. Warum das Betriebszentrum 
in der Bauzone nicht unterstützt werden soll, obwohl dieses 
dem BGBB unterstellt ist, ist nicht nachvollziehbar. 
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Art. 14 Finanzhilfen für beglei-
tende Massnahmen 

Zur Begleitung der Massnahmen nach Artikel 13 werden Fi-
nanzhilfen gewährt für: 

a. Massnahmen für die Wiederherstellung oder für den Er-
satz bei Beeinträchtigung schützenswerter Lebensräume 
nach Artikel 18 Absatz 1ter des Bundesgesetzes vom 1. 
Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz sowie Ersatz-
massnahmen nach Artikel 7 des Bundesgesetzes vom 4. 
Oktober 1985 über Fuss- und Wanderwege; 

b. weitere Massnahmen zur Aufwertung von Natur und 
Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen der 
Umweltschutz- und der Jagdgesetzgebung, insbesondere 
die Förderung der Biodiversität, der Landschaftsqualität und 
des Umgangs mit Grossraubtieren. 

 

 
Zu Bst. a: Solche Massnahmen sollen über die Budgets in 
den Bereichen des NHG bzw. Langsamverkehr finanziert 
werden. Es handelt sich dabei nicht um landwirtschaftliche 
Interessen.  

 

Zu Bst. b: Die Präsenz von Grossraubtieren führt v.a. im 
Sömmerungsgebiet zu zum Teil hohen Investitionen. Der BV 
begrüsst deshalb, dass dies nun durch die Verordnung expli-
zit abgedeckt wird. 

 

Art. 15 Finanzhilfen für Grund-
lagenbeschaffungen und Vor-
abklärungen 

Zur Vorbereitung von Massnahmen nach Artikel 13 werden 
Finanzhilfen gewährt für: 

a. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-
keit und zur Vorbereitung von konkreten Projekten; 

b. den «Entwicklungsprozess ländlicher Raum»; 

c. Untersuchungen und Studien von nationalem Interesse 
und mit Praxisrelevanz für Strukturverbesserungen. 

Grundlagenbeschaffung und Vorabklärungen gehören zu ei-
nem Projekt dazu und können Kosten verursachen. Es ist 
richtig, dass auch für diese Kosten Finanzhilfen entrichtet 
werden können. Deren Kosten müssen aber in einem «gu-
ten» Verhältnis zu den Gesamtkosten und zum Wert der ei-
gentlichen Massnahme sein. Der Nutzen für die Landwirt-
schaft muss dabei klar im Vordergrund stehen.  

 

Art. 16 Unterstützte Arbeiten 
bei Bauten und Anlagen 

1 Bei Massnahmen nach Artikel 13 werden im Laufe des Le-
benszyklus der Bauten und Anlagen Finanzhilfen gewährt 
für: 

a. den Neubau, die Sanierung, den Ausbau der Bauten und 
Anlagen zur Anpassung an höhere Anforderungen oder den 
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Ersatz der Bauten und Anlagen nach Ablauf der techni-
schen Lebensdauer; 

b. die Wiederherstellung nach Elementarschäden und die 
Sicherung von landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen so-
wie von Kulturland; 

c. die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen, 
landwirtschaftlichen Entwässerungen, Bewässerungsanla-
gen, Wasserversorgungen, Seilbahnen, Trockensteinmau-
ern und Suonen. 

d. den Neubau und die Sanierung von Bewässerungsanla-
gen für landwirtschaftlichen Kulturen. 

e. den Neubau und die Sanierung von Entwässerung (Drai-
nagen) auf produktiven landwirtschaftlichen Nutzflächen.  

2 Die periodische Wiederinstandstellung umfasst: 

a. bei Weganlagen die Erneuerung der Fahrbahnabde-
ckung von Kieswegen und Belagswegen sowie die In-
standstellung der Wegentwässerung und von Kunstbauten; 

b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen das Spülen von 
Entwässerungsleitungen und Kanalfernsehen; 

c. bei Trockensteinmauern, die einer landwirtschaftlichen 
Nutzung dienen, die Instandstellung und Sicherung von 
Fundation, Mauerkörper, Krone und Treppen; 

d. bei Suonen (Wasserleitungen) die Instandstellung und 
Sicherung der Borde und Stützmauern, die Abdichtung, der 
Erosionsschutz sowie das Ausholzen. 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. c: PWI für die bezeichneten Anlagen sind 
ebenso wichtig. Sie erhöhen insbesondere bei Seilbahnen 
die Lebensdauer und gewähren die Sicherheit, ohne dass 
ganze Komponenten ersetzt werden müssen, wie z.B. die 
ganze Steuerung bei einer Sanierung. 

Zu Bst. d und e (neu): Be- und Entwässerungsanlagen für 
landwirtschaftliche Nutzflächen können aus Sicht einer pro-
duktiven Nahrungsmittelproduktion durchaus Sinn machen. 
Zu einer Bewässerungsanlage gehört auch ein geeigneter 
Wasserspeicher. Der Bau oder die Sanierung eines solchen 
soll ebenfalls im Rahmen von Strukturverbesserungsmass-
nahmen finanziell unterstützt werden.  

 

 

 
 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. e: PWI dienen auch bei diesen Anlagen der 
Substanzerhaltung und Verlängerung der Lebensdauer einer 
Anlage. Im Hinblick auf die Klimaanpassungsmassnahmen 
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e. (neu) bei landwirtschaftlichen Bewässerungsanlagen und 
Wasserversorgungen das Reinigen und Spülen von 
Fassungen, Leitungen und Armaturen, der Ersatz von 
Verschleissteilen, Revision der Steuerungsanlagen und das 
Abdichten von Rissen und Fugen sowie das Erneuern des 
Korrosionsschutzes in Reservoiren und Fassungen; 

f. (neu) bei Seilbahnen die magnetinduktive Seilprüfung in 
Verbindung mit Tragseilverschiebung, das Verschieben von 
Seilen, Erneuern oder Versetzen von Seilendbefestigungen 
und Seilklemmen und grössere, umfassendere Revisionen 
von Antrieb, Bremsen, Stützen und Fahrzeugrevisionen. 

werden v.a. die Bewässerungs- und Wasserversorgungs-
Infrastrukturen und deren erhalt an Bedeutung stark 
zunehmen. 

Zu Abs. 2 Bst. f: Bei Seilbahnen handelt es sich bei den PWI 
um umfassendere Massnahmen zur Substanz- und 
Werterhaltung der seilbahntechnischen Einrichtungen. 
Darüber hinausgehende Arbeiten gelten als Sanierung, 
Ersatz oder Ausbau, meist am Ende der Lebenszeit und 
führen zwangsläufig zum Ersatz ganzer (Teil-)Systeme. 
Solche Massnahmen gelten als Erneuerung nach 20 – 30 
Jahren und sind einem Neubau gleichzustellen. 

2. Abschnitt: Voraussetzungen 

Art. 17 Allgemeine Vorausset-
zungen 

1 Massnahmen werden unterstützt sofern sie Landwirt-
schaftsbetrieben, Sömmerungsbetrieben, Pilz-, Sprossen- 
und ähnlichen Produktionsbetrieben, Betrieben des produ-
zierenden Gartenbaus, Fischerei- oder Fischzuchtbetrieben 
zugutekommen.  

2 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investitionen müssen gewährleistet sein. Als Richtwert zur 
Beurteilung der Tragbarkeit gilt die Restkostenbelastung 
gemäss Anhang 2. 

3 Die anrechenbaren Kosten nach Artikel 10 Absatz 1 Buch-
stabe a werden in einem Submissionsverfahren nach kan-
tonalem Recht ermittelt. Das wirtschaftlich günstigste Ange-
bot ist die Grundlage für die Festlegung der anrechenbaren 
Kosten. 

Zu Abs. 1: Bisher war die tragbare Belastung in Art 8 gere-
gelt – nur für einzelbetriebliche Massnahmen. Nun ist in An-
hang 2 explizit für Tiefbau (einzelbetrieblich bis umfassend 
gemeinschaftlich) definiert, was als schlecht tragbar gilt. Ist 
das so realistisch/praktikabel? Müssen jetzt neu gemein-
schaftliche Massnahmen ebenfalls tragbar sein oder nicht? 

 

 

Art. 18 Voraussetzungen für 
einzelbetriebliche Massnah-
men 

1 Für einzelbetriebliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn der Betrieb zum Bezug von Direktzahlungen 

Nicht nur der Betrieb, auch der/die GesuchsstellerIn müssen 
Anforderungen erfüllen.  
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berechtigt ist. die Voraussetzungen für den Bezug von Di-
rektzahlungen erfüllt sind.  

2 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

Der BVAR unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüg-
lich der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 
1. Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

Art. 19 Voraussetzungen für 
gemeinschaftliche Massnah-
men und für umfassende ge-
meinschaftliche Massnahmen 

1 Für gemeinschaftliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn die Massnahmen funktional oder organisato-
risch eine Einheit darstellen. 

2 Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen müssen 
sich zudem auf ein natürlich oder wirtschaftlich abgegrenz-
tes Gebiet erstrecken und neben der Nahrungsmittelerzeu-
gung den ökologischen Ausgleich und die Vernetzung von 
Biotopen fördern. Diese Voraussetzung gilt als erfüllt bei: 

a. Gesamtmeliorationen mit Infrastruktur- und Biodiversi-
tätsfördermassnahmen; 

b. Massnahmen baulicher Art nach Artikel 13, in deren Bei-
zugsgebiet eine Gesamtmelioration nicht angezeigt ist, die 
aber einen erheblichen Abstimmungsbedarf erfordern, min-
destens von regionaler Bedeutung für die Landwirtschaft 
sind und Biodiversitätsfördermassnahmen beinhalten. 

 

 

Zu Abs. 2: Bei der Beurteilung solcher Massnahmen soll 
auch der Einfluss auf die Nahrungsmittelproduktion einbezo-
gen werden. 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Bei Landumlegungen wurde die Infrastruk-
tur bisher ausdrücklich erwähnt (Art. 11 Abs. 2 Bst. a SVV). 
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Art. 20 Anlagen und Massnah-
men im Bereich des Bodens 
und des Wasserhaushalts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden gewährt. 
wenn die Anlage der Ertragssicherung bei nachgewiesenen 
Einbussen bei der Quantität oder Qualität oder dem Schutz 
der Kulturen dient. Voraussetzung ist eine vorausschau-
ende Planung der Wasserressourcen, so dass auf mittlere 
Sicht genügend Wasser für die geplante Massnahme ver-
fügbar sein wird. 

2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen werden für die 
Wiederherstellung bestehender Anlagen in für den Betrieb 
oder regional wichtigen landwirtschaftlichen Ertragsflächen 
gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten oder verbunden 
mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssicherung von Frucht-
folgeflächen (FFF) kann auch der Neubau von Anlagen un-
terstützt werden. 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein-
trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-
keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 
Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-
struktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaus-
halts führt und nicht über Abgaben aus der Raumplanungs- 
und Umweltschutzgesetzgebung finanziert werden kann. 
Dies gilt auch für Massnahmen, die Einwirkungen auf den 
Boden (z.B. Verdichtung) verringern, wie z. B. die Einrich-
tung unterirdischer Gülleleitungen. 

Zu Abs. 1: Es muss definiert werden was unter einer voraus-
schauenden Planung der Wasserressourcen gemeint ist.  

Gegenüber der aktuellen SVV ist so folgende Unterstüt-
zungsmöglichkeit gemäss den aktuellen Erläuterungen kom-
plett gestrichen: "Bewässerungen können auch unterstützt 
werden, sofern sie massgeblich dazu beitragen, das inländi-
sche Angebot für Obst, Gemüse, Kartoffeln und weitere Spe-
zialkulturen auf die aktuelle Nachfrage betreffend Qualität, 
Quantität, Disponibilität, Preis und Dienstleistung auszurich-
ten." Damit könnten sinnvolle und eben der Produktion die-
nende Anlagen nicht mehr unterstützt werden. 

Zu Abs. 2: Es sollen auch für den einzelnen Betrieb wichtige 
Flächen einbezogen sein. 

Zu Abs. 3: Die Aufwertung von anthropogen beeinträchtigten 
Böden soll nicht mit Finanzhilfen unterstützt werden, wenn 
dafür andere Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung ste-
hen (z. B. Abgaben bei Einzonungen von Fruchtfolgeflächen 
oder zur Sanierung von Altlasten). Zu ergänzen sind hier 
aber auch Massnahmen, die die Bodenverdichtung reduziert. 
Die Einrichtung einer Infrastruktur für unterirdische Güllelei-
tungen wird die Auswirkungen auf den Boden durch Verdich-
tung (Gewicht der Güllefässer) verringern und sich auch auf 
die CO2-Emissionen auswirken.  

 

Art. 21 Basisinfrastrukturen im 
ländlichen Raum 

Finanzhilfen an Wasser-, und Elektrizitätsversorgungen und 
fernmeldetechnische Erschliessungen werden im Berg-, 
Hügel- Tal, und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit 
Spezialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen kön-
nen auch in der Talzone unterstützt werden. 

Im Berggebiet sind die Erstellungskosten für fernmeldetech-
nische Infrastrukturen wesentlich höher. Ein rein privater 
Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage führt deshalb 
gesellschaftlich gesehen zu einer ungenügenden regionalen 
Versorgung. Fehlt jedoch die Basisinfrastruktur, werden die 
Landwirtschaft und die gesamte regionale Wertschöpfung in 
ihrer wirtschaftlichen Entwicklung eingeschränkt und von der 
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weiteren Entwicklung (z.B. Digitalisierung) abgeschnitten.  

Von diesen Finanzhilfen sollen auch Betriebe in der Talzone 
profitieren können, da solche Projekte ein sehr hoher Kos-
tenfaktor darstellen, unabhängig der Höhe/Zone wo der Be-
trieb gelegen ist. Das Budget für Strukturmassnahmen muss 
jedoch erhöht werden, damit solche Projekte unterstützt wer-
den können.  

Formelle Anmerkung: Der zweite Satz von Art. 21 kann ge-
strichen werden, da mit der Ergänzung der Talbetriebe auch 
Betriebe mit Spezialkulturen und landw. Aussiedlungen ge-
meint sind.  

3. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

 Insbesondere durch die Umsetzung der Pa.Iv. 19.475 sind 
zum Teil auch neue Projekte vorgesehen, die durch Finanz-
hilfen der Strukturverbesserungen mitfinanziert werden. Da-
mit es bei den übrigen, nach wie vor wichtigen Fördergegen-
ständen nicht zu einer «Verdünnung» kommt, ist wichtig fi-
nanzpolitisch dafür zu sorgen, dass die Mittel dafür vorhan-
den sind. 

 

Art. 22 Anrechenbare und 
nicht anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten nach Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Kosten für den Landerwerb im Zusammenhang mit öko-
logischen Massnahmen nach Art. 14 bis maximal zum acht-
fachen Ertragswert; 

b. eine einmalige Entschädigung bis höchstens 1200 Fran-
ken pro Hektar an Verpächter und Verpächterinnen für das 
Recht zur Weitergabe des Pachtlandes durch eine Pacht-
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landorganisation, sofern das Pachtland 12 Jahre zur Verfü-
gung gestellt wird; 

c. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

d. (neu) Entschädigung für den Übergang vom bisherigen 
zum neuen Zustand bei einer umfassenden Güterzusam-
menlegung während den zwei Jahren der Umstellung auf 
biologische Landwirtschaft von Parzellen, die nicht nach 
den bisherigen Normen der biologischen Landwirtschaft be-
wirtschaftet wurden und in den Besitz von Bewirtschaften-
den übergehen, die den eigenen Betrieb gemäss den 
neuen Normen der biologischen Landwirtschaft führen. 

2 Nicht anrechenbar sind insbesondere: 

a. Kosten infolge nicht projekt- oder fachgemäss ausgeführ-
ter Arbeiten; 

b. Kosten infolge offensichtlich unsorgfältiger Projektierung, 
mangelhafter Bauleitung oder nicht bewilligter Projektände-
rungen; 

c. Kosten für den Landerwerb, die nicht unter Absatz 1 
Buchstabe a fallen; 

d. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

e. Kosten für die Anschaffung von beweglichem Inventar 
und von Inneninstallationen sowie für Betrieb und Unterhalt; 

 
Zu Bst. c: Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb eine Ent-
schädigung für die Duldung von Dienstbarkeiten durch be-
nachbarte Grundeigentümer nicht als anrechenbare Kosten 
anerkannt werden. Wenn mit der Einräumung einer Dienst-
barkeit die Landerwerbskosten eingespart werden, sollte zur 
Gleichbehandlung auch die Entschädigung für die Einräu-
mung einer Dienstbarkeit als anrechenbare Kosten aner-
kannt werden. 

Zu Abs. 1 Bst. d: Aktuell verlieren bei einer Güterzusammen-
legung nicht biologisch bewirtschaftete Parzellen, die an bio-
logische Betriebe umverteilt werden, den BIO-Status und be-
finden sich während zwei Jahren in Umstellung. Der finanzi-
elle Verlust für die Bewirtschaftenden kann hoch sein. Des-
halb wird vorgeschlagen bei grösseren Güterzusammenle-
gungen eine Entschädigung zum Ausgleich der reduzierten 
Beiträge einzuführen.  
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f. Verwaltungskosten, Sitzungsgelder, Versicherungsprä-
mien und Zinsen; 

g. bei Elektrizitätsversorgungen der Netzkostenbeitrag für 
den Anschluss an das vorgelagerte Verteilnetz. 

3 Bei Anschlüssen der Grundversorgung im Fernmeldewe-
sen an fernmeldetechnisch nicht erschlossenen Orten sind 
nur die Kosten anrechenbar, die nach Artikel 18 Absatz 2 
der Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste 
von den Kunden und Kundinnen übernommen werden müs-
sen. 

4 Bei Entwässerungsanlagen und der Aufwertung von Bö-
den sind Pauschalen festzulegen oder es ist maximal der 
achtfache Ertragswert, anrechenbar. 

 

 
 

Zu Abs. 4: Nebst dem Ertragswert sollen auch verhältnis-
mässige Pauschalen anrechenbar sein, wie dies bei PWI be-
reits der Fall ist.  
Im Hügel und Berggebiet sind mit dieser Regelung (achtfa-
cher Ertragswert) praktisch keine Beiträge auslösbar. Diese 
Regelung gilt bereits bei Unwetterwiederherstellungen. Auch 
wenn der Ertragswert im Berggebiet nicht mit den FFF des 
Talgebiets vergleichbar ist, sind Schäden oftmals von exis-
tenzieller Bedeutung.  

Art. 23 Anrechenbare Kosten 
für die periodische Wiederin-
standstellung 

1 Für die periodische Wiederinstandstellung nach Artikel 16 
Absatz 2 sind höchstens folgende Kosten anrechenbar: 

a. bei Weganlagen, pro km Weg: 
Kieswege: 

Franken 

1. Normalfall 
25 000  
30 000 

2. mit mässigen Mehraufwendungen 40 000 
3. mit hohen Mehraufwendungen 50 000 
Belagswege:  
1. Normalfall 40 000 
2. mit mässigen Mehraufwendungen 50 000 
3. mit hohen Mehraufwendungen 60 000 
b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen, 
pro km: 

5 000 

c. bei Trockensteinmauern mit landwirtschaftli-
cher Nutzung, pro m2 Mauer 

 

Zu Abs. 1: Bisher wurden für alle Weganlagen 30 000 CHF 
angerechnet. Dies soll auch bei einer Differenzierung zwi-
schen Kies- und Belagswegen beibehalten werden.  
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Trockensteinmauern von Terrassen: 
1. Mauer bis 1.5 m hoch 650 
2. Mauer zwischen 1.5 m und 3 m hoch 1 000 
Übrige Trockensteinmauern 200 
d. bei Suonen (Wasserleitungen), pro m Kanal 
oder pro ha bewässerte Fläche  

100 
20 000 

2 Als Mehraufwendungen bei Weganlagen gelten die In-
standstellung und punktuelle Ergänzungen von Kunstbau-
ten und Entwässerungen sowie Erschwernisse infolge Ge-
lände, Untergrund und grossen Distanzen. Anhang 3 legt 
fest, wie die Mehraufwendungen zu bestimmen sind. 

3 Sind die anrechenbaren Kosten höher als die effektiven 
Baukosten, werden sie entsprechend reduziert. 

4 Werden Massnahmen zur periodischen Wiederin-
standstellung von Entwässerungen im Rahmen eines Ge-
samtkonzeptes vorgenommen, sind die effektiven Kosten 
nach Artikel 2 XX anrechenbar. 

5 Bei Trockensteinmauern und Suonen werden die in Stand 
zu stellenden Objekte aufgrund eines Gesamtkonzepts fest-
gelegt. Dessen Erstellung kann als Grundlagenbeschaffung 
unterstützt werden. 

6 Für nichtlandwirtschaftliche Interessen müssen keine Ab-
züge an den anrechenbaren Kosten gemacht werden. Vo-
raussetzung für die Unterstützung ist, dass das landwirt-
schaftliche Interesse mindestens 50 Prozent beträgt. 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. d: Es muss gewählt werden können zwischen 
100 Fr./m Kanal oder 20`000 Fr./ha bewässerte Fläche. 

 

 

 
Zu Abs. 3: Bezüglich Baukosten muss hier definiert werden, 
dass auch Ingenieurkosten dazu zählen. Zudem ist bei PWI 
Drainagen der Begriff Baukosten unpassend.  
 
Zu Abs. 4: In Konsequenz aus Art. 16 Abs 2 Bst. f. Der 
Verweis auf Art. 2 stimmt nicht und ist noch anzupassen. 
 

 

Art. 24 Beiträgssätze 1 Folgende maximale Beitragssätze an die anrechenbaren 
Kosten werden gewährt: 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BVAR unterstützt. 
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2 Für Wiederherstellungen nach Elementarschäden und für 
periodische Wiederinstandstellungen kommen die Bei-
tragssätze für gemeinschaftliche Massnahmen zur Anwen-
dung. 

3 Der Beitrag kann zur administrativen Vereinfachung auch 
als fixer Betrag festgelegt und ausgerichtet werden. Dieser 
darf nicht höher sein, als der Beitrag gemäss maximalem 
Beitragssatz. 

a. für umfassende gemeinschaftliche Massnah-
men: 

Prozent 

1. in der Talzone 34 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

40 

b. für gemeinschaftliche Massnahmen:  
1. in der Talzone 27 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 30 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

33 

c. für einzelbetriebliche Massnahmen  
1. in der Talzone 20 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 23 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

26 

Art. 25 Zusatzbeiträge 1 Die Beitragssätze können für folgende Zusatzleistungen 
maximal um je 3 Prozentpunkte erhöht werden: 

a. Aufwertung von Kleingewässern in der Landwirtschafts-
zone; 

 

 
Abs. 1 Bst. a.: Die Aufwertung von Kleingewässern in der 
Landwirtschaftszone stellt eine Revitalisierung dar. Diese 
Kosten sind nicht durch das Landwirtschaftsbudget zu tra-
gen.  
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b. Massnahmen des Bodenschutzes oder zur Qualitätssi-
cherung von Fruchtfolgeflächen; 

c. andere besondere ökologische Massnahmen; 

d. Erhaltung und Aufwertung von Kulturlandschaften oder 
von Bauten mit kulturhistorischer Bedeutung; 

e. Produktion von erneuerbarer Energie oder Einsatz res-
sourcenschonender Technologien. 

2 Die Beitragssätze können bei Wiederherstellungen nach 
Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 10 Prozent-
punkte erhöht werden. 

3 Die Beitragssätze können im Berggebiet und in der Hügel-
zone sowie im Sömmerungsgebiet für besondere Erschwer-
nisse, wie ausserordentliche Transportkosten, Baugrund-
schwierigkeiten, besondere Terrainverhältnisse oder Anfor-
derungen des Landschaftsschutzes, um bis zu  4  20 Pro-
zentpunkte erhöht werden. 

4 Bei periodischen Wiederinstandstellungen und bei nicht 
baulichen Massnahmen werden keine Zusatzbeiträge ge-
währt. 

5 Die Erhöhung der Beitragssätze nach Absätzen 1-4 kann 
kumulativ erfolgen und es ist kein Kantonsbeitrag erforder-
lich. 

6 Die Bestimmung der Zusatzbeiträge richtet sich nach An-
hang 4. 

7 Die Beitragssätze dürfen im Talgebiet insgesamt maximal 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 3: Im Verhältnis zu den Mehrkosten durch beson-
dere Erschwernisse, welche schnell mal 10-20% der Investi-
tionssumme ausmachen können, ist die mögliche Erhöhung 
bis max. 4 Prozentpunkte zu tief. Der BVAR verlangt eine 
mögliche Erhöhung um 20 Prozentpunkte. 

Aber auch hier gilt, dass die verursachten Kosten durch die 
Präsenz von Grossraubtieren verursachergerecht über das 
Budget vom BAFU finanziert werden muss. 
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40 Prozent, im Berggebiet und im Sömmerungsgebiet ins-
gesamt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten be-
tragen. 

Art. 26 Höhe der Investitions-
kredite 

1 Investitionskredite können zur Finanzierung der Restkos-
ten (Konsolidierungskredit) oder in Form eines Baukredits 
gewährt werden. 

2 Nur gemeinschaftliche Massnahmen können mit Investiti-
onskrediten unterstützt werden. 

3 Die Höhe der Investitionskredite zur Finanzierung der 
Restkosten beträgt: 

a. Maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, die nach 
Abzug allfälliger öffentlicher Beiträge verbleiben. 

b. Bei Vorhaben, die nur schlecht tragbar, aber unbedingt 
notwendig sind, kann der Ansatz auf bis zu 65 Prozent er-
höht werden. Die Voraussetzungen für die erhöhten An-
sätze sind in Anhang 2 festgelegt. 

4 Investitionskredite in Form von Baukrediten werden bis 
zur Höhe von 75 Prozent der öffentlichen, verfügten Bei-
träge gewährt. Bei Teilzusicherungen kann der Baukredit 
auf der Grundlage des gesamten öffentlichen Beitrags des 
bewilligten Projektes berechnet werden. 

5 Bei Etappenunternehmen darf der Baukredit 75 Prozent 
der Summe der noch nicht ausbezahlten öffentlichen Bei-
träge aller bereits bewilligten Etappen nicht übersteigen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BVAR unterstützt. 
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4. 3. Kapitel: Hochbaumass-
nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 27 Einzelbetriebliche Mas-
snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung dienen. 

2 Finanzhilfen für einzelbetriebliche Massnahmen werden 
Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von landwirtschaft-
lichen Betrieben, Betrieben des produzierenden Garten-
baus und Betrieben zur Produktion von Pilzen, Sprossen- 
und ähnlichen Erzeugnissen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten, 
Anlagen oder Einrichtungen auf dem Produktionsbetrieb für 
die Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung von eigenen 
und regionalen, landwirtschaftlichen Produkten; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Ökono-
mie- und Wohngebäuden; 

c. die Erstellung von Anlagen zur Verbesserung der Pro-
duktion von Spezialkulturen sowie die Erneuerung von Dau-
erkulturen; 

d. bauliche Massnahmen oder Einrichtungen für Tätigkeit 
im landwirtschaftsnahen Bereich. 

3 Hauptberufliche Betreibern oder Betreiberinnen eines Fi-
scherei- oder Fischzuchtbetriebes werden Finanzhilfen für 
einzelbetriebliche Massnahmen gewährt für bauliche Mass-
nahmen oder Einrichtungen zur tierschutzkonformen Pro-
duktion, zur Verarbeitung und zur Vermarktung des einhei-
mischen Fischfangs. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BVAR unterstützt. 

 

Art. 28 Gemeinschaftliche 1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen, die von mehreren 
Betrieben getragen werden und nicht die Produktion von 

Zu Abs. 1: In Anbetracht der vielfältigen Organisationsfor-
men der Sömmerungsbetriebe macht eine Fortführung der 
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Massnahmen Erzeugnissen aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung dienen. 
Vorhaben auf dem Sömmerungsbetrieb gelten als gemein-
schaftliche Massnahme. 

2 Finanzhilfen für gemeinschaftliche Massnahmen im Hoch-
bau werden Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von 
mindestens zwei Landwirtschaftsbetrieben, zwei Betrieben 
des produzierenden Gartenbaus oder zwei Betrieben zur 
Produktion von Pilzen, Sprossen oder ähnlichen Erzeugnis-
sen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen für die Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen für Sömmerungsbetriebe, inklusive mobi-
ler Hirtenhütten; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Anlagen 
zur Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse; 

d. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-
keit und Vorbereitung von konkreten Massnahmen. 

3 Gewerblichen Kleinbetrieben werden Finanzhilfen für 
Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a gewährt. 

4 Sömmerungsbetrieben werden Finanzhilfen für Massnah-
men nach Absatz 2 Buchstabe b gewährt. 

bisherigen Regelung Sinn: alle Massnahmen als gemein-
schaftliche Massnahme einzustufen und Gleichbehandlung 
unabhängig von der Organisationsform.  

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 2 Bst. b: Aber auch hier gilt, dass die verursachten 
Kosten durch die Präsenz von Grossraubtieren verursacher-
gerecht über das Budget vom BAFU finanziert werden müs-
sen. 

2. Abschnitt: Voraussetzungen 1 Die Finanzhilfen werden natürlichen Personen gewährt, 
die den Betrieb selber bewirtschaften. Für Vorhaben im 
Sömmerungsgebiet müssen die natürlichen Personen den 

Zu Abs.1 und 3: Für den BVAR ist der Grundsatz wichtig, 
dass die Selbstbewirtschaftung Voraussetzung für Finanzhil-
fen bei Hochbaumassnahmen ist. Der BVAR begrüsst, dass 
dieser Artikel sicherstellt, dass bei Sömmerungsbetrieben 
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Art. 29 Persönliche Vorausset-
zungen 

Sömmerungsbetrieb nicht selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden Fi-
nanzhilfen auch Eigentümern und Eigentümerinnen ge-
währt, die den Betrieb durch den Partner oder die Partnerin 
bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Finanzhilfen gewährt, wenn 
sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen Personen sind, 
die nach dieser Verordnung Finanzhilfen erhalten können, 
sind und wenn diese natürlichen Personen mindestens über 
zwei Drittel der Stimmrechte und bei Kapitalgesellschaften 
zusätzlich über zwei Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Vorhaben im Sömmerungsgebiet können unabhängig der 
Organisationsform unterstützt werden. 

5 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines landwirtschaftli-
chen Betriebes müssen über eine der folgenden Qualifikati-
onen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 
einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 
des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 
(BBG); 

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 
mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; o-
der eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirtschaft-
lichen Spezialberuf. 

6 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 
der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 5 

von diesem Grundsatz abgewichen wird, um trotz unter-
schiedlichster Organisationsformen in der Sömmerung eine 
Gleichbehandlung gleichwertiger Projekte sicherzustellen. 

 

 

Zu Abs. 3: Juristische Personen sind gegenüber den Anfor-
derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-
nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-
gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 
mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-
schaftung nicht mehr erfüllt.")   
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erfüllen.  

7 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-
folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-
satz 5 gleichgestellt. 

8 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-
folgreiche Betriebsführung fest. 

 

Zu Abs. 7: Für bestehende Betriebe soll auch der mindes-
tens dreijährige «Tatbeweis» weiterhin eine gültige Voraus-
setzung sein. Der BVAR begrüsst, dass weiterhin eine (zeitli-
che) Eintrittsschwelle vorgesehen ist und die anerkannte, 
fachliche Ausbildung bei den zu erfüllenden Voraussetzun-
gen im Vordergrund steht. 

Art. 30 Tragbare Belastung 1 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-
gewiesen sein. 

2 Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin muss bei In-
vestitionen über 100 000 Franken anhand einer Mittefluss-
rechnung mit geeigneten Planungsinstrumenten für eine 
Periode von mindestens fünf Jahren nach der Gewährung 
der Finanzhilfen belegen, dass die Tragbarkeit auch unter 
künftigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfüllt sind. 
Dazu gehört auch eine Risikobeurteilung der vorgesehenen 
Investition. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BVAR unterstützt. 

 
 

 

 

Art. 31 Gewässer- und tier-
schützerische Anforderungen 

Finanzhilfen werden gewährt sofern nach der Investition die 
gewässer- und tierschützerischen Anforderungen des öko-
logischen Leistungsnachweises erfüllt werden. 

Diese Anpassung wird vom BVAR unterstützt.  

Art. 32 Zusätzliche Vorausset-
zungen für Ökonomiegebäu-
den 

1 Finanzhilfen für Ökonomiegebäude zur Haltung von land-
wirtschaftlichen Nutztieren werden für den Tierbestand ge-
währt, welcher für die Deckung des betrieblichen Pflanzen-
bedarfs an Stickstoff und Phosphor notwendig sind. Der je-
weils zuerst begrenzende Nährstoff ist massgebend. Die 
Abwesenheit von Nutztieren welche gesömmert werden, 
sind entsprechend der betrieblichen Möglichkeiten bei der 
Berechnung des Nährstoffanfalls zu berücksichtigen. Der 
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Nährstoffanfall der raufutterverzehrenden Nutztiere ist vor 
den übrigen Nutztieren für die Deckung des Pflanzenbe-
darfs zu verwenden. 

2 Für die Berechnung des Pflanzenbedarfs und Nährstoffan-
fall ist eine Nährstoffbilanz gemäss Artikel 13 Absatz 1 DZV 
ohne Fehlerbereich zu verwenden, ausser den Vorgaben 
gemäss Anhang 1, Ziff. 2.1.9-2.1.9b DZV werden entspro-
chen. 

3 Bei der Berechnung des Pflanzenbedarfs werden die lang-
fristig gesicherten landwirtschaftlichen Nutzflächen berück-
sichtigt, die innerhalb einer Fahrdistanz von 15 km ab Be-
triebszentrum liegen. Keine Fahrdistanzbegrenzung gilt für 
ortsübliche Stufenbetriebe. 

4 Zwei oder mehrere Betriebe, die gemeinsam ein Ökono-
miegebäude erstellen, werden unterstützt, wenn: 

a. die Gemeinschaft von der zuständigen kantonalen Stelle 
anerkannt ist; 

b. ein Zusammenarbeitsvertrag abgeschlossen wird, des-
sen Mindestdauer bei einer Unterstützung mit Beiträgen 15 
Jahre und bei einer ausschliesslichen Unterstützung mit In-
vestitionskrediten der Laufzeit des Investitionskredites ent-
spricht. 

 

 

 
Zu Abs. 2: Solange in der DZV ein Fehlerbereich toleriert 
wird, ist dies auch bei diesem Artikel der SVV zu dulden. Zu-
dem sind Betriebe, die gemäss DZV keine Suisse-Bilanz be-
rechnen müssen, auch hier von dieser Regelung ausgenom-
men. 

Zu Abs. 3: Der BVAR begrüsst, dass ortsübliche Stufenbe-
triebe weiterhin nicht von der 15 km Regel erfasst werden. 

 

Art. 33 Zusätzliche Vorausset-
zungen für gewerbliche Klein-
betriebe 

Gewerbliche Kleinbetriebe müssen die folgenden Voraus-
setzungen zusätzlich erfüllen: 

a. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 
sind zudem einstufige Mutter- Tochterverbindungen, wobei 
die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BVAR unterstützt. 
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rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-
sem Artikel erfüllen muss. 

b. Ihre Tätigkeit muss mindestens die erste Verarbeitungs-
stufe landwirtschaftlicher Rohstoffe umfassen. 

c. Sie dürfen vor der Investition Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen im Umfang von höchstens 2000 Stellenprozenten 
beschäftigen oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 
Millionen Franken ausweisen. 

d. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regional 
produzierter landwirtschaftlicher Rohstoffe oder deren Ver-
kauf stammen. 

3. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 34 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-
währung; 

b. Untersuchungs- und Beratungskosten. 

 

Zu Bst. b: Es ist richtig, die Untersuchungs- und Beratungs-
kosten einzubeziehen. Diese sollten sich aber in einem gu-
ten Verhältnis zum Mehrwert für die Landwirtschaft der finan-
zierten Projekte befinden. 

 

Art. 35 Höhe der Beiträge, 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 
zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festgelegt. Bei einer 
Bauteuerung oder um die Umweltziele zu erreichen kann 
das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-
chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 

Diese Anpassung wird vom BVAR unterstützt. 
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Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits unter-
stützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträgen 
im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach Arti-
kel 66 Absatz 6 Buchstabe b abzuziehen. 

4 Beiträge an Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwer-
nisse können bei Ökonomiegebäude für raufutterverzeh-
rende Tiere und Alpgebäuden gewährt werden und erfor-
dern keine kantonale Gegenleistung. Als besondere Er-
schwernis gelten ausserordentliche Transportkosten, Bau-
grundschwierigkeiten, Terrainverhältnisse, Naturgefahren 
und klimatische Besonderheiten. 

Art. 36 Kürzung von einzelbe-
trieblichen Beiträgen aufgrund 
von Vermögen 

1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

2 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

3 Diese Artikel ist nicht anwendbar für Gesuche von ge-
werblichen Kleinbetrieben. 

Der BVAR unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüg-
lich der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 
1. Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

 

Art. 37 Höhe der Investitions-
kredite, Ansätze und spezifi-
sche Bestimmungen zu den 
Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-
immungen zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festge-
legt. Bei einer Bauteuerung, um die Umweltziele zu errei-
chen oder um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten 
kann das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 

Zu Abs. 1: Die Berücksichtigung der Bauteuerung macht 
Sinn und wird begrüsst. Trotzdem stellt sich die Frage, ab 
welcher Veränderung der Bauteuerung die Ansätze in An-
hang 5 geändert werden. Evtl. ist eine Regelung, dass regel-
mässig alle X Jahre eine Anpassung geprüft wird, sinnvoller. 
Um die Umweltziele zu erreichen, reicht eine alleinige Ein-
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den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-
zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 
Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 
unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-
onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-
onskredites abzuziehen. 

4 Baukredite können bis zur Höhe von 75 Prozent der anre-
chenbaren Kosten gewährt werden. 

schätzung durch das BLW aber nicht aus. Zudem sind Struk-
turverbesserungsmassnahmen auch ein geeignetes Mittel 
um weitere Bestrebungen, wie z.B. die Aufrechterhaltung der 
Ernährungssicherheit, zu antizipieren. Dies ist hier festzuhal-
ten.   

5. 4. Kapitel: Projekte zur regi-
onalen Entwicklung 

1. Abschnitt: Massnahmen 
und Voraussetzungen 

Art. 38 Massnahmen 

1 Als Projekte zur regionalen Entwicklung gelten: 

a. Projekte, die mehrere Wertschöpfungsketten umfassen 
und auch nichtlandwirtschaftliche Sektoren einschliessen; 

b. Projekte, die mehrere Akteure innerhalb einer Wert-
schöpfungskette umfassen. 

2 Im Rahmen von Projekten zur regionalen Entwicklung 
können folgende Massnahmen unterstützt werden: 

a. Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5; 

b. Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsna-
hen Tätigkeit; 

c. Bauten und Anlagen im Talgebiet zur Verarbeitung, La-
gerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Er-
zeugnisse; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BVAR unterstützt. 
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d. gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Ge-
samtprojekts; und 

e. weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts. 

Art. 39 Voraussetzungen 1 Projekte zur regionalen Entwicklung müssen folgende Vo-
raussetzungen erfüllen: 

a. Sie müssen zur Schaffung von Wertschöpfung in der 
Landwirtschaft und zur Stärkung der regionalen Zusam-
menarbeit beitragen. 

b. Das Projekt kann besteht aus mindestens drei Teilprojek-
ten mit je eigener Rechnungsführung und Trägerschaft so-
wie unterschiedlicher Ausrichtung bestehen. 

c. Die Sind Teilprojekte enthalten sind diese inhaltlich auf 
ein Gesamtkonzept abgestimmt abzustimmen und mit der 
Regionalentwicklung, den Pärken von nationaler Bedeutung 
sowie der Raumplanung koordiniert zu koordinieren. 

d. Die Mitglieder der Projektträgerschaft sind mehrheitlich 
direktzahlungsberechtigte Bewirtschafterinnen oder Bewirt-
schafter; diese besitzen die Stimmenmehrheit. 

2 Wenn die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstabe d 
nicht erfüllt sind, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt 
werden: 

a. die Trägerschaft darf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im 
Umfang von maximal 2000 Stellenprozenten beschäftigen 
oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 Millionen 
Franken ausweisen. 

b. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regionaler 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. b: Eine kann-Formulierung kann den admi-
nistrativen Aufwand bei Projekten, wo eine Aufteilung in drei 
Teilprojekte mit eigener Rechnungsführung unverhältnismäs-
sig ist, reduzieren 
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landwirtschaftlicher Rohstoffe oder von deren Verkauf 
stammen. 

c. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 
sind zudem einstufige Mutter-Tochterverbindungen, wobei 
die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-
rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-
sem Artikel erfüllen muss. 

3 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-
gewiesen sein. Die Tragbarkeit muss mit geeigneten Pla-
nungsinstrumenten für eine Periode von mindestens sieben 
Jahren nach der Gewährung der Finanzhilfen belegen wer-
den. Für Tiefbaumassnahmen, die im Rahmen eines Pro-
jekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt werden, muss 
die Tragbarkeit gemäss Artikel 17 Absatz 1 belegt werden. 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 40 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. die Erarbeitung der Unterlagen für eine Vereinbarung; 

b. Einrichtungen; 

c. Maschinen und Fahrzeuge im Interesse des Gesamtvor-
habens; 

d. Marketingkosten im Rahmen eines Gesamtkonzepts; 

e. Geschäftstätigkeitskosten des Gesamtvorhabens; 

f. Beratungskosten; und 

g. Kosten, die nach Kapitel 3 und 4 2 und 3 anrechenbar 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BVAR unterstützt. 
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sind. 

Art. 41 Beitragssätze 1 Werden Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5 im Rahmen 
eines Projekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt, so 
werden die Beitragssätze für die einzelnen Massnahmen 
wie folgt erhöht: 

a. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe a: um 
20 Prozent; 

b. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe b: um 
10 Prozent. 

2 Für Kosten, die nur im Rahmen eines Projekts zur regio-
nalen Entwicklung anrechenbar sind, sowie für die Erarbei-
tung der Unterlagen für eine Vereinbarung gelten die fol-
genden Beitragssätze: 

3 Die anrechenbaren Kosten können für Massnahmen nach 
Absatz 2, die nur im Rahmen eines Projekts zur regionalen 
Entwicklung anrechenbar sind, sowie für Massnahmen, die 
während der Umsetzungsphase ergänzt werden, reduziert 
werden. Die prozentuale Reduktion der anrechenbaren 
Kosten pro Massnahmenkategorie ist in Anhang 9 festge-
legt. 

 Prozent 
a. in der Talzone 34 
b. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 
c. in den Bergzonen II-IV und im Sömme-
rungsgebiet 

40 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BVAR unterstützt. 

 

Art. 42 Höhe der Investitions-
kredite und Ansätze 

1 Die Höhe der Investitionskredite an ein Projekt zur regio-
nalen Entwicklung bemisst sich nach den einzelnen Mass-
nahmen des Vorhabens. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BVAR unterstützt. 
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2 Nach Abzug öffentlicher Beiträge beträgt der Investitions-
kredit 50 Prozent der anrechenbaren Kosten. 

3 Für einzelnen Massnahmen, die in Kapitel 2, 3 und 5 auf-
geführt sind, werden die Höhe der Investitionskredite nach 
diesen Bestimmungen festgelegt. 

4 Baukredite für gemeinschaftliche Massnahmen können bis 
zur Höhe von 75 Prozent der anrechenbaren Kosten ge-
währt werden. 

6. 5. Kapitel: Zusätzliche 
Strukturverbesserungsmass-
nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen und 
Voraussetzungen 

Art. 43 Einzelbetriebliche Mas-
snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung dienen. 

2 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines Landwirt-
schafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines Pilz-, Sprossen- 
und ähnlichen Produktionsbetrieb können Finanzhilfen er- 
halten für: 

a. eine einmalige Starthilfe bis zur Vollendung des 35. Al-
tersjahres; 

b. den Erwerb landwirtschaftlicher Gewerbe von Dritten 
durch Pächter und Pächterinnen; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen sowie die Pflanzung von Bäumen und 
Sträuchern zur Förderung einer besonders umwelt- und 
tierfreundlichen Produktion. 

3 Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreibe-
rin eines Fischerei- oder Fischzuchtbetriebes können Fi-
nanzhilfen für die Massnahme nach Absatz 1 2 Buchstabe 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-
schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-
was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 
man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-
den Definitionen überdacht und angepasst werden. 
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a erhalten. 

4 Sömmerungsbetriebe können Finanzhilfen für Massnah-
men nach Absatz 2 Buchstabe c erhalten. 

Art. 44 Gemeinschaftliche 
Massnahmen 

1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen nach diesem Artikel, 
die von mehreren Betrieben getragen werden und keine 
Bauten und Anlagen sind. 

2 Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen von mindestens 
zwei Landwirtschafts-, Sömmerungsbetrieb oder Garten-
baubetrieb oder eines Pilz-, Sprossen- und ähnlichen Pro-
duktionsbetrieb können Finanzhilfen erhalten für: 

a. gemeinschaftliche Initiativen zur Senkung der Produkti-
onskosten; 

b. den Aufbau von land- und gartenbaulichen Selbsthilfeor-
ganisationen im Bereich der marktgerechten land- und gar-
tenbaulichen Produktion und Betriebsführung oder die Er-
weiterung von deren Geschäftstätigkeit; 

c. die Anschaffung von Maschinen und Fahrzeuge um die 
Betriebe zu rationalisieren. 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-
schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-
was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 
man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-
den Definitionen überdacht und angepasst werden. 

Zu Abs. 2: Die Sömmerungsbetriebe fehlen hier.  

 

Art. 45 Persönliche Vorausset-
zungen 

Die Voraussetzungen nach Artikel 29 müssen eingehalten 
werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BVAR unterstützt. 

 

Art. 46 Tragbare Belastung 1 Die Voraussetzungen nach Artikel 31 betreffs gewässer- 
und tierschützerischen Anforderungen müssen eingehalten 
werden. 

2 Für gemeinschaftliche Initiative nach Artikel 44 Absatz 2 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BVAR unterstützt. Die Ergänzung dient lediglich des 
besseren Verständnisses.  
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Buchstabe a muss keine Tragbarkeit berechnet werden. 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 47 Anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Lohnkosten für das erste Jahr der neuen Geschäftstätig-
keit; 

b. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-
währung; 

c. Untersuchungs- und Beratungskosten; 

d. die Gründungskosten; 

e. die Kosten für die Anschaffung von Mobiliar und Hilfsmit-
teln. 

2 Für die anrechenbare Kosten nach Absatz 1 Buchstabe a 
können nur Investitionskredite ausgerichtet. 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. d und e: Diese Kosten werden in der aktuellen 
Verordnung explizit erwähnt und sind auch in der revidierten 
SVV aufzuführen.  

 

 

Art. 48 Höhe der Beiträge, 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 
zu den Massnahmen sind in Anhang 7 festgelegt. Bei einer 
Bauteuerung, um die Umweltziele zu erreichen oder um die 
Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten kann das BLW die 
Ansätze für Beiträge im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-
chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauschalen 
Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits unter-
stützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträgen 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 4 und 5: Es ist zu begrüssen, dass durch diese För-
derung die Umweltziele unterstützt und deren Erreichung er-
leichtert werden soll. Das hat aber auch neue Kosten zur 
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im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach Arti-
kel 66 Absatz 6 Buchstabe c abzuziehen. 

4 Für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie 
einer besonders umwelt-, klima- und tierfreundlichen Pro-
duktion kann befristet ein Zuschlag gewährt werden. Dieser 
erfordert keine kantonale Gegenleistung. Die Massnahmen 
sowie die Befristung und die Höhe des Zuschlages sind in 
Anhang 7 festgelegt. 

5 Das BLW kann zusätzliche befristeten Massnahmen zur 
Minderung der Ammoniakemissionen sowie ihre Beitragss-
ätze festlegen. 

Folge. Deshalb müssen auch die zusätzlich benötigten finan-
ziellen Mittel für die Finanzhilfen entsprechend vorhanden 
sein. Und dies, ohne sie aus anderen ebenfalls wichtigen In-
vestitionsbereichen abzuziehen.  
Gemäss Anhang 7 sind keine Massnahmen vorgesehen, die 
zu einer Förderung der Tiergesundheit führen. Dies ist zu 
präzisieren.  

Bei Abs. 4 ist zu ergänzen, dass auch Massnahmen in Be-
zug auf das Klima in Betracht gezogen werden sollten, wie 
z.B. die Massnahme «Agroforst».  

Art. 49 Höhe der Investitions-
kredite, Ansätze und spezifi-
sche Bestimmungen zu den 
Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Bestim-
mungen zu den Massnahmen werden in Anhang 7 festge-
legt. Bei einer Bauteuerung oder um die Umweltziele zu er-
reichen kann das BLW die Ansätze für Investitionskredite 
im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 
den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-
zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauschalen 
Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 
unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-
onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-
onskredites abzuziehen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BVAR unterstützt. 

 

 

7. 6. Kapitel: Verfahren 1 Eine Stellungnahme des BLW nach Artikel 97 Absatz 2 Diese Anpassung wird vom BVAR unterstützt.  
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1. Abschnitt: Gesuchsabwick-
lung 

Art. 50 Prüfung des Vorha-
bens durch das BLW vor der 
Gesuchseinreichung 

LwG vor Einreichen des Beitragsgesuchs ist nicht erforder-
lich, wenn: 

a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung tangiert; 

b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung wesentlich tangiert; 

c. das Vorhaben keiner gesetzlichen Koordinations- oder 
Mitwirkungspflicht auf Bundesebene unterliegt. 

2 Das BLW äussert sich zum Vorhaben in Form: 

a. einer Auskunft, wenn lediglich eine Vorstudie mit grober 
Kostenschätzung vorliegt oder die Durchführung des Pro-
jektes zeitlich nicht festgelegt werden kann; 

b. eines Vorbescheides mit den vorgesehenen Auflagen 
und Bedingungen sowie den Bundesbeiträgen, wenn ein 
Vorprojekt mit Kostenschätzung vorliegt; 

c. eines verbindlichen Mitberichts wenn ein Umweltverträg-
lichkeitsprüfungsverfahren nach Artikel 22 der Verordnung 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 19. Oktober 
1988 durchgeführt wird. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 2 Bst. b: Für die Bauherrschaft ist es von zentraler 
Bedeutung im Rahmen eines Vorbescheides über die Unter-
stützung aufgeklärt zu werden, um die weiteren Schritte ein-
leiten zu können. 

Art. 51 Gesuche 1 Gesuche um Finanzhilfen sind dem Kanton einzureichen. 

2 Der Kanton prüft das Gesuch, beurteilt unter anderem die 
Tragbarkeit und die Zweckmässigkeit der geplanten Mass-
nahmen, entscheidet über die kantonale Gegenleistung und 
den Investitionskredit und legt im Einzelfall Bedingungen 
und Auflagen fest. 
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3 Der Kanton reicht über das Informationssystem des BLW 
ein: 

a. Die Beitragsgesuche und Anträge zur Stellungnahme mit 
den nötigen Unterlagen und sachdienlichen Daten. 

b. Für Investitionskredite bis zum Grenzbetrag gemäss Art. 
X die Finanzdaten, sowie die sachdienlichen Betriebs- und 
Projektdaten gleichzeitig mit der Eröffnung der Verfügung 
an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin ein. Die kan-
tonale Verfügung muss dem BLW nicht eröffnet werden. 

c. Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag seinen Ent-
scheid und die sachdienlichen Daten. 

d. Für kombinierte Unterstützungen (Beitrag und Investiti-
onskredit) gleichzeitig die Gesuchsunterlagen für Beiträge 
und Investitionskredite. 

4 Der Saldo früherer Investitionskredite und Betriebshil-
fedarlehen ist für den Grenzbetrag nach Absatz 3 Buch-
stabe b und c zu berücksichtigen. 

 

 

 

 
Zu Abs. 3 Bst. b: Es ist nicht ersichtlich welcher Grenzbetrag 
damit gemeint ist, weshalb ein Verweis auf den entsprechen-
den Artikel eingefügt werden muss.  

 

 

 

 

 
Zu Abs. 4: Bezug zu Abs. 3 Bst. c ist zu ergänzen. 

Art. 52 Gesuchsunterlagen 1 Gesuche um Beiträge und um Investitionskredite über 
dem Grenzbetrag müssen folgende Unterlagen enthalten: 

a. rechtskräftige kantonale Verfügung über die Genehmi-
gung des Vorhabens und den Entscheid der zuständigen 
kantonalen Stellen über die gesamte Finanzhilfe des Kan-
tons; 

b. Verfügungen über die Finanzhilfen öffentlich-rechtlicher 
Gebietskörperschaften, soweit der Kanton deren Anrech-
nung an den Kantonsbeitrag verlangt; 

In den Erläuterungen ist Baubewilligung mit rechtskräftiger 
kantonaler Verfügung zu ersetzen, da es Massnahmen gibt 
die keine Baubewilligung benötigen.  
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c. technische Unterlagen wie Situationspläne, Werk- und 
Detailpläne, technische Berichte, Kostenvoranschläge; 

d. betriebswirtschaftliche Unterlagen, wie Finanzpläne und 
Tragbarkeitsrechnung. 

2 Bei Gesuchen um Beiträge und um Investitionskredite 
muss das Gesuch zusätzlich den Nachweis der Publikation 
im Publikationsorgan des Kantons nach den Artikeln 89a 
und 97 LwG enthalten. 

3 Für Massnahmen des Tiefbaus ist die SIA-Norm 406 «In-
halt und Darstellung von Bodenverbesserungsprojekten» 
vom 1. Dezember 1991 anzuwenden. 

 

 

 

 

 
 
 
Zu Abs. 3: Die erforderliche SIA-Norm muss kostenlos zur 
Verfügung gestellt werden.  

Art. 53 Genehmigung des Ge-
suchs 

1 Das BLW überprüft den Antrag des Kantons und die Be-
rücksichtigung der Auflagen und Bedingungen der Stellung-
nahme. 

2 Das BLW sichert den Beitrag in Form einer Verfügung o-
der einer Vereinbarung dem Kanton zu. Bei einer kombi-
nierten Unterstützung genehmigt es gleichzeitig den Investi-
tionskredit. 

3 Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag beginnt die 
Genehmigungsfrist von 30 Tagen am Tag der elektroni-
schen Übermittlung der vollständigen Akten beim BLW. Die 
Eröffnung an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin 
erfolgt nach der Genehmigung durch das BLW. 

4 Mit der Beitragsverfügung oder der Vereinbarung legt das 
BLW die Bedingungen und Auflagen fest. Es Der Kanton 
setzt für die Durchführung des Projekts und die Einreichung 
der Abrechnung Fristen fest. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BVAR unterstützt. 

 

 

 
 
Zu Abs. 3: Der genannte Grenzbetrag ist noch zu definieren. 

 

 
 
Zu Abs. 4: Das BLW legt für die Einreichung der Abrechnung 
Fristen fest. Das sollte aber wie bisher der Kanton machen.  
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5 Zu Vorhaben mit etappenweiser Ausführung oder auf An-
trag des Kantons erlässt das BLW vorgängig eine Grund-
satzverfügung. Es hält darin fest, ob das Projekt die Anfor-
derungen für Finanzhilfen erfüllt. Die Beitragsverfügung er-
folgt für die einzelnen Etappen. Die Grundsatzverfügung gilt 
nicht als Beitragsverfügung. 

6 Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 
Franken, so wird die Grundsatzverfügung, die Beitragsver-
fügung oder die Vereinbarung im Einvernehmen mit der 
eidgenössischen Finanzverwaltung erlassen. 

Art. 54 Vereinbarung bei Pro-
jekten zur regionalen Entwick-
lung 

1 Die Vereinbarung zwischen Bund, Kanton und gegebe-
nenfalls Leistungserbringer wird in der Form eines öffent-
lich-rechtlichen Vertrags abgeschlossen. Sie hat die Reali-
sierung eines oder mehrerer Vorhaben zum Inhalt. 

2 Sie hält fest, ob das Projekt die Anforderungen für Finanz-
hilfen erfüllt.  

3 Sie regelt insbesondere: 

a. die Zielsetzungen des Projekts; 

b. die Massnahmen zur Erreichung des Gesamtkonzepts; 

c die anrechenbaren Kosten, den Beitragsansatz und den 
Beitrag des Bundes pro Massnahme; 

d. das Controlling; 

e. die Auszahlung der Beiträge; 

f. die Sicherung der unterstützten Werke; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BVAR unterstützt. 
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g. die Auflagen und Bedingungen des Bundes; 

h. die Publikation im Publikationsorgan des Kantons nach 
Artikel 89a und 97 LwG; 

h.i. die Vorkehrungen bei Nichterreichung der Zielsetzun-
gen; und  

i.j. die Befristung und Auflösung der Vereinbarung. 

4 Beim Abschluss des Projekts ist zu überprüfen, wie die 
Zielsetzungen erreicht wurden und ob Vorkehrungen wegen 
Nichterreichung zu treffen sind. 

5 Die Vereinbarung kann während der Umsetzungsphase 
angepasst und um neue Massnahmen ergänzt werden. 
Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 
Franken, so kann die Vereinbarung im Einvernehmen mit 
der eidgenössischen Finanzverwaltung angepasst werden. 

Art. 55 Unterlagen für eine 
Vereinbarung bei Projekten 
zur regionalen Entwicklung 

Als Grundlage für eine Vereinbarung hat der Kanton fol-
gende Unterlagen bereitzustellen: 

a. Genehmigung des Projekts durch die zuständige kanto-
nale Behörde; 

b. Nachweis der Publikation Publikationsorgan des Kantons 
nach den Artikeln 89a und 97 LwG; falls bei der Unterzeich-
nung der Vereinbarung der Nachweis noch nicht erbracht 
werden kann, ist die Publikation in der Vereinbarung zu re-
geln; 

c. technische Unterlagen insbesondere Gesamt- und Teil-
projektbeschriebe. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BVAR unterstützt. 
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d. Wertschöpfungspotenzial und die Wirtschaftlichkeit der 
Massnahmen. 

2. Abschnitt: Baubeginn, An-
schaffungen, Ausführung 

Art. 56 Baubeginn und An-
schaffungen 

1 Mit dem Bau darf erst begonnen und Anschaffungen dür-
fen erst getätigt werden, wenn die Finanzhilfe rechtskräftig 
verfügt (Beitragsverfügung) oder vereinbart ist. Vorhaben 
mit etappenweiser Ausführung können erst begonnen wer-
den, wenn die Beitragsverfügung der einzelnen Etappen 
rechtskräftig ist. 

2 Die zuständige kantonale Behörde kann einen vorzeitigen 
Baubeginn oder eine vorzeitige Anschaffung bewilligen, 
wenn das Abwarten der Rechtskraft der Verfügung oder der 
Vereinbarung mit schwerwiegenden Nachteilen verbunden 
wäre. Solche Bewilligungen geben jedoch keinen Anspruch 
auf Finanzhilfen. 

3 Kosten für nichtbauliche Massnahmen, die bereits wäh-
rend der Erarbeitung der Unterlagen anfallen, sowie für pla-
nerische Leistungen können nachträglich angerechnet wer-
den, sofern das Projekt umgesetzt wird. Artikel 26 des Sub-
ventionsgesetzes vom 5. Oktober 1990 bleibt vorbehalten. 

4 Für Massnahmen mit Beiträgen darf die zuständige kanto-
nale Behörde die Bewilligung nach Absatz 2 und nichtbauli-
che Massnahmen nach Absatz 3 nur mit Zustimmung des 
BLW erteilen. 

5 Bei vorzeitigem Baubeginn oder bei vorzeitigen Anschaf-
fungen ohne vorgängige schriftliche Bewilligung wird keine 
Finanzhilfe gewährt. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BVAR unterstützt. 
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Art. 57 Ausführung des Vorha-
bens 

1 Die Ausführung muss dem für die Finanzhilfe massgeben-
den Vorhaben entsprechen. 

2 Wesentliche Projektänderungen bedürfen der vorgängigen 
Genehmigung durch das BLW. Wesentlich sind Projektän-
derungen, die: 

a. zu Änderungen an den für den Entscheid über die Fi-
nanzhilfen massgebenden Grundlagen und Kriterien führen; 
oder 

b. Projekte in Inventaren des Bundes betreffen; oder 

c. einer gesetzlichen Koordinations- oder Mitwirkungspflicht 
auf Bundesebene unterliegen. 

3 Mehrkosten, die 100 000 Franken überschreiten und mehr 
als 20 Prozent des genehmigten Voranschlages betragen, 
bedürfen der Genehmigung durch das BLW, sofern dafür 
um einen Beitrag nachgesucht wird. 

4 Das Vorhaben muss innerhalb der vom Bund gesetzten 
Fristen ausgeführt werden. Verzögerungen müssen mit Be-
gründung gemeldet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BVAR unterstützt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 58 Auszahlung der Bei-
träge 

1 Der Kanton kann für jedes Vorhaben, entsprechend dem 
Baufortschritt, Teilzahlungen über das Informationssystem 
des BLW beantragen. 

2 Mit Teilzahlungen werden höchstens 80 Prozent des ge-
nehmigten Gesamtbeitrages ausbezahlt. 

3 Die Schlusszahlung erfolgt projektbezogen aufgrund eines 
Einzelantrages. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BVAR unterstützt. 
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3. Abschnitt: Sicherung der 
Massnahmen 

Art. 59 Unterhalts- und Bewirt-
schaftungspflicht 

Die unterstützten Flächen, Bauten, Einrichtungen, Maschi-
nen und Fahrzeuge müssen sachgemäss unterhalten, ge-
pflegt und bewirtschaftet werden. 

  

Art. 60 Grundbuchanmerkung 
bei Beiträgen 

1 Die Unterhalts- und Bewirtschaftungspflicht sowie das 
Zweckentfremdungs- und Zerstückelungsverbot ist auf den 
betroffenen Grundstücken anzumerken. 

2 Auf eine Grundbuchanmerkung kann verzichtet werden, 
wenn: 

a. ein Grundbuch fehlt; 

b. der Eintrag mit einem unverhältnismässig hohen Auf-
wand verbunden wäre; 

c. die Tiefbaumassnahmen nicht flächengebunden sind, na-
mentlich Wasser- und Elektrizitätsversorgungen; 

d. für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-
wie einer besonders umwelt- und tierfreundlichen Produk-
tion; 

e. bei periodischen Wiederinstandstellungen; 

f. bei gemeinschaftlichen Initiativen zur Senkung der Pro-
duktionskosten. 

g. bei Maschinen und Fahrzeugen. 

3 An die Stelle der Grundbuchanmerkung tritt in den Fällen 
nach Absatz 2 Buchstaben a-d, eine Erklärung des Werkei-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 2 Bst. g: Es macht keinen Sinn, Finanzhilfen an Ma-
schinen und Fahrzeugen mit einer Grundbuchanmerkung zu 
sichern, weshalb dies hier zu ergänzen ist.  
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gentümers, worin er sich zur Einhaltung des Zweckentfrem-
dungsverbotes, der Bewirtschaftungs- und Unterhaltspflicht, 
der Rückerstattungspflicht sowie allfälliger weiterer Bedin-
gungen und Auflagen verpflichtet. 

4 Der Nachweis der Grundbuchanmerkung oder die Erklä-
rung sind dem BLW spätestens mit dem Gesuch für die 
Schlusszahlung einzureichen, bei etappenweise subventio-
nierten Unternehmen mit dem ersten Schlusszahlungsge-
such einer Etappe. 

5 Der Kanton meldet dem zuständigen Grundbuchamt das 
Datum, an dem das Verbot der Zweckentfremdung und die 
Rückerstattungspflicht enden. Das Grundbuchamt trägt die-
ses Datum in der Anmerkung nach. 

6 Das Grundbuchamt löscht die Anmerkung des Zweckent-
fremdungsverbotes und der Rückerstattungspflicht nach de-
ren Ablauf von Amtes wegen. 

7 Auf Antrag des Belasteten und mit Zustimmung des Kan-
tons kann die Grundbuchanmerkung gelöscht werden auf 
Flächen, für die eine Zweckentfremdung oder eine Zerstü-
ckelung bewilligt worden ist oder für die die Beiträge zu-
rückerstattet worden sind. 

4. Abschnitt: Aufsicht und 
Rückerstattung von Finanzhil-
fen 

Art. 61 Oberaufsicht des Bun-
des 

1 Das BLW übt die Oberaufsicht aus. Es kontrolliert stich-
probenweise die Ausführung der Massnahme und die Ver-
wendung der ausgerichteten Bundesmittel. Es kann Kon-
trollen vor Ort durchführen. 

2 Stellt das BLW im Rahmen seiner Oberaufsicht nicht be-
willigte Zweckentfremdungen, grobe Vernachlässigungen 
des Unterhaltes oder der Bewirtschaftung, Verletzungen 
von Rechtsvorschriften, zu Unrecht gewährte Finanzhilfen, 

 

 

 
Zu Abs. 2: Bisher konnte nur bei einer groben Vernachlässi-
gung eine Rückerstattung verfügt werden. Dies soll so beibe-
halten werden.  
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andere Rückerstattungsgründe oder Widerrufsgründe fest, 
so kann es verfügen, dass der Kanton ihm den zu Unrecht 
gewährten Betrag zurückerstattet. 

 

Art. 62 Aufsicht durch die Kan-
tone 

1 Die Kantone orientieren das BLW auf dessen Verlangen 
über ihre Vorschriften und ihre Organisation für die Kon-
trolle des Verbotes der Zweckentfremdung und der Zerstü-
ckelung sowie der Überwachung des Unterhaltes und der 
Bewirtschaftung. 

2 Sie erstatten dem BLW auf dessen Verlangen Bericht 
über die Zahl der Kontrollen, deren Ergebnisse und allfäl-
lige Anordnungen und Massnahmen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BVAR unterstützt. 

 

Art. 63 Veranlassung der 
Rückerstattung von Beiträgen 

1 Die Rückerstattungen von Beiträgen werden vom Kanton 
gegenüber den Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeemp-
fängerinnen verfügt. Bei gemeinschaftlichen Massnahmen 
haften diese anteilsmässig nach Massgabe ihrer Beteili-
gung. 

2 Sofern die ursprünglichen Finanzhilfeempfänger und Fi-
nanzhilfeempfängerinnen nicht mehr existieren oder nicht 
mehr Eigentümer sind, verfügt der Kanton die Rückerstat-
tung gegenüber den Werk- oder Grundeigentümern, die an 
deren Stelle getreten sind. 

3 Der Kanton kann auf geringfügige Rückerstattungen von 
weniger als 1000 Franken verzichten. 

 

 
 

 

 

 
 
Zu Abs. 3: Es ist zu ergänzen, dass man bei PWI auf Rück-
forderungen verzichten kann. Dies war bisher auch der Fall 
und muss hier ergänzt werden.  

 

Art. 64 Abrechnung über die 
zurückerstatteten Beiträge 

Die Kantone rechnen mit dem Bund jährlich bis zum 30. Ap-
ril über die im Vorjahr zurückerstatteten Beiträge ab. Zur 
Abrechnung gehören: 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BVAR unterstützt. 
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a. die Nummer des Unterstützungsfalles des Bundes; 

b. der Betrag des zurückgeforderten Beitrages; 

c. eine Kopie der Rückerstattungsverfügungen. 

Art. 65 Ausnahmen vom 
Zweckentfremdungsverbot 

1 Das Verbot der Zweckentfremdung gilt ab der Zusiche-
rung eines Bundesbeitrages. 

2 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zweckent-
fremdungen gelten: 

a. die rechtskräftige Einzonung von Grundstücken in 
Bauzonen, Grundwasserschutzzonen S1, Hochwasser-
schutzzonen oder in weitere Zonen, die eine landwirtschaft-
liche Nutzung erschweren oder verhindern, oder andere 
nichtlandwirtschaftliche Nutzungszonen; 

b. Rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 
(RPG); 

c. Produktionsumstellungen, sofern die Schlusszahlung 
über 10 Jahre zurück liegt; 

d. der fehlende landwirtschaftliche Bedarf oder unverhält-
nismässige Kosten als Grund für den Verzicht einer Wie-
derherstellung von landwirtschaftlichen Gebäuden, oder 
Anlagen oder Nutzflächen, welche durch Feuer oder Ele-
mentarereignisse zerstört worden sind; 

e. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-
resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde sowie 
für Bundesbahnen oder für Nationalstrassen. 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Auch die Grundwasserschutzzone S2 muss 
in diesem Artikel enthalten sein. Es sollten alle Einschrän-
kungen von aussen, die eine zweckmässige Nutzung des 
unterstützten Betriebsteils nicht mehr möglich machen, als 
wichtiger Grund für die Bewilligung einer Zweckentfremdung 
angesehen werden.  

 

 

 
 

Zu Abs. 2 Bst. d: Die Wiederherstellung von einmal unter-
stützten Nutzflächen darf nicht als unverhältnismässig einge-
stuft werden.  
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Art. 66 Höhe der Rückerstat-
tung von Beiträgen bei einer 
Zweckentfremdung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zweckentfremdung, so entschei-
det er gleichzeitig über die Rückerstattung der geleisteten 
Beiträge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet nach Ablauf der bestim-
mungsgemässen Verwendungsdauer nach Absatz 6, je-
doch spätestens 20 Jahre nach der Schlusszahlung des 
Bundes. 

3 Bei Zweckentfremdungen ohne Bewilligung des Kantons 
sind die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

4 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 65 
Absatz 2 Buchstabe c, d und e, sind die Beiträge nicht zu-
rückzuerstatten. 

5 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung sind: 

a. die zweckentfremdete Fläche; 

b. die zerstückelte Fläche; 

c. das Mass der nichtlandwirtschaftlichen Nutzung; und 

d. das Verhältnis der tatsächlichen zur bestimmungsgemäs-
sen Verwendungsdauer. 

6 Die bestimmungsgemässe Verwendungsdauer beträgt: 

a. für Tiefbaumassnahmen 40 Jahre 
b. für Gebäude und Seilbahnen 20 Jahre 
c. Einrichtungen, Maschinen und Fahrzeuge so-
wie für Massnahmen zur Förderung der Tier-
gesundheit sowie einer besonders umwelt- und 

10 Jahre 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BVAR unterstützt. 
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tierfreundlichen Produktion 
 

Art. 67 Ausnahmen vom Zer-
stückelungsverbot 

1 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zerstückelun-
gen gelten: 

a. rechtskräftige Einzonungen in Grundwasserschutzzonen 
S1, Hochwasserschutzzonen und Naturschutzzonen sowie 
die Abtrennung des Gewässerraums; 

b. rechtskräftige Einzonungen in Bauzonen oder andere Zo-
nen, die eine landwirtschaftliche Nutzung nicht mehr zulas-
sen; 

c. rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24, 24c und 24d RPG, zusätzlich mit dem notwendigen 
Gebäudeumschwung; 

d. die Abtrennung entlang der Waldgrenze; 

e. der Tausch von Grundstücksteilen eines landwirtschaftli-
chen Betriebes gegen Land, Gebäude oder Anlagen, die für 
die Bewirtschaftung der Betriebe günstiger liegen oder ge-
eigneter sind; 

f. die Übertragung eines nicht mehr benötigten landwirt-
schaftlichen Gebäudes mit notwendigem Umschwung, 
zwecks zonenkonformer Verwendung an den Eigentümer 
eines benachbarten landwirtschaftlichen Gewerbes oder 
Grundstücks, wenn dadurch die Erstellung einer Baute ver-
mieden werden kann; 

g. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 
Baurechtes zu Gunsten des Pächters der landwirtschaftli-
chen Gewerbe; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BVAR unterstützt. 
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h. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 
Baurechtes zu Gunsten einer gemeinschaftlich geführten 
landwirtschaftlichen Baute oder Anlage; 

i. eine Grenzverbesserung oder eine Grenzbereinigung bei 
der Erstellung eines Werks; 

j. eine Vereinigung aller Teile der zerstückelten Parzelle mit 
Nachbarparzellen oder eine Verbesserung der Arrondie-
rung durch die Parzellierung; oder 

k. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-
resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde. 

2 Die kantonalen Behörden eröffnen ihre Zerstückelungs-
verfügungen sofort und unentgeltlich dem BLW. Bagatell-
fälle können dem BLW periodisch in Form einer Liste ge-
meldet werden. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Zu Abs. 2: Was unter «Bagatellfällen» verstanden wird muss 
hier noch genauer definiert werden. 

Art. 68 Höhe der Rückerstat-
tung von Beiträgen bei einer 
Zerstückelung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zerstückelung, so entscheidet er 
gleichzeitig über die Rückerstattung der geleisteten Bei-
träge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet 20 Jahre nach der 
Schlusszahlung des Bundes. 

3 Bei Zerstückelungen ohne Bewilligung des Kantons sind 
die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

5 4 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 67 
Buchstaben d-k so sind die Beiträge nicht zurückzuerstat-
ten. 

 4  5 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung ist die 
zerstückelte Fläche und das Verhältnis der tatsächlichen 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BVAR unterstützt. 

 

 

 

 
Zu Abs. 4 und 5: Die beiden Absätze sind in der Reihenfolge 
zu tauschen, damit sie kohärent mit Art. 66 sind.  
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zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer von 40 
Jahren. 

6 Die kantonale Bewilligungsbehörde nach dem Bundesge-
setz vom 4. Oktober 1991 über das bäuerliche Bodenrecht 
(BGBB) kann Ausnahmen vom Zerstückelungsverbot nach 
Artikel 60 BGBB erst bewilligen, wenn eine rechtskräftige 
Verfügung nach dieser Verordnung vorliegt. 

Art. 69 Rückerstattung von 
Beiträgen und Investitionskre-
diten aus anderen Gründen 

1 Als wichtige Gründe für die Rückforderung von Beiträgen 
oder den Widerruf von Investitionskrediten gelten: 

a. die Verminderung der Futterbasis um mehr als 50 20 
Prozent, wenn dadurch die Voraussetzungen für eine Un-
terstützung nach Artikel 33 nicht mehr erfüllt sind; 

b. ein Stall zu mehr als 20 Prozent nicht mehr belegt ist o-
der umgewandelt wird in einen Stall zur Haltung von nicht 
beitragsberechtigten Tieren; 

c. bei Wasser- und Elektrizitätsversorgungen und Erschlies-
sungen: die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung an-
geschlossener Gebäude, Kulturland oder der Anschluss 
nichtlandwirtschaftlicher Gebäude, sofern dieser im für die 
Beitragsverfügung massgebendes Vorhaben nicht vorgese-
hen war; 

d. die Verwendung von Kulturland zur Ausbeuten von Bo-
denschätze oder für Deponien, sofern die Abbauphase in-
klusiv die Rekultivierung länger als 10 5 Jahre dauert; 

e. gewinnbringende Veräusserung; 

f. Nichterfüllung von Bedingungen und Auflagen; 

 

Zu Abs. 1 Bst. a: Die Rückerstattung sollte nicht schon bei 
einer Verminderung von 20 Prozent verlangt werden, son-
dern erst wenn die Verminderung über 50 Prozent aus-
macht.  

 

 

 

 

 
 

Zu Abs. 1 Bst. d: Auch wenn die Abbauphase länger dauert, 
wird doch das betroffene Kulturland wieder zu Kulturland zu-
rückgeführt. Aus diesem Grund ist die Frist auf 10 Jahre zu 
erhöhen.   
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g. mangelnde Behebung der durch den Kanton festgestell-
ten Vernachlässigung der Bewirtschaftungs- und Unter-
haltspflicht innerhalb der eingeräumten Frist; 

h. Nichtbezahlung einer Tilgungsrate eines Investitionskre-
dites trotz Mahnung innerhalb von sechs Monaten nach der 
Fälligkeit; 

i. Gewährung einer Finanzhilfe auf Grund irreführender An-
gaben; 

j. Aufgabe der Selbstbewirtschaftung nach der Gewährung 
des Investitionskredites, ausser bei einer Verpachtung an 
einen Nachkommen; 

k. Verzicht auf den Gebrauch von Bauten, Einrichtungen, 
Maschinen und Fahrzeuge im Sinne des gestellten Gesu-
ches, die als einzelbetriebliche Massnahme mit Finanzhil-
fen an einen Grundeigentümer unterstützt wurden; oder  

l. wenn bei Projekten zur regionalen Entwicklung die in der 
Vereinbarung festgelegte Zusammenarbeit vorzeitig been-
det wird. 

2 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe j 
kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb der Fa-
milie oder bei einem Verkauf des Betriebes oder des Unter-
nehmens den Investitionskredit zu gleichen Bedingungen 
an den Nachfolger oder die Nachfolgerin übertragen, sofern 
dieser oder diese die Bedingungen nach Artikel 31 erfüllt, 
die verlangte Sicherheit gewährleistet und kein Ausschluss-
grund nach Artikel 3 Absatz 2 und 3 vorliegt. Absatz 1 
Buchstabe e bleibt vorbehalten. 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. k: Wenn Finanzhilfen an Körperschaften wi-
derrufen werden, weil ein Grundeigentümer auf den Ge-
brauch verzichtet, wird dazu die unterstützte Körperschaft in 
Schwierigkeiten gebracht. Allenfalls müssen die Körper-
schaften in ihren Statuten eine entsprechende Verpflichtung 
zur Übernahme von Rückforderungen bei Verzicht auf den 
Gebrauch einfügen.  

 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 3: In der Stellungnahme zum Agrarpaket 2020 hat 
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3 Der Gewinn nach Absatz 1 Buchstabe e entspricht der Dif-
ferenz zwischen dem Veräusserungs- und dem Anrech-
nungswert. Abzüge für Realersatz, Steuern und öffentlich-
rechtlicher Abgaben sind zulässig. Die Anrechnungswerte 
sind in Anhang 8 festgelegt. Das BLW kann die Anrech-
nungswerte im Anhang 8 ändern. 

4 Die Rückforderung von Beiträgen nach Absatz 1 Buchsta-
ben a-d können gemäss dem Verhältnis der tatsächlichen 
zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer nach Arti-
kel 66 Absatz 6 berechnet werden. 

5 In Härtefällen kann Anstelle des Widerrufs eine Verzin-
sung von 3 Prozent des Investitionskredites verlangt wer-
den. 

der BVAR diese Regelung abgelehnt und an der vorherigen 
Regelung festgehalten (e. bei gewinnbringender Veräusse-
rung, wobei der Gewinn nach den Artikeln 31 Absatz 1, 32 
und 33 des BGBB berechnet wird; das BLW legt die Anrech-
nungswerte fest). Damalige Begründung: Damit muss eine 
neue Gewinnberechnung erstellt werden, obwohl evtl. be-
reits eine Gewinnberechnung gemäss BGBB erstellt worden 
ist. Es muss geklärt werden, ob für die Anrechnung des Rea-
lersatzes eine Frist beachtet werden kann, z.B. zwei Jahre 
(gemäss BGBB). Nachteilig ist, dass notwendige Ausbesse-
rungen nicht abgezogen werden können, was beim BGBB 
der Fall ist. Insgesamt dürfte es sich aber um wenige Fälle 
handeln.  

8. 7. Kapitel: Verwaltung der 
Investitionskredite 

Art. 70 Verwaltung der Bun-
desmittel 

1 Das Gesuch des Kantons für Bundesmittel ist nach Mass-
gabe des Bedarfs an das BLW zu richten. 

2 Das BLW prüft die Gesuche und überweist die rückzahl-
baren Bundesmittel im Rahmen der bewilligten Kredite an 
den Kanton. 

3 Der Kanton meldet dem BLW bis zum 10. Januar folgende 
Bestände des vorangehenden Rechnungsjahres per 31. 
Dezember: 

a. den Gesamtbestand der Bundesmittel; 

b. die aufgelaufenen Zinsen; 

c. die liquiden Mittel; und 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BVAR unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

d. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-
ten Investitionskredite. 

4 Er verwaltet die vom Bund zur Verfügung gestellten Bun-
desmittel mit unabhängiger Rechnung und legt dem BLW 
den Jahresabschluss bis Ende April vor. 

5 Er meldet dem BLW bis zum 15. Juli folgende Bestände 
per 30. Juni: 

a. die liquiden Mittel; und 

b. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-
ten Investitionskredite. 

Art. 71 Rückforderung und 
Neuzuteilung von Bundesmit-
teln 

1 Nach Rücksprache mit dem Kanton kann das BLW nicht 
benötigte Bundesmittel, welche den Betrag des zweifachen 
minimalen Kassabestandes während eines Jahres überstei-
gen, zurückfordern und: 

a. einem anderen Kanton zuteilen; oder 

b. bei ausgewiesenem Bedarf in die Betriebshilfe überfüh-
ren, sofern die entsprechende kantonale Leistung erbracht 
wird. 

2 Der minimale Kassabestand beträgt mindestens 2 Millio-
nen Franken oder 2 Prozent des Fonds-de-roulement. 

3 Werden die Bundesmittel einem anderen Kanton zugeteilt, 
so beträgt die Kündigungsfrist drei sechs Monate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Abs. 3: Diese Anpassung erhöht die Flexibilität der 
Kreditkassen. In Zeiten der Negativzinsen wird dies als 
zweckmässig beurteilt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

9. 8. Kapitel: Schlussbestim-
mungen 

Art. 72 Aufhebung eines ande-
ren Erlasses 

Die Strukturverbesserungsverordnung vom 7. Dezember 
1998 wird aufgehoben. 

Diese Anpassung wird vom BVAR unterstützt.  

Art. 73 Änderung eines anderen Erlasses 

Die Geoinformationsverordnung vom 21. Mai 2008 wird wie folgt geändert: 

Anhang 1 

Bezeichnung Rechts-
grundlage 

Zuständige Stelle 
(SR 510.62 Art. 8 
Abs. 1)  
[Fachstelle des 
Bundes] 
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Landwirtschaftli-
che Infrastruktur-
anlagen 

SR 913.1 
Art. 52 

Kantone  
[BLW] 

  A X Wird 
verge-
ben 

 

Diese Anpassung wird vom BVAR unterstützt.  

Anhang 1 

Gefährdung der Besiedelungsdichte 

Die genügende Besiedelungsdichte in einem Gebiet des Berg- und Hügelgebietes ist gefähr-
det, wenn die Einwohnerzahl, die es braucht, um ein soziales Gefüge und eine dörfliche Ge-
meinschaft aufrechtzuerhalten, längerfristig nicht mehr sichergestellt ist. Die Beurteilung der 
Gefährdung erfolgt nach der folgenden Matrix: 

Matrix zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung:  

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BVAR unterstützt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Kriterium Einheit 

Kl
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r-
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s 

M
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-
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Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 
% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 
> 1 
000 

500 – 
1 000 

< 500 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-
lemlos 

Mög-
lich 

Einge-
schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule Km < 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs Km < 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum Km < 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: …..     

2  
1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  
Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 

 

Anhang 2 Richtwerte für die Tragbarkeit von Tiefbaumassnahmen 

Massnahmen des Tiefbaus gelten als schlecht tragbar, 
wenn die Restkosten der Landwirtschaft die folgenden 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BVAR unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Richtwerte überschreiten: 

Restkostenbelastung der Landwirtschaft 

Restkosten 
in Franken 
pro Einheit 

Einheit Anwendungsbereich, Masseinheit 

6 600 Ha umfassende gemeinschaftliche 
Massnahmen: 
Beizugsgebiet; gemeinschaftliche 
und einzelbetriebliche Massnahmen 
für Ackerbaubetriebe: LN der betei-
ligten Landwirte und Landwirtinnen. 

4 500 GVE gemeinschaftliche und einzelbe-
triebliche Massnahmen für Tierhal-
tungsbetriebe: durchschnittlicher 
Viehbestand (Rindvieh, Schweine, 
Geflügel usw.) der beteiligten Land-
wirte und Landwirtinnen. 

2 400 Normal-
stoss 
(NS) 

Bodenverbesserungen im Sömme-
rungsgebiet: 
mittlere Bestossung der beteiligten 
Betriebe. 

33 000 An-
schluss 

Wasser- und Elektrizitätsversorgun-
gen im Berggebiet: 
Anzahl Anschlüsse, die der Dimen-
sionierung zu Grunde liegt. 

 

Anhang 3 Anrechenbare Kosten für die periodische Wiederin-
standstellung von Weganlagen 

Aufwand der Massnahme 

 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BVAR unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Kriterien Punkte 
 0 1 2 
a. Geländeneigung (Mit-
tel) 

<20%  20-40%  >40% 

b. Untergrund Gut Feucht Nass/ 
instabil 

c. Baumaterial Entfer-
nung 

<10km ≥10km -- 

d. Instandstellung / Er-
gänzung Entwässerung 

Nein Ja -- 

e. Instandstellung 
Kunstbauten (Brücken, 
Mauern, Böschungen) 

Nein Ja -- 

 

Die Summe der für die Kriterien a. bis e. erreichten Punkte 
ergibt den Aufwand der Massnahme. 

Abstufung der anrechenbaren Kosten nach Aufwand: 

Aufwand Punkte 
total 

Anrechenbare 
Kosten in 
Franken pro 
km 

Anrechenbare 
Kosten in 
Franken pro 
km 

  Kiesweg Belagsweg 
Normal 0-1 25 000 40 000 
Mässiger 
Mehraufwand 

2-4 40 000 50 000 

Hoher Mehr-
aufwand 

5-7 50 000 60 000 

 

Anhang 4 

Bestimmung der Zusatzbeiträge für Tiefbaumassnahmen 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1. Abstufung der Zusatzbeiträge für Zusatzleistungen 

Bst.  +1% +2% +3% Beispiele 

a. Aufwertung von 
Kleingewässern 

Isolierte Revitali-
sierungen 

 

Lokale Revi-
talisierungen 
oder isolierte 
Ausdolungen 

Ausgedehnte 
Revitalisie-
rungen oder 
lokale Ausdo-
lungen 

Revitalisierungen: ökolo-
gische Aufwertung be-
gradigter Bäche 

b. Bodenschutz o-
der  Qualitätssi-
cherung von 
Fruchtfolgeflächen 
 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des Pe-
rimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 
 

Anpassung Bewirtschaf-
tungsmassnahmen, He-
cken, Günstreifen, Um-
setzung Generelles Ent-
wässerungsprojekt GEP 
etc. 
oder: 
Massnahmen zur Quali-
tätssicherung von 
Fruchtfolgeflächen 
FFF (z.B. Erneuerung 
von Drainagen in FFF, 
Wiederherstellung 
von FFF, Verbesserung 
der Bodenfruchtbarkeit) 

c. Andere ökologi-
sche Massnahmen 
 

lokale fixe* Öko-
Elemente 
 

Ausgedehnte 
fixe* Öko-
Elemente 
 

ausgedehnte 
fixe* Öko- 
Elemente mit 
Vernetzung 
 

Anlage und/oder Siche-
rung von Biotopen, Habi-
taten, Hochstammobst-
bäumen, Feldbäumen, 
Trockenmauern, abge-
stufte Waldränder aus-
serhalb der LN, etc. 

d. Kulturlandschaf-
ten oder Bauten 
mit kulturhistori-
scher Bedeutung 
 

Erhaltung und 
isolierte Aufwer-
tung von charak-
teristischen 
Landschaftsele-
menten 
 

Kleinere Wie-
derherstel-
lung kulturel-
ler Bauten o-
der lokale 
Aufwertung 
von charakte-
ristischen 

grössere 
Wiederher-
stellung kul-
tureller Bau-
ten oder aus-
gedehnte 
Aufwertung 
von charakte-
ristischen 

Landschaftsprägende 
und erhaltungswürdige 
Bauten, historische 
Wege, Terrassenland-
schaften, Heckenland-
schaften, Kastanien-
haine, Wald – Weide, 
BLN-Gebiete, etc. 

 

 

 

Ziff. 1 Bst. a: Streichung analog Art. 25  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Landschafts-
elementen 

Landschafts-
elementen 

e. Produktion von 
erneuerbarer Ener-
gie 

Deckung > 50% 
des Strom- oder  
Wärmebedarfs 
der Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 75% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 100% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Strom aus Anlagen wie 
Sonnenkollektoren, Was-
serkraftwerke, Windener-
gie, Biogasanlagen, 
Wärme aus Holzheizan-
lagen etc. 
Unterstützung der Anla-
gekosten gemäss Artikel 
106-1-c, 106-2-d, 107-1-
b LwG 
 

Einsatz ressour-
censchonender 
Technologien 
 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 
 

Ressourcenschonende 
Technologien mit ener-
gie- oder wassersparen-
der Technik, z. B. Tröpf-
chenbewässerung, So-
larpumpe, bedarfsge-
steuerte Anlage 
 

*fix = langfristig gesichert durch einen schriftlichen Vertag, z.B. im Grundbuch eingetragen 
oder im Nutzungsplan ausgeschieden 

isoliert: Einzelmassnahme 

lokal: Massnahmen in einem Teilbereich des Perimeters 

ausgedehnt: Massnahmen über den gesamten Perimeter verteilt 
 

Anhang 4  2. Abstufung der Zusatzbeiträge für Wiederherstellungen 

Die Grundbeitragssätze können bei Wiederherstellungen 
nach Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 6 10 
Prozentpunkte erhöht werden.  

Kriterium für die Erhöhung ist die Betroffenheit 

Zu Ziff. 2: In Art. 25 Abs. 2 können die Beitragssätze bei 
Wiederherstellungen nach Elementarschäden und Sicherun-
gen um bis u 10 Prozentpunkten erhöht werden. Dies ist hier 
anzugleichen.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

(Ausmass/Verteilung) in Bezug zum Gemeindegebiet. 

 

3. Abstufung der Zusatzbeiträge für besondere 
Erschwernisse 

Kriterien: 

a. Wegebau: Geeignetes Baumaterial (Kies) nicht in 
Projektnähe vorhanden (> 5 km Entfernung vom 
Perimeterrand) 

b. Erschwerte Transportbedingungen (Gewichtsbeschrän-
kungen, Heli-Transporte etc.) 

c. Untergrund mit mässiger Tragfähigkeit (CBR im Mittel < 
10%) oder Untergrund feucht (Sickerleitungen nötig) oder 
Entwässerung über die Schulter nur beschränkt möglich 

d. Untergrund verbreitet zu Rutschungen oder Sackungen 
neigend (Flysch)  

e. Gelände geneigt (im Mittel > 20%) oder stark coupiert 

Ausmass Zusatzbeitrag 
Isolierte Wiederherstellungen +2% 
Lokale Wiederherstellungen +4% 
Ausgedehnte Wiederherstellungen +6% 

Anzahl erfüllte Kriterien Zusatzbeitrag 
1 Kriterium +1% 
2 Kriterien +2% 
3 Kriterien +3% 
Mindestens 4 Kriterien +4% 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

f. Zusatzkosten infolge hohem Felsabtrag 

Anhang 5 

(Art. 3635 Abs. 1 und Art. 37 Abs. 1) 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für Hochbaumassnahmen 

1. Finanzhilfen für Ökonomiegebäude für raufutterverzehrende Tiere 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investitions-
kredit 

Hügelzone und 
Bergzone I 

Bergzonen 
II-IV 

Alle Zonen 

maximalen Beiträge pro Betrieb Fr.  155 000 215 000 - 

Stall pro GVE Fr.  1 700 2 700 6 000 

Futter- und Strohlager pro m3 Fr.  15 20 90 

Hofdüngeranlage pro m3 Fr.  22.50 30 110 

Remise pro m2 Fr.  25 35 190 

Mehrkosten aufgrund besonderer 
Erschwernisse 

% 40 50 - 

a. Befindet sich die, anrechenbare landwirtschaftliche Nutzfläche in verschiedenen Zonen, so 
gilt für die Berechnung der Finanzhilfen: 

- der Ansatz der Zone, in der mehr als zwei Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche liegen; 

- wenn die landwirtschaftliche Nutzfläche nicht zu mehr als zwei Dritteln in einer Zone liegt, 
der Mittelwert der Ansätze der mehrheitlich betroffenen Zonen. 

b. Die Mehrkosten aufgrund besondere Erschwernisse sind bei den maximalen Beiträgen je 

 

 

 

 

Zu Ziff. 1: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 
Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 
Erschwernisse beruht.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Betrieb nicht zu berücksichtigen. 

c. Remisen und Futter- und Strohlager werden auch bei Betrieben ohne raufutterverzehrende 
Tiere unterstützt. 

d. Ställe für Kaninchen werden mit den gleichen Ansätzen wie Ökonomiegebäude für raufut-
terverzehrende Tiere unterstützt. 

2. Finanzhilfen für Alpgebäude 

Massnahme  Angabe in Beitrag Investitionskredit  

Wohnteil Fr.  30 360 79 000 

Wohnteil; ab 50 GVE (gemolkene Tiere) Fr.  45 600 115 000 

Räume und Einrichtungen für die Käsefabrikation 
und -lagerung pro GVE (gemolkene Tiere) 

Fr.  920 2 500 

Stall, inklusive Hofdüngeranlage pro GVE Fr.  920 2 900 

Schweinestall, inklusive Hofdüngeranlage 
pro Mastschweineplatz 

Fr.  280 650 

Melkstand pro GVE (gemolkene Tiere) Fr. 240 860 

Melkplatz pro GVE (gemolkene Tiere) Fr.  110 290 

Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwernisse % 50 - 

a. Für die Unterstützung von Räumen und Einrichtungen für die Käsefabrikation und -lage-
rung müssen pro GVE (gemolkene Tiere) mindestens 800 kg Milch verarbeitet werden. 

b. Pro GVE (gemolkene Tiere) wird höchstens ein Mastschweineplatz unterstützt. 

3. Investitionskredite für besonders tierfreundliche Ökonomiegebäude für Schweine und 
Geflügel 

Massnahme  Investitionskredit in Fr.  

Zuchtschweine inklusive Nachzucht und Eber pro GVE 6 600 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 
Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 
Erschwernisse beruht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Ziffer 3: Neu werden nur noch Ökonomiegebäude für 
Schweine und Geflügel mit Investitionskrediten unterstützt, 
die den BTS-Richtlinien entsprechen. Bei einer Unterstüt-
zung dieser Anpassung ist die Bedingung zu stellen, dass 
die jährlichen BTS-Beiträge im gleichen Umfang auch für die 



 
 

99/154 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Mastschweine und abgesetzte Ferkel pro GVE 3 200 

Legehennen pro GVE 4 080 4 800 

Aufzucht- und Mastgeflügel sowie Truten pro GVE 5 700 

 

4. Investitionskredite für Wohnhäuser 

Massnahme  Investitionskredit in Fr.  

Neue Betriebsleiterwohnung mit Altenteil 200 000 

Neue Betriebsleiterwohnung 160 000 

Neuer Altenteil 120 000 

a. Der Investitionskredit beträgt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, jedoch 
höchstens der Pauschale für den Neubau. 

b. Pro Betrieb ist die Unterstützung auf maximal zwei Wohnungen (Betriebsleiterwohnung 
und Altenteil) beschränkt. 

5. Finanzhilfen für Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investitions-
kredit 

Hügelzone und 
Bergzone I 

Bergzonen 
II-IV und 
Sömmerung 

Alle Zonen 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von eigenen und regio-
nalen landwirtschaftlichen Produk-
ten (einzelbetriebliche Mass-
nahme) 

% 28 31 50 

Zukunft zugesichert werden.  

Der Betrag für Legehennen pro GVE ist von 4 080 wieder 
auf 4 800 Franken zu erhöhen.  

 
Zu Ziff. 4: Nicht nur neue Wohnungen sind mit Investitions-
krediten zu unterstützen. Auch sinnvolle Sanierungen müs-
sen ermöglicht werden.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von regionalen landwirt-
schaftlichen Produkten (gemein-
schaftliche Massnahme) 

% 30 33 50 

 

6. Investitionskredit für weitere Hochbaumassnahmen 

Der Investitionskredit beträgt für folgende Massnahmen maximal 50 Prozent der 
anrechenbaren Kosten: 

a. Produktion von Spezialkulturen, Gartenbau-, Pilz-, Sprossen- und ähnlichen 
Produktionsbetriebe; 

b. Fischerei- oder Fischzuchtbetriebe; 

c. Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Bereich; 

d. gemeinschaftliche Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse. 

7. Finanzhilfen für Grundlagenbeschaffungen 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag Investitionskredit 

Talzone 
Hügelzone 
und Bergzone 
I 

Bergzonen II-IV 
und Sömmerung 

Alle Zonen 

Beschaffung von 
Grundlagen für 
gemeinschaftliche 
Massnahmen 

% 27 30 33 50 

 

Anhang 6 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Diese Anpassung wird vom BVAR unterstützt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-
baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtprojekts 0 
Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen Tätigkeit 20 
Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftli-
cher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 
Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt werden Mindestens 5 

Anhang 7 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für zusätzliche Strukturverbesserungsmass-
nahmen 

1. Investitionskredite für Starthilfe 

a. Die Höhe der Starthilfe wird aufgrund der Betriebsgrösse abgestuft. Die Pauschale beträgt 
für Betriebe mit einer SAK 100 000 125 000 Franken und steigt anschliessend in Stufen von 
25 000 Franken je zusätzliche halbe SAK. 

b. In Gebieten nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben b und c erhalten auch Betrieben unter ei-
ner SAK eine Starthilfe von 75 000 100 000 Franken. 

c. Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreiberin eines Fischerei- oder Fisch-
zuchtbetriebes erhalten eine Starthilfe von 110 000 Franken. 

2. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders 
umwelt- und tierfreundlichen Produktion (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 1) 

2.1. Reduktion der Ammoniakemissionen 

Massnahme Beitrag Investitionskredit Befristeter Zuschlag 

Zu Ziff. 1 Bst. a und b: Der Betrag für die Starthilfe muss auf 
dem aktuellen Niveau gehalten werden. Dies ist ebenso mit 
der aktuellen Kostensteigerung zu rechtfertigen.  

Eine Reduktion der Starthilfe macht keinen Sinn, zumal die 
Übernahmekosten nicht gesunken sind und auch nicht sin-
ken werden. Deshalb werden folgende Pauschalen bean-
tragt: 
0.60 - 0.99 SAK     100 000.- 
1.00 – 1.49 SAK    125 000.- 
1.50 – 1.99 SAK   150 000.- 
2.00 – 2.49 SAK   175 000.- 
etc.  

Die Aufhebung der Beitragsbeschränkung ab 5.0 SAK wird 
begrüsst. Dies entspricht der aktuellen Entwicklung in der die 
landwirtschaftlichen Betriebe immer grösser werden und so 
die übernehmende Generation teilweise vor grosse finanzi-
elle Herausforderungen stellt.  

Zu Ziff. 2.1: Massnahmen, die dazu beitragen die Ammoni-
akemissionen zu reduzieren, haben aktuell durch die Umset-
zung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. Aus die-
sem Grund sind gerade solche Massnahmen noch weiter zu 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

in Fr.  in Fr.  Beitrag in Fr.  Frist bis Ende 

Laufgänge mit Quergefälle und 
Harnsammelrinne pro GVE 

120 120 120 2030 2024 

Erhöhte Fressstände pro GVE 70 70 70 2030 2024 

Abluftreinigungsanlagen pro GVE 500 500 500 2030 2024 

Anlagen zur Gülleansäuerung pro 
GVE 

500 500 500 2030 

Abdeckung von bestehenden 
Güllelager pro m2 

30 - 20 2030 

Anlagen zur Reinigung der Abluft und zur Ansäuerung der Gülle werden nur unterstützt, 
wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a. Die betroffene Stallbaute wurde vor dem 31. Dezember 2020 erstellt. 

b. Die auf dem Betrieb anfallenden Mengen an Phosphor und Stickstoff übersteigen auch 
nach dem Stallbau den ausgewiesenen Pflanzenbedarf nicht. 

c. Nach Erstellung der Stallbaute können die Ammoniakemissionen je Hektare landwirt-
schaftlicher Nutzfläche gegenüber vorher nach dem Berechnungsmodell Agrammon um min-
destens 10 Prozent reduziert werden. 

2.2. Reduktion der Schadstoffbelastung Umweltauswirkungen 

Massnahme 
Angabe 
in  

Beitrag 
Investiti-
onskredit 
in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in 
Fr.  

Frist bis 
Ende 

Füll- und Waschplatz von Spritz- und 
Sprühgeräten sowie von Maschinen 
und zum Umfüllen von Treibstoff pro 
m2 

%Fr.  
100 
25% 

100 50% 5000 2030 

Anlage zur Lagerung oder Behand-
lung des Reinigungswasser von Füll- 
und Waschplätzen 

%Fr.  
5 000 
25% 

5 000 
50% 

5000 2030 

Pflanzung von robusten Stein- und 
Kernobstsorten pro ha 

Fr.  7 000 7 000  7 000  2030 2035 

unterstützen und die Frist analog der Verlustreduktion bis 
2030 zu setzen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2.2: Bisher wurden die Füll- und Waschplätze anteil-
mässig unterstützt: 25% Bundesbeitrag und 50% Investiti-
onskredit. In Anbetracht der von Betrieb zu Betrieb unter-
schiedlich hohen Kosten, je nach Form des Waschplatzes 
(Waschwasser in Güllegrube oder teurere Verdunstungsein-
richtung) ist eine anteilsmässige Unterstützung einer pau-
schalen Unterstützung vorzuziehen.  

Massnahmen, die dazu beitragen die Risiken beim Einsatz 
von Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, haben aktuell durch 
die Umsetzung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. 
Aus diesem Grund sind gerade solche Massnahmen noch 
weiter zu unterstützen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

10 000 10 000 10 000 

Pflanzung von robusten Rebsorten 
pro ha 

Fr.  
10 000 
40 000 

10 000 
40 000 

10 000 
40 000 

2030 

Sanierung von durch polychlorierte 
Biphenyle (PCB) belastete Ökonomie-
gebäude 

% 25 50 25 2026 2030 

a. Die anrechenbare Fläche für ein Füll- und Waschplatz beträgt maximal 80 m2 . 

b. Die Anforderungen an die baulich-technische Ausführung und an den Betrieb der Füll- und 
Waschplätze sind gemäss den Angaben der kantonalen Fachstelle für Pflanzenschutz oder 
Gewässerschutz umzusetzen. 

c. Das BLW bestimmt, basierend auf Weisung der Obstbranche, die finanzhilfeberechtigten 
Sorten. 

d. Die Pflanzung von Stein- und Kernobstsorten wird nur unterstützt, wenn es sich dabei um 
Obstanlagen nach Artikel 22 Absatz 2 der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7. 
Dezember 1998 handelt. 

e. Die minimale Fläche für die Pflanzung beträgt 50 10 Aren. 

f. Bei der Sanierung von PCB sind Kosten für die Schadstoffbeprobung, die bauliche Schad-
stoffsanierung sowie die Entsorgung anrechenbar. 

g. Die Unterstützung der Sanierung von PCB wird bis 2030 befristet. 

2.3. Heimat- und Landschaftsschutzes 

Zu «Füll- und Waschplatz von Spritz- und Sprühgeräten»: 
Hier sollten auch Plätze zum Waschen von Maschinen (z.B. 
aufgrund Bekämpfung der Ausbreitung von Schadorganis-
men) sowie zum Umfüllen von Treibstoff unterstützt werden.  

Zu «Pflanzung robuster Sorten»: Für die Höhe der Beiträge 
sind die Investitionskosten für die robusten und resistenten 
Sorten im Kern- und Steinobst und Beeren sehr hoch und 
vergleichbar mit dem Rebbau. Ein Unterschied ist nicht be-
gründbar. Eine Unterstützung pro Baum (z.B. CHF 2.- bis 5.-
/Baum) statt pro ha wäre sinnvoll und sollte geprüft werden. 
Für die Rebsorten ist der Beitrag aber ebenfalls zu erhöhen, 
damit die Massnahme auch wirklich zu einem Anreiz führt. 
Die Remontierung von neuen Anlagen hat einen Zyklus von 
mindestens 15 Jahren. Das Enddatum sollte daher verlän-
gert werden, damit eine Baumgeneration abgeschlossen 
werden kann. 

Der Begriff « robust» ist zu definieren. Es muss sich hierbei 
um Sorten handeln, die in erster Linie resistent bzw. tolerant 
gegenüber Krankheiten sind, damit der Einsatz von PSM re-
duziert werden kann. Dies entspricht dem Ziel der Pa.Iv. 
19.475. 

Die Pflanzung von robusten Sorten soll soweit möglich nur 
im Rahmen der Lebensmittelproduktion möglich sein. Die 
Anstrengungen der Branche für das Gleichgewicht zwischen 
Angebot und Nachfrage sowie die Markteinführung von ro-
busten Sorten sollte koordiniert und unterstützt sein. 

Zu «Sanierung belasteter Ökonomiegebäude»: Bei der Sa-
nierung von mit PCB oder Dioxin belasteten Ökonomiege-
bäuden oder auch landwirtschaftlicher Flächen stellt sich die 
Frage der Haftung und der Herkunft der finanziellen Mittel. 
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Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Die Mehrkosten für besondere Einpassung der Gebäude müssen anhand eines Kostenver-
gleichs belegt werden. Anliegen des Landschaftsschutzes ausserhalb eines Bundesinventars 
können berücksichtigt werden, sofern eine entsprechende kantonale Strategie vorgelegt 
wird. 

2.4. Klimaschutz 

 

 

 

Nur für Bauten, Anlagen und Einrichtungen, die nicht über andere Förderprogramme des 
Bundes wie die kostenorientierte Einspeisevergütung gefördert werden. 

3. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zusammenarbeit (Art. 1 
Abs. 1 Bst. d Ziff. 2) 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investiti-
onskredit 

Tal-
zone 

Hügel-
zone und 
Bergzone 
I 

Bergzonen 
II-IV und 
Sömme-
rung 

Alle Zo-
nen 

Massnahme Angabe 
in  

Beitrag Investitionskredit 

Mehrkosten für besondere Einpassung landwirtschaftli-
cher Gebäude und für denkmalpflegerische 
Anforderungen 

% 25 50 

Rückbau vom rechtskonformen landwirtschaftlichen 
Ökonomiegebäude ausserhalb der Bauzone pro m3 
umbauter Raum 

Fr.  5 5 

Massnahme Bundesbei-
trag in % 

Investitions-
kredit in % 

Bauten, Anlagen und Einrichtungen zur Produktion oder 
zur Speicherung nachhaltiger Energie mehrheitlich zur 
Eigenversorgung 

25 50 

Zu Ziff. 2.2. Bst. c: Das BLW darf die finanzhilfeberechtigten 
Sorten nur unter der Weisung der Obst- und Beerenbranche 
(Schweizer Obstverband) bestimmen. In diesem Bereich 
sind die Marktchancen sowie die Wirkung der Resistenz zu 
berücksichtigen. Der Schweizer Obstverband und seine 
Handelspartner haben dafür ein QuNaV-Projekt «Robuste 
und resistente Sorten für morgen» lanciert. Die mögliche 
Liste darf nicht zu lang sein und soll dynamisch sein. 

Zu Ziff. 2.2. Bst. e: Die Messlatte ist mit 50 Aren zu hoch ge-
legt  

Zu Ziff. 2.3: Es wird als störend empfunden, dass Mehrkos-
ten, die aufgrund von denkmalpflegerischen Einwänden vom 
Landwirt oder vom BLW übernommen werden müssen. Zu-
mindest ein Teil sollte das BAK übernehmen, da das BAK 
zunehmend höhere Forderungen stellt, ohne die finanziellen 
Konsequenzen zu tragen. 

 



 
 

105/154 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Gemeinschaftliche Initiativen zur Sen-
kung der Produktionskosten 

% 27 30 33 50 

Aufbau von land- und gartenbaulichen 
Selbsthilfeorganisationen im Bereich 
der marktgerechten land- und garten-
baulichen Produktion und Betriebsfüh-
rung oder die Erweiterung von deren 
Geschäftstätigkeit 

% - - - 50 

Gemeinschaftliche Anschaffung von 
Maschinen und Fahrzeuge 

% - - - 50 

 

4. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaftlicher Betriebe 
und Grundstücke (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 3) 

 

Massnahme Investitionskredit 
in % 

Erwerb landwirtschaftlicher Gewerben von Dritten durch Pächter und Pächterin-
nen 

50 

Anhang 8 

Rückerstattung bei gewinnbringender Veräusserung 

Berechnung des massgebenden Anrechnungswertes 

Gegenstand Berechnung 
Landwirtschaftliche Nutzfläche, Wald und 
Alprechte 

achtfacher Ertragswert 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die nicht mit Finanzhilfen unter-
stützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die beim Neubau mit Beiträgen 
unterstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen, abzüglich der Beiträge 
von Bund und Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die beim Umbau mit Beiträgen 
unterstützt worden sind 

Buchwert vor der Investition, zuzüglich Erstel-
lungskosten und wertvermehrender Investitio-
nen, abzüglich der Beiträge von Bund und 

Diese Anpassung wird vom BVAR unterstützt.  
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Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Kanton 
Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die mit Investitionskrediten un-
terstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen 

Die Anrechnungswerte gelten für die Veräusserung eines Betriebs oder eines Betriebsteils. 
Bei der Veräusserung eines Betriebs werden die Anrechnungswerte zusammengezählt. 

Anhang 9 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-
baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtpro-
jekts 

0 

Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen 
Tätigkeit 

20 

Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirt-
schaftlicher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 
Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt 
werden 

Mindestens 5 

Diese Anpassung wird vom BVAR unterstützt.  
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BVAR unterstützt grundsätzlich die Anpassungen in der SBMV.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Betriebsgrösse 1 Betriebshilfedarlehen werden nur ausgerichtet, wenn auf 
dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens einer Stand-
arbeitskraft (SAK) besteht. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK:  

a. für Betriebshilfedarlehen in den Bergzonen III und IV zur 
Sicherung der Bewirtschaftung; 

b. Für Betriebshilfedarlehen in Gebieten des Berg- und Hü-
gelgebiets zur Sicherung einer genügenden Besiedelungs-
dichte. 

3 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiede-
lung nach Absatz 2 Buchstabe b für die Abgrenzung von 
gefährdeten Gebieten sind in Anhang festgelegt. 

4 Ergänzend zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-
verordnung vom 7. Dezember 1998 können werden die 
SAK-Faktoren der Verordnung über das bäuerliche Boden-
recht vom 4. Oktober 1993 angewendet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Für eine realistischere Beurteilung des tatsächli-
chen Arbeitsanfalls auf einem Landwirtschaftsbetrieb sind 
die zusätzlichen Faktoren des BGBB zusätzlich anzuwen-
den. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Aufgehoben   

Art. 4 Ausbildungsanforderung 
Persönliche Voraussetzungen 

1 Die Betriebshilfedarlehen werden natürlichen Personen 
gewährt, die den Betrieb selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden 
Betriebshilfedarlehen auch Eigentümern und Eigentümerin-
nen gewährt, die den Betrieb durch den Partner oder die 
Partnerin bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Betriebshilfedarlehen ge-
währt, wenn sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen 
Personen sind, die nach dieser Verordnung Betriebshil-
fedarlehen erhalten können, sind und wenn diese natürli-
chen Personen mindestens über zwei Drittel der Stimm-
rechte und bei Kapitalgesellschaften zusätzlich über zwei 
Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Für Betriebshilfedarlehen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchsta-
ben a und b müssen Bewirtschafter oder Bewirtschafterin 
eines landwirtschaftlichen Betriebes über eine der folgen-
den Qualifikationen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 
einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 
des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 
(BBG); 

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 
mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; o-
der 

Der bisherige Titel «Persönliche Voraussetzungen» ist für 
den Inhalt aussagekräftiger. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

c. eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirtschaftli-
chen Spezialberuf. 

5 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 
der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 1 
erfüllen. 

6 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-
folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-
satz 1 gleichgestellt. 

7 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-
folgreiche Betriebsführung fest. 

Art. 5 Abs. 2 und 3 1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermögen 
der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers 1 000 000 600 
000 Franken, so wird kein Betriebshilfedarlehen nach Arti-
kel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b gewährt. 

2 Aufgehoben 

3 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

Zu Abs. 1: Bezüglich der Vermögensgrenze ist die Rege-
lung, wie sie bis zum 1. Januar 2021 gegolten hat, wieder 
einzuführen (jedoch mit Beibehaltung der Grenze von 
1'000'000 Franken). Beim veranlagten steuerbaren Vermö-
gen bestehen teilweise grosse Unterschiede zwischen den 
Kantonen, die zu Missstimmungen führen könnten. Das ver-
anlagte steuerbare Vermögen als Basis wird dazu führen, 
dass Gesuchsteller je nach Kanton unterschiedlich behan-
delt werden. Zudem könnte es in Einzelfällen vorkommen, 
dass heute nur eine Veranlagung vorliegt, die mehrere Jahre 
zurückliegende Steuerjahre betreffen, was dann evtl. nach-
teilig ist für den Landwirt/die Landwirtin. 

 

Art. 6 Abs. 4 4 Die letzte Umschuldung muss mindestens drei Jahre zu-
rückliegen. 

Verringerung von 10 auf 3 Jahre erhöht die Flexibilität in der 
Finanzierung: Wirtschaftlich leistungsfähige Betriebe (wird si-
chergestellt durch andere Artikel) können so schneller von 
Umschuldung profitieren. 
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Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 11 Buchhaltungspflicht Während der Laufzeit der Darlehen sind dem Kanton auf 
Verlangen Buchhaltungen einzureichen. 

Es ist sinnvoll bei einfacheren Betrieben und kleineren Beträ-
gen auf das Obligatorium einer Betriebsbuchhaltung zu ver-
zichten.  

 

Art. 13 Abs. 3 3 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 
a oder c kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb 
der Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes das Be-
triebshilfedarlehen zu gleichen Bedingungen an die Nach-
folgerin oder den Nachfolger übertragen, sofern diese oder 
dieser die tragbare Belastung nach Artikel 7 Absatz 2 und 
die verlangte Sicherheit gewährleistet. Artikel 15 bleibt vor-
behalten. 

Der BVAR unterstützt diese Anpassung, die zu einer Erleich-
terung von Handänderungen ausserhalb der Familie führen 
kann und die Abwicklung für den aufgebenden Betrieb ver-
einfachen. Die massgeblichen Sicherstellungskriterien wie 
Tragbarkeit und Risikodeckung sind nach wie vor gewähr-
leistet. 

 

Art. 14 Abs. 1, 3 und 4 1 Die verfügende Behörde bestimmt die Frist für die Rück-
zahlung des Darlehens. Sie beträgt höchstens 20 Jahre, für 
Darlehen bei Betriebsaufgabe höchstens 10 Jahre. Ein Auf-
schub und die Stundung der Rückzahlung sind innerhalb 
der maximalen Fristen zulässig. 

3 Aufgehoben 

4 Aufgehoben 

Der BVAR unterstützt diese Anpassung.   

Anhang 

Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung 

Kriterium Einheit 
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Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 
% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BVAR unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 
> 1 
000 

500 – 
1 000 

< 500 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-
lemlos 

Mög-
lich 

Einge-
schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule Km < 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs Km < 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum Km < 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: …..     

2  
1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  
Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BVAR ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a Abs. 2 2 Die Inhaberin oder der Inhaber von Zollkontingentsanteilen 
muss die anzurechnende Warenmenge vor dem Einreichen 
der Zollanmeldung nach Artikel 59 der Zollverordnung über 
die vom BLW bereitgestellte Internetanwendung abbuchen. 

  

Art. 20 Abs. 2 2 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-
steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-
tungsauftrags für die Durchführung der Konformitätskontrol-
len. 

  

Art. 22 Abs. 3 3 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-
steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-
tungsauftrags. 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BVAR fordert, dass die gesetzlichen Änderungen, die eine Klimareserve zur Glättung des Angebots ermöglichen, vorgenommen werden. Die aktuelle 
Situation führt dazu, dass Schweizer Weine bei schwachen Ernten Marktanteile verlieren, was den Markt anspannt und den Druck auf die Preise erhöht. 
Diese Marktanteile sind anschließend nur schwer zurückzugewinnen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 3, Abs. 1 Bst. a 

1 Als Erneuerung gilt: 

a. die Wiederbepflanzung einer Rebfläche nach einem 
weniger als zehn Jahre dauernden Unterbruch der 
Bewirtschaftung; 

a. Die Frist für die Wiederherstellung einer gerodeten 
Rebfläche wird von der kantonalen Behörde, die für den 
Weinbaukataster zuständig ist, festgelegt. 

 

Die Streichung der Anforderung innerhalb zehn Jahren neu 
zu bepflanzen wird keine negativen Auswirkungen auf die 
Qualität der Weinberge haben und gewährt den Winzern die 
nötige Flexibilität in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Diese 
Problematik, die in der Vergangenheit kaum Anlass zur 
Sorge gab, könnte in den kommenden Jahren vermehrt auf-
treten, wenn sich schlechte oder unrentable Ernten häufen. 
Ein Winzer kann gezwungen sein seine Weinberge zu roden, 
wenn er die Arbeitskosten und die Kosten für den gesetzlich 
vorgeschriebenen Unterhalt nicht mehr decken kann. Ab-
satzschwierigkeiten sind aktuell ein Grund für die Rodung 
von Weinbergen. Des tritt bereits heute auf. Wer rodet und 
sich die Möglichkeit einer Neubepflanzung offen hält, bean-
tragt keine Subvention und erhält daher auch keine Prämie 
für die endgültige Rodung. Er muss also die Möglichkeit ha-
ben, jederzeit wieder zu pflanzen, da sich die Exposition des 
Bodens, dessen Qualität und Bodenfruchtbarkeit nicht än-
dern. Daher soll diese Schwelle gesenkt werden, wie es in 
der Europäischen Union der Fall ist. Die Kantone sind für 
das Weinbaukataster zuständig, weshalb es gerechtfertigt 
ist, dass sie die Dauer der Aufrechterhaltung der Pflanzungs-
rechte innerhalb ihrer Weinbauzone gesetzlich regeln kön-
nen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 5 Abs. 2 

2 Wird die Bewirtschaftung einer Rebfläche während mehr 
als zehn Jahren unterbrochen, so fällt die Zulassung dahin. 

Analog Kommentar zu Art. 3 Abs. 1 Bst. a  

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 22 

1 Landweine sind Weine, die mit dem Namen des Landes o-
der eines Landesteils, dessen Ausdehnung grösser ist als 
die eines Kantons, bezeichnet sind. Sie müssen folgenden 
Anforderungen genügen: 

a. Die Trauben werden im geografischen Gebiet geerntet, 
das den Wein bezeichnet. 

b. Der erforderliche natürliche Mindestzuckergehalt beträgt 
14,4 °Brix / XX° Oechsle für weisse Gewächse und 15,2 
°Brix für rote Gewächse. 

c. Der Flächenertrag ist für weisse Gewächse auf 1,8 
kg/m2 und für rote Gewächse auf 1,6 kg/m2 begrenzt. 
2 Die Rebflächen, welche die Bewirtschafterin oder der Be-
wirtschafter zur Produktion von Landwein nutzen will, muss 
sie oder er dem Kanton bis spätestens zur Einlagerung des 
Wein im Weinkeller 31. Juli des Erntejahres melden. 

 

Zu Abs. 1 Bst. b: Der BVAR wünscht, dass die Entsprechung 
von °Brix in °Oechsle hinzugefügt wird. 

Zu Abs. 2: Die Winzerinnen und Winzer sollte die Möglichkeit 
haben, die Klassifizierungskategorie bis zum Zeitpunkt der 
Lieferung in den Weinkeller zu wählen Der BVAR verlangt, 
dass das Meldedatum verschoben wird. 

Dieser Artikel besagt, dass, wenn die Flächen nicht bis zum 
31. Juli gemeldet werden, wird die AOC-Quote als endgültig 
produzierte Kategorie gelten. Dasselbe gilt für die umge-
kehrte Richtung: Eine als VDP angekündigte Parzelle kann 
nicht wieder als AOC eingestuft werden, auch wenn die 
Charge und der Grad der Trauben dies letztendlich erlauben 
würden. Diverse Gründe können dazu führen, dass der Win-
zer/die Winzerin VDP-Wein macht, z.B. Überlastung, Nicht-
erreichen der AOC-Grade, kommerzielle Gründe, etc. Er/Sie 
darf dann die AOC-Quote nicht überschreiten, d. h. 1 kg pro 
m2 wie im Fall von 2020. 

Das Meldedatum, der 31. Juli, ist nicht angemessen, um sich 
bereits festzulegen. Der Winzer sollte die Möglichkeit haben, 
die Klassifizierungskategorie bis zum Zeitpunkt der Lieferung 
in den Weinkeller zu wählen. Der Klimawandel kann z.B. die 
Schätzung der Charge der Reben erschweren. Hitzewellen 
oder im Gegenteil starke Regenfälle können die Menge und 
die Qualität der Ernte stark beeinflussen. 

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24 

1 Schweizer Tafelweine sind Weine aus in der Schweiz ge-
ernteten Trauben, deren erforderlicher natürlicher Mindest-
zuckergehalt 13,6 °Brix / XX° Oechsle für weisse Ge-
wächse und 14,4 °Brix / XX° Oechsle für rote Gewächse 

Der BVAR wünscht, dass die Entsprechung von °Brix in 
°Oechsle hinzugefügt wird. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

beträgt. 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24b 

1 Die Kantone stellen jeder Eigentümerin und jedem Eigen-
tümer oder jeder Bewirtschafterin und jedem Bewirtschafter 
für bestockte Rebflächen, die im Rebbaukataster nach Arti-
kel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für die Weinerzeugung 
bestimmt sind, eine Bescheinigung aus, die die Trauben-
höchstmengen festlegt, die für die Produktion von Wein ver-
wendet werden dürfen (Traubenpass). 

2 Der Traubenpass enthält mindestens die folgenden Infor-
mationen: 

a. den Namen der Eigentümerin oder des Eigentümers oder 
der Bewirtschafterin oder des Bewirtschafters; 

b. die Rebsorten; 

c. pro Rebsorte die erlaubten Weinklassen nach den Arti-
keln 21–24 und, sofern relevant, die zugelassenen Höchst-
mengen, ausgedrückt in kg oder Liter Trauben; 

d. den Namen der Gemeinde, aus der die Trauben stam-
men, und, wenn es der Kanton vorsieht, sämtliche zusätzli-
chen Bezeichnungen von geografischen Einheiten, die klei-
ner als eine Gemeinde sind; 

e. die Fläche der Grundstücke in m2; 

f. eine eindeutige Kennnummer. 

3 Werden auf einer bestockten Rebfläche, die im Rebbau-
kataster nach Artikel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für 
die Weinerzeugung bestimmt ist, auch Trauben produziert, 
die einem anderen Zweck als der Weinbereitung dienen, so 
wird diese Traubenmenge der Traubenhöchstmenge der 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. c: Es muss die Möglichkeit bestehen die Pro-
duktionsrechte in Litern und in Kilogramm auszudrücken.  

 

 

 

Zu Abs. 3: Die Ernte von Tafeltrauben ist heute in den Trau-
benpass integriert.  

Zu Abs. 4 (neu): Dem Konsumenten Tafeltrauben anzubie-
ten, hat keinen Einfluss auf die Qualität des Weins, umso 
mehr, wenn ein Weinberg aufgrund von gefüllten Lagerbe-
ständen keine Weinlese macht. Der BVAR fordert deshalb, 
den Kantonen zu erlauben, die Marge zwischen der Bundes-
quote und der kantonalen Quote für die Herstellung von Ta-
feltrauben zu nutzen. Dies würde es ermöglichen, die ge-
wünschte Qualität mit der Bundesquote zu garantieren und 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

von der Eigentümerin oder dem Eigentümer oder von der 
Bewirtschafterin oder dem Bewirtschafter gewählten Wein-
klasse angerechnet. 

4 (neu) Die Kantone können die Marge zwischen der Bun-
desquote und der kantonalen Quote für die Herstellung von 
Tafeltrauben verwenden. 

die kantonalen Quoten beizubehalten, die vor einer Überpro-
duktion schützen und es den Winzern gleichzeitig erlauben, 
Trauben zum Verkauf anzubieten. Dies entspricht zudem ei-
ner Nachfrage des Konsumenten, lokale Trauben kaufen zu 
können. 

Nicht in Vernehmlassung:  

Art. 24c (neu) Klimareserve 

1 Auf Antrag einer Branchenorganisation können die Kantone 
einen individuellen Traubenpass ausstellen, der eine Menge 
festlegt, deren Vermarktung zeitversetzt ist. 

2 Die Kantone prüfen, ob die Bedingungen nach Art. 9 LwG 
erfüllt sind. 

3 Die Vermarktung der gesamten oder eines Teils der 
Menge für die Klimareserve geschieht auf Anfrage der 
Branchenorganisation bei den Kantonen. 

Die notwendigen rechtlichen Anpassungen müssen vorge-
nommen werden, um die Einführung einer Klimareserve zu 
ermöglichen. Grundsätzlich soll es möglich sein, während 
höchstens drei aufeinanderfolgenden Jahren in den Grenzen 
der Bundesquote ein Weinvolumen über der kantonalen Jah-
resquote zu produzieren, um die Klimaschwankungen aus-
zugleichen, die zu einer Schwankung des Angebots führen. 
Es steht den Kantonen frei, diesen Begriff in ihre kantonale 
Regelung zu integrieren und sie können die Details der Um-
setzung der Klimareserve gestützt auf ihre regionale Aus-
gangslage festlegen. Dieser Vorschlag soll dieses Vorgehen 
möglich machen, was heute nicht der Fall ist. Die aktuelle Si-
tuation führt nach schlechten Ernten zu Verlusten von Markt-
anteilen für die Schweizer Weine, was zu Marktspannungen 
führt und den Preisdruck steigert. Es ist anschliessend 
schwierig, diese Marktanteile zurückzuholen. 

Das Landwirtschaftsgesetz ist entsprechend anzupassen.  

 

Art. 27abis (neu) Maximaler 
Weinbereitungsertrag für 
Schweizer Weine 

1 Der maximale Weinbereitungsertrag für Schweizer Weine 
darf 80 Liter klaren Wein pro 100 kg Trauben nicht über-
schreiten. 

2 Die Kantone können für KUB-Weine einen Höchstertrag 
festlegen, der niedriger als 80 Liter Wein pro 100 kg Trau-
ben ist. 

Zu Abs. 1: Aus Gründen der Transparenz sowohl für die 
Branche als auch für den Gesetzgeber und die SWK sollte in 
der Verordnung nicht von 80 Litern Wein pro 100 Kilogramm 
Trauben die Rede sein, sondern von 80 Litern klarem Wein 
pro 100 Kilogramm Trauben, d. h. von filtriertem Wein, der 
zur Abfüllung bereit ist, denn erst in diesem Stadium wird der 
Wein fertiggestellt und auf den Markt gebracht. 

Zu Abs. 2: Der administrative Aufwand muss möglichst tief 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

gehalten werden.  

Art. 35a Bst. g (neu) Die Kontrollstelle hat ferner die folgenden Pflichten: 

g. (neu) Sie führt und aktualisiert die Isotopendatenbank 
der Schweizer Weine gemäss Artikel 35b. 

Der BVAR ist der Ansicht, dass die Führung und Aktualisie-
rung der Isotopendatenbank, wie das Entnehmen der Wein-
traubenproben für die Herstellung der Referenzweine, in den 
Zuständigkeitsbereich von Agroscope gehören sollte. Eine 
zentrale Verwaltung durch Agroscope ermöglicht es neue 
Auflagen, zusätzliche Kosten und die Belastung durch Kon-
trollen zu begrenzen.   

 

Art. 35b (neu) Isotopendaten-
bank der Schweizer Weine 

1 Die Isotopendatenbank der Schweizer Weine enthält die 
Analyseergebnisse von repräsentativen und authentischen 
Referenzweinen der Schweizer Weinwirtschaft. 

2 Das Entnehmen der Weintraubenproben für die Herstel-
lung der Referenzweine und deren Verarbeitung zu Wein 
fällt in den Zuständigkeitsbereich von Agroscope. 

Die Datenbank muss sinnvoll genutzt werden, indem man 
insbesondere die geltenden Gesetze zu den bekannten Ver-
schnitt- und Zusammensetzungsrechten berücksichtigt. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BVAR ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a (neu) Bewilligungen für 
den Umgang mit potenziellen 
Quarantäneorganismen aus-
serhalb geschlossener Sys-
teme 

 

1 Hat das zuständige Bundesamt ein Verbot des Umgangs 
mit potenziellen Quarantäneorganismen nach Artikel 23 
Buchstabe a festgelegt, so kann es, sofern eine Ausbrei-
tung ausgeschlossen werden kann, auf Gesuch hin den 
Umgang mit potenziellen Quarantäneorganismen aus-
serhalb geschlossener Systeme zu den Zwecken nach Arti-
kel 7 Absatz 1 bewilligen. 

2 Die Bewilligung regelt insbesondere: 

a. Menge der Organismen, mit denen umgegangen werden 
darf; 

b. Dauer der Bewilligung; 

c. Ort und Bedingungen, unter denen die Organismen auf-
zubewahren sind; 

d. Wissenschaftliche und technische Fähigkeiten, über die 
das ausführende Personal verfügen muss; 

e. Auflage, dass bei der Einfuhr und beim Standortwechsel 
die Bewilligung der Sendung beiliegen muss; 

Der BVAR unterstützt die Anpassung.   



 
 

119/154 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

f. Auflagen, um das Risiko einer Ansiedlung und Ausbrei-
tung des Organismus zu minimieren. 

Art. 60 Abs. 3 Bst. b 3 Kein Pflanzenpass ist erforderlich: 

b. für das Inverkehrbringen von Waren direkt an Endver-
braucherinnen und Endverbraucher, welche die Waren 
nicht zu beruflichen oder gewerblichen Zwecken verwen-
den; ein Pflanzenpass ist hingegen erforderlich, wenn die 
Waren mit Fernkommunikationsmitteln bestellt worden sind 
und weder vom Betrieb selber ausgeliefert werden noch 
von den Endverbraucherinnen und Endverbraucher abge-
holt werden. 

Der BVAR unterstützt die Anpassung.  

Art. 75 Abs. 3bis (neu) 3bis (neu) Das zuständige Bundesamt kann festlegen, dass 
der Pflanzenpass weitere Elemente enthalten muss für Wa-
ren, die einen Befallsherd oder eine Pufferzone nach Artikel 
15 oder eine Befallszone oder eine Pufferzone nach Artikel 
16 nicht verlassen dürfen. 

Der BVAR unterstützt die Anpassung.  

Art. 80 Abs. 4 4 Sie müssen dem EPSD jährlich die Produktionsparzellen 
und die Produktionseinheiten sowie die dort produzierten 
Waren nach Artikel 60 innerhalb der vom EPSD festgeleg-
ten Frist melden. Eine Meldung ist auch nötig, wenn ein Be-
trieb im betreffenden Jahr keine solchen Waren produziert 
oder in Verkehr bringt oder für keine Waren einen Pflanzen-
pass ausstellt. 

Der BVAR unterstützt die Anpassung.  

Art. 107 Gegen Verfügungen, die gestützt auf Artikel 10 Absatz 4, 
14 Absatz 4, 51, 55 Absätze 4 und 5 oder 56 Absatz 2 er-
lassen werden, kann innert zehn Tagen beim zuständigen 
Bundesamt Einsprache erhoben werden. Dies gilt auch für 
Verfügungen, die gestützt auf Bestimmungen erlassen wer-
den, welche vom zuständigen Bundesamt nach Artikel 23 

Der BVAR unterstützt die Anpassung. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Buchstaben e oder g festgelegt worden sind. 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BVAR ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 42 Abs. 1 und 6 1 Futtermittelunternehmen und Betriebe der Primärproduk-
tion dürfen nur Futtermittel aus Betrieben verwenden, die 
gemäss Artikel 47 registriert oder gemäss Artikel 48 zuge-
lassen sind. 

6 Es kann Bestimmungen über die Produktion von Futter-
mitteln in einem Betrieb der Primärproduktion für den Ei-
genbedarf erlassen. 

Der BVAR unterstützt die Anpassung.  

Art. 44 Abs. 1 1 Futtermittelunternehmen, die Futtermittel herstellen, ein-
führen, befördern, lagern oder in Verkehr bringen, müssen 
ein ständiges schriftliches Verfahren gemäss den HACCP-
Grundsätzen durchführen und aufrechterhalten. Dies gilt 
auch für Betriebe der Primärproduktion, die nach Artikel 47 
Absatz 2 registriert oder zugelassen sind. 

Der BVAR unterstützt die Anpassung.  

Art. 46 Abs. 2 2 Für Betriebe der Primärproduktion von Futtermitteln sind 
die Registrierungspflicht und das Meldeverfahren durch die 
Bestimmungen von Artikel 3 der Verordnung vom 23. No-
vember 2005 über die Primärproduktion geregelt. 

Der BVAR unterstützt die Anpassung.   

Art. 47 Abs. 2 2 Betriebe der Primärproduktion, die Futtermittel unter Ver-
wendung von Futtermittelzusatzstoffen, mit Ausnahme von 
Silierzusatzstoffen, oder von Vormischungen, die solche 
enthalten, erzeugen, müssen diese Tätigkeit dem BLW 

Der BVAR unterstützt die Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

zwecks Registrierung oder Zulassung melden. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Grundsätzlich begrüsst der BVAR die Stossrichtung der vorliegenden Anpassungen der Verordnung. Ein leichter Ausbau der Mittel für die Forschung scheint 
angebracht. Zudem müssen aber auch die Mittel für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23b) sowie für Massnahmen nach Art. 23c erhöht werden. 
Das aktuelle Budget, das den Zuchtorganisationen für die Herdebuchführung und die Zuchtprüfungen zur Verfügung steht, soll aber nicht durch die Ausrich-
tung neuer Beiträge für die Erhaltung der einheimischen Schweizer Rassen gekürzt werden. Das Gesamtbudget muss daher um CHF 3`900`000 erhöht 
werden.  

Es ist legitim, dass alle Schweizer Nutztierrassen unterstützt werden. Aber in diesem System mit einem Gefährdungsstatus, der auf Globalindizes beruht, 
erhält eine Rasse, je grösser die Anstrengungen zur Verbesserung und Steigerung ihrer Population sind, weniger Unterstützung vom Bund. Das ist unlo-
gisch und kann sogar zu Fehlanreizen führen. Diese Global- und Subindizes von GENMON sind in regelmässigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten 
Zuchtorganisationen sind in diesen Prozess einzubeziehen. 

Diese neue Unterstützung einheimischer Rassen darf nicht zulasten der Allgemeinen Tierzuchtförderung und der eigenständigen Schweizer Zuchtpro-
gramme sowie der Freibergerrasse gehen, der einzigen und letzten einheimischen Pferderasse. Dieser besondere Status rechtfertigt alleine schon die Bei-
behaltung von Artikel 24. Der BVAR verlangt, dass die Mittel für das eigenständige Schweizer Zuchtprogramm und den Erhalt der Freibergerrasse gegen-
über heute nicht gekürzt werden. Die beiden Bedingungen Fremdblutanteil und Grad der Blutverwandtschaft gemäss Artikel 23 würden einen Grossteil der 
Freibergerpferde vom Beitrag für die Erhaltung von Schweizer Rassen ausschliessen, während der Beitrag gegenüber heute gleichzeitig halbiert würde. 

Es ist unverständlich, weshalb ein Beitrag zur Förderung gefährdeter Nutztierrassen gewisse Nutztiere ausschliesst. Die Zucht von Schweizer Hühner- und 
Kaninchenrassen hat in der Schweiz eine lange Tradition. Natürlich werden über diese zwei Tierarten keine zentralen Zuchtbücher geführt. Dennoch sind sie 
ein Produkt ihrer Region und teilweise schon seit über 150 Jahre nachgewiesen. Dasselbe gilt für die einheimische Dunkle Biene. Diese Tierart, welche 
einen enormen Nutzen für die Landwirtschaft erbringt, wird sogar gestraft, da die Beiträge für Erhaltungsprojekte empfindlich reduziert werden sollen. Der 
BVAR fordert eine Berücksichtigung der Dunklen Biene als beitragsberechtigte Tierart in der Verordnung und die Weiterführung der Erhaltungsprojekte. 

Die Gesuchstellung des Züchters an die Zuchtorganisation ist obsolet (ein unverhältnismässig hoher administrativer Aufwand). Die Mitglieder der Zuchtorga-
nisation können erwarten, dass die Zuchtorganisation die beitragsberechtigten Tiere selbständig ermitteln. 
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Art. 4 Abs. 1 1 Die Fristen zur Einreichung der Gesuche um Ausrichtung 
der Beiträge und der Abrechnungen sowie die Stichtage 
und Referenzperioden sind in Anhang 1 festgelegt. 
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Art. 23 Sachüberschrift sowie 
Abs. 1 Bst. b und c (neu), 2, 3 
Bst. c (neu) und 4 

Grundsatz 

1 Es werden Beiträge ausgerichtet für: 

b. die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probematerial 
tierischen Ursprungs (Kryomaterial) von Tieren von Schwei-
zer Rassen; 

c. (neu) die Erhaltung von Schweizer Nutztierrassen der 
Gattungen Geflügel, Kaninchen, Rindvieh, Equiden, 
Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status kritisch oder 
gefährdet ist. Dieser Beitrag wird an die Tierhalter ausge-
richtet. 

2 Aufgehoben 

3 Die Beiträge werden ausgerichtet: 

c. (neu) für Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe c: an 
anerkannte Zuchtorganisationen. 

4 Aufgehoben 

Die neue Förderung zum Erhalt der Schweizer Rassen wird 
begrüsst.  

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. c: Mit der Beibehaltung von Art. 24 sind die 
Equiden aus diesem Artikel zu streichen, da es sich beim 
Freiberger Pferd um die einzige Schweizer Pferderasse han-
delt. Dafür sind die restlichen Nutztiergattungen zu ergän-
zen, nämlich, Geflügel und Kaninchen. Es gibt keinen Grund 
diese Gattungen, die eine lange Zuchttradition in der 
Schweiz haben, von den Beiträgen auszuschliessen.  
Weiter muss präzisiert werden, dass der Beitrag an die Tier-
halter ausbezahlt werden muss.  

 

Art. 23a (neu) Schweizer 
Rasse, Rasse mit kritischem 
Status und Rasse mit gefähr-
detem Status 

1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 

a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder 

b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der 
Schweiz geführt wird. 

2 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als kritisch, wenn  

a. (neu) der Bestand an weiblichen Herdebuchtieren weni-

 

 

Zu Abs. 2 und 3: Die Grenzwerte für den GENMON-Glo-
balindex für die Status-Einteilung in «gefährdet» und «kri-
tisch» sind zu hoch angesetzt und müssten gesenkt werden. 
Damit könnten gezielter wirklich genetisch kleine Populatio-
nen mit wirksamen Beiträgen gefördert werden.  

Zu Abs. 2 Bst. a (neu): Rassen mit kleinen Herdebuchbe-
ständen ist unabhängig von GENMON der Status «kritisch» 
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ger als 1'000 Tiere beträgt (unabhängig von GENMON) o-
der 

b. der Globalindex für die Rasse im Monitoringsystem für 
tiergenetische Ressourcen in der Schweiz (GENMON) zwi-
schen 0,000 und 0,500 0,450 liegt oder 

3 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als gefährdet, wenn 
der Globalindex für die Rasse im GENMON zwischen 0,501 
0,451 und 0,700 0,600 liegt. 

4 (neu) Die Global- und Subindizes von GENMON werden 
in regelmässigen Abständen geprüft und nötigenfalls ange-
passt. Die anerkannten Zuchtorganisationen werden in die-
sen Prozess einbezogen. 

zuzuweisen. Dabei ist zu prüfen ob der minimale Herdebuch-
bestand nach Tiergattung individuell angepasst werden 
sollte.  

 

 

Zu Abs. 4: Die Global- und Subindizes von GENMON sind in 
regelmässigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten Zucht-
organisationen sind in diesen Prozess einzubeziehen. Ge-
wisse Subindizes resp. deren Gewichtung werden als zwei-
felhaft eingestuft. 

Art. 23b (neu) Beiträge für 
zeitlich befristete Erhaltungs-
projekte und für die Langzeit-
lagerung von Kryomaterial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden ins-
gesamt höchstens 500 000 900'000 Franken pro Jahr aus-
gerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1 Bst. 
a); 

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren von 
Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b). 

2 Zusätzlich zu den Mitteln nach Absatz 1 können nicht aus-
geschöpfte Mittel nach Artikel 25 verwendet werden. 

3 An anerkannte Organisationen nach Artikel 5 Absatz 3 
Buchstabe b werden für zeitlich befristete Erhaltungspro-
jekte von den Mitteln nach Absatz 1 höchstens 150 000 
Franken pro Jahr ausgerichtet. 

4 (neu) Nicht genutzte Mittel stehen für Massnahmen nach 

Zu Abs. 1: Eine Gesamtmittelkürzung für zeitlich befristete 
Erhaltungsprojekte und/oder Langzeitlagerung von Kryoma-
terial von Tieren von Schweizer Rassen wird klar abgelehnt. 
Der bisherige Rahmen soll beibehalten werden. 
Gerade mit solchen befristeten züchterischen Erhaltungspro-
jekten können als gefährdet und insbesondere als kritisch 
eingestufte Rassen wesentlich gezielter gefördert werden. 

 

 

 

 

Zu Abs. 4 (neu): Werden nicht alle Mittel für Erhaltungspro-
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Art. 23c zur Verfügung.  jekte genutzt, ist der restliche Betrag wenn nötig für Mass-
nahmen nach Art. 23c zur Verfügung zu stellen.  

Art. 23c (neu) Beiträge für die 
Erhaltung von Schweizer Ras-
sen mit kritischem oder ge-
fährdetem Status 

1 Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen, Rind-
vieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status 
kritisch oder gefährdet ist, werden insgesamt höchstens 3 
900 000 Franken pro Jahr ausgerichtet. 

2 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-
ren Status kritisch ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  
1. je männliches Tier 420 Franken 
2. je weibliches Tier 350 Franken 
b. die Equidengattung  
1. je männliches Tier 490 Franken 
2. je weibliches Tier 245 Franken 
c. die Schweinegattung  
1. je männliches Tier 175 385 Franken 
2. je weibliches Tier 192.50 Franken 
d. die Schafgattung  
1. je männliches Tier 119 Franken 
2. je weibliches Tier 87.50 Franken 
e. die Ziegengattung  
1. je männliches Tier 119 Franken 
2. je weibliches Tier 70 87.50 Franken 

 

3 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-
ren Status gefährdet ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  
1. je männliches Tier 300 Franken 
2. je weibliches Tier 250 Franken 

Der BVAR verlangt, dass die Mittel für den Erhalt der Frei-
bergerrasse gegenüber heute nicht gekürzt werden. 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. Ziff. 1 und 2 sowie Abs. 3 Bst. b. 
Ziff. 1 und 2: Mit der Beibehaltung von Art. 24 sind die Equi-
den aus diesem Artikel zu streichen, da es sich beim Frei-
berger Pferd um die einzige Schweizer Pferderasse handelt. 

Zu Abs. 1: Falls das Budget nicht ausreicht, muss es ausge-
baut werden. Ziel ist es, die Haltung dieser Rassen nicht nur 
zu erhalten, sondern auch zu fördern, so dass ein Ausbau 
des Budgets möglich sein muss.  
Die Berechnung der Beiträge ist aktuell ausschliesslich auf 
GVE begründet. Der BVAR fordert, dass unter Berücksichti-
gung der Motion Rieder und des Postulats Buillard folgende 
Kriterien ebenfalls berücksichtigt werden: 

- Förderung von Tieren mit einer besonders prägen-
den Bedeutung in landwirtschaftlicher, touristischer, 
kultureller und identitätsstiftender Hinsicht mit einem 
höheren Ansatz (gemäss Motion Rieder). Die Zutei-
lung ist dabei ein einmaliger Aufwand.  

- Förderung von Tieren die durch die Wolfspräsenz 
besonders bedroht sind. Hier braucht es einen höhe-
ren Ansatz pro GVE (gemäss Postulat Buillard). 

Zu Abs. 2 Bst. c Ziff. 1 und Abs. 3 Bst. c Ziff. 1: Die vorge-
schlagenen Erhaltungsbeiträge nach GVE/Kopf für die 
Schweine bewirken hinsichtlich der Erhaltung der Rassen 
aus züchterischer Sicht viel zu wenig. Generell ist der Ein-
satz von vielen verschiedenen männlichen Zuchttieren wich-
tig für die Begrenzung der Inzuchtzunahmen bzw. Erhaltung 
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b. die Equidengattung  
1. je männliches Tier 350 Franken 
2. je weibliches Tier 175 Franken 
c. die Schweinegattung  
1. je männliches Tier 125 275 Franken 
2. je weibliches Tier 137.50 Franken 
d. die Schafgattung  
1. je männliches Tier 85 Franken 
2. je weibliches Tier 62.50 Franken 
e. die Ziegengattung  
1. je männliches Tier 85 Franken 
2. je weibliches Tier 50 62.50 Franken 

 

4 Reicht der Höchstbeitrag von 3 900 000 Franken, nicht 
aus, so werden die Beiträge nach den Absätzen 2 und 3 in 
allen Gattungen um den gleichen Prozentsatz gekürzt. 

der genetischen Diversität innerhalb der Rasse. Die vorge-
schlagene Ableitung der Förderhöhe für männliche und 
weibliche Zuchttiere liefert je nach Tiergattung ganz unter-
schiedliche relative Beitragshöhen für männliche im Ver-
gleich zu weiblichen Zuchttieren.  
Der BVAR schlägt vor, für die Ableitung einen Beitrag pro 
GVE je nach Gefährdungsstatus festzulegen. Dazu sind die 
GVE-Faktoren für weibliche Zuchttiere zu verwenden um die 
Beitragshöhe abzuleiten. Als Beitrag für männliche Zucht-
tiere soll der doppelte Betrag der weiblichen Zuchttiere ver-
wendet werden. 

Zu Abs. 2 Bst. d und Abs. 3 Bst. d: Die Beiträge für Schafe 
und Ziegen sind zu harmonisieren resp. gleich hoch anzuset-
zen. Es gibt kein Grund weshalb bei weiblichen Tieren der 
Ziegengattung tiefere Beiträge ausbezahlt werden als bei 
weiblichen Tieren der Schafgattung. Dies umso mehr, als 
dass es sich bei den meisten Ziegenrassen um Milchrassen 
(gemolkene Tiere) handelt. Gemolkene Ziegen dürfen kei-
nesfalls schlechter gestellt werden als nicht gemolkene 
Schafe. 

Art. 23d Voraussetzungen für 
die Ausrichtung von Beiträgen 
für die Erhaltung von Schwei-
zer Rassen mit kritischem o-
der gefährdetem Status 

1 Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Status werden ausgerichtet für 
Tiere der Gattungen Geflügel, Kaninchen, Rindvieh, Equi-
den, Schweine, Schafe und Ziegen: 

a. deren Eltern und Grosseltern in einem Herdebuch der 
gleichen Rasse eingetragen oder vermerkt sind; 

b. die einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der ent-
sprechenden Rasse aufweisen; 

c. die mindestens einen lebenden Nachkommen aufweisen, 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. sowie Abs. 3 Bst. a und b: analog 
Kommentar zu Art. 23 Abs. 1 Bst. c.  
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der: 

1. in der Referenzperiode geboren wurde, 

2. im Herdebuch eingetragen ist, und 

3. einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der entspre-
chenden Rasse aufweist. 

2 Der lebende Nachkomme nach Absatz 1 Buchstabe c 
muss zudem einen Inzuchtgrad aufweisen, der auf mindes-
tens drei Generationen basiert und folgenden Prozentsatz 
nicht überschreitet: 

a. Rindvieh-, Schaf- und Ziegengattung: 6,25 Prozent; 

b. Schweine- und Equidengattung: 10 Prozent. 

3 Die Beiträge werden nur ausgerichtet, wenn der Bestand 
der weiblichen Herdebuchtiere, die die Voraussetzungen 
nach den Absätzen 1 und 2 erfüllen, folgende Anzahl nicht 
überschreitet: 

a. bei Rassen mit kritischem Status: 30 000 weibliche Her-
debuchtiere der Rindviehgattung oder 10 000 weibliche 
Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-
dengattung; 

b. bei Rassen mit gefährdetem Status: 15 000 weibliche 
Herdebuchtiere der Rindviehgattung oder 7 500 weibliche 
Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-
dengattung. 

4 Die Beiträge werden nur gewährt, wenn die anerkannten 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Zu Abs. 3 Bst. a, b: Auch numerisch grosse Populationen 
können genetisch klein sein. Die Gefahr von Fehlanreizen ist 
sehr gross. Populationen knapp über der Förderschwelle 
könnten gezielt verkleinert werden. Darum wird diese Ein-
trittsschwelle abgelehnt. 
Vielmehr sollte die Populationsgrösse als zusätzliches Krite-
rium in den Globalindex von GENMON integriert werden und 
somit die Populationsgrösse ohne Schwellenwert direkt zum 
Index beitragen. 
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Zuchtorganisationen der Betreiberin vom GENMON auf An-
frage die Herdebuchdaten und die für die Berechnung des 
Globalindizes nötigen Informationen mindestens einmal 
jährlich zur Verfügung stellen. 

Art. 23e (neu) Ausrichtung der 
Beiträge für die Erhaltung von 
Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Sta-
tus 

1 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei der 
betreffenden anerkannten Zuchtorganisation einreichen. 

2 Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die Beitrags-
berechtigung. Sie muss die auszuzahlenden Beiträge dem 
BLW anhand einer Liste der beitragsberechtigten männli-
chen und weiblichen Tiere in Rechnung stellen. Der Beitrag 
darf je Tier und je Referenzperiode nur einmal abgerechnet 
werden. Der erste lebende Nachkomme löst den Beitrag 
aus. Die anerkannte Zuchtorganisation zahlt die Beiträge 
der Züchterin oder dem Züchter an den im Herdebuch re-
gistrierten Tierbesitzer zum Zeitpunkt der Belegung resp. 
des Zeugungsdatums gemäss Herdebuch spätestens 30 
Arbeitstage, nachdem sie die Beiträge vom BLW erhalten 
hat, aus. 

3 Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem Bei-
tragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte Anzahl 
männlicher und weiblicher Tiere, für die Beiträge ausgerich-
tet werden sollen.  

4 Das BLW veröffentlicht die an die anerkannten Zuchtorga-
nisationen ausgerichteten Beiträge. 

Zu Abs. 1: Die Zuchtorganisationen müssen die entspre-
chenden Auswertungen über die einzelnen Rassen machen 
resp. überprüfen. Aus diesem Grund muss Abs. 1 gestrichen 
werden, um den administrativen Aufwand nicht unnötig zu 
erhöhen.  

Zu Abs. 2: Aus züchterischer Sicht macht nur die Auszah-
lung des Beitrags an den Besitzer des Tieres zum Zeitpunkt 
der Belegung resp. dem Zeugungsdatum Sinn. 

In den Erläuterungen zu Art 23e steht, dass bei männlichen 
Tieren der Züchter oder die Züchterin den Beitrag erhält, der 
bzw. die bei der ersten lebenden Geburt Halter bzw. Halterin 
des männlichen Tiers war. Es müsste dort heissen “bei der 
Konzeption Halter bzw. Halterin des männlichen Tiers war.” 

 

 

Zu Abs. 4: Formelle Anmerkung: In der französischen Fas-
sung bildet dieser Satz ein eigener Absatz.  

 

Art. 24 Aufgehoben 

Beibehalten 

Das Freiberger-Pferd stellt die letzte einheimische Pferder-
asse dar. Bei Beibehaltung von Art. 24 kann der Freiberger 
weiter gezielt unterstützt und somit die Rasse langfristig er-
halten werden.  
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Art. 24 Zusätzliche Beiträge zur Erhaltung der Freiberger-
rasse 
1 Für die Erhaltung der Freibergerrasse werden zusätzlich 
zu Artikel 23 höchstens 1 160 000 Franken pro Jahr ausge-
richtet. 
2 Der Beitrag beträgt 500 Franken je Stute mit Fohlen bei 
Fuss. Genügt der Höchstbeitrag von 1 160 000 Franken pro 
Jahr nicht, so wird der Beitrag je Stute mit Fohlen bei Fuss 
vom Schweizerischen Freibergerverband entsprechend ge-
kürzt. 
3 Zu Beiträgen berechtigen im Herdebuch eingetragene, 
tierschutzkonform gehaltene Stuten mit einem im Beitrags-
jahr identifizierten und im Herdebuch eingetragenen sowie 
in der Tierverkehrsdatenbank registrierten Fohlen, das von 
einem im Herdebuch der Freibergerrasse eingetragenen 
Hengst abstammt. 
4 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche beim 
Schweizerischen Freibergerverband einreichen. 
5 Der Schweizerische Freibergerverband entscheidet über 
die Beitragsberechtigung und richtet die Beiträge direkt o-
der über die jeweilige Pferdezuchtgenossenschaft an die 
Züchterin oder den Züchter aus. Die Pferdezuchtgenossen-
schaft muss die Beiträge innerhalb von 30 Arbeitstagen 
weiterleiten. Anhand einer Liste der beitragsberechtigten 
Stuten mit Fohlen bei Fuss stellt der Verband dem BLW die 
Beiträge in Rechnung. Der Verband zieht für die Kontrolle 
der tierschutzkonformen Haltung die Kantone oder die von 
diesen beigezogenen Organisationen bei; die Kontrolle rich-
tet sich nach der Verordnung vom 31. Oktober 2018 über 
die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrie-
ben. 
6 Der Schweizerische Freibergerverband meldet dem BLW 
bis zum 31. Oktober des dem Beitragsjahr vorangehenden 
Jahres die geschätzte Anzahl Stuten, für die Beiträge aus-
gerichtet werden sollen. 
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7 Das BLW veröffentlicht die an den Schweizerischen Frei-
bergerverband ausgerichteten Beiträge. 

Art. 25 Abs. 1 1Für Forschungsprojekte über tiergenetische Ressourcen 
werden anerkannte Zuchtorganisationen und Institute von 
eidgenössischen und kantonalen Hochschulen mit Beiträ-
gen unterstützt. Die Beiträge betragen insgesamt höchs-
tens 500 000 Franken pro Jahr. 

2 (neu) Nicht ausgeschöpfte Mittel nach Absatz 1 werden 
für Massnahmen gemäss Art. 23c verwendet.  

Zu Abs. 2: Der BVAR wünscht, dass nicht ausgeschöpfte 
Mittel für Forschungsprojekte für Massnahmen gemäss Art. 
23c genutzt werden können.  

 

Anhang 1 Ziff. 8 

8. Erhaltung von Schweizer Rassen 

Art. 23-23e Referenzperiode Gesuchsfrist 

Gesuche für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 
Abs. 1 Bst. a) 

Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 
Abs. 1 Bst. a) 

Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 
Abs. 1 Bst. b) 

Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 
Abs. 1 Bst. b) 

Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 
September 

10. Oktober 
15. Juli  

Abrechnung Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Ras-
sen mit kritischem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 
Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 
September 
1. Juni bis 31. Mai 

31. Oktober 

15. Juli 
 

 

 

 

 

 

 

 

Die Gesuchstellung des Züchters an die Zuchtorganisation 
ist obsolet (ein unverhältnismässig hoher administrativer Auf-
wand). Die Mitglieder der Zuchtorganisation können erwar-
ten, dass die Zuchtorganisation die beitragsberechtigten 
Tiere selbständig ermittelt. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Den geplanten Anpassungen der Schlachtviehverordnung wird zugestimmt.  

Dass Beanstandungen der Qualitätseinstufung am Schlachttag bis 22 Uhr eingehen müssen, ist im Hinblick auf die vorhandenen digitalen Mittel für die Mel-
dung akzeptabel und in Anbetracht der Abläufe in den Schlachthöfen nachvollziehbar. Der Tierhalter muss aber bis 17.00 Uhr über das Ergebnis der Quali-
tätseinstufung informiert worden sein.  

Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, ist der BVAR mit der Erhebung einer Gebühr 
einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitätseinstufung). Dank dieser 
Änderung sollen missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden. Eine angemessene Beteiligung 
stellt für jede Person, die eine Beanstandung geltend macht, bei der aber die erste Qualitätseinstufung bestätigt wird, ein Risiko dar. 

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 4 und 4bis (neu) 4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis der 
neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tieren 
bei der beauftragten Organisation beanstanden. Die Bean-
standung hat spätestens bis um 22.00 Uhr des Schlacht-
tags zu erfolgen, sofern der Tierhalter bis um 17.00 Uhr 
über das Ergebnis der neutralen Qualitätseinstufung via A-
gate informiert wurde. Die von einer Beanstandung be-
troffenen Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbe-
trieb unzerlegt blockiert werden, bis die zweite neutrale 
Qualitätseinstufung erfolgt ist. 

4bis (neu) Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur 
des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, 
so kann die beauftragte Organisation beim Lieferanten oder 
Abnehmer, der das Ergebnis beanstandet hat, für die admi-

Zu Abs. 4: Der Tierhalter muss bis um 17.00 Uhr über das 
Ergebnis der Qualitätseinstufung informiert worden sein, da-
mit er genügend Zeit hat um das Ergebnis zu beanstanden. 

 

 

 
Zu Abs. 4bis: Führt eine Beanstandung nicht zu einer Kor-
rektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-
fung, ist der BVAR mit der Erhebung einer Gebühr einver-
standen, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens 
CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitäts-
einstufung). Dank dieser Änderung sollen missbräuchliche 
Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen 
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nistrativen Zusatzkosten Gebühren eine Gebühr von maxi-
mal 25 Franken erheben. 

jedoch nicht bestraft werden.  

Art. 16 Abs. 4–6 4 Aufgehoben 

4bis Die Einfuhrperioden dürfen sich weder überschneiden 
noch über das Kalenderjahr hinausgehen. 

5 und 6 Aufgehoben 

Der BVAR unterstützt diese Anpassung.  

Art. 16a (neu) Verkürzung und 
Verlängerung von Einfuhrperi-
oden sowie Erhöhung von Ein-
fuhrmengen 

1 Die interessierten Kreise können beim BLW beantragen, 
dass dieses: 

a. vor Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 3 
die Einfuhrperiode verkürzt oder verlängert; 

b. nach Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 
3, jedoch vor deren Ablauf die Einfuhrmengen für Fleisch, 
Konserven und Schlachtnebenprodukte nach Artikel 16 Ab-
satz 3 Buchstabe b erhöht. 

2 Führt höhere Gewalt zu logistischen Schwierigkeiten, so 
können die interessierten Kreise nach Beginn der Einfuhr-
periode, jedoch vor deren Ablauf beim BLW beantragen, 
dass diese Einfuhrperioden für bereits zugeteilte und be-
zahlte Kontingentsanteile verlängert. 

3 Das BLW gibt einem Antrag statt, wenn dieser von je einer 
Zweidrittelmehrheit der Vertreterinnen und Vertreter auf der 
Stufe Produktion sowie auf der Stufe Verarbeitung und 
Handel unterstützt wird. 

4 Das BLW darf eine Einfuhrperiode nur so weit verlängern, 
dass sie sich weder mit der nachfolgenden Einfuhrperiode 

Der BVAR unterstützt diese Anpassung.  

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, 
ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 
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überschneidet, noch über das Kalenderjahr hinausgeht. 

Art. 16b Bisheriger Art. 16a Der BVAR unterstützt diese Anpassung.   

Art. 27 Abs. 2 Aufgehoben Der BVAR unterstützt diese Anpassung.  

Die vorherigen Ausschreibungen mit einem einzigen Anbie-
ter rechtfertigen diese Anpassung. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BVAR lehnt eine Direktauszahlung der Milchzulagen für verkäste Milch und Fütterung ohne Silage ab.  
Der BVAR kann die Überlegungen des BLW zwar nachvollziehen, das Risiko, dass Zulagen nicht an die Milchproduzentinnen und -produzenten weitergege-
ben werden bleibt jedoch ziemlich klein. Ein Systemwechsel würde unterschiedliche Marktpreise für Milch bei der „weissen“ und der „gelben Linie“ mit sich 
bringen. In letzter Konsequenz müsste mit einer Marktangleichung des Molkereimilchpreises an den in Zukunft tieferen Käsereimilchpreis (netto ohne VKZ) 
gerechnet werden und damit würde Preisdruck auf dem Schweizer Molkereimilchmarkt verursacht. Die Milchproduzenten sind wie kein anderer Sektor der 
Schweizer Landwirtschaft dem Marktdruck durch die offenen Grenzen zur EU ausgesetzt. Hinzu kommt dass der administrative Aufwand eines System-
wechsels stark zunehmen würde.  
Der Bundesrat hat in der Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik nach 2022 (AP22+) eine Ergänzung von Artikel 38 und 39 des Landwirtschaftsge-
setztes (LwG) vorgeschlagen. Offensichtlich waren sich der Bundesrat und die Verwaltung nach der Vernehmlassung bewusst, dass der Vorschlag im Agrar-
paket 2020 das "Erfüllungsrisiko" nicht beseitigt. Die AP22+ wurde dann politisch sistiert. Der Druck und die Erwartungen, das Problem zu lösen, sind aller-
dings geblieben. Nachdem sich abzeichnet, dass die AP22+ (Erfüllung der Postulate 20.3931 und 21.3015 zur Sistierung der AP22+) – ohne die in der Pa. 
Iv. 19.475 bereits abgehandelten Punkte – beraten werden soll (Entscheid Parlament folgt im Juni 2022), kann eine Beratung von Artikel 38 und 39 LwG 
ebenfalls schnell im Parlament angegangen werden. Die Vernehmlassung dazu wurde mit der AP22+ durchgeführt. Der ursprüngliche Antrag des Bundesra-
tes müsste wie folgt ergänzt werden: 

Art. 38, Abs. 1, 1bis (neu) [Zulage für verkäste Milch] 
1 Für die Verkehrsmilch, die zu Käse verarbeitet wird, kann eine Zulage an die Produzenten und Produzentinnen ausgerichtet. 
1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über die Milchver-
werter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen können die Auszahlung der 
Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei. 
Art. 39, Abs. 1bis (neu) [Zulage für Fütterung ohne Silage]  
1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über die Milchver-
werter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen können die Auszahlung der 
Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei. 
Bemerkungen: Blau: beantragte Änderungen des Bundesrates gemäss Botschaft AP22+. / Rot: Zusätzliche Änderungen gemäss Vernehmlassung SMP, 
SBV zur Botschaft AP22+.  
Begriffe: Aufgrund der fehlenden sprachlichen Präzision des Begriffs "Milchverwerter" gibt es sehr viele Diskussionen, insbesondere was das Inkasso der 
Restkosten bei der Milchprüfung betrifft. Er hat in der Milchstützungsverordnung (MSV) und in der Milchprüfungsverordnung (MiPV) eine unterschiedliche 
Bedeutung. Der BVAR beantragt darum in der aktuellen MSV den Begriff "Milchverwerter" zu streichen, weil er nicht eindeutig ist und die Adressaten konkret 
zu nennen sind. 

Der BVAR begrüsst es, dass die Zulage für Fütterung ohne Silage für sämtliche Milch, die von Tieren ohne Silofütterung stammt und die zu Käse verarbeitet 
wird, ausgezahlt werden soll. Hier gilt es, die Herkunft der Milch ohne Silofütterung, die verarbeitet werden soll, unter dem gleichen Blickwinkel zu betrach-
ten. 
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Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 Ein-
leitungssatz 

1 Aufgehoben  

2 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh-, Schaf- und 
Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird 
zu: 

Der BVAR lehnt die Aufhebung von Abs. 1 ab. Die Höhe der 
Zulage muss weiterhin in der Verordnung festgehalten wer-
den.  

Die Anpassung von Abs. 2 wird unterstützt.   

 

Art. 2 Abs. 1 Einleitungssatz 1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage von 3 Rappen pro 
kg Milch wird für Kuh-, Schaf- und Ziegenmilch ausgerich-
tet, wenn: 

Die Höhe der Zulage muss weiterhin in der Verordnung fest-
gehalten werden.  

 

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den Milch-
produzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. Sie müs-
sen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 eingereicht 
werden. 

2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 
Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 
Gesuch zu stellen. 

3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 

b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikations-
nummer der beauftragten Personen; 

c. den Entzug einer Ermächtigung. 

Der BVAR lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab.  

Art. 6 Aufgehoben Der BVAR lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab.  

Art. 9 Abs. 3 und 3bis (neu) 3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der Der BVAR lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab.  
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Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-
den Monats melden: 

a. (neu) welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen 
Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils zugekauft 
haben, getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

b. (neu) welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen Milch-
verwerter und Milchverwerterinnen jeweils verkauft haben, 
getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

c. (neu) wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbeson-
dere welche Rohstoffmenge verkäst wurde. 

3bis (neu) Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der 
vorgegebenen Struktur der Administrationsstelle richten. 

Art. 11 Aufbewahrung der Da-
ten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Direktver-
markter und Direktvermarkterinnen sowie die Milchprodu-
zenten und Milchproduzentinnen müssen die zur Inspektion 
nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege betreffend 
Verkehrsmilchmenge, zu- und verkaufte Rohstoffmenge so-
wie verkäste Rohstoffmenge mindestens fünf Jahre aufbe-
wahren. 

Der BVAR lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab.  
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BVAR ist mit den geplanten Anpassungen in den einzelnen Artikeln einverstanden.  

Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% sind nicht akzeptabel, nicht angezeigt und werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung 
umgesetzt werden, so sind die Gebühren höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). Wenn für Identitas 
Finanzbedarf besteht soll der restliche Betrag durch Massnahmen im Bereich der Effizienzsteigerung erfolgen und nicht durch eine übertriebene Gebühren-
erhöhung von 50%.     

Der BVAR hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter ausgespro-
chen. Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. Auch 
dieses Anliegen die Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die Landwirte ein, da durch die betroffenen 
Tierhalter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur Generierung von Einnahmen 
des allgemeinen Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt.  

Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die Mehrwertsteuer 
auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet und muss abgeschafft werden.  
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Art. 25 Abs. 5 (neu) 5 (neu) Die zuständigen kantonalen Stellen der Tierseu-
chengesetzgebung können bei der Identitas AG telefonisch 
oder schriftlich eine Berichtigung von Daten nach Anhang 1 
beantragen. 

Der BVAR unterstützt diese Anpassung.   

Art. 39 Dritte 1 Das BLW kann in Zusammenarbeit mit der Identitas AG 
auf Gesuch hin Dritten erlauben, für Zuchtzwecke oder wis-
senschaftliche Untersuchungszwecke in Daten Einsicht zu 

Der BVAR unterstützt diese Anpassung.  
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nehmen und sie zu verwenden. 

2 Sind die Daten nicht anonymisiert, so muss die Identitas 
AG einen Vertrag mit der Drittperson schliessen. Der Ver-
trag ist vor der Unterzeichnung dem BLW zur Genehmi-
gung vorzulegen. 

Art. 54 Zugriffsrechte 1 Tierhalterinnen und Tierhalter können elektronische Be-
gleitdokumente ausstellen. 

2 Tierhalterinnen und Tierhalter, Transporteure und Tierhan-
delsunternehmen können elektronische Begleitdokumente 
einsehen, verwenden und während der Gültigkeitsdauer 
des Begleitdokuments nach Artikel 12a TSV ergänzen. 

3 Polizeiorgane sowie Kontrollorgane, die im Auftrag von 
Dritten Tiertransporte kontrollieren, können beim BLW ei-
nen Zugriff auf das E-Transit beantragen. Nach Bewilligung 
des Gesuchs können sie die elektronischen Begleitdoku-
mente einsehen und diese verwenden. 

4 Die Identifikationsnummer nach Artikel 51 dient als 
Schlüssel für die Einsichtnahme in das elektronische Be-
gleitdokument. Die Benutzerin oder der Benutzer beschafft 
die Schlüssel selber. 

5 Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen Stel-
len der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der Tierschutz- 
und der Lebensmittelgesetzgebung können zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben alle elektronischen Begleitdokumente einse-
hen und sie verwenden. 

Der BVAR unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Anhang 1 2. Daten zu Tieren der Schaf- und der Ziegengattung Der BVAR unterstützt diese Anpassung.   
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An die TVD zu übermittelnde 
Daten 

Ziff. 2 Bst. a Ziff. 4 und Bst. b 
Ziff. 5 

Zu den Tieren der Schaf- und der Ziegengattung sind fol-
gende Daten zu übermitteln: 

a. bei der Geburt eines Tiers: 

4. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-
ren der Schafgattung die Farbe. 

b. bei der Einfuhr eines Tiers: 

5. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-
ren der Schafgattung die Farbe. 

 

Anhang 2 

Gebühren  

  Franken 

1 Lieferung von Ohrmarken  

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro Stück:  

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons Doppelohrmarke 5.40 4.75 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung:   

1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.00 

1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65  2.00 

1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip 0.35 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 

1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 

1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65 4.15 

Eine Gebührenerhöhung um 50% ist ruchlos, nicht angezeigt 
und wird abgelehnt. Die Gebühren sind höchstens auf die 
Höhe vor der letzten Gebührensenkung (Stand 2018) anzu-
heben. 

Der BVAR hat sich schon in den vergangenen Jahren mehr-
fach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der 
TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. Diese ist weiterhin 
durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte 
Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für 
Ersatzohrmarken kritisiert. Auch dieses Anliegen die Ersatz-
ohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der 
TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die 
Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhalter kein Vor-
steuerabzug geltend gemacht werden kann.   

Ohrmarken mit Mikrochip waren bisher jeweils 1.- Franken 
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1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 

1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 

1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf Arbeitstagen, 
pro Stück: 

 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, Büffel, 
Bisons sowie Tiere der Schaf- und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- und der 
Ziegengattung 

4.20 3.40 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  

1.3.1 Pauschale 1.50 

1.3.2 Porto Nach Post-
tarif 

1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 

2 Registrierung von Equiden  

2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 38.00 

2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 2011 
geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 

65.00 57.00 

3 Meldung geschlachteter Tiere  

 Meldung eines geschlachteten Tiers:  

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 

3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 0.40 

3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 

3.4 bei Equiden 5.40 4.75 

4 Fehlende Meldungen  

4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 
Meldung nach Artikel 16 

7.50 5.00 

teurer. Der BVAR beantragt dass die Differenz bei allen Tier-
gattungen 1.- Franken zwischen Ohrmarken mit bzw. ohne 
Mikrochip betragen darf.  
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4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach Artikel 18 7.50 5.00 

4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 10.00 

5 Datenabgabe  

5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 
Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem Gesamtbetrag von 
weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr nicht in Rechnung 
gestellt 

3.00 2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren  

 Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 20.00 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BVAR ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
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Art. 24 Für Ausnahmen vom Zweckentfremdungs- und Zerstücke-
lungsverbot und von der Rückerstattungspflicht gelten die 
Artikel 65 Absatz 2 Buchstabe e, 66 Absatz 4, 67 Buch-
stabe k und 68 Absatz 5 der Strukturverbesserungsverord-
nung vom xx. November 2022. 

Der BVAR ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpas-
sung. 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BVAR ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftliche Betriebe können als Einsatzbetriebe 
anerkannt werden, wenn die Bewirtschafterin oder der Be-
wirtschafter Direktzahlungen nach Artikel 43, 44, 47 oder 55 
der Direktzahlungsverordnung vom 23. Oktober 2013 
(DZV), Investitionshilfen nach der Strukturverbesserungs-
verordnung vom xx. November 2022 (SVV) oder Beiträge 
der Kantone nach den Artikeln 63 und 64 DZV erhält. 

Der BVAR ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpas-
sung. 

 

Art. 6 Abs. 1 Bst. c 1 Das ZIVI setzt zivildienstpflichtige Personen ein: 

c. in landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen er-
halten, zur Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten 
nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b SVV. 

Der BVAR ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpas-
sung. 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BVAR verlangt, dass das System des parzellenweisen Bioanbau in Dauerkulturen (v.a. Weinbau), das 2011 aufgehoben wurde, wieder in der Verord-
nung über die biologische Landwirtschaft eingeführt wird. Dieser parzellenweise Ansatz würde die hohen wirtschaftlichen Risiken in Verbindung mit dieser 
besonderen Produktionsart reduzieren und den Bewirtschaftenden ermöglichen, eine schrittweise Umstellung des gesamten Weinbergs in Betracht zu zie-
hen, ohne dass sie dazu verpflichtet sind. Es würde zweifellos ebenfalls zur Erfüllung der Hauptziele des nationalen Aktionsplans beitragen, die auf die Sen-
kung der Risiken und die nachhaltige Nutzung der Pflanzenschutzmittel abzielen. Im Rahmen der künftigen Gesetzesanpassungen fordert der BVAR den 
Grundsatz des parzellenweisen Bioanbaus bei Dauerkulturen einzuführen. Diese Forderung entspricht dem gesellschaftlichen Anliegen, nachhaltige und 
gesunde einheimische Weine zu konsumieren. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 1 Bst. c 1 Für die Verarbeitung von Lebensmitteln, ausgenommen 
Hefe und Wein, dürfen verwendet werden: 

c. Erzeugnisse und Stoffe nach Artikel 2 Absatz 1 Buchsta-
ben b und c Ziffer 1 der Aromenverordnung vom 16. De-
zember 20162, die nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–
c der Aromenverordnung als natürliche Aromastoffe oder 
als natürliche Aromaextrakte gekennzeichnet sind; 

Der BVAR unterstützt die Anpassungen.   

Art. 3a Abs. 2 Aufgehoben Der BVAR unterstützt die Anpassungen.  

Art. 3d (neu) Verfahren und 
Behandlungen für die Herstel-
lung verarbeiteter biologischer 
Lebensmittel 

Ionenaustausch- und Adsorptionsharzverfahren sind nur bei 
der Aufbereitung von Lebensmitteln für Personen mit be-
sonderem Ernährungsbedarf nach Artikel 2 Buchstaben a–c 
VLBE zulässig, um die Anforderungen an die Zusammen-
setzung zu erfüllen, oder bei der Aufbereitung von teilweise 
entsäuerten Fruchtsaftkonzentraten, falls keine geeignete 
alternative Herstellungsmethode anwendbar ist. 

«Lex Birnel». Dieses Produkt hilft mit bei der Erhaltung der 
wertvollen Hochstammobstbäume, die einen wichtigen Bei-
trag zur Biodiversität und zur Adaptation/Mitigation Klima-
wandel leisten. Es ist ein spezifisch schweizerisches Pro-
dukt, und es sind keine Alternativen zum Ionenaustauschver-
fahren absehbar. Als Alternative gibt es die nicht kostende-
ckende «Entsorgung» von wertvollen Bio-Produkten in den 
konventionellen Kanal, was vermutlich zur Rodung vieler 
Bio-Hochstammbäume führen würde. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3e (neu) Besondere Kenn-
zeichnungsvorschriften 

Bei Aromen dürfen die Bezeichnungen nach Artikel 2 Ab-
satz 2 der Bio-Verordnung vom 22. September 1997 nur für 
natürliche Aromastoffe und natürliche Aromaextrakte nach 
Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–c der Aromenverordnung 
vom 16. Dezember 2016 verwendet werden, falls alle ihre 
aromatisierenden Bestandteile und Trägerstoffe biologisch 
sind. 

Der BVAR unterstützt die Anpassungen.  

Anhang 3b Erlasse der Europäischen Union betreffend biologische 
Landwirtschaft 

Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 30. Mai 2018 über die ökologische/bio-
logische Produktion und die Kennzeichnung von ökologi-
schen/biologischen Erzeugnissen sowie zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates, ABl. L 150 vom 
14.6.2018, S. 1; zuletzt geändert durch delegierte Verord-
nung (EU) 2021/1698 der Kommission, ABl. L 336/7 vom 
13.7.2021, S. 1 .  

Für die in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebene Ver-
ordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine gemein-
same Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, 
(EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 
1234/2007 des Rates gilt die Fassung gemäss ABl. L 347 
vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-
nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 
des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 

Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-
nen Verordnung (EG) Nr. 606/2009 der Kommission vom 
10. Juli 2009 mit Durchführungsbestimmungen zur Verord-

Der BVAR unterstützt die Anpassungen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

nung (EG) Nr. 479/2008 des Rates hinsichtlich der Wein-
bauerzeugniskategorien, der önologischen Verfahren und 
der diesbezüglichen Einschränkungen gilt die delegierte 
Verordnung (EU) 2019/934 der Kommission vom 12. März 
2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 
des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich 
der Anbauflächen, auf denen der Alkoholgehalt der Weine 
erhöht werden darf, der zugelassenen önologischen Ver-
fahren und der Einschränkungen für die Erzeugung und 
Haltbarmachung von Weinbauerzeugnissen, des Mindestal-
koholgehalts von Nebenerzeugnissen und deren Beseiti-
gung sowie der Veröffentlichung von OIV-Dossiers, ABl. L 
149 vom 7.6.2019, S. 1; zuletzt geändert durch Verordnung 
(EU) 2020/565, ABl. L 129 vom 24.4.2020, S 1. 

Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-
nen Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 22. 
Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Ag-
rarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land-
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitli-
che GMO) gilt die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 
2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirt-
schaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnun-
gen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 
1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 des Rates, ABl. L 347 
vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-
nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 
des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Änderungen werden mit der Übernahme von EU-Recht begründet. Auch wenn die Grundlagen gemäss Agrarabkommen nicht in Frage gestellt werden, 
wird an der wissenschaftlichen Begründung und insbesondere an der Relevanz des Risikos einer allergischen Reaktion durch die von der neuen Bestim-
mung erfassten Verunreinigungen gezweifelt. Die Bestimmungen verursachen bei den Produzenten einen unverhältnismässigen Aufwand. 

Aus dem Blickwinkel der Kontrolle ist diese neue Bestimmung schlicht nicht überprüfbar. Sie ist darum sowohl als gesetzliche Vorgabe wie auch in einem 
Haftpflichtstreit nicht durchsetzbar. Prinzipiell sollte vermieden werden, nicht durchsetzbare Vorgaben und Regeln ins Gesetz zu schreiben.  

Der BVAR schlägt deshalb vor, den Handlungsspielraum der Schweiz zu nutzen und auf die Übernahme dieser Regelung zu verzichten. 

Schliesslich wird vorgeschlagen, die Überführung dieser Verordnung bzw. der darin enthaltenen Vorschriften ins Lebensmittelrecht zu prüfen und die Kon-
trollen am Ende der Verarbeitungskette zu stärken. Nimmt die Lebensmittelkontrolle ein Produkt vom Markt, so entsteht auf die gesamte Wertschöpfungs-
kette ein Druck zu besserer Arbeit, was wir positiv beurteilen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1bis (neu) 1bis (neu) Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 
die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 
der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-
formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 
die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-
sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 
zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-
wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Die wissenschaftlichen Grundlagen und insbesondere die 
Relevanz des Risikos wird angezweifelt. 

Der Mehraufwand für Produzenten, Kontrolleure und Kan-
tone ist hingegen immens. Ohne schlüssige wissenschaftli-
che Beweise am Ende der Lebensmittelkette ist diese Neue-
rung abzulehnen. 

 

Art. 2 Abs. 1bis (neu) Anforde-
rungen an die Tierproduktion 

1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, die für 
die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines der in 
Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die Informa-
tion über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, die Al-
lergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslösen 

Kommentar analog zu Art. 1 Abs. 1bis (neu) 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, zur 
Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln verwen-
det werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Art. 5, Titel, und Abs. 1, Einlei-
tungssatz 

Rückverfolgbarkeit und Register in der Pflanzenproduktion 

1 Die in der Pflanzenproduktion tätigen Betriebe müssen zu-
handen der zuständigen Behörde Buch führen über: 

Der BVAR ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. 

 

Art. 6, Titel Rückverfolgbarkeit und Register in der Tierproduktion Der BVAR ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BVAR ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. g 1 Zur Anlage und Pflege von Biodiversitätsförderflächen 
nach Artikel 55 der Direktzahlungsverordnung vom 23. Ok-
tober 2013 (DZV), für die Beiträge gewährt werden, steht 
den Einsatzbetrieben folgende Anzahl Diensttage zu: 

g. 14 Diensttage pro Hektare Uferwiesen; 

Der BVAR ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. 

 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen zur 
Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten nach dem 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b der Strukturverbes-
serungsverordnung vom xx. November 2022 (SVV) erhal-
ten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 Diensttage 
zu. 

Der BVAR ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpas-
sung. 

 

Art. 7 Abs. 1 1 Gemeinschaftsweide- und Sömmerungsbetrieben, die In-
vestitionshilfen zur Strukturverbesserung im Rahmen von 
Projekten nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b 
SVV erhalten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 
Diensttage zu. 

Der BVAR ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpas-
sung. 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BVAR ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in die SVV und SBMV einverstanden   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 Einziger Artikel 

Die Verordnung des BLW vom 26. November 2003 über In-
vestitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der 
Landwirtschaft wird auf den 1. Januar 2023 aufgehoben. 

Der BVAR ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in 
die SVV und SBMV einverstanden  
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Verordnung über die Einfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen / Ordonnance sur les importations agricoles (916.01)  

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Nicht in Vernehmlassung 
 
In Anbetracht der internationalen politischen Situation wird der Versorgung mit Rohstoffen eine zentrale Rolle zukommen. Aus diesem Grund muss der 
Schutz der inländischen Produktion von strategisch wichtigen Kulturen ausreichen, um ihren langfristigen Erhalt zu sichern. Dies geschieht namentlich über 
eine Anpassung des Grenzschutzes für Brot- und Futtergetreide. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 6, Abs. 2 

 

Das BLW setzt den Zollansatz auf den 1. Januar, 1. April, 
1. Juli und 1. Oktober so fest, dass der Preis für importier-
tes Getreide zur menschlichen Ernährung, zuzüglich Zollan-
satz und Garantiefondsbeitrag (Art. 16 LVG), dem Refe-
renzpreis von 53 56 Franken je 100 Kilogramm entspricht. 

Siehe allgemeine Bemerkungen   

Art. 6, Abs. 3 Der Zollansatz wird nur angepasst, wenn die Preise für im-
portierten Weizen, zuzüglich Zollansatz und Garantiefonds-
beitrag, eine bestimmte Bandbreite überschreiten. Die 
Bandbreite ist überschritten, wenn die Preise mehr als 
3 Franken je 100 Kilogramm nach oben oder unten vom 
Referenzpreis abweichen. Die Belastung durch Zollansatz 
und Garantiefondsbeitrag (Grenzbelastung) darf 23 30 
Franken je 100 Kilogramm jedoch nicht überschreiten. 

Siehe allgemeine Bemerkungen   

Anhang 1, Ziff. 14 

Marktordnungen Saatgetreide, 
Futtermittel, Ölsaaten sowie 
Waren, bei deren Verarbei-
tung Futtermittel anfallen 

Erhöhung aller Schwellenpreise und Importrichtwerte um 
CHF 5.-/dt. 

Siehe allgemeine Bemerkungen   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 1, Ziff. 15 

Marktordnung Getreide und 
verschiedene Samen und 
Früchte zur menschlichen Er-
nährung 

Erhöhung des Ausserkontingentszollansatzes auf CHF 50.-
/dt für Brotgetreide, das unter das Einfuhrkontingent Nr. 27 
fällt. 

Siehe allgemeine Bemerkungen  
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione Bauernverband Nidwalden 

7120 BV NW Bauernverband Nidwalden 2022.04.29 

Adresse / Indirizzo Beckenriederstrasse 34 
6374 Buochs 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Buochs, 29. April 2022  

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Der Bauernverband Nidwalden (BVN) dankt für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vernehmlassung zum Verordnungspaket Stellung nehmen 
zu können.  

Keine Verknüpfung der Direktzahlungsverordnung mit zusätzlichen Gesetzes Vorgaben 

Die Umwandlung der Direktzahlungen zu einem Vollzugsinstrument für alle möglichen Gesetzgebungen schreitet ungebremst fort. Die Be-
gründung ist immer die gleiche: Die Landwirte erhalten Direktzahlungen, also müssen sie gesetzliche Vorschriften auch einhalten bzw. bei 
Nichteinhaltung werden ihnen die Direktzahlungen gekürzt. Mit diesem Vorgehen übertragen diese anderen Vollzugsbereiche auch gleich die 
Aufgabe der Kontrolle an die Landwirtschaftsämter. Dieses Vorgehen lässt eine Zweiklassengesellschaft entstehen. Einerseits die Landwirte, 
denen bei einem Verstoss nebst einer Busse auch noch eine Kürzung der Direktzahlungen droht. Auf der anderen Seite alle anderen, die 
lediglich mit einer Busse rechnen müssen und deren Gefahr bei einem Verstoss erwischt zu werden erst noch um ein Vielfaches geringer ist. 
Nachdem landwirtschaftsrelevante Vorschriften aus den Gebieten Tierschutz und Tierwohl, Natur- und Landschaftsschutz, Umweltschutz und 
Gewässerschutz bereits in den Vollzug der Direktzahlungen eingebaut wurden, folgt mit dieser Revision noch der Vollzug der emissionsar-
men Hofdüngerausbringung. Im Rahmen der Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen soll noch die Kontrolle von Arbeitsverträgen 
dazukommen. Diesen Eingriff in die private Vertragsfreiheit lehnt der BVN ab. 

Grossraubtierproblematik 

Nach der gescheiterten Volksabstimmung zum revidierten Jagdgesetz ist dringender Handlungsbedarf im Bereich der Grossraubtierproble-
matik gegeben. Bundesrat und Parlament haben dies erkannt und sind auf verschiedenen Ebenen aktiv. Zum erfolgreichen Umgang mit 
Grossraubtieren gehört die Bestandesregulierung, die Übernahme der Schäden durch den Bund auch in nicht schützbaren Gebieten, der 
Abschuss auffälliger Einzeltiere zur Durchsetzung der Herdenschutzmassnahmen und des Respekts vor dem Menschen sowie die ausge-
baute Kostenübernahme für Herdenschutz und weitere Massnahmen durch zusätzliche Mittel der öffentlichen Hand. Eine Finanzierung der 
Massnahme aus dem Agrarkredit lehnen wir entschieden ab. Schliesslich ist die Grossraubtierpräsenz ist ein Wunsch der Bevölkerung, wel-
che dies mit ihrem Abstimmungsverhalten zum Jagdgesetz klar ausdrückte. Entsprechend müssen die anfallenden Mehrkosten nun auch von 
der gesamten Bevölkerung getragen werden und somit zusätzliche Mittel von ausserhalb des Agrarkredites zur Verfügung gestellt werden. 
 
Der Herdenschutz ist aufwendig und mit Zusatzkosten verbunden. Laut Jagdgesetz obliegt die Beurteilung, ob Herdenschutzmassnahmen 
auf den einzelnen Alpen zumutbar sind, den Kantonen. Die Frage der Zumutbarkeit ist entscheidend für die Anrechnung der Risse für die 
Regulierung. Für die Beurteilung, welche Flächen und Alpweiden mit zumutbarem Aufwand schützbar sind und welche nicht, braucht es klare 
Kriterien. Diese sind zweckmässigerweise mit dem Bund abzustimmen, um auch die Finanzierung zu regeln und um die bereits im Rahmen 
des landwirtschaftlichen Verordnungspakets 2022 für den Sommer 2022 vorgesehene Unterstützung im Falle von Alpentladungen zu konkre-
tisieren. Klare Kriterien ermöglichen zudem, das Wolfsmanagement gezielt darauf auszurichten. Schliesslich kann auch die Herdenschutzbe-
ratung ihre Ressourcen auf die zumutbar schützbaren Alpen fokussieren. Sollten vom Bund her keine Kriterien festgelegt werden, so muss in 
der Konsequenz der Entscheid der Kantone, ob eine Alp schützbar oder nicht schützbar ist, akzeptiert werden und jeder Riss auf nicht 
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schützbaren Alpen als Regulierungskriterium eines Grossraubtieres mitgezählt werden. 

Keine Änderung der Ausrichtung der Milchzulagen 

Der BVN lehnt die Änderung im Bereich der Ausrichtung der Milchzulagen erneut ab und will an der Ausrichtung an die Verarbeiter festhalten. 
Die Ausrichtung der Zulagen an die einzelnen Milchproduzenten wäre kompliziert und mit grossem Aufwand verbunden. Neben dem admi-
nistrativen Aufwand rechnet der BVN mit einem zusätzlichen Druck auf den Molkereimilchpreis. Zudem würden grosse Milchwirtschaftsbe-
triebe hohe Milchzulagen direkt erhalten, welche wiederum politisch und öffentlich stark in Kritik geraten könnten.  
 
 
Der BVN hat am 13. April die Entscheide des Bundesrates zu den Anpassungen der Direktzahlungsverordnung sowie der Verordnung über 
Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft und der Verordnung über die Beurteilung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft zur 
Kenntnis genommen. Einige dieser Entscheide sind nicht nachvollziehbar und enttäuschend. Der BVN musste feststellen, dass der Bundesrat 
die Ergebnisse der Vernehmlassung nicht berücksichtigt hat, z.B. in Bezug auf das Reduktionsziel der Stickstoffverluste.  
 
Im Gegensatz zu dem, was sich der Bundesrat als Ziel gesetzt hat, werden diese Verordnungen nicht die gewünschte administrative Verein-
fachung mit sich bringen, im Gegenteil, der administrative Aufwand wird stark erhöht, sei es auf Ebene der Kantone oder auf Ebene der Bau-
ernfamilien. Einige der vorgeschlagenen Massnahmen erweisen sich als nicht umsetzbar und kontraproduktiv. Es ist zwingend nötig, die not-
wendigen Anpassungen rasch vorzunehmen.  
 
Der BVN stellt fest, dass der Bundesrat den allgemeinen Kontext, insbesondere die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf unsere 
Ernährungssicherheit, nur sehr bedingt berücksichtigt hat. Sollte die derzeitige Situation weiter anhalten, wäre es notwendig, dass der Bun-
desrat diese Verordnungen vor deren Inkrafttreten anpasst.  
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1 1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken Bauten 
und Anlagen und sind diese Grundstücke dem Geltungsbe-
reich des BGBB unterstellt, so werden Verfahren um Erlass 
folgender Verfügungen mit der kantonalen Behörde, die für 
den Entscheid über Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone 
zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 RPG4), koordiniert: 
a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realteilungs- und 
Zerstückelungsverbot; 
b. Verfügungen über die Entlassungen von Grundstücken 
aus dem Geltungsbereich des BGBB; und 
c. Feststellungsverfügungen über die Nichtanwendbarkeit 
des BGBB. 

Die neue Formulierung begründet das BLW damit, dass bei 
der Koordinationspflicht eine Lücke geschlossen und die 
Formulierung vereinfacht wird. Eine Lücke ist aber nicht er-
kennbar. Es ist richtig, dass vor der Abtrennung nicht mehr 
landwirtschaftlicher Grundstücksteile ausserhalb der 
Bauzone und vor deren Entlassung aus dem BGBB die 
Raumplanungsbehörde angehört wird. Dies ist mit der beste-
henden Regelung in Art. 4a Abs. 1 VBB gewährleistet. Der 
Fall im angesprochenen BGE 125 III 175 betraf soweit er-
sichtlich landwirtschaftliche Gebäude ausserhalb der 
Bauzone und wäre demnach zweifellos unter die Koordinati-
onspflicht gem. Art. 4a VBB gefallen. 

 

Art. 5 Abs. 3 3 Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind dem Bundes-
amt für Justiz in folgenden Fällen elektronisch zu eröffnen: 
a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb landwirt-
schaftlicher Gewerbe oder Grundstücke bei fehlender 
Selbstbewirtschaftung, sofern Ausnahmen nach Artikel 64 
Absatz 1 Buchstabe a, d oder e BGBB oder ein anderer 
wichtigen Grund geltend gemacht werden; 
b. Entscheide über die Entlassung von Flächen ausserhalb 
der Bauzone aus dem Geltungsbereich des BGBB, sofern 
die entlassene, nicht überbaute Fläche mehr als 15 Aren 
Rebland oder 25 Aren anderes Land umfasst. 

Seit Jahren verspricht der Bund administrative Vereinfachun-
gen im Vollzug, vorgeschlagen und umgesetzt wird aber das 
Gegenteil. Der Änderungsvorschlag von Art. 5 entspricht ge-
nau dieser Feststellung. Der Vollzug des BGBB hat sich in 
den Kantonen längst eingespielt und bewährt sich bestens. 
Eine ‘Oberaufsicht’ durch das Bundesamt für Justiz (BJ) ist 
gar nicht mehr notwendig.  
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Grossraubtierproblematik 

Die Grossraubtierpräsenz hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen und auch die Konflikte mit der Alp- und Berglandwirtschaft. Die vorgeschla-
genen Anpassungen im Bereich der vorzeitigen Abalpungen unterstützen wir im Grundsatz. Wir warnen aber davor, strukturelle Anpassungen der Kleinvieh-
alpen zu stark zu forcieren. Wenn die Alpeigentümer, Alpbewirtschafter und die Tierhalter nicht genügend Zeit haben neue Lösungen zu suchen, besteht 
eine grosse Gefahr, dass im Berggebiet mehr Landwirte als nötig die Kleinviehhaltung und insbesondere die Schafhaltung aufgeben. Damit wird die Offen-
haltung von landwirtschaftlicher Nutzfläche (LN), die sich nicht für die Beweidung mit Rindvieh eignet, gefährdet. Wenn das Kleinvieh in den Bergtälern fehlt, 
besteht die grosse Gefahr, dass Grenzertragsflächen nicht mehr offengehalten werden, mit den damit verbundenen negativen Auswirkungen auf die Kultur-
landschaft und die Biodiversität. Wir sind Ihnen deshalb dankbar, wenn unsere Anliegen berücksichtigt werden. Es sind dies: 

 Keine Tierzahlbegrenzung von maximal 300 Schafen bei Umtriebsweiden. Eine Pauschalisierung für das gesamte Sömmerungsgebiet ist nicht ziel-
führend. 

 Die Regelung, wonach für Herdengrössen ab 500 Schafen die Herdenführung durch mindestens zwei Hirten oder Hirtinnen zu erfolgen hat, lehnen 
wir ab. Auch hier ist eine Pauschalisierung nicht zielführend. 

 Für Alpen, die nicht schützbar sind, kann die vorzeitige Abalpung eine Herdenschutzstrategie sein. Entsprechend begrüssen wir, dass bei einer 
vorzeitigen Abalpung die Sömmerungs- und Biodiversitätsförderbeiträge vollständig ausgerichtet werden. Die Regelung, wonach auf nicht schützba-
ren Alpen die Beiträge nur vollständig ausgerichtet werden, wenn in den vorangegangenen fünf Jahren keine frühzeitige Abalpung aufgrund der 
Grossraubtierpräsenz bestand, lehnen wir jedoch entschieden ab.  

 Die zusätzlichen Mittel für die Herdenschutzmassnahmen dürfen nicht aus dem Agrarkredit bezogen werden, sondern müssen mit zusätzlichen 
finanziellen Mitteln sichergestellt werden.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zu-
sätzlich die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg 
Kraftfutter (ohne Mineralsalze), Trockengras und Trocken-
mais pro NST und Sömmerungsperiode zulässig. Bei aus-
serordentlichen Witterungsverhältnissen können die Zufuhr-
mengen erhöht werden.  

Ausserordentliche Witterungsverhältnisse wie Hagel oder 
Starkregen haben in den letzten Jahren zu genommen. Aktu-
ell besteht die Möglichkeiten, nach solchen Ereignissen und 
Futtermangel die Alpen zu entleeren, ohne dass die Sömm-
rungsbeiträge gekürzt werden. Wir beantragen in solchen 
Fällen zudem die Möglichkeit einer zusätzlichen Futterzu-
fuhr, damit der zwischenzeitliche Futtermangel ohne Alpent-
leerung überbrückt werden kann.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 35 Abs. 2bis 2bis Entlang von Fliessgewässern berechtigen unproduk-
tive Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 
Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und 
Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem Anteil von 
höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträgen. 

Wir begrüssen es, wenn der BFF-Typ Uferwiesen nicht nur 
an Fliessgewässern, sondern generell an Gewässern, also 
auch an stehenden Gewässern angemeldet werden kann.  

Wir schlagen zusätzlich vor, dass die Regelung gemäss Art. 
35 Abs. 2bis generell entlang aller Gewässer gelten soll.  

 

Art. 47 (nicht in Vernehmlas-
sung) 

Die bisherigen Beitragskategorien sind beizubehalten und 
zusätzliche Beiträge für Schafe und Ziegen mit Herden-
schutzmassnahmen einzuführen. 

siehe Antrag zu Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. a  

Art. 48 Anforderungen an die 
verschiedenen Weidesysteme 
von Schafen 

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöh-
nung der Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis min-
destens den branchenüblichen Standards entsprechen. 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmass-
nahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen mög-
lich. 

3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die ver-
schiedenen Weidesysteme von Schafen sind in Anhang 2 
Ziffer 4 festgelegt. 

Zusätzliche Vorgaben bezüglich Lohn sind nicht sinnvoll. Es 
ist an den Betrieben, ob sie eher den Lohn erhöhen oder mit 
dem Geld z.B. zusätzliche Unterstützung im Stundenlohn fi-
nanzieren möchten. Die Marktsituation bei den Hirten führt 
per se zu einer Erhöhung. Mittels Kommunikation in der 
Branche kann man diesen Prozess noch unterstützen. Die 
Erhöhung der Sömmerungsbeiträge bietet aber die Grund-
lage für eine Erhöhung der Löhne oder Erleichterung im Ar-
beitsalltag.  

Die Einführung der Beschränkung bei der Herdengrösse bei 
den Weidesystemen lehnen wir ab. Die geplanten Änderun-
gen verneinen im Kern das Funktionieren des Herdenschut-
zes im Weidesystem Umtriebsweide und zwingen ab einer 
Herdengrösse von 300 Schafen zu einer Umstellung zur 
ständigen Behirtung. In der Praxis bewährt sich die Um-
triebsweide mit Herdenschutzhunden in vielen Fällen, natür-
lich nur dort, wo die Alpverhältnisse ein solches System zu-
lassen.  

 

Art. 55 Abs. 1 Bst. g 1 Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende ei-
gene oder gepachtete Biodiversitätsförderflächen gewährt: 

g. Uferwiesen; 

Wir begrüssen explizit diese Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 107a Verzicht auf Anpas-
sung des Sömmerungs- und 
Biodiversitätsbeitrags bei vor-
zeitiger Abalpung aufgrund 
von Grossraubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe 
aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraub-
tiere vorzeitig abgealpt, so kann der Kanton auf eine An-
passung des Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 
Buchstabe c sowie des Biodiversitätsbeitrags und des 
Landschaftsqualitätsbeitrages nach Anhang 7 Ziffer 3.1.1 
Ziffer 12 verzichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach 
Artikel 10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. 
Februar 1983 (JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmas-
snahmen vor Grossraubtieren unverhältnismässig sind oder 
bei Alpen, welche erstmals mit einer Grossraubtierpräsenz 
konfrontiert werden; 

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 
JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zu-
mutbar erachtet wird. in den vorangehenden vier Jahren 
keine Anpassung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer 
von Grossraubtieren bedingten vorzeitigen Abalpung er-
folgte. 

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Ge-
such auf Verzicht der Anpassung des Sömmerungs- und 
Biodiversitätsbeitrags und Landschaftsqualitätsbeitrag bei 
der vom zuständigen Kanton bezeichneten Behörde einzu-
reichen. Diese bezieht bei der Beurteilung der Gesuche die 
zuständigen kantonalen Fachpersonen für den Herden-
schutz und die Jagd ein. Die Kantone regeln das Verfahren. 

Wir begrüssen die den Kantonen gegebene Möglichkeit, im 
Falle einer vorzeitigen Abalpung die Sömmerungs- und Bio-
diversitätsbeiträge anzupassen.  
Der Beizug weiterer kantonaler Fachpersonen ist jedoch 
nicht erforderlich. Schliesslich lehnen wir die Beschränkung 
auf einmal pro fünf Jahre ab. Es ist lediglich ein weiterer Ver-
such, die ständige Behirtung auf allen Alpen einzuführen. 
Die Besonderheiten der einzelnen Alp werden dabei bewusst 
ausser Acht gelassen. Das ist unseriös. 

Der Anwendungsbereich von Art. 107a nicht auf Vorkomm-
nisse auf Schafalpen beschränkt. Ziegen- und Rinderalpen 
sind zunehmend ebenfalls betroffen. 

Für Alpen, die nicht schützbar sind, kann die vorzeitige Abal-
pung eine Herdenschutzstrategie sein. Alpen bei denen das 
Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zumutbar erach-
tet wird, sollen auch in zwei aufeinanderfolgenden Jahren o-
der zwei Mal in fünf Jahren abalpen können, ohne dass 
ihnen die Beiträge gekürzt werden. Wir sind überzeugt, dass 
es auch ohne Zwang einen hohen Druck auf strukturelle An-
passungen bei den Alpen gibt, bei denen das Ergreifen von 
Herdenschutzmassnahmen nicht zumutbar ist. Die Bewirt-
schafter brauchen aber Zeit für diese Anpassungen. Da es 
bei den Strukturen der Schafalpen regional grosse Unter-
schiede gibt und das System bei zu hohem Wandel überfor-
dert ist, halten wir es für unverhältnismässig noch zusätzli-
chen Druck aufzubauen. Niemand setzt seine Tiere bewusst 
jährlich einem hohen Risiko für Risse aus. 

 

Anhang 1 

Ziffer 2.2.2. 

2.2.2 Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen 
Dünger zuführen, sind von der Bodenuntersuchung befreit, 
wenn sie die Grenzwerte nach Ziffer 2.1.9 nicht überschrei-
ten. Zudem darf sich aufgrund der durchgeführten Boden-
untersuchungen seit dem 1. Januar 1999 keine Parzelle in 
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den Versorgungsklasse «Vorrat» (D) oder «angereichert» 
gemäss den «Grundlagen für die Düngung landwirtschaftli-
cher Kulturen in der Schweiz», in der Fassung vom Juni 
20176, Modul «2/ Bodeneigenschaften und Bodenanaly-
sen», befinden. 

Anhang 2 

Besondere Bestimmungen für 
die Sömmerung und das Söm-
merungsgebiet 

4 Weidesysteme für Schafe 

4.1 Ständige Behirtung 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder 
eine Hirtin mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen 
vom Hirten oder von der Hirtin ausgewählten Weideplatz 
geführt. Ab einer Herdengrösse von 500 Schafen erfolgt die 
Herdenführung durch mindestens zwei Hirten oder Hirtin-
nen. 

Das bisherige System soll weitergeführt werden, unabhängig 
von der Herdengrösse. Vor allem in Gebieten ohne Gross-
raubtierpräsenz macht es wenig Sinn, einen zweiten Hirten 
zu fordern, wenn die Herdenführung mit einem Hirten gut si-
chergestellt werden kann. Die Herdenführung ist das primäre 
Ziel der ständigen Hirtschaft. Ausserdem fahren die Betriebe 
betriebswirtschaftlich schlechter, wenn sie ab einer Herden-
grösse von 500 Tieren einen zweiten Hirten anstellen müs-
sen, der gar nicht erforderlich ist. 

 

Ziff. 4.2a 4.2a Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

4.2a.1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2. 

4.2a.2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach 
den zumutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quin-
qies Absatz 1 JSV. 

  

Anhang 7 
Beitragsansätze 
Ziff. 1.6.1 Bst. a 
 

Antrag 1: Die Bewirtschafter müssen die Möglichkeit haben, 
die bisherigen Weidesysteme weiter betreiben zu können. 
Es sind neben den bestehenden Beiträgen neue Bei-
tragskategorien für Weidesysteme mit Herdenschutz einzu-
führen.  
Folgende Beiträge für die verschiedenen Systeme sind ein-
zuführen: 
Ständige Behirtung mit einem Hirten  500 Franken pro 
NST 
Ständige Behirtung und Herdenschutzkonzept   700 Fran-
ken pro NST 
Umtriebsweide  320 Franken pro NST 
Umtriebsweide mit Herdenschutzkonzept  520 Franken 

Wir begrüssen den Vorschlag, mehr Mittel für die Sömme-
rung von Schafen bereitzustellen.  
Allerdings braucht es zusätzliche Beitragskategorien für Wei-
desysteme mit Herdenschutz und in diesen Kategorien deut-
lich höhere Beiträge, um die Massnahmen umzusetzen.  
 
Allerdings erachten wir es nicht als korrekt, dass diese Erhö-
hung aus den Übergangsbeiträgen finanziert werden. Die 
Grossraubtierpräsenz ist ein Wunsch der Bevölkerung, wel-
che dies mit ihrem Abstimmungsverhalten zum Jagdgesetz 
klar ausdrückte. Entsprechend müssen die anfallenden 
Mehrkosten nun auch von der gesamten Bevölkerung getra-
gen werden und somit zusätzliche Mittel von ausserhalb des 
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pro NST 
Antrag 2: Für Ziegen mit Herdenschutz sind ebenfalls hö-
here Beiträge vorzusehen: 
Gemolkene und übrige Ziegen  400 Fr/NST (keine Ände-
rung) 
Gemolkene Ziegen und Herdenschutzkonzept 600 Fran-
ken pro NST 

Agrarkredites zur Verfügung gestellt werden.  
Die Beitragssätze wurden vom Vorschlag der LDK übernom-
men. 

Ziff. 3.5 3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 
Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträ-
gen. Im ersten Wiederholungsfall werden die Kürzungen 
verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Bei-
tragsausschluss die Folge. 
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Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
Fehlendes oder mangelhaftes 
Journal Düngerzufuhr (Art. 30) 
Fehlendes oder mangelhaftes 
Journal Futterzufuhr (Art. 31) 
Fehlender Bewirtschaftungsplan 
(Art. 33), falls Bewirtschaftungs-
plan erstellt wurde 
Fehlende oder mangelhafte Auf-
zeichnung gemäss Bewirtschaf-
tungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 
Fehlende oder mangelhafte Auf-
zeichnung gemäss kantonalen 
Auflagen (Art. 34) 
Fehlende oder mangelhafte Be-
gleitdokumente oder Tierverzeich-
nisse (Art. 36) 
Fehlender oder mangelhafter Plan 
der Flächen (Art. 38) 
Fehlendes oder mangelhaftes 
Weidejournal oder Weideplan 
(Anh. 2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro 
fehlendes oder 
mangelhaftes 
Dokument oder 
pro fehlende oder 
mangelhafte 
Aufzeichnung, 
max. 3000 Fr. 
 
Kürzung wird erst 
vorgenommen, 
wenn der Mangel 
nach der Nachfrist 
weiter besteht 
bzw. wenn das 
Dokument oder 
die Aufzeichnung 
des laufenden 
Jahres oder des 
Vorjahres nicht 
nachgereicht 
wurde 

 

Wir halten an der heutigen Regelung fest. Das Ziel der Kon-
trollen ist nicht, möglichst viele Abzüge machen zu können, 
sondern die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben sicherzu-
stellen.  

Die Sömmerungsbetriebe können nicht ohne Weiteres mit 
Ganzjahresbetrieben verglichen werden. Es kann und darf 
nicht die gleiche Büroinfrastruktur auf den Alpen erwartet 
werden. Die heutige Regelung mit den Nachfristen muss un-
bedingt weitergeführt werden.  

 

Ziff. 3.6.2 / 3.7.2 3.6.2 / 3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen 
Einhaltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so wird sie nicht berücksichtigt er-
folgt eine Kürzung von 5 Prozent. 

Wir halten an der heutigen Regelung fest. Siehe Begründung 
zu Ziff. 3.5. 
Die meisten Verstösse bei den Bewirtschaftungsanforderun-
gen betreffen die Verbuschung und Verunkrautung sowie 
nicht ordnungsgemässer Unterhalt von Gebäuden, Anlagen 
und Zufahrten. 
Das heutige System funktioniert gut und es bietet bereits ge-
nügend Spielraum für eine nachhaltige Lösung des Prob-
lems. 
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Ziff. 3.7.4 Bst. a und n 3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die 
ständige Behirtung der Schafe 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Bis 499 Schafe: keine oder un-
genügende Herdenführung durch 
einen Hirten oder eine Hirtin mit 
Hunden; ab 500 Schafen: keine o-
der ungenügende Herdenführung 
durch mindestens zwei Hirten o-
der zwei Hirtinnen mit Hunden 
(Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. Die Entlöhnung von Hirten und 
Hirtinnen im Anstellungsverhältnis 
entspricht nicht mindestens den 
branchenüblichen Standards (Art. 
48 Abs. 1) 

15% 

  

Ziff. 3.7.6 

 

 
c. (neu) Die effektive Bestossung liegt über einer Herdengrösse 
 von 300 Schafen (Art. 48 Abs. 2) 

Da der Antrag besteht, die Herdengrössen zu streichen, 
muss in der Konsequenz auch diese Ziffer gestrichen wer-
den. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Gemäss SVV, Art. 14b, werden Massnahmen zur Erfüllung unter anderem der Jagdgesetzgebung im Umgang mit Grossraubtieren unterstützt. Gemeint sind 
v.a. planerische und bauliche Massnahmen zur Anpassung der Wegführung von Bike- und Wanderwegen in Gebieten mit geplanten Herdenschutzmassnah-
men aufgrund von Grossraubtierpräsenz. Den Sömmerungsbetrieben, die durch Grossraubtierpräsenz betroffen sind, helfen diese Massnahmen im Schutz 
der Nutztiere nicht. Vielmehr müssten in solchen Situationen über die SVV mobile Hirtenhütten finanziell unterstützt werden. Solche mobilen Infrastrukturen 
helfen dem Personal näher bei der Herde zu sein, Schutzmassnahmen effektiv umzusetzen und v.a. auch Kräfte für den Ernstfall zu sparen. Ein solches 
Konzept mit mobilen Hirtenhütte ist als flankierende Massnahme in der SVV aufzunehmen. 
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2. Kapitel: Gemeinsame Best-
immungen 

1. Abschnitt: Voraussetzungen 
für die Finanzhilfen 

Art. 3 Empfänger und Empfän-
gerinnen der Finanzhilfen 

1 Natürliche und juristische Personen können Finanzhilfen 
erhalten, sofern: 

a. das Vorhaben ein landwirtschaftliches Interesse nach-
weist, einen Beitrag zur Schaffung von Wertschöpfung in 
der Landwirtschaft, zur Stärkung der regionalen Zusam-
menarbeit oder zur Produktion verwertbarer Erzeugnisse 
aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung leistet, und; 

b. die natürlichen und juristischen Personen einen zivil-
rechtlichen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz haben. 

2 Natürliche Personen dürfen vor der geplanten Mass-
nahme das 65. Altersjahr noch nicht erreicht haben. Die Al-
tersbeschränkung gilt nicht für Massnahmen im Sömme-
rungsgebiet und für gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Keine Finanzhilfen erhalten Organisationen, an denen der 
Kanton oder eine kantonale Anstalt mehrheitlich beteiligt ist, 
es sei denn es handelt sich um Massnahmen solcher Orga-
nisationen zur Grundlagenbeschaffung, um Teilprojekte von 
Projekten zur regionalen Entwicklung, um Projekte der Ver-
sorgung von Wasser und Elektrizität oder wenn die Organi-
sation Eigentümerin eines Sömmerungsbetriebs ist. 

 
 
 
 
 
 
Der BVN unterstützt die Ausnahme für Sömmerungsbe-
triebe, wonach dort auch Personen über 65 Jahren Finanz-
hilfe erhalten können. Er beantragt aber, dass die Ausnah-
mebestimmung auch für gemeinschaftliche Massnahmen 
gilt, da oftmals deren Miteigentümer über 65 Jahre alt sind. 
Dies können Flurstrassen oder auch Seilbahnen sein. Mit 
dem Ausschluss dieser Personengruppe könnten landwirt-
schaftsrelevante Bestandteile innerhalb der Beitragsberech-
nung ausgeschlossen werden.  
 
Zu Abs. 3: Auch wenn Wasser- oder Energieversorgungsun-
ternehmungen im Eigentum oder der Verfügungsmacht der 
Gemeinden oder Kantone sind, sollten sie nicht per se von 
Finanzhilfen ausgeschlossen werden, da die Kosten für sol-
che Projekte sehr hoch ausfallen. Massgebend soll dabei je-
doch immer die landwirtschaftliche Relevanz sein.   
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Art. 6 Betriebsgrösse 1 Finanzhilfen werden folgenden Betrieben nur ausgerich-
tet, wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens 
einer Standardarbeitskraft (SAK) besteht: 

a. landwirtschaftliche Betriebe; 

b. Betriebe des produzierenden Gartenbaus; 

c. Betriebe zur Produktion von Pilzen, Sprossen- oder ähnli-
chen Erzeugnissen; 

d. Gemeinschaften von Betrieben nach den Buchstaben a-
c. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK: 

a. für Massnahmen im landwirtschaftsnahen Bereich; 

b. für Massnahmen in den Bergzonen III und IV zur Siche-
rung der Bewirtschaftung; 

c. Für Massnahmen in Gebieten des Berg- und Hügelge-
biets zur Sicherung der Bewirtschaftung und einer genü-
genden Besiedelungsdichte. 

3 Nicht landwirtschaftliche Gewerbe müssen keine Mindest-
betriebsgrösse nachweisen. 

4 Für gemeinschaftliche Massnahmen müssen mindestens 
zwei landwirtschaftliche Betriebe oder zwei Betriebe des 
produzierenden Gartenbaus eine Betriebsgrösse von je 
0,60 SAK nachweisen, ausgenommen sind Betriebe in den 
Bergzonen I bis IV und Sömmerungsbetriebe.  

 

5 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besie-
delung nach Absatz 2 Buchstabe c sind in Anhang 1 festge-
legt. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Es gibt oft gemeinschaftliche Massnahmen für 
Feldwege oder Alperschliessungen, welche Gebiete beinhal-
ten, bei denen keine eigentlichen Hauptbetriebsstandorte er-
schlossen werden. Die Projekte sind jedoch sehr wohl land-
wirtschaftsrelevant, da die Feld- oder Alperschliessungen für 
die landwirtschaftliche Produktion zentral sind. Es ist jedoch 
richtig, dass solche Massnahmen mit einem reduzierten Satz 
unterstützt werden, wie dies heute bereits der Fall ist. 
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6 Zusätzlich zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-
verordnung vom 7. Dezember 1998 können für die Bestim-
mung der Betriebsgrösse die SAK-Faktoren nach Artikel 2a 
der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. 
Oktober 1993 herangezogen werden. 

2. Abschnitt: Anrechenbare 
Kosten 

Art. 10 Anrechenbare Kosten 

1 Folgende Kosten sind anrechenbar: 

a. Baukosten inklusive mögliche Eigenleistungen und Mate-
riallieferungen, Planungs-, Projektierungs- und Bauleitungs-
kosten sowie durch das Projekt verursachte Kosten der 
amtlichen Vermessung; 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. a müssen Eigenleistungen und Materialliefe-
rungen explizit erwähnt werden, da dies in der aktuellen Ver-
ordnung ebenfalls festgehalten ist.  

 

 

 

2. Kapitel:Tiefbaumassnahmen 

 

Art. 14 Finanzhilfen für beglei-
tende Massnahmen 

Zur Begleitung der Massnahmen nach Artikel 13 werden Fi-
nanzhilfen gewährt für: 

a. Massnahmen für die Wiederherstellung oder für den Er-
satz bei Beeinträchtigung schützenswerter Lebensräume 
nach Artikel 18 Absatz 1ter des Bundesgesetzes vom 1. 
Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz sowie Ersatz-
massnahmen nach Artikel 7 des Bundesgesetzes vom 4. 
Oktober 1985 über Fuss- und Wanderwege; 

b. weitere Massnahmen zur Aufwertung von Natur und 
Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen der 
Umweltschutz- und der Jagdgesetzgebung, insbesondere 
die Förderung der Biodiversität, der Landschaftsqualität und 
des Umgangs mit Grossraubtieren. 

 

 

 

Zu Bst. a: Solche Massnahmen sollen über die Budgets in 
den Bereichen des NHG bzw. Langsamverkehr finanziert 
werden. Es handelt sich dabei nicht um landwirtschaftliche 
Interessen. 

Gemäss SVV, Art. 14b, werden Massnahmen zur Erfüllung 
unter anderem der Jagdgesetzgebung im Umgang mit 
Grossraubtieren unterstützt. Gemeint sind v.a. planerische 
und bauliche Massnahmen zur Anpassung der Wegführung 
von Bike- und Wanderwegen in Gebieten mit geplanten Her-
denschutzmassnahmen aufgrund von Grossraubtierpräsenz. 
Den Sömmerungsbetrieben, die durch Grossraubtierpräsenz 
betroffen sind, helfen diese Massnahmen im Schutz der 
Nutztiere nicht. Vielmehr müssten in solchen Situationen 
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über die SVV mobile Hirtenhütten finanziell unterstützt wer-
den. Solche mobilen Infrastrukturen helfen dem Personal, 
näher bei der Herde zu sein, Schutzmassnahmen effektiv 
umzusetzen und v.a. auch Kräfte für den Ernstfall zu sparen. 
Ein solches Konzept mit mobilen Hirtenhütte ist als flankie-
rende Massnahme in der SVV aufzunehmen. 

 

Art. 16 Unterstützte Arbeiten 
bei Bauten und Anlagen 

1 Bei Massnahmen nach Artikel 13 werden im Laufe des 
Lebenszyklus der Bauten und Anlagen Finanzhilfen ge-
währt für: 

a. den Neubau, die Sanierung, den Ausbau der Bauten und 
Anlagen zur Anpassung an höhere Anforderungen oder den 
Ersatz der Bauten und Anlagen nach Ablauf der techni-
schen Lebensdauer; 

b. die Wiederherstellung nach Elementarschäden und die 
Sicherung von landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen so-
wie von Kulturland; 

c. die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen, 
landwirtschaftlichen Entwässerungen, Trockensteinmauern 
und Suonen. 

d. den Neubau und die Sanierung von Bewässerungsanla-
gen für landwirtschaftlichen Kulturen. 

e. den Neubau und die Sanierung von Entwässerung (Drai-
nagen) auf produktiven landwirtschaftlichen Nutzflächen.  

 

 

 

 

 

Zu Bst. d und e (neu): Be- und Entwässerungsanlagen für 
landwirtschaftliche Nutzflächen können aus Sicht einer pro-
duktiven Nahrungsmittelproduktion durchaus Sinn machen. 
Das muss zwar gegenüber anderen Zielen (z.B. ökologische 
Anliegen) abgewogen werden, sollte deshalb aber nicht a 
priori von der Förderung mit Finanzmitteln ausgeschlossen 
sein. 

Zu einer Bewässerungsanlage gehört auch ein geeigneter 
Wasserspeicher. Der Bau oder die Sanierung eines solchen 
soll ebenfalls im Rahmen von Strukturverbesserungsmass-
nahmen finanziell unterstützt werden.  
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Art. 18 Voraussetzungen für 
einzelbetriebliche Massnah-
men 

1 Für einzelbetriebliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn der Betrieb Gesuchssteller/die Gesuchsstel-
lerin zum Bezug von Direktzahlungen berechtigt ist. 

2 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

Nicht nur der Betrieb, auch der/die GesuchsstellerIn müssen 
Anforderungen erfüllen.  

Der BVN unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 
der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 
Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

 

Art. 19 Voraussetzungen für 
gemeinschaftliche Massnah-
men und für umfassende ge-
meinschaftliche Massnahmen 

1 Für gemeinschaftliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn die Massnahmen funktional oder organisato-
risch eine Einheit darstellen. 

2 Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen müssen 
sich zudem auf ein natürlich oder wirtschaftlich abgegrenz-
tes Gebiet erstrecken und neben der Nahrungsmittelerzeu-
gung den ökologischen Ausgleich und die Vernetzung von 
Biotopen fördern. Diese Voraussetzung gilt als erfüllt bei: 

a. Gesamtmeliorationen mit Infrastruktur- und Biodiversi-
tätsfördermassnahmen; 

b. Massnahmen baulicher Art nach Artikel 13, in deren Bei-
zugsgebiet eine Gesamtmelioration nicht angezeigt ist, die 
aber einen erheblichen Abstimmungsbedarf erfordern, min-
destens von regionaler Bedeutung für die Landwirtschaft 
sind und Biodiversitätsfördermassnahmen beinhalten. 

 

Zu Abs. 2: Bei der Beurteilung solcher Massnahmen soll 
auch der Einfluss auf die Nahrungsmittelproduktion einbezo-
gen werden. 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Bei Landumlegungen wurde die Infrastruk-
tur bisher ausdrücklich erwähnt (Art. 11 Abs. 2 Bst. a SVV). 
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Art. 20 Anlagen und Massnah-
men im Bereich des Bodens 
und des Wasserhaushalts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden gewährt, 
wenn die Anlage der Ertragssicherung bei nachgewiesenen 
Einbussen bei der Quantität oder Qualität oder dem Schutz 
der Kulturen dient. Voraussetzung ist eine vorausschau-
ende Planung der Wasserressourcen, so dass auf mittlere 
Sicht genügend Wasser für die geplante Massnahme ver-
fügbar sein wird. 

2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen werden für die 
Wiederherstellung bestehender Anlagen in für den Betrieb 
oder regional wichtigen landwirtschaftlichen Ertragsflächen 
gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten oder verbunden 
mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssicherung von Frucht-
folgeflächen (FFF) kann auch der Neubau von Anlagen un-
terstützt werden. 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein-
trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-
keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 
Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-
struktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaus-
halts führt und nicht über Abgaben aus der Raumplanungs- 
und Umweltschutzgesetzgebung finanziert werden kann. 

Zu Abs. 1: Es muss definiert werden was unter einer voraus-
schauenden Planung der Wasserressourcen gemeint ist.  

 

 

 
Zu Abs. 2: Es sollen auch für den einzelnen Betrieb wichtige 
Flächen einbezogen sein. 

 

 

 
Zu Abs. 3: Die Aufwertung von anthropogen beeinträchtigten 
Böden soll nicht mit Finanzhilfen unterstützt werden, wenn 
dafür andere Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung ste-
hen (z. B. Abgaben bei Einzonungen von Fruchtfolgeflächen 
oder zur Sanierung von Altlasten). 

 

Art. 21 Basisinfrastrukturen im 
ländlichen Raum 

Finanzhilfen an Wasser-, und Elektrizitätsversorgungen und 
fernmeldetechnische Erschliessungen werden im Berg-, 
Hügel- und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit Spe-
zialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen können 
auch in der Talzone unterstützt werden. 

Im Berggebiet sind die Erstellungskosten für fernmeldetech-
nische Infrastrukturen wesentlich höher. Ein rein privater 
Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage führt deshalb 
gesellschaftlich gesehen zu einer ungenügenden regionalen 
Versorgung. Fehlt jedoch die Basisinfrastruktur, werden die 
Landwirtschaft und die gesamte regionale Wertschöpfung in 
ihrer wirtschaftlichen Entwicklung eingeschränkt und von der 
weiteren Entwicklung (z.B. Digitalisierung) abgeschnitten.  
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Art. 22 Anrechenbare und 
nicht anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten nach Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Kosten für den Landerwerb im Zusammenhang mit öko-
logischen Massnahmen nach Art. 14 bis maximal zum acht-
fachen Ertragswert; 

b. eine einmalige Entschädigung bis höchstens 1200 Fran-
ken pro Hektar an Verpächter und Verpächterinnen für das 
Recht zur Weitergabe des Pachtlandes durch eine Pacht-
landorganisation, sofern das Pachtland 12 Jahre zur Verfü-
gung gestellt wird; 

c. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

2 Nicht anrechenbar sind insbesondere: 

a. Kosten infolge nicht projekt- oder fachgemäss ausgeführ-
ter Arbeiten; 

b. Kosten infolge offensichtlich unsorgfältiger Projektierung, 
mangelhafter Bauleitung oder nicht bewilligter Projektände-
rungen; 

c. Kosten für den Landerwerb, die nicht unter Absatz 1 
Buchstabe a fallen; 

d. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Bst. c: Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb eine Ent-
schädigung für die Duldung von Dienstbarkeiten durch be-
nachbarte Grundeigentümer nicht als anrechenbare Kosten 
anerkannt werden. Wenn mit der Einräumung einer Dienst-
barkeit die Landerwerbskosten eingespart werden, sollte zur 
Gleichbehandlung auch die Entschädigung für die Einräu-
mung einer Dienstbarkeit als anrechenbare Kosten aner-
kannt werden. 
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Art. 23 Anrechenbare Kosten 
für die periodische Wiederin-
standstellung 

1 Für die periodische Wiederinstandstellung nach Artikel 16 

Absatz 2 sind höchstens folgende Kosten anrechenbar: 
 

a. bei Weganlagen, pro km Weg: 
Kieswege: Franken 

1. Normalfall 
25 000 

30 000 

2. mit mässigen Mehraufwendungen 40 000 

3. mit hohen Mehraufwendungen 50 000 

 

Zu Abs. 1: Bisher wurden für alle Weganlagen Fr. 30'000.-
angerechnet. Dies soll auch bei einer Differenzierung zwi-
schen Kies- und Belagswegen beibehalten werden.  

 

 

 

 

Art. 36 Kürzung von einzelbe-
trieblichen Beiträgen aufgrund 
von Vermögen 

1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

2 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

3 Diese Artikel ist nicht anwendbar für Gesuche von ge-
werblichen Kleinbetrieben. 

Der BVN unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 
der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 
Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

 

Art. 37 Höhe der Investitions-
kredite, Ansätze und spezifi-
sche Bestimmungen zu den 
Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-
immungen zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festge-
legt. Bei einer Bauteuerung, oder um die Umweltziele zu er-
reichen oder um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhal-
ten kann das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 

Zu Abs. 1: Die Berücksichtigung der Bauteuerung macht 
Sinn und wird begrüsst. Trotzdem stellt sich die Frage, ab 
welcher Veränderung der Bauteuerung die Ansätze in An-
hang 5 geändert werden. Evtl. ist eine Regelung, dass regel-
mässig alle X Jahre eine Anpassung geprüft wird, sinnvoller. 
Um die Umweltziele zu erreichen, reicht eine alleinige Ein-
schätzung durch das BLW aber nicht aus. Zudem sind Struk-
turverbesserungsmassnahmen auch ein geeignetes Mittel 
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den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-
zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 
Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 
unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-
onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-
onskredites abzuziehen. 

4 Baukredite können bis zur Höhe von 75 Prozent der anre-
chenbaren Kosten gewährt werden. 

um weitere Bestrebungen, wie z.B. die Aufrechterhaltung der 
Ernährungssicherheit, zu antizipieren. Dies ist hier festzuhal-
ten.  

Art. 46 Tragbare Belastung 1 Die Voraussetzungen nach Artikel 31 betreffs gewässer- 
und tierschützerischen Anforderungen müssen eingehalten 
werden. 

2 Für gemeinschaftliche Initiative nach Artikel 44 Absatz 2 
Buchstabe a muss keine Tragbarkeit berechnet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BVN unterstützt. Die Ergänzung dient lediglich des bes-
seren Verständnisses.  

 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 47 Anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Lohnkosten für das erste Jahr der neuen Geschäftstätig-
keit; 

b. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-
währung; 

c. Untersuchungs- und Beratungskosten. 

d. die Gründungskosten; 

e. die Kosten für die Anschaffung von Mobiliar und Hilfsmit-
teln. 

2 Für die anrechenbare Kosten nach Absatz 1 Buchstabe a 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. d und e: Diese Kosten werden in der aktuellen 
Verordnung explizit erwähnt und sind auch in der revidierten 
SVV aufzuführen. 
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können nur Investitionskredite ausgerichtet. 

Art. 48 Höhe der Beiträge, 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 
zu den Massnahmen sind in Anhang 7 festgelegt. Bei einer 
Bauteuerung, oder um die Umweltziele zu erreichen oder 
um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten kann das 
BLW die Ansätze für Beiträge im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-
chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit 
pauschalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauscha-
len Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits un-
terstützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträ-
gen im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach 
Artikel 66 Absatz 6 Buchstabe c abzuziehen. 

4 Für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-
wie einer besonders umwelt-, klima- und tierfreundlichen 
Produktion kann befristet ein Zuschlag gewährt werden. 
Dieser erfordert keine kantonale Gegenleistung. Die Mass-
nahmen sowie die Befristung und die Höhe des Zuschlages 
sind in Anhang 7 festgelegt. 

5 Das BLW kann zusätzliche befristeten Massnahmen zur 
Minderung der Ammoniakemissionen sowie ihre Beitragss-
ätze festlegen. 

Zu Abs, 1: Siehe Kommentar zu Art. 37 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4 und 5: Es ist zu begrüssen, dass durch diese För-
derung die Umweltziele unterstützt und deren Erreichung er-
leichtert werden soll. Das hat aber auch neue Kosten zur 
Folge. Deshalb müssen auch die zusätzlich benötigten finan-
ziellen Mittel vorhanden sein, ohne dass in anderen wichti-
gen Investitionsbereichen Beiträge abgezogen werden.  
Gemäss Anhang 7 sind keine Massnahmen vorgesehen die 
zu einer Förderung der Tiergesundheit führen. Dies ist zu 
präzisieren.  

Bei Abs. 4 ist zu ergänzen, dass auch Massnahmen in Be-
zug auf das Klima in Betracht gezogen werden sollten, wie 
z.B. die Massnahme «Agroforst».  

 

Art. 65 Ausnahmen vom 
Zweckentfremdungsverbot 

1 Das Verbot der Zweckentfremdung gilt ab der Zusiche-
rung eines Bundesbeitrages. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

2 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zweckent-
fremdungen gelten: 

a. die rechtskräftige Einzonung von Grundstücken in 
Bauzonen, Grundwasserschutzzonen S1, Hochwasser-
schutzzonen oder in weitere Zonen, die eine landwirtschaft-
liche Nutzung erschweren oder verhindern, oder andere 
nichtlandwirtschaftliche Nutzungszonen; 

b. Rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 
(RPG); 

c. Produktionsumstellungen, sofern die Schlusszahlung 
über 10 Jahre zurück liegt; 

d. der fehlende landwirtschaftliche Bedarf oder unverhält-
nismässige Kosten als Grund für den Verzicht einer Wie-
derherstellung von landwirtschaftlichen Gebäuden, oder 
Anlagen oder Nutzflächen, welche durch Feuer oder Ele-
mentarereignisse zerstört worden sind; 

e. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-
resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde sowie 
für Bundesbahnen oder für Nationalstrassen. 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Auch die Grundwasserschutzzone S2 muss 
in diesem Artikel enthalten sein. Es sollten alle Einschrän-
kungen von aussen, die eine zweckmässige Nutzung des 
unterstützten Betriebsteils nicht mehr möglich machen, als 
wichtiger Grund für die Bewilligung einer Zweckentfremdung 
angesehen werden.  

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. d: Die Wiederherstellung von einmal unter-
stützten Nutzflächen darf nicht als unverhältnismässig einge-
stuft werden.  

Art. 69 Rückerstattung von 
Beiträgen und Investitionskre-
diten aus anderen Gründen 

1 Als wichtige Gründe für die Rückforderung von Beiträgen 
oder den Widerruf von Investitionskrediten gelten: 

a. die Verminderung der Futterbasis um mehr als 50 20 
Prozent, wenn dadurch die Voraussetzungen für eine Un-
terstützung nach Artikel 33 nicht mehr erfüllt sind; 

b. ein Stall zu mehr als 20 Prozent nicht mehr belegt ist o-
der umgewandelt wird in einen Stall zur Haltung von nicht 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. a: Die Rückerstattung sollte nicht schon bei 
einer Verminderung von 20 Prozent verlangt werden, son-
dern erst wenn die Verminderung über 50 Prozent aus-
macht.  
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beitragsberechtigten Tieren; 

c. bei Wasser- und Elektrizitätsversorgungen und Erschlies-
sungen: die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung an-
geschlossener Gebäude, Kulturland oder der Anschluss 
nichtlandwirtschaftlicher Gebäude, sofern dieser im für die 
Beitragsverfügung massgebendes Vorhaben nicht vorgese-
hen war; 

d. die Verwendung von Kulturland zur Ausbeuten von Bo-
denschätze oder für Deponien, sofern die Abbauphase in-
klusiv die Rekultivierung länger als 10 5 Jahre dauert; 

e. gewinnbringende Veräusserung; 

f. Nichterfüllung von Bedingungen und Auflagen; 

g. mangelnde Behebung der durch den Kanton festgestell-
ten Vernachlässigung der Bewirtschaftungs- und Unter-
haltspflicht innerhalb der eingeräumten Frist; 

h. Nichtbezahlung einer Tilgungsrate eines Investitionskre-
dites trotz Mahnung innerhalb von sechs Monaten nach der 
Fälligkeit; 

i. Gewährung einer Finanzhilfe auf Grund irreführender An-
gaben; 

j. Aufgabe der Selbstbewirtschaftung nach der Gewährung 
des Investitionskredites, ausser bei einer Verpachtung an 
einen Nachkommen; 

k. Verzicht auf den Gebrauch von Bauten, Einrichtungen, 
Maschinen und Fahrzeuge im Sinne des gestellten Gesu-
ches, die als einzelbetriebliche Massnahme mit Finanzhil-
fen an einen Grundeigentümer unterstützt wurden; oder  

l. wenn bei Projekten zur regionalen Entwicklung die in der 
Vereinbarung festgelegte Zusammenarbeit vorzeitig been-
det wird. 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. d: Auch wenn die Abbauphase länger dauert, 
wird doch das betroffene Kulturland wieder zu Kulturland zu-
rückgeführt. Aus diesem Grund ist die Frist auf 10 Jahre zu 
erhöhen.   

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. k: Wenn Finanzhilfen an Körperschaften wi-
derrufen werden, weil ein Grundeigentümer auf den Ge-
brauch verzichtet, wird dazu die unterstützte Körperschaft in 
Schwierigkeiten gebracht. Allenfalls müssen die Körper-
schaften in ihren Statuten eine entsprechende Verpflichtung 
zur Übernahme von Rückforderungen bei Verzicht auf den 
Gebrauch einfügen.  
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2 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 
j kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb der 
Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes oder des Un-
ternehmens den Investitionskredit zu gleichen Bedingungen 
an den Nachfolger oder die Nachfolgerin übertragen, sofern 
dieser oder diese die Bedingungen nach Artikel 31 erfüllt, 
die verlangte Sicherheit gewährleistet und kein Ausschluss-
grund nach Artikel 3 Absatz 2 und 3 vorliegt. Absatz 1 
Buchstabe e bleibt vorbehalten. 

3 Der Gewinn nach Absatz 1 Buchstabe e entspricht der 
Differenz zwischen dem Veräusserungs- und dem Anrech-
nungswert. Abzüge für Realersatz, Steuern und öffentlich-
rechtlicher Abgaben sind zulässig. Die Anrechnungswerte 
sind in Anhang 8 festgelegt. Das BLW kann die Anrech-
nungswerte im Anhang 8 ändern. 

4 Die Rückforderung von Beiträgen nach Absatz 1 Buchsta-
ben a-d können gemäss dem Verhältnis der tatsächlichen 
zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer nach Arti-
kel 66 Absatz 6 berechnet werden. 

5 In Härtefällen kann Anstelle des Widerrufs eine Verzin-
sung von 3 Prozent des Investitionskredites verlangt wer-
den. 

 

 

Der BVN will an der vorherigen Regelung festgehalten (e. 
bei gewinnbringender Veräusserung, wobei der Gewinn 
nach den Artikeln 31 Absatz 1, 32 und 33 des BGBB berech-
net wird; das BLW legt die Anrechnungswerte fest). Damit 
muss nicht nochmals eine Gewinnberechnung erstellt wer-
den, insofern wenn bereits eine Gewinnberechnung gemäss 
BGBB erstellt worden ist. Es muss geklärt werden, ob für die 
Anrechnung des Realersatzes eine Frist beachtet werden 
kann, z.B. zwei Jahre (gemäss BGBB). Nachteilig ist, dass 
notwendige Ausbesserungen nicht abgezogen werden kön-
nen, was beim BGBB der Fall ist. Insgesamt dürfte es sich 
aber um wenige Fälle handeln.  

Anhang 7 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für zusätzliche Strukturverbesserungsmass-
nahmen 

1. Investitionskredite für Starthilfe 

a. Die Höhe der Starthilfe wird aufgrund der Betriebsgrösse abgestuft. Die Pauschale beträgt 
für Betriebe mit einer SAK 100 000 110 000 Franken und steigt anschliessend in Stufen von 
25 000 Franken je zusätzliche halbe SAK. 

 

 

 

 
Zu Ziff. 1 Bst. a und b: Der Betrag für die Starthilfe muss auf 
dem aktuellen Niveau gehalten werden. Dies ist ebenso mit 
der aktuellen Kostensteigerung zu rechtfertigen.  
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b. In Gebieten nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben b und c erhalten auch Betrieben unter ei-
ner SAK eine Starthilfe von 75 000 100 000 Franken. 

c. Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreiberin eines Fischerei- oder Fisch-
zuchtbetriebes erhalten eine Starthilfe von 110 000 Franken. 

2. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders 
umwelt- und tierfreundlichen Produktion (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 1) 

2.1. Reduktion der Ammoniakemissionen 

Massnahme 
Beitrag 
in Fr.  

Investitionskredit 
in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in Fr.  Frist bis Ende 

Laufgänge mit Quergefälle und 
Harnsammelrinne pro GVE 

120 120 120 2030 2024 

Erhöhte Fressstände pro GVE 70 70 70 2030 2024 

Abluftreinigungsanlagen pro GVE 500 500 500 2030 2024 

Anlagen zur Gülleansäuerung pro 
GVE 

500 500 500 2030 

Abdeckung von bestehenden 
Güllelager pro m2 

30 - 20 2030 

Anlagen zur Reinigung der Abluft und zur Ansäuerung der Gülle werden nur unterstützt, 
wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a. Die betroffene Stallbaute wurde vor dem 31. Dezember 2020 erstellt. 

b. Die auf dem Betrieb anfallenden Mengen an Phosphor und Stickstoff übersteigen auch 
nach dem Stallbau den ausgewiesenen Pflanzenbedarf nicht. 

c. Nach Erstellung der Stallbaute können die Ammoniakemissionen je Hektare landwirt-
schaftlicher Nutzfläche gegenüber vorher nach dem Berechnungsmodell Agrammon um min-
destens 10 Prozent reduziert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Massnahmen, die dazu beitragen die Ammoniakemissionen 
zu reduzieren, haben aktuell durch die Umsetzung der 
Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. Aus diesem Grund 
sind gerade solche Massnahmen noch weiter zu unterstüt-
zen und die Frist analog der Verlustreduktion bis 2030 zu 
setzen.  
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2.2. Reduktion der Schadstoffbelastung 

Massnahme 
Angabe 
in  

Beitrag 
Investiti-
onskredit 
in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in 
Fr.  

Frist bis 
Ende 

Füll- und Waschplatz von Spritz- und 
Sprühgeräten pro m2 

%Fr.  
100 
25% 

100 50% 5000 2030 

Anlage zur Lagerung oder Behand-
lung des Reinigungswasser von Füll- 
und Waschplätzen 

%Fr.  
5 000 
25% 

5 000 
50% 

5000 2030 

Pflanzung von robusten Stein- und 
Kernobstsorten pro ha 

Fr.  7 000 7 000 7 000 2030 

Pflanzung von robusten Rebsorten 
pro ha 

Fr.  10 000 10 000 10 000 2030 

Sanierung von durch polychlorierte 
Biphenyle (PCB) belastete Ökonomie-
gebäude 

% 25 50 25 2026 2030 

  

Zu Ziff. 2.2: Bisher wurden die Füll- und Waschplätze anteil-
mässig unterstützt: 25% Bundesbeitrag und 50% Investiti-
onskredit. In Anbetracht der von Betrieb zu Betrieb unter-
schiedlich hohen Kosten, je nach Form des Waschplatzes 
(Waschwasser in Güllegrube oder teurere Verdunstungsein-
richtung) ist eine anteilsmässige Unterstützung einer pau-
schalen Unterstützung vorzuziehen.  

Massnahmen, die dazu beitragen die Risiken beim Einsatz 
von Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, haben aktuell durch 
die Umsetzung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. 
Aus diesem Grund sind gerade solche Massnahmen noch 
weiter zu unterstützen.  

Die betroffenen Organisationen werden gebeten die Höhe 
der vorgesehenen Beiträge und Kredite für robuste Stein-, 
Kernobst- und Rebsorten zu prüfen und bei Bedarf anzupas-
sen.  
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5 Abs. 2 und 3 1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers 1 000 000 
600 000 Franken, so wird kein Betriebshilfedarlehen nach 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b gewährt. 

2 Aufgehoben 

3 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

Zu Abs. 1: Bezüglich der Vermögensgrenze ist die Rege-
lung, wie sie bis zum 1. Januar 2021 gegolten hat, wieder 
einzuführen (jedoch mit Beibehaltung der Grenze von 
1'000'000 Franken). Beim veranlagten steuerbaren Vermö-
gen bestehen teilweise grosse Unterschiede zwischen den 
Kantonen, die zu Missstimmungen führen könnten. Das ver-
anlagte steuerbare Vermögen als Basis wird dazu führen, 
dass Gesuchsteller je nach Kanton unterschiedlich behan-
delt werden. Zudem könnte es in Einzelfällen vorkommen, 
dass heute nur eine Veranlagung vorliegt, die mehrere Jahre 
zurückliegende Steuerjahre betreffen, was dann evtl. nach-
teilig ist für den Landwirt/die Landwirtin. 

 

 



 
 

28/33 
 
 

BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Ein leichter Ausbau der Mittel für die Forschung scheint angebracht. Für die Förderung gefährdeter Schweizer Rassen sind die finanziellen Mittel aber zu 
erhöhen.  

Wir lehnen es jedoch ab, die heutigen Mittel für die Freiberger-Pferde zu kürzen. Entsprechend beantragen wir, den heutigen Artikel 24 vollständig beizube-
halten. 

Diese neue Unterstützung einheimischer Rassen darf nicht zulasten der Freibergerrasse gehen, der einzigen und letzten einheimischen Pferderasse. Dieser 
besondere Status rechtfertigt alleine schon die Beibehaltung von Artikel 24. Der BVN verlangt, dass die Mittel für den Erhalt der Freibergerrasse gegenüber 
heute nicht gekürzt werden. Die beiden Bedingungen Fremdblutanteil und Grad der Blutverwandtschaft gemäss Artikel 23 würden einen Grossteil der Frei-
bergerpferde vom Beitrag für die Erhaltung von Schweizer Rassen ausschliessen, während der Beitrag gegenüber heute gleichzeitig halbiert würde. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 
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Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 24 Aufgehoben 

Beibehalten 

Art. 24 Zusätzliche Beiträge zur Erhaltung der Freiberger-
rasse 
1 Für die Erhaltung der Freibergerrasse werden zusätzlich zu 
Artikel 23 höchstens 1 160 000 Franken pro Jahr ausgerich-
tet. 
2 Der Beitrag beträgt 500 Franken je Stute mit Fohlen bei 
Fuss. Genügt der Höchstbeitrag von 1 160 000 Franken pro 
Jahr nicht, so wird der Beitrag je Stute mit Fohlen bei Fuss 
vom Schweizerischen Freibergerverband entsprechend ge-
kürzt. 
3 Zu Beiträgen berechtigen im Herdebuch eingetragene, tier-
schutzkonform gehaltene Stuten mit einem im Beitragsjahr 
identifizierten und im Herdebuch eingetragenen sowie in der 
Tierverkehrsdatenbank registrierten Fohlen, das von einem 

 

 

 

Freiberger stellen die letzte einheimische Rasse dar. Die 
Beibehaltung von Artikel 24 ist notwendig, damit die Unter-
stützung der Freibergerrasse gezielt fortgeführt werden 
kann.  
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im Herdebuch der Freibergerrasse eingetragenen Hengst 
abstammt. 
4 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche beim 
Schweizerischen Freibergerverband einreichen. 
5 Der Schweizerische Freibergerverband entscheidet über 
die Beitragsberechtigung und richtet die Beiträge direkt oder 
über die jeweilige Pferdezuchtgenossenschaft an die Züch-
terin oder den Züchter aus. Die Pferdezuchtgenossenschaft 
muss die Beiträge innerhalb von 30 Arbeitstagen weiterlei-
ten. Anhand einer Liste der beitragsberechtigten Stuten mit 
Fohlen bei Fuss stellt der Verband dem BLW die Beiträge in 
Rechnung. Der Verband zieht für die Kontrolle der tierschutz-
konformen Haltung die Kantone oder die von diesen beige-
zogenen Organisationen bei; die Kontrolle richtet sich nach 
der Verordnung vom 31. Oktober 2018 über die Koordination 
der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben. 
6 Der Schweizerische Freibergerverband meldet dem BLW 
bis zum 31. Oktober des dem Beitragsjahr vorangehenden 
Jahres die geschätzte Anzahl Stuten, für die Beiträge aus-
gerichtet werden sollen. 
7 Das BLW veröffentlicht die an den Schweizerischen Frei-
bergerverband ausgerichteten Beiträge. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BVN lehnt die Änderung im Bereich der Ausrichtung der Milchzulagen erneut ab und will an der Ausrichtung an die Verarbeiter festhalten. 
Die Ausrichtung der Zulagen an die einzelnen Milchproduzenten wäre kompliziert und mit grossem Aufwand verbunden. Neben dem administ-
rativen Aufwand rechnet der BVN mit einem zusätzlichen Druck auf den Molkereimilchpreis. Zudem würden grosse Milchwirtschaftsbetriebe 
hohe Milchzulagen direkt erhalten, welche wiederum politisch und öffentlich stark in Kritik geraten könnten. Dementsprechend lehnen wir die 
in den Artikeln der Milchpreisstützungsverordnung vorgesehenen Änderungen ab. 
 
Der Anpassungsvorschlag des Bundes zielt darauf ab, dass «Erfüllungsrisiko» bei der Auszahlung der Milchzulagen zu minimieren. An dieser 
Stelle verweisen wir auf die Stellungnahme der SMP und ihren Vorschlag zu Artikel 38, Abs. 1 und Art. 39 Abs 1 des Landwirtschaftsgesetzes, 
welcher nachfolgend aufgeführt ist: 
1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über 
die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen 
können die Auszahlung der Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei.  
 
 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 Ein-
leitungssatz 

1 Aufgehoben 

2 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh-, Schaf- und 
Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird 
zu: 

  

Art. 2 Abs. 1 Einleitungssatz 1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage wird für Kuh-, 
Schaf- und Ziegenmilch ausgerichtet, wenn: 

  

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den 
Milchproduzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. Sie 
müssen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 einge-
reicht werden. 

2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 
Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 
Gesuch zu stellen. 
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3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 

b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikations-
nummer der beauftragten Personen; 

c. den Entzug einer Ermächtigung. 

Art. 9 Abs. 3 und 3bis 3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der 
Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-
den Monats melden: 

a. welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen Milchver-
wertern und Milchverwerterinnen jeweils zugekauft haben, 
getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

b. welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen Milchver-
werter und Milchverwerterinnen jeweils verkauft haben, ge-
trennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

c. wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbesondere wel-
che Rohstoffmenge verkäst wurde. 

3bis Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der vorge-
gebenen Struktur der Administrationsstelle richten. 

  

Art. 11 Aufbewahrung der Da-
ten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Direktver-
markter und Direktvermarkterinnen sowie die Milchprodu-
zenten und Milchproduzentinnen müssen die zur Inspektion 
nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege betreffend 
Verkehrsmilchmenge, zu- und verkaufte Rohstoffmenge so-
wie verkäste Rohstoffmenge mindestens fünf Jahre aufbe-
wahren. 

  



 
 

32/33 
 
 

BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Gebührenerhöhung wird abgelehnt. Noch per 1. Januar 2019 wurden die Gebühren um 25% reduziert, um die Gewinnreserven der Identitas AG auf ein 
vernünftiges Niveau zurück zu bringen. Der Vorschlag jetzt sieht eine Gebührenerhöhung von 50% per 1. Januar 2023 vor. Auch wenn die Identitas AG die 
Investitionen in die TVD selbst zu tragen hat und auch Mehrwertsteuerpflichtig wird, So darf die Gebührenerhöhung keinesfalls in diesem überbordenden 
Mass vollzogen werden.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 2 Gebühren  

 

 

Die Gebührenerhöhung wird abgelehnt. Noch per 1. Januar 
2019 wurden die Gebühren um 25% reduziert, um die Ge-
winnreserven der Identitas AG auf ein vernünftiges Niveau 
zurück zu bringen. Der Vorschlag jetzt sieht eine Gebühren-
erhöhung von 50% per 1. Januar 2023 vor. Auch wenn die 
Identitas AG die Investitionen in die TVD selbst zu tragen hat 
und auch Mehrwertsteuerpflichtig wird, so darf die Gebüh-
renerhöhung keinesfalls in diesem überbordenden Mass voll-
zogen werden.  

Wir erwarten von der Identitas, dass sie die Kosten in ihrer 
Unternehmung reduziert und nicht einfach die Gebühren für 
die Tierhalter um 3.5 Millionen erhöht. Es erscheint uns 
ebenso falsch, wenn bereits eine mögliche Unterstellung der 
MWSt. über die Gebühren abgedeckt werden soll. Auch 
zweifeln wir die Höhe dieser MWSt. an, dürfte die Identitas 
doch erhebliche Vorsteuerabzüge geltend machen dürfen.   
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione Bauernverband Obwalden 

7130 BV OW Bauernverband Obwalden 2022.04.29 

Adresse / Indirizzo Beckenriederstrasse 34 
6374 Buochs 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Buochs, 29. April 2022  

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Der Bauernverband Obwalden (BVO) dankt für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vernehmlassung zum Verordnungspaket Stellung nehmen 
zu können.  

Keine Verknüpfung der Direktzahlungsverordnung mit zusätzlichen Gesetzes Vorgaben 

Die Umwandlung der Direktzahlungen zu einem Vollzugsinstrument für alle möglichen Gesetzgebungen schreitet ungebremst fort. Die Be-
gründung ist immer die gleiche: Die Landwirte erhalten Direktzahlungen, also müssen sie gesetzliche Vorschriften auch einhalten bzw. bei 
Nichteinhaltung werden ihnen die Direktzahlungen gekürzt. Mit diesem Vorgehen übertragen diese anderen Vollzugsbereiche auch gleich die 
Aufgabe der Kontrolle an die Landwirtschaftsämter. Dieses Vorgehen lässt eine Zweiklassengesellschaft entstehen. Einerseits die Landwirte, 
denen bei einem Verstoss nebst einer Busse auch noch eine Kürzung der Direktzahlungen droht. Auf der anderen Seite alle anderen, die 
lediglich mit einer Busse rechnen müssen und deren Gefahr bei einem Verstoss erwischt zu werden erst noch um ein Vielfaches geringer ist. 
Nachdem landwirtschaftsrelevante Vorschriften aus den Gebieten Tierschutz und Tierwohl, Natur- und Landschaftsschutz, Umweltschutz und 
Gewässerschutz bereits in den Vollzug der Direktzahlungen eingebaut wurden, folgt mit dieser Revision noch der Vollzug der emissionsar-
men Hofdüngerausbringung. Im Rahmen der Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen soll noch die Kontrolle von Arbeitsverträgen 
dazukommen. Diesen Eingriff in die private Vertragsfreiheit lehnt der BVO ab. 

Grossraubtierproblematik 

Nach der gescheiterten Volksabstimmung zum revidierten Jagdgesetz ist dringender Handlungsbedarf im Bereich der Grossraubtierproble-
matik gegeben. Bundesrat und Parlament haben dies erkannt und sind auf verschiedenen Ebenen aktiv. Zum erfolgreichen Umgang mit 
Grossraubtieren gehört die Bestandesregulierung, die Übernahme der Schäden durch den Bund auch in nicht schützbaren Gebieten, der 
Abschuss auffälliger Einzeltiere zur Durchsetzung der Herdenschutzmassnahmen und des Respekts vor dem Menschen sowie die ausge-
baute Kostenübernahme für Herdenschutz und weitere Massnahmen durch zusätzliche Mittel der öffentlichen Hand. Eine Finanzierung der 
Massnahme aus dem Agrarkredit lehnen wir entschieden ab. Schliesslich ist die Grossraubtierpräsenz ist ein Wunsch der Bevölkerung, wel-
che dies mit ihrem Abstimmungsverhalten zum Jagdgesetz klar ausdrückte. Entsprechend müssen die anfallenden Mehrkosten nun auch von 
der gesamten Bevölkerung getragen werden und somit zusätzliche Mittel von ausserhalb des Agrarkredites zur Verfügung gestellt werden. 
 
Der Herdenschutz ist aufwendig und mit Zusatzkosten verbunden. Laut Jagdgesetz obliegt die Beurteilung, ob Herdenschutzmassnahmen 
auf den einzelnen Alpen zumutbar sind, den Kantonen. Die Frage der Zumutbarkeit ist entscheidend für die Anrechnung der Risse für die 
Regulierung. Für die Beurteilung, welche Flächen und Alpweiden mit zumutbarem Aufwand schützbar sind und welche nicht, braucht es klare 
Kriterien. Diese sind zweckmässigerweise mit dem Bund abzustimmen, um auch die Finanzierung zu regeln und um die bereits im Rahmen 
des landwirtschaftlichen Verordnungspakets 2022 für den Sommer 2022 vorgesehene Unterstützung im Falle von Alpentladungen zu konkre-
tisieren. Klare Kriterien ermöglichen zudem, das Wolfsmanagement gezielt darauf auszurichten. Schliesslich kann auch die Herdenschutzbe-
ratung ihre Ressourcen auf die zumutbar schützbaren Alpen fokussieren. Sollten vom Bund her keine Kriterien festgelegt werden, so muss in 
der Konsequenz der Entscheid der Kantone, ob eine Alp schützbar oder nicht schützbar ist, akzeptiert werden und jeder Riss auf nicht 
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schützbaren Alpen als Regulierungskriterium eines Grossraubtieres mitgezählt werden. 

Keine Änderung der Ausrichtung der Milchzulagen 

Der BVO lehnt die Änderung im Bereich der Ausrichtung der Milchzulagen erneut ab und will an der Ausrichtung an die Verarbeiter festhalten. 
Die Ausrichtung der Zulagen an die einzelnen Milchproduzenten wäre kompliziert und mit grossem Aufwand verbunden. Neben dem admi-
nistrativen Aufwand rechnet der BVO mit einem zusätzlichen Druck auf den Molkereimilchpreis. Zudem würden grosse Milchwirtschaftsbe-
triebe hohe Milchzulagen direkt erhalten, welche wiederum politisch und öffentlich stark in Kritik geraten könnten.  
 
 
Der BVO hat am 13. April die Entscheide des Bundesrates zu den Anpassungen der Direktzahlungsverordnung sowie der Verordnung über 
Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft und der Verordnung über die Beurteilung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft zur 
Kenntnis genommen. Einige dieser Entscheide sind nicht nachvollziehbar und enttäuschend. Der BVO musste feststellen, dass der Bundes-
rat die Ergebnisse der Vernehmlassung nicht berücksichtigt hat, z.B. in Bezug auf das Reduktionsziel der Stickstoffverluste.  
 
Im Gegensatz zu dem, was sich der Bundesrat als Ziel gesetzt hat, werden diese Verordnungen nicht die gewünschte administrative Verein-
fachung mit sich bringen, im Gegenteil, der administrative Aufwand wird stark erhöht, sei es auf Ebene der Kantone oder auf Ebene der Bau-
ernfamilien. Einige der vorgeschlagenen Massnahmen erweisen sich als nicht umsetzbar und kontraproduktiv. Es ist zwingend nötig, die not-
wendigen Anpassungen rasch vorzunehmen.  
 
Der BVO stellt fest, dass der Bundesrat den allgemeinen Kontext, insbesondere die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf unsere 
Ernährungssicherheit, nur sehr bedingt berücksichtigt hat. Sollte die derzeitige Situation weiter anhalten, wäre es notwendig, dass der Bun-
desrat diese Verordnungen vor deren Inkrafttreten anpasst.  
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1 1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken Bauten 
und Anlagen und sind diese Grundstücke dem Geltungsbe-
reich des BGBB unterstellt, so werden Verfahren um Erlass 
folgender Verfügungen mit der kantonalen Behörde, die für 
den Entscheid über Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone 
zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 RPG4), koordiniert: 
a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realteilungs- und 
Zerstückelungsverbot; 
b. Verfügungen über die Entlassungen von Grundstücken 
aus dem Geltungsbereich des BGBB; und 
c. Feststellungsverfügungen über die Nichtanwendbarkeit 
des BGBB. 

Die neue Formulierung begründet das BLW damit, dass bei 
der Koordinationspflicht eine Lücke geschlossen und die 
Formulierung vereinfacht wird. Eine Lücke ist aber nicht er-
kennbar. Es ist richtig, dass vor der Abtrennung nicht mehr 
landwirtschaftlicher Grundstücksteile ausserhalb der 
Bauzone und vor deren Entlassung aus dem BGBB die 
Raumplanungsbehörde angehört wird. Dies ist mit der beste-
henden Regelung in Art. 4a Abs. 1 VBB gewährleistet. Der 
Fall im angesprochenen BGE 125 III 175 betraf soweit er-
sichtlich landwirtschaftliche Gebäude ausserhalb der 
Bauzone und wäre demnach zweifellos unter die Koordinati-
onspflicht gem. Art. 4a VBB gefallen. 

 

Art. 5 Abs. 3 3 Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind dem Bundes-
amt für Justiz in folgenden Fällen elektronisch zu eröffnen: 
a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb landwirt-
schaftlicher Gewerbe oder Grundstücke bei fehlender 
Selbstbewirtschaftung, sofern Ausnahmen nach Artikel 64 
Absatz 1 Buchstabe a, d oder e BGBB oder ein anderer 
wichtigen Grund geltend gemacht werden; 
b. Entscheide über die Entlassung von Flächen ausserhalb 
der Bauzone aus dem Geltungsbereich des BGBB, sofern 
die entlassene, nicht überbaute Fläche mehr als 15 Aren 
Rebland oder 25 Aren anderes Land umfasst. 

Seit Jahren verspricht der Bund administrative Vereinfachun-
gen im Vollzug, vorgeschlagen und umgesetzt wird aber das 
Gegenteil. Der Änderungsvorschlag von Art. 5 entspricht ge-
nau dieser Feststellung. Der Vollzug des BGBB hat sich in 
den Kantonen längst eingespielt und bewährt sich bestens. 
Eine ‘Oberaufsicht’ durch das Bundesamt für Justiz (BJ) ist 
gar nicht mehr notwendig.  
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Grossraubtierproblematik 

Die Grossraubtierpräsenz hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen und auch die Konflikte mit der Alp- und Berglandwirtschaft. Die vorgeschla-
genen Anpassungen im Bereich der vorzeitigen Abalpungen unterstützen wir im Grundsatz. Wir warnen aber davor, strukturelle Anpassungen der Kleinvieh-
alpen zu stark zu forcieren. Wenn die Alpeigentümer, Alpbewirtschafter und die Tierhalter nicht genügend Zeit haben neue Lösungen zu suchen, besteht 
eine grosse Gefahr, dass im Berggebiet mehr Landwirte als nötig die Kleinviehhaltung und insbesondere die Schafhaltung aufgeben. Damit wird die Offen-
haltung von landwirtschaftlicher Nutzfläche (LN), die sich nicht für die Beweidung mit Rindvieh eignet, gefährdet. Wenn das Kleinvieh in den Bergtälern fehlt, 
besteht die grosse Gefahr, dass Grenzertragsflächen nicht mehr offengehalten werden, mit den damit verbundenen negativen Auswirkungen auf die Kultur-
landschaft und die Biodiversität. Wir sind Ihnen deshalb dankbar, wenn unsere Anliegen berücksichtigt werden. Es sind dies: 

 Keine Tierzahlbegrenzung von maximal 300 Schafen bei Umtriebsweiden. Eine Pauschalisierung für das gesamte Sömmerungsgebiet ist nicht ziel-
führend. 

 Die Regelung, wonach für Herdengrössen ab 500 Schafen die Herdenführung durch mindestens zwei Hirten oder Hirtinnen zu erfolgen hat, lehnen 
wir ab. Auch hier ist eine Pauschalisierung nicht zielführend. 

 Für Alpen, die nicht schützbar sind, kann die vorzeitige Abalpung eine Herdenschutzstrategie sein. Entsprechend begrüssen wir, dass bei einer 
vorzeitigen Abalpung die Sömmerungs- und Biodiversitätsförderbeiträge vollständig ausgerichtet werden. Die Regelung, wonach auf nicht schützba-
ren Alpen die Beiträge nur vollständig ausgerichtet werden, wenn in den vorangegangenen fünf Jahren keine frühzeitige Abalpung aufgrund der 
Grossraubtierpräsenz bestand, lehnen wir jedoch entschieden ab.  

 Die zusätzlichen Mittel für die Herdenschutzmassnahmen dürfen nicht aus dem Agrarkredit bezogen werden, sondern müssen mit zusätzlichen 
finanziellen Mitteln sichergestellt werden.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zu-
sätzlich die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg 
Kraftfutter (ohne Mineralsalze), Trockengras und Trocken-
mais pro NST und Sömmerungsperiode zulässig. Bei aus-
serordentlichen Witterungsverhältnissen können die Zufuhr-
mengen erhöht werden.  

Ausserordentliche Witterungsverhältnisse wie Hagel oder 
Starkregen haben in den letzten Jahren zu genommen. Aktu-
ell besteht die Möglichkeiten, nach solchen Ereignissen und 
Futtermangel die Alpen zu entleeren, ohne dass die Sömm-
rungsbeiträge gekürzt werden. Wir beantragen in solchen 
Fällen zudem die Möglichkeit einer zusätzlichen Futterzu-
fuhr, damit der zwischenzeitliche Futtermangel ohne Alpent-
leerung überbrückt werden kann.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 35 Abs. 2bis 2bis Entlang von Fliessgewässern berechtigen unproduk-
tive Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 
Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und 
Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem Anteil von 
höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträgen. 

Wir begrüssen es, wenn der BFF-Typ Uferwiesen nicht nur 
an Fliessgewässern, sondern generell an Gewässern, also 
auch an stehenden Gewässern angemeldet werden kann.  

Wir schlagen zusätzlich vor, dass die Regelung gemäss Art. 
35 Abs. 2bis generell entlang aller Gewässer gelten soll.  

 

Art. 47 (nicht in Vernehmlas-
sung) 

Die bisherigen Beitragskategorien sind beizubehalten und 
zusätzliche Beiträge für Schafe und Ziegen mit Herden-
schutzmassnahmen einzuführen. 

siehe Antrag zu Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. a  

Art. 48 Anforderungen an die 
verschiedenen Weidesysteme 
von Schafen 

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöh-
nung der Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis min-
destens den branchenüblichen Standards entsprechen. 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmass-
nahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen mög-
lich. 

3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die ver-
schiedenen Weidesysteme von Schafen sind in Anhang 2 
Ziffer 4 festgelegt. 

Zusätzliche Vorgaben bezüglich Lohn sind nicht sinnvoll. Es 
ist an den Betrieben, ob sie eher den Lohn erhöhen oder mit 
dem Geld z.B. zusätzliche Unterstützung im Stundenlohn fi-
nanzieren möchten. Die Marktsituation bei den Hirten führt 
per se zu einer Erhöhung. Mittels Kommunikation in der 
Branche kann man diesen Prozess noch unterstützen. Die 
Erhöhung der Sömmerungsbeiträge bietet aber die Grund-
lage für eine Erhöhung der Löhne oder Erleichterung im Ar-
beitsalltag.  

Die Einführung der Beschränkung bei der Herdengrösse bei 
den Weidesystemen lehnen wir ab. Die geplanten Änderun-
gen verneinen im Kern das Funktionieren des Herdenschut-
zes im Weidesystem Umtriebsweide und zwingen ab einer 
Herdengrösse von 300 Schafen zu einer Umstellung zur 
ständigen Behirtung. In der Praxis bewährt sich die Um-
triebsweide mit Herdenschutzhunden in vielen Fällen, natür-
lich nur dort, wo die Alpverhältnisse ein solches System zu-
lassen.  

 

Art. 55 Abs. 1 Bst. g 1 Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende ei-
gene oder gepachtete Biodiversitätsförderflächen gewährt: 

g. Uferwiesen; 

Wir begrüssen explizit diese Anpassung.  
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Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 107a Verzicht auf Anpas-
sung des Sömmerungs- und 
Biodiversitätsbeitrags bei vor-
zeitiger Abalpung aufgrund 
von Grossraubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe 
aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraub-
tiere vorzeitig abgealpt, so kann der Kanton auf eine An-
passung des Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 
Buchstabe c sowie des Biodiversitätsbeitrags und des 
Landschaftsqualitätsbeitrages nach Anhang 7 Ziffer 3.1.1 
Ziffer 12 verzichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach 
Artikel 10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. 
Februar 1983 (JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmas-
snahmen vor Grossraubtieren unverhältnismässig sind oder 
bei Alpen, welche erstmals mit einer Grossraubtierpräsenz 
konfrontiert werden; 

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 
JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zu-
mutbar erachtet wird. in den vorangehenden vier Jahren 
keine Anpassung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer 
von Grossraubtieren bedingten vorzeitigen Abalpung er-
folgte. 

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Ge-
such auf Verzicht der Anpassung des Sömmerungs- und 
Biodiversitätsbeitrags und Landschaftsqualitätsbeitrag bei 
der vom zuständigen Kanton bezeichneten Behörde einzu-
reichen. Diese bezieht bei der Beurteilung der Gesuche die 
zuständigen kantonalen Fachpersonen für den Herden-
schutz und die Jagd ein. Die Kantone regeln das Verfahren. 

Wir begrüssen die den Kantonen gegebene Möglichkeit, im 
Falle einer vorzeitigen Abalpung die Sömmerungs- und Bio-
diversitätsbeiträge anzupassen.  
Der Beizug weiterer kantonaler Fachpersonen ist jedoch 
nicht erforderlich. Schliesslich lehnen wir die Beschränkung 
auf einmal pro fünf Jahre ab. Es ist lediglich ein weiterer Ver-
such, die ständige Behirtung auf allen Alpen einzuführen. 
Die Besonderheiten der einzelnen Alp werden dabei bewusst 
ausser Acht gelassen. Das ist unseriös. 

Der Anwendungsbereich von Art. 107a nicht auf Vorkomm-
nisse auf Schafalpen beschränkt. Ziegen- und Rinderalpen 
sind zunehmend ebenfalls betroffen. 

Für Alpen, die nicht schützbar sind, kann die vorzeitige Abal-
pung eine Herdenschutzstrategie sein. Alpen bei denen das 
Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zumutbar erach-
tet wird, sollen auch in zwei aufeinanderfolgenden Jahren o-
der zwei Mal in fünf Jahren abalpen können, ohne dass 
ihnen die Beiträge gekürzt werden. Wir sind überzeugt, dass 
es auch ohne Zwang einen hohen Druck auf strukturelle An-
passungen bei den Alpen gibt, bei denen das Ergreifen von 
Herdenschutzmassnahmen nicht zumutbar ist. Die Bewirt-
schafter brauchen aber Zeit für diese Anpassungen. Da es 
bei den Strukturen der Schafalpen regional grosse Unter-
schiede gibt und das System bei zu hohem Wandel überfor-
dert ist, halten wir es für unverhältnismässig noch zusätzli-
chen Druck aufzubauen. Niemand setzt seine Tiere bewusst 
jährlich einem hohen Risiko für Risse aus. 

 

Anhang 1 

Ziffer 2.2.2. 

2.2.2 Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen 
Dünger zuführen, sind von der Bodenuntersuchung befreit, 
wenn sie die Grenzwerte nach Ziffer 2.1.9 nicht überschrei-
ten. Zudem darf sich aufgrund der durchgeführten Boden-
untersuchungen seit dem 1. Januar 1999 keine Parzelle in 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

den Versorgungsklasse «Vorrat» (D) oder «angereichert» 
gemäss den «Grundlagen für die Düngung landwirtschaftli-
cher Kulturen in der Schweiz», in der Fassung vom Juni 
20176, Modul «2/ Bodeneigenschaften und Bodenanaly-
sen», befinden. 

Anhang 2 

Besondere Bestimmungen für 
die Sömmerung und das Söm-
merungsgebiet 

4 Weidesysteme für Schafe 

4.1 Ständige Behirtung 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder 
eine Hirtin mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen 
vom Hirten oder von der Hirtin ausgewählten Weideplatz 
geführt. Ab einer Herdengrösse von 500 Schafen erfolgt die 
Herdenführung durch mindestens zwei Hirten oder Hirtin-
nen. 

Das bisherige System soll weitergeführt werden, unabhängig 
von der Herdengrösse. Vor allem in Gebieten ohne Gross-
raubtierpräsenz macht es wenig Sinn, einen zweiten Hirten 
zu fordern, wenn die Herdenführung mit einem Hirten gut si-
chergestellt werden kann. Die Herdenführung ist das primäre 
Ziel der ständigen Hirtschaft. Ausserdem fahren die Betriebe 
betriebswirtschaftlich schlechter, wenn sie ab einer Herden-
grösse von 500 Tieren einen zweiten Hirten anstellen müs-
sen, der gar nicht erforderlich ist. 

 

Ziff. 4.2a 4.2a Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

4.2a.1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2. 

4.2a.2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach 
den zumutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quin-
qies Absatz 1 JSV. 

  

Anhang 7 
Beitragsansätze 
Ziff. 1.6.1 Bst. a 
 

Antrag 1: Die Bewirtschafter müssen die Möglichkeit haben, 
die bisherigen Weidesysteme weiter betreiben zu können. 
Es sind neben den bestehenden Beiträgen neue Bei-
tragskategorien für Weidesysteme mit Herdenschutz einzu-
führen.  
Folgende Beiträge für die verschiedenen Systeme sind ein-
zuführen: 
Ständige Behirtung mit einem Hirten  500 Franken pro 
NST 
Ständige Behirtung und Herdenschutzkonzept   700 Fran-
ken pro NST 
Umtriebsweide  320 Franken pro NST 
Umtriebsweide mit Herdenschutzkonzept  520 Franken 

Wir begrüssen den Vorschlag, mehr Mittel für die Sömme-
rung von Schafen bereitzustellen.  
Allerdings braucht es zusätzliche Beitragskategorien für Wei-
desysteme mit Herdenschutz und in diesen Kategorien deut-
lich höhere Beiträge, um die Massnahmen umzusetzen.  
 
Allerdings erachten wir es nicht als korrekt, dass diese Erhö-
hung aus den Übergangsbeiträgen finanziert werden. Die 
Grossraubtierpräsenz ist ein Wunsch der Bevölkerung, wel-
che dies mit ihrem Abstimmungsverhalten zum Jagdgesetz 
klar ausdrückte. Entsprechend müssen die anfallenden 
Mehrkosten nun auch von der gesamten Bevölkerung getra-
gen werden und somit zusätzliche Mittel von ausserhalb des 
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pro NST 
Antrag 2: Für Ziegen mit Herdenschutz sind ebenfalls hö-
here Beiträge vorzusehen: 
Gemolkene und übrige Ziegen  400 Fr/NST (keine Ände-
rung) 
Gemolkene Ziegen und Herdenschutzkonzept 600 Fran-
ken pro NST 

Agrarkredites zur Verfügung gestellt werden.  
Die Beitragssätze wurden vom Vorschlag der LDK übernom-
men. 

Ziff. 3.5 3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 
Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträ-
gen. Im ersten Wiederholungsfall werden die Kürzungen 
verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Bei-
tragsausschluss die Folge. 
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Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
Fehlendes oder mangelhaftes 
Journal Düngerzufuhr (Art. 30) 
Fehlendes oder mangelhaftes 
Journal Futterzufuhr (Art. 31) 
Fehlender Bewirtschaftungsplan 
(Art. 33), falls Bewirtschaftungs-
plan erstellt wurde 
Fehlende oder mangelhafte Auf-
zeichnung gemäss Bewirtschaf-
tungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 
Fehlende oder mangelhafte Auf-
zeichnung gemäss kantonalen 
Auflagen (Art. 34) 
Fehlende oder mangelhafte Be-
gleitdokumente oder Tierverzeich-
nisse (Art. 36) 
Fehlender oder mangelhafter Plan 
der Flächen (Art. 38) 
Fehlendes oder mangelhaftes 
Weidejournal oder Weideplan 
(Anh. 2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro 
fehlendes oder 
mangelhaftes 
Dokument oder 
pro fehlende oder 
mangelhafte 
Aufzeichnung, 
max. 3000 Fr. 
 
Kürzung wird erst 
vorgenommen, 
wenn der Mangel 
nach der Nachfrist 
weiter besteht 
bzw. wenn das 
Dokument oder 
die Aufzeichnung 
des laufenden 
Jahres oder des 
Vorjahres nicht 
nachgereicht 
wurde 

 

Wir halten an der heutigen Regelung fest. Das Ziel der Kon-
trollen ist nicht, möglichst viele Abzüge machen zu können, 
sondern die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben sicherzu-
stellen.  

Die Sömmerungsbetriebe können nicht ohne Weiteres mit 
Ganzjahresbetrieben verglichen werden. Es kann und darf 
nicht die gleiche Büroinfrastruktur auf den Alpen erwartet 
werden. Die heutige Regelung mit den Nachfristen muss un-
bedingt weitergeführt werden.  

 

Ziff. 3.6.2 / 3.7.2 3.6.2 / 3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen 
Einhaltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so wird sie nicht berücksichtigt er-
folgt eine Kürzung von 5 Prozent. 

Wir halten an der heutigen Regelung fest. Siehe Begründung 
zu Ziff. 3.5. 
Die meisten Verstösse bei den Bewirtschaftungsanforderun-
gen betreffen die Verbuschung und Verunkrautung sowie 
nicht ordnungsgemässer Unterhalt von Gebäuden, Anlagen 
und Zufahrten. 
Das heutige System funktioniert gut und es bietet bereits ge-
nügend Spielraum für eine nachhaltige Lösung des Prob-
lems. 
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Ziff. 3.7.4 Bst. a und n 3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die 
ständige Behirtung der Schafe 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Bis 499 Schafe: keine oder un-
genügende Herdenführung durch 
einen Hirten oder eine Hirtin mit 
Hunden; ab 500 Schafen: keine o-
der ungenügende Herdenführung 
durch mindestens zwei Hirten o-
der zwei Hirtinnen mit Hunden 
(Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. Die Entlöhnung von Hirten und 
Hirtinnen im Anstellungsverhältnis 
entspricht nicht mindestens den 
branchenüblichen Standards (Art. 
48 Abs. 1) 

15% 

  

Ziff. 3.7.6 

 

 
c. (neu) Die effektive Bestossung liegt über einer Herdengrösse 
 von 300 Schafen (Art. 48 Abs. 2) 

Da der Antrag besteht, die Herdengrössen zu streichen, 
muss in der Konsequenz auch diese Ziffer gestrichen wer-
den. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Gemäss SVV, Art. 14b, werden Massnahmen zur Erfüllung unter anderem der Jagdgesetzgebung im Umgang mit Grossraubtieren unterstützt. Gemeint sind 
v.a. planerische und bauliche Massnahmen zur Anpassung der Wegführung von Bike- und Wanderwegen in Gebieten mit geplanten Herdenschutzmassnah-
men aufgrund von Grossraubtierpräsenz. Den Sömmerungsbetrieben, die durch Grossraubtierpräsenz betroffen sind, helfen diese Massnahmen im Schutz 
der Nutztiere nicht. Vielmehr müssten in solchen Situationen über die SVV mobile Hirtenhütten finanziell unterstützt werden. Solche mobilen Infrastrukturen 
helfen dem Personal näher bei der Herde zu sein, Schutzmassnahmen effektiv umzusetzen und v.a. auch Kräfte für den Ernstfall zu sparen. Ein solches 
Konzept mit mobilen Hirtenhütte ist als flankierende Massnahme in der SVV aufzunehmen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

2. Kapitel: Gemeinsame Best-
immungen 

1. Abschnitt: Voraussetzungen 
für die Finanzhilfen 

Art. 3 Empfänger und Empfän-
gerinnen der Finanzhilfen 

1 Natürliche und juristische Personen können Finanzhilfen 
erhalten, sofern: 

a. das Vorhaben ein landwirtschaftliches Interesse nach-
weist, einen Beitrag zur Schaffung von Wertschöpfung in 
der Landwirtschaft, zur Stärkung der regionalen Zusam-
menarbeit oder zur Produktion verwertbarer Erzeugnisse 
aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung leistet, und; 

b. die natürlichen und juristischen Personen einen zivil-
rechtlichen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz haben. 

2 Natürliche Personen dürfen vor der geplanten Mass-
nahme das 65. Altersjahr noch nicht erreicht haben. Die Al-
tersbeschränkung gilt nicht für Massnahmen im Sömme-
rungsgebiet und für gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Keine Finanzhilfen erhalten Organisationen, an denen der 
Kanton oder eine kantonale Anstalt mehrheitlich beteiligt ist, 
es sei denn es handelt sich um Massnahmen solcher Orga-
nisationen zur Grundlagenbeschaffung, um Teilprojekte von 
Projekten zur regionalen Entwicklung, um Projekte der Ver-
sorgung von Wasser und Elektrizität oder wenn die Organi-
sation Eigentümerin eines Sömmerungsbetriebs ist. 

 
 
 
 
 
 
Der BVO unterstützt die Ausnahme für Sömmerungsbe-
triebe, wonach dort auch Personen über 65 Jahren Finanz-
hilfe erhalten können. Er beantragt aber, dass die Ausnah-
mebestimmung auch für gemeinschaftliche Massnahmen 
gilt, da oftmals deren Miteigentümer über 65 Jahre alt sind. 
Dies können Flurstrassen oder auch Seilbahnen sein. Mit 
dem Ausschluss dieser Personengruppe könnten landwirt-
schaftsrelevante Bestandteile innerhalb der Beitragsberech-
nung ausgeschlossen werden.  
 
Zu Abs. 3: Auch wenn Wasser- oder Energieversorgungsun-
ternehmungen im Eigentum oder der Verfügungsmacht der 
Gemeinden oder Kantone sind, sollten sie nicht per se von 
Finanzhilfen ausgeschlossen werden, da die Kosten für sol-
che Projekte sehr hoch ausfallen. Massgebend soll dabei je-
doch immer die landwirtschaftliche Relevanz sein.   
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Art. 6 Betriebsgrösse 1 Finanzhilfen werden folgenden Betrieben nur ausgerich-
tet, wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens 
einer Standardarbeitskraft (SAK) besteht: 

a. landwirtschaftliche Betriebe; 

b. Betriebe des produzierenden Gartenbaus; 

c. Betriebe zur Produktion von Pilzen, Sprossen- oder ähnli-
chen Erzeugnissen; 

d. Gemeinschaften von Betrieben nach den Buchstaben a-
c. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK: 

a. für Massnahmen im landwirtschaftsnahen Bereich; 

b. für Massnahmen in den Bergzonen III und IV zur Siche-
rung der Bewirtschaftung; 

c. Für Massnahmen in Gebieten des Berg- und Hügelge-
biets zur Sicherung der Bewirtschaftung und einer genü-
genden Besiedelungsdichte. 

3 Nicht landwirtschaftliche Gewerbe müssen keine Mindest-
betriebsgrösse nachweisen. 

4 Für gemeinschaftliche Massnahmen müssen mindestens 
zwei landwirtschaftliche Betriebe oder zwei Betriebe des 
produzierenden Gartenbaus eine Betriebsgrösse von je 
0,60 SAK nachweisen, ausgenommen sind Betriebe in den 
Bergzonen I bis IV und Sömmerungsbetriebe.  

 

5 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besie-
delung nach Absatz 2 Buchstabe c sind in Anhang 1 festge-
legt. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Es gibt oft gemeinschaftliche Massnahmen für 
Feldwege oder Alperschliessungen, welche Gebiete beinhal-
ten, bei denen keine eigentlichen Hauptbetriebsstandorte er-
schlossen werden. Die Projekte sind jedoch sehr wohl land-
wirtschaftsrelevant, da die Feld- oder Alperschliessungen für 
die landwirtschaftliche Produktion zentral sind. Es ist jedoch 
richtig, dass solche Massnahmen mit einem reduzierten Satz 
unterstützt werden, wie dies heute bereits der Fall ist. 
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6 Zusätzlich zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-
verordnung vom 7. Dezember 1998 können für die Bestim-
mung der Betriebsgrösse die SAK-Faktoren nach Artikel 2a 
der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. 
Oktober 1993 herangezogen werden. 

2. Abschnitt: Anrechenbare 
Kosten 

Art. 10 Anrechenbare Kosten 

1 Folgende Kosten sind anrechenbar: 

a. Baukosten inklusive mögliche Eigenleistungen und Mate-
riallieferungen, Planungs-, Projektierungs- und Bauleitungs-
kosten sowie durch das Projekt verursachte Kosten der 
amtlichen Vermessung; 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. a müssen Eigenleistungen und Materialliefe-
rungen explizit erwähnt werden, da dies in der aktuellen Ver-
ordnung ebenfalls festgehalten ist.  

 

 

 

2. Kapitel:Tiefbaumassnahmen 

 

Art. 14 Finanzhilfen für beglei-
tende Massnahmen 

Zur Begleitung der Massnahmen nach Artikel 13 werden Fi-
nanzhilfen gewährt für: 

a. Massnahmen für die Wiederherstellung oder für den Er-
satz bei Beeinträchtigung schützenswerter Lebensräume 
nach Artikel 18 Absatz 1ter des Bundesgesetzes vom 1. 
Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz sowie Ersatz-
massnahmen nach Artikel 7 des Bundesgesetzes vom 4. 
Oktober 1985 über Fuss- und Wanderwege; 

b. weitere Massnahmen zur Aufwertung von Natur und 
Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen der 
Umweltschutz- und der Jagdgesetzgebung, insbesondere 
die Förderung der Biodiversität, der Landschaftsqualität und 
des Umgangs mit Grossraubtieren. 

 

 

 

Zu Bst. a: Solche Massnahmen sollen über die Budgets in 
den Bereichen des NHG bzw. Langsamverkehr finanziert 
werden. Es handelt sich dabei nicht um landwirtschaftliche 
Interessen. 

Gemäss SVV, Art. 14b, werden Massnahmen zur Erfüllung 
unter anderem der Jagdgesetzgebung im Umgang mit 
Grossraubtieren unterstützt. Gemeint sind v.a. planerische 
und bauliche Massnahmen zur Anpassung der Wegführung 
von Bike- und Wanderwegen in Gebieten mit geplanten Her-
denschutzmassnahmen aufgrund von Grossraubtierpräsenz. 
Den Sömmerungsbetrieben, die durch Grossraubtierpräsenz 
betroffen sind, helfen diese Massnahmen im Schutz der 
Nutztiere nicht. Vielmehr müssten in solchen Situationen 
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über die SVV mobile Hirtenhütten finanziell unterstützt wer-
den. Solche mobilen Infrastrukturen helfen dem Personal, 
näher bei der Herde zu sein, Schutzmassnahmen effektiv 
umzusetzen und v.a. auch Kräfte für den Ernstfall zu sparen. 
Ein solches Konzept mit mobilen Hirtenhütte ist als flankie-
rende Massnahme in der SVV aufzunehmen. 

 

Art. 16 Unterstützte Arbeiten 
bei Bauten und Anlagen 

1 Bei Massnahmen nach Artikel 13 werden im Laufe des 
Lebenszyklus der Bauten und Anlagen Finanzhilfen ge-
währt für: 

a. den Neubau, die Sanierung, den Ausbau der Bauten und 
Anlagen zur Anpassung an höhere Anforderungen oder den 
Ersatz der Bauten und Anlagen nach Ablauf der techni-
schen Lebensdauer; 

b. die Wiederherstellung nach Elementarschäden und die 
Sicherung von landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen so-
wie von Kulturland; 

c. die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen, 
landwirtschaftlichen Entwässerungen, Trockensteinmauern 
und Suonen. 

d. den Neubau und die Sanierung von Bewässerungsanla-
gen für landwirtschaftlichen Kulturen. 

e. den Neubau und die Sanierung von Entwässerung (Drai-
nagen) auf produktiven landwirtschaftlichen Nutzflächen.  

 

 

 

 

 

Zu Bst. d und e (neu): Be- und Entwässerungsanlagen für 
landwirtschaftliche Nutzflächen können aus Sicht einer pro-
duktiven Nahrungsmittelproduktion durchaus Sinn machen. 
Das muss zwar gegenüber anderen Zielen (z.B. ökologische 
Anliegen) abgewogen werden, sollte deshalb aber nicht a 
priori von der Förderung mit Finanzmitteln ausgeschlossen 
sein. 

Zu einer Bewässerungsanlage gehört auch ein geeigneter 
Wasserspeicher. Der Bau oder die Sanierung eines solchen 
soll ebenfalls im Rahmen von Strukturverbesserungsmass-
nahmen finanziell unterstützt werden.  

 

 

 



 
 

16/33 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 18 Voraussetzungen für 
einzelbetriebliche Massnah-
men 

1 Für einzelbetriebliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn der Betrieb Gesuchssteller/die Gesuchsstel-
lerin zum Bezug von Direktzahlungen berechtigt ist. 

2 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

Nicht nur der Betrieb, auch der/die GesuchsstellerIn müssen 
Anforderungen erfüllen.  

Der BVO unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 
der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 
Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

 

Art. 19 Voraussetzungen für 
gemeinschaftliche Massnah-
men und für umfassende ge-
meinschaftliche Massnahmen 

1 Für gemeinschaftliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn die Massnahmen funktional oder organisato-
risch eine Einheit darstellen. 

2 Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen müssen 
sich zudem auf ein natürlich oder wirtschaftlich abgegrenz-
tes Gebiet erstrecken und neben der Nahrungsmittelerzeu-
gung den ökologischen Ausgleich und die Vernetzung von 
Biotopen fördern. Diese Voraussetzung gilt als erfüllt bei: 

a. Gesamtmeliorationen mit Infrastruktur- und Biodiversi-
tätsfördermassnahmen; 

b. Massnahmen baulicher Art nach Artikel 13, in deren Bei-
zugsgebiet eine Gesamtmelioration nicht angezeigt ist, die 
aber einen erheblichen Abstimmungsbedarf erfordern, min-
destens von regionaler Bedeutung für die Landwirtschaft 
sind und Biodiversitätsfördermassnahmen beinhalten. 

 

Zu Abs. 2: Bei der Beurteilung solcher Massnahmen soll 
auch der Einfluss auf die Nahrungsmittelproduktion einbezo-
gen werden. 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Bei Landumlegungen wurde die Infrastruk-
tur bisher ausdrücklich erwähnt (Art. 11 Abs. 2 Bst. a SVV). 
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Art. 20 Anlagen und Massnah-
men im Bereich des Bodens 
und des Wasserhaushalts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden gewährt, 
wenn die Anlage der Ertragssicherung bei nachgewiesenen 
Einbussen bei der Quantität oder Qualität oder dem Schutz 
der Kulturen dient. Voraussetzung ist eine vorausschau-
ende Planung der Wasserressourcen, so dass auf mittlere 
Sicht genügend Wasser für die geplante Massnahme ver-
fügbar sein wird. 

2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen werden für die 
Wiederherstellung bestehender Anlagen in für den Betrieb 
oder regional wichtigen landwirtschaftlichen Ertragsflächen 
gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten oder verbunden 
mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssicherung von Frucht-
folgeflächen (FFF) kann auch der Neubau von Anlagen un-
terstützt werden. 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein-
trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-
keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 
Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-
struktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaus-
halts führt und nicht über Abgaben aus der Raumplanungs- 
und Umweltschutzgesetzgebung finanziert werden kann. 

Zu Abs. 1: Es muss definiert werden was unter einer voraus-
schauenden Planung der Wasserressourcen gemeint ist.  

 

 

 
Zu Abs. 2: Es sollen auch für den einzelnen Betrieb wichtige 
Flächen einbezogen sein. 

 

 

 
Zu Abs. 3: Die Aufwertung von anthropogen beeinträchtigten 
Böden soll nicht mit Finanzhilfen unterstützt werden, wenn 
dafür andere Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung ste-
hen (z. B. Abgaben bei Einzonungen von Fruchtfolgeflächen 
oder zur Sanierung von Altlasten). 

 

Art. 21 Basisinfrastrukturen im 
ländlichen Raum 

Finanzhilfen an Wasser-, und Elektrizitätsversorgungen und 
fernmeldetechnische Erschliessungen werden im Berg-, 
Hügel- und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit Spe-
zialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen können 
auch in der Talzone unterstützt werden. 

Im Berggebiet sind die Erstellungskosten für fernmeldetech-
nische Infrastrukturen wesentlich höher. Ein rein privater 
Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage führt deshalb 
gesellschaftlich gesehen zu einer ungenügenden regionalen 
Versorgung. Fehlt jedoch die Basisinfrastruktur, werden die 
Landwirtschaft und die gesamte regionale Wertschöpfung in 
ihrer wirtschaftlichen Entwicklung eingeschränkt und von der 
weiteren Entwicklung (z.B. Digitalisierung) abgeschnitten.  
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Art. 22 Anrechenbare und 
nicht anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten nach Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Kosten für den Landerwerb im Zusammenhang mit öko-
logischen Massnahmen nach Art. 14 bis maximal zum acht-
fachen Ertragswert; 

b. eine einmalige Entschädigung bis höchstens 1200 Fran-
ken pro Hektar an Verpächter und Verpächterinnen für das 
Recht zur Weitergabe des Pachtlandes durch eine Pacht-
landorganisation, sofern das Pachtland 12 Jahre zur Verfü-
gung gestellt wird; 

c. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

2 Nicht anrechenbar sind insbesondere: 

a. Kosten infolge nicht projekt- oder fachgemäss ausgeführ-
ter Arbeiten; 

b. Kosten infolge offensichtlich unsorgfältiger Projektierung, 
mangelhafter Bauleitung oder nicht bewilligter Projektände-
rungen; 

c. Kosten für den Landerwerb, die nicht unter Absatz 1 
Buchstabe a fallen; 

d. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Bst. c: Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb eine Ent-
schädigung für die Duldung von Dienstbarkeiten durch be-
nachbarte Grundeigentümer nicht als anrechenbare Kosten 
anerkannt werden. Wenn mit der Einräumung einer Dienst-
barkeit die Landerwerbskosten eingespart werden, sollte zur 
Gleichbehandlung auch die Entschädigung für die Einräu-
mung einer Dienstbarkeit als anrechenbare Kosten aner-
kannt werden. 
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Art. 23 Anrechenbare Kosten 
für die periodische Wiederin-
standstellung 

1 Für die periodische Wiederinstandstellung nach Artikel 16 

Absatz 2 sind höchstens folgende Kosten anrechenbar: 
 

a. bei Weganlagen, pro km Weg: 
Kieswege: Franken 

1. Normalfall 
25 000 

30 000 

2. mit mässigen Mehraufwendungen 40 000 

3. mit hohen Mehraufwendungen 50 000 

 

Zu Abs. 1: Bisher wurden für alle Weganlagen Fr. 30'000.-
angerechnet. Dies soll auch bei einer Differenzierung zwi-
schen Kies- und Belagswegen beibehalten werden.  

 

 

 

 

Art. 36 Kürzung von einzelbe-
trieblichen Beiträgen aufgrund 
von Vermögen 

1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

2 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

3 Diese Artikel ist nicht anwendbar für Gesuche von ge-
werblichen Kleinbetrieben. 

Der BVO unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 
der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 
Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

 

Art. 37 Höhe der Investitions-
kredite, Ansätze und spezifi-
sche Bestimmungen zu den 
Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-
immungen zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festge-
legt. Bei einer Bauteuerung, oder um die Umweltziele zu er-
reichen oder um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhal-
ten kann das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 

Zu Abs. 1: Die Berücksichtigung der Bauteuerung macht 
Sinn und wird begrüsst. Trotzdem stellt sich die Frage, ab 
welcher Veränderung der Bauteuerung die Ansätze in An-
hang 5 geändert werden. Evtl. ist eine Regelung, dass regel-
mässig alle X Jahre eine Anpassung geprüft wird, sinnvoller. 
Um die Umweltziele zu erreichen, reicht eine alleinige Ein-
schätzung durch das BLW aber nicht aus. Zudem sind Struk-
turverbesserungsmassnahmen auch ein geeignetes Mittel 
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den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-
zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 
Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 
unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-
onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-
onskredites abzuziehen. 

4 Baukredite können bis zur Höhe von 75 Prozent der anre-
chenbaren Kosten gewährt werden. 

um weitere Bestrebungen, wie z.B. die Aufrechterhaltung der 
Ernährungssicherheit, zu antizipieren. Dies ist hier festzuhal-
ten.  

Art. 46 Tragbare Belastung 1 Die Voraussetzungen nach Artikel 31 betreffs gewässer- 
und tierschützerischen Anforderungen müssen eingehalten 
werden. 

2 Für gemeinschaftliche Initiative nach Artikel 44 Absatz 2 
Buchstabe a muss keine Tragbarkeit berechnet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BVO unterstützt. Die Ergänzung dient lediglich des bes-
seren Verständnisses.  

 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 47 Anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Lohnkosten für das erste Jahr der neuen Geschäftstätig-
keit; 

b. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-
währung; 

c. Untersuchungs- und Beratungskosten. 

d. die Gründungskosten; 

e. die Kosten für die Anschaffung von Mobiliar und Hilfsmit-
teln. 

2 Für die anrechenbare Kosten nach Absatz 1 Buchstabe a 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. d und e: Diese Kosten werden in der aktuellen 
Verordnung explizit erwähnt und sind auch in der revidierten 
SVV aufzuführen. 
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können nur Investitionskredite ausgerichtet. 

Art. 48 Höhe der Beiträge, 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 
zu den Massnahmen sind in Anhang 7 festgelegt. Bei einer 
Bauteuerung, oder um die Umweltziele zu erreichen oder 
um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten kann das 
BLW die Ansätze für Beiträge im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-
chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit 
pauschalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauscha-
len Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits un-
terstützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträ-
gen im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach 
Artikel 66 Absatz 6 Buchstabe c abzuziehen. 

4 Für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-
wie einer besonders umwelt-, klima- und tierfreundlichen 
Produktion kann befristet ein Zuschlag gewährt werden. 
Dieser erfordert keine kantonale Gegenleistung. Die Mass-
nahmen sowie die Befristung und die Höhe des Zuschlages 
sind in Anhang 7 festgelegt. 

5 Das BLW kann zusätzliche befristeten Massnahmen zur 
Minderung der Ammoniakemissionen sowie ihre Beitragss-
ätze festlegen. 

Zu Abs, 1: Siehe Kommentar zu Art. 37 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4 und 5: Es ist zu begrüssen, dass durch diese För-
derung die Umweltziele unterstützt und deren Erreichung er-
leichtert werden soll. Das hat aber auch neue Kosten zur 
Folge. Deshalb müssen auch die zusätzlich benötigten finan-
ziellen Mittel vorhanden sein, ohne dass in anderen wichti-
gen Investitionsbereichen Beiträge abgezogen werden.  
Gemäss Anhang 7 sind keine Massnahmen vorgesehen die 
zu einer Förderung der Tiergesundheit führen. Dies ist zu 
präzisieren.  

Bei Abs. 4 ist zu ergänzen, dass auch Massnahmen in Be-
zug auf das Klima in Betracht gezogen werden sollten, wie 
z.B. die Massnahme «Agroforst».  

 

Art. 65 Ausnahmen vom 
Zweckentfremdungsverbot 

1 Das Verbot der Zweckentfremdung gilt ab der Zusiche-
rung eines Bundesbeitrages. 
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2 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zweckent-
fremdungen gelten: 

a. die rechtskräftige Einzonung von Grundstücken in 
Bauzonen, Grundwasserschutzzonen S1, Hochwasser-
schutzzonen oder in weitere Zonen, die eine landwirtschaft-
liche Nutzung erschweren oder verhindern, oder andere 
nichtlandwirtschaftliche Nutzungszonen; 

b. Rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 
(RPG); 

c. Produktionsumstellungen, sofern die Schlusszahlung 
über 10 Jahre zurück liegt; 

d. der fehlende landwirtschaftliche Bedarf oder unverhält-
nismässige Kosten als Grund für den Verzicht einer Wie-
derherstellung von landwirtschaftlichen Gebäuden, oder 
Anlagen oder Nutzflächen, welche durch Feuer oder Ele-
mentarereignisse zerstört worden sind; 

e. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-
resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde sowie 
für Bundesbahnen oder für Nationalstrassen. 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Auch die Grundwasserschutzzone S2 muss 
in diesem Artikel enthalten sein. Es sollten alle Einschrän-
kungen von aussen, die eine zweckmässige Nutzung des 
unterstützten Betriebsteils nicht mehr möglich machen, als 
wichtiger Grund für die Bewilligung einer Zweckentfremdung 
angesehen werden.  

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. d: Die Wiederherstellung von einmal unter-
stützten Nutzflächen darf nicht als unverhältnismässig einge-
stuft werden.  

Art. 69 Rückerstattung von 
Beiträgen und Investitionskre-
diten aus anderen Gründen 

1 Als wichtige Gründe für die Rückforderung von Beiträgen 
oder den Widerruf von Investitionskrediten gelten: 

a. die Verminderung der Futterbasis um mehr als 50 20 
Prozent, wenn dadurch die Voraussetzungen für eine Un-
terstützung nach Artikel 33 nicht mehr erfüllt sind; 

b. ein Stall zu mehr als 20 Prozent nicht mehr belegt ist o-
der umgewandelt wird in einen Stall zur Haltung von nicht 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. a: Die Rückerstattung sollte nicht schon bei 
einer Verminderung von 20 Prozent verlangt werden, son-
dern erst wenn die Verminderung über 50 Prozent aus-
macht.  
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beitragsberechtigten Tieren; 

c. bei Wasser- und Elektrizitätsversorgungen und Erschlies-
sungen: die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung an-
geschlossener Gebäude, Kulturland oder der Anschluss 
nichtlandwirtschaftlicher Gebäude, sofern dieser im für die 
Beitragsverfügung massgebendes Vorhaben nicht vorgese-
hen war; 

d. die Verwendung von Kulturland zur Ausbeuten von Bo-
denschätze oder für Deponien, sofern die Abbauphase in-
klusiv die Rekultivierung länger als 10 5 Jahre dauert; 

e. gewinnbringende Veräusserung; 

f. Nichterfüllung von Bedingungen und Auflagen; 

g. mangelnde Behebung der durch den Kanton festgestell-
ten Vernachlässigung der Bewirtschaftungs- und Unter-
haltspflicht innerhalb der eingeräumten Frist; 

h. Nichtbezahlung einer Tilgungsrate eines Investitionskre-
dites trotz Mahnung innerhalb von sechs Monaten nach der 
Fälligkeit; 

i. Gewährung einer Finanzhilfe auf Grund irreführender An-
gaben; 

j. Aufgabe der Selbstbewirtschaftung nach der Gewährung 
des Investitionskredites, ausser bei einer Verpachtung an 
einen Nachkommen; 

k. Verzicht auf den Gebrauch von Bauten, Einrichtungen, 
Maschinen und Fahrzeuge im Sinne des gestellten Gesu-
ches, die als einzelbetriebliche Massnahme mit Finanzhil-
fen an einen Grundeigentümer unterstützt wurden; oder  

l. wenn bei Projekten zur regionalen Entwicklung die in der 
Vereinbarung festgelegte Zusammenarbeit vorzeitig been-
det wird. 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. d: Auch wenn die Abbauphase länger dauert, 
wird doch das betroffene Kulturland wieder zu Kulturland zu-
rückgeführt. Aus diesem Grund ist die Frist auf 10 Jahre zu 
erhöhen.   

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. k: Wenn Finanzhilfen an Körperschaften wi-
derrufen werden, weil ein Grundeigentümer auf den Ge-
brauch verzichtet, wird dazu die unterstützte Körperschaft in 
Schwierigkeiten gebracht. Allenfalls müssen die Körper-
schaften in ihren Statuten eine entsprechende Verpflichtung 
zur Übernahme von Rückforderungen bei Verzicht auf den 
Gebrauch einfügen.  
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2 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 
j kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb der 
Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes oder des Un-
ternehmens den Investitionskredit zu gleichen Bedingungen 
an den Nachfolger oder die Nachfolgerin übertragen, sofern 
dieser oder diese die Bedingungen nach Artikel 31 erfüllt, 
die verlangte Sicherheit gewährleistet und kein Ausschluss-
grund nach Artikel 3 Absatz 2 und 3 vorliegt. Absatz 1 
Buchstabe e bleibt vorbehalten. 

3 Der Gewinn nach Absatz 1 Buchstabe e entspricht der 
Differenz zwischen dem Veräusserungs- und dem Anrech-
nungswert. Abzüge für Realersatz, Steuern und öffentlich-
rechtlicher Abgaben sind zulässig. Die Anrechnungswerte 
sind in Anhang 8 festgelegt. Das BLW kann die Anrech-
nungswerte im Anhang 8 ändern. 

4 Die Rückforderung von Beiträgen nach Absatz 1 Buchsta-
ben a-d können gemäss dem Verhältnis der tatsächlichen 
zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer nach Arti-
kel 66 Absatz 6 berechnet werden. 

5 In Härtefällen kann Anstelle des Widerrufs eine Verzin-
sung von 3 Prozent des Investitionskredites verlangt wer-
den. 

 

 

Der BVO will an der vorherigen Regelung festgehalten (e. 
bei gewinnbringender Veräusserung, wobei der Gewinn 
nach den Artikeln 31 Absatz 1, 32 und 33 des BGBB berech-
net wird; das BLW legt die Anrechnungswerte fest). Damit 
muss nicht nochmals eine Gewinnberechnung erstellt wer-
den, insofern wenn bereits eine Gewinnberechnung gemäss 
BGBB erstellt worden ist. Es muss geklärt werden, ob für die 
Anrechnung des Realersatzes eine Frist beachtet werden 
kann, z.B. zwei Jahre (gemäss BGBB). Nachteilig ist, dass 
notwendige Ausbesserungen nicht abgezogen werden kön-
nen, was beim BGBB der Fall ist. Insgesamt dürfte es sich 
aber um wenige Fälle handeln.  

Anhang 7 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für zusätzliche Strukturverbesserungsmass-
nahmen 

1. Investitionskredite für Starthilfe 

a. Die Höhe der Starthilfe wird aufgrund der Betriebsgrösse abgestuft. Die Pauschale beträgt 
für Betriebe mit einer SAK 100 000 110 000 Franken und steigt anschliessend in Stufen von 
25 000 Franken je zusätzliche halbe SAK. 

 

 

 

 
Zu Ziff. 1 Bst. a und b: Der Betrag für die Starthilfe muss auf 
dem aktuellen Niveau gehalten werden. Dies ist ebenso mit 
der aktuellen Kostensteigerung zu rechtfertigen.  
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b. In Gebieten nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben b und c erhalten auch Betrieben unter ei-
ner SAK eine Starthilfe von 75 000 100 000 Franken. 

c. Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreiberin eines Fischerei- oder Fisch-
zuchtbetriebes erhalten eine Starthilfe von 110 000 Franken. 

2. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders 
umwelt- und tierfreundlichen Produktion (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 1) 

2.1. Reduktion der Ammoniakemissionen 

Massnahme 
Beitrag 
in Fr.  

Investitionskredit 
in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in Fr.  Frist bis Ende 

Laufgänge mit Quergefälle und 
Harnsammelrinne pro GVE 

120 120 120 2030 2024 

Erhöhte Fressstände pro GVE 70 70 70 2030 2024 

Abluftreinigungsanlagen pro GVE 500 500 500 2030 2024 

Anlagen zur Gülleansäuerung pro 
GVE 

500 500 500 2030 

Abdeckung von bestehenden 
Güllelager pro m2 

30 - 20 2030 

Anlagen zur Reinigung der Abluft und zur Ansäuerung der Gülle werden nur unterstützt, 
wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a. Die betroffene Stallbaute wurde vor dem 31. Dezember 2020 erstellt. 

b. Die auf dem Betrieb anfallenden Mengen an Phosphor und Stickstoff übersteigen auch 
nach dem Stallbau den ausgewiesenen Pflanzenbedarf nicht. 

c. Nach Erstellung der Stallbaute können die Ammoniakemissionen je Hektare landwirt-
schaftlicher Nutzfläche gegenüber vorher nach dem Berechnungsmodell Agrammon um min-
destens 10 Prozent reduziert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Massnahmen, die dazu beitragen die Ammoniakemissionen 
zu reduzieren, haben aktuell durch die Umsetzung der 
Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. Aus diesem Grund 
sind gerade solche Massnahmen noch weiter zu unterstüt-
zen und die Frist analog der Verlustreduktion bis 2030 zu 
setzen.  
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2.2. Reduktion der Schadstoffbelastung 

Massnahme 
Angabe 
in  

Beitrag 
Investiti-
onskredit 
in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in 
Fr.  

Frist bis 
Ende 

Füll- und Waschplatz von Spritz- und 
Sprühgeräten pro m2 

%Fr.  
100 
25% 

100 50% 5000 2030 

Anlage zur Lagerung oder Behand-
lung des Reinigungswasser von Füll- 
und Waschplätzen 

%Fr.  
5 000 
25% 

5 000 
50% 

5000 2030 

Pflanzung von robusten Stein- und 
Kernobstsorten pro ha 

Fr.  7 000 7 000 7 000 2030 

Pflanzung von robusten Rebsorten 
pro ha 

Fr.  10 000 10 000 10 000 2030 

Sanierung von durch polychlorierte 
Biphenyle (PCB) belastete Ökonomie-
gebäude 

% 25 50 25 2026 2030 

  

Zu Ziff. 2.2: Bisher wurden die Füll- und Waschplätze anteil-
mässig unterstützt: 25% Bundesbeitrag und 50% Investiti-
onskredit. In Anbetracht der von Betrieb zu Betrieb unter-
schiedlich hohen Kosten, je nach Form des Waschplatzes 
(Waschwasser in Güllegrube oder teurere Verdunstungsein-
richtung) ist eine anteilsmässige Unterstützung einer pau-
schalen Unterstützung vorzuziehen.  

Massnahmen, die dazu beitragen die Risiken beim Einsatz 
von Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, haben aktuell durch 
die Umsetzung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. 
Aus diesem Grund sind gerade solche Massnahmen noch 
weiter zu unterstützen.  

Die betroffenen Organisationen werden gebeten die Höhe 
der vorgesehenen Beiträge und Kredite für robuste Stein-, 
Kernobst- und Rebsorten zu prüfen und bei Bedarf anzupas-
sen.  



 
 

27/33 
 
 

BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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Art. 5 Abs. 2 und 3 1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers 1 000 000 
600 000 Franken, so wird kein Betriebshilfedarlehen nach 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b gewährt. 

2 Aufgehoben 

3 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

Zu Abs. 1: Bezüglich der Vermögensgrenze ist die Rege-
lung, wie sie bis zum 1. Januar 2021 gegolten hat, wieder 
einzuführen (jedoch mit Beibehaltung der Grenze von 
1'000'000 Franken). Beim veranlagten steuerbaren Vermö-
gen bestehen teilweise grosse Unterschiede zwischen den 
Kantonen, die zu Missstimmungen führen könnten. Das ver-
anlagte steuerbare Vermögen als Basis wird dazu führen, 
dass Gesuchsteller je nach Kanton unterschiedlich behan-
delt werden. Zudem könnte es in Einzelfällen vorkommen, 
dass heute nur eine Veranlagung vorliegt, die mehrere Jahre 
zurückliegende Steuerjahre betreffen, was dann evtl. nach-
teilig ist für den Landwirt/die Landwirtin. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Ein leichter Ausbau der Mittel für die Forschung scheint angebracht. Für die Förderung gefährdeter Schweizer Rassen sind die finanziellen Mittel aber zu 
erhöhen.  

Wir lehnen es jedoch ab, die heutigen Mittel für die Freiberger-Pferde zu kürzen. Entsprechend beantragen wir, den heutigen Artikel 24 vollständig beizube-
halten. 

Diese neue Unterstützung einheimischer Rassen darf nicht zulasten der Freibergerrasse gehen, der einzigen und letzten einheimischen Pferderasse. Dieser 
besondere Status rechtfertigt alleine schon die Beibehaltung von Artikel 24. Der BVO verlangt, dass die Mittel für den Erhalt der Freibergerrasse gegenüber 
heute nicht gekürzt werden. Die beiden Bedingungen Fremdblutanteil und Grad der Blutverwandtschaft gemäss Artikel 23 würden einen Grossteil der Frei-
bergerpferde vom Beitrag für die Erhaltung von Schweizer Rassen ausschliessen, während der Beitrag gegenüber heute gleichzeitig halbiert würde. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 24 Aufgehoben 

Beibehalten 

Art. 24 Zusätzliche Beiträge zur Erhaltung der Freiberger-
rasse 
1 Für die Erhaltung der Freibergerrasse werden zusätzlich zu 
Artikel 23 höchstens 1 160 000 Franken pro Jahr ausgerich-
tet. 
2 Der Beitrag beträgt 500 Franken je Stute mit Fohlen bei 
Fuss. Genügt der Höchstbeitrag von 1 160 000 Franken pro 
Jahr nicht, so wird der Beitrag je Stute mit Fohlen bei Fuss 
vom Schweizerischen Freibergerverband entsprechend ge-
kürzt. 
3 Zu Beiträgen berechtigen im Herdebuch eingetragene, tier-
schutzkonform gehaltene Stuten mit einem im Beitragsjahr 
identifizierten und im Herdebuch eingetragenen sowie in der 
Tierverkehrsdatenbank registrierten Fohlen, das von einem 

 

 

 

Freiberger stellen die letzte einheimische Rasse dar. Die 
Beibehaltung von Artikel 24 ist notwendig, damit die Unter-
stützung der Freibergerrasse gezielt fortgeführt werden 
kann.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

im Herdebuch der Freibergerrasse eingetragenen Hengst 
abstammt. 
4 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche beim 
Schweizerischen Freibergerverband einreichen. 
5 Der Schweizerische Freibergerverband entscheidet über 
die Beitragsberechtigung und richtet die Beiträge direkt oder 
über die jeweilige Pferdezuchtgenossenschaft an die Züch-
terin oder den Züchter aus. Die Pferdezuchtgenossenschaft 
muss die Beiträge innerhalb von 30 Arbeitstagen weiterlei-
ten. Anhand einer Liste der beitragsberechtigten Stuten mit 
Fohlen bei Fuss stellt der Verband dem BLW die Beiträge in 
Rechnung. Der Verband zieht für die Kontrolle der tierschutz-
konformen Haltung die Kantone oder die von diesen beige-
zogenen Organisationen bei; die Kontrolle richtet sich nach 
der Verordnung vom 31. Oktober 2018 über die Koordination 
der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben. 
6 Der Schweizerische Freibergerverband meldet dem BLW 
bis zum 31. Oktober des dem Beitragsjahr vorangehenden 
Jahres die geschätzte Anzahl Stuten, für die Beiträge aus-
gerichtet werden sollen. 
7 Das BLW veröffentlicht die an den Schweizerischen Frei-
bergerverband ausgerichteten Beiträge. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BVO lehnt die Änderung im Bereich der Ausrichtung der Milchzulagen erneut ab und will an der Ausrichtung an die Verarbeiter festhalten. 
Die Ausrichtung der Zulagen an die einzelnen Milchproduzenten wäre kompliziert und mit grossem Aufwand verbunden. Neben dem administ-
rativen Aufwand rechnet der BVO mit einem zusätzlichen Druck auf den Molkereimilchpreis. Zudem würden grosse Milchwirtschaftsbetriebe 
hohe Milchzulagen direkt erhalten, welche wiederum politisch und öffentlich stark in Kritik geraten könnten. Dementsprechend lehnen wir die 
in den Artikeln der Milchpreisstützungsverordnung vorgesehenen Änderungen ab. 
 
Der Anpassungsvorschlag des Bundes zielt darauf ab, dass «Erfüllungsrisiko» bei der Auszahlung der Milchzulagen zu minimieren. An dieser 
Stelle verweisen wir auf die Stellungnahme der SMP und ihren Vorschlag zu Artikel 38, Abs. 1 und Art. 39 Abs 1 des Landwirtschaftsgesetzes, 
welcher nachfolgend aufgeführt ist: 
1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über 
die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen 
können die Auszahlung der Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei.  
 
 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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Antrag 
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Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 Ein-
leitungssatz 

1 Aufgehoben 

2 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh-, Schaf- und 
Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird 
zu: 

  

Art. 2 Abs. 1 Einleitungssatz 1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage wird für Kuh-, 
Schaf- und Ziegenmilch ausgerichtet, wenn: 

  

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den 
Milchproduzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. Sie 
müssen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 einge-
reicht werden. 

2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 
Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 
Gesuch zu stellen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 

b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikations-
nummer der beauftragten Personen; 

c. den Entzug einer Ermächtigung. 

Art. 9 Abs. 3 und 3bis 3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der 
Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-
den Monats melden: 

a. welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen Milchver-
wertern und Milchverwerterinnen jeweils zugekauft haben, 
getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

b. welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen Milchver-
werter und Milchverwerterinnen jeweils verkauft haben, ge-
trennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

c. wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbesondere wel-
che Rohstoffmenge verkäst wurde. 

3bis Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der vorge-
gebenen Struktur der Administrationsstelle richten. 

  

Art. 11 Aufbewahrung der Da-
ten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Direktver-
markter und Direktvermarkterinnen sowie die Milchprodu-
zenten und Milchproduzentinnen müssen die zur Inspektion 
nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege betreffend 
Verkehrsmilchmenge, zu- und verkaufte Rohstoffmenge so-
wie verkäste Rohstoffmenge mindestens fünf Jahre aufbe-
wahren. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Gebührenerhöhung wird abgelehnt. Noch per 1. Januar 2019 wurden die Gebühren um 25% reduziert, um die Gewinnreserven der Identitas AG auf ein 
vernünftiges Niveau zurück zu bringen. Der Vorschlag jetzt sieht eine Gebührenerhöhung von 50% per 1. Januar 2023 vor. Auch wenn die Identitas AG die 
Investitionen in die TVD selbst zu tragen hat und auch Mehrwertsteuerpflichtig wird, So darf die Gebührenerhöhung keinesfalls in diesem überbordenden 
Mass vollzogen werden.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 2 Gebühren  

 

 

Die Gebührenerhöhung wird abgelehnt. Noch per 1. Januar 
2019 wurden die Gebühren um 25% reduziert, um die Ge-
winnreserven der Identitas AG auf ein vernünftiges Niveau 
zurück zu bringen. Der Vorschlag jetzt sieht eine Gebühren-
erhöhung von 50% per 1. Januar 2023 vor. Auch wenn die 
Identitas AG die Investitionen in die TVD selbst zu tragen hat 
und auch Mehrwertsteuerpflichtig wird, so darf die Gebüh-
renerhöhung keinesfalls in diesem überbordenden Mass voll-
zogen werden.  

Wir erwarten von der Identitas, dass sie die Kosten in ihrer 
Unternehmung reduziert und nicht einfach die Gebühren für 
die Tierhalter um 3.5 Millionen erhöht. Es erscheint uns 
ebenso falsch, wenn bereits eine mögliche Unterstellung der 
MWSt. über die Gebühren abgedeckt werden soll. Auch 
zweifeln wir die Höhe dieser MWSt. an, dürfte die Identitas 
doch erhebliche Vorsteuerabzüge geltend machen dürfen.   
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione Bauernverband Uri 

7140 BV UR Bauernverband Uri 2022.04.29 

Adresse / Indirizzo Beckenriederstrasse 34 
6374 Buochs 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Buochs, 29. April 2022  

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Der Bauernverband Uri (BVU) dankt für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vernehmlassung zum Verordnungspaket Stellung nehmen zu 
können.  

Keine Verknüpfung der Direktzahlungsverordnung mit zusätzlichen Gesetzes Vorgaben 

Die Umwandlung der Direktzahlungen zu einem Vollzugsinstrument für alle möglichen Gesetzgebungen schreitet ungebremst fort. Die Be-
gründung ist immer die gleiche: Die Landwirte erhalten Direktzahlungen, also müssen sie gesetzliche Vorschriften auch einhalten bzw. bei 
Nichteinhaltung werden ihnen die Direktzahlungen gekürzt. Mit diesem Vorgehen übertragen diese anderen Vollzugsbereiche auch gleich die 
Aufgabe der Kontrolle an die Landwirtschaftsämter. Dieses Vorgehen lässt eine Zweiklassengesellschaft entstehen. Einerseits die Landwirte, 
denen bei einem Verstoss nebst einer Busse auch noch eine Kürzung der Direktzahlungen droht. Auf der anderen Seite alle anderen, die 
lediglich mit einer Busse rechnen müssen und deren Gefahr bei einem Verstoss erwischt zu werden erst noch um ein Vielfaches geringer ist. 
Nachdem landwirtschaftsrelevante Vorschriften aus den Gebieten Tierschutz und Tierwohl, Natur- und Landschaftsschutz, Umweltschutz und 
Gewässerschutz bereits in den Vollzug der Direktzahlungen eingebaut wurden, folgt mit dieser Revision noch der Vollzug der emissionsar-
men Hofdüngerausbringung. Im Rahmen der Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen soll noch die Kontrolle von Arbeitsverträgen 
dazukommen. Diesen Eingriff in die private Vertragsfreiheit lehnt der BVU ab. 

Grossraubtierproblematik 

Nach der gescheiterten Volksabstimmung zum revidierten Jagdgesetz ist dringender Handlungsbedarf im Bereich der Grossraubtierproble-
matik gegeben. Bundesrat und Parlament haben dies erkannt und sind auf verschiedenen Ebenen aktiv. Zum erfolgreichen Umgang mit 
Grossraubtieren gehört die Bestandesregulierung, die Übernahme der Schäden durch den Bund auch in nicht schützbaren Gebieten, der 
Abschuss auffälliger Einzeltiere zur Durchsetzung der Herdenschutzmassnahmen und des Respekts vor dem Menschen sowie die ausge-
baute Kostenübernahme für Herdenschutz und weitere Massnahmen durch zusätzliche Mittel der öffentlichen Hand. Eine Finanzierung der 
Massnahme aus dem Agrarkredit lehnen wir entschieden ab. Schliesslich ist die Grossraubtierpräsenz ist ein Wunsch der Bevölkerung, wel-
che dies mit ihrem Abstimmungsverhalten zum Jagdgesetz klar ausdrückte. Entsprechend müssen die anfallenden Mehrkosten nun auch von 
der gesamten Bevölkerung getragen werden und somit zusätzliche Mittel von ausserhalb des Agrarkredites zur Verfügung gestellt werden. 
 
Der Herdenschutz ist aufwendig und mit Zusatzkosten verbunden. Laut Jagdgesetz obliegt die Beurteilung, ob Herdenschutzmassnahmen 
auf den einzelnen Alpen zumutbar sind, den Kantonen. Die Frage der Zumutbarkeit ist entscheidend für die Anrechnung der Risse für die 
Regulierung. Für die Beurteilung, welche Flächen und Alpweiden mit zumutbarem Aufwand schützbar sind und welche nicht, braucht es klare 
Kriterien. Diese sind zweckmässigerweise mit dem Bund abzustimmen, um auch die Finanzierung zu regeln und um die bereits im Rahmen 
des landwirtschaftlichen Verordnungspakets 2022 für den Sommer 2022 vorgesehene Unterstützung im Falle von Alpentladungen zu konkre-
tisieren. Klare Kriterien ermöglichen zudem, das Wolfsmanagement gezielt darauf auszurichten. Schliesslich kann auch die Herdenschutzbe-
ratung ihre Ressourcen auf die zumutbar schützbaren Alpen fokussieren. Sollten vom Bund her keine Kriterien festgelegt werden, so muss in 
der Konsequenz der Entscheid der Kantone, ob eine Alp schützbar oder nicht schützbar ist, akzeptiert werden und jeder Riss auf nicht 
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schützbaren Alpen als Regulierungskriterium eines Grossraubtieres mitgezählt werden. 

Keine Änderung der Ausrichtung der Milchzulagen 

Der BVU lehnt die Änderung im Bereich der Ausrichtung der Milchzulagen erneut ab und will an der Ausrichtung an die Verarbeiter festhalten. 
Die Ausrichtung der Zulagen an die einzelnen Milchproduzenten wäre kompliziert und mit grossem Aufwand verbunden. Neben dem admi-
nistrativen Aufwand rechnet der BVU mit einem zusätzlichen Druck auf den Molkereimilchpreis. Zudem würden grosse Milchwirtschaftsbe-
triebe hohe Milchzulagen direkt erhalten, welche wiederum politisch und öffentlich stark in Kritik geraten könnten.  
 
 
Der BVU hat am 13. April die Entscheide des Bundesrates zu den Anpassungen der Direktzahlungsverordnung sowie der Verordnung über 
Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft und der Verordnung über die Beurteilung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft zur 
Kenntnis genommen. Einige dieser Entscheide sind nicht nachvollziehbar und enttäuschend. Der BVU musste feststellen, dass der Bundesrat 
die Ergebnisse der Vernehmlassung nicht berücksichtigt hat, z.B. in Bezug auf das Reduktionsziel der Stickstoffverluste.  
 
Im Gegensatz zu dem, was sich der Bundesrat als Ziel gesetzt hat, werden diese Verordnungen nicht die gewünschte administrative Verein-
fachung mit sich bringen, im Gegenteil, der administrative Aufwand wird stark erhöht, sei es auf Ebene der Kantone oder auf Ebene der Bau-
ernfamilien. Einige der vorgeschlagenen Massnahmen erweisen sich als nicht umsetzbar und kontraproduktiv. Es ist zwingend nötig, die not-
wendigen Anpassungen rasch vorzunehmen.  
 
Der BVU stellt fest, dass der Bundesrat den allgemeinen Kontext, insbesondere die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf unsere 
Ernährungssicherheit, nur sehr bedingt berücksichtigt hat. Sollte die derzeitige Situation weiter anhalten, wäre es notwendig, dass der Bun-
desrat diese Verordnungen vor deren Inkrafttreten anpasst.  
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1 1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken Bauten 
und Anlagen und sind diese Grundstücke dem Geltungsbe-
reich des BGBB unterstellt, so werden Verfahren um Erlass 
folgender Verfügungen mit der kantonalen Behörde, die für 
den Entscheid über Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone 
zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 RPG4), koordiniert: 
a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realteilungs- und 
Zerstückelungsverbot; 
b. Verfügungen über die Entlassungen von Grundstücken 
aus dem Geltungsbereich des BGBB; und 
c. Feststellungsverfügungen über die Nichtanwendbarkeit 
des BGBB. 

Die neue Formulierung begründet das BLW damit, dass bei 
der Koordinationspflicht eine Lücke geschlossen und die 
Formulierung vereinfacht wird. Eine Lücke ist aber nicht er-
kennbar. Es ist richtig, dass vor der Abtrennung nicht mehr 
landwirtschaftlicher Grundstücksteile ausserhalb der 
Bauzone und vor deren Entlassung aus dem BGBB die 
Raumplanungsbehörde angehört wird. Dies ist mit der beste-
henden Regelung in Art. 4a Abs. 1 VBB gewährleistet. Der 
Fall im angesprochenen BGE 125 III 175 betraf soweit er-
sichtlich landwirtschaftliche Gebäude ausserhalb der 
Bauzone und wäre demnach zweifellos unter die Koordinati-
onspflicht gem. Art. 4a VBB gefallen. 

 

Art. 5 Abs. 3 3 Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind dem Bundes-
amt für Justiz in folgenden Fällen elektronisch zu eröffnen: 
a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb landwirt-
schaftlicher Gewerbe oder Grundstücke bei fehlender 
Selbstbewirtschaftung, sofern Ausnahmen nach Artikel 64 
Absatz 1 Buchstabe a, d oder e BGBB oder ein anderer 
wichtigen Grund geltend gemacht werden; 
b. Entscheide über die Entlassung von Flächen ausserhalb 
der Bauzone aus dem Geltungsbereich des BGBB, sofern 
die entlassene, nicht überbaute Fläche mehr als 15 Aren 
Rebland oder 25 Aren anderes Land umfasst. 

Seit Jahren verspricht der Bund administrative Vereinfachun-
gen im Vollzug, vorgeschlagen und umgesetzt wird aber das 
Gegenteil. Der Änderungsvorschlag von Art. 5 entspricht ge-
nau dieser Feststellung. Der Vollzug des BGBB hat sich in 
den Kantonen längst eingespielt und bewährt sich bestens. 
Eine ‘Oberaufsicht’ durch das Bundesamt für Justiz (BJ) ist 
gar nicht mehr notwendig.  
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Grossraubtierproblematik 

Die Grossraubtierpräsenz hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen und auch die Konflikte mit der Alp- und Berglandwirtschaft. Die vorgeschla-
genen Anpassungen im Bereich der vorzeitigen Abalpungen unterstützen wir im Grundsatz. Wir warnen aber davor, strukturelle Anpassungen der Kleinvieh-
alpen zu stark zu forcieren. Wenn die Alpeigentümer, Alpbewirtschafter und die Tierhalter nicht genügend Zeit haben neue Lösungen zu suchen, besteht 
eine grosse Gefahr, dass im Berggebiet mehr Landwirte als nötig die Kleinviehhaltung und insbesondere die Schafhaltung aufgeben. Damit wird die Offen-
haltung von landwirtschaftlicher Nutzfläche (LN), die sich nicht für die Beweidung mit Rindvieh eignet, gefährdet. Wenn das Kleinvieh in den Bergtälern fehlt, 
besteht die grosse Gefahr, dass Grenzertragsflächen nicht mehr offengehalten werden, mit den damit verbundenen negativen Auswirkungen auf die Kultur-
landschaft und die Biodiversität. Wir sind Ihnen deshalb dankbar, wenn unsere Anliegen berücksichtigt werden. Es sind dies: 

 Keine Tierzahlbegrenzung von maximal 300 Schafen bei Umtriebsweiden. Eine Pauschalisierung für das gesamte Sömmerungsgebiet ist nicht ziel-
führend. 

 Die Regelung, wonach für Herdengrössen ab 500 Schafen die Herdenführung durch mindestens zwei Hirten oder Hirtinnen zu erfolgen hat, lehnen 
wir ab. Auch hier ist eine Pauschalisierung nicht zielführend. 

 Für Alpen, die nicht schützbar sind, kann die vorzeitige Abalpung eine Herdenschutzstrategie sein. Entsprechend begrüssen wir, dass bei einer 
vorzeitigen Abalpung die Sömmerungs- und Biodiversitätsförderbeiträge vollständig ausgerichtet werden. Die Regelung, wonach auf nicht schützba-
ren Alpen die Beiträge nur vollständig ausgerichtet werden, wenn in den vorangegangenen fünf Jahren keine frühzeitige Abalpung aufgrund der 
Grossraubtierpräsenz bestand, lehnen wir jedoch entschieden ab.  

 Die zusätzlichen Mittel für die Herdenschutzmassnahmen dürfen nicht aus dem Agrarkredit bezogen werden, sondern müssen mit zusätzlichen 
finanziellen Mitteln sichergestellt werden.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zu-
sätzlich die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg 
Kraftfutter (ohne Mineralsalze), Trockengras und Trocken-
mais pro NST und Sömmerungsperiode zulässig. Bei aus-
serordentlichen Witterungsverhältnissen können die Zufuhr-
mengen erhöht werden.  

Ausserordentliche Witterungsverhältnisse wie Hagel oder 
Starkregen haben in den letzten Jahren zu genommen. Aktu-
ell besteht die Möglichkeiten, nach solchen Ereignissen und 
Futtermangel die Alpen zu entleeren, ohne dass die Sömm-
rungsbeiträge gekürzt werden. Wir beantragen in solchen 
Fällen zudem die Möglichkeit einer zusätzlichen Futterzu-
fuhr, damit der zwischenzeitliche Futtermangel ohne Alpent-
leerung überbrückt werden kann.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 35 Abs. 2bis 2bis Entlang von Fliessgewässern berechtigen unproduk-
tive Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 
Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und 
Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem Anteil von 
höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträgen. 

Wir begrüssen es, wenn der BFF-Typ Uferwiesen nicht nur 
an Fliessgewässern, sondern generell an Gewässern, also 
auch an stehenden Gewässern angemeldet werden kann.  

Wir schlagen zusätzlich vor, dass die Regelung gemäss Art. 
35 Abs. 2bis generell entlang aller Gewässer gelten soll.  

 

Art. 47 (nicht in Vernehmlas-
sung) 

Die bisherigen Beitragskategorien sind beizubehalten und 
zusätzliche Beiträge für Schafe und Ziegen mit Herden-
schutzmassnahmen einzuführen. 

siehe Antrag zu Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. a  

Art. 48 Anforderungen an die 
verschiedenen Weidesysteme 
von Schafen 

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöh-
nung der Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis min-
destens den branchenüblichen Standards entsprechen. 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmass-
nahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen mög-
lich. 

3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die ver-
schiedenen Weidesysteme von Schafen sind in Anhang 2 
Ziffer 4 festgelegt. 

Zusätzliche Vorgaben bezüglich Lohn sind nicht sinnvoll. Es 
ist an den Betrieben, ob sie eher den Lohn erhöhen oder mit 
dem Geld z.B. zusätzliche Unterstützung im Stundenlohn fi-
nanzieren möchten. Die Marktsituation bei den Hirten führt 
per se zu einer Erhöhung. Mittels Kommunikation in der 
Branche kann man diesen Prozess noch unterstützen. Die 
Erhöhung der Sömmerungsbeiträge bietet aber die Grund-
lage für eine Erhöhung der Löhne oder Erleichterung im Ar-
beitsalltag.  

Die Einführung der Beschränkung bei der Herdengrösse bei 
den Weidesystemen lehnen wir ab. Die geplanten Änderun-
gen verneinen im Kern das Funktionieren des Herdenschut-
zes im Weidesystem Umtriebsweide und zwingen ab einer 
Herdengrösse von 300 Schafen zu einer Umstellung zur 
ständigen Behirtung. In der Praxis bewährt sich die Um-
triebsweide mit Herdenschutzhunden in vielen Fällen, natür-
lich nur dort, wo die Alpverhältnisse ein solches System zu-
lassen.  

 

Art. 55 Abs. 1 Bst. g 1 Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende ei-
gene oder gepachtete Biodiversitätsförderflächen gewährt: 

g. Uferwiesen; 

Wir begrüssen explizit diese Anpassung.  
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Art. 107a Verzicht auf Anpas-
sung des Sömmerungs- und 
Biodiversitätsbeitrags bei vor-
zeitiger Abalpung aufgrund 
von Grossraubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe 
aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraub-
tiere vorzeitig abgealpt, so kann der Kanton auf eine An-
passung des Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 
Buchstabe c sowie des Biodiversitätsbeitrags und des 
Landschaftsqualitätsbeitrages nach Anhang 7 Ziffer 3.1.1 
Ziffer 12 verzichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach 
Artikel 10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. 
Februar 1983 (JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmas-
snahmen vor Grossraubtieren unverhältnismässig sind oder 
bei Alpen, welche erstmals mit einer Grossraubtierpräsenz 
konfrontiert werden; 

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 
JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zu-
mutbar erachtet wird. in den vorangehenden vier Jahren 
keine Anpassung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer 
von Grossraubtieren bedingten vorzeitigen Abalpung er-
folgte. 

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Ge-
such auf Verzicht der Anpassung des Sömmerungs- und 
Biodiversitätsbeitrags und Landschaftsqualitätsbeitrag bei 
der vom zuständigen Kanton bezeichneten Behörde einzu-
reichen. Diese bezieht bei der Beurteilung der Gesuche die 
zuständigen kantonalen Fachpersonen für den Herden-
schutz und die Jagd ein. Die Kantone regeln das Verfahren. 

Wir begrüssen die den Kantonen gegebene Möglichkeit, im 
Falle einer vorzeitigen Abalpung die Sömmerungs- und Bio-
diversitätsbeiträge anzupassen.  
Der Beizug weiterer kantonaler Fachpersonen ist jedoch 
nicht erforderlich. Schliesslich lehnen wir die Beschränkung 
auf einmal pro fünf Jahre ab. Es ist lediglich ein weiterer Ver-
such, die ständige Behirtung auf allen Alpen einzuführen. 
Die Besonderheiten der einzelnen Alp werden dabei bewusst 
ausser Acht gelassen. Das ist unseriös. 

Der Anwendungsbereich von Art. 107a nicht auf Vorkomm-
nisse auf Schafalpen beschränkt. Ziegen- und Rinderalpen 
sind zunehmend ebenfalls betroffen. 

Für Alpen, die nicht schützbar sind, kann die vorzeitige Abal-
pung eine Herdenschutzstrategie sein. Alpen bei denen das 
Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zumutbar erach-
tet wird, sollen auch in zwei aufeinanderfolgenden Jahren o-
der zwei Mal in fünf Jahren abalpen können, ohne dass 
ihnen die Beiträge gekürzt werden. Wir sind überzeugt, dass 
es auch ohne Zwang einen hohen Druck auf strukturelle An-
passungen bei den Alpen gibt, bei denen das Ergreifen von 
Herdenschutzmassnahmen nicht zumutbar ist. Die Bewirt-
schafter brauchen aber Zeit für diese Anpassungen. Da es 
bei den Strukturen der Schafalpen regional grosse Unter-
schiede gibt und das System bei zu hohem Wandel überfor-
dert ist, halten wir es für unverhältnismässig noch zusätzli-
chen Druck aufzubauen. Niemand setzt seine Tiere bewusst 
jährlich einem hohen Risiko für Risse aus. 

 

Anhang 1 

Ziffer 2.2.2. 

2.2.2 Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen 
Dünger zuführen, sind von der Bodenuntersuchung befreit, 
wenn sie die Grenzwerte nach Ziffer 2.1.9 nicht überschrei-
ten. Zudem darf sich aufgrund der durchgeführten Boden-
untersuchungen seit dem 1. Januar 1999 keine Parzelle in 
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den Versorgungsklasse «Vorrat» (D) oder «angereichert» 
gemäss den «Grundlagen für die Düngung landwirtschaftli-
cher Kulturen in der Schweiz», in der Fassung vom Juni 
20176, Modul «2/ Bodeneigenschaften und Bodenanaly-
sen», befinden. 

Anhang 2 

Besondere Bestimmungen für 
die Sömmerung und das Söm-
merungsgebiet 

4 Weidesysteme für Schafe 

4.1 Ständige Behirtung 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder 
eine Hirtin mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen 
vom Hirten oder von der Hirtin ausgewählten Weideplatz 
geführt. Ab einer Herdengrösse von 500 Schafen erfolgt die 
Herdenführung durch mindestens zwei Hirten oder Hirtin-
nen. 

Das bisherige System soll weitergeführt werden, unabhängig 
von der Herdengrösse. Vor allem in Gebieten ohne Gross-
raubtierpräsenz macht es wenig Sinn, einen zweiten Hirten 
zu fordern, wenn die Herdenführung mit einem Hirten gut si-
chergestellt werden kann. Die Herdenführung ist das primäre 
Ziel der ständigen Hirtschaft. Ausserdem fahren die Betriebe 
betriebswirtschaftlich schlechter, wenn sie ab einer Herden-
grösse von 500 Tieren einen zweiten Hirten anstellen müs-
sen, der gar nicht erforderlich ist. 

 

Ziff. 4.2a 4.2a Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

4.2a.1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2. 

4.2a.2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach 
den zumutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quin-
qies Absatz 1 JSV. 

  

Anhang 7 
Beitragsansätze 
Ziff. 1.6.1 Bst. a 
 

Antrag 1: Die Bewirtschafter müssen die Möglichkeit haben, 
die bisherigen Weidesysteme weiter betreiben zu können. 
Es sind neben den bestehenden Beiträgen neue Bei-
tragskategorien für Weidesysteme mit Herdenschutz einzu-
führen.  
Folgende Beiträge für die verschiedenen Systeme sind ein-
zuführen: 
Ständige Behirtung mit einem Hirten  500 Franken pro 
NST 
Ständige Behirtung und Herdenschutzkonzept   700 Fran-
ken pro NST 
Umtriebsweide  320 Franken pro NST 
Umtriebsweide mit Herdenschutzkonzept  520 Franken 

Wir begrüssen den Vorschlag, mehr Mittel für die Sömme-
rung von Schafen bereitzustellen.  
Allerdings braucht es zusätzliche Beitragskategorien für Wei-
desysteme mit Herdenschutz und in diesen Kategorien deut-
lich höhere Beiträge, um die Massnahmen umzusetzen.  
 
Allerdings erachten wir es nicht als korrekt, dass diese Erhö-
hung aus den Übergangsbeiträgen finanziert werden. Die 
Grossraubtierpräsenz ist ein Wunsch der Bevölkerung, wel-
che dies mit ihrem Abstimmungsverhalten zum Jagdgesetz 
klar ausdrückte. Entsprechend müssen die anfallenden 
Mehrkosten nun auch von der gesamten Bevölkerung getra-
gen werden und somit zusätzliche Mittel von ausserhalb des 
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pro NST 
Antrag 2: Für Ziegen mit Herdenschutz sind ebenfalls hö-
here Beiträge vorzusehen: 
Gemolkene und übrige Ziegen  400 Fr/NST (keine Ände-
rung) 
Gemolkene Ziegen und Herdenschutzkonzept 600 Fran-
ken pro NST 

Agrarkredites zur Verfügung gestellt werden.  
Die Beitragssätze wurden vom Vorschlag der LDK übernom-
men. 

Ziff. 3.5 3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 
Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträ-
gen. Im ersten Wiederholungsfall werden die Kürzungen 
verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Bei-
tragsausschluss die Folge. 
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Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
Fehlendes oder mangelhaftes 
Journal Düngerzufuhr (Art. 30) 
Fehlendes oder mangelhaftes 
Journal Futterzufuhr (Art. 31) 
Fehlender Bewirtschaftungsplan 
(Art. 33), falls Bewirtschaftungs-
plan erstellt wurde 
Fehlende oder mangelhafte Auf-
zeichnung gemäss Bewirtschaf-
tungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 
Fehlende oder mangelhafte Auf-
zeichnung gemäss kantonalen 
Auflagen (Art. 34) 
Fehlende oder mangelhafte Be-
gleitdokumente oder Tierverzeich-
nisse (Art. 36) 
Fehlender oder mangelhafter Plan 
der Flächen (Art. 38) 
Fehlendes oder mangelhaftes 
Weidejournal oder Weideplan 
(Anh. 2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro 
fehlendes oder 
mangelhaftes 
Dokument oder 
pro fehlende oder 
mangelhafte 
Aufzeichnung, 
max. 3000 Fr. 
 
Kürzung wird erst 
vorgenommen, 
wenn der Mangel 
nach der Nachfrist 
weiter besteht 
bzw. wenn das 
Dokument oder 
die Aufzeichnung 
des laufenden 
Jahres oder des 
Vorjahres nicht 
nachgereicht 
wurde 

 

Wir halten an der heutigen Regelung fest. Das Ziel der Kon-
trollen ist nicht, möglichst viele Abzüge machen zu können, 
sondern die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben sicherzu-
stellen.  

Die Sömmerungsbetriebe können nicht ohne Weiteres mit 
Ganzjahresbetrieben verglichen werden. Es kann und darf 
nicht die gleiche Büroinfrastruktur auf den Alpen erwartet 
werden. Die heutige Regelung mit den Nachfristen muss un-
bedingt weitergeführt werden.  

 

Ziff. 3.6.2 / 3.7.2 3.6.2 / 3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen 
Einhaltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so wird sie nicht berücksichtigt er-
folgt eine Kürzung von 5 Prozent. 

Wir halten an der heutigen Regelung fest. Siehe Begründung 
zu Ziff. 3.5. 
Die meisten Verstösse bei den Bewirtschaftungsanforderun-
gen betreffen die Verbuschung und Verunkrautung sowie 
nicht ordnungsgemässer Unterhalt von Gebäuden, Anlagen 
und Zufahrten. 
Das heutige System funktioniert gut und es bietet bereits ge-
nügend Spielraum für eine nachhaltige Lösung des Prob-
lems. 
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Ziff. 3.7.4 Bst. a und n 3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die 
ständige Behirtung der Schafe 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Bis 499 Schafe: keine oder un-
genügende Herdenführung durch 
einen Hirten oder eine Hirtin mit 
Hunden; ab 500 Schafen: keine o-
der ungenügende Herdenführung 
durch mindestens zwei Hirten o-
der zwei Hirtinnen mit Hunden 
(Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. Die Entlöhnung von Hirten und 
Hirtinnen im Anstellungsverhältnis 
entspricht nicht mindestens den 
branchenüblichen Standards (Art. 
48 Abs. 1) 

15% 

  

Ziff. 3.7.6 

 

 
c. (neu) Die effektive Bestossung liegt über einer Herdengrösse 
 von 300 Schafen (Art. 48 Abs. 2) 

Da der Antrag besteht, die Herdengrössen zu streichen, 
muss in der Konsequenz auch diese Ziffer gestrichen wer-
den. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Gemäss SVV, Art. 14b, werden Massnahmen zur Erfüllung unter anderem der Jagdgesetzgebung im Umgang mit Grossraubtieren unterstützt. Gemeint sind 
v.a. planerische und bauliche Massnahmen zur Anpassung der Wegführung von Bike- und Wanderwegen in Gebieten mit geplanten Herdenschutzmassnah-
men aufgrund von Grossraubtierpräsenz. Den Sömmerungsbetrieben, die durch Grossraubtierpräsenz betroffen sind, helfen diese Massnahmen im Schutz 
der Nutztiere nicht. Vielmehr müssten in solchen Situationen über die SVV mobile Hirtenhütten finanziell unterstützt werden. Solche mobilen Infrastrukturen 
helfen dem Personal näher bei der Herde zu sein, Schutzmassnahmen effektiv umzusetzen und v.a. auch Kräfte für den Ernstfall zu sparen. Ein solches 
Konzept mit mobilen Hirtenhütte ist als flankierende Massnahme in der SVV aufzunehmen. 
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2. Kapitel: Gemeinsame Best-
immungen 

1. Abschnitt: Voraussetzungen 
für die Finanzhilfen 

Art. 3 Empfänger und Empfän-
gerinnen der Finanzhilfen 

1 Natürliche und juristische Personen können Finanzhilfen 
erhalten, sofern: 

a. das Vorhaben ein landwirtschaftliches Interesse nach-
weist, einen Beitrag zur Schaffung von Wertschöpfung in 
der Landwirtschaft, zur Stärkung der regionalen Zusam-
menarbeit oder zur Produktion verwertbarer Erzeugnisse 
aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung leistet, und; 

b. die natürlichen und juristischen Personen einen zivil-
rechtlichen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz haben. 

2 Natürliche Personen dürfen vor der geplanten Mass-
nahme das 65. Altersjahr noch nicht erreicht haben. Die Al-
tersbeschränkung gilt nicht für Massnahmen im Sömme-
rungsgebiet und für gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Keine Finanzhilfen erhalten Organisationen, an denen der 
Kanton oder eine kantonale Anstalt mehrheitlich beteiligt ist, 
es sei denn es handelt sich um Massnahmen solcher Orga-
nisationen zur Grundlagenbeschaffung, um Teilprojekte von 
Projekten zur regionalen Entwicklung, um Projekte der Ver-
sorgung von Wasser und Elektrizität oder wenn die Organi-
sation Eigentümerin eines Sömmerungsbetriebs ist. 

 
 
 
 
 
 
Der BVU unterstützt die Ausnahme für Sömmerungsbe-
triebe, wonach dort auch Personen über 65 Jahren Finanz-
hilfe erhalten können. Er beantragt aber, dass die Ausnah-
mebestimmung auch für gemeinschaftliche Massnahmen 
gilt, da oftmals deren Miteigentümer über 65 Jahre alt sind. 
Dies können Flurstrassen oder auch Seilbahnen sein. Mit 
dem Ausschluss dieser Personengruppe könnten landwirt-
schaftsrelevante Bestandteile innerhalb der Beitragsberech-
nung ausgeschlossen werden.  
 
Zu Abs. 3: Auch wenn Wasser- oder Energieversorgungsun-
ternehmungen im Eigentum oder der Verfügungsmacht der 
Gemeinden oder Kantone sind, sollten sie nicht per se von 
Finanzhilfen ausgeschlossen werden, da die Kosten für sol-
che Projekte sehr hoch ausfallen. Massgebend soll dabei je-
doch immer die landwirtschaftliche Relevanz sein.   
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Art. 6 Betriebsgrösse 1 Finanzhilfen werden folgenden Betrieben nur ausgerich-
tet, wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens 
einer Standardarbeitskraft (SAK) besteht: 

a. landwirtschaftliche Betriebe; 

b. Betriebe des produzierenden Gartenbaus; 

c. Betriebe zur Produktion von Pilzen, Sprossen- oder ähnli-
chen Erzeugnissen; 

d. Gemeinschaften von Betrieben nach den Buchstaben a-
c. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK: 

a. für Massnahmen im landwirtschaftsnahen Bereich; 

b. für Massnahmen in den Bergzonen III und IV zur Siche-
rung der Bewirtschaftung; 

c. Für Massnahmen in Gebieten des Berg- und Hügelge-
biets zur Sicherung der Bewirtschaftung und einer genü-
genden Besiedelungsdichte. 

3 Nicht landwirtschaftliche Gewerbe müssen keine Mindest-
betriebsgrösse nachweisen. 

4 Für gemeinschaftliche Massnahmen müssen mindestens 
zwei landwirtschaftliche Betriebe oder zwei Betriebe des 
produzierenden Gartenbaus eine Betriebsgrösse von je 
0,60 SAK nachweisen, ausgenommen sind Betriebe in den 
Bergzonen I bis IV und Sömmerungsbetriebe.  

 

5 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besie-
delung nach Absatz 2 Buchstabe c sind in Anhang 1 festge-
legt. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Es gibt oft gemeinschaftliche Massnahmen für 
Feldwege oder Alperschliessungen, welche Gebiete beinhal-
ten, bei denen keine eigentlichen Hauptbetriebsstandorte er-
schlossen werden. Die Projekte sind jedoch sehr wohl land-
wirtschaftsrelevant, da die Feld- oder Alperschliessungen für 
die landwirtschaftliche Produktion zentral sind. Es ist jedoch 
richtig, dass solche Massnahmen mit einem reduzierten Satz 
unterstützt werden, wie dies heute bereits der Fall ist. 
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6 Zusätzlich zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-
verordnung vom 7. Dezember 1998 können für die Bestim-
mung der Betriebsgrösse die SAK-Faktoren nach Artikel 2a 
der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. 
Oktober 1993 herangezogen werden. 

2. Abschnitt: Anrechenbare 
Kosten 

Art. 10 Anrechenbare Kosten 

1 Folgende Kosten sind anrechenbar: 

a. Baukosten inklusive mögliche Eigenleistungen und Mate-
riallieferungen, Planungs-, Projektierungs- und Bauleitungs-
kosten sowie durch das Projekt verursachte Kosten der 
amtlichen Vermessung; 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. a müssen Eigenleistungen und Materialliefe-
rungen explizit erwähnt werden, da dies in der aktuellen Ver-
ordnung ebenfalls festgehalten ist.  

 

 

 

2. Kapitel:Tiefbaumassnahmen 

 

Art. 14 Finanzhilfen für beglei-
tende Massnahmen 

Zur Begleitung der Massnahmen nach Artikel 13 werden Fi-
nanzhilfen gewährt für: 

a. Massnahmen für die Wiederherstellung oder für den Er-
satz bei Beeinträchtigung schützenswerter Lebensräume 
nach Artikel 18 Absatz 1ter des Bundesgesetzes vom 1. 
Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz sowie Ersatz-
massnahmen nach Artikel 7 des Bundesgesetzes vom 4. 
Oktober 1985 über Fuss- und Wanderwege; 

b. weitere Massnahmen zur Aufwertung von Natur und 
Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen der 
Umweltschutz- und der Jagdgesetzgebung, insbesondere 
die Förderung der Biodiversität, der Landschaftsqualität und 
des Umgangs mit Grossraubtieren. 

 

 

 

Zu Bst. a: Solche Massnahmen sollen über die Budgets in 
den Bereichen des NHG bzw. Langsamverkehr finanziert 
werden. Es handelt sich dabei nicht um landwirtschaftliche 
Interessen. 

Gemäss SVV, Art. 14b, werden Massnahmen zur Erfüllung 
unter anderem der Jagdgesetzgebung im Umgang mit 
Grossraubtieren unterstützt. Gemeint sind v.a. planerische 
und bauliche Massnahmen zur Anpassung der Wegführung 
von Bike- und Wanderwegen in Gebieten mit geplanten Her-
denschutzmassnahmen aufgrund von Grossraubtierpräsenz. 
Den Sömmerungsbetrieben, die durch Grossraubtierpräsenz 
betroffen sind, helfen diese Massnahmen im Schutz der 
Nutztiere nicht. Vielmehr müssten in solchen Situationen 
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über die SVV mobile Hirtenhütten finanziell unterstützt wer-
den. Solche mobilen Infrastrukturen helfen dem Personal, 
näher bei der Herde zu sein, Schutzmassnahmen effektiv 
umzusetzen und v.a. auch Kräfte für den Ernstfall zu sparen. 
Ein solches Konzept mit mobilen Hirtenhütte ist als flankie-
rende Massnahme in der SVV aufzunehmen. 

 

Art. 16 Unterstützte Arbeiten 
bei Bauten und Anlagen 

1 Bei Massnahmen nach Artikel 13 werden im Laufe des 
Lebenszyklus der Bauten und Anlagen Finanzhilfen ge-
währt für: 

a. den Neubau, die Sanierung, den Ausbau der Bauten und 
Anlagen zur Anpassung an höhere Anforderungen oder den 
Ersatz der Bauten und Anlagen nach Ablauf der techni-
schen Lebensdauer; 

b. die Wiederherstellung nach Elementarschäden und die 
Sicherung von landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen so-
wie von Kulturland; 

c. die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen, 
landwirtschaftlichen Entwässerungen, Trockensteinmauern 
und Suonen. 

d. den Neubau und die Sanierung von Bewässerungsanla-
gen für landwirtschaftlichen Kulturen. 

e. den Neubau und die Sanierung von Entwässerung (Drai-
nagen) auf produktiven landwirtschaftlichen Nutzflächen.  

 

 

 

 

 

Zu Bst. d und e (neu): Be- und Entwässerungsanlagen für 
landwirtschaftliche Nutzflächen können aus Sicht einer pro-
duktiven Nahrungsmittelproduktion durchaus Sinn machen. 
Das muss zwar gegenüber anderen Zielen (z.B. ökologische 
Anliegen) abgewogen werden, sollte deshalb aber nicht a 
priori von der Förderung mit Finanzmitteln ausgeschlossen 
sein. 

Zu einer Bewässerungsanlage gehört auch ein geeigneter 
Wasserspeicher. Der Bau oder die Sanierung eines solchen 
soll ebenfalls im Rahmen von Strukturverbesserungsmass-
nahmen finanziell unterstützt werden.  

 

 

 



 
 

16/33 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 18 Voraussetzungen für 
einzelbetriebliche Massnah-
men 

1 Für einzelbetriebliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn der Betrieb Gesuchssteller/die Gesuchsstel-
lerin zum Bezug von Direktzahlungen berechtigt ist. 

2 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

Nicht nur der Betrieb, auch der/die GesuchsstellerIn müssen 
Anforderungen erfüllen.  

Der BVU unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 
der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 
Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

 

Art. 19 Voraussetzungen für 
gemeinschaftliche Massnah-
men und für umfassende ge-
meinschaftliche Massnahmen 

1 Für gemeinschaftliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn die Massnahmen funktional oder organisato-
risch eine Einheit darstellen. 

2 Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen müssen 
sich zudem auf ein natürlich oder wirtschaftlich abgegrenz-
tes Gebiet erstrecken und neben der Nahrungsmittelerzeu-
gung den ökologischen Ausgleich und die Vernetzung von 
Biotopen fördern. Diese Voraussetzung gilt als erfüllt bei: 

a. Gesamtmeliorationen mit Infrastruktur- und Biodiversi-
tätsfördermassnahmen; 

b. Massnahmen baulicher Art nach Artikel 13, in deren Bei-
zugsgebiet eine Gesamtmelioration nicht angezeigt ist, die 
aber einen erheblichen Abstimmungsbedarf erfordern, min-
destens von regionaler Bedeutung für die Landwirtschaft 
sind und Biodiversitätsfördermassnahmen beinhalten. 

 

Zu Abs. 2: Bei der Beurteilung solcher Massnahmen soll 
auch der Einfluss auf die Nahrungsmittelproduktion einbezo-
gen werden. 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Bei Landumlegungen wurde die Infrastruk-
tur bisher ausdrücklich erwähnt (Art. 11 Abs. 2 Bst. a SVV). 
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Art. 20 Anlagen und Massnah-
men im Bereich des Bodens 
und des Wasserhaushalts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden gewährt, 
wenn die Anlage der Ertragssicherung bei nachgewiesenen 
Einbussen bei der Quantität oder Qualität oder dem Schutz 
der Kulturen dient. Voraussetzung ist eine vorausschau-
ende Planung der Wasserressourcen, so dass auf mittlere 
Sicht genügend Wasser für die geplante Massnahme ver-
fügbar sein wird. 

2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen werden für die 
Wiederherstellung bestehender Anlagen in für den Betrieb 
oder regional wichtigen landwirtschaftlichen Ertragsflächen 
gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten oder verbunden 
mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssicherung von Frucht-
folgeflächen (FFF) kann auch der Neubau von Anlagen un-
terstützt werden. 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein-
trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-
keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 
Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-
struktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaus-
halts führt und nicht über Abgaben aus der Raumplanungs- 
und Umweltschutzgesetzgebung finanziert werden kann. 

Zu Abs. 1: Es muss definiert werden was unter einer voraus-
schauenden Planung der Wasserressourcen gemeint ist.  

 

 

 
Zu Abs. 2: Es sollen auch für den einzelnen Betrieb wichtige 
Flächen einbezogen sein. 

 

 

 
Zu Abs. 3: Die Aufwertung von anthropogen beeinträchtigten 
Böden soll nicht mit Finanzhilfen unterstützt werden, wenn 
dafür andere Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung ste-
hen (z. B. Abgaben bei Einzonungen von Fruchtfolgeflächen 
oder zur Sanierung von Altlasten). 

 

Art. 21 Basisinfrastrukturen im 
ländlichen Raum 

Finanzhilfen an Wasser-, und Elektrizitätsversorgungen und 
fernmeldetechnische Erschliessungen werden im Berg-, 
Hügel- und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit Spe-
zialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen können 
auch in der Talzone unterstützt werden. 

Im Berggebiet sind die Erstellungskosten für fernmeldetech-
nische Infrastrukturen wesentlich höher. Ein rein privater 
Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage führt deshalb 
gesellschaftlich gesehen zu einer ungenügenden regionalen 
Versorgung. Fehlt jedoch die Basisinfrastruktur, werden die 
Landwirtschaft und die gesamte regionale Wertschöpfung in 
ihrer wirtschaftlichen Entwicklung eingeschränkt und von der 
weiteren Entwicklung (z.B. Digitalisierung) abgeschnitten.  
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Art. 22 Anrechenbare und 
nicht anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten nach Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Kosten für den Landerwerb im Zusammenhang mit öko-
logischen Massnahmen nach Art. 14 bis maximal zum acht-
fachen Ertragswert; 

b. eine einmalige Entschädigung bis höchstens 1200 Fran-
ken pro Hektar an Verpächter und Verpächterinnen für das 
Recht zur Weitergabe des Pachtlandes durch eine Pacht-
landorganisation, sofern das Pachtland 12 Jahre zur Verfü-
gung gestellt wird; 

c. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

2 Nicht anrechenbar sind insbesondere: 

a. Kosten infolge nicht projekt- oder fachgemäss ausgeführ-
ter Arbeiten; 

b. Kosten infolge offensichtlich unsorgfältiger Projektierung, 
mangelhafter Bauleitung oder nicht bewilligter Projektände-
rungen; 

c. Kosten für den Landerwerb, die nicht unter Absatz 1 
Buchstabe a fallen; 

d. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Bst. c: Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb eine Ent-
schädigung für die Duldung von Dienstbarkeiten durch be-
nachbarte Grundeigentümer nicht als anrechenbare Kosten 
anerkannt werden. Wenn mit der Einräumung einer Dienst-
barkeit die Landerwerbskosten eingespart werden, sollte zur 
Gleichbehandlung auch die Entschädigung für die Einräu-
mung einer Dienstbarkeit als anrechenbare Kosten aner-
kannt werden. 
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Art. 23 Anrechenbare Kosten 
für die periodische Wiederin-
standstellung 

1 Für die periodische Wiederinstandstellung nach Artikel 16 

Absatz 2 sind höchstens folgende Kosten anrechenbar: 
 

a. bei Weganlagen, pro km Weg: 
Kieswege: Franken 

1. Normalfall 
25 000 

30 000 

2. mit mässigen Mehraufwendungen 40 000 

3. mit hohen Mehraufwendungen 50 000 

 

Zu Abs. 1: Bisher wurden für alle Weganlagen Fr. 30'000.-
angerechnet. Dies soll auch bei einer Differenzierung zwi-
schen Kies- und Belagswegen beibehalten werden.  

 

 

 

 

Art. 36 Kürzung von einzelbe-
trieblichen Beiträgen aufgrund 
von Vermögen 

1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

2 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

3 Diese Artikel ist nicht anwendbar für Gesuche von ge-
werblichen Kleinbetrieben. 

Der BVU unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 
der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 
Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

 

Art. 37 Höhe der Investitions-
kredite, Ansätze und spezifi-
sche Bestimmungen zu den 
Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-
immungen zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festge-
legt. Bei einer Bauteuerung, oder um die Umweltziele zu er-
reichen oder um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhal-
ten kann das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 

Zu Abs. 1: Die Berücksichtigung der Bauteuerung macht 
Sinn und wird begrüsst. Trotzdem stellt sich die Frage, ab 
welcher Veränderung der Bauteuerung die Ansätze in An-
hang 5 geändert werden. Evtl. ist eine Regelung, dass regel-
mässig alle X Jahre eine Anpassung geprüft wird, sinnvoller. 
Um die Umweltziele zu erreichen, reicht eine alleinige Ein-
schätzung durch das BLW aber nicht aus. Zudem sind Struk-
turverbesserungsmassnahmen auch ein geeignetes Mittel 
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den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-
zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 
Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 
unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-
onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-
onskredites abzuziehen. 

4 Baukredite können bis zur Höhe von 75 Prozent der anre-
chenbaren Kosten gewährt werden. 

um weitere Bestrebungen, wie z.B. die Aufrechterhaltung der 
Ernährungssicherheit, zu antizipieren. Dies ist hier festzuhal-
ten.  

Art. 46 Tragbare Belastung 1 Die Voraussetzungen nach Artikel 31 betreffs gewässer- 
und tierschützerischen Anforderungen müssen eingehalten 
werden. 

2 Für gemeinschaftliche Initiative nach Artikel 44 Absatz 2 
Buchstabe a muss keine Tragbarkeit berechnet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BVU unterstützt. Die Ergänzung dient lediglich des bes-
seren Verständnisses.  

 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 47 Anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Lohnkosten für das erste Jahr der neuen Geschäftstätig-
keit; 

b. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-
währung; 

c. Untersuchungs- und Beratungskosten. 

d. die Gründungskosten; 

e. die Kosten für die Anschaffung von Mobiliar und Hilfsmit-
teln. 

2 Für die anrechenbare Kosten nach Absatz 1 Buchstabe a 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. d und e: Diese Kosten werden in der aktuellen 
Verordnung explizit erwähnt und sind auch in der revidierten 
SVV aufzuführen. 
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können nur Investitionskredite ausgerichtet. 

Art. 48 Höhe der Beiträge, 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 
zu den Massnahmen sind in Anhang 7 festgelegt. Bei einer 
Bauteuerung, oder um die Umweltziele zu erreichen oder 
um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten kann das 
BLW die Ansätze für Beiträge im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-
chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit 
pauschalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauscha-
len Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits un-
terstützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträ-
gen im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach 
Artikel 66 Absatz 6 Buchstabe c abzuziehen. 

4 Für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-
wie einer besonders umwelt-, klima- und tierfreundlichen 
Produktion kann befristet ein Zuschlag gewährt werden. 
Dieser erfordert keine kantonale Gegenleistung. Die Mass-
nahmen sowie die Befristung und die Höhe des Zuschlages 
sind in Anhang 7 festgelegt. 

5 Das BLW kann zusätzliche befristeten Massnahmen zur 
Minderung der Ammoniakemissionen sowie ihre Beitragss-
ätze festlegen. 

Zu Abs, 1: Siehe Kommentar zu Art. 37 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4 und 5: Es ist zu begrüssen, dass durch diese För-
derung die Umweltziele unterstützt und deren Erreichung er-
leichtert werden soll. Das hat aber auch neue Kosten zur 
Folge. Deshalb müssen auch die zusätzlich benötigten finan-
ziellen Mittel vorhanden sein, ohne dass in anderen wichti-
gen Investitionsbereichen Beiträge abgezogen werden.  
Gemäss Anhang 7 sind keine Massnahmen vorgesehen die 
zu einer Förderung der Tiergesundheit führen. Dies ist zu 
präzisieren.  

Bei Abs. 4 ist zu ergänzen, dass auch Massnahmen in Be-
zug auf das Klima in Betracht gezogen werden sollten, wie 
z.B. die Massnahme «Agroforst».  

 

Art. 65 Ausnahmen vom 
Zweckentfremdungsverbot 

1 Das Verbot der Zweckentfremdung gilt ab der Zusiche-
rung eines Bundesbeitrages. 
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2 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zweckent-
fremdungen gelten: 

a. die rechtskräftige Einzonung von Grundstücken in 
Bauzonen, Grundwasserschutzzonen S1, Hochwasser-
schutzzonen oder in weitere Zonen, die eine landwirtschaft-
liche Nutzung erschweren oder verhindern, oder andere 
nichtlandwirtschaftliche Nutzungszonen; 

b. Rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 
(RPG); 

c. Produktionsumstellungen, sofern die Schlusszahlung 
über 10 Jahre zurück liegt; 

d. der fehlende landwirtschaftliche Bedarf oder unverhält-
nismässige Kosten als Grund für den Verzicht einer Wie-
derherstellung von landwirtschaftlichen Gebäuden, oder 
Anlagen oder Nutzflächen, welche durch Feuer oder Ele-
mentarereignisse zerstört worden sind; 

e. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-
resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde sowie 
für Bundesbahnen oder für Nationalstrassen. 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Auch die Grundwasserschutzzone S2 muss 
in diesem Artikel enthalten sein. Es sollten alle Einschrän-
kungen von aussen, die eine zweckmässige Nutzung des 
unterstützten Betriebsteils nicht mehr möglich machen, als 
wichtiger Grund für die Bewilligung einer Zweckentfremdung 
angesehen werden.  

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. d: Die Wiederherstellung von einmal unter-
stützten Nutzflächen darf nicht als unverhältnismässig einge-
stuft werden.  

Art. 69 Rückerstattung von 
Beiträgen und Investitionskre-
diten aus anderen Gründen 

1 Als wichtige Gründe für die Rückforderung von Beiträgen 
oder den Widerruf von Investitionskrediten gelten: 

a. die Verminderung der Futterbasis um mehr als 50 20 
Prozent, wenn dadurch die Voraussetzungen für eine Un-
terstützung nach Artikel 33 nicht mehr erfüllt sind; 

b. ein Stall zu mehr als 20 Prozent nicht mehr belegt ist o-
der umgewandelt wird in einen Stall zur Haltung von nicht 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. a: Die Rückerstattung sollte nicht schon bei 
einer Verminderung von 20 Prozent verlangt werden, son-
dern erst wenn die Verminderung über 50 Prozent aus-
macht.  
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beitragsberechtigten Tieren; 

c. bei Wasser- und Elektrizitätsversorgungen und Erschlies-
sungen: die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung an-
geschlossener Gebäude, Kulturland oder der Anschluss 
nichtlandwirtschaftlicher Gebäude, sofern dieser im für die 
Beitragsverfügung massgebendes Vorhaben nicht vorgese-
hen war; 

d. die Verwendung von Kulturland zur Ausbeuten von Bo-
denschätze oder für Deponien, sofern die Abbauphase in-
klusiv die Rekultivierung länger als 10 5 Jahre dauert; 

e. gewinnbringende Veräusserung; 

f. Nichterfüllung von Bedingungen und Auflagen; 

g. mangelnde Behebung der durch den Kanton festgestell-
ten Vernachlässigung der Bewirtschaftungs- und Unter-
haltspflicht innerhalb der eingeräumten Frist; 

h. Nichtbezahlung einer Tilgungsrate eines Investitionskre-
dites trotz Mahnung innerhalb von sechs Monaten nach der 
Fälligkeit; 

i. Gewährung einer Finanzhilfe auf Grund irreführender An-
gaben; 

j. Aufgabe der Selbstbewirtschaftung nach der Gewährung 
des Investitionskredites, ausser bei einer Verpachtung an 
einen Nachkommen; 

k. Verzicht auf den Gebrauch von Bauten, Einrichtungen, 
Maschinen und Fahrzeuge im Sinne des gestellten Gesu-
ches, die als einzelbetriebliche Massnahme mit Finanzhil-
fen an einen Grundeigentümer unterstützt wurden; oder  

l. wenn bei Projekten zur regionalen Entwicklung die in der 
Vereinbarung festgelegte Zusammenarbeit vorzeitig been-
det wird. 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. d: Auch wenn die Abbauphase länger dauert, 
wird doch das betroffene Kulturland wieder zu Kulturland zu-
rückgeführt. Aus diesem Grund ist die Frist auf 10 Jahre zu 
erhöhen.   

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. k: Wenn Finanzhilfen an Körperschaften wi-
derrufen werden, weil ein Grundeigentümer auf den Ge-
brauch verzichtet, wird dazu die unterstützte Körperschaft in 
Schwierigkeiten gebracht. Allenfalls müssen die Körper-
schaften in ihren Statuten eine entsprechende Verpflichtung 
zur Übernahme von Rückforderungen bei Verzicht auf den 
Gebrauch einfügen.  
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2 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 
j kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb der 
Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes oder des Un-
ternehmens den Investitionskredit zu gleichen Bedingungen 
an den Nachfolger oder die Nachfolgerin übertragen, sofern 
dieser oder diese die Bedingungen nach Artikel 31 erfüllt, 
die verlangte Sicherheit gewährleistet und kein Ausschluss-
grund nach Artikel 3 Absatz 2 und 3 vorliegt. Absatz 1 
Buchstabe e bleibt vorbehalten. 

3 Der Gewinn nach Absatz 1 Buchstabe e entspricht der 
Differenz zwischen dem Veräusserungs- und dem Anrech-
nungswert. Abzüge für Realersatz, Steuern und öffentlich-
rechtlicher Abgaben sind zulässig. Die Anrechnungswerte 
sind in Anhang 8 festgelegt. Das BLW kann die Anrech-
nungswerte im Anhang 8 ändern. 

4 Die Rückforderung von Beiträgen nach Absatz 1 Buchsta-
ben a-d können gemäss dem Verhältnis der tatsächlichen 
zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer nach Arti-
kel 66 Absatz 6 berechnet werden. 

5 In Härtefällen kann Anstelle des Widerrufs eine Verzin-
sung von 3 Prozent des Investitionskredites verlangt wer-
den. 

 

 

Der BVU will an der vorherigen Regelung festgehalten (e. 
bei gewinnbringender Veräusserung, wobei der Gewinn 
nach den Artikeln 31 Absatz 1, 32 und 33 des BGBB berech-
net wird; das BLW legt die Anrechnungswerte fest). Damit 
muss nicht nochmals eine Gewinnberechnung erstellt wer-
den, insofern wenn bereits eine Gewinnberechnung gemäss 
BGBB erstellt worden ist. Es muss geklärt werden, ob für die 
Anrechnung des Realersatzes eine Frist beachtet werden 
kann, z.B. zwei Jahre (gemäss BGBB). Nachteilig ist, dass 
notwendige Ausbesserungen nicht abgezogen werden kön-
nen, was beim BGBB der Fall ist. Insgesamt dürfte es sich 
aber um wenige Fälle handeln.  

Anhang 7 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für zusätzliche Strukturverbesserungsmass-
nahmen 

1. Investitionskredite für Starthilfe 

a. Die Höhe der Starthilfe wird aufgrund der Betriebsgrösse abgestuft. Die Pauschale beträgt 
für Betriebe mit einer SAK 100 000 110 000 Franken und steigt anschliessend in Stufen von 
25 000 Franken je zusätzliche halbe SAK. 

 

 

 

 
Zu Ziff. 1 Bst. a und b: Der Betrag für die Starthilfe muss auf 
dem aktuellen Niveau gehalten werden. Dies ist ebenso mit 
der aktuellen Kostensteigerung zu rechtfertigen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

b. In Gebieten nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben b und c erhalten auch Betrieben unter ei-
ner SAK eine Starthilfe von 75 000 100 000 Franken. 

c. Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreiberin eines Fischerei- oder Fisch-
zuchtbetriebes erhalten eine Starthilfe von 110 000 Franken. 

2. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders 
umwelt- und tierfreundlichen Produktion (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 1) 

2.1. Reduktion der Ammoniakemissionen 

Massnahme 
Beitrag 
in Fr.  

Investitionskredit 
in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in Fr.  Frist bis Ende 

Laufgänge mit Quergefälle und 
Harnsammelrinne pro GVE 

120 120 120 2030 2024 

Erhöhte Fressstände pro GVE 70 70 70 2030 2024 

Abluftreinigungsanlagen pro GVE 500 500 500 2030 2024 

Anlagen zur Gülleansäuerung pro 
GVE 

500 500 500 2030 

Abdeckung von bestehenden 
Güllelager pro m2 

30 - 20 2030 

Anlagen zur Reinigung der Abluft und zur Ansäuerung der Gülle werden nur unterstützt, 
wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a. Die betroffene Stallbaute wurde vor dem 31. Dezember 2020 erstellt. 

b. Die auf dem Betrieb anfallenden Mengen an Phosphor und Stickstoff übersteigen auch 
nach dem Stallbau den ausgewiesenen Pflanzenbedarf nicht. 

c. Nach Erstellung der Stallbaute können die Ammoniakemissionen je Hektare landwirt-
schaftlicher Nutzfläche gegenüber vorher nach dem Berechnungsmodell Agrammon um min-
destens 10 Prozent reduziert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Massnahmen, die dazu beitragen die Ammoniakemissionen 
zu reduzieren, haben aktuell durch die Umsetzung der 
Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. Aus diesem Grund 
sind gerade solche Massnahmen noch weiter zu unterstüt-
zen und die Frist analog der Verlustreduktion bis 2030 zu 
setzen.  
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2.2. Reduktion der Schadstoffbelastung 

Massnahme 
Angabe 
in  

Beitrag 
Investiti-
onskredit 
in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in 
Fr.  

Frist bis 
Ende 

Füll- und Waschplatz von Spritz- und 
Sprühgeräten pro m2 

%Fr.  
100 
25% 

100 50% 5000 2030 

Anlage zur Lagerung oder Behand-
lung des Reinigungswasser von Füll- 
und Waschplätzen 

%Fr.  
5 000 
25% 

5 000 
50% 

5000 2030 

Pflanzung von robusten Stein- und 
Kernobstsorten pro ha 

Fr.  7 000 7 000 7 000 2030 

Pflanzung von robusten Rebsorten 
pro ha 

Fr.  10 000 10 000 10 000 2030 

Sanierung von durch polychlorierte 
Biphenyle (PCB) belastete Ökonomie-
gebäude 

% 25 50 25 2026 2030 

  

Zu Ziff. 2.2: Bisher wurden die Füll- und Waschplätze anteil-
mässig unterstützt: 25% Bundesbeitrag und 50% Investiti-
onskredit. In Anbetracht der von Betrieb zu Betrieb unter-
schiedlich hohen Kosten, je nach Form des Waschplatzes 
(Waschwasser in Güllegrube oder teurere Verdunstungsein-
richtung) ist eine anteilsmässige Unterstützung einer pau-
schalen Unterstützung vorzuziehen.  

Massnahmen, die dazu beitragen die Risiken beim Einsatz 
von Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, haben aktuell durch 
die Umsetzung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. 
Aus diesem Grund sind gerade solche Massnahmen noch 
weiter zu unterstützen.  

Die betroffenen Organisationen werden gebeten die Höhe 
der vorgesehenen Beiträge und Kredite für robuste Stein-, 
Kernobst- und Rebsorten zu prüfen und bei Bedarf anzupas-
sen.  
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5 Abs. 2 und 3 1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers 1 000 000 
600 000 Franken, so wird kein Betriebshilfedarlehen nach 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b gewährt. 

2 Aufgehoben 

3 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

Zu Abs. 1: Bezüglich der Vermögensgrenze ist die Rege-
lung, wie sie bis zum 1. Januar 2021 gegolten hat, wieder 
einzuführen (jedoch mit Beibehaltung der Grenze von 
1'000'000 Franken). Beim veranlagten steuerbaren Vermö-
gen bestehen teilweise grosse Unterschiede zwischen den 
Kantonen, die zu Missstimmungen führen könnten. Das ver-
anlagte steuerbare Vermögen als Basis wird dazu führen, 
dass Gesuchsteller je nach Kanton unterschiedlich behan-
delt werden. Zudem könnte es in Einzelfällen vorkommen, 
dass heute nur eine Veranlagung vorliegt, die mehrere Jahre 
zurückliegende Steuerjahre betreffen, was dann evtl. nach-
teilig ist für den Landwirt/die Landwirtin. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Ein leichter Ausbau der Mittel für die Forschung scheint angebracht. Für die Förderung gefährdeter Schweizer Rassen sind die finanziellen Mittel aber zu 
erhöhen.  

Wir lehnen es jedoch ab, die heutigen Mittel für die Freiberger-Pferde zu kürzen. Entsprechend beantragen wir, den heutigen Artikel 24 vollständig beizube-
halten. 

Diese neue Unterstützung einheimischer Rassen darf nicht zulasten der Freibergerrasse gehen, der einzigen und letzten einheimischen Pferderasse. Dieser 
besondere Status rechtfertigt alleine schon die Beibehaltung von Artikel 24. Der BVU verlangt, dass die Mittel für den Erhalt der Freibergerrasse gegenüber 
heute nicht gekürzt werden. Die beiden Bedingungen Fremdblutanteil und Grad der Blutverwandtschaft gemäss Artikel 23 würden einen Grossteil der Frei-
bergerpferde vom Beitrag für die Erhaltung von Schweizer Rassen ausschliessen, während der Beitrag gegenüber heute gleichzeitig halbiert würde. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 
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Art. 24 Aufgehoben 

Beibehalten 

Art. 24 Zusätzliche Beiträge zur Erhaltung der Freiberger-
rasse 
1 Für die Erhaltung der Freibergerrasse werden zusätzlich zu 
Artikel 23 höchstens 1 160 000 Franken pro Jahr ausgerich-
tet. 
2 Der Beitrag beträgt 500 Franken je Stute mit Fohlen bei 
Fuss. Genügt der Höchstbeitrag von 1 160 000 Franken pro 
Jahr nicht, so wird der Beitrag je Stute mit Fohlen bei Fuss 
vom Schweizerischen Freibergerverband entsprechend ge-
kürzt. 
3 Zu Beiträgen berechtigen im Herdebuch eingetragene, tier-
schutzkonform gehaltene Stuten mit einem im Beitragsjahr 
identifizierten und im Herdebuch eingetragenen sowie in der 
Tierverkehrsdatenbank registrierten Fohlen, das von einem 

 

 

 

Freiberger stellen die letzte einheimische Rasse dar. Die 
Beibehaltung von Artikel 24 ist notwendig, damit die Unter-
stützung der Freibergerrasse gezielt fortgeführt werden 
kann.  
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im Herdebuch der Freibergerrasse eingetragenen Hengst 
abstammt. 
4 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche beim 
Schweizerischen Freibergerverband einreichen. 
5 Der Schweizerische Freibergerverband entscheidet über 
die Beitragsberechtigung und richtet die Beiträge direkt oder 
über die jeweilige Pferdezuchtgenossenschaft an die Züch-
terin oder den Züchter aus. Die Pferdezuchtgenossenschaft 
muss die Beiträge innerhalb von 30 Arbeitstagen weiterlei-
ten. Anhand einer Liste der beitragsberechtigten Stuten mit 
Fohlen bei Fuss stellt der Verband dem BLW die Beiträge in 
Rechnung. Der Verband zieht für die Kontrolle der tierschutz-
konformen Haltung die Kantone oder die von diesen beige-
zogenen Organisationen bei; die Kontrolle richtet sich nach 
der Verordnung vom 31. Oktober 2018 über die Koordination 
der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben. 
6 Der Schweizerische Freibergerverband meldet dem BLW 
bis zum 31. Oktober des dem Beitragsjahr vorangehenden 
Jahres die geschätzte Anzahl Stuten, für die Beiträge aus-
gerichtet werden sollen. 
7 Das BLW veröffentlicht die an den Schweizerischen Frei-
bergerverband ausgerichteten Beiträge. 



 
 

30/33 
 
 

BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BVU lehnt die Änderung im Bereich der Ausrichtung der Milchzulagen erneut ab und will an der Ausrichtung an die Verarbeiter festhalten. 
Die Ausrichtung der Zulagen an die einzelnen Milchproduzenten wäre kompliziert und mit grossem Aufwand verbunden. Neben dem administ-
rativen Aufwand rechnet der BVU mit einem zusätzlichen Druck auf den Molkereimilchpreis. Zudem würden grosse Milchwirtschaftsbetriebe 
hohe Milchzulagen direkt erhalten, welche wiederum politisch und öffentlich stark in Kritik geraten könnten. Dementsprechend lehnen wir die 
in den Artikeln der Milchpreisstützungsverordnung vorgesehenen Änderungen ab. 
 
Der Anpassungsvorschlag des Bundes zielt darauf ab, dass «Erfüllungsrisiko» bei der Auszahlung der Milchzulagen zu minimieren. An dieser 
Stelle verweisen wir auf die Stellungnahme der SMP und ihren Vorschlag zu Artikel 38, Abs. 1 und Art. 39 Abs 1 des Landwirtschaftsgesetzes, 
welcher nachfolgend aufgeführt ist: 
1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über 
die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen 
können die Auszahlung der Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei.  
 
 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 Ein-
leitungssatz 

1 Aufgehoben 

2 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh-, Schaf- und 
Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird 
zu: 

  

Art. 2 Abs. 1 Einleitungssatz 1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage wird für Kuh-, 
Schaf- und Ziegenmilch ausgerichtet, wenn: 

  

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den 
Milchproduzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. Sie 
müssen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 einge-
reicht werden. 

2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 
Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 
Gesuch zu stellen. 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
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3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 

b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikations-
nummer der beauftragten Personen; 

c. den Entzug einer Ermächtigung. 

Art. 9 Abs. 3 und 3bis 3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der 
Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-
den Monats melden: 

a. welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen Milchver-
wertern und Milchverwerterinnen jeweils zugekauft haben, 
getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

b. welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen Milchver-
werter und Milchverwerterinnen jeweils verkauft haben, ge-
trennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

c. wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbesondere wel-
che Rohstoffmenge verkäst wurde. 

3bis Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der vorge-
gebenen Struktur der Administrationsstelle richten. 

  

Art. 11 Aufbewahrung der Da-
ten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Direktver-
markter und Direktvermarkterinnen sowie die Milchprodu-
zenten und Milchproduzentinnen müssen die zur Inspektion 
nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege betreffend 
Verkehrsmilchmenge, zu- und verkaufte Rohstoffmenge so-
wie verkäste Rohstoffmenge mindestens fünf Jahre aufbe-
wahren. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Gebührenerhöhung wird abgelehnt. Noch per 1. Januar 2019 wurden die Gebühren um 25% reduziert, um die Gewinnreserven der Identitas AG auf ein 
vernünftiges Niveau zurück zu bringen. Der Vorschlag jetzt sieht eine Gebührenerhöhung von 50% per 1. Januar 2023 vor. Auch wenn die Identitas AG die 
Investitionen in die TVD selbst zu tragen hat und auch Mehrwertsteuerpflichtig wird, So darf die Gebührenerhöhung keinesfalls in diesem überbordenden 
Mass vollzogen werden.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Anhang 2 Gebühren  

 

 

Die Gebührenerhöhung wird abgelehnt. Noch per 1. Januar 
2019 wurden die Gebühren um 25% reduziert, um die Ge-
winnreserven der Identitas AG auf ein vernünftiges Niveau 
zurück zu bringen. Der Vorschlag jetzt sieht eine Gebühren-
erhöhung von 50% per 1. Januar 2023 vor. Auch wenn die 
Identitas AG die Investitionen in die TVD selbst zu tragen hat 
und auch Mehrwertsteuerpflichtig wird, so darf die Gebüh-
renerhöhung keinesfalls in diesem überbordenden Mass voll-
zogen werden.  

Wir erwarten von der Identitas, dass sie die Kosten in ihrer 
Unternehmung reduziert und nicht einfach die Gebühren für 
die Tierhalter um 3.5 Millionen erhöht. Es erscheint uns 
ebenso falsch, wenn bereits eine mögliche Unterstellung der 
MWSt. über die Gebühren abgedeckt werden soll. Auch 
zweifeln wir die Höhe dieser MWSt. an, dürfte die Identitas 
doch erhebliche Vorsteuerabzüge geltend machen dürfen.   
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
Die BVO dankt dem Bund für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vernehmlassung zum Verordnungspaket Stellung zu nehmen 

Die BVO begrüsst mehrere Anpassungen, die der Entwicklung der heutigen Lage Rechnung tragen, insbesondere in Bezug auf die Probleme, die durch 
den Druck von Grossraubtieren entstehen, und die Unterstützung von Produktionsrichtungen, damit eine Anpassung an die sich veränderten Konsumge-
wohnheiten möglich ist. Die Finanzierung der Massnahmen betreffend die Grossraubtiere muss allerdings unbedingt ausserhalb des Landwirtschaftsbud-
gets erfolgen. 

In Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Bauernfamilien ist es äusserst wichtig, dass die Einführung neuer Massnahmen oder die Erhöhung 
der Beteiligung an Massnahmen mit mehr Budgetressourcen einhergehen muss. 

Die BVO ist in dieser Form mit der Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung einverstanden, fordert jedoch einige wichtige inhaltliche Anpassun-
gen. Es sei daran erinnert, dass die Strukturverbesserungen für die BVO grundlegende Massnahmen darstellen, die es dem Landwirtschaftssektor ermögli-
chen müssen, leistungsstark zu bleiben und den gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden. 

Die BVO stellt fest, dass die Regulierungsdichte für die Bauernfamilien eine zu grosse Belastung darstellt, und verlangt, dass vermehrt administrative Ver-
einfachungen zugunsten dieser Familien erarbeitet werden. 

Es ist zu beachten, dass auf den 1. Januar 2023 eine ganze Fülle an Verordnungsanpassungen in Kraft treten, da auch das Verordnungspaket zur Pa. Iv. 
19.475 in diesem Jahr umgesetzt wird. All diese Anpassungen, insbesondere die erhöhten Anforderungen an die Produktion, müssen von den Bauernfami-
lien auf sozialer und wirtschaftlicher Ebene tragbar sein. Aus diesem Grund sollten sich die Anpassungen auf Verordnungsstufe wirklich nur auf das Nö-
tigste beschränken.  
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die BVO unterstützt die Änderung von Art. 4a Abs. 1 nicht, da dessen Notwendigkeit nicht ersichtlich ist.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1 1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken Bauten 
und Anlagen und sind diese Grundstücke dem Geltungsbe-
reich des BGBB unterstellt, so werden Verfahren um Erlass 
folgender Verfügungen mit der kantonalen Behörde, die für 
den Entscheid über Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone 
zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 RPG4), koordiniert: 

a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realteilungs- und 
Zerstückelungsverbot; 

b. Verfügungen über die Entlassungen von Grundstücken 
aus dem Geltungsbereich des BGBB; und 

c. Feststellungsverfügungen über die Nichtanwendbarkeit 
des BGBB. 

1 Im Verfahren um Bewilligung von Ausnahmen vom Real-
teilungs- und Zerstückelungsverbot und im Verfahren um 
Erlass einer entsprechenden Feststellungsverfügung oder 
einer solchen über die Nicht-Anwendbarkeit des BGBB 
stellt die Bewilligungsbehörde nach diesem Gesetz der kan-
tonalen Behörde, die für den Entscheid über Bauvorhaben 
ausserhalb der Bauzonen zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 
RPG), die Akten zum Erlass einer Verfügung zu, wenn auf 

Die neue Formulierung begründet das BLW damit, dass bei 
der Koordinationspflicht eine Lücke geschlossen und die 
Formulierung vereinfacht wird. Eine Lücke ist aber nicht er-
kennbar. Es ist richtig, dass vor der Abtrennung nicht mehr 
landwirtschaftlicher Grundstücksteile ausserhalb der 
Bauzone und vor deren Entlassung aus dem BGBB die 
Raumplanungsbehörde angehört wird. Dies ist mit der beste-
henden Regelung in Art. 4a Abs. 1 VBB gewährleistet. Der 
Fall im angesprochenen BGE 125 III 175 betraf soweit er-
sichtlich landwirtschaftliche Gebäude ausserhalb der 
Bauzone und wäre demnach zweifellos unter die Koordinati-
onspflicht gem. Art. 4a VBB gefallen. 

Die Notwendigkeit einer Änderung ist daher nicht ersichtlich 
und führt zu weiteren Unsicherheiten: was sind "landwirt-
schaftliche Grundstücke"? Gehören die Gebäude des Be-
triebszentrums in der Bauzone auch dazu? 

Wenn Gebäude des Betriebszentrums in der Bauzone ste-
hen, dann ist eine raumplanungsrechtliche Beurteilung für 
die bodenrechtliche Beurteilung, ob diese abparzelliert wer-
den können oder nicht, nicht notwendig. Die Lage in der 
Bauzone hat die raumplanungsrechtliche Zulässigkeit schon 
bestimmt. Für die Abtrennung von Gebäuden in der Bauzone 
genügt daher das Verfahren zum Realteilungsverbot. Bei der 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

einem betroffenen Grundstück eine Baute oder Anlage be-
steht und sich diese ausserhalb einer Bauzone im Sinne 
des Raumplanungsrechts befindet. 

Beurteilung, ob Grundstücke in der Bauzone aus dem BGBB 
entlassen werden sollen oder ob bei diesen Grundstücken 
das BGBB nicht angewendet werden soll, ist nur im Zusam-
menhang mit der Realteilung zu prüfen.  

Art. 5 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind dem 
Bundesamt für Justiz in folgenden Fällen elektronisch zu er-
öffnen: 

a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb landwirt-
schaftlicher Gewerbe oder Grundstücke bei fehlender 
Selbstbewirtschaftung, sofern Ausnahmen nach Artikel 64 
Absatz 1 Buchstabe a, d oder e BGBB oder ein anderer 
wichtigen Grund geltend gemacht werden; 

b. Entscheide über die Entlassung von Flächen ausserhalb 
der Bauzone aus dem Geltungsbereich des BGBB, sofern 
die entlassene, nicht überbaute Fläche mehr als 15 Aren 
Rebland oder 25 Aren anderes Land umfasst. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf stehen aus dem Budget des BAFU zu bezahlen. Darüber besteht ein breiter 
Konsens zwischen den Organisationen der Landwirtschaft, der Jagd und der Umwelt.  
 
Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträgen bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz ( Bestossung unter 75% Normalbesatz) 
Die BVO unterstützt diese Massnahme. Es handelt sich um eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete langfristige Lösung für den Sömmerungsbetrieb 
gefunden wird, eine regelmässige Abalpung würde sowieso zur Aufgabe der Alp führen. Diese Massnahme hilft aber den Alpen, einen Teil der Mehrkosten 
zu decken. Der BVO unterstützt ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, was sehr wichtig ist, um den Betrieben eine Perspektive für 
den kommenden Sommer zu geben. Gleichzeitig wird die Umsetzung schwierig sein und es ist zentral, diese gut vorzubereiten 
Diese Massnahme darf aber nicht wie vorgesehen an Auflagen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung 
von Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der Beratung eingeleitet werden, sie brauchen aber 
mehr Zeit als eine Zwischensaison (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb müssen die Sömmerungsbetriebe über 3 aufein-
derfolgende Jahre anstatt nur im einem von 5 Jahren von dieser Massnahme profitieren können. Sobald basierend auf der Herdenschutzberatung ein funkti-
onierendes Konzept eingeführt ist, kann dies gefordert werden, dass dieses als Bedingung korrekt umgesetzt wurde.  
 
Im Rahmen der Jagdgesetzgebung müssen aber die Vorgaben so angepasst werden, dass die Regulation in Kombination mit den zukünftigen Herden-
schutzmassnahmen eine Bewirtschaftung ermöglichen. 
Die BVO ist der Meinung, dass langfristig der Herdenschutz und die Regulierung des Grossraubtieres so gestaltet und angepasst werden müssen, dass die 
Bewirtschaftung auch langfristig möglich ist.  
 
Die Bestimmungen über die vorzeitige Abalpung müssen sinngemäss auch auf Alpen mit Ziegen und Rindvieh angewendet werden. 

Massnahme - Erhöhung des Beitrags für ständige Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutz 
Die Erhöhung der Beiträge um Fr. 200.-/NST, ist ungenügend, zumal in den Erläuterungen aufgezeigt wird, dass die tatsächlichen Kosten 320 Fr. pro NST 
betragen. Daher sind die Beiträge um 320 Fr./NST zu erhöhen. Und auch die Obergrenzen von 500 Schafen pro Hirten oder 300 Schafen pro Herde bei der 
Umtriebsweide führt zu erheblichen Problemen und Unwirtschaftlichkeit. Die Erhöhung deckt die Kosten eines zweiten Hirten oder einer zweiten Hirtin für 
eine Schafherde von bspw. 600 Tieren nicht.  

Die Bezugsgrösse «Anzahl Schafe» ist im Bereich der Sömmerungsbeiträge systemfremd, da die Alpbewirtschaftung über die Anzahl «Normalstösse» defi-
niert und gesteuert wird.   

Die Ausweitung des Anwendungsbereiches für den «Schnelltest» in der Nährstoffbilanz wird begrüsst.    
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zu-
sätzlich die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg 
Kraftfutter (ohne Mineralsalze), Trockengras und Trocken-
mais pro NST und Sömmerungsperiode zulässig. 

Die BVO unterstützt diese Änderung.    

Art. 35 Abs. 2bis 

 

 

 

 

 

Art 41 Anpassung des Nor-
malbesatz 

2bis Entlang von Fliessgewässern berechtigen unproduk-
tive Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 
Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und 
Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem Anteil von 
höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträgen. 

 

 

 

3 Er setzt den Normalbesatz neu fest, wenn die Bestossung 
über 3 Jahre 75 % des festgelegten Normalbesatzes unter-
schreitet, Er berücksichtig dabei den durchschnittlichen Be-
stand des letzten drei Jahre und die Anforderung an eine 
nachhaltige Nutzung. Dies gilt nicht, wenn die Unterschrei-
tung mit Abalpung oder kurzfristigen Bewirtschaftungsan-
passungen aufgrund der Präsenz von Grossraubtieren be-
gründet ist. 

Die Umbenennung von «Uferwiese entlang von Fliessge-
wässern» in «Uferwiese» wird begrüsst. Diese Anpassung 
sorgt für mehr Flexibilität bei den Flächen, die sich im Ge-
wässerraum befinden, und erlauben es, die Flächen an ste-
henden Gewässern ebenfalls als Uferwiesen anzumelden. 
Wenn allerdings der Wille besteht, mehr Flächen als Ufer-
wiesen anzumelden, müssten die Beiträge erhöht werden. 
Die entsprechenden Beiträge bleiben jedoch weit weniger at-
traktiv als für die Flächen, die als extensiv genutzte Wiesen 
angemeldet werden. 

 

Der Normalbesatz darf nicht nach unten korrigiert werden, 
wenn Sömmerungsbetriebe die 75 % NS nicht erreichen, 
weil sie aufgrund der Wolfspräsenz den Vierbesatz reduzie-
ren oder abalpen 

 

 

Art. 48 Anforderungen an die 
verschiedenen Weidesysteme 
von Schafen 

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöh-
nung der Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis min-
destens den branchenüblichen Standards entsprechen. 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmass-
nahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen mög-
lich. 

Zu Abs. 1: Zusätzliche Vorgaben bezüglich Lohn sind nicht 
sinnvoll. Es ist an den Betrieben, ob sie eher den Lohn erhö-
hen oder mit dem Geld z.B. zusätzliche Unterstützung im 
Stundenlohn finanzieren möchten. Die Marktsituation bei den 
Hirten führt per se zu einer Erhöhung. Mittels Kommunika-
tion in der Branche kann man diesen Prozess noch unter-
stützen. Die Erhöhung der Sömmerungsbeiträge bietet aber 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die ver-
schiedenen Weidesysteme von Schafen sind in Anhang 2 
Ziffer 4 festgelegt. 

 

die Grundlage für eine Erhöhung der Löhne oder Erleichte-
rung im Arbeitsalltag.  

Unnötige Vorgaben entsprechen zudem nicht dem Grund-
satz der administrativen Vereinfachung. 

Zu Abs. 2: Begrenzung Herdengrösse bei Umtriebsweiden 
auf 300 Schafe macht überhaupt keinen Sinn. Die mögliche 
Anzahl Tiere ist je nach Betrieb unterschiedlich. Betriebe mit 
grösseren Herdengrössen und Herdenschutz würden 
dadurch an Unterstützung verlieren. Zudem ist die Einheit 
«Anzahl Schafe» systemfremd, was zu weiteren Problemen 
führt. Die BVO lehnt folglich eine solche Obergrenze ab.  

Art. 55 Abs. 1 Bst. g 1 Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende ei-
gene oder gepachtete Biodiversitätsförderflächen gewährt: 

g. Uferwiesen; 

Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 
«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

 

Art. 77 Aufgehoben Durch die Aufhebung des Beitrags für emissionsmindernde 
Ausbringung von Hofdüngern kann auch dieser Artikel auf-
gehoben werden.  

 

Art. 98 Abs. 2bis (neu) und 
Abs. 3 Bst. d Ziff. 1 

2bis (neu) Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder 
der Gemeinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton o-
der Sitzkanton des Bewirtschafters oder der Bewirtschafte-
rin und liegen alle Produktionsstätten im selben Kanton, so 
können die betreffenden Kantone vereinbaren, dass das 
Gesuch beim Standortkanton des Betriebs, des Sömme-
rungsbetriebs oder des Gemeinschaftsweidebetriebes ein-
zureichen ist. Der Standortkanton muss den gesamten Voll-
zug übernehmen. 

Die BVO unterstützt diese Änderung.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

3 Das Gesuch muss insbesondere folgende Angaben ent-
halten: 

d. bei Beiträgen im Sömmerungsgebiet: 

1. die Kategorie und die Anzahl der gesömmerten Lamas 
und Alpakas, 

Art. 99 Abs. 1, 4 und 5 1 Das Gesuch für Direktzahlungen, mit Ausnahme der Bei-
träge im Sömmerungsgebiet und der Beiträge nach Artikel 
82, ist bei der vom zuständigen Kanton bezeichneten Be-
hörde zwischen dem 15. Januar und dem 15. März einzu-
reichen. Der Kanton kann die Frist bei Anpassungen der In-
formatiksysteme oder in anderen besonderen Situationen 
bis zum 1. Mai verlängern. 

4 Für Gesuche um Beiträge nach Artikel 82 legt er einen 
Termin fest. 

5 Aufgehoben 

.   

Art. 107 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Können aufgrund von angeordneten Massnahmen 
zur Verhinderung der Einschleppung und Verbreitung von 
Quarantäneorganismen und anderen besonders gefährli-
chen Schadorganismen gestützt auf die Pflanzengesund-
heitsverordnung vom 31. Oktober 2018 Anforderungen des 
ÖLN sowie der Direktzahlungsarten nach Artikel 2 Buchsta-
ben a Ziffer 6 und c–f nicht erfüllt werden, so werden die 
Beiträge weder gekürzt noch verweigert. 

  

Art. 107a (neu) Verzicht auf 
Anpassung des Sömmerungs- 
und Biodiversitätsbeitrags bei 
vorzeitiger Abalpung aufgrund 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe 
aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraub-
tiere vorzeitig abgealpt, so kann der Kanton auf eine An-
passung des Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 

Die BVO begrüsst das Prinzip, dass auf die Kürzung des 
Sömmerungs- und Biodiversitätsbeitrags bei vorzeitiger A-
balpung aufgrund von Grossraubtieren verzichtet wird.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

von Grossraubtieren Buchstabe c sowie des Biodiversitätsbeitrags nach Anhang 
7 Ziffer 3.1.1 Ziffer 12 verzichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen 
nach Artikel 10quinqies Absatz 1 der Jagdverord-
nung vom 29. Februar 1988 (JSV) geschützt sind, 
zusätzliche Schutzmassnahmen vor Grossraubtie-
ren unverhältnismässig sind; 

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 
JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zu-
mutbar erachtet wird, in den vorangehenden vier  im Bei-
tragsjahr und in maximal zwei vorangehenden Jahren keine 
Anpassung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer von 
Grossraubtieren bedingten vorzeitigen Abalpung erfolgte. 

c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung nicht so 
organisiert werden können, dass ein zumutbarer Herden-
schutz möglich ist, gilt die Beschränkung nach Bst. b nicht.  

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Ge-
such auf Verzicht der Anpassung des Sömmerungs- und 
Biodiversitätsbeitrags bei der vom zuständigen Kanton be-
zeichneten Behörde einzureichen. Diese bezieht bei der 
Beurteilung der Gesuche die zuständigen kantonalen Fach-
personen für den Herdenschutz und die Jagd ein. Die Kan-
tone regeln das Verfahren. 

Zu Bst. a: Die Auszahlung der Beiträge an den zumutbaren 
Herdenschutz zu knüpfen, wird abgelehnt, da es sich eben 
gerade um eine Massnahme handelt, welche die Zeit bis zur 
wirkungsvollen Umsetzung von geeigneten Herdenschutz-
massnahmen überbrücken soll. Vielmehr muss der Herden-
schutz zusammen mit der Regulation per se so gestaltet 
werden, dass eine Bewirtschaftung möglich ist.  

Zu Bst. b: Die Einführung von geeigneten Herdenschutz-
massnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen kann 
mehrere Jahre in Anspruch nehmen (HSH; Zusammenlegun-
gen von Alpen, etc.) Deshalb muss der Verzicht auf die Kür-
zung in drei aufeinanderfolgenden Jahren möglich sein. Es 
ist richtig, dass die Herdenschutzberatung in einem solchen 
Fall miteinbezogen wird. Es gilt ja auch, Lösungen für die 
Zukunft zu finden. Um die Zuständigkeiten klar zu regeln und 
die Prozesse schlank zu halten, darf der Einbezug der Jagd 
aber nicht obligatorisch sein.  

Zu Bst. c (neu).: Bei Alpen deren erneute Planung ergibt, 
dass sie auch in Zukunft nicht geschützt werden können, 
(keine Potenziale zur Zusammenarbeit / Zusammenlegung 
usw.), sind die Beiträge bei jeder Abalpung zu leisten.  

Auch wenn diese Anpassung gemacht wird, bleiben bei einer 
Abalpung viele Nachteile für den Sömmerungsbetrieb (Futter 
im Tal, Offenhaltung und Pflege der Flächen, etc). Dieser hat 
also sowieso kein Interesse, abzualpen, auch wenn er die 
Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge voll ausbezahlt be-
kommt. 

Wichtig ist, dass die Formulierungen so gewählt werden, 
dass diese Massnahmen auch für Rindvieh gelten 
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Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 1 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

2.1.9 Betriebe sind von der Berechnung der Nährstoffbilanz 
befreit, wenn ihr ermittelter Wert in GVE pro Hektare düng-
bare Fläche nach Ziffer 2.1.9a folgende Grenzwerte nicht 
überschreitet: 

 

2.1.9a (neu) Die GVE pro Hektare düngbare Fläche werden 
berechnet anhand der Summe: 

a. des Bestands der landwirtschaftlichen Nutztiere nach Ar-
tikel 36 Absätze 3 und 4, in GVE; und 

b. der gesamten Stickstoff- beziehungsweise Phosphor-
menge der Hof- und Recyclingdünger nach HODUFLU und 
des eingesetzten Mineraldüngers, in GVE. 

2.1.9b (neu) Für die Umrechnung der Stickstoff- und Phos-
phormengen nach Ziffer 2.1.9a Buchstabe b in GVE werden 
die Stickstoff- beziehungsweise Phosphormengen durch die 
folgenden Werte dividiert: 

 Grenzwert in GVE/ha düngbare Flä-
che, für: 

 Stickstoff Phosphor 
a. Talzone 2.0 2.0 
b. Hügelzone 1.6 1.6 
c. Bergzone I 1.4 1.4 
d. Bergzone II 1.1 1.1 
e. Bergzone III 0.9 0.9 
f. Bergzone IV 0.8 0.8 

  Stickstoff Phosphor 

Die vorgeschlagene Regelung stellt eine administrative Ver-
einfachung dar und wird begrüsst. Damit können mehr Be-
triebe den sog. Schnelltest anwenden.  
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 Gesamt-
Stickstoff 

Verfügba-
rer Stick-
stoff 

Phosphor 

a. Hof- und Re-
cyclingdünger 

89.25 53.55 35.00 

b. Mineraldünger - 53.55 35.00 
Anhang 1 

Ziffer 2.2.2. 

Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen Dün-
ger zuführen, sind von der Bodenuntersuchung befreit, 
wenn sie die Grenzwerte nach Ziffer 2.1.9 nicht überschrei-
ten. Zudem darf sich aufgrund der durchgeführten Boden-
untersuchungen seit dem 1. Januar 1999 keine Parzelle in 
den Versorgungsklasse «Vorrat» (D) oder «angereichert» 
gemäss den «Grundlagen für die Düngung landwirtschaftli-
cher Kulturen in der Schweiz», in der Fassung vom Juni 
2017, Modul «2/ Bodeneigenschaften und Bodenanalysen», 
befinden. 

Die BVO unterstützt diese Änderung, es handelt sich hierbei 
um eine formelle und nicht um eine inhaltliche Anpassung. 

 

Anhang 2 

Besondere Bestimmungen für 
die Sömmerung und das Söm-
merungsgebiet 

4 Weidesysteme für Schafe 

4.1 Ständige Behirtung 

Ziff. 4.1.1 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder 
eine Hirtin mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen 
vom Hirten oder von der Hirtin ausgewählten Weideplatz 
geführt. Ab einer Herdengrösse von 500 Schafen erfolgt die 
Herdenführung durch mindestens zwei Hirten oder Hirtin-
nen. 

Die geeignete Anzahl Hirten ist von Sömmerungsbetrieb zu 
Sömmerungsbetrieb unterschiedlich und hängt auch von der 
Qualifikation des Hirten ab. Die Erhöhung des Beitrags für 
behirtete Alpung kann zudem einen zusätzlichen Hirten bei 
einer Herdengrösse über 500 Schafe nicht entschädigen. Es 
muss in der unternehmerischen Freiheit des Sömmerungs-
betriebs liegen, ob er das zusätzliche Geld für die Erhöhung 
des Lohns (Anreiz für qualifizierten Hirten), für Hilfskräfte im 
Stundenlohn oder andere Massnahmen zur Erleichterung 
der Behirtung einsetzt. Die BVO lehnt diese Obergrenze ve-
hement ab.  

Anmerkung: Zudem ist das Mass der «Anzahl Tiere» nicht 
kohärent mit den sonst in den Verordnungen verwendeten 
NST. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 2 

Ziff. 4.2a (neu) 

4.2a (neu) Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2. 

2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach den zu-
mutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quinqies Ab-
satz 1 JSV. 

Die BVO lehnt diese zusätzliche Präzisierung zur geschütz-
ten Herde und damit Verbindung zur Jagdverordnung ab, 
weil sie Unklarheiten bezüglich Kompetenzen schafft. Die 
bewährte Aufteilung der Kompetenzen und die Prozesse sol-
len gegenüber der bisherigen Praxis nicht geändert werden. 

 

Anhang 4 

Voraussetzungen für Biodiver-
sitätsförderflächen 

A Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 7 Titel 

7 Uferwiese 

 Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 
«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

 

Anhang 7 

Beitragsansätze 

Ziff. 1.6.1 Bst. a 

 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgeleg-
ten Normalbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei ständiger 
Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnah-
men                                                 600 720 Fr. pro NST 

In den Erläuterungen wird eine Studie zitiert, die aufzeigt, 
dass die Mehrkosten der Anpassung der Schafsömmerung 
an die Grossraubtiersituation 320 Fr. pro Normalstoss betra-
gen. Es ist daher nicht zu verstehen, dass die zusätzliche 
Abgeltung nur 200 Fr. pro Normalstoss betragen soll. Die zu-
sätzlichen Kosten sind den Bewirtschaftern vollumfänglich 
auszugleichen. Dieses zusätzliche Sponsoring der Ausbrei-
tung der Grossraubtiere ist den Sömmerungsbetrieben nicht 
länger zuzumuten.  

 

Anhang 7 

Ziff. 3.1.1 Ziff. 11 

3.1.1 Die Beiträge betragen für: Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 
«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

 Qualitätsbeitrag nach Qualitätsstu-
fen 

 I II 
 Fr./ha und Jahr Fr./ha und Jahr 
11. Uferwiese 450  

Anhang 8 

Kürzungen der Direktzahlun-
gen 

Ziff. 2.1.7 Bst. b 

Bewirtschaftung durch Betrieb 

 

Mangel beim Kon-
trollpunkt 

 Kürzung oder Massnahme 

b. Flächen sind 
nicht sachgerecht 
bewirtschaftet (Art. 
98, 100 und 105; 
Art. 16 LBV) 

Fläche ist 
nicht be-
wirtschaftet 
oder ver-
gandet 

Ausschluss der Fläche 
aus der LN, keine Bei-
träge auf dieser Fläche 

Fläche ist 
stark ver-
unkrautet 

400 Fr./ha x betroffene 
Fläche in ha  
Ausschluss der Fläche 
aus der LN, wenn der 
Mangel nach Ablauf der 
gesetzten Frist zu Sanie-
rung weiter besteht. 

Es wird neu aufgeteilt in nicht bewirtschaftet/vergandet und 
stark verunkrautet. Im Falle einer starken Verunkrautung 
kann dem Betrieb eine Frist zur Sanierung gegeben werden. 
Diese Anpassung ist zweckmässig und wird begrüsst.  

 

 

Anhang 8 

Ziff. 2.2.3 Bst. d (neu) 

2.2.3 Dokumente 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
d. (neu) Schnelltest Suisse-Bilanz, 
inkl. notwendige Belege, unvollstän-
dig, fehlend, falsch oder unbrauchbar. 

200 Fr. 
Nachfrist für die 
Nährstoffbilanz 

  

Anhang 8 

Ziff. 2.4.10 Bst. a 

2.4.10 Streueflächen 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Q I: Voraussetzungen und Aufla-
gen nicht eingehalten; Schnitt vor 
dem 1. September oder Schnitt nicht 
mindestens alle 3 Jahre (Art. 57, 58, 
Anh. 4 Ziff. 5.1; Art. 21 LBV) 

200 % x QB I 

Die BVO unterstützt diese Änderung, es handelt sich hierbei 
um eine formelle und nicht um eine inhaltliche Anpassung. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 8 

Ziff. 2.4.12 Titel 

2.4.12 Uferwiese Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 
«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

 

Anhang 8 

Ziff. 3.2.4 (neu) 

3.2.4 (neu) Der Kanton kann die Kürzung nach Ziffer 3.2.3 
angemessen reduzieren, wenn nicht der gesamte gesöm-
merte Tierbestand betroffen ist. 

Die BVO unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 

Ziff. 3.5 

3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 

Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträgen. Im ersten Wiederholungsfall 
werden die Kürzungen verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Beitragsaus-
schluss die Folge. 

Die BVO lehnt die vorgeschlagene zweifache Verschärfung 
ab (Kürzung sofort ohne Setzen einer angemessenen 
Nachfrist und bereits dann, wenn ein Dokument nur 
mangelhaft, also z. B. nicht vollständig ausgefüllt ist). Der 
SBV fordert, dass in jedem Fall eine Nachfrist gesetzt wird 
und erst danach im begründeten Fall eine Kürzung erfolgt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
Fehlendes oder mangelhaftes Journal Düngerzufuhr (Art. 30) 

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Futterzufuhr (Art. 31) 

Fehlender Bewirtschaftungsplan (Art. 33), falls Bewirtschaf-
tungsplan erstellt wurde 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss Bewirt-
schaftungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss kantona-
len Auflagen (Art. 34) 

Fehlende oder mangelhafte Begleitdokumente oder Tierver-
zeichnisse (Art. 36) 

Fehlender oder mangelhafter Plan der Flächen (Art. 38) 

Fehlendes oder mangelhaftes Weidejournal oder Weideplan 
(Anh. 2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro fehlendes oder 
mangelhaftes Dokument oder 
pro fehlende oder mangelhafte 
Aufzeichnung, max. 3000 Fr. 
 
Kürzung wird erst vorgenom-
men, wenn der Mangel nach der 
Nachfrist weiter besteht bzw. die 
Aufzeichnung des laufenden 
Jahres oder des Vorjahres nicht 
nachgereicht wurde.  

Anhang 8 

Ziff. 3.6.2 

3.6.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-
haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-
zent so wird sie nicht berücksichtigt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert. Die BVO  erachtet den 
Vorschlag als nicht verhältnismässig in Bezug auf 
Kosten/Nutzen.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.2 

3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-
haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-
zent so wird sie nicht berücksichtigt. 

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert.Wir erachten den 
Vorschlag als nicht verhältnismässig in bezug auf 
Kosten/Nutzen.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.4 Bst. a und n (neu) 

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die 
ständige Behirtung der Schafe 

Beide Vorgaben werden aus den oben erwähnten Gründen 
abgelehnt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Bis 499 Schafe: keine oder unge-
nügende Herdenführung durch einen 
Hirten oder eine Hirtin mit Hunden; ab 
500 Schafen: keine oder ungenü-
gende Herdenführung durch mindes-
tens zwei Hirten oder zwei Hirtinnen 
mit Hunden (Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. (neu) Die Entlöhnung von Hirten 
und Hirtinnen im Anstellungsverhält-
nis entspricht nicht mindestens den 
branchenüblichen Standards (Art. 48 
Abs. 1) 

15% 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.6 

3.7.6 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für Schafe bei Umtriebsweide mit Herden-
schutzmassnahmen 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Die Anforderungen an die Umtriebsweide gemäss 
den Bestimmungen nach Anhang 2 Ziff. 4.2 sind nicht 
erfüllt (Anh. 2, Ziff. 4.2a.1) 

15% 

b. (neu) Die Herdenschutzmassnahmen richten sich 
nicht nach den zumutbaren Schutzmassnahmen in 
Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV (Anh. 2, Ziff. 4.2a.2) 

Reduktion des Sömmerungsbeitrags 
auf den Ansatz für Umtriebsweide nach 
Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. b (Kürzung um 
280 Fr./NST) 

c. (neu) Die effektive Bestossung liegt über einer Her-
dengrösse von 300 Schafen (Art. 48 Abs. 2) 

Reduktion des Sömmerungsbei- 
trags auf den Ansatz für Umtriebs- 
weide nach Anhang 7 Ziff. 1.6.1 
Bst. b (Kürzung um 280 Fr./NST) 

Die BVO lehnt die Verbindung zur Jagdgesetzgebung aus 
bereits erwähnten Gründen ab. Daher braucht es auch die 
Bestimmungen gemäss Bst. b und c nicht.   

 

 

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a treten 
rückwirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft 

Die rückwirkende Inkraftsetzung, damit die Bestimmungen 
auch für die Alpsaison 2022 angewendet werden können, 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

wird begrüsst.  

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 45 Abs. 1 

1 Der Hangbeitrag für Rebflächen wird ausgerichtet für: 

a. Rebflächen in Hanglagen mit einer Neigung zwischen 30 
und 45 50 Prozent; 

b. Rebflächen in Hanglagen mit mehr als 45 50 Prozent 
Neigung; 

c. Rebflächen in Terrassenlagen mit mehr als 30 Prozent 
natürlicher Geländeneigung. 

d. (neu) Rebflächen in Terrassen ohne Mauer mit mehr als 
30 Prozent natürlicher Geländeneigung.  

 

 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Mechanisierung mit ge-
eigneten gezogenen Geräten bis zu einer Steigung von 45 % 
möglich bleibt. Ab dieser Steigung wird das Fahren mit gezo-
genen Geräten sehr gefährlich. Ab einer Steigung von 45 % 
steigt das Unfallrisiko um das Zehnfache, da die Maschinen 
regelmässig nahe am Punkt sind, an dem die Bodenhaftung 
nicht mehr gewährleistet ist. Es gab bereits Unfälle, weshalb 
es gerechtfertigt ist, die Untergrenze für die Gewährung von 
Beiträgen für starke Steigungen auf 45 % zu senken. 

Zu Bst. d (neu) : Es ist zu beobachten, dass in Regionen, in 
denen das Gefälle allgemein stark ist, die Weinberge in Ter-
rassen mit oder ohne Mauer angelegt sind. Die Arbeit in Ter-
rassen ohne Mauern ermöglicht die Mechanisierung von 
Weinbergen mit starkem Gefälle unter weitaus weniger ge-
fährlichen Bedingungen in klassischen Terrassen. Die Ter-
rassen ohne Mauer stellen eine große finanzielle Investition 
dar, die nicht vergütet oder subventioniert wird. Aus ökologi-
scher Sicht sind sie von echtem Interesse, um die Probleme 
der Bodenerosion zu bekämpfen, die in konventionell bewirt-
schafteten Weinbergen in Hanglage oft ein Problem darstel-
len. Aus diesem Grund ist eine Einführung von Beiträgen für 
diese Form der Terrassierung nötig. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die BVO befürwortet, dass die Einzelkulturbeiträge auf Leguminosen für die menschliche Ernährung ausgeweitet werden sollen und diese künftig gleichge-
stellt sind wie Leguminosen für die Futtermittelproduktion. Aus Sicht der BVO ist aber eine Ausweitung auf alle Kulturen für die direkte menschliche Ernäh-
rung sinnvoll und dort insbesondere auf jene, die über keinen Grenzschutz verfügen, wie beispielsweise Hafer, Quinoa, Süsskartoffeln oder Reis. Die Argu-
mente, die in den Erläuterungen aufgeführt werden, treffen auf diese Kulturen genauso zu wie für die Leguminosen: mangelnder Grenzschutz, Nachfrage 
nach pflanzenbasierten Lebensmitteln, z.T. hohe klimatische Anforderungen. 

In den Genuss von EKB sollen somit alle Kulturen für die menschliche Ernährung kommen, die heute von keinem oder nur einem beschränkten Grenzschutz 
profitieren. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Beiträge über einen Zusatzkredit finanzie-
ren muss. Da der starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Produktion weiterzuentwi-
ckeln, wird eine überschaubare Zusatzfinanzierung auf eine breite Akzeptanz stossen. Es ist von überschaubaren Flächen auszugehen.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. d sowie Abs. 
3 Bst. c 

1 Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgen-
den Kulturen ausgerichtet: 

d. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen; 

f. Hafer für die menschliche Ernährung 

g. Nischenkulturen für die menschliche Ernährung: Quinoa, 
Reis, Süsskartoffeln, Buchweizen, Hanf, Hirse, Chia, Amar-
anth, usw.  

3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: 

c. Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, Öllein, 
Mohn, Saflor, Soja, Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen, 

Zu Abs. 1 Bst. d, f und g: Die BVO begrüsst die Aufnahme 
von Leguminosen für die menschliche Ernährung. Es wird 
zusätzlich beantragt alle übrigen Nischenkulturen, die für die 
menschliche Ernährung angebaut werden, auch aufzuneh-
men. Diese sind sehr gefragt mit der steigenden Nachfrage 
für pflanzenbasierte Lebensmittel. Die Produktion aus der 
Schweiz kann aber von der steigenden Nachfrage nicht pro-
fitieren, da auch diese keinen Grenzschutz haben. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB 
beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Bei-
träge über einen Zusatzkredit finanzieren muss. Da der 
starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an 
die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Pro-
duktion weiterzuentwickeln, sollte für eine Zusatzfinanzie-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

die vor ihrem druschreifen Zustand oder nicht zur Körnerge-
winnung geerntet werden; 

rung eine breite Akzeptanz gegeben sein. Sämtliche Ni-
schenkulturen belaufen sich Stand heute unter 2000 ha, eine 
überschaubare Fläche im Vergleich zu den rund 400'000 ha 
Ackerfläche.  

Art. 2 Bst. e Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen 
nach Artikel 6b Absatz 2 sowie für Hafer und Nischenkultu-
ren für die menschliche Ernährung: 1000 Franken 

Auch für die zusätzlich vorgeschlagene Kulturen soll der Ein-
zelkulturbeitrag CHF 1000.-/ha betragen. 

 

 

Art. 6b Abs. 2 2 Voraussetzung für die Gewährung des Beitrags für Mi-
schungen von Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen mit an-
deren Kulturen Getreide ist ein Gewichtsanteil der zu Bei-
trägen berechtigenden Kulturen von mindestens 30 Prozent 
im Erntegut. 

Beiträge für Mischkulturen sollen auch für andere Kulturen 
als Getreide gewährt werden. Da für geeignete Mischkultur-
partner viele Eigenschaften relevant sind, u.a. ähnlicher Ern-
tezeitpunkt, ist es sinnvoll, viele potenzielle Mischkultur-
partner zu haben, wie beispielsweise Leindotter, Lein oder 
Quinoa. An der ETHZ sind Versuche dazu am Laufen. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die BVO ist mehrheitlich mit den Anpassungen einverstanden und begrüsst die Anpassungen, die zu Vereinfachungen der Kontrollen für die Bauernfamilien 
führen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 2 Bst. d und e 
(neu) 

2 Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verordnungen: 

d. Aufgehoben 

e. (neu) Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985, 
Anhang 2 Ziffer 55. 

  

Art. 3 Abs. 1 und 5 1 Die Anforderungen der Verordnungen nach Artikel 1 Ab-
satz 2 Buchstaben b–c und e müssen mindestens innerhalb 
von acht Jahren kontrolliert werden. 

5 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen Grundkontrollen 
für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen Kanton un-
angemeldet durchzuführen. 

Die BVO begrüsst die Anpassungen und die formelle Anglei-
chung an die MNKPV, wobei die Änderungen keinen Ein-
fluss auf den Status-quo haben. 

 

Art. 5 Abs. 3 und 6 3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 Prozent der Ganzjah-
res-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-
grund der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben b 
und d vor Ort kontrolliert werden. 

6 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen risikobasierten 
Kontrollen für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen 
Kanton unangemeldet durchzuführen. 

Die BVO begrüsst die Anpassung, dass Neuanmeldungen 
von Direktzahlungsarten keine Kontrolle mehr nach sich zie-
hen, insbesondere, da viele (Neu)anmeldungen durch die 
neuen Programme der Pa. Iv. 19.475 generiert werden dürf-
ten. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 1 Titel 

Anweisungen zu den Grundkontrollen der Tierbestände und 
der Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 2 

Aufgehoben 

Die BVO begrüsst, dass die Flächen neu nicht mehr explizit 
vor Ort kontrolliert werden müssen und dadurch der Landwirt 
oder die Landwirtin während der Kontrolle entlastet wird. Die 
BVO erwartet jedoch, falls sich durch diese Art der Kontrolle 
Mängel oder Bedenken ergeben, dass diese vor Ort bestätigt 
werden und der Landwirt oder die Landwirtin dazu Auskunft 
geben und sich erklären kann. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. c 1 Diese Verordnung gilt für die Kennzeichnung folgender 
Erzeugnisse als biologische Produkte: 

c. Futtermittel-Ausgangsprodukte, Mischfuttermittel und 
Futtermittel, die nicht unter Buchstabe a fallen und für die 
Fütterung von Nutz- und Heimtieren verwendet werden 

  

Art. 2 Abs. 5bis Bst. h (neu) 5bis Nicht zertifizierungspflichtig sind: 

h. (neu) die Vermarktung von unverpackten Erzeugnissen, 
ausgenommen Futtermitteln, sofern: 

1. die Erzeugnisse direkt den Konsumentinnen und Konsu-
menten abgegeben werden, 

2. das Unternehmen keine anderweitigen zertifizierungs-
pflichtigen Tätigkeiten nach Absatz 5 ausübt oder an Dritte 
vergibt, und 

3. die jährlich verkaufte Menge von 5000 Kilogramm nicht 
überschritten wird oder der Jahresumsatz unter 20 000 
Schweizer Franken liegt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 10 Abs. 2–5 (neu) 2 Die biologische Pflanzenproduktion erfolgt in lebendigem 
Boden in Verbindung mit Unterboden und Grundgestein. 

3 Jede Anbaumethode, bei der die Pflanzen, die natürli-
cherweise nicht in Wasser wachsen, ausschliesslich in ei-
ner Nährstofflösung oder in einem inerten Medium wurzeln, 
dem eine Nährstofflösung zugegeben wird (Hydrokultur), ist 
nicht zulässig. 

4 In folgenden Fällen ist Hydrokultur zulässig: 

a. Anbau von Pflanzen für die Produktion von Zierpflanzen 
und Kräutern in Töpfen, die den Konsumentinnen und Kon-
sumenten in den Töpfen verkauft werden; 

b. Anbau von Sämlingen oder Setzlingen in Behältnissen 
für die weitere Umpflanzung. 

5 Die Produktion von Sprossen durch die Befeuchtung von 
Saatgut und die Gewinnung von Chicoréesprossen aus-
schliesslich durch Eintauchen in klares Wasser ohne Nähr-
stofflösung ist zulässig. 

  

Art. 11 Abs. 1 Bst. c 1 Schädlinge, Krankheiten und Beikräuter müssen durch 
eine ganzheitliche Anwendung verschiedener Massnahmen 
reguliert werden. Zu diesem Zweck sind insbesondere fol-
gende Massnahmen zu treffen: 

c. physikalische Verfahren; 

  

Art. 16i Bst. e (neu) Neben den allgemeinen Grundsätzen nach Artikel 3 gelten 
für die Herstellung verarbeiteter biologischer Lebensmittel 
folgende Grundsätze: 
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e. (neu) Der Einsatz von Zutaten oder Stoffen, die tech-
nisch hergestellte Nanomaterialien enthalten oder aus sol-
chen bestehen, ist nicht zulässig. 

Art. 16j Abs. 2 Bst. a. und 4 
(neu) 

2 Verarbeitete biologische Lebensmittel müssen folgende 
Anforderungen erfüllen: 

a. Das Erzeugnis muss überwiegend aus Zutaten landwirt-
schaftlichen Ursprungs hergestellt sein; bei der Bestim-
mung, ob ein Erzeugnis überwiegend aus Zutaten landwirt-
schaftlichen Ursprungs hergestellt ist, werden hinzugefüg-
tes Wasser und Kochsalz nicht berücksichtigt; Hefe und 
Hefeprodukte sowie Aromen werden zu den Zutaten land-
wirtschaftlichen Ursprungs gezählt. 

4 (neu) Das WBF kann die Anwendung bestimmter Verfah-
ren und Behandlungen einschränken oder verbieten. 

  

Art. 16k Abs. 3–5 3 Solange das WBF nicht über die Zulässigkeit von Erzeug-
nissen und Stoffen nach Artikel 16j Absatz 2 Buchstabe c 
entschieden hat, kann das BLW mittels Allgemeinverfügung 
ihre Verwendung auf Gesuch hin für einen Zeitraum von 
höchstens sechs Monaten bewilligen, wenn die lebensmit-
telrechtlichen Vorschriften erfüllt sind und eine temporäre 
Mangelsituation vorliegt. Diese Bewilligung kann zweimal 
für jeweils höchstens sechs Monate verlängert werden. 

4 (neu) Die Allgemeinverfügung nach Absatz 3 wird im Bun-
desblatt veröffentlicht. Das BLW informiert die Zertifizie-
rungsstellen unverzüglich über ihre Eröffnung und den Ein-
tritt von deren Rechtskraft. Die Abweisung eines Gesuchs 
nach Absatz 3 erfolgt als Einzelverfügung. 

5 (neu) Das WBF kann weitere Kriterien für die Bewilligung 
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oder den Entzug der Bewilligung von Erzeugnissen und 
Stoffen nach Absatz 3 definieren. 

Art. 18 Abs. 7 (neu) 7 (neu) Das WBF kann zusätzliche Vorschriften für die Ver-
wendung der Bezeichnungen nach Absatz 1 in Bezug auf 
natürliche Aromastoffe und Aromaextrakte erlassen. 

  

Art. 22 Bst. b Eingeführte Erzeugnisse dürfen als biologische Erzeug-
nisse gekennzeichnet werden, wenn: 

b. die Produktion einem Kontroll- und Zertifizierungsverfah-
ren unterliegt, welches jenem des 5. Kapitels gleichwertig 
ist oder dem Kontroll- und Zertifizierungsverfahren für Un-
ternehmensgruppen nach den Artikeln 34–36 der Verord-
nung (EU) 2018/848 entspricht. 

  

Art. 30ater Zertifikat 1 Die Zertifizierungsstelle nach Artikel 23a, 28 oder 29 oder 
gegebenenfalls die Kontrollbehörde nach Artikel 23a stellt 
jedem Unternehmen, das ihren Kontrollen unterliegt und in 
ihrem Tätigkeitsbereich die Anforderungen dieser Verord-
nung erfüllt, ein entsprechendes Zertifikat aus. Das Zertifi-
kat muss zumindest über die Identität des Unternehmens, 
die Kategorie der Erzeugnisse, für die das Zertifikat gilt, und 
seine Geltungsdauer Aufschluss geben. 

2 Erzeugniskategorien sind: 

a. unverarbeitete Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse, ein-
schliesslich Saatgut und anderes Pflanzenvermehrungsma-
terial; 

b. Tiere und unverarbeitete tierische Erzeugnisse; 
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c. verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Ver-
wendung als Lebensmittel bestimmt sind; 

d. Futtermittel; 

e. Wein; 

f. übrige Erzeugnisse. 

3 Das Zertifikat kann auch elektronisch ausgestellt werden, 
sofern seine Authentizität mittels einer anerkannten fäl-
schungssicheren elektronischen Methode gewährleistet ist. 

4 (neu) Die Zertifizierungsstellen sind verpflichtet, ein ge-
meinsames, aktualisiertes Verzeichnis der gültigen Zertifi-
kate zu veröffentlichen. Das BLW kann ihnen vorschreiben, 
wo die Zertifikate veröffentlicht werden müssen. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die BVO  ist mit den Anpassungen einverstanden. Es wird begrüsst, dass verheiratete Paare künftig Betriebs-Gemeinschaften bilden können, wie dies ja 
bereits bei nicht-verheirateten Paaren und Partnern der Fall ist. Auch wird unterstützt, dass Schwarzbrachen zur Bekämpfung von Erdmandelgras zur land-
wirtschaftlichen Nutzfläche gezählt werden.   

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Abs. 3 3 aufgehoben Die BVO akzeptiert diese Streichung. Mit dem weitgehenden 
Wegfall der Einkommens- und Vermögensgrenzen hat der 
Artikel keine Bedeutung mehr. Weitere Ziele, wie das Verhin-
dern von «Schein-Betrieben» oder das Zerstückelungsverbot 
werden durch Art. 6 und an weiteren Orten (z.B. in der DZV) 
sichergestellt.   

Mit der Streichung von Art. 2 Abs. 3 LB wird das BGBB nicht 
geändert. Gewerbe, die im Miteigentum der Eheleute erwor-
ben werden, können nicht aufgeteilt werden (Realteilungs-
verbot). Zudem verhindert Art. 29a Abs. 2 LBV, dass auf ei-
nem Gewerbe mehr als ein Betrieb nach Art. 6 LBV aner-
kannt werden kann. 

 

Art. 16 Abs. 4 (neu) 4 (neu) Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz 
an Erdmandelgras zählen in Abweichung von Absatz 1 
Buchstabe b zur landwirtschaftlichen Nutzfläche, wenn die 
zuständige kantonale Stelle eine Bewilligung zur Sanierung 
der Fläche mittels Schwarzbrache erteilt. Die Fläche ist ge-
mäss Publikation der Konferenz der kantonalen Pflanzen-
schutzdienste vom 11. August 2020 «Die Schwarzbrache 
als Instrument zur Erdmandelgrasbekämpfung» zu bewirt-
schaften. 
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Art. 22 Abs. 2 2 Als Obstanlagen gelten geschlossene Anlagen mit folgen-
den Pflanzendichten: 

a. mindestens 300 Bäume je Hektare bei Äpfeln, Birnen, 
Zwetschgen, Pflaumen, Quitten, Kiwis, Holunder, Kaki, Fei-
gen, Haselnuss, Mandeln und Oliven; 

b. mindestens 200 Bäume je Hektare bei Aprikosen und 
Pfirsichen; 

c. mindestens 100 Bäume je Hektare bei Kirschen, Nuss-
bäumen und Edelkastanien ausserhalb von Selven. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die BVO begrüsst die Neuauflage der SVV im Generellen. Sie führt zu einer wesentlich besseren Übersicht und klarerer Gliederung. 

Strukturverbesserungsmassnahmen haben in der Landwirtschaft einen hohen Stellenwert und helfen mit die landwirtschaftliche Produktion auf allen drei 
Ebenen nachhaltiger zu machen.  

Zusätzliche Massnahmen sollen die Umsetzung der Anpassungen im Rahmen der Pa.Iv. 19.475 begünstigen. Das ist zu begrüssen, allerdings muss auch 
sichergestellt werden, dass die benötigten finanziellen Mittel im Bundesbudget für die Finanzhilfen sichergestellt werden. Die BVO  fordert daher, dass die 
finanziellen Mittel für die Strukturverbesserungsmassnahmen auf Bundes- und Kantonsstufe langfristig erhöht werden.  

Folgender Artikel fehlt in der revidierten SVV und muss noch integriert werden: Art. 4 der IBLV (Berücksichtigung der Lage der landwirtschaftlichen Nutzflä-
che). 
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1. Kapitel: Allgemeine Bestim-
mungen 

1. Abschnitt: Gegenstand so-
wie Formen der Finanzhilfen 

Art. 1 Gegenstand 

1 Diese Verordnung regelt die Voraussetzungen und das 
Verfahren für die Gewährung von Finanzhilfen für: 

a. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Tiefbau: 

1. Meliorationen, 

2. landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen, 

3. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 
des Wasserhaushalts, 

4. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum. 

b. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Hoch-
bau: 

1. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung oder 

Die BVO begrüsst diese Anpassung, welche zu einer besse-
ren Übersicht der möglichen Massnahmen führt.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

31/146 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte, 

2. landwirtschaftliche Ökonomie- und Wohngebäude und 
Anlagen, 

3. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen 
Bereich. 

c. Projekte zur regionalen Entwicklung. 

d. folgende zusätzlichen Strukturverbesserungsmassnah-
men: 

1. Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie ei-
ner besonders umwelt- und tierfreundlichen Produktion, 

2. Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zu-
sammenarbeit, 

3. Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaft-
licher Betriebe und Grundstücke. 

2 Sie legt die Aufsichtsmassnahmen und Kontrollen fest. 

 

 

 

 

 

 

 
Abs. 1 Bst. d Ziff. 1: Gemäss Anhang 7 sind keine Massnah-
men vorgesehen, die zu einer Förderung der Tiergesundheit 
führen. Dies ist zu korrigieren.  

Art. 2 Formen der Finanzhilfen 1 Die Finanzhilfen werden in Form von nicht rückzahlbaren 
Beiträgen und von Investitionskrediten ausgerichtet. 

2 Es werden Finanzhilfen ausgerichtet für: 

a. einzelbetriebliche Massnahmen; 

b. gemeinschaftliche Massnahmen; 

c. umfassende gemeinschaftliche Massnahmen. 

Die BVO begrüsst diese Anpassung, welche zu einer besse-
ren Übersicht der Finanzhilfen führt.  
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2. Kapitel: Gemeinsame Best-
immungen 

1. Abschnitt: Voraussetzungen 
für die Finanzhilfen 

Art. 3 Empfänger und Empfän-
gerinnen der Finanzhilfen 

1 Natürliche und juristische Personen können Finanzhilfen 
erhalten, sofern: 

a. das Vorhaben ein landwirtschaftliches Interesse nach-
weist, einen Beitrag zur Schaffung von Wertschöpfung in 
der Landwirtschaft, zur Stärkung der regionalen Zusam-
menarbeit oder zur Produktion verwertbarer Erzeugnisse 
aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung leistet, und; 

b. die natürlichen und juristischen Personen einen zivil-
rechtlichen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz haben; 

c. es sich bei den juristischen Personen um Kapitalgesell-
schaften nach Artikel 3 Absatz 2 DZV handelt. 

2 Natürliche Personen dürfen vor der geplanten Mass-
nahme das 65. Altersjahr noch nicht erreicht haben. Die Al-
tersbeschränkung gilt nicht für Massnahmen im Sömme-
rungsgebiet und für gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Keine Finanzhilfen erhalten Organisationen, an denen der 
Kanton oder eine kantonale Anstalt mehrheitlich beteiligt ist, 
es sei denn es handelt sich um Massnahmen solcher Orga-
nisationen zur Grundlagenbeschaffung, um Teilprojekte von 
Projekten zur regionalen Entwicklung, um Projekte der Ver-
sorgung von Wasser und Elektrizität oder wenn die Organi-
sation Eigentümerin eines Sömmerungsbetriebs ist. 

Zu Abs. 1: Die BVO lehnt die generelle Öffnung für juristi-
sche Personen ab, was zu einer Ungleichbehandlung gegen-
über den Bestimmungen des BGBB führen würde. Wenn ju-
ristische Personen in der SVV unterschiedlich zum BGBB 
behandelt werden, werden jetzt mit Finanzhilfen Strukturen 
unterstützt, die gemäss BGBB nicht geschützt sein werden.  

Zudem werden die juristischen Personen unterschiedlich be-
handelt: So sind juristische Personen gegenüber den Anfor-
derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-
nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-
gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 
mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-
schaftung nicht mehr erfüllt."). Daher ist die generelle Öff-
nung von juristischen Personen zurück zu stellen, bis die Be-
handlung der juristischen Person in der zukünftigen Agrarpo-
litik geklärt ist.  

Zu. Abs. 1 Bst. c: Juristische Personen können nur in Aus-
nahmefällen von Finanzhilfen profitieren, wie dies gemäss 
Art. 12 Abs. 2 Bst. a bereits heute der Fall ist. 

Zu Abs. 2: Es gibt viele gemeinschaftliche Massnahmen, 
welche als Miteigentümer Personen über dem Alter 65 ha-
ben. Dies kann z.B. bei Flurstrassen, Seilbahnen, etc. der 
Fall sein. Mit dem Ausschluss dieser Personengruppe könn-
ten landwirtschaftsrelevante Bestandteile innerhalb der Bei-
tragsberechnung ausgeschlossen werden. Dies wäre für ge-
meinschaftliche Massnahmen suboptimal. 

Zu Abs. 3: Auch wenn Wasser- oder Energieversorgungsun-
ternehmungen im Eigentum oder der Verfügungsmacht der 
Gemeinden oder Kantone sind, sollten sie nicht per se von 
Finanzhilfen ausgeschlossen werden, da die Kosten für sol-
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che Projekte sehr hoch ausfallen. Massgebend soll dabei je-
doch immer die landwirtschaftliche Relevanz sein.   

Art. 4 Ort der Umsetzung der 
Massnahmen 

Finanzhilfen werden nur ausgerichtet für Massnahmen, die 
in der Schweiz umgesetzt werden. Ausgenommen sind 
Massnahmen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a, für die 
es zweckmässig ist, dass Teile davon im angrenzenden 
Ausland errichtet werden. 

Die BVO unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Art. 5 Eigentum an den unter-
stützten Bauten und Anlagen 

1 Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeempfängerinnen 
müssen den Betrieb und die unterstützten Bauten und Anla-
gen in Eigentum führen. 

2 Pächter und Pächterinnen von Betrieben können Finanz-
hilfen erhalten sofern ein Baurecht errichtet wird. Für Mass-
nahmen des Tiefbaus, Massnahmen zur Förderung der 
Tiergesundheit sowie einer besonders umwelt- und tier-
freundlichen Produktion und für Massnahmen, für die aus-
schliesslich Investitionskredite gewährt werden, muss kein 
Baurecht errichtet werden. Die Dauer der Grundpfandsi-
cherheit sowie des Pachtvertrags richtet sich nach der 
Rückzahlungsfrist des Investitionskredites. 

3 Wenn ein Baurecht errichtet wird, muss es für mindestens 
20 Jahre errichtet werden. Gleiches gilt für den landwirt-
schaftlichen Pachtvertrag für den Betrieb. Der Pachtvertrag 
ist im Grundbuch anzumerken. 

4 Bei Projekten zur regionalen Entwicklung gilt die Voraus-
setzung nach Absatz 1 auch als erfüllt, wenn die unter-
stützte Baute oder Anlage im Eigentum eines Teilprojektträ-
gers oder einer Teilprojektträgerin ist. 

 
 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 3: Die Verkürzung der Vertragsmindestdauer auf 20 
Jahre für Baurechts- und Pachtverträge stellen eine Verein-
fachung dar. Mittels anderer Bestimmungen wird die Bedeu-
tung der eigenen Bewirtschaftung weiterhin sichergestellt. 

Allerdings muss bemerkt werden, dass bei Baurechten, die 
ins Grundbuch eingetragen werden dürfen (nur selbständige 
und dauernde Baurechte, Art. 779 Abs. 3 ZGB) und belehnt 
werden sollen, immer noch eine Vertragsdauer von mindes-
tens 30 Jahren notwendig ist (Art. 22 Grundbuchverordnung, 
SR 211.432.1). Ein Baurecht für 20 Jahre kann also nicht ins 
Grundbuch aufgenommen und auch nicht belehnt werden.   
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Art. 6 Betriebsgrösse 1 Finanzhilfen werden folgenden Betrieben nur ausgerich-
tet, wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens 
einer Standardarbeitskraft (SAK) besteht: 

a. landwirtschaftliche Betriebe; 

b. Betriebe des produzierenden Gartenbaus; 

c. Betriebe zur Produktion von Pilzen, Sprossen- oder ähnli-
chen Erzeugnissen; 

d. Gemeinschaften von Betrieben nach den Buchstaben a-
c. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK: 

a. für Massnahmen im landwirtschaftsnahen Bereich; 

b. für Massnahmen in den Bergzonen III und IV zur Siche-
rung der Bewirtschaftung; 

c. Für Massnahmen in Gebieten des Berg- und Hügelge-
biets zur Sicherung der Bewirtschaftung und einer genü-
genden Besiedelungsdichte. 

3 Nicht landwirtschaftliche Gewerbe müssen keine Mindest-
betriebsgrösse nachweisen. 

4 Für gemeinschaftliche Massnahmen müssen mindestens 
zwei landwirtschaftliche Betriebe oder zwei Betriebe des 
produzierenden Gartenbaus eine Betriebsgrösse von je 
0,60 SAK nachweisen, ausgenommen sind Betriebe in den 
Bergzonen I bis IV und Sömmerungsbetriebe.  

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2: Grundsätzlich sollen Finanzhilfen zur Strukturver-
besserung Betrieben zur Verfügung stehen, die eine Zukunft 
haben, dazu trägt auch eine minimale die Grösse bei. Die 
BVO begrüsst jedoch, dass in den beschriebenen Fällen 
(Abs.2 Bst. a-c) nur 0.6 statt 1.0 SAK als Voraussetzung nö-
tig sind. Dies trägt dazu bei, die landwirtschaftliche Bewirt-
schaftung auch in weniger begünstigteren Regionen sicher-
zustellen. Zu beachten ist jedoch, dass z.T. auch in tiefer ge-
legenen Zonen Massnahmen zur Sicherung der Bewirtschaf-
tung notwendig sind. 

 

 

Zu Abs. 4: Es gibt oft gemeinschaftliche Massnahmen für 
Feldwege oder Alperschliessungen, welche Gebiete beinhal-
ten, bei denen keine eigentlichen Hauptbetriebsstandorte er-
schlossen werden. Die Projekte sind jedoch sehr wohl land-
wirtschaftsrelevant, da die Feld- oder Alperschliessungen für 
die landwirtschaftliche Produktion zentral sind. Es ist jedoch 
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5 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besie-
delung nach Absatz 2 Buchstabe c sind in Anhang 1 festge-
legt. 

6 Zusätzlich zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-
verordnung vom 7. Dezember 1998 können für die Bestim-
mung der Betriebsgrösse die SAK-Faktoren nach Artikel 2a 
der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. 
Oktober 1993 herangezogen werden. 

richtig, dass solche Massnahmen mit einem reduzierten Satz 
unterstützt werden, wie dies heute bereits der Fall ist. 

 

Art. 7 Eigenfinanzierung 1 Finanzhilfen werden nur gewährt, wenn der Gesuchsteller 
oder die Gesuchstellerin mindestens 15 Prozent der Investi-
tionskosten nicht mit öffentlichen Mitteln finanziert. 

2 Keine minimale Eigenfinanzierung ist notwendig für die 
Starthilfe nach Artikel 43 Absatz 2 Buchstabe a, für gemein-
schaftliche Massnahmen im Tiefbau nach Artikel 13 Absatz 
1 und für Vorhaben der öffentlichen Hand. 

Zu Abs. 1: Die minimale Eigenfinanzierung von 15 % stellt si-
cher, dass eine minimale Eigenverantwortung für die Investi-
tion erhalten bleibt und in einem zumutbaren Masse eigene 
Mittel und andere Finanzierungsquellen dafür eingesetzt 
werden. 

 

Art. 8 Beitrag des Kantons 1 Der Kantonsbeitrag ist in Form einer nicht rückzahlbaren 
Geldleistung zu gewähren. 

2 Der minimale Kantonsbeitrag beträgt: 

a. bei einzelbetrieblichen Massnahmen: 100 Prozent des 
Beitrags des Bundes; 

b. bei gemeinschaftlichen Massnahmen: 90 Prozent des 
Beitrags des Bundes; 

c. bei umfassenden gemeinschaftlichen Massnahmen und 
Projekten zur regionalen Entwicklung: 80 Prozent des Bei-
trags des Bundes. 
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3 Er gilt auch für Massnahmen nach Artikel 2 Absatz 1 
Buchstaben a und b, die im Rahmen eines Projektes zur re-
gionalen Entwicklung realisiert werden. 

4 Beiträge von Gemeinden und öffentlich-rechtlichen Kör-
perschaften sowie von Anstalten, die hoheitliche Aufgaben 
wahrnehmen und nicht unmittelbar am Vorhaben beteiligt 
sind, können an den Kantonsbeitrag angerechnet werden. 

5 Zur Behebung von ausserordentlichen Naturereignissen 
sowie für Grundlagenbeschaffungen und Vorabklärungen 
kann das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) im Einzelfall 
den Mindestbeitrag des Kantons herabsetzen oder darauf 
verzichten. 

Art. 9 Wettbewerbsneutralität 1 Für folgende Massnahmen werden Finanzhilfen nur ge-
währt, wenn im wirtschaftlich relevanten Einzugsgebiet 
keine direkt betroffenen Gewerbebetriebe im Zeitpunkt der 
Publikation des Gesuches bereit und in der Lage sind, die 
vorgesehene Aufgabe gleichwertig zu erfüllen: 

a. Projekte zur regionalen Entwicklung; 

b. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung und 
Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

c. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Be-
reich; 

d. Aufbau von bäuerlichen Selbsthilfeorganisationen im Be-
reich der marktgerechten Produktion und der Betriebsfüh-
rung; 
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e. gemeinsame Anschaffung von Maschinen und Fahrzeu-
gen. 

2 Der Kanton publiziert vor der Genehmigung des Vorha-
bens die Gesuche für Massnahmen nach Absatz 1 im Pub-
likationsorgan des Kantons. 

3 Direkt betroffene Gewerbebetriebe im wirtschaftlich rele-
vanten Einzugsgebiet können bei der zuständigen kantona-
len Stelle Einsprache gegen die staatliche Mitfinanzierung 
erheben. 

4 Die Feststellung der Wettbewerbsneutralität richtet sich 
nach dem kantonalen Recht. 

2. Abschnitt: Anrechenbare 
Kosten 

Art. 10 Anrechenbare Kosten 

1 Folgende Kosten sind anrechenbar: 

a. Baukosten inklusive mögliche Eigenleistungen und Mate-
riallieferungen, Planungs-, Projektierungs- und Bauleitungs-
kosten sowie durch das Projekt verursachte Kosten der 
amtlichen Vermessung; 

b. Gebühren aufgrund von Bundesgesetzen sowie durch 
das Projekt verursachte kantonale Gebühren; 

c. Notariatskosten; 

d. Wasseranschlussgebühren. 

2 Die Höhe der anrechenbaren Kosten wird nach den fol-
genden Kriterien festgelegt: 

a. landwirtschaftliches Interesse; 
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b. weitere Interessen der Öffentlichkeit. 

3. Abschnitt: Gemeinsame 
Bestimmungen für Investiti-
onskredite 

Art. 11 Rückzahlungsfristen 
für Investitionskredite 

1 Investitionskredite sind innert 20 und die Starthilfe innert 
14 Jahren nach der Schlusszahlung zurückzuzahlen. Die 
Frist beginnt spätestens zwei Jahre nach der ersten Teil-
zahlung. Ein Aufschub und die Stundung der Rückzahlung 
bei finanziellen Schwierigkeiten sind innerhalb der maxima-
len Fristen zulässig. 

2 Der Kanton kann die jährlichen Rückzahlungen mit den 
Leistungen des Bundes an den Kreditnehmer verrechnen. 

3 Investitionskredite können auch nach der Bauphase zur 
Verminderung der Restkostenbelastung gewährt werden. 

4 Werden die Investitionskredite für gemeinschaftliche Mas-
snahmen in Form von Baukrediten zur Erleichterung der Fi-
nanzierung in der Bauphase gewährt, so sind sie innert 3 
Jahre zurückzuzahlen. Pro Vorhaben darf nur ein Baukredit 
laufen. 

5 Für Massnahmen des Tiefbaus sind Baukredite und In-
vestitionskredite nicht gleichzeitig für das gleiche Vorhaben 
möglich. 

6 Es werden keine Investitionskredite unter 20 000 Franken 
gewährt. Gleichzeitig gewährte Investitionskredite für ver-
schiedene Massnahmen können zusammengezählt wer-
den. 

Die Erhöhung der Rückzahlungsfrist für Starthilfen von 12 
auf 14 Jahre gibt etwas mehr Spielraum und wird von der 
BVO begrüsst. 
Die minimalen Beträge für Investitionskredite und Starthilfe 
entsprechen aktuell gültigen Regelungen. 

 

 

Art. 12 Sicherung von Investiti-
onskrediten 

1 Investitionskredite sind, wenn möglich, gegen Realsicher-
heiten zu gewähren. 

2 Soweit der Kreditnehmer oder die Kreditnehmerin kein 
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bestehendes Grundpfandrecht auf den Kanton übertragen 
kann, ist der Kanton befugt, zusammen mit dem Entscheid 
über die Kreditgewährung die Errichtung eines Grundpfand-
rechts zu verfügen. Eine solche Verfügung gilt als Ausweis 
für das Grundbuchamt zur Eintragung des Grundpfands im 
Grundbuch. 

2. 3. Kapitel: Tiefbaumassnah-
men 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 13 Unterstützte Massnah-
men 

1 Finanzhilfen werden für folgende Massnahmen gewährt: 

a. Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen, 
Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur 
Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur; 

b. landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen: Erschlies-
sungsanlagen wie Wege, Seilbahnen und ähnliche Trans-
portanlagen; 

c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 
des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Entwässerun-
gen und Verbesserungen von Bodenstruktur und -aufbau; 

d. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum wie Wasser- 
und Elektrizitätsversorgungen, Anschlüsse der Grundver-
sorgung im Fernmeldewesen an fernmeldetechnisch nicht 
erschlossenen Orten. 

2 Massnahmen nach Absatz 1 Buchstaben b-d können ein-
zelbetriebliche oder gemeinschaftliche Massnahmen sein. 
Die Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a sind aus-
schliesslich gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die überwiegend ei-
nem Betrieb zugutekommen. Gemeinschaftlich sind Mass-
nahmen, die mehreren Betrieben zugutekommen sowie 

 
 

 

 

 

 
Zu c: Bezüglich Massnahmen im Bereich des Wasserhaus-
halts sollten konkret auch Wasserspeicherungen in Betracht 
gezogen werden.  
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Massnahmen für Sömmerungsbetriebe. 

4 Bauten und Anlagen in der Bauzone, die nicht zu einem 
landwirtschaftlichen Gewerbe gehören, werden grundsätz-
lich nicht unterstützt; ausgenommen sind der Landwirt-
schaft dienende Infrastrukturen, die zwingend in oder an-
grenzend an Bauzonen realisiert werden müssen. 

 
Zu Abs. 4: Wenn Tiefbaumassnahmen für das Betriebszent-
rum eines landwirtschaftlichen Gewerbes, das in der 
Bauzone liegt, notwendig werden, sollten auch in diesen Fäl-
len Massnahmen möglich sein. Warum das Betriebszentrum 
in der Bauzone nicht unterstützt werden soll, obwohl dieses 
dem BGBB unterstellt ist, ist nicht nachvollziehbar. 

Art. 14 Finanzhilfen für beglei-
tende Massnahmen 

Zur Begleitung der Massnahmen nach Artikel 13 werden Fi-
nanzhilfen gewährt für: 

a. Massnahmen für die Wiederherstellung oder für den Er-
satz bei Beeinträchtigung schützenswerter Lebensräume 
nach Artikel 18 Absatz 1ter des Bundesgesetzes vom 1. 
Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz sowie Ersatz-
massnahmen nach Artikel 7 des Bundesgesetzes vom 4. 
Oktober 1985 über Fuss- und Wanderwege; 

b. weitere Massnahmen zur Aufwertung von Natur und 
Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen der 
Umweltschutz- und der Jagdgesetzgebung, insbesondere 
die Förderung der Biodiversität, der Landschaftsqualität und 
des Umgangs mit Grossraubtieren. 

 

 
Zu Bst. a: Solche Massnahmen sollen über die Budgets in 
den Bereichen des NHG bzw. Langsamverkehr finanziert 
werden. Es handelt sich dabei nicht um landwirtschaftliche 
Interessen.  

 

Zu Bst. b: Die Präsenz von Grossraubtieren führt v.a. im 
Sömmerungsgebiet zu zum Teil hohen Investitionen. Die 
BVO begrüsst deshalb, dass dies nun durch die Verordnung 
explizit abgedeckt wird. 

 

Art. 15 Finanzhilfen für Grund-
lagenbeschaffungen und Vor-
abklärungen 

Zur Vorbereitung von Massnahmen nach Artikel 13 werden 
Finanzhilfen gewährt für: 

a. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-
keit und zur Vorbereitung von konkreten Projekten; 

b. den «Entwicklungsprozess ländlicher Raum»; 

c. Untersuchungen und Studien von nationalem Interesse 

Grundlagenbeschaffung und Vorabklärungen gehören zu ei-
nem Projekt dazu und können Kosten verursachen. Es ist 
richtig, dass auch für diese Kosten Finanzhilfen entrichtet 
werden können. Deren Kosten müssen aber in einem «gu-
ten» Verhältnis zu den Gesamtkosten und zum Wert der ei-
gentlichen Massnahme sein. Der Nutzen für die Landwirt-
schaft muss dabei klar im Vordergrund stehen.  
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und mit Praxisrelevanz für Strukturverbesserungen. 

Art. 16 Unterstützte Arbeiten 
bei Bauten und Anlagen 

1 Bei Massnahmen nach Artikel 13 werden im Laufe des 
Lebenszyklus der Bauten und Anlagen Finanzhilfen ge-
währt für: 

a. den Neubau, die Sanierung, den Ausbau der Bauten und 
Anlagen zur Anpassung an höhere Anforderungen oder den 
Ersatz der Bauten und Anlagen nach Ablauf der techni-
schen Lebensdauer; 

b. die Wiederherstellung nach Elementarschäden und die 
Sicherung von landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen so-
wie von Kulturland; 

c. die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen, 
landwirtschaftlichen Entwässerungen, Trockensteinmauern 
und Suonen. 

d. den Neubau und die Sanierung von Bewässerungsanla-
gen für landwirtschaftlichen Kulturen. 

e. den Neubau und die Sanierung von Entwässerung (Drai-
nagen) auf produktiven landwirtschaftlichen Nutzflächen.  

2 Die periodische Wiederinstandstellung umfasst: 

a. bei Weganlagen die Erneuerung der Fahrbahnabde-
ckung von Kieswegen und Belagswegen sowie die In-
standstellung der Wegentwässerung und von Kunstbauten; 

b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen das Spülen von 
Entwässerungsleitungen und Kanalfernsehen; 

c. bei Trockensteinmauern, die einer landwirtschaftlichen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Bst. d und e (neu): Be- und Entwässerungsanlagen für 
landwirtschaftliche Nutzflächen können aus Sicht einer pro-
duktiven Nahrungsmittelproduktion durchaus Sinn machen. 
Das muss zwar gegenüber anderen Zielen (z.B. ökologische 
Anliegen) abgewogen werden, sollte deshalb aber nicht a 
priori von der Förderung mit Finanzmitteln ausgeschlossen 
sein. 

Zu einer Bewässerungsanlage gehört auch ein geeigneter 
Wasserspeicher. Der Bau oder die Sanierung eines solchen 
soll ebenfalls im Rahmen von Strukturverbesserungsmass-
nahmen finanziell unterstützt werden.  
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Nutzung dienen, die Instandstellung und Sicherung von 
Fundation, Mauerkörper, Krone und Treppen; 

d. bei Suonen (Wasserleitungen) die Instandstellung und 
Sicherung der Borde und Stützmauern, die Abdichtung, der 
Erosionsschutz sowie das Ausholzen. 

2. Abschnitt: Voraussetzungen 

Art. 17 Allgemeine Vorausset-
zungen 

1 Massnahmen werden unterstützt sofern sie Landwirt-
schaftsbetrieben, Pilz-, Sprossen- und ähnlichen Produkti-
onsbetrieben, Betrieben des produzierenden Gartenbaus, 
Fischerei- oder Fischzuchtbetrieben zugutekommen.  

2 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investitionen müssen gewährleistet sein. Als Richtwert zur 
Beurteilung der Tragbarkeit gilt die Restkostenbelastung 
gemäss Anhang 2. 

3 Die anrechenbaren Kosten nach Artikel 10 Absatz 1 
Buchstabe a werden in einem Submissionsverfahren nach 
kantonalem Recht ermittelt. Das wirtschaftlich günstigste 
Angebot ist die Grundlage für die Festlegung der anrechen-
baren Kosten. 

  

Art. 18 Voraussetzungen für 
einzelbetriebliche Massnah-
men 

1 Für einzelbetriebliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn der Betrieb Gesuchssteller/die Gesuchsstel-
lerin zum Bezug von Direktzahlungen berechtigt ist. 

2 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

Nicht nur der Betrieb, auch der/die GesuchsstellerIn müssen 
Anforderungen erfüllen.  

Die BVO unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 
der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 
Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
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als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

Art. 19 Voraussetzungen für 
gemeinschaftliche Massnah-
men und für umfassende ge-
meinschaftliche Massnahmen 

1 Für gemeinschaftliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn die Massnahmen funktional oder organisato-
risch eine Einheit darstellen. 

2 Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen müssen 
sich zudem auf ein natürlich oder wirtschaftlich abgegrenz-
tes Gebiet erstrecken und neben der Nahrungsmittelerzeu-
gung den ökologischen Ausgleich und die Vernetzung von 
Biotopen fördern. Diese Voraussetzung gilt als erfüllt bei: 

a. Gesamtmeliorationen mit Infrastruktur- und Biodiversi-
tätsfördermassnahmen; 

b. Massnahmen baulicher Art nach Artikel 13, in deren Bei-
zugsgebiet eine Gesamtmelioration nicht angezeigt ist, die 
aber einen erheblichen Abstimmungsbedarf erfordern, min-
destens von regionaler Bedeutung für die Landwirtschaft 
sind und Biodiversitätsfördermassnahmen beinhalten. 

 

 

Zu Abs. 2: Bei der Beurteilung solcher Massnahmen soll 
auch der Einfluss auf die Nahrungsmittelproduktion einbezo-
gen werden. 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Bei Landumlegungen wurde die Infrastruk-
tur bisher ausdrücklich erwähnt (Art. 11 Abs. 2 Bst. a SVV). 

 

Art. 20 Anlagen und Massnah-
men im Bereich des Bodens 
und des Wasserhaushalts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden gewährt, 
wenn die Anlage der Ertragssicherung bei nachgewiesenen 
Einbussen bei der Quantität oder Qualität oder dem Schutz 
der Kulturen dient. Voraussetzung ist eine vorausschau-
ende Planung der Wasserressourcen, so dass auf mittlere 
Sicht genügend Wasser für die geplante Massnahme ver-
fügbar sein wird. 

Zu Abs. 1: Es muss definiert werden was unter einer voraus-
schauenden Planung der Wasserressourcen gemeint ist.  
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2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen werden für die 
Wiederherstellung bestehender Anlagen in für den Betrieb 
oder regional wichtigen landwirtschaftlichen Ertragsflächen 
gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten oder verbunden 
mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssicherung von Frucht-
folgeflächen (FFF) kann auch der Neubau von Anlagen un-
terstützt werden. 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein-
trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-
keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 
Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-
struktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaus-
halts führt und nicht über Abgaben aus der Raumplanungs- 
und Umweltschutzgesetzgebung finanziert werden kann. 

Zu Abs. 2: Es sollen auch für den einzelnen Betrieb wichtige 
Flächen einbezogen sein. 

 

 

 
Zu Abs. 3: Die Aufwertung von anthropogen beeinträchtigten 
Böden soll nicht mit Finanzhilfen unterstützt werden, wenn 
dafür andere Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung ste-
hen (z. B. Abgaben bei Einzonungen von Fruchtfolgeflächen 
oder zur Sanierung von Altlasten). 

Art. 21 Basisinfrastrukturen im 
ländlichen Raum 

Finanzhilfen an Wasser-, und Elektrizitätsversorgungen und 
fernmeldetechnische Erschliessungen werden im Berg-, 
Hügel- und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit Spe-
zialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen können 
auch in der Talzone unterstützt werden. 

Im Berggebiet sind die Erstellungskosten für fernmeldetech-
nische Infrastrukturen wesentlich höher. Ein rein privater 
Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage führen deshalb 
gesellschaftlich gesehen zu einer ungenügenden regionalen 
Versorgung. Fehlt jedoch die Basisinfrastruktur, werden die 
Landwirtschaft und die gesamte regionale Wertschöpfung in 
ihrer wirtschaftlichen Entwicklung eingeschränkt und von der 
weiteren Entwicklung (z.B. Digitalisierung) abgeschnitten.  

 

3. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

 Insbesondere durch die Umsetzung der Pa.Iv. 19.475 sind 
zum Teil auch neue Projekte vorgesehen, die durch Finanz-
hilfen der Strukturverbesserungen mitfinanziert werden. Da-
mit es bei den übrigen, nach wie vor wichtigen Fördergegen-
ständen nicht zu einer «Verdünnung» kommt, ist wichtig fi-
nanzpolitisch dafür zu sorgen, dass die Mittel dafür vorhan-
den sind. 
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Art. 22 Anrechenbare und 
nicht anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten nach Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Kosten für den Landerwerb im Zusammenhang mit öko-
logischen Massnahmen nach Art. 14 bis maximal zum acht-
fachen Ertragswert; 

b. eine einmalige Entschädigung bis höchstens 1200 Fran-
ken pro Hektar an Verpächter und Verpächterinnen für das 
Recht zur Weitergabe des Pachtlandes durch eine Pacht-
landorganisation, sofern das Pachtland 12 Jahre zur Verfü-
gung gestellt wird; 

c. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

2 Nicht anrechenbar sind insbesondere: 

a. Kosten infolge nicht projekt- oder fachgemäss ausgeführ-
ter Arbeiten; 

b. Kosten infolge offensichtlich unsorgfältiger Projektierung, 
mangelhafter Bauleitung oder nicht bewilligter Projektände-
rungen; 

c. Kosten für den Landerwerb, die nicht unter Absatz 1 
Buchstabe a fallen; 

d. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

e. Kosten für die Anschaffung von beweglichem Inventar 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Bst. c: Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb eine Ent-
schädigung für die Duldung von Dienstbarkeiten durch be-
nachbarte Grundeigentümer nicht als anrechenbare Kosten 
anerkannt werden. Wenn mit der Einräumung einer Dienst-
barkeit die Landerwerbskosten eingespart werden, sollte zur 
Gleichbehandlung auch die Entschädigung für die Einräu-
mung einer Dienstbarkeit als anrechenbare Kosten aner-
kannt werden. 
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und von Inneninstallationen sowie für Betrieb und Unterhalt; 

f. Verwaltungskosten, Sitzungsgelder, Versicherungsprä-
mien und Zinsen; 

g. bei Elektrizitätsversorgungen der Netzkostenbeitrag für 
den Anschluss an das vorgelagerte Verteilnetz. 

3 Bei Anschlüssen der Grundversorgung im Fernmeldewe-
sen an fernmeldetechnisch nicht erschlossenen Orten sind 
nur die Kosten anrechenbar, die nach Artikel 18 Absatz 2 
der Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste 
von den Kunden und Kundinnen übernommen werden müs-
sen. 

4 Bei Entwässerungsanlagen und der Aufwertung von Bö-
den ist maximal der achtfache Ertragswert anrechenbar. 

Art. 23 Anrechenbare Kosten 
für die periodische Wiederin-
standstellung 

1 Für die periodische Wiederinstandstellung nach Artikel 16 
Absatz 2 sind höchstens folgende Kosten anrechenbar: 

a. bei Weganlagen, pro km Weg: 
Kieswege: 

Franken 

1. Normalfall 
25 000  
30 000 

2. mit mässigen Mehraufwendungen 40 000 
3. mit hohen Mehraufwendungen 50 000 
Belagswege:  
1. Normalfall 40 000 
2. mit mässigen Mehraufwendungen 50 000 
3. mit hohen Mehraufwendungen 60 000 
b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen, 
pro km: 

5 000 

Zu Abs. 1: Bisher wurden für alle Weganlagen 30 000 CHF 
angerechnet. Dies soll auch bei einer Differenzierung zwi-
schen Kies- und Belagswegen beibehalten werden.  
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c. bei Trockensteinmauern mit landwirtschaftli-
cher Nutzung, pro m2 Mauer 
Trockensteinmauern von Terrassen: 

 

1. Mauer bis 1.5 m hoch 650 
2. Mauer zwischen 1.5 m und 3 m hoch 1 000 
Übrige Trockensteinmauern 200 
d. bei Suonen (Wasserleitungen), pro m Kanal 100 

 

2 Als Mehraufwendungen bei Weganlagen gelten die In-
standstellung und punktuelle Ergänzungen von Kunstbau-
ten und Entwässerungen sowie Erschwernisse infolge Ge-
lände, Untergrund und grossen Distanzen. Anhang 3 legt 
fest, wie die Mehraufwendungen zu bestimmen sind. 

3 Sind die anrechenbaren Kosten höher als die effektiven 
Baukosten, werden sie entsprechend reduziert. 

4 Werden Massnahmen zur periodischen Wiederin-
standstellung von Entwässerungen im Rahmen eines Ge-
samtkonzeptes vorgenommen, sind die effektiven Kosten 
nach Artikel 2 anrechenbar. 

5 Bei Trockensteinmauern und Suonen werden die in Stand 
zu stellenden Objekte aufgrund eines Gesamtkonzepts fest-
gelegt. Dessen Erstellung kann als Grundlagenbeschaffung 
unterstützt werden. 

6 Für nichtlandwirtschaftliche Interessen müssen keine Ab-
züge an den anrechenbaren Kosten gemacht werden. Vo-
raussetzung für die Unterstützung ist, dass das landwirt-
schaftliche Interesse mindestens 50 Prozent beträgt. 
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Art. 24 Beiträgssätze 1 Folgende maximale Beitragssätze an die anrechenbaren 
Kosten werden gewährt: 

2 Für Wiederherstellungen nach Elementarschäden und für 
periodische Wiederinstandstellungen kommen die Bei-
tragssätze für gemeinschaftliche Massnahmen zur Anwen-
dung. 

3 Der Beitrag kann zur administrativen Vereinfachung auch 
als fixer Betrag festgelegt und ausgerichtet werden. Dieser 
darf nicht höher sein, als der Beitrag gemäss maximalem 
Beitragssatz. 

a. für umfassende gemeinschaftliche Massnah-
men: 

Prozent 

1. in der Talzone 34 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

40 

b. für gemeinschaftliche Massnahmen:  
1. in der Talzone 27 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 30 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

33 

c. für einzelbetriebliche Massnahmen  
1. in der Talzone 20 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 23 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

26 

  

Art. 25 Zusatzbeiträge 1 Die Beitragssätze können für folgende Zusatzleistungen 
maximal um je 3 Prozentpunkte erhöht werden: 

a. Aufwertung von Kleingewässern in der Landwirtschafts-
zone; 

 

 
Abs. 1 Bst. a.: Die Aufwertung von Kleingewässern in der 
Landwirtschaftszone stellt eine Revitalisierung dar. Diese 
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b. Massnahmen des Bodenschutzes oder zur Qualitätssi-
cherung von Fruchtfolgeflächen; 

c. andere besondere ökologische Massnahmen; 

d. Erhaltung und Aufwertung von Kulturlandschaften oder 
von Bauten mit kulturhistorischer Bedeutung; 

e. Produktion von erneuerbarer Energie oder Einsatz res-
sourcenschonender Technologien. 

2 Die Beitragssätze können bei Wiederherstellungen nach 
Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 10 Prozent-
punkte erhöht werden. 

3 Die Beitragssätze können im Berggebiet und in der Hü-
gelzone sowie im Sömmerungsgebiet für besondere Er-
schwernisse, wie ausserordentliche Transportkosten, Bau-
grundschwierigkeiten, besondere Terrainverhältnisse oder 
Anforderungen des Landschaftsschutzes, um bis zu 4 Pro-
zentpunkte erhöht werden. 

4 Bei periodischen Wiederinstandstellungen und bei nicht 
baulichen Massnahmen werden keine Zusatzbeiträge ge-
währt. 

5 Die Erhöhung der Beitragssätze nach Absätzen 1-4 kann 
kumulativ erfolgen und es ist kein Kantonsbeitrag erforder-
lich. 

6 Die Bestimmung der Zusatzbeiträge richtet sich nach An-
hang 4. 

7 Die Beitragssätze dürfen im Talgebiet insgesamt maximal 

Kosten sind nicht durch das Landwirtschaftsbudget zu tra-
gen.  
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40 Prozent, im Berggebiet und im Sömmerungsgebiet ins-
gesamt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten be-
tragen. 

Art. 26 Höhe der Investitions-
kredite 

1 Investitionskredite können zur Finanzierung der Restkos-
ten (Konsolidierungskredit) oder in Form eines Baukredits 
gewährt werden. 

2 Nur gemeinschaftliche Massnahmen können mit Investiti-
onskrediten unterstützt werden. 

3 Die Höhe der Investitionskredite zur Finanzierung der 
Restkosten beträgt: 

a. Maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, die nach 
Abzug allfälliger öffentlicher Beiträge verbleiben. 

b. Bei Vorhaben, die nur schlecht tragbar, aber unbedingt 
notwendig sind, kann der Ansatz auf bis zu 65 Prozent er-
höht werden. Die Voraussetzungen für die erhöhten An-
sätze sind in Anhang 2 festgelegt. 

4 Investitionskredite in Form von Baukrediten werden bis 
zur Höhe von 75 Prozent der öffentlichen, verfügten Bei-
träge gewährt. Bei Teilzusicherungen kann der Baukredit 
auf der Grundlage des gesamten öffentlichen Beitrags des 
bewilligten Projektes berechnet werden. 

5 Bei Etappenunternehmen darf der Baukredit 75 Prozent 
der Summe der noch nicht ausbezahlten öffentlichen Bei-
träge aller bereits bewilligten Etappen nicht übersteigen. 
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4. 3. Kapitel: Hochbaumass-
nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 27 Einzelbetriebliche Mas-
snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung dienen. 

2 Finanzhilfen für einzelbetriebliche Massnahmen werden 
Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von landwirtschaft-
lichen Betrieben, Betrieben des produzierenden Garten-
baus und Betrieben zur Produktion von Pilzen, Sprossen- 
und ähnlichen Erzeugnissen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten, 
Anlagen oder Einrichtungen auf dem Produktionsbetrieb für 
die Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung von eigenen 
und regionalen, landwirtschaftlichen Produkten; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Ökono-
mie- und Wohngebäuden; 

c. die Erstellung von Anlagen zur Verbesserung der Pro-
duktion von Spezialkulturen sowie die Erneuerung von Dau-
erkulturen; 

d. bauliche Massnahmen oder Einrichtungen für Tätigkeit 
im landwirtschaftsnahen Bereich. 

3 Hauptberufliche Betreibern oder Betreiberinnen eines Fi-
scherei- oder Fischzuchtbetriebes werden Finanzhilfen für 
einzelbetriebliche Massnahmen gewährt für bauliche Mass-
nahmen oder Einrichtungen zur tierschutzkonformen Pro-
duktion, zur Verarbeitung und zur Vermarktung des einhei-
mischen Fischfangs. 

  

Art. 28 Gemeinschaftliche 1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen, die von mehreren 
Betrieben getragen werden und nicht die Produktion von 

Zu Abs. 1: In Anbetracht der vielfältigen Organisationsfor-
men der Sömmerungsbetriebe macht eine Fortführung der 
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Massnahmen Erzeugnissen aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung dienen. 
Vorhaben auf dem Sömmerungsbetrieb gelten als gemein-
schaftliche Massnahme. 

2 Finanzhilfen für gemeinschaftliche Massnahmen im Hoch-
bau werden Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von 
mindestens zwei Landwirtschaftsbetrieben, zwei Betrieben 
des produzierenden Gartenbaus oder zwei Betrieben zur 
Produktion von Pilzen, Sprossen oder ähnlichen Erzeugnis-
sen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen für die Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen für Sömmerungsbetriebe; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Anlagen 
zur Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse; 

d. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-
keit und Vorbereitung von konkreten Massnahmen. 

3 Gewerblichen Kleinbetrieben werden Finanzhilfen für 
Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a gewährt. 

4 Sömmerungsbetrieben werden Finanzhilfen für Massnah-
men nach Absatz 2 Buchstabe b gewährt. 

bisherigen Regelung Sinn: alle Massnahmen als gemein-
schaftliche Massnahme einzustufen und Gleichbehandlung 
unabhängig von der Organisationsform.  

2. Abschnitt: Voraussetzungen 

Art. 29 Persönliche Vorausset-
zungen 

1 Die Finanzhilfen werden natürlichen Personen gewährt, 
die den Betrieb selber bewirtschaften. Für Vorhaben im 
Sömmerungsgebiet müssen die natürlichen Personen den 
Sömmerungsbetrieb nicht selber bewirtschaften. 

Zu Abs.1 und 3: Für die BVO ist der Grundsatz wichtig, dass 
die Selbstbewirtschaftung Voraussetzung für Finanzhilfen 
bei Hochbaumassnahmen ist. Die BVO begrüsst, dass die-
ser Artikel sicherstellt, dass bei Sömmerungsbetrieben (und 
nur bei diesen!) von diesem Grundsatz abgewichen wird, um 
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2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden Fi-
nanzhilfen auch Eigentümern und Eigentümerinnen ge-
währt, die den Betrieb durch den Partner oder die Partnerin 
bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Finanzhilfen gewährt, 
wenn sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen Personen 
sind, die nach dieser Verordnung Finanzhilfen erhalten kön-
nen, sind und wenn diese natürlichen Personen mindestens 
über zwei Drittel der Stimmrechte und bei Kapitalgesell-
schaften zusätzlich über zwei Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Vorhaben im Sömmerungsgebiet können unabhängig der 
Organisationsform unterstützt werden. 

5 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines landwirtschaft-
lichen Betriebes müssen über eine der folgenden Qualifika-
tionen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 
einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 
des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 
(BBG); 

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 
mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; o-
der eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirtschaft-
lichen Spezialberuf. 

6 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 
der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 5 
erfüllen.  

trotz unterschiedlichster Organisationsformen in der Sömme-
rung eine Gleichbehandlung gleichwertiger Projekte sicher-
zustellen. 

 

Zu Abs. 3: Juristische Personen sind gegenüber den Anfor-
derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-
nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-
gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 
mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-
schaftung nicht mehr erfüllt.")   
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7 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-
folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-
satz 5 gleichgestellt. 

8 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-
folgreiche Betriebsführung fest. 

Zu Abs. 7: Für bestehende Betriebe soll auch der mindes-
tens dreijährige «Tatbeweis» weiterhin eine gültige Voraus-
setzung sein. Die BVO begrüsst, dass weiterhin eine (zeitli-
che) Eintrittsschwelle vorgesehen ist und die anerkannte, 
fachliche Ausbildung bei den zu erfüllenden Voraussetzun-
gen im Vordergrund steht. 

Art. 30 Tragbare Belastung 1 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-
gewiesen sein. 

2 Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin muss bei In-
vestitionen über 100 000 Franken anhand einer Mittefluss-
rechnung mit geeigneten Planungsinstrumenten für eine 
Periode von mindestens fünf Jahren nach der Gewährung 
der Finanzhilfen belegen, dass die Tragbarkeit auch unter 
künftigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfüllt sind. 
Dazu gehört auch eine Risikobeurteilung der vorgesehenen 
Investition. 

  

Art. 31 Gewässer- und tier-
schützerische Anforderungen 

Finanzhilfen werden gewährt sofern nach der Investition die 
gewässer- und tierschützerischen Anforderungen des öko-
logischen Leistungsnachweises erfüllt werden. 

  

Art. 32 Zusätzliche Vorausset-
zungen für Ökonomiegebäu-
den 

1 Finanzhilfen für Ökonomiegebäude zur Haltung von land-
wirtschaftlichen Nutztieren werden für den Tierbestand ge-
währt, welcher für die Deckung des betrieblichen Pflanzen-
bedarfs an Stickstoff und Phosphor notwendig sind. Der je-
weils zuerst begrenzende Nährstoff ist massgebend. Die 
Abwesenheit von Nutztieren welche gesömmert werden, 
sind entsprechend der betrieblichen Möglichkeiten bei der 
Berechnung des Nährstoffanfalls zu berücksichtigen. Der 
Nährstoffanfall der raufutterverzehrenden Nutztiere ist vor 
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den übrigen Nutztieren für die Deckung des Pflanzenbe-
darfs zu verwenden. 

2 Für die Berechnung des Pflanzenbedarfs und Nährstoff-
anfall ist eine Nährstoffbilanz gemäss Artikel 13 Absatz 1 
DZV ohne Fehlerbereich zu verwenden. 

3 Bei der Berechnung des Pflanzenbedarfs werden die 
langfristig gesicherten landwirtschaftlichen Nutzflächen be-
rücksichtigt, die innerhalb einer Fahrdistanz von 15 km ab 
Betriebszentrum liegen. Keine Fahrdistanzbegrenzung gilt 
für ortsübliche Stufenbetriebe. 

4 Zwei oder mehrere Betriebe, die gemeinsam ein Ökono-
miegebäude erstellen, werden unterstützt, wenn: 

a. die Gemeinschaft von der zuständigen kantonalen Stelle 
anerkannt ist; 

b. ein Zusammenarbeitsvertrag abgeschlossen wird, des-
sen Mindestdauer bei einer Unterstützung mit Beiträgen 15 
Jahre und bei einer ausschliesslichen Unterstützung mit In-
vestitionskrediten der Laufzeit des Investitionskredites ent-
spricht. 

 

 
Zu Abs. 2: Solange in der DZV ein Fehlerbereich toleriert 
wird, ist dies auch bei diesem Artikel der SVV zu dulden.  

 
Zu Abs. 3: Die BVO  begrüsst, dass ortsübliche Stufenbe-
triebe weiterhin nicht von der 15 km Regel erfasst werden. 

 

Art. 33 Zusätzliche Vorausset-
zungen für gewerbliche Klein-
betriebe 

Gewerbliche Kleinbetriebe müssen die folgenden Voraus-
setzungen zusätzlich erfüllen: 

a. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 
sind zudem einstufige Mutter- Tochterverbindungen, wobei 
die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-
rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-
sem Artikel erfüllen muss. 
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b. Ihre Tätigkeit muss mindestens die erste Verarbeitungs-
stufe landwirtschaftlicher Rohstoffe umfassen. 

c. Sie dürfen vor der Investition Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen im Umfang von höchstens 2000 Stellenprozenten 
beschäftigen oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 
Millionen Franken ausweisen. 

d. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regional 
produzierter landwirtschaftlicher Rohstoffe oder deren Ver-
kauf stammen. 

3. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 34 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-
währung; 

b. Untersuchungs- und Beratungskosten. 

 

 

 

 

Art. 35 Höhe der Beiträge, 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 
zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festgelegt. Bei einer 
Bauteuerung oder um die Umweltziele zu erreichen kann 
das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-
chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit 
pauschalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauscha-
len Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits un-
terstützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträ-
gen im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach 
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Artikel 66 Absatz 6 Buchstabe b abzuziehen. 

4 Beiträge an Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwer-
nisse können bei Ökonomiegebäude für raufutterverzeh-
rende Tiere und Alpgebäuden gewährt werden und erfor-
dern keine kantonale Gegenleistung. Als besondere Er-
schwernis gelten ausserordentliche Transportkosten, Bau-
grundschwierigkeiten, Terrainverhältnisse, Naturgefahren 
und klimatische Besonderheiten. 

Art. 36 Kürzung von einzelbe-
trieblichen Beiträgen aufgrund 
von Vermögen 

1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

2 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

3 Diese Artikel ist nicht anwendbar für Gesuche von ge-
werblichen Kleinbetrieben. 

Die BVO unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 
der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 
Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

 

Art. 37 Höhe der Investitions-
kredite, Ansätze und spezifi-
sche Bestimmungen zu den 
Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-
immungen zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festge-
legt. Bei einer Bauteuerung, oder um die Umweltziele zu er-
reichen oder um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhal-
ten kann das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 
den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-
zogen. 

Zu Abs. 1: Die Berücksichtigung der Bauteuerung macht 
Sinn und wird begrüsst. Trotzdem stellt sich die Frage, ab 
welcher Veränderung der Bauteuerung die Ansätze in An-
hang 5 geändert werden. Evtl. ist eine Regelung, dass regel-
mässig alle X Jahre eine Anpassung geprüft wird, sinnvoller. 
Um die Umweltziele zu erreichen, reicht eine alleinige Ein-
schätzung durch das BLW aber nicht aus. Zudem sind Struk-
turverbesserungsmassnahmen auch ein geeignetes Mittel 
um weitere Bestrebungen, wie z.B. die Aufrechterhaltung der 

 



 
 

58/146 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 
Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 
unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-
onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-
onskredites abzuziehen. 

4 Baukredite können bis zur Höhe von 75 Prozent der anre-
chenbaren Kosten gewährt werden. 

Ernährungssicherheit, zu antizipieren. Dies ist hier festzuhal-
ten.  

5. 4. Kapitel: Projekte zur regi-
onalen Entwicklung 

1. Abschnitt: Massnahmen 
und Voraussetzungen 

Art. 38 Massnahmen 

1 Als Projekte zur regionalen Entwicklung gelten: 

a. Projekte, die mehrere Wertschöpfungsketten umfassen 
und auch nichtlandwirtschaftliche Sektoren einschliessen; 

b. Projekte, die mehrere Akteure innerhalb einer Wert-
schöpfungskette umfassen. 

2 Im Rahmen von Projekten zur regionalen Entwicklung 
können folgende Massnahmen unterstützt werden: 

a. Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5; 

b. Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsna-
hen Tätigkeit; 

c. Bauten und Anlagen im Talgebiet zur Verarbeitung, La-
gerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Er-
zeugnisse; 

d. gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Ge-
samtprojekts; und 

e. weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts. 
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Art. 39 Voraussetzungen 1 Projekte zur regionalen Entwicklung müssen folgende Vo-
raussetzungen erfüllen: 

a. Sie müssen zur Schaffung von Wertschöpfung in der 
Landwirtschaft und zur Stärkung der regionalen Zusam-
menarbeit beitragen. 

b. Das Projekt besteht aus mindestens drei Teilprojekten 
mit je eigener Rechnungsführung und Trägerschaft sowie 
unterschiedlicher Ausrichtung. 

c. Die Teilprojekte sind inhaltlich auf ein Gesamtkonzept 
abgestimmt und mit der Regionalentwicklung, den Pärken 
von nationaler Bedeutung sowie der Raumplanung koordi-
niert. 

d. Die Mitglieder der Projektträgerschaft sind mehrheitlich 
direktzahlungsberechtigte Bewirtschafterinnen oder Bewirt-
schafter; diese besitzen die Stimmenmehrheit. 

2 Wenn die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstabe d 
nicht erfüllt sind, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt 
werden: 

a. die Trägerschaft darf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im 
Umfang von maximal 2000 Stellenprozenten beschäftigen 
oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 Millionen 
Franken ausweisen. 

b. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regionaler 
landwirtschaftlicher Rohstoffe oder von deren Verkauf 
stammen. 

c. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 
sind zudem einstufige Mutter-Tochterverbindungen, wobei 
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die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-
rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-
sem Artikel erfüllen muss. 

3 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-
gewiesen sein. Die Tragbarkeit muss mit geeigneten Pla-
nungsinstrumenten für eine Periode von mindestens sieben 
Jahren nach der Gewährung der Finanzhilfen belegen wer-
den. Für Tiefbaumassnahmen, die im Rahmen eines Pro-
jekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt werden, muss 
die Tragbarkeit gemäss Artikel 17 Absatz 1 belegt werden. 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 40 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. die Erarbeitung der Unterlagen für eine Vereinbarung; 

b. Einrichtungen; 

c. Maschinen und Fahrzeuge im Interesse des Gesamtvor-
habens; 

d. Marketingkosten im Rahmen eines Gesamtkonzepts; 

e. Geschäftstätigkeitskosten des Gesamtvorhabens; 

f. Beratungskosten; und 

g. Kosten, die nach Kapitel 3 und 4 2 und 3 anrechenbar 
sind. 

  

Art. 41 Beitragssätze 1 Werden Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5 im Rahmen 
eines Projekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt, so 
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werden die Beitragssätze für die einzelnen Massnahmen 
wie folgt erhöht: 

a. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe a: um 
20 Prozent; 

b. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe b: um 
10 Prozent. 

2 Für Kosten, die nur im Rahmen eines Projekts zur regio-
nalen Entwicklung anrechenbar sind, sowie für die Erarbei-
tung der Unterlagen für eine Vereinbarung gelten die fol-
genden Beitragssätze: 

3 Die anrechenbaren Kosten können für Massnahmen nach 
Absatz 2, die nur im Rahmen eines Projekts zur regionalen 
Entwicklung anrechenbar sind, sowie für Massnahmen, die 
während der Umsetzungsphase ergänzt werden, reduziert 
werden. Die prozentuale Reduktion der anrechenbaren 
Kosten pro Massnahmenkategorie ist in Anhang 9 festge-
legt. 

 Prozent 
a. in der Talzone 34 
b. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 
c. in den Bergzonen II-IV und im Sömme-
rungsgebiet 

40 

Art. 42 Höhe der Investitions-
kredite und Ansätze 

1 Die Höhe der Investitionskredite an ein Projekt zur regio-
nalen Entwicklung bemisst sich nach den einzelnen Mass-
nahmen des Vorhabens. 

2 Nach Abzug öffentlicher Beiträge beträgt der Investitions-
kredit 50 Prozent der anrechenbaren Kosten. 
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3 Für einzelnen Massnahmen, die in Kapitel 2, 3 und 5 auf-
geführt sind, werden die Höhe der Investitionskredite nach 
diesen Bestimmungen festgelegt. 

4 Baukredite für gemeinschaftliche Massnahmen können 
bis zur Höhe von 75 Prozent der anrechenbaren Kosten ge-
währt werden. 

6. 5. Kapitel: Zusätzliche 
Strukturverbesserungsmass-
nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen und 
Voraussetzungen 

Art. 43 Einzelbetriebliche Mas-
snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung dienen. 

2 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines Landwirt-
schafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines Pilz-, Sprossen- 
und ähnlichen Produktionsbetrieb können Finanzhilfen er- 
halten für: 

a. eine einmalige Starthilfe bis zur Vollendung des 35. Al-
tersjahres; 

b. den Erwerb landwirtschaftlicher Gewerbe von Dritten 
durch Pächter und Pächterinnen; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen sowie die Pflanzung von Bäumen und 
Sträuchern zur Förderung einer besonders umwelt- und 
tierfreundlichen Produktion. 

3 Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreibe-
rin eines Fischerei- oder Fischzuchtbetriebes können Fi-
nanzhilfen für die Massnahme nach Absatz 1 2 Buchstabe 
a erhalten. 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-
schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-
was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 
man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-
den Definitionen überdacht und angepasst werden. 
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4 Sömmerungsbetriebe können Finanzhilfen für Massnah-
men nach Absatz 2 Buchstabe c erhalten. 

Art. 44 Gemeinschaftliche 
Massnahmen 

1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen nach diesem Artikel, 
die von mehreren Betrieben getragen werden und keine 
Bauten und Anlagen sind. 

2 Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen von mindestens 
zwei Landwirtschafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines 
Pilz-, Sprossen- und ähnlichen Produktionsbetrieb können 
Finanzhilfen erhalten für: 

a. gemeinschaftliche Initiativen zur Senkung der Produkti-
onskosten; 

b. den Aufbau von land- und gartenbaulichen Selbsthilfeor-
ganisationen im Bereich der marktgerechten land- und gar-
tenbaulichen Produktion und Betriebsführung oder die Er-
weiterung von deren Geschäftstätigkeit; 

c. die Anschaffung von Maschinen und Fahrzeuge um die 
Betriebe zu rationalisieren. 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-
schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-
was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 
man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-
den Definitionen überdacht und angepasst werden. 

 

Art. 45 Persönliche Vorausset-
zungen 

Die Voraussetzungen nach Artikel 29 müssen eingehalten 
werden. 

  

Art. 46 Tragbare Belastung 1 Die Voraussetzungen nach Artikel 31 betreffs gewässer- 
und tierschützerischen Anforderungen müssen eingehalten 
werden. 

2 Für gemeinschaftliche Initiative nach Artikel 44 Absatz 2 
Buchstabe a muss keine Tragbarkeit berechnet werden. 
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2. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 47 Anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Lohnkosten für das erste Jahr der neuen Geschäftstätig-
keit; 

b. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-
währung; 

c. Untersuchungs- und Beratungskosten; 

d. die Gründungskosten; 

e. die Kosten für die Anschaffung von Mobiliar und Hilfsmit-
teln. 

2 Für die anrechenbare Kosten nach Absatz 1 Buchstabe a 
können nur Investitionskredite ausgerichtet. 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. d und e: Diese Kosten werden in der aktuellen 
Verordnung explizit erwähnt und sind auch in der revidierten 
SVV aufzuführen.  

 

Art. 48 Höhe der Beiträge, 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 
zu den Massnahmen sind in Anhang 7 festgelegt. Bei einer 
Bauteuerung, oder um die Umweltziele zu erreichen oder 
um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten kann das 
BLW die Ansätze für Beiträge im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-
chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit 
pauschalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauscha-
len Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits un-
terstützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträ-
gen im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach 
Artikel 66 Absatz 6 Buchstabe c abzuziehen. 

Zu Abs, 1: Siehe Kommentar zu Art. 37 
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4 Für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-
wie einer besonders umwelt-, klima- und tierfreundlichen 
Produktion kann befristet ein Zuschlag gewährt werden. 
Dieser erfordert keine kantonale Gegenleistung. Die Mass-
nahmen sowie die Befristung und die Höhe des Zuschlages 
sind in Anhang 7 festgelegt. 

5 Das BLW kann zusätzliche befristeten Massnahmen zur 
Minderung der Ammoniakemissionen sowie ihre Beitragss-
ätze festlegen. 

Zu Abs. 4 und 5: Es ist zu begrüssen, dass durch diese För-
derung die Umweltziele unterstützt und deren Erreichung er-
leichtert werden soll. Das hat aber auch neue Kosten zur 
Folge. Deshalb müssen auch die zusätzlich benötigten finan-
ziellen Mittel für die Finanzhilfen entsprechend vorhanden 
sein. Und dies ohne sie aus anderen ebenfalls wichtigen In-
vestitionsbereichen abzuziehen.  
Gemäss Anhang 7 sind keine Massnahmen vorgesehen die 
zu einer Förderung der Tiergesundheit führen. Dies ist zu 
präzisieren.  

Bei Abs. 4 ist zu ergänzen, dass auch Massnahmen in Be-
zug auf das Klima in Betracht gezogen werden sollten, wie 
z.B. die Massnahme «Agroforst».  

Art. 49 Höhe der Investitions-
kredite, Ansätze und spezifi-
sche Bestimmungen zu den 
Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-
immungen zu den Massnahmen werden in Anhang 7 fest-
gelegt. Bei einer Bauteuerung oder um die Umweltziele zu 
erreichen kann das BLW die Ansätze für Investitionskredite 
im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 
den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-
zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauschalen 
Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 
unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-
onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-
onskredites abzuziehen. 

  

7. 6. Kapitel: Verfahren 1 Eine Stellungnahme des BLW nach Artikel 97 Absatz 2   
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1. Abschnitt: Gesuchsabwick-
lung 

Art. 50 Prüfung des Vorha-
bens durch das BLW vor der 
Gesuchseinreichung 

LwG vor Einreichen des Beitragsgesuchs ist nicht erforder-
lich, wenn: 

a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung tangiert; 

b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung wesentlich tangiert; 

c. das Vorhaben keiner gesetzlichen Koordinations- oder 
Mitwirkungspflicht auf Bundesebene unterliegt. 

2 Das BLW äussert sich zum Vorhaben in Form: 

a. einer Auskunft, wenn lediglich eine Vorstudie mit grober 
Kostenschätzung vorliegt oder die Durchführung des Pro-
jektes zeitlich nicht festgelegt werden kann; 

b. eines Vorbescheides mit den vorgesehenen Auflagen 
und Bedingungen, wenn ein Vorprojekt mit Kostenschät-
zung vorliegt; 

c. eines verbindlichen Mitberichts wenn ein Umweltverträg-
lichkeitsprüfungsverfahren nach Artikel 22 der Verordnung 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 19. Oktober 
1988 durchgeführt wird. 

Art. 51 Gesuche 1 Gesuche um Finanzhilfen sind dem Kanton einzureichen. 

2 Der Kanton prüft das Gesuch, beurteilt unter anderem die 
Tragbarkeit und die Zweckmässigkeit der geplanten Mass-
nahmen, entscheidet über die kantonale Gegenleistung und 
den Investitionskredit und legt im Einzelfall Bedingungen 
und Auflagen fest. 
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3 Der Kanton reicht über das Informationssystem des BLW 
ein: 

a. Die Beitragsgesuche und Anträge zur Stellungnahme mit 
den nötigen Unterlagen und sachdienlichen Daten. 

b. Für Investitionskredite bis zum Grenzbetrag gemäss Art. 
X die Finanzdaten, sowie die sachdienlichen Betriebs- und 
Projektdaten gleichzeitig mit der Eröffnung der Verfügung 
an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin ein. Die kan-
tonale Verfügung muss dem BLW nicht eröffnet werden. 

c. Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag seinen Ent-
scheid und die sachdienlichen Daten. 

d. Für kombinierte Unterstützungen (Beitrag und Investiti-
onskredit) gleichzeitig die Gesuchsunterlagen für Beiträge 
und Investitionskredite. 

4 Der Saldo früherer Investitionskredite und Betriebshil-
fedarlehen ist für den Grenzbetrag nach Absatz 3 Buch-
stabe b zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu Abs. 3 Bst. b: Es ist nicht ersichtlich welcher Grenzbetrag 
damit gemeint ist, weshalb ein Verweis auf den entsprechen-
den Artikel eingefügt werden muss.  

Art. 52 Gesuchsunterlagen 1 Gesuche um Beiträge und um Investitionskredite über 
dem Grenzbetrag müssen folgende Unterlagen enthalten: 

a. rechtskräftige kantonale Verfügung über die Genehmi-
gung des Vorhabens und den Entscheid der zuständigen 
kantonalen Stellen über die gesamte Finanzhilfe des Kan-
tons; 

b. Verfügungen über die Finanzhilfen öffentlich-rechtlicher 
Gebietskörperschaften, soweit der Kanton deren Anrech-
nung an den Kantonsbeitrag verlangt; 
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c. technische Unterlagen wie Situationspläne, Werk- und 
Detailpläne, technische Berichte, Kostenvoranschläge; 

d. betriebswirtschaftliche Unterlagen, wie Finanzpläne und 
Tragbarkeitsrechnung. 

2 Bei Gesuchen um Beiträge und um Investitionskredite 
muss das Gesuch zusätzlich den Nachweis der Publikation 
im Publikationsorgan des Kantons nach den Artikeln 89a 
und 97 LwG enthalten. 

3 Für Massnahmen des Tiefbaus ist die SIA-Norm 406 «In-
halt und Darstellung von Bodenverbesserungsprojekten» 
vom 1. Dezember 1991 anzuwenden. 

 

 

 

 

 

 
 
Zu Abs. 3: Die erforderliche SIA-Norm muss kostenlos zur 
Verfügung gestellt werden.  

Art. 53 Genehmigung des Ge-
suchs 

1 Das BLW überprüft den Antrag des Kantons und die Be-
rücksichtigung der Auflagen und Bedingungen der Stellung-
nahme. 

2 Das BLW sichert den Beitrag in Form einer Verfügung o-
der einer Vereinbarung dem Kanton zu. Bei einer kombi-
nierten Unterstützung genehmigt es gleichzeitig den Investi-
tionskredit. 

3 Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag beginnt die 
Genehmigungsfrist von 30 Tagen am Tag der elektroni-
schen Übermittlung der vollständigen Akten beim BLW. Die 
Eröffnung an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin 
erfolgt nach der Genehmigung durch das BLW. 

4 Mit der Beitragsverfügung oder der Vereinbarung legt das 
BLW die Bedingungen und Auflagen fest. Es setzt für die 
Durchführung des Projekts und die Einreichung der Abrech-
nung Fristen fest. 
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5 Zu Vorhaben mit etappenweiser Ausführung oder auf An-
trag des Kantons erlässt das BLW vorgängig eine Grund-
satzverfügung. Es hält darin fest, ob das Projekt die Anfor-
derungen für Finanzhilfen erfüllt. Die Beitragsverfügung er-
folgt für die einzelnen Etappen. Die Grundsatzverfügung gilt 
nicht als Beitragsverfügung. 

6 Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 
Franken, so wird die Grundsatzverfügung, die Beitragsver-
fügung oder die Vereinbarung im Einvernehmen mit der 
eidgenössischen Finanzverwaltung erlassen. 

Art. 54 Vereinbarung bei Pro-
jekten zur regionalen Entwick-
lung 

1 Die Vereinbarung zwischen Bund, Kanton und gegebe-
nenfalls Leistungserbringer wird in der Form eines öffent-
lich-rechtlichen Vertrags abgeschlossen. Sie hat die Reali-
sierung eines oder mehrerer Vorhaben zum Inhalt. 

2 Sie hält fest, ob das Projekt die Anforderungen für Fi-
nanzhilfen erfüllt.  

3 Sie regelt insbesondere: 

a. die Zielsetzungen des Projekts; 

b. die Massnahmen zur Erreichung des Gesamtkonzepts; 

c die anrechenbaren Kosten, den Beitragsansatz und den 
Beitrag des Bundes pro Massnahme; 

d. das Controlling; 

e. die Auszahlung der Beiträge; 

f. die Sicherung der unterstützten Werke; 

  



 
 

70/146 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

g. die Auflagen und Bedingungen des Bundes; 

h. die Publikation im Publikationsorgan des Kantons nach 
Artikel 89a und 97 LwG; 

h.i. die Vorkehrungen bei Nichterreichung der Zielsetzun-
gen; und  

i.j. die Befristung und Auflösung der Vereinbarung. 

4 Beim Abschluss des Projekts ist zu überprüfen, wie die 
Zielsetzungen erreicht wurden und ob Vorkehrungen wegen 
Nichterreichung zu treffen sind. 

5 Die Vereinbarung kann während der Umsetzungsphase 
angepasst und um neue Massnahmen ergänzt werden. 
Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 
Franken, so kann die Vereinbarung im Einvernehmen mit 
der eidgenössischen Finanzverwaltung angepasst werden. 

Art. 55 Unterlagen für eine 
Vereinbarung bei Projekten 
zur regionalen Entwicklung 

Als Grundlage für eine Vereinbarung hat der Kanton fol-
gende Unterlagen bereitzustellen: 

a. Genehmigung des Projekts durch die zuständige kanto-
nale Behörde; 

b. Nachweis der Publikation Publikationsorgan des Kantons 
nach den Artikeln 89a und 97 LwG; falls bei der Unterzeich-
nung der Vereinbarung der Nachweis noch nicht erbracht 
werden kann, ist die Publikation in der Vereinbarung zu re-
geln; 

c. technische Unterlagen insbesondere Gesamt- und Teil-
projektbeschriebe. 
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d. Wertschöpfungspotenzial und die Wirtschaftlichkeit der 
Massnahmen. 

2. Abschnitt: Baubeginn, An-
schaffungen, Ausführung 

Art. 56 Baubeginn und An-
schaffungen 

1 Mit dem Bau darf erst begonnen und Anschaffungen dür-
fen erst getätigt werden, wenn die Finanzhilfe rechtskräftig 
verfügt (Beitragsverfügung) oder vereinbart ist. Vorhaben 
mit etappenweiser Ausführung können erst begonnen wer-
den, wenn die Beitragsverfügung der einzelnen Etappen 
rechtskräftig ist. 

2 Die zuständige kantonale Behörde kann einen vorzeitigen 
Baubeginn oder eine vorzeitige Anschaffung bewilligen, 
wenn das Abwarten der Rechtskraft der Verfügung oder der 
Vereinbarung mit schwerwiegenden Nachteilen verbunden 
wäre. Solche Bewilligungen geben jedoch keinen Anspruch 
auf Finanzhilfen. 

3 Kosten für nichtbauliche Massnahmen, die bereits wäh-
rend der Erarbeitung der Unterlagen anfallen, sowie für pla-
nerische Leistungen können nachträglich angerechnet wer-
den, sofern das Projekt umgesetzt wird. Artikel 26 des Sub-
ventionsgesetzes vom 5. Oktober 1990 bleibt vorbehalten. 

4 Für Massnahmen mit Beiträgen darf die zuständige kan-
tonale Behörde die Bewilligung nach Absatz 2 und nicht-
bauliche Massnahmen nach Absatz 3 nur mit Zustimmung 
des BLW erteilen. 

5 Bei vorzeitigem Baubeginn oder bei vorzeitigen Anschaf-
fungen ohne vorgängige schriftliche Bewilligung wird keine 
Finanzhilfe gewährt. 
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Art. 57 Ausführung des Vorha-
bens 

1 Die Ausführung muss dem für die Finanzhilfe massge-
benden Vorhaben entsprechen. 

2 Wesentliche Projektänderungen bedürfen der vorgängi-
gen Genehmigung durch das BLW. Wesentlich sind Pro-
jektänderungen, die: 

a. zu Änderungen an den für den Entscheid über die Fi-
nanzhilfen massgebenden Grundlagen und Kriterien führen; 
oder 

b. Projekte in Inventaren des Bundes betreffen; oder 

c. einer gesetzlichen Koordinations- oder Mitwirkungspflicht 
auf Bundesebene unterliegen. 

3 Mehrkosten, die 100 000 Franken überschreiten und 
mehr als 20 Prozent des genehmigten Voranschlages be-
tragen, bedürfen der Genehmigung durch das BLW, sofern 
dafür um einen Beitrag nachgesucht wird. 

4 Das Vorhaben muss innerhalb der vom Bund gesetzten 
Fristen ausgeführt werden. Verzögerungen müssen mit Be-
gründung gemeldet werden. 

  

Art. 58 Auszahlung der Bei-
träge 

1 Der Kanton kann für jedes Vorhaben, entsprechend dem 
Baufortschritt, Teilzahlungen über das Informationssystem 
des BLW beantragen. 

2 Mit Teilzahlungen werden höchstens 80 Prozent des ge-
nehmigten Gesamtbeitrages ausbezahlt. 

3 Die Schlusszahlung erfolgt projektbezogen aufgrund ei-
nes Einzelantrages. 
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3. Abschnitt: Sicherung der 
Massnahmen 

Art. 59 Unterhalts- und Bewirt-
schaftungspflicht 

Die unterstützten Flächen, Bauten, Einrichtungen, Maschi-
nen und Fahrzeuge müssen sachgemäss unterhalten, ge-
pflegt und bewirtschaftet werden. 

  

Art. 60 Grundbuchanmerkung 
bei Beiträgen 

1 Die Unterhalts- und Bewirtschaftungspflicht sowie das 
Zweckentfremdungs- und Zerstückelungsverbot ist auf den 
betroffenen Grundstücken anzumerken. 

2 Auf eine Grundbuchanmerkung kann verzichtet werden, 
wenn: 

a. ein Grundbuch fehlt; 

b. der Eintrag mit einem unverhältnismässig hohen Auf-
wand verbunden wäre; 

c. die Tiefbaumassnahmen nicht flächengebunden sind, na-
mentlich Wasser- und Elektrizitätsversorgungen; 

d. für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-
wie einer besonders umwelt- und tierfreundlichen Produk-
tion; 

e. bei periodischen Wiederinstandstellungen; 

f. bei gemeinschaftlichen Initiativen zur Senkung der Pro-
duktionskosten. 

g. bei Maschinen und Fahrzeugen. 

3 An die Stelle der Grundbuchanmerkung tritt in den Fällen 
nach Absatz 2 Buchstaben a-d, eine Erklärung des Werkei-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zu Abs. 2 Bst. g: Es macht keinen Sinn, Finanzhilfen an Ma-
schinen und Fahrzeugen mit einer Grundbuchanmerkung zu 
sichern, weshalb dies hier zu ergänzen ist.  
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gentümers, worin er sich zur Einhaltung des Zweckentfrem-
dungsverbotes, der Bewirtschaftungs- und Unterhaltspflicht, 
der Rückerstattungspflicht sowie allfälliger weiterer Bedin-
gungen und Auflagen verpflichtet. 

4 Der Nachweis der Grundbuchanmerkung oder die Erklä-
rung sind dem BLW spätestens mit dem Gesuch für die 
Schlusszahlung einzureichen, bei etappenweise subventio-
nierten Unternehmen mit dem ersten Schlusszahlungsge-
such einer Etappe. 

5 Der Kanton meldet dem zuständigen Grundbuchamt das 
Datum, an dem das Verbot der Zweckentfremdung und die 
Rückerstattungspflicht enden. Das Grundbuchamt trägt die-
ses Datum in der Anmerkung nach. 

6 Das Grundbuchamt löscht die Anmerkung des Zweckent-
fremdungsverbotes und der Rückerstattungspflicht nach de-
ren Ablauf von Amtes wegen. 

7 Auf Antrag des Belasteten und mit Zustimmung des Kan-
tons kann die Grundbuchanmerkung gelöscht werden auf 
Flächen, für die eine Zweckentfremdung oder eine Zerstü-
ckelung bewilligt worden ist oder für die die Beiträge zu-
rückerstattet worden sind. 

4. Abschnitt: Aufsicht und 
Rückerstattung von Finanzhil-
fen 

Art. 61 Oberaufsicht des Bun-
des 

1 Das BLW übt die Oberaufsicht aus. Es kontrolliert stich-
probenweise die Ausführung der Massnahme und die Ver-
wendung der ausgerichteten Bundesmittel. Es kann Kon-
trollen vor Ort durchführen. 

2 Stellt das BLW im Rahmen seiner Oberaufsicht nicht be-
willigte Zweckentfremdungen, grobe Vernachlässigungen 
des Unterhaltes oder der Bewirtschaftung, Verletzungen 
von Rechtsvorschriften, zu Unrecht gewährte Finanzhilfen, 

 

 

 
Zu Abs. 2: Bisher konnte nur bei einer groben Vernachlässi-
gung eine Rückerstattung verfügt werden. Dies soll so beibe-
halten werden. 
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andere Rückerstattungsgründe oder Widerrufsgründe fest, 
so kann es verfügen, dass der Kanton ihm den zu Unrecht 
gewährten Betrag zurückerstattet. 

Art. 62 Aufsicht durch die Kan-
tone 

1 Die Kantone orientieren das BLW auf dessen Verlangen 
über ihre Vorschriften und ihre Organisation für die Kon-
trolle des Verbotes der Zweckentfremdung und der Zerstü-
ckelung sowie der Überwachung des Unterhaltes und der 
Bewirtschaftung. 

2 Sie erstatten dem BLW auf dessen Verlangen Bericht 
über die Zahl der Kontrollen, deren Ergebnisse und allfäl-
lige Anordnungen und Massnahmen. 

  

Art. 63 Veranlassung der 
Rückerstattung von Beiträgen 

1 Die Rückerstattungen von Beiträgen werden vom Kanton 
gegenüber den Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeemp-
fängerinnen verfügt. Bei gemeinschaftlichen Massnahmen 
haften diese anteilsmässig nach Massgabe ihrer Beteili-
gung. 

2 Sofern die ursprünglichen Finanzhilfeempfänger und Fi-
nanzhilfeempfängerinnen nicht mehr existieren oder nicht 
mehr Eigentümer sind, verfügt der Kanton die Rückerstat-
tung gegenüber den Werk- oder Grundeigentümern, die an 
deren Stelle getreten sind. 

3 Der Kanton kann auf geringfügige Rückerstattungen von 
weniger als 1000 Franken verzichten. 

.  

Art. 64 Abrechnung über die 
zurückerstatteten Beiträge 

Die Kantone rechnen mit dem Bund jährlich bis zum 30. Ap-
ril über die im Vorjahr zurückerstatteten Beiträge ab. Zur 
Abrechnung gehören: 
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a. die Nummer des Unterstützungsfalles des Bundes; 

b. der Betrag des zurückgeforderten Beitrages; 

c. eine Kopie der Rückerstattungsverfügungen. 

Art. 65 Ausnahmen vom 
Zweckentfremdungsverbot 

1 Das Verbot der Zweckentfremdung gilt ab der Zusiche-
rung eines Bundesbeitrages. 

2 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zweckent-
fremdungen gelten: 

a. die rechtskräftige Einzonung von Grundstücken in 
Bauzonen, Grundwasserschutzzonen S1, Hochwasser-
schutzzonen oder in weitere Zonen, die eine landwirtschaft-
liche Nutzung erschweren oder verhindern, oder andere 
nichtlandwirtschaftliche Nutzungszonen; 

b. Rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 
(RPG); 

c. Produktionsumstellungen, sofern die Schlusszahlung 
über 10 Jahre zurück liegt; 

d. der fehlende landwirtschaftliche Bedarf oder unverhält-
nismässige Kosten als Grund für den Verzicht einer Wie-
derherstellung von landwirtschaftlichen Gebäuden, oder 
Anlagen oder Nutzflächen, welche durch Feuer oder Ele-
mentarereignisse zerstört worden sind; 

e. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-
resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde sowie 
für Bundesbahnen oder für Nationalstrassen. 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Auch die Grundwasserschutzzone S2 muss 
in diesem Artikel enthalten sein. Es sollten alle Einschrän-
kungen von aussen, die eine zweckmässige Nutzung des 
unterstützten Betriebsteils nicht mehr möglich machen, als 
wichtiger Grund für die Bewilligung einer Zweckentfremdung 
angesehen werden.  

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. d: Die Wiederherstellung von einmal unter-
stützten Nutzflächen darf nicht als unverhältnismässig einge-
stuft werden.  
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Art. 66 Höhe der Rückerstat-
tung von Beiträgen bei einer 
Zweckentfremdung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zweckentfremdung, so ent-
scheidet er gleichzeitig über die Rückerstattung der geleis-
teten Beiträge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet nach Ablauf der bestim-
mungsgemässen Verwendungsdauer nach Absatz 6, je-
doch spätestens 20 Jahre nach der Schlusszahlung des 
Bundes. 

3 Bei Zweckentfremdungen ohne Bewilligung des Kantons 
sind die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

4 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 65 
Absatz 2 Buchstabe c, d und e, sind die Beiträge nicht zu-
rückzuerstatten. 

5 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung sind: 

a. die zweckentfremdete Fläche; 

b. die zerstückelte Fläche; 

c. das Mass der nichtlandwirtschaftlichen Nutzung; und 

d. das Verhältnis der tatsächlichen zur bestimmungsgemäs-
sen Verwendungsdauer. 

6 Die bestimmungsgemässe Verwendungsdauer beträgt: 

a. für Tiefbaumassnahmen 40 Jahre 
b. für Gebäude und Seilbahnen 20 Jahre 
c. Einrichtungen, Maschinen und Fahrzeuge so-
wie für Massnahmen zur Förderung der Tier-
gesundheit sowie einer besonders umwelt- und 

10 Jahre 

.  
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tierfreundlichen Produktion 
 

Art. 67 Ausnahmen vom Zer-
stückelungsverbot 

Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zerstückelun-
gen gelten: 

a. rechtskräftige Einzonungen in Grundwasserschutzzonen 
S1, Hochwasserschutzzonen und Naturschutzzonen sowie 
die Abtrennung des Gewässerraums; 

b. rechtskräftige Einzonungen in Bauzonen oder andere Zo-
nen, die eine landwirtschaftliche Nutzung nicht mehr zulas-
sen; 

c. rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24, 24c und 24d RPG, zusätzlich mit dem notwendigen 
Gebäudeumschwung; 

d. die Abtrennung entlang der Waldgrenze; 

e. der Tausch von Grundstücksteilen eines landwirtschaftli-
chen Betriebes gegen Land, Gebäude oder Anlagen, die für 
die Bewirtschaftung der Betriebe günstiger liegen oder ge-
eigneter sind; 

f. die Übertragung eines nicht mehr benötigten landwirt-
schaftlichen Gebäudes mit notwendigem Umschwung, 
zwecks zonenkonformer Verwendung an den Eigentümer 
eines benachbarten landwirtschaftlichen Gewerbes oder 
Grundstücks, wenn dadurch die Erstellung einer Baute ver-
mieden werden kann; 

g. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 
Baurechtes zu Gunsten des Pächters der landwirtschaftli-
chen Gewerbe; 
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h. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 
Baurechtes zu Gunsten einer gemeinschaftlich geführten 
landwirtschaftlichen Baute oder Anlage; 

i. eine Grenzverbesserung oder eine Grenzbereinigung bei 
der Erstellung eines Werks; 

j. eine Vereinigung aller Teile der zerstückelten Parzelle mit 
Nachbarparzellen oder eine Verbesserung der Arrondie-
rung durch die Parzellierung; oder 

k. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-
resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde. 

2 Die kantonalen Behörden eröffnen ihre Zerstückelungs-
verfügungen sofort und unentgeltlich dem BLW. Bagatell-
fälle können dem BLW periodisch in Form einer Liste ge-
meldet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 68 Höhe der Rückerstat-
tung von Beiträgen bei einer 
Zerstückelung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zerstückelung, so entscheidet 
er gleichzeitig über die Rückerstattung der geleisteten Bei-
träge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet 20 Jahre nach der 
Schlusszahlung des Bundes. 

3 Bei Zerstückelungen ohne Bewilligung des Kantons sind 
die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

4 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung ist die zer-
stückelte Fläche und das Verhältnis der tatsächlichen zur 
bestimmungsgemässen Verwendungsdauer von 40 Jahren. 

5 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 67 
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Buchstaben d-k so sind die Beiträge nicht zurückzuerstat-
ten. 

6 Die kantonale Bewilligungsbehörde nach dem Bundesge-
setz vom 4. Oktober 1991 über das bäuerliche Bodenrecht 
(BGBB) kann Ausnahmen vom Zerstückelungsverbot nach 
Artikel 60 BGBB erst bewilligen, wenn eine rechtskräftige 
Verfügung nach dieser Verordnung vorliegt. 

Art. 69 Rückerstattung von 
Beiträgen und Investitionskre-
diten aus anderen Gründen 

1 Als wichtige Gründe für die Rückforderung von Beiträgen 
oder den Widerruf von Investitionskrediten gelten: 

a. die Verminderung der Futterbasis um mehr als 50 20 
Prozent, wenn dadurch die Voraussetzungen für eine Un-
terstützung nach Artikel 33 nicht mehr erfüllt sind; 

b. ein Stall zu mehr als 20 Prozent nicht mehr belegt ist o-
der umgewandelt wird in einen Stall zur Haltung von nicht 
beitragsberechtigten Tieren; 

c. bei Wasser- und Elektrizitätsversorgungen und Erschlies-
sungen: die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung an-
geschlossener Gebäude, Kulturland oder der Anschluss 
nichtlandwirtschaftlicher Gebäude, sofern dieser im für die 
Beitragsverfügung massgebendes Vorhaben nicht vorgese-
hen war; 

d. die Verwendung von Kulturland zur Ausbeuten von Bo-
denschätze oder für Deponien, sofern die Abbauphase in-
klusiv die Rekultivierung länger als 10 5 Jahre dauert; 

e. gewinnbringende Veräusserung; 

f. Nichterfüllung von Bedingungen und Auflagen; 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. a: Die Rückerstattung sollte nicht schon bei 
einer Verminderung von 20 Prozent verlangt werden, son-
dern erst wenn die Verminderung über 50 Prozent aus-
macht.  

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. d: Auch wenn die Abbauphase länger dauert, 
wird doch das betroffene Kulturland wieder zu Kulturland zu-
rückgeführt. Aus diesem Grund ist die Frist auf 10 Jahre zu 
erhöhen.   

 

 



 
 

81/146 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

g. mangelnde Behebung der durch den Kanton festgestell-
ten Vernachlässigung der Bewirtschaftungs- und Unter-
haltspflicht innerhalb der eingeräumten Frist; 

h. Nichtbezahlung einer Tilgungsrate eines Investitionskre-
dites trotz Mahnung innerhalb von sechs Monaten nach der 
Fälligkeit; 

i. Gewährung einer Finanzhilfe auf Grund irreführender An-
gaben; 

j. Aufgabe der Selbstbewirtschaftung nach der Gewährung 
des Investitionskredites, ausser bei einer Verpachtung an 
einen Nachkommen; 

k. Verzicht auf den Gebrauch von Bauten, Einrichtungen, 
Maschinen und Fahrzeuge im Sinne des gestellten Gesu-
ches, die als einzelbetriebliche Massnahme mit Finanzhil-
fen an einen Grundeigentümer unterstützt wurden; oder  

l. wenn bei Projekten zur regionalen Entwicklung die in der 
Vereinbarung festgelegte Zusammenarbeit vorzeitig been-
det wird. 

2 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 
j kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb der 
Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes oder des Un-
ternehmens den Investitionskredit zu gleichen Bedingungen 
an den Nachfolger oder die Nachfolgerin übertragen, sofern 
dieser oder diese die Bedingungen nach Artikel 31 erfüllt, 
die verlangte Sicherheit gewährleistet und kein Ausschluss-
grund nach Artikel 3 Absatz 2 und 3 vorliegt. Absatz 1 
Buchstabe e bleibt vorbehalten. 

3 Der Gewinn nach Absatz 1 Buchstabe e entspricht der 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. k: Wenn Finanzhilfen an Körperschaften wi-
derrufen werden, weil ein Grundeigentümer auf den Ge-
brauch verzichtet, wird dazu die unterstützte Körperschaft in 
Schwierigkeiten gebracht. Allenfalls müssen die Körper-
schaften in ihren Statuten eine entsprechende Verpflichtung 
zur Übernahme von Rückforderungen bei Verzicht auf den 
Gebrauch einfügen.  

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: In der Stellungnahme zum Agrarpaket 2020 hat 
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Differenz zwischen dem Veräusserungs- und dem Anrech-
nungswert. Abzüge für Realersatz, Steuern und öffentlich-
rechtlicher Abgaben sind zulässig. Die Anrechnungswerte 
sind in Anhang 8 festgelegt. Das BLW kann die Anrech-
nungswerte im Anhang 8 ändern. 

4 Die Rückforderung von Beiträgen nach Absatz 1 Buchsta-
ben a-d können gemäss dem Verhältnis der tatsächlichen 
zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer nach Arti-
kel 66 Absatz 6 berechnet werden. 

5 In Härtefällen kann Anstelle des Widerrufs eine Verzin-
sung von 3 Prozent des Investitionskredites verlangt wer-
den. 

die BVO diese Regelung abgelehnt und an der vorherigen 
Regelung festgehalten (e. bei gewinnbringender Veräusse-
rung, wobei der Gewinn nach den Artikeln 31 Absatz 1, 32 
und 33 des BGBB berechnet wird; das BLW legt die Anrech-
nungswerte fest). Damalige Begründung: Damit muss eine 
neue Gewinnberechnung erstellt werden, obwohl evtl. be-
reits eine Gewinnberechnung gemäss BGBB erstellt worden 
ist. Es muss geklärt werden, ob für die Anrechnung des Rea-
lersatzes eine Frist beachtet werden kann, z.B. zwei Jahre 
(gemäss BGBB). Nachteilig ist, dass notwendige Ausbesse-
rungen nicht abgezogen werden können, was beim BGBB 
der Fall ist. Insgesamt dürfte es sich aber um wenige Fälle 
handeln.  

8. 7. Kapitel: Verwaltung der 
Investitionskredite 

Art. 70 Verwaltung der Bun-
desmittel 

1 Das Gesuch des Kantons für Bundesmittel ist nach Mass-
gabe des Bedarfs an das BLW zu richten. 

2 Das BLW prüft die Gesuche und überweist die rückzahl-
baren Bundesmittel im Rahmen der bewilligten Kredite an 
den Kanton. 

3 Der Kanton meldet dem BLW bis zum 10. Januar fol-
gende Bestände des vorangehenden Rechnungsjahres per 
31. Dezember: 

a. den Gesamtbestand der Bundesmittel; 

b. die aufgelaufenen Zinsen; 

c. die liquiden Mittel; und 

d. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-
ten Investitionskredite. 

  



 
 

83/146 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

4 Er verwaltet die vom Bund zur Verfügung gestellten Bun-
desmittel mit unabhängiger Rechnung und legt dem BLW 
den Jahresabschluss bis Ende April vor. 

5 Er meldet dem BLW bis zum 15. Juli folgende Bestände 
per 30. Juni: 

a. die liquiden Mittel; und 

b. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-
ten Investitionskredite. 

Art. 71 Rückforderung und 
Neuzuteilung von Bundesmit-
teln 

1 Nach Rücksprache mit dem Kanton kann das BLW nicht 
benötigte Bundesmittel, welche den Betrag des zweifachen 
minimalen Kassabestandes während eines Jahres überstei-
gen, zurückfordern und: 

a. einem anderen Kanton zuteilen; oder 

b. bei ausgewiesenem Bedarf in die Betriebshilfe überfüh-
ren, sofern die entsprechende kantonale Leistung erbracht 
wird. 

2 Der minimale Kassabestand beträgt mindestens 2 Millio-
nen Franken oder 2 Prozent des Fonds-de-roulement. 

3 Werden die Bundesmittel einem anderen Kanton zuge-
teilt, so beträgt die Kündigungsfrist drei Monate. 

  

9. 8. Kapitel: Schlussbestim-
mungen 

Die Strukturverbesserungsverordnung vom 7. Dezember 
1998 wird aufgehoben. 
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Art. 72 Aufhebung eines ande-
ren Erlasses 

Art. 73 Änderung eines anderen Erlasses 

Die Geoinformationsverordnung vom 21. Mai 2008 wird wie folgt geändert: 

Anhang 1 

Bezeichnung Rechts-
grundlage 

Zuständige Stelle 
(SR 510.62 Art. 8 
Abs. 1)  
[Fachstelle des 
Bundes] 
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che Infrastruktur-
anlagen 

SR 913.1 
Art. 52 

Kantone  
[BLW] 

  A X Wird 
verge-
ben 

 
 

  

Anhang 1 

Gefährdung der Besiedelungsdichte 

Die genügende Besiedelungsdichte in einem Gebiet des Berg- und Hügelgebietes ist gefähr-
det, wenn die Einwohnerzahl, die es braucht, um ein soziales Gefüge und eine dörfliche Ge-
meinschaft aufrechtzuerhalten, längerfristig nicht mehr sichergestellt ist. Die Beurteilung der 
Gefährdung erfolgt nach der folgenden Matrix: 

Matrix zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung:  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Kriterium Einheit 

Kl
ei

ne
 E

r-
sc

hw
er

ni
s 

M
itt

le
re

 E
r-

sc
hw

er
ni

s 

H
oh

e 
Er

-
sc

hw
er

ni
s 

Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 
% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 
> 1 
000 

500 – 
1 000 

< 500 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-
lemlos 

Mög-
lich 

Einge-
schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule Km < 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs Km < 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum Km < 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: …..     

2  
1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  
Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 

 

Anhang 2 Richtwerte für die Tragbarkeit von Tiefbaumassnahmen 

Massnahmen des Tiefbaus gelten als schlecht tragbar, 
wenn die Restkosten der Landwirtschaft die folgenden 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Richtwerte überschreiten: 

Restkostenbelastung der Landwirtschaft 

Restkosten 
in Franken 
pro Einheit 

Einheit Anwendungsbereich, Masseinheit 

6 600 Ha umfassende gemeinschaftliche 
Massnahmen: 
Beizugsgebiet; gemeinschaftliche 
und einzelbetriebliche Massnahmen 
für Ackerbaubetriebe: LN der betei-
ligten Landwirte und Landwirtinnen. 

4 500 GVE gemeinschaftliche und einzelbe-
triebliche Massnahmen für Tierhal-
tungsbetriebe: durchschnittlicher 
Viehbestand (Rindvieh, Schweine, 
Geflügel usw.) der beteiligten Land-
wirte und Landwirtinnen. 

2 400 Normal-
stoss 
(NS) 

Bodenverbesserungen im Sömme-
rungsgebiet: 
mittlere Bestossung der beteiligten 
Betriebe. 

33 000 An-
schluss 

Wasser- und Elektrizitätsversorgun-
gen im Berggebiet: 
Anzahl Anschlüsse, die der Dimen-
sionierung zu Grunde liegt. 

 

Anhang 3 Anrechenbare Kosten für die periodische Wiederin-
standstellung von Weganlagen 

Aufwand der Massnahme 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Kriterien Punkte 
 0 1 2 
a. Geländeneigung (Mit-
tel) 

<20%  20-40%  >40% 

b. Untergrund Gut Feucht Nass/ 
instabil 

c. Baumaterial Entfer-
nung 

<10km ≥10km -- 

d. Instandstellung / Er-
gänzung Entwässerung 

Nein Ja -- 

e. Instandstellung 
Kunstbauten (Brücken, 
Mauern, Böschungen) 

Nein Ja -- 

 

Die Summe der für die Kriterien a. bis e. erreichten Punkte 
ergibt den Aufwand der Massnahme. 

Abstufung der anrechenbaren Kosten nach Aufwand: 

Aufwand Punkte 
total 

Anrechenbare 
Kosten in 
Franken pro 
km 

Anrechenbare 
Kosten in 
Franken pro 
km 

  Kiesweg Belagsweg 
Normal 0-1 25 000 40 000 
Mässiger 
Mehraufwand 

2-4 40 000 50 000 

Hoher Mehr-
aufwand 

5-7 50 000 60 000 

 

Anhang 4 

Bestimmung der Zusatzbeiträge für Tiefbaumassnahmen 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1. Abstufung der Zusatzbeiträge für Zusatzleistungen 

 

Bst.  +1% +2% +3% Beispiele 

a. Aufwertung von 
Kleingewässern 

Isolierte Revitali-
sierungen 

 

Lokale Revi-
talisierungen 
oder isolierte 
Ausdolungen 

Ausgedehnte 
Revitalisie-
rungen oder 
lokale Ausdo-
lungen 

Revitalisierungen: ökolo-
gische Aufwertung be-
gradigter Bäche 

b. Bodenschutz o-
der  Qualitätssi-
cherung von 
Fruchtfolgeflächen 
 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des Pe-
rimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 
 

Anpassung Bewirtschaf-
tungsmassnahmen, He-
cken, Günstreifen, Um-
setzung Generelles Ent-
wässerungsprojekt GEP 
etc. 
oder: 
Massnahmen zur Quali-
tätssicherung von 
Fruchtfolgeflächen 
FFF (z.B. Erneuerung 
von Drainagen in FFF, 
Wiederherstellung 
von FFF, Verbesserung 
der Bodenfruchtbarkeit) 

c. Andere ökologi-
sche Massnahmen 
 

lokale fixe* Öko-
Elemente 
 

Ausgedehnte 
fixe* Öko-
Elemente 
 

ausgedehnte 
fixe* Öko- 
Elemente mit 
Vernetzung 
 

Anlage und/oder Siche-
rung von Biotopen, Habi-
taten, Hochstammobst-
bäumen, Feldbäumen, 
Trockenmauern, abge-
stufte Waldränder aus-
serhalb der LN, etc. 

d. Kulturlandschaf-
ten oder Bauten 
mit kulturhistori-
scher Bedeutung 
 

Erhaltung und 
isolierte Aufwer-
tung von charak-
teristischen 
Landschaftsele-
menten 

Kleinere Wie-
derherstel-
lung kulturel-
ler Bauten o-
der lokale 
Aufwertung 

grössere 
Wiederher-
stellung kul-
tureller Bau-

Landschaftsprägende 
und erhaltungswürdige 
Bauten, historische 
Wege, Terrassenland-
schaften, Heckenland-

 

 

 

 

Ziff. 1 Bst. a: Streichung analog Art. 25 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 von charakte-
ristischen 
Landschafts-
elementen 

ten oder aus-
gedehnte 
Aufwertung 
von charakte-
ristischen 
Landschafts-
elementen 

schaften, Kastanien-
haine, Wald – Weide, 
BLN-Gebiete, etc. 

e. Produktion von 
erneuerbarer Ener-
gie 

Deckung > 50% 
des Strom- oder  
Wärmebedarfs 
der Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 75% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 100% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Strom aus Anlagen wie 
Sonnenkollektoren, Was-
serkraftwerke, Windener-
gie, Biogasanlagen, 
Wärme aus Holzheizan-
lagen etc. 
Unterstützung der Anla-
gekosten gemäss Artikel 
106-1-c, 106-2-d, 107-1-
b LwG 
 

Einsatz ressour-
censchonender 
Technologien 
 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 
 

Ressourcenschonende 
Technologien mit ener-
gie- oder wassersparen-
der Technik, z. B. Tröpf-
chenbewässerung, So-
larpumpe, bedarfsge-
steuerte Anlage 
 

*fix = langfristig gesichert durch einen schriftlichen Vertag, z.B. im Grundbuch eingetragen 
oder im Nutzungsplan ausgeschieden 

isoliert: Einzelmassnahme 

lokal: Massnahmen in einem Teilbereich des Perimeters 

ausgedehnt: Massnahmen über den gesamten Perimeter verteilt 
 

Anhang 4  2. Abstufung der Zusatzbeiträge für Wiederherstellungen 

Die Grundbeitragssätze können bei Wiederherstellungen 
nach Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 6 10 

Zu Ziff. 2: In Art. 25 Abs. 2 können die Beitragssätze bei 
Wiederherstellungen nach Elementarschäden und Sicherun-
gen um bis u 10 Prozentpunkten erhöht werden. Dies ist hier 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Prozentpunkte erhöht werden.  

Kriterium für die Erhöhung ist die Betroffenheit 
(Ausmass/Verteilung) in Bezug zum Gemeindegebiet. 

 

3. Abstufung der Zusatzbeiträge für besondere 
Erschwernisse 

Kriterien: 

a. Wegebau: Geeignetes Baumaterial (Kies) nicht in 
Projektnähe vorhanden (> 5 km Entfernung vom 
Perimeterrand) 

b. Erschwerte Transportbedingungen (Gewichtsbeschrän-
kungen, Heli-Transporte etc.) 

c. Untergrund mit mässiger Tragfähigkeit (CBR im Mittel < 
10%) oder Untergrund feucht (Sickerleitungen nötig) oder 
Entwässerung über die Schulter nur beschränkt möglich 

d. Untergrund verbreitet zu Rutschungen oder Sackungen 

Ausmass Zusatzbeitrag 
Isolierte Wiederherstellungen +2% 
Lokale Wiederherstellungen +4% 
Ausgedehnte Wiederherstellungen +6% 

Anzahl erfüllte Kriterien Zusatzbeitrag 
1 Kriterium +1% 
2 Kriterien +2% 
3 Kriterien +3% 
Mindestens 4 Kriterien +4% 

anzugleichen.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

neigend (Flysch)  

e. Gelände geneigt (im Mittel > 20%) oder stark coupiert 

f. Zusatzkosten infolge hohem Felsabtrag 

Anhang 5 

(Art. 3635 Abs. 1 und Art. 37 Abs. 1) 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für Hochbaumassnahmen 

1. Finanzhilfen für Ökonomiegebäude für raufutterverzehrende Tiere 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investitions-
kredit 

Hügelzone und 
Bergzone I 

Bergzonen 
II-IV 

Alle Zonen 

maximalen Beiträge pro Betrieb Fr.  155 000 215 000 - 

Stall pro GVE Fr.  1 700 2 700 6 000 

Futter- und Strohlager pro m3 Fr.  15 20 90 

Hofdüngeranlage pro m3 Fr.  22.50 30 110 

Remise pro m2 Fr.  25 35 190 

Mehrkosten aufgrund besonderer 
Erschwernisse 

% 40 50 - 

a. Befindet sich die, anrechenbare landwirtschaftliche Nutzfläche in verschiedenen Zonen, so 
gilt für die Berechnung der Finanzhilfen: 

- der Ansatz der Zone, in der mehr als zwei Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche liegen; 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

- wenn die landwirtschaftliche Nutzfläche nicht zu mehr als zwei Dritteln in einer Zone liegt, 
der Mittelwert der Ansätze der mehrheitlich betroffenen Zonen. 

b. Die Mehrkosten aufgrund besondere Erschwernisse sind bei den maximalen Beiträgen je 
Betrieb nicht zu berücksichtigen. 

c. Remisen und Futter- und Strohlager werden auch bei Betrieben ohne raufutterverzehrende 
Tiere unterstützt. 

d. Ställe für Kaninchen werden mit den gleichen Ansätzen wie Ökonomiegebäude für raufut-
terverzehrende Tiere unterstützt. 

2. Finanzhilfen für Alpgebäude 

Massnahme  Angabe in Beitrag Investitionskredit  

Wohnteil Fr.  30 360 79 000 

Wohnteil; ab 50 GVE (gemolkene Tiere) Fr.  45 600 115 000 

Räume und Einrichtungen für die Käsefabrikation 
und -lagerung pro GVE (gemolkene Tiere) 

Fr.  920 2 500 

Stall, inklusive Hofdüngeranlage pro GVE Fr.  920 2 900 

Schweinestall, inklusive Hofdüngeranlage 
pro Mastschweineplatz 

Fr.  280 650 

Melkstand pro GVE (gemolkene Tiere) Fr. 240 860 

Melkplatz pro GVE (gemolkene Tiere) Fr.  110 290 

Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwernisse % 50 - 

a. Für die Unterstützung von Räumen und Einrichtungen für die Käsefabrikation und -lage-
rung müssen pro GVE (gemolkene Tiere) mindestens 800 kg Milch verarbeitet werden. 

b. Pro GVE (gemolkene Tiere) wird höchstens ein Mastschweineplatz unterstützt. 

3. Investitionskredite für besonders tierfreundliche Ökonomiegebäude für Schweine und 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 
Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 
Erschwernisse beruht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Ziffer 3: Neu werden nur noch Ökonomiegebäude für 
Schweine und Geflügel mit Investitionskrediten unterstützt, 
die den BTS-Richtlinien entsprechen. Bei einer Unterstüt-
zung dieser Anpassung ist die Bedingung zu stellen, dass 
die jährlichen BTS-Beiträge im gleichen Umfang auch für die 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Geflügel 

Massnahme  Investitionskredit in Fr.  

Zuchtschweine inklusive Nachzucht und Eber pro GVE 6 600 

Mastschweine und abgesetzte Ferkel pro GVE 3 200 

Legehennen pro GVE 4 080 4 800 

Aufzucht- und Mastgeflügel sowie Truten pro GVE 5 700 

 

4. Investitionskredite für Wohnhäuser 

Massnahme  Investitionskredit in Fr.  

Neue Betriebsleiterwohnung mit Altenteil 200 000 

Neue Betriebsleiterwohnung 160 000 

Neuer Altenteil 120 000 

a. Der Investitionskredit beträgt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, jedoch 
höchstens der Pauschale für den Neubau. 

b. Pro Betrieb ist die Unterstützung auf maximal zwei Wohnungen (Betriebsleiterwohnung 
und Altenteil) beschränkt. 

5. Finanzhilfen für Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung 

 

 

 

Zukunft zugesichert werden.  

 

 
Zu Ziff. 4: Nicht nur neue Wohnungen sind mit Investitions-
krediten zu unterstützen. Auch sinnvolle Sanierungen müs-
sen ermöglicht werden.  

Zu Ziff. 4 Bst. a: Es kann davon ausgegangen werden, dass 
aufgrund der Baukosten bei Wohnhäusern die Ansätze nicht 
mehr als 25 Prozent der Baukosten ausmachen. Damit be-
steht eine grosse Differenz zwischen dem Anteil der Ansätze 
bei einem Neubau zum maximalen Ansatz von 50%. Daher 
sind die Ansätze zu erhöhen .  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investitions-
kredit 

Hügelzone und 
Bergzone I 

Bergzonen 
II-IV und 
Sömmerung 

Alle Zonen 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von eigenen und regio-
nalen landwirtschaftlichen Produk-
ten (einzelbetriebliche Mass-
nahme) 

% 28 31 50 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von regionalen landwirt-
schaftlichen Produkten (gemein-
schaftliche Massnahme) 

% 30 33 50 

 

6. Investitionskredit für weitere Hochbaumassnahmen 

Der Investitionskredit beträgt für folgende Massnahmen maximal 50 Prozent der 
anrechenbaren Kosten: 

a. Produktion von Spezialkulturen, Gartenbau-, Pilz-, Sprossen- und ähnlichen 
Produktionsbetriebe; 

b. Fischerei- oder Fischzuchtbetriebe; 

c. Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Bereich; 

d. gemeinschaftliche Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

7. Finanzhilfen für Grundlagenbeschaffungen 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag Investitionskredit 

Talzone 
Hügelzone 
und Bergzone 
I 

Bergzonen II-IV 
und Sömmerung 

Alle Zonen 

Beschaffung von 
Grundlagen für 
gemeinschaftliche 
Massnahmen 

% 27 30 33 50 

 

Anhang 6 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-
baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtprojekts 0 
Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen Tätigkeit 20 
Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftli-
cher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 
Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt werden Mindestens 5 

  

Anhang 7 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für zusätzliche Strukturverbesserungsmass-
nahmen 

1. Investitionskredite für Starthilfe 

a. Die Höhe der Starthilfe wird aufgrund der Betriebsgrösse abgestuft. Die Pauschale beträgt 
für Betriebe mit einer SAK 100 000 110 000 Franken und steigt anschliessend in Stufen von 

 

 

 

 
Zu Ziff. 1 Bst. a und b: Der Betrag für die Starthilfe muss auf 
dem aktuellen Niveau gehalten werden. Dies ist ebenso mit 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

25 000 Franken je zusätzliche halbe SAK. 

b. In Gebieten nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben b und c erhalten auch Betrieben unter ei-
ner SAK eine Starthilfe von 75 000 100 000 Franken. 

c. Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreiberin eines Fischerei- oder Fisch-
zuchtbetriebes erhalten eine Starthilfe von 110 000 Franken. 

2. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders 
umwelt- und tierfreundlichen Produktion (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 1) 

2.1. Reduktion der Ammoniakemissionen 

Massnahme 
Beitrag 
in Fr.  

Investitionskredit 
in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in Fr.  Frist bis Ende 

Laufgänge mit Quergefälle und 
Harnsammelrinne pro GVE 

120 120 120 2030 2024 

Erhöhte Fressstände pro GVE 70 70 70 2030 2024 

Abluftreinigungsanlagen pro GVE 500 500 500 2030 2024 

Anlagen zur Gülleansäuerung pro 
GVE 

500 500 500 2030 

Abdeckung von bestehenden 
Güllelager pro m2 

30 - 20 2030 

Anlagen zur Reinigung der Abluft und zur Ansäuerung der Gülle werden nur unterstützt, 
wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a. Die betroffene Stallbaute wurde vor dem 31. Dezember 2020 erstellt. 

b. Die auf dem Betrieb anfallenden Mengen an Phosphor und Stickstoff übersteigen auch 
nach dem Stallbau den ausgewiesenen Pflanzenbedarf nicht. 

c. Nach Erstellung der Stallbaute können die Ammoniakemissionen je Hektare landwirt-

der aktuellen Kostensteigerung zu rechtfertigen.  

 

 

 

 

 

 

 

Massnahmen, die dazu beitragen die Ammoniakemissionen 
zu reduzieren, haben aktuell durch die Umsetzung der Pa. 
Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. Aus diesem Grund sind 
gerade solche Massnahmen noch weiter zu unterstützen und 
die Frist analog der Verlustreduktion bis 2030 zu setzen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

schaftlicher Nutzfläche gegenüber vorher nach dem Berechnungsmodell Agrammon um min-
destens 10 Prozent reduziert werden. 

2.2. Reduktion der Schadstoffbelastung 

Massnahme 
Angabe 
in  

Beitrag 
Investiti-
onskredit 
in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in 
Fr.  

Frist bis 
Ende 

Füll- und Waschplatz von Spritz- und 
Sprühgeräten pro m2 

%Fr.  
100 
25% 

100 50% 5000 2030 

Anlage zur Lagerung oder Behand-
lung des Reinigungswasser von Füll- 
und Waschplätzen 

%Fr.  
5 000 
25% 

5 000 
50% 

5000 2030 

Pflanzung von robusten Stein- und 
Kernobstsorten pro ha 

Fr.  7 000 7 000 7 000 2030 

Pflanzung von robusten Rebsorten 
pro ha 

Fr.  10 000 10 000 10 000 2030 

Sanierung von durch polychlorierte 
Biphenyle (PCB) belastete Ökonomie-
gebäude 

% 25 50 25 2026 2030 

a. Die anrechenbare Fläche für ein Füll- und Waschplatz beträgt maximal 80 m2 . 

b. Die Anforderungen an die baulich-technische Ausführung und an den Betrieb der Füll- und 
Waschplätze sind gemäss den Angaben der kantonalen Fachstelle für Pflanzenschutz oder 
Gewässerschutz umzusetzen. 

c. Das BLW bestimmt die finanzhilfeberechtigten Sorten. 

d. Die Pflanzung von Stein- und Kernobstsorten wird nur unterstützt, wenn es sich dabei um 
Obstanlagen nach Artikel 22 Absatz 2 der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7. 
Dezember 1998 handelt. 

e. Die minimale Fläche für die Pflanzung beträgt 50 Aren. 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2.2: Bisher wurden die Füll- und Waschplätze anteil-
mässig unterstützt: 25% Bundesbeitrag und 50% Investiti-
onskredit. In Anbetracht der von Betrieb zu Betrieb unter-
schiedlich hohen Kosten, je nach Form des Waschplatzes 
(Waschwasser in Güllegrube oder teurere Verdunstungsein-
richtung) ist eine anteilsmässige Unterstützung einer pau-
schalen Unterstützung vorzuziehen.  

Massnahmen, die dazu beitragen die Risiken beim Einsatz 
von Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, haben aktuell durch 
die Umsetzung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. 
Aus diesem Grund sind gerade solche Massnahmen noch 
weiter zu unterstützen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

f. Bei der Sanierung von PCB sind Kosten für die Schadstoffbeprobung, die bauliche Schad-
stoffsanierung sowie die Entsorgung anrechenbar. 

g. Die Unterstützung der Sanierung von PCB wird bis 2030 befristet. 

2.3. Heimat- und Landschaftsschutzes 

 

Die Mehrkosten für besondere Einpassung der Gebäude müssen anhand eines Kostenver-
gleichs belegt werden. Anliegen des Landschaftsschutzes ausserhalb eines Bundesinventars 
können berücksichtigt werden, sofern eine entsprechende kantonale Strategie vorgelegt 
wird. 

2.4. Klimaschutz 

 

 

 

Nur für Bauten, Anlagen und Einrichtungen, die nicht über andere Förderprogramme des 
Bundes wie die kostenorientierte Einspeisevergütung gefördert werden. 

 

Massnahme Angabe 
in  

Beitrag Investitionskredit 

Mehrkosten für besondere Einpassung landwirtschaftli-
cher Gebäude und für denkmalpflegerische 
Anforderungen 

% 25 50 

Rückbau vom rechtskonformen landwirtschaftlichen 
Ökonomiegebäude ausserhalb der Bauzone pro m3 
umbauter Raum 

Fr.  5 5 

Massnahme Bundesbei-
trag in % 

Investitions-
kredit in % 

Bauten, Anlagen und Einrichtungen zur Produktion oder 
zur Speicherung nachhaltiger Energie mehrheitlich zur 
Eigenversorgung 

25 50 



 
 

99/146 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

3. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zusammenarbeit (Art. 1 
Abs. 1 Bst. d Ziff. 2) 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investiti-
onskredit 

Tal-
zone 

Hügel-
zone und 
Bergzone 
I 

Bergzonen 
II-IV und 
Sömme-
rung 

Alle Zo-
nen 

Gemeinschaftliche Initiativen zur Sen-
kung der Produktionskosten 

% 27 30 33 50 

Aufbau von land- und gartenbaulichen 
Selbsthilfeorganisationen im Bereich 
der marktgerechten land- und garten-
baulichen Produktion und Betriebsfüh-
rung oder die Erweiterung von deren 
Geschäftstätigkeit 

% - - - 50 

Gemeinschaftliche Anschaffung von 
Maschinen und Fahrzeuge 

% - - - 50 

 

4. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaftlicher Betriebe 
und Grundstücke (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 3) 

 

Massnahme Investitionskredit 
in % 

Erwerb landwirtschaftlicher Gewerben von Dritten durch Pächter und Pächterin-
nen 

50 

Anhang 8 

Rückerstattung bei gewinnbringender Veräusserung 

Berechnung des massgebenden Anrechnungswertes 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Gegenstand Berechnung 
Landwirtschaftliche Nutzfläche, Wald und 
Alprechte 

achtfacher Ertragswert 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die nicht mit Finanzhilfen unter-
stützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die beim Neubau mit Beiträgen 
unterstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen, abzüglich der Beiträge 
von Bund und Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die beim Umbau mit Beiträgen 
unterstützt worden sind 

Buchwert vor der Investition, zuzüglich Erstel-
lungskosten und wertvermehrender Investitio-
nen, abzüglich der Beiträge von Bund und 
Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die mit Investitionskrediten un-
terstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen 

Die Anrechnungswerte gelten für die Veräusserung eines Betriebs oder eines Betriebsteils. 
Bei der Veräusserung eines Betriebs werden die Anrechnungswerte zusammengezählt. 

Anhang 9 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-
baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtpro-
jekts 

0 

Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen 
Tätigkeit 

20 

Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirt-
schaftlicher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 
Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt 
werden 

Mindestens 5 



 
 

102/146 
 
 

BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SBV unterstützt grundsätzlich die Anpassungen in der SBMV.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Betriebsgrösse 1 Betriebshilfedarlehen werden nur ausgerichtet, wenn auf 
dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens einer Stand-
arbeitskraft (SAK) besteht. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK:  

a. für Betriebshilfedarlehen in den Bergzonen III und IV zur 
Sicherung der Bewirtschaftung; 

b. Für Betriebshilfedarlehen in Gebieten des Berg- und Hü-
gelgebiets zur Sicherung einer genügenden Besiedelungs-
dichte. 

3 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besie-
delung nach Absatz 2 Buchstabe b für die Abgrenzung von 
gefährdeten Gebieten sind in Anhang festgelegt. 

4 Ergänzend zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-
verordnung vom 7. Dezember 1998 können werden die 
SAK-Faktoren der Verordnung über das bäuerliche Boden-
recht vom 4. Oktober 1993 angewendet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Für eine realistischere Beurteilung des tatsächli-
chen Arbeitsanfalls auf einem Landwirtschaftsbetrieb sind 
die zusätzlichen Faktoren des BGBB zusätzlich anzuwen-
den. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Aufgehoben   

Art. 4 Ausbildungsanforderung 
Persönliche Voraussetzungen 

1 Die Betriebshilfedarlehen werden natürlichen Personen 
gewährt, die den Betrieb selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden 
Betriebshilfedarlehen auch Eigentümern und Eigentümerin-
nen gewährt, die den Betrieb durch den Partner oder die 
Partnerin bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Betriebshilfedarlehen ge-
währt, wenn sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen 
Personen sind, die nach dieser Verordnung Betriebshil-
fedarlehen erhalten können, sind und wenn diese natürli-
chen Personen mindestens über zwei Drittel der Stimm-
rechte und bei Kapitalgesellschaften zusätzlich über zwei 
Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Für Betriebshilfedarlehen nach Artikel 1 Absatz 1 Buch-
staben a und b müssen Bewirtschafter oder Bewirtschafte-
rin eines landwirtschaftlichen Betriebes über eine der fol-
genden Qualifikationen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 
einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 
des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 
(BBG); 

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 
mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; o-
der 

Der bisherige Titel «Persönliche Voraussetzungen» ist für 
den Inhalt aussagekräftiger. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

c. eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirtschaftli-
chen Spezialberuf. 

5 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 
der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 1 
erfüllen. 

6 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-
folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-
satz 1 gleichgestellt. 

7 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-
folgreiche Betriebsführung fest. 

Art. 5 Abs. 2 und 3 1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers 1 000 000 
600 000 Franken, so wird kein Betriebshilfedarlehen nach 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b gewährt. 

2 Aufgehoben 

3 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

Zu Abs. 1: Bezüglich der Vermögensgrenze ist die Rege-
lung, wie sie bis zum 1. Januar 2021 gegolten hat, wieder 
einzuführen (jedoch mit Beibehaltung der Grenze von 
1'000'000 Franken). Beim veranlagten steuerbaren Vermö-
gen bestehen teilweise grosse Unterschiede zwischen den 
Kantonen, die zu Missstimmungen führen könnten. Das ver-
anlagte steuerbare Vermögen als Basis wird dazu führen, 
dass Gesuchsteller je nach Kanton unterschiedlich behan-
delt werden. Zudem könnte es in Einzelfällen vorkommen, 
dass heute nur eine Veranlagung vorliegt, die mehrere Jahre 
zurückliegende Steuerjahre betreffen, was dann evtl. nach-
teilig ist für den Landwirt/die Landwirtin. 

 

Art. 6 Abs. 4 4 Die letzte Umschuldung muss mindestens drei Jahre zu-
rückliegen. 

Verringerung von 10 auf 3 Jahre erhöht die Flexibilität in der 
Finanzierung: Wirtschaftlich leistungsfähige Betriebe (wird si-
chergestellt durch andere Artikel) können so schneller von 
Umschuldung profitieren. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 11 Buchhaltungspflicht Während der Laufzeit der Darlehen sind dem Kanton auf 
Verlangen Buchhaltungen einzureichen. 

Es ist sinnvoll bei einfacheren Betrieben und kleineren Beträ-
gen auf das Obligatorium einer Betriebsbuchhaltung zu ver-
zichten.  

 

Art. 13 Abs. 3 3 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 
a oder c kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb 
der Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes das Be-
triebshilfedarlehen zu gleichen Bedingungen an die Nach-
folgerin oder den Nachfolger übertragen, sofern diese oder 
dieser die tragbare Belastung nach Artikel 7 Absatz 2 und 
die verlangte Sicherheit gewährleistet. Artikel 15 bleibt vor-
behalten. 

  

Art. 14 Abs. 1, 3 und 4 1 Die verfügende Behörde bestimmt die Frist für die Rück-
zahlung des Darlehens. Sie beträgt höchstens 20 Jahre, für 
Darlehen bei Betriebsaufgabe höchstens 10 Jahre. Ein Auf-
schub und die Stundung der Rückzahlung sind innerhalb 
der maximalen Fristen zulässig. 

3 Aufgehoben 

4 Aufgehoben 

  

Anhang 

Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung 

Kriterium Einheit 
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Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 
% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 
> 1 
000 

500 – 
1 000 

< 500 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-
lemlos 

Mög-
lich 

Einge-
schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule Km < 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs Km < 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum Km < 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: …..     

2  
1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  
Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a Abs. 2 2 Die Inhaberin oder der Inhaber von Zollkontingentsantei-
len muss die anzurechnende Warenmenge vor dem Einrei-
chen der Zollanmeldung nach Artikel 59 der Zollverordnung 
über die vom BLW bereitgestellte Internetanwendung abbu-
chen. 

  

Art. 20 Abs. 2 2 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-
steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-
tungsauftrags für die Durchführung der Konformitätskontrol-
len. 

.    

Art. 22 Abs. 3 3 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-
steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-
tungsauftrags. 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die BVO unterstützt den neuen Artikel 27abis und den Bst. g von Art. 35a nicht und wünscht die genannten Artikel wie bisher zu belassen.  

Die BVO fordert, dass die gesetzlichen Änderungen, die eine Klimareserve zur Glättung des Angebots ermöglichen, vorgenommen werden. Die aktuelle 
Situation führt dazu, dass Schweizer Weine bei schwachen Ernten Marktanteile verlieren, was den Markt anspannt und den Druck auf die Preise erhöht. 
Diese Marktanteile sind anschließend nur schwer zurückzugewinnen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 27abis (neu) Maximaler 
Weinbereitungsertrag für 
Schweizer Weine 

1 Der maximale Weinbereitungsertrag für Schweizer Weine 
darf 80 Liter Wein pro 100 kg Trauben nicht überschreiten. 

2 Die Kantone können für KUB-Weine einen Höchstertrag 
festlegen, der niedriger als 80 Liter Wein pro 100 kg Trau-
ben ist. 

Die BVO schätzt den maximalen Weinbereitungsertrag für 
Schweizer Weine von maximal 80 Liter Wein pro 100 kg 
Trauben als nicht zielführend ein. In der Praxis ist diese Pro-
zentzahl kaum erreichbar. Ein Wein, der aus solchen Werten 
gewonnen wird, wird von minderer Qualität sein. Eine ent-
sprechende Regelung führt zu einem administrativen Mehr-
aufwand, insbesondere wenn es kantonale Unterschiede ge-
ben wird. Das Ziel ist es, die administrative Belastung für die 
Önologen so gering wie möglich zu halten.  

In jedem Fall und aus Transparenzgründen für die gesamte 
Branche sollte man den Begriff «klarer Wein» verwenden. 
Damit ist der gefilterte Wein gemeint, der bereit ist, in Fla-
schen abgefüllt zu werden. Erst in diesem Schritt ist der 
Wein fertig und wird vermarktet. 

 

Art. 35a Buchst. g (neu) Die Kontrollstelle hat ferner die folgenden Pflichten: 

g. (neu) Sie führt und aktualisiert die Isotopendatenbank 
der Schweizer Weine gemäss Artikel 35b. 

Die BVO ist der Ansicht, dass die Führung und Aktualisie-
rung der Isotopendatenbank, wie das Entnehmen der Wein-
traubenproben für die Herstellung der Referenzweine, in den 
Zuständigkeitsbereich von Agroscope gehören sollte. Eine 
zentrale Verwaltung durch Agroscope ermöglicht es neue 
Auflagen, zusätzliche Kosten und die Belastung durch Kon-
trollen zu begrenzen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 35b (neu) Isotopendaten-
bank der Schweizer Weine 

1 Die Isotopendatenbank der Schweizer Weine enthält die 
Analyseergebnisse von repräsentativen und authentischen 
Referenzweinen der Schweizer Weinwirtschaft. 

2 Das Entnehmen der Weintraubenproben für die Herstel-
lung der Referenzweine und deren Verarbeitung zu Wein 
fällt in den Zuständigkeitsbereich von Agroscope. 

Die Datenbank muss sinnvoll genutzt werden, indem man 
insbesondere die geltenden Gesetze zu den bekannten Ver-
schnitt- und Zusammensetzungsrechten berücksichtigt. 

 

 

Art. 3, Abs. 1 Bst. a 1 Als Erneuerung gilt: 

a. die Wiederbepflanzung einer Rebfläche nach einem 
weniger als zehn Jahre dauernden Unterbruch der 
Bewirtschaftung; 

Die BVO wünscht die Streichung des Art. 4 Abs. 1 Bst. a.  

Die Streichung der Anforderung innerhalb zehn Jahren neu 
zu bepflanzen wird keine negativen Auswirkungen auf die 
Qualität der Weinberge haben und gewährt den Winzern die 
nötige Flexibilität in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Diese 
Problematik, die in der Vergangenheit kaum Anlass zur 
Sorge gab, könnte in den kommenden Jahren vermehrt auf-
treten, wenn sich schlechte oder unrentable Ernten häufen. 
Ein Winzer kann gezwungen sein seine Weinberge zu roden, 
wenn er die Arbeitskosten und die Kosten für den gesetzlich 
vorgeschriebenen Unterhalt nicht mehr decken kann. Ab-
satzschwierigkeiten sind aktuell ein Grund für die Rodung 
von Weinbergen. Des tritt bereits heute auf. Wer rodet und 
sich die Möglichkeit einer Neubepflanzung offen hält, bean-
tragt keine Subvention und erhält daher auch keine Prämie 
für die endgültige Rodung. Er muss also die Möglichkeit ha-
ben, jederzeit wieder zu pflanzen, da sich die Exposition des 
Bodens, dessen Qualität und Bodenfruchtbarkeit nicht än-
dern. Daher soll diese Schwelle gesenkt werden, wie es in 
der Europäischen Union der Fall ist. 

 

Art. 5 Abs. 2 2 Wird die Bewirtschaftung einer Rebfläche während mehr 
als zehn Jahren unterbrochen, so fällt die Zulassung dahin. 

Analog Kommentar zu Art. 3 Abs. 1 Bst. a  

Nicht in Vernehmlassung: 1 Landweine sind Weine, die mit dem Namen des Landes 
oder eines Landesteils, dessen Ausdehnung grösser ist als 

Die BVO  wünscht, dass die Entsprechung von °Brix in  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 22 die eines Kantons, bezeichnet sind. Sie müssen folgenden 
Anforderungen genügen: 

a. Die Trauben werden im geografischen Gebiet geerntet, 
das den Wein bezeichnet. 

b. Der erforderliche natürliche Mindestzuckergehalt beträgt 
14,4 °Brix / XX° Oechsle für weisse Gewächse und 15,2 
°Brix für rote Gewächse. 

c. Der Flächenertrag ist für weisse Gewächse auf 1,8 
kg/m2 und für rote Gewächse auf 1,6 kg/m2 begrenzt. 

2 Die Rebflächen, welche die Bewirtschafterin oder der Be-
wirtschafter zur Produktion von Landwein nutzen will, muss 
sie oder er dem Kanton bis spätestens zum 31. Juli 
XX.XX.XXXX des Erntejahres melden. 

 

°Oechsle hinzugefügt wird. 

Art. 22 Abs. 2 Landwein: Die BVO fordert, dass das Melde-
datum verschoben wird. Die Rebfläche, die vom Bewirtschaf-
ter für die Produktion von Landwein verwendet wird, muss 
dem Kanton  gemeldet werden. 

 

Dieser Artikel besagt, dass, wenn die Flächen nicht bis zum 
31. Juli gemeldet werden, wird die AOC-Quote als endgültig 
produzierte Kategorie gelten. Dasselbe gilt für die umge-
kehrte Richtung: Eine als VDP angekündigte Parzelle kann 
nicht wieder als AOC eingestuft werden, auch wenn die 
Charge und der Grad der Trauben dies letztendlich erlauben 
würden. Diverse Gründe können dazu führen, dass der Win-
zer/die Winzerin VDP-Wein macht, z.B. Überlastung, Nicht-
erreichen der AOC-Grade, kommerzielle Gründe, etc. Er/Sie 
darf dann die AOC-Quote nicht überschreiten, d. h. 1 kg pro 
m2 wie im Fall von 2020. 

Das Meldedatum, der 31. Juli, ist nicht angemessen, um sich 
bereits festzulegen. Der Winzer sollte die Möglichkeit haben, 
die Klassifizierungskategorie bis zum Zeitpunkt der Lieferung 
in den Weinkeller zu wählen. Der Klimawandel kann z.B. die 
Schätzung der Charge der Reben erschweren. Hitzewellen 
oder im Gegenteil starke Regenfälle können die Menge und 
die Qualität der Ernte stark beeinflussen. 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24 

1 Schweizer Tafelweine sind Weine aus in der Schweiz ge-
ernteten Trauben, deren erforderlicher natürlicher Mindest-
zuckergehalt 13,6 °Brix / XX° Oechsle für weisse Ge-
wächse und 14,4 °Brix / XX° Oechsle für rote Gewächse 
beträgt. 

Die BVO wünscht, dass die Entsprechung von °Brix in 
°Oechsle hinzugefügt wird. 
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Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24b 

1 Die Kantone stellen jeder Eigentümerin und jedem Eigen-
tümer oder jeder Bewirtschafterin und jedem Bewirtschafter 
für bestockte Rebflächen, die im Rebbaukataster nach Arti-
kel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für die Weinerzeugung 
bestimmt sind, eine Bescheinigung aus, die die Trauben-
höchstmengen festlegt, die für die Produktion von Wein ver-
wendet werden dürfen (Traubenpass). 

2 Der Traubenpass enthält mindestens die folgenden Infor-
mationen: 

a. den Namen der Eigentümerin oder des Eigentümers oder 
der Bewirtschafterin oder des Bewirtschafters; 

b. die Rebsorten; 

c. pro Rebsorte die erlaubten Weinklassen nach den Arti-
keln 21–24 und, sofern relevant, die zugelassenen Höchst-
mengen, ausgedrückt in kg oder Liter Trauben; 

d. den Namen der Gemeinde, aus der die Trauben stam-
men, und, wenn es der Kanton vorsieht, sämtliche zusätzli-
chen Bezeichnungen von geografischen Einheiten, die klei-
ner als eine Gemeinde sind; 

e. die Fläche der Grundstücke in m2; 

f. eine eindeutige Kennnummer. 

3 Werden auf einer bestockten Rebfläche, die im Rebbau-
kataster nach Artikel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für 
die Weinerzeugung bestimmt ist, auch Trauben produziert, 
die einem anderen Zweck als der Weinbereitung dienen, so 
wird diese Traubenmenge der Traubenhöchstmenge der 
von der Eigentümerin oder dem Eigentümer oder von der 

Zu Art. 24b : Es muss die Möglichkeit bestehen die Produkti-
onsrechte in Litern und in Kilogramm auszudrücken.  

Zu Abs. 3 :  

Die Ernte von Tafeltrauben ist heute in den Traubenpass in-
tegriert.  

Dem Konsumenten Tafeltrauben anzubieten, hat keinen Ein-
fluss auf die Qualität des Weins, umso mehr, wenn ein Wein-
berg aufgrund von gefüllten Lagerbeständen keine Weinlese 
macht. Die BVO fordert deshalb, den Kantonen zu erlauben, 
die Marge zwischen der Bundesquote und der kantonalen 
Quote für die Herstellung von Tafeltrauben zu nutzen. Dies 
würde es ermöglichen, die gewünschte Qualität mit der Bun-
desquote zu garantieren und die kantonalen Quoten beizu-
behalten, die vor einer Überproduktion schützen und es den 
Winzern gleichzeitig erlauben, Trauben zum Verkauf anzu-
bieten. Dies entspricht zudem einer Nachfrage des Konsu-
menten, lokale Trauben kaufen zu können. 
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Bewirtschafterin oder dem Bewirtschafter gewählten Wein-
klasse angerechnet. 

4 Die Kantone können die Marge zwischen der Bundes-
quote und der kantonalen Quote für die Herstellung von Ta-
feltrauben verwenden. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a (neu) Bewilligungen für 
den Umgang mit potenziellen 
Quarantäneorganismen aus-
serhalb geschlossener Sys-
teme 

 

1 Hat das zuständige Bundesamt ein Verbot des Umgangs 
mit potenziellen Quarantäneorganismen nach Artikel 23 
Buchstabe a festgelegt, so kann es, sofern eine Ausbrei-
tung ausgeschlossen werden kann, auf Gesuch hin den 
Umgang mit potenziellen Quarantäneorganismen aus-
serhalb geschlossener Systeme zu den Zwecken nach Arti-
kel 7 Absatz 1 bewilligen. 

2 Die Bewilligung regelt insbesondere: 

a. Menge der Organismen, mit denen umgegangen werden 
darf; 

b. Dauer der Bewilligung; 

c. Ort und Bedingungen, unter denen die Organismen auf-
zubewahren sind; 

d. Wissenschaftliche und technische Fähigkeiten, über die 
das ausführende Personal verfügen muss; 

e. Auflage, dass bei der Einfuhr und beim Standortwechsel 
die Bewilligung der Sendung beiliegen muss; 
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f. Auflagen, um das Risiko einer Ansiedlung und Ausbrei-
tung des Organismus zu minimieren. 

Art. 60 Abs. 3 Bst. b 3 Kein Pflanzenpass ist erforderlich: 

b. für das Inverkehrbringen von Waren direkt an Endver-
braucherinnen und Endverbraucher, welche die Waren 
nicht zu beruflichen oder gewerblichen Zwecken verwen-
den; ein Pflanzenpass ist hingegen erforderlich, wenn die 
Waren mit Fernkommunikationsmitteln bestellt worden sind 
und weder vom Betrieb selber ausgeliefert werden noch 
von den Endverbraucherinnen und Endverbraucher abge-
holt werden. 

  

Art. 75 Abs. 3bis (neu) 3bis (neu) Das zuständige Bundesamt kann festlegen, dass 
der Pflanzenpass weitere Elemente enthalten muss für Wa-
ren, die einen Befallsherd oder eine Pufferzone nach Artikel 
15 oder eine Befallszone oder eine Pufferzone nach Artikel 
16 nicht verlassen dürfen. 

.  

Art. 80 Abs. 4 4 Sie müssen dem EPSD jährlich die Produktionsparzellen 
und die Produktionseinheiten sowie die dort produzierten 
Waren nach Artikel 60 innerhalb der vom EPSD festgeleg-
ten Frist melden. Eine Meldung ist auch nötig, wenn ein Be-
trieb im betreffenden Jahr keine solchen Waren produziert 
oder in Verkehr bringt oder für keine Waren einen Pflanzen-
pass ausstellt. 

  

Art. 107 Gegen Verfügungen, die gestützt auf Artikel 10 Absatz 4, 
14 Absatz 4, 51, 55 Absätze 4 und 5 oder 56 Absatz 2 er-
lassen werden, kann innert zehn Tagen beim zuständigen 
Bundesamt Einsprache erhoben werden. Dies gilt auch für 
Verfügungen, die gestützt auf Bestimmungen erlassen wer-
den, welche vom zuständigen Bundesamt nach Artikel 23 
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Buchstaben e oder g festgelegt worden sind. 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 42 Abs. 1 und 6 1 Futtermittelunternehmen und Betriebe der Primärproduk-
tion dürfen nur Futtermittel aus Betrieben verwenden, die 
gemäss Artikel 47 registriert oder gemäss Artikel 48 zuge-
lassen sind. 

6 Es kann Bestimmungen über die Produktion von Futter-
mitteln in einem Betrieb der Primärproduktion für den Ei-
genbedarf erlassen. 

  

Art. 44 Abs. 1 1 Futtermittelunternehmen, die Futtermittel herstellen, ein-
führen, befördern, lagern oder in Verkehr bringen, müssen 
ein ständiges schriftliches Verfahren gemäss den HACCP-
Grundsätzen durchführen und aufrechterhalten. Dies gilt 
auch für Betriebe der Primärproduktion, die nach Artikel 47 
Absatz 2 registriert oder zugelassen sind. 

  

Art. 46 Abs. 2 2 Für Betriebe der Primärproduktion von Futtermitteln sind 
die Registrierungspflicht und das Meldeverfahren durch die 
Bestimmungen von Artikel 3 der Verordnung vom 23. No-
vember 2005 über die Primärproduktion geregelt. 

.   

Art. 47 Abs. 2 2 Betriebe der Primärproduktion, die Futtermittel unter Ver-
wendung von Futtermittelzusatzstoffen, mit Ausnahme von 
Silierzusatzstoffen, oder von Vormischungen, die solche 
enthalten, erzeugen, müssen diese Tätigkeit dem BLW 
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zwecks Registrierung oder Zulassung melden. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Grundsätzlich begrüsst die BVO die Stossrichtung der vorliegenden Anpassungen der Verordnung. Ein leichter Ausbau der Mittel für die Forschung scheint 
angebracht. Für die Förderung gefährdeter Schweizer Rassen sind die finanziellen Mittel aber zu erhöhen.  

Es ist legitim, dass alle Schweizer Nutztierrassen unterstützt werden. Aber in diesem System mit einem Gefährdungsstatus, der auf Globalindizes beruht, 
erhält eine Rasse, je grösser die Anstrengungen zur Verbesserung und Steigerung ihrer Population sind, weniger Unterstützung vom Bund. Das ist unlo-
gisch und kontraproduktiv.  

  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4 Abs. 1 1 Die Fristen zur Einreichung der Gesuche um Ausrichtung 
der Beiträge und der Abrechnungen sowie die Stichtage 
und Referenzperioden sind in Anhang 1 festgelegt. 

  

Art. 23 Sachüberschrift sowie 
Abs. 1 Bst. b und c (neu), 2, 3 
Bst. c (neu) und 4 

Grundsatz 

1 Es werden Beiträge ausgerichtet für: 

b. die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probematerial 
tierischen Ursprungs (Kryomaterial) von Tieren von Schwei-
zer Rassen; 

c. (neu) die Erhaltung von Schweizer Rassen der Gattun-
gen Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, de-
ren Status kritisch oder gefährdet ist. 

2 Aufgehoben 

3 Die Beiträge werden ausgerichtet: 

c. (neu) für Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe c: an 

Die neue Förderung zum Erhalt der Schweizer Rassen wird 
begrüsst.  
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anerkannte Zuchtorganisationen. 

4 Aufgehoben 

Art. 23a (neu) Schweizer 
Rasse, Rasse mit kritischem 
Status und Rasse mit gefähr-
detem Status 

1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 

a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder 

b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der 
Schweiz geführt wird. 

2 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als kritisch, wenn 
der Globalindex für die Rasse im Monitoringsystem für tier-
genetische Ressourcen in der Schweiz (GENMON) zwi-
schen 0,000 und 0,500 liegt. 

3 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als gefährdet, 
wenn der Globalindex für die Rasse im GENMON zwischen 
0,501 und 0,700 liegt. 

  

Art. 23b (neu) Beiträge für 
zeitlich befristete Erhaltungs-
projekte und für die Langzeit-
lagerung von Kryomaterial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden ins-
gesamt höchstens 500 000 Franken pro Jahr ausgerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1 Bst. 
a); 

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren von 
Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b). 

2 Zusätzlich zu den Mitteln nach Absatz 1 können nicht 
ausgeschöpfte Mittel nach Artikel 25 verwendet werden. 

3 An anerkannte Organisationen nach Artikel 5 Absatz 3 
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Buchstabe b werden für zeitlich befristete Erhaltungspro-
jekte von den Mitteln nach Absatz 1 höchstens 150 000 
Franken pro Jahr ausgerichtet. 

Art. 23c (neu) Beiträge für die 
Erhaltung von Schweizer Ras-
sen mit kritischem oder ge-
fährdetem Status 

1 Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen Rind-
vieh,  Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status kritisch 
oder gefährdet ist, werden insgesamt höchstens     3 900 
000 Franken pro Jahr ausgerichtet. 

2 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-
ren Status kritisch ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  
1. je männliches Tier 420 Franken 
2. je weibliches Tier 350 Franken 
b. die Equidengattung  
1. je männliches Tier 490 Franken 
2. je weibliches Tier 245 Franken 
c. die Schweinegattung  
1. je männliches Tier 175 Franken 
2. je weibliches Tier 192.50 Franken 
d. die Schafgattung  
1. je männliches Tier 119 Franken 
2. je weibliches Tier 87.50 Franken 
e. die Ziegengattung  
1. je männliches Tier 119 Franken 
2. je weibliches Tier 70 Franken 

 

3 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-
ren Status gefährdet ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  
1. je männliches Tier 300 Franken 

Der Motion Rieder muss Rechnung getragen werden 

Tiere mit einer besonderen prägenden Bedeutung in land-
wirtschaftlicher, touristischer, kultureller und identitätsstiften-
der Hinsicht muss ein höherer Ansatz gewählt werden. 

Für die vom Wolf besonders bedrohten Tierarten braucht es 
ebenfalls einen höheren Ansatz. 
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2. je weibliches Tier 250 Franken 
b. die Equidengattung  
1. je männliches Tier 350 Franken 
2. je weibliches Tier 175 Franken 
c. die Schweinegattung  
1. je männliches Tier 125 Franken 
2. je weibliches Tier 137.50 Franken 
d. die Schafgattung  
1. je männliches Tier 85 Franken 
2. je weibliches Tier 62.50 Franken 
e. die Ziegengattung  
1. je männliches Tier 85 Franken 
2. je weibliches Tier 50 Franken 

 

4 Reicht der Höchstbeitrag von 3 900 000 Franken nicht 
aus, so werden die Beiträge nach den Absätzen 2 und 3 in 
allen Gattungen um den gleichen Prozentsatz gekürzt. 

Art. 23d Voraussetzungen für 
die Ausrichtung von Beiträgen 
für die Erhaltung von Schwei-
zer Rassen mit kritischem o-
der gefährdetem Status 

1 Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Status werden ausgerichtet für 
Tiere der Gattungen Rindvieh, Schweine, Schafe und Zie-
gen: 

a. deren Eltern und Grosseltern in einem Herdebuch der 
gleichen Rasse eingetragen oder vermerkt sind; 

b. die einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der ent-
sprechenden Rasse aufweisen; 

c. die mindestens einen lebenden Nachkommen aufweisen, 
der: 
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1. in der Referenzperiode geboren wurde, 

2. im Herdebuch eingetragen ist, und 

3. einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der entspre-
chenden Rasse aufweist. 

2 Der lebende Nachkomme nach Absatz 1 Buchstabe c 
muss zudem einen Inzuchtgrad aufweisen, der auf mindes-
tens drei Generationen basiert und folgenden Prozentsatz 
nicht überschreitet: 

a. Rindvieh-, Schaf- und Ziegengattung: 6,25 Prozent; 

b. Schweine- und Equidengattung: 10 Prozent. 

3 Die Beiträge werden nur ausgerichtet, wenn der Bestand 
der weiblichen Herdebuchtiere, die die Voraussetzungen 
nach den Absätzen 1 und 2 erfüllen, folgende Anzahl nicht 
überschreitet: 

a. bei Rassen mit kritischem Status: 30 000 weibliche Her-
debuchtiere der Rindviehgattung oder 10 000 weibliche 
Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-
dengattung; 

b. bei Rassen mit gefährdetem Status: 15 000 weibliche 
Herdebuchtiere der Rindviehgattung oder 7 500 weibliche 
Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-
dengattung. 

4 Die Beiträge werden nur gewährt, wenn die anerkannten 
Zuchtorganisationen der Betreiberin vom GENMON auf An-
frage die Herdebuchdaten und die für die Berechnung des 
Globalindizes nötigen Informationen mindestens einmal 
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jährlich zur Verfügung stellen. 

Art. 23e (neu) Ausrichtung der 
Beiträge für die Erhaltung von 
Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Sta-
tus 

1 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei der 
betreffenden anerkannten Zuchtorganisation einreichen. 

2 Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die Beitrags-
berechtigung. Sie muss die auszuzahlenden Beiträge dem 
BLW anhand einer Liste der beitragsberechtigten männli-
chen und weiblichen Tiere in Rechnung stellen. Der Beitrag 
darf je Tier und je Referenzperiode nur einmal abgerechnet 
werden. Der erste lebende Nachkomme löst den Beitrag 
aus. Die anerkannte Zuchtorganisation zahlt die Beiträge 
der Züchterin oder dem Züchter spätestens 30 Arbeitstage, 
nachdem sie die Beiträge vom BLW erhalten hat, aus. 

3 Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem Bei-
tragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte Anzahl 
männlicher und weiblicher Tiere, für die Beiträge ausgerich-
tet werden sollen. Das BLW veröffentlicht die an die aner-
kannten Zuchtorganisationen ausgerichteten Beiträge. 

In den Erläuterungen zu Art 23e steht, dass bei männlichen 
Tieren der Züchter oder die Züchterin den Beitrag erhält, der 
bzw. die bei der ersten lebenden Geburt Halter bzw. Halterin 
des männlichen Tiers war. Es müsste dort heissen “bei der 
Konzeption Halter bzw. Halterin des männlichen Tiers war.” 

 

 

 

Art. 24 Beibehalten 

Art. 24 Zusätzliche Beiträge zur Erhaltung der Freiberger-
rasse 
1 Für die Erhaltung der Freibergerrasse werden zusätzlich 
zu Artikel 23 höchstens 1 160 000 Franken pro Jahr ausge-
richtet. 
2 Der Beitrag beträgt 500 Franken je Stute mit Fohlen bei 
Fuss. Genügt der Höchstbeitrag von 1 160 000 Franken pro 
Jahr nicht, so wird der Beitrag je Stute mit Fohlen bei Fuss 
vom Schweizerischen Freibergerverband entsprechend ge-
kürzt. 
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3 Zu Beiträgen berechtigen im Herdebuch eingetragene, 
tierschutzkonform gehaltene Stuten mit einem im Beitrags-
jahr identifizierten und im Herdebuch eingetragenen sowie 
in der Tierverkehrsdatenbank registrierten Fohlen, das von 
einem im Herdebuch der Freibergerrasse eingetragenen 
Hengst abstammt. 
4 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche beim 
Schweizerischen Freibergerverband einreichen. 
5 Der Schweizerische Freibergerverband entscheidet über 
die Beitragsberechtigung und richtet die Beiträge direkt o-
der über die jeweilige Pferdezuchtgenossenschaft an die 
Züchterin oder den Züchter aus. Die Pferdezuchtgenossen-
schaft muss die Beiträge innerhalb von 30 Arbeitstagen 
weiterleiten. Anhand einer Liste der beitragsberechtigten 
Stuten mit Fohlen bei Fuss stellt der Verband dem BLW die 
Beiträge in Rechnung. Der Verband zieht für die Kontrolle 
der tierschutzkonformen Haltung die Kantone oder die von 
diesen beigezogenen Organisationen bei; die Kontrolle rich-
tet sich nach der Verordnung vom 31. Oktober 2018 über 
die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrie-
ben. 
6 Der Schweizerische Freibergerverband meldet dem BLW 
bis zum 31. Oktober des dem Beitragsjahr vorangehenden 
Jahres die geschätzte Anzahl Stuten, für die Beiträge aus-
gerichtet werden sollen. 
7 Das BLW veröffentlicht die an den Schweizerischen Frei-
bergerverband ausgerichteten Beiträge. 

Art. 25 Abs. 1 1Für Forschungsprojekte über tiergenetische Ressourcen 
werden anerkannte Zuchtorganisationen und Institute von 
eidgenössischen und kantonalen Hochschulen mit Beiträ-
gen unterstützt. Die Beiträge betragen insgesamt höchs-
tens 500 000 Franken pro Jahr. 
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Anhang 1 Ziff. 8 

8. Erhaltung von Schweizer Rassen 

Art. 23-23e Referenzperiode Gesuchsfrist 

Gesuche für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 
Abs. 1 Bst. a) 

Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 
Abs. 1 Bst. a) 

Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 
Abs. 1 Bst. b) 

Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 
Abs. 1 Bst. b) 

Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 
September 

10. Oktober 

Abrechnung Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Ras-
sen mit kritischem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 
Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 
September 

31. Oktober 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Den geplanten Anpassungen der Schlachtviehverordnung wird zugestimmt.  

Dass Beanstandungen der Qualitätseinstufung am Schlachttag bis 22 Uhr eingehen müssen, ist im Hinblick auf die vorhandenen digitalen Mittel für die Mel-
dung akzeptabel und in Anbetracht der Abläufe in den Schlachthöfen nachvollziehbar. 

Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, ist die BVO mit der Erhebung einer Gebühr 
einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitätseinstufung). Dank dieser 
Änderung sollen missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden. Eine angemessene Beteiligung 
stellt für jede Person, die eine Beanstandung geltend macht, bei der aber die erste Qualitätseinstufung bestätigt wird, ein Risiko dar. 

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 4 und 4bis (neu) 4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis 
der neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tie-
ren bei der beauftragten Organisation beanstanden. Die 
Beanstandung hat spätestens bis um 22.00 Uhr des 
Schlachttags zu erfolgen. Die von einer Beanstandung be-
troffenen Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbe-
trieb unzerlegt blockiert werden, bis die zweite neutrale 
Qualitätseinstufung erfolgt ist. 

4bis (neu) Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrek-
tur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-
fung, so kann die beauftragte Organisation beim Lieferan-
ten oder Abnehmer, der das Ergebnis beanstandet hat, für 
die administrativen Zusatzkosten Gebühren eine Gebühr 
von maximal 25 Franken erheben. 

Die Anpassungen von Art. 3, Abs. 4 werden gutgeheissen 
und sind aufgrund der Prozesse der Schlachthöfe nachvoll-
ziehbar.  

 

 

 
Zu Abs. 4bis: Führt eine Beanstandung nicht zu einer Kor-
rektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-
fung, ist der SBV mit der Erhebung einer Gebühr einverstan-
den, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens 
CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitäts-
einstufung). Dank dieser Änderung sollen missbräuchliche 
Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen 
jedoch nicht bestraft werden. 
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Art. 16 Abs. 4–6 4 Aufgehoben 

4bis Die Einfuhrperioden dürfen sich weder überschneiden 
noch über das Kalenderjahr hinausgehen. 

5 und 6 Aufgehoben 

  

Art. 16a (neu) Verkürzung und 
Verlängerung von Einfuhrperi-
oden sowie Erhöhung von Ein-
fuhrmengen 

1 Die interessierten Kreise können beim BLW beantragen, 
dass dieses: 

a. vor Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 3 
die Einfuhrperiode verkürzt oder verlängert; 

b. nach Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 
3, jedoch vor deren Ablauf die Einfuhrmengen für Fleisch, 
Konserven und Schlachtnebenprodukte nach Artikel 16 Ab-
satz 3 Buchstabe b erhöht. 

2 Führt höhere Gewalt zu logistischen Schwierigkeiten, so 
können die interessierten Kreise nach Beginn der Einfuhr-
periode, jedoch vor deren Ablauf beim BLW beantragen, 
dass diese Einfuhrperioden für bereits zugeteilte und be-
zahlte Kontingentsanteile verlängert. 

3 Das BLW gibt einem Antrag statt, wenn dieser von je ei-
ner Zweidrittelmehrheit der Vertreterinnen und Vertreter auf 
der Stufe Produktion sowie auf der Stufe Verarbeitung und 
Handel unterstützt wird. 

4 Das BLW darf eine Einfuhrperiode nur so weit verlängern, 
dass sie sich weder mit der nachfolgenden Einfuhrperiode 
überschneidet, noch über das Kalenderjahr hinausgeht. 

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, 
ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 

 



 
 

128/146 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 16b Bisheriger Art. 16a .   

Art. 27 Abs. 2 Aufgehoben   
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Zulage für verkäste Milch sowie die Zulage für Fütterung ohne Silage könnten aus technischer Sicht direkt an die Milchproduzentinnen und -produzenten 
ausbezahlt werden, wie dies bei der Zulage für Verkehrsmilch der Fall ist. 

Das vom BLW für diese Direktauszahlung angeführte Ziel besteht darin, zu verhindern, dass die Zulagen nicht den Milchproduzentinnen und -produzenten 
zugutekommen und dass der Bund sie entrichten muss, wenn ein Milchverwerter die Zulagen nicht weitergibt. Die BVO kann das nachvollziehen, dieses 
Risiko bleibt jedoch ziemlich klein. In Anbetracht dieser Risiken kann über den Sinn eines Systemwechsels diskutiert werden, da dieser über 200 000 Fran-
ken pro Jahr kostet. 

Diese Direktauszahlung würde sicherlich zu mehr Transparenz in Bezug auf den Preis, der den Milchproduzentinnen und -produzenten effektiv bezahlt wird, 
sowie hinsichtlich des realen Mehrwerts für verkäste Milch führen. Im Gegenzug sind die bereits während der Vernehmlassung zum Verordnungspaket 2020 
geäusserten Befürchtungen, dass der Milchpreis unter Druck geraten könnte, begründet. 

 

Die BVO begrüsst es, dass die Zulage für Fütterung ohne Silage für sämtliche Milch, die von Tieren ohne Silofütterung stammt und die zu Käse verarbeitet 
wird, ausgezahlt werden soll. Hier gilt es, die Herkunft der Milch ohne Silofütterung, die verarbeitet werden soll, unter dem gleichen Blickwinkel zu betrach-
ten. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 Ein-
leitungssatz 

1 Aufgehoben 

2 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh-, Schaf- und 
Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird 
zu: 

  

Art. 2 Abs. 1 Einleitungssatz 1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage wird für Kuh-, 
Schaf- und Ziegenmilch ausgerichtet, wenn: 

  

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den 
Milchproduzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. Sie 

Die Zulage für verkäste Milch sowie die Zulage für Fütterung 
ohne Silage könnten aus technischer Sicht direkt an die 
Milchproduzentinnen und -produzenten ausbezahlt werden, 
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müssen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 einge-
reicht werden. 

2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 
Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 
Gesuch zu stellen. 

3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 

b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikations-
nummer der beauftragten Personen; 

c. den Entzug einer Ermächtigung. 

wie dies bei der Zulage für Verkehrsmilch der Fall ist. 

Das vom BLW für diese Direktauszahlung angeführte Ziel 
besteht darin, zu verhindern, dass die Zulagen nicht den 
Milchproduzentinnen und -produzenten zugutekommen und 
dass der Bund sie entrichten muss, wenn ein Milchverwerter 
die Zulagen nicht weitergibt. Der SBV kann das nachvollzie-
hen, aber dieses Risiko bleibt jedoch ziemlich klein. In Anbe-
tracht dieser Risiken kann über den Sinn eines Systemwech-
sels diskutiert werden, da dieser über 200 000 Franken pro 
Jahr kostet. 

Diese Direktauszahlung würde sicherlich zu mehr Transpa-
renz in Bezug auf den Preis, der den Milchproduzentinnen 
und -produzenten effektiv bezahlt wird, sowie hinsichtlich 
des realen Mehrwerts für verkäste Milch führen. Im Gegen-
zug sind die bereits während der Vernehmlassung zum Ver-
ordnungspaket 2020 geäusserten Befürchtungen, dass der 
Milchpreis unter Druck geraten könnte, begründet. 

 

Art. 6 Aufgehoben   

Art. 9 Abs. 3 und 3bis (neu) 3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der 
Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-
den Monats melden: 

a. (neu) welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen 
Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils zugekauft 
haben, getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

b. (neu) welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen Milch-
verwerter und Milchverwerterinnen jeweils verkauft haben, 

Bei einer Direktauszahlung an die Milchproduzentinnen und -
produzenten wird die Datenerfassung für die Milchverwerte-
rinnen und -verwerter noch komplexer. Es ist zu befürchten, 
dass Zahlungen verspätet erfolgen, bis die Milchverwerterin-
nen und -verwerter alle Meldungen gemacht haben. Da die 
Milchverwerterinnen und -verwerter die Beiträge nicht selbst 
erheben, wird ihre Motivation, die Daten rasch zu erfassen o-
der zu korrigieren, nicht sehr gross sein. Die Milchproduzen-
tinnen und -produzenten könnten letztlich die Konsequenzen 
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getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

c. (neu) wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbeson-
dere welche Rohstoffmenge verkäst wurde. 

3bis (neu) Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der 
vorgegebenen Struktur der Administrationsstelle richten. 

dafür tragen müssen, weil die Zahlungen verspätet eintref-
fen. Das muss dieses System unbedingt vermeiden.   

Art. 11 Aufbewahrung der Da-
ten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Direktver-
markter und Direktvermarkterinnen sowie die Milchprodu-
zenten und Milchproduzentinnen müssen die zur Inspektion 
nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege betreffend 
Verkehrsmilchmenge, zu- und verkaufte Rohstoffmenge so-
wie verkäste Rohstoffmenge mindestens fünf Jahre aufbe-
wahren. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die BVO ist mit den geplanten Anpassungen in den einzelnen Artikeln einverstanden.  

Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% sind nicht akzeptabel, nicht angezeigt und werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung 
umgesetzt werden, so sind die Gebühren höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). Wenn für Identitas 
Finanzbedarf besteht soll der restliche Betrag durch Massnahmen im Bereich der Effizienzsteigerung erfolgen und nicht durch eine übertriebene Gebühren-
erhöhung von 50%.     

Die BVO hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. 
Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. Auch 
dieses Anliegen die Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die Landwirte ein, da durch die betroffenen 
Tierhalter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur Generierung von Einnahmen 
des allgemeinen Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt.  

Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die Mehrwertsteuer 
auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet und muss abgeschafft werden.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Art. 25 Abs. 5 (neu) 5 (neu) Die zuständigen kantonalen Stellen der Tierseu-
chengesetzgebung können bei der Identitas AG telefonisch 
oder schriftlich eine Berichtigung von Daten nach Anhang 1 
beantragen. 

  

Art. 39 Dritte 1 Das BLW kann in Zusammenarbeit mit der Identitas AG 
auf Gesuch hin Dritten erlauben, für Zuchtzwecke oder wis-
senschaftliche Untersuchungszwecke in Daten Einsicht zu 

  



 
 

133/146 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

nehmen und sie zu verwenden. 

2 Sind die Daten nicht anonymisiert, so muss die Identitas 
AG einen Vertrag mit der Drittperson schliessen. Der Ver-
trag ist vor der Unterzeichnung dem BLW zur Genehmi-
gung vorzulegen. 

Art. 54 Zugriffsrechte 1 Tierhalterinnen und Tierhalter können elektronische Be-
gleitdokumente ausstellen. 

2 Tierhalterinnen und Tierhalter, Transporteure und Tier-
handelsunternehmen können elektronische Begleitdoku-
mente einsehen, verwenden und während der Gültigkeits-
dauer des Begleitdokuments nach Artikel 12a TSV ergän-
zen. 

3 Polizeiorgane sowie Kontrollorgane, die im Auftrag von 
Dritten Tiertransporte kontrollieren, können beim BLW ei-
nen Zugriff auf das E-Transit beantragen. Nach Bewilligung 
des Gesuchs können sie die elektronischen Begleitdoku-
mente einsehen und diese verwenden. 

4 Die Identifikationsnummer nach Artikel 51 dient als 
Schlüssel für die Einsichtnahme in das elektronische Be-
gleitdokument. Die Benutzerin oder der Benutzer beschafft 
die Schlüssel selber. 

5 Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen Stel-
len der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der Tierschutz- 
und der Lebensmittelgesetzgebung können zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben alle elektronischen Begleitdokumente einse-
hen und sie verwenden. 
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Anhang 1 

An die TVD zu übermittelnde 
Daten 

Ziff. 2 Bst. a Ziff. 4 und Bst. b 
Ziff. 5 

2. Daten zu Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 

Zu den Tieren der Schaf- und der Ziegengattung sind fol-
gende Daten zu übermitteln: 

a. bei der Geburt eines Tiers: 

4. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-
ren der Schafgattung die Farbe. 

b. bei der Einfuhr eines Tiers: 

5. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-
ren der Schafgattung die Farbe. 

  

Anhang 2 

Gebühren  

  Franken 

1 Lieferung von Ohrmarken  

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro Stück:  

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons Doppelohrmarke 5.40 4.75 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung:   

1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.14 

1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65 2.64 

1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip 0.35 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 

1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 

Eine Gebührenerhöhung um 50% ist ruchlos, nicht angezeigt 
und wird abgelehnt. Die Gebühren sind höchstens auf die 
Höhe vor der letzten Gebührensenkung (Stand 2018) anzu-
heben. 

Die BVO hat sich schon in den vergangenen Jahren mehr-
fach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der 
TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. Diese ist weiterhin 
durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte 
Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für 
Ersatzohrmarken kritisiert. Auch dieses Anliegen die Ersatz-
ohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der 
TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die 
Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhalter kein Vor-
steuerabzug geltend gemacht werden kann.   
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1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65 

1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 

1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 

1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf Arbeitstagen, 
pro Stück: 

 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, Büffel, 
Bisons sowie Tiere der Schaf- und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- und der 
Ziegengattung 

4.20 3.80 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  

1.3.1 Pauschale 1.50 

1.3.2 Porto Nach Post-
tarif 

1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 

2 Registrierung von Equiden  

2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 38.00 

2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 2011 
geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 

65.00 57.00 

3 Meldung geschlachteter Tiere  

 Meldung eines geschlachteten Tiers:  

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 

3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 0.40 

3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 

3.4 bei Equiden 5.40 4.75 

4 Fehlende Meldungen  
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4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 
Meldung nach Artikel 16 

7.50 5.00 

4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach Artikel 18 7.50 5.00 

4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 10.00 

5 Datenabgabe  

5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 
Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem Gesamtbetrag von 
weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr nicht in Rechnung 
gestellt 

3.00 2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren  

 Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 20.00 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 24 Für Ausnahmen vom Zweckentfremdungs- und Zerstücke-
lungsverbot und von der Rückerstattungspflicht gelten die 
Artikel 65 Absatz 2 Buchstabe e, 66 Absatz 4, 67 Buch-
stabe k und 68 Absatz 5 der Strukturverbesserungsverord-
nung vom xx. November 2022. 

.  
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftliche Betriebe können als Einsatzbetriebe 
anerkannt werden, wenn die Bewirtschafterin oder der Be-
wirtschafter Direktzahlungen nach Artikel 43, 44, 47 oder 55 
der Direktzahlungsverordnung vom 23. Oktober 2013 
(DZV), Investitionshilfen nach der Strukturverbesserungs-
verordnung vom xx. November 2022 (SVV) oder Beiträge 
der Kantone nach den Artikeln 63 und 64 DZV erhält. 

  

Art. 6 Abs. 1 Bst. c 1 Das ZIVI setzt zivildienstpflichtige Personen ein: 

c. in landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen er-
halten, zur Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten 
nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b SVV. 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 1 Bst. c 1 Für die Verarbeitung von Lebensmitteln, ausgenommen 
Hefe und Wein, dürfen verwendet werden: 

c. Erzeugnisse und Stoffe nach Artikel 2 Absatz 1 Buchsta-
ben b und c Ziffer 1 der Aromenverordnung vom 16. De-
zember 20162, die nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–
c der Aromenverordnung als natürliche Aromastoffe oder 
als natürliche Aromaextrakte gekennzeichnet sind; 

  

Art. 3a Abs. 2 Aufgehoben   

Art. 3d (neu) Verfahren und 
Behandlungen für die Herstel-
lung verarbeiteter biologischer 
Lebensmittel 

Ionenaustausch- und Adsorptionsharzverfahren sind nur bei 
der Aufbereitung von Lebensmitteln für Personen mit be-
sonderem Ernährungsbedarf nach Artikel 2 Buchstaben a–c 
VLBE zulässig, um die Anforderungen an die Zusammen-
setzung zu erfüllen. 

  

Art. 3e (neu) Besondere Kenn-
zeichnungsvorschriften 

Bei Aromen dürfen die Bezeichnungen nach Artikel 2 Ab-
satz 2 der Bio-Verordnung vom 22. September 1997 nur für 
natürliche Aromastoffe und natürliche Aromaextrakte nach 
Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–c der Aromenverordnung 
vom 16. Dezember 2016 verwendet werden, falls alle ihre 
aromatisierenden Bestandteile und Trägerstoffe biologisch 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

sind. 

Anhang 3b Erlasse der Europäischen Union betreffend biologische 
Landwirtschaft 

Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 30. Mai 2018 über die ökologische/bio-
logische Produktion und die Kennzeichnung von ökologi-
schen/biologischen Erzeugnissen sowie zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates, ABl. L 150 vom 
14.6.2018, S. 1; zuletzt geändert durch delegierte Verord-
nung (EU) 2021/1698 der Kommission, ABl. L 336/7 vom 
13.7.2021, S. 1 .  

Für die in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebene Ver-
ordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine gemein-
same Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, 
(EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 
1234/2007 des Rates gilt die Fassung gemäss ABl. L 347 
vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-
nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 
des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 

Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-
nen Verordnung (EG) Nr. 606/2009 der Kommission vom 
10. Juli 2009 mit Durchführungsbestimmungen zur Verord-
nung (EG) Nr. 479/2008 des Rates hinsichtlich der Wein-
bauerzeugniskategorien, der önologischen Verfahren und 
der diesbezüglichen Einschränkungen gilt die delegierte 
Verordnung (EU) 2019/934 der Kommission vom 12. März 
2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 
des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich 
der Anbauflächen, auf denen der Alkoholgehalt der Weine 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

erhöht werden darf, der zugelassenen önologischen Ver-
fahren und der Einschränkungen für die Erzeugung und 
Haltbarmachung von Weinbauerzeugnissen, des Mindestal-
koholgehalts von Nebenerzeugnissen und deren Beseiti-
gung sowie der Veröffentlichung von OIV-Dossiers, ABl. L 
149 vom 7.6.2019, S. 1; zuletzt geändert durch Verordnung 
(EU) 2020/565, ABl. L 129 vom 24.4.2020, S 1. 

Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-
nen Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 22. 
Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Ag-
rarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land-
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitli-
che GMO) gilt die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 
2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirt-
schaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnun-
gen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 
1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 des Rates, ABl. L 347 
vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-
nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 
des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1bis (neu) 1bis (neu) Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 
die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 
der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-
formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 
die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-
sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 
zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-
wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

  

Art. 2 Abs. 1bis (neu) Anforde-
rungen an die Tierproduktion 

1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, die 
für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines der 
in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die Infor-
mation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, die 
Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslösen 
können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, zur 
Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln verwen-
det werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5, Titel, und Abs. 1, Einlei-
tungssatz 

Rückverfolgbarkeit und Register in der Pflanzenproduktion 

1 Die in der Pflanzenproduktion tätigen Betriebe müssen 
zuhanden der zuständigen Behörde Buch führen über: 

  

Art. 6, Titel Rückverfolgbarkeit und Register in der Tierproduktion   
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. g 1 Zur Anlage und Pflege von Biodiversitätsförderflächen 
nach Artikel 55 der Direktzahlungsverordnung vom 23. Ok-
tober 2013 (DZV), für die Beiträge gewährt werden, steht 
den Einsatzbetrieben folgende Anzahl Diensttage zu: 

g. 14 Diensttage pro Hektare Uferwiesen; 

  

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen zur 
Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten nach dem 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b der Strukturverbes-
serungsverordnung vom xx. November 2022 (SVV) erhal-
ten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 Diensttage 
zu. 

  

Art. 7 Abs. 1 1 Gemeinschaftsweide- und Sömmerungsbetrieben, die In-
vestitionshilfen zur Strukturverbesserung im Rahmen von 
Projekten nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b 
SVV erhalten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 
Diensttage zu. 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 Einziger Artikel 

Die Verordnung des BLW vom 26. November 2003 über In-
vestitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der 
Landwirtschaft wird auf den 1. Januar 2023 aufgehoben. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
Die Bauernvereinigung Oberwallis, (im Folgenden nur als BVO genannt) dankt dem Bund für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vernehmlassung zum 
Verordnungspaket Stellung zu nehmen. 

Gerne nehmen wir zum Agrarpaket 2022 wie folgt Stellung: 
 

 Erhaltung der Zulagen in der heutigen Höhe von 15 Rappen und 3 Rappen 
Die Zulage für verkäste Milch und die Zulage für Fütterung ohne Silage müssen zwingend in der heutigen Höhe von 15 Rappen und 3 Rappen je 
Kilogramm Milch erhalten bleiben. Insbesondere, weil die Höhe der Zulage für verkäste Milch und die Höhe der Zulage für Fütterung ohne Silage 
mit dem genauen Betrag nicht nur im Landwirtschaftsgesetz, sondern auch in der Milchpreisstützungsverordnung festgeschrieben sind. Die Käse-
branche braucht zwingend nachhaltige Rahmenbedingungen. Jede Anpassung nach unten der Zulage für verkäste Milch und der Zulage für Fütte-
rung ohne Silage würde die wertschöpfungs- und exportstarke Käsebranche massiv schwächen, ja sogar diskriminieren.  

 
 Milchpreisstützungsverordnung: Keine Auszahlung der Verkäsungs- und Siloverbotszulage durch den Bund an die Milchproduzenten 

Einen Systemwechsel zu einer direkten Auszahlung der Zulagen durch den Bund an die Milchproduzenten lehnt die SOR ab. Die Zulagen sollen 
weiterhin über die Erstmilchkäufer ausbezahlt werden. Ein solcher Systemwechsel wird zu einer massiv höheren administrativen Belastung, sowohl 
bei den Milchverwertern wie auch bei der Administrationsstelle führen und dadurch bedeutend höhere Kosten generieren. Eine direkte Auszahlung 
der Zulagen wird auch zu einem Preisdruck führen, sowohl auf Stufe Milchbeschaffung als auch bei den Produktepreisen, was wiederum einen 
Einfluss auf den Endverkaufspreis und den Export hat. Im Weiteren ist davon auszugehen, dass mit einem Systemwechsel die Milchzulagen in der 
heuten Form politisch unter Druck kommen werden und es zu einer Zusammenlegung der Zulagen führen könnte. Damit würde, bei einem gleich-
bleibenden Grenzschutz, erhebliche Nachteile für die Käsebranche entstehen.  

 

Die BVO begrüsst mehrere Anpassungen, die der Entwicklung der heutigen Lage Rechnung tragen, insbesondere in Bezug auf die Probleme, die durch 
den Druck von Grossraubtieren entstehen, und die Unterstützung von Produktionsrichtungen, damit eine Anpassung an die sich veränderten Konsumge-
wohnheiten möglich ist. Die Finanzierung der Massnahmen betreffend die Grossraubtiere muss allerdings unbedingt ausserhalb des Landwirtschafts-
budgets erfolgen. 

In Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Bauernfamilien ist es äusserst wichtig, dass die Einführung neuer Massnahmen oder die Erhöhung 
der Beteiligung an Massnahmen mit mehr Budgetressourcen einhergehen muss. 

Die BVO stellt fest, dass die Regulierungsdichte für die Bauernfamilien eine zu grosse Belastung darstellt, und verlangt, dass vermehrt administrative Ver-
einfachungen zugunsten dieser Familien erarbeitet werden. 

Es ist zu beachten, dass auf den 1. Januar 2023 eine ganze Fülle an Verordnungsanpassungen in Kraft treten, da auch das Verordnungspaket zur Pa. Iv. 
19.475 in diesem Jahr umgesetzt wird. All diese Anpassungen, insbesondere die erhöhten Anforderungen an die Produktion, müssen von den Bauernfami-
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lien auf sozialer und wirtschaftlicher Ebene tragbar sein. Aus diesem Grund sollten sich die Anpassungen auf Verordnungsstufe wirklich nur auf das Nö-
tigste beschränken.  

Schlussendlich weisen wir darauf hin, dass die Agrarpolitik mit ihren verschiedenen Unterstützungsleistungen und Anreizen die milchproduzierende Land-
wirtschaft nicht mehr ausreichend fördert, um die Ernährung der Bevölkerung und gegenbenenfalls das Bestehen der Exportmärkte sicherzustellen. Es 
bedarf einer umfassenden Neuausrichtung des gesamten Systems, damit die Bauernfamilien in der Milchwirtschaft eine faire Entschädigung erhalten. Die-
ser Verdienst kann nicht nur durch den Verkauf von Produkten zustande kommen, sondern muss auch Unterstützungsleistungen des Bundes umfassen. 
Nur so kann die Schweiz einen möglichst höhen Selbstversorungsgrad erreichen, was in der aktuellen Krise wichtiger den ja scheint.  
 
Mit freundlichen Grüssen  
 
Patrick Volken                     Adam Dobsik  
Präsident                             Geschäftsführer 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die BVO unterstützt die Änderung von Art. 4a Abs. 1 nicht, da dessen Notwendigkeit nicht ersichtlich ist.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1 1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken Bauten 
und Anlagen und sind diese Grundstücke dem Geltungsbe-
reich des BGBB unterstellt, so werden Verfahren um Erlass 
folgender Verfügungen mit der kantonalen Behörde, die für 
den Entscheid über Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone 
zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 RPG4), koordiniert: 

a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realteilungs- und 
Zerstückelungsverbot; 

b. Verfügungen über die Entlassungen von Grundstücken 
aus dem Geltungsbereich des BGBB; und 

c. Feststellungsverfügungen über die Nichtanwendbarkeit 
des BGBB. 

1 Im Verfahren um Bewilligung von Ausnahmen vom Real-
teilungs- und Zerstückelungsverbot und im Verfahren um 
Erlass einer entsprechenden Feststellungsverfügung oder 
einer solchen über die Nicht-Anwendbarkeit des BGBB 
stellt die Bewilligungsbehörde nach diesem Gesetz der kan-
tonalen Behörde, die für den Entscheid über Bauvorhaben 
ausserhalb der Bauzonen zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 
RPG), die Akten zum Erlass einer Verfügung zu, wenn auf 

Die neue Formulierung begründet das BLW damit, dass bei 
der Koordinationspflicht eine Lücke geschlossen und die 
Formulierung vereinfacht wird. Eine Lücke ist aber nicht er-
kennbar. Es ist richtig, dass vor der Abtrennung nicht mehr 
landwirtschaftlicher Grundstücksteile ausserhalb der 
Bauzone und vor deren Entlassung aus dem BGBB die 
Raumplanungsbehörde angehört wird. Dies ist mit der beste-
henden Regelung in Art. 4a Abs. 1 VBB gewährleistet. Der 
Fall im angesprochenen BGE 125 III 175 betraf soweit er-
sichtlich landwirtschaftliche Gebäude ausserhalb der 
Bauzone und wäre demnach zweifellos unter die Koordinati-
onspflicht gem. Art. 4a VBB gefallen. 

Die Notwendigkeit einer Änderung ist daher nicht ersichtlich 
und führt zu weiteren Unsicherheiten: was sind "landwirt-
schaftliche Grundstücke"? Gehören die Gebäude des Be-
triebszentrums in der Bauzone auch dazu? 

Wenn Gebäude des Betriebszentrums in der Bauzone ste-
hen, dann ist eine raumplanungsrechtliche Beurteilung für 
die bodenrechtliche Beurteilung, ob diese abparzelliert wer-
den können oder nicht, nicht notwendig. Die Lage in der 
Bauzone hat die raumplanungsrechtliche Zulässigkeit schon 
bestimmt. Für die Abtrennung von Gebäuden in der Bauzone 
genügt daher das Verfahren zum Realteilungsverbot. Bei der 
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einem betroffenen Grundstück eine Baute oder Anlage be-
steht und sich diese ausserhalb einer Bauzone im Sinne 
des Raumplanungsrechts befindet. 

Beurteilung, ob Grundstücke in der Bauzone aus dem BGBB 
entlassen werden sollen oder ob bei diesen Grundstücken 
das BGBB nicht angewendet werden soll, ist nur im Zusam-
menhang mit der Realteilung zu prüfen.  

Art. 5 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind dem 
Bundesamt für Justiz in folgenden Fällen elektronisch zu er-
öffnen: 

a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb landwirt-
schaftlicher Gewerbe oder Grundstücke bei fehlender 
Selbstbewirtschaftung, sofern Ausnahmen nach Artikel 64 
Absatz 1 Buchstabe a, d oder e BGBB oder ein anderer 
wichtigen Grund geltend gemacht werden; 

b. Entscheide über die Entlassung von Flächen ausserhalb 
der Bauzone aus dem Geltungsbereich des BGBB, sofern 
die entlassene, nicht überbaute Fläche mehr als 15 Aren 
Rebland oder 25 Aren anderes Land umfasst. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf stehen aus dem Budget des BAFU zu bezahlen. Darüber besteht ein breiter 
Konsens zwischen den Organisationen der Landwirtschaft, der Jagd und der Umwelt.  
 
Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträgen bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz ( Bestossung unter 75% Normalbesatz) 
Die BVO unterstützt diese Massnahme. Es handelt sich um eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete langfristige Lösung für den Sömmerungsbetrieb 
gefunden wird, eine regelmässige Abalpung würde sowieso zur Aufgabe der Alp führen. Diese Massnahme hilft aber den Alpen, einen Teil der Mehrkosten 
zu decken. Der BVO unterstützt ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, was sehr wichtig ist, um den Betrieben eine Perspektive für 
den kommenden Sommer zu geben. Gleichzeitig wird die Umsetzung schwierig sein und es ist zentral, diese gut vorzubereiten 
Diese Massnahme darf aber nicht wie vorgesehen an Auflagen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung 
von Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der Beratung eingeleitet werden, sie brauchen aber 
mehr Zeit als eine Zwischensaison (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb müssen die Sömmerungsbetriebe über 3 aufein-
derfolgende Jahre anstatt nur im einem von 5 Jahren von dieser Massnahme profitieren können. Sobald basierend auf der Herdenschutzberatung ein funkti-
onierendes Konzept eingeführt ist, kann dies gefordert werden, dass dieses als Bedingung korrekt umgesetzt wurde.  
 
Im Rahmen der Jagdgesetzgebung müssen aber die Vorgaben so angepasst werden, dass die Regulation in Kombination mit den zukünftigen Herden-
schutzmassnahmen eine Bewirtschaftung ermöglichen. 
Die BVO ist der Meinung, dass langfristig der Herdenschutz und die Regulierung des Grossraubtieres so gestaltet und angepasst werden müssen, dass die 
Bewirtschaftung auch langfristig möglich ist.  
 
Die Bestimmungen über die vorzeitige Abalpung müssen sinngemäss auch auf Alpen mit Ziegen und Rindvieh angewendet werden. 

Massnahme - Erhöhung des Beitrags für ständige Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutz 
Die Erhöhung der Beiträge um Fr. 200.-/NST, ist ungenügend, zumal in den Erläuterungen aufgezeigt wird, dass die tatsächlichen Kosten 320 Fr. pro NST 
betragen. Daher sind die Beiträge um 320 Fr./NST zu erhöhen. Und auch die Obergrenzen von 500 Schafen pro Hirten oder 300 Schafen pro Herde bei der 
Umtriebsweide führt zu erheblichen Problemen und Unwirtschaftlichkeit. Die Erhöhung deckt die Kosten eines zweiten Hirten oder einer zweiten Hirtin für 
eine Schafherde von bspw. 600 Tieren nicht.  

Die Bezugsgrösse «Anzahl Schafe» ist im Bereich der Sömmerungsbeiträge systemfremd, da die Alpbewirtschaftung über die Anzahl «Normalstösse» defi-
niert und gesteuert wird.   

Die Ausweitung des Anwendungsbereiches für den «Schnelltest» in der Nährstoffbilanz wird begrüsst.    
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Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zu-
sätzlich die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg 
Kraftfutter (ohne Mineralsalze), Trockengras und Trocken-
mais pro NST und Sömmerungsperiode zulässig. 

Die BVO unterstützt diese Änderung.    

Art. 35 Abs. 2bis 

 

 

 

 

 

Art 41 Anpassung des Nor-
malbesatz 

2bis Entlang von Fliessgewässern berechtigen unproduk-
tive Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 
Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und 
Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem Anteil von 
höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträgen. 

 

 

 

3 Er setzt den Normalbesatz neu fest, wenn die Bestossung 
über 3 Jahre 75 % des festgelegten Normalbesatzes unter-
schreitet, Er berücksichtig dabei den durchschnittlichen Be-
stand des letzten drei Jahre und die Anforderung an eine 
nachhaltige Nutzung. Dies gilt nicht, wenn die Unterschrei-
tung mit Abalpung oder kurzfristigen Bewirtschaftungsan-
passungen aufgrund der Präsenz von Grossraubtieren be-
gründet ist. 

Die Umbenennung von «Uferwiese entlang von Fliessge-
wässern» in «Uferwiese» wird begrüsst. Diese Anpassung 
sorgt für mehr Flexibilität bei den Flächen, die sich im Ge-
wässerraum befinden, und erlauben es, die Flächen an ste-
henden Gewässern ebenfalls als Uferwiesen anzumelden. 
Wenn allerdings der Wille besteht, mehr Flächen als Ufer-
wiesen anzumelden, müssten die Beiträge erhöht werden. 
Die entsprechenden Beiträge bleiben jedoch weit weniger at-
traktiv als für die Flächen, die als extensiv genutzte Wiesen 
angemeldet werden. 

 

Der Normalbesatz darf nicht nach unten korrigiert werden, 
wenn Sömmerungsbetriebe die 75 % NS nicht erreichen, 
weil sie aufgrund der Wolfspräsenz den Vierbesatz reduzie-
ren oder abalpen 

 

 

Art. 48 Anforderungen an die 
verschiedenen Weidesysteme 
von Schafen 

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöh-
nung der Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis min-
destens den branchenüblichen Standards entsprechen. 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmass-
nahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen mög-
lich. 

Zu Abs. 1: Zusätzliche Vorgaben bezüglich Lohn sind nicht 
sinnvoll. Es ist an den Betrieben, ob sie eher den Lohn erhö-
hen oder mit dem Geld z.B. zusätzliche Unterstützung im 
Stundenlohn finanzieren möchten. Die Marktsituation bei den 
Hirten führt per se zu einer Erhöhung. Mittels Kommunika-
tion in der Branche kann man diesen Prozess noch unter-
stützen. Die Erhöhung der Sömmerungsbeiträge bietet aber 
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3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die ver-
schiedenen Weidesysteme von Schafen sind in Anhang 2 
Ziffer 4 festgelegt. 

 

die Grundlage für eine Erhöhung der Löhne oder Erleichte-
rung im Arbeitsalltag.  

Unnötige Vorgaben entsprechen zudem nicht dem Grund-
satz der administrativen Vereinfachung. 

Zu Abs. 2: Begrenzung Herdengrösse bei Umtriebsweiden 
auf 300 Schafe macht überhaupt keinen Sinn. Die mögliche 
Anzahl Tiere ist je nach Betrieb unterschiedlich. Betriebe mit 
grösseren Herdengrössen und Herdenschutz würden 
dadurch an Unterstützung verlieren. Zudem ist die Einheit 
«Anzahl Schafe» systemfremd, was zu weiteren Problemen 
führt. Die BVO lehnt folglich eine solche Obergrenze ab.  

Art. 55 Abs. 1 Bst. g 1 Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende ei-
gene oder gepachtete Biodiversitätsförderflächen gewährt: 

g. Uferwiesen; 

Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 
«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

 

Art. 77 Aufgehoben Durch die Aufhebung des Beitrags für emissionsmindernde 
Ausbringung von Hofdüngern kann auch dieser Artikel auf-
gehoben werden.  

 

Art. 98 Abs. 2bis (neu) und 
Abs. 3 Bst. d Ziff. 1 

2bis (neu) Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder 
der Gemeinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton o-
der Sitzkanton des Bewirtschafters oder der Bewirtschafte-
rin und liegen alle Produktionsstätten im selben Kanton, so 
können die betreffenden Kantone vereinbaren, dass das 
Gesuch beim Standortkanton des Betriebs, des Sömme-
rungsbetriebs oder des Gemeinschaftsweidebetriebes ein-
zureichen ist. Der Standortkanton muss den gesamten Voll-
zug übernehmen. 

Die BVO unterstützt diese Änderung.   
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3 Das Gesuch muss insbesondere folgende Angaben ent-
halten: 

d. bei Beiträgen im Sömmerungsgebiet: 

1. die Kategorie und die Anzahl der gesömmerten Lamas 
und Alpakas, 

Art. 99 Abs. 1, 4 und 5 1 Das Gesuch für Direktzahlungen, mit Ausnahme der Bei-
träge im Sömmerungsgebiet und der Beiträge nach Artikel 
82, ist bei der vom zuständigen Kanton bezeichneten Be-
hörde zwischen dem 15. Januar und dem 15. März einzu-
reichen. Der Kanton kann die Frist bei Anpassungen der In-
formatiksysteme oder in anderen besonderen Situationen 
bis zum 1. Mai verlängern. 

4 Für Gesuche um Beiträge nach Artikel 82 legt er einen 
Termin fest. 

5 Aufgehoben 

.   

Art. 107 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Können aufgrund von angeordneten Massnahmen 
zur Verhinderung der Einschleppung und Verbreitung von 
Quarantäneorganismen und anderen besonders gefährli-
chen Schadorganismen gestützt auf die Pflanzengesund-
heitsverordnung vom 31. Oktober 2018 Anforderungen des 
ÖLN sowie der Direktzahlungsarten nach Artikel 2 Buchsta-
ben a Ziffer 6 und c–f nicht erfüllt werden, so werden die 
Beiträge weder gekürzt noch verweigert. 

  

Art. 107a (neu) Verzicht auf 
Anpassung des Sömmerungs- 
und Biodiversitätsbeitrags bei 
vorzeitiger Abalpung aufgrund 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe 
aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraub-
tiere vorzeitig abgealpt, so kann der Kanton auf eine An-
passung des Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 

Die BVO begrüsst das Prinzip, dass auf die Kürzung des 
Sömmerungs- und Biodiversitätsbeitrags bei vorzeitiger A-
balpung aufgrund von Grossraubtieren verzichtet wird.  
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von Grossraubtieren Buchstabe c sowie des Biodiversitätsbeitrags nach Anhang 
7 Ziffer 3.1.1 Ziffer 12 verzichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen 
nach Artikel 10quinqies Absatz 1 der Jagdverord-
nung vom 29. Februar 1988 (JSV) geschützt sind, 
zusätzliche Schutzmassnahmen vor Grossraubtie-
ren unverhältnismässig sind; 

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 
JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zu-
mutbar erachtet wird, in den vorangehenden vier  im Bei-
tragsjahr und in maximal zwei vorangehenden Jahren keine 
Anpassung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer von 
Grossraubtieren bedingten vorzeitigen Abalpung erfolgte. 

c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung nicht so 
organisiert werden können, dass ein zumutbarer Herden-
schutz möglich ist, gilt die Beschränkung nach Bst. b nicht.  

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Ge-
such auf Verzicht der Anpassung des Sömmerungs- und 
Biodiversitätsbeitrags bei der vom zuständigen Kanton be-
zeichneten Behörde einzureichen. Diese bezieht bei der 
Beurteilung der Gesuche die zuständigen kantonalen Fach-
personen für den Herdenschutz und die Jagd ein. Die Kan-
tone regeln das Verfahren. 

Zu Bst. a: Die Auszahlung der Beiträge an den zumutbaren 
Herdenschutz zu knüpfen, wird abgelehnt, da es sich eben 
gerade um eine Massnahme handelt, welche die Zeit bis zur 
wirkungsvollen Umsetzung von geeigneten Herdenschutz-
massnahmen überbrücken soll. Vielmehr muss der Herden-
schutz zusammen mit der Regulation per se so gestaltet 
werden, dass eine Bewirtschaftung möglich ist.  

Zu Bst. b: Die Einführung von geeigneten Herdenschutz-
massnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen kann 
mehrere Jahre in Anspruch nehmen (HSH; Zusammenlegun-
gen von Alpen, etc.) Deshalb muss der Verzicht auf die Kür-
zung in drei aufeinanderfolgenden Jahren möglich sein. Es 
ist richtig, dass die Herdenschutzberatung in einem solchen 
Fall miteinbezogen wird. Es gilt ja auch, Lösungen für die 
Zukunft zu finden. Um die Zuständigkeiten klar zu regeln und 
die Prozesse schlank zu halten, darf der Einbezug der Jagd 
aber nicht obligatorisch sein.  

Zu Bst. c (neu).: Bei Alpen deren erneute Planung ergibt, 
dass sie auch in Zukunft nicht geschützt werden können, 
(keine Potenziale zur Zusammenarbeit / Zusammenlegung 
usw.), sind die Beiträge bei jeder Abalpung zu leisten.  

Auch wenn diese Anpassung gemacht wird, bleiben bei einer 
Abalpung viele Nachteile für den Sömmerungsbetrieb (Futter 
im Tal, Offenhaltung und Pflege der Flächen, etc). Dieser hat 
also sowieso kein Interesse, abzualpen, auch wenn er die 
Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge voll ausbezahlt be-
kommt. 

Wichtig ist, dass die Formulierungen so gewählt werden, 
dass diese Massnahmen auch für Rindvieh gelten 
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Anhang 1 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

2.1.9 Betriebe sind von der Berechnung der Nährstoffbilanz 
befreit, wenn ihr ermittelter Wert in GVE pro Hektare düng-
bare Fläche nach Ziffer 2.1.9a folgende Grenzwerte nicht 
überschreitet: 

 

2.1.9a (neu) Die GVE pro Hektare düngbare Fläche werden 
berechnet anhand der Summe: 

a. des Bestands der landwirtschaftlichen Nutztiere nach Ar-
tikel 36 Absätze 3 und 4, in GVE; und 

b. der gesamten Stickstoff- beziehungsweise Phosphor-
menge der Hof- und Recyclingdünger nach HODUFLU und 
des eingesetzten Mineraldüngers, in GVE. 

2.1.9b (neu) Für die Umrechnung der Stickstoff- und Phos-
phormengen nach Ziffer 2.1.9a Buchstabe b in GVE werden 
die Stickstoff- beziehungsweise Phosphormengen durch die 
folgenden Werte dividiert: 

 Grenzwert in GVE/ha düngbare Flä-
che, für: 

 Stickstoff Phosphor 
a. Talzone 2.0 2.0 
b. Hügelzone 1.6 1.6 
c. Bergzone I 1.4 1.4 
d. Bergzone II 1.1 1.1 
e. Bergzone III 0.9 0.9 
f. Bergzone IV 0.8 0.8 

  Stickstoff Phosphor 

Die vorgeschlagene Regelung stellt eine administrative Ver-
einfachung dar und wird begrüsst. Damit können mehr Be-
triebe den sog. Schnelltest anwenden.  
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 Gesamt-
Stickstoff 

Verfügba-
rer Stick-
stoff 

Phosphor 

a. Hof- und Re-
cyclingdünger 

89.25 53.55 35.00 

b. Mineraldünger - 53.55 35.00 
Anhang 1 

Ziffer 2.2.2. 

Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen Dün-
ger zuführen, sind von der Bodenuntersuchung befreit, 
wenn sie die Grenzwerte nach Ziffer 2.1.9 nicht überschrei-
ten. Zudem darf sich aufgrund der durchgeführten Boden-
untersuchungen seit dem 1. Januar 1999 keine Parzelle in 
den Versorgungsklasse «Vorrat» (D) oder «angereichert» 
gemäss den «Grundlagen für die Düngung landwirtschaftli-
cher Kulturen in der Schweiz», in der Fassung vom Juni 
2017, Modul «2/ Bodeneigenschaften und Bodenanalysen», 
befinden. 

Die BVO unterstützt diese Änderung, es handelt sich hierbei 
um eine formelle und nicht um eine inhaltliche Anpassung. 

 

Anhang 2 

Besondere Bestimmungen für 
die Sömmerung und das Söm-
merungsgebiet 

4 Weidesysteme für Schafe 

4.1 Ständige Behirtung 

Ziff. 4.1.1 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder 
eine Hirtin mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen 
vom Hirten oder von der Hirtin ausgewählten Weideplatz 
geführt. Ab einer Herdengrösse von 500 Schafen erfolgt die 
Herdenführung durch mindestens zwei Hirten oder Hirtin-
nen. 

Die geeignete Anzahl Hirten ist von Sömmerungsbetrieb zu 
Sömmerungsbetrieb unterschiedlich und hängt auch von der 
Qualifikation des Hirten ab. Die Erhöhung des Beitrags für 
behirtete Alpung kann zudem einen zusätzlichen Hirten bei 
einer Herdengrösse über 500 Schafe nicht entschädigen. Es 
muss in der unternehmerischen Freiheit des Sömmerungs-
betriebs liegen, ob er das zusätzliche Geld für die Erhöhung 
des Lohns (Anreiz für qualifizierten Hirten), für Hilfskräfte im 
Stundenlohn oder andere Massnahmen zur Erleichterung 
der Behirtung einsetzt. Die BVO lehnt diese Obergrenze ve-
hement ab.  

Anmerkung: Zudem ist das Mass der «Anzahl Tiere» nicht 
kohärent mit den sonst in den Verordnungen verwendeten 
NST. 
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Anhang 2 

Ziff. 4.2a (neu) 

4.2a (neu) Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2. 

2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach den zu-
mutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quinqies Ab-
satz 1 JSV. 

Die BVO lehnt diese zusätzliche Präzisierung zur geschütz-
ten Herde und damit Verbindung zur Jagdverordnung ab, 
weil sie Unklarheiten bezüglich Kompetenzen schafft. Die 
bewährte Aufteilung der Kompetenzen und die Prozesse sol-
len gegenüber der bisherigen Praxis nicht geändert werden. 

 

Anhang 4 

Voraussetzungen für Biodiver-
sitätsförderflächen 

A Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 7 Titel 

7 Uferwiese 

 Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 
«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

 

Anhang 7 

Beitragsansätze 

Ziff. 1.6.1 Bst. a 

 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgeleg-
ten Normalbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei ständiger 
Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnah-
men                                                 600 720 Fr. pro NST 

In den Erläuterungen wird eine Studie zitiert, die aufzeigt, 
dass die Mehrkosten der Anpassung der Schafsömmerung 
an die Grossraubtiersituation 320 Fr. pro Normalstoss betra-
gen. Es ist daher nicht zu verstehen, dass die zusätzliche 
Abgeltung nur 200 Fr. pro Normalstoss betragen soll. Die zu-
sätzlichen Kosten sind den Bewirtschaftern vollumfänglich 
auszugleichen. Dieses zusätzliche Sponsoring der Ausbrei-
tung der Grossraubtiere ist den Sömmerungsbetrieben nicht 
länger zuzumuten.  

 

Anhang 7 

Ziff. 3.1.1 Ziff. 11 

3.1.1 Die Beiträge betragen für: Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 
«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 
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 Qualitätsbeitrag nach Qualitätsstu-
fen 

 I II 
 Fr./ha und Jahr Fr./ha und Jahr 
11. Uferwiese 450  

Anhang 8 

Kürzungen der Direktzahlun-
gen 

Ziff. 2.1.7 Bst. b 

Bewirtschaftung durch Betrieb 

 

Mangel beim Kon-
trollpunkt 

 Kürzung oder Massnahme 

b. Flächen sind 
nicht sachgerecht 
bewirtschaftet (Art. 
98, 100 und 105; 
Art. 16 LBV) 

Fläche ist 
nicht be-
wirtschaftet 
oder ver-
gandet 

Ausschluss der Fläche 
aus der LN, keine Bei-
träge auf dieser Fläche 

Fläche ist 
stark ver-
unkrautet 

400 Fr./ha x betroffene 
Fläche in ha  
Ausschluss der Fläche 
aus der LN, wenn der 
Mangel nach Ablauf der 
gesetzten Frist zu Sanie-
rung weiter besteht. 

Es wird neu aufgeteilt in nicht bewirtschaftet/vergandet und 
stark verunkrautet. Im Falle einer starken Verunkrautung 
kann dem Betrieb eine Frist zur Sanierung gegeben werden. 
Diese Anpassung ist zweckmässig und wird begrüsst.  

 

 

Anhang 8 

Ziff. 2.2.3 Bst. d (neu) 

2.2.3 Dokumente 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
d. (neu) Schnelltest Suisse-Bilanz, 
inkl. notwendige Belege, unvollstän-
dig, fehlend, falsch oder unbrauchbar. 

200 Fr. 
Nachfrist für die 
Nährstoffbilanz 

  

Anhang 8 

Ziff. 2.4.10 Bst. a 

2.4.10 Streueflächen 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Q I: Voraussetzungen und Aufla-
gen nicht eingehalten; Schnitt vor 
dem 1. September oder Schnitt nicht 
mindestens alle 3 Jahre (Art. 57, 58, 
Anh. 4 Ziff. 5.1; Art. 21 LBV) 

200 % x QB I 

Die BVO unterstützt diese Änderung, es handelt sich hierbei 
um eine formelle und nicht um eine inhaltliche Anpassung. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 8 

Ziff. 2.4.12 Titel 

2.4.12 Uferwiese Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 
«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

 

Anhang 8 

Ziff. 3.2.4 (neu) 

3.2.4 (neu) Der Kanton kann die Kürzung nach Ziffer 3.2.3 
angemessen reduzieren, wenn nicht der gesamte gesöm-
merte Tierbestand betroffen ist. 

Die BVO unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 

Ziff. 3.5 

3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 

Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträgen. Im ersten Wiederholungsfall 
werden die Kürzungen verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Beitragsaus-
schluss die Folge. 

Die BVO lehnt die vorgeschlagene zweifache Verschärfung 
ab (Kürzung sofort ohne Setzen einer angemessenen 
Nachfrist und bereits dann, wenn ein Dokument nur 
mangelhaft, also z. B. nicht vollständig ausgefüllt ist). Die 
BVO fordert, dass in jedem Fall eine Nachfrist gesetzt wird 
und erst danach im begründeten Fall eine Kürzung erfolgt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
Fehlendes oder mangelhaftes Journal Düngerzufuhr (Art. 30) 

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Futterzufuhr (Art. 31) 

Fehlender Bewirtschaftungsplan (Art. 33), falls Bewirtschaf-
tungsplan erstellt wurde 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss Bewirt-
schaftungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss kantona-
len Auflagen (Art. 34) 

Fehlende oder mangelhafte Begleitdokumente oder Tierver-
zeichnisse (Art. 36) 

Fehlender oder mangelhafter Plan der Flächen (Art. 38) 

Fehlendes oder mangelhaftes Weidejournal oder Weideplan 
(Anh. 2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro fehlendes oder 
mangelhaftes Dokument oder 
pro fehlende oder mangelhafte 
Aufzeichnung, max. 3000 Fr. 
 
Kürzung wird erst vorgenom-
men, wenn der Mangel nach der 
Nachfrist weiter besteht bzw. die 
Aufzeichnung des laufenden 
Jahres oder des Vorjahres nicht 
nachgereicht wurde.  

Anhang 8 

Ziff. 3.6.2 

3.6.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-
haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-
zent so wird sie nicht berücksichtigt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert. Die BVO  erachtet den 
Vorschlag als nicht verhältnismässig in Bezug auf 
Kosten/Nutzen.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.2 

3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-
haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-
zent so wird sie nicht berücksichtigt. 

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert.Wir erachten den 
Vorschlag als nicht verhältnismässig in bezug auf 
Kosten/Nutzen.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.4 Bst. a und n (neu) 

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die 
ständige Behirtung der Schafe 

Beide Vorgaben werden aus den oben erwähnten Gründen 
abgelehnt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Bis 499 Schafe: keine oder unge-
nügende Herdenführung durch einen 
Hirten oder eine Hirtin mit Hunden; ab 
500 Schafen: keine oder ungenü-
gende Herdenführung durch mindes-
tens zwei Hirten oder zwei Hirtinnen 
mit Hunden (Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. (neu) Die Entlöhnung von Hirten 
und Hirtinnen im Anstellungsverhält-
nis entspricht nicht mindestens den 
branchenüblichen Standards (Art. 48 
Abs. 1) 

15% 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.6 

3.7.6 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für Schafe bei Umtriebsweide mit Herden-
schutzmassnahmen 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Die Anforderungen an die Umtriebsweide gemäss 
den Bestimmungen nach Anhang 2 Ziff. 4.2 sind nicht 
erfüllt (Anh. 2, Ziff. 4.2a.1) 

15% 

b. (neu) Die Herdenschutzmassnahmen richten sich 
nicht nach den zumutbaren Schutzmassnahmen in 
Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV (Anh. 2, Ziff. 4.2a.2) 

Reduktion des Sömmerungsbeitrags 
auf den Ansatz für Umtriebsweide nach 
Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. b (Kürzung um 
280 Fr./NST) 

c. (neu) Die effektive Bestossung liegt über einer Her-
dengrösse von 300 Schafen (Art. 48 Abs. 2) 

Reduktion des Sömmerungsbei- 
trags auf den Ansatz für Umtriebs- 
weide nach Anhang 7 Ziff. 1.6.1 
Bst. b (Kürzung um 280 Fr./NST) 

Die BVO lehnt die Verbindung zur Jagdgesetzgebung aus 
bereits erwähnten Gründen ab. Daher braucht es auch die 
Bestimmungen gemäss Bst. b und c nicht.   

 

 

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a treten 
rückwirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft 

Die rückwirkende Inkraftsetzung, damit die Bestimmungen 
auch für die Alpsaison 2022 angewendet werden können, 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

wird begrüsst.  

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 45 Abs. 1 

1 Der Hangbeitrag für Rebflächen wird ausgerichtet für: 

a. Rebflächen in Hanglagen mit einer Neigung zwischen 30 
und 45 50 Prozent; 

b. Rebflächen in Hanglagen mit mehr als 45 50 Prozent 
Neigung; 

c. Rebflächen in Terrassenlagen mit mehr als 30 Prozent 
natürlicher Geländeneigung. 

d. (neu) Rebflächen in Terrassen ohne Mauer mit mehr als 
30 Prozent natürlicher Geländeneigung.  

 

 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Mechanisierung mit ge-
eigneten gezogenen Geräten bis zu einer Steigung von 45 % 
möglich bleibt. Ab dieser Steigung wird das Fahren mit gezo-
genen Geräten sehr gefährlich. Ab einer Steigung von 45 % 
steigt das Unfallrisiko um das Zehnfache, da die Maschinen 
regelmässig nahe am Punkt sind, an dem die Bodenhaftung 
nicht mehr gewährleistet ist. Es gab bereits Unfälle, weshalb 
es gerechtfertigt ist, die Untergrenze für die Gewährung von 
Beiträgen für starke Steigungen auf 45 % zu senken. 

Zu Bst. d (neu) : Es ist zu beobachten, dass in Regionen, in 
denen das Gefälle allgemein stark ist, die Weinberge in Ter-
rassen mit oder ohne Mauer angelegt sind. Die Arbeit in Ter-
rassen ohne Mauern ermöglicht die Mechanisierung von 
Weinbergen mit starkem Gefälle unter weitaus weniger ge-
fährlichen Bedingungen in klassischen Terrassen. Die Ter-
rassen ohne Mauer stellen eine große finanzielle Investition 
dar, die nicht vergütet oder subventioniert wird. Aus ökologi-
scher Sicht sind sie von echtem Interesse, um die Probleme 
der Bodenerosion zu bekämpfen, die in konventionell bewirt-
schafteten Weinbergen in Hanglage oft ein Problem darstel-
len. Aus diesem Grund ist eine Einführung von Beiträgen für 
diese Form der Terrassierung nötig. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die BVO befürwortet, dass die Einzelkulturbeiträge auf Leguminosen für die menschliche Ernährung ausgeweitet werden sollen und diese künftig gleichge-
stellt sind wie Leguminosen für die Futtermittelproduktion. Aus Sicht der BVO ist aber eine Ausweitung auf alle Kulturen für die direkte menschliche Ernäh-
rung sinnvoll und dort insbesondere auf jene, die über keinen Grenzschutz verfügen, wie beispielsweise Hafer, Quinoa, Süsskartoffeln oder Reis. Die Argu-
mente, die in den Erläuterungen aufgeführt werden, treffen auf diese Kulturen genauso zu wie für die Leguminosen: mangelnder Grenzschutz, Nachfrage 
nach pflanzenbasierten Lebensmitteln, z.T. hohe klimatische Anforderungen. 

In den Genuss von EKB sollen somit alle Kulturen für die menschliche Ernährung kommen, die heute von keinem oder nur einem beschränkten Grenzschutz 
profitieren. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Beiträge über einen Zusatzkredit finanzie-
ren muss. Da der starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Produktion weiterzuentwi-
ckeln, wird eine überschaubare Zusatzfinanzierung auf eine breite Akzeptanz stossen. Es ist von überschaubaren Flächen auszugehen.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. d sowie Abs. 
3 Bst. c 

1 Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgen-
den Kulturen ausgerichtet: 

d. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen; 

f. Hafer für die menschliche Ernährung 

g. Nischenkulturen für die menschliche Ernährung: Quinoa, 
Reis, Süsskartoffeln, Buchweizen, Hanf, Hirse, Chia, Amar-
anth, usw.  

3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: 

c. Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, Öllein, 
Mohn, Saflor, Soja, Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen, 

Zu Abs. 1 Bst. d, f und g: Die BVO begrüsst die Aufnahme 
von Leguminosen für die menschliche Ernährung. Es wird 
zusätzlich beantragt alle übrigen Nischenkulturen, die für die 
menschliche Ernährung angebaut werden, auch aufzuneh-
men. Diese sind sehr gefragt mit der steigenden Nachfrage 
für pflanzenbasierte Lebensmittel. Die Produktion aus der 
Schweiz kann aber von der steigenden Nachfrage nicht pro-
fitieren, da auch diese keinen Grenzschutz haben. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB 
beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Bei-
träge über einen Zusatzkredit finanzieren muss. Da der 
starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an 
die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Pro-
duktion weiterzuentwickeln, sollte für eine Zusatzfinanzie-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

die vor ihrem druschreifen Zustand oder nicht zur Körnerge-
winnung geerntet werden; 

rung eine breite Akzeptanz gegeben sein. Sämtliche Ni-
schenkulturen belaufen sich Stand heute unter 2000 ha, eine 
überschaubare Fläche im Vergleich zu den rund 400'000 ha 
Ackerfläche.  

Art. 2 Bst. e Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen 
nach Artikel 6b Absatz 2 sowie für Hafer und Nischenkultu-
ren für die menschliche Ernährung: 1000 Franken 

Auch für die zusätzlich vorgeschlagene Kulturen soll der Ein-
zelkulturbeitrag CHF 1000.-/ha betragen. 

 

 

Art. 6b Abs. 2 2 Voraussetzung für die Gewährung des Beitrags für Mi-
schungen von Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen mit an-
deren Kulturen Getreide ist ein Gewichtsanteil der zu Bei-
trägen berechtigenden Kulturen von mindestens 30 Prozent 
im Erntegut. 

Beiträge für Mischkulturen sollen auch für andere Kulturen 
als Getreide gewährt werden. Da für geeignete Mischkultur-
partner viele Eigenschaften relevant sind, u.a. ähnlicher Ern-
tezeitpunkt, ist es sinnvoll, viele potenzielle Mischkultur-
partner zu haben, wie beispielsweise Leindotter, Lein oder 
Quinoa. An der ETHZ sind Versuche dazu am Laufen. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die BVO ist mehrheitlich mit den Anpassungen einverstanden und begrüsst die Anpassungen, die zu Vereinfachungen der Kontrollen für die Bauernfamilien 
führen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 2 Bst. d und e 
(neu) 

2 Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verordnungen: 

d. Aufgehoben 

e. (neu) Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985, 
Anhang 2 Ziffer 55. 

  

Art. 3 Abs. 1 und 5 1 Die Anforderungen der Verordnungen nach Artikel 1 Ab-
satz 2 Buchstaben b–c und e müssen mindestens innerhalb 
von acht Jahren kontrolliert werden. 

5 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen Grundkontrollen 
für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen Kanton un-
angemeldet durchzuführen. 

Die BVO begrüsst die Anpassungen und die formelle Anglei-
chung an die MNKPV, wobei die Änderungen keinen Ein-
fluss auf den Status-quo haben. 

 

Art. 5 Abs. 3 und 6 3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 Prozent der Ganzjah-
res-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-
grund der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben b 
und d vor Ort kontrolliert werden. 

6 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen risikobasierten 
Kontrollen für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen 
Kanton unangemeldet durchzuführen. 

Die BVO begrüsst die Anpassung, dass Neuanmeldungen 
von Direktzahlungsarten keine Kontrolle mehr nach sich zie-
hen, insbesondere, da viele (Neu)anmeldungen durch die 
neuen Programme der Pa. Iv. 19.475 generiert werden dürf-
ten. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 1 Titel 

Anweisungen zu den Grundkontrollen der Tierbestände und 
der Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 2 

Aufgehoben 

Die BVO begrüsst, dass die Flächen neu nicht mehr explizit 
vor Ort kontrolliert werden müssen und dadurch der Landwirt 
oder die Landwirtin während der Kontrolle entlastet wird. Die 
BVO erwartet jedoch, falls sich durch diese Art der Kontrolle 
Mängel oder Bedenken ergeben, dass diese vor Ort bestätigt 
werden und der Landwirt oder die Landwirtin dazu Auskunft 
geben und sich erklären kann. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. c 1 Diese Verordnung gilt für die Kennzeichnung folgender 
Erzeugnisse als biologische Produkte: 

c. Futtermittel-Ausgangsprodukte, Mischfuttermittel und 
Futtermittel, die nicht unter Buchstabe a fallen und für die 
Fütterung von Nutz- und Heimtieren verwendet werden 

  

Art. 2 Abs. 5bis Bst. h (neu) 5bis Nicht zertifizierungspflichtig sind: 

h. (neu) die Vermarktung von unverpackten Erzeugnissen, 
ausgenommen Futtermitteln, sofern: 

1. die Erzeugnisse direkt den Konsumentinnen und Konsu-
menten abgegeben werden, 

2. das Unternehmen keine anderweitigen zertifizierungs-
pflichtigen Tätigkeiten nach Absatz 5 ausübt oder an Dritte 
vergibt, und 

3. die jährlich verkaufte Menge von 5000 Kilogramm nicht 
überschritten wird oder der Jahresumsatz unter 20 000 
Schweizer Franken liegt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 10 Abs. 2–5 (neu) 2 Die biologische Pflanzenproduktion erfolgt in lebendigem 
Boden in Verbindung mit Unterboden und Grundgestein. 

3 Jede Anbaumethode, bei der die Pflanzen, die natürli-
cherweise nicht in Wasser wachsen, ausschliesslich in ei-
ner Nährstofflösung oder in einem inerten Medium wurzeln, 
dem eine Nährstofflösung zugegeben wird (Hydrokultur), ist 
nicht zulässig. 

4 In folgenden Fällen ist Hydrokultur zulässig: 

a. Anbau von Pflanzen für die Produktion von Zierpflanzen 
und Kräutern in Töpfen, die den Konsumentinnen und Kon-
sumenten in den Töpfen verkauft werden; 

b. Anbau von Sämlingen oder Setzlingen in Behältnissen 
für die weitere Umpflanzung. 

5 Die Produktion von Sprossen durch die Befeuchtung von 
Saatgut und die Gewinnung von Chicoréesprossen aus-
schliesslich durch Eintauchen in klares Wasser ohne Nähr-
stofflösung ist zulässig. 

  

Art. 11 Abs. 1 Bst. c 1 Schädlinge, Krankheiten und Beikräuter müssen durch 
eine ganzheitliche Anwendung verschiedener Massnahmen 
reguliert werden. Zu diesem Zweck sind insbesondere fol-
gende Massnahmen zu treffen: 

c. physikalische Verfahren; 

  

Art. 16i Bst. e (neu) Neben den allgemeinen Grundsätzen nach Artikel 3 gelten 
für die Herstellung verarbeiteter biologischer Lebensmittel 
folgende Grundsätze: 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

e. (neu) Der Einsatz von Zutaten oder Stoffen, die tech-
nisch hergestellte Nanomaterialien enthalten oder aus sol-
chen bestehen, ist nicht zulässig. 

Art. 16j Abs. 2 Bst. a. und 4 
(neu) 

2 Verarbeitete biologische Lebensmittel müssen folgende 
Anforderungen erfüllen: 

a. Das Erzeugnis muss überwiegend aus Zutaten landwirt-
schaftlichen Ursprungs hergestellt sein; bei der Bestim-
mung, ob ein Erzeugnis überwiegend aus Zutaten landwirt-
schaftlichen Ursprungs hergestellt ist, werden hinzugefüg-
tes Wasser und Kochsalz nicht berücksichtigt; Hefe und 
Hefeprodukte sowie Aromen werden zu den Zutaten land-
wirtschaftlichen Ursprungs gezählt. 

4 (neu) Das WBF kann die Anwendung bestimmter Verfah-
ren und Behandlungen einschränken oder verbieten. 

  

Art. 16k Abs. 3–5 3 Solange das WBF nicht über die Zulässigkeit von Erzeug-
nissen und Stoffen nach Artikel 16j Absatz 2 Buchstabe c 
entschieden hat, kann das BLW mittels Allgemeinverfügung 
ihre Verwendung auf Gesuch hin für einen Zeitraum von 
höchstens sechs Monaten bewilligen, wenn die lebensmit-
telrechtlichen Vorschriften erfüllt sind und eine temporäre 
Mangelsituation vorliegt. Diese Bewilligung kann zweimal 
für jeweils höchstens sechs Monate verlängert werden. 

4 (neu) Die Allgemeinverfügung nach Absatz 3 wird im Bun-
desblatt veröffentlicht. Das BLW informiert die Zertifizie-
rungsstellen unverzüglich über ihre Eröffnung und den Ein-
tritt von deren Rechtskraft. Die Abweisung eines Gesuchs 
nach Absatz 3 erfolgt als Einzelverfügung. 

5 (neu) Das WBF kann weitere Kriterien für die Bewilligung 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

oder den Entzug der Bewilligung von Erzeugnissen und 
Stoffen nach Absatz 3 definieren. 

Art. 18 Abs. 7 (neu) 7 (neu) Das WBF kann zusätzliche Vorschriften für die Ver-
wendung der Bezeichnungen nach Absatz 1 in Bezug auf 
natürliche Aromastoffe und Aromaextrakte erlassen. 

  

Art. 22 Bst. b Eingeführte Erzeugnisse dürfen als biologische Erzeug-
nisse gekennzeichnet werden, wenn: 

b. die Produktion einem Kontroll- und Zertifizierungsverfah-
ren unterliegt, welches jenem des 5. Kapitels gleichwertig 
ist oder dem Kontroll- und Zertifizierungsverfahren für Un-
ternehmensgruppen nach den Artikeln 34–36 der Verord-
nung (EU) 2018/848 entspricht. 

  

Art. 30ater Zertifikat 1 Die Zertifizierungsstelle nach Artikel 23a, 28 oder 29 oder 
gegebenenfalls die Kontrollbehörde nach Artikel 23a stellt 
jedem Unternehmen, das ihren Kontrollen unterliegt und in 
ihrem Tätigkeitsbereich die Anforderungen dieser Verord-
nung erfüllt, ein entsprechendes Zertifikat aus. Das Zertifi-
kat muss zumindest über die Identität des Unternehmens, 
die Kategorie der Erzeugnisse, für die das Zertifikat gilt, und 
seine Geltungsdauer Aufschluss geben. 

2 Erzeugniskategorien sind: 

a. unverarbeitete Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse, ein-
schliesslich Saatgut und anderes Pflanzenvermehrungsma-
terial; 

b. Tiere und unverarbeitete tierische Erzeugnisse; 
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c. verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Ver-
wendung als Lebensmittel bestimmt sind; 

d. Futtermittel; 

e. Wein; 

f. übrige Erzeugnisse. 

3 Das Zertifikat kann auch elektronisch ausgestellt werden, 
sofern seine Authentizität mittels einer anerkannten fäl-
schungssicheren elektronischen Methode gewährleistet ist. 

4 (neu) Die Zertifizierungsstellen sind verpflichtet, ein ge-
meinsames, aktualisiertes Verzeichnis der gültigen Zertifi-
kate zu veröffentlichen. Das BLW kann ihnen vorschreiben, 
wo die Zertifikate veröffentlicht werden müssen. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die BVO  ist mit den Anpassungen einverstanden. Es wird begrüsst, dass verheiratete Paare künftig Betriebs-Gemeinschaften bilden können, wie dies ja 
bereits bei nicht-verheirateten Paaren und Partnern der Fall ist. Auch wird unterstützt, dass Schwarzbrachen zur Bekämpfung von Erdmandelgras zur land-
wirtschaftlichen Nutzfläche gezählt werden.   

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Abs. 3 3 aufgehoben Die BVO akzeptiert diese Streichung. Mit dem weitgehenden 
Wegfall der Einkommens- und Vermögensgrenzen hat der 
Artikel keine Bedeutung mehr. Weitere Ziele, wie das Verhin-
dern von «Schein-Betrieben» oder das Zerstückelungsverbot 
werden durch Art. 6 und an weiteren Orten (z.B. in der DZV) 
sichergestellt.   

Mit der Streichung von Art. 2 Abs. 3 LB wird das BGBB nicht 
geändert. Gewerbe, die im Miteigentum der Eheleute erwor-
ben werden, können nicht aufgeteilt werden (Realteilungs-
verbot). Zudem verhindert Art. 29a Abs. 2 LBV, dass auf ei-
nem Gewerbe mehr als ein Betrieb nach Art. 6 LBV aner-
kannt werden kann. 

 

Art. 16 Abs. 4 (neu) 4 (neu) Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz 
an Erdmandelgras zählen in Abweichung von Absatz 1 
Buchstabe b zur landwirtschaftlichen Nutzfläche, wenn die 
zuständige kantonale Stelle eine Bewilligung zur Sanierung 
der Fläche mittels Schwarzbrache erteilt. Die Fläche ist ge-
mäss Publikation der Konferenz der kantonalen Pflanzen-
schutzdienste vom 11. August 2020 «Die Schwarzbrache 
als Instrument zur Erdmandelgrasbekämpfung» zu bewirt-
schaften. 
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Art. 22 Abs. 2 2 Als Obstanlagen gelten geschlossene Anlagen mit folgen-
den Pflanzendichten: 

a. mindestens 300 Bäume je Hektare bei Äpfeln, Birnen, 
Zwetschgen, Pflaumen, Quitten, Kiwis, Holunder, Kaki, Fei-
gen, Haselnuss, Mandeln und Oliven; 

b. mindestens 200 Bäume je Hektare bei Aprikosen und 
Pfirsichen; 

c. mindestens 100 Bäume je Hektare bei Kirschen, Nuss-
bäumen und Edelkastanien ausserhalb von Selven. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die BVO begrüsst die Neuauflage der SVV im Generellen. Sie führt zu einer wesentlich besseren Übersicht und klarerer Gliederung. 

Strukturverbesserungsmassnahmen haben in der Landwirtschaft einen hohen Stellenwert und helfen mit die landwirtschaftliche Produktion auf allen drei 
Ebenen nachhaltiger zu machen.  

Zusätzliche Massnahmen sollen die Umsetzung der Anpassungen im Rahmen der Pa.Iv. 19.475 begünstigen. Das ist zu begrüssen, allerdings muss auch 
sichergestellt werden, dass die benötigten finanziellen Mittel im Bundesbudget für die Finanzhilfen sichergestellt werden. Die BVO  fordert daher, dass die 
finanziellen Mittel für die Strukturverbesserungsmassnahmen auf Bundes- und Kantonsstufe langfristig erhöht werden.  

Folgender Artikel fehlt in der revidierten SVV und muss noch integriert werden: Art. 4 der IBLV (Berücksichtigung der Lage der landwirtschaftlichen Nutzflä-
che). 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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1. Kapitel: Allgemeine Bestim-
mungen 

1. Abschnitt: Gegenstand so-
wie Formen der Finanzhilfen 

Art. 1 Gegenstand 

1 Diese Verordnung regelt die Voraussetzungen und das 
Verfahren für die Gewährung von Finanzhilfen für: 

a. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Tiefbau: 

1. Meliorationen, 

2. landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen, 

3. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 
des Wasserhaushalts, 

4. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum. 

b. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Hoch-
bau: 

1. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung oder 

Die BVO begrüsst diese Anpassung, welche zu einer besse-
ren Übersicht der möglichen Massnahmen führt.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

32/146 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte, 

2. landwirtschaftliche Ökonomie- und Wohngebäude und 
Anlagen, 

3. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen 
Bereich. 

c. Projekte zur regionalen Entwicklung. 

d. folgende zusätzlichen Strukturverbesserungsmassnah-
men: 

1. Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie ei-
ner besonders umwelt- und tierfreundlichen Produktion, 

2. Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zu-
sammenarbeit, 

3. Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaft-
licher Betriebe und Grundstücke. 

2 Sie legt die Aufsichtsmassnahmen und Kontrollen fest. 

 

 

 

 

 

 

 
Abs. 1 Bst. d Ziff. 1: Gemäss Anhang 7 sind keine Massnah-
men vorgesehen, die zu einer Förderung der Tiergesundheit 
führen. Dies ist zu korrigieren.  

Art. 2 Formen der Finanzhilfen 1 Die Finanzhilfen werden in Form von nicht rückzahlbaren 
Beiträgen und von Investitionskrediten ausgerichtet. 

2 Es werden Finanzhilfen ausgerichtet für: 

a. einzelbetriebliche Massnahmen; 

b. gemeinschaftliche Massnahmen; 

c. umfassende gemeinschaftliche Massnahmen. 

Die BVO begrüsst diese Anpassung, welche zu einer besse-
ren Übersicht der Finanzhilfen führt.  
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2. Kapitel: Gemeinsame Best-
immungen 

1. Abschnitt: Voraussetzungen 
für die Finanzhilfen 

Art. 3 Empfänger und Empfän-
gerinnen der Finanzhilfen 

1 Natürliche und juristische Personen können Finanzhilfen 
erhalten, sofern: 

a. das Vorhaben ein landwirtschaftliches Interesse nach-
weist, einen Beitrag zur Schaffung von Wertschöpfung in 
der Landwirtschaft, zur Stärkung der regionalen Zusam-
menarbeit oder zur Produktion verwertbarer Erzeugnisse 
aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung leistet, und; 

b. die natürlichen und juristischen Personen einen zivil-
rechtlichen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz haben; 

c. es sich bei den juristischen Personen um Kapitalgesell-
schaften nach Artikel 3 Absatz 2 DZV handelt. 

2 Natürliche Personen dürfen vor der geplanten Mass-
nahme das 65. Altersjahr noch nicht erreicht haben. Die Al-
tersbeschränkung gilt nicht für Massnahmen im Sömme-
rungsgebiet und für gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Keine Finanzhilfen erhalten Organisationen, an denen der 
Kanton oder eine kantonale Anstalt mehrheitlich beteiligt ist, 
es sei denn es handelt sich um Massnahmen solcher Orga-
nisationen zur Grundlagenbeschaffung, um Teilprojekte von 
Projekten zur regionalen Entwicklung, um Projekte der Ver-
sorgung von Wasser und Elektrizität oder wenn die Organi-
sation Eigentümerin eines Sömmerungsbetriebs ist. 

Zu Abs. 1: Die BVO lehnt die generelle Öffnung für juristi-
sche Personen ab, was zu einer Ungleichbehandlung gegen-
über den Bestimmungen des BGBB führen würde. Wenn ju-
ristische Personen in der SVV unterschiedlich zum BGBB 
behandelt werden, werden jetzt mit Finanzhilfen Strukturen 
unterstützt, die gemäss BGBB nicht geschützt sein werden.  

Zudem werden die juristischen Personen unterschiedlich be-
handelt: So sind juristische Personen gegenüber den Anfor-
derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-
nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-
gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 
mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-
schaftung nicht mehr erfüllt."). Daher ist die generelle Öff-
nung von juristischen Personen zurück zu stellen, bis die Be-
handlung der juristischen Person in der zukünftigen Agrarpo-
litik geklärt ist.  

Zu. Abs. 1 Bst. c: Juristische Personen können nur in Aus-
nahmefällen von Finanzhilfen profitieren, wie dies gemäss 
Art. 12 Abs. 2 Bst. a bereits heute der Fall ist. 

Zu Abs. 2: Es gibt viele gemeinschaftliche Massnahmen, 
welche als Miteigentümer Personen über dem Alter 65 ha-
ben. Dies kann z.B. bei Flurstrassen, Seilbahnen, etc. der 
Fall sein. Mit dem Ausschluss dieser Personengruppe könn-
ten landwirtschaftsrelevante Bestandteile innerhalb der Bei-
tragsberechnung ausgeschlossen werden. Dies wäre für ge-
meinschaftliche Massnahmen suboptimal. 

Zu Abs. 3: Auch wenn Wasser- oder Energieversorgungsun-
ternehmungen im Eigentum oder der Verfügungsmacht der 
Gemeinden oder Kantone sind, sollten sie nicht per se von 
Finanzhilfen ausgeschlossen werden, da die Kosten für sol-
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che Projekte sehr hoch ausfallen. Massgebend soll dabei je-
doch immer die landwirtschaftliche Relevanz sein.   

Art. 4 Ort der Umsetzung der 
Massnahmen 

Finanzhilfen werden nur ausgerichtet für Massnahmen, die 
in der Schweiz umgesetzt werden. Ausgenommen sind 
Massnahmen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a, für die 
es zweckmässig ist, dass Teile davon im angrenzenden 
Ausland errichtet werden. 

Die BVO unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Art. 5 Eigentum an den unter-
stützten Bauten und Anlagen 

1 Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeempfängerinnen 
müssen den Betrieb und die unterstützten Bauten und Anla-
gen in Eigentum führen. 

2 Pächter und Pächterinnen von Betrieben können Finanz-
hilfen erhalten sofern ein Baurecht errichtet wird. Für Mass-
nahmen des Tiefbaus, Massnahmen zur Förderung der 
Tiergesundheit sowie einer besonders umwelt- und tier-
freundlichen Produktion und für Massnahmen, für die aus-
schliesslich Investitionskredite gewährt werden, muss kein 
Baurecht errichtet werden. Die Dauer der Grundpfandsi-
cherheit sowie des Pachtvertrags richtet sich nach der 
Rückzahlungsfrist des Investitionskredites. 

3 Wenn ein Baurecht errichtet wird, muss es für mindestens 
20 Jahre errichtet werden. Gleiches gilt für den landwirt-
schaftlichen Pachtvertrag für den Betrieb. Der Pachtvertrag 
ist im Grundbuch anzumerken. 

4 Bei Projekten zur regionalen Entwicklung gilt die Voraus-
setzung nach Absatz 1 auch als erfüllt, wenn die unter-
stützte Baute oder Anlage im Eigentum eines Teilprojektträ-
gers oder einer Teilprojektträgerin ist. 

 
 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 3: Die Verkürzung der Vertragsmindestdauer auf 20 
Jahre für Baurechts- und Pachtverträge stellen eine Verein-
fachung dar. Mittels anderer Bestimmungen wird die Bedeu-
tung der eigenen Bewirtschaftung weiterhin sichergestellt. 

Allerdings muss bemerkt werden, dass bei Baurechten, die 
ins Grundbuch eingetragen werden dürfen (nur selbständige 
und dauernde Baurechte, Art. 779 Abs. 3 ZGB) und belehnt 
werden sollen, immer noch eine Vertragsdauer von mindes-
tens 30 Jahren notwendig ist (Art. 22 Grundbuchverordnung, 
SR 211.432.1). Ein Baurecht für 20 Jahre kann also nicht ins 
Grundbuch aufgenommen und auch nicht belehnt werden.   
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Art. 6 Betriebsgrösse 1 Finanzhilfen werden folgenden Betrieben nur ausgerich-
tet, wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens 
einer Standardarbeitskraft (SAK) besteht: 

a. landwirtschaftliche Betriebe; 

b. Betriebe des produzierenden Gartenbaus; 

c. Betriebe zur Produktion von Pilzen, Sprossen- oder ähnli-
chen Erzeugnissen; 

d. Gemeinschaften von Betrieben nach den Buchstaben a-
c. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK: 

a. für Massnahmen im landwirtschaftsnahen Bereich; 

b. für Massnahmen in den Bergzonen III und IV zur Siche-
rung der Bewirtschaftung; 

c. Für Massnahmen in Gebieten des Berg- und Hügelge-
biets zur Sicherung der Bewirtschaftung und einer genü-
genden Besiedelungsdichte. 

3 Nicht landwirtschaftliche Gewerbe müssen keine Mindest-
betriebsgrösse nachweisen. 

4 Für gemeinschaftliche Massnahmen müssen mindestens 
zwei landwirtschaftliche Betriebe oder zwei Betriebe des 
produzierenden Gartenbaus eine Betriebsgrösse von je 
0,60 SAK nachweisen, ausgenommen sind Betriebe in den 
Bergzonen I bis IV und Sömmerungsbetriebe.  

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2: Grundsätzlich sollen Finanzhilfen zur Strukturver-
besserung Betrieben zur Verfügung stehen, die eine Zukunft 
haben, dazu trägt auch eine minimale die Grösse bei. Die 
BVO begrüsst jedoch, dass in den beschriebenen Fällen 
(Abs.2 Bst. a-c) nur 0.6 statt 1.0 SAK als Voraussetzung nö-
tig sind. Dies trägt dazu bei, die landwirtschaftliche Bewirt-
schaftung auch in weniger begünstigteren Regionen sicher-
zustellen. Zu beachten ist jedoch, dass z.T. auch in tiefer ge-
legenen Zonen Massnahmen zur Sicherung der Bewirtschaf-
tung notwendig sind. 

 

 

Zu Abs. 4: Es gibt oft gemeinschaftliche Massnahmen für 
Feldwege oder Alperschliessungen, welche Gebiete beinhal-
ten, bei denen keine eigentlichen Hauptbetriebsstandorte er-
schlossen werden. Die Projekte sind jedoch sehr wohl land-
wirtschaftsrelevant, da die Feld- oder Alperschliessungen für 
die landwirtschaftliche Produktion zentral sind. Es ist jedoch 
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5 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besie-
delung nach Absatz 2 Buchstabe c sind in Anhang 1 festge-
legt. 

6 Zusätzlich zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-
verordnung vom 7. Dezember 1998 können für die Bestim-
mung der Betriebsgrösse die SAK-Faktoren nach Artikel 2a 
der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. 
Oktober 1993 herangezogen werden. 

richtig, dass solche Massnahmen mit einem reduzierten Satz 
unterstützt werden, wie dies heute bereits der Fall ist. 

 

Art. 7 Eigenfinanzierung 1 Finanzhilfen werden nur gewährt, wenn der Gesuchsteller 
oder die Gesuchstellerin mindestens 15 Prozent der Investi-
tionskosten nicht mit öffentlichen Mitteln finanziert. 

2 Keine minimale Eigenfinanzierung ist notwendig für die 
Starthilfe nach Artikel 43 Absatz 2 Buchstabe a, für gemein-
schaftliche Massnahmen im Tiefbau nach Artikel 13 Absatz 
1 und für Vorhaben der öffentlichen Hand. 

Zu Abs. 1: Die minimale Eigenfinanzierung von 15 % stellt si-
cher, dass eine minimale Eigenverantwortung für die Investi-
tion erhalten bleibt und in einem zumutbaren Masse eigene 
Mittel und andere Finanzierungsquellen dafür eingesetzt 
werden. 

 

Art. 8 Beitrag des Kantons 1 Der Kantonsbeitrag ist in Form einer nicht rückzahlbaren 
Geldleistung zu gewähren. 

2 Der minimale Kantonsbeitrag beträgt: 

a. bei einzelbetrieblichen Massnahmen: 100 Prozent des 
Beitrags des Bundes; 

b. bei gemeinschaftlichen Massnahmen: 90 Prozent des 
Beitrags des Bundes; 

c. bei umfassenden gemeinschaftlichen Massnahmen und 
Projekten zur regionalen Entwicklung: 80 Prozent des Bei-
trags des Bundes. 
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3 Er gilt auch für Massnahmen nach Artikel 2 Absatz 1 
Buchstaben a und b, die im Rahmen eines Projektes zur re-
gionalen Entwicklung realisiert werden. 

4 Beiträge von Gemeinden und öffentlich-rechtlichen Kör-
perschaften sowie von Anstalten, die hoheitliche Aufgaben 
wahrnehmen und nicht unmittelbar am Vorhaben beteiligt 
sind, können an den Kantonsbeitrag angerechnet werden. 

5 Zur Behebung von ausserordentlichen Naturereignissen 
sowie für Grundlagenbeschaffungen und Vorabklärungen 
kann das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) im Einzelfall 
den Mindestbeitrag des Kantons herabsetzen oder darauf 
verzichten. 

Art. 9 Wettbewerbsneutralität 1 Für folgende Massnahmen werden Finanzhilfen nur ge-
währt, wenn im wirtschaftlich relevanten Einzugsgebiet 
keine direkt betroffenen Gewerbebetriebe im Zeitpunkt der 
Publikation des Gesuches bereit und in der Lage sind, die 
vorgesehene Aufgabe gleichwertig zu erfüllen: 

a. Projekte zur regionalen Entwicklung; 

b. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung und 
Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

c. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Be-
reich; 

d. Aufbau von bäuerlichen Selbsthilfeorganisationen im Be-
reich der marktgerechten Produktion und der Betriebsfüh-
rung; 
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e. gemeinsame Anschaffung von Maschinen und Fahrzeu-
gen. 

2 Der Kanton publiziert vor der Genehmigung des Vorha-
bens die Gesuche für Massnahmen nach Absatz 1 im Pub-
likationsorgan des Kantons. 

3 Direkt betroffene Gewerbebetriebe im wirtschaftlich rele-
vanten Einzugsgebiet können bei der zuständigen kantona-
len Stelle Einsprache gegen die staatliche Mitfinanzierung 
erheben. 

4 Die Feststellung der Wettbewerbsneutralität richtet sich 
nach dem kantonalen Recht. 

2. Abschnitt: Anrechenbare 
Kosten 

Art. 10 Anrechenbare Kosten 

1 Folgende Kosten sind anrechenbar: 

a. Baukosten inklusive mögliche Eigenleistungen und Mate-
riallieferungen, Planungs-, Projektierungs- und Bauleitungs-
kosten sowie durch das Projekt verursachte Kosten der 
amtlichen Vermessung; 

b. Gebühren aufgrund von Bundesgesetzen sowie durch 
das Projekt verursachte kantonale Gebühren; 

c. Notariatskosten; 

d. Wasseranschlussgebühren. 

2 Die Höhe der anrechenbaren Kosten wird nach den fol-
genden Kriterien festgelegt: 

a. landwirtschaftliches Interesse; 
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b. weitere Interessen der Öffentlichkeit. 

3. Abschnitt: Gemeinsame 
Bestimmungen für Investiti-
onskredite 

Art. 11 Rückzahlungsfristen 
für Investitionskredite 

1 Investitionskredite sind innert 20 und die Starthilfe innert 
14 Jahren nach der Schlusszahlung zurückzuzahlen. Die 
Frist beginnt spätestens zwei Jahre nach der ersten Teil-
zahlung. Ein Aufschub und die Stundung der Rückzahlung 
bei finanziellen Schwierigkeiten sind innerhalb der maxima-
len Fristen zulässig. 

2 Der Kanton kann die jährlichen Rückzahlungen mit den 
Leistungen des Bundes an den Kreditnehmer verrechnen. 

3 Investitionskredite können auch nach der Bauphase zur 
Verminderung der Restkostenbelastung gewährt werden. 

4 Werden die Investitionskredite für gemeinschaftliche Mas-
snahmen in Form von Baukrediten zur Erleichterung der Fi-
nanzierung in der Bauphase gewährt, so sind sie innert 3 
Jahre zurückzuzahlen. Pro Vorhaben darf nur ein Baukredit 
laufen. 

5 Für Massnahmen des Tiefbaus sind Baukredite und In-
vestitionskredite nicht gleichzeitig für das gleiche Vorhaben 
möglich. 

6 Es werden keine Investitionskredite unter 20 000 Franken 
gewährt. Gleichzeitig gewährte Investitionskredite für ver-
schiedene Massnahmen können zusammengezählt wer-
den. 

Die Erhöhung der Rückzahlungsfrist für Starthilfen von 12 
auf 14 Jahre gibt etwas mehr Spielraum und wird von der 
BVO begrüsst. 
Die minimalen Beträge für Investitionskredite und Starthilfe 
entsprechen aktuell gültigen Regelungen. 

 

 

Art. 12 Sicherung von Investiti-
onskrediten 

1 Investitionskredite sind, wenn möglich, gegen Realsicher-
heiten zu gewähren. 

2 Soweit der Kreditnehmer oder die Kreditnehmerin kein 

  



 
 

40/146 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

bestehendes Grundpfandrecht auf den Kanton übertragen 
kann, ist der Kanton befugt, zusammen mit dem Entscheid 
über die Kreditgewährung die Errichtung eines Grundpfand-
rechts zu verfügen. Eine solche Verfügung gilt als Ausweis 
für das Grundbuchamt zur Eintragung des Grundpfands im 
Grundbuch. 

2. 3. Kapitel: Tiefbaumassnah-
men 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 13 Unterstützte Massnah-
men 

1 Finanzhilfen werden für folgende Massnahmen gewährt: 

a. Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen, 
Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur 
Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur; 

b. landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen: Erschlies-
sungsanlagen wie Wege, Seilbahnen und ähnliche Trans-
portanlagen; 

c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 
des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Entwässerun-
gen und Verbesserungen von Bodenstruktur und -aufbau; 

d. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum wie Wasser- 
und Elektrizitätsversorgungen, Anschlüsse der Grundver-
sorgung im Fernmeldewesen an fernmeldetechnisch nicht 
erschlossenen Orten. 

2 Massnahmen nach Absatz 1 Buchstaben b-d können ein-
zelbetriebliche oder gemeinschaftliche Massnahmen sein. 
Die Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a sind aus-
schliesslich gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die überwiegend ei-
nem Betrieb zugutekommen. Gemeinschaftlich sind Mass-
nahmen, die mehreren Betrieben zugutekommen sowie 

 
 

 

 

 

 
Zu c: Bezüglich Massnahmen im Bereich des Wasserhaus-
halts sollten konkret auch Wasserspeicherungen in Betracht 
gezogen werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

41/146 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Massnahmen für Sömmerungsbetriebe. 

4 Bauten und Anlagen in der Bauzone, die nicht zu einem 
landwirtschaftlichen Gewerbe gehören, werden grundsätz-
lich nicht unterstützt; ausgenommen sind der Landwirt-
schaft dienende Infrastrukturen, die zwingend in oder an-
grenzend an Bauzonen realisiert werden müssen. 

 
Zu Abs. 4: Wenn Tiefbaumassnahmen für das Betriebszent-
rum eines landwirtschaftlichen Gewerbes, das in der 
Bauzone liegt, notwendig werden, sollten auch in diesen Fäl-
len Massnahmen möglich sein. Warum das Betriebszentrum 
in der Bauzone nicht unterstützt werden soll, obwohl dieses 
dem BGBB unterstellt ist, ist nicht nachvollziehbar. 

Art. 14 Finanzhilfen für beglei-
tende Massnahmen 

Zur Begleitung der Massnahmen nach Artikel 13 werden Fi-
nanzhilfen gewährt für: 

a. Massnahmen für die Wiederherstellung oder für den Er-
satz bei Beeinträchtigung schützenswerter Lebensräume 
nach Artikel 18 Absatz 1ter des Bundesgesetzes vom 1. 
Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz sowie Ersatz-
massnahmen nach Artikel 7 des Bundesgesetzes vom 4. 
Oktober 1985 über Fuss- und Wanderwege; 

b. weitere Massnahmen zur Aufwertung von Natur und 
Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen der 
Umweltschutz- und der Jagdgesetzgebung, insbesondere 
die Förderung der Biodiversität, der Landschaftsqualität und 
des Umgangs mit Grossraubtieren. 

 

 
Zu Bst. a: Solche Massnahmen sollen über die Budgets in 
den Bereichen des NHG bzw. Langsamverkehr finanziert 
werden. Es handelt sich dabei nicht um landwirtschaftliche 
Interessen.  

 

Zu Bst. b: Die Präsenz von Grossraubtieren führt v.a. im 
Sömmerungsgebiet zu zum Teil hohen Investitionen. Die 
BVO begrüsst deshalb, dass dies nun durch die Verordnung 
explizit abgedeckt wird. 

 

Art. 15 Finanzhilfen für Grund-
lagenbeschaffungen und Vor-
abklärungen 

Zur Vorbereitung von Massnahmen nach Artikel 13 werden 
Finanzhilfen gewährt für: 

a. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-
keit und zur Vorbereitung von konkreten Projekten; 

b. den «Entwicklungsprozess ländlicher Raum»; 

c. Untersuchungen und Studien von nationalem Interesse 

Grundlagenbeschaffung und Vorabklärungen gehören zu ei-
nem Projekt dazu und können Kosten verursachen. Es ist 
richtig, dass auch für diese Kosten Finanzhilfen entrichtet 
werden können. Deren Kosten müssen aber in einem «gu-
ten» Verhältnis zu den Gesamtkosten und zum Wert der ei-
gentlichen Massnahme sein. Der Nutzen für die Landwirt-
schaft muss dabei klar im Vordergrund stehen.  
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und mit Praxisrelevanz für Strukturverbesserungen. 

Art. 16 Unterstützte Arbeiten 
bei Bauten und Anlagen 

1 Bei Massnahmen nach Artikel 13 werden im Laufe des 
Lebenszyklus der Bauten und Anlagen Finanzhilfen ge-
währt für: 

a. den Neubau, die Sanierung, den Ausbau der Bauten und 
Anlagen zur Anpassung an höhere Anforderungen oder den 
Ersatz der Bauten und Anlagen nach Ablauf der techni-
schen Lebensdauer; 

b. die Wiederherstellung nach Elementarschäden und die 
Sicherung von landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen so-
wie von Kulturland; 

c. die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen, 
landwirtschaftlichen Entwässerungen, Trockensteinmauern 
und Suonen. 

d. den Neubau und die Sanierung von Bewässerungsanla-
gen für landwirtschaftlichen Kulturen. 

e. den Neubau und die Sanierung von Entwässerung (Drai-
nagen) auf produktiven landwirtschaftlichen Nutzflächen.  

2 Die periodische Wiederinstandstellung umfasst: 

a. bei Weganlagen die Erneuerung der Fahrbahnabde-
ckung von Kieswegen und Belagswegen sowie die In-
standstellung der Wegentwässerung und von Kunstbauten; 

b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen das Spülen von 
Entwässerungsleitungen und Kanalfernsehen; 

c. bei Trockensteinmauern, die einer landwirtschaftlichen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Bst. d und e (neu): Be- und Entwässerungsanlagen für 
landwirtschaftliche Nutzflächen können aus Sicht einer pro-
duktiven Nahrungsmittelproduktion durchaus Sinn machen. 
Das muss zwar gegenüber anderen Zielen (z.B. ökologische 
Anliegen) abgewogen werden, sollte deshalb aber nicht a 
priori von der Förderung mit Finanzmitteln ausgeschlossen 
sein. 

Zu einer Bewässerungsanlage gehört auch ein geeigneter 
Wasserspeicher. Der Bau oder die Sanierung eines solchen 
soll ebenfalls im Rahmen von Strukturverbesserungsmass-
nahmen finanziell unterstützt werden.  
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Nutzung dienen, die Instandstellung und Sicherung von 
Fundation, Mauerkörper, Krone und Treppen; 

d. bei Suonen (Wasserleitungen) die Instandstellung und 
Sicherung der Borde und Stützmauern, die Abdichtung, der 
Erosionsschutz sowie das Ausholzen. 

2. Abschnitt: Voraussetzungen 

Art. 17 Allgemeine Vorausset-
zungen 

1 Massnahmen werden unterstützt sofern sie Landwirt-
schaftsbetrieben, Pilz-, Sprossen- und ähnlichen Produkti-
onsbetrieben, Betrieben des produzierenden Gartenbaus, 
Fischerei- oder Fischzuchtbetrieben zugutekommen.  

2 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investitionen müssen gewährleistet sein. Als Richtwert zur 
Beurteilung der Tragbarkeit gilt die Restkostenbelastung 
gemäss Anhang 2. 

3 Die anrechenbaren Kosten nach Artikel 10 Absatz 1 
Buchstabe a werden in einem Submissionsverfahren nach 
kantonalem Recht ermittelt. Das wirtschaftlich günstigste 
Angebot ist die Grundlage für die Festlegung der anrechen-
baren Kosten. 

  

Art. 18 Voraussetzungen für 
einzelbetriebliche Massnah-
men 

1 Für einzelbetriebliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn der Betrieb Gesuchssteller/die Gesuchsstel-
lerin zum Bezug von Direktzahlungen berechtigt ist. 

2 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

Nicht nur der Betrieb, auch der/die GesuchsstellerIn müssen 
Anforderungen erfüllen.  

Die BVO unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 
der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 
Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
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als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

Art. 19 Voraussetzungen für 
gemeinschaftliche Massnah-
men und für umfassende ge-
meinschaftliche Massnahmen 

1 Für gemeinschaftliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn die Massnahmen funktional oder organisato-
risch eine Einheit darstellen. 

2 Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen müssen 
sich zudem auf ein natürlich oder wirtschaftlich abgegrenz-
tes Gebiet erstrecken und neben der Nahrungsmittelerzeu-
gung den ökologischen Ausgleich und die Vernetzung von 
Biotopen fördern. Diese Voraussetzung gilt als erfüllt bei: 

a. Gesamtmeliorationen mit Infrastruktur- und Biodiversi-
tätsfördermassnahmen; 

b. Massnahmen baulicher Art nach Artikel 13, in deren Bei-
zugsgebiet eine Gesamtmelioration nicht angezeigt ist, die 
aber einen erheblichen Abstimmungsbedarf erfordern, min-
destens von regionaler Bedeutung für die Landwirtschaft 
sind und Biodiversitätsfördermassnahmen beinhalten. 

 

 

Zu Abs. 2: Bei der Beurteilung solcher Massnahmen soll 
auch der Einfluss auf die Nahrungsmittelproduktion einbezo-
gen werden. 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Bei Landumlegungen wurde die Infrastruk-
tur bisher ausdrücklich erwähnt (Art. 11 Abs. 2 Bst. a SVV). 

 

Art. 20 Anlagen und Massnah-
men im Bereich des Bodens 
und des Wasserhaushalts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden gewährt, 
wenn die Anlage der Ertragssicherung bei nachgewiesenen 
Einbussen bei der Quantität oder Qualität oder dem Schutz 
der Kulturen dient. Voraussetzung ist eine vorausschau-
ende Planung der Wasserressourcen, so dass auf mittlere 
Sicht genügend Wasser für die geplante Massnahme ver-
fügbar sein wird. 

Zu Abs. 1: Es muss definiert werden was unter einer voraus-
schauenden Planung der Wasserressourcen gemeint ist.  
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2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen werden für die 
Wiederherstellung bestehender Anlagen in für den Betrieb 
oder regional wichtigen landwirtschaftlichen Ertragsflächen 
gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten oder verbunden 
mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssicherung von Frucht-
folgeflächen (FFF) kann auch der Neubau von Anlagen un-
terstützt werden. 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein-
trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-
keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 
Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-
struktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaus-
halts führt und nicht über Abgaben aus der Raumplanungs- 
und Umweltschutzgesetzgebung finanziert werden kann. 

Zu Abs. 2: Es sollen auch für den einzelnen Betrieb wichtige 
Flächen einbezogen sein. 

 

 

 
Zu Abs. 3: Die Aufwertung von anthropogen beeinträchtigten 
Böden soll nicht mit Finanzhilfen unterstützt werden, wenn 
dafür andere Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung ste-
hen (z. B. Abgaben bei Einzonungen von Fruchtfolgeflächen 
oder zur Sanierung von Altlasten). 

Art. 21 Basisinfrastrukturen im 
ländlichen Raum 

Finanzhilfen an Wasser-, und Elektrizitätsversorgungen und 
fernmeldetechnische Erschliessungen werden im Berg-, 
Hügel- und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit Spe-
zialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen können 
auch in der Talzone unterstützt werden. 

Im Berggebiet sind die Erstellungskosten für fernmeldetech-
nische Infrastrukturen wesentlich höher. Ein rein privater 
Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage führen deshalb 
gesellschaftlich gesehen zu einer ungenügenden regionalen 
Versorgung. Fehlt jedoch die Basisinfrastruktur, werden die 
Landwirtschaft und die gesamte regionale Wertschöpfung in 
ihrer wirtschaftlichen Entwicklung eingeschränkt und von der 
weiteren Entwicklung (z.B. Digitalisierung) abgeschnitten.  

 

3. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

 Insbesondere durch die Umsetzung der Pa.Iv. 19.475 sind 
zum Teil auch neue Projekte vorgesehen, die durch Finanz-
hilfen der Strukturverbesserungen mitfinanziert werden. Da-
mit es bei den übrigen, nach wie vor wichtigen Fördergegen-
ständen nicht zu einer «Verdünnung» kommt, ist wichtig fi-
nanzpolitisch dafür zu sorgen, dass die Mittel dafür vorhan-
den sind. 
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Art. 22 Anrechenbare und 
nicht anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten nach Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Kosten für den Landerwerb im Zusammenhang mit öko-
logischen Massnahmen nach Art. 14 bis maximal zum acht-
fachen Ertragswert; 

b. eine einmalige Entschädigung bis höchstens 1200 Fran-
ken pro Hektar an Verpächter und Verpächterinnen für das 
Recht zur Weitergabe des Pachtlandes durch eine Pacht-
landorganisation, sofern das Pachtland 12 Jahre zur Verfü-
gung gestellt wird; 

c. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

2 Nicht anrechenbar sind insbesondere: 

a. Kosten infolge nicht projekt- oder fachgemäss ausgeführ-
ter Arbeiten; 

b. Kosten infolge offensichtlich unsorgfältiger Projektierung, 
mangelhafter Bauleitung oder nicht bewilligter Projektände-
rungen; 

c. Kosten für den Landerwerb, die nicht unter Absatz 1 
Buchstabe a fallen; 

d. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

e. Kosten für die Anschaffung von beweglichem Inventar 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Bst. c: Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb eine Ent-
schädigung für die Duldung von Dienstbarkeiten durch be-
nachbarte Grundeigentümer nicht als anrechenbare Kosten 
anerkannt werden. Wenn mit der Einräumung einer Dienst-
barkeit die Landerwerbskosten eingespart werden, sollte zur 
Gleichbehandlung auch die Entschädigung für die Einräu-
mung einer Dienstbarkeit als anrechenbare Kosten aner-
kannt werden. 
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und von Inneninstallationen sowie für Betrieb und Unterhalt; 

f. Verwaltungskosten, Sitzungsgelder, Versicherungsprä-
mien und Zinsen; 

g. bei Elektrizitätsversorgungen der Netzkostenbeitrag für 
den Anschluss an das vorgelagerte Verteilnetz. 

3 Bei Anschlüssen der Grundversorgung im Fernmeldewe-
sen an fernmeldetechnisch nicht erschlossenen Orten sind 
nur die Kosten anrechenbar, die nach Artikel 18 Absatz 2 
der Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste 
von den Kunden und Kundinnen übernommen werden müs-
sen. 

4 Bei Entwässerungsanlagen und der Aufwertung von Bö-
den ist maximal der achtfache Ertragswert anrechenbar. 

Art. 23 Anrechenbare Kosten 
für die periodische Wiederin-
standstellung 

1 Für die periodische Wiederinstandstellung nach Artikel 16 
Absatz 2 sind höchstens folgende Kosten anrechenbar: 

a. bei Weganlagen, pro km Weg: 
Kieswege: 

Franken 

1. Normalfall 
25 000  
30 000 

2. mit mässigen Mehraufwendungen 40 000 
3. mit hohen Mehraufwendungen 50 000 
Belagswege:  
1. Normalfall 40 000 
2. mit mässigen Mehraufwendungen 50 000 
3. mit hohen Mehraufwendungen 60 000 
b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen, 
pro km: 

5 000 

Zu Abs. 1: Bisher wurden für alle Weganlagen 30 000 CHF 
angerechnet. Dies soll auch bei einer Differenzierung zwi-
schen Kies- und Belagswegen beibehalten werden.  
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c. bei Trockensteinmauern mit landwirtschaftli-
cher Nutzung, pro m2 Mauer 
Trockensteinmauern von Terrassen: 

 

1. Mauer bis 1.5 m hoch 650 
2. Mauer zwischen 1.5 m und 3 m hoch 1 000 
Übrige Trockensteinmauern 200 
d. bei Suonen (Wasserleitungen), pro m Kanal 100 

 

2 Als Mehraufwendungen bei Weganlagen gelten die In-
standstellung und punktuelle Ergänzungen von Kunstbau-
ten und Entwässerungen sowie Erschwernisse infolge Ge-
lände, Untergrund und grossen Distanzen. Anhang 3 legt 
fest, wie die Mehraufwendungen zu bestimmen sind. 

3 Sind die anrechenbaren Kosten höher als die effektiven 
Baukosten, werden sie entsprechend reduziert. 

4 Werden Massnahmen zur periodischen Wiederin-
standstellung von Entwässerungen im Rahmen eines Ge-
samtkonzeptes vorgenommen, sind die effektiven Kosten 
nach Artikel 2 anrechenbar. 

5 Bei Trockensteinmauern und Suonen werden die in Stand 
zu stellenden Objekte aufgrund eines Gesamtkonzepts fest-
gelegt. Dessen Erstellung kann als Grundlagenbeschaffung 
unterstützt werden. 

6 Für nichtlandwirtschaftliche Interessen müssen keine Ab-
züge an den anrechenbaren Kosten gemacht werden. Vo-
raussetzung für die Unterstützung ist, dass das landwirt-
schaftliche Interesse mindestens 50 Prozent beträgt. 
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Art. 24 Beiträgssätze 1 Folgende maximale Beitragssätze an die anrechenbaren 
Kosten werden gewährt: 

2 Für Wiederherstellungen nach Elementarschäden und für 
periodische Wiederinstandstellungen kommen die Bei-
tragssätze für gemeinschaftliche Massnahmen zur Anwen-
dung. 

3 Der Beitrag kann zur administrativen Vereinfachung auch 
als fixer Betrag festgelegt und ausgerichtet werden. Dieser 
darf nicht höher sein, als der Beitrag gemäss maximalem 
Beitragssatz. 

a. für umfassende gemeinschaftliche Massnah-
men: 

Prozent 

1. in der Talzone 34 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

40 

b. für gemeinschaftliche Massnahmen:  
1. in der Talzone 27 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 30 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

33 

c. für einzelbetriebliche Massnahmen  
1. in der Talzone 20 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 23 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

26 

  

Art. 25 Zusatzbeiträge 1 Die Beitragssätze können für folgende Zusatzleistungen 
maximal um je 3 Prozentpunkte erhöht werden: 

a. Aufwertung von Kleingewässern in der Landwirtschafts-
zone; 

 

 
Abs. 1 Bst. a.: Die Aufwertung von Kleingewässern in der 
Landwirtschaftszone stellt eine Revitalisierung dar. Diese 
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b. Massnahmen des Bodenschutzes oder zur Qualitätssi-
cherung von Fruchtfolgeflächen; 

c. andere besondere ökologische Massnahmen; 

d. Erhaltung und Aufwertung von Kulturlandschaften oder 
von Bauten mit kulturhistorischer Bedeutung; 

e. Produktion von erneuerbarer Energie oder Einsatz res-
sourcenschonender Technologien. 

2 Die Beitragssätze können bei Wiederherstellungen nach 
Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 10 Prozent-
punkte erhöht werden. 

3 Die Beitragssätze können im Berggebiet und in der Hü-
gelzone sowie im Sömmerungsgebiet für besondere Er-
schwernisse, wie ausserordentliche Transportkosten, Bau-
grundschwierigkeiten, besondere Terrainverhältnisse oder 
Anforderungen des Landschaftsschutzes, um bis zu 4 Pro-
zentpunkte erhöht werden. 

4 Bei periodischen Wiederinstandstellungen und bei nicht 
baulichen Massnahmen werden keine Zusatzbeiträge ge-
währt. 

5 Die Erhöhung der Beitragssätze nach Absätzen 1-4 kann 
kumulativ erfolgen und es ist kein Kantonsbeitrag erforder-
lich. 

6 Die Bestimmung der Zusatzbeiträge richtet sich nach An-
hang 4. 

7 Die Beitragssätze dürfen im Talgebiet insgesamt maximal 

Kosten sind nicht durch das Landwirtschaftsbudget zu tra-
gen.  
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40 Prozent, im Berggebiet und im Sömmerungsgebiet ins-
gesamt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten be-
tragen. 

Art. 26 Höhe der Investitions-
kredite 

1 Investitionskredite können zur Finanzierung der Restkos-
ten (Konsolidierungskredit) oder in Form eines Baukredits 
gewährt werden. 

2 Nur gemeinschaftliche Massnahmen können mit Investiti-
onskrediten unterstützt werden. 

3 Die Höhe der Investitionskredite zur Finanzierung der 
Restkosten beträgt: 

a. Maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, die nach 
Abzug allfälliger öffentlicher Beiträge verbleiben. 

b. Bei Vorhaben, die nur schlecht tragbar, aber unbedingt 
notwendig sind, kann der Ansatz auf bis zu 65 Prozent er-
höht werden. Die Voraussetzungen für die erhöhten An-
sätze sind in Anhang 2 festgelegt. 

4 Investitionskredite in Form von Baukrediten werden bis 
zur Höhe von 75 Prozent der öffentlichen, verfügten Bei-
träge gewährt. Bei Teilzusicherungen kann der Baukredit 
auf der Grundlage des gesamten öffentlichen Beitrags des 
bewilligten Projektes berechnet werden. 

5 Bei Etappenunternehmen darf der Baukredit 75 Prozent 
der Summe der noch nicht ausbezahlten öffentlichen Bei-
träge aller bereits bewilligten Etappen nicht übersteigen. 
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4. 3. Kapitel: Hochbaumass-
nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 27 Einzelbetriebliche Mas-
snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung dienen. 

2 Finanzhilfen für einzelbetriebliche Massnahmen werden 
Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von landwirtschaft-
lichen Betrieben, Betrieben des produzierenden Garten-
baus und Betrieben zur Produktion von Pilzen, Sprossen- 
und ähnlichen Erzeugnissen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten, 
Anlagen oder Einrichtungen auf dem Produktionsbetrieb für 
die Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung von eigenen 
und regionalen, landwirtschaftlichen Produkten; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Ökono-
mie- und Wohngebäuden; 

c. die Erstellung von Anlagen zur Verbesserung der Pro-
duktion von Spezialkulturen sowie die Erneuerung von Dau-
erkulturen; 

d. bauliche Massnahmen oder Einrichtungen für Tätigkeit 
im landwirtschaftsnahen Bereich. 

3 Hauptberufliche Betreibern oder Betreiberinnen eines Fi-
scherei- oder Fischzuchtbetriebes werden Finanzhilfen für 
einzelbetriebliche Massnahmen gewährt für bauliche Mass-
nahmen oder Einrichtungen zur tierschutzkonformen Pro-
duktion, zur Verarbeitung und zur Vermarktung des einhei-
mischen Fischfangs. 

  

Art. 28 Gemeinschaftliche 1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen, die von mehreren 
Betrieben getragen werden und nicht die Produktion von 

Zu Abs. 1: In Anbetracht der vielfältigen Organisationsfor-
men der Sömmerungsbetriebe macht eine Fortführung der 
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Massnahmen Erzeugnissen aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung dienen. 
Vorhaben auf dem Sömmerungsbetrieb gelten als gemein-
schaftliche Massnahme. 

2 Finanzhilfen für gemeinschaftliche Massnahmen im Hoch-
bau werden Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von 
mindestens zwei Landwirtschaftsbetrieben, zwei Betrieben 
des produzierenden Gartenbaus oder zwei Betrieben zur 
Produktion von Pilzen, Sprossen oder ähnlichen Erzeugnis-
sen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen für die Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen für Sömmerungsbetriebe; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Anlagen 
zur Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse; 

d. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-
keit und Vorbereitung von konkreten Massnahmen. 

3 Gewerblichen Kleinbetrieben werden Finanzhilfen für 
Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a gewährt. 

4 Sömmerungsbetrieben werden Finanzhilfen für Massnah-
men nach Absatz 2 Buchstabe b gewährt. 

bisherigen Regelung Sinn: alle Massnahmen als gemein-
schaftliche Massnahme einzustufen und Gleichbehandlung 
unabhängig von der Organisationsform.  

2. Abschnitt: Voraussetzungen 

Art. 29 Persönliche Vorausset-
zungen 

1 Die Finanzhilfen werden natürlichen Personen gewährt, 
die den Betrieb selber bewirtschaften. Für Vorhaben im 
Sömmerungsgebiet müssen die natürlichen Personen den 
Sömmerungsbetrieb nicht selber bewirtschaften. 

Zu Abs.1 und 3: Für die BVO ist der Grundsatz wichtig, dass 
die Selbstbewirtschaftung Voraussetzung für Finanzhilfen 
bei Hochbaumassnahmen ist. Die BVO begrüsst, dass die-
ser Artikel sicherstellt, dass bei Sömmerungsbetrieben (und 
nur bei diesen!) von diesem Grundsatz abgewichen wird, um 
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2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden Fi-
nanzhilfen auch Eigentümern und Eigentümerinnen ge-
währt, die den Betrieb durch den Partner oder die Partnerin 
bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Finanzhilfen gewährt, 
wenn sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen Personen 
sind, die nach dieser Verordnung Finanzhilfen erhalten kön-
nen, sind und wenn diese natürlichen Personen mindestens 
über zwei Drittel der Stimmrechte und bei Kapitalgesell-
schaften zusätzlich über zwei Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Vorhaben im Sömmerungsgebiet können unabhängig der 
Organisationsform unterstützt werden. 

5 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines landwirtschaft-
lichen Betriebes müssen über eine der folgenden Qualifika-
tionen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 
einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 
des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 
(BBG); 

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 
mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; o-
der eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirtschaft-
lichen Spezialberuf. 

6 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 
der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 5 
erfüllen.  

trotz unterschiedlichster Organisationsformen in der Sömme-
rung eine Gleichbehandlung gleichwertiger Projekte sicher-
zustellen. 

 

Zu Abs. 3: Juristische Personen sind gegenüber den Anfor-
derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-
nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-
gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 
mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-
schaftung nicht mehr erfüllt.")   
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7 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-
folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-
satz 5 gleichgestellt. 

8 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-
folgreiche Betriebsführung fest. 

Zu Abs. 7: Für bestehende Betriebe soll auch der mindes-
tens dreijährige «Tatbeweis» weiterhin eine gültige Voraus-
setzung sein. Die BVO begrüsst, dass weiterhin eine (zeitli-
che) Eintrittsschwelle vorgesehen ist und die anerkannte, 
fachliche Ausbildung bei den zu erfüllenden Voraussetzun-
gen im Vordergrund steht. 

Art. 30 Tragbare Belastung 1 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-
gewiesen sein. 

2 Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin muss bei In-
vestitionen über 100 000 Franken anhand einer Mittefluss-
rechnung mit geeigneten Planungsinstrumenten für eine 
Periode von mindestens fünf Jahren nach der Gewährung 
der Finanzhilfen belegen, dass die Tragbarkeit auch unter 
künftigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfüllt sind. 
Dazu gehört auch eine Risikobeurteilung der vorgesehenen 
Investition. 

  

Art. 31 Gewässer- und tier-
schützerische Anforderungen 

Finanzhilfen werden gewährt sofern nach der Investition die 
gewässer- und tierschützerischen Anforderungen des öko-
logischen Leistungsnachweises erfüllt werden. 

  

Art. 32 Zusätzliche Vorausset-
zungen für Ökonomiegebäu-
den 

1 Finanzhilfen für Ökonomiegebäude zur Haltung von land-
wirtschaftlichen Nutztieren werden für den Tierbestand ge-
währt, welcher für die Deckung des betrieblichen Pflanzen-
bedarfs an Stickstoff und Phosphor notwendig sind. Der je-
weils zuerst begrenzende Nährstoff ist massgebend. Die 
Abwesenheit von Nutztieren welche gesömmert werden, 
sind entsprechend der betrieblichen Möglichkeiten bei der 
Berechnung des Nährstoffanfalls zu berücksichtigen. Der 
Nährstoffanfall der raufutterverzehrenden Nutztiere ist vor 
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den übrigen Nutztieren für die Deckung des Pflanzenbe-
darfs zu verwenden. 

2 Für die Berechnung des Pflanzenbedarfs und Nährstoff-
anfall ist eine Nährstoffbilanz gemäss Artikel 13 Absatz 1 
DZV ohne Fehlerbereich zu verwenden. 

3 Bei der Berechnung des Pflanzenbedarfs werden die 
langfristig gesicherten landwirtschaftlichen Nutzflächen be-
rücksichtigt, die innerhalb einer Fahrdistanz von 15 km ab 
Betriebszentrum liegen. Keine Fahrdistanzbegrenzung gilt 
für ortsübliche Stufenbetriebe. 

4 Zwei oder mehrere Betriebe, die gemeinsam ein Ökono-
miegebäude erstellen, werden unterstützt, wenn: 

a. die Gemeinschaft von der zuständigen kantonalen Stelle 
anerkannt ist; 

b. ein Zusammenarbeitsvertrag abgeschlossen wird, des-
sen Mindestdauer bei einer Unterstützung mit Beiträgen 15 
Jahre und bei einer ausschliesslichen Unterstützung mit In-
vestitionskrediten der Laufzeit des Investitionskredites ent-
spricht. 

 

 
Zu Abs. 2: Solange in der DZV ein Fehlerbereich toleriert 
wird, ist dies auch bei diesem Artikel der SVV zu dulden.  

 
Zu Abs. 3: Die BVO  begrüsst, dass ortsübliche Stufenbe-
triebe weiterhin nicht von der 15 km Regel erfasst werden. 

 

Art. 33 Zusätzliche Vorausset-
zungen für gewerbliche Klein-
betriebe 

Gewerbliche Kleinbetriebe müssen die folgenden Voraus-
setzungen zusätzlich erfüllen: 

a. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 
sind zudem einstufige Mutter- Tochterverbindungen, wobei 
die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-
rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-
sem Artikel erfüllen muss. 
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b. Ihre Tätigkeit muss mindestens die erste Verarbeitungs-
stufe landwirtschaftlicher Rohstoffe umfassen. 

c. Sie dürfen vor der Investition Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen im Umfang von höchstens 2000 Stellenprozenten 
beschäftigen oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 
Millionen Franken ausweisen. 

d. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regional 
produzierter landwirtschaftlicher Rohstoffe oder deren Ver-
kauf stammen. 

3. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 34 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-
währung; 

b. Untersuchungs- und Beratungskosten. 

 

 

 

 

Art. 35 Höhe der Beiträge, 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 
zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festgelegt. Bei einer 
Bauteuerung oder um die Umweltziele zu erreichen kann 
das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-
chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit 
pauschalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauscha-
len Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits un-
terstützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträ-
gen im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach 
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Artikel 66 Absatz 6 Buchstabe b abzuziehen. 

4 Beiträge an Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwer-
nisse können bei Ökonomiegebäude für raufutterverzeh-
rende Tiere und Alpgebäuden gewährt werden und erfor-
dern keine kantonale Gegenleistung. Als besondere Er-
schwernis gelten ausserordentliche Transportkosten, Bau-
grundschwierigkeiten, Terrainverhältnisse, Naturgefahren 
und klimatische Besonderheiten. 

Art. 36 Kürzung von einzelbe-
trieblichen Beiträgen aufgrund 
von Vermögen 

1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

2 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

3 Diese Artikel ist nicht anwendbar für Gesuche von ge-
werblichen Kleinbetrieben. 

Die BVO unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 
der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 
Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

 

Art. 37 Höhe der Investitions-
kredite, Ansätze und spezifi-
sche Bestimmungen zu den 
Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-
immungen zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festge-
legt. Bei einer Bauteuerung, oder um die Umweltziele zu er-
reichen oder um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhal-
ten kann das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 
den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-
zogen. 

Zu Abs. 1: Die Berücksichtigung der Bauteuerung macht 
Sinn und wird begrüsst. Trotzdem stellt sich die Frage, ab 
welcher Veränderung der Bauteuerung die Ansätze in An-
hang 5 geändert werden. Evtl. ist eine Regelung, dass regel-
mässig alle X Jahre eine Anpassung geprüft wird, sinnvoller. 
Um die Umweltziele zu erreichen, reicht eine alleinige Ein-
schätzung durch das BLW aber nicht aus. Zudem sind Struk-
turverbesserungsmassnahmen auch ein geeignetes Mittel 
um weitere Bestrebungen, wie z.B. die Aufrechterhaltung der 

 



 
 

59/146 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 
Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 
unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-
onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-
onskredites abzuziehen. 

4 Baukredite können bis zur Höhe von 75 Prozent der anre-
chenbaren Kosten gewährt werden. 

Ernährungssicherheit, zu antizipieren. Dies ist hier festzuhal-
ten.  

5. 4. Kapitel: Projekte zur regi-
onalen Entwicklung 

1. Abschnitt: Massnahmen 
und Voraussetzungen 

Art. 38 Massnahmen 

1 Als Projekte zur regionalen Entwicklung gelten: 

a. Projekte, die mehrere Wertschöpfungsketten umfassen 
und auch nichtlandwirtschaftliche Sektoren einschliessen; 

b. Projekte, die mehrere Akteure innerhalb einer Wert-
schöpfungskette umfassen. 

2 Im Rahmen von Projekten zur regionalen Entwicklung 
können folgende Massnahmen unterstützt werden: 

a. Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5; 

b. Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsna-
hen Tätigkeit; 

c. Bauten und Anlagen im Talgebiet zur Verarbeitung, La-
gerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Er-
zeugnisse; 

d. gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Ge-
samtprojekts; und 

e. weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts. 
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Art. 39 Voraussetzungen 1 Projekte zur regionalen Entwicklung müssen folgende Vo-
raussetzungen erfüllen: 

a. Sie müssen zur Schaffung von Wertschöpfung in der 
Landwirtschaft und zur Stärkung der regionalen Zusam-
menarbeit beitragen. 

b. Das Projekt besteht aus mindestens drei Teilprojekten 
mit je eigener Rechnungsführung und Trägerschaft sowie 
unterschiedlicher Ausrichtung. 

c. Die Teilprojekte sind inhaltlich auf ein Gesamtkonzept 
abgestimmt und mit der Regionalentwicklung, den Pärken 
von nationaler Bedeutung sowie der Raumplanung koordi-
niert. 

d. Die Mitglieder der Projektträgerschaft sind mehrheitlich 
direktzahlungsberechtigte Bewirtschafterinnen oder Bewirt-
schafter; diese besitzen die Stimmenmehrheit. 

2 Wenn die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstabe d 
nicht erfüllt sind, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt 
werden: 

a. die Trägerschaft darf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im 
Umfang von maximal 2000 Stellenprozenten beschäftigen 
oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 Millionen 
Franken ausweisen. 

b. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regionaler 
landwirtschaftlicher Rohstoffe oder von deren Verkauf 
stammen. 

c. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 
sind zudem einstufige Mutter-Tochterverbindungen, wobei 
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die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-
rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-
sem Artikel erfüllen muss. 

3 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-
gewiesen sein. Die Tragbarkeit muss mit geeigneten Pla-
nungsinstrumenten für eine Periode von mindestens sieben 
Jahren nach der Gewährung der Finanzhilfen belegen wer-
den. Für Tiefbaumassnahmen, die im Rahmen eines Pro-
jekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt werden, muss 
die Tragbarkeit gemäss Artikel 17 Absatz 1 belegt werden. 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 40 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. die Erarbeitung der Unterlagen für eine Vereinbarung; 

b. Einrichtungen; 

c. Maschinen und Fahrzeuge im Interesse des Gesamtvor-
habens; 

d. Marketingkosten im Rahmen eines Gesamtkonzepts; 

e. Geschäftstätigkeitskosten des Gesamtvorhabens; 

f. Beratungskosten; und 

g. Kosten, die nach Kapitel 3 und 4 2 und 3 anrechenbar 
sind. 

  

Art. 41 Beitragssätze 1 Werden Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5 im Rahmen 
eines Projekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt, so 
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werden die Beitragssätze für die einzelnen Massnahmen 
wie folgt erhöht: 

a. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe a: um 
20 Prozent; 

b. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe b: um 
10 Prozent. 

2 Für Kosten, die nur im Rahmen eines Projekts zur regio-
nalen Entwicklung anrechenbar sind, sowie für die Erarbei-
tung der Unterlagen für eine Vereinbarung gelten die fol-
genden Beitragssätze: 

3 Die anrechenbaren Kosten können für Massnahmen nach 
Absatz 2, die nur im Rahmen eines Projekts zur regionalen 
Entwicklung anrechenbar sind, sowie für Massnahmen, die 
während der Umsetzungsphase ergänzt werden, reduziert 
werden. Die prozentuale Reduktion der anrechenbaren 
Kosten pro Massnahmenkategorie ist in Anhang 9 festge-
legt. 

 Prozent 
a. in der Talzone 34 
b. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 
c. in den Bergzonen II-IV und im Sömme-
rungsgebiet 

40 

Art. 42 Höhe der Investitions-
kredite und Ansätze 

1 Die Höhe der Investitionskredite an ein Projekt zur regio-
nalen Entwicklung bemisst sich nach den einzelnen Mass-
nahmen des Vorhabens. 

2 Nach Abzug öffentlicher Beiträge beträgt der Investitions-
kredit 50 Prozent der anrechenbaren Kosten. 
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3 Für einzelnen Massnahmen, die in Kapitel 2, 3 und 5 auf-
geführt sind, werden die Höhe der Investitionskredite nach 
diesen Bestimmungen festgelegt. 

4 Baukredite für gemeinschaftliche Massnahmen können 
bis zur Höhe von 75 Prozent der anrechenbaren Kosten ge-
währt werden. 

6. 5. Kapitel: Zusätzliche 
Strukturverbesserungsmass-
nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen und 
Voraussetzungen 

Art. 43 Einzelbetriebliche Mas-
snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung dienen. 

2 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines Landwirt-
schafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines Pilz-, Sprossen- 
und ähnlichen Produktionsbetrieb können Finanzhilfen er- 
halten für: 

a. eine einmalige Starthilfe bis zur Vollendung des 35. Al-
tersjahres; 

b. den Erwerb landwirtschaftlicher Gewerbe von Dritten 
durch Pächter und Pächterinnen; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen sowie die Pflanzung von Bäumen und 
Sträuchern zur Förderung einer besonders umwelt- und 
tierfreundlichen Produktion. 

3 Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreibe-
rin eines Fischerei- oder Fischzuchtbetriebes können Fi-
nanzhilfen für die Massnahme nach Absatz 1 2 Buchstabe 
a erhalten. 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-
schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-
was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 
man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-
den Definitionen überdacht und angepasst werden. 
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4 Sömmerungsbetriebe können Finanzhilfen für Massnah-
men nach Absatz 2 Buchstabe c erhalten. 

Art. 44 Gemeinschaftliche 
Massnahmen 

1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen nach diesem Artikel, 
die von mehreren Betrieben getragen werden und keine 
Bauten und Anlagen sind. 

2 Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen von mindestens 
zwei Landwirtschafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines 
Pilz-, Sprossen- und ähnlichen Produktionsbetrieb können 
Finanzhilfen erhalten für: 

a. gemeinschaftliche Initiativen zur Senkung der Produkti-
onskosten; 

b. den Aufbau von land- und gartenbaulichen Selbsthilfeor-
ganisationen im Bereich der marktgerechten land- und gar-
tenbaulichen Produktion und Betriebsführung oder die Er-
weiterung von deren Geschäftstätigkeit; 

c. die Anschaffung von Maschinen und Fahrzeuge um die 
Betriebe zu rationalisieren. 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-
schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-
was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 
man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-
den Definitionen überdacht und angepasst werden. 

 

Art. 45 Persönliche Vorausset-
zungen 

Die Voraussetzungen nach Artikel 29 müssen eingehalten 
werden. 

  

Art. 46 Tragbare Belastung 1 Die Voraussetzungen nach Artikel 31 betreffs gewässer- 
und tierschützerischen Anforderungen müssen eingehalten 
werden. 

2 Für gemeinschaftliche Initiative nach Artikel 44 Absatz 2 
Buchstabe a muss keine Tragbarkeit berechnet werden. 
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2. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 47 Anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Lohnkosten für das erste Jahr der neuen Geschäftstätig-
keit; 

b. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-
währung; 

c. Untersuchungs- und Beratungskosten; 

d. die Gründungskosten; 

e. die Kosten für die Anschaffung von Mobiliar und Hilfsmit-
teln. 

2 Für die anrechenbare Kosten nach Absatz 1 Buchstabe a 
können nur Investitionskredite ausgerichtet. 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. d und e: Diese Kosten werden in der aktuellen 
Verordnung explizit erwähnt und sind auch in der revidierten 
SVV aufzuführen.  

 

Art. 48 Höhe der Beiträge, 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 
zu den Massnahmen sind in Anhang 7 festgelegt. Bei einer 
Bauteuerung, oder um die Umweltziele zu erreichen oder 
um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten kann das 
BLW die Ansätze für Beiträge im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-
chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit 
pauschalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauscha-
len Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits un-
terstützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträ-
gen im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach 
Artikel 66 Absatz 6 Buchstabe c abzuziehen. 

Zu Abs, 1: Siehe Kommentar zu Art. 37 
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4 Für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-
wie einer besonders umwelt-, klima- und tierfreundlichen 
Produktion kann befristet ein Zuschlag gewährt werden. 
Dieser erfordert keine kantonale Gegenleistung. Die Mass-
nahmen sowie die Befristung und die Höhe des Zuschlages 
sind in Anhang 7 festgelegt. 

5 Das BLW kann zusätzliche befristeten Massnahmen zur 
Minderung der Ammoniakemissionen sowie ihre Beitragss-
ätze festlegen. 

Zu Abs. 4 und 5: Es ist zu begrüssen, dass durch diese För-
derung die Umweltziele unterstützt und deren Erreichung er-
leichtert werden soll. Das hat aber auch neue Kosten zur 
Folge. Deshalb müssen auch die zusätzlich benötigten finan-
ziellen Mittel für die Finanzhilfen entsprechend vorhanden 
sein. Und dies ohne sie aus anderen ebenfalls wichtigen In-
vestitionsbereichen abzuziehen.  
Gemäss Anhang 7 sind keine Massnahmen vorgesehen die 
zu einer Förderung der Tiergesundheit führen. Dies ist zu 
präzisieren.  

Bei Abs. 4 ist zu ergänzen, dass auch Massnahmen in Be-
zug auf das Klima in Betracht gezogen werden sollten, wie 
z.B. die Massnahme «Agroforst».  

Art. 49 Höhe der Investitions-
kredite, Ansätze und spezifi-
sche Bestimmungen zu den 
Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-
immungen zu den Massnahmen werden in Anhang 7 fest-
gelegt. Bei einer Bauteuerung oder um die Umweltziele zu 
erreichen kann das BLW die Ansätze für Investitionskredite 
im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 
den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-
zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauschalen 
Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 
unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-
onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-
onskredites abzuziehen. 

  

7. 6. Kapitel: Verfahren 1 Eine Stellungnahme des BLW nach Artikel 97 Absatz 2   
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1. Abschnitt: Gesuchsabwick-
lung 

Art. 50 Prüfung des Vorha-
bens durch das BLW vor der 
Gesuchseinreichung 

LwG vor Einreichen des Beitragsgesuchs ist nicht erforder-
lich, wenn: 

a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung tangiert; 

b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung wesentlich tangiert; 

c. das Vorhaben keiner gesetzlichen Koordinations- oder 
Mitwirkungspflicht auf Bundesebene unterliegt. 

2 Das BLW äussert sich zum Vorhaben in Form: 

a. einer Auskunft, wenn lediglich eine Vorstudie mit grober 
Kostenschätzung vorliegt oder die Durchführung des Pro-
jektes zeitlich nicht festgelegt werden kann; 

b. eines Vorbescheides mit den vorgesehenen Auflagen 
und Bedingungen, wenn ein Vorprojekt mit Kostenschät-
zung vorliegt; 

c. eines verbindlichen Mitberichts wenn ein Umweltverträg-
lichkeitsprüfungsverfahren nach Artikel 22 der Verordnung 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 19. Oktober 
1988 durchgeführt wird. 

Art. 51 Gesuche 1 Gesuche um Finanzhilfen sind dem Kanton einzureichen. 

2 Der Kanton prüft das Gesuch, beurteilt unter anderem die 
Tragbarkeit und die Zweckmässigkeit der geplanten Mass-
nahmen, entscheidet über die kantonale Gegenleistung und 
den Investitionskredit und legt im Einzelfall Bedingungen 
und Auflagen fest. 
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3 Der Kanton reicht über das Informationssystem des BLW 
ein: 

a. Die Beitragsgesuche und Anträge zur Stellungnahme mit 
den nötigen Unterlagen und sachdienlichen Daten. 

b. Für Investitionskredite bis zum Grenzbetrag gemäss Art. 
X die Finanzdaten, sowie die sachdienlichen Betriebs- und 
Projektdaten gleichzeitig mit der Eröffnung der Verfügung 
an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin ein. Die kan-
tonale Verfügung muss dem BLW nicht eröffnet werden. 

c. Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag seinen Ent-
scheid und die sachdienlichen Daten. 

d. Für kombinierte Unterstützungen (Beitrag und Investiti-
onskredit) gleichzeitig die Gesuchsunterlagen für Beiträge 
und Investitionskredite. 

4 Der Saldo früherer Investitionskredite und Betriebshil-
fedarlehen ist für den Grenzbetrag nach Absatz 3 Buch-
stabe b zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu Abs. 3 Bst. b: Es ist nicht ersichtlich welcher Grenzbetrag 
damit gemeint ist, weshalb ein Verweis auf den entsprechen-
den Artikel eingefügt werden muss.  

Art. 52 Gesuchsunterlagen 1 Gesuche um Beiträge und um Investitionskredite über 
dem Grenzbetrag müssen folgende Unterlagen enthalten: 

a. rechtskräftige kantonale Verfügung über die Genehmi-
gung des Vorhabens und den Entscheid der zuständigen 
kantonalen Stellen über die gesamte Finanzhilfe des Kan-
tons; 

b. Verfügungen über die Finanzhilfen öffentlich-rechtlicher 
Gebietskörperschaften, soweit der Kanton deren Anrech-
nung an den Kantonsbeitrag verlangt; 
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c. technische Unterlagen wie Situationspläne, Werk- und 
Detailpläne, technische Berichte, Kostenvoranschläge; 

d. betriebswirtschaftliche Unterlagen, wie Finanzpläne und 
Tragbarkeitsrechnung. 

2 Bei Gesuchen um Beiträge und um Investitionskredite 
muss das Gesuch zusätzlich den Nachweis der Publikation 
im Publikationsorgan des Kantons nach den Artikeln 89a 
und 97 LwG enthalten. 

3 Für Massnahmen des Tiefbaus ist die SIA-Norm 406 «In-
halt und Darstellung von Bodenverbesserungsprojekten» 
vom 1. Dezember 1991 anzuwenden. 

 

 

 

 

 

 
 
Zu Abs. 3: Die erforderliche SIA-Norm muss kostenlos zur 
Verfügung gestellt werden.  

Art. 53 Genehmigung des Ge-
suchs 

1 Das BLW überprüft den Antrag des Kantons und die Be-
rücksichtigung der Auflagen und Bedingungen der Stellung-
nahme. 

2 Das BLW sichert den Beitrag in Form einer Verfügung o-
der einer Vereinbarung dem Kanton zu. Bei einer kombi-
nierten Unterstützung genehmigt es gleichzeitig den Investi-
tionskredit. 

3 Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag beginnt die 
Genehmigungsfrist von 30 Tagen am Tag der elektroni-
schen Übermittlung der vollständigen Akten beim BLW. Die 
Eröffnung an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin 
erfolgt nach der Genehmigung durch das BLW. 

4 Mit der Beitragsverfügung oder der Vereinbarung legt das 
BLW die Bedingungen und Auflagen fest. Es setzt für die 
Durchführung des Projekts und die Einreichung der Abrech-
nung Fristen fest. 
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5 Zu Vorhaben mit etappenweiser Ausführung oder auf An-
trag des Kantons erlässt das BLW vorgängig eine Grund-
satzverfügung. Es hält darin fest, ob das Projekt die Anfor-
derungen für Finanzhilfen erfüllt. Die Beitragsverfügung er-
folgt für die einzelnen Etappen. Die Grundsatzverfügung gilt 
nicht als Beitragsverfügung. 

6 Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 
Franken, so wird die Grundsatzverfügung, die Beitragsver-
fügung oder die Vereinbarung im Einvernehmen mit der 
eidgenössischen Finanzverwaltung erlassen. 

Art. 54 Vereinbarung bei Pro-
jekten zur regionalen Entwick-
lung 

1 Die Vereinbarung zwischen Bund, Kanton und gegebe-
nenfalls Leistungserbringer wird in der Form eines öffent-
lich-rechtlichen Vertrags abgeschlossen. Sie hat die Reali-
sierung eines oder mehrerer Vorhaben zum Inhalt. 

2 Sie hält fest, ob das Projekt die Anforderungen für Fi-
nanzhilfen erfüllt.  

3 Sie regelt insbesondere: 

a. die Zielsetzungen des Projekts; 

b. die Massnahmen zur Erreichung des Gesamtkonzepts; 

c die anrechenbaren Kosten, den Beitragsansatz und den 
Beitrag des Bundes pro Massnahme; 

d. das Controlling; 

e. die Auszahlung der Beiträge; 

f. die Sicherung der unterstützten Werke; 
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g. die Auflagen und Bedingungen des Bundes; 

h. die Publikation im Publikationsorgan des Kantons nach 
Artikel 89a und 97 LwG; 

h.i. die Vorkehrungen bei Nichterreichung der Zielsetzun-
gen; und  

i.j. die Befristung und Auflösung der Vereinbarung. 

4 Beim Abschluss des Projekts ist zu überprüfen, wie die 
Zielsetzungen erreicht wurden und ob Vorkehrungen wegen 
Nichterreichung zu treffen sind. 

5 Die Vereinbarung kann während der Umsetzungsphase 
angepasst und um neue Massnahmen ergänzt werden. 
Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 
Franken, so kann die Vereinbarung im Einvernehmen mit 
der eidgenössischen Finanzverwaltung angepasst werden. 

Art. 55 Unterlagen für eine 
Vereinbarung bei Projekten 
zur regionalen Entwicklung 

Als Grundlage für eine Vereinbarung hat der Kanton fol-
gende Unterlagen bereitzustellen: 

a. Genehmigung des Projekts durch die zuständige kanto-
nale Behörde; 

b. Nachweis der Publikation Publikationsorgan des Kantons 
nach den Artikeln 89a und 97 LwG; falls bei der Unterzeich-
nung der Vereinbarung der Nachweis noch nicht erbracht 
werden kann, ist die Publikation in der Vereinbarung zu re-
geln; 

c. technische Unterlagen insbesondere Gesamt- und Teil-
projektbeschriebe. 
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d. Wertschöpfungspotenzial und die Wirtschaftlichkeit der 
Massnahmen. 

2. Abschnitt: Baubeginn, An-
schaffungen, Ausführung 

Art. 56 Baubeginn und An-
schaffungen 

1 Mit dem Bau darf erst begonnen und Anschaffungen dür-
fen erst getätigt werden, wenn die Finanzhilfe rechtskräftig 
verfügt (Beitragsverfügung) oder vereinbart ist. Vorhaben 
mit etappenweiser Ausführung können erst begonnen wer-
den, wenn die Beitragsverfügung der einzelnen Etappen 
rechtskräftig ist. 

2 Die zuständige kantonale Behörde kann einen vorzeitigen 
Baubeginn oder eine vorzeitige Anschaffung bewilligen, 
wenn das Abwarten der Rechtskraft der Verfügung oder der 
Vereinbarung mit schwerwiegenden Nachteilen verbunden 
wäre. Solche Bewilligungen geben jedoch keinen Anspruch 
auf Finanzhilfen. 

3 Kosten für nichtbauliche Massnahmen, die bereits wäh-
rend der Erarbeitung der Unterlagen anfallen, sowie für pla-
nerische Leistungen können nachträglich angerechnet wer-
den, sofern das Projekt umgesetzt wird. Artikel 26 des Sub-
ventionsgesetzes vom 5. Oktober 1990 bleibt vorbehalten. 

4 Für Massnahmen mit Beiträgen darf die zuständige kan-
tonale Behörde die Bewilligung nach Absatz 2 und nicht-
bauliche Massnahmen nach Absatz 3 nur mit Zustimmung 
des BLW erteilen. 

5 Bei vorzeitigem Baubeginn oder bei vorzeitigen Anschaf-
fungen ohne vorgängige schriftliche Bewilligung wird keine 
Finanzhilfe gewährt. 
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Art. 57 Ausführung des Vorha-
bens 

1 Die Ausführung muss dem für die Finanzhilfe massge-
benden Vorhaben entsprechen. 

2 Wesentliche Projektänderungen bedürfen der vorgängi-
gen Genehmigung durch das BLW. Wesentlich sind Pro-
jektänderungen, die: 

a. zu Änderungen an den für den Entscheid über die Fi-
nanzhilfen massgebenden Grundlagen und Kriterien führen; 
oder 

b. Projekte in Inventaren des Bundes betreffen; oder 

c. einer gesetzlichen Koordinations- oder Mitwirkungspflicht 
auf Bundesebene unterliegen. 

3 Mehrkosten, die 100 000 Franken überschreiten und 
mehr als 20 Prozent des genehmigten Voranschlages be-
tragen, bedürfen der Genehmigung durch das BLW, sofern 
dafür um einen Beitrag nachgesucht wird. 

4 Das Vorhaben muss innerhalb der vom Bund gesetzten 
Fristen ausgeführt werden. Verzögerungen müssen mit Be-
gründung gemeldet werden. 

  

Art. 58 Auszahlung der Bei-
träge 

1 Der Kanton kann für jedes Vorhaben, entsprechend dem 
Baufortschritt, Teilzahlungen über das Informationssystem 
des BLW beantragen. 

2 Mit Teilzahlungen werden höchstens 80 Prozent des ge-
nehmigten Gesamtbeitrages ausbezahlt. 

3 Die Schlusszahlung erfolgt projektbezogen aufgrund ei-
nes Einzelantrages. 
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3. Abschnitt: Sicherung der 
Massnahmen 

Art. 59 Unterhalts- und Bewirt-
schaftungspflicht 

Die unterstützten Flächen, Bauten, Einrichtungen, Maschi-
nen und Fahrzeuge müssen sachgemäss unterhalten, ge-
pflegt und bewirtschaftet werden. 

  

Art. 60 Grundbuchanmerkung 
bei Beiträgen 

1 Die Unterhalts- und Bewirtschaftungspflicht sowie das 
Zweckentfremdungs- und Zerstückelungsverbot ist auf den 
betroffenen Grundstücken anzumerken. 

2 Auf eine Grundbuchanmerkung kann verzichtet werden, 
wenn: 

a. ein Grundbuch fehlt; 

b. der Eintrag mit einem unverhältnismässig hohen Auf-
wand verbunden wäre; 

c. die Tiefbaumassnahmen nicht flächengebunden sind, na-
mentlich Wasser- und Elektrizitätsversorgungen; 

d. für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-
wie einer besonders umwelt- und tierfreundlichen Produk-
tion; 

e. bei periodischen Wiederinstandstellungen; 

f. bei gemeinschaftlichen Initiativen zur Senkung der Pro-
duktionskosten. 

g. bei Maschinen und Fahrzeugen. 

3 An die Stelle der Grundbuchanmerkung tritt in den Fällen 
nach Absatz 2 Buchstaben a-d, eine Erklärung des Werkei-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zu Abs. 2 Bst. g: Es macht keinen Sinn, Finanzhilfen an Ma-
schinen und Fahrzeugen mit einer Grundbuchanmerkung zu 
sichern, weshalb dies hier zu ergänzen ist.  
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gentümers, worin er sich zur Einhaltung des Zweckentfrem-
dungsverbotes, der Bewirtschaftungs- und Unterhaltspflicht, 
der Rückerstattungspflicht sowie allfälliger weiterer Bedin-
gungen und Auflagen verpflichtet. 

4 Der Nachweis der Grundbuchanmerkung oder die Erklä-
rung sind dem BLW spätestens mit dem Gesuch für die 
Schlusszahlung einzureichen, bei etappenweise subventio-
nierten Unternehmen mit dem ersten Schlusszahlungsge-
such einer Etappe. 

5 Der Kanton meldet dem zuständigen Grundbuchamt das 
Datum, an dem das Verbot der Zweckentfremdung und die 
Rückerstattungspflicht enden. Das Grundbuchamt trägt die-
ses Datum in der Anmerkung nach. 

6 Das Grundbuchamt löscht die Anmerkung des Zweckent-
fremdungsverbotes und der Rückerstattungspflicht nach de-
ren Ablauf von Amtes wegen. 

7 Auf Antrag des Belasteten und mit Zustimmung des Kan-
tons kann die Grundbuchanmerkung gelöscht werden auf 
Flächen, für die eine Zweckentfremdung oder eine Zerstü-
ckelung bewilligt worden ist oder für die die Beiträge zu-
rückerstattet worden sind. 

4. Abschnitt: Aufsicht und 
Rückerstattung von Finanzhil-
fen 

Art. 61 Oberaufsicht des Bun-
des 

1 Das BLW übt die Oberaufsicht aus. Es kontrolliert stich-
probenweise die Ausführung der Massnahme und die Ver-
wendung der ausgerichteten Bundesmittel. Es kann Kon-
trollen vor Ort durchführen. 

2 Stellt das BLW im Rahmen seiner Oberaufsicht nicht be-
willigte Zweckentfremdungen, grobe Vernachlässigungen 
des Unterhaltes oder der Bewirtschaftung, Verletzungen 
von Rechtsvorschriften, zu Unrecht gewährte Finanzhilfen, 

 

 

 
Zu Abs. 2: Bisher konnte nur bei einer groben Vernachlässi-
gung eine Rückerstattung verfügt werden. Dies soll so beibe-
halten werden. 
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andere Rückerstattungsgründe oder Widerrufsgründe fest, 
so kann es verfügen, dass der Kanton ihm den zu Unrecht 
gewährten Betrag zurückerstattet. 

Art. 62 Aufsicht durch die Kan-
tone 

1 Die Kantone orientieren das BLW auf dessen Verlangen 
über ihre Vorschriften und ihre Organisation für die Kon-
trolle des Verbotes der Zweckentfremdung und der Zerstü-
ckelung sowie der Überwachung des Unterhaltes und der 
Bewirtschaftung. 

2 Sie erstatten dem BLW auf dessen Verlangen Bericht 
über die Zahl der Kontrollen, deren Ergebnisse und allfäl-
lige Anordnungen und Massnahmen. 

  

Art. 63 Veranlassung der 
Rückerstattung von Beiträgen 

1 Die Rückerstattungen von Beiträgen werden vom Kanton 
gegenüber den Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeemp-
fängerinnen verfügt. Bei gemeinschaftlichen Massnahmen 
haften diese anteilsmässig nach Massgabe ihrer Beteili-
gung. 

2 Sofern die ursprünglichen Finanzhilfeempfänger und Fi-
nanzhilfeempfängerinnen nicht mehr existieren oder nicht 
mehr Eigentümer sind, verfügt der Kanton die Rückerstat-
tung gegenüber den Werk- oder Grundeigentümern, die an 
deren Stelle getreten sind. 

3 Der Kanton kann auf geringfügige Rückerstattungen von 
weniger als 1000 Franken verzichten. 

.  

Art. 64 Abrechnung über die 
zurückerstatteten Beiträge 

Die Kantone rechnen mit dem Bund jährlich bis zum 30. Ap-
ril über die im Vorjahr zurückerstatteten Beiträge ab. Zur 
Abrechnung gehören: 
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a. die Nummer des Unterstützungsfalles des Bundes; 

b. der Betrag des zurückgeforderten Beitrages; 

c. eine Kopie der Rückerstattungsverfügungen. 

Art. 65 Ausnahmen vom 
Zweckentfremdungsverbot 

1 Das Verbot der Zweckentfremdung gilt ab der Zusiche-
rung eines Bundesbeitrages. 

2 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zweckent-
fremdungen gelten: 

a. die rechtskräftige Einzonung von Grundstücken in 
Bauzonen, Grundwasserschutzzonen S1, Hochwasser-
schutzzonen oder in weitere Zonen, die eine landwirtschaft-
liche Nutzung erschweren oder verhindern, oder andere 
nichtlandwirtschaftliche Nutzungszonen; 

b. Rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 
(RPG); 

c. Produktionsumstellungen, sofern die Schlusszahlung 
über 10 Jahre zurück liegt; 

d. der fehlende landwirtschaftliche Bedarf oder unverhält-
nismässige Kosten als Grund für den Verzicht einer Wie-
derherstellung von landwirtschaftlichen Gebäuden, oder 
Anlagen oder Nutzflächen, welche durch Feuer oder Ele-
mentarereignisse zerstört worden sind; 

e. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-
resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde sowie 
für Bundesbahnen oder für Nationalstrassen. 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Auch die Grundwasserschutzzone S2 muss 
in diesem Artikel enthalten sein. Es sollten alle Einschrän-
kungen von aussen, die eine zweckmässige Nutzung des 
unterstützten Betriebsteils nicht mehr möglich machen, als 
wichtiger Grund für die Bewilligung einer Zweckentfremdung 
angesehen werden.  

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. d: Die Wiederherstellung von einmal unter-
stützten Nutzflächen darf nicht als unverhältnismässig einge-
stuft werden.  
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Art. 66 Höhe der Rückerstat-
tung von Beiträgen bei einer 
Zweckentfremdung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zweckentfremdung, so ent-
scheidet er gleichzeitig über die Rückerstattung der geleis-
teten Beiträge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet nach Ablauf der bestim-
mungsgemässen Verwendungsdauer nach Absatz 6, je-
doch spätestens 20 Jahre nach der Schlusszahlung des 
Bundes. 

3 Bei Zweckentfremdungen ohne Bewilligung des Kantons 
sind die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

4 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 65 
Absatz 2 Buchstabe c, d und e, sind die Beiträge nicht zu-
rückzuerstatten. 

5 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung sind: 

a. die zweckentfremdete Fläche; 

b. die zerstückelte Fläche; 

c. das Mass der nichtlandwirtschaftlichen Nutzung; und 

d. das Verhältnis der tatsächlichen zur bestimmungsgemäs-
sen Verwendungsdauer. 

6 Die bestimmungsgemässe Verwendungsdauer beträgt: 

a. für Tiefbaumassnahmen 40 Jahre 
b. für Gebäude und Seilbahnen 20 Jahre 
c. Einrichtungen, Maschinen und Fahrzeuge so-
wie für Massnahmen zur Förderung der Tier-
gesundheit sowie einer besonders umwelt- und 

10 Jahre 

.  
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tierfreundlichen Produktion 
 

Art. 67 Ausnahmen vom Zer-
stückelungsverbot 

Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zerstückelun-
gen gelten: 

a. rechtskräftige Einzonungen in Grundwasserschutzzonen 
S1, Hochwasserschutzzonen und Naturschutzzonen sowie 
die Abtrennung des Gewässerraums; 

b. rechtskräftige Einzonungen in Bauzonen oder andere Zo-
nen, die eine landwirtschaftliche Nutzung nicht mehr zulas-
sen; 

c. rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24, 24c und 24d RPG, zusätzlich mit dem notwendigen 
Gebäudeumschwung; 

d. die Abtrennung entlang der Waldgrenze; 

e. der Tausch von Grundstücksteilen eines landwirtschaftli-
chen Betriebes gegen Land, Gebäude oder Anlagen, die für 
die Bewirtschaftung der Betriebe günstiger liegen oder ge-
eigneter sind; 

f. die Übertragung eines nicht mehr benötigten landwirt-
schaftlichen Gebäudes mit notwendigem Umschwung, 
zwecks zonenkonformer Verwendung an den Eigentümer 
eines benachbarten landwirtschaftlichen Gewerbes oder 
Grundstücks, wenn dadurch die Erstellung einer Baute ver-
mieden werden kann; 

g. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 
Baurechtes zu Gunsten des Pächters der landwirtschaftli-
chen Gewerbe; 
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h. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 
Baurechtes zu Gunsten einer gemeinschaftlich geführten 
landwirtschaftlichen Baute oder Anlage; 

i. eine Grenzverbesserung oder eine Grenzbereinigung bei 
der Erstellung eines Werks; 

j. eine Vereinigung aller Teile der zerstückelten Parzelle mit 
Nachbarparzellen oder eine Verbesserung der Arrondie-
rung durch die Parzellierung; oder 

k. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-
resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde. 

2 Die kantonalen Behörden eröffnen ihre Zerstückelungs-
verfügungen sofort und unentgeltlich dem BLW. Bagatell-
fälle können dem BLW periodisch in Form einer Liste ge-
meldet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 68 Höhe der Rückerstat-
tung von Beiträgen bei einer 
Zerstückelung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zerstückelung, so entscheidet 
er gleichzeitig über die Rückerstattung der geleisteten Bei-
träge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet 20 Jahre nach der 
Schlusszahlung des Bundes. 

3 Bei Zerstückelungen ohne Bewilligung des Kantons sind 
die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

4 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung ist die zer-
stückelte Fläche und das Verhältnis der tatsächlichen zur 
bestimmungsgemässen Verwendungsdauer von 40 Jahren. 

5 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 67 
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Buchstaben d-k so sind die Beiträge nicht zurückzuerstat-
ten. 

6 Die kantonale Bewilligungsbehörde nach dem Bundesge-
setz vom 4. Oktober 1991 über das bäuerliche Bodenrecht 
(BGBB) kann Ausnahmen vom Zerstückelungsverbot nach 
Artikel 60 BGBB erst bewilligen, wenn eine rechtskräftige 
Verfügung nach dieser Verordnung vorliegt. 

Art. 69 Rückerstattung von 
Beiträgen und Investitionskre-
diten aus anderen Gründen 

1 Als wichtige Gründe für die Rückforderung von Beiträgen 
oder den Widerruf von Investitionskrediten gelten: 

a. die Verminderung der Futterbasis um mehr als 50 20 
Prozent, wenn dadurch die Voraussetzungen für eine Un-
terstützung nach Artikel 33 nicht mehr erfüllt sind; 

b. ein Stall zu mehr als 20 Prozent nicht mehr belegt ist o-
der umgewandelt wird in einen Stall zur Haltung von nicht 
beitragsberechtigten Tieren; 

c. bei Wasser- und Elektrizitätsversorgungen und Erschlies-
sungen: die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung an-
geschlossener Gebäude, Kulturland oder der Anschluss 
nichtlandwirtschaftlicher Gebäude, sofern dieser im für die 
Beitragsverfügung massgebendes Vorhaben nicht vorgese-
hen war; 

d. die Verwendung von Kulturland zur Ausbeuten von Bo-
denschätze oder für Deponien, sofern die Abbauphase in-
klusiv die Rekultivierung länger als 10 5 Jahre dauert; 

e. gewinnbringende Veräusserung; 

f. Nichterfüllung von Bedingungen und Auflagen; 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. a: Die Rückerstattung sollte nicht schon bei 
einer Verminderung von 20 Prozent verlangt werden, son-
dern erst wenn die Verminderung über 50 Prozent aus-
macht.  

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. d: Auch wenn die Abbauphase länger dauert, 
wird doch das betroffene Kulturland wieder zu Kulturland zu-
rückgeführt. Aus diesem Grund ist die Frist auf 10 Jahre zu 
erhöhen.   
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g. mangelnde Behebung der durch den Kanton festgestell-
ten Vernachlässigung der Bewirtschaftungs- und Unter-
haltspflicht innerhalb der eingeräumten Frist; 

h. Nichtbezahlung einer Tilgungsrate eines Investitionskre-
dites trotz Mahnung innerhalb von sechs Monaten nach der 
Fälligkeit; 

i. Gewährung einer Finanzhilfe auf Grund irreführender An-
gaben; 

j. Aufgabe der Selbstbewirtschaftung nach der Gewährung 
des Investitionskredites, ausser bei einer Verpachtung an 
einen Nachkommen; 

k. Verzicht auf den Gebrauch von Bauten, Einrichtungen, 
Maschinen und Fahrzeuge im Sinne des gestellten Gesu-
ches, die als einzelbetriebliche Massnahme mit Finanzhil-
fen an einen Grundeigentümer unterstützt wurden; oder  

l. wenn bei Projekten zur regionalen Entwicklung die in der 
Vereinbarung festgelegte Zusammenarbeit vorzeitig been-
det wird. 

2 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 
j kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb der 
Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes oder des Un-
ternehmens den Investitionskredit zu gleichen Bedingungen 
an den Nachfolger oder die Nachfolgerin übertragen, sofern 
dieser oder diese die Bedingungen nach Artikel 31 erfüllt, 
die verlangte Sicherheit gewährleistet und kein Ausschluss-
grund nach Artikel 3 Absatz 2 und 3 vorliegt. Absatz 1 
Buchstabe e bleibt vorbehalten. 

3 Der Gewinn nach Absatz 1 Buchstabe e entspricht der 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. k: Wenn Finanzhilfen an Körperschaften wi-
derrufen werden, weil ein Grundeigentümer auf den Ge-
brauch verzichtet, wird dazu die unterstützte Körperschaft in 
Schwierigkeiten gebracht. Allenfalls müssen die Körper-
schaften in ihren Statuten eine entsprechende Verpflichtung 
zur Übernahme von Rückforderungen bei Verzicht auf den 
Gebrauch einfügen.  

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: In der Stellungnahme zum Agrarpaket 2020 hat 



 
 

83/146 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Differenz zwischen dem Veräusserungs- und dem Anrech-
nungswert. Abzüge für Realersatz, Steuern und öffentlich-
rechtlicher Abgaben sind zulässig. Die Anrechnungswerte 
sind in Anhang 8 festgelegt. Das BLW kann die Anrech-
nungswerte im Anhang 8 ändern. 

4 Die Rückforderung von Beiträgen nach Absatz 1 Buchsta-
ben a-d können gemäss dem Verhältnis der tatsächlichen 
zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer nach Arti-
kel 66 Absatz 6 berechnet werden. 

5 In Härtefällen kann Anstelle des Widerrufs eine Verzin-
sung von 3 Prozent des Investitionskredites verlangt wer-
den. 

die BVO diese Regelung abgelehnt und an der vorherigen 
Regelung festgehalten (e. bei gewinnbringender Veräusse-
rung, wobei der Gewinn nach den Artikeln 31 Absatz 1, 32 
und 33 des BGBB berechnet wird; das BLW legt die Anrech-
nungswerte fest). Damalige Begründung: Damit muss eine 
neue Gewinnberechnung erstellt werden, obwohl evtl. be-
reits eine Gewinnberechnung gemäss BGBB erstellt worden 
ist. Es muss geklärt werden, ob für die Anrechnung des Rea-
lersatzes eine Frist beachtet werden kann, z.B. zwei Jahre 
(gemäss BGBB). Nachteilig ist, dass notwendige Ausbesse-
rungen nicht abgezogen werden können, was beim BGBB 
der Fall ist. Insgesamt dürfte es sich aber um wenige Fälle 
handeln.  

8. 7. Kapitel: Verwaltung der 
Investitionskredite 

Art. 70 Verwaltung der Bun-
desmittel 

1 Das Gesuch des Kantons für Bundesmittel ist nach Mass-
gabe des Bedarfs an das BLW zu richten. 

2 Das BLW prüft die Gesuche und überweist die rückzahl-
baren Bundesmittel im Rahmen der bewilligten Kredite an 
den Kanton. 

3 Der Kanton meldet dem BLW bis zum 10. Januar fol-
gende Bestände des vorangehenden Rechnungsjahres per 
31. Dezember: 

a. den Gesamtbestand der Bundesmittel; 

b. die aufgelaufenen Zinsen; 

c. die liquiden Mittel; und 

d. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-
ten Investitionskredite. 
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4 Er verwaltet die vom Bund zur Verfügung gestellten Bun-
desmittel mit unabhängiger Rechnung und legt dem BLW 
den Jahresabschluss bis Ende April vor. 

5 Er meldet dem BLW bis zum 15. Juli folgende Bestände 
per 30. Juni: 

a. die liquiden Mittel; und 

b. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-
ten Investitionskredite. 

Art. 71 Rückforderung und 
Neuzuteilung von Bundesmit-
teln 

1 Nach Rücksprache mit dem Kanton kann das BLW nicht 
benötigte Bundesmittel, welche den Betrag des zweifachen 
minimalen Kassabestandes während eines Jahres überstei-
gen, zurückfordern und: 

a. einem anderen Kanton zuteilen; oder 

b. bei ausgewiesenem Bedarf in die Betriebshilfe überfüh-
ren, sofern die entsprechende kantonale Leistung erbracht 
wird. 

2 Der minimale Kassabestand beträgt mindestens 2 Millio-
nen Franken oder 2 Prozent des Fonds-de-roulement. 

3 Werden die Bundesmittel einem anderen Kanton zuge-
teilt, so beträgt die Kündigungsfrist drei Monate. 

  

9. 8. Kapitel: Schlussbestim-
mungen 

Die Strukturverbesserungsverordnung vom 7. Dezember 
1998 wird aufgehoben. 
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Art. 72 Aufhebung eines ande-
ren Erlasses 

Art. 73 Änderung eines anderen Erlasses 

Die Geoinformationsverordnung vom 21. Mai 2008 wird wie folgt geändert: 

Anhang 1 

Bezeichnung Rechts-
grundlage 

Zuständige Stelle 
(SR 510.62 Art. 8 
Abs. 1)  
[Fachstelle des 
Bundes] 
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Landwirtschaftli-
che Infrastruktur-
anlagen 

SR 913.1 
Art. 52 

Kantone  
[BLW] 

  A X Wird 
verge-
ben 

 
 

  

Anhang 1 

Gefährdung der Besiedelungsdichte 

Die genügende Besiedelungsdichte in einem Gebiet des Berg- und Hügelgebietes ist gefähr-
det, wenn die Einwohnerzahl, die es braucht, um ein soziales Gefüge und eine dörfliche Ge-
meinschaft aufrechtzuerhalten, längerfristig nicht mehr sichergestellt ist. Die Beurteilung der 
Gefährdung erfolgt nach der folgenden Matrix: 

Matrix zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung:  
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Kriterium Einheit 
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Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 
% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 
> 1 
000 

500 – 
1 000 

< 500 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-
lemlos 

Mög-
lich 

Einge-
schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule Km < 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs Km < 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum Km < 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: …..     

2  
1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  
Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 

 

Anhang 2 Richtwerte für die Tragbarkeit von Tiefbaumassnahmen 

Massnahmen des Tiefbaus gelten als schlecht tragbar, 
wenn die Restkosten der Landwirtschaft die folgenden 
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Richtwerte überschreiten: 

Restkostenbelastung der Landwirtschaft 

Restkosten 
in Franken 
pro Einheit 

Einheit Anwendungsbereich, Masseinheit 

6 600 Ha umfassende gemeinschaftliche 
Massnahmen: 
Beizugsgebiet; gemeinschaftliche 
und einzelbetriebliche Massnahmen 
für Ackerbaubetriebe: LN der betei-
ligten Landwirte und Landwirtinnen. 

4 500 GVE gemeinschaftliche und einzelbe-
triebliche Massnahmen für Tierhal-
tungsbetriebe: durchschnittlicher 
Viehbestand (Rindvieh, Schweine, 
Geflügel usw.) der beteiligten Land-
wirte und Landwirtinnen. 

2 400 Normal-
stoss 
(NS) 

Bodenverbesserungen im Sömme-
rungsgebiet: 
mittlere Bestossung der beteiligten 
Betriebe. 

33 000 An-
schluss 

Wasser- und Elektrizitätsversorgun-
gen im Berggebiet: 
Anzahl Anschlüsse, die der Dimen-
sionierung zu Grunde liegt. 

 

Anhang 3 Anrechenbare Kosten für die periodische Wiederin-
standstellung von Weganlagen 

Aufwand der Massnahme 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Kriterien Punkte 
 0 1 2 
a. Geländeneigung (Mit-
tel) 

<20%  20-40%  >40% 

b. Untergrund Gut Feucht Nass/ 
instabil 

c. Baumaterial Entfer-
nung 

<10km ≥10km -- 

d. Instandstellung / Er-
gänzung Entwässerung 

Nein Ja -- 

e. Instandstellung 
Kunstbauten (Brücken, 
Mauern, Böschungen) 

Nein Ja -- 

 

Die Summe der für die Kriterien a. bis e. erreichten Punkte 
ergibt den Aufwand der Massnahme. 

Abstufung der anrechenbaren Kosten nach Aufwand: 

Aufwand Punkte 
total 

Anrechenbare 
Kosten in 
Franken pro 
km 

Anrechenbare 
Kosten in 
Franken pro 
km 

  Kiesweg Belagsweg 
Normal 0-1 25 000 40 000 
Mässiger 
Mehraufwand 

2-4 40 000 50 000 

Hoher Mehr-
aufwand 

5-7 50 000 60 000 

 

Anhang 4 

Bestimmung der Zusatzbeiträge für Tiefbaumassnahmen 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1. Abstufung der Zusatzbeiträge für Zusatzleistungen 

 

Bst.  +1% +2% +3% Beispiele 

a. Aufwertung von 
Kleingewässern 

Isolierte Revitali-
sierungen 

 

Lokale Revi-
talisierungen 
oder isolierte 
Ausdolungen 

Ausgedehnte 
Revitalisie-
rungen oder 
lokale Ausdo-
lungen 

Revitalisierungen: ökolo-
gische Aufwertung be-
gradigter Bäche 

b. Bodenschutz o-
der  Qualitätssi-
cherung von 
Fruchtfolgeflächen 
 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des Pe-
rimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 
 

Anpassung Bewirtschaf-
tungsmassnahmen, He-
cken, Günstreifen, Um-
setzung Generelles Ent-
wässerungsprojekt GEP 
etc. 
oder: 
Massnahmen zur Quali-
tätssicherung von 
Fruchtfolgeflächen 
FFF (z.B. Erneuerung 
von Drainagen in FFF, 
Wiederherstellung 
von FFF, Verbesserung 
der Bodenfruchtbarkeit) 

c. Andere ökologi-
sche Massnahmen 
 

lokale fixe* Öko-
Elemente 
 

Ausgedehnte 
fixe* Öko-
Elemente 
 

ausgedehnte 
fixe* Öko- 
Elemente mit 
Vernetzung 
 

Anlage und/oder Siche-
rung von Biotopen, Habi-
taten, Hochstammobst-
bäumen, Feldbäumen, 
Trockenmauern, abge-
stufte Waldränder aus-
serhalb der LN, etc. 

d. Kulturlandschaf-
ten oder Bauten 
mit kulturhistori-
scher Bedeutung 
 

Erhaltung und 
isolierte Aufwer-
tung von charak-
teristischen 
Landschaftsele-
menten 

Kleinere Wie-
derherstel-
lung kulturel-
ler Bauten o-
der lokale 
Aufwertung 

grössere 
Wiederher-
stellung kul-
tureller Bau-

Landschaftsprägende 
und erhaltungswürdige 
Bauten, historische 
Wege, Terrassenland-
schaften, Heckenland-

 

 

 

 

Ziff. 1 Bst. a: Streichung analog Art. 25 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 von charakte-
ristischen 
Landschafts-
elementen 

ten oder aus-
gedehnte 
Aufwertung 
von charakte-
ristischen 
Landschafts-
elementen 

schaften, Kastanien-
haine, Wald – Weide, 
BLN-Gebiete, etc. 

e. Produktion von 
erneuerbarer Ener-
gie 

Deckung > 50% 
des Strom- oder  
Wärmebedarfs 
der Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 75% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 100% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Strom aus Anlagen wie 
Sonnenkollektoren, Was-
serkraftwerke, Windener-
gie, Biogasanlagen, 
Wärme aus Holzheizan-
lagen etc. 
Unterstützung der Anla-
gekosten gemäss Artikel 
106-1-c, 106-2-d, 107-1-
b LwG 
 

Einsatz ressour-
censchonender 
Technologien 
 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 
 

Ressourcenschonende 
Technologien mit ener-
gie- oder wassersparen-
der Technik, z. B. Tröpf-
chenbewässerung, So-
larpumpe, bedarfsge-
steuerte Anlage 
 

*fix = langfristig gesichert durch einen schriftlichen Vertag, z.B. im Grundbuch eingetragen 
oder im Nutzungsplan ausgeschieden 

isoliert: Einzelmassnahme 

lokal: Massnahmen in einem Teilbereich des Perimeters 

ausgedehnt: Massnahmen über den gesamten Perimeter verteilt 
 

Anhang 4  2. Abstufung der Zusatzbeiträge für Wiederherstellungen 

Die Grundbeitragssätze können bei Wiederherstellungen 
nach Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 6 10 

Zu Ziff. 2: In Art. 25 Abs. 2 können die Beitragssätze bei 
Wiederherstellungen nach Elementarschäden und Sicherun-
gen um bis u 10 Prozentpunkten erhöht werden. Dies ist hier 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Prozentpunkte erhöht werden.  

Kriterium für die Erhöhung ist die Betroffenheit 
(Ausmass/Verteilung) in Bezug zum Gemeindegebiet. 

 

3. Abstufung der Zusatzbeiträge für besondere 
Erschwernisse 

Kriterien: 

a. Wegebau: Geeignetes Baumaterial (Kies) nicht in 
Projektnähe vorhanden (> 5 km Entfernung vom 
Perimeterrand) 

b. Erschwerte Transportbedingungen (Gewichtsbeschrän-
kungen, Heli-Transporte etc.) 

c. Untergrund mit mässiger Tragfähigkeit (CBR im Mittel < 
10%) oder Untergrund feucht (Sickerleitungen nötig) oder 
Entwässerung über die Schulter nur beschränkt möglich 

d. Untergrund verbreitet zu Rutschungen oder Sackungen 

Ausmass Zusatzbeitrag 
Isolierte Wiederherstellungen +2% 
Lokale Wiederherstellungen +4% 
Ausgedehnte Wiederherstellungen +6% 

Anzahl erfüllte Kriterien Zusatzbeitrag 
1 Kriterium +1% 
2 Kriterien +2% 
3 Kriterien +3% 
Mindestens 4 Kriterien +4% 

anzugleichen.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

neigend (Flysch)  

e. Gelände geneigt (im Mittel > 20%) oder stark coupiert 

f. Zusatzkosten infolge hohem Felsabtrag 

Anhang 5 

(Art. 3635 Abs. 1 und Art. 37 Abs. 1) 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für Hochbaumassnahmen 

1. Finanzhilfen für Ökonomiegebäude für raufutterverzehrende Tiere 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investitions-
kredit 

Hügelzone und 
Bergzone I 

Bergzonen 
II-IV 

Alle Zonen 

maximalen Beiträge pro Betrieb Fr.  155 000 215 000 - 

Stall pro GVE Fr.  1 700 2 700 6 000 

Futter- und Strohlager pro m3 Fr.  15 20 90 

Hofdüngeranlage pro m3 Fr.  22.50 30 110 

Remise pro m2 Fr.  25 35 190 

Mehrkosten aufgrund besonderer 
Erschwernisse 

% 40 50 - 

a. Befindet sich die, anrechenbare landwirtschaftliche Nutzfläche in verschiedenen Zonen, so 
gilt für die Berechnung der Finanzhilfen: 

- der Ansatz der Zone, in der mehr als zwei Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche liegen; 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

- wenn die landwirtschaftliche Nutzfläche nicht zu mehr als zwei Dritteln in einer Zone liegt, 
der Mittelwert der Ansätze der mehrheitlich betroffenen Zonen. 

b. Die Mehrkosten aufgrund besondere Erschwernisse sind bei den maximalen Beiträgen je 
Betrieb nicht zu berücksichtigen. 

c. Remisen und Futter- und Strohlager werden auch bei Betrieben ohne raufutterverzehrende 
Tiere unterstützt. 

d. Ställe für Kaninchen werden mit den gleichen Ansätzen wie Ökonomiegebäude für raufut-
terverzehrende Tiere unterstützt. 

2. Finanzhilfen für Alpgebäude 

Massnahme  Angabe in Beitrag Investitionskredit  

Wohnteil Fr.  30 360 79 000 

Wohnteil; ab 50 GVE (gemolkene Tiere) Fr.  45 600 115 000 

Räume und Einrichtungen für die Käsefabrikation 
und -lagerung pro GVE (gemolkene Tiere) 

Fr.  920 2 500 

Stall, inklusive Hofdüngeranlage pro GVE Fr.  920 2 900 

Schweinestall, inklusive Hofdüngeranlage 
pro Mastschweineplatz 

Fr.  280 650 

Melkstand pro GVE (gemolkene Tiere) Fr. 240 860 

Melkplatz pro GVE (gemolkene Tiere) Fr.  110 290 

Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwernisse % 50 - 

a. Für die Unterstützung von Räumen und Einrichtungen für die Käsefabrikation und -lage-
rung müssen pro GVE (gemolkene Tiere) mindestens 800 kg Milch verarbeitet werden. 

b. Pro GVE (gemolkene Tiere) wird höchstens ein Mastschweineplatz unterstützt. 

3. Investitionskredite für besonders tierfreundliche Ökonomiegebäude für Schweine und 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 
Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 
Erschwernisse beruht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Ziffer 3: Neu werden nur noch Ökonomiegebäude für 
Schweine und Geflügel mit Investitionskrediten unterstützt, 
die den BTS-Richtlinien entsprechen. Bei einer Unterstüt-
zung dieser Anpassung ist die Bedingung zu stellen, dass 
die jährlichen BTS-Beiträge im gleichen Umfang auch für die 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Geflügel 

Massnahme  Investitionskredit in Fr.  

Zuchtschweine inklusive Nachzucht und Eber pro GVE 6 600 

Mastschweine und abgesetzte Ferkel pro GVE 3 200 

Legehennen pro GVE 4 080 4 800 

Aufzucht- und Mastgeflügel sowie Truten pro GVE 5 700 

 

4. Investitionskredite für Wohnhäuser 

Massnahme  Investitionskredit in Fr.  

Neue Betriebsleiterwohnung mit Altenteil 200 000 

Neue Betriebsleiterwohnung 160 000 

Neuer Altenteil 120 000 

a. Der Investitionskredit beträgt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, jedoch 
höchstens der Pauschale für den Neubau. 

b. Pro Betrieb ist die Unterstützung auf maximal zwei Wohnungen (Betriebsleiterwohnung 
und Altenteil) beschränkt. 

5. Finanzhilfen für Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung 

 

 

 

Zukunft zugesichert werden.  

 

 
Zu Ziff. 4: Nicht nur neue Wohnungen sind mit Investitions-
krediten zu unterstützen. Auch sinnvolle Sanierungen müs-
sen ermöglicht werden.  

Zu Ziff. 4 Bst. a: Es kann davon ausgegangen werden, dass 
aufgrund der Baukosten bei Wohnhäusern die Ansätze nicht 
mehr als 25 Prozent der Baukosten ausmachen. Damit be-
steht eine grosse Differenz zwischen dem Anteil der Ansätze 
bei einem Neubau zum maximalen Ansatz von 50%. Daher 
sind die Ansätze zu erhöhen .  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investitions-
kredit 

Hügelzone und 
Bergzone I 

Bergzonen 
II-IV und 
Sömmerung 

Alle Zonen 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von eigenen und regio-
nalen landwirtschaftlichen Produk-
ten (einzelbetriebliche Mass-
nahme) 

% 28 31 50 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von regionalen landwirt-
schaftlichen Produkten (gemein-
schaftliche Massnahme) 

% 30 33 50 

 

6. Investitionskredit für weitere Hochbaumassnahmen 

Der Investitionskredit beträgt für folgende Massnahmen maximal 50 Prozent der 
anrechenbaren Kosten: 

a. Produktion von Spezialkulturen, Gartenbau-, Pilz-, Sprossen- und ähnlichen 
Produktionsbetriebe; 

b. Fischerei- oder Fischzuchtbetriebe; 

c. Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Bereich; 

d. gemeinschaftliche Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

7. Finanzhilfen für Grundlagenbeschaffungen 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag Investitionskredit 

Talzone 
Hügelzone 
und Bergzone 
I 

Bergzonen II-IV 
und Sömmerung 

Alle Zonen 

Beschaffung von 
Grundlagen für 
gemeinschaftliche 
Massnahmen 

% 27 30 33 50 

 

Anhang 6 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-
baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtprojekts 0 
Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen Tätigkeit 20 
Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftli-
cher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 
Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt werden Mindestens 5 

  

Anhang 7 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für zusätzliche Strukturverbesserungsmass-
nahmen 

1. Investitionskredite für Starthilfe 

a. Die Höhe der Starthilfe wird aufgrund der Betriebsgrösse abgestuft. Die Pauschale beträgt 
für Betriebe mit einer SAK 100 000 110 000 Franken und steigt anschliessend in Stufen von 

 

 

 

 
Zu Ziff. 1 Bst. a und b: Der Betrag für die Starthilfe muss auf 
dem aktuellen Niveau gehalten werden. Dies ist ebenso mit 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

25 000 Franken je zusätzliche halbe SAK. 

b. In Gebieten nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben b und c erhalten auch Betrieben unter ei-
ner SAK eine Starthilfe von 75 000 100 000 Franken. 

c. Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreiberin eines Fischerei- oder Fisch-
zuchtbetriebes erhalten eine Starthilfe von 110 000 Franken. 

2. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders 
umwelt- und tierfreundlichen Produktion (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 1) 

2.1. Reduktion der Ammoniakemissionen 

Massnahme 
Beitrag 
in Fr.  

Investitionskredit 
in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in Fr.  Frist bis Ende 

Laufgänge mit Quergefälle und 
Harnsammelrinne pro GVE 

120 120 120 2030 2024 

Erhöhte Fressstände pro GVE 70 70 70 2030 2024 

Abluftreinigungsanlagen pro GVE 500 500 500 2030 2024 

Anlagen zur Gülleansäuerung pro 
GVE 

500 500 500 2030 

Abdeckung von bestehenden 
Güllelager pro m2 

30 - 20 2030 

Anlagen zur Reinigung der Abluft und zur Ansäuerung der Gülle werden nur unterstützt, 
wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a. Die betroffene Stallbaute wurde vor dem 31. Dezember 2020 erstellt. 

b. Die auf dem Betrieb anfallenden Mengen an Phosphor und Stickstoff übersteigen auch 
nach dem Stallbau den ausgewiesenen Pflanzenbedarf nicht. 

c. Nach Erstellung der Stallbaute können die Ammoniakemissionen je Hektare landwirt-

der aktuellen Kostensteigerung zu rechtfertigen.  

 

 

 

 

 

 

 

Massnahmen, die dazu beitragen die Ammoniakemissionen 
zu reduzieren, haben aktuell durch die Umsetzung der Pa. 
Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. Aus diesem Grund sind 
gerade solche Massnahmen noch weiter zu unterstützen und 
die Frist analog der Verlustreduktion bis 2030 zu setzen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

schaftlicher Nutzfläche gegenüber vorher nach dem Berechnungsmodell Agrammon um min-
destens 10 Prozent reduziert werden. 

2.2. Reduktion der Schadstoffbelastung 

Massnahme 
Angabe 
in  

Beitrag 
Investiti-
onskredit 
in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in 
Fr.  

Frist bis 
Ende 

Füll- und Waschplatz von Spritz- und 
Sprühgeräten pro m2 

%Fr.  
100 
25% 

100 50% 5000 2030 

Anlage zur Lagerung oder Behand-
lung des Reinigungswasser von Füll- 
und Waschplätzen 

%Fr.  
5 000 
25% 

5 000 
50% 

5000 2030 

Pflanzung von robusten Stein- und 
Kernobstsorten pro ha 

Fr.  7 000 7 000 7 000 2030 

Pflanzung von robusten Rebsorten 
pro ha 

Fr.  10 000 10 000 10 000 2030 

Sanierung von durch polychlorierte 
Biphenyle (PCB) belastete Ökonomie-
gebäude 

% 25 50 25 2026 2030 

a. Die anrechenbare Fläche für ein Füll- und Waschplatz beträgt maximal 80 m2 . 

b. Die Anforderungen an die baulich-technische Ausführung und an den Betrieb der Füll- und 
Waschplätze sind gemäss den Angaben der kantonalen Fachstelle für Pflanzenschutz oder 
Gewässerschutz umzusetzen. 

c. Das BLW bestimmt die finanzhilfeberechtigten Sorten. 

d. Die Pflanzung von Stein- und Kernobstsorten wird nur unterstützt, wenn es sich dabei um 
Obstanlagen nach Artikel 22 Absatz 2 der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7. 
Dezember 1998 handelt. 

e. Die minimale Fläche für die Pflanzung beträgt 50 Aren. 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2.2: Bisher wurden die Füll- und Waschplätze anteil-
mässig unterstützt: 25% Bundesbeitrag und 50% Investiti-
onskredit. In Anbetracht der von Betrieb zu Betrieb unter-
schiedlich hohen Kosten, je nach Form des Waschplatzes 
(Waschwasser in Güllegrube oder teurere Verdunstungsein-
richtung) ist eine anteilsmässige Unterstützung einer pau-
schalen Unterstützung vorzuziehen.  

Massnahmen, die dazu beitragen die Risiken beim Einsatz 
von Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, haben aktuell durch 
die Umsetzung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. 
Aus diesem Grund sind gerade solche Massnahmen noch 
weiter zu unterstützen.  

 

 

 



 
 

99/146 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

f. Bei der Sanierung von PCB sind Kosten für die Schadstoffbeprobung, die bauliche Schad-
stoffsanierung sowie die Entsorgung anrechenbar. 

g. Die Unterstützung der Sanierung von PCB wird bis 2030 befristet. 

2.3. Heimat- und Landschaftsschutzes 

 

Die Mehrkosten für besondere Einpassung der Gebäude müssen anhand eines Kostenver-
gleichs belegt werden. Anliegen des Landschaftsschutzes ausserhalb eines Bundesinventars 
können berücksichtigt werden, sofern eine entsprechende kantonale Strategie vorgelegt 
wird. 

2.4. Klimaschutz 

 

 

 

Nur für Bauten, Anlagen und Einrichtungen, die nicht über andere Förderprogramme des 
Bundes wie die kostenorientierte Einspeisevergütung gefördert werden. 

 

Massnahme Angabe 
in  

Beitrag Investitionskredit 

Mehrkosten für besondere Einpassung landwirtschaftli-
cher Gebäude und für denkmalpflegerische 
Anforderungen 

% 25 50 

Rückbau vom rechtskonformen landwirtschaftlichen 
Ökonomiegebäude ausserhalb der Bauzone pro m3 
umbauter Raum 

Fr.  5 5 

Massnahme Bundesbei-
trag in % 

Investitions-
kredit in % 

Bauten, Anlagen und Einrichtungen zur Produktion oder 
zur Speicherung nachhaltiger Energie mehrheitlich zur 
Eigenversorgung 

25 50 
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Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

3. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zusammenarbeit (Art. 1 
Abs. 1 Bst. d Ziff. 2) 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investiti-
onskredit 

Tal-
zone 

Hügel-
zone und 
Bergzone 
I 

Bergzonen 
II-IV und 
Sömme-
rung 

Alle Zo-
nen 

Gemeinschaftliche Initiativen zur Sen-
kung der Produktionskosten 

% 27 30 33 50 

Aufbau von land- und gartenbaulichen 
Selbsthilfeorganisationen im Bereich 
der marktgerechten land- und garten-
baulichen Produktion und Betriebsfüh-
rung oder die Erweiterung von deren 
Geschäftstätigkeit 

% - - - 50 

Gemeinschaftliche Anschaffung von 
Maschinen und Fahrzeuge 

% - - - 50 

 

4. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaftlicher Betriebe 
und Grundstücke (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 3) 

 

Massnahme Investitionskredit 
in % 

Erwerb landwirtschaftlicher Gewerben von Dritten durch Pächter und Pächterin-
nen 

50 

Anhang 8 

Rückerstattung bei gewinnbringender Veräusserung 

Berechnung des massgebenden Anrechnungswertes 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Gegenstand Berechnung 
Landwirtschaftliche Nutzfläche, Wald und 
Alprechte 

achtfacher Ertragswert 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die nicht mit Finanzhilfen unter-
stützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die beim Neubau mit Beiträgen 
unterstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen, abzüglich der Beiträge 
von Bund und Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die beim Umbau mit Beiträgen 
unterstützt worden sind 

Buchwert vor der Investition, zuzüglich Erstel-
lungskosten und wertvermehrender Investitio-
nen, abzüglich der Beiträge von Bund und 
Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die mit Investitionskrediten un-
terstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen 

Die Anrechnungswerte gelten für die Veräusserung eines Betriebs oder eines Betriebsteils. 
Bei der Veräusserung eines Betriebs werden die Anrechnungswerte zusammengezählt. 

Anhang 9 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-
baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtpro-
jekts 

0 

Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen 
Tätigkeit 

20 

Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirt-
schaftlicher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 
Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt 
werden 

Mindestens 5 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SBV unterstützt grundsätzlich die Anpassungen in der SBMV.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Betriebsgrösse 1 Betriebshilfedarlehen werden nur ausgerichtet, wenn auf 
dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens einer Stand-
arbeitskraft (SAK) besteht. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK:  

a. für Betriebshilfedarlehen in den Bergzonen III und IV zur 
Sicherung der Bewirtschaftung; 

b. Für Betriebshilfedarlehen in Gebieten des Berg- und Hü-
gelgebiets zur Sicherung einer genügenden Besiedelungs-
dichte. 

3 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besie-
delung nach Absatz 2 Buchstabe b für die Abgrenzung von 
gefährdeten Gebieten sind in Anhang festgelegt. 

4 Ergänzend zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-
verordnung vom 7. Dezember 1998 können werden die 
SAK-Faktoren der Verordnung über das bäuerliche Boden-
recht vom 4. Oktober 1993 angewendet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Für eine realistischere Beurteilung des tatsächli-
chen Arbeitsanfalls auf einem Landwirtschaftsbetrieb sind 
die zusätzlichen Faktoren des BGBB zusätzlich anzuwen-
den. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Aufgehoben   

Art. 4 Ausbildungsanforderung 
Persönliche Voraussetzungen 

1 Die Betriebshilfedarlehen werden natürlichen Personen 
gewährt, die den Betrieb selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden 
Betriebshilfedarlehen auch Eigentümern und Eigentümerin-
nen gewährt, die den Betrieb durch den Partner oder die 
Partnerin bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Betriebshilfedarlehen ge-
währt, wenn sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen 
Personen sind, die nach dieser Verordnung Betriebshil-
fedarlehen erhalten können, sind und wenn diese natürli-
chen Personen mindestens über zwei Drittel der Stimm-
rechte und bei Kapitalgesellschaften zusätzlich über zwei 
Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Für Betriebshilfedarlehen nach Artikel 1 Absatz 1 Buch-
staben a und b müssen Bewirtschafter oder Bewirtschafte-
rin eines landwirtschaftlichen Betriebes über eine der fol-
genden Qualifikationen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 
einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 
des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 
(BBG); 

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 
mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; o-
der 

Der bisherige Titel «Persönliche Voraussetzungen» ist für 
den Inhalt aussagekräftiger. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

c. eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirtschaftli-
chen Spezialberuf. 

5 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 
der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 1 
erfüllen. 

6 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-
folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-
satz 1 gleichgestellt. 

7 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-
folgreiche Betriebsführung fest. 

Art. 5 Abs. 2 und 3 1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers 1 000 000 
600 000 Franken, so wird kein Betriebshilfedarlehen nach 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b gewährt. 

2 Aufgehoben 

3 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

Zu Abs. 1: Bezüglich der Vermögensgrenze ist die Rege-
lung, wie sie bis zum 1. Januar 2021 gegolten hat, wieder 
einzuführen (jedoch mit Beibehaltung der Grenze von 
1'000'000 Franken). Beim veranlagten steuerbaren Vermö-
gen bestehen teilweise grosse Unterschiede zwischen den 
Kantonen, die zu Missstimmungen führen könnten. Das ver-
anlagte steuerbare Vermögen als Basis wird dazu führen, 
dass Gesuchsteller je nach Kanton unterschiedlich behan-
delt werden. Zudem könnte es in Einzelfällen vorkommen, 
dass heute nur eine Veranlagung vorliegt, die mehrere Jahre 
zurückliegende Steuerjahre betreffen, was dann evtl. nach-
teilig ist für den Landwirt/die Landwirtin. 

 

Art. 6 Abs. 4 4 Die letzte Umschuldung muss mindestens drei Jahre zu-
rückliegen. 

Verringerung von 10 auf 3 Jahre erhöht die Flexibilität in der 
Finanzierung: Wirtschaftlich leistungsfähige Betriebe (wird si-
chergestellt durch andere Artikel) können so schneller von 
Umschuldung profitieren. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 11 Buchhaltungspflicht Während der Laufzeit der Darlehen sind dem Kanton auf 
Verlangen Buchhaltungen einzureichen. 

Es ist sinnvoll bei einfacheren Betrieben und kleineren Beträ-
gen auf das Obligatorium einer Betriebsbuchhaltung zu ver-
zichten.  

 

Art. 13 Abs. 3 3 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 
a oder c kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb 
der Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes das Be-
triebshilfedarlehen zu gleichen Bedingungen an die Nach-
folgerin oder den Nachfolger übertragen, sofern diese oder 
dieser die tragbare Belastung nach Artikel 7 Absatz 2 und 
die verlangte Sicherheit gewährleistet. Artikel 15 bleibt vor-
behalten. 

  

Art. 14 Abs. 1, 3 und 4 1 Die verfügende Behörde bestimmt die Frist für die Rück-
zahlung des Darlehens. Sie beträgt höchstens 20 Jahre, für 
Darlehen bei Betriebsaufgabe höchstens 10 Jahre. Ein Auf-
schub und die Stundung der Rückzahlung sind innerhalb 
der maximalen Fristen zulässig. 

3 Aufgehoben 

4 Aufgehoben 

  

Anhang 

Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung 

Kriterium Einheit 

Kl
ei

ne
 E

r-
sc

hw
er

ni
s 

M
itt

le
re

 E
r-

sc
hw

er
ni

s 

H
oh

e 
Er

-
sc

hw
er

ni
s 

Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 
% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 
> 1 
000 

500 – 
1 000 

< 500 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-
lemlos 

Mög-
lich 

Einge-
schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule Km < 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs Km < 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum Km < 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: …..     

2  
1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  
Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a Abs. 2 2 Die Inhaberin oder der Inhaber von Zollkontingentsantei-
len muss die anzurechnende Warenmenge vor dem Einrei-
chen der Zollanmeldung nach Artikel 59 der Zollverordnung 
über die vom BLW bereitgestellte Internetanwendung abbu-
chen. 

  

Art. 20 Abs. 2 2 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-
steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-
tungsauftrags für die Durchführung der Konformitätskontrol-
len. 

.    

Art. 22 Abs. 3 3 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-
steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-
tungsauftrags. 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die BVO unterstützt den neuen Artikel 27abis und den Bst. g von Art. 35a nicht und wünscht die genannten Artikel wie bisher zu belassen.  

Die BVO fordert, dass die gesetzlichen Änderungen, die eine Klimareserve zur Glättung des Angebots ermöglichen, vorgenommen werden. Die aktuelle 
Situation führt dazu, dass Schweizer Weine bei schwachen Ernten Marktanteile verlieren, was den Markt anspannt und den Druck auf die Preise erhöht. 
Diese Marktanteile sind anschließend nur schwer zurückzugewinnen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 27abis (neu) Maximaler 
Weinbereitungsertrag für 
Schweizer Weine 

1 Der maximale Weinbereitungsertrag für Schweizer Weine 
darf 80 Liter Wein pro 100 kg Trauben nicht überschreiten. 

2 Die Kantone können für KUB-Weine einen Höchstertrag 
festlegen, der niedriger als 80 Liter Wein pro 100 kg Trau-
ben ist. 

  

Art. 35a Buchst. g (neu) Die Kontrollstelle hat ferner die folgenden Pflichten: 

g. (neu) Sie führt und aktualisiert die Isotopendatenbank 
der Schweizer Weine gemäss Artikel 35b. 

  

Art. 35b (neu) Isotopendaten-
bank der Schweizer Weine 

1 Die Isotopendatenbank der Schweizer Weine enthält die 
Analyseergebnisse von repräsentativen und authentischen 
Referenzweinen der Schweizer Weinwirtschaft. 

2 Das Entnehmen der Weintraubenproben für die Herstel-
lung der Referenzweine und deren Verarbeitung zu Wein 
fällt in den Zuständigkeitsbereich von Agroscope. 

  

Art. 3, Abs. 1 Bst. a 1 Als Erneuerung gilt: 

a. die Wiederbepflanzung einer Rebfläche nach einem 
weniger als zehn Jahre dauernden Unterbruch der 

  



 
 

110/146 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Bewirtschaftung; 

Art. 5 Abs. 2 2 Wird die Bewirtschaftung einer Rebfläche während mehr 
als zehn Jahren unterbrochen, so fällt die Zulassung dahin. 

  

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 22 

1 Landweine sind Weine, die mit dem Namen des Landes 
oder eines Landesteils, dessen Ausdehnung grösser ist als 
die eines Kantons, bezeichnet sind. Sie müssen folgenden 
Anforderungen genügen: 

a. Die Trauben werden im geografischen Gebiet geerntet, 
das den Wein bezeichnet. 

b. Der erforderliche natürliche Mindestzuckergehalt beträgt 
14,4 °Brix / XX° Oechsle für weisse Gewächse und 15,2 
°Brix für rote Gewächse. 

c. Der Flächenertrag ist für weisse Gewächse auf 1,8 
kg/m2 und für rote Gewächse auf 1,6 kg/m2 begrenzt. 

2 Die Rebflächen, welche die Bewirtschafterin oder der Be-
wirtschafter zur Produktion von Landwein nutzen will, muss 
sie oder er dem Kanton bis spätestens zum 31. Juli 
XX.XX.XXXX des Erntejahres melden. 

 

  

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24 

1 Schweizer Tafelweine sind Weine aus in der Schweiz ge-
ernteten Trauben, deren erforderlicher natürlicher Mindest-
zuckergehalt 13,6 °Brix / XX° Oechsle für weisse Ge-
wächse und 14,4 °Brix / XX° Oechsle für rote Gewächse 
beträgt. 

  

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24b 

1 Die Kantone stellen jeder Eigentümerin und jedem Eigen-
tümer oder jeder Bewirtschafterin und jedem Bewirtschafter 
für bestockte Rebflächen, die im Rebbaukataster nach Arti-
kel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für die Weinerzeugung 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

bestimmt sind, eine Bescheinigung aus, die die Trauben-
höchstmengen festlegt, die für die Produktion von Wein ver-
wendet werden dürfen (Traubenpass). 

2 Der Traubenpass enthält mindestens die folgenden Infor-
mationen: 

a. den Namen der Eigentümerin oder des Eigentümers oder 
der Bewirtschafterin oder des Bewirtschafters; 

b. die Rebsorten; 

c. pro Rebsorte die erlaubten Weinklassen nach den Arti-
keln 21–24 und, sofern relevant, die zugelassenen Höchst-
mengen, ausgedrückt in kg oder Liter Trauben; 

d. den Namen der Gemeinde, aus der die Trauben stam-
men, und, wenn es der Kanton vorsieht, sämtliche zusätzli-
chen Bezeichnungen von geografischen Einheiten, die klei-
ner als eine Gemeinde sind; 

e. die Fläche der Grundstücke in m2; 

f. eine eindeutige Kennnummer. 

3 Werden auf einer bestockten Rebfläche, die im Rebbau-
kataster nach Artikel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für 
die Weinerzeugung bestimmt ist, auch Trauben produziert, 
die einem anderen Zweck als der Weinbereitung dienen, so 
wird diese Traubenmenge der Traubenhöchstmenge der 
von der Eigentümerin oder dem Eigentümer oder von der 
Bewirtschafterin oder dem Bewirtschafter gewählten Wein-
klasse angerechnet. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

4 Die Kantone können die Marge zwischen der Bundes-
quote und der kantonalen Quote für die Herstellung von Ta-
feltrauben verwenden. 



 
 

113/146 
 
 

BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a (neu) Bewilligungen für 
den Umgang mit potenziellen 
Quarantäneorganismen aus-
serhalb geschlossener Sys-
teme 

 

1 Hat das zuständige Bundesamt ein Verbot des Umgangs 
mit potenziellen Quarantäneorganismen nach Artikel 23 
Buchstabe a festgelegt, so kann es, sofern eine Ausbrei-
tung ausgeschlossen werden kann, auf Gesuch hin den 
Umgang mit potenziellen Quarantäneorganismen aus-
serhalb geschlossener Systeme zu den Zwecken nach Arti-
kel 7 Absatz 1 bewilligen. 

2 Die Bewilligung regelt insbesondere: 

a. Menge der Organismen, mit denen umgegangen werden 
darf; 

b. Dauer der Bewilligung; 

c. Ort und Bedingungen, unter denen die Organismen auf-
zubewahren sind; 

d. Wissenschaftliche und technische Fähigkeiten, über die 
das ausführende Personal verfügen muss; 

e. Auflage, dass bei der Einfuhr und beim Standortwechsel 
die Bewilligung der Sendung beiliegen muss; 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

f. Auflagen, um das Risiko einer Ansiedlung und Ausbrei-
tung des Organismus zu minimieren. 

Art. 60 Abs. 3 Bst. b 3 Kein Pflanzenpass ist erforderlich: 

b. für das Inverkehrbringen von Waren direkt an Endver-
braucherinnen und Endverbraucher, welche die Waren 
nicht zu beruflichen oder gewerblichen Zwecken verwen-
den; ein Pflanzenpass ist hingegen erforderlich, wenn die 
Waren mit Fernkommunikationsmitteln bestellt worden sind 
und weder vom Betrieb selber ausgeliefert werden noch 
von den Endverbraucherinnen und Endverbraucher abge-
holt werden. 

  

Art. 75 Abs. 3bis (neu) 3bis (neu) Das zuständige Bundesamt kann festlegen, dass 
der Pflanzenpass weitere Elemente enthalten muss für Wa-
ren, die einen Befallsherd oder eine Pufferzone nach Artikel 
15 oder eine Befallszone oder eine Pufferzone nach Artikel 
16 nicht verlassen dürfen. 

.  

Art. 80 Abs. 4 4 Sie müssen dem EPSD jährlich die Produktionsparzellen 
und die Produktionseinheiten sowie die dort produzierten 
Waren nach Artikel 60 innerhalb der vom EPSD festgeleg-
ten Frist melden. Eine Meldung ist auch nötig, wenn ein Be-
trieb im betreffenden Jahr keine solchen Waren produziert 
oder in Verkehr bringt oder für keine Waren einen Pflanzen-
pass ausstellt. 

  

Art. 107 Gegen Verfügungen, die gestützt auf Artikel 10 Absatz 4, 
14 Absatz 4, 51, 55 Absätze 4 und 5 oder 56 Absatz 2 er-
lassen werden, kann innert zehn Tagen beim zuständigen 
Bundesamt Einsprache erhoben werden. Dies gilt auch für 
Verfügungen, die gestützt auf Bestimmungen erlassen wer-
den, welche vom zuständigen Bundesamt nach Artikel 23 

  



 
 

115/146 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Buchstaben e oder g festgelegt worden sind. 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 42 Abs. 1 und 6 1 Futtermittelunternehmen und Betriebe der Primärproduk-
tion dürfen nur Futtermittel aus Betrieben verwenden, die 
gemäss Artikel 47 registriert oder gemäss Artikel 48 zuge-
lassen sind. 

6 Es kann Bestimmungen über die Produktion von Futter-
mitteln in einem Betrieb der Primärproduktion für den Ei-
genbedarf erlassen. 

  

Art. 44 Abs. 1 1 Futtermittelunternehmen, die Futtermittel herstellen, ein-
führen, befördern, lagern oder in Verkehr bringen, müssen 
ein ständiges schriftliches Verfahren gemäss den HACCP-
Grundsätzen durchführen und aufrechterhalten. Dies gilt 
auch für Betriebe der Primärproduktion, die nach Artikel 47 
Absatz 2 registriert oder zugelassen sind. 

  

Art. 46 Abs. 2 2 Für Betriebe der Primärproduktion von Futtermitteln sind 
die Registrierungspflicht und das Meldeverfahren durch die 
Bestimmungen von Artikel 3 der Verordnung vom 23. No-
vember 2005 über die Primärproduktion geregelt. 

.   

Art. 47 Abs. 2 2 Betriebe der Primärproduktion, die Futtermittel unter Ver-
wendung von Futtermittelzusatzstoffen, mit Ausnahme von 
Silierzusatzstoffen, oder von Vormischungen, die solche 
enthalten, erzeugen, müssen diese Tätigkeit dem BLW 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

zwecks Registrierung oder Zulassung melden. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Grundsätzlich begrüsst die BVO die Stossrichtung der vorliegenden Anpassungen der Verordnung. Ein leichter Ausbau der Mittel für die Forschung scheint 
angebracht. Für die Förderung gefährdeter Schweizer Rassen sind die finanziellen Mittel aber zu erhöhen.  

Es ist legitim, dass alle Schweizer Nutztierrassen unterstützt werden. Aber in diesem System mit einem Gefährdungsstatus, der auf Globalindizes beruht, 
erhält eine Rasse, je grösser die Anstrengungen zur Verbesserung und Steigerung ihrer Population sind, weniger Unterstützung vom Bund. Das ist unlo-
gisch und kontraproduktiv.  

  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4 Abs. 1 1 Die Fristen zur Einreichung der Gesuche um Ausrichtung 
der Beiträge und der Abrechnungen sowie die Stichtage 
und Referenzperioden sind in Anhang 1 festgelegt. 

  

Art. 23 Sachüberschrift sowie 
Abs. 1 Bst. b und c (neu), 2, 3 
Bst. c (neu) und 4 

Grundsatz 

1 Es werden Beiträge ausgerichtet für: 

b. die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probematerial 
tierischen Ursprungs (Kryomaterial) von Tieren von Schwei-
zer Rassen; 

c. (neu) die Erhaltung von Schweizer Rassen der Gattun-
gen Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, de-
ren Status kritisch oder gefährdet ist. 

2 Aufgehoben 

3 Die Beiträge werden ausgerichtet: 

c. (neu) für Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe c: an 

Die neue Förderung zum Erhalt der Schweizer Rassen wird 
begrüsst.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

anerkannte Zuchtorganisationen. 

4 Aufgehoben 

Art. 23a (neu) Schweizer 
Rasse, Rasse mit kritischem 
Status und Rasse mit gefähr-
detem Status 

1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 

a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder 

b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der 
Schweiz geführt wird. 

2 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als kritisch, wenn 
der Globalindex für die Rasse im Monitoringsystem für tier-
genetische Ressourcen in der Schweiz (GENMON) zwi-
schen 0,000 und 0,500 liegt. 

3 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als gefährdet, 
wenn der Globalindex für die Rasse im GENMON zwischen 
0,501 und 0,700 liegt. 

  

Art. 23b (neu) Beiträge für 
zeitlich befristete Erhaltungs-
projekte und für die Langzeit-
lagerung von Kryomaterial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden ins-
gesamt höchstens 500 000 Franken pro Jahr ausgerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1 Bst. 
a); 

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren von 
Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b). 

2 Zusätzlich zu den Mitteln nach Absatz 1 können nicht 
ausgeschöpfte Mittel nach Artikel 25 verwendet werden. 

3 An anerkannte Organisationen nach Artikel 5 Absatz 3 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Buchstabe b werden für zeitlich befristete Erhaltungspro-
jekte von den Mitteln nach Absatz 1 höchstens 150 000 
Franken pro Jahr ausgerichtet. 

Art. 23c (neu) Beiträge für die 
Erhaltung von Schweizer Ras-
sen mit kritischem oder ge-
fährdetem Status 

1 Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen Rind-
vieh,  Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status kritisch 
oder gefährdet ist, werden insgesamt höchstens     3 900 
000 Franken pro Jahr ausgerichtet. 

2 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-
ren Status kritisch ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  
1. je männliches Tier 420 Franken 
2. je weibliches Tier 350 Franken 
b. die Equidengattung  
1. je männliches Tier 490 Franken 
2. je weibliches Tier 245 Franken 
c. die Schweinegattung  
1. je männliches Tier 175 Franken 
2. je weibliches Tier 192.50 Franken 
d. die Schafgattung  
1. je männliches Tier 119 Franken 
2. je weibliches Tier 87.50 Franken 
e. die Ziegengattung  
1. je männliches Tier 119 Franken 
2. je weibliches Tier 70 Franken 

 

3 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-
ren Status gefährdet ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  
1. je männliches Tier 300 Franken 

Der Motion Rieder muss Rechnung getragen werden 

Tiere mit einer besonderen prägenden Bedeutung in land-
wirtschaftlicher, touristischer, kultureller und identitätsstiften-
der Hinsicht muss ein höherer Ansatz gewählt werden. 

Für die vom Wolf besonders bedrohten Tierarten braucht es 
ebenfalls einen höheren Ansatz. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

2. je weibliches Tier 250 Franken 
b. die Equidengattung  
1. je männliches Tier 350 Franken 
2. je weibliches Tier 175 Franken 
c. die Schweinegattung  
1. je männliches Tier 125 Franken 
2. je weibliches Tier 137.50 Franken 
d. die Schafgattung  
1. je männliches Tier 85 Franken 
2. je weibliches Tier 62.50 Franken 
e. die Ziegengattung  
1. je männliches Tier 85 Franken 
2. je weibliches Tier 50 Franken 

 

4 Reicht der Höchstbeitrag von 3 900 000 Franken nicht 
aus, so werden die Beiträge nach den Absätzen 2 und 3 in 
allen Gattungen um den gleichen Prozentsatz gekürzt. 

Art. 23d Voraussetzungen für 
die Ausrichtung von Beiträgen 
für die Erhaltung von Schwei-
zer Rassen mit kritischem o-
der gefährdetem Status 

1 Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Status werden ausgerichtet für 
Tiere der Gattungen Rindvieh, Schweine, Schafe und Zie-
gen: 

a. deren Eltern und Grosseltern in einem Herdebuch der 
gleichen Rasse eingetragen oder vermerkt sind; 

b. die einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der ent-
sprechenden Rasse aufweisen; 

c. die mindestens einen lebenden Nachkommen aufweisen, 
der: 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1. in der Referenzperiode geboren wurde, 

2. im Herdebuch eingetragen ist, und 

3. einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der entspre-
chenden Rasse aufweist. 

2 Der lebende Nachkomme nach Absatz 1 Buchstabe c 
muss zudem einen Inzuchtgrad aufweisen, der auf mindes-
tens drei Generationen basiert und folgenden Prozentsatz 
nicht überschreitet: 

a. Rindvieh-, Schaf- und Ziegengattung: 6,25 Prozent; 

b. Schweine- und Equidengattung: 10 Prozent. 

3 Die Beiträge werden nur ausgerichtet, wenn der Bestand 
der weiblichen Herdebuchtiere, die die Voraussetzungen 
nach den Absätzen 1 und 2 erfüllen, folgende Anzahl nicht 
überschreitet: 

a. bei Rassen mit kritischem Status: 30 000 weibliche Her-
debuchtiere der Rindviehgattung oder 10 000 weibliche 
Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-
dengattung; 

b. bei Rassen mit gefährdetem Status: 15 000 weibliche 
Herdebuchtiere der Rindviehgattung oder 7 500 weibliche 
Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-
dengattung. 

4 Die Beiträge werden nur gewährt, wenn die anerkannten 
Zuchtorganisationen der Betreiberin vom GENMON auf An-
frage die Herdebuchdaten und die für die Berechnung des 
Globalindizes nötigen Informationen mindestens einmal 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

jährlich zur Verfügung stellen. 

Art. 23e (neu) Ausrichtung der 
Beiträge für die Erhaltung von 
Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Sta-
tus 

1 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei der 
betreffenden anerkannten Zuchtorganisation einreichen. 

2 Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die Beitrags-
berechtigung. Sie muss die auszuzahlenden Beiträge dem 
BLW anhand einer Liste der beitragsberechtigten männli-
chen und weiblichen Tiere in Rechnung stellen. Der Beitrag 
darf je Tier und je Referenzperiode nur einmal abgerechnet 
werden. Der erste lebende Nachkomme löst den Beitrag 
aus. Die anerkannte Zuchtorganisation zahlt die Beiträge 
der Züchterin oder dem Züchter spätestens 30 Arbeitstage, 
nachdem sie die Beiträge vom BLW erhalten hat, aus. 

3 Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem Bei-
tragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte Anzahl 
männlicher und weiblicher Tiere, für die Beiträge ausgerich-
tet werden sollen. Das BLW veröffentlicht die an die aner-
kannten Zuchtorganisationen ausgerichteten Beiträge. 

In den Erläuterungen zu Art 23e steht, dass bei männlichen 
Tieren der Züchter oder die Züchterin den Beitrag erhält, der 
bzw. die bei der ersten lebenden Geburt Halter bzw. Halterin 
des männlichen Tiers war. Es müsste dort heissen “bei der 
Konzeption Halter bzw. Halterin des männlichen Tiers war.” 

 

 

 

Art. 24 Beibehalten 

Art. 24 Zusätzliche Beiträge zur Erhaltung der Freiberger-
rasse 
1 Für die Erhaltung der Freibergerrasse werden zusätzlich 
zu Artikel 23 höchstens 1 160 000 Franken pro Jahr ausge-
richtet. 
2 Der Beitrag beträgt 500 Franken je Stute mit Fohlen bei 
Fuss. Genügt der Höchstbeitrag von 1 160 000 Franken pro 
Jahr nicht, so wird der Beitrag je Stute mit Fohlen bei Fuss 
vom Schweizerischen Freibergerverband entsprechend ge-
kürzt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

3 Zu Beiträgen berechtigen im Herdebuch eingetragene, 
tierschutzkonform gehaltene Stuten mit einem im Beitrags-
jahr identifizierten und im Herdebuch eingetragenen sowie 
in der Tierverkehrsdatenbank registrierten Fohlen, das von 
einem im Herdebuch der Freibergerrasse eingetragenen 
Hengst abstammt. 
4 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche beim 
Schweizerischen Freibergerverband einreichen. 
5 Der Schweizerische Freibergerverband entscheidet über 
die Beitragsberechtigung und richtet die Beiträge direkt o-
der über die jeweilige Pferdezuchtgenossenschaft an die 
Züchterin oder den Züchter aus. Die Pferdezuchtgenossen-
schaft muss die Beiträge innerhalb von 30 Arbeitstagen 
weiterleiten. Anhand einer Liste der beitragsberechtigten 
Stuten mit Fohlen bei Fuss stellt der Verband dem BLW die 
Beiträge in Rechnung. Der Verband zieht für die Kontrolle 
der tierschutzkonformen Haltung die Kantone oder die von 
diesen beigezogenen Organisationen bei; die Kontrolle rich-
tet sich nach der Verordnung vom 31. Oktober 2018 über 
die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrie-
ben. 
6 Der Schweizerische Freibergerverband meldet dem BLW 
bis zum 31. Oktober des dem Beitragsjahr vorangehenden 
Jahres die geschätzte Anzahl Stuten, für die Beiträge aus-
gerichtet werden sollen. 
7 Das BLW veröffentlicht die an den Schweizerischen Frei-
bergerverband ausgerichteten Beiträge. 

Art. 25 Abs. 1 1Für Forschungsprojekte über tiergenetische Ressourcen 
werden anerkannte Zuchtorganisationen und Institute von 
eidgenössischen und kantonalen Hochschulen mit Beiträ-
gen unterstützt. Die Beiträge betragen insgesamt höchs-
tens 500 000 Franken pro Jahr. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 1 Ziff. 8 

8. Erhaltung von Schweizer Rassen 

Art. 23-23e Referenzperiode Gesuchsfrist 

Gesuche für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 
Abs. 1 Bst. a) 

Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 
Abs. 1 Bst. a) 

Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 
Abs. 1 Bst. b) 

Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 
Abs. 1 Bst. b) 

Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 
September 

10. Oktober 

Abrechnung Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Ras-
sen mit kritischem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 
Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 
September 

31. Oktober 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Den geplanten Anpassungen der Schlachtviehverordnung wird zugestimmt.  

Dass Beanstandungen der Qualitätseinstufung am Schlachttag bis 22 Uhr eingehen müssen, ist im Hinblick auf die vorhandenen digitalen Mittel für die Mel-
dung akzeptabel und in Anbetracht der Abläufe in den Schlachthöfen nachvollziehbar. 

Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, ist die BVO mit der Erhebung einer Gebühr 
einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitätseinstufung). Dank dieser 
Änderung sollen missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden. Eine angemessene Beteiligung 
stellt für jede Person, die eine Beanstandung geltend macht, bei der aber die erste Qualitätseinstufung bestätigt wird, ein Risiko dar. 

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 4 und 4bis (neu) 4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis 
der neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tie-
ren bei der beauftragten Organisation beanstanden. Die 
Beanstandung hat spätestens bis um 22.00 Uhr des 
Schlachttags zu erfolgen. Die von einer Beanstandung be-
troffenen Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbe-
trieb unzerlegt blockiert werden, bis die zweite neutrale 
Qualitätseinstufung erfolgt ist. 

4bis (neu) Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrek-
tur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-
fung, so kann die beauftragte Organisation beim Lieferan-
ten oder Abnehmer, der das Ergebnis beanstandet hat, für 
die administrativen Zusatzkosten Gebühren eine Gebühr 
von maximal 25 Franken erheben. 

Die Anpassungen von Art. 3, Abs. 4 werden gutgeheissen 
und sind aufgrund der Prozesse der Schlachthöfe nachvoll-
ziehbar.  

 

 

 
Zu Abs. 4bis: Führt eine Beanstandung nicht zu einer Kor-
rektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-
fung, ist der SBV mit der Erhebung einer Gebühr einverstan-
den, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens 
CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitäts-
einstufung). Dank dieser Änderung sollen missbräuchliche 
Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen 
jedoch nicht bestraft werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 16 Abs. 4–6 4 Aufgehoben 

4bis Die Einfuhrperioden dürfen sich weder überschneiden 
noch über das Kalenderjahr hinausgehen. 

5 und 6 Aufgehoben 

  

Art. 16a (neu) Verkürzung und 
Verlängerung von Einfuhrperi-
oden sowie Erhöhung von Ein-
fuhrmengen 

1 Die interessierten Kreise können beim BLW beantragen, 
dass dieses: 

a. vor Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 3 
die Einfuhrperiode verkürzt oder verlängert; 

b. nach Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 
3, jedoch vor deren Ablauf die Einfuhrmengen für Fleisch, 
Konserven und Schlachtnebenprodukte nach Artikel 16 Ab-
satz 3 Buchstabe b erhöht. 

2 Führt höhere Gewalt zu logistischen Schwierigkeiten, so 
können die interessierten Kreise nach Beginn der Einfuhr-
periode, jedoch vor deren Ablauf beim BLW beantragen, 
dass diese Einfuhrperioden für bereits zugeteilte und be-
zahlte Kontingentsanteile verlängert. 

3 Das BLW gibt einem Antrag statt, wenn dieser von je ei-
ner Zweidrittelmehrheit der Vertreterinnen und Vertreter auf 
der Stufe Produktion sowie auf der Stufe Verarbeitung und 
Handel unterstützt wird. 

4 Das BLW darf eine Einfuhrperiode nur so weit verlängern, 
dass sie sich weder mit der nachfolgenden Einfuhrperiode 
überschneidet, noch über das Kalenderjahr hinausgeht. 

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, 
ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 16b Bisheriger Art. 16a .   

Art. 27 Abs. 2 Aufgehoben   
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

 

Die BVO kommt zum Schluss, dass die Nachteile/Risiken eines Systemwechsels bei der Auszahlung der Milchzulagen für die Milchproduzenten wesentlich 
grösser ausfallen, als die Vorteile/Chancen und lehnt die Systemänderung deshalb ab.  
 
Ein Systemwechsel würde unterschiedliche Marktpreise für Milch bei der «weissen» und der «gelben» Linie mit sich bringen. Dies würde zu einer Marktan-
gleichung des Molkereimilchpreises an den tieferen Käsereimilchpreis führen und somit einen Preisdruck auf dem Schweizer Milchmarkt verursachen. Solch 
eine Preiserosion darf nicht stattfinden.  
 
Die Administration und die Kontrolle des neuen Systems sind mit sehr hohem Mehraufwand bei den Marktakteuren und beim Bund verbunden. Zusätzlich 
wird durch den Systemwechsel das Erfüllungsrisiko des Bundes nicht beseitigt. Geschickt könnte diese Problematik gelöst werden, indem der Ergänzungs-
vorschlag des Bundesrates von Art. 38 und 39 des Landwirtschaftsgesetzes LwG wie folgt geändert würde: 
 
Art. 38, Abs. 1, 1bis (neu) Zulage für verkäste Milch 
1 Für die Verkehrsmilch, die zu Käse verarbeitet wird, wird kann eine Zulage an die Produzenten und Produzentinnen ausgerichtet.  
1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über die Milchver-
werter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen können die Auszahlung der 
Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, die die Weitergabe gefährdet sei.  
 
Art. 39, Abs. 1bis (neu) Zulage für Fütterung ohne Silage 
1bis Für die Verkehrsmilch, die zu Käse verarbeitet wird, wird kann eine Zulage an die Produzenten und Produzentinnen ausgerichtet.  
Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über die Milch-verwerter 
und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen können die Auszahlung der Zu-
lage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, die die Weitergabe gefährdet sei. 
 
Bemerkungen 
Blau: beantragte Änderungen des Bundesrates gemäss Botschaft AP22+ 
Rot: zusätzliche Änderung gemäss Vernehmlassung SMP, SBV zur Botschaft AP22+ 
 
Die BVO will an der Einhaltung der Zulagen in der heutigen Höhe von 15 und 3 Rappen festhalten. Eine Reduktion oder Verwässerung der Zulagen für ver-
käste Milch und/oder der Zulage für Fütterung ohne Silage, bei gleichbleibendem Grenzschutz, lehnt die BVO kategorisch ab. Jede Anpassung der Zulagen 
nach unten würde die wertschöpfungs- und exportstarke Käsebranche massiv schwächen.  Eine direkte Auszahlung der Milchzulagen durch die Administra-
tionsstelle würde bedeuten, dass die Milchverwerter den Milchproduzenten und Milchproduzentinnen einen um 10.0 resp. 13.0 Rappen tieferen Milchpreis je 
Kilogramm ausbezahlen würden. Eine solche Anpassung wird zu einem Preisdruck führen; zuerst bei den Produktepreisen und als Folge davon auch bei der 
Milchbeschaffung. Damit wird unnötig Wertschöpfung vernichtet.  

Mit einem Systemwechsel bei der Auszahlung der Zulagen könnte es auf der politischen Ebene auch rasch zu Forderungen nach einer Zusammenlegung 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 Ein-
leitungssatz 

1 Aufgehoben  
2 Die Zulage für verkäste Milch wird für Küh-, Schaf- und 
Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird 
zu: 
 
1 Die Zulage für verkäste Kuh-, Schaf- und Ziegenmilchbe-
trägt 15 Rappen pro Kilogramm Milch, abzüglich des Betra-
ges der Zulage für Verkehrsmilch nach Artikel 2a 
 

Ablehnung  
 
 
 
 
Die Höhe der Zulage muss in der heutigen Form von 15 
Rappen je Kilogramm abzüglich des Betrags der Zulage für 
Verkehrsmilch weiterhin sichergestellt uns soll auch weiter-
hin in der Verordnung aufgeführt sein. 

 

Art. 2 Abs. 1 Einleitungssatz 1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage wird für Kuh-, 
Schaft- und Ziegenmilch ausgerichtet, wenn: 
 
1 Für Milch, die von Kühen, Schafen und Ziegen ohne Sila-
gefütterung stammt, richtet der Bund den Milchproduzenten 
und Milchproduzentinnen zusätzlich eine Zulage von 3 Rap-
pen je Kilogramm verkäster Milch aus, wenn:  

Ablehnung  
 
 
Die Zulage für Fütterung ohne Silage muss in der bisherigen 
Höhe von 3 Rappen je Kilogramm erhalten bleiben und soll 
auch weiterhin in der Verordnung aufgeführt werden.  
 

 

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den Milch-
produzenten und Milchproduzenteninnen zu stellen. Sie 
müssen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 einge-
reicht werden  
2Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 
Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 
Gesuch zu stellen. 
3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 

Die Anpassungen dieser Artikel und somit den Wechsel zu 
einem System der Direktauszahlung der Verkäsungs- und 
Siloverzichtszulage an die Milchproduzenten und Milchpro-
duzenteninnen lehnen gemäss Begründung unter der «allge-
meinen Bemerkungen» ab  

 

und Vereinheitlichung der Milchzulagen kommen. Bei einem gleichbleibenden Grenzschutz würde die exportorientierte und wertschöpfungsstrake Käsebran-
che so massiv geschwächt und diskriminiert gegenüber dem Molkereisektor.  

Die Zulagen für verkäste Milch und für Fütterung ohne Silage muss zwingend weiterhin in der Verordnung aufgeführt bleiben. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifiktions-
nummer oder beauftragten Person: 

c. den Entzug einer Ermächtigung  

Art. 6 Aufgehoben  Begründung der Ablehnung unter «allgemeinen Bemerkun-
gen» 

 

Art. 9 Abs. 3 und 3bis (neu) 3Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der 
Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-
den Monats melden: 

a. Welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen 
Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils 
zugekauft haben, getrennt nach Milch mit und ohne 
Silagefütterung: 

b. Welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen 
Milchverwerter und Milchverwerterinnen jeweils ver-
kauft haben, getrennt nach Milch mit und ohne Sila-
gefütterung; 

c. Wie sie die Rohstoffe verwertet haben , insbeson-
dere welche Rohstoffmenge verkäst wurde; 

3bis Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der vorge-
geben Struktur der Administrationsstelle richten.  

Begründung der Ablehnung unter «allgemeinen Bemerkun-
gen» 

 

Art. 11 Aufbewahrung der Da-
ten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Direktver-
markter und Direktvermarkterinnen sowie die Milchprodu-
zenten und Milchproduzentinnen müssen die zur Inspektion 
nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege betreffend 
Verkehrsmilchmenge, zu- und verkaufte Rohstoffmenge so-
wie verkäste Rohstoffmenge mindestens fünf Jahre aufbe-
wahren.  

Begründung der Ablehnung unter «allgemeinen Bemerkun-
gen» 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die BVO ist mit den geplanten Anpassungen in den einzelnen Artikeln einverstanden.  

Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% sind nicht akzeptabel, nicht angezeigt und werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung 
umgesetzt werden, so sind die Gebühren höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). Wenn für Identitas 
Finanzbedarf besteht soll der restliche Betrag durch Massnahmen im Bereich der Effizienzsteigerung erfolgen und nicht durch eine übertriebene Gebühren-
erhöhung von 50%.     

Die BVO hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. 
Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. Auch 
dieses Anliegen die Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die Landwirte ein, da durch die betroffenen 
Tierhalter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur Generierung von Einnahmen 
des allgemeinen Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt.  

Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die Mehrwertsteuer 
auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet und muss abgeschafft werden.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 25 Abs. 5 (neu) 5 (neu) Die zuständigen kantonalen Stellen der Tierseu-
chengesetzgebung können bei der Identitas AG telefonisch 
oder schriftlich eine Berichtigung von Daten nach Anhang 1 
beantragen. 

  

Art. 39 Dritte 1 Das BLW kann in Zusammenarbeit mit der Identitas AG 
auf Gesuch hin Dritten erlauben, für Zuchtzwecke oder wis-
senschaftliche Untersuchungszwecke in Daten Einsicht zu 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

nehmen und sie zu verwenden. 

2 Sind die Daten nicht anonymisiert, so muss die Identitas 
AG einen Vertrag mit der Drittperson schliessen. Der Ver-
trag ist vor der Unterzeichnung dem BLW zur Genehmi-
gung vorzulegen. 

Art. 54 Zugriffsrechte 1 Tierhalterinnen und Tierhalter können elektronische Be-
gleitdokumente ausstellen. 

2 Tierhalterinnen und Tierhalter, Transporteure und Tier-
handelsunternehmen können elektronische Begleitdoku-
mente einsehen, verwenden und während der Gültigkeits-
dauer des Begleitdokuments nach Artikel 12a TSV ergän-
zen. 

3 Polizeiorgane sowie Kontrollorgane, die im Auftrag von 
Dritten Tiertransporte kontrollieren, können beim BLW ei-
nen Zugriff auf das E-Transit beantragen. Nach Bewilligung 
des Gesuchs können sie die elektronischen Begleitdoku-
mente einsehen und diese verwenden. 

4 Die Identifikationsnummer nach Artikel 51 dient als 
Schlüssel für die Einsichtnahme in das elektronische Be-
gleitdokument. Die Benutzerin oder der Benutzer beschafft 
die Schlüssel selber. 

5 Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen Stel-
len der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der Tierschutz- 
und der Lebensmittelgesetzgebung können zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben alle elektronischen Begleitdokumente einse-
hen und sie verwenden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 1 

An die TVD zu übermittelnde 
Daten 

Ziff. 2 Bst. a Ziff. 4 und Bst. b 
Ziff. 5 

2. Daten zu Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 

Zu den Tieren der Schaf- und der Ziegengattung sind fol-
gende Daten zu übermitteln: 

a. bei der Geburt eines Tiers: 

4. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-
ren der Schafgattung die Farbe. 

b. bei der Einfuhr eines Tiers: 

5. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-
ren der Schafgattung die Farbe. 

  

Anhang 2 

Gebühren  

  Franken 

1 Lieferung von Ohrmarken  

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro Stück:  

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons Doppelohrmarke 5.40 4.75 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung:   

1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.14 

1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65 2.64 

1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip 0.35 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 

1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 

Eine Gebührenerhöhung um 50% ist ruchlos, nicht angezeigt 
und wird abgelehnt. Die Gebühren sind höchstens auf die 
Höhe vor der letzten Gebührensenkung (Stand 2018) anzu-
heben. 

Die BVO hat sich schon in den vergangenen Jahren mehr-
fach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der 
TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. Diese ist weiterhin 
durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte 
Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für 
Ersatzohrmarken kritisiert. Auch dieses Anliegen die Ersatz-
ohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der 
TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die 
Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhalter kein Vor-
steuerabzug geltend gemacht werden kann.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65 

1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 

1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 

1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf Arbeitstagen, 
pro Stück: 

 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, Büffel, 
Bisons sowie Tiere der Schaf- und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- und der 
Ziegengattung 

4.20 3.80 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  

1.3.1 Pauschale 1.50 

1.3.2 Porto Nach Post-
tarif 

1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 

2 Registrierung von Equiden  

2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 38.00 

2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 2011 
geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 

65.00 57.00 

3 Meldung geschlachteter Tiere  

 Meldung eines geschlachteten Tiers:  

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 

3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 0.40 

3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 

3.4 bei Equiden 5.40 4.75 

4 Fehlende Meldungen  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 
Meldung nach Artikel 16 

7.50 5.00 

4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach Artikel 18 7.50 5.00 

4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 10.00 

5 Datenabgabe  

5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 
Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem Gesamtbetrag von 
weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr nicht in Rechnung 
gestellt 

3.00 2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren  

 Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 20.00 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 24 Für Ausnahmen vom Zweckentfremdungs- und Zerstücke-
lungsverbot und von der Rückerstattungspflicht gelten die 
Artikel 65 Absatz 2 Buchstabe e, 66 Absatz 4, 67 Buch-
stabe k und 68 Absatz 5 der Strukturverbesserungsverord-
nung vom xx. November 2022. 

.  
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftliche Betriebe können als Einsatzbetriebe 
anerkannt werden, wenn die Bewirtschafterin oder der Be-
wirtschafter Direktzahlungen nach Artikel 43, 44, 47 oder 55 
der Direktzahlungsverordnung vom 23. Oktober 2013 
(DZV), Investitionshilfen nach der Strukturverbesserungs-
verordnung vom xx. November 2022 (SVV) oder Beiträge 
der Kantone nach den Artikeln 63 und 64 DZV erhält. 

  

Art. 6 Abs. 1 Bst. c 1 Das ZIVI setzt zivildienstpflichtige Personen ein: 

c. in landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen er-
halten, zur Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten 
nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b SVV. 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 1 Bst. c 1 Für die Verarbeitung von Lebensmitteln, ausgenommen 
Hefe und Wein, dürfen verwendet werden: 

c. Erzeugnisse und Stoffe nach Artikel 2 Absatz 1 Buchsta-
ben b und c Ziffer 1 der Aromenverordnung vom 16. De-
zember 20162, die nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–
c der Aromenverordnung als natürliche Aromastoffe oder 
als natürliche Aromaextrakte gekennzeichnet sind; 

  

Art. 3a Abs. 2 Aufgehoben   

Art. 3d (neu) Verfahren und 
Behandlungen für die Herstel-
lung verarbeiteter biologischer 
Lebensmittel 

Ionenaustausch- und Adsorptionsharzverfahren sind nur bei 
der Aufbereitung von Lebensmitteln für Personen mit be-
sonderem Ernährungsbedarf nach Artikel 2 Buchstaben a–c 
VLBE zulässig, um die Anforderungen an die Zusammen-
setzung zu erfüllen. 

  

Art. 3e (neu) Besondere Kenn-
zeichnungsvorschriften 

Bei Aromen dürfen die Bezeichnungen nach Artikel 2 Ab-
satz 2 der Bio-Verordnung vom 22. September 1997 nur für 
natürliche Aromastoffe und natürliche Aromaextrakte nach 
Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–c der Aromenverordnung 
vom 16. Dezember 2016 verwendet werden, falls alle ihre 
aromatisierenden Bestandteile und Trägerstoffe biologisch 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

sind. 

Anhang 3b Erlasse der Europäischen Union betreffend biologische 
Landwirtschaft 

Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 30. Mai 2018 über die ökologische/bio-
logische Produktion und die Kennzeichnung von ökologi-
schen/biologischen Erzeugnissen sowie zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates, ABl. L 150 vom 
14.6.2018, S. 1; zuletzt geändert durch delegierte Verord-
nung (EU) 2021/1698 der Kommission, ABl. L 336/7 vom 
13.7.2021, S. 1 .  

Für die in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebene Ver-
ordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine gemein-
same Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, 
(EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 
1234/2007 des Rates gilt die Fassung gemäss ABl. L 347 
vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-
nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 
des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 

Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-
nen Verordnung (EG) Nr. 606/2009 der Kommission vom 
10. Juli 2009 mit Durchführungsbestimmungen zur Verord-
nung (EG) Nr. 479/2008 des Rates hinsichtlich der Wein-
bauerzeugniskategorien, der önologischen Verfahren und 
der diesbezüglichen Einschränkungen gilt die delegierte 
Verordnung (EU) 2019/934 der Kommission vom 12. März 
2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 
des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich 
der Anbauflächen, auf denen der Alkoholgehalt der Weine 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

erhöht werden darf, der zugelassenen önologischen Ver-
fahren und der Einschränkungen für die Erzeugung und 
Haltbarmachung von Weinbauerzeugnissen, des Mindestal-
koholgehalts von Nebenerzeugnissen und deren Beseiti-
gung sowie der Veröffentlichung von OIV-Dossiers, ABl. L 
149 vom 7.6.2019, S. 1; zuletzt geändert durch Verordnung 
(EU) 2020/565, ABl. L 129 vom 24.4.2020, S 1. 

Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-
nen Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 22. 
Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Ag-
rarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land-
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitli-
che GMO) gilt die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 
2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirt-
schaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnun-
gen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 
1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 des Rates, ABl. L 347 
vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-
nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 
des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1bis (neu) 1bis (neu) Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 
die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 
der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-
formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 
die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-
sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 
zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-
wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

  

Art. 2 Abs. 1bis (neu) Anforde-
rungen an die Tierproduktion 

1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, die 
für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines der 
in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die Infor-
mation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, die 
Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslösen 
können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, zur 
Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln verwen-
det werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5, Titel, und Abs. 1, Einlei-
tungssatz 

Rückverfolgbarkeit und Register in der Pflanzenproduktion 

1 Die in der Pflanzenproduktion tätigen Betriebe müssen 
zuhanden der zuständigen Behörde Buch führen über: 

  

Art. 6, Titel Rückverfolgbarkeit und Register in der Tierproduktion   
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. g 1 Zur Anlage und Pflege von Biodiversitätsförderflächen 
nach Artikel 55 der Direktzahlungsverordnung vom 23. Ok-
tober 2013 (DZV), für die Beiträge gewährt werden, steht 
den Einsatzbetrieben folgende Anzahl Diensttage zu: 

g. 14 Diensttage pro Hektare Uferwiesen; 

  

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen zur 
Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten nach dem 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b der Strukturverbes-
serungsverordnung vom xx. November 2022 (SVV) erhal-
ten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 Diensttage 
zu. 

  

Art. 7 Abs. 1 1 Gemeinschaftsweide- und Sömmerungsbetrieben, die In-
vestitionshilfen zur Strukturverbesserung im Rahmen von 
Projekten nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b 
SVV erhalten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 
Diensttage zu. 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 Einziger Artikel 

Die Verordnung des BLW vom 26. November 2003 über In-
vestitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der 
Landwirtschaft wird auf den 1. Januar 2023 aufgehoben. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
Der Berner Bauern Verband (BEBV) dankt dem Bund für die Möglichkeit, sich im Rahmen dieser Vernehmlassung zum Verordnungspaket 2022 zu äus-
sern. Die vorliegende Stellungnahme wurde gemeinsam mit dem grossen Vorstand, den Fachkommissionen und den sechs Teilregionen des Verbandes 
erarbeitet.  

Der BEBV begrüsst mehrere Anpassungen, die der Entwicklung der heutigen Lage Rechnung tragen, insbesondere in Bezug auf die Probleme, die durch 
den Druck von Grossraubtieren entstehen, und die Unterstützung von Produktionsrichtungen, damit eine Anpassung an die sich veränderten Konsumge-
wohnheiten möglich ist. Die Finanzierung der Massnahmen betreffend die Grossraubtiere muss allerdings unbedingt ausserhalb des Landwirtschaftsbud-
gets erfolgen. 

In Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Bauernfamilien ist es äusserst wichtig, dass die Einführung neuer Massnahmen oder die Erhöhung 
der Beteiligung an Massnahmen mit mehr Budgetressourcen einhergehen muss. 

Der BEBV ist in dieser Form mit der Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung einverstanden, fordert jedoch einige wichtige inhaltliche Anpassun-
gen. Es sei daran erinnert, dass die Strukturverbesserungen für den BEBV grundlegende Massnahmen darstellen, die es dem Landwirtschaftssektor er-
möglichen müssen, leistungsstark zu bleiben und den gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden. 

Der BEBV stellt fest, dass die Regulierungsdichte für die Bauernfamilien eine zu grosse Belastung darstellt, und verlangt, dass vermehrt administrative 
Vereinfachungen zugunsten dieser Familien erarbeitet werden. 

Es ist zu beachten, dass auf den 1. Januar 2023 eine ganze Fülle an Verordnungsanpassungen in Kraft treten, da auch das Verordnungspaket zur Pa. Iv. 
19.475 in diesem Jahr umgesetzt wird. All diese Anpassungen, insbesondere die erhöhten Anforderungen an die Produktion, müssen von den Bauernfami-
lien auf sozialer und wirtschaftlicher Ebene tragbar sein. Aus diesem Grund sollten sich die Anpassungen auf Verordnungsstufe wirklich nur auf das Nö-
tigste beschränken.  
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BEBV unterstützt die Änderung von Art. 4a Abs. 1 nicht, da dessen Notwendigkeit nicht ersichtlich ist.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1 1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken Bauten 
und Anlagen und sind diese Grundstücke dem Geltungsbe-
reich des BGBB unterstellt, so werden Verfahren um Erlass 
folgender Verfügungen mit der kantonalen Behörde, die für 
den Entscheid über Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone 
zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 RPG4), koordiniert: 

a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realteilungs- und 
Zerstückelungsverbot; 

b. Verfügungen über die Entlassungen von Grundstücken 
aus dem Geltungsbereich des BGBB; und 

c. Feststellungsverfügungen über die Nichtanwendbarkeit 
des BGBB. 

1 Im Verfahren um Bewilligung von Ausnahmen vom Real-
teilungs- und Zerstückelungsverbot und im Verfahren um 
Erlass einer entsprechenden Feststellungsverfügung oder 
einer solchen über die Nicht-Anwendbarkeit des BGBB 
stellt die Bewilligungsbehörde nach diesem Gesetz der kan-
tonalen Behörde, die für den Entscheid über Bauvorhaben 
ausserhalb der Bauzonen zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 
RPG), die Akten zum Erlass einer Verfügung zu, wenn auf 

Die neue Formulierung begründet das BLW damit, dass bei 
der Koordinationspflicht eine Lücke geschlossen und die 
Formulierung vereinfacht wird. Eine Lücke ist aber nicht er-
kennbar. Es ist richtig, dass vor der Abtrennung nicht mehr 
landwirtschaftlicher Grundstücksteile ausserhalb der 
Bauzone und vor deren Entlassung aus dem BGBB die 
Raumplanungsbehörde angehört wird. Dies ist mit der beste-
henden Regelung in Art. 4a Abs. 1 VBB gewährleistet. Der 
Fall im angesprochenen BGE 125 III 175 betraf soweit er-
sichtlich landwirtschaftliche Gebäude ausserhalb der 
Bauzone und wäre demnach zweifellos unter die Koordinati-
onspflicht gem. Art. 4a VBB gefallen. 

Die Notwendigkeit einer Änderung ist daher nicht ersichtlich 
und führt zu weiteren Unsicherheiten: was sind "landwirt-
schaftliche Grundstücke"? Gehören die Gebäude des Be-
triebszentrums in der Bauzone auch dazu? 

Wenn Gebäude des Betriebszentrums in der Bauzone ste-
hen, dann ist eine raumplanungsrechtliche Beurteilung für 
die bodenrechtliche Beurteilung, ob diese abparzelliert wer-
den können oder nicht, nicht notwendig. Die Lage in der 
Bauzone hat die raumplanungsrechtliche Zulässigkeit schon 
bestimmt. Für die Abtrennung von Gebäuden in der Bauzone 
genügt daher das Verfahren zum Realteilungsverbot. Bei der 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

einem betroffenen Grundstück eine Baute oder Anlage be-
steht und sich diese ausserhalb einer Bauzone im Sinne 
des Raumplanungsrechts befindet. 

Beurteilung, ob Grundstücke in der Bauzone aus dem BGBB 
entlassen werden sollen oder ob bei diesen Grundstücken 
das BGBB nicht angewendet werden soll, ist nur im Zusam-
menhang mit der Realteilung zu prüfen.  

Art. 5 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind dem 
Bundesamt für Justiz in folgenden Fällen elektronisch zu er-
öffnen: 

a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb landwirt-
schaftlicher Gewerbe oder Grundstücke bei fehlender 
Selbstbewirtschaftung, sofern Ausnahmen nach Artikel 64 
Absatz 1 Buchstabe a, d oder e BGBB oder ein anderer 
wichtigen Grund geltend gemacht werden; 

b. Entscheide über die Entlassung von Flächen ausserhalb 
der Bauzone aus dem Geltungsbereich des BGBB, sofern 
die entlassene, nicht überbaute Fläche mehr als 15 Aren 
Rebland oder 25 Aren anderes Land umfasst. 

Der BEBV ist mit dieser Anpassung einverstanden.   
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf stehen aus dem Budget des BAFU zu bezahlen. Darüber besteht ein breiter 
Konsens zwischen den Organisationen der Landwirtschaft, der Jagd und der Umwelt.  
 
Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträgen bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz  
Der BEBV unterstützt diese Massnahme. Es handelt sich um eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete langfristige Lösung für den Sömmerungsbe-
trieb gefunden wird, eine regelmässige Abalpung würde sowieso zur Aufgabe der Alpen führen. Diese Massnahme hilft aber den Alpen, einen Teil der Mehr-
kosten zu decken. Der BEBV unterstützt ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, was sehr wichtig ist, um den Betrieben eine Perspek-
tive für den kommenden Sommer zu geben.  
Diese Massnahme darf aber nicht wie vorgesehen an Auflagen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung 
von Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der Beratung eingeleitet werden, sie brauchen aber 
mehr Zeit als eine Zwischensaison (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb müssen die Sömmerungsbetriebe mehr als ein-
mal in fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können.  
Wenn Alpen in den Folgejahren nach einem Riss nicht mehr vollständig bestossen werden können, ist eine Übergangsfrist nötig, um sich neu auszurichten. 
Auch während dieser Übergangszeit müssen die Beiträge vollständig ausbezahlt werden, um die wirtschaftliche Situation der Betroffenen zu sichern. 
 
Im Rahmen der Jagdgesetzgebung müssen aber die Vorgaben so angepasst werden, dass die Regulation in Kombination mit den zukünftigen Herden-
schutzmassnahmen eine Bewirtschaftung ermöglichen.  
 
Die Bestimmungen über die vorzeitige Abalpung müssen sinngemäss auch auf Alpen mit Ziegen und Rindvieh angewendet werden. Die Angriffe 
auf Rinder im Waadtland vom vergangenen Jahr zeigen das klar.  

Massnahme - Erhöhung des Beitrags für ständige Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutz 
Die Erhöhung der Beiträge um Fr. 200.-/NST, ist ungenügend, zumal in den Erläuterungen aufgezeigt wird, dass die tatsächlichen Kosten 320 Fr. pro NST 
betragen. Daher sind die Beiträge um 320 Fr./NST zu erhöhen. Und auch die Obergrenzen von 500 Schafen pro Hirt oder 300 Schafen pro Herde bei der 
Umtriebsweide führt zu erheblichen Problemen und Unwirtschaftlichkeit. Die Erhöhung deckt die Kosten eines zweiten Hirten oder einer zweiten Hirtin für 
eine Schafherde von bspw. 600 Tieren nicht.  

Die Bezugsgrösse «Anzahl Schafe» ist im Bereich der Sömmerungsbeiträge systemfremd, da die Alpbewirtschaftung über die Anzahl «Normalstösse» defi-
niert und gesteuert wird.   

Die Ausweitung des Anwendungsbereiches für den «Schnelltest» in der Nährstoffbilanz wird begrüsst.    
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zu-
sätzlich die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg 
Kraftfutter (ohne Mineralsalze, Definition Grundfutter und 
Kraftfutter analog der landwirtschaftlichen Begriffsverord-
nung (LBV))), Trockengras und Trockenmais pro NST und 
Sömmerungsperiode zulässig 

Der BEBV unterstützt diese Änderung.   

Trockengras und Maiswürfel gelten als Kraftfutter, das ist be-
reits heute so (vgl. Weisung zu Art. 31 Abs. 2 DZV). Mit dem 
Verordnungspaket zur Umsetzung der parlamentarischen 
Initiative 19.475 wird der Begriff Kraftfutter auf den 1. Januar 
2023 in der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung (LBV) 
erstmals definiert wird. Trockengras und Maiswürfel gelten 
ab 2023 als Grundfutter.  
Heute gelten Trockengras und Maiswürfel in der Sömme-
rungsbestimmungen als Kraftfutter (vgl. Weisung zu Art. 31 
Abs. 2 DZV). Mit dem Verordnungspaket zur Umsetzung der 
parlamentarischen Initiative 19.475 wird der Begriff Kraftfut-
ter auf den 1. Januar 2023 in der landwirtschaftlichen Be-
griffsverordnung (LBV) erstmals definiert; Trockengras und 
Maiswürfel gelten ab 2023 als Grundfutter.  
 
Zur einheitlichen Deklaration und zur Verhinderung von irre-
führenden Bestimmungen sollte die Definition von Kraft- und 
Grundfutter einheitlich sein. Trockengras und Trockenmais 
müssen auch in der Sömmerung als Grundfutter gelten.   
 
 

 

Art. 35 Abs. 2bis 2bis Entlang von Fliessgewässern berechtigen unproduk-
tive Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 
Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und 
Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem Anteil von 
höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträgen. 

Die Umbenennung von «Uferwiese entlang von Fliessge-
wässern» in «Uferwiese» wird begrüsst. Diese Anpassung 
sorgt für mehr Flexibilität bei den Flächen, die sich im Ge-
wässerraum befinden, und erlauben es, die Flächen an ste-
henden Gewässern ebenfalls als Uferwiesen anzumelden. 
Wenn allerdings der Wille besteht, mehr Flächen als Ufer-
wiesen anzumelden, müssten die Beiträge erhöht werden. 
Die entsprechenden Beiträge bleiben jedoch weit weniger at-
traktiv als für die Flächen, die als extensiv genutzte Wiesen 
angemeldet werden. 

 

Art. 48 Anforderungen an die 
verschiedenen Weidesysteme 

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöh- Zu Abs. 1: Zusätzliche Vorgaben bezüglich Lohn sind nicht  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

von Schafen nung der Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis min-
destens den branchenüblichen Standards entsprechen. 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmass-
nahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen mög-
lich. 

3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die ver-
schiedenen Weidesysteme von Schafen sind in Anhang 2 
Ziffer 4 festgelegt. 

sinnvoll. Es ist an den Betrieben, ob sie eher den Lohn erhö-
hen oder mit dem Geld z.B. zusätzliche Unterstützung im 
Stundenlohn finanzieren möchten. Die Marktsituation bei den 
Hirten führt per se zu einer Erhöhung. Mittels Kommunika-
tion in der Branche kann man diesen Prozess noch unter-
stützen. Die Erhöhung der Sömmerungsbeiträge bietet aber 
die Grundlage für eine Erhöhung der Löhne oder Erleichte-
rung im Arbeitsalltag.  

Unnötige Vorgaben entsprechen zudem nicht dem Grund-
satz der administrativen Vereinfachung. 

Zu Abs. 2: Begrenzung Herdengrösse bei Umtriebsweiden 
auf 300 Schafe macht überhaupt keinen Sinn. Die mögliche 
Anzahl Tiere ist je nach Betrieb unterschiedlich. Betriebe mit 
grösseren Herdengrössen und Herdenschutz würden 
dadurch an Unterstützung verlieren. Zudem ist die Einheit 
«Anzahl Schafe» systemfremd, was zu weiteren Problemen 
führt. Der BEBV lehnt folglich eine solche Obergrenze vehe-
ment ab.  

Art. 55 Abs. 1 Bst. g 1 Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende ei-
gene oder gepachtete Biodiversitätsförderflächen gewährt: 

g. Uferwiesen; 

Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 
«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

 

Art. 77 Aufgehoben Durch die Aufhebung des Beitrags für emissionsmindernde 
Ausbringung von Hofdüngern kann auch dieser Artikel auf-
gehoben werden.  

 

Art. 98 Abs. 2bis (neu) und 
Abs. 3 Bst. d Ziff. 1 

2bis (neu) Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder 
der Gemeinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton o-
der Sitzkanton des Bewirtschafters oder der Bewirtschafte-
rin und liegen alle Produktionsstätten im selben Kanton, so 

Der BEBV unterstützt diese Änderung.   

Formelle Anmerkung: In der französischen Version enthält 
Abs. 2bis zwei Unterpunkte (Bst. a und b). Inhaltlich sind die 
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können die betreffenden Kantone vereinbaren, dass das 
Gesuch beim Standortkanton des Betriebs, des Sömme-
rungsbetriebs oder des Gemeinschaftsweidebetriebes ein-
zureichen ist. Der Standortkanton muss den gesamten Voll-
zug übernehmen. 

3 Das Gesuch muss insbesondere folgende Angaben ent-
halten: 

d. bei Beiträgen im Sömmerungsgebiet: 

1. die Kategorie und die Anzahl der gesömmerten Lamas 
und Alpakas, 

beiden Artikel jedoch identisch.  

Artikel 98 Absatz 3 Buchstabe d Ziffer 1: Erklärung zur Ände-
rung: Ab dem 1. Januar 2024 werden für die Bestimmung 
des massgebenden Bestandes an Tieren der Schaf- und 
Ziegengattung wie beim Rindvieh und den Pferden die Daten 
von der Tierverkehrsdatenbank beigezogen. Die bisher not-
wendige Selbstdeklaration der Bewirtschafter fällt weg. Da-
mit müssen für die Beiträge im Sömmerungsgebiet inskünftig 
lediglich noch die Kategorie und die Anzahl der gesömmer-
ten Lamas und Alpakas deklariert werden. 

Art. 99 Abs. 1, 4 und 5 1 Das Gesuch für Direktzahlungen, mit Ausnahme der Bei-
träge im Sömmerungsgebiet und der Beiträge nach Artikel 
82, ist bei der vom zuständigen Kanton bezeichneten Be-
hörde zwischen dem 15. Januar und dem 15. März einzu-
reichen. Der Kanton kann die Frist bei Anpassungen der In-
formatiksysteme oder in anderen besonderen Situationen 
bis zum 1. Mai verlängern. 

4 Für Gesuche um Beiträge nach Artikel 82 legt er einen 
Termin fest. 

5 Aufgehoben 

Der BEBV unterstützt diese Änderung, es handelt sich hier-
bei um eine formelle und nicht um eine inhaltliche Anpas-
sung.  

 

Art. 107 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Können aufgrund von angeordneten Massnahmen 
zur Verhinderung der Einschleppung und Verbreitung von 
Quarantäneorganismen und anderen besonders gefährli-
chen Schadorganismen gestützt auf die Pflanzengesund-
heitsverordnung vom 31. Oktober 2018 Anforderungen des 
ÖLN sowie der Direktzahlungsarten nach Artikel 2 Buchsta-
ben a Ziffer 6 und c–f nicht erfüllt werden, so werden die 

Der BEBV gegrüsst diese Anpassung im Sinne einer Reduk-
tion des administrativen Aufwandes und der rechtlichen Si-
cherheit für die Betriebe. 
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Beiträge weder gekürzt noch verweigert. 

Art. 107a (neu) Verzicht auf 
Anpassung des Sömmerungs- 
und Biodiversitätsbeitrags bei 
vorzeitiger Abalpung aufgrund 
von Grossraubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe 
au-grund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraub-
tiere vorzeitig abgealpt, so muss der Kanton auf eine An-
passung des Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 
Buchstabe c sowie des Biodiversitätsbeitrags nach Anhang 
7 Ziffer 3.1.1, Ziffer 12 und des Landschaftsqualitätsbeitra-
ges nach Anhang 7 Ziffer 4.1 verzichten, wenn:  
 
a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach 
Artikel 10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. 
Februar 1988 (JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmas-
snahmen vor Grossraubtieren unverhältnismässig sind  
 
b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 
JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht mög-
lich oder nicht zumutbar erachtet wird, in den vorangehen-
den vier Jahren keine Anpassung des Sömmerungsbeitrags 
aufgrund einer von Grossraubtieren bedingten vorzeitigen 
Abalpung erfolgte. Dies gilt bis zur Durchführung und Um-
setzung einer an die Situation angepassten Alpplanung, 
längstens aber während drei Jahren.  
 
c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung nicht so 
organisiert werden können, dass ein zumutbarer Herden-
schutz möglich ist, gilt die Beschränkung nach Bst. b nicht.  
 
2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Ge-
such auf Verzicht der Anpassung des Sömmerungs-, und 
Biodiversitätsbeitrags und des Landschaftsqualitätsbeitra-
ges bei der vom zuständigen Kanton bezeichneten Behörde 
einzureichen. Diese bezieht bei der Beurteilung der Gesu-
che die zuständigen kantonalen Fachpersonen für den Her-
denschutz und die Jagd ein. Die Kantone regeln das Ver-
fahren.  

 

Der BEBV begrüsst das Prinzip, dass auf die Kürzung des 
Sömmerungs- und Biodiversitätsbeitrags bei vorzeitiger  
Abalpung aufgrund von Grossraubtieren verzichtet wird. 
Diese Regelung muss aber auch für Rinder, Ziegen und wei-
tere gealpte Nutztiere gelten, da auch diese vom Wolf ge-
fährdet werden.  
Zu Abs. 1: Landschaftsqualitätsbeiträge müssen ebenfalls 
weiterhin ausbezahlt werden.  
Zu Bst. a: Die Auszahlung der Beiträge an den zumutbaren 
Herdenschutz zu knüpfen, wird abgelehnt, da es sich eben 
gerade um eine Massnahme handelt, welche die Zeit bis zur 
wirkungsvollen Umsetzung von geeigneten Herdenschutz-
massnahmen überbrücken soll.  
Zu Bst. b: Die Einführung von geeigneten Herdenschutz-
massnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen kann 
mehrere Jahre in Anspruch nehmen (HSH; Zusammenlegun-
gen von Alpen, etc.) Deshalb muss der Verzicht auf die Kür-
zung in drei aufeinanderfolgenden Jahren möglich sein.  

 
 
Zu Bst. c (neu): Bei Alpen deren erneute Planung ergibt, 
dass sie auch in Zukunft nicht geschützt werden können, 
(keine Potenziale zur Zusammenarbeit / Zusammenlegung 
usw.), sind die Beiträge bei jeder Abalpung zu leisten. Auch 
wenn diese Anpassung gemacht wird, bleiben bei einer  
Abalpung viele Nachteile für den Sömmerungsbetrieb (Of-
fenhaltung und Pflege der Flächen, etc). Dieser hat also so-
wieso kein Interesse, abzualpen, auch wenn er die Sömme-
rungs- und Biodiversitätsbeiträge voll ausbezahlt bekommt.  
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3 (neu) Zudem sollen betroffene LandwirtInnen, für die 
durch Grossraubtierübergriffe verursachte, frühzeitige Abal-
pung einzelner Tiere den vollen Alpungsbeitrag erhalten. 
Weiter soll der oder die betroffene LandwirtIn in diesem Fall 
für das entgangene Alpfutter ein Schadenersatz von 2.50 
Franken pro Tag bei Kleinvieh bzw. 5.- Franken bei Gross-
vieh vergütet werden.  

Zu Abs. 3: Wenn ein durch den Wolf verletztes Tier frühzeitig 
abgealpt werden muss, muss der/die betroffene LandwirtIn 
entschädigt werden; die Alpungsbeiträge sind vollständig 
auszubezahlen und das entgangene Alpfutter muss mit ei-
nem fairen Ansatz abgegolten werden. Dabei sind sämtliche 
Einschränkungen und finanziellen Einbussen aufgrund von 
Grossraubtieren durch die Öffentlichkeit zu bezahlen.  
 

Anhang 1 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

2.1.9 Betriebe sind von der Berechnung der Nährstoffbilanz 
befreit, wenn ihr ermittelter Wert in GVE pro Hektare düng-
bare Fläche nach Ziffer 2.1.9a folgende Grenzwerte nicht 
überschreitet: 

 

2.1.9a (neu) Die GVE pro Hektare düngbare Fläche werden 
berechnet anhand der Summe: 

a. des Bestands der landwirtschaftlichen Nutztiere nach Ar-
tikel 36 Absätze 3 und 4, in GVE; und 

b. der gesamten Stickstoff- beziehungsweise Phosphor-
menge der Hof- und Recyclingdünger nach HODUFLU und 

 Grenzwert in GVE/ha düngbare Flä-
che, für: 

 Stickstoff Phosphor 
a. Talzone 2.0 2.0 
b. Hügelzone 1.6 1.6 
c. Bergzone I 1.4 1.4 
d. Bergzone II 1.1 1.1 
e. Bergzone III 0.9 0.9 
f. Bergzone IV 0.8 0.8 

Die vorgeschlagene Regelung stellt eine administrative Ver-
einfachung dar und wird begrüsst. Damit können mehr Be-
triebe den sog. Schnelltest anwenden.  

Es stellt sich die Frage, wie viele Betriebe dies anwenden 
können. Dies ist sicher nicht der grösste Hebel bezüglich ad-
ministrativer Vereinfachung. 

Einen anderen Ansatz für die Entlastung wäre zum Beispiel, 
dass Betriebe, die unter 100% (ggf. 95%) N- und P-Deckung 
sind und bei denen sich die Flächen und Tierzahlen nur ge-
ringfügig ändert, die Bilanz wie früher nur alle 3 Jahre neu 
rechnen müssen (inkl. GMF!). 

 



 
 

12/139 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

des eingesetzten Mineraldüngers, in GVE. 

2.1.9b (neu) Für die Umrechnung der Stickstoff- und Phos-
phormengen nach Ziffer 2.1.9a Buchstabe b in GVE werden 
die Stickstoff- beziehungsweise Phosphormengen durch die 
folgenden Werte dividiert: 
 

  Stickstoff Phosphor 
 Gesamt-

Stickstoff 
Verfügba-
rer Stick-
stoff 

Phosphor 

a. Hof- und Re-
cyclingdünger 

89.25 53.55 35.00 

b. Mineraldünger - 53.55 35.00 
Anhang 1 

Ziffer 2.2.2. 

Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen Dün-
ger zuführen, sind von der Bodenuntersuchung befreit, 
wenn sie die Grenzwerte nach Ziffer 2.1.9 nicht überschrei-
ten. Zudem darf sich aufgrund der durchgeführten Boden-
untersuchungen seit dem 1. Januar 1999 keine Parzelle in 
den Versorgungsklasse «Vorrat» (D) oder «angereichert» 
gemäss den «Grundlagen für die Düngung landwirtschaftli-
cher Kulturen in der Schweiz», in der Fassung vom Juni 
2017, Modul «2/ Bodeneigenschaften und Bodenanalysen», 
befinden. 

Der BEBV unterstützt diese Änderung, es handelt sich hier-
bei um eine formelle und nicht um eine inhaltliche Anpas-
sung. 

 

Anhang 2 

Besondere Bestimmungen für 
die Sömmerung und das Söm-
merungsgebiet 

4 Weidesysteme für Schafe 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder 
eine Hirtin mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen 
vom Hirten oder von der Hirtin ausgewählten Weideplatz 
geführt. Ab einer Herdengrösse von 500 Schafen erfolgt die 
Herdenführung durch mindestens zwei Hirten oder Hirtin-
nen. 

Die geeignete Anzahl Hirten ist von Sömmerungsbetrieb zu 
Sömmerungsbetrieb unterschiedlich und hängt auch von der 
Qualifikation des Hirten ab. Die Erhöhung des Beitrags für 
behirtete Alpung kann zudem einen zusätzlichen Hirten bei 
einer Herdengrösse über 500 Schafe nicht entschädigen. Es 
muss in der unternehmerischen Freiheit des Sömmerungs-
betriebs liegen, ob er das zusätzliche Geld für die Erhöhung 
des Lohns (Anreiz für qualifizierten Hirten), für Hilfskräfte im 
Stundenlohn oder andere Massnahmen zur Erleichterung 
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4.1 Ständige Behirtung 

Ziff. 4.1.1 

der Behirtung einsetzt. Der BEBV lehnt diese Obergrenze 
vehement ab.  

Anmerkung: Zudem ist das Mass der «Anzahl Tiere» nicht 
kohärent mit den sonst in den Verordnungen verwendeten 
NST. 

Anhang 2 

Ziff. 4.2a (neu) 

4.2a (neu) Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2. 

2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach den zu-
mutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quinqies Ab-
satz 1 JSV. 

Der BEBV lehnt diese zusätzliche Präzisierung zur geschütz-
ten Herde und damit Verbindung zur Jagdverordnung ab, 
weil sie Unklarheiten bezüglich Kompetenzen schafft. Die 
bewährte Aufteilung der Kompetenzen und die Prozesse sol-
len gegenüber der bisherigen Praxis nicht geändert werden. 

 

Anhang 4 

Voraussetzungen für Biodiver-
sitätsförderflächen 

A Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 7 Titel 

7 Uferwiese 

 Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 
«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

 

Anhang 7 

Beitragsansätze 

Ziff. 1.6.1 Bst. a 

 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgeleg-
ten Normalbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei ständiger 
Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnah-
men                                                 600 720 Fr. pro NST 

In den Erläuterungen wird eine Studie zitiert, die aufzeigt, 
dass die Mehrkosten der Anpassung der Schafsömmerung 
an die Grossraubtiersituation 320 Fr. pro Normalstoss betra-
gen. Es ist daher nicht zu verstehen, dass die zusätzliche 
Abgeltung nur 200 Fr. pro Normalstoss betragen soll. Die zu-
sätzlichen Kosten sind den Bewirtschaftern vollumfänglich 
auszugleichen. Dieses zusätzliche Sponsoring der Ausbrei-
tung der Grossraubtiere ist den Sömmerungsbetrieben nicht 
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länger zuzumuten.  

Anhang 7 

Ziff. 3.1.1 Ziff. 11 

3.1.1 Die Beiträge betragen für: 

 

 Qualitätsbeitrag nach Qualitätsstu-
fen 

 I II 
 Fr./ha und Jahr Fr./ha und Jahr 
11. Uferwiese 450  

Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 
«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

 

Anhang 8 

Kürzungen der Direktzahlun-
gen 

Ziff. 2.1.7 Bst. b 

Bewirtschaftung durch Betrieb 

 

Mangel beim Kon-
trollpunkt 

 Kürzung oder Massnahme 

b. Flächen sind 
nicht sachgerecht 
bewirtschaftet (Art. 
98, 100 und 105; 
Art. 16 LBV) 

Fläche ist 
nicht be-
wirtschaftet 
oder ver-
gandet 

Ausschluss der Fläche 
aus der LN, keine Bei-
träge auf dieser Fläche 

Fläche ist 
stark ver-
unkrautet 

400 Fr./ha x betroffene 
Fläche in ha  
Ausschluss der Fläche 
aus der LN, wenn der 
Mangel nach Ablauf der 
gesetzten Frist zu Sanie-
rung weiter besteht. 

Es wird neu aufgeteilt in nicht bewirtschaftet/vergandet und 
stark verunkrautet. Im Falle einer starken Verunkrautung 
kann dem Betrieb eine Frist zur Sanierung gegeben werden. 
Diese Anpassung ist zweckmässig und wird begrüsst.  

 

 

Anhang 8 

Ziff. 2.2.3 Bst. d (neu) 

2.2.3 Dokumente 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
d. (neu) Schnelltest Suisse-Bilanz, 
inkl. notwendige Belege, unvollstän-
dig, fehlend, falsch oder unbrauchbar. 

200 Fr. 
Nachfrist für die 
Nährstoffbilanz 

Der BEBV unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 

Ziff. 2.4.10 Bst. a 

2.4.10 Streueflächen Der BEBV unterstützt diese Änderung, es handelt sich hier-
bei um eine formelle und nicht um eine inhaltliche Anpas-
sung. 
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Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Q I: Voraussetzungen und Aufla-
gen nicht eingehalten; Schnitt vor 
dem 1. September oder Schnitt nicht 
mindestens alle 3 Jahre (Art. 57, 58, 
Anh. 4 Ziff. 5.1; Art. 21 LBV) 

200 % x QB I 

Anhang 8 

Ziff. 2.4.12 Titel 

2.4.12 Uferwiese Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 
«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

 

Anhang 8 

Ziff. 3.2.4 (neu) 

3.2.4 (neu) Der Kanton kann die Kürzung nach Ziffer 3.2.3 
angemessen reduzieren, wenn nicht der gesamte gesöm-
merte Tierbestand betroffen ist. 

Der BEBV unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 

Ziff. 3.5 

3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 

Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträgen. Im ersten Wiederholungsfall 
werden die Kürzungen verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Beitragsaus-
schluss die Folge. 

Der BEBV lehnt die vorgeschlagene zweifache Verschärfung 
ab (Kürzung sofort ohne Setzen einer angemessenen 
Nachfrist und bereits dann, wenn ein Dokument nur 
mangelhaft, also z. B. nicht vollständig ausgefüllt ist). Der 
BEBV fordert, dass in jedem Fall eine Nachfrist gesetzt wird 
und erst danach im begründeten Fall eine Kürzung erfolgt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert.  
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Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
Fehlendes oder mangelhaftes Journal Düngerzufuhr (Art. 30) 

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Futterzufuhr (Art. 31) 

Fehlender Bewirtschaftungsplan (Art. 33), falls Bewirtschaf-
tungsplan erstellt wurde 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss Bewirt-
schaftungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss kantona-
len Auflagen (Art. 34) 

Fehlende oder mangelhafte Begleitdokumente oder Tierver-
zeichnisse (Art. 36) 

Fehlender oder mangelhafter Plan der Flächen (Art. 38) 

Fehlendes oder mangelhaftes Weidejournal oder Weideplan 
(Anh. 2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro fehlendes oder 
mangelhaftes Dokument oder 
pro fehlende oder mangelhafte 
Aufzeichnung, max. 3000 Fr. 
 
Kürzung wird erst vorgenom-
men, wenn der Mangel nach der 
Nachfrist weiter besteht bzw. die 
Aufzeichnung des laufenden 
Jahres oder des Vorjahres nicht 
nachgereicht wurde.  

Anhang 8 

Ziff. 3.6.2 

3.6.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-
haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-
zent so wird sie nicht berücksichtigt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert. Der BEBV erachtet den 
Vorschlag als nicht verhältnismässig in Bezug auf 
Kosten/Nutzen.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.2 

3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-
haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-
zent so wird sie nicht berücksichtigt. 

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert.Wir erachten den 
Vorschlag als nicht verhältnismässig in bezug auf 
Kosten/Nutzen.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.4 Bst. a und n (neu) 

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die 
ständige Behirtung der Schafe 

Beide Vorgaben werden aus den oben erwähnten Gründen 
abgelehnt.  
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Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Bis 499 Schafe: keine oder unge-
nügende Herdenführung durch einen 
Hirten oder eine Hirtin mit Hunden; ab 
500 Schafen: keine oder ungenü-
gende Herdenführung durch mindes-
tens zwei Hirten oder zwei Hirtinnen 
mit Hunden (Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. (neu) Die Entlöhnung von Hirten 
und Hirtinnen im Anstellungsverhält-
nis entspricht nicht mindestens den 
branchenüblichen Standards (Art. 48 
Abs. 1) 

15% 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.6 

3.7.6 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für Schafe bei Umtriebsweide mit Herden-
schutzmassnahmen 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Die Anforderungen an die Umtriebsweide gemäss 
den Bestimmungen nach Anhang 2 Ziff. 4.2 sind nicht 
erfüllt (Anh. 2, Ziff. 4.2a.1) 

15% 

b. (neu) Die Herdenschutzmassnahmen richten sich 
nicht nach den zumutbaren Schutzmassnahmen in 
Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV (Anh. 2, Ziff. 4.2a.2) 

Reduktion des Sömmerungsbeitrags 
auf den Ansatz für Umtriebsweide nach 
Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. b (Kürzung um 
280 Fr./NST) 

c. (neu) Die effektive Bestossung liegt über einer Her-
dengrösse von 300 Schafen (Art. 48 Abs. 2) 

Reduktion des Sömmerungsbei- 
trags auf den Ansatz für Umtriebs- 
weide nach Anhang 7 Ziff. 1.6.1 
Bst. b (Kürzung um 280 Fr./NST) 

Der BEBV lehnt die Verbindung zur Jagdgesetzgebung aus 
bereits erwähnten Gründen ab. Daher braucht es auch die 
Bestimmungen gemäss Bst. b und c nicht.   

 

 

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a treten 
rückwirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft 

Die rückwirkende Inkraftsetzung, damit die Bestimmungen 
auch für die Alpsaison 2022 angewendet werden können, 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

wird begrüsst.  

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 45 Abs. 1 

1 Der Hangbeitrag für Rebflächen wird ausgerichtet für: 

a. Rebflächen in Hanglagen mit einer Neigung zwischen 30 
und 45 50 Prozent; 

b. Rebflächen in Hanglagen mit mehr als 45 50 Prozent 
Neigung; 

c. Rebflächen in Terrassenlagen mit mehr als 30 Prozent 
natürlicher Geländeneigung. 

d. (neu) Rebflächen in Terrassen ohne Mauer mit mehr als 
30 Prozent natürlicher Geländeneigung.  

 

 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Mechanisierung mit ge-
eigneten gezogenen Geräten bis zu einer Steigung von 45 % 
möglich bleibt. Ab dieser Steigung wird das Fahren mit gezo-
genen Geräten sehr gefährlich. Ab einer Steigung von 45 % 
steigt das Unfallrisiko um das Zehnfache, da die Maschinen 
regelmässig nahe am Punkt sind, an dem die Bodenhaftung 
nicht mehr gewährleistet ist. Es gab bereits Unfälle, weshalb 
es gerechtfertigt ist, die Untergrenze für die Gewährung von 
Beiträgen für starke Steigungen auf 45 % zu senken. 

Zu Bst. d (neu) : Es ist zu beobachten, dass in Regionen, in 
denen das Gefälle allgemein stark ist, die Weinberge in Ter-
rassen mit oder ohne Mauer angelegt sind. Die Arbeit in Ter-
rassen ohne Mauern ermöglicht die Mechanisierung von 
Weinbergen mit starkem Gefälle unter weitaus weniger ge-
fährlichen Bedingungen in klassischen Terrassen. Die Ter-
rassen ohne Mauer stellen eine große finanzielle Investition 
dar, die nicht vergütet oder subventioniert wird. Aus ökologi-
scher Sicht sind sie von echtem Interesse, um die Probleme 
der Bodenerosion zu bekämpfen, die in konventionell bewirt-
schafteten Weinbergen in Hanglage oft ein Problem darstel-
len. Aus diesem Grund ist eine Einführung von Beiträgen für 
diese Form der Terrassierung nötig. 

Für « banquette » gibt es zur Zeit keine deutsche Überset-
zung, weshalb hier von Terrassen ohne Mauer gesprochen 
wird. Das BLW wird gebeten für diese Form der Terrassie-
rung eine geeignete Terminologie zu definieren.  
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BEBV befürwortet ausdrücklich, dass die Einzelkulturbeiträge auf Leguminosen für die menschliche Ernährung ausgeweitet werden sollen und diese 
künftig gleichgestellt sind wie Leguminosen für die Futtermittelproduktion. Aus Sicht des BEBV ist aber eine Ausweitung auf alle Kulturen für die direkte 
menschliche Ernährung sinnvoll und dort insbesondere auf jene, die über keinen Grenzschutz verfügen, wie beispielsweise Hafer, Quinoa, Süsskartoffeln 
oder Reis. Die Argumente, die in den Erläuterungen aufgeführt werden, treffen auf diese Kulturen genauso zu wie für die Leguminosen: mangelnder Grenz-
schutz, Nachfrage nach pflanzenbasierten Lebensmitteln, z.T. hohe klimatische Anforderungen. 

In den Genuss von EKB sollen somit alle Kulturen für die menschliche Ernährung kommen, die heute von keinem oder nur einem beschränkten Grenzschutz 
profitieren. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Beiträge über einen Zusatzkredit finanzie-
ren muss. Da der starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Produktion weiterzuentwi-
ckeln, wird eine überschaubare Zusatzfinanzierung auf eine breite Akzeptanz stossen. Es ist von überschaubaren Flächen auszugehen.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. d sowie Abs. 
3 Bst. c 

1 Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgen-
den Kulturen ausgerichtet: 

d. Bohnen, Erbsen (inkl. Kichererbsen), Lupinen und Lin-
sen; 

f. Hafer für die menschliche Ernährung 

g. Nischenkulturen für die menschliche Ernährung: Quinoa, 
Reis, Süsskartoffeln, Buchweizen, Hanf, Hirse, Chia, Amar-
anth, usw.  

3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: 

c. Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, Öllein, 
Mohn, Saflor, Soja, Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen, 

Zu Abs. 1 Bst. d, f und g: Der BEBV begrüsst die Aufnahme 
von Leguminosen für die menschliche Ernährung. Es wird 
zusätzlich beantragt alle übrigen Nischenkulturen, die für die 
menschliche Ernährung angebaut werden, auch aufzuneh-
men. Diese sind sehr gefragt mit der steigenden Nachfrage 
für pflanzenbasierte Lebensmittel. Die Produktion aus der 
Schweiz kann aber von der steigenden Nachfrage nicht pro-
fitieren, da auch diese keinen Grenzschutz haben. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB 
beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Bei-
träge über einen Zusatzkredit finanzieren muss. Da der 
starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an 
die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Pro-
duktion weiterzuentwickeln, sollte für eine Zusatzfinanzie-

 



 
 

20/139 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

die vor ihrem druschreifen Zustand oder nicht zur Körnerge-
winnung geerntet werden; 

rung eine breite Akzeptanz gegeben sein. Sämtliche Ni-
schenkulturen belaufen sich Stand heute unter 2000 ha, eine 
überschaubare Fläche im Vergleich zu den rund 400'000 ha 
Ackerfläche. Im Erläuterungsbericht wird jeweils von Erbsen 
(inkl. Kichererbsen) gesprochen. Deshalb ist eine Präzisie-
rung unter Art. 1 Bst. d diesbezüglich sinnvoll. 

Art. 2 Bst. e Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen 
nach Artikel 6b Absatz 2 sowie für Hafer und Nischenkultu-
ren für die menschliche Ernährung: 1000 Franken 

Auch für die zusätzlich vorgeschlagene Kulturen soll der Ein-
zelkulturbeitrag CHF 1000.-/ha betragen. 

 

 

Art. 6b Abs. 2 2 Voraussetzung für die Gewährung des Beitrags für Mi-
schungen von Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen mit an-
deren Kulturen Getreide ist ein Gewichtsanteil der zu Bei-
trägen berechtigenden Kulturen von mindestens 30 Prozent 
im Erntegut. 

Beiträge für Mischkulturen sollen auch für andere Kulturen 
als Getreide gewährt werden. Da für geeignete Mischkultur-
partner viele Eigenschaften relevant sind, u.a. ähnlicher Ern-
tezeitpunkt, ist es sinnvoll, viele potenzielle Mischkultur-
partner zu haben, wie beispielsweise Leindotter, Lein oder 
Quinoa. An der ETHZ sind Versuche dazu am Laufen. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BEBV ist mehrheitlich mit den Anpassungen einverstanden und begrüsst die Anpassungen, die zu Vereinfachungen der Kontrollen für die Bauernfami-
lien führen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 2 Bst. d und e 
(neu) 

2 Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verordnungen: 

d. Aufgehoben 

e. (neu) Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985, 
Anhang 2 Ziffer 55. 

Der BEBV begrüsst die Anpassungen.  

 
[Bst. d. wird entsprechend der Stellungnahme zur Tierzucht-
verordnung angepasst) 

 

Art. 3 Abs. 1 und 5 1 Die Anforderungen der Verordnungen nach Artikel 1 Ab-
satz 2 Buchstaben b–c und e müssen mindestens innerhalb 
von acht Jahren kontrolliert werden. 

5 Mindestens 40 33 Prozent aller jährlichen Grundkontrol-
len für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen Kanton 
unangemeldet durchzuführen. 

Der BEBV begrüsst die Anpassungen und die formelle An-
gleichung an die MNKPV, wobei die Änderungen keinen Ein-
fluss auf den Status-quo haben. 

1/3 der Kontrollen unangemeldet durchzuführen reicht aus.  

 

Art. 5 Abs. 3 und 6 3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 Prozent der Ganzjah-
res-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-
grund der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben b 
und d vor Ort kontrolliert werden. 

6 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen risikobasierten 
Kontrollen für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen 
Kanton unangemeldet durchzuführen. 

Bei dieser Formulierung mit «mindestens» können die Kan-
tone bereits freiwillig mehr risikobasierte Kontrollen durch-
führen. Im Rahmen der Bemühungen zur administrativen 
Entlastung sind die Kontrollen nicht zu erweitern. 

Der BEBV begrüsst die Anpassung, dass Neuanmeldungen 
von Direktzahlungsarten keine Kontrolle mehr nach sich zie-
hen, insbesondere, da viele (Neu)anmeldungen durch die 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

neuen Programme der Pa. Iv. 19.475 generiert werden dürf-
ten. 

Anhang 1 Titel 

Anweisungen zu den Grundkontrollen der Tierbestände und 
der Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 2 

Aufgehoben 

Der BEBV begrüsst, dass die Flächen neu nicht mehr explizit 
vor Ort kontrolliert werden müssen und dadurch der Landwirt 
oder die Landwirtin während der Kontrolle entlastet wird. Der 
BEBV erwartet jedoch, falls sich durch diese Art der Kon-
trolle Mängel oder Bedenken ergeben, dass diese vor Ort 
bestätigt werden und der Landwirt oder die Landwirtin dazu 
Auskunft geben und sich erklären kann. 

Es ist aber fraglich, ob die Satelliten-Technologie wirklich 
schon so weit ist, dass fehlerlos Kulturen erkannt werden 
können. Der Nutzen und die administrative Vereinfachung 
für einen landwirtschaftlichen Betrieb sind nicht ersichtlich. 
Im Gegenteil: wenn die Technologie Kulturen nicht richtig er-
kennt, sind plötzlich die Betriebe in der Pflicht, dies richtigzu-
stellen und gegen eine Fehlerkennung vorzugehen. Dies 
würde definitiv einen Mehraufwand bedeuten. 

Deshalb steht der BEBV diesem Vorschlag sehr kritisch ge-
genüber. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BEBV ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Abs. 5bis Bst. h (neu) 5bis Nicht zertifizierungspflichtig sind: 

h. (neu) die Vermarktung von unverpackten Erzeugnissen, 
ausgenommen Futtermitteln, sofern: 

1. die Erzeugnisse direkt den Konsumentinnen und Konsu-
menten abgegeben werden, 

2. das Unternehmen keine anderweitigen zertifizierungs-
pflichtigen Tätigkeiten nach Absatz 5 ausübt oder an Dritte 
vergibt, und 

3. die jährlich verkaufte Menge von 5000 Kilogramm nicht 
überschritten wird oder der Jahresumsatz unter 20 000 
Schweizer Franken liegt. 

4. Die Deklarationsvorschriften gemäss Bioverordnung er-
füllt sind 

Der BEBV stimmt dieser Ausnahme zu.  
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BEBV ist mit den Anpassungen einverstanden. Es wird begrüsst, dass verheiratete Paare künftig Betriebs-Gemeinschaften bilden können, wie dies ja 
bereits bei nicht-verheirateten Paaren und Partnern der Fall ist. Auch wird unterstützt, dass Schwarzbrachen zur Bekämpfung von Erdmandelgras zur land-
wirtschaftlichen Nutzfläche gezählt werden.   

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Abs. 3 3 aufgehoben Der BEBV akzeptiert diese Streichung. Mit dem weitgehen-
den Wegfall der Einkommens- und Vermögensgrenzen hat 
der Artikel keine Bedeutung mehr. Weitere Ziele, wie das 
Verhindern von «Schein-Betrieben» oder das Zerstücke-
lungsverbot werden durch Art. 6 und an weiteren Orten (z.B. 
in der DZV) sichergestellt.   

Mit der Streichung von Art. 2 Abs. 3 LB wird das BGBB nicht 
geändert. Gewerbe, die im Miteigentum der Eheleute erwor-
ben werden, können nicht aufgeteilt werden (Realteilungs-
verbot). Zudem verhindert Art. 29a Abs. 2 LBV, dass auf ei-
nem Gewerbe mehr als ein Betrieb nach Art. 6 LBV aner-
kannt werden kann. 

 

Art. 16 Abs. 4 (neu) 4 (neu) Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz 
an Erdmandelgras zählen in Abweichung von Absatz 1 
Buchstabe b zur landwirtschaftlichen Nutzfläche, wenn die 
zuständige kantonale Stelle eine Bewilligung zur Sanierung 
der Fläche mittels Schwarzbrache erteilt. Die Fläche ist ge-
mäss Publikation der Konferenz der kantonalen Pflanzen-
schutzdienste vom 11. August 2020 «Die Schwarzbrache 
als Instrument zur Erdmandelgrasbekämpfung» zu bewirt-
schaften. 

Der BEBV begrüsst diese Anpassung. Schwarzbrachen sind 
ein wichtiges Instrument für die Erdmandelgrasbekämpfung. 
Bei der Umsetzung ist es für die Landwirtinnen und Land-
wirte wichtig, dass die befallene Fläche auch ohne Kultur 
während der Sanierungsphase zu Direktzahlungen berech-
tigt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 22 Abs. 2 2 Als Obstanlagen gelten geschlossene Anlagen mit folgen-
den Pflanzendichten: 

a. mindestens 300 Bäume je Hektare bei Äpfeln, Birnen, 
Zwetschgen, Pflaumen, Quitten, Kiwis, Holunder, Kaki, Fei-
gen, Haselnuss, Mandeln und Oliven; 

b. mindestens 200 Bäume je Hektare bei Aprikosen und 
Pfirsichen; 

c. mindestens 100 Bäume je Hektare bei Kirschen, Nuss-
bäumen und Edelkastanien ausserhalb von Selven. 

Der BEBV begrüsst diese Anpassung.  
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BEBV begrüsst die Neuauflage der SVV im Generellen. Sie führt zu einer wesentlich besseren Übersicht und klarerer Gliederung. 

Strukturverbesserungsmassnahmen haben in der Landwirtschaft einen hohen Stellenwert und helfen mit, die landwirtschaftliche Produktion auf allen drei 
Ebenen nachhaltiger zu machen.  

Zusätzliche Massnahmen sollen die Umsetzung der Anpassungen im Rahmen der Pa.Iv. 19.475 begünstigen. Das ist zu begrüssen, allerdings muss auch 
sichergestellt werden, dass die benötigten finanziellen Mittel im Bundesbudget für die Finanzhilfen sichergestellt werden. Der BEBV fordert daher, dass die 
finanziellen Mittel für die Strukturverbesserungsmassnahmen auf Bundes- und Kantonsstufe langfristig erhöht werden.  

Folgender Artikel fehlt in der revidierten SVV und muss noch integriert werden: Art. 4 der IBLV (Berücksichtigung der Lage der landwirtschaftlichen Nutzflä-
che). 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1. Kapitel: Allgemeine Bestim-
mungen 

1. Abschnitt: Gegenstand so-
wie Formen der Finanzhilfen 

Art. 1 Gegenstand 

1 Diese Verordnung regelt die Voraussetzungen und das 
Verfahren für die Gewährung von Finanzhilfen für: 

a. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Tiefbau: 

1. Meliorationen, 

2. landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen, 

3. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 
des Wasserhaushalts, 

4. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum. 

b. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Hoch-
bau: 

1. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung oder 

Der BEBV begrüsst diese Anpassung, welche zu einer bes-
seren Übersicht der möglichen Massnahmen führt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte, 

2. landwirtschaftliche Ökonomie- und Wohngebäude und 
Anlagen, 

3. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen 
Bereich. 

c. Projekte zur regionalen Entwicklung. 

d. folgende zusätzlichen Strukturverbesserungsmassnah-
men: 

1. Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie ei-
ner besonders umwelt- und tierfreundlichen Produktion, 

2. Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zu-
sammenarbeit, 

3. Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaft-
licher Betriebe und Grundstücke. 

2 Sie legt die Aufsichtsmassnahmen und Kontrollen fest. 

 

 

 

 

 

 

 
Abs. 1 Bst. d Ziff. 1: Gemäss Anhang 7 sind keine Massnah-
men vorgesehen, die zu einer Förderung der Tiergesundheit 
führen. Dies ist zu korrigieren.  

Art. 2 Formen der Finanzhilfen 1 Die Finanzhilfen werden in Form von nicht rückzahlbaren 
Beiträgen und von Investitionskrediten ausgerichtet. 

2 Es werden Finanzhilfen ausgerichtet für: 

a. einzelbetriebliche Massnahmen; 

b. gemeinschaftliche Massnahmen; 

c. umfassende gemeinschaftliche Massnahmen. 

Der BEBV begrüsst diese Anpassung, welche zu einer bes-
seren Übersicht der Finanzhilfen führt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

2. Kapitel: Gemeinsame Best-
immungen 

1. Abschnitt: Voraussetzungen 
für die Finanzhilfen 

Art. 3 Empfänger und Empfän-
gerinnen der Finanzhilfen 

1 Natürliche und juristische Personen können Finanzhilfen 
erhalten, sofern: 

a. das Vorhaben ein landwirtschaftliches Interesse nach-
weist, einen Beitrag zur Schaffung von Wertschöpfung in 
der Landwirtschaft, zur Stärkung der regionalen Zusam-
menarbeit oder zur Produktion verwertbarer Erzeugnisse 
aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung leistet, und; 

b. die natürlichen und juristischen Personen einen zivil-
rechtlichen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz haben; 

c. es sich bei den juristischen Personen um Kapitalgesell-
schaften nach Artikel 3 Absatz 2 DZV handelt. 

2 Natürliche Personen dürfen vor der geplanten Mass-
nahme das 65. Altersjahr noch nicht erreicht haben. Die Al-
tersbeschränkung gilt nicht für Massnahmen im Sömme-
rungsgebiet und für gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Keine Finanzhilfen erhalten Organisationen, an denen der 
Kanton oder eine kantonale Anstalt mehrheitlich beteiligt ist, 
es sei denn es handelt sich um Massnahmen solcher Orga-
nisationen zur Grundlagenbeschaffung, um Teilprojekte von 
Projekten zur regionalen Entwicklung, um Projekte der Ver-
sorgung von Wasser und Elektrizität, erneuerbarer Energie, 
Wärmeverbunde und Holzvergaser oder wenn die Organi-
sation Eigentümerin eines Sömmerungsbetriebs ist. 

Zu Abs. 1: Der BEBV lehnt die generelle Öffnung für juristi-
sche Personen ab, was zu einer Ungleichbehandlung gegen-
über den Bestimmungen des BGBB führen würde. Wenn ju-
ristische Personen in der SVV unterschiedlich zum BGBB 
behandelt werden, werden jetzt mit Finanzhilfen Strukturen 
unterstützt, die gemäss BGBB nicht geschützt sein werden.  

Zudem werden die juristischen Personen unterschiedlich be-
handelt: So sind juristische Personen gegenüber den Anfor-
derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-
nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-
gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 
mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-
schaftung nicht mehr erfüllt."). Daher ist die generelle Öff-
nung von juristischen Personen zurück zu stellen, bis die Be-
handlung der juristischen Person in der zukünftigen Agrarpo-
litik geklärt ist.  

Zu. Abs. 1 Bst. c: Juristische Personen können nur in Aus-
nahmefällen von Finanzhilfen profitieren, wie dies gemäss 
Art. 12 Abs. 2 Bst. a bereits heute der Fall ist. 

Zu Abs. 2: Es gibt viele gemeinschaftliche Massnahmen, 
welche als Miteigentümer Personen über dem Alter 65 ha-
ben. Dies kann z.B. bei Flurstrassen, Seilbahnen, etc. der 
Fall sein. Mit dem Ausschluss dieser Personengruppe könn-
ten landwirtschaftsrelevante Bestandteile innerhalb der Bei-
tragsberechnung ausgeschlossen werden. Dies wäre für ge-
meinschaftliche Massnahmen suboptimal. 

Zu Abs. 3: Auch wenn Wasser- oder Energieversorgungsun-
ternehmungen,  im Eigentum oder der Verfügungsmacht der 
Gemeinden oder Kantone sind, sollten sie nicht  per se von 
Finanzhilfen ausgeschlossen werden, da die Kosten für sol-
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che Projekte sehr hoch ausfallen. Massgebend soll dabei je-
doch immer die landwirtschaftliche Relevanz sein. Dasselbe 
gilt für Projekte im Bereich erneuerbare Energie, Wärmever-
bunde und Holzvergaser. 

Art. 4 Ort der Umsetzung der 
Massnahmen 

Finanzhilfen werden nur ausgerichtet für Massnahmen, die 
in der Schweiz umgesetzt werden. Ausgenommen sind 
Massnahmen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a, für die 
es zweckmässig ist, dass Teile davon im angrenzenden 
Ausland errichtet werden. 

Der BEBV unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Art. 5 Eigentum an den unter-
stützten Bauten und Anlagen 

1 Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeempfängerinnen 
müssen den Betrieb und die unterstützten Bauten und Anla-
gen in Eigentum führen. 

2 Pächter und Pächterinnen von Betrieben können Finanz-
hilfen erhalten sofern ein Baurecht errichtet wird. Für Mass-
nahmen des Tiefbaus, Massnahmen zur Förderung der 
Tiergesundheit sowie einer besonders umwelt- und tier-
freundlichen Produktion und für Massnahmen, für die aus-
schliesslich Investitionskredite gewährt werden, muss kein 
Baurecht errichtet werden. Die Dauer der Grundpfandsi-
cherheit sowie des Pachtvertrags richtet sich nach der 
Rückzahlungsfrist des Investitionskredites. 

3 Wenn ein Baurecht errichtet wird, muss es für mindestens 
20 Jahre errichtet werden. Unselbständige Baurechte sind 
als Rechtsform zulässig.  Gleiches gilt für den landwirt-
schaftlichen Pachtvertrag für den Betrieb. Der Pachtvertrag 
ist im Grundbuch anzumerken. 

4 Bei Projekten zur regionalen Entwicklung gilt die Voraus-
setzung nach Absatz 1 auch als erfüllt, wenn die unter-

 
 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 3: Die Verkürzung der Vertragsmindestdauer auf 20 
Jahre für Baurechts- und Pachtverträge stellen eine Verein-
fachung dar. Mittels anderer Bestimmungen wird die Bedeu-
tung der eigenen Bewirtschaftung weiterhin sichergestellt. 
Allerdings muss definiert werden, dass unselbständige Bau-
rechte als Rechtsform zulässig sind. Wenn als Bedingung 
die Errichtung von selbständigen Baurechten definiert wird, 
könnte dies ein Widerspruch des Realteilungs- und Zerstü-
ckelungsverbotes gemäss BGBB gelten. In der Praxis wur-
den bislang auch unselbständige Baurechte anerkannt. Dies 
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stützte Baute oder Anlage im Eigentum eines Teilprojektträ-
gers oder einer Teilprojektträgerin ist. 

ist jedoch in Art. 5 nicht explizit so geregelt.  

 

Allerdings muss bemerkt werden, dass bei Baurechten, die 
ins Grundbuch eingetragen werden dürfen (nur selbständige 
und dauernde Baurechte, Art. 779 Abs. 3 ZGB) und belehnt 
werden sollen, immer noch eine Vertragsdauer von mindes-
tens 30 Jahren notwendig ist (Art. 22 Grundbuchverordnung, 
SR 211.432.1). Ein Baurecht für 20 Jahre kann also nicht ins 
Grundbuch aufgenommen und auch nicht belehnt werden.   

Art. 6 Betriebsgrösse 1 Finanzhilfen werden folgenden Betrieben nur ausgerich-
tet, wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens 
einer Standardarbeitskraft (SAK) besteht: 

a. landwirtschaftliche Betriebe; 

b. Betriebe des produzierenden Gartenbaus; 

c. Betriebe zur Produktion von Pilzen, Sprossen- oder ähnli-
chen Erzeugnissen; 

d. Gemeinschaften von Betrieben nach den Buchstaben a-
c. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK: 

a. für Massnahmen im landwirtschaftsnahen Bereich; 

b. für Massnahmen in den Bergzonen III und IV zur Siche-
rung der Bewirtschaftung; 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2: Grundsätzlich sollen Finanzhilfen zur Strukturver-
besserung Betrieben zur Verfügung stehen, die eine Zukunft 
haben, dazu trägt auch eine minimale die Grösse bei. Der 
BEBV begrüsst jedoch, dass in den beschriebenen Fällen 
(Abs.2 Bst. a-c) nur 0.6 statt 1.0 SAK als Voraussetzung nö-
tig sind. Dies trägt dazu bei, die landwirtschaftliche Bewirt-
schaftung auch in weniger begünstigteren Regionen sicher-
zustellen. Zu beachten ist jedoch, dass z.T. auch in tiefer ge-
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c. Für Massnahmen in Gebieten des Berg- und Hügelge-
biets zur Sicherung der Bewirtschaftung und einer genü-
genden Besiedelungsdichte. 

3 Nicht landwirtschaftliche Gewerbe müssen keine Mindest-
betriebsgrösse nachweisen. 

4 Für gemeinschaftliche Massnahmen müssen mindestens 
zwei landwirtschaftliche Betriebe oder zwei Betriebe des 
produzierenden Gartenbaus eine Betriebsgrösse von je 
0,60 SAK nachweisen, ausgenommen sind Betriebe in den 
Bergzonen I bis IV und Sömmerungsbetriebe.  

5 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besie-
delung nach Absatz 2 Buchstabe c sind in Anhang 1 festge-
legt. 

6 Zusätzlich zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-
verordnung vom 7. Dezember 1998 können für die Bestim-
mung der Betriebsgrösse die SAK-Faktoren nach Artikel 2a 
der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. 
Oktober 1993 herangezogen werden. 

legenen Zonen Massnahmen zur Sicherung der Bewirtschaf-
tung notwendig sind. 

 

 

Zu Abs. 4: Es gibt oft gemeinschaftliche Massnahmen für 
Feldwege oder Alperschliessungen, welche Gebiete beinhal-
ten, bei denen keine eigentlichen Hauptbetriebsstandorte er-
schlossen werden. Die Projekte sind jedoch sehr wohl land-
wirtschaftsrelevant, da die Feld- oder Alperschliessungen für 
die landwirtschaftliche Produktion zentral sind. Es ist jedoch 
richtig, dass solche Massnahmen mit einem reduzierten Satz 
unterstützt werden, wie dies heute bereits der Fall ist. 

 

Art. 7 Eigenfinanzierung 1 Finanzhilfen werden nur gewährt, wenn der Gesuchsteller 
oder die Gesuchstellerin mindestens 15 Prozent der Investi-
tionskosten nicht mit öffentlichen Mitteln finanziert. 

2 Keine minimale Eigenfinanzierung ist notwendig für die 
Starthilfe nach Artikel 43 Absatz 2 Buchstabe a, für gemein-
schaftliche Massnahmen im Tiefbau nach Artikel 13 Absatz 
1 und für Vorhaben der öffentlichen Hand. 

Zu Abs. 1: Die minimale Eigenfinanzierung von 15 % stellt si-
cher, dass eine minimale Eigenverantwortung für die Investi-
tion erhalten bleibt und in einem zumutbaren Masse eigene 
Mittel und andere Finanzierungsquellen dafür eingesetzt 
werden. 

 

Art. 8 Beitrag des Kantons 1 Der Kantonsbeitrag ist in Form einer nicht rückzahlbaren Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird  
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Geldleistung zu gewähren. 

2 Der minimale Kantonsbeitrag beträgt: 

a. bei einzelbetrieblichen Massnahmen: 100 Prozent des 
Beitrags des Bundes; 

b. bei gemeinschaftlichen Massnahmen: 90 Prozent des 
Beitrags des Bundes; 

c. bei umfassenden gemeinschaftlichen Massnahmen und 
Projekten zur regionalen Entwicklung: 80 Prozent des Bei-
trags des Bundes. 

3 Er gilt auch für Massnahmen nach Artikel 2 Absatz 1 
Buchstaben a und b, die im Rahmen eines Projektes zur re-
gionalen Entwicklung realisiert werden. 

4 Beiträge von Gemeinden und öffentlich-rechtlichen Kör-
perschaften sowie von Anstalten, die hoheitliche Aufgaben 
wahrnehmen und nicht unmittelbar am Vorhaben beteiligt 
sind, können an den Kantonsbeitrag angerechnet werden. 

5 Zur Behebung von ausserordentlichen Naturereignissen 
sowie für Grundlagenbeschaffungen und Vorabklärungen 
kann das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) im Einzelfall 
den Mindestbeitrag des Kantons herabsetzen oder darauf 
verzichten. 

vom BEBV unterstützt.  

Art. 9 Wettbewerbsneutralität 1 Für folgende Massnahmen werden Finanzhilfen nur ge-
währt, wenn im wirtschaftlich relevanten Einzugsgebiet 
keine direkt betroffenen Gewerbebetriebe im Zeitpunkt der 
Publikation des Gesuches bereit und in der Lage sind, die 
vorgesehene Aufgabe gleichwertig zu erfüllen: 

Zu Abs. 1: In der französischen Fassung werden Gewerbe-
betriebe als «entreprise artisanale» übersetzt. Dabei handelt 
es sich bei diesen beiden Begriffen nicht um Synonyme. Das 
BLW wird gebeten eine klare Definition des Begriffs «Gewer-
bebetrieb» bzw. «entreprise artisanale» zu machen.  
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a. Projekte zur regionalen Entwicklung; 

b. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung und 
Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

c. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Be-
reich; 

d. Aufbau von bäuerlichen Selbsthilfeorganisationen im Be-
reich der marktgerechten Produktion und der Betriebsfüh-
rung; 

e. gemeinsame Anschaffung von Maschinen und Fahrzeu-
gen. 

2 Der Kanton publiziert vor der Genehmigung des Vorha-
bens die Gesuche für Massnahmen nach Absatz 1 im Pub-
likationsorgan des Kantons. 

3 Direkt betroffene Gewerbebetriebe im wirtschaftlich rele-
vanten Einzugsgebiet können bei der zuständigen kantona-
len Stelle Einsprache gegen die staatliche Mitfinanzierung 
erheben. 

4 Die Feststellung der Wettbewerbsneutralität richtet sich 
nach dem kantonalen Recht. 

2. Abschnitt: Anrechenbare 
Kosten 

Art. 10 Anrechenbare Kosten 

1 Folgende Kosten sind anrechenbar: 

a. Baukosten inklusive mögliche Eigenleistungen und Mate-
riallieferungen, Planungs-, Projektierungs- und Bauleitungs-
kosten sowie durch das Projekt verursachte Kosten der 
amtlichen Vermessung; 

b. Gebühren aufgrund von Bundesgesetzen sowie durch 

 

Zu Abs. 1 Bst. a müssen Eigenleistungen und Materialliefe-
rungen explizit erwähnt werden, da dies in der aktuellen Ver-
ordnung ebenfalls festgehalten ist.  
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das Projekt verursachte kantonale Gebühren; 

c. Notariatskosten; 

d. Wasseranschlussgebühren. 

2 Die Höhe der anrechenbaren Kosten wird nach den fol-
genden Kriterien festgelegt: 

a. landwirtschaftliches Interesse; 

b. weitere Interessen der Öffentlichkeit. 

3. Abschnitt: Gemeinsame 
Bestimmungen für Investiti-
onskredite 

Art. 11 Rückzahlungsfristen 
für Investitionskredite 

1 Investitionskredite sind innert 20 und die Starthilfe innert 
14 Jahren nach der Schlusszahlung zurückzuzahlen. Die 
Frist beginnt spätestens zwei Jahre nach der ersten Teil-
zahlung. Ein Aufschub und die Stundung der Rückzahlung 
bei finanziellen Schwierigkeiten sind innerhalb der maxima-
len Fristen zulässig. 

2 Der Kanton kann die jährlichen Rückzahlungen mit den 
Leistungen des Bundes an den Kreditnehmer verrechnen. 

3 Investitionskredite können auch nach der Bauphase zur 
Verminderung der Restkostenbelastung gewährt werden. 

4 Werden die Investitionskredite für gemeinschaftliche Mas-
snahmen in Form von Baukrediten zur Erleichterung der Fi-
nanzierung in der Bauphase gewährt, so sind sie innert 3 
Jahre zurückzuzahlen. Pro Vorhaben darf nur ein Baukredit 
laufen. 

5 Für Massnahmen des Tiefbaus sind Baukredite und In-
vestitionskredite nicht gleichzeitig für das gleiche Vorhaben 

Die Erhöhung der Rückzahlungsfrist für Starthilfen von 12 
auf 14 Jahre gibt etwas mehr Spielraum und wird vom BEBV 
begrüsst. 
Die minimalen Beträge für Investitionskredite und Starthilfe 
entsprechen aktuell gültigen Regelungen. 
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möglich. 

6 Es werden keine Investitionskredite unter 20 000 Franken 
gewährt. Gleichzeitig gewährte Investitionskredite für ver-
schiedene Massnahmen können zusammengezählt wer-
den. 

Art. 12 Sicherung von Investiti-
onskrediten 

1 Investitionskredite sind, wenn möglich, gegen Realsicher-
heiten zu gewähren. 

2 Soweit der Kreditnehmer oder die Kreditnehmerin kein 
bestehendes Grundpfandrecht auf den Kanton übertragen 
kann, ist der Kanton befugt, zusammen mit dem Entscheid 
über die Kreditgewährung die Errichtung eines Grundpfand-
rechts zu verfügen. Eine solche Verfügung gilt als Ausweis 
für das Grundbuchamt zur Eintragung des Grundpfands im 
Grundbuch. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BEBV unterstützt.  

Der BEBV weist darauf hin, dass Pächter, welche neu einen 
Betrieb übernehmen, meist zu wenig Sicherheiten (Grund-
pfand) bieten können um einen IK zu erhalten. In diesem Be-
reich muss eine zusätzliche Anpassung angestrebt werden. 

 

 

2. 3. Kapitel: Tiefbaumassnah-
men 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 13 Unterstützte Massnah-
men 

1 Finanzhilfen werden für folgende Massnahmen gewährt: 

a. Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen, 
Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur 
Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur; 

b. landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen: Erschlies-
sungsanlagen wie Wege, Seilbahnen und ähnliche Trans-
portanlagen; 

c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 
des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Entwässerun-
gen und Verbesserungen von Bodenstruktur und -aufbau; 

d. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum wie Wasser- 

 
 

 

 

 

 
Zu c: Bezüglich Massnahmen im Bereich des Wasserhaus-
halts sollten konkret auch Wasserspeicherungen in Betracht 
gezogen werden.  
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und Elektrizitätsversorgungen, Anschlüsse der Grundver-
sorgung im Fernmeldewesen an fernmeldetechnisch nicht 
erschlossenen Orten. 

e. Anlagen und Massnahmen im Bereich erneuerbare Ener-
gien. 

2 Massnahmen nach Absatz 1 Buchstaben b-d können ein-
zelbetriebliche oder gemeinschaftliche Massnahmen sein. 
Die Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a sind aus-
schliesslich gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die überwiegend ei-
nem Betrieb zugutekommen. Gemeinschaftlich sind Mass-
nahmen, die mehreren Betrieben zugutekommen sowie 
Massnahmen für Sömmerungsbetriebe. 

4 Bauten und Anlagen in der Bauzone, die nicht zu einem 
landwirtschaftlichen Gewerbe gehören, werden grundsätz-
lich nicht unterstützt; ausgenommen sind der Landwirt-
schaft dienende Infrastrukturen, die zwingend in oder an-
grenzend an Bauzonen realisiert werden müssen. 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 4: Wenn Tiefbaumassnahmen für das Betriebszent-
rum eines landwirtschaftlichen Gewerbes, das in der 
Bauzone liegt, notwendig werden, sollten auch in diesen Fäl-
len Massnahmen möglich sein. Warum das Betriebszentrum 
in der Bauzone nicht unterstützt werden soll, obwohl dieses 
dem BGBB unterstellt ist, ist nicht nachvollziehbar. 

Art. 14 Finanzhilfen für beglei-
tende Massnahmen 

Zur Begleitung der Massnahmen nach Artikel 13 werden Fi-
nanzhilfen gewährt für: 

a. Massnahmen für die Wiederherstellung oder für den Er-
satz bei Beeinträchtigung schützenswerter Lebensräume 
nach Artikel 18 Absatz 1ter des Bundesgesetzes vom 1. 
Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz sowie Ersatz-
massnahmen nach Artikel 7 des Bundesgesetzes vom 4. 
Oktober 1985 über Fuss- und Wanderwege; 

b. weitere Massnahmen zur Aufwertung von Natur und 
Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen der 

 

 
Zu Bst. a: Solche Massnahmen sollen über die Budgets in 
den Bereichen des NHG bzw. Langsamverkehr finanziert 
werden. Es handelt sich dabei nicht um landwirtschaftliche 
Interessen.  

 

Zu Bst. b: Die Präsenz von Grossraubtieren führt v.a. im 
Sömmerungsgebiet zu zum Teil hohen Investitionen. Der 
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Umweltschutz- und der Jagdgesetzgebung, insbesondere 
die Förderung der Biodiversität, der Landschaftsqualität und 
des Umgangs mit Grossraubtieren. 

BEBV begrüsst deshalb, dass dies nun durch die Verord-
nung explizit abgedeckt wird. 

Art. 15 Finanzhilfen für Grund-
lagenbeschaffungen und Vor-
abklärungen 

Zur Vorbereitung von Massnahmen nach Artikel 13 werden 
Finanzhilfen gewährt für: 

a. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-
keit und zur Vorbereitung von konkreten Projekten; 

b. den «Entwicklungsprozess ländlicher Raum»; 

c. Untersuchungen und Studien von nationalem Interesse 
und mit Praxisrelevanz für Strukturverbesserungen. 

Grundlagenbeschaffung und Vorabklärungen gehören zu ei-
nem Projekt dazu und können Kosten verursachen. Es ist 
richtig, dass auch für diese Kosten Finanzhilfen entrichtet 
werden können. Deren Kosten müssen aber in einem «gu-
ten» Verhältnis zu den Gesamtkosten und zum Wert der ei-
gentlichen Massnahme sein. Der Nutzen für die Landwirt-
schaft muss dabei klar im Vordergrund stehen.  

 

Art. 16 Unterstützte Arbeiten 
bei Bauten und Anlagen 

1 Bei Massnahmen nach Artikel 13 werden im Laufe des 
Lebenszyklus der Bauten und Anlagen Finanzhilfen ge-
währt für: 

a. den Neubau, die Sanierung, den Ausbau der Bauten und 
Anlagen zur Anpassung an höhere Anforderungen oder den 
Ersatz der Bauten und Anlagen nach Ablauf der techni-
schen Lebensdauer; 

b. die Wiederherstellung nach Elementarschäden und die 
Sicherung von landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen so-
wie von Kulturland; 

c. die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen, 
landwirtschaftlichen Entwässerungen, Trockensteinmauern 
und Suonen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Bst. d und e (neu): Be- und Entwässerungsanlagen für 
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d. den Neubau und die Sanierung von Bewässerungsanla-
gen für landwirtschaftlichen Kulturen. 

e. den Neubau und die Sanierung von Entwässerung (Drai-
nagen) auf produktiven landwirtschaftlichen Nutzflächen.  

2 Die periodische Wiederinstandstellung umfasst: 

a. bei Weganlagen die Erneuerung der Fahrbahnabde-
ckung von Kieswegen und Belagswegen sowie die In-
standstellung der Wegentwässerung und von Kunstbauten; 

b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen das Spülen von 
Entwässerungsleitungen und Kanalfernsehen; 

c. bei Trockensteinmauern, die einer landwirtschaftlichen 
Nutzung dienen, die Instandstellung und Sicherung von 
Fundation, Mauerkörper, Krone und Treppen; 

d. bei Suonen (Wasserleitungen) die Instandstellung und 
Sicherung der Borde und Stützmauern, die Abdichtung, der 
Erosionsschutz sowie das Ausholzen. 

landwirtschaftliche Nutzflächen machen aus Sicht einer pro-
duktiven Nahrungsmittelproduktion Sinn. 

Zu einer Bewässerungsanlage gehört auch ein geeigneter 
Wasserspeicher. Der Bau oder die Sanierung eines solchen 
soll ebenfalls im Rahmen von Strukturverbesserungsmass-
nahmen finanziell unterstützt werden.  

 

2. Abschnitt: Voraussetzungen 

Art. 17 Allgemeine Vorausset-
zungen 

1 Massnahmen werden unterstützt sofern sie Landwirt-
schaftsbetrieben, Pilz-, Sprossen- und ähnlichen Produkti-
onsbetrieben, Betrieben des produzierenden Gartenbaus, 
Fischerei- oder Fischzuchtbetrieben zugutekommen.  

2 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investitionen müssen gewährleistet sein. Als Richtwert zur 
Beurteilung der Tragbarkeit gilt die Restkostenbelastung 
gemäss Anhang 2. 

3 Die anrechenbaren Kosten nach Artikel 10 Absatz 1 
Buchstabe a werden in einem Submissionsverfahren nach 

Diese Anpassung wird vom BEBV unterstützt.  
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kantonalem Recht ermittelt. Das wirtschaftlich günstigste 
Angebot ist die Grundlage für die Festlegung der anrechen-
baren Kosten. 

Art. 18 Voraussetzungen für 
einzelbetriebliche Massnah-
men 

1 Für einzelbetriebliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn der Betrieb Gesuchssteller/die Gesuchsstel-
lerin zum Bezug von Direktzahlungen berechtigt ist. 

2 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

Nicht nur der Betrieb, auch der/die GesuchsstellerIn müssen 
Anforderungen erfüllen.  

Der BEBV unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüg-
lich der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 
1. Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

 

Art. 19 Voraussetzungen für 
gemeinschaftliche Massnah-
men und für umfassende ge-
meinschaftliche Massnahmen 

1 Für gemeinschaftliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn die Massnahmen funktional oder organisato-
risch eine Einheit darstellen. 

2 Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen müssen 
sich zudem auf ein natürlich oder wirtschaftlich abgegrenz-
tes Gebiet erstrecken und neben der Nahrungsmittelerzeu-
gung den ökologischen Ausgleich und die Vernetzung von 
Biotopen fördern. Diese Voraussetzung gilt als erfüllt bei: 

a. Gesamtmeliorationen mit Infrastruktur- und Biodiversi-
tätsfördermassnahmen; 

 

 

Zu Abs. 2: Bei der Beurteilung solcher Massnahmen soll 
auch der Einfluss auf die Nahrungsmittelproduktion einbezo-
gen werden. 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Bei Landumlegungen wurde die Infrastruk-
tur bisher ausdrücklich erwähnt (Art. 11 Abs. 2 Bst. a SVV). 
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b. Massnahmen baulicher Art nach Artikel 13, in deren Bei-
zugsgebiet eine Gesamtmelioration nicht angezeigt ist, die 
aber einen erheblichen Abstimmungsbedarf erfordern, min-
destens von regionaler Bedeutung für die Landwirtschaft 
sind und Biodiversitätsfördermassnahmen beinhalten. 

Art. 20 Anlagen und Massnah-
men im Bereich des Bodens 
und des Wasserhaushalts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden gewährt, 
wenn die Anlage der Ertragssicherung bei nachgewiesenen 
Einbussen bei der Quantität oder Qualität oder dem Schutz 
der Kulturen dient. Voraussetzung ist eine vorausschau-
ende Planung der Wasserressourcen, so dass auf mittlere 
Sicht genügend Wasser für die geplante Massnahme ver-
fügbar sein wird. 

2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen werden für die 
Wiederherstellung bestehender Anlagen in für den Betrieb 
oder regional wichtigen landwirtschaftlichen Ertragsflächen 
gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten oder verbunden 
mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssicherung von Frucht-
folgeflächen (FFF) kann auch der Neubau von Anlagen un-
terstützt werden. 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein-
trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-
keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 
Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-
struktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaus-
halts führt. 

Zu Abs. 1: Es muss definiert werden was unter einer voraus-
schauenden Planung der Wasserressourcen gemeint ist.  

 

 

 
Zu Abs. 2: Es sollen auch für den einzelnen Betrieb wichtige 
Flächen einbezogen sein. 

 

 

 
 

 

Art. 21 Basisinfrastrukturen im 
ländlichen Raum 

Finanzhilfen an Wasser-, und Elektrizitätsversorgungen und 
fernmeldetechnische Erschliessungen werden im Berg-, 
Hügel- und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit Spe-
zialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen können 

Im Berggebiet sind die Erstellungskosten für fernmeldetech-
nische Infrastrukturen wesentlich höher. Ein rein privater 
Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage führen deshalb 
gesellschaftlich gesehen zu einer ungenügenden regionalen 
Versorgung. Fehlt jedoch die Basisinfrastruktur, werden die 
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auch in der Talzone unterstützt werden. Landwirtschaft und die gesamte regionale Wertschöpfung in 
ihrer wirtschaftlichen Entwicklung eingeschränkt und von der 
weiteren Entwicklung (z.B. Digitalisierung) abgeschnitten.  

3. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

 Insbesondere durch die Umsetzung der Pa.Iv. 19.475 sind 
zum Teil auch neue Projekte vorgesehen, die durch Finanz-
hilfen der Strukturverbesserungen mitfinanziert werden. Da-
mit es bei den übrigen, nach wie vor wichtigen Fördergegen-
ständen nicht zu einer «Verdünnung» kommt, ist wichtig fi-
nanzpolitisch dafür zu sorgen, dass die Mittel dafür vorhan-
den sind. 

 

Art. 22 Anrechenbare und 
nicht anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten nach Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Kosten für den Landerwerb im Zusammenhang mit öko-
logischen Massnahmen nach Art. 14 bis maximal zum acht-
fachen Ertragswert; 

b. eine einmalige Entschädigung bis höchstens 1200 Fran-
ken pro Hektar an Verpächter und Verpächterinnen für das 
Recht zur Weitergabe des Pachtlandes durch eine Pacht-
landorganisation, sofern das Pachtland 12 Jahre zur Verfü-
gung gestellt wird; 

c. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

2 Nicht anrechenbar sind insbesondere: 

a. Kosten infolge nicht projekt- oder fachgemäss ausgeführ-
ter Arbeiten; 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Bst. c: Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb eine Ent-
schädigung für die Duldung von Dienstbarkeiten durch be-
nachbarte Grundeigentümer nicht als anrechenbare Kosten 
anerkannt werden. Wenn mit der Einräumung einer Dienst-
barkeit die Landerwerbskosten eingespart werden, sollte zur 
Gleichbehandlung auch die Entschädigung für die Einräu-
mung einer Dienstbarkeit als anrechenbare Kosten aner-
kannt werden. 
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b. Kosten infolge offensichtlich unsorgfältiger Projektierung, 
mangelhafter Bauleitung oder nicht bewilligter Projektände-
rungen; 

c. Kosten für den Landerwerb, die nicht unter Absatz 1 
Buchstabe a fallen; 

d. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

e. Kosten für die Anschaffung von beweglichem Inventar 
und von Inneninstallationen sowie für Betrieb und Unterhalt; 

f. Verwaltungskosten, Sitzungsgelder, Versicherungsprä-
mien und Zinsen; 

g. bei Elektrizitätsversorgungen der Netzkostenbeitrag für 
den Anschluss an das vorgelagerte Verteilnetz. 

3 Bei Anschlüssen der Grundversorgung im Fernmeldewe-
sen an fernmeldetechnisch nicht erschlossenen Orten sind 
nur die Kosten anrechenbar, die nach Artikel 18 Absatz 2 
der Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste 
von den Kunden und Kundinnen übernommen werden müs-
sen. 

4 Bei Entwässerungsanlagen und der Aufwertung von Bö-
den ist maximal der achtfache Ertragswert anrechenbar. 

 

Art. 23 Anrechenbare Kosten 
für die periodische Wiederin-
standstellung 

1 Für die periodische Wiederinstandstellung nach Artikel 16 
Absatz 2 sind höchstens folgende Kosten anrechenbar: 

a. bei Weganlagen, pro km Weg: Franken 

Zu Abs. 1: Bisher wurden für alle Weganlagen 30 000 CHF 
angerechnet. Dies soll auch bei einer Differenzierung zwi-
schen Kies- und Belagswegen beibehalten werden.  

 



 
 

43/139 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Kieswege: 

1. Normalfall 
25 000  
30 000 

2. mit mässigen Mehraufwendungen 40 000 
3. mit hohen Mehraufwendungen 50 000 
Belagswege:  
1. Normalfall 40 000 
2. mit mässigen Mehraufwendungen 50 000 
3. mit hohen Mehraufwendungen 60 000 
b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen, 
pro km: 

5 000 

c. bei Trockensteinmauern mit landwirtschaftli-
cher Nutzung, pro m2 Mauer 
Trockensteinmauern von Terrassen: 

 

1. Mauer bis 1.5 m hoch 650 
2. Mauer zwischen 1.5 m und 3 m hoch 1 000 
Übrige Trockensteinmauern 200 
d. bei Suonen (Wasserleitungen), pro m Kanal 100 

 

2 Als Mehraufwendungen bei Weganlagen gelten die In-
standstellung und punktuelle Ergänzungen von Kunstbau-
ten und Entwässerungen sowie Erschwernisse infolge Ge-
lände, Untergrund und grossen Distanzen. Anhang 3 legt 
fest, wie die Mehraufwendungen zu bestimmen sind. 

3 Sind die anrechenbaren Kosten höher als die effektiven 
Baukosten, werden sie entsprechend reduziert. 

4 Werden Massnahmen zur periodischen Wiederin-
standstellung von Entwässerungen im Rahmen eines Ge-
samtkonzeptes vorgenommen, sind die effektiven Kosten 
nach Artikel 2 anrechenbar. 
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5 Bei Trockensteinmauern und Suonen werden die in Stand 
zu stellenden Objekte aufgrund eines Gesamtkonzepts fest-
gelegt. Dessen Erstellung kann als Grundlagenbeschaffung 
unterstützt werden. 

6 Für nichtlandwirtschaftliche Interessen müssen keine Ab-
züge an den anrechenbaren Kosten gemacht werden. Vo-
raussetzung für die Unterstützung ist, dass das landwirt-
schaftliche Interesse mindestens 50 Prozent beträgt. 

Art. 24 Beiträgssätze 1 Folgende maximale Beitragssätze an die anrechenbaren 
Kosten werden gewährt: 

2 Für Wiederherstellungen nach Elementarschäden und für 
periodische Wiederinstandstellungen kommen die Bei-
tragssätze für gemeinschaftliche Massnahmen zur Anwen-
dung. 

3 Der Beitrag kann zur administrativen Vereinfachung auch 

a. für umfassende gemeinschaftliche Massnah-
men: 

Prozent 

1. in der Talzone 34 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

40 

b. für gemeinschaftliche Massnahmen:  
1. in der Talzone 27 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 30 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

33 

c. für einzelbetriebliche Massnahmen  
1. in der Talzone 20 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 23 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

26 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BEBV unterstützt. 
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als fixer Betrag festgelegt und ausgerichtet werden. Dieser 
darf nicht höher sein, als der Beitrag gemäss maximalem 
Beitragssatz. 

Art. 25 Zusatzbeiträge 1 Die Beitragssätze können für folgende Zusatzleistungen 
maximal um je 3 Prozentpunkte erhöht werden: 

a. Aufwertung von Kleingewässern in der Landwirtschafts-
zone; 

b. Massnahmen des Bodenschutzes oder zur Qualitätssi-
cherung von Fruchtfolgeflächen; 

c. andere besondere ökologische Massnahmen; 

d. Erhaltung und Aufwertung von Kulturlandschaften oder 
von Bauten mit kulturhistorischer Bedeutung; 

e. Produktion von erneuerbarer Energie oder Einsatz res-
sourcenschonender Technologien. 

2 Die Beitragssätze können bei Wiederherstellungen nach 
Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 10 Prozent-
punkte erhöht werden. 

3 Die Beitragssätze können im Berggebiet und in der Hü-
gelzone sowie im Sömmerungsgebiet für besondere Er-
schwernisse, wie ausserordentliche Transportkosten, Bau-
grundschwierigkeiten, besondere Terrainverhältnisse oder 
Anforderungen des Landschaftsschutzes, um bis zu 10 Pro-
zentpunkte erhöht werden. 

4 Bei periodischen Wiederinstandstellungen und bei nicht 

 

 
Abs. 1 Bst. a.: Die Aufwertung von Kleingewässern in der 
Landwirtschaftszone stellt eine Revitalisierung dar. Diese 
Kosten sind nicht durch das Landwirtschaftsbudget zu tra-
gen.  

 

 

 

 

 

 

 

Im Verhältnis zu den Mehrkosten durch besondere Er-
schwernisse, welche schnell mal 10-15% der Investitions-
summe ausmachen können, ist die mögliche Erhöhung bis 
max. 4 Prozentpunkte zu tief.  
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baulichen Massnahmen werden keine Zusatzbeiträge ge-
währt. 

5 Die Erhöhung der Beitragssätze nach Absätzen 1-4 kann 
kumulativ erfolgen und es ist kein Kantonsbeitrag erforder-
lich. 

6 Die Bestimmung der Zusatzbeiträge richtet sich nach An-
hang 4. 

7 Die Beitragssätze dürfen im Talgebiet insgesamt maximal 
40 Prozent, im Berggebiet und im Sömmerungsgebiet ins-
gesamt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten be-
tragen. 

Art. 26 Höhe der Investitions-
kredite 

1 Investitionskredite können zur Finanzierung der Restkos-
ten (Konsolidierungskredit) oder in Form eines Baukredits 
gewährt werden. 

2 Nur gemeinschaftliche Massnahmen können mit Investiti-
onskrediten unterstützt werden. 

3 Die Höhe der Investitionskredite zur Finanzierung der 
Restkosten beträgt: 

a. Maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, die nach 
Abzug allfälliger öffentlicher Beiträge verbleiben. 

b. Bei Vorhaben, die nur schlecht tragbar, aber unbedingt 
notwendig sind, kann der Ansatz auf bis zu 65 Prozent er-
höht werden. Die Voraussetzungen für die erhöhten An-
sätze sind in Anhang 2 festgelegt. 

4 Investitionskredite in Form von Baukrediten werden bis 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BEBV unterstützt. 
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zur Höhe von 75 Prozent der öffentlichen, verfügten Bei-
träge gewährt. Bei Teilzusicherungen kann der Baukredit 
auf der Grundlage des gesamten öffentlichen Beitrags des 
bewilligten Projektes berechnet werden. 

5 Bei Etappenunternehmen darf der Baukredit 75 Prozent 
der Summe der noch nicht ausbezahlten öffentlichen Bei-
träge aller bereits bewilligten Etappen nicht übersteigen. 

4. 3. Kapitel: Hochbaumass-
nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 27 Einzelbetriebliche Mas-
snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung dienen. 

2 Finanzhilfen für einzelbetriebliche Massnahmen werden 
Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von landwirtschaft-
lichen Betrieben, Betrieben des produzierenden Garten-
baus und Betrieben zur Produktion von Pilzen, Sprossen- 
und ähnlichen Erzeugnissen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten, 
Anlagen oder Einrichtungen auf dem Produktionsbetrieb für 
die Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung von eigenen 
und regionalen, landwirtschaftlichen Produkten; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Ökono-
mie- und Wohngebäuden; 

c. die Erstellung von Anlagen zur Verbesserung der Pro-
duktion von Spezialkulturen sowie die Erneuerung von Dau-
erkulturen; 

d. bauliche Massnahmen oder Einrichtungen für Tätigkeit 
im landwirtschaftsnahen Bereich. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BEBV unterstützt. 
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3 Hauptberufliche Betreibern oder Betreiberinnen eines Fi-
scherei- oder Fischzuchtbetriebes werden Finanzhilfen für 
einzelbetriebliche Massnahmen gewährt für bauliche Mass-
nahmen oder Einrichtungen zur tierschutzkonformen Pro-
duktion, zur Verarbeitung und zur Vermarktung des einhei-
mischen Fischfangs. 

Art. 28 Gemeinschaftliche 
Massnahmen 

1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen, die von mehreren 
Betrieben getragen werden und nicht die Produktion von 
Erzeugnissen aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung dienen. 
Vorhaben auf dem Sömmerungsbetrieb gelten als gemein-
schaftliche Massnahme. 

2 Finanzhilfen für gemeinschaftliche Massnahmen im Hoch-
bau werden Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von 
mindestens zwei Landwirtschaftsbetrieben, zwei Betrieben 
des produzierenden Gartenbaus oder zwei Betrieben zur 
Produktion von Pilzen, Sprossen oder ähnlichen Erzeugnis-
sen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen für die Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen für Sömmerungsbetriebe; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Anlagen 
zur Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse; 

d. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-
keit und Vorbereitung von konkreten Massnahmen. 

3 Gewerblichen Kleinbetrieben werden Finanzhilfen für 

Zu Abs. 1: In Anbetracht der vielfältigen Organisationsfor-
men der Sömmerungsbetriebe macht eine Fortführung der 
bisherigen Regelung Sinn: alle Massnahmen als gemein-
schaftliche Massnahme einzustufen und Gleichbehandlung 
unabhängig von der Organisationsform.  
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Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a gewährt. 

4 Sömmerungsbetrieben werden Finanzhilfen für Massnah-
men nach Absatz 2 Buchstabe b gewährt. 

2. Abschnitt: Voraussetzungen 

Art. 29 Persönliche Vorausset-
zungen 

1 Die Finanzhilfen werden natürlichen Personen gewährt, 
die den Betrieb selber bewirtschaften. Für Vorhaben im 
Sömmerungsgebiet müssen die natürlichen Personen den 
Sömmerungsbetrieb nicht selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden Fi-
nanzhilfen auch Eigentümern und Eigentümerinnen ge-
währt, die den Betrieb durch den Partner oder die Partnerin 
bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Finanzhilfen gewährt, 
wenn sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen Personen 
sind, die nach dieser Verordnung Finanzhilfen erhalten kön-
nen, sind und wenn diese natürlichen Personen mindestens 
über zwei Drittel der Stimmrechte und bei Kapitalgesell-
schaften zusätzlich über zwei Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Vorhaben im Sömmerungsgebiet können unabhängig der 
Organisationsform unterstützt werden. 

5 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines landwirtschaft-
lichen Betriebes müssen über eine der folgenden Qualifika-
tionen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 
einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 
des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 
(BBG); 

Zu Abs.1 und 3: Für den BEBV ist der Grundsatz wichtig, 
dass die Selbstbewirtschaftung Voraussetzung für Finanzhil-
fen bei Hochbaumassnahmen ist. Der BEBV begrüsst, dass 
dieser Artikel sicherstellt, dass bei Sömmerungsbetrieben 
(und nur bei diesen!) von diesem Grundsatz abgewichen 
wird, um trotz unterschiedlichster Organisationsformen in der 
Sömmerung eine Gleichbehandlung gleichwertiger Projekte 
sicherzustellen. 

 

Zu Abs. 3: Juristische Personen sind gegenüber den Anfor-
derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-
nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-
gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 
mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-
schaftung nicht mehr erfüllt.")   
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b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 
mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; o-
der eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirtschaft-
lichen Spezialberuf. 

6 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 
der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 5 
erfüllen.  

7 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-
folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-
satz 5 gleichgestellt. 

8 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-
folgreiche Betriebsführung fest. 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 7: Für bestehende Betriebe soll auch der mindes-
tens dreijährige «Tatbeweis» weiterhin eine gültige Voraus-
setzung sein. Der BEBV begrüsst, dass weiterhin eine (zeitli-
che) Eintrittsschwelle vorgesehen ist und die anerkannte, 
fachliche Ausbildung bei den zu erfüllenden Voraussetzun-
gen im Vordergrund steht. 

Art. 30 Tragbare Belastung 1 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-
gewiesen sein. 

2 Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin muss bei In-
vestitionen über 100 000 Franken anhand einer Mittefluss-
rechnung mit geeigneten Planungsinstrumenten für eine 
Periode von mindestens fünf Jahren nach der Gewährung 
der Finanzhilfen belegen, dass die Tragbarkeit auch unter 
künftigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfüllt sind. 
Dazu gehört auch eine Risikobeurteilung der vorgesehenen 
Investition. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BEBV unterstützt. 

 

Art. 31 Gewässer- und tier-
schützerische Anforderungen 

Finanzhilfen werden gewährt sofern nach der Investition die 
gewässer- und tierschützerischen Anforderungen des öko-
logischen Leistungsnachweises erfüllt werden. 

Diese Anpassung wird vom BEBV unterstützt.  
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Art. 32 Zusätzliche Vorausset-
zungen für Ökonomiegebäu-
den 

1 Finanzhilfen für Ökonomiegebäude zur Haltung von land-
wirtschaftlichen Nutztieren werden für den Tierbestand ge-
währt, welcher für die Deckung des betrieblichen Pflanzen-
bedarfs an Stickstoff und Phosphor notwendig sind. Der je-
weils zuerst begrenzende Nährstoff ist massgebend. Die 
Abwesenheit von Nutztieren welche gesömmert werden, 
sind entsprechend der betrieblichen Möglichkeiten bei der 
Berechnung des Nährstoffanfalls zu berücksichtigen. Der 
Nährstoffanfall der raufutterverzehrenden Nutztiere ist vor 
den übrigen Nutztieren für die Deckung des Pflanzenbe-
darfs zu verwenden. 

2 Für die Berechnung des Pflanzenbedarfs und Nährstoff-
anfall ist eine Nährstoffbilanz gemäss Artikel 13 Absatz 1 
DZV ohne Fehlerbereich zu verwenden. 

3 Bei der Berechnung des Pflanzenbedarfs werden die 
langfristig gesicherten landwirtschaftlichen Nutzflächen be-
rücksichtigt, die innerhalb einer Fahrdistanz von 15 km ab 
Betriebszentrum liegen. Keine Fahrdistanzbegrenzung gilt 
für ortsübliche Stufenbetriebe. 

4 Zwei oder mehrere Betriebe, die gemeinsam ein Ökono-
miegebäude erstellen, werden unterstützt, wenn: 

a. die Gemeinschaft von der zuständigen kantonalen Stelle 
anerkannt ist; 

b. ein Zusammenarbeitsvertrag abgeschlossen wird, des-
sen Mindestdauer bei einer Unterstützung mit Beiträgen 15 
Jahre und bei einer ausschliesslichen Unterstützung mit In-
vestitionskrediten der Laufzeit des Investitionskredites ent-
spricht. 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 2: Solange in der DZV ein Fehlerbereich toleriert 
wird, ist dies auch bei diesem Artikel der SVV zu dulden.  

 
Zu Abs. 3: Der BEBV begrüsst, dass ortsübliche Stufenbe-
triebe weiterhin nicht von der 15 km Regel erfasst werden. 
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Art. 33 Zusätzliche Vorausset-
zungen für gewerbliche Klein-
betriebe 

Gewerbliche Kleinbetriebe müssen die folgenden Voraus-
setzungen zusätzlich erfüllen: 

a. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 
sind zudem einstufige Verbindungen zwischen einem El-
ternteil und dessen Kind Mutter- Tochterverbindungen, wo-
bei die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeemp-
fängerin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach 
diesem Artikel erfüllen muss. 

b. Ihre Tätigkeit muss mindestens die erste Verarbeitungs-
stufe landwirtschaftlicher Rohstoffe umfassen. 

c. Sie dürfen vor der Investition Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen im Umfang von höchstens 2000 Stellenprozenten 
beschäftigen oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 
Millionen Franken ausweisen. 

d. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regional 
produzierter landwirtschaftlicher Rohstoffe oder deren Ver-
kauf stammen. 

Es ist davon auszugehen, dass die gleiche Situation bei al-
len Geschlechtern vorkommen kann. Deshalb soll diese For-
mulierung angepasst werden. 

 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BEBV unterstützt. 

 

3. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 34 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-
währung; 

b. Untersuchungs- und Beratungskosten. 

 

 

Zu Bst. b: Es ist richtig, die Untersuchungs- und Beratungs-
kosten einzubeziehen. Diese sollten sich aber in einem gu-
ten Verhältnis zum Mehrwert für die Landwirtschaft der finan-
zierten Projekte befinden. 

 

Art. 35 Höhe der Beiträge, 
Beitragssätze und spezifische 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 
zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festgelegt. Bei einer 
Bauteuerung oder um die Umweltziele zu erreichen kann 

Diese Anpassung wird vom BEBV unterstützt.  
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Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-
chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit 
pauschalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauscha-
len Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits un-
terstützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträ-
gen im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach 
Artikel 66 Absatz 6 Buchstabe b abzuziehen. 

4 Beiträge an Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwer-
nisse können bei Ökonomiegebäude für raufutterverzeh-
rende Tiere und Alpgebäuden gewährt werden und erfor-
dern keine kantonale Gegenleistung. Als besondere Er-
schwernis gelten ausserordentliche Transportkosten, Bau-
grundschwierigkeiten, Terrainverhältnisse, Naturgefahren 
und klimatische Besonderheiten. 

 

Eine Anpassung von Ansätzen gerade in Bezug auf Umwelt-
anliegen bedarf einer politischen Diskussion und der Ent-
scheidungshoheit des Bundesrates. Zudem würde diese For-
mulierung Umweltziele über andere Ziele stellen, wie z.B. 
Lebensmittelsicherheit 

Art. 36 Kürzung von einzelbe-
trieblichen Beiträgen aufgrund 
von Vermögen 

1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

2 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

3 Diese Artikel ist nicht anwendbar für Gesuche von ge-
werblichen Kleinbetrieben. 

Der BEBV unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüg-
lich der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 
1. Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 
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Art. 37 Höhe der Investitions-
kredite, Ansätze und spezifi-
sche Bestimmungen zu den 
Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-
immungen zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festge-
legt. Bei einer Bauteuerung, oder um die Umweltziele zu er-
reichen oder um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhal-
ten kann das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 
den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-
zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 
Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 
unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-
onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-
onskredites abzuziehen. 

4 Baukredite können bis zur Höhe von 75 Prozent der anre-
chenbaren Kosten gewährt werden. 

Zu Abs. 1: Die Berücksichtigung der Bauteuerung macht 
Sinn und wird begrüsst. Trotzdem stellt sich die Frage, ab 
welcher Veränderung der Bauteuerung die Ansätze in An-
hang 5 geändert werden. Evtl. ist eine Regelung, dass regel-
mässig alle X Jahre eine Anpassung geprüft wird, sinnvoller. 
Um die Umweltziele zu erreichen, reicht eine alleinige Ein-
schätzung durch das BLW aber nicht aus. Zudem sind Struk-
turverbesserungsmassnahmen auch ein geeignetes Mittel 
um weitere Bestrebungen, wie z.B. die Aufrechterhaltung der 
Ernährungssicherheit, zu antizipieren. Dies ist hier festzuhal-
ten.  

 

Eine Anpassung von Ansätzen gerade in Bezug auf Umwelt-
anliegen bedarf einer politischen Diskussion und der Ent-
scheidungshoheit des Bundesrates 

 

5. 4. Kapitel: Projekte zur regi-
onalen Entwicklung 

1. Abschnitt: Massnahmen 
und Voraussetzungen 

Art. 38 Massnahmen 

1 Als Projekte zur regionalen Entwicklung gelten: 

a. Projekte, die mehrere Wertschöpfungsketten umfassen 
und auch nichtlandwirtschaftliche Sektoren einschliessen; 

b. Projekte, die mehrere Akteure innerhalb einer Wert-
schöpfungskette umfassen. 

2 Im Rahmen von Projekten zur regionalen Entwicklung 
können folgende Massnahmen unterstützt werden: 

a. Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BEBV unterstützt. 
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b. Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsna-
hen Tätigkeit; 

c. Bauten und Anlagen im Talgebiet zur Verarbeitung, La-
gerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Er-
zeugnisse; 

d. gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Ge-
samtprojekts; und 

e. weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts. 

Art. 39 Voraussetzungen 1 Projekte zur regionalen Entwicklung müssen folgende Vo-
raussetzungen erfüllen: 

a. Sie müssen zur Schaffung von Wertschöpfung in der 
Landwirtschaft und zur Stärkung der regionalen Zusam-
menarbeit beitragen. 

b. Das Projekt besteht aus mindestens drei Teilprojekten 
mit je eigener Rechnungsführung und Trägerschaft sowie 
unterschiedlicher Ausrichtung. 

c. Die Teilprojekte sind inhaltlich auf ein Gesamtkonzept 
abgestimmt und mit der Regionalentwicklung, den Pärken 
von nationaler Bedeutung sowie der Raumplanung koordi-
niert. 

d. Die Mitglieder der Projektträgerschaft sind mehrheitlich 
direktzahlungsberechtigte Bewirtschafterinnen oder Bewirt-
schafter; diese besitzen die Stimmenmehrheit. 

2 Wenn die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstabe d 
nicht erfüllt sind, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt 

Der Untergliederung der PRE in 3 Teilprojekte steht der 
BEBV kritisch gegenüber. Die Gefahr der unnötigen Verkom-
plizierung ist gross.  
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werden: 

a. die Trägerschaft darf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im 
Umfang von maximal 2000 Stellenprozenten beschäftigen 
oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 Millionen 
Franken ausweisen. 

b. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regionaler 
landwirtschaftlicher Rohstoffe oder von deren Verkauf 
stammen. 

c. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 
sind zudem einstufige Mutter-Tochterverbindungen, wobei 
die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-
rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-
sem Artikel erfüllen muss. 

3 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-
gewiesen sein. Die Tragbarkeit muss mit geeigneten Pla-
nungsinstrumenten für eine Periode von mindestens sieben 
Jahren nach der Gewährung der Finanzhilfen belegen wer-
den. Für Tiefbaumassnahmen, die im Rahmen eines Pro-
jekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt werden, muss 
die Tragbarkeit gemäss Artikel 17 Absatz 1 belegt werden. 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 40 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. die Erarbeitung der Unterlagen für eine Vereinbarung; 

b. Einrichtungen; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BEBV unterstützt. 
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c. Maschinen und Fahrzeuge im Interesse des Gesamtvor-
habens; 

d. Marketingkosten im Rahmen eines Gesamtkonzepts; 

e. Geschäftstätigkeitskosten des Gesamtvorhabens; 

f. Beratungskosten; und 

g. Kosten, die nach Kapitel 3 und 4 2 und 3 anrechenbar 
sind. 

Art. 41 Beitragssätze 1 Werden Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5 im Rahmen 
eines Projekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt, so 
werden die Beitragssätze für die einzelnen Massnahmen 
wie folgt erhöht: 

a. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe a: um 
20 Prozent; 

b. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe b: um 
10 Prozent. 

2 Für Kosten, die nur im Rahmen eines Projekts zur regio-
nalen Entwicklung anrechenbar sind, sowie für die Erarbei-
tung der Unterlagen für eine Vereinbarung gelten die fol-
genden Beitragssätze: 

3 Die anrechenbaren Kosten können für Massnahmen nach 
Absatz 2, die nur im Rahmen eines Projekts zur regionalen 

 Prozent 
a. in der Talzone 34 
b. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 
c. in den Bergzonen II-IV und im Sömme-
rungsgebiet 

40 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BEBV unterstützt. 

 



 
 

58/139 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Entwicklung anrechenbar sind, sowie für Massnahmen, die 
während der Umsetzungsphase ergänzt werden, reduziert 
werden. Die prozentuale Reduktion der anrechenbaren 
Kosten pro Massnahmenkategorie ist in Anhang 9 festge-
legt. 

Art. 42 Höhe der Investitions-
kredite und Ansätze 

1 Die Höhe der Investitionskredite an ein Projekt zur regio-
nalen Entwicklung bemisst sich nach den einzelnen Mass-
nahmen des Vorhabens. 

2 Nach Abzug öffentlicher Beiträge beträgt der Investitions-
kredit 50 Prozent der anrechenbaren Kosten. 

3 Für einzelnen Massnahmen, die in Kapitel 2, 3 und 5 auf-
geführt sind, werden die Höhe der Investitionskredite nach 
diesen Bestimmungen festgelegt. 

4 Baukredite für gemeinschaftliche Massnahmen können 
bis zur Höhe von 75 Prozent der anrechenbaren Kosten ge-
währt werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BEBV unterstützt. 

 

6. 5. Kapitel: Zusätzliche 
Strukturverbesserungsmass-
nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen und 
Voraussetzungen 

Art. 43 Einzelbetriebliche Mas-
snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung dienen. 

2 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines Landwirt-
schafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines Pilz-, Sprossen- 
und ähnlichen Produktionsbetrieb können Finanzhilfen er- 
halten für: 

a. eine einmalige Starthilfe bis zur Vollendung des 35. Al-
tersjahres; 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-
schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-
was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 
man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-
den Definitionen überdacht und angepasst werden. 
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b. den Erwerb landwirtschaftlicher Gewerbe von Dritten 
durch Pächter und Pächterinnen; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen sowie die Pflanzung von Bäumen und 
Sträuchern zur Förderung einer besonders umwelt- und 
tierfreundlichen Produktion. 

3 Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreibe-
rin eines Fischerei- oder Fischzuchtbetriebes können Fi-
nanzhilfen für die Massnahme nach Absatz 1 2 Buchstabe 
a erhalten. 

4 Sömmerungsbetriebe können Finanzhilfen für Massnah-
men nach Absatz 2 Buchstabe c erhalten. 

Art. 44 Gemeinschaftliche 
Massnahmen 

1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen nach diesem Artikel, 
die von mehreren Betrieben getragen werden und keine 
Bauten und Anlagen sind. 

2 Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen von mindestens 
zwei Landwirtschafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines 
Pilz-, Sprossen- und ähnlichen Produktionsbetrieb können 
Finanzhilfen erhalten für: 

a. gemeinschaftliche Initiativen zur Senkung der Produkti-
onskosten; 

b. den Aufbau von land- und gartenbaulichen Selbsthilfeor-
ganisationen im Bereich der marktgerechten land- und gar-
tenbaulichen Produktion und Betriebsführung oder die Er-
weiterung von deren Geschäftstätigkeit; 

c. die Anschaffung von Maschinen und Fahrzeuge um die 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-
schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-
was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 
man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-
den Definitionen überdacht und angepasst werden. 
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Betriebe zu rationalisieren. 

Art. 45 Persönliche Vorausset-
zungen 

Die Voraussetzungen nach Artikel 29 müssen eingehalten 
werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BEBV unterstützt. 

 

Art. 46 Tragbare Belastung 1 Die Voraussetzungen nach Artikel 31 betreffs gewässer- 
und tierschützerischen Anforderungen müssen eingehalten 
werden. 

2 Für gemeinschaftliche Initiative nach Artikel 44 Absatz 2 
Buchstabe a muss keine Tragbarkeit berechnet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BEBV unterstützt. Die Ergänzung dient lediglich des 
besseren Verständnisses.  

 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 47 Anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Lohnkosten für das erste Jahr der neuen Geschäftstätig-
keit; 

b. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-
währung; 

c. Untersuchungs- und Beratungskosten; 

d. die Gründungskosten; 

e. die Kosten für die Anschaffung von Mobiliar und Hilfsmit-
teln. 

2 Für die anrechenbare Kosten nach Absatz 1 Buchstabe a 
können nur Investitionskredite ausgerichtet. 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. d und e: Diese Kosten werden in der aktuellen 
Verordnung explizit erwähnt und sind auch in der revidierten 
SVV aufzuführen.  

 

Art. 48 Höhe der Beiträge, 
Beitragssätze und spezifische 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 
zu den Massnahmen sind in Anhang 7 festgelegt. Bei einer 
Bauteuerung, oder um die Umweltziele zu erreichen oder 

Zu Abs, 1: Siehe Kommentar zu Art. 37  
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Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten kann das 
BLW die Ansätze für Beiträge im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-
chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit 
pauschalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauscha-
len Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits un-
terstützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträ-
gen im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach 
Artikel 66 Absatz 6 Buchstabe c abzuziehen. 

4 Für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-
wie einer besonders umwelt-, klima- und tierfreundlichen 
Produktion kann befristet ein Zuschlag gewährt werden. 
Dieser erfordert keine kantonale Gegenleistung. Die Mass-
nahmen sowie die Befristung und die Höhe des Zuschlages 
sind in Anhang 7 festgelegt. 

5 Das BLW kann zusätzliche befristeten Massnahmen zur 
Minderung der Ammoniakemissionen sowie ihre Beitragss-
ätze festlegen. 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 4 und 5: Es ist zu begrüssen, dass durch diese För-
derung die Umweltziele unterstützt und deren Erreichung er-
leichtert werden soll. Das hat aber auch neue Kosten zur 
Folge. Deshalb müssen auch die zusätzlich benötigten finan-
ziellen Mittel für die Finanzhilfen entsprechend vorhanden 
sein. Und dies ohne sie aus anderen ebenfalls wichtigen In-
vestitionsbereichen abzuziehen.  
Gemäss Anhang 7 sind keine Massnahmen vorgesehen die 
zu einer Förderung der Tiergesundheit führen. Dies ist zu 
präzisieren.  

Bei Abs. 4 ist zu ergänzen, dass auch Massnahmen in Be-
zug auf das Klima in Betracht gezogen werden sollten, wie 
z.B. die Massnahme «Agroforst».  

Art. 49 Höhe der Investitions-
kredite, Ansätze und spezifi-
sche Bestimmungen zu den 
Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-
immungen zu den Massnahmen werden in Anhang 7 fest-
gelegt. Bei einer Bauteuerung oder um die Umweltziele zu 
erreichen kann das BLW die Ansätze für Investitionskredite 
im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 

Auch hier muss die Formulierung «um die Umweltziele zu er-
reichen» gestrichen werden, da dies einer politischen Dis-
kussion und einen Entscheid des Bundesrates bedarf.  
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den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-
zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauschalen 
Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 
unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-
onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-
onskredites abzuziehen. 

7. 6. Kapitel: Verfahren 

1. Abschnitt: Gesuchsabwick-
lung 

Art. 50 Prüfung des Vorha-
bens durch das BLW vor der 
Gesuchseinreichung 

1 Eine Stellungnahme des BLW nach Artikel 97 Absatz 2 
LwG vor Einreichen des Beitragsgesuchs ist nicht erforder-
lich, wenn: 

a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung tangiert; 

b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung wesentlich tangiert; 

c. das Vorhaben keiner gesetzlichen Koordinations- oder 
Mitwirkungspflicht auf Bundesebene unterliegt. 

2 Das BLW äussert sich zum Vorhaben in Form: 

a. einer Auskunft, wenn lediglich eine Vorstudie mit grober 
Kostenschätzung vorliegt oder die Durchführung des Pro-
jektes zeitlich nicht festgelegt werden kann; 

b. eines Vorbescheides mit den vorgesehenen Auflagen 
und Bedingungen, wenn ein Vorprojekt mit Kostenschät-
zung vorliegt; 

c. eines verbindlichen Mitberichts wenn ein Umweltverträg-
lichkeitsprüfungsverfahren nach Artikel 22 der Verordnung 

Diese Anpassung wird vom BEBV unterstützt.  
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über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 19. Oktober 
1988 durchgeführt wird. 

Art. 51 Gesuche 1 Gesuche um Finanzhilfen sind dem Kanton einzureichen. 

2 Der Kanton prüft das Gesuch, beurteilt unter anderem die 
Tragbarkeit und die Zweckmässigkeit der geplanten Mass-
nahmen, entscheidet über die kantonale Gegenleistung und 
den Investitionskredit und legt im Einzelfall Bedingungen 
und Auflagen fest. 

3 Der Kanton reicht über das Informationssystem des BLW 
ein: 

a. Die Beitragsgesuche und Anträge zur Stellungnahme mit 
den nötigen Unterlagen und sachdienlichen Daten. 

b. Für Investitionskredite bis zum Grenzbetrag gemäss Art. 
X die Finanzdaten, sowie die sachdienlichen Betriebs- und 
Projektdaten gleichzeitig mit der Eröffnung der Verfügung 
an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin ein. Die kan-
tonale Verfügung muss dem BLW nicht eröffnet werden. 

c. Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag seinen Ent-
scheid und die sachdienlichen Daten. 

d. Für kombinierte Unterstützungen (Beitrag und Investiti-
onskredit) gleichzeitig die Gesuchsunterlagen für Beiträge 
und Investitionskredite. 

4 Der Saldo früherer Investitionskredite und Betriebshil-
fedarlehen ist für den Grenzbetrag nach Absatz 3 Buch-
stabe b zu berücksichtigen. 

 

 
 

 

 

 

 

Zu Abs. 3 Bst. b: Es ist nicht ersichtlich welcher Grenzbetrag 
damit gemeint ist, weshalb ein Verweis auf den entsprechen-
den Artikel eingefügt werden muss.  
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Art. 52 Gesuchsunterlagen 1 Gesuche um Beiträge und um Investitionskredite über 
dem Grenzbetrag müssen folgende Unterlagen enthalten: 

a. rechtskräftige kantonale Verfügung über die Genehmi-
gung des Vorhabens und den Entscheid der zuständigen 
kantonalen Stellen über die gesamte Finanzhilfe des Kan-
tons; 

b. Verfügungen über die Finanzhilfen öffentlich-rechtlicher 
Gebietskörperschaften, soweit der Kanton deren Anrech-
nung an den Kantonsbeitrag verlangt; 

c. technische Unterlagen wie Situationspläne, Werk- und 
Detailpläne, technische Berichte, Kostenvoranschläge; 

d. betriebswirtschaftliche Unterlagen, wie Finanzpläne und 
Tragbarkeitsrechnung. 

2 Bei Gesuchen um Beiträge und um Investitionskredite 
muss das Gesuch zusätzlich den Nachweis der Publikation 
im Publikationsorgan des Kantons nach den Artikeln 89a 
und 97 LwG enthalten. 

3 Für Massnahmen des Tiefbaus ist die SIA-Norm 406 «In-
halt und Darstellung von Bodenverbesserungsprojekten» 
vom 1. Dezember 1991 anzuwenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Zu Abs. 3: Die erforderliche SIA-Norm muss kostenlos zur 
Verfügung gestellt werden.  

 

Art. 53 Genehmigung des Ge-
suchs 

1 Das BLW überprüft den Antrag des Kantons und die Be-
rücksichtigung der Auflagen und Bedingungen der Stellung-
nahme. 

2 Das BLW sichert den Beitrag in Form einer Verfügung o-
der einer Vereinbarung dem Kanton zu. Bei einer kombi-

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BEBV unterstützt. 
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nierten Unterstützung genehmigt es gleichzeitig den Investi-
tionskredit. 

3 Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag beginnt die 
Genehmigungsfrist von 30 Tagen am Tag der elektroni-
schen Übermittlung der vollständigen Akten beim BLW. Die 
Eröffnung an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin 
erfolgt nach der Genehmigung durch das BLW. 

4 Mit der Beitragsverfügung oder der Vereinbarung legt das 
BLW die Bedingungen und Auflagen fest. Es setzt für die 
Durchführung des Projekts und die Einreichung der Abrech-
nung Fristen fest. 

5 Zu Vorhaben mit etappenweiser Ausführung oder auf An-
trag des Kantons erlässt das BLW vorgängig eine Grund-
satzverfügung. Es hält darin fest, ob das Projekt die Anfor-
derungen für Finanzhilfen erfüllt. Die Beitragsverfügung er-
folgt für die einzelnen Etappen. Die Grundsatzverfügung gilt 
nicht als Beitragsverfügung. 

6 Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 
Franken, so wird die Grundsatzverfügung, die Beitragsver-
fügung oder die Vereinbarung im Einvernehmen mit der 
eidgenössischen Finanzverwaltung erlassen. 

Art. 54 Vereinbarung bei Pro-
jekten zur regionalen Entwick-
lung 

1 Die Vereinbarung zwischen Bund, Kanton und gegebe-
nenfalls Leistungserbringer wird in der Form eines öffent-
lich-rechtlichen Vertrags abgeschlossen. Sie hat die Reali-
sierung eines oder mehrerer Vorhaben zum Inhalt. 

2 Sie hält fest, ob das Projekt die Anforderungen für Fi-
nanzhilfen erfüllt.  

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BEBV unterstützt. 
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3 Sie regelt insbesondere: 

a. die Zielsetzungen des Projekts; 

b. die Massnahmen zur Erreichung des Gesamtkonzepts; 

c die anrechenbaren Kosten, den Beitragsansatz und den 
Beitrag des Bundes pro Massnahme; 

d. das Controlling; 

e. die Auszahlung der Beiträge; 

f. die Sicherung der unterstützten Werke; 

g. die Auflagen und Bedingungen des Bundes; 

h. die Publikation im Publikationsorgan des Kantons nach 
Artikel 89a und 97 LwG; 

h.i. die Vorkehrungen bei Nichterreichung der Zielsetzun-
gen; und  

i.j. die Befristung und Auflösung der Vereinbarung. 

4 Beim Abschluss des Projekts ist zu überprüfen, wie die 
Zielsetzungen erreicht wurden und ob Vorkehrungen wegen 
Nichterreichung zu treffen sind. 

5 Die Vereinbarung kann während der Umsetzungsphase 
angepasst und um neue Massnahmen ergänzt werden. 
Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 
Franken, so kann die Vereinbarung im Einvernehmen mit 
der eidgenössischen Finanzverwaltung angepasst werden. 
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Art. 55 Unterlagen für eine 
Vereinbarung bei Projekten 
zur regionalen Entwicklung 

Als Grundlage für eine Vereinbarung hat der Kanton fol-
gende Unterlagen bereitzustellen: 

a. Genehmigung des Projekts durch die zuständige kanto-
nale Behörde; 

b. Nachweis der Publikation Publikationsorgan des Kantons 
nach den Artikeln 89a und 97 LwG; falls bei der Unterzeich-
nung der Vereinbarung der Nachweis noch nicht erbracht 
werden kann, ist die Publikation in der Vereinbarung zu re-
geln; 

c. technische Unterlagen insbesondere Gesamt- und Teil-
projektbeschriebe. 

d. Wertschöpfungspotenzial und die Wirtschaftlichkeit der 
Massnahmen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BEBV unterstützt. 

 

2. Abschnitt: Baubeginn, An-
schaffungen, Ausführung 

Art. 56 Baubeginn und An-
schaffungen 

1 Mit dem Bau darf erst begonnen und Anschaffungen dür-
fen erst getätigt werden, wenn die Finanzhilfe rechtskräftig 
verfügt (Beitragsverfügung) oder vereinbart ist. Vorhaben 
mit etappenweiser Ausführung können erst begonnen wer-
den, wenn die Beitragsverfügung der einzelnen Etappen 
rechtskräftig ist. 

2 Die zuständige kantonale Behörde kann einen vorzeitigen 
Baubeginn oder eine vorzeitige Anschaffung bewilligen, 
wenn das Abwarten der Rechtskraft der Verfügung oder der 
Vereinbarung mit schwerwiegenden Nachteilen verbunden 
wäre. Solche Bewilligungen geben jedoch keinen Anspruch 
auf Finanzhilfen. 

3 Kosten für nichtbauliche Massnahmen, die bereits wäh-
rend der Erarbeitung der Unterlagen anfallen, sowie für pla-

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BEBV unterstützt. 
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nerische Leistungen können nachträglich angerechnet wer-
den, sofern das Projekt umgesetzt wird. Artikel 26 des Sub-
ventionsgesetzes vom 5. Oktober 1990 bleibt vorbehalten. 

4 Für Massnahmen mit Beiträgen darf die zuständige kan-
tonale Behörde die Bewilligung nach Absatz 2 und nicht-
bauliche Massnahmen nach Absatz 3 nur mit Zustimmung 
des BLW erteilen. 

5 Bei vorzeitigem Baubeginn oder bei vorzeitigen Anschaf-
fungen ohne vorgängige schriftliche Bewilligung wird keine 
Finanzhilfe gewährt. 

Art. 57 Ausführung des Vorha-
bens 

1 Die Ausführung muss dem für die Finanzhilfe massge-
benden Vorhaben entsprechen. 

2 Wesentliche Projektänderungen bedürfen der vorgängi-
gen Genehmigung durch das BLW. Wesentlich sind Pro-
jektänderungen, die: 

a. zu Änderungen an den für den Entscheid über die Fi-
nanzhilfen massgebenden Grundlagen und Kriterien führen; 
oder 

b. Projekte in Inventaren des Bundes betreffen; oder 

c. einer gesetzlichen Koordinations- oder Mitwirkungspflicht 
auf Bundesebene unterliegen. 

3 Mehrkosten, die 100 000 Franken überschreiten und 
mehr als 20 Prozent des genehmigten Voranschlages be-
tragen, bedürfen der Genehmigung durch das BLW, sofern 
dafür um einen Beitrag nachgesucht wird. 

4 Das Vorhaben muss innerhalb der vom Bund gesetzten 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BEBV unterstützt. 
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Fristen ausgeführt werden. Verzögerungen müssen mit Be-
gründung gemeldet werden. 

Art. 58 Auszahlung der Bei-
träge 

1 Der Kanton kann für jedes Vorhaben, entsprechend dem 
Baufortschritt, Teilzahlungen über das Informationssystem 
des BLW beantragen. 

2 Mit Teilzahlungen werden höchstens 80 Prozent des ge-
nehmigten Gesamtbeitrages ausbezahlt. 

3 Die Schlusszahlung erfolgt projektbezogen aufgrund ei-
nes Einzelantrages. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BEBV unterstützt. 

 

3. Abschnitt: Sicherung der 
Massnahmen 

Art. 59 Unterhalts- und Bewirt-
schaftungspflicht 

Die unterstützten Flächen, Bauten, Einrichtungen, Maschi-
nen und Fahrzeuge müssen sachgemäss unterhalten, ge-
pflegt und bewirtschaftet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BEBV unterstützt. 

 

Art. 60 Grundbuchanmerkung 
bei Beiträgen 

1 Die Unterhalts- und Bewirtschaftungspflicht sowie das 
Zweckentfremdungs- und Zerstückelungsverbot ist auf den 
betroffenen Grundstücken anzumerken. 

2 Auf eine Grundbuchanmerkung kann verzichtet werden, 
wenn: 

a. ein Grundbuch fehlt; 

b. der Eintrag mit einem unverhältnismässig hohen Auf-
wand verbunden wäre; 

c. die Tiefbaumassnahmen nicht flächengebunden sind, na-
mentlich Wasser- und Elektrizitätsversorgungen; 
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d. für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-
wie einer besonders umwelt- und tierfreundlichen Produk-
tion; 

e. bei periodischen Wiederinstandstellungen; 

f. bei gemeinschaftlichen Initiativen zur Senkung der Pro-
duktionskosten. 

g. bei Maschinen und Fahrzeugen. 

3 An die Stelle der Grundbuchanmerkung tritt in den Fällen 
nach Absatz 2 Buchstaben a-d, eine Erklärung des Werkei-
gentümers, worin er sich zur Einhaltung des Zweckentfrem-
dungsverbotes, der Bewirtschaftungs- und Unterhaltspflicht, 
der Rückerstattungspflicht sowie allfälliger weiterer Bedin-
gungen und Auflagen verpflichtet. 

4 Der Nachweis der Grundbuchanmerkung oder die Erklä-
rung sind dem BLW spätestens mit dem Gesuch für die 
Schlusszahlung einzureichen, bei etappenweise subventio-
nierten Unternehmen mit dem ersten Schlusszahlungsge-
such einer Etappe. 

5 Der Kanton meldet dem zuständigen Grundbuchamt das 
Datum, an dem das Verbot der Zweckentfremdung und die 
Rückerstattungspflicht enden. Das Grundbuchamt trägt die-
ses Datum in der Anmerkung nach. 

6 Das Grundbuchamt löscht die Anmerkung des Zweckent-
fremdungsverbotes und der Rückerstattungspflicht nach de-
ren Ablauf von Amtes wegen. 

7 Auf Antrag des Belasteten und mit Zustimmung des Kan-
tons kann die Grundbuchanmerkung gelöscht werden auf 

 

 

 

 

 
 

Zu Abs. 2 Bst. g: Es macht keinen Sinn, Finanzhilfen an Ma-
schinen und Fahrzeugen mit einer Grundbuchanmerkung zu 
sichern, weshalb dies hier zu ergänzen ist.  
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Flächen, für die eine Zweckentfremdung oder eine Zerstü-
ckelung bewilligt worden ist oder für die die Beiträge zu-
rückerstattet worden sind. 

4. Abschnitt: Aufsicht und 
Rückerstattung von Finanzhil-
fen 

Art. 61 Oberaufsicht des Bun-
des 

1 Das BLW übt die Oberaufsicht aus. Es kontrolliert stich-
probenweise die Ausführung der Massnahme und die Ver-
wendung der ausgerichteten Bundesmittel. Es kann Kon-
trollen vor Ort durchführen. 

2 Stellt das BLW im Rahmen seiner Oberaufsicht nicht be-
willigte Zweckentfremdungen, grobe Vernachlässigungen 
des Unterhaltes oder der Bewirtschaftung, Verletzungen 
von Rechtsvorschriften, zu Unrecht gewährte Finanzhilfen, 
andere Rückerstattungsgründe oder Widerrufsgründe fest, 
so kann es verfügen, dass der Kanton ihm den zu Unrecht 
gewährten Betrag zurückerstattet. 

 

 

 
Zu Abs. 2: Bisher konnte nur bei einer groben Vernachlässi-
gung eine Rückerstattung verfügt werden. Dies soll so beibe-
halten werden. 

 

Art. 62 Aufsicht durch die Kan-
tone 

1 Die Kantone orientieren das BLW auf dessen Verlangen 
über ihre Vorschriften und ihre Organisation für die Kon-
trolle des Verbotes der Zweckentfremdung und der Zerstü-
ckelung sowie der Überwachung des Unterhaltes und der 
Bewirtschaftung. 

2 Sie erstatten dem BLW auf dessen Verlangen Bericht 
über die Zahl der Kontrollen, deren Ergebnisse und allfäl-
lige Anordnungen und Massnahmen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BEBV unterstützt. 

 

Art. 63 Veranlassung der 
Rückerstattung von Beiträgen 

1 Die Rückerstattungen von Beiträgen werden vom Kanton 
gegenüber den Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeemp-
fängerinnen verfügt. Bei gemeinschaftlichen Massnahmen 
haften diese anteilsmässig nach Massgabe ihrer Beteili-
gung. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BEBV unterstützt. 
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2 Sofern die ursprünglichen Finanzhilfeempfänger und Fi-
nanzhilfeempfängerinnen nicht mehr existieren oder nicht 
mehr Eigentümer sind, verfügt der Kanton die Rückerstat-
tung gegenüber den Werk- oder Grundeigentümern, die an 
deren Stelle getreten sind. 

3 Der Kanton kann auf geringfügige Rückerstattungen von 
weniger als 1000 Franken verzichten. 

Art. 64 Abrechnung über die 
zurückerstatteten Beiträge 

Die Kantone rechnen mit dem Bund jährlich bis zum 30. Ap-
ril über die im Vorjahr zurückerstatteten Beiträge ab. Zur 
Abrechnung gehören: 

a. die Nummer des Unterstützungsfalles des Bundes; 

b. der Betrag des zurückgeforderten Beitrages; 

c. eine Kopie der Rückerstattungsverfügungen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BEBV unterstützt. 

 

Art. 65 Ausnahmen vom 
Zweckentfremdungsverbot 

1 Das Verbot der Zweckentfremdung gilt ab der Zusiche-
rung eines Bundesbeitrages. 

2 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zweckent-
fremdungen gelten: 

a. die rechtskräftige Einzonung von Grundstücken in 
Bauzonen, Grundwasserschutzzonen S1, Hochwasser-
schutzzonen oder in weitere Zonen, die eine landwirtschaft-
liche Nutzung erschweren oder verhindern, oder andere 
nichtlandwirtschaftliche Nutzungszonen; 

b. Rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Auch die Grundwasserschutzzone S2 muss 
in diesem Artikel enthalten sein. Es sollten alle Einschrän-
kungen von aussen, die eine zweckmässige Nutzung des 
unterstützten Betriebsteils nicht mehr möglich machen, als 
wichtiger Grund für die Bewilligung einer Zweckentfremdung 
angesehen werden.  
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(RPG); 

c. Produktionsumstellungen, sofern die Schlusszahlung 
über 10 Jahre zurück liegt; 

d. der fehlende landwirtschaftliche Bedarf oder unverhält-
nismässige Kosten als Grund für den Verzicht einer Wie-
derherstellung von landwirtschaftlichen Gebäuden, oder 
Anlagen oder Nutzflächen, welche durch Feuer oder Ele-
mentarereignisse zerstört worden sind; 

e. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-
resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde sowie 
für Bundesbahnen oder für Nationalstrassen. 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. d: Die Wiederherstellung von einmal unter-
stützten Nutzflächen darf nicht als unverhältnismässig einge-
stuft werden.  

Art. 66 Höhe der Rückerstat-
tung von Beiträgen bei einer 
Zweckentfremdung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zweckentfremdung, so ent-
scheidet er gleichzeitig über die Rückerstattung der geleis-
teten Beiträge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet nach Ablauf der bestim-
mungsgemässen Verwendungsdauer nach Absatz 6, je-
doch spätestens 20 Jahre nach der Schlusszahlung des 
Bundes. 

3 Bei Zweckentfremdungen ohne Bewilligung des Kantons 
sind die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

4 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 65 
Absatz 2 Buchstabe c, d und e, sind die Beiträge nicht zu-
rückzuerstatten. 

5 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung sind: 

a. die zweckentfremdete Fläche; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BEBV unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

b. die zerstückelte Fläche; 

c. das Mass der nichtlandwirtschaftlichen Nutzung; und 

d. das Verhältnis der tatsächlichen zur bestimmungsgemäs-
sen Verwendungsdauer. 

6 Die bestimmungsgemässe Verwendungsdauer beträgt: 

a. für Tiefbaumassnahmen 40 Jahre 
b. für Gebäude und Seilbahnen 20 Jahre 
c. Einrichtungen, Maschinen und Fahrzeuge so-
wie für Massnahmen zur Förderung der Tier-
gesundheit sowie einer besonders umwelt- und 
tierfreundlichen Produktion 

10 Jahre 

 

Art. 67 Ausnahmen vom Zer-
stückelungsverbot 

Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zerstückelun-
gen gelten: 

a. rechtskräftige Einzonungen in Grundwasserschutzzonen 
S1, Hochwasserschutzzonen und Naturschutzzonen sowie 
die Abtrennung des Gewässerraums; 

b. rechtskräftige Einzonungen in Bauzonen oder andere Zo-
nen, die eine landwirtschaftliche Nutzung nicht mehr zulas-
sen; 

c. rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24, 24c und 24d RPG, zusätzlich mit dem notwendigen 
Gebäudeumschwung; 

d. die Abtrennung entlang der Waldgrenze; 

e. der Tausch von Grundstücksteilen eines landwirtschaftli-
chen Betriebes gegen Land, Gebäude oder Anlagen, die für 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BEBV unterstützt. 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

die Bewirtschaftung der Betriebe günstiger liegen oder ge-
eigneter sind; 

f. die Übertragung eines nicht mehr benötigten landwirt-
schaftlichen Gebäudes mit notwendigem Umschwung, 
zwecks zonenkonformer Verwendung an den Eigentümer 
eines benachbarten landwirtschaftlichen Gewerbes oder 
Grundstücks, wenn dadurch die Erstellung einer Baute ver-
mieden werden kann; 

g. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 
Baurechtes zu Gunsten des Pächters der landwirtschaftli-
chen Gewerbe; 

h. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 
Baurechtes zu Gunsten einer gemeinschaftlich geführten 
landwirtschaftlichen Baute oder Anlage; 

i. eine Grenzverbesserung oder eine Grenzbereinigung bei 
der Erstellung eines Werks; 

j. eine Vereinigung aller Teile der zerstückelten Parzelle mit 
Nachbarparzellen oder eine Verbesserung der Arrondie-
rung durch die Parzellierung; oder 

k. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-
resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde. 

2 Die kantonalen Behörden eröffnen ihre Zerstückelungs-
verfügungen sofort und unentgeltlich dem BLW. Bagatell-
fälle können dem BLW periodisch in Form einer Liste ge-
meldet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abs. 2: Was unter «Bagatellfällen» verstanden wird muss 
hier noch genauer definiert werden. 

Art. 68 Höhe der Rückerstat-
tung von Beiträgen bei einer 

1 Bewilligt der Kanton eine Zerstückelung, so entscheidet Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird  
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Zerstückelung er gleichzeitig über die Rückerstattung der geleisteten Bei-
träge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet 20 Jahre nach der 
Schlusszahlung des Bundes. 

3 Bei Zerstückelungen ohne Bewilligung des Kantons sind 
die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

4 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung ist die zer-
stückelte Fläche und das Verhältnis der tatsächlichen zur 
bestimmungsgemässen Verwendungsdauer von 40 Jahren. 

5 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 67 
Buchstaben d-k so sind die Beiträge nicht zurückzuerstat-
ten. 

6 Die kantonale Bewilligungsbehörde nach dem Bundesge-
setz vom 4. Oktober 1991 über das bäuerliche Bodenrecht 
(BGBB) kann Ausnahmen vom Zerstückelungsverbot nach 
Artikel 60 BGBB erst bewilligen, wenn eine rechtskräftige 
Verfügung nach dieser Verordnung vorliegt. 

vom BEBV unterstützt. 

Art. 69 Rückerstattung von 
Beiträgen und Investitionskre-
diten aus anderen Gründen 

1 Als wichtige Gründe für die Rückforderung von Beiträgen 
oder den Widerruf von Investitionskrediten gelten: 

a. die Verminderung der Futterbasis um mehr als 50 20 
Prozent, wenn dadurch die Voraussetzungen für eine Un-
terstützung nach Artikel 33 nicht mehr erfüllt sind; 

b. ein Stall zu mehr als 20 Prozent nicht mehr belegt ist o-
der umgewandelt wird in einen Stall zur Haltung von nicht 
beitragsberechtigten Tieren; 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. a: Die Rückerstattung sollte nicht schon bei 
einer Verminderung von 20 Prozent verlangt werden, son-
dern erst wenn die Verminderung über 50 Prozent aus-
macht.  
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c. bei Wasser- und Elektrizitätsversorgungen und Erschlies-
sungen: die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung an-
geschlossener Gebäude, Kulturland oder der Anschluss 
nichtlandwirtschaftlicher Gebäude, sofern dieser im für die 
Beitragsverfügung massgebendes Vorhaben nicht vorgese-
hen war; 

d. die Verwendung von Kulturland zur Ausbeutung von Bo-
denschätzen oder für Deponien, sofern die Abbauphase in-
klusiv die Rekultivierung länger als 10 5 Jahre dauert; 

e. gewinnbringende Veräusserung; 

f. Nichterfüllung von Bedingungen und Auflagen; 

g. mangelnde Behebung der durch den Kanton festgestell-
ten Vernachlässigung der Bewirtschaftungs- und Unter-
haltspflicht innerhalb der eingeräumten Frist; 

h. Nichtbezahlung einer Tilgungsrate eines Investitionskre-
dites trotz Mahnung innerhalb von sechs Monaten nach der 
Fälligkeit; 

i. Gewährung einer Finanzhilfe auf Grund irreführender An-
gaben; 

j. Aufgabe der Selbstbewirtschaftung nach der Gewährung 
des Investitionskredites, ausser bei einer Verpachtung an 
einen Nachkommen; 

k. Verzicht auf den Gebrauch von Bauten, Einrichtungen, 
Maschinen und Fahrzeuge im Sinne des gestellten Gesu-
ches, die als einzelbetriebliche Massnahme mit Finanzhil-
fen an einen Grundeigentümer unterstützt wurden; oder  

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. d: Auch wenn die Abbauphase länger dauert, 
wird doch das betroffene Kulturland wieder zu Kulturland zu-
rückgeführt. Aus diesem Grund ist die Frist auf 10 Jahre zu 
erhöhen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. k: Wenn Finanzhilfen an Körperschaften wi-
derrufen werden, weil ein Grundeigentümer auf den Ge-
brauch verzichtet, wird dazu die unterstützte Körperschaft in 
Schwierigkeiten gebracht. Allenfalls müssen die Körper-
schaften in ihren Statuten eine entsprechende Verpflichtung 
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Justification / Remarques 
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l. wenn bei Projekten zur regionalen Entwicklung die in der 
Vereinbarung festgelegte Zusammenarbeit vorzeitig been-
det wird. 

2 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 
j kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb der 
Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes oder des Un-
ternehmens den Investitionskredit zu gleichen Bedingungen 
an den Nachfolger oder die Nachfolgerin übertragen, sofern 
dieser oder diese die Bedingungen nach Artikel 31 erfüllt, 
die verlangte Sicherheit gewährleistet und kein Ausschluss-
grund nach Artikel 3 Absatz 2 und 3 vorliegt. Absatz 1 
Buchstabe e bleibt vorbehalten. 

3 Der Gewinn nach Absatz 1 Buchstabe e entspricht der 
Differenz zwischen dem Veräusserungs- und dem Anrech-
nungswert. Abzüge für Realersatz, Steuern und öffentlich-
rechtlicher Abgaben sind zulässig. Die Anrechnungswerte 
sind in Anhang 8 festgelegt. Das BLW kann die Anrech-
nungswerte im Anhang 8 ändern. 

4 Die Rückforderung von Beiträgen nach Absatz 1 Buchsta-
ben a-d können gemäss dem Verhältnis der tatsächlichen 
zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer nach Arti-
kel 66 Absatz 6 berechnet werden. 

5 In Härtefällen kann Anstelle des Widerrufs eine Verzin-
sung von 3 Prozent des Investitionskredites verlangt wer-
den. 

zur Übernahme von Rückforderungen bei Verzicht auf den 
Gebrauch einfügen.  

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: In der Stellungnahme zum Agrarpaket 2020 hat 
der BEBV diese Regelung abgelehnt und an der vorherigen 
Regelung festgehalten (e. bei gewinnbringender Veräusse-
rung, wobei der Gewinn nach den Artikeln 31 Absatz 1, 32 
und 33 des BGBB berechnet wird; das BLW legt die Anrech-
nungswerte fest). Damalige Begründung: Damit muss eine 
neue Gewinnberechnung erstellt werden, obwohl evtl. be-
reits eine Gewinnberechnung gemäss BGBB erstellt worden 
ist. Es muss geklärt werden, ob für die Anrechnung des Rea-
lersatzes eine Frist beachtet werden kann, z.B. zwei Jahre 
(gemäss BGBB). Nachteilig ist, dass notwendige Ausbesse-
rungen nicht abgezogen werden können, was beim BGBB 
der Fall ist. Insgesamt dürfte es sich aber um wenige Fälle 
handeln.  

8. 7. Kapitel: Verwaltung der 
Investitionskredite 

1 Das Gesuch des Kantons für Bundesmittel ist nach Mass-
gabe des Bedarfs an das BLW zu richten. 

2 Das BLW prüft die Gesuche und überweist die rückzahl-
baren Bundesmittel im Rahmen der bewilligten Kredite an 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BEBV unterstützt. 
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Art. 70 Verwaltung der Bun-
desmittel 

den Kanton. 

3 Der Kanton meldet dem BLW bis zum 10. Januar fol-
gende Bestände des vorangehenden Rechnungsjahres per 
31. Dezember: 

a. den Gesamtbestand der Bundesmittel; 

b. die aufgelaufenen Zinsen; 

c. die liquiden Mittel; und 

d. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-
ten Investitionskredite. 

4 Er verwaltet die vom Bund zur Verfügung gestellten Bun-
desmittel mit unabhängiger Rechnung und legt dem BLW 
den Jahresabschluss bis Ende April vor. 

5 Er meldet dem BLW bis zum 15. Juli folgende Bestände 
per 30. Juni: 

a. die liquiden Mittel; und 

b. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-
ten Investitionskredite. 

Art. 71 Rückforderung und 
Neuzuteilung von Bundesmit-
teln 

1 Nach Rücksprache mit dem Kanton kann das BLW nicht 
benötigte Bundesmittel, welche den Betrag des zweifachen 
minimalen Kassabestandes während eines Jahres überstei-
gen, zurückfordern und: 

a. einem anderen Kanton zuteilen; oder 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BEBV unterstützt. 
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Proposition 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

b. bei ausgewiesenem Bedarf in die Betriebshilfe überfüh-
ren, sofern die entsprechende kantonale Leistung erbracht 
wird. 

2 Der minimale Kassabestand beträgt mindestens 2 Millio-
nen Franken oder 2 Prozent des Fonds-de-roulement. 

3 Werden die Bundesmittel einem anderen Kanton zuge-
teilt, so beträgt die Kündigungsfrist drei Monate. 

9. 8. Kapitel: Schlussbestim-
mungen 

Art. 72 Aufhebung eines ande-
ren Erlasses 

Die Strukturverbesserungsverordnung vom 7. Dezember 
1998 wird aufgehoben. 

Diese Anpassung wird vom BEBV unterstützt.  

Art. 73 Änderung eines anderen Erlasses 

Die Geoinformationsverordnung vom 21. Mai 2008 wird wie folgt geändert: 

Anhang 1 

Bezeichnung Rechts-
grundlage 

Zuständige Stelle 
(SR 510.62 Art. 8 
Abs. 1)  
[Fachstelle des 
Bundes] 
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Landwirtschaftli-
che Infrastruktur-
anlagen 

SR 913.1 
Art. 52 

Kantone  
[BLW] 

  A X Wird 
verge-
ben 

 

Diese Anpassung wird vom BEBV unterstützt.  
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Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Anhang 1 

Gefährdung der Besiedelungsdichte 

Die genügende Besiedelungsdichte in einem Gebiet des Berg- und Hügelgebietes ist gefähr-
det, wenn die Einwohnerzahl, die es braucht, um ein soziales Gefüge und eine dörfliche Ge-
meinschaft aufrechtzuerhalten, längerfristig nicht mehr sichergestellt ist. Die Beurteilung der 
Gefährdung erfolgt nach der folgenden Matrix: 

Matrix zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung:  

Kriterium Einheit 

Kl
ei

ne
 E

r-
sc

hw
er

ni
s 

M
itt

le
re

 E
r-

sc
hw

er
ni

s 

H
oh

e 
Er

-
sc

hw
er

ni
s 

Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 
% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 
> 1 
000 

500 – 
1 000 

< 500 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-
lemlos 

Mög-
lich 

Einge-
schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule Km < 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Km < 5 5-10 > 10 2  

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BEBV unterstützt. 
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Begründung / Bemerkung 
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Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs 1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum Km < 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: …..     

2  
1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  
Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 

 

Anhang 2 Richtwerte für die Tragbarkeit von Tiefbaumassnahmen 

Massnahmen des Tiefbaus gelten als schlecht tragbar, 
wenn die Restkosten der Landwirtschaft die folgenden 
Richtwerte überschreiten: 

Restkostenbelastung der Landwirtschaft 

Restkosten 
in Franken 
pro Einheit 

Einheit Anwendungsbereich, Masseinheit 

6 600 Ha umfassende gemeinschaftliche 
Massnahmen: 
Beizugsgebiet; gemeinschaftliche 
und einzelbetriebliche Massnahmen 
für Ackerbaubetriebe: LN der betei-
ligten Landwirte und Landwirtinnen. 

4 500 GVE gemeinschaftliche und einzelbe-
triebliche Massnahmen für Tierhal-
tungsbetriebe: durchschnittlicher 
Viehbestand (Rindvieh, Schweine, 
Geflügel usw.) der beteiligten Land-
wirte und Landwirtinnen. 

2 400 Normal-
stoss 

Bodenverbesserungen im Sömme-
rungsgebiet: 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BEBV unterstützt. 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

(NS) mittlere Bestossung der beteiligten 
Betriebe. 

33 000 An-
schluss 

Wasser- und Elektrizitätsversorgun-
gen im Berggebiet: 
Anzahl Anschlüsse, die der Dimen-
sionierung zu Grunde liegt. 

 

Anhang 3 Anrechenbare Kosten für die periodische Wiederin-
standstellung von Weganlagen 

Aufwand der Massnahme 

 

Kriterien Punkte 
 0 1 2 
a. Geländeneigung (Mit-
tel) 

<20%  20-40%  >40% 

b. Untergrund Gut Feucht Nass/ 
instabil 

c. Baumaterial Entfer-
nung 

<10km ≥10km -- 

d. Instandstellung / Er-
gänzung Entwässerung 

Nein Ja -- 

e. Instandstellung 
Kunstbauten (Brücken, 
Mauern, Böschungen) 

Nein Ja -- 

 

Die Summe der für die Kriterien a. bis e. erreichten Punkte 
ergibt den Aufwand der Massnahme. 

Abstufung der anrechenbaren Kosten nach Aufwand: 

Aufwand Punkte Anrechenbare Anrechenbare 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BEBV unterstützt. 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

total Kosten in 
Franken pro 
km 

Kosten in 
Franken pro 
km 

  Kiesweg Belagsweg 
Normal 0-1 25 000 40 000 
Mässiger 
Mehraufwand 

2-4 40 000 50 000 

Hoher Mehr-
aufwand 

5-7 50 000 60 000 

 

Anhang 4 

Bestimmung der Zusatzbeiträge für Tiefbaumassnahmen 

1. Abstufung der Zusatzbeiträge für Zusatzleistungen 

 

Bst.  +1% +2% +3% Beispiele 

a. Aufwertung von 
Kleingewässern 

Isolierte Revitali-
sierungen 

 

Lokale Revi-
talisierungen 
oder isolierte 
Ausdolungen 

Ausgedehnte 
Revitalisie-
rungen oder 
lokale Ausdo-
lungen 

Revitalisierungen: ökolo-
gische Aufwertung be-
gradigter Bäche 

b. Bodenschutz o-
der  Qualitätssi-
cherung von 
Fruchtfolgeflächen 
 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des Pe-
rimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 
 

Anpassung Bewirtschaf-
tungsmassnahmen, He-
cken, Günstreifen, Um-
setzung Generelles Ent-
wässerungsprojekt GEP 
etc. 
oder: 
Massnahmen zur Quali-
tätssicherung von 
Fruchtfolgeflächen 

 

 

 

 

 

 

Ziff. 1 Bst. a: Streichung analog Art. 25 
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Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

FFF (z.B. Erneuerung 
von Drainagen in FFF, 
Wiederherstellung 
von FFF, Verbesserung 
der Bodenfruchtbarkeit) 

c. Andere ökologi-
sche Massnahmen 
 

lokale fixe* Öko-
Elemente 
 

Ausgedehnte 
fixe* Öko-
Elemente 
 

ausgedehnte 
fixe* Öko- 
Elemente mit 
Vernetzung 
 

Anlage und/oder Siche-
rung von Biotopen, Habi-
taten, Hochstammobst-
bäumen, Feldbäumen, 
Trockenmauern, abge-
stufte Waldränder aus-
serhalb der LN, etc. 

d. Kulturlandschaf-
ten oder Bauten 
mit kulturhistori-
scher Bedeutung 
 

Erhaltung und 
isolierte Aufwer-
tung von charak-
teristischen 
Landschaftsele-
menten 
 

Kleinere Wie-
derherstel-
lung kulturel-
ler Bauten o-
der lokale 
Aufwertung 
von charakte-
ristischen 
Landschafts-
elementen 

grössere 
Wiederher-
stellung kul-
tureller Bau-
ten oder aus-
gedehnte 
Aufwertung 
von charakte-
ristischen 
Landschafts-
elementen 

Landschaftsprägende 
und erhaltungswürdige 
Bauten, historische 
Wege, Terrassenland-
schaften, Heckenland-
schaften, Kastanien-
haine, Wald – Weide, 
BLN-Gebiete, etc. 

e. Produktion von 
erneuerbarer Ener-
gie 

Deckung > 50% 
des Strom- oder  
Wärmebedarfs 
der Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 75% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 100% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Strom aus Anlagen wie 
Sonnenkollektoren, Was-
serkraftwerke, Windener-
gie, Biogasanlagen, 
Wärme aus Holzheizan-
lagen etc. 
Unterstützung der Anla-
gekosten gemäss Artikel 
106-1-c, 106-2-d, 107-1-
b LwG 
 

Einsatz ressour-
censchonender 
Technologien 
 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 
 

Ressourcenschonende 
Technologien mit ener-
gie- oder wassersparen-
der Technik, z. B. Tröpf-
chenbewässerung, So-
larpumpe, bedarfsge-
steuerte Anlage 
 

*fix = langfristig gesichert durch einen schriftlichen Vertag, z.B. im Grundbuch eingetragen 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

oder im Nutzungsplan ausgeschieden 

isoliert: Einzelmassnahme 

lokal: Massnahmen in einem Teilbereich des Perimeters 

ausgedehnt: Massnahmen über den gesamten Perimeter verteilt 
 

Anhang 4  2. Abstufung der Zusatzbeiträge für Wiederherstellungen 

Die Grundbeitragssätze können bei Wiederherstellungen 
nach Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 6 10 
Prozentpunkte erhöht werden.  

Kriterium für die Erhöhung ist die Betroffenheit 
(Ausmass/Verteilung) in Bezug zum Gemeindegebiet. 

 

3. Abstufung der Zusatzbeiträge für besondere 
Erschwernisse 

Kriterien: 

Ausmass Zusatzbeitrag 
Isolierte Wiederherstellungen +2% 
Lokale Wiederherstellungen +4% 
Ausgedehnte Wiederherstellungen +6% 

Anzahl erfüllte Kriterien Zusatzbeitrag 
1 Kriterium +1% 
2 Kriterien +2% 
3 Kriterien +3% 
Mindestens 4 Kriterien +4% 

Zu Ziff. 2: In Art. 25 Abs. 2 können die Beitragssätze bei 
Wiederherstellungen nach Elementarschäden und Sicherun-
gen um bis u 10 Prozentpunkten erhöht werden. Dies ist hier 
anzugleichen.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

a. Wegebau: Geeignetes Baumaterial (Kies) nicht in 
Projektnähe vorhanden (> 5 km Entfernung vom 
Perimeterrand) 

b. Erschwerte Transportbedingungen (Gewichtsbeschrän-
kungen, Heli-Transporte etc.) 

c. Untergrund mit mässiger Tragfähigkeit (CBR im Mittel < 
10%) oder Untergrund feucht (Sickerleitungen nötig) oder 
Entwässerung über die Schulter nur beschränkt möglich 

d. Untergrund verbreitet zu Rutschungen oder Sackungen 
neigend (Flysch)  

e. Gelände geneigt (im Mittel > 20%) oder stark coupiert 

f. Zusatzkosten infolge hohem Felsabtrag 

Anhang 5 

(Art. 3635 Abs. 1 und Art. 37 Abs. 1) 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für Hochbaumassnahmen 

1. Finanzhilfen für Ökonomiegebäude für raufutterverzehrende Tiere 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investitions-
kredit 

Hügelzone und 
Bergzone I 

Bergzonen 
II-IV 

Alle Zonen 

maximalen Beiträge pro Betrieb Fr.  155 000 215 000 - 

Stall pro GVE Fr.  1 700 2 700 6 000 

 

 

 

 

Zu Ziff. 1: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 
Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 
Erschwernisse beruht.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Futter- und Strohlager pro m3 Fr.  15 20 90 

Hofdüngeranlage pro m3 Fr.  22.50 30 110 

Remise pro m2 Fr.  25 35 190 

Mehrkosten aufgrund besonderer 
Erschwernisse 

% 40 50 - 

a. Befindet sich die, anrechenbare landwirtschaftliche Nutzfläche in verschiedenen Zonen, so 
gilt für die Berechnung der Finanzhilfen: 

- der Ansatz der Zone, in der mehr als zwei Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche liegen; 

- wenn die landwirtschaftliche Nutzfläche nicht zu mehr als zwei Dritteln in einer Zone liegt, 
der Mittelwert der Ansätze der mehrheitlich betroffenen Zonen. 

b. Die Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwernisse sind bei den maximalen Beiträgen je 
Betrieb nicht zu berücksichtigen. 

c. Remisen und Futter- und Strohlager werden auch bei Betrieben ohne raufutterverzehrende 
Tiere unterstützt. 

d. Ställe für Kaninchen werden mit den gleichen Ansätzen wie Ökonomiegebäude für raufut-
terverzehrende Tiere unterstützt. 

2. Finanzhilfen für Alpgebäude 

Massnahme  Angabe in Beitrag Investitionskredit  

Wohnteil Fr.  30 360 79 000 

Wohnteil; ab 50 GVE (gemolkene Tiere) Fr.  45 600 115 000 

Räume und Einrichtungen für die Käsefabrikation 
und -lagerung pro GVE (gemolkene Tiere) 

Fr.  920 2 500 

Stall, inklusive Hofdüngeranlage pro GVE Fr.  920 2 900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 
Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 
Erschwernisse beruht.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Schweinestall, inklusive Hofdüngeranlage 
pro Mastschweineplatz 

Fr.  280 650 

Melkstand pro GVE (gemolkene Tiere) Fr. 240 860 

Melkplatz pro GVE (gemolkene Tiere) Fr.  110 290 

Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwernisse % 50 - 

a. Für die Unterstützung von Räumen und Einrichtungen für die Käsefabrikation und -lage-
rung müssen pro GVE (gemolkene Tiere) mindestens 800 kg Milch verarbeitet werden. 

b. Pro GVE (gemolkene Tiere) wird höchstens ein Mastschweineplatz unterstützt. 

3. Investitionskredite für besonders tierfreundliche Ökonomiegebäude für Schweine und 
Geflügel 

Massnahme  Investitionskredit in Fr.  

Zuchtschweine inklusive Nachzucht und Eber pro GVE 6 600 

Mastschweine und abgesetzte Ferkel pro GVE 3 200 

Legehennen pro GVE 4 080 4 800 

Aufzucht- und Mastgeflügel sowie Truten pro GVE 5 700 

 

4. Investitionskredite für Wohnhäuser 

Massnahme  Investitionskredit in Fr.  

Neue Betriebsleiterwohnung mit Altenteil 200 000 

Neue Betriebsleiterwohnung 160 000 

Neuer Altenteil 120 000 

a. Der Investitionskredit beträgt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, jedoch 
höchstens der Pauschale für den Neubau. 

 

 

 

 

 

 
Zu Ziffer 3: Neu werden nur noch Ökonomiegebäude für 
Schweine und Geflügel mit Investitionskrediten unterstützt, 
die den BTS-Richtlinien entsprechen. Bei einer Unterstüt-
zung dieser Anpassung ist die Bedingung zu stellen, dass 
die jährlichen BTS-Beiträge im gleichen Umfang auch für die 
Zukunft zugesichert werden.  

Der Betrag für Legehennen pro GVE ist von 4 080 auf 4 800 
Franken zu erhöhen.  

 

 
Zu Ziff. 4: Nicht nur neue Wohnungen sind mit Investitions-
krediten zu unterstützen. Auch sinnvolle Sanierungen müs-
sen ermöglicht werden.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

b. Pro Betrieb ist die Unterstützung auf maximal zwei Wohnungen (Betriebsleiterwohnung 
und Altenteil) beschränkt. 

5. Finanzhilfen für Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung 

 

 

 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investitions-
kredit 

Hügelzone und 
Bergzone I 

Bergzonen 
II-IV und 
Sömmerung 

Alle Zonen 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von eigenen und regio-
nalen landwirtschaftlichen Produk-
ten (einzelbetriebliche Mass-
nahme) 

% 28 31 50 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von regionalen landwirt-
schaftlichen Produkten (gemein-
schaftliche Massnahme) 

% 30 33 50 

 

6. Investitionskredit für weitere Hochbaumassnahmen 

Der Investitionskredit beträgt für folgende Massnahmen maximal 50 Prozent der 
anrechenbaren Kosten: 

a. Produktion von Spezialkulturen, Gartenbau-, Pilz-, Sprossen- und ähnlichen 
Produktionsbetriebe; 



 
 

91/139 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

b. Fischerei- oder Fischzuchtbetriebe; 

c. Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Bereich; 

d. gemeinschaftliche Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse. 

 

 

7. Finanzhilfen für Grundlagenbeschaffungen 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag Investitionskredit 

Talzone 
Hügelzone 
und Bergzone 
I 

Bergzonen II-IV 
und Sömmerung 

Alle Zonen 

Beschaffung von 
Grundlagen für 
gemeinschaftliche 
Massnahmen 

% 27 30 33 50 

 

Anhang 6 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-
baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtprojekts 0 
Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen Tätigkeit 20 
Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftli-
cher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 
Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt werden Mindestens 5 

Diese Anpassung wird vom BEBV unterstützt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 7 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für zusätzliche Strukturverbesserungsmass-
nahmen 

1. Investitionskredite für Starthilfe 

a. Die Höhe der Starthilfe wird aufgrund der Betriebsgrösse abgestuft. Die Pauschale beträgt 
für Betriebe mit einer SAK 100 000 125 000 Franken und steigt anschliessend in Stufen von 
25 000 Franken je zusätzliche halbe SAK. 

b. In Gebieten nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben b und c erhalten auch Betrieben unter ei-
ner SAK eine Starthilfe von 75 000 100 000 Franken. 

c. Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreiberin eines Fischerei- oder Fisch-
zuchtbetriebes erhalten eine Starthilfe von 110 000 Franken. 

2. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders 
umwelt- und tierfreundlichen Produktion (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 1) 

2.1. Reduktion der Ammoniakemissionen 

Massnahme 
Beitrag 
in Fr.  

Investitionskredit 
in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in Fr.  Frist bis Ende 

Laufgänge mit Quergefälle und 
Harnsammelrinne pro GVE 

120 120 120 2030 2024 

Erhöhte Fressstände pro GVE 70 70 70 2030 2024 

Abluftreinigungsanlagen pro GVE 500 500 500 2030 2024 

Anlagen zur Gülleansäuerung pro 
GVE 

500 500 500 2030 

Abdeckung von bestehenden 
Güllelager pro m2 

30 - 20 2030 

Anlagen zur Reinigung der Abluft und zur Ansäuerung der Gülle werden nur unterstützt, 

 

 

 

 
Zu Ziff. 1 Bst. a und b: Der Betrag für die Starthilfe muss auf 
dem aktuellen Niveau gehalten werden. Dies ist ebenso mit 
der aktuellen Kostensteigerung zu rechtfertigen.  

Die Starthilfe soll im Rahmen dieser Revision reduziert wer-
den. Dies macht aus Sicht des BEBV keinen Sinn, zumal die 
Übernahmekosten nicht gesunken sind und auch nicht sin-
ken werden. Deshalb beantragen wir folgende Pauschalen: 

0.60 - 0.99     100000.- 

1.00 – 1.49    125000.- 

1.50 – 1.99    150000.- 

2.00 – 2.49    175000.- 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a. Die betroffene Stallbaute wurde vor dem 31. Dezember 2020 erstellt. 

b. Die auf dem Betrieb anfallenden Mengen an Phosphor und Stickstoff übersteigen auch 
nach dem Stallbau den ausgewiesenen Pflanzenbedarf nicht. 

c. Nach Erstellung der Stallbaute können die Ammoniakemissionen je Hektare landwirt-
schaftlicher Nutzfläche gegenüber vorher nach dem Berechnungsmodell Agrammon um min-
destens 10 Prozent reduziert werden. 

2.2. Reduktion der Schadstoffbelastung 

Massnahme 
Angabe 
in  

Beitrag 
Investiti-
onskredit 
in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in 
Fr.  

Frist bis 
Ende 

Füll- und Waschplatz von Spritz- und 
Sprühgeräten pro m2 

%Fr.  
100 
25% 

100 50% 5000 2030 

Anlage zur Lagerung oder Behand-
lung des Reinigungswasser von Füll- 
und Waschplätzen 

%Fr.  
5 000 
25% 

5 000 
50% 

5000 2030 

Pflanzung von robusten Stein- und 
Kernobstsorten pro ha 

Fr.  7 000 7 000 7 000 2030 

Pflanzung von robusten Rebsorten 
pro ha 

Fr.  10 000 10 000 10 000 2030 

Sanierung von durch polychlorierte 
Biphenyle (PCB) belastete Ökonomie-
gebäude 

% 25 50 25 2026 2030 

a. Die anrechenbare Fläche für ein Füll- und Waschplatz beträgt maximal 80 m2 . 

b. Die Anforderungen an die baulich-technische Ausführung und an den Betrieb der Füll- und 
Waschplätze sind gemäss den Angaben der kantonalen Fachstelle für Pflanzenschutz oder 
Gewässerschutz umzusetzen. 

 

Massnahmen, die dazu beitragen die Ammoniakemissionen 
zu reduzieren, haben aktuell durch die Umsetzung der Pa. 
Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. Aus diesem Grund sind 
gerade solche Massnahmen noch weiter zu unterstützen und 
die Frist analog der Verlustreduktion bis 2030 zu setzen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2.2: Bisher wurden die Füll- und Waschplätze anteil-
mässig unterstützt: 25% Bundesbeitrag und 50% Investiti-
onskredit. In Anbetracht der von Betrieb zu Betrieb unter-
schiedlich hohen Kosten, je nach Form des Waschplatzes 
(Waschwasser in Güllegrube oder teurere Verdunstungsein-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

c. Das BLW bestimmt die finanzhilfeberechtigten Sorten. 

d. Die Pflanzung von Stein- und Kernobstsorten wird nur unterstützt, wenn es sich dabei um 
Obstanlagen nach Artikel 22 Absatz 2 der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7. 
Dezember 1998 handelt. 

e. Die minimale Fläche für die Pflanzung beträgt 50 Aren. 

f. Bei der Sanierung von PCB sind Kosten für die Schadstoffbeprobung, die bauliche Schad-
stoffsanierung sowie die Entsorgung anrechenbar. 

g. Die Unterstützung der Sanierung von PCB wird bis 2030 befristet. 

2.3. Heimat- und Landschaftsschutzes 

 

Die Mehrkosten für besondere Einpassung der Gebäude müssen anhand eines Kostenver-
gleichs belegt werden. Anliegen des Landschaftsschutzes ausserhalb eines Bundesinventars 
können berücksichtigt werden, sofern eine entsprechende kantonale Strategie vorgelegt 
wird. 

2.4. Klimaschutz 

Massnahme Angabe 
in  

Beitrag Investitionskredit 

Mehrkosten für besondere Einpassung landwirtschaftli-
cher Gebäude und für denkmalpflegerische 
Anforderungen 

% 25 50 

Rückbau vom rechtskonformen landwirtschaftlichen 
Ökonomiegebäude ausserhalb der Bauzone pro m3 
umbauter Raum 

Fr.  5 5 

richtung) ist eine anteilsmässige Unterstützung einer pau-
schalen Unterstützung vorzuziehen.  

Massnahmen, die dazu beitragen die Risiken beim Einsatz 
von Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, haben aktuell durch 
die Umsetzung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. 
Aus diesem Grund sind gerade solche Massnahmen noch 
weiter zu unterstützen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

 

 

Nur für Bauten, Anlagen und Einrichtungen, die nicht über andere Förderprogramme des 
Bundes wie die kostenorientierte Einspeisevergütung gefördert werden. 

 

 

3. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zusammenarbeit (Art. 1 
Abs. 1 Bst. d Ziff. 2) 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investiti-
onskredit 

Tal-
zone 

Hügel-
zone und 
Bergzone 
I 

Bergzonen 
II-IV und 
Sömme-
rung 

Alle Zo-
nen 

Gemeinschaftliche Initiativen zur Sen-
kung der Produktionskosten 

% 27 30 33 50 

Aufbau von land- und gartenbaulichen 
Selbsthilfeorganisationen im Bereich 
der marktgerechten land- und garten-
baulichen Produktion und Betriebsfüh-
rung oder die Erweiterung von deren 
Geschäftstätigkeit 

% - - - 50 

Gemeinschaftliche Anschaffung von 
Maschinen und Fahrzeuge 

% - - - 50 

 

4. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaftlicher Betriebe 

Massnahme Bundesbei-
trag in % 

Investitions-
kredit in % 

Bauten, Anlagen und Einrichtungen zur Produktion oder 
zur Speicherung nachhaltiger Energie mehrheitlich zur 
Eigenversorgung 

25 50 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

und Grundstücke (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 3) 

 

Massnahme Investitionskredit 
in % 

Erwerb landwirtschaftlicher Gewerben von Dritten durch Pächter und Pächterin-
nen 

50 

Anhang 8 

Rückerstattung bei gewinnbringender Veräusserung 

Berechnung des massgebenden Anrechnungswertes 

Gegenstand Berechnung 
Landwirtschaftliche Nutzfläche, Wald und 
Alprechte 

achtfacher Ertragswert 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die nicht mit Finanzhilfen unter-
stützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die beim Neubau mit Beiträgen 
unterstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen, abzüglich der Beiträge 
von Bund und Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die beim Umbau mit Beiträgen 
unterstützt worden sind 

Buchwert vor der Investition, zuzüglich Erstel-
lungskosten und wertvermehrender Investitio-
nen, abzüglich der Beiträge von Bund und 
Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die mit Investitionskrediten un-
terstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen 

Die Anrechnungswerte gelten für die Veräusserung eines Betriebs oder eines Betriebsteils. 
Bei der Veräusserung eines Betriebs werden die Anrechnungswerte zusammengezählt. 

Diese Anpassung wird vom BEBV unterstützt.  

Anhang 9 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Diese Anpassung wird vom BEBV unterstützt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-
baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtpro-
jekts 

0 

Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen 
Tätigkeit 

20 

Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirt-
schaftlicher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 
Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt 
werden 

Mindestens 5 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BEBV unterstützt grundsätzlich die Anpassungen in der SBMV.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Betriebsgrösse 1 Betriebshilfedarlehen werden nur ausgerichtet, wenn auf 
dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens einer Stand-
arbeitskraft (SAK) besteht. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK:  

a. für Betriebshilfedarlehen in den Bergzonen III und IV zur 
Sicherung der Bewirtschaftung; 

b. Für Betriebshilfedarlehen in Gebieten des Berg- und Hü-
gelgebiets zur Sicherung einer genügenden Besiedelungs-
dichte. 

3 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besie-
delung nach Absatz 2 Buchstabe b für die Abgrenzung von 
gefährdeten Gebieten sind in Anhang festgelegt. 

4 Ergänzend zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-
verordnung vom 7. Dezember 1998 können werden die 
SAK-Faktoren der Verordnung über das bäuerliche Boden-
recht vom 4. Oktober 1993 angewendet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Für eine realistischere Beurteilung des tatsächli-
chen Arbeitsanfalls auf einem Landwirtschaftsbetrieb sind 
die zusätzlichen Faktoren des BGBB zusätzlich anzuwen-
den. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Aufgehoben   

Art. 4 Ausbildungsanforderung 
Persönliche Voraussetzungen 

1 Die Betriebshilfedarlehen werden natürlichen Personen 
gewährt, die den Betrieb selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden 
Betriebshilfedarlehen auch Eigentümern und Eigentümerin-
nen gewährt, die den Betrieb durch den Partner oder die 
Partnerin bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Betriebshilfedarlehen ge-
währt, wenn sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen 
Personen sind, die nach dieser Verordnung Betriebshil-
fedarlehen erhalten können, sind und wenn diese natürli-
chen Personen mindestens über zwei Drittel der Stimm-
rechte und bei Kapitalgesellschaften zusätzlich über zwei 
Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Für Betriebshilfedarlehen nach Artikel 1 Absatz 1 Buch-
staben a und b müssen Bewirtschafter oder Bewirtschafte-
rin eines landwirtschaftlichen Betriebes über eine der fol-
genden Qualifikationen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 
einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 
des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 
(BBG); 

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 
mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; o-
der 

Der bisherige Titel «Persönliche Voraussetzungen» ist für 
den Inhalt aussagekräftiger. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

c. eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirtschaftli-
chen Spezialberuf. 

5 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 
der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 1 
erfüllen. 

6 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-
folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-
satz 1 gleichgestellt. 

7 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-
folgreiche Betriebsführung fest. 

Art. 5 Abs. 2 und 3 1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers 1 000 000 
600 000 Franken, so wird kein Betriebshilfedarlehen nach 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b gewährt. 

2 Aufgehoben 

3 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

Zu Abs. 1: Bezüglich der Vermögensgrenze ist die Rege-
lung, wie sie bis zum 1. Januar 2021 gegolten hat, wieder 
einzuführen (jedoch mit Beibehaltung der Grenze von 
1'000'000 Franken). Beim veranlagten steuerbaren Vermö-
gen bestehen teilweise grosse Unterschiede zwischen den 
Kantonen, die zu Missstimmungen führen könnten. Das ver-
anlagte steuerbare Vermögen als Basis wird dazu führen, 
dass Gesuchsteller je nach Kanton unterschiedlich behan-
delt werden. Zudem könnte es in Einzelfällen vorkommen, 
dass heute nur eine Veranlagung vorliegt, die mehrere Jahre 
zurückliegende Steuerjahre betreffen, was dann evtl. nach-
teilig ist für den Landwirt/die Landwirtin. 

 

Art. 6 Abs. 4 4 Die letzte Umschuldung muss mindestens drei Jahre zu-
rückliegen. 

Verringerung von 10 auf 3 Jahre erhöht die Flexibilität in der 
Finanzierung: Wirtschaftlich leistungsfähige Betriebe (wird si-
chergestellt durch andere Artikel) können so schneller von 
Umschuldung profitieren. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 11 Buchhaltungspflicht Während der Laufzeit der Darlehen sind dem Kanton auf 
Verlangen Buchhaltungen einzureichen. 

Es ist sinnvoll bei einfacheren Betrieben und kleineren Beträ-
gen auf das Obligatorium einer Betriebsbuchhaltung zu ver-
zichten.  

 

Art. 13 Abs. 3 3 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 
a oder c kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb 
der Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes das Be-
triebshilfedarlehen zu gleichen Bedingungen an die Nach-
folgerin oder den Nachfolger übertragen, sofern diese oder 
dieser die tragbare Belastung nach Artikel 7 Absatz 2 und 
die verlangte Sicherheit gewährleistet. Artikel 15 bleibt vor-
behalten. 

Der BEBV unterstützt diese Anpassung, die zu einer Erleich-
terung von Handänderungen ausserhalb der Familie führen 
kann und die Abwicklung für den aufgebenden Betrieb ver-
einfachen. Die massgeblichen Sicherstellungskriterien wie 
Tragbarkeit und Risikodeckung sind nach wie vor gewähr-
leistet. 

 

Art. 14 Abs. 1, 3 und 4 1 Die verfügende Behörde bestimmt die Frist für die Rück-
zahlung des Darlehens. Sie beträgt höchstens 20 Jahre, für 
Darlehen bei Betriebsaufgabe höchstens 10 Jahre. Ein Auf-
schub und die Stundung der Rückzahlung sind innerhalb 
der maximalen Fristen zulässig. 

3 Aufgehoben 

4 Aufgehoben 

Der BEBV unterstützt diese Anpassung.   

Anhang 

Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung 

Kriterium Einheit 
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Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 
% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom BEBV unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 
> 1 
000 

500 – 
1 000 

< 500 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-
lemlos 

Mög-
lich 

Einge-
schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule Km < 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs Km < 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum Km < 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: …..     

2  
1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  
Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BEBV ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen.   
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BEBV unterstützt den neuen Artikel 27abis und den Bst. g von Art. 35a nicht und wünscht die genannten Artikel wie bisher zu belassen.  

Der BEBV fordert, dass die gesetzlichen Änderungen, die eine Klimareserve zur Glättung des Angebots ermöglichen, vorgenommen werden. Die aktuelle 
Situation führt dazu, dass Schweizer Weine bei schwachen Ernten Marktanteile verlieren, was den Markt anspannt und den Druck auf die Preise erhöht. 
Diese Marktanteile sind anschließend nur schwer zurückzugewinnen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 27abis (neu) Maximaler 
Weinbereitungsertrag für 
Schweizer Weine 

1 Der maximale Weinbereitungsertrag für Schweizer Weine 
darf 80 Liter Wein pro 100 kg Trauben nicht überschreiten. 

2 Die Kantone können für KUB-Weine einen Höchstertrag 
festlegen, der niedriger als 80 Liter Wein pro 100 kg Trau-
ben ist. 

Der BEBV schätzt den maximalen Weinbereitungsertrag für 
Schweizer Weine von maximal 80 Liter Wein pro 100 kg 
Trauben als nicht zielführend ein. In der Praxis ist diese Pro-
zentzahl kaum erreichbar. Ein Wein, der aus solchen Werten 
gewonnen wird, wird von minderer Qualität sein. Eine ent-
sprechende Regelung führt zu einem administrativen Mehr-
aufwand, insbesondere wenn es kantonale Unterschiede ge-
ben wird. Das Ziel ist es, die administrative Belastung für die 
Önologen so gering wie möglich zu halten.  

In jedem Fall und aus Transparenzgründen für die gesamte 
Branche sollte man den Begriff «klarer Wein» verwenden. 
Damit ist der gefilterte Wein gemeint, der bereit ist, in Fla-
schen abgefüllt zu werden. Erst in diesem Schritt ist der 
Wein fertig und wird vermarktet. 

 

Art. 35a Buchst. g (neu) Die Kontrollstelle hat ferner die folgenden Pflichten: 

g. (neu) Sie führt und aktualisiert die Isotopendatenbank 
der Schweizer Weine gemäss Artikel 35b. 

Der BEBV ist der Ansicht, dass die Führung und Aktualisie-
rung der Isotopendatenbank, wie das Entnehmen der Wein-
traubenproben für die Herstellung der Referenzweine, in den 
Zuständigkeitsbereich von Agroscope gehören sollte. Eine 
zentrale Verwaltung durch Agroscope ermöglicht es neue 
Auflagen, zusätzliche Kosten und die Belastung durch Kon-
trollen zu begrenzen. 

 



 
 

105/139 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 35b (neu) Isotopendaten-
bank der Schweizer Weine 

1 Die Isotopendatenbank der Schweizer Weine enthält die 
Analyseergebnisse von repräsentativen und authentischen 
Referenzweinen der Schweizer Weinwirtschaft. 

2 Das Entnehmen der Weintraubenproben für die Herstel-
lung der Referenzweine und deren Verarbeitung zu Wein 
fällt in den Zuständigkeitsbereich von Agroscope. 

Die Datenbank muss sinnvoll genutzt werden, indem man 
insbesondere die geltenden Gesetze zu den bekannten Ver-
schnitt- und Zusammensetzungsrechten berücksichtigt. 

 

 

Art. 3, Abs. 1 Bst. a 1 Als Erneuerung gilt: 

a. die Wiederbepflanzung einer Rebfläche nach einem 
weniger als zehn Jahre dauernden Unterbruch der 
Bewirtschaftung; 

Der BEBV wünscht die Streichung des Art. 4 Abs. 1 Bst. a.  

Die Streichung der Anforderung innerhalb zehn Jahren neu 
zu bepflanzen wird keine negativen Auswirkungen auf die 
Qualität der Weinberge haben und gewährt den Winzern die 
nötige Flexibilität in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Diese 
Problematik, die in der Vergangenheit kaum Anlass zur 
Sorge gab, könnte in den kommenden Jahren vermehrt auf-
treten, wenn sich schlechte oder unrentable Ernten häufen. 
Ein Winzer kann gezwungen sein seine Weinberge zu roden, 
wenn er die Arbeitskosten und die Kosten für den gesetzlich 
vorgeschriebenen Unterhalt nicht mehr decken kann. Ab-
satzschwierigkeiten sind aktuell ein Grund für die Rodung 
von Weinbergen. Des tritt bereits heute auf. Wer rodet und 
sich die Möglichkeit einer Neubepflanzung offenhält, bean-
tragt keine Subvention und erhält daher auch keine Prämie 
für die endgültige Rodung. Er muss also die Möglichkeit ha-
ben, jederzeit wieder zu pflanzen, da sich die Exposition des 
Bodens, dessen Qualität und Bodenfruchtbarkeit nicht än-
dern. Daher soll diese Schwelle gesenkt werden, wie es in 
der Europäischen Union der Fall ist. 

 

Art. 5 Abs. 2 2 Wird die Bewirtschaftung einer Rebfläche während mehr 
als zehn Jahren unterbrochen, so fällt die Zulassung dahin. 

Analog Kommentar zu Art. 3 Abs. 1 Bst. a  

Nicht in Vernehmlassung: 1 Landweine sind Weine, die mit dem Namen des Landes 
oder eines Landesteils, dessen Ausdehnung grösser ist als 

Der BEBV wünscht, dass die Entsprechung von °Brix in  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 22 die eines Kantons, bezeichnet sind. Sie müssen folgenden 
Anforderungen genügen: 

a. Die Trauben werden im geografischen Gebiet geerntet, 
das den Wein bezeichnet. 

b. Der erforderliche natürliche Mindestzuckergehalt beträgt 
14,4 °Brix / XX° Oechsle für weisse Gewächse und 15,2 
°Brix für rote Gewächse. 

c. Der Flächenertrag ist für weisse Gewächse auf 1,8 
kg/m2 und für rote Gewächse auf 1,6 kg/m2 begrenzt. 

2 Die Rebflächen, welche die Bewirtschafterin oder der Be-
wirtschafter zur Produktion von Landwein nutzen will, muss 
sie oder er dem Kanton bis spätestens zum 31. Juli 
XX.XX.XXXX des Erntejahres melden. 

 

°Oechsle hinzugefügt wird. 

Art. 22 Abs. 2 Landwein: Der BEBV fordert, dass das Melde-
datum verschoben wird. Die Rebfläche, die vom Bewirtschaf-
ter für die Produktion von Landwein verwendet wird, muss 
dem Kanton spätestens am xx.xx.xxxx (noch zu definieren) 
des Erntejahres gemeldet werden. 

 

Dieser Artikel besagt, dass, wenn die Flächen nicht bis zum 
31. Juli gemeldet werden, wird die AOC-Quote als endgültig 
produzierte Kategorie gelten. Dasselbe gilt für die umge-
kehrte Richtung: Eine als VDP angekündigte Parzelle kann 
nicht wieder als AOC eingestuft werden, auch wenn die 
Charge und der Grad der Trauben dies letztendlich erlauben 
würden. Diverse Gründe können dazu führen, dass der Win-
zer/die Winzerin VDP-Wein macht, z.B. Überlastung, Nicht-
erreichen der AOC-Grade, kommerzielle Gründe, etc. Er/Sie 
darf dann die AOC-Quote nicht überschreiten, d. h. 1 kg pro 
m2 wie im Fall von 2020. 

Das Meldedatum, der 31. Juli, ist nicht angemessen, um sich 
bereits festzulegen. Der Winzer sollte die Möglichkeit haben, 
die Klassifizierungskategorie bis zum Zeitpunkt der Lieferung 
in den Weinkeller zu wählen. Der Klimawandel kann z.B. die 
Schätzung der Charge der Reben erschweren. Hitzewellen 
oder im Gegenteil starke Regenfälle können die Menge und 
die Qualität der Ernte stark beeinflussen. 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24 

1 Schweizer Tafelweine sind Weine aus in der Schweiz ge-
ernteten Trauben, deren erforderlicher natürlicher Mindest-
zuckergehalt 13,6 °Brix / XX° Oechsle für weisse Ge-
wächse und 14,4 °Brix / XX° Oechsle für rote Gewächse 
beträgt. 

Der BEBV wünscht, dass die Entsprechung von °Brix in 
°Oechsle hinzugefügt wird. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24b 

1 Die Kantone stellen jeder Eigentümerin und jedem Eigen-
tümer oder jeder Bewirtschafterin und jedem Bewirtschafter 
für bestockte Rebflächen, die im Rebbaukataster nach Arti-
kel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für die Weinerzeugung 
bestimmt sind, eine Bescheinigung aus, die die Trauben-
höchstmengen festlegt, die für die Produktion von Wein ver-
wendet werden dürfen (Traubenpass). 

2 Der Traubenpass enthält mindestens die folgenden Infor-
mationen: 

a. den Namen der Eigentümerin oder des Eigentümers oder 
der Bewirtschafterin oder des Bewirtschafters; 

b. die Rebsorten; 

c. pro Rebsorte die erlaubten Weinklassen nach den Arti-
keln 21–24 und, sofern relevant, die zugelassenen Höchst-
mengen, ausgedrückt in kg oder Liter Trauben; 

d. den Namen der Gemeinde, aus der die Trauben stam-
men, und, wenn es der Kanton vorsieht, sämtliche zusätzli-
chen Bezeichnungen von geografischen Einheiten, die klei-
ner als eine Gemeinde sind; 

e. die Fläche der Grundstücke in m2; 

f. eine eindeutige Kennnummer. 

3 Werden auf einer bestockten Rebfläche, die im Rebbau-
kataster nach Artikel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für 
die Weinerzeugung bestimmt ist, auch Trauben produziert, 
die einem anderen Zweck als der Weinbereitung dienen, so 
wird diese Traubenmenge der Traubenhöchstmenge der 
von der Eigentümerin oder dem Eigentümer oder von der 

Zu Art. 24b : Es muss die Möglichkeit bestehen die Produkti-
onsrechte in Litern und in Kilogramm auszudrücken.  

Zu Abs. 3 :  

Die Ernte von Tafeltrauben ist heute in den Traubenpass in-
tegriert.  

Dem Konsumenten Tafeltrauben anzubieten, hat keinen Ein-
fluss auf die Qualität des Weins, umso mehr, wenn ein Wein-
berg aufgrund von gefüllten Lagerbeständen keine Weinlese 
macht. Der BEBV fordert deshalb, den Kantonen zu erlau-
ben, die Marge zwischen der Bundesquote und der kantona-
len Quote für die Herstellung von Tafeltrauben zu nutzen. 
Dies würde es ermöglichen, die gewünschte Qualität mit der 
Bundesquote zu garantieren und die kantonalen Quoten bei-
zubehalten, die vor einer Überproduktion schützen und es 
den Winzern gleichzeitig erlauben, Trauben zum Verkauf an-
zubieten. Dies entspricht zudem einer Nachfrage des Konsu-
menten, lokale Trauben kaufen zu können. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Bewirtschafterin oder dem Bewirtschafter gewählten Wein-
klasse angerechnet. 

4 Die Kantone können die Marge zwischen der Bundes-
quote und der kantonalen Quote für die Herstellung von Ta-
feltrauben verwenden. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BEBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a (neu) Bewilligungen für 
den Umgang mit potenziellen 
Quarantäneorganismen aus-
serhalb geschlossener Sys-
teme 

 

1 Hat das zuständige Bundesamt ein Verbot des Umgangs 
mit potenziellen Quarantäneorganismen nach Artikel 23 
Buchstabe a festgelegt, so kann es, sofern eine Ausbrei-
tung ausgeschlossen werden kann, auf Gesuch hin den 
Umgang mit potenziellen Quarantäneorganismen aus-
serhalb geschlossener Systeme zu den Zwecken nach Arti-
kel 7 Absatz 1 bewilligen. 

2 Die Bewilligung regelt insbesondere: 

a. Menge der Organismen, mit denen umgegangen werden 
darf; 

b. Dauer der Bewilligung; 

c. Ort und Bedingungen, unter denen die Organismen auf-
zubewahren sind; 

d. Wissenschaftliche und technische Fähigkeiten, über die 
das ausführende Personal verfügen muss; 

e. Auflage, dass bei der Einfuhr und beim Standortwechsel 
die Bewilligung der Sendung beiliegen muss; 

Der BEBV unterstützt die Anpassung.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

f. Auflagen, um das Risiko einer Ansiedlung und Ausbrei-
tung des Organismus zu minimieren. 

Art. 60 Abs. 3 Bst. b 3 Kein Pflanzenpass ist erforderlich: 

b. für das Inverkehrbringen von Waren direkt an Endver-
braucherinnen und Endverbraucher, welche die Waren 
nicht zu beruflichen oder gewerblichen Zwecken verwen-
den; ein Pflanzenpass ist hingegen erforderlich, wenn die 
Waren mit Fernkommunikationsmitteln bestellt worden sind 
und weder vom Betrieb selber ausgeliefert werden noch 
von den Endverbraucherinnen und Endverbraucher abge-
holt werden. 

Der BEBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 75 Abs. 3bis (neu) 3bis (neu) Das zuständige Bundesamt kann festlegen, dass 
der Pflanzenpass weitere Elemente enthalten muss für Wa-
ren, die einen Befallsherd oder eine Pufferzone nach Artikel 
15 oder eine Befallszone oder eine Pufferzone nach Artikel 
16 nicht verlassen dürfen. 

Der BEBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 80 Abs. 4 4 Sie müssen dem EPSD jährlich die Produktionsparzellen 
und die Produktionseinheiten sowie die dort produzierten 
Waren nach Artikel 60 innerhalb der vom EPSD festgeleg-
ten Frist melden. Eine Meldung ist auch nötig, wenn ein Be-
trieb im betreffenden Jahr keine solchen Waren produziert 
oder in Verkehr bringt oder für keine Waren einen Pflanzen-
pass ausstellt. 

Der BEBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 107 Gegen Verfügungen, die gestützt auf Artikel 10 Absatz 4, 
14 Absatz 4, 51, 55 Absätze 4 und 5 oder 56 Absatz 2 er-
lassen werden, kann innert zehn Tagen beim zuständigen 
Bundesamt Einsprache erhoben werden. Dies gilt auch für 
Verfügungen, die gestützt auf Bestimmungen erlassen wer-
den, welche vom zuständigen Bundesamt nach Artikel 23 

Der BEBV unterstützt die Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Buchstaben e oder g festgelegt worden sind. 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BEBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 42 Abs. 1 und 6 1 Futtermittelunternehmen und Betriebe der Primärproduk-
tion dürfen nur Futtermittel aus Betrieben verwenden, die 
gemäss Artikel 47 registriert oder gemäss Artikel 48 zuge-
lassen sind. 

6 Es kann Bestimmungen über die Produktion von Futter-
mitteln in einem Betrieb der Primärproduktion für den Ei-
genbedarf erlassen. 

Der BEBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 44 Abs. 1 1 Futtermittelunternehmen, die Futtermittel herstellen, ein-
führen, befördern, lagern oder in Verkehr bringen, müssen 
ein ständiges schriftliches Verfahren gemäss den HACCP-
Grundsätzen durchführen und aufrechterhalten. Dies gilt 
auch für Betriebe der Primärproduktion, die nach Artikel 47 
Absatz 2 registriert oder zugelassen sind. 

Der BEBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 46 Abs. 2 2 Für Betriebe der Primärproduktion von Futtermitteln sind 
die Registrierungspflicht und das Meldeverfahren durch die 
Bestimmungen von Artikel 3 der Verordnung vom 23. No-
vember 2005 über die Primärproduktion geregelt. 

Der BEBV unterstützt die Anpassung.   

Art. 47 Abs. 2 2 Betriebe der Primärproduktion, die Futtermittel unter Ver-
wendung von Futtermittelzusatzstoffen, mit Ausnahme von 
Silierzusatzstoffen, oder von Vormischungen, die solche 
enthalten, erzeugen, müssen diese Tätigkeit dem BLW 

Der BEBV unterstützt die Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

zwecks Registrierung oder Zulassung melden. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Grundsätzlich begrüsst der BEBV die Stossrichtung der vorliegenden Anpassungen der Verordnung. Ein leichter Ausbau der Mittel für die Forschung scheint 
angebracht. Für die Förderung gefährdeter Schweizer Rassen sind die finanziellen Mittel aber zu erhöhen. Es ist unverständlich, dass das Freiberger-Pferd 
sein bestehendes Budget für die Förderung anderer Rassen zur Verfügung stellen soll. 

Es ist legitim, dass alle Schweizer Nutztierrassen unterstützt werden. Aber in diesem System mit einem Gefährdungsstatus, der auf Globalindizes beruht, 
erhält eine Rasse, je grösser die Anstrengungen zur Verbesserung und Steigerung ihrer Population sind, weniger Unterstützung vom Bund. Das ist unlo-
gisch und kontraproduktiv.  

Diese neue Unterstützung einheimischer Rassen darf nicht zulasten der Freibergerrasse gehen, der einzigen und letzten einheimischen Pferderasse. Dieser 
besondere Status rechtfertigt alleine schon die Beibehaltung von Artikel 24. Der BEBV verlangt, dass die Mittel für den Erhalt der Freibergerrasse gegenüber 
heute nicht gekürzt werden. Die beiden Bedingungen Fremdblutanteil und Grad der Blutverwandtschaft gemäss Artikel 23 würden einen Grossteil der Frei-
bergerpferde vom Beitrag für die Erhaltung von Schweizer Rassen ausschliessen, während der Beitrag gegenüber heute gleichzeitig halbiert würde. 

Der Senkung des Höchstbetrages für Projekte mit Kryomaterial wird zugestimmt.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 23 Sachüberschrift sowie 
Abs. 1 Bst. b und c (neu), 2, 3 
Bst. c (neu) und 4 

Grundsatz 

1 Es werden Beiträge ausgerichtet für: 

b. die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probematerial 
tierischen Ursprungs (Kryomaterial) von Tieren von Schwei-
zer Rassen; 

c. (neu) die Erhaltung von Schweizer Rassen der Gattun-
gen Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, de-
ren Status kritisch oder gefährdet ist. (Beitrag geht an die 
Tierhalter). 

2 Aufgehoben 

Die neue Förderung zum Erhalt der Schweizer Rassen wird 
begrüsst.  

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. c: Mit der Beibehaltung von Art. 24 sind die 
Equiden aus diesem Artikel zu streichen, da es sich beim 
Freiberger Pferd um die einzige Schweizer Pferderasse han-
delt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

3 Die Beiträge werden ausgerichtet: 

c. (neu) für Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe c: an 
anerkannte Zuchtorganisationen. 

4 Aufgehoben 

c) es muss präzisiert werden, dass der Beitrag an die Tier-
halter gelangen muss 

Art. 23c (neu) Beiträge für die 
Erhaltung von Schweizer Ras-
sen mit kritischem oder ge-
fährdetem Status 

1 Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen Rind-
vieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status 
kritisch oder gefährdet ist, werden insgesamt höchstens     
3 900 000 Franken pro Jahr ausgerichtet. 

2 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-
ren Status kritisch ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  
1. je männliches Tier 420 Franken 
2. je weibliches Tier 350 Franken 
b. die Equidengattung  
1. je männliches Tier 490 Franken 
2. je weibliches Tier 245 Franken 
c. die Schweinegattung  
1. je männliches Tier 175 Franken 
2. je weibliches Tier 192.50 Franken 
d. die Schafgattung  
1. je männliches Tier 119 Franken 
2. je weibliches Tier 87.50 Franken 
e. die Ziegengattung  
1. je männliches Tier 119 Franken 
2. je weibliches Tier 70 Franken 

 

Falls das Budget nicht ausreicht, muss es ausgebaut wer-
den. Ziel ist es ja, die Haltung dieser Rassen nicht nur zu er-
halten, sondern teilweise auch zu fördern, so dass ein Aus-
bau des Budgets möglich sein soll. 

Der BEBV verlangt, dass die Mittel für den Erhalt der Frei-
bergerrasse gegenüber heute nicht gekürzt werden. 

Die Berechnung der Beiträge ist aktuell ausschliesslich auf 
GVE begründet. Der BEBV fordert hingegen, dass unter Be-
rücksichtigung der Motion Rieder und des Postulats Buillard 
folgende Kriterien ebenfalls berücksichtigt werden. 

- für Tiere mit einer besonders prägenden Bedeutung 
in landwirtschaftlicher, touristischer, kultureller und 
identitätsstiftender Hinsicht ein höherer Ansatz ge-
wählt wird (gemäss Motion Rieder). Die Zuteilung ist 
lediglich ein einmaliger Aufwand.  

- Für durch die Wolfspräsenz besonders bedrohten 
Tierarten braucht es einen höheren Ansatz pro GVE 
(Berücksichtigung Postulat Buillard) 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. Ziff. 1 und 2 sowie Abs. 3 Bst. b. 
Ziff. 1 und 2: analog Kommentar zu Art. 23 Abs. 1 Bst. c.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

3 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-
ren Status gefährdet ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  
1. je männliches Tier 300 Franken 
2. je weibliches Tier 250 Franken 
b. die Equidengattung  
1. je männliches Tier 350 Franken 
2. je weibliches Tier 175 Franken 
c. die Schweinegattung  
1. je männliches Tier 125 Franken 
2. je weibliches Tier 137.50 Franken 
d. die Schafgattung  
1. je männliches Tier 85 Franken 
2. je weibliches Tier 62.50 Franken 
e. die Ziegengattung  
1. je männliches Tier 85 Franken 
2. je weibliches Tier 50 Franken 

 

4 Reicht der Höchstbeitrag von 3 900 000 Franken nicht 
aus, so werden die Beiträge nach den Absätzen 2 und 3 in 
allen Gattungen um den gleichen Prozentsatz gekürzt. 

Art. 23d Voraussetzungen für 
die Ausrichtung von Beiträgen 
für die Erhaltung von Schwei-
zer Rassen mit kritischem o-
der gefährdetem Status 

1 Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Status werden ausgerichtet für 
Tiere der Gattungen Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe 
und Ziegen: 

a. deren Eltern und Grosseltern in einem Herdebuch der 
gleichen Rasse eingetragen oder vermerkt sind; 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. sowie Abs. 3 Bst. a und b: analog 
Kommentar zu Art. 23 Abs. 1 Bst. c.  

 

 



 
 

117/139 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

b. die einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der ent-
sprechenden Rasse aufweisen; 

c. die mindestens einen lebenden Nachkommen aufweisen, 
der: 

1. in der Referenzperiode geboren wurde, 

2. im Herdebuch eingetragen ist, und 

3. einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der entspre-
chenden Rasse aufweist. 

2 Der lebende Nachkomme nach Absatz 1 Buchstabe c 
muss zudem einen Inzuchtgrad aufweisen, der auf mindes-
tens drei Generationen basiert und folgenden Prozentsatz 
nicht überschreitet: 

a. Rindvieh-, Schaf- und Ziegengattung: 6,25 Prozent; 

b. Schweine- und Equidengattung: 10 Prozent. 

3 Die Beiträge werden nur ausgerichtet, wenn der Bestand 
der weiblichen Herdebuchtiere, die die Voraussetzungen 
nach den Absätzen 1 und 2 erfüllen, folgende Anzahl nicht 
überschreitet: 

a. bei Rassen mit kritischem Status: 30 000 weibliche Her-
debuchtiere der Rindviehgattung oder 10 000 weibliche 
Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-
dengattung; 

b. bei Rassen mit gefährdetem Status: 15 000 weibliche 
Herdebuchtiere der Rindviehgattung oder 7 500 weibliche 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-
dengattung. 

4 Die Beiträge werden nur gewährt, wenn die anerkannten 
Zuchtorganisationen der Betreiberin vom GENMON auf An-
frage die Herdebuchdaten und die für die Berechnung des 
Globalindizes nötigen Informationen mindestens einmal 
jährlich zur Verfügung stellen. 

Art. 23e (neu) Ausrichtung der 
Beiträge für die Erhaltung von 
Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Sta-
tus 

1 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei der 
betreffenden anerkannten Zuchtorganisation einreichen. 

2 Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die Beitrags-
berechtigung. Sie muss die auszuzahlenden Beiträge dem 
BLW anhand einer Liste der beitragsberechtigten männli-
chen und weiblichen Tiere in Rechnung stellen. Der Beitrag 
darf je Tier und je Referenzperiode nur einmal abgerechnet 
werden. Der erste lebende Nachkomme löst den Beitrag 
aus. Die anerkannte Zuchtorganisation zahlt die Beiträge 
der Züchterin oder dem Züchter spätestens 30 Arbeitstage, 
nachdem sie die Beiträge vom BLW erhalten hat, aus. 

3 Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem Bei-
tragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte Anzahl 
männlicher und weiblicher Tiere, für die Beiträge ausgerich-
tet werden sollen. Das BLW veröffentlicht die an die aner-
kannten Zuchtorganisationen ausgerichteten Beiträge. 

In den Erläuterungen zu Art 23e steht, dass bei männlichen 
Tieren der Züchter oder die Züchterin den Beitrag erhält, der 
bzw. die bei der ersten lebenden Geburt Halter bzw. Halterin 
des männlichen Tiers war. Es müsste dort heissen “bei der 
Konzeption Halter bzw. Halterin des männlichen Tiers war.” 

 

 

 

Art. 24 Aufgehoben 

Beibehalten 

Art. 24 Zusätzliche Beiträge zur Erhaltung der Freiberger-
rasse 

Freiberger stellen die letzte einheimische Rasse dar. Wenn 
Artikel 24 beibehalten wird, erlaubt es der Beitrag zur Unter-
stützung der Freibergerrasse, gezielt zu handeln und die be-
stehenden Massnahmen und Mittel fortzuführen. In diesem 
Fall könnten für Freiberger keine Beiträge gemäss Artikel 23 

 



 
 

119/139 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1 Für die Erhaltung der Freibergerrasse werden zusätzlich 
zu Artikel 23 höchstens 1 160 000 Franken pro Jahr ausge-
richtet. 
2 Der Beitrag beträgt 500 Franken je Stute mit Fohlen bei 
Fuss. Genügt der Höchstbeitrag von 1 160 000 Franken pro 
Jahr nicht, so wird der Beitrag je Stute mit Fohlen bei Fuss 
vom Schweizerischen Freibergerverband entsprechend ge-
kürzt. 
3 Zu Beiträgen berechtigen im Herdebuch eingetragene, 
tierschutzkonform gehaltene Stuten mit einem im Beitrags-
jahr identifizierten und im Herdebuch eingetragenen sowie 
in der Tierverkehrsdatenbank registrierten Fohlen, das von 
einem im Herdebuch der Freibergerrasse eingetragenen 
Hengst abstammt. 
4 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche beim 
Schweizerischen Freibergerverband einreichen. 
5 Der Schweizerische Freibergerverband entscheidet über 
die Beitragsberechtigung und richtet die Beiträge direkt o-
der über die jeweilige Pferdezuchtgenossenschaft an die 
Züchterin oder den Züchter aus. Die Pferdezuchtgenossen-
schaft muss die Beiträge innerhalb von 30 Arbeitstagen 
weiterleiten. Anhand einer Liste der beitragsberechtigten 
Stuten mit Fohlen bei Fuss stellt der Verband dem BLW die 
Beiträge in Rechnung. Der Verband zieht für die Kontrolle 
der tierschutzkonformen Haltung die Kantone oder die von 
diesen beigezogenen Organisationen bei; die Kontrolle rich-
tet sich nach der Verordnung vom 31. Oktober 2018 über 
die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrie-
ben. 
6 Der Schweizerische Freibergerverband meldet dem BLW 
bis zum 31. Oktober des dem Beitragsjahr vorangehenden 
Jahres die geschätzte Anzahl Stuten, für die Beiträge aus-
gerichtet werden sollen. 

geltend gemacht werden. 

Art. 24 zusätzliche Beiträge zur Erhaltung der Freiberger-
rasse muss unbedingt beibehalten werden. die Finanziellen 
Mittel dürfen bei den Freibergern nicht gekürzt werden, das 
würde im Wiederspruch stehen zum Ziel der Förderung der 
einheimischen Rassen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

7 Das BLW veröffentlicht die an den Schweizerischen Frei-
bergerverband ausgerichteten Beiträge. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Den geplanten Anpassungen der Schlachtviehverordnung wird zugestimmt.  

Dass Beanstandungen der Qualitätseinstufung am Schlachttag bis 22 Uhr eingehen müssen, ist im Hinblick auf die vorhandenen digitalen Mittel für die Mel-
dung akzeptabel und in Anbetracht der Abläufe in den Schlachthöfen nachvollziehbar. 

Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, ist der BEBV mit der Erhebung einer Gebühr 
einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitätseinstufung). Dank dieser 
Änderung sollen missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden. Eine angemessene Beteiligung 
stellt für jede Person, die eine Beanstandung geltend macht, bei der aber die erste Qualitätseinstufung bestätigt wird, ein Risiko dar. 

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 4 und 4bis (neu) 4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis 
der neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tie-
ren bei der beauftragten Organisation beanstanden. Die 
Beanstandung hat spätestens bis um 22.00 Uhr des 
Schlachttags zu erfolgen. Die von einer Beanstandung be-
troffenen Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbe-
trieb unzerlegt blockiert werden, bis die zweite neutrale 
Qualitätseinstufung erfolgt ist. 

4bis (neu) Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrek-
tur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-
fung, so kann die beauftragte Organisation beim Lieferan-
ten oder Abnehmer, der das Ergebnis beanstandet hat, für 
die administrativen Zusatzkosten Gebühren eine Gebühr 
von maximal 25 Franken erheben. 

Die Anpassungen von Art. 3, Abs. 4 werden gutgeheissen 
und sind aufgrund der Prozesse der Schlachthöfe nachvoll-
ziehbar.  

 

 

 
Zu Abs. 4bis: Führt eine Beanstandung nicht zu einer Kor-
rektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-
fung, ist der BEBV mit der Erhebung einer Gebühr einver-
standen, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens 
CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitäts-
einstufung). Dank dieser Änderung sollen missbräuchliche 
Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen 
jedoch nicht bestraft werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 16 Abs. 4–6 4 Aufgehoben 

4bis Die Einfuhrperioden dürfen sich weder überschneiden 
noch über das Kalenderjahr hinausgehen. 

5 und 6 Aufgehoben 

Der BEBV unterstützt diese Anpassung. 

 

 

 

Art. 16a (neu) Verkürzung und 
Verlängerung von Einfuhrperi-
oden sowie Erhöhung von Ein-
fuhrmengen 

1 Die interessierten Kreise können beim BLW beantragen, 
dass dieses: 

a. vor Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 3 
die Einfuhrperiode verkürzt oder verlängert; 

b. nach Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 
3, jedoch vor deren Ablauf die Einfuhrmengen für Fleisch, 
Konserven und Schlachtnebenprodukte nach Artikel 16 Ab-
satz 3 Buchstabe b erhöht. 

2 Führt höhere Gewalt zu logistischen Schwierigkeiten, so 
können die interessierten Kreise nach Beginn der Einfuhr-
periode, jedoch vor deren Ablauf beim BLW beantragen, 
dass diese Einfuhrperioden für bereits zugeteilte und be-
zahlte Kontingentsanteile verlängert. 

3 Das BLW gibt einem Antrag statt, wenn dieser von je ei-
ner Zweidrittelmehrheit der Vertreterinnen und Vertreter auf 
der Stufe Produktion sowie auf der Stufe Verarbeitung und 
Handel unterstützt wird. 

4 Das BLW darf eine Einfuhrperiode nur so weit verlängern, 
dass sie sich weder mit der nachfolgenden Einfuhrperiode 
überschneidet, noch über das Kalenderjahr hinausgeht. 

Der BEBV unterstützt diese Anpassung.  

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, 
ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 16b Bisheriger Art. 16a Der BEBV unterstützt diese Anpassung.   

Art. 27 Abs. 2 Aufgehoben BEBV begrüsst Anpassung, wenn dadurch geringere Auf-
wände entstehen. Der BEBV ist der Meinung, dass Verträge 
trotzdem regelmässig überprüft werden müssen und be-
grüsst daher, dass ohne Regelung der maximalen Vertrags-
dauer in der SV die Vorgaben des Bundesgesetzes vom 21. 
Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB; SR 
172.056.1) gelten. Diese sehen vor, dass die Laufzeit von 
Verträgen in der Regel 5 Jahre nicht übersteigen darf und in 
begründeten Fällen eine längere Laufzeit vorgesehen wer-
den kann. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Zulage für verkäste Milch sowie die Zulage für Fütterung ohne Silage könnten aus technischer Sicht direkt an die Milchproduzentinnen und -produzenten 
ausbezahlt werden, wie dies bei der Zulage für Verkehrsmilch der Fall ist. 

Das vom BLW für diese Direktauszahlung angeführte Ziel besteht darin, zu verhindern, dass die Zulagen nicht den Milchproduzentinnen und -produzenten 
zugutekommen und dass der Bund sie entrichten muss, wenn ein Milchverwerter die Zulagen nicht weitergibt. Der BEBV kann das nachvollziehen, dieses 
Risiko bleibt jedoch ziemlich klein. In Anbetracht dieser Risiken kann über den Sinn eines Systemwechsels diskutiert werden, da dieser über 200 000 Fran-
ken pro Jahr kostet. 

Diese Direktauszahlung würde sicherlich zu mehr Transparenz in Bezug auf den Preis, der den Milchproduzentinnen und -produzenten effektiv bezahlt wird, 
sowie hinsichtlich des realen Mehrwerts für verkäste Milch führen. Im Gegenzug sind die bereits während der Vernehmlassung zum Verordnungspaket 2020 
geäusserten Befürchtungen, dass der Milchpreis unter Druck geraten könnte, begründet. 

Bereits in der Stellungnahme 2020 hat der BEBV festgehalten, dass eine direkte Auszahlung der Zulagen zu mehr Transparenz aber zu sinkenden Molkerei-
milchpreisen führen würde. Ein zusätzlicher Preisdruck ist nicht zu akzeptieren. Der BEBV lehnte bereits damals nach einer Interessenabwägung die direkte 
Auszahlung der Zulagen ab. 

Der BEBV ist noch immer der Meinung, dass die Problematik der teilweise sehr tiefen Milchpreise für die verkäste Milch und die Produktion von Käse mit 
sehr tiefer Wertschöpfung anderweitig anzugehen ist. Diese Problematik ist zu lösen, indem die Verkäsungszulage nach Fettgehalt des Käses abgestuft und 
die Auszahlung der Verkäsungszulage an Verarbeiter verweigern wird, falls durch das Unterschreiten von Mindestpreisen bei Milchproduzenten Preisdum-
ping betrieben wird. Zudem ist Transparenz schaffen über die Einhaltung der Mindestpreise. Diese Massnahmen sind im Sinne der vom Nationalrat ange-
nommen Motion 18.3711, Stärkung der Wertschöpfung beim Käse  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den 
Milchproduzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. Sie 
müssen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 einge-
reicht werden. 

2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 
Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 
Gesuch zu stellen. 

Eine direkte Auszahlung der Zulagen würde zu mehr Trans-
parenz aber zu sinkenden Molkereimilchpreisen führen. Ein 
zusätzlicher Preisdruck ist nicht zu akzeptieren. Daher lehnt 
der BEBV nach einer Interessenabwägung die direkte Aus-
zahlung der Zulagen ab. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 

b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikations-
nummer der beauftragten Personen; 

c. den Entzug einer Ermächtigung. 

Art. 3 Gesuche 

1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen nach den Artikeln 
1c und 2 sind von den Milchverwertern und Milchverwerte-
rinnen zu stellen. Sie müssen bei der Administrationsstelle 
nach Artikel 12 monatlich eingereicht werden. 

2 Gesuche von Sömmerungsbetrieben sind der Administra-
tionsstelle mindestens jährlich einmal einzureichen. 

3 Gesuche um Ausrichtung der Zulage nach Artikel 2a sind 
von den Milchproduzenten und Milchproduzentinnen zu 
stellen. Sie müssen bei der Administrationsstelle nach Arti-
kel 12 eingereicht werden. 

4 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 
Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 
Gesuch nach Artikel 3 Absatz 3 zu stellen.17 

5 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 

b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikations-
nummer der beauftragten Personen; 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

c. den Entzug einer Ermächtigung. 

Art. 9 Abs. 3 und 3bis (neu) 3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der 
Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-
den Monats melden: 

a. (neu) welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen 
Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils zugekauft 
haben, getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

b. (neu) welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen Milch-
verwerter und Milchverwerterinnen jeweils verkauft haben, 
getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

c. (neu) wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbeson-
dere welche Rohstoffmenge verkäst wurde. 

3bis (neu) Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der 
vorgegebenen Struktur der Administrationsstelle richten. 

3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der 
Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-
den Monats melden, wie sie die Rohstoffe verwertet haben. 
Die Meldung muss sich nach der vorgegebenen Struktur 
der Administrationsstelle richten. 

Bei einer Direktauszahlung an die Milchproduzentinnen und -
produzenten wird die Datenerfassung für die Milchverwerte-
rinnen und -verwerter noch komplexer. Es ist zu befürchten, 
dass Zahlungen verspätet erfolgen, bis die Milchverwerterin-
nen und -verwerter alle Meldungen gemacht haben. Da die 
Milchverwerterinnen und -verwerter die Beiträge nicht selbst 
erheben, wird ihre Motivation, die Daten rasch zu erfassen o-
der zu korrigieren, nicht sehr gross sein. Die Milchproduzen-
tinnen und -produzenten könnten letztlich die Konsequenzen 
dafür tragen müssen.   

 

Der BEBV will das alte System beibehalten.   
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BEBV ist mit den geplanten Anpassungen in den einzelnen Artikeln einverstanden.  

Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% sind nicht akzeptabel, nicht angezeigt und werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung 
umgesetzt werden, so sind die Gebühren höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). Wenn für Identitas 
Finanzbedarf besteht soll der restliche Betrag durch Massnahmen im Bereich der Effizienzsteigerung erfolgen und nicht durch eine übertriebene Gebühren-
erhöhung von 50%.     

Der BEBV hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter ausgespro-
chen. Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. Auch 
dieses Anliegen die Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die Landwirte ein, da durch die betroffenen 
Tierhalter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur Generierung von Einnahmen 
des allgemeinen Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt.  

Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die Mehrwertsteuer 
auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet und muss abgeschafft werden.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 25 Abs. 5 (neu) 5 (neu) Die zuständigen kantonalen Stellen der Tierseu-
chengesetzgebung können bei der Identitas AG telefonisch 
oder schriftlich eine Berichtigung von Daten nach Anhang 1 
beantragen. 

Der BEBV unterstützt diese Anpassung.   

Art. 39 Dritte 1 Das BLW kann in Zusammenarbeit mit der Identitas AG 
auf Gesuch hin Dritten erlauben, für Zuchtzwecke oder wis-
senschaftliche Untersuchungszwecke in Daten Einsicht zu 

Der BEBV unterstützt diese Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

nehmen und sie zu verwenden. 

2 Sind die Daten nicht anonymisiert, so muss die Identitas 
AG einen Vertrag mit der Drittperson schliessen. Der Ver-
trag ist vor der Unterzeichnung dem BLW zur Genehmi-
gung vorzulegen. 

Art. 54 Zugriffsrechte 1 Tierhalterinnen und Tierhalter können elektronische Be-
gleitdokumente ausstellen. 

2 Tierhalterinnen und Tierhalter, Transporteure und Tier-
handelsunternehmen können elektronische Begleitdoku-
mente einsehen, verwenden und während der Gültigkeits-
dauer des Begleitdokuments nach Artikel 12a TSV ergän-
zen. 

3 Polizeiorgane sowie Kontrollorgane, die im Auftrag von 
Dritten Tiertransporte kontrollieren, können beim BLW ei-
nen Zugriff auf das E-Transit beantragen. Nach Bewilligung 
des Gesuchs können sie die elektronischen Begleitdoku-
mente einsehen und diese verwenden. 

4 Die Identifikationsnummer nach Artikel 51 dient als 
Schlüssel für die Einsichtnahme in das elektronische Be-
gleitdokument. Die Benutzerin oder der Benutzer beschafft 
die Schlüssel selber. 

5 Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen Stel-
len der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der Tierschutz- 
und der Lebensmittelgesetzgebung können zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben alle elektronischen Begleitdokumente einse-
hen und sie verwenden. 

Der BEBV unterstützt diese Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 1 

An die TVD zu übermittelnde 
Daten 

Ziff. 2 Bst. a Ziff. 4 und Bst. b 
Ziff. 5 

2. Daten zu Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 

Zu den Tieren der Schaf- und der Ziegengattung sind fol-
gende Daten zu übermitteln: 

a. bei der Geburt eines Tiers: 

4. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-
ren der Schafgattung die Farbe. 

b. bei der Einfuhr eines Tiers: 

5. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-
ren der Schafgattung die Farbe. 

Der BEBV unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Anhang 2 

Gebühren  

  Franken 

1 Lieferung von Ohrmarken  

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro Stück:  

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons Doppelohrmarke 5.40 4.75 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung:   

1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.14 

1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65 2.64 

1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip 0.35 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 

1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 

Eine Gebührenerhöhung um 50% ist ruchlos, nicht angezeigt 
und wird abgelehnt. Die Gebühren sind höchstens auf die 
Höhe vor der letzten Gebührensenkung (Stand 2018) anzu-
heben. 

Der BEBV hat sich schon in den vergangenen Jahren mehr-
fach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der 
TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. Diese ist weiterhin 
durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte 
Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für 
Ersatzohrmarken kritisiert. Auch dieses Anliegen die Ersatz-
ohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der 
TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die 
Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhalter kein Vor-
steuerabzug geltend gemacht werden kann.   
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Motivazione / Osservazioni 

 

1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65 

1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 

1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 

1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf Arbeitstagen, 
pro Stück: 

 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, Büffel, 
Bisons sowie Tiere der Schaf- und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- und der 
Ziegengattung 

4.20 3.80 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  

1.3.1 Pauschale 1.50 

1.3.2 Porto Nach Post-
tarif 

1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 

2 Registrierung von Equiden  

2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 38.00 

2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 2011 
geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 

65.00 57.00 

3 Meldung geschlachteter Tiere  

 Meldung eines geschlachteten Tiers:  

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 

3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 0.40 

3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 

3.4 bei Equiden 5.40 4.75 

4 Fehlende Meldungen  
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Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 
Meldung nach Artikel 16 

7.50 5.00 

4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach Artikel 18 7.50 5.00 

4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 10.00 

5 Datenabgabe  

5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 
Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem Gesamtbetrag von 
weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr nicht in Rechnung 
gestellt 

3.00 2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren  

 Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 20.00 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BEBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 24 Für Ausnahmen vom Zweckentfremdungs- und Zerstücke-
lungsverbot und von der Rückerstattungspflicht gelten die 
Artikel 65 Absatz 2 Buchstabe e, 66 Absatz 4, 67 Buch-
stabe k und 68 Absatz 5 der Strukturverbesserungsverord-
nung vom xx. November 2022. 

Der BEBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpas-
sung. 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BEBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BEBV ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen.   

 



 
 

135/139 
 
 

WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BEBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen grundsätzlich einverstanden.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1bis (neu) 1bis (neu) Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 
die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 
der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-
formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 
die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-
sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 
zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-
wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Der BEBV ist der Ansicht, dass eine trockene Reinigung (be-
senrein) mit einer Prüfung auf sichtbare Rückstände hier 
ausreichend ist, und fordert, dass die trockene Reinigung 
mindestens in den Erläuterungen festgehalten wird. 

 

Art. 2 Abs. 1bis (neu) Anforde-
rungen an die Tierproduktion 

1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, die 
für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines der 
in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die Infor-
mation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, die 
Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslösen 
können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, zur 
Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln verwen-
det werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Der BEBV ist der Ansicht, dass eine trockene Reinigung (be-
senrein) mit einer Prüfung auf sichtbare Rückstände hier 
ausreichend ist, und fordert, dass die trockene Reinigung 
mindestens in den Erläuterungen festgehalten wird. 
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Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5, Titel, und Abs. 1, Einlei-
tungssatz 

Rückverfolgbarkeit und Register in der Pflanzenproduktion 

1 Die in der Pflanzenproduktion tätigen Betriebe müssen 
zuhanden der zuständigen Behörde Buch führen über: 

Der BEBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. 

 

Art. 6, Titel Rückverfolgbarkeit und Register in der Tierproduktion Der BEBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BEBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der BEBV ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in die SVV und SBMV einverstanden   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 Einziger Artikel 

Die Verordnung des BLW vom 26. November 2003 über In-
vestitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der 
Landwirtschaft wird auf den 1. Januar 2023 aufgehoben. 

Der BEBV ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in 
die SVV und SBMV einverstanden  
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione Bernische Stiftung für Agrarkredite (BAK) 

Adresse / Indirizzo Schwand 17, 3110 Münsingen 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 27. April 2022

28.04.2022

X
Hans Oesch
Geschäftsführer
Signiert von: Oesch Hans CDANJD

27.04.2022

X
Christian Aebersold
Stv. Geschäftsführer
Signiert von: Aebersold Christian KHKBMM

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 

7165 BAK Bernische Stiftung für Agrarkredite 2022.04.28
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Die Bernische Stiftung für Agrarkredite (BAK) vollzieht im Auftrag des Kantons Bern den Bereich Investitionskredite (SVV; SR 913.1) sowie Betriebshilfedar-
lehen (SBMV; SR 914.11). Werden die Eintretenskriterien für den Erhalt von Strukturverbesserungsmassnahmen nicht erfüllt, können aus dem Stiftungs-
fonds der BAK, Mittel für die Berner Landwirtschaft in Form von Beiträgen und Darlehen zur Verfügung gestellt werden. 

Im Kanton Bern ist das Beitrags- und Kreditwesen strikte getrennt. Der Kanton entscheidet über Beiträge, die BAK über alle Investitionskredite und Be-
triebshilfedarlehen. Aus diesem Grund konzentrieren wir uns in unseren Ausführungen hauptsächlich auf den Bereich Kredite und Darlehen. 

Die BAK dankt Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme zu den Anpassungsvorschlägen in verschiedenen Verordnungen im Geltungsbereich des 
Landwirtschaftsgesetzes.  
Wir begrüssen die Anpassungen im Grundsatz. Im Bereich der Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung (SVV; SR 913.1) finden Sie unsere 
Rückmeldung direkt im entsprechenden Formular. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5 Abs. 1 Änderungsantrag: 

„Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeempfängerinnen 
müssen den Betrieb und die unterstützten Bauten und Anla-
gen in Eigentum führen.“ Ausgenommen hiervon sind all-
fällige Empfängerinnen und Empfänger von Starthilfen. 

Die starthilfeempfangende Person in einer Generationenge-
meinschaft ist weder Eigentümer noch Pächter. Die jetzige 
Formulierung würde also die Vergabe einer Starthilfe an bei-
spielsweise eine Tochter, die zusammen mit ihrem Vater den 
Betrieb in einer Generationengemeinschaft bewirtschaftet, 
verhindern. Gemäss Besprechung mit Johnny Fleury soll in 
den Weisungen und Erläuterungen die Möglichkeit einer 
Übergangslösung (bisherige Praxis) bei Starthilfen auch 
künftig weitergeführt werden. 

 

Art. 11 Abs. 6 Änderungsantrag:  

«Es werden keine Investitionskredite unter CHF 20 000 ge-
währt. Laufende Kredite werden mitberücksichtigt. 
Gleichzeitig gewährte Investitionskredite für verschiedene 
Massnahmen können zusammengezählt werden.» 

Seit der Einführung der Ökomassnahmen kommt es vor, 
dass zusätzlich zu den Beiträgen für die Massnahme 73 
auch kleine Investitionskredite zur Diskussion stehen. Diese 
können mit geringen Aufwand teilweise sogar mit den beste-
henden Grundpfandrechten gewährt werden. Aus diesem 
Grund sollten laufende Kredite mitberücksichtigt werden. 

 

Art. 28 Antrag: 

Aufnahme der ökologischen Massnahmen auch als ge-
meinschaftliche Massnahmen bei Sömmerungsbetrieben. 

 

Bei einer Unterstützung eines Alpgebäudes, bei welchem 
ebenfalls eine ökologische Massnahme (z.B. Rückbau, o.ä.) 
unterstützt wird, soll diese ebenfalls als gemeinschaftliche 
Massnahme geführt werden. Dies führt zu einem einfache-
ren Vollzug, da in eMapis kein zusätzliches Projekt erstellt 
werden muss (ein gemeinschaftliches Projekt kann nicht 
gleichzeitig ein einzelbetriebliches Projekt sein). Dies würde 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

zu einem Abbau des administrativen Aufwandes führen). Zu-
dem ist es nicht konform mit unserem kantonalen System. 
Bei einer eigenständigen Anpassung im kantonalen System, 
würde dies die Schnittstellenfunktion wiederum beeinträchti-
gen. 

Art. 32 Abs 1 & 2 Antrag: 

Weiterführung des bisherigen Systems nach Art. 10 SVV. 
Ev. Umschreibung im Art. 32 und nicht in den Weisungen. 

Bisherige Praxis beibehalten.  
Gemäss Besprechung mit Johnny Fleury sollen in den Wei-
sungen und Erläuterungen die bisherigen Richtflächen pro 
GVE beibehalten werden. Dies erleichtert den Vollzug und 
führt nicht zu einem Aufbau des administrativen Aufwandes. 

 

Art. 52 Abs. 2 Ergänzungsantrag: 

[…] Bei reinen IK Geschäften ist keine Publikation nach  
Art. 97 LwG notwendig. 

Bei reinen IK Geschäften soll auch künftig keine Publikation 
nach Art. 97 LwG notwendig sein. Gemäss Besprechung mit 
Johnny Fleury handelt es sich hierbei s.w. um einen Formu-
lierungsfehler. 

 

Art. 69 Abs. 1 Bst a&b Ergänzungsantrag: 

Bereits geleistete Rückzahlungen können bei einem Teilwi-
derruf angerechnet werden. 

Gemäss Besprechung mit Johnny Fleury können bereits ge-
leistete Rückzahlungen beim Investitionskredit bei einem 
Teilwiderruf angerechnet werden. 

 

Anhang 5, Art. 36 Abs.1 und 
Art. 37 Abs.1 

Ablehnung Die IK-Höhe für Legehenne-Stallungen mit BTS soll auf der 
bisherigen Höhe belassen werden Eine Abweichung vom 
heutigen Ansatz wird nicht begründet. Besteht hier ein 
«Tippfehler»: Bisheriger Ansatz CHF 4’800 vs. heutiger An-
satz CHF 4’080? 
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Anhang 7, Art. 48 Abs. 1 und 
Art. 49 Abs. 1 

Änderungsantrag: 

0.6 SAK (nach Art. 6 Abs. 2 Bst. b&c) = CHF 100'000.-- 
1.0 SAK = CHF 125'000.-- 
anschliessend wie vorgeschlagen pro halbe SAK zusätzlich 
CHF 25'000.--  

Die Starthilfe ist auch für kleinere Betriebe zu erhöhen. Das 
vorgeschlagene Modell führt bei Betrieben unter 2 SAK zu 
einer tieferen Starthilfe. Die Preise der Hofübergaben/-über-
nahmen (Liegenschaften und Inventar) sind in vergangener 
Zeit gestiegen bei gleichbleibenden Eigenmittel der Nach-
folge, wodurch der fehlende Anteil über Kredite Dritter finan-
ziert werden müsste. 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir begrüssen die vorgeschlagenen Änderungen.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione Bernischer Pferdezuchtverband (BPZV) 

7167 BPZV Bernischer Pferdezuchtverband 2022.04.28 

Adresse / Indirizzo Milchstrasse 9 

3072 Ostermundigen 

Kontaktperson : Francis Voiblet, Près de la Montagne 48, 2732 Lovresse 

 

nicole.aeschlimann@bernerbauern.ch 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 28. April 2022 

 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
Der Verband Schweizerischer Pferdezuchtorganisationen (VSP) dankt dem Bund für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vernehmlassung zum Verord-
nungspaket Stellung zu nehmen. Wie immer hat die schweizerische Landwirtschaftskammer, die über 80 Personen umfasst, nach einer internen Konsulta-
tion bei den Mitgliedsorganisationen Stellung genommen. 

Der VSP begrüsst mehrere Anpassungen, die der Entwicklung der heutigen Lage Rechnung tragen, insbesondere in Bezug auf die Probleme, die durch 
den Druck von Grossraubtieren entstehen, und die Unterstützung von Produktionsrichtungen, damit eine Anpassung an die sich veränderten Konsumge-
wohnheiten möglich ist. Die Finanzierung der Massnahmen betreffend die Grossraubtiere muss allerdings unbedingt ausserhalb des Landwirtschaftsbud-
gets erfolgen. 

In Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Bauernfamilien ist es äusserst wichtig, dass die Einführung neuer Massnahmen oder die Erhöhung 
der Beteiligung an Massnahmen mit mehr Budgetressourcen einhergehen muss. 

Der VSP ist in dieser Form mit der Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung einverstanden, fordert jedoch einige wichtige inhaltliche Anpassun-
gen. Es sei daran erinnert, dass die Strukturverbesserungen für den VSP grundlegende Massnahmen darstellen, die es dem Landwirtschaftssektor ermögli-
chen müssen, leistungsstark zu bleiben und den gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden. 

Der VSP stellt fest, dass die Regulierungsdichte für die Bauernfamilien eine zu grosse Belastung darstellt, und verlangt, dass vermehrt administrative Ver-
einfachungen zugunsten dieser Familien erarbeitet werden. 

Es ist zu beachten, dass auf den 1. Januar 2023 eine ganze Fülle an Verordnungsanpassungen in Kraft treten, da auch das Verordnungspaket zur Pa. Iv. 
19.475 in diesem Jahr umgesetzt wird. All diese Anpassungen, insbesondere die erhöhten Anforderungen an die Produktion, müssen von den Bauernfami-
lien auf sozialer und wirtschaftlicher Ebene tragbar sein. Aus diesem Grund sollten sich die Anpassungen auf Verordnungsstufe wirklich nur auf das Nö-
tigste beschränken.  
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP unterstützt die Änderung von Art. 4a Abs. 1 nicht, da dessen Notwendigkeit nicht ersichtlich ist.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1 1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken Bauten 
und Anlagen und sind diese Grundstücke dem Geltungsbe-
reich des BGBB unterstellt, so werden Verfahren um Erlass 
folgender Verfügungen mit der kantonalen Behörde, die für 
den Entscheid über Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone 
zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 RPG4), koordiniert: 

a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realteilungs- und 
Zerstückelungsverbot; 

b. Verfügungen über die Entlassungen von Grundstücken 
aus dem Geltungsbereich des BGBB; und 

c. Feststellungsverfügungen über die Nichtanwendbarkeit 
des BGBB. 

1 Im Verfahren um Bewilligung von Ausnahmen vom Real-
teilungs- und Zerstückelungsverbot und im Verfahren um 
Erlass einer entsprechenden Feststellungsverfügung oder 
einer solchen über die Nicht-Anwendbarkeit des BGBB 
stellt die Bewilligungsbehörde nach diesem Gesetz der kan-
tonalen Behörde, die für den Entscheid über Bauvorhaben 
ausserhalb der Bauzonen zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 
RPG), die Akten zum Erlass einer Verfügung zu, wenn auf 

Die neue Formulierung begründet das BLW damit, dass bei 
der Koordinationspflicht eine Lücke geschlossen und die 
Formulierung vereinfacht wird. Eine Lücke ist aber nicht er-
kennbar. Es ist richtig, dass vor der Abtrennung nicht mehr 
landwirtschaftlicher Grundstücksteile ausserhalb der 
Bauzone und vor deren Entlassung aus dem BGBB die 
Raumplanungsbehörde angehört wird. Dies ist mit der beste-
henden Regelung in Art. 4a Abs. 1 VBB gewährleistet. Der 
Fall im angesprochenen BGE 125 III 175 betraf soweit er-
sichtlich landwirtschaftliche Gebäude ausserhalb der 
Bauzone und wäre demnach zweifellos unter die Koordinati-
onspflicht gem. Art. 4a VBB gefallen. 

Die Notwendigkeit einer Änderung ist daher nicht ersichtlich 
und führt zu weiteren Unsicherheiten: was sind "landwirt-
schaftliche Grundstücke"? Gehören die Gebäude des Be-
triebszentrums in der Bauzone auch dazu? 

Wenn Gebäude des Betriebszentrums in der Bauzone ste-
hen, dann ist eine raumplanungsrechtliche Beurteilung für 
die bodenrechtliche Beurteilung, ob diese abparzelliert wer-
den können oder nicht, nicht notwendig. Die Lage in der 
Bauzone hat die raumplanungsrechtliche Zulässigkeit schon 
bestimmt. Für die Abtrennung von Gebäuden in der Bauzone 
genügt daher das Verfahren zum Realteilungsverbot. Bei der 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

einem betroffenen Grundstück eine Baute oder Anlage be-
steht und sich diese ausserhalb einer Bauzone im Sinne 
des Raumplanungsrechts befindet. 

Beurteilung, ob Grundstücke in der Bauzone aus dem BGBB 
entlassen werden sollen oder ob bei diesen Grundstücken 
das BGBB nicht angewendet werden soll, ist nur im Zusam-
menhang mit der Realteilung zu prüfen.  

Art. 5 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind dem 
Bundesamt für Justiz in folgenden Fällen elektronisch zu er-
öffnen: 

a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb landwirt-
schaftlicher Gewerbe oder Grundstücke bei fehlender 
Selbstbewirtschaftung, sofern Ausnahmen nach Artikel 64 
Absatz 1 Buchstabe a, d oder e BGBB oder ein anderer 
wichtigen Grund geltend gemacht werden; 

b. Entscheide über die Entlassung von Flächen ausserhalb 
der Bauzone aus dem Geltungsbereich des BGBB, sofern 
die entlassene, nicht überbaute Fläche mehr als 15 Aren 
Rebland oder 25 Aren anderes Land umfasst. 

Der VSP ist mit dieser Anpassung einverstanden.   
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf stehen aus dem Budget des BAFU zu bezahlen. Darüber besteht ein breiter 
Konsens zwischen den Organisationen der Landwirtschaft, der Jagd und der Umwelt.  
 
Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträgen bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz  
Der VSP unterstützt diese Massnahme. Es handelt sich um eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete langfristige Lösung für den Sömmerungsbetrieb 
gefunden wird, eine regelmässige Abalpung würde sowieso zur Aufgabe der Alp führen. Diese Massnahme hilft aber den Alpen, einen Teil der Mehrkosten 
zu decken. Der VSP unterstützt ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, was sehr wichtig ist, um den Betrieben eine Perspektive für 
den kommenden Sommer zu geben.  
Diese Massnahme darf aber nicht wie vorgesehen an Auflagen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung 
von Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der Beratung eingeleitet werden, sie brauchen aber 
mehr Zeit als eine Zwischensaison (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb müssen die Sömmerungsbetriebe mehr als ein-
mal in fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können. 
 
Im Rahmen der Jagdgesetzgebung müssen aber die Vorgaben so angepasst werden, dass die Regulation in Kombination mit den zukünftigen Herden-
schutzmassnahmen eine Bewirtschaftung ermöglichen.  
 
Die Bestimmungen über die vorzeitige Abalpung müssen sinngemäss auch auf Alpen mit Ziegen und Rindvieh angewendet werden. Die Angriffe 
auf Rinder im Waadtland vom vergangenen Jahr zeigen das klar.  

Massnahme - Erhöhung des Beitrags für ständige Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutz 
Die Erhöhung der Beiträge um Fr. 200.-/NST, ist ungenügend, zumal in den Erläuterungen aufgezeigt wird, dass die tatsächlichen Kosten 320 Fr. pro NST 
betragen. Daher sind die Beiträge um 320 Fr./NST zu erhöhen. Und auch die Obergrenzen von 500 Schafen pro Hirt oder 300 Schafen pro Herde bei der 
Umtriebsweide führt zu erheblichen Problemen und Unwirtschaftlichkeit. Die Erhöhung deckt die Kosten eines zweiten Hirten oder einer zweiten Hirtin für 
eine Schafherde von bspw. 600 Tieren nicht.  

Die Bezugsgrösse «Anzahl Schafe» ist im Bereich der Sömmerungsbeiträge systemfremd, da die Alpbewirtschaftung über die Anzahl «Normalstösse» defi-
niert und gesteuert wird.   

Die Ausweitung des Anwendungsbereiches für den «Schnelltest» in der Nährstoffbilanz wird begrüsst.    
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zu-
sätzlich die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg 
Kraftfutter (ohne Mineralsalze), Trockengras und Trocken-
mais pro NST und Sömmerungsperiode zulässig. 

Der VSP unterstützt diese Änderung.    

Art. 35 Abs. 2bis 2bis Entlang von Fliessgewässern berechtigen unproduk-
tive Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 
Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und 
Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem Anteil von 
höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträgen. 

Die Umbenennung von «Uferwiese entlang von Fliessge-
wässern» in «Uferwiese» wird begrüsst. Diese Anpassung 
sorgt für mehr Flexibilität bei den Flächen, die sich im Ge-
wässerraum befinden, und erlauben es, die Flächen an ste-
henden Gewässern ebenfalls als Uferwiesen anzumelden. 
Wenn allerdings der Wille besteht, mehr Flächen als Ufer-
wiesen anzumelden, müssten die Beiträge erhöht werden. 
Die entsprechenden Beiträge bleiben jedoch weit weniger at-
traktiv als für die Flächen, die als extensiv genutzte Wiesen 
angemeldet werden. 

 

Art. 48 Anforderungen an die 
verschiedenen Weidesysteme 
von Schafen 

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöh-
nung der Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis min-
destens den branchenüblichen Standards entsprechen. 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmass-
nahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen mög-
lich. 

3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die ver-
schiedenen Weidesysteme von Schafen sind in Anhang 2 
Ziffer 4 festgelegt. 

Zu Abs. 1: Zusätzliche Vorgaben bezüglich Lohn sind nicht 
sinnvoll. Es ist an den Betrieben, ob sie eher den Lohn erhö-
hen oder mit dem Geld z.B. zusätzliche Unterstützung im 
Stundenlohn finanzieren möchten. Die Marktsituation bei den 
Hirten führt per se zu einer Erhöhung. Mittels Kommunika-
tion in der Branche kann man diesen Prozess noch unter-
stützen. Die Erhöhung der Sömmerungsbeiträge bietet aber 
die Grundlage für eine Erhöhung der Löhne oder Erleichte-
rung im Arbeitsalltag.  

Unnötige Vorgaben entsprechen zudem nicht dem Grund-
satz der administrativen Vereinfachung. 

Zu Abs. 2: Begrenzung Herdengrösse bei Umtriebsweiden 
auf 300 Schafe macht überhaupt keinen Sinn. Die mögliche 
Anzahl Tiere ist je nach Betrieb unterschiedlich. Betriebe mit 
grösseren Herdengrössen und Herdenschutz würden 
dadurch an Unterstützung verlieren. Zudem ist die Einheit 
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«Anzahl Schafe» systemfremd, was zu weiteren Problemen 
führt. Der VSP lehnt folglich eine solche Obergrenze vehe-
ment ab.  

Art. 55 Abs. 1 Bst. g 1 Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende ei-
gene oder gepachtete Biodiversitätsförderflächen gewährt: 

g. Uferwiesen; 

Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 
«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

 

Art. 77 Aufgehoben Durch die Aufhebung des Beitrags für emissionsmindernde 
Ausbringung von Hofdüngern kann auch dieser Artikel auf-
gehoben werden.  

 

Art. 98 Abs. 2bis (neu) und 
Abs. 3 Bst. d Ziff. 1 

2bis (neu) Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder 
der Gemeinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton o-
der Sitzkanton des Bewirtschafters oder der Bewirtschafte-
rin und liegen alle Produktionsstätten im selben Kanton, so 
können die betreffenden Kantone vereinbaren, dass das 
Gesuch beim Standortkanton des Betriebs, des Sömme-
rungsbetriebs oder des Gemeinschaftsweidebetriebes ein-
zureichen ist. Der Standortkanton muss den gesamten Voll-
zug übernehmen. 

3 Das Gesuch muss insbesondere folgende Angaben ent-
halten: 

d. bei Beiträgen im Sömmerungsgebiet: 

1. die Kategorie und die Anzahl der gesömmerten Lamas 
und Alpakas, 

Der VSP unterstützt diese Änderung.   

Formelle Anmerkung: In der französischen Version enthält 
Abs. 2bis zwei Unterpunkte (Bst. a und b). Inhaltlich sind die 
beiden Artikel jedoch identisch.  

 

Art. 99 Abs. 1, 4 und 5 1 Das Gesuch für Direktzahlungen, mit Ausnahme der Bei-
träge im Sömmerungsgebiet und der Beiträge nach Artikel 

Der VSP unterstützt diese Änderung, es handelt sich hierbei 
um eine formelle und nicht um eine inhaltliche Anpassung.  
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82, ist bei der vom zuständigen Kanton bezeichneten Be-
hörde zwischen dem 15. Januar und dem 15. März einzu-
reichen. Der Kanton kann die Frist bei Anpassungen der In-
formatiksysteme oder in anderen besonderen Situationen 
bis zum 1. Mai verlängern. 

4 Für Gesuche um Beiträge nach Artikel 82 legt er einen 
Termin fest. 

5 Aufgehoben 

Art. 107 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Können aufgrund von angeordneten Massnahmen 
zur Verhinderung der Einschleppung und Verbreitung von 
Quarantäneorganismen und anderen besonders gefährli-
chen Schadorganismen gestützt auf die Pflanzengesund-
heitsverordnung vom 31. Oktober 2018 Anforderungen des 
ÖLN sowie der Direktzahlungsarten nach Artikel 2 Buchsta-
ben a Ziffer 6 und c–f nicht erfüllt werden, so werden die 
Beiträge weder gekürzt noch verweigert. 

Der VSP gegrüsst diese Anpassung.  

Art. 107a (neu) Verzicht auf 
Anpassung des Sömmerungs- 
und Biodiversitätsbeitrags bei 
vorzeitiger Abalpung aufgrund 
von Grossraubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe 
aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraub-
tiere vorzeitig abgealpt, so kann der Kanton auf eine An-
passung des Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 
Buchstabe c sowie des Biodiversitätsbeitrags nach Anhang 
7 Ziffer 3.1.1 Ziffer 12 verzichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach 
Artikel 10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. 
Februar 1988 (JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmas-
snahmen vor Grossraubtieren unverhältnismässig sind; 

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 

Der VSP begrüsst das Prinzip, dass auf die Kürzung des 
Sömmerungs- und Biodiversitätsbeitrags bei vorzeitiger A-
balpung aufgrund von Grossraubtieren verzichtet wird.  

Zu Bst. a: Die Auszahlung der Beiträge an den zumutbaren 
Herdenschutz zu knüpfen, wird abgelehnt, da es sich eben 
gerade um eine Massnahme handelt, welche die Zeit bis zur 
wirkungsvollen Umsetzung von geeigneten Herdenschutz-
massnahmen überbrücken soll. Vielmehr muss der Herden-
schutz zusammen mit der Regulation per se so gestaltet 
werden, dass eine Bewirtschaftung möglich ist.  

Zu Bst. b: Die Einführung von geeigneten Herdenschutz-
massnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen kann 
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JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zu-
mutbar erachtet wird, in den vorangehenden vier  im Bei-
tragsjahr und in maximal zwei vorangehenden Jahren keine 
Anpassung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer von 
Grossraubtieren bedingten vorzeitigen Abalpung erfolgte. 

c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung nicht so 
organisiert werden können, dass ein zumutbarer Herden-
schutz möglich ist, gilt die Beschränkung nach Bst. b nicht.  

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Ge-
such auf Verzicht der Anpassung des Sömmerungs- und 
Biodiversitätsbeitrags bei der vom zuständigen Kanton be-
zeichneten Behörde einzureichen. Diese bezieht bei der 
Beurteilung der Gesuche die zuständigen kantonalen Fach-
personen für den Herdenschutz und die Jagd ein. Die Kan-
tone regeln das Verfahren. 

mehrere Jahre in Anspruch nehmen (HSH; Zusammenlegun-
gen von Alpen, etc.) Deshalb muss der Verzicht auf die Kür-
zung in drei aufeinanderfolgenden Jahren möglich sein. Es 
ist richtig, dass die Herdenschutzberatung in einem solchen 
Fall miteinbezogen wird. Es gilt ja auch, Lösungen für die 
Zukunft zu finden. Um die Zuständigkeiten klar zu regeln und 
die Prozesse schlank zu halten, darf der Einbezug der Jagd 
aber nicht obligatorisch sein.  

Zu Bst. c (neu).: Bei Alpen deren erneute Planung ergibt, 
dass sie auch in Zukunft nicht geschützt werden können, 
(keine Potenziale zur Zusammenarbeit / Zusammenlegung 
usw.), sind die Beiträge bei jeder Abalpung zu leisten.  

Auch wenn diese Anpassung gemacht wird, bleiben bei einer 
Abalpung viele Nachteile für den Sömmerungsbetrieb (Futter 
im Tal, Offenhaltung und Pflege der Flächen, etc). Dieser hat 
also sowieso kein Interesse, abzualpen, auch wenn er die 
Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge voll ausbezahlt be-
kommt. 

Anhang 1 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

2.1.9 Betriebe sind von der Berechnung der Nährstoffbilanz 
befreit, wenn ihr ermittelter Wert in GVE pro Hektare düng-
bare Fläche nach Ziffer 2.1.9a folgende Grenzwerte nicht 
überschreitet: 

 Grenzwert in GVE/ha düngbare Flä-
che, für: 

 Stickstoff Phosphor 
a. Talzone 2.0 2.0 
b. Hügelzone 1.6 1.6 
c. Bergzone I 1.4 1.4 

Die vorgeschlagene Regelung stellt eine administrative Ver-
einfachung dar und wird begrüsst. Damit können mehr Be-
triebe den sog. Schnelltest anwenden.  
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2.1.9a (neu) Die GVE pro Hektare düngbare Fläche werden 
berechnet anhand der Summe: 

a. des Bestands der landwirtschaftlichen Nutztiere nach Ar-
tikel 36 Absätze 3 und 4, in GVE; und 

b. der gesamten Stickstoff- beziehungsweise Phosphor-
menge der Hof- und Recyclingdünger nach HODUFLU und 
des eingesetzten Mineraldüngers, in GVE. 

2.1.9b (neu) Für die Umrechnung der Stickstoff- und Phos-
phormengen nach Ziffer 2.1.9a Buchstabe b in GVE werden 
die Stickstoff- beziehungsweise Phosphormengen durch die 
folgenden Werte dividiert: 
 

d. Bergzone II 1.1 1.1 
e. Bergzone III 0.9 0.9 
f. Bergzone IV 0.8 0.8 

  Stickstoff Phosphor 
 Gesamt-

Stickstoff 
Verfügba-
rer Stick-
stoff 

Phosphor 

a. Hof- und Re-
cyclingdünger 

89.25 53.55 35.00 

b. Mineraldünger - 53.55 35.00 
Anhang 1 

Ziffer 2.2.2. 

Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen Dün-
ger zuführen, sind von der Bodenuntersuchung befreit, 
wenn sie die Grenzwerte nach Ziffer 2.1.9 nicht überschrei-
ten. Zudem darf sich aufgrund der durchgeführten Boden-
untersuchungen seit dem 1. Januar 1999 keine Parzelle in 
den Versorgungsklasse «Vorrat» (D) oder «angereichert» 

Der VSP unterstützt diese Änderung, es handelt sich hierbei 
um eine formelle und nicht um eine inhaltliche Anpassung. 
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gemäss den «Grundlagen für die Düngung landwirtschaftli-
cher Kulturen in der Schweiz», in der Fassung vom Juni 
2017, Modul «2/ Bodeneigenschaften und Bodenanalysen», 
befinden. 

Anhang 2 

Besondere Bestimmungen für 
die Sömmerung und das Söm-
merungsgebiet 

4 Weidesysteme für Schafe 

4.1 Ständige Behirtung 

Ziff. 4.1.1 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder 
eine Hirtin mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen 
vom Hirten oder von der Hirtin ausgewählten Weideplatz 
geführt. Ab einer Herdengrösse von 500 Schafen erfolgt die 
Herdenführung durch mindestens zwei Hirten oder Hirtin-
nen. 

Die geeignete Anzahl Hirten ist von Sömmerungsbetrieb zu 
Sömmerungsbetrieb unterschiedlich und hängt auch von der 
Qualifikation des Hirten ab. Die Erhöhung des Beitrags für 
behirtete Alpung kann zudem einen zusätzlichen Hirten bei 
einer Herdengrösse über 500 Schafe nicht entschädigen. Es 
muss in der unternehmerischen Freiheit des Sömmerungs-
betriebs liegen, ob er das zusätzliche Geld für die Erhöhung 
des Lohns (Anreiz für qualifizierten Hirten), für Hilfskräfte im 
Stundenlohn oder andere Massnahmen zur Erleichterung 
der Behirtung einsetzt. Der VSP lehnt diese Obergrenze ve-
hement ab.  

Anmerkung: Zudem ist das Mass der «Anzahl Tiere» nicht 
kohärent mit den sonst in den Verordnungen verwendeten 
NST. 

 

Anhang 2 

Ziff. 4.2a (neu) 

4.2a (neu) Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2. 

2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach den zu-
mutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quinqies Ab-
satz 1 JSV. 

Der VSP lehnt diese zusätzliche Präzisierung zur geschütz-
ten Herde und damit Verbindung zur Jagdverordnung ab, 
weil sie Unklarheiten bezüglich Kompetenzen schafft. Die 
bewährte Aufteilung der Kompetenzen und die Prozesse sol-
len gegenüber der bisherigen Praxis nicht geändert werden. 

 

Anhang 4 

Voraussetzungen für Biodiver-
sitätsförderflächen 

 Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 
«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 
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A Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 7 Titel 

7 Uferwiese 

Anhang 7 

Beitragsansätze 

Ziff. 1.6.1 Bst. a 

 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgeleg-
ten Normalbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei ständiger 
Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnah-
men                                                 600 720 Fr. pro NST 

In den Erläuterungen wird eine Studie zitiert, die aufzeigt, 
dass die Mehrkosten der Anpassung der Schafsömmerung 
an die Grossraubtiersituation 320 Fr. pro Normalstoss betra-
gen. Es ist daher nicht zu verstehen, dass die zusätzliche 
Abgeltung nur 200 Fr. pro Normalstoss betragen soll. Die zu-
sätzlichen Kosten sind den Bewirtschaftern vollumfänglich 
auszugleichen. Dieses zusätzliche Sponsoring der Ausbrei-
tung der Grossraubtiere ist den Sömmerungsbetrieben nicht 
länger zuzumuten.  

 

Anhang 7 

Ziff. 3.1.1 Ziff. 11 

3.1.1 Die Beiträge betragen für: 

 

 Qualitätsbeitrag nach Qualitätsstu-
fen 

 I II 
 Fr./ha und Jahr Fr./ha und Jahr 
11. Uferwiese 450  

Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 
«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

 

Anhang 8 

Kürzungen der Direktzahlun-
gen 

Ziff. 2.1.7 Bst. b 

Bewirtschaftung durch Betrieb Es wird neu aufgeteilt in nicht bewirtschaftet/vergandet und 
stark verunkrautet. Im Falle einer starken Verunkrautung 
kann dem Betrieb eine Frist zur Sanierung gegeben werden. 
Diese Anpassung ist zweckmässig und wird begrüsst.  
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Mangel beim Kon-
trollpunkt 

 Kürzung oder Massnahme 

b. Flächen sind 
nicht sachgerecht 
bewirtschaftet (Art. 
98, 100 und 105; 
Art. 16 LBV) 

Fläche ist 
nicht be-
wirtschaftet 
oder ver-
gandet 

Ausschluss der Fläche 
aus der LN, keine Bei-
träge auf dieser Fläche 

Fläche ist 
stark ver-
unkrautet 

400 Fr./ha x betroffene 
Fläche in ha  
Ausschluss der Fläche 
aus der LN, wenn der 
Mangel nach Ablauf der 
gesetzten Frist zu Sanie-
rung weiter besteht. 

Anhang 8 

Ziff. 2.2.3 Bst. d (neu) 

2.2.3 Dokumente 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
d. (neu) Schnelltest Suisse-Bilanz, 
inkl. notwendige Belege, unvollstän-
dig, fehlend, falsch oder unbrauchbar. 

200 Fr. 
Nachfrist für die 
Nährstoffbilanz 

Der VSP unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 

Ziff. 2.4.10 Bst. a 

2.4.10 Streueflächen 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Q I: Voraussetzungen und Aufla-
gen nicht eingehalten; Schnitt vor 
dem 1. September oder Schnitt nicht 
mindestens alle 3 Jahre (Art. 57, 58, 
Anh. 4 Ziff. 5.1; Art. 21 LBV) 

200 % x QB I 

Der VSP unterstützt diese Änderung, es handelt sich hierbei 
um eine formelle und nicht um eine inhaltliche Anpassung. 

 

Anhang 8 

Ziff. 2.4.12 Titel 

2.4.12 Uferwiese Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 
«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

 

Anhang 8 3.2.4 (neu) Der Kanton kann die Kürzung nach Ziffer 3.2.3 Der VSP unterstützt diese Änderung.  
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Ziff. 3.2.4 (neu) angemessen reduzieren, wenn nicht der gesamte gesöm-
merte Tierbestand betroffen ist. 

Anhang 8 

Ziff. 3.5 

3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 

Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträgen. Im ersten Wiederholungsfall 
werden die Kürzungen verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Beitragsaus-
schluss die Folge. 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
Fehlendes oder mangelhaftes Journal Düngerzufuhr (Art. 30) 

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Futterzufuhr (Art. 31) 

Fehlender Bewirtschaftungsplan (Art. 33), falls Bewirtschaf-
tungsplan erstellt wurde 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss Bewirt-
schaftungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss kantona-
len Auflagen (Art. 34) 

Fehlende oder mangelhafte Begleitdokumente oder Tierver-
zeichnisse (Art. 36) 

Fehlender oder mangelhafter Plan der Flächen (Art. 38) 

Fehlendes oder mangelhaftes Weidejournal oder Weideplan 
(Anh. 2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro fehlendes oder 
mangelhaftes Dokument oder 
pro fehlende oder mangelhafte 
Aufzeichnung, max. 3000 Fr. 
 
Kürzung wird erst vorgenom-
men, wenn der Mangel nach der 
Nachfrist weiter besteht bzw. die 
Aufzeichnung des laufenden 
Jahres oder des Vorjahres nicht 
nachgereicht wurde.  

Der VSP lehnt die vorgeschlagene zweifache Verschärfung 
ab (Kürzung sofort ohne Setzen einer angemessenen 
Nachfrist und bereits dann, wenn ein Dokument nur 
mangelhaft, also z. B. nicht vollständig ausgefüllt ist). Der 
VSP fordert, dass in jedem Fall eine Nachfrist gesetzt wird 
und erst danach im begründeten Fall eine Kürzung erfolgt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.6.2 

3.6.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-
haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-
zent so wird sie nicht berücksichtigt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert. Der VSP erachtet den 
Vorschlag als nicht verhältnismässig in Bezug auf 
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Kosten/Nutzen.  

Anhang 8 

Ziff. 3.7.2 

3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-
haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-
zent so wird sie nicht berücksichtigt. 

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert.Wir erachten den 
Vorschlag als nicht verhältnismässig in bezug auf 
Kosten/Nutzen.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.4 Bst. a und n (neu) 

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die 
ständige Behirtung der Schafe 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Bis 499 Schafe: keine oder unge-
nügende Herdenführung durch einen 
Hirten oder eine Hirtin mit Hunden; ab 
500 Schafen: keine oder ungenü-
gende Herdenführung durch mindes-
tens zwei Hirten oder zwei Hirtinnen 
mit Hunden (Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. (neu) Die Entlöhnung von Hirten 
und Hirtinnen im Anstellungsverhält-
nis entspricht nicht mindestens den 
branchenüblichen Standards (Art. 48 
Abs. 1) 

15% 

Beide Vorgaben werden aus den oben erwähnten Gründen 
abgelehnt.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.6 

3.7.6 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für Schafe bei Umtriebsweide mit Herden-
schutzmassnahmen 

Der VSP lehnt die Verbindung zur Jagdgesetzgebung aus 
bereits erwähnten Gründen ab. Daher braucht es auch die 
Bestimmungen gemäss Bst. b und c nicht.   
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Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Die Anforderungen an die Umtriebsweide gemäss 
den Bestimmungen nach Anhang 2 Ziff. 4.2 sind nicht 
erfüllt (Anh. 2, Ziff. 4.2a.1) 

15% 

b. (neu) Die Herdenschutzmassnahmen richten sich 
nicht nach den zumutbaren Schutzmassnahmen in 
Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV (Anh. 2, Ziff. 4.2a.2) 

Reduktion des Sömmerungsbeitrags 
auf den Ansatz für Umtriebsweide nach 
Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. b (Kürzung um 
280 Fr./NST) 

c. (neu) Die effektive Bestossung liegt über einer Her-
dengrösse von 300 Schafen (Art. 48 Abs. 2) 

Reduktion des Sömmerungsbei- 
trags auf den Ansatz für Umtriebs- 
weide nach Anhang 7 Ziff. 1.6.1 
Bst. b (Kürzung um 280 Fr./NST) 

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a treten 
rückwirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft 

Die rückwirkende Inkraftsetzung, damit die Bestimmungen 
auch für die Alpsaison 2022 angewendet werden können, 
wird begrüsst.  

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 45 Abs. 1 

1 Der Hangbeitrag für Rebflächen wird ausgerichtet für: 

a. Rebflächen in Hanglagen mit einer Neigung zwischen 30 
und 45 50 Prozent; 

b. Rebflächen in Hanglagen mit mehr als 45 50 Prozent 
Neigung; 

c. Rebflächen in Terrassenlagen mit mehr als 30 Prozent 
natürlicher Geländeneigung. 

d. (neu) Rebflächen in Terrassen ohne Mauer mit mehr als 
30 Prozent natürlicher Geländeneigung.  

 

 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Mechanisierung mit ge-
eigneten gezogenen Geräten bis zu einer Steigung von 45 % 
möglich bleibt. Ab dieser Steigung wird das Fahren mit gezo-
genen Geräten sehr gefährlich. Ab einer Steigung von 45 % 
steigt das Unfallrisiko um das Zehnfache, da die Maschinen 
regelmässig nahe am Punkt sind, an dem die Bodenhaftung 
nicht mehr gewährleistet ist. Es gab bereits Unfälle, weshalb 
es gerechtfertigt ist, die Untergrenze für die Gewährung von 
Beiträgen für starke Steigungen auf 45 % zu senken. 

Zu Bst. d (neu) : Es ist zu beobachten, dass in Regionen, in 
denen das Gefälle allgemein stark ist, die Weinberge in Ter-
rassen mit oder ohne Mauer angelegt sind. Die Arbeit in Ter-
rassen ohne Mauern ermöglicht die Mechanisierung von 
Weinbergen mit starkem Gefälle unter weitaus weniger ge-
fährlichen Bedingungen in klassischen Terrassen. Die Ter-
rassen ohne Mauer stellen eine große finanzielle Investition 
dar, die nicht vergütet oder subventioniert wird. Aus ökologi-
scher Sicht sind sie von echtem Interesse, um die Probleme 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

der Bodenerosion zu bekämpfen, die in konventionell bewirt-
schafteten Weinbergen in Hanglage oft ein Problem darstel-
len. Aus diesem Grund ist eine Einführung von Beiträgen für 
diese Form der Terrassierung nötig. 

Für « banquette » gibt es zur Zeit keine deutsche Überset-
zung, weshalb hier von Terrassen ohne Mauer gesprochen 
wird. Das BLW wird gebeten für diese Form der Terrassie-
rung eine geeignete Terminologie zu definieren.  
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP befürwortet ausdrücklich, dass die Einzelkulturbeiträge auf Leguminosen für die menschliche Ernährung ausgeweitet werden sollen und diese 
künftig gleichgestellt sind wie Leguminosen für die Futtermittelproduktion. Aus Sicht des VSP ist aber eine Ausweitung auf alle Kulturen für die direkte 
menschliche Ernährung sinnvoll und dort insbesondere auf jene, die über keinen Grenzschutz verfügen, wie beispielsweise Hafer, Quinoa, Süsskartoffeln 
oder Reis. Die Argumente, die in den Erläuterungen aufgeführt werden, treffen auf diese Kulturen genauso zu wie für die Leguminosen: mangelnder Grenz-
schutz, Nachfrage nach pflanzenbasierten Lebensmitteln, z.T. hohe klimatische Anforderungen. 

In den Genuss von EKB sollen somit alle Kulturen für die menschliche Ernährung kommen, die heute von keinem oder nur einem beschränkten Grenzschutz 
profitieren. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Beiträge über einen Zusatzkredit finanzie-
ren muss. Da der starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Produktion weiterzuentwi-
ckeln, wird eine überschaubare Zusatzfinanzierung auf eine breite Akzeptanz stossen. Es ist von überschaubaren Flächen auszugehen.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. d sowie Abs. 
3 Bst. c 

1 Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgen-
den Kulturen ausgerichtet: 

d. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen; 

f. Hafer für die menschliche Ernährung 

g. Nischenkulturen für die menschliche Ernährung: Quinoa, 
Reis, Süsskartoffeln, Buchweizen, Hanf, Hirse, Chia, Amar-
anth, usw.  

3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: 

c. Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, Öllein, 
Mohn, Saflor, Soja, Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen, 

Zu Abs. 1 Bst. d, f und g: Der VSP begrüsst die Aufnahme 
von Leguminosen für die menschliche Ernährung. Es wird 
zusätzlich beantragt alle übrigen Nischenkulturen, die für die 
menschliche Ernährung angebaut werden, auch aufzuneh-
men. Diese sind sehr gefragt mit der steigenden Nachfrage 
für pflanzenbasierte Lebensmittel. Die Produktion aus der 
Schweiz kann aber von der steigenden Nachfrage nicht pro-
fitieren, da auch diese keinen Grenzschutz haben. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB 
beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Bei-
träge über einen Zusatzkredit finanzieren muss. Da der 
starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an 
die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Pro-
duktion weiterzuentwickeln, sollte für eine Zusatzfinanzie-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

die vor ihrem druschreifen Zustand oder nicht zur Körnerge-
winnung geerntet werden; 

rung eine breite Akzeptanz gegeben sein. Sämtliche Ni-
schenkulturen belaufen sich Stand heute unter 2000 ha, eine 
überschaubare Fläche im Vergleich zu den rund 400'000 ha 
Ackerfläche.  

Art. 2 Bst. e Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen 
nach Artikel 6b Absatz 2 sowie für Hafer und Nischenkultu-
ren für die menschliche Ernährung: 1000 Franken 

Auch für die zusätzlich vorgeschlagene Kulturen soll der Ein-
zelkulturbeitrag CHF 1000.-/ha betragen. 

 

 

Art. 6b Abs. 2 2 Voraussetzung für die Gewährung des Beitrags für Mi-
schungen von Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen mit an-
deren Kulturen Getreide ist ein Gewichtsanteil der zu Bei-
trägen berechtigenden Kulturen von mindestens 30 Prozent 
im Erntegut. 

Beiträge für Mischkulturen sollen auch für andere Kulturen 
als Getreide gewährt werden. Da für geeignete Mischkultur-
partner viele Eigenschaften relevant sind, u.a. ähnlicher Ern-
tezeitpunkt, ist es sinnvoll, viele potenzielle Mischkultur-
partner zu haben, wie beispielsweise Leindotter, Lein oder 
Quinoa. An der ETHZ sind Versuche dazu am Laufen. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mehrheitlich mit den Anpassungen einverstanden und begrüsst die Anpassungen, die zu Vereinfachungen der Kontrollen für die Bauernfamilien 
führen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 2 Bst. d und e 
(neu) 

2 Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verordnungen: 

d. Aufgehoben 

e. (neu) Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985, 
Anhang 2 Ziffer 55. 

Der VSP begrüsst die Anpassungen.  

 
[Bst. d. wird entsprechend der Stellungnahme zur Tierzucht-
verordnung angepasst) 

 

Art. 3 Abs. 1 und 5 1 Die Anforderungen der Verordnungen nach Artikel 1 Ab-
satz 2 Buchstaben b–c und e müssen mindestens innerhalb 
von acht Jahren kontrolliert werden. 

5 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen Grundkontrollen 
für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen Kanton un-
angemeldet durchzuführen. 

Der VSP begrüsst die Anpassungen und die formelle Anglei-
chung an die MNKPV, wobei die Änderungen keinen Ein-
fluss auf den Status-quo haben. 

 

Art. 5 Abs. 3 und 6 3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 Prozent der Ganzjah-
res-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-
grund der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben b 
und d vor Ort kontrolliert werden. 

6 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen risikobasierten 
Kontrollen für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen 
Kanton unangemeldet durchzuführen. 

Der VSP begrüsst die Anpassung, dass Neuanmeldungen 
von Direktzahlungsarten keine Kontrolle mehr nach sich zie-
hen, insbesondere, da viele (Neu)anmeldungen durch die 
neuen Programme der Pa. Iv. 19.475 generiert werden dürf-
ten. 
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Anhang 1 Titel 

Anweisungen zu den Grundkontrollen der Tierbestände und 
der Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 2 

Aufgehoben 

Der VSP begrüsst, dass die Flächen neu nicht mehr explizit 
vor Ort kontrolliert werden müssen und dadurch der Landwirt 
oder die Landwirtin während der Kontrolle entlastet wird. Der 
VSP erwartet jedoch, falls sich durch diese Art der Kontrolle 
Mängel oder Bedenken ergeben, dass diese vor Ort bestätigt 
werden und der Landwirt oder die Landwirtin dazu Auskunft 
geben und sich erklären kann. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen. Die direkt betroffe-
nen Organisationen werden gebeten dies zu überprüfen und zu ergänzen.    

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. c 1 Diese Verordnung gilt für die Kennzeichnung folgender 
Erzeugnisse als biologische Produkte: 

c. Futtermittel-Ausgangsprodukte, Mischfuttermittel und 
Futtermittel, die nicht unter Buchstabe a fallen und für die 
Fütterung von Nutz- und Heimtieren verwendet werden 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 2 Abs. 5bis Bst. h (neu) 5bis Nicht zertifizierungspflichtig sind: 

h. (neu) die Vermarktung von unverpackten Erzeugnissen, 
ausgenommen Futtermitteln, sofern: 

1. die Erzeugnisse direkt den Konsumentinnen und Konsu-
menten abgegeben werden, 

2. das Unternehmen keine anderweitigen zertifizierungs-
pflichtigen Tätigkeiten nach Absatz 5 ausübt oder an Dritte 
vergibt, und 

3. die jährlich verkaufte Menge von 5000 Kilogramm nicht 
überschritten wird oder der Jahresumsatz unter 20 000 
Schweizer Franken liegt. 

Der VSP stimmt dieser Ausnahme zu.  

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 10 Abs. 2–5 (neu) 2 Die biologische Pflanzenproduktion erfolgt in lebendigem 
Boden in Verbindung mit Unterboden und Grundgestein. 

3 Jede Anbaumethode, bei der die Pflanzen, die natürli-
cherweise nicht in Wasser wachsen, ausschliesslich in ei-
ner Nährstofflösung oder in einem inerten Medium wurzeln, 
dem eine Nährstofflösung zugegeben wird (Hydrokultur), ist 
nicht zulässig. 

4 In folgenden Fällen ist Hydrokultur zulässig: 

a. Anbau von Pflanzen für die Produktion von Zierpflanzen 
und Kräutern in Töpfen, die den Konsumentinnen und Kon-
sumenten in den Töpfen verkauft werden; 

b. Anbau von Sämlingen oder Setzlingen in Behältnissen 
für die weitere Umpflanzung. 

5 Die Produktion von Sprossen durch die Befeuchtung von 
Saatgut und die Gewinnung von Chicoréesprossen aus-
schliesslich durch Eintauchen in klares Wasser ohne Nähr-
stofflösung ist zulässig. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 11 Abs. 1 Bst. c 1 Schädlinge, Krankheiten und Beikräuter müssen durch 
eine ganzheitliche Anwendung verschiedener Massnahmen 
reguliert werden. Zu diesem Zweck sind insbesondere fol-
gende Massnahmen zu treffen: 

c. physikalische Verfahren; 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 16i Bst. e (neu) Neben den allgemeinen Grundsätzen nach Artikel 3 gelten 
für die Herstellung verarbeiteter biologischer Lebensmittel 
folgende Grundsätze: 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 
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e. (neu) Der Einsatz von Zutaten oder Stoffen, die tech-
nisch hergestellte Nanomaterialien enthalten oder aus sol-
chen bestehen, ist nicht zulässig. 

Art. 16j Abs. 2 Bst. a. und 4 
(neu) 

2 Verarbeitete biologische Lebensmittel müssen folgende 
Anforderungen erfüllen: 

a. Das Erzeugnis muss überwiegend aus Zutaten landwirt-
schaftlichen Ursprungs hergestellt sein; bei der Bestim-
mung, ob ein Erzeugnis überwiegend aus Zutaten landwirt-
schaftlichen Ursprungs hergestellt ist, werden hinzugefüg-
tes Wasser und Kochsalz nicht berücksichtigt; Hefe und 
Hefeprodukte sowie Aromen werden zu den Zutaten land-
wirtschaftlichen Ursprungs gezählt. 

4 (neu) Das WBF kann die Anwendung bestimmter Verfah-
ren und Behandlungen einschränken oder verbieten. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 16k Abs. 3–5 3 Solange das WBF nicht über die Zulässigkeit von Erzeug-
nissen und Stoffen nach Artikel 16j Absatz 2 Buchstabe c 
entschieden hat, kann das BLW mittels Allgemeinverfügung 
ihre Verwendung auf Gesuch hin für einen Zeitraum von 
höchstens sechs Monaten bewilligen, wenn die lebensmit-
telrechtlichen Vorschriften erfüllt sind und eine temporäre 
Mangelsituation vorliegt. Diese Bewilligung kann zweimal 
für jeweils höchstens sechs Monate verlängert werden. 

4 (neu) Die Allgemeinverfügung nach Absatz 3 wird im Bun-
desblatt veröffentlicht. Das BLW informiert die Zertifizie-
rungsstellen unverzüglich über ihre Eröffnung und den Ein-
tritt von deren Rechtskraft. Die Abweisung eines Gesuchs 
nach Absatz 3 erfolgt als Einzelverfügung. 

5 (neu) Das WBF kann weitere Kriterien für die Bewilligung 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 
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Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

oder den Entzug der Bewilligung von Erzeugnissen und 
Stoffen nach Absatz 3 definieren. 

Art. 18 Abs. 7 (neu) 7 (neu) Das WBF kann zusätzliche Vorschriften für die Ver-
wendung der Bezeichnungen nach Absatz 1 in Bezug auf 
natürliche Aromastoffe und Aromaextrakte erlassen. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 22 Bst. b Eingeführte Erzeugnisse dürfen als biologische Erzeug-
nisse gekennzeichnet werden, wenn: 

b. die Produktion einem Kontroll- und Zertifizierungsverfah-
ren unterliegt, welches jenem des 5. Kapitels gleichwertig 
ist oder dem Kontroll- und Zertifizierungsverfahren für Un-
ternehmensgruppen nach den Artikeln 34–36 der Verord-
nung (EU) 2018/848 entspricht. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 30ater Zertifikat 1 Die Zertifizierungsstelle nach Artikel 23a, 28 oder 29 oder 
gegebenenfalls die Kontrollbehörde nach Artikel 23a stellt 
jedem Unternehmen, das ihren Kontrollen unterliegt und in 
ihrem Tätigkeitsbereich die Anforderungen dieser Verord-
nung erfüllt, ein entsprechendes Zertifikat aus. Das Zertifi-
kat muss zumindest über die Identität des Unternehmens, 
die Kategorie der Erzeugnisse, für die das Zertifikat gilt, und 
seine Geltungsdauer Aufschluss geben. 

2 Erzeugniskategorien sind: 

a. unverarbeitete Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse, ein-
schliesslich Saatgut und anderes Pflanzenvermehrungsma-
terial; 

b. Tiere und unverarbeitete tierische Erzeugnisse; 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 



 
 

28/148 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Begründung / Bemerkung 
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c. verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Ver-
wendung als Lebensmittel bestimmt sind; 

d. Futtermittel; 

e. Wein; 

f. übrige Erzeugnisse. 

3 Das Zertifikat kann auch elektronisch ausgestellt werden, 
sofern seine Authentizität mittels einer anerkannten fäl-
schungssicheren elektronischen Methode gewährleistet ist. 

4 (neu) Die Zertifizierungsstellen sind verpflichtet, ein ge-
meinsames, aktualisiertes Verzeichnis der gültigen Zertifi-
kate zu veröffentlichen. Das BLW kann ihnen vorschreiben, 
wo die Zertifikate veröffentlicht werden müssen. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit den Anpassungen einverstanden. Es wird begrüsst, dass verheiratete Paare künftig Betriebs-Gemeinschaften bilden können, wie dies ja 
bereits bei nicht-verheirateten Paaren und Partnern der Fall ist. Auch wird unterstützt, dass Schwarzbrachen zur Bekämpfung von Erdmandelgras zur land-
wirtschaftlichen Nutzfläche gezählt werden.   

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Abs. 3 3 aufgehoben Der VSP akzeptiert diese Streichung. Mit dem weitgehenden 
Wegfall der Einkommens- und Vermögensgrenzen hat der 
Artikel keine Bedeutung mehr. Weitere Ziele, wie das Verhin-
dern von «Schein-Betrieben» oder das Zerstückelungsverbot 
werden durch Art. 6 und an weiteren Orten (z.B. in der DZV) 
sichergestellt.   

Mit der Streichung von Art. 2 Abs. 3 LB wird das BGBB nicht 
geändert. Gewerbe, die im Miteigentum der Eheleute erwor-
ben werden, können nicht aufgeteilt werden (Realteilungs-
verbot). Zudem verhindert Art. 29a Abs. 2 LBV, dass auf ei-
nem Gewerbe mehr als ein Betrieb nach Art. 6 LBV aner-
kannt werden kann. 

 

Art. 16 Abs. 4 (neu) 4 (neu) Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz 
an Erdmandelgras zählen in Abweichung von Absatz 1 
Buchstabe b zur landwirtschaftlichen Nutzfläche, wenn die 
zuständige kantonale Stelle eine Bewilligung zur Sanierung 
der Fläche mittels Schwarzbrache erteilt. Die Fläche ist ge-
mäss Publikation der Konferenz der kantonalen Pflanzen-
schutzdienste vom 11. August 2020 «Die Schwarzbrache 
als Instrument zur Erdmandelgrasbekämpfung» zu bewirt-
schaften. 

Der VSP begrüsst diese Anpassung. Schwarzbrachen sind 
ein wichtiges Instrument für die Erdmandelgrasbekämpfung. 
Bei der Umsetzung ist es für die Landwirtinnen und Land-
wirte wichtig, dass die befallene Fläche auch ohne Kultur 
während der Sanierungsphase zu Direktzahlungen berech-
tigt. 
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Art. 22 Abs. 2 2 Als Obstanlagen gelten geschlossene Anlagen mit folgen-
den Pflanzendichten: 

a. mindestens 300 Bäume je Hektare bei Äpfeln, Birnen, 
Zwetschgen, Pflaumen, Quitten, Kiwis, Holunder, Kaki, Fei-
gen, Haselnuss, Mandeln und Oliven; 

b. mindestens 200 Bäume je Hektare bei Aprikosen und 
Pfirsichen; 

c. mindestens 100 Bäume je Hektare bei Kirschen, Nuss-
bäumen und Edelkastanien ausserhalb von Selven. 

Der VSP begrüsst diese Anpassung.  
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP begrüsst die Neuauflage der SVV im Generellen. Sie führt zu einer wesentlich besseren Übersicht und klarerer Gliederung. 

Strukturverbesserungsmassnahmen haben in der Landwirtschaft einen hohen Stellenwert und helfen mit die landwirtschaftliche Produktion auf allen drei 
Ebenen nachhaltiger zu machen.  

Zusätzliche Massnahmen sollen die Umsetzung der Anpassungen im Rahmen der Pa.Iv. 19.475 begünstigen. Das ist zu begrüssen, allerdings muss auch 
sichergestellt werden, dass die benötigten finanziellen Mittel im Bundesbudget für die Finanzhilfen sichergestellt werden. Der VSP fordert daher, dass die 
finanziellen Mittel für die Strukturverbesserungsmassnahmen auf Bundes- und Kantonsstufe langfristig erhöht werden.  

Folgender Artikel fehlt in der revidierten SVV und muss noch integriert werden: Art. 4 der IBLV (Berücksichtigung der Lage der landwirtschaftlichen Nutzflä-
che). 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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1. Kapitel: Allgemeine Bestim-
mungen 

1. Abschnitt: Gegenstand so-
wie Formen der Finanzhilfen 

Art. 1 Gegenstand 

1 Diese Verordnung regelt die Voraussetzungen und das 
Verfahren für die Gewährung von Finanzhilfen für: 

a. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Tiefbau: 

1. Meliorationen, 

2. landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen, 

3. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 
des Wasserhaushalts, 

4. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum. 

b. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Hoch-
bau: 

1. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung oder 

Der VSP begrüsst diese Anpassung, welche zu einer besse-
ren Übersicht der möglichen Massnahmen führt.  
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Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte, 

2. landwirtschaftliche Ökonomie- und Wohngebäude und 
Anlagen, 

3. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen 
Bereich. 

c. Projekte zur regionalen Entwicklung. 

d. folgende zusätzlichen Strukturverbesserungsmassnah-
men: 

1. Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie ei-
ner besonders umwelt- und tierfreundlichen Produktion, 

2. Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zu-
sammenarbeit, 

3. Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaft-
licher Betriebe und Grundstücke. 

2 Sie legt die Aufsichtsmassnahmen und Kontrollen fest. 

 

 

 

 

 

 

 
Abs. 1 Bst. d Ziff. 1: Gemäss Anhang 7 sind keine Massnah-
men vorgesehen, die zu einer Förderung der Tiergesundheit 
führen. Dies ist zu korrigieren.  

Art. 2 Formen der Finanzhilfen 1 Die Finanzhilfen werden in Form von nicht rückzahlbaren 
Beiträgen und von Investitionskrediten ausgerichtet. 

2 Es werden Finanzhilfen ausgerichtet für: 

a. einzelbetriebliche Massnahmen; 

b. gemeinschaftliche Massnahmen; 

c. umfassende gemeinschaftliche Massnahmen. 

Der VSP begrüsst diese Anpassung, welche zu einer besse-
ren Übersicht der Finanzhilfen führt.  
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2. Kapitel: Gemeinsame Best-
immungen 

1. Abschnitt: Voraussetzungen 
für die Finanzhilfen 

Art. 3 Empfänger und Empfän-
gerinnen der Finanzhilfen 

1 Natürliche und juristische Personen können Finanzhilfen 
erhalten, sofern: 

a. das Vorhaben ein landwirtschaftliches Interesse nach-
weist, einen Beitrag zur Schaffung von Wertschöpfung in 
der Landwirtschaft, zur Stärkung der regionalen Zusam-
menarbeit oder zur Produktion verwertbarer Erzeugnisse 
aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung leistet, und; 

b. die natürlichen und juristischen Personen einen zivil-
rechtlichen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz haben; 

c. es sich bei den juristischen Personen um Kapitalgesell-
schaften nach Artikel 3 Absatz 2 DZV handelt. 

2 Natürliche Personen dürfen vor der geplanten Mass-
nahme das 65. Altersjahr noch nicht erreicht haben. Die Al-
tersbeschränkung gilt nicht für Massnahmen im Sömme-
rungsgebiet und für gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Keine Finanzhilfen erhalten Organisationen, an denen der 
Kanton oder eine kantonale Anstalt mehrheitlich beteiligt ist, 
es sei denn es handelt sich um Massnahmen solcher Orga-
nisationen zur Grundlagenbeschaffung, um Teilprojekte von 
Projekten zur regionalen Entwicklung, um Projekte der Ver-
sorgung von Wasser und Elektrizität oder wenn die Organi-
sation Eigentümerin eines Sömmerungsbetriebs ist. 

Zu Abs. 1: Der VSP lehnt die generelle Öffnung für juristi-
sche Personen ab, was zu einer Ungleichbehandlung gegen-
über den Bestimmungen des BGBB führen würde. Wenn ju-
ristische Personen in der SVV unterschiedlich zum BGBB 
behandelt werden, werden jetzt mit Finanzhilfen Strukturen 
unterstützt, die gemäss BGBB nicht geschützt sein werden.  

Zudem werden die juristischen Personen unterschiedlich be-
handelt: So sind juristische Personen gegenüber den Anfor-
derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-
nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-
gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 
mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-
schaftung nicht mehr erfüllt."). Daher ist die generelle Öff-
nung von juristischen Personen zurück zu stellen, bis die Be-
handlung der juristischen Person in der zukünftigen Agrarpo-
litik geklärt ist.  

Zu. Abs. 1 Bst. c: Juristische Personen können nur in Aus-
nahmefällen von Finanzhilfen profitieren, wie dies gemäss 
Art. 12 Abs. 2 Bst. a bereits heute der Fall ist. 

Zu Abs. 2: Es gibt viele gemeinschaftliche Massnahmen, 
welche als Miteigentümer Personen über dem Alter 65 ha-
ben. Dies kann z.B. bei Flurstrassen, Seilbahnen, etc. der 
Fall sein. Mit dem Ausschluss dieser Personengruppe könn-
ten landwirtschaftsrelevante Bestandteile innerhalb der Bei-
tragsberechnung ausgeschlossen werden. Dies wäre für ge-
meinschaftliche Massnahmen suboptimal. 

Zu Abs. 3: Auch wenn Wasser- oder Energieversorgungsun-
ternehmungen im Eigentum oder der Verfügungsmacht der 
Gemeinden oder Kantone sind, sollten sie nicht  per se von 
Finanzhilfen ausgeschlossen werden, da die Kosten für sol-
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che Projekte sehr hoch ausfallen. Massgebend soll dabei je-
doch immer die landwirtschaftliche Relevanz sein.   

Art. 4 Ort der Umsetzung der 
Massnahmen 

Finanzhilfen werden nur ausgerichtet für Massnahmen, die 
in der Schweiz umgesetzt werden. Ausgenommen sind 
Massnahmen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a, für die 
es zweckmässig ist, dass Teile davon im angrenzenden 
Ausland errichtet werden. 

Der VSP unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Art. 5 Eigentum an den unter-
stützten Bauten und Anlagen 

1 Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeempfängerinnen 
müssen den Betrieb und die unterstützten Bauten und Anla-
gen in Eigentum führen. 

2 Pächter und Pächterinnen von Betrieben können Finanz-
hilfen erhalten sofern ein Baurecht errichtet wird. Für Mass-
nahmen des Tiefbaus, Massnahmen zur Förderung der 
Tiergesundheit sowie einer besonders umwelt- und tier-
freundlichen Produktion und für Massnahmen, für die aus-
schliesslich Investitionskredite gewährt werden, muss kein 
Baurecht errichtet werden. Die Dauer der Grundpfandsi-
cherheit sowie des Pachtvertrags richtet sich nach der 
Rückzahlungsfrist des Investitionskredites. 

3 Wenn ein Baurecht errichtet wird, muss es für mindestens 
20 Jahre errichtet werden. Gleiches gilt für den landwirt-
schaftlichen Pachtvertrag für den Betrieb. Der Pachtvertrag 
ist im Grundbuch anzumerken. 

4 Bei Projekten zur regionalen Entwicklung gilt die Voraus-
setzung nach Absatz 1 auch als erfüllt, wenn die unter-
stützte Baute oder Anlage im Eigentum eines Teilprojektträ-
gers oder einer Teilprojektträgerin ist. 

 
 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 3: Die Verkürzung der Vertragsmindestdauer auf 20 
Jahre für Baurechts- und Pachtverträge stellen eine Verein-
fachung dar. Mittels anderer Bestimmungen wird die Bedeu-
tung der eigenen Bewirtschaftung weiterhin sichergestellt. 

Allerdings muss bemerkt werden, dass bei Baurechten, die 
ins Grundbuch eingetragen werden dürfen (nur selbständige 
und dauernde Baurechte, Art. 779 Abs. 3 ZGB) und belehnt 
werden sollen, immer noch eine Vertragsdauer von mindes-
tens 30 Jahren notwendig ist (Art. 22 Grundbuchverordnung, 
SR 211.432.1). Ein Baurecht für 20 Jahre kann also nicht ins 
Grundbuch aufgenommen und auch nicht belehnt werden.   
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Art. 6 Betriebsgrösse 1 Finanzhilfen werden folgenden Betrieben nur ausgerich-
tet, wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens 
einer Standardarbeitskraft (SAK) besteht: 

a. landwirtschaftliche Betriebe; 

b. Betriebe des produzierenden Gartenbaus; 

c. Betriebe zur Produktion von Pilzen, Sprossen- oder ähnli-
chen Erzeugnissen; 

d. Gemeinschaften von Betrieben nach den Buchstaben a-
c. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK: 

a. für Massnahmen im landwirtschaftsnahen Bereich; 

b. für Massnahmen in den Bergzonen III und IV zur Siche-
rung der Bewirtschaftung; 

c. Für Massnahmen in Gebieten des Berg- und Hügelge-
biets zur Sicherung der Bewirtschaftung und einer genü-
genden Besiedelungsdichte. 

3 Nicht landwirtschaftliche Gewerbe müssen keine Mindest-
betriebsgrösse nachweisen. 

4 Für gemeinschaftliche Massnahmen müssen mindestens 
zwei landwirtschaftliche Betriebe oder zwei Betriebe des 
produzierenden Gartenbaus eine Betriebsgrösse von je 
0,60 SAK nachweisen, ausgenommen sind Betriebe in den 
Bergzonen I bis IV und Sömmerungsbetriebe.  

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2: Grundsätzlich sollen Finanzhilfen zur Strukturver-
besserung Betrieben zur Verfügung stehen, die eine Zukunft 
haben, dazu trägt auch eine minimale die Grösse bei. Der 
VSP begrüsst jedoch, dass in den beschriebenen Fällen 
(Abs.2 Bst. a-c) nur 0.6 statt 1.0 SAK als Voraussetzung nö-
tig sind. Dies trägt dazu bei, die landwirtschaftliche Bewirt-
schaftung auch in weniger begünstigteren Regionen sicher-
zustellen. Zu beachten ist jedoch, dass z.T. auch in tiefer ge-
legenen Zonen Massnahmen zur Sicherung der Bewirtschaf-
tung notwendig sind. 

 

 

Zu Abs. 4: Es gibt oft gemeinschaftliche Massnahmen für 
Feldwege oder Alperschliessungen, welche Gebiete beinhal-
ten, bei denen keine eigentlichen Hauptbetriebsstandorte er-
schlossen werden. Die Projekte sind jedoch sehr wohl land-
wirtschaftsrelevant, da die Feld- oder Alperschliessungen für 
die landwirtschaftliche Produktion zentral sind. Es ist jedoch 
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5 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besie-
delung nach Absatz 2 Buchstabe c sind in Anhang 1 festge-
legt. 

6 Zusätzlich zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-
verordnung vom 7. Dezember 1998 können für die Bestim-
mung der Betriebsgrösse die SAK-Faktoren nach Artikel 2a 
der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. 
Oktober 1993 herangezogen werden. 

richtig, dass solche Massnahmen mit einem reduzierten Satz 
unterstützt werden, wie dies heute bereits der Fall ist. 

 

Art. 7 Eigenfinanzierung 1 Finanzhilfen werden nur gewährt, wenn der Gesuchsteller 
oder die Gesuchstellerin mindestens 15 Prozent der Investi-
tionskosten nicht mit öffentlichen Mitteln finanziert. 

2 Keine minimale Eigenfinanzierung ist notwendig für die 
Starthilfe nach Artikel 43 Absatz 2 Buchstabe a, für gemein-
schaftliche Massnahmen im Tiefbau nach Artikel 13 Absatz 
1 und für Vorhaben der öffentlichen Hand. 

Zu Abs. 1: Die minimale Eigenfinanzierung von 15 % stellt si-
cher, dass eine minimale Eigenverantwortung für die Investi-
tion erhalten bleibt und in einem zumutbaren Masse eigene 
Mittel und andere Finanzierungsquellen dafür eingesetzt 
werden. 

 

Art. 8 Beitrag des Kantons 1 Der Kantonsbeitrag ist in Form einer nicht rückzahlbaren 
Geldleistung zu gewähren. 

2 Der minimale Kantonsbeitrag beträgt: 

a. bei einzelbetrieblichen Massnahmen: 100 Prozent des 
Beitrags des Bundes; 

b. bei gemeinschaftlichen Massnahmen: 90 Prozent des 
Beitrags des Bundes; 

c. bei umfassenden gemeinschaftlichen Massnahmen und 
Projekten zur regionalen Entwicklung: 80 Prozent des Bei-
trags des Bundes. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt.  
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3 Er gilt auch für Massnahmen nach Artikel 2 Absatz 1 
Buchstaben a und b, die im Rahmen eines Projektes zur re-
gionalen Entwicklung realisiert werden. 

4 Beiträge von Gemeinden und öffentlich-rechtlichen Kör-
perschaften sowie von Anstalten, die hoheitliche Aufgaben 
wahrnehmen und nicht unmittelbar am Vorhaben beteiligt 
sind, können an den Kantonsbeitrag angerechnet werden. 

5 Zur Behebung von ausserordentlichen Naturereignissen 
sowie für Grundlagenbeschaffungen und Vorabklärungen 
kann das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) im Einzelfall 
den Mindestbeitrag des Kantons herabsetzen oder darauf 
verzichten. 

Art. 9 Wettbewerbsneutralität 1 Für folgende Massnahmen werden Finanzhilfen nur ge-
währt, wenn im wirtschaftlich relevanten Einzugsgebiet 
keine direkt betroffenen Gewerbebetriebe im Zeitpunkt der 
Publikation des Gesuches bereit und in der Lage sind, die 
vorgesehene Aufgabe gleichwertig zu erfüllen: 

a. Projekte zur regionalen Entwicklung; 

b. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung und 
Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

c. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Be-
reich; 

d. Aufbau von bäuerlichen Selbsthilfeorganisationen im Be-
reich der marktgerechten Produktion und der Betriebsfüh-
rung; 

Zu Abs. 1: In der französischen Fassung werden Gewerbe-
betriebe als «entreprise artisanale» übersetzt. Dabei handelt 
es sich bei diesen beiden Begriffen nicht um Synonyme. Das 
BLW wird gebeten eine klare Definition des Begriffs «Gewer-
bebetrieb» bzw. «entreprise artisanale» zu machen.  
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e. gemeinsame Anschaffung von Maschinen und Fahrzeu-
gen. 

2 Der Kanton publiziert vor der Genehmigung des Vorha-
bens die Gesuche für Massnahmen nach Absatz 1 im Pub-
likationsorgan des Kantons. 

3 Direkt betroffene Gewerbebetriebe im wirtschaftlich rele-
vanten Einzugsgebiet können bei der zuständigen kantona-
len Stelle Einsprache gegen die staatliche Mitfinanzierung 
erheben. 

4 Die Feststellung der Wettbewerbsneutralität richtet sich 
nach dem kantonalen Recht. 

2. Abschnitt: Anrechenbare 
Kosten 

Art. 10 Anrechenbare Kosten 

1 Folgende Kosten sind anrechenbar: 

a. Baukosten inklusive mögliche Eigenleistungen und Mate-
riallieferungen, Planungs-, Projektierungs- und Bauleitungs-
kosten sowie durch das Projekt verursachte Kosten der 
amtlichen Vermessung; 

b. Gebühren aufgrund von Bundesgesetzen sowie durch 
das Projekt verursachte kantonale Gebühren; 

c. Notariatskosten; 

d. Wasseranschlussgebühren. 

2 Die Höhe der anrechenbaren Kosten wird nach den fol-
genden Kriterien festgelegt: 

a. landwirtschaftliches Interesse; 

 

Zu Abs. 1 Bst. a müssen Eigenleistungen und Materialliefe-
rungen explizit erwähnt werden, da dies in der aktuellen Ver-
ordnung ebenfalls festgehalten ist.  
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b. weitere Interessen der Öffentlichkeit. 

3. Abschnitt: Gemeinsame 
Bestimmungen für Investiti-
onskredite 

Art. 11 Rückzahlungsfristen 
für Investitionskredite 

1 Investitionskredite sind innert 20 und die Starthilfe innert 
14 Jahren nach der Schlusszahlung zurückzuzahlen. Die 
Frist beginnt spätestens zwei Jahre nach der ersten Teil-
zahlung. Ein Aufschub und die Stundung der Rückzahlung 
bei finanziellen Schwierigkeiten sind innerhalb der maxima-
len Fristen zulässig. 

2 Der Kanton kann die jährlichen Rückzahlungen mit den 
Leistungen des Bundes an den Kreditnehmer verrechnen. 

3 Investitionskredite können auch nach der Bauphase zur 
Verminderung der Restkostenbelastung gewährt werden. 

4 Werden die Investitionskredite für gemeinschaftliche Mas-
snahmen in Form von Baukrediten zur Erleichterung der Fi-
nanzierung in der Bauphase gewährt, so sind sie innert 3 
Jahre zurückzuzahlen. Pro Vorhaben darf nur ein Baukredit 
laufen. 

5 Für Massnahmen des Tiefbaus sind Baukredite und In-
vestitionskredite nicht gleichzeitig für das gleiche Vorhaben 
möglich. 

6 Es werden keine Investitionskredite unter 20 000 Franken 
gewährt. Gleichzeitig gewährte Investitionskredite für ver-
schiedene Massnahmen können zusammengezählt wer-
den. 

Die Erhöhung der Rückzahlungsfrist für Starthilfen von 12 
auf 14 Jahre gibt etwas mehr Spielraum und wird vom VSP 
begrüsst. 
Die minimalen Beträge für Investitionskredite und Starthilfe 
entsprechen aktuell gültigen Regelungen. 

 

 

Art. 12 Sicherung von Investiti-
onskrediten 

1 Investitionskredite sind, wenn möglich, gegen Realsicher-
heiten zu gewähren. 

2 Soweit der Kreditnehmer oder die Kreditnehmerin kein 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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bestehendes Grundpfandrecht auf den Kanton übertragen 
kann, ist der Kanton befugt, zusammen mit dem Entscheid 
über die Kreditgewährung die Errichtung eines Grundpfand-
rechts zu verfügen. Eine solche Verfügung gilt als Ausweis 
für das Grundbuchamt zur Eintragung des Grundpfands im 
Grundbuch. 

2. 3. Kapitel: Tiefbaumassnah-
men 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 13 Unterstützte Massnah-
men 

1 Finanzhilfen werden für folgende Massnahmen gewährt: 

a. Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen, 
Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur 
Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur; 

b. landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen: Erschlies-
sungsanlagen wie Wege, Seilbahnen und ähnliche Trans-
portanlagen; 

c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 
des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Entwässerun-
gen und Verbesserungen von Bodenstruktur und -aufbau; 

d. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum wie Wasser- 
und Elektrizitätsversorgungen, Anschlüsse der Grundver-
sorgung im Fernmeldewesen an fernmeldetechnisch nicht 
erschlossenen Orten. 

2 Massnahmen nach Absatz 1 Buchstaben b-d können ein-
zelbetriebliche oder gemeinschaftliche Massnahmen sein. 
Die Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a sind aus-
schliesslich gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die überwiegend ei-
nem Betrieb zugutekommen. Gemeinschaftlich sind Mass-
nahmen, die mehreren Betrieben zugutekommen sowie 

 
 

 

 

 

 
Zu c: Bezüglich Massnahmen im Bereich des Wasserhaus-
halts sollten konkret auch Wasserspeicherungen in Betracht 
gezogen werden.  
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Massnahmen für Sömmerungsbetriebe. 

4 Bauten und Anlagen in der Bauzone, die nicht zu einem 
landwirtschaftlichen Gewerbe gehören, werden grundsätz-
lich nicht unterstützt; ausgenommen sind der Landwirt-
schaft dienende Infrastrukturen, die zwingend in oder an-
grenzend an Bauzonen realisiert werden müssen. 

 
Zu Abs. 4: Wenn Tiefbaumassnahmen für das Betriebszent-
rum eines landwirtschaftlichen Gewerbes, das in der 
Bauzone liegt, notwendig werden, sollten auch in diesen Fäl-
len Massnahmen möglich sein. Warum das Betriebszentrum 
in der Bauzone nicht unterstützt werden soll, obwohl dieses 
dem BGBB unterstellt ist, ist nicht nachvollziehbar. 

Art. 14 Finanzhilfen für beglei-
tende Massnahmen 

Zur Begleitung der Massnahmen nach Artikel 13 werden Fi-
nanzhilfen gewährt für: 

a. Massnahmen für die Wiederherstellung oder für den Er-
satz bei Beeinträchtigung schützenswerter Lebensräume 
nach Artikel 18 Absatz 1ter des Bundesgesetzes vom 1. 
Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz sowie Ersatz-
massnahmen nach Artikel 7 des Bundesgesetzes vom 4. 
Oktober 1985 über Fuss- und Wanderwege; 

b. weitere Massnahmen zur Aufwertung von Natur und 
Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen der 
Umweltschutz- und der Jagdgesetzgebung, insbesondere 
die Förderung der Biodiversität, der Landschaftsqualität und 
des Umgangs mit Grossraubtieren. 

 

 
Zu Bst. a: Solche Massnahmen sollen über die Budgets in 
den Bereichen des NHG bzw. Langsamverkehr finanziert 
werden. Es handelt sich dabei nicht um landwirtschaftliche 
Interessen.  

 

Zu Bst. b: Die Präsenz von Grossraubtieren führt v.a. im 
Sömmerungsgebiet zu zum Teil hohen Investitionen. Der 
VSP begrüsst deshalb, dass dies nun durch die Verordnung 
explizit abgedeckt wird. 

 

Art. 15 Finanzhilfen für Grund-
lagenbeschaffungen und Vor-
abklärungen 

Zur Vorbereitung von Massnahmen nach Artikel 13 werden 
Finanzhilfen gewährt für: 

a. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-
keit und zur Vorbereitung von konkreten Projekten; 

b. den «Entwicklungsprozess ländlicher Raum»; 

c. Untersuchungen und Studien von nationalem Interesse 

Grundlagenbeschaffung und Vorabklärungen gehören zu ei-
nem Projekt dazu und können Kosten verursachen. Es ist 
richtig, dass auch für diese Kosten Finanzhilfen entrichtet 
werden können. Deren Kosten müssen aber in einem «gu-
ten» Verhältnis zu den Gesamtkosten und zum Wert der ei-
gentlichen Massnahme sein. Der Nutzen für die Landwirt-
schaft muss dabei klar im Vordergrund stehen.  
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und mit Praxisrelevanz für Strukturverbesserungen. 

Art. 16 Unterstützte Arbeiten 
bei Bauten und Anlagen 

1 Bei Massnahmen nach Artikel 13 werden im Laufe des 
Lebenszyklus der Bauten und Anlagen Finanzhilfen ge-
währt für: 

a. den Neubau, die Sanierung, den Ausbau der Bauten und 
Anlagen zur Anpassung an höhere Anforderungen oder den 
Ersatz der Bauten und Anlagen nach Ablauf der techni-
schen Lebensdauer; 

b. die Wiederherstellung nach Elementarschäden und die 
Sicherung von landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen so-
wie von Kulturland; 

c. die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen, 
landwirtschaftlichen Entwässerungen, Trockensteinmauern 
und Suonen. 

d. den Neubau und die Sanierung von Bewässerungsanla-
gen für landwirtschaftlichen Kulturen. 

e. den Neubau und die Sanierung von Entwässerung (Drai-
nagen) auf produktiven landwirtschaftlichen Nutzflächen.  

2 Die periodische Wiederinstandstellung umfasst: 

a. bei Weganlagen die Erneuerung der Fahrbahnabde-
ckung von Kieswegen und Belagswegen sowie die In-
standstellung der Wegentwässerung und von Kunstbauten; 

b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen das Spülen von 
Entwässerungsleitungen und Kanalfernsehen; 

c. bei Trockensteinmauern, die einer landwirtschaftlichen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Bst. d und e (neu): Be- und Entwässerungsanlagen für 
landwirtschaftliche Nutzflächen können aus Sicht einer pro-
duktiven Nahrungsmittelproduktion durchaus Sinn machen. 
Das muss zwar gegenüber anderen Zielen (z.B. ökologische 
Anliegen) abgewogen werden, sollte deshalb aber nicht a 
priori von der Förderung mit Finanzmitteln ausgeschlossen 
sein. 

Zu einer Bewässerungsanlage gehört auch ein geeigneter 
Wasserspeicher. Der Bau oder die Sanierung eines solchen 
soll ebenfalls im Rahmen von Strukturverbesserungsmass-
nahmen finanziell unterstützt werden.  
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Nutzung dienen, die Instandstellung und Sicherung von 
Fundation, Mauerkörper, Krone und Treppen; 

d. bei Suonen (Wasserleitungen) die Instandstellung und 
Sicherung der Borde und Stützmauern, die Abdichtung, der 
Erosionsschutz sowie das Ausholzen. 

2. Abschnitt: Voraussetzungen 

Art. 17 Allgemeine Vorausset-
zungen 

1 Massnahmen werden unterstützt sofern sie Landwirt-
schaftsbetrieben, Pilz-, Sprossen- und ähnlichen Produkti-
onsbetrieben, Betrieben des produzierenden Gartenbaus, 
Fischerei- oder Fischzuchtbetrieben zugutekommen.  

2 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investitionen müssen gewährleistet sein. Als Richtwert zur 
Beurteilung der Tragbarkeit gilt die Restkostenbelastung 
gemäss Anhang 2. 

3 Die anrechenbaren Kosten nach Artikel 10 Absatz 1 
Buchstabe a werden in einem Submissionsverfahren nach 
kantonalem Recht ermittelt. Das wirtschaftlich günstigste 
Angebot ist die Grundlage für die Festlegung der anrechen-
baren Kosten. 

Diese Anpassung wird vom VSP unterstützt.  

Art. 18 Voraussetzungen für 
einzelbetriebliche Massnah-
men 

1 Für einzelbetriebliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn der Betrieb Gesuchssteller/die Gesuchsstel-
lerin zum Bezug von Direktzahlungen berechtigt ist. 

2 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

Nicht nur der Betrieb, auch der/die GesuchsstellerIn müssen 
Anforderungen erfüllen.  

Der VSP unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 
der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 
Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
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als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

Art. 19 Voraussetzungen für 
gemeinschaftliche Massnah-
men und für umfassende ge-
meinschaftliche Massnahmen 

1 Für gemeinschaftliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn die Massnahmen funktional oder organisato-
risch eine Einheit darstellen. 

2 Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen müssen 
sich zudem auf ein natürlich oder wirtschaftlich abgegrenz-
tes Gebiet erstrecken und neben der Nahrungsmittelerzeu-
gung den ökologischen Ausgleich und die Vernetzung von 
Biotopen fördern. Diese Voraussetzung gilt als erfüllt bei: 

a. Gesamtmeliorationen mit Infrastruktur- und Biodiversi-
tätsfördermassnahmen; 

b. Massnahmen baulicher Art nach Artikel 13, in deren Bei-
zugsgebiet eine Gesamtmelioration nicht angezeigt ist, die 
aber einen erheblichen Abstimmungsbedarf erfordern, min-
destens von regionaler Bedeutung für die Landwirtschaft 
sind und Biodiversitätsfördermassnahmen beinhalten. 

 

 

Zu Abs. 2: Bei der Beurteilung solcher Massnahmen soll 
auch der Einfluss auf die Nahrungsmittelproduktion einbezo-
gen werden. 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Bei Landumlegungen wurde die Infrastruk-
tur bisher ausdrücklich erwähnt (Art. 11 Abs. 2 Bst. a SVV). 

 

Art. 20 Anlagen und Massnah-
men im Bereich des Bodens 
und des Wasserhaushalts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden gewährt, 
wenn die Anlage der Ertragssicherung bei nachgewiesenen 
Einbussen bei der Quantität oder Qualität oder dem Schutz 
der Kulturen dient. Voraussetzung ist eine vorausschau-
ende Planung der Wasserressourcen, so dass auf mittlere 
Sicht genügend Wasser für die geplante Massnahme ver-
fügbar sein wird. 

Zu Abs. 1: Es muss definiert werden was unter einer voraus-
schauenden Planung der Wasserressourcen gemeint ist.  
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2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen werden für die 
Wiederherstellung bestehender Anlagen in für den Betrieb 
oder regional wichtigen landwirtschaftlichen Ertragsflächen 
gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten oder verbunden 
mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssicherung von Frucht-
folgeflächen (FFF) kann auch der Neubau von Anlagen un-
terstützt werden. 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein-
trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-
keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 
Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-
struktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaus-
halts führt und nicht über Abgaben aus der Raumplanungs- 
und Umweltschutzgesetzgebung finanziert werden kann. 

Zu Abs. 2: Es sollen auch für den einzelnen Betrieb wichtige 
Flächen einbezogen sein. 

 

 

 
Zu Abs. 3: Die Aufwertung von anthropogen beeinträchtigten 
Böden soll nicht mit Finanzhilfen unterstützt werden, wenn 
dafür andere Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung ste-
hen (z. B. Abgaben bei Einzonungen von Fruchtfolgeflächen 
oder zur Sanierung von Altlasten). 

Art. 21 Basisinfrastrukturen im 
ländlichen Raum 

Finanzhilfen an Wasser-, und Elektrizitätsversorgungen und 
fernmeldetechnische Erschliessungen werden im Berg-, 
Hügel- und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit Spe-
zialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen können 
auch in der Talzone unterstützt werden. 

Im Berggebiet sind die Erstellungskosten für fernmeldetech-
nische Infrastrukturen wesentlich höher. Ein rein privater 
Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage führen deshalb 
gesellschaftlich gesehen zu einer ungenügenden regionalen 
Versorgung. Fehlt jedoch die Basisinfrastruktur, werden die 
Landwirtschaft und die gesamte regionale Wertschöpfung in 
ihrer wirtschaftlichen Entwicklung eingeschränkt und von der 
weiteren Entwicklung (z.B. Digitalisierung) abgeschnitten.  

 

3. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

 Insbesondere durch die Umsetzung der Pa.Iv. 19.475 sind 
zum Teil auch neue Projekte vorgesehen, die durch Finanz-
hilfen der Strukturverbesserungen mitfinanziert werden. Da-
mit es bei den übrigen, nach wie vor wichtigen Fördergegen-
ständen nicht zu einer «Verdünnung» kommt, ist wichtig fi-
nanzpolitisch dafür zu sorgen, dass die Mittel dafür vorhan-
den sind. 
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Art. 22 Anrechenbare und 
nicht anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten nach Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Kosten für den Landerwerb im Zusammenhang mit öko-
logischen Massnahmen nach Art. 14 bis maximal zum acht-
fachen Ertragswert; 

b. eine einmalige Entschädigung bis höchstens 1200 Fran-
ken pro Hektar an Verpächter und Verpächterinnen für das 
Recht zur Weitergabe des Pachtlandes durch eine Pacht-
landorganisation, sofern das Pachtland 12 Jahre zur Verfü-
gung gestellt wird; 

c. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

2 Nicht anrechenbar sind insbesondere: 

a. Kosten infolge nicht projekt- oder fachgemäss ausgeführ-
ter Arbeiten; 

b. Kosten infolge offensichtlich unsorgfältiger Projektierung, 
mangelhafter Bauleitung oder nicht bewilligter Projektände-
rungen; 

c. Kosten für den Landerwerb, die nicht unter Absatz 1 
Buchstabe a fallen; 

d. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

e. Kosten für die Anschaffung von beweglichem Inventar 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Bst. c: Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb eine Ent-
schädigung für die Duldung von Dienstbarkeiten durch be-
nachbarte Grundeigentümer nicht als anrechenbare Kosten 
anerkannt werden. Wenn mit der Einräumung einer Dienst-
barkeit die Landerwerbskosten eingespart werden, sollte zur 
Gleichbehandlung auch die Entschädigung für die Einräu-
mung einer Dienstbarkeit als anrechenbare Kosten aner-
kannt werden. 
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und von Inneninstallationen sowie für Betrieb und Unterhalt; 

f. Verwaltungskosten, Sitzungsgelder, Versicherungsprä-
mien und Zinsen; 

g. bei Elektrizitätsversorgungen der Netzkostenbeitrag für 
den Anschluss an das vorgelagerte Verteilnetz. 

3 Bei Anschlüssen der Grundversorgung im Fernmeldewe-
sen an fernmeldetechnisch nicht erschlossenen Orten sind 
nur die Kosten anrechenbar, die nach Artikel 18 Absatz 2 
der Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste 
von den Kunden und Kundinnen übernommen werden müs-
sen. 

4 Bei Entwässerungsanlagen und der Aufwertung von Bö-
den ist maximal der achtfache Ertragswert anrechenbar. 

Art. 23 Anrechenbare Kosten 
für die periodische Wiederin-
standstellung 

1 Für die periodische Wiederinstandstellung nach Artikel 16 
Absatz 2 sind höchstens folgende Kosten anrechenbar: 

a. bei Weganlagen, pro km Weg: 
Kieswege: 

Franken 

1. Normalfall 
25 000  
30 000 

2. mit mässigen Mehraufwendungen 40 000 
3. mit hohen Mehraufwendungen 50 000 
Belagswege:  
1. Normalfall 40 000 
2. mit mässigen Mehraufwendungen 50 000 
3. mit hohen Mehraufwendungen 60 000 
b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen, 
pro km: 

5 000 

Zu Abs. 1: Bisher wurden für alle Weganlagen 30 000 CHF 
angerechnet. Dies soll auch bei einer Differenzierung zwi-
schen Kies- und Belagswegen beibehalten werden.  
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c. bei Trockensteinmauern mit landwirtschaftli-
cher Nutzung, pro m2 Mauer 
Trockensteinmauern von Terrassen: 

 

1. Mauer bis 1.5 m hoch 650 
2. Mauer zwischen 1.5 m und 3 m hoch 1 000 
Übrige Trockensteinmauern 200 
d. bei Suonen (Wasserleitungen), pro m Kanal 100 

 

2 Als Mehraufwendungen bei Weganlagen gelten die In-
standstellung und punktuelle Ergänzungen von Kunstbau-
ten und Entwässerungen sowie Erschwernisse infolge Ge-
lände, Untergrund und grossen Distanzen. Anhang 3 legt 
fest, wie die Mehraufwendungen zu bestimmen sind. 

3 Sind die anrechenbaren Kosten höher als die effektiven 
Baukosten, werden sie entsprechend reduziert. 

4 Werden Massnahmen zur periodischen Wiederin-
standstellung von Entwässerungen im Rahmen eines Ge-
samtkonzeptes vorgenommen, sind die effektiven Kosten 
nach Artikel 2 anrechenbar. 

5 Bei Trockensteinmauern und Suonen werden die in Stand 
zu stellenden Objekte aufgrund eines Gesamtkonzepts fest-
gelegt. Dessen Erstellung kann als Grundlagenbeschaffung 
unterstützt werden. 

6 Für nichtlandwirtschaftliche Interessen müssen keine Ab-
züge an den anrechenbaren Kosten gemacht werden. Vo-
raussetzung für die Unterstützung ist, dass das landwirt-
schaftliche Interesse mindestens 50 Prozent beträgt. 
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Art. 24 Beiträgssätze 1 Folgende maximale Beitragssätze an die anrechenbaren 
Kosten werden gewährt: 

2 Für Wiederherstellungen nach Elementarschäden und für 
periodische Wiederinstandstellungen kommen die Bei-
tragssätze für gemeinschaftliche Massnahmen zur Anwen-
dung. 

3 Der Beitrag kann zur administrativen Vereinfachung auch 
als fixer Betrag festgelegt und ausgerichtet werden. Dieser 
darf nicht höher sein, als der Beitrag gemäss maximalem 
Beitragssatz. 

a. für umfassende gemeinschaftliche Massnah-
men: 

Prozent 

1. in der Talzone 34 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

40 

b. für gemeinschaftliche Massnahmen:  
1. in der Talzone 27 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 30 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

33 

c. für einzelbetriebliche Massnahmen  
1. in der Talzone 20 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 23 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

26 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 

Art. 25 Zusatzbeiträge 1 Die Beitragssätze können für folgende Zusatzleistungen 
maximal um je 3 Prozentpunkte erhöht werden: 

a. Aufwertung von Kleingewässern in der Landwirtschafts-
zone; 

 

 
Abs. 1 Bst. a.: Die Aufwertung von Kleingewässern in der 
Landwirtschaftszone stellt eine Revitalisierung dar. Diese 
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b. Massnahmen des Bodenschutzes oder zur Qualitätssi-
cherung von Fruchtfolgeflächen; 

c. andere besondere ökologische Massnahmen; 

d. Erhaltung und Aufwertung von Kulturlandschaften oder 
von Bauten mit kulturhistorischer Bedeutung; 

e. Produktion von erneuerbarer Energie oder Einsatz res-
sourcenschonender Technologien. 

2 Die Beitragssätze können bei Wiederherstellungen nach 
Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 10 Prozent-
punkte erhöht werden. 

3 Die Beitragssätze können im Berggebiet und in der Hü-
gelzone sowie im Sömmerungsgebiet für besondere Er-
schwernisse, wie ausserordentliche Transportkosten, Bau-
grundschwierigkeiten, besondere Terrainverhältnisse oder 
Anforderungen des Landschaftsschutzes, um bis zu 4 Pro-
zentpunkte erhöht werden. 

4 Bei periodischen Wiederinstandstellungen und bei nicht 
baulichen Massnahmen werden keine Zusatzbeiträge ge-
währt. 

5 Die Erhöhung der Beitragssätze nach Absätzen 1-4 kann 
kumulativ erfolgen und es ist kein Kantonsbeitrag erforder-
lich. 

6 Die Bestimmung der Zusatzbeiträge richtet sich nach An-
hang 4. 

7 Die Beitragssätze dürfen im Talgebiet insgesamt maximal 

Kosten sind nicht durch das Landwirtschaftsbudget zu tra-
gen.  
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40 Prozent, im Berggebiet und im Sömmerungsgebiet ins-
gesamt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten be-
tragen. 

Art. 26 Höhe der Investitions-
kredite 

1 Investitionskredite können zur Finanzierung der Restkos-
ten (Konsolidierungskredit) oder in Form eines Baukredits 
gewährt werden. 

2 Nur gemeinschaftliche Massnahmen können mit Investiti-
onskrediten unterstützt werden. 

3 Die Höhe der Investitionskredite zur Finanzierung der 
Restkosten beträgt: 

a. Maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, die nach 
Abzug allfälliger öffentlicher Beiträge verbleiben. 

b. Bei Vorhaben, die nur schlecht tragbar, aber unbedingt 
notwendig sind, kann der Ansatz auf bis zu 65 Prozent er-
höht werden. Die Voraussetzungen für die erhöhten An-
sätze sind in Anhang 2 festgelegt. 

4 Investitionskredite in Form von Baukrediten werden bis 
zur Höhe von 75 Prozent der öffentlichen, verfügten Bei-
träge gewährt. Bei Teilzusicherungen kann der Baukredit 
auf der Grundlage des gesamten öffentlichen Beitrags des 
bewilligten Projektes berechnet werden. 

5 Bei Etappenunternehmen darf der Baukredit 75 Prozent 
der Summe der noch nicht ausbezahlten öffentlichen Bei-
träge aller bereits bewilligten Etappen nicht übersteigen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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4. 3. Kapitel: Hochbaumass-
nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 27 Einzelbetriebliche Mas-
snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung dienen. 

2 Finanzhilfen für einzelbetriebliche Massnahmen werden 
Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von landwirtschaft-
lichen Betrieben, Betrieben des produzierenden Garten-
baus und Betrieben zur Produktion von Pilzen, Sprossen- 
und ähnlichen Erzeugnissen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten, 
Anlagen oder Einrichtungen auf dem Produktionsbetrieb für 
die Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung von eigenen 
und regionalen, landwirtschaftlichen Produkten; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Ökono-
mie- und Wohngebäuden; 

c. die Erstellung von Anlagen zur Verbesserung der Pro-
duktion von Spezialkulturen sowie die Erneuerung von Dau-
erkulturen; 

d. bauliche Massnahmen oder Einrichtungen für Tätigkeit 
im landwirtschaftsnahen Bereich. 

3 Hauptberufliche Betreibern oder Betreiberinnen eines Fi-
scherei- oder Fischzuchtbetriebes werden Finanzhilfen für 
einzelbetriebliche Massnahmen gewährt für bauliche Mass-
nahmen oder Einrichtungen zur tierschutzkonformen Pro-
duktion, zur Verarbeitung und zur Vermarktung des einhei-
mischen Fischfangs. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 

Art. 28 Gemeinschaftliche 1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen, die von mehreren 
Betrieben getragen werden und nicht die Produktion von 

Zu Abs. 1: In Anbetracht der vielfältigen Organisationsfor-
men der Sömmerungsbetriebe macht eine Fortführung der 
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Massnahmen Erzeugnissen aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung dienen. 
Vorhaben auf dem Sömmerungsbetrieb gelten als gemein-
schaftliche Massnahme. 

2 Finanzhilfen für gemeinschaftliche Massnahmen im Hoch-
bau werden Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von 
mindestens zwei Landwirtschaftsbetrieben, zwei Betrieben 
des produzierenden Gartenbaus oder zwei Betrieben zur 
Produktion von Pilzen, Sprossen oder ähnlichen Erzeugnis-
sen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen für die Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen für Sömmerungsbetriebe; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Anlagen 
zur Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse; 

d. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-
keit und Vorbereitung von konkreten Massnahmen. 

3 Gewerblichen Kleinbetrieben werden Finanzhilfen für 
Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a gewährt. 

4 Sömmerungsbetrieben werden Finanzhilfen für Massnah-
men nach Absatz 2 Buchstabe b gewährt. 

bisherigen Regelung Sinn: alle Massnahmen als gemein-
schaftliche Massnahme einzustufen und Gleichbehandlung 
unabhängig von der Organisationsform.  

2. Abschnitt: Voraussetzungen 

Art. 29 Persönliche Vorausset-
zungen 

1 Die Finanzhilfen werden natürlichen Personen gewährt, 
die den Betrieb selber bewirtschaften. Für Vorhaben im 
Sömmerungsgebiet müssen die natürlichen Personen den 
Sömmerungsbetrieb nicht selber bewirtschaften. 

Zu Abs.1 und 3: Für den VSP ist der Grundsatz wichtig, dass 
die Selbstbewirtschaftung Voraussetzung für Finanzhilfen 
bei Hochbaumassnahmen ist. Der VSP begrüsst, dass die-
ser Artikel sicherstellt, dass bei Sömmerungsbetrieben (und 
nur bei diesen!) von diesem Grundsatz abgewichen wird, um 
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2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden Fi-
nanzhilfen auch Eigentümern und Eigentümerinnen ge-
währt, die den Betrieb durch den Partner oder die Partnerin 
bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Finanzhilfen gewährt, 
wenn sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen Personen 
sind, die nach dieser Verordnung Finanzhilfen erhalten kön-
nen, sind und wenn diese natürlichen Personen mindestens 
über zwei Drittel der Stimmrechte und bei Kapitalgesell-
schaften zusätzlich über zwei Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Vorhaben im Sömmerungsgebiet können unabhängig der 
Organisationsform unterstützt werden. 

5 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines landwirtschaft-
lichen Betriebes müssen über eine der folgenden Qualifika-
tionen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 
einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 
des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 
(BBG); 

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 
mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; o-
der eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirtschaft-
lichen Spezialberuf. 

6 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 
der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 5 
erfüllen.  

trotz unterschiedlichster Organisationsformen in der Sömme-
rung eine Gleichbehandlung gleichwertiger Projekte sicher-
zustellen. 

 

Zu Abs. 3: Juristische Personen sind gegenüber den Anfor-
derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-
nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-
gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 
mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-
schaftung nicht mehr erfüllt.")   
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7 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-
folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-
satz 5 gleichgestellt. 

8 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-
folgreiche Betriebsführung fest. 

Zu Abs. 7: Für bestehende Betriebe soll auch der mindes-
tens dreijährige «Tatbeweis» weiterhin eine gültige Voraus-
setzung sein. Der VSP begrüsst, dass weiterhin eine (zeitli-
che) Eintrittsschwelle vorgesehen ist und die anerkannte, 
fachliche Ausbildung bei den zu erfüllenden Voraussetzun-
gen im Vordergrund steht. 

Art. 30 Tragbare Belastung 1 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-
gewiesen sein. 

2 Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin muss bei In-
vestitionen über 100 000 Franken anhand einer Mittefluss-
rechnung mit geeigneten Planungsinstrumenten für eine 
Periode von mindestens fünf Jahren nach der Gewährung 
der Finanzhilfen belegen, dass die Tragbarkeit auch unter 
künftigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfüllt sind. 
Dazu gehört auch eine Risikobeurteilung der vorgesehenen 
Investition. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 

Art. 31 Gewässer- und tier-
schützerische Anforderungen 

Finanzhilfen werden gewährt sofern nach der Investition die 
gewässer- und tierschützerischen Anforderungen des öko-
logischen Leistungsnachweises erfüllt werden. 

Diese Anpassung wird vom VSP unterstützt.  

Art. 32 Zusätzliche Vorausset-
zungen für Ökonomiegebäu-
den 

1 Finanzhilfen für Ökonomiegebäude zur Haltung von land-
wirtschaftlichen Nutztieren werden für den Tierbestand ge-
währt, welcher für die Deckung des betrieblichen Pflanzen-
bedarfs an Stickstoff und Phosphor notwendig sind. Der je-
weils zuerst begrenzende Nährstoff ist massgebend. Die 
Abwesenheit von Nutztieren welche gesömmert werden, 
sind entsprechend der betrieblichen Möglichkeiten bei der 
Berechnung des Nährstoffanfalls zu berücksichtigen. Der 
Nährstoffanfall der raufutterverzehrenden Nutztiere ist vor 
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den übrigen Nutztieren für die Deckung des Pflanzenbe-
darfs zu verwenden. 

2 Für die Berechnung des Pflanzenbedarfs und Nährstoff-
anfall ist eine Nährstoffbilanz gemäss Artikel 13 Absatz 1 
DZV ohne Fehlerbereich zu verwenden. 

3 Bei der Berechnung des Pflanzenbedarfs werden die 
langfristig gesicherten landwirtschaftlichen Nutzflächen be-
rücksichtigt, die innerhalb einer Fahrdistanz von 15 km ab 
Betriebszentrum liegen. Keine Fahrdistanzbegrenzung gilt 
für ortsübliche Stufenbetriebe. 

4 Zwei oder mehrere Betriebe, die gemeinsam ein Ökono-
miegebäude erstellen, werden unterstützt, wenn: 

a. die Gemeinschaft von der zuständigen kantonalen Stelle 
anerkannt ist; 

b. ein Zusammenarbeitsvertrag abgeschlossen wird, des-
sen Mindestdauer bei einer Unterstützung mit Beiträgen 15 
Jahre und bei einer ausschliesslichen Unterstützung mit In-
vestitionskrediten der Laufzeit des Investitionskredites ent-
spricht. 

 

 
Zu Abs. 2: Solange in der DZV ein Fehlerbereich toleriert 
wird, ist dies auch bei diesem Artikel der SVV zu dulden.  

 
Zu Abs. 3: Der VSP begrüsst, dass ortsübliche Stufenbe-
triebe weiterhin nicht von der 15 km Regel erfasst werden. 

 

Art. 33 Zusätzliche Vorausset-
zungen für gewerbliche Klein-
betriebe 

Gewerbliche Kleinbetriebe müssen die folgenden Voraus-
setzungen zusätzlich erfüllen: 

a. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 
sind zudem einstufige Mutter- Tochterverbindungen, wobei 
die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-
rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-
sem Artikel erfüllen muss. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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b. Ihre Tätigkeit muss mindestens die erste Verarbeitungs-
stufe landwirtschaftlicher Rohstoffe umfassen. 

c. Sie dürfen vor der Investition Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen im Umfang von höchstens 2000 Stellenprozenten 
beschäftigen oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 
Millionen Franken ausweisen. 

d. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regional 
produzierter landwirtschaftlicher Rohstoffe oder deren Ver-
kauf stammen. 

3. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 34 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-
währung; 

b. Untersuchungs- und Beratungskosten. 

 

 

Zu Bst. b: Es ist richtig, die Untersuchungs- und Beratungs-
kosten einzubeziehen. Diese sollten sich aber in einem gu-
ten Verhältnis zum Mehrwert für die Landwirtschaft der finan-
zierten Projekte befinden. 

 

Art. 35 Höhe der Beiträge, 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 
zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festgelegt. Bei einer 
Bauteuerung oder um die Umweltziele zu erreichen kann 
das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-
chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit 
pauschalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauscha-
len Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits un-
terstützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträ-
gen im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach 

Diese Anpassung wird vom VSP unterstützt.  
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Artikel 66 Absatz 6 Buchstabe b abzuziehen. 

4 Beiträge an Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwer-
nisse können bei Ökonomiegebäude für raufutterverzeh-
rende Tiere und Alpgebäuden gewährt werden und erfor-
dern keine kantonale Gegenleistung. Als besondere Er-
schwernis gelten ausserordentliche Transportkosten, Bau-
grundschwierigkeiten, Terrainverhältnisse, Naturgefahren 
und klimatische Besonderheiten. 

Art. 36 Kürzung von einzelbe-
trieblichen Beiträgen aufgrund 
von Vermögen 

1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

2 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

3 Diese Artikel ist nicht anwendbar für Gesuche von ge-
werblichen Kleinbetrieben. 

Der VSP unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 
der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 
Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

 

Art. 37 Höhe der Investitions-
kredite, Ansätze und spezifi-
sche Bestimmungen zu den 
Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-
immungen zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festge-
legt. Bei einer Bauteuerung, oder um die Umweltziele zu er-
reichen oder um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhal-
ten kann das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 
den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-
zogen. 

Zu Abs. 1: Die Berücksichtigung der Bauteuerung macht 
Sinn und wird begrüsst. Trotzdem stellt sich die Frage, ab 
welcher Veränderung der Bauteuerung die Ansätze in An-
hang 5 geändert werden. Evtl. ist eine Regelung, dass regel-
mässig alle X Jahre eine Anpassung geprüft wird, sinnvoller. 
Um die Umweltziele zu erreichen, reicht eine alleinige Ein-
schätzung durch das BLW aber nicht aus. Zudem sind Struk-
turverbesserungsmassnahmen auch ein geeignetes Mittel 
um weitere Bestrebungen, wie z.B. die Aufrechterhaltung der 
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3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 
Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 
unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-
onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-
onskredites abzuziehen. 

4 Baukredite können bis zur Höhe von 75 Prozent der anre-
chenbaren Kosten gewährt werden. 

Ernährungssicherheit, zu antizipieren. Dies ist hier festzuhal-
ten.  

5. 4. Kapitel: Projekte zur regi-
onalen Entwicklung 

1. Abschnitt: Massnahmen 
und Voraussetzungen 

Art. 38 Massnahmen 

1 Als Projekte zur regionalen Entwicklung gelten: 

a. Projekte, die mehrere Wertschöpfungsketten umfassen 
und auch nichtlandwirtschaftliche Sektoren einschliessen; 

b. Projekte, die mehrere Akteure innerhalb einer Wert-
schöpfungskette umfassen. 

2 Im Rahmen von Projekten zur regionalen Entwicklung 
können folgende Massnahmen unterstützt werden: 

a. Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5; 

b. Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsna-
hen Tätigkeit; 

c. Bauten und Anlagen im Talgebiet zur Verarbeitung, La-
gerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Er-
zeugnisse; 

d. gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Ge-
samtprojekts; und 

e. weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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Art. 39 Voraussetzungen 1 Projekte zur regionalen Entwicklung müssen folgende Vo-
raussetzungen erfüllen: 

a. Sie müssen zur Schaffung von Wertschöpfung in der 
Landwirtschaft und zur Stärkung der regionalen Zusam-
menarbeit beitragen. 

b. Das Projekt besteht aus mindestens drei Teilprojekten 
mit je eigener Rechnungsführung und Trägerschaft sowie 
unterschiedlicher Ausrichtung. 

c. Die Teilprojekte sind inhaltlich auf ein Gesamtkonzept 
abgestimmt und mit der Regionalentwicklung, den Pärken 
von nationaler Bedeutung sowie der Raumplanung koordi-
niert. 

d. Die Mitglieder der Projektträgerschaft sind mehrheitlich 
direktzahlungsberechtigte Bewirtschafterinnen oder Bewirt-
schafter; diese besitzen die Stimmenmehrheit. 

2 Wenn die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstabe d 
nicht erfüllt sind, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt 
werden: 

a. die Trägerschaft darf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im 
Umfang von maximal 2000 Stellenprozenten beschäftigen 
oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 Millionen 
Franken ausweisen. 

b. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regionaler 
landwirtschaftlicher Rohstoffe oder von deren Verkauf 
stammen. 

c. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 
sind zudem einstufige Mutter-Tochterverbindungen, wobei 

Diese Anpassung wird vom VSP unterstützt.  
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die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-
rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-
sem Artikel erfüllen muss. 

3 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-
gewiesen sein. Die Tragbarkeit muss mit geeigneten Pla-
nungsinstrumenten für eine Periode von mindestens sieben 
Jahren nach der Gewährung der Finanzhilfen belegen wer-
den. Für Tiefbaumassnahmen, die im Rahmen eines Pro-
jekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt werden, muss 
die Tragbarkeit gemäss Artikel 17 Absatz 1 belegt werden. 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 40 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. die Erarbeitung der Unterlagen für eine Vereinbarung; 

b. Einrichtungen; 

c. Maschinen und Fahrzeuge im Interesse des Gesamtvor-
habens; 

d. Marketingkosten im Rahmen eines Gesamtkonzepts; 

e. Geschäftstätigkeitskosten des Gesamtvorhabens; 

f. Beratungskosten; und 

g. Kosten, die nach Kapitel 3 und 4 2 und 3 anrechenbar 
sind. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 

Art. 41 Beitragssätze 1 Werden Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5 im Rahmen 
eines Projekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt, so 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird  
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werden die Beitragssätze für die einzelnen Massnahmen 
wie folgt erhöht: 

a. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe a: um 
20 Prozent; 

b. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe b: um 
10 Prozent. 

2 Für Kosten, die nur im Rahmen eines Projekts zur regio-
nalen Entwicklung anrechenbar sind, sowie für die Erarbei-
tung der Unterlagen für eine Vereinbarung gelten die fol-
genden Beitragssätze: 

3 Die anrechenbaren Kosten können für Massnahmen nach 
Absatz 2, die nur im Rahmen eines Projekts zur regionalen 
Entwicklung anrechenbar sind, sowie für Massnahmen, die 
während der Umsetzungsphase ergänzt werden, reduziert 
werden. Die prozentuale Reduktion der anrechenbaren 
Kosten pro Massnahmenkategorie ist in Anhang 9 festge-
legt. 

 Prozent 
a. in der Talzone 34 
b. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 
c. in den Bergzonen II-IV und im Sömme-
rungsgebiet 

40 

vom VSP unterstützt. 

Art. 42 Höhe der Investitions-
kredite und Ansätze 

1 Die Höhe der Investitionskredite an ein Projekt zur regio-
nalen Entwicklung bemisst sich nach den einzelnen Mass-
nahmen des Vorhabens. 

2 Nach Abzug öffentlicher Beiträge beträgt der Investitions-
kredit 50 Prozent der anrechenbaren Kosten. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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3 Für einzelnen Massnahmen, die in Kapitel 2, 3 und 5 auf-
geführt sind, werden die Höhe der Investitionskredite nach 
diesen Bestimmungen festgelegt. 

4 Baukredite für gemeinschaftliche Massnahmen können 
bis zur Höhe von 75 Prozent der anrechenbaren Kosten ge-
währt werden. 

6. 5. Kapitel: Zusätzliche 
Strukturverbesserungsmass-
nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen und 
Voraussetzungen 

Art. 43 Einzelbetriebliche Mas-
snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung dienen. 

2 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines Landwirt-
schafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines Pilz-, Sprossen- 
und ähnlichen Produktionsbetrieb können Finanzhilfen er- 
halten für: 

a. eine einmalige Starthilfe bis zur Vollendung des 35. Al-
tersjahres; 

b. den Erwerb landwirtschaftlicher Gewerbe von Dritten 
durch Pächter und Pächterinnen; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen sowie die Pflanzung von Bäumen und 
Sträuchern zur Förderung einer besonders umwelt- und 
tierfreundlichen Produktion. 

3 Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreibe-
rin eines Fischerei- oder Fischzuchtbetriebes können Fi-
nanzhilfen für die Massnahme nach Absatz 1 2 Buchstabe 
a erhalten. 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-
schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-
was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 
man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-
den Definitionen überdacht und angepasst werden. 
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4 Sömmerungsbetriebe können Finanzhilfen für Massnah-
men nach Absatz 2 Buchstabe c erhalten. 

Art. 44 Gemeinschaftliche 
Massnahmen 

1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen nach diesem Artikel, 
die von mehreren Betrieben getragen werden und keine 
Bauten und Anlagen sind. 

2 Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen von mindestens 
zwei Landwirtschafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines 
Pilz-, Sprossen- und ähnlichen Produktionsbetrieb können 
Finanzhilfen erhalten für: 

a. gemeinschaftliche Initiativen zur Senkung der Produkti-
onskosten; 

b. den Aufbau von land- und gartenbaulichen Selbsthilfeor-
ganisationen im Bereich der marktgerechten land- und gar-
tenbaulichen Produktion und Betriebsführung oder die Er-
weiterung von deren Geschäftstätigkeit; 

c. die Anschaffung von Maschinen und Fahrzeuge um die 
Betriebe zu rationalisieren. 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-
schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-
was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 
man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-
den Definitionen überdacht und angepasst werden. 

 

Art. 45 Persönliche Vorausset-
zungen 

Die Voraussetzungen nach Artikel 29 müssen eingehalten 
werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 

Art. 46 Tragbare Belastung 1 Die Voraussetzungen nach Artikel 31 betreffs gewässer- 
und tierschützerischen Anforderungen müssen eingehalten 
werden. 

2 Für gemeinschaftliche Initiative nach Artikel 44 Absatz 2 
Buchstabe a muss keine Tragbarkeit berechnet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. Die Ergänzung dient lediglich des bes-
seren Verständnisses.  
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2. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 47 Anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Lohnkosten für das erste Jahr der neuen Geschäftstätig-
keit; 

b. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-
währung; 

c. Untersuchungs- und Beratungskosten; 

d. die Gründungskosten; 

e. die Kosten für die Anschaffung von Mobiliar und Hilfsmit-
teln. 

2 Für die anrechenbare Kosten nach Absatz 1 Buchstabe a 
können nur Investitionskredite ausgerichtet. 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. d und e: Diese Kosten werden in der aktuellen 
Verordnung explizit erwähnt und sind auch in der revidierten 
SVV aufzuführen.  

 

Art. 48 Höhe der Beiträge, 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 
zu den Massnahmen sind in Anhang 7 festgelegt. Bei einer 
Bauteuerung, oder um die Umweltziele zu erreichen oder 
um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten kann das 
BLW die Ansätze für Beiträge im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-
chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit 
pauschalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauscha-
len Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits un-
terstützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträ-
gen im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach 
Artikel 66 Absatz 6 Buchstabe c abzuziehen. 

Zu Abs, 1: Siehe Kommentar zu Art. 37 
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4 Für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-
wie einer besonders umwelt-, klima- und tierfreundlichen 
Produktion kann befristet ein Zuschlag gewährt werden. 
Dieser erfordert keine kantonale Gegenleistung. Die Mass-
nahmen sowie die Befristung und die Höhe des Zuschlages 
sind in Anhang 7 festgelegt. 

5 Das BLW kann zusätzliche befristeten Massnahmen zur 
Minderung der Ammoniakemissionen sowie ihre Beitragss-
ätze festlegen. 

Zu Abs. 4 und 5: Es ist zu begrüssen, dass durch diese För-
derung die Umweltziele unterstützt und deren Erreichung er-
leichtert werden soll. Das hat aber auch neue Kosten zur 
Folge. Deshalb müssen auch die zusätzlich benötigten finan-
ziellen Mittel für die Finanzhilfen entsprechend vorhanden 
sein. Und dies ohne sie aus anderen ebenfalls wichtigen In-
vestitionsbereichen abzuziehen.  
Gemäss Anhang 7 sind keine Massnahmen vorgesehen die 
zu einer Förderung der Tiergesundheit führen. Dies ist zu 
präzisieren.  

Bei Abs. 4 ist zu ergänzen, dass auch Massnahmen in Be-
zug auf das Klima in Betracht gezogen werden sollten, wie 
z.B. die Massnahme «Agroforst».  

Art. 49 Höhe der Investitions-
kredite, Ansätze und spezifi-
sche Bestimmungen zu den 
Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-
immungen zu den Massnahmen werden in Anhang 7 fest-
gelegt. Bei einer Bauteuerung oder um die Umweltziele zu 
erreichen kann das BLW die Ansätze für Investitionskredite 
im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 
den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-
zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauschalen 
Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 
unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-
onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-
onskredites abzuziehen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 

7. 6. Kapitel: Verfahren 1 Eine Stellungnahme des BLW nach Artikel 97 Absatz 2 Diese Anpassung wird vom VSP unterstützt.  
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1. Abschnitt: Gesuchsabwick-
lung 

Art. 50 Prüfung des Vorha-
bens durch das BLW vor der 
Gesuchseinreichung 

LwG vor Einreichen des Beitragsgesuchs ist nicht erforder-
lich, wenn: 

a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung tangiert; 

b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung wesentlich tangiert; 

c. das Vorhaben keiner gesetzlichen Koordinations- oder 
Mitwirkungspflicht auf Bundesebene unterliegt. 

2 Das BLW äussert sich zum Vorhaben in Form: 

a. einer Auskunft, wenn lediglich eine Vorstudie mit grober 
Kostenschätzung vorliegt oder die Durchführung des Pro-
jektes zeitlich nicht festgelegt werden kann; 

b. eines Vorbescheides mit den vorgesehenen Auflagen 
und Bedingungen, wenn ein Vorprojekt mit Kostenschät-
zung vorliegt; 

c. eines verbindlichen Mitberichts wenn ein Umweltverträg-
lichkeitsprüfungsverfahren nach Artikel 22 der Verordnung 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 19. Oktober 
1988 durchgeführt wird. 

Art. 51 Gesuche 1 Gesuche um Finanzhilfen sind dem Kanton einzureichen. 

2 Der Kanton prüft das Gesuch, beurteilt unter anderem die 
Tragbarkeit und die Zweckmässigkeit der geplanten Mass-
nahmen, entscheidet über die kantonale Gegenleistung und 
den Investitionskredit und legt im Einzelfall Bedingungen 
und Auflagen fest. 
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3 Der Kanton reicht über das Informationssystem des BLW 
ein: 

a. Die Beitragsgesuche und Anträge zur Stellungnahme mit 
den nötigen Unterlagen und sachdienlichen Daten. 

b. Für Investitionskredite bis zum Grenzbetrag gemäss Art. 
X die Finanzdaten, sowie die sachdienlichen Betriebs- und 
Projektdaten gleichzeitig mit der Eröffnung der Verfügung 
an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin ein. Die kan-
tonale Verfügung muss dem BLW nicht eröffnet werden. 

c. Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag seinen Ent-
scheid und die sachdienlichen Daten. 

d. Für kombinierte Unterstützungen (Beitrag und Investiti-
onskredit) gleichzeitig die Gesuchsunterlagen für Beiträge 
und Investitionskredite. 

4 Der Saldo früherer Investitionskredite und Betriebshil-
fedarlehen ist für den Grenzbetrag nach Absatz 3 Buch-
stabe b zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu Abs. 3 Bst. b: Es ist nicht ersichtlich welcher Grenzbetrag 
damit gemeint ist, weshalb ein Verweis auf den entsprechen-
den Artikel eingefügt werden muss.  

Art. 52 Gesuchsunterlagen 1 Gesuche um Beiträge und um Investitionskredite über 
dem Grenzbetrag müssen folgende Unterlagen enthalten: 

a. rechtskräftige kantonale Verfügung über die Genehmi-
gung des Vorhabens und den Entscheid der zuständigen 
kantonalen Stellen über die gesamte Finanzhilfe des Kan-
tons; 

b. Verfügungen über die Finanzhilfen öffentlich-rechtlicher 
Gebietskörperschaften, soweit der Kanton deren Anrech-
nung an den Kantonsbeitrag verlangt; 
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c. technische Unterlagen wie Situationspläne, Werk- und 
Detailpläne, technische Berichte, Kostenvoranschläge; 

d. betriebswirtschaftliche Unterlagen, wie Finanzpläne und 
Tragbarkeitsrechnung. 

2 Bei Gesuchen um Beiträge und um Investitionskredite 
muss das Gesuch zusätzlich den Nachweis der Publikation 
im Publikationsorgan des Kantons nach den Artikeln 89a 
und 97 LwG enthalten. 

3 Für Massnahmen des Tiefbaus ist die SIA-Norm 406 «In-
halt und Darstellung von Bodenverbesserungsprojekten» 
vom 1. Dezember 1991 anzuwenden. 

 

 

 

 

 

 
 
Zu Abs. 3: Die erforderliche SIA-Norm muss kostenlos zur 
Verfügung gestellt werden.  

Art. 53 Genehmigung des Ge-
suchs 

1 Das BLW überprüft den Antrag des Kantons und die Be-
rücksichtigung der Auflagen und Bedingungen der Stellung-
nahme. 

2 Das BLW sichert den Beitrag in Form einer Verfügung o-
der einer Vereinbarung dem Kanton zu. Bei einer kombi-
nierten Unterstützung genehmigt es gleichzeitig den Investi-
tionskredit. 

3 Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag beginnt die 
Genehmigungsfrist von 30 Tagen am Tag der elektroni-
schen Übermittlung der vollständigen Akten beim BLW. Die 
Eröffnung an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin 
erfolgt nach der Genehmigung durch das BLW. 

4 Mit der Beitragsverfügung oder der Vereinbarung legt das 
BLW die Bedingungen und Auflagen fest. Es setzt für die 
Durchführung des Projekts und die Einreichung der Abrech-
nung Fristen fest. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 



 
 

70/148 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

5 Zu Vorhaben mit etappenweiser Ausführung oder auf An-
trag des Kantons erlässt das BLW vorgängig eine Grund-
satzverfügung. Es hält darin fest, ob das Projekt die Anfor-
derungen für Finanzhilfen erfüllt. Die Beitragsverfügung er-
folgt für die einzelnen Etappen. Die Grundsatzverfügung gilt 
nicht als Beitragsverfügung. 

6 Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 
Franken, so wird die Grundsatzverfügung, die Beitragsver-
fügung oder die Vereinbarung im Einvernehmen mit der 
eidgenössischen Finanzverwaltung erlassen. 

Art. 54 Vereinbarung bei Pro-
jekten zur regionalen Entwick-
lung 

1 Die Vereinbarung zwischen Bund, Kanton und gegebe-
nenfalls Leistungserbringer wird in der Form eines öffent-
lich-rechtlichen Vertrags abgeschlossen. Sie hat die Reali-
sierung eines oder mehrerer Vorhaben zum Inhalt. 

2 Sie hält fest, ob das Projekt die Anforderungen für Fi-
nanzhilfen erfüllt.  

3 Sie regelt insbesondere: 

a. die Zielsetzungen des Projekts; 

b. die Massnahmen zur Erreichung des Gesamtkonzepts; 

c die anrechenbaren Kosten, den Beitragsansatz und den 
Beitrag des Bundes pro Massnahme; 

d. das Controlling; 

e. die Auszahlung der Beiträge; 

f. die Sicherung der unterstützten Werke; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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g. die Auflagen und Bedingungen des Bundes; 

h. die Publikation im Publikationsorgan des Kantons nach 
Artikel 89a und 97 LwG; 

h.i. die Vorkehrungen bei Nichterreichung der Zielsetzun-
gen; und  

i.j. die Befristung und Auflösung der Vereinbarung. 

4 Beim Abschluss des Projekts ist zu überprüfen, wie die 
Zielsetzungen erreicht wurden und ob Vorkehrungen wegen 
Nichterreichung zu treffen sind. 

5 Die Vereinbarung kann während der Umsetzungsphase 
angepasst und um neue Massnahmen ergänzt werden. 
Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 
Franken, so kann die Vereinbarung im Einvernehmen mit 
der eidgenössischen Finanzverwaltung angepasst werden. 

Art. 55 Unterlagen für eine 
Vereinbarung bei Projekten 
zur regionalen Entwicklung 

Als Grundlage für eine Vereinbarung hat der Kanton fol-
gende Unterlagen bereitzustellen: 

a. Genehmigung des Projekts durch die zuständige kanto-
nale Behörde; 

b. Nachweis der Publikation Publikationsorgan des Kantons 
nach den Artikeln 89a und 97 LwG; falls bei der Unterzeich-
nung der Vereinbarung der Nachweis noch nicht erbracht 
werden kann, ist die Publikation in der Vereinbarung zu re-
geln; 

c. technische Unterlagen insbesondere Gesamt- und Teil-
projektbeschriebe. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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d. Wertschöpfungspotenzial und die Wirtschaftlichkeit der 
Massnahmen. 

2. Abschnitt: Baubeginn, An-
schaffungen, Ausführung 

Art. 56 Baubeginn und An-
schaffungen 

1 Mit dem Bau darf erst begonnen und Anschaffungen dür-
fen erst getätigt werden, wenn die Finanzhilfe rechtskräftig 
verfügt (Beitragsverfügung) oder vereinbart ist. Vorhaben 
mit etappenweiser Ausführung können erst begonnen wer-
den, wenn die Beitragsverfügung der einzelnen Etappen 
rechtskräftig ist. 

2 Die zuständige kantonale Behörde kann einen vorzeitigen 
Baubeginn oder eine vorzeitige Anschaffung bewilligen, 
wenn das Abwarten der Rechtskraft der Verfügung oder der 
Vereinbarung mit schwerwiegenden Nachteilen verbunden 
wäre. Solche Bewilligungen geben jedoch keinen Anspruch 
auf Finanzhilfen. 

3 Kosten für nichtbauliche Massnahmen, die bereits wäh-
rend der Erarbeitung der Unterlagen anfallen, sowie für pla-
nerische Leistungen können nachträglich angerechnet wer-
den, sofern das Projekt umgesetzt wird. Artikel 26 des Sub-
ventionsgesetzes vom 5. Oktober 1990 bleibt vorbehalten. 

4 Für Massnahmen mit Beiträgen darf die zuständige kan-
tonale Behörde die Bewilligung nach Absatz 2 und nicht-
bauliche Massnahmen nach Absatz 3 nur mit Zustimmung 
des BLW erteilen. 

5 Bei vorzeitigem Baubeginn oder bei vorzeitigen Anschaf-
fungen ohne vorgängige schriftliche Bewilligung wird keine 
Finanzhilfe gewährt. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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Art. 57 Ausführung des Vorha-
bens 

1 Die Ausführung muss dem für die Finanzhilfe massge-
benden Vorhaben entsprechen. 

2 Wesentliche Projektänderungen bedürfen der vorgängi-
gen Genehmigung durch das BLW. Wesentlich sind Pro-
jektänderungen, die: 

a. zu Änderungen an den für den Entscheid über die Fi-
nanzhilfen massgebenden Grundlagen und Kriterien führen; 
oder 

b. Projekte in Inventaren des Bundes betreffen; oder 

c. einer gesetzlichen Koordinations- oder Mitwirkungspflicht 
auf Bundesebene unterliegen. 

3 Mehrkosten, die 100 000 Franken überschreiten und 
mehr als 20 Prozent des genehmigten Voranschlages be-
tragen, bedürfen der Genehmigung durch das BLW, sofern 
dafür um einen Beitrag nachgesucht wird. 

4 Das Vorhaben muss innerhalb der vom Bund gesetzten 
Fristen ausgeführt werden. Verzögerungen müssen mit Be-
gründung gemeldet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 

Art. 58 Auszahlung der Bei-
träge 

1 Der Kanton kann für jedes Vorhaben, entsprechend dem 
Baufortschritt, Teilzahlungen über das Informationssystem 
des BLW beantragen. 

2 Mit Teilzahlungen werden höchstens 80 Prozent des ge-
nehmigten Gesamtbeitrages ausbezahlt. 

3 Die Schlusszahlung erfolgt projektbezogen aufgrund ei-
nes Einzelantrages. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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3. Abschnitt: Sicherung der 
Massnahmen 

Art. 59 Unterhalts- und Bewirt-
schaftungspflicht 

Die unterstützten Flächen, Bauten, Einrichtungen, Maschi-
nen und Fahrzeuge müssen sachgemäss unterhalten, ge-
pflegt und bewirtschaftet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 

Art. 60 Grundbuchanmerkung 
bei Beiträgen 

1 Die Unterhalts- und Bewirtschaftungspflicht sowie das 
Zweckentfremdungs- und Zerstückelungsverbot ist auf den 
betroffenen Grundstücken anzumerken. 

2 Auf eine Grundbuchanmerkung kann verzichtet werden, 
wenn: 

a. ein Grundbuch fehlt; 

b. der Eintrag mit einem unverhältnismässig hohen Auf-
wand verbunden wäre; 

c. die Tiefbaumassnahmen nicht flächengebunden sind, na-
mentlich Wasser- und Elektrizitätsversorgungen; 

d. für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-
wie einer besonders umwelt- und tierfreundlichen Produk-
tion; 

e. bei periodischen Wiederinstandstellungen; 

f. bei gemeinschaftlichen Initiativen zur Senkung der Pro-
duktionskosten. 

g. bei Maschinen und Fahrzeugen. 

3 An die Stelle der Grundbuchanmerkung tritt in den Fällen 
nach Absatz 2 Buchstaben a-d, eine Erklärung des Werkei-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zu Abs. 2 Bst. g: Es macht keinen Sinn, Finanzhilfen an Ma-
schinen und Fahrzeugen mit einer Grundbuchanmerkung zu 
sichern, weshalb dies hier zu ergänzen ist.  
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gentümers, worin er sich zur Einhaltung des Zweckentfrem-
dungsverbotes, der Bewirtschaftungs- und Unterhaltspflicht, 
der Rückerstattungspflicht sowie allfälliger weiterer Bedin-
gungen und Auflagen verpflichtet. 

4 Der Nachweis der Grundbuchanmerkung oder die Erklä-
rung sind dem BLW spätestens mit dem Gesuch für die 
Schlusszahlung einzureichen, bei etappenweise subventio-
nierten Unternehmen mit dem ersten Schlusszahlungsge-
such einer Etappe. 

5 Der Kanton meldet dem zuständigen Grundbuchamt das 
Datum, an dem das Verbot der Zweckentfremdung und die 
Rückerstattungspflicht enden. Das Grundbuchamt trägt die-
ses Datum in der Anmerkung nach. 

6 Das Grundbuchamt löscht die Anmerkung des Zweckent-
fremdungsverbotes und der Rückerstattungspflicht nach de-
ren Ablauf von Amtes wegen. 

7 Auf Antrag des Belasteten und mit Zustimmung des Kan-
tons kann die Grundbuchanmerkung gelöscht werden auf 
Flächen, für die eine Zweckentfremdung oder eine Zerstü-
ckelung bewilligt worden ist oder für die die Beiträge zu-
rückerstattet worden sind. 

4. Abschnitt: Aufsicht und 
Rückerstattung von Finanzhil-
fen 

Art. 61 Oberaufsicht des Bun-
des 

1 Das BLW übt die Oberaufsicht aus. Es kontrolliert stich-
probenweise die Ausführung der Massnahme und die Ver-
wendung der ausgerichteten Bundesmittel. Es kann Kon-
trollen vor Ort durchführen. 

2 Stellt das BLW im Rahmen seiner Oberaufsicht nicht be-
willigte Zweckentfremdungen, grobe Vernachlässigungen 
des Unterhaltes oder der Bewirtschaftung, Verletzungen 
von Rechtsvorschriften, zu Unrecht gewährte Finanzhilfen, 

 

 

 
Zu Abs. 2: Bisher konnte nur bei einer groben Vernachlässi-
gung eine Rückerstattung verfügt werden. Dies soll so beibe-
halten werden. 
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andere Rückerstattungsgründe oder Widerrufsgründe fest, 
so kann es verfügen, dass der Kanton ihm den zu Unrecht 
gewährten Betrag zurückerstattet. 

Art. 62 Aufsicht durch die Kan-
tone 

1 Die Kantone orientieren das BLW auf dessen Verlangen 
über ihre Vorschriften und ihre Organisation für die Kon-
trolle des Verbotes der Zweckentfremdung und der Zerstü-
ckelung sowie der Überwachung des Unterhaltes und der 
Bewirtschaftung. 

2 Sie erstatten dem BLW auf dessen Verlangen Bericht 
über die Zahl der Kontrollen, deren Ergebnisse und allfäl-
lige Anordnungen und Massnahmen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 

Art. 63 Veranlassung der 
Rückerstattung von Beiträgen 

1 Die Rückerstattungen von Beiträgen werden vom Kanton 
gegenüber den Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeemp-
fängerinnen verfügt. Bei gemeinschaftlichen Massnahmen 
haften diese anteilsmässig nach Massgabe ihrer Beteili-
gung. 

2 Sofern die ursprünglichen Finanzhilfeempfänger und Fi-
nanzhilfeempfängerinnen nicht mehr existieren oder nicht 
mehr Eigentümer sind, verfügt der Kanton die Rückerstat-
tung gegenüber den Werk- oder Grundeigentümern, die an 
deren Stelle getreten sind. 

3 Der Kanton kann auf geringfügige Rückerstattungen von 
weniger als 1000 Franken verzichten. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 

Art. 64 Abrechnung über die 
zurückerstatteten Beiträge 

Die Kantone rechnen mit dem Bund jährlich bis zum 30. Ap-
ril über die im Vorjahr zurückerstatteten Beiträge ab. Zur 
Abrechnung gehören: 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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a. die Nummer des Unterstützungsfalles des Bundes; 

b. der Betrag des zurückgeforderten Beitrages; 

c. eine Kopie der Rückerstattungsverfügungen. 

Art. 65 Ausnahmen vom 
Zweckentfremdungsverbot 

1 Das Verbot der Zweckentfremdung gilt ab der Zusiche-
rung eines Bundesbeitrages. 

2 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zweckent-
fremdungen gelten: 

a. die rechtskräftige Einzonung von Grundstücken in 
Bauzonen, Grundwasserschutzzonen S1, Hochwasser-
schutzzonen oder in weitere Zonen, die eine landwirtschaft-
liche Nutzung erschweren oder verhindern, oder andere 
nichtlandwirtschaftliche Nutzungszonen; 

b. Rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 
(RPG); 

c. Produktionsumstellungen, sofern die Schlusszahlung 
über 10 Jahre zurück liegt; 

d. der fehlende landwirtschaftliche Bedarf oder unverhält-
nismässige Kosten als Grund für den Verzicht einer Wie-
derherstellung von landwirtschaftlichen Gebäuden, oder 
Anlagen oder Nutzflächen, welche durch Feuer oder Ele-
mentarereignisse zerstört worden sind; 

e. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-
resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde sowie 
für Bundesbahnen oder für Nationalstrassen. 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Auch die Grundwasserschutzzone S2 muss 
in diesem Artikel enthalten sein. Es sollten alle Einschrän-
kungen von aussen, die eine zweckmässige Nutzung des 
unterstützten Betriebsteils nicht mehr möglich machen, als 
wichtiger Grund für die Bewilligung einer Zweckentfremdung 
angesehen werden.  

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. d: Die Wiederherstellung von einmal unter-
stützten Nutzflächen darf nicht als unverhältnismässig einge-
stuft werden.  
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Art. 66 Höhe der Rückerstat-
tung von Beiträgen bei einer 
Zweckentfremdung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zweckentfremdung, so ent-
scheidet er gleichzeitig über die Rückerstattung der geleis-
teten Beiträge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet nach Ablauf der bestim-
mungsgemässen Verwendungsdauer nach Absatz 6, je-
doch spätestens 20 Jahre nach der Schlusszahlung des 
Bundes. 

3 Bei Zweckentfremdungen ohne Bewilligung des Kantons 
sind die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

4 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 65 
Absatz 2 Buchstabe c, d und e, sind die Beiträge nicht zu-
rückzuerstatten. 

5 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung sind: 

a. die zweckentfremdete Fläche; 

b. die zerstückelte Fläche; 

c. das Mass der nichtlandwirtschaftlichen Nutzung; und 

d. das Verhältnis der tatsächlichen zur bestimmungsgemäs-
sen Verwendungsdauer. 

6 Die bestimmungsgemässe Verwendungsdauer beträgt: 

a. für Tiefbaumassnahmen 40 Jahre 
b. für Gebäude und Seilbahnen 20 Jahre 
c. Einrichtungen, Maschinen und Fahrzeuge so-
wie für Massnahmen zur Förderung der Tier-
gesundheit sowie einer besonders umwelt- und 

10 Jahre 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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tierfreundlichen Produktion 
 

Art. 67 Ausnahmen vom Zer-
stückelungsverbot 

Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zerstückelun-
gen gelten: 

a. rechtskräftige Einzonungen in Grundwasserschutzzonen 
S1, Hochwasserschutzzonen und Naturschutzzonen sowie 
die Abtrennung des Gewässerraums; 

b. rechtskräftige Einzonungen in Bauzonen oder andere Zo-
nen, die eine landwirtschaftliche Nutzung nicht mehr zulas-
sen; 

c. rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24, 24c und 24d RPG, zusätzlich mit dem notwendigen 
Gebäudeumschwung; 

d. die Abtrennung entlang der Waldgrenze; 

e. der Tausch von Grundstücksteilen eines landwirtschaftli-
chen Betriebes gegen Land, Gebäude oder Anlagen, die für 
die Bewirtschaftung der Betriebe günstiger liegen oder ge-
eigneter sind; 

f. die Übertragung eines nicht mehr benötigten landwirt-
schaftlichen Gebäudes mit notwendigem Umschwung, 
zwecks zonenkonformer Verwendung an den Eigentümer 
eines benachbarten landwirtschaftlichen Gewerbes oder 
Grundstücks, wenn dadurch die Erstellung einer Baute ver-
mieden werden kann; 

g. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 
Baurechtes zu Gunsten des Pächters der landwirtschaftli-
chen Gewerbe; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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h. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 
Baurechtes zu Gunsten einer gemeinschaftlich geführten 
landwirtschaftlichen Baute oder Anlage; 

i. eine Grenzverbesserung oder eine Grenzbereinigung bei 
der Erstellung eines Werks; 

j. eine Vereinigung aller Teile der zerstückelten Parzelle mit 
Nachbarparzellen oder eine Verbesserung der Arrondie-
rung durch die Parzellierung; oder 

k. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-
resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde. 

2 Die kantonalen Behörden eröffnen ihre Zerstückelungs-
verfügungen sofort und unentgeltlich dem BLW. Bagatell-
fälle können dem BLW periodisch in Form einer Liste ge-
meldet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Abs. 2: Was unter «Bagatellfällen» verstanden wird muss 
hier noch genauer definiert werden. 

Art. 68 Höhe der Rückerstat-
tung von Beiträgen bei einer 
Zerstückelung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zerstückelung, so entscheidet 
er gleichzeitig über die Rückerstattung der geleisteten Bei-
träge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet 20 Jahre nach der 
Schlusszahlung des Bundes. 

3 Bei Zerstückelungen ohne Bewilligung des Kantons sind 
die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

4 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung ist die zer-
stückelte Fläche und das Verhältnis der tatsächlichen zur 
bestimmungsgemässen Verwendungsdauer von 40 Jahren. 

5 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 67 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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Buchstaben d-k so sind die Beiträge nicht zurückzuerstat-
ten. 

6 Die kantonale Bewilligungsbehörde nach dem Bundesge-
setz vom 4. Oktober 1991 über das bäuerliche Bodenrecht 
(BGBB) kann Ausnahmen vom Zerstückelungsverbot nach 
Artikel 60 BGBB erst bewilligen, wenn eine rechtskräftige 
Verfügung nach dieser Verordnung vorliegt. 

Art. 69 Rückerstattung von 
Beiträgen und Investitionskre-
diten aus anderen Gründen 

1 Als wichtige Gründe für die Rückforderung von Beiträgen 
oder den Widerruf von Investitionskrediten gelten: 

a. die Verminderung der Futterbasis um mehr als 50 20 
Prozent, wenn dadurch die Voraussetzungen für eine Un-
terstützung nach Artikel 33 nicht mehr erfüllt sind; 

b. ein Stall zu mehr als 20 Prozent nicht mehr belegt ist o-
der umgewandelt wird in einen Stall zur Haltung von nicht 
beitragsberechtigten Tieren; 

c. bei Wasser- und Elektrizitätsversorgungen und Erschlies-
sungen: die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung an-
geschlossener Gebäude, Kulturland oder der Anschluss 
nichtlandwirtschaftlicher Gebäude, sofern dieser im für die 
Beitragsverfügung massgebendes Vorhaben nicht vorgese-
hen war; 

d. die Verwendung von Kulturland zur Ausbeuten von Bo-
denschätze oder für Deponien, sofern die Abbauphase in-
klusiv die Rekultivierung länger als 10 5 Jahre dauert; 

e. gewinnbringende Veräusserung; 

f. Nichterfüllung von Bedingungen und Auflagen; 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. a: Die Rückerstattung sollte nicht schon bei 
einer Verminderung von 20 Prozent verlangt werden, son-
dern erst wenn die Verminderung über 50 Prozent aus-
macht.  

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. d: Auch wenn die Abbauphase länger dauert, 
wird doch das betroffene Kulturland wieder zu Kulturland zu-
rückgeführt. Aus diesem Grund ist die Frist auf 10 Jahre zu 
erhöhen.   
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g. mangelnde Behebung der durch den Kanton festgestell-
ten Vernachlässigung der Bewirtschaftungs- und Unter-
haltspflicht innerhalb der eingeräumten Frist; 

h. Nichtbezahlung einer Tilgungsrate eines Investitionskre-
dites trotz Mahnung innerhalb von sechs Monaten nach der 
Fälligkeit; 

i. Gewährung einer Finanzhilfe auf Grund irreführender An-
gaben; 

j. Aufgabe der Selbstbewirtschaftung nach der Gewährung 
des Investitionskredites, ausser bei einer Verpachtung an 
einen Nachkommen; 

k. Verzicht auf den Gebrauch von Bauten, Einrichtungen, 
Maschinen und Fahrzeuge im Sinne des gestellten Gesu-
ches, die als einzelbetriebliche Massnahme mit Finanzhil-
fen an einen Grundeigentümer unterstützt wurden; oder  

l. wenn bei Projekten zur regionalen Entwicklung die in der 
Vereinbarung festgelegte Zusammenarbeit vorzeitig been-
det wird. 

2 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 
j kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb der 
Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes oder des Un-
ternehmens den Investitionskredit zu gleichen Bedingungen 
an den Nachfolger oder die Nachfolgerin übertragen, sofern 
dieser oder diese die Bedingungen nach Artikel 31 erfüllt, 
die verlangte Sicherheit gewährleistet und kein Ausschluss-
grund nach Artikel 3 Absatz 2 und 3 vorliegt. Absatz 1 
Buchstabe e bleibt vorbehalten. 

3 Der Gewinn nach Absatz 1 Buchstabe e entspricht der 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. k: Wenn Finanzhilfen an Körperschaften wi-
derrufen werden, weil ein Grundeigentümer auf den Ge-
brauch verzichtet, wird dazu die unterstützte Körperschaft in 
Schwierigkeiten gebracht. Allenfalls müssen die Körper-
schaften in ihren Statuten eine entsprechende Verpflichtung 
zur Übernahme von Rückforderungen bei Verzicht auf den 
Gebrauch einfügen.  

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: In der Stellungnahme zum Agrarpaket 2020 hat 



 
 

83/148 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Differenz zwischen dem Veräusserungs- und dem Anrech-
nungswert. Abzüge für Realersatz, Steuern und öffentlich-
rechtlicher Abgaben sind zulässig. Die Anrechnungswerte 
sind in Anhang 8 festgelegt. Das BLW kann die Anrech-
nungswerte im Anhang 8 ändern. 

4 Die Rückforderung von Beiträgen nach Absatz 1 Buchsta-
ben a-d können gemäss dem Verhältnis der tatsächlichen 
zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer nach Arti-
kel 66 Absatz 6 berechnet werden. 

5 In Härtefällen kann Anstelle des Widerrufs eine Verzin-
sung von 3 Prozent des Investitionskredites verlangt wer-
den. 

der VSP diese Regelung abgelehnt und an der vorherigen 
Regelung festgehalten (e. bei gewinnbringender Veräusse-
rung, wobei der Gewinn nach den Artikeln 31 Absatz 1, 32 
und 33 des BGBB berechnet wird; das BLW legt die Anrech-
nungswerte fest). Damalige Begründung: Damit muss eine 
neue Gewinnberechnung erstellt werden, obwohl evtl. be-
reits eine Gewinnberechnung gemäss BGBB erstellt worden 
ist. Es muss geklärt werden, ob für die Anrechnung des Rea-
lersatzes eine Frist beachtet werden kann, z.B. zwei Jahre 
(gemäss BGBB). Nachteilig ist, dass notwendige Ausbesse-
rungen nicht abgezogen werden können, was beim BGBB 
der Fall ist. Insgesamt dürfte es sich aber um wenige Fälle 
handeln.  

8. 7. Kapitel: Verwaltung der 
Investitionskredite 

Art. 70 Verwaltung der Bun-
desmittel 

1 Das Gesuch des Kantons für Bundesmittel ist nach Mass-
gabe des Bedarfs an das BLW zu richten. 

2 Das BLW prüft die Gesuche und überweist die rückzahl-
baren Bundesmittel im Rahmen der bewilligten Kredite an 
den Kanton. 

3 Der Kanton meldet dem BLW bis zum 10. Januar fol-
gende Bestände des vorangehenden Rechnungsjahres per 
31. Dezember: 

a. den Gesamtbestand der Bundesmittel; 

b. die aufgelaufenen Zinsen; 

c. die liquiden Mittel; und 

d. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-
ten Investitionskredite. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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4 Er verwaltet die vom Bund zur Verfügung gestellten Bun-
desmittel mit unabhängiger Rechnung und legt dem BLW 
den Jahresabschluss bis Ende April vor. 

5 Er meldet dem BLW bis zum 15. Juli folgende Bestände 
per 30. Juni: 

a. die liquiden Mittel; und 

b. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-
ten Investitionskredite. 

Art. 71 Rückforderung und 
Neuzuteilung von Bundesmit-
teln 

1 Nach Rücksprache mit dem Kanton kann das BLW nicht 
benötigte Bundesmittel, welche den Betrag des zweifachen 
minimalen Kassabestandes während eines Jahres überstei-
gen, zurückfordern und: 

a. einem anderen Kanton zuteilen; oder 

b. bei ausgewiesenem Bedarf in die Betriebshilfe überfüh-
ren, sofern die entsprechende kantonale Leistung erbracht 
wird. 

2 Der minimale Kassabestand beträgt mindestens 2 Millio-
nen Franken oder 2 Prozent des Fonds-de-roulement. 

3 Werden die Bundesmittel einem anderen Kanton zuge-
teilt, so beträgt die Kündigungsfrist drei Monate. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 

 

9. 8. Kapitel: Schlussbestim-
mungen 

Die Strukturverbesserungsverordnung vom 7. Dezember 
1998 wird aufgehoben. 

Diese Anpassung wird vom VSP unterstützt.  
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Art. 72 Aufhebung eines ande-
ren Erlasses 

Art. 73 Änderung eines anderen Erlasses 

Die Geoinformationsverordnung vom 21. Mai 2008 wird wie folgt geändert: 

Anhang 1 

Bezeichnung Rechts-
grundlage 

Zuständige Stelle 
(SR 510.62 Art. 8 
Abs. 1)  
[Fachstelle des 
Bundes] 
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Landwirtschaftli-
che Infrastruktur-
anlagen 

SR 913.1 
Art. 52 

Kantone  
[BLW] 

  A X Wird 
verge-
ben 

 
 

Diese Anpassung wird vom VSP unterstützt.  

Anhang 1 

Gefährdung der Besiedelungsdichte 

Die genügende Besiedelungsdichte in einem Gebiet des Berg- und Hügelgebietes ist gefähr-
det, wenn die Einwohnerzahl, die es braucht, um ein soziales Gefüge und eine dörfliche Ge-
meinschaft aufrechtzuerhalten, längerfristig nicht mehr sichergestellt ist. Die Beurteilung der 
Gefährdung erfolgt nach der folgenden Matrix: 

Matrix zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung:  

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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Kriterium Einheit 
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Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 
% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 
> 1 
000 

500 – 
1 000 

< 500 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-
lemlos 

Mög-
lich 

Einge-
schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule Km < 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs Km < 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum Km < 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: …..     

2  
1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  
Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 

 

Anhang 2 Richtwerte für die Tragbarkeit von Tiefbaumassnahmen 

Massnahmen des Tiefbaus gelten als schlecht tragbar, 
wenn die Restkosten der Landwirtschaft die folgenden 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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Richtwerte überschreiten: 

Restkostenbelastung der Landwirtschaft 

Restkosten 
in Franken 
pro Einheit 

Einheit Anwendungsbereich, Masseinheit 

6 600 Ha umfassende gemeinschaftliche 
Massnahmen: 
Beizugsgebiet; gemeinschaftliche 
und einzelbetriebliche Massnahmen 
für Ackerbaubetriebe: LN der betei-
ligten Landwirte und Landwirtinnen. 

4 500 GVE gemeinschaftliche und einzelbe-
triebliche Massnahmen für Tierhal-
tungsbetriebe: durchschnittlicher 
Viehbestand (Rindvieh, Schweine, 
Geflügel usw.) der beteiligten Land-
wirte und Landwirtinnen. 

2 400 Normal-
stoss 
(NS) 

Bodenverbesserungen im Sömme-
rungsgebiet: 
mittlere Bestossung der beteiligten 
Betriebe. 

33 000 An-
schluss 

Wasser- und Elektrizitätsversorgun-
gen im Berggebiet: 
Anzahl Anschlüsse, die der Dimen-
sionierung zu Grunde liegt. 

 

Anhang 3 Anrechenbare Kosten für die periodische Wiederin-
standstellung von Weganlagen 

Aufwand der Massnahme 

 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Kriterien Punkte 
 0 1 2 
a. Geländeneigung (Mit-
tel) 

<20%  20-40%  >40% 

b. Untergrund Gut Feucht Nass/ 
instabil 

c. Baumaterial Entfer-
nung 

<10km ≥10km -- 

d. Instandstellung / Er-
gänzung Entwässerung 

Nein Ja -- 

e. Instandstellung 
Kunstbauten (Brücken, 
Mauern, Böschungen) 

Nein Ja -- 

 

Die Summe der für die Kriterien a. bis e. erreichten Punkte 
ergibt den Aufwand der Massnahme. 

Abstufung der anrechenbaren Kosten nach Aufwand: 

Aufwand Punkte 
total 

Anrechenbare 
Kosten in 
Franken pro 
km 

Anrechenbare 
Kosten in 
Franken pro 
km 

  Kiesweg Belagsweg 
Normal 0-1 25 000 40 000 
Mässiger 
Mehraufwand 

2-4 40 000 50 000 

Hoher Mehr-
aufwand 

5-7 50 000 60 000 

 

Anhang 4 

Bestimmung der Zusatzbeiträge für Tiefbaumassnahmen 

 

 

 



 
 

89/148 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1. Abstufung der Zusatzbeiträge für Zusatzleistungen 

 

Bst.  +1% +2% +3% Beispiele 

a. Aufwertung von 
Kleingewässern 

Isolierte Revitali-
sierungen 

 

Lokale Revi-
talisierungen 
oder isolierte 
Ausdolungen 

Ausgedehnte 
Revitalisie-
rungen oder 
lokale Ausdo-
lungen 

Revitalisierungen: ökolo-
gische Aufwertung be-
gradigter Bäche 

b. Bodenschutz o-
der  Qualitätssi-
cherung von 
Fruchtfolgeflächen 
 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des Pe-
rimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 
 

Anpassung Bewirtschaf-
tungsmassnahmen, He-
cken, Günstreifen, Um-
setzung Generelles Ent-
wässerungsprojekt GEP 
etc. 
oder: 
Massnahmen zur Quali-
tätssicherung von 
Fruchtfolgeflächen 
FFF (z.B. Erneuerung 
von Drainagen in FFF, 
Wiederherstellung 
von FFF, Verbesserung 
der Bodenfruchtbarkeit) 

c. Andere ökologi-
sche Massnahmen 
 

lokale fixe* Öko-
Elemente 
 

Ausgedehnte 
fixe* Öko-
Elemente 
 

ausgedehnte 
fixe* Öko- 
Elemente mit 
Vernetzung 
 

Anlage und/oder Siche-
rung von Biotopen, Habi-
taten, Hochstammobst-
bäumen, Feldbäumen, 
Trockenmauern, abge-
stufte Waldränder aus-
serhalb der LN, etc. 

d. Kulturlandschaf-
ten oder Bauten 
mit kulturhistori-
scher Bedeutung 
 

Erhaltung und 
isolierte Aufwer-
tung von charak-
teristischen 
Landschaftsele-
menten 

Kleinere Wie-
derherstel-
lung kulturel-
ler Bauten o-
der lokale 
Aufwertung 

grössere 
Wiederher-
stellung kul-
tureller Bau-

Landschaftsprägende 
und erhaltungswürdige 
Bauten, historische 
Wege, Terrassenland-
schaften, Heckenland-

 

 

 

 

Ziff. 1 Bst. a: Streichung analog Art. 25 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 von charakte-
ristischen 
Landschafts-
elementen 

ten oder aus-
gedehnte 
Aufwertung 
von charakte-
ristischen 
Landschafts-
elementen 

schaften, Kastanien-
haine, Wald – Weide, 
BLN-Gebiete, etc. 

e. Produktion von 
erneuerbarer Ener-
gie 

Deckung > 50% 
des Strom- oder  
Wärmebedarfs 
der Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 75% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 100% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Strom aus Anlagen wie 
Sonnenkollektoren, Was-
serkraftwerke, Windener-
gie, Biogasanlagen, 
Wärme aus Holzheizan-
lagen etc. 
Unterstützung der Anla-
gekosten gemäss Artikel 
106-1-c, 106-2-d, 107-1-
b LwG 
 

Einsatz ressour-
censchonender 
Technologien 
 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 
 

Ressourcenschonende 
Technologien mit ener-
gie- oder wassersparen-
der Technik, z. B. Tröpf-
chenbewässerung, So-
larpumpe, bedarfsge-
steuerte Anlage 
 

*fix = langfristig gesichert durch einen schriftlichen Vertag, z.B. im Grundbuch eingetragen 
oder im Nutzungsplan ausgeschieden 

isoliert: Einzelmassnahme 

lokal: Massnahmen in einem Teilbereich des Perimeters 

ausgedehnt: Massnahmen über den gesamten Perimeter verteilt 
 

Anhang 4  2. Abstufung der Zusatzbeiträge für Wiederherstellungen 

Die Grundbeitragssätze können bei Wiederherstellungen 
nach Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 6 10 

Zu Ziff. 2: In Art. 25 Abs. 2 können die Beitragssätze bei 
Wiederherstellungen nach Elementarschäden und Sicherun-
gen um bis u 10 Prozentpunkten erhöht werden. Dies ist hier 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Prozentpunkte erhöht werden.  

Kriterium für die Erhöhung ist die Betroffenheit 
(Ausmass/Verteilung) in Bezug zum Gemeindegebiet. 

 

3. Abstufung der Zusatzbeiträge für besondere 
Erschwernisse 

Kriterien: 

a. Wegebau: Geeignetes Baumaterial (Kies) nicht in 
Projektnähe vorhanden (> 5 km Entfernung vom 
Perimeterrand) 

b. Erschwerte Transportbedingungen (Gewichtsbeschrän-
kungen, Heli-Transporte etc.) 

c. Untergrund mit mässiger Tragfähigkeit (CBR im Mittel < 
10%) oder Untergrund feucht (Sickerleitungen nötig) oder 
Entwässerung über die Schulter nur beschränkt möglich 

d. Untergrund verbreitet zu Rutschungen oder Sackungen 

Ausmass Zusatzbeitrag 
Isolierte Wiederherstellungen +2% 
Lokale Wiederherstellungen +4% 
Ausgedehnte Wiederherstellungen +6% 

Anzahl erfüllte Kriterien Zusatzbeitrag 
1 Kriterium +1% 
2 Kriterien +2% 
3 Kriterien +3% 
Mindestens 4 Kriterien +4% 

anzugleichen.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

neigend (Flysch)  

e. Gelände geneigt (im Mittel > 20%) oder stark coupiert 

f. Zusatzkosten infolge hohem Felsabtrag 

Anhang 5 

(Art. 3635 Abs. 1 und Art. 37 Abs. 1) 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für Hochbaumassnahmen 

1. Finanzhilfen für Ökonomiegebäude für raufutterverzehrende Tiere 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investitions-
kredit 

Hügelzone und 
Bergzone I 

Bergzonen 
II-IV 

Alle Zonen 

maximalen Beiträge pro Betrieb Fr.  155 000 215 000 - 

Stall pro GVE Fr.  1 700 2 700 6 000 

Futter- und Strohlager pro m3 Fr.  15 20 90 

Hofdüngeranlage pro m3 Fr.  22.50 30 110 

Remise pro m2 Fr.  25 35 190 

Mehrkosten aufgrund besonderer 
Erschwernisse 

% 40 50 - 

a. Befindet sich die, anrechenbare landwirtschaftliche Nutzfläche in verschiedenen Zonen, so 
gilt für die Berechnung der Finanzhilfen: 

- der Ansatz der Zone, in der mehr als zwei Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche liegen; 

 

 

 

 

Zu Ziff. 1: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 
Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 
Erschwernisse beruht.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

- wenn die landwirtschaftliche Nutzfläche nicht zu mehr als zwei Dritteln in einer Zone liegt, 
der Mittelwert der Ansätze der mehrheitlich betroffenen Zonen. 

b. Die Mehrkosten aufgrund besondere Erschwernisse sind bei den maximalen Beiträgen je 
Betrieb nicht zu berücksichtigen. 

c. Remisen und Futter- und Strohlager werden auch bei Betrieben ohne raufutterverzehrende 
Tiere unterstützt. 

d. Ställe für Kaninchen werden mit den gleichen Ansätzen wie Ökonomiegebäude für raufut-
terverzehrende Tiere unterstützt. 

2. Finanzhilfen für Alpgebäude 

Massnahme  Angabe in Beitrag Investitionskredit  

Wohnteil Fr.  30 360 79 000 

Wohnteil; ab 50 GVE (gemolkene Tiere) Fr.  45 600 115 000 

Räume und Einrichtungen für die Käsefabrikation 
und -lagerung pro GVE (gemolkene Tiere) 

Fr.  920 2 500 

Stall, inklusive Hofdüngeranlage pro GVE Fr.  920 2 900 

Schweinestall, inklusive Hofdüngeranlage 
pro Mastschweineplatz 

Fr.  280 650 

Melkstand pro GVE (gemolkene Tiere) Fr. 240 860 

Melkplatz pro GVE (gemolkene Tiere) Fr.  110 290 

Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwernisse % 50 - 

a. Für die Unterstützung von Räumen und Einrichtungen für die Käsefabrikation und -lage-
rung müssen pro GVE (gemolkene Tiere) mindestens 800 kg Milch verarbeitet werden. 

b. Pro GVE (gemolkene Tiere) wird höchstens ein Mastschweineplatz unterstützt. 

3. Investitionskredite für besonders tierfreundliche Ökonomiegebäude für Schweine und 

 

 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 
Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 
Erschwernisse beruht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Ziffer 3: Neu werden nur noch Ökonomiegebäude für 
Schweine und Geflügel mit Investitionskrediten unterstützt, 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Geflügel 

Massnahme  Investitionskredit in Fr.  

Zuchtschweine inklusive Nachzucht und Eber pro GVE 6 600 

Mastschweine und abgesetzte Ferkel pro GVE 3 200 

Legehennen pro GVE 4 080 4 800 

Aufzucht- und Mastgeflügel sowie Truten pro GVE 5 700 

 

4. Investitionskredite für Wohnhäuser 

Massnahme  Investitionskredit in Fr.  

Neue Betriebsleiterwohnung mit Altenteil 200 000 

Neue Betriebsleiterwohnung 160 000 

Neuer Altenteil 120 000 

a. Der Investitionskredit beträgt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, jedoch 
höchstens der Pauschale für den Neubau. 

b. Pro Betrieb ist die Unterstützung auf maximal zwei Wohnungen (Betriebsleiterwohnung 
und Altenteil) beschränkt. 

5. Finanzhilfen für Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung 

 

 

 

die den BTS-Richtlinien entsprechen. Bei einer Unterstüt-
zung dieser Anpassung ist die Bedingung zu stellen, dass 
die jährlichen BTS-Beiträge im gleichen Umfang auch für die 
Zukunft zugesichert werden.  

Der Betrag für Legehennen pro GVE ist von 4 080 auf 4 800 
Franken zu erhöhen.  

 

 
Zu Ziff. 4: Nicht nur neue Wohnungen sind mit Investitions-
krediten zu unterstützen. Auch sinnvolle Sanierungen müs-
sen ermöglicht werden.  

Zu Ziff. 4 Bst. a: Es kann davon ausgegangen werden, dass 
aufgrund der Baukosten bei Wohnhäusern die Ansätze nicht 
mehr als 25 Prozent der Baukosten ausmachen. Damit be-
steht eine grosse Differenz zwischen dem Anteil der Ansätze 
bei einem Neubau zum maximalen Ansatz von 50%. Daher 
sind die Ansätze zu erhöhen .  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investitions-
kredit 

Hügelzone und 
Bergzone I 

Bergzonen 
II-IV und 
Sömmerung 

Alle Zonen 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von eigenen und regio-
nalen landwirtschaftlichen Produk-
ten (einzelbetriebliche Mass-
nahme) 

% 28 31 50 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von regionalen landwirt-
schaftlichen Produkten (gemein-
schaftliche Massnahme) 

% 30 33 50 

 

6. Investitionskredit für weitere Hochbaumassnahmen 

Der Investitionskredit beträgt für folgende Massnahmen maximal 50 Prozent der 
anrechenbaren Kosten: 

a. Produktion von Spezialkulturen, Gartenbau-, Pilz-, Sprossen- und ähnlichen 
Produktionsbetriebe; 

b. Fischerei- oder Fischzuchtbetriebe; 

c. Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Bereich; 

d. gemeinschaftliche Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

7. Finanzhilfen für Grundlagenbeschaffungen 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag Investitionskredit 

Talzone 
Hügelzone 
und Bergzone 
I 

Bergzonen II-IV 
und Sömmerung 

Alle Zonen 

Beschaffung von 
Grundlagen für 
gemeinschaftliche 
Massnahmen 

% 27 30 33 50 

 

Anhang 6 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-
baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtprojekts 0 
Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen Tätigkeit 20 
Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftli-
cher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 
Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt werden Mindestens 5 

Diese Anpassung wird vom VSP unterstützt.  

Anhang 7 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für zusätzliche Strukturverbesserungsmass-
nahmen 

1. Investitionskredite für Starthilfe 

a. Die Höhe der Starthilfe wird aufgrund der Betriebsgrösse abgestuft. Die Pauschale beträgt 
für Betriebe mit einer SAK 100 000 110 000 Franken und steigt anschliessend in Stufen von 

 

 

 

 
Zu Ziff. 1 Bst. a und b: Der Betrag für die Starthilfe muss auf 
dem aktuellen Niveau gehalten werden. Dies ist ebenso mit 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

25 000 Franken je zusätzliche halbe SAK. 

b. In Gebieten nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben b und c erhalten auch Betrieben unter ei-
ner SAK eine Starthilfe von 75 000 100 000 Franken. 

c. Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreiberin eines Fischerei- oder Fisch-
zuchtbetriebes erhalten eine Starthilfe von 110 000 Franken. 

2. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders 
umwelt- und tierfreundlichen Produktion (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 1) 

2.1. Reduktion der Ammoniakemissionen 

Massnahme 
Beitrag 
in Fr.  

Investitionskredit 
in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in Fr.  Frist bis Ende 

Laufgänge mit Quergefälle und 
Harnsammelrinne pro GVE 

120 120 120 2030 2024 

Erhöhte Fressstände pro GVE 70 70 70 2030 2024 

Abluftreinigungsanlagen pro GVE 500 500 500 2030 2024 

Anlagen zur Gülleansäuerung pro 
GVE 

500 500 500 2030 

Abdeckung von bestehenden 
Güllelager pro m2 

30 - 20 2030 

Anlagen zur Reinigung der Abluft und zur Ansäuerung der Gülle werden nur unterstützt, 
wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a. Die betroffene Stallbaute wurde vor dem 31. Dezember 2020 erstellt. 

b. Die auf dem Betrieb anfallenden Mengen an Phosphor und Stickstoff übersteigen auch 
nach dem Stallbau den ausgewiesenen Pflanzenbedarf nicht. 

c. Nach Erstellung der Stallbaute können die Ammoniakemissionen je Hektare landwirt-

der aktuellen Kostensteigerung zu rechtfertigen.  

 

 

 

 

 

 

 

Massnahmen, die dazu beitragen die Ammoniakemissionen 
zu reduzieren, haben aktuell durch die Umsetzung der Pa. 
Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. Aus diesem Grund sind 
gerade solche Massnahmen noch weiter zu unterstützen und 
die Frist analog der Verlustreduktion bis 2030 zu setzen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

schaftlicher Nutzfläche gegenüber vorher nach dem Berechnungsmodell Agrammon um min-
destens 10 Prozent reduziert werden. 

2.2. Reduktion der Schadstoffbelastung 

Massnahme 
Angabe 
in  

Beitrag 
Investiti-
onskredit 
in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in 
Fr.  

Frist bis 
Ende 

Füll- und Waschplatz von Spritz- und 
Sprühgeräten pro m2 

%Fr.  
100 
25% 

100 50% 5000 2030 

Anlage zur Lagerung oder Behand-
lung des Reinigungswasser von Füll- 
und Waschplätzen 

%Fr.  
5 000 
25% 

5 000 
50% 

5000 2030 

Pflanzung von robusten Stein- und 
Kernobstsorten pro ha 

Fr.  7 000 7 000 7 000 2030 

Pflanzung von robusten Rebsorten 
pro ha 

Fr.  10 000 10 000 10 000 2030 

Sanierung von durch polychlorierte 
Biphenyle (PCB) belastete Ökonomie-
gebäude 

% 25 50 25 2026 2030 

a. Die anrechenbare Fläche für ein Füll- und Waschplatz beträgt maximal 80 m2 . 

b. Die Anforderungen an die baulich-technische Ausführung und an den Betrieb der Füll- und 
Waschplätze sind gemäss den Angaben der kantonalen Fachstelle für Pflanzenschutz oder 
Gewässerschutz umzusetzen. 

c. Das BLW bestimmt die finanzhilfeberechtigten Sorten. 

d. Die Pflanzung von Stein- und Kernobstsorten wird nur unterstützt, wenn es sich dabei um 
Obstanlagen nach Artikel 22 Absatz 2 der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7. 
Dezember 1998 handelt. 

e. Die minimale Fläche für die Pflanzung beträgt 50 Aren. 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2.2: Bisher wurden die Füll- und Waschplätze anteil-
mässig unterstützt: 25% Bundesbeitrag und 50% Investiti-
onskredit. In Anbetracht der von Betrieb zu Betrieb unter-
schiedlich hohen Kosten, je nach Form des Waschplatzes 
(Waschwasser in Güllegrube oder teurere Verdunstungsein-
richtung) ist eine anteilsmässige Unterstützung einer pau-
schalen Unterstützung vorzuziehen.  

Massnahmen, die dazu beitragen die Risiken beim Einsatz 
von Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, haben aktuell durch 
die Umsetzung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. 
Aus diesem Grund sind gerade solche Massnahmen noch 
weiter zu unterstützen.  

Die betroffenen Organisationen werden gebeten die Höhe 
der vorgesehenen Beiträge und Kredite für robuste Stein-, 
Kernobst- und Rebsorten zu prüfen und bei Bedarf anzupas-
sen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

f. Bei der Sanierung von PCB sind Kosten für die Schadstoffbeprobung, die bauliche Schad-
stoffsanierung sowie die Entsorgung anrechenbar. 

g. Die Unterstützung der Sanierung von PCB wird bis 2030 befristet. 

2.3. Heimat- und Landschaftsschutzes 

 

Die Mehrkosten für besondere Einpassung der Gebäude müssen anhand eines Kostenver-
gleichs belegt werden. Anliegen des Landschaftsschutzes ausserhalb eines Bundesinventars 
können berücksichtigt werden, sofern eine entsprechende kantonale Strategie vorgelegt 
wird. 

2.4. Klimaschutz 

 

 

 

Nur für Bauten, Anlagen und Einrichtungen, die nicht über andere Förderprogramme des 
Bundes wie die kostenorientierte Einspeisevergütung gefördert werden. 

 

Massnahme Angabe 
in  

Beitrag Investitionskredit 

Mehrkosten für besondere Einpassung landwirtschaftli-
cher Gebäude und für denkmalpflegerische 
Anforderungen 

% 25 50 

Rückbau vom rechtskonformen landwirtschaftlichen 
Ökonomiegebäude ausserhalb der Bauzone pro m3 
umbauter Raum 

Fr.  5 5 

Massnahme Bundesbei-
trag in % 

Investitions-
kredit in % 

Bauten, Anlagen und Einrichtungen zur Produktion oder 
zur Speicherung nachhaltiger Energie mehrheitlich zur 
Eigenversorgung 

25 50 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

3. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zusammenarbeit (Art. 1 
Abs. 1 Bst. d Ziff. 2) 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investiti-
onskredit 

Tal-
zone 

Hügel-
zone und 
Bergzone 
I 

Bergzonen 
II-IV und 
Sömme-
rung 

Alle Zo-
nen 

Gemeinschaftliche Initiativen zur Sen-
kung der Produktionskosten 

% 27 30 33 50 

Aufbau von land- und gartenbaulichen 
Selbsthilfeorganisationen im Bereich 
der marktgerechten land- und garten-
baulichen Produktion und Betriebsfüh-
rung oder die Erweiterung von deren 
Geschäftstätigkeit 

% - - - 50 

Gemeinschaftliche Anschaffung von 
Maschinen und Fahrzeuge 

% - - - 50 

 

4. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaftlicher Betriebe 
und Grundstücke (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 3) 

 

Massnahme Investitionskredit 
in % 

Erwerb landwirtschaftlicher Gewerben von Dritten durch Pächter und Pächterin-
nen 

50 

Anhang 8 

Rückerstattung bei gewinnbringender Veräusserung 

Berechnung des massgebenden Anrechnungswertes 

Diese Anpassung wird vom VSP unterstützt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Gegenstand Berechnung 
Landwirtschaftliche Nutzfläche, Wald und 
Alprechte 

achtfacher Ertragswert 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die nicht mit Finanzhilfen unter-
stützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die beim Neubau mit Beiträgen 
unterstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen, abzüglich der Beiträge 
von Bund und Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die beim Umbau mit Beiträgen 
unterstützt worden sind 

Buchwert vor der Investition, zuzüglich Erstel-
lungskosten und wertvermehrender Investitio-
nen, abzüglich der Beiträge von Bund und 
Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die mit Investitionskrediten un-
terstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen 

Die Anrechnungswerte gelten für die Veräusserung eines Betriebs oder eines Betriebsteils. 
Bei der Veräusserung eines Betriebs werden die Anrechnungswerte zusammengezählt. 

Anhang 9 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

Diese Anpassung wird vom VSP unterstützt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-
baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtpro-
jekts 

0 

Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen 
Tätigkeit 

20 

Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirt-
schaftlicher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 
Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt 
werden 

Mindestens 5 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP unterstützt grundsätzlich die Anpassungen in der SBMV.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Betriebsgrösse 1 Betriebshilfedarlehen werden nur ausgerichtet, wenn auf 
dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens einer Stand-
arbeitskraft (SAK) besteht. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK:  

a. für Betriebshilfedarlehen in den Bergzonen III und IV zur 
Sicherung der Bewirtschaftung; 

b. Für Betriebshilfedarlehen in Gebieten des Berg- und Hü-
gelgebiets zur Sicherung einer genügenden Besiedelungs-
dichte. 

3 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besie-
delung nach Absatz 2 Buchstabe b für die Abgrenzung von 
gefährdeten Gebieten sind in Anhang festgelegt. 

4 Ergänzend zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-
verordnung vom 7. Dezember 1998 können werden die 
SAK-Faktoren der Verordnung über das bäuerliche Boden-
recht vom 4. Oktober 1993 angewendet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Für eine realistischere Beurteilung des tatsächli-
chen Arbeitsanfalls auf einem Landwirtschaftsbetrieb sind 
die zusätzlichen Faktoren des BGBB zusätzlich anzuwen-
den. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Aufgehoben   

Art. 4 Ausbildungsanforderung 
Persönliche Voraussetzungen 

1 Die Betriebshilfedarlehen werden natürlichen Personen 
gewährt, die den Betrieb selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden 
Betriebshilfedarlehen auch Eigentümern und Eigentümerin-
nen gewährt, die den Betrieb durch den Partner oder die 
Partnerin bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Betriebshilfedarlehen ge-
währt, wenn sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen 
Personen sind, die nach dieser Verordnung Betriebshil-
fedarlehen erhalten können, sind und wenn diese natürli-
chen Personen mindestens über zwei Drittel der Stimm-
rechte und bei Kapitalgesellschaften zusätzlich über zwei 
Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Für Betriebshilfedarlehen nach Artikel 1 Absatz 1 Buch-
staben a und b müssen Bewirtschafter oder Bewirtschafte-
rin eines landwirtschaftlichen Betriebes über eine der fol-
genden Qualifikationen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 
einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 
des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 
(BBG); 

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 
mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; o-
der 

Der bisherige Titel «Persönliche Voraussetzungen» ist für 
den Inhalt aussagekräftiger. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

c. eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirtschaftli-
chen Spezialberuf. 

5 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 
der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 1 
erfüllen. 

6 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-
folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-
satz 1 gleichgestellt. 

7 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-
folgreiche Betriebsführung fest. 

Art. 5 Abs. 2 und 3 1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers 1 000 000 
600 000 Franken, so wird kein Betriebshilfedarlehen nach 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b gewährt. 

2 Aufgehoben 

3 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

Zu Abs. 1: Bezüglich der Vermögensgrenze ist die Rege-
lung, wie sie bis zum 1. Januar 2021 gegolten hat, wieder 
einzuführen (jedoch mit Beibehaltung der Grenze von 
1'000'000 Franken). Beim veranlagten steuerbaren Vermö-
gen bestehen teilweise grosse Unterschiede zwischen den 
Kantonen, die zu Missstimmungen führen könnten. Das ver-
anlagte steuerbare Vermögen als Basis wird dazu führen, 
dass Gesuchsteller je nach Kanton unterschiedlich behan-
delt werden. Zudem könnte es in Einzelfällen vorkommen, 
dass heute nur eine Veranlagung vorliegt, die mehrere Jahre 
zurückliegende Steuerjahre betreffen, was dann evtl. nach-
teilig ist für den Landwirt/die Landwirtin. 

 

Art. 6 Abs. 4 4 Die letzte Umschuldung muss mindestens drei Jahre zu-
rückliegen. 

Verringerung von 10 auf 3 Jahre erhöht die Flexibilität in der 
Finanzierung: Wirtschaftlich leistungsfähige Betriebe (wird si-
chergestellt durch andere Artikel) können so schneller von 
Umschuldung profitieren. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 11 Buchhaltungspflicht Während der Laufzeit der Darlehen sind dem Kanton auf 
Verlangen Buchhaltungen einzureichen. 

Es ist sinnvoll bei einfacheren Betrieben und kleineren Beträ-
gen auf das Obligatorium einer Betriebsbuchhaltung zu ver-
zichten.  

 

Art. 13 Abs. 3 3 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 
a oder c kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb 
der Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes das Be-
triebshilfedarlehen zu gleichen Bedingungen an die Nach-
folgerin oder den Nachfolger übertragen, sofern diese oder 
dieser die tragbare Belastung nach Artikel 7 Absatz 2 und 
die verlangte Sicherheit gewährleistet. Artikel 15 bleibt vor-
behalten. 

Der VSP unterstützt diese Anpassung, die zu einer Erleichte-
rung von Handänderungen ausserhalb der Familie führen 
kann und die Abwicklung für den aufgebenden Betrieb ver-
einfachen. Die massgeblichen Sicherstellungskriterien wie 
Tragbarkeit und Risikodeckung sind nach wie vor gewähr-
leistet. 

 

Art. 14 Abs. 1, 3 und 4 1 Die verfügende Behörde bestimmt die Frist für die Rück-
zahlung des Darlehens. Sie beträgt höchstens 20 Jahre, für 
Darlehen bei Betriebsaufgabe höchstens 10 Jahre. Ein Auf-
schub und die Stundung der Rückzahlung sind innerhalb 
der maximalen Fristen zulässig. 

3 Aufgehoben 

4 Aufgehoben 

Der VSP unterstützt diese Anpassung.   

Anhang 

Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung 

Kriterium Einheit 
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Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 
% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom VSP unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 
> 1 
000 

500 – 
1 000 

< 500 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-
lemlos 

Mög-
lich 

Einge-
schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule Km < 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs Km < 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum Km < 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: …..     

2  
1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  
Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen. Die direkt betroffe-
nen Organisationen werden gebeten dies zu überprüfen und zu ergänzen.   

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a Abs. 2 2 Die Inhaberin oder der Inhaber von Zollkontingentsantei-
len muss die anzurechnende Warenmenge vor dem Einrei-
chen der Zollanmeldung nach Artikel 59 der Zollverordnung 
über die vom BLW bereitgestellte Internetanwendung abbu-
chen. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen.   

 

Art. 20 Abs. 2 2 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-
steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-
tungsauftrags für die Durchführung der Konformitätskontrol-
len. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen.   

 

Art. 22 Abs. 3 3 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-
steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-
tungsauftrags. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen.   
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP unterstützt den neuen Artikel 27abis und den Bst. g von Art. 35a nicht und wünscht die genannten Artikel wie bisher zu belassen.  

Der VSP fordert, dass die gesetzlichen Änderungen, die eine Klimareserve zur Glättung des Angebots ermöglichen, vorgenommen werden. Die aktuelle 
Situation führt dazu, dass Schweizer Weine bei schwachen Ernten Marktanteile verlieren, was den Markt anspannt und den Druck auf die Preise erhöht. 
Diese Marktanteile sind anschließend nur schwer zurückzugewinnen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 27abis (neu) Maximaler 
Weinbereitungsertrag für 
Schweizer Weine 

1 Der maximale Weinbereitungsertrag für Schweizer Weine 
darf 80 Liter Wein pro 100 kg Trauben nicht überschreiten. 

2 Die Kantone können für KUB-Weine einen Höchstertrag 
festlegen, der niedriger als 80 Liter Wein pro 100 kg Trau-
ben ist. 

Der VSP schätzt den maximalen Weinbereitungsertrag für 
Schweizer Weine von maximal 80 Liter Wein pro 100 kg 
Trauben als nicht zielführend ein. In der Praxis ist diese Pro-
zentzahl kaum erreichbar. Ein Wein, der aus solchen Werten 
gewonnen wird, wird von minderer Qualität sein. Eine ent-
sprechende Regelung führt zu einem administrativen Mehr-
aufwand, insbesondere wenn es kantonale Unterschiede ge-
ben wird. Das Ziel ist es, die administrative Belastung für die 
Önologen so gering wie möglich zu halten.  

In jedem Fall und aus Transparenzgründen für die gesamte 
Branche sollte man den Begriff «klarer Wein» verwenden. 
Damit ist der gefilterte Wein gemeint, der bereit ist, in Fla-
schen abgefüllt zu werden. Erst in diesem Schritt ist der 
Wein fertig und wird vermarktet. 

 

Art. 35a Buchst. g (neu) Die Kontrollstelle hat ferner die folgenden Pflichten: 

g. (neu) Sie führt und aktualisiert die Isotopendatenbank 
der Schweizer Weine gemäss Artikel 35b. 

Der VSP ist der Ansicht, dass die Führung und Aktualisie-
rung der Isotopendatenbank, wie das Entnehmen der Wein-
traubenproben für die Herstellung der Referenzweine, in den 
Zuständigkeitsbereich von Agroscope gehören sollte. Eine 
zentrale Verwaltung durch Agroscope ermöglicht es neue 
Auflagen, zusätzliche Kosten und die Belastung durch Kon-
trollen zu begrenzen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 35b (neu) Isotopendaten-
bank der Schweizer Weine 

1 Die Isotopendatenbank der Schweizer Weine enthält die 
Analyseergebnisse von repräsentativen und authentischen 
Referenzweinen der Schweizer Weinwirtschaft. 

2 Das Entnehmen der Weintraubenproben für die Herstel-
lung der Referenzweine und deren Verarbeitung zu Wein 
fällt in den Zuständigkeitsbereich von Agroscope. 

Die Datenbank muss sinnvoll genutzt werden, indem man 
insbesondere die geltenden Gesetze zu den bekannten Ver-
schnitt- und Zusammensetzungsrechten berücksichtigt. 

 

 

Art. 3, Abs. 1 Bst. a 1 Als Erneuerung gilt: 

a. die Wiederbepflanzung einer Rebfläche nach einem 
weniger als zehn Jahre dauernden Unterbruch der 
Bewirtschaftung; 

Der VSP wünscht die Streichung des Art. 4 Abs. 1 Bst. a.  

Die Streichung der Anforderung innerhalb zehn Jahren neu 
zu bepflanzen wird keine negativen Auswirkungen auf die 
Qualität der Weinberge haben und gewährt den Winzern die 
nötige Flexibilität in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Diese 
Problematik, die in der Vergangenheit kaum Anlass zur 
Sorge gab, könnte in den kommenden Jahren vermehrt auf-
treten, wenn sich schlechte oder unrentable Ernten häufen. 
Ein Winzer kann gezwungen sein seine Weinberge zu roden, 
wenn er die Arbeitskosten und die Kosten für den gesetzlich 
vorgeschriebenen Unterhalt nicht mehr decken kann. Ab-
satzschwierigkeiten sind aktuell ein Grund für die Rodung 
von Weinbergen. Des tritt bereits heute auf. Wer rodet und 
sich die Möglichkeit einer Neubepflanzung offen hält, bean-
tragt keine Subvention und erhält daher auch keine Prämie 
für die endgültige Rodung. Er muss also die Möglichkeit ha-
ben, jederzeit wieder zu pflanzen, da sich die Exposition des 
Bodens, dessen Qualität und Bodenfruchtbarkeit nicht än-
dern. Daher soll diese Schwelle gesenkt werden, wie es in 
der Europäischen Union der Fall ist. 

 

Art. 5 Abs. 2 2 Wird die Bewirtschaftung einer Rebfläche während mehr 
als zehn Jahren unterbrochen, so fällt die Zulassung dahin. 

Analog Kommentar zu Art. 3 Abs. 1 Bst. a  

Nicht in Vernehmlassung: 1 Landweine sind Weine, die mit dem Namen des Landes 
oder eines Landesteils, dessen Ausdehnung grösser ist als 

Der VSP wünscht, dass die Entsprechung von °Brix in  



 
 

111/148 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 22 die eines Kantons, bezeichnet sind. Sie müssen folgenden 
Anforderungen genügen: 

a. Die Trauben werden im geografischen Gebiet geerntet, 
das den Wein bezeichnet. 

b. Der erforderliche natürliche Mindestzuckergehalt beträgt 
14,4 °Brix / XX° Oechsle für weisse Gewächse und 15,2 
°Brix für rote Gewächse. 

c. Der Flächenertrag ist für weisse Gewächse auf 1,8 
kg/m2 und für rote Gewächse auf 1,6 kg/m2 begrenzt. 

2 Die Rebflächen, welche die Bewirtschafterin oder der Be-
wirtschafter zur Produktion von Landwein nutzen will, muss 
sie oder er dem Kanton bis spätestens zum 31. Juli 
XX.XX.XXXX des Erntejahres melden. 

 

°Oechsle hinzugefügt wird. 

Art. 22 Abs. 2 Landwein: Der VSP fordert, dass das Melde-
datum verschoben wird. Die Rebfläche, die vom Bewirtschaf-
ter für die Produktion von Landwein verwendet wird, muss 
dem Kanton spätestens am xx.xx.xxxx (noch zu definieren) 
des Erntejahres gemeldet werden. 

 

Dieser Artikel besagt, dass, wenn die Flächen nicht bis zum 
31. Juli gemeldet werden, wird die AOC-Quote als endgültig 
produzierte Kategorie gelten. Dasselbe gilt für die umge-
kehrte Richtung: Eine als VDP angekündigte Parzelle kann 
nicht wieder als AOC eingestuft werden, auch wenn die 
Charge und der Grad der Trauben dies letztendlich erlauben 
würden. Diverse Gründe können dazu führen, dass der Win-
zer/die Winzerin VDP-Wein macht, z.B. Überlastung, Nicht-
erreichen der AOC-Grade, kommerzielle Gründe, etc. Er/Sie 
darf dann die AOC-Quote nicht überschreiten, d. h. 1 kg pro 
m2 wie im Fall von 2020. 

Das Meldedatum, der 31. Juli, ist nicht angemessen, um sich 
bereits festzulegen. Der Winzer sollte die Möglichkeit haben, 
die Klassifizierungskategorie bis zum Zeitpunkt der Lieferung 
in den Weinkeller zu wählen. Der Klimawandel kann z.B. die 
Schätzung der Charge der Reben erschweren. Hitzewellen 
oder im Gegenteil starke Regenfälle können die Menge und 
die Qualität der Ernte stark beeinflussen. 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24 

1 Schweizer Tafelweine sind Weine aus in der Schweiz ge-
ernteten Trauben, deren erforderlicher natürlicher Mindest-
zuckergehalt 13,6 °Brix / XX° Oechsle für weisse Ge-
wächse und 14,4 °Brix / XX° Oechsle für rote Gewächse 
beträgt. 

Der VSP wünscht, dass die Entsprechung von °Brix in 
°Oechsle hinzugefügt wird. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24b 

1 Die Kantone stellen jeder Eigentümerin und jedem Eigen-
tümer oder jeder Bewirtschafterin und jedem Bewirtschafter 
für bestockte Rebflächen, die im Rebbaukataster nach Arti-
kel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für die Weinerzeugung 
bestimmt sind, eine Bescheinigung aus, die die Trauben-
höchstmengen festlegt, die für die Produktion von Wein ver-
wendet werden dürfen (Traubenpass). 

2 Der Traubenpass enthält mindestens die folgenden Infor-
mationen: 

a. den Namen der Eigentümerin oder des Eigentümers oder 
der Bewirtschafterin oder des Bewirtschafters; 

b. die Rebsorten; 

c. pro Rebsorte die erlaubten Weinklassen nach den Arti-
keln 21–24 und, sofern relevant, die zugelassenen Höchst-
mengen, ausgedrückt in kg oder Liter Trauben; 

d. den Namen der Gemeinde, aus der die Trauben stam-
men, und, wenn es der Kanton vorsieht, sämtliche zusätzli-
chen Bezeichnungen von geografischen Einheiten, die klei-
ner als eine Gemeinde sind; 

e. die Fläche der Grundstücke in m2; 

f. eine eindeutige Kennnummer. 

3 Werden auf einer bestockten Rebfläche, die im Rebbau-
kataster nach Artikel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für 
die Weinerzeugung bestimmt ist, auch Trauben produziert, 
die einem anderen Zweck als der Weinbereitung dienen, so 
wird diese Traubenmenge der Traubenhöchstmenge der 
von der Eigentümerin oder dem Eigentümer oder von der 

Zu Art. 24b : Es muss die Möglichkeit bestehen die Produkti-
onsrechte in Litern und in Kilogramm auszudrücken.  

Zu Abs. 3 :  

Die Ernte von Tafeltrauben ist heute in den Traubenpass in-
tegriert.  

Dem Konsumenten Tafeltrauben anzubieten, hat keinen Ein-
fluss auf die Qualität des Weins, umso mehr, wenn ein Wein-
berg aufgrund von gefüllten Lagerbeständen keine Weinlese 
macht. Der VSP fordert deshalb, den Kantonen zu erlauben, 
die Marge zwischen der Bundesquote und der kantonalen 
Quote für die Herstellung von Tafeltrauben zu nutzen. Dies 
würde es ermöglichen, die gewünschte Qualität mit der Bun-
desquote zu garantieren und die kantonalen Quoten beizu-
behalten, die vor einer Überproduktion schützen und es den 
Winzern gleichzeitig erlauben, Trauben zum Verkauf anzu-
bieten. Dies entspricht zudem einer Nachfrage des Konsu-
menten, lokale Trauben kaufen zu können. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Bewirtschafterin oder dem Bewirtschafter gewählten Wein-
klasse angerechnet. 

4 Die Kantone können die Marge zwischen der Bundes-
quote und der kantonalen Quote für die Herstellung von Ta-
feltrauben verwenden. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a (neu) Bewilligungen für 
den Umgang mit potenziellen 
Quarantäneorganismen aus-
serhalb geschlossener Sys-
teme 

 

1 Hat das zuständige Bundesamt ein Verbot des Umgangs 
mit potenziellen Quarantäneorganismen nach Artikel 23 
Buchstabe a festgelegt, so kann es, sofern eine Ausbrei-
tung ausgeschlossen werden kann, auf Gesuch hin den 
Umgang mit potenziellen Quarantäneorganismen aus-
serhalb geschlossener Systeme zu den Zwecken nach Arti-
kel 7 Absatz 1 bewilligen. 

2 Die Bewilligung regelt insbesondere: 

a. Menge der Organismen, mit denen umgegangen werden 
darf; 

b. Dauer der Bewilligung; 

c. Ort und Bedingungen, unter denen die Organismen auf-
zubewahren sind; 

d. Wissenschaftliche und technische Fähigkeiten, über die 
das ausführende Personal verfügen muss; 

e. Auflage, dass bei der Einfuhr und beim Standortwechsel 
die Bewilligung der Sendung beiliegen muss; 

Der VSP unterstützt die Anpassung.   
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Justification / Remarques 
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f. Auflagen, um das Risiko einer Ansiedlung und Ausbrei-
tung des Organismus zu minimieren. 

Art. 60 Abs. 3 Bst. b 3 Kein Pflanzenpass ist erforderlich: 

b. für das Inverkehrbringen von Waren direkt an Endver-
braucherinnen und Endverbraucher, welche die Waren 
nicht zu beruflichen oder gewerblichen Zwecken verwen-
den; ein Pflanzenpass ist hingegen erforderlich, wenn die 
Waren mit Fernkommunikationsmitteln bestellt worden sind 
und weder vom Betrieb selber ausgeliefert werden noch 
von den Endverbraucherinnen und Endverbraucher abge-
holt werden. 

Der VSP unterstützt die Anpassung.  

Art. 75 Abs. 3bis (neu) 3bis (neu) Das zuständige Bundesamt kann festlegen, dass 
der Pflanzenpass weitere Elemente enthalten muss für Wa-
ren, die einen Befallsherd oder eine Pufferzone nach Artikel 
15 oder eine Befallszone oder eine Pufferzone nach Artikel 
16 nicht verlassen dürfen. 

Der VSP unterstützt die Anpassung.  

Art. 80 Abs. 4 4 Sie müssen dem EPSD jährlich die Produktionsparzellen 
und die Produktionseinheiten sowie die dort produzierten 
Waren nach Artikel 60 innerhalb der vom EPSD festgeleg-
ten Frist melden. Eine Meldung ist auch nötig, wenn ein Be-
trieb im betreffenden Jahr keine solchen Waren produziert 
oder in Verkehr bringt oder für keine Waren einen Pflanzen-
pass ausstellt. 

Der VSP unterstützt die Anpassung.  

Art. 107 Gegen Verfügungen, die gestützt auf Artikel 10 Absatz 4, 
14 Absatz 4, 51, 55 Absätze 4 und 5 oder 56 Absatz 2 er-
lassen werden, kann innert zehn Tagen beim zuständigen 
Bundesamt Einsprache erhoben werden. Dies gilt auch für 
Verfügungen, die gestützt auf Bestimmungen erlassen wer-
den, welche vom zuständigen Bundesamt nach Artikel 23 

Der VSP unterstützt die Anpassung.  
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Buchstaben e oder g festgelegt worden sind. 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 42 Abs. 1 und 6 1 Futtermittelunternehmen und Betriebe der Primärproduk-
tion dürfen nur Futtermittel aus Betrieben verwenden, die 
gemäss Artikel 47 registriert oder gemäss Artikel 48 zuge-
lassen sind. 

6 Es kann Bestimmungen über die Produktion von Futter-
mitteln in einem Betrieb der Primärproduktion für den Ei-
genbedarf erlassen. 

Der VSP unterstützt die Anpassung.  

Art. 44 Abs. 1 1 Futtermittelunternehmen, die Futtermittel herstellen, ein-
führen, befördern, lagern oder in Verkehr bringen, müssen 
ein ständiges schriftliches Verfahren gemäss den HACCP-
Grundsätzen durchführen und aufrechterhalten. Dies gilt 
auch für Betriebe der Primärproduktion, die nach Artikel 47 
Absatz 2 registriert oder zugelassen sind. 

Der VSP unterstützt die Anpassung.  

Art. 46 Abs. 2 2 Für Betriebe der Primärproduktion von Futtermitteln sind 
die Registrierungspflicht und das Meldeverfahren durch die 
Bestimmungen von Artikel 3 der Verordnung vom 23. No-
vember 2005 über die Primärproduktion geregelt. 

Der VSP unterstützt die Anpassung.   

Art. 47 Abs. 2 2 Betriebe der Primärproduktion, die Futtermittel unter Ver-
wendung von Futtermittelzusatzstoffen, mit Ausnahme von 
Silierzusatzstoffen, oder von Vormischungen, die solche 
enthalten, erzeugen, müssen diese Tätigkeit dem BLW 

Der VSP unterstützt die Anpassung.  
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zwecks Registrierung oder Zulassung melden. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Grundsätzlich begrüsst der VSP die Stossrichtung der vorliegenden Anpassungen der Verordnung. Ein leichter Ausbau der Mittel für die Forschung scheint 
angebracht. Für die Förderung gefährdeter Schweizer Rassen sind die finanziellen Mittel aber zu erhöhen. Es ist nicht einsehbar, dass das Freiberger-Pferd 
sein bestehendes Budget für die Förderung anderer Rassen zur Verfügung stellen soll.  

Diese neue Unterstützung einheimischer Rassen darf nicht zulasten der Freibergerrasse gehen, der einzigen und letzten einheimischen Pferderasse. Dieser 
besondere Status rechtfertigt alleine schon die Beibehaltung von Artikel 24. Der VSP verlangt, dass die Mittel für den Erhalt der Freibergerrasse gegenüber 
heute nicht gekürzt werden. Die beiden Bedingungen Fremdblutanteil und Grad der Blutverwandtschaft gemäss Artikel 23 würden einen Grossteil der Frei-
bergerpferde vom Beitrag für die Erhaltung von Schweizer Rassen ausschliessen, während der Beitrag gegenüber heute gleichzeitig halbiert würde. 

Es ist legitim, dass alle Schweizer Nutztierrassen unterstützt werden. Aber in diesem System mit einem Gefährdungsstatus, der auf Globalindizes beruht, 
erhält eine Rasse, je grösser die Anstrengungen zur Verbesserung und Steigerung ihrer Population sind, weniger Unterstützung vom Bund. Das ist unlo-
gisch und kontraproduktiv.  

Ausserdem gefährdet die beabsichtigte Kürzung der Beiträge an die Herdebuchführung und die Durchführung von Leistungsprüfungen das System und die 
Qualität der tierzüchterischen Massnahmen bei allen anerkannten Tierzuchtorganisationen. Die kurzfristige Abfederung dieser Kürzung ist für die Zuchtver-
bände schwierig, da im Rahmen der Zuchtprogramme normal eine langfristige Strategie angewendet wird, deren Zeithorizont zudem stark vom Generatio-
nenintervall der betreuten Gattung beeinflusst wird. 
Gemäss Erläuterungsbericht zur TZVO ist eine Kürzung der Tierzuchtbeiträge geplant, um die finanziellen Mittel für die Ausrichtung der Rassenerhaltungs-
beiträge ausschütten zu können. Aktuell ist der Umfang dieser geplanten Kürzungen bei den «allgemeinen» Tierzuchtbeiträgen nicht bekannt. Dieser Um-
stand stellt ein grosses Risiko für die Zuchtverbände dar, die ihre züchterischen Massnahmen längerfristig planen müssen.] 

Bis 1996 lag die Zuchtverantwortung für die Rasse des Freibergers beim Bund. Erst Mitte der 90er Jahre wurde diese Zuchtverantwortung an den privat-
rechtlich organisierten Zuchtverband des Freibergers (Schweizersicher Freibergerverband SFV) übergeben. Die Zufuhr von Fremdblut in die Freibergerrasse 
beruht ausschliesslich auf Einkreuzungsprojekten, die zeitlich vor dieser Übergabe der Zuchtverantwortung liegen. Die Züchter würden also für etwas be-
straft, dass in der Vergangenheit durch den Bund initiiert und angeboten wurde. Alle Hengste, die für die Einkreuzung eingesetzt wurden, waren Hengste im 
Besitz des Nationalgestüts! Es darf ausserdem nicht vergessen werden, dass das Generationsintervall in der Nutztiergattung Pferd bei 8 Jahren liegt. Es 
dauert also im Vergleich zu anderen Nutztierrassen lange, bis züchterische Massnahmen in der Population spürbar werden. Die ersten F1-Nachkommen 
dieser Kreuzungen sind noch am Leben und mehrere befinden sich noch immer im Besitz des Schweizerischen Nationalgestüts! 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Begründung / Bemerkung 
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Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4 Abs. 1 1 Die Fristen zur Einreichung der Gesuche um Ausrichtung 
der Beiträge und der Abrechnungen sowie die Stichtage 
und Referenzperioden sind in Anhang 1 festgelegt. 

Die festgelegten Fristen sind zu kurz und können in der Pra-
xis nicht eingehalten werden.  

 

Art. 23 Sachüberschrift sowie 
Abs. 1 Bst. b und c (neu), 2, 3 
Bst. c (neu) und 4 

Grundsatz 

1 Es werden Beiträge ausgerichtet für: 

b. die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probematerial 
tierischen Ursprungs (Kryomaterial) von Tieren von Schwei-
zer Rassen; 

c. (neu) die Erhaltung von Schweizer Rassen der Gattun-
gen Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, de-
ren Status kritisch oder gefährdet ist. 

2 Aufgehoben 

3 Die Beiträge werden ausgerichtet: 

c. (neu) für Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe c: an 
anerkannte Zuchtorganisationen. 

4 Aufgehoben 

Die neue Förderung zum Erhalt der Schweizer Rassen wird 
begrüsst.  

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. c: Mit der Beibehaltung von Art. 24 sind die 
Equiden aus diesem Artikel zu streichen, da es sich beim 
Freiberger Pferd um die einzige Schweizer Pferderasse han-
delt. Sollte Artikel 24 doch gestrichen werden, müssen die 
Equiden in Artikel 23 weiterhin erwähnt werden. 

 

Art. 23a (neu) Schweizer 
Rasse, Rasse mit kritischem 
Status und Rasse mit gefähr-
detem Status 

1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 

a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder 

b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der 
Schweiz geführt wird. 

2 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als kritisch, wenn 

Der VSP nimmt zur Kenntnis, dass die Definition der Schwei-
zer Rasse unverändert bestehen bleibt.  
Anmerkung: Der ZVCH hat im April 2019 aufgrund dieser 
Definition ein Gesuch auf Anerkennung des Schweizer 
Warmbluts als Schweizer Rasse gestellt. Das Gesuch wurde 
durch das BLW im Juni 2020 abgelehnt, obwohl der ZVCH 
nachweislich beide Bedingungen für die Anerkennung als 
Schweizer Rasse erfüllt.  
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der Globalindex für die Rasse im Monitoringsystem für tier-
genetische Ressourcen in der Schweiz (GENMON) zwi-
schen 0,000 und 0,500 liegt. 

3 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als gefährdet, 
wenn der Globalindex für die Rasse im GENMON zwischen 
0,501 und 0,700 liegt. 

Weder im Verordnungstext noch in der begleitenden Bot-
schaft wird erwähnt, dass die von GENMON verwendete Me-
thode zur Berechnung des Globalindexes erklärt wird. Um zu 
verstehen, wie der Globalindex für jede Rasse ermittelt 
wurde, muss die Berechnungsmethode in der Botschaft zu-
gänglich und verständlich sein. 

Art. 23b (neu) Beiträge für 
zeitlich befristete Erhaltungs-
projekte und für die Langzeit-
lagerung von Kryomaterial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden ins-
gesamt höchstens 500 000 Franken pro Jahr ausgerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1 Bst. 
a); 

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren von 
Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b). 

2 Zusätzlich zu den Mitteln nach Absatz 1 können nicht 
ausgeschöpfte Mittel nach Artikel 25 verwendet werden. 

3 An anerkannte Organisationen nach Artikel 5 Absatz 3 
Buchstabe b werden für zeitlich befristete Erhaltungspro-
jekte von den Mitteln nach Absatz 1 höchstens 150 000 
Franken pro Jahr ausgerichtet. 

Der maximale jährliche Beitrag des BLW für Erhaltungspro-
jekte und für die langfristige Lagerung von kryogenem Mate-
rial wird um 400'000 Franken gekürzt, um dieses Mittel für 
die Finanzierung der neuen Beiträge für Schweizer Rassen 
zu verwenden. Dies ist nicht akzeptabel. Forschungsprojekte 
sind für alle Zuchtorganisationen von entscheidender Bedeu-
tung, um Fortschritte in der Rasse zu erzielen. Die Finanzie-
rung neuer Beiträge muss aus neuen Mitteln erfolgen und 
darf nicht auf Kosten der Forschung gehen. 

 

Art. 23c (neu) Beiträge für die 
Erhaltung von Schweizer Ras-
sen mit kritischem oder ge-
fährdetem Status 

1 Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen Rind-
vieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status 
kritisch oder gefährdet ist, werden insgesamt höchstens     
3 900 000 Franken pro Jahr ausgerichtet. 

2 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-
ren Status kritisch ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  

Der VSP verlangt, dass die Mittel für den Erhalt der Freiber-
gerrasse gegenüber heute nicht gekürzt werden. 

So müssen die 1'160'000 Franken, die im aktuellen Art. 24 
TZV für den Freiberger vorgesehen sind, beibehalten wer-
den. Zu-dem muss der Gesamtbetrag für die Erhaltung der 
anderen Schweizer Rassen deutlich nach oben korrigiert 
werden. Denn um das angestrebte Ziel - die tatsächliche Er-
haltung aller Rassen schweizerischer Herkunft - zu errei-
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1. je männliches Tier 420 Franken 
2. je weibliches Tier 350 Franken 
b. die Equidengattung  
1. je männliches Tier 490 Franken 
2. je weibliches Tier 245 Franken 
c. die Schweinegattung  
1. je männliches Tier 175 Franken 
2. je weibliches Tier 192.50 Franken 
d. die Schafgattung  
1. je männliches Tier 119 Franken 
2. je weibliches Tier 87.50 Franken 
e. die Ziegengattung  
1. je männliches Tier 119 Franken 
2. je weibliches Tier 70 Franken 

 

3 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-
ren Status gefährdet ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  
1. je männliches Tier 300 Franken 
2. je weibliches Tier 250 Franken 
b. die Equidengattung  
1. je männliches Tier 350 Franken 
2. je weibliches Tier 175 Franken 
c. die Schweinegattung  
1. je männliches Tier 125 Franken 
2. je weibliches Tier 137.50 Franken 
d. die Schafgattung  
1. je männliches Tier 85 Franken 
2. je weibliches Tier 62.50 Franken 
e. die Ziegengattung  
1. je männliches Tier 85 Franken 

chen, müssen die entsprechenden Mittel bereitgestellt wer-
den. Um die Unterstützung der 31 anderen Schweizer Ras-
sen neben dem Freiberger zu gewährleisten, muss der 
Höchstbetrag stark erhöht werden. Von 1'160'000 Franken 
für die Erhaltung einer einzigen Rasse auf 3'900'000 Fran-
ken für die Er-haltung von 32 Rassen zu gehen, ist unrealis-
tisch. Das angestrebte Ziel wird nicht erreicht.  
 
Sollte Artikel 24 doch gestrichen werden, müssen die An-
sätze und die Voraussetzungen für die Ausschüttung der 
Rassenerhaltungsbeiträge für die Equiden (Freiberger) an-
gepasst werden. 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. Ziff. 1 und 2 sowie Abs. 3 Bst. b. 
Ziff. 1 und 2: analog Kommentar zu Art. 23 Abs. 1 Bst. c.  
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2. je weibliches Tier 50 Franken 
 

4 Reicht der Höchstbeitrag von 3 900 000 Franken nicht 
aus, so werden die Beiträge nach den Absätzen 2 und 3 in 
allen Gattungen um den gleichen Prozentsatz gekürzt. 

Art. 23d Voraussetzungen für 
die Ausrichtung von Beiträgen 
für die Erhaltung von Schwei-
zer Rassen mit kritischem o-
der gefährdetem Status 

1 Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Status werden ausgerichtet für 
Tiere der Gattungen Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe 
und Ziegen: 

a. deren Eltern und Grosseltern in einem Herdebuch der 
gleichen Rasse eingetragen oder vermerkt sind; 

b. die einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der ent-
sprechenden Rasse aufweisen; 

c. die mindestens einen lebenden Nachkommen aufweisen, 
der: 

1. in der Referenzperiode geboren wurde, 

2. im Herdebuch eingetragen ist, und 

3. einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der entspre-
chenden Rasse aufweist. 

2 Der lebende Nachkomme nach Absatz 1 Buchstabe c 
muss zudem einen Inzuchtgrad aufweisen, der auf mindes-
tens drei Generationen basiert und folgenden Prozentsatz 
nicht überschreitet: 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. sowie Abs. 3 Bst. a und b: analog 
Kommentar zu Art. 23 Abs. 1 Bst. c.  

1-2) Die theoretische Definition einer reinen Rasse wird 
durch einen Blutanteil von mindestens 87,5 % und eine In-
zucht von weniger als 10 % erklärt. Diese Definition kann je-
doch nicht auf alle Gattungen und Rassen gleichermassen 
angewendet werden. Vor allem, wenn das Hauptziel darin 
besteht, sie zu schützen. 

3) In dem geplanten System des Gefährdungsstatus, der an-
hand von globalen Indizes bestimmt wird, wird eine Rasse 
umso weniger vom Bund unterstützt, je mehr Anstrengungen 
sie unternimmt, um sich zu verbessern und ihre Population 
zu vergrössern. Dies ist unlogisch und kontraproduktiv. 

 

4) Gattungen und Rassen, die nicht offiziell anerkannt sind 
und die nicht in der Lage sind, ein Herdebuch oder eine Da-
tenbank zu führen, die detailliert genug ist, um die Anforde-
rungen von GENMON zu erfüllen, werden nie Zugang zum 
Förderprogramm haben. Es sind gerade die kleinsten Orga-
nisationen, die nicht die Mittel haben, ihre Rassen zu unter-
stützen, die oft am wenigsten vertreten sind und am meisten 
gefährdet sind, werden keine Chance haben. 
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a. Rindvieh-, Schaf- und Ziegengattung: 6,25 Prozent; 

b. Schweine- und Equidengattung: 10 Prozent. 

3 Die Beiträge werden nur ausgerichtet, wenn der Bestand 
der weiblichen Herdebuchtiere, die die Voraussetzungen 
nach den Absätzen 1 und 2 erfüllen, folgende Anzahl nicht 
überschreitet: 

a. bei Rassen mit kritischem Status: 30 000 weibliche Her-
debuchtiere der Rindviehgattung oder 10 000 weibliche 
Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-
dengattung; 

b. bei Rassen mit gefährdetem Status: 15 000 weibliche 
Herdebuchtiere der Rindviehgattung oder 7 500 weibliche 
Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-
dengattung. 

4 Die Beiträge werden nur gewährt, wenn die anerkannten 
Zuchtorganisationen der Betreiberin vom GENMON auf An-
frage die Herdebuchdaten und die für die Berechnung des 
Globalindizes nötigen Informationen mindestens einmal 
jährlich zur Verfügung stellen. 

Art. 23e (neu) Ausrichtung der 
Beiträge für die Erhaltung von 
Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Sta-
tus 

1 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei der 
betreffenden anerkannten Zuchtorganisation einreichen. 

2 Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die Beitrags-
berechtigung. Sie muss die auszuzahlenden Beiträge dem 
BLW anhand einer Liste der beitragsberechtigten männli-
chen und weiblichen Tiere in Rechnung stellen. Der Beitrag 
darf je Tier und je Referenzperiode nur einmal abgerechnet 
werden. Der erste lebende Nachkomme löst den Beitrag 
aus. Die anerkannte Zuchtorganisation zahlt die Beiträge 

In den Erläuterungen zu Art 23e steht, dass bei männlichen 
Tieren der Züchter oder die Züchterin den Beitrag erhält, der 
bzw. die bei der ersten lebenden Geburt Halter bzw. Halterin 
des männlichen Tiers war. Es müsste dort heissen “bei der 
Konzeption Halter bzw. Halterin des männlichen Tiers war.” 

Die Zuchtorganisation ist dafür verantwortlich, dass die Prä-
mien an die Züchter ausgezahlt werden. Sie kann sich erlau-
ben, die Prämien an die Zuchtverbände zu zahlen, die sie 
dann an die betreffenden Züchter weiterverteilen.  
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der Züchterin oder dem Züchter spätestens 30 Arbeitstage, 
nachdem sie die Beiträge vom BLW erhalten hat, aus. 

Die Zuchtorganisation ist für die Auszahlung der Beiträge 
an die Züchterinnen und Züchter verantwortlich.  
 

3 Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem Bei-
tragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte Anzahl 
männlicher und weiblicher Tiere, für die Beiträge ausgerich-
tet werden sollen. Das BLW veröffentlicht die an die aner-
kannten Zuchtorganisationen ausgerichteten Beiträge. 

Die Frist von 30 Arbeitstagen ist zu kurz, da es schwierig 
sein wird, die Prämien innerhalb von 30 Tagen am Ende des 
Jahres beim Rechnungsabschluss an jeden Züchter auszu-
zahlen. Wir schlagen daher vor, eine Frist von mindestens 
60 Tagen für diese Aufgabe einzuführen.  

 

 

Art. 24 Aufgehoben 

Beibehalten 

Art. 24 Zusätzliche Beiträge zur Erhaltung der Freiberger-
rasse 
1 Für die Erhaltung der Freibergerrasse werden zusätzlich 
zu Artikel 23 höchstens 1 160 000 Franken pro Jahr ausge-
richtet. 
2 Der Beitrag beträgt 500 Franken je Stute mit Fohlen bei 
Fuss. Genügt der Höchstbeitrag von 1 160 000 Franken pro 
Jahr nicht, so wird der Beitrag je Stute mit Fohlen bei Fuss 
vom Schweizerischen Freibergerverband entsprechend ge-
kürzt. 
3 Zu Beiträgen berechtigen im Herdebuch eingetragene, 
tierschutzkonform gehaltene Stuten mit einem im Beitrags-
jahr identifizierten und im Herdebuch eingetragenen sowie 
in der Tierverkehrsdatenbank registrierten Fohlen, das von 
einem im Herdebuch der Freibergerrasse eingetragenen 
Hengst abstammt. 

Freiberger stellen die letzte einheimische Rasse dar. Wenn 
Artikel 24 beibehalten wird, erlaubt es der Beitrag zur Unter-
stützung der Freibergerrasse, gezielt zu handeln und die be-
stehenden Massnahmen und Mittel fortzuführen. In diesem 
Fall könnten für Freiberger keine Beiträge gemäss Artikel 23 
geltend gemacht werden. 
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4 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche beim 
Schweizerischen Freibergerverband einreichen. 
5 Der Schweizerische Freibergerverband entscheidet über 
die Beitragsberechtigung und richtet die Beiträge direkt o-
der über die jeweilige Pferdezuchtgenossenschaft an die 
Züchterin oder den Züchter aus. Die Pferdezuchtgenossen-
schaft muss die Beiträge innerhalb von 30 Arbeitstagen 
weiterleiten. Anhand einer Liste der beitragsberechtigten 
Stuten mit Fohlen bei Fuss stellt der Verband dem BLW die 
Beiträge in Rechnung. Der Verband zieht für die Kontrolle 
der tierschutzkonformen Haltung die Kantone oder die von 
diesen beigezogenen Organisationen bei; die Kontrolle rich-
tet sich nach der Verordnung vom 31. Oktober 2018 über 
die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrie-
ben. 
6 Der Schweizerische Freibergerverband meldet dem BLW 
bis zum 31. Oktober des dem Beitragsjahr vorangehenden 
Jahres die geschätzte Anzahl Stuten, für die Beiträge aus-
gerichtet werden sollen. 
7 Das BLW veröffentlicht die an den Schweizerischen Frei-
bergerverband ausgerichteten Beiträge. 

Art. 25 Abs. 1 1Für Forschungsprojekte über tiergenetische Ressourcen 
werden anerkannte Zuchtorganisationen und Institute von 
eidgenössischen und kantonalen Hochschulen mit Beiträ-
gen unterstützt. Die Beiträge betragen insgesamt höchs-
tens 500 000 Franken pro Jahr. 

Der VSP unterstützt diese Anpassung.   

Anhang 1 Ziff. 8 

8. Erhaltung von Schweizer Rassen 

Art. 23-23e Referenzperiode Gesuchsfrist 

Gesuche für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Kalenderjahr 30. Juni 

Die Frist zur Abgabe der Liste am 31. Oktober ist nicht mit 
den Zuchtkalender vereinbar. Die Saison der Fohlenschauen 
endet für viele Organisationen im Oktober, somit kann man 
die Liste nicht so kurzfristig erstellen. 
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Abs. 1 Bst. a) 

Abrechnung zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 
Abs. 1 Bst. a) 

Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 
Abs. 1 Bst. b) 

Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 
Abs. 1 Bst. b) 

Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 
September 

10 Oktober 

31 Oktober 

Abrechnung Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Ras-
sen mit kritischem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 
Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 
September 

10 Oktober 

15. Dezembrer 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Den geplanten Anpassungen der Schlachtviehverordnung wird zugestimmt.  

Dass Beanstandungen der Qualitätseinstufung am Schlachttag bis 22 Uhr eingehen müssen, ist im Hinblick auf die vorhandenen digitalen Mittel für die Mel-
dung akzeptabel und in Anbetracht der Abläufe in den Schlachthöfen nachvollziehbar. 

Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, ist der VSP mit der Erhebung einer Gebühr 
einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitätseinstufung). Dank dieser 
Änderung sollen missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden. Eine angemessene Beteiligung 
stellt für jede Person, die eine Beanstandung geltend macht, bei der aber die erste Qualitätseinstufung bestätigt wird, ein Risiko dar. 

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 4 und 4bis (neu) 4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis 
der neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tie-
ren bei der beauftragten Organisation beanstanden. Die 
Beanstandung hat spätestens bis um 22.00 Uhr des 
Schlachttags zu erfolgen. Die von einer Beanstandung be-
troffenen Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbe-
trieb unzerlegt blockiert werden, bis die zweite neutrale 
Qualitätseinstufung erfolgt ist. 

4bis (neu) Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrek-
tur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-
fung, so kann die beauftragte Organisation beim Lieferan-
ten oder Abnehmer, der das Ergebnis beanstandet hat, für 
die administrativen Zusatzkosten Gebühren eine Gebühr 
von maximal 25 Franken erheben. 

Die Anpassungen von Art. 3, Abs. 4 werden gutgeheissen 
und sind aufgrund der Prozesse der Schlachthöfe nachvoll-
ziehbar.  

 

 

 
Zu Abs. 4bis: Führt eine Beanstandung nicht zu einer Kor-
rektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-
fung, ist der VSP mit der Erhebung einer Gebühr einverstan-
den, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens 
CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitäts-
einstufung). Dank dieser Änderung sollen missbräuchliche 
Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen 
jedoch nicht bestraft werden. 
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Art. 16 Abs. 4–6 4 Aufgehoben 

4bis Die Einfuhrperioden dürfen sich weder überschneiden 
noch über das Kalenderjahr hinausgehen. 

5 und 6 Aufgehoben 

Der VSP unterstützt diese Anpassung.  

Art. 16a (neu) Verkürzung und 
Verlängerung von Einfuhrperi-
oden sowie Erhöhung von Ein-
fuhrmengen 

1 Die interessierten Kreise können beim BLW beantragen, 
dass dieses: 

a. vor Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 3 
die Einfuhrperiode verkürzt oder verlängert; 

b. nach Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 
3, jedoch vor deren Ablauf die Einfuhrmengen für Fleisch, 
Konserven und Schlachtnebenprodukte nach Artikel 16 Ab-
satz 3 Buchstabe b erhöht. 

2 Führt höhere Gewalt zu logistischen Schwierigkeiten, so 
können die interessierten Kreise nach Beginn der Einfuhr-
periode, jedoch vor deren Ablauf beim BLW beantragen, 
dass diese Einfuhrperioden für bereits zugeteilte und be-
zahlte Kontingentsanteile verlängert. 

3 Das BLW gibt einem Antrag statt, wenn dieser von je ei-
ner Zweidrittelmehrheit der Vertreterinnen und Vertreter auf 
der Stufe Produktion sowie auf der Stufe Verarbeitung und 
Handel unterstützt wird. 

4 Das BLW darf eine Einfuhrperiode nur so weit verlängern, 
dass sie sich weder mit der nachfolgenden Einfuhrperiode 
überschneidet, noch über das Kalenderjahr hinausgeht. 

Der VSP unterstützt diese Anpassung.  

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, 
ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 
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Art. 16b Bisheriger Art. 16a Der VSP unterstützt diese Anpassung.   

Art. 27 Abs. 2 Aufgehoben Der VSP unterstützt diese Anpassung.  

Die vorherigen Ausschreibungen mit einem einzigen Anbie-
ter rechtfertigen diese Anpassung. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Zulage für verkäste Milch sowie die Zulage für Fütterung ohne Silage könnten aus technischer Sicht direkt an die Milchproduzentinnen und -produzenten 
ausbezahlt werden, wie dies bei der Zulage für Verkehrsmilch der Fall ist. 

Das vom BLW für diese Direktauszahlung angeführte Ziel besteht darin, zu verhindern, dass die Zulagen nicht den Milchproduzentinnen und -produzenten 
zugutekommen und dass der Bund sie entrichten muss, wenn ein Milchverwerter die Zulagen nicht weitergibt. Der VSP kann das nachvollziehen, dieses 
Risiko bleibt jedoch ziemlich klein. In Anbetracht dieser Risiken kann über den Sinn eines Systemwechsels diskutiert werden, da dieser über 200 000 Fran-
ken pro Jahr kostet. 

Diese Direktauszahlung würde sicherlich zu mehr Transparenz in Bezug auf den Preis, der den Milchproduzentinnen und -produzenten effektiv bezahlt wird, 
sowie hinsichtlich des realen Mehrwerts für verkäste Milch führen. Im Gegenzug sind die bereits während der Vernehmlassung zum Verordnungspaket 2020 
geäusserten Befürchtungen, dass der Milchpreis unter Druck geraten könnte, begründet. 

Zu diesem Zeitpunkt bleibt die Stellungnahme des VSP zur Direktzahlung an die Milchproduzentinnen und -produzenten offen, bis die Rückmeldungen der 
internen Vernehmlassung und die Stellungnahme der Milchverbände vorliegen, insbesondere von den Schweizer Milchproduzenten. 

Der VSP begrüsst es, dass die Zulage für Fütterung ohne Silage für sämtliche Milch, die von Tieren ohne Silofütterung stammt und die zu Käse verarbeitet 
wird, ausgezahlt werden soll. Hier gilt es, die Herkunft der Milch ohne Silofütterung, die verarbeitet werden soll, unter dem gleichen Blickwinkel zu betrach-
ten. 
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Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 Ein-
leitungssatz 

1 Aufgehoben 

2 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh-, Schaf- und 
Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird 
zu: 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 2 Abs. 1 Einleitungssatz 1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage wird für Kuh-, 
Schaf- und Ziegenmilch ausgerichtet, wenn: 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den 
Milchproduzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. Sie 

Die Zulage für verkäste Milch sowie die Zulage für Fütterung 
ohne Silage könnten aus technischer Sicht direkt an die 
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müssen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 einge-
reicht werden. 

2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 
Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 
Gesuch zu stellen. 

3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 

b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikations-
nummer der beauftragten Personen; 

c. den Entzug einer Ermächtigung. 

Milchproduzentinnen und -produzenten ausbezahlt werden, 
wie dies bei der Zulage für Verkehrsmilch der Fall ist. 

Das vom BLW für diese Direktauszahlung angeführte Ziel 
besteht darin, zu verhindern, dass die Zulagen nicht den 
Milchproduzentinnen und -produzenten zugutekommen und 
dass der Bund sie entrichten muss, wenn ein Milchverwerter 
die Zulagen nicht weitergibt. Der VSP kann das nachvollzie-
hen, aber dieses Risiko bleibt jedoch ziemlich klein. In Anbe-
tracht dieser Risiken kann über den Sinn eines Systemwech-
sels diskutiert werden, da dieser über 200 000 Franken pro 
Jahr kostet. 

Diese Direktauszahlung würde sicherlich zu mehr Transpa-
renz in Bezug auf den Preis, der den Milchproduzentinnen 
und -produzenten effektiv bezahlt wird, sowie hinsichtlich 
des realen Mehrwerts für verkäste Milch führen. Im Gegen-
zug sind die bereits während der Vernehmlassung zum Ver-
ordnungspaket 2020 geäusserten Befürchtungen, dass der 
Milchpreis unter Druck geraten könnte, begründet. 

Zu diesem Zeitpunkt bleibt die Stellungnahme des VSP zur 
Direktzahlung an die Milchproduzentinnen und -produzenten 
offen, bis die Rückmeldungen der internen Konsultation und 
die Stellungnahme der Milchverbände vorliegen, insbeson-
dere von den Schweizer Milchproduzenten. 

Art. 6 Aufgehoben Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 9 Abs. 3 und 3bis (neu) 3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der 
Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-
den Monats melden: 

Bei einer Direktauszahlung an die Milchproduzentinnen und -
produzenten wird die Datenerfassung für die Milchverwerte-
rinnen und -verwerter noch komplexer. Es ist zu befürchten, 
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a. (neu) welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen 
Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils zugekauft 
haben, getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

b. (neu) welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen Milch-
verwerter und Milchverwerterinnen jeweils verkauft haben, 
getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

c. (neu) wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbeson-
dere welche Rohstoffmenge verkäst wurde. 

3bis (neu) Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der 
vorgegebenen Struktur der Administrationsstelle richten. 

dass Zahlungen verspätet erfolgen, bis die Milchverwerterin-
nen und -verwerter alle Meldungen gemacht haben. Da die 
Milchverwerterinnen und -verwerter die Beiträge nicht selbst 
erheben, wird ihre Motivation, die Daten rasch zu erfassen o-
der zu korrigieren, nicht sehr gross sein. Die Milchproduzen-
tinnen und -produzenten könnten letztlich die Konsequenzen 
dafür tragen müssen, weil die Zahlungen verspätet eintref-
fen. Das muss dieses System unbedingt vermeiden.   

Art. 11 Aufbewahrung der Da-
ten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Direktver-
markter und Direktvermarkterinnen sowie die Milchprodu-
zenten und Milchproduzentinnen müssen die zur Inspektion 
nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege betreffend 
Verkehrsmilchmenge, zu- und verkaufte Rohstoffmenge so-
wie verkäste Rohstoffmenge mindestens fünf Jahre aufbe-
wahren. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit den geplanten Anpassungen in den einzelnen Artikeln einverstanden.  

Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% sind nicht akzeptabel, nicht angezeigt und werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung 
umgesetzt werden, so sind die Gebühren höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). Wenn für Identitas 
Finanzbedarf besteht soll der restliche Betrag durch Massnahmen im Bereich der Effizienzsteigerung erfolgen und nicht durch eine übertriebene Gebühren-
erhöhung von 50%.     

Der VSP hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. 
Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. Auch 
dieses Anliegen die Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die Landwirte ein, da durch die betroffenen 
Tierhalter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur Generierung von Einnahmen 
des allgemeinen Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt.  

Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die Mehrwertsteuer 
auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet und muss abgeschafft werden.  
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Art. 25 Abs. 5 (neu) 5 (neu) Die zuständigen kantonalen Stellen der Tierseu-
chengesetzgebung können bei der Identitas AG telefonisch 
oder schriftlich eine Berichtigung von Daten nach Anhang 1 
beantragen. 

Der VSP unterstützt diese Anpassung.   

Art. 39 Dritte 1 Das BLW kann in Zusammenarbeit mit der Identitas AG 
auf Gesuch hin Dritten erlauben, für Zuchtzwecke oder wis-
senschaftliche Untersuchungszwecke in Daten Einsicht zu 

Der VSP unterstützt diese Anpassung.  
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nehmen und sie zu verwenden. 

2 Sind die Daten nicht anonymisiert, so muss die Identitas 
AG einen Vertrag mit der Drittperson schliessen. Der Ver-
trag ist vor der Unterzeichnung dem BLW zur Genehmi-
gung vorzulegen. 

Art. 54 Zugriffsrechte 1 Tierhalterinnen und Tierhalter können elektronische Be-
gleitdokumente ausstellen. 

2 Tierhalterinnen und Tierhalter, Transporteure und Tier-
handelsunternehmen können elektronische Begleitdoku-
mente einsehen, verwenden und während der Gültigkeits-
dauer des Begleitdokuments nach Artikel 12a TSV ergän-
zen. 

3 Polizeiorgane sowie Kontrollorgane, die im Auftrag von 
Dritten Tiertransporte kontrollieren, können beim BLW ei-
nen Zugriff auf das E-Transit beantragen. Nach Bewilligung 
des Gesuchs können sie die elektronischen Begleitdoku-
mente einsehen und diese verwenden. 

4 Die Identifikationsnummer nach Artikel 51 dient als 
Schlüssel für die Einsichtnahme in das elektronische Be-
gleitdokument. Die Benutzerin oder der Benutzer beschafft 
die Schlüssel selber. 

5 Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen Stel-
len der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der Tierschutz- 
und der Lebensmittelgesetzgebung können zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben alle elektronischen Begleitdokumente einse-
hen und sie verwenden. 

Der VSP unterstützt diese Anpassung.  

 

 



 
 

136/148 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 1 

An die TVD zu übermittelnde 
Daten 

Ziff. 2 Bst. a Ziff. 4 und Bst. b 
Ziff. 5 

2. Daten zu Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 

Zu den Tieren der Schaf- und der Ziegengattung sind fol-
gende Daten zu übermitteln: 

a. bei der Geburt eines Tiers: 

4. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-
ren der Schafgattung die Farbe. 

b. bei der Einfuhr eines Tiers: 

5. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-
ren der Schafgattung die Farbe. 

Der VSP unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Anhang 2 

Gebühren  

  Franken 

1 Lieferung von Ohrmarken  

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro Stück:  

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons Doppelohrmarke 5.40 4.75 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung:   

1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.14 

1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65 2.64 

1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip 0.35 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 

1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 

Eine Gebührenerhöhung um 50% ist ruchlos, nicht angezeigt 
und wird abgelehnt. Die Gebühren sind höchstens auf die 
Höhe vor der letzten Gebührensenkung (Stand 2018) anzu-
heben. 

Der VSP hat sich schon in den vergangenen Jahren mehr-
fach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der 
TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. Diese ist weiterhin 
durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte 
Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für 
Ersatzohrmarken kritisiert. Auch dieses Anliegen die Ersatz-
ohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der 
TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die 
Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhalter kein Vor-
steuerabzug geltend gemacht werden kann.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65 

1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 

1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 

1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf Arbeitstagen, 
pro Stück: 

 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, Büffel, 
Bisons sowie Tiere der Schaf- und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- und der 
Ziegengattung 

4.20 3.80 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  

1.3.1 Pauschale 1.50 

1.3.2 Porto Nach Post-
tarif 

1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 

2 Registrierung von Equiden  

2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 38.00 

2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 2011 
geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 

65.00 57.00 

3 Meldung geschlachteter Tiere  

 Meldung eines geschlachteten Tiers:  

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 

3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 0.40 

3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 

3.4 bei Equiden 5.40 4.75 

4 Fehlende Meldungen  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 
Meldung nach Artikel 16 

7.50 5.00 

4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach Artikel 18 7.50 5.00 

4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 10.00 

5 Datenabgabe  

5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 
Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem Gesamtbetrag von 
weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr nicht in Rechnung 
gestellt 

3.00 2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren  

 Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 20.00 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 24 Für Ausnahmen vom Zweckentfremdungs- und Zerstücke-
lungsverbot und von der Rückerstattungspflicht gelten die 
Artikel 65 Absatz 2 Buchstabe e, 66 Absatz 4, 67 Buch-
stabe k und 68 Absatz 5 der Strukturverbesserungsverord-
nung vom xx. November 2022. 

Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftliche Betriebe können als Einsatzbetriebe 
anerkannt werden, wenn die Bewirtschafterin oder der Be-
wirtschafter Direktzahlungen nach Artikel 43, 44, 47 oder 55 
der Direktzahlungsverordnung vom 23. Oktober 2013 
(DZV), Investitionshilfen nach der Strukturverbesserungs-
verordnung vom xx. November 2022 (SVV) oder Beiträge 
der Kantone nach den Artikeln 63 und 64 DZV erhält. 

Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

 

Art. 6 Abs. 1 Bst. c 1 Das ZIVI setzt zivildienstpflichtige Personen ein: 

c. in landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen er-
halten, zur Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten 
nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b SVV. 

Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen. Die direkt betroffe-
nen Organisationen werden gebeten dies zu überprüfen und zu ergänzen.   

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 1 Bst. c 1 Für die Verarbeitung von Lebensmitteln, ausgenommen 
Hefe und Wein, dürfen verwendet werden: 

c. Erzeugnisse und Stoffe nach Artikel 2 Absatz 1 Buchsta-
ben b und c Ziffer 1 der Aromenverordnung vom 16. De-
zember 20162, die nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–
c der Aromenverordnung als natürliche Aromastoffe oder 
als natürliche Aromaextrakte gekennzeichnet sind; 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen.  

 

Art. 3a Abs. 2 Aufgehoben Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen.  

 

Art. 3d (neu) Verfahren und 
Behandlungen für die Herstel-
lung verarbeiteter biologischer 
Lebensmittel 

Ionenaustausch- und Adsorptionsharzverfahren sind nur bei 
der Aufbereitung von Lebensmitteln für Personen mit be-
sonderem Ernährungsbedarf nach Artikel 2 Buchstaben a–c 
VLBE zulässig, um die Anforderungen an die Zusammen-
setzung zu erfüllen. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen.  

 

Art. 3e (neu) Besondere Kenn-
zeichnungsvorschriften 

Bei Aromen dürfen die Bezeichnungen nach Artikel 2 Ab-
satz 2 der Bio-Verordnung vom 22. September 1997 nur für 
natürliche Aromastoffe und natürliche Aromaextrakte nach 
Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–c der Aromenverordnung 
vom 16. Dezember 2016 verwendet werden, falls alle ihre 
aromatisierenden Bestandteile und Trägerstoffe biologisch 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

sind. 

Anhang 3b Erlasse der Europäischen Union betreffend biologische 
Landwirtschaft 

Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 30. Mai 2018 über die ökologische/bio-
logische Produktion und die Kennzeichnung von ökologi-
schen/biologischen Erzeugnissen sowie zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates, ABl. L 150 vom 
14.6.2018, S. 1; zuletzt geändert durch delegierte Verord-
nung (EU) 2021/1698 der Kommission, ABl. L 336/7 vom 
13.7.2021, S. 1 .  

Für die in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebene Ver-
ordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine gemein-
same Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, 
(EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 
1234/2007 des Rates gilt die Fassung gemäss ABl. L 347 
vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-
nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 
des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 

Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-
nen Verordnung (EG) Nr. 606/2009 der Kommission vom 
10. Juli 2009 mit Durchführungsbestimmungen zur Verord-
nung (EG) Nr. 479/2008 des Rates hinsichtlich der Wein-
bauerzeugniskategorien, der önologischen Verfahren und 
der diesbezüglichen Einschränkungen gilt die delegierte 
Verordnung (EU) 2019/934 der Kommission vom 12. März 
2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 
des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich 
der Anbauflächen, auf denen der Alkoholgehalt der Weine 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

erhöht werden darf, der zugelassenen önologischen Ver-
fahren und der Einschränkungen für die Erzeugung und 
Haltbarmachung von Weinbauerzeugnissen, des Mindestal-
koholgehalts von Nebenerzeugnissen und deren Beseiti-
gung sowie der Veröffentlichung von OIV-Dossiers, ABl. L 
149 vom 7.6.2019, S. 1; zuletzt geändert durch Verordnung 
(EU) 2020/565, ABl. L 129 vom 24.4.2020, S 1. 

Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-
nen Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 22. 
Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Ag-
rarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land-
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitli-
che GMO) gilt die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 
2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirt-
schaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnun-
gen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 
1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 des Rates, ABl. L 347 
vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-
nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 
des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen grundsätzlich einverstanden.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1bis (neu) 1bis (neu) Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 
die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 
der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-
formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 
die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-
sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 
zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-
wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Der VSP ist der Ansicht, dass eine trockene Reinigung (be-
senrein) mit einer Prüfung auf sichtbare Rückstände hier 
ausreichend ist, und fordert, dass die trockene Reinigung 
mindestens in den Erläuterungen festgehalten wird. 

 

Art. 2 Abs. 1bis (neu) Anforde-
rungen an die Tierproduktion 

1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, die 
für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines der 
in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die Infor-
mation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, die 
Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslösen 
können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, zur 
Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln verwen-
det werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Der VSP ist der Ansicht, dass eine trockene Reinigung (be-
senrein) mit einer Prüfung auf sichtbare Rückstände hier 
ausreichend ist, und fordert, dass die trockene Reinigung 
mindestens in den Erläuterungen festgehalten wird. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5, Titel, und Abs. 1, Einlei-
tungssatz 

Rückverfolgbarkeit und Register in der Pflanzenproduktion 

1 Die in der Pflanzenproduktion tätigen Betriebe müssen 
zuhanden der zuständigen Behörde Buch führen über: 

Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. 

 

Art. 6, Titel Rückverfolgbarkeit und Register in der Tierproduktion Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. g 1 Zur Anlage und Pflege von Biodiversitätsförderflächen 
nach Artikel 55 der Direktzahlungsverordnung vom 23. Ok-
tober 2013 (DZV), für die Beiträge gewährt werden, steht 
den Einsatzbetrieben folgende Anzahl Diensttage zu: 

g. 14 Diensttage pro Hektare Uferwiesen; 

Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. 

 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen zur 
Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten nach dem 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b der Strukturverbes-
serungsverordnung vom xx. November 2022 (SVV) erhal-
ten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 Diensttage 
zu. 

Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

 

Art. 7 Abs. 1 1 Gemeinschaftsweide- und Sömmerungsbetrieben, die In-
vestitionshilfen zur Strukturverbesserung im Rahmen von 
Projekten nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b 
SVV erhalten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 
Diensttage zu. 

Der VSP ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-
den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der VSP ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in die SVV und SBMV einverstanden   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 Einziger Artikel 

Die Verordnung des BLW vom 26. November 2003 über In-
vestitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der 
Landwirtschaft wird auf den 1. Januar 2023 aufgehoben. 

Der VSP ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in 
die SVV und SBMV einverstanden  
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 

Etliche Änderungen im Agrarpaket erachten wir als sinnvoll.
Die vorgeschlagenen Änderungen haben wir in der Folge aufgeführt.

Die Ausdehnung des Gewässerraumes finden wir keineswegs angebarcht, da dadurch der Selbstversorgunggrad eine Reduktion erfährt.
In heutigen Zeit (Ukrainekrieg, Einwanderung) muss nach unserem Dafürhalten alles unternommen werden, um den
Selbstverorsgungsgrad zu erhöhen, damit die Bevölkerung in der Schweiz unabhängiger vom Ausland sind.



BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Die vorgeschlagenen Massnahmen:
- Koordinationspflicht von der kantonalen Raumplanungsbehörde und der kantonalen Bodenrechtsbehörde wird auch für Grundstücke innerhalb der
  Bauzone ausgedehnt,
- nur noch Bewilligung für Erwerb ohne Selbstbewirtschaftung und Entlassung aus dem Geltungsbereich des BGBB,
begrüsst das BZS bzw. BBK.

Wir gehen davon aus, dass eine Bewilligung nach Art. 66 BGBB (Höchstpreise) weiterhin besteht.

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Keine



BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Es ist darauf zu achten, dass der administrative Aufwand für die Aufzeichnungen und die Kontrollen nicht immer grösser wird.

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Artkel 31, Absatz 2 Trockengras und Trockenmais soll nicht zu den
Kraftfuttermitteln zählen ?

Das Trockengras und der Trockenmais besteht
besteht auf Rauhfuttermitteln und erfährt lediglich
eine Trockung.

Artikel 35 Biodiversitätsbeiträge sollen auch entlang von stehenden
Gewässern umgesetzt werden können und als Uferwiesen
bezeichnet werden?

Zustimmung

Artikel 48 Erhöhung der Sömmerungsbeiträge für Weidesysteme von
Schafen (von Fr. 400.-- um Fr. 200.-- auf Fr. 600.--
pro Normalstoss) , damit die Hirten einen entsprechenden
Lohn beziehen können. 
Einhaltung der Limite von 300 Schafen bei Umtriebsweiden 
mit Herdenschutzmassnahmen muss nicht
eingehalten werden.
Die Änderung sollen rückwirkend auf den 01.01.2022
gelten.

Zustimmung

Es gibt Situationen, wo die Herdeschutzmassnahmen nicht
eingehalten werden können.

Artikel 98 Wenn die Produktionsstätten eines Betriebes in einem 
anderen Kanton liegen, können der Wohnsitzkanton des 
Bewirtschafters und der Standortkanton des Betriebes 
vereinbaren, dass der Standortortkanton für den Vollzug
zuständig ist.

Zustimmung



Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Artikel 107 Bei vorzeitiger Abalpung auf Grund von Grossraubtieren
wird auf eine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitäts-
beiträge verzichtet.

Zustimmung
In der Schweiz soll die Verteilung der Wölfe auf 12 Rudel
begrenzt werden.

Artikel 41 Betriebe mit geringem Nähstoffumsatz sollen einen
einfachen Schnelltest (N, P) und keine Suisse-Bilanz mehr 
erstellen können

Zustimmung

Anhang 8 Für stark verunkratete Flächen sollen die Kantone eine 
Sanierungsfrist setzen können, bevor die Flächen
aus der LN ausgeschlossen wird.

Zustimmung



BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture
(910.17)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Wir begrüssen grundsätzliche die Einzelkulturlbeiträge.

Artikel, Ziffer (Anhang) 
-Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Artikel 1 Von bislang mit Einzelkulturbeiträgen gestützten 
Körnerleguminosen zu Futterzwecken soll auch auf
Pflanzen, die für die menschlichen Ernährung dienen, 
ausgeweitet werden.
Für Bohen Erbsen, Lupinen und Linsen soll auch ein
Einzelbeitrag von Fr. 1'000.-- pro ha ausgerichtet
werden. 

Zustimmung



BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Den vorgeschlagenen Änderungen können wir grundsätzlich zustimmen.

Die Betriebskontrolle bezüglich Gewässerschutz (z.B.: Schleppschlauchobligatorium) muss nach unserer Ansicht im Zusammenhang mit der allgemeinen 
ÖLN-Kontrolle erfolgen.
Damit können Zeit und Kosten eingespart werden und der administrative Aufwand wir kleiner.

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Keine



BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Wir unterstützen die Vermehmlassungen der Organisationen, die die Bio-Betriebe vertreten. 

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Keine



BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Artikel 2 Ehe- und Konkubinatspaar oder Perrsonen mit 
eingetragener Partnerschaft sollen künftig selbständige 
Betriebe bewirtschaften und eine Betriebs- oder 
Betriebszweiggemeinschaft gründen können. 

Zustimmung

Artikel 16 Flächen mit hohem Besatz an Erdmandelgras wird nicht 
mehr von der LN ausgeschlossen, wenn die zutsändige
kantonale Stelle die Sanierung bewilligt hat.

Zustimmung

Artikel 22 Obstanlagen gelten als geschlossene Anlagen, wenn
mindestens 300 Bäume pro ha vorhanden sind
Für Aprikosen und Pfirsiche ist die Limite bei 200 Bäumen
je ha, für Kirschen, Nussbäume und Edelkastanien 100 
Bäume je ha.

Zustimmung



BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Artikel 1 Neben einzelbetrieblichen Massnahmen sind auch 
Genossenschaften von einer Unterstützungt nicht mehr 
ausgeschlossen.

Zustimmung

Artikel 5 Für juristische Personen, die im Baurecht bauen,
wird eine Vertragsdauer von nicht mehr 30, sondern von
20 Jahren verlangt.

Zustimmung

Artikel 5 Für Umweltmassnahmen ist kein Baurecht mehr
erforderlich.

Zustimmung

Artikel 5
Investitionskredite können auch an Pächter innerhanb der 
Familie gewährt werden. Es wird ein Pachtvertrag von
20 Jahren gefordert.

Zustimmung

Artikel 6 Ab Bergzone III muss der Betrieb 0.2 SAK aufweisen. In dieser Zone befinden sich viele Kleinstbetriebe.
Für die Direktzahlungen genügen auch 0.2 SAK. 

Artikel 6 Bei gemeinschaftlichen Massnahmen müssen midestens 2 
der Beteiligten Einheiten eine Betriebsgrösse von 0.2 SAK
oder mehr aufweisen.

Da für den Zusammenschluss zweier und mehrer
Betriebe gemäss Begriffverordnung eine Limite von 0.2 SAK
besteht, ist die Limite von 0.6 auf 0.2 SAK zu reduzieren.



Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Artikel 7 Die Investitionshilfen werden pro Vorhaben begrenzt.
Beiträge von Investitionskredite können nicht mehr als 85 %
der Investitionssumme decken.

Zustimming

Artikel 11 Starthilfedarlehen werden in der Regel in 10 Jahren
zurückbezahlt. Neu kann im Fall von Stundungen die 
Rückzahlung hinausgeschoben werden. Spätestens nach 
14 Jahren muss die Starthilfe getilgt sein.

Zustimmung

Artikel 11 Bei Rückzahlungen von Investitionskrediten wird der 
minimale Rückzahlungsbetrag gestrichen.

Artikel 11 Der minmale Betrag für einen Investitionskredit ist für alle 
Massnahmen einheitlich auf Fr. 20'000.-- festgelegt.

Zustimmung

Artikel 23 Periodische Wiederinstandstellungen von 
Bewässerungsanlagen,Wasserversorgungen und 
Seilbahnen sollen weiterhin unterstützt werden.

In Folge der Klimaveränderung müssen zukünftig
vermehrt Kulturen (Auch Wiesen) bewässert werden.

Artikel 18 Wenn das steuerbare Vermögen grösser ist als 1 Mio. Ist,
so wird der Beitrag pro Fr. 20'000.-- Mehrvermögen
um Fr. 5'000.-- gekürzt.

Zustimmung

Artikel 22 Bei Landerwerb max. Landpreis 8 x Ertragswert Zustimmung



Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Artikel 30 Zum Betriebkonzept ist nicht zusätzlich der Bestandteil der 
Risikobeurteilung zu verlangen.
urteilung (Risikoanalyse)

Die Finanzierung und Tragabrakeit (Finanzplan auf 5 Jahre
nach Betvor) genügen.
Es ist eine Tatsache, dass bereits der Finanzplan auf 5
Jahre auf Annahmen beruht. 

Art. 36 Die Anforderung, dass bei Projekten mit voraussichtlichen 
Bundesbeiträgen über Fr. 100'000.-- eine Stellungnahme 
des BLW erforderlich ist, wird aufgehoben.

Zustimmung



BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Artikel 5 Das steuerbare Vermögen ist auf Fr. 500'000.-- 
festzulegen.

Betriebshilfedarlehen nach Artikel 1 a und b
sollen Betriebe erhalten, die ein möglichst tiefes
steuerbares Vermögen aufweisen.



BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della 
floricoltura (916.121.10)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Grundsätzlich unterstützten wir die Vernehmlassung von Organisationen, die Obst- und Gemüseproduzenten vertreten.

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Die aktuelle Befristung der Aufträge für die 
Konformitätskontrolle sowie für die Dienstleistungen im 
Bereich Datenerhebung und Importbewirtschaftung Obst 
und Gemüse auf 4 Jahre soll aufgehoben werden.

Zustimmung



BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Das BBK/BZS unterstützt die Organisationen, die die Rebbaubetriebe unterstützen.

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Keine



BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Grundsätzlich unterstützen wir die vorgeschlagenen Änderung in der Pflanzenschutzverordnung.
Wir bisher ist darauf zu achten, dass die Kontrollen - vor allem im Zusammenhang mit den Neophyten und anderen schädlichen Pflanzen -
genau durchgeführt werden.

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Keine



BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Das BBK/BZS unterstützt alle Änderungen in der Futtermittel-Verordnung. 
nd
eru
ng

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Keine



BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Diverse Artikel In Umsetzung der «Strategie Tierzucht 2030 » der 
Motionen «Erhaltung einheimischer Nutztierrassen »  und 
« Massnahmen zur Stärkung der Alp- und 
Berglandwirtschaft » soll keine Erhaltungsprämie für
Schweizer Rassen mit Gefährdungsstatus eingeführt 
werden. Die Freibergerrasse soll nicht analog der anderen 
Schweizer Rassen über diese Massnahme gefördert 
werden. Die zusätzlichen Beiträge zur Erhaltung der 
Freibergerrasse nach Artikel 24 TZV sollen erhalten  
werden.

Die gefährdeten Rassen werden durch die Pro Spezia Rara
und andere Organiosationen genügend unterstützt.

Der jährliche Höchstberag zur Unterstützung von zeitlich 
befristeten Projekten zur Erhaltung von Schweizer Rassen
und zur Langzeitlagerung von Kryomaterial (tiefgefrorenem 
Probematerial tierischen Ursprungs) soll zu Gunsten der 
Erhaltungsprämie von Fr. 900'000.-- auf Fr. 500'000.-- 
reduziert werden.

Zustimmung

In Umsetzung der «Strategie Tierzucht 2030» soll der 
jährliche Höschstbetrag zur Unterstützung von 
Forschungsprojekten über tierische Ressourcen nicht um 
Fr. 500'000.--, sonderun um Fr. 100'000.-- erhöht werden. 

Da die Forschungsprojekte nicht immer praxisgerecht sind,
muss der Zustätzliche Betrag reduziert werden.



BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Artikel 3, Absatz 3 und 4 Der Lieferant und der Abneher können das Ergebnis der 
neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tiere bei 
der beauftragen Organiasation beanstanden.
Die Beanstandung hat spätestens bis um 22.00 Uhr des 
Schachtages zu erfolgen.
Das BBK/BZS leht die Bestimmungen ab.
Es sind die momentan  gültigen Bestimmungen 
beizubehalten.
Wir empfehlen eine Dauer von mindenstens 24 Stunden.

Die Zeit ist viel zu kurz.



BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Mit der vorliegenden Änderung der 
Milchpreisstützungsverordnung sollen die Voraussetzungen
geschaffen werden, um ab dem 01.01.2024 die Zulage für 
verkäste Milch und die Zulage für Fütterung ohne Silage 
direkt an die Milchproduzenten auszubezahlen.
Die Gesuchstellung für die Milchproduzenten sowie die 
Auszahlung durch das BLW sollen anlalog der Zulage für 
Verkehrsmilch erfolgen. Damit kann das aktuell bestehende
Risiko, dass bei der Zahlungsunfähigkeit eines 
Milchverwerters, die Zulagen die Produzenten nicht 
erreichen, eliminiert werden.

Zustimmung



BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic
des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Das BBK/BZS beantragt die Gebühren nicht zu erhöhen. Es sind die momentan gültigen Bestimmungen beizubehalten.

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Keine



BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Zustimmung aller Massnahmen.

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Keine



BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Die Strukturverbesserungsverordnung wird vollständig 
überarbeitet. Einzelne Artikel müssen angepasst werden.
Auf der inhaltlichen Ebene gibt es keine Änderungen.

Zustimmung



WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Das BBK/BZS unterstützt die Bestimmungen der Vernehmlassung von Organisationen, die die biologische Landwirtschaft vertreten.

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Keinne



WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production 
primaire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Artkel 1 und 2 Der Artikel sieht neu vor, das Ausrüstungen, 
Transpotbehälter und Container, die für die Ernte, zur 
Beförderung und Lagerung von Lebensmitteln, die dieses 
Erzeignis nicht enthalten, verwendet werden dürfen, ohne 
gereinigt und kontrolliert worden zu sein.

Zustimmung.
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Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Die Strukturverbesserungsverordnung wird vollständig 
überarbeitet. Einzelne Artikel müssen angepasst werden.
Auf der inhaltlichen Ebene gibt es keine Änderungen.

Zusätzlich 14 Diensttage pro ha Uferwiesen.

Zustimmung
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 

Der Bündner Bauernverband (BBV) dankt dem Bund für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vernehmlassung zum Verordnungspaket 2022 Stellung zu 

nehmen. Der BBV begrüsst mehrere Anpassungen, die der Entwicklung der heutigen Lage Rechnung tragen, insbesondere in Bezug auf die Probleme, die 

durch den Druck von Grossraubtieren entstehen. In den letzten Jahren hat die Wolfspräsenz die Berglandwirtschaft und Alpwirtschaft enorm herausgefor-

dert – die Probleme betreffen je länger je mehr auch die gesamte Bevölkerung der betroffenen Gebiete.  Da wir im Kanton Graubünden beinahe die Hälfte, 

der sich in der Schweiz aufhaltenden Wölfe beherbergen, gehen wir davon aus, dass unserer Stellungnahme rund um die Wolfsproblematik dementspre-

chend stark berücksichtigt wird. Die vorgeschlagene Erhöhung der Sömmerungsbeiträge ist in Anbetracht der durch den Wolf verursachten Mehraufwandes 

zu tief angesetzt. Auch ist dem BBV ein grosses Anliegen, dass die durch den Wolf verursachten Kosten, nicht vom Landwirtschaft Budget bezogen wer-

den, sondern verursachergerecht vom BAFU übernommen werden. Die in Aussicht gestellte Auszahlung der Sömmerungsbeiträge trotz durch Wolfsprä-

senz verursachte frühzeitiger Abalpung ist zu begrüssen. Nicht zur Geltung kommen die den Landwirten entgangenen Alpungsbeiträge und die im Tal anfal-

lenden Futterkosten von Einzeltieren, die durch einen Wolfsübergriff verletzt wurden und dementsprechend frühzeitig von der Alp genommen werden müs-

sen.  

Ein weiterer wichtiger Punkt für die Berglandwirtschaft und die Alpwirtschaft sind die Strukturverbesserungsmassnahmen. Der BBV kann der Neustrukturie-

rung zustimmen. Es ist zentral, dass das Budget für Strukturverbesserungen in Zukunft weiter ausgebaut wird, da die Bandbreite an Massnahmen in den 

letzten Jahren zugenommen hat. Zudem müssen die Strukturverbesserungsmassnahmen weiterhin hauptsächlich den Berggebieten zugutekommen, wo 

die Infrastrukturkosten am höchsten sind. Der BBV unterstützt die neue Regelung für die Mindestbetriebsgrösse, welche für die Bergzonen II und IV einheit-

lich 0.6 SAK sein sollen. Um die Bewirtschaftung der oft schwierig bewirtschaftbaren Flächen zu sichern, ist es wichtig, dass in den Berggebieten auch 

kleine Betriebe von den Finanzhilfen profitieren können.  

Der BBV unterstützt in diesem Zusammenhang auch die zusätzliche Förderung der einheimischen Rassen im Rahmen der Tierzuchtverordnung und die 

Möglichkeit zur Unterstützung von Wegentflechtungen bei Grossraubtierpräsenz in der Strukturverbesserungsverordnung. 

Der BBV stellt fest, dass die Regulierungsdichte für die Bauernfamilien eine zu grosse Belastung darstellt, und verlangt, dass vermehrt administrative Ver-

einfachungen zugunsten dieser Familien erarbeitet werden. 

In Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Bauernfamilien ist es äusserst wichtig, dass die Einführung neuer Massnahmen oder die Erhöhung 

der Beteiligung an Massnahmen mit mehr Budgetressourcen einhergehen muss. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der BBV unterstützt die Änderung von Art. 4a Abs. 1 nicht, da dessen Notwendigkeit nicht ersichtlich ist. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 4a Abs. 1 1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken Bauten 

und Anlagen und sind diese Grundstücke dem Geltungsbe-

reich des BGBB unterstellt, so werden Verfahren um Erlass 

folgender Verfügungen mit der kantonalen Behörde, die für 

den Entscheid über Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone 

zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 RPG4), koordiniert: 

a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realteilungs- und

Zerstückelungsverbot; 

b. Verfügungen über die Entlassungen von Grundstücken

aus dem Geltungsbereich des BGBB; und 

c. Feststellungsverfügungen über die Nichtanwendbarkeit

des BGBB. 

1 Im Verfahren um Bewilligung von Ausnahmen vom Real-

teilungs- und Zerstückelungsverbot und im Verfahren um 

Erlass einer entsprechenden Feststellungsverfügung oder 

einer solchen über die Nicht-Anwendbarkeit des BGBB 

stellt die Bewilligungsbehörde nach diesem Gesetz der kan-

tonalen Behörde, die für den Entscheid über Bauvorhaben 

ausserhalb der Bauzonen zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 

RPG), die Akten zum Erlass einer Verfügung zu, wenn auf 

Die neue Formulierung begründet das BLW damit, dass bei 

der Koordinationspflicht eine Lücke geschlossen und die 

Formulierung vereinfacht wird. Eine Lücke ist aber nicht er-

kennbar. Es ist richtig, dass vor der Abtrennung nicht mehr 

landwirtschaftlicher Grundstücksteile ausserhalb der 

Bauzone und vor deren Entlassung aus dem BGBB die 

Raumplanungsbehörde angehört wird. Dies ist mit der beste-

henden Regelung in Art. 4a Abs. 1 VBB gewährleistet. Der 

Fall im angesprochenen BGE 125 III 175 betraf soweit er-

sichtlich landwirtschaftliche Gebäude ausserhalb der 

Bauzone und wäre demnach zweifellos unter die Koordinati-

onspflicht gem. Art. 4a VBB gefallen. 

Die Notwendigkeit einer Änderung ist daher nicht ersichtlich 

und führt zu weiteren Unsicherheiten: was sind "landwirt-

schaftliche Grundstücke"? Gehören die Gebäude des Be-

triebszentrums in der Bauzone auch dazu? 

Wenn Gebäude des Betriebszentrums in der Bauzone ste-

hen, dann ist eine raumplanungsrechtliche Beurteilung für 

die bodenrechtliche Beurteilung, ob diese abparzelliert wer-

den können oder nicht, nicht notwendig. Die Lage in der 

Bauzone hat die raumplanungsrechtliche Zulässigkeit schon 

bestimmt. Für die Abtrennung von Gebäuden in der Bauzone 

genügt daher das Verfahren zum Realteilungsverbot. Bei der 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

einem betroffenen Grundstück eine Baute oder Anlage be-

steht und sich diese ausserhalb einer Bauzone im Sinne 

des Raumplanungsrechts befindet. 

Beurteilung, ob Grundstücke in der Bauzone aus dem BGBB 

entlassen werden sollen oder ob bei diesen Grundstücken 

das BGBB nicht angewendet werden soll, ist nur im Zusam-

menhang mit der Realteilung zu prüfen.  

Art. 5 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind dem 

Bundesamt für Justiz in folgenden Fällen elektronisch zu er-

öffnen: 

a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb landwirt-

schaftlicher Gewerbe oder Grundstücke bei fehlender

Selbstbewirtschaftung, sofern Ausnahmen nach Artikel 64

Absatz 1 Buchstabe a, d oder e BGBB oder ein anderer

wichtigen Grund geltend gemacht werden;

b. Entscheide über die Entlassung von Flächen ausserhalb

der Bauzone aus dem Geltungsbereich des BGBB, sofern

die entlassene, nicht überbaute Fläche mehr als 15 Aren

Rebland oder 25 Aren anderes Land umfasst.

Der BBV ist mit dieser Anpassung einverstanden. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
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Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf stehen aus dem Budget des BAFU zu bezahlen. 

Zu den folgenden Vorschlägen sieht der BBV die folgenden Ergänzungen: 

1. Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträgen bei Abalpungen wegen Grossraubtierpräsenz (Auch Bär und

Goldschakal breiten sich aus)

Die in Aussicht gestellte Auszahlung der Sömmerungsbeiträge trotz durch Wolfspräsenz verursachte frühzeitiger Abalpung ist zu begrüssen. Diese Mass-

nahme darf aber nicht an Forderungen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung von Herdenschutzmass-

nahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der Beratung eingeleitet werden, sie brauchen aber mehr Zeit als eine 

Zwischensaison, bis die Massnahmen eingeführt sind und funktionieren (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb müssen die 

Sömmerungsbetriebe über 3 aufeinanderfolgende Jahre anstatt nur in einem von fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können 

Nicht zur Geltung kommen die Aufwände hinsichtlich der Einzeltiere, die durch einen Wolfsübergriff verletzt wurden und dementsprechend frühzeitig von der 

Alp genommen werden müssen. Die verletzten Tiere müssen verarztet, vom Landwirt eingetrieben und auf den Heimbetrieb transportiert werden. Dort wer-

den sie weitergepflegt. All diese Aufwände verursachen hohe Arzt-, Transport- und Betreuungskosten durch die Landwirte, die nicht abgegolten werden. 

Neben den bereits aufgeführten finanziellen Aufwänden entgehen dem Landwirt zudem die Alpungsbeiträge für das betroffene Tier und für das nicht ge-

nutzte Alp Grass muss er Futter zukaufen, wobei das Sömmerungsfutter bis zu 1/3 der Gesamtfuttermenge ausmacht. Aus diesem Grund ist es dem BBV 

ein grosses Anliegen, dass solche entgangenen Einnahmen bzw. Mehraufwände in einer Vollkostenabrechnung über das BAFU abgegolten werden. Der 

BBV hat hierzu bereits einen Antrag an das BAFU gestellt. Es ist jedoch angebracht, ein Teil dieser Kosten bzw. entgangenen Einnahmen einheitlich über 

die Direktzahlungsverordnung abzugelten. Konkret bedeute das, dass für einzelne Tiere, die aufgrund eines Wolfübergriffs frühzeitig abgealpt werden müs-

sen, muss dem betroffenen Landwirten der voraussichtliche Alpungsbeitrag ausbezahlt werden und einen Tagesansatz von 2.50 Franken bei Kleinvieh, bzw. 

5.- für Grossvieh für das entgangen Futter ausbezahlt werden. Weiter müssen die Sömmerungsgelder für die gezwungene frühzeitige Abalpung der Einzel-

tiere ebenfalls an den Sömmerungsbetrieb ausbezahlt werden.  

Die Bestimmungen über die vorzeitige Abalpung müssen sinngemäss auch auf Alpen mit Ziegen und Rindvieh und Pferden angewendet werden. Die zuneh-

menden Angriffe auf Grossvieh in unserem Kanton zeigen auf, dass der Wolf nicht nur ein Problem für Kleinviehalpen darstellt. 

2. Massnahme - Erhöhung des Beitrags für ständige Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutz

Der BBV ist klar der Meinung, dass die Erhöhung der Beiträge um Fr. 200.-/NST ungenügend ist, zumal in den Erläuterungen aufgezeigt wird, dass die 

tatsächlichen Kosten 320 Fr. pro NST betragen. Daher ist der BBV der Meinung, dass die Beiträge um 320 Fr./NST zu erhöhen sind. Ebenfalls ist der BBV 

der Meinung, dass die Obergrenzen von 500 Schafen pro Hirt oder 300 Schafen pro Herde bei der Umtriebsweide zu erheblichen Problemen und Unwirt-

schaftlichkeit führt und dementsprechend vehement abzulehnen ist. Die Erhöhung deckt die Kosten eines zweiten Hirten oder einer zweiten Hirtin für eine 

Schafherde von bspw. 600 Tieren bei weitem nicht! Wenn auf einer Alp eine Umtriebsweide mit 500 Schafen und Herdenschutzhunden funktioniert, würde 

dieser Betrieb in Zukunft weniger Beiträge bekommen als bisher, weil er die Bedingungen nicht mehr erfüllt, was auf keinen Fall im Sinne des BBV ist. Jeder 

Alpbetrieb ist unterschiedlich und die optimale Herdengrösse ist abhängig von der Sömmerungsfläche. Zudem lehnt der BBV eine zusätzliche Präzisierung 
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der Verbindung zur Jagdverordnung ab, welche die Umsetzung administrativ verkomplizieren würde und Unklarheiten zur Zuständigkeit mit sich bringt. Viel-

mehr ist es so, dass aktuell viele Schafalpen mit Herdenschutz oder Bealpung defizitär sind oder aber die Situation für die Hirten untragbar. Die Erhöhung 

der Beiträge soll dazu beitragen, die Schafalpen langfristig zu sichern und diese Probleme zu beheben.

Der BBV ist klar der Meinung, dass die Bezugsgrösse «Anzahl Schafe» ist im Bereich der Sömmerungsbeiträge systemfremd, da die Alpbewirtschaftung 

über die Anzahl «Normalstösse» definiert und gesteuert wird. Die Alpung der Lämmer würde auf diese Weise äusserst uninteressant gemacht.  

Da die Ziegen von diese Mehraufwänden gleich stark wie Schafe betroffen sind, müssen die Massnahmen ebenfalls für die Sömmerung der Ziegen gelten. 

Nährstoffbilanz 

Die Ausweitung des Anwendungsbereiches für den «Schnelltest» in der Nährstoffbilanz wird begrüsst. Die vorgeschlagene Regelung stellt eine administra-

tive Vereinfachung dar. Damit können mehr Betriebe den sog. Schnelltest anwenden.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zu-

sätzlich die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg 

Kraftfutter (ohne Mineralsalze), Trockengras und Trocken-

mais pro NST und Sömmerungsperiode zulässig. 

Der BBV unterstützt diese Änderung. 

Art. 35 Abs. 2bis 2bis Entlang von Fliessgewässern berechtigen unproduk-

tive Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 

Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und 

Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem Anteil von 

höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträgen. 

Die Umbenennung von «Uferwiese entlang von Fliessge-

wässern» in «Uferwiese» wird begrüsst. Diese Anpassung 

sorgt für mehr Flexibilität bei den Flächen, die sich im Ge-

wässerraum befinden, und erlauben es, die Flächen an ste-

henden Gewässern ebenfalls als Uferwiesen anzumelden. 

Wenn allerdings der Wille besteht, mehr Flächen als Ufer-

wiesen anzumelden, müssten die Beiträge erhöht werden. 

Die entsprechenden Beiträge bleiben jedoch weit weniger at-

traktiv als für die Flächen, die als extensiv genutzte Wiesen 

angemeldet werden. 

Art. 48 Anforderungen an die 

verschiedenen Weidesysteme 

von Schafen 

Art. 48 Anforderungen an die verschiedenen Weide-

systeme von Schafen und Ziegen 

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöh-

nung der Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis min-

destens den branchenüblichen Standards entsprechen. 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmass-

nahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen mög-

lich. 

3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die ver-

schiedenen Weidesysteme von Schafen sind in Anhang 2 

Ziffer 4 festgelegt. 

Ein Zusatzbeitrag muss zudem für jegliche Schaf- und Zie-

genhaltung ausgeschüttet werden, welche die Herden-

schutzmassnahmen gemäss betriebsspezifischem Konzept 

ausführt. 

Der BBV ist auch der Meinung, dass Hirten für ihre an-

spruchsvolle Arbeit korrekt entlöhnt werden sollten. Doch zu-

sätzliche Vorgaben in Bezug auf den Lohn sind nicht sinn-

voll. Es ist an den Betrieben zu entscheiden, ob sie eher den 

Lohn erhöhen oder mit dem Geld z.B. zusätzliche Unterstüt-

zung im Stundenlohn finanzieren möchten. In einigen Regio-

nen gibt es pensionierte Personen, welche die Aufgabe 

übernehmen, und einen Lohn deutlich unter den Richtprei-

sen (GR) haben. Eine Alpung wäre in diesen Situationen 

nicht möglich, wenn diese Vorgabe umgesetzt würde. Die 

Marktsituation bei den Hirten führt per se zu einer Erhöhung, 

mittels Kommunikation in der Branche kann man diesen Pro-
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zess noch unterstützen. Die Erhöhung der Sömmerungsbei-

träge bietet aber die Grundlage für eine Erhöhung der Löhne 

oder Erleichterung im Arbeitsalltag, was der BBV unterstützt. 

Zu Abs. 1: Zusätzliche Vorgaben bezüglich Lohn sind nicht 

sinnvoll. Es ist an den Betrieben, ob sie eher den Lohn erhö-

hen oder mit dem Geld z.B. zusätzliche Unterstützung im 

Stundenlohn finanzieren möchten. Die Marktsituation bei den 

Hirten führt per se zu einer Erhöhung. Mittels Kommunika-

tion in der Branche kann man diesen Prozess noch unter-

stützen. Die Erhöhung der Sömmerungsbeiträge bietet aber 

die Grundlage für eine Erhöhung der Löhne oder Erleichte-

rung im Arbeitsalltag.  

Unnötige Vorgaben entsprechen zudem nicht dem Grund-

satz der administrativen Vereinfachung. 

Zu Abs. 2: Begrenzung Herdengrösse bei Umtriebsweiden 

auf 300 Schafe macht überhaupt keinen Sinn. Die mögliche 

Anzahl Tiere ist je nach Betrieb unterschiedlich. Betriebe mit 

grösseren Herdengrössen und Herdenschutz würden 

dadurch an Unterstützung verlieren. Zudem ist die Einheit 

«Anzahl Schafe» systemfremd, was zu weiteren Problemen 

führt. Der BBV lehnt folglich eine solche Obergrenze vehe-

ment ab.  

Art. 55 Abs. 1 Bst. g 1 Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende ei-

gene oder gepachtete Biodiversitätsförderflächen gewährt: 

g. Uferwiesen;

Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 

«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 
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Art. 77 Aufgehoben Durch die Aufhebung des Beitrags für emissionsmindernde 

Ausbringung von Hofdüngern kann auch dieser Artikel auf-

gehoben werden.  

Art. 98 Abs. 2bis (neu) und 

Abs. 3 Bst. d Ziff. 1 

2bis (neu) Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder 

der Gemeinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton 

oder Sitzkanton des Bewirtschafters oder der Bewirtschaf-

terin und liegen alle Produktionsstätten im selben Kanton, 

so können die betreffenden Kantone vereinbaren, dass das 

Gesuch beim Standortkanton des Betriebs, des Sömme-

rungsbetriebs oder des Gemeinschaftsweidebetriebes ein-

zureichen ist. Der Standortkanton muss den gesamten Voll-

zug übernehmen. 

3 Das Gesuch muss insbesondere folgende Angaben ent-

halten: 

d. bei Beiträgen im Sömmerungsgebiet:

1. die Kategorie und die Anzahl der gesömmerten Lamas

und Alpakas,

Der BBV unterstützt diese Änderung. 

Formelle Anmerkung: In der französischen Version enthält 

Abs. 2bis zwei Unterpunkte (Bst. a und b). Inhaltlich sind die 

beiden Artikel jedoch identisch.  

Art. 99 Abs. 1, 4 und 5 1 Das Gesuch für Direktzahlungen, mit Ausnahme der Bei-

träge im Sömmerungsgebiet und der Beiträge nach Artikel 

82, ist bei der vom zuständigen Kanton bezeichneten Be-

hörde zwischen dem 15. Januar und dem 15. März einzu-

reichen. Der Kanton kann die Frist bei Anpassungen der In-

formatiksysteme oder in anderen besonderen Situationen 

bis zum 1. Mai verlängern. 

4 Für Gesuche um Beiträge nach Artikel 82 legt er einen 

Termin fest. 

Der BBV unterstützt diese Änderung, es handelt sich hierbei 

um eine formelle und nicht um eine inhaltliche Anpassung.  
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5 Aufgehoben 

Art. 107 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Können aufgrund von angeordneten Massnahmen 

zur Verhinderung der Einschleppung und Verbreitung von 

Quarantäneorganismen und anderen besonders gefährli-

chen Schadorganismen gestützt auf die Pflanzengesund-

heitsverordnung vom 31. Oktober 2018 Anforderungen des 

ÖLN sowie der Direktzahlungsarten nach Artikel 2 Buchsta-

ben a Ziffer 6 und c–f nicht erfüllt werden, so werden die 

Beiträge weder gekürzt noch verweigert. 

Der BBV gegrüsst diese Anpassung. 

Art. 107a (neu) Verzicht auf 

Anpassung des Sömmerungs- 

und Biodiversitätsbeitrags bei 

vorzeitiger Abalpung aufgrund 

von Grossraubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe 

aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraub-

tiere vorzeitig abgealpt, so kann muss der Kanton auf eine 

Anpassung des Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Ab-

satz 2 Buchstabe c sowie des Biodiversitätsbeitrags nach 

Anhang 7 Ziffer 3.1.1 Ziffer 12 verzichten, wenn: 

Zudem sollen betroffene Landwirte, für die durch 

Grossraubtierübergriffe verursachte, frühzeitige A-

balpung einzelner Tiere den vollen Alpungsbeitrage 

erhalten. Weiter soll der betroffene Landwirt in die-

sem Fall für das entgangen Alpfutter ein Schadener-

satz von 2.50 Franken pro Tag bei Kleinvieh bzw. 

5.- Franken bei Grossvieh vergütet werden.  

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach

Artikel 10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. 

Februar 1988 (JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmas-

snahmen vor Grossraubtieren unverhältnismässig sind; 

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2

Dem BBV ist wichtig, dass auch der betroffene Landwirt ent-

schädigt wird, wenn ein durch den Wolf verletztes Tier früh-

zeitig von der Alp geholt werden muss. Neben der Auszah-

lung der Alpungsbeiträge muss auch das entgangene Alpfut-

ter mit einem fairen Ansatz abgegolten werden. 

Der BBV begrüsst das Prinzip, dass auf die Kürzung des 

Sömmerungs- und Biodiversitätsbeitrags bei vorzeitiger A-

balpung aufgrund von Grossraubtieren verzichtet wird.  

Zu Bst. a: Die Auszahlung der Beiträge an den zumutbaren 

Herdenschutz zu knüpfen, wird abgelehnt, da es sich eben 

gerade um eine Massnahme handelt, welche die Zeit bis zur 

wirkungsvollen Umsetzung von geeigneten Herdenschutz-

massnahmen überbrücken soll. Vielmehr muss der Herden-

schutz zusammen mit der Regulation per se so gestaltet 

werden, dass eine Bewirtschaftung möglich ist.  

Zu Bst. b: Die Einführung von geeigneten Herdenschutz-

massnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen können 
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JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zu-

mutbar erachtet wird, in maximal zwei vorangehenden 

Jahren keine Anpassung des Sömmerungsbeitrags 

aufgrund einer von Grossraubtieren bedingten vor-

zeitigen Abalpung erfolgte. 

c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung nicht so

organisiert werden können, dass ein zumutbarer Herden-

schutz möglich ist, gilt die Beschränkung nach Bst. b nicht.

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Ge-

such auf Verzicht der Anpassung des Sömmerungs- und 

Biodiversitätsbeitrags bei der vom zuständigen Kanton be-

zeichneten Behörde einzureichen. Diese bezieht bei der 

Beurteilung der Gesuche die zuständigen kantonalen Fach-

personen für den Herdenschutz und die Jagd ein. Die Kan-

tone regeln das Verfahren. 

mehrere Jahre in Anspruch nehmen (HSH; Zusammenlegun-

gen von Alpen, etc.) Deshalb muss der Verzicht auf die Kür-

zung in drei aufeinanderfolgenden Jahren möglich sein.  

Zu Bst. c (neu).: Bei Alpen deren erneute Planung ergibt, 

dass sie auch in Zukunft nicht geschützt werden können, 

(keine Potenziale zur Zusammenarbeit / Zusammenlegung 

usw.), sind die Beiträge bei jeder Abalpung zu leisten.  

Auch wenn diese Anpassung gemacht wird, bleiben bei einer 

Abalpung viele Nachteile für den Sömmerungsbetrieb (Futter 

im Tal, Offenhaltung und Pflege der Flächen, etc). Dieser hat 

also sowieso kein Interesse, abzualpen, auch wenn er die 

Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge voll ausbezahlt be-

kommt. 

Anhang 1 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

2.1.9 Betriebe sind von der Berechnung der Nährstoffbilanz 

befreit, wenn ihr ermittelter Wert in GVE pro Hektare düng-

bare Fläche nach Ziffer 2.1.9a folgende Grenzwerte nicht 

überschreitet: 

Grenzwert in GVE/ha düngbare Flä-

che, für: 

Stickstoff Phosphor 

a. Talzone 2.0 2.0 

b. Hügelzone 1.6 1.6 

c. Bergzone I 1.4 1.4 

d. Bergzone II 1.1 1.1 

e. Bergzone III 0.9 0.9 

f. Bergzone IV 0.8 0.8 

Die vorgeschlagene Regelung stellt eine administrative Ver-

einfachung dar und wird begrüsst. Damit können mehr Be-

triebe den sog. Schnelltest anwenden.  
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2.1.9a (neu) Die GVE pro Hektare düngbare Fläche werden 

berechnet anhand der Summe: 

a. des Bestands der landwirtschaftlichen Nutztiere nach Ar-

tikel 36 Absätze 3 und 4, in GVE; und

b. der gesamten Stickstoff- beziehungsweise Phosphor-

menge der Hof- und Recyclingdünger nach HODUFLU und

des eingesetzten Mineraldüngers, in GVE.

2.1.9b (neu) Für die Umrechnung der Stickstoff- und Phos-

phormengen nach Ziffer 2.1.9a Buchstabe b in GVE werden 

die Stickstoff- beziehungsweise Phosphormengen durch die 

folgenden Werte dividiert: 

Stickstoff Phosphor 

Gesamt-

Stickstoff 

Verfügba-

rer Stick-

stoff 

Phosphor 

a. Hof- und Re-

cyclingdünger

89.25 53.55 35.00 

b. Mineraldünger - 53.55 35.00 

Anhang 1 

Ziffer 2.2.2. 

Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen Dün-

ger zuführen, sind von der Bodenuntersuchung befreit, 

wenn sie die Grenzwerte nach Ziffer 2.1.9 nicht überschrei-

ten. Zudem darf sich aufgrund der durchgeführten Boden-

untersuchungen seit dem 1. Januar 1999 keine Parzelle in 

den Versorgungsklasse «Vorrat» (D) oder «angereichert» 

gemäss den «Grundlagen für die Düngung landwirtschaftli-

cher Kulturen in der Schweiz», in der Fassung vom Juni 

2017, Modul «2/ Bodeneigenschaften und Bodenanalysen», 

Der BBV unterstützt diese Änderung, es handelt sich hierbei 

um eine formelle und nicht um eine inhaltliche Anpassung. 
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befinden. 

Anhang 2 

Besondere Bestimmungen für 

die Sömmerung und das Söm-

merungsgebiet 

4 Weidesysteme für Schafe 

4.1 Ständige Behirtung 

Ziff. 4.1.1 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder 

eine Hirtin mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen 

vom Hirten oder von der Hirtin ausgewählten Weideplatz 

geführt. Ab einer Herdengrösse von 500 Schafen erfolgt die 

Herdenführung durch mindestens zwei Hirten oder Hirtin-

nen. 

4.1.4 Die Aufenthaltsdauer übersteigt im glei-
chen Sektor beziehungsweise auf der glei-
chen Weidefläche zwei Wochen nicht und 
dieselbe Fläche wird frühestens nach vier 
Wochen wieder beweidet. Ausnahmen bilden 
die für den Herdenschutz nötigen Anpassun-
gen, z.B. die Bewirtschaftung der Nachtpfer-
che. 

Die geeignete Anzahl Hirten ist von Sömmerungsbetrieb zu 

Sömmerungsbetrieb unterschiedlich und hängt auch von der 

Qualifikation des Hirten ab. Die Erhöhung des Beitrags für 

behirtete Alpung kann zudem einen zusätzlichen Hirten bei 

einer Herdengrösse über 500 Schafe nicht entschädigen. Es 

muss in der unternehmerischen Freiheit des Sömmerungs-

betriebs liegen, ob er das zusätzliche Geld für die Erhöhung 

des Lohns (Anreiz für qualifizierten Hirten), für Hilfskräfte im 

Stundenlohn oder andere Massnahmen zur Erleichterung 

der Behirtung einsetzt. Der BBV lehnt diese Obergrenze ve-

hement ab.  

Anmerkung: Zudem ist das Mass der «Anzahl Tiere» nicht 

kohärent mit den sonst in den Verordnungen verwendeten 

NST 

Die Anforderungen bezüglich ständiger Behirtung sind mit 

Herdenschutz (Nachtpferch) nicht vereinbar. Es braucht hier 

angepasste Bestimmungen. 

Anhang 2 

Ziff. 4.2a (neu) 

4.2a (neu) Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2. 

2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach den zu-

mutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quinqies Ab-

satz 1 JSV. 

Der BBV lehnt diese zusätzliche Präzisierung zur geschütz-

ten Herde und damit Verbindung zur Jagdverordnung ab, 

weil sie Unklarheiten bezüglich Kompetenzen schafft. Die 

bewährte Aufteilung der Kompetenzen und die Prozesse sol-

len gegenüber der bisherigen Praxis nicht geändert werden. 

Anhang 4 Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 

«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 
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Voraussetzungen für Biodiver-

sitätsförderflächen 

A Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 7 Titel 

7 Uferwiese 

Anhang 7 

Beitragsansätze 

Ziff. 1.6.1 Bst. a 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgeleg-

ten Normalbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei ständiger

Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnah-

men                                                 600 720 Fr. pro NST

Die Verordnung muss so angepasst werden, dass die 

genau gleichen Bestimmungen auch für Ziegen gelten! 

Ziegen sind gleichermassen vom Wolf bedroht wie 

Schafe. 

In den Erläuterungen wird eine Studie zitiert, die aufzeigt, 

dass die Mehrkosten der Anpassung der Schafsömmerung 

an die Grossraubtiersituation 320 Fr. pro Normalstoss betra-

gen. Es ist daher nicht zu verstehen, dass die zusätzliche 

Abgeltung nur 200 Fr. pro Normalstoss betragen soll. Die zu-

sätzlichen Kosten sind den Bewirtschaftern vollumfänglich 

auszugleichen. Dieses zusätzliche Sponsoring der Ausbrei-

tung der Grossraubtiere ist den Sömmerungsbetrieben nicht 

länger zuzumuten.  

Anhang 7 

Ziff. 3.1.1 Ziff. 11 

3.1.1 Die Beiträge betragen für: 

Qualitätsbeitrag nach Qualitätsstu-

fen 

I II 

Fr./ha und Jahr Fr./ha und Jahr 

11. Uferwiese 450 

Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 

«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

Anhang 8 Bewirtschaftung durch Betrieb Es wird neu aufgeteilt in nicht bewirtschaftet/vergandet und 

stark verunkrautet. Im Falle einer starken Verunkrautung 
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Kürzungen der Direktzahlun-

gen 

Ziff. 2.1.7 Bst. b 

Mangel beim Kon-

trollpunkt 
Kürzung oder Massnahme 

b. Flächen sind

nicht sachgerecht 

bewirtschaftet (Art. 

98, 100 und 105; 

Art. 16 LBV) 

Fläche ist 

nicht be-

wirtschaftet 

oder ver-

gandet 

Ausschluss der Fläche 

aus der LN, keine Bei-

träge auf dieser Fläche 

Fläche ist 

stark ver-

unkrautet 

400 Fr./ha x betroffene 

Fläche in ha  

Ausschluss der Fläche 

aus der LN, wenn der 

Mangel nach Ablauf der 

gesetzten Frist zu Sanie-

rung weiter besteht. 

kann dem Betrieb eine Frist zur Sanierung gegeben werden. 

Diese Anpassung ist zweckmässig und wird begrüsst.  

Anhang 8 

Ziff. 2.2.3 Bst. d (neu) 

2.2.3 Dokumente 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung 

d. (neu) Schnelltest Suisse-Bilanz,

inkl. notwendige Belege, unvollstän-

dig, fehlend, falsch oder unbrauchbar. 

200 Fr. 

Nachfrist für die 

Nährstoffbilanz 

Der BBV unterstützt diese Änderung. 

Anhang 8 

Ziff. 2.4.10 Bst. a 

2.4.10 Streueflächen 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung 

a. Q I: Voraussetzungen und Aufla-

gen nicht eingehalten; Schnitt vor 

dem 1. September oder Schnitt nicht 

mindestens alle 3 Jahre (Art. 57, 58, 

Anh. 4 Ziff. 5.1; Art. 21 LBV) 

200 % x QB I 

Der BBV unterstützt diese Änderung, es handelt sich hierbei 

um eine formelle und nicht um eine inhaltliche Anpassung. 

Anhang 8 

Ziff. 2.4.12 Titel 

2.4.12 Uferwiese Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 

«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

Anhang 8 3.2.4 (neu) Der Kanton kann die Kürzung nach Ziffer 3.2.3 Der BBV unterstützt diese Änderung. 
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Ziff. 3.2.4 (neu) angemessen reduzieren, wenn nicht der gesamte gesöm-

merte Tierbestand betroffen ist. 

Anhang 8 

Ziff. 3.5 

3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 

Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträgen. Im ersten Wiederholungsfall 

werden die Kürzungen verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Beitragsaus-

schluss die Folge. 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Düngerzufuhr (Art. 30) 

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Futterzufuhr (Art. 31) 

Fehlender Bewirtschaftungsplan (Art. 33), falls Bewirtschaf-

tungsplan erstellt wurde 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss Bewirt-

schaftungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss kantona-

len Auflagen (Art. 34) 

Fehlende oder mangelhafte Begleitdokumente oder Tierver-

zeichnisse (Art. 36) 

Fehlender oder mangelhafter Plan der Flächen (Art. 38) 

Fehlendes oder mangelhaftes Weidejournal oder Weideplan 

(Anh. 2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro fehlendes oder 

mangelhaftes Dokument oder 

pro fehlende oder mangelhafte 

Aufzeichnung, max. 3000 Fr. 

 

Kürzung wird erst vorgenom-

men, wenn der Mangel nach der 

Nachfrist weiter besteht bzw. die 

Aufzeichnung des laufenden 

Jahres oder des Vorjahres nicht 

nachgereicht wurde.  

Der BBV lehnt die vorgeschlagene zweifache Verschärfung 

ab (Kürzung sofort ohne Setzen einer angemessenen 

Nachfrist und bereits dann, wenn ein Dokument nur 

mangelhaft, also z. B. nicht vollständig ausgefüllt ist). Der 

BBV fordert, dass in jedem Fall eine Nachfrist gesetzt wird 

und erst danach im begründeten Fall eine Kürzung erfolgt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 

psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 

wirklicher Nutzen daraus resultiert.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.6.2 

3.6.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-

haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 

nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-

zent so wird sie nicht berücksichtigt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 

psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 

wirklicher Nutzen daraus resultiert. Der BBV erachtet den 

Vorschlag als nicht verhältnismässig in Bezug auf 
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Kosten/Nutzen. 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.2 

3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-

haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 

nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-

zent so wird sie nicht berücksichtigt. 

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 

psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 

wirklicher Nutzen daraus resultiert.Wir erachten den 

Vorschlag als nicht verhältnismässig in bezug auf 

Kosten/Nutzen.  

Anhang 8 

Ziff. 3.7.4 Bst. a und n (neu) 

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die 

ständige Behirtung der Schafe 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung 

a. Bis 499 Schafe: keine oder unge-

nügende Herdenführung durch einen 

Hirten oder eine Hirtin mit Hunden; ab 

500 Schafen: keine oder ungenü-

gende Herdenführung durch mindes-

tens zwei Hirten oder zwei Hirtinnen 

mit Hunden (Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. (neu) Die Entlöhnung von Hirten

und Hirtinnen im Anstellungsverhält-

nis entspricht nicht mindestens den 

branchenüblichen Standards (Art. 48 

Abs. 1) 

15% 

Beide Vorgaben werden aus den oben erwähnten Gründen 

abgelehnt.  

Anhang 8 

Ziff. 3.7.6 

3.7.6 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für Schafe bei Umtriebsweide mit Herden-

schutzmassnahmen 

Der BBV lehnt die Verbindung zur Jagdgesetzgebung aus 

bereits erwähnten Gründen ab. Daher braucht es auch die 

Bestimmungen gemäss Bst. b und c nicht.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung 

a. Die Anforderungen an die Umtriebsweide gemäss

den Bestimmungen nach Anhang 2 Ziff. 4.2 sind nicht 

erfüllt (Anh. 2, Ziff. 4.2a.1) 

15% 

b. (neu) Die Herdenschutzmassnahmen richten sich

nicht nach den zumutbaren Schutzmassnahmen in 

Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV (Anh. 2, Ziff. 4.2a.2) 

Reduktion des Sömmerungsbeitrags 

auf den Ansatz für Umtriebsweide nach 

Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. b (Kürzung um 

280 Fr./NST) 

c. (neu) Die effektive Bestossung liegt über einer Her-

dengrösse von 300 Schafen (Art. 48 Abs. 2) 

Reduktion des Sömmerungsbei- 

trags auf den Ansatz für Umtriebs- 

weide nach Anhang 7 Ziff. 1.6.1 

Bst. b (Kürzung um 280 Fr./NST) 

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a treten 

rückwirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft 

Die rückwirkende Inkraftsetzung, damit die Bestimmungen 

auch für die Alpsaison 2022 angewendet werden können, 

wird begrüsst.  

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 45 Abs. 1 

1 Der Hangbeitrag für Rebflächen wird ausgerichtet für: 

a. Rebflächen in Hanglagen mit einer Neigung zwischen 30

und 45 50 Prozent;

b. Rebflächen in Hanglagen mit mehr als 45 50 Prozent

Neigung;

c. Rebflächen in Terrassenlagen mit mehr als 30 Prozent

natürlicher Geländeneigung.

d. (neu) Rebflächen in Terrassen ohne Mauer mit mehr als
30 Prozent natürlicher Geländeneigung.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Mechanisierung mit ge-

eigneten gezogenen Geräten bis zu einer Steigung von 45 % 

möglich bleibt. Ab dieser Steigung wird das Fahren mit gezo-

genen Geräten sehr gefährlich. Ab einer Steigung von 45 % 

steigt das Unfallrisiko um das Zehnfache, da die Maschinen 

regelmässig nahe am Punkt sind, an dem die Bodenhaftung 

nicht mehr gewährleistet ist. Es gab bereits Unfälle, weshalb 

es gerechtfertigt ist, die Untergrenze für die Gewährung von 

Beiträgen für starke Steigungen auf 45 % zu senken. 

Zu Bst. d (neu) : Es ist zu beobachten, dass in Regionen, in 

denen das Gefälle allgemein stark ist, die Weinberge in Ter-

rassen mit oder ohne Mauer angelegt sind. Die Arbeit in Ter-

rassen ohne Mauern ermöglicht die Mechanisierung von 

Weinbergen mit starkem Gefälle unter weitaus weniger ge-

fährlichen Bedingungen in klassischen Terrassen. Die Ter-

rassen ohne Mauer stellen eine große finanzielle Investition 

dar, die nicht vergütet oder subventioniert wird. Aus ökologi-

scher Sicht sind sie von echtem Interesse, um die Probleme 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

der Bodenerosion zu bekämpfen, die in konventionell bewirt-

schafteten Weinbergen in Hanglage oft ein Problem darstel-

len. Aus diesem Grund ist eine Einführung von Beiträgen für 

diese Form der Terrassierung nötig. 

Für « banquette » gibt es zur Zeit keine deutsche Überset-

zung, weshalb hier von Terrassen ohne Mauer gesprochen 

wird. Das BLW wird gebeten für diese Form der Terrassie-

rung eine geeignete Terminologie zu definieren.  
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der BBV befürwortet ausdrücklich, dass die Einzelkulturbeiträge auf Leguminosen für die menschliche Ernährung ausgeweitet werden sollen und diese 

künftig gleichgestellt sind wie Leguminosen für die Futtermittelproduktion. Aus Sicht des BBV ist aber eine Ausweitung auf alle Kulturen für die direkte 

menschliche Ernährung sinnvoll und dort insbesondere auf jene, die über keinen Grenzschutz verfügen, wie beispielsweise Hafer, Quinoa, Süsskartoffeln 

oder Reis. Die Argumente, die in den Erläuterungen aufgeführt werden, treffen auf diese Kulturen genauso zu wie für die Leguminosen: mangelnder Grenz-

schutz, Nachfrage nach pflanzenbasierten Lebensmitteln, z.T. hohe klimatische Anforderungen. 

In den Genuss von EKB sollen somit alle Kulturen für die menschliche Ernährung kommen, die heute von keinem oder nur einem beschränkten Grenzschutz 

profitieren. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Beiträge über einen Zusatzkredit finanzie-

ren muss. Da der starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Produktion weiterzuentwi-

ckeln, wird eine überschaubare Zusatzfinanzierung auf eine breite Akzeptanz stossen. Es ist von überschaubaren Flächen auszugehen.  

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 1 Abs. 1 Bst. d sowie Abs. 

3 Bst. c 

Antrag 

d. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen;

und schliesst somit Kulturen mit demselben Verwendungs-

zweck aus. 

d. Ackerpflanzen mit hohen Proteingehalten mit Verwen-

dungszweck für die menschliche Ernährung.

Es ist sinnvoll, den Anbau von Körnerleguminosen für die 

menschliche Ernährung zu unterstützen. Fleischalternativen 

für die menschliche Ernährung werden immer beliebter und 

politisch sowie gesellschaftlich gefordert. Dies ergibt Markt-

chancen für die Landwirtschaft sowohl im Tal- aber v. a. 

auch im Berggebiet.  

Die Aufzählung der Kulturen ist eng umfasst und schliesst 

somit weitere Kulturen mit demselben Verwendungszweck 

aus. Weitere Kulturen wie Amaranth, Erdnüsse, Quinoa, 

Platterbsenarten etc. werden z. B. ausgeschlossen. Chia gilt 

zwar nicht als Eiweissträger, wird aber ebenfalls von der 

EKBV ausgeschlossen. Gerade in alpinen Lagen könnten Ni-

schenkulturen klimatisch interessant sein. 

Auf die Erfassung des Verwendungszwecks der angebauten 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Kulturen ist zu verzichten. Diese Erfassung ist aufwendig 

und dient nur der Statistik. Für den Vollzug ist der Verwen-

dungszweck nicht relevant. 

Art. 2 Bst. e Antrag 

e) Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen

nach Art. 6b Abs. 2 

e.) Ackerpflanzen mit hohen Proteingehalten mit Verwen-

dungszweck für die menschliche Ernährung nach Art. 6b 

Abs. 2: 2000 Franken 

Infolge des Antrags zu Art. 1 Abs. 1 Bst. d ist auch Art. 2 Bst. 

e mit der offenen Formulierung anzupassen. 

Der vermehrte Anbau von Eiweisspflanzen im Inland ent-

spricht einem grossen politischen und gesellschaftlichen Be-

dürfnis und spielt für die Erreichung der Klimaziele der Land-

wirtschaft eine nicht unerhebliche Rolle. 

Einerseits gilt die Empfehlung den Verzehr von tierischem 

zugunsten von pflanzlichem Eiweiss zu reduzieren als klima-

freundlich. Anderseits stehen insbesondere die importierten 

Eiweisskomponenten in den Futterrationen in der Kritik. 

Diese importierten Eiweisskomponenten durch im Inland an-

gebaute Eiweissträger zu ersetzen ist deshalb auch ein Bei-

trag an das Klima. Einen weiteren Beitrag sollte die For-

schung mit der Überprüfung der heute gängigen Futterratio-

nen leisten. 

Der höhere EKB soll ein echter Anreiz zu vermehrtem Anbau 

sein. 

Art. 6b Abs. 2 2 Voraussetzung für die Gewährung des Beitrags für Mi-

schungen von Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen mit an-

deren Kulturen Getreide ist ein Gewichtsanteil der zu Bei-

trägen berechtigenden Kulturen von mindestens 30 Prozent 

im Erntegut. 

Beiträge für Mischkulturen sollen auch für andere Kulturen 

als Getreide gewährt werden. Da für geeignete Mischkultur-

partner viele Eigenschaften relevant sind, u.a. ähnlicher Ern-

tezeitpunkt, ist es sinnvoll, viele potenzielle Mischkultur-

partner zu haben, wie beispielsweise Leindotter, Lein oder 

Quinoa. An der ETHZ sind Versuche dazu am Laufen. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der BBV ist mehrheitlich mit den Anpassungen einverstanden und begrüsst die Anpassungen, die zu Vereinfachungen der Kontrollen für die Bauernfamilien 

führen. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 1 Abs. 2 Bst. d und e 

(neu) 

2 Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verordnungen: 

d. Aufgehoben

e. (neu) Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985,

Anhang 2 Ziffer 55.

Der BBV begrüsst die Anpassungen. 

[Bst. d. wird entsprechend der Stellungnahme zur Tierzucht-

verordnung angepasst) 

Art. 3 Abs. 1 und 5 1 Die Anforderungen der Verordnungen nach Artikel 1 Ab-

satz 2 Buchstaben b–c und e müssen mindestens innerhalb 

von acht Jahren kontrolliert werden. 

5 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen Grundkontrollen 

für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen Kanton un-

angemeldet durchzuführen. 

Der BBV begrüsst die Anpassungen und die formelle Anglei-

chung an die MNKPV, wobei die Änderungen keinen Ein-

fluss auf den Status-quo haben. 

Art. 5 Abs. 3 und 6 3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 Prozent der Ganzjah-

res-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-

grund der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben b 

und d vor Ort kontrolliert werden. 

6 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen risikobasierten 

Kontrollen für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen 

Kanton unangemeldet durchzuführen. 

Der BBV begrüsst die Anpassung, dass Neuanmeldungen 

von Direktzahlungsarten keine Kontrolle mehr nach sich zie-

hen, insbesondere, da viele (Neu)anmeldungen durch die 

neuen Programme der Pa. Iv. 19.475 generiert werden dürf-

ten. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Anhang 1 Titel 

Anweisungen zu den Grundkontrollen der Tierbestände und 

der Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 2 

Aufgehoben 

Der BBV begrüsst, dass die Flächen neu nicht mehr explizit 

vor Ort kontrolliert werden müssen und dadurch der Landwirt 

oder die Landwirtin während der Kontrolle entlastet wird. Der 

BBV erwartet jedoch, falls sich durch diese Art der Kontrolle 

Mängel oder Bedenken ergeben, dass diese vor Ort bestätigt 

werden und der Landwirt oder die Landwirtin dazu Auskunft 

geben und sich erklären kann. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der BBV ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen. Die direkt betroffe-

nen Organisationen werden gebeten dies zu überprüfen und zu ergänzen.    

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 1 Abs. 1 Bst. c 1 Diese Verordnung gilt für die Kennzeichnung folgender 

Erzeugnisse als biologische Produkte: 

c. Futtermittel-Ausgangsprodukte, Mischfuttermittel und

Futtermittel, die nicht unter Buchstabe a fallen und für die

Fütterung von Nutz- und Heimtieren verwendet werden

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen. 

Art. 2 Abs. 5bis Bst. h (neu) 5bis Nicht zertifizierungspflichtig sind: 

h. (neu) die Vermarktung von unverpackten Erzeugnissen,

ausgenommen Futtermitteln, sofern:

1. die Erzeugnisse direkt den Konsumentinnen und Konsu-

menten abgegeben werden,

2. das Unternehmen keine anderweitigen zertifizierungs-

pflichtigen Tätigkeiten nach Absatz 5 ausübt oder an Dritte

vergibt, und

3. die jährlich verkaufte Menge von 5000 Kilogramm nicht

überschritten wird oder der Jahresumsatz unter 20 000

Schweizer Franken liegt.

Der BBV stimmt dieser Ausnahme zu. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 10 Abs. 2–5 (neu) 2 Die biologische Pflanzenproduktion erfolgt in lebendigem 

Boden in Verbindung mit Unterboden und Grundgestein. 

3 Jede Anbaumethode, bei der die Pflanzen, die natürli-

cherweise nicht in Wasser wachsen, ausschliesslich in ei-

ner Nährstofflösung oder in einem inerten Medium wurzeln, 

dem eine Nährstofflösung zugegeben wird (Hydrokultur), ist 

nicht zulässig. 

4 In folgenden Fällen ist Hydrokultur zulässig: 

a. Anbau von Pflanzen für die Produktion von Zierpflanzen

und Kräutern in Töpfen, die den Konsumentinnen und Kon-

sumenten in den Töpfen verkauft werden;

b. Anbau von Sämlingen oder Setzlingen in Behältnissen

für die weitere Umpflanzung.

5 Die Produktion von Sprossen durch die Befeuchtung von 

Saatgut und die Gewinnung von Chicoréesprossen aus-

schliesslich durch Eintauchen in klares Wasser ohne Nähr-

stofflösung ist zulässig. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen. 

Art. 11 Abs. 1 Bst. c 1 Schädlinge, Krankheiten und Beikräuter müssen durch 

eine ganzheitliche Anwendung verschiedener Massnahmen 

reguliert werden. Zu diesem Zweck sind insbesondere fol-

gende Massnahmen zu treffen: 

c. physikalische Verfahren;

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen. 

Art. 16i Bst. e (neu) Neben den allgemeinen Grundsätzen nach Artikel 3 gelten 

für die Herstellung verarbeiteter biologischer Lebensmittel 

folgende Grundsätze: 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen. 



29/155 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

e. (neu) Der Einsatz von Zutaten oder Stoffen, die tech-

nisch hergestellte Nanomaterialien enthalten oder aus sol-

chen bestehen, ist nicht zulässig.

Art. 16j Abs. 2 Bst. a. und 4 

(neu) 

2 Verarbeitete biologische Lebensmittel müssen folgende 

Anforderungen erfüllen: 

a. Das Erzeugnis muss überwiegend aus Zutaten landwirt-

schaftlichen Ursprungs hergestellt sein; bei der Bestim-

mung, ob ein Erzeugnis überwiegend aus Zutaten landwirt-

schaftlichen Ursprungs hergestellt ist, werden hinzugefüg-

tes Wasser und Kochsalz nicht berücksichtigt; Hefe und

Hefeprodukte sowie Aromen werden zu den Zutaten land-

wirtschaftlichen Ursprungs gezählt.

4 (neu) Das WBF kann die Anwendung bestimmter Verfah-

ren und Behandlungen einschränken oder verbieten. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen. 

Art. 16k Abs. 3–5 3 Solange das WBF nicht über die Zulässigkeit von Erzeug-

nissen und Stoffen nach Artikel 16j Absatz 2 Buchstabe c 

entschieden hat, kann das BLW mittels Allgemeinverfügung 

ihre Verwendung auf Gesuch hin für einen Zeitraum von 

höchstens sechs Monaten bewilligen, wenn die lebensmit-

telrechtlichen Vorschriften erfüllt sind und eine temporäre 

Mangelsituation vorliegt. Diese Bewilligung kann zweimal 

für jeweils höchstens sechs Monate verlängert werden. 

4 (neu) Die Allgemeinverfügung nach Absatz 3 wird im Bun-

desblatt veröffentlicht. Das BLW informiert die Zertifizie-

rungsstellen unverzüglich über ihre Eröffnung und den Ein-

tritt von deren Rechtskraft. Die Abweisung eines Gesuchs 

nach Absatz 3 erfolgt als Einzelverfügung. 

5 (neu) Das WBF kann weitere Kriterien für die Bewilligung 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

oder den Entzug der Bewilligung von Erzeugnissen und 

Stoffen nach Absatz 3 definieren. 

Art. 18 Abs. 7 (neu) 7 (neu) Das WBF kann zusätzliche Vorschriften für die Ver-

wendung der Bezeichnungen nach Absatz 1 in Bezug auf 

natürliche Aromastoffe und Aromaextrakte erlassen. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 22 Bst. b Eingeführte Erzeugnisse dürfen als biologische Erzeug-

nisse gekennzeichnet werden, wenn: 

b. die Produktion einem Kontroll- und Zertifizierungsverfah-

ren unterliegt, welches jenem des 5. Kapitels gleichwertig 

ist oder dem Kontroll- und Zertifizierungsverfahren für Un-

ternehmensgruppen nach den Artikeln 34–36 der Verord-

nung (EU) 2018/848 entspricht. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 30ater Zertifikat 1 Die Zertifizierungsstelle nach Artikel 23a, 28 oder 29 oder 

gegebenenfalls die Kontrollbehörde nach Artikel 23a stellt 

jedem Unternehmen, das ihren Kontrollen unterliegt und in 

ihrem Tätigkeitsbereich die Anforderungen dieser Verord-

nung erfüllt, ein entsprechendes Zertifikat aus. Das Zertifi-

kat muss zumindest über die Identität des Unternehmens, 

die Kategorie der Erzeugnisse, für die das Zertifikat gilt, und 

seine Geltungsdauer Aufschluss geben. 

2 Erzeugniskategorien sind: 

a. unverarbeitete Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse, ein-

schliesslich Saatgut und anderes Pflanzenvermehrungsma-

terial; 

b. Tiere und unverarbeitete tierische Erzeugnisse; 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

c. verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Ver-

wendung als Lebensmittel bestimmt sind;

d. Futtermittel;

e. Wein;

f. übrige Erzeugnisse.

3 Das Zertifikat kann auch elektronisch ausgestellt werden, 

sofern seine Authentizität mittels einer anerkannten fäl-

schungssicheren elektronischen Methode gewährleistet ist. 

4 (neu) Die Zertifizierungsstellen sind verpflichtet, ein ge-

meinsames, aktualisiertes Verzeichnis der gültigen Zertifi-

kate zu veröffentlichen. Das BLW kann ihnen vorschreiben, 

wo die Zertifikate veröffentlicht werden müssen. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der BBV ist mit den Anpassungen einverstanden. Es wird begrüsst, dass verheiratete Paare künftig Betriebs-Gemeinschaften bilden können, wie dies ja 

bereits bei nicht-verheirateten Paaren und Partnern der Fall ist. Auch wird unterstützt, dass Schwarzbrachen zur Bekämpfung von Erdmandelgras zur land-

wirtschaftlichen Nutzfläche gezählt werden.   

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 2 Abs. 3 3 aufgehoben Der BBV akzeptiert diese Streichung. Mit dem weitgehenden 

Wegfall der Einkommens- und Vermögensgrenzen hat der 

Artikel keine Bedeutung mehr. Weitere Ziele, wie das Verhin-

dern von «Schein-Betrieben» oder das Zerstückelungsverbot 

werden durch Art. 6 und an weiteren Orten (z.B. in der DZV) 

sichergestellt.   

Mit der Streichung von Art. 2 Abs. 3 LB wird das BGBB nicht 

geändert. Gewerbe, die im Miteigentum der Eheleute erwor-

ben werden, können nicht aufgeteilt werden (Realteilungs-

verbot). Zudem verhindert Art. 29a Abs. 2 LBV, dass auf ei-

nem Gewerbe mehr als ein Betrieb nach Art. 6 LBV aner-

kannt werden kann. 

Art. 16 Abs. 4 (neu) 4 (neu) Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz 

an Erdmandelgras zählen in Abweichung von Absatz 1 

Buchstabe b zur landwirtschaftlichen Nutzfläche, wenn die 

zuständige kantonale Stelle eine Bewilligung zur Sanierung 

der Fläche mittels Schwarzbrache erteilt. Die Fläche ist ge-

mäss Publikation der Konferenz der kantonalen Pflanzen-

schutzdienste vom 11. August 2020 «Die Schwarzbrache 

als Instrument zur Erdmandelgrasbekämpfung» zu bewirt-

schaften. 

Der BBV begrüsst diese Anpassung. Schwarzbrachen sind 

ein wichtiges Instrument für die Erdmandelgrasbekämpfung. 

Bei der Umsetzung ist es für die Landwirtinnen und Land-

wirte wichtig, dass die befallene Fläche auch ohne Kultur 

während der Sanierungsphase zu Direktzahlungen berech-

tigt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 22 Abs. 2 2 Als Obstanlagen gelten geschlossene Anlagen mit folgen-

den Pflanzendichten: 

a. mindestens 300 Bäume je Hektare bei Äpfeln, Birnen,

Zwetschgen, Pflaumen, Quitten, Kiwis, Holunder, Kaki, Fei-

gen, Haselnuss, Mandeln und Oliven;

b. mindestens 200 Bäume je Hektare bei Aprikosen und

Pfirsichen;

c. mindestens 100 Bäume je Hektare bei Kirschen, Nuss-

bäumen und Edelkastanien ausserhalb von Selven.

Der BBV begrüsst diese Anpassung. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
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Für die Berglandwirtschaft und die Sömmerungsgebiete sind die Strukturverbesserungsmassnahmen von grosser Bedeutung, weil hier die Infrastrukturkos-

ten besonders hoch sind. Es ist in diesem Zusammenhang zu betonen, dass es äusserst wichtig ist, dass die Strukturverbesserungsmassnahmen auch in 

Zukunft hauptsächlich dem Berggebiet zugutekommen. Der neuen Strukturierung der Verordnung kann der BBV zustimmen.  

Die Herabsetzung der Starthilfebeiträge lehnt der BBV vehement ab. Mit der vorgesehenen Reduktion werden die Hofübernahmen unnötig erschwert, was 

dazu führt, dass die abtretende Generation länger zuwarten muss, bis sie der Betrieb der nachfolgenden jüngeren Generation übergeben kann. Dies ist nicht 

im Sinne des BBV. Wir wünschen uns, dass die junge Generation den Betrieb so früh wie möglich übernimmt und die Zukunft aktiv gestaltet. 

Bei den Krediten im Rahmen der Strukturverbesserungen geht es darum die höherer Strukturkosten in den Bergregionen abzugelten. Dementsprechend darf 

hinsichtlich der Strukturverbesserungsbeiträgen auch nicht bei Hühnern und Schweineställe zwischen BTS und Standardtierschutz unterschieden werden. 

Die Unterschiede sollen weiterhin über Label Prämien und höherer Konsumentenpreise abgegolten werden. 

Der BBV unterstützt die Erhöhung des Kredits für Strukturverbesserungsmassnahmen. Diese Erhöhung ist äusserst wichtig, und wird in Zukunft zusätzlich 

ausgebaut werden müssen, z.B. angesichts der neuen Herausforderungen im Bereich Klimaerwärmung, aber auch, weil in den letzten Jahren viele neue 

Massnahmen über die Strukturmassnahmen unterstützt werden. Nicht zuletzt ist zu berücksichtigen, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen immer höhe-

ren Anforderungen an die Infrastruktur stellen, z.B. im Bereich Tierschutz oder Lebensmittelsicherheit. 

Der BBV ist erfreut über die neue Regelung zur Mindest-Betriebsgrösse für die Bergzonen III und IV, welche als Ausnahme zur sonst geltenden Mindest-

grösse von 1 SAK einheitlich auf 0.6 SAK festgelegt wurde. Diese Ausnahme ist wichtig, um den erschwerten Bewirtschaftungsbedingungen, den höheren 

Infrastrukturkosten und den weniger flexiblen Strukturen gerecht zu werden. 

Dass neu auch planerische und bauliche Massnahmen zur Anpassung der Wegführung von Bike und Wanderwegen in Gebieten mit geplanten Herden-

schutzmassnahmen aufgrund von Grossraubtierpräsenz unterstützt werden können, begrüsst die BBV sehr. Aber auch hier muss das Budget vom BAFU zur 

Verfügung gestellt werden. 

Ebenfalls begrüsst der BBV, dass unter der Basiserschliessung auch digitale Erschliessungen unterstützt werden. Die Digitalisierung ist im Berggebiet auf-

grund der topografischen Bedingungen (Wegdistanzen) von besonderer Bedeutung.  

Für den BBV ist zentral, dass die zusätzliche Hirtschaft auch gut untergebracht werden kann. In diesem Sinne müssen auch zusätzliche Mittel für den Aus-

bau bzw. Neubau von Alphütten oder auch mobilen Hütten zur Verfügung stehen. 

Der BBV stört sich stark daran, dass Mehrkosten, die aufgrund von denkmalpflegerischen Einwänden an Bauprojekten anfallen vom Landwirt oder vom 

Bundesamt für Landwirtschaft übernommen werden müssen. Zumindest ein Teil sollte das Bundemsamt für Kultur übernehmen, da das BAK zunehmend 

höhere Forderungen stellt, ohne die finanziellen Konsequenzen zu tragen. 
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Zusätzliche Massnahmen sollen die Umsetzung der Anpassungen im Rahmen der Pa.Iv. 19.475 begünstigen. Das ist zu begrüssen, allerdings muss auch 

sichergestellt werden, dass die benötigten finanziellen Mittel im Bundesbudget für die Finanzhilfen sichergestellt werden. Der BBV fordert daher, dass die 

finanziellen Mittel für die Strukturverbesserungsmassnahmen auf Bundes- und Kantonsstufe langfristig erhöht werden.  

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

1. Kapitel: Allgemeine Bestim-

mungen

1. Abschnitt: Gegenstand so-

wie Formen der Finanzhilfen

Art. 1 Gegenstand 

1 Diese Verordnung regelt die Voraussetzungen und das 

Verfahren für die Gewährung von Finanzhilfen für: 

a. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Tiefbau:

1. Meliorationen,

2. landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen,

3. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und

des Wasserhaushalts,

4. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum.

b. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Hoch-

bau:

1. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung oder

Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte,

2. landwirtschaftliche Ökonomie- und Wohngebäude und

Anlagen,

3. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen

Der BBV begrüsst diese Anpassung, welche zu einer besse-

ren Übersicht der möglichen Massnahmen führt.  
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Bereich. 

c. Projekte zur regionalen Entwicklung.

d. folgende zusätzlichen Strukturverbesserungsmassnah-

men:

1. Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie ei-

ner besonders umwelt- und tierfreundlichen Produktion,

2. Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zu-

sammenarbeit,

3. Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaft-

licher Betriebe und Grundstücke.

2 Sie legt die Aufsichtsmassnahmen und Kontrollen fest. 

Abs. 1 Bst. d Ziff. 1: Gemäss Anhang 7 sind keine Massnah-

men vorgesehen, die zu einer Förderung der Tiergesundheit 

führen. Dies ist zu korrigieren.  

Art. 2 Formen der Finanzhilfen 1 Die Finanzhilfen werden in Form von nicht rückzahlbaren 

Beiträgen und von Investitionskrediten ausgerichtet. 

2 Es werden Finanzhilfen ausgerichtet für: 

a. einzelbetriebliche Massnahmen;

b. gemeinschaftliche Massnahmen;

c. umfassende gemeinschaftliche Massnahmen.

Der BBV begrüsst diese Anpassung, welche zu einer besse-

ren Übersicht der Finanzhilfen führt.  

2. Kapitel: Gemeinsame Best-

immungen

1. Abschnitt: Voraussetzungen

1 Natürliche und juristische Personen können Finanzhilfen 

erhalten, sofern: 

a. das Vorhaben ein landwirtschaftliches Interesse nach-

weist, einen Beitrag zur Schaffung von Wertschöpfung in

Zu Abs. 1: Der BBV lehnt die generelle Öffnung für juristi-

sche Personen ab, was zu einer Ungleichbehandlung ge-

genüber den Bestimmungen des BGBB führen würde. Wenn 

juristische Personen in der SVV unterschiedlich zum BGBB 

behandelt werden, werden jetzt mit Finanzhilfen Strukturen 
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Antrag 
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Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

für die Finanzhilfen 

Art. 3 Empfänger und Empfän-

gerinnen der Finanzhilfen 

der Landwirtschaft, zur Stärkung der regionalen Zusam-

menarbeit oder zur Produktion verwertbarer Erzeugnisse 

aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung leistet, und; 

b. die natürlichen und juristischen Personen einen zivil-

rechtlichen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz haben;

c. es sich bei den juristischen Personen um Kapitalgesell-

schaften nach Artikel 3 Absatz 2 DZV handelt.

2 Natürliche Personen dürfen vor der geplanten Mass-

nahme das 65. Altersjahr noch nicht erreicht haben. Die Al-

tersbeschränkung gilt nicht für Massnahmen im Sömme-

rungsgebiet und für gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Keine Finanzhilfen erhalten Organisationen, an denen der 

Kanton oder eine kantonale Anstalt mehrheitlich beteiligt ist, 

es sei denn es handelt sich um Massnahmen solcher Orga-

nisationen zur Grundlagenbeschaffung, um Teilprojekte von 

Projekten zur regionalen Entwicklung, um Projekte der Ver-

sorgung von Wasser und Elektrizität oder wenn die Organi-

sation Eigentümerin eines Sömmerungsbetriebs ist. 

unterstützt, die gemäss BGBB nicht geschützt sein werden. 

Zudem werden die juristischen Personen unterschiedlich be-

handelt: So sind juristische Personen gegenüber den Anfor-

derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-

nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-

gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 

mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-

schaftung nicht mehr erfüllt."). Daher ist die generelle Öff-

nung von juristischen Personen zurück zu stellen, bis die Be-

handlung der juristischen Person in der zukünftigen Agrarpo-

litik geklärt ist.  

Zu. Abs. 1 Bst. c: Juristische Personen können nur in Aus-

nahmefällen von Finanzhilfen profitieren, wie dies gemäss 

Art. 12 Abs. 2 Bst. a bereits heute der Fall ist. 

Zu Abs. 2: Es gibt viele gemeinschaftliche Massnahmen, 

welche als Miteigentümer Personen über dem Alter 65 ha-

ben. Dies kann z.B. bei Flurstrassen, Seilbahnen, etc. der 

Fall sein. Mit dem Ausschluss dieser Personengruppe könn-

ten landwirtschaftsrelevante Bestandteile innerhalb der Bei-

tragsberechnung ausgeschlossen werden. Dies wäre für ge-

meinschaftliche Massnahmen suboptimal. 

Zu Abs. 3: Auch wenn Wasser- oder Energieversorgungsun-

ternehmungen im Eigentum oder der Verfügungsmacht der 

Gemeinden oder Kantone sind, sollten sie nicht  per se von 

Finanzhilfen ausgeschlossen werden, da die Kosten für sol-

che Projekte sehr hoch ausfallen. Massgebend soll dabei je-

doch immer die landwirtschaftliche Relevanz sein.   

Art. 4 Ort der Umsetzung der 

Massnahmen 

Finanzhilfen werden nur ausgerichtet für Massnahmen, die 

in der Schweiz umgesetzt werden. Ausgenommen sind 

Massnahmen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a, für die 

Der BBV unterstützt diese Anpassung. 
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es zweckmässig ist, dass Teile davon im angrenzenden 

Ausland errichtet werden. 

Art. 5 Eigentum an den unter-

stützten Bauten und Anlagen 

1 Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeempfängerinnen 

müssen den Betrieb und die unterstützten Bauten und Anla-

gen in Eigentum führen. 

2 Pächter und Pächterinnen von Betrieben können Finanz-

hilfen erhalten sofern ein Baurecht errichtet wird. Für Mass-

nahmen des Tiefbaus, Massnahmen zur Förderung der 

Tiergesundheit sowie einer besonders umwelt- und tier-

freundlichen Produktion und für Massnahmen, für die aus-

schliesslich Investitionskredite gewährt werden, muss kein 

Baurecht errichtet werden. Die Dauer der Grundpfandsi-

cherheit sowie des Pachtvertrags richtet sich nach der 

Rückzahlungsfrist des Investitionskredites. 

3 Wenn ein Baurecht errichtet wird, muss es für mindestens 

20 Jahre errichtet werden. Unselbständige Baurechte 

sind als Rechtsform zulässig. Gleiches gilt für den land-

wirtschaftlichen Pachtvertrag für den Betrieb. Der Pachtver-

trag ist im Grundbuch anzumerken. 

4 Bei Projekten zur regionalen Entwicklung gilt die Voraus-

setzung nach Absatz 1 auch als erfüllt, wenn die unter-

stützte Baute oder Anlage im Eigentum eines Teilprojektträ-

gers oder einer Teilprojektträgerin ist. 

Zu Abs. 3: Die Verkürzung der Vertragsmindestdauer auf 20 

Jahre für Baurechts- und Pachtverträge stellen eine Verein-

fachung dar. Mittels anderer Bestimmungen wird die Bedeu-

tung der eigenen Bewirtschaftung weiterhin sichergestellt. 

Allerdings muss definiert werden, dass unselbständige Bau-

rechte als Rechtsform zulässig sind. Wenn als Bedingung 

die Errichtung von selbständigen Baurechten definiert wird, 

könnte dies ein Widerspruch des Realteilungs- und Zerstü-

ckelungsverbotes gemäss BGBB gelten. In der Praxis wur-

den bislang auch unselbständige Baurechte anerkannt. Dies 

ist jedoch in Art. 5 nicht explizit so geregelt.  

Allerdings muss bemerkt werden, dass bei Baurechten, die 

ins Grundbuch eingetragen werden dürfen (nur selbständige 

und dauernde Baurechte, Art. 779 Abs. 3 ZGB) und belehnt 

werden sollen, immer noch eine Vertragsdauer von mindes-

tens 30 Jahren notwendig ist (Art. 22 Grundbuchverordnung, 

SR 211.432.1). Ein Baurecht für 20 Jahre kann also nicht ins 

Grundbuch aufgenommen und auch nicht belehnt werden.   



41/155 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
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Art. 6 Betriebsgrösse 1 Finanzhilfen werden folgenden Betrieben nur ausgerich-

tet, wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens 

einer Standardarbeitskraft (SAK) besteht: 

a. landwirtschaftliche Betriebe;

b. Betriebe des produzierenden Gartenbaus;

c. Betriebe zur Produktion von Pilzen, Sprossen- oder ähnli-

chen Erzeugnissen;

d. Gemeinschaften von Betrieben nach den Buchstaben a-

c.

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 

mindestens 0,60 SAK: 

a. für Massnahmen im landwirtschaftsnahen Bereich;

b. für Massnahmen in den Bergzonen III und IV zur Siche-

rung der Bewirtschaftung;

c. Für Massnahmen in Gebieten des Berg- und Hügelge-

biets zur Sicherung der Bewirtschaftung und einer genü-

genden Besiedelungsdichte.

3 Nicht landwirtschaftliche Gewerbe müssen keine Mindest-

betriebsgrösse nachweisen. 

4 Für gemeinschaftliche Massnahmen müssen mindestens 

zwei landwirtschaftliche Betriebe oder zwei Betriebe des 

produzierenden Gartenbaus eine Betriebsgrösse von je 

0,60 SAK nachweisen, ausgenommen sind Betriebe in den 

Bergzonen I bis IV und Sömmerungsbetriebe.  

Zu Abs. 2: Grundsätzlich sollen Finanzhilfen zur Strukturver-

besserung Betrieben zur Verfügung stehen, die eine Zukunft 

haben, dazu trägt auch eine minimale die Grösse bei. Der 

BBV begrüsst jedoch, dass in den beschriebenen Fällen 

(Abs.2 Bst. a-c) nur 0.6 statt 1.0 SAK als Voraussetzung nö-

tig sind. Dies trägt dazu bei, die landwirtschaftliche Bewirt-

schaftung auch in weniger begünstigteren Regionen sicher-

zustellen. Zu beachten ist jedoch, dass z.T. auch in tiefer ge-

legenen Zonen Massnahmen zur Sicherung der Bewirtschaf-

tung notwendig sind. 

Zu Abs. 4: Es gibt oft gemeinschaftliche Massnahmen für 

Feldwege oder Alperschliessungen, welche Gebiete beinhal-

ten, bei denen keine eigentlichen Hauptbetriebsstandorte er-

schlossen werden. Die Projekte sind jedoch sehr wohl land-

wirtschaftsrelevant, da die Feld- oder Alperschliessungen für 

die landwirtschaftliche Produktion zentral sind. Es ist jedoch 
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5 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besie-

delung nach Absatz 2 Buchstabe c sind in Anhang 1 festge-

legt. 

6 Zusätzlich zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-

verordnung vom 7. Dezember 1998 können für die Bestim-

mung der Betriebsgrösse die SAK-Faktoren nach Artikel 2a 

der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. 

Oktober 1993 herangezogen werden. 

richtig, dass solche Massnahmen mit einem reduzierten Satz 

unterstützt werden, wie dies heute bereits der Fall ist. 

Art. 7 Eigenfinanzierung 1 Finanzhilfen werden nur gewährt, wenn der Gesuchsteller 

oder die Gesuchstellerin mindestens 15 Prozent der Investi-

tionskosten nicht mit öffentlichen Mitteln finanziert. 

2 Keine minimale Eigenfinanzierung ist notwendig für die 

Starthilfe nach Artikel 43 Absatz 2 Buchstabe a, für gemein-

schaftliche Massnahmen im Tiefbau nach Artikel 13 Absatz 

1 und für Vorhaben der öffentlichen Hand. 

Zu Abs. 1: Die minimale Eigenfinanzierung von 15 % stellt 

sicher, dass eine minimale Eigenverantwortung für die In-

vestition erhalten bleibt und in einem zumutbaren Masse ei-

gene Mittel und andere Finanzierungsquellen dafür einge-

setzt werden. 

Art. 8 Beitrag des Kantons 1 Der Kantonsbeitrag ist in Form einer nicht rückzahlbaren 

Geldleistung zu gewähren. 

2 Der minimale Kantonsbeitrag beträgt: 

a. bei einzelbetrieblichen Massnahmen: 100 Prozent des

Beitrags des Bundes;

b. bei gemeinschaftlichen Massnahmen: 90 Prozent des

Beitrags des Bundes;

c. bei umfassenden gemeinschaftlichen Massnahmen und

Projekten zur regionalen Entwicklung: 80 Prozent des Bei-

trags des Bundes.

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom BBV unterstützt.  
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3 Er gilt auch für Massnahmen nach Artikel 2 Absatz 1 

Buchstaben a und b, die im Rahmen eines Projektes zur re-

gionalen Entwicklung realisiert werden. 

4 Beiträge von Gemeinden und öffentlich-rechtlichen Kör-

perschaften sowie von Anstalten, die hoheitliche Aufgaben 

wahrnehmen und nicht unmittelbar am Vorhaben beteiligt 

sind, können an den Kantonsbeitrag angerechnet werden. 

5 Zur Behebung von ausserordentlichen Naturereignissen 

sowie für Grundlagenbeschaffungen und Vorabklärungen 

kann das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) im Einzelfall 

den Mindestbeitrag des Kantons herabsetzen oder darauf 

verzichten. 

Art. 9 Wettbewerbsneutralität 1 Für folgende Massnahmen werden Finanzhilfen nur ge-

währt, wenn im wirtschaftlich relevanten Einzugsgebiet 

keine direkt betroffenen Gewerbebetriebe im Zeitpunkt der 

Publikation des Gesuches bereit und in der Lage sind, die 

vorgesehene Aufgabe gleichwertig zu erfüllen: 

a. Projekte zur regionalen Entwicklung;

b. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung und

Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte;

c. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Be-

reich;

d. Aufbau von bäuerlichen Selbsthilfeorganisationen im Be-

reich der marktgerechten Produktion und der Betriebsfüh-

rung;

Zu Abs. 1: In der französischen Fassung werden Gewerbe-

betriebe als «entreprise artisanale» übersetzt. Dabei handelt 

es sich bei diesen beiden Begriffen nicht um Synonyme. Das 

BLW wird gebeten eine klare Definition des Begriffs «Gewer-

bebetrieb» bzw. «entreprise artisanale» zu machen.  
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e. gemeinsame Anschaffung von Maschinen und Fahrzeu-

gen.

2 Der Kanton publiziert vor der Genehmigung des Vorha-

bens die Gesuche für Massnahmen nach Absatz 1 im Pub-

likationsorgan des Kantons. 

3 Direkt betroffene Gewerbebetriebe im wirtschaftlich rele-

vanten Einzugsgebiet können bei der zuständigen kantona-

len Stelle Einsprache gegen die staatliche Mitfinanzierung 

erheben. 

4 Die Feststellung der Wettbewerbsneutralität richtet sich 

nach dem kantonalen Recht. 

Art. 9 Abs. 2 Der Kanton publiziert vor der Genehmigung des Vorhabens 
die Gesuche für Massnahmennach Abs. 1 im Publikations-
organ des Kantons. Davon ausgenommen sind aus-
schliesslich Vorhaben, ausschliesslich Investitionskredite 
beziehen. 

Administrativ eine Erleichterung. 

Art. 9 Abs. 5 Neu ergänzen: Bei Projekten mit erheblichen Auswirkungen 

auf den Wettbewerb kann der Kanton die direkt betroffenen 

Gewerbebetriebe und deren gewerbliche Organisationen 

und Branchenverbände im wirtschaftlich relevanten Ein-

zugsgebiet anhören. 

Wie bisher. Dieser Absatz bietet ein sehr gutes Instrument, 

um das kantonale Verfahren zu unterstützen bzw. vor dem 

formellen Rechtsmittelverfahren Verhandlungen durch den 

Kanton führen zu können. Im Rechtsmittelverfahren ist der 

Kanton nicht Partei. 

2. Abschnitt: Anrechenbare

Kosten

Art. 10 Anrechenbare Kosten 

1 Folgende Kosten sind anrechenbar: 

a. Baukosten inklusive mögliche Eigenleistungen und Mate-

riallieferungen, Planungs-, Projektierungs- und Bauleitungs-

kosten sowie durch das Projekt verursachte Kosten der

amtlichen Vermessung;

b. Gebühren aufgrund von Bundesgesetzen sowie durch

Zu Abs. 1 Bst. a müssen Eigenleistungen und Materialliefe-

rungen explizit erwähnt werden, da dies in der aktuellen Ver-

ordnung ebenfalls festgehalten ist.  



45/155 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

das Projekt verursachte kantonale Gebühren; 

c. Notariatskosten;

d. Wasseranschlussgebühren.

2 Die Höhe der anrechenbaren Kosten wird nach den fol-

genden Kriterien festgelegt: 

a. landwirtschaftliches Interesse;

b. weitere Interessen der Öffentlichkeit.

3. Abschnitt: Gemeinsame

Bestimmungen für Investiti-

onskredite

Art. 11 Rückzahlungsfristen 

für Investitionskredite 

1 Investitionskredite sind innert 20 und die Starthilfe innert 

14 Jahren nach der Schlusszahlung zurückzuzahlen. Die 

Frist beginnt spätestens zwei Jahre nach der ersten Teil-

zahlung. Ein Aufschub und die Stundung der Rückzahlung 

bei finanziellen Schwierigkeiten sind innerhalb der maxima-

len Fristen zulässig. 

2 Der Kanton kann die jährlichen Rückzahlungen mit den 

Leistungen des Bundes an den Kreditnehmer verrechnen. 

3 Investitionskredite können auch nach der Bauphase zur 

Verminderung der Restkostenbelastung gewährt werden. 

4 Werden die Investitionskredite für gemeinschaftliche Mas-

snahmen in Form von Baukrediten zur Erleichterung der Fi-

nanzierung in der Bauphase gewährt, so sind sie innert 3 

Jahre zurückzuzahlen. Pro Vorhaben darf nur ein Baukredit 

laufen. 

5 Für Massnahmen des Tiefbaus sind Baukredite und In-

vestitionskredite nicht gleichzeitig für das gleiche Vorhaben 

Die Erhöhung der Rückzahlungsfrist für Starthilfen von 12 

auf 14 Jahre gibt etwas mehr Spielraum und wird vom BBV 

begrüsst. 

Die minimalen Beträge für Investitionskredite und Starthilfe 

entsprechen aktuell gültigen Regelungen. 
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möglich. 

6 Es werden keine Investitionskredite unter 20 000 Franken 

gewährt. Gleichzeitig gewährte Investitionskredite für ver-

schiedene Massnahmen können zusammengezählt wer-

den. 

Art. 12 Sicherung von Investiti-

onskrediten 

1 Investitionskredite sind, wenn möglich, gegen Realsicher-

heiten zu gewähren. 

2 Soweit der Kreditnehmer oder die Kreditnehmerin kein 

bestehendes Grundpfandrecht auf den Kanton übertragen 

kann, ist der Kanton befugt, zusammen mit dem Entscheid 

über die Kreditgewährung die Errichtung eines Grundpfand-

rechts zu verfügen. Eine solche Verfügung gilt als Ausweis 

für das Grundbuchamt zur Eintragung des Grundpfands im 

Grundbuch. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom BBV unterstützt. 

2. 3. Kapitel: Tiefbaumassnah-

men

1. Abschnitt: Massnahmen

Art. 13 Unterstützte Massnah-

men 

1 Finanzhilfen werden für folgende Massnahmen gewährt: 

a. Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen,

Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur

Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur;

b. landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen: Erschlies-

sungsanlagen wie Wege, Seilbahnen und ähnliche Trans-

portanlagen;

c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und

des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Entwässerun-

gen und Verbesserungen von Bodenstruktur und -aufbau;

d. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum wie Wasser-

Zu c: Bezüglich Massnahmen im Bereich des Wasserhaus-

halts sollten konkret auch Wasserspeicherungen in Betracht 

gezogen werden.  
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und Elektrizitätsversorgungen, Anschlüsse der Grundver-

sorgung im Fernmeldewesen an fernmeldetechnisch nicht 

erschlossenen Orten. 

2 Massnahmen nach Absatz 1 Buchstaben b-d können ein-

zelbetriebliche oder gemeinschaftliche Massnahmen sein. 

Die Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a sind aus-

schliesslich gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die überwiegend ei-

nem Betrieb zugutekommen. Gemeinschaftlich sind Mass-

nahmen, die mehreren Betrieben zugutekommen sowie 

Massnahmen für Sömmerungsbetriebe. 

4 Bauten und Anlagen in der Bauzone, die nicht zu einem 

landwirtschaftlichen Gewerbe gehören, werden grundsätz-

lich nicht unterstützt; ausgenommen sind der Landwirt-

schaft dienende Infrastrukturen, die zwingend in oder an-

grenzend an Bauzonen realisiert werden müssen. 

Zu Abs. 4: Wenn Tiefbaumassnahmen für das Betriebszent-

rum eines landwirtschaftlichen Gewerbes, das in der 

Bauzone liegt, notwendig werden, sollten auch in diesen Fäl-

len Massnahmen möglich sein. Warum das Betriebszentrum 

in der Bauzone nicht unterstützt werden soll, obwohl dieses 

dem BGBB unterstellt ist, ist nicht nachvollziehbar. 

Art. 14 Finanzhilfen für beglei-

tende Massnahmen 

Zur Begleitung der Massnahmen nach Artikel 13 werden Fi-

nanzhilfen gewährt für: 

a. Massnahmen für die Wiederherstellung oder für den Er-

satz bei Beeinträchtigung schützenswerter Lebensräume 

nach Artikel 18 Absatz 1ter des Bundesgesetzes vom 1. 

Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz sowie Ersatz-

massnahmen nach Artikel 7 des Bundesgesetzes vom 4. 

Oktober 1985 über Fuss- und Wanderwege; 

b. weitere Massnahmen zur Aufwertung von Natur und

Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen der

Umweltschutz- und der Jagdgesetzgebung, insbesondere

die Förderung der Biodiversität, der Landschaftsqualität und

Zu Bst. a: Solche Massnahmen sollen über die Budgets in 

den Bereichen des NHG bzw. Langsamverkehr finanziert 

werden. Es handelt sich dabei nicht um landwirtschaftliche 

Interessen.  

Zu Bst. b: Die Präsenz von Grossraubtieren führt v.a. im 

Sömmerungsgebiet zu zum Teil hohen Investitionen. Der 

BBV begrüsst deshalb, dass dies nun durch die Verordnung 

explizit abgedeckt wird. Aber auch hier gilt, dass die verur-
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des Umgangs mit Grossraubtieren. sachten Kosten durch die Präsenz von Grossraubtieren ver-

ursachergerecht über das Budget vom BAFU finanziert wer-

den müssen. 

Art. 15 Finanzhilfen für Grund-

lagenbeschaffungen und Vor-

abklärungen 

Zur Vorbereitung von Massnahmen nach Artikel 13 werden 

Finanzhilfen gewährt für: 

a. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-

keit und zur Vorbereitung von konkreten Projekten;

b. den «Entwicklungsprozess ländlicher Raum»;

c. Untersuchungen und Studien von nationalem Interesse

und mit Praxisrelevanz für Strukturverbesserungen.

Grundlagenbeschaffung und Vorabklärungen gehören zu ei-

nem Projekt dazu und können Kosten verursachen. Es ist 

richtig, dass auch für diese Kosten Finanzhilfen entrichtet 

werden können. Deren Kosten müssen aber in einem «gu-

ten» Verhältnis zu den Gesamtkosten und zum Wert der ei-

gentlichen Massnahme sein. Der Nutzen für die Landwirt-

schaft muss dabei klar im Vordergrund stehen.  

Art. 16 Abs. 1 Bst. c Ergänzen, bzw. einschieben vor Trockensteinmauern: Be-

wässerungsanlagen, Wasserversorgungen, Seilbahnen, …. 

PWI für die bezeichneten Anlagen ebenso wichtig. Sie erhö-

hen insbesondere bei Seilbahnen die Lebensdauer und ge-

währen die Sicherheit, ohne dass ganze Komponenten zu 

ersetzen sind, wie z. B. die ganze Steuerung bei einer Sa-

nierung. 

Art. 16 Abs. 1 Bst. c Ergänzen, bzw. einschieben vor Trockensteinmauern: Be-

wässerungsanlagen, Wasserversorgungen, Seilbahnen, …. 

PWI für die bezeichneten Anlagen ebenso wichtig. Sie erhö-

hen insbesondere bei Seilbahnen die Lebensdauer und ge-

währen die Sicherheit, ohne dass ganze Komponenten zu 

ersetzen sind, wie z. B. die ganze Steuerung bei einer Sa-

nierung. 

Art. 16 Abs. 2 Bst. c  neu, einschieben: Bei landwirtschaftlichen Bewässerungs-

anlagen und Wasserversorgungen: Das Reinigen und Spü-

len von Fassungen, Leitungen und Armaturen, der Ersatz 

von Verschleissteilen und Dichtungen, Revision der Steue-

rungsanlagen und das Abdichten von Rissen und Fugen 

sowie das Erneuern des Korrosionsschutzes in Reservoiren 

PWI dienen auch bei diesen Anlagen der Substanzerhaltung 

und Verlängerung der Lebensdauer einer Anlage. Im Hin-

blick auf die Klimaanpassungsmassnahmen werden v. a. die 

Bewässerungs- und Wasserversorgungsinfrastrukturen und 

deren erhalt an Bedeutung stark zunehmen. 
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und Fassungen 

Art. 16 Abs. 2 Bst. f neu, ergänzen: Bei Seilbahnen: Die magnetinduktive Seil-

prüfung in Verbindung mit Tragseilverschiebung, das Ver-

schieben von Seilen, Erneuern oder Versetzen von Seilend-

befestigungen und Seilklemmen und grössere, umfassen-

dere Revisionen von Antrieb, Bremsen, Stützen und Fahr-

zeugrevisionen. 

Bei den PWI an Seilbahnen handelt es sich um periodisch in 

grösseren Zeitabständen von acht bis zehn Jahren wieder-

kehrende umfassendere Massnahmen zur Substanz- und 

Werterhaltung der seilbahntechnischen Einrichtungen. Dazu 

gehören magnetinduktive Seilprüfung in Verbindung mit 

Tragseilverschiebung, Verschieben von Seilen, Erneuern  

oder Versetzen von Seilendbefestigungen und Seilklemmen 

und grössere, umfassendere Revisionen von Antrieb, Brem-

sen, Stützen (wie Rollenbatterien, Fundamente) sowie grös-

sere und umfassendere Fahrzeugrevisionen (an Kabinen, 

Gehängen, Laufwerken, Klemmen). Diese Tätigkeiten ent-

sprechend den heutigen PWI-Massnahmen und es handelt 

sich nicht um eigentliche Sanierungen.  

Darüber hinaus gehende Arbeiten gelten als Sanierung wie 

Ersatz oder Ausbau von Systemkomponenten, meist am 

Ende der Lebenszeit und führen zwangsläufig zum Ersatz 

ganzer (Teil-)Systeme. Solche Massnahmen gelten seil-

bahntechnisch als Erneuerung nach 20 bis 30 Jahren und 

sind einem Neubau gleichzusetzen. Entsprechend haben sie 

erhebliche Auswirkungen auf die Kosten. Für einzelne land-

wirtschaftliche Seilbahnen kann dies trotz öffentlicher Bei-

träge die Betriebsaufgabe und das Ende der Anlage bedeu-

ten. 

2. Abschnitt: Voraussetzungen

Art. 17 Allgemeine Vorausset-

zungen 

1 Massnahmen werden unterstützt sofern sie Landwirt-

schaftsbetrieben, Pilz-, Sprossen- und ähnlichen Produkti-

onsbetrieben, Betrieben des produzierenden Gartenbaus, 

Fischerei- oder Fischzuchtbetrieben zugutekommen.  

2 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 

Investitionen müssen gewährleistet sein. Als Richtwert zur 

Diese Anpassung wird vom BBV unterstützt. 
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Beurteilung der Tragbarkeit gilt die Restkostenbelastung 

gemäss Anhang 2. 

3 Die anrechenbaren Kosten nach Artikel 10 Absatz 1 

Buchstabe a werden in einem Submissionsverfahren nach 

kantonalem Recht ermittelt. Das wirtschaftlich günstigste 

Angebot ist die Grundlage für die Festlegung der anrechen-

baren Kosten. 

Art. 18 Voraussetzungen für 

einzelbetriebliche Massnah-

men 

1 Für einzelbetriebliche Massnahmen werden Finanzhilfen 

gewährt, wenn der Betrieb Gesuchssteller/die Gesuchsstel-

lerin zum Bezug von Direktzahlungen berechtigt ist. 

2 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-

gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-

vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 

Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

Nicht nur der Betrieb, auch der/die GesuchsstellerIn müssen 

Anforderungen erfüllen.  

Der BBV unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 

der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 

Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 

Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-

anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 

Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-

gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 

als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-

ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 

Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 

vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-

treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 

Landwirtin. 

Art. 19 Voraussetzungen für 

gemeinschaftliche Massnah-

men und für umfassende ge-

meinschaftliche Massnahmen 

1 Für gemeinschaftliche Massnahmen werden Finanzhilfen 

gewährt, wenn die Massnahmen funktional oder organisato-

risch eine Einheit darstellen. 

2 Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen müssen 

sich zudem auf ein natürlich oder wirtschaftlich abgegrenz-

tes Gebiet erstrecken und neben der Nahrungsmittelerzeu-

gung den ökologischen Ausgleich und die Vernetzung von 

Zu Abs. 2: Bei der Beurteilung solcher Massnahmen soll 

auch der Einfluss auf die Nahrungsmittelproduktion einbezo-

gen werden. 
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Biotopen fördern. Diese Voraussetzung gilt als erfüllt bei: 

a. Gesamtmeliorationen mit Infrastruktur- und Biodiversi-

tätsfördermassnahmen;

b. Massnahmen baulicher Art nach Artikel 13, in deren Bei-

zugsgebiet eine Gesamtmelioration nicht angezeigt ist, die

aber einen erheblichen Abstimmungsbedarf erfordern, min-

destens von regionaler Bedeutung für die Landwirtschaft

sind und Biodiversitätsfördermassnahmen beinhalten.

Zu Abs. 2 Bst. a: Bei Landumlegungen wurde die Infrastruk-

tur bisher ausdrücklich erwähnt (Art. 11 Abs. 2 Bst. a SVV). 

Art. 20 Abs. 1 Antrag: Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden ge-
währt. wenn die Anlage der Ertragssicherung 
bei nachgewiesenen Einbussen bei der Quantität oder Qua-
lität oder dem Schutz der Kulturen dient. Voraussetzung ist 
eine vorausschauende Planung der 

Wasserressourcen. 

Gegenüber der aktuellen SVV ist so folgende Unterstüt-

zungsmöglichkeit gemäss den aktuellen Erläuterungen kom-

plett gestrichen: "Bewässerungen können auch unterstützt 

werden, sofern sie massgeblich dazu beitragen, das inländi-

sche Angebot für Obst, Gemüse, Kartoffeln und weitere Spe-

zialkulturen auf die aktuelle Nachfrage betreffend Qualität, 

Quantität, Disponibilität, Preis und Dienstleistung auszurich-

ten." Damit könnten sinnvolle und eben der Produktion die-

nende Anlagen nicht mehr unterstützt werden. Im Hinblick 

auf den Klimawandel und die sich daraus ergebenden An-

passungsmassnahmen ist diese Einschränkung zu strei-

chen. 

Art. 21 Basisinfrastrukturen im 

ländlichen Raum 

Finanzhilfen an Wasser-, und Elektrizitätsversorgungen und 

fernmeldetechnische Erschliessungen werden im Berg-, 

Hügel- und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit Spe-

zialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen können 

auch in der Talzone unterstützt werden. 

Im Berggebiet sind die Erstellungskosten für fernmeldetech-

nische Infrastrukturen wesentlich höher. Ein rein privater 

Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage führen deshalb 

gesellschaftlich gesehen zu einer ungenügenden regionalen 

Versorgung. Fehlt jedoch die Basisinfrastruktur, werden die 

Landwirtschaft und die gesamte regionale Wertschöpfung in 

ihrer wirtschaftlichen Entwicklung eingeschränkt und von der 

weiteren Entwicklung (z.B. Digitalisierung) abgeschnitten.  
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3. Abschnitt: Höhe der Bei-

träge und Investitionskredite

Insbesondere durch die Umsetzung der Pa.Iv. 19.475 sind 

zum Teil auch neue Projekte vorgesehen, die durch Finanz-

hilfen der Strukturverbesserungen mitfinanziert werden. Da-

mit es bei den übrigen, nach wie vor wichtigen Fördergegen-

ständen nicht zu einer «Verdünnung» kommt, ist wichtig fi-

nanzpolitisch dafür zu sorgen, dass die Mittel dafür vorhan-

den sind. 

Art. 22 Anrechenbare und 

nicht anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten nach Artikel 10 sind folgende 

Kosten anrechenbar: 

a. Kosten für den Landerwerb im Zusammenhang mit öko-

logischen Massnahmen nach Art. 14 bis maximal zum acht-

fachen Ertragswert;

b. eine einmalige Entschädigung bis höchstens 1200 Fran-

ken pro Hektar an Verpächter und Verpächterinnen für das

Recht zur Weitergabe des Pachtlandes durch eine Pacht-

landorganisation, sofern das Pachtland 12 Jahre zur Verfü-

gung gestellt wird;

c. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und

Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und

Inkonvenienzentschädigungen;

2 Nicht anrechenbar sind insbesondere: 

a. Kosten infolge nicht projekt- oder fachgemäss ausgeführ-

ter Arbeiten;

b. Kosten infolge offensichtlich unsorgfältiger Projektierung,

mangelhafter Bauleitung oder nicht bewilligter Projektände-

rungen;

c. Kosten für den Landerwerb, die nicht unter Absatz 1

Zu Bst. c: Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb eine Ent-

schädigung für die Duldung von Dienstbarkeiten durch be-

nachbarte Grundeigentümer nicht als anrechenbare Kosten 

anerkannt werden. Wenn mit der Einräumung einer Dienst-

barkeit die Landerwerbskosten eingespart werden, sollte zur 

Gleichbehandlung auch die Entschädigung für die Einräu-

mung einer Dienstbarkeit als anrechenbare Kosten aner-

kannt werden. 
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Buchstabe a fallen; 

d. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und

Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 

Inkonvenienzentschädigungen; 

e. Kosten für die Anschaffung von beweglichem Inventar

und von Inneninstallationen sowie für Betrieb und Unterhalt;

f. Verwaltungskosten, Sitzungsgelder, Versicherungsprä-

mien und Zinsen;

g. bei Elektrizitätsversorgungen der Netzkostenbeitrag für

den Anschluss an das vorgelagerte Verteilnetz.

3 Bei Anschlüssen der Grundversorgung im Fernmeldewe-

sen an fernmeldetechnisch nicht erschlossenen Orten sind 

nur die Kosten anrechenbar, die nach Artikel 18 Absatz 2 

der Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste 

von den Kunden und Kundinnen übernommen werden müs-

sen. 

4 Bei Entwässerungsanlagen und der Aufwertung von Bö-

den ist maximal der achtfache Ertragswert, bei der Aufwer-

tung von Böden mit unbelastetem Humus bzw. in gut be-

gründeten Fällen ist maximal der zehnfache Ertragswert an-

rechenbar. 

Gilt das auch bei Hangsicherungen (schlechtere Böden, 

aber evtl. Sicherung von oberliegenden Strassen etc.)?. 

Wieso ist eine Unterstützung bei den Wasseranschlüssen 

möglich? Bei Elektrizitätsversorgungen nicht? 

Im Hügel- und Berggebiet sind mit dieser Regelung (achtfa-

cher Ertragswert) praktisch keine Beiträge auslösbar. Diese 

Regelung gilt bereits bei Unwetterwiederherstellungen (KS 

5/2006). Auch wenn der Ertragswert im Berggebiet nicht mit 

den FFF des Talgebiets vergleichbar ist, sind Schäden oft-

mals von existenzieller Bedeutung. Man könnte, um es zu-

gespitzt zu formulieren, die Berggebiete auch gleich aus den 
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Beitragsleistungen ausschliessen. 

Die Verwendung von unbelastetem Humus (A-Horizont) zur 

Verbesserung von bereits androgen beeinträchtigten Böden 

ist im Interesse der Landwirtschaft. Art. 18 der Verordnung 

über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 

(VVEA, SR; 814.600) besagt, dass "abgetragener Ober- und 

Unterboden möglichst vollständig zu verwerten" sei. Der Um-

gang mit Bodenmaterial basierend auf diesem Artikel ist 

noch relativ neu. (Unbelasteter) Oberboden werden von der 

Bauwirtschaft gesucht. Der Markt ist zudem intransparent, 

so dass der Preis für (unbelasteten) Oberboden stark speku-

lativ ist und somit der Landwirtschaft "verloren" geht. Es 

zeigt sich, dass wenn kein B- und C-Material mit zu verwer-

ten ist, eine Bodenverbesserung kaum für den Zielstandort 

tragbar durchgeführt werden kann. Ein im Kanton Glarus 

durchgeführtes Pilotprojekt zeigte deutlich, dass nur auf-

grund einer schwachen PAK-Belastung des Humus und der 

sich daraus ergebenden berechenbaren "Entsorgungskos-

ten" ‒ die vom Bodenabtretenden zu übernehmen sind ‒ ins 

Projekt einflossen, die Bodenaufwertung umsetzbar war. Die 

Begrenzung auf den zehnfachen und nicht nur auf dem acht-

fachen Ertragswert erhöht die Chancen Bodenaufwertungs-

projekte mit unbelastetem Humus tragbar zu machen. Zu 

den Kosten reinen Einbaukosten sind neben den Kosten für 

den Humus auch die Transportkosten einzurechnen. 

Art. 23 Anrechenbare Kosten 

für die periodische Wiederin-

standstellung 

1 Für die periodische Wiederinstandstellung nach Artikel 16 

Absatz 2 sind höchstens folgende Kosten anrechenbar: 

a. bei Weganlagen, pro km Weg:

Kieswege: 
Franken 

1. Normalfall
25 000 

30 000 

Zu Abs. 1: Bisher wurden für alle Weganlagen 30 000 CHF 

angerechnet. Dies soll auch bei einer Differenzierung zwi-

schen Kies- und Belagswegen beibehalten werden.  
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2. mit mässigen Mehraufwendungen 40 000 

3. mit hohen Mehraufwendungen 50 000 

Belagswege: 

1. Normalfall 40 000 

2. mit mässigen Mehraufwendungen 50 000 

3. mit hohen Mehraufwendungen 60 000 

b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen,

pro km: 
5 000 

c. bei Trockensteinmauern mit landwirtschaftli-

cher Nutzung, pro m2 Mauer 

Trockensteinmauern von Terrassen: 

1. Mauer bis 1.5 m hoch 650 

2. Mauer zwischen 1.5 m und 3 m hoch 1 000 

Übrige Trockensteinmauern 200 

d. bei Suonen (Wasserleitungen), pro m Kanal 100 

2 Als Mehraufwendungen bei Weganlagen gelten die In-

standstellung und punktuelle Ergänzungen von Kunstbau-

ten und Entwässerungen sowie Erschwernisse infolge Ge-

lände, Untergrund und grossen Distanzen. Anhang 3 legt 

fest, wie die Mehraufwendungen zu bestimmen sind. 

3 Sind die anrechenbaren Kosten höher als die effektiven 

Baukosten, werden sie entsprechend reduziert. 

4 Werden Massnahmen zur periodischen Wiederin-

standstellung von Entwässerungen im Rahmen eines Ge-

samtkonzeptes vorgenommen, sind die effektiven Kosten 

nach Artikel 2 anrechenbar. 

5 Bei Trockensteinmauern und Suonen werden die in Stand 

zu stellenden Objekte aufgrund eines Gesamtkonzepts fest-

gelegt. Dessen Erstellung kann als Grundlagenbeschaffung 
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unterstützt werden. 

6 Für nichtlandwirtschaftliche Interessen müssen keine Ab-

züge an den anrechenbaren Kosten gemacht werden. Vo-

raussetzung für die Unterstützung ist, dass das landwirt-

schaftliche Interesse mindestens 50 Prozent beträgt. 

Art. 24 Beiträgssätze 1 Folgende maximale Beitragssätze an die anrechenbaren 

Kosten werden gewährt: 

2 Für Wiederherstellungen nach Elementarschäden und für 

periodische Wiederinstandstellungen kommen die Bei-

tragssätze für gemeinschaftliche Massnahmen zur Anwen-

dung. 

3 Der Beitrag kann zur administrativen Vereinfachung auch 

als fixer Betrag festgelegt und ausgerichtet werden. Dieser 

darf nicht höher sein, als der Beitrag gemäss maximalem 

a. für umfassende gemeinschaftliche Massnah-

men: 
Prozent 

1. in der Talzone 34 

2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 

3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-

biet 
40 

b. für gemeinschaftliche Massnahmen:

1. in der Talzone 27 

2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 30 

3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-

biet 
33 

c. für einzelbetriebliche Massnahmen

1. in der Talzone 20 

2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 23 

3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-

biet 
26 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom BBV unterstützt. 



57/155 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Beitragssatz. 

Art. 25 Zusatzbeiträge 1 Die Beitragssätze können für folgende Zusatzleistungen 

maximal um je 3 Prozentpunkte erhöht werden: 

a. Aufwertung von Kleingewässern in der Landwirtschafts-

zone; 

b. Massnahmen des Bodenschutzes oder zur Qualitätssi-

cherung von Fruchtfolgeflächen;

c. andere besondere ökologische Massnahmen;

d. Erhaltung und Aufwertung von Kulturlandschaften oder

von Bauten mit kulturhistorischer Bedeutung;

e. Produktion von erneuerbarer Energie oder Einsatz res-

sourcenschonender Technologien.

2 Die Beitragssätze können bei Wiederherstellungen nach 

Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 10 Prozent-

punkte erhöht werden. 

3 Die Beitragssätze können im Berggebiet und in der Hü-

gelzone sowie im Sömmerungsgebiet für besondere Er-

schwernisse, wie ausserordentliche Transportkosten, Bau-

grundschwierigkeiten, besondere Terrainverhältnisse oder 

Anforderungen des Landschaftsschutzes, um bis zu 4 20 

Prozentpunkte erhöht werden. 

4 Bei periodischen Wiederinstandstellungen und bei nicht 

baulichen Massnahmen werden keine Zusatzbeiträge ge-

währt. 

5 Die Erhöhung der Beitragssätze nach Absätzen 1-4 kann 

Abs. 1 Bst. a.: Die Aufwertung von Kleingewässern in der 

Landwirtschaftszone stellt eine Revitalisierung dar. Diese 

Kosten sind nicht durch das Landwirtschaftsbudget zu tra-

gen.  

Die in Art. 25 Abs. 3aufgeführten Mehrkosten, können 

schnell zu einer Teuerung von 20% und mehr führen, dem-

entsprechend verlangen der BBV eine Erhöhung auf 20 Pro-

zentpunkte. 
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kumulativ erfolgen und es ist kein Kantonsbeitrag erforder-

lich. 

6 Die Bestimmung der Zusatzbeiträge richtet sich nach An-

hang 4. 

7 Die Beitragssätze dürfen im Talgebiet insgesamt maximal 

40 Prozent, im Berggebiet und im Sömmerungsgebiet ins-

gesamt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten be-

tragen. 

Art. 26 Höhe der Investitions-

kredite 

1 Investitionskredite können zur Finanzierung der Restkos-

ten (Konsolidierungskredit) oder in Form eines Baukredits 

gewährt werden. 

2 Nur gemeinschaftliche Massnahmen können mit Investiti-

onskrediten unterstützt werden. 

3 Die Höhe der Investitionskredite zur Finanzierung der 

Restkosten beträgt: 

a. Maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, die nach

Abzug allfälliger öffentlicher Beiträge verbleiben.

b. Bei Vorhaben, die nur schlecht tragbar, aber unbedingt

notwendig sind, kann der Ansatz auf bis zu 65 Prozent er-

höht werden. Die Voraussetzungen für die erhöhten An-

sätze sind in Anhang 2 festgelegt.

4 Investitionskredite in Form von Baukrediten werden bis 

zur Höhe von 75 Prozent der öffentlichen, verfügten Bei-

träge gewährt. Bei Teilzusicherungen kann der Baukredit 

auf der Grundlage des gesamten öffentlichen Beitrags des 

bewilligten Projektes berechnet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom BBV unterstützt. 
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5 Bei Etappenunternehmen darf der Baukredit 75 Prozent 

der Summe der noch nicht ausbezahlten öffentlichen Bei-

träge aller bereits bewilligten Etappen nicht übersteigen. 

4. 3. Kapitel: Hochbaumass-

nahmen

1. Abschnitt: Massnahmen

Art. 27 Einzelbetriebliche Mas-

snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 

einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 

der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 

Nutztierhaltung dienen. 

2 Finanzhilfen für einzelbetriebliche Massnahmen werden 

Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von landwirtschaft-

lichen Betrieben, Betrieben des produzierenden Garten-

baus und Betrieben zur Produktion von Pilzen, Sprossen- 

und ähnlichen Erzeugnissen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten,

Anlagen oder Einrichtungen auf dem Produktionsbetrieb für

die Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung von eigenen

und regionalen, landwirtschaftlichen Produkten;

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Ökono-

mie- und Wohngebäuden;

c. die Erstellung von Anlagen zur Verbesserung der Pro-

duktion von Spezialkulturen sowie die Erneuerung von Dau-

erkulturen;

d. bauliche Massnahmen oder Einrichtungen für Tätigkeit

im landwirtschaftsnahen Bereich.

3 Hauptberufliche Betreibern oder Betreiberinnen eines Fi-

scherei- oder Fischzuchtbetriebes werden Finanzhilfen für 

einzelbetriebliche Massnahmen gewährt für bauliche Mass-

nahmen oder Einrichtungen zur tierschutzkonformen Pro-

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom BBV unterstützt. 
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duktion, zur Verarbeitung und zur Vermarktung des einhei-

mischen Fischfangs. 

Art. 28 Gemeinschaftliche 

Massnahmen 

1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen, die von mehreren 

Betrieben getragen werden und nicht die Produktion von 

Erzeugnissen aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung dienen. 

Vorhaben auf dem Sömmerungsbetrieb gelten als gemein-

schaftliche Massnahme. 

2 Finanzhilfen für gemeinschaftliche Massnahmen im Hoch-

bau werden Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von 

mindestens zwei Landwirtschaftsbetrieben, zwei Betrieben 

des produzierenden Gartenbaus oder zwei Betrieben zur 

Produktion von Pilzen, Sprossen oder ähnlichen Erzeugnis-

sen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten

und Einrichtungen für die Verarbeitung, Lagerung oder Ver-

marktung von regionaler landwirtschaftlicher Produkte;

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten

und Einrichtungen für Sömmerungsbetriebe;inklusive mobi-

ler Hirtenhütten

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Anlagen

zur Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse;

d. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-

keit und Vorbereitung von konkreten Massnahmen.

3 Gewerblichen Kleinbetrieben werden Finanzhilfen für 

Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a gewährt. 

Zu Abs. 1: In Anbetracht der vielfältigen Organisationsfor-

men der Sömmerungsbetriebe macht eine Fortführung der 

bisherigen Regelung Sinn: alle Massnahmen als gemein-

schaftliche Massnahme einzustufen und Gleichbehandlung 

unabhängig von der Organisationsform.  

Mobile Hütten auf Sömmerungsbetrieben müssen über die 

Strukturverbesserungen unterstützt werden, gerade mit der 

vermehrt nötigen engen Behirtung aufgrund der Wolfsprä-

senz 
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4 Sömmerungsbetrieben werden Finanzhilfen für Massnah-

men nach Absatz 2 Buchstabe b gewährt. 

2. Abschnitt: Voraussetzungen

Art. 29 Persönliche Vorausset-

zungen 

1 Die Finanzhilfen werden natürlichen Personen gewährt, 

die den Betrieb selber bewirtschaften. Für Vorhaben im 

Sömmerungsgebiet müssen die natürlichen Personen den 

Sömmerungsbetrieb nicht selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-

benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden Fi-

nanzhilfen auch Eigentümern und Eigentümerinnen ge-

währt, die den Betrieb durch den Partner oder die Partnerin 

bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Finanzhilfen gewährt, 

wenn sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen Personen 

sind, die nach dieser Verordnung Finanzhilfen erhalten kön-

nen, sind und wenn diese natürlichen Personen mindestens 

über zwei Drittel der Stimmrechte und bei Kapitalgesell-

schaften zusätzlich über zwei Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Vorhaben im Sömmerungsgebiet können unabhängig der 

Organisationsform unterstützt werden. 

5 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines landwirtschaft-

lichen Betriebes müssen über eine der folgenden Qualifika-

tionen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit

einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38

des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002

(BBG);

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter

mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG;

Zu Abs.1 und 3: Für den BBV ist der Grundsatz wichtig, dass 

die Selbstbewirtschaftung Voraussetzung für Finanzhilfen 

bei Hochbaumassnahmen ist. Der BBV begrüsst, dass die-

ser Artikel sicherstellt, dass bei Sömmerungsbetrieben (und 

nur bei diesen!) von diesem Grundsatz abgewichen wird, um 

trotz unterschiedlichster Organisationsformen in der Sömme-

rung eine Gleichbehandlung gleichwertiger Projekte sicher-

zustellen. 

Zu Abs. 3: Juristische Personen sind gegenüber den Anfor-

derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-

nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-

gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 

mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-

schaftung nicht mehr erfüllt.")   
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oder eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirt-

schaftlichen Spezialberuf. 

6 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-

benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 

der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 5 

erfüllen.  

7 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-

folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-

satz 5 gleichgestellt. 

8 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-

folgreiche Betriebsführung fest. 

Zu Abs. 7: Für bestehende Betriebe soll auch der mindes-

tens dreijährige «Tatbeweis» weiterhin eine gültige Voraus-

setzung sein. Der BBV begrüsst, dass weiterhin eine (zeitli-

che) Eintrittsschwelle vorgesehen ist und die anerkannte, 

fachliche Ausbildung bei den zu erfüllenden Voraussetzun-

gen im Vordergrund steht. 

Art. 30 Tragbare Belastung 1 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 

Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-

gewiesen sein. 

2 Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin muss bei In-

vestitionen über 100 000 Franken anhand einer Mittefluss-

rechnung mit geeigneten Planungsinstrumenten für eine 

Periode von mindestens fünf Jahren nach der Gewährung 

der Finanzhilfen belegen, dass die Tragbarkeit auch unter 

künftigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfüllt sind. 

Dazu gehört auch eine Risikobeurteilung der vorgesehenen 

Investition. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom BBV unterstützt. 

Art. 31 Gewässer- und tier-

schützerische Anforderungen 

Finanzhilfen werden gewährt sofern nach der Investition die 

gewässer- und tierschützerischen Anforderungen des öko-

logischen Leistungsnachweises erfüllt werden. 

Diese Anpassung wird vom BBV unterstützt. 

Art. 32 Zusätzliche Vorausset- 1 Finanzhilfen für Ökonomiegebäude zur Haltung von land-   
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zungen für Ökonomiegebäu-

den 

wirtschaftlichen Nutztieren werden für den Tierbestand ge-

währt, welcher für die Deckung des betrieblichen Pflanzen-

bedarfs an Stickstoff und Phosphor notwendig sind. Der je-

weils zuerst begrenzende Nährstoff ist massgebend. Die 

Abwesenheit von Nutztieren welche gesömmert werden, 

sind entsprechend der betrieblichen Möglichkeiten bei der 

Berechnung des Nährstoffanfalls zu berücksichtigen. Der 

Nährstoffanfall der raufutterverzehrenden Nutztiere ist vor 

den übrigen Nutztieren für die Deckung des Pflanzenbe-

darfs zu verwenden. 

2 Für die Berechnung des Pflanzenbedarfs und Nährstoff-

anfall ist eine Nährstoffbilanz gemäss Artikel 13 Absatz 1 

DZV ohne Fehlerbereich zu verwenden. 

3 Bei der Berechnung des Pflanzenbedarfs werden die 

langfristig gesicherten landwirtschaftlichen Nutzflächen be-

rücksichtigt, die innerhalb einer Fahrdistanz von 15 km ab 

Betriebszentrum liegen. Keine Fahrdistanzbegrenzung gilt 

für ortsübliche Stufenbetriebe. 

4 Zwei oder mehrere Betriebe, die gemeinsam ein Ökono-

miegebäude erstellen, werden unterstützt, wenn: 

a. die Gemeinschaft von der zuständigen kantonalen Stelle

anerkannt ist;

b. ein Zusammenarbeitsvertrag abgeschlossen wird, des-

sen Mindestdauer bei einer Unterstützung mit Beiträgen 15

Jahre und bei einer ausschliesslichen Unterstützung mit In-

vestitionskrediten der Laufzeit des Investitionskredites ent-

spricht.

Zu Abs. 2: Solange in der DZV ein Fehlerbereich toleriert 

wird, ist dies auch bei diesem Artikel der SVV zu dulden.  

Zu Abs. 3: Der BBV begrüsst, dass ortsübliche Stufenbe-

triebe weiterhin nicht von der 15 km Regel erfasst werden. 
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Art. 33 Zusätzliche Vorausset-

zungen für gewerbliche Klein-

betriebe 

Gewerbliche Kleinbetriebe müssen die folgenden Voraus-

setzungen zusätzlich erfüllen: 

a. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig

sind zudem einstufige Mutter- Tochterverbindungen, wobei

die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-

rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-

sem Artikel erfüllen muss.

b. Ihre Tätigkeit muss mindestens die erste Verarbeitungs-

stufe landwirtschaftlicher Rohstoffe umfassen.

c. Sie dürfen vor der Investition Mitarbeiter und Mitarbeite-

rinnen im Umfang von höchstens 2000 Stellenprozenten

beschäftigen oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10

Millionen Franken ausweisen.

d. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regional

produzierter landwirtschaftlicher Rohstoffe oder deren Ver-

kauf stammen.

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom BBV unterstützt. 

3. Abschnitt: Höhe der Bei-

träge und Investitionskredite

Art. 34 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 

Kosten anrechenbar: 

a. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-

währung;

b. Untersuchungs- und Beratungskosten.

Zu Bst. b: Es ist richtig, die Untersuchungs- und Beratungs-

kosten einzubeziehen. Diese sollten sich aber in einem gu-

ten Verhältnis zum Mehrwert für die Landwirtschaft der fi-

nanzierten Projekte befinden. 

Art. 35 Höhe der Beiträge, 

Beitragssätze und spezifische 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 

zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festgelegt. Bei einer 

Bauteuerung oder um die Umweltziele zu erreichen kann 

Das BLW soll neu die Kompetenz erhalten, die Ansätze in 

Anhang 5 anzupassen. Diese Anpassungen sollen möglich 
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Bestimmungen zu den Mass-

nahmen 

das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-

chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit 

pauschalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauscha-

len Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits un-

terstützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträ-

gen im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach 

Artikel 66 Absatz 6 Buchstabe b abzuziehen. 

4 Beiträge an Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwer-

nisse können bei Ökonomiegebäude für raufutterverzeh-

rende Tiere und Alpgebäuden gewährt werden und erfor-

dern keine kantonale Gegenleistung. Als besondere Er-

schwernis gelten ausserordentliche Transportkosten, Bau-

grundschwierigkeiten, Terrainverhältnisse, Naturgefahren 

und klimatische Besonderheiten. 

sein bei einer Bauteuerung oder um die Umweltziele zu er-

reichen. 

Der BBV beantragt, dass die Formulierung «oder um die 

Umweltziele zu erreichen» ersatzlos gestrichen wird. 

Eine Anpassung von Ansätzen gerade in Bezug auf Umwelt-

anliegen bedarf einer politischen Diskussion und der Ent-

scheidungshoheit des Bundesrates. Zudem würde diese 

Formulierung Umweltziele über andere Ziele stellen, wie z.B. 

Lebensmittelsicherheit.  

Art. 36 Kürzung von einzelbe-

trieblichen Beiträgen aufgrund 

von Vermögen 

1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-

gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-

vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 

Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

2 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 

verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 

Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-

sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 

beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

3 Diese Artikel ist nicht anwendbar für Gesuche von ge-

werblichen Kleinbetrieben. 

Der BBV unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 

der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 

Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 

Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-

anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 

Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-

gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 

als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-

ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 

Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 

vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-

treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 

Landwirtin. 
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Art. 37 Höhe der Investitions-

kredite, Ansätze und spezifi-

sche Bestimmungen zu den 

Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-

immungen zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festge-

legt. Bei einer Bauteuerung, oder um die Umweltziele zu er-

reichen oder um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhal-

ten kann das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 

den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-

zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-

schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 

Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 

unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-

onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-

onskredites abzuziehen. 

4 Baukredite können bis zur Höhe von 75 Prozent der anre-

chenbaren Kosten gewährt werden. 

Zu Abs. 1: Die Berücksichtigung der Bauteuerung macht 

Sinn und wird begrüsst. Trotzdem stellt sich die Frage, ab 

welcher Veränderung der Bauteuerung die Ansätze in An-

hang 5 geändert werden. Evtl. ist eine Regelung, dass regel-

mässig alle X Jahre eine Anpassung geprüft wird, sinnvoller. 

Um die Umweltziele zu erreichen, reicht eine alleinige Ein-

schätzung durch das BLW aber nicht aus. Zudem sind Struk-

turverbesserungsmassnahmen auch ein geeignetes Mittel 

um weitere Bestrebungen, wie z.B. die Aufrechterhaltung der 

Ernährungssicherheit, zu antizipieren. Dies ist hier festzuhal-

ten.  

5. 4. Kapitel: Projekte zur regi-

onalen Entwicklung

1. Abschnitt: Massnahmen

und Voraussetzungen

Art. 38 Massnahmen 

1 Als Projekte zur regionalen Entwicklung gelten: 

a. Projekte, die mehrere Wertschöpfungsketten umfassen

und auch nichtlandwirtschaftliche Sektoren einschliessen;

b. Projekte, die mehrere Akteure innerhalb einer Wert-

schöpfungskette umfassen.

2 Im Rahmen von Projekten zur regionalen Entwicklung 

können folgende Massnahmen unterstützt werden: 

a. Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5;

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom BBV unterstützt. 
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b. Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsna-

hen Tätigkeit;

c. Bauten und Anlagen im Talgebiet zur Verarbeitung, La-

gerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Er-

zeugnisse;

d. gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Ge-

samtprojekts; und

e. weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts.

Art. 39 Voraussetzungen 1 Projekte zur regionalen Entwicklung müssen folgende Vo-

raussetzungen erfüllen: 

a. Sie müssen zur Schaffung von Wertschöpfung in der

Landwirtschaft und zur Stärkung der regionalen Zusam-

menarbeit beitragen.

b. Das Projekt besteht aus mindestens drei Teilprojekten

mit je eigener Rechnungsführung und Trägerschaft sowie

unterschiedlicher Ausrichtung.

c. Die Teilprojekte sind inhaltlich auf ein Gesamtkonzept

abgestimmt und mit der Regionalentwicklung, den Pärken 

von nationaler Bedeutung sowie der Raumplanung koordi-

niert. 

d. Die Mitglieder der Projektträgerschaft sind mehrheitlich

direktzahlungsberechtigte Bewirtschafterinnen oder Bewirt-

schafter; diese besitzen die Stimmenmehrheit.

2 Wenn die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstabe d 

nicht erfüllt sind, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt 

Diese Anpassung wird vom BBV unterstützt. 

. 

Der BBV fordert die Streichung dieser verteuernden Bedin-

gungen, welche keinen Mehrwert bringen. Wichtig ist, dass 

die Wertschöpfung für die Landwirtschaft erhöht wird… 
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werden: 

a. die Trägerschaft darf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im

Umfang von maximal 2000 Stellenprozenten beschäftigen

oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 Millionen

Franken ausweisen.

b. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regionaler

landwirtschaftlicher Rohstoffe oder von deren Verkauf

stammen.

c. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig

sind zudem einstufige Mutter-Tochterverbindungen, wobei

die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-

rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-

sem Artikel erfüllen muss.

3 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 

Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-

gewiesen sein. Die Tragbarkeit muss mit geeigneten Pla-

nungsinstrumenten für eine Periode von mindestens sieben 

Jahren nach der Gewährung der Finanzhilfen belegen wer-

den. Für Tiefbaumassnahmen, die im Rahmen eines Pro-

jekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt werden, muss 

die Tragbarkeit gemäss Artikel 17 Absatz 1 belegt werden. 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-

träge und Investitionskredite

Art. 40 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 

Kosten anrechenbar: 

a. die Erarbeitung der Unterlagen für eine Vereinbarung;

b. Einrichtungen;

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom BBV unterstützt. 
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c. Maschinen und Fahrzeuge im Interesse des Gesamtvor-

habens;

d. Marketingkosten im Rahmen eines Gesamtkonzepts;

e. Geschäftstätigkeitskosten des Gesamtvorhabens;

f. Beratungskosten; und

g. Kosten, die nach Kapitel 3 und 4 2 und 3 anrechenbar

sind.

Art. 41 Beitragssätze 1 Werden Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5 im Rahmen 

eines Projekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt, so 

werden die Beitragssätze für die einzelnen Massnahmen 

wie folgt erhöht: 

a. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe a: um

20 Prozent;

b. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe b: um

10 Prozent.

2 Für Kosten, die nur im Rahmen eines Projekts zur regio-

nalen Entwicklung anrechenbar sind, sowie für die Erarbei-

tung der Unterlagen für eine Vereinbarung gelten die fol-

genden Beitragssätze: 

3 Die anrechenbaren Kosten können für Massnahmen nach 

Absatz 2, die nur im Rahmen eines Projekts zur regionalen 

Prozent 

a. in der Talzone 34 

b. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 

c. in den Bergzonen II-IV und im Sömme-

rungsgebiet 
40 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom BBV unterstützt. 
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Entwicklung anrechenbar sind, sowie für Massnahmen, die 

während der Umsetzungsphase ergänzt werden, reduziert 

werden. Die prozentuale Reduktion der anrechenbaren 

Kosten pro Massnahmenkategorie ist in Anhang 9 festge-

legt. 

Art. 42 Höhe der Investitions-

kredite und Ansätze 

1 Die Höhe der Investitionskredite an ein Projekt zur regio-

nalen Entwicklung bemisst sich nach den einzelnen Mass-

nahmen des Vorhabens. 

2 Nach Abzug öffentlicher Beiträge beträgt der Investitions-

kredit 50 Prozent der anrechenbaren Kosten. 

3 Für einzelnen Massnahmen, die in Kapitel 2, 3 und 5 auf-

geführt sind, werden die Höhe der Investitionskredite nach 

diesen Bestimmungen festgelegt. 

4 Baukredite für gemeinschaftliche Massnahmen können 

bis zur Höhe von 75 Prozent der anrechenbaren Kosten ge-

währt werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom BBV unterstützt. 

 

6. 5. Kapitel: Zusätzliche 

Strukturverbesserungsmass-

nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen und 

Voraussetzungen 

Art. 43 Einzelbetriebliche Mas-

snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 

einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 

der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 

Nutztierhaltung dienen. 

2 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines Landwirt-

schafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines Pilz-, Sprossen- 

und ähnlichen Produktionsbetrieb können Finanzhilfen er- 

halten für: 

a. eine einmalige Starthilfe bis zur Vollendung des 35. Al-

tersjahres; 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-

schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-

was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 

man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-

den Definitionen überdacht und angepasst werden. 
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b. den Erwerb landwirtschaftlicher Gewerbe von Dritten 

durch Pächter und Pächterinnen; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 

und Einrichtungen sowie die Pflanzung von Bäumen und 

Sträuchern zur Förderung einer besonders umwelt- und 

tierfreundlichen Produktion. 

3 Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreibe-

rin eines Fischerei- oder Fischzuchtbetriebes können Fi-

nanzhilfen für die Massnahme nach Absatz 1 2 Buchstabe 

a erhalten. 

4 Sömmerungsbetriebe können Finanzhilfen für Massnah-

men nach Absatz 2 Buchstabe c erhalten. 

Art. 44 Gemeinschaftliche 

Massnahmen 

1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen nach diesem Artikel, 

die von mehreren Betrieben getragen werden und keine 

Bauten und Anlagen sind. 

2 Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen von mindestens 

zwei Landwirtschafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines 

Pilz-, Sprossen- und ähnlichen Produktionsbetrieb können 

Finanzhilfen erhalten für: 

a. gemeinschaftliche Initiativen zur Senkung der Produkti-

onskosten; 

b. den Aufbau von land- und gartenbaulichen Selbsthilfeor-

ganisationen im Bereich der marktgerechten land- und gar-

tenbaulichen Produktion und Betriebsführung oder die Er-

weiterung von deren Geschäftstätigkeit; 

c. die Anschaffung von Maschinen und Fahrzeuge um die 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-

schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-

was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 

man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-

den Definitionen überdacht und angepasst werden. 
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Betriebe zu rationalisieren. 

Art. 45 Persönliche Vorausset-

zungen 

Die Voraussetzungen nach Artikel 29 müssen eingehalten 

werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom BBV unterstützt. 

Art. 46 Tragbare Belastung 1 Die Voraussetzungen nach Artikel 31 betreffs gewässer- 

und tierschützerischen Anforderungen müssen eingehalten 

werden. 

2 Für gemeinschaftliche Initiative nach Artikel 44 Absatz 2 

Buchstabe a muss keine Tragbarkeit berechnet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom BBV unterstützt. Die Ergänzung dient lediglich des bes-

seren Verständnisses.  

2. Abschnitt: Höhe der Bei-

träge und Investitionskredite

Art. 47 Anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 

Kosten anrechenbar: 

a. Lohnkosten für das erste Jahr der neuen Geschäftstätig-

keit;

b. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-

währung;

c. Untersuchungs- und Beratungskosten;

d. die Gründungskosten;

e. die Kosten für die Anschaffung von Mobiliar und Hilfsmit-

teln.

2 Für die anrechenbare Kosten nach Absatz 1 Buchstabe a 

können nur Investitionskredite ausgerichtet. 

Zu Abs. 1 Bst. d und e: Diese Kosten werden in der aktuel-

len Verordnung explizit erwähnt und sind auch in der revi-

dierten SVV aufzuführen.  

Art. 48 Höhe der Beiträge, 

Beitragssätze und spezifische 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 

zu den Massnahmen sind in Anhang 7 festgelegt. Bei einer 

Bauteuerung, oder um die Umweltziele zu erreichen oder 

Zu Abs, 1: Siehe Kommentar zu Art. 37 
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Bestimmungen zu den Mass-

nahmen 

um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten kann das 

BLW die Ansätze für Beiträge im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-

chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit 

pauschalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauscha-

len Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits un-

terstützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträ-

gen im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach 

Artikel 66 Absatz 6 Buchstabe c abzuziehen. 

4 Für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-

wie einer besonders umwelt-, klima- und tierfreundlichen 

Produktion kann befristet ein Zuschlag gewährt werden. 

Dieser erfordert keine kantonale Gegenleistung. Die Mass-

nahmen sowie die Befristung und die Höhe des Zuschlages 

sind in Anhang 7 festgelegt. 

5 Das BLW kann zusätzliche befristeten Massnahmen zur 

Minderung der Ammoniakemissionen sowie ihre Beitragss-

ätze festlegen. 

Zu Abs. 4 und 5: Es ist zu begrüssen, dass durch diese För-

derung die Umweltziele unterstützt und deren Erreichung er-

leichtert werden soll. Das hat aber auch neue Kosten zur 

Folge. Deshalb müssen auch die zusätzlich benötigten finan-

ziellen Mittel für die Finanzhilfen entsprechend vorhanden 

sein. Und dies ohne sie aus anderen ebenfalls wichtigen In-

vestitionsbereichen abzuziehen.  

Gemäss Anhang 7 sind keine Massnahmen vorgesehen die 

zu einer Förderung der Tiergesundheit führen. Dies ist zu 

präzisieren.  

Bei Abs. 4 ist zu ergänzen, dass auch Massnahmen in Be-

zug auf das Klima in Betracht gezogen werden sollten, wie 

z.B. die Massnahme «Agroforst».

Das BLW soll zudem die Kompetenz erhalten, befristete 

Massnahmen zur Minderung der Ammoniakemissionen so-

wie ihre Beitragssätze festzulegen. Der BBV lehnt diese Be-

stimmung ab. Auch diese Kompetenz liegt nicht beim BLW, 

denn die Festsetzung von Beitragssätzen bedingen eine po-

litische Diskussion. Auch mit einem Bundesratsentscheid 

kann innert nützlicher Frist eine plausible Regelung getroffen 
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werden, falls der Bedarf vorhanden und der politische Wille 

dazu gegeben ist. 

Art. 49 Höhe der Investitions-

kredite, Ansätze und spezifi-

sche Bestimmungen zu den 

Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-

immungen zu den Massnahmen werden in Anhang 7 fest-

gelegt. Bei einer Bauteuerung oder um die Umweltziele zu 

erreichen kann das BLW die Ansätze für Investitionskredite 

im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 

den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-

zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-

schalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauschalen 

Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 

unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-

onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-

onskredites abzuziehen. 

Anhang 7 

1. Investitionskredite für Starthilfe

a. Die Höhe der Starthilfe wird aufgrund der Be-

triebsgrösse abgestuft. Die Pauschale

beträgt für Betriebe mit einer SAK 100 000 125000

Franken und steigt anschliessend

in Stufen von 25 000 Franken je zusätzliche halbe

SAK.

b. In Gebieten nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben b

und c erhalten auch Betrieben

unter einer SAK eine Starthilfe von 75 000 100000

Franken.

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom BBV unterstützt. 

Auch hier muss die Formulierung «um die Umweltziele zu 

erreichen» gestrichen werden, da dies einer politischen Dis-

kussion und einen Entscheid des Bundesrates bedarf.  

Die Starthilfe soll im Rahmen dieser Revision reduziert wer-

den. Dies macht aus Sicht des BBV keinen Sinn, zumal die 

Übernahmekosten nicht gesunken sind und auch nicht sin-

ken werden. Deshalb beantragen wir folgende Pauschalen: 

0.60 - 0.99     100000.- 

1.00 – 1.49    125000.- 

1.50 – 1.99    150000.- 

2.00 – 2.49    175000.- 
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7. 6. Kapitel: Verfahren

1. Abschnitt: Gesuchsabwick-

lung

Art. 50 Prüfung des Vorha-

bens durch das BLW vor der 

Gesuchseinreichung 

1 Eine Stellungnahme des BLW nach Artikel 97 Absatz 2 

LwG vor Einreichen des Beitragsgesuchs ist nicht erforder-

lich, wenn: 

a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-

ventars von nationaler Bedeutung tangiert;

b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bundesin-

ventars von nationaler Bedeutung wesentlich tangiert;

c. das Vorhaben keiner gesetzlichen Koordinations- oder

Mitwirkungspflicht auf Bundesebene unterliegt.

2 Das BLW äussert sich zum Vorhaben in Form: 

a. einer Auskunft, wenn lediglich eine Vorstudie mit grober

Kostenschätzung vorliegt oder die Durchführung des Pro-

jektes zeitlich nicht festgelegt werden kann;

b. eines Vorbescheides mit den vorgesehenen Auflagen

und Bedingungen, wenn ein Vorprojekt mit Kostenschät-

zung vorliegt;

c. eines verbindlichen Mitberichts wenn ein Umweltverträg-

lichkeitsprüfungsverfahren nach Artikel 22 der Verordnung

über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 19. Oktober

1988 durchgeführt wird.

Diese Anpassung wird vom BBV unterstützt. 

Art. 51 Gesuche 1 Gesuche um Finanzhilfen sind dem Kanton einzureichen. 

2 Der Kanton prüft das Gesuch, beurteilt unter anderem die 
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Tragbarkeit und die Zweckmässigkeit der geplanten Mass-

nahmen, entscheidet über die kantonale Gegenleistung und 

den Investitionskredit und legt im Einzelfall Bedingungen 

und Auflagen fest. 

3 Der Kanton reicht über das Informationssystem des BLW 

ein: 

a. Die Beitragsgesuche und Anträge zur Stellungnahme mit

den nötigen Unterlagen und sachdienlichen Daten.

b. Für Investitionskredite bis zum Grenzbetrag gemäss Art.

X die Finanzdaten, sowie die sachdienlichen Betriebs- und

Projektdaten gleichzeitig mit der Eröffnung der Verfügung

an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin ein. Die kan-

tonale Verfügung muss dem BLW nicht eröffnet werden.

c. Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag seinen Ent-

scheid und die sachdienlichen Daten.

d. Für kombinierte Unterstützungen (Beitrag und Investiti-

onskredit) gleichzeitig die Gesuchsunterlagen für Beiträge

und Investitionskredite.

4 Der Saldo früherer Investitionskredite und Betriebshil-

fedarlehen ist für den Grenzbetrag nach Absatz 3 Buch-

stabe b zu berücksichtigen. 

Zu Abs. 3 Bst. b: Es ist nicht ersichtlich welcher Grenzbetrag 

damit gemeint ist, weshalb ein Verweis auf den entsprechen-

den Artikel eingefügt werden muss.  

Art. 52 Gesuchsunterlagen 1 Gesuche um Beiträge und um Investitionskredite über 

dem Grenzbetrag müssen folgende Unterlagen enthalten: 

a. rechtskräftige kantonale Verfügung über die Genehmi-

gung des Vorhabens und den Entscheid der zuständigen
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kantonalen Stellen über die gesamte Finanzhilfe des Kan-

tons; 

b. Verfügungen über die Finanzhilfen öffentlich-rechtlicher

Gebietskörperschaften, soweit der Kanton deren Anrech-

nung an den Kantonsbeitrag verlangt;

c. technische Unterlagen wie Situationspläne, Werk- und

Detailpläne, technische Berichte, Kostenvoranschläge;

d. betriebswirtschaftliche Unterlagen, wie Finanzpläne und

Tragbarkeitsrechnung.

2 Bei Gesuchen um Beiträge und um Investitionskredite 

muss das Gesuch zusätzlich den Nachweis der Publikation 

im Publikationsorgan des Kantons nach den Artikeln 89a 

und 97 LwG enthalten. 

3 Für Massnahmen des Tiefbaus ist die SIA-Norm 406 «In-

halt und Darstellung von Bodenverbesserungsprojekten» 

vom 1. Dezember 1991 anzuwenden. 

Zu Abs. 3: Die erforderliche SIA-Norm muss kostenlos zur 

Verfügung gestellt werden.  

Art. 53 Genehmigung des Ge-

suchs 

1 Das BLW überprüft den Antrag des Kantons und die Be-

rücksichtigung der Auflagen und Bedingungen der Stellung-

nahme. 

2 Das BLW sichert den Beitrag in Form einer Verfügung 

oder einer Vereinbarung dem Kanton zu. Bei einer kombi-

nierten Unterstützung genehmigt es gleichzeitig den Investi-

tionskredit. 

3 Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag beginnt die 

Genehmigungsfrist von 30 Tagen am Tag der elektroni-

schen Übermittlung der vollständigen Akten beim BLW. Die 

Eröffnung an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom BBV unterstützt. 
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erfolgt nach der Genehmigung durch das BLW. 

4 Mit der Beitragsverfügung oder der Vereinbarung legt das 

BLW die Bedingungen und Auflagen fest. Es setzt für die 

Durchführung des Projekts und die Einreichung der Abrech-

nung Fristen fest. 

5 Zu Vorhaben mit etappenweiser Ausführung oder auf An-

trag des Kantons erlässt das BLW vorgängig eine Grund-

satzverfügung. Es hält darin fest, ob das Projekt die Anfor-

derungen für Finanzhilfen erfüllt. Die Beitragsverfügung er-

folgt für die einzelnen Etappen. Die Grundsatzverfügung gilt 

nicht als Beitragsverfügung. 

6 Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 

Franken, so wird die Grundsatzverfügung, die Beitragsver-

fügung oder die Vereinbarung im Einvernehmen mit der 

eidgenössischen Finanzverwaltung erlassen. 

Art. 54 Vereinbarung bei Pro-

jekten zur regionalen Entwick-

lung 

1 Die Vereinbarung zwischen Bund, Kanton und gegebe-

nenfalls Leistungserbringer wird in der Form eines öffent-

lich-rechtlichen Vertrags abgeschlossen. Sie hat die Reali-

sierung eines oder mehrerer Vorhaben zum Inhalt. 

2 Sie hält fest, ob das Projekt die Anforderungen für Fi-

nanzhilfen erfüllt.  

3 Sie regelt insbesondere: 

a. die Zielsetzungen des Projekts; 

b. die Massnahmen zur Erreichung des Gesamtkonzepts; 

c die anrechenbaren Kosten, den Beitragsansatz und den 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom BBV unterstützt. 
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Beitrag des Bundes pro Massnahme; 

d. das Controlling;

e. die Auszahlung der Beiträge;

f. die Sicherung der unterstützten Werke;

g. die Auflagen und Bedingungen des Bundes;

h. die Publikation im Publikationsorgan des Kantons nach

Artikel 89a und 97 LwG;

h.i. die Vorkehrungen bei Nichterreichung der Zielsetzun-

gen; und

i.j. die Befristung und Auflösung der Vereinbarung.

4 Beim Abschluss des Projekts ist zu überprüfen, wie die 

Zielsetzungen erreicht wurden und ob Vorkehrungen wegen 

Nichterreichung zu treffen sind. 

5 Die Vereinbarung kann während der Umsetzungsphase 

angepasst und um neue Massnahmen ergänzt werden. 

Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 

Franken, so kann die Vereinbarung im Einvernehmen mit 

der eidgenössischen Finanzverwaltung angepasst werden. 

Art. 55 Unterlagen für eine 

Vereinbarung bei Projekten 

zur regionalen Entwicklung 

Als Grundlage für eine Vereinbarung hat der Kanton fol-

gende Unterlagen bereitzustellen: 

a. Genehmigung des Projekts durch die zuständige kanto-

nale Behörde;

b. Nachweis der Publikation Publikationsorgan des Kantons

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom BBV unterstützt. 
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nach den Artikeln 89a und 97 LwG; falls bei der Unterzeich-

nung der Vereinbarung der Nachweis noch nicht erbracht 

werden kann, ist die Publikation in der Vereinbarung zu re-

geln; 

c. technische Unterlagen insbesondere Gesamt- und Teil-

projektbeschriebe.

d. Wertschöpfungspotenzial und die Wirtschaftlichkeit der

Massnahmen.

2. Abschnitt: Baubeginn, An-

schaffungen, Ausführung

Art. 56 Baubeginn und An-

schaffungen 

1 Mit dem Bau darf erst begonnen und Anschaffungen dür-

fen erst getätigt werden, wenn die Finanzhilfe rechtskräftig 

verfügt (Beitragsverfügung) oder vereinbart ist. Vorhaben 

mit etappenweiser Ausführung können erst begonnen wer-

den, wenn die Beitragsverfügung der einzelnen Etappen 

rechtskräftig ist. 

2 Die zuständige kantonale Behörde kann einen vorzeitigen 

Baubeginn oder eine vorzeitige Anschaffung bewilligen, 

wenn das Abwarten der Rechtskraft der Verfügung oder der 

Vereinbarung mit schwerwiegenden Nachteilen verbunden 

wäre. Solche Bewilligungen geben jedoch keinen Anspruch 

auf Finanzhilfen. 

3 Kosten für nichtbauliche Massnahmen, die bereits wäh-

rend der Erarbeitung der Unterlagen anfallen, sowie für pla-

nerische Leistungen können nachträglich angerechnet wer-

den, sofern das Projekt umgesetzt wird. Artikel 26 des Sub-

ventionsgesetzes vom 5. Oktober 1990 bleibt vorbehalten. 

4 Für Massnahmen mit Beiträgen darf die zuständige kan-

tonale Behörde die Bewilligung nach Absatz 2 und nicht-

bauliche Massnahmen nach Absatz 3 nur mit Zustimmung 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom BBV unterstützt. 
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des BLW erteilen. 

5 Bei vorzeitigem Baubeginn oder bei vorzeitigen Anschaf-

fungen ohne vorgängige schriftliche Bewilligung wird keine 

Finanzhilfe gewährt. 

Art. 57 Ausführung des Vorha-

bens 

1 Die Ausführung muss dem für die Finanzhilfe massge-

benden Vorhaben entsprechen. 

2 Wesentliche Projektänderungen bedürfen der vorgängi-

gen Genehmigung durch das BLW. Wesentlich sind Pro-

jektänderungen, die: 

a. zu Änderungen an den für den Entscheid über die Fi-

nanzhilfen massgebenden Grundlagen und Kriterien führen;

oder

b. Projekte in Inventaren des Bundes betreffen; oder

c. einer gesetzlichen Koordinations- oder Mitwirkungspflicht

auf Bundesebene unterliegen.

3 Mehrkosten, die 100 000 Franken überschreiten und 

mehr als 20 Prozent des genehmigten Voranschlages be-

tragen, bedürfen der Genehmigung durch das BLW, sofern 

dafür um einen Beitrag nachgesucht wird. 

4 Das Vorhaben muss innerhalb der vom Bund gesetzten 

Fristen ausgeführt werden. Verzögerungen müssen mit Be-

gründung gemeldet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom BBV unterstützt. 

Art. 58 Auszahlung der Bei-

träge 

1 Der Kanton kann für jedes Vorhaben, entsprechend dem 

Baufortschritt, Teilzahlungen über das Informationssystem 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom BBV unterstützt. 
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des BLW beantragen. 

2 Mit Teilzahlungen werden höchstens 80 Prozent des ge-

nehmigten Gesamtbeitrages ausbezahlt. 

3 Die Schlusszahlung erfolgt projektbezogen aufgrund ei-

nes Einzelantrages. 

3. Abschnitt: Sicherung der

Massnahmen

Art. 59 Unterhalts- und Bewirt-

schaftungspflicht 

Die unterstützten Flächen, Bauten, Einrichtungen, Maschi-

nen und Fahrzeuge müssen sachgemäss unterhalten, ge-

pflegt und bewirtschaftet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom BBV unterstützt. 

Art. 60 Grundbuchanmerkung 

bei Beiträgen 

1 Die Unterhalts- und Bewirtschaftungspflicht sowie das 

Zweckentfremdungs- und Zerstückelungsverbot ist auf den 

betroffenen Grundstücken anzumerken. 

2 Auf eine Grundbuchanmerkung kann verzichtet werden, 

wenn: 

a. ein Grundbuch fehlt;

b. der Eintrag mit einem unverhältnismässig hohen Auf-

wand verbunden wäre;

c. die Tiefbaumassnahmen nicht flächengebunden sind, na-

mentlich Wasser- und Elektrizitätsversorgungen;

d. für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-

wie einer besonders umwelt- und tierfreundlichen Produk-

tion;
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e. bei periodischen Wiederinstandstellungen;

f. bei gemeinschaftlichen Initiativen zur Senkung der Pro-

duktionskosten.

g. bei Maschinen und Fahrzeugen.

3 An die Stelle der Grundbuchanmerkung tritt in den Fällen 

nach Absatz 2 Buchstaben a-d, eine Erklärung des Werkei-

gentümers, worin er sich zur Einhaltung des Zweckentfrem-

dungsverbotes, der Bewirtschaftungs- und Unterhaltspflicht, 

der Rückerstattungspflicht sowie allfälliger weiterer Bedin-

gungen und Auflagen verpflichtet. 

4 Der Nachweis der Grundbuchanmerkung oder die Erklä-

rung sind dem BLW spätestens mit dem Gesuch für die 

Schlusszahlung einzureichen, bei etappenweise subventio-

nierten Unternehmen mit dem ersten Schlusszahlungsge-

such einer Etappe. 

5 Der Kanton meldet dem zuständigen Grundbuchamt das 

Datum, an dem das Verbot der Zweckentfremdung und die 

Rückerstattungspflicht enden. Das Grundbuchamt trägt die-

ses Datum in der Anmerkung nach. 

6 Das Grundbuchamt löscht die Anmerkung des Zweckent-

fremdungsverbotes und der Rückerstattungspflicht nach de-

ren Ablauf von Amtes wegen. 

7 Auf Antrag des Belasteten und mit Zustimmung des Kan-

tons kann die Grundbuchanmerkung gelöscht werden auf 

Flächen, für die eine Zweckentfremdung oder eine Zerstü-

ckelung bewilligt worden ist oder für die die Beiträge zu-

rückerstattet worden sind. 

Zu Abs. 2 Bst. g: Es macht keinen Sinn, Finanzhilfen an Ma-

schinen und Fahrzeugen mit einer Grundbuchanmerkung zu 

sichern, weshalb dies hier zu ergänzen ist.  
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4. Abschnitt: Aufsicht und

Rückerstattung von Finanzhil-

fen

Art. 61 Oberaufsicht des Bun-

des 

1 Das BLW übt die Oberaufsicht aus. Es kontrolliert stich-

probenweise die Ausführung der Massnahme und die Ver-

wendung der ausgerichteten Bundesmittel. Es kann Kon-

trollen vor Ort durchführen. 

2 Stellt das BLW im Rahmen seiner Oberaufsicht nicht be-

willigte Zweckentfremdungen, grobe Vernachlässigungen 

des Unterhaltes oder der Bewirtschaftung, Verletzungen 

von Rechtsvorschriften, zu Unrecht gewährte Finanzhilfen, 

andere Rückerstattungsgründe oder Widerrufsgründe fest, 

so kann es verfügen, dass der Kanton ihm den zu Unrecht 

gewährten Betrag zurückerstattet. 

Zu Abs. 2: Bisher konnte nur bei einer groben Vernachlässi-

gung eine Rückerstattung verfügt werden. Dies soll so bei-

behalten werden. 

Art. 62 Aufsicht durch die Kan-

tone 

1 Die Kantone orientieren das BLW auf dessen Verlangen 

über ihre Vorschriften und ihre Organisation für die Kon-

trolle des Verbotes der Zweckentfremdung und der Zerstü-

ckelung sowie der Überwachung des Unterhaltes und der 

Bewirtschaftung. 

2 Sie erstatten dem BLW auf dessen Verlangen Bericht 

über die Zahl der Kontrollen, deren Ergebnisse und allfäl-

lige Anordnungen und Massnahmen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom BBV unterstützt. 

Art. 63 Veranlassung der 

Rückerstattung von Beiträgen 

1 Die Rückerstattungen von Beiträgen werden vom Kanton 

gegenüber den Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeemp-

fängerinnen verfügt. Bei gemeinschaftlichen Massnahmen 

haften diese anteilsmässig nach Massgabe ihrer Beteili-

gung. 

2 Sofern die ursprünglichen Finanzhilfeempfänger und Fi-

nanzhilfeempfängerinnen nicht mehr existieren oder nicht 

mehr Eigentümer sind, verfügt der Kanton die Rückerstat-

tung gegenüber den Werk- oder Grundeigentümern, die an 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom BBV unterstützt. 
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deren Stelle getreten sind. 

3 Der Kanton kann auf geringfügige Rückerstattungen von 

weniger als 1000 Franken verzichten. 

Art. 64 Abrechnung über die 

zurückerstatteten Beiträge 

Die Kantone rechnen mit dem Bund jährlich bis zum 30. Ap-

ril über die im Vorjahr zurückerstatteten Beiträge ab. Zur 

Abrechnung gehören: 

a. die Nummer des Unterstützungsfalles des Bundes;

b. der Betrag des zurückgeforderten Beitrages;

c. eine Kopie der Rückerstattungsverfügungen.

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom BBV unterstützt. 

Art. 65 Ausnahmen vom 

Zweckentfremdungsverbot 

1 Das Verbot der Zweckentfremdung gilt ab der Zusiche-

rung eines Bundesbeitrages. 

2 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zweckent-

fremdungen gelten: 

a. die rechtskräftige Einzonung von Grundstücken in

Bauzonen, Grundwasserschutzzonen S1, Hochwasser-

schutzzonen oder in weitere Zonen, die eine landwirtschaft-

liche Nutzung erschweren oder verhindern, oder andere

nichtlandwirtschaftliche Nutzungszonen;

b. Rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-

kel 24 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979

(RPG);

c. Produktionsumstellungen, sofern die Schlusszahlung

über 10 Jahre zurück liegt;

Zu Abs. 2 Bst. a: Auch die Grundwasserschutzzone S2 

muss in diesem Artikel enthalten sein. Es sollten alle Ein-

schränkungen von aussen, die eine zweckmässige Nutzung 

des unterstützten Betriebsteils nicht mehr möglich machen, 

als wichtiger Grund für die Bewilligung einer Zweckentfrem-

dung angesehen werden.  
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d. der fehlende landwirtschaftliche Bedarf oder unverhält-

nismässige Kosten als Grund für den Verzicht einer Wie-

derherstellung von landwirtschaftlichen Gebäuden, oder

Anlagen oder Nutzflächen, welche durch Feuer oder Ele-

mentarereignisse zerstört worden sind;

e. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-

resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde sowie

für Bundesbahnen oder für Nationalstrassen.

Zu Abs. 2 Bst. d: Die Wiederherstellung von einmal unter-

stützten Nutzflächen darf nicht als unverhältnismässig einge-

stuft werden.  

Art. 66 Höhe der Rückerstat-

tung von Beiträgen bei einer 

Zweckentfremdung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zweckentfremdung, so ent-

scheidet er gleichzeitig über die Rückerstattung der geleis-

teten Beiträge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet nach Ablauf der bestim-

mungsgemässen Verwendungsdauer nach Absatz 6, je-

doch spätestens 20 Jahre nach der Schlusszahlung des 

Bundes. 

3 Bei Zweckentfremdungen ohne Bewilligung des Kantons 

sind die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

4 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 65 

Absatz 2 Buchstabe c, d und e, sind die Beiträge nicht zu-

rückzuerstatten. 

5 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung sind: 

a. die zweckentfremdete Fläche;

b. die zerstückelte Fläche;

c. das Mass der nichtlandwirtschaftlichen Nutzung; und

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom BBV unterstützt. 
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d. das Verhältnis der tatsächlichen zur bestimmungsgemäs-

sen Verwendungsdauer.

6 Die bestimmungsgemässe Verwendungsdauer beträgt: 

a. für Tiefbaumassnahmen 40 Jahre 

b. für Gebäude und Seilbahnen 20 Jahre 

c. Einrichtungen, Maschinen und Fahrzeuge so-

wie für Massnahmen zur Förderung der Tier-

gesundheit sowie einer besonders umwelt- und 

tierfreundlichen Produktion 

10 Jahre 

Art. 67 Ausnahmen vom Zer-

stückelungsverbot 

Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zerstückelun-

gen gelten: 

a. rechtskräftige Einzonungen in Grundwasserschutzzonen

S1, Hochwasserschutzzonen und Naturschutzzonen sowie

die Abtrennung des Gewässerraums;

b. rechtskräftige Einzonungen in Bauzonen oder andere Zo-

nen, die eine landwirtschaftliche Nutzung nicht mehr zulas-

sen;

c. rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-

kel 24, 24c und 24d RPG, zusätzlich mit dem notwendigen

Gebäudeumschwung;

d. die Abtrennung entlang der Waldgrenze;

e. der Tausch von Grundstücksteilen eines landwirtschaftli-

chen Betriebes gegen Land, Gebäude oder Anlagen, die für

die Bewirtschaftung der Betriebe günstiger liegen oder ge-

eigneter sind;

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom BBV unterstützt. 
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f. die Übertragung eines nicht mehr benötigten landwirt-

schaftlichen Gebäudes mit notwendigem Umschwung,

zwecks zonenkonformer Verwendung an den Eigentümer

eines benachbarten landwirtschaftlichen Gewerbes oder

Grundstücks, wenn dadurch die Erstellung einer Baute ver-

mieden werden kann;

g. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden

Baurechtes zu Gunsten des Pächters der landwirtschaftli-

chen Gewerbe;

h. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden

Baurechtes zu Gunsten einer gemeinschaftlich geführten

landwirtschaftlichen Baute oder Anlage;

i. eine Grenzverbesserung oder eine Grenzbereinigung bei

der Erstellung eines Werks;

j. eine Vereinigung aller Teile der zerstückelten Parzelle mit

Nachbarparzellen oder eine Verbesserung der Arrondie-

rung durch die Parzellierung; oder

k. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-

resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde.

2 Die kantonalen Behörden eröffnen ihre Zerstückelungs-

verfügungen sofort und unentgeltlich dem BLW. Bagatell-

fälle können dem BLW periodisch in Form einer Liste ge-

meldet werden. 

Abs. 2: Was unter «Bagatellfällen» verstanden wird muss 

hier noch genauer definiert werden. 

Art. 68 Höhe der Rückerstat-

tung von Beiträgen bei einer 

Zerstückelung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zerstückelung, so entscheidet 

er gleichzeitig über die Rückerstattung der geleisteten Bei-

träge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet 20 Jahre nach der 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom BBV unterstützt. 



89/155 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Schlusszahlung des Bundes. 

3 Bei Zerstückelungen ohne Bewilligung des Kantons sind 

die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

4 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung ist die zer-

stückelte Fläche und das Verhältnis der tatsächlichen zur 

bestimmungsgemässen Verwendungsdauer von 40 Jahren. 

5 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 67 

Buchstaben d-k so sind die Beiträge nicht zurückzuerstat-

ten. 

6 Die kantonale Bewilligungsbehörde nach dem Bundesge-

setz vom 4. Oktober 1991 über das bäuerliche Bodenrecht 

(BGBB) kann Ausnahmen vom Zerstückelungsverbot nach 

Artikel 60 BGBB erst bewilligen, wenn eine rechtskräftige 

Verfügung nach dieser Verordnung vorliegt. 

Art. 69 Rückerstattung von 

Beiträgen und Investitionskre-

diten aus anderen Gründen 

1 Als wichtige Gründe für die Rückforderung von Beiträgen 

oder den Widerruf von Investitionskrediten gelten: 

a. die Verminderung der Futterbasis um mehr als 50 20

Prozent, wenn dadurch die Voraussetzungen für eine Un-

terstützung nach Artikel 33 nicht mehr erfüllt sind;

b. ein Stall zu mehr als 20 Prozent nicht mehr belegt ist

oder umgewandelt wird in einen Stall zur Haltung von nicht

beitragsberechtigten Tieren;

c. bei Wasser- und Elektrizitätsversorgungen und Erschlies-

sungen: die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung an-

geschlossener Gebäude, Kulturland oder der Anschluss

nichtlandwirtschaftlicher Gebäude, sofern dieser im für die

Zu Abs. 1 Bst. a: Die Rückerstattung sollte nicht schon bei 

einer Verminderung von 20 Prozent verlangt werden, son-

dern erst wenn die Verminderung über 50 Prozent aus-

macht.  
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Beitragsverfügung massgebendes Vorhaben nicht vorgese-

hen war; 

d. die Verwendung von Kulturland zur Ausbeuten von Bo-

denschätze oder für Deponien, sofern die Abbauphase in-

klusiv die Rekultivierung länger als 10 5 Jahre dauert;

e. gewinnbringende Veräusserung;

f. Nichterfüllung von Bedingungen und Auflagen;

g. mangelnde Behebung der durch den Kanton festgestell-

ten Vernachlässigung der Bewirtschaftungs- und Unter-

haltspflicht innerhalb der eingeräumten Frist;

h. Nichtbezahlung einer Tilgungsrate eines Investitionskre-

dites trotz Mahnung innerhalb von sechs Monaten nach der

Fälligkeit;

i. Gewährung einer Finanzhilfe auf Grund irreführender An-

gaben;

j. Aufgabe der Selbstbewirtschaftung nach der Gewährung

des Investitionskredites, ausser bei einer Verpachtung an

einen Nachkommen;

k. Verzicht auf den Gebrauch von Bauten, Einrichtungen,

Maschinen und Fahrzeuge im Sinne des gestellten Gesu-

ches, die als einzelbetriebliche Massnahme mit Finanzhil-

fen an einen Grundeigentümer unterstützt wurden; oder

l. wenn bei Projekten zur regionalen Entwicklung die in der

Vereinbarung festgelegte Zusammenarbeit vorzeitig been-

det wird.

Zu Abs. 1 Bst. d: Auch wenn die Abbauphase länger dauert, 

wird doch das betroffene Kulturland wieder zu Kulturland zu-

rückgeführt. Aus diesem Grund ist die Frist auf 10 Jahre zu 

erhöhen.   

Zu Abs. 1 Bst. k: Wenn Finanzhilfen an Körperschaften wi-

derrufen werden, weil ein Grundeigentümer auf den Ge-

brauch verzichtet, wird dazu die unterstützte Körperschaft in 

Schwierigkeiten gebracht. Allenfalls müssen die Körper-

schaften in ihren Statuten eine entsprechende Verpflichtung 

zur Übernahme von Rückforderungen bei Verzicht auf den 

Gebrauch einfügen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

2 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 

j kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb der 

Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes oder des Un-

ternehmens den Investitionskredit zu gleichen Bedingungen 

an den Nachfolger oder die Nachfolgerin übertragen, sofern 

dieser oder diese die Bedingungen nach Artikel 31 erfüllt, 

die verlangte Sicherheit gewährleistet und kein Ausschluss-

grund nach Artikel 3 Absatz 2 und 3 vorliegt. Absatz 1 

Buchstabe e bleibt vorbehalten. 

3 Der Gewinn nach Absatz 1 Buchstabe e entspricht der 

Differenz zwischen dem Veräusserungs- und dem Anrech-

nungswert. Abzüge für Realersatz, Steuern und öffentlich-

rechtlicher Abgaben sind zulässig. Die Anrechnungswerte 

sind in Anhang 8 festgelegt. Das BLW kann die Anrech-

nungswerte im Anhang 8 ändern. 

4 Die Rückforderung von Beiträgen nach Absatz 1 Buchsta-

ben a-d können gemäss dem Verhältnis der tatsächlichen 

zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer nach Arti-

kel 66 Absatz 6 berechnet werden. 

5 In Härtefällen kann Anstelle des Widerrufs eine Verzin-

sung von 3 Prozent des Investitionskredites verlangt wer-

den. 

Zu Abs. 3: In der Stellungnahme zum Agrarpaket 2020 hat 

der SBV diese Regelung abgelehnt und an der vorherigen 

Regelung festgehalten (e. bei gewinnbringender Veräusse-

rung, wobei der Gewinn nach den Artikeln 31 Absatz 1, 32 

und 33 des BGBB berechnet wird; das BLW legt die Anrech-

nungswerte fest). Damalige Begründung: Damit muss eine 

neue Gewinnberechnung erstellt werden, obwohl evtl. be-

reits eine Gewinnberechnung gemäss BGBB erstellt worden 

ist. Es muss geklärt werden, ob für die Anrechnung des Rea-

lersatzes eine Frist beachtet werden kann, z.B. zwei Jahre 

(gemäss BGBB). Nachteilig ist, dass notwendige Ausbesse-

rungen nicht abgezogen werden können, was beim BGBB 

der Fall ist. Insgesamt dürfte es sich aber um wenige Fälle 

handeln.  

8. 7. Kapitel: Verwaltung der

Investitionskredite

Art. 70 Verwaltung der Bun-

desmittel 

1 Das Gesuch des Kantons für Bundesmittel ist nach Mass-

gabe des Bedarfs an das BLW zu richten. 

2 Das BLW prüft die Gesuche und überweist die rückzahl-

baren Bundesmittel im Rahmen der bewilligten Kredite an 

den Kanton. 

3 Der Kanton meldet dem BLW bis zum 10. Januar fol-

gende Bestände des vorangehenden Rechnungsjahres per 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom BBV unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

31. Dezember:

a. den Gesamtbestand der Bundesmittel;

b. die aufgelaufenen Zinsen;

c. die liquiden Mittel; und

d. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-

ten Investitionskredite.

4 Er verwaltet die vom Bund zur Verfügung gestellten Bun-

desmittel mit unabhängiger Rechnung und legt dem BLW 

den Jahresabschluss bis Ende April vor. 

5 Er meldet dem BLW bis zum 15. Juli folgende Bestände 

per 30. Juni: 

a. die liquiden Mittel; und

b. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-

ten Investitionskredite.

Art. 71 Rückforderung und 

Neuzuteilung von Bundesmit-

teln 

1 Nach Rücksprache mit dem Kanton kann das BLW nicht 

benötigte Bundesmittel, welche den Betrag des zweifachen 

minimalen Kassabestandes während eines Jahres überstei-

gen, zurückfordern und: 

a. einem anderen Kanton zuteilen; oder

b. bei ausgewiesenem Bedarf in die Betriebshilfe überfüh-

ren, sofern die entsprechende kantonale Leistung erbracht

wird.

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom BBV unterstützt. 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

2 Der minimale Kassabestand beträgt mindestens 2 Millio-

nen Franken oder 2 Prozent des Fonds-de-roulement. 

3 Werden die Bundesmittel einem anderen Kanton zuge-

teilt, so beträgt die Kündigungsfrist drei Monate. 

9. 8. Kapitel: Schlussbestim-

mungen

Art. 72 Aufhebung eines ande-

ren Erlasses 

Die Strukturverbesserungsverordnung vom 7. Dezember 

1998 wird aufgehoben. 

Diese Anpassung wird vom BBV unterstützt. 

Art. 73 Änderung eines anderen Erlasses 

Die Geoinformationsverordnung vom 21. Mai 2008 wird wie folgt geändert: 

Anhang 1 

Bezeichnung Rechts-

grundlage 

Zuständige Stelle 

(SR 510.62 Art. 8 

Abs. 1)  
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Landwirtschaftli-

che Infrastruktur-

anlagen 

SR 913.1 

Art. 52 

Kantone 

[BLW] 

A X Wird 

verge-

ben 

Diese Anpassung wird vom BBV unterstützt. 

Anhang 1 Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom BBV unterstützt. 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Gefährdung der Besiedelungsdichte 

Die genügende Besiedelungsdichte in einem Gebiet des Berg- und Hügelgebietes ist gefähr-

det, wenn die Einwohnerzahl, die es braucht, um ein soziales Gefüge und eine dörfliche Ge-

meinschaft aufrechtzuerhalten, längerfristig nicht mehr sichergestellt ist. Die Beurteilung der 

Gefährdung erfolgt nach der folgenden Matrix: 

Matrix zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung: 

Kriterium Einheit 

K
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s
c
h

w
e
rn

is
 

M
it
tl
e

re
 E

r-

s
c
h

w
e
rn

is
 

H
o
h

e
 E

r-

s
c
h

w
e
rn

is
 

Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 

% des CH-Ø 

> 70 60-70 < 60 
1 

1 2 3 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5
2 

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 

> 1

000 

500 – 

1 000 
< 500 

1 

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1 

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-

lemlos 

Mög-

lich 

Einge-

schränkt 2 

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule 

Km 
< 3 3-6 > 6

1 
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs 

Km 
< 5 5-10 > 10

2 
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum 

Km 
< 15 15-20 > 20

1 
1 2 3 

2 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
Spezielles Merkmal der 
Region: ….. 1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39) 

Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 

Anhang 2 Richtwerte für die Tragbarkeit von Tiefbaumassnahmen 

Massnahmen des Tiefbaus gelten als schlecht tragbar, 

wenn die Restkosten der Landwirtschaft die folgenden 

Richtwerte überschreiten: 

Restkostenbelastung der Landwirtschaft 

Restkosten 

in Franken 

pro Einheit 

Einheit Anwendungsbereich, Masseinheit 

6 600 Ha umfassende gemeinschaftliche 

Massnahmen: 

Beizugsgebiet; gemeinschaftliche 

und einzelbetriebliche Massnahmen 

für Ackerbaubetriebe: LN der betei-

ligten Landwirte und Landwirtinnen. 

4 500 GVE gemeinschaftliche und einzelbe-

triebliche Massnahmen für Tierhal-

tungsbetriebe: durchschnittlicher 

Viehbestand (Rindvieh, Schweine, 

Geflügel usw.) der beteiligten Land-

wirte und Landwirtinnen. 

2 400 Normal-

stoss 

(NS) 

Bodenverbesserungen im Sömme-

rungsgebiet: 

mittlere Bestossung der beteiligten 

Betriebe. 

33 000 An-

schluss 

Wasser- und Elektrizitätsversorgun-

gen im Berggebiet: 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom BBV unterstützt. 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Anzahl Anschlüsse, die der Dimen-

sionierung zu Grunde liegt. 

Anhang 3 Anrechenbare Kosten für die periodische Wiederin-

standstellung von Weganlagen 

Aufwand der Massnahme 

Kriterien Punkte 

0 1 2 

a. Geländeneigung (Mit-

tel) 

<20% 20-40% >40%

b. Untergrund Gut Feucht Nass/ 

instabil 

c. Baumaterial Entfer-

nung 

<10km ≥10km -- 

d. Instandstellung / Er-

gänzung Entwässerung 

Nein Ja -- 

e. Instandstellung

Kunstbauten (Brücken, 

Mauern, Böschungen) 

Nein Ja -- 

Die Summe der für die Kriterien a. bis e. erreichten Punkte 

ergibt den Aufwand der Massnahme. 

Abstufung der anrechenbaren Kosten nach Aufwand: 

Aufwand Punkte 

total 

Anrechenbare 

Kosten in 

Franken pro 

km 

Anrechenbare 

Kosten in 

Franken pro 

km 

Kiesweg Belagsweg 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom BBV unterstützt. 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Normal 0-1 25 000 40 000 

Mässiger 

Mehraufwand 

2-4 40 000 50 000 

Hoher Mehr-

aufwand 

5-7 50 000 60 000 

Anhang 4 

Bestimmung der Zusatzbeiträge für Tiefbaumassnahmen 

1. Abstufung der Zusatzbeiträge für Zusatzleistungen

Bst. +1% +2% +3% Beispiele 

a. Aufwertung von

Kleingewässern 

Isolierte Revitali-

sierungen 

Lokale Revi-

talisierungen 

oder isolierte 

Ausdolungen 

Ausgedehnte 

Revitalisie-

rungen oder 

lokale Ausdo-

lungen 

Revitalisierungen: ökolo-

gische Aufwertung be-

gradigter Bäche 

b. Bodenschutz
oder  Qualitätssi-
cherung von
Fruchtfolgeflächen

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des Pe-
rimeters 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 

Anpassung Bewirtschaf-
tungsmassnahmen, He-
cken, Günstreifen, Um-
setzung Generelles Ent-
wässerungsprojekt GEP 
etc. 
oder: 
Massnahmen zur Quali-
tätssicherung von 
Fruchtfolgeflächen 
FFF (z.B. Erneuerung 
von Drainagen in FFF, 
Wiederherstellung 
von FFF, Verbesserung 
der Bodenfruchtbarkeit) 

Ziff. 1 Bst. a: Streichung analog Art. 25 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
c. Andere ökologi-
sche Massnahmen

lokale fixe* Öko-
Elemente 

Ausgedehnte 
fixe* Öko-
Elemente 

ausgedehnte 
fixe* Öko- 
Elemente mit 
Vernetzung 

Anlage und/oder Siche-
rung von Biotopen, Habi-
taten, Hochstammobst-
bäumen, Feldbäumen, 
Trockenmauern, abge-
stufte Waldränder aus-
serhalb der LN, etc. 

d. Kulturlandschaf-
ten oder Bauten
mit kulturhistori-
scher Bedeutung

Erhaltung und 
isolierte Aufwer-
tung von charak-
teristischen 
Landschaftsele-
menten 

Kleinere Wie-
derherstel-
lung kulturel-
ler Bauten 
oder lokale 
Aufwertung 
von charakte-
ristischen 
Landschafts-
elementen 

grössere 
Wiederher-
stellung kul-
tureller Bau-
ten oder aus-
gedehnte 
Aufwertung 
von charakte-
ristischen 
Landschafts-
elementen 

Landschaftsprägende 
und erhaltungswürdige 
Bauten, historische 
Wege, Terrassenland-
schaften, Heckenland-
schaften, Kastanien-
haine, Wald – Weide, 
BLN-Gebiete, etc. 

e. Produktion von
erneuerbarer Ener-
gie

Deckung > 50% 
des Strom- oder 
Wärmebedarfs 
der Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 75% des
Strom- oder
Wärmebe-
darfs der
Landwirt-
schaft im
Perimeter

Deckung 
> 100% des
Strom- oder
Wärmebe-
darfs der
Landwirt-
schaft im
Perimeter

Strom aus Anlagen wie 
Sonnenkollektoren, Was-
serkraftwerke, Windener-
gie, Biogasanlagen, 
Wärme aus Holzheizan-
lagen etc. 
Unterstützung der Anla-
gekosten gemäss Artikel 
106-1-c, 106-2-d, 107-1-
b LwG

Einsatz ressour-
censchonender 
Technologien 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des 
Perimeters 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 

Ressourcenschonende 
Technologien mit ener-
gie- oder wassersparen-
der Technik, z. B. Tröpf-
chenbewässerung, So-
larpumpe, bedarfsge-
steuerte Anlage 

*fix = langfristig gesichert durch einen schriftlichen Vertag, z.B. im Grundbuch eingetragen

oder im Nutzungsplan ausgeschieden

isoliert: Einzelmassnahme 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

lokal: Massnahmen in einem Teilbereich des Perimeters 

ausgedehnt: Massnahmen über den gesamten Perimeter verteilt 

Anhang 4 2. Abstufung der Zusatzbeiträge für Wiederherstellungen

Die Grundbeitragssätze können bei Wiederherstellungen 

nach Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 6 10 

Prozentpunkte erhöht werden.  

Kriterium für die Erhöhung ist die Betroffenheit 

(Ausmass/Verteilung) in Bezug zum Gemeindegebiet. 

3. Abstufung der Zusatzbeiträge für besondere

Erschwernisse

Kriterien: 

a. Wegebau: Geeignetes Baumaterial (Kies) nicht in

Projektnähe vorhanden (> 5 km Entfernung vom

Perimeterrand)

Ausmass Zusatzbeitrag 

Isolierte Wiederherstellungen +2%

Lokale Wiederherstellungen +4%

Ausgedehnte Wiederherstellungen +6%

Anzahl erfüllte Kriterien Zusatzbeitrag 

1 Kriterium +1%

2 Kriterien +2%

3 Kriterien +3%

Mindestens 4 Kriterien +4%

Zu Ziff. 2: In Art. 25 Abs. 2 können die Beitragssätze bei 

Wiederherstellungen nach Elementarschäden und Sicherun-

gen um bis u 10 Prozentpunkten erhöht werden. Dies ist hier 

anzugleichen.   
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

b. Erschwerte Transportbedingungen (Gewichtsbeschrän-

kungen, Heli-Transporte etc.)

c. Untergrund mit mässiger Tragfähigkeit (CBR im Mittel <

10%) oder Untergrund feucht (Sickerleitungen nötig) oder

Entwässerung über die Schulter nur beschränkt möglich

d. Untergrund verbreitet zu Rutschungen oder Sackungen

neigend (Flysch)

e. Gelände geneigt (im Mittel > 20%) oder stark coupiert

f. Zusatzkosten infolge hohem Felsabtrag

Anhang 5 

(Art. 3635 Abs. 1 und Art. 37 Abs. 1) 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für Hochbaumassnahmen 

1. Finanzhilfen für Ökonomiegebäude für raufutterverzehrende Tiere

Massnahme 
Angabe 

in 

Beitrag 
Investitions-

kredit 

Hügelzone und 

Bergzone I 

Bergzonen 

II-IV
Alle Zonen 

maximalen Beiträge pro Betrieb Fr. 155 000 215 000 - 

Stall pro GVE Fr. 1 700 2 700 6 000 

Futter- und Strohlager pro m3 Fr. 15 20 90 

Hofdüngeranlage pro m3 Fr. 22.50 30 110 

Remise pro m2 Fr. 25 35 190 

Zu Ziff. 1: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 

Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 

Erschwernisse beruht.  
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Mehrkosten aufgrund besonderer 

Erschwernisse 
% 40 50 - 

a. Befindet sich die, anrechenbare landwirtschaftliche Nutzfläche in verschiedenen Zonen, so

gilt für die Berechnung der Finanzhilfen:

- der Ansatz der Zone, in der mehr als zwei Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche liegen;

- wenn die landwirtschaftliche Nutzfläche nicht zu mehr als zwei Dritteln in einer Zone liegt,

der Mittelwert der Ansätze der mehrheitlich betroffenen Zonen.

b. Die Mehrkosten aufgrund besondere Erschwernisse sind bei den maximalen Beiträgen je

Betrieb nicht zu berücksichtigen.

c. Remisen und Futter- und Strohlager werden auch bei Betrieben ohne raufutterverzehrende

Tiere unterstützt.

d. Ställe für Kaninchen werden mit den gleichen Ansätzen wie Ökonomiegebäude für raufut-

terverzehrende Tiere unterstützt.

2. Finanzhilfen für Alpgebäude

Massnahme Angabe in Beitrag Investitionskredit 

Wohnteil Fr. 30 360 79 000 

Wohnteil; ab 50 GVE (gemolkene Tiere) Fr. 45 600 115 000 

Räume und Einrichtungen für die Käsefabrikation 
und -lagerung pro GVE (gemolkene Tiere) 

Fr. 920 2 500 

Stall, inklusive Hofdüngeranlage pro GVE Fr. 920 2 900 

Schweinestall, inklusive Hofdüngeranlage 
pro Mastschweineplatz 

Fr. 280 650 

Melkstand pro GVE (gemolkene Tiere) Fr. 240 860 

Melkplatz pro GVE (gemolkene Tiere) Fr. 110 290 

Zu Ziff. 2: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 

Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 

Erschwernisse beruht.  
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwernisse % 50 - 

a. Für die Unterstützung von Räumen und Einrichtungen für die Käsefabrikation und -lage-

rung müssen pro GVE (gemolkene Tiere) mindestens 800 kg Milch verarbeitet werden.

b. Pro GVE (gemolkene Tiere) wird höchstens ein Mastschweineplatz unterstützt.

3. Investitionskredite für besonders tierfreundliche Ökonomiegebäude für Schweine und

Geflügel

Massnahme Investitionskredit in Fr. 

Zuchtschweine inklusive Nachzucht und Eber pro GVE 6 600 

Mastschweine und abgesetzte Ferkel pro GVE 3 200 

Legehennen pro GVE 4 080 4 800 

Aufzucht- und Mastgeflügel sowie Truten pro GVE 5 700 

4. Investitionskredite für Wohnhäuser

Massnahme Investitionskredit in Fr. 

Neue Betriebsleiterwohnung mit Altenteil 200 000 

Neue Betriebsleiterwohnung 160 000 

Neuer Altenteil 120 000 

a. Der Investitionskredit beträgt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, jedoch

höchstens der Pauschale für den Neubau.

b. Pro Betrieb ist die Unterstützung auf maximal zwei Wohnungen (Betriebsleiterwohnung

und Altenteil) beschränkt.

Bei den Krediten im Rahmen der Strukturverbesserungen 

geht es darum die höherer Strukturkosten abzugelten. Dem-

entsprechend sollt hier nicht zwischen BTS uns normaler 

Tierschutz unterschieden werden. Die Unterschiede sollen 

weiterhin über Labelprämien und höherer Konsumenten-

preise abgegolten werden. 

Zu Ziffer 3: Neu werden nur noch Ökonomiegebäude für 

Schweine und Geflügel mit Investitionskrediten unterstützt, 

die den BTS-Richtlinien entsprechen. Bei einer Unterstüt-

zung dieser Anpassung ist die Bedingung zu stellen, dass 

die jährlichen BTS-Beiträge im gleichen Umfang auch für die 

Zukunft zugesichert werden.  

Der Betrag für Legehennen pro GVE ist von 4 080 auf 4 800 

Franken zu erhöhen.  

Zu Ziff. 4: Nicht nur neue Wohnungen sind mit Investitions-

krediten zu unterstützen. Auch sinnvolle Sanierungen müs-

sen ermöglicht werden. Älterer Wohnungen sollte mindes-

tens so stark unterstütz werden, da sie ansonsten zerfallen. 

Zu Ziff. 4 Bst. a: Es kann davon ausgegangen werden, dass 

aufgrund der Baukosten bei Wohnhäusern die Ansätze nicht 

mehr als 25 Prozent der Baukosten ausmachen. Damit be-

steht eine grosse Differenz zwischen dem Anteil der Ansätze 

bei einem Neubau zum maximalen Ansatz von 50%. Daher 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

5. Finanzhilfen für Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung

Massnahme 
Angabe 

in 

Beitrag 
Investitions-

kredit 

Hügelzone und 

Bergzone I 

Bergzonen 

II-IV und

Sömmerung 

Alle Zonen 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von eigenen und regio-
nalen landwirtschaftlichen Produk-
ten (einzelbetriebliche Mass-
nahme) 

% 28 31 50 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von regionalen landwirt-
schaftlichen Produkten (gemein-
schaftliche Massnahme) 

% 30 33 50 

6. Investitionskredit für weitere Hochbaumassnahmen

Der Investitionskredit beträgt für folgende Massnahmen maximal 50 Prozent der 

anrechenbaren Kosten: 

a. Produktion von Spezialkulturen, Gartenbau-, Pilz-, Sprossen- und ähnlichen

Produktionsbetriebe;

b. Fischerei- oder Fischzuchtbetriebe;

sind die Ansätze zu erhöhen . 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

c. Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Bereich;

d. gemeinschaftliche Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse.

7. Finanzhilfen für Grundlagenbeschaffungen

Massnahme 
Angabe 

in 

Beitrag Investitionskredit 

Talzone 

Hügelzone 

und Bergzone 

I 

Bergzonen II-IV 

und Sömmerung 
Alle Zonen 

Beschaffung von 
Grundlagen für 
gemeinschaftliche 
Massnahmen 

% 27 30 33 50 

Anhang 6 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

Massnahme Reduktion der anrechen-

baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtprojekts 0 

Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen Tätigkeit 20 

Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftli-

cher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 

Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt werden Mindestens 5 

Diese Anpassung wird vom BBV unterstützt. 

Anhang 7 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für zusätzliche Strukturverbesserungsmass-

nahmen 

1. Investitionskredite für Starthilfe

a. Die Höhe der Starthilfe wird aufgrund der Betriebsgrösse abgestuft. Die Pauschale beträgt

für Betriebe mit einer SAK 100 000 110 000 Franken und steigt anschliessend in Stufen von

25 000 Franken je zusätzliche halbe SAK.

b. In Gebieten nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben b und c erhalten auch Betrieben unter ei-

ner SAK eine Starthilfe von 75 000 100 000 Franken.

c. Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreiberin eines Fischerei- oder Fisch-

zuchtbetriebes erhalten eine Starthilfe von 110 000 Franken.

2. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders

umwelt- und tierfreundlichen Produktion (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 1)

2.1. Reduktion der Ammoniakemissionen 

Massnahme 
Beitrag 

in Fr. 

Investitionskredit 

in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in Fr. Frist bis Ende 

Laufgänge mit Quergefälle und 
Harnsammelrinne pro GVE 

120 120 120 2030 2024 

Erhöhte Fressstände pro GVE 70 70 70 2030 2024 

Abluftreinigungsanlagen pro GVE 500 500 500 2030 2024 

Anlagen zur Gülleansäuerung pro 
GVE 

500 500 500 2030 

Abdeckung von bestehenden 
Güllelager pro m2 

30 - 20 2030 

Anlagen zur Reinigung der Abluft und zur Ansäuerung der Gülle werden nur unterstützt, 

wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

Zu Ziff. 1 Bst. a und b: Der Betrag für die Starthilfe muss auf 

dem aktuellen Niveau gehalten werden. Dies ist ebenso mit 

der aktuellen Kostensteigerung zu rechtfertigen.  

Massnahmen, die dazu beitragen die Ammoniakemissionen 

zu reduzieren, haben aktuell durch die Umsetzung der Pa. 

Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. Aus diesem Grund sind 

gerade solche Massnahmen noch weiter zu unterstützen 

und die Frist analog der Verlustreduktion bis 2030 zu setzen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

a. Die betroffene Stallbaute wurde vor dem 31. Dezember 2020 erstellt. 

b. Die auf dem Betrieb anfallenden Mengen an Phosphor und Stickstoff übersteigen auch 

nach dem Stallbau den ausgewiesenen Pflanzenbedarf nicht. 

c. Nach Erstellung der Stallbaute können die Ammoniakemissionen je Hektare landwirt-

schaftlicher Nutzfläche gegenüber vorher nach dem Berechnungsmodell Agrammon um min-

destens 10 Prozent reduziert werden. 

2.2. Reduktion der Schadstoffbelastung 

Massnahme 
Angabe 

in  
Beitrag 

Investiti-

onskredit 

in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in 

Fr.  

Frist bis 

Ende 

Füll- und Waschplatz von Spritz- und 
Sprühgeräten pro m2 

%Fr.  
100 

25% 
100 50% 5000 2030 

Anlage zur Lagerung oder Behand-
lung des Reinigungswasser von Füll- 
und Waschplätzen 

%Fr.  
5 000 

25% 

5 000 

50% 
5000 2030 

Pflanzung von robusten Stein- und 
Kernobstsorten pro ha 

Fr.  7 000 7 000 7 000 2030 

Pflanzung von robusten Rebsorten 
pro ha 

Fr.  10 000 10 000 10 000 2030 

Sanierung von durch polychlorierte 
Biphenyle (PCB) belastete Ökonomie-
gebäude 

% 25 50 25 2026 2030 

a. Die anrechenbare Fläche für ein Füll- und Waschplatz beträgt maximal 80 m2 . 

b. Die Anforderungen an die baulich-technische Ausführung und an den Betrieb der Füll- und 

Waschplätze sind gemäss den Angaben der kantonalen Fachstelle für Pflanzenschutz oder 

Gewässerschutz umzusetzen. 

c. Das BLW bestimmt die finanzhilfeberechtigten Sorten. 

d. Die Pflanzung von Stein- und Kernobstsorten wird nur unterstützt, wenn es sich dabei um 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2.2: Bisher wurden die Füll- und Waschplätze anteil-

mässig unterstützt: 25% Bundesbeitrag und 50% Investiti-

onskredit. In Anbetracht der von Betrieb zu Betrieb unter-

schiedlich hohen Kosten, je nach Form des Waschplatzes 

(Waschwasser in Güllegrube oder teurere Verdunstungsein-

richtung) ist eine anteilsmässige Unterstützung einer pau-

schalen Unterstützung vorzuziehen.  

Massnahmen, die dazu beitragen die Risiken beim Einsatz 

von Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, haben aktuell durch 

die Umsetzung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. 

Aus diesem Grund sind gerade solche Massnahmen noch 

weiter zu unterstützen.  

Die betroffenen Organisationen werden gebeten die Höhe 

der vorgesehenen Beiträge und Kredite für robuste Stein-, 

Kernobst- und Rebsorten zu prüfen und bei Bedarf anzupas-

sen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Obstanlagen nach Artikel 22 Absatz 2 der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7. 

Dezember 1998 handelt. 

e. Die minimale Fläche für die Pflanzung beträgt 50 Aren.

f. Bei der Sanierung von PCB sind Kosten für die Schadstoffbeprobung, die bauliche Schad-

stoffsanierung sowie die Entsorgung anrechenbar.

g. Die Unterstützung der Sanierung von PCB wird bis 2030 befristet.

2.3. Heimat- und Landschaftsschutzes 

Die Mehrkosten für besondere Einpassung der Gebäude müssen anhand eines Kostenver-

gleichs belegt werden. Anliegen des Landschaftsschutzes ausserhalb eines Bundesinventars 

können berücksichtigt werden, sofern eine entsprechende kantonale Strategie vorgelegt 

wird. 

2.4. Klimaschutz 

Nur für Bauten, Anlagen und Einrichtungen, die nicht über andere Förderprogramme des 

Massnahme Angabe 

in 

Beitrag Investitionskredit 

Mehrkosten für besondere Einpassung landwirtschaftli-
cher Gebäude und für denkmalpflegerische 
Anforderungen 

% 25 50 

Rückbau vom rechtskonformen landwirtschaftlichen 
Ökonomiegebäude ausserhalb der Bauzone pro m3 
umbauter Raum 

Fr. 5 5 

Massnahme Bundesbei-

trag in % 

Investitions-

kredit in % 

Bauten, Anlagen und Einrichtungen zur Produktion oder 
zur Speicherung nachhaltiger Energie mehrheitlich zur 
Eigenversorgung 

25 50 

Der BBV stört sich stark daran, dass Mehrkosten, die auf-

grund von denkmalpflegerischen Einwänden vom Landwirt 

oder vom Bundesamt für Landwirtschaft übernommen wer-

den müssen. Zumindest ein Teil sollte das BAK überneh-

men, da das BAK zunehmend höhere Forderungen stellt, 

ohne die finanziellen Konsequenzen zu tragen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Bundes wie die kostenorientierte Einspeisevergütung gefördert werden. 

3. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zusammenarbeit (Art. 1

Abs. 1 Bst. d Ziff. 2)

Massnahme 
Angabe 

in 

Beitrag 
Investiti-

onskredit 

Tal-

zone 

Hügel-

zone und 

Bergzone 

I 

Bergzonen 

II-IV und

Sömme-

rung 

Alle Zo-

nen 

Gemeinschaftliche Initiativen zur Sen-
kung der Produktionskosten 

% 27 30 33 50 

Aufbau von land- und gartenbaulichen 
Selbsthilfeorganisationen im Bereich 
der marktgerechten land- und garten-
baulichen Produktion und Betriebsfüh-
rung oder die Erweiterung von deren 
Geschäftstätigkeit 

% - - - 50 

Gemeinschaftliche Anschaffung von 
Maschinen und Fahrzeuge 

% - - - 50 

4. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaftlicher Betriebe

und Grundstücke (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 3)

Massnahme Investitionskredit 

in % 

Erwerb landwirtschaftlicher Gewerben von Dritten durch Pächter und Pächterin-
nen 

50 

Anhang 8 Diese Anpassung wird vom BBV unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Rückerstattung bei gewinnbringender Veräusserung 

Berechnung des massgebenden Anrechnungswertes 

Gegenstand Berechnung 

Landwirtschaftliche Nutzfläche, Wald und 

Alprechte 

achtfacher Ertragswert 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 

Anlagen, die nicht mit Finanzhilfen unter-

stützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-

rende Investitionen 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 

Anlagen, die beim Neubau mit Beiträgen 

unterstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-

rende Investitionen, abzüglich der Beiträge 

von Bund und Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 

Anlagen, die beim Umbau mit Beiträgen 

unterstützt worden sind 

Buchwert vor der Investition, zuzüglich Erstel-

lungskosten und wertvermehrender Investitio-

nen, abzüglich der Beiträge von Bund und 

Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 

Anlagen, die mit Investitionskrediten un-

terstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-

rende Investitionen 

Die Anrechnungswerte gelten für die Veräusserung eines Betriebs oder eines Betriebsteils. 

Bei der Veräusserung eines Betriebs werden die Anrechnungswerte zusammengezählt. 

Anhang 9 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

Diese Anpassung wird vom BBV unterstützt. 



110/155 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Massnahme Reduktion der anrechen-

baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtpro-

jekts 

0 

Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen 

Tätigkeit 

20 

Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirt-

schaftlicher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 

Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt 

werden 

Mindestens 5 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Wie bereits erwähnt, unterstützt der BBV neu die Regelung zur Mindest-Betriebsgrösse für Finanzhilfen für die Bergzonen III und IV, welche als Ausnahme 
zur sonst geltenden Mindestgrösse von 1 SAK einheitlich auf 0.6 SAK festgelegt wurde. Diese Ausnahme ist wichtig, um den erschwerten Bewirtschaftungs-
bedingungen, den höheren Infrastrukturkosten und den weniger flexiblen Strukturen gerecht zu werden. 

Der BBV unterstützt grundsätzlich die Anpassungen in der SBMV. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 2 Betriebsgrösse 1 Betriebshilfedarlehen werden nur ausgerichtet, wenn auf 

dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens einer Stand-

arbeitskraft (SAK) besteht. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 

mindestens 0,60 SAK:  

a. für Betriebshilfedarlehen in den Bergzonen III und IV zur

Sicherung der Bewirtschaftung;

b. Für Betriebshilfedarlehen in Gebieten des Berg- und Hü-

gelgebiets zur Sicherung einer genügenden Besiedelungs-

dichte.

3 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besie-

delung nach Absatz 2 Buchstabe b für die Abgrenzung von 

gefährdeten Gebieten sind in Anhang festgelegt. 

4 Ergänzend zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-

verordnung vom 7. Dezember 1998 können werden die 

Zu Abs. 4: Für eine realistischere Beurteilung des tatsächli-

chen Arbeitsanfalls auf einem Landwirtschaftsbetrieb sind 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

SAK-Faktoren der Verordnung über das bäuerliche Boden-

recht vom 4. Oktober 1993 angewendet werden. 

die zusätzlichen Faktoren des BGBB zusätzlich anzuwen-

den. 

Art. 3 Aufgehoben 

Art. 4 Ausbildungsanforderung 

Persönliche Voraussetzungen 

1 Die Betriebshilfedarlehen werden natürlichen Personen 

gewährt, die den Betrieb selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-

benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden 

Betriebshilfedarlehen auch Eigentümern und Eigentümerin-

nen gewährt, die den Betrieb durch den Partner oder die 

Partnerin bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Betriebshilfedarlehen ge-

währt, wenn sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen 

Personen sind, die nach dieser Verordnung Betriebshil-

fedarlehen erhalten können, sind und wenn diese natürli-

chen Personen mindestens über zwei Drittel der Stimm-

rechte und bei Kapitalgesellschaften zusätzlich über zwei 

Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Für Betriebshilfedarlehen nach Artikel 1 Absatz 1 Buch-

staben a und b müssen Bewirtschafter oder Bewirtschafte-

rin eines landwirtschaftlichen Betriebes über eine der fol-

genden Qualifikationen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit

einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38

des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002

(BBG);

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter

mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG;

Der bisherige Titel «Persönliche Voraussetzungen» ist für 

den Inhalt aussagekräftiger. 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

oder 

c. eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirtschaftli-

chen Spezialberuf.

5 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-

benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 

der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 1 

erfüllen. 

6 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-

folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-

satz 1 gleichgestellt. 

7 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-

folgreiche Betriebsführung fest. 

Art. 5 Abs. 2 und 3 1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-

gen der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers 1 000 000 

600 000 Franken, so wird kein Betriebshilfedarlehen nach 

Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b gewährt. 

2 Aufgehoben 

3 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 

verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 

Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-

sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 

beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

Zu Abs. 1: Bezüglich der Vermögensgrenze ist die Rege-

lung, wie sie bis zum 1. Januar 2021 gegolten hat, wieder 

einzuführen (jedoch mit Beibehaltung der Grenze von 

1'000'000 Franken). Beim veranlagten steuerbaren Vermö-

gen bestehen teilweise grosse Unterschiede zwischen den 

Kantonen, die zu Missstimmungen führen könnten. Das ver-

anlagte steuerbare Vermögen als Basis wird dazu führen, 

dass Gesuchsteller je nach Kanton unterschiedlich behan-

delt werden. Zudem könnte es in Einzelfällen vorkommen, 

dass heute nur eine Veranlagung vorliegt, die mehrere Jahre 

zurückliegende Steuerjahre betreffen, was dann evtl. nach-

teilig ist für den Landwirt/die Landwirtin. 

Art. 6 Abs. 4 4 Die letzte Umschuldung muss mindestens drei Jahre zu-

rückliegen. 

Verringerung von 10 auf 3 Jahre erhöht die Flexibilität in der 

Finanzierung: Wirtschaftlich leistungsfähige Betriebe (wird si-

chergestellt durch andere Artikel) können so schneller von 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Umschuldung profitieren. 

Art. 11 Buchhaltungspflicht Während der Laufzeit der Darlehen sind dem Kanton auf 

Verlangen Buchhaltungen einzureichen. 

Es ist sinnvoll bei einfacheren Betrieben und kleineren Beträ-

gen auf das Obligatorium einer Betriebsbuchhaltung zu ver-

zichten.  

Art. 13 Abs. 3 3 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 

a oder c kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb 

der Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes das Be-

triebshilfedarlehen zu gleichen Bedingungen an die Nach-

folgerin oder den Nachfolger übertragen, sofern diese oder 

dieser die tragbare Belastung nach Artikel 7 Absatz 2 und 

die verlangte Sicherheit gewährleistet. Artikel 15 bleibt vor-

behalten. 

Der BBV unterstützt diese Anpassung, die zu einer Erleichte-

rung von Handänderungen ausserhalb der Familie führen 

kann und die Abwicklung für den aufgebenden Betrieb ver-

einfachen. Die massgeblichen Sicherstellungskriterien wie 

Tragbarkeit und Risikodeckung sind nach wie vor gewähr-

leistet. 

Art. 14 Abs. 1, 3 und 4 1 Die verfügende Behörde bestimmt die Frist für die Rück-

zahlung des Darlehens. Sie beträgt höchstens 20 Jahre, für 

Darlehen bei Betriebsaufgabe höchstens 10 Jahre. Ein Auf-

schub und die Stundung der Rückzahlung sind innerhalb 

der maximalen Fristen zulässig. 

3 Aufgehoben 

4 Aufgehoben 

Der BBV unterstützt diese Anpassung. 

Anhang 

Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung 

Kriterium Einheit 
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Gewicht Punkte 

> 70 60-70 < 60 1 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom BBV unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 

% des CH-Ø 
1 2 3 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5
2 

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 

> 1

000 

500 – 

1 000 
< 500 

1 

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1 

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-

lemlos 

Mög-

lich 

Einge-

schränkt 2 

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule 

Km 
< 3 3-6 > 6

1 
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs 

Km 
< 5 5-10 > 10

2 
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum 

Km 
< 15 15-20 > 20

1 
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: ….. 2 

1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39) 

Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der BBV ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen. Die direkt betroffe-

nen Organisationen werden gebeten dies zu überprüfen und zu ergänzen.   

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 7a Abs. 2 2 Die Inhaberin oder der Inhaber von Zollkontingentsantei-

len muss die anzurechnende Warenmenge vor dem Einrei-

chen der Zollanmeldung nach Artikel 59 der Zollverordnung 

über die vom BLW bereitgestellte Internetanwendung abbu-

chen. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen.   

Art. 20 Abs. 2 2 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-

steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-

tungsauftrags für die Durchführung der Konformitätskontrol-

len. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen.   

Art. 22 Abs. 3 3 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-

steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-

tungsauftrags. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen.   
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der BBV unterstützt den neuen Artikel 27abis und den Bst. g von Art. 35a nicht und wünscht die genannten Artikel wie bisher zu belassen. 

Der BBV fordert, dass die gesetzlichen Änderungen, die eine Klimareserve zur Glättung des Angebots ermöglichen, vorgenommen werden. Die aktuelle 

Situation führt dazu, dass Schweizer Weine bei schwachen Ernten Marktanteile verlieren, was den Markt anspannt und den Druck auf die Preise erhöht. 

Diese Marktanteile sind anschließend nur schwer zurückzugewinnen. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 27abis (neu) Maximaler 

Weinbereitungsertrag für 

Schweizer Weine 

1 Der maximale Weinbereitungsertrag für Schweizer Weine 

darf 80 Liter Wein pro 100 kg Trauben nicht überschreiten. 

2 Die Kantone können für KUB-Weine einen Höchstertrag 

festlegen, der niedriger als 80 Liter Wein pro 100 kg Trau-

ben ist. 

Der BBV schätzt den maximalen Weinbereitungsertrag für 

Schweizer Weine von maximal 80 Liter Wein pro 100 kg 

Trauben als nicht zielführend ein. In der Praxis ist diese Pro-

zentzahl kaum erreichbar. Ein Wein, der aus solchen Werten 

gewonnen wird, wird von minderer Qualität sein. Eine ent-

sprechende Regelung führt zu einem administrativen Mehr-

aufwand, insbesondere wenn es kantonale Unterschiede ge-

ben wird. Das Ziel ist es, die administrative Belastung für die 

Önologen so gering wie möglich zu halten.  

In jedem Fall und aus Transparenzgründen für die gesamte 

Branche sollte man den Begriff «klarer Wein» verwenden. 

Damit ist der gefilterte Wein gemeint, der bereit ist, in Fla-

schen abgefüllt zu werden. Erst in diesem Schritt ist der 

Wein fertig und wird vermarktet. 

Art. 35a Buchst. g (neu) Die Kontrollstelle hat ferner die folgenden Pflichten: 

g. (neu) Sie führt und aktualisiert die Isotopendatenbank

der Schweizer Weine gemäss Artikel 35b. 

Der BBV ist der Ansicht, dass die Führung und Aktualisie-

rung der Isotopendatenbank, wie das Entnehmen der Wein-

traubenproben für die Herstellung der Referenzweine, in den 

Zuständigkeitsbereich von Agroscope gehören sollte. Eine 

zentrale Verwaltung durch Agroscope ermöglicht es neue 

Auflagen, zusätzliche Kosten und die Belastung durch Kon-

trollen zu begrenzen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 35b (neu) Isotopendaten-

bank der Schweizer Weine 

1 Die Isotopendatenbank der Schweizer Weine enthält die 

Analyseergebnisse von repräsentativen und authentischen 

Referenzweinen der Schweizer Weinwirtschaft. 

2 Das Entnehmen der Weintraubenproben für die Herstel-

lung der Referenzweine und deren Verarbeitung zu Wein 

fällt in den Zuständigkeitsbereich von Agroscope. 

Die Datenbank muss sinnvoll genutzt werden, indem man 

insbesondere die geltenden Gesetze zu den bekannten Ver-

schnitt- und Zusammensetzungsrechten berücksichtigt. 

Art. 3, Abs. 1 Bst. a 1 Als Erneuerung gilt: 

a. die Wiederbepflanzung einer Rebfläche nach einem

weniger als zehn Jahre dauernden Unterbruch der 

Bewirtschaftung; 

Der BBV wünscht die Streichung des Art. 4 Abs. 1 Bst. a. 

Die Streichung der Anforderung innerhalb zehn Jahren neu 

zu bepflanzen wird keine negativen Auswirkungen auf die 

Qualität der Weinberge haben und gewährt den Winzern die 

nötige Flexibilität in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Diese 

Problematik, die in der Vergangenheit kaum Anlass zur 

Sorge gab, könnte in den kommenden Jahren vermehrt auf-

treten, wenn sich schlechte oder unrentable Ernten häufen. 

Ein Winzer kann gezwungen sein seine Weinberge zu roden, 

wenn er die Arbeitskosten und die Kosten für den gesetzlich 

vorgeschriebenen Unterhalt nicht mehr decken kann. Ab-

satzschwierigkeiten sind aktuell ein Grund für die Rodung 

von Weinbergen. Des tritt bereits heute auf. Wer rodet und 

sich die Möglichkeit einer Neubepflanzung offen hält, bean-

tragt keine Subvention und erhält daher auch keine Prämie 

für die endgültige Rodung. Er muss also die Möglichkeit ha-

ben, jederzeit wieder zu pflanzen, da sich die Exposition des 

Bodens, dessen Qualität und Bodenfruchtbarkeit nicht än-

dern. Daher soll diese Schwelle gesenkt werden, wie es in 

der Europäischen Union der Fall ist. 

Art. 5 Abs. 2 2 Wird die Bewirtschaftung einer Rebfläche während mehr 

als zehn Jahren unterbrochen, so fällt die Zulassung dahin. 

Analog Kommentar zu Art. 3 Abs. 1 Bst. a 

Nicht in Vernehmlassung: 1 Landweine sind Weine, die mit dem Namen des Landes 

oder eines Landesteils, dessen Ausdehnung grösser ist als 

Der BBV wünscht, dass die Entsprechung von °Brix in 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 22 die eines Kantons, bezeichnet sind. Sie müssen folgenden 

Anforderungen genügen: 

a. Die Trauben werden im geografischen Gebiet geerntet, 

das den Wein bezeichnet. 

b. Der erforderliche natürliche Mindestzuckergehalt beträgt 

14,4 °Brix / XX° Oechsle für weisse Gewächse und 15,2 

°Brix für rote Gewächse. 

c. Der Flächenertrag ist für weisse Gewächse auf 1,8 

kg/m2 und für rote Gewächse auf 1,6 kg/m2 begrenzt. 

2 Die Rebflächen, welche die Bewirtschafterin oder der Be-

wirtschafter zur Produktion von Landwein nutzen will, muss 

sie oder er dem Kanton bis spätestens zum 31. Juli 

XX.XX.XXXX des Erntejahres melden. 

 

°Oechsle hinzugefügt wird. 

Art. 22 Abs. 2 Landwein: Der BBV fordert, dass das Melde-

datum verschoben wird. Die Rebfläche, die vom Bewirtschaf-

ter für die Produktion von Landwein verwendet wird, muss 

dem Kanton spätestens am xx.xx.xxxx (noch zu definieren) 

des Erntejahres gemeldet werden. 

 

Dieser Artikel besagt, dass, wenn die Flächen nicht bis zum 

31. Juli gemeldet werden, wird die AOC-Quote als endgültig 

produzierte Kategorie gelten. Dasselbe gilt für die umge-

kehrte Richtung: Eine als VDP angekündigte Parzelle kann 

nicht wieder als AOC eingestuft werden, auch wenn die 

Charge und der Grad der Trauben dies letztendlich erlauben 

würden. Diverse Gründe können dazu führen, dass der Win-

zer/die Winzerin VDP-Wein macht, z.B. Überlastung, Nicht-

erreichen der AOC-Grade, kommerzielle Gründe, etc. Er/Sie 

darf dann die AOC-Quote nicht überschreiten, d. h. 1 kg pro 

m2 wie im Fall von 2020. 

Das Meldedatum, der 31. Juli, ist nicht angemessen, um sich 

bereits festzulegen. Der Winzer sollte die Möglichkeit haben, 

die Klassifizierungskategorie bis zum Zeitpunkt der Lieferung 

in den Weinkeller zu wählen. Der Klimawandel kann z.B. die 

Schätzung der Charge der Reben erschweren. Hitzewellen 

oder im Gegenteil starke Regenfälle können die Menge und 

die Qualität der Ernte stark beeinflussen. 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24 

1 Schweizer Tafelweine sind Weine aus in der Schweiz ge-

ernteten Trauben, deren erforderlicher natürlicher Mindest-

zuckergehalt 13,6 °Brix / XX° Oechsle für weisse Ge-

wächse und 14,4 °Brix / XX° Oechsle für rote Gewächse 

beträgt. 

Der BBV wünscht, dass die Entsprechung von °Brix in 

°Oechsle hinzugefügt wird. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24b 

1 Die Kantone stellen jeder Eigentümerin und jedem Eigen-

tümer oder jeder Bewirtschafterin und jedem Bewirtschafter 

für bestockte Rebflächen, die im Rebbaukataster nach Arti-

kel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für die Weinerzeugung 

bestimmt sind, eine Bescheinigung aus, die die Trauben-

höchstmengen festlegt, die für die Produktion von Wein ver-

wendet werden dürfen (Traubenpass). 

2 Der Traubenpass enthält mindestens die folgenden Infor-

mationen: 

a. den Namen der Eigentümerin oder des Eigentümers oder

der Bewirtschafterin oder des Bewirtschafters;

b. die Rebsorten;

c. pro Rebsorte die erlaubten Weinklassen nach den Arti-

keln 21–24 und, sofern relevant, die zugelassenen Höchst-

mengen, ausgedrückt in kg oder Liter Trauben;

d. den Namen der Gemeinde, aus der die Trauben stam-

men, und, wenn es der Kanton vorsieht, sämtliche zusätzli-

chen Bezeichnungen von geografischen Einheiten, die klei-

ner als eine Gemeinde sind;

e. die Fläche der Grundstücke in m2;

f. eine eindeutige Kennnummer.

3 Werden auf einer bestockten Rebfläche, die im Rebbau-

kataster nach Artikel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für 

die Weinerzeugung bestimmt ist, auch Trauben produziert, 

die einem anderen Zweck als der Weinbereitung dienen, so 

wird diese Traubenmenge der Traubenhöchstmenge der 

von der Eigentümerin oder dem Eigentümer oder von der 

Zu Art. 24b : Es muss die Möglichkeit bestehen die Produkti-

onsrechte in Litern und in Kilogramm auszudrücken.  

Zu Abs. 3 : 

Die Ernte von Tafeltrauben ist heute in den Traubenpass in-

tegriert.  

Dem Konsumenten Tafeltrauben anzubieten, hat keinen Ein-

fluss auf die Qualität des Weins, umso mehr, wenn ein Wein-

berg aufgrund von gefüllten Lagerbeständen keine Weinlese 

macht. Der BBV fordert deshalb, den Kantonen zu erlauben, 

die Marge zwischen der Bundesquote und der kantonalen 

Quote für die Herstellung von Tafeltrauben zu nutzen. Dies 

würde es ermöglichen, die gewünschte Qualität mit der Bun-

desquote zu garantieren und die kantonalen Quoten beizu-

behalten, die vor einer Überproduktion schützen und es den 

Winzern gleichzeitig erlauben, Trauben zum Verkauf anzu-

bieten. Dies entspricht zudem einer Nachfrage des Konsu-

menten, lokale Trauben kaufen zu können. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Bewirtschafterin oder dem Bewirtschafter gewählten Wein-

klasse angerechnet. 

4 Die Kantone können die Marge zwischen der Bundes-

quote und der kantonalen Quote für die Herstellung von Ta-

feltrauben verwenden. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der BBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 7a (neu) Bewilligungen für 

den Umgang mit potenziellen 

Quarantäneorganismen aus-

serhalb geschlossener Sys-

teme 

1 Hat das zuständige Bundesamt ein Verbot des Umgangs 

mit potenziellen Quarantäneorganismen nach Artikel 23 

Buchstabe a festgelegt, so kann es, sofern eine Ausbrei-

tung ausgeschlossen werden kann, auf Gesuch hin den 

Umgang mit potenziellen Quarantäneorganismen aus-

serhalb geschlossener Systeme zu den Zwecken nach Arti-

kel 7 Absatz 1 bewilligen. 

2 Die Bewilligung regelt insbesondere: 

a. Menge der Organismen, mit denen umgegangen werden

darf;

b. Dauer der Bewilligung;

c. Ort und Bedingungen, unter denen die Organismen auf-

zubewahren sind;

d. Wissenschaftliche und technische Fähigkeiten, über die

das ausführende Personal verfügen muss;

e. Auflage, dass bei der Einfuhr und beim Standortwechsel

die Bewilligung der Sendung beiliegen muss;

Der BBV unterstützt die Anpassung. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

f. Auflagen, um das Risiko einer Ansiedlung und Ausbrei-

tung des Organismus zu minimieren.

Art. 60 Abs. 3 Bst. b 3 Kein Pflanzenpass ist erforderlich: 

b. für das Inverkehrbringen von Waren direkt an Endver-

braucherinnen und Endverbraucher, welche die Waren

nicht zu beruflichen oder gewerblichen Zwecken verwen-

den; ein Pflanzenpass ist hingegen erforderlich, wenn die

Waren mit Fernkommunikationsmitteln bestellt worden sind

und weder vom Betrieb selber ausgeliefert werden noch

von den Endverbraucherinnen und Endverbraucher abge-

holt werden.

Der BBV unterstützt die Anpassung. 

Art. 75 Abs. 3bis (neu) 3bis (neu) Das zuständige Bundesamt kann festlegen, dass 

der Pflanzenpass weitere Elemente enthalten muss für Wa-

ren, die einen Befallsherd oder eine Pufferzone nach Artikel 

15 oder eine Befallszone oder eine Pufferzone nach Artikel 

16 nicht verlassen dürfen. 

Der BBV unterstützt die Anpassung. 

Art. 80 Abs. 4 4 Sie müssen dem EPSD jährlich die Produktionsparzellen 

und die Produktionseinheiten sowie die dort produzierten 

Waren nach Artikel 60 innerhalb der vom EPSD festgeleg-

ten Frist melden. Eine Meldung ist auch nötig, wenn ein Be-

trieb im betreffenden Jahr keine solchen Waren produziert 

oder in Verkehr bringt oder für keine Waren einen Pflanzen-

pass ausstellt. 

Der BBV unterstützt die Anpassung. 

Art. 107 Gegen Verfügungen, die gestützt auf Artikel 10 Absatz 4, 

14 Absatz 4, 51, 55 Absätze 4 und 5 oder 56 Absatz 2 er-

lassen werden, kann innert zehn Tagen beim zuständigen 

Bundesamt Einsprache erhoben werden. Dies gilt auch für 

Verfügungen, die gestützt auf Bestimmungen erlassen wer-

den, welche vom zuständigen Bundesamt nach Artikel 23 

Der BBV unterstützt die Anpassung. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Buchstaben e oder g festgelegt worden sind. 



125/155 

BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der BBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 42 Abs. 1 und 6 1 Futtermittelunternehmen und Betriebe der Primärproduk-

tion dürfen nur Futtermittel aus Betrieben verwenden, die 

gemäss Artikel 47 registriert oder gemäss Artikel 48 zuge-

lassen sind. 

6 Es kann Bestimmungen über die Produktion von Futter-

mitteln in einem Betrieb der Primärproduktion für den Ei-

genbedarf erlassen. 

Der BBV unterstützt die Anpassung. 

Art. 44 Abs. 1 1 Futtermittelunternehmen, die Futtermittel herstellen, ein-

führen, befördern, lagern oder in Verkehr bringen, müssen 

ein ständiges schriftliches Verfahren gemäss den HACCP-

Grundsätzen durchführen und aufrechterhalten. Dies gilt 

auch für Betriebe der Primärproduktion, die nach Artikel 47 

Absatz 2 registriert oder zugelassen sind. 

Der BBV unterstützt die Anpassung. 

Art. 46 Abs. 2 2 Für Betriebe der Primärproduktion von Futtermitteln sind 

die Registrierungspflicht und das Meldeverfahren durch die 

Bestimmungen von Artikel 3 der Verordnung vom 23. No-

vember 2005 über die Primärproduktion geregelt. 

Der BBV unterstützt die Anpassung. 

Art. 47 Abs. 2 2 Betriebe der Primärproduktion, die Futtermittel unter Ver-

wendung von Futtermittelzusatzstoffen, mit Ausnahme von 

Silierzusatzstoffen, oder von Vormischungen, die solche 

enthalten, erzeugen, müssen diese Tätigkeit dem BLW 

Der BBV unterstützt die Anpassung. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

zwecks Registrierung oder Zulassung melden. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Wir befürworten die Revision der Tierzuchtverordnung durch die Aufnahme einer finanziellen Unterstützung für alle in der Schweiz heimischen Rassen. 
Diese neue Unterstützung der anderen einheimischen Rassen darf jedoch nicht auf Kosten des Freibergers gehen, der einzigen und letzten einheimischen 
Pferderasse. Allein dieser Sonderstatus rechtfertigt die Beibehaltung von Artikel 24. Der Kanton fordert, dass die Mittel für die Erhaltung der Freibergerrasse 
im Vergleich zu heute nicht gekürzt werden. Im Übrigen würden die beiden Bedingungen des Fremdblutanteils und des Inzuchtgrades, wie sie in Artikel 23 
vorgesehen sind, einen grossen Teil der Freiberger vom Beitrag zur Erhaltung der Schweizer Rassen ausschliessen, während gleichzeitig der Beitrag ge-
genüber dem heutigen Niveau um die Hälfte gekürzt würde. 
Die einheimischen Rassen sind in den Bergen von kultureller und touristischer Bedeutung. Zusätzlich sind einheimische Rassen oft besser an die Weidehal-
tung im Berggebiet und die Sömmerung angepasst, was zusätzlich für die Unterstützung dieser Rassen spricht. Für deren Unterstützung sind jedoch zwin-
gend zusätzliche Mittel nötig und dürfen demensprechen nicht vom bestehenden DZ Budget umgelagert werden. 

Bei der Berechnung der Beitragshöhe wird die Gefährdung der entsprechenden Tierart durch die Wolfspräsenz nicht berücksichtigt. Dies wäre aber nötig, 
um dem Postulat Bulliard Rechnung zu tragen. Die BBV fordert deshalb eine erhöhte Prämie pro GVE für die durch Wolfspräsenz besonders gefährdeten 
Tierarten.  

Nicht berücksichtigt wird in der Vorlage auch der Wunsch des Parlaments, dass Tiere besonders gefördert werden, welche für eine Region eine besonders 

prägende Bedeutung in landwirtschaftlicher, touristischer, kultureller und identitätsstiftender Hinsicht haben. Für den Bergtourismus ist es von besonderer 

Bedeutung, prägende Rassen speziell zu fördern, da sie ein Teil der Kulturlandschaft sind, welche die touristische Einzigartigkeit der entsprechenden Regio-

nen ausmacht. Zudem sind auch viele Traditionen mit diesen Tieren verbunden, welche den Dörfern kulturelle Identität und Zusammenhalt geben. Der BBV 

fordert, dass bei der Zuteilung der Beiträge dieses Kriterium zusätzlich berücksichtigt wird. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 4 Abs. 1 1 Die Fristen zur Einreichung der Gesuche um Ausrichtung 

der Beiträge und der Abrechnungen sowie die Stichtage 

und Referenzperioden sind in Anhang 1 festgelegt. 

Die Tierzucht-Organisationen werden gebeten dies zu über-

prüfen und zu ergänzen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 23 Sachüberschrift sowie 

Abs. 1 Bst. b und c (neu), 2, 3 

Bst. c (neu) und 4 

Grundsatz 

1 Es werden Beiträge ausgerichtet für: 

b. die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probematerial

tierischen Ursprungs (Kryomaterial) von Tieren von Schwei-

zer Rassen;

c. (neu) die Erhaltung von Schweizer Rassen der Gattun-

gen Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, de-

ren Status kritisch oder gefährdet ist. (Beitrag an die

Tierhalter). 

2 Aufgehoben 

3 Die Beiträge werden ausgerichtet: 

c. (neu) für Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe c: an

anerkannte Zuchtorganisationen.

4 Aufgehoben 

Die neue Förderung zum Erhalt der Schweizer Rassen wird 

begrüsst.  

Zu Abs. 1 Bst. c: Mit der Beibehaltung von Art. 24 sind die 

Equiden aus diesem Artikel zu streichen, da es sich beim 

Freiberger Pferd um die einzige Schweizer Pferderasse han-

delt.  

c) es sollte präzisiert werden, dass der Beitrag an die Tier-

halter gelangen muss

Art. 23a (neu) Schweizer 

Rasse, Rasse mit kritischem 

Status und Rasse mit gefähr-

detem Status 

Schweizer Rasse, Rasse mit kritischem Status und Rasse 

mit gefährdetem Status 

Keine Änderung. Der Bündner Bauernverband begrüsst die Definition dessen, 

was unter "Schweizer Rasse" zu verstehen ist. 

Art. 23b (neu) Beiträge für 

zeitlich befristete Erhaltungs-

projekte und für die Langzeit-

lagerung von Kryomaterial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden ins-

gesamt höchstens 500 000 Franken pro Jahr ausgerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1 Bst.

a);

Der maximale jährliche Beitrag des BLW für Erhaltungspro-

jekte und für die langfristige Lagerung von kryogenem Mate-

rial wird um 400'000 Franken gekürzt, um dieses Mittel für 

die Finanzierung der neuen Beiträge für Schweizer Rassen 

zu verwenden. Dies ist nicht akzeptabel. Forschungsprojekte 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren von

Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b).

2 Zusätzlich zu den Mitteln nach Absatz 1 können nicht 

ausgeschöpfte Mittel nach Artikel 25 verwendet werden. 

3 An anerkannte Organisationen nach Artikel 5 Absatz 3 

Buchstabe b werden für zeitlich befristete Erhaltungspro-

jekte von den Mitteln nach Absatz 1 höchstens 150 000 

Franken pro Jahr ausgerichtet. 

sind für alle Zuchtorganisationen von entscheidender Bedeu-

tung, um Fortschritte in der Rasse zu erzielen. Die Finanzie-

rung neuer Beiträge muss aus neuen Mitteln erfolgen und 

darf nicht auf Kosten der Forschung gehen. 

Art. 23c (neu) Beiträge für die 

Erhaltung von Schweizer Ras-

sen mit kritischem oder ge-

fährdetem Status 

1 Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen Rind-

vieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status 

kritisch oder gefährdet ist, werden insgesamt höchstens    

3 900 000 Franken pro Jahr ausgerichtet. 

2 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-

ren Status kritisch ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung

1. je männliches Tier 420 Franken 

2. je weibliches Tier 350 Franken 

b. die Equidengattung

1. je männliches Tier 490 Franken 

2. je weibliches Tier 245 Franken 

c. die Schweinegattung

1. je männliches Tier 175 Franken 

2. je weibliches Tier 192.50 Franken 

d. die Schafgattung

1. je männliches Tier 119 Franken 

2. je weibliches Tier 87.50 Franken 

e. die Ziegengattung

1. je männliches Tier 119 Franken 

2. je weibliches Tier 70 Franken 

Abs. 1: Der Bündner Bauernverband fordert, dass die Mittel 

für die Erhaltung der Freibergerrasse gegenüber heute nicht 

gekürzt werden. So müssen die 1'160'000 Franken, die im 

aktuellen Art. 24 TZV für den Freiberger vorgesehen sind, 

beibehalten werden. Zudem muss der Gesamtbetrag für die 

Erhaltung der anderen Schweizer Rassen deutlich nach 

oben korrigiert werden. Denn um das angestrebte Ziel - die 

tatsächliche Erhaltung aller Rassen schweizerischer Her-

kunft - zu erreichen, müssen die entsprechenden Mittel be-

reitgestellt werden. Um die Unterstützung der 31 anderen 

Schweizer Rassen neben dem Freiberger zu gewährleisten, 

muss der Höchstbetrag stark erhöht werden. Von 1'160'000 

Franken für die Erhaltung einer einzigen Rasse auf 

3'900'000 Franken für die Erhaltung von 32 Rassen zu ge-

hen, ist unrealistisch. Das angestrebte Ziel wird nicht er-

reicht. Mit dem Betrag, der derzeit für den Freiberger gezahlt 

wird, kann das angestrebte Ziel bis zu einem gewissen Grad 

erreicht werden. Wenn dieser Betrag wie vorgesehen ge-

kürzt wird, wird die Rasse stark gefährdet 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. Ziff. 1 und 2 sowie Abs. 3 Bst. b. 

Ziff. 1 und 2: analog Kommentar zu Art. 23 Abs. 1 Bst. c.  
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

3 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-

ren Status gefährdet ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung

1. je männliches Tier 300 Franken 

2. je weibliches Tier 250 Franken 

b. die Equidengattung

1. je männliches Tier 350 Franken 

2. je weibliches Tier 175 Franken 

c. die Schweinegattung

1. je männliches Tier 125 Franken 

2. je weibliches Tier 137.50 Franken 

d. die Schafgattung

1. je männliches Tier 85 Franken 

2. je weibliches Tier 62.50 Franken 

e. die Ziegengattung

1. je männliches Tier 85 Franken 

2. je weibliches Tier 50 Franken 

4 Reicht der Höchstbeitrag von 3 900 000 Franken nicht 

aus, so werden die Beiträge nach den Absätzen 2 und 3 in 

allen Gattungen um den gleichen Prozentsatz gekürzt. 

Falls das Budget nicht ausreicht, muss es ausgebaut wer-

den. Ziel ist es ja, die Haltung dieser Rassen nicht nur zu er-

halten, sondern teilweise auch zu fördern, so dass ein Aus-

bau des Budgets möglich sein soll. Dabei sollen die Gelder 

nicht aus dem bestehenden Budget umgelagert werden son-

dern das DZ Budget aufgestockt werden. 

Abs. 2 Bst. b und Abs. 3 Bst. b: Mit der Beibehaltung von Art. 

24 müssen die Equiden aus diesem Artikel gestrichen wer-

den, da das Freibergerpferd die letzte, einzige und ursprüng-

liche Pferderasse der Schweiz ist. 

Die Berechnung der Beiträge ist aktuell ausschliesslich auf 

GVE begründet. Die SAB fordert hingegen, dass unter Be-

rücksichtigung der Motion Rieder und des Postulats Buillard 

folgende Kriterien ebenfalls berücksichtigt werden. 

- für Tiere mit einer besonders prägenden Bedeutung
in landwirtschaftlicher, touristischer, kultureller und
identitätsstiftender Hinsicht ein höherer Ansatz ge-
wählt wird (gemäss Motion Rieder). Die Zuteilung ist
lediglich ein einmaliger Aufwand.

Für durch die Wolfspräsenz besonders bedrohten Tierarten 

braucht es einen höheren Ansatz pro GVE (Berücksichtigung 

Postulat Buillard) 

Art. 23d Voraussetzungen für 

die Ausrichtung von Beiträgen 

für die Erhaltung von Schwei-

zer Rassen mit kritischem 

oder gefährdetem Status 

1 Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-

schem oder gefährdetem Status werden ausgerichtet für 

Tiere der Gattungen Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe 

und Ziegen: 

a. deren Eltern und Grosseltern in einem Herdebuch der

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. sowie Abs. 3 Bst. a und b: analog 

Kommentar zu Art. 23 Abs. 1 Bst. c.  
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

gleichen Rasse eingetragen oder vermerkt sind; 

b. die einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der ent-

sprechenden Rasse aufweisen;

c. die mindestens einen lebenden Nachkommen aufweisen,

der:

1. in der Referenzperiode geboren wurde,

2. im Herdebuch eingetragen ist, und

3. einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der entspre-

chenden Rasse aufweist.

2 Der lebende Nachkomme nach Absatz 1 Buchstabe c 

muss zudem einen Inzuchtgrad aufweisen, der auf mindes-

tens drei Generationen basiert und folgenden Prozentsatz 

nicht überschreitet: 

a. Rindvieh-, Schaf- und Ziegengattung: 6,25 Prozent;

b. Schweine- und Equidengattung: 10 Prozent.

3 Die Beiträge werden nur ausgerichtet, wenn der Bestand 

der weiblichen Herdebuchtiere, die die Voraussetzungen 

nach den Absätzen 1 und 2 erfüllen, folgende Anzahl nicht 

überschreitet: 

a. bei Rassen mit kritischem Status: 30 000 weibliche Her-

debuchtiere der Rindviehgattung oder 10 000 weibliche

Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-

dengattung;

b. bei Rassen mit gefährdetem Status: 15 000 weibliche
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Herdebuchtiere der Rindviehgattung oder 7 500 weibliche 

Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-

dengattung. 

4 Die Beiträge werden nur gewährt, wenn die anerkannten 

Zuchtorganisationen der Betreiberin vom GENMON auf An-

frage die Herdebuchdaten und die für die Berechnung des 

Globalindizes nötigen Informationen mindestens einmal 

jährlich zur Verfügung stellen. 

Art. 23e (neu) Ausrichtung der 

Beiträge für die Erhaltung von 

Schweizer Rassen mit kriti-

schem oder gefährdetem Sta-

tus 

1 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei der 

betreffenden anerkannten Zuchtorganisation einreichen. 

2 Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die Beitrags-

berechtigung. Sie muss die auszuzahlenden Beiträge dem 

BLW anhand einer Liste der beitragsberechtigten männli-

chen und weiblichen Tiere in Rechnung stellen. Der Beitrag 

darf je Tier und je Referenzperiode nur einmal abgerechnet 

werden. Der erste lebende Nachkomme löst den Beitrag 

aus. Die anerkannte Zuchtorganisation zahlt die Beiträge 

der Züchterin oder dem Züchter spätestens 30 Arbeitstage, 

nachdem sie die Beiträge vom BLW erhalten hat, aus. 

3 Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem Bei-

tragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte Anzahl 

männlicher und weiblicher Tiere, für die Beiträge ausgerich-

tet werden sollen. Das BLW veröffentlicht die an die aner-

kannten Zuchtorganisationen ausgerichteten Beiträge. 

In den Erläuterungen zu Art 23e steht, dass bei männlichen 

Tieren der Züchter oder die Züchterin den Beitrag erhält, der 

bzw. die bei der ersten lebenden Geburt Halter bzw. Halterin 

des männlichen Tiers war. Es müsste dort heissen “bei der 

Konzeption Halter bzw. Halterin des männlichen Tiers war.” 

Art. 24 Aufgehoben 

Beibehalten 

Freiberger stellen die letzte einheimische Rasse dar. Wenn 

Artikel 24 beibehalten wird, erlaubt es der Beitrag zur Unter-

stützung der Freibergerrasse, gezielt zu handeln und die be-

stehenden Massnahmen und Mittel fortzuführen. In diesem 

Fall könnten für Freiberger keine Beiträge gemäss Artikel 23 
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Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 24 Zusätzliche Beiträge zur Erhaltung der Freiberger-

rasse 
1 Für die Erhaltung der Freibergerrasse werden zusätzlich 
zu Artikel 23 höchstens 1 160 000 Franken pro Jahr ausge-
richtet. 

2 Der Beitrag beträgt 500 Franken je Stute mit Fohlen bei 
Fuss. Genügt der Höchstbeitrag von 1 160 000 Franken pro 
Jahr nicht, so wird der Beitrag je Stute mit Fohlen bei Fuss 
vom Schweizerischen Freibergerverband entsprechend ge-
kürzt. 

3 Zu Beiträgen berechtigen im Herdebuch eingetragene, 
tierschutzkonform gehaltene Stuten mit einem im Beitrags-
jahr identifizierten und im Herdebuch eingetragenen sowie 
in der Tierverkehrsdatenbank registrierten Fohlen, das von 
einem im Herdebuch der Freibergerrasse eingetragenen 
Hengst abstammt. 

4 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche beim 
Schweizerischen Freibergerverband einreichen. 

5 Der Schweizerische Freibergerverband entscheidet über 
die Beitragsberechtigung und richtet die Beiträge direkt 
oder über die jeweilige Pferdezuchtgenossenschaft an die 
Züchterin oder den Züchter aus. Die Pferdezuchtgenossen-
schaft muss die Beiträge innerhalb von 30 Arbeitstagen 
weiterleiten. Anhand einer Liste der beitragsberechtigten 
Stuten mit Fohlen bei Fuss stellt der Verband dem BLW die 
Beiträge in Rechnung. Der Verband zieht für die Kontrolle 
der tierschutzkonformen Haltung die Kantone oder die von 
diesen beigezogenen Organisationen bei; die Kontrolle rich-
tet sich nach der Verordnung vom 31. Oktober 2018 über 
die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrie-
ben. 

6 Der Schweizerische Freibergerverband meldet dem BLW 
bis zum 31. Oktober des dem Beitragsjahr vorangehenden 
Jahres die geschätzte Anzahl Stuten, für die Beiträge aus-
gerichtet werden sollen. 

geltend gemacht werden. 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
7 Das BLW veröffentlicht die an den Schweizerischen Frei-
bergerverband ausgerichteten Beiträge. 

Art. 25 Abs. 1 1Für Forschungsprojekte über tiergenetische Ressourcen 

werden anerkannte Zuchtorganisationen und Institute von 

eidgenössischen und kantonalen Hochschulen mit Beiträ-

gen unterstützt. Die Beiträge betragen insgesamt höchs-

tens 500 000 Franken pro Jahr. 

Der BBV unterstützt diese Anpassung. 

Anhang 1 Ziff. 8 

8. Erhaltung von Schweizer Rassen

Art. 23-23e Referenzperiode Gesuchsfrist 

Gesuche für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 

Abs. 1 Bst. a) 
Kalenderjahr 30. Juni

Abrechnung zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 

Abs. 1 Bst. a) 
Kalenderjahr 15. Dezember

Gesuche für die Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 

Abs. 1 Bst. b) 
Kalenderjahr 30. Juni

Abrechnung Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 

Abs. 1 Bst. b) 
Kalenderjahr 15. Dezember

Gesuche für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-

schem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 Bst. c) 

1. Oktober bis 30.

September 
10. Oktober

Abrechnung Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Ras-

sen mit kritischem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 

Bst. c) 

1. Oktober bis 30.

September 
31. Oktober

Die Tierzucht-Organisationen werden gebeten dies zu über-

prüfen und zu ergänzen. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Den geplanten Anpassungen der Schlachtviehverordnung wird zugestimmt.  

Dass Beanstandungen der Qualitätseinstufung am Schlachttag bis 22 Uhr eingehen müssen, ist im Hinblick auf die vorhandenen digitalen Mittel für die Mel-

dung akzeptabel und in Anbetracht der Abläufe in den Schlachthöfen nachvollziehbar. 

Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, ist der BBV mit der Erhebung einer Gebühr 

einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitätseinstufung). Dank dieser 

Änderung sollen missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden. Eine angemessene Beteiligung 

stellt für jede Person, die eine Beanstandung geltend macht, bei der aber die erste Qualitätseinstufung bestätigt wird, ein Risiko dar. 

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 3 Abs. 4 und 4bis (neu) 4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis 

der neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tie-

ren bei der beauftragten Organisation beanstanden. Die 

Beanstandung hat spätestens bis um 22.00 Uhr des 

Schlachttags zu erfolgen. Die von einer Beanstandung be-

troffenen Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbe-

trieb unzerlegt blockiert werden, bis die zweite neutrale 

Qualitätseinstufung erfolgt ist. 

4bis (neu) Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrek-

tur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-

fung, so kann die beauftragte Organisation beim Lieferan-

ten oder Abnehmer, der das Ergebnis beanstandet hat, für 

die administrativen Zusatzkosten Gebühren eine Gebühr 

von maximal 25 Franken erheben. 

Die Anpassungen von Art. 3, Abs. 4 werden gutgeheissen 

und sind aufgrund der Prozesse der Schlachthöfe nachvoll-

ziehbar.  

Zu Abs. 4bis: Führt eine Beanstandung nicht zu einer Kor-

rektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-

fung, ist der BBV mit der Erhebung einer Gebühr einverstan-

den, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens 

CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitäts-

einstufung). Dank dieser Änderung sollen missbräuchliche 

Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen 

jedoch nicht bestraft werden. 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 16 Abs. 4–6 4 Aufgehoben 

4bis Die Einfuhrperioden dürfen sich weder überschneiden 

noch über das Kalenderjahr hinausgehen. 

5 und 6 Aufgehoben 

Der BBV unterstützt diese Anpassung.  

Art. 16a (neu) Verkürzung und 

Verlängerung von Einfuhrperi-

oden sowie Erhöhung von Ein-

fuhrmengen 

1 Die interessierten Kreise können beim BLW beantragen, 

dass dieses: 

a. vor Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 3 

die Einfuhrperiode verkürzt oder verlängert; 

b. nach Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 

3, jedoch vor deren Ablauf die Einfuhrmengen für Fleisch, 

Konserven und Schlachtnebenprodukte nach Artikel 16 Ab-

satz 3 Buchstabe b erhöht. 

2 Führt höhere Gewalt zu logistischen Schwierigkeiten, so 

können die interessierten Kreise nach Beginn der Einfuhr-

periode, jedoch vor deren Ablauf beim BLW beantragen, 

dass diese Einfuhrperioden für bereits zugeteilte und be-

zahlte Kontingentsanteile verlängert. 

3 Das BLW gibt einem Antrag statt, wenn dieser von je ei-

ner Zweidrittelmehrheit der Vertreterinnen und Vertreter auf 

der Stufe Produktion sowie auf der Stufe Verarbeitung und 

Handel unterstützt wird. 

4 Das BLW darf eine Einfuhrperiode nur so weit verlängern, 

dass sie sich weder mit der nachfolgenden Einfuhrperiode 

überschneidet, noch über das Kalenderjahr hinausgeht. 

Der BBV unterstützt diese Anpassung.  

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, 

ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 
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Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 16b Bisheriger Art. 16a Der BBV unterstützt diese Anpassung. 

Art. 27 Abs. 2 Aufgehoben Der BBV unterstützt diese Anpassung. 

Die vorherigen Ausschreibungen mit einem einzigen Anbie-

ter rechtfertigen diese Anpassung. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der BBV ist nach Prüfung der Unterlagen zum Agrarpaket 2022 im Wesentlichen zum klaren Schluss gekommen, dass die Nachteile/Risiken eines 

Systemwechsels bei der Auszahlung der Milch-Zulagen für die Milchproduzenten wesentlich grösser ausfallen als die Vorteile/Chancen und lehnt 

die Systemänderung deshalb ab. Der BBV hat vor seiner Beurteilung dazu vorgängig auch die Meinung der Sortenorganisation Bündner 

Bergkäse eingeholt. Diese ist deckungsgleich. 

Ein Systemwechsel würde unterschiedliche Marktpreise für Milch bei der „weissen“ und der „gelben Linie“ mit sich bringen. In letzter Konsequenz müsste mit 

einer Marktangleichung des Molkereimilchpreises an den in Zukunft tieferen Käsereimilchpreis (netto ohne VKZ) gerechnet werden und damit würde 

Preisdruck auf dem Schweizer Molkereimilchmarkt verursacht. Die Milchproduzenten sind wie kein anderer Sektor der Schweizer Landwirtschaft dem 

Marktdruck durch die offenen Grenzen zur EU ausgesetzt. Auch Bundesrat Parmelin gibt im Begleittext zur Vernehmlassung (S. 99; Agrarpaket 2020) unter 

dem Titel „Volkswirtschaft“ unumwunden zum Ausdruck: „Vor allem im Export könnten durch die Senkung der Schweizer Preise für verkäste Milch die 

Käseeinkäufer Druck auf die Käsepreise machen, was wiederum die Milchpreise im Inland negativ beeinflussen würde. Durch die tieferen Preise für verkäste 

Milch könnten auch die Preise für Molkereimilch sinken.“ 

Administration & Kontrolle des neuen Systems sind in der Summe nur mit sehr bedeutendem Mehraufwand bei den Marktakteuren (und Bund) machbar, 

was auch aus dem Bericht recht deutlich hervorgeht (S. 98; Agrarpaket 2020). Der Milchhandel müsste zusätzlich überwacht werden. 

Zudem beseitigt das neue System bei genauer Betrachtung auch das (kritisierte) „Erfüllungsrisiko“ des Bundes nicht, denn es w ird immer Fälle geben, wo 

der effektive und der ausbezahlte Anteil der verkästen Milch auseinanderklaffen (S. 96; Agrarpaket 2020) und damit ein potenzielles Risiko besteht. Insofern 

beurteilen wir die im Vernehmlassungstext festgehaltene Beurteilung (S. 179; Zeilen 7 – 10) als unrichtig. 

Die politischen Risiken einer Marktöffnung der weissen Linie mit der EU und/oder einer Zusammenlegung der beiden Zulagen („Verwässerung“, Fehlanreize 

etc.) werden im Vernehmlassungsbericht nicht oder nur ganz am Rande angesprochen. Sie existieren aber und sind für die Beurteilung aus Sicht der 

Milchproduzenten sehr wesentlich.  

Weiter ist das das aktuelle Auszahlungssystem für unsere Bündner Alpen sehr einfach und einem geringen administrativen Aufwand zu handhaben. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 
Einleitungssatz 

1 Aufgehoben 
2 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh-, Schaf- 
und Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verar-
beitet wird zu: 

Ablehnung. 

Art. 2 Abs. 1 Einleitungs-
satz 

1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage wird für Kuh-, 
Schaf- und Ziegenmilch ausgerichtet, wenn: 

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den 
Milchproduzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. 
Sie müssen bei der Administrationsstelle nach Artikel 
12 eingereicht werden. 
2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann 
den Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermäch-
tigen, ein Gesuch zu stellen. 
3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 
a. die Erteilung einer Ermächtigung;
b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikati-
onsnummer der beauftragten Personen; 
c. den Entzug einer Ermächtigung.

Dito. 

Art. 6 Aufgehoben Dito. 

Art. 9 Abs. 3 und 3bis (neu) 3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen 
der Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag 
des folgenden Monats melden: 
a. (neu) welche Rohstoffmengen sie von den einzel-
nen Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils 
zugekauft haben, getrennt nach Milch mit und ohne 

Dito.  
Bemerkungen: Wir möchten Sie unter allen Umstän-
den bitten, den Begriff Verwerter in der MSV rück-
standslos aus der Verordnung zu beseitigen. Wir stel-
len fest, dass er zu grosser Konfusion führt, weil er 
nicht eindeutig ist: 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (alle-
gato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Silagefütterung: 
b. (neu) welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen
Milchverwerter und Milchverwerterinnen jeweils ver-
kauft haben, getrennt nach Milch mit und ohne Silage-
fütterung: 
c. (neu) wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbe-
sondere welche Rohstoffmenge verkäst wurde. 
3bis (neu) Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach 
der vorgegebenen Struktur der Administrationsstelle 
richten. 

• Er kann ein Erstmilchkäufer, ein Verarbeiter oder
beides sein.

• Er hat in der Milchstützungsverordnung (MSV) und
in der Milchprüfungsverordnung (MiPV) eine unter-
schiedliche Bedeutung.

Besser wäre es, die Adressaten in den Verordnungen 
des Bundes jeweils inhaltlich und sprachlich klar und 
eindeutig zu benennen: bspw. Milchproduzenten, Erst-
milchkäufer, Milchverarbeiter etc. 

Aufgrund der fehlenden sprachlichen Präzision 
schafft die Verwaltung einzig Missgunst in der 
Branche. Wir möchte Sie bitten, in Zukunft darauf 
zu verzichten. 

Art. 11 Aufbewahrung der 
Daten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Di-
rektvermarkter und Direktvermarkterinnen sowie die 
Milchproduzenten und Milchproduzentinnen müssen 
die zur Inspektion nötigen Aufzeichnungen, Rapporte 
und Belege betreffend Verkehrsmilchmenge, zu- und 
verkaufte Rohstoffmenge sowie verkäste Rohstoff-
menge mindestens fünf Jahre aufbewahren. 

Dito. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der BBV ist mit den geplanten Anpassungen in den einzelnen Artikeln einverstanden. 

Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% sind nicht akzeptabel, nicht angezeigt und werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung 

umgesetzt werden, so sind die Gebühren höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). Wenn für Identitas 

Finanzbedarf besteht soll der restliche Betrag durch Massnahmen im Bereich der Effizienzsteigerung erfolgen und nicht durch eine übertriebene Gebühren-

erhöhung von 50%.     

Der BBV hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. 

Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. Auch 

dieses Anliegen die Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die Landwirte ein, da durch die betroffenen 

Tierhalter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur Generierung von Einnahmen 

des allgemeinen Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt.  

Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die Mehrwertsteuer 

auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet und muss abgeschafft werden.  

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 25 Abs. 5 (neu) 5 (neu) Die zuständigen kantonalen Stellen der Tierseu-

chengesetzgebung können bei der Identitas AG telefonisch 

oder schriftlich eine Berichtigung von Daten nach Anhang 1 

beantragen. 

Der BBV unterstützt diese Anpassung. 

Art. 39 Dritte 1 Das BLW kann in Zusammenarbeit mit der Identitas AG 

auf Gesuch hin Dritten erlauben, für Zuchtzwecke oder wis-

senschaftliche Untersuchungszwecke in Daten Einsicht zu 

Der BBV unterstützt diese Anpassung. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

nehmen und sie zu verwenden. 

2 Sind die Daten nicht anonymisiert, so muss die Identitas 

AG einen Vertrag mit der Drittperson schliessen. Der Ver-

trag ist vor der Unterzeichnung dem BLW zur Genehmi-

gung vorzulegen. 

Art. 54 Zugriffsrechte 1 Tierhalterinnen und Tierhalter können elektronische Be-

gleitdokumente ausstellen. 

2 Tierhalterinnen und Tierhalter, Transporteure und Tier-

handelsunternehmen können elektronische Begleitdoku-

mente einsehen, verwenden und während der Gültigkeits-

dauer des Begleitdokuments nach Artikel 12a TSV ergän-

zen. 

3 Polizeiorgane sowie Kontrollorgane, die im Auftrag von 

Dritten Tiertransporte kontrollieren, können beim BLW ei-

nen Zugriff auf das E-Transit beantragen. Nach Bewilligung 

des Gesuchs können sie die elektronischen Begleitdoku-

mente einsehen und diese verwenden. 

4 Die Identifikationsnummer nach Artikel 51 dient als 

Schlüssel für die Einsichtnahme in das elektronische Be-

gleitdokument. Die Benutzerin oder der Benutzer beschafft 

die Schlüssel selber. 

5 Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen Stel-

len der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der Tierschutz- 

und der Lebensmittelgesetzgebung können zur Erfüllung ih-

rer Aufgaben alle elektronischen Begleitdokumente einse-

hen und sie verwenden. 

Der BBV unterstützt diese Anpassung. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Anhang 1 

An die TVD zu übermittelnde 

Daten 

Ziff. 2 Bst. a Ziff. 4 und Bst. b 

Ziff. 5 

2. Daten zu Tieren der Schaf- und der Ziegengattung

Zu den Tieren der Schaf- und der Ziegengattung sind fol-

gende Daten zu übermitteln: 

a. bei der Geburt eines Tiers:

4. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-

ren der Schafgattung die Farbe.

b. bei der Einfuhr eines Tiers:

5. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-

ren der Schafgattung die Farbe.

Der BBV unterstützt diese Anpassung. 

Anhang 2 

Gebühren 

Franken 

1 Lieferung von Ohrmarken 

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro Stück: 

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons Doppelohrmarke 5.40 4.75 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung: 

1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.14 

1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65 2.64 

1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip 0.35 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 

1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 

Eine Gebührenerhöhung um 50% ist ruchlos, nicht angezeigt 

und wird abgelehnt. Die Gebühren sind höchstens auf die 

Höhe vor der letzten Gebührensenkung (Stand 2018) anzu-

heben. 

Der BBV hat sich schon in den vergangenen Jahren mehr-

fach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der 

TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. Diese ist weiterhin 

durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte 

Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für 

Ersatzohrmarken kritisiert. Auch dieses Anliegen die Ersatz-

ohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der 

TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die 

Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhalter kein Vor-

steuerabzug geltend gemacht werden kann.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65 

1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 

1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 

1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf Arbeitstagen, 
pro Stück: 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, Büffel, 
Bisons sowie Tiere der Schaf- und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- und der 
Ziegengattung 

4.20 3.80 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung: 

1.3.1 Pauschale 1.50 

1.3.2 Porto Nach Post-

tarif 

1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 

2 Registrierung von Equiden 

2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 38.00 

2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 2011 
geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 

65.00 57.00 

3 Meldung geschlachteter Tiere 

Meldung eines geschlachteten Tiers: 

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 

3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 0.40 

3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 

3.4 bei Equiden 5.40 4.75 

4 Fehlende Meldungen 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 
Meldung nach Artikel 16 

7.50 5.00 

4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach Artikel 18 7.50 5.00 

4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 10.00 

5 Datenabgabe 

5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 
Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem Gesamtbetrag von 
weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr nicht in Rechnung 
gestellt 

3.00 2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren 

Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 20.00 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der BBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 24 Für Ausnahmen vom Zweckentfremdungs- und Zerstücke-

lungsverbot und von der Rückerstattungspflicht gelten die 

Artikel 65 Absatz 2 Buchstabe e, 66 Absatz 4, 67 Buch-

stabe k und 68 Absatz 5 der Strukturverbesserungsverord-

nung vom xx. November 2022. 

Der BBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der BBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftliche Betriebe können als Einsatzbetriebe 

anerkannt werden, wenn die Bewirtschafterin oder der Be-

wirtschafter Direktzahlungen nach Artikel 43, 44, 47 oder 55 

der Direktzahlungsverordnung vom 23. Oktober 2013 

(DZV), Investitionshilfen nach der Strukturverbesserungs-

verordnung vom xx. November 2022 (SVV) oder Beiträge 

der Kantone nach den Artikeln 63 und 64 DZV erhält. 

Der BBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

Art. 6 Abs. 1 Bst. c 1 Das ZIVI setzt zivildienstpflichtige Personen ein: 

c. in landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen er-

halten, zur Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten

nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b SVV.

Der BBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 



148/155 

WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der BBV ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen. Die direkt betroffe-

nen Organisationen werden gebeten dies zu überprüfen und zu ergänzen.   

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 3 Abs. 1 Bst. c 1 Für die Verarbeitung von Lebensmitteln, ausgenommen 

Hefe und Wein, dürfen verwendet werden: 

c. Erzeugnisse und Stoffe nach Artikel 2 Absatz 1 Buchsta-

ben b und c Ziffer 1 der Aromenverordnung vom 16. De-

zember 20162, die nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–

c der Aromenverordnung als natürliche Aromastoffe oder

als natürliche Aromaextrakte gekennzeichnet sind;

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen.  

Art. 3a Abs. 2 Aufgehoben Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen.  

Art. 3d (neu) Verfahren und 

Behandlungen für die Herstel-

lung verarbeiteter biologischer 

Lebensmittel 

Ionenaustausch- und Adsorptionsharzverfahren sind nur bei 

der Aufbereitung von Lebensmitteln für Personen mit be-

sonderem Ernährungsbedarf nach Artikel 2 Buchstaben a–c 

VLBE zulässig, um die Anforderungen an die Zusammen-

setzung zu erfüllen. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen.  

Art. 3e (neu) Besondere Kenn-

zeichnungsvorschriften 

Bei Aromen dürfen die Bezeichnungen nach Artikel 2 Ab-

satz 2 der Bio-Verordnung vom 22. September 1997 nur für 

natürliche Aromastoffe und natürliche Aromaextrakte nach 

Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–c der Aromenverordnung 

vom 16. Dezember 2016 verwendet werden, falls alle ihre 

aromatisierenden Bestandteile und Trägerstoffe biologisch 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

sind. 

Anhang 3b Erlasse der Europäischen Union betreffend biologische 

Landwirtschaft 

Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 30. Mai 2018 über die ökologische/bio-

logische Produktion und die Kennzeichnung von ökologi-

schen/biologischen Erzeugnissen sowie zur Aufhebung der 

Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates, ABl. L 150 vom 

14.6.2018, S. 1; zuletzt geändert durch delegierte Verord-

nung (EU) 2021/1698 der Kommission, ABl. L 336/7 vom 

13.7.2021, S. 1 .  

Für die in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebene Ver-

ordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine gemein-

same Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse 

und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, 

(EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 

1234/2007 des Rates gilt die Fassung gemäss ABl. L 347 

vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-

nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 

des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 

Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-

nen Verordnung (EG) Nr. 606/2009 der Kommission vom 

10. Juli 2009 mit Durchführungsbestimmungen zur Verord-

nung (EG) Nr. 479/2008 des Rates hinsichtlich der Wein-

bauerzeugniskategorien, der önologischen Verfahren und

der diesbezüglichen Einschränkungen gilt die delegierte

Verordnung (EU) 2019/934 der Kommission vom 12. März

2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013

des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich

der Anbauflächen, auf denen der Alkoholgehalt der Weine

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

erhöht werden darf, der zugelassenen önologischen Ver-

fahren und der Einschränkungen für die Erzeugung und 

Haltbarmachung von Weinbauerzeugnissen, des Mindestal-

koholgehalts von Nebenerzeugnissen und deren Beseiti-

gung sowie der Veröffentlichung von OIV-Dossiers, ABl. L 

149 vom 7.6.2019, S. 1; zuletzt geändert durch Verordnung 

(EU) 2020/565, ABl. L 129 vom 24.4.2020, S 1. 

Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-

nen Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 22. 

Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Ag-

rarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land-

wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitli-

che GMO) gilt die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Eu-

ropäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 

2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirt-

schaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnun-

gen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 

1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 des Rates, ABl. L 347 

vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-

nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 

des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der BBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen grundsätzlich einverstanden. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 1 Abs. 1bis (neu) 1bis (neu) Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 

die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 

der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-

formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 

die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-

sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 

zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-

wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 

denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 

Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Der BBV ist der Ansicht, dass eine trockene Reinigung (be-

senrein) mit einer Prüfung auf sichtbare Rückstände hier 

ausreichend ist, und fordert, dass die trockene Reinigung 

mindestens in den Erläuterungen festgehalten wird. 

Art. 2 Abs. 1bis (neu) Anforde-

rungen an die Tierproduktion 

1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, die 

für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines der 

in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die Infor-

mation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, die 

Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslösen 

können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, zur 

Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln verwen-

det werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 

denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 

Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Der BBV ist der Ansicht, dass eine trockene Reinigung (be-

senrein) mit einer Prüfung auf sichtbare Rückstände hier 

ausreichend ist, und fordert, dass die trockene Reinigung 

mindestens in den Erläuterungen festgehalten wird. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 5, Titel, und Abs. 1, Einlei-

tungssatz 

Rückverfolgbarkeit und Register in der Pflanzenproduktion 

1 Die in der Pflanzenproduktion tätigen Betriebe müssen 

zuhanden der zuständigen Behörde Buch führen über: 

Der BBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. 

Art. 6, Titel Rückverfolgbarkeit und Register in der Tierproduktion Der BBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der BBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 1 Abs. 1 Bst. g 1 Zur Anlage und Pflege von Biodiversitätsförderflächen 

nach Artikel 55 der Direktzahlungsverordnung vom 23. Ok-

tober 2013 (DZV), für die Beiträge gewährt werden, steht 

den Einsatzbetrieben folgende Anzahl Diensttage zu: 

g. 14 Diensttage pro Hektare Uferwiesen;

Der BBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen zur 

Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten nach dem 

Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b der Strukturverbes-

serungsverordnung vom xx. November 2022 (SVV) erhal-

ten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 Diensttage 

zu. 

Der BBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

Art. 7 Abs. 1 1 Gemeinschaftsweide- und Sömmerungsbetrieben, die In-

vestitionshilfen zur Strukturverbesserung im Rahmen von 

Projekten nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b 

SVV erhalten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 

Diensttage zu. 

Der BBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der BBV ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in die SVV und SBMV einverstanden 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Einziger Artikel 

Die Verordnung des BLW vom 26. November 2003 über In-

vestitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der 

Landwirtschaft wird auf den 1. Januar 2023 aufgehoben. 

Der BBV ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in 

die SVV und SBMV einverstanden  
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione Bauernvereinigung des Kt. Schwyz 

7230 BV SZ Bauernvereinigung des Kantons Schwyz 2022.04.26 

Adresse / Indirizzo Landstrasse 35 
6418 Rothenthurm 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Rothenthurm, 26. April 2022  

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Die Bauernvereinigung des Kantons Schwyz (BVSZ) dankt für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vernehmlassung zum Verordnungspaket Stellung neh-
men zu können.  

Keine Verknüpfung der Direktzahlungsverordnung mit zusätzlichen Gesetzes Vorgaben 

Die Umwandlung der Direktzahlungen zu einem Vollzugsinstrument für alle möglichen Gesetzgebungen schreitet ungebremst fort. Die Begründung ist 
immer die gleiche: Die Landwirte erhalten Direktzahlungen, also müssen sie gesetzliche Vorschriften auch einhalten bzw. bei Nichteinhaltung werden ihnen 
die Direktzahlungen gekürzt. Mit diesem Vorgehen übertragen diese anderen Vollzugsbereiche auch gleich die Aufgabe der Kontrolle an die Landwirt-
schaftsämter. Dieses Vorgehen lässt eine Zweiklassengesellschaft entstehen. Einerseits die Landwirte, denen bei einem Verstoss nebst einer Busse auch 
noch eine Kürzung der Direktzahlungen droht. Auf der anderen Seite alle anderen, die lediglich mit einer Busse rechnen müssen und deren Gefahr bei 
einem Verstoss erwischt zu werden erst noch um ein Vielfaches geringer ist. Nachdem landwirtschaftsrelevante Vorschriften aus den Gebieten Tierschutz 
und Tierwohl, Natur- und Landschaftsschutz, Umweltschutz und Gewässerschutz bereits in den Vollzug der Direktzahlungen eingebaut wurden, folgt mit 
dieser Revision noch der Vollzug der emissionsarmen Hofdüngerausbringung. Im Rahmen der Anpassungen der Sömmerungsbestimmungen soll noch die 
Kontrolle von Arbeitsverträgen dazukommen. Diesen Eingriff in die private Vertragsfreiheit lehnt die BVSZ ab. 

Grossraubtierproblematik 

Nach der gescheiterten Volksabstimmung zum revidierten Jagdgesetz ist dringender Handlungsbedarf im Bereich der Grossraubtierproblematik gegeben. 
Bundesrat und Parlament haben dies erkannt und sind auf verschiedenen Ebenen aktiv. Zum erfolgreichen Umgang mit Grossraubtieren gehört die Bestan-
desregulierung, die Übernahme der Schäden durch den Bund auch in nicht schützbaren Gebieten, der Abschuss auffälliger Einzeltiere zur Durchsetzung 
der Herdenschutzmassnahmen und des Respekts vor dem Menschen sowie die ausgebaute Kostenübernahme für Herdenschutz und weitere Massnahmen 
durch zusätzliche Mittel der öffentlichen Hand. Eine Finanzierung der Massnahme aus dem Agrarkredit lehnen wir entschieden ab. Schliesslich ist die 
Grossraubtierpräsenz ist ein Wunsch der Bevölkerung, welche dies mit ihrem Abstimmungsverhalten zum Jagdgesetz klar ausdrückte. Entsprechend müs-
sen die anfallenden Mehrkosten nun auch von der gesamten Bevölkerung getragen werden und somit zusätzliche Mittel von ausserhalb des Agrarkredites 
zur Verfügung gestellt werden. 
 
Der Herdenschutz ist aufwendig und mit Zusatzkosten verbunden. Laut Jagdgesetz obliegt die Beurteilung, ob Herdenschutzmassnahmen auf den einzel-
nen Alpen zumutbar sind, den Kantonen. Die Frage der Zumutbarkeit ist entscheidend für die Anrechnung der Risse für die Regulierung. Für die Beurtei-
lung, welche Flächen und Alpweiden mit zumutbarem Aufwand schützbar sind und welche nicht, braucht es klare Kriterien. Diese sind zweckmässigerweise 
mit dem Bund abzustimmen, um auch die Finanzierung zu regeln und um die bereits im Rahmen des landwirtschaftlichen Verordnungspakets 2022 für den 
Sommer 2022 vorgesehene Unterstützung im Falle von Alpentladungen zu konkretisieren. Klare Kriterien ermöglichen zudem, das Wolfsmanagement ge-
zielt darauf auszurichten. Schliesslich kann auch die Herdenschutzberatung ihre Ressourcen auf die zumutbar schützbaren Alpen fokussieren. Sollten vom 
Bund her keine Kriterien festgelegt werden, so muss in der Konsequenz der Entscheid der Kantone, ob eine Alp schützbar oder nicht schützbar ist, akzep-
tiert werden und jeder Riss auf nicht schützbaren Alpen als Regulierungskriterium eines Grossraubtieres mitgezählt werden. 
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Keine Änderung der Ausrichtung der Milchzulagen 

Die BVSZ lehnt die Änderung im Bereich der Ausrichtung der Milchzulagen erneut ab und will an der Ausrichtung an die Verarbeiter festhal-
ten. Die Ausrichtung der Zulagen an die einzelnen Milchproduzenten wäre kompliziert und mit grossem Aufwand verbunden. Neben dem 
administrativen Aufwand rechnet die BVSZ mit einem zusätzlichen Druck auf den Molkereimilchpreis. Zudem würden grosse Milchwirtschafts-
betriebe hohe Milchzulagen direkt erhalten, welche wiederum politisch und öffentlich stark in Kritik geraten könnten.  
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1 1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken Bauten 
und Anlagen und sind diese Grundstücke dem Geltungsbe-
reich des BGBB unterstellt, so werden Verfahren um Erlass 
folgender Verfügungen mit der kantonalen Behörde, die für 
den Entscheid über Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone 
zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 RPG4), koordiniert: 
a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realteilungs- und 
Zerstückelungsverbot; 
b. Verfügungen über die Entlassungen von Grundstücken 
aus dem Geltungsbereich des BGBB; und 
c. Feststellungsverfügungen über die Nichtanwendbarkeit 
des BGBB. 

Die neue Formulierung begründet das BLW damit, dass bei 
der Koordinationspflicht eine Lücke geschlossen und die 
Formulierung vereinfacht wird. Eine Lücke ist aber nicht er-
kennbar. Es ist richtig, dass vor der Abtrennung nicht mehr 
landwirtschaftlicher Grundstücksteile ausserhalb der 
Bauzone und vor deren Entlassung aus dem BGBB die 
Raumplanungsbehörde angehört wird. Dies ist mit der beste-
henden Regelung in Art. 4a Abs. 1 VBB gewährleistet. Der 
Fall im angesprochenen BGE 125 III 175 betraf soweit er-
sichtlich landwirtschaftliche Gebäude ausserhalb der 
Bauzone und wäre demnach zweifellos unter die Koordinati-
onspflicht gem. Art. 4a VBB gefallen. 

 

Art. 5 Abs. 3 3 Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind dem Bundes-
amt für Justiz in folgenden Fällen elektronisch zu eröffnen: 
a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb landwirt-
schaftlicher Gewerbe oder Grundstücke bei fehlender 
Selbstbewirtschaftung, sofern Ausnahmen nach Artikel 64 
Absatz 1 Buchstabe a, d oder e BGBB oder ein anderer 
wichtigen Grund geltend gemacht werden; 
b. Entscheide über die Entlassung von Flächen ausserhalb 
der Bauzone aus dem Geltungsbereich des BGBB, sofern 
die entlassene, nicht überbaute Fläche mehr als 15 Aren 
Rebland oder 25 Aren anderes Land umfasst. 

Seit Jahren verspricht der Bund administrative Vereinfachun-
gen im Vollzug, vorgeschlagen und umgesetzt wird aber das 
Gegenteil. Der Änderungsvorschlag von Art. 5 entspricht ge-
nau dieser Feststellung. Der Vollzug des BGBB hat sich in 
den Kantonen längst eingespielt und bewährt sich bestens. 
Eine ‘Oberaufsicht’ durch das Bundesamt für Justiz (BJ) ist 
gar nicht mehr notwendig.  
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Grossraubtierproblematik 

Die Grossraubtierpräsenz hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen und auch die Konflikte mit der Alp- und Berglandwirtschaft. Die vorgeschla-
genen Anpassungen im Bereich der vorzeitigen Abalpungen unterstützen wir im Grundsatz. Wir warnen aber davor, strukturelle Anpassungen der Kleinvieh-
alpen zu stark zu forcieren. Wenn die Alpeigentümer, Alpbewirtschafter und die Tierhalter nicht genügend Zeit haben neue Lösungen zu suchen, besteht 
eine grosse Gefahr, dass im Berggebiet mehr Landwirte als nötig die Kleinviehhaltung und insbesondere die Schafhaltung aufgeben. Damit wird die Offen-
haltung von landwirtschaftlicher Nutzfläche (LN), die sich nicht für die Beweidung mit Rindvieh eignet, gefährdet. Wenn das Kleinvieh in den Bergtälern fehlt, 
besteht die grosse Gefahr, dass Grenzertragsflächen nicht mehr offengehalten werden, mit den damit verbundenen negativen Auswirkungen auf die Kultur-
landschaft und die Biodiversität. Wir sind Ihnen deshalb dankbar, wenn unsere Anliegen berücksichtigt werden. Es sind dies: 

 Keine Tierzahlbegrenzung von maximal 300 Schafen bei Umtriebsweiden. Eine Pauschalisierung für das gesamte Sömmerungsgebiet ist nicht ziel-
führend. 

 Die Regelung, wonach für Herdengrössen ab 500 Schafen die Herdenführung durch mindestens zwei Hirten oder Hirtinnen zu erfolgen hat, lehnen 
wir ab. Auch hier ist eine Pauschalisierung nicht zielführend. 

 Für Alpen, die nicht schützbar sind, kann die vorzeitige Abalpung eine Herdenschutzstrategie sein. Entsprechend begrüssen wir, dass bei einer 
vorzeitigen Abalpung die Sömmerungs- und Biodiversitätsförderbeiträge vollständig ausgerichtet werden. Die Regelung, wonach auf nicht schützba-
ren Alpen die Beiträge nur vollständig ausgerichtet werden, wenn in den vorangegangenen fünf Jahren keine frühzeitige Abalpung aufgrund der 
Grossraubtierpräsenz bestand, lehnen wir jedoch entschieden ab.  

 Die zusätzlichen Mittel für die Herdenschutzmassnahmen dürfen nicht aus dem Agrarkredit bezogen werden, sondern müssen mit zusätzlichen 
finanziellen Mitteln sichergestellt werden.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zu-
sätzlich die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg 
Kraftfutter (ohne Mineralsalze), Trockengras und Trocken-
mais pro NST und Sömmerungsperiode zulässig. Bei aus-
serordentlichen Witterungsverhältnissen können die Zufuhr-
mengen erhöht werden.  

Ausserordentliche Witterungsverhältnisse wie Hagel oder 
Starkregen haben in den letzten Jahren zu genommen. Aktu-
ell besteht die Möglichkeiten, nach solchen Ereignissen und 
Futtermangel die Alpen zu entleeren, ohne dass die Sömm-
rungsbeiträge gekürzt werden. Wir beantragen in solchen 
Fällen zudem die Möglichkeit einer zusätzlichen Futterzu-
fuhr, damit der zwischenzeitliche Futtermangel ohne Alpent-
leerung überbrückt werden kann.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 35 Abs. 2bis 2bis Entlang von Fliessgewässern berechtigen unproduk-
tive Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 
Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und 
Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem Anteil von 
höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträgen. 

Wir begrüssen es, wenn der BFF-Typ Uferwiesen nicht nur 
an Fliessgewässern, sondern generell an Gewässern, also 
auch an stehenden Gewässern angemeldet werden kann.  

Wir schlagen zusätzlich vor, dass die Regelung gemäss Art. 
35 Abs. 2bis generell entlang aller Gewässer gelten soll.  

 

Art. 47 (nicht in Vernehmlas-
sung) 

Die bisherigen Beitragskategorien sind beizubehalten und 
zusätzliche Beiträge für Schafe und Ziegen mit Herden-
schutzmassnahmen einzuführen. 

siehe Antrag zu Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. a  

Art. 48 Anforderungen an die 
verschiedenen Weidesysteme 
von Schafen 

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöh-
nung der Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis min-
destens den branchenüblichen Standards entsprechen. 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmass-
nahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen mög-
lich. 

3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die ver-
schiedenen Weidesysteme von Schafen sind in Anhang 2 
Ziffer 4 festgelegt. 

Zusätzliche Vorgaben bezüglich Lohn sind nicht sinnvoll. Es 
ist an den Betrieben, ob sie eher den Lohn erhöhen oder mit 
dem Geld z.B. zusätzliche Unterstützung im Stundenlohn fi-
nanzieren möchten. Die Marktsituation bei den Hirten führt 
per se zu einer Erhöhung. Mittels Kommunikation in der 
Branche kann man diesen Prozess noch unterstützen. Die 
Erhöhung der Sömmerungsbeiträge bietet aber die Grund-
lage für eine Erhöhung der Löhne oder Erleichterung im Ar-
beitsalltag.  

Die Einführung der Beschränkung bei der Herdengrösse bei 
den Weidesystemen lehnen wir ab. Die geplanten Änderun-
gen verneinen im Kern das Funktionieren des Herdenschut-
zes im Weidesystem Umtriebsweide und zwingen ab einer 
Herdengrösse von 300 Schafen zu einer Umstellung zur 
ständigen Behirtung. In der Praxis bewährt sich die Um-
triebsweide mit Herdenschutzhunden in vielen Fällen, natür-
lich nur dort, wo die Alpverhältnisse ein solches System zu-
lassen.  

 

Art. 55 Abs. 1 Bst. g 1 Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende ei-
gene oder gepachtete Biodiversitätsförderflächen gewährt: 

g. Uferwiesen; 

Wir begrüssen explizit diese Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 107a Verzicht auf Anpas-
sung des Sömmerungs- und 
Biodiversitätsbeitrags bei vor-
zeitiger Abalpung aufgrund 
von Grossraubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe 
aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraub-
tiere vorzeitig abgealpt, so kann der Kanton auf eine An-
passung des Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 
Buchstabe c sowie des Biodiversitätsbeitrags und des 
Landschaftsqualitätsbeitrages nach Anhang 7 Ziffer 3.1.1 
Ziffer 12 verzichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach 
Artikel 10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. 
Februar 1983 (JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmas-
snahmen vor Grossraubtieren unverhältnismässig sind oder 
bei Alpen, welche erstmals mit einer Grossraubtierpräsenz 
konfrontiert werden; 

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 
JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zu-
mutbar erachtet wird. in den vorangehenden vier Jahren 
keine Anpassung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer 
von Grossraubtieren bedingten vorzeitigen Abalpung er-
folgte. 

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Ge-
such auf Verzicht der Anpassung des Sömmerungs- und 
Biodiversitätsbeitrags und Landschaftsqualitätsbeitrag bei 
der vom zuständigen Kanton bezeichneten Behörde einzu-
reichen. Diese bezieht bei der Beurteilung der Gesuche die 
zuständigen kantonalen Fachpersonen für den Herden-
schutz und die Jagd ein. Die Kantone regeln das Verfahren. 

Wir begrüssen die den Kantonen gegebene Möglichkeit, im 
Falle einer vorzeitigen Abalpung die Sömmerungs- und Bio-
diversitätsbeiträge anzupassen.  
Der Beizug weiterer kantonaler Fachpersonen ist jedoch 
nicht erforderlich. Schliesslich lehnen wir die Beschränkung 
auf einmal pro fünf Jahre ab. Es ist lediglich ein weiterer Ver-
such, die ständige Behirtung auf allen Alpen einzuführen. 
Die Besonderheiten der einzelnen Alp werden dabei bewusst 
ausser Acht gelassen. Das ist unseriös. 

Der Anwendungsbereich von Art. 107a nicht auf Vorkomm-
nisse auf Schafalpen beschränkt. Ziegen- und Rinderalpen 
sind zunehmend ebenfalls betroffen. 

Für Alpen, die nicht schützbar sind, kann die vorzeitige Abal-
pung eine Herdenschutzstrategie sein. Alpen bei denen das 
Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zumutbar erach-
tet wird, sollen auch in zwei aufeinanderfolgenden Jahren o-
der zwei Mal in fünf Jahren abalpen können, ohne dass 
ihnen die Beiträge gekürzt werden. Wir sind überzeugt, dass 
es auch ohne Zwang einen hohen Druck auf strukturelle An-
passungen bei den Alpen gibt, bei denen das Ergreifen von 
Herdenschutzmassnahmen nicht zumutbar ist. Die Bewirt-
schafter brauchen aber Zeit für diese Anpassungen. Da es 
bei den Strukturen der Schafalpen regional grosse Unter-
schiede gibt und das System bei zu hohem Wandel überfor-
dert ist, halten wir es für unverhältnismässig noch zusätzli-
chen Druck aufzubauen. Niemand setzt seine Tiere bewusst 
jährlich einem hohen Risiko für Risse aus. 

 

Anhang 1 

Ziffer 2.2.2. 

2.2.2 Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen 
Dünger zuführen, sind von der Bodenuntersuchung befreit, 
wenn sie die Grenzwerte nach Ziffer 2.1.9 nicht überschrei-
ten. Zudem darf sich aufgrund der durchgeführten Boden-
untersuchungen seit dem 1. Januar 1999 keine Parzelle in 
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den Versorgungsklasse «Vorrat» (D) oder «angereichert» 
gemäss den «Grundlagen für die Düngung landwirtschaftli-
cher Kulturen in der Schweiz», in der Fassung vom Juni 
20176, Modul «2/ Bodeneigenschaften und Bodenanaly-
sen», befinden. 

Anhang 2 

Besondere Bestimmungen für 
die Sömmerung und das Söm-
merungsgebiet 

4 Weidesysteme für Schafe 

4.1 Ständige Behirtung 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder 
eine Hirtin mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen 
vom Hirten oder von der Hirtin ausgewählten Weideplatz 
geführt. Ab einer Herdengrösse von 500 Schafen erfolgt die 
Herdenführung durch mindestens zwei Hirten oder Hirtin-
nen. 

Das bisherige System soll weitergeführt werden, unabhängig 
von der Herdengrösse. Vor allem in Gebieten ohne Gross-
raubtierpräsenz macht es wenig Sinn, einen zweiten Hirten 
zu fordern, wenn die Herdenführung mit einem Hirten gut si-
chergestellt werden kann. Die Herdenführung ist das primäre 
Ziel der ständigen Hirtschaft. Ausserdem fahren die Betriebe 
betriebswirtschaftlich schlechter, wenn sie ab einer Herden-
grösse von 500 Tieren einen zweiten Hirten anstellen müs-
sen, der gar nicht erforderlich ist. 

 

Ziff. 4.2a 4.2a Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

4.2a.1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2. 

4.2a.2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach 
den zumutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quin-
qies Absatz 1 JSV. 

  

Anhang 7 
Beitragsansätze 
Ziff. 1.6.1 Bst. a 
 

Antrag 1: Die Bewirtschafter müssen die Möglichkeit haben, 
die bisherigen Weidesysteme weiter betreiben zu können. 
Es sind neben den bestehenden Beiträgen neue Bei-
tragskategorien für Weidesysteme mit Herdenschutz einzu-
führen.  
Folgende Beiträge für die verschiedenen Systeme sind ein-
zuführen: 
Ständige Behirtung mit einem Hirten  Fr. 500.-/ NST 
Ständige Behirtung und Herdenschutzkonzept Fr. 700.-/NST 
Umtriebsweide  Fr. 320.-/NST 
Umtriebsweide mit Herdenschutzkonzept Fr. 520.-/NST 
Antrag 2: Für Ziegen mit Herdenschutz sind ebenfalls hö-
here Beiträge vorzusehen: 

Wir begrüssen den Vorschlag, mehr Mittel für die Sömme-
rung von Schafen bereitzustellen.  
Allerdings braucht es zusätzliche Beitragskategorien für Wei-
desysteme mit Herdenschutz und in diesen Kategorien deut-
lich höhere Beiträge, um die Massnahmen umzusetzen.  
 
Allerdings erachten wir es nicht als korrekt, dass diese Erhö-
hung aus den Übergangsbeiträgen finanziert werden. Die 
Grossraubtierpräsenz ist ein Wunsch der Bevölkerung, wel-
che dies mit ihrem Abstimmungsverhalten zum Jagdgesetz 
klar ausdrückte. Entsprechend müssen die anfallenden 
Mehrkosten nun auch von der gesamten Bevölkerung getra-
gen werden und somit zusätzliche Mittel von ausserhalb des 
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Gemolkene und übrige Ziegen  400 Fr/NST (keine Ände-
rung) 
Gemolkene Ziegen und Herdenschutzkonzept 600 Fran-
ken pro NST 

Agrarkredites zur Verfügung gestellt werden.  
Die Beitragssätze wurden vom Vorschlag der LDK übernom-
men. 

Ziff. 3.5 3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 
Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträ-
gen. Im ersten Wiederholungsfall werden die Kürzungen 
verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Bei-
tragsausschluss die Folge. 

 
 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
Fehlendes oder mangelhaftes 
Journal Düngerzufuhr (Art. 30) 
Fehlendes oder mangelhaftes 
Journal Futterzufuhr (Art. 31) 
Fehlender Bewirtschaftungsplan 
(Art. 33), falls Bewirtschaftungs-
plan erstellt wurde 
Fehlende oder mangelhafte Auf-
zeichnung gemäss Bewirtschaf-
tungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 
Fehlende oder mangelhafte Auf-
zeichnung gemäss kantonalen 
Auflagen (Art. 34) 
Fehlende oder mangelhafte Be-
gleitdokumente oder Tierverzeich-
nisse (Art. 36) 
Fehlender oder mangelhafter Plan 
der Flächen (Art. 38) 
Fehlendes oder mangelhaftes 
Weidejournal oder Weideplan 
(Anh. 2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro 
fehlendes oder 
mangelhaftes 
Dokument oder 
pro fehlende oder 
mangelhafte 
Aufzeichnung, 
max. 3000 Fr. 
Kürzung wird erst 
vorgenommen, 
wenn der Mangel 
nach der Nachfrist 
weiter besteht 
bzw. wenn das 
Dokument oder 
die Aufzeichnung 
des laufenden 
Jahres oder des 
Vorjahres nicht 
nachgereicht 
wurde 

 

 

 

 

 

 

Wir halten an der heutigen Regelung fest. Das Ziel der Kon-
trollen ist nicht, möglichst viele Abzüge machen zu können, 
sondern die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben sicherzu-
stellen.  

Die Sömmerungsbetriebe können nicht ohne Weiteres mit 
Ganzjahresbetrieben verglichen werden. Es kann und darf 
nicht die gleiche Büroinfrastruktur auf den Alpen erwartet 
werden. Die heutige Regelung mit den Nachfristen muss un-
bedingt weitergeführt werden.  

 

 

Ziff. 3.6.2 / 3.7.2 3.6.2 / 3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen 
Einhaltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 

Wir halten an der heutigen Regelung fest. Siehe Begründung 
zu Ziff. 3.5. 

 



10/32 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

nicht über 10 Prozent, so wird sie nicht berücksichtigt er-
folgt eine Kürzung von 5 Prozent. 

Die meisten Verstösse bei den Bewirtschaftungsanforderun-
gen betreffen die Verbuschung und Verunkrautung sowie 
nicht ordnungsgemässer Unterhalt von Gebäuden, Anlagen 
und Zufahrten. 
Das heutige System funktioniert gut und es bietet bereits ge-
nügend Spielraum für eine nachhaltige Lösung des Prob-
lems. 
 

Ziff. 3.7.4 Bst. a und n 3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die 
ständige Behirtung der Schafe 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Bis 499 Schafe: keine oder un-
genügende Herdenführung durch 
einen Hirten oder eine Hirtin mit 
Hunden; ab 500 Schafen: keine o-
der ungenügende Herdenführung 
durch mindestens zwei Hirten o-
der zwei Hirtinnen mit Hunden 
(Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. Die Entlöhnung von Hirten und 
Hirtinnen im Anstellungsverhältnis 
entspricht nicht mindestens den 
branchenüblichen Standards (Art. 
48 Abs. 1) 

15% 

  

Ziff. 3.7.6 

 

 
c. (neu) Die effektive Bestossung liegt über einer Herdengrösse 
 von 300 Schafen (Art. 48 Abs. 2) 

Da der Antrag besteht, die Herdengrössen zu streichen, 
muss in der Konsequenz auch diese Ziffer gestrichen wer-
den. 
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v.a. planerische und bauliche Massnahmen zur Anpassung der Wegführung von Bike- und Wanderwegen in Gebieten mit geplanten Herdenschutzmassnah-
men aufgrund von Grossraubtierpräsenz. Den Sömmerungsbetrieben, die durch Grossraubtierpräsenz betroffen sind, helfen diese Massnahmen im Schutz 
der Nutztiere nicht. Vielmehr müssten in solchen Situationen über die SVV mobile Hirtenhütten finanziell unterstützt werden. Solche mobilen Infrastrukturen 
helfen dem Personal näher bei der Herde zu sein, Schutzmassnahmen effektiv umzusetzen und v.a. auch Kräfte für den Ernstfall zu sparen. Ein solches 
Konzept mit mobilen Hirtenhütte ist als flankierende Massnahme in der SVV aufzunehmen. 
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2. Kapitel: Gemeinsame Best-
immungen 

1. Abschnitt: Voraussetzungen 
für die Finanzhilfen 

Art. 3 Empfänger und Empfän-
gerinnen der Finanzhilfen 

1 Natürliche und juristische Personen können Finanzhilfen 
erhalten, sofern: 

a. das Vorhaben ein landwirtschaftliches Interesse nach-
weist, einen Beitrag zur Schaffung von Wertschöpfung in 
der Landwirtschaft, zur Stärkung der regionalen Zusam-
menarbeit oder zur Produktion verwertbarer Erzeugnisse 
aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung leistet, und; 

b. die natürlichen und juristischen Personen einen zivil-
rechtlichen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz haben. 

2 Natürliche Personen dürfen vor der geplanten Mass-
nahme das 65. Altersjahr noch nicht erreicht haben. Die Al-
tersbeschränkung gilt nicht für Massnahmen im Sömme-
rungsgebiet und für gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Keine Finanzhilfen erhalten Organisationen, an denen der 
Kanton oder eine kantonale Anstalt mehrheitlich beteiligt ist, 
es sei denn es handelt sich um Massnahmen solcher Orga-
nisationen zur Grundlagenbeschaffung, um Teilprojekte von 
Projekten zur regionalen Entwicklung, um Projekte der Ver-
sorgung von Wasser und Elektrizität oder wenn die Organi-
sation Eigentümerin eines Sömmerungsbetriebs ist. 

 
 
 
 
 
 
Die BVSZ unterstützt die Ausnahme für Sömmerungsbe-
triebe, wonach dort auch Personen über 65 Jahren Finanz-
hilfe erhalten können. Er beantragt aber, dass die Ausnah-
mebestimmung auch für gemeinschaftliche Massnahmen 
gilt, da oftmals deren Miteigentümer über 65 Jahre alt sind. 
Dies können Flurstrassen oder auch Seilbahnen sein. Mit 
dem Ausschluss dieser Personengruppe könnten landwirt-
schaftsrelevante Bestandteile innerhalb der Beitragsberech-
nung ausgeschlossen werden.  
 
Zu Abs. 3: Auch wenn Wasser- oder Energieversorgungsun-
ternehmungen im Eigentum oder der Verfügungsmacht der 
Gemeinden oder Kantone sind, sollten sie nicht per se von 
Finanzhilfen ausgeschlossen werden, da die Kosten für sol-
che Projekte sehr hoch ausfallen. Massgebend soll dabei je-
doch immer die landwirtschaftliche Relevanz sein.   
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Art. 6 Betriebsgrösse 1 Finanzhilfen werden folgenden Betrieben nur ausgerich-
tet, wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens 
einer Standardarbeitskraft (SAK) besteht: 

a. landwirtschaftliche Betriebe; 

b. Betriebe des produzierenden Gartenbaus; 

c. Betriebe zur Produktion von Pilzen, Sprossen- oder ähnli-
chen Erzeugnissen; 

d. Gemeinschaften von Betrieben nach den Buchstaben a-
c. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK: 

a. für Massnahmen im landwirtschaftsnahen Bereich; 

b. für Massnahmen in den Bergzonen III und IV zur Siche-
rung der Bewirtschaftung; 

c. Für Massnahmen in Gebieten des Berg- und Hügelge-
biets zur Sicherung der Bewirtschaftung und einer genü-
genden Besiedelungsdichte. 

3 Nicht landwirtschaftliche Gewerbe müssen keine Mindest-
betriebsgrösse nachweisen. 

4 Für gemeinschaftliche Massnahmen müssen mindestens 
zwei landwirtschaftliche Betriebe oder zwei Betriebe des 
produzierenden Gartenbaus eine Betriebsgrösse von je 
0,60 SAK nachweisen, ausgenommen sind Betriebe in den 
Bergzonen I bis IV und Sömmerungsbetriebe.  

 

5 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besie-
delung nach Absatz 2 Buchstabe c sind in Anhang 1 festge-
legt. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Es gibt oft gemeinschaftliche Massnahmen für 
Feldwege oder Alperschliessungen, welche Gebiete beinhal-
ten, bei denen keine eigentlichen Hauptbetriebsstandorte er-
schlossen werden. Die Projekte sind jedoch sehr wohl land-
wirtschaftsrelevant, da die Feld- oder Alperschliessungen für 
die landwirtschaftliche Produktion zentral sind. Es ist jedoch 
richtig, dass solche Massnahmen mit einem reduzierten Satz 
unterstützt werden, wie dies heute bereits der Fall ist. 
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6 Zusätzlich zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-
verordnung vom 7. Dezember 1998 können für die Bestim-
mung der Betriebsgrösse die SAK-Faktoren nach Artikel 2a 
der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. 
Oktober 1993 herangezogen werden. 

 

2. Kapitel:Tiefbaumassnahmen 

 

Art. 14 Finanzhilfen für beglei-
tende Massnahmen 

Zur Begleitung der Massnahmen nach Artikel 13 werden Fi-
nanzhilfen gewährt für: 

a. Massnahmen für die Wiederherstellung oder für den Er-
satz bei Beeinträchtigung schützenswerter Lebensräume 
nach Artikel 18 Absatz 1ter des Bundesgesetzes vom 1. 
Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz sowie Ersatz-
massnahmen nach Artikel 7 des Bundesgesetzes vom 4. 
Oktober 1985 über Fuss- und Wanderwege; 

b. weitere Massnahmen zur Aufwertung von Natur und 
Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen der 
Umweltschutz- und der Jagdgesetzgebung, insbesondere 
die Förderung der Biodiversität, der Landschaftsqualität und 
des Umgangs mit Grossraubtieren. 

 

 

Zu Bst. a: Solche Massnahmen sollen über die Budgets in 
den Bereichen des NHG bzw. Langsamverkehr finanziert 
werden. Es handelt sich dabei nicht um landwirtschaftliche 
Interessen. 

Gemäss SVV, Art. 14b, werden Massnahmen zur Erfüllung 
unter anderem der Jagdgesetzgebung im Umgang mit 
Grossraubtieren unterstützt. Gemeint sind v.a. planerische 
und bauliche Massnahmen zur Anpassung der Wegführung 
von Bike- und Wanderwegen in Gebieten mit geplanten Her-
denschutzmassnahmen aufgrund von Grossraubtierpräsenz. 
Den Sömmerungsbetrieben, die durch Grossraubtierpräsenz 
betroffen sind, helfen diese Massnahmen im Schutz der 
Nutztiere nicht. Vielmehr müssten in solchen Situationen 
über die SVV mobile Hirtenhütten finanziell unterstützt wer-
den. Solche mobilen Infrastrukturen helfen dem Personal, 
näher bei der Herde zu sein, Schutzmassnahmen effektiv 
umzusetzen und v.a. auch Kräfte für den Ernstfall zu sparen. 
Ein solches Konzept mit mobilen Hirtenhütte ist als flankie-
rende Massnahme in der SVV aufzunehmen. 

 

Art. 16 Unterstützte Arbeiten 
bei Bauten und Anlagen 

1 Bei Massnahmen nach Artikel 13 werden im Laufe des 
Lebenszyklus der Bauten und Anlagen Finanzhilfen ge-
währt für: 

a. den Neubau, die Sanierung, den Ausbau der Bauten und 
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Anlagen zur Anpassung an höhere Anforderungen oder den 
Ersatz der Bauten und Anlagen nach Ablauf der techni-
schen Lebensdauer; 

b. die Wiederherstellung nach Elementarschäden und die 
Sicherung von landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen so-
wie von Kulturland; 

c. die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen, 
landwirtschaftlichen Entwässerungen, Trockensteinmauern 
und Suonen. 

d. den Neubau und die Sanierung von Bewässerungsanla-
gen für landwirtschaftlichen Kulturen. 

e. den Neubau und die Sanierung von Entwässerung (Drai-
nagen) auf produktiven landwirtschaftlichen Nutzflächen.  

 

 

 

Zu Bst. d und e (neu): Be- und Entwässerungsanlagen für 
landwirtschaftliche Nutzflächen können aus Sicht einer pro-
duktiven Nahrungsmittelproduktion durchaus Sinn machen. 
Das muss zwar gegenüber anderen Zielen (z.B. ökologische 
Anliegen) abgewogen werden, sollte deshalb aber nicht a 
priori von der Förderung mit Finanzmitteln ausgeschlossen 
sein. 

Zu einer Bewässerungsanlage gehört auch ein geeigneter 
Wasserspeicher. Der Bau oder die Sanierung eines solchen 
soll ebenfalls im Rahmen von Strukturverbesserungsmass-
nahmen finanziell unterstützt werden.  

Art. 16 Abs 2 lit f (neu, ergän-
zen) 

bei Seilbahnen die magnetinduktive Seilprüfung in Verbin-
dung mit Tragseilverschiebung, das Verschieben von Sei-
len, Erneuern oder Versetzen von Seilendbefestigungen 
und Seilklemmen und grössere, umfassendere Revisionen 
von Antrieb, Bremsen, Stützen und Fahrzeugrevisionen; 

Bei Seilbahnen handelt es sich bei den PWI um umfassen-
dere Massnahmen zur Substanz- und Werterhaltung der 
seilbahntechnischen Einrichtungen. Darüber hinaus gehende 
Arbeiten gelten als Sanierung, Ersatz oder Ausbau, meist 
am Ende der Lebenszeit und führen zwangsläufig zum Er-
satz ganzer (Teil-)Systeme. Solche Massnahmen gelten als 
Erneuerung nach 20 – 30 Jahren und sind einem Neubau 
gleichzustellen. 

 

Art. 18 Voraussetzungen für 
einzelbetriebliche Massnah-
men 

1 Für einzelbetriebliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn der Betrieb Gesuchssteller/die Gesuchsstel-
lerin zum Bezug von Direktzahlungen berechtigt ist. 

2 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 

Nicht nur der Betrieb, auch der/die GesuchsstellerIn müssen 
Anforderungen erfüllen.  

Die BVSZ unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 
der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 
Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
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Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

Art. 19 Voraussetzungen für 
gemeinschaftliche Massnah-
men und für umfassende ge-
meinschaftliche Massnahmen 

1 Für gemeinschaftliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn die Massnahmen funktional oder organisato-
risch eine Einheit darstellen. 

2 Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen müssen 
sich zudem auf ein natürlich oder wirtschaftlich abgegrenz-
tes Gebiet erstrecken und neben der Nahrungsmittelerzeu-
gung den ökologischen Ausgleich und die Vernetzung von 
Biotopen fördern. Diese Voraussetzung gilt als erfüllt bei: 

a. Gesamtmeliorationen mit Infrastruktur- und Biodiversi-
tätsfördermassnahmen; 

b. Massnahmen baulicher Art nach Artikel 13, in deren Bei-
zugsgebiet eine Gesamtmelioration nicht angezeigt ist, die 
aber einen erheblichen Abstimmungsbedarf erfordern, min-
destens von regionaler Bedeutung für die Landwirtschaft 
sind und Biodiversitätsfördermassnahmen beinhalten. 

 

Zu Abs. 2: Bei der Beurteilung solcher Massnahmen soll 
auch der Einfluss auf die Nahrungsmittelproduktion einbezo-
gen werden. 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Bei Landumlegungen wurde die Infrastruk-
tur bisher ausdrücklich erwähnt (Art. 11 Abs. 2 Bst. a SVV). 

 

 

Art. 20 Anlagen und Massnah-
men im Bereich des Bodens 
und des Wasserhaushalts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden gewährt, 
wenn die Anlage der Ertragssicherung bei nachgewiesenen 
Einbussen bei der Quantität oder Qualität oder dem Schutz 
der Kulturen dient. Voraussetzung ist eine vorausschau-
ende Planung der Wasserressourcen, so dass auf mittlere 
Sicht genügend Wasser für die geplante Massnahme ver-
fügbar sein wird. 

Zu Abs. 1: Es muss definiert werden was unter einer voraus-
schauenden Planung der Wasserressourcen gemeint ist.  
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2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen werden für die 
Wiederherstellung bestehender Anlagen in für den Betrieb 
oder regional wichtigen landwirtschaftlichen Ertragsflächen 
gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten oder verbunden 
mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssicherung von Frucht-
folgeflächen (FFF) kann auch der Neubau von Anlagen un-
terstützt werden. 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein-
trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-
keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 
Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-
struktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaus-
halts führt und nicht über Abgaben aus der Raumplanungs- 
und Umweltschutzgesetzgebung finanziert werden kann. 

Zu Abs. 2: Es sollen auch für den einzelnen Betrieb wichtige 
Flächen einbezogen sein. 

 

 

 
Zu Abs. 3: Die Aufwertung von anthropogen beeinträchtigten 
Böden soll nicht mit Finanzhilfen unterstützt werden, wenn 
dafür andere Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung ste-
hen (z. B. Abgaben bei Einzonungen von Fruchtfolgeflächen 
oder zur Sanierung von Altlasten). 

Art. 21 Basisinfrastrukturen im 
ländlichen Raum 

Finanzhilfen an Wasser-, und Elektrizitätsversorgungen und 
fernmeldetechnische Erschliessungen werden im Berg-, 
Hügel- und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit Spe-
zialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen können 
auch in der Talzone unterstützt werden. 

Im Berggebiet sind die Erstellungskosten für fernmeldetech-
nische Infrastrukturen wesentlich höher. Ein rein privater 
Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage führt deshalb 
gesellschaftlich gesehen zu einer ungenügenden regionalen 
Versorgung. Fehlt jedoch die Basisinfrastruktur, werden die 
Landwirtschaft und die gesamte regionale Wertschöpfung in 
ihrer wirtschaftlichen Entwicklung eingeschränkt und von der 
weiteren Entwicklung (z.B. Digitalisierung) abgeschnitten.  

 

Art. 22 Anrechenbare und 
nicht anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten nach Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Kosten für den Landerwerb im Zusammenhang mit öko-
logischen Massnahmen nach Art. 14 bis maximal zum acht-
fachen Ertragswert; 

b. eine einmalige Entschädigung bis höchstens 1200 Fran-
ken pro Hektar an Verpächter und Verpächterinnen für das 
Recht zur Weitergabe des Pachtlandes durch eine Pacht-
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landorganisation, sofern das Pachtland 12 Jahre zur Verfü-
gung gestellt wird; 

c. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

2 Nicht anrechenbar sind insbesondere: 

a. Kosten infolge nicht projekt- oder fachgemäss ausgeführ-
ter Arbeiten; 

b. Kosten infolge offensichtlich unsorgfältiger Projektierung, 
mangelhafter Bauleitung oder nicht bewilligter Projektände-
rungen; 

c. Kosten für den Landerwerb, die nicht unter Absatz 1 
Buchstabe a fallen; 

d. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

 

Zu Bst. c: Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb eine Ent-
schädigung für die Duldung von Dienstbarkeiten durch be-
nachbarte Grundeigentümer nicht als anrechenbare Kosten 
anerkannt werden. Wenn mit der Einräumung einer Dienst-
barkeit die Landerwerbskosten eingespart werden, sollte zur 
Gleichbehandlung auch die Entschädigung für die Einräu-
mung einer Dienstbarkeit als anrechenbare Kosten aner-
kannt werden. 

 

Art. 23 Anrechenbare Kosten 
für die periodische Wiederin-
standstellung 

1 Für die periodische Wiederinstandstellung nach Artikel 16 

Absatz 2 sind höchstens folgende Kosten anrechenbar: 
 

a. bei Weganlagen, pro km Weg: 
Kieswege: Franken 

1. Normalfall 
25 000 

30 000 

2. mit mässigen Mehraufwendungen 40 000 

3. mit hohen Mehraufwendungen 50 000 

 

Zu Abs. 1: Bisher wurden für alle Weganlagen Fr. 30'000.-
angerechnet. Dies soll auch bei einer Differenzierung zwi-
schen Kies- und Belagswegen beibehalten werden.  

 

 

 

 

Art. 36 Kürzung von einzelbe-
trieblichen Beiträgen aufgrund 

1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 

Die BVSZ unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 
der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 
Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
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von Vermögen Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

2 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

3 Diese Artikel ist nicht anwendbar für Gesuche von ge-
werblichen Kleinbetrieben. 

Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

Art. 37 Höhe der Investitions-
kredite, Ansätze und spezifi-
sche Bestimmungen zu den 
Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-
immungen zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festge-
legt. Bei einer Bauteuerung, oder um die Umweltziele zu er-
reichen oder um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhal-
ten kann das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 
den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-
zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 
Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 
unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-
onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-
onskredites abzuziehen. 

4 Baukredite können bis zur Höhe von 75 Prozent der anre-
chenbaren Kosten gewährt werden. 

Zu Abs. 1: Die Berücksichtigung der Bauteuerung macht 
Sinn und wird begrüsst. Trotzdem stellt sich die Frage, ab 
welcher Veränderung der Bauteuerung die Ansätze in An-
hang 5 geändert werden. Evtl. ist eine Regelung, dass regel-
mässig alle X Jahre eine Anpassung geprüft wird, sinnvoller. 
Um die Umweltziele zu erreichen, reicht eine alleinige Ein-
schätzung durch das BLW aber nicht aus. Zudem sind Struk-
turverbesserungsmassnahmen auch ein geeignetes Mittel 
um weitere Bestrebungen, wie z.B. die Aufrechterhaltung der 
Ernährungssicherheit, zu antizipieren. Dies ist hier festzuhal-
ten.  

 

Art. 46 Tragbare Belastung 1 Die Voraussetzungen nach Artikel 31 betreffs gewässer- 
und tierschützerischen Anforderungen müssen eingehalten 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
von der BVSZ unterstützt. Die Ergänzung dient lediglich des 
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werden. 

2 Für gemeinschaftliche Initiative nach Artikel 44 Absatz 2 
Buchstabe a muss keine Tragbarkeit berechnet werden. 

besseren Verständnisses.  

2. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 47 Anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Lohnkosten für das erste Jahr der neuen Geschäftstätig-
keit; 

b. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-
währung; 

c. Untersuchungs- und Beratungskosten. 

d. die Gründungskosten; 

e. die Kosten für die Anschaffung von Mobiliar und Hilfsmit-
teln. 

2 Für die anrechenbare Kosten nach Absatz 1 Buchstabe a 
können nur Investitionskredite ausgerichtet. 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. d und e: Diese Kosten werden in der aktuellen 
Verordnung explizit erwähnt und sind auch in der revidierten 
SVV aufzuführen. 

 

Art. 48 Höhe der Beiträge, 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 
zu den Massnahmen sind in Anhang 7 festgelegt. Bei einer 
Bauteuerung, oder um die Umweltziele zu erreichen oder 
um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten kann das 
BLW die Ansätze für Beiträge im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-
chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit 
pauschalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauscha-
len Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits un-
terstützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträ-
gen im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach 

Zu Abs, 1: Siehe Kommentar zu Art. 37 
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Artikel 66 Absatz 6 Buchstabe c abzuziehen. 

4 Für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-
wie einer besonders umwelt-, klima- und tierfreundlichen 
Produktion kann befristet ein Zuschlag gewährt werden. 
Dieser erfordert keine kantonale Gegenleistung. Die Mass-
nahmen sowie die Befristung und die Höhe des Zuschlages 
sind in Anhang 7 festgelegt. 

5 Das BLW kann zusätzliche befristeten Massnahmen zur 
Minderung der Ammoniakemissionen sowie ihre Beitragss-
ätze festlegen. 

 

Zu Abs. 4 und 5: Es ist zu begrüssen, dass durch diese För-
derung die Umweltziele unterstützt und deren Erreichung er-
leichtert werden soll. Das hat aber auch neue Kosten zur 
Folge. Deshalb müssen auch die zusätzlich benötigten finan-
ziellen Mittel vorhanden sein, ohne dass in anderen wichti-
gen Investitionsbereichen Beiträge abgezogen werden.  
Gemäss Anhang 7 sind keine Massnahmen vorgesehen die 
zu einer Förderung der Tiergesundheit führen. Dies ist zu 
präzisieren.  

Bei Abs. 4 ist zu ergänzen, dass auch Massnahmen in Be-
zug auf das Klima in Betracht gezogen werden sollten, wie 
z.B. die Massnahme «Agroforst».  

Art. 65 Ausnahmen vom 
Zweckentfremdungsverbot 

1 Das Verbot der Zweckentfremdung gilt ab der Zusiche-
rung eines Bundesbeitrages. 

2 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zweckent-
fremdungen gelten: 

a. die rechtskräftige Einzonung von Grundstücken in 
Bauzonen, Grundwasserschutzzonen S1, Hochwasser-
schutzzonen oder in weitere Zonen, die eine landwirtschaft-
liche Nutzung erschweren oder verhindern, oder andere 
nichtlandwirtschaftliche Nutzungszonen; 

b. Rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 
(RPG); 

c. Produktionsumstellungen, sofern die Schlusszahlung 
über 10 Jahre zurück liegt; 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Auch die Grundwasserschutzzone S2 muss 
in diesem Artikel enthalten sein. Es sollten alle Einschrän-
kungen von aussen, die eine zweckmässige Nutzung des 
unterstützten Betriebsteils nicht mehr möglich machen, als 
wichtiger Grund für die Bewilligung einer Zweckentfremdung 
angesehen werden.  
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d. der fehlende landwirtschaftliche Bedarf oder unverhält-
nismässige Kosten als Grund für den Verzicht einer Wie-
derherstellung von landwirtschaftlichen Gebäuden, oder 
Anlagen oder Nutzflächen, welche durch Feuer oder Ele-
mentarereignisse zerstört worden sind; 

e. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-
resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde sowie 
für Bundesbahnen oder für Nationalstrassen. 

Zu Abs. 2 Bst. d: Die Wiederherstellung von einmal unter-
stützten Nutzflächen darf nicht als unverhältnismässig einge-
stuft werden.  

Art. 69 Rückerstattung von 
Beiträgen und Investitionskre-
diten aus anderen Gründen 

1 Als wichtige Gründe für die Rückforderung von Beiträgen 
oder den Widerruf von Investitionskrediten gelten: 

a. die Verminderung der Futterbasis um mehr als 50 20 
Prozent, wenn dadurch die Voraussetzungen für eine Un-
terstützung nach Artikel 33 nicht mehr erfüllt sind; 

b. ein Stall zu mehr als 20 Prozent nicht mehr belegt ist o-
der umgewandelt wird in einen Stall zur Haltung von nicht 
beitragsberechtigten Tieren; 

c. bei Wasser- und Elektrizitätsversorgungen und Erschlies-
sungen: die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung an-
geschlossener Gebäude, Kulturland oder der Anschluss 
nichtlandwirtschaftlicher Gebäude, sofern dieser im für die 
Beitragsverfügung massgebendes Vorhaben nicht vorgese-
hen war; 

d. die Verwendung von Kulturland zur Ausbeuten von Bo-
denschätze oder für Deponien, sofern die Abbauphase in-
klusiv die Rekultivierung länger als 10 5 Jahre dauert; 

e. gewinnbringende Veräusserung; 

f. Nichterfüllung von Bedingungen und Auflagen; 

g. mangelnde Behebung der durch den Kanton festgestell-

 

 
Zu Abs. 1 Bst. a: Die Rückerstattung sollte nicht schon bei 
einer Verminderung von 20 Prozent verlangt werden, son-
dern erst wenn die Verminderung über 50 Prozent aus-
macht.  

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. d: Auch wenn die Abbauphase länger dauert, 
wird doch das betroffene Kulturland wieder zu Kulturland zu-
rückgeführt. Aus diesem Grund ist die Frist auf 10 Jahre zu 
erhöhen.   
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ten Vernachlässigung der Bewirtschaftungs- und Unter-
haltspflicht innerhalb der eingeräumten Frist; 

h. Nichtbezahlung einer Tilgungsrate eines Investitionskre-
dites trotz Mahnung innerhalb von sechs Monaten nach der 
Fälligkeit; 

i. Gewährung einer Finanzhilfe auf Grund irreführender An-
gaben; 

j. Aufgabe der Selbstbewirtschaftung nach der Gewährung 
des Investitionskredites, ausser bei einer Verpachtung an 
einen Nachkommen; 

k. Verzicht auf den Gebrauch von Bauten, Einrichtungen, 
Maschinen und Fahrzeuge im Sinne des gestellten Gesu-
ches, die als einzelbetriebliche Massnahme mit Finanzhil-
fen an einen Grundeigentümer unterstützt wurden; oder  

l. wenn bei Projekten zur regionalen Entwicklung die in der 
Vereinbarung festgelegte Zusammenarbeit vorzeitig been-
det wird. 

2 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 
j kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb der 
Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes oder des Un-
ternehmens den Investitionskredit zu gleichen Bedingungen 
an den Nachfolger oder die Nachfolgerin übertragen, sofern 
dieser oder diese die Bedingungen nach Artikel 31 erfüllt, 
die verlangte Sicherheit gewährleistet und kein Ausschluss-
grund nach Artikel 3 Absatz 2 und 3 vorliegt. Absatz 1 
Buchstabe e bleibt vorbehalten. 

3 Der Gewinn nach Absatz 1 Buchstabe e entspricht der 
Differenz zwischen dem Veräusserungs- und dem Anrech-
nungswert. Abzüge für Realersatz, Steuern und öffentlich-
rechtlicher Abgaben sind zulässig. Die Anrechnungswerte 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. k: Wenn Finanzhilfen an Körperschaften wi-
derrufen werden, weil ein Grundeigentümer auf den Ge-
brauch verzichtet, wird dazu die unterstützte Körperschaft in 
Schwierigkeiten gebracht. Allenfalls müssen die Körper-
schaften in ihren Statuten eine entsprechende Verpflichtung 
zur Übernahme von Rückforderungen bei Verzicht auf den 
Gebrauch einfügen.  

 

 

Die BVSZ will an der vorherigen Regelung festgehalten (e. 
bei gewinnbringender Veräusserung, wobei der Gewinn 
nach den Artikeln 31 Absatz 1, 32 und 33 des BGBB berech-
net wird; das BLW legt die Anrechnungswerte fest). Damit 
muss nicht nochmals eine Gewinnberechnung erstellt wer-
den, insofern wenn bereits eine Gewinnberechnung gemäss 
BGBB erstellt worden ist. Es muss geklärt werden, ob für die 
Anrechnung des Realersatzes eine Frist beachtet werden 
kann, z.B. zwei Jahre (gemäss BGBB). Nachteilig ist, dass 
notwendige Ausbesserungen nicht abgezogen werden kön-
nen, was beim BGBB der Fall ist. Insgesamt dürfte es sich 
aber um wenige Fälle handeln.  
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sind in Anhang 8 festgelegt. Das BLW kann die Anrech-
nungswerte im Anhang 8 ändern. 

4 Die Rückforderung von Beiträgen nach Absatz 1 Buchsta-
ben a-d können gemäss dem Verhältnis der tatsächlichen 
zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer nach Arti-
kel 66 Absatz 6 berechnet werden. 

5 In Härtefällen kann Anstelle des Widerrufs eine Verzin-
sung von 3 Prozent des Investitionskredites verlangt wer-
den. 

Anhang 7 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für zusätzliche Strukturverbesserungsmass-
nahmen 

1. Investitionskredite für Starthilfe 

a. Die Höhe der Starthilfe wird aufgrund der Betriebsgrösse abgestuft. Die Pauschale beträgt 
für Betriebe mit einer SAK 100 000 110 000 Franken und steigt anschliessend in Stufen von 
25 000 Franken je zusätzliche halbe SAK. 

b. In Gebieten nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben b und c erhalten auch Betrieben unter ei-
ner SAK eine Starthilfe von 75 000 100 000 Franken. 

c. Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreiberin eines Fischerei- oder Fisch-
zuchtbetriebes erhalten eine Starthilfe von 110 000 Franken. 

2. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders 
umwelt- und tierfreundlichen Produktion (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 1) 

2.1. Reduktion der Ammoniakemissionen 

 

 

 

 

 
Zu Ziff. 1 Bst. a und b: Der Betrag für die Starthilfe muss auf 
dem aktuellen Niveau gehalten werden. Dies ist ebenso mit 
der aktuellen Kostensteigerung zu rechtfertigen.  
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Massnahme 
Beitrag 
in Fr.  

Investitionskredit 
in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in Fr.  Frist bis Ende 

Laufgänge mit Quergefälle und 
Harnsammelrinne pro GVE 

120 120 120 2030 2024 

Erhöhte Fressstände pro GVE 70 70 70 2030 2024 

Abluftreinigungsanlagen pro GVE 500 500 500 2030 2024 

Anlagen zur Gülleansäuerung pro 
GVE 

500 500 500 2030 

Abdeckung von bestehenden 
Güllelager pro m2 

30 - 20 2030 

Anlagen zur Reinigung der Abluft und zur Ansäuerung der Gülle werden nur unterstützt, 
wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a. Die betroffene Stallbaute wurde vor dem 31. Dezember 2020 erstellt. 

b. Die auf dem Betrieb anfallenden Mengen an Phosphor und Stickstoff übersteigen auch 
nach dem Stallbau den ausgewiesenen Pflanzenbedarf nicht. 

c. Nach Erstellung der Stallbaute können die Ammoniakemissionen je Hektare landwirt-
schaftlicher Nutzfläche gegenüber vorher nach dem Berechnungsmodell Agrammon um min-
destens 10 Prozent reduziert werden. 

2.2. Reduktion der Schadstoffbelastung 

Massnahme 
Angabe 
in  

Beitrag 
Investiti-
onskredit 
in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in 
Fr.  

Frist bis 
Ende 

Füll- und Waschplatz von Spritz- und 
Sprühgeräten pro m2 

%Fr.  
100 
25% 

100 50% 5000 2030 

Anlage zur Lagerung oder Behand-
lung des Reinigungswasser von Füll- 
und Waschplätzen 

%Fr.  
5 000 
25% 

5 000 
50% 

5000 2030 

 

Massnahmen, die dazu beitragen die Ammoniakemissionen 
zu reduzieren, haben aktuell durch die Umsetzung der 
Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. Aus diesem Grund 
sind gerade solche Massnahmen noch weiter zu unterstüt-
zen und die Frist analog der Verlustreduktion bis 2030 zu 
setzen.  

 

 

 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2.2: Bisher wurden die Füll- und Waschplätze anteil-
mässig unterstützt: 25% Bundesbeitrag und 50% Investiti-
onskredit. In Anbetracht der von Betrieb zu Betrieb unter-
schiedlich hohen Kosten, je nach Form des Waschplatzes 
(Waschwasser in Güllegrube oder teurere Verdunstungsein-
richtung) ist eine anteilsmässige Unterstützung einer pau-
schalen Unterstützung vorzuziehen.  

Massnahmen, die dazu beitragen die Risiken beim Einsatz 
von Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, haben aktuell durch 
die Umsetzung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. 
Aus diesem Grund sind gerade solche Massnahmen noch 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Pflanzung von robusten Stein- und 
Kernobstsorten pro ha 

Fr.  7 000 7 000 7 000 2030 

Pflanzung von robusten Rebsorten 
pro ha 

Fr.  10 000 10 000 10 000 2030 

Sanierung von durch polychlorierte 
Biphenyle (PCB) belastete Ökonomie-
gebäude 

% 25 50 25 2026 2030 

  

weiter zu unterstützen.  

Die betroffenen Organisationen werden gebeten die Höhe 
der vorgesehenen Beiträge und Kredite für robuste Stein-, 
Kernobst- und Rebsorten zu prüfen und bei Bedarf anzupas-
sen.  
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5 Abs. 2 und 3 1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers 1 000 000 
600 000 Franken, so wird kein Betriebshilfedarlehen nach 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b gewährt. 

2 Aufgehoben 

3 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

Zu Abs. 1: Bezüglich der Vermögensgrenze ist die Rege-
lung, wie sie bis zum 1. Januar 2021 gegolten hat, wieder 
einzuführen (jedoch mit Beibehaltung der Grenze von 
1'000'000 Franken). Beim veranlagten steuerbaren Vermö-
gen bestehen teilweise grosse Unterschiede zwischen den 
Kantonen, die zu Missstimmungen führen könnten. Das ver-
anlagte steuerbare Vermögen als Basis wird dazu führen, 
dass Gesuchsteller je nach Kanton unterschiedlich behan-
delt werden. Zudem könnte es in Einzelfällen vorkommen, 
dass heute nur eine Veranlagung vorliegt, die mehrere Jahre 
zurückliegende Steuerjahre betreffen, was dann evtl. nach-
teilig ist für den Landwirt/die Landwirtin. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Ein leichter Ausbau der Mittel für die Forschung scheint angebracht. Für die Förderung gefährdeter Schweizer Rassen sind die finanziellen Mittel aber zu 
erhöhen.  

Wir lehnen es jedoch ab, die heutigen Mittel für die Freiberger-Pferde zu kürzen. Entsprechend beantragen wir, den heutigen Artikel 24 vollständig beizube-
halten. 

Diese neue Unterstützung einheimischer Rassen darf nicht zulasten der Freibergerrasse gehen, der einzigen und letzten einheimischen Pferderasse. Dieser 
besondere Status rechtfertigt alleine schon die Beibehaltung von Artikel 24. Die BVSZ verlangt, dass die Mittel für den Erhalt der Freibergerrasse gegenüber 
heute nicht gekürzt werden. Die beiden Bedingungen Fremdblutanteil und Grad der Blutverwandtschaft gemäss Artikel 23 würden einen Grossteil der Frei-
bergerpferde vom Beitrag für die Erhaltung von Schweizer Rassen ausschliessen, während der Beitrag gegenüber heute gleichzeitig halbiert würde. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 24 Aufgehoben 

Beibehalten 

Art. 24 Zusätzliche Beiträge zur Erhaltung der Freiberger-
rasse 
1 Für die Erhaltung der Freibergerrasse werden zusätzlich zu 
Artikel 23 höchstens 1 160 000 Franken pro Jahr ausgerich-
tet. 
2 Der Beitrag beträgt 500 Franken je Stute mit Fohlen bei 
Fuss. Genügt der Höchstbeitrag von 1 160 000 Franken pro 
Jahr nicht, so wird der Beitrag je Stute mit Fohlen bei Fuss 
vom Schweizerischen Freibergerverband entsprechend ge-
kürzt. 
3 Zu Beiträgen berechtigen im Herdebuch eingetragene, tier-
schutzkonform gehaltene Stuten mit einem im Beitragsjahr 
identifizierten und im Herdebuch eingetragenen sowie in der 
Tierverkehrsdatenbank registrierten Fohlen, das von einem 

 

 

 

Freiberger stellen die letzte einheimische Rasse dar. Die 
Beibehaltung von Artikel 24 ist notwendig, damit die Unter-
stützung der Freibergerrasse gezielt fortgeführt werden 
kann.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

im Herdebuch der Freibergerrasse eingetragenen Hengst 
abstammt. 
4 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche beim 
Schweizerischen Freibergerverband einreichen. 
5 Der Schweizerische Freibergerverband entscheidet über 
die Beitragsberechtigung und richtet die Beiträge direkt oder 
über die jeweilige Pferdezuchtgenossenschaft an die Züch-
terin oder den Züchter aus. Die Pferdezuchtgenossenschaft 
muss die Beiträge innerhalb von 30 Arbeitstagen weiterlei-
ten. Anhand einer Liste der beitragsberechtigten Stuten mit 
Fohlen bei Fuss stellt der Verband dem BLW die Beiträge in 
Rechnung. Der Verband zieht für die Kontrolle der tierschutz-
konformen Haltung die Kantone oder die von diesen beige-
zogenen Organisationen bei; die Kontrolle richtet sich nach 
der Verordnung vom 31. Oktober 2018 über die Koordination 
der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben. 
6 Der Schweizerische Freibergerverband meldet dem BLW 
bis zum 31. Oktober des dem Beitragsjahr vorangehenden 
Jahres die geschätzte Anzahl Stuten, für die Beiträge aus-
gerichtet werden sollen. 
7 Das BLW veröffentlicht die an den Schweizerischen Frei-
bergerverband ausgerichteten Beiträge. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die BVSZ lehnt die Änderung im Bereich der Ausrichtung der Milchzulagen erneut ab und will an der Ausrichtung an die Verarbeiter festhal-
ten. Die Ausrichtung der Zulagen an die einzelnen Milchproduzenten wäre kompliziert und mit grossem Aufwand verbunden. Neben dem ad-
ministrativen Aufwand rechnet die BVSZ mit einem zusätzlichen Druck auf den Molkereimilchpreis. Zudem würden grosse Milchwirtschaftsbe-
triebe hohe Milchzulagen direkt erhalten, welche wiederum politisch und öffentlich stark in Kritik geraten könnten. Dementsprechend lehnen 
wir die in den Artikeln der Milchpreisstützungsverordnung vorgesehenen Änderungen ab. 
 
Der Anpassungsvorschlag des Bundes zielt darauf ab, dass «Erfüllungsrisiko» bei der Auszahlung der Milchzulagen zu minimieren. An dieser 
Stelle verweisen wir auf die Stellungnahme der SMP und ihren Vorschlag zu Artikel 38, Abs. 1 und Art. 39 Abs 1 des Landwirtschaftsgesetzes, 
welcher nachfolgend aufgeführt ist: 
1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über 
die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen 
können die Auszahlung der Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei.  
 
 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 Ein-
leitungssatz 

1 Aufgehoben 

2 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh-, Schaf- und 
Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird 
zu: 

  

Art. 2 Abs. 1 Einleitungssatz 1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage wird für Kuh-, 
Schaf- und Ziegenmilch ausgerichtet, wenn: 

  

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den 
Milchproduzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. Sie 
müssen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 einge-
reicht werden. 

2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 
Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 
Gesuch zu stellen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 

b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikations-
nummer der beauftragten Personen; 

c. den Entzug einer Ermächtigung. 

Art. 9 Abs. 3 und 3bis 3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der 
Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-
den Monats melden: 

a. welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen Milchver-
wertern und Milchverwerterinnen jeweils zugekauft haben, 
getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

b. welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen Milchver-
werter und Milchverwerterinnen jeweils verkauft haben, ge-
trennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

c. wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbesondere wel-
che Rohstoffmenge verkäst wurde. 

3bis Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der vorge-
gebenen Struktur der Administrationsstelle richten. 

  

Art. 11 Aufbewahrung der Da-
ten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Direktver-
markter und Direktvermarkterinnen sowie die Milchprodu-
zenten und Milchproduzentinnen müssen die zur Inspektion 
nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege betreffend 
Verkehrsmilchmenge, zu- und verkaufte Rohstoffmenge so-
wie verkäste Rohstoffmenge mindestens fünf Jahre aufbe-
wahren. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Gebührenerhöhung wird abgelehnt. Noch per 1. Januar 2019 wurden die Gebühren um 25% reduziert, um die Gewinnreserven der Identitas AG auf ein 
vernünftiges Niveau zurück zu bringen. Der Vorschlag jetzt sieht eine Gebührenerhöhung von 50% per 1. Januar 2023 vor. Auch wenn die Identitas AG die 
Investitionen in die TVD selbst zu tragen hat und auch Mehrwertsteuerpflichtig wird, so darf die Gebührenerhöhung keinesfalls in diesem überbordenden 
Mass vollzogen werden.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 2 Gebühren  

 

 

Die Gebührenerhöhung wird abgelehnt. Noch per 1. Januar 
2019 wurden die Gebühren um 25% reduziert, um die Ge-
winnreserven der Identitas AG auf ein vernünftiges Niveau 
zurück zu bringen. Der Vorschlag jetzt sieht eine Gebühren-
erhöhung von 50% per 1. Januar 2023 vor. Auch wenn die 
Identitas AG die Investitionen in die TVD selbst zu tragen hat 
und auch Mehrwertsteuerpflichtig wird, so darf die Gebüh-
renerhöhung keinesfalls in diesem überbordenden Mass voll-
zogen werden.  

Wir erwarten von der Identitas, dass sie die Kosten in ihrer 
Unternehmung reduziert und nicht einfach die Gebühren für 
die Tierhalter um 3.5 Millionen erhöht. Es erscheint uns 
ebenso falsch, wenn bereits eine mögliche Unterstellung der 
MWSt. über die Gebühren abgedeckt werden soll. Auch 
zweifeln wir die Höhe dieser MWSt. an, dürfte die Identitas 
doch erhebliche Vorsteuerabzüge geltend machen dürfen.   
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione Chambre d’agriculture du Jura bernois (CAJB) 

7240 CAJB Chambre d'agriculture du Jura bernois 2022.05.03 

Adresse / Indirizzo Beau site 9 

2732 Loveressa 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 21.04.2022 

Bernard Leuenberger, président                         Tessa Grossniklaus, secrétaire 

 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
La CAJB refuse la modification proposée de l’art. 4a, al. 1.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a, al. 1 Lorsqu’une construction ou une installation se trouve sur un 
bien-fonds agricole et si ce bien-fonds est soumis au 
champ d’application de la LDFR, la procédure d’édiction 
des décisions suivantes est coordonnée avec l’autorité can-
tonale compétente en matière de construction hors de la 
zone à bâtir (art. 25, al. 2, LAT5): 

a. décisions sur les dérogations à l’interdiction de par-
tage matériel et de morcellement; 

b. décisions relatives à l’exclusion de biens-fonds du 
champ d’application de la LDFR, et 

c. décisions en constatation relatives à la non-applica-
bilité de la LDFR. 

Dans la procédure d’octroi d’une dérogation à l’inter-
diction de partage matériel ou de morcellement de 
même que dans la procédure d’octroi d’une décision en 
constatation y relative ou de non-application de la 
LDFR, l’autorité compétente en matière d’autorisation 
au sens de cette loi transmet le dossier pour décision à 
l’autorité cantonale compétente en matière de cons-
truction hors de la zone à bâtir (art. 25, al. 2, LAT) 
lorsqu’une construction ou une installation se trouve 
sur le bien-fonds concerné et qu’elle est située hors de 
la zone à bâtir au sens du droit de l’aménagement du 
territoire. 

Nous ne voyons pas la nécessité de modifier la formulation 
actuelle et estimons au contraire que la modification propo-
sée créerait d’avantage d’incertitudes. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Nous saluons la volonté d’entreprendre des modifications pour donner suite aux problèmes dus aux grands prédateurs. Il nous paraît néanmoins nécessaire 
de tenir compte des bovins et équidés et de proposer des mesures adapter pour ces animaux. Nous soutenons le fait de ne pas diminuer les contributions 
d’estivages et de biodiversité en cas de désalpe anticiper. Il ne faut néanmoins pas que cela engendre des conditions supplémentaires en particulier en 
matière de protection des troupeaux. Ces assouplissements doivent permettre aux agriculteurs de mener à bien leurs estivages adaptés à leurs conditions 
et non pas à leurs imposer des contraintes supplémentaires qui imposerait inévitablement des pertes de pacquages. Nous tenons à préciser qu’une attaque 
sur un troupeau est suffisamment difficile pour un agriculteur et qu’il fera tout pour protéger son troupeau avec les moyens dont il dispose. Nous tenons à 
insister sur l’aspect social de ses attaques et des mesures de protections qui doivent être mises en place. Nous pouvons constater le désarroi des agricul-
teurs entraîné par les craintes d’agressions, la charge de travail et un revenu insuffisant pour engager le personnel qui serait nécessaire.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 48, al. 1 Dans le cas du système de pacage de la surveillance per-
manente par un berger, la rémunération des bergers doit 
correspondre au moins aux normes usuelles de la branche. 

Nous ne voyons pas de sens à introduire la mention de la ré-
munération des bergers dans l’ordonnance sur les paie-
ments directs. Ceci crée de plus une inégalité de traitement 
avec les autres catégories d’employés dans l’agriculture et 
ne va pas dans le sens de la simplification administrative. Si 
un berger est libre d’accepter ou non les conditions de travail 
proposées, jamais personne ne se soucis du revenu-horaire 
de l’agriculteur indépendant a qui reviens pourtant la charge 
de travail à compenser.  

 

Art. 48, al. 2 Le système de pacage du pâturage tournant assorti de me-
sures de protection des troupeaux n’est possible que pour 
une taille du troupeau inférieure à 300 moutons. 

La CAJB refuse ce plafond arbitraire de 300 moutons ne te-
nant pas compte de la diversité des situations alors que la 
valeur référence de la taille des troupeaux est de 500 à 600 
animaux. 

 

Art. 107a, al. 1, let. a dans le cas d’alpages protégés par des mesures de protec-
tion raisonnables visées à l’art. 10quinqies, al. 1, de l’ordon-
nance du 29 février 1988 sur la chasse (OChP), des me-
sures de protection supplémentaires contre les grands pré-
dateurs seraient disproportionné 

Nous refusons cette conditionnalité qui risque de rendre la 
mesure nettement moins attractive. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 107a, al. 1, let. b dans le cas d’alpages dans lesquels les mesures de protec-
tion ne sont pas considérées comme raisonnables confor-
mément à l’art. 10quinqies, al. 2, OChP, durant l’année de 
contribution et au cours des deux années précédentes 
au maximum, aucune adaptation de la contribution d’esti-
vage n’a été effectuée au cours des quatre années précé-
dentes en raison d’une désalpe précoce due aux grands 
prédateurs. 

La mise en place de mesures de protection ainsi que l’acqui-
sition de chiens de protection reconnus prennent énormé-
ment de temps et c’est pourquoi il doit être possible de re-
noncer trois années de suite à la réduction des contributions. 
Par ailleurs, le lien avec la réglementation sur la chasse 
complique le système. 

 

Art. 107a, al. 1, let. c (nou-
veau) 

Dans les cas d’alpages où une planification ne peut pas 
être organisée de manière qu’une protection raison-
nable des troupeaux soit possible, la restriction selon 
la let. b n’est pas applicable. 

Il s’agit de bien tenir compte des alpages pour lesquels la 
mise en place de manière raisonnable une protection des 
troupeaux. 

 

Art. 107a, al. 2 L’exploitant doit déposer la demande de non-adaptation de 
la contribution d’estivage et de la contribution à la biodiver-
sité auprès de l’autorité désignée par le canton concerné. 
Celle-ci consulte les spécialistes cantonaux compétents 
pour la protection des troupeaux et la chasse lors de l’éva-
luation de la demande. Les cantons règlent la procédure. 

Par cohérence avec d’autres modifications demandées, le 
lien avec la chasse doit également être supprimé dans cet 
article. 

 

Annexe 1, ch. 2.1.9, let. a Zone de plaine  
l‘azote 20 2.0 
le phosphore 20 2.0 

Le point a été oublié dans la version en consultation et 
donne donc la valeur illogique de 20 UGB/ha. 

 

Annexe 2, ch. 4.1.1 Le troupeau est mené par un berger accompagné de 
chiens et conduit quotidiennement à un pâturage choisi par 
le berger. À partir d’une taille de 500 moutons, le troupeau 
doit être mené par au moins deux bergers. 

Nous estimons que ce n’est pas à l’administration de définir 
à partir de quel chiffre l’engagement d’un deuxième berger 
est nécessaire. En effet, ceci ne tient pas assez compte du 
contexte spécifique de chaque alpage. 

 

Annexe 2, ch. 4.2a.2 Les mesures de protection des troupeaux se fondent sur 
les mesures de protection raisonnables visées à l’art. 
10quinqies, al. 1, OChP. 

Par cohérence avec d’autres modifications demandées, le 
lien avec la chasse doit également être supprimé dans cet 
article. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Annexe 7, ch. 1.6.1, let. a pour les moutons, excepté les brebis laitières, et les 
chèvres en cas de surveillance permanente par un berger 
ou dans le cas des pâturages tournants assortis de me-
sures de protection des troupeaux 

600 720 fr. par PN 

Par cohérence avec l’estimation faite dans le rapport explica-
tif d’un surcoût par PN de CHF 320.- lié à la présence des 
grands prédateurs, l’augmentation doit être de ce montant et 
non se limiter à CHF 200.-. De plus, le soutien ne doit pas se 
limiter aux moutons comme évoqué dans les remarques gé-
nérales. 

 

Annexe 7, ch. 1.6.1, let. 
e (nouveau) 

Pour les autres animaux consommant du fourrage grossier 
et estivés dans des régions où la présence de meutes de 
loups est avérée ou dans une exploitation d’estivage ayant 
subi durant l’année une attaque de loups isolés : 600.- par 
PN 

Voir remarques générales.   

Annexe 8, ch. 3.7.6, let. b Les mesures de protection des troupeaux ne sont pas fon-
dées sur les mesures de protection raisonnables visées à 
l’art. 10quinqies, al. 1, OChP (annexe 2, ch. 4.2a.2) 

Par cohérence avec d’autres modifications demandées, le 
lien avec la chasse doit également être supprimé dans cet 
article. 

 

Annexe 8, ch. 3.7.6, let. c La charge en bétail effective est supérieure à une taille de 
troupeau de 300 moutons (art. 48, al. 2) 

Par cohérence avec le refus du plafond de 300 moutons, 
cette réduction doit être supprimée. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
La CAJB salue l’introduction de cultures supplémentaires donnant droit à la contribution mais souhaite élargir la chose aux cultures de niche pour l’alimenta-
tion humaine. De plus, il sera important que l’enveloppe budgétaire soit augmentée afin que la contribution actuelle pour les cultures particulières déjà soute-
nue ne soit pas diminuée.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1, al. 1, let. d cultures de niche pour l’alimentation humaine : avoine 
alimentaire, sarrasin, millet, chia, amarante, maïs doux, 
riz, quinoa, féverole, haricots, pois, lupins et lentilles; 

Voir remarques générales  

Art. 1, al. 3, let. c les surfaces affectées aux cultures de colza, tournesol, 
courges à huile, lin oléagineux, pavot, carthame des teintu-
riers, soja, avoine alimentaire, sarrasin, millet, chia, 
amarante, maïs doux, riz, quinoa, féverole, haricots, 
pois, lupins et lentilles, qui sont récoltées avant la maturité 
pour le battage ou qui ne sont pas récoltés non pour les 
graines; 

En plus d’élargir la liste des cultures concernées, nous pro-
posons de revoir la formulation actuellement peu claire con-
cernant les cultures non récoltées pour les graines. 

 

Art. 2, let. e pour l’avoine alimentaire, le sarrasin, le millet, le chia, 
l’amarante, le maïs doux, le riz, le quinoa, la féverolle, 
les haricots, les pois, les lupins et les lentilles, ainsi que 
pour les mélanges visés à l’art. 6b, al. 2: 1000 

Voir remarques générales  

Art. 6b, al. 2 L’octroi de la contribution pour les mélanges de haricots, de 
pois, de lupins et de lentilles avec des céréales d’autres 
cultures est lié à la condition que la part en poids des cul-
tures donnant droit aux contributions représente au moins 
30 % du produit de la récolte. 

Nous demandons que la contribution pour les cultures asso-
ciées ne se limite pas aux céréales afin de tenir compte des 
essais effectués par la recherche agronomique. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarque pariculière  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarque particulière  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarque particulière  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Sur le principe, la CAJB soutient cette révision totale de l’ordonnance apportant plus de clarté. Nous estimons néanmoins que les mesures concernant les 
murs de pierres sèche et la revalorisation de petits cours d’eau, ne doivent pas être soutenu par le paquet agricole mais par celui de la protection de la na-
ture. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1, al. 2 (nouveau) Elle définit les mesures de surveillance et de contrôle. Cet alinéa a été oublié dans la traduction en français.  

Art. 3, al. 1, let. c (nouveau) appartenant à des personnes morales; cette disposition 
ne s’applique pas aux sociétés de capitaux au sens de 
l’art. 3, al. 2, OPD. 

La restriction existante dans la version actuelle en ce qui 
concerne les personnes morales doit être conservée. 

 

Art. 6, al. 4 S’agissant des mesures collectives, au moins deux exploi-
tations agricoles ou entreprises d’horticulture productrice 
doivent atteindre une taille de 0,60 UMOS chacune, à l’ex-
ception des entreprises des régions de montagne I à IV 
et des exploitations d’estivage. 

En montagne, il existe des mesures collectives ne reliant au-
cun site d’exploitation principal, tel que des chemins ou des 
dessertes d’alpages. Il est important que ces mesures puis-
sent continuer à être soutenues. 

 

Art. 10, al. 1, let. a coûts de construction, y compris de possibles presta-
tions propres et livraisons de matériaux, de planification, 
d’élaboration du projet et de direction des travaux, ainsi que 
les coûts de la mensuration officielle en lien avec le projet; 

A l’instar de ce qui est prévu dans l’ordonnance actuelle, les 
prestations propres et les livraisons de matériaux doivent 
continuer à être mentionnées explicitement. 

 

Art. 14, let. a les mesures de reconstitution et de remplacement suite à 
des atteintes portées à des biotopes particulièrement sen-
sibles au sens de l’art. 18, al. 1ter, de la loi fédérale du 1er 
juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage5 et 
les mesures de remplacement visées à l’art. 7 de la loi fé-
dérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et 
les chemins de randonnée pédestre; 

Ces mesures n’ont pas à être soutenues par le budget agri-
cole mais par ceux de la protection de la nature et de la mo-
bilité. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 16, al. 1, let. d (nouveau) la construction et l’assainissement d’installations d’irri-
gation pour les cultures agricoles ; 

La gestion de l’eau jouera un rôle toujours plus important à 
l’avenir et il est donc essentiel de pouvoir soutenir ce type de 
mesures. 

 

Art. 16, al. 1, let. e (nouveau) la construction et l’assainissement de drainage au sein 
de la surface agricole utile ; 

La gestion de l’eau jouera un rôle toujours plus important à 
l’avenir et il est donc essentiel de pouvoir soutenir ce type de 
mesures. 

 

Art. 18, al. 2 Si la fortune corrigée imposable taxée du requérant dé-
passe 1 000 000 francs avant l’investissement, la contribu-
tion est réduite de 5 000 francs par tranche supplémentaire 
de 20 000 francs. 

Nous demandons de revenir au système appliqué jusqu’au 
31 décembre 2020 en ce qui concerne la limite de fortune. 

 

Art. 20, al. 3 Des aides financières pour la revalorisation des sols con-
cernés par des atteintes anthropogènes sont accordées en 
cas de difficultés accrues d’exploitation et de pertes avé-
rées, à condition que la mesure conduise à une améliora-
tion durable de la structure du sol, de sa composition et de 
son bilan hydrique. Ceci concerne également les me-
sures permettant de diminuer l’impact global sur les 
sols telles que la mise en place de conduites à lisier 
souterraines. 

La mise en place d’infrastructures de conduites à lisier sou-
terraines permettra une diminution de l’impact sur les sols au 
niveau de la compaction (poids des tonneaux à lisier) et aura 
également un impact au niveau des émissions de CO2. 

 

Art. 22, al. 1, let. c (nouveau) les indemnités à des personnes participant à l’entre-
prise pour des droits de passage et de source et les in-
demnités similaires; 

Il n’est pas normal de ne pas reconnaître les coûts liés à une 
servitude dans les coûts imputables. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 22, al. 1, let. d (nouveau) les indemnité pour la transition entre Ancien état et le 
Nouvel état en phase de remaniement parcellaire d’en-
vergure durant les 2 années de reconversion à l’agri-
culture biologique de parcelles non-exploitées selon 
les normes de l’agriculture biologique selon l’Ancien 
état, passant en main d’un agriculteur conduisant son 
exploitation selon les normes de l’agriculture biolo-
gique au Nouvel état. 

Actuellement, lors d’un remaniement parcellaire, les par-
celles non-exploitées en agriculture biologique redistribuées 
à des exploitations biologiques perdent le statut bio et sont 
durant deux années en reconversion. Les pertes financières 
pour les exploitants peuvent être conséquentes, d’où le pro-
position de mettre en place un indemnité pour la compensa-
tion de la perte culture, uniquement lors d’un remaniement 
parcellaire (projet d’envergure). 

 

Art. 22, al. 2, let. c les indemnités à des personnes participant à l’entreprise 
pour des droits de passage et de source et les indemnités 
similaires; 

Même remarque  

Art. 25, al. 1, let. a revalorisation de petits cours d’eau dans la zone agricole; Ces mesures n’ont pas à être soutenues par le budget agri-
cole mais par celui de la protection de la nature. 

 

Art. 32, al. 2 Un bilan de fumure conformément à l’art. 13, al. 1, OPD 
sans marge d’erreur doit être utilisé pour le calcul des be-
soins des plantes et de la production d’éléments fertilisants. 

Tant qu’il n’y a pas eu de décision concernant la marge d’er-
reur de 10% dans le calcul du bilan de fumure, il n’y a au-
cune raison de supprimer la marge d’erreur dans l’OAS.  

 

Art. 36, al. 1 Si la fortune corrigée imposable taxée du requérant dé-
passe 1 000 000 francs avant l’investissement, la contribu-
tion est réduite de 5 000 francs par tranche supplémentaire 
de 20 000 francs. 

Nous demandons de revenir au système appliqué jusqu’au 
31 décembre 2020 en ce qui concerne la limite de fortune. 

 

Art. 47, al. 1, let. d (nouveau) coûts de fondation ; Ces coûts sont mentionnés dans l’ordonnance actuelle et 
sont à conserver explicitement. 

 

Art. 47, al. 1, let. e (nouveau) coûts pour l’achat de mobilier et d’aides. Ces coûts sont mentionnés dans l’ordonnance actuelle et 
sont à conserver explicitement. 

 

Art. 60, al. 2, let. g (nouveau) pour les machines et les véhicules. Il n’est pas pertinent d’inscrire au registre foncier les ma-
chines et les véhicules. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 61, al. 2 S’il constate, dans l’exercice de la haute surveillance, une 
désaffectation non autorisée, une négligence grave de l’en-
tretien ou de l’exploitation, des violations de dispositions lé-
gales, des aides financières indûment octroyées ou 
d’autres motifs de révocation, il peut ordonner au canton 
par voie de décision de rembourser le montant indûment 
octroyé. 

La notion de négligence grave permet d’éviter une applica-
tion disproportionnée de cette disposition. 

 

Annexe 4, ch. 1, let. a Revalorisation de petits cours d‘eau Ces mesures n’ont pas à être soutenues par le budget agri-
cole mais par celui de la protection de la nature. 

 

Annexe 7, ch. 2.1 Mettre le délai à fin 2030 et non 2024. Par cohérence avec l’initiative parlementaire 19.475, il s’agit 
d’appliquer un délai à fin 2030 qui est aussi celui pour at-
teindre l’objectif de réduction. 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarque particulière  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5, al. 1 Si la fortune corrigée imposable taxée du requérant dé-
passe 600 000 1 000 000 francs, aucun prêt au titre de 
l’aide aux exploitations n’est accordé en vertu de l’art. 1, al. 
1, let. a et b. 

Nous demandons de revenir au système appliqué jusqu’au 
31 décembre 2020 en ce qui concerne la limite de fortune. 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarque particulière  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Nous ne comprennons pas l‘intérêt de fixer un rendement maximal pour les vins suisses, en particuliers s’il est fixé à un niveau « techniquement difficile à 
atteindre » si l’on en croit le rapport explicatif. Par ailleurs, nous refusons de confier la gestion de la banque de données isotopiques à l’organe de contrôle. 
Ceci est et doit rester une tâche publique. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 24b, al. 2, let. c par cépage, les classes de vins admises selon les art. 21 à 
24 et, pour autant que cela soit pertinent, les quantités 
maximales admises exprimées en kg de raisin ou en litres; 

Nous demandons la possibilité d’exprimer les droits de pro-
duction en kg ou en litres. 

 

Art. 27abis, al. 1 Le rendement maximal de vinification des vins suisses ne 
peut excéder 80 litres de vin par 100 kg de raisin. 

Cette disposition ne fait pas de sens et peut être supprimée.  

Art. 27abis, al. 2 Les cantons peuvent fixer un rendement maximal inférieur 
à 80 litres de vin par 100 kg de raisin pour les vins AOC. 

Cette disposition ne fait pas de sens et peut être supprimée.  

Art. 35a, let. g gérer et actualiser la banque de données isotopiques des 
vins suisses visée à l’art. 35b. 

Nous demandons à ce que cette tâche soit confiée à Agros-
cope. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarque particulière  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarque particulière  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    



 
 

21/34 
 
 

BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Sur le principe, nous ne sommes pas opposés à un soutien élargi à l’ensemble des races suisses menacées. Toutefois, ceci doit se faire par un crédit et un 
instrument supplémentaire et non au détriment du soutien actuel à la race Franches-Montagnes. Nous estimons que la préservation de ces races bénéficie 
aussi entre-autre, au tourisme, aux loisirs et à l’environnement et pourrait être soutenu par d’autres secteurs. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 23c, al. 1 Le montant maximum alloué pour la préservation des races 
suisses des espèces bovine, équine, porcine, ovine et ca-
prine, dont le statut est «critique» ou «menacé», s’élève au 
total à 3 900 000 francs par an. 

Nous demandons le maintien de l’art. 24 actuel consacré 
spécifiquement au Franches-Montagnes qui est la seule race 
équine indigène. De ce fait, les chevaux n’ont plus à être 
mentionnés ici. 

 

Art. 23c, al. 2, let. b Pour les équidés: 
1. par animal mâle 490 Francs 
2. par animal femelle 245 Francs 

Même remarque  

Art. 23c, al. 3, let. b Pour les équidés: 
1. par animal mâle 350 Francs 
2. par animal femelle 175 Francs 

Même remarque  

Art. 23d, al. 1 Les contributions pour la préservation de races suisses 
dont le statut est «critique» ou «menacé» sont octroyés 
pour des animaux des espèces bovine, équine, porcine, 
ovine et caprine: 

Même remarque  

Art. 23d, al. 2, let. b porcins et équidés: 10 %. Même remarque  

Art. 23d, al. 3, let. a dans le cas des races dont le statut est «critique»: 30 000 
animaux femelles inscrits au herd-book pour les bovins ou 
10 000 animaux femelles inscrits au herd-book pour les 
porcins, ovins, caprins et équidés; 

Même remarque  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 23d, al. 3, let. b dans le cas des races dont le statut est «menacé»: 15 000 
animaux femelles inscrits au herd-book pour les bovins ou 
7 500 animaux femelles inscrits au herd-book pour les por-
cins, ovins, caprins et équidés; 

Même remarque  

Art. 24, al. 1 Le montant maximum alloué, en complément à l’art. 23, 
pour la préservation de la race des Franches-Mon-
tagnes s’élève à 1 160 000 francs par an. 

Le statut particulier du Franches-Montagnes est à maintenir.  

Art. 24, al. 2 La contribution s’élève à 500 francs par jument suitée. 
Si le montant maximum de 1 160 000 francs par an ne 
suffit pas, la Fédération suisse du franches-mon-
tagnes réduit proportionnellement la contribution par 
jument suitée. 

Même remarque  

Art. 24, al. 3 Toute jument inscrite au herd-book et gardée de ma-
nière conforme à la protection des animaux ayant un 
poulain qui est identifié et inscrit au herd-book durant 
l’année de contribution et qui est enregistré dans la 
banque de données sur le trafic des animaux donne 
droit à la contribution si le poulain descend d’un étalon 
inscrit au herd-book de la race des Franches-Mon-
tagnes. 

Même remarque  

Art. 24, al. 4 Les éleveurs doivent adresser leur demande à la Fédé-
ration suisse du franches-montagnes. 

Même remarque  

Art. 24, al. 5 La Fédération suisse du franches-montagnes décide du 
droit aux contributions et verse celles-ci directement à 
l’éleveur ou au syndicat d’élevage chevalin auquel ce-
lui-ci est affilié. Le syndicat d’élevage chevalin doit 
transférer les contributions aux éleveurs dans un délai 
de 30 jours ouvrables. À l’aide d’une liste des juments 
suitées donnant droit aux contributions, la fédération 

Même remarque  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

facture les montants à l’OFAG. La fédération d’élevage 
associe les cantons ou les organisations désignées par 
les cantons au contrôle de la conformité des conditions 
de garde à la protection des animaux; le contrôle est ef-
fectué conformément à l’ordonnance du 31 octobre 
2018 sur la coordination des contrôles dans les exploi-
tations agricoles. 

Art. 24, al. 6 La Fédération suisse du franches-montagnes commu-
nique à l’OFAG, au plus tard le 31 octobre précédant 
l’année de contribution, le nombre estimé de juments 
donnant droit à des contributions. 

Même remarque  

Art. 24, al. 7 L’OFAG publie les contributions versées à la Fédéra-
tion suisse du Franches-montagnes. 

Même remarque  
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarque particulière  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
La CAJB souhaite maintenir ce fonctionnement qui fonctionne bien. Nous ne voyons pas de justification digne d’engendrer un tel changement qui engendre-
rait un travail administratif supplémentaire. Dans le cas échéant, il nous parait indispensable que le montant des 15 centimes et 3 centimes figurent dans 
l’ordonnance afin d’éviter toute diminution. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1c, al. 1 Abrogé 

Le supplément pour le lait de vache, de brebis et de 
chèvre transformé en fromage est de 15 centimes par 
kilogramme de lait, déduction faite du montant du sup-
plément versé pour le lait commercialisé selon l’art. 2a. 

Le montant du supplément doit continuer à apparaître dans 
l’ordonnance. 

 

Art. 2, al. 1 Le supplément de non-ensilage de 3 centimes par kilo-
gramme de lait est versé pour le lait de vaches, de brebis 
et de chèvres lorsque ce lait: 

Le montant du supplément doit continuer à apparaître dans 
l’ordonnance. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
La CAJB refuse l’ampleur de l’augmentation des émoluments d’Identitas.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 36, al.2, let. d (nouveau) 
 

c. Résultat du poids mort L’agriculteur doit avoir le droit à plus de transparence 
afin d’éviter certaines injustices. La CAJB tient particu-
lièrement à ce point, car nombreux agriculteurs ont l’im-
pression de faire face à de grosses injustices. Aucun 
parti ne serait discriminé ceci serait logique et juste 
pour tous les partis.   

 

Annexe 2 L’augmentation des tarifs ne doit pas faire que ceux-ci se 
situent à un niveau supérieur aux émoluments connus 
avant la dernière réduction intervenue en 2018. 

Une hausse de 50 % telle que proposée est disproportion-
née. 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarque particulière  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarque particulière  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarque particulière  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarque particulière  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarque particulière  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarque particulière  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Ordonnance sur les importations agricoles (916.01) (hors train d’ordonnances) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Au vu de la situation politique internationale, l’approvisionnement en matières premières est appelé à jouer un rôle central. Pour cette raison, la protection de 
la production indigène des cultures stratégiques doit être suffisante pour garantir leur maintien à long terme. Ceci passe notamment par une adaptation de la 
protection à la frontière des céréales panifiables et fourragères. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 6, al. 2 L’OFAG fixe le droit de douane aux 1er janvier, 1er avril, 
1er juillet et 1er octobre, en veillant à ce que le prix des cé-
réales importées destinées à l’alimentation humaine, ma-
joré du droit de douane et de la contribution au fonds de ga-
rantie (art. 16 LAP), corresponde au prix de référence de 53 
56 francs par 100 kilogrammes. 

Voir remarques générales  

Art. 6, al. 3 Le droit de douane n’est adapté que si les prix du blé im-
porté, majorés du droit de douane et de la contribution au 
fonds de garantie dépassent une certaine fourchette. La 
fourchette est dépassée lorsque les prix s’écartent de 
3 francs par 100 kilogrammes du prix de référence. La 
somme de droit de douane et de la contribution au fonds de 
garantie (prélèvement à la frontière) ne peut toutefois excé-
der 23 30 francs par 100 kilogrammes. 

Voir remarques générales  

Annexe 1, ch. 14 Augmentation de CHF 5.-/dt de tous les prix-seuils et va-
leurs indicatives d’importation. 

Voir remarques générales  

Annexe 1, ch. 15 Augmentation du taux hors contingent à CHF 50.-/dt pour 
les céréales panifiables concernées par le contingent d’im-
portation n°27. 

Voir remarques générales  
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AgriJura salue plusieurs adaptations qui tiennent compte de l’évolution du contexte actuel, notamment les problèmes occasionnés par la pression des 
grands prédateurs et le soutien à des productions de manière à pouvoir répondre aux changements des habitudes de consommation. En ce qui concerne 
les grands prédateurs, les mesures correspondantes doivent cependant impérativement être financées en dehors du budget agricole. 

Dans le cadre de la situation économique difficile des familles paysannes, il est primordial que l’introduction de nouvelles mesures ou davantage de bénéfi-
ciaires de mesures doit s’accompagner d’une augmentation des ressources budgétaires. 

AgriJura approuve dans la forme la révision totale de l’ordonnance sur les améliorations structurelles, mais demande plusieurs adaptat ions importantes au 
niveau du contenu.  Il est important de rappeler que pour AgriJura, les améliorations structurelles sont des mesures essentielles devant permettre au sec-
teur agricole de demeurer performant et de répondre aux attentes sociétales. 

AgriJura constate que la densité normative reste pour les familles paysannes une charge trop élevée et demande que des simplifications administratives 
doivent être davantage développées au profit de ces familles. 

Il convient de noter que toute une série d'adaptations d'ordonnances entreront en vigueur le 1er janvier 2023, car le paquet d'ordonnances relatif à l'Iv. pa. 
19.475 sera mis en œuvre cette année. Toutes ces adaptations, notamment les exigences accrues en matière de production, doivent être supportables 
pour les familles d'agricultrices et d'agriculteurs sur le plan social et économique. C'est pourquoi les adaptations au niveau d'ordonnance doivent se limiter 
au strict nécessaire.  
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

AgriJura ne voie pas la nécessité de modifier la formulation actuelle et estime au contraire que la modification proposée créerait d’avantage d’incertitudes. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a, al. 1 

 

1 Lorsqu’une construction ou une installation se trouve sur 
un bien-fonds agricole et si ce bien-fonds est soumis au 
champ d’application de la LDFR, la procédure d’édiction des 
décisions suivantes est coordonnée avec l’autorité cantonale 
compétente en matière de construction hors de la zone à bâ-
tir (art. 25, al. 2, LAT): 

a. décisions sur les dérogations à l’interdiction de partage 
matériel et de morcellement; 

b. décisions relatives à l’exclusion de biens-fonds du champ 
d’application de la LDFR, et 
c. décisions en constatation relatives à la non-applicabilité de 
la LDFR. 
 
1 Dans la procédure d’octroi d’une dérogation à l’interdic-
tion de partage matériel ou de morcellement de même que 
dans la procédure d’octroi d’une décision en constatation y 
relative ou de non-application de la LDFR, l’autorité compé-
tente en matière d’autorisation au sens de cette loi transmet 
le dossier pour décision à l’autorité cantonale compétente 
en matière de construction hors de la zone à bâtir (art. 25, 
al. 2, LAT) lorsqu’une construction ou une installation se 

L’OFAG justifie la nouvelle formulation par le fait que l’obli-
gation de coordination permet de combler une lacune et de 
simplifier la formulation, mais aucune lacune n’est percep-
tible. Il est juste qu’avant la séparation de parts de biens-
fonds hors de la zone à bâtir et leur exclusion de la LDFR, 
l’autorité chargée de l’aménagement du territoire soit enten-
due. Ceci est garanti par la réglementation actuelle de l’art. 
4a, al. 1, ODFR. Jusqu’à ce jour, le cas de l’ATF 125 III 175 
mentionné concernait des bâtiments agricoles hors de la 
zone à bâtir et serait donc tombé incontestablement sous 
l’obligation de coordination selon l’art. 4a ODFR. 

La nécessité d’une modification n’est donc pas apparente et 
donne lieu à davantage d’incertitudes: quelle est la définition 
des «bâtiments agricoles»? Les bâtiments du centre d’ex-
ploitation dans la zone à bâtir en font-ils aussi partie? 

Lorsque des bâtiments du centre d’exploitation se situent 
dans la zone à bâtir, une évaluation selon la loi sur l’aména-
gement du territoire pour l’évaluation selon le droit foncier, 
que ces bâtiments puissent être ou non morcelés, n’est pas 
nécessaire, car la situation dans la zone à bâtir a déjà été 
déterminée par l’autorisation selon la loi sur l’aménagement 
du territoire. La procédure d’interdiction de partage matériel 
est donc suffisante pour la séparation de bâtiments dans la 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

trouve sur le bien-fonds concerné et qu’elle est située hors 
de la zone à bâtir au sens du droit de l’aménagement 
du territoire. 

zone à bâtir. Pour l’évaluation si des biens-fonds dans la 
zone à bâtir conformément à la LDFR doivent être exclus ou 
que pour ceux-ci la LDFR ne doit pas être appliquée, doit 
être examinée uniquement en rapport au partage matériel. 

Art. 5 al. 3 (nouveau) 3 (nouveau) Les décisions rendues en première instance 
cantonale sont notifiées à l’Office fédéral de la justice par 
voie électronique dans les cas suivants : 

a. décisions sur l’autorisation d’acquérir une entreprise ou 
un bien-fonds agricole en l’absence d’une exploitation à 
titre personnel, à condition que les exceptions visées à l’art. 
64, al. 1, let. a, d ou e, LDFR ou un autre motif important 
soient invoqués; 

b. décisions relatives à l’exclusion de biens-fonds hors de la 
zone à bâtir du champ d’application de la LDFR, à condition 
que la surface exclue non construite comprenne plus de 15 
ares de vigne ou 25 ares d’un autre terrain. 

AgriJura salue la modification.  
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Avec le changement climatique, Agrijura demande que la culture de silphie perfoliée puisse être soutenue au travers du champ des paiements directs. En 
effet, cette plante pluriannuelle a de nombreux atouts et permettra de s’adapter au changement climatique. Elle possède une bonne résistance à la séche-
resse, avec des rendements prometteurs. Son développement en France voisine, avec des conditions pédoclimatiques semblables à celles de nos régions, 
est une garantie de l’avenir pour cette culture. Des obtentions et importations de semences ont été validées dans le Jura. Aujourd’hui, la silphie perfoliée se 
heurte au fait qu’elle ne soit pas acceptée pour le moment dans le champ des paiements directs.   
 
Sur le principe, nous saluons la volonté de ne pas attendre la prochaine révision de la loi sur la chasse pour apporter certains soutiens aux éleveurs concer-
nés. Nous soutenons donc le fait de ne pas diminuer les contributions d’estivage et de biodiversité en cas de désalpe anticipée pour cause de présence 
suite à des attaques de loup. Toutefois, il faut éviter que cette mesure soit assortie de conditions supplémentaires, notamment en matière de protection des 
troupeaux, car il existe alors le risque qu’elle ne puisse être que peu utilisée. Enfin, l’Arc jurassien en particulier est concerné par des attaques répétées sur 
les bovins. Il est donc essentiel que les mesures de soutien ne se limitent pas aux moutons mais à l’ensemble des animaux permettant de toucher les contri-
butions d’estivage. 
 
En principe, les contributions d’estivage des moutons et d’autres animaux qui nécessitent une protection des troupeaux doivent être financées par le budget 
de l’OFEV. Il existe un large consensus à ce sujet entre les organisations d'agriculture, de chasse et d'environnement.  
 
Aucune réduction des contributions d’estivage et de biodiversité pour les désalpes en raison de la présence du loup  
AgriJura soutient cette mesure. Il s’agit en effet d’une mesure transitoire jusqu’à ce qu’une solution à long terme appropriée soit trouvée pour l’exploitation 
d’estivage et éviter l’abandon de l’alpage. Elle aide néanmoins les alpages à couvrir une partie des coûts supplémentaires. AgriJura soutient également 
l’introduction rétroactive à l’été 2022, ce qui est très important pour donner aux exploitations une perspective pour l’été prochain. 
Cette mesure ne doit toutefois pas être assortie de conditions relatives à la protection des troupeaux car, sinon, elle perd son efficacité. Dans ce 
cas, l’introduction de mesures de protection des troupeaux ou d’adaptation des exploitations doivent être introduites avec des conseils, ce qui demande plus 
de temps qu’une saison intermédiaire (p. ex. introduction de chiens de protection des troupeaux ou regroupement d’alpages), c’est pourquoi les exploitations 
d’estivage doivent pouvoir en profiter durant plus d’une année sur cinq. 
 
Dans le cadre de la législation sur la chasse, les prescriptions doivent être adaptées de manière que la régulation combinée aux futures mesures de protec-
tion des troupeaux rende une exploitation possible. 
 
Les dispositions quant à la désalpe anticipée doivent aussi être appliquées par analogie aux alpages de chèvres et de bovins. Les attaques 
contre des veaux dans le canton de Vaud l’année dernière le montrent clairement. 
 
La nouvelle possibilité d’un bilan de fumure simplifié est saluée. 
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Art. 31 al. 2 2 Pour les vaches traites et les brebis et chèvres laitières 
traites, un apport complémentaire de 100 kg de fourrage 
sec et de 100 kg d’aliments concentrés (sans les sels miné-
raux), d’herbe séchée et de maïs séché par PN et par pé-
riode d’estivage est autorisé. 

AgriJura soutient cette modification    

Art. 35 al. 2bis 2bis Les petites structures non productives présentes dans 
les prairies extensives le long d’un cours d’eau (art. 55, al. 
1, let. a), les surfaces à litière (art. 55, al. 1, let. e) et les 
prairies riveraines (art. 55, al. 1, let. g) donnent droit à des 
contributions à concurrence de 20 % au plus de la surface. 

Le changement de « prairie riveraine d’un cours d’eau » à 
« prairie riveraine » est salué. Cette modification apporte da-
vantage de flexibilité pour les surfaces se trouvant dans l’es-
pace réservé aux eaux, permettant d’annoncer comme telles 
les surfaces situées aux abords des étendues d’eau. Cepen-
dant, si la volonté est d’avoir davantage de surfaces annon-
cées comme telles, alors les contributions devraient être 
augmentées. Les contributions correspondantes restent lar-
gement moins attrayantes que celles pour les surfaces an-
noncées comme prairies extensives. 

 

Art. 48 Exigences auxquelles 
doivent satisfaire les différents 
systèmes de pacage pour 
moutons 

1 Dans le cas du système de pacage de la surveillance per-
manente par un berger, la rémunération des bergers doit 
correspondre au moins aux normes usuelles de la branche. 

2 Le système de pacage du pâturage tournant assorti de 
mesures de protection des troupeaux n’est possible que 
pour une taille du troupeau inférieure à 300 moutons. 

3 Les exigences auxquelles doivent satisfaire les différents 
systèmes de pacage pour moutons sont fixées dans l’an-
nexe 2, ch. 4. 

Nous ne voyons pas de sens à introduire la mention de la ré-
munération des bergers dans l’ordonnance sur les paie-
ments directs. Ceci crée de plus une inégalité de traitement 
avec les autres catégories d’employés dans l’agriculture et 
ne va pas dans le sens de la simplification adminitrative. 

 

 

Art. 55 al. 1 let. g 1 Les contributions à la biodiversité sont versées par hec-
tare pour les surfaces de promotion de la biodiversité sui-
vantes, en propre ou en fermage: 

Modification du terme « prairie riveraine d’un cours d’eau » 
en « prairie riveraine ». Voir commentaire à l’art. 35 Abs. 
2bis. 
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g. prairies riveraines; 

Art. 77 Abrogé Suite à l’abrogation de la contribution pour l’épandage d’en-
grais de ferme permettant de réduire les émissions, cet ar-
ticle peut aussi être abrogé. 

 

Art. 98, al. 2bis (nouveau) et 
3, let. d, ch. 1 

2bis (nouveau) Si l’exploitation, l’exploitation d’estivage ou 
l’exploitation de pâturages communautaires n’est pas située 
dans le canton de domicile ou de siège de l’exploitant et si 
toutes les unités de production se trouvent dans le même 
canton, les cantons concernés peuvent convenir que la de-
mande soit déposée dans le canton où se trouve l’exploita-
tion, l’exploitation d’estivage ou l’exploitation de pâturages 
communautaires. 

a. toutes les unités de production se trouvent dans le même 
canton, et 

b. le canton où se trouve l’exploitation prend en charge l’in-
tégralité de l’exécution. 

3 La demande doit comprendre notamment les indications 
suivantes : 

d. pour les contributions dans la région d’estivage : 

1. la catégorie et le nombre des lamas et alpagas estivés 

AgriJura soutient cette modification.   

 

 

Art. 99 al. 1, 4 und 5 1 Les demandes de paiements directs, à l’exception des 
contributions dans la région d’estivage et des contributions 
visées à l’art. 82, doivent être adressées à l’autorité dési-
gnée par le canton concerné entre le 15 janvier et le 15 
mars. En cas d’adaptation des systèmes informatiques ou 

AgriJura soutient cette modification, car il s’agit d’une modifi-
cation formelle et non du contenu. 
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dans d’autres situations particulières, le canton peut prolon-
ger le délai jusqu’au 1er mai. 

4 Il fixe un délai pour les demandes de contributions visées 
à l’art. 82. 

5 Abrogé 

Art. 107 al. 3 (nouveau) 3 (nouveau) Si des exigences des PER et des exigences 
relatives aux types de paiements directs visés à l’art. 2, let. 
a, ch. 6, et c à f, ne sont pas remplies en raison de mesures 
ordonnées visant à prévenir l’introduction et de la dissémi-
nation d’organismes de quarantaine et d’autres organismes 
nuisibles particulièrement dangereux sur la base de l’ordon-
nance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux, les 
contributions ne seront ni réduites ni refusées. 

AgriJura salue la modification. 

 

 

Art. 107a (nouveau) Abandon 
de l’adaptation des contribu-
tions d’estivage et des contri-
butions à la biodiversité en 
cas de désalpe précoce cau-
sée par la présence de grands 
prédateurs 

1 Si des exploitations d’estivage et des exploitations de pâ-
turages communautaires doivent effectuer prématurément 
une désalpe en raison de la mise en danger des animaux 
de rente par les grands prédateurs, le canton peut renoncer 
à une adaptation de la contribution d’estivage selon l’art. 
49, al. 2, let. c, et de la contribution à la biodiversité selon 
l’annexe 7, ch. 3.1.1, ch. 12, si: 

a. dans le cas d’alpages protégés par des mesures de pro-
tection raisonnables visées à l’art. 10quinqies, al. 1, de l’or-
donnance du 29 février 1988 sur la chasse (OChP), des 
mesures de protection supplémentaires contre les grands 
prédateurs seraient disproportionnées ; 

b. dans le cas d’alpages dans lesquels, les mesures de pro-
tection ne sont pas considérées comme raisonnables con-
formément à l’art. 10quinqies, al. 2, OChP, durant l’année 

AgriJura salue le principe selon lequel il est renoncé à ré-
duire la contribution d’estivage et de biodiversité en cas de 
désalpe anticipée en raison de la présence de grands préda-
teurs. 

Let. a : Le conditionnement du versement des contributions 
à la protection raisonnable  des troupeaux est refusée. Il 
s’agit justement d’une mesure qui doit servir le temps que 
les mesures de protection des troupeaux soient introduites et 
efficaces, en parallèle aux mesures de régulation.  

Let. b : L’introduction de mesures de protection des trou-
peaux appropriées ou d’adaptation de l’exploitation peut 
prendre plusieurs années (chiens de protection des trou-
peaux, regroupement d’alpages, etc.), c’est pourquoi il doit 
être possible de renoncer à la réduction durant trois années 
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de contribution et au cours des deux années précédentes 
au maximum, aucune adaptation de la contribution d’esti-
vage n’a été effectuée au cours des quatre années précé-
dentes en raison d’une désalpe précoce due aux grands 
prédateurs.  

c. (nouveau) dans les cas d’alpages où une planification ne 
peut pas être organisée de manière qu’une protection rai-
sonnable des troupeaux soit possible, la restriction selon la 
let. b n’est pas applicable. 

2 L’exploitant doit déposer la demande de non-adaptation 
de la contribution d’estivage et de la contribution à la biodi-
versité auprès de l’autorité désignée par le canton con-
cerné. Celle-ci consulte les spécialistes cantonaux compé-
tents pour la protection des troupeaux et la chasse lors de 
l’évaluation de la demande. Les cantons règlent la pro-
cédure. 

successives. Il est juste que le conseil en matière de protec-
tion des troupeaux soit aussi pris en compte dans un tel cas, 
mais il faut aussi trouver des solutions pour l’avenir. Afin de 
régler clairement les responsabilités et de maintenir des pro-
cessus efficaces, l’intégration de la chasse ne doit pas être 
obligatoire. 

Let. c. (nouveau) : Dans le cas d’alpages dont la nouvelle 
planification indique qu’ils ne pourront pas non plus être pro-
tégés à l’avenir (aucun potentiel de collaboration / regroupe-
ment, etc.), les contributions doivent être versées lors de 
chaque désalpe. 

Même si cette adaptation est effectuée, lors d’une désalpe, il 
reste de nombreux désavantages pour l’exploitation d’esti-
vage (fourrage dans l’exploitation de base, maintien d’un 
paysage ouvert et entretien des surfaces, etc.). L’exploitation 
de base n’a de toute façon aucun intérêt à désalper, même 
si elle perçoit l’intégralité des contributions d’estivage et de 
biodiversité. 

Annexe 1 

Ch. 2.1.9 à 2.1.9b 

Ch. 2.1.9 à 2.1.9b 

2.1.9 Les exploitation sont dispensées du calcul du bilan de 
fumure si le nombre d’UGB par hectare de surface fertili-
sable calculé conformément au ch. 2.1.9bis ne dépasse 
pas les valeurs suivantes : 

 valeur limite en UGB/ha de 
surface fertilisable: 

 l’azote le phosphore 
a. Zone de plaine 2.0 2.0 
b. Zone des collines 1.6 1.6 
c. Zone de montagne I 1.4 1.4 
d. Zone de montagne II 1.1 1.1 
e. Zone de montagne III 0.9 0.9 

La réglementation proposée constitue une simplification ad-
ministrative et est donc saluée. De cette manière, davantage 
d’exploitations peuvent utiliser le bilan simplifié. 

 



 
 

11/135 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

2.1.9a (nouveau) Le calcul des UGB par hectare de surface 
fertilisable se fonde sur la somme : 

a. l’effectif des animaux de rente en UGB selon l’art. 36, al. 
3 et 4, et 

b. les quantités d’azote et de phosphore des engrais de 
ferme et de recyclage selon HODUFLU et des engrais mi-
néraux utilisés, en UGB. 

2.1.9b (nouveau) Pour la conversion en UGB des quantités 
d’azote et de phosphore visées à la let. 2.1.9a, les quanti-
tés d’azote ou de phosphore sont divisées par les valeurs 
suivantes : 
 

f. Zone de montagne IV 0.8 0.8 

  Azote Phosphore 
 Azote 

totale 
Azote dis-
ponible 

Phosphore 

a. Engrais de ferme et 
engrais de recyclage 

89.25 53.55 35.00 

b. Engrais minéraux - 53.55 35.00 
Annexe 1 

Ch. 2.2.2. 

2.2.2 Les exploitations qui n’apportent pas d’engrais azotés 
ou phosphorés sont dispensées de l’analyse du sol si elles 
ne dépassent pas les valeurs prévues au ch. 2.1.9 et 
2.1.9a. En outre, compte tenu des analyses du sol effec-
tuées depuis le 1er janvier 1999, aucune parcelle ne doit se 
situer dans les classes de fertilité « riche » (D) ou «très 
riche» au sens des «Données de base pour la fumure des 
grandes cultures et des herbages», édition de juin 2017, 
module «2/Caractéristiques et analyses du sol». 

AgriJura soutient cette modification, car il s’agit d’une modifi-
cation formelle et non du contenu. 
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Annexe 2 

Dispositions particulières con-
cernant l’estivage et la région 
d’estivage  

4 Systèmes de pacage pour 
moutons 

4.1 Surveillance permanente 
par un berger 

Ch. 4.1.1 

4.1.1 Le troupeau est mené par un berger accompagné de 
chiens et conduit quotidiennement à un pâturage choisi par 
le berger. À partir d’une taille de 500 moutons, le troupeau 
doit être mené par au moins deux bergers. 

Nous estimons que ce n’est pas à l’administration de définir 
à partir de quel chiffre l’engagement d’un deuxième berger 
est nécessaire. En effet, ceci ne tient pas assez compte du 
contexte spécifique de chaque alpage. 

Le nombre approprié de bergers est différent d’une exploita-
tion d’estivage à l’autre et dépend aussi de la qualification du 
berger. De plus, l’augmentation de la contribution pour l’al-
page sous la garde de bergers ne permet pas de dédomma-
ger un berger supplémentaire pour un troupeau comprenant 
500 moutons. L’exploitation doit être libre de choisir si l’ar-
gent supplémentaire doit être utilisé pour augmenter le sa-
laire (attrait pour des bergers qualifiés), pour des auxiliaires 
avec un salaire horaire ou d’autres mesures permettant de 
faciliter la surveillance. AGRIJURA refuse catégoriquement 
cette limite supérieure. 

Remarque: la mesure «nombre d’animaux» n’est pas cohé-
rente avec les PN utilisés dans les ordonnances. 
 

 

Annexe 2 

Ch. 4.2a (nouveau) 

4.2a (nouveau) Pâturage tournant assorti de mesures de 
protection des troupeaux 

1 Les dispositions du ch. 4.2 s’appliquent. 

4.2a.2 Les mesures de protection des troupeaux se fondent 
sur les mesures de protection raisonnables visées à l’art. 
10quinqies, al. 1, OChP. 

AGRIJURA refuse cette précision supplémentaire relative à 
la protection des troupeaux. Le lien avec l’ordonnance sur 
la chasse crée des ambiguïtés quant aux compétences. 
Les processus ne doivent pas être modifiés par rapport à la 
pratique actuelle. 

 

Annexe 4 

Conditions que doivent remplir 
les surfaces de promotion de 

 Modification du terme « prairie riveraine d’un cours d’eau » 
en « prairie riveraine ». Voir commentaire à l’art. 35 Abs. 
2bis. 
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la biodiversité 

A Surfaces de promotion de la 
biodiversité 

Ch. 7, titre 

7 Prairies riveraines 

Annexe 7 

Taux des contributions 

Ch. 1.6.1, let. a  

1.6.1 La contribution d’estivage annuelle est calculée en 
fonction de la charge usuelle en bétail qui a été déterminée 
et s’élève à 

a. pour les moutons, excepté les brebis laitières, en cas de 
surveillance permanente par un berger ou dans le cas des 
pâturages tournants assortis de mesures de protection des 
troupeaux                                                  600 720 fr. par PN 

Le rapport explicatif fait référence à une étude indiquant que 
les coûts supplémentaires pour l’adaptation de l’estivage des 
moutons à la situation des gros prédateurs s’élèvent à Fr. 
320.- par PN. Il n’est donc pas compréhensible que l’indem-
nité supplémentaire ne s’élève qu’à Fr. 200.- par PN. Les 
coûts supplémentaires doivent être compensés intégrale-
ment aux exploitants. Ce n'est pas aux éleveurs d’assumer 
les coûts de l’expansion des grands prédateurs. 

 

Annexe 7 

Ch. 3.1.1 ch. 11 

3.1.1 Les contributions sont les suivantes: 

 

 Contribution pour la qualité se-
lon le niveau de qualité 

 I II 
 fr./ha et an fr./ha et an 
11. Prairies riveraines 
d’un cours d’eau 

450  

Erreur formelle 

Modification du terme « prairie riveraine d’un cours d’eau » 
en « prairie riveraine ». Voir commentaire à l’art. 35 Abs. 
2bis. 

 

Annexe 8 

Réduction des paiements di-
rects 

Ch. 2.1.7 let. b 

2.1.7 Exploitation par l’entreprise La distinction est faite entre surface «non exploitée / laissée 
en friche» et «fortement envahie par les mauvaises herbes». 
Dans le second cas, il peut être accordé à l’exploitation un 
délai pour l’assainissement. Cette modification est appro-
priée et donc saluée. 
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Manquement con-
cernant le point 
de contrôle 

 Réduction ou mesure 

b. Les surfaces 
ne sont pas ex-
ploitées dans les 
règles (art. 98, 
100 et 105; art. 
16 OTerm) 

La surface 
n’est pas ex-
ploitée ou est 
laissée en 
friche 

Exclusion de la surface de 
la SAU, pas de contribu-
tions pour ces surfaces 

La surface 
est fortement 
envahie par 
les mau-
vaises 
herbes 

400 fr./ha × surface con-
cernée en ha; exclusion 
de la surface de la SAU si 
le manquement est tou-
jours présent après l’expi-
ration du délai accord& 
pour l’assainissement. 

Annexe 8 

Ch. 2.2.3 let. d (nouveau) 

2.2.3 Documents 

 

Manquement concernant le point de 
contrôle 

Réduction 

d. (nouveau) Test rapide Suisse-Bi-
lanz (y compris les justificatifs néces-
saires) incomplet, manquant, erroné 
ou inutilisable. 

200 fr. 
Délai supplémen-
taire pour le bilan 
de fumure 

AGRIJURA soutient la modification.  

Annexe 8 

Ch. 2.4.10 let. a 

2.4.10 Surfaces à litière 

 

Manquement concernant le point de contrôle Réduction 
a. Q I: conditions et charges non respectées; 
fauche avant le 1er septembre ou intervalle de 
plus de 3 ans entre les fauches (art. 57, 58, an-
nexe 4, ch. 5.1; art. 21 OTerm) 

200 % x 
CQ I 

AGRIJURA soutient cette modification, car il s’agit d’une mo-
dification formelle et non du contenu. 

 

Annexe 8 

Ch. 2.4.12 titre 

2.4.12 Prairies riveraines Modification du terme « prairie riveraine d’un cours d’eau » 
en « prairie riveraine ». Voir commentaire à l’art. 35 Abs. 
2bis. 

 

Annexe 8 3.2.4 (nouveau) Le canton peut diminuer de manière appro- AGRIJURA soutient la modification.  
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Ch. 3.2.4 (nouveau) priée la réduction visée au ch. 3.2.3 si l’ensemble de l’effec-
tif estivé n’est pas concerné. 

Annexe 8 

Ch. 3.5 

3.5 Documents et enregistrements 

Les réductions consistent en des déductions de montants forfaitaires. Les réductions sont 
doublées lors de la première récidive. À partir de la deuxième récidive, la conséquence est la 
suppression de la contribution. 

 

Manquement concernant le point de contrôle Réduction 
Plan d’exploitation manquant (art. 33), si un plan d’exploitation 
a été établi  

Enregistrements selon le plan d’exploitation manquants ou 
lacunaires (annexe 2, ch. 2) 

Enregistrements selon les exigences cantonales manquants ou 
lacunaires (art. 34) 

Documents d’accompagnement ou registres d’animaux 
manquants ou lacunaires (art. 36) 

Plan des surfaces manquant ou lacunaire (art. 38) 

Journal de pâture ou plan de pacage manquant ou lacunaire 
(annexe 2, ch. 4) 

200 fr. par document ou enregis-
trement manquant ou lacunaire, 
3000 fr. au maximum. 
La réduction n’a lieu que si le 
manquement existe encore après 
un délai supplémentaire, resp. que 
l’enregistrement de l’année en 
cours ou de l’année précédente 
n’a pas été fourni. 

AGRIJURA refuse ce double durcissement (réduction 
immédiate sans fixation d’un délai supplémentaire approprié 
et déjà lorsqu’un document présente seulement un 
manquement, p. ex. s’il n’est pas complètement rempli). 
AGRIJURA demande qu’un délai supplémentaire soit fixé 
dans tous les cas et qu’une réduction ne soit effectuée 
qu’ensuite, pour un cas justifié. 

Les durcissements proposés ne font qu’augmenter la 
pression phsychique sur les exploitants, sans qu’il en 
résulte une réelle utilité. 

 

 

Annexe 8 

Ch. 3.6.2 

3.6.2 Si la réduction en raison d’une observation seulement 
partielle des exigences concernant l’exploitation n’est pas 
supérieure à 10 %, une réduction de 5 % est effectuée elle 

Les durcissements proposés ne font qu’augmenter la 
pression phsychique sur les exploitants, sans qu’il en résulte 
une réelle utilité. AGRIJURA considère la proposition comme 
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n'est pas prise en compte. non proportionnée par rapport aux coûts/avantages. 

Annexe 8 

Ch. 3.7.2 

3.7.2 Si la réduction en raison d’une observation seulement 
partielle des exigences concernant l’exploitation n’est pas 
supérieure à 10 %, une réduction de 5 % est effectuée elle 
n'est pas prise en compte. 

Les durcissements proposés ne font qu’augmenter la 
pression phsychique sur les exploitants, sans qu’il en résulte 
une réelle utilité. AGRIJURA considère la proposition comme 
non proportionnée par rapport aux coûts/avantages. 

 

Annexe 8 

Ch. 3.7.4 let. a et n (nouveau) 

3.7.4 Observation partielle des exigences concernant la 
surveillance permanentes des moutons par un berger 

 

Manquement concernant le point de con-
trôle 

Réduction 

a. Jusqu’à 499 moutons: le troupeau n’est 
pas mené ou pas suffisamment souvent 
mené par un berger accompagné de 
chiens; à partir de 500 moutons: le trou-
peau n’est pas mené ou pas suffisam-
ment souvent mené par au moins deux 
bergers accompagnés de chiens (annexe 
2, ch. 4.1.1) 

15% 

n. (nouveau) La rémunération des bergers 
ne correspond pas aux normes usuelles 
de la branche (art. 48, al. 1) 

15% 

Les deux prescriptions sont refusées pour les raisons préci-
tées. 

 

Annexe 8 

Ch. 3.7.6 

3.7.6 Exigences concernant les moutons dans les pâturages tournants assortis de mesures 
de protection des troupeaux pas suffisamment remplies 

AGRIJURA refuse le lien avec la législation sur la chasse 
pour les raisons précitées. C’est pourquoi les dispositions 
selon les let. b et c ne sont pas non plus nécessaires.   
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Manquement concernant le point de contrôle Réduction 
a. Les exigences concernant les pâturages tournants 
ne sont pas remplies conformément aux dispositions 
de l’annexe 2, ch. 4.2 (annexe 2, ch. 4.2a.1) 

15% 

b. (nouveau) Les mesures de protection des trou-
peaux ne sont pas fondées sur les mesures de pro-
tection raisonnables visées à l’art. 10quinqies, al. 1, 
OChP (annexe 2, ch. 4.2a.2) 

Réduction de la contribution d’es-tivage au 
taux accordé pour les pâ-turages tournants 
selon l’annexe 7, ch. 1.6.1, let. b (réduction 
de 280 fr./PN)) 

c. (nouveau) La charge en bétail effective est supé-
rieure à une taille de troupeau de 300 moutons (art. 
48, al. 2) 

Réduction de la contribution d’es-tivage au 
taux accordé pour les pâ-turages tournants 
selon l’annexe 7, ch. 1.6.1, let. b (réduction 
de 280 fr./PN)) 

IV  

2 L'article 107a et l'annexe 7, point 1.6.1, lettre a, entrent en vigueur avec effet rétroactif au 
1er janvier 2022. 

L'entrée en vigueur rétroactive, afin que les dispositions 
puissent également être appliquées pour la saison d'alpage 
2022, est saluée. 

 

Pas en consultation : 

Art. 45, al. 1 

1 La contribution pour les surfaces viticoles en pente est al-
louée pour : 

a. les vignobles en pente présentant une déclivité de 30 à 
45 50 % ; 

b. les vignobles en pente présentant une déclivité de plus 
de 45 50 % ; 

c. les vignobles en terrasses présentant une déclivité natu-
relle de plus de 30 %. 

d. (nouveau) les vignobles en banquettes présentant une 
déclivité naturelle de plus de 30 %. 

 

L’expérience a montré que la mécanisation face à la pente 
reste possible avec des engins tractés adaptés jusqu’à 45 % 
de pente. Au-delà de cette déclivité, la conduite d’engins 
tractés devient très dangereuse. Dès 45 % de pente, les 
risques d’accidents sont décuplés, car les engins sont régu-
lièrement proches du point de rupture avec l’adhérence au 
sol. Des accidents ont déjà été dénombrés, ce qui justifie 
l’abaissement du plancher d’octroi de contribution pour fortes 
pentes à 45 %. 

Let. d (nouveau) : On observe que dans les régions où la 
pente est forte de manière généralisée, le vignoble s’orga-
nise en banquettes ou en terrasses. Le travail en banquettes 
permet la mécanisation des vignes en forte pente dans des 
conditions bien moins dangereuses que celles décrites pré-
cédemment. Ces banquettes constituent un important inves-
tissement financier qui n’est pas rétribué ou subventionné. 
Sur le plan environnemental, elles représentent un véritable 
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intérêt pour lutter contre les problèmes d’érosion du sol sou-
vent problématique dans les vignes en pentes convention-
nels. L’introduction de contributions pour banquettes s’im-
pose donc. 



 
 

19/135 
 
 

BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
AGRIJURA est particulièrement favorable à l’obligation d’étendre les contributions à des cultures particulières aux légumineuses destinées à l’alimentation 
humaine. AGRIJURA saluée fait que ces cultures seront désormais sur un plan d’égalité avec les légumineuses destinées à la production fourragère. Du 
point de vue de AgriJura, une extension à toutes les cultures pour l’alimentation humaine directe est pertinente, en particulier pour celles ne bénéficiant pas 
de la protection douanière, comme l’avoine, le quinoa, la patate douce ou le riz. Les arguments figurant dans les explications sont applicables tant à ces 
cultures que pour les légumineuses : un manque de protection douanière, la demande en produits d’origine végétale, exigences climatiques parfois élevées. 

Ainsi, toutes les cultures destinées à l’alimentation humaine qui, aujourd’hui, ne profitent d’aucune protection douanière ou uniquement d’une protection 
restreinte doivent pouvoir bénéficier de contributions à des cultures particulières. 

Le montant actuel des contributions à des cultures particulières doit être maintenu pour les cultures actuelles, ce qui signifie que les nouvelles contributions 
doivent être financées par un crédit supplémentaire. Avec les attentes mutuelles de la recherche, du monde politique et de la société quant à une agriculture 
tournée vers la production végétale, un financement supplémentaire gérable recueillera une large approbation. Les surfaces en question restent quasi anec-
dotiques. 
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Art. 1, al. 1, let. d et 3, let. c 1 Les contributions à des cultures particulières sont versées 
pour les surfaces comprenant les cultures suivantes : 

d. haricots, pois, lupins et lentilles ;  

f. avoine pour l’alimentation humaine 

g. cultures de niche pour l’alimentation humaine : quinoa, 
riz, patate douce, sarrasin, chanvre, millet, chia, amarante, 
etc. 

3 Aucune contribution n’est versée pour : 

c. les surfaces affectées aux cultures de colza, tournesol, 

Intégrer toutes les cultures pour développer les marchés de 
niche.  

AGRIJURA salue l’intégration des légumineuses destinées à 
l’alimentation humaine, mais elle demande d’intégrer aussi 
toutes les autres cultures de niche cultivées pour l’alimenta-
tion humaine, car la demande en aliments d’origine végétale 
ne cesse de croître. La production suisse ne peut toutefois 
pas profiter de cette hausse de la demande, étant donné 
qu’elle ne bénéficie pas non plus d’une protection douanière. 

Le montant actuel des contributions à des cultures particu-
lières doit être maintenu pour les cultures actuelles, ce qui 
signifie que les nouvelles contributions doivent être finan-
cées par un crédit supplémentaire. Étant donné que le grand 
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courges à huile, lin oléagineux, pavot, carthame des teintu-
riers, soja, haricots, pois, lupins et lentilles, qui sont récol-
tées avant la maturité pour le battage ou non pour les 
graines ; 

souhait de la recherche, de la politique et de la société est 
que l’agriculture se tourne vers la production végétale, un fi-
nancement supplémentaire gérable recueillera une large ap-
probation, en supposant que les surfaces sont limitées. Ac-
tuellement, toutes les cultures de niche sont cultivées sur 
une surface inférieure à 2000 ha, à savoir une surface gé-
rable comparé aux quelques 400 000 ha de terre ouverte. 

Art. 2 let. e La contribution à des cultures particulières, par hectare et 
par an, s’élève à: 

e. pour les haricots, les pois, les lupins et les lentilles ainsi 
que pour les mélanges visés à l’art. 6b, al. 2 et l’avoine et 
les cultures de niche destinées à l’alimentation humaine : 
Francs 1000 

La contribution à des cultures particulières doit aussi s’élever 
à Fr. 1000.-/ha pour les autres cultures proposées. 

 

 

Art. 6b al. 2 2 L’octroi de la contribution pour les mélanges de haricots, 
de pois, de lupins et de lentilles avec des céréales d’autres 
cultures est lié à la condition que la part en poids des cul-
tures donnant droit aux contributions représente au moins 
30 % du produit de la récolte. 

 

Les contributions pour les cultures mixtes doivent aussi être 
accordées aux autres cultures que les céréales. Étant donné 
que les cultures partenaires doivent répondre à de nom-
breuses propriétés comme une date de récolte similaire, il 
est essentiel de disposer de nombreuses cultures parte-
naires potentielles, à l’instar de la cameline, du lin ou du qui-
noa. Des essais en ce sens sont en cours à l’ETHZ. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
AGRIJURA est en grande partie d’accord avec les modifications et salue celles simplifiant les contrôles pour les familles paysannes. 

Pas d’autres remarques particulières 
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Art. 1 al. 2 let. d et e (nou-
veau) 

2 Elle s’applique aux contrôles réalisés en vertu des ordon-
nances suivantes : 

d. abrogée 

e. (nouveau) ordonnance du 16 décembre 1985 sur la pro-
tection de l’air, annexe 2, ch. 55. 

AGRIJURA salue ces modifications. 

 
(La let. d. est modifiée conformément à la prise de position 
sur l’ordonnance sur l’élevage.) 

 

Art. 3 al. 1 et 5 1 Les dispositions des ordonnances mentionnées à l’art. 1, 
al. 2, let. b à c, doivent être contrôlées dans un délai de huit 
ans au moins. 

5 Au moins 40 % de tous les contrôles de base annuels 
concernant les contributions au bien-être des animaux doi-
vent être effectués sans préavis dans chaque canton. 

AGRIJURA salue les modifications et l’alignement formel sur 
l’OPCNP, bien que ces modifications n’influent pas sur la si-
tuation actuelle. 

 

Art. 5 al. 3 et 6 3 Chaque année, au moins 5 % des exploitations à l’année, 
des exploitations d’estivage et des exploitations de pâtu-
rages communautaires doivent être contrôlées sur place en 
fonction des critères visés à l’art. 4, al. 1, let. b et d. 

6 Au moins 40 % de tous les contrôles annuels basés sur 
les risques concernant les contributions au bien-être des 
animaux doivent être effectués sans préavis dans chaque 

AGRIJURA salue cette modification prévoyant que les nou-
velles inscriptions de types de paiements directs ne soient 
plus soumises à des contrôles, notamment en raison du fait 
que de nombreuses (nouvelles) inscriptions peuvent être gé-
nérées par les nouveaux programmes de l’Iv. Pa. 19.475. 
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canton. 

Annexe 1 Titre 

Instructions relatives aux contrôles de base des effectifs 
d’animaux et des surfaces de promotion de la biodiversité 

Ch. 2 

Abrogé 

AGRIJURA salue le fait que les surfaces ne doivent désor-
mais plus être contrôlées explicitement sur place, déchar-
geant ainsi l’agriculteur pendant le contrôle. Au cas où il de-
vait se produire des manquements ou des doutes en raison 
de ces types de contrôle, AgriJura attend que ceux-ci soient 
confirmés sur place et que l’agriculteur ou l’agricultrice ait la 
possibilité de donner des renseignements et des explications 
à ce sujet. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
AGRIJURA est jusqu’ici d’accord avec les modifications prévues..  

Pas d’autres remarques particulières   
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
AGRIJURA est d’accord avec les modifications. Elle salue le fait que les couples mariés peuvent désormais créer des communautés d’exploitation, comme 
cela est déjà le cas pour les couples non mariés et les partenaires. AGRIJURA soutient également le fait que les jachères nues pour lutter contre le souchet 
comestible soient comptabilisées dans la surface agricole utile.   
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Art. 2 al. 3 3 Abrogé AGRIJURA accepte cette abrogation. Avec la suppression 
en grande partie des limites de revenu et de fortune, cet ar-
ticle n’est plus pertinent. D’autres objectifs, comme l’empê-
chement de « fausses exploitations » ou l’interdiction de 
morceler, sont garantis par l’art. 6 et dans d’autres disposi-
tions (p. ex. dans l’OPD).   

Le biffage de l’art. 2, al. 3, OTerm ne modifie pas la LDFR. 
Les entreprises acquises en copropriété des conjoints ne 
peuvent pas être partagées (interdiction de partage maté-
riel). Par ailleurs, l’art. 29a, al. 2, OTerm empêche que plus 
d’une exploitation selon l’art. 6 OTerm ne soit reconnue dans 
une entreprise. 

 

Art. 16 al. 4 (nouveau) 4 (nouveau) Les surfaces ou parties de surfaces présentant 
une forte densité de souchet comestible sont comptabili-
sées dans la surface agricole utile, en dérogation à l’al. 1, 
let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisa-
tion d’assainissement de la surface au moyen d’une jachère 
nue. La surface doit être exploitée conformément à la publi-
cation du 11 août 2020 de la Conférence des services phy-
tosanitaires cantonaux «Die Schwarzbrache als Instrument 
zur Erdmandelgrasbekämpfung» [= La jachère nue en tant 
qu’instrument pour lutter contre le souchet comestible].. 

AGRIJURA salue cette modification. Les jachères nues sont 
un instrument important pour lutter contre le souchet comes-
tible. Pour la mise en œuvre, il est important pour les agricul-
teurs/les agricultrices que la surface touchée ait droit aux 
paiements directs même sans culture durant la phase d’as-
sainissement. 
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Art. 22 al. 2 2 Par cultures fruitières, on entend les vergers de forme 
compacte comprenant : 

a. 300 arbres par hectare au moins s’il s’agit de pommiers, 
de poiriers, de pruniers, de cognassiers, d’actinidiers (ki-
wis), de sureaux, de plaqueminiers, de figuiers, de noise-
tiers, d’amandiers et d’oliviers ; 

b. 200 arbres par hectare au moins s’il s’agit d’abricotiers et 
de pêchers ; 

c. 100 arbres par hectare au moins s’il s’agit de cerisiers, 
de noyers et de châtaigniers en dehors des châtaigneraies. 

AGRIJURA salue cette modification.  
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Voir articles 20 et 22 remarques ECR 

AGRIJURA salue la nouvelle version de l’OAS en général, car elle donne une bien meilleure vue d’ensemble et présente une structure plus claire. 

Les mesures d'amélioration structurelle revêtent une grande importance dans l'agriculture et contribuent à rendre la production agricole plus durable, cela à 
tous les trois niveaux. 

Des mesures supplémentaires sont censées faciliter la mise en œuvre des modifications dans le cadre de l’Iv. Pa. 19.475, ce que AgriJura salue ; néan-
moins, il y a aussi lieu de veiller à ce que les moyens financiers nécessaires soient garantis dans le budget fédéral pour les aides financières. AGRIJURA 
demande ainsi que les moyens financiers destinés aux mesures d'amélioration structurelle soient augmentés à long terme au niveau fédéral et cantonal. 

L’article suivant manque dans l’OAS révisée et doit encore y être intégré : art. 4 OIMAS (Prise en compte de l’emplacement de la surface agricole utile). 
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Chapitre 1 Dispositions géné-
rales 

Section 1 Objet et formes des 
aides financières  

Art. 1 Objet 

1 La présente ordonnance définit les conditions et la procé-
dure pour l’octroi d’aides financières pour : 

a. les mesures suivantes d’amélioration structurelle dans le 
domaine du génie rural : 

1. améliorations foncières, 

2. infrastructures de transports agricoles, 

3. installations et mesures dans le domaine du sol et du ré-
gime hydrique, 

4. infrastructures de base dans l’espace rural ; 

b. les mesures suivantes d’améliorations structurelles dans 

AGRIJURA salue cette modification qui donne une meilleure 
vue d’ensemble des mesures possibles. 
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le domaine des bâtiments ruraux : 

1. constructions et installations servant à la transformation, 
au stockage ou à la commercialisation de produits agricoles 
régionaux, 

2. bâtiments d’exploitation, bâtiments d’habitation et instal-
lations agricoles, 

3. la diversification dans des activités proches de l’agricul-
ture. 

c. les projets de développement régional. 

d. les autres mesures suivantes d’amélioration structurelle : 

1. mesures visant à promouvoir la santé animale et une 
production particulièrement respectueuse de l’environne-
ment et des animaux, 

2. mesures visant à encourager la collaboration interentre-
prises, 

3. mesures visant à encourager l’acquisition d’exploitations 
et d’immeubles agricoles 

2 Elle définit les mesures de surveillance et de contrôle. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Al. 3, let. d, ch. 1: Selon l’annexe 7, aucune mesure n’est 
prévue pour encourager la santé animale. Ceci est à corri-
ger. 

 

 

 

Al. 2: L’alinéa 2 manque dans la version française, par rap-
port à la version allemande, et doit être complété. 

Art. 2 Formes des aides finan-
cières 

1 Les aides financières sont versées sous la forme de con-
tributions non remboursables et de crédits d’investisse-
ment. 

2 Des aides financières sont versées pour : 

AGRIJURA salue cette modification qui donne une meilleure 
vue d’ensemble des aides financières. 
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a. les mesures individuelles ; 

b. les mesures collectives ; 

c. les mesures collectives d’envergure. 

Chapitre 2 Dispositions com-
munes 

Section 1 Conditions pour l’oc-
troi des aides financières 

Art. 3 Bénéficiaires des 
aides financières 

1 Les personnes physiques et morales peuvent obtenir des 
aides financières à condition que : 

a. le projet présente un intérêt avéré pour l’agriculture, four-
nit une contribution pour la création de valeur dans l’agricul-
ture, pour le renforcement de la collaboration régionale ou 
pour la production de denrées se prêtant à la consomma-
tion et à la transformation et provenant de la culture de vé-
gétaux et de la garde d’animaux de rente, et 

b. le domicile ou le siège social de la personne physique ou 
morale est situé en Suisse. 

c. les personnes morales sont des sociétés de capitaux au 
sens de l'art. 3, al. 2, OPD. 

2 Les personnes physiques ne doivent pas avoir atteint 
l’âge de 65 ans avant la mesure prévue. Les projets situés 
en région d’estivage ainsi que les mesures collectives, ne 
sont pas soumis à une limite d’âge. 

3 Les organisations auxquelles le canton ou un établisse-
ment cantonal participe à titre majoritaire ne peuvent pas 
recevoir d’aides financière, sauf s’il s’agit de mesures por-
tant sur l’élaboration d’une documentation ou de sous-pro-
jets de projets de développement régional, de projets d’ap-
provisionnement en eau et en électricité ou si l’organisation 
est propriétaire d’une exploitation d’estivage. 

Al. 1 : AGRIJURA rejette l'ouverture générale aux personnes 
morales, ce qui entraînerait une inégalité de traitement par 
rapport aux dispositions de la LDFR. En effet, si les per-
sonnes morales sont traitées différemment dans l’OAS et la 
LDFR, les aides financières aident des structures qui ne sont 
pas protégées selon la LDFR. 

De plus, les personnes morales sont traitées de manière dif-
férente : elles sont privilégiées par rapport aux personnes 
physiques en ce qui concerne les exigences liées aux paie-
ments directs (les explications de l’art. 3, al. 3, OPD pré-
voient : « En cas d’emploi hors de l’exploitation à un taux su-
périeur à 75%, la condition préalable d’exploitation à titre 
personnel n`est plus remplie.»). C’est pourquoi l’ouverture 
générale à des personnes morales doit être retardée jusqu’à 
ce que leur traitement soit clarifié dans la future politique 
agricole. 

Al. 1, let. c : Les personnes morales ne peuvent bénéficier 
d'aides financières que dans des cas exceptionnels, comme 
c'est déjà le cas aujourd'hui en vertu de l'art. 12, al. 2, let. a.  

Au sujet de l’al. 2 : Il existe de nombreuses mesures collec-
tives pour les personnes copropriétaires de plus de 65 ans. 
C`est le cas, p. ex., pour des routes agricoles, des téléphé-
riques, etc. L’exclusion de ce groupe de personnes pourrait 
exclure du calcul des contributions des parties intégrantes 
importantes pour l’agriculture, ce qui ne serait pas optimal 
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pour les mesures collectives. 

Al. 3 : Même si les entreprises de distribution d'eau ou 
d'énergie sont détenues ou contrôlées par les communes ou 
les cantons, elles ne devraient pas être exclues en soi des 
aides financières, car les coûts de tels projets sont très éle-
vés. Leur importance agricole devant toujours primer.   

Art. 4 Lieu de la mise en 
œuvre des mesures 

Les aides financières ne sont versées que pour les me-
sures mises en œuvre en Suisse. Font exception les me-
sures visées à l’art. 1, al. 1, let. a, dont il est approprié 
qu’une partie soit réalisée dans la zone limitrophe d’un pays 
étranger. 

AGRIJURA soutient cette modification. 

 

 

Art. 5 Propriété des construc-
tions et installations soutenues 

1 Le bénéficiaire de l’aide financière exploiter et être pro-
priétaire des constructions et installations soutenues. 

2 Les fermiers d’exploitation peuvent recevoir des aides fi-
nancières à condition qu’un droit de superficie soit établi. 
Pour les mesures de génie rural, les mesures visant à pro-
mouvoir la santé animale et une production particulièrement 
respectueuse de l’environnement et des animaux et les me-
sures pour lesquelles seuls des crédits d’investissement 
sont octroyés, un droit de superficie n’est pas nécessaire. 

3 Si un droit de superficie est établi, sa durée doit être d’au 
moins 20 ans. Il en va de même pour le bail à ferme agri-
cole pour l’exploitation. Le contrat de bail à ferme doit être 
inscrit au registre foncier. 

4 En ce qui concerne les projets de développement régio-
nal, la condition visée à l’al. 1 est considérée comme réali-
sée si les constructions et installations soutenues sont la 

 
 

 

 

 

Au sujet de l’al. 3: La réduction de la durée minimum à 20 
ans pour les contrats de droit de superficie et de bail à ferme 
constitue une simplification, d’autres dispositions continuant 
de garantir l’importance de l’exploitation propre. 

Il faut néanmoins remarquer que les droits de superficie qui 
peuvent être inscrits au registre foncier (uniquement les 
droits de superficie distincts et permanents, art. 779, al. 3, 
CC) et grevés, nécessitent encore une durée contractuelle 
de 30 ans (art. 22 ORF, SR 211.432.1). Un droit de superfi-
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propriété d’un porteur de projet partiel. cie pour 20 ans ne peut donc pas être inscrit au registre fon-
cier.   

Art. 6 Taille de l’exploitation 1 Les aides à l’investissement ne sont versées aux exploi-
tations suivantes que si la charge en travail de l’exploitation 
représente au moins une unité de main-d’œuvre standard 
(UMOS): 

a. les exploitations agricoles; 

b. les entreprises d’horticulture productrice; 

c. les entreprises de production de champignons, de 
pousses et d’autres produits semblables; 

d. les communautés d’exploitations visées aux let. a à c. 

2 Dans les cas suivants, une taille de 0,60 UMOS est suffi-
sante: 

a. pour les mesures dans des activités proches de l’agricul-
ture; 

b. pour les mesures dans les zones de montagne III et IV, 
afin d’assurer l’exploitation du sol; 

c. pour les mesures dans les régions de montagne et des 
collines afin de garantir une exploitation et une occupation 
suffisante du territoire. 

3 Les entreprises non agricoles ne sont pas soumises à 
une taille minimale. 

4 S’agissant des mesures collectives, au moins deux ex-

 

 

 

 

 

 

 

Au sujet de l’al. 2: En principe, les aides financières de-
vraient être à la disposition des entreprises aux fins d’amé-
liorations structurelles qui ont un avenir; une taille minimum y 
contribue aussi. AGRIJURA salue néanmoins le fait que, 
dans les cas décrits (al. 2, let. a-c), seulement 0,6 au lieu de 
1,0 UMOS est nécessaire comme condition préalable, ce qui 
contribue à garantir l’exploitation agricole aussi dans des ré-
gions moins favorisées. Il faut toutefois tenir compte que des 
mesures de garantie de l’exploitation sont parfois aussi né-
cessaires dans d`autres régions. 

 

 

 
Au sujet de l’al. 4: Il existe souvent des mesures collectives 
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ploitations agricoles ou entreprises d’horticulture produc-
trice doivent atteindre une taille de 0,60 UMOS chacune, à 
l’exception des entreprises des régions de montagne I à IV 
et des exploitations d’estivage. 

5 Les critères définissant une occupation menacée du terri-
toire selon l’al. 2, let. c, sont fixés à l’annexe 1. 

6 En complément de l’art. 3 de l’ordonnance du 7 décembre 
1998 sur la terminologie agricole3, les coefficients UMOS fi-
gurant à l’art. 2a de l’ordonnance du 4 octobre 1993 sur le 
droit foncier rural peuvent être appliqués pour la détermina-
tion de la taille de l’exploitation 

pour des chemins ou des dessertes d’alpages qui compren-
nent des territoires où aucun site d’exploitation principal à 
proprement dit n’est exploité. Il est important que ces projets 
puissent continuer à être soutenus. Les projets sont néan-
moins très importants pour l’agriculture, car les dessertes 
d’alpages sont centrales pour la production agricole. Malgré 
cela, il est juste que de telles mesures soient soutenues à un 
taux réduit, comme cela est déjà le cas aujourd’hui. 

 

Art. 7 Autofinancement 1 Les aides financières sont octroyées si le requérant fi-
nance au moins 15 % des coûts d’investissement par un 
autre biais que les deniers publics. 

2 Aucun autofinancement minimum n’est requis pour l’aide 
initiale selon l’art. 43, al. 2, let. a, les mesures collectives 
dans le domaine du génie rural selon l’art. 13, al. 1, et les 
projets des pouvoirs publics. 

Au sujet de l’al. 1: L’autofinancement minimum de 15% ga-
rantit qu’une propre responsabilité minimale pour l’investis-
sement soit maintenue et que des fonds propres et d’autres 
sources de financement soient utilisés dans une mesure ac-
ceptable. 

 

Art. 8 Contribution du canton 1 La contribution cantonale est versée sous la forme d’une 
prestation pécuniaire à fonds perdu. 

2 La contribution cantonale minimale se monte à: 

a. pour les mesures individuelles: 100 % de la contribution 
fédérale; 

b. pour les mesures collectives: 90 % de la contribution fé-
dérale; 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est soutenue par AgriJura. 
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c. pour les mesures collectives d’envergure et les projets de 
développement régional: 80 % de la contribution fédérale. 

3 Elle est aussi valable pour les mesures visées à l’art. 2, 
al. 1, let. a et b, qui sont réalisées dans le cadre d’un projet 
de développement régional. 

4 Les contributions des communes et des collectivités et 
établissements de droit public qui exercent des tâches rele-
vant de la souveraineté de l’État et ne participent pas direc-
tement au projet sont comptabilisées au titre des contribu-
tions cantonales. 

5 Afin de faire face à des événements naturels extraordi-
naires et dans le cas de la documentation et des études 
préliminaires, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) peut 
réduire ou supprimer au cas par cas la contribution canto-
nale minimale. 

Art. 9 Neutralité concurrenti-
elle 

1 Pour les mesures suivantes, les aides financières ne sont 
octroyées que si, dans la région d’approvisionnement perti-
nente au plan économique, aucune entreprise artisanale di-
rectement concernée au moment de la publication de la re-
quête n’est disposée et à même d’accomplir la tâche pré-
vue de manière équivalente: 

a. projets de développement régional; 

b. constructions et installations servant à la transformation, 
au stockage ou à la commercialisation de produits agricoles 
régionaux; 

c. diversification dans des activités proches de l’agriculture; 

d. création d’organisations d’entraide paysannes dans les 

Al. 1 : dans la version allemande, entreprise artisanale est 
traduit par "Gewerbebetriebe". Or, ces deux termes ne sont 
pas synonymes. L'OFAG est prié de donner une définition 
claire des termes "Gewerbebetrieb" et "entreprise artisa-
nale". 
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domaines de la production conforme au marché et de la 
gestion d’entreprise; 

e. acquisition commune de machines et de véhicules. 

2 Avant d’approuver le projet, le canton publie les de-
mandes concernant les mesures visées à l’al. 1 dans l’or-
gane de publication du canton, avec référence au présent 
article. 

3 Les entreprises artisanales directement concernées dans 
la région d’approvisionnement pertinente au plan écono-
mique peuvent faire opposition auprès du service cantonal 
compétent contre un cofinancement étatique. 

4 La procédure de constatation de la neutralité concurren-
tielle est régie par le droit cantonal. 

Section 2 Coûts imputables  

Art. 10 

1 Les coûts suivants sont imputables pour une contribution 
fédérale: 

a. coûts de construction, y compris de possibles prestations 
propres et livraisons de matériaux, de planification, d’élabo-
ration du projet et de direction des travaux, ainsi que les 
coûts de la mensuration officielle en lien avec le projet; 

b. émoluments perçus en vertu de lois fédérales et émolu-
ments cantonaux en lien avec le projet; 

c. frais de notaire; 

d. émoluments pour le raccordement d’eau. 

2 Le montant des coûts imputables est fixé en fonction des 

 

 
Concernant l’al. 1, let. a: Les prestations propres et les livrai-
sons de matériaux doivent être mentionnées explicitement, 
car ceci est également consigné dans l’ordonnance actuelle. 
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critères suivants: 

a. intérêt pour l’agriculture; 

b. autres intérêts publics. 

Section 3 : Dispositions com-
munes concernant les crédits 
d’investissement  

Art. 11 Délais de rembourse-
ment des crédits d’investisse-
ment 

1 Les crédits d’investissement doivent être remboursés 
dans un délai de 20 ans et l’aide initiale dans un délai de 14 
ans après le versement final. Le délai commence au plus 
tard deux ans près le premier versement partiel. Un report 
et un sursis au remboursement sont admis en cas de diffi-
cultés financières dans les limites des délais maximums. 

2 Le canton peut compenser les remboursements annuels 
avec les prestations de la Confédération versées à l’em-
prunteur. 

3 Les crédits d’investissement peuvent également être oc-
troyés après la phase de construction, en vue de la réduc-
tion des coûts résiduels. 

4 Si les crédits d’investissement sont octroyés pour des 
mesures collectives sous forme d’un crédit de construction 
en vue de la facilitation du financement de la phase de 
construction, ils doivent être remboursés dans un délai de 3 
ans. Un seul crédit de construction doit être en cours pour 
chaque projet. 

5 Un même projet ne peut pas bénéficier simultanément 
d’un crédit de construction et d’un crédit d’investissement 
pour des mesures de génie rural. 

6 Des crédits d’investissements inférieurs à 20 000 francs 
ne sont pas accordés. Les crédits d’investissement oc-
troyés en même temps pour diverses mesures peuvent être 

L’accroissement du délai de remboursement des aides ini-
tiales de 12 à 14 ans donne davantage de marge de ma-
nœuvre et est donc saluée par AgriJura. 
Les montants minimum des crédits d’investissement et de 
l’aide initiale répondent actuellement aux réglementations en 
place. 
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additionnés. 

Art. 12 Garanties des crédits 
d’investissement 

1 Les crédits d’investissements sont si possible consentis 
contre des garanties réelles. 

2 Si l’emprunteur n’est pas en mesure de transférer un 
gage immobilier au canton, ce dernier est habilité à ordon-
ner l’établissement d’un gage immobilier lors de la décision 
relative à l’octroi d’un prêt. La décision cantonale sert d’at-
testation pour l’inscription de l’hypothèque au registre fon-
cier. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est soutenue par AgriJura. 

 

Chapitre 2 3 Mesures de gé-
nie rural 

Section 1: Mesures 

Art. 13 Mesures bénéficiant 
d’un soutien financier 

1 Des aides financières sont octroyées pour les mesures 
suivantes: 

a. améliorations foncières: améliorations foncières inté-
grales, remaniements parcellaires, regroupements de ter-
rains affermés et autres mesures visant à améliorer la 
structure de l’exploitation; 

b. infrastructures de transports agricoles: dessertes telles 
que les chemins, les téléphériques et d’autres installations 
de transport similaires; 

c. installations et mesures dans le domaine du sol et du ré-
gime hydrique, telles que les irrigations, les drainages et 
l’amélioration de la structure et de la composition du sol; 

d. infrastructures de base dans l’espace rural, telles que 
l’approvisionnement en eau et en électricité et les raccorde-
ments du service universel dans le secteur des télécommu-
nications dans les lieux non desservis par une technique de 
télécommunication. 

 
 

 

 

 

 

 
Al. c : Concernant les mesures dans le domaine du régime 
hydrique, il faudrait aussi considérer concrètement le stock-
age de l'eau. 
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2 Les mesures visées à l’al. 1, let. b à d peuvent être indivi-
duelles ou collectives. Les mesures visées à l’al. 1, let. a, 
sont exclusivement des mesures collectives. 

3 Les mesures individuelles sont des mesures dont bénéfi-
cie principalement une seule exploitation. Les mesures col-
lectives sont des mesures dont bénéficient plusieurs exploi-
tations et comprennent également les mesures destinées 
aux exploitations d’estivage. 

4 Les constructions et installations situés dans la zone à 
bâtir n’appartenant pas à une entreprise agricole ne sont 
pas soutenus; sont exemptées les infrastructures servant à 
des fins agricoles qui doivent être réalisées impérativement 
dans une zone à bâtir ou sur une surface contiguë. 

 

 

 

 

 

Au sujet de l’al. 4: Lorsque des travaux pour le centre d’ex-
ploitation d’une entreprise agricole situé dans la zone à bâtir 
sont nécessaires, des mesures de soutien devraient aussi 
être possibles. Les raisons pour lesquelles le centre d’exploi-
tation situé dans la zone à bâtir n’est pas aidé bien qu’il soit 
soumis à la LDFR ne sont pas compréhensibles. 

Art. 14 Aides financières pour 
les mesures d’accompagne-
ment 

Des aides financières sont octroyées en accompagnement 
des mesures visées à l’art. 13 pour: 

a. les mesures de reconstitution et de remplacement suite à 
des atteintes portées à des biotopes particulièrement sen-
sibles au sens de l’art. 18, al. 1ter, de la loi fédérale du 1er 
juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage et 
les mesures de remplacement visées à l’art. 7 de la loi fé-
dérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et 
les chemins de randonnée pédestre; 

b. d’autres mesures visant à revaloriser la nature et le pay-
sage ou à remplir d’autres exigences posées dans la légi-
slation sur la protection de l’environnement et dans la légi-
slation sur la chasse, notamment la promotion de la biodi-
versité, de la qualité du paysage et de la gestion des 
grands prédateurs. 

 

 
Au sujet de la let. a: De telles mesures doivent être finan-
cées par les budgets dans les domaines de la LPN, resp. du 
trafic lent, car il ne s’agit pas ici d’intérêts agricoles. 

 

 

Au sujet de la let. b: La présence de grands prédateurs 
donne parfois lieu à des investissements élevés, surtout 
dans les régions d’estivage, c’est pourquoi AgriJura salue 
que cette situation soit à présent couverte explicitement par 
l’ordonnance. 
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Art. 15 Aides financières pour 
la documentation et les études 
préliminaires 

Des aides financières sont octroyées pour la préparation 
des mesures visées à l’art. 13 pour: 

a. l’élaboration d’une documentation en vue d’une étude de 
faisabilité et de la préparation des projets concrets; 

b. les «processus de développement de l’espace rural»; 

c. les enquêtes et études présentant un intérêt national et 
pertinents du point de vue pratique pour les améliorations 
structurelles. 

La création d’une étude de faisabilité et des clarifications 
préalables font partie intégrante d’un projet et peuvent en-
gendrer des coûts. Il est donc juste de pouvoir verser des 
aides financières aussi pour ces coûts, mais ceux-ci doivent 
être bien proportionnés par rapport aux coûts globaux et à la 
valeur de la mesure effective. L’utilité pour l’agriculture doit 
se situer clairement au premier plan. 

 

Art. 16 Travaux bénéficiant 
d’un soutien financier pour des 
constructions et installations 

1 Des aides financières sont octroyées au cours du cycle 
de vie des constructions et installations en lien avec les me-
sures visées à l’art. 13 pour: 

a. les nouvelles constructions, l’assainissement, l’aménage-
ment des constructions et installations en vue de l’adapta-
tion à des exigences plus élevées ou le remplacement des 
constructions et installations au terme de la durée de vie 
technique; 

b. la remise en état suite à des dégâts naturels et la préser-
vation de constructions rurales, d’installations agricoles et 
de terres cultivées; 

c. la remise en état périodique de chemins, drainages agri-
coles, murs de pierre sèche et bisses. 

d. la nouvelle construction et l’assainissement d’installa-
tions d’irrigation pour les cultures agricoles; 

e. la nouvelle construction et l’assainissement de l’évacua-
tion des eaux (drainages) sur les surfaces agricoles utiles 

 

 

 

 

 

 

La gestion de l’eau jouera un rôle toujours plus important à 
l’avenir et il est donc essentiel de pouvoir soutenir ce type de 
mesures. 

 

 
Let. d. et e : Les installations d’irrigation et d’évacuation des 
eaux pour les surfaces agricoles utiles peuvent être tout à 
fait pertinentes du point de vue de la production de denrées 
alimentaires. Cela doit être pondéré par rapport à d’autres 
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productives. 

2 La remise en état périodique comprend: 

a. pour les chemins: le renouvellement de la couche de rou-
lement de chemins gravelés et de chemins avec revête-
ment en dur, ainsi que la remise en état du drainage du 
chemin et d’ouvrages d’art; 

b. pour les drainages agricoles: le rinçage de conduites de 
drainage et l’inspection vidéo des canalisations; 

c. pour les murs de pierres sèches qui ont un usage agri-
cole: la remise en état intégrale et la stabilisation du fonde-
ment, des corps de mur, de la couronne et des escaliers; 

d. pour les bisses (conduites d’eau): la remise en état et la 
stabilisation des berges et des murs de soutènement, 
l’étanchéité, la protection contre l’érosion et le défrichage. 

objectifs (p. ex. préoccupations écologiques), mais ne de-
vrait à priori pas être exclu de l’encouragement par des 
moyens financiers. 

Une installation d'irrigation comprend également un réservoir 
d'eau approprié. La construction ou l'assainissement d'un tel 
dispositif doit également être soutenu financièrement dans le 
cadre des mesures d'amélioration structurelle. 

 

Section 2 Conditions 

Art. 17 Conditions générales 

1 Sont soutenues les mesures qui profitent aux exploita-
tions agricoles, aux entreprises de production de champi-
gnons, de pousses et d’autres produits semblables, aux en-
treprises d’horticulture productrice et aux entreprises de 
pêche ou de pisciculture. 

2 Le financement des investissements prévus doit être as-
suré et la charge en résultant doit être supportable. La 
charge des coûts résiduels fixée à l’annexe 2 sert de valeur 
indicative pour déterminer le caractère supportable de l’in-
vestissement. 

3 Les coûts imputables mentionnés à l’art. 10, al. 1, let. a, 
sont déterminés sur la base d’un appel d’offres régi par le 
droit cantonal. Les coûts imputables sont fixés en fonction 

AGRIJURA soutient cette modification.  
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de l’offre la plus avantageuse économiquement. 

Art. 18 Conditions régissant 
les mesures individuelles 

1 Des aides financières sont octroyées pour les mesures in-
dividuelles si l’exploitation le/la requérant(e) a droit aux 
paiements directs. 

2 Si la fortune imposable taxée corrigée du requérant dé-
passe 1 000 000 francs avant l’investissement, la contribu-
tion est réduite de 5 000 francs par tranche supplémentaire 
de 20 000 francs 

Tant l’exploitation que le/la requérant(e) doivent répondre 
aux exigences. 

AGRIJURA ne soutient pas la réglementation en vigueur. 
Concernant la limite de fortune, il y a lieu de réintroduire 
celle en vigueur jusqu’au 1er janvier 2021 (mais en mainte-
nant la limite de 1 000 000 de francs). Concernant la fortune 
imposable taxée, il existe parfois de grandes différences 
entre les cantons qui pourraient engendrer des contradic-
tions. En effet, la fortune imposable taxée comme base aura 
pour conséquence que les requérants seront traités de ma-
nière différente en fonction du canton. De plus, il pourrait ar-
river dans certains cas que, il n’existe qu’une seule taxation 
qui concerne des années fiscales datant de plusieurs an-
nées, ce qui pourrait éventuellement avoir un désavantage 
pour l’agriculteur/trice. 

 

Art. 19 Conditions régissant 
les mesures collectives et les 
mesures collectives d’enver-
gure  

1 Des aides financières sont octroyées pour les mesures si 
elles constituent une unité au plan fonctionnel ou organisa-
tionnel. 

2 Les mesures collectives d’envergure doivent en outre 
s’étendre sur une zone délimitée du point de vue naturel ou 
économique et, en plus de la production de denrées ali-
mentaires, promouvoir la compensation écologique et la 
mise en réseau des biotopes. Cette condition est réputée 
réalisée pour: 

a. les améliorations foncières intégrales avec mesures de 
promotion de l’infrastructure et de la biodiversité; 

b. les mesures de construction visées à l’art. 13, dans le 

 

 

Au sujet de l’al. 2: La production de denrées alimentaires 
doit aussi être prise en compte dans l’évaluation de telles 
mesures. 

 

 
Au sujet de l’al. 2, let. a: L’infrastructure a déjà été mention-
née explicitement pour les remaniements parcellaires (art. 
11, al. 2, let. a, OAS). 
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périmètre desquelles des améliorations foncières intégrales 
ne sont pas indiquées, mais qui exigent un important be-
soin de coordination, qui représentent un intérêt agricole 
d’importance régionale au moins et qui comprennent des 
mesures de promotion de la biodiversité. 

Art. 20 Installations et me-
sures dans le domaine du sol 
et du régime hydrique 

1 Des aides financières sont octroyées pour les installations 
d’irrigation lorsque l’installation sert à garantir le rendement 
lors de pertes quantitatives ou qualitatives avérées ou à 
protéger les cultures. La condition est une planification 
prospective des ressources en eau, de sorte à disposer, à 
moyen terme, de suffisamment d’eau pour la mesure pré-
vue. 

2 Des aides financières pour installations de drainage sont 
versées pour la remise en état d’installations existantes 
dans les zones de rendement agricole d’importance régio-
nale importantes pour l’exploitation ou la région ; dans les 
régions menacées par l’érosion ou en lien avec des revalo-
risations du sol en vue de la garantie de la qualité des sur-
faces d’assolement (SDA), la construction de nouvelles ins-
tallations peut également être soutenue. 

3 Des aides financières pour la revalorisation des sols con-
cernés par des atteintes athropogènes sont accordées en 
cas de difficultés accrues d’exploitation et de pertes avé-
rées, à condition que la mesure conduise à une améliora-
tion durable de la structure du sol, de sa composition et de 
son bilan hydrique et ne peut pas être financée par des 
taxes issues de la législation sur l'aménagement du terri-
toire et la protection de l'environnement. 

Intégrer sous l’alinéa 3 la possibilité de subventionnement 
en cas de mise en place de conduites à lisier souterraines. 

Au sujet de l’al. 1: Il y a lieu de définir ce qu’on entend par 
planification prospective des ressources en eau. 

 

 

 
Au sujet de l’al. 2: Les surfaces importantes pour l’exploita-
tion doivent également être prises en compte. 

 

 

 

Au sujet de l’al. 3: La revalorisation des sols concernés par 
des atteintes anthropogènes ne doit pas s’effectuer avec des 
aides financières lorsqu’on dispose pour cela d’autres possi-
bilités de financement (p. ex. taxes pour le classement en 
zone à bâtir de surfaces d’assolement ou l’assainissement 
de sites contaminés). 

 

La mise en place d’infrastructures de conduites à lisier sou-
terraines permettra une diminution de l’impact sur sols au ni-
veau de la compaction (poids des tonneaux à lisier), et aura 
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également un impact au niveau des émissions de CO2. 

Art. 21 Infrastructures de base 
dans l’espace rural 

Les aides financières pour l’approvisionnement en eau, et 
en électricité et en équipements de télécommunication sont 
octroyées dans la région de montagne, la région des col-
lines et la région d’estivage. Les exploitations de cultures 
spéciales et les relocalisations agricoles peuvent également 
être soutenues en région de plaine. 

En région de montagne, les coûts de construction d’infras-
tructures de télécommunication sont nettement plus élevés. 
Un fonctionnement reposant uniquement sur une approche 
basée sur l`offre et la demande engendrerait donc un appro-
visionnement régional insuffisant Si l’infrastructure de base 
manque, l’agriculture et l’ensemble de la création de valeur 
régionale sont restreints dans leur développement écono-
mique et restreints pour tout développement futur (p. ex. nu-
mérisation). 

 

Section 3 :  Montant des con-
tributions et des crédits d’in-
vestissement 

 

 En particulier par la mise en œuvre de l’Iv. Pa. 19.475, de 
nouveaux projets, au niveau des améliorations structurelles 
peuvent être aussi prévus. Afin qu’aucune «dilution» n’ait 
lieu pour les autres objets de financement, encore et tou-
jours importants, il est essentiel, sur le plan politico-financier, 
de veiller à ce que les fonds prévus à cet effet soient dispo-
nibles. 

 

Art. 22 Coûts imputables et 
coûts non imputables 

1 Les coûts suivants sont imputables en plus des coûts vi-
sés à l’art. 10: 

a. coûts d’acquisition de terrains en relation avec les me-
sures écologiques selon l’art. 14 jusqu’à un maximum de 
huit fois la valeur de rendement; 

b. indemnité unique de 1200 francs au plus par hectare ver-
sée aux bailleurs pour le droit de transmission des terrains 
d’affermage par une organisation gérant les terrains affer-
més, pour autant que ceux-ci soient mis à disposition pour 
12 ans; 

c. les indemnités à des personnes participant à l’entreprise 

 

 

 

 

 

 

 
Let. c: Il n’est pas compréhensible de ne pas reconnaitre les 
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pour des droits de passage et de source et les indemnités 
similaires; 

 

 

 

Ajouter une lettre d. : Indemnité pour la transition entre An-
cien état et le Nouvel état en phase de remaniement parcel-
laire d’envergure durant les 2 années de reconversion à 
l’agriculture biologique de parcelles non-exploitées selon 
les normes de l’agriculture biologique selon l’Ancien état, 
passant en main d’un agriculteur conduisant son exploita-
tion selon les normes de l’agriculture biologique au Nouvel 
état. 

2 Ne sont notamment pas imputables: 

a. les coûts liés à des travaux réalisés de manière non con-
forme au projet ou aux règles de l’art; 

b. les coûts résultant d’une planification manifestement né-
gligente du projet, d’une gestion lacunaire de la construc-
tion ou de modifications non approuvées du projet; 

c. les coûts de l’acquisition d’un terrain qui ne sont pas vi-
sés à l’al. 1, let. a; 

d. les indemnités à des personnes participant à l’entreprise 
pour des droits de passage et de source et les indemnités 
similaires; 

servitudes comme des coûts imputables. Si l’octroi d’une 
servitude permet d’économiser les coûts de l’acquisition d’un 
terrain, l’indemnité pour l’octroi de cette servitude devrait 
aussi être reconnue comme des coûts imputables aux fins 
d’un traitement équitable. 

 

                                                                                             
Actuellement, lors d’un remaniement parcellaire, les par-
celles non-exploitées en agriculture biologique redistribuées 
à des exploitations biologiques perdent le statut BIO et sont 
durant deux années en reconversion. Les pertes financières 
pour les exploitants peuvent être conséquentes, d’où le pro-
position de mettre en place un indemnité pour la compensa-
tion de la perte culture, uniquement lors d’un remaniement 
parcellaire (projet d’envergure). 
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e. les coûts liés à l’achat de mobilier et d’équipement inté-
rieur des bâtiments, pour l’exploitation et l’entretien; 

f. les frais administratifs, jetons de présence, primes d’assu-
rance et intérêts; 

g. en ce qui concerne l’approvisionnement en électricité, la 
contribution aux coûts de réseau pour le raccordement au 
réseau de distribution en amont. 

3 Dans le cas des raccordements du service universel dans 
le secteur des télécommunications dans les lieux non des-
servis par une technique de télécommunication, seuls sont 
pris en charge les frais qui doivent être supportés par les 
clients en vertu de l’art. 18, al. 2, de l’ordonnance du 9 mars 
2007 sur les services de télécommunica-tion7. 

4 Dans le cas des installations de drainage et de la revalori-
sation des sols, les coûts imputables représentent au maxi-
mum 8 fois la valeur de rendement. 

Art. 23 Coûts imputables pour 
la remise en état périodique 

1 Les coûts maximums suivants sont imputables au titre de 
la remise en état périodique visée à l’art. 16, al. 2: 

Au sujet de l’al. 1: Un montant de Fr. 30 000 était jusqu’à 
présent imputé pour tous les chemins. Ceci doit aussi être 
maintenu lors d’une différenciation ente chemins en gravier 
et en bitume. 
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2 Sont considérées comme des dépenses supplémentaires 
pour les chemins, la réparation et les compléments ponc-
tuels apportés à des ouvrages d’art et des drainages en rai-
son de difficultés dues au terrain, au sous-sol et aux 
longues distances. L’annexe 3 indique la manière dont les 
dépenses supplémentaires sont déterminées. 

3 Si les coûts imputables sont plus élevés que les coûts de 
construction effectifs, ils sont réduits en conséquence. 

4 Si les mesures de remise en état périodique des sys-
tèmes de drainage sont réalisées dans le cadre d’une stra-
tégie globale, les coûts effectifs visés à l’art. 2 sont impu-
tables. 

a. Chemins, par km: 
chemins gravelés: 

Franken 

1. cas normal 
25 000  
30 000 

2. avec des coûts supplémentaires modérés 40 000 
3. avec des coûts supplémentaires élevés 50 000 
Chemins avec revêtement en dur :  
1. cas normal 40 000 
2. avec des coûts supplémentaires modérés 50 000 
3. avec des coûts supplémentaires élevés 60 000 
b. Drainages agricoles, par km : 5 000 
c. Murs de pierres sèches qui ont un usage agri-
cole, par m2 de mur murs de pierre sèche de 
terrasses: 

 

1. mur jusqu’à 1.5 m de haut 650 
2. mur entre 1.5 m et 3 m de haut 1 000 
autres murs de pierres sèches 200 
d. Bisses (conduites d’eau), par m de canal 100 
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5 Dans le cas des murs de pierre sèche et des bisses, les 
objets à remettre en état sont fixés sur la base d’un concept 
global. L’établissement de ce concept peut être soutenu au 
titre de l’élaboration de la documentation. 

6 Aucune déduction des coûts imputables ne doit être appli-
quée pour les intérêts non agricoles. La condition pour le 
soutien est que les intérêts agricoles doivent représenter au 
moins 50 %. 

Art. 24 Taux de contributions 1 Les taux de contributions maximums suivants sont oc-
troyés pour les coûts imputables: 

 
a. pour les mesures collectives d’enver-
gure: pourcent 

1. dans la zone de plaine 34 
2. dans la zone des collines et la zone de 
montagne I 37 

3. dans les zones de montagne II à IV et 
dans la région d’estivage 40 

b. pour les mesures collectives :  
1. dans la zone de plaine 27 
2. dans la zone des collines et la zone de 
montagne I 30 

3. dans les zones de montagne II à IV et 
dans la région d’estivage 33 

c. pour les mesures individuelles  
1. dans la zone de plaine 20 
2. dans la zone des collines et la zone de 
montagne I 23 

3. dans les zones de montagne II à IV et 
dans la région d’estivage 26 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par AgriJura. 
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2 Les taux de contributions des mesures collectives sont 
appliqués pour les remises en état suite à des dégâts natu-
rels et pour les remises en état périodiques. 

3 A des fins de simplification administrative, la contribution 
peut aussi être déterminée et versée sous forme de mon-
tant fixe. Ce montant ne peut pas être plus élevé que la 
contribution conformément au taux maximum des contribu-
tions. 

Art. 25 Suppléments 1 Les taux de contribution peuvent être majorés de 3 points 
de pourcentage au plus pour les prestations supplémen-
taires suivantes: 

a. revalorisation de petits cours d’eau dans la zone agri-
cole; 

b. mesures de protection du sol ou mesures visant à assu-
rer la qualité des surfaces d’assolement; 

c. autres mesures écologiques particulières; 

d. préservation et revalorisation de paysages cultivés ou de 
constructions présentant un intérêt historique et culturel; 

e. production d’énergie renouvelable ou utilisation de tech-
nologies préservant les ressources. 

2 Les taux de contributions peuvent être majorés de 10 
points de pourcentage en cas de remise en état suite à des 
dégâts naturels. 

3 Les taux de contribution peuvent être augmentés de 4 

 

 

 
Al. 1, let. a: La revalorisation de petits cours d’eau dans la 
zone agricole constitue une revitalisation, les coûts ne doi-
vent donc pas être supportés par le budget agricole. 
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points de pourcentage au plus dans la région de montagne, 
dans la zone des collines et dans la région d’estivage en 
cas de conditions particulièrement difficiles, telles que des 
coûts de transport extraordinaires, un terrain de construc-
tion difficile, une configuration spéciale du terrain ou des 
exigences liées à la protection du paysage. 

4 Aucune contribution supplémentaire n’est octroyée dans 
le cas de remises en état périodique et de mesures qui ne 
relèvent pas de la construction. 

5 La hausse des taux de contributions visée aux al. 1 à 4 
peut être cumulée et ne nécessite pas de contribution can-
tonale. 

6 La fixation de la contribution supplémentaire est réglée à 
l’annexe 4. 

7 Les taux de contribution ne doivent pas dépasser au total 
40 % des coûts imputables dans la région de plaine et 50 % 
dans la région de montagne et dans celle d’estivage. 

Art. 26 Montant des crédits 
d’investissement 

1 Les crédits d’investissement peuvent être octroyés pour 
le financement des coûts résiduels (crédit de consolidation) 
ou sous forme d’un crédit de construction 

2 Seules les mesures collectives peuvent être soutenues 
par des crédits d’investissement. 

3 Le montant des crédits d’investissement pour le finance-
ment des coûts résiduels s’élève à: 

a. 50 % au maximum des coûts imputables, après déduc-
tion, le cas échéant, des contributions publiques; 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par AgriJura. 
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b. ce taux peut être relevé à 65 % pour les projets dont le fi-
nancement est à peine supportable, mais dont la réalisation 
est absolument nécessaire. Les conditions pour la hausse 
des taux sont fixées à l’annexe 2. 

4 Des crédits d’investissement sous forme de crédits de 
construction peuvent être accordés jusqu’à concurrence de 
75 % des contributions allouées par voie de décision par 
les pouvoirs publics. En cas de décision d’allocation par-
tielle, le crédit de construction peut être calculé sur la base 
de l’intégralité de la contribution publique pour le projet 
autorisé. 

5 Dans le cas d’entreprises par étapes, le crédit de cons-
truction ne doit pas dépasser 75 % de la somme des contri-
butions publiques non encore versées pour toutes les 
étapes déjà autorisées. 

Chapitre 4 3 Mesures liées 
aux bâtiments ruraux 

Section 1 Mesures 

Art. 27 Mesures individuelles  

1 Les mesures individuelles sont celles qui sont portées par 
au moins une exploitation et servent à la production ou à la 
valorisation de produits issus de la production végétale ou 
de l’élevage d’animaux de rente. 

2 Les aides financières pour mesures individuelles sont oc-
troyées aux exploitants d’exploitations agricoles, d’entre-
prises d’horticulture productrice ou d’entreprises de produc-
tion de champignons, de pousses et d’autres produits sem-
blables pour: 

a. la construction ou l’acquisition auprès de tiers de bâti-
ments, d’installations ou de constructions dans l’exploitation 
de production pour la transformation, le stockage ou la 
commercialisation de produits agricoles propres à l’exploita-
tion et régionaux; 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par AgriJura. 
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b. la construction ou l’acquisition auprès de tiers de bâti-
ments d’exploitation et de bâtiments d’habitation; 

c. la mise en place d’installations pour améliorer la produc-
tion des cultures spéciales et pour le renouvellement des 
cultures pérennes; 

d. mesures de construction ou installations pour des activi-
tés proches de l’agriculture. 

3 Les aides financières pour mesures individuelles sont oc-
troyées aux exploitants d’une entreprise de pêche ou de 
pisciculture exerçant leur profession à titre principal pour 
des mesures de construction ou des installations destinées 
à la production, à la transformation et à la commercialisa-
tion des poissons indigènes dans le respect des exigences 
du bien-être des animaux 

Art. 28 Mesures collectives 1 Les mesures collectives sont celles qui sont portées par 
plusieurs exploitations et ne servent pas à la production ou 
à la valorisation de produits issus de la production végétale 
ou de l’élevage d’animaux de rente. Les projets dans une 
exploitation d’estivage sont considérés comme des me-
sures collectives. 

2 Les aides financières pour mesures collectives dans le 
domaine des bâtiments ruraux sont octroyées aux exploi-
tants d’au moins deux exploitations agricoles, entreprises 
d’horticulture productrice ou entreprises de production de 
champignons, de pousses et d’autres produits semblables: 

a. la construction ou l’acquisition auprès de tiers de bâti-
ments et d’installations pour la transformation, le stockage 
ou la commercialisation de produits agricoles régionaux; 

Au sujet de l’al. 1: Compte tenu de la variété des formes 
d’organisation des exploitations d’estivage, un maintien de la 
réglementation actuelle est pertinente: classement de toutes 
les mesures comme collectives et traitement équitable indé-
pendamment de la forme d’organisation. 
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b. la construction ou l’acquisition auprès de tiers de bâti-
ments et d’installations pour les exploitations d’estivage; 

c. la construction ou l’acquisition auprès de tiers d’installa-
tions destinées à la production d’énergie à partir de la bio-
masse; 

d. l’élaboration d’une documentation en vue d’une étude de 
faisabilité et de la préparation des mesures concrètes; 

3 Les petites entreprises artisanales obtiennent des aides 
financières pour les mesures visées à l’al. 1, let. a. 

4 Les exploitations d’estivage obtiennent des aides finan-
cières pour les mesures visées à l’al. 1, let. b. 

Section 2 Conditions 

Art. 29 Conditions person-
nelles 

1 Les aides financières sont octroyées aux personnes phy-
siques qui exploitent elles-mêmes leur exploitation. En ce 
qui concerne les projets dans la région d’estivage, les per-
sonnes physiques ne doivent pas exploiter elles-mêmes 
l’exploitation d’estivage. 

2 S’agissant des requérants mariés ou liés par un partena-
riat enregistré, une aide financière est également accordée 
aux propriétaires qui font gérer l’exploitation par leur parte-
naire. 

3 Les aides financières sont octroyées aux personnes mo-
rales si elles appartiennent pour deux tiers à des personnes 
physiques qui peuvent obtenir des aides financières en 
vertu de la présente ordonnance et qui détiennent au moins 
deux tiers des droits de vote, ainsi que, dans le cas des so-
ciétés de capitaux, deux tiers du capital. 

Au sujet des al. 1 et 3: Le principe selon lequel l’exploitation 
propre est une condition préalable à l’obtention d’aides finan-
cières pour les mesures pour les bâtiments est importante 
pour AgriJura, qui salue que cet article garantit qu’on ne s’en 
écarte que pour les exploitations d’estivages (et seulement 
pour celles-ci!) pour garantir un traitement équitable de pro-
jets équivalents malgré des formes d’organisation diffé-
rentes. 

 

Au sujet de l’al. 3: Les personnes morales sont privilégiées 
par rapport aux personnes physiques en ce qui concerne les 
exigences de paiements directs (les explications de l’art. 3, 
al. 3, OPD prévoient : «En cas d’emploi hors de l’exploitation 
à un taux supérieur à 75%, la condition préalable d’exploita-
tion à titre personnel ne plus remplie.»).   
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4 Les projets dans la région d’estivage peuvent être soute-
nus indépendamment de la forme d’organisation.  
 
5 Les exploitants d’une exploitation agricole doivent dispo-
ser de l’une des qualifications suivantes: une formation pro-
fessionnelle initiale d’agriculteur sanctionnée par le certifi-
cat fédéral de capacité mentionné à l’art. 38 de la loi du 13 
décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr); 

a. une formation professionnelle initiale d’agriculteur sanc-
tionnée par le certificat fédéral de capacité mentionné à 
l’art. 38 de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation pro-
fessionnelle (LFPr); 

b. une formation de paysanne / responsable de ménage 
agricole sanctionnée par un brevet visé à l’art. 42 LFPr, ou 
une qualification équivalente dans une profession spéciale 
de l’agriculture. 

6 S’agissant des requérants mariés ou liés par un partena-
riat enregistré, l’une des deux personnes doit remplir les 
conditions mentionnées à l’al. 5. 

7 La gestion performante d’une exploitation pendant au 
moins trois ans, preuve à l’appui, est assimilée aux qualifi-
cations visées à l’al. 5. 

8 L’OFAG fixe les contenus et les critères d’évaluation pour 
une gestion performante de l’exploitation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au sujet de l’al. 7: Pour les exploitations existantes, une 
«preuve à l’appui» pendant au moins trois ans doit aussi 
constituer une condition valable. AGRIJURA salue le fait 
qu’un seuil d’accès (temporel) soit encore prévu et que la 
formation professionnelle reconnue soit au premier plan 
dans les conditions à remplir. 

Art. 30 Charge supportable 1 Il doit être prouvé avant l’octroi de l’aide financière que 
l’investissement prévu peut être financé et que la charge en 
résultant est supportable. 

2 Pour les investissements supérieurs à 100 000 francs, le 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par AgriJura. 
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requérant doit prouver au moyen d’un plan de financement 
comprenant les instruments de planification appropriés que 
la charge sera supportable pour une période d’au moins 
cinq ans après l’octroi des aides financières, même compte 
tenu des futures conditions cadre économiques. Une éva-
luation du risque de l’investissement prévu en fait égale-
ment partie. 

Art. 31 Exigences concernant 
la protection des eaux et la 
protection des animaux 

Les aides financières sont octroyées à condition que les 
exigences des prestations écologiques requises dans le do-
maine de la protection des eaux et de la protection des ani-
maux soient remplies après l’investissement. 

AGRIJURA soutient cette modification.  

Art. 32 Conditions supplémen-
taires pour les bâtiments d’ex-
ploitation 

1 Les aides financières pour les bâtiments d’exploitation 
destinés à l’élevage d’animaux de rente sont accordées 
pour les effectifs d’animaux nécessaires à la couverture des 
besoins des plantes de l’exploitation en azote et en phos-
phore. Le premier élément fertilisant limitant est détermi-
nant. Les absences des animaux de rente estivés doivent 
être prises en compte dans le calcul de la production d’élé-
ments fertilisants conformément aux possibilités de l’exploi-
tation. Les éléments fertilisants produits par des animaux 
consommant du fourrage grossier doivent être utilisés en 
priorité, avant ceux des autres animaux, pour la couverture 
des besoins des plantes. 

2 Un bilan de fumure conformément à l’art. 13, al. 1, OPD 
sans marge d’erreur doit être utilisé pour le calcul des be-
soins des plantes et de la production d’éléments fertilisants. 

3 Pour le calcul des besoins des plantes, les surfaces agri-
coles utiles assurée à long terme et situées à moins de 15 
kilomètres du centre d’exploitation sont prises en compte. 

 

 

 

 

 

 

 
Au sujet de l’al. 2: Aussi longtemps qu’une marge d’erreur 
est tolérée dans l’OPD, elle doit aussi l’être dans cet article 
de l’OAS. 

Au sujet de l’al. 3: AGRIJURA salue le fait que les exploita-
tions comprenant traditionnellement plusieurs échelons d’ex-
ploitation ne soient pas concernées par la règles des 15 km. 
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Aucune limitation de distance n’est appliquée aux exploita-
tions comprenant traditionnellement plusieurs échelons 
d’exploitation. 

4 Lorsque deux exploitations ou plus construisent en com-
mun un bâtiment d’exploitation, un soutien peut leur être 
accordé si: 

a. elles sont reconnues en tant que communauté par le ser-
vice cantonal compétent; 

b. un contrat de collaboration est conclu dont la durée mini-
male est de 15 ans en cas de soutien sous la forme de con-
tributions, ou d’une durée correspondant au moins à celle 
du crédit d’investissement dans le cas d’un soutien  
accordé exclusivement sous la forme de crédits d’investis-
sement. 

 

Art. 33 Conditions supplémen-
taires pour les petites entre-
prises artisanales  

Les petites entreprises artisanales doivent en outre remplir 
les conditions suivantes: 

a. elles sont des entreprises autonomes; les relations à un 
seul niveau entre l’entreprise mère et la filiale sont égale-
ment autorisées, cependant le propriétaire de l’immeuble 
est le bénéficiaire de l’aide financière et l’ensemble du 
groupe doit satisfaire aux exigences du présent article. 

b. leur activité comprend au moins le premier échelon de la 
transformation des matières premières agricoles; 

c. avant l’investissement, leur personnel ne dépasse pas un 
taux d’emploi de 2000 % ou leur chiffre d’affaires ne dé-
passe pas 10 millions de francs; 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par AgriJura. 
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d. le chiffre d’affaires principal doit provenir de la transfor-
mation ou de la vente de matières premières agricoles pro-
duites dans la région.. 

Section 3 : Montant des contri-
butions et des crédits d’inves-
tissement 

Art. 34 Coûts imputables 

Les coûts suivants sont imputables en plus des coûts visés 
à l’art. 10: 

a. coûts de marketing jusqu’à deux ans après l’octroi de 
l’aide financière; 

b. coûts d’étude et de conseil. 

 

 

Au sujet de la let. b: Il est juste de prendre en compte les 
coûts d’étude et de conseil, mais ils devraient être bien pro-
portionnés par rapport à la valeur ajoutée pour l’agriculture 
en ce qui concerne les projets financés. 

 

Art. 35 Montant et taux des 
contributions et dispositions 
spécifiques concernant les 
mesures 

1 Les taux des contributions et des dispositions spécifiques 
concernant les mesures sont fixés à l’annexe 5. L’OFAG 
peut modifier l’annexe 5 en cas de renchérissement de la 
construction ou afin d’atteindre les objectifs environnemen-
taux. 

2 Pour le calcul des contributions, les autres contributions 
publiques sont déduites des coûts imputables. 

3 Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux for-
faitaires conformément à l’annexe 5, les contributions forfai-
taires sont réduites en conséquence. Dans le cas de bâti-
ments déjà encouragés auparavant, la contribution fédérale 
doit au minimum être déduite du maximum des contribu-
tions possibles au prorata du temps écoulé, selon l’art. 66, 
al. 6, let. b. 

4 Des contributions aux coûts supplémentaires liés à des 
difficultés particulières peuvent être octroyées dans le cas 
des bâtiments d’exploitation pour les animaux consommant 

AGRIJURA soutient cette modification.  
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du fourrage grossier et les bâtiments d’alpage et ne néces-
sitent pas de contrepartie cantonale. Sont considérés 
comme des difficultés particulières les coûts de transport 
extraordinaires, un terrain de construction difficile, une con-
figuration spéciale du terrain, les risques naturels et les par-
ticularités climatiques. 

Art. 36 Réduction des contri-
butions individuelles en raison 
de la fortune 

1 Si la fortune imposable taxée corrigée du requérant dé-
passe 
1 000 000 francs avant l’investissement, la contribution est 
réduite de 5 000 francs par tranche supplémentaire de 20 
000 francs. 

2 Si le requérant est une personne morale ou une société 
de personnes, ou dans le cas de requérants mariés ou liés 
par un partenariat enregistré, la moyenne arithmétique de 
la fortune imposable taxée des personnes physiques impli-
quées est déterminante. 

3 Cet article n’est pas applicable aux demandes de petites 
entreprises artisanales. 

AGRIJURA ne soutient pas la réglementation en vigueur. 
Concernant la limite de fortune, il y a lieu de réintroduire 
celle en vigueur jusqu’au 1er janvier 2021 (mais en mainte-
nant la limite de 1 000 000 de francs). Pour la fortune impo-
sable taxée, il existe parfois de grandes différences entre les 
cantons qui pourraient engendrer des contradictions. En ef-
fet, la fortune imposable taxée comme base aura pour con-
séquence que les requérants seront traités de manière diffe-
rente en fonction du canton. De plus, il pourrait arriver dans 
certains cas qu’il n’existe qu’une seule taxation qui concerne 
des années fiscales datant de plusieurs années, ce qui pour-
rait éventuellement avoir un désavantage pour l’agricul-
teur/trice.  

 

 

Art. 37 Montant et taux des 
crédits d’investissement et dis-
positions spécifiques concer-
nant les mesures 

1 Les taux des crédits d’investissement et des dispositions 
spécifiques concernant les mesures sont fixés à l’annexe 5. 
L’OFAG peut modifier l’annexe 5 en cas de renchérisse-
ment de la construction ou afin d’atteindre les objectifs envi-
ronnementaux ou pour maintenir la sécurité alimentaire. 

2 Pour le calcul des crédits d’investissement, les contribu-
tions publiques sont déduites des coûts imputables. 

3 Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux for-

Au sujet de l’al. 1: La prise en considération du renchérisse-
ment de la construction est pertinente et donc saluée. La 
question se pose néanmoins de savoir à partir de quel mon-
tant de renchérissement les approches de l’annexe 5 sont 
modifiées. Une réglementation prévoyant qu’une modifica-
tion du montant soit contrôlée régulièrement tous les X ans 
serait éventuellement plus judicieuse.  

En outre, les mesures d'amélioration structurelle sont un 
moyen approprié d'anticiper d'autres préoccupations, comme 
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faitaires conformément à l’annexe 5, les crédits d’investis-
sement forfaitaires sont réduits en conséquence. Dans le 
cas de bâtiments déjà encouragés auparavant, le solde du 
crédit d’investissement existant doit au minimum être déduit 
du crédit d’investissement maximum possible. 

4 Les crédits de construction peuvent être octroyés jusqu’à 
un montant de 75 % des coûts imputables 

le maintien de la sécurité alimentaire. Ceci doit être considé-
rer. 

 

Chapitre 4  5 Projets de déve-
loppement régional 

Section 1 Mesures et condi-
tions 

Art. 38 Mesures 

1 On entend par projets de développement régional: 

a. les projets regroupant plusieurs chaînes de création de 
valeur et comprenant également des secteurs non agri-
coles; 

b. les projets regroupant plusieurs acteurs au sein d’une 
chaîne de création de valeur. 

2 Les mesures suivantes peuvent être soutenues dans le 
cadre des projets de développement régional: 

a. mesures visées aux chap. 2, 3 et 5; 

b. mise sur pied et développement d’une activités proches 
de l’agriculture; 

c. constructions et installations destinés à la transformation, 
au stockage et à la commercialisation de produits agricoles 
régionaux dans la région de plaine; 

d. investissements collectifs dans l’intérêt du projet dans sa 
globalité, et 

e. autres mesures dans l’intérêt du projet dans sa globalité. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par AgriJura. 
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Art. 39 Conditions 1 Les projets de développement régional doivent satisfaire 
aux exigences suivantes: 

a. ils doivent contribuer à créer une valeur ajoutée principa-
lement dans l’agriculture et à renforcer la collaboration ré-
gionale; 

b. le projet se compose d’au moins trois sous-projets, cha-
cun ayant sa propre comptabilité, son propre porteur de 
projet et une orientation différente; 

c. le contenu des sous-projets s’inscrit dans une stratégie 
globale et est coordonné avec le développement régional, 
les parcs d’importance nationale et l’aménagement du terri-
toire; 

d. la majorité des membres de l’organisme porteur du projet 
sont des exploitants ayant droit aux paiements directs; 
ceux-ci disposent de la majorité des voix. 

2 Si les conditions de l’al. 1 ne sont pas remplies, les condi-
tions suivantes doivent être respectées: 

a. le personnel de l’organisme porteur de projet ne doit pas 
dépasser un taux d’emploi de 2000 % ou son chiffre d’af-
faires dépasser les 10 millions de francs; 

b. le chiffre d’affaires principal doit provenir de la transfor-
mation ou de la vente de matières premières produites 
dans la région; 

c. elles sont des entreprises autonomes. Les relations à un 
seul niveau entre l’entreprise mère et la filiale sont égale-
ment autorisées, cependant le propriétaire de l’immeuble 
est le bénéficiaire de l’aide financière et l’ensemble du 

AGRIJURA soutient cette modification.  
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groupe doit satisfaire aux exigences du présent article. 

3 Il doit être prouvé avant l’octroi de l’aide financière que 
l’investissement prévu peut être financé et que la charge en 
résultant est supportable. La rentabilité du projet doit être 
prouvée, au moyen d’instruments de planification appro-
priés, sur une période d’au moins sept ans à partir de l’oc-
troi de l’aide financière. La charge supportable visée à l’art. 
17, al. 1, doit être démontrée pour les mesures de génie ru-
ral qui sont mises en œuvre dans le cadre d’un projet de 
développement régional. 

Section 2 Montant des 
contributions et des crédits 
d’investissement  

Art. 40 Coûts imputables 

Les coûts suivants sont imputables en plus des coûts visés 
à l’art. 10: 

a. élaboration de la documentation pour une convention; 

b. installations; 

c. machines et véhicules dans l’intérêt du projet dans sa 
globalité; 

d. coûts de marketing dans le cadre d’un concept global; 

e. coûts opérationnels du projet dans sa globalité; 

f. coûts de vulgarisation, et 

g. coûts imputables selon les chap. 2 et 3 3 et 4. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par AgriJura. 

 

Art. 41 Taux des contributions 1 Lorsque des mesures visées aux chap. 2, 3 et 5 sont 
mises en œuvre dans le cadre d’un projet de développe-
ment régional, les taux de contribution pour les différentes 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par AgriJura. 
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mesures sont augmentés comme suit: 

a. pour les projets visés à l’art. 38, al. 1, let. a: de 20 %; 

b. pour les projets visés à l’art. 38, al. 1, let. b: de 10 %; 

2 Les taux de contributions suivants sont valables pour les 
coûts qui ne sont imputables que dans le cadre d’un projet 
de développement régional et pour l’élaboration de la docu-
mentation pour une convention: 

 

3 Les coûts imputables peuvent être réduits pour les me-
sures visées à l’al. 2 qui ne sont imputables que dans le 
cadre d’un projet de développement régional et pour les 
mesures qui sont complétées pendant la phase de mise en 
œuvre. La réduction en pour cent des coûts imputables par 
catégorie de mesure sont fixés à l’annexe 9. 

 Prozent 
a. dans la zone de plaine 34 
b. dans la zone des collines et la zone de 
montagne I 37 

c. dans les zones de montagne II à IV et 
dans la région d’estivage 

40 

Art. 42 Montant et taux des cré-
dits d’investissement 

1 Le montant des crédits d’investissement accordés pour 
un projet de développement régional est fixé en fonction 
des différentes mesures du projet. 

2 Le crédit d’investissement représente 50 % des coûts im-
putables, après déduction des contributions allouées par 
les pouvoirs publics. 

3 Pour les mesures visées aux chap. 2, 3 et 5, le montant 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par AgriJura. 
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du crédit d’investissement est fixé en fonction de ces dispo-
sitions. 

4 Les crédits de construction pour les mesures collectives 
peuvent être octroyés jusqu’à un montant de 75 % des 
coûts imputables. 

Chapitre 5 6 Mesures supplé-
mentaires d’améliorations 
structurelles 

Section 1 Mesures et condi-
tions 

Art. 43 Mesures individuelles 

1 Les mesures individuelles sont celles qui sont portées par 
au moins une exploitation et servent à la production ou à la 
valorisation de produits issus de la production végétale ou 
de l’élevage d’animaux de rente. 

2 Les exploitants d’exploitations agricoles ou d’entreprises 
de production de champignons, de pousses et d’autres pro-
duits semblables peuvent obtenir des aides financières 
pour: 

a. une aide initiale unique accordée jusqu’à l’âge de 35 ans 
révolus; 

b. l’acquisition par des fermiers d’entreprises agricoles au-
près de tiers; 

c. la construction ou l’acquisition auprès de tiers de bâti-
ments et d’installations, ainsi que la plantation d’arbres et 
d’arbustes, pour la promotion d’une production particulière-
ment respectueuse de l’environnement et des animaux. 

3 L’exploitant d’une entreprise de pêche ou de pisciculture 
exerçant sa profession à titre principal peut obtenir des 
aides financières pour la mesure visée à l’al. 1 2, let. a. 

4 Les exploitations d’estivage peuvent obtenir des aides fi-
nancières pour les mesures visées à l’al. 1, let. c. 

Les définitions des mesures «individuelles» et «collectives» 
créent de la confusion dans toute l’ordonnance, car elles ne 
désignent pas forcément ce qu’on entend en général par ces 
termes. Il faudrait donc les reconsidérer et les modifier. 
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Art. 44 Mesures collectives 1 Les mesures collectives sont celles qui sont portées par 
plusieurs exploitations et ne concernent pas les construc-
tions et installations 

2 Les exploitants d’au moins deux exploitations agricoles 
ou entreprises de production de champignons, de pousses 
et d’autres produits semblables peuvent obtenir des aides 
financières pour: 

a. les initiatives collectives visant à baisser les coûts de 
production; 

b. la création d’organisations d’entraide agricoles ou horti-
coles dans les domaines de la production conforme au mar-
ché et de la gestion d’entreprise ou une extension de leur 
activité; 

c. l’achat de machines et de véhicules en vue de rationali-
ser l’exploitation. 

Les définitions des mesures «individuelles» et «collectives» 
créent de la confusion dans toute l’ordonnance, car elles ne 
désignent pas forcément ce qu’on entend en général par ces 
termes. Il faudrait donc les reconsidérer et les modifier. 

 

Art. 45 Conditions personnel-
les 

1 Les conditions mentionnées à l’art. 29 doivent être res-
pectées. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par AgriJura. 

 

Art. 46 Charges supportables 1 Les conditions mentionnées à l’art. 31 concernant les exi-
gences relatives à la protection des eaux et des animaux 
doivent être respectées. 

2 En ce qui concerne les initiatives collectives visées à l’art. 
44, al. 2, let. a, aucune charge supportable ne doit être cal-
culée. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par AgriJura. Le complément sert simple-
ment à une meilleure compréhension. 

 

Section 2 Montant des contri- 1 Les coûts suivants sont imputables en plus des coûts vi-
sés à l’art. 10: 
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butions et des crédits d’inves-
tissement  

Art. 47 Coûts imputables 

a. frais salariaux de la première année de la nouvelle acti-
vité; 

b. coûts de marketing jusqu’à deux ans après l’octroi de 
l’aide financière; 

c. coûts d’enquête et de conseil. 

d. coûts de fondation; 

e. coûts pour l’achat de mobilier et d’aides. 

2 Seuls des crédits d’investissement peuvent être octroyés 
pour les coûts imputables visés à l’al. 1, let. a. 

 

 

 

 

 
Au sujet de l’al. 1, let. d et e: Ces coûts sont mentionnés ex-
plicitement dans l’ordonnance actuelle et doivent donc aussi 
figurer dans l’OAS révisée. 

Art. 48 Montant et taux des 
contributions et dispositions 
spécifiques concernant les 
mesures 

1 Les taux des contributions et des dispositions spécifiques 
concernant les mesures sont fixés à l’annexe 7. L’OFAG 
peut modifier les taux des contributions à l’annexe 7 en cas 
de renchérissement de la construction ou afin d’atteindre 
les objectifs environnementaux ou pour maintenir la sécu-
rité alimentaire. 

2 Pour le calcul des contributions, les autres contributions 
publiques sont déduites des coûts imputables. 

3 Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux for-
faitaires conformément à l’annexe 7, les contributions forfai-
taires sont réduites en conséquence. Dans le cas de bâti-
ments déjà encouragés auparavant, la contribution fédérale 
doit au minimum être déduite du maximum des contribu-
tions possibles au prorata du temps écoulé, selon l’art. 66, 
al. 6, let. c. 

4 Un supplément temporaire peut être octroyé pour les me-

Al. 1: voir commentaire art. 37 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Au sujet des al. 4 et 5: AGRIJURA salue le fait que cet en-
couragement soutienne les objectifs environnementaux et 
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sures visant à promouvoir la santé animale et une produc-
tion particulièrement respectueuse de l’environnement et 
des animaux ainsi que pour le climat. Celui-ci ne nécessite 
pas de contrepartie cantonale. Les mesures, la durée et le 
montant du supplément sont fixés à l’annexe 7. 

5 L’OFAG peut fixer des mesures temporaires supplémen-
taires pour la réduction des émissions d’ammoniac ainsi 
que les taux de contributions correspondants. 

que leur atteinte soit facilitée, mais cela engendre aussi de 
nouveaux coûts. C’est pourquoi les moyens supplémentaires 
nécessaires pour les aides financières doivent également 
être disponibles, et ce, sans les déduire d’autres domaines 
d’investissement tout aussi importants. 
Selon l’annexe 7, aucune mesure encourageant la santé ani-
male n’est prévue; ceci doit être précisé. 

Pour l'al. 4, des mesures relatives au climat doivent égale-
ment être prises en considération, comme par exemple la 
mesure "agroforesterie". 

Art. 49 Montant et taux des 
crédits d’investissement et dis-
positions spécifiques concer-
nant les mesures 

1 Les taux des crédits d’investissement et des dispositions 
spécifiques concernant les mesures sont fixés à l’annexe 7. 
L’OFAG peut modifier les taux des crédits d’investissement 
à l’annexe 7 en cas de renchérissement de la construction 
ou afin d’atteindre les objectifs environnementaux. 

2 Pour le calcul des crédits d’investissement, les contribu-
tions publiques sont déduites des coûts imputables. 

3 Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux for-
faitaires conformément à l’annexe 7, les crédits d’investis-
sement forfaitaires sont réduits en conséquence. Dans le 
cas de bâtiments déjà encouragés auparavant, le solde du 
crédit d’investissement existant doit au minimum être déduit 
du crédit d’investissement maximum possible. 

 

 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par AgriJura. 

 

Chapitre 6 7 Procédure 

Section 1 Traitement des de-
mandes 

Art. 50 Examen du projet par 

1 Un avis de l’OFAG selon l’art. 97, al. 2, LAgr avant le dé-
pôt de la demande de contributions n’est pas requis lors-
que: 

a. le projet de génie rural n’affecte pas un objet appartenant 

AGRIJURA soutient cette modification.  
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l’OFAG avant le dépôt de la 
demande 

à un inventaire fédéral d’importance nationale; 

b. le projet de construction rurale n’affecte pas de manière 
significative un objet appartenant à un inventaire fédéral 
d’importance nationale; 

c. le projet n’est pas soumis à une obligation de coordina-
tion ou de collaboration à l’échelon fédéral. 

2 L’OFAG donne son avis sous la forme: 

a. d’un renseignement, s’il ne dispose que d’une étude pré-
liminaire et d’une estimation sommaire des frais ou si le ca-
lendrier de l’exécution des travaux ne peut être déterminé; 

b. d’un préavis indiquant les charges et les conditions envi-
sagées, s’il dispose d’un avant-projet et d’une estimation 
des frais; 

c. d’un co-rapport contraignant lorsqu’une étude d’impact 
sur l’environnement est effectuée conformément à l’art. 22 
de l’ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de 
l’impact sur l’environnement10 

Art. 51 Demandes 1 Les demandes d’aide financière sont présentées au can-
ton. 

2 Le canton examine la demande, évalue notamment le ca-
ractère supportable et l’utilité des mesures prévues, décide 
de la contrepartie cantonale, du crédit d’investissement et 
fixe les conditions et les charges au cas par cas. 

3 Le canton fournit dans le système d’information de 
l’OFAG: 
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a. la demande de contribution et les demandes de prise de 
position avec les documents nécessaires et les données 
pertinentes; 

b. s’agissant de crédits d’investissement ne dépassant pas 
le montant limite selon l`art. X, les données financières et 
les données pertinentes sur l’exploitation et le projet, en 
même temps que l’annonce de la décision au requérant. La 
décision cantonale ne doit pas être notifiée à l’OFAG; 

c. s’agissant de crédits d’investissement dépassant le mon-
tant limite, sa décision et les données pertinentes; 

d. pour les soutiens combinés (contribution et crédit d’in-
vestissement), en même temps le dossier de demande de 
contribution et de crédit d’investissement. 

4 Le solde des crédits d’investissement et aides aux exploi-
tations précédents doit être pris en compte pour le montant 
limite visé à l’al. 3, let. b. 

 

 

 
Au sujet de l’al. 3, let. b: Le montant limite auquel il est fait 
référence n’est pas indiqué, c’est pourquoi il faut ajouter un 
renvoi à l’article correspondant. 

Art. 52 Dossiers à l’appui de la 
demande 

1 Les demandes de contribution et de crédit d’investisse-
ment dépassant le montant limite doivent contenir les 
pièces suivantes: 

a. la décision exécutoire relative à l’approbation du projet et 
la décision des services cantonaux compétents concernant 
l’octroi de l’aide financière du canton; 

b. les décisions concernant les aides financières de collecti-
vités territoriales de droit public, si le canton exige leur dé-
duction de la contribution cantonale; 

c. les documents techniques tels que les plans de situation, 
les plans de travail et de détail, les rapports techniques, les 
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devis; 

d. les documents liés à l’économie d’entreprise tels que les 
plans financiers et calculs de la charge supportable 

2 Dans le cas des demandes de contribution et de crédits 
d’investissement, la demande doit en outre comprendre la 
preuve de publication dans l’organe officiel du canton con-
formément aux art. 89a et 97 LAgr. 

3 Pour les mesures de génie civil, il convient d'appliquer la 
norme SIA 406 "Contenu et présentation de projets d'amé-
liorations foncières" du 1er décembre 1991. 

 

 

 

 

 

Au sujet de l’al. 3: La norme SIA nécessaire doit être mise à 
disposition gratuitement. 

Art. 53 Approbation de la de-
mande 

1 L’OFAG examine la demande du canton et vérifie si le 
projet remplit les conditions et les charges fixées dans son 
avis. 

2 L’OFAG accorde la contribution au canton par voie de dé-
cision ou par le biais d’une convention. Dans le cas de 
l’aide combinée, il approuve par la même occasion le crédit 
d’investissement. 

3 Pour les crédits d’investissement dépassant le montant li-
mite, le délai d’approbation de 30 jours court à compter de 
la transmission par voie électronique du dossier complet à 
l’OFAG. La décision est notifiée au requérant après que 
l’OFAG l’a approuvée. 

4 L’OFAG détermine les conditions et les charges dans la 
décision ou la convention relative à l’octroi de la contribu-
tion. Il fixe des délais pour la réalisation du projet et la pré-
sentation du décompte. 

5 Pour les projets réalisés par étapes ou sur demande du 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par AgriJura. 
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canton, l’OFAG établit au préalable une décision de prin-
cipe. Il y précise si le projet remplit les exigences relatives 
aux aides financières. La décision de contributions est éta-
blie pour les différentes étapes. La décision de principe 
n’est pas considérée comme une décision de contributions. 

6 Si la contribution fédérale prévue dépasse les 5 millions 
de francs, la décision de principe, la décision de contribu-
tions ou la convention sont établies en accord avec l’Admi-
nistration fédérale des finances. 

 
 

Art. 54 Convention concernant 
des projets de développement 
régional 

1 La convention est conclue entre la Confédération, le can-
ton et, le cas échéant, le prestataire de services sous la 
forme d’un contrat de droit public. Elle porte sur la réalisa-
tion d’un ou de plusieurs projets. 

2 Elle précise si le projet remplit les exigences relatives aux 
aides financières. 

3 Elle règle notamment: 

a. les objectifs du projet; 

b. les mesures permettant de réaliser l’approche intégrée; 

c. les coûts imputables, le taux de contribution et le la con-
tribution fédérale par mesure; 

d. les contrôles; 

e. le versement des contributions; 

f. la préservation des ouvrages ayant bénéficié d’un sou-
tien; 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par AgriJura. 
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g. les charges et les conditions exigées par la Confédéra-
tion; 

h. la publication dans l’organe officiel du canton conformé-
ment aux art. 89a et 97 LAgr; 

h.i. les dispositions à prendre si les objectifs ne sont pas at-
teints, et 

i.j. les délais et la résiliation de la convention. 

4 Après l’achèvement du projet, il convient de vérifier com-
ment les objectifs ont été atteints et s’il faut prendre des 
dispositions parce qu’ils ne sont pas atteints. 

5 La convention peut être adaptée au cours de la phase de 
mise en œuvre et être complétée par de nouvelles me-
sures. S’il semble probable que la contribution fédérale dé-
passera 5 millions de francs, la convention peut être adap-
tée avec l’accord de l’Administration fédérale des finances. 

Art. 55 Dossier de la conven-
tion concernant des projets de 
développement régional 

Dans le dossier de la convention, le canton doit fournir les 
documents suivants: 

a. l’approbation du projet par l’autorité cantonale compé-
tente; 

b. la preuve que le projet a été publié dans l’organe officiel 
du canton, conformément aux art. 89a et 97 LAgr; si cette 
preuve ne peut encore être apportée au moment de la si-
gnature de la convention, la publication doit être réglée 
dans ladite convention; 

c. la documentation technique, dont notamment le descriptif 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par AgriJura. 
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du projet global et des sous-projets; 

d. le potentiel de création de valeur et la rentabilité des me-
sures. 

Section 2 Début de la cons-
truction, acquisitions, réalisa-
tion du projet 

Art. 56 Début de la construc-
tion et acquisitions 

1 La construction peut commencer et les acquisitions peu-
vent être effectuées seulement après que l’aide financière a 
fait l’objet d’une décision exécutoire (décision de contribu-
tions) ou est convenue. La réalisation d’un projet par étapes 
ne peut pas débuter avant que la décision de contributions 
soit entrée en force pour les différentes étapes. 

2 L’autorité cantonale compétente peut accorder une autori-
sation de mise en chantier ou d’acquisition anticipées si l’at-
tente de l’entrée en force de la décision ou de la convention 
comporte de graves inconvénients. Une telle autorisation 
ne donne cependant pas le droit de prétendre à une aide fi-
nancière. 

3 Les coûts des mesures ne concernant pas des construc-
tions, déjà engagés durant l’élaboration de la documenta-
tion, ainsi que pour les prestations de planification, peu-
vent être imputés rétroactivement, à condition que le projet 
soit mis en œuvre. L’art. 26 de la loi du 5 octobre 1990 sur 
les subventions12 demeure réservé. 

4 Pour les mesures portant sur des contributions, l’autorité 
cantonale compétente ne peut octroyer l’autorisation visée 
à l’al. 2 et les mesures ne portant pas sur des constructions 
selon l’al. 3 qu’avec l’approbation de l’OFAG. 

5 Il n’est pas octroyé d’aide financière en cas de mise en 
chantier ou d’acquisition anticipées sans autorisation écrite 
préalable. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par AgriJura. 
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Art. 57 Réalisation du projet 1 Les travaux doivent être réalisés conformément au projet 
sur lequel s’est fondé l’octroi de l’aide financière. 

2 Les modifications majeures du projet requièrent l’accord 
préalable de l’OFAG. Sont considérées comme telles les 
modifications qui: 

a. entraînent une modification des données et des critères 
sur lesquels s’est fondée la décision relative à l’octroi de 
l’aide financière, ou 

b. concernent des projets touchant un objet enregistré dans 
un inventaire fédéral, ou 

c. sont assujetties à une obligation légale de coordination 
ou de participation sur le plan fédéral. 

3 Les frais supplémentaires dépassant 100 000 francs et 
représentant plus de 20 % du devis approuvé sont soumis 
à l’approbation de l’OFAG si une contribution est deman-
dée. 

4 Le projet doit être réalisé dans les délais fixés par la Con-
fédération. Les retards doivent être annoncés et justifiés. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par AgriJura. 

 

Art. 58 Versement des contri-
butions 

1 Pour chaque projet, le canton peut demander des 
acomptes en fonction de l’avancement des travaux, via le 
système d’information de l’OFAG. 

2 Les acomptes n’excéderont pas 80 % de la contribution 
totale approuvée. 

3 Le solde de la contribution est versé pour chaque projet, 
sur la base d’une demande 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par AgriJura. 
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Section 3 Préservation des 
mesures 

Art. 59 Obligation d’entretien 
et d’exploitation 

Les surfaces, constructions, installations, machines et véhi-
cules qui ont bénéficié d’un soutien doivent être correcte-
ment entretenus, soignés et exploités. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par AgriJura. 

 

Art. 60 Mention au registre 
foncier en cas de contributions 

1 Le devoir d’entretien et d’exploitation, ainsi que l’interdic-
tion de désaffecter et de morceler, font l’objet d’une men-
tion au registre foncier pour l’immeuble concerné. 

2 Une mention au registre foncier n’est pas nécessaire: 

a. s’il n’existe pas de registre foncier; 

b. si la mention entraîne des dépenses excessives; 

c. pour les mesures de génie rural non liées à la surface, 
par exemple l’adduction d’eau ou le raccordement au ré-
seau électrique; 

d. pour les mesures visant à promouvoir la santé animale et 
une production particulièrement respectueuse de l’environ-
nement et des animaux; 

e. pour les remises en état périodiques; 

f. pour les initiatives collectives visant à baisser les coûts de 
production. 

g. pour les machines et les véhicules. 

3 Dans les cas visés à l’al. 2, let. a à d, la mention au re-
gistre foncier est remplacée par une déclaration du proprié-
taire de l’ouvrage, par laquelle il s’engage à respecter l’in-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Au sujet de l’al. 2, let. g : Il n’est pas pertinent de garantir 
des aides financières pour les machines et les véhicules 
avec une mention au registre foncier, c’est pourquoi ceci doit 
être complété. 
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terdiction de désaffecter et les obligations concernant l’en-
tretien, l’exploitation et le remboursement des contributions, 
ainsi que, le cas échéant, d’autres conditions et charges. 

4 L’attestation de la mention au registre foncier ou la décla-
ration doit être présentée à l’OFAG au plus tard avec la de-
mande de versement du solde des contributions, dans le 
cas d’entreprises subventionnées par étapes, avec la pre-
mière demande de versement du solde des contributions. 

5 Le canton notifie à l’office du registre foncier la date à la-
quelle prennent fin l’interdiction de désaffecter et l’obligation 
de restituer les contributions. L’office du registre foncier 
ajoute cette date à la mention. 

6 L’office du registre foncier radie d’office la mention rela-
tive à l’interdiction de désaffecter et à l’obligation de resti-
tuer les contributions au moment où celles-ci prennent fin. 

7 À la demande du propriétaire grevé et avec l’accord du 
canton, la mention au registre foncier peut être radiée en ce 
qui concerne les surfaces dont la désaffectation ou le mor-
cellement a été autorisé, ou pour lesquelles les contribu-
tions ont été restituées 

Section 4 Surveillance et rem-
boursement d’aides finan-
cières  

Art. 61 Haute surveillance de 
la Confédération 

1 L’OFAG exerce la haute surveillance. Il contrôle par son-
dage l’exécution des travaux et l’utilisation des fonds fédé-
raux. Il peut effectuer des contrôles sur place. 

2 S’il constate, dans l’exercice de la haute surveillance, une 
désaffectation non autorisée, une négligence grave de l’en-
tretien ou de l’exploitation, des violations de dispositions lé-
gales, des aides financières indûment octroyées ou 
d’autres motifs de révocation, il peut ordonner au canton 
par voie de décision de rembourser le montant indûment 

 

 

Au sujet de l’al. 2: Auparavant, il était possible d’ordonner le 
remboursement uniquement en cas de négligence grave; 
ceci doit être maintenu. 
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octroyé.   

Art. 62 Surveillance par les 
cantons 

1 A la demande de l’OFAG, les cantons l’informent des 
prescriptions qu’ils édictent et de l’organisation des con-
trôles concernant l’interdiction de désaffecter et de morceler 
ainsi que la surveillance de l’entretien et de l’exploitation. 

2 A la demande de l’OFAG, ils lui font rapport sur le nombre 
de contrôles, les résultats et, le cas échéant, sur les me-
sures et dispositions qu’ils ont prises. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par AgriJura. 

 

Art. 63 Ordre de restituer les 
contributions 

1 Le canton ordonne aux bénéficiaires de l’aide financière 
de restituer les contributions. Dans le cas d’une mesure col-
lective, les propriétaires répondent en proportion de leur 
participation. 

2 Si les bénéficiaires initiaux de l’aide financière n’existent 
plus ou ne sont plus propriétaires, le canton ordonne le 
remboursement aux propriétaires d’ouvrages ou d’im-
meubles qui les ont remplacés. 

3 Le canton peut renoncer à exiger la restitution de mon-
tants inférieurs à 1000 francs. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par AgriJura. 

 

Art. 64 Décompte des contri-
butions restituées 

Les cantons présentent à la Confédération, avant le 30 avril 
de chaque année, le décompte des contributions restituées 
l’année précédente. Le décompte comprend: 

a. le numéro du cas de soutien de la Confédération; 

b. le montant de la contribution à rembourser; 

c. une copie de la décision de remboursement. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par AgriJura. 
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Art. 65 Exceptions à l’interdic-
tion de désaffectation 

1 L’interdiction de désaffecter est valable à partir de la déci-
sion d’octroi d’une contribution fédérale. 

2 Sont considérés comme motifs importants justifiant l’auto-
risation de désaffecter: 

a. l’assignation exécutoire d’immeubles à une zone à bâtir,  
une zone de protection des eaux souterraines S1, une zone 
de protection contre les crues ou dans d’autres zones qui 
rendent difficile ou empêchent une utilisation agricole ou 
une autre zone d’affectation non agricole; 

b. une autorisation exceptionnelle exécutoire sur la base de 
l’art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménage-
ment du territoire (LAT); 

c. les reconversions de production, pour autant que le ver-
sement du solde de la contribution remonte à au moins 10 
ans; 

d. l’inutilité, du point de vue de l’agriculture ou des coûts 
disproportionnés de la reconstruction de bâtiments agri-
coles, d’installations ou de surfaces agricoles utiles détruits 
par un incendie ou une catastrophe naturelle; 

e. l’utilisation pour des constructions et installations d’intérêt 
public de la Confédération, du canton ou de la commune, 
pour les chemins de fer fédéraux ou pour les routes natio-
nales 

 

 

 

Au sujet de l’al. 2, let. a: La zone de protection des eaux 
souterraines doit aussi figurer dans cet article, en effet, 
toutes les restrictions externes qui rendent impossible une 
utilisation appropriée de la partie soutenue de l’entreprise 
doivent être considérées comme un motif important justifiant 
l’autorisation de désaffecter. 

 

 

 

 
Au sujet de l’al. 2, let. d: La reconstruction de surfaces agri-
coles utiles qui ont été soutenues une fois ne doit pas être 
classée comme disproportionnée. 

 

Art. 66 Montant des contribu-
tions restituées en cas de dé-
saffectation 

1 Lorsque le canton autorise la désaffectation, il décide si-
multanément de la restitution des contributions. 

2 L’obligation de restituer les contributions prend fin au 
terme des durées d’affectation prévues à l’al. 6, mais au 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par AgriJura. 
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plus tard 20 ans après le versement du solde de la contri-
bution fédérale. 

3 Si le canton n’a pas autorisé la désaffectation, les contri-
butions doivent être intégralement restituées. 

4 Lorsque le canton accorde une autorisation en vertu de 
l’art. 65, al. 2, let. c, d et e, le remboursement des contribu-
tions n’est pas requis. 

5 Le montant à rembourser est fixé en fonction: 

a. de la surface désaffectée; 

b. de la surface morcelée; 

c. de l’importance de l’utilisation non agricole, et 

d. du rapport entre la durée d’affectation réelle et la durée 
d’affectation prévue. 

6 La durée d’affectation prévue est la suivante:  

a. pour les mesures de génie civile : 40 ans 
b. pour les bâtiments et les installations à 
câbles 

20 ans 

c. pour les installations, mesures et véhicules, 
ainsi que pour les mesures visant à promouvoir 
la santé animale et une production particulière-
ment respectueuse de l’environnement et des 
animaux 

10 ans 

 

Art. 67 Exceptions à l’interdic-
tion de morceler 

Sont considérés comme motifs importants justifiant l’autori-
sation de morceler: 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par AgriJura. 
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a. assignation exécutoire à une zone de protection des 
eaux souterraines S1, une zone de protection contre les 
crues, une zone de protection naturelle et la délimitation de 
l’espace réservé aux cours d’eau; 

b. assignation exécutoire à une zone à bâtir ou à une autre 
zone ne permettant plus une exploitation agricole des 
terres; 

c. une autorisation exceptionnelle exécutoire sur la base 
des art. 24, 24c et 24d LAT, y compris l’aire environnante 
requise pour les bâtiments; 

d. la délimitation le long de la limite de la forêt; 

e. l’échange de parties d’immeubles d’une exploitation agri-
cole contre des terrains, des bâtiments ou des installations 
mieux situés pour l’exploitation ou mieux adaptés à celle-ci; 

f. le transfert d’un bâtiment agricole, y compris l’aire envi-
ronnante requise, qui n’est plus nécessaire au propriétaire 
d’une entreprise ou d’un immeuble agricole voisin pour être 
affecté à un usage conforme à l’affectation de la zone, si ce 
transfert permet d’éviter la construction d’un bâtiment; 

g. l’établissement d’un droit de superficie distinct et perma-
nent en faveur du fermier de l’exploitation agricole; 

h. l’établissement d’un droit de superficie distinct et perma-
nent en faveur de constructions ou installations agricoles 
gérées de manière communautaire; 

i. l’amélioration ou la rectification des limites en cas de 
construction d’un ouvrage; 
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j. une unification de toutes les parties de la parcelle morce-
lée avec les parcelles voisines ou une amélioration du re-
groupement des terres via un morcellement, ou 

k. l’utilisation pour des constructions et installations d’intérêt 
public de la Confédération, du canton ou de la commune. 

2 Les autorités cantonales notifient leur décision de morcel-
lement sans retard et sans frais à l’OFAG. Les cas d’impor-
tance mineure peuvent être communiqués régulièrement à 
l’OFAG sous forme de liste. 

 

 

 

 
Au sujet de l’al. 2: Il faut définir plus précisément ce qu’on 
entend par «cas d’importance mineure». 

 

Art. 68 Montant des contribu-
tions restituées en cas de 
morcellement 

1 Lorsque le canton autorise le morcellement, il décide si-
multanément de la restitution des contributions. 

2 L’obligation de restituer les contributions prend fin 20 ans 
après le versement du solde de la contribution fédérale. 

3 Si le canton n’a pas autorisé le morcellement, les contri-
butions doivent être intégralement restituées. 

4 La surface morcelée et le rapport entre la durée d’affecta-
tion réelle et la durée d’affectation prévue de 40 ans est dé-
terminant pour le calcul du montant du remboursement. 

5 Lorsque le canton accorde une autorisation en vertu de 
l’art. 67, let. d à k, le remboursement des contributions n’est 
pas requis. 

6 L’autorité cantonale compétente visée dans la loi fédérale 
du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) ne peut 
autoriser des exceptions à l’interdiction de morceler selon 
l’art. 60 LDFR que s’il existe une décision exécutoire selon 
la présente ordonnance. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par AgriJura. 
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Art. 69 Restitution de contribu-
tions et de crédits d’investisse-
ment pour d’autres motifs 

1 Sont considérés comme motifs importants pour la restitu-
tion de contributions ou la révocation de crédits d’investis-
sement: 

a. la réduction de la base fourragère de plus de 50 20 %, si 
cela a pour conséquence que les conditions du soutien vi-
sées à l’art. 31 ne sont plus remplies; 

b. une étable n’est, à plus de 20 %, plus occupée ou est 
transformée en une étable destinée à la garde d’animaux 
ne donnant pas droit à des contributions; 

c. en ce qui concerne les adductions d’eau et le raccorde-
ment au réseau électrique: l’abandon de l’utilisation agricole 
de bâtiments ou terres cultivées raccordés ou le raccorde-
ment de bâtiments non agricoles, si celui-ci n’était pas 
prévu dans le projet sur lequel s’est fondé l’octroi de la con-
tribution; 

d. l’utilisation de terres cultivées pour exploiter des res-
sources ou comme décharges, pour autant que la phase de 
démantèlement, remise en culture incluse, dure plus de 
cinq dix ans; 

e. l’aliénation avec profit; 

f. le non-respect des conditions et charges; 

g. le refus de remédier aux conséquences du manquement 
constaté par le canton à l’obligation d’entretien et d’exploi-
tation dans le délai fixé à cet effet; 

h. le refus de l’emprunteur de payer, malgré l’avertisse-
ment, une tranche d’amortissement dans un délai de six 

Au sujet de l’al. 1, let. a: Le remboursement ne devrait pas 
déjà être demandé dans le cas d’une réduction de 20%, 
mais seulement lorsque celle-ci est supérieure à 50%. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Au sujet de l’al. 1, let. d: Même si la phase de démantèle-
ment dure plus longtemps, les terres cultivées concernées 
sont remises en culture. Pour cette raison, le délai doit être 
porté à 10 ans.   

 

 

 

 

 

 



 
 

79/135 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

mois à compter de l’échéance; 

i. l’octroi d’une aide financière sur la base d’indications fal-
lacieuses; 

j. la cessation de l’exploitation à titre personnel après l’oc-
troi d’un crédit d’investissement, sauf s’il s’agit d’affermage 
à un descendant; 

k. la non-utilisation des bâtiments, installations, machines et 
véhicules conformément à la demande présentée, qui ont 
été soutenues comme mesure individuelle avec des aides 
financières à un propriétaire foncier; ou  

l. dans le cas de projets de développement régional, l’inter-
ruption prématurée de la collaboration fixée dans la con-
vention. 

2 En lieu et place d’une révocation fondée sur l’al. 1, let. j, 
le canton peut reporter le crédit d’investissement, en cas de 
cession par affermage hors de la famille ou de vente de 
l’exploitation ou de l’entreprise, aux mêmes conditions sur 
le repreneur pour autant que celui-ci remplisse les condi-
tions visées à l’art. 31, qu’il offre la garantie requise et qu’il 
n’existe pas de motif d’exclusion visé à l’art. 3, al. 2 et 3. 
L’al. 1, let. e, demeure réservé. 

3 Le gain visé à l’al. 1, let. e, équivaut à la différence entre 
le prix d’aliénation et la valeur d’imputation. Les déductions 
des objets acquis en remploi, des impôts et des redevances 
de droit public sont autorisées. Les valeurs d’imputation 
sont fixées à l’annexe 8. L’OFAG peut modifier les valeurs 
figurant à l’annexe 8. 

4 La restitution des contributions selon l’al. 1, let. a à d, 

 

 

 

 

 
Au sujet de l’al. 1, let. k: Lorsque des aides financières à des 
corporations sont révoquées parce qu’un propriétaire foncier 
renonce à l’utilisation, la corporation bénéficiant de l’aide se 
voit confrontée à des difficultés. Au mieux, les corporations 
doivent ajouter à leurs statuts une obligation de reprise des 
remboursements en cas de renonciation à l’utilisation. 

 

 

 

 

 

 
Au sujet de l’al. 3: Dans la prise de position sur le train d’or-
donnances agricoles 2020, AgriJura a refusé cette régle-
mentation et retenu l’actuelle (e. en cas d’aliénation avec 
profit, dont le profit est calculé selon les art. 31, al 1, 32 et 33 
de la LDFR, l’OFAG fixe les valeurs imputables). Motif 
d’alors: il faut pour cela établir un nouveau calcul du profit 
bien qu’un calcul du profit selon la LDFR ait éventuellement 
déjà été établi. Il faut clarifier s’il est possible de respecter un 
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peut être calculée en fonction du rapport entre la durée 
d’affectation réelle et la durée d’affectation prévue visée à 
l’art. 66, al. 6. 

5 Dans les cas de rigueur, le versement d’un intérêt de 3 % 
sur le crédit d’investissement peut être exigé en lieu et 
place de la révocation. 

délai pour l’imputation du remplacement réel, p. ex. deux ans 
(selon la LDFR). Le désavantage est que les réparations né-
cessaires ne peuvent pas être déduites, contrairement à ce 
qui figure dans la LDFR. Cette situation ne devrait toutefois 
concerner que peu de cas. 

Chapitre 7 8 Gestion des cré-
dits d’investissement 

Art. 70 Gestion des fonds fé-
déraux el 

1 Le canton doit adresser sa demande de fonds à l’OFAG 
en fonction de ses besoins. 

2 L’OFAG examine les demandes et transfère les fonds fé-
déraux remboursables au canton, dans les limites des cré-
dits approuvés. 

3 Le canton annonce à l’OFAG jusqu’au 10 janvier l’état au 
31 décembre de l’année précédente des comptes suivants: 

a. l’état total des fonds fédéraux; 

b. les intérêts accumulés; 

c. les liquidités, et 

d. la somme des prêts alloués au titre de crédits d’investis-
sements, mais non encore versés. 

4 Il gère les fonds fournis par la Confédération sur un 
compte séparé et présente à l’OFAG les comptes annuels 
au plus tard à la fin avril. 

5 Il annonce à l’OFAG jusqu’au 15 juillet l’état au 30 juin 
des comptes suivants: 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par AgriJura. 
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a. les liquidités, et 

b. la somme des prêts alloués au titre de crédits d’investis-
sements, mais non encore versés. 

Art. 71 Restitution et réalloca-
tion de fonds fédéraux 

1 Après avoir consulté le canton, l’OFAG peut demander la 
restitution de fonds fédéraux non utilisés qui excèdent du-
rant un an le double des avoirs minimaux en caisse et: 

a. les allouer à un autre canton, ou 

b. les transférer à l’aide aux exploitations si le besoin en est 
prouvé et à condition que la prestation cantonale soit four-
nie. 

2 Les avoirs minimaux en caisse doivent atteindre 2 mil-
lions de francs ou 2 % du fonds de roulement. 

3 Si les fonds fédéraux sont alloués à un autre canton, le 
délai de résiliation est de trois mois. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par AgriJura. 

 

Chapitre 9 Dispositions finales 

Art. 72 Abrogation d’un autre 
acte 

L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations 
structurelles15 est abrogée. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par AgriJura. 

 

Art. 73 Modification d’un autre acte 

L’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation est modifiée comme suit: 

Désignation Base lé-
gale 

Service compé-
tent (RS 510.62, 
art. 8, al. 1) [Ser-
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AGRIJURA soutient cette modification.  
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Infrastructures 
agricoles 

RS 913.1 
art. 52 

Cantons  
[OFAG] 

  A X Sera at-
tribué 

 

Annexe 1 

Mise en péril de l’occupation suffisante du territoire 

L’occupation suffisante du territoire est menacée dans une région de la région de montagne 
et des collines, si le nombre d’habitant nécessaire au maintien des structures sociales et 
d’une communauté villageoise n’est pas assuré à long terme. La menace est évaluée 
d’après la matrice suivante: 

Matrice servant à évaluer la mise en péril de l’occupation du territoire 

Critère Unité 
D

iff
ic

ul
té

 
m

in
eu

re
 

D
iff

ic
ul

té
 

m
oy

en
ne

 

D
iff

ic
ul

té
 

m
aj

eu
re

 

Pondé-
ration 

Points 

Capacité finan-
cière de la com-
mune 

Cote par habitant de 
l’impôt fédéral direct 
en % de la Ø CH 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 
Régression du 
nombre d’habi-
tants de la com-
mune 

Pourcentage des 10 
dernières années 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grandeur de la lo-
calité à laquelle 
l’exploitation est 
attribuée  

Nombre d’habitants 
> 1 000 

500 – 1 
000 

< 500 
1  

1 2 3 
Voies de commu-
nication, trans-
ports publics 

Fréquence des liai-
sons par jour 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Voies de commu-
nication, trafic 
privé 

Qualité des routes 
(toute l’année): accès 
avec voitures de tou-
risme et poids-lourds 

sans pro-
blème 

possible restreint 
2  

1 2 3 
Km < 3 3-6 > 6 1  

AGRIJURA soutient cette modification.  



 
 

83/135 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Distance par la 
route de l’école 
primaire 

1 2 3 

Distance par la 
route des maga-
sins vendant des 
biens de consom-
mation courants 

Km 

< 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Distance par la 
route du centre le 
plus proche 

Km 
< 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Caractéristique 
spéciale de la ré-
gion 

 
   

2  
1 2 3 

Total des points (maximum = 39)  
Nombre de points minimum requis pour l’octroi d’une aide à une exploitation en vertu des 
art. 80, al. 2 et 89, al. 2, LAgr 26 

 

Annexe 2 Valeurs indicatives pour le caractère supportable des me-
sures de génie rural 

Les mesures de génie rural sont considérées comme diffici-
lement supportables lorsque les coûts résiduels à la charge 
de l’agriculture dépassent les valeurs indicatives suivantes. 

Coûts résiduels à la charge de l’agriculture 

Coûts rési-
duels en 
francs par 
unité 

Unité Champ d’application, unité de me-
sure 

6 600 ha mesures collectives d’envergure: 
périmètre; mesures collectives et in-
dividuelles pour exploitations de 
grandes cultures: SAU des agricul-
teurs concernés. 

4 500 UGB mesures collectives et individuelles 
pour exploitations engagées dans la 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par AgriJura. 
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garde d’animaux: effectif moyen (bo-
vins, porcs, volaille, etc.) des agri-
culteurs concernés 

2 400 Pâquier 
normal 
(PN) 

améliorations foncières dans la ré-
gion d’estivage: 
charge en bétail moyenne des ex-
ploitations concernées. 

33 000 Rac-
corde-
ment 

approvisionnements en eau et en 
électricité dans la région de mon-
tagne: 
nombre de raccordements sur lequel 
s’est fondé le dimensionnement. 

 

Annexe 3 Coûts imputables pour la remise en état périodique de che-
mins 

Charge occasionnée par la mesure 

Critères Points 
 0 1 2 
a. Déclivité du terrain 
(moyenne) 

<20%  20-40%  >40% 

b. Sous-sol bon humide dé-
trempé 
/ in-
stable 

c. Distance du matériel 
de construction 

<10km ≥10km -- 

d. Remise en état / com-
plément apporté à un 
drainage 

Non Oui -- 

e. Remise en état d’ou-
vrage d’art (ponts, murs, 
talus) 

Non Oui -- 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par AgriJura. 
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La somme des points attribués aux critères a. à e. indique 
la charge occasionnée par la mesure. 

Gradation des coûts imputables en fonction des charges 

Charges Total 
des 
points 

Coûts impu-
tables par kilo-
mètres 

Coûts impu-
tables en 
francs 

  Chemin gra-
velé 

Chemin avec 
revêtement en 
dur 

Normal 0-1 25 000 40 000 
Charges 
suppl. modé-
rés 

2-4 40 000 50 000 

Charges 
suppl. éle-
vées 

5-7 50 000 60 000 

 

Annexe 4 

Établissement des contributions supplémentaires pour les mesures de génie rural 

1. Échelonnement des contributions supplémentaires pour prestations annexes 

Let.   +1% +2% +3% Exemples :  

a. Revalorisa-
tion de petits 
cours d’eau 

Revitalisa-
tions isolées 

Revitalisations 
locales ou re-
mises à ciel ou-
vert isolées 

Revitalisations 
étendues ou re-
mises à ciel ou-
vert locales 

Revitalisations : revalori-
sation écologique de  
cours d’eau endigués 

b. Protection 
du sol ou ga-
rantie de la 
qualité des 

Surface con-
cernée : 10 –
33 % du péri-
mètre 

Surface concer-
née : 34 –66 % 
du périmètre 

Surface concer-
née : 67 –100 % 
du périmètre 

Adaptation des mesures 
d’exploitation, haies, 
bandes herbeuses, mise 

 

 

 

 

Ch. 1, let. a: Suppression comme à l’art. 25 

 

 

 



 
 

86/135 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

surfaces d’as-
solement 

en œuvre d’un projet gé-
néral d’évacuation des 
eaux PGEE, etc. 
ou : 
Mesures visant à assurer 
la qualité des surfaces 
d’assolement SDA (p. ex. 
renouvellement de drai-
nages dans des SDA, re-
mise en état de SDA, 
amélioration de la fertilité 
du sol) 

c. Autres me-
sures écolo-
giques 

Éléments 
écologiques 
locaux fixes* 

Éléments écolo-
giques étendus 
fixes* 

Éléments écolo-
giques étendus 
fixes* avec mise 
en réseau 

Aménagement et/ou pré-
servation de biotopes, 
d’habitats, d’arbres frui-
tiers haute-tige, d’arbres 
isolés, de murs de pierres 
sèches, de lisières de fo-
rêt étagées en dehors de 
la SAU, etc 

d. Paysages 
cultivés ou 
constructions 
présentant un 
intérêt histo-
rique et cultu-
rel 

Maintien et 
revalorisation 
isolée d’élé-
ments paysa-
gers caracté-
ristiques 

Modeste réta-
blissement de 
constructions à 
caractère cultu-
rel ou revalorisa-
tion locale d’élé-
ments paysa-
gers caractéris-
tiques 

Important réta-
blissement de 
constructions à 
caractère culturel 
ou revalorisation 
étendue d’élé-
ments paysagers 
caractéristiques 

Constructions dignes 
d’être maintenues et dé-
terminant l’aspect du pay-
sage, chemins histo-
riques, paysages en ter-
rasse, bocages, châtai-
gneraies, pâturages boi-
sés, zones IFP, etc. 

e. Production 
d’énergie re-
nouvelable 

Couverture du 
besoin en 
électricité ou 
en chauffage 
de l’agricul-
ture dans le 
périmètre > 
50 % 
 

Couverture du 
besoin en élec-
tricité ou en 
chauffage de 
l’agriculture dans 
le périmètre > 75 
% 
 

Couverture du 
besoin en électri-
cité ou en chauf-
fage de l’agricul-
ture dans le péri-
mètre > 100 % 
 

Électricité provenant de 
panneaux solaires, de 
centrales hydroélec-
triques, d’éoliennes, d’ins-
tallations de biogaz, éner-
gie issue d’un système de 
chauffage à bois, etc.  
Soutien des coûts de l’ins-
tallation selon les art. 106, 
al. 1, let. c ; 106, al. 2, let. 
d, 107, al. 1, let. b, LAgr 
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Utilisation de 
technologies 
préservant les 
ressources 

Surface con-
cernée : 10 –
33 % du péri-
mètre 

Surface concer-
née : 34 –66 % 
du périmètre 

Surface concer-
née : 67 –100 % 
du périmètre 

Technologies préservant 
les ressources utilisant 
des techniques permet-
tant d’économiser l’éner-
gie ou l’eau, p. ex. irriga-
tion au goutte-à-goutte, 
pompe solaire, système 
de contrôle de la de-
mande 

*fixe = assuré à long terme par un contrat écrit, p. ex. inscrits au registre foncier ou délimité 
au sein d’un plan d’affectation 

isolé: mesure ponctuelle 

local: mesures concernant un secteur partiel du périmètre 

étendu: mesures concernant l’ensemble du périmètre 

2. Échelonnement des contributions supplémentaires pour remise en état 

Les taux de contributions de base peuvent être majorés de 6 10 points de pourcentage en 
cas de remise en état suite à des dégâts naturels. 

Le critère principal donnant droit à une hausse est l’implication (ampleur /répartition) par rap-
port au territoire communal. 

 

 

 

 

3. Échelonnement des contributions supplémentaires pour difficultés particulières 

Étendue Contribution 
supplémen-
taire 

Mesures de réfection isolées +2% 
Mesures de réfection locals +4% 
Mesures de réfection étendues +6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au sujet du ch. 2: À l’art. 25, al. 2, les taux de contributions 
pour remises en état suite à des dégâts naturels et les ga-
ranties peuvent être majorés jusqu’à 10 points de pourcen-
tage; ceci doit être harmonisé.   
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Critères 

a. Construction de chemins: le matériau approprié (gravier) n’est pas disponible dans les en-
virons du projet (éloignement > 5 km du bord du périmètre) 

b. Conditions de transport du matériel particulièrement difficiles (limitations de la charge, 
transports par hélicoptère, etc.) 

c. Sous-sol à portance modérée (CBR au milieu < 10 %) ou sous-sol humide (drainage né-
cessaire) ou drainage succinct seulement possible de manière restreinte 

d. Sous-sol avec tendance importante aux glissements ou à l’affaissement (flysch); 

e. Terrain en pente (déclivité moyenne >20 %) ou fortement accidenté 

f. Coûts supplémentaires en raison d’un terrain rocheux (havage) 

Nombre de critères remplis Contribution 
supplémen-
taire 

1 critère +1% 
2 critères +2% 
3 critères +3% 
Au mojns 4 critères +4% 

Annexe 5 

(Art. 3635 al. 1 et art. 37 al. 1) 

Taux et dispositions des aides financières pour bâtiments ruraux 

1. Aides financières accordées pour les bâtiments d’exploitation destinés aux animaux con-
sommant des fourrages grossiers 

 

 

 

Au sujet du ch. 1: Il faut expliquer sur quelles prescriptions 
se fonde le taux de contribution pour les coûts 
supplémentaires en raison de difficultés particulières. 
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Mesure 
Indica-
tion en 

Contribution 
Crédit d`in-
vestissement 

Zone des collines et 
zone de montagne I 

Zones de mon-
tagne II à IV 

Toutes les 
zones 

Contributions maximales par 
exploitation 

Francs 155 000 215 000 - 

Étable par UGB Francs 1 700 2 700 6 000 

Stockage du fourrage et de la 
paille par m3 

Francs 15 20 90 

Fosse à purin et fumière par 
m3 

Francs 22.50 30 110 

Remise par m2 Francs 25 35 190 

Coûts supplémentaires en 
raison de difficultés particu-
lières 

% 40 50 - 

 

a. Lorsque la surface agricole utile imputable est située dans plusieurs zones, l’aide finan-
cière est calculée: 

- en fonction de la zone dans laquelle sont situés plus des deux tiers de la surface agricole 
utile; 

-selon la moyenne des taux applicables aux zones concernées en majorité si la surface agri-
cole utile n’est pas située dans une zone à raison de plus de deux tiers. 

b. Les coûts supplémentaires en raison de difficultés particulières ne sont pas pris en compte 
pour les contributions maximales par exploitation. 

c. Un soutien peut aussi être accordé pour des remises ou locaux de stockage de fourrage et 
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de paille dans des exploitations ne gardant pas d’animaux consommant des fourrages gros-
siers. 

d. Les clapiers sont soutenus avec les mêmes taux que ceux qui sont appliqués aux bâti-
ments d’exploitation destinés aux animaux de rente consommant des fourrages grossiers. 

2. Aides financières pour bâtiments d’alpage 

Mesure  
Indication 
en 

Contri-
bution 

Crédit d`investisse-
ment 

Espace habitable Francs 30 360 79 000 

Espace habitable; à partir de 50 UGB (animaux 
traits) 

Francs 45 600 115 000 

Locaux et installations destinés à la fabrication et au 
stockage de fromage, par UGB (animaux traits) 

Francs 920 2 500 

Étable, y compris fosse à purin et fumière, par UGB Francs 920 2 900 

Porcherie, y compris fosse à purin et fumière, par 
place de porc à l’engrais 

Francs 280 650 

Stalle de traite par UGB (animaux traits) Francs 240 860 

Place de traite par UGB (animaux traits) Francs 110 290 

Coûts supplémentaires en raison de difficultés parti-
culières 

% 50 - 

 

a. Un soutien pour les locaux et installations servant à la fabrication et au stockage de fro-
mage peut être accordé à condition que, par UGB (animaux traits), au moins 800 kg de lait 
soient transformés. 

b. Une aide est allouée au maximum pour une place de porc à l’engrais par UGB (animaux 
traits).. 

 

 

 

Au sujet du ch. 2: Il faut expliquer sur quelles prescriptions 
se fonde le taux de contribution pour les coûts 
supplémentaires en raison de difficultés particulières. 
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3. Crédits d’investissements accordés pour les bâtiments d’exploitation particulièrement res-
pectueux des animaux destinés aux porcs et à la volaille 

Mesure  Crédit d`investissement en francs 

Porcs d’élevage, y compris porcelets et verrats, par UGB 6 600 

Porcs à l’engrais et porcelets sevrés, par UGB 3 200 

Poules pondeuses, par UGB 4 080 4 800 

Volaille d’élevage, volaille d’engraissement et dindes, par UGB 5 700 

 

4. Crédits d’investissements alloués pour les maisons d’habitation 

Mesure  Crédit d`investissement en francs 

Nouvel appartement du chef d’exploitation avec logement des 
parents 

200 000 

Nouvel appartement du chef d’exploitation 160 000 

Nouveau logement des parents 120 000 

a. Le crédit d’investissement représente au maximum 50 % des coûts imputables et ne doit 
pas dépasser le forfait de la nouvelle construction. 

b. Le soutien accordé est limité à deux appartements au plus par exploitation (appartement 
du chef d’exploitation et logement des parents). 

5. Aides financières pour la transformation, le stockage ou la commercialisation 

 

 

 

Au sujet du ch. 3: Désormais, seuls les bâtiments 
d’exploitation particulièrement respecuteux des animaux 
destinés aux porcs et à la volaille sont soutenus par des 
crédits d’investissement répondant aux directives SST. En 
cas de soutien à cette adaptation, il convient de poser 
comme condition que les contributions SST annuelles soient 
garanties dans le futur.  

Le montant pour les poules pondeuses par UGB doit être 
augmenté de 4080 à 4800 francs. 

 
Au sujet du ch. 4: Il ne faut pas soutenir uniquement les 
nouveaux bâtiments par des crédits d’investissement, des 
assainissements doivent aussi pouvoir être soutenus. 

Au sujet du ch. 4, let. a: On peut partir du principe qu’en 
raison des coûts de construction des maisons d’habitation, 
les taux ne dépassent pas 25% des coûts de construction. Il 
existe ainsi une grande différence entre les taux pour une 
nouvelle construction au taux maximum de 50%, c’est 
pourquoi il faut augmenter les taux. 
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Mesure 
Indi-
cation 
en 

Contribution 
Crédit d`in-
vestisse-
ment 

Zone de 
montagne 
I 

Zones de mon-
tagne II à IV et 
estivage 

Toutes les 
zones 

Transformation, stockage ou commerciali-
sation de produits agricoles régionaux de 
l’exploitation (mesure individuelle) 

% 28 31 50 

Transformation, stockage ou commerciali-
sation de produits agricoles régionaux (me-
sure collective) 

% 30 33 50 

 

6. Crédit d’investissement pour d’autres mesures de constructions rurales  

Le crédit d’investissement pour les mesures suivantes représente au maximum 50 % des 
coûts imputables: 

a. Production de cultures spéciales, entreprises d’horticulture productrice, entreprises de pro-
duction de champignons, de pousses et d’autres produits semblables; 

b. Entreprises de pêche ou de pisciculture; 

c. Activités proches de l’agriculture; 

d. Production communautaire d’énergie à partir de la biomasse. 
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7. Aides financières pour l’élaboration d’une documentation 

Mesure 
Indication 
en 

Contribution 
Crédit d`investis-
sement 

Zone de 
plaine 

Zone des col-
lines et zone 
de montagne I 

Zones de mon-
tagne II à IV et 
estivage 

Toutes les zones 

Élaboration d’une 
documentation 
pour des mesures 
collectives 

% 27 30 33 50 

 

Annexe 6 

Coûts imputables déterminants pour les projets de développement régional 
 
Réduction en pour-cent des coûts imputables par mesure 

 

 
Mesure 

Réduction des coûts im-
putables en pour-cent 

Investissements collectifs dans l’intérêt du projet dans sa glo-
balité 

0 

Mise sur pied et développement d’une activité proche de 
l’agriculture 

20 

Transformation, stockage et commercialisation de produits 
agricoles régionaux dans la région de plaine 

33 

Autres mesures dans l’intérêt du projet dans sa globalité Au moins 50 
Mesures complétées au cours de la phase de mise en œuvre Au moins 5 

AGRIJURA soutient cette modification.  

Annexe 7 

Taux et dispositions des aides financières pour mesures supplémentaires d’améliorations 
structurelles 

1. Crédits d’investissement pour l’aide initiale 
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a. Le montant de l’aide initiale est échelonné en fonction de la taille de l’exploitation. Le for-
fait représente 100 000 110 000 francs pour les exploitations à un UMOS et augmente en-
suite par tranches de 25 000 francs pour chaque demi UMOS supplémentaire. 

b. Dans les régions visées à l’art. 6, al. 2, let. b et c, les exploitations de moins d’un UMOS 
obtiennent également une aide initiale d’un montant de 75 000 100 000 francs. 

c. Les exploitants d’une entreprise de pêche ou de pisciculture exerçant leur profession à 
titre principal obtiennent une aide initiale de 110 000 francs. 

2. Aides financières pour les mesures visant à promouvoir la santé animale et une production 
particulièrement respectueuse de l’environnement et des animaux (art. 1, al. 1, let. d, ch. 1) 

2.1. Réduction des émissions d’ammoniac 

Mesure 
Contribution 
en francs 

Crédit d`investis-
sement en francs 

Supplément temporaire 

Contribution 
en francs 

Délai 
jusqu`à la 
fin 

Couloirs à surface inclinée et ri-
gole d’évacuation de l’urine par 
UGB 

120 120 120 2030 2024 

Stalles d’alimentation surélevées 
par UGB 

70 70 70 2030 2024 

Installations d’épuration des ef-
fluents gazeux par UGB 

500 500 500 2030 2024 

Installations d’acidification du li-
sier par UGB 

500 500 500 2030 

Couverture des fosses à purin 
existantes par m2 

30 - 20 2030 

 

Les installations d’épuration des effluents gazeux et d’acidification du lisier sont uniquement 
soutenues si l’une des conditions suivantes est remplie: 

Au sujet du ch. 1, let. a et b: Le montant de l’aide initiale doit 
être maintenu au niveau actuel, ce qui doit aussi être justifié 
par l’actuelle augmentation des coûts. 

 

 

 

 

 

 

Les mesures qui contribuent à réduire les émissions 
d'ammoniac ont actuellement une grande importance en rai-
son de la mise en œuvre de l'Iv. pa.19.475. C'est pourquoi il 
convient de soutenir davantage de telles mesures et de fixer 
un délai analogue à celui de la réduction des pertes, à savoir 
2030. 
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a. L’étable concernée a été construite avant le 31 décembre 2020. 

b. Les quantités de phosphore et d’azote produites dans l’exploitation ne dépassent pas les 
besoins des plantes, même après la construction de l’étable 

c. Après la construction de l’étable, les émissions d’ammoniac par hectare de surface agri-
cole utile peuvent être réduits d’au moins 10 % par rapport à la situation antérieure, confor-
mément au modèle de calcul Agrammon. 

2.2. Réduction de la pollution 

Mesure 
Indica-
tion en 

Contri-
bution 

Crédit d`in-
vestisse-
ment 

Supplément tempo-
raire 

Contri-
bution 

Délai 
jusqu`à la 
fin 

Aire de remplissage et de nettoyage des 
pulvérisateurs et des atomiseurs par m2 

% 
francs  

100 
25% 

100 50% 5000 2030 

Installation de stockage ou de traitement 
de l’eau de nettoyage des aires de rem-
plissage et de nettoyage 

% 
francs 

5 000 
25% 

5 000 50% 5000 2030 

Plantation de variétés robustes d’arbres 
fruitiers à noyau et à pépins par ha 

francs  7 000 7 000 7 000 2030 

Plantation de variétés robustes de vigne 
par ha 

francs  10 000 10 000 10 000 2030 

Assainissement des bâtiments d’exploi-
tation pollués par des biphényles poly-
chlorés (PCB) 

% 25 50 25 2026 2030 

 

a. La surface imputable de l’aire de remplissage et de lavage est de 80 m2 au maximum. 

b. Les exigences en matière de technique de construction et d’exploitation des aires de rem-

 

 

 

 
Au sujet du ch. 2.2: Auparavant, les aires de remplissage et 
de nettoyage étaient soutenues de manière proportionnelle :  
contribution fédérale de 25% et crédit d’investissement de 
50%. Au vu des coûts qui diffèrent d’une entreprise à l’autre 
et en fonction de la forme de l’aire de nettoyage (eau de net-
toyage dans la fosse à purin ou installation d’évaporation), 
un soutien proportionnel est préférable à un soutien forfai-
taire. 

Les mesures qui contribuent à réduire des risques liés aux 
produits phytosanitaires ont actuellement une grande impor-
tance en raison de la mise en œuvre de l'Iv. pa.19.475. C'est 
pourquoi il convient de soutenir davantage de telles me-
sures. 

Les organisations concernées sont priées de vérifier le mon-
tant des contributions et des crédits prévus pour les variétés 
robustes de fruits à noyau, de fruits à pépins et de cépages 
et de les adapter si nécessaire. 
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plissage et de lavage doivent être remplies conformément aux indications du service canto-
nal de protection des végétaux ou du service cantonal de protection des eaux. 

c. L’OFAG détermine des variétés donnant droit à une aide financière. 

d. La plantation des variétés d’arbres fruitiers à noyau et à pépins n’est soutenue que s’il 
s’agit de cultures au sens de l’art. 22, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la ter-
minologie agricole. 

e. La surface minimum pour la plantation est de 50 ares. 

f. Dans le cas de l’assainissement des PCB, les coûts d’échantillonnage des polluants, d’as-
sainissement des bâtiments et d’élimination sont imputables 

g. Le soutien à l’assainissement des PCB est limité à 2030. 

2.3. Protection du patrimoine et du paysage 

 

Les coûts supplémentaires liés à l’adaptation des bâtiments doivent être justifiés au moyen 
d’une comparaison des coûts. Les intérêts de la protection du paysage en dehors d’un inven-
taire fédéral peuvent être pris en compte à condition qu’une stratégie cantonale en la matière 
soit présentée. 

2.4. Atténuation du changement climatique 

Mesure Indication 
en 

Contri-
bution 

Crédit d`inves-
tissement 

Coûts supplémentaires liés à l’adaptation des bâtiments 
agricoles et aux exigences de protection du patrimoine 

% 25 50 

Démolition de bâtiments d’exploitation juridiquement 
conformes en dehors de la zone à bâtir par m3 d’es-
pace construit 

francs 5 5 
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Uniquement pour les bâtiments, installations et équipements qui ne sont pas encouragées 
par l’intermédiaire d’autres programmes de soutien de la Confédération, comme la rétribution 
à prix coûtant du courant injecté. 

3. Aides financières pour des mesures de promotion de la collaboration interentreprises (art. 
1, al. 1, let. d, ch. 2) 

Mesure 

 

Indi-
ca-
tion 
en 

 

Contribution Crédit 
d`inves-
tissement 

Zone 
de 
plaine 

Zone des 
collines et 
zone de 
montagne I 

Zones de 
montagne II 
à IV et esti-
vage 

Toutes 
les zones 

Initiatives collectives visant à baisser 
les coûts de production 

% 27 30 33 50 

Création d’organisations d’entraide 
agricoles ou horticoles dans les do-
maines de la production conforme au 
marché et de la gestion d’entreprise ou 
une extension de leur activité 

% - - - 50 

Achat collectif de machines et de véhi-
cules 

% - - - 50 

 

 

Mesure Contribution 
fédérale en % 

Crédit d`inves-
tissement en 
% 

Bâtiments, installations et équipements destinés à la production 
ou au stockage d’énergie durable en majorité pour l’approvision-
nement personnel 

25 50 
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4. Aides financières pour les mesures de promotion de l’acquisition d’exploitations et d’im-
meubles agricoles (art. 1, al. 1, let. d, ch. 3) 

 

Mesure Crédit d`investissement % 
Acquisition d’entreprises agricoles de tiers par des fermiers 50 

Annexe 8 

Remboursement en cas d’aliénation avec profit 

Calcul de la valeur d’imputation déterminante 

Les valeurs imputables sont valables pour l’aliénation d’une exploitation ou d’une partie de 
l’exploitation. Les valeurs imputables sont additionnées en cas d’aliénation d’une exploita-
tion. 

Objet Calcul 
Surface agricole utile, forêt et droits d’al-
page 

Huis fois la valeur de rendement 

Bâtiments, constructions et installations 
agricoles n’ayant pas bénéficié d’une aide 
financière 

Frais de construction, auxquels s’ajoutent les 
investissements créant des plus-values 

Bâtiments, constructions et installations 
agricoles ayant bénéficié de contributions 
dans le cas de nouvelles constructions 

Frais de construction, auxquels s’ajoutent les 
investissements créant des plus-values, dé-
duction faite des contributions de la Confédé-
ration et du canton 

Bâtiments, constructions et installations 
agricoles ayant bénéficié de contributions 
dans le cas de transformations 

Valeur comptable avant l’investissement, ma-
jorée des frais de construction et des investis-
sements créant des plus-values, déduction 
faite des contributions de la Confédération et 
du canton 

Bâtiments, constructions et installations 
agricoles ayant bénéficié de crédits d’in-
vestissement 

Frais de construction, auxquels s’ajoutent les 
investissements créant des plus-values 

AGRIJURA soutient cette modification.  
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Annexe 9 

Coûts imputables déterminants pour les projets de développement régional 

Réduction en pour-cent des coûts imputables par mesure 

 

Mesure Réduction des coûts im-
putables en pour-cent 

Investissements collectifs dans l’intérêt du projet dans sa glo-
balité 

0 

Mise sur pied et développement d’une activité proche de 
l’agriculture 

20 

Transformation, stockage et commercialisation de produits 
agricoles régionaux dans la région de plaine 

33 

Autres mesures dans l’intérêt du projet dans sa globalité Au moins 50 
Mesures complétées au cours de la phase de mise en œuvre Au moins 5 

AGRIJURA soutient cette modification. 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
AGRIJURA soutient vivement les modifications apportées à l’OMAS.  
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Art. 2 Taille de l’exploitation 1 Des prêts au titre de l’aide aux exploitations ne sont ver-
sés que si la charge en travail de l’exploitation représente 
au moins une unité de main-d’œuvre standard (UMOS). 

2 Une taille de l’exploitation d’au moins 0,60 UMOS est suf-
fisante dans les cas suivants: 

a. pour les prêts au titre de l’aide aux exploitations pay-
sannes dans les zones de montagne III et IV, afin d’assurer 
l’exploitation du sol; 

b. pour les prêts au titre de l’aide aux exploitations pay-
sannes dans la région de montagne et des collines, afin 
d’assurer une occupation suffisante du territoire. 

3 Les critères d’évaluation de la mise en péril de l’occupa-
tion du territoire visée à l’al. 2, let. b, en vue de la délimita-
tion des zones menacées sont fixées à l’annexe. 

4 En complément de l’art. 3 de l’ordonnance du 7 décembre 
1998 sur la terminologie agricole, les coefficients UMOS de 
l’ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural 
peuvent être sont utilisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Au sujet de l’al. 4: Pour une évaluation plus réaliste du travail 
effectif sur une exploitation agricole, il faut appliquer les 
coefficients supplémentaires de la LDFR. 
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Art. 3 Abrogé   

Art. 4 Exigences en matière 
de formation 

Qualifications personnelles 

1 Les prêts au titre de l’aide aux exploitations paysannes 
sont octroyés aux personnes physiques qui gèrent elles-
mêmes leur exploitation. 

2 S’agissant des requérants mariés ou liés par un partena-
riat enregistré, les prêts au titre de l’aide aux exploitations 
paysannes sont également accordés aux propriétaires qui 
font gérer l’exploitation par leur partenaire. 

3 Des prêts au titre de l’aide aux exploitations sont accor-
dés aux personnes morales si elles sont détenues aux deux 
tiers par des personnes physiques pouvant bénéficier de 
prêts au titre de l’aide aux exploitations en vertu de la pré-
sente ordonnance et si ces personnes physiques disposent 
d’au moins deux tiers des droits de vote et, dans le cas des 
sociétés de capitaux, de deux tiers du capital. 

4 Pour obtenir un prêt au titre de l’aide aux exploitations 
conformément à l’art. 1, al. 1, let. a et b, l’exploitant d’une 
entreprise agricole doit disposer de l’une des qualifications 
suivantes: 

a. une formation professionnelle initiale d’agriculteur sanc-
tionnée par le certificat fédéral de capacité mentionné à 
l’art. 38 de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation pro-
fessionnelle (LFPr); 

b. une formation de paysanne/responsable de ménage agri-
cole sanctionnée par un brevet visé à l’art. 42 LFPr, ou 

c. ne formation équivalente dans une profession agricole 
spécialisée. 

L’ancien titre «Qualifications personnelles» est plus pertinent 
pour le contenu. 
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5 S’agissant des requérants mariés ou liés par un partena-
riat enregistré, l’une des deux personnes doit remplir les 
conditions mentionnées à l’al. 1. 

6 La gestion performante d’une exploitation pendant au 
moins trois ans, preuve à l’appui, est assimilée aux qualifi-
cations visées à l’al. 1. 

7 L’OFAG fixe les contenus et les critères d’évaluation pour 
une gestion performante de l’exploitation. 

Art. 5 al. 2 und 3 1 Si la fortune imposable taxée corrigée du requérant dé-
passe 1 000 000 600 000 de francs avant l’investissement, 
la contribution est réduite de 5 000 francs par tranche sup-
plémentaire de 20 000 francs 

2 Abrogé 

3 Dans le cas des personnes morales, des sociétés de per-
sonnes, et des requérants mariés ou liés par un partenariat 
enregistré, la moyenne arithmétique de la fortune impo-
sable taxée des personnes physiques impliquées est déter-
minante. 

AGRIJURA ne soutient pas la réglementation en vigueur. 
Concernant la limite de fortune, il y a lieu de réintroduire 
celle en vigueur jusqu’au 1er janvier 2021 (mais en mainte-
nant la limite de 1 000 000 de francs). Concernant la fortune 
imposable taxée, il existe parfois de grandes différences 
entre les cantons qui pourraient engendrer des contradic-
tions. En effet, la fortune imposable taxée comme base aura 
pour conséquence que les requérants seront traités de ma-
nière différente en fonction du canton. De plus, il pourrait ar-
river dans certains cas qu’il n’existe qu’une seule taxation 
qui concerne des années fiscales datant de plusieurs an-
nées, ce qui pourrait éventuellement avoir un désavantage 
pour l’agriculteur/trice. 

 

Art. 6 al. 4 4 La dernière conversion de dettes doit remonter à au 
moins trois ans. 

La diminution de 10 à 3 ans augmente la flexibilité du finan-
cement: les exploitations économiquement viables (garanti 
par d’autres articles) peuvent ainsi profiter plus rapidement 
de la conversion de dettes. 

 

Art. 11 Obligation de tenir une 
comptabilité 

Pendant la durée du prêt, la comptabilité doit être remise au 
canton à sa demande 

Pour les exploitations plus simples et de petits montants, il 
est judicieux de renoncer à une obligation de tenir une 
comptabilité d’entreprise. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 13 al. 3 3 En lieu et place d’une révocation visée à l’al. 1, let. a ou c, 
en cas d’affermage hors de la famille ou de vente de l’ex-
ploitation, le canton peut reporter le prêt au titre d’aide aux 
exploitations aux mêmes conditions sur le successeur pour 
autant que celui-ci garantisse que la charge est supportable 
conformément à l’art. 7, al. 2, et qu’il assure la sécurité re-
quise. L’art. 15 est réservé. 

AGRIJURA soutient cette modification qui permet de faciliter 
les affermages hors de la famille et de simplifier le traitement 
pour l’exploitation abandonnée. De cette manière, les cri-
tères de garantie déterminants tels que la charge suppor-
table et la couverture des risques sont encore et toujours ga-
rantis. 

 

Art. 14 Al. 1, 3 und 4 1 L’autorité qui rend la décision fixe le délai pour le rem-
boursement du prêt. Ce délai ne doit pas dépasser 20 ans; 
le délai applicable aux prêts accordés pour cessation d’ex-
ploitation, est de 10 ans au plus. Un ajournement ou un sur-
sis pour le remboursement sont autorisés dans les délais 
maximums. 

3 Abrogé 

4 Abrogé 

AGRIJURA soutient cette modification.  

Annexe 

Critères servant à évaluer la mise en péril de l’occupation du territoire 

Critère Unité 

D
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Pondé-
ration 

Points 

Capacité finan-
cière de la com-
mune 

Cote par habitant de 
l’impôt fédéral direct 
en % de la Ø CH 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 
Régression du 
nombre d’habi-
tants de la com-
mune 

Pourcentage des 10 
dernières années 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Nombre d’habitants > 1 000 500 – 1 < 500 1  

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 
est donc soutenue par AgriJura. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Grandeur de la lo-
calité à laquelle 
l’exploitation est 
attribuée  

000 

1 2 3 

Voies de commu-
nication, trans-
ports publics 

Fréquence des liai-
sons par jour 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Voies de commu-
nication, trafic 
privé 

Qualité des routes 
(toute l’année): accès 
avec voitures de tou-
risme et poids-lourds 

sans pro-
blème 

possible restreint 
2  

1 2 3 
Distance par la 
route de l’école 
primaire 

Km 
< 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Distance par la 
route des maga-
sins vendant des 
biens de consom-
mation courants 

Km 

< 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Distance par la 
route du centre le 
plus proche 

Km 
< 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Caractéristique 
spéciale de la ré-
gion 

 
   

2  
1 2 3 

Total des points (maximum = 39)  
Nombre de points minimum requis pour l’octroi d’une aide à une exploitation en vertu des 
art. 80, al. 2 et 89, al. 2, LAgr 26 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarques particulières pour AgriJura 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarques particulières pour AgriJura.   
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Pas de remarques particulières pour AgriJura.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a (nouveau) Autorisa-
tions pour la manipulation 
d’organismes de quarantaine 
potentiels en dehors d’un mi-
lieu confiné 

 

1 Si l’office compétent a prévu une interdiction de manipuler 
des organismes de quarantaine potentiels selon l’art. 23, 
let. a, il peut, pour autant que toute dissémination peut être 
exclue, autoriser sur demande la manipulation d’orga-
nismes de quarantaine potentiels en dehors d’un milieu 
confiné aux fins visées à l’art. 7, al. 1. 

2 L’autorisation règle en particulier: 

a. la quantité d’organismes qu’il est permis de manipuler; 

b. la durée de l’autorisation; 

c. le lieu et les conditions dans lesquelles les organismes 
doivent être conservés; 

d. les compétences scientifiques et techniques que le per-
sonnel exécutant les activités doit posséder; 

e. la charge selon laquelle l’envoi doit être accompagné de 
l’autorisation lors de l’importation et du déplacement; 

f. les charges visant à réduire le risque d’établissement et 
de dissémination de l’organisme. 

AGRIJURA soutient cette modification.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 60 al. 3 let. b 3 Aucun passeport phytosanitaire n’est requis: 

b. pour la mise en circulation de marchandises directement 
auprès de consommateurs finaux qui ne font pas d’usage 
professionnel ou commercial des marchandises; un passe-
port phytosanitaire est en revanche nécessaire quand les 
marchandises ont été commandées par un moyen de com-
munication à distance et qu’elles ne sont ni livrées par l’en-
treprise elle-même ni récupérées par les consommateurs fi-
naux. 

AGRIJURA soutient cette modification.  

Art. 75 al. 3bis (nouveau) 3bis (nouveau) L’office compétent peut préciser que le pas-
seport phytosanitaire doit contenir des éléments supplé-
mentaires pour les marchandises qui ne doivent pas quitter 
un foyer d’infestation ou une zone tampon selon l’art. 15 ou 
un foyer d’infestation ou une zone tampon selon l’art. 16. 

AGRIJURA soutient cette modification.  

Art. 80 al. 4 4 Elles doivent annoncer chaque année au SPF les par-
celles et unités de production ainsi que les marchandises 
qui y sont produites visées à l’art. 60 dans le délai imparti 
par le SPF. Une annonce est aussi nécessaire si, au cours 
de l’année en question, l’entreprise ne produit pas de telles 
marchandises ou n’en met pas en circulation ou ne délivre 
de passeport phytosanitaire pour aucune marchandise. 

AGRIJURA soutient cette modification.  

Art. 107 Les décisions prises en vertu de l’art. 10, al. 4, 14, al. 4, 51, 
55, al. 4 et 5, ou 56, al. 2, peuvent faire l’objet d’une opposi-
tion auprès de l’office compétent dans un délai de dix jours. 
Cela vaut aussi pour les décisions qui ont été prises en 
vertu de dispositions édictées par l’office compétent au 
sens de l’art. 23, let. e ou g. 

AGRIJURA soutient cette modification.  
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Pas de remarques particulières pour AgriJura 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 42 al. 1 et 6 1 Les entreprises du secteur de l’alimentation animale et 
les exploitations actives dans la production primaire ne peu-
vent utiliser que des aliments pour animaux provenant 
d’établissements enregistrés conformément à l’art. 47 ou 
agréés conformément à l’art. 48. 

6 Il peut édicter des dispositions relatives à la production 
d’aliments pour animaux dans une exploitation active dans 
la production primaire en vue de leur utilisation dans cette 
dernière. 

AGRIJURA soutient cette modification.  

Art. 44 al. 1 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale qui 
produisent, importent, transportent, entreposent ou mettent 
en circulation des aliments pour animaux doivent appliquer 
et maintenir des procédures écrites permanentes fondées 
sur les principes HACCP. Cette exigence s'applique égale-
ment aux exploitations actives dans la production primaire 
qui doivent être enregistrées ou agréées, conformément à 
l’art. 47, al. 2. 

AGRIJURA soutient cette modification.  

Art. 46 al. 2 2 Dans le cas des exploitations actives dans la production 
primaire d’aliments pour animaux, l’enregistrement obliga-
toire et la procédure de notification sont régies par les dis-
positions de l’art. 3 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 

AGRIJURA soutient cette modification.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

sur la production primaire. 

Art. 47 al. 2 2 Les exploitations actives dans la production primaire qui 
produisent des aliments pour animaux en utilisant des addi-
tifs, à l'exception des additifs liés aux activités d'ensilage, 
ou des prémélanges en contenant, doivent annoncer cette 
activité à l’OFAG aux fins d’enregistrement ou d’agrément. 

AGRIJURA soutient cette modification.  
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 

 

La proposition actuelle est inacceptable. Sur le principe, AgriJura n’est pas opposés à un soutien élargi à l’ensemble des races suisses menacées. Toute-
fois, ceci doit se faire par un crédit et un instrument supplémentaire et non au détriment du soutien actuel à la race Franches-Montagnes. Si d’autres races 
sont soutenues, des moyens financiers supplémentaires doivent être débloqués. La race Franches-Montagne est clairement menacée avec la proposition 
d’ordonnance actuelle.  

Il est indispensable de préserver l’article 24.  

Sur le fond, AgriJura salue la direction des présentes modifications de l’ordonnance. Un léger renforcement des moyens mis à disposition de la recherche 
est approprié. Les moyens financiers destinés à la préservation des races suisses menacées doivent être augmentés. Il n’est pas concevable que le cheval 
franches-montagnes doive être pénalisé pour la préservation des autres races. 

Il est légitime que toutes les races suisses d’animaux de rente soient soutenues. Dans le système envisagé de statut de menace déterminé en fonction 
d’indices globaux, plus une race fait des efforts pour s’améliorer et augmenter sa population, moins elle sera soutenue par la Confédération. Cela est illo-
gique et contre-productif.  

Ce nouveau soutien aux races indigènes ne doit pas se faire au détriment du Franches-Montagnes, seule et dernière race équine indigène. Ce statut parti-
culier justifie à lui seul le maintien de l’article 24. AGRIJURA demande que les moyens pour la préservation de la race du franches-montagnes ne soient pas 
réduits par rapport à aujourd’hui. Par ailleurs, les deux conditions du taux de sang étranger et du degré de consanguinité telles que prévues à l’article 23 
excluraient une grande partie des sujets Franches-Montagnes de la contribution à la préservation des races suisses alors que dans le même temps la contri-
bution serait réduite de moitié par rapport à son niveau actuel. 

La réduction du montant maximal pour les projets avec matériel cryogéné est acceptée. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4 al. 1 1 Les délais pour le dépôt des demandes de versement des 
contributions et pour la remise des décomptes ainsi que les 
jours et périodes de référence sont fixés dans l’annexe 1. 

Les organisations d'élevage sont invitées à vérifier et à com-
pléter ces informations. 

 

Art. 23, titre et al. 1, let. b et c Principe Le nouvel encouragement de la préservation des races  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

(nouveau), 2, 3, let. c (nou-
veau) et 4 

1 Des contributions sont versées pour: 

b. le stockage à long terme d’échantillons congelés d’ori-
gine animale (matériel cryogéné) provenant d’animaux de 
races suisses; 

c. la préservation des races suisses des espèces bovine, 
équine, porcine, ovine et caprine, dont le statut est «cri-
tique» ou «menacé». 

2 Abrogé 

3 Les contributions sont versées: 

c. pour les mesures visées à l’al. 1, let. c: aux organisations 
d’élevage reconnues. 

4 Abrogé 

suisses est salué. 

 

 
 
 
Al. 1, let. c : Avec le maintien de l'art. 24, les équidés doivent 
être supprimés de cet article, car le cheval des Franches-
Montagnes est la seule race chevaline suisse. 

 

Art. 23a (nouveau) Race 
suisse, race dont le statut est 
«critique» et race dont le sta-
tut est «menacé» 

1 On entend par race suisse une race: 

a. qui a son origine en suisse avant 1949, ou 

b. pour laquelle un herd-book est tenu en Suisse depuis au 
moins 1949. 

2 Le statut d’une race suisse est «critique» lorsque l’indice 
global calculé pour la race dans le système de monitoring 
des ressources zoogénétiques en Suisse (GENMON) se si-
tue entre 0,000 et 0,500. 

3 Le statut d’une race suisse est «menacé» lors que l’indice 
global calculé dans GENMON se situe entre 0,501 et 
0,700.. 

Les organisations d'élevage sont invitées à vérifier et à com-
pléter ces informations. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 23b (nouveau) Contribu-
tions pour des projets de pré-
servation limités dans le 
temps et pour le stockage à 
long terme de matériel cryo-
géné 

1 La somme maximale de 500 000 francs est octroyée par 
année pour les projets suivants: 

a. projets de préservation limités dans le temps (art. 23, al. 
1, let. a); 

b. stockage à long terme de matériel cryogéné d’animaux 
de races suisses (art. 23, al. 1, let. b). 

2 En complément des moyens visés à l’al. 1, les moyens vi-
sés à l’art. 25 qui n’ont pas été épuisés peuvent être affec-
tés à cette fin. 

3 Un montant maximum de 150 000 francs est alloué par 
année sur les moyens visés à l’al. 1 à des organisations re-
connues selon l’art. 5, al. 3, let. b, pour les projets de pré-
servation limités dans le temps. 

Les organisations d'élevage sont invitées à vérifier et à com-
pléter ces informations. 

 

Art. 23c Contributions pour la 
préservation des races 
suisses dont le statut est «cri-
tique» ou «menacé» 

1 Le montant maximum alloué pour la préservation des 
races suisses des espèces bovine, équine, porcine, ovine 
et caprine, dont le statut est «critique» ou «menacé», 
s’élève au total à 3 900 000 francs par an. 

2 Les contributions pour la préservation des races suisses 
dont le statut est «critique» sont les suivantes: 

a. pour les animaux de 
l’espèce bovine : 

 

1. par animal mâle 420 Francs 
2. par animal femelle 350 Francs 
b. pour les équidés:  
1. par animal mâle 490 Francs 
2. par animal femelle 245 Francs 

AGRIJURA demande que les moyens pour la préservation 
de la race du franches-montagnes ne soient pas réduits par 
rapport à aujourd’hui. 

Al. 1, al. 2 let. b. chiffres 1 et 2 et al. 3, let. b. chiffres 1 et 2 :  
commentaire analogue à l'art. 23, al. 1, let. c. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

c. pour les animaux de l’es-
pèce porcine : 

 

1. par animal mâle 175 Francs 
2. par animal femelle 192.50 Francs 
d. pour les animaux de 
l’espèce ovine 

 

1. par animal mâle 119 Francs 
2. par animal femelle 87.50 Francs 
pour les animaux de l’es-
pèce caprine 

 

1. par animal mâle 119 Francs 
2. par animal femelle 70 Francs 

 

3 Les contributions pour les races suisses dont le statut est 
«menacé» sont les suivantes: 

a. pour les animaux de 
l’espèce bovine : 

 

1. par animal mâle 300 Francs 
2. par animal femelle 250 Francs 
b. pour les équidés:  
1. par animal mâle 350 Francs 
2. par animal femelle 175 Francs 
c. pour les animaux de l’es-
pèce porcine : 

 

1. par animal mâle 125 Francs 
2. par animal femelle 137.50 Francs 
d. pour les animaux de 
l’espèce ovine 

 

1. par animal mâle 85 Francs 
2. par animal femelle 62.50 Francs 
pour les animaux de l’es-
pèce caprine 
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Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1. par animal mâle 85 Francs 
2. par animal femelle 50 Francs 

 

4 Si le montant maximum de 3 900 000 francs ne suffit pas, 
les contributions visées aux al. 2 et 3 sont réduite du même 
pourcentage pour toutes les espèces  

Art. 23d Conditions pour le 
versement de contributions 
pour la préservation de races 
suisses dont le statut est «cri-
tique» ou «menacé» 

1 Les contributions pour la préservation de races suisses 
dont le statut est «critique» ou «menacé» sont octroyés 
pour des animaux des espèces bovine, équine, porcine, 
ovine et caprine: 

a. dont les parents et les grands-parents sont enregistrés 
ou mentionnés dans un herd-book de la même race; 

b. qui présentent un pourcentage de sang de 87,5 % ou 
plus de la race correspondante; 

c. qui ont au moins un descendant vivant: 

1. né durant la période de référence, 

2. inscrit au herd-book, et 

3. présentant un pourcentage de sang de 87,5 % ou plus 
de la race correspondante. 

2 Le descendant vivant visé à l’al. 1, let. c, doit en outre 
présenter un degré de consanguinité qui se fonde sur au 
moins trois générations et ne dépasse pas le pourcentage 
suivant: 

Le soutien à la race Franches-Montagnes doit être réglé à 
l’article 24 et sorti de cet article 23. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

a. bovins, ovins et caprins: 6,25 %; 

b. porcins et équidés: 10 %. 

3 Les contributions ne sont octroyées que si le nombre des 
animaux femelles inscrits au herd-book qui remplissent les 
conditions visées aux al. 1 et 2 ne dépassent pas le nombre 
suivant: 

a. dans le cas des races dont le statut est «critique»: 30 
000 animaux femelles inscrits au herd-book pour les bovins 
ou 10 000 animaux femelles inscrits au herd-book pour les 
porcins, ovins, caprins et équidés; 

b. dans le cas des races dont le statut est «menacé»: 15 
000 animaux femelles inscrits au herd-book pour les bovins 
ou 7 500 animaux femelles inscrits au herd-book pour les 
porcins, ovins, caprins et équidés. 

4 Les contributions ne sont octroyées que si les organisa-
tions d’élevage reconnues mettent chaque année à la dis-
position de l’exploitant de GENMON, sur demande, les don-
nées du herd-book de la race suisse concernée et les infor-
mations sur la race suisse concernée qui sont nécessaires 
pour le calcul des indices globaux. 

Art. 23e (nouveau) Octroi des 
contributions pour la préserva-
tion des races suisses dont le 
statut de menace est «cri-
tique» ou «menacé» 

1Les éleveurs doivent déposer les demandes auprès de 
l’organisation d’élevage reconnue concernée. 

2 L’organisation d’élevage reconnue vérifie le droit aux con-
tributions. Elle doit facturer à l’OFAG les contributions à 
verser à l’aide d’une liste des animaux mâles et femelles 
donnant droit aux contributions. La contribution ne peut être 
décomptée qu’une seule fois par animal et par période de 

Dans les explications sur l’art. 23e, la contribution pour les 
mâles est allouée à l’exploitation de naissance du géniteur, 
lors de la naissance du premier descendant. Il faudrait plutôt 
le formuler ainsi: la contribution pour les mâles est allouée à 
l’exploitation qui détient le reproducteur au moment de la 
conception. 
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référence. Le premier descendant vivant déclenche la con-
tribution. L’organisation d’élevage reconnue verse les con-
tributions à l’éleveur au plus tard après 30 jours ouvrables 
après avoir obtenu les contributions de l’OFAG. 

3 Elle communique à l’OFAG, au plus tard le 31 octobre 
précédant l’année de contribution, le nombre estimé d’ani-
maux mâles et femelles pour lesquels des contributions se-
ront versées. 

4 L’OFAG publie les contributions versées aux organisa-
tions d’élevage reconnues. 

 

Art. 24 Contributions supplé-
mentaires pour la préservation 
de la race des Franches-Mon-
tagnes 

Abrogé 

À Maintenir 

1 Le montant maximum alloué, en complément à l’art. 23, 
pour la préservation de la race des Franches-Montagnes 
s’élève à 1 160 000 francs par an. 

2 La contribution s’élève à 500 francs par jument suitée. Si 
le montant maximum de 1 160 000 francs par an ne suffit 
pas, la Fédération suisse du franches-montagnes réduit 
proportionnellement la contribution par jument suitée. 

3 Toute jument inscrite au herd-book et gardée de manière 
conforme à la protection des animaux ayant un poulain qui 
est identifié et inscrit au herd-book durant l’année de contri-
bution et qui est enregistré dans la banque de données sur 
le trafic des animaux donne droit à la contribution si le pou-
lain descend d’un étalon inscrit au herd-book de la race des 
Franches-Montagnes. 

Le Franches-Montagnes est la dernière race indigène. Le 
soutien à la préservation de la race, en conservant l’article 
24, permet d’agir de manière ciblée et de poursuivre les me-
sures et moyens actuels. Dans ce cas, le Franches-Mon-
tagne ne pourrait pas prétendre aux contributions selon l’ar-
ticle 23. 
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4 Les éleveurs doivent adresser leur demande à la Fédéra-
tion suisse du franches-montagnes. 

5 La Fédération suisse du franches-montagnes décide du 
droit aux contributions et verse celles-ci directement à l’éle-
veur ou au syndicat d’élevage chevalin auquel celui-ci est 
affilié. Le syndicat d’élevage chevalin doit transférer les 
contributions aux éleveurs dans un délai de 30 jours ou-
vrables. À l’aide d’une liste des juments suitées donnant 
droit aux contributions, la fédération facture les montants à 
l’OFAG. La fédération d’élevage associe les cantons ou les 
organisations désignées par les cantons au contrôle de la 
conformité des conditions de garde à la protection des ani-
maux; le contrôle est effectué conformément à l’ordon-
nance du 31 octobre 2018 sur la coordination des contrôles 
dans les exploitations agricoles 

6 La Fédération suisse du franches-montagnes commu-
nique à l’OFAG, au plus tard le 31 octobre précédant l’an-
née de contribution, le nombre estimé de juments donnant 
droit à des contributions. 

7 L’OFAG publie les contributions versées à la Fédération 
suisse du Franches-montagnes. 

Art. 25 al. 1 1 Les organisations d’élevage reconnues et les instituts des 
hautes écoles fédérales et cantonales peuvent recevoir un 
soutien sous forme de contributions pour les projets de re-
cherche sur les ressources zoogénétiques. Le montant ma-
ximum alloué est de 500 000 francs par an. 

AGRIJURA soutient cette modification.  

Annexe 1 ch. 8 Les organisations d'élevage sont invitées à vérifier et à com-
pléter ces informations. 
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8. Préservation de races suisses 

Art. 23 à 23e Période de réfé-
rence 

Délai de dépôt 
des demandes 

Demandes pour des projets de préservation limités dans le 
temps (art. 23, al. 1, let. a) 

Année civile 30 juin 

Décompte relatif aux projets de préservation limités dans le 
temps (art. 23, al. 1, let. a) 

Année civile 15 décembre 

Demandes pour le stockage à long terme de matériel cryo-
géné (art. 23, al. 1, let. b) 

Année civile 30 juin 

Décompte relatif au stockage à long terme de matériel 
cryogéné (art. 23, al. 1, let. b) 

Année civile 15 décembre 

Demandes pour la préservation de races suisses dont le 
statut est «critique» ou «menacé» (art. 23, al. 1, let. c) 

1er octobre au 30 
septembre 

10 octobre 

Décompte des contributions pour la préservation de races 
suisses dont le statut est «critique» ou «menacé» (art. 23, 
al. 1, let. c) 

1er octobre au 30 
septembre 

31 octobre 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Les modifications prévues dans l’ordonnance sur le bétail de boucherie sont globalement acceptées. 

Le délai, avant 22 heures le jour de l’abattage, pour contester une taxation est acceptable vu les moyens digitaux de notification à disposition et compréhen-
sible vu les processus appliqués dans les abattoirs. 

Lorsqu’une contestation de taxation n’induit pas de correction lors d’une seconde taxation neutre, AgriJura approuve la facturation d’un émolument dont le 
montant doit rester raisonnable (max. 25 fr. de participation aux frais de seconde taxation). Ce changement doit permettre d’éviter des contestations abu-
sives sans pénaliser les contestations justifiées. Une participation raisonnable représente un risque à prendre par toute personne à l’origine d’une contesta-
tion dont la taxation initiale serait confirmée. 

La possibilité de prolonger la période d’importation après le début de celle-ci amène un moyen supplémentaire en cas de force majeure. 

Pas d’autres remarques particulières de la part d’AgriJura.  
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Art. 3 al. 4 et 4bis (nouveau) 4 Le fournisseur et l’acquéreur peuvent contester le résultat 
de la taxation neutre de la qualité des animaux abattus au-
près de l’organisation mandatée. La contestation doit inter-
venir le jour de l’abattage à 22 heures au plus tard. Les car-
casses concernées par la contestation restent bloquées 
dans l’abattoir sans être découpées, jusqu’à ce que la se-
conde taxation neutre de la qualité ait eu lieu. 

4bis (nouveau) Si une contestation n’entraîne pas une cor-
rection du résultat de la première taxation neutre de la qua-
lité, l’organisation mandatée peut percevoir des un émolu-
ments de max. CHF 25 auprès du fournisseur ou de l’ac-
quéreur qui a contesté le résultat, pour les frais administra-
tifs supplémentaires. 

Les modifications de l’art. 3, al. 4 sont approuvées et com-
préhensibles en raison des processus des abattoirs. 

 

 

 
Al. 4bis : Lorsqu’une contestation de taxation n’induit pas de 
correction lors d’une seconde taxation neutre, AgriJura ap-
prouve la facturation d’un émolument dont le montant doit 
rester raisonnable (max. 25 fr. de participation aux frais de 
seconde taxation). Ce changement doit permettre d’éviter 
des contestations abusives sans pénaliser les contestations 
justifiées. 
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Art. 16 al. 4–6 4 Abrogé 

4bis Les périodes d’importation ne doivent ni se chevau-
cher ni aller au-delà de l’année civile. 

5 et 6 Abrogé 

AGRIJURA soutient cette modification.  

Art. 16a (nouveau) Raccour-
cissement et prolongation des 
périodes d’importation ainsi 
qu’augmentation des quantités 
à importer 

1 Les milieux intéressés peuvent demande à l’OFAG: 

a. de raccourcir ou de prolonger la période d’importation 
avant le début des périodes d’importation visées à l’art. 16, 
al. 3; 

b. d’augmenter les quantités à importer de viande, de con-
serves et d’abats visés à l’art. 16, al. 3, let. b, après le dé-
but des périodes d’importation visées à l’art. 16, al. 3, mais 
avant leur fin. 

2 En cas de force majeure conduisant à des problèmes lo-
gistiques, les milieux intéressés peuvent, après le début de 
la période d’importation, mais avant sa fin, demander à 
l’OFAG de prolonger ces périodes d’importation pour les 
parts de contingents déjà attribuées et payées. 

3 L’OFAG donne suite à une demande si celle-ci est soute-
nue par une majorité des deux tiers des représentants à 
l’échelon de la production ainsi qu’à l’échelon de la transfor-
mation et du commerce. 

4 L’OFAG ne peut prolonger une période d’importation que 
dans la mesure où elle n’empiète pas sur la période d’im-
portation suivante ni ne va pas au-delà de l’année civile. 

AGRIJURA soutient cette modification. 

La possibilité de prolonger la période d’importation après le 
début de celle-ci amène un moyen supplémentaire en cas de 
force majeure. 
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Art. 16b Ancien art. 16a AGRIJURA soutient cette modification.  

Art. 27 al. 2 Abrogé AGRIJURA soutient cette modification. 

Les précédents appels d’offre avec un seul soumissionnaire 
justifient cette adaptation. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

AgriJura soutient ce projet d’ordonnance et salue le fait que le supplément de non-ensilage soit versé directement au producteur.  

AGRIJURA approuve le fait de vouloir verser le supplément de non-ensilage pour tout le lait produit par des animaux nourris sans ensilage et transformé en 
fromage. Il s’agit-là de considérer de la même manière la provenance du lait sans ensilage destiné à être transformé. 
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Art. 1c al. 1 et al. 2 phrase in-
troductive 

1 Abrogé 

2 Le supplément pour le lait transformé en fromage est 
versé pour le lait de vache, de brebis et de chèvre lorsque 
le lait est transformé: 

Le montant du supplément doit continuer à apparaître dans 
l’ordonnance. 

 

Art. 2, al. 1, phrase introduc-
tive 

1 Le supplément de non-ensilage est versé pour le lait de 
vaches, de brebis et de chèvres lorsque ce lait: 

Le montant du supplément doit continuer à apparaître dans 
l’ordonnance. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Les hausses des émoluments de 50% prévues à l’annexe 2 sont inacceptables, non appropriées et donc refusées. Si une hausse des frais devait être mise 
en œuvre, les frais doivent être augmentés au maximum au niveau d’avant la dernière réduction (état en 2018). Si Identitas a des besoins financiers, 
le montant restant doit être obtenu par des mesures d’efficience interne et non par une hausse exagérée des frais de 50%.     

Au cours des dernières années, AgriJura s’est déjà prononcée à plusieurs reprises contre le financement du développement de la BDTA par les détenteurs 
d’animaux. La Confédération doit continuer de l’assurer. 

AGRIJURA a aussi critiqué à plusieurs reprises la qualité insuffisante des marques auriculaires et, en conséquence, les coûts exorbitants des marques de 
remplacement. Cette demande de distribuer gratuitement les marques de remplacement a toujours été refusée. 

La perception de la TVA sur les frais de la BDTA crée de nouvelles taxes occultes pour les agriculteurs, car les détenteurs d’animaux concernés ne peuvent 
procéder à aucune déduction de l’impôt préalable. De cette manière, les frais fixés par la Confédération sont, en plus, utilisés pour générer des recettes sur 
le budget fédéral général. Cette pratique est refusée catégoriquement. 

Les tâches de la BDTA sont assimilables à  la lutte contre les épizooties et donc à une tâche publique. La TVA sur les frais de la BDTA n’est donc pas justi-
fiée et doit être contrée. 
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Art. 25 al. 5 (nouveau) 5 (nouveau) Les services cantonaux compétents en matière 
de législation sur les épizooties peuvent demander par télé-
phone ou par écrit une rectification des données visées à 
l’annexe 1 auprès d’Identitas SA. 

AGRIJURA soutient cette modification.  

Art. 39 Tiers 1Sur demande, l’OFAG peut en collaboration avec Identitas 
SA autoriser des tiers à consulter et à utiliser des données, 
à des fins zootechniques ou de recherches scientifiques. 

2 Si les données ne sont pas anonymisées, Identitas SA 

AGRIJURA soutient cette modification.  
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doit conclure un contrat avec les tiers. Avant la signature, le 
contrat est soumis à l’approbation de l’OFAG. 

Art. 54 Droits d’accès 1 Les détenteurs d’animaux peuvent établir les documents 
d’accompagnement électroniques. 

2 Les détenteurs d’animaux, les transporteurs et les entre-
prises de commerce d’animaux sont autorisés à consulter 
les documents d’accompagnement électroniques, les utili-
ser et, pendant la durée de validité du document d’accom-
pagnement visé à l’art. 12a OFE2 à les compléter. 

3 Les organes de police et les organes de contrôle qui con-
trôlent les transports d’animaux sur mandat de tiers peu-
vent demander à l’OFAG l’accès à e-Transit. Après l’ap-
probation de la demande, ils peuvent consulter et utiliser 
les documents d’accompagnement électroniques. 

4 Le numéro d’identification visé à l’art. 51 sert de code 
d’accès pour consulter le document d’accompagnement 
électronique. L’utilisateur se procure lui-même ce code 
d’accès. 

5 Pour accomplir leurs tâches, l’OFAG, l’OSAV et les ser-
vices cantonaux compétents en matière des législations sur 
les épizooties, sur l’agriculture, sur la protection des ani-
maux et sur les denrées alimentaires peuvent consulter et 
utiliser tous les documents d’accompagnement électro-
niques. 

AGRIJURA soutient cette modification.  

Annexe 1 

Données à notifier à la BDTA 

2. Données relatives aux ovins et aux caprins AGRIJURA soutient cette modification.  
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Ch. 2, let. a, ch. 4, et b, ch. 5 Pour ce qui est des ovins et des caprins, les données sui-
vantes doivent être transmises: 

a. à la naissance d’un animal: 

4. la race, le sexe de l’animal et, dans le cas des ovins, la 
robe, 

b. en cas d’importation d’un animal: 

5. la race, le sexe de l’animal et, dans le cas des ovins, la 
robe, 

Annexe 2 

Émoluments 

  francs 

1 Livraison de marques auriculaires  

1.1 Marques auriculaires, le délai de livraison étant de trois semaines, 
par pièce: 

 

1.1.1 pour les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons 
(double marque auriculaire) 

5.40 4.75 

1.1.2 pour les animaux des espèces ovine et caprine  

1.1.2.1 double marque auriculaire sans puce électronique 1.15 1.14 

1.1.2.2 double marque auriculaire avec puce électronique 2.65 2.64 

1.1.2.3 marque auriculaire simple pour identification complémentaire, 
sans puce électronique  

0.35 0.25 

1.1.2.4 marque auriculaire simple pour identification complémentaire avec 
puce électronique 

1.85 1.25 

1.1.2.5 double marque auriculaire sans puce électronique pour races de 
petite taille 

3.15 

1.1.2.6 double marque auriculaire avec puce électronique pour races de 
petite taille 

4.65 

Une hausse des frais de 50% est inacceptable, non appro-
priée et donc refusée. Les frais doivent être augmentés au 
maximum au niveau d’avant la dernière réduction (état en 
2018). 

Au cours des dernières années, AgriJura s’est déjà pronon-
cée à plusieurs reprises contre le financement du développe-
ment de la BDTA par les détenteurs d’animaux. La Confédé-
ration doit continuer de l’assurer. 

AGRIJURA a aussi critiqué à plusieurs reprises la qualité in-
suffisante des marques auriculaires et, en conséquence, les 
coûts exorbitants des marques de remplacement. Cette de-
mande de distribuer gratuitement les marques de remplace-
ment a aussi toujours été refusée. 

La perception de la TVA sur les frais de la BDTA crée de 
nouvelles taxes occultes pour les agriculteurs, car les déten-
teurs d’animaux concernés ne peuvent procéder à aucune 
déduction de l’impôt préalable.   
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1.1.3 pour les animaux de l’espèce porcine 0.35 0.33 

1.1.4 pour le gibier de l’ordre des artiodactyles détenu en enclos 0.35 0.33 

1.2 Remplacement de marques auriculaires, le délai de livraison étant 
de cinq jours ouvrables, par pièce: 

 

1.2.1 marques auriculaires sans puce électronique pour les animaux de 
l’espèce bovine, les buffles et les bisons, ainsi que les animaux de 
l’espèce ovine et caprine 

2.70 2.40 

1.2.2 marques auriculaires avec puce électronique pour les animaux 
des espèces ovine et caprine 

4.20 3.80 

1.3 Frais de port, par envoi:  

1.3.1 forfait 1.50 

1.3.2 port Nach Posttarif 

1.3.3 supplément pour l’expédition dans un délai de 24 heures 7.50 

2 Enregistrement d’équidés  

2.1 Enregistrement d’un équidé 42.50 38.00 

2.2 Enregistrement ultérieur d’un équidé né ou importé une première 
fois avant le 1er janvier 2011 

65.00 57.00 

3 Notification d’animaux abattus  

 Notification d’un animal abattu:  

3.1 de l’espèce bovine, buffles et bisons 5.40 4.75 

3.2 des espèces ovine et caprine 0.60 0.40 

3.3 de l’espèce porcine 0.12 0.10 

3.4 appartenant à la famille des équidés 5.40 4.75 

4 Notifications manquantes  

4.1 Concernant les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bi-
sons: notification manquante selon l’art. 16 

7.50 5.00 

4.2 Concernant les animaux des espèces ovine et caprine: notification 
manquante selon l’art. 17 

3.00 2.00 

4.3 Concernant les animaux de l’espèce porcine: notification man-
quante selon l’art. 18 

7.50 5.00 
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4.4 Concernant les équidés: notification manquante selon l’art. 19 15.00 10.00 

5 Remise de données  

5.1 Liste des numéros d’identification des animaux d’un cheptel: forfait 
par année civile, unité d’élevage et genre animal; les émoluments 
inférieurs à 20 francs par année civile ne sont pas facturés 

3.00 2.00 

5.2 Saisie d’une nouvelle organisation d’élevage, organisation de pro-
ducteurs ou organisation gérant des labels, ou d’un nouveau ser-
vice de santé animale 

250.00 

6 Frais de rappel  

 Frais de rappel par paiement dû 30.00 20.00 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Pas de remarques particulières de la part d’AgriJura.  
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Pas de remarques particulières de la part d’AgriJura.  
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Pas de remarques particulières de la part d’AgriJura. 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
AGRIJURA est d’accord avec les modifications prévues. 

Pas de remarques particulières de la part d’AgriJura. 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
AGRIJURA est d’accord avec les modifications prévues, car elles sont seulement formelles. 

Pas de remarques particulières de la part d’AgriJura. 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
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AGRIJURA est d’accord avec l’abrogation de l’OIMAS et son intégration dans l’OAS et l’OMAS. 
 
Pas de remarques particulières de la part d’AgriJura. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 

La CNAV salue plusieurs adaptations qui tiennent compte de l’évolution du contexte actuel, notamment les problèmes occasionnés par la pression des 

grands prédateurs et le soutien à des productions de manière à pouvoir répondre aux changements des habitudes de consommation.  

Dans le cadre de la situation économique difficile des familles paysannes, il est primordial que l’introduction de nouvelles mesures ou davantage de bénéfi-

ciaires de mesures doit s’accompagner d’une augmentation des ressources budgétaires. 

La CNAV approuve dans la forme la révision totale de l’ordonnance sur les améliorations structurelles, mais demande plusieurs adaptations importantes au 

niveau du contenu.  Il est important de rappeler que pour la CNAV, les améliorations structurelles sont des mesures essentielles devant permettre au sec-

teur agricole de demeurer performant et de répondre aux attentes sociétales. 

La CNAV constate que la densité normative reste pour les familles paysannes une charge trop élevée et demande que des simplifications administratives 

doivent être davantage développées au profit de ces familles. 

Il convient de noter que toute une série d'adaptations d'ordonnances entreront en vigueur le 1er janvier 2023, car le paquet d'ordonnances relatif à l'Iv. pa. 

19.475 sera mis en œuvre cette année. Toutes ces adaptations, notamment les exigences accrues en matière de production, doivent être supportables sur 

le plan social et économique. C'est pourquoi les adaptations au niveau d'ordonnance doivent se limiter au strict nécessaire.  

La CNAV souhaite attirer l’attention en particulier sur les points suivants : 

 Le financement des mesures concernant les grands prédateurs doit impérativement se faire en dehors du budget agricole.

 Il en va de même pour les mesures dans le domaine des améliorations structurelles qui ne sont pas directement liées à la production

agricole (p. ex. revitalisation de petits cours d’eau, aménagement de chemins de randonnée).

 L’encouragement financier destiné aux races animales indigènes menacées est soutenu. Cet encouragement ne doit toutefois pas se

faire au détriment des programmes d’encouragement déjà existants (p. ex. encouragement du Franches-Montagnes).

 Un versement direct des suppléments pour le lait transformé en fromage et pour l’affouragement sans ensilage doit être permis moyen la

possibilité de le percevoir de manière collective sur demande.

La CNAV a pris connaissance, le 13 avril dernier, des décisions du Conseil fédéral concernant les ordonnances sur les paiements directs, sur le 

système d’information dans le domaine de l’agriculture et sur l’évaluation de la durabilité.  Certaines décisions sont incompréhensibles d'une 

part et la CNAV a constaté, avec déception, que le Conseil fédéral n’a, à plusieurs reprises, pas tenu compte des résultats de la consultation par 

exemple au niveau de la fixation de l’objectif de réduction des pertes d’azote. 

Contrairement à ce que le Conseil fédéral mentionne souvent comme objectif, ces ordonnances ne vont pas apporter la simplification adminis-

trative souhaitée, au contraire elles vont fortement l’augmenter, que ce soit au niveau des cantons ou au niveau des familles paysannes. Cer-
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taines mesures proposées s’avèrent inapplicables et contre-productives. Il sera nécessaire de procéder rapidement aux adaptations néces-

saires, ceci en tenant compte que les cantons doivent mettre en œuvre lesdites ordonnances. 

La CNAV constate que le Conseil fédéral n’a que très partiellement tenu compte du contexte général, en particulier des conséquences de la 

guerre en Ukraine sur notre sécurité alimentaire. Si malheureusement la situation actuelle devait perdurer, il serait nécessaire que le Conseil 

fédéral modifie ces ordonnances avant leur mise en application prévue, dans certains cas, pour 2024. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

La CNAV ne soutient pas la modification de l’art. 4a, al 1, car sa nécessité n’est pas apparente. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 4a, al. 1 1 Lorsqu’une construction ou une installation se trouve sur un 

bien-fonds agricole et si ce bien-fonds est soumis au champ 

d’application de la LDFR, la procédure d’édiction des déci-

sions suivantes est coordonnée avec l’autorité cantonale 

compétente en matière de construction hors de la zone à bâ-

tir (art. 25, al. 2, LAT): 

a. décisions sur les dérogations à l’interdiction de partage

matériel et de morcellement; 

b. décisions relatives à l’exclusion de biens-fonds du champ

d’application de la LDFR, et 

c. décisions en constatation relatives à la non-applicabilité de

la LDFR. 

1 Dans la procédure d’octroi d’une dérogation à l’interdiction 

de partage matériel ou de morcellement de même que dans 

la procédure d’octroi d’une décision en constatation y rela-

tive ou de non-application de la LDFR, l’autorité compé-

tente en matière d’autorisation au sens de cette loi transmet 

le dossier pour décision à l’autorité cantonale compétente 

en matière de construction hors de la zone à bâtir (art. 25, 

al. 2, LAT) lorsqu’une construction ou une installation se 

L’OFAG justifie la nouvelle formulation par le fait que l’obli-

gation de coordination permet de combler une lacune et de 

simplifier la formulation, mais aucune lacune n’est percep-

tible. Il est juste qu’avant la séparation de parts de biens-

fonds hors de la zone à bâtir et leur exclusion de la LDFR, 

l’autorité chargée de l’aménagement du territoire soit enten-

due. Ceci est garanti par la réglementation actuelle de l’art. 

4a, al. 1, ODFR. Jusqu’à ce jour, le cas de l’ATF 125 III 175 

mentionné concernait des bâtiments agricoles hors de la 

zone à bâtir et serait donc tombé incontestablement sous 

l’obligation de coordination selon l’art. 4a ODFR. 

La nécessité d’une modification n’est donc pas apparente et 

donne lieu à davantage d’incertitudes : quelle est la définition 

des «bâtiments agricoles»? Les bâtiments du centre d’ex-

ploitation dans la zone à bâtir en font-ils aussi partie ? 

Lorsque des bâtiments du centre d’exploitation se situent 

dans la zone à bâtir, une évaluation selon la loi sur l’aména-

gement du territoire pour l’évaluation selon le droit foncier, 

que ces bâtiments puissent être ou non morcelés, n’est pas 

nécessaire, car la situation dans la zone à bâtir a déjà été 

déterminée par l’autorisation selon la loi sur l’aménagement 

du territoire. La procédure d’interdiction de partage matériel 

est donc suffisante pour la séparation de bâtiments dans la 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

trouve sur le bien-fonds concerné et qu’elle est située hors 

de la zone à bâtir au sens du droit de l’aménagement 

du territoire. 

zone à bâtir. Pour l’évaluation si des biens-fonds dans la 

zone à bâtir conformément à la LDFR doivent être exclus ou 

que pour ceux-ci la LDFR ne doit pas être appliquée, doit 

être examinée uniquement en rapport au partage matériel. 

Art. 5 al. 3 (nouveau) 3 (nouveau) Les décisions rendues en première instance 

cantonale sont notifiées à l’Office fédéral de la justice par 

voie électronique dans les cas suivants : 

a. décisions sur l’autorisation d’acquérir une entreprise ou

un bien-fonds agricole en l’absence d’une exploitation à 

titre personnel, à condition que les exceptions visées à l’art. 

64, al. 1, let. a, d ou e, LDFR ou un autre motif important 

soient invoqués; 

b. décisions relatives à l’exclusion de biens-fonds hors de la

zone à bâtir du champ d’application de la LDFR, à condition 

que la surface exclue non construite comprenne plus de 15 

ares de vigne ou 25 ares d’un autre terrain. 

La CNAV salue la modification. 



8/158 

BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

En principe, les contributions d’estivage des moutons et d’autres animaux qui nécessitent une protection des troupeaux doivent être financées par le budget 

de l’OFEV. Il existe un large consensus à ce sujet entre les organisations d'agriculture, de chasse et d'environnement.  

Aucune réduction des contributions d’estivage et de biodiversité pour les désalpes en raison de la présence du loup  

La CNAV soutient cette mesure. Il s’agit en effet d’une mesure transitoire jusqu’à ce qu’une solution à long terme appropriée soit trouvée pour l’exploitation 

d’estivage et éviter l’abandon de l’alpage. Elle aide néanmoins les alpages à couvrir une partie des coûts supplémentaires. La CNAV soutient également 

l’introduction rétroactive à l’été 2022, ce qui est très important pour donner aux exploitations une perspective pour l’été prochain. 

Cette mesure ne doit toutefois pas être assortie de conditions relatives à la protection des troupeaux car, sinon, elle perd son efficacité. Dans ce cas, l’intro-

duction de mesures de protection des troupeaux ou d’adaptation des exploitations doivent être introduites avec des conseils, ce qui demande plus de temps 

qu’une saison intermédiaire (p. ex. introduction de chiens de protection des troupeaux ou regroupement d’alpages), c’est pourquoi les exploitations d’esti-

vage doivent pouvoir en profiter durant plus d’une année sur cinq. Une période transitoire où les contributions sont versées dans leur intégralité est égale-

ment nécessaire lorsqu’un alpage complet n’est pas possible en raison d’attaques de loups l’année précédente, et ce, afin de garantir la situation écono-

mique des exploitations concernées. Dans le cadre de la prochaine révision de la législation sur la chasse, les prescriptions doivent être adaptées de ma-

nière que la régulation combinée aux futures mesures de protection des troupeaux rende une exploitation possible. 

Les dispositions quant à la désalpe anticipée doivent aussi être appliquées par analogie aux exploitations d’estivage de chèvres, de bovins et 

d’autres animaux de rente. Les attaques contre des génisses dans le canton de Vaud l’année dernière le montrent clairement. 

Mesure – augmentation de la contribution pour la surveillance permanente ou le système de pâturage tournant avec protection des troupeaux 

L’augmentation des contributions de Fr. 200.- par PN est insuffisante, d’autant plus que les explications indiquent que les coûts effectifs s’élèvent à Fr. 320.- 

par PN. Il faut donc augmenter les contributions à hauteur de Fr. 320.- par PN. Les limites supérieures de 500 moutons par berger ou 300 par troupeau pour 

le système de pâturage tournant donne lieu toutefois à des problèmes importants et à de l’inefficience. L’augmentation ne couvre pas les coûts d’un(e) deu-

xième berger/ère, p. ex. pour un troupeau de 600 moutons. Si les mesures mentionnées peuvent être introduites avec effet rétroactif, la garantie des droits 

acquis doit être assurée, car les planifications sont actuellement déjà très avancées. Aucune contribution plus basse ne doit toutefois être versée rétroactive-

ment lorsque les possibles nouvelles prescriptions ne peuvent pas être respectée sur les alpages, car il est désormais trop tard. Il faudrait accorder une 

contribution d'estivage supplémentaire pour tous les animaux de rente s'ils se trouvent sur un alpage avec des meutes de loups ainsi que pour les alpages 

qui ont déjà subi des attaques reconnues de loups isolés. 

La valeur de référence « nombre de moutons » va à l’encontre du système dans le domaine des contributions d’estivage, car l’exploitation d’alpage est défi-

nie et gérée à l’aide du nombre de « pâquiers normaux ».   

La nouvelle possibilité d’un bilan de fumure simplifié est saluée. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero 

(allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 31 al. 2 2 Pour les vaches traites et les brebis et chèvres laitières traites, un 

apport complémentaire de 100 kg de fourrage sec et de 100 kg 

d’aliments concentrés (sans les sels minéraux), d’herbe séchée et 

de maïs séché par PN et par période d’estivage est autorisé. Il est 

possible d’augmenter les quantités d’apports en cas de conditions 

météorologiques exceptionnelles. 

Les conditions météorologiques exceptionnelles telles 

que la grêle ou les fortes précipitations ont augmenté 

ces dernières années. Actuellement, il est possible de 

quitter les alpages sans réduction des contributions 

d’estivage après de tels événements et en cas de 

manque de fourrage. Dans de tels cas, il est en outre 

demandé la possibilité d’un apport de fourrage supplé-

mentaire, afin de pouvoir pallier le manque temporaire 

de fourrage sans devoir quitter l’alpage. 

Art. 35 al. 2bis 2bis Les petites structures non productives présentes dans les prai-

ries extensives le long d’un cours des étendues d’eau (art. 55, al. 

1, let. a), les surfaces à litière (art. 55, al. 1, let. e) et les prairies ri-

veraines (art. 55, al. 1, let. g) donnent droit à des contributions à 

concurrence de 20 % au plus de la surface. 

Le changement de « prairie riveraine d’un cours d’eau » 

à « prairie riveraine » est salué. Cette modification ap-

porte davantage de flexibilité pour les surfaces se trou-

vant dans l’espace réservé aux eaux, permettant d’an-

noncer comme telles les surfaces situées aux abords 

des étendues d’eau. Cependant, si la volonté est d’avoir 

davantage de surfaces annoncées comme telles, alors 

les contributions devraient être augmentées. Les contri-

butions correspondantes restent largement moins at-

trayantes que celles pour les surfaces annoncées 

comme prairies extensives. 

Afin que les modifications pour le type de surface de 

promotion de la biodiversité « prairie riveraine » puis-

sent être quelque peu efficaces, il faut désormais faire 

référence aux eaux et non plus aux cours d’eau.   

Art. 41  

Pas en consultation 

3 Il fixe une nouvelle charge usuelle lorsque la charge en bétail est 

durant trois années consécutives inférieure à 75 % de la charge 

usuelle fixée. Il tient compte de la charge moyenne des trois der-

nières années et des exigences en vue d’une exploitation durable. 

La charge usuelle ne doit pas être corrigée vers le bas 

lorsque des exploitations d’estivage n’atteignent pas 

75 % de la charge usuelle fixée, parce qu’elles ont dû 

réduire la charge de bétail ou désalper en raison de la 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero 

(allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Cette disposition ne s’applique pas lorsque la charge est inférieure 

et justifiée par des désalpes ou des changements d’exploitation à 

court terme en raison de la présence de grands prédateurs. 

présence du loup. 

Art. 45, al. 1  

Pas en consultation 

 

1 La contribution pour les surfaces viticoles en pente est allouée 

pour : 

a. les vignobles en pente présentant une déclivité de 30 à 45 50 % 

; 

b. les vignobles en pente présentant une déclivité de plus de 45 50 

% ; 

c. les vignobles en terrasses présentant une déclivité naturelle de 

plus de 30 %. 

d. (nouveau) les vignobles en banquettes présentant une déclivité 
naturelle de plus de 30 %. 

 

L’expérience a montré que la mécanisation face à la 

pente reste possible avec des engins tractés adaptés 

jusqu’à 45 % de pente. Au-delà de cette déclivité, la 

conduite d’engins tractés devient très dangereuse. Dès 

45 % de pente, les risques d’accidents sont décuplés, 

car les engins sont régulièrement proches du point de 

rupture avec l’adhérence au sol. Des accidents ont déjà 

été dénombrés, ce qui justifie l’abaissement du plancher 

d’octroi de contribution pour fortes pentes à 45 %. 

Let. d (nouveau) : On observe que dans les régions où 

la pente est forte de manière généralisée, le vignoble 

s’organise en banquettes ou en terrasses. Le travail en 

banquettes permet la mécanisation des vignes en forte 

pente dans des conditions bien moins dangereuses que 

celles décrites précédemment. Ces banquettes consti-

tuent un important investissement financier qui n’est pas 

rétribué ou subventionné. Sur le plan environnemental, 

elles représentent un véritable intérêt pour lutter contre 

les problèmes d’érosion du sol souvent problématique 

dans les vignes en pentes conventionnels. L’introduc-

tion de contributions pour banquettes s’impose donc. 

 

Art. 48 Exigences aux-

quelles doivent satisfaire les 

différents systèmes de pa-

cage pour moutons 

1 Dans le cas du système de pacage de la surveillance perma-

nente par un berger, la rémunération des bergers doit corres-

pondre au moins aux normes usuelles de la branche. 

2 Le système de pacage du pâturage tournant assorti de mesures 

de protection des troupeaux n’est possible que pour une taille du 

Al. 1 : Des prescriptions supplémentaires concernant la 

rémunération ne sont pas pertinentes. Les exploitations 

peuvent décider elles-mêmes si elles souhaitent plutôt 

augmenter le salaire ou utiliser l’argent pour financer un 

auxiliaire supplémentaire à un salaire horaire. La situa-

tion sur le marché induit de fait une augmentation pour 

les bergers. Toutefois, la communication dans la 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero 

(allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

troupeau inférieure à 300 moutons. 

3 Les exigences auxquelles doivent satisfaire les différents sys-

tèmes de pacage pour moutons sont fixées dans l’annexe 2, ch. 4. 

branche permet encore de soutenir ces adaptations. 

L’augmentation des contributions d’estivage offre néan-

moins la base pour une augmentation des salaires ou 

un soulagement du travail quotidien. En outre, ces pres-

criptions inutiles ne répondent pas au principe de la sim-

plification administrative. 

Al. 2 : Restreindre à 300 moutons la taille des troupeaux 

pour les systèmes de pâturages tournants ne fait aucun 

sens. Le nombre possible d’animaux varie fortement en 

fonction de l’alpage, de la topographie et de l’accessibi-

lité. Les exploitations avec des troupeaux plus impor-

tants et des mesures de protection des troupeaux per-

draient ainsi leur soutien bien que le système actuel ait 

fait ses preuves. 

De plus, l’unité «nombre de moutons» va à l’encontre 

du système, ce qui engendre d’autres problèmes. La 

CNAV refuse donc véhément une telle limite supérieure. 

Art. 55 al. 1 let. g 1 Les contributions à la biodiversité sont versées par hectare pour 

les surfaces de promotion de la biodiversité suivantes, en propre 

ou en fermage: 

g. prairies riveraines;

Modification du terme « prairie riveraine d’un cours 

d’eau » en « prairie riveraine ». Voir commentaire à l’art. 

35 Abs. 2bis. 

Art. 77 Abrogé Suite à l’abrogation de la contribution pour l’épandage 

d’engrais de ferme permettant de réduire les émissions, 

cet article peut aussi être abrogé. 

Art. 78 

Pas en consultation 

Abrogé Suite à l’abrogation de la contribution pour l’épandage 

d’engrais de ferme permettant de réduire les émissions, 

cet article peut aussi être abrogé. 
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Art. 98, al. 2bis (nouveau) 

et 3, let. d, ch. 1 

2bis (nouveau) Si l’exploitation, l’exploitation d’estivage ou l’exploita-

tion de pâturages communautaires n’est pas située dans le canton 

de domicile ou de siège de l’exploitant et si toutes les unités de 

production se trouvent dans le même canton, les cantons concer-

nés peuvent convenir que la demande soit déposée dans le canton 

où se trouve le centre d’exploitation, l’exploitation d’estivage ou 

l’exploitation de pâturages communautaires. 

a. toutes les unités de production se trouvent dans le même can-

ton, et

b. le canton où se trouve l’exploitation prend en charge l’intégralité

de l’exécution.

3 La demande doit comprendre notamment les indications sui-

vantes : 

d. pour les contributions dans la région d’estivage :

1. la catégorie et le nombre des lamas et alpagas estivés

La CNAV soutient cette modification. Il est en outre sou-

haité que le canton de domicile puisse déposer la de-

mande des paiements directs au canton de siège pour 

une exploitation pas uniquement lorsque toutes les uni-

tés de production s’y trouvent, mais déjà lorsque le 

centre d’exploitation s’y trouve. 

Art. 99 al. 1, 4 und 5 1 Les demandes de paiements directs, à l’exception des contribu-

tions dans la région d’estivage et des contributions visées à l’art. 

82, doivent être adressées à l’autorité désignée par le canton con-

cerné entre le 15 janvier et le 15 mars. En cas d’adaptation des 

systèmes informatiques ou dans d’autres situations particulières, le 

canton peut prolonger le délai jusqu’au 1er mai. 

4 Il fixe un délai pour les demandes de contributions visées à l’art. 

82. 

5 Abrogé 
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Art. 107 al. 3 (nouveau) 3 (nouveau) Si des exigences des PER et des exigences relatives 

aux types de paiements directs visés à l’art. 2, let. a, ch. 6, et c à f, 

ne sont pas remplies en raison de mesures ordonnées visant à 

prévenir l’introduction et de la dissémination d’organismes de qua-

rantaine et d’autres organismes nuisibles particulièrement dange-

reux sur la base de l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé 

des végétaux, les contributions ne seront ni réduites ni refusées. 

Al. 3 précise maintenant que les mesures ordonnées vi-

sant à prévenir l’introduction d’organismes de quaran-

taines et d’autres organismes nuisibles particulièrement 

dangereux l’emportent sur le respect des exigences des 

programmes de paiements directs, pour lesquels l’ex-

ploitation participe. Par conséquent, les contributions ne 

seront ni réduites ni supprimées du fait l’application des-

dites mesures de sécurité phytosanitaire. Cette modifi-

cation allègera les formalités administratives pour les 

exploitations, tout en leur apportant une plus grande sé-

curité juridique.  

 

Art. 107a (nouveau) Aban-

don de l’adaptation des 

contributions d’estivage et 

des contributions à la biodi-

versité en cas de désalpe 

précoce causée par la pré-

sence de grands prédateurs 

1 Si des exploitations d’estivage et des exploitations de pâturages 

communautaires doivent effectuer prématurément une désalpe en 

raison de la mise en danger des animaux de rente par les grands 

prédateurs, le canton peut doit renoncer à une adaptation de la 

contribution d’estivage selon l’art. 49, al. 2, let. c, et de la contribu-

tion à la biodiversité selon l’annexe 7, ch. 3.1.1, ch. 12 et à la qua-

lité du paysage selon annexe 7 ch. 4.1, si: 

a. dans le cas d’alpages protégés par des mesures de protection 

raisonnables visées à l’art. 10quinqies, al. 1, de l’ordonnance du 29 

février 1988 sur la chasse (OChP), des mesures de protection sup-

plémentaires contre les grands prédateurs seraient disproportion-

nées ; 

b. dans le cas d’alpages dans lesquels, les mesures de protection 

ne sont pas considérées comme possibles ou raisonnables. con-

formément à l’art. 10quinqies, al. 2, OChP, aucune adaptation de 

la contribution d’estivage n’a été effectuée au cours des quatre an-

nées précédentes en raison d’une désalpe précoce due aux 

grands prédateurs. Ceci est valable jusqu'à la réalisation et la mise 

en œuvre d'une planification des alpages adaptée à la situation, 

La CNAV salue le principe selon lequel il est renoncé à 

réduire la contribution d’estivage et de biodiversité en 

cas de désalpe anticipée en raison de la présence de 

grands prédateurs, mais cette réglementation doit aussi 

s’appliquer aux bovins et aux chèvres, car ils sont aussi 

mis en danger par le loup. 

Al. 1: Des contributions à la qualité du paysage doivent 

aussi être versées. 

Let. a : Le conditionnement du versement des contribu-

tions à la protection raisonnable des troupeaux est refu-

sée. Il s’agit justement d’une mesure qui doit servir le 

temps que les mesures de protection des troupeaux soit 

introduites et efficaces, en parallèle aux mesures de ré-

gulation. 

Let. b : L’introduction de mesures de protection des 

troupeaux appropriées ou d’adaptation de l’exploitation 

peut prendre plusieurs années (chiens de protection des 

troupeaux, regroupement d’alpages, etc.), c’est pour-
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mais au maximum pendant trois ans. 

c. (nouveau) dans les cas d’alpages où une planification ne peut

pas être organisée de manière qu’une protection raisonnable des

troupeaux soit possible, la restriction selon la let. b n’est pas appli-

cable.

2 L’exploitant doit déposer la demande de non-adaptation de la 

contribution d’estivage et de la contribution à la biodiversité et qua-

lité du paysage auprès de l’autorité désignée par le canton con-

cerné. Celle-ci consulte les spécialistes cantonaux compétents 

pour la protection des troupeaux et la chasse lors de l’évaluation 

de la demande. Les cantons règlent la procédure. 

3 (nouveau) En outre, les agriculteurs concernés qui ont dû procé-

der à une désalpe précoce de certains animaux en raison d’at-

taques de grands prédateurs doivent recevoir l’intégralité de la 

contribution d’alpage. Dans ce cas, l’agriculteur concerné doit en 

outre recevoir une indemnité pour le fourrage d’alpage perdu à 

hauteur de Fr. 2.50 par jour pour le petit bétail, et de Fr. 5.- pour le 

gros bétail. 

quoi il doit être possible de renoncer à la réduction du-

rant trois années successives.  

Let. c. (nouveau) : Dans le cas d’alpages dont la nou-

velle planification indique qu’ils ne pourront pas non 

plus être protégés à l’avenir (aucun potentiel de collabo-

ration / regroupement, etc.), les contributions doivent 

être versées lors de chaque désalpe. Même si cette 

adaptation est effectuée, lors d’une désalpe, il reste de 

nombreux désavantages pour l’exploitation d’estivage 

(maintien d’un paysage ouvert et entretien des surfaces, 

etc.). L’exploitation de base n’a de toute façon aucun in-

térêt à désalper, même si elle perçoit l’intégralité des 

contributions d’estivage et de biodiversité. 

Concernant l’al. 3: Lorsqu’un animal blessé par le loup 

doit être précocement désalpé, l’agriculteur concerné 

doit être indemnisé; les contributions d’alpage doivent 

être versées dans leur intégralité, et le fourrage d’al-

page perdu doit être compensé à un taux équitable. 

Dans ce contexte, toutes les restrictions et les pertes fi-

nancières dues aux grands prédateurs doivent être sup-

portées par la Confédération selon la volonté du peuple. 

Annexe 1 

Ch. 2.1.9 à 2.1.9b 

Ch. 2.1.9 à 2.1.9b 

2.1.9 Les exploitation sont dispensées du calcul du bilan de fumure 

si le nombre d’UGB par hectare de surface fertilisable calculé con-

formément au ch. 2.1.9bis ne dépasse pas les valeurs suivantes : 

valeur limite en UGB/ha de 

surface fertilisable: 

l’azote le phosphore 

La réglementation proposée constitue une simplification 

administrative et est donc saluée. De cette manière, da-

vantage d’exploitations peuvent utiliser le bilan simplifié. 

Une autre approche pour décharger les exploitations se-

rait, par exemple, que celles dont les quantités d’azote 

et de phosphore sont inférieures à 100% (95% le cas 

échéant), et dont les surfaces et le nombre d’animaux 
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a. Zone de plaine 2.0 2.0 

b. Zone des collines 1.6 1.6 

c. Zone de montagne I 1.4 1.4 

d. Zone de montagne II 1.1 1.1 

e. Zone de montagne III 0.9 0.9 

f. Zone de montagne IV 0.8 0.8 

2.1.9a (nouveau) Le calcul des UGB par hectare de surface fertili-

sable se fonde sur la somme : 

a. l’effectif des animaux de rente en UGB selon l’art. 36, al. 3 et 4,

et

b. les quantités d’azote et de phosphore des engrais de ferme et

de recyclage selon HODUFLU et des engrais minéraux utilisés, en

UGB.

2.1.9b (nouveau) Pour la conversion en UGB des quantités d’azote 

et de phosphore visées à la let. 2.1.9a, les quantités d’azote ou de 

phosphore sont divisées par les valeurs suivantes : 

Azote Phosphore 

Azote 

totale 

Azote dis-

ponible 

Phosphore 

a. Engrais de ferme et

engrais de recyclage 

89.25 53.55 35.00 

b. Engrais minéraux - 53.55 35.00 

ne varient que peu n’aient l’obligation de calculer à nou-

veau le bilan que tous les trois ans (y c. PLVH). 

Annexe 1 

Ch. 2.2.2. 

2.2.2 Les exploitations qui n’apportent pas d’engrais azotés ou 

phosphorés sont dispensées de l’analyse du sol si elles ne dépas-

sent pas les valeurs prévues au ch. 2.1.9 et 2.1.9a. En outre, 

compte tenu des analyses du sol effectuées depuis le 1er janvier 

1999, aucune parcelle ne doit se situer dans les classes de fertilité 

La CNAV soutient cette modification, car il s’agit d’une 

modification formelle et non du contenu. 
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« riche » (D) ou «très riche» au sens des «Données de base pour 

la fumure des grandes cultures et des herbages», édition de juin 

2017, module «2/Caractéristiques et analyses du sol». 

Annexe 1 

8.1. Réglementation PER 

pour les cultures spéciales, 

8.1.2 Les organisations pro-

fessionnelles 

Pas en consultation 

Les organisations professionnelles suivantes peuvent élaborer les 

réglementations PER spécifiques :  

b. Centre spécial Culture et protection des plantes (FZ C&PP)

Groupe de Travail pour la Production fruitière Intégrée en Suisse 

(GTPI) ; 

Dès 2023, les activités du Groupe de travail suisse pour 

la production fruitière intégrée (GTPI) seront intégrées 

dans le Centre spécial Culture et protection des plantes. 

Ceci afin de traiter les défis fondamentaux et le dévelop-

pement au sein d'un seul et même organe bénéficiant 

d'un large soutien. Les doublons dans les tâches des 

membres seront éliminés et la charge administrative 

sera réduite. 

Annexe 2 

Dispositions particulières 

concernant l’estivage et la 

région d’estivage  

4 Systèmes de pacage pour 

moutons 

4.1 Surveillance perma-

nente par un berger 

Ch. 4.1.1 

4.1.1 Le troupeau est mené par un berger accompagné de chiens 

et conduit quotidiennement à un pâturage choisi par le berger. À 

partir d’une taille de 500 moutons, le troupeau doit être mené par 

au moins deux bergers. 

Le nombre approprié de bergers est différent d’une ex-

ploitation d’estivage à l’autre et dépend aussi de la qua-

lification du berger. De plus, l’augmentation de la contri-

bution pour l’alpage sous la garde de bergers ne permet 

pas de dédommager un berger supplémentaire pour un 

troupeau comprenant 500 moutons. L’exploitation doit 

être libre de choisir si l’argent supplémentaire doit être 

utilisé pour augmenter le salaire (attrait pour des ber-

gers qualifiés), pour des auxiliaires avec un salaire ho-

raire ou d’autres mesures permettant de faciliter la sur-

veillance. La CNAV refuse catégoriquement cette limite 

supérieure. 

Remarque: la mesure «nombre d’animaux» n’est pas 
cohérente avec les PN utilisés dans les ordonnances. 

Ch. 4.1.4 

Pas en consultation 

4.1.4 La durée de séjour dans un même secteur ou sur une même 

surface pâturable n’excède pas deux semaines et une même sur-

face sert de nouveau au pacage, au plus tôt quatre semaines 

Les exigences liées à la surveillance permanente ne 

sont pas compatibles avec la protection des troupeaux 

(enclos nocturne). Une modification des dispositions est 
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après. Les changements nécessaires à la protection des trou-

peaux, p. ex. l’exploitation des enclos nocturnes, constituent des 

exceptions. 

ici nécessaire. 

Annexe 2 

Ch. 4.2a (nouveau) 

4.2a (nouveau) Pâturage tournant assorti de mesures de protection 

des troupeaux 

1 Les dispositions du ch. 4.2 s’appliquent. 

4.2a.2 Les mesures de protection des troupeaux se fondent sur les 

mesures de protection raisonnables visées à l’art. 10quinqies, al. 1, 

OChP. 

La CNAV refuse cette précision supplémentaire relative 

à la protection des troupeaux. Le lien avec l’ordonnance 

sur la chasse crée des ambiguïtés quant aux compé-

tences. Les processus ne doivent pas être modifiés par 

rapport à la pratique actuelle. 

Annexe 4 

Conditions que doivent rem-

plir les surfaces de promo-

tion de la biodiversité 

A Surfaces de promotion de 

la biodiversité 

Ch. 7, titre 

7 Prairies riveraines 

Modification du terme « prairie riveraine d’un cours 

d’eau » en « prairie riveraine ». Voir commentaire à l’art. 

35 Abs. 2bis. 

Annexe 7 

Taux des contributions 

Ch. 1.6.1, let. a  

1.6.1 La contribution d’estivage annuelle est calculée en fonction 

de la charge usuelle en bétail qui a été déterminée et s’élève à 

a. pour les moutons, excepté les brebis laitières,

en cas de surveillance permanente par un ber-

600 720 fr. par 

PN 

Le rapport explicatif fait référence à une étude indiquant 

que les coûts supplémentaires pour l’adaptation de l’es-

tivage des moutons à la situation des gros prédateurs 

s’élèvent à Fr. 320.- par PN. Il n’est donc pas compré-

hensible que l’indemnité supplémentaire ne s’élève qu’à 

Fr. 200.- par PN. Les coûts supplémentaires doivent 

être compensés intégralement aux exploitants. Ce n'est 
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ger ou dans le cas des pâturages tournants as-

sortis de mesures de protection des troupeaux                                                   

e. (nouveau) en plus pour les chèvres, les 

chèvres laitières et les brebis laitières assorties 

de mesures de protection des troupeaux. 320 fr. par PN 

f. (nouveau) en plus pour les bovins, les équidés 

et les camélidés se trouvant sur le territoire de 

chasse de loups qui ont déjà attaqué des ani-

maux de ces espèces. 200 fr. par PN 

pas aux éleveurs d’assumer les coûts de l’expansion 

des grands prédateurs. 

Il faut en outre soutenir aussi d’autres animaux de rente 

estivés par des contributions correspondantes, car leur 

protection des grands prédateurs donne également lieu 

à des dépenses supplémentaires qui doivent être com-

pensées.  

Nous ne pouvons toutefois pas accepter que cette 

hausse soit financée avec les contributions transitoires. 

En effet, la présence des grands prédateurs est un sou-

hait de la population qu’elle a clairement exprimé en re-

fusant la loi sur la chasse. En conséquence de quoi, les 

coûts supplémentaires qui en découlent doivent à pré-

sent aussi être supportés par l’ensemble de la popula-

tion et, de ce fait, des moyens supplémentaires ne pro-

venant pas du crédit agricole doivent être mis à disposi-

tion. 

Annexe 7 

Ch. 3.1.1 ch. 11 

3.1.1 Les contributions sont les suivantes: 

 

 Contribution pour la qualité selon 

le niveau de qualité 

 I II 

 fr./ha et an fr./ha et an 

11. Prairies riveraines d’un 

cours d’eau 

450  

Erreur formelle 

Modification du terme « prairie riveraine d’un cours 

d’eau » en « prairie riveraine ». Voir commentaire à l’art. 

35 Abs. 2bis. 

 

Annexe 8 

Réduction des paiements 

directs 

2.1.7 Exploitation par l’entreprise  
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Ch. 2.1.7 let. b Manquement con-

cernant le point de 

contrôle 

Réduction ou mesure 

b. Les surfaces ne

sont pas exploitées 

dans les règles 

(art. 98, 100 et 

105; art. 16 

OTerm) 

La surface n’est 

pas exploitée ou 

est laissée en 

friche 

Exclusion de la surface de la 

SAU, pas de contributions 

pour ces surfaces 

La surface est 

fortement enva-

hie par les mau-

vaises herbes ou 

est laissée en 

friche 

400 fr./ha × surface concer-

née en ha; exclusion de la 

surface de la SAU si le man-

quement est toujours pré-

sent après l’expiration du dé-

lai accord& pour l’assainis-

sement. 

Cette modification est appropriée et donc saluée. Toute-

fois, même en cas où la surface est laissée en friche, un 

délai doit être accordé à l'exploitation pour l'assainir, 

comme dans le cas où la surface est fortement envahie 

par les mauvaises herbes. 

Annexe 8 

Ch. 2.2.3 let. d (nouveau) 

2.2.3 Documents 

Manquement concernant le point de 

contrôle 

Réduction 

d. (nouveau) Test rapide Suisse-Bi-

lanz (y compris les justificatifs néces-

saires) incomplet, manquant, erroné 

ou inutilisable. 

200 fr. 

Délai supplémen-

taire pour le bilan 

de fumure 

Annexe 8 

Ch. 2.2.7 

Pas en consultation 

a. Non-respect des prescriptions spéciales du GTPI centre spécial
Culture et protection des plantes en matière de fumure (annexe 1,
ch. 8)

b. Utilisation sans autorisation d’autres produits phytosanitaires

que ceux qui figurent dans la liste du GTPI centre spécial Culture

et protection des plantes (annexe 1, ch. 8)

Dès 2023, les activités du Groupe de travail suisse pour 

la production fruitière intégrée (GTPI) seront intégrées 

dans le Centre spécial Culture et protection des plantes. 

Ceci afin de traiter les défis fondamentaux et le dévelop-

pement au sein d'un seul et même organe bénéficiant 

d'un large soutien. Les doublons dans les tâches des 

membres seront éliminés et la charge administrative 

sera réduite.  

Annexe 8 b. Non-respect des prescriptions spéciales du Centre spécial Cul-
ture et protection des plantes en matière de fumure (annexe 1, ch.
8)

Dès 2023, les activités du Groupe de travail suisse pour 

la production fruitière intégrée (GTPI) seront intégrées 

dans le Centre spécial Culture et protection des plantes. 
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Ch. 2.2.8 

Pas en consultation 

d. Utilisation sans autorisation d’autres produits phytosanitaires
que ceux qui figurent dans la liste du GTPI centre spécial Culture
et protection des plantes (annexe 1, ch. 8)

g. Non-respect des prescriptions spéciales du GTPI centre spécial

Culture et protection des plantes en matière de protection des vé-

gétaux (annexe 1, ch. 8)

Ceci afin de traiter les défis fondamentaux et le dévelop-

pement au sein d'un seul et même organe bénéficiant 

d'un large soutien. Les doublons dans les tâches des 

membres seront éliminés et la charge administrative 

sera réduite. 

Annexe 8 

Ch. 2.4.10 let. a 

2.4.10 Surfaces à litière 

Manquement concernant le point de contrôle Réduction 

a. Q I: conditions et charges non respectées;

fauche avant le 1er septembre ou intervalle de 

plus de 3 ans entre les fauches (art. 57, 58, an-

nexe 4, ch. 5.1; art. 21 OTerm) 

200 % x 

CQ I 

La CNAV soutient cette modification, car il s’agit d’une 

modification formelle et non du contenu. 

Annexe 8 

Ch. 2.4.12 titre 

2.4.12 Prairies riveraines Modification du terme « prairie riveraine d’un cours 

d’eau » en « prairie riveraine ». Voir commentaire à l’art. 

35 Abs. 2bis. 

Annexe 8 

Ch. 3.2.4 (nouveau) 

3.2.4 (nouveau) Le canton peut diminuer de manière appropriée la 

réduction visée au ch. 3.2.3 si l’ensemble de l’effectif estivé n’est 

pas concerné. 

La CNAV soutient la modification. 

Annexe 8 

Ch. 3.5 

3.5 Documents et enregistrements 

Les réductions consistent en des déductions de montants forfaitaires. Les réductions sont dou-

blées lors de la première récidive. À partir de la deuxième récidive, la conséquence est la sup-

pression de la contribution. 

L’USP refuse ce double durcissement (réduction 

immédiate sans fixation d’un délai supplémentaire 

approprié et déjà lorsqu’un document présente 

seulement un manquement, p. ex. s’il n’est pas 

complètement rempli). La CNAV demande qu’un délai 

supplémentaire soit fixé dans tous les cas et qu’une 

réduction ne soit effectuée qu’ensuite, pour un cas 

justifié. 

Les durcissements proposés ne font qu’augmenter la 

pression phsychique sur les exploitants, sans qu’il en 

résulte une réelle utilité. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero 

(allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

 

Manquement concernant le point de contrôle Réduction 

Plan d’exploitation manquant (art. 33), si un plan d’exploitation a 

été établi  

Enregistrements selon le plan d’exploitation manquants ou 

lacunaires (annexe 2, ch. 2) 

Enregistrements selon les exigences cantonales manquants ou 

lacunaires (art. 34) 

Documents d’accompagnement ou registres d’animaux 

manquants ou lacunaires (art. 36) 

Plan des surfaces manquant ou lacunaire (art. 38) 

Journal de pâture ou plan de pacage manquant ou lacunaire 

(annexe 2, ch. 4) 

200 fr. par document ou enregistre-

ment manquant ou lacunaire, 3000 

fr. au maximum. 

La réduction n’a lieu que si le man-

quement existe encore après un dé-

lai supplémentaire, resp. que l’enre-

gistrement de l’année en cours ou 

de l’année précédente n’a pas été 

fourni. 

Annexe 8 

Ch. 3.6.2 

3.6.2 Si la réduction en raison d’une observation seulement par-

tielle des exigences concernant l’exploitation n’est pas supérieure 

à 10 %, une réduction de 5 % est effectuée elle n'est pas prise en 

compte. 

Les durcissements proposés ne font qu’augmenter la 

pression phsychique sur les exploitants, sans qu’il en 

résulte une réelle utilité. La CNAV considère la 

proposition comme non proportionnée par rapport aux 

coûts/avantages. 

 

Annexe 8 

Ch. 3.7.2 

3.7.2 Si la réduction en raison d’une observation seulement par-

tielle des exigences concernant l’exploitation n’est pas supérieure 

à 10 %, une réduction de 5 % est effectuée elle n'est pas prise en 

compte. 

Les durcissements proposés ne font qu’augmenter la 

pression phsychique sur les exploitants, sans qu’il en 

résulte une réelle utilité. La CNAV considère la 

proposition comme non proportionnée par rapport aux 

coûts/avantages. 

 

Annexe 8 3.7.4 Observation partielle des exigences concernant la surveil-

lance permanentes des moutons par un berger 

Les deux prescriptions sont refusées pour les raisons 

précitées. 
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Justification / Remarques 
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Ch. 3.7.4 let. a et n (nou-

veau) 

Manquement concernant le point de con-

trôle 

Réduction 

a. Jusqu’à 499 moutons: le troupeau n’est

pas mené ou pas suffisamment souvent 

mené par un berger accompagné de 

chiens; à partir de 500 moutons: le trou-

peau n’est pas mené ou pas suffisam-

ment souvent mené par au moins deux 

bergers accompagnés de chiens (annexe 

2, ch. 4.1.1) 

15% 

n. (nouveau) La rémunération des bergers

ne correspond pas aux normes usuelles 

de la branche (art. 48, al. 1) 

15% 

Annexe 8 

Ch. 3.7.6 

3.7.6 Exigences concernant les moutons dans les pâturages tournants assortis de mesures de 

protection des troupeaux pas suffisamment remplies 

Manquement concernant le point de contrôle Réduction 

a. Les exigences concernant les pâturages tournants ne

sont pas remplies conformément aux dispositions de 

l’annexe 2, ch. 4.2 (annexe 2, ch. 4.2a.1) 

15% 

b. (nouveau) Les mesures de protection des troupeaux

ne sont pas fondées sur les mesures de protection rai-

sonnables visées à l’art. 10quinqies, al. 1, OChP (an-

nexe 2, ch. 4.2a.2) 

Réduction de la contribution d’es-tivage au 

taux accordé pour les pâ-turages tournants 

selon l’annexe 7, ch. 1.6.1, let. b (réduction de 

280 fr./PN)) 

c. (nouveau) La charge en bétail effective est supérieure

à une taille de troupeau de 300 moutons (art. 48, al. 2) 

Réduction de la contribution d’es-tivage au 

taux accordé pour les pâ-turages tournants 

selon l’annexe 7, ch. 1.6.1, let. b (réduction de 

280 fr./PN)) 

La CNAV refuse le lien avec la législation sur la chasse 

pour les raisons précitées. C’est pourquoi les disposi-

tions selon les let. b et c ne sont pas non plus néces-

saires.   

IV L'entrée en vigueur rétroactive, afin que les dispositions 
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2 L'article 107a et l'annexe 7, point 1.6.1, lettre a, entrent en vigueur avec effet rétroactif au 1er 

janvier 2022. 

puissent également être appliquées pour la saison d'al-

page 2022, est saluée. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

La CNAV est particulièrement favorable à l’obligation d’étendre les contributions à des cultures particulières aux légumineuses destinées à l’alimentation 

humaine. La CNAV salue le fait que ces cultures seront désormais sur un plan d’égalité avec les légumineuses destinées à la production fourragère. Du 

point de vue de la CNAV, une extension à toutes les cultures pour l’alimentation humaine directe est pertinente, en particulier pour celles ne bénéficiant pas 

de la protection douanière, comme l’avoine, le quinoa, la patate douce ou le riz. Les arguments figurant dans les explications sont applicables tant à ces 

cultures que pour les légumineuses : un manque de protection douanière, en partie un manque de capacités de transformation, la demande en produits 

d’origine végétale, exigences climatiques parfois élevées. Ainsi, toutes les cultures destinées à l’alimentation humaine qui, aujourd’hui, ne profitent d’aucune 

protection douanière ou uniquement d’une protection restreinte doivent pouvoir bénéficier de contributions à des cultures particulières. 

Le montant actuel des contributions à des cultures particulières doit être maintenu pour les cultures actuelles, ce qui signifie que les nouvelles contributions 

doivent être financées par un crédit supplémentaire. Avec les attentes mutuelles de la recherche, du monde politique et de la société quant à une agriculture 

tournée vers la production végétale, un financement supplémentaire gérable recueillera une large approbation. Les surfaces en question restent quasi anec-

dotiques. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 1, al. 1, let. d et 3, let. c 1 Les contributions à des cultures particulières sont versées 

pour les surfaces comprenant les cultures suivantes : 

d. haricots, pois (incl. pois chiche), lupins et lentilles ;

f. (nouveau) avoine pour l’alimentation humaine

g. (nouveau) cultures de niche pour l’alimentation humaine :

quinoa, riz, patate douce, sarrasin, chanvre, millet, chia,

amarante, féverole, etc.

h. (nouveau) Pommes, poires, coings, cerises, pruneaux,

abricots, fraises, framboises, mûres, groseilles, myrtilles

3 Aucune contribution n’est versée pour : 

Al. 1 Let. d, f, et g : La CNAV salue l’intégration des légumi-

neuses destinées à l’alimentation humaine, mais elle de-

mande d’intégrer aussi toutes les autres cultures de niche 

cultivées pour l’alimentation humaine, car la demande en ali-

ments d`origine végétale ne cesse de croître. La production 

suisse ne peut toutefois pas profiter de cette hausse de la 

demande, étant donné qu’elle ne bénéficie pas non plus 

d’une protection douanière. 

Le montant actuel des contributions à des cultures particu-

lières doit être maintenu pour les cultures actuelles, ce qui 

signifie que les nouvelles contributions doivent être finan-

cées par un crédit supplémentaire. Étant donné que le grand 

souhait de la recherche, de la politique et de la société est 

que l’agriculture se tourne vers la production végétale, un fi-
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c. les surfaces affectées aux cultures de colza, tournesol,

courges à huile, lin oléagineux, pavot, carthame des teintu-

riers, soja, haricots, pois (incl. pois chiche), lupins, avoine,

quinoa, riz, patate douce, sarrasin, chanvre, millet, chia,

amarante, féverole et lentilles, etc., qui sont récoltées avant

la maturité pour le battage ou non pour les graines ;

f. (nouveau) les légumes de transformation, le maïs sucré.

nancement supplémentaire gérable recueillera une large ap-

probation, en supposant que les surfaces sont limitées. Ac-

tuellement, toutes les cultures de niche sont cultivées sur 

une surface inférieure à 2000 ha, à savoir une surface gé-

rable comparé aux quelques 400 000 ha de terre ouverte. 

Al. 1, let. d: Dans le rapport explicatif, on parle de « pois 

(incl. pois chiche) », c’est pourquoi une précision à l’al. 1, let. 

d est judicieuse. 

Al. 1, let. g et l’al. 3, let. c: La liste des cultures doit être éten-

due afin de permettre le développement d’un vaste choix de 

produits. La lettre d ne devrait pas se restreindre aux plantes 

protéiques, mais laisser la porte ouverte à toutes les nou-

velles cultures qui pourraient se développer. La fève était 

jusqu’ici aussi mentionnée et doit être ajoutée. 

Al. 1, let. h : Les fruits à pépins et à noyau ainsi que les 

baies sont très importants pour une alimentation équilibrée 

et à base de plantes. La tendance de la consommation à 

une alimentation plus équilibrée et à base de plantes est en 

accord avec les objectifs de la Confédération en matière de 

santé et de politique climatique et offre des opportunités en-

trepreneuriales à l'agriculture et au secteur alimentaire. 

Compte tenu de cette situation de départ et de la demande 

croissante en faveur d'une alimentation à base de plantes et 

du soutien de la Confédération à certaines cultures indivi-

duelles, une contribution à la culture individuelle devrait être 

versée pour toutes les cultures de fruits et de baies.  

Al. 3, let. f: En vue d’une démarcation claire par rapport aux 

légumes de transformation (pois en boîte et haricots nains), 

il faut ajouter un nouvel alinéa f. Les légumes de transforma-

tion profitent d’une protection douanière appropriée, et leur 

transformation est établie en Suisse depuis des décennies. 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
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L’introduction d’une contribution pour cultures particulières 

pour ces cultures causerait uniquement une baisse des prix 

du marché, ce qui n’est pas souhaitable.  

Art. 2 let b. et c 

Pas en consultation 

La contribution à des cultures particulières, par hectare et 

par an, s’élève à: 

b. pour les plants de pommes de terre et les semences de

maïs: 700 1500.-

c. pour les semences de graminées fourragères et de légu-

mineuses fourragères: 1000 1500.-

Au niveau mondial la production de semences de maïs se 

concentre dans les mains d’opérateurs de plus en plus rares. 

Mais compte tenu de la situation politique mondiale, il serait 

périlleux d’abandonner la production indigène. Le soutien ac-

tuel de CHF 700.-/ha est clairement insuffisant et trop peu in-

citatif pour maintenir le savoir-faire technique spécifique. Les 

établissements multiplicateurs peinent progressivement à 

trouver des producteurs de plants de pommes de terre en 

nombre suffisant. De plus, en ce qui concerne la production 

de semences fourragères, la sélection suisse atteint une 

qualité exceptionnelle et est reconnue internationalement. Le 

déclin des multiplications indigènes de ces espèces donne-

rait un signal très négatif à cette activité de sélection. Il s’agit 

là-aussi de revoir la prime à la hausse.  

Art. 2 let. e La contribution à des cultures particulières, par hectare et 

par an, s’élève à: 

e. pour les haricots, les pois, les lupins et les lentilles ainsi

que pour les mélanges visés à l’art. 6b, al. 2 et l’avoine et

les cultures de niche destinées à l’alimentation humaine :

Francs 1000

h. (nouveau) Pommes, poires, coings, cerises, pruneaux,

abricots, fraises, framboises, mûres, groseilles, myrtilles

1000 Francs

La contribution à des cultures particulières doit aussi s’élever 

à Fr. 1000.-/ha pour les autres cultures proposées et ce, 

dans l’optique d’un financement initial en vue d’un établisse-

ment de telles cultures sur le marché. 

Art. 6b al. 2 2 L’octroi de la contribution pour les mélanges de haricots, 

de pois, de lupins et de lentilles avec des céréales d’autres 

Les contributions pour les cultures mixtes doivent aussi être 

accordées aux autres cultures que les céréales. Étant donné 
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cultures est lié à la condition que la part en poids des cul-

tures donnant droit aux contributions représente au moins 

30 % du produit de la récolte. 

 

que les cultures partenaires doivent répondre à de nom-

breuses propriétés comme une date de récolte similaire, il 

est essentiel de disposer de nombreuses cultures parte-

naires potentielles, à l’instar de la cameline, du lin ou du qui-

noa. Des essais en ce sens sont en cours à l’ETHZ. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

La CNAV est en grande partie d’accord avec les modifications et salue celles simplifiant les contrôles pour les familles paysannes. 

L’intégration des contrôles des exigences en matière de stockage et d’épandage d’engrais de ferme liquides selon l’OPair dans l’OCCEA peut être acceptée, 

toutefois, l’intervalle entre les contrôles doit également être de 8 ans, de manière analogue aux autres contrôles des PER. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 1 al. 2 let. d et e (nou-

veau) 

2 Elle s’applique aux contrôles réalisés en vertu des ordon-

nances suivantes : 

d. abrogée maintenir

e. (nouveau) ordonnance du 16 décembre 1985 sur la pro-

tection de l’air, annexe 2, ch. 55.

Al. 2, let. d: Si l’art. 24 OE est maintenu, cet alinéa doit aussi 

être maintenu. 

Art. 3 al. 1 et 5 1 Les dispositions des ordonnances mentionnées à l’art. 1, 

al. 2, let. b à c, doivent être contrôlées dans un délai de huit 

ans au moins. 

5 Au moins 40 % de tous les contrôles de base annuels 

concernant les contributions au bien-être des animaux doi-

vent être effectués sans préavis dans chaque canton. 

La CNAV salue les modifications et l’alignement formel sur 

l’OPCNP, bien que ces modifications n’influent pas sur la si-

tuation actuelle. 

Art. 5 al. 3 et 6 3 Chaque année, au moins 5 % des exploitations à l’année, 

des exploitations d’estivage et des exploitations de pâtu-

rages communautaires doivent être contrôlées sur place en 

fonction des critères visés à l’art. 4, al. 1, let. b et d. 

6 Au moins 40 % de tous les contrôles annuels basés sur 

les risques concernant les contributions au bien-être des 

animaux doivent être effectués sans préavis dans chaque 

La CNAV salue cette modification prévoyant que les nou-

velles inscriptions de types de paiements directs ne soient 

plus soumises à des contrôles, notamment en raison du fait 

que de nombreuses (nouvelles) inscriptions peuvent être gé-

nérées par les nouveaux programmes de l’Iv. Pa. 19.475. 
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canton. 

Annexe 1 Titre 

Instructions relatives aux contrôles de base des effectifs 

d’animaux et des surfaces de promotion de la biodiversité 

Ch. 2 

Abrogé 

La CNAV salue le fait que les surfaces ne doivent désormais 

plus être contrôlées explicitement sur place, déchargeant 

ainsi l’agriculteur pendant le contrôle. Au cas où il devait se 

produire des manquements ou des doutes en raison de ces 

types de contrôle, la CNAV attend que ceux-ci soient confir-

més sur place et que l’agriculteur ou l’agricultrice ait la possi-

bilité de donner des renseignements et des explications à ce 

sujet. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

La CNAV est jusqu’ici d’accord avec les modifications prévues. Il s'agit en premier lieu d'adaptations techniques. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 1 al. 1 let. c 1 La présente ordonnance s’applique aux produits suivants 

pouvant être désignés comme produits biologiques : 

c. les matières premières des aliments pour animaux, les

aliments composés pour animaux et les aliments pour ani-

maux non visés à la let. a et destinés à l’alimentation des

animaux de rente et animaux de compagnie;.

La CNAV est d’accord avec les modifications prévues. 

Art. 2 al. 5bis let. h (nouveau) 5bis Sont exempts d’une certification : 

h. (nouveau) la commercialisation de produits non embal-

lés, à l’exception des aliments pour animaux, si :

1. les produits sont directement remis au consommateur,

2. l’entreprise n’exerce ou n’attribue à des tiers aucune

autre activité soumise à certification selon l’al. 5, et

3. le volume annuel vendu ne dépasse pas 5000 kg ou le

chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 20 000 francs.

4. les prescriptions de déclaration selon l’ordonnance sur

l’agriculture biologique sont remplies.

Dans les régions périphériques, on trouve souvent de petites 

boucheries qui abattent et commercialisent les animaux des 

paysans de la région. Ces structures renoncent souvent à la 

certification bio, car cela représente une charge administra-

tive trop importante pour des petites entreprises. Selon les 

directives en vigueur, ces entreprises peuvent transformer 

de la viande bio pour 5 clients au maximum par le biais d'un 

contrat de sous-traitance.  

Si le contrôle des flux de marchandises est propre et les dé-

clarations correctes, les entreprises sans commercialisation 

parallèle doivent pouvoir faire de la sous-traitance sans con-

trat. 
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Art. 10 al. 2–5 (nouveau) 2 La production végétale biologique est pratiquée sur un sol 

vivant en combinaison avec le sous-sol et le substratum ro-

cheux. 

3 Ne sont pas autorisées les méthodes de culture où des 

plantes qui ne croissent pas naturellement dans l’eau pren-

nent racine uniquement dans un mélange nutritif ou dans 

un substrat inerte auquel on ajoute ensuite un mélange nu-

tritif (hydroculture). 

4 L’hydroculture est admise dans les cas suivants : 

a. la culture de végétaux pour la production de plantes or-

nementales et d’herbes aromatiques en pots, qui sont ven-

dues au consommateur dans les pots ;

b. la culture de semis ou de plantons dans des récipients

destinés à la replantation.

5 La production de pousses par humidification des graines 

et l’obtention de pousses de chicorée, exclusivement par 

immersion dans l’eau claire sans mélange nutritif, est ad-

mise. 

La CNAV est d’accord avec les modifications prévues. 

Art. 11 al. 1 Bst. c 1 Afin de réguler les organismes nuisibles, les maladies et 

les adventices, il convient de prendre, d’une manière glo-

bale, notamment les mesures suivantes : 

c. utiliser des procédés physiques ;

La CNAV est d’accord avec les modifications prévues. 

Art. 16i let. e (nouveau) En plus des principes généraux fixés à l’art. 3, la fabrication 

de denrées alimentaires transformées est régie par les prin-

cipes suivants : 

La CNAV est d’accord avec les modifications prévues. 
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e. (nouveau) l’utilisation d’ingrédients ou de substances

contenant des nanomatériaux produits techniquement ou

consistant en de tels nanomatériaux n’est pas autorisée.

Art. 16j al. 2 let. a. et 4 (nou-

veau) 

2 Les denrées alimentaires transformées biologiques doi-

vent répondre aux exigences suivantes : 

a. la denrée doit être fabriquée principalement à partir d’in-

grédients d’origine agricole ; afin de déterminer si une den-

rée est produite principalement à partir d’ingrédients d’ori-

gine agricole, l’eau et le sel de cuisine ajoutés ne sont pas

pris en considération; les levures, les produits à base de le-

vures et les arômes sont considérés comme des ingré-

dients d’origine agricole.

4 (nouveau) Le DEFR peut restreindre ou interdire l’utilisa-

tion de certains traitements et procédures. 

La CNAV est d’accord avec les modifications prévues. 

Art. 16k al. 3–5 3 Tant que le DEFR n’a pas décidé d’autoriser les produits 

et substances visées à l’art. 16j, al. 2, let. c, l’OFAG peut, 

sur demande, en permettre l’utilisation pour une durée de 

six mois au maximum au moyen d’une décision de portée 

générale, lorsque les prescriptions légales applicables aux 

denrées alimentaires sont respectées et qu’il existe une pé-

nurie temporaire. Cette autorisation peut être prolongée 

deux fois pour un maximum de six mois à chaque fois. 

4 (nouveau) La décision de portée générale visée à l’al. 3 

est publiée dans la Feuille fédérale. L’OFAG informe immé-

diatement les organismes de certification de la publication 

et de l’entrée en force de la décision. Le rejet d’une de-

mande sur la base de l’al. 3 est établi sous la forme d’une 

décision individuelle. 

La CNAV est d’accord avec les modifications prévues. 
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5 (nouveau) Le DEFR peut définir d’autres critères pour 

l’autorisation ou le retrait de l’autorisation de produits et 

substances visés à l’al. 3. 

Art. 18 al. 7 (nouveau) 7 (nouveau) Le DEFR peut édicter des dispositions supplé-

mentaires pour l’utilisation des désignations visées à l’al. 1 

concernant les substances aromatisantes et préparations 

aromatisantes naturelles. 

La CNAV est d’accord avec les modifications prévues. 

Art. 22 let. b Les produits importés peuvent être désignés comme pro-

duits biologiques : 

b. si la production est soumise à une procédure de contrôle

et de certification équivalente à celle visée au chap. 5 ou à

la procédure de contrôle et de certification pour les groupes

d’entreprises visées aux art. 34 à 36 du Règlement (UE)

2018/848.

La CNAV est d’accord avec les modifications prévues. 

Art. 30ater Certificat 1 L’organisme de certification visé aux art. 23a, 28 ou 29 ou, 

le cas échéant, l’autorité de contrôle visée à l’art. 23a dé-

livre un certificat à toute entreprise qui fait l’objet de ses 

contrôles et remplit, dans son secteur d’activité, les exi-

gences énoncées dans la présente ordonnance. Le certifi-

cat doit permettre l’identification de l’entreprise et indiquer 

la catégorie des produits pour lesquels le certificat est va-

lable et la durée de validité du certificat. 

2 Sont considérées comme catégories de produits : 

a. les végétaux et produits végétaux non transformés, y

compris les semences et autre matériel de multiplication vé-

gétal ;

La CNAV est d’accord avec les modifications prévues. 
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b. les animaux et produits animaux non transformés ;

c. les produits agricoles transformés destinés à l’alimenta-

tion humaine ;

d. les aliments pour animaux ;

e. le vin ;

f. les autres produits.

3 Le certificat peut être également délivré par voie électro-

nique à condition que son authenticité soit garantie par une 

méthode électronique infalsifiable et reconnue. 

4 (nouveau) Les organismes de certification sont tenus de 

publier une liste commune actualisée des certificats va-

lables. L’OFAG peut prescrire où les certificats doivent être 

publiés. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

La CNAV est d’accord avec les modifications. Elle salue le fait que les couples mariés peuvent désormais créer des communautés d’exploitation, comme 

cela est déjà le cas pour les couples non mariés et les partenaires. La CNAV soutient également le fait que les jachères nues pour lutter contre le souchet 

comestible soient comptabilisées dans la surface agricole utile.   
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Art. 2 al. 3 3 Abrogé La CNAV accepte cette abrogation. Avec la suppression en 

grande partie des limites de revenu et de fortune, cet article 

n’est plus pertinent. D’autres objectifs, comme l’empêche-

ment de « fausses exploitations » ou l’interdiction de morce-

ler, sont garantis par l’art. 6 et dans d’autres dispositions 

(p. ex. dans l’OPD).   

Le biffage de l’art. 2, al. 3, OTerm ne modifie pas la LDFR. 

Les entreprises acquises en copropriété des conjoints ne 

peuvent pas être partagées (interdiction de partage maté-

riel). Par ailleurs, l’art. 29a, al. 2, OTerm empêche que plus 

d’une exploitation selon l’art. 6 OTerm ne soit reconnue dans 

une entreprise. 

Art. 16 al. 4 (nouveau) 4 (nouveau) Les surfaces ou parties de surfaces présentant 

une forte densité d’une mauvaise herbe persistante, p.ex. 

souchet comestible sont comptabilisées dans la surface 

agricole utile, en dérogation à l’al. 1, let. b, si le service can-

tonal compétent octroie une autorisation d’assainissement 

de la surface au moyen d’une jachère nue. La surface doit 

être exploitée conformément à la publication du 11 août 

2020 de la Conférence des services phytosanitaires canto-

naux «Die Schwarzbrache als Instrument zur Erdmandel-

grasbekämpfung» [= La jachère nue en tant qu’instrument 

La CNAV salue cette modification. Les jachères nues sont 

un instrument important pour lutter contre le souchet comes-

tible. Pour la mise en œuvre, il est important pour les agricul-

teurs/les agricultrices que la surface touchée ait droit aux 

paiements directs même sans culture durant la phase d’as-

sainissement. 

Au vu de la trajectoire de réduction des PPh et des défis liés 

au changement climatique, cet article ne devrait toutefois 

pas être autant restreint à la problématique du souchet co-
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pour lutter contre le souchet comestible].. mestible ; en effet, la jachère nue comme mesure non chi-

mique pourrait aussi être le moyen de choix pour d’autres 

plantes problématiques.  

L’aspect essentiel pour qu’une telle surface puisse continuer 

de compter parmi les PER est l’injonction de la jachère nue 

par le service phytosanitaire cantonal. 

Art. 22 al. 2 2 Par cultures fruitières, on entend les vergers de forme 

compacte comprenant : 

a. 300 arbres par hectare au moins s’il s’agit de pommiers,

de poiriers, de cerisiers, de pruniers, de cognassiers, d’abri-

cotiers, de pêchers, de nectarines, d’actinidiers (kiwis), de

sureaux, de plaqueminiers, de figuiers, de noisetiers,

d’amandiers et d’oliviers ;

b. 200 arbres par hectare au moins s’il s’agit d’abricotiers et

de pêchers ; 

c. b. 100 arbres par hectare au moins s’il s’agit de cerisiers,

de noyers et de châtaigniers en dehors des châtaigneraies.

La CNAV salue cette adaptation et cet élargissement. La dé-

finition des vergers, surtout pour les cerises, les pruneaux, 

les abricots, les pêches et les nectarines, devrait être aug-

mentée et ainsi adaptée aux besoins signalés par la pratique 

et la mise en application. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

La CNAV salue la nouvelle version de l’OAS en général, car elle donne une bien meilleure vue d’ensemble et présente une structure plus claire. 

Les mesures d'amélioration structurelle revêtent une grande importance dans l'agriculture et contribuent à rendre la production agricole plus durable, cela à 

tous les trois niveaux. 

Des mesures supplémentaires sont censées faciliter la mise en œuvre des modifications dans le cadre de l’Iv. Pa. 19.475, ce que la CNAV salue ; néan-

moins, il y a aussi lieu de veiller à ce que les moyens financiers nécessaires soient garantis dans le budget fédéral pour les aides financières. La CNAV 

demande ainsi que les moyens financiers destinés aux mesures d'amélioration structurelle soient augmentés à long terme au niveau fédéral et cantonal. 

Les définitions concernant les mesures «individuelles» et «collectives» sont quelque peu déconcertantes dans toute l’ordonnance, car elles ne désignent 

pas forcément ce que l’on entend généralement par ces termes. C’est pourquoi elles devraient être reconsidérées et modifiées. 

Concernant le traitement des personnes morales, la CNAV refuse une ouverture générale allant au-delà de la situation actuelle, car elle engendrerait une 

inégalité de traitement par rapport aux dispositions de la LDFR. 

Il est également important pour la CNAV que la répartition des tâches ainsi que la collaboration et la communication entre la Confédération et les cantons 

soient réglées et qu’elles fonctionnent, afin que le processus inhérent à un projet de construction puisse se dérouler sans retards et qu’il n’y ait aucune 

charge supplémentaire pour le maître de l’ouvrage.  

La CNAV refuse avec véhémence la baisse des subventions au titre d’aide initiale car, avec la réduction prévue, les reprises de fermes seraient inutilement 

plus compliquées, ce qui aurait pour conséquence que la génération qui se retire devrait attendre plus longtemps pour la remettre à la nouvelle génération. 

Cette procédure va à l’encontre des préceptes de la CNAV. Il est souhaitable que la nouvelle génération puisse reprendre l’exploitation aussi vite que pos-

sible et ainsi pouvoir concevoir activement l’avenir. 

L’article suivant manque dans l’OAS révisée et doit encore y être intégré : art. 4 OIMAS (Prise en compte de l’emplacement de la surface agricole utile). 
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Chapitre 1 Dispositions géné-

rales 

Section 1 Objet et formes des 

1 La présente ordonnance définit les conditions et la procé-

dure pour l’octroi d’aides financières pour : 

a. les mesures suivantes d’amélioration structurelle dans le

La CNAV salue cette modification qui donne une meilleure 

vue d’ensemble des mesures possibles. 
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aides financières 

Art. 1 Objet 

domaine du génie rural : 

1. améliorations foncières,

2. infrastructures de transports agricoles,

3. installations et mesures dans le domaine du sol et du ré-

gime hydrique,

4. infrastructures de base dans l’espace rural ;

b. les mesures suivantes d’améliorations structurelles dans

le domaine des bâtiments ruraux :

1. constructions et installations servant à la transformation,

au stockage ou à la commercialisation de produits agricoles

régionaux,

2. bâtiments d’exploitation, bâtiments d’habitation et instal-

lations agricoles,

3. la diversification dans des activités proches de l’agricul-

ture.

c. les projets de développement régional.

d. les autres mesures suivantes d’amélioration structurelle :

1. mesures visant à promouvoir la santé animale et une

production particulièrement respectueuse de l’environne-

ment et des animaux,

2. mesures visant à encourager la collaboration interentre-

prises,

Al. 1, let. d, ch. 1: Selon l’annexe 7, aucune mesure n’est 

prévue pour encourager la santé animale. Ceci est à corri-

ger. De plus, dans le cadre d’une production écologique, il 

faut aussi soutenir des mesures encourageant une produc-

tion de calories végétales ménageant particulièrement les 

ressources (technique de capteurs, numérisation, protection 
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3. mesures visant à encourager l’acquisition d’exploitations

et d’immeubles agricoles

2 Elle définit les mesures de surveillance et de contrôle. 

contre les intempéries, robotique, etc.). 

Al. 2: L’alinéa 2 manque dans la version française, par rap-

port à la version allemande, et doit être complété. 

Art. 2 Formes des aides finan-

cières 

1 Les aides financières sont versées sous la forme de con-

tributions non remboursables et de crédits d’investisse-

ment. 

2 Des aides financières sont versées pour : 

a. les mesures individuelles ;

b. les mesures collectives ;

c. les mesures collectives d’envergure.

La CNAV salue cette modification qui donne une meilleure 

vue d’ensemble des aides financières. 

Chapitre 2 Dispositions com-

munes 

Section 1 Conditions pour l’oc-

troi des aides financières 

Art. 3 Bénéficiaires des 

aides financières 

1 Les personnes physiques et morales peuvent obtenir des 

aides financières à condition que : 

a. le projet présente un intérêt avéré pour l’agriculture, four-

nit une contribution pour la création de valeur dans l’agricul-

ture, pour le renforcement de la collaboration régionale ou

pour la production de denrées se prêtant à la consomma-

tion et à la transformation et provenant de la culture de vé-

gétaux et de la garde d’animaux de rente, et

b. le domicile ou le siège social de la personne physique ou

morale est situé en Suisse.

2 Les personnes physiques ne doivent pas avoir atteint 

l’âge de 65 ans avant la mesure prévue. Les projets situés 

en région d’estivage ainsi que les mesures collectives, ne 

Al. 1 : La CNAV rejette l'ouverture générale aux personnes 

morales, ce qui entraînerait une inégalité de traitement par 

rapport aux dispositions de la LDFR. En effet, si les per-

sonnes morales sont traitées différemment dans l’OAS et la 

LDFR, les aides financières aident des structures qui ne sont 

pas protégées selon la LDFR. 

De plus, les personnes morales sont traitées de manière dif-

férente : elles sont privilégiées par rapport aux personnes 

physiques en ce qui concerne les exigences liées aux paie-

ments directs (les explications de l’art. 3, al. 3, OPD pré-

voient : « En cas d’emploi hors de l’exploitation à un taux su-

périeur à 75%, la condition préalable d’exploitation à titre 

personnel n`est plus remplie.»). C’est pourquoi aucune ou-

verture générale aux personnes morales allant au-delà de la 

situation actuelle n’est souhaitée. Les personnes morales ne 
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sont pas soumis à une limite d’âge. 

3 Les organisations auxquelles le canton ou un établisse-

ment cantonal participe à titre majoritaire ne peuvent pas 

recevoir d’aides financière, sauf s’il s’agit de mesures por-

tant sur l’élaboration d’une documentation ou de sous-pro-

jets de projets de développement régional, de projets d’ap-

provisionnement en eau et en électricité ou si l’organisation 

est propriétaire d’une exploitation d’estivage. 

peuvent bénéficier d'aides financières que dans des cas ex-

ceptionnels, comme c'est déjà le cas aujourd'hui en vertu de 

l'art. 12, al. 2, let. a.  

Al. 2 : Il existe de nombreuses mesures collectives pour les 

personnes copropriétaires de plus de 65 ans. C`est le cas, 

p. ex., pour des routes agricoles, des téléphériques, etc.

L’exclusion de ce groupe de personnes pourrait exclure du

calcul des contributions des parties intégrantes importantes

pour l’agriculture, ce qui ne serait pas optimal pour les me-

sures collectives.

Al. 3 : Même si les entreprises de distribution d'eau ou 

d'énergie sont détenues ou contrôlées par les communes ou 

les cantons, elles ne devraient pas être exclues en soi des 

aides financières, car les coûts de tels projets sont très éle-

vés. Leur importance agricole devant toujours primer.   

Art. 4 Lieu de la mise en 

œuvre des mesures 

Les aides financières ne sont versées que pour les me-

sures mises en œuvre en Suisse. Font exception les me-

sures visées à l’art. 1, al. 1, let. a, dont il est approprié 

qu’une partie soit réalisée dans la zone limitrophe d’un pays 

étranger. 

La CNAV soutient cette modification. 

Art. 5 Propriété des construc-

tions et installations soutenues 

1 Le bénéficiaire de l’aide financière exploiter et être pro-

priétaire des constructions et installations soutenues. 

2 Les fermiers d’exploitation peuvent recevoir des aides fi-

nancières à condition qu’un droit de superficie soit établi. 

Pour les mesures de génie rural, les mesures visant à pro-

mouvoir la santé animale et une production particulièrement 

respectueuse de l’environnement et des animaux et les me-

sures pour lesquelles seuls des crédits d’investissement 

sont octroyés, un droit de superficie n’est pas nécessaire, 

Al. 2: Avec la précision, il est formulé plus clairement qu’une 

créance garantie par gage immobilier est nécessaire dans 

les cas correspondants. 

Al. 3: La réduction de la durée minimum à 20 ans pour les 

contrats de droit de superficie et de bail à ferme constitue 

une simplification, d’autres dispositions continuant de garan-

tir l’importance de l’exploitation propre. Il faut néanmoins re-

marquer que les droits de superficie qui peuvent être inscrits 
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en revanche, il doit exister une créance garantie par gage 

immobilier. La durée de cette créance et celle du contrat de 

bail à ferme se conforment au délai de remboursement du 

crédit d’investissement. 

3 Si un droit de superficie est établi, sa durée doit être d’au 

moins 20 ans. Les droits de superficie non distincts sont 

autorisés comme forme juridique. Il en va de même pour le 

bail à ferme agricole pour l’exploitation. Le contrat de bail à 

ferme doit être inscrit au registre foncier. 

4 En ce qui concerne les projets de développement régio-

nal, la condition visée à l’al. 1 est considérée comme réali-

sée si les constructions et installations soutenues sont la 

propriété d’un porteur de projet partiel. 

au registre foncier (uniquement les droits de superficie dis-

tincts et permanents, art. 779, al. 3, CC) et grevés, nécessi-

tent encore une durée contractuelle de 30 ans (art. 22 ORF, 

SR 211.432.1). Un droit de superficie pour 20 ans ne peut 

donc pas être inscrit au registre foncier.   

Il faut toutefois définir que les droits de superficie non dis-

tincts sont autorisés comme forme juridique. Lorsque la 

constitution de droits de superficie non distincts est définie 

comme condition, il pourrait s’agir d’une contradiction avec 

l’interdiction de partage matériel et de morcellement selon la 

LDFR. Dans la pratique, les droits de superficie non distincts 

ont aussi été jusqu’à présent reconnus, mais ce cas de fi-

gure n’est pas réglé explicitement à l’art. 5.    

Art. 6 Taille de l’exploitation 1 Les aides à l’investissement ne sont versées aux exploita-

tions suivantes que si la charge en travail de l’exploitation 

représente au moins une unité de main-d’œuvre standard 

(UMOS): 

a. les exploitations agricoles;

b. les entreprises d’horticulture productrice;

c. les entreprises de production de champignons, de

pousses et d’autres produits semblables;

d. les communautés d’exploitations visées aux let. a à c.

2 Dans les cas suivants, une taille de 0,60 UMOS est suffi-

sante: 

Al. 2: En principe, les aides financières devraient être à la 

disposition des entreprises aux fins d’améliorations structu-

relles qui ont un avenir; une taille minimum y contribue aussi. 

La CNAV salue néanmoins le fait que, dans les cas décrits 
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a. pour les mesures dans des activités proches de l’agricul-

ture; 

b. pour les mesures dans les zones de montagne III et IV, 

afin d’assurer l’exploitation du sol; 

c. pour les mesures dans les régions de montagne et des 

collines afin de garantir une exploitation et une occupation 

suffisante du territoire. 

2bis (nouveau) Le canton doit pouvoir adapter ses règle-

ments en conséquence afin qu'ils soient cohérents avec al. 

2.  

3 Les entreprises non agricoles ne sont pas soumises à une 

taille minimale. 

4 S’agissant des mesures collectives, au moins deux exploi-

tations agricoles ou entreprises d’horticulture productrice 

doivent atteindre une taille de 0,60 UMOS chacune, à l’ex-

ception des entreprises des régions de montagne I à IV et 

des exploitations d’estivage. 

5 Les critères définissant une occupation menacée du terri-

toire selon l’al. 2, let. c, sont fixés à l’annexe 1. 

6 En complément de l’art. 3 de l’ordonnance du 7 décembre 

1998 sur la terminologie agricole, les coefficients UMOS fi-

gurant à l’art. 2a de l’ordonnance du 4 octobre 1993 sur le 

droit foncier rural peuvent être appliqués pour la détermina-

tion de la taille de l’exploitation 

(al. 2, let. a-c), seulement 0,6 au lieu de 1,0 UMOS est né-

cessaire comme condition préalable, ce qui contribue à ga-

rantir l’exploitation agricole aussi dans des régions moins fa-

vorisées. Il faut toutefois tenir compte que des mesures de 

garantie de l’exploitation sont parfois aussi nécessaires dans 

d`autres régions. Le canton doit pouvoir adapter ses règle-

ments en conséquence afin qu'ils soient cohérents avec 

l'OAS.  

 

 

Au sujet de l’al. 4: Il existe souvent des mesures collectives 

pour des chemins ou des dessertes d’alpages qui compren-

nent des territoires où aucun site d’exploitation principal à 

proprement dit n’est exploité. Les projets sont néanmoins 

très importants pour l’agriculture, car les dessertes d’alpages 

sont centrales pour la production agricole. Malgré cela, il est 

juste que de telles mesures soient soutenues à un taux ré-

duit, comme cela est déjà le cas aujourd’hui. 

 

Art. 7 Autofinancement 1 Les aides financières sont octroyées si le requérant fi-

nance au moins 15 % des coûts d’investissement par un 

Au sujet de l’al. 1: L’autofinancement minimum de 15% ga-

rantit qu’une propre responsabilité minimale pour l’investis-

sement soit maintenue et que des fonds propres et d’autres 
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autre biais que les deniers publics. 

2 Aucun autofinancement minimum n’est requis pour l’aide 

initiale selon l’art. 43, al. 2, let. a, les mesures collectives et 

collectives d’envergure dans le domaine du génie rural se-

lon l’art. 13, al. 1, et les projets des pouvoirs publics. 

sources de financement soient utilisés dans une mesure ac-

ceptable. 

Al. 2: Des mesures collectives d’envergure ne sont pas indi-

quées explicitement. Elles sont bien mentionnées à l’art. 13, 

al 1, let a, mais il serait utile de les indiquer aussi ici. 

Art. 8 Contribution du canton 1 La contribution cantonale est versée sous la forme d’une 

prestation pécuniaire à fonds perdu. 

2 La contribution cantonale minimale se monte à: 

a. pour les mesures individuelles: 100 % de la contribution

fédérale;

b. pour les mesures collectives: 90 % de la contribution fé-

dérale;

c. pour les mesures collectives d’envergure et les projets de

développement régional: 80 % de la contribution fédérale.

3 Elle est aussi valable pour les mesures visées à l’art. 2, al. 

1, let. a et b, qui sont réalisées dans le cadre d’un projet de 

développement régional. 

4 Les contributions des communes et des collectivités et 

établissements de droit public qui exercent des tâches rele-

vant de la souveraineté de l’État et ne participent pas direc-

tement au projet sont comptabilisées au titre des contribu-

tions cantonales. 

5 Afin de faire face à des événements naturels extraordi-

naires et dans le cas de la documentation et des études 

préliminaires, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) peut 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 

est soutenue par la CNAV. 
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réduire ou supprimer au cas par cas la contribution canto-

nale minimale. 

Art. 9 Neutralité concurrenti-

elle 

1 Pour les mesures suivantes, les aides financières ne sont 

octroyées que si, dans la région d’approvisionnement perti-

nente au plan économique, aucune entreprise artisanale di-

rectement concernée au moment de la publication de la re-

quête n’est disposée et à même d’accomplir la tâche pré-

vue de manière équivalente: 

a. projets de développement régional;

b. constructions et installations servant à la transformation,

au stockage ou à la commercialisation de produits agricoles

régionaux;

c. diversification dans des activités proches de l’agriculture;

d. création d’organisations d’entraide paysannes dans les

domaines de la production conforme au marché et de la

gestion d’entreprise;

e. acquisition commune de machines et de véhicules.

2 Avant d’approuver le projet, le canton publie les de-

mandes concernant les mesures visées à l’al. 1 dans l’or-

gane de publication du canton, avec référence au présent 

article. 

3 Les entreprises artisanales directement concernées dans 

la région d’approvisionnement pertinente au plan écono-

mique peuvent faire opposition auprès du service cantonal 

compétent contre un cofinancement étatique. 

Al. 1 : dans la version allemande, entreprise artisanale est 

traduit par "Gewerbebetriebe". Or, ces deux termes ne sont 

pas synonymes. L'OFAG est prié de donner une définition 

claire des termes "Gewerbebetrieb" et "entreprise artisa-

nale". 
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4 La procédure de constatation de la neutralité concurren-

tielle est régie par le droit cantonal. 

5 (nouveau) Pour les projets ayant des impacts importants 

sur la concurrence, le canton peut consulter les entreprises 

artisanales directement concernées, leurs organisations ar-

tisanales et associations de branche dans la région d’ap-

provisionnement pertinente sur le plan économique. 

Al. 5 (nouveau): Comme auparavant: cet alinéa constitue un 

excellent instrument pour le soutien de la procédure canto-

nale, ou pour que le canton puisse mener des négociations 

avant d’avoir recours à la procédure d’assistance judiciaire 

formelle. Le canton n’est pas partie prenante à la procédure 

d’assistance judiciaire. 

Section 2 Coûts imputables 

Art. 10 

1 Les coûts suivants sont imputables pour une contribution 

fédérale: 

a. coûts de construction, y compris de possibles prestations

propres et livraisons de matériaux, de planification, d’élabo-

ration du projet et de direction des travaux, ainsi que les

coûts de la mensuration officielle en lien avec le projet;

b. émoluments perçus en vertu de lois fédérales et émolu-

ments cantonaux en lien avec le projet;

c. frais de notaire;

d. émoluments pour le raccordement d’eau.

e. (nouveau) frais d’électricité et de raccordement au haut

débit (raccordement au réseau de distribution en amont).

2 Le montant des coûts imputables est fixé en fonction des 

critères suivants: 

a. intérêt pour l’agriculture;

b. autres intérêts publics.

Al. 1, let. a: Les prestations propres et les livraisons de ma-

tériaux doivent être mentionnées explicitement, car ceci est 

également consigné dans l’ordonnance actuelle. De plus, il 

faut clarifier le sens des «coûts de la mensuration officielle 

en lien avec le projet», dont la formulation était auparavant 

plus claire, alors qu’avec la formulation actuelle, les coûts 

d’une deuxième mensuration pourraient être imputés inté-

gralement par le biais des améliorations structurelles et char-

ger davantage les crédits prévus pour les améliorations 

structurelles. Ceci doit être corrigé.   

Al. 1, let. e: Les frais d’électricité et de raccordement au haut 

débit sont également imputables, car ils font aussi partie de 

l’approvisionnement de base. 
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Section 3 : Dispositions com-

munes concernant les crédits 

d’investissement  

Art. 11 Délais de rembourse-

ment des crédits d’investisse-

ment 

1 Les crédits d’investissement doivent être remboursés 

dans un délai de 20 ans et l’aide initiale dans un délai de 14 

ans après le versement final. Le délai commence au plus 

tard deux ans près le premier versement partiel. Un report 

et un sursis au remboursement sont admis en cas de diffi-

cultés financières dans les limites des délais maximums. 

2 Le canton peut compenser les remboursements annuels 

avec les prestations de la Confédération versées à l’em-

prunteur. 

3 Les crédits d’investissement peuvent également être oc-

troyés après la phase de construction, en vue de la réduc-

tion des coûts résiduels. 

4 Si les crédits d’investissement sont octroyés pour des me-

sures collectives sous forme d’un crédit de construction en 

vue de la facilitation du financement de la phase de cons-

truction, ils doivent être remboursés dans un délai de 3 ans. 

Un seul crédit de construction doit être en cours pour 

chaque projet. 

5 Un même projet ne peut pas bénéficier simultanément 

d’un crédit de construction et d’un crédit d’investissement 

pour des mesures de génie rural. 

6 Des crédits d’investissements inférieurs à 20 000 francs 

ne sont pas accordés. Les crédits d’investissement oc-

troyés en même temps pour diverses mesures peuvent être 

additionnés. 

L’accroissement du délai de remboursement des aides ini-

tiales de 12 à 14 ans donne davantage de marge de ma-

nœuvre et est donc saluée par la CNAV. 

Les montants minimum des crédits d’investissement et de 

l’aide initiale répondent actuellement aux réglementations en 

place. 

Art. 12 Garanties des crédits 

d’investissement 

1 Les crédits d’investissements sont si possible consentis 

contre des garanties réelles. 

2 Si l’emprunteur n’est pas en mesure de transférer un gage 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 

est soutenue par la CNAV. 
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immobilier au canton, ce dernier est habilité à ordonner 

l’établissement d’un gage immobilier lors de la décision re-

lative à l’octroi d’un prêt. La décision cantonale sert d’attes-

tation pour l’inscription de l’hypothèque au registre foncier. 

La CNAV attire l’attention sur le fait que les fermiers qui re-

prennent nouvellement une exploitation ne peuvent souvent 

proposer des garanties suffisantes (gage immobilier) pour 

obtenir un crédit hypothécaire. Il faut donc une modification 

supplémentaire dans ce domaine. 

Chapitre 2 3 Mesures de gé-

nie rural 

Section 1: Mesures 

Art. 13 Mesures bénéficiant 

d’un soutien financier 

1 Des aides financières sont octroyées pour les mesures 

suivantes: 

a. améliorations foncières: améliorations foncières inté-

grales, remaniements parcellaires, regroupements de ter-

rains affermés et autres mesures visant à améliorer la

structure de l’exploitation;

b. infrastructures de transports agricoles servant à l’agricul-

ture: dessertes telles que les chemins, les téléphériques et

d’autres installations de transport similaires;

c. installations et mesures dans le domaine du sol et du ré-

gime hydrique, telles que les irrigations, les drainages et

l’amélioration de la structure et de la composition du sol;

d. infrastructures de base dans l’espace rural, telles que

l’approvisionnement en eau et en électricité et les raccorde-

ments du service universel dans le secteur des télécommu-

nications dans les lieux non desservis par une technique de

télécommunication.

2 Les mesures visées à l’al. 1, let. b à d peuvent être indivi-

duelles ou collectives. Les mesures visées à l’al. 1, let. a, 

sont exclusivement des mesures collectives. 

3 Les mesures individuelles sont des mesures dont bénéfi-

cie principalement une seule exploitation. Les mesures col-

Al. 1, let. b: La formulation proposée est plus ouverte et faci-

lite des projets combinés avec divers intérêts. 

Al. c : Concernant les mesures dans le domaine du régime 

hydrique, il faudrait aussi considérer concrètement le stock-

age de l'eau. 
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lectives sont des mesures dont bénéficient plusieurs exploi-

tations et comprennent également les mesures destinées 

aux exploitations d’estivage. 

4 Les constructions et installations situés dans la zone à bâ-

tir n’appartenant pas à une entreprise agricole ne sont pas 

soutenus; sont exemptées les infrastructures servant à des 

fins agricoles qui doivent être réalisées impérativement 

dans une zone à bâtir ou sur une surface contiguë. 

 

 

Al. 4: Lorsque des travaux pour le centre d’exploitation d’une 

entreprise agricole situé dans la zone à bâtir sont néces-

saires, des mesures de soutien devraient aussi être pos-

sibles. Les raisons pour lesquelles le centre d’exploitation si-

tué dans la zone à bâtir n’est pas aidé bien qu’il soit soumis 

à la LDFR ne sont pas compréhensibles. 

Art. 14 Aides financières pour 

les mesures d’accompagne-

ment 

Des aides financières sont octroyées en accompagnement 

des mesures visées à l’art. 13 pour: 

a. les mesures de reconstitution et de remplacement suite à 

des atteintes portées à des biotopes particulièrement sen-

sibles au sens de l’art. 18, al. 1ter, de la loi fédérale du 1er 

juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage et 

les mesures de remplacement visées à l’art. 7 de la loi fé-

dérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et 

les chemins de randonnée pédestre; 

b. d’autres mesures visant à revaloriser la nature et le pay-

sage ou à remplir d’autres exigences posées dans la légi-

slation sur la protection de l’environnement et dans la légi-

slation sur la chasse, notamment la promotion de la biodi-

versité, de la qualité du paysage et de la gestion des 

grands prédateurs. 

 

 

Let. a: De telles mesures doivent être financées par les bud-

gets dans les domaines de la LPN, resp. du trafic lent, car il 

ne s’agit pas ici d’intérêts agricoles. 

 

 

Let. b: La présence de grands prédateurs donne parfois lieu 

à des investissements élevés, surtout dans les régions d’es-

tivage, c’est pourquoi la CNAV salue que cette situation soit 

à présent couverte explicitement par l’ordonnance. 

 

Art. 15 Aides financières pour 

la documentation et les études 

préliminaires 

Des aides financières sont octroyées pour la préparation 

des mesures visées à l’art. 13 pour: 

a. l’élaboration d’une documentation en vue d’une étude de 

La création d’une étude de faisabilité et des clarifications 

préalables font partie intégrante d’un projet et peuvent en-

gendrer des coûts. Il est donc juste de pouvoir verser des 

aides financières aussi pour ces coûts, mais ceux-ci doivent 

être bien proportionnés par rapport aux coûts globaux et à la 

 



49/158 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

faisabilité et de la préparation des projets concrets; 

b. les «processus de développement de l’espace rural»;

c. les enquêtes et études présentant un intérêt national et

pertinents du point de vue pratique pour les améliorations

structurelles.

valeur de la mesure effective. L’utilité pour l’agriculture doit 

se situer clairement au premier plan. 

Art. 16 Travaux bénéficiant 

d’un soutien financier pour des 

constructions et installations 

1 Des aides financières sont octroyées au cours du cycle de 

vie des constructions et installations en lien avec les me-

sures visées à l’art. 13 pour: 

a. les nouvelles constructions, l’assainissement, l’aménage-

ment des constructions et installations en vue de l’adapta-

tion à des exigences plus élevées ou le remplacement des

constructions et installations au terme de la durée de vie

technique;

b. la remise en état suite à des dégâts naturels et la préser-

vation de constructions rurales, d’installations agricoles et

de terres cultivées;

c. la remise en état périodique de chemins, drainages agri-

coles, installations d’irrigation, approvisionnements en eau,

installations à câbles, murs de pierre sèche et bisses.

d. la nouvelle construction et l’assainissement d’installa-

tions d’irrigation pour les cultures agricoles;

e. la nouvelle construction et l’assainissement de l’évacua-

tion des eaux (drainages) sur les surfaces agricoles utiles

productives.

2 La remise en état périodique comprend: 

Concernant l’al. 1, let. c: Les remises en état périodiques 

des installations désignées sont également importantes. En 

particulier pour les installations à câbles, elles augmentent la 

durée de vie et garantissent la sécurité, sans devoir rempla-

cer des composants entiers, comme toute la commande lors 

d’un assainissement. 

Let. d. et e : Les installations d’irrigation et d’évacuation des 

eaux pour les surfaces agricoles utiles peuvent être tout à 

fait pertinentes du point de vue de la production de denrées 

alimentaires. Une installation d'irrigation comprend égale-

ment un réservoir d'eau approprié. La construction ou 
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a. pour les chemins: le renouvellement de la couche de rou-

lement de chemins gravelés et de chemins avec revête-

ment en dur, ainsi que la remise en état du drainage du

chemin et d’ouvrages d’art;

b. pour les drainages agricoles: le rinçage de conduites de

drainage et l’inspection vidéo des canalisations;

c. pour les murs de pierres sèches qui ont un usage agri-

cole: la remise en état intégrale et la stabilisation du fonde-

ment, des corps de mur, de la couronne et des escaliers;

d. pour les bisses (conduites d’eau): la remise en état et la

stabilisation des berges et des murs de soutènement,

l’étanchéité, la protection contre l’érosion et le défrichage.

e. (nouveau) pour les installations d’irrigation agricole et les

approvisionnements en eau: le lavage et le rinçage des

conteneurs, conduites et armatures, le remplacement des

pièces usées, la révision des installations de commande,

l’isolation des fissures et des rainures ainsi que le renouvel-

lement de la protection contre la corrosion dans les réser-

voirs et les conteneurs;

f. (nouveau) pour les installations à câbles: l’inspection ma-

gnéto-inductive des câbles en lien avec le déplacement du

câble porteur, le déplacement des câbles, le renouvelle-

ment ou le remplacement des attaches d’extrémité et des

pinces des câbles et des révisions plus importantes et com-

plètes de l’entraînement, des freins, des supports et des vé-

hicules.

l'assainissement d'un tel dispositif doit également être sou-

tenu financièrement dans le cadre des mesures d'améliora-

tion structurelle. 

Al. 2, let. e: Pour ces installations aussi, les remises en état 

périodiques ont pour but de conserver leur substance et de 

prolonger leur durée de vie. Compte tenu des mesures 

d’adaptation aux changements climatiques, notamment les 

infrastructures d’irrigation et d’approvisionnement en eau et 

leur maintien en état auront davantage d’importance.  

Al. 2, let. f: Les remises en état périodiques des installations 

à câbles sont des mesures plus complètes permettant de 

conserver la substance et la valeur des installations à 

câbles. Les travaux allant au-delà sont considérés comme 

un assainissement, un remplacement ou une consolidation 

qui ont lieu, la plupart du temps, à la fin de la durée de vie et 

donnent obligatoirement lieu au remplacement de systèmes 

(partiels) entiers. De telles mesures sont considérées 

comme un renouvellement après 20-30 ans et équivalent à 

une nouvelle construction. 

Section 2 Conditions 1 Sont soutenues les mesures qui profitent aux exploitations 

agricoles, aux exploitations d’estivage, aux entreprises de 

Al. 1: Jusqu’ici, la charge supportable était réglée à l’art. 8 – 

uniquement pour les mesures individuelles. À présent, elle 
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Art. 17 Conditions générales production de champignons, de pousses et d’autres pro-

duits semblables, aux entreprises d’horticulture productrice 

et aux entreprises de pêche ou de pisciculture. 

2 Le financement des investissements prévus doit être as-

suré et la charge en résultant doit être supportable. La 

charge des coûts résiduels fixée à l’annexe 2 sert de valeur 

indicative pour déterminer le caractère supportable de l’in-

vestissement. 

3 Les coûts imputables mentionnés à l’art. 10, al. 1, let. a, 

sont déterminés sur la base d’un appel d’offres régi par le 

droit cantonal. Les coûts imputables sont fixés en fonction 

de l’offre la plus avantageuse économiquement. 

est définie explicitement pour le génie civil (mesures indivi-

duelles jusqu’à intégralement collectives) à l’annexe 2, ce 

qui est à peine supportable. Cela est-il réaliste/praticable? 

Les mesures collectives doivent-elles à présent aussi être 

supportables? 

Art. 18 Conditions régissant 

les mesures individuelles 

1 Des aides financières sont octroyées pour les mesures in-

dividuelles si l’exploitation a droit aux paiements directs si 

les conditions d'octroi des paiements directs sont remplies.. 

2 Si la fortune imposable taxée corrigée du requérant dé-

passe 1 000 000 francs avant l’investissement, la contribu-

tion est réduite de 5 000 francs par tranche supplémentaire 

de 20 000 francs 

Tant l’exploitation que le/la requérant(e) doivent répondre 

aux exigences. 

La CNAV ne soutient pas la réglementation en vigueur. Con-

cernant la limite de fortune, il y a lieu de réintroduire celle en 

vigueur jusqu’au 1er janvier 2021 (mais en maintenant la li-

mite de 1 000 000 de francs). Concernant la fortune impo-

sable taxée, il existe parfois de grandes différences entre les 

cantons qui pourraient engendrer des contradictions. En ef-

fet, la fortune imposable taxée comme base aura pour con-

séquence que les requérants seront traités de manière diffé-

rente en fonction du canton. De plus, il pourrait arriver dans 

certains cas que, il n’existe qu’une seule taxation qui con-

cerne des années fiscales datant de plusieurs années, ce 

qui pourrait éventuellement avoir un désavantage pour l’agri-

culteur/trice. 

Art. 19 Conditions régissant 

les mesures collectives et les 

1 Des aides financières sont octroyées pour les mesures si 
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mesures collectives d’enver-

gure  

elles constituent une unité au plan fonctionnel ou organisa-

tionnel. 

2 Les mesures collectives d’envergure doivent en outre 

s’étendre sur une zone délimitée du point de vue naturel ou 

économique et, en plus de la production de denrées ali-

mentaires, promouvoir la compensation écologique et la 

mise en réseau des biotopes. Cette condition est réputée 

réalisée pour: 

a. les améliorations foncières intégrales avec mesures de

promotion de l’infrastructure et de la biodiversité;

b. les mesures de construction visées à l’art. 13, dans le

périmètre desquelles des améliorations foncières intégrales

ne sont pas indiquées, mais qui exigent un important be-

soin de coordination, qui représentent un intérêt agricole

d’importance régionale au moins et qui comprennent des

mesures de promotion de la biodiversité.

Al. 2: La production de denrées alimentaires doit aussi être 

prise en compte dans l’évaluation de telles mesures. 

Al. 2, let. a: L’infrastructure a déjà été mentionnée explicite-

ment pour les remaniements parcellaires (art. 11, al. 2, let. a, 

OAS). 

Art. 20 Installations et me-

sures dans le domaine du sol 

et du régime hydrique 

1 Des aides financières sont octroyées pour les installations 

d’irrigation lorsque l’installation sert à garantir le rendement 

lors de pertes quantitatives ou qualitatives avérées ou à 

protéger les cultures. La condition est une planification 

prospective des ressources en eau, de sorte à disposer, à 

moyen terme, de suffisamment d’eau pour la mesure pré-

vue. 

2 Des aides financières pour installations de drainage sont 

versées pour la remise en état d’installations existantes 

dans les zones de rendement agricole d’importance régio-

nale importantes pour l’exploitation ou la région ; dans les 

régions menacées par l’érosion ou en lien avec des revalo-

risations du sol en vue de la garantie de la qualité des sur-

Al. 1: Il y a lieu de définir ce qu’on entend par planification 

prospective des ressources en eau. 

Par rapport à l’OAS actuelle, la possibilité d’aide suivante est 

complètement supprimée selon les explications actuelles: 

«Les irrigations peuvent aussi être aidées, à condition 

qu’elles contribuent de manière déterminante à orienter 

l’offre indigène de fruits, de légumes, de pommes de terre et 

d’autres cultures particulières à la demande actuelle en 

termes de qualité, de quantité, de disponibilité, de prix et de 

service.» Cela ne permettrait plus de soutenir des installa-

tions utiles et servant justement à la production. 

Al. 2: Les surfaces importantes pour l’exploitation doivent 
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faces d’assolement (SDA), la construction de nouvelles ins-

tallations peut également être soutenue. 

3 Des aides financières pour la revalorisation des sols con-

cernés par des atteintes athropogènes sont accordées en 

cas de difficultés accrues d’exploitation et de pertes avé-

rées, à condition que la mesure conduise à une améliora-

tion durable de la structure du sol, de sa composition et de 

son bilan hydrique et ne peut pas être financée par des 

taxes issues de la législation sur l'aménagement du terri-

toire et la protection de l'environnement. Ceci concerne 

également les mesures permettant de diminuer l’impact glo-

bal sur les sols telles que la mise en place de conduites à li-

sier souterraines. 

également être prises en compte. 

Al. 3: La revalorisation des sols concernés par des atteintes 

anthropogènes ne doit pas s’effectuer avec des aides finan-

cières lorsqu’on dispose pour cela d’autres possibilités de fi-

nancement (p. ex. taxes pour le classement en zone à bâtir 

de surfaces d’assolement ou l’assainissement de sites con-

taminés). Il faut compléter ici également les mesures per-

mettant de réduire le compactage du sol. La mise en place 

d’infrastructures de conduites à lisier souterraines permettra 

une diminution de l’impact sur les sols au niveau de la com-

paction (poids des tonneaux à lisier) et aura également un 

impact au niveau des émissions de CO2. 

Art. 21 Infrastructures de base 

dans l’espace rural 

Les aides financières pour l’approvisionnement en eau, et 

en électricité et en équipements de télécommunication sont 

octroyées dans la région de montagne, la région des col-

lines, la région de plaine et la région d’estivage. Les exploi-

tations de cultures spéciales et les relocalisations agricoles 

peuvent également être soutenues en région de plaine. 

En région de montagne, les coûts de construction d’infras-

tructures de télécommunication sont nettement plus élevés. 

Un fonctionnement reposant uniquement sur une approche 

basée sur l`offre et la demande engendrerait donc un appro-

visionnement régional insuffisant Si l’infrastructure de base 

manque, l’agriculture et l’ensemble de la création de valeur 

régionale sont restreints dans leur développement écono-

mique et restreints pour tout développement futur (p. ex. nu-

mérisation). 

Selon situation, l’aide devrait aussi être octroyée en zone de 

plaine car la distance peut également être un facteur de coût 

important, au-delà de l’altitude/zone.Le budget pour les me-

sures structurelles doit toutefois être augmenté afin de pou-

voir soutenir de tels projets. 

Remarque formelle : la deuxième phrase de l'art. 21 peut 

être supprimée, car l'ajout d'exploitations de plaine concerne 

également les exploitations avec des cultures spéciales et 
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les relocalisations agricoles. 

Section 3 :  Montant des con-

tributions et des crédits d’in-

vestissement 

En particulier par la mise en œuvre de l’Iv. Pa. 19.475, de 

nouveaux projets, au niveau des améliorations structurelles 

peuvent être aussi prévus. Afin qu’aucune «dilution» n’ait 

lieu pour les autres objets de financement, encore et tou-

jours importants, il est essentiel, sur le plan politico-financier, 

de veiller à ce que les fonds prévus à cet effet soient dispo-

nibles. 

Art. 22 Coûts imputables et 

coûts non imputables 

1 Les coûts suivants sont imputables en plus des coûts vi-

sés à l’art. 10: 

a. coûts d’acquisition de terrains en relation avec les me-

sures écologiques selon l’art. 14 jusqu’à un maximum de

huit fois la valeur de rendement;

b. indemnité unique de 1200 francs au plus par hectare ver-

sée aux bailleurs pour le droit de transmission des terrains

d’affermage par une organisation gérant les terrains affer-

més, pour autant que ceux-ci soient mis à disposition pour

12 ans;

c. les indemnités à des personnes participant à l’entreprise

pour des droits de passage et de source et les indemnités

similaires;

d. Indemnité pour la transition entre Ancien état et le Nou-

vel état en phase de remaniement parcellaire d’envergure

durant les 2 années de reconversion à l’agriculture biolo-

gique de parcelles non-exploitées selon les normes de

l’agriculture biologique selon l’Ancien état, passant en main

d’un agriculteur conduisant son exploitation selon les

Let. c: Il n’est pas compréhensible de ne pas reconnaitre les 

servitudes comme des coûts imputables. Si l’octroi d’une 

servitude permet d’économiser les coûts de l’acquisition d’un 

terrain, l’indemnité pour l’octroi de cette servitude devrait 

aussi être reconnue comme des coûts imputables aux fins 

d’un traitement équitable. 

Al. 1 let. d: Actuellement, lors d’un remaniement parcellaire, 

les parcelles non-exploitées en agriculture biologique redis-

tribuées à des exploitations biologiques perdent le statut BIO 

et sont durant deux années en reconversion. Les pertes fi-

nancières pour les exploitants peuvent être conséquentes, 

d’où la proposition de mettre en place un indemnité pour la 
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normes de l’agriculture biologique au Nouvel état. 

2 Ne sont notamment pas imputables: 

a. les coûts liés à des travaux réalisés de manière non con-

forme au projet ou aux règles de l’art;

b. les coûts résultant d’une planification manifestement né-

gligente du projet, d’une gestion lacunaire de la construc-

tion ou de modifications non approuvées du projet;

c. les coûts de l’acquisition d’un terrain qui ne sont pas vi-

sés à l’al. 1, let. a;

d. les indemnités à des personnes participant à l’entreprise

pour des droits de passage et de source et les indemnités 

similaires; 

e. les coûts liés à l’achat de mobilier et d’équipement inté-

rieur des bâtiments, pour l’exploitation et l’entretien;

f. les frais administratifs, jetons de présence, primes d’assu-

rance et intérêts;

g. en ce qui concerne l’approvisionnement en électricité, la

contribution aux coûts de réseau pour le raccordement au

réseau de distribution en amont.

3 Dans le cas des raccordements du service universel dans 

le secteur des télécommunications dans les lieux non des-

servis par une technique de télécommunication, seuls sont 

pris en charge les frais qui doivent être supportés par les 

clients en vertu de l’art. 18, al. 2, de l’ordonnance du 9 mars 

2007 sur les services de télécommunica-tion7. 

compensation de la perte culture, uniquement lors d’un re-

maniement parcellaire (projet d’envergure). 

Al. 4: Outre la valeur de rendement, des forfaits proportion-

nels doivent aussi être imputables, comme cela est déjà le 

cas pour les remises en état périodiques. 

Cette réglementation (8 fois la valeur de rendement) ne per-

met de dégager pratiquement aucune contribution dans les 

zones de colline et de montagne. Elle est déjà appliquée aux 

reconstructions après des intempéries. Même si la valeur de 

rendement en zone de montagne n’est pas comparable avec 
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4 Dans le cas des installations de drainage et de la revalori-

sation des sols, des forfaits doivent être fixés, ou les coûts 

imputables représentent au maximum 8 fois la valeur de 

rendement. 

les SDA des régions de plaine, les dommages sont souvent 

d’une importance existentielle. 

Art. 23 Coûts imputables pour 

la remise en état périodique 

1 Les coûts maximums suivants sont imputables au titre de 

la remise en état périodique visée à l’art. 16, al. 2: 

 
2 Sont considérées comme des dépenses supplémentaires 

pour les chemins, la réparation et les compléments ponc-

tuels apportés à des ouvrages d’art et des drainages en rai-

son de difficultés dues au terrain, au sous-sol et aux 

longues distances. L’annexe 3 indique la manière dont les 

dépenses supplémentaires sont déterminées. 

a. Chemins, par km: 

chemins gravelés: 
Franken 

1. cas normal 
25 000  

30 000 

2. avec des coûts supplémentaires modérés 40 000 

3. avec des coûts supplémentaires élevés 50 000 

Chemins avec revêtement en dur :  

1. cas normal 40 000 

2. avec des coûts supplémentaires modérés 50 000 

3. avec des coûts supplémentaires élevés 60 000 

b. Drainages agricoles, par km : 5 000 

c. Murs de pierres sèches qui ont un usage agri-

cole, par m2 de mur murs de pierre sèche de 

terrasses: 

 

1. mur jusqu’à 1.5 m de haut 650 

2. mur entre 1.5 m et 3 m de haut 1 000 

autres murs de pierres sèches 200 

d. Bisses (conduites d’eau), par m de canal 

ou par ha de surface irriguée 

100 

20 000 

Al. 1: Un montant de Fr. 30 000 était jusqu’à présent imputé 

pour tous les chemins. Ceci doit aussi être maintenu lors 

d’une différenciation ente chemins en gravier et en bitume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al. 1, let. d: Il faut choisir entre 100 Fr./m de canal et 20 000 

Fr./ha de surface irriguée. 
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3 Si les coûts imputables sont plus élevés que les coûts de 

construction effectifs, ils sont réduits en conséquence. 

4 Si les mesures de remise en état périodique des systèmes 

de drainage sont réalisées dans le cadre d’une stratégie 

globale, les coûts effectifs visés à l’art. 2 XX sont impu-

tables. 

5 Dans le cas des murs de pierre sèche et des bisses, les 

objets à remettre en état sont fixés sur la base d’un concept 

global. L’établissement de ce concept peut être soutenu au 

titre de l’élaboration de la documentation. 

6 Aucune déduction des coûts imputables ne doit être appli-

quée pour les intérêts non agricoles. La condition pour le 

soutien est que les intérêts agricoles doivent représenter au 

moins 50 %. 

Al. 3: Concernant les coûts de construction, il faut définir ici 

que les coûts d’ingénierie en font aussi partie. De plus, le 

terme de «coûts de construction» n’est pas adapté pour les 

remises en état périodiques des systèmes de drainage.  

Al. 4: Consécutivement à l’art. 16, al. 2, let. f. Le renvoi à 
l’art. 2 est erroné et doit encore être modifié. 

Art. 24 Taux de contributions 1 Les taux de contributions maximums suivants sont oc-

troyés pour les coûts imputables: 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 

est donc soutenue par la CNAV. 



58/158 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

2 Les taux de contributions des mesures collectives sont ap-

pliqués pour les remises en état suite à des dégâts naturels 

et pour les remises en état périodiques. 

3 A des fins de simplification administrative, la contribution 

peut aussi être déterminée et versée sous forme de mon-

tant fixe. Ce montant ne peut pas être plus élevé que la 

contribution conformément au taux maximum des contribu-

tions. 

a. pour les mesures collectives d’enver-

gure:
pourcent 

1. dans la zone de plaine 34 

2. dans la zone des collines et la zone de

montagne I
37 

3. dans les zones de montagne II à IV et

dans la région d’estivage
40 

b. pour les mesures collectives :

1. dans la zone de plaine 27 

2. dans la zone des collines et la zone de

montagne I
30 

3. dans les zones de montagne II à IV et

dans la région d’estivage
33 

c. pour les mesures individuelles

1. dans la zone de plaine 20 

2. dans la zone des collines et la zone de

montagne I
23 

3. dans les zones de montagne II à IV et

dans la région d’estivage
26 

Art. 25 Suppléments 1 Les taux de contribution peuvent être majorés de 3 points 
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de pourcentage au plus pour les prestations supplémen-

taires suivantes: 

a. revalorisation de petits cours d’eau dans la zone agri-

cole; 

b. mesures de protection du sol ou mesures visant à assu-

rer la qualité des surfaces d’assolement; 

c. autres mesures écologiques particulières; 

d. préservation et revalorisation de paysages cultivés ou de 

constructions présentant un intérêt historique et culturel; 

e. production d’énergie renouvelable ou utilisation de tech-

nologies préservant les ressources. 

2 Les taux de contributions peuvent être majorés de 10 

points de pourcentage en cas de remise en état suite à des 

dégâts naturels. 

3 Les taux de contribution peuvent être augmentés de  4  20 

points de pourcentage au plus dans la région de montagne, 

dans la zone des collines et dans la région d’estivage en 

cas de conditions particulièrement difficiles, telles que des 

coûts de transport extraordinaires, un terrain de construc-

tion difficile, une configuration spéciale du terrain ou des 

exigences liées à la protection du paysage. 

4 Aucune contribution supplémentaire n’est octroyée dans le 

cas de remises en état périodique et de mesures qui ne re-

lèvent pas de la construction. 

5 La hausse des taux de contributions visée aux al. 1 à 4 

 

 

Al. 1, let. a: La revalorisation de petits cours d’eau dans la 

zone agricole constitue une revitalisation, les coûts ne doi-

vent donc pas être supportés par le budget agricole. 

 

 

 

 

 

 

 

Al. 3: Par rapport aux coûts supplémentaires en raison de 

conditions particulièrement difficiles, qui peuvent rapidement 

atteindre 10-15% de la somme des investissements, la pos-

sibilité d’augmentation jusqu’à 4 points de pourcentage au 

plus est trop basse. La CNAV exige une possibilité d’aug-

mentation de 20 points de pourcentage. 

Ici aussi, les coûts causés par la présence de grands préda-

teurs doivent être financés par le budget de l’OFEV selon le 

principe de causalité. 
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peut être cumulée et ne nécessite pas de contribution can-

tonale. 

6 La fixation de la contribution supplémentaire est réglée à 

l’annexe 4. 

7 Les taux de contribution ne doivent pas dépasser au total 

40 % des coûts imputables dans la région de plaine et 50 % 

dans la région de montagne et dans celle d’estivage. 

Art. 26 Montant des crédits 

d’investissement 

1 Les crédits d’investissement peuvent être octroyés pour le 

financement des coûts résiduels (crédit de consolidation) 

ou sous forme d’un crédit de construction 

2 Seules les mesures collectives peuvent être soutenues 

par des crédits d’investissement. 

3 Le montant des crédits d’investissement pour le finance-

ment des coûts résiduels s’élève à: 

a. 50 % au maximum des coûts imputables, après déduc-

tion, le cas échéant, des contributions publiques;

b. ce taux peut être relevé à 65 % pour les projets dont le fi-

nancement est à peine supportable, mais dont la réalisation

est absolument nécessaire. Les conditions pour la hausse

des taux sont fixées à l’annexe 2.

4 Des crédits d’investissement sous forme de crédits de 

construction peuvent être accordés jusqu’à concurrence de 

75 % des contributions allouées par voie de décision par 

les pouvoirs publics. En cas de décision d’allocation par-

tielle, le crédit de construction peut être calculé sur la base 

de l’intégralité de la contribution publique pour le projet 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 

est donc soutenue par la CNAV. 
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autorisé. 

5 Dans le cas d’entreprises par étapes, le crédit de cons-

truction ne doit pas dépasser 75 % de la somme des contri-

butions publiques non encore versées pour toutes les 

étapes déjà autorisées. 

Chapitre 4 3 Mesures liées 

aux bâtiments ruraux 

Section 1 Mesures 

Art. 27 Mesures individuelles 

1 Les mesures individuelles sont celles qui sont portées par 

au moins une exploitation et servent à la production ou à la 

valorisation de produits issus de la production végétale ou 

de l’élevage d’animaux de rente. 

2 Les aides financières pour mesures individuelles sont oc-

troyées aux exploitants d’exploitations agricoles, d’entre-

prises d’horticulture productrice ou d’entreprises de produc-

tion de champignons, de pousses et d’autres produits sem-

blables pour: 

a. la construction ou l’acquisition auprès de tiers de bâti-

ments, d’installations ou de constructions dans l’exploitation

de production pour la transformation, le stockage ou la

commercialisation de produits agricoles propres à l’exploita-

tion et régionaux;

b. la construction ou l’acquisition auprès de tiers de bâti-

ments d’exploitation et de bâtiments d’habitation;

c. la mise en place d’installations pour améliorer la produc-

tion des cultures spéciales et pour le renouvellement des

cultures pérennes;

d. mesures de construction ou installations pour des activi-

tés proches de l’agriculture.

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 

est donc soutenue par la CNAV. 
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3 Les aides financières pour mesures individuelles sont oc-

troyées aux exploitants d’une entreprise de pêche ou de 

pisciculture exerçant leur profession à titre principal pour 

des mesures de construction ou des installations destinées 

à la production, à la transformation et à la commercialisa-

tion des poissons indigènes dans le respect des exigences 

du bien-être des animaux 

Art. 28 Mesures collectives 1 Les mesures collectives sont celles qui sont portées par 

plusieurs exploitations et ne servent pas à la production ou 

à la valorisation de produits issus de la production végétale 

ou de l’élevage d’animaux de rente. Les projets dans une 

exploitation d’estivage sont considérés comme des me-

sures collectives. 

2 Les aides financières pour mesures collectives dans le do-

maine des bâtiments ruraux sont octroyées aux exploitants 

d’au moins deux exploitations agricoles, entreprises d’horti-

culture productrice ou entreprises de production de champi-

gnons, de pousses et d’autres produits semblables: 

a. la construction ou l’acquisition auprès de tiers de bâti-

ments et d’installations pour la transformation, le stockage

ou la commercialisation de produits agricoles régionaux;

b. la construction ou l’acquisition auprès de tiers de bâti-

ments et d’installations pour les exploitations d’estivage, y

compris des cabanes de bergers mobiles;

c. la construction ou l’acquisition auprès de tiers d’installa-

tions destinées à la production d’énergie à partir de la bio-

masse;

d. l’élaboration d’une documentation en vue d’une étude de

Al. 1: Compte tenu de la variété des formes d’organisation 

des exploitations d’estivage, un maintien de la réglementa-

tion actuelle est pertinente: classement de toutes les me-

sures comme collectives et traitement équitable indépen-

damment de la forme d’organisation. 

Al. 2, let. b: Ici aussi, les coûts causés par la présence de 

grands prédateurs doivent être financés par le budget de 

l’OFEV selon le principe de causalité. 
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faisabilité et de la préparation des mesures concrètes; 

3 Les petites entreprises artisanales obtiennent des aides fi-

nancières pour les mesures visées à l’al. 1, let. a. 

4 Les exploitations d’estivage obtiennent des aides finan-

cières pour les mesures visées à l’al. 1, let. b. 

Section 2 Conditions 

Art. 29 Conditions person-

nelles 

1 Les aides financières sont octroyées aux personnes phy-

siques qui exploitent elles-mêmes leur exploitation. En ce 

qui concerne les projets dans la région d’estivage, les per-

sonnes physiques ne doivent pas exploiter elles-mêmes 

l’exploitation d’estivage. 

2 S’agissant des requérants mariés ou liés par un partena-

riat enregistré, une aide financière est également accordée 

aux propriétaires qui font gérer l’exploitation par leur parte-

naire. 

3 Les aides financières sont octroyées aux personnes mo-

rales si elles appartiennent pour deux tiers à des personnes 

physiques qui peuvent obtenir des aides financières en 

vertu de la présente ordonnance et qui détiennent au moins 

deux tiers des droits de vote, ainsi que, dans le cas des so-

ciétés de capitaux, deux tiers du capital. 

4 Les projets dans la région d’estivage peuvent être soute-

nus indépendamment de la forme d’organisation.  

5 Les exploitants d’une exploitation agricole doivent dispo-

ser de l’une des qualifications suivantes: une formation pro-

fessionnelle initiale d’agriculteur sanctionnée par le certifi-

cat fédéral de capacité mentionné à l’art. 38 de la loi du 13 

décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr); 

Al. 1 et 3: Le principe selon lequel l’exploitation propre est 

une condition préalable à l’obtention d’aides financières pour 

les mesures pour les bâtiments est importante pour la 

CNAV, qui salue que cet article garantit qu’on ne s’en écarte 

que pour les exploitations d’estivages (et seulement pour 

celles-ci!) pour garantir un traitement équitable de projets 

équivalents malgré des formes d’organisation différentes. 

Al. 3: Les personnes morales sont privilégiées par rapport 

aux personnes physiques en ce qui concerne les exigences 

de paiements directs. 
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a. une formation professionnelle initiale d’agriculteur sanc-

tionnée par le certificat fédéral de capacité mentionné à

l’art. 38 de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation pro-

fessionnelle (LFPr);

b. une formation de paysanne / responsable de ménage

agricole sanctionnée par un brevet visé à l’art. 42 LFPr, ou

une qualification équivalente dans une profession spéciale

de l’agriculture.

6 S’agissant des requérants mariés ou liés par un partena-

riat enregistré, l’une des deux personnes doit remplir les 

conditions mentionnées à l’al. 5. 

7 La gestion performante d’une exploitation pendant au 

moins trois ans, preuve à l’appui, est assimilée aux qualifi-

cations visées à l’al. 5. 

8 L’OFAG fixe les contenus et les critères d’évaluation pour 

une gestion performante de l’exploitation. 

Al. 7: Pour les exploitations existantes, une «preuve à l’ap-

pui» pendant au moins trois ans doit aussi constituer une 

condition valable. La CNAV salue le fait qu’un seuil d’accès 

(temporel) soit encore prévu et que la formation profession-

nelle reconnue soit au premier plan dans les conditions à 

remplir. 

Art. 30 Charge supportable 1 Il doit être prouvé avant l’octroi de l’aide financière que 

l’investissement prévu peut être financé et que la charge en 

résultant est supportable. 

2 Pour les investissements supérieurs à 100 000 francs, le 

requérant doit prouver au moyen d’un plan de financement 

comprenant les instruments de planification appropriés que 

la charge sera supportable pour une période d’au moins 

cinq ans après l’octroi des aides financières, même compte 

tenu des futures conditions cadre économiques. Une éva-

luation du risque de l’investissement prévu en fait égale-

ment partie. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 

est donc soutenue par la CNAV. 
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Art. 31 Exigences concernant 

la protection des eaux et la 

protection des animaux 

Les aides financières sont octroyées à condition que les 

exigences des prestations écologiques requises dans le do-

maine de la protection des eaux et de la protection des ani-

maux soient remplies après l’investissement. 

La CNAV soutient cette modification.  

Art. 32 Conditions supplémen-

taires pour les bâtiments d’ex-

ploitation 

1 Les aides financières pour les bâtiments d’exploitation 

destinés à l’élevage d’animaux de rente sont accordées 

pour les effectifs d’animaux nécessaires à la couverture des 

besoins des plantes de l’exploitation en azote et en phos-

phore. Le premier élément fertilisant limitant est détermi-

nant. Les absences des animaux de rente estivés doivent 

être prises en compte dans le calcul de la production d’élé-

ments fertilisants conformément aux possibilités de l’exploi-

tation. Les éléments fertilisants produits par des animaux 

consommant du fourrage grossier doivent être utilisés en 

priorité, avant ceux des autres animaux, pour la couverture 

des besoins des plantes. 

2 Un bilan de fumure conformément à l’art. 13, al. 1, OPD 

sans marge d’erreur doit être utilisé pour le calcul des be-

soins des plantes et de la production d’éléments fertilisants, 

sauf si les prescriptions selon l’annexe 1, ch. 2.1.9-2.1.9b 

OPD sont satisfaites. 

3 Pour le calcul des besoins des plantes, les surfaces agri-

coles utiles assurée à long terme et situées à moins de 15 

kilomètres du centre d’exploitation sont prises en compte. 

Aucune limitation de distance n’est appliquée aux exploita-

tions comprenant traditionnellement plusieurs échelons 

d’exploitation. 

4 Lorsque deux exploitations ou plus construisent en com-

mun un bâtiment d’exploitation, un soutien peut leur être 

accordé si: 

 

 

 

 

 

 

 

Al. 2: Aussi longtemps qu’une marge d’erreur est tolérée 

dans l’OPD, elle doit aussi l’être dans cet article de l’OAS. 

De plus, les exploitations qui ne doivent effectuer aucun cal-

cul selon Suisse-Bilanz sont aussi exclues de cette régle-

mentation. 

Al. 3: La CNAV salue le fait que les exploitations comprenant 

traditionnellement plusieurs échelons d’exploitation ne soient 

pas concernées par la règles des 15 km. 
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a. elles sont reconnues en tant que communauté par le ser-

vice cantonal compétent;

b. un contrat de collaboration est conclu dont la durée mini-

male est de 15 ans en cas de soutien sous la forme de con-

tributions, ou d’une durée correspondant au moins à celle

du crédit d’investissement dans le cas d’un soutien

accordé exclusivement sous la forme de crédits d’investis-

sement.

Art. 33 Conditions supplémen-

taires pour les petites entre-

prises artisanales  

Les petites entreprises artisanales doivent en outre remplir 

les conditions suivantes: 

a. elles sont des entreprises autonomes; les relations à un

seul niveau entre l’entreprise mère et la filiale sont égale-

ment autorisées, cependant le propriétaire de l’immeuble

est le bénéficiaire de l’aide financière et l’ensemble du

groupe doit satisfaire aux exigences du présent article.

b. leur activité comprend au moins le premier échelon de la

transformation des matières premières agricoles;

c. avant l’investissement, leur personnel ne dépasse pas un

taux d’emploi de 2000 % ou leur chiffre d’affaires ne dé-

passe pas 10 millions de francs;

d. le chiffre d’affaires principal doit provenir de la transfor-

mation ou de la vente de matières premières agricoles pro-

duites dans la région..

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 

est donc soutenue par la CNAV. 

Section 3 : Montant des contri-

butions et des crédits d’inves-

tissement 

Les coûts suivants sont imputables en plus des coûts visés 

à l’art. 10: 

a. coûts de marketing jusqu’à deux ans après l’octroi de

Let. b: Il est juste de prendre en compte les coûts d’étude et 

de conseil, mais ils devraient être bien proportionnés par 
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Art. 34 Coûts imputables l’aide financière; 

b. coûts d’étude et de conseil.

rapport à la valeur ajoutée pour l’agriculture en ce qui con-

cerne les projets financés. 

Art. 35 Montant et taux des 

contributions et dispositions 

spécifiques concernant les 

mesures 

1 Les taux des contributions et des dispositions spécifiques 

concernant les mesures sont fixés à l’annexe 5. L’OFAG 

peut modifier l’annexe 5 en cas de renchérissement de la 

construction ou afin d’atteindre les objectifs environnemen-

taux. 

2 Pour le calcul des contributions, les autres contributions 

publiques sont déduites des coûts imputables. 

3 Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux for-

faitaires conformément à l’annexe 5, les contributions forfai-

taires sont réduites en conséquence. Dans le cas de bâti-

ments déjà encouragés auparavant, la contribution fédérale 

doit au minimum être déduite du maximum des contribu-

tions possibles au prorata du temps écoulé, selon l’art. 66, 

al. 6, let. b. 

4 Des contributions aux coûts supplémentaires liés à des 

difficultés particulières peuvent être octroyées dans le cas 

des bâtiments d’exploitation pour les animaux consommant 

du fourrage grossier et les bâtiments d’alpage et ne néces-

sitent pas de contrepartie cantonale. Sont considérés 

comme des difficultés particulières les coûts de transport 

extraordinaires, un terrain de construction difficile, une con-

figuration spéciale du terrain, les risques naturels et les par-

ticularités climatiques. 

La CNAV soutient cette modification. 

Art. 36 Réduction des contri-

butions individuelles en raison 

1 Si la fortune imposable taxée corrigée du requérant dé-

passe 

1 000 000 francs avant l’investissement, la contribution est 

La CNAV ne soutient pas la réglementation en vigueur. Con-

cernant la limite de fortune, il y a lieu de réintroduire celle en 
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de la fortune réduite de 5 000 francs par tranche supplémentaire de 20 

000 francs. 

2 Si le requérant est une personne morale ou une société 

de personnes, ou dans le cas de requérants mariés ou liés 

par un partenariat enregistré, la moyenne arithmétique de 

la fortune imposable taxée des personnes physiques impli-

quées est déterminante. 

3 Cet article n’est pas applicable aux demandes de petites 

entreprises artisanales. 

vigueur jusqu’au 1er janvier 2021 (mais en maintenant la li-

mite de 1 000 000 de francs). Pour la fortune imposable 

taxée, il existe parfois de grandes différences entre les can-

tons qui pourraient engendrer des contradictions. En effet, la 

fortune imposable taxée comme base aura pour consé-

quence que les requérants seront traités de manière diffe-

rente en fonction du canton. De plus, il pourrait arriver dans 

certains cas qu’il n’existe qu’une seule taxation qui concerne 

des années fiscales datant de plusieurs années, ce qui pour-

rait éventuellement avoir un désavantage pour l’agricul-

teur/trice.  

Art. 37 Montant et taux des 

crédits d’investissement et dis-

positions spécifiques concer-

nant les mesures 

1 Les taux des crédits d’investissement et des dispositions 

spécifiques concernant les mesures sont fixés à l’annexe 5. 

L’OFAG peut modifier l’annexe 5 en cas de renchérisse-

ment de la construction ou afin d’atteindre les objectifs envi-

ronnementaux ou pour maintenir la sécurité alimentaire. 

2 Pour le calcul des crédits d’investissement, les contribu-

tions publiques sont déduites des coûts imputables. 

3 Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux for-

faitaires conformément à l’annexe 5, les crédits d’investis-

sement forfaitaires sont réduits en conséquence. Dans le 

cas de bâtiments déjà encouragés auparavant, le solde du 

crédit d’investissement existant doit au minimum être déduit 

du crédit d’investissement maximum possible. 

4 Les crédits de construction peuvent être octroyés jusqu’à 

un montant de 75 % des coûts imputables 

Au sujet de l’al. 1: La prise en considération du renchérisse-

ment de la construction est pertinente et donc saluée. La 

question se pose néanmoins de savoir à partir de quel mon-

tant de renchérissement les approches de l’annexe 5 sont 

modifiées. Une réglementation prévoyant qu’une modifica-

tion du montant soit contrôlée régulièrement tous les X ans 

serait éventuellement plus judicieuse.  

En outre, les mesures d'amélioration structurelle sont un 

moyen approprié d'anticiper d'autres préoccupations, comme 

le maintien de la sécurité alimentaire. Ceci doit être considé-

rer. 
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Chapitre 4  5 Projets de déve-

loppement régional 

Section 1 Mesures et condi-

tions 

Art. 38 Mesures 

1 On entend par projets de développement régional: 

a. les projets regroupant plusieurs chaînes de création de

valeur et comprenant également des secteurs non agri-

coles;

b. les projets regroupant plusieurs acteurs au sein d’une

chaîne de création de valeur.

2 Les mesures suivantes peuvent être soutenues dans le 

cadre des projets de développement régional: 

a. mesures visées aux chap. 2, 3 et 5;

b. mise sur pied et développement d’une activités proches

de l’agriculture;

c. constructions et installations destinés à la transformation,

au stockage et à la commercialisation de produits agricoles

régionaux dans la région de plaine;

d. investissements collectifs dans l’intérêt du projet dans sa

globalité, et

e. autres mesures dans l’intérêt du projet dans sa globalité.

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 

est donc soutenue par la CNAV. 

Art. 39 Conditions 1 Les projets de développement régional doivent satisfaire 

aux exigences suivantes: 

a. ils doivent contribuer à créer une valeur ajoutée principa-

lement dans l’agriculture et à renforcer la collaboration ré-

gionale;

b. le projet peut se composer d’au moins trois sous-projets,

chacun ayant sa propre comptabilité, son propre porteur de Al. 1, let. b: Une formulation avec «peut» permet de réduire 
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projet et une orientation différente; 

c. lorsque des projets partiels sont inclus, le contenu des

sous-projets s’inscrit dans une stratégie globale et est coor-

donné avec le développement régional, les parcs d’impor-

tance nationale et l’aménagement du territoire;

d. la majorité des membres de l’organisme porteur du projet

sont des exploitants ayant droit aux paiements directs;

ceux-ci disposent de la majorité des voix.

2 Si les conditions de l’al. 1 ne sont pas remplies, les condi-

tions suivantes doivent être respectées: 

a. le personnel de l’organisme porteur de projet ne doit pas

dépasser un taux d’emploi de 2000 % ou son chiffre d’af-

faires dépasser les 10 millions de francs;

b. le chiffre d’affaires principal doit provenir de la transfor-

mation ou de la vente de matières premières produites

dans la région;

c. elles sont des entreprises autonomes. Les relations à un

seul niveau entre l’entreprise mère et la filiale sont égale-

ment autorisées, cependant le propriétaire de l’immeuble

est le bénéficiaire de l’aide financière et l’ensemble du

groupe doit satisfaire aux exigences du présent article.

3 Il doit être prouvé avant l’octroi de l’aide financière que l’in-

vestissement prévu peut être financé et que la charge en 

résultant est supportable. La rentabilité du projet doit être 

prouvée, au moyen d’instruments de planification appro-

priés, sur une période d’au moins sept ans à partir de l’oc-

troi de l’aide financière. La charge supportable visée à l’art. 

la charge administrative pour les projets dont la répartition 

en trois sous-projets avec sa propre tenue des compte est 

disproportionnée. 
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17, al. 1, doit être démontrée pour les mesures de génie ru-

ral qui sont mises en œuvre dans le cadre d’un projet de 

développement régional. 

Section 2 

Montant des contributions et 

des crédits d’investissement 

Art. 40 Coûts imputables 

Les coûts suivants sont imputables en plus des coûts visés 

à l’art. 10: 

a. élaboration de la documentation pour une convention;

b. installations;

c. machines et véhicules dans l’intérêt du projet dans sa

globalité;

d. coûts de marketing dans le cadre d’un concept global;

e. coûts opérationnels du projet dans sa globalité;

f. coûts de vulgarisation, et

g. coûts imputables selon les chap. 2 et 3 3 et 4.

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 

est donc soutenue par la CNAV. 

Art. 41 Taux des contributions 1 Lorsque des mesures visées aux chap. 2, 3 et 5 sont 

mises en œuvre dans le cadre d’un projet de développe-

ment régional, les taux de contribution pour les différentes 

mesures sont augmentés comme suit: 

a. pour les projets visés à l’art. 38, al. 1, let. a: de 20 %;

b. pour les projets visés à l’art. 38, al. 1, let. b: de 10 %;

2 Les taux de contributions suivants sont valables pour les 

coûts qui ne sont imputables que dans le cadre d’un projet 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 

est donc soutenue par la CNAV. 
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de développement régional et pour l’élaboration de la docu-

mentation pour une convention: 

 

3 Les coûts imputables peuvent être réduits pour les me-

sures visées à l’al. 2 qui ne sont imputables que dans le 

cadre d’un projet de développement régional et pour les 

mesures qui sont complétées pendant la phase de mise en 

œuvre. La réduction en pour cent des coûts imputables par 

catégorie de mesure sont fixés à l’annexe 9. 

 Prozent 

a. dans la zone de plaine 34 

b. dans la zone des collines et la zone de 

montagne I 
37 

c. dans les zones de montagne II à IV et 

dans la région d’estivage 
40 

Art. 42 Montant et taux des cré-

dits d’investissement 

1 Le montant des crédits d’investissement accordés pour un 

projet de développement régional est fixé en fonction des 

différentes mesures du projet. 

2 Le crédit d’investissement représente 50 % des coûts im-

putables, après déduction des contributions allouées par 

les pouvoirs publics. 

3 Pour les mesures visées aux chap. 2, 3 et 5, le montant du 

crédit d’investissement est fixé en fonction de ces disposi-

tions. 

4 Les crédits de construction pour les mesures collectives 

peuvent être octroyés jusqu’à un montant de 75 % des 

coûts imputables. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 

est donc soutenue par la CNAV. 
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Chapitre 5 6 Mesures supplé-

mentaires d’améliorations 

structurelles 

Section 1 Mesures et condi-

tions 

Art. 43 Mesures individuelles 

1 Les mesures individuelles sont celles qui sont portées par 

au moins une exploitation et servent à la production ou à la 

valorisation de produits issus de la production végétale ou 

de l’élevage d’animaux de rente. 

2 Les exploitants d’exploitations agricoles ou d’entreprises 

de production de champignons, de pousses et d’autres pro-

duits semblables peuvent obtenir des aides financières 

pour: 

a. une aide initiale unique accordée jusqu’à l’âge de 35 ans

révolus;

b. l’acquisition par des fermiers d’entreprises agricoles au-

près de tiers;

c. la construction ou l’acquisition auprès de tiers de bâti-

ments et d’installations, ainsi que la plantation d’arbres et

d’arbustes, pour la promotion d’une production particulière-

ment respectueuse de l’environnement et des animaux.

3 L’exploitant d’une entreprise de pêche ou de pisciculture 

exerçant sa profession à titre principal peut obtenir des 

aides financières pour la mesure visée à l’al. 1 2, let. a. 

4 Les exploitations d’estivage peuvent obtenir des aides fi-

nancières pour les mesures visées à l’al. 1, let. c. 

Les définitions des mesures «individuelles» et «collectives» 

créent de la confusion dans toute l’ordonnance, car elles ne 

désignent pas forcément ce qu’on entend en général par ces 

termes. Il faudrait donc les reconsidérer et les modifier. 

Art. 44 Mesures collectives 1 Les mesures collectives sont celles qui sont portées par 

plusieurs exploitations et ne concernent pas les construc-

tions et installations 

2 Les exploitants d’au moins deux exploitations agricoles, 

exploitations d’estivage ou entreprises de production de 

champignons, de pousses et d’autres produits semblables 

Les définitions des mesures «individuelles» et «collectives» 

créent de la confusion dans toute l’ordonnance, car elles ne 

désignent pas forcément ce qu’on entend en général par ces 

termes. Il faudrait donc les reconsidérer et les modifier. 

Al. 2: Les exploitations d’estivage manquent ici. 
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peuvent obtenir des aides financières pour: 

a. les initiatives collectives visant à baisser les coûts de

production;

b. la création d’organisations d’entraide agricoles ou horti-

coles dans les domaines de la production conforme au mar-

ché et de la gestion d’entreprise ou une extension de leur

activité;

c. l’achat de machines et de véhicules en vue de rationali-

ser l’exploitation.

Art. 45 Conditions personnel-

les 

1 Les conditions mentionnées à l’art. 29 doivent être respec-

tées. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 

est donc soutenue par la CNAV. 

Art. 46 Charges supportables 1 Les conditions mentionnées à l’art. 31 concernant les exi-

gences relatives à la protection des eaux et des animaux 

doivent être respectées. 

2 En ce qui concerne les initiatives collectives visées à l’art. 

44, al. 2, let. a, aucune charge supportable ne doit être cal-

culée. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 

est donc soutenue par la CNAV. Le complément sert simple-

ment à une meilleure compréhension. 

Section 2 Montant des contri-

butions et des crédits d’inves-

tissement  

Art. 47 Coûts imputables 

1 Les coûts suivants sont imputables en plus des coûts vi-

sés à l’art. 10: 

a. frais salariaux de la première année de la nouvelle acti-

vité;

b. coûts de marketing jusqu’à deux ans après l’octroi de

l’aide financière;
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c. coûts d’enquête et de conseil.

d. coûts de fondation;

e. coûts pour l’achat de mobilier et d’aides.

2 Seuls des crédits d’investissement peuvent être octroyés 

pour les coûts imputables visés à l’al. 1, let. a. 

Al. 1, let. d et e: Ces coûts sont mentionnés explicitement 

dans l’ordonnance actuelle et doivent donc aussi figurer 

dans l’OAS révisée. 

Art. 48 Montant et taux des 

contributions et dispositions 

spécifiques concernant les 

mesures 

1 Les taux des contributions et des dispositions spécifiques 

concernant les mesures sont fixés à l’annexe 7. L’OFAG 

peut modifier les taux des contributions à l’annexe 7 en cas 

de renchérissement de la construction ou afin d’atteindre 

les objectifs environnementaux ou pour maintenir la sécu-

rité alimentaire. 

2 Pour le calcul des contributions, les autres contributions 

publiques sont déduites des coûts imputables. 

3 Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux for-

faitaires conformément à l’annexe 7, les contributions forfai-

taires sont réduites en conséquence. Dans le cas de bâti-

ments déjà encouragés auparavant, la contribution fédérale 

doit au minimum être déduite du maximum des contribu-

tions possibles au prorata du temps écoulé, selon l’art. 66, 

al. 6, let. c. 

4 Un supplément temporaire peut être octroyé pour les me-

sures visant à promouvoir la santé animale et une produc-

tion particulièrement respectueuse de l’environnement et 

des animaux ainsi que pour le climat. Celui-ci ne nécessite 

pas de contrepartie cantonale. Les mesures, la durée et le 

montant du supplément sont fixés à l’annexe 7. 

Al. 4 et 5: La CNAV salue le fait que cet encouragement sou-

tienne les objectifs environnementaux et que leur atteinte 

soit facilitée, mais cela engendre aussi de nouveaux coûts. 

C’est pourquoi les moyens supplémentaires nécessaires 

pour les aides financières doivent également être dispo-

nibles, et ce, sans les déduire d’autres domaines d’investis-

sement tout aussi importants. 

Selon l’annexe 7, aucune mesure encourageant la santé ani-

male n’est prévue; ceci doit être précisé. 
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5 L’OFAG peut fixer des mesures temporaires supplémen-

taires pour la réduction des émissions d’ammoniac ainsi 

que les taux de contributions correspondants. 

Pour l'al. 4, des mesures relatives au climat doivent égale-

ment être prises en considération, comme par exemple la 

mesure "agroforesterie". 

Art. 49 Montant et taux des 

crédits d’investissement et dis-

positions spécifiques concer-

nant les mesures 

1 Les taux des crédits d’investissement et des dispositions 

spécifiques concernant les mesures sont fixés à l’annexe 7. 

L’OFAG peut modifier les taux des crédits d’investissement 

à l’annexe 7 en cas de renchérissement de la construction 

ou afin d’atteindre les objectifs environnementaux. 

2 Pour le calcul des crédits d’investissement, les contribu-

tions publiques sont déduites des coûts imputables. 

3 Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux for-

faitaires conformément à l’annexe 7, les crédits d’investis-

sement forfaitaires sont réduits en conséquence. Dans le 

cas de bâtiments déjà encouragés auparavant, le solde du 

crédit d’investissement existant doit au minimum être déduit 

du crédit d’investissement maximum possible. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 

est donc soutenue par la CNAV. 

Chapitre 6 7 Procédure 

Section 1 Traitement des de-

mandes 

Art. 50 Examen du projet par 

l’OFAG avant le dépôt de la 

demande 

1 Un avis de l’OFAG selon l’art. 97, al. 2, LAgr avant le dé-

pôt de la demande de contributions n’est pas requis lors-

que: 

a. le projet de génie rural n’affecte pas un objet appartenant

à un inventaire fédéral d’importance nationale;

b. le projet de construction rurale n’affecte pas de manière

significative un objet appartenant à un inventaire fédéral

d’importance nationale;

c. le projet n’est pas soumis à une obligation de coordina-

tion ou de collaboration à l’échelon fédéral.
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2 L’OFAG donne son avis sous la forme: 

a. d’un renseignement, s’il ne dispose que d’une étude pré-

liminaire et d’une estimation sommaire des frais ou si le ca-

lendrier de l’exécution des travaux ne peut être déterminé;

b. d’un préavis indiquant les charges et les conditions envi-

sagées ainsi que les contributions fédérales, s’il dispose

d’un avant-projet et d’une estimation des frais;

c. d’un co-rapport contraignant lorsqu’une étude d’impact

sur l’environnement est effectuée conformément à l’art. 22

de l’ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de

l’impact sur l’environnement10

Al. 2, let. b: Il est essentiel pour les maîtres d’ouvrage de cla-

rifier la question du soutien dans le cadre d’un préavis, afin 

de pouvoir prendre les mesures consécutives. 

Art. 51 Demandes 1 Les demandes d’aide financière sont présentées au can-

ton. 

2 Le canton examine la demande, évalue notamment le ca-

ractère supportable et l’utilité des mesures prévues, décide 

de la contrepartie cantonale, du crédit d’investissement et 

fixe les conditions et les charges au cas par cas. 

3 Le canton fournit dans le système d’information de 

l’OFAG: 

a. la demande de contribution et les demandes de prise de

position avec les documents nécessaires et les données

pertinentes;

b. s’agissant de crédits d’investissement ne dépassant pas

le montant limite selon l`art. X, les données financières et

les données pertinentes sur l’exploitation et le projet, en

même temps que l’annonce de la décision au requérant. La

Al. 3, let. b: Le montant limite auquel il est fait référence n’est 

pas indiqué, c’est pourquoi il faut ajouter un renvoi à l’article 

correspondant. 
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décision cantonale ne doit pas être notifiée à l’OFAG; 

c. s’agissant de crédits d’investissement dépassant le mon-

tant limite, sa décision et les données pertinentes; 

d. pour les soutiens combinés (contribution et crédit d’in-

vestissement), en même temps le dossier de demande de 

contribution et de crédit d’investissement. 

4 Le solde des crédits d’investissement et aides aux exploi-

tations précédents doit être pris en compte pour le montant 

limite visé à l’al. 3, let. b et c. 

 

 

 

 

 

 

Al. 4: Le rapport à l’al. 3, let. c doit être ajouté. 

Art. 52 Dossiers à l’appui de la 

demande 

1 Les demandes de contribution et de crédit d’investisse-

ment dépassant le montant limite doivent contenir les 

pièces suivantes: 

a. la décision exécutoire relative à l’approbation du projet et 

la décision des services cantonaux compétents concernant 

l’octroi de l’aide financière du canton; 

b. les décisions concernant les aides financières de collecti-

vités territoriales de droit public, si le canton exige leur dé-

duction de la contribution cantonale; 

c. les documents techniques tels que les plans de situation, 

les plans de travail et de détail, les rapports techniques, les 

devis; 

d. les documents liés à l’économie d’entreprise tels que les 

plans financiers et calculs de la charge supportable 

2 Dans le cas des demandes de contribution et de crédits 

d’investissement, la demande doit en outre comprendre la 

Dans les explications, «permis de construire» doit être rem-

placé par «disposition cantonale définitive», car il existe des 

mesures qui ne nécessitent pas un permis de construire.  
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preuve de publication dans l’organe officiel du canton con-

formément aux art. 89a et 97 LAgr. 

3 Pour les mesures de génie civil, il convient d'appliquer la 

norme SIA 406 "Contenu et présentation de projets d'amé-

liorations foncières" du 1er décembre 1991. 

Al. 3: La norme SIA nécessaire doit être mise à disposition 

gratuitement. 

Art. 53 Approbation de la de-

mande 

1 L’OFAG examine la demande du canton et vérifie si le 

projet remplit les conditions et les charges fixées dans son 

avis. 

2 L’OFAG accorde la contribution au canton par voie de dé-

cision ou par le biais d’une convention. Dans le cas de 

l’aide combinée, il approuve par la même occasion le crédit 

d’investissement. 

3 Pour les crédits d’investissement dépassant le montant li-

mite, le délai d’approbation de 30 jours court à compter de 

la transmission par voie électronique du dossier complet à 

l’OFAG. La décision est notifiée au requérant après que 

l’OFAG l’a approuvée. 

4 L’OFAG détermine les conditions et les charges dans la 

décision ou la convention relative à l’octroi de la contribu-

tion. Il Le canton fixe des délais pour la réalisation du projet 

et la présentation du décompte. 

5 Pour les projets réalisés par étapes ou sur demande du 

canton, l’OFAG établit au préalable une décision de prin-

cipe. Il y précise si le projet remplit les exigences relatives 

aux aides financières. La décision de contributions est éta-

blie pour les différentes étapes. La décision de principe 

n’est pas considérée comme une décision de contributions. 

6 Si la contribution fédérale prévue dépasse les 5 millions 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 

est donc soutenue par la CNAV. 

Al. 3: Le montant limite indiqué doit encore être défini. 

Al. 4: L’OFAG fixe des délais pour la présentation du dé-

compte. Cette tâche devrait encore et toujours incomber au 

canton. 
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de francs, la décision de principe, la décision de contribu-

tions ou la convention sont établies en accord avec l’Admi-

nistration fédérale des finances. 

Art. 54 Convention concernant 

des projets de développement 

régional 

1 La convention est conclue entre la Confédération, le can-

ton et, le cas échéant, le prestataire de services sous la 

forme d’un contrat de droit public. Elle porte sur la réalisa-

tion d’un ou de plusieurs projets. 

2 Elle précise si le projet remplit les exigences relatives aux 

aides financières. 

3 Elle règle notamment: 

a. les objectifs du projet;

b. les mesures permettant de réaliser l’approche intégrée;

c. les coûts imputables, le taux de contribution et le la con-

tribution fédérale par mesure;

d. les contrôles;

e. le versement des contributions;

f. la préservation des ouvrages ayant bénéficié d’un sou-

tien;

g. les charges et les conditions exigées par la Confédéra-

tion;

h. la publication dans l’organe officiel du canton conformé-

ment aux art. 89a et 97 LAgr;

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 

est donc soutenue par la CNAV. 
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h.i. les dispositions à prendre si les objectifs ne sont pas at-

teints, et

i.j. les délais et la résiliation de la convention.

4 Après l’achèvement du projet, il convient de vérifier com-

ment les objectifs ont été atteints et s’il faut prendre des 

dispositions parce qu’ils ne sont pas atteints. 

5 La convention peut être adaptée au cours de la phase de 

mise en œuvre et être complétée par de nouvelles me-

sures. S’il semble probable que la contribution fédérale dé-

passera 5 millions de francs, la convention peut être adap-

tée avec l’accord de l’Administration fédérale des finances. 

Art. 55 Dossier de la conven-

tion concernant des projets de 

développement régional 

Dans le dossier de la convention, le canton doit fournir les 

documents suivants: 

a. l’approbation du projet par l’autorité cantonale compé-

tente;

b. la preuve que le projet a été publié dans l’organe officiel

du canton, conformément aux art. 89a et 97 LAgr; si cette

preuve ne peut encore être apportée au moment de la si-

gnature de la convention, la publication doit être réglée

dans ladite convention;

c. la documentation technique, dont notamment le descriptif

du projet global et des sous-projets;

d. le potentiel de création de valeur et la rentabilité des me-

sures.

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 

est donc soutenue par la CNAV. 
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Section 2 Début de la cons-

truction, acquisitions, réalisa-

tion du projet 

Art. 56 Début de la construc-

tion et acquisitions 

1 La construction peut commencer et les acquisitions peu-

vent être effectuées seulement après que l’aide financière a 

fait l’objet d’une décision exécutoire (décision de contribu-

tions) ou est convenue. La réalisation d’un projet par étapes 

ne peut pas débuter avant que la décision de contributions 

soit entrée en force pour les différentes étapes. 

2 L’autorité cantonale compétente peut accorder une autori-

sation de mise en chantier ou d’acquisition anticipées si l’at-

tente de l’entrée en force de la décision ou de la convention 

comporte de graves inconvénients. Une telle autorisation 

ne donne cependant pas le droit de prétendre à une aide fi-

nancière. 

3 Les coûts des mesures ne concernant pas des construc-

tions, déjà engagés durant l’élaboration de la documenta-

tion, ainsi que pour les prestations de planification, peu-

vent être imputés rétroactivement, à condition que le projet 

soit mis en œuvre. L’art. 26 de la loi du 5 octobre 1990 sur 

les subventions12 demeure réservé. 

4 Pour les mesures portant sur des contributions, l’autorité 

cantonale compétente ne peut octroyer l’autorisation visée 

à l’al. 2 et les mesures ne portant pas sur des constructions 

selon l’al. 3 qu’avec l’approbation de l’OFAG. 

5 Il n’est pas octroyé d’aide financière en cas de mise en 

chantier ou d’acquisition anticipées sans autorisation écrite 

préalable. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 

est donc soutenue par la CNAV. 

Art. 57 Réalisation du projet 1 Les travaux doivent être réalisés conformément au projet 

sur lequel s’est fondé l’octroi de l’aide financière. 

2 Les modifications majeures du projet requièrent l’accord 

préalable de l’OFAG. Sont considérées comme telles les 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 

est donc soutenue par la CNAV. 
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modifications qui: 

a. entraînent une modification des données et des critères

sur lesquels s’est fondée la décision relative à l’octroi de

l’aide financière, ou

b. concernent des projets touchant un objet enregistré dans

un inventaire fédéral, ou

c. sont assujetties à une obligation légale de coordination

ou de participation sur le plan fédéral.

3 Les frais supplémentaires dépassant 100 000 francs et re-

présentant plus de 20 % du devis approuvé sont soumis à 

l’approbation de l’OFAG si une contribution est demandée. 

4 Le projet doit être réalisé dans les délais fixés par la Con-

fédération. Les retards doivent être annoncés et justifiés. 

Art. 58 Versement des contri-

butions 

1 Pour chaque projet, le canton peut demander des 

acomptes en fonction de l’avancement des travaux, via le 

système d’information de l’OFAG. 

2 Les acomptes n’excéderont pas 80 % de la contribution 

totale approuvée. 

3 Le solde de la contribution est versé pour chaque projet, 

sur la base d’une demande 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 

est donc soutenue par la CNAV. 

Section 3 Préservation des 

mesures 

Art. 59 Obligation d’entretien 

Les surfaces, constructions, installations, machines et véhi-

cules qui ont bénéficié d’un soutien doivent être correcte-

ment entretenus, soignés et exploités. 
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et d’exploitation 

Art. 60 Mention au registre 

foncier en cas de contributions 

1 Le devoir d’entretien et d’exploitation, ainsi que l’interdic-

tion de désaffecter et de morceler, font l’objet d’une men-

tion au registre foncier pour l’immeuble concerné. 

2 Une mention au registre foncier n’est pas nécessaire: 

a. s’il n’existe pas de registre foncier;

b. si la mention entraîne des dépenses excessives;

c. pour les mesures de génie rural non liées à la surface,

par exemple l’adduction d’eau ou le raccordement au ré-

seau électrique;

d. pour les mesures visant à promouvoir la santé animale et

une production particulièrement respectueuse de l’environ-

nement et des animaux;

e. pour les remises en état périodiques;

f. pour les initiatives collectives visant à baisser les coûts de

production.

g. pour les machines et les véhicules.

3 Dans les cas visés à l’al. 2, let. a à d, la mention au re-

gistre foncier est remplacée par une déclaration du proprié-

taire de l’ouvrage, par laquelle il s’engage à respecter l’in-

terdiction de désaffecter et les obligations concernant l’en-

tretien, l’exploitation et le remboursement des contributions, 

ainsi que, le cas échéant, d’autres conditions et charges. 

Al. 2, let. g : Il n’est pas pertinent de garantir des aides finan-

cières pour les machines et les véhicules avec une mention 

au registre foncier, c’est pourquoi ceci doit être complété. 
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4 L’attestation de la mention au registre foncier ou la décla-

ration doit être présentée à l’OFAG au plus tard avec la de-

mande de versement du solde des contributions, dans le 

cas d’entreprises subventionnées par étapes, avec la pre-

mière demande de versement du solde des contributions. 

5 Le canton notifie à l’office du registre foncier la date à la-

quelle prennent fin l’interdiction de désaffecter et l’obligation 

de restituer les contributions. L’office du registre foncier 

ajoute cette date à la mention. 

6 L’office du registre foncier radie d’office la mention relative 

à l’interdiction de désaffecter et à l’obligation de restituer les 

contributions au moment où celles-ci prennent fin. 

7 À la demande du propriétaire grevé et avec l’accord du 

canton, la mention au registre foncier peut être radiée en ce 

qui concerne les surfaces dont la désaffectation ou le mor-

cellement a été autorisé, ou pour lesquelles les contribu-

tions ont été restituées 

Section 4 Surveillance et rem-

boursement d’aides finan-

cières  

Art. 61 Haute surveillance de 

la Confédération 

1 L’OFAG exerce la haute surveillance. Il contrôle par son-

dage l’exécution des travaux et l’utilisation des fonds fédé-

raux. Il peut effectuer des contrôles sur place. 

2 S’il constate, dans l’exercice de la haute surveillance, une 

désaffectation non autorisée, une négligence grave de l’en-

tretien ou de l’exploitation, des violations de dispositions lé-

gales, des aides financières indûment octroyées ou 

d’autres motifs de révocation, il peut ordonner au canton 

par voie de décision de rembourser le montant indûment 

octroyé. 

 

 

Al. 2: Auparavant, il était possible d’ordonner le rembourse-

ment uniquement en cas de négligence grave; ceci doit être 

maintenu. 
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Art. 62 Surveillance par les 

cantons 

1 A la demande de l’OFAG, les cantons l’informent des 

prescriptions qu’ils édictent et de l’organisation des con-

trôles concernant l’interdiction de désaffecter et de morceler 

ainsi que la surveillance de l’entretien et de l’exploitation. 

2 A la demande de l’OFAG, ils lui font rapport sur le nombre 

de contrôles, les résultats et, le cas échéant, sur les me-

sures et dispositions qu’ils ont prises. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 

est donc soutenue par la CNAV. 

Art. 63 Ordre de restituer les 

contributions 

1 Le canton ordonne aux bénéficiaires de l’aide financière 

de restituer les contributions. Dans le cas d’une mesure col-

lective, les propriétaires répondent en proportion de leur 

participation. 

2 Si les bénéficiaires initiaux de l’aide financière n’existent 

plus ou ne sont plus propriétaires, le canton ordonne le 

remboursement aux propriétaires d’ouvrages ou d’im-

meubles qui les ont remplacés. 

3 Le canton peut renoncer à exiger la restitution de mon-

tants inférieurs à 1000 francs. 

Al. 3: Il faut compléter qu’il est possible de renoncer à des 

demandes de restitution pour les remises en état pério-

diques. C’était déjà le cas jusqu’à présent et cela doit être 

ajouté ici. 

Art. 64 Décompte des contri-

butions restituées 

Les cantons présentent à la Confédération, avant le 30 avril 

de chaque année, le décompte des contributions restituées 

l’année précédente. Le décompte comprend: 

a. le numéro du cas de soutien de la Confédération;

b. le montant de la contribution à rembourser;

c. une copie de la décision de remboursement.

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 

est donc soutenue par la CNAV. 
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Art. 65 Exceptions à l’interdic-

tion de désaffectation 

1 L’interdiction de désaffecter est valable à partir de la déci-

sion d’octroi d’une contribution fédérale. 

2 Sont considérés comme motifs importants justifiant l’auto-

risation de désaffecter: 

a. l’assignation exécutoire d’immeubles à une zone à bâtir,

une zone de protection des eaux souterraines S1, une zone 

de protection contre les crues ou dans d’autres zones qui 

rendent difficile ou empêchent une utilisation agricole ou 

une autre zone d’affectation non agricole; 

b. une autorisation exceptionnelle exécutoire sur la base de

l’art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménage-

ment du territoire (LAT);

c. les reconversions de production, pour autant que le ver-

sement du solde de la contribution remonte à au moins 10

ans;

d. l’inutilité, du point de vue de l’agriculture ou des coûts

disproportionnés de la reconstruction de bâtiments agri-

coles, d’installations ou de surfaces agricoles utiles détruits

par un incendie ou une catastrophe naturelle;

e. l’utilisation pour des constructions et installations d’intérêt

public de la Confédération, du canton ou de la commune,

pour les chemins de fer fédéraux ou pour les routes natio-

nales

Al. 2, let. a: La zone de protection des eaux souterraines doit 

aussi figurer dans cet article, en effet, toutes les restrictions 

externes qui rendent impossible une utilisation appropriée de 

la partie soutenue de l’entreprise doivent être considérées 

comme un motif important justifiant l’autorisation de désaf-

fecter. 

Al. 2, let. d: La reconstruction de surfaces agricoles utiles qui 

ont été soutenues une fois ne doit pas être classée comme 

disproportionnée. 

Art. 66 Montant des contribu-

tions restituées en cas de dé-

saffectation 

1 Lorsque le canton autorise la désaffectation, il décide si-

multanément de la restitution des contributions. 

2 L’obligation de restituer les contributions prend fin au 

terme des durées d’affectation prévues à l’al. 6, mais au 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 

est donc soutenue par la CNAV. 
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plus tard 20 ans après le versement du solde de la contri-

bution fédérale. 

3 Si le canton n’a pas autorisé la désaffectation, les contri-

butions doivent être intégralement restituées. 

4 Lorsque le canton accorde une autorisation en vertu de 

l’art. 65, al. 2, let. c, d et e, le remboursement des contribu-

tions n’est pas requis. 

5 Le montant à rembourser est fixé en fonction: 

a. de la surface désaffectée;

b. de la surface morcelée;

c. de l’importance de l’utilisation non agricole, et

d. du rapport entre la durée d’affectation réelle et la durée

d’affectation prévue.

6 La durée d’affectation prévue est la suivante: 

a. pour les mesures de génie civile : 40 ans 

b. pour les bâtiments et les installations à

câbles

20 ans 

c. pour les installations, mesures et véhicules,

ainsi que pour les mesures visant à promouvoir

la santé animale et une production particulière-

ment respectueuse de l’environnement et des

animaux

10 ans 

Art. 67 Exceptions à l’interdic-

tion de morceler 

1 Sont considérés comme motifs importants justifiant l’auto-

risation de morceler: 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 

est donc soutenue par la CNAV. 
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a. assignation exécutoire à une zone de protection des

eaux souterraines S1, une zone de protection contre les

crues, une zone de protection naturelle et la délimitation de

l’espace réservé aux cours d’eau;

b. assignation exécutoire à une zone à bâtir ou à une autre

zone ne permettant plus une exploitation agricole des

terres;

c. une autorisation exceptionnelle exécutoire sur la base

des art. 24, 24c et 24d LAT, y compris l’aire environnante

requise pour les bâtiments;

d. la délimitation le long de la limite de la forêt;

e. l’échange de parties d’immeubles d’une exploitation agri-

cole contre des terrains, des bâtiments ou des installations

mieux situés pour l’exploitation ou mieux adaptés à celle-ci;

f. le transfert d’un bâtiment agricole, y compris l’aire envi-

ronnante requise, qui n’est plus nécessaire au propriétaire

d’une entreprise ou d’un immeuble agricole voisin pour être

affecté à un usage conforme à l’affectation de la zone, si ce

transfert permet d’éviter la construction d’un bâtiment;

g. l’établissement d’un droit de superficie distinct et perma-

nent en faveur du fermier de l’exploitation agricole;

h. l’établissement d’un droit de superficie distinct et perma-

nent en faveur de constructions ou installations agricoles

gérées de manière communautaire;

i. l’amélioration ou la rectification des limites en cas de

construction d’un ouvrage;
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j. une unification de toutes les parties de la parcelle morce-

lée avec les parcelles voisines ou une amélioration du re-

groupement des terres via un morcellement, ou 

k. l’utilisation pour des constructions et installations d’intérêt 

public de la Confédération, du canton ou de la commune. 

2 Les autorités cantonales notifient leur décision de morcel-

lement sans retard et sans frais à l’OFAG. Les cas d’impor-

tance mineure peuvent être communiqués régulièrement à 

l’OFAG sous forme de liste. 

 

 

 

 

Al. 2: Il faut définir plus précisément ce qu’on entend par 

«cas d’importance mineure». 

 

Art. 68 Montant des contribu-

tions restituées en cas de 

morcellement 

1 Lorsque le canton autorise le morcellement, il décide si-

multanément de la restitution des contributions. 

2 L’obligation de restituer les contributions prend fin 20 ans 

après le versement du solde de la contribution fédérale. 

3 Si le canton n’a pas autorisé le morcellement, les contribu-

tions doivent être intégralement restituées. 

5 4 Lorsque le canton accorde une autorisation en vertu de 

l’art. 67, let. d à k, le remboursement des contributions n’est 

pas requis. 

 4  5 La surface morcelée et le rapport entre la durée d’affec-

tation réelle et la durée d’affectation prévue de 40 ans est 

déterminant pour le calcul du montant du remboursement. 

6 L’autorité cantonale compétente visée dans la loi fédérale 

du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) ne peut 

autoriser des exceptions à l’interdiction de morceler selon 

l’art. 60 LDFR que s’il existe une décision exécutoire selon 

la présente ordonnance. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 

est donc soutenue par la CNAV. 

 

 

 

 

Al. 4 et 5: L’ordre des deux alinéas doit être interverti pour 

qu’ils soient cohérents avec l’art. 66. 

 

 

 

 

 



91/158 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 69 Restitution de contribu-

tions et de crédits d’investisse-

ment pour d’autres motifs 

1 Sont considérés comme motifs importants pour la restitu-

tion de contributions ou la révocation de crédits d’investis-

sement: 

a. la réduction de la base fourragère de plus de 50 20 %, si

cela a pour conséquence que les conditions du soutien vi-

sées à l’art. 31 ne sont plus remplies;

b. une étable n’est, à plus de 20 %, plus occupée ou est

transformée en une étable destinée à la garde d’animaux

ne donnant pas droit à des contributions;

c. en ce qui concerne les adductions d’eau et le raccorde-

ment au réseau électrique: l’abandon de l’utilisation agricole

de bâtiments ou terres cultivées raccordés ou le raccorde-

ment de bâtiments non agricoles, si celui-ci n’était pas

prévu dans le projet sur lequel s’est fondé l’octroi de la con-

tribution;

d. l’utilisation de terres cultivées pour exploiter des res-

sources ou comme décharges, pour autant que la phase de

démantèlement, remise en culture incluse, dure plus de

cinq dix ans;

e. l’aliénation avec profit;

f. le non-respect des conditions et charges;

g. le refus de remédier aux conséquences du manquement

constaté par le canton à l’obligation d’entretien et d’exploi-

tation dans le délai fixé à cet effet;

h. le refus de l’emprunteur de payer, malgré l’avertisse-

ment, une tranche d’amortissement dans un délai de six

Al. 1, let. a: Le remboursement ne devrait pas déjà être de-

mandé dans le cas d’une réduction de 20%, mais seulement 

lorsque celle-ci est supérieure à 50%. 

Al. 1, let. d: Même si la phase de démantèlement dure plus 

longtemps, les terres cultivées concernées sont remises en 

culture. Pour cette raison, le délai doit être porté à 10 ans.   
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mois à compter de l’échéance; 

i. l’octroi d’une aide financière sur la base d’indications fal-

lacieuses;

j. la cessation de l’exploitation à titre personnel après l’oc-

troi d’un crédit d’investissement, sauf s’il s’agit d’affermage

à un descendant;

k. la non-utilisation des bâtiments, installations, machines et

véhicules conformément à la demande présentée, qui ont

été soutenues comme mesure individuelle avec des aides

financières à un propriétaire foncier; ou

l. dans le cas de projets de développement régional, l’inter-

ruption prématurée de la collaboration fixée dans la con-

vention.

2 En lieu et place d’une révocation fondée sur l’al. 1, let. j, le 

canton peut reporter le crédit d’investissement, en cas de 

cession par affermage hors de la famille ou de vente de 

l’exploitation ou de l’entreprise, aux mêmes conditions sur 

le repreneur pour autant que celui-ci remplisse les condi-

tions visées à l’art. 31, qu’il offre la garantie requise et qu’il 

n’existe pas de motif d’exclusion visé à l’art. 3, al. 2 et 3. 

L’al. 1, let. e, demeure réservé. 

3 Le gain visé à l’al. 1, let. e, équivaut à la différence entre 

le prix d’aliénation et la valeur d’imputation. Les déductions 

des objets acquis en remploi, des impôts et des redevances 

de droit public sont autorisées. Les valeurs d’imputation 

sont fixées à l’annexe 8. L’OFAG peut modifier les valeurs 

figurant à l’annexe 8. 

4 La restitution des contributions selon l’al. 1, let. a à d, peut 

Al. 1, let. k: Lorsque des aides financières à des corporations 

sont révoquées parce qu’un propriétaire foncier renonce à 

l’utilisation, la corporation bénéficiant de l’aide se voit con-

frontée à des difficultés. Au mieux, les corporations doivent 

ajouter à leurs statuts une obligation de reprise des rembour-

sements en cas de renonciation à l’utilisation. 

Al. 3: Dans la prise de position sur le train d’ordonnances 

agricoles 2020, la CNAV a refusé cette réglementation et re-

tenu l’actuelle (e. en cas d’aliénation avec profit, dont le pro-

fit est calculé selon les art. 31, al 1, 32 et 33 de la LDFR, 

l’OFAG fixe les valeurs imputables). Motif d’alors: il faut pour 

cela établir un nouveau calcul du profit bien qu’un calcul du 

profit selon la LDFR ait éventuellement déjà été établi. Il faut 

clarifier s’il est possible de respecter un délai pour l’imputa-

tion du remplacement réel, p. ex. deux ans (selon la LDFR). 
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être calculée en fonction du rapport entre la durée d’affecta-

tion réelle et la durée d’affectation prévue visée à l’art. 66, 

al. 6. 

5 Dans les cas de rigueur, le versement d’un intérêt de 3 % 

sur le crédit d’investissement peut être exigé en lieu et 

place de la révocation. 

Le désavantage est que les réparations nécessaires ne peu-

vent pas être déduites, contrairement à ce qui figure dans la 

LDFR. Cette situation ne devrait toutefois concerner que peu 

de cas. 

Chapitre 7 8 Gestion des cré-

dits d’investissement 

Art. 70 Gestion des fonds fé-

déraux el 

1 Le canton doit adresser sa demande de fonds à l’OFAG 

en fonction de ses besoins. 

2 L’OFAG examine les demandes et transfère les fonds fé-

déraux remboursables au canton, dans les limites des cré-

dits approuvés. 

3 Le canton annonce à l’OFAG jusqu’au 10 janvier l’état au 

31 décembre de l’année précédente des comptes suivants: 

a. l’état total des fonds fédéraux;

b. les intérêts accumulés;

c. les liquidités, et

d. la somme des prêts alloués au titre de crédits d’investis-

sements, mais non encore versés.

4 Il gère les fonds fournis par la Confédération sur un 

compte séparé et présente à l’OFAG les comptes annuels 

au plus tard à la fin avril. 

5 Il annonce à l’OFAG jusqu’au 15 juillet l’état au 30 juin des 

comptes suivants: 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 

est donc soutenue par la CNAV. 
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a. les liquidités, et

b. la somme des prêts alloués au titre de crédits d’investis-

sements, mais non encore versés.

Art. 71 Restitution et réalloca-

tion de fonds fédéraux 

1 Après avoir consulté le canton, l’OFAG peut demander la 

restitution de fonds fédéraux non utilisés qui excèdent du-

rant un an le double des avoirs minimaux en caisse et: 

a. les allouer à un autre canton, ou

b. les transférer à l’aide aux exploitations si le besoin en est

prouvé et à condition que la prestation cantonale soit four-

nie.

2 Les avoirs minimaux en caisse doivent atteindre 2 millions 

de francs ou 2 % du fonds de roulement. 

3 Si les fonds fédéraux sont alloués à un autre canton, le 

délai de résiliation est de trois six mois. 

Al. 3: Cette modification augmente la flexibilité des caisses 

de crédit. Dans une période d’intérêts négatifs, cela est con-

sidéré comme approprié. 

Chapitre 9 Dispositions finales 

Art. 72 Abrogation d’un autre 

acte 

L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations 

structurelles est abrogée. 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 

est donc soutenue par la CNAV. 

Art. 73 Modification d’un autre acte 

L’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation est modifiée comme suit: 

Désignation Base lé-

gale 

Service compé-
tent (RS 510.62, 
art. 8, al. 1) [Ser-
vice spécialisé de 
la Confédération] 
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La CNAV soutient cette modification. 
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Infrastructures 

agricoles 

RS 913.1 

art. 52 

Cantons 

[OFAG] 

A X Sera at-

tribué 

Annexe 1 

Mise en péril de l’occupation suffisante du territoire 

L’occupation suffisante du territoire est menacée dans une région de la région de montagne 

et des collines, si le nombre d’habitant nécessaire au maintien des structures sociales et 

d’une communauté villageoise n’est pas assuré à long terme. La menace est évaluée 

d’après la matrice suivante: 

Matrice servant à évaluer la mise en péril de l’occupation du territoire 

Critère Unité 

D
if
fi
c
u

lt
é
 

m
in

e
u

re
 

D
if
fi
c
u

lt
é
 

m
o

y
e

n
n

e
 

D
if
fi
c
u

lt
é
 

m
a

je
u

re
 

Pondé-

ration 
Points 

Capacité finan-
cière de la com-
mune 

Cote par habitant de 
l’impôt fédéral direct 

en % de la Ø CH 

> 70 60-70 < 60 
1 

1 2 3 

Régression du 
nombre d’habi-
tants de la com-
mune 

Pourcentage des 10 
dernières années 

< 2 2-5 > 5

2 
1 2 3 

Grandeur de la lo-
calité à laquelle 
l’exploitation est 
attribuée  

Nombre d’habitants 
> 1 000

500 – 1 

000 
< 500 

1 

1 2 3 

Voies de commu-
nication, trans-
ports publics 

Fréquence des liai-
sons par jour 

> 12 6-12 < 6 
1 

1 2 3 

Voies de commu-
nication, trafic 
privé 

Qualité des routes 
(toute l’année): accès 
avec voitures de tou-
risme et poids-lourds 

sans pro-

blème 
possible restreint 

2 

1 2 3 

Km < 3 3-6 > 6 1 

La CNAV soutient cette modification. 
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Distance par la 
route de l’école 
primaire 

1 2 3 

Distance par la 
route des maga-
sins vendant des 
biens de consom-
mation courants 

Km 

< 5 5-10 > 10

2 
1 2 3 

Distance par la 
route du centre le 
plus proche 

Km 
< 15 15-20 > 20

1 
1 2 3 

Caractéristique 
spéciale de la ré-
gion 

2 
1 2 3 

Total des points (maximum = 39) 

Nombre de points minimum requis pour l’octroi d’une aide à une exploitation en vertu des 
art. 80, al. 2 et 89, al. 2, LAgr 26 

Annexe 2 Valeurs indicatives pour le caractère supportable des me-

sures de génie rural 

Les mesures de génie rural sont considérées comme diffici-

lement supportables lorsque les coûts résiduels à la charge 

de l’agriculture dépassent les valeurs indicatives suivantes. 

Coûts résiduels à la charge de l’agriculture 

Coûts rési-

duels en 

francs par 

unité 

Unité Champ d’application, unité de me-

sure 

6 600 ha mesures collectives d’envergure: 

périmètre; mesures collectives et in-

dividuelles pour exploitations de 

grandes cultures: SAU des agricul-

teurs concernés. 

4 500 UGB mesures collectives et individuelles 

pour exploitations engagées dans la 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 

est donc soutenue par la CNAV. 
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garde d’animaux: effectif moyen (bo-

vins, porcs, volaille, etc.) des agri-

culteurs concernés 

2 400 Pâquier 

normal 

(PN) 

améliorations foncières dans la ré-

gion d’estivage: 

charge en bétail moyenne des ex-

ploitations concernées. 

33 000 Rac-

corde-

ment 

approvisionnements en eau et en 

électricité dans la région de mon-

tagne: 

nombre de raccordements sur lequel 

s’est fondé le dimensionnement. 
 

Annexe 3 Coûts imputables pour la remise en état périodique de che-

mins 

Charge occasionnée par la mesure 

Critères Points 

 0 1 2 

a. Déclivité du terrain 

(moyenne) 

<20%  20-40%  >40% 

b. Sous-sol bon humide dé-

trempé 

/ in-

stable 

c. Distance du matériel 

de construction 

<10km ≥10km -- 

d. Remise en état / com-

plément apporté à un 

drainage 

Non Oui -- 

e. Remise en état d’ou-

vrage d’art (ponts, murs, 

talus) 

Non Oui -- 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 

est donc soutenue par la CNAV. 
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La somme des points attribués aux critères a. à e. indique 

la charge occasionnée par la mesure. 

Gradation des coûts imputables en fonction des charges 

Charges Total 

des 

points 

Coûts impu-

tables par kilo-

mètres 

Coûts impu-

tables en 

francs 

Chemin gra-

velé 

Chemin avec 

revêtement en 

dur 

Normal 0-1 25 000 40 000 

Charges 

suppl. modé-

rés 

2-4 40 000 50 000 

Charges 

suppl. éle-

vées 

5-7 50 000 60 000 

Annexe 4 

Établissement des contributions supplémentaires pour les mesures de génie rural 

1. Échelonnement des contributions supplémentaires pour prestations annexes

Let.  +1% +2% +3% Exemples : 

a. Revalorisa-
tion de petits 
cours d’eau 

Revitalisa-
tions isolées 

Revitalisations 
locales ou re-
mises à ciel ou-
vert isolées 

Revitalisations 
étendues ou re-
mises à ciel ou-
vert locales 

Revitalisations : revalori-
sation écologique de  
cours d’eau endigués 

b. Protection
du sol ou ga-
rantie de la
qualité des

Surface con-
cernée : 10 –
33 % du péri-
mètre 

Surface concer-
née : 34 –66 % 
du périmètre 

Surface concer-
née : 67 –100 % 
du périmètre 

Adaptation des mesures 
d’exploitation, haies, 
bandes herbeuses, mise 

Ch. 1, let. a: Suppression comme à l’art. 25 
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surfaces d’as-
solement 

en œuvre d’un projet gé-
néral d’évacuation des 
eaux PGEE, etc. 
ou : 
Mesures visant à assurer 
la qualité des surfaces 
d’assolement SDA (p. ex. 
renouvellement de drai-
nages dans des SDA, re-
mise en état de SDA, 
amélioration de la fertilité 
du sol) 

c. Autres me-
sures écolo-
giques

Éléments 
écologiques 
locaux fixes* 

Éléments écolo-
giques étendus 
fixes* 

Éléments écolo-
giques étendus 
fixes* avec mise 
en réseau 

Aménagement et/ou pré-
servation de biotopes, 
d’habitats, d’arbres frui-
tiers haute-tige, d’arbres 
isolés, de murs de pierres 
sèches, de lisières de fo-
rêt étagées en dehors de 
la SAU, etc 

d. Paysages
cultivés ou
constructions
présentant un
intérêt histo-
rique et cultu-
rel

Maintien et 
revalorisation 
isolée d’élé-
ments paysa-
gers caracté-
ristiques 

Modeste réta-
blissement de 
constructions à 
caractère cultu-
rel ou revalorisa-
tion locale d’élé-
ments paysa-
gers caractéris-
tiques 

Important réta-
blissement de 
constructions à 
caractère culturel 
ou revalorisation 
étendue d’élé-
ments paysagers 
caractéristiques 

Constructions dignes 
d’être maintenues et dé-
terminant l’aspect du pay-
sage, chemins histo-
riques, paysages en ter-
rasse, bocages, châtai-
gneraies, pâturages boi-
sés, zones IFP, etc. 

e. Production
d’énergie re-
nouvelable

Couverture du 
besoin en 
électricité ou 
en chauffage 
de l’agricul-
ture dans le 
périmètre > 
50 % 

Couverture du 
besoin en élec-
tricité ou en 
chauffage de 
l’agriculture dans 
le périmètre > 75 
% 

Couverture du 
besoin en électri-
cité ou en chauf-
fage de l’agricul-
ture dans le péri-
mètre > 100 % 

Électricité provenant de 
panneaux solaires, de 
centrales hydroélec-
triques, d’éoliennes, d’ins-
tallations de biogaz, éner-
gie issue d’un système de 
chauffage à bois, etc.  
Soutien des coûts de l’ins-
tallation selon les art. 106, 
al. 1, let. c ; 106, al. 2, let. 
d, 107, al. 1, let. b, LAgr 
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Utilisation de 
technologies 
préservant les 
ressources 

Surface con-
cernée : 10 –
33 % du péri-
mètre 

Surface concer-
née : 34 –66 % 
du périmètre 

Surface concer-
née : 67 –100 % 
du périmètre 

Technologies préservant 
les ressources utilisant 
des techniques permet-
tant d’économiser l’éner-
gie ou l’eau, p. ex. irriga-
tion au goutte-à-goutte, 
pompe solaire, système 
de contrôle de la de-
mande 

*fixe = assuré à long terme par un contrat écrit, p. ex. inscrits au registre foncier ou délimité

au sein d’un plan d’affectation

isolé: mesure ponctuelle 

local: mesures concernant un secteur partiel du périmètre 

étendu: mesures concernant l’ensemble du périmètre 

2. Échelonnement des contributions supplémentaires pour remise en état

Les taux de contributions de base peuvent être majorés de 6 10 points de pourcentage en 

cas de remise en état suite à des dégâts naturels. 

Le critère principal donnant droit à une hausse est l’implication (ampleur /répartition) par rap-

port au territoire communal. 

3. Échelonnement des contributions supplémentaires pour difficultés particulières

Étendue Contribution 

supplémen-

taire 

Mesures de réfection isolées +2%

Mesures de réfection locals +4%

Mesures de réfection étendues +6%

Ch. 2: À l’art. 25, al. 2, les taux de contributions pour remises 

en état suite à des dégâts naturels et les garanties peuvent 

être majorés jusqu’à 10 points de pourcentage; ceci doit être 

harmonisé.   
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Critères 

a. Construction de chemins: le matériau approprié (gravier) n’est pas disponible dans les en-

virons du projet (éloignement > 5 km du bord du périmètre)

b. Conditions de transport du matériel particulièrement difficiles (limitations de la charge,

transports par hélicoptère, etc.)

c. Sous-sol à portance modérée (CBR au milieu < 10 %) ou sous-sol humide (drainage né-

cessaire) ou drainage succinct seulement possible de manière restreinte

d. Sous-sol avec tendance importante aux glissements ou à l’affaissement (flysch);

e. Terrain en pente (déclivité moyenne >20 %) ou fortement accidenté

f. Coûts supplémentaires en raison d’un terrain rocheux (havage)

Nombre de critères remplis Contribution 

supplémen-

taire 

1 critère +1%

2 critères +2%

3 critères +3%

Au mojns 4 critères +4%

Annexe 5 

(Art. 3635 al. 1 et art. 37 al. 1) 

Taux et dispositions des aides financières pour bâtiments ruraux 

1. Aides financières accordées pour les bâtiments d’exploitation destinés aux animaux con-

sommant des fourrages grossiers

Ch. 1: Il faut expliquer sur quelles prescriptions se fonde le 

taux de contribution pour les coûts supplémentaires en 

raison de difficultés particulières. 
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Mesure 
Indica-

tion en 

Contribution 
Crédit d`in-

vestissement 

Zone des collines et 

zone de montagne I 

Zones de mon-

tagne II à IV 

Toutes les 

zones 

Contributions maximales par 

exploitation 
Francs 155 000 215 000 - 

Étable par UGB Francs 1 700 2 700 6 000 

Stockage du fourrage et de la 

paille par m3 
Francs 15 20 90 

Fosse à purin et fumière par 

m3 
Francs 22.50 30 110 

Remise par m2 Francs 25 35 190 

Coûts supplémentaires en 

raison de difficultés particu-

lières 

% 40 50 - 

a. Lorsque la surface agricole utile imputable est située dans plusieurs zones, l’aide finan-

cière est calculée:

- en fonction de la zone dans laquelle sont situés plus des deux tiers de la surface agricole

utile;

-selon la moyenne des taux applicables aux zones concernées en majorité si la surface agri-

cole utile n’est pas située dans une zone à raison de plus de deux tiers.

b. Les coûts supplémentaires en raison de difficultés particulières ne sont pas pris en compte

pour les contributions maximales par exploitation.

c. Un soutien peut aussi être accordé pour des remises ou locaux de stockage de fourrage et
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de paille dans des exploitations ne gardant pas d’animaux consommant des fourrages gros-

siers. 

d. Les clapiers sont soutenus avec les mêmes taux que ceux qui sont appliqués aux bâti-

ments d’exploitation destinés aux animaux de rente consommant des fourrages grossiers. 

2. Aides financières pour bâtiments d’alpage 

Mesure  
Indication 

en 

Contri-

bution 

Crédit d`investisse-

ment 

Espace habitable Francs 30 360 79 000 

Espace habitable; à partir de 50 UGB (animaux 
traits) 

Francs 45 600 115 000 

Locaux et installations destinés à la fabrication et au 
stockage de fromage, par UGB (animaux traits) 

Francs 920 2 500 

Étable, y compris fosse à purin et fumière, par UGB Francs 920 2 900 

Porcherie, y compris fosse à purin et fumière, par 
place de porc à l’engrais 

Francs 280 650 

Stalle de traite par UGB (animaux traits) Francs 240 860 

Place de traite par UGB (animaux traits) Francs 110 290 

Coûts supplémentaires en raison de difficultés parti-
culières 

% 50 - 

 

a. Un soutien pour les locaux et installations servant à la fabrication et au stockage de fro-

mage peut être accordé à condition que, par UGB (animaux traits), au moins 800 kg de lait 

soient transformés. 

b. Une aide est allouée au maximum pour une place de porc à l’engrais par UGB (animaux 

traits).. 

 

 

 

Ch. 2: Il faut expliquer sur quelles prescriptions se fonde le 

taux de contribution pour les coûts supplémentaires en 

raison de difficultés particulières. 
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3. Crédits d’investissements accordés pour les bâtiments d’exploitation particulièrement res-

pectueux des animaux destinés aux porcs et à la volaille

Mesure Crédit d`investissement en francs 

Porcs d’élevage, y compris porcelets et verrats, par UGB 6 600 

Porcs à l’engrais et porcelets sevrés, par UGB 3 200 

Poules pondeuses, par UGB 4 080 4 800 

Volaille d’élevage, volaille d’engraissement et dindes, par UGB 5 700 

4. Crédits d’investissements alloués pour les maisons d’habitation

Mesure Crédit d`investissement en francs 

Nouvel appartement du chef d’exploitation avec logement des 
parents 

200 000 

Nouvel appartement du chef d’exploitation 160 000 

Nouveau logement des parents 120 000 

a. Le crédit d’investissement représente au maximum 50 % des coûts imputables et ne doit

pas dépasser le forfait de la nouvelle construction.

b. Le soutien accordé est limité à deux appartements au plus par exploitation (appartement

du chef d’exploitation et logement des parents).

5. Aides financières pour la transformation, le stockage ou la commercialisation

Mesure 

Indi-

cation 

en 

Contribution 

Crédit d`in-

vestisse-

ment 

Zone de 

montagne 

Zones de mon-

tagne II à IV et 

Toutes les 

zones 

Ch. 3: Désormais, seuls les bâtiments d’exploitation 

particulièrement respecuteux des animaux destinés aux 

porcs et à la volaille sont soutenus par des crédits 

d’investissement répondant aux directives SST. En cas de 

soutien à cette adaptation, il convient de poser comme con-

dition que les contributions SST annuelles soient garanties 

dans le futur.  

Le montant pour les poules pondeuses par UGB doit être 

augmenté de 4080 à 4800 francs. 

Ch. 4: Il ne faut pas soutenir uniquement les nouveaux 

bâtiments par des crédits d’investissement, des 

assainissements doivent aussi pouvoir être soutenus. 
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I estivage 

Transformation, stockage ou commerciali-
sation de produits agricoles régionaux de 
l’exploitation (mesure individuelle) 

% 28 31 50 

Transformation, stockage ou commerciali-
sation de produits agricoles régionaux (me-
sure collective) 

% 30 33 50 

6. Crédit d’investissement pour d’autres mesures de constructions rurales

Le crédit d’investissement pour les mesures suivantes représente au maximum 50 % des 

coûts imputables: 

a. Production de cultures spéciales, entreprises d’horticulture productrice, entreprises de pro-

duction de champignons, de pousses et d’autres produits semblables;

b. Entreprises de pêche ou de pisciculture;

c. Activités proches de l’agriculture;

d. Production communautaire d’énergie à partir de la biomasse.

7. Aides financières pour l’élaboration d’une documentation

Mesure 
Indication 

en 

Contribution 
Crédit d`investis-

sement 

Zone de 

plaine 

Zone des col-

lines et zone 

de montagne I 

Zones de mon-

tagne II à IV et 

estivage 

Toutes les zones 

Élaboration d’une 
documentation 
pour des mesures 
collectives 

% 27 30 33 50 
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Annexe 6 

Coûts imputables déterminants pour les projets de développement régional 

Réduction en pour-cent des coûts imputables par mesure 

Mesure 

Réduction des coûts im-

putables en pour-cent 

Investissements collectifs dans l’intérêt du projet dans sa glo-

balité 

0 

Mise sur pied et développement d’une activité proche de 

l’agriculture 

20 

Transformation, stockage et commercialisation de produits 

agricoles régionaux dans la région de plaine 

33 

Autres mesures dans l’intérêt du projet dans sa globalité Au moins 50 

Mesures complétées au cours de la phase de mise en œuvre Au moins 5 

La CNAV soutient cette modification. 

Annexe 7 

Taux et dispositions des aides financières pour mesures supplémentaires d’améliorations 

structurelles 

1. Crédits d’investissement pour l’aide initiale

a. Le montant de l’aide initiale est échelonné en fonction de la taille de l’exploitation. Le for-

fait représente 100 000 125 000 francs pour les exploitations à un UMOS et augmente en-

suite par tranches de 25 000 francs pour chaque demi UMOS supplémentaire.

b. Dans les régions visées à l’art. 6, al. 2, let. b et c, les exploitations de moins d’un UMOS

obtiennent également une aide initiale d’un montant de 75 000 100 000 francs.

c. Les exploitants d’une entreprise de pêche ou de pisciculture exerçant leur profession à

titre principal obtiennent une aide initiale de 110 000 francs.

2. Aides financières pour les mesures visant à promouvoir la santé animale et une production

Ch. 1, let. a et b: Le montant de l’aide initiale doit être main-

tenu au niveau actuel, ce qui doit aussi être justifié par l’ac-

tuelle augmentation des coûts. 

Une réduction de l’aide initiale n’a aucun sens, d’autant plus 

que les coûts de reprise n’ont pas baissé et ne baisseront 

pas. C’est pourquoi les forfaits suivants sont demandés: 

0,60 – 0,99 UMOS    100 000.- 

1,00 – 1,49 UMOS    125 000.- 

1,50 – 1,99 UMOS    150 000.- 

2,00 – 2,49 UMOS    175 000.- 

etc. 

La suppression de la limitation des contributions à partir de 

5,0 UMOS est saluée, car elle correspond à l’évolution ac-

tuelle où les exploitations agricoles deviennent toujours plus 

grandes, mettant parfois les générations qui les reprennent 
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particulièrement respectueuse de l’environnement et des animaux (art. 1, al. 1, let. d, ch. 1) 

2.1. Réduction des émissions d’ammoniac 

Mesure 
Contribution 

en francs 

Crédit d`investis-

sement en francs 

Supplément temporaire 

Contribution 

en francs 

Délai 

jusqu`à la 

fin 

Couloirs à surface inclinée et ri-
gole d’évacuation de l’urine par 
UGB 

120 120 120 2030 2024 

Stalles d’alimentation surélevées 
par UGB 

70 70 70 2030 2024 

Installations d’épuration des ef-
fluents gazeux par UGB 

500 500 500 2030 2024 

Installations d’acidification du li-
sier par UGB 

500 500 500 2030 

Couverture des fosses à purin 
existantes par m2 

30 - 20 2030 

Les installations d’épuration des effluents gazeux et d’acidification du lisier sont uniquement 

soutenues si l’une des conditions suivantes est remplie: 

a. L’étable concernée a été construite avant le 31 décembre 2020.

b. Les quantités de phosphore et d’azote produites dans l’exploitation ne dépassent pas les

besoins des plantes, même après la construction de l’étable

c. Après la construction de l’étable, les émissions d’ammoniac par hectare de surface agri-

cole utile peuvent être réduits d’au moins 10 % par rapport à la situation antérieure, confor-

mément au modèle de calcul Agrammon.

2.2. Réduction de la pollution l’impact environnemental 

devant de gros défis financiers. 

Ch. 2.1: Les mesures qui contribuent à réduire les émissions 

d'ammoniac ont actuellement une grande importance en rai-

son de la mise en œuvre de l'Iv. pa.19.475. C'est pourquoi il 

convient de soutenir davantage de telles mesures et de fixer 

un délai analogue à celui de la réduction des pertes, à savoir 

2030. 

Ch. 2.2: Auparavant, les aires de remplissage et de net-

toyage étaient soutenues de manière proportionnelle:  contri-

bution fédérale de 25% et crédit d’investissement de 50%. 

Au vu des coûts qui diffèrent d’une entreprise à l’autre et en 

fonction de la forme de l’aire de nettoyage (eau de nettoyage 
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Mesure 
Indica-

tion en 

Contri-

bution 

Crédit 

d`inves-

tissement 

Supplément tempo-

raire 

Contri-

bution 

Délai 

jusqu`à la 

fin 

Aire de remplissage et de nettoyage des 
pulvérisateurs et des atomiseurs ainsi que 
des machines et de transvasement du car-
burant par m2 

% 

francs 

100 

25% 
100 50% 5000 2030 

Installation de stockage ou de traitement de 
l’eau de nettoyage des aires de remplissage 
et de nettoyage 

% 

francs 

5 000 

25% 

5 000 

50% 
5000 2030 

Plantation de variétés robustes d’arbres frui-
tiers à noyau et à pépins par ha 

francs 7 000 

10 000 

7 000 

10 000 

7 000 

10 000 

2030 

2035 

Plantation de variétés robustes cépage ré-
sistent de vigne par ha 

francs 10 000 

40 000 

10 000 

40 000 

10 000 

40 000 
2030 

Assainissement des bâtiments d’exploitation 
pollués par des biphényles polychlorés 
(PCB) 

% 25 50 25 
2026 

2030 

a. La surface imputable de l’aire de remplissage et de lavage est de 80 m2 au maximum.

b. Les exigences en matière de technique de construction et d’exploitation des aires de rem-

plissage et de lavage doivent être remplies conformément aux indications du service canto-

nal de protection des végétaux ou du service cantonal de protection des eaux.

c. L’OFAG détermine sur la base des directives de la branche fruitière des variétés donnant

droit à une aide financière.

d. La plantation des variétés d’arbres fruitiers à noyau et à pépins n’est soutenue que s’il

s’agit de cultures au sens de l’art. 22, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la ter-

minologie agricole.

dans la fosse à purin ou installation d’évaporation), un sou-

tien proportionnel est préférable à un soutien forfaitaire. 

Les mesures qui contribuent à réduire des risques liés aux 

produits phytosanitaires ont actuellement une grande impor-

tance en raison de la mise en œuvre de l'Iv. pa.19.475. C'est 

pourquoi il convient de soutenir davantage de telles me-

sures. 

Concernant l’«aire de remplissage et de nettoyage des pul-

vérisateurs et des atomiseurs»: Ici, il faudrait aussi soutenir 

les aires de nettoyage de machines (p. ex. en raison de la 

lutte contre la prolifération d’organismes nuisibles) ainsi que 

de transvasement du carburant. 

Concernant la «plantation de variétés robustes»: Pour le 

montant des contributions, les coûts d’investissement pour 

les variétés robustes et résistantes d’arbres fruitiers à noyau 

et à pépins et de baies sont très élevés et comparables à 

ceux de la viticulture. Une différence n’est pas justifiée. Un 

soutien par arbre (p. ex. Fr. 2.- à 5.-/arbre) au lieu que par 

ha serait appropriée et devrait être examinée. La contribution 

doit également être augmentée pour les variétés de vigne, 

afin que la mesure engendre aussi une réelle incitation. Le 

renouvellement de nouvelles installations a un cycle d’au 

moins 15 ans, c’est pourquoi la date de fin devrait être pro-

longée afin de pouvoir clore une génération d’arbre. 

Le terme «robuste» doit être défini. Il doit s’agir ici de varié-

tés qui sont en premier lieu résistantes ou tolérantes aux 

maladies, afin de pouvoir réduire l’utilisation de PPh. Cela 

correspond à l’objectif de l’Iv. Pa. 19.475. 

Dans la mesure du possible, la plantation de variétés ro-
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e. La surface minimum pour la plantation est de 50 10 ares.

f. Dans le cas de l’assainissement des PCB, les coûts d’échantillonnage des polluants, d’as-

sainissement des bâtiments et d’élimination sont imputables

g. Le soutien à l’assainissement des PCB est limité à 2030.

2.3. Protection du patrimoine et du paysage 

Les coûts supplémentaires liés à l’adaptation des bâtiments doivent être justifiés au moyen 

d’une comparaison des coûts. Les intérêts de la protection du paysage en dehors d’un inven-

taire fédéral peuvent être pris en compte à condition qu’une stratégie cantonale en la matière 

soit présentée. 

2.4. Atténuation du changement climatique 

Uniquement pour les bâtiments, installations et équipements qui ne sont pas encouragées 

par l’intermédiaire d’autres programmes de soutien de la Confédération, comme la rétribution 

Mesure Indication 

en 

Contri-

bution 

Crédit d`inves-

tissement 

Coûts supplémentaires liés à l’adaptation des bâtiments 
agricoles et aux exigences de protection du patrimoine 

% 25 50 

Démolition de bâtiments d’exploitation juridiquement 
conformes en dehors de la zone à bâtir par m3 d’es-
pace construit 

francs 5 5 

Mesure Contribution 

fédérale en % 

Crédit d`inves-

tissement en 

% 

Bâtiments, installations et équipements destinés à la production 
ou au stockage d’énergie durable en majorité pour l’approvision-
nement personnel 

25 50 

bustes ne doit être autorisée que dans le cadre de la produc-

tion de denrées alimentaires. Les efforts de la branche en 

vue d’un équilibre entre l’offre et la demande ainsi que la 

mise sur le marché de variétés robustes devraient être coor-

donnés et soutenus. 

Concernant l’«assainissement de bâtiments économiques 

pollués»: Pour l’assainissement de bâtiments économiques 

pollués aux PCB ou à la dioxine ou également de surfaces 

agricoles, la question de la responsabilité et de la prove-

nance des moyens financiers se pose. 

Ch. 2.2., let c: L’OFAG peut déterminer les variétés donnant 

droit à une aide financière uniquement sous la directive de la 

branche des fruits et des baies (Fruit-Union Suisse). Dans ce 

domaine, il y a lieu de tenir compte des chances sur le mar-

ché et de l’efficacité de la résistance. À ce titre, Fruit-Union 

Suisse et ses partenaires commerciaux ont lancé un projet 

OQuaDu «Variétés robustes et résistantes pour demain». La 

liste possible ne doit pas être trop longue et rester dyna-

mique. 

Ch. 2.2., let e: La barre des 50 ares est trop haute. 

Ch. 2.3.: Il est ressenti comme dérangeant que l’agriculteur 

ou l’OFAG doive assumer des coûts supplémentaires en rai-

son d’objections liées à la conservation du patrimoine. Une 

partie au moins devrait être assumée par l’OFC, vu qu’il 

pose des exigences toujours plus élevées sans en supporter 

les conséquences financières. 
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à prix coûtant du courant injecté. 

3. Aides financières pour des mesures de promotion de la collaboration interentreprises (art.

1, al. 1, let. d, ch. 2)

Mesure Indi-

ca-

tion 

en 

Contribution Crédit 

d`inves-

tissement 

Zone 

de 

plaine 

Zone des 

collines et 

zone de 

montagne I 

Zones de 

montagne II 

à IV et esti-

vage 

Toutes 

les zones 

Initiatives collectives visant à baisser 
les coûts de production 

% 27 30 33 50 

Création d’organisations d’entraide 
agricoles ou horticoles dans les do-
maines de la production conforme au 
marché et de la gestion d’entreprise ou 
une extension de leur activité 

% - - - 50 

Achat collectif de machines et de véhi-
cules 

% - - - 50 

4. Aides financières pour les mesures de promotion de l’acquisition d’exploitations et d’im-

meubles agricoles (art. 1, al. 1, let. d, ch. 3)

Mesure Crédit d`investissement % 

Acquisition d’entreprises agricoles de tiers par des fermiers 50 

Annexe 8 

Remboursement en cas d’aliénation avec profit 

Calcul de la valeur d’imputation déterminante 

La CNAV soutient cette modification. 
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Les valeurs imputables sont valables pour l’aliénation d’une exploitation ou d’une partie de 

l’exploitation. Les valeurs imputables sont additionnées en cas d’aliénation d’une exploita-

tion. 

Objet Calcul 

Surface agricole utile, forêt et droits d’al-

page 

Huis fois la valeur de rendement 

Bâtiments, constructions et installations 

agricoles n’ayant pas bénéficié d’une aide 

financière 

Frais de construction, auxquels s’ajoutent les 

investissements créant des plus-values 

Bâtiments, constructions et installations 

agricoles ayant bénéficié de contributions 

dans le cas de nouvelles constructions 

Frais de construction, auxquels s’ajoutent les 

investissements créant des plus-values, dé-

duction faite des contributions de la Confédé-

ration et du canton 

Bâtiments, constructions et installations 

agricoles ayant bénéficié de contributions 

dans le cas de transformations 

Valeur comptable avant l’investissement, ma-

jorée des frais de construction et des investis-

sements créant des plus-values, déduction 

faite des contributions de la Confédération et 

du canton 

Bâtiments, constructions et installations 

agricoles ayant bénéficié de crédits d’in-

vestissement 

Frais de construction, auxquels s’ajoutent les 

investissements créant des plus-values 

Annexe 9 

Coûts imputables déterminants pour les projets de développement régional 

Réduction en pour-cent des coûts imputables par mesure 

La CNAV soutient cette modification. 
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Mesure Réduction des coûts im-

putables en pour-cent 

Investissements collectifs dans l’intérêt du projet dans sa glo-

balité 

0 

Mise sur pied et développement d’une activité proche de 

l’agriculture 

20 

Transformation, stockage et commercialisation de produits 

agricoles régionaux dans la région de plaine 

33 

Autres mesures dans l’intérêt du projet dans sa globalité Au moins 50 

Mesures complétées au cours de la phase de mise en œuvre Au moins 5 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

La CNAV soutient vivement les modifications apportées à l’OMAS. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 2 Taille de l’exploitation 1 Des prêts au titre de l’aide aux exploitations ne sont ver-

sés que si la charge en travail de l’exploitation représente 

au moins une unité de main-d’œuvre standard (UMOS). 

2 Une taille de l’exploitation d’au moins 0,60 UMOS est suf-

fisante dans les cas suivants: 

a. pour les prêts au titre de l’aide aux exploitations pay-

sannes dans les zones de montagne III et IV, afin d’assurer

l’exploitation du sol;

b. pour les prêts au titre de l’aide aux exploitations pay-

sannes dans la région de montagne et des collines, afin

d’assurer une occupation suffisante du territoire.

3 Les critères d’évaluation de la mise en péril de l’occupa-

tion du territoire visée à l’al. 2, let. b, en vue de la délimita-

tion des zones menacées sont fixées à l’annexe. 

4 En complément de l’art. 3 de l’ordonnance du 7 décembre 

1998 sur la terminologie agricole, les coefficients UMOS de 

l’ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural 

peuvent être sont utilisés. 

Al. 4: Pour une évaluation plus réaliste du travail effectif sur 

une exploitation agricole, il faut appliquer les coefficients 

supplémentaires de la LDFR. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 3 Abrogé 

Art. 4 Exigences en matière 

de formation 

Qualifications personnelles 

1 Les prêts au titre de l’aide aux exploitations paysannes 

sont octroyés aux personnes physiques qui gèrent elles-

mêmes leur exploitation. 

2 S’agissant des requérants mariés ou liés par un partena-

riat enregistré, les prêts au titre de l’aide aux exploitations 

paysannes sont également accordés aux propriétaires qui 

font gérer l’exploitation par leur partenaire. 

3 Des prêts au titre de l’aide aux exploitations sont accordés 

aux personnes morales si elles sont détenues aux deux 

tiers par des personnes physiques pouvant bénéficier de 

prêts au titre de l’aide aux exploitations en vertu de la pré-

sente ordonnance et si ces personnes physiques disposent 

d’au moins deux tiers des droits de vote et, dans le cas des 

sociétés de capitaux, de deux tiers du capital. 

4 Pour obtenir un prêt au titre de l’aide aux exploitations 

conformément à l’art. 1, al. 1, let. a et b, l’exploitant d’une 

entreprise agricole doit disposer de l’une des qualifications 

suivantes: 

a. une formation professionnelle initiale d’agriculteur sanc-

tionnée par le certificat fédéral de capacité mentionné à

l’art. 38 de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation pro-

fessionnelle (LFPr);

b. une formation de paysanne/responsable de ménage agri-

cole sanctionnée par un brevet visé à l’art. 42 LFPr, ou

c. ne formation équivalente dans une profession agricole

spécialisée.

L’ancien titre «Qualifications personnelles» est plus pertinent 

pour le contenu. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
5 S’agissant des requérants mariés ou liés par un partena-

riat enregistré, l’une des deux personnes doit remplir les 

conditions mentionnées à l’al. 1. 

6 La gestion performante d’une exploitation pendant au 

moins trois ans, preuve à l’appui, est assimilée aux qualifi-

cations visées à l’al. 1. 

7 L’OFAG fixe les contenus et les critères d’évaluation pour 

une gestion performante de l’exploitation. 

Art. 5 al. 2 und 3 1 Si la fortune imposable taxée corrigée du requérant dé-

passe 1 000 000 600 000 de francs avant l’investissement, 

la contribution est réduite de 5 000 francs par tranche sup-

plémentaire de 20 000 francs 

2 Abrogé 

3 Dans le cas des personnes morales, des sociétés de per-

sonnes, et des requérants mariés ou liés par un partenariat 

enregistré, la moyenne arithmétique de la fortune impo-

sable taxée des personnes physiques impliquées est déter-

minante. 

Al. 1 : La CNAV ne soutient pas la réglementation en vi-

gueur. Concernant la limite de fortune, il y a lieu de réintro-

duire celle en vigueur jusqu’au 1er janvier 2021 (mais en 

maintenant la limite de 1 000 000 de francs). Concernant la 

fortune imposable taxée, il existe parfois de grandes diffé-

rences entre les cantons qui pourraient engendrer des con-

tradictions. En effet, la fortune imposable taxée comme base 

aura pour conséquence que les requérants seront traités de 

manière différente en fonction du canton. De plus, il pourrait 

arriver dans certains cas qu’il n’existe qu’une seule taxation 

qui concerne des années fiscales datant de plusieurs an-

nées, ce qui pourrait éventuellement avoir un désavantage 

pour l’agriculteur/trice. 

Art. 6 al. 4 4 La dernière conversion de dettes doit remonter à au moins 

trois ans. 

La diminution de 10 à 3 ans augmente la flexibilité du finan-

cement: les exploitations économiquement viables (garanti 

par d’autres articles) peuvent ainsi profiter plus rapidement 

de la conversion de dettes. 

Art. 11 Obligation de tenir une 

comptabilité 

Pendant la durée du prêt, la comptabilité doit être remise au 

canton à sa demande 

Pour les exploitations plus simples et de petits montants, il 

est judicieux de renoncer à une obligation de tenir une 

comptabilité d’entreprise. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 13 al. 3 3 En lieu et place d’une révocation visée à l’al. 1, let. a ou c, 

en cas d’affermage hors de la famille ou de vente de l’ex-

ploitation, le canton peut reporter le prêt au titre d’aide aux 

exploitations aux mêmes conditions sur le successeur pour 

autant que celui-ci garantisse que la charge est supportable 

conformément à l’art. 7, al. 2, et qu’il assure la sécurité re-

quise. L’art. 15 est réservé. 

La CNAV soutient cette modification qui permet de faciliter 

les affermages hors de la famille et de simplifier le traitement 

pour l’exploitation abandonnée. De cette manière, les cri-

tères de garantie déterminants tels que la charge suppor-

table et la couverture des risques sont encore et toujours ga-

rantis. 

Art. 14 Al. 1, 3 und 4 1 L’autorité qui rend la décision fixe le délai pour le rem-

boursement du prêt. Ce délai ne doit pas dépasser 20 ans; 

le délai applicable aux prêts accordés pour cessation d’ex-

ploitation, est de 10 ans au plus. Un ajournement ou un sur-

sis pour le remboursement sont autorisés dans les délais 

maximums. 

3 Abrogé 

4 Abrogé 

La CNAV soutient cette modification. 

Annexe 

Critères servant à évaluer la mise en péril de l’occupation du territoire 

Critère Unité 
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Pondé-

ration 
Points 

Capacité finan-
cière de la com-
mune 

Cote par habitant de 
l’impôt fédéral direct 

en % de la Ø CH 

> 70 60-70 < 60 
1 

1 2 3 

Régression du 
nombre d’habi-
tants de la com-
mune 

Pourcentage des 10 
dernières années 

< 2 2-5 > 5

2 
1 2 3 

Nombre d’habitants > 1 000 500 – 1 < 500 1 

Cette modification correspond à la réglementation actuelle et 

est donc soutenue par la CNAV. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Grandeur de la lo-
calité à laquelle 
l’exploitation est 
attribuée  

000 

1 2 3 

Voies de commu-
nication, trans-
ports publics 

Fréquence des liai-
sons par jour 

> 12 6-12 < 6 
1 

1 2 3 

Voies de commu-
nication, trafic 
privé 

Qualité des routes 
(toute l’année): accès 
avec voitures de tou-
risme et poids-lourds 

sans pro-

blème 
possible restreint 

2 

1 2 3 

Distance par la 
route de l’école 
primaire 

Km 
< 3 3-6 > 6

1 
1 2 3 

Distance par la 
route des maga-
sins vendant des 
biens de consom-
mation courants 

Km 

< 5 5-10 > 10

2 
1 2 3 

Distance par la 
route du centre le 
plus proche 

Km 
< 15 15-20 > 20

1 
1 2 3 

Caractéristique 
spéciale de la ré-
gion 

2 
1 2 3 

Total des points (maximum = 39) 

Nombre de points minimum requis pour l’octroi d’une aide à une exploitation en vertu des 
art. 80, al. 2 et 89, al. 2, LAgr 26 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

La CNAV salue les modifications prévues. Il s'agit en premier lieu d'adaptations techniques. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 7a Al. 2 2 Le détenteur des parts de contingent tarifaire doit déduire 

la quantité de marchandise à imputer de sa part de contin-

gent tarifaire via l’application Internet mise à disposition par 

l'OFAG, avant la présentation de la déclaration en douane 

au sens de l’art. 59 de l’ordonnance sur les douanes. 

Art. 20 Al. 2 2 Le mandat de prestation est attribué par contrat. Il n’existe 

aucun droit à la conclusion d’un mandat de prestation de 

contrôle de conformité. 

Art. 22 Al. 3 3 Le mandat de prestation est attribué par contrat. Il n’existe 

aucun droit à la conclusion d’un mandat de prestation. 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

La CNAV demande à ce que les modifications légales permettant la mise en place d’une réserve climatique pour lisser l’offre soit effectuées. La situation 

actuelle conduit à des pertes de parts de marché pour les vins suisses lors de faibles récoltes, ce qui tend le marché et accentue la pression à la baisse des 

prix. Ces parts de marché sont ensuite difficiles à récupérer. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Pas en consultation: 

Art. 3, Al. 1 Let. a 

1 Il y a reconstitution: 

a. si une surface de vigne a été arrachée et qu’elle est plan-

tée à nouveau dans un délai inférieur à dix an; 

a. Le délai de reconstitution d’une surface de vigne arra-

chée est fixé par l’autorité cantonal en charge du cadastre

viticole.

La suppression de l'exigence de replanter dans le délai de 

dix ans n'a pas d'impact négatif sur la qualité du vignoble et 

accorde la flexibilité nécessaire aux vignerons dans des pé-

riodes économiques difficiles. Cette problématique qui 

n'inquiétait guère dans le passé pourrait devenir saillante 

ces prochaines années si les récoltes mauvaises ou non 

rentables se succèdent. Le vigneron peut être tenté ou con-

duit à arracher ses vignes s'il ne parvient plus à couvrir le 

coût du travail et les frais d'entretien minimum exigé par la 

loi. La raison actuelle de l'arrachage de la vigne est écono-

mique à cause des difficultés d'écoulement. Ce type de si-

tuation se pose déjà à l'heure actuelle. Celui qui arrache en 

se gardant la possibilité de replanter ne demande pas de 

subvention et ne bénéficie donc pas d'une prime à l'arra-

chage définitif. Il doit donc pouvoir replanter quand bon lui 

semble, car l'exposition du terrain, sa qualité et sa fertilité 

agricole ne changent pas. Il s'agit donc de faire tomber ce 

seuil, comme c'est le cas dans l'Union européenne. Les can-

tons ont la charge du cadastre viticole, ce qui justifie qu'ils 

puissent légiférer la durée de maintien des droits de planta-

tions au sein de leur zone viticole 

Art. 5 al. 2 

Pas en consultation 

2 Si l’exploitation d’une surface viticole est interrompue du-

rant plus de dix ans, l’autorisation n’est plus valable. 

Commentaire analogue à l‘Art. 3, al. 1 let. a 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Pas en consultation: 

Art. 22 

1 Par vin de pays on entend un vin désigné par le nom du 

pays ou d’une partie de celui-ci dont l’étendue dépasse 

celle d’un canton. Il doit satisfaire aux exigences suivantes: 

a. le raisin est récolté dans l’aire géographique qui désigne

le vin;

b. la teneur minimale naturelle requise en sucre est

14,4 °Brix / XX° Oechsle pour les raisins de cépages blancs

et de 15,2 °Brix pour les raisins de cépages rouges;

c. la production à l’unité de surface est limitée à 1,8

kg/m2 s’agissant des raisins de cépages blancs et à 1,6

kg/m2 s’agissant des raisins de cépages rouges.

2 La surface viticole affectée à la production de vin de pays 

par l’exploitant doit être annoncée au canton le 31 juillet de 

l’année de récolte au plus tard jusqu’au moment de la livrai-

son du lot en cave. 

Al. 1 let. b. : La CNAV demande l’ajout de la correspondance 

des °Brix en °Oechsle. 

Al. 2 : Le vigneron devrait avoir la possibilité de choisir la ca-

tégorie de classement jusqu’au moment de la livraison du lot 

en cave. La CNAV demande que la date d’annonce soit re-

poussée 

Cet article veut que si les surfaces ne sont pas annoncées 

au 31 juillet, le quota AOC s’impose alors quel que soit la ca-

tégorie finale produite. Il en va de même dans le sens in-

verse, une parcelle annoncée en VDP ne peut pas revenir 

en AOC si finalement la charge et les degrés devaient le per-

mettre. Sans annonce au 31 juillet, si le vigneron fait finale-

ment du VDP sur sa parcelle, ceci pour différentes raisons : 

excès de charge, non atteinte des degrés AOC, possibilités 

commerciales, etc. Il ne peut alors pas dépasser le quota 

AOC, à savoir 1kg par m2 dans le cas d’espèce pour 2020. 

La date d’annonce, fixée au 31 juillet, n’est pas adéquate 

pour se prononcer à ce sujet. Le vigneron devrait avoir la 

possibilité de choisir la catégorie de classement jusqu’au 

moment de la livraison du lot en cave. Compte tenu du dérè-

glement climatique, les vignerons ont beau jauger la charge 

de la vigne, mais une canicule ou au contraire d’importantes 

pluies peuvent fortement influencer le volume et la qualité de 

la récolte. 

Pas en consultation: 

Art. 24 

1 Par vin de table suisse on entend un vin issu de raisins ré-

coltés en Suisse et dont la teneur naturelle minimale re-

quise en sucre est de 13,6 °Brix / XX° Oechsle pour les rai-

sins de cépages blancs et de 14,4 °Brix / XX° Oechsle pour 

les raisins de cépages rouges. 

La CNAV demande l’ajout de la correspondance des °Brix 

en °Oechsle. 

Pas en consultation: 1 Les cantons délivrent pour chaque propriétaire ou exploi-
tant un certificat pour les surfaces viticoles inscrites au ca-
dastre viticole selon l’art. 4, plantées en vignes et destinées 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 24b à la production de vin conformément à l’art. 5, fixant la 
quantité maximale de raisin pouvant être utilisée pour la 
production de vin (acquit). 

2 L’acquit comprend au minimum les informations sui-
vantes: 

a. le nom du propriétaire ou de l’exploitant;

b. le cépage;

c. par cépage, les classes de vins admises selon les art. 21

à 24 et, pour autant que cela soit pertinent, les quantités

maximales admises exprimées en kg de raisin ou en litres;

d. le nom de la commune de laquelle le raisin provient et, si

le canton le prévoit, toute dénomination supplémentaire dé-

signant une unité géographique plus petite que la com-

mune;

e. la superficie des parcelles en m2;

f. un numéro d’identification unique.

3 Lorsque sur une surface viticole inscrite au cadastre viti-

cole selon l’art. 4, plantée en vignes et destinée à la pro-

duction de vin conformément à l’art. 5, une quantité de rai-

sin est destinée à une autre production que celle de vin, 

cette quantité est également imputée à la quantité maxi-

male de la classe de vins choisie par le propriétaire ou par 

l’exploitant. 

4 Les cantons peuvent utiliser la marge entre le quota fédé-

ral et le quota cantonal pour faire du raisin de table. 

Al. 2, let. c : La CNAV demande la possibilité d’exprimer les 

droits de production en litres et en kilos 

Al. 3 : La récolte de raisin de table est aujourd’hui comprise 

dans les acquis.  

Al. 4 (nouveau) :  Proposer du raisin de table au consomma-

teur n’a aucune influence sur la qualité des vins, d’autant 

plus quand une vigne reste non vendangée pour cause d’ac-

quis remplis. La CNAV demande de permettre aux cantons 

d’utiliser la marge entre le quota fédéral et le quota cantonal 

pour faire du raisin de table. Cela permettrait de garantir la 

qualité voulue avec le quota fédéral et de conserver les quo-

tas cantonaux qui protègent contre une surproduction tout en 

permettant aux vignerons de proposer du raisin à la vente. 

Ceci répond de plus à une demande des consommateurs, 

ravis de trouver du raisin local. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 24c (nouveau) Réserve 

climatique 

1 Sur demande d’une interprofession les cantons peuvent 
octroyer un acquit individuel fixant une quantité dont la 
commercialisation est différée. 

2 Les cantons examinent si les conditions de l’art. 9 LAgr 
sont remplies. 

3 La mise en marché de toute ou partie des quantités mise 
en réserve climatique se fait sur demande de l’interprofes-
sion auprès des cantons. 

Procéder aux modifications légales nécessaires afin de per-

mettre la mise en place d’une réserve climatique. Le principe 

est de pouvoir produire un volume de vin au-dessus du 

quota cantonal annuel dans la limite du quota fédéral, au 

maximum durant trois années consécutives pour pallier les 

aléas climatiques à l'origine des fluctuations de l'offre. Les 

cantons sont libres d'intégrer cette notion dans leur régle-

mentation cantonale ou pas et sont libre de spécifier les dé-

tails de mises en œuvre de la réserve climatique dans leur 

contexte régional. Le principe de cette proposition est de 

rendre cette démarche possible, ce qui n'est pas le cas à ce 

jour. La situation actuelle conduit à des pertes de parts de 

marché pour les vins suisses lors de faibles récoltes, ce qui 

tend le marché et accentue la pression à la baisse des prix. 

Ces parts de marché sont ensuite difficiles à récupérer.  

La loi sur l’agriculture doit être modifiée en conséquence. 

Art. 27abis (nouveau) Rende-

ment maximal de vinification 

des vins suisses 

1 Le rendement maximal de vinification des vins suisses ne 

peut excéder 80 litres de vin clair par 100 kg de raisin. 

2 Les cantons peuvent fixer un rendement maximal inférieur 

à 80 litres de vin par 100 kg de raisin pour les vins AOC. 

Al. 1 : A des fins de transparence tant pour la branche que 

pour le législateur et le CSCV, l’ordonnance ne doit pas par-

ler de 80 litres de vin pour 100 kilos de raisin mais bien de 

80 litres de vin clair pour 100 kilos de raisin, à savoir de vin 

filtré prêt à être mis en bouteille car c’est à ce stade seule-

ment que le vin est fini et mis en marché. 

Al. 2: La charge administrative doit être maintenue à un ni-

veau aussi bas que possible. 

Art. 35a let. g (nouveau) L’organe de contrôle a en outre les obligations suivantes: 

g. (nouveau) gérer et actualiser la banque de données iso-

topiques des vins suisses visée à l’art. 35b.. 

La CNAV est d’avis que la gestion et l’actualisation de la 

banque de données isotopiques, comme le prélèvement des 

échantillons de grappes de raisin pour la fabrication de vins 

de référence, devrait être du domaine de responsabilité de 

l’Agroscope, dont la gestion centralisée permet de limiter de 

nouvelles conditions, des coûts supplémentaires et la charge 

due aux contrôles. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 35b (nouveau) Banque de 

données isotopiques des vins 

suisses 

1 La banque de données isotopiques des vins suisses est 

constituée des résultats d’analyses de vins de référence re-

présentatifs et authentiques de la vitiviniculture suisse. 

2 La collecte des raisins destinés à la vinification des vins 

de référence et leur vinification sont confiées à Agroscope. 

La banque de données doit être utilisée judicieusement en 

tenant notamment compte des lois en vigueur inhérentes 

aux droits de coupage et de mélange connus. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

La CNAV est d’accord avec les modifications prévues et les salue. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 7a (nouveau) Autorisa-

tions pour la manipulation 

d’organismes de quarantaine 

potentiels en dehors d’un mi-

lieu confiné 

1 Si l’office compétent a prévu une interdiction de manipuler 

des organismes de quarantaine potentiels selon l’art. 23, 

let. a, il peut, pour autant que toute dissémination peut être 

exclue, autoriser sur demande la manipulation d’orga-

nismes de quarantaine potentiels en dehors d’un milieu 

confiné aux fins visées à l’art. 7, al. 1. 

2 L’autorisation règle en particulier: 

a. la quantité d’organismes qu’il est permis de manipuler;

b. la durée de l’autorisation;

c. le lieu et les conditions dans lesquelles les organismes

doivent être conservés;

d. les compétences scientifiques et techniques que le per-

sonnel exécutant les activités doit posséder;

e. la charge selon laquelle l’envoi doit être accompagné de

l’autorisation lors de l’importation et du déplacement;

f. les charges visant à réduire le risque d’établissement et

de dissémination de l’organisme.

La CNAV soutient cette modification. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 60 al. 3 let. b 3 Aucun passeport phytosanitaire n’est requis: 

b. pour la mise en circulation de marchandises directement

auprès de consommateurs finaux qui ne font pas d’usage

professionnel ou commercial des marchandises; un passe-

port phytosanitaire est en revanche nécessaire quand les

marchandises ont été commandées par un moyen de com-

munication à distance et qu’elles ne sont ni livrées par l’en-

treprise elle-même ni récupérées par les consommateurs fi-

naux.

La CNAV soutient cette modification. 

Art. 75 al. 3bis (nouveau) 3bis (nouveau) L’office compétent peut préciser que le pas-

seport phytosanitaire doit contenir des éléments supplé-

mentaires pour les marchandises qui ne doivent pas quitter 

un foyer d’infestation ou une zone tampon selon l’art. 15 ou 

un foyer d’infestation ou une zone tampon selon l’art. 16. 

La CNAV soutient cette modification. 

Art. 80 al. 4 4 Elles doivent annoncer chaque année au SPF les par-

celles et unités de production ainsi que les marchandises 

qui y sont produites visées à l’art. 60 dans le délai imparti 

par le SPF. Une annonce est aussi nécessaire si, au cours 

de l’année en question, l’entreprise ne produit pas de telles 

marchandises ou n’en met pas en circulation ou ne délivre 

de passeport phytosanitaire pour aucune marchandise. 

La CNAV soutient cette modification. 

Art. 107 Les décisions prises en vertu de l’art. 10, al. 4, 14, al. 4, 51, 

55, al. 4 et 5, ou 56, al. 2, peuvent faire l’objet d’une opposi-

tion auprès de l’office compétent dans un délai de dix jours. 

Cela vaut aussi pour les décisions qui ont été prises en 

vertu de dispositions édictées par l’office compétent au 

sens de l’art. 23, let. e ou g. 

La CNAV soutient cette modification. 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

La CNAV est d’accord avec les modifications prévues et les soutient. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 42 al. 1 et 6 1 Les entreprises du secteur de l’alimentation animale et les 

exploitations actives dans la production primaire ne peuvent 

utiliser que des aliments pour animaux provenant d’établis-

sements enregistrés conformément à l’art. 47 ou agréés 

conformément à l’art. 48. 

6 Il peut édicter des dispositions relatives à la production 

d’aliments pour animaux dans une exploitation active dans 

la production primaire en vue de leur utilisation dans cette 

dernière. 

La CNAV soutient cette modification. 

Art. 44 al. 1 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale qui 

produisent, importent, transportent, entreposent ou mettent 

en circulation des aliments pour animaux doivent appliquer 

et maintenir des procédures écrites permanentes fondées 

sur les principes HACCP. Cette exigence s'applique égale-

ment aux exploitations actives dans la production primaire 

qui doivent être enregistrées ou agréées, conformément à 

l’art. 47, al. 2. 

La CNAV soutient cette modification. 

Art. 46 al. 2 2 Dans le cas des exploitations actives dans la production 

primaire d’aliments pour animaux, l’enregistrement obliga-

toire et la procédure de notification sont régies par les dis-

positions de l’art. 3 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 

La CNAV soutient cette modification. 
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Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

sur la production primaire. 

Art. 47 al. 2 2 Les exploitations actives dans la production primaire qui 

produisent des aliments pour animaux en utilisant des addi-

tifs, à l'exception des additifs liés aux activités d'ensilage, 

ou des prémélanges en contenant, doivent annoncer cette 

activité à l’OFAG aux fins d’enregistrement ou d’agrément. 

La CNAV soutient cette modification. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Sur le fond, la CNAV salue la direction des présentes modifications de l’ordonnance. Un léger renforcement des moyens mis à disposition de la recherche 

est approprié, mais les moyens pour des projets de préservation limités dans le temps (art. 23b) et les mesures selon l’art. 23c doivent aussi être augmen-

tés. Le budget actuel destiné aux organisations d’élevage pour la gestion du herdbook et les épreuves d’élevage ne doit pas être impacté par le versement 

de nouvelles contributions pour la préservation des races suisses indigènes. L’enveloppe globale doit donc être augmentée de CHF 3'900'000.-. 

Il est légitime que toutes les races suisses d’animaux de rente soient soutenues. Dans le système envisagé de statut de menace déterminé en fonction 

d’indices globaux, plus une race fait des efforts pour s’améliorer et augmenter sa population, moins elle sera soutenue par la Confédération. Cela est illo-

gique et contre-productif. Ces indices globaux et sous-indices de GENMON doivent être examinés à intervalles réguliers, et les organisations d’élevage 

reconnues doivent être intégrées dans ce processus.  

Ce nouveau soutien aux races indigènes ne doit pas se faire au détriment de la promotion générale de l’élevage et des programmes suisses d’élevage indé-

pendants du Franches-Montagnes, seule et dernière race équine indigène. Ce statut particulier justifie à lui seul le maintien de l’article 24. La CNAV de-

mande que les moyens pour la programme suisses d’élevage indépendant et la préservation de la race du franches-montagnes ne soient pas réduits par 

rapport à aujourd’hui. Par ailleurs, les deux conditions du taux de sang étranger et du degré de consanguinité telles que prévues à l’article 23 excluraient 

une grande partie des sujets Franches-Montagnes de la contribution à la préservation des races suisses alors que dans le même temps la contribution serait 

réduite de moitié par rapport à son niveau actuel. 

La raison pour laquelle une indemnisation pour la promotion des races d’animaux de rente menacées exclut certains d’entre eux n’est pas compréhensible. 

L’élevage de races indigènes de poules et de lapins possède une longue tradition en Suisse. Bien entendu, aucun registre d’élevage central n’est tenu pour 

ces deux espèces, mais ils sont un produit de leur région et parfois même attestés depuis plus de 150 ans. Il en va de même de l’abeille noire indigène. 

Cette espèce, qui a une énorme utilité pour l’agriculture, est même punie, car les contributions pour des projets de préservation doivent être sensiblement 

réduites. La CNAV exige ainsi une prise en compte de l’abeille noire dans l’ordonnance en tant qu’espèce donnant droit aux prestations et la poursuite des 

projets de préservation. 

La demande de l’éleveur à l’organisation d’élevage est obsolète (charge administrative excessivement élevée). Les membres de l’organisation d’élevage 

peuvent s’attendre à ce que celle-ci identifie elle-même les animaux donnant droit aux prestations. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 4 al. 1 1 Les délais pour le dépôt des demandes de versement des 

contributions et pour la remise des décomptes ainsi que les 
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Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

jours et périodes de référence sont fixés dans l’annexe 1. 

Art. 23, titre et al. 1, let. b et c 

(nouveau), 2, 3, let. c (nou-

veau) et 4 

Principe 

1 Des contributions sont versées pour: 

b. le stockage à long terme d’échantillons congelés d’ori-

gine animale (matériel cryogéné) provenant d’animaux de

races suisses;

c. (nouveau) la préservation des races suisses d’animaux

de rente des espèces volaille, lapins, bovine, équine, por-

cine, ovine et caprine, dont le statut est «critique» ou «me-

nacé». Cette contribution est versée aux détenteurs d’ani-

maux.

2 Abrogé 

3 Les contributions sont versées: 

c. (nouveau) pour les mesures visées à l’al. 1, let. c: aux or-

ganisations d’élevage reconnues.

4 Abrogé 

Le nouvel encouragement de la préservation des races 

suisses est salué. 

Al. 1, let. c : Avec le maintien de l'art. 24, les équidés doivent 

être supprimés de cet article, car le cheval des Franches-

Montagnes est la seule race chevaline suisse. Il faut en re-

vanche compléter les autres espèces d’animaux de rente, à 

savoir la volaille et le lapin. Il n’y a aucune raison d’exclure 

des contributions ces espèces qui possèdent une longue tra-

dition d’élevage en Suisse. En outre, il faut préciser que la 

contribution doit être versée aux détenteurs d’animaux. 

Art. 23a (nouveau) Race 

suisse, race dont le statut est 

«critique» et race dont le sta-

tut est «menacé» 

1 On entend par race suisse une race: 

a. qui a son origine en suisse avant 1949, ou

b. pour laquelle un herd-book est tenu en Suisse depuis au

moins 1949.

2 Le statut d’une race suisse est «critique» lorsque 

Al. 2 et 3 : Les valeurs limites de l’indice global de GENMON 

pour l’affectation au statut «menacé» et «critique» sont trop 

élevées et devraient être réduites, permettant ainsi de pro-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

a. (nouveau) l’effectif d’animaux femelles inscrits au herd-

book est inférieur à 1000 animaux (indépendamment de

GENMON) ou

b. l’indice global calculé pour la race dans le système de

monitoring des ressources zoogénétiques en Suisse (GEN-

MON) se situe entre 0,000 et 0,500 0,450.

3 Le statut d’une race suisse est «menacé» lors que l’indice 

global calculé dans GENMON se situe entre 0,501 0,451 et 

0,700 0,600. 

4 (nouveau) Les indices globaux et les sous-indices de 

GENMON sont examinés à intervalles réguliers et modifiés 

si nécessaire. Les organisations d’élevage reconnues sont 

intégrées dans ce processus. 

mouvoir de manière plus ciblée des populations vraiment gé-

nétiquement petites par des contributions efficaces. 

Al. 2, let. a (nouveau): Il faut accorder le statut «critique» aux 

races ayant des effectifs réduits inscrits au herd-book indé-

pendamment de GENMON. Pour cela, il faut vérifier si l’ef-

fectif minimum inscrit au herd-book doit être modifié indivi-

duellement par espèce animale.  

Al. 4: Les indices globaux et sous-indices de GENMON doi-

vent être examinés à intervalles réguliers, et les organisa-

tions d’élevage reconnues doivent être intégrées dans ce 

processus. Certains sous-indices, ou plus exactement leur 

pondération, sont classés comme douteux. 

Art. 23b (nouveau) Contribu-

tions pour des projets de pré-

servation limités dans le 

temps et pour le stockage à 

long terme de matériel cryo-

géné 

1 La somme maximale de 500 000 900 000 francs est oc-

troyée par année pour les projets suivants: 

a. projets de préservation limités dans le temps (art. 23, al.

1, let. a);

b. stockage à long terme de matériel cryogéné d’animaux

de races suisses (art. 23, al. 1, let. b).

2 En complément des moyens visés à l’al. 1, les moyens vi-

sés à l’art. 25 qui n’ont pas été épuisés peuvent être affec-

tés à cette fin. 

3 Un montant maximum de 150 000 francs est alloué par 

année sur les moyens visés à l’al. 1 à des organisations re-

connues selon l’art. 5, al. 3, let. b, pour les projets de pré-

servation limités dans le temps. 

Al. 1: Une réduction de l’ensemble des moyens pour des 

projets de préservation limités dans le temps et/ou le stock-

age à long terme de matériel cryogénique d’animaux de 

races indigènes sont clairement refusés, car le cadre actuel 

doit être maintenu. Ces projets de préservation zootech-

niques limités dans le temps permettent justement de pro-

mouvoir de manière bien plus ciblée ces races classées 

comme «menacées» et, en particulier, comme «critiques». 

Al. 4 (nouveau): Si une partie des moyens n’est pas utilisée 

pour des projets de préservation, le montant restant doit, si 

nécessaire, être mis à disposition pour des mesures selon 
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4 (nouveau) Les moyens non utilisés sont mis à disposition 

pour des mesures selon l’art. 23c. 

l’art. 23c. 

Art. 23c Contributions pour la 

préservation des races 

suisses dont le statut est «cri-

tique» ou «menacé» 

1 Le montant maximum alloué pour la préservation des 

races suisses des espèces, bovine, équine, porcine, ovine 

et caprine, dont le statut est «critique» ou «menacé», 

s’élève au total à 3 900 000 francs par an. 

2 Les contributions pour la préservation des races suisses 

dont le statut est «critique» sont les suivantes: 

a. pour les animaux de l’espèce bo-

vine : 

 

1. par animal mâle 420 Francs 

2. par animal femelle 350 Francs 

b. pour les équidés:  

1. par animal mâle 490 Francs 

2. par animal femelle 245 Francs 

c. pour les animaux de l’espèce por-

cine : 

 

1. par animal mâle 175 385 Francs 

2. par animal femelle 192.50 Francs 

d. pour les animaux de l’espèce ovine  

1. par animal mâle 119 Francs 

2. par animal femelle 87.50 Francs 

pour les animaux de l’espèce caprine  

1. par animal mâle 119 Francs 

2. par animal femelle 70 87.50 Francs 

 

3 Les contributions pour les races suisses dont le statut est 

«menacé» sont les suivantes: 

La CNAV demande que les moyens pour la préservation de 

la race du franches-montagnes ne soient pas réduits par 

rapport à aujourd’hui. 

Al. 1, al. 2 let. b. chiffres 1 et 2 et al. 3, let. b. chiffres 1 et 2 :  

Avec le maintien de l’art. 24, les équidés doivent être biffés 

de cet article, car le cheval des Franches-Montagnes est la 

seule race équine suisse. 

Al. 1: Si le budget ne suffit pas, il doit être augmenté. L’ob-

jectif est non seulement de préserver l’élevage de ces races, 

mais aussi de le promouvoir, de sorte qu’une augmentation 

du budget doit être possible.  

Le calcul des contributions n’est actuellement fondé que sur 

les UGB. En tenant compte de la motion Rieder et du postu-

lat Buillard, la CNAV exige que les critères suivants soient 

également pris en compte: 

- Promotion d’animaux ayant une importance essen-
tielle sur les plans agricole, touristique, culturel et de 
l’image identitaire à un taux plus élevé (selon la mo-
tion Rieder), dont l’allocation est une charge unique.  

- Promotion d’animaux que la présence du loup me-
nace particulièrement. Ici, il faut un taux plus élevé 
par UGB (selon le postulat Buillard). 

Al. 2, let. c, ch. 1 et l’al. 3, let. c, ch. 1: Les contributions de 

préservation par UGB/tête proposées pour les porcs ont un 

effet trop faible en ce qui concerne la préservation des races 

du point de vue de l’élevage. D’une manière générale, l’utili-

sation de nombreux animaux reproducteurs mâles différents 

est importante pour limiter l’augmentation de la consangui-

nité et pour le maintien de la diversité génétique au sein 
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a. pour les animaux de l’espèce bo-

vine :

1. par animal mâle 300 Francs 

2. par animal femelle 250 Francs 

b. pour les équidés:

1. par animal mâle 350 Francs 

2. par animal femelle 175 Francs 

c. pour les animaux de l’espèce por-

cine :

1. par animal mâle 125 275 Francs 

2. par animal femelle 137.50 Francs 

d. pour les animaux de l’espèce ovine

1. par animal mâle 85 Francs 

2. par animal femelle 62.50 Francs 

pour les animaux de l’espèce caprine 

1. par animal mâle 85 Francs 

2. par animal femelle 50 62.50 Francs 
4 Si le montant maximum de 3 900 000 francs ne suffit pas, 

les contributions visées aux al. 2 et 3 sont réduite du même 

pourcentage pour toutes les espèces  

d’une race. La détermination proposée du montant de la pro-

motion pour les animaux reproducteurs mâles et femelles 

livre, en fonction de l’espèce, des montants de contributions 

relatifs très différents pour les animaux reproducteurs mâles 

par rapport à ceux des femelles. 

Pour la détermination, la CNAV propose de définir une con-

tribution par UGB en fonction du statut de mise en danger. 

Pour la détermination du montant de la contribution, il faut 

utiliser les facteurs UGB pour les animaux reproducteurs fe-

melles et le double de ce montant pour les animaux repro-

ducteurs mâles. 

Al. 2, let. d et l’al. 3, let. d: Les contributions pour les mou-

tons et les chèvres doivent être harmonisées, resp. fixées au 

même montant. Il n’y a effectivement aucune raison de ver-

ser des contributions plus basses pour les animaux femelles 

de l’espèce caprine que pour les animaux femelles de l’es-

pèce ovine, d’autant plus que la plupart des races caprines 

sont des races laitières (animaux traits). Les chèvres traites 

ne doivent donc en aucun cas être moins bien loties que les 

moutons non traits. 

Art. 23d Conditions pour le 

versement de contributions 

pour la préservation de races 

suisses dont le statut est «cri-

tique» ou «menacé» 

1 Les contributions pour la préservation de races suisses 

dont le statut est «critique» ou «menacé» sont octroyés 

pour des animaux des espèces, volaille, lapins, bovine, 

équine, porcine, ovine et caprine: 

a. dont les parents et les grands-parents sont enregistrés

ou mentionnés dans un herd-book de la même race;

b. qui présentent un pourcentage de sang de 87,5 % ou

plus de la race correspondante;

c. qui ont au moins un descendant vivant:

Le soutien à la race Franches-Montagnes doit être réglé à 

l’article 24 et sorti de cet article 23. 
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1. né durant la période de référence, 

2. inscrit au herd-book, et 

3. présentant un pourcentage de sang de 87,5 % ou plus 

de la race correspondante. 

2 Le descendant vivant visé à l’al. 1, let. c, doit en outre pré-

senter un degré de consanguinité qui se fonde sur au 

moins trois générations et ne dépasse pas le pourcentage 

suivant: 

a. bovins, ovins et caprins: 6,25 %; 

b. porcins et équidés: 10 %. 

3 Les contributions ne sont octroyées que si le nombre des 

animaux femelles inscrits au herd-book qui remplissent les 

conditions visées aux al. 1 et 2 ne dépassent pas le nombre 

suivant: 

a. dans le cas des races dont le statut est «critique»: 30 

000 animaux femelles inscrits au herd-book pour les bovins 

ou 10 000 animaux femelles inscrits au herd-book pour les 

porcins, ovins, caprins et équidés; 

b. dans le cas des races dont le statut est «menacé»: 15 

000 animaux femelles inscrits au herd-book pour les bovins 

ou 7 500 animaux femelles inscrits au herd-book pour les 

porcins, ovins, caprins et équidés. 

4 Les contributions ne sont octroyées que si les organisa-

tions d’élevage reconnues mettent chaque année à la dis-

position de l’exploitant de GENMON, sur demande, les don-

 

 

 

 

 

 

 

 

Al. 3, let. a, b: Les populations dont le nombre est élevé peu-

vent aussi être petites génétiquement. Le danger de me-

sures incitatives erronées est très élevé, en effet, les popula-

tions qui se situent près du seuil de promotion pourraient 

être intentionnellement réduites. C’est pourquoi ce seuil ini-

tial est refusé. 

Il faudrait plutôt intégrer la taille de la population comme cri-

tère supplémentaire dans l’indice global de GENMON et 

ainsi contribuer à la taille de la population sans valeur seuil 

directement dans l’indice. 
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nées du herd-book de la race suisse concernée et les infor-

mations sur la race suisse concernée qui sont nécessaires 

pour le calcul des indices globaux. 

Art. 23e (nouveau) Octroi des 

contributions pour la préserva-

tion des races suisses dont le 

statut de menace est «cri-

tique» ou «menacé» 

1 Les éleveurs doivent déposer les demandes auprès de 

l’organisation d’élevage reconnue concernée. 

2 L’organisation d’élevage reconnue vérifie le droit aux con-

tributions. Elle doit facturer à l’OFAG les contributions à 

verser à l’aide d’une liste des animaux mâles et femelles 

donnant droit aux contributions. La contribution ne peut être 

décomptée qu’une seule fois par animal et par période de 

référence. Le premier descendant vivant déclenche la con-

tribution. L’organisation d’élevage reconnue verse les con-

tributions à l’éleveur au propriétaire de l’animal inscrit au 

herd-book au moment de la date de reproduction selon le 

herd-book, au plus tard après 30 jours ouvrables après 

avoir obtenu les contributions de l’OFAG. 

3 Elle communique à l’OFAG, au plus tard le 31 octobre 

précédant l’année de contribution, le nombre estimé d’ani-

maux mâles et femelles pour lesquels des contributions se-

ront versées. 

4 L’OFAG publie les contributions versées aux organisa-

tions d’élevage reconnues. 

Dans les explications sur l’art. 23e, la contribution pour les 

mâles est allouée à l’exploitation de naissance du géniteur, 

lors de la naissance du premier descendant. Il faudrait plutôt 

le formuler ainsi: la contribution pour les mâles est allouée à 

l’exploitation qui détient le reproducteur au moment de la 

conception. 

Al. 1: Les organisations d’élevage doivent procéder aux éva-

luations correspondantes sur les différentes races et les exa-

miner, c’est pourquoi l’alinéa 1 doit être biffé afin de ne pas 

accroître inutilement la charge administrative. 

Al. 2: Du point de vue de l’élevage, seul le versement de la 

contribution au propriétaire de l’animal au moment de l’affec-

tation ou à la date de reproduction est pertinent. 

Art. 24 Contributions supplé-

mentaires pour la préservation 

de la race des Franches-Mon-

tagnes 

Abrogé 

Maintenir 

1 Le montant maximum alloué, en complément à l’art. 23, 

pour la préservation de la race des Franches-Montagnes 

Le Franches-Montagnes est la dernière race indigène. Le 

soutien à la préservation de la race, en conservant l’article 

24, permet d’agir de manière ciblée et de poursuivre les me-

sures et moyens actuels.  
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s’élève à 1 160 000 francs par an. 

2 La contribution s’élève à 500 francs par jument suitée. Si 

le montant maximum de 1 160 000 francs par an ne suffit 

pas, la Fédération suisse du franches-montagnes réduit 

proportionnellement la contribution par jument suitée. 

3 Toute jument inscrite au herd-book et gardée de manière 

conforme à la protection des animaux ayant un poulain qui 

est identifié et inscrit au herd-book durant l’année de contri-

bution et qui est enregistré dans la banque de données sur 

le trafic des animaux donne droit à la contribution si le pou-

lain descend d’un étalon inscrit au herd-book de la race des 

Franches-Montagnes. 

4 Les éleveurs doivent adresser leur demande à la Fédéra-

tion suisse du franches-montagnes. 

5 La Fédération suisse du franches-montagnes décide du 

droit aux contributions et verse celles-ci directement à l’éle-

veur ou au syndicat d’élevage chevalin auquel celui-ci est 

affilié. Le syndicat d’élevage chevalin doit transférer les 

contributions aux éleveurs dans un délai de 30 jours ou-

vrables. À l’aide d’une liste des juments suitées donnant 

droit aux contributions, la fédération facture les montants à 

l’OFAG. La fédération d’élevage associe les cantons ou les 

organisations désignées par les cantons au contrôle de la 

conformité des conditions de garde à la protection des ani-

maux; le contrôle est effectué conformément à l’ordon-

nance du 31 octobre 2018 sur la coordination des contrôles 

dans les exploitations agricoles 

6 La Fédération suisse du franches-montagnes commu-

nique à l’OFAG, au plus tard le 31 octobre précédant l’an-

née de contribution, le nombre estimé de juments donnant 
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droit à des contributions. 

7 L’OFAG publie les contributions versées à la Fédération 

suisse du Franches-montagnes. 

Art. 25 al. 1 1 Les organisations d’élevage reconnues et les instituts des 

hautes écoles fédérales et cantonales peuvent recevoir un 

soutien sous forme de contributions pour les projets de re-

cherche sur les ressources zoogénétiques. Le montant 

maximum alloué est de 500 000 francs par an. 

2 (nouveau) Les moyens non épuisés selon l’alinéa 1 sont 

utilisés pour des mesures selon l’article 23c. 

Al. 2: La CNAV souhaite que les moyens non épuisés des 

projets de recherche puissent être utilisés pour des mesures 

selon l’article 23c. 

Annexe 1 ch. 8 

8. Préservation de races suisses

Art. 23 à 23e Période de réfé-

rence 

Délai de dépôt 

des demandes 

Demandes pour des projets de préservation limités dans le 
temps (art. 23, al. 1, let. a) 

Année civile 30 juin 

Décompte relatif aux projets de préservation limités dans le 
temps (art. 23, al. 1, let. a) 

Année civile 15 décembre 

Demandes pour le stockage à long terme de matériel cryo-
géné (art. 23, al. 1, let. b) 

Année civile 30 juin 

Décompte relatif au stockage à long terme de matériel 
cryogéné (art. 23, al. 1, let. b) 

Année civile 15 décembre 

Demandes pour la préservation de races suisses dont le 
statut est «critique» ou «menacé» (art. 23, al. 1, let. c) 

1er octobre au 30 

septembre 

10 octobre 

Décompte des contributions pour la préservation de races 
suisses dont le statut est «critique» ou «menacé» (art. 23, 
al. 1, let. c) 

1er octobre au 30 

septembre 

1er juin au 31 mai 

31 octobre 

15 juillet 

La demande de l’éleveur à l’organisation d’élevage est obso-

lète (charge administrative excessivement élevée). Les 

membres de l’organisation d’élevage peuvent s’attendre à ce 

que celle-ci identifie elle-même les animaux donnant droit 

aux prestations. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Les modifications prévues dans l’ordonnance sur le bétail de boucherie sont globalement acceptées. 

Le délai, avant 22 heures le jour de l’abattage, pour contester une taxation est acceptable vu les moyens digitaux de notification à disposition et compréhen-

sible vu les processus appliqués dans les abattoirs. Le détenteur d’animaux doit toutefois avoir été informé du résultat de la taxation de la qualité jusqu’à 

17 heures. 

Lorsqu’une contestation de taxation n’induit pas de correction lors d’une seconde taxation neutre, la CNAV approuve la facturation d’un émolument dont le 

montant doit rester raisonnable (max. 25 fr. de participation aux frais de seconde taxation). Ce changement doit permettre d’éviter des contestations abu-

sives sans pénaliser les contestations justifiées. Une participation raisonnable représente un risque à prendre par toute personne à l’origine d’une contesta-

tion dont la taxation initiale serait confirmée. 

La possibilité de prolonger la période d’importation après le début de celle-ci amène un moyen supplémentaire en cas de force majeure. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Art. 3 al. 4 et 4bis (nouveau) 4 Le fournisseur et l’acquéreur peuvent contester le résultat 

de la taxation neutre de la qualité des animaux abattus au-

près de l’organisation mandatée. La contestation doit inter-

venir le jour de l’abattage à 22 heures au plus tard, à condi-

tion que le détenteur d’animaux ait été informé du résultat 

de la taxation neutre de la qualité via Agate jusqu’à 

17 heures. Les carcasses concernées par la contestation 

restent bloquées dans l’abattoir sans être découpées, 

jusqu’à ce que la seconde taxation neutre de la qualité ait 

eu lieu. 

4bis (nouveau) Si une contestation n’entraîne pas une cor-

rection du résultat de la première taxation neutre de la qua-

lité, l’organisation mandatée peut percevoir des un émolu-

ments de max. CHF 25 auprès du fournisseur ou de l’ac-

Al. 4: Le détenteur d’animaux doit avoir été informé du résul-

tat de la taxation de la qualité jusqu’à 17 heures, afin qu’il ait 

suffisamment de temps pour le contester. 

Al. 4bis : Lorsqu’une contestation de taxation n’induit pas de 

correction lors d’une seconde taxation neutre, la CNAV ap-

prouve la facturation d’un émolument dont le montant doit 

rester raisonnable (max. 25 fr. de participation aux frais de 

seconde taxation). Ce changement doit permettre d’éviter 

des contestations abusives sans pénaliser les contestations 
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quéreur qui a contesté le résultat, pour les frais administra-

tifs supplémentaires. 

justifiées. 

Art. 16 al. 4–6 4 Abrogé 

4bis Les périodes d’importation ne doivent ni se chevaucher 

ni aller au-delà de l’année civile. 

5 et 6 Abrogé 

La CNAV soutient cette modification. 

Art. 16a (nouveau) Raccour-

cissement et prolongation des 

périodes d’importation ainsi 

qu’augmentation des quantités 

à importer 

1 Les milieux intéressés peuvent demande à l’OFAG: 

a. de raccourcir ou de prolonger la période d’importation

avant le début des périodes d’importation visées à l’art. 16,

al. 3;

b. d’augmenter les quantités à importer de viande, de con-

serves et d’abats visés à l’art. 16, al. 3, let. b, après le dé-

but des périodes d’importation visées à l’art. 16, al. 3, mais

avant leur fin.

2 En cas de force majeure conduisant à des problèmes lo-

gistiques, les milieux intéressés peuvent, après le début de 

la période d’importation, mais avant sa fin, demander à 

l’OFAG de prolonger ces périodes d’importation pour les 

parts de contingents déjà attribuées et payées. 

3 L’OFAG donne suite à une demande si celle-ci est soute-

nue par une majorité des deux tiers des représentants à 

l’échelon de la production ainsi qu’à l’échelon de la transfor-

mation et du commerce. 

4 L’OFAG ne peut prolonger une période d’importation que 

La CNAV soutient cette modification. 

La possibilité de prolonger la période d’importation après le 

début de celle-ci amène un moyen supplémentaire en cas de 

force majeure. 
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dans la mesure où elle n’empiète pas sur la période d’im-

portation suivante ni ne va pas au-delà de l’année civile. 

Art. 16b Ancien art. 16a La CNAV soutient cette modification. 

Art. 27 al. 2 Abrogé La CNAV soutient cette modification. 

Les précédents appels d’offre avec un seul soumissionnaire 

justifient cette adaptation. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

La CNAV soutient le versement direct du supplément pour le lait transformé en fromage et du supplément de non-ensilage, ceci en tenant compte de l'équi-

libre actuelle. La CNAV émet actuellement des risques que le changement de système entraînerait des différences de prix sur le marché entre la ligne 

blanche et la ligne jaune. Faudra-t-il s’attendre à ce que le prix du lait de centrale s’aligne sur le prix du lait de fromagerie qui serait alors plus bas (net, sans 

supplément pour le lait transformé en fromage) et donc à ce que le prix du lait de centrale suisse soit mis sous pression. La production laitière subit la pres-

sion du marché exercée par l’ouverture des frontières avec l’UE. En outre, un changement de système augmenterait fortement la charge administrative.  

En reprenant la proposition initiale du Conseil fédéral dans le cadre de la PA 22+, cette dernière pourrait être complétée comme suit : 

Art. 38, al. 1, 1bis (nouveau) [Supplément versé pour le lait transformé en fromage]  
1 Un supplément est peut être octroyé aux producteurs pour le lait commercialisé et transformé en fromage. 
1bis Le Conseil fédéral peut décider que les suppléments sont octroyés par l’intermédiaire des utilisateurs de lait. Si le supplément est versé par l’intermé-

diaire des utilisateurs de lait, la Confédération fournit cette prestation avec effet libératoire. Les organisations de producteurs peuvent exiger le versement du 

supplément sur un compte commun s’ils estiment qu’il existe un risque que celui-ci ne leur soit pas transféré. 

 Art. 39, al. 1bis (nouveau) [Supplément de non-ensilage] 
1bis Le Conseil fédéral peut décider que les suppléments sont octroyés par l’intermédiaire des utilisateurs de lait. Si le supplément est versé par l’intermé-

diaire des utilisateurs de lait, la Confédération fournit cette prestation avec effet libératoire. Les organisations de producteurs peuvent exiger le versement du 

supplément sur un compte commun s’ils estiment qu’il existe un risque que celui-ci ne leur soit pas transféré. 

[xxx (bleu) = modification demandée par le Conseil fédéral selon message PA22+] 

[xxx (rouge) = modifications supplémentaires selon consultation CNAV] 

La CNAV approuve le fait de vouloir verser le supplément de non-ensilage pour tout le lait produit par des animaux nourris sans ensilage et transformé en 

fromage. Il s’agit-là de considérer de la même manière la provenance du lait sans ensilage destiné à être transformé. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 
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Motivazione / Osservazioni 

Art. 1c al. 1 et al. 2 phrase in-

troductive 

1 Abrogé 

2 Le supplément pour le lait transformé en fromage est 

versé pour le lait de vache, de brebis et de chèvre lorsque 

le lait est transformé: 

La CNAV s'oppose à la suppression de l'al. 1. montant du 

supplément doit continuer d’être fixé dans l'ordonnance.  

La CNAV soutient l'adaptation de l'al. 2. 
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Art. 2, al. 1, phrase introduc-

tive 

1 Le supplément de non-ensilage de 3 centimes par kg de 

lait est versé pour le lait de vaches, de brebis et de chèvres 

lorsque ce lait: 

Le montant du supplément doit continuer d’être fixé dans 

l’ordonnance. 

Art. 3 Demandes 1 Les demandes de versement des suppléments sont éta-

blies par les producteurs de lait. Elles sont adressées au 

service administratif visé à l’art. 12. 

2 Le producteur de lait peut autoriser l’utilisateur de lait à 

déposer une demande. 

3 Il doit annoncer au service administratif: 

a. l’octroi d’une autorisation;

b. le numéro d’identification des personnes mandatées figu-

rant dans la banque de données sur le lait; 

c. le retrait de l’autorisation

La CNAV propose de modifier les adaptations prévues en 

prenant en compte la remarque dans l'introduction. 

Art. 6 Abrogé La CNAV propose de modifier les adaptations prévues en 

prenant en compte la remarque dans l'introduction. 

Art. 9 al. 3 et 3bis (nouveau) 3 Les utilisateurs de lait communiquent au service adminis-

tratif chaque mois, le 10 du mois suivant au plus tard: 

a. (nouveau) quelles quantités de matière première ils ont

achetées à chaque utilisateur de lait, distinction faite entre 

lait avec et sans ensilage; 

b. (nouveau) quelles quantités de matière première ils ont

vendues à chaque utilisateur de lait, distinction faite entre 

lait avec et sans ensilage; 

La CNAV propose de modifier les adaptations prévues en 

prenant en compte la remarque dans l'introduction. 
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c. (nouveau) comment ils ont mis en valeur les matières

premières, notamment la quantité de matière première 

transformée en fromage. 

3bis (nouveau) Les données visées à l’al. 3 sont communi-

quées conformément à la structure de saisie prédéfinie par 

le service administratif. 

Art. 11 Conservation des 

données 

Les utilisateurs de lait, les vendeurs sans intermédiaire et 

les producteurs de lait conservent pendant au moins cinq 

ans les enregistrements, rapports et justificatifs nécessaires 

aux contrôles et concernant les quantités de lait commer-

cialisé, de matière première achetée et vendue ainsi que de 

matière première transformée en fromage. 

La CNAV propose de modifier les adaptations prévues en 

prenant en compte la remarque dans l'introduction. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

La CNAV est d’accord avec les modifications prévues des différents articles. 

Les hausses des émoluments de 50% prévues à l’annexe 2 sont inacceptables, non appropriées et donc refusées. Si une hausse des frais devait être mise 

en œuvre, les frais doivent être augmentés au maximum au niveau d’avant la dernière réduction (état en 2018). Si Identitas a des besoins financiers, 

le montant restant doit être obtenu par des mesures d’efficience interne et non par une hausse exagérée des frais de 50%.     

Au cours des dernières années, la CNAV s’est déjà prononcée à plusieurs reprises contre le financement du développement de la BDTA par les détenteurs 

d’animaux. La Confédération doit continuer de l’assurer. 

La CNAV a aussi critiqué à plusieurs reprises la qualité insuffisante des marques auriculaires et, en conséquence, les coûts exorbitants des marques de 

remplacement. Cette demande de distribuer gratuitement les marques de remplacement a toujours été refusée. 

La perception de la TVA sur les frais de la BDTA crée de nouvelles taxes occultes pour les agriculteurs, car les détenteurs d’animaux concernés ne peuvent 

procéder à aucune déduction de l’impôt préalable. De cette manière, les frais fixés par la Confédération sont, en plus, utilisés pour générer des recettes sur 

le budget fédéral général. Cette pratique est refusée catégoriquement. 

Les tâches de la BDTA sont assimilables à la lutte contre les épizooties et donc à une tâche publique. La TVA sur les frais de la BDTA n’est donc pas justi-

fiée et doit être contrée. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Art. 25 al. 5 (nouveau) 5 (nouveau) Les services cantonaux compétents en matière 

de législation sur les épizooties peuvent demander par télé-

phone ou par écrit une rectification des données visées à 

l’annexe 1 auprès d’Identitas SA. 

La CNAV soutient cette modification. 

Art. 39 Tiers 1Sur demande, l’OFAG peut en collaboration avec Identitas 

SA autoriser des tiers à consulter et à utiliser des données, 

à des fins zootechniques ou de recherches scientifiques. 

2 Si les données ne sont pas anonymisées, Identitas SA 

La CNAV soutient cette modification. 
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doit conclure un contrat avec les tiers. Avant la signature, le 

contrat est soumis à l’approbation de l’OFAG. 

Art. 54 Droits d’accès 1 Les détenteurs d’animaux peuvent établir les documents 

d’accompagnement électroniques. 

2 Les détenteurs d’animaux, les transporteurs et les entre-

prises de commerce d’animaux sont autorisés à consulter 

les documents d’accompagnement électroniques, les utili-

ser et, pendant la durée de validité du document d’accom-

pagnement visé à l’art. 12a OFE2 à les compléter. 

3 Les organes de police et les organes de contrôle qui con-

trôlent les transports d’animaux sur mandat de tiers peu-

vent demander à l’OFAG l’accès à e-Transit. Après l’ap-

probation de la demande, ils peuvent consulter et utiliser 

les documents d’accompagnement électroniques. 

4 Le numéro d’identification visé à l’art. 51 sert de code 

d’accès pour consulter le document d’accompagnement 

électronique. L’utilisateur se procure lui-même ce code 

d’accès. 

5 Pour accomplir leurs tâches, l’OFAG, l’OSAV et les ser-

vices cantonaux compétents en matière des législations sur 

les épizooties, sur l’agriculture, sur la protection des ani-

maux et sur les denrées alimentaires peuvent consulter et 

utiliser tous les documents d’accompagnement électro-

niques. 

La CNAV soutient cette modification. 

Annexe 1 

Données à notifier à la BDTA 

2. Données relatives aux ovins et aux caprins La CNAV soutient cette modification. 
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Ch. 2, let. a, ch. 4, et b, ch. 5 Pour ce qui est des ovins et des caprins, les données sui-

vantes doivent être transmises: 

a. à la naissance d’un animal:

4. la race, le sexe de l’animal et, dans le cas des ovins, la

robe,

b. en cas d’importation d’un animal:

5. la race, le sexe de l’animal et, dans le cas des ovins, la

robe,

Annexe 2 

Émoluments 

francs 

1 Livraison de marques auriculaires 

1.1 Marques auriculaires, le délai de livraison étant de trois semaines, 
par pièce: 

1.1.1 pour les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons 
(double marque auriculaire) 

5.40 4.75 

1.1.2 pour les animaux des espèces ovine et caprine 

1.1.2.1 double marque auriculaire sans puce électronique 1.15 1.00 

1.1.2.2 double marque auriculaire avec puce électronique 2.65 2.00 

1.1.2.3 marque auriculaire simple pour identification complémentaire, 
sans puce électronique  

0.35 0.25 

1.1.2.4 marque auriculaire simple pour identification complémentaire avec 
puce électronique 

1.85 1.25 

1.1.2.5 double marque auriculaire sans puce électronique pour races de 
petite taille 

3.15 

1.1.2.6 double marque auriculaire avec puce électronique pour races de 
petite taille 

4.65 4.15 

Une hausse des frais de 50% est inacceptable, non appro-

priée et donc refusée. Les frais doivent être augmentés au 

maximum au niveau d’avant la dernière réduction (état en 

2018). 

Au cours des dernières années, la CNAV s’est déjà pronon-

cée à plusieurs reprises contre le financement du développe-

ment de la BDTA par les détenteurs d’animaux. La Confédé-

ration doit continuer de l’assurer. 

La CNAV a aussi critiqué à plusieurs reprises la qualité in-

suffisante des marques auriculaires et, en conséquence, les 

coûts exorbitants des marques de remplacement. Cette de-

mande de distribuer gratuitement les marques de remplace-

ment a aussi toujours été refusée. 

La perception de la TVA sur les frais de la BDTA crée de 

nouvelles taxes occultes pour les agriculteurs, car les déten-

teurs d’animaux concernés ne peuvent procéder à aucune 

déduction de l’impôt préalable.   



 
 

146/158 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

1.1.3 pour les animaux de l’espèce porcine 0.35 0.33 

1.1.4 pour le gibier de l’ordre des artiodactyles détenu en enclos 0.35 0.33 

1.2 Remplacement de marques auriculaires, le délai de livraison étant 
de cinq jours ouvrables, par pièce: 

 

1.2.1 marques auriculaires sans puce électronique pour les animaux de 
l’espèce bovine, les buffles et les bisons, ainsi que les animaux de 
l’espèce ovine et caprine 

2.70 2.40 

1.2.2 marques auriculaires avec puce électronique pour les animaux 
des espèces ovine et caprine 

4.20 3.40 

1.3 Frais de port, par envoi:  

1.3.1 forfait 1.50 

1.3.2 port Nach Posttarif 

1.3.3 supplément pour l’expédition dans un délai de 24 heures 7.50 

2 Enregistrement d’équidés  

2.1 Enregistrement d’un équidé 42.50 38.00 

2.2 Enregistrement ultérieur d’un équidé né ou importé une première 
fois avant le 1er janvier 2011 

65.00 57.00 

3 Notification d’animaux abattus  

 Notification d’un animal abattu:  

3.1 de l’espèce bovine, buffles et bisons 5.40 4.75 

3.2 des espèces ovine et caprine 0.60 0.40 

3.3 de l’espèce porcine 0.12 0.10 

3.4 appartenant à la famille des équidés 5.40 4.75 

4 Notifications manquantes  

4.1 Concernant les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bi-
sons: notification manquante selon l’art. 16 

7.50 5.00 

4.2 Concernant les animaux des espèces ovine et caprine: notification 
manquante selon l’art. 17 

3.00 2.00 

4.3 Concernant les animaux de l’espèce porcine: notification man-
quante selon l’art. 18 

7.50 5.00 

Jusqu'à présent, les marques auriculaires avec puce électro-

nique coûtaient 1 franc de plus. La CNAV demande que la 

différence entre les marques auriculaires avec et sans puce 

électronique soit de 1 franc pour toutes les espèces ani-

males. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

4.4 Concernant les équidés: notification manquante selon l’art. 19 15.00 10.00 

5 Remise de données 

5.1 Liste des numéros d’identification des animaux d’un cheptel: forfait 
par année civile, unité d’élevage et genre animal; les émoluments 
inférieurs à 20 francs par année civile ne sont pas facturés 

3.00 2.00 

5.2 Saisie d’une nouvelle organisation d’élevage, organisation de pro-
ducteurs ou organisation gérant des labels, ou d’un nouveau ser-
vice de santé animale 

250.00 

6 Frais de rappel 

Frais de rappel par paiement dû 30.00 20.00 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

La CNAV est d’accord avec les modifications prévues, car elles sont seulement formelles. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 24 Les art. 65, al. 2, let. e, 66, al. 4, 67, let. k, et 68, al. 5, de 

l’ordonnance du ... novembre 2022 sur les améliorations 

structurelles2 s’appliquent aux exceptions à l’interdiction de 

désaffecter et de morceler ainsi qu’à l’obligation de rem-

bourser. 

La CNAV est d’accord avec les modifications prévues, car 

elles sont seulement formelles. 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

La CNAV est d’accord avec les modifications prévues, car elles sont seulement formelles. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 5 al. 1 1 Les exploitations agricoles peuvent être reconnues en 

qualité d’établissement d’affectation lorsque l’exploitant re-

çoit des paiements directs en vertu des art. 43, 44, 47 ou 

55 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements 

directs (OPD), des aides à l’investissement en vertu de l’or-

donnance du ... novembre 2022 sur les améliorations struc-

turelles (OAS) ou des contributions cantonales visées aux 

art. 63 et 64 OPD. 

La CNAV est d’accord avec les modifications prévues, car 

elles sont seulement formelles. 

Art. 6 al. 1 let. c 1 Le CIVI affecte les personnes astreintes: 

c. dans des exploitations agricoles qui reçoivent des aides

à l’investissement, pour des améliorations structurelles

dans le cadre de projets visés à l’art. 1, al. 1, let. a et b,

OAS.

La CNAV est d’accord avec les modifications prévues, car 

elles sont seulement formelles. 



150/158 

WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

La CNAV demande que soit réintroduit dans l’Ordonnance sur l’agriculture biologique le système du bio-parcellaire dans les cultures pérennes (surtout la 

viticulture) supprimé en 2011. En effet, cette approche parcellaire limiterait les risques économiques élevés liés à ce type particulier de production et elle 

permettrait à l’exploitant(e) d’envisager une reconversion progressive de l’entier de son vignoble, sans que ceci soit une ob ligation. Elle participerait égale-

ment sans doute à la réalisation des principaux objectifs du plan d’action national visant à la réduction des risques et à l’utilisation durable des produits phy-

tosanitaires. Dans le cadre de l’évolution législative future, La CNAV appelle le Conseil fédéral à introduire le principe de production biologique parcellaire 

dans les cultures pérennes afin de permettre aux domaines viticoles de développer leur intérêt pour la production biologique. Il s’agit-là d’un intérêt général 

répondant à un souci sociétal profond pour consommer des vins indigènes durables et sains. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 3 al. 1 let. c 1 Peuvent être utilisés pour la transformation de denrées ali-

mentaires sauf la levure et le vin: 

c. les produits et substances visés à l’art. 2, al. 1, let. b et c,

ch. 1, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les

arômes3, et appelés «substances aromatisantes natu-

relles» ou «préparations aromatisantes naturelles» confor-

mément à l’art. 10, al. 1, let. a à c, de l’ordonnance sur les

arômes;

La CNAV est d’accord avec les modifications prévues. 

Art. 3a al. 2 Abrogé La CNAV est d’accord avec les modifications prévues 

Art. 3d (nouveau) Pratiques et 

traitements pour la production 

de denrées alimentaires trans-

formées 

Les procédés d’échange d’ions et de résines adsorbantes 

ne sont autorisés que dans la préparation de denrées ali-

mentaires destinées aux personnes ayant des besoins nu-

tritionnels particuliers selon l’art. 2, let. a à c, de l’OBNP, 

afin de répondre aux exigences relatives à leur composition 

ou pour la préparation de concentrés de jus de fruits partiel-

lement désacidifiés, si aucune méthode de fabrication alter-

native appropriée n'est applicable. 

"Lex Birnel" (pot de fleurs). Ce produit contribue à la préser-

vation des précieux arbres fruitiers haute-tige, qui apportent 

une contribution importante à la biodiversité et au paysage et 

à l'adaptation/la mitigation du changement climatique. Il 

s'agit d'un produit spécifiquement suisse, et aucune alterna-

tive n'est en vue. L'alternative est "l'élimination" non rentable 

de précieux produits bio dans le canal conventionnel, ce qui 

entraînerait probablement l'arrachage de nombreux arbres 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

haute-tige bio. 

Art. 3e (nouveau) Prescrip-

tions particulières en matière 

d’étiquetage 

En ce qui concerne les arômes, les dénominations de l’art. 

2, al. 2, de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agri-

culture biologique ne peuvent être utilisées que pour les 

substances aromatisantes naturelles et préparations aro-

matisantes visées à l’art. 10, al. 1, let. a à c, de l’ordon-

nance du 16 décembre 2016 sur les arômes5, à condition 

que tous leurs composants et supports aromatisants soient 

biologiques. 

La CNAV est d’accord avec les modifications prévues. 

Annexe 3b Actes de l’Union européenne relatifs à l’agriculture biolo-

gique 

Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du 

Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et 

à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le rè-

glement (CE) n° 834/2007 du Conseil, JO L 150 du 

14.6.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement dé-

légué (UE) 2021/1698 de la Commission, JO L 336/7 du 

13.7.2021, p. 1. 

Pour le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement euro-

péen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisa-

tion commune des marchés des produits agricoles et abro-

geant les règlements (CEE) n 922/72, (CEE) no 234/79, 

(CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil s'ap-

plique dans la version figurant au JO L 347 du 20.12.2013, 

p. 671 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE)

2020/2220 du Parlement européen et du Conseil, JO L

437/1 du 23.12.2020, p. 21.

Le règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 

12 mars 2019 complétant le règlement (UE) n 1308/2013 

La CNAV est d’accord avec les modifications prévues. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne 

les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être aug-

menté, les pratiques œnologiques autorisées et les restric-

tions applicables à la production et à la conservation de 

produits de la vigne, le pourcentage minimal d'alcool pour 

les sous-produits et leur élimination, et la publication des 

fiches de l'OIV, JO L 149 du 7.6.2019, p. 1 ; modifié en der-

nier lieu par le règlement (UE) 2020/565, JO L 129 du 

24.4.2020, p. 1. 

Le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 

2007 portant organisation commune des marchés dans le 

secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui con-

cerne certains produits de ce secteur (règlement OCM 

unique) s'applique en lieu et place du règlement (UE) n° 

1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 dé-

cembre 2013 portant organisation commune des marchés 

des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) 

n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 

1234/2007 du Conseil, JO L 347 du 20.12.2013, p. 671; 

modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2020/2220 du 

Parlement européen et du Conseil, JO L 437/1 du 

23.12.2020, p. 21. 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Les modifications sont justifiées par une reprise du droit européen. Même si les base conformément à l’Accord agricole ne sont pas remises en question, la 

justification scientifique et, en particulier, l’importance du risque de réaction allergique due aux contaminations figurant dans la nouvelle disposition sont 

mises en doute. Les dispositions engendrent une charge disproportionnée pour les producteurs. 

Du point de vue du contrôle, cette nouvelle disposition est simplement non vérifiable et donc inapplicable, ni comme prescription légale ni dans le cadre d’un 

conflit de responsabilités. Par principe, il faudrait éviter d’inscrire dans la législation des prescriptions et des règles inapplicables. 

La CNAV recommande donc d’employer la marge de manœuvre dont dispose la Suisse et de renoncer à la reprise de cette réglementation. 

Enfin, il est recommandé d’examiner le transfert de cette ordonnance, ou plus exactement des prescriptions qu’elle contient dans le droit alimentaire et de 

renforcer les contrôles à la fin de la chaîne de traitement. Lorsque le contrôle des denrées alimentaires retire un produit du marché, il s’ensuit une pression 

qui pousse à mieux travailler tout au long de la chaîne de valeur, ce que nous considérons comme positif. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 1 al. 1bis (nouveau) 1bis (nouveau) Les équipements, les réceptacles de véhicules 

et les conteneurs utilisés pour la récolte, le transport ou l’en-

treposage de l’un des produits pouvant provoquer des aller-

gies ou d’autres réactions indésirables visés à l’annexe 6 de 

l’ordonnance du DFI concernant l’information sur les denrées 

alimentaires (OIDAl)2, ne peuvent pas être utilisés pour la ré-

colte, le transport ou l’entreposage de denrées alimentaires 

ne contenant pas le produit en question, à moins qu’ils 

n’aient été nettoyés et contrôlés pour vérifier au moins l’ab-

sence de résidus visibles de ce produit. 

Les fondements scientifiques et, en particulier, l’importance 

du risque sont mis en doute. 

La charge supplémentaire pour les producteurs, les contrô-

leurs et les cantons est en revanche énorme. Sans preuves 

scientifiques concluantes à la fin de la chaîne alimentaire, il 

faut refuser cette innovation. 

Art. 2 al. 1bis (nouveau) 1bis Les équipements, les réceptacles de véhicules et les 

conteneurs utilisés pour la récolte, le transport ou l’entrepo-

sage de l’un des produits pouvant provoquer des allergies 

ou d’autres réactions indésirables visés à l’annexe 6 de l’or-

donnance du DFI concernant l’information sur les denrées 

Les fondements scientifiques et, en particulier, l’importance 

du risque sont mis en doute. 

La charge supplémentaire pour les producteurs, les contrô-

leurs et les cantons est en revanche énorme. Sans preuves 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

alimentaires (OIDAl), ne peuvent pas être utilisés pour la 

récolte, le transport ou l’entreposage de denrées alimen-

taires ne contenant pas le produit en question, à moins 

qu’ils n’aient été nettoyés et contrôlés pour vérifier au 

moins l’absence de résidus visibles de ce produit. 

scientifiques concluantes à la fin de la chaîne alimentaire, il 

faut refuser cette innovation. 

Art. 5, titre et al. 1, phrase in-

troductive 

Rückverfolgbarkeit und Register in der Pflanzenproduktion 

1 Les exploitations actives dans la production végétale tien-

nent à la disposition de l’autorité compétente un registre 

concernant: 

La CNAV est d’accord avec les modifications prévues. 

Art. 6, titre Traçabilité et registre dans la production animale La CNAV est d’accord avec les modifications prévues. 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

La CNAV est d’accord avec les modifications prévues, car elles sont seulement formelles. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 1 al. 1 let. g 1 Les établissements d’affectation ont droit au nombre de 

jours de service suivant pour l’aménagement et l’entretien 

de surfaces de promotion de la biodiversité donnant droit à 

des contributions au sens de l’art. 55 de l’ordonnance du 23 

octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)3: 

g. 14 jours de service par hectare de prairie riveraine;

La CNAV est d’accord avec les modifications prévues. 

Art. 5 al. 1 1 Les exploitations agricoles qui reçoivent des aides à l’in-

vestissement pour des améliorations structurelles dans le 

cadre de projets au sens de l’art. 1, al. 1, let. a et b, de l’or-

donnance du ... novembre 2022 sur les améliorations struc-

turelles (OAS) ont droit à 7 jours de service par tranche de 

20 000 francs de coûts de projet. 

La CNAV est d’accord avec les modifications prévues, car 

elles sont seulement formelles. 

Art. 7 al. 1 1 Les exploitations de pâturages communautaires et d’esti-

vage qui reçoivent des aides à l’investissement pour des 

améliorations structurelles dans le cadre de projets au sens 

de l’art. 1, al. 1, let. a et b, OAS ont droit à 7 jours de ser-

vice par tranche de 20 000 francs de coûts de projet. 

La CNAV est d’accord avec les modifications prévues, car 

elles sont seulement formelles. 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
La CNAV est d’accord avec l’abrogation de l’OIMAS et son intégration dans l’OAS et l’OMAS. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Article unique 

L’ordonnance du 26 novembre 2003 sur les aides à l’inves-

tissement et les mesures d’accompagnement social dans 

l’agriculture1 est abrogée au 1er janvier 2023. 

La CNAV est d’accord avec l’abrogation de l’OIMAS et son 

intégration dans l’OAS et l’OMAS. 
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Verordnung über die Einfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen / Ordonnance sur les importations agricoles (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Pas en consultation 

Au vu de la situation politique internationale, l’approvisionnement en matières premières est appelé à jouer un rôle central. Pour cette raison, la protection de 
la production indigène des cultures stratégiques doit être suffisante pour garantir leur maintien à long terme. Ceci passe notamment par une adaptation de la 
protection à la frontière des céréales panifiables et fourragères. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 6, al. 2 2 L’OFAG fixe le droit de douane aux 1er janvier, 1er avril, 

1er juillet et 1er octobre, en veillant à ce que le prix des cé-

réales importées destinées à l’alimentation humaine, ma-

joré du droit de douane et de la contribution au fonds de ga-

rantie (art. 16 LAP), corresponde au prix de référence de 

53 56 francs par 100 kilogrammes. 

Voir remarques générales 

Art. 6, al. 3 Le droit de douane n’est adapté que si les prix du blé im-

porté, majorés du droit de douane et de la contribution au 

fonds de garantie dépassent une certaine fourchette. La 

fourchette est dépassée lorsque les prix s’écartent de 

3 francs par 100 kilogrammes du prix de référence. La 

somme de droit de douane et de la contribution au fonds de 

garantie (prélèvement à la frontière) ne peut toutefois excé-

der 23 30 francs par 100 kilogrammes. 

Voir remarques générales 

Annexe 1, ch. 14 Augmentation de Fr. 5.-/dt de toutes les prix-seuils et va-

leurs indicatives d’importation. 

Voir remarques générales 

Annexe 1, ch. 15 Augmentation du taux hors contingent à Fr. 50.-/dt pour les 

céréales panifiables concernées par le contingent d’impor-

tation N°27 

Voir remarques générales 
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
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Adresse / Indirizzo Fédération Laitière Valaisanne 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 

Monsieur le Conseiller fédéral, 

Madame, Monsieur, 

En date du 24 janvier 2022, il a été lancé la consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022. Comme notre Fédération représente plusieurs centaines 

de ménages de producteurs de lait, nous profitons de l'occasion pour exprimer nos remarques.  

Notre prise de position relève les points concernant l'économie laitière et l'élevage bovin. Nous vous renvoyons à la prise de position de notre organe faîtier 

qui est la Fédération des Producteurs suisses de Lait (FPSL).  

Notre point de vue, celui de la Fédération Laitière Valaisanne (FLV) sont les suivants : 

La FLV refuse le versement direct aux producteurs des suppléments laitiers pour la transformation en fromage et pour le lait de non-ensilage. La chose 

avait déjà été soumise en consultation en 2020. Nous comprenons l'épée de Damoclès qui pèse sur l'OFAG en cas de problème avec un transformateur. 

Toutefois les désavantages priment. L'OFAG doit être en mesure pour se protéger de soumettre même une adaptation législative au Parlement. Nous reje-

tons par conséquent le changement de système, principalement pour les raisons suivantes : 

- Le marché du lait vit depuis 2019 une stabilité fragile. C'est la fin des lacs de lait et des montagnes de beurre. Avec l'inflation actuelle, un change-

ment risquerait de créer des turbulences sur le maché. Cela entraînerait forcément une pression sur les prix.

- La partie administrative sera plus importante et par conséquent des contrôles supplémentaires devront être instaurés par l'administration fédérale.

C'est justement le contraire qui nous est promis par la politique, la diminution de l'administratif. Comment faire parvenir au producteur, ses supplé-

ments lorsqu'il y a un acheteur de 2ème échelon.

- C'est le chemin pour un pas supplémentaire en direction d'une ouverture du marché à la "ligne blanche".

- Le problème de l'OFAG au double versement des suppléments n'est pas éliminé par la modification du système. Les producteurs peuvent toujours

recourir qu'ils n'ont pas reçu leurs suppléments et c'est un long combat juridique pour vérifier les dire de chacun.

- L'attribution directement aux producteurs des suppléments est la porte ouverte à des conflits et à une scission dans le groupe de la fromagerie.

Nous proposons que la Confédération reprenne les propositions de consultation sur la PA22+ concernant les articles 38 et 39 LAgr avec des modifications, 

les discute et les mette en œuvre dans le cadre de la "mini PA", qui devrait être débattue par le Parlement en juin 2022. Le "risque de règlement" serait 

ainsi effectivement éliminé. La FLV ne pense pas, contrairement au rapport mis dans la consultation, que le versement direct améliore la transparence.  

 L'octroi aux producteurs des suppléments laitiers ne sera fait sur la base des déclarations des transformateurs. Ces derniers n'auront plus la motivation 

d'effectuer des déclarations précises et dans les délais. Les suppléments ne les concernent plus. Ceci sera fait au dépriment de l'intérêt des producteurs. 

Ces derniers ne recevront pas dans les délais ou de manière incomplète, les montants qui leur reviennent de droit. 

Au sein d'une laiterie, pour une production autre que du fromage, il est envisageable que pour un ou plusieurs producteurs, leur lait soit destiné à cette 

transformation et qu'ils ne touchent pas le supplément. Comment vont être sélectionnés les laits, la qualité ou l'appartenance au groupe. Il est possible que 

cela sera fait au détriment de certains producteurs et de ce fait naîtra un conflit au sein de l'entité alors que jusqu'à présent, la répartition était mutualisée. 
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La FLV demande la radiation de l'al. 4 de l'article 1c ainsi que l'annexe de l'ordonnance sur le soutien du prix du lait (OSL, RS 916.350.2). Cet alinéa n'a 

pas justifié sa fonction pour un meilleur approvisionnement en matière grasse lactique de la population. Il n'est plus nécessaire de verser un supplément 

pour du fromage à base de lait écrémé et que le transformateur soit encore rémunéré pour la crème commercialisée. 

▪ Les mesures visant à résoudre les problèmes liés aux grands prédateurs doivent aussi s’appliquer au bétail bovin. Le financement ne doit 
pas avoir lieu au moyen des fonds généraux alloués à l’agriculture. 
 

▪ La FLV salue le fait que les exploitations avec une petite charge en bétail et de faibles volumes d’azote et de phosphore soient libérées 
de l’obligation d’établir le Suisse-Bilanz. Par ailleurs, cette règlementation très complexe pourrait encore être simplifiée. 
 

▪ La FLV comprend la disposition relative à l’apport complémentaire d’aliments concentrés dans les zones d’estivage. 
 

▪ Las FLV salue la possibilité d’appliquer aussi le terme de « prairie riveraine » aux surfaces au bord de plans d’eau dans le cadre des con-
tributions à la biodiversité. La définition des aires d’alimentation des zones de captage de l’eau potable (motion Zanetti) et la possible extensifica-
tion des surfaces qui en découle vont augmenter encore l’importance des surfaces herbagères. 
 

▪ La réglementation des contrôles des dispositions sur l’entreposage et l’épandage des engrais de ferme liquides est également 
compréhensible. Les délais prescrits devront toutefois être respectés. 
 

▪ L’introduction d’une prime de préservation pour les races suisses dont le statut est « critique » ou « menacé » ne doit pas avoir lieu aux dépens des 
mesures existantes en faveur de l’élevage. 
 

▪ Nous pouvons comprendre l’extension de l’encouragement via les contributions à des cultures particulières aux légumineuses à graines destinées 
à l’alimentation humaine. Nous considérons toutefois comme peu pertinente l’argumentation suggérant que cela va contribuer à modifier les habi-
tudes alimentaires de la population, étant donné que la Suisse présente un système ouvert en matière d’alimentation. En outre la politique agricole 
ne convient pas pour « piloter » l’alimentation, d’autant moins que nous devons importer entre 40 % et 50 % de nos besoins. 
 

▪ La FLV salue la révision totale de l’ordonnance sur les améliorations structurelles. Elle demande toutefois quelques adaptations importantes 
de la teneur du texte, en particulier la prise en compte des mesures pour l’approvisionnement en eau. En cas d’assainissement de bâtiments 
d’exploitation ou de surfaces agricoles contaminés par des PCB ou de la dioxine se pose la question de la responsabilité et de la provenance 
des moyens financiers. L’agriculture n’est pas responsable de ces problèmes. Les améliorations structurelles sont des mesures essentielles, qui 
doivent permettre au secteur agricole de rester performant et de répondre aux attentes de la société. 

▪ La FLV constate que les émoluments de la banque de données sur le trafic des animaux ont été massivement augmentés et que l’on passe d’un 
extrême à l’autre dans ce domaine. La FLV attend que la gérance de cette institution monopoliste engage des mesures de réduction des 
coûts. 

 
De nombreuses modifications d’ordonnances entreront en vigueur au 1er janvier 2023, car le train d’ordonnances relatif à l’iv. pa. 19.475 sera 
mis en oeuvre cette année-là. Toutes ces adaptations, en particulier le renforcement des exigences envers la production, doivent être supportables écono-
miquement et socialement pour les familles paysannes. Pour cette raison, les autres modifications des ordonnances doivent vraiment se limiter au strict 
nécessaire dans la perspective de l’année 2024. En outre, des mesures de réduction de la complexité de la législation agricole et de simplification 
administrative sont toujours attendues. 
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Par ailleurs, nous considérons comme un point important que les procédures administratives soient accélérées s’il devait être nécessaire 
d’autoriser l’importation de beurre. Nous constatons que cette démarche nécessite actuellement au moins six semaines (de la requête 
déposée par la branche au moment de la publication de l’appel d’offre). Un tel délai rend presque impossible l’adaptation à l’évolution du 
marché. Nous constatons en outre que dans le cas des importations de viande, le conseil d’administration de Proviande procède à l’évaluation 
le matin, formule une demande et l’après-midi du même jour soumet l’appel d’offre à l’OFAG par voie électronique. Nous vous prions de 
procéder aux clarifications nécessaires pour qu’une procédure analogue puisse être appliquée au beurre en cas de besoin. 
Nous vous remercions de l’attention que vous voudrez bien accorder à nos réflexions 

 

BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Par principe, il faut que toutes les contributions liées au loup soient financées par le budget de l’OFEV. Il existe un large consensus à ce sujet 
entre les organisations agricoles, environnementales et de la chasse. 

Pas de réduction des contributions d’estivage et à la biodiversité lors de désalpes anticipées en raison de la présence du loup. 
La FLV soutient cette mesure. Toutefois elle doit aussi s’appliquer au bétail bovin. Il s’agit d’une mesure transitoire en attendant de trouver une solution 
à long terme appropriée pour les exploitations d’estivage, car une désalpe anticipée régulière conduirait immanquablement à l’arrêt de l’exploitation de l’al-
page. Cette mesure aide les alpages à couvrir une partie des coûts supplémentaires. La FLV soutient également l’introduction rétroactive de la mesure à 
l’été 2022 ; ce point est très important pour donner aux exploitations une perspective pour l’été prochain. 

Il ne faut toutefois pas que cette mesure soit couplée avec les charges liées à la protection des troupeaux, comme le prévoit le projet, car sinon elle perdrait 
son efficacité. L’introduction de mesures de protection des troupeaux ou de modifications de l’exploitation doivent, dans le cas présent, être entreprises en 
collaboration avec la vulgarisation ; celles-ci demandent cependant plus de temps qu’une saison intermédiaire (p. ex. introduction de chiens de protection 
des troupeaux ou regroupement d’alpages). Par conséquent, les exploitations d’estivage doivent pouvoir profiter de cette mesure plus souvent qu’une fois 
tous les cinq ans. 
Les dispositions de la législation sur la chasse doivent être modifiées de manière que la régulation, combinée aux futures mesures de protection des trou-
peaux, rende l’exploitation possible. 

L’extension du champ d’application au « test rapide » pour le bilan de fumure est saluée. Toutefois des questions se posent, à savoir s’il serait pos-
sible de simplifier encore cette réglementation complexe et sur quelles bases reposent les facteurs de calcul. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 31, al. 2 2 Pour les vaches traites et les brebis et chèvres laitières 
traites, un apport complémentaire de 100 kg de fourrage 
sec et de 100 kg d’aliments concentrés (sans les sels miné-
raux), d’herbe séchée et de maïs séché par PN et par pé-
riode d’estivage est autorisé. 

La FLV peut comprendre la fixation de l’apport d’aliments 
concentrés dans les régions d’estivage. Toutefois, cela ne 
résout pas le problème de la définition des fourrages sur le 
plan administratif et non sur le plan technique. 

Art. 107a (nouveau) Abandon 
de l’adaptation des contribu-
tions d’estivage et des contri-
butions à la bio diversité en 
cas de désalpe précoce cau-
sée par la présence de grands 
prédateurs 

1 Si des exploitations d’estivage et des exploitations de pâ-
turages communautaires doivent effectuer prématurément 
une désalpe en raison de la mise en danger des animaux 
de rente par les grands prédateurs, le canton peut renoncer 
à une adaptation de la contribution d’estivage selon l’art. 
49, al. 2, let. c, et de la contribution à la biodiversité selon 
l’annexe 7, ch. 3.1.1, ch. 12, si: 

a. dans le cas d’alpages protégés par des mesures de
protection raisonnables visées à l’art. 10quinqies, al. 1, 
de l’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse 

La FLV salue le principe de pouvoir renoncer à réduire les 

contributions d’estivage et à la biodiversité en cas de dé-

salpe anticipée en raison de la présence de grands préda-

teurs. 

Concernant la let. a : le couplement du versement des contri-

butions à une protection des troupeaux raisonnable est re-

jeté, car il s’agit précisément d’une mesure qui doit permettre 

de faire la transition jusqu’à la mise en oeuvre efficace de 
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(OChP)4, des mesures de protection supplémentaires 
contre les grands prédateurs seraient disproportion-
nées ;  

b. dans le cas d’alpages dans lesquels les mesures de 
protection ne sont pas considérées comme raison-
nables conformément à l’art. 10quinqies, al. 2, OChP, 
aucune adaptation de la contribution d’estivage n’a été ef-
fectuée durant l’année de contribution et au maximum 
au cours des quatre deux années précédentes en raison 
d’une désalpe précoce due aux grands prédateurs.  

c. (nouveau) dans le cas d’alpages qui, en raison de 
leur planification, ne peuvent pas être organisés de ma-
nière que des mesures raisonnables de protection des 
troupeaux soient possibles, la limitation en vertu de la 
let. b ne s’applique pas. 2 L’exploitant doit déposer la de-
mande de non-adaptation de la contribution d’estivage et 
de la contribution à la biodiversité auprès de l’autorité dési-
gnée par le canton concerné. Celle-ci consulte les spécia-
listes cantonaux compétents pour la protection des trou-
peaux et la chasse lors de l’évaluation de la demande. Les 
cantons règlent la procédure. 

 

mesures appropriées de protection des troupeaux. La pro-

tection des troupeaux comme telle doit plutôt être coordon-

née avec la régulation de façon à rendre possible l’exploita-

tion.  

Concernant la let. b : l’introduction de mesures appropriées 

de protection des troupeaux ou de modifications de l’exploi-

tation peut prendre plusieurs années (chiens de protection 

des troupeau, regroupement d’alpages, etc.). Par consé-

quent, il doit être possible de renoncer à la réduction pen-

dant trois années de suite. Il est bon que les conseillers en 

protection des troupeaux soient impliqués dans de tels cas. Il 

faut aussi trouver des solutions pour l’avenir. Toutefois, pour 

que les compétences soient clairement définies et que les 

processus restent simples, le secteur de la chasse ne doit 

pas obligatoirement être impliqué.  

Concernant la let. c (nouveau) : dans le cas des alpages 

dont la nouvelle planification indique qu’ils ne pourront pas 

être protégés à l’avenir non plus (aucune possibilité de colla-

boration / regroupement, etc.), les contributions doivent être 

versées à chaque désalpe. Même avec cette modification, la 

désalpe anticipée entraîne de nombreux désavantages pour 

l’exploitation d’estivage (fourrage en plaine, maintien des 

surfaces ouvertes, entretien de ces dernières, etc.). Celle-ci 

n’a donc aucun intérêt à désalper, même si les contributions 

d’estivage et à la biodiversité sont entièrement versées. 

 

 

BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Après examen des documents du train d’ordonnances agricoles 2022, la FLV est parvenue, comme en février 2020 (train d’ordonnances agricoles 
2020), à la conclusion claire que les désavantages et les risques d’un changement de système de versement des suppléments laitiers seraient 
beaucoup plus importants que les avantages et les chances pour les producteurs de lait. La FLV rejette par conséquent le changement de sys-
tème. Avant de se prononcer, le comité de PSL avait demandé l’avis de sa Commission « lait de fromagerie », qui abonde dans son sens. 

La FLV a procédé à une analyse du système de versement direct du « supplément versé pour le lait transformé en fromage » et du « supplément de non-
ensilage » tel que proposé dans la consultation sur le train d’ordonnances agricoles 2022 du 24 janvier 2022, notamment des points suivants : 

▪ Transparence du marché
▪ Stabilité du marché, pression sur les prix
▪ Administration et contrôles
▪ Risques politiques résiduels (ouverture du marché)
▪ « Risque de règlement » pour la Confédération (répétition du cas)

Un changement de système entraînerait une différenciation des prix du lait entre la « ligne blanche » et la « ligne jaune ». En dernier ressort, il faudrait 
compter avec un alignement du prix du lait de centrale sur le futur prix du lait de fromagerie abaissé (net sans le supplément pour le lait transformé en fro-
mage), ce qui entraînerait une pression sur les prix du marché du lait de centrale suisse. Aucun autre secteur de l’agriculture suisse n’est aussi exposé à la 
pression exercée sur le marché par l’ouverture des frontières avec l’UE que la production laitière. Dans le rapport de la consultation (p. 99 ; Train d’ordon-
nances agricoles 2020), le conseiller fédéral G. Parmelin s’exprime sans détour sous le point « Économie » : « Une baisse du prix du lait destiné à la fabrica-
tion de fromage pourrait en particulier conduire les négociants actifs comme exportateurs à faire pression sur le prix des fromages, ce qui se répercuterait 
négativement sur le prix du lait en Suisse. Le prix du lait d’industrie pourrait aussi être affecté par une diminution du prix du lait transformé en fromage. » 

En fin de compte, la mise en oeuvre de l’administration et du contrôle du nouveau système ne sera possible qu’avec une charge supplémentaire considé-
rable pour les acteurs du marché (et la Confédération), ce qui apparaît aussi très clairement dans le rapport (p. 98 ; Train d’ordonnances agricole 2020). Le 
commerce de lait devrait faire l’objet d’une surveillance supplémentaire. 

En outre, après un examen plus détaillé, le nouveau système n’élimine pas non plus le « risque de règlement » (critiqué) pour la Confédération, car il y aura 
toujours des cas où la part effective de lait transformé en fromage diverge avec la part payée (p. 96 ; Train d’ordonnances agricoles 2020), d’où le risque. 
Dans ce contexte, nous jugeons l’évaluation donnée dans le rapport de consultation (p. 186) comme incorrecte. 

« Afin d’améliorer la transparence du prix du lait pour les producteurs de lait et de répondre ainsi aux demandes de la motion 18.3711, le versement direct 
du supplément pour le lait transformé en fromage et du supplément de non-ensilage doit être introduit. En outre, le versement direct permet d’éliminer le 
risque financier, pour la Confédération, que les suppléments ne parviennent pas aux producteurs et doivent être payés à double en cas d’insolvabilité d’un 
utilisateur. Le versement direct est aujourd’hui possible, comme le prouvent les versements mensuels aux quelque 18 000 producteurs des suppléments 
pour le lait commercialisé depuis 2019. » 
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Nous sommes d’avis que le versement direct diminue l’intérêt pour l’enregistrement correct de la valorisation en fromage et du type de fromage 
(fromage au lait cru) et fait perdre aux producteurs le droit à l’obtention des suppléments ! 

Le rapport de consultation n’aborde pas, ou uniquement de manière très marginale, les risques politiques liés à une ouverture du marché de la « ligne 
blanche » avec l’UE et/ou au regroupement des deux suppléments (« dilution », mauvaises incitations, etc.). Ces risques existent bel et bien et sont essen-
tiels à l’évaluation pour les producteurs de lait. 

Du point de vue des producteurs de lait, la transparence du marché serait globalement mieux perçue, néanmoins à un « prix » très élevé. 

Dans le message relatif à l’évolution future de la Politique agricole à partir de 2022 (PA22+), le Conseil fédéral propose de compléter les articles 38 et 39 de 
la loi sur l’agriculture (LAgr). Après la consultation, le Conseil fédéral et l’Administration avaient à l’évidence conscience que la proposition du train d’ordon-
nances agricoles 2020 n’éliminait pas le « risque de règlement ». La PA22+ a ensuite été suspendue au niveau politique. Quoi qu’il en soit, les attentes et 
les pressions demeurent pour que le problème soit résolu. 

Comme il apparaît que la PA22+ (exécution des postulats 20.3931 et 21.3015 sur la suspension de la PA22+) – sans les points déjà traités dans l’iv. pa. 
19.475 – sera débattue (la décision du Parlement suivra en juin 2022), les articles 38 et 39 LAgr peuvent également être abordés brièvement au Parlement. 
La consultation à ce sujet a été réalisée avec la PA22+. La proposition initiale du Conseil fédéral devrait être complétée comme suit : 

Art. 38, al. 1, 1bis (nouveau) [Supplément versé pour le lait transformé en fromage] 
1 La Confédération peut octroyer octroie aux producteurs un supplément pour le lait commercialisé et transformé en fromage. 
1bis Le Conseil fédéral peut décider que le supplément est versé par l’intermédiaire des utilisateurs de lait. Si le supplément est versé 
par l’intermédiaire des utilisateurs de lait, la Confédération fournit cette prestation avec effet libératoire. Des groupes de produc-
teurs peuvent demander le versement du supplément sur un compte commun, s’ils estiment que le reversement est menacé. 

Art. 39, al. 1bis (nouveau) [Supplément de non-ensilage] 
1bis Le Conseil fédéral peut décider que le supplément est versé par l’intermédiaire des utilisateurs de lait. Si le supplément est versé 
par l’intermédiaire des utilisateurs de lait, la Confédération fournit cette prestation avec effet libératoire. Des groupes de produc-
teurs peuvent demander le versement du supplément sur un compte commun, s’ils estiment que le reversement est menacé. 

Remarques : 
Bleu : modifications proposées par le Conseil fédéral dans le message sur la PA22+. 
Rouge : modifications supplémentaires conformément à la consultation de PSL et l’USP sur le message relatif à la PA22+. 

Étant donné que le terme « utilisateur de lait » n’est pas très précis, il est cause de très nombreuses discussions, en particulier concernant 
l’encaissement des coûts résiduels du contrôle du lait. Il possède des significations différentes dans l’ordonnance sur le soutien du prix du lait 
(OSL) et dans l’ordonnance sur le contrôle du lait (OCL). 
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Nous proposons donc de supprimer le terme « utilisateur de lait » dans l’ordonnance sur le soutien du prix du lait actuelle, car ce-
luici n’est pas univoque, et de nommer concrètement les destinataires. 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1c, al. 1 et al. 2, phrase in-
troductive 

1 Abrogé 
2 Le supplément pour le lait transformé en fromage est 
versé pour le lait de vache, de brebis et de chèvre lorsque 
le lait est transformé: 

Rejeté  

Art. 1c, al. 4 4 Lorsque dans une entreprise de transformation, la totalité 
du lait est ajustée par centrifugation à une teneur en ma-
tière grasse déterminée, avant la transformation en fro-
mage, le supplément est multiplié par le coefficient figurant 
à l’annexe, en fonction de la teneur en matière grasse. 

(nouveau) A radier ainsi que l'annexe.  

Art. 2, al. 1, phrase introduc-

tive 

1 Le supplément de non-ensilage est versé pour le lait 

de vaches, de brebis et de chèvres lorsque ce lait: 
Rejeté  

Art. 3 Demandes 1 Les demandes de versement des suppléments sont éta-
blies par les producteurs de lait. Elles sont adressées au 
service administratif visé à l’art. 12. 
2 Le producteur de lait peut autoriser l’utilisateur de lait à 
déposer une demande. 
3 Il doit annoncer au service administratif: 
a. l’octroi d’une autorisation; 
b. le numéro d’identification des personnes mandatées figu-
rant dans la banque de données sur le lait; 

c. le retrait de l’autorisation. 

Idem  

Art. 6 Abrogé Idem  

Art. 9, al. 3 et 3bis (nouveau) 3 Les utilisateurs de lait communiquent au service adminis-
tratif chaque mois, le 10 du mois suivant au plus tard: 
a. (nouveau) quelles quantités de matière première ils ont 
achetées à chaque utilisateur de lait, distinction faite entre 
lait avec et sans ensilage; 

Idem.  

Nous vous prions, en toutes circonstances, de supprimer en-
tièrement le terme « utilisateur de lait » de l’ordonnance sur 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Antrag 
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Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

b. (nouveau) quelles quantités de matière première ils ont
vendues à chaque utilisateur de lait, distinction faite entre 
lait avec et sans ensilage; 
c. (nouveau) comment ils ont mis en valeur les matières
premières, notamment la quantité de matière première 
transformée en fromage. 
3bis (nouveau) Les données visées à l’al. 3 sont communi-
quées conformément à la structure de saisie prédéfinie par 
le service administratif. 

le soutien du prix du lait (OSL). Nous constatons qu’il pro-
voque beaucoup de confusion, car il n’est pas univoque : 

▪ Il peut signifier « premier acheteur », « transforma-
teur » ou les deux à la fois.

▪ Il possède des significations différentes dans l’or-
donnance sur le soutien du prix du lait (OSL) et dans
l’ordonnance sur le contrôle du lait (OCL).

Par ce manque de précision linguistique, la situation actuelle 
ne fait que causer du mécontentement dans la branche. 

Nous proposons donc de supprimer le terme « utilisa-
teur de lait » dans l’ordonnance sur le soutien du prix du 
lait actuelle, car celui-ci n’est pas univoque, et de nom-
mer concrètement les destinataires : « producteur de lait 
», « premier acheteur », « acheteur de deuxième échelon
», « transformateur de lait », etc.

Par ailleurs, un même acteur peut assumer plusieurs fonc-
tions. 

Art. 11 Conservation des 

données 

Les utilisateurs de lait, les vendeurs sans intermé-
diaire et les producteurs de lait conservent pendant au 
moins cinq ans les enregistrements, rapports et justifi-
catifs nécessaires aux contrôles et concernant les 
quantités de lait commercialisé, de matière première 
achetée et vendue ainsi que de matière première 
transformée en fromage. 

Idem 

BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Der Schweizer Bauernverband (SBV) dankt dem Bund für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vernehmlassung zum Verordnungspaket Stellung zu nehmen. 

Wie immer hat die schweizerische Landwirtschaftskammer, die über 100 Delegierte umfasst, nach einer internen Konsultation bei den Mitgliedsorganisatio-

nen Stellung genommen. 

Der SBV begrüsst mehrere Anpassungen, die der Entwicklung der heutigen Lage Rechnung tragen, insbesondere in Bezug auf die Probleme, die durch 

den Druck von Grossraubtieren entstehen, und die Unterstützung von Produktionsrichtungen, damit eine Anpassung an die sich verändernden Konsumge-

wohnheiten möglich ist.  

In Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Bauernfamilien ist es äusserst wichtig, dass die Einführung neuer Massnahmen oder die Erhöhung 

der Beteiligung an Massnahmen mit mehr Budgetressourcen einhergehen muss. 

Der SBV ist in dieser Form mit der Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung einverstanden, fordert jedoch einige wichtige inhaltliche Anpassun-

gen. Es sei daran erinnert, dass die Strukturverbesserungen für den SBV grundlegende Massnahmen darstellen, die es dem Landwirtschaftssektor ermögli-

chen müssen, leistungsstark zu bleiben und den gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden. 

Der SBV stellt fest, dass die Regulierungsdichte für die Bauernfamilien eine zu grosse Belastung darstellt, und verlangt, dass vermehrt administrative Ver-

einfachungen zugunsten dieser Familien erarbeitet werden. 

Es ist zu beachten, dass auf den 1. Januar 2023 eine ganze Fülle an Verordnungsanpassungen in Kraft treten, da auch das Verordnungspaket zur Pa. Iv. 

19.475 in diesem Jahr umgesetzt wird. All diese Anpassungen, insbesondere die erhöhten Anforderungen an die Produktion, müssen von den Bauernfami-

lien auf sozialer und wirtschaftlicher Ebene tragbar sein. Aus diesem Grund sollten sich die Anpassungen auf Verordnungsstufe wirklich nur auf das Nö-

tigste beschränken.  

Der SBV möchte insbesondere auf folgende Punkte hinweisen: 

• Die Finanzierung der Massnahmen betreffend die Grossraubtiere muss unbedingt ausserhalb des Landwirtschaftsbudgets erfolgen. 

• Dasselbe gilt für Massnahmen im Bereich der Strukturverbesserungen, die nicht direkt mit der landwirtschaftlichen Produktion zu tun 

haben (z.B. Revitalisierung von Kleingewässern oder Bau von Wanderwegen) 

• Das gefährdete Schweizer Tierrassen finanziell gefördert werden, wird unterstützt. Dies darf aber nicht auf Kosten bereits bestehender 

Förderprogramme (z.B. Förderung des Freiberger-Pferdes) passieren.  

• Eine Direktauszahlung der Milchzulagen für verkäste Milch und für Fütterung ohne Silage führt zum einen zu einem erheblichen Mehrauf-

wand und erhöht den Druck auf den Milchpreis. Aus diesem Grund wird diese Anpassung der Verordnung abgelehnt.  

Der SBV hat am 13. April die Entscheide des Bundesrates zu den Anpassungen der Direktzahlungsverordnung sowie der Verordnung über Infor-

mationssysteme im Bereich der Landwirtschaft und der Verordnung über die Beurteilung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft zur Kenntnis 
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genommen.  Einige dieser Entscheide sind nicht nachvollziehbar und enttäuschend. Der SBV musste feststellen, dass der Bundesrat die Ergeb-

nisse der Vernehmlassung nicht berücksichtigt hat, z.B. in Bezug auf das Reduktionsziel der Stickstoffverluste.  

Im Gegensatz zu dem, was sich der Bundesrat als Ziel gesetzt hat, werden diese Verordnungen nicht die gewünschte administrative Vereinfa-

chung mit sich bringen, im Gegenteil, der administrative Aufwand wird stark erhöht, sei es auf Ebene der Kantone oder auf Ebene der Bauernfa-

milien. Einige der vorgeschlagenen Massnahmen erweisen sich als nicht umsetzbar und kontraproduktiv. Es ist zwingend nötig, die notwendi-

gen Anpassungen rasch vorzunehmen. 

Der SBV stellt fest, dass der Bundesrat den allgemeinen Kontext, insbesondere die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf unsere Ernäh-

rungssicherheit, nur sehr bedingt berücksichtigt hat. Sollte die derzeitige Situation weiter anhalten, wäre es notwendig, dass der Bundesrat 

diese Verordnungen vor deren Inkrafttreten anpasst. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV unterstützt die Änderung von Art. 4a Abs. 1 nicht, da dessen Notwendigkeit nicht ersichtlich ist.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1 1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken Bauten und 

Anlagen und sind diese Grundstücke dem Geltungsbereich 

des BGBB unterstellt, so werden Verfahren um Erlass fol-

gender Verfügungen mit der kantonalen Behörde, die für 

den Entscheid über Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone 

zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 RPG4), koordiniert: 

a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realteilungs- und 

Zerstückelungsverbot; 

b. Verfügungen über die Entlassungen von Grundstücken 

aus dem Geltungsbereich des BGBB; und 

c. Feststellungsverfügungen über die Nichtanwendbarkeit 

des BGBB. 

1 (bisher) Im Verfahren um Bewilligung von Ausnahmen 

vom Realteilungs- und Zerstückelungsverbot und im Ver-

fahren um Erlass einer entsprechenden Feststellungsverfü-

gung oder einer solchen über die Nicht-Anwendbarkeit des 

BGBB stellt die Bewilligungsbehörde nach diesem Gesetz 

der kantonalen Behörde, die für den Entscheid über Bau-

vorhaben ausserhalb der Bauzonen zuständig ist (Art. 25 

Abs. 2 RPG), die Akten zum Erlass einer Verfügung zu, 

wenn auf einem betroffenen Grundstück eine Baute oder 

Die neue Formulierung begründet das BLW damit, dass bei 

der Koordinationspflicht eine Lücke geschlossen und die 

Formulierung vereinfacht wird. Eine Lücke ist aber nicht er-

kennbar. Es ist richtig, dass vor der Abtrennung nicht mehr 

landwirtschaftlicher Grundstücksteile ausserhalb der 

Bauzone und vor deren Entlassung aus dem BGBB die 

Raumplanungsbehörde angehört wird. Dies ist mit der beste-

henden Regelung in Art. 4a Abs. 1 VBB gewährleistet. Der 

Fall im angesprochenen BGE 125 III 175 betraf soweit er-

sichtlich landwirtschaftliche Gebäude ausserhalb der 

Bauzone und wäre demnach zweifellos unter die Koordinati-

onspflicht gem. Art. 4a VBB gefallen. 

Die Notwendigkeit einer Änderung ist daher nicht ersichtlich 

und führt zu weiteren Unsicherheiten: was sind "landwirt-

schaftliche Grundstücke"? Gehören die Gebäude des Be-

triebszentrums in der Bauzone auch dazu? 

Wenn Gebäude des Betriebszentrums in der Bauzone ste-

hen, dann ist eine raumplanungsrechtliche Beurteilung für 

die bodenrechtliche Beurteilung, ob diese abparzelliert wer-

den können oder nicht, nicht notwendig. Die Lage in der 

Bauzone hat die raumplanungsrechtliche Zulässigkeit schon 

bestimmt. Für die Abtrennung von Gebäuden in der Bauzone 

genügt daher das Verfahren zum Realteilungsverbot. Bei der 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Anlage besteht und sich diese ausserhalb einer Bauzone 

im Sinne des Raumplanungsrechts befindet. 

Beurteilung, ob Grundstücke in der Bauzone aus dem BGBB 

entlassen werden sollen oder ob bei diesen Grundstücken 

das BGBB nicht angewendet werden soll, ist nur im Zusam-

menhang mit der Realteilung zu prüfen.  

Art. 5 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind dem 

Bundesamt für Justiz in folgenden Fällen elektronisch zu er-

öffnen: 

a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb landwirt-

schaftlicher Gewerbe oder Grundstücke bei fehlender 

Selbstbewirtschaftung, sofern Ausnahmen nach Artikel 64 

Absatz 1 Buchstabe a, d oder e BGBB oder ein anderer 

wichtigen Grund geltend gemacht werden; 

b. Entscheide über die Entlassung von Flächen ausserhalb 

der Bauzone aus dem Geltungsbereich des BGBB, sofern 

die entlassene, nicht überbaute Fläche mehr als 15 Aren 

Rebland oder 25 Aren anderes Land umfasst. 

Der SBV ist mit dieser Anpassung einverstanden.    
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 

Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf oder anderen Grossraubtieren stehen aus dem Budget des BAFU zu bezahlen. 

Darüber besteht ein breiter Konsens zwischen den Organisationen der Landwirtschaft, der Jagd und der Umwelt.  

Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz  

Der SBV unterstützt diese Massnahme. Es handelt sich um eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete langfristige Lösung für den Sömmerungsbetrieb 

gefunden wird. Eine regelmässige Abalpung würde sowieso zur Aufgabe der Alp führen. Diese Massnahme hilft aber den Alpen, einen Teil der Mehrkosten 

zu decken. Der SBV unterstützt ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, was sehr wichtig ist, um den Betrieben eine Perspektive für 

den kommenden Sommer zu geben.  

Diese Massnahme darf aber nicht wie vorgesehen an Auflagen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung 

von Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der Beratung eingeleitet werden, sie brauchen aber 

mehr Zeit als eine Zwischensaison (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb müssen die Sömmerungsbetriebe mehr als ein-

mal in fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können. Auch braucht es eine Übergangszeit, wenn Alpen aufgrund von Rissen im Vorjahr nicht voll-

ständig bestossen werden können. In dieser Zeit müssen die Beiträge vollständig ausbezahlt werden, um die wirtschaftliche Situation der Betroffenen zu 

sichern. Im Rahmen der anstehenden Revision der Jagdgesetzgebung müssen die Vorgaben so angepasst werden, dass die Regulation in Kombination mit 

den zukünftigen Herdenschutzmassnahmen eine Bewirtschaftung ermöglichen.  

Die Bestimmungen über die vorzeitige Abalpung müssen sinngemäss auch für Sömmerungsbetriebe mit Ziegen, Rindvieh und weiteren gealpten 

Nutztieren angewendet werden. Die Angriffe auf Rinder im Waadtland vom vergangenen Jahr zeigen das klar.  

Massnahme - Erhöhung des Beitrags für ständige Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutz 

Die Erhöhung der Beiträge um Fr. 200.-/NST, ist ungenügend, zumal in den Erläuterungen aufgezeigt wird, dass die tatsächlichen Kosten 320 Fr. pro NST 

betragen. Daher sind die Beiträge um 320 Fr./NST zu erhöhen. Und auch die Obergrenzen von 500 Schafen pro Hirt oder 300 Schafen pro Herde bei der 

Umtriebsweide führt zu erheblichen Problemen und Unwirtschaftlichkeit. Die Erhöhung deckt die Kosten eines zweiten Hirten oder einer zweiten Hirtin für 

eine Schafherde von bspw. 600 Tieren nicht. Zudem sollte ein zusätzlicher Sömmerungsbeitrag für alle gealpten Nutztiere gewährt werden, wenn sich diese 

auf einer Alp mit Wolfsrudel befinden oder auf Alpen wo es bereits anerkannte Angriffe mit Wölfen gegeben hat. Falls die erwähnten Massnahmen rückwir-

kend eingesetzt werden können, muss die Besitzstandswahrung gewährleistet sein, da die Planungen aktuell schon weit vorgeschritten sind. Es dürfen 

rückwirkend keine tieferen Beiträge ausbezahlt werden, wenn die Alpen die möglichen neuen Vorgaben nicht einhalten können. Dafür ist die Zeit zu weit 

fortgeschritten.  

Die Bezugsgrösse «Anzahl Schafe» ist im Bereich der Sömmerungsbeiträge systemfremd, da die Alpbewirtschaftung über die Anzahl «Normalstösse» defi-

niert und gesteuert wird.   

Die Ausweitung des Anwendungsbereiches für den «Schnelltest» in der Nährstoffbilanz wird begrüsst.    

 



 
 

9/155 

 
 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zusätzlich 

die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg Kraftfutter (ohne Mi-

neralsalze), Trockengras und Trockenmais pro NST und Sömme-

rungsperiode zulässig. Bei ausserordentlichen Witterungsverhält-

nissen können die Zufuhrmengen erhöht werden. 

Ausserordentliche Witterungsverhältnisse wie Hagel 

oder Starkregen haben in den letzten Jahren zugenom-

men. Aktuell besteht die Möglichkeit, nach solchen Er-

eignissen und Futtermangel die Alpen zu entleeren, 

ohne dass die Sömmerungsbeiträge gekürzt werden. 

Es wird beantragt in solchen Fällen zudem die Möglich-

keit einer zusätzlichen Futterzufuhr zu gewähren, damit 

der zwischenzeitliche Futtermangel ohne Alpentleerung 

überbrückt werden kann. 

 

Art. 35 Abs. 2bis 2bis Entlang von Fliessgewässern berechtigen unproduktive Klein-

strukturen auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), 

Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und Uferwiesen (Art. 55 Abs. 

1 Bst. g) bis zu einem Anteil von höchstens 20 Prozent an der Flä-

che zu Beiträgen. 

Die Umbenennung wird begrüsst. Diese Anpassung 

sorgt für mehr Flexibilität bei den Flächen, die sich im 

Gewässerraum befinden, und erlauben es, die Flächen 

an stehenden Gewässern ebenfalls als Uferwiesen an-

zumelden. Wenn allerdings der Wille besteht, mehr Flä-

chen als Uferwiesen anzumelden, müssten die Beiträge 

erhöht werden. Die entsprechenden Beiträge bleiben 

weit weniger attraktiv als für die Flächen, die als exten-

siv genutzte Wiesen angemeldet werden. 

Damit die Änderungen beim BFF-Typ Uferwiese aller-

dings etwas nützen, muss der Bezug neu auf Gewäs-

ser und nicht mehr auf Fliessgewässer sein.   

 

Art. 41  

Nicht in Vernehmlassung 

3 Er setzt den Normalbesatz neu fest, wenn die Bestossung über 

drei Jahre in Folge 75 Prozent des festgelegten Normalbesatzes 

unterschreitet. Er berücksichtigt dabei den durchschnittlichen Be-

stand der letzten drei Jahre und die Anforderungen an eine nach-

haltige Nutzung. Dies gilt nicht, wenn die Unterschreitung mit Abal-

pungen oder kurzfristigen Bewirtschaftungsanpassungen aufgrund 

der Präsenz von Grossraubtieren begründet ist. 

Der Normalbesatz darf nicht nach unten korrigiert wer-

den, wenn Sömmerungsbetriebe die 75 % NS nicht er-

reichen, weil sie aufgrund von Wolfspräsenz den Vieh-

besatz reduzieren oder abalpen mussten. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 45 Abs. 1 

1 Der Hangbeitrag für Rebflächen wird ausgerichtet für: 

a. Rebflächen in Hanglagen mit einer Neigung zwischen 30 und 45 

50 Prozent; 

b. Rebflächen in Hanglagen mit mehr als 45 50 Prozent Neigung; 

c. Rebflächen in Terrassenlagen mit mehr als 30 Prozent 

natürlicher Geländeneigung. 

d. (neu) Rebflächen in Terrassen ohne Mauer mit mehr als 30 Pro-
zent natürlicher Geländeneigung.  

 

 

Die Arbeit mit gezogenen Maschinen ist bis zu einer 

Neigung von 45% möglich. Bei noch steileren Neigun-

gen steigt das Unfallrisiko um das Zehnfache, da die 

Bodenhaftung der Maschinen nicht mehr gewährleistet 

ist. So gab es bereits zahlreiche Unfälle, was eine Sen-

kung der Untergrenze für die Gewährung von Beiträgen 

für Hanglage auf 45% rechtfertigt.  

Zu Bst. d (neu): Regionen mit steilen Hanglagen wer-

den die Weinberge oft in Terrassen mit oder ohne 

Mauer angelegt. Die Arbeit in Terrassen ohne Mauern 

ermöglicht die Mechanisierung von Weinbergen mit 

starkem Gefälle unter weitaus weniger gefährlichen Be-

dingungen als in klassischen Terrassen. Die Terrassen 

ohne Mauer stellen aber eine grosse finanzielle Investi-

tion dar, die nicht vergütet oder subventioniert wird. Aus 

ökologischer Sicht sind sie von grossem Interesse, um 

die Probleme der Bodenerosion zu reduzieren, die in 

konventionell bewirtschafteten Weinbergen in Hanglage 

oft ein Problem darstellen. Aus diesem Grund ist eine 

Einführung von Beiträgen für diese Form der Terrassie-

rung nötig. 

Für « banquette » gibt es zur Zeit keine deutsche Über-

setzung, weshalb hier von Terrassen ohne Mauer ge-

sprochen wird. Das BLW wird gebeten für diese Form 

der Terrassierung eine geeignete Terminologie zu defi-

nieren.  

 

Art. 48 Anforderungen an die 

verschiedenen Weidesys-

teme von Schafen  

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöhnung der 

Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis mindestens den 

branchenüblichen Standards entsprechen. 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen möglich. 

Zu Abs. 1: Zusätzliche Vorgaben bezüglich Lohn sind 

nicht sinnvoll. Es ist an den Betrieben, ob sie eher den 

Lohn erhöhen oder mit dem Geld z.B. zusätzliche Un-

terstützung im Stundenlohn finanzieren möchten. Die 

Marktsituation bei den Hirten führt per se zu einer Erhö-

hung. Mittels Kommunikation in der Branche kann man 

diesen Prozess noch unterstützen. Die Erhöhung der 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die verschiedenen 

Weidesysteme von Schafen sind in Anhang 2 Ziffer 4 festgelegt. 

 

Sömmerungsbeiträge bietet aber die Grundlage für 

eine Erhöhung der Löhne oder Erleichterung im Ar-

beitsalltag. Unnötige Vorgaben entsprechen zudem 

nicht dem Grundsatz der administrativen Vereinfa-

chung. 

Zu Abs. 2: Eine Begrenzung der Herdengrösse bei Um-

triebsweiden auf 300 Schafe macht keinen Sinn. Die 

mögliche Anzahl Tiere ist je nach Alp, Topografie und 

Zugänglichkeit sehr unterschiedlich. Betriebe mit grös-

seren Herdengrössen und Herdenschutzmassnahmen 

würden dadurch an Unterstützung verlieren, obwohl 

das jetzige System einwandfrei funktioniert hat. 

Zudem ist die Einheit «Anzahl Schafe» systemfremd, 

was zu weiteren Problemen führt. Der SBV lehnt folg-

lich eine solche Obergrenze vehement ab.  

Art. 55 Abs. 1 Bst. g 1 Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende eigene 

oder gepachtete Biodiversitätsförderflächen gewährt: 

g. Uferwiesen; 

Diese Anpassung wird unterstützt.   

Art. 77 Aufgehoben Durch die Aufhebung des Beitrags für emissionsmin-

dernde Ausbringung von Hofdüngern kann auch dieser 

Artikel aufgehoben werden.  

 

Art. 78 

Nicht in Vernehmlassung 

Aufgehoben Durch die Aufhebung des Beitrags für emissionsmin-

dernde Ausbringung von Hofdüngern kann auch dieser 

Artikel aufgehoben werden.  

 

Art. 98 Abs. 2bis (neu) und 

Abs. 3 Bst. d Ziff. 1 

2bis (neu) Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder der Ge-

meinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton oder Sitzkanton 

des Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin und liegen alle Pro-

Der SBV unterstützt diese Änderung. Es wird aber zu-

sätzlich gewünscht, dass der Wohnsitzkanton den Voll-

zug der Direktzahlungen für einen Betrieb an den 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

duktionsstätten im selben Kanton, so können die betreffenden Kan-

tone vereinbaren, dass das Gesuch beim Standortkanton des Be-

triebszentrums, des Sömmerungsbetriebs oder des Gemein-

schaftsweidebetriebes einzureichen ist. Der Standortkanton muss 

den gesamten Vollzug übernehmen. 

3 Das Gesuch muss insbesondere folgende Angaben enthalten: 

d. bei Beiträgen im Sömmerungsgebiet: 

1. die Kategorie und die Anzahl der gesömmerten Lamas und Al-

pakas, 

Standortkanton abgeben kann, wenn nicht nur alle Pro-

duktionsstätten dort liegen, sondern bereits schon 

wenn nur das Betriebszentrum dort liegt. 

Formelle Anmerkung: In der französischen Version ent-

hält Abs. 2bis zwei Unterpunkte (Bst. a und b). Inhalt-

lich sind die beiden Artikel jedoch identisch.  

Art. 99 Abs. 1, 4 und 5 1 Das Gesuch für Direktzahlungen, mit Ausnahme der Beiträge im 

Sömmerungsgebiet und der Beiträge nach Artikel 82, ist bei der 

vom zuständigen Kanton bezeichneten Behörde zwischen dem 15. 

Januar und dem 15. März einzureichen. Der Kanton kann die Frist 

bei Anpassungen der Informatiksysteme oder in anderen besonde-

ren Situationen bis zum 1. Mai verlängern. 

4 Für Gesuche um Beiträge nach Artikel 82 legt er einen Termin 

fest. 

5 Aufgehoben 

  

Art. 107 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Können aufgrund von angeordneten Massnahmen zur Ver-

hinderung der Einschleppung und Verbreitung von Quarantäneor-

ganismen und anderen besonders gefährlichen Schadorganismen 

gestützt auf die Pflanzengesundheitsverordnung vom 31. Oktober 

2018 Anforderungen des ÖLN sowie der Direktzahlungsarten nach 

Artikel 2 Buchstaben a Ziffer 6 und c–f nicht erfüllt werden, so wer-

den die Beiträge weder gekürzt noch verweigert. 

In Absatz 3 wird neu präzisiert, dass angeordnete Vor-

sorge- oder Bekämpfungsmassnahmen gegen Quaran-

täneorganismen und andere besonders gefährliche 

Schadorganismen Vorrang vor den Anforderungen für 

entsprechende DZ-Beiträge haben, für die der Betrieb 

bereits angemeldet ist. Dementsprechend werden die 

Beiträge weder gekürzt noch gestrichen. Diese Anpas-

sung stellt eine Reduktion des administrativen Auf-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 
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wands sowie eine rechtliche Sicherheit für Betriebe be-

reit. 

Art. 107a (neu) Verzicht auf 

Anpassung des Sömme-

rungs- und Biodiversitätsbei-

trags bei vorzeitiger Abal-

pung aufgrund von Gross-

raubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-

grund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraubtiere vorzei-

tig abgealpt, so kann muss der Kanton auf eine Anpassung des 

Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 Buchstabe c sowie 

des Biodiversitätsbeitrags nach Anhang 7 Ziffer 3.1.1, Ziffer 12 und 

des Landschaftsqualitätsbeitrages nach Anhang 7 Ziffer 4.1 ver-

zichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 

10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. Februar 1988 

(JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmassnahmen vor Gross-

raubtieren unverhältnismässig sind  

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 JSV das 

Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht möglich oder nicht zu-

mutbar erachtet wird,. in den vorangehenden vier Jahren keine An-

passung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer von Grossraub-

tieren bedingten vorzeitigen Abalpung erfolgte. Dies gilt bis zur 

Durchführung und Umsetzung einer an die Situation angepassten 

Alpplanung, längstens aber während drei Jahren. 

c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung nicht so organi-

siert werden können, dass ein zumutbarer Herdenschutz möglich 

ist, gilt die Beschränkung nach Bst. b nicht.  

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Gesuch auf 

Verzicht der Anpassung des Sömmerungs-, und Biodiversitätsbei-

trags und des Landschaftsqualitätsbeitrages bei der vom zuständi-

gen Kanton bezeichneten Behörde einzureichen. Diese bezieht bei 

der Beurteilung der Gesuche die zuständigen kantonalen Fachper-

sonen für den Herdenschutz und die Jagd ein. Die Kantone regeln 

Der SBV begrüsst das Prinzip, dass auf die Kürzung 

des Sömmerungs- und Biodiversitätsbeitrags bei vor-

zeitiger Abalpung aufgrund von Grossraubtieren ver-

zichtet wird. Diese Regelung muss aber auch für Rin-

der, Ziegen und weitere gealpte Nutztiere gelten, da 

auch diese vom Wolf gefährdet werden.  

Zu Abs. 1: Landschaftsqualitätsbeiträge müssen eben-

falls weiterhin ausbezahlt werden.  

Zu Bst. a: Die Auszahlung der Beiträge an den zumut-

baren Herdenschutz zu knüpfen, wird abgelehnt, da es 

sich eben gerade um eine Massnahme handelt, welche 

die Zeit bis zur wirkungsvollen Umsetzung von geeig-

neten Herdenschutzmassnahmen überbrücken soll.  

Zu Bst. b: Die Einführung von geeigneten Herden-

schutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassun-

gen kann mehrere Jahre in Anspruch nehmen (HSH; 

Zusammenlegungen von Alpen, etc.) Deshalb muss der 

Verzicht auf die Kürzung in drei aufeinanderfolgenden 

Jahren möglich sein.  

Zu Bst. c (neu): Bei Alpen deren erneute Planung 

ergibt, dass sie auch in Zukunft nicht geschützt werden 

können, (keine Potenziale zur Zusammenarbeit / Zu-

sammenlegung usw.), sind die Beiträge bei jeder Abal-

pung zu leisten. Auch wenn diese Anpassung gemacht 

wird, bleiben bei einer Abalpung viele Nachteile für den 

Sömmerungsbetrieb (Offenhaltung und Pflege der Flä-

chen, etc). Dieser hat also sowieso kein Interesse, ab-
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das Verfahren. 

3 (neu) Zudem sollen betroffene LandwirtInnen, für die durch 

Grossraubtierübergriffe verursachte, frühzeitige Abalpung einzelner 

Tiere den vollen Alpungsbeitrag erhalten. Weiter soll der oder die 

betroffene LandwirtIn in diesem Fall für das entgangene Alpfutter 

ein Schadenersatz von 2.50 Franken pro Tag bei Kleinvieh bzw. 5.- 

Franken bei Grossvieh vergütet werden. 

zualpen, auch wenn er die Sömmerungs- und Biodiver-

sitätsbeiträge voll ausbezahlt bekommt. 

Zu Abs. 3: Wenn ein durch den Wolf verletztes Tier 

frühzeitig abgealpt werden muss, muss der/die be-

troffene LandwirtIn entschädigt werden; die Alpungsbei-

träge sind vollständig auszubezahlen und das entgan-

gene Alpfutter muss mit einem fairen Ansatz abgegol-

ten werden. Dabei sind sämtliche Einschränkungen und 

finanziellen Einbussen aufgrund von Grossraubtieren 

durch die Öffentlichkeit zu bezahlen. 

Anhang 1 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

2.1.9 Betriebe sind von der Berechnung der Nährstoffbilanz befreit, 

wenn ihr ermittelter Wert in GVE pro Hektare düngbare Fläche 

nach Ziffer 2.1.9a folgende Grenzwerte nicht überschreitet: 

 Grenzwert in GVE/ha düngbare Flä-

che, für: 

 Stickstoff Phosphor 

a. Talzone 2.0 2.0 

b. Hügelzone 1.6 1.6 

c. Bergzone I 1.4 1.4 

d. Bergzone II 1.1 1.1 

e. Bergzone III 0.9 0.9 

f. Bergzone IV 0.8 0.8 

2.1.9a (neu) Die GVE pro Hektare düngbare Fläche werden be-

rechnet anhand der Summe: 

a. des Bestands der landwirtschaftlichen Nutztiere nach Artikel 36 

Absätze 3 und 4, in GVE; und 

b. der gesamten Stickstoff- beziehungsweise Phosphormenge der 

Die vorgeschlagene Regelung stellt eine administrative 

Vereinfachung dar und wird begrüsst. Damit können 

mehr Betriebe den sogenannten Schnelltest anwenden.  

Einen anderen Ansatz für die Entlastung wäre zum Bei-

spiel, dass Betriebe, die unter 100% (ggf. 95%) N- und 

P-Deckung sind und bei denen sich die Flächen und 

Tierzahlen nur geringfügig ändern, die Bilanz wie früher 

nur alle 3 Jahre neu rechnen müssen (inkl. GMF). 
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Hof- und Recyclingdünger nach HODUFLU und des eingesetzten 

Mineraldüngers, in GVE. 

2.1.9b (neu) Für die Umrechnung der Stickstoff- und Phosphor-

mengen nach Ziffer 2.1.9a Buchstabe b in GVE werden die Stick-

stoff- beziehungsweise Phosphormengen durch die folgenden 

Werte dividiert: 

  Stickstoff Phosphor 

 Gesamt-

Stickstoff 

Verfügba-

rer Stick-

stoff 

Phosphor 

a. Hof- und Re-

cyclingdünger 

89.25 53.55 35.00 

b. Mineraldünger - 53.55 35.00 
 

 
 
 
 

Anhang 1 

Ziffer 2.2.2. 

Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen Dünger zufüh-

ren, sind von der Bodenuntersuchung befreit, wenn sie die Grenz-

werte nach Ziffer 2.1.9 nicht überschreiten. Zudem darf sich auf-

grund der durchgeführten Bodenuntersuchungen seit dem 1. Ja-

nuar 1999 keine Parzelle in den Versorgungsklasse «Vorrat» (D) 

oder «angereichert» gemäss den «Grundlagen für die Düngung 

landwirtschaftlicher Kulturen in der Schweiz», in der Fassung vom 

Juni 2017, Modul «2/ Bodeneigenschaften und Bodenanalysen», 

befinden. 

Der SBV unterstützt diese Änderung, es handelt sich 

hierbei um eine formelle und nicht um eine inhaltliche 

Anpassung. 

 

Anhang 1 

8.1 ÖLN-Regelungen für die 

Spezialkulturen  

Nicht in Vernehmlassung 

Folgende Fachorganisationen können spezifische ÖLN-Regelun-

gen erarbeiten:  

b. Fachzentrum Anbau und Schutz der Kulturen (FZ A&SK) 

Schweizerische Arbeitsgruppe für die integrierte Obstproduktion 

(SAIO); 

 

Ab 2023 werden die Aktivitäten der Schweizerischen 

Arbeitsgruppe für die Integrierte Obst- und Beerenpro-

duktion (SAIO) in das Fachzentrum Anbau und Schutz 

der Kulturen integriert. Dies, um die grundlegenden 

Herausforderungen und Weiterentwicklungen in einem 

einzigen, breit abgestütztem Gremium zu behandeln. 

Doppelspurigkeit in den Aufgaben der Mitglieder wer-

den behoben und der administrative Aufwand wird re-
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 duziert. Eine bessere Möglichkeit wäre sogar zu schrei-

ben: Schweizer Obstverband 

Anhang 2 

Besondere Bestimmungen 

für die Sömmerung und das 

Sömmerungsgebiet 

4 Weidesysteme für Schafe 

4.1 Ständige Behirtung 

Ziff. 4.1.1 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder eine Hirtin 

mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen vom Hirten oder 

von der Hirtin ausgewählten Weideplatz geführt. Ab einer Herden-

grösse von 500 Schafen erfolgt die Herdenführung durch mindes-

tens zwei Hirten oder Hirtinnen. 

 

Die geeignete Anzahl Hirten oder Hirtinnen ist von 

Sömmerungsbetrieb zu Sömmerungsbetrieb unter-

schiedlich und hängt auch von der Qualifikation des 

oder der HirtIn ab. Die Erhöhung des Beitrags für behir-

tete Alpung kann zudem eine/n zusätzliche/n HirtIn bei 

einer Herdengrösse über 500 Schafe nicht entschädi-

gen. Es muss in der unternehmerischen Freiheit des 

Sömmerungsbetriebs liegen, ob er das zusätzliche 

Geld für die Erhöhung des Lohns (Anreiz für qualifizier-

ten Hirten), für Hilfskräfte im Stundenlohn oder andere 

Massnahmen zur Erleichterung der Behirtung einsetzt. 

Der SBV lehnt diese Obergrenze vehement ab.  

Anmerkung: Zudem ist das Mass der «Anzahl Tiere» 

nicht kohärent mit den sonst in den Verordnungen ver-

wendeten NST. 

 

Ziff. 4.1.4 

Nicht in Vernehmlassung 

4.1.4 Die Aufenthaltsdauer übersteigt im gleichen Sektor bezie-

hungsweise auf der gleichen Weidefläche zwei Wochen nicht und 

dieselbe Fläche wird frühestens nach vier Wochen wieder bewei-

det. Ausnahmen bilden die für den Herdenschutz nötigen Anpas-

sungen, z.B. die Bewirtschaftung der Nachtpferche. 

Die Anforderungen bezüglich ständiger Behirtung sind 

mit Herdenschutz (Nachtpferch) nicht vereinbar. Es 

braucht hier angepasste Bestimmungen. 

 

Anhang 2 

Ziff. 4.2a (neu) 

4.2a (neu) Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2. 

2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach den zumutba-

ren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV. 

Der SBV lehnt diese zusätzliche Präzisierung zur ge-

schützten Herde und damit Verbindung zur Jagdverord-

nung ab, weil sie Unklarheiten bezüglich Kompetenzen 

schafft. Die bewährte Aufteilung der Kompetenzen und 

die Prozesse sollen gegenüber der bisherigen Praxis 

nicht geändert werden. 
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Anhang 4 

Voraussetzungen für Bio-

diversitätsförderflächen 

A Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 7 Titel 

7 Uferwiese Der SBV ist mit dieser Anpassung einverstanden.   

Anhang 7 

Beitragsansätze 

Ziff. 1.6.1 Bst. a 

 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgelegten Nor-

malbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 

 

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei 

ständiger Behirtung oder Umtriebsweide mit Her-

denschutzmassnahmen 

600 720 Fr. 

pro NST 

e. (neu) Ziegen, Milchziegen und Milchschafe mit 

Herdenschutzmassnahmen zusätzlich 

320 Fr. 

pro NST 

f. (neu) Rindvieh, Equiden und Kameliden im 

Jagdgebiet von Wölfen, welche bereits Tiere die-

ser Art angegriffen haben, zusätzlich 

200 Fr. pro 

NST 

In den Erläuterungen wird eine Studie zitiert, die auf-

zeigt, dass die Mehrkosten der Anpassung der Schaf-

sömmerung an die Grossraubtiersituation 320 Fr. pro 

Normalstoss betragen. Es ist daher nicht zu verstehen, 

dass die zusätzliche Abgeltung nur 200 Fr. pro Normal-

stoss betragen soll. Die zusätzlichen Kosten sind den 

Bewirtschaftenden vollumfänglich auszugleichen. Die-

ses zusätzliche Sponsoring der Ausbreitung der Gross-

raubtiere ist den Sömmerungsbetrieben nicht länger zu-

zumuten.  

Zudem sind auch andere gesömmerte Nutztiere mit 

entsprechenden Beiträgen zu unterstützen, da deren 

Schutz vor Grossraubtieren ebenfalls zu einem Mehr-

aufwand führt, der abgegolten werden muss.  

Allerdings kann nicht akzeptiert werden, dass diese Er-

höhung aus den Übergangsbeiträgen finanziert werden. 

Die Grossraubtierpräsenz ist ein Wunsch der Bevölke-

rung, welche dies mit ihrem Abstimmungsverhalten 

zum Jagdgesetz klar ausdrückte. Entsprechend müs-

sen die anfallenden Mehrkosten nun auch von der ge-

samten Bevölkerung getragen werden und somit zu-

sätzliche Mittel von ausserhalb des Agrarkredites zur 

Verfügung gestellt werden.  
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Anhang 7 

Ziff. 3.1.1 Ziff. 11 

3.1.1 Die Beiträge betragen für: 

 

 Qualitätsbeitrag nach Qualitätsstufen 

 I II 

 Fr./ha und Jahr Fr./ha und Jahr 

11. Uferwiese 450  

Der SBV ist mit dieser Anpassung einverstanden.   

Anhang 8 

Kürzungen der Direktzahlun-

gen 

Ziff. 2.1.7 Bst. b 

Bewirtschaftung durch Betrieb 

 

Mangel beim Kon-

trollpunkt 
 Kürzung oder Massnahme 

b. Flächen sind 

nicht sachgerecht 

bewirtschaftet (Art. 

98, 100 und 105; 

Art. 16 LBV) 

Fläche ist nicht 

bewirtschaftet 

oder ver-gandet 

Ausschluss der Fläche aus 

der LN, keine Beiträge auf 

dieser Fläche 

Fläche ist ver-

gandet oder 

stark ver-

unkrautet 

400 Fr./ha x betroffene Flä-

che in ha  

Ausschluss der Fläche aus 

der LN, wenn der Mangel 

nach Ablauf der gesetzten 

Frist zu Sanierung weiter 

besteht. 

Diese Anpassung ist zweckmässig und wird be-

grüsst. Jedoch soll auch im Falle einer Vergandung 

dem Betrieb eine Frist zur Sanierung gegeben werden, 

analog zur starken Verunkrautung.  

 

Anhang 8 

Ziff. 2.2.3 Bst. d (neu) 

2.2.3 Dokumente 

 Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

d. (neu) Schnelltest Suisse-Bilanz, 

inkl. notwendige Belege, unvollstän-

dig, fehlend, falsch oder unbrauchbar. 

200 Fr. 

Nachfrist für die 

Nährstoffbilanz 

Der SBV unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 

Ziff. 2.2.7 

Nicht in Vernehmlassung 

a. Spezielle Düngervorschriften der SAIO des Fachzentrums An-

bau und Schutz der Kulturen nicht eingehalten (Anh. 1 Ziff. 8)  

b. Unbewilligt andere Pflanzenschutzmittel als in der Liste der 

SAIO des Fachzentrums Anbau und Schutz der Kulturen aufge-

führt verwendet (Anh. 1, Ziff. 8) 

Ab 2023 werden die Aktivitäten der Schweizerischen 

Arbeitsgruppe für die Integrierte Obst- und Beerenpro-

duktion (SAIO) in das Fachzentrum Anbau und Schutz 

der Kulturen integriert. Dies, um die grundlegenden 

Herausforderungen und Weiterentwicklungen in einem 

einzigen, breit abgestütztem Gremium zu behandeln. 

Doppelspurigkeit in den Aufgaben der Mitglieder wer-

den behoben und der administrative Aufwand wird re-

duziert. 
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Anhang 8 

Ziff. 2.2.8 

Nicht in Vernehmlassung 

b. Spezielle Düngervorschriften der SAIO des Fachzentrums An-

bau und Schutz der Kulturen nicht eingehalten (Anh. 1 Ziff. 8) 

d. Unbewilligt andere Pflanzenschutzmittel als in der Liste der 

SAIO des Fachzentrums Anbau und Schutz der Kulturen aufge-

führt eingesetzt (Anh. 1, Ziff. 8)  

g. Spezielle Pflanzenschutz-Vorschriften der SAIO des Fachzent-

rums Anbau und Schutz der Kulturen nicht eingehalten (Anh. 1 Ziff. 

8) 

Ab 2023 werden die Aktivitäten der Schweizerischen 

Arbeitsgruppe für die Integrierte Obst- und Beerenpro-

duktion (SAIO) in das Fachzentrum Anbau und Schutz 

der Kulturen integriert. Dies, um die grundlegenden 

Herausforderungen und Weiterentwicklungen in einem 

einzigen, breit abgestütztem Gremium zu behandeln. 

Doppelspurigkeit in den Aufgaben der Mitglieder wer-

den behoben und der administrative Aufwand wird re-

duziert. 

 

Anhang 8 

Ziff. 2.4.10 Bst. a 

2.4.10 Streueflächen 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

a. Q I: Voraussetzungen und Auflagen nicht eingehalten; 

Schnitt vor dem 1. September oder Schnitt nicht mindes-

tens alle 3 Jahre (Art. 57, 58, Anh. 4 Ziff. 5.1; Art. 21 LBV) 

200 % x 

QB I 

Der SBV unterstützt diese Änderung, es handelt sich 

hierbei um eine formelle und nicht um eine inhaltliche 

Anpassung. 

 

Anhang 8 

Ziff. 2.4.12 Titel 

2.4.12 Uferwiese Der SBV unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 

Ziff. 3.2.4 (neu) 

3.2.4 (neu) Der Kanton kann die Kürzung nach Ziffer 3.2.3 ange-

messen reduzieren, wenn nicht der gesamte gesömmerte Tierbe-

stand betroffen ist. 

Der SBV unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 

Ziff. 3.5 

3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 

Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträgen. Im ersten Wiederholungsfall werden 

die Kürzungen verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Beitragsausschluss die Folge. 

Der SBV lehnt die vorgeschlagene zweifache 

Verschärfung ab (Kürzung sofort ohne Setzen einer 

angemessenen Nachfrist und bereits dann, wenn ein 

Dokument nur mangelhaft, also z. B. nicht vollständig 

ausgefüllt ist). Der SBV fordert, dass in jedem Fall eine 

Nachfrist gesetzt wird und erst danach im begründeten 

Fall eine Kürzung erfolgt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 

psychischen Druck auf die Bewirtschaftenden, ohne 
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Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Düngerzufuhr (Art. 30) 

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Futterzufuhr (Art. 31) 

Fehlender Bewirtschaftungsplan (Art. 33), falls Bewirtschaftungs-

plan erstellt wurde 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss Bewirtschaf-

tungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss kantonalen Auf-

lagen (Art. 34) 

Fehlende oder mangelhafte Begleitdokumente oder Tierverzeich-

nisse (Art. 36) 

Fehlender oder mangelhafter Plan der Flächen (Art. 38) 

Fehlendes oder mangelhaftes Weidejournal oder Weideplan (Anh. 

2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro fehlendes oder 

mangelhaftes Dokument oder 

pro fehlende oder mangelhafte 

Aufzeichnung, max. 3000 Fr. 

 

Kürzung wird erst vorgenom-

men, wenn der Mangel nach der 

Nachfrist weiter besteht bzw. die 

Aufzeichnung des laufenden 

Jahres oder des Vorjahres nicht 

nachgereicht wurde.  

dass ein wirklicher Nutzen daraus resultiert.  

Anhang 8 

Ziff. 3.6.2 

3.6.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Einhaltung 

der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt nicht über 10 Pro-

zent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Prozent so wird sie nicht be-

rücksichtigt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 

psychischen Druck auf die Bewirtschaftenden, ohne 

dass ein wirklicher Nutzen daraus resultiert. Der SBV 

erachtet den Vorschlag als nicht verhältnismässig in 

Bezug auf Kosten/Nutzen. 

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.2 

3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Einhaltung 

der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt nicht über 10 Pro-

zent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Prozent so wird sie nicht be-

rücksichtigt. 

Analog Anhang 8, Ziff. 3.6.2   

Anhang 8 

Ziff. 3.7.4 Bst. a und n (neu) 

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die ständige 

Behirtung der Schafe 

Beide Vorgaben werden aus den oben erwähnten 

Gründen abgelehnt.  
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Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

a. Bis 499 Schafe: keine oder unge-

nügende Herdenführung durch einen 

Hirten oder eine Hirtin mit Hunden; ab 

500 Schafen: keine oder ungenü-

gende Herdenführung durch mindes-

tens zwei Hirten oder zwei Hirtinnen 

mit Hunden (Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. (neu) Die Entlöhnung von Hirten 

und Hirtinnen im Anstellungsverhält-

nis entspricht nicht mindestens den 

branchenüblichen Standards (Art. 48 

Abs. 1) 

15% 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.6 

3.7.6 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für Schafe bei Umtriebsweide mit Herdenschutz-

massnahmen 

 Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

a. Die Anforderungen an die Umtriebsweide gemäss 

den Bestimmungen nach Anhang 2 Ziff. 4.2 sind nicht 

erfüllt (Anh. 2, Ziff. 4.2a.1) 

15% 

b. (neu) Die Herdenschutzmassnahmen richten sich 

nicht nach den zumutbaren Schutzmassnahmen in 

Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV (Anh. 2, Ziff. 4.2a.2) 

Reduktion des Sömmerungsbeitrags 

auf den Ansatz für Umtriebsweide nach 

Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. b (Kürzung um 

280 Fr./NST) 

c. (neu) Die effektive Bestossung liegt über einer Her-

dengrösse von 300 Schafen (Art. 48 Abs. 2) 

Reduktion des Sömmerungsbei- 

trags auf den Ansatz für Umtriebs- 

weide nach Anhang 7 Ziff. 1.6.1 

Bst. b (Kürzung um 280 Fr./NST) 

Der SBV lehnt die Verbindung zur Jagdgesetzgebung 

aus bereits erwähnten Gründen ab. Daher braucht es 

auch die Bestimmungen gemäss Bst. b und c nicht.   

 

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a treten rück-

wirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft. 

Die rückwirkende Inkraftsetzung, damit die Bestimmun-

gen auch für die Alpsaison 2022 angewendet werden 
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können, wird begrüsst.  
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV befürwortet ausdrücklich, dass die Einzelkulturbeiträge auf Leguminosen für die menschliche Ernährung ausgeweitet werden sollen und diese 

künftig gleichgestellt sind wie Leguminosen für die Futtermittelproduktion. Aus Sicht des SBV ist aber eine Ausweitung auf alle Kulturen für die direkte 

menschliche Ernährung sinnvoll und dort insbesondere auf jene, die über keinen Grenzschutz verfügen, wie beispielsweise Hafer, Quinoa, Süsskartoffeln 

oder Reis. Die Argumente, die in den Erläuterungen aufgeführt werden, treffen auf diese Kulturen genauso zu wie für die Leguminosen: mangelnder Grenz-

schutz, teils fehlende Verarbeitung, Nachfrage nach pflanzenbasierten Lebensmitteln, z.T. hohe klimatische Anforderungen. In den Genuss von EKB sollen 

somit alle Kulturen für die menschliche Ernährung kommen, die heute von keinem oder nur einem beschränkten Grenzschutz profitieren. 

Für die bisherigen Kulturen muss die aktuelle Höhe der EKB zwingend beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Beiträge über einen Zusatzkre-

dit finanzieren muss. Da der starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Produktion 

weiterzuentwickeln, wird eine überschaubare Zusatzfinanzierung auf eine breite Akzeptanz stossen. Es ist von überschaubaren Flächen auszugehen.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. d sowie Abs. 

3 Bst. c 

1 Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgenden 

Kulturen ausgerichtet: 

d. Bohnen, Erbsen (inkl. Kichererbsen), Lupinen und Lin-

sen; 

f. (neu) Hafer für die menschliche Ernährung 

g. (neu) Nischenkulturen für die menschliche Ernährung: 

Quinoa, Reis, Süsskartoffeln, Buchweizen, Hanf, Hirse, 

Chia, Amaranth, Ackerbohne usw.  

h. (neu) Äpfel, Birnen, Quitten, Kirschen, Zwetschgen, Apri-

kosen, Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Johannisbee-

ren, Heidelbeeren  

3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: 

Zu Abs. 1 Bst. d, f und g: Der SBV begrüsst die Aufnahme 

von Leguminosen für die menschliche Ernährung. Es wird 

zusätzlich beantragt alle übrigen Nischenkulturen, die für die 

menschliche Ernährung angebaut werden, auch aufzuneh-

men. Diese sind sehr gefragt mit der steigenden Nachfrage 

für pflanzenbasierte Lebensmittel. Die Produktion aus der 

Schweiz kann aber von der steigenden Nachfrage nicht pro-

fitieren, da auch diese keinen Grenzschutz haben. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB 

beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Bei-

träge über einen Zusatzkredit finanzieren muss. Da der 

starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an 

die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Pro-

duktion weiterzuentwickeln, sollte für eine Zusatzfinanzie-

rung eine breite Akzeptanz gegeben sein. Sämtliche Ni-

schenkulturen belaufen sich Stand heute unter 2000 ha, eine 

überschaubare Fläche im Vergleich zu den rund 400'000 ha 

 



 
 

24/155 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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c. Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, Öllein, 

Mohn, Saflor, Soja, Bohnen (inkl. Kichererbsen), Erbsen, 

Lupinen, Hafer, Quinoa, Reis, Süsskartoffeln, Buchweizen, 

Hanf, Hirse, Chia, Amaranth, Ackerbohne, und Linsen, 

usw., die vor ihrem druschreifen Zustand oder nicht zur 

Körnergewinnung geerntet werden; 

f. (neu) Verarbeitungsgemüse, Süssmais 

Ackerfläche.  

Zu Abs. 1 Bst. d: Im Erläuterungsbericht wird jeweils von 

«Erbsen (inkl. Kichererbsen)» gesprochen. Deshalb ist eine 

Präzisierung unter Art. 1 Bst. d diesbezüglich sinnvoll. 

Zu Abs. 1 Bst. g und Abs. 3 Bst. c: Die Liste der Kulturen 

muss erweitert werden, um die Entwicklung einer breiten Pa-

lette von Produkten zu ermöglichen. Buchstabe d sollte sich 

nicht auf Eiweisspflanzen beschränken, sondern die Tür für 

alle neuen Kulturen offen lassen, die sich entwickeln könn-

ten. Die Ackerbohne war bisher ebenfalls erwähnt, was hier 

zu ergänzen ist.  

Zu Abs. 1 Bst. h (neu): Das Kern- und Steinobst und die 

Beeren sind sehr wichtig für eine ausgewogene und pflan-

zenbasierte Ernährung. Der Konsumtrend hin zu einer aus-

gewogeneren, pflanzenbasierteren Ernährung steht im Ein-

klang mit den gesundheits- und klimapolitischen Zielsetzun-

gen des Bundes und bietet der Land- und Ernährungswirt-

schaft unternehmerische Chancen. Gemäss dieser Aus-

gangslage und der zunehmenden Nachfrage nach einer 

pflanzenbasierten Ernährung und der Bundesunterstützung 

für gewisse Einzelkulturen sollte für alle Obst- und Beeren-

kulturen ein definierter Einzelkulturbeitrag ausgerichtet wer-

den. 

Zu Abs. 3 Bst. f: Um eine klare Abgrenzung gegenüber Ver-

arbeitungsgemüse (Konservenerbsen und Buschbohnen) zu 

haben, soll ein neuer Absatz f eingefügt werden. Verarbei-

tungsgemüse profitiert von einem angemessenen Grenz-

schutz und die Verarbeitung hat sich in der Schweiz seit 

Jahrzehnten etabliert. Die Einführung eines EKB für diese 

Kulturen würde einzig zu einem Preisabbau am Markt führen 
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und ist darum nicht erwünscht.  

Art. 2 Bst b. und c 

Nicht in Vernehmlassung 

Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

b. Saatgut von Kartoffeln und Mais: 700 1500.- 

c. Saatgut von Futtergräsern und Futterleguminosen: 1000 

1500.- 

Weltweit konzentriert sich die Produktion von Maissaatgut in 

den Händen von immer weniger Unternehmen. In Bezug auf 

die weltpolitische Lage wäre es aber riskant, die einheimi-

sche Produktion aufzugeben. Die derzeitige Unterstützung 

von 700 CHF/ha ist da eindeutig unzureichend und zu wenig 

Anreiz um das spezifische technische Know-how zu erhal-

ten. Auch bei der Produktion von Saatkartoffeln wird es im-

mer schwieriger genügend Produzenten zu finden. Hinzu 

kommt dass in Bezug auf die Produktion von Feldsamen-

saatgut die Schweizer Züchtung hervorragende Qualität er-

reicht und international anerkannt ist. Ein Rückgang der ein-

heimischen Vermehrung dieser Arten würde ein sehr negati-

ves Signal für diese Züchtungstätigkeit setzen. Auch hier gilt 

es, die Prämie nach oben zu korrigieren.  

 

Art. 2 Bst. e Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen 

nach Artikel 6b Absatz 2 sowie für Hafer und Nischenkultu-

ren für die menschliche Ernährung: 1000 Franken 

h. (neu) Äpfel, Birnen, Quitten, Kirschen, Zwetschgen, Apri-

kosen, Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Johannisbee-

ren, Heidelbeeren: 1000 Franken 

Auch für die zusätzlich vorgeschlagenen Kulturen soll der 

Einzelkulturbeitrag CHF 1000.-/ha betragen. Dies im Sinne 

einer Anschubfinanzierung für eine Etablierung solcher Kul-

turen am Markt. 

 

 

Art. 6b Abs. 2 2 Voraussetzung für die Gewährung des Beitrags für Mi-

schungen von Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen mit an-

deren Kulturen Getreide ist ein Gewichtsanteil der zu Bei-

trägen berechtigenden Kulturen von mindestens 30 Prozent 

im Erntegut. 

Beiträge für Mischkulturen sollen auch für andere Kulturen 

als Getreide gewährt werden. Da für geeignete Mischkultur-

partner viele Eigenschaften relevant sind, u.a. ähnlicher Ern-

tezeitpunkt, ist es sinnvoll, viele potenzielle Mischkultur-

partner zu haben, wie beispielsweise Leindotter, Lein oder 

Quinoa. An der ETHZ sind Versuche dazu am Laufen. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV ist mehrheitlich mit den Anpassungen einverstanden und begrüsst die Anpassungen, die zu Vereinfachungen der Kontrollen für die Bauernfamilien 

führen. 

Die Einbindung der Kontrollen der Anforderungen zur Lagerung und Ausbringung flüssiger Hofdünger gem. LRV in die VKKL kann zugestimmt werden, 

wobei das Kontrollintervall, analog den übrigen Kontrollen des ÖLN, ebenfalls 8 Jahre betragen muss. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Art. 1 Abs. 2 Bst. d und e 

(neu) 

2 Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verordnungen: 

d. Aufgehoben Beibehalten 

e. (neu) Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985, 

Anhang 2 Ziffer 55. 

Zu Abs. 2 Bst. d: Wenn Art. 24 TZV beibehalten wird, ist 

auch dieser Absatz beizubehalten.  

 

Art. 3 Abs. 1 und 5 1 Die Anforderungen der Verordnungen nach Artikel 1 Ab-

satz 2 Buchstaben b–c und e müssen mindestens innerhalb 

von acht Jahren kontrolliert werden. 

5 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen Grundkontrollen für 

die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen Kanton unan-

gemeldet durchzuführen. 

Der SBV begrüsst die Anpassungen und die formelle Anglei-

chung an die MNKPV, wobei die Änderungen keinen Ein-

fluss auf den Status-quo haben. 

 

 

Art. 5 Abs. 3 und 6 3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 Prozent der Ganzjah-

res-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-

grund der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben b 

und d vor Ort kontrolliert werden. 

6 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen risikobasierten 

Kontrollen für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen 

Der SBV begrüsst die Anpassung, dass Neuanmeldungen 

von Direktzahlungsarten keine Kontrolle mehr nach sich zie-

hen, insbesondere, da viele (Neu)anmeldungen durch die 

neuen Programme der Pa. Iv. 19.475 generiert werden dürf-

ten. 
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Kanton unangemeldet durchzuführen. 

Anhang 1 Titel 

Anweisungen zu den Grundkontrollen der Tierbestände und 

der Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 2 

Aufgehoben 

Der SBV begrüsst, dass die Flächen neu nicht mehr explizit 

vor Ort kontrolliert werden müssen und dadurch der Landwirt 

oder die Landwirtin während der Kontrolle entlastet wird. Der 

SBV erwartet jedoch, falls sich durch diese Art der Kontrolle 

Mängel, Bedenken oder Unklarheiten ergeben, dass diese 

vor Ort bestätigt werden und der Landwirt oder die Landwir-

tin dazu Auskunft geben und sich erklären kann. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. c 1 Diese Verordnung gilt für die Kennzeichnung folgender Er-

zeugnisse als biologische Produkte: 

c. Futtermittel-Ausgangsprodukte, Mischfuttermittel und 

Futtermittel, die nicht unter Buchstabe a fallen und für die 

Fütterung von Nutz- und Heimtieren verwendet werden 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.   

Art. 2 Abs. 5bis Bst. h (neu) 5bis Nicht zertifizierungspflichtig sind: 

h. (neu) die Vermarktung von unverpackten Erzeugnissen, 

ausgenommen Futtermitteln, sofern: 

1. die Erzeugnisse direkt den Konsumentinnen und Konsu-

menten abgegeben werden, 

2. das Unternehmen keine anderweitigen zertifizierungs-

pflichtigen Tätigkeiten nach Absatz 5 ausübt oder an Dritte 

vergibt, und 

3. die jährlich verkaufte Menge von 5000 Kilogramm nicht 

überschritten wird oder der Jahresumsatz unter 20 000 

Schweizer Franken liegt. 

In den Randregionen sind vielfach kleinere Metzgereibe-

triebe, welche die Schlachtung und Lohnverarbeitung der 

Tiere von Bauern der Umgebung machen. Diese wollen sich 

häufig nicht Bio-Zertifizieren lassen, da dies für Kleinbetriebe 

ein zu grosser Administrativaufwand bedeutet. Solche Be-

triebe können nach geltenden Richtlinien für höchstens 5 

Auftraggeber mittels eines Lohnverarbeitungsvertrags Bio 

Fleisch verarbeiten. 

Unternehmen ohne Parallelvermarktung sollen bei einer sau-

beren Warenflusskontrolle und mit korrekter Deklaration eine 

Lohnverarbeitung ohne Vertrag machen können.  
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4. Die Deklarationsvorschriften gemäss Bioverordnung er-

füllt sind. 

Art. 10 Abs. 2–5 (neu) 2 Die biologische Pflanzenproduktion erfolgt in lebendigem 

Boden in Verbindung mit Unterboden und Grundgestein. 

3 Jede Anbaumethode, bei der die Pflanzen, die natürlicher-

weise nicht in Wasser wachsen, ausschliesslich in einer 

Nährstofflösung oder in einem inerten Medium wurzeln, 

dem eine Nährstofflösung zugegeben wird (Hydrokultur), ist 

nicht zulässig. 

4 In folgenden Fällen ist Hydrokultur zulässig: 

a. Anbau von Pflanzen für die Produktion von Zierpflanzen 

und Kräutern in Töpfen, die den Konsumentinnen und Kon-

sumenten in den Töpfen verkauft werden; 

b. Anbau von Sämlingen oder Setzlingen in Behältnissen 

für die weitere Umpflanzung. 

5 Die Produktion von Sprossen durch die Befeuchtung von 

Saatgut und die Gewinnung von Chicoréesprossen aus-

schliesslich durch Eintauchen in klares Wasser ohne Nähr-

stofflösung ist zulässig. 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  

Art. 11 Abs. 1 Bst. c 1 Schädlinge, Krankheiten und Beikräuter müssen durch 

eine ganzheitliche Anwendung verschiedener Massnahmen 

reguliert werden. Zu diesem Zweck sind insbesondere fol-

gende Massnahmen zu treffen: 

c. physikalische Verfahren; 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  
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Art. 16i Bst. e (neu) Neben den allgemeinen Grundsätzen nach Artikel 3 gelten 

für die Herstellung verarbeiteter biologischer Lebensmittel 

folgende Grundsätze: 

e. (neu) Der Einsatz von Zutaten oder Stoffen, die tech-

nisch hergestellte Nanomaterialien enthalten oder aus sol-

chen bestehen, ist nicht zulässig. 

  

Art. 16j Abs. 2 Bst. a. und 4 

(neu) 

2 Verarbeitete biologische Lebensmittel müssen folgende 

Anforderungen erfüllen: 

a. Das Erzeugnis muss überwiegend aus Zutaten landwirt-

schaftlichen Ursprungs hergestellt sein; bei der Bestim-

mung, ob ein Erzeugnis überwiegend aus Zutaten landwirt-

schaftlichen Ursprungs hergestellt ist, werden hinzugefüg-

tes Wasser und Kochsalz nicht berücksichtigt; Hefe und 

Hefeprodukte sowie Aromen werden zu den Zutaten land-

wirtschaftlichen Ursprungs gezählt. 

4 (neu) Das WBF kann die Anwendung bestimmter Verfah-

ren und Behandlungen einschränken oder verbieten. 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  

Art. 16k Abs. 3–5 3 Solange das WBF nicht über die Zulässigkeit von Erzeug-

nissen und Stoffen nach Artikel 16j Absatz 2 Buchstabe c 

entschieden hat, kann das BLW mittels Allgemeinverfügung 

ihre Verwendung auf Gesuch hin für einen Zeitraum von 

höchstens sechs Monaten bewilligen, wenn die lebensmit-

telrechtlichen Vorschriften erfüllt sind und eine temporäre 

Mangelsituation vorliegt. Diese Bewilligung kann zweimal 

für jeweils höchstens sechs Monate verlängert werden. 

4 (neu) Die Allgemeinverfügung nach Absatz 3 wird im Bun-

desblatt veröffentlicht. Das BLW informiert die Zertifizie-

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  



 
 

31/155 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

rungsstellen unverzüglich über ihre Eröffnung und den Ein-

tritt von deren Rechtskraft. Die Abweisung eines Gesuchs 

nach Absatz 3 erfolgt als Einzelverfügung. 

5 (neu) Das WBF kann weitere Kriterien für die Bewilligung 

oder den Entzug der Bewilligung von Erzeugnissen und 

Stoffen nach Absatz 3 definieren. 

Art. 18 Abs. 7 (neu) 7 (neu) Das WBF kann zusätzliche Vorschriften für die Ver-

wendung der Bezeichnungen nach Absatz 1 in Bezug auf 

natürliche Aromastoffe und Aromaextrakte erlassen. 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  

Art. 22 Bst. b Eingeführte Erzeugnisse dürfen als biologische Erzeug-

nisse gekennzeichnet werden, wenn: 

b. die Produktion einem Kontroll- und Zertifizierungsverfah-

ren unterliegt, welches jenem des 5. Kapitels gleichwertig 

ist oder dem Kontroll- und Zertifizierungsverfahren für Un-

ternehmensgruppen nach den Artikeln 34–36 der Verord-

nung (EU) 2018/848 entspricht. 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  

Art. 30ater Zertifikat 1 Die Zertifizierungsstelle nach Artikel 23a, 28 oder 29 oder 

gegebenenfalls die Kontrollbehörde nach Artikel 23a stellt 

jedem Unternehmen, das ihren Kontrollen unterliegt und in 

ihrem Tätigkeitsbereich die Anforderungen dieser Verord-

nung erfüllt, ein entsprechendes Zertifikat aus. Das Zertifi-

kat muss zumindest über die Identität des Unternehmens, 

die Kategorie der Erzeugnisse, für die das Zertifikat gilt, und 

seine Geltungsdauer Aufschluss geben. 

2 Erzeugniskategorien sind: 

a. unverarbeitete Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse, ein-

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  
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schliesslich Saatgut und anderes Pflanzenvermehrungsma-

terial; 

b. Tiere und unverarbeitete tierische Erzeugnisse; 

c. verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Ver-

wendung als Lebensmittel bestimmt sind; 

d. Futtermittel; 

e. Wein; 

f. übrige Erzeugnisse. 

3 Das Zertifikat kann auch elektronisch ausgestellt werden, 

sofern seine Authentizität mittels einer anerkannten fäl-

schungssicheren elektronischen Methode gewährleistet ist. 

4 (neu) Die Zertifizierungsstellen sind verpflichtet, ein ge-

meinsames, aktualisiertes Verzeichnis der gültigen Zertifi-

kate zu veröffentlichen. Das BLW kann ihnen vorschreiben, 

wo die Zertifikate veröffentlicht werden müssen. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV ist mit den Anpassungen einverstanden. Es wird begrüsst, dass verheiratete Paare künftig Betriebs-Gemeinschaften bilden können, wie dies ja 

bereits bei nicht-verheirateten Paaren und Partnern der Fall ist. Auch wird unterstützt, dass Schwarzbrachen zur Bekämpfung von Erdmandelgras zur land-

wirtschaftlichen Nutzfläche gezählt werden.   

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Art. 2 Abs. 3 3 aufgehoben 

 

Der SBV akzeptiert diese Streichung. Mit dem weitgehenden 

Wegfall der Einkommens- und Vermögensgrenzen hat der 

Artikel keine Bedeutung mehr. Weitere Ziele, wie das Verhin-

dern von «Schein-Betrieben» oder das Zerstückelungsverbot 

werden durch Art. 6 und an weiteren Orten (z.B. in der DZV) 

sichergestellt.   

Mit der Streichung von Art. 2 Abs. 3 LB wird das BGBB nicht 

geändert. Gewerbe, die im Miteigentum der Eheleute erwor-

ben werden, können nicht aufgeteilt werden (Realteilungs-

verbot). Zudem verhindert Art. 29a Abs. 2 LBV, dass auf ei-

nem Gewerbe mehr als ein Betrieb nach Art. 6 LBV aner-

kannt werden kann. 

 

Art. 16 Abs. 4 (neu) 4 (neu) Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz an 

einem persistenten Unkraut, z.B. Erdmandelgras zählen in 

Abweichung von Absatz 1 Buchstabe b zur landwirtschaftli-

chen Nutzfläche, wenn die zuständige kantonale Stelle eine 

Bewilligung zur Sanierung der Fläche mittels Schwarzbra-

che erteilte. Die Fläche ist gemäss Publikation der Konfe-

renz der kantonalen Pflanzenschutzdienste vom 11. August 

2020 «Die Schwarzbrache als Instrument zur Erdmandel-

grasbekämpfung» zu bewirtschaften. 

Der SBV begrüsst diese Anpassung. Schwarzbrachen sind 

ein wichtiges Instrument für die Erdmandelgrasbekämpfung. 

Bei der Umsetzung ist es für die Landwirtinnen und Land-

wirte wichtig, dass die befallene Fläche auch ohne Kultur 

während der Sanierungsphase zu Direktzahlungen berech-

tigt. 

Mit Blick auf den PSM-Absenkpfad und die Herausforderun-

gen des Klimawandels sollte es aber nicht so eng auf die 

Erdmandelgrasproblematik eingeschränkt sein. Schwarzbra-
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che als nicht chemische Massnahme könnte auch bei ande-

ren Problempflanzen das Mittel der Wahl sein.  

Der wesentliche Aspekt damit eine solche Fläche weiterhin 

zur LN zählen kann, ist die Anordnung der Schwarzbrache 

durch den kantonalen Pflanzenschutzdienst. 

Art. 22 Abs. 2 2 Als Obstanlagen gelten geschlossene Anlagen mit folgen-

den Pflanzendichten: 

a. mindestens 300 Bäume je Hektare bei Äpfeln, Birnen, 

Kirschen, Zwetschgen, Pflaumen, Quitten, Aprikosen, Pfirsi-

chen, Nektarinen, Kiwis, Holunder, Kaki, Feigen, Hasel-

nuss, Mandeln und Oliven; 

b. mindestens 200 Bäume je Hektare bei Aprikosen und 

Pfirsichen; 

c. b. mindestens 100 Bäume je Hektare bei Kirschen, Nuss-

bäumen und Edelkastanien ausserhalb von Selven. 

Der SBV begrüsst diese Anpassung und Erweiterung aus-

drücklich. Die Definition der Obstanlagen vor allem bei Kir-

schen, Zwetschgen, Aprikosen, Pfirsichen und Nektarinen 

sollte erhöht werden und somit dem aus Praxis und Vollzug 

gemeldeten Bedarf angepasst werden. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV begrüsst die Neuauflage der SVV im Generellen. Sie führt zu einer wesentlich besseren Übersicht und klarerer Gliederung. 

Strukturverbesserungsmassnahmen haben in der Landwirtschaft einen hohen Stellenwert und helfen mit die landwirtschaftliche Produktion auf allen drei 

Ebenen nachhaltiger zu machen.  

Zusätzliche Massnahmen sollen die Umsetzung der Anpassungen im Rahmen der Pa.Iv. 19.475 begünstigen. Das ist zu begrüssen, allerdings muss auch 

sichergestellt werden, dass die benötigten finanziellen Mittel im Bundesbudget für die Finanzhilfen sichergestellt werden. Der SBV fordert daher, dass die 

finanziellen Mittel für die Strukturverbesserungsmassnahmen auf Bundes- und Kantonsstufe langfristig erhöht werden.  

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemeinschaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung etwas verwirrlich, weil sie nicht zwin-

gend das bezeichnen, was man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese beiden Definitionen überdacht und angepasst werden. 

In Bezug auf den Umgang mit juristischen Personen lehnt der SBV eine generelle Öffnung, die über den aktuellen Status Quo hinausgeht, für juristische 

Personen ab. Dies würde zu einer Ungleichbehandlung gegenüber den Bestimmungen des BGBB führen.  

Für den SBV ist ebenfalls wichtig, dass die Aufgabenverteilung sowie die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Bund und Kanton geregelt ist und 

funktioniert, damit der Prozess in Bezug auf ein Bauprojekt ohne unnötige Zeitverzögerung ablaufen kann und keine Zusatzaufwände für den/die BauherrIn 

entstehen.  

Die Herabsetzung der Starthilfebeiträge lehnt der SBV vehement ab. Mit der vorgesehenen Reduktion werden die Hofübernahmen unnötig erschwert, was 

dazu führt, dass die abtretende Generation länger zuwarten muss, bis sie der Betrieb der nachfolgenden jüngeren Generation übergeben kann. Dies ist nicht 

im Sinne des SBV. Es ist wünschenswert, dass die junge Generation den Betrieb so früh wie möglich übernimmt und die Zukunft aktiv gestaltet. 

Folgender Artikel fehlt in der revidierten SVV und muss noch integriert werden: Art. 4 der IBLV (Berücksichtigung der Lage der landwirtschaftlichen Nutzflä-

che). 
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1. Kapitel: Allgemeine Bestim-

mungen 

1 Diese Verordnung regelt die Voraussetzungen und das 

Verfahren für die Gewährung von Finanzhilfen für: 

Der SBV begrüsst diese Anpassung, welche zu einer besse-

ren Übersicht der möglichen Massnahmen führt.  
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1. Abschnitt: Gegenstand so-

wie Formen der Finanzhilfen 

Art. 1 Gegenstand 

a. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Tiefbau: 

1. Meliorationen, 

2. landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen, 

3. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 

des Wasserhaushalts, 

4. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum. 

b. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Hoch-

bau: 

1. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung oder 

Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte, 

2. landwirtschaftliche Ökonomie- und Wohngebäude und 

Anlagen, 

3. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen 

Bereich. 

c. Projekte zur regionalen Entwicklung. 

d. folgende zusätzlichen Strukturverbesserungsmassnah-

men: 

1. Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie ei-

ner besonders umwelt- und tierfreundlichen Produktion, 

2. Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zu-

sammenarbeit, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abs. 1 Bst. d Ziff. 1: Gemäss Anhang 7 sind keine Massnah-

men vorgesehen, die zu einer Förderung der Tiergesundheit 

führen. Dies ist zu korrigieren. Zudem müssen im Rahmen 

einer umweltfreundlichen Produktion auch Massnahmen zur 

Förderung von besonders ressourcenschonender Produktion 

von pflanzlichen Kalorien (Sensortechnik, Digitalisierung, 
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3. Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaft-

licher Betriebe und Grundstücke. 

2 Sie legt die Aufsichtsmassnahmen und Kontrollen fest. 

Witterungsschutz, Robotik usw.) unterstützt werden.  

 

Art. 2 Formen der Finanzhilfen 1 Die Finanzhilfen werden in Form von nicht rückzahlbaren 

Beiträgen und von Investitionskrediten ausgerichtet. 

2 Es werden Finanzhilfen ausgerichtet für: 

a. einzelbetriebliche Massnahmen; 

b. gemeinschaftliche Massnahmen; 

c. umfassende gemeinschaftliche Massnahmen. 

Der SBV begrüsst diese Anpassung, welche zu einer besse-

ren Übersicht der Finanzhilfen führt.  

 

2. Kapitel: Gemeinsame Best-

immungen 

1. Abschnitt: Voraussetzungen 

für die Finanzhilfen 

Art. 3 Empfänger und Empfän-

gerinnen der Finanzhilfen 

1 Natürliche und juristische Personen können Finanzhilfen 

erhalten, sofern: 

a. das Vorhaben ein landwirtschaftliches Interesse nach-

weist, einen Beitrag zur Schaffung von Wertschöpfung in 

der Landwirtschaft, zur Stärkung der regionalen Zusam-

menarbeit oder zur Produktion verwertbarer Erzeugnisse 

aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung leistet, und; 

b. die natürlichen und juristischen Personen einen zivil-

rechtlichen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz haben; 

2 Natürliche Personen dürfen vor der geplanten Massnahme 

das 65. Altersjahr noch nicht erreicht haben. Die Altersbe-

schränkung gilt nicht für Massnahmen im Sömmerungsge-

biet und für gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Keine Finanzhilfen erhalten Organisationen, an denen der 

Zu Abs. 1: Der SBV lehnt die generelle Öffnung für juristi-

sche Personen ab, was zu einer Ungleichbehandlung gegen-

über den Bestimmungen des BGBB führen würde. Wenn ju-

ristische Personen in der SVV unterschiedlich zum BGBB 

behandelt werden, werden jetzt mit Finanzhilfen Strukturen 

unterstützt, die gemäss BGBB nicht geschützt sein werden.  

Zudem werden die juristischen Personen unterschiedlich be-

handelt: So sind juristische Personen gegenüber den Anfor-

derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-

nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-

gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 

mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-

schaftung nicht mehr erfüllt."). Daher wird keine generelle 

Öffnung für juristische Personen, die über den aktuellen Sta-

tus Quo hinausgeht, gewünscht. Juristische Personen kön-

nen nur in Ausnahmefällen von Finanzhilfen profitieren, wie 
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Kanton oder eine kantonale Anstalt mehrheitlich beteiligt ist, 

es sei denn es handelt sich um Massnahmen solcher Orga-

nisationen zur Grundlagenbeschaffung, um Teilprojekte von 

Projekten zur regionalen Entwicklung, um Projekte der Ver-

sorgung von Wasser und Elektrizität, oder wenn die Organi-

sation Eigentümerin eines Sömmerungsbetriebs ist. 

dies gemäss Art. 12 Abs. 2 Bst. a bereits heute der Fall ist. 

Zu Abs. 2: Es gibt viele gemeinschaftliche Massnahmen, 

welche als Miteigentümer Personen über dem Alter 65 ha-

ben. Dies kann z.B. bei Flurstrassen, Seilbahnen, etc. der 

Fall sein. Mit dem Ausschluss dieser Personengruppe könn-

ten landwirtschaftsrelevante Bestandteile innerhalb der Bei-

tragsberechnung ausgeschlossen werden. Dies wäre für ge-

meinschaftliche Massnahmen suboptimal.  

Zu Abs. 3: Auch wenn Wasser- oder Energieversorgungsun-

ternehmungen im Eigentum oder der Verfügungsmacht der 

Gemeinden oder Kantone sind, sollten sie nicht  per se von 

Finanzhilfen ausgeschlossen werden, da die Kosten für sol-

che Projekte sehr hoch ausfallen. Massgebend soll dabei je-

doch immer die landwirtschaftliche Relevanz sein.   

Art. 4 Ort der Umsetzung der 

Massnahmen 

Finanzhilfen werden nur ausgerichtet für Massnahmen, die 

in der Schweiz umgesetzt werden. Ausgenommen sind 

Massnahmen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a, für die 

es zweckmässig ist, dass Teile davon im angrenzenden 

Ausland errichtet werden. 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Art. 5 Eigentum an den unter-

stützten Bauten und Anlagen 

1 Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeempfängerinnen 

müssen den Betrieb und die unterstützten Bauten und Anla-

gen in Eigentum führen bewirtschaften. 

2 Pächter und Pächterinnen von Betrieben können Finanz-

hilfen erhalten sofern ein Baurecht errichtet wird. Für Mass-

nahmen des Tiefbaus, Massnahmen zur Förderung der 

Tiergesundheit sowie einer besonders umwelt- und tier-

freundlichen Produktion und für Massnahmen, für die aus-

schliesslich Investitionskredite gewährt werden, muss kein 

Zu Abs. 1: klarere Formulierung 

Zu Abs. 2: Mit der Präzisierung wird klarer formuliert, dass in 

den entsprechenden Fällen eine Grundpfandsicherheit erfor-

derlich ist. 

Zu Abs. 3: Die Verkürzung der Vertragsmindestdauer auf 20 

Jahre für Baurechts- und Pachtverträge stellen eine Verein-

fachung dar. Mittels anderer Bestimmungen wird die Bedeu-

tung der eigenen Bewirtschaftung weiterhin sichergestellt. 

Allerdings muss bemerkt werden, dass bei Baurechten, die 
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Baurecht errichtet, dafür eine Grundpfandsicherheit ge-

währleistet werden. Die Dauer der Grundpfandsicherheit 

sowie des Pachtvertrags richtet sich nach der Rückzah-

lungsfrist des Investitionskredites. 

3 Wenn ein Baurecht errichtet wird, muss es für mindestens 

20 Jahre errichtet werden. Unselbständige Baurechte sind 

als Rechtsform zulässig. Gleiches gilt für den landwirt-

schaftlichen Pachtvertrag für den Betrieb. Der Pachtvertrag 

ist im Grundbuch anzumerken. 

4 Bei Projekten zur regionalen Entwicklung gilt die Voraus-

setzung nach Absatz 1 auch als erfüllt, wenn die unter-

stützte Baute oder Anlage im Eigentum eines Teilprojektträ-

gers oder einer Teilprojektträgerin ist. 

ins Grundbuch eingetragen werden dürfen (nur selbständige 

und dauernde Baurechte, Art. 779 Abs. 3 ZGB) und belehnt 

werden sollen, immer noch eine Vertragsdauer von mindes-

tens 30 Jahren notwendig ist (Art. 22 Grundbuchverordnung, 

SR 211.432.1). Ein Baurecht für 20 Jahre kann also nicht ins 

Grundbuch aufgenommen und auch nicht belehnt werden. 

Allerdings muss definiert werden, dass unselbständige Bau-

rechte als Rechtsform zulässig sind. Wenn als Bedingung 

die Errichtung von selbständigen Baurechten definiert wird, 

könnte dies ein Widerspruch des Realteilungs- und Zerstü-

ckelungsverbotes gemäss BGBB gelten. In der Praxis wur-

den bislang auch unselbständige Baurechte anerkannt. Dies 

ist jedoch in Art. 5 nicht explizit so geregelt.    

Art. 6 Betriebsgrösse 1 Finanzhilfen werden folgenden Betrieben nur ausgerichtet, 

wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens ei-

ner Standardarbeitskraft (SAK) besteht: 

a. landwirtschaftliche Betriebe; 

b. Betriebe des produzierenden Gartenbaus; 

c. Betriebe zur Produktion von Pilzen, Sprossen- oder ähnli-

chen Erzeugnissen; 

d. Gemeinschaften von Betrieben nach den Buchstaben a-

c. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 

mindestens 0,60 SAK: 

a. für Massnahmen im landwirtschaftsnahen Bereich; 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2: Grundsätzlich sollen Finanzhilfen zur Strukturver-

besserung Betrieben zur Verfügung stehen, die eine Zukunft 

haben, dazu trägt auch eine minimale die Grösse bei. Der 

SBV begrüsst jedoch, dass in den beschriebenen Fällen 
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b. für Massnahmen in den Bergzonen III und IV zur Siche-

rung der Bewirtschaftung; 

c. Für Massnahmen in Gebieten des Berg- und Hügelge-

biets zur Sicherung der Bewirtschaftung und einer genü-

genden Besiedelungsdichte. 

2bis (neu) Der Kanton soll seine Reglemente entsprechend 

anpassen können, damit sie kohärent mit den Vorgaben 

nach Abs. 2 sind.  

3 Nicht landwirtschaftliche Gewerbe müssen keine Mindest-

betriebsgrösse nachweisen. 

4 Für gemeinschaftliche Massnahmen müssen mindestens 

zwei landwirtschaftliche Betriebe oder zwei Betriebe des 

produzierenden Gartenbaus eine Betriebsgrösse von je 

0,60 SAK nachweisen, ausgenommen sind Betriebe in den 

Bergzonen I bis IV und Sömmerungsbetriebe.  

5 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiede-

lung nach Absatz 2 Buchstabe c sind in Anhang 1 festge-

legt. 

6 Zusätzlich zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-

verordnung vom 7. Dezember 1998 können für die Bestim-

mung der Betriebsgrösse die SAK-Faktoren nach Artikel 2a 

der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. 

Oktober 1993 herangezogen werden. 

(Abs.2 Bst. a-c) nur 0.6 statt 1.0 SAK als Voraussetzung nö-

tig sind. Dies trägt dazu bei, die landwirtschaftliche Bewirt-

schaftung auch in weniger begünstigteren Regionen sicher-

zustellen. Zu beachten ist jedoch, dass z.T. auch in tiefer ge-

legenen Zonen Massnahmen zur Sicherung der Bewirtschaf-

tung notwendig sind. Der Kanton soll seine Reglemente ent-

sprechend anpassen können, damit sie kohärent mit der 

SVV sind.  

 

 

Zu Abs. 4: Es gibt oft gemeinschaftliche Massnahmen für 

Feldwege oder Alperschliessungen, welche Gebiete beinhal-

ten, bei denen keine eigentlichen Hauptbetriebsstandorte er-

schlossen werden. Die Projekte sind jedoch sehr wohl land-

wirtschaftsrelevant, da die Feld- oder Alperschliessungen für 

die landwirtschaftliche Produktion zentral sind. Es ist jedoch 

richtig, dass solche Massnahmen mit einem reduzierten Satz 

unterstützt werden, wie dies heute bereits der Fall ist. 

 

Art. 7 Eigenfinanzierung 1 Finanzhilfen werden nur gewährt, wenn der Gesuchsteller 

oder die Gesuchstellerin mindestens 15 Prozent der Investi-

tionskosten nicht mit öffentlichen Mitteln finanziert. 

2 Keine minimale Eigenfinanzierung ist notwendig für die 

Zu Abs. 1: Die minimale Eigenfinanzierung von 15 % stellt si-

cher, dass eine minimale Eigenverantwortung für die Investi-

tion erhalten bleibt und in einem zumutbaren Masse eigene 

Mittel und andere Finanzierungsquellen dafür eingesetzt 
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Starthilfe nach Artikel 43 Absatz 2 Buchstabe a, für gemein-

schaftliche und umfassende gemeinschaftliche Massnah-

men im Tiefbau nach Artikel 13 Absatz 1 und für Vorhaben 

der öffentlichen Hand. 

werden. 

Zu Abs. 2: Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen 

sind nicht explizit genannt. Sie sind zwar in Art. 13. Abs. 1 

Bst. a erwähnt. Es wäre aber hilfreich, diese hier auch zu 

nennen. 

Art. 8 Beitrag des Kantons 1 Der Kantonsbeitrag ist in Form einer nicht rückzahlbaren 

Geldleistung zu gewähren. 

2 Der minimale Kantonsbeitrag beträgt: 

a. bei einzelbetrieblichen Massnahmen: 100 Prozent des 

Beitrags des Bundes; 

b. bei gemeinschaftlichen Massnahmen: 90 Prozent des 

Beitrags des Bundes; 

c. bei umfassenden gemeinschaftlichen Massnahmen und 

Projekten zur regionalen Entwicklung: 80 Prozent des Bei-

trags des Bundes. 

3 Er gilt auch für Massnahmen nach Artikel 2 Absatz 1 

Buchstaben a und b, die im Rahmen eines Projektes zur re-

gionalen Entwicklung realisiert werden. 

4 Beiträge von Gemeinden und öffentlich-rechtlichen Kör-

perschaften sowie von Anstalten, die hoheitliche Aufgaben 

wahrnehmen und nicht unmittelbar am Vorhaben beteiligt 

sind, können an den Kantonsbeitrag angerechnet werden. 

5 Zur Behebung von ausserordentlichen Naturereignissen 

sowie für Grundlagenbeschaffungen und Vorabklärungen 

kann das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) im Einzelfall 

den Mindestbeitrag des Kantons herabsetzen oder darauf 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt.  
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verzichten. 

Art. 9 Wettbewerbsneutralität 1 Für folgende Massnahmen werden Finanzhilfen nur ge-

währt, wenn im wirtschaftlich relevanten Einzugsgebiet 

keine direkt betroffenen Gewerbebetriebe im Zeitpunkt der 

Publikation des Gesuches bereit und in der Lage sind, die 

vorgesehene Aufgabe gleichwertig zu erfüllen: 

a. Projekte zur regionalen Entwicklung; 

b. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung und 

Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

c. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Be-

reich; 

d. Aufbau von bäuerlichen Selbsthilfeorganisationen im Be-

reich der marktgerechten Produktion und der Betriebsfüh-

rung; 

e. gemeinsame Anschaffung von Maschinen und Fahrzeu-

gen. 

2 Der Kanton publiziert vor der Genehmigung des Vorha-

bens die Gesuche für Massnahmen nach Absatz 1 im Pub-

likationsorgan des Kantons. 

3 Direkt betroffene Gewerbebetriebe im wirtschaftlich rele-

vanten Einzugsgebiet können bei der zuständigen kantona-

len Stelle Einsprache gegen die staatliche Mitfinanzierung 

erheben. 

4 Die Feststellung der Wettbewerbsneutralität richtet sich 

nach dem kantonalen Recht. 

Zu Abs. 1: In der französischen Fassung werden Gewerbe-

betriebe als «entreprise artisanale» übersetzt. Dabei handelt 

es sich bei diesen beiden Begriffen nicht um Synonyme. Das 

BLW wird gebeten eine klare Definition des Begriffs «Gewer-

bebetrieb» bzw. «entreprise artisanale» zu machen.  
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5 (neu) Bei Projekten mit erheblichen Auswirkungen auf den 

Wettbewerb kann der Kanton die direkt betroffenen Gewer-

bebetriebe und deren gewerbliche Organisationen und 

Branchenverbände im wirtschaftlich relevanten Einzugsge-

biet anhören. 

Zu Abs. 5 (neu): Wie bisher. Dieser Absatz bietet ein sehr 

gutes Instrument, um das kantonale Verfahren zu unterstüt-

zen, bzw. vor dem formellen Rechtsmittelverfahren Verhand-

lungen durch den Kanton führen zu können. Im Rechtsmittel-

verfahren ist der Kanton nicht Partei. 

2. Abschnitt: Anrechenbare 

Kosten 

Art. 10 Anrechenbare Kosten 

1 Folgende Kosten sind anrechenbar: 

a. Baukosten inklusive mögliche Eigenleistungen und Mate-

riallieferungen, Planungs-, Projektierungs- und Bauleitungs-

kosten sowie durch das Projekt verursachte Kosten der 

amtlichen Vermessung; 

b. Gebühren aufgrund von Bundesgesetzen sowie durch 

das Projekt verursachte kantonale Gebühren; 

c. Notariatskosten; 

d. Wasseranschlussgebühren. 

e. (neu) Strom- und Breitbandanschlussgebühren (An-

schluss an das vorgelagerte Verteilnetz) 

2 Die Höhe der anrechenbaren Kosten wird nach den fol-

genden Kriterien festgelegt: 

a. landwirtschaftliches Interesse; 

b. weitere Interessen der Öffentlichkeit. 

 

Zu Abs. 1 Bst. a müssen Eigenleistungen und Materialliefe-

rungen explizit erwähnt werden, da dies in der aktuellen Ver-

ordnung ebenfalls festgehalten ist. Zudem muss geklärt wer-

den was «durch das Projekt verursachte Kosten der amtli-

chen Vermessung» bedeutet, bisher war dies klarer formu-

liert. Mit der aktuellen Formulierung könnten die Kosten einer 

Zweitvermessung voll über die Strukturverbesserungen ab-

gerechnet werden und die SV Kredite zusätzlich belasten. 

Dies muss korrigiert werden.   

 

Zu Abs. 1 Bst. e: Strom- und Breitbandanschlussgebühren 

sind ebenfalls anrechenbar, da sie auch zur Grundversor-

gung gehören.  

 

3. Abschnitt: Gemeinsame 

Bestimmungen für Investiti-

onskredite 

1 Investitionskredite sind innert 20 und die Starthilfe innert 

14 Jahren nach der Schlusszahlung zurückzuzahlen. Die 

Frist beginnt spätestens zwei Jahre nach der ersten Teil-

zahlung. Ein Aufschub und die Stundung der Rückzahlung 

Die Erhöhung der Rückzahlungsfrist für Starthilfen von 12 

auf 14 Jahre gibt etwas mehr Spielraum und wird vom SBV 

begrüsst. 

Die minimalen Beträge für Investitionskredite und Starthilfe 
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Art. 11 Rückzahlungsfristen 

für Investitionskredite 

bei finanziellen Schwierigkeiten sind innerhalb der maxima-

len Fristen zulässig. 

2 Der Kanton kann die jährlichen Rückzahlungen mit den 

Leistungen des Bundes an den Kreditnehmer verrechnen. 

3 Investitionskredite können auch nach der Bauphase zur 

Verminderung der Restkostenbelastung gewährt werden. 

4 Werden die Investitionskredite für gemeinschaftliche Mas-

snahmen in Form von Baukrediten zur Erleichterung der Fi-

nanzierung in der Bauphase gewährt, so sind sie innert 3 

Jahre zurückzuzahlen. Pro Vorhaben darf nur ein Baukredit 

laufen. 

5 Für Massnahmen des Tiefbaus sind Baukredite und Inves-

titionskredite nicht gleichzeitig für das gleiche Vorhaben 

möglich. 

6 Es werden keine Investitionskredite unter 20 000 Franken 

gewährt. Gleichzeitig gewährte Investitionskredite für ver-

schiedene Massnahmen können zusammengezählt wer-

den. 

entsprechen aktuell gültigen Regelungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 12 Sicherung von Investiti-

onskrediten 

1 Investitionskredite sind, wenn möglich, gegen Realsicher-

heiten zu gewähren. 

2 Soweit der Kreditnehmer oder die Kreditnehmerin kein be-

stehendes Grundpfandrecht auf den Kanton übertragen 

kann, ist der Kanton befugt, zusammen mit dem Entscheid 

über die Kreditgewährung die Errichtung eines Grundpfand-

rechts zu verfügen. Eine solche Verfügung gilt als Ausweis 

für das Grundbuchamt zur Eintragung des Grundpfands im 

Grundbuch. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 

Der SBV weist darauf hin, dass Pächter, welche neu einen 

Betrieb übernehmen, meist zu wenig Sicherheiten (Grund-

pfand) bieten können um einen IK zu erhalten. In diesem Be-

reich muss eine zusätzliche Anpassung angestrebt werden. 
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2. 3. Kapitel: Tiefbaumassnah-

men 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 13 Unterstützte Massnah-

men 

1 Finanzhilfen werden für folgende Massnahmen gewährt: 

a. Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen, 

Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur 

Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur; 

b. landwirtschaftliche der Landwirtschaft dienende Trans-

portinfrastrukturen: Erschliessungsanlagen wie Wege, Seil-

bahnen und ähnliche Transportanlagen; 

c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 

des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Entwässerun-

gen und Verbesserungen von Bodenstruktur und -aufbau; 

d. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum wie Wasser- 

und Elektrizitätsversorgungen, Anschlüsse der Grundver-

sorgung im Fernmeldewesen an fernmeldetechnisch nicht 

erschlossenen Orten. 

2 Massnahmen nach Absatz 1 Buchstaben b-d können ein-

zelbetriebliche oder gemeinschaftliche Massnahmen sein. 

Die Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a sind aus-

schliesslich gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die überwiegend ei-

nem Betrieb zugutekommen. Gemeinschaftlich sind Mass-

nahmen, die mehreren Betrieben zugutekommen sowie 

Massnahmen für Sömmerungsbetriebe. 

4 Bauten und Anlagen in der Bauzone, die nicht zu einem 

landwirtschaftlichen Gewerbe gehören, werden grundsätz-

lich nicht unterstützt; ausgenommen sind der Landwirt-

schaft dienende Infrastrukturen, die zwingend in oder an-

grenzend an Bauzonen realisiert werden müssen. 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. b: Die vorgeschlagene Formulierung ist offe-

ner und ermöglicht leichter Kombiprojekte mit diversen Inte-

ressen. 

Zu c: Bezüglich Massnahmen im Bereich des Wasserhaus-

halts sollten konkret auch Wasserspeicherungen in Betracht 

gezogen werden.  

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Wenn Tiefbaumassnahmen für das Betriebszent-

rum eines landwirtschaftlichen Gewerbes, das in der 

Bauzone liegt, notwendig werden, sollten auch in diesen Fäl-

len Massnahmen möglich sein. Warum das Betriebszentrum 

in der Bauzone nicht unterstützt werden soll, obwohl dieses 

dem BGBB unterstellt ist, ist nicht nachvollziehbar. 

 



 
 

46/155 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 14 Finanzhilfen für beglei-

tende Massnahmen 

Zur Begleitung der Massnahmen nach Artikel 13 werden Fi-

nanzhilfen gewährt für: 

a. Massnahmen für die Wiederherstellung oder für den Er-

satz bei Beeinträchtigung schützenswerter Lebensräume 

nach Artikel 18 Absatz 1ter des Bundesgesetzes vom 1. 

Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz sowie Ersatz-

massnahmen nach Artikel 7 des Bundesgesetzes vom 4. 

Oktober 1985 über Fuss- und Wanderwege; 

b. weitere Massnahmen zur Aufwertung von Natur und 

Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen der 

Umweltschutz- und der Jagdgesetzgebung, insbesondere 

die Förderung der Biodiversität, der Landschaftsqualität und 

des Umgangs mit Grossraubtieren. 

 

 

Zu Bst. a: Solche Massnahmen sollen über die Budgets in 

den Bereichen des NHG bzw. Langsamverkehr finanziert 

werden. Es handelt sich dabei nicht um landwirtschaftliche 

Interessen.  

 

Zu Bst. b: Die Präsenz von Grossraubtieren führt v.a. im 

Sömmerungsgebiet zu zum Teil hohen Investitionen. Der 

SBV begrüsst deshalb, dass dies nun durch die Verordnung 

explizit abgedeckt wird. 

 

Art. 15 Finanzhilfen für Grund-

lagenbeschaffungen und Vor-

abklärungen 

Zur Vorbereitung von Massnahmen nach Artikel 13 werden 

Finanzhilfen gewährt für: 

a. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-

keit und zur Vorbereitung von konkreten Projekten; 

b. den «Entwicklungsprozess ländlicher Raum»; 

c. Untersuchungen und Studien von nationalem Interesse 

und mit Praxisrelevanz für Strukturverbesserungen. 

Grundlagenbeschaffung und Vorabklärungen gehören zu ei-

nem Projekt dazu und können Kosten verursachen. Es ist 

richtig, dass auch für diese Kosten Finanzhilfen entrichtet 

werden können. Deren Kosten müssen aber in einem «gu-

ten» Verhältnis zu den Gesamtkosten und zum Wert der ei-

gentlichen Massnahme sein. Der Nutzen für die Landwirt-

schaft muss dabei klar im Vordergrund stehen.  

 

Art. 16 Unterstützte Arbeiten 

bei Bauten und Anlagen 

1 Bei Massnahmen nach Artikel 13 werden im Laufe des Le-

benszyklus der Bauten und Anlagen Finanzhilfen gewährt 

für: 

a. den Neubau, die Sanierung, den Ausbau der Bauten und 

Anlagen zur Anpassung an höhere Anforderungen oder den 
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Ersatz der Bauten und Anlagen nach Ablauf der techni-

schen Lebensdauer; 

b. die Wiederherstellung nach Elementarschäden und die 

Sicherung von landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen so-

wie von Kulturland; 

c. die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen, 

landwirtschaftlichen Entwässerungen, Bewässerungsanla-

gen, Wasserversorgungen, Seilbahnen, Trockensteinmau-

ern und Suonen. 

d. den Neubau und die Sanierung von Bewässerungsanla-

gen für landwirtschaftlichen Kulturen. 

e. den Neubau und die Sanierung von Entwässerung (Drai-

nagen) auf produktiven landwirtschaftlichen Nutzflächen.  

2 Die periodische Wiederinstandstellung umfasst: 

a. bei Weganlagen die Erneuerung der Fahrbahnabde-

ckung von Kieswegen und Belagswegen sowie die In-

standstellung der Wegentwässerung und von Kunstbauten; 

b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen das Spülen von 

Entwässerungsleitungen und Kanalfernsehen; 

c. bei Trockensteinmauern, die einer landwirtschaftlichen 

Nutzung dienen, die Instandstellung und Sicherung von 

Fundation, Mauerkörper, Krone und Treppen; 

d. bei Suonen (Wasserleitungen) die Instandstellung und 

Sicherung der Borde und Stützmauern, die Abdichtung, der 

Erosionsschutz sowie das Ausholzen. 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. c: PWI für die bezeichneten Anlagen sind 

ebenso wichtig. Sie erhöhen insbesondere bei Seilbahnen 

die Lebensdauer und gewähren die Sicherheit, ohne dass 

ganze Komponenten ersetzt werden müssen, wie z.B. die 

ganze Steuerung bei einer Sanierung. 

Zu Bst. d und e (neu): Be- und Entwässerungsanlagen für 

landwirtschaftliche Nutzflächen können aus Sicht einer pro-

duktiven Nahrungsmittelproduktion durchaus Sinn machen. 

Zu einer Bewässerungsanlage gehört auch ein geeigneter 

Wasserspeicher. Der Bau oder die Sanierung eines solchen 

soll ebenfalls im Rahmen von Strukturverbesserungsmass-

nahmen finanziell unterstützt werden.  

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. e: PWI dienen auch bei diesen Anlagen der 

Substanzerhaltung und Verlängerung der Lebensdauer einer 

Anlage. Im Hinblick auf die Klimaanpassungsmassnahmen 
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e. (neu) bei landwirtschaftlichen Bewässerungsanlagen und 

Wasserversorgungen das Reinigen und Spülen von 

Fassungen, Leitungen und Armaturen, der Ersatz von 

Verschleissteilen, Revision der Steuerungsanlagen und das 

Abdichten von Rissen und Fugen sowie das Erneuern des 

Korrosionsschutzes in Reservoiren und Fassungen; 

f. (neu) bei Seilbahnen die magnetinduktive Seilprüfung in 

Verbindung mit Tragseilverschiebung, das Verschieben von 

Seilen, Erneuern oder Versetzen von Seilendbefestigungen 

und Seilklemmen und grössere, umfassendere Revisionen 

von Antrieb, Bremsen, Stützen und Fahrzeugrevisionen. 

werden v.a. die Bewässerungs- und Wasserversorgungs-

Infrastrukturen und deren erhalt an Bedeutung stark 

zunehmen. 

Zu Abs. 2 Bst. f: Bei Seilbahnen handelt es sich bei den PWI 

um umfassendere Massnahmen zur Substanz- und 

Werterhaltung der seilbahntechnischen Einrichtungen. 

Darüber hinausgehende Arbeiten gelten als Sanierung, 

Ersatz oder Ausbau, meist am Ende der Lebenszeit und 

führen zwangsläufig zum Ersatz ganzer (Teil-)Systeme. 

Solche Massnahmen gelten als Erneuerung nach 20 – 30 

Jahren und sind einem Neubau gleichzustellen. 

2. Abschnitt: Voraussetzungen 

Art. 17 Allgemeine Vorausset-

zungen 

1 Massnahmen werden unterstützt sofern sie Landwirt-

schaftsbetrieben, Sömmerungsbetrieben, Pilz-, Sprossen- 

und ähnlichen Produktionsbetrieben, Betrieben des produ-

zierenden Gartenbaus, Fischerei- oder Fischzuchtbetrieben 

zugutekommen.  

2 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 

Investitionen müssen gewährleistet sein. Als Richtwert zur 

Beurteilung der Tragbarkeit gilt die Restkostenbelastung 

gemäss Anhang 2. 

3 Die anrechenbaren Kosten nach Artikel 10 Absatz 1 Buch-

stabe a werden in einem Submissionsverfahren nach kan-

tonalem Recht ermittelt. Das wirtschaftlich günstigste Ange-

bot ist die Grundlage für die Festlegung der anrechenbaren 

Kosten. 

Zu Abs. 1: Bisher war die tragbare Belastung in Art 8 gere-

gelt – nur für einzelbetriebliche Massnahmen. Nun ist in An-

hang 2 explizit für Tiefbau (einzelbetrieblich bis umfassend 

gemeinschaftlich) definiert, was als schlecht tragbar gilt. Ist 

das so realistisch/praktikabel? Müssen jetzt neu gemein-

schaftliche Massnahmen ebenfalls tragbar sein oder nicht? 

 

 

Art. 18 Voraussetzungen für 

einzelbetriebliche Massnah-

men 

1 Für einzelbetriebliche Massnahmen werden Finanzhilfen 

gewährt, wenn der Betrieb zum Bezug von Direktzahlungen 

Nicht nur der Betrieb, auch der/die GesuchsstellerIn müssen 

Anforderungen erfüllen.  

Der SBV unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 
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berechtigt ist. die Voraussetzungen für den Bezug von Di-

rektzahlungen erfüllt sind.  

2 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-

gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-

vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 

Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 

Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 

Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-

anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 

Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-

gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 

als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-

ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 

Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 

vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-

treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 

Landwirtin. 

Art. 19 Voraussetzungen für 

gemeinschaftliche Massnah-

men und für umfassende ge-

meinschaftliche Massnahmen 

1 Für gemeinschaftliche Massnahmen werden Finanzhilfen 

gewährt, wenn die Massnahmen funktional oder organisato-

risch eine Einheit darstellen. 

2 Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen müssen 

sich zudem auf ein natürlich oder wirtschaftlich abgegrenz-

tes Gebiet erstrecken und neben der Nahrungsmittelerzeu-

gung den ökologischen Ausgleich und die Vernetzung von 

Biotopen fördern. Diese Voraussetzung gilt als erfüllt bei: 

a. Gesamtmeliorationen mit Infrastruktur- und Biodiversi-

tätsfördermassnahmen; 

b. Massnahmen baulicher Art nach Artikel 13, in deren Bei-

zugsgebiet eine Gesamtmelioration nicht angezeigt ist, die 

aber einen erheblichen Abstimmungsbedarf erfordern, min-

destens von regionaler Bedeutung für die Landwirtschaft 

sind und Biodiversitätsfördermassnahmen beinhalten. 

 

 

Zu Abs. 2: Bei der Beurteilung solcher Massnahmen soll 

auch der Einfluss auf die Nahrungsmittelproduktion einbezo-

gen werden. 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Bei Landumlegungen wurde die Infrastruk-

tur bisher ausdrücklich erwähnt (Art. 11 Abs. 2 Bst. a SVV). 
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Art. 20 Anlagen und Massnah-

men im Bereich des Bodens 

und des Wasserhaushalts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden gewährt. 

wenn die Anlage der Ertragssicherung bei nachgewiesenen 

Einbussen bei der Quantität oder Qualität oder dem Schutz 

der Kulturen dient. Voraussetzung ist eine vorausschau-

ende Planung der Wasserressourcen, so dass auf mittlere 

Sicht genügend Wasser für die geplante Massnahme ver-

fügbar sein wird. 

2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen werden für die 

Wiederherstellung bestehender Anlagen in für den Betrieb 

oder regional wichtigen landwirtschaftlichen Ertragsflächen 

gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten oder verbunden 

mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssicherung von Frucht-

folgeflächen (FFF) kann auch der Neubau von Anlagen un-

terstützt werden. 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein-

trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-

keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 

Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-

struktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaus-

halts führt und nicht über Abgaben aus der Raumplanungs- 

und Umweltschutzgesetzgebung finanziert werden kann. 

Dies gilt auch für Massnahmen, die Einwirkungen auf den 

Boden (z.B. Verdichtung) verringern, wie z. B. die Einrich-

tung unterirdischer Gülleleitungen. 

Zu Abs. 1: Es muss definiert werden was unter einer voraus-

schauenden Planung der Wasserressourcen gemeint ist.  

Gegenüber der aktuellen SVV ist so folgende Unterstüt-

zungsmöglichkeit gemäss den aktuellen Erläuterungen kom-

plett gestrichen: "Bewässerungen können auch unterstützt 

werden, sofern sie massgeblich dazu beitragen, das inländi-

sche Angebot für Obst, Gemüse, Kartoffeln und weitere Spe-

zialkulturen auf die aktuelle Nachfrage betreffend Qualität, 

Quantität, Disponibilität, Preis und Dienstleistung auszurich-

ten." Damit könnten sinnvolle und eben der Produktion die-

nende Anlagen nicht mehr unterstützt werden. 

Zu Abs. 2: Es sollen auch für den einzelnen Betrieb wichtige 

Flächen einbezogen sein. 

Zu Abs. 3: Die Aufwertung von anthropogen beeinträchtigten 

Böden soll nicht mit Finanzhilfen unterstützt werden, wenn 

dafür andere Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung ste-

hen (z. B. Abgaben bei Einzonungen von Fruchtfolgeflächen 

oder zur Sanierung von Altlasten). Zu ergänzen sind hier 

aber auch Massnahmen, die die Bodenverdichtung reduziert. 

Die Einrichtung einer Infrastruktur für unterirdische Güllelei-

tungen wird die Auswirkungen auf den Boden durch Verdich-

tung (Gewicht der Güllefässer) verringern und sich auch auf 

die CO2-Emissionen auswirken.  

 

Art. 21 Basisinfrastrukturen im 

ländlichen Raum 

Finanzhilfen an Wasser-, und Elektrizitätsversorgungen und 

fernmeldetechnische Erschliessungen werden im Berg-, 

Hügel- Tal, und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit 

Spezialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen kön-

nen auch in der Talzone unterstützt werden. 

Im Berggebiet sind die Erstellungskosten für fernmeldetech-

nische Infrastrukturen wesentlich höher. Ein rein privater 

Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage führt deshalb 

gesellschaftlich gesehen zu einer ungenügenden regionalen 

Versorgung. Fehlt jedoch die Basisinfrastruktur, werden die 

Landwirtschaft und die gesamte regionale Wertschöpfung in 

ihrer wirtschaftlichen Entwicklung eingeschränkt und von der 
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weiteren Entwicklung (z.B. Digitalisierung) abgeschnitten.  

Von diesen Finanzhilfen sollen auch Betriebe in der Talzone 

profitieren können, da solche Projekte ein sehr hoher Kos-

tenfaktor darstellen, unabhängig der Höhe/Zone wo der Be-

trieb gelegen ist. Das Budget für Strukturmassnahmen muss 

jedoch erhöht werden, damit solche Projekte unterstützt wer-

den können.  

Formelle Anmerkung: Der zweite Satz von Art. 21 kann ge-

strichen werden, da mit der Ergänzung der Talbetriebe auch 

Betriebe mit Spezialkulturen und landw. Aussiedlungen ge-

meint sind.  

3. Abschnitt: Höhe der Bei-

träge und Investitionskredite 

 Insbesondere durch die Umsetzung der Pa.Iv. 19.475 sind 

zum Teil auch neue Projekte vorgesehen, die durch Finanz-

hilfen der Strukturverbesserungen mitfinanziert werden. Da-

mit es bei den übrigen, nach wie vor wichtigen Fördergegen-

ständen nicht zu einer «Verdünnung» kommt, ist wichtig fi-

nanzpolitisch dafür zu sorgen, dass die Mittel dafür vorhan-

den sind. 

 

Art. 22 Anrechenbare und 

nicht anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten nach Artikel 10 sind folgende 

Kosten anrechenbar: 

a. Kosten für den Landerwerb im Zusammenhang mit öko-

logischen Massnahmen nach Art. 14 bis maximal zum acht-

fachen Ertragswert; 

b. eine einmalige Entschädigung bis höchstens 1200 Fran-

ken pro Hektar an Verpächter und Verpächterinnen für das 

Recht zur Weitergabe des Pachtlandes durch eine Pacht-
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landorganisation, sofern das Pachtland 12 Jahre zur Verfü-

gung gestellt wird; 

c. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 

Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 

Inkonvenienzentschädigungen; 

d. (neu) Entschädigung für den Übergang vom bisherigen 

zum neuen Zustand bei einer umfassenden Güterzusam-

menlegung während den zwei Jahren der Umstellung auf 

biologische Landwirtschaft von Parzellen, die nicht nach 

den bisherigen Normen der biologischen Landwirtschaft be-

wirtschaftet wurden und in den Besitz von Bewirtschaften-

den übergehen, die den eigenen Betrieb gemäss den 

neuen Normen der biologischen Landwirtschaft führen. 

2 Nicht anrechenbar sind insbesondere: 

a. Kosten infolge nicht projekt- oder fachgemäss ausgeführ-

ter Arbeiten; 

b. Kosten infolge offensichtlich unsorgfältiger Projektierung, 

mangelhafter Bauleitung oder nicht bewilligter Projektände-

rungen; 

c. Kosten für den Landerwerb, die nicht unter Absatz 1 

Buchstabe a fallen; 

d. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 

Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 

Inkonvenienzentschädigungen; 

e. Kosten für die Anschaffung von beweglichem Inventar 

und von Inneninstallationen sowie für Betrieb und Unterhalt; 

 

Zu Bst. c: Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb eine Ent-

schädigung für die Duldung von Dienstbarkeiten durch be-

nachbarte Grundeigentümer nicht als anrechenbare Kosten 

anerkannt werden. Wenn mit der Einräumung einer Dienst-

barkeit die Landerwerbskosten eingespart werden, sollte zur 

Gleichbehandlung auch die Entschädigung für die Einräu-

mung einer Dienstbarkeit als anrechenbare Kosten aner-

kannt werden. 

Zu Abs. 1 Bst. d: Aktuell verlieren bei einer Güterzusammen-

legung nicht biologisch bewirtschaftete Parzellen, die an bio-

logische Betriebe umverteilt werden, den BIO-Status und be-

finden sich während zwei Jahren in Umstellung. Der finanzi-

elle Verlust für die Bewirtschaftenden kann hoch sein. Des-

halb wird vorgeschlagen bei grösseren Güterzusammenle-

gungen eine Entschädigung zum Ausgleich der reduzierten 

Beiträge einzuführen.  
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f. Verwaltungskosten, Sitzungsgelder, Versicherungsprä-

mien und Zinsen; 

g. bei Elektrizitätsversorgungen der Netzkostenbeitrag für 

den Anschluss an das vorgelagerte Verteilnetz. 

3 Bei Anschlüssen der Grundversorgung im Fernmeldewe-

sen an fernmeldetechnisch nicht erschlossenen Orten sind 

nur die Kosten anrechenbar, die nach Artikel 18 Absatz 2 

der Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste 

von den Kunden und Kundinnen übernommen werden müs-

sen. 

4 Bei Entwässerungsanlagen und der Aufwertung von Bö-

den sind Pauschalen festzulegen oder es ist maximal der 

achtfache Ertragswert, anrechenbar. 

 

 

 

Zu Abs. 4: Nebst dem Ertragswert sollen auch verhältnis-

mässige Pauschalen anrechenbar sein, wie dies bei PWI be-

reits der Fall ist.  

Im Hügel und Berggebiet sind mit dieser Regelung (achtfa-

cher Ertragswert) praktisch keine Beiträge auslösbar. Diese 

Regelung gilt bereits bei Unwetterwiederherstellungen. Auch 

wenn der Ertragswert im Berggebiet nicht mit den FFF des 

Talgebiets vergleichbar ist, sind Schäden oftmals von exis-

tenzieller Bedeutung.  

Art. 23 Anrechenbare Kosten 

für die periodische Wiederin-

standstellung 

1 Für die periodische Wiederinstandstellung nach Artikel 16 

Absatz 2 sind höchstens folgende Kosten anrechenbar: 

a. bei Weganlagen, pro km Weg: 

Kieswege: 
Franken 

1. Normalfall 
25 000  

30 000 

2. mit mässigen Mehraufwendungen 40 000 

3. mit hohen Mehraufwendungen 50 000 

Belagswege:  

1. Normalfall 40 000 

2. mit mässigen Mehraufwendungen 50 000 

3. mit hohen Mehraufwendungen 60 000 

b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen, 

pro km: 
5 000 

c. bei Trockensteinmauern mit landwirtschaftli-

cher Nutzung, pro m2 Mauer 
 

Zu Abs. 1: Bisher wurden für alle Weganlagen 30 000 CHF 

angerechnet. Dies soll auch bei einer Differenzierung zwi-

schen Kies- und Belagswegen beibehalten werden.  
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Trockensteinmauern von Terrassen: 

1. Mauer bis 1.5 m hoch 650 

2. Mauer zwischen 1.5 m und 3 m hoch 1 000 

Übrige Trockensteinmauern 200 

d. bei Suonen (Wasserleitungen), pro m Kanal 

oder pro ha bewässerte Fläche  

100 

20 000 
2 Als Mehraufwendungen bei Weganlagen gelten die In-

standstellung und punktuelle Ergänzungen von Kunstbau-

ten und Entwässerungen sowie Erschwernisse infolge Ge-

lände, Untergrund und grossen Distanzen. Anhang 3 legt 

fest, wie die Mehraufwendungen zu bestimmen sind. 

3 Sind die anrechenbaren Kosten höher als die effektiven 

Baukosten, werden sie entsprechend reduziert. 

4 Werden Massnahmen zur periodischen Wiederin-

standstellung von Entwässerungen im Rahmen eines Ge-

samtkonzeptes vorgenommen, sind die effektiven Kosten 

nach Artikel 2 XX anrechenbar. 

5 Bei Trockensteinmauern und Suonen werden die in Stand 

zu stellenden Objekte aufgrund eines Gesamtkonzepts fest-

gelegt. Dessen Erstellung kann als Grundlagenbeschaffung 

unterstützt werden. 

6 Für nichtlandwirtschaftliche Interessen müssen keine Ab-

züge an den anrechenbaren Kosten gemacht werden. Vo-

raussetzung für die Unterstützung ist, dass das landwirt-

schaftliche Interesse mindestens 50 Prozent beträgt. 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. d: Es muss gewählt werden können zwischen 

100 Fr./m Kanal oder 20`000 Fr./ha bewässerte Fläche. 

 

 

 

Zu Abs. 3: Bezüglich Baukosten muss hier definiert werden, 

dass auch Ingenieurkosten dazu zählen. Zudem ist bei PWI 

Drainagen der Begriff Baukosten unpassend.  

 
Zu Abs. 4: In Konsequenz aus Art. 16 Abs 2 Bst. f. Der 
Verweis auf Art. 2 stimmt nicht und ist noch anzupassen. 

 

 

Art. 24 Beiträgssätze 1 Folgende maximale Beitragssätze an die anrechenbaren 

Kosten werden gewährt: 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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2 Für Wiederherstellungen nach Elementarschäden und für 

periodische Wiederinstandstellungen kommen die Bei-

tragssätze für gemeinschaftliche Massnahmen zur Anwen-

dung. 

3 Der Beitrag kann zur administrativen Vereinfachung auch 

als fixer Betrag festgelegt und ausgerichtet werden. Dieser 

darf nicht höher sein, als der Beitrag gemäss maximalem 

Beitragssatz. 

a. für umfassende gemeinschaftliche Massnah-

men: 
Prozent 

1. in der Talzone 34 

2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 

3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-

biet 
40 

b. für gemeinschaftliche Massnahmen:  

1. in der Talzone 27 

2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 30 

3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-

biet 
33 

c. für einzelbetriebliche Massnahmen  

1. in der Talzone 20 

2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 23 

3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-

biet 
26 

Art. 25 Zusatzbeiträge 1 Die Beitragssätze können für folgende Zusatzleistungen 

maximal um je 3 Prozentpunkte erhöht werden: 

a. Aufwertung von Kleingewässern in der Landwirtschafts-

zone; 

 

 

Abs. 1 Bst. a.: Die Aufwertung von Kleingewässern in der 

Landwirtschaftszone stellt eine Revitalisierung dar. Diese 

Kosten sind nicht durch das Landwirtschaftsbudget zu tra-

gen.  
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b. Massnahmen des Bodenschutzes oder zur Qualitätssi-

cherung von Fruchtfolgeflächen; 

c. andere besondere ökologische Massnahmen; 

d. Erhaltung und Aufwertung von Kulturlandschaften oder 

von Bauten mit kulturhistorischer Bedeutung; 

e. Produktion von erneuerbarer Energie oder Einsatz res-

sourcenschonender Technologien. 

2 Die Beitragssätze können bei Wiederherstellungen nach 

Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 10 Prozent-

punkte erhöht werden. 

3 Die Beitragssätze können im Berggebiet und in der Hügel-

zone sowie im Sömmerungsgebiet für besondere Erschwer-

nisse, wie ausserordentliche Transportkosten, Baugrund-

schwierigkeiten, besondere Terrainverhältnisse oder Anfor-

derungen des Landschaftsschutzes, um bis zu  4  20 Pro-

zentpunkte erhöht werden. 

4 Bei periodischen Wiederinstandstellungen und bei nicht 

baulichen Massnahmen werden keine Zusatzbeiträge ge-

währt. 

5 Die Erhöhung der Beitragssätze nach Absätzen 1-4 kann 

kumulativ erfolgen und es ist kein Kantonsbeitrag erforder-

lich. 

6 Die Bestimmung der Zusatzbeiträge richtet sich nach An-

hang 4. 

7 Die Beitragssätze dürfen im Talgebiet insgesamt maximal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: Im Verhältnis zu den Mehrkosten durch beson-

dere Erschwernisse, welche schnell mal 10-20% der Investi-

tionssumme ausmachen können, ist die mögliche Erhöhung 

bis max. 4 Prozentpunkte zu tief. Der SBV verlangt eine 

mögliche Erhöhung um 20 Prozentpunkte. 

Aber auch hier gilt, dass die verursachten Kosten durch die 

Präsenz von Grossraubtieren verursachergerecht über das 

Budget vom BAFU finanziert werden muss. 
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40 Prozent, im Berggebiet und im Sömmerungsgebiet ins-

gesamt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten be-

tragen. 

Art. 26 Höhe der Investitions-

kredite 

1 Investitionskredite können zur Finanzierung der Restkos-

ten (Konsolidierungskredit) oder in Form eines Baukredits 

gewährt werden. 

2 Nur gemeinschaftliche Massnahmen können mit Investiti-

onskrediten unterstützt werden. 

3 Die Höhe der Investitionskredite zur Finanzierung der 

Restkosten beträgt: 

a. Maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, die nach 

Abzug allfälliger öffentlicher Beiträge verbleiben. 

b. Bei Vorhaben, die nur schlecht tragbar, aber unbedingt 

notwendig sind, kann der Ansatz auf bis zu 65 Prozent er-

höht werden. Die Voraussetzungen für die erhöhten An-

sätze sind in Anhang 2 festgelegt. 

4 Investitionskredite in Form von Baukrediten werden bis 

zur Höhe von 75 Prozent der öffentlichen, verfügten Bei-

träge gewährt. Bei Teilzusicherungen kann der Baukredit 

auf der Grundlage des gesamten öffentlichen Beitrags des 

bewilligten Projektes berechnet werden. 

5 Bei Etappenunternehmen darf der Baukredit 75 Prozent 

der Summe der noch nicht ausbezahlten öffentlichen Bei-

träge aller bereits bewilligten Etappen nicht übersteigen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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4. 3. Kapitel: Hochbaumass-

nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 27 Einzelbetriebliche Mas-

snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 

einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 

der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 

Nutztierhaltung dienen. 

2 Finanzhilfen für einzelbetriebliche Massnahmen werden 

Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von landwirtschaft-

lichen Betrieben, Betrieben des produzierenden Garten-

baus und Betrieben zur Produktion von Pilzen, Sprossen- 

und ähnlichen Erzeugnissen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten, 

Anlagen oder Einrichtungen auf dem Produktionsbetrieb für 

die Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung von eigenen 

und regionalen, landwirtschaftlichen Produkten; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Ökono-

mie- und Wohngebäuden; 

c. die Erstellung von Anlagen zur Verbesserung der Pro-

duktion von Spezialkulturen sowie die Erneuerung von Dau-

erkulturen; 

d. bauliche Massnahmen oder Einrichtungen für Tätigkeit 

im landwirtschaftsnahen Bereich. 

3 Hauptberufliche Betreibern oder Betreiberinnen eines Fi-

scherei- oder Fischzuchtbetriebes werden Finanzhilfen für 

einzelbetriebliche Massnahmen gewährt für bauliche Mass-

nahmen oder Einrichtungen zur tierschutzkonformen Pro-

duktion, zur Verarbeitung und zur Vermarktung des einhei-

mischen Fischfangs. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 

 

Art. 28 Gemeinschaftliche 1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen, die von mehreren 

Betrieben getragen werden und nicht die Produktion von 

Zu Abs. 1: In Anbetracht der vielfältigen Organisationsfor-

men der Sömmerungsbetriebe macht eine Fortführung der 
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Massnahmen Erzeugnissen aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung dienen. 

Vorhaben auf dem Sömmerungsbetrieb gelten als gemein-

schaftliche Massnahme. 

2 Finanzhilfen für gemeinschaftliche Massnahmen im Hoch-

bau werden Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von 

mindestens zwei Landwirtschaftsbetrieben, zwei Betrieben 

des produzierenden Gartenbaus oder zwei Betrieben zur 

Produktion von Pilzen, Sprossen oder ähnlichen Erzeugnis-

sen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 

und Einrichtungen für die Verarbeitung, Lagerung oder Ver-

marktung von regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 

und Einrichtungen für Sömmerungsbetriebe, inklusive mobi-

ler Hirtenhütten; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Anlagen 

zur Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse; 

d. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-

keit und Vorbereitung von konkreten Massnahmen. 

3 Gewerblichen Kleinbetrieben werden Finanzhilfen für 

Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a gewährt. 

4 Sömmerungsbetrieben werden Finanzhilfen für Massnah-

men nach Absatz 2 Buchstabe b gewährt. 

bisherigen Regelung Sinn: alle Massnahmen als gemein-

schaftliche Massnahme einzustufen und Gleichbehandlung 

unabhängig von der Organisationsform.  

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. b: Aber auch hier gilt, dass die verursachten 

Kosten durch die Präsenz von Grossraubtieren verursacher-

gerecht über das Budget vom BAFU finanziert werden müs-

sen. 

2. Abschnitt: Voraussetzungen 1 Die Finanzhilfen werden natürlichen Personen gewährt, 

die den Betrieb selber bewirtschaften. Für Vorhaben im 

Sömmerungsgebiet müssen die natürlichen Personen den 

Zu Abs.1 und 3: Für den SBV ist der Grundsatz wichtig, dass 

die Selbstbewirtschaftung Voraussetzung für Finanzhilfen 

bei Hochbaumassnahmen ist. Der SBV begrüsst, dass die-

ser Artikel sicherstellt, dass bei Sömmerungsbetrieben von 
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Art. 29 Persönliche Vorausset-

zungen 

Sömmerungsbetrieb nicht selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-

benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden Fi-

nanzhilfen auch Eigentümern und Eigentümerinnen ge-

währt, die den Betrieb durch den Partner oder die Partnerin 

bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Finanzhilfen gewährt, wenn 

sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen Personen sind, 

die nach dieser Verordnung Finanzhilfen erhalten können, 

sind und wenn diese natürlichen Personen mindestens über 

zwei Drittel der Stimmrechte und bei Kapitalgesellschaften 

zusätzlich über zwei Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Vorhaben im Sömmerungsgebiet können unabhängig der 

Organisationsform unterstützt werden. 

5 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines landwirtschaftli-

chen Betriebes müssen über eine der folgenden Qualifikati-

onen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 

einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 

des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 

(BBG); 

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 

mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; 

oder eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirt-

schaftlichen Spezialberuf. 

6 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-

benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 

der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 5 

diesem Grundsatz abgewichen wird, um trotz unterschied-

lichster Organisationsformen in der Sömmerung eine Gleich-

behandlung gleichwertiger Projekte sicherzustellen. 

 

 

Zu Abs. 3: Juristische Personen sind gegenüber den Anfor-

derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-

nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-

gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 

mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-

schaftung nicht mehr erfüllt.")   
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erfüllen.  

7 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-

folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-

satz 5 gleichgestellt. 

8 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-

folgreiche Betriebsführung fest. 

 

Zu Abs. 7: Für bestehende Betriebe soll auch der mindes-

tens dreijährige «Tatbeweis» weiterhin eine gültige Voraus-

setzung sein. Der SBV begrüsst, dass weiterhin eine (zeitli-

che) Eintrittsschwelle vorgesehen ist und die anerkannte, 

fachliche Ausbildung bei den zu erfüllenden Voraussetzun-

gen im Vordergrund steht. 

Art. 30 Tragbare Belastung 1 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 

Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-

gewiesen sein. 

2 Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin muss bei In-

vestitionen über 100 000 Franken anhand einer Mittefluss-

rechnung mit geeigneten Planungsinstrumenten für eine 

Periode von mindestens fünf Jahren nach der Gewährung 

der Finanzhilfen belegen, dass die Tragbarkeit auch unter 

künftigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfüllt sind. 

Dazu gehört auch eine Risikobeurteilung der vorgesehenen 

Investition. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 

 

 

 

 

Art. 31 Gewässer- und tier-

schützerische Anforderungen 

Finanzhilfen werden gewährt sofern nach der Investition die 

gewässer- und tierschützerischen Anforderungen des öko-

logischen Leistungsnachweises erfüllt werden. 

Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt.  

Art. 32 Zusätzliche Vorausset-

zungen für Ökonomiegebäu-

den 

1 Finanzhilfen für Ökonomiegebäude zur Haltung von land-

wirtschaftlichen Nutztieren werden für den Tierbestand ge-

währt, welcher für die Deckung des betrieblichen Pflanzen-

bedarfs an Stickstoff und Phosphor notwendig sind. Der je-

weils zuerst begrenzende Nährstoff ist massgebend. Die 

Abwesenheit von Nutztieren welche gesömmert werden, 

sind entsprechend der betrieblichen Möglichkeiten bei der 

Berechnung des Nährstoffanfalls zu berücksichtigen. Der 
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Nährstoffanfall der raufutterverzehrenden Nutztiere ist vor 

den übrigen Nutztieren für die Deckung des Pflanzenbe-

darfs zu verwenden. 

2 Für die Berechnung des Pflanzenbedarfs und Nährstoffan-

fall ist eine Nährstoffbilanz gemäss Artikel 13 Absatz 1 DZV 

ohne Fehlerbereich zu verwenden, ausser den Vorgaben 

gemäss Anhang 1, Ziff. 2.1.9-2.1.9b DZV werden entspro-

chen. 

3 Bei der Berechnung des Pflanzenbedarfs werden die lang-

fristig gesicherten landwirtschaftlichen Nutzflächen berück-

sichtigt, die innerhalb einer Fahrdistanz von 15 km ab Be-

triebszentrum liegen. Keine Fahrdistanzbegrenzung gilt für 

ortsübliche Stufenbetriebe. 

4 Zwei oder mehrere Betriebe, die gemeinsam ein Ökono-

miegebäude erstellen, werden unterstützt, wenn: 

a. die Gemeinschaft von der zuständigen kantonalen Stelle 

anerkannt ist; 

b. ein Zusammenarbeitsvertrag abgeschlossen wird, des-

sen Mindestdauer bei einer Unterstützung mit Beiträgen 15 

Jahre und bei einer ausschliesslichen Unterstützung mit In-

vestitionskrediten der Laufzeit des Investitionskredites ent-

spricht. 

 

 

 

Zu Abs. 2: Solange in der DZV ein Fehlerbereich toleriert 

wird, ist dies auch bei diesem Artikel der SVV zu dulden. Zu-

dem sind Betriebe, die gemäss DZV keine Suisse-Bilanz be-

rechnen müssen, auch hier von dieser Regelung ausgenom-

men. 

Zu Abs. 3: Der SBV begrüsst, dass ortsübliche Stufenbe-

triebe weiterhin nicht von der 15 km Regel erfasst werden. 

 

Art. 33 Zusätzliche Vorausset-

zungen für gewerbliche Klein-

betriebe 

Gewerbliche Kleinbetriebe müssen die folgenden Voraus-

setzungen zusätzlich erfüllen: 

a. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 

sind zudem einstufige Mutter- Tochterverbindungen, wobei 

die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-

sem Artikel erfüllen muss. 

b. Ihre Tätigkeit muss mindestens die erste Verarbeitungs-

stufe landwirtschaftlicher Rohstoffe umfassen. 

c. Sie dürfen vor der Investition Mitarbeiter und Mitarbeite-

rinnen im Umfang von höchstens 2000 Stellenprozenten 

beschäftigen oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 

Millionen Franken ausweisen. 

d. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regional 

produzierter landwirtschaftlicher Rohstoffe oder deren Ver-

kauf stammen. 

3. Abschnitt: Höhe der Bei-

träge und Investitionskredite 

Art. 34 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 

Kosten anrechenbar: 

a. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-

währung; 

b. Untersuchungs- und Beratungskosten. 

 

Zu Bst. b: Es ist richtig, die Untersuchungs- und Beratungs-

kosten einzubeziehen. Diese sollten sich aber in einem gu-

ten Verhältnis zum Mehrwert für die Landwirtschaft der finan-

zierten Projekte befinden. 

 

Art. 35 Höhe der Beiträge, 

Beitragssätze und spezifische 

Bestimmungen zu den Mass-

nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 

zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festgelegt. Bei einer 

Bauteuerung oder um die Umweltziele zu erreichen kann 

das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-

chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-

schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 

Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt. 
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Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits unter-

stützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträgen 

im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach Arti-

kel 66 Absatz 6 Buchstabe b abzuziehen. 

4 Beiträge an Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwer-

nisse können bei Ökonomiegebäude für raufutterverzeh-

rende Tiere und Alpgebäuden gewährt werden und erfor-

dern keine kantonale Gegenleistung. Als besondere Er-

schwernis gelten ausserordentliche Transportkosten, Bau-

grundschwierigkeiten, Terrainverhältnisse, Naturgefahren 

und klimatische Besonderheiten. 

Art. 36 Kürzung von einzelbe-

trieblichen Beiträgen aufgrund 

von Vermögen 

1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-

gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-

vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 

Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

2 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 

verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 

Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-

sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 

beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

3 Diese Artikel ist nicht anwendbar für Gesuche von ge-

werblichen Kleinbetrieben. 

Der SBV unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 

der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 

Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 

Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-

anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 

Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-

gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 

als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-

ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 

Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 

vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-

treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 

Landwirtin. 

 

Art. 37 Höhe der Investitions-

kredite, Ansätze und spezifi-

sche Bestimmungen zu den 

Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-

immungen zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festge-

legt. Bei einer Bauteuerung, um die Umweltziele zu errei-

chen oder um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten 

kann das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 

Zu Abs. 1: Die Berücksichtigung der Bauteuerung macht 

Sinn und wird begrüsst. Trotzdem stellt sich die Frage, ab 

welcher Veränderung der Bauteuerung die Ansätze in An-

hang 5 geändert werden. Evtl. ist eine Regelung, dass regel-

mässig alle X Jahre eine Anpassung geprüft wird, sinnvoller. 

Um die Umweltziele zu erreichen, reicht eine alleinige Ein-
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den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-

zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-

schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 

Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 

unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-

onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-

onskredites abzuziehen. 

4 Baukredite können bis zur Höhe von 75 Prozent der anre-

chenbaren Kosten gewährt werden. 

schätzung durch das BLW aber nicht aus. Zudem sind Struk-

turverbesserungsmassnahmen auch ein geeignetes Mittel 

um weitere Bestrebungen, wie z.B. die Aufrechterhaltung der 

Ernährungssicherheit, zu antizipieren. Dies ist hier festzuhal-

ten.   

5. 4. Kapitel: Projekte zur regi-

onalen Entwicklung 

1. Abschnitt: Massnahmen 

und Voraussetzungen 

Art. 38 Massnahmen 

1 Als Projekte zur regionalen Entwicklung gelten: 

a. Projekte, die mehrere Wertschöpfungsketten umfassen 

und auch nichtlandwirtschaftliche Sektoren einschliessen; 

b. Projekte, die mehrere Akteure innerhalb einer Wert-

schöpfungskette umfassen. 

2 Im Rahmen von Projekten zur regionalen Entwicklung 

können folgende Massnahmen unterstützt werden: 

a. Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5; 

b. Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsna-

hen Tätigkeit; 

c. Bauten und Anlagen im Talgebiet zur Verarbeitung, La-

gerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Er-

zeugnisse; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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d. gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Ge-

samtprojekts; und 

e. weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts. 

Art. 39 Voraussetzungen 1 Projekte zur regionalen Entwicklung müssen folgende Vo-

raussetzungen erfüllen: 

a. Sie müssen zur Schaffung von Wertschöpfung in der 

Landwirtschaft und zur Stärkung der regionalen Zusam-

menarbeit beitragen. 

b. Das Projekt kann besteht aus mindestens drei Teilprojek-

ten mit je eigener Rechnungsführung und Trägerschaft so-

wie unterschiedlicher Ausrichtung bestehen. 

c. Die Sind Teilprojekte enthalten sind diese inhaltlich auf 

ein Gesamtkonzept abgestimmt abzustimmen und mit der 

Regionalentwicklung, den Pärken von nationaler Bedeutung 

sowie der Raumplanung koordiniert zu koordinieren. 

d. Die Mitglieder der Projektträgerschaft sind mehrheitlich 

direktzahlungsberechtigte Bewirtschafterinnen oder Bewirt-

schafter; diese besitzen die Stimmenmehrheit. 

2 Wenn die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstabe d 

nicht erfüllt sind, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt 

werden: 

a. die Trägerschaft darf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im 

Umfang von maximal 2000 Stellenprozenten beschäftigen 

oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 Millionen 

Franken ausweisen. 

b. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regionaler 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. b: Eine kann-Formulierung kann den admi-

nistrativen Aufwand bei Projekten, wo eine Aufteilung in drei 

Teilprojekte mit eigener Rechnungsführung unverhältnismäs-

sig ist, reduzieren 
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landwirtschaftlicher Rohstoffe oder von deren Verkauf 

stammen. 

c. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 

sind zudem einstufige Mutter-Tochterverbindungen, wobei 

die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-

rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-

sem Artikel erfüllen muss. 

3 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 

Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-

gewiesen sein. Die Tragbarkeit muss mit geeigneten Pla-

nungsinstrumenten für eine Periode von mindestens sieben 

Jahren nach der Gewährung der Finanzhilfen belegen wer-

den. Für Tiefbaumassnahmen, die im Rahmen eines Pro-

jekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt werden, muss 

die Tragbarkeit gemäss Artikel 17 Absatz 1 belegt werden. 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-

träge und Investitionskredite 

Art. 40 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 

Kosten anrechenbar: 

a. die Erarbeitung der Unterlagen für eine Vereinbarung; 

b. Einrichtungen; 

c. Maschinen und Fahrzeuge im Interesse des Gesamtvor-

habens; 

d. Marketingkosten im Rahmen eines Gesamtkonzepts; 

e. Geschäftstätigkeitskosten des Gesamtvorhabens; 

f. Beratungskosten; und 

g. Kosten, die nach Kapitel 3 und 4 2 und 3 anrechenbar 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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sind. 

Art. 41 Beitragssätze 1 Werden Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5 im Rahmen 

eines Projekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt, so 

werden die Beitragssätze für die einzelnen Massnahmen 

wie folgt erhöht: 

a. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe a: um 

20 Prozent; 

b. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe b: um 

10 Prozent. 

2 Für Kosten, die nur im Rahmen eines Projekts zur regio-

nalen Entwicklung anrechenbar sind, sowie für die Erarbei-

tung der Unterlagen für eine Vereinbarung gelten die fol-

genden Beitragssätze: 

3 Die anrechenbaren Kosten können für Massnahmen nach 

Absatz 2, die nur im Rahmen eines Projekts zur regionalen 

Entwicklung anrechenbar sind, sowie für Massnahmen, die 

während der Umsetzungsphase ergänzt werden, reduziert 

werden. Die prozentuale Reduktion der anrechenbaren 

Kosten pro Massnahmenkategorie ist in Anhang 9 festge-

legt. 

 Prozent 

a. in der Talzone 34 

b. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 

c. in den Bergzonen II-IV und im Sömme-

rungsgebiet 
40 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 

 

Art. 42 Höhe der Investitions-

kredite und Ansätze 

1 Die Höhe der Investitionskredite an ein Projekt zur regio-

nalen Entwicklung bemisst sich nach den einzelnen Mass-

nahmen des Vorhabens. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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2 Nach Abzug öffentlicher Beiträge beträgt der Investitions-

kredit 50 Prozent der anrechenbaren Kosten. 

3 Für einzelnen Massnahmen, die in Kapitel 2, 3 und 5 auf-

geführt sind, werden die Höhe der Investitionskredite nach 

diesen Bestimmungen festgelegt. 

4 Baukredite für gemeinschaftliche Massnahmen können bis 

zur Höhe von 75 Prozent der anrechenbaren Kosten ge-

währt werden. 

6. 5. Kapitel: Zusätzliche 

Strukturverbesserungsmass-

nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen und 

Voraussetzungen 

Art. 43 Einzelbetriebliche Mas-

snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 

einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 

der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 

Nutztierhaltung dienen. 

2 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines Landwirt-

schafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines Pilz-, Sprossen- 

und ähnlichen Produktionsbetrieb können Finanzhilfen er- 

halten für: 

a. eine einmalige Starthilfe bis zur Vollendung des 35. Al-

tersjahres; 

b. den Erwerb landwirtschaftlicher Gewerbe von Dritten 

durch Pächter und Pächterinnen; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 

und Einrichtungen sowie die Pflanzung von Bäumen und 

Sträuchern zur Förderung einer besonders umwelt- und 

tierfreundlichen Produktion. 

3 Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreibe-

rin eines Fischerei- oder Fischzuchtbetriebes können Fi-

nanzhilfen für die Massnahme nach Absatz 1 2 Buchstabe 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-

schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-

was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 

man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-

den Definitionen überdacht und angepasst werden. 
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a erhalten. 

4 Sömmerungsbetriebe können Finanzhilfen für Massnah-

men nach Absatz 2 Buchstabe c erhalten. 

Art. 44 Gemeinschaftliche 

Massnahmen 

1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen nach diesem Artikel, 

die von mehreren Betrieben getragen werden und keine 

Bauten und Anlagen sind. 

2 Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen von mindestens 

zwei Landwirtschafts-, Sömmerungsbetrieb oder Garten-

baubetrieb oder eines Pilz-, Sprossen- und ähnlichen Pro-

duktionsbetrieb können Finanzhilfen erhalten für: 

a. gemeinschaftliche Initiativen zur Senkung der Produkti-

onskosten; 

b. den Aufbau von land- und gartenbaulichen Selbsthilfeor-

ganisationen im Bereich der marktgerechten land- und gar-

tenbaulichen Produktion und Betriebsführung oder die Er-

weiterung von deren Geschäftstätigkeit; 

c. die Anschaffung von Maschinen und Fahrzeuge um die 

Betriebe zu rationalisieren. 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-

schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-

was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 

man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-

den Definitionen überdacht und angepasst werden. 

Zu Abs. 2: Die Sömmerungsbetriebe fehlen hier.  

 

Art. 45 Persönliche Vorausset-

zungen 

Die Voraussetzungen nach Artikel 29 müssen eingehalten 

werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 

 

Art. 46 Tragbare Belastung 1 Die Voraussetzungen nach Artikel 31 betreffs gewässer- 

und tierschützerischen Anforderungen müssen eingehalten 

werden. 

2 Für gemeinschaftliche Initiative nach Artikel 44 Absatz 2 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. Die Ergänzung dient lediglich des bes-

seren Verständnisses.  
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Buchstabe a muss keine Tragbarkeit berechnet werden. 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-

träge und Investitionskredite 

Art. 47 Anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 

Kosten anrechenbar: 

a. Lohnkosten für das erste Jahr der neuen Geschäftstätig-

keit; 

b. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-

währung; 

c. Untersuchungs- und Beratungskosten; 

d. die Gründungskosten; 

e. die Kosten für die Anschaffung von Mobiliar und Hilfsmit-

teln. 

2 Für die anrechenbare Kosten nach Absatz 1 Buchstabe a 

können nur Investitionskredite ausgerichtet. 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. d und e: Diese Kosten werden in der aktuellen 

Verordnung explizit erwähnt und sind auch in der revidierten 

SVV aufzuführen.  

 

 

Art. 48 Höhe der Beiträge, 

Beitragssätze und spezifische 

Bestimmungen zu den Mass-

nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 

zu den Massnahmen sind in Anhang 7 festgelegt. Bei einer 

Bauteuerung, um die Umweltziele zu erreichen oder um die 

Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten kann das BLW die 

Ansätze für Beiträge im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-

chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-

schalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauschalen 

Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits unter-

stützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträgen 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4 und 5: Es ist zu begrüssen, dass durch diese För-

derung die Umweltziele unterstützt und deren Erreichung er-

leichtert werden soll. Das hat aber auch neue Kosten zur 
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im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach Arti-

kel 66 Absatz 6 Buchstabe c abzuziehen. 

4 Für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie 

einer besonders umwelt-, klima- und tierfreundlichen Pro-

duktion kann befristet ein Zuschlag gewährt werden. Dieser 

erfordert keine kantonale Gegenleistung. Die Massnahmen 

sowie die Befristung und die Höhe des Zuschlages sind in 

Anhang 7 festgelegt. 

5 Das BLW kann zusätzliche befristeten Massnahmen zur 

Minderung der Ammoniakemissionen sowie ihre Beitragss-

ätze festlegen. 

Folge. Deshalb müssen auch die zusätzlich benötigten finan-

ziellen Mittel für die Finanzhilfen entsprechend vorhanden 

sein. Und dies, ohne sie aus anderen ebenfalls wichtigen In-

vestitionsbereichen abzuziehen.  

Gemäss Anhang 7 sind keine Massnahmen vorgesehen, die 

zu einer Förderung der Tiergesundheit führen. Dies ist zu 

präzisieren.  

Bei Abs. 4 ist zu ergänzen, dass auch Massnahmen in Be-

zug auf das Klima in Betracht gezogen werden sollten, wie 

z.B. die Massnahme «Agroforst».  

Art. 49 Höhe der Investitions-

kredite, Ansätze und spezifi-

sche Bestimmungen zu den 

Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Bestim-

mungen zu den Massnahmen werden in Anhang 7 festge-

legt. Bei einer Bauteuerung oder um die Umweltziele zu er-

reichen kann das BLW die Ansätze für Investitionskredite 

im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 

den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-

zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-

schalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauschalen 

Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 

unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-

onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-

onskredites abzuziehen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 

 

 

7. 6. Kapitel: Verfahren 1 Eine Stellungnahme des BLW nach Artikel 97 Absatz 2 Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt.  
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1. Abschnitt: Gesuchsabwick-

lung 

Art. 50 Prüfung des Vorha-

bens durch das BLW vor der 

Gesuchseinreichung 

LwG vor Einreichen des Beitragsgesuchs ist nicht erforder-

lich, wenn: 

a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-

ventars von nationaler Bedeutung tangiert; 

b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bundesin-

ventars von nationaler Bedeutung wesentlich tangiert; 

c. das Vorhaben keiner gesetzlichen Koordinations- oder 

Mitwirkungspflicht auf Bundesebene unterliegt. 

2 Das BLW äussert sich zum Vorhaben in Form: 

a. einer Auskunft, wenn lediglich eine Vorstudie mit grober 

Kostenschätzung vorliegt oder die Durchführung des Pro-

jektes zeitlich nicht festgelegt werden kann; 

b. eines Vorbescheides mit den vorgesehenen Auflagen 

und Bedingungen sowie den Bundesbeiträgen, wenn ein 

Vorprojekt mit Kostenschätzung vorliegt; 

c. eines verbindlichen Mitberichts wenn ein Umweltverträg-

lichkeitsprüfungsverfahren nach Artikel 22 der Verordnung 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 19. Oktober 

1988 durchgeführt wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. b: Für die Bauherrschaft ist es von zentraler 

Bedeutung im Rahmen eines Vorbescheides über die Unter-

stützung aufgeklärt zu werden, um die weiteren Schritte ein-

leiten zu können. 

Art. 51 Gesuche 1 Gesuche um Finanzhilfen sind dem Kanton einzureichen. 

2 Der Kanton prüft das Gesuch, beurteilt unter anderem die 

Tragbarkeit und die Zweckmässigkeit der geplanten Mass-

nahmen, entscheidet über die kantonale Gegenleistung und 

den Investitionskredit und legt im Einzelfall Bedingungen 

und Auflagen fest. 
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3 Der Kanton reicht über das Informationssystem des BLW 

ein: 

a. Die Beitragsgesuche und Anträge zur Stellungnahme mit 

den nötigen Unterlagen und sachdienlichen Daten. 

b. Für Investitionskredite bis zum Grenzbetrag gemäss Art. 

X die Finanzdaten, sowie die sachdienlichen Betriebs- und 

Projektdaten gleichzeitig mit der Eröffnung der Verfügung 

an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin ein. Die kan-

tonale Verfügung muss dem BLW nicht eröffnet werden. 

c. Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag seinen Ent-

scheid und die sachdienlichen Daten. 

d. Für kombinierte Unterstützungen (Beitrag und Investiti-

onskredit) gleichzeitig die Gesuchsunterlagen für Beiträge 

und Investitionskredite. 

4 Der Saldo früherer Investitionskredite und Betriebshil-

fedarlehen ist für den Grenzbetrag nach Absatz 3 Buch-

stabe b und c zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zu Abs. 3 Bst. b: Es ist nicht ersichtlich welcher Grenzbetrag 

damit gemeint ist, weshalb ein Verweis auf den entsprechen-

den Artikel eingefügt werden muss.  

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Bezug zu Abs. 3 Bst. c ist zu ergänzen. 

Art. 52 Gesuchsunterlagen 1 Gesuche um Beiträge und um Investitionskredite über 

dem Grenzbetrag müssen folgende Unterlagen enthalten: 

a. rechtskräftige kantonale Verfügung über die Genehmi-

gung des Vorhabens und den Entscheid der zuständigen 

kantonalen Stellen über die gesamte Finanzhilfe des Kan-

tons; 

b. Verfügungen über die Finanzhilfen öffentlich-rechtlicher 

Gebietskörperschaften, soweit der Kanton deren Anrech-

nung an den Kantonsbeitrag verlangt; 

In den Erläuterungen ist Baubewilligung mit rechtskräftiger 

kantonaler Verfügung zu ersetzen, da es Massnahmen gibt 

die keine Baubewilligung benötigen.  
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c. technische Unterlagen wie Situationspläne, Werk- und 

Detailpläne, technische Berichte, Kostenvoranschläge; 

d. betriebswirtschaftliche Unterlagen, wie Finanzpläne und 

Tragbarkeitsrechnung. 

2 Bei Gesuchen um Beiträge und um Investitionskredite 

muss das Gesuch zusätzlich den Nachweis der Publikation 

im Publikationsorgan des Kantons nach den Artikeln 89a 

und 97 LwG enthalten. 

3 Für Massnahmen des Tiefbaus ist die SIA-Norm 406 «In-

halt und Darstellung von Bodenverbesserungsprojekten» 

vom 1. Dezember 1991 anzuwenden. 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: Die erforderliche SIA-Norm muss kostenlos zur 

Verfügung gestellt werden.  

Art. 53 Genehmigung des Ge-

suchs 

1 Das BLW überprüft den Antrag des Kantons und die Be-

rücksichtigung der Auflagen und Bedingungen der Stellung-

nahme. 

2 Das BLW sichert den Beitrag in Form einer Verfügung 

oder einer Vereinbarung dem Kanton zu. Bei einer kombi-

nierten Unterstützung genehmigt es gleichzeitig den Investi-

tionskredit. 

3 Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag beginnt die 

Genehmigungsfrist von 30 Tagen am Tag der elektroni-

schen Übermittlung der vollständigen Akten beim BLW. Die 

Eröffnung an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin 

erfolgt nach der Genehmigung durch das BLW. 

4 Mit der Beitragsverfügung oder der Vereinbarung legt das 

BLW die Bedingungen und Auflagen fest. Es Der Kanton 

setzt für die Durchführung des Projekts und die Einreichung 

der Abrechnung Fristen fest. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: Der genannte Grenzbetrag ist noch zu definieren. 

 

 

 

Zu Abs. 4: Das BLW legt für die Einreichung der Abrechnung 

Fristen fest. Das sollte aber wie bisher der Kanton machen.  
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5 Zu Vorhaben mit etappenweiser Ausführung oder auf An-

trag des Kantons erlässt das BLW vorgängig eine Grund-

satzverfügung. Es hält darin fest, ob das Projekt die Anfor-

derungen für Finanzhilfen erfüllt. Die Beitragsverfügung er-

folgt für die einzelnen Etappen. Die Grundsatzverfügung gilt 

nicht als Beitragsverfügung. 

6 Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 

Franken, so wird die Grundsatzverfügung, die Beitragsver-

fügung oder die Vereinbarung im Einvernehmen mit der 

eidgenössischen Finanzverwaltung erlassen. 

Art. 54 Vereinbarung bei Pro-

jekten zur regionalen Entwick-

lung 

1 Die Vereinbarung zwischen Bund, Kanton und gegebe-

nenfalls Leistungserbringer wird in der Form eines öffent-

lich-rechtlichen Vertrags abgeschlossen. Sie hat die Reali-

sierung eines oder mehrerer Vorhaben zum Inhalt. 

2 Sie hält fest, ob das Projekt die Anforderungen für Finanz-

hilfen erfüllt.  

3 Sie regelt insbesondere: 

a. die Zielsetzungen des Projekts; 

b. die Massnahmen zur Erreichung des Gesamtkonzepts; 

c die anrechenbaren Kosten, den Beitragsansatz und den 

Beitrag des Bundes pro Massnahme; 

d. das Controlling; 

e. die Auszahlung der Beiträge; 

f. die Sicherung der unterstützten Werke; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 

 



 
 

77/155 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

g. die Auflagen und Bedingungen des Bundes; 

h. die Publikation im Publikationsorgan des Kantons nach 

Artikel 89a und 97 LwG; 

h.i. die Vorkehrungen bei Nichterreichung der Zielsetzun-

gen; und  

i.j. die Befristung und Auflösung der Vereinbarung. 

4 Beim Abschluss des Projekts ist zu überprüfen, wie die 

Zielsetzungen erreicht wurden und ob Vorkehrungen wegen 

Nichterreichung zu treffen sind. 

5 Die Vereinbarung kann während der Umsetzungsphase 

angepasst und um neue Massnahmen ergänzt werden. 

Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 

Franken, so kann die Vereinbarung im Einvernehmen mit 

der eidgenössischen Finanzverwaltung angepasst werden. 

Art. 55 Unterlagen für eine 

Vereinbarung bei Projekten 

zur regionalen Entwicklung 

Als Grundlage für eine Vereinbarung hat der Kanton fol-

gende Unterlagen bereitzustellen: 

a. Genehmigung des Projekts durch die zuständige kanto-

nale Behörde; 

b. Nachweis der Publikation Publikationsorgan des Kantons 

nach den Artikeln 89a und 97 LwG; falls bei der Unterzeich-

nung der Vereinbarung der Nachweis noch nicht erbracht 

werden kann, ist die Publikation in der Vereinbarung zu re-

geln; 

c. technische Unterlagen insbesondere Gesamt- und Teil-

projektbeschriebe. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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d. Wertschöpfungspotenzial und die Wirtschaftlichkeit der 

Massnahmen. 

2. Abschnitt: Baubeginn, An-

schaffungen, Ausführung 

Art. 56 Baubeginn und An-

schaffungen 

1 Mit dem Bau darf erst begonnen und Anschaffungen dür-

fen erst getätigt werden, wenn die Finanzhilfe rechtskräftig 

verfügt (Beitragsverfügung) oder vereinbart ist. Vorhaben 

mit etappenweiser Ausführung können erst begonnen wer-

den, wenn die Beitragsverfügung der einzelnen Etappen 

rechtskräftig ist. 

2 Die zuständige kantonale Behörde kann einen vorzeitigen 

Baubeginn oder eine vorzeitige Anschaffung bewilligen, 

wenn das Abwarten der Rechtskraft der Verfügung oder der 

Vereinbarung mit schwerwiegenden Nachteilen verbunden 

wäre. Solche Bewilligungen geben jedoch keinen Anspruch 

auf Finanzhilfen. 

3 Kosten für nichtbauliche Massnahmen, die bereits wäh-

rend der Erarbeitung der Unterlagen anfallen, sowie für pla-

nerische Leistungen können nachträglich angerechnet wer-

den, sofern das Projekt umgesetzt wird. Artikel 26 des Sub-

ventionsgesetzes vom 5. Oktober 1990 bleibt vorbehalten. 

4 Für Massnahmen mit Beiträgen darf die zuständige kanto-

nale Behörde die Bewilligung nach Absatz 2 und nichtbauli-

che Massnahmen nach Absatz 3 nur mit Zustimmung des 

BLW erteilen. 

5 Bei vorzeitigem Baubeginn oder bei vorzeitigen Anschaf-

fungen ohne vorgängige schriftliche Bewilligung wird keine 

Finanzhilfe gewährt. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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Art. 57 Ausführung des Vorha-

bens 

1 Die Ausführung muss dem für die Finanzhilfe massgeben-

den Vorhaben entsprechen. 

2 Wesentliche Projektänderungen bedürfen der vorgängigen 

Genehmigung durch das BLW. Wesentlich sind Projektän-

derungen, die: 

a. zu Änderungen an den für den Entscheid über die Fi-

nanzhilfen massgebenden Grundlagen und Kriterien führen; 

oder 

b. Projekte in Inventaren des Bundes betreffen; oder 

c. einer gesetzlichen Koordinations- oder Mitwirkungspflicht 

auf Bundesebene unterliegen. 

3 Mehrkosten, die 100 000 Franken überschreiten und mehr 

als 20 Prozent des genehmigten Voranschlages betragen, 

bedürfen der Genehmigung durch das BLW, sofern dafür 

um einen Beitrag nachgesucht wird. 

4 Das Vorhaben muss innerhalb der vom Bund gesetzten 

Fristen ausgeführt werden. Verzögerungen müssen mit Be-

gründung gemeldet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 58 Auszahlung der Bei-

träge 

1 Der Kanton kann für jedes Vorhaben, entsprechend dem 

Baufortschritt, Teilzahlungen über das Informationssystem 

des BLW beantragen. 

2 Mit Teilzahlungen werden höchstens 80 Prozent des ge-

nehmigten Gesamtbeitrages ausbezahlt. 

3 Die Schlusszahlung erfolgt projektbezogen aufgrund eines 

Einzelantrages. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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3. Abschnitt: Sicherung der 

Massnahmen 

Art. 59 Unterhalts- und Bewirt-

schaftungspflicht 

Die unterstützten Flächen, Bauten, Einrichtungen, Maschi-

nen und Fahrzeuge müssen sachgemäss unterhalten, ge-

pflegt und bewirtschaftet werden. 

  

Art. 60 Grundbuchanmerkung 

bei Beiträgen 

1 Die Unterhalts- und Bewirtschaftungspflicht sowie das 

Zweckentfremdungs- und Zerstückelungsverbot ist auf den 

betroffenen Grundstücken anzumerken. 

2 Auf eine Grundbuchanmerkung kann verzichtet werden, 

wenn: 

a. ein Grundbuch fehlt; 

b. der Eintrag mit einem unverhältnismässig hohen Auf-

wand verbunden wäre; 

c. die Tiefbaumassnahmen nicht flächengebunden sind, na-

mentlich Wasser- und Elektrizitätsversorgungen; 

d. für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-

wie einer besonders umwelt- und tierfreundlichen Produk-

tion; 

e. bei periodischen Wiederinstandstellungen; 

f. bei gemeinschaftlichen Initiativen zur Senkung der Pro-

duktionskosten. 

g. bei Maschinen und Fahrzeugen. 

3 An die Stelle der Grundbuchanmerkung tritt in den Fällen 

nach Absatz 2 Buchstaben a-d, eine Erklärung des Werkei-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. g: Es macht keinen Sinn, Finanzhilfen an Ma-

schinen und Fahrzeugen mit einer Grundbuchanmerkung zu 

sichern, weshalb dies hier zu ergänzen ist.  
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gentümers, worin er sich zur Einhaltung des Zweckentfrem-

dungsverbotes, der Bewirtschaftungs- und Unterhaltspflicht, 

der Rückerstattungspflicht sowie allfälliger weiterer Bedin-

gungen und Auflagen verpflichtet. 

4 Der Nachweis der Grundbuchanmerkung oder die Erklä-

rung sind dem BLW spätestens mit dem Gesuch für die 

Schlusszahlung einzureichen, bei etappenweise subventio-

nierten Unternehmen mit dem ersten Schlusszahlungsge-

such einer Etappe. 

5 Der Kanton meldet dem zuständigen Grundbuchamt das 

Datum, an dem das Verbot der Zweckentfremdung und die 

Rückerstattungspflicht enden. Das Grundbuchamt trägt die-

ses Datum in der Anmerkung nach. 

6 Das Grundbuchamt löscht die Anmerkung des Zweckent-

fremdungsverbotes und der Rückerstattungspflicht nach de-

ren Ablauf von Amtes wegen. 

7 Auf Antrag des Belasteten und mit Zustimmung des Kan-

tons kann die Grundbuchanmerkung gelöscht werden auf 

Flächen, für die eine Zweckentfremdung oder eine Zerstü-

ckelung bewilligt worden ist oder für die die Beiträge zu-

rückerstattet worden sind. 

4. Abschnitt: Aufsicht und 

Rückerstattung von Finanzhil-

fen 

Art. 61 Oberaufsicht des Bun-

des 

1 Das BLW übt die Oberaufsicht aus. Es kontrolliert stich-

probenweise die Ausführung der Massnahme und die Ver-

wendung der ausgerichteten Bundesmittel. Es kann Kon-

trollen vor Ort durchführen. 

2 Stellt das BLW im Rahmen seiner Oberaufsicht nicht be-

willigte Zweckentfremdungen, grobe Vernachlässigungen 

des Unterhaltes oder der Bewirtschaftung, Verletzungen 

von Rechtsvorschriften, zu Unrecht gewährte Finanzhilfen, 

 

 

 

Zu Abs. 2: Bisher konnte nur bei einer groben Vernachlässi-

gung eine Rückerstattung verfügt werden. Dies soll so beibe-

halten werden.  
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andere Rückerstattungsgründe oder Widerrufsgründe fest, 

so kann es verfügen, dass der Kanton ihm den zu Unrecht 

gewährten Betrag zurückerstattet. 

 

Art. 62 Aufsicht durch die Kan-

tone 

1 Die Kantone orientieren das BLW auf dessen Verlangen 

über ihre Vorschriften und ihre Organisation für die Kon-

trolle des Verbotes der Zweckentfremdung und der Zerstü-

ckelung sowie der Überwachung des Unterhaltes und der 

Bewirtschaftung. 

2 Sie erstatten dem BLW auf dessen Verlangen Bericht 

über die Zahl der Kontrollen, deren Ergebnisse und allfäl-

lige Anordnungen und Massnahmen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 

 

Art. 63 Veranlassung der 

Rückerstattung von Beiträgen 

1 Die Rückerstattungen von Beiträgen werden vom Kanton 

gegenüber den Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeemp-

fängerinnen verfügt. Bei gemeinschaftlichen Massnahmen 

haften diese anteilsmässig nach Massgabe ihrer Beteili-

gung. 

2 Sofern die ursprünglichen Finanzhilfeempfänger und Fi-

nanzhilfeempfängerinnen nicht mehr existieren oder nicht 

mehr Eigentümer sind, verfügt der Kanton die Rückerstat-

tung gegenüber den Werk- oder Grundeigentümern, die an 

deren Stelle getreten sind. 

3 Der Kanton kann auf geringfügige Rückerstattungen von 

weniger als 1000 Franken verzichten. 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: Es ist zu ergänzen, dass man bei PWI auf Rück-

forderungen verzichten kann. Dies war bisher auch der Fall 

und muss hier ergänzt werden.  

 

Art. 64 Abrechnung über die 

zurückerstatteten Beiträge 

Die Kantone rechnen mit dem Bund jährlich bis zum 30. Ap-

ril über die im Vorjahr zurückerstatteten Beiträge ab. Zur 

Abrechnung gehören: 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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a. die Nummer des Unterstützungsfalles des Bundes; 

b. der Betrag des zurückgeforderten Beitrages; 

c. eine Kopie der Rückerstattungsverfügungen. 

Art. 65 Ausnahmen vom 

Zweckentfremdungsverbot 

1 Das Verbot der Zweckentfremdung gilt ab der Zusiche-

rung eines Bundesbeitrages. 

2 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zweckent-

fremdungen gelten: 

a. die rechtskräftige Einzonung von Grundstücken in 

Bauzonen, Grundwasserschutzzonen S1, Hochwasser-

schutzzonen oder in weitere Zonen, die eine landwirtschaft-

liche Nutzung erschweren oder verhindern, oder andere 

nichtlandwirtschaftliche Nutzungszonen; 

b. Rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-

kel 24 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 

(RPG); 

c. Produktionsumstellungen, sofern die Schlusszahlung 

über 10 Jahre zurück liegt; 

d. der fehlende landwirtschaftliche Bedarf oder unverhält-

nismässige Kosten als Grund für den Verzicht einer Wie-

derherstellung von landwirtschaftlichen Gebäuden, oder 

Anlagen oder Nutzflächen, welche durch Feuer oder Ele-

mentarereignisse zerstört worden sind; 

e. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-

resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde sowie 

für Bundesbahnen oder für Nationalstrassen. 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Auch die Grundwasserschutzzone S2 muss 

in diesem Artikel enthalten sein. Es sollten alle Einschrän-

kungen von aussen, die eine zweckmässige Nutzung des 

unterstützten Betriebsteils nicht mehr möglich machen, als 

wichtiger Grund für die Bewilligung einer Zweckentfremdung 

angesehen werden.  

 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. d: Die Wiederherstellung von einmal unter-

stützten Nutzflächen darf nicht als unverhältnismässig einge-

stuft werden.  
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Art. 66 Höhe der Rückerstat-

tung von Beiträgen bei einer 

Zweckentfremdung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zweckentfremdung, so entschei-

det er gleichzeitig über die Rückerstattung der geleisteten 

Beiträge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet nach Ablauf der bestim-

mungsgemässen Verwendungsdauer nach Absatz 6, je-

doch spätestens 20 Jahre nach der Schlusszahlung des 

Bundes. 

3 Bei Zweckentfremdungen ohne Bewilligung des Kantons 

sind die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

4 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 65 

Absatz 2 Buchstabe c, d und e, sind die Beiträge nicht zu-

rückzuerstatten. 

5 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung sind: 

a. die zweckentfremdete Fläche; 

b. die zerstückelte Fläche; 

c. das Mass der nichtlandwirtschaftlichen Nutzung; und 

d. das Verhältnis der tatsächlichen zur bestimmungsgemäs-

sen Verwendungsdauer. 

6 Die bestimmungsgemässe Verwendungsdauer beträgt: 

a. für Tiefbaumassnahmen 40 Jahre 

b. für Gebäude und Seilbahnen 20 Jahre 

c. Einrichtungen, Maschinen und Fahrzeuge so-

wie für Massnahmen zur Förderung der Tier-

gesundheit sowie einer besonders umwelt- und 

10 Jahre 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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tierfreundlichen Produktion 
 

Art. 67 Ausnahmen vom Zer-

stückelungsverbot 

1 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zerstückelun-

gen gelten: 

a. rechtskräftige Einzonungen in Grundwasserschutzzonen 

S1, Hochwasserschutzzonen und Naturschutzzonen sowie 

die Abtrennung des Gewässerraums; 

b. rechtskräftige Einzonungen in Bauzonen oder andere Zo-

nen, die eine landwirtschaftliche Nutzung nicht mehr zulas-

sen; 

c. rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-

kel 24, 24c und 24d RPG, zusätzlich mit dem notwendigen 

Gebäudeumschwung; 

d. die Abtrennung entlang der Waldgrenze; 

e. der Tausch von Grundstücksteilen eines landwirtschaftli-

chen Betriebes gegen Land, Gebäude oder Anlagen, die für 

die Bewirtschaftung der Betriebe günstiger liegen oder ge-

eigneter sind; 

f. die Übertragung eines nicht mehr benötigten landwirt-

schaftlichen Gebäudes mit notwendigem Umschwung, 

zwecks zonenkonformer Verwendung an den Eigentümer 

eines benachbarten landwirtschaftlichen Gewerbes oder 

Grundstücks, wenn dadurch die Erstellung einer Baute ver-

mieden werden kann; 

g. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 

Baurechtes zu Gunsten des Pächters der landwirtschaftli-

chen Gewerbe; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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h. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 

Baurechtes zu Gunsten einer gemeinschaftlich geführten 

landwirtschaftlichen Baute oder Anlage; 

i. eine Grenzverbesserung oder eine Grenzbereinigung bei 

der Erstellung eines Werks; 

j. eine Vereinigung aller Teile der zerstückelten Parzelle mit 

Nachbarparzellen oder eine Verbesserung der Arrondie-

rung durch die Parzellierung; oder 

k. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-

resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde. 

2 Die kantonalen Behörden eröffnen ihre Zerstückelungs-

verfügungen sofort und unentgeltlich dem BLW. Bagatell-

fälle können dem BLW periodisch in Form einer Liste ge-

meldet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2: Was unter «Bagatellfällen» verstanden wird muss 

hier noch genauer definiert werden. 

Art. 68 Höhe der Rückerstat-

tung von Beiträgen bei einer 

Zerstückelung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zerstückelung, so entscheidet er 

gleichzeitig über die Rückerstattung der geleisteten Bei-

träge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet 20 Jahre nach der 

Schlusszahlung des Bundes. 

3 Bei Zerstückelungen ohne Bewilligung des Kantons sind 

die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

5 4 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 67 

Buchstaben d-k so sind die Beiträge nicht zurückzuerstat-

ten. 

 4  5 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung ist die 

zerstückelte Fläche und das Verhältnis der tatsächlichen 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 

 

 

 

 

Zu Abs. 4 und 5: Die beiden Absätze sind in der Reihenfolge 

zu tauschen, damit sie kohärent mit Art. 66 sind.  
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zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer von 40 

Jahren. 

6 Die kantonale Bewilligungsbehörde nach dem Bundesge-

setz vom 4. Oktober 1991 über das bäuerliche Bodenrecht 

(BGBB) kann Ausnahmen vom Zerstückelungsverbot nach 

Artikel 60 BGBB erst bewilligen, wenn eine rechtskräftige 

Verfügung nach dieser Verordnung vorliegt. 

Art. 69 Rückerstattung von 

Beiträgen und Investitionskre-

diten aus anderen Gründen 

1 Als wichtige Gründe für die Rückforderung von Beiträgen 

oder den Widerruf von Investitionskrediten gelten: 

a. die Verminderung der Futterbasis um mehr als 50 20 

Prozent, wenn dadurch die Voraussetzungen für eine Un-

terstützung nach Artikel 33 nicht mehr erfüllt sind; 

b. ein Stall zu mehr als 20 Prozent nicht mehr belegt ist 

oder umgewandelt wird in einen Stall zur Haltung von nicht 

beitragsberechtigten Tieren; 

c. bei Wasser- und Elektrizitätsversorgungen und Erschlies-

sungen: die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung an-

geschlossener Gebäude, Kulturland oder der Anschluss 

nichtlandwirtschaftlicher Gebäude, sofern dieser im für die 

Beitragsverfügung massgebendes Vorhaben nicht vorgese-

hen war; 

d. die Verwendung von Kulturland zur Ausbeuten von Bo-

denschätze oder für Deponien, sofern die Abbauphase in-

klusiv die Rekultivierung länger als 10 5 Jahre dauert; 

e. gewinnbringende Veräusserung; 

f. Nichterfüllung von Bedingungen und Auflagen; 

 

Zu Abs. 1 Bst. a: Die Rückerstattung sollte nicht schon bei 

einer Verminderung von 20 Prozent verlangt werden, son-

dern erst wenn die Verminderung über 50 Prozent aus-

macht.  

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. d: Auch wenn die Abbauphase länger dauert, 

wird doch das betroffene Kulturland wieder zu Kulturland zu-

rückgeführt. Aus diesem Grund ist die Frist auf 10 Jahre zu 

erhöhen.   
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g. mangelnde Behebung der durch den Kanton festgestell-

ten Vernachlässigung der Bewirtschaftungs- und Unter-

haltspflicht innerhalb der eingeräumten Frist; 

h. Nichtbezahlung einer Tilgungsrate eines Investitionskre-

dites trotz Mahnung innerhalb von sechs Monaten nach der 

Fälligkeit; 

i. Gewährung einer Finanzhilfe auf Grund irreführender An-

gaben; 

j. Aufgabe der Selbstbewirtschaftung nach der Gewährung 

des Investitionskredites, ausser bei einer Verpachtung an 

einen Nachkommen; 

k. Verzicht auf den Gebrauch von Bauten, Einrichtungen, 

Maschinen und Fahrzeuge im Sinne des gestellten Gesu-

ches, die als einzelbetriebliche Massnahme mit Finanzhil-

fen an einen Grundeigentümer unterstützt wurden; oder  

l. wenn bei Projekten zur regionalen Entwicklung die in der 

Vereinbarung festgelegte Zusammenarbeit vorzeitig been-

det wird. 

2 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe j 

kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb der Fa-

milie oder bei einem Verkauf des Betriebes oder des Unter-

nehmens den Investitionskredit zu gleichen Bedingungen 

an den Nachfolger oder die Nachfolgerin übertragen, sofern 

dieser oder diese die Bedingungen nach Artikel 31 erfüllt, 

die verlangte Sicherheit gewährleistet und kein Ausschluss-

grund nach Artikel 3 Absatz 2 und 3 vorliegt. Absatz 1 

Buchstabe e bleibt vorbehalten. 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. k: Wenn Finanzhilfen an Körperschaften wi-

derrufen werden, weil ein Grundeigentümer auf den Ge-

brauch verzichtet, wird dazu die unterstützte Körperschaft in 

Schwierigkeiten gebracht. Allenfalls müssen die Körper-

schaften in ihren Statuten eine entsprechende Verpflichtung 

zur Übernahme von Rückforderungen bei Verzicht auf den 

Gebrauch einfügen.  

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: In der Stellungnahme zum Agrarpaket 2020 hat 
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3 Der Gewinn nach Absatz 1 Buchstabe e entspricht der Dif-

ferenz zwischen dem Veräusserungs- und dem Anrech-

nungswert. Abzüge für Realersatz, Steuern und öffentlich-

rechtlicher Abgaben sind zulässig. Die Anrechnungswerte 

sind in Anhang 8 festgelegt. Das BLW kann die Anrech-

nungswerte im Anhang 8 ändern. 

4 Die Rückforderung von Beiträgen nach Absatz 1 Buchsta-

ben a-d können gemäss dem Verhältnis der tatsächlichen 

zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer nach Arti-

kel 66 Absatz 6 berechnet werden. 

5 In Härtefällen kann Anstelle des Widerrufs eine Verzin-

sung von 3 Prozent des Investitionskredites verlangt wer-

den. 

der SBV diese Regelung abgelehnt und an der vorherigen 

Regelung festgehalten (e. bei gewinnbringender Veräusse-

rung, wobei der Gewinn nach den Artikeln 31 Absatz 1, 32 

und 33 des BGBB berechnet wird; das BLW legt die Anrech-

nungswerte fest). Damalige Begründung: Damit muss eine 

neue Gewinnberechnung erstellt werden, obwohl evtl. be-

reits eine Gewinnberechnung gemäss BGBB erstellt worden 

ist. Es muss geklärt werden, ob für die Anrechnung des Rea-

lersatzes eine Frist beachtet werden kann, z.B. zwei Jahre 

(gemäss BGBB). Nachteilig ist, dass notwendige Ausbesse-

rungen nicht abgezogen werden können, was beim BGBB 

der Fall ist. Insgesamt dürfte es sich aber um wenige Fälle 

handeln.  

8. 7. Kapitel: Verwaltung der 

Investitionskredite 

Art. 70 Verwaltung der Bun-

desmittel 

1 Das Gesuch des Kantons für Bundesmittel ist nach Mass-

gabe des Bedarfs an das BLW zu richten. 

2 Das BLW prüft die Gesuche und überweist die rückzahl-

baren Bundesmittel im Rahmen der bewilligten Kredite an 

den Kanton. 

3 Der Kanton meldet dem BLW bis zum 10. Januar folgende 

Bestände des vorangehenden Rechnungsjahres per 31. 

Dezember: 

a. den Gesamtbestand der Bundesmittel; 

b. die aufgelaufenen Zinsen; 

c. die liquiden Mittel; und 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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d. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-

ten Investitionskredite. 

4 Er verwaltet die vom Bund zur Verfügung gestellten Bun-

desmittel mit unabhängiger Rechnung und legt dem BLW 

den Jahresabschluss bis Ende April vor. 

5 Er meldet dem BLW bis zum 15. Juli folgende Bestände 

per 30. Juni: 

a. die liquiden Mittel; und 

b. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-

ten Investitionskredite. 

Art. 71 Rückforderung und 

Neuzuteilung von Bundesmit-

teln 

1 Nach Rücksprache mit dem Kanton kann das BLW nicht 

benötigte Bundesmittel, welche den Betrag des zweifachen 

minimalen Kassabestandes während eines Jahres überstei-

gen, zurückfordern und: 

a. einem anderen Kanton zuteilen; oder 

b. bei ausgewiesenem Bedarf in die Betriebshilfe überfüh-

ren, sofern die entsprechende kantonale Leistung erbracht 

wird. 

2 Der minimale Kassabestand beträgt mindestens 2 Millio-

nen Franken oder 2 Prozent des Fonds-de-roulement. 

3 Werden die Bundesmittel einem anderen Kanton zugeteilt, 

so beträgt die Kündigungsfrist drei sechs Monate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Abs. 3: Diese Anpassung erhöht die Flexibilität der 
Kreditkassen. In Zeiten der Negativzinsen wird dies als 
zweckmässig beurteilt. 
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9. 8. Kapitel: Schlussbestim-

mungen 

Art. 72 Aufhebung eines ande-

ren Erlasses 

Die Strukturverbesserungsverordnung vom 7. Dezember 

1998 wird aufgehoben. 

Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt.  

Art. 73 Änderung eines anderen Erlasses 

Die Geoinformationsverordnung vom 21. Mai 2008 wird wie folgt geändert: 

Anhang 1 

Bezeichnung Rechts-

grundlage 

Zuständige Stelle 

(SR 510.62 Art. 8 

Abs. 1)  
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Landwirtschaftli-

che Infrastruktur-

anlagen 

SR 913.1 

Art. 52 

Kantone  

[BLW] 

  A X Wird 

verge-

ben 

 

Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt.  

Anhang 1 

Gefährdung der Besiedelungsdichte 

Die genügende Besiedelungsdichte in einem Gebiet des Berg- und Hügelgebietes ist gefähr-

det, wenn die Einwohnerzahl, die es braucht, um ein soziales Gefüge und eine dörfliche Ge-

meinschaft aufrechtzuerhalten, längerfristig nicht mehr sichergestellt ist. Die Beurteilung der 

Gefährdung erfolgt nach der folgenden Matrix: 

Matrix zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung:  

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt.  
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Kriterium Einheit 
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Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 

% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 

> 1 

000 

500 – 

1 000 
< 500 

1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-

lemlos 

Mög-

lich 

Einge-

schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule 

Km 
< 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs 

Km 
< 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum 

Km 
< 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: …..  

   
2  

1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  

Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 

 

Anhang 2 Richtwerte für die Tragbarkeit von Tiefbaumassnahmen 

Massnahmen des Tiefbaus gelten als schlecht tragbar, 

wenn die Restkosten der Landwirtschaft die folgenden 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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Richtwerte überschreiten: 

Restkostenbelastung der Landwirtschaft 

Restkosten 

in Franken 

pro Einheit 

Einheit Anwendungsbereich, Masseinheit 

6 600 Ha umfassende gemeinschaftliche 

Massnahmen: 

Beizugsgebiet; gemeinschaftliche 

und einzelbetriebliche Massnahmen 

für Ackerbaubetriebe: LN der betei-

ligten Landwirte und Landwirtinnen. 

4 500 GVE gemeinschaftliche und einzelbe-

triebliche Massnahmen für Tierhal-

tungsbetriebe: durchschnittlicher 

Viehbestand (Rindvieh, Schweine, 

Geflügel usw.) der beteiligten Land-

wirte und Landwirtinnen. 

2 400 Normal-

stoss 

(NS) 

Bodenverbesserungen im Sömme-

rungsgebiet: 

mittlere Bestossung der beteiligten 

Betriebe. 

33 000 An-

schluss 

Wasser- und Elektrizitätsversorgun-

gen im Berggebiet: 

Anzahl Anschlüsse, die der Dimen-

sionierung zu Grunde liegt. 
 

Anhang 3 Anrechenbare Kosten für die periodische Wiederin-

standstellung von Weganlagen 

Aufwand der Massnahme 

 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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Kriterien Punkte 

 0 1 2 

a. Geländeneigung (Mit-

tel) 

<20%  20-40%  >40% 

b. Untergrund Gut Feucht Nass/ 

instabil 

c. Baumaterial Entfer-

nung 

<10km ≥10km -- 

d. Instandstellung / Er-

gänzung Entwässerung 

Nein Ja -- 

e. Instandstellung 

Kunstbauten (Brücken, 

Mauern, Böschungen) 

Nein Ja -- 

 

Die Summe der für die Kriterien a. bis e. erreichten Punkte 

ergibt den Aufwand der Massnahme. 

Abstufung der anrechenbaren Kosten nach Aufwand: 

Aufwand Punkte 

total 

Anrechenbare 

Kosten in 

Franken pro 

km 

Anrechenbare 

Kosten in 

Franken pro 

km 

  Kiesweg Belagsweg 

Normal 0-1 25 000 40 000 

Mässiger 

Mehraufwand 

2-4 40 000 50 000 

Hoher Mehr-

aufwand 

5-7 50 000 60 000 

 

Anhang 4 

Bestimmung der Zusatzbeiträge für Tiefbaumassnahmen 
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Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

1. Abstufung der Zusatzbeiträge für Zusatzleistungen 

Bst.  +1% +2% +3% Beispiele 

a. Aufwertung von 

Kleingewässern 

Isolierte Revitali-

sierungen 

 

Lokale Revi-

talisierungen 

oder isolierte 

Ausdolungen 

Ausgedehnte 

Revitalisie-

rungen oder 

lokale Ausdo-

lungen 

Revitalisierungen: ökolo-

gische Aufwertung be-

gradigter Bäche 

b. Bodenschutz 
oder  Qualitätssi-
cherung von 
Fruchtfolgeflächen 

 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 

 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des Pe-
rimeters 

 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 

 

Anpassung Bewirtschaf-
tungsmassnahmen, He-
cken, Günstreifen, Um-
setzung Generelles Ent-
wässerungsprojekt GEP 
etc. 
oder: 
Massnahmen zur Quali-
tätssicherung von 
Fruchtfolgeflächen 
FFF (z.B. Erneuerung 
von Drainagen in FFF, 
Wiederherstellung 
von FFF, Verbesserung 
der Bodenfruchtbarkeit) 

c. Andere ökologi-
sche Massnahmen 

 

lokale fixe* Öko-
Elemente 

 

Ausgedehnte 
fixe* Öko-
Elemente 

 

ausgedehnte 
fixe* Öko- 
Elemente mit 
Vernetzung 

 

Anlage und/oder Siche-
rung von Biotopen, Habi-
taten, Hochstammobst-
bäumen, Feldbäumen, 
Trockenmauern, abge-
stufte Waldränder aus-
serhalb der LN, etc. 

d. Kulturlandschaf-
ten oder Bauten 
mit kulturhistori-
scher Bedeutung 

 

Erhaltung und 
isolierte Aufwer-
tung von charak-
teristischen 
Landschaftsele-
menten 

 

Kleinere Wie-
derherstel-
lung kulturel-
ler Bauten 
oder lokale 
Aufwertung 
von charakte-
ristischen 

grössere 
Wiederher-
stellung kul-
tureller Bau-
ten oder aus-
gedehnte 
Aufwertung 
von charakte-
ristischen 

Landschaftsprägende 
und erhaltungswürdige 
Bauten, historische 
Wege, Terrassenland-
schaften, Heckenland-
schaften, Kastanien-
haine, Wald – Weide, 
BLN-Gebiete, etc. 

 

 

 

Ziff. 1 Bst. a: Streichung analog Art. 25  
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Landschafts-
elementen 

Landschafts-
elementen 

e. Produktion von 
erneuerbarer Ener-
gie 

Deckung > 50% 
des Strom- oder  
Wärmebedarfs 
der Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 75% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 100% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Strom aus Anlagen wie 
Sonnenkollektoren, Was-
serkraftwerke, Windener-
gie, Biogasanlagen, 
Wärme aus Holzheizan-
lagen etc. 
Unterstützung der Anla-
gekosten gemäss Artikel 
106-1-c, 106-2-d, 107-1-
b LwG 
 

Einsatz ressour-
censchonender 
Technologien 
 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 
 

Ressourcenschonende 
Technologien mit ener-
gie- oder wassersparen-
der Technik, z. B. Tröpf-
chenbewässerung, So-
larpumpe, bedarfsge-
steuerte Anlage 
 

*fix = langfristig gesichert durch einen schriftlichen Vertag, z.B. im Grundbuch eingetragen 

oder im Nutzungsplan ausgeschieden 

isoliert: Einzelmassnahme 

lokal: Massnahmen in einem Teilbereich des Perimeters 

ausgedehnt: Massnahmen über den gesamten Perimeter verteilt 

 

Anhang 4  2. Abstufung der Zusatzbeiträge für Wiederherstellungen 

Die Grundbeitragssätze können bei Wiederherstellungen 

nach Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 6 10 

Prozentpunkte erhöht werden.  

Kriterium für die Erhöhung ist die Betroffenheit 

Zu Ziff. 2: In Art. 25 Abs. 2 können die Beitragssätze bei 

Wiederherstellungen nach Elementarschäden und Sicherun-

gen um bis u 10 Prozentpunkten erhöht werden. Dies ist hier 

anzugleichen.   
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(Ausmass/Verteilung) in Bezug zum Gemeindegebiet. 

 

3. Abstufung der Zusatzbeiträge für besondere 

Erschwernisse 

Kriterien: 

a. Wegebau: Geeignetes Baumaterial (Kies) nicht in 

Projektnähe vorhanden (> 5 km Entfernung vom 

Perimeterrand) 

b. Erschwerte Transportbedingungen (Gewichtsbeschrän-

kungen, Heli-Transporte etc.) 

c. Untergrund mit mässiger Tragfähigkeit (CBR im Mittel < 

10%) oder Untergrund feucht (Sickerleitungen nötig) oder 

Entwässerung über die Schulter nur beschränkt möglich 

d. Untergrund verbreitet zu Rutschungen oder Sackungen 

neigend (Flysch)  

e. Gelände geneigt (im Mittel > 20%) oder stark coupiert 

Ausmass Zusatzbeitrag 

Isolierte Wiederherstellungen +2% 

Lokale Wiederherstellungen +4% 

Ausgedehnte Wiederherstellungen +6% 

Anzahl erfüllte Kriterien Zusatzbeitrag 

1 Kriterium +1% 

2 Kriterien +2% 

3 Kriterien +3% 

Mindestens 4 Kriterien +4% 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

f. Zusatzkosten infolge hohem Felsabtrag 

Anhang 5 

(Art. 3635 Abs. 1 und Art. 37 Abs. 1) 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für Hochbaumassnahmen 

1. Finanzhilfen für Ökonomiegebäude für raufutterverzehrende Tiere 

Massnahme 
Angabe 

in 

Beitrag 
Investitions-

kredit 

Hügelzone und 

Bergzone I 

Bergzonen 

II-IV 
Alle Zonen 

maximalen Beiträge pro Betrieb Fr.  155 000 215 000 - 

Stall pro GVE Fr.  1 700 2 700 6 000 

Futter- und Strohlager pro m3 Fr.  15 20 90 

Hofdüngeranlage pro m3 Fr.  22.50 30 110 

Remise pro m2 Fr.  25 35 190 

Mehrkosten aufgrund besonderer 

Erschwernisse 
% 40 50 - 

a. Befindet sich die, anrechenbare landwirtschaftliche Nutzfläche in verschiedenen Zonen, so 

gilt für die Berechnung der Finanzhilfen: 

- der Ansatz der Zone, in der mehr als zwei Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche liegen; 

- wenn die landwirtschaftliche Nutzfläche nicht zu mehr als zwei Dritteln in einer Zone liegt, 

der Mittelwert der Ansätze der mehrheitlich betroffenen Zonen. 

b. Die Mehrkosten aufgrund besondere Erschwernisse sind bei den maximalen Beiträgen je 

 

 

 

 

Zu Ziff. 1: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 

Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 

Erschwernisse beruht.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Betrieb nicht zu berücksichtigen. 

c. Remisen und Futter- und Strohlager werden auch bei Betrieben ohne raufutterverzehrende 

Tiere unterstützt. 

d. Ställe für Kaninchen werden mit den gleichen Ansätzen wie Ökonomiegebäude für raufut-

terverzehrende Tiere unterstützt. 

2. Finanzhilfen für Alpgebäude 

Massnahme  Angabe in Beitrag Investitionskredit  

Wohnteil Fr.  30 360 79 000 

Wohnteil; ab 50 GVE (gemolkene Tiere) Fr.  45 600 115 000 

Räume und Einrichtungen für die Käsefabrikation 
und -lagerung pro GVE (gemolkene Tiere) 

Fr.  920 2 500 

Stall, inklusive Hofdüngeranlage pro GVE Fr.  920 2 900 

Schweinestall, inklusive Hofdüngeranlage 
pro Mastschweineplatz 

Fr.  280 650 

Melkstand pro GVE (gemolkene Tiere) Fr. 240 860 

Melkplatz pro GVE (gemolkene Tiere) Fr.  110 290 

Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwernisse % 50 - 

a. Für die Unterstützung von Räumen und Einrichtungen für die Käsefabrikation und -lage-

rung müssen pro GVE (gemolkene Tiere) mindestens 800 kg Milch verarbeitet werden. 

b. Pro GVE (gemolkene Tiere) wird höchstens ein Mastschweineplatz unterstützt. 

3. Investitionskredite für besonders tierfreundliche Ökonomiegebäude für Schweine und 

Geflügel 

Massnahme  Investitionskredit in Fr.  

Zuchtschweine inklusive Nachzucht und Eber pro GVE 6 600 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 

Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 

Erschwernisse beruht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Ziffer 3: Neu werden nur noch Ökonomiegebäude für 

Schweine und Geflügel mit Investitionskrediten unterstützt, 

die den BTS-Richtlinien entsprechen. Bei einer Unterstüt-

zung dieser Anpassung ist die Bedingung zu stellen, dass 

die jährlichen BTS-Beiträge im gleichen Umfang auch für die 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Mastschweine und abgesetzte Ferkel pro GVE 3 200 

Legehennen pro GVE 4 080 4 800 

Aufzucht- und Mastgeflügel sowie Truten pro GVE 5 700 

 

4. Investitionskredite für Wohnhäuser 

Massnahme  Investitionskredit in Fr.  

Neue Betriebsleiterwohnung mit Altenteil 200 000 

Neue Betriebsleiterwohnung 160 000 

Neuer Altenteil 120 000 

a. Der Investitionskredit beträgt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, jedoch 

höchstens der Pauschale für den Neubau. 

b. Pro Betrieb ist die Unterstützung auf maximal zwei Wohnungen (Betriebsleiterwohnung 

und Altenteil) beschränkt. 

5. Finanzhilfen für Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung 

Massnahme 
Angabe 

in 

Beitrag 
Investitions-

kredit 

Hügelzone und 

Bergzone I 

Bergzonen 

II-IV und 

Sömmerung 

Alle Zonen 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von eigenen und regio-
nalen landwirtschaftlichen Produk-
ten (einzelbetriebliche Mass-
nahme) 

% 28 31 50 

Zukunft zugesichert werden.  

Der Betrag für Legehennen pro GVE ist von 4 080 wieder 

auf 4 800 Franken zu erhöhen.  

 

Zu Ziff. 4: Nicht nur neue Wohnungen sind mit Investitions-

krediten zu unterstützen. Auch sinnvolle Sanierungen müs-

sen ermöglicht werden.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von regionalen landwirt-
schaftlichen Produkten (gemein-
schaftliche Massnahme) 

% 30 33 50 

 

6. Investitionskredit für weitere Hochbaumassnahmen 

Der Investitionskredit beträgt für folgende Massnahmen maximal 50 Prozent der 

anrechenbaren Kosten: 

a. Produktion von Spezialkulturen, Gartenbau-, Pilz-, Sprossen- und ähnlichen 

Produktionsbetriebe; 

b. Fischerei- oder Fischzuchtbetriebe; 

c. Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Bereich; 

d. gemeinschaftliche Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse. 

7. Finanzhilfen für Grundlagenbeschaffungen 

Massnahme 
Angabe 

in 

Beitrag Investitionskredit 

Talzone 

Hügelzone 

und Bergzone 

I 

Bergzonen II-IV 

und Sömmerung 
Alle Zonen 

Beschaffung von 
Grundlagen für 
gemeinschaftliche 
Massnahmen 

% 27 30 33 50 

 

Anhang 6 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-

baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtprojekts 0 

Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen Tätigkeit 20 

Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftli-

cher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 

Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt werden Mindestens 5 

Anhang 7 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für zusätzliche Strukturverbesserungsmass-

nahmen 

1. Investitionskredite für Starthilfe 

a. Die Höhe der Starthilfe wird aufgrund der Betriebsgrösse abgestuft. Die Pauschale beträgt 

für Betriebe mit einer SAK 100 000 125 000 Franken und steigt anschliessend in Stufen von 

25 000 Franken je zusätzliche halbe SAK. 

b. In Gebieten nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben b und c erhalten auch Betrieben unter ei-

ner SAK eine Starthilfe von 75 000 100 000 Franken. 

c. Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreiberin eines Fischerei- oder Fisch-

zuchtbetriebes erhalten eine Starthilfe von 110 000 Franken. 

2. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders 

umwelt- und tierfreundlichen Produktion (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 1) 

2.1. Reduktion der Ammoniakemissionen 

Massnahme Beitrag Investitionskredit Befristeter Zuschlag 

Zu Ziff. 1 Bst. a und b: Der Betrag für die Starthilfe muss auf 

dem aktuellen Niveau gehalten werden. Dies ist ebenso mit 

der aktuellen Kostensteigerung zu rechtfertigen.  

Eine Reduktion der Starthilfe macht keinen Sinn, zumal die 

Übernahmekosten nicht gesunken sind und auch nicht sin-

ken werden. Deshalb werden folgende Pauschalen bean-

tragt: 

0.60 - 0.99 SAK     100 000.- 

1.00 – 1.49 SAK    125 000.- 

1.50 – 1.99 SAK   150 000.- 

2.00 – 2.49 SAK   175 000.- 

etc.  

Die Aufhebung der Beitragsbeschränkung ab 5.0 SAK wird 

begrüsst. Dies entspricht der aktuellen Entwicklung in der die 

landwirtschaftlichen Betriebe immer grösser werden und so 

die übernehmende Generation teilweise vor grosse finanzi-

elle Herausforderungen stellt.  

Zu Ziff. 2.1: Massnahmen, die dazu beitragen die Ammoni-

akemissionen zu reduzieren, haben aktuell durch die Umset-

zung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. Aus die-

sem Grund sind gerade solche Massnahmen noch weiter zu 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

in Fr.  in Fr.  Beitrag in Fr.  Frist bis Ende 

Laufgänge mit Quergefälle und 
Harnsammelrinne pro GVE 

120 120 120 2030 2024 

Erhöhte Fressstände pro GVE 70 70 70 2030 2024 

Abluftreinigungsanlagen pro GVE 500 500 500 2030 2024 

Anlagen zur Gülleansäuerung pro 
GVE 

500 500 500 2030 

Abdeckung von bestehenden 
Güllelager pro m2 

30 - 20 2030 

Anlagen zur Reinigung der Abluft und zur Ansäuerung der Gülle werden nur unterstützt, 

wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a. Die betroffene Stallbaute wurde vor dem 31. Dezember 2020 erstellt. 

b. Die auf dem Betrieb anfallenden Mengen an Phosphor und Stickstoff übersteigen auch 

nach dem Stallbau den ausgewiesenen Pflanzenbedarf nicht. 

c. Nach Erstellung der Stallbaute können die Ammoniakemissionen je Hektare landwirt-

schaftlicher Nutzfläche gegenüber vorher nach dem Berechnungsmodell Agrammon um min-

destens 10 Prozent reduziert werden. 

2.2. Reduktion der Schadstoffbelastung Umweltauswirkungen 

Massnahme 
Angabe 

in  
Beitrag 

Investiti-

onskredit 

in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in 

Fr.  

Frist bis 

Ende 

Füll- und Waschplatz von Spritz- und 
Sprühgeräten sowie von Maschinen 
und zum Umfüllen von Treibstoff pro 
m2 

%Fr.  
100 

25% 
100 50% 5000 2030 

Anlage zur Lagerung oder Behand-
lung des Reinigungswasser von Füll- 
und Waschplätzen 

%Fr.  
5 000 

25% 

5 000 

50% 
5000 2030 

Pflanzung von robusten Stein- und 
Kernobstsorten pro ha 

Fr.  7 000 7 000  7 000  2030 2035 

unterstützen und die Frist analog der Verlustreduktion bis 

2030 zu setzen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2.2: Bisher wurden die Füll- und Waschplätze anteil-

mässig unterstützt: 25% Bundesbeitrag und 50% Investiti-

onskredit. In Anbetracht der von Betrieb zu Betrieb unter-

schiedlich hohen Kosten, je nach Form des Waschplatzes 

(Waschwasser in Güllegrube oder teurere Verdunstungsein-

richtung) ist eine anteilsmässige Unterstützung einer pau-

schalen Unterstützung vorzuziehen.  

Massnahmen, die dazu beitragen die Risiken beim Einsatz 

von Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, haben aktuell durch 

die Umsetzung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. 

Aus diesem Grund sind gerade solche Massnahmen noch 

weiter zu unterstützen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

10 000 10 000 10 000 

Pflanzung von robusten Rebsorten 
pro ha 

Fr.  
10 000 

40 000 

10 000 

40 000 

10 000 

40 000 
2030 

Sanierung von durch polychlorierte 
Biphenyle (PCB) belastete Ökonomie-
gebäude 

% 25 50 25 2026 2030 

a. Die anrechenbare Fläche für ein Füll- und Waschplatz beträgt maximal 80 m2 . 

b. Die Anforderungen an die baulich-technische Ausführung und an den Betrieb der Füll- und 

Waschplätze sind gemäss den Angaben der kantonalen Fachstelle für Pflanzenschutz oder 

Gewässerschutz umzusetzen. 

c. Das BLW bestimmt, basierend auf Weisung der Obstbranche, die finanzhilfeberechtigten 

Sorten. 

d. Die Pflanzung von Stein- und Kernobstsorten wird nur unterstützt, wenn es sich dabei um 

Obstanlagen nach Artikel 22 Absatz 2 der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7. 

Dezember 1998 handelt. 

e. Die minimale Fläche für die Pflanzung beträgt 50 10 Aren. 

f. Bei der Sanierung von PCB sind Kosten für die Schadstoffbeprobung, die bauliche Schad-

stoffsanierung sowie die Entsorgung anrechenbar. 

g. Die Unterstützung der Sanierung von PCB wird bis 2030 befristet. 

2.3. Heimat- und Landschaftsschutzes 

Zu «Füll- und Waschplatz von Spritz- und Sprühgeräten»: 

Hier sollten auch Plätze zum Waschen von Maschinen (z.B. 

aufgrund Bekämpfung der Ausbreitung von Schadorganis-

men) sowie zum Umfüllen von Treibstoff unterstützt werden.  

Zu «Pflanzung robuster Sorten»: Für die Höhe der Beiträge 

sind die Investitionskosten für die robusten und resistenten 

Sorten im Kern- und Steinobst und Beeren sehr hoch und 

vergleichbar mit dem Rebbau. Ein Unterschied ist nicht be-

gründbar. Eine Unterstützung pro Baum (z.B. CHF 2.- bis 5.-

/Baum) statt pro ha wäre sinnvoll und sollte geprüft werden. 

Für die Rebsorten ist der Beitrag aber ebenfalls zu erhöhen, 

damit die Massnahme auch wirklich zu einem Anreiz führt. 

Die Remontierung von neuen Anlagen hat einen Zyklus von 

mindestens 15 Jahren. Das Enddatum sollte daher verlän-

gert werden, damit eine Baumgeneration abgeschlossen 

werden kann. 

Der Begriff « robust» ist zu definieren. Es muss sich hierbei 

um Sorten handeln, die in erster Linie resistent bzw. tolerant 

gegenüber Krankheiten sind, damit der Einsatz von PSM re-

duziert werden kann. Dies entspricht dem Ziel der Pa.Iv. 

19.475. 

Die Pflanzung von robusten Sorten soll soweit möglich nur 

im Rahmen der Lebensmittelproduktion möglich sein. Die 

Anstrengungen der Branche für das Gleichgewicht zwischen 

Angebot und Nachfrage sowie die Markteinführung von ro-

busten Sorten sollte koordiniert und unterstützt sein. 

Zu «Sanierung belasteter Ökonomiegebäude»: Bei der Sa-

nierung von mit PCB oder Dioxin belasteten Ökonomiege-

bäuden oder auch landwirtschaftlicher Flächen stellt sich die 

Frage der Haftung und der Herkunft der finanziellen Mittel. 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

 

Die Mehrkosten für besondere Einpassung der Gebäude müssen anhand eines Kostenver-

gleichs belegt werden. Anliegen des Landschaftsschutzes ausserhalb eines Bundesinventars 

können berücksichtigt werden, sofern eine entsprechende kantonale Strategie vorgelegt 

wird. 

2.4. Klimaschutz 

 

 

 

Nur für Bauten, Anlagen und Einrichtungen, die nicht über andere Förderprogramme des 

Bundes wie die kostenorientierte Einspeisevergütung gefördert werden. 

3. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zusammenarbeit (Art. 1 

Abs. 1 Bst. d Ziff. 2) 

Massnahme 
Angabe 

in 

Beitrag 
Investiti-

onskredit 

Tal-

zone 

Hügel-

zone und 

Bergzone 

I 

Bergzonen 

II-IV und 

Sömme-

rung 

Alle Zo-

nen 

Massnahme Angabe 

in  

Beitrag Investitionskredit 

Mehrkosten für besondere Einpassung landwirtschaftli-
cher Gebäude und für denkmalpflegerische 
Anforderungen 

% 25 50 

Rückbau vom rechtskonformen landwirtschaftlichen 
Ökonomiegebäude ausserhalb der Bauzone pro m3 
umbauter Raum 

Fr.  5 5 

Massnahme Bundesbei-

trag in % 

Investitions-

kredit in % 

Bauten, Anlagen und Einrichtungen zur Produktion oder 
zur Speicherung nachhaltiger Energie mehrheitlich zur 
Eigenversorgung 

25 50 

Zu Ziff. 2.2. Bst. c: Das BLW darf die finanzhilfeberechtigten 

Sorten nur unter der Weisung der Obst- und Beerenbranche 

(Schweizer Obstverband) bestimmen. In diesem Bereich 

sind die Marktchancen sowie die Wirkung der Resistenz zu 

berücksichtigen. Der Schweizer Obstverband und seine 

Handelspartner haben dafür ein QuNaV-Projekt «Robuste 

und resistente Sorten für morgen» lanciert. Die mögliche 

Liste darf nicht zu lang sein und soll dynamisch sein. 

Zu Ziff. 2.2. Bst. e: Die Messlatte ist mit 50 Aren zu hoch ge-

legt  

Zu Ziff. 2.3: Es wird als störend empfunden, dass Mehrkos-

ten, die aufgrund von denkmalpflegerischen Einwänden vom 

Landwirt oder vom BLW übernommen werden müssen. Zu-

mindest ein Teil sollte das BAK übernehmen, da das BAK 

zunehmend höhere Forderungen stellt, ohne die finanziellen 

Konsequenzen zu tragen. 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Gemeinschaftliche Initiativen zur Sen-
kung der Produktionskosten 

% 27 30 33 50 

Aufbau von land- und gartenbaulichen 
Selbsthilfeorganisationen im Bereich 
der marktgerechten land- und garten-
baulichen Produktion und Betriebsfüh-
rung oder die Erweiterung von deren 
Geschäftstätigkeit 

% - - - 50 

Gemeinschaftliche Anschaffung von 
Maschinen und Fahrzeuge 

% - - - 50 

 

4. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaftlicher Betriebe 

und Grundstücke (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 3) 

 

Massnahme Investitionskredit 

in % 

Erwerb landwirtschaftlicher Gewerben von Dritten durch Pächter und Pächterin-
nen 

50 

Anhang 8 

Rückerstattung bei gewinnbringender Veräusserung 

Berechnung des massgebenden Anrechnungswertes 

Gegenstand Berechnung 

Landwirtschaftliche Nutzfläche, Wald und 

Alprechte 

achtfacher Ertragswert 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 

Anlagen, die nicht mit Finanzhilfen unter-

stützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-

rende Investitionen 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 

Anlagen, die beim Neubau mit Beiträgen 

unterstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-

rende Investitionen, abzüglich der Beiträge 

von Bund und Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 

Anlagen, die beim Umbau mit Beiträgen 

unterstützt worden sind 

Buchwert vor der Investition, zuzüglich Erstel-

lungskosten und wertvermehrender Investitio-

nen, abzüglich der Beiträge von Bund und 

Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt.  
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 

Anlagen, die mit Investitionskrediten un-

terstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-

rende Investitionen 

Die Anrechnungswerte gelten für die Veräusserung eines Betriebs oder eines Betriebsteils. 

Bei der Veräusserung eines Betriebs werden die Anrechnungswerte zusammengezählt. 

Anhang 9 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-

baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtpro-

jekts 

0 

Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen 

Tätigkeit 

20 

Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirt-

schaftlicher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 

Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt 

werden 

Mindestens 5 

Diese Anpassung wird vom SBV unterstützt.  
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV unterstützt grundsätzlich die Anpassungen in der SBMV.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Betriebsgrösse 1 Betriebshilfedarlehen werden nur ausgerichtet, wenn auf 

dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens einer Stand-

arbeitskraft (SAK) besteht. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 

mindestens 0,60 SAK:  

a. für Betriebshilfedarlehen in den Bergzonen III und IV zur 

Sicherung der Bewirtschaftung; 

b. Für Betriebshilfedarlehen in Gebieten des Berg- und Hü-

gelgebiets zur Sicherung einer genügenden Besiedelungs-

dichte. 

3 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiede-

lung nach Absatz 2 Buchstabe b für die Abgrenzung von 

gefährdeten Gebieten sind in Anhang festgelegt. 

4 Ergänzend zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-

verordnung vom 7. Dezember 1998 können werden die 

SAK-Faktoren der Verordnung über das bäuerliche Boden-

recht vom 4. Oktober 1993 angewendet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Für eine realistischere Beurteilung des tatsächli-

chen Arbeitsanfalls auf einem Landwirtschaftsbetrieb sind 

die zusätzlichen Faktoren des BGBB zusätzlich anzuwen-

den. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Aufgehoben   

Art. 4 Ausbildungsanforderung 

Persönliche Voraussetzungen 

1 Die Betriebshilfedarlehen werden natürlichen Personen 

gewährt, die den Betrieb selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-

benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden 

Betriebshilfedarlehen auch Eigentümern und Eigentümerin-

nen gewährt, die den Betrieb durch den Partner oder die 

Partnerin bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Betriebshilfedarlehen ge-

währt, wenn sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen 

Personen sind, die nach dieser Verordnung Betriebshil-

fedarlehen erhalten können, sind und wenn diese natürli-

chen Personen mindestens über zwei Drittel der Stimm-

rechte und bei Kapitalgesellschaften zusätzlich über zwei 

Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Für Betriebshilfedarlehen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchsta-

ben a und b müssen Bewirtschafter oder Bewirtschafterin 

eines landwirtschaftlichen Betriebes über eine der folgen-

den Qualifikationen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 

einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 

des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 

(BBG); 

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 

mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; 

oder 

Der bisherige Titel «Persönliche Voraussetzungen» ist für 

den Inhalt aussagekräftiger. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

c. eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirtschaftli-

chen Spezialberuf. 

5 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-

benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 

der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 1 

erfüllen. 

6 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-

folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-

satz 1 gleichgestellt. 

7 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-

folgreiche Betriebsführung fest. 

Art. 5 Abs. 2 und 3 1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermögen 

der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers 1 000 000 600 

000 Franken, so wird kein Betriebshilfedarlehen nach Arti-

kel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b gewährt. 

2 Aufgehoben 

3 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 

verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 

Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-

sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 

beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

Zu Abs. 1: Bezüglich der Vermögensgrenze ist die Rege-

lung, wie sie bis zum 1. Januar 2021 gegolten hat, wieder 

einzuführen (jedoch mit Beibehaltung der Grenze von 

1'000'000 Franken). Beim veranlagten steuerbaren Vermö-

gen bestehen teilweise grosse Unterschiede zwischen den 

Kantonen, die zu Missstimmungen führen könnten. Das ver-

anlagte steuerbare Vermögen als Basis wird dazu führen, 

dass Gesuchsteller je nach Kanton unterschiedlich behan-

delt werden. Zudem könnte es in Einzelfällen vorkommen, 

dass heute nur eine Veranlagung vorliegt, die mehrere Jahre 

zurückliegende Steuerjahre betreffen, was dann evtl. nach-

teilig ist für den Landwirt/die Landwirtin. 

 

Art. 6 Abs. 4 4 Die letzte Umschuldung muss mindestens drei Jahre zu-

rückliegen. 

Verringerung von 10 auf 3 Jahre erhöht die Flexibilität in der 

Finanzierung: Wirtschaftlich leistungsfähige Betriebe (wird si-

chergestellt durch andere Artikel) können so schneller von 

Umschuldung profitieren. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 11 Buchhaltungspflicht Während der Laufzeit der Darlehen sind dem Kanton auf 

Verlangen Buchhaltungen einzureichen. 

Es ist sinnvoll bei einfacheren Betrieben und kleineren Beträ-

gen auf das Obligatorium einer Betriebsbuchhaltung zu ver-

zichten.  

 

Art. 13 Abs. 3 3 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 

a oder c kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb 

der Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes das Be-

triebshilfedarlehen zu gleichen Bedingungen an die Nach-

folgerin oder den Nachfolger übertragen, sofern diese oder 

dieser die tragbare Belastung nach Artikel 7 Absatz 2 und 

die verlangte Sicherheit gewährleistet. Artikel 15 bleibt vor-

behalten. 

Der SBV unterstützt diese Anpassung, die zu einer Erleichte-

rung von Handänderungen ausserhalb der Familie führen 

kann und die Abwicklung für den aufgebenden Betrieb ver-

einfachen. Die massgeblichen Sicherstellungskriterien wie 

Tragbarkeit und Risikodeckung sind nach wie vor gewähr-

leistet. 

 

Art. 14 Abs. 1, 3 und 4 1 Die verfügende Behörde bestimmt die Frist für die Rück-

zahlung des Darlehens. Sie beträgt höchstens 20 Jahre, für 

Darlehen bei Betriebsaufgabe höchstens 10 Jahre. Ein Auf-

schub und die Stundung der Rückzahlung sind innerhalb 

der maximalen Fristen zulässig. 

3 Aufgehoben 

4 Aufgehoben 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.   

Anhang 

Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung 

Kriterium Einheit 

K
le
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e
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r-
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s
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H
o
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s
c
h

w
e
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Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 

% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom SBV unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 

> 1 

000 

500 – 

1 000 
< 500 

1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-

lemlos 

Mög-

lich 

Einge-

schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule 

Km 
< 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs 

Km 
< 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum 

Km 
< 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: …..  

   
2  

1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  

Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a Abs. 2 2 Die Inhaberin oder der Inhaber von Zollkontingentsanteilen 

muss die anzurechnende Warenmenge vor dem Einreichen 

der Zollanmeldung nach Artikel 59 der Zollverordnung über 

die vom BLW bereitgestellte Internetanwendung abbuchen. 

  

Art. 20 Abs. 2 2 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-

steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-

tungsauftrags für die Durchführung der Konformitätskontrol-

len. 

  

Art. 22 Abs. 3 3 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-

steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-

tungsauftrags. 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV fordert, dass die gesetzlichen Änderungen, die eine Klimareserve zur Glättung des Angebots ermöglichen, vorgenommen werden. Die aktuelle 

Situation führt dazu, dass Schweizer Weine bei schwachen Ernten Marktanteile verlieren, was den Markt anspannt und den Druck auf die Preise erhöht. 

Diese Marktanteile sind anschließend nur schwer zurückzugewinnen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 3, Abs. 1 Bst. a 

1 Als Erneuerung gilt: 

a. die Wiederbepflanzung einer Rebfläche nach einem 

weniger als zehn Jahre dauernden Unterbruch der 

Bewirtschaftung; 

a. Die Frist für die Wiederherstellung einer gerodeten 

Rebfläche wird von der kantonalen Behörde, die für den 

Weinbaukataster zuständig ist, festgelegt. 

 

Die Streichung der Anforderung innerhalb zehn Jahren neu 

zu bepflanzen wird keine negativen Auswirkungen auf die 

Qualität der Weinberge haben und gewährt den Winzern die 

nötige Flexibilität in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Diese 

Problematik, die in der Vergangenheit kaum Anlass zur 

Sorge gab, könnte in den kommenden Jahren vermehrt auf-

treten, wenn sich schlechte oder unrentable Ernten häufen. 

Ein Winzer kann gezwungen sein seine Weinberge zu roden, 

wenn er die Arbeitskosten und die Kosten für den gesetzlich 

vorgeschriebenen Unterhalt nicht mehr decken kann. Ab-

satzschwierigkeiten sind aktuell ein Grund für die Rodung 

von Weinbergen. Des tritt bereits heute auf. Wer rodet und 

sich die Möglichkeit einer Neubepflanzung offen hält, bean-

tragt keine Subvention und erhält daher auch keine Prämie 

für die endgültige Rodung. Er muss also die Möglichkeit ha-

ben, jederzeit wieder zu pflanzen, da sich die Exposition des 

Bodens, dessen Qualität und Bodenfruchtbarkeit nicht än-

dern. Daher soll diese Schwelle gesenkt werden, wie es in 

der Europäischen Union der Fall ist. Die Kantone sind für 

das Weinbaukataster zuständig, weshalb es gerechtfertigt 

ist, dass sie die Dauer der Aufrechterhaltung der Pflanzungs-

rechte innerhalb ihrer Weinbauzone gesetzlich regeln kön-

nen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 5 Abs. 2 

2 Wird die Bewirtschaftung einer Rebfläche während mehr 

als zehn Jahren unterbrochen, so fällt die Zulassung dahin. 

Analog Kommentar zu Art. 3 Abs. 1 Bst. a  

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 22 

1 Landweine sind Weine, die mit dem Namen des Landes 

oder eines Landesteils, dessen Ausdehnung grösser ist als 

die eines Kantons, bezeichnet sind. Sie müssen folgenden 

Anforderungen genügen: 

a. Die Trauben werden im geografischen Gebiet geerntet, 

das den Wein bezeichnet. 

b. Der erforderliche natürliche Mindestzuckergehalt beträgt 

14,4 °Brix / XX° Oechsle für weisse Gewächse und 15,2 

°Brix für rote Gewächse. 

c. Der Flächenertrag ist für weisse Gewächse auf 1,8 

kg/m2 und für rote Gewächse auf 1,6 kg/m2 begrenzt. 

2 Die Rebflächen, welche die Bewirtschafterin oder der Be-

wirtschafter zur Produktion von Landwein nutzen will, muss 

sie oder er dem Kanton bis spätestens zur Einlagerung des 

Wein im Weinkeller 31. Juli des Erntejahres melden. 

 

Zu Abs. 1 Bst. b: Der SBV wünscht, dass die Entsprechung 

von °Brix in °Oechsle hinzugefügt wird. 

Zu Abs. 2: Die Winzerinnen und Winzer sollte die Möglichkeit 

haben, die Klassifizierungskategorie bis zum Zeitpunkt der 

Lieferung in den Weinkeller zu wählen Der SBV verlangt, 

dass das Meldedatum verschoben wird. 

Dieser Artikel besagt, dass, wenn die Flächen nicht bis zum 

31. Juli gemeldet werden, wird die AOC-Quote als endgültig 

produzierte Kategorie gelten. Dasselbe gilt für die umge-

kehrte Richtung: Eine als VDP angekündigte Parzelle kann 

nicht wieder als AOC eingestuft werden, auch wenn die 

Charge und der Grad der Trauben dies letztendlich erlauben 

würden. Diverse Gründe können dazu führen, dass der Win-

zer/die Winzerin VDP-Wein macht, z.B. Überlastung, Nicht-

erreichen der AOC-Grade, kommerzielle Gründe, etc. Er/Sie 

darf dann die AOC-Quote nicht überschreiten, d. h. 1 kg pro 

m2 wie im Fall von 2020. 

Das Meldedatum, der 31. Juli, ist nicht angemessen, um sich 

bereits festzulegen. Der Winzer sollte die Möglichkeit haben, 

die Klassifizierungskategorie bis zum Zeitpunkt der Lieferung 

in den Weinkeller zu wählen. Der Klimawandel kann z.B. die 

Schätzung der Charge der Reben erschweren. Hitzewellen 

oder im Gegenteil starke Regenfälle können die Menge und 

die Qualität der Ernte stark beeinflussen. 

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24 

1 Schweizer Tafelweine sind Weine aus in der Schweiz ge-

ernteten Trauben, deren erforderlicher natürlicher Mindest-

zuckergehalt 13,6 °Brix / XX° Oechsle für weisse Ge-

wächse und 14,4 °Brix / XX° Oechsle für rote Gewächse 

Der SBV wünscht, dass die Entsprechung von °Brix in 

°Oechsle hinzugefügt wird. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

beträgt. 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24b 

1 Die Kantone stellen jeder Eigentümerin und jedem Eigen-

tümer oder jeder Bewirtschafterin und jedem Bewirtschafter 

für bestockte Rebflächen, die im Rebbaukataster nach Arti-

kel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für die Weinerzeugung 

bestimmt sind, eine Bescheinigung aus, die die Trauben-

höchstmengen festlegt, die für die Produktion von Wein ver-

wendet werden dürfen (Traubenpass). 

2 Der Traubenpass enthält mindestens die folgenden Infor-

mationen: 

a. den Namen der Eigentümerin oder des Eigentümers oder 

der Bewirtschafterin oder des Bewirtschafters; 

b. die Rebsorten; 

c. pro Rebsorte die erlaubten Weinklassen nach den Arti-

keln 21–24 und, sofern relevant, die zugelassenen Höchst-

mengen, ausgedrückt in kg oder Liter Trauben; 

d. den Namen der Gemeinde, aus der die Trauben stam-

men, und, wenn es der Kanton vorsieht, sämtliche zusätzli-

chen Bezeichnungen von geografischen Einheiten, die klei-

ner als eine Gemeinde sind; 

e. die Fläche der Grundstücke in m2; 

f. eine eindeutige Kennnummer. 

3 Werden auf einer bestockten Rebfläche, die im Rebbau-

kataster nach Artikel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für 

die Weinerzeugung bestimmt ist, auch Trauben produziert, 

die einem anderen Zweck als der Weinbereitung dienen, so 

wird diese Traubenmenge der Traubenhöchstmenge der 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. c: Es muss die Möglichkeit bestehen die Pro-

duktionsrechte in Litern und in Kilogramm auszudrücken.  

 

 

 

Zu Abs. 3: Die Ernte von Tafeltrauben ist heute in den Trau-

benpass integriert.  

Zu Abs. 4 (neu): Dem Konsumenten Tafeltrauben anzubie-

ten, hat keinen Einfluss auf die Qualität des Weins, umso 

mehr, wenn ein Weinberg aufgrund von gefüllten Lagerbe-

ständen keine Weinlese macht. Der SBV fordert deshalb, 

den Kantonen zu erlauben, die Marge zwischen der Bundes-

quote und der kantonalen Quote für die Herstellung von Ta-

feltrauben zu nutzen. Dies würde es ermöglichen, die ge-

wünschte Qualität mit der Bundesquote zu garantieren und 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

von der Eigentümerin oder dem Eigentümer oder von der 

Bewirtschafterin oder dem Bewirtschafter gewählten Wein-

klasse angerechnet. 

4 (neu) Die Kantone können die Marge zwischen der Bun-

desquote und der kantonalen Quote für die Herstellung von 

Tafeltrauben verwenden. 

die kantonalen Quoten beizubehalten, die vor einer Überpro-

duktion schützen und es den Winzern gleichzeitig erlauben, 

Trauben zum Verkauf anzubieten. Dies entspricht zudem ei-

ner Nachfrage des Konsumenten, lokale Trauben kaufen zu 

können. 

Nicht in Vernehmlassung:  

Art. 24c (neu) Klimareserve 

1 Auf Antrag einer Branchenorganisation können die Kantone 
einen individuellen Traubenpass ausstellen, der eine Menge 
festlegt, deren Vermarktung zeitversetzt ist. 

2 Die Kantone prüfen, ob die Bedingungen nach Art. 9 LwG 
erfüllt sind. 

3 Die Vermarktung der gesamten oder eines Teils der 

Menge für die Klimareserve geschieht auf Anfrage der 

Branchenorganisation bei den Kantonen. 

Die notwendigen rechtlichen Anpassungen müssen vorge-

nommen werden, um die Einführung einer Klimareserve zu 

ermöglichen. Grundsätzlich soll es möglich sein, während 

höchstens drei aufeinanderfolgenden Jahren in den Grenzen 

der Bundesquote ein Weinvolumen über der kantonalen Jah-

resquote zu produzieren, um die Klimaschwankungen aus-

zugleichen, die zu einer Schwankung des Angebots führen. 

Es steht den Kantonen frei, diesen Begriff in ihre kantonale 

Regelung zu integrieren und sie können die Details der Um-

setzung der Klimareserve gestützt auf ihre regionale Aus-

gangslage festlegen. Dieser Vorschlag soll dieses Vorgehen 

möglich machen, was heute nicht der Fall ist. Die aktuelle Si-

tuation führt nach schlechten Ernten zu Verlusten von Markt-

anteilen für die Schweizer Weine, was zu Marktspannungen 

führt und den Preisdruck steigert. Es ist anschliessend 

schwierig, diese Marktanteile zurückzuholen. 

Das Landwirtschaftsgesetz ist entsprechend anzupassen.  

 

Art. 27abis (neu) Maximaler 

Weinbereitungsertrag für 

Schweizer Weine 

1 Der maximale Weinbereitungsertrag für Schweizer Weine 

darf 80 Liter klaren Wein pro 100 kg Trauben nicht über-

schreiten. 

2 Die Kantone können für KUB-Weine einen Höchstertrag 

festlegen, der niedriger als 80 Liter Wein pro 100 kg Trau-

ben ist. 

Zu Abs. 1: Aus Gründen der Transparenz sowohl für die 

Branche als auch für den Gesetzgeber und die SWK sollte in 

der Verordnung nicht von 80 Litern Wein pro 100 Kilogramm 

Trauben die Rede sein, sondern von 80 Litern klarem Wein 

pro 100 Kilogramm Trauben, d. h. von filtriertem Wein, der 

zur Abfüllung bereit ist, denn erst in diesem Stadium wird der 

Wein fertiggestellt und auf den Markt gebracht. 

Zu Abs. 2: Der administrative Aufwand muss möglichst tief 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

gehalten werden.  

Art. 35a Bst. g (neu) Die Kontrollstelle hat ferner die folgenden Pflichten: 

g. (neu) Sie führt und aktualisiert die Isotopendatenbank 

der Schweizer Weine gemäss Artikel 35b. 

Der SBV ist der Ansicht, dass die Führung und Aktualisie-

rung der Isotopendatenbank, wie das Entnehmen der Wein-

traubenproben für die Herstellung der Referenzweine, in den 

Zuständigkeitsbereich von Agroscope gehören sollte. Eine 

zentrale Verwaltung durch Agroscope ermöglicht es neue 

Auflagen, zusätzliche Kosten und die Belastung durch Kon-

trollen zu begrenzen.   

 

Art. 35b (neu) Isotopendaten-

bank der Schweizer Weine 

1 Die Isotopendatenbank der Schweizer Weine enthält die 

Analyseergebnisse von repräsentativen und authentischen 

Referenzweinen der Schweizer Weinwirtschaft. 

2 Das Entnehmen der Weintraubenproben für die Herstel-

lung der Referenzweine und deren Verarbeitung zu Wein 

fällt in den Zuständigkeitsbereich von Agroscope. 

Die Datenbank muss sinnvoll genutzt werden, indem man 

insbesondere die geltenden Gesetze zu den bekannten Ver-

schnitt- und Zusammensetzungsrechten berücksichtigt. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a (neu) Bewilligungen für 

den Umgang mit potenziellen 

Quarantäneorganismen aus-

serhalb geschlossener Sys-

teme 

 

1 Hat das zuständige Bundesamt ein Verbot des Umgangs 

mit potenziellen Quarantäneorganismen nach Artikel 23 

Buchstabe a festgelegt, so kann es, sofern eine Ausbrei-

tung ausgeschlossen werden kann, auf Gesuch hin den 

Umgang mit potenziellen Quarantäneorganismen aus-

serhalb geschlossener Systeme zu den Zwecken nach Arti-

kel 7 Absatz 1 bewilligen. 

2 Die Bewilligung regelt insbesondere: 

a. Menge der Organismen, mit denen umgegangen werden 

darf; 

b. Dauer der Bewilligung; 

c. Ort und Bedingungen, unter denen die Organismen auf-

zubewahren sind; 

d. Wissenschaftliche und technische Fähigkeiten, über die 

das ausführende Personal verfügen muss; 

e. Auflage, dass bei der Einfuhr und beim Standortwechsel 

die Bewilligung der Sendung beiliegen muss; 

Der SBV unterstützt die Anpassung.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

f. Auflagen, um das Risiko einer Ansiedlung und Ausbrei-

tung des Organismus zu minimieren. 

Art. 60 Abs. 3 Bst. b 3 Kein Pflanzenpass ist erforderlich: 

b. für das Inverkehrbringen von Waren direkt an Endver-

braucherinnen und Endverbraucher, welche die Waren 

nicht zu beruflichen oder gewerblichen Zwecken verwen-

den; ein Pflanzenpass ist hingegen erforderlich, wenn die 

Waren mit Fernkommunikationsmitteln bestellt worden sind 

und weder vom Betrieb selber ausgeliefert werden noch 

von den Endverbraucherinnen und Endverbraucher abge-

holt werden. 

Der SBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 75 Abs. 3bis (neu) 3bis (neu) Das zuständige Bundesamt kann festlegen, dass 

der Pflanzenpass weitere Elemente enthalten muss für Wa-

ren, die einen Befallsherd oder eine Pufferzone nach Artikel 

15 oder eine Befallszone oder eine Pufferzone nach Artikel 

16 nicht verlassen dürfen. 

Der SBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 80 Abs. 4 4 Sie müssen dem EPSD jährlich die Produktionsparzellen 

und die Produktionseinheiten sowie die dort produzierten 

Waren nach Artikel 60 innerhalb der vom EPSD festgeleg-

ten Frist melden. Eine Meldung ist auch nötig, wenn ein Be-

trieb im betreffenden Jahr keine solchen Waren produziert 

oder in Verkehr bringt oder für keine Waren einen Pflanzen-

pass ausstellt. 

Der SBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 107 Gegen Verfügungen, die gestützt auf Artikel 10 Absatz 4, 

14 Absatz 4, 51, 55 Absätze 4 und 5 oder 56 Absatz 2 er-

lassen werden, kann innert zehn Tagen beim zuständigen 

Bundesamt Einsprache erhoben werden. Dies gilt auch für 

Verfügungen, die gestützt auf Bestimmungen erlassen wer-

den, welche vom zuständigen Bundesamt nach Artikel 23 

Der SBV unterstützt die Anpassung. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Buchstaben e oder g festgelegt worden sind. 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 42 Abs. 1 und 6 1 Futtermittelunternehmen und Betriebe der Primärproduk-

tion dürfen nur Futtermittel aus Betrieben verwenden, die 

gemäss Artikel 47 registriert oder gemäss Artikel 48 zuge-

lassen sind. 

6 Es kann Bestimmungen über die Produktion von Futter-

mitteln in einem Betrieb der Primärproduktion für den Ei-

genbedarf erlassen. 

Der SBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 44 Abs. 1 1 Futtermittelunternehmen, die Futtermittel herstellen, ein-

führen, befördern, lagern oder in Verkehr bringen, müssen 

ein ständiges schriftliches Verfahren gemäss den HACCP-

Grundsätzen durchführen und aufrechterhalten. Dies gilt 

auch für Betriebe der Primärproduktion, die nach Artikel 47 

Absatz 2 registriert oder zugelassen sind. 

Der SBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 46 Abs. 2 2 Für Betriebe der Primärproduktion von Futtermitteln sind 

die Registrierungspflicht und das Meldeverfahren durch die 

Bestimmungen von Artikel 3 der Verordnung vom 23. No-

vember 2005 über die Primärproduktion geregelt. 

Der SBV unterstützt die Anpassung.   

Art. 47 Abs. 2 2 Betriebe der Primärproduktion, die Futtermittel unter Ver-

wendung von Futtermittelzusatzstoffen, mit Ausnahme von 

Silierzusatzstoffen, oder von Vormischungen, die solche 

enthalten, erzeugen, müssen diese Tätigkeit dem BLW 

Der SBV unterstützt die Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

zwecks Registrierung oder Zulassung melden. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Grundsätzlich begrüsst der SBV die Stossrichtung der vorliegenden Anpassungen der Verordnung. Ein leichter Ausbau der Mittel für die Forschung scheint 

angebracht. Zudem müssen aber auch die Mittel für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23b) sowie für Massnahmen nach Art. 23c erhöht werden. 

Das aktuelle Budget, das den Zuchtorganisationen für die Herdebuchführung und die Zuchtprüfungen zur Verfügung steht, soll aber nicht durch die Ausrich-

tung neuer Beiträge für die Erhaltung der einheimischen Schweizer Rassen gekürzt werden. Das Gesamtbudget muss daher um CHF 3`900`000 erhöht 

werden.  

Es ist legitim, dass alle Schweizer Nutztierrassen unterstützt werden. Aber in diesem System mit einem Gefährdungsstatus, der auf Globalindizes beruht, 

erhält eine Rasse, je grösser die Anstrengungen zur Verbesserung und Steigerung ihrer Population sind, weniger Unterstützung vom Bund. Das ist unlo-

gisch und kann sogar zu Fehlanreizen führen. Diese Global- und Subindizes von GENMON sind in regelmässigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten 

Zuchtorganisationen sind in diesen Prozess einzubeziehen. 

Diese neue Unterstützung einheimischer Rassen darf nicht zulasten der Allgemeinen Tierzuchtförderung und der eigenständigen Schweizer Zuchtpro-

gramme sowie der Freibergerrasse gehen, der einzigen und letzten einheimischen Pferderasse. Dieser besondere Status rechtfertigt alleine schon die Bei-

behaltung von Artikel 24. Der SBV verlangt, dass die Mittel für das eigenständige Schweizer Zuchtprogramm und den Erhalt der Freibergerrasse gegenüber 

heute nicht gekürzt werden. Die beiden Bedingungen Fremdblutanteil und Grad der Blutverwandtschaft gemäss Artikel 23 würden einen Grossteil der Frei-

bergerpferde vom Beitrag für die Erhaltung von Schweizer Rassen ausschliessen, während der Beitrag gegenüber heute gleichzeitig halbiert würde. 

Es ist unverständlich, weshalb ein Beitrag zur Förderung gefährdeter Nutztierrassen gewisse Nutztiere ausschliesst. Die Zucht von Schweizer Hühner- und 

Kaninchenrassen hat in der Schweiz eine lange Tradition. Natürlich werden über diese zwei Tierarten keine zentralen Zuchtbücher geführt. Dennoch sind sie 

ein Produkt ihrer Region und teilweise schon seit über 150 Jahre nachgewiesen. Dasselbe gilt für die einheimische Dunkle Biene. Diese Tierart, welche 

einen enormen Nutzen für die Landwirtschaft erbringt, wird sogar gestraft, da die Beiträge für Erhaltungsprojekte empfindlich reduziert werden sollen. Der 

SBV fordert eine Berücksichtigung der Dunklen Biene als beitragsberechtigte Tierart in der Verordnung und die Weiterführung der Erhaltungsprojekte. 

Die Gesuchstellung des Züchters an die Zuchtorganisation ist obsolet (ein unverhältnismässig hoher administrativer Aufwand). Die Mitglieder der Zuchtorga-

nisation können erwarten, dass die Zuchtorganisation die beitragsberechtigten Tiere selbständig ermitteln. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4 Abs. 1 1 Die Fristen zur Einreichung der Gesuche um Ausrichtung 

der Beiträge und der Abrechnungen sowie die Stichtage 

und Referenzperioden sind in Anhang 1 festgelegt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 23 Sachüberschrift sowie 

Abs. 1 Bst. b und c (neu), 2, 3 

Bst. c (neu) und 4 

Grundsatz 

1 Es werden Beiträge ausgerichtet für: 

b. die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probematerial 

tierischen Ursprungs (Kryomaterial) von Tieren von Schwei-

zer Rassen; 

c. (neu) die Erhaltung von Schweizer Nutztierrassen der 

Gattungen Geflügel, Kaninchen, Rindvieh, Equiden, 

Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status kritisch oder 

gefährdet ist. Dieser Beitrag wird an die Tierhalter ausge-

richtet. 

2 Aufgehoben 

3 Die Beiträge werden ausgerichtet: 

c. (neu) für Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe c: an 

anerkannte Zuchtorganisationen. 

4 Aufgehoben 

Die neue Förderung zum Erhalt der Schweizer Rassen wird 

begrüsst.  

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. c: Mit der Beibehaltung von Art. 24 sind die 

Equiden aus diesem Artikel zu streichen, da es sich beim 

Freiberger Pferd um die einzige Schweizer Pferderasse han-

delt. Dafür sind die restlichen Nutztiergattungen zu ergän-

zen, nämlich, Geflügel und Kaninchen. Es gibt keinen Grund 

diese Gattungen, die eine lange Zuchttradition in der 

Schweiz haben, von den Beiträgen auszuschliessen.  

Weiter muss präzisiert werden, dass der Beitrag an die Tier-

halter ausbezahlt werden muss.  

 

Art. 23a (neu) Schweizer 

Rasse, Rasse mit kritischem 

Status und Rasse mit gefähr-

detem Status 

1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 

a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder 

b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der 

Schweiz geführt wird. 

2 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als kritisch, wenn  

a. (neu) der Bestand an weiblichen Herdebuchtieren weni-

ger als 1'000 Tiere beträgt (unabhängig von GENMON) 

 

 

Zu Abs. 2 und 3: Die Grenzwerte für den GENMON-Glo-

balindex für die Status-Einteilung in «gefährdet» und «kri-

tisch» sind zu hoch angesetzt und müssten gesenkt werden. 

Damit könnten gezielter wirklich genetisch kleine Populatio-

nen mit wirksamen Beiträgen gefördert werden.  

Zu Abs. 2 Bst. a (neu): Rassen mit kleinen Herdebuchbe-

ständen ist unabhängig von GENMON der Status «kritisch» 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

oder 

b. der Globalindex für die Rasse im Monitoringsystem für 

tiergenetische Ressourcen in der Schweiz (GENMON) zwi-

schen 0,000 und 0,500 0,450 liegt oder 

3 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als gefährdet, wenn 

der Globalindex für die Rasse im GENMON zwischen 0,501 

0,451 und 0,700 0,600 liegt. 

4 (neu) Die Global- und Subindizes von GENMON werden 

in regelmässigen Abständen geprüft und nötigenfalls ange-

passt. Die anerkannten Zuchtorganisationen werden in die-

sen Prozess einbezogen. 

zuzuweisen. Dabei ist zu prüfen ob der minimale Herdebuch-

bestand nach Tiergattung individuell angepasst werden 

sollte.  

 

 

Zu Abs. 4: Die Global- und Subindizes von GENMON sind in 

regelmässigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten Zucht-

organisationen sind in diesen Prozess einzubeziehen. Ge-

wisse Subindizes resp. deren Gewichtung werden als zwei-

felhaft eingestuft. 

Art. 23b (neu) Beiträge für 

zeitlich befristete Erhaltungs-

projekte und für die Langzeit-

lagerung von Kryomaterial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden ins-

gesamt höchstens 500 000 900'000 Franken pro Jahr aus-

gerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1 Bst. 

a); 

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren von 

Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b). 

2 Zusätzlich zu den Mitteln nach Absatz 1 können nicht aus-

geschöpfte Mittel nach Artikel 25 verwendet werden. 

3 An anerkannte Organisationen nach Artikel 5 Absatz 3 

Buchstabe b werden für zeitlich befristete Erhaltungspro-

jekte von den Mitteln nach Absatz 1 höchstens 150 000 

Franken pro Jahr ausgerichtet. 

4 (neu) Nicht genutzte Mittel stehen für Massnahmen nach 

Zu Abs. 1: Eine Gesamtmittelkürzung für zeitlich befristete 

Erhaltungsprojekte und/oder Langzeitlagerung von Kryoma-

terial von Tieren von Schweizer Rassen wird klar abgelehnt. 

Der bisherige Rahmen soll beibehalten werden. 

Gerade mit solchen befristeten züchterischen Erhaltungspro-

jekten können als gefährdet und insbesondere als kritisch 

eingestufte Rassen wesentlich gezielter gefördert werden. 

 

 

 

 

Zu Abs. 4 (neu): Werden nicht alle Mittel für Erhaltungspro-

jekte genutzt, ist der restliche Betrag wenn nötig für Mass-

nahmen nach Art. 23c zur Verfügung zu stellen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 23c zur Verfügung.  

Art. 23c (neu) Beiträge für die 

Erhaltung von Schweizer Ras-

sen mit kritischem oder ge-

fährdetem Status 

1 Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen, Rind-

vieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status 

kritisch oder gefährdet ist, werden insgesamt höchstens 3 

900 000 Franken pro Jahr ausgerichtet. 

2 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-

ren Status kritisch ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  

1. je männliches Tier 420 Franken 

2. je weibliches Tier 350 Franken 

b. die Equidengattung  

1. je männliches Tier 490 Franken 

2. je weibliches Tier 245 Franken 

c. die Schweinegattung  

1. je männliches Tier 175 385 Franken 

2. je weibliches Tier 192.50 Franken 

d. die Schafgattung  

1. je männliches Tier 119 Franken 

2. je weibliches Tier 87.50 Franken 

e. die Ziegengattung  

1. je männliches Tier 119 Franken 

2. je weibliches Tier 70 87.50 Franken 

 

3 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-

ren Status gefährdet ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  

1. je männliches Tier 300 Franken 

2. je weibliches Tier 250 Franken 

b. die Equidengattung  

Der SBV verlangt, dass die Mittel für den Erhalt der Freiber-

gerrasse gegenüber heute nicht gekürzt werden. 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. Ziff. 1 und 2 sowie Abs. 3 Bst. b. 

Ziff. 1 und 2: Mit der Beibehaltung von Art. 24 sind die Equi-

den aus diesem Artikel zu streichen, da es sich beim Frei-

berger Pferd um die einzige Schweizer Pferderasse handelt. 

Zu Abs. 1: Falls das Budget nicht ausreicht, muss es ausge-

baut werden. Ziel ist es, die Haltung dieser Rassen nicht nur 

zu erhalten, sondern auch zu fördern, so dass ein Ausbau 

des Budgets möglich sein muss.  

Die Berechnung der Beiträge ist aktuell ausschliesslich auf 

GVE begründet. Der SBV fordert, dass unter Berücksichti-

gung der Motion Rieder und des Postulats Buillard folgende 

Kriterien ebenfalls berücksichtigt werden: 

- Förderung von Tieren mit einer besonders prägen-
den Bedeutung in landwirtschaftlicher, touristischer, 
kultureller und identitätsstiftender Hinsicht mit einem 
höheren Ansatz (gemäss Motion Rieder). Die Zutei-
lung ist dabei ein einmaliger Aufwand.  

- Förderung von Tieren die durch die Wolfspräsenz 
besonders bedroht sind. Hier braucht es einen höhe-
ren Ansatz pro GVE (gemäss Postulat Buillard). 

Zu Abs. 2 Bst. c Ziff. 1 und Abs. 3 Bst. c Ziff. 1: Die vorge-

schlagenen Erhaltungsbeiträge nach GVE/Kopf für die 

Schweine bewirken hinsichtlich der Erhaltung der Rassen 

aus züchterischer Sicht viel zu wenig. Generell ist der Ein-

satz von vielen verschiedenen männlichen Zuchttieren wich-

tig für die Begrenzung der Inzuchtzunahmen bzw. Erhaltung 

der genetischen Diversität innerhalb der Rasse. Die vorge-

schlagene Ableitung der Förderhöhe für männliche und 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

1. je männliches Tier 350 Franken 

2. je weibliches Tier 175 Franken 

c. die Schweinegattung  

1. je männliches Tier 125 275 Franken 

2. je weibliches Tier 137.50 Franken 

d. die Schafgattung  

1. je männliches Tier 85 Franken 

2. je weibliches Tier 62.50 Franken 

e. die Ziegengattung  

1. je männliches Tier 85 Franken 

2. je weibliches Tier 50 62.50 Franken 

 

4 Reicht der Höchstbeitrag von 3 900 000 Franken, nicht 

aus, so werden die Beiträge nach den Absätzen 2 und 3 in 

allen Gattungen um den gleichen Prozentsatz gekürzt. 

weibliche Zuchttiere liefert je nach Tiergattung ganz unter-

schiedliche relative Beitragshöhen für männliche im Ver-

gleich zu weiblichen Zuchttieren.  

Der SBV schlägt vor, für die Ableitung einen Beitrag pro 

GVE je nach Gefährdungsstatus festzulegen. Dazu sind die 

GVE-Faktoren für weibliche Zuchttiere zu verwenden um die 

Beitragshöhe abzuleiten. Als Beitrag für männliche Zucht-

tiere soll der doppelte Betrag der weiblichen Zuchttiere ver-

wendet werden. 

Zu Abs. 2 Bst. d und Abs. 3 Bst. d: Die Beiträge für Schafe 

und Ziegen sind zu harmonisieren resp. gleich hoch anzuset-

zen. Es gibt kein Grund weshalb bei weiblichen Tieren der 

Ziegengattung tiefere Beiträge ausbezahlt werden als bei 

weiblichen Tieren der Schafgattung. Dies umso mehr, als 

dass es sich bei den meisten Ziegenrassen um Milchrassen 

(gemolkene Tiere) handelt. Gemolkene Ziegen dürfen kei-

nesfalls schlechter gestellt werden als nicht gemolkene 

Schafe. 

Art. 23d Voraussetzungen für 

die Ausrichtung von Beiträgen 

für die Erhaltung von Schwei-

zer Rassen mit kritischem 

oder gefährdetem Status 

1 Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-

schem oder gefährdetem Status werden ausgerichtet für 

Tiere der Gattungen Geflügel, Kaninchen, Rindvieh, Equi-

den, Schweine, Schafe und Ziegen: 

a. deren Eltern und Grosseltern in einem Herdebuch der 

gleichen Rasse eingetragen oder vermerkt sind; 

b. die einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der ent-

sprechenden Rasse aufweisen; 

c. die mindestens einen lebenden Nachkommen aufweisen, 

der: 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. sowie Abs. 3 Bst. a und b: analog 

Kommentar zu Art. 23 Abs. 1 Bst. c.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

1. in der Referenzperiode geboren wurde, 

2. im Herdebuch eingetragen ist, und 

3. einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der entspre-

chenden Rasse aufweist. 

2 Der lebende Nachkomme nach Absatz 1 Buchstabe c 

muss zudem einen Inzuchtgrad aufweisen, der auf mindes-

tens drei Generationen basiert und folgenden Prozentsatz 

nicht überschreitet: 

a. Rindvieh-, Schaf- und Ziegengattung: 6,25 Prozent; 

b. Schweine- und Equidengattung: 10 Prozent. 

3 Die Beiträge werden nur ausgerichtet, wenn der Bestand 

der weiblichen Herdebuchtiere, die die Voraussetzungen 

nach den Absätzen 1 und 2 erfüllen, folgende Anzahl nicht 

überschreitet: 

a. bei Rassen mit kritischem Status: 30 000 weibliche Her-

debuchtiere der Rindviehgattung oder 10 000 weibliche 

Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-

dengattung; 

b. bei Rassen mit gefährdetem Status: 15 000 weibliche 

Herdebuchtiere der Rindviehgattung oder 7 500 weibliche 

Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-

dengattung. 

4 Die Beiträge werden nur gewährt, wenn die anerkannten 

Zuchtorganisationen der Betreiberin vom GENMON auf An-

frage die Herdebuchdaten und die für die Berechnung des 

Globalindizes nötigen Informationen mindestens einmal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3 Bst. a, b: Auch numerisch grosse Populationen 

können genetisch klein sein. Die Gefahr von Fehlanreizen ist 

sehr gross. Populationen knapp über der Förderschwelle 

könnten gezielt verkleinert werden. Darum wird diese Ein-

trittsschwelle abgelehnt. 

Vielmehr sollte die Populationsgrösse als zusätzliches Krite-

rium in den Globalindex von GENMON integriert werden und 

somit die Populationsgrösse ohne Schwellenwert direkt zum 

Index beitragen. 

 



 
 

130/155 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

jährlich zur Verfügung stellen. 

Art. 23e (neu) Ausrichtung der 

Beiträge für die Erhaltung von 

Schweizer Rassen mit kriti-

schem oder gefährdetem Sta-

tus 

1 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei der 

betreffenden anerkannten Zuchtorganisation einreichen. 

2 Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die Beitrags-

berechtigung. Sie muss die auszuzahlenden Beiträge dem 

BLW anhand einer Liste der beitragsberechtigten männli-

chen und weiblichen Tiere in Rechnung stellen. Der Beitrag 

darf je Tier und je Referenzperiode nur einmal abgerechnet 

werden. Der erste lebende Nachkomme löst den Beitrag 

aus. Die anerkannte Zuchtorganisation zahlt die Beiträge 

der Züchterin oder dem Züchter an den im Herdebuch re-

gistrierten Tierbesitzer zum Zeitpunkt der Belegung resp. 

des Zeugungsdatums gemäss Herdebuch spätestens 30 

Arbeitstage, nachdem sie die Beiträge vom BLW erhalten 

hat, aus. 

3 Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem Bei-

tragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte Anzahl 

männlicher und weiblicher Tiere, für die Beiträge ausgerich-

tet werden sollen.  

4 Das BLW veröffentlicht die an die anerkannten Zuchtorga-

nisationen ausgerichteten Beiträge. 

Zu Abs. 1: Die Zuchtorganisationen müssen die entspre-

chenden Auswertungen über die einzelnen Rassen machen 

resp. überprüfen. Aus diesem Grund muss Abs. 1 gestrichen 

werden, um den administrativen Aufwand nicht unnötig zu 

erhöhen.  

Zu Abs. 2: Aus züchterischer Sicht macht nur die Auszah-

lung des Beitrags an den Besitzer des Tieres zum Zeitpunkt 

der Belegung resp. dem Zeugungsdatum Sinn. 

In den Erläuterungen zu Art 23e steht, dass bei männlichen 

Tieren der Züchter oder die Züchterin den Beitrag erhält, der 

bzw. die bei der ersten lebenden Geburt Halter bzw. Halterin 

des männlichen Tiers war. Es müsste dort heissen “bei der 
Konzeption Halter bzw. Halterin des männlichen Tiers war.” 

 

 

Zu Abs. 4: Formelle Anmerkung: In der französischen Fas-

sung bildet dieser Satz ein eigener Absatz.  

 

Art. 24 Aufgehoben 

Beibehalten 

Art. 24 Zusätzliche Beiträge zur Erhaltung der Freiberger-

rasse 

Das Freiberger-Pferd stellt die letzte einheimische Pferder-

asse dar. Bei Beibehaltung von Art. 24 kann der Freiberger 

weiter gezielt unterstützt und somit die Rasse langfristig er-

halten werden.  
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1 Für die Erhaltung der Freibergerrasse werden zusätzlich 
zu Artikel 23 höchstens 1 160 000 Franken pro Jahr ausge-
richtet. 

2 Der Beitrag beträgt 500 Franken je Stute mit Fohlen bei 
Fuss. Genügt der Höchstbeitrag von 1 160 000 Franken pro 
Jahr nicht, so wird der Beitrag je Stute mit Fohlen bei Fuss 
vom Schweizerischen Freibergerverband entsprechend ge-
kürzt. 

3 Zu Beiträgen berechtigen im Herdebuch eingetragene, 
tierschutzkonform gehaltene Stuten mit einem im Beitrags-
jahr identifizierten und im Herdebuch eingetragenen sowie 
in der Tierverkehrsdatenbank registrierten Fohlen, das von 
einem im Herdebuch der Freibergerrasse eingetragenen 
Hengst abstammt. 

4 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche beim 
Schweizerischen Freibergerverband einreichen. 

5 Der Schweizerische Freibergerverband entscheidet über 
die Beitragsberechtigung und richtet die Beiträge direkt 
oder über die jeweilige Pferdezuchtgenossenschaft an die 
Züchterin oder den Züchter aus. Die Pferdezuchtgenossen-
schaft muss die Beiträge innerhalb von 30 Arbeitstagen 
weiterleiten. Anhand einer Liste der beitragsberechtigten 
Stuten mit Fohlen bei Fuss stellt der Verband dem BLW die 
Beiträge in Rechnung. Der Verband zieht für die Kontrolle 
der tierschutzkonformen Haltung die Kantone oder die von 
diesen beigezogenen Organisationen bei; die Kontrolle rich-
tet sich nach der Verordnung vom 31. Oktober 2018 über 
die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrie-
ben. 

6 Der Schweizerische Freibergerverband meldet dem BLW 
bis zum 31. Oktober des dem Beitragsjahr vorangehenden 
Jahres die geschätzte Anzahl Stuten, für die Beiträge aus-
gerichtet werden sollen. 
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7 Das BLW veröffentlicht die an den Schweizerischen Frei-
bergerverband ausgerichteten Beiträge. 

Art. 25 Abs. 1 1Für Forschungsprojekte über tiergenetische Ressourcen 

werden anerkannte Zuchtorganisationen und Institute von 

eidgenössischen und kantonalen Hochschulen mit Beiträ-

gen unterstützt. Die Beiträge betragen insgesamt höchs-

tens 500 000 Franken pro Jahr. 

2 (neu) Nicht ausgeschöpfte Mittel nach Absatz 1 werden 

für Massnahmen gemäss Art. 23c verwendet.  

Zu Abs. 2: Der SBV wünscht, dass nicht ausgeschöpfte Mit-

tel für Forschungsprojekte für Massnahmen gemäss Art. 23c 

genutzt werden können.  

 

Anhang 1 Ziff. 8 

8. Erhaltung von Schweizer Rassen 

Art. 23-23e Referenzperiode Gesuchsfrist 

Gesuche für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 

Abs. 1 Bst. a) 
Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 

Abs. 1 Bst. a) 
Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 

Abs. 1 Bst. b) 
Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 

Abs. 1 Bst. b) 
Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-

schem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 

September 

10. Oktober 

15. Juli  

Abrechnung Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Ras-

sen mit kritischem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 

Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 

September 

1. Juni bis 31. Mai 

31. Oktober 

15. Juli 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Gesuchstellung des Züchters an die Zuchtorganisation 

ist obsolet (ein unverhältnismässig hoher administrativer Auf-

wand). Die Mitglieder der Zuchtorganisation können erwar-

ten, dass die Zuchtorganisation die beitragsberechtigten 

Tiere selbständig ermittelt. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Den geplanten Anpassungen der Schlachtviehverordnung wird zugestimmt.  

Dass Beanstandungen der Qualitätseinstufung am Schlachttag bis 22 Uhr eingehen müssen, ist im Hinblick auf die vorhandenen digitalen Mittel für die Mel-

dung akzeptabel und in Anbetracht der Abläufe in den Schlachthöfen nachvollziehbar. Der Tierhalter muss aber bis 17.00 Uhr über das Ergebnis der Quali-

tätseinstufung informiert worden sein.  

Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, ist der SBV mit der Erhebung einer Gebühr 

einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitätseinstufung). Dank dieser 

Änderung sollen missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden. Eine angemessene Beteiligung 

stellt für jede Person, die eine Beanstandung geltend macht, bei der aber die erste Qualitätseinstufung bestätigt wird, ein Risiko dar. 

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 4 und 4bis (neu) 4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis der 

neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tieren 

bei der beauftragten Organisation beanstanden. Die Bean-

standung hat spätestens bis um 22.00 Uhr des Schlacht-

tags zu erfolgen, sofern der Tierhalter bis um 17.00 Uhr 

über das Ergebnis der neutralen Qualitätseinstufung via A-

gate informiert wurde. Die von einer Beanstandung be-

troffenen Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbe-

trieb unzerlegt blockiert werden, bis die zweite neutrale 

Qualitätseinstufung erfolgt ist. 

4bis (neu) Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur 

des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, 

so kann die beauftragte Organisation beim Lieferanten oder 

Abnehmer, der das Ergebnis beanstandet hat, für die admi-

Zu Abs. 4: Der Tierhalter muss bis um 17.00 Uhr über das 

Ergebnis der Qualitätseinstufung informiert worden sein, da-

mit er genügend Zeit hat um das Ergebnis zu beanstanden. 

 

 

 

Zu Abs. 4bis: Führt eine Beanstandung nicht zu einer Kor-

rektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-

fung, ist der SBV mit der Erhebung einer Gebühr einverstan-

den, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens 

CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitäts-

einstufung). Dank dieser Änderung sollen missbräuchliche 

Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen 
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nistrativen Zusatzkosten Gebühren eine Gebühr von maxi-

mal 25 Franken erheben. 

jedoch nicht bestraft werden.  

Art. 16 Abs. 4–6 4 Aufgehoben 

4bis Die Einfuhrperioden dürfen sich weder überschneiden 

noch über das Kalenderjahr hinausgehen. 

5 und 6 Aufgehoben 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  

Art. 16a (neu) Verkürzung und 

Verlängerung von Einfuhrperi-

oden sowie Erhöhung von Ein-

fuhrmengen 

1 Die interessierten Kreise können beim BLW beantragen, 

dass dieses: 

a. vor Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 3 

die Einfuhrperiode verkürzt oder verlängert; 

b. nach Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 

3, jedoch vor deren Ablauf die Einfuhrmengen für Fleisch, 

Konserven und Schlachtnebenprodukte nach Artikel 16 Ab-

satz 3 Buchstabe b erhöht. 

2 Führt höhere Gewalt zu logistischen Schwierigkeiten, so 

können die interessierten Kreise nach Beginn der Einfuhr-

periode, jedoch vor deren Ablauf beim BLW beantragen, 

dass diese Einfuhrperioden für bereits zugeteilte und be-

zahlte Kontingentsanteile verlängert. 

3 Das BLW gibt einem Antrag statt, wenn dieser von je einer 

Zweidrittelmehrheit der Vertreterinnen und Vertreter auf der 

Stufe Produktion sowie auf der Stufe Verarbeitung und 

Handel unterstützt wird. 

4 Das BLW darf eine Einfuhrperiode nur so weit verlängern, 

dass sie sich weder mit der nachfolgenden Einfuhrperiode 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, 

ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 
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überschneidet, noch über das Kalenderjahr hinausgeht. 

Art. 16b Bisheriger Art. 16a Der SBV unterstützt diese Anpassung.   

Art. 27 Abs. 2 Aufgehoben Der SBV unterstützt diese Anpassung.  

Die vorherigen Ausschreibungen mit einem einzigen Anbie-

ter rechtfertigen diese Anpassung. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV lehnt eine Direktauszahlung der Milchzulagen für verkäste Milch und Fütterung ohne Silage ab.  

Der SBV kann die Überlegungen des BLW zwar nachvollziehen, das Risiko, dass Zulagen nicht an die Milchproduzentinnen und -produzenten weitergege-

ben werden bleibt jedoch ziemlich klein. Ein Systemwechsel würde unterschiedliche Marktpreise für Milch bei der „weissen“ und der „gelben Linie“ mit sich 
bringen. In letzter Konsequenz müsste mit einer Marktangleichung des Molkereimilchpreises an den in Zukunft tieferen Käsereimilchpreis (netto ohne VKZ) 

gerechnet werden und damit würde Preisdruck auf dem Schweizer Molkereimilchmarkt verursacht. Die Milchproduzenten sind wie kein anderer Sektor der 

Schweizer Landwirtschaft dem Marktdruck durch die offenen Grenzen zur EU ausgesetzt. Hinzu kommt dass der administrative Aufwand eines System-

wechsels stark zunehmen würde.  

Der Bundesrat hat in der Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik nach 2022 (AP22+) eine Ergänzung von Artikel 38 und 39 des Landwirtschaftsge-

setztes (LwG) vorgeschlagen. Offensichtlich waren sich der Bundesrat und die Verwaltung nach der Vernehmlassung bewusst, dass der Vorschlag im Agrar-

paket 2020 das "Erfüllungsrisiko" nicht beseitigt. Die AP22+ wurde dann politisch sistiert. Der Druck und die Erwartungen, das Problem zu lösen, sind aller-

dings geblieben. Nachdem sich abzeichnet, dass die AP22+ (Erfüllung der Postulate 20.3931 und 21.3015 zur Sistierung der AP22+) – ohne die in der Pa. 

Iv. 19.475 bereits abgehandelten Punkte – beraten werden soll (Entscheid Parlament folgt im Juni 2022), kann eine Beratung von Artikel 38 und 39 LwG 

ebenfalls schnell im Parlament angegangen werden. Die Vernehmlassung dazu wurde mit der AP22+ durchgeführt. Der ursprüngliche Antrag des Bundesra-

tes müsste wie folgt ergänzt werden: 

Art. 38, Abs. 1, 1bis (neu) [Zulage für verkäste Milch] 

1 Für die Verkehrsmilch, die zu Käse verarbeitet wird, wird kann eine Zulage an die Produzenten und Produzentinnen ausgerichtet. 

1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über die Milchver-

werter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen können die Auszahlung der 

Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei. 

Art. 39, Abs. 1bis (neu) [Zulage für Fütterung ohne Silage]  

1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über die Milchver-

werter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen können die Auszahlung der 

Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei. 

Bemerkungen: Blau: beantragte Änderungen des Bundesrates gemäss Botschaft AP22+. / Rot: Zusätzliche Änderungen gemäss Vernehmlassung SMP, 

SBV zur Botschaft AP22+.  

Begriffe: Aufgrund der fehlenden sprachlichen Präzision des Begriffs "Milchverwerter" gibt es sehr viele Diskussionen, insbesondere was das Inkasso der 

Restkosten bei der Milchprüfung betrifft. Er hat in der Milchstützungsverordnung (MSV) und in der Milchprüfungsverordnung (MiPV) eine unterschiedliche 

Bedeutung. Der SBV beantragt darum in der aktuellen MSV den Begriff "Milchverwerter" zu streichen, weil er nicht eindeutig ist und die Adressaten konkret 

zu nennen sind. 

Der SBV begrüsst es, dass die Zulage für Fütterung ohne Silage für sämtliche Milch, die von Tieren ohne Silofütterung stammt und die zu Käse verarbeitet 

wird, ausgezahlt werden soll. Hier gilt es, die Herkunft der Milch ohne Silofütterung, die verarbeitet werden soll, unter dem gleichen Blickwinkel zu betrach-

ten. 
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Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 Ein-

leitungssatz 

1 Aufgehoben  

2 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh-, Schaf- und 

Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird 

zu: 

Der SBV lehnt die Aufhebung von Abs. 1 ab. Die Höhe der 

Zulage muss weiterhin in der Verordnung festgehalten wer-

den.  

Die Anpassung von Abs. 2 wird unterstützt.   

 

Art. 2 Abs. 1 Einleitungssatz 1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage von 3 Rappen pro 

kg Milch wird für Kuh-, Schaf- und Ziegenmilch ausgerich-

tet, wenn: 

Die Höhe der Zulage muss weiterhin in der Verordnung fest-

gehalten werden.  

 

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den Milch-

produzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. Sie müs-

sen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 eingereicht 

werden. 

2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 

Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 

Gesuch zu stellen. 

3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 

b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikations-

nummer der beauftragten Personen; 

c. den Entzug einer Ermächtigung. 

Der SBV lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab.  

Art. 6 Aufgehoben Der SBV lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab.  

Art. 9 Abs. 3 und 3bis (neu) 3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der Der SBV lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab.  
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Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-

den Monats melden: 

a. (neu) welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen 

Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils zugekauft 

haben, getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

b. (neu) welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen Milch-

verwerter und Milchverwerterinnen jeweils verkauft haben, 

getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

c. (neu) wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbeson-

dere welche Rohstoffmenge verkäst wurde. 

3bis (neu) Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der 

vorgegebenen Struktur der Administrationsstelle richten. 

Art. 11 Aufbewahrung der Da-

ten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Direktver-

markter und Direktvermarkterinnen sowie die Milchprodu-

zenten und Milchproduzentinnen müssen die zur Inspektion 

nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege betreffend 

Verkehrsmilchmenge, zu- und verkaufte Rohstoffmenge so-

wie verkäste Rohstoffmenge mindestens fünf Jahre aufbe-

wahren. 

Der SBV lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab.  
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV ist mit den geplanten Anpassungen in den einzelnen Artikeln einverstanden.  

Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% sind nicht akzeptabel, nicht angezeigt und werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung 

umgesetzt werden, so sind die Gebühren höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). Wenn für Identitas 

Finanzbedarf besteht soll der restliche Betrag durch Massnahmen im Bereich der Effizienzsteigerung erfolgen und nicht durch eine übertriebene Gebühren-

erhöhung von 50%.     

Der SBV hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. 

Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. Auch 

dieses Anliegen die Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die Landwirte ein, da durch die betroffenen 

Tierhalter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur Generierung von Einnahmen 

des allgemeinen Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt.  

Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die Mehrwertsteuer 

auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet und muss abgeschafft werden.  
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Art. 25 Abs. 5 (neu) 5 (neu) Die zuständigen kantonalen Stellen der Tierseu-

chengesetzgebung können bei der Identitas AG telefonisch 

oder schriftlich eine Berichtigung von Daten nach Anhang 1 

beantragen. 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.   

Art. 39 Dritte 1 Das BLW kann in Zusammenarbeit mit der Identitas AG 

auf Gesuch hin Dritten erlauben, für Zuchtzwecke oder wis-

senschaftliche Untersuchungszwecke in Daten Einsicht zu 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  
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nehmen und sie zu verwenden. 

2 Sind die Daten nicht anonymisiert, so muss die Identitas 

AG einen Vertrag mit der Drittperson schliessen. Der Ver-

trag ist vor der Unterzeichnung dem BLW zur Genehmi-

gung vorzulegen. 

Art. 54 Zugriffsrechte 1 Tierhalterinnen und Tierhalter können elektronische Be-

gleitdokumente ausstellen. 

2 Tierhalterinnen und Tierhalter, Transporteure und Tierhan-

delsunternehmen können elektronische Begleitdokumente 

einsehen, verwenden und während der Gültigkeitsdauer 

des Begleitdokuments nach Artikel 12a TSV ergänzen. 

3 Polizeiorgane sowie Kontrollorgane, die im Auftrag von 

Dritten Tiertransporte kontrollieren, können beim BLW ei-

nen Zugriff auf das E-Transit beantragen. Nach Bewilligung 

des Gesuchs können sie die elektronischen Begleitdoku-

mente einsehen und diese verwenden. 

4 Die Identifikationsnummer nach Artikel 51 dient als 

Schlüssel für die Einsichtnahme in das elektronische Be-

gleitdokument. Die Benutzerin oder der Benutzer beschafft 

die Schlüssel selber. 

5 Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen Stel-

len der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der Tierschutz- 

und der Lebensmittelgesetzgebung können zur Erfüllung ih-

rer Aufgaben alle elektronischen Begleitdokumente einse-

hen und sie verwenden. 

Der SBV unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Anhang 1 2. Daten zu Tieren der Schaf- und der Ziegengattung Der SBV unterstützt diese Anpassung.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

An die TVD zu übermittelnde 

Daten 

Ziff. 2 Bst. a Ziff. 4 und Bst. b 

Ziff. 5 

Zu den Tieren der Schaf- und der Ziegengattung sind fol-

gende Daten zu übermitteln: 

a. bei der Geburt eines Tiers: 

4. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-

ren der Schafgattung die Farbe. 

b. bei der Einfuhr eines Tiers: 

5. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-

ren der Schafgattung die Farbe. 

 

Anhang 2 

Gebühren  

  Franken 

1 Lieferung von Ohrmarken  

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro Stück:  

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons Doppelohrmarke 5.40 4.75 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung:   

1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.00 

1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65  2.00 

1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip 0.35 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 

1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 

1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65 4.15 

Eine Gebührenerhöhung um 50% ist ruchlos, nicht angezeigt 

und wird abgelehnt. Die Gebühren sind höchstens auf die 

Höhe vor der letzten Gebührensenkung (Stand 2018) anzu-

heben. 

Der SBV hat sich schon in den vergangenen Jahren mehr-

fach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der 

TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. Diese ist weiterhin 

durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte 

Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für 

Ersatzohrmarken kritisiert. Auch dieses Anliegen die Ersatz-

ohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der 

TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die 

Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhalter kein Vor-

steuerabzug geltend gemacht werden kann.   

Ohrmarken mit Mikrochip waren bisher jeweils 1.- Franken 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 

1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 

1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf Arbeitstagen, 
pro Stück: 

 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, Büffel, 
Bisons sowie Tiere der Schaf- und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- und der 
Ziegengattung 

4.20 3.40 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  

1.3.1 Pauschale 1.50 

1.3.2 Porto Nach Post-

tarif 

1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 

2 Registrierung von Equiden  

2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 38.00 

2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 2011 
geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 

65.00 57.00 

3 Meldung geschlachteter Tiere  

 Meldung eines geschlachteten Tiers:  

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 

3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 0.40 

3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 

3.4 bei Equiden 5.40 4.75 

4 Fehlende Meldungen  

4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 
Meldung nach Artikel 16 

7.50 5.00 

teurer. Der SBV beantragt dass die Differenz bei allen Tier-

gattungen 1.- Franken zwischen Ohrmarken mit bzw. ohne 

Mikrochip betragen darf.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach Artikel 18 7.50 5.00 

4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 10.00 

5 Datenabgabe  

5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 
Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem Gesamtbetrag von 
weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr nicht in Rechnung 
gestellt 

3.00 2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren  

 Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 20.00 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 24 Für Ausnahmen vom Zweckentfremdungs- und Zerstücke-

lungsverbot und von der Rückerstattungspflicht gelten die 

Artikel 65 Absatz 2 Buchstabe e, 66 Absatz 4, 67 Buch-

stabe k und 68 Absatz 5 der Strukturverbesserungsverord-

nung vom xx. November 2022. 

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftliche Betriebe können als Einsatzbetriebe 

anerkannt werden, wenn die Bewirtschafterin oder der Be-

wirtschafter Direktzahlungen nach Artikel 43, 44, 47 oder 55 

der Direktzahlungsverordnung vom 23. Oktober 2013 

(DZV), Investitionshilfen nach der Strukturverbesserungs-

verordnung vom xx. November 2022 (SVV) oder Beiträge 

der Kantone nach den Artikeln 63 und 64 DZV erhält. 

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

 

Art. 6 Abs. 1 Bst. c 1 Das ZIVI setzt zivildienstpflichtige Personen ein: 

c. in landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen er-

halten, zur Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten 

nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b SVV. 

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

 



 
 

146/155 

 
 

WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV verlangt, dass das System des parzellenweisen Bioanbau in Dauerkulturen (v.a. Weinbau), das 2011 aufgehoben wurde, wieder in der Verordnung 

über die biologische Landwirtschaft eingeführt wird. Dieser parzellenweise Ansatz würde die hohen wirtschaftlichen Risiken in Verbindung mit dieser beson-

deren Produktionsart reduzieren und den Bewirtschaftenden ermöglichen, eine schrittweise Umstellung des gesamten Weinbergs in Betracht zu ziehen, 

ohne dass sie dazu verpflichtet sind. Es würde zweifellos ebenfalls zur Erfüllung der Hauptziele des nationalen Aktionsplans beitragen, die auf die Senkung 

der Risiken und die nachhaltige Nutzung der Pflanzenschutzmittel abzielen. Im Rahmen der künftigen Gesetzesanpassungen fordert der SBV den Grund-

satz des parzellenweisen Bioanbaus bei Dauerkulturen einzuführen. Diese Forderung entspricht dem gesellschaftlichen Anliegen, nachhaltige und gesunde 

einheimische Weine zu konsumieren. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 1 Bst. c 1 Für die Verarbeitung von Lebensmitteln, ausgenommen 

Hefe und Wein, dürfen verwendet werden: 

c. Erzeugnisse und Stoffe nach Artikel 2 Absatz 1 Buchsta-

ben b und c Ziffer 1 der Aromenverordnung vom 16. De-

zember 20162, die nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–
c der Aromenverordnung als natürliche Aromastoffe oder 

als natürliche Aromaextrakte gekennzeichnet sind; 

Der SBV unterstützt die Anpassungen.   

Art. 3a Abs. 2 Aufgehoben Der SBV unterstützt die Anpassungen.  

Art. 3d (neu) Verfahren und 

Behandlungen für die Herstel-

lung verarbeiteter biologischer 

Lebensmittel 

Ionenaustausch- und Adsorptionsharzverfahren sind nur bei 

der Aufbereitung von Lebensmitteln für Personen mit be-

sonderem Ernährungsbedarf nach Artikel 2 Buchstaben a–c 

VLBE zulässig, um die Anforderungen an die Zusammen-

setzung zu erfüllen, oder bei der Aufbereitung von teilweise 

entsäuerten Fruchtsaftkonzentraten, falls keine geeignete 

alternative Herstellungsmethode anwendbar ist. 

«Lex Birnel». Dieses Produkt hilft mit bei der Erhaltung der 

wertvollen Hochstammobstbäume, die einen wichtigen Bei-

trag zur Biodiversität und zur Adaptation/Mitigation Klima-

wandel leisten. Es ist ein spezifisch schweizerisches Pro-

dukt, und es sind keine Alternativen zum Ionenaustauschver-

fahren absehbar. Als Alternative gibt es die nicht kostende-

ckende «Entsorgung» von wertvollen Bio-Produkten in den 

konventionellen Kanal, was vermutlich zur Rodung vieler 

Bio-Hochstammbäume führen würde. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3e (neu) Besondere Kenn-

zeichnungsvorschriften 

Bei Aromen dürfen die Bezeichnungen nach Artikel 2 Ab-

satz 2 der Bio-Verordnung vom 22. September 1997 nur für 

natürliche Aromastoffe und natürliche Aromaextrakte nach 

Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–c der Aromenverordnung 

vom 16. Dezember 2016 verwendet werden, falls alle ihre 

aromatisierenden Bestandteile und Trägerstoffe biologisch 

sind. 

Der SBV unterstützt die Anpassungen.  

Anhang 3b Erlasse der Europäischen Union betreffend biologische 

Landwirtschaft 

Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 30. Mai 2018 über die ökologische/bio-

logische Produktion und die Kennzeichnung von ökologi-

schen/biologischen Erzeugnissen sowie zur Aufhebung der 

Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates, ABl. L 150 vom 

14.6.2018, S. 1; zuletzt geändert durch delegierte Verord-

nung (EU) 2021/1698 der Kommission, ABl. L 336/7 vom 

13.7.2021, S. 1 .  

Für die in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebene Ver-

ordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine gemein-

same Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse 

und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, 

(EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 

1234/2007 des Rates gilt die Fassung gemäss ABl. L 347 

vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-

nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 

des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 

Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-

nen Verordnung (EG) Nr. 606/2009 der Kommission vom 

10. Juli 2009 mit Durchführungsbestimmungen zur Verord-

Der SBV unterstützt die Anpassungen.  



 
 

148/155 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

nung (EG) Nr. 479/2008 des Rates hinsichtlich der Wein-

bauerzeugniskategorien, der önologischen Verfahren und 

der diesbezüglichen Einschränkungen gilt die delegierte 

Verordnung (EU) 2019/934 der Kommission vom 12. März 

2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 

des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich 

der Anbauflächen, auf denen der Alkoholgehalt der Weine 

erhöht werden darf, der zugelassenen önologischen Ver-

fahren und der Einschränkungen für die Erzeugung und 

Haltbarmachung von Weinbauerzeugnissen, des Mindestal-

koholgehalts von Nebenerzeugnissen und deren Beseiti-

gung sowie der Veröffentlichung von OIV-Dossiers, ABl. L 

149 vom 7.6.2019, S. 1; zuletzt geändert durch Verordnung 

(EU) 2020/565, ABl. L 129 vom 24.4.2020, S 1. 

Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-

nen Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 22. 

Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Ag-

rarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land-

wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitli-

che GMO) gilt die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Eu-

ropäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 

2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirt-

schaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnun-

gen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 

1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 des Rates, ABl. L 347 

vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-

nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 

des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die Änderungen werden mit der Übernahme von EU-Recht begründet. Auch wenn die Grundlagen gemäss Agrarabkommen nicht in Frage gestellt werden, 

wird an der wissenschaftlichen Begründung und insbesondere an der Relevanz des Risikos einer allergischen Reaktion durch die von der neuen Bestim-

mung erfassten Verunreinigungen gezweifelt. Die Bestimmungen verursachen bei den Produzenten einen unverhältnismässigen Aufwand. 

Aus dem Blickwinkel der Kontrolle ist diese neue Bestimmung schlicht nicht überprüfbar. Sie ist darum sowohl als gesetzliche Vorgabe wie auch in einem 

Haftpflichtstreit nicht durchsetzbar. Prinzipiell sollte vermieden werden, nicht durchsetzbare Vorgaben und Regeln ins Gesetz zu schreiben.  

Der SBV schlägt deshalb vor, den Handlungsspielraum der Schweiz zu nutzen und auf die Übernahme dieser Regelung zu verzichten. 

Schliesslich wird vorgeschlagen, die Überführung dieser Verordnung bzw. der darin enthaltenen Vorschriften ins Lebensmittelrecht zu prüfen und die Kon-

trollen am Ende der Verarbeitungskette zu stärken. Nimmt die Lebensmittelkontrolle ein Produkt vom Markt, so entsteht auf die gesamte Wertschöpfungs-

kette ein Druck zu besserer Arbeit, was wir positiv beurteilen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1bis (neu) 1bis (neu) Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 

die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 

der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-

formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 

die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-

sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 

zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-

wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 

denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 

Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Die wissenschaftlichen Grundlagen und insbesondere die 

Relevanz des Risikos wird angezweifelt. 

Der Mehraufwand für Produzenten, Kontrolleure und Kan-

tone ist hingegen immens. Ohne schlüssige wissenschaftli-

che Beweise am Ende der Lebensmittelkette ist diese Neue-

rung abzulehnen. 

 

Art. 2 Abs. 1bis (neu) Anforde-

rungen an die Tierproduktion 

1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, die für 

die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines der in 

Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die Informa-

tion über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, die Al-

lergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslösen 

Kommentar analog zu Art. 1 Abs. 1bis (neu) 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, zur 

Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln verwen-

det werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 

denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 

Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Art. 5, Titel, und Abs. 1, Einlei-

tungssatz 

Rückverfolgbarkeit und Register in der Pflanzenproduktion 

1 Die in der Pflanzenproduktion tätigen Betriebe müssen zu-

handen der zuständigen Behörde Buch führen über: 

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. 

 

Art. 6, Titel Rückverfolgbarkeit und Register in der Tierproduktion Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. g 1 Zur Anlage und Pflege von Biodiversitätsförderflächen 

nach Artikel 55 der Direktzahlungsverordnung vom 23. Ok-

tober 2013 (DZV), für die Beiträge gewährt werden, steht 

den Einsatzbetrieben folgende Anzahl Diensttage zu: 

g. 14 Diensttage pro Hektare Uferwiesen; 

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. 

 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen zur 

Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten nach dem 

Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b der Strukturverbes-

serungsverordnung vom xx. November 2022 (SVV) erhal-

ten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 Diensttage 

zu. 

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

 

Art. 7 Abs. 1 1 Gemeinschaftsweide- und Sömmerungsbetrieben, die In-

vestitionshilfen zur Strukturverbesserung im Rahmen von 

Projekten nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b 

SVV erhalten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 

Diensttage zu. 

Der SBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in die SVV und SBMV einverstanden   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

 Einziger Artikel 

Die Verordnung des BLW vom 26. November 2003 über In-

vestitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der 

Landwirtschaft wird auf den 1. Januar 2023 aufgehoben. 

Der SBV ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in 

die SVV und SBMV einverstanden  
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Verordnung über die Einfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen / Ordonnance sur les importations agricoles (916.01)  

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Nicht in Vernehmlassung 
 

In Anbetracht der internationalen politischen Situation wird der Versorgung mit Rohstoffen eine zentrale Rolle zukommen. Aus diesem Grund muss der 

Schutz der inländischen Produktion von strategisch wichtigen Kulturen ausreichen, um ihren langfristigen Erhalt zu sichern. Dies geschieht namentlich über 

eine Anpassung des Grenzschutzes für Brot- und Futtergetreide. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 6, Abs. 2 

 

Das BLW setzt den Zollansatz auf den 1. Januar, 1. April, 

1. Juli und 1. Oktober so fest, dass der Preis für importier-

tes Getreide zur menschlichen Ernährung, zuzüglich Zollan-

satz und Garantiefondsbeitrag (Art. 16 LVG), dem Refe-

renzpreis von 53 56 Franken je 100 Kilogramm entspricht. 

Siehe allgemeine Bemerkungen   

Art. 6, Abs. 3 Der Zollansatz wird nur angepasst, wenn die Preise für im-

portierten Weizen, zuzüglich Zollansatz und Garantiefonds-

beitrag, eine bestimmte Bandbreite überschreiten. Die 

Bandbreite ist überschritten, wenn die Preise mehr als 

3 Franken je 100 Kilogramm nach oben oder unten vom 

Referenzpreis abweichen. Die Belastung durch Zollansatz 

und Garantiefondsbeitrag (Grenzbelastung) darf 23 30 

Franken je 100 Kilogramm jedoch nicht überschreiten. 

Siehe allgemeine Bemerkungen   

Anhang 1, Ziff. 14 

Marktordnungen Saatgetreide, 

Futtermittel, Ölsaaten sowie 

Waren, bei deren Verarbei-

tung Futtermittel anfallen 

Erhöhung aller Schwellenpreise und Importrichtwerte um 

CHF 5.-/dt. 

Siehe allgemeine Bemerkungen   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 1, Ziff. 15 

Marktordnung Getreide und 

verschiedene Samen und 

Früchte zur menschlichen Er-

nährung 

Erhöhung des Ausserkontingentszollansatzes auf CHF 50.-

/dt für Brotgetreide, das unter das Einfuhrkontingent Nr. 27 

fällt. 

Siehe allgemeine Bemerkungen  
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Mesdames, Messieurs, 

L’Interprofession de la Vigne et du Vin du Valais est une association à but non lucratif qui a pour but de représenter, de promouvoir et de défendre les intérêts 

du vignoble et des vins valaisans. Elle favorise les relations entre ses membres qui représentent le secteur de la production ou de l’encavage et vise à créer 

une unité de vue sur tout objet de politique et d’économie vitivinicoles. 

L’IVV a étudié avec attention les documents mis en consultation et vous soumet son appréciation. 

Nous acceptons globalement les modifications proposées dans le train d’ordonnances agricoles 2022 sous réserve des modifications mentionnées plus 

bas. Nous vous remercions par avance pour la prise en considération de nos arguments dans votre processus décisionnel et restons à votre disposition 

pour tout complément d’information. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

L’IVV se rallie à la position du Canton du Valais sur cette question.  

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 4a al. 1 (nouveau) 

Coordination des procédures 
Le nouvel alinéa 1 doit être supprimé. Cette extension de la coordination de décisions LDFR avec 

la LAT n’a aucun sens. Dans la majorité de ces cas, le 
changement d’affectation des constructions hors zone à bâtir 
respectivement le changement de leur utilisation d’agricole à 
non agricole ne nécessite pas d’autorisation cantonale. En 
outre nous n’autorisons pas un morcellement ou une 
exclusion de biens-fonds du champ d’application de la LDFR 
sans avoir une décision de l’autorité compétente en matière 
d’autorisation de construire (pour les cas nécessitant une 
autorisation) qui coordonne sa décision avec la LAT. 
La modification proposée crée une lourdeur administrative 

supplémentaire et inutile. 

Compétences de l’Office 
fédéral de la justice (notifica-
tions des décisions de pre-
mière instance) 

Le nouvel alinéa 3 doit être supprimé. L’art. 83 LDFR précise de manière exhaustive à qui sont 
notifiées les décisions des autorités de première instance. Le 
Conseil fédéral ne peut pas outrepasser les dispositions 
légales en la matière. La modification proposée nécessite 
une modification de la LDFR. 
Nous ignorons pour quelle raison la première instance 
devrait notifier les décisions mentionnées à cet article 5 
alinéa 3 à l’Office fédéral de la justice. Cet office n’a pas un 
droit de recours à ce stade de la procédure. Il y a déjà un 
contrôle par l’autorité cantonale de 
surveillance. Il n’est pas nécessaire d’avoir un contrôle 
supplémentaire par l’administration fédérale. En plus, le 
choix des décisions à notifier à l’Office fédéral de la justice 
est parfaitement subjectif. 
La disposition proposée, par un choix purement arbitraire, 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

crée une nouvelle insécurité juridique quant au caractère 
définitif et exécutoire de l’ensemble des décisions 

administratives rendues en matière de LDFR. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Les mesures telles que : 

a) la non-réduction et le non-retrait des contributions dans les cas de lutte contre les organismes de quarantaine et organismes nuisibles sont prioritaires par

rapport au respect des exigences programmes de paiements directs

b) la fin de l’exclusion immédiate de la surface agricole utile en cas d’envahissement par les adventices

relèvent du bon sens et ces précisions sont adéquates. 

En revanche, on peine à trouver quelque effort allant dans le sens de la simplification administrative annoncée et prévue par la Conseil fédéral, alors que le 

système se complexifie à chaque révision de l’ordonnance. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Pas en consultation : 

Art. 43, al. 1 

1 La contribution pour les surfaces viticoles en pente est al-

louée pour : 

a. les vignobles en pente présentant une déclivité de 30 à

45 50 % ;

b. les vignobles en pente présentant une déclivité de plus

de 45 50 % ;

c. les vignobles en terrasses présentant une déclivité natu-

relle de plus de 30 %.

d. (nouveau) les vignobles en banquettes présentant une
déclivité naturelle de plus de 30 %.

L’expérience a montré que la mécanisation face à la pente 

reste possible avec des engins tractés adaptés jusqu’à 45 % 

de pente. Au-delà de cette déclivité, la conduite d’engins 

tractés devient très dangereuse, car une fois engagé, le con-

ducteur n’a plus d’autre solution que celle de suivre les 

rangs de vigne en conservant une maîtrise totale de la vi-

tesse et de la trajectoire. Dès 45 % de pente, les risques 

d’accidents sont décuplés, car les engins sont régulièrement 

proches du point de rupture avec l’adhérence au sol. Des ac-

cidents ont déjà été dénombrés, ce qui justifie l’abaissement 

du plancher d’octroi de contribution pour fortes pentes à 45 

%. 

On observe que dans les régions où la pente est forte de 

manière généralisée, le vignoble s’organise en banquettes 

ou en terrasses. Le travail en banquettes, bien que plus 

compliqué que le travail dans le sens de la pente, permet la 

mécanisation des vignes en forte pente dans des conditions 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

bien moins dangereuses que celles décrites précédemment. 

Ces banquettes constituent un important investissement fi-

nancier qui n’est pas rétribué ou subventionné. Sur le plan 

environnemental, elles représentent un véritable intérêt pour 

lutter contre les problèmes d’érosion du sol souvent problé-

matique dans les vignes en pentes conventionnels. L’intro-

duction de contributions pour banquettes s’impose pour évi-

ter leur abandon.. 

Art. 107 al. 3 (nouveau) 3 (nouveau) Si des exigences des PER et des exigences 

relatives aux types de paiements directs visés à l’art. 2, let. 

a, ch. 6, et c à f, ne sont pas remplies en raison de mesures 

ordonnées visant à prévenir l’introduction et de la dissémi-

nation d’organismes de quarantaine et d’autres organismes 

nuisibles particulièrement dangereux sur la base de l’ordon-

nance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux, les 

contributions ne seront ni réduites ni refusées. 

Dans l’agriculture et l’horticulture productive, la lutte contre les 

organismes de quarantaine est du ressort de l’OFAG, comme 

le prévoit l’ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé ; 

RS 916.20). Les mesures de prévention ou de lutte prise dans 

ce domaine doivent être mises en œuvre par les services can-

tonaux responsables ou par le Service phytosanitaire fédéral 

et appliquées par les exploitations concernées. L’application 

de ces mesures peut se trouver en opposition avec les règles 

des PER fixées par l’ordonnance sur les paiements directs 

ainsi qu’avec les contributions où l’emploi des produits phyto-

sanitaires est réglementé. Citons par exemple l’opposition 

entre la lutte contre la flavescence dorée dans les vignobles 

infestés et le respect des exigences sur les surfaces de pro-

motion de la biodiversité dans la contribution à la biodiversité. 

Rappelons que, pour que les mesures de lutte contre la ma-

ladie puissent être mises en œuvre, une disposition tempo-

raire a été délivrée, autorisant hors des périodes de taille 

autorisées, la taille des surfaces de promotion de la biodiver-

sité en tant que surfaces viticoles présentant une biodiversité 

naturelle. 

L’alinéa 3 précise maintenant que les mesures ordonnées vi-

sant à prévenir l’introduction d’organismes de quarantaines 

et d’autres organismes nuisibles particulièrement dangereux 

l’emportent sur le respect des exigences des programmes 

de paiements directs, pour lesquels l’exploitation participe. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Par conséquent, les contributions ne seront ni réduites ni 

supprimées du fait l’application desdites mesures de sécurité 

phytosanitaire. Cette modification allègera les formalités ad-

ministratives pour les exploitations, tout en leur apportant 

une plus grande sécurité juridique. L’IVV soutient donc cela 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Nous saluons l’introduction en 2020 de la coordination entre les cantons et les organes de contrôle qui permet de décharger les exploitants de certains 

contrôles qui se cumulaient.  

Art. 5, al. 3 et 6 : Nous sommes favorables avec l’introduction en 2023 qui prévoit des contrôles en fonction du risque de manquements face aux conditions 

et charges qu’exigent le système de paiements directs. Cela décharge administrativement les agriculteurs qui respectent bien les règles d’octroi et les encou-

rage à répondre aux exigences. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Les milieux agricoles en général et les secteurs des branches agricoles spéciales en particulier, à savoir l’arboriculture fruitière, la viticulture et la culture 

maraîchère demandent depuis très longtemps la possibilité d’exploiter une partie de leur exploitation en culture biologique, ce qui leur a toujours été refusé 

par la Confédération. Ces secteurs agricoles à haute valeur ajoutée peinent à reconvertir leur exploitation en une seule fois, car les risques économiques sont 

énormes si la situation phytosanitaire et le climat leur est défavorable durant leur période de reconversion. De plus, cela pallierait au fait que dans les pays 

concurrents de l'UE, le bio parcellaire permet de labelliser sous la mention "biologique" sans que l'entier de l'exploitation soit conduit en culture biologique. 

L’IVV demande que soit réintroduit dans l’Ordonnance sur l’agriculture biologique le système du bio-parcellaire supprimé en 2011. En effet, cette approche 

parcellaire limiterait les risques économiques élevés liés à ce type particulier de production et elle permettrait à l’exploitant(e) d’envisager une reconversion 

progressive de l’entier de son vignoble, sans que ceci soit une obligation. Elle permettrait le regroupement de plusieurs exp loitants d’un même secteur géo-

graphique de cultiver l’ensemble de ce secteur en culture biologique, répondant ainsi à une logique environnementale évidente. Elle participerait également 

sans doute à la réalisation des principaux objectifs du plan d’action national visant à la réduction des risques et à l’utilisation durable des produits phytosani-

taires. Dans le cadre de l’évolution législative future, L’IVV appelle le Conseil fédéral à introduire le principe de production biologique parcellaire afin de 

permettre aux domaines viticoles de développer leur intérêt pour la production biologique. Il s’agit-là d’un intérêt général répondant à un souci sociétal profond 

pour consommer des vins indigènes durables et sains. 

Art. 3a al.2 : la modification proposée stipule que l’ajout d’extraits ou d’autolysats de levures conventionnelles dans la production de levures biologiques n’est 

autorisé que jusqu’au 31 décembre 2023. Selon l’IVV, ce délai transitoire est suffisant. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

2.2. Réduction de la pollution 

Dans le but de contribuer à la réalisation des objectifs environnementaux pour l’agriculture et à la réduction de l’impact de l’agriculture sur l’environnement, 

l’ordonnance propose d’attribuer des aides pour la plantation de variétés résistants de cépage. Nous précisions qu’il est important d’utiliser la terminologie de 

cépages « résistants » et non pas « robustes ». 

Nous saluons la possibilité dans le domaine du soutien à la plantation de cépages résistants. La surface minimale (e) est toutefois nettement trop élevée pour 

la culture de la vigne et la grande diversité des variétés au stade expérimental. Nous proposons pour la viticulture une surface minimale pour la plantation de 

20 ares et non pas de 50 ares tel que proposé.  

De plus, l’IVV demande les modifications suivantes : augmentation de l’aide financière pour les cépages résistants à CHF 40'000.- par ha afin que cela 

représente une aide réelle. Cela correspond à 1/3 des frais pour reconstituer une vigne. Il est important que cela soit une mesure qui ait un effet incitatif. 

Toutefois, en ce qui concerne la ré-encépagement, une aide générale afin de mieux répondre au marché en laissant un libre arbitre aux vignerons est égale-

ment nécessaire. La consultation du paquet d'ordonnances agricoles en cours doit permettre de proposer un soutien au matériel de multiplication qui ne serait 

pas limité aux cépages robustes, comme le propose l'OFAG dans l'Ord. sur les améliorations structurelles mais à tous les cépages 

Mesures Indication en  Contribution 
Crédit d’investis-

sement en CHF. 

Supplément temporaire 

Contribution en 

CHF.   
Délai jusqu’à 

Aire de remplissage et de nettoyage des pulvérisateurs et des ato-

miseurs par m2 %CHF 100 25% 100 50% 5000 2030 

Installation de stockage ou de traitement de l’eau de nettoyage 

des aires de remplissage et de nettoyage %CHF 5 000 25% 5 000 50% 5000 2030 

Plantation de variétés robustes d’arbres fruitiers à noyau et à pé-

pins par ha CHF 7 000 7 000 7 000 2030 

Plantation de variétés robustes résistantes de vigne par ha CHF 10 000 40 000 

10 000 

40 000 

10 000 

40 000 

2030 

Assainissement des bâtiments d’exploitation pollués par des bi-

phényles polychlorés (PCB) % 25 50 25 2026 2030 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 3 Reconstitution des sur-
faces viticoles 
1 Il y a reconstitution: 
a. si une surface de vigne a
été arrachée et qu’elle est
plantée à nouveau dans

un délai inférieur à dix ans;

Art. 3 al.1a 

Il y a reconstitution: 

a. si une surface de vigne a été arrachée et qu’elle est plan-

tée à nouveau dansun délai inférieur à dix ans 

Le délai de reconstitution d’une surface de vigne arrachée 

est fixé par l’autorité cantonal en charge du cadastre viti-

cole 

L’IVV demande la suppression de ces alinéas et laisser les 
cantons définir la durée du maintien du droit de plantation. La 
suppression de l'exigence de replanter dans le délai de dix 
ans n'a pas d'impact négatif sur la qualité du vignoble et ac-
corde la flexibilité nécessaire aux vignerons dans des pé-
riodes économiques difficiles. Cette problématique qui 
n'inquiétait guère dans le passé pourrait devenir saillante ces 
prochaines années si les récoltes mauvaises ou non rentables 
se succèdent. Le vigneron peut être tenté ou conduit à arra-
cher ses vignes s'il ne parvient plus à couvrir le coût du travail 
et les frais d'entretien minimum exigé par la loi. La raison ac-
tuelle de l'arrachage de la vigne est économique à cause des 
difficultés d'écoulement. Ce type de situation se pose déjà à 
l'heure actuelle. Celui qui arrache en se gardant la possibilité 
de replanter ne demande pas de subvention et ne bénéficie 
donc pas d'une prime à l'arrachage définitif. Il doit donc pou-
voir replanter quand bon lui semble, car l'exposition du terrain, 
sa qualité et sa fertilité agricole ne changent pas. Il s'agit donc 
de faire tomber ce seuil, comme c'est le cas dans l'Union eu-
ropéenne. Les cantons ont la charge du cadastre viticole, ce 
qui justifie qu'ils puissent légiférer la durée de maintien des 
droits de plantations au sein de leur zone viticole 

Art. 5 Surfaces destinées à la Art. 5 Surfaces destinées à la production de vin Idem art 3 
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Justification / Remarques 
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production de vin 

2 Si l’exploitation d’une sur-

face viticole est interrompue 

durant plus de dix ans, l’autori-

sation n’est plus valable. 

2 Si l’exploitation d’une surface viticole est interrompue du-

rant plus de dix ans, l’autorisation n’est plus valable 

Art. 22 Vins de pays : ajouter la correspondance des °Brix et 

°Oechsle 

Art. 22 al. 2 Vins de pays 

2 La surface viticole affectée à 

la production de vin de pays 

par l’exploitant doit être an-

noncée au canton le 31 juillet 

de l’année de récolte au plus 

tard 

Art. 22 al. 2 Vins de pays 

2 La surface viticole affectée à la production de vin de pays 

par l’exploitant doit être annoncée au canton en amont de 

la récolte 

La surface viticole affectée à la production de vin de pays par 

l’exploitant doit être annoncée au canton plus tardivement 

dans l’année de récolte. 

L’interprétation de cet article veut que si les surfaces ne sont 

pas annoncées au 31 juillet, alors le quota AOC s’impose quel 

que soit la catégorie finale produite. Il en va de même dans le 

sens inverse, une parcelle annoncée en VDP ne peut pas re-

venir en AOC si finalement la charge et les degrés devaient 

le permettre. Sans annonce au 31 juillet, si le vigneron fait 

finalement du VDP sur sa parcelle (pour quelque raison que 

ce soit : excès de charge, non atteinte des degrés AOC, pos-

sibilités commerciales, etc), il ne peut alors pas dépasser le 

quota AOC, à savoir 1kg par m2 dans le cas d’espèce pour 

2020. 

La date d’annonce, fixée au 31 juillet, n’est pas adéquate pour 

se prononcer à ce sujet. Compte tenu du dérèglement clima-

tique, les vignerons ont beau jauger la charge de la vigne, 

mais une canicule ou au contraire d’importantes pluies peu-

vent fortement influencer le volume et la qualité de la récolte. 

Le vigneron devrait avoir la possibilité de choisir la catégorie 

de classement jusqu’au moment de la livraison du lot en cave. 

L’IVV demande que la date d’annonce soit repoussée voire 



16/22 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
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annulée. 

Art. 24 Vins de table : ajouter la correspondance des °Brix et 

°Oechsle 

. 

Art 24b Acquit 

2 L’acquit comprend au mini-

mum les informations sui-

vantes: 

c.par cépage, les classes de

vins admises selon les art. 21

à 24 et, pour autant que cela

soit pertinent, les quantités

maximales admises expri-

mées en kg de raisin

3 Lorsque sur une surface viti-

cole inscrite au cadastre viti-

cole selon l’art. 4, plantée en 

vignes et destinée à la produc-

tion de vin conformément à 

l’art. 5, une quantité de raisin 

est destinée à une autre pro-

duction que celle de vin, cette 

Art. 24b Acquit : donner la possibilité d’exprimer les droits de 

production en litres et en kilos. 

Art. 24b al. 3 : La récolte de raisin de table est aujourd’hui 

comprise dans les acquis. Proposer du raisin de table au 

consommateur n’a aucune influence sur la qualité des vins, 

d’autant plus quand une vigne reste non vendangée pour 

cause d’acquis remplis. La FSV demande de permettre aux 

cantons d’utiliser la marge entre le quota fédéral et le quota 

cantonal pour faire du raisin de table. Cela permettrait de ga-

rantir la qualité voulue avec le quota fédéral et de conserver 

les quotas cantonaux qui protègent contre une surproduction 



17/22 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
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quantité est également impu-

tée à la quantité maximale de 

la classe de vins choisie par le 

propriétaire ou par l’exploitant. 

tout en permettant aux vignerons de proposer du raisin à la 

vente. Ceci répond de plus à une demande des consomma-

teurs, ravis de trouver du raisin local. 

Art. 24c (nouveau) Réserve climatique 

• 1 Sur demande d’une interprofession les cantons

peuvent octroyer un acquit individuel fixant une quantité

dont la commercialisation est différée.

• 2 Les cantons examinent si les conditions de l’art. 9

LAgr sont remplies.

• 3 La mise en marché de toute ou partie des quanti-

tés mise en réserve climatique se fait sur demande de l’in-

terprofession auprès des cantons

Art. 24c (nouveau) : Procéder aux modifications légales né-

cessaires afin de permettre la mise en place d’une réserve 

climatique. L’IVV est ouverte à une autre adaptation législa-

tive qui poursuivrait le même but et ne contredirait pas les 

conditions d’application cantonales et les compétences ac-

cordées aux interprofessions. 

Le principe est de pouvoir produire un volume x de vin dans 

la limite du quota fédéral, au maximum durant trois années 

consécutives pour pallier les aléas climatiques à l'origine des 

fluctuations de l'offre. Les cantons sont libres d'intégrer cette 

notion dans leur réglementation cantonale ou pas et sont 

libre de spécifier les détails de mises en œuvre de la réserve 

climatique dans leur contexte régional. Le principe de cette 

proposition est de rendre cette démarche possible, ce qui 

n'est pas le cas à ce jour. La situation actuelle conduit à des 

pertes de parts de marché pour les vins suisses lors de 

faibles récoltes, ce qui tend le marché et accentue la pres-

sion sur les prix. Ces parts de marché sont ensuite difficiles 

à récupérer.  

En complément, l’Art. 9 de la LAgr Soutien des mesures 

d’entraide est à modifier comme suit :  

3 Pour ce qui est d’adapter la production et l’offre 

aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut unique-

ment édicter des dispositions pour faire face à des dévelop-

pements extraordinaires, non liés à des problèmes d’ordre 

structurel ou  permettre aux interprofessions utilisant une dé-
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signation définie à l’art. 14 et suivant de réguler l’offre à con-

dition que:  

a) les fluctuations annuelles de l’offre du produit portant

la désignation dépassent 15% de l’offre moyenne des 3 der-

nières années, notamment en raison du dérèglement clima-

tique

b) les droits de douanes pour des produits compa-

rables représentent moins de 15% du prix moyens aux con-

sommateurs

c) L’interprofession en fasse la demande à l’unanimité

des collèges qui la compose.

Art. 27abis (nouveau) Rende-

ment maximal de vinification 

des vins suisses 

1 Le rendement maximal de vinification des vins suisses ne 

peut excéder 80 litres de vin clair par 100 kg de raisin. 

2 Les cantons peuvent fixer un rendement maximal infé-

rieur à 80 litres de vin clair par 100 kg de raisin pour les 

vins AOC. 

le texte manque de précision. Dans les métiers de cave, on 
parle de rendement au pressoir ou de conversion de raisin 
exprimé en « kg » transformé en « litre de vin clair » ce qui 
signifie que le vin a terminé ses fermentations et qu’il est dé-
pouillé de ses bourbes et de ses lies après filtration. A des fins 
de transparence tant pour la branche que pour le législateur 
et le CSCV, l’ordonnance ne doit donc pas parler de 80 litres 
de vin pour 100 kilos de raisin mais bien de 80 litres de vin 
clair pour 100 kilos de raisin, à savoir de vin filtré prêt à être 
mis en bouteille car c’est à ce stade seulement que le vin est 
fini et mis en marché. 

Art. 35a let. g (nouveau) L’organe de contrôle a en outre les obligations suivantes: 

g. (nouveau) gérer et actualiser la banque de données iso-

topiques des vins suisses visée à l’art. 35b..

Il faut que ce transfert apporte une réelle simplification admi-
nistrative et une économie pour la production pour qu'il soit 
soutenu, ce dont doute l’IVV. L’IVV est d’avis qu’il faut main-
tenir la gestion et son actualisation des données isotopiques 
dans les mains d'Agroscope. Il y a une réelle nécessité de 
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simplifier les contrôles du CSCV, y ajouter des contraintes et 
des coûts supplémentaires renchérira le coût des contrôles.  

La banques de données doit de plus être utilisée à bon es-
cient en tenant compte notamment de la législation en vi-
gueur concernant les droits de coupage et d’assemblage 
que nous connaissons. 

L’IVV demande qu’il soit spécifié que le contrôle de la prove-

nance géographique concerne les vins étrangers unique-

ment et non pas les vins des différentes régions suisses. 

Une telle différenciation serait préjudiciable pour les vins 

suisses, dont les frontières régionales ne sont pas définies 

de manière fixe. 

Art. 35b (nouveau) Banque de 

données isotopiques des vins 

suisses 

1 La banque de données isotopiques des vins suisses est 

constituée des résultats d’analyses de vins de référence re-

présentatifs et authentiques de la vitiviniculture suisse. 

2 La collecte des raisins destinés à la vinification des vins 

de référence et leur vinification sont confiées à Agroscope. 
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Loi sur l’agriculture LAgr 910.1 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

En ce qui concerne le statut du vigneron-encaveur, les bases légales actuelles définissent le statu de l’exploitant sans distinction entre les acheteurs de 

raisins et les encaveurs qui ne valorisent que leur propre récolte. Ceci implique qu’ils sont assujettis aux mêmes exigences pour le contrôle de l’encavage 

délégué au CSCV. La FSV propose donc de définir le statut du vignerons-encaveur qui n’achète pas plus que 3-5% de raisins hors de son exploitation en 

spécifiant que sa comptabilité de cave est simplifiée et le tarif du contrôle par le CSCV différentié à la baisse par rapport au tarif actuel. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Nouveau Art. 60 bis Définition 

1 Par vigneron-encaveur, on entend un producteur de raisin 

qui vinifie sa propre récolte. Ses achats de raisins ou de vin 

produit hors de son entreprise viticole ne représentent pas 

plus de 2500 kg ou 2’000 litres et maximum 5% du volume 

maximum qu’il met en marché annuellement 

Art. 64 Contrôles 

1 Pour protéger les dénomina-

tions et les désignations, le 

Conseil fédéral édicte des dis-

positions sur le contrôle de la 

vendange et le contrôle du 

commerce des vins. Il fixe les 

exigences auxquelles doivent 

satisfaire les cantons, les pro-

ducteurs, les encaveurs et les 

marchands de vins, en parti-

culier concernant l’annonce, 

les documents d’accompagne-

ment, la comptabilité des 

Art. 64 Contrôles 

1 Pour protéger les dénominations et les désignations, le 

Conseil fédéral édicte des dispositions sur le contrôle de la 

vendange et le contrôle du commerce des vins. Il fixe les 

exigences auxquelles doivent satisfaire les cantons, les 

producteurs, les vignerons-encaveur, les encaveurs et les 

marchands de vins, en particulier concernant l’annonce, les 

documents d’accompagnement, la comptabilité des caves 

et les inventaires. Pour autant que la protection des déno-

minations et des désignations ne soit pas compromise, le 

Conseil fédéral peut prévoir des dérogations et des simplifi-

cations. Il coordonne les contrôles 
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caves et les inventaires. Pour 

autant que la protection des 

dénominations et des désigna-

tions ne soit pas compromise, 

le Conseil fédéral peut prévoir 

des dérogations et des simpli-

fications. Il coordonne les con-

trôles. 
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VERNEHMLASSUNG ZUM LANDWIRTSCHAFTLICHEN 

VERORDNUNGSPAKET 2022 – STELLUNGSNAME LBV 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Der Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband (LBV) bedankt sich für die Möglichkeit zur 

Stellungsname. Der LBV vertritt die Interessen der rund 4'400 Landwirtschaftsbetriebe im Kanton 

Luzern. Grundsätzlich unterstützt der LBV die Stellungsname des Schweizer Bauernverbandes (SBV). 

Trotzdem erlaubt sich der LBV, hier einige Punkte explizit zu erwähnen. 

 

BR 02 DIREKTZAHLUNGSVERORDNUNG 

KEINE KÜRZUNG DER SÖMMERUNGS- UND BIODIVERSITÄTSBEITRÄGEN BEI ABALPUNGEN 

WEGEN WOLFSPRÄSENZ (BESTOSSUNG UNTER 75 % NORMALBESATZ) 

 

Der LBV unterstützt diese Massnahme. Wenn Tiere aufgrund der Grossraubtierpräsenz abgealpt 

werden, dürfen Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge bei Nichterreichen der 75 % des 

Normalbesatzes nicht gekürzt werden. Dies bringt eine grosse finanzielle Erleichterung in einer 

Situation, welche für die Tierhalter schwierig bleibt (Unterbringung und Futterersatz im Tal, Pflege der 

Alpweiden, Arbeitsaufwand auf dem Heimbetrieb, etc.). Die Bestimmung soll aber nicht an den 

Herdenschutz geknüpft werden. Sie soll auch dann zum Zuge kommen, wenn der Betrieb zum ersten 

Mal mit einer Wolfspräsenz konfrontiert wird und Herdenschutz einführen muss.  

Auch die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022 wird vom LBV unterstützt.  

 

Grundsätzlich ist der LBV der Meinung, dass langfristig der Herdenschutz und die Regulierung des 

Grossraubtierbestandes so gestaltet und angepasst werden müssen, dass die Bewirtschaftung 

möglich ist und Abalpungen dank korrekt umgesetztem Herdenschutz nicht mehr nötig sind. Bis aber 

dieser Zustand erreicht ist, sorgt die Massnahme für die wichtige finanzielle Entlastung der 

Sömmerungsbetriebe. 
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ERHÖHUNG DES BEITRAGS FÜR DIE STÄNDIGE BEHIRTUNG ODER UMTRIEBSWEIDE MIT 

HERDENSCHUTZ BEI SCHAFEN 

 

Der LBV unterstützt diese Massnahme mit der Erhöhung um CHF 200/ Alpstoss. Es macht die 

Schafalpung attraktiver und macht es allenfalls möglich, die Hirten besser zu entlöhnen oder 

ermöglicht spezielle Aktivitäten wie zäunen und umsiedeln. Die Aufwände für den Herdenschutz 

werden besser abgegolten. 

Die Obergrenze von 500 Schafen pro Hirt oder 300 Schafen pro Herde führt bei der Umtriebsweide 

aber zu erheblichen Problemen. Es deckt die Kosten eines zweiten Hirten oder Hirtin nicht mehr. 

Jeder Alpbetrieb ist unterschiedlich und die optimale Herdengrösse hängt von der Sömmerungsfläche 

ab. Deshalb ist eine Erhöhung der Beträge ohne Obergrenze essenziell. Die zusätzlichen Mittel für 

Herdenschutzmassnahmen dürfen nicht aus dem Agrarkredit bezogen werden, sondern müssen mit 

zusätzlichen finanziellen Mitteln sichergestellt werden. 

BR 03 EINZELKULTURBEITRAGSVERORDNUNG 

EINZELKULTURBEITRÄGE AUF LEGUMINOSEN FÜR DIE MENSCHLICHE ERNÄHRUNG 

Der LBV befürwortet die Ausweitung der Einzelkulturbeiträge auf Leguminosen für die menschliche 

Ernährung. Es sollten aber alle Kulturen für die menschliche Ernährung mit Einzelkulturbeiträgen 

unterstützt werden, denn mangelnder Grenzschutz, die steigende Nachfrage nach pflanzenbasierten 

Lebensmitteln und hohe klimatische Anforderungen treffen nicht nur auf Leguminosen, sondern auch 

auf weitere Kulturen zu, wie z.B. Hafer und Reis. 

Der LBV weist darauf hin, dass auf den 1. Januar 2023 viele Verordnungsanpassungen in Kraft treten. 

Alle Anpassungen müssen für die Bauernfamilien auf sozialer und wirtschaftlicher Ebene tragbar sein. 

Deshalb sollen die Anpassungen auf das nötigste beschränkt werden. 

 

BR 07 STRUKTURVERBESSERUNGSVERORDNUNG 

MINDESTBETRIEBSGRÖSSE FÜR FINANZHILFEN ZUR STRUKTURVERBESSERUNG VON 

BETRIEBEN 

 

Grundsätzlich sollen Finanzhilfen zur Strukturverbesserung zukunftsfähigen Betrieben zur Verfügung 

stehen. Der LBV begrüsst jedoch, dass in den beschriebenen Fällen (Abs.2 Bst. a-c) nur 0.6 statt 1.0 

SAK als Voraussetzung nötig sind. Dies sichert unteranderem die landwirtschaftliche Bewirtschaftung 

in weniger begünstigteren Regionen sicherzustellen. 

  

BR 15 MILCHPREISSTÜTZUNGSVERORDNUNG 

AUSZAHLUNG DER VERKÄSUNGS- UND SILOVERBOTSZULAGE DIREKT AN DIE 

PRODUZENTEN 

Der LBV ist der Meinung, das Risiko einer Nichtweitergabe der Zulagen ist verschwindend gering. 

Zudem beseitigt das neue System das Risiko nicht. Ein Systemwechsel führt zu mehr administrativem 
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Aufwand und gibt zusätzlichen Druck auf den Molkereimilchpreis was nicht akzeptabel ist. Auch die 

politischen Risiken bleiben. Es gäbe vermutlich von Verwerter- und Handelsseite vermehrter Druck zur 

Angleichung des Grenzschutzes. Der LBV stellt sich gegen eine Zusammenlegung und eine 

Verwässerung der heutigen Zulagen. 

 

Der LBV möchte zudem auf folgende Punkte hinweisen: 

▪ Die Finanzierung der Massnahmen betreffend die Grossraubtiere muss unbedingt ausserhalb 

des Landwirtschaftsbudgets erfolgen. 

▪ Dasselbe gilt für Massnahmen im Bereich der Strukturverbesserungen, die nicht direkt mit der 

landwirtschaftlichen Produktion zu tun haben (z.B. Revitalisierung von Kleingewässern oder 

Bau von Wanderwegen) 

▪ Das gefährdete Schweizer Tierrassen finanziell gefördert werden, wird unterstützt. Dies darf 

aber nicht auf Kosten bereits bestehender Förderprogramme (z.B. Förderung des Freiberger-

Pferdes) passieren.  

▪ Eine Direktauszahlung der Milchzulagen für verkäste Milch und für Fütterung ohne Silage führt 

zum einen zu einem erheblichen Mehraufwand und erhöht den Druck auf den Milchpreis. Aus 

diesem Grund wird diese Anpassung der Verordnung abgelehnt. 

 

Grundsätzlich sollen die Details aus der Stellungsname des SBV entnommen werden. In dieser 

Stellungsname des LBV werden die wichtigsten Punkte nochmals betont. 

 

 

Herzliche Grüsse 

 
Markus Kretz Stefan Heller  
Präsident Geschäftsführer 



 

 

 

 
 
 

Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione Ostschweizer Schafhalterverein 

7465 Schafe Ost Ostschweizer Schafhalterverein 2022.05.02 

Romenschwanden 68 

9430 St. Margrethen 

Adresse / Indirizzo Ostschweizer Schafhalterverein 

Romenschwanden 68 

9430 St. Margrethen 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 02. Mai 2022, Mathias Rüesch 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
Der Ostschweizerische Schafhalterverein (Schafe Ost) dankt dem Bund für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vernehmlassung zum Verordnungspaket 
Stellung zu nehmen.  

Schafe Ost begrüsst mehrere Anpassungen, die der Entwicklung der heutigen Lage Rechnung tragen, insbesondere in Bezug auf die Probleme, die durch 
den Druck von Grossraubtieren entstehen, und die Unterstützung von Produktionsrichtungen, damit eine Anpassung an die sich veränderten Konsumge-
wohnheiten möglich ist. Die Finanzierung der Massnahmen betreffend die Grossraubtiere muss allerdings unbedingt ausserhalb des Landwirtschaftsbud-
gets erfolgen. 

In Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Bauernfamilien ist es äusserst wichtig, dass die Einführung neuer Massnahmen oder die Erhöhung 
der Beteiligung an Massnahmen mit mehr Budgetressourcen einhergehen muss. 

Schafe Ost ist in der vorliegenden Form mit der Revision der Strukturverbesserungsverordnung einverstanden, fordert jedoch einige inhaltliche Anpassun-
gen. Die Strukturverbesserungen stellen für den SGBV grundlegende Massnahmen dar, die es dem Landwirtschaftssektor ermöglichen müssen, leistungs-
stark zu bleiben und den gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden. 

Schafe Ost muss leider feststellen, dass die Regulierungsdichte für die Bauernfamilien eine zu grosse Belastung darstellt, und verlangt, dass künftig ver-
mehrt grundlegende administrative Vereinfachungen zugunsten dieser Familien erarbeitet und umgesetzt werden. 

Es ist zu beachten, dass auf den 1. Januar 2023 eine beachtliche Anzahl an Verordnungsanpassungen in Kraft treten, da auch das Verordnungspaket zur 
Pa. Iv. 19.475 in diesem Jahr umgesetzt wird. All diese Anpassungen, insbesondere die erhöhten Anforderungen an die Produktion, müssen von den Bau-
ernfamilien auf sozialer und wirtschaftlicher Ebene tragbar sein. Aus diesem Grund sollten sich die Anpassungen auf Verordnungsstufe auf das Nötigste 
beschränken.  
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Schafe Ost unterstützt die Änderung von Art. 4a Abs. 1 nicht, da dessen Notwendigkeit nicht ersichtlich ist.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf stehen aus dem Budget des BAFU zu bezahlen. Darüber besteht ein breiter 
Konsens zwischen den Organisationen der Landwirtschaft, der Jagd und der Umwelt.  
 
Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträgen bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz  
Schafe Ost unterstützt diese Massnahme. Es handelt sich um eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete langfristige Lösung für den Sömmerungsbe-
trieb gefunden wird, eine regelmässige Abalpung würde sowieso zur Aufgabe der Alp führen. Diese Massnahme hilft aber den Alpen, einen Teil der Mehr-
kosten zu decken. Schafe Ost unterstützt ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, was sehr wichtig ist, um den Betrieben eine Per-
spektive für den kommenden Sommer zu geben.  
Diese Massnahme darf aber nicht wie vorgesehen an Auflagen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung 
von Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der Beratung eingeleitet werden, sie brauchen aber 
mehr Zeit als eine Zwischensaison (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb müssen die Sömmerungsbetriebe mehr als ein-
mal in fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können. 
 
Im Rahmen der Jagdgesetzgebung müssen aber die Vorgaben so angepasst werden, dass die Regulation in Kombination mit den zukünftigen Herden-
schutzmassnahmen eine Bewirtschaftung ermöglichen.  
 
Die Bestimmungen über die vorzeitige Abalpung müssen sinngemäss auch auf Alpen mit Ziegen und Rindvieh angewendet werden. Die Angriffe 
auf Rinder im Waadtland vom vergangenen Jahr zeigen das klar.  

Massnahme - Erhöhung des Beitrags für ständige Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutz 
Die Erhöhung der Beiträge um Fr. 200.-/NST, ist ungenügend, zumal in den Erläuterungen aufgezeigt wird, dass die tatsächlichen Kosten 320 Fr. pro NST 
betragen. Daher sind die Beiträge um 320 Fr./NST zu erhöhen. Und auch die Obergrenzen von 500 Schafen pro Hirt oder 300 Schafen pro Herde bei der 
Umtriebsweide führt zu erheblichen Problemen und Unwirtschaftlichkeit. Die Erhöhung deckt die Kosten eines zweiten Hirten oder einer zweiten Hirtin für 
eine Schafherde bei weitem nicht.  

Die Bezugsgrösse «Anzahl Schafe» ist im Bereich der Sömmerungsbeiträge systemfremd, da die Alpbewirtschaftung über die Anzahl «Normalstösse» defi-
niert und gesteuert wird.   

Die Ausweitung des Anwendungsbereiches für den «Schnelltest» in der Nährstoffbilanz wird begrüsst.    
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 48 Anforderungen an die 
verschiedenen Weidesysteme 
von Schafen 

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöh-
nung der Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis min-
destens den branchenüblichen Standards entsprechen. 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmass-
nahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen mög-
lich. 

3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die ver-
schiedenen Weidesysteme von Schafen sind in Anhang 2 
Ziffer 4 festgelegt. 

Zu Abs. 1: Zusätzliche Vorgaben bezüglich Lohn sind nicht 
sinnvoll. Es ist an den Betrieben, ob sie eher den Lohn erhö-
hen oder mit dem Geld z.B. zusätzliche Unterstützung im 
Stundenlohn finanzieren möchten. Die Marktsituation bei den 
Hirten führt per se zu einer Erhöhung. Mittels Kommunika-
tion in der Branche kann man diesen Prozess noch unter-
stützen. Die Erhöhung der Sömmerungsbeiträge bietet aber 
die Grundlage für eine Erhöhung der Löhne oder Erleichte-
rung im Arbeitsalltag.  

Unnötige Vorgaben entsprechen zudem nicht dem Grund-
satz der administrativen Vereinfachung. 

Zu Abs. 2: Begrenzung Herdengrösse bei Umtriebsweiden 
auf 300 Schafe macht überhaupt keinen Sinn. Die mögliche 
Anzahl Tiere ist je nach Betrieb unterschiedlich. Betriebe mit 
grösseren Herdengrössen und Herdenschutz würden 
dadurch an Unterstützung verlieren. Zudem ist die Einheit 
«Anzahl Schafe» systemfremd, was zu weiteren Problemen 
führt. Schafe Ost lehnt folglich eine solche Obergrenze vehe-
ment ab.  

 

Art. 107a (neu) Verzicht auf 
Anpassung des Sömmerungs- 
und Biodiversitätsbeitrags bei 
vorzeitiger Abalpung aufgrund 
von Grossraubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe 
aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraub-
tiere vorzeitig abgealpt, so kann der Kanton auf eine An-
passung des Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 
Buchstabe c sowie des Biodiversitätsbeitrags nach Anhang 
7 Ziffer 3.1.1 Ziffer 12 verzichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach 
Artikel 10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. 
Februar 1988 (JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmas-
snahmen vor Grossraubtieren unverhältnismässig sind; 

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 

Schafe Ost unterstützt diese zwingende Massnahme. Wenn 
Tiere aufgrund der Grossraubtierpräsenz abgealpt werden, 
dürfen Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge bei Nicht-Er-
reichen der 75% des Normalbesatzes nicht gekürzt werden. 
Diese Massnahme bringt finanzielle Erleichterung in einer Si-
tuation, welche für die Tierhalter schwierig bleibt., wie z.B. 
Unterbringung und Futterersatz im Tal, Pflege der Alpwei-
den, Arbeitsaufwand auf dem Heimbetrieb, etc.  

Es macht aber keinen Sinn, diese Bestimmung an Vorgaben 
im Herdenschutz zu knüpfen, da diese Massnahme auch 
dann zum Zuge kommen sollen, wenn der Betrieb zum ers-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zu-
mutbar erachtet wird, in den vorangehenden  in den maxi-
mal zwei vorangehenden Jahren keine Anpassung des 
Sömmerungsbeitrags aufgrund einer von Grossraubtieren 
bedingten vorzeitigen Abalpung erfolgte. 

c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung nicht so 
organisiert werden können, dass ein zumutbarer Herden-
schutz möglich ist, gilt die Beschränkung nach Bst. b nicht.  

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Ge-
such auf Verzicht der Anpassung des Sömmerungs- und 
Biodiversitätsbeitrags bei der vom zuständigen Kanton be-
zeichneten Behörde einzureichen. Diese bezieht bei der 
Beurteilung der Gesuche die zuständigen kantonalen Fach-
personen für den Herdenschutz und die Jagd ein. Die Kan-
tone regeln das Verfahren. 

ten Mal mit Wolfspräsenz konfrontiert werden und Herden-
schutz einführen müssen. Herdenschutz zusammen mit Re-
gulation muss eine Bewirtschaftung ermöglichen, d.h. Abal-
pungen verhindern. 

Die Einführung von geeigneten Herdenschutzmassnahmen 
oder Bewirtschaftungsanpassungen können mehrere Jahre 
in Anspruch nehmen (HSH; Zusammenlegungen von Alpen, 
etc.) Deshalb muss der Verzicht auf die Kürzung in drei auf-
einanderfolgenden Jahren möglich sein.  

 

Es ist richtig, dass der Bewirtschafter ein Gesuch einreichen 
muss und nicht automatisch Anrecht auf eine Entschädigung 
hat. Ebenso unterstützt Schafe Ost den Miteinbezug der 
Herdenschutzberatung in einem solchen Fall - es gilt ja 
auch, Lösungen für die Zukunft zu finden. Um die Zuständig-
keiten klar zu regeln und die Prozesse schlank zu halten, soll 
der Einbezug der Jagd aber nicht obligatorisch sein.  

Auch wenn diese Anpassung gemacht wird, bleiben bei einer 
Abalpung viele Nachteile für den Sömmerungsbetrieb (Futter 
im Tal, Offenhaltung und Pflege der Flächen, etc). Dieser hat 
also hat kein Interesse, frühzeitig abzualpen, auch wenn er 
die Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge voll ausbezahlt 
bekommt. Langfristig muss der Herdenschutz in Kombination 
mit der Regulation die Bewirtschaftung der Flächen ermögli-
chen, bzw. frühzeitige Abalpungen aufgrund von Wolfsprä-
senz verhindern. 

Anhang 1 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

2.1.9 Betriebe sind von der Berechnung der Nährstoffbilanz 

Die vorgeschlagene Regelung stellt eine administrative Ver-
einfachung dar und wird begrüsst. Damit können mehr Be-
triebe den sog. Schnelltest anwenden.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

befreit, wenn ihr ermittelter Wert in GVE pro Hektare düng-
bare Fläche nach Ziffer 2.1.9a folgende Grenzwerte nicht 
überschreitet: 

 

2.1.9a (neu) Die GVE pro Hektare düngbare Fläche werden 
berechnet anhand der Summe: 

a. des Bestands der landwirtschaftlichen Nutztiere nach Ar-
tikel 36 Absätze 3 und 4, in GVE; und 

b. der gesamten Stickstoff- beziehungsweise Phosphor-
menge der Hof- und Recyclingdünger nach HODUFLU und 
des eingesetzten Mineraldüngers, in GVE. 

2.1.9b (neu) Für die Umrechnung der Stickstoff- und Phos-
phormengen nach Ziffer 2.1.9a Buchstabe b in GVE werden 
die Stickstoff- beziehungsweise Phosphormengen durch die 
folgenden Werte dividiert: 

 Grenzwert in GVE/ha düngbare Flä-
che, für: 

 Stickstoff Phosphor 
a. Talzone 2.0 2.0 
b. Hügelzone 1.6 1.6 
c. Bergzone I 1.4 1.4 
d. Bergzone II 1.1 1.1 
e. Bergzone III 0.9 0.9 
f. Bergzone IV 0.8 0.8 

  Stickstoff Phosphor 
 Gesamt-

Stickstoff 
Verfügba-
rer Stick-
stoff 

Phosphor 

Schafe Ost unterstützt diese Regelung. Sie ist ein Teil der 
administrativen Vereinfachung. Jedoch muss der Nachweis, 
dass der Betrieb die Grenzwerte nicht erreicht, einfach und 
mit wenig Aufwand eruiert werden kann. Es ist anzustreben, 
dass die Betriebe durch die Vollzugsbehörden auf Grund der 
Vorjahresdaten jeweils befreit werden und die Betriebe die 
Befreiung nicht selber deklarieren müssen.  

Nicht zu beurteilen sind die Auswirkungen der Bestimmun-
gen aus den Verordnungen auf Grund des Postulates 
19.475. Je nachdem müssen die Grenzen kritisch hinterfragt 
werden. Ebenso ist die angedachte Herabsetzung der 
DGVE-Grenze zu beachten. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

a. Hof- und Re-
cyclingdünger 

89.25 53.55 35.00 

b. Mineraldünger - 53.55 35.00 
Anhang 1 

Ziffer 2.2.2. 

Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen Dün-
ger zuführen, sind von der Bodenuntersuchung befreit, 
wenn sie die Grenzwerte nach Ziffer 2.1.9 nicht überschrei-
ten. Zudem darf sich aufgrund der durchgeführten Boden-
untersuchungen seit dem 1. Januar 1999 keine Parzelle in 
den Versorgungsklasse «Vorrat» (D) oder «angereichert» 
gemäss den «Grundlagen für die Düngung landwirtschaftli-
cher Kulturen in der Schweiz», in der Fassung vom Juni 
2017, Modul «2/ Bodeneigenschaften und Bodenanalysen», 
befinden. 

Schafe Ost unterstützt den Wegfall der Pflicht für die Boden-
untersuchungen, wenn die Düngerbelastung pro Hektare ei-
nen gewissen Wert unterschreitet. Sinnvollerweise und auch 
unter dem Grundsatz der Vereinheitlichung soll die Grenze 
zur Befreiung sich alleinig auf die Ziffer 2.1.9 beschränken. 
Einerseits ist die Grenze nach Ziffer 2.1.9 relativ tief. Ande-
rerseits ist die Pflicht zur Entnahme von Bodenprobe eine 
Auflage ohne Nutzen. Solange die Ergebnisse der Boden-
proben keinen Eingang finden in die einzelbetriebliche Nähr-
stoffbilanz ist diese Pflicht ohnehin zu hinterfragen und ge-
hört überarbeitet.  

 

Anhang 2 

Besondere Bestimmungen für 
die Sömmerung und das Söm-
merungsgebiet 

4 Weidesysteme für Schafe 

4.1 Ständige Behirtung 

Ziff. 4.1.1 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder 
eine Hirtin mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen 
vom Hirten oder von der Hirtin ausgewählten Weideplatz 
geführt. Ab einer Herdengrösse von 500 Schafen erfolgt die 
Herdenführung durch mindestens zwei Hirten oder Hirtin-
nen. 

Die geeignete Anzahl Hirten ist von Sömmerungsbetrieb zu 
Sömmerungsbetrieb unterschiedlich und hängt auch von der 
Qualifikation des Hirten ab. Die Erhöhung des Beitrags für 
behirtete Alpung kann zudem einen zusätzlichen Hirten bei 
einer Herdengrösse über 500 Schafe nicht entschädigen. Es 
muss in der unternehmerischen Freiheit des Sömmerungs-
betriebs liegen, ob er das zusätzliche Geld für die Erhöhung 
des Lohns (Anreiz für qualifizierten Hirten), für Hilfskräfte im 
Stundenlohn oder andere Massnahmen zur Erleichterung 
der Behirtung einsetzt. Schafe Ost lehnt diese Obergrenze 
vehement ab.  

Anmerkung: Zudem ist das Mass der «Anzahl Tiere» nicht 
kohärent mit den sonst in den Verordnungen verwendeten 
NST. 

 

Anhang 2 4.2a (neu) Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen Schafe Ost lehnt diese zusätzliche Präzisierung zur ge-
schützten Herde und damit Verbindung zur Jagdverordnung 
ab, weil sie Unklarheiten bezüglich Kompetenzen schafft. 

 



 
 

10/48 
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Justification / Remarques 
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Ziff. 4.2a (neu) 1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2. 

2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach den zu-
mutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quinqies Ab-
satz 1 JSV. 

Die bewährte Aufteilung der Kompetenzen und die Prozesse 
sollen gegenüber der bisherigen Praxis nicht geändert wer-
den. 

Anhang 7 

Beitragsansätze 

Ziff. 1.6.1 Bst. a 

 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgeleg-
ten Normalbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei ständiger 
Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnah-
men                                                 600 720 Fr. pro NST 

In den Erläuterungen wird eine Studie zitiert, die aufzeigt, 
dass die Mehrkosten der Anpassung der Schafsömmerung 
an die Grossraubtiersituation 320 Fr. pro Normalstoss betra-
gen. Es ist daher nicht zu verstehen, dass die zusätzliche 
Abgeltung nur 200 Fr. pro Normalstoss betragen soll. Die zu-
sätzlichen Kosten sind den Bewirtschaftern vollumfänglich 
auszugleichen. Dieses zusätzliche Sponsoring der Ausbrei-
tung der Grossraubtiere ist den Sömmerungsbetrieben nicht 
länger zuzumuten.  

 

Anhang 7 

Ziff. 3.1.1 Ziff. 11 

3.1.1 Die Beiträge betragen für: 

 

 Qualitätsbeitrag nach Qualitätsstu-
fen 

 I II 
 Fr./ha und Jahr Fr./ha und Jahr 
11. Uferwiese 900  

Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 
«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

Der Beitrag für Uferwiesen soll analog den bisherigen 
Grundbeiträgen (Versorgungssicherheitsbeiträgen) festge-
legt werden. Die extensive Bewirtschaftung ohne Dünger 
und Pflanzenschutzmittel hat nicht nur einen beträchtlichen 
Verlust zur Folge, sondern bringt einen gewissen ökologi-
schen Mehrwert mit sich. Eine entsprechende Entschädi-
gung ist deshalb auszurichten. 

Auch wenn der Beitragssatz bei 900 Franken liegt, ist der 
Anreiz in vielen Flächen gross genug, die Flächen ökolo-
gisch aufzubessern und einen anderen BFF-Status anzustre-
ben. 

 

Anhang 8 Bewirtschaftung durch Betrieb Es wird neu aufgeteilt in nicht bewirtschaftet/vergandet und 
stark verunkrautet. Im Falle einer starken Verunkrautung 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Kürzungen der Direktzahlun-
gen 

Ziff. 2.1.7 Bst. b 

 

Mangel beim Kon-
trollpunkt 

 Kürzung oder Massnahme 

b. Flächen sind 
nicht sachgerecht 
bewirtschaftet (Art. 
98, 100 und 105; 
Art. 16 LBV) 

Fläche ist 
nicht be-
wirtschaftet 
oder ver-
gandet 

Ausschluss der Fläche 
aus der LN, keine Bei-
träge auf dieser Fläche 

Fläche ist 
stark ver-
unkrautet 

400 Fr./ha x betroffene 
Fläche in ha  
Ausschluss der Fläche 
aus der LN, wenn der 
Mangel nach Ablauf der 
gesetzten Frist zu Sanie-
rung weiter besteht. 

kann dem Betrieb eine Frist zur Sanierung gegeben werden. 
Diese Anpassung ist zweckmässig und wird begrüsst.  

 

Die Unterteilung von Ausschluss und Ausschluss nach Frist 
ist zu begrüssen. Es muss jedoch darauf geachtet werden, 
dass die Frist zur Behebung des Mangels auf mindestens 3 
Jahre angesetzt wird. Eine Verunkrautung lässt sich nicht so 
ohne Weiteres beheben. Zumal der Einsatz von PSM nicht 
oder nur teilweise toleriert ist.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.5 

3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 

Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträgen. Im ersten Wiederholungsfall 
werden die Kürzungen verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Beitragsaus-
schluss die Folge. 

Schafe Ost lehnt die vorgeschlagene zweifache 
Verschärfung ab (Kürzung sofort ohne Setzen einer 
angemessenen Nachfrist und bereits dann, wenn ein 
Dokument nur mangelhaft, also z. B. nicht vollständig 
ausgefüllt ist). Der SGBV fordert, dass in jedem Fall eine 
Nachfrist gesetzt wird und erst danach im begründeten Fall 
eine Kürzung erfolgt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert.  

Die Sanktionspraxis bei Mängeln im Kontrollpunkt 
Dokumente und Aufzeichnungen war bis jetz unrealistisch 
und nicht angemessen.Die Nachfrist musst bei allen 
Aufzeichnungen gewährt werden. Diese muss in Ziffer 3.5. 
detailliert festgehalten werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
Fehlendes oder mangelhaftes Journal Düngerzufuhr (Art. 30) 

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Futterzufuhr (Art. 31) 

Fehlender Bewirtschaftungsplan (Art. 33), falls Bewirtschaf-
tungsplan erstellt wurde 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss Bewirt-
schaftungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss kantona-
len Auflagen (Art. 34) 

Fehlende oder mangelhafte Begleitdokumente oder Tierver-
zeichnisse (Art. 36)  (wieso, nicht nötig, physische Doku-
mente aufbewahren??  Siehe Bezug in Art. 25 

Fehlender oder mangelhafter Plan der Flächen (Art. 38) 

Fehlendes oder mangelhaftes Weidejournal oder Weideplan 
(Anh. 2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro fehlendes oder 
mangelhaftes Dokument oder 
pro fehlende oder mangelhafte 
Aufzeichnung, max. 3000 Fr. 
 
Kürzung wird erst vorgenom-
men, wenn der Mangel nach der 
Nachfrist weiter besteht bzw. die 
Aufzeichnung des laufenden 
Jahres oder des Vorjahres nicht 
nachgereicht wurde.  

Anhang 8 

Ziff. 3.6.2 

3.6.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-
haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-
zent so wird sie nicht berücksichtigt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert. Schafe Ost erachtet den 
Vorschlag als nicht verhältnismässig in Bezug auf 
Kosten/Nutzen.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.2 

3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-
haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-
zent so wird sie nicht berücksichtigt. 

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert.Wir erachten den 
Vorschlag als nicht verhältnismässig in bezug auf 
Kosten/Nutzen.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.4 Bst. a und n (neu) 

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die 
ständige Behirtung der Schafe 

Beide Vorgaben werden aus den oben erwähnten Gründen 
abgelehnt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Bis 499 Schafe: keine oder unge-
nügende Herdenführung durch einen 
Hirten oder eine Hirtin mit Hunden; ab 
500 Schafen: keine oder ungenü-
gende Herdenführung durch mindes-
tens zwei Hirten oder zwei Hirtinnen 
mit Hunden (Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. (neu) Die Entlöhnung von Hirten 
und Hirtinnen im Anstellungsverhält-
nis entspricht nicht mindestens den 
branchenüblichen Standards (Art. 48 
Abs. 1) 

15% 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.6 

3.7.6 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für Schafe bei Umtriebsweide mit Herden-
schutzmassnahmen 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Die Anforderungen an die Umtriebsweide gemäss 
den Bestimmungen nach Anhang 2 Ziff. 4.2 sind nicht 
erfüllt (Anh. 2, Ziff. 4.2a.1) 

15% 

b. (neu) Die Herdenschutzmassnahmen richten sich 
nicht nach den zumutbaren Schutzmassnahmen in 
Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV (Anh. 2, Ziff. 4.2a.2) 

Reduktion des Sömmerungsbeitrags 
auf den Ansatz für Umtriebsweide nach 
Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. b (Kürzung um 
280 Fr./NST) 

c. (neu) Die effektive Bestossung liegt über einer Her-
dengrösse von 300 Schafen (Art. 48 Abs. 2) 

Reduktion des Sömmerungsbei- 
trags auf den Ansatz für Umtriebs- 
weide nach Anhang 7 Ziff. 1.6.1 
Bst. b (Kürzung um 280 Fr./NST) 

Schafe Ost lehnt die Verbindung zur Jagdgesetzgebung aus 
bereits erwähnten Gründen ab. Daher braucht es auch die 
Bestimmungen gemäss Bst. b und c nicht.   

 

 

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a treten 
rückwirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft 

Die rückwirkende Inkraftsetzung, damit die Bestimmungen 
auch für die Alpsaison 2022 angewendet werden können, 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

wird begrüsst.  
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Schafe Ost befürwortet ausdrücklich, dass die Einzelkulturbeiträge auf Leguminosen für die menschliche Ernährung ausgeweitet werden sollen und diese 
künftig gleichgestellt sind wie Leguminosen für die Futtermittelproduktion. Aus Sicht von Schafe Ost ist aber eine Ausweitung auf alle Kulturen für die direkte 
menschliche Ernährung sinnvoll und dort insbesondere auf jene, die über keinen Grenzschutz verfügen, wie beispielsweise Hafer, Quinoa, Süsskartoffeln 
oder Reis. Die Argumente, die in den Erläuterungen aufgeführt werden, treffen auf diese Kulturen genauso zu wie für die Leguminosen: mangelnder Grenz-
schutz, Nachfrage nach pflanzenbasierten Lebensmitteln, z.T. hohe klimatische Anforderungen. 

In den Genuss von EKB sollen somit alle Kulturen für die menschliche Ernährung kommen, die heute von keinem oder nur einem beschränkten Grenzschutz 
profitieren. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Beiträge über einen Zusatzkredit finanzie-
ren muss. Da der starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Produktion weiterzuentwi-
ckeln, wird eine überschaubare Zusatzfinanzierung auf eine breite Akzeptanz stossen. Es ist von überschaubaren Flächen auszugehen.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Schafe Ost ist mehrheitlich mit den Anpassungen einverstanden und begrüsst die Anpassungen, die zu Vereinfachungen der Kontrollen für die Bauernfami-
lien führen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Schafe Ost ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 10 Abs. 2–5 (neu) Neu: Aquaponik definieren und erlauben, analog Biofisch-
zucht 

 

2 Die biologische Pflanzenproduktion erfolgt in lebendigem 
Boden in Verbindung mit Unterboden und Grundgestein. 

3 Jede Anbaumethode, bei der die Pflanzen, die natürli-
cherweise nicht in Wasser wachsen, ausschliesslich in ei-
ner Nährstofflösung oder in einem inerten Medium wurzeln, 
dem eine Nährstofflösung zugegeben wird (Hydrokultur), ist 
nicht zulässig. 

4 In folgenden Fällen ist Hydrokultur zulässig: 

a. Anbau von Pflanzen für die Produktion von Zierpflanzen 
und Kräutern in Töpfen, die den Konsumentinnen und Kon-
sumenten in den Töpfen verkauft werden; 

b. Anbau von Sämlingen oder Setzlingen in Behältnissen 
für die weitere Umpflanzung. 

5 Die Produktion von Sprossen durch die Befeuchtung von 

Der Bereich Aquaponic mit der Kreislaufwirtschaft Fisch-
flanze gehört in Art 10 Abs. 2 – 5 aufgenommen. Analog der 
Biofischzucht sollen die Anforderungen definiert werden. Das 
Aquaponing ist so gesehen auch eine moderne Version von 
Urban farming.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Saatgut und die Gewinnung von Chicoréesprossen aus-
schliesslich durch Eintauchen in klares Wasser ohne Nähr-
stofflösung ist zulässig. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Schafe Ost ist mit den Anpassungen einverstanden. Es wird begrüsst, dass verheiratete Paare künftig Betriebs-Gemeinschaften bilden können, wie dies ja 
bereits bei nicht-verheirateten Paaren und Partnern der Fall ist. Auch wird unterstützt, dass Schwarzbrachen zur Bekämpfung von Erdmandelgras zur land-
wirtschaftlichen Nutzfläche gezählt werden.   

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Schafe Ost begrüsst die Neuauflage der SVV im Generellen. Sie führt zu einer wesentlich besseren Übersicht und klarerer Gliederung. 

Strukturverbesserungsmassnahmen haben in der Landwirtschaft einen hohen Stellenwert und helfen mit die landwirtschaftliche Produktion auf allen drei 
Ebenen nachhaltiger zu machen.  

Zusätzliche Massnahmen sollen die Umsetzung der Anpassungen im Rahmen der Pa.Iv. 19.475 begünstigen. Das ist zu begrüssen, allerdings muss auch 
sichergestellt werden, dass die benötigten finanziellen Mittel im Bundesbudget für die Finanzhilfen sichergestellt werden. Schafe Ost fordert daher, dass die 
finanziellen Mittel für die Strukturverbesserungsmassnahmen auf Bundes- und Kantonsstufe langfristig erhöht werden.  

Folgender Artikel fehlt in der revidierten SVV und muss noch integriert werden: Art. 4 der IBLV (Berücksichtigung der Lage der landwirtschaftlichen Nutzflä-
che). 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 18 Voraussetzungen für 
einzelbetriebliche Massnah-
men 

1 Für einzelbetriebliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn der Betrieb Gesuchssteller/die Gesuchsstel-
lerin zum Bezug von Direktzahlungen berechtigt ist. 

2 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

 

Nicht nur der Betrieb, auch der/die GesuchsstellerIn müssen 
Anforderungen erfüllen.  

 

Aus verschiedenen Gründen macht eine Grenze beim  Ver-
mögen Sinn. Jedoch soll der Zeitpunkt der Vermögens-
grenze nach der erfolgten Investition gelten. Bei vielen In-
vestitionen ist der Kapitalverzehr mit der Investitionen auf 
Grund der verhältnismässig bescheidenen Unterstützungen 
sehr gross. Viele Betriebe fallen dann deutlich unter die Milli-
onengrenze. Für die Berechnung des Vermögens soll die 
bisherige Regelung herangezogen werden. 

Auf jeden Fall dürfen bei der Berechnung der Vermögens-
grenze keine Vorsorgegelder und kürzlich getätigten Ein-
käufe angerechnet werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Eventualiter: Sollte die Vermögensgrenze nach der Investiti-
one keine Zustimmung finden, ist die Grenze abzuschaffen. 

(Es ist zu bedenken, dass viele Betriebe heute sehr kapital-
intensiv sind. Man darf diese Betriebe nicht bestrafen.) 

Art. 60 Grundbuchanmerkung 
bei Beiträgen 

1 Die Unterhalts- und Bewirtschaftungspflicht sowie das 
Zweckentfremdungs- und Zerstückelungsverbot ist auf den 
betroffenen Grundstücken anzumerken. 

2 Auf eine Grundbuchanmerkung kann verzichtet werden, 
wenn: 

a. ein Grundbuch fehlt; 

b. der Eintrag mit einem unverhältnismässig hohen Auf-
wand verbunden wäre; 

c. die Tiefbaumassnahmen nicht flächengebunden sind, na-
mentlich Wasser- und Elektrizitätsversorgungen; 

d. für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-
wie einer besonders umwelt- und tierfreundlichen Produk-
tion; 

e. bei periodischen Wiederinstandstellungen; 

f. bei gemeinschaftlichen Initiativen zur Senkung der Pro-
duktionskosten. 

g. bei Maschinen und Fahrzeugen. 

3 An die Stelle der Grundbuchanmerkung tritt in den Fällen 
nach Absatz 2 Buchstaben a-d, eine Erklärung des Werkei-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zu Abs. 2 Bst. g: Es macht keinen Sinn, Finanzhilfen an Ma-
schinen und Fahrzeugen mit einer Grundbuchanmerkung zu 
sichern, weshalb dies hier zu ergänzen ist.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

gentümers, worin er sich zur Einhaltung des Zweckentfrem-
dungsverbotes, der Bewirtschaftungs- und Unterhaltspflicht, 
der Rückerstattungspflicht sowie allfälliger weiterer Bedin-
gungen und Auflagen verpflichtet. 

4 Der Nachweis der Grundbuchanmerkung oder die Erklä-
rung sind dem BLW spätestens mit dem Gesuch für die 
Schlusszahlung einzureichen, bei etappenweise subventio-
nierten Unternehmen mit dem ersten Schlusszahlungsge-
such einer Etappe. 

5 Der Kanton meldet dem zuständigen Grundbuchamt das 
Datum, an dem das Verbot der Zweckentfremdung und die 
Rückerstattungspflicht enden. Das Grundbuchamt trägt die-
ses Datum in der Anmerkung nach. 

6 Das Grundbuchamt löscht die Anmerkung des Zweckent-
fremdungsverbotes und der Rückerstattungspflicht nach de-
ren Ablauf von Amtes wegen. 

7 Auf Antrag des Belasteten und mit Zustimmung des Kan-
tons kann die Grundbuchanmerkung gelöscht werden auf 
Flächen, für die eine Zweckentfremdung oder eine Zerstü-
ckelung bewilligt worden ist oder für die die Beiträge zu-
rückerstattet worden sind. 

4. Abschnitt: Aufsicht und 
Rückerstattung von Finanzhil-
fen 

Art. 61 Oberaufsicht des Bun-
des 

1 Das BLW übt die Oberaufsicht aus. Es kontrolliert stich-
probenweise die Ausführung der Massnahme und die Ver-
wendung der ausgerichteten Bundesmittel. Es kann Kon-
trollen vor Ort durchführen. 

2 Stellt das BLW im Rahmen seiner Oberaufsicht nicht be-
willigte Zweckentfremdungen, grobe Vernachlässigungen 
des Unterhaltes oder der Bewirtschaftung, Verletzungen 
von Rechtsvorschriften, zu Unrecht gewährte Finanzhilfen, 

 

 

 
Zu Abs. 2: Bisher konnte nur bei einer groben Vernachlässi-
gung eine Rückerstattung verfügt werden. Dies soll so beibe-
halten werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

andere Rückerstattungsgründe oder Widerrufsgründe fest, 
so kann es verfügen, dass der Kanton ihm den zu Unrecht 
gewährten Betrag zurückerstattet. 

Art. 65 Ausnahmen vom 
Zweckentfremdungsverbot 

1 Das Verbot der Zweckentfremdung gilt ab der Zusiche-
rung eines Bundesbeitrages. 

2 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zweckent-
fremdungen gelten: 

a. die rechtskräftige Einzonung von Grundstücken in 
Bauzonen, Grundwasserschutzzonen S1, Hochwasser-
schutzzonen oder in weitere Zonen, die eine landwirtschaft-
liche Nutzung erschweren oder verhindern, oder andere 
nichtlandwirtschaftliche Nutzungszonen; 

b. Rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 
(RPG); 

c. Produktionsumstellungen, sofern die Schlusszahlung 
über 10 Jahre zurück liegt; 

d. der fehlende landwirtschaftliche Bedarf oder unverhält-
nismässige Kosten als Grund für den Verzicht einer Wie-
derherstellung von landwirtschaftlichen Gebäuden, oder 
Anlagen oder Nutzflächen, welche durch Feuer oder Ele-
mentarereignisse zerstört worden sind; 

e. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-
resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde sowie 
für Bundesbahnen oder für Nationalstrassen. 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Auch die Grundwasserschutzzone S2 muss 
in diesem Artikel enthalten sein. Es sollten alle Einschrän-
kungen von aussen, die eine zweckmässige Nutzung des 
unterstützten Betriebsteils nicht mehr möglich machen, als 
wichtiger Grund für die Bewilligung einer Zweckentfremdung 
angesehen werden.  

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. d: Die Wiederherstellung von einmal unter-
stützten Nutzflächen darf nicht als unverhältnismässig einge-
stuft werden.  
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Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 69 Rückerstattung von 
Beiträgen und Investitionskre-
diten aus anderen Gründen 

1 Als wichtige Gründe für die Rückforderung von Beiträgen 
oder den Widerruf von Investitionskrediten gelten: 

a. die Verminderung der Futterbasis um mehr als 50 20 
Prozent, wenn dadurch die Voraussetzungen für eine Un-
terstützung nach Artikel 33 nicht mehr erfüllt sind; 

b. ein Stall zu mehr als 20 Prozent nicht mehr belegt ist o-
der umgewandelt wird in einen Stall zur Haltung von nicht 
beitragsberechtigten Tieren; 

c. bei Wasser- und Elektrizitätsversorgungen und Erschlies-
sungen: die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung an-
geschlossener Gebäude, Kulturland oder der Anschluss 
nichtlandwirtschaftlicher Gebäude, sofern dieser im für die 
Beitragsverfügung massgebendes Vorhaben nicht vorgese-
hen war; 

d. die Verwendung von Kulturland zur Ausbeuten von Bo-
denschätze oder für Deponien, sofern die Abbauphase in-
klusiv die Rekultivierung länger als 10 5 Jahre dauert; 

e. gewinnbringende Veräusserung; 

f. Nichterfüllung von Bedingungen und Auflagen; 

g. mangelnde Behebung der durch den Kanton festgestell-
ten Vernachlässigung der Bewirtschaftungs- und Unter-
haltspflicht innerhalb der eingeräumten Frist; 

h. Nichtbezahlung einer Tilgungsrate eines Investitionskre-
dites trotz Mahnung innerhalb von sechs Monaten nach der 
Fälligkeit; 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. a: Die Rückerstattung sollte nicht schon bei 
einer Verminderung von 20 Prozent verlangt werden, son-
dern erst wenn die Verminderung über 50 Prozent aus-
macht.  

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. d: Auch wenn die Abbauphase länger dauert, 
wird doch das betroffene Kulturland wieder zu Kulturland zu-
rückgeführt. Aus diesem Grund ist die Frist auf 10 Jahre zu 
erhöhen.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

i. Gewährung einer Finanzhilfe auf Grund irreführender An-
gaben; 

j. Aufgabe der Selbstbewirtschaftung nach der Gewährung 
des Investitionskredites, ausser bei einer Verpachtung an 
einen Nachkommen; 

k. Verzicht auf den Gebrauch von Bauten, Einrichtungen, 
Maschinen und Fahrzeuge im Sinne des gestellten Gesu-
ches, die als einzelbetriebliche Massnahme mit Finanzhil-
fen an einen Grundeigentümer unterstützt wurden; oder  

l. wenn bei Projekten zur regionalen Entwicklung die in der 
Vereinbarung festgelegte Zusammenarbeit vorzeitig been-
det wird. 

2 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 
j kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb der 
Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes oder des Un-
ternehmens den Investitionskredit zu gleichen Bedingungen 
an den Nachfolger oder die Nachfolgerin übertragen, sofern 
dieser oder diese die Bedingungen nach Artikel 31 erfüllt, 
die verlangte Sicherheit gewährleistet und kein Ausschluss-
grund nach Artikel 3 Absatz 2 und 3 vorliegt. Absatz 1 
Buchstabe e bleibt vorbehalten. 

3 Der Gewinn nach Absatz 1 Buchstabe e entspricht der 
Differenz zwischen dem Veräusserungs- und dem Anrech-
nungswert. Abzüge für Realersatz, Steuern und öffentlich-
rechtlicher Abgaben sind zulässig. Die Anrechnungswerte 
sind in Anhang 8 festgelegt. Das BLW kann die Anrech-
nungswerte im Anhang 8 ändern. 

4 Die Rückforderung von Beiträgen nach Absatz 1 Buchsta-
ben a-d können gemäss dem Verhältnis der tatsächlichen 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. k: Wenn Finanzhilfen an Körperschaften wi-
derrufen werden, weil ein Grundeigentümer auf den Ge-
brauch verzichtet, wird dazu die unterstützte Körperschaft in 
Schwierigkeiten gebracht. Allenfalls müssen die Körper-
schaften in ihren Statuten eine entsprechende Verpflichtung 
zur Übernahme von Rückforderungen bei Verzicht auf den 
Gebrauch einfügen.  

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: Es muss geklärt werden, ob für die Anrechnung 
des Realersatzes eine Frist beachtet werden kann, z.B. zwei 
Jahre (gemäss BGBB). Nachteilig ist, dass notwendige Aus-
besserungen nicht abgezogen werden können, was beim 
BGBB der Fall ist. Insgesamt dürfte es sich aber um wenige 
Fälle handeln.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer nach Arti-
kel 66 Absatz 6 berechnet werden. 

5 In Härtefällen kann Anstelle des Widerrufs eine Verzin-
sung von 3 Prozent des Investitionskredites verlangt wer-
den. 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Schafe Ost unterstützt grundsätzlich die Anpassungen in der SBMV.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Aufgehoben   

Art. 5 Abs. 2 und 3 1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers 1 000 000 
600 000 Franken, so wird kein Betriebshilfedarlehen nach 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b gewährt. 

2 Aufgehoben 

3 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

Zu Abs. 1: Bezüglich der Vermögensgrenze ist die Rege-
lung, wie sie bis zum 1. Januar 2021 gegolten hat, wieder 
einzuführen (jedoch mit Beibehaltung der Grenze von 
1'000'000 Franken). Beim veranlagten steuerbaren Vermö-
gen bestehen teilweise grosse Unterschiede zwischen den 
Kantonen, die zu Missstimmungen führen könnten. Das ver-
anlagte steuerbare Vermögen als Basis wird dazu führen, 
dass Gesuchsteller je nach Kanton unterschiedlich behan-
delt werden. Zudem könnte es in Einzelfällen vorkommen, 
dass heute nur eine Veranlagung vorliegt, die mehrere Jahre 
zurückliegende Steuerjahre betreffen, was dann evtl. nach-
teilig ist für den Landwirt/die Landwirtin. 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Schafe Ost ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Schafe Ost unterstützt den neuen Artikel 27abis und den Bst. g von Art. 35a nicht und wünscht die genannten Artikel wie bisher zu belassen.  

Schafe Ost fordert, dass die gesetzlichen Änderungen, die eine Klimareserve zur Glättung des Angebots ermöglichen, vorgenommen werden. Die aktuelle 
Situation führt dazu, dass Schweizer Weine bei schwachen Ernten Marktanteile verlieren, was den Markt anspannt und den Druck auf die Preise erhöht. 
Diese Marktanteile sind anschließend nur schwer zurückzugewinnen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3, Abs. 1 Bst. a 1 Als Erneuerung gilt: 

a. die Wiederbepflanzung einer Rebfläche nach einem 
weniger als zehn Jahre dauernden Unterbruch der 
Bewirtschaftung; 

Schafe Ost wünscht die Streichung des Art. 3 Abs. 1 Bst. a.  

Die Streichung der Anforderung innerhalb zehn Jahren neu 
zu bepflanzen wird keine negativen Auswirkungen auf die 
Qualität der Weinberge haben und gewährt den Winzern die 
nötige Flexibilität in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Diese 
Problematik, die in der Vergangenheit kaum Anlass zur 
Sorge gab, könnte in den kommenden Jahren vermehrt auf-
treten, wenn sich schlechte oder unrentable Ernten häufen. 
Ein Winzer kann gezwungen sein seine Weinberge zu roden, 
wenn er die Arbeitskosten und die Kosten für den gesetzlich 
vorgeschriebenen Unterhalt nicht mehr decken kann. Ab-
satzschwierigkeiten sind aktuell ein Grund für die Rodung 
von Weinbergen. Des tritt bereits heute auf. Wer rodet und 
sich die Möglichkeit einer Neubepflanzung offen hält, bean-
tragt keine Subvention und erhält daher auch keine Prämie 
für die endgültige Rodung. Er muss also die Möglichkeit ha-
ben, jederzeit wieder zu pflanzen, da sich die Exposition des 
Bodens, dessen Qualität und Bodenfruchtbarkeit nicht än-
dern. Daher soll diese Schwelle gesenkt werden, wie es in 
der Europäischen Union der Fall ist. 

 

Art. 5 Abs. 2 2 Wird die Bewirtschaftung einer Rebfläche während mehr Analog Kommentar zu Art. 3 Abs. 1 Bst. a  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

als zehn Jahren unterbrochen, so fällt die Zulassung dahin. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Schafe Ost ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Schafe Ost ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Das Pferd der Freibergerrasse stellt das kulturelle und touristische Erbe einer ganzen Region dar. Es ist auch Teil des Schweizer Kulturerbes, insbesondere 
des Jurabogens mit seinen typischen Weiden, und muss daher erhalten werden. Es handelt sich um die letzte Pferderasse mit Schweizer Ursprung. Auf-
grund der Bedeutung seiner Erhaltung hatte der Bund den Artikel 24 der Tierzuchtverordnung geschaffen, der ausschliesslich für den Freiberger bestimmt 
war. Mit der Streichung dieses Artikels gefährdet die Revision der vorliegenden Verordnung in hohem Masse das Freibergerpferd, eine Rasse, die von den 
Bundesbehörden als in einem kritischen Zustand befindlich anerkannt wird. 

Die finanziellen Mittel für die Erhaltung der bedrohten Schweizer Rassen müssen drastisch erhöht werden. Es ist nicht vorstellbar, von einem Betrag von 
1'160'000.- für die Unterstützung einer einzigen Rasse bis heute auf einen Betrag von 3'900'000.- nur für die Unterstützung von 32 Rassen zu erhöhen. Wir 
können nicht akzeptieren, dass das Freibergerpferd für die Erhaltung der anderen Rassen bestraft werden soll. Ausserdem ist die Kürzung der Beträge für 
wissenschaftliche Forschungsprojekte zur Finanzierung dieser neuen Beiträge nicht angebracht und benachteiligt die Erhaltung der einheimischen Schwei-
zer Rassen im Allgemeinen stark. 

Wir befürworten die Revision der Tierzuchtverordnung durch die Aufnahme einer finanziellen Unterstützung für alle in der Schweiz heimischen Rassen. 
Diese neue Unterstützung der anderen einheimischen Rassen darf jedoch nicht auf Kosten des Freibergers gehen, der einzigen und letzten einheimischen 
Pferderasse. Allein dieser Sonderstatus rechtfertigt die Beibehaltung von Artikel 24. Schafe Ost fordert, dass die Mittel für die Erhaltung der Freibergerrasse 
im Vergleich zu heute nicht gekürzt werden. Im Übrigen würden die beiden Bedingungen des Fremdblutanteils und des Inzuchtgrades, wie sie in Artikel 23 
vorgesehen sind, einen grossen Teil der Freiberger vom Beitrag zur Erhaltung der Schweizer Rassen ausschliessen, während gleichzeitig der Beitrag ge-
genüber dem heutigen Niveau um die Hälfte gekürzt würde. 

Durch die Förderung der Zucht und Haltung der betroffenen Schweizer Rassen soll eine Verschärfung der Bedrohung dieser Rassen verhindert und ihre 
Erhaltung sichergestellt werden. Mit der drastischen Senkung der Beiträge für den Freiberger wird das Gegenteil eintreten. 

Die Tierzuchtverordnung hat die Förderung der genetischen Vielfalt zum Ziel. Allerdings wird ein ganzer Teil der Freiberger nicht mehr in der Zucht einge-
setzt werden können, da ihre Nachkommen nicht mehr für den Erhalt von Zuchtprämien in Frage kommen. Dies hat also zur Folge, dass die Zuchtpopulation 
im FM schrumpft und somit die genetische Vielfalt abnimmt. 

In dem geplanten System des Gefährdungsstatus, der anhand von globalen Indizes bestimmt wird, wird eine Rasse umso weniger vom Bund unterstützt, je 
mehr Anstrengungen sie unternimmt, um sich zu verbessern und ihre Population zu vergrössern. Dies ist unlogisch und kontraproduktiv. 

Die Hinzufügung der Inzucht als Kriterium für den Erhalt von Prämien ist problematisch, da der Fremdblutanteil und die Inzuchtrate negativ korreliert sind, ist 
es nicht möglich, diese beiden Werte gemeinsam in der Rasse zu senken. Ausserdem ist es uns derzeit nicht möglich, diesen Wert zu berechnen, so dass 
diese Bedingung kompliziert zu implementieren und zu kontrollieren sein wird. Die Bedingung eines maximalen Fremdblutanteils von 12,5% ist inakzeptabel. 
Tatsächlich wurde das Fremdblut, das bis 1997 in die Rasse importiert wurde, unter der Ägide des Bundes selbst, der damals Eigentümer der FM-Zucht war, 
eingeführt, um die Rasse zu verbessern und die Inzucht zu bekämpfen. Heute ist das Herdebuch der Rasse geschlossen. 

 

 



 
 

35/48 
 
 

BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Den geplanten Anpassungen der Schlachtviehverordnung wird zugestimmt.  

Dass Beanstandungen der Qualitätseinstufung am Schlachttag bis 22 Uhr eingehen müssen, ist im Hinblick auf die vorhandenen digitalen Mittel für die Mel-
dung akzeptabel und in Anbetracht der Abläufe in den Schlachthöfen nachvollziehbar. 

Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, ist Schafe Ost mit der Erhebung einer Gebühr 
einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitätseinstufung). Dank dieser 
Änderung sollen missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden. Eine angemessene Beteiligung 
stellt für jede Person, die eine Beanstandung geltend macht, bei der aber die erste Qualitätseinstufung bestätigt wird, ein Risiko dar. 

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Zulage für verkäste Milch sowie die Zulage für Fütterung ohne Silage könnten aus technischer Sicht direkt an die Milchproduzentinnen und -produzenten 
ausbezahlt werden, wie dies bei der Zulage für Verkehrsmilch der Fall ist. 

Das vom BLW für diese Direktauszahlung angeführte Ziel besteht darin, zu verhindern, dass die Zulagen nicht den Milchproduzentinnen und -produzenten 
zugutekommen und dass der Bund sie entrichten muss, wenn ein Milchverwerter die Zulagen nicht weitergibt. Schafe Ost kann das nachvollziehen, dieses 
Risiko bleibt jedoch ziemlich klein. In Anbetracht dieser Risiken kann über den Sinn eines Systemwechsels diskutiert werden, da dieser über 200 000 Fran-
ken pro Jahr kostet. 

Diese Direktauszahlung würde sicherlich zu mehr Transparenz in Bezug auf den Preis, der den Milchproduzentinnen und -produzenten effektiv bezahlt wird, 
sowie hinsichtlich des realen Mehrwerts für verkäste Milch führen. Im Gegenzug sind die bereits während der Vernehmlassung zum Verordnungspaket 2020 
geäusserten Befürchtungen, dass der Milchpreis unter Druck geraten könnte, begründet. 

Zu diesem Zeitpunkt bleibt die Stellungnahme Schafe Ost zur Direktzahlung an die Milchproduzentinnen und -produzenten offen, bis die Rückmeldungen der 
internen Vernehmlassung und die Stellungnahme der Milchverbände vorliegen, insbesondere von den Schweizer Milchproduzenten. 

Schafe Ost begrüsst es, dass die Zulage für Fütterung ohne Silage für sämtliche Milch, die von Tieren ohne Silofütterung stammt und die zu Käse verarbei-
tet wird, ausgezahlt werden soll. Hier gilt es, die Herkunft der Milch ohne Silofütterung, die verarbeitet werden soll, unter dem gleichen Blickwinkel zu be-
trachten. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 Ein-
leitungssatz 

1 Aufgehoben 

2 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh-, Schaf- und 
Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird 
zu: 

Schafe Ost hat sehr viele Sympathien für den Vorschlag des 
Bundesrates, die Verkäsungszulage direkt an den Milchpro-
duzenten auszurichten. Jedoch machen die Sorge um eine 
mögliche Negativspirale bei der Milchpreisbildung, die admi-
nistrativen Erschwernisse bei der Umsetzung sowie die Ver-
mischung von verarbeiteter Milch, welche aus Nichtsilobe-
trieben einerseits und andererseits aus Konsummilchbetrie-
ben stammt, eine ganz genau Abgrenzung unmöglich. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Schafe Ost möchte an der bisherigen Regelung festhalten.  

Art. 2 Abs. 1 Einleitungssatz 1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage wird für Kuh-, 
Schaf- und Ziegenmilch ausgerichtet, wenn: 

 

Schafe Ost hat bei der Frage zur Siloverzichtszulage. Die 
Ausrichtung der Zulage soll wie anhin ausbezahlt werden. 

Hingegen muss mittelfristig die Möglichkeit der Umlagerung 
der Siloverzichtszulage in eine Art Produktionssystembeitrag 
geprüft werden. Eine solche Umlagerung wäre machbar und 
würde Marktverzerrungen vorbeugen. Da die Produktions-
standorte gesamtbetrieblich eine silofreie Produktion durch-
führen müssen, wäre eine Umlagerung möglich wie auch 
sinnvoll. 

 

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den 
Milchproduzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. Sie 
müssen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 einge-
reicht werden. 

2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 
Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 
Gesuch zu stellen. 

3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 

b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikations-
nummer der beauftragten Personen; 

c. den Entzug einer Ermächtigung. 

Art. 3 Gesuche streichen 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 6 Aufgehoben Art. 6 nicht aufheben 

 

 

Art. 9 Abs. 3 und 3bis (neu) 3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der 
Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-
den Monats melden: 

a. (neu) welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen 
Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils zugekauft 
haben, getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

b. (neu) welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen Milch-
verwerter und Milchverwerterinnen jeweils verkauft haben, 
getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

c. (neu) wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbeson-
dere welche Rohstoffmenge verkäst wurde. 

3bis (neu) Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der 
vorgegebenen Struktur der Administrationsstelle richten. 

Art. 9 Abs. 3 und 3bis  streichen 

 

 

Art. 11 Aufbewahrung der Da-
ten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Direktver-
markter und Direktvermarkterinnen sowie die Milchprodu-
zenten und Milchproduzentinnen müssen die zur Inspektion 
nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege betreffend 
Verkehrsmilchmenge, zu- und verkaufte Rohstoffmenge so-
wie verkäste Rohstoffmenge mindestens fünf Jahre aufbe-
wahren. 

Art. 11 streichen 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Schafe Ost ist mit den geplanten Anpassungen in den einzelnen Artikeln einverstanden.  

Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% sind nicht akzeptabel, nicht angezeigt und werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung 
umgesetzt werden, so sind die Gebühren höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). Wenn für Identitas 
Finanzbedarf besteht soll der restliche Betrag durch Massnahmen im Bereich der Effizienzsteigerung erfolgen und nicht durch eine übertriebene Gebühren-
erhöhung von 50%.     

Schafe Ost hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter ausgespro-
chen. Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. Auch 
dieses Anliegen die Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die Landwirte ein, da durch die betroffenen 
Tierhalter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur Generierung von Einnahmen 
des allgemeinen Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt.  

Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die Mehrwertsteuer 
auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet und muss abgeschafft werden.  
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Anhang 2 

Gebühren  

  Franken 

1 Lieferung von Ohrmarken  

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro Stück:  

Eine Gebührenerhöhung um 50% ist ruchlos, nicht angezeigt 
und wird abgelehnt. Die Gebühren sind höchstens auf die 
Höhe vor der letzten Gebührensenkung (Stand 2018) anzu-
heben. 

Der SZV SG hat sich schon in den vergangenen Jahren ge-
gen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch 
die Tierhalter ausgesprochen. Diese ist weiterhin durch den 
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Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
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Motivazione / Osservazioni 

 

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons Doppelohrmarke 5.40 4.75 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung:   

1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.14 

1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65 2.64 

1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip 0.35 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 

1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 

1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65 

1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 

1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 

1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf Arbeitstagen, 
pro Stück: 

 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, Büffel, 
Bisons sowie Tiere der Schaf- und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- und der 
Ziegengattung 

4.20 3.80 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  

1.3.1 Pauschale 1.50 

1.3.2 Porto Nach Post-
tarif 

1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 

2 Registrierung von Equiden  

2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 38.00 

2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 2011 
geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 

65.00 57.00 

3 Meldung geschlachteter Tiere  

Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und 
damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. 
Auch dieses Anliegen die Ersatzohrmarken kostenlos abzu-
geben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der 
TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die 
Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhalter kein Vor-
steuerabzug geltend gemacht werden kann.   
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 Meldung eines geschlachteten Tiers:  

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 

3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 0.40 

3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 

3.4 bei Equiden 5.40 4.75 

4 Fehlende Meldungen  

4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 
Meldung nach Artikel 16 

7.50 5.00 

4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach Artikel 18 7.50 5.00 

4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 10.00 

5 Datenabgabe  

5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 
Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem Gesamtbetrag von 
weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr nicht in Rechnung 
gestellt 

3.00 2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren  

 Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 20.00 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Schafe Ost ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.   
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Schafe Ost ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Schafe Ost ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Schafe Ost ist mit den vorgesehenen Anpassungen grundsätzlich einverstanden.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1bis (neu) 1bis (neu) Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 
die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 
der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-
formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 
die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-
sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 
zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-
wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Schafe Ost ist der Ansicht, dass eine trockene Reinigung 
(besenrein) mit einer Prüfung auf sichtbare Rückstände hier 
ausreichend ist, und fordert, dass die trockene Reinigung 
mindestens in den Erläuterungen festgehalten wird. 

 

Art. 2 Abs. 1bis (neu) Anforde-
rungen an die Tierproduktion 

1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, die 
für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines der 
in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die Infor-
mation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, die 
Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslösen 
können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, zur 
Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln verwen-
det werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Schafe Ost ist der Ansicht, dass eine trockene Reinigung 
(besenrein) mit einer Prüfung auf sichtbare Rückstände hier 
ausreichend ist, und fordert, dass die trockene Reinigung 
mindestens in den Erläuterungen festgehalten wird. 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Schafe Ost ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  
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Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Schafe Ost ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in die SVV und SBMV einverstanden   
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Articolo, numero (allegato) 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
Der Schaffhauser Bauernverband (SHBV) dankt dem Bund für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vernehmlassung zum Verordnungspaket Stellung zu 
nehmen.                                                                                                                                                                                                                                      
Der SHBV begrüsst mehrere Anpassungen, die der Entwicklung der heutigen Lage Rechnung tragen, insbesondere in Bezug auf die Probleme, die durch 
den Druck von Grossraubtieren entstehen, und die Unterstützung von Produktionsrichtungen, damit eine Anpassung an die sich verändernden Konsumge-
wohnheiten möglich ist.                                                                                                                                                                                                                 
In Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Bauernfamilien ist es äusserst wichtig, dass die Einführung neuer Massnahmen oder die Erhöhung 
der Beteiligung an Massnahmen mit mehr Budgetressourcen einhergehen muss.  

Der SHBV ist in dieser Form mit der Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung einverstanden, fordert jedoch einige wichtige inhaltliche Anpassun-
gen. Es sei daran erinnert, dass die Strukturverbesserungen für den SHBV grundlegende Massnahmen darstellen, die es dem Landwirtschaftssektor er-
möglichen müssen, leistungsstark zu bleiben und den gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden. Der SHBV stellt fest, dass die Regulierungsdichte 
für die Bauernfamilien eine zu grosse Belastung darstellt, und verlangt, dass vermehrt administrative Vereinfachungen zugunsten dieser Familien erarbeitet 
werden.  

Es ist zu beachten, dass auf den 1. Januar 2023 eine ganze Fülle an Verordnungsanpassungen in Kraft treten, da auch das Verordnungspaket zur Pa. Iv. 
19.475 in diesem Jahr umgesetzt wird. All diese Anpassungen, insbesondere die erhöhten Anforderungen an die Produktion, müssen von den Bauernfami-
lien auf sozialer und wirtschaftlicher Ebene tragbar sein. Aus diesem Grund sollten sich die Anpassungen auf Verordnungsstufe wirklich nur auf das Nö-
tigste beschränken.  

Der SHBV möchte insbesondere auf folgende Punkte hinweisen:  

• Die Finanzierung der Massnahmen betreffend die Grossraubtiere muss unbedingt ausserhalb des Landwirtschaftsbudgets erfolgen.  

• Dasselbe gilt für Massnahmen im Bereich der Strukturverbesserungen, die nicht direkt mit der landwirtschaftlichen Produktion zu tun haben (z.B. Revitali-
sierung von Kleingewässern oder Bau von Wanderwegen) 

 • Das gefährdete Schweizer Tierrassen finanziell gefördert werden, wird unterstützt. Dies darf aber nicht auf Kosten bereits bestehender Förderprogramme 
(z.B. Förderung des Freiberger-Pferdes) passieren. 

 • Eine Direktauszahlung der Milchzulagen für verkäste Milch und für Fütterung ohne Silage führt zum einen zu einem erheblichen Mehraufwand und erhöht 
den Druck auf den Milchpreis. Aus diesem Grund wird diese Anpassung der Verordnung abgelehnt 

Der SHBV hat am 13. April die Entscheide des Bundesrates zu den Anpassungen der Direktzahlungsverordnung sowie der Verordnung über Informations-
systeme im Bereich der Landwirtschaft und der Verordnung über die Beurteilung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft zur Kenntnis genommen. Einige 
dieser Entscheide sind nicht nachvollziehbar und enttäuschend.  
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Der SHBV musste feststellen, dass der Bundesrat die Ergebnisse der Vernehmlassung nicht berücksichtigt hat, z.B. in Bezug auf das Reduktionsziel der 
Stickstoffverluste. Im Gegensatz zu dem, was sich der Bundesrat als Ziel gesetzt hat, werden diese Verordnungen nicht die gewünschte administrative 
Vereinfachung mit sich bringen, im Gegenteil, der administrative Aufwand wird stark erhöht, sei es auf Ebene der Kantone oder auf Ebene der Bauernfami-
lien. Einige der vorgeschlagenen Massnahmen erweisen sich als nicht umsetzbar und kontraproduktiv. Es ist zwingend nötig, die notwendigen Anpassun-
gen rasch vorzunehmen. Der SHBV stellt fest, dass der Bundesrat den allgemeinen Kontext, insbesondere die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine 
auf unsere Ernährungssicherheit, nur sehr bedingt berücksichtigt hat. Sollte die derzeitige Situation weiter anhalten, wäre es notwendig, dass der Bundesrat 
diese Verordnungen vor deren Inkrafttreten anpasst.   
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SBV unterstützt die Änderung von Art. 4a Abs. 1 nicht, da dessen Notwendigkeit nicht ersichtlich ist.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1 1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken Bauten 
und Anlagen und sind diese Grundstücke dem Geltungsbe-
reich des BGBB unterstellt, so werden Verfahren um Erlass 
folgender Verfügungen mit der kantonalen Behörde, die für 
den Entscheid über Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone 
zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 RPG4), koordiniert: 

a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realteilungs- und 
Zerstückelungsverbot; 

b. Verfügungen über die Entlassungen von Grundstücken 
aus dem Geltungsbereich des BGBB; und 

c. Feststellungsverfügungen über die Nichtanwendbarkeit 
des BGBB. 

1 (bisher) Im Verfahren um Bewilligung von Ausnahmen 
vom Realteilungs- und Zerstückelungsverbot und im Ver-
fahren um Erlass einer entsprechenden Feststellungsverfü-
gung oder einer solchen über die Nicht-Anwendbarkeit des 
BGBB stellt die Bewilligungsbehörde nach diesem Gesetz 
der kantonalen Behörde, die für den Entscheid über Bau-
vorhaben ausserhalb der Bauzonen zuständig ist (Art. 25 
Abs. 2 RPG), die Akten zum Erlass einer Verfügung zu, 
wenn auf einem betroffenen Grundstück eine Baute oder 

Die neue Formulierung begründet das BLW damit, dass bei 
der Koordinationspflicht eine Lücke geschlossen und die 
Formulierung vereinfacht wird. Eine Lücke ist aber nicht er-
kennbar. Es ist richtig, dass vor der Abtrennung nicht mehr 
landwirtschaftlicher Grundstücksteile ausserhalb der 
Bauzone und vor deren Entlassung aus dem BGBB die 
Raumplanungsbehörde angehört wird. Dies ist mit der beste-
henden Regelung in Art. 4a Abs. 1 VBB gewährleistet. Der 
Fall im angesprochenen BGE 125 III 175 betraf soweit er-
sichtlich landwirtschaftliche Gebäude ausserhalb der 
Bauzone und wäre demnach zweifellos unter die Koordinati-
onspflicht gem. Art. 4a VBB gefallen. 

Die Notwendigkeit einer Änderung ist daher nicht ersichtlich 
und führt zu weiteren Unsicherheiten: was sind "landwirt-
schaftliche Grundstücke"? Gehören die Gebäude des Be-
triebszentrums in der Bauzone auch dazu? 

Wenn Gebäude des Betriebszentrums in der Bauzone ste-
hen, dann ist eine raumplanungsrechtliche Beurteilung für 
die bodenrechtliche Beurteilung, ob diese abparzelliert wer-
den können oder nicht, nicht notwendig. Die Lage in der 
Bauzone hat die raumplanungsrechtliche Zulässigkeit schon 
bestimmt. Für die Abtrennung von Gebäuden in der Bauzone 
genügt daher das Verfahren zum Realteilungsverbot. Bei der 
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Anlage besteht und sich diese ausserhalb einer Bauzone 
im Sinne des Raumplanungsrechts befindet. 

Beurteilung, ob Grundstücke in der Bauzone aus dem BGBB 
entlassen werden sollen oder ob bei diesen Grundstücken 
das BGBB nicht angewendet werden soll, ist nur im Zusam-
menhang mit der Realteilung zu prüfen.  

Art. 5 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind dem 
Bundesamt für Justiz in folgenden Fällen elektronisch zu er-
öffnen: 

a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb landwirt-
schaftlicher Gewerbe oder Grundstücke bei fehlender 
Selbstbewirtschaftung, sofern Ausnahmen nach Artikel 64 
Absatz 1 Buchstabe a, d oder e BGBB oder ein anderer 
wichtigen Grund geltend gemacht werden; 

b. Entscheide über die Entlassung von Flächen ausserhalb 
der Bauzone aus dem Geltungsbereich des BGBB, sofern 
die entlassene, nicht überbaute Fläche mehr als 15 Aren 
Rebland oder 25 Aren anderes Land umfasst. 

Der SHBV ist mit dieser Anpassung einverstanden.   
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf oder anderen Grossraubtieren stehen aus dem Budget des BAFU zu bezahlen. 
Darüber besteht ein breiter Konsens zwischen den Organisationen der Landwirtschaft, der Jagd und der Umwelt.                                                                 
 
Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz  
Der SHBV unterstützt diese Massnahme. Es handelt sich um eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete langfristige Lösung für den Sömmerungsbe-
trieb gefunden wird. Eine regelmässige Abalpung würde sowieso zur Aufgabe der Alp führen. Diese Massnahme hilft aber den Alpen, einen Teil der Mehr-
kosten zu decken. Der SHBV unterstützt ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, was sehr wichtig ist, um den Betrieben eine Perspek-
tive für den kommenden Sommer zu geben. Diese Massnahme darf aber nicht wie vorgesehen an Auflagen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da 
sie sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung von Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der 
Beratung eingeleitet werden, sie brauchen aber mehr Zeit als eine Zwischensaison (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb 
müssen die Sömmerungsbetriebe mehr als einmal in fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können. Auch braucht es eine Übergangszeit, wenn 
Alpen aufgrund von Rissen im Vorjahr nicht vollständig bestossen werden können. In dieser Zeit müssen die Beiträge vollständig ausbezahlt werden, um die 
wirtschaftliche Situation der Betroffenen zu sichern. Im Rahmen der anstehenden Revision der Jagdgesetzgebung müssen die Vorgaben so angepasst 
werden, dass die Regulation in Kombination mit den zukünftigen Herdenschutzmassnahmen eine Bewirtschaftung ermöglichen.                                                 
Die Bestimmungen über die vorzeitige Abalpung müssen sinngemäss auch für Sömmerungsbetriebe mit Ziegen, Rindvieh und weiteren gealpten 
Nutztieren angewendet werden. Die Angriffe auf Rinder im Waadtland vom vergangenen Jahr zeigen das klar.  
 
Massnahme - Erhöhung des Beitrags für ständige Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutz  
Die Erhöhung der Beiträge um Fr. 200.-/NST, ist ungenügend, zumal in den Erläuterungen aufgezeigt wird, dass die tatsächlichen Kosten 320 Fr. pro NST 
betragen. Daher sind die Beiträge um 320 Fr./NST zu erhöhen. Und auch die Obergrenzen von 500 Schafen pro Hirt oder 300 Schafen pro Herde bei der 
Umtriebsweide führt zu erheblichen Problemen und Unwirtschaftlichkeit. Die Erhöhung deckt die Kosten eines zweiten Hirten oder einer zweiten Hirtin für 
eine Schafherde von bspw. 600 Tieren nicht. Zudem sollte ein zusätzlicher Sömmerungsbeitrag für alle gealpten Nutztiere gewährt werden, wenn sich diese 
auf einer Alp mit Wolfsrudel befinden oder auf Alpen wo es bereits anerkannte Angriffe mit Wölfen gegeben hat.  
Falls die erwähnten Massnahmen rückwirkend eingesetzt werden können, muss die Besitzstandswahrung gewährleistet sein, da die Planungen aktuell 
schon weit vorgeschritten sind. Es dürfen rückwirkend keine tieferen Beiträge ausbezahlt werden, wenn die Alpen die möglichen neuen Vorgaben nicht 
einhalten können. Dafür ist die Zeit zu weit fortgeschritten.  
Die Bezugsgrösse «Anzahl Schafe» ist im Bereich der Sömmerungsbeiträge systemfremd, da die Alpbewirtschaftung über die Anzahl «Normalstösse» defi-
niert und gesteuert wird. 
Die Ausweitung des Anwendungsbereiches für den «Schnelltest» in der Nährstoffbilanz wird begrüsst. 
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Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zu-
sätzlich die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg 
Kraftfutter (ohne Mineralsalze), Trockengras und Trocken-
mais pro NST und Sömmerungsperiode zulässig. Bei aus-
serordentlichen Witterungsverhältnissen können die Zufuhr-
mengen erhöht werden. 

Ausserordentliche Witterungsverhältnisse wie Hagel oder 
Starkregen haben in den letzten Jahren zugenommen. Aktu-
ell besteht die Möglichkeit, nach solchen Ereignissen und 
Futtermangel die Alpen zu entleeren, ohne dass die Sömme-
rungsbeiträge gekürzt werden. Es wird beantragt in solchen 
Fällen zudem die Möglichkeit einer zusätzlichen Futterzufuhr 
zu gewähren, damit der zwischenzeitliche Futtermangel 
ohne Alpentleerung überbrückt werden kann. 

 

Art. 35 Abs. 2bis 2bis Entlang von Fliessgewässern berechtigen unproduk-
tive Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 
Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und 
Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem Anteil von 
höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträgen. 

Die Umbenennung wird begrüsst. Diese Anpassung sorgt für 
mehr Flexibilität bei den Flächen, die sich im Gewässerraum 
befinden, und erlauben es, die Flächen an stehenden Ge-
wässern ebenfalls als Uferwiesen anzumelden. Wenn aller-
dings der Wille besteht, mehr Flächen als Uferwiesen anzu-
melden, müssten die Beiträge erhöht werden. Die entspre-
chenden Beiträge bleiben weit weniger attraktiv als für die 
Flächen, die als extensiv genutzte Wiesen angemeldet wer-
den.  

Damit die Änderungen beim BFF-Typ Uferwiese allerdings 
etwas nützen, muss der Bezug neu auf Gewässer und nicht 
mehr auf Fliessgewässer sein. 

 

Art. 41  

Nicht in Vernehmlassung 

3 Er setzt den Normalbesatz neu fest, wenn die Bestossung 
über drei Jahre in Folge 75 Prozent des festgelegten Nor-
malbesatzes unterschreitet. Er berücksichtigt dabei den 
durchschnittlichen Bestand der letzten drei Jahre und die 
Anforderungen an eine nachhaltige Nutzung. Dies gilt nicht, 
wenn die Unterschreitung mit Abalpungen oder kurzfristigen 
Bewirtschaftungsanpassungen aufgrund der Präsenz von 
Grossraubtieren begründet ist. 

Der Normalbesatz darf nicht nach unten korrigiert werden, 
wenn Sömmerungsbetriebe die 75 % NS nicht erreichen, 
weil sie aufgrund von Wolfspräsenz den Viehbesatz reduzie-
ren oder abalpen mussten 
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Nicht in Vernehmlassung 

Art. 45 Abs. 1 Art. 41  

 

1 Der Hangbeitrag für Rebflächen wird ausgerichtet für:  

a. Rebflächen in Hanglagen mit einer Neigung zwischen 30 
und 45 50 Prozent;  

b. Rebflächen in Hanglagen mit mehr als 45 50 Prozent 
Neigung; 

c. Rebflächen in Terrassenlagen mit mehr als 30 Prozent 
natürlicher Geländeneigung.  

d. (neu) Rebflächen in Terrassen ohne Mauer mit mehr als 
30 Prozent natürlicher Geländeneigung 

Die Arbeit mit gezogenen Maschinen ist bis zu einer Neigung 
von 45% möglich. Bei noch steileren Neigungen steigt das 
Unfallrisiko um das Zehnfache, da die Bodenhaftung der Ma-
schinen nicht mehr gewährleistet ist. So gab es bereits zahl-
reiche Unfälle, was eine Senkung der Untergrenze für die 
Gewährung von Beiträgen für Hanglage auf 45% rechtfertigt. 
Zu Bst. d (neu): Regionen mit steilen Hanglagen werden die 
Weinberge oft in Terrassen mit oder ohne Mauer angelegt. 
Die Arbeit in Terrassen ohne Mauern ermöglicht die Mecha-
nisierung von Weinbergen mit starkem Gefälle unter weitaus 
weniger gefährlichen Bedingungen als in klassischen Terras-
sen. Die Terrassen ohne Mauer stellen aber eine grosse fi-
nanzielle Investition dar, die nicht vergütet oder subventio-
niert wird. Aus ökologischer Sicht sind sie von grossem Inte-
resse, um die Probleme der Bodenerosion zu reduzieren, die 
in konventionell bewirtschafteten Weinbergen in Hanglage 
oft ein Problem darstellen. Aus diesem Grund ist eine Ein-
führung von Beiträgen für diese Form der Terrassierung nö-
tig. Für « banquette » gibt es zur Zeit keine deutsche Über-
setzung, weshalb hier von Terrassen ohne Mauer gespro-
chen wird. Das BLW wird gebeten für diese Form der Terras-
sierung eine geeignete Terminologie zu definieren 

Art. 48 Anforderungen an die 
verschiedenen Weidesysteme 
von Schafen 

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöh-
nung der Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis min-
destens den branchenüblichen Standards entsprechen. 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmass-
nahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen mög-
lich. 

3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die ver-
schiedenen Weidesysteme von Schafen sind in Anhang 2 
Ziffer 4 festgelegt. 

Zu Abs. 1: Zusätzliche Vorgaben bezüglich Lohn sind nicht 
sinnvoll. Es ist an den Betrieben, ob sie eher den Lohn erhö-
hen oder mit dem Geld z.B. zusätzliche Unterstützung im 
Stundenlohn finanzieren möchten. Die Marktsituation bei den 
Hirten führt per se zu einer Erhöhung. Mittels Kommunika-
tion in der Branche kann man diesen Prozess noch unter-
stützen. Die Erhöhung der Sömmerungsbeiträge bietet aber 
die Grundlage für eine Erhöhung der Löhne oder Erleichte-
rung im Arbeitsalltag.  
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Unnötige Vorgaben entsprechen zudem nicht dem Grund-
satz der administrativen Vereinfachung. 

Zu Abs. 2: Begrenzung Herdengrösse bei Umtriebsweiden 
auf 300 Schafe macht überhaupt keinen Sinn. Die mögliche 
Anzahl Tiere ist je nach Betrieb unterschiedlich. Betriebe mit 
grösseren Herdengrössen und Herdenschutz würden 
dadurch an Unterstützung verlieren. Zudem ist die Einheit 
«Anzahl Schafe» systemfremd, was zu weiteren Problemen 
führt. Der SHBV lehnt folglich eine solche Obergrenze vehe-
ment ab.  

Art. 55 Abs. 1 Bst. g 1 Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende ei-
gene oder gepachtete Biodiversitätsförderflächen gewährt: 

g. Uferwiesen; 

Dies Anpassung wird unterstützt.  

Art. 77 Aufgehoben Durch die Aufhebung des Beitrags für emissionsmindernde 
Ausbringung von Hofdüngern kann auch dieser Artikel auf-
gehoben werden.  

 

Art. 98 Abs. 2bis (neu) und 
Abs. 3 Bst. d Ziff. 1 

2bis (neu) Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder 
der Gemeinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton o-
der Sitzkanton des Bewirtschafters oder der Bewirtschafte-
rin und liegen alle Produktionsstätten im selben Kanton, so 
können die betreffenden Kantone vereinbaren, dass das 
Gesuch beim Standortkanton des Betriebszentrums, des 
Sömmerungsbetriebs oder des Gemeinschaftsweidebetrie-
bes einzureichen ist. Der Standortkanton muss den gesam-
ten Vollzug übernehmen. 

3 Das Gesuch muss insbesondere folgende Angaben ent-
halten: 

Der SHBV unterstützt diese Änderung.   

Es wird aber zusätzlich gewünscht, dass der Wohnsitzkan-
ton den Vollzug der Direktzahlungen für einen Betrieb an 
den Standortkanton abgeben kann, wenn nicht nur alle Pro-
duktionsstätten dort liegen, sondern bereits schon wenn nur 
das Betriebszentrum dort liegt.  
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d. bei Beiträgen im Sömmerungsgebiet: 

1. die Kategorie und die Anzahl der gesömmerten Lamas 
und Alpakas, 

Art. 99 Abs. 1, 4 und 5 1 Das Gesuch für Direktzahlungen, mit Ausnahme der Bei-
träge im Sömmerungsgebiet und der Beiträge nach Artikel 
82, ist bei der vom zuständigen Kanton bezeichneten Be-
hörde zwischen dem 15. Januar und dem 15. März einzu-
reichen. Der Kanton kann die Frist bei Anpassungen der In-
formatiksysteme oder in anderen besonderen Situationen 
bis zum 1. Mai verlängern. 

4 Für Gesuche um Beiträge nach Artikel 82 legt er einen 
Termin fest. 

5 Aufgehoben 

  

Art. 107 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Können aufgrund von angeordneten Massnahmen 
zur Verhinderung der Einschleppung und Verbreitung von 
Quarantäneorganismen und anderen besonders gefährli-
chen Schadorganismen gestützt auf die Pflanzengesund-
heitsverordnung vom 31. Oktober 2018 Anforderungen des 
ÖLN sowie der Direktzahlungsarten nach Artikel 2 Buchsta-
ben a Ziffer 6 und c–f nicht erfüllt werden, so werden die 
Beiträge weder gekürzt noch verweigert. 

In Absatz 3 wird neu präzisiert, dass angeordnete Vorsorge- 
oder Bekämpfungsmassnahmen gegen Quarantäneorganis-
men und andere besonders gefährliche Schadorganismen 
Vorrang vor den Anforderungen für entsprechende DZ-Bei-
träge haben, für die der Betrieb bereits angemeldet ist. Dem-
entsprechend werden die Beiträge weder gekürzt noch ge-
strichen. Diese Anpassung stellt eine Reduktion des admi-
nistrativen Auf wands sowie eine rechtliche Sicherheit für 
Betriebe bereit. 

 

Art. 107a (neu) Verzicht auf 
Anpassung des Sömmerungs- 
und Biodiversitätsbeitrags bei 
vorzeitiger Abalpung aufgrund 
von Grossraubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe 
aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraub-
tiere vorzeitig abgealpt, so kann muss der Kanton auf eine 
Anpassung des Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Ab-
satz 2 Buchstabe c sowie des Biodiversitätsbeitrags nach 

Der SHBV begrüsst das Prinzip, dass auf die Kürzung des 
Sömmerungs- und Biodiversitätsbeitrags bei vorzeitiger A-
balpung aufgrund von Grossraubtieren verzichtet wird.  

Diese Regelung muss aber auch für Rinder, Ziegen und wei-
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Anhang 7 Ziffer 3.1.1 Ziffer 12 und des Landschaftsquali-
tätsbeitrages nach Anhang 7 Ziffer 4.1 verzichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach 
Artikel 10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. 
Februar 1988 (JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmas-
snahmen vor Grossraubtieren unverhältnismässig sind; 

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 
JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht mög-
lich oder nicht zumutbar erachtet wird., in den vorangehen-
den vier  Jahren Jahren keine Anpassung des Sömme-
rungsbeitrags aufgrund einer von Grossraubtieren beding-
ten vorzeitigen Abalpung erfolgte. Dies gilt bis zur Durch-
führung und Umsetzung einer an die Situation angepassten 
Alpplanung, längstens währen drei Jahren. 

c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung nicht so 
organisiert werden können, dass ein zumutbarer Herden-
schutz möglich ist, gilt die Beschränkung nach Bst. b nicht.  

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Ge-
such auf Verzicht der Anpassung des Sömmerungs- und 
Biodiversitäts- und Landschaftsqualitätsbeitrages bei der 
vom zuständigen Kanton bezeichneten Behörde einzu-
reichen. Diese bezieht bei der Beurteilung der Gesuche die 
zuständigen kantonalen Fachpersonen für den Herden-
schutz und die Jagd ein. Die Kantone regeln das Verfahren. 

3 (neu) Zudem sollen betroffene LandwirtInnen, für die 
durch Grossraubtierübergriffe verursachte, frühzeitige Abal-
pung einzelner Tiere den vollen Alpungsbeitrag erhalten. 
Weiter soll der oder die betroffene LandwirtIn in diesem Fall 
für das entgangene Alpfutter ein Schadenersatz von 2.50 

tere gealpte Nutztiere gelten, da auch diese vom Wolf ge-
fährdet werden.  

Zu Abs. 1: Landschaftsqualitätsbeiträge müssen ebenfalls 
weiterhin ausbezahlt werden.  

Zu Bst. a: Die Auszahlung der Beiträge an den zumutbaren 
Herdenschutz zu knüpfen, wird abgelehnt, da es sich eben 
gerade um eine Massnahme handelt, welche die Zeit bis zur 
wirkungsvollen Umsetzung von geeigneten Herdenschutz-
massnahmen überbrücken soll. 

Zu Bst. b: Die Einführung von geeigneten Herdenschutz-
massnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen kann 
mehrere Jahre in Anspruch nehmen (HSH; Zusammenlegun-
gen von Alpen, etc.) Deshalb muss der Verzicht auf die Kür-
zung in drei aufeinanderfolgenden Jahren möglich sein. 

Zu Bst. c (neu): Bei Alpen deren erneute Planung ergibt, 
dass sie auch in Zukunft nicht geschützt werden können, 
(keine Potenziale zur Zusammenarbeit / Zusammenlegung 
usw.), sind die Beiträge bei jeder Abalpung zu leisten. Auch 
wenn diese Anpassung gemacht wird, bleiben bei einer A-
balpung viele Nachteile für den Sömmerungsbetrieb (Offen-
haltung und Pflege der Flächen, etc). Dieser hat also so-
wieso kein Interesse, ab zualpen, auch wenn er die Sömme-
rungs- und Biodiversitätsbeiträge voll ausbezahlt bekommt.  

Zu Abs. 3: Wenn ein durch den Wolf verletztes Tier frühzeitig 
abgealpt werden muss, muss der/die betroffene LandwirtIn 
entschädigt werden; die Alpungsbeiträge sind vollständig 
auszubezahlen und das entgangene Alpfutter muss mit ei-
nem fairen Ansatz abgegoten werden. Dabei sind sämtliche 
Einschränkungen und finanziellen Einbussen aufgrund von 
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Franken pro Tag bei Kleinvieh bzw. 5.- Franken bei Gross-
vieh vergütet werden. 

Grossraubtieren durch die Öffentlichkeit zu bezahlen. 

Anhang 1 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

2.1.9 Betriebe sind von der Berechnung der Nährstoffbilanz 
befreit, wenn ihr ermittelter Wert in GVE pro Hektare düng-
bare Fläche nach Ziffer 2.1.9a folgende Grenzwerte nicht 
überschreitet: 

 

2.1.9a (neu) Die GVE pro Hektare düngbare Fläche werden 
berechnet anhand der Summe: 

a. des Bestands der landwirtschaftlichen Nutztiere nach Ar-
tikel 36 Absätze 3 und 4, in GVE; und 

b. der gesamten Stickstoff- beziehungsweise Phosphor-
menge der Hof- und Recyclingdünger nach HODUFLU und 

 Grenzwert in GVE/ha düngbare Flä-
che, für: 

 Stickstoff Phosphor 
a. Talzone 2.0 2.0 
b. Hügel-

zone 
1.6 1.6 

c. Bergzone 
I 

1.4 1.4 

d. Bergzone 
II 

1.1 1.1 

e. Bergzone 
III 

0.9 0.9 

f. Bergzone 
IV 

0.8 0.8 

Die vorgeschlagene Regelung stellt eine administrative Ver-
einfachung dar und wird begrüsst. Damit können mehr Be-
triebe den sog. Schnelltest anwenden.  
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des eingesetzten Mineraldüngers, in GVE. 

2.1.9b (neu) Für die Umrechnung der Stickstoff- und Phos-
phormengen nach Ziffer 2.1.9a Buchstabe b in GVE werden 
die Stickstoff- beziehungsweise Phosphormengen durch die 
folgenden Werte dividiert: 
 

  Stickstoff Phosphor 
 Gesamt-

Stickstoff 
Verfügba-
rer Stick-
stoff 

Phosphor 

a. Hof- und Re-
cyclingdünger 

89.25 53.55 35.00 

b. Mineraldünger - 53.55 35.00 
Anhang 1 

Ziffer 2.2.2. 

Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen Dün-
ger zuführen, sind von der Bodenuntersuchung befreit, 
wenn sie die Grenzwerte nach Ziffer 2.1.9 nicht überschrei-
ten. Zudem darf sich aufgrund der durchgeführten Boden-
untersuchungen seit dem 1. Januar 1999 keine Parzelle in 
den Versorgungsklasse «Vorrat» (D) oder «angereichert» 
gemäss den «Grundlagen für die Düngung landwirtschaftli-
cher Kulturen in der Schweiz», in der Fassung vom Juni 
2017, Modul «2/ Bodeneigenschaften und Bodenanalysen», 
befinden. 

Der SHBV unterstützt diese Änderung, es handelt sich hier-
bei um eine formelle und nicht um eine inhaltliche Anpas-
sung. 

 

Anhang 2 

Besondere Bestimmungen für 
die Sömmerung und das Söm-
merungsgebiet 

4 Weidesysteme für Schafe 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder 
eine Hirtin mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen 
vom Hirten oder von der Hirtin ausgewählten Weideplatz 
geführt. Ab einer Herdengrösse von 500 Schafen erfolgt die 
Herdenführung durch mindestens zwei Hirten oder Hirtin-
nen. 

Die geeignete Anzahl Hirten ist von Sömmerungsbetrieb zu 
Sömmerungsbetrieb unterschiedlich und hängt auch von der 
Qualifikation des Hirten ab. Die Erhöhung des Beitrags für 
behirtete Alpung kann zudem einen zusätzlichen Hirten bei 
einer Herdengrösse über 500 Schafe nicht entschädigen. Es 
muss in der unternehmerischen Freiheit des Sömmerungs-
betriebs liegen, ob er das zusätzliche Geld für die Erhöhung 
des Lohns (Anreiz für qualifizierten Hirten), für Hilfskräfte im 
Stundenlohn oder andere Massnahmen zur Erleichterung 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

4.1 Ständige Behirtung 

Ziff. 4.1.1 

der Behirtung einsetzt. Der SBV lehnt diese Obergrenze ve-
hement ab.  

Anmerkung: Zudem ist das Mass der «Anzahl Tiere» nicht 
kohärent mit den sonst in den Verordnungen verwendeten 
NST. 

Anhang 2 

Ziff. 4.2a (neu) 

4.2a (neu) Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2. 

2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach den zu-
mutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quinqies Ab-
satz 1 JSV. 

Der SHBV lehnt diese zusätzliche Präzisierung zur ge-
schützten Herde und damit Verbindung zur Jagdverordnung 
ab, weil sie Unklarheiten bezüglich Kompetenzen schafft. 
Die bewährte Aufteilung der Kompetenzen und die Prozesse 
sollen gegenüber der bisherigen Praxis nicht geändert wer-
den. 

 

Anhang 4 

Voraussetzungen für Biodiver-
sitätsförderflächen 

A Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 7 Titel 

7 Uferwiese Der SHBV ist mit dieser Anpassung einverstanden  

Anhang 7 

Beitragsansätze 

Ziff. 1.6.1 Bst. a 

 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgeleg-
ten Normalbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei ständiger 
Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnah-
men                                                 600 720 Fr. pro NST 

e. (neu) Ziegen, Milchziegen und Milchschafe mit Herden-
schutzmassnahmen zusätzlich 320 Fr. pro NST 

In den Erläuterungen wird eine Studie zitiert, die aufzeigt, 
dass die Mehrkosten der Anpassung der Schafsömmerung 
an die Grossraubtiersituation 320 Fr. pro Normalstoss betra-
gen. Es ist daher nicht zu verstehen, dass die zusätzliche 
Abgeltung nur 200 Fr. pro Normalstoss betragen soll.  

Die zusätzlichen Kosten sind den Bewirtschaftenden vollum-
fänglich auszugleichen. Dieses zusätzliche Sponsoring der 
Ausbreitung der Grossraubtiere ist den Sömmerungsbetrie-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

f. (neu) Rindvieh, Equiden und Kameliden im Jagdgebiet 
von Wölfen, welche bereits Tiere dieser Art angegriffen ha-
ben, zusätzlich 200 Fr. pro NST 

ben nicht länger zuzumuten. Zudem sind auch andere ge-
sömmerte Nutztiere mit entsprechenden Beiträgen zu unter-
stützen, da deren Schutz vor Grossraubtieren ebenfalls zu 
einem Mehraufwand führt, der abgegolten werden muss.  

Allerdings kann nicht akzeptiert werden, dass diese Erhö-
hung aus den Übergangsbeiträgen finanziert werden. 

Die Grossraubtierpräsenz ist ein Wunsch der Bevölkerung, 
welche dies mit ihrem Abstimmungsverhalten zum Jagdge-
setz klar ausdrückte. Entsprechend müssen die anfallenden 
Mehrkosten nun auch von der gesamten Bevölkerung getra-
gen werden und somit zusätzliche Mittel von ausserhalb des 
Agrarkredites zur Verfügung gestellt werden. 

Anhang 7 

Ziff. 3.1.1 Ziff. 11 

3.1.1 Die Beiträge betragen für: 

 

 Qualitätsbeitrag nach Qualitätsstu-
fen 

 I II 
 Fr./ha und Jahr Fr./ha und Jahr 
11. Uferwiese 450  

 

Der SHBV ist mit dieser Anpassung einverstanden.  

Anhang 8 

Kürzungen der Direktzahlun-
gen 

Ziff. 2.1.7 Bst. b 

Bewirtschaftung durch Betrieb Diese Anpassung ist zweckmässig und wird begrüsst.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Mangel beim Kon-
trollpunkt 

 Kürzung oder Massnahme 

b. Flächen sind 
nicht sachgerecht 
bewirtschaftet (Art. 
98, 100 und 105; 
Art. 16 LBV) 

Fläche ist 
nicht be-
wirtschaftet 
oder ver-
gandet 

Ausschluss der Fläche 
aus der LN, keine Bei-
träge auf dieser Fläche 

Fläche ist 
vergandet 
oder ist 
stark ver-
unkrautet 

400 Fr./ha x betroffene 
Fläche in ha  
Ausschluss der Fläche 
aus der LN, wenn der 
Mangel nach Ablauf der 
gesetzten Frist zu Sanie-
rung weiter besteht. 
 

Anhang 8 

Ziff. 2.2.3 Bst. d (neu) 

2.2.3 Dokumente 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
d. (neu) Schnelltest Suisse-Bilanz, 
inkl. notwendige Belege, unvollstän-
dig, fehlend, falsch oder unbrauchbar. 

200 Fr. 
Nachfrist für die 
Nährstoffbilanz 
 

Der SHBV unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 Ziff. 2.2.7  

Nicht in Vernehmlassung 

a. Spezielle Düngervorschriften der SAIO des Fachzent-
rums Anbau und Schutz der Kulturen nicht eingehalten 
(Anh. 1 Ziff. 8)  

b. Unbewilligt andere Pflanzenschutzmittel als in der Liste 
der SAIO des Fachzentrums Anbau und Schutz der Kultu-
ren aufgeführt verwendet (Anh. 1, Ziff. 8) 

Ab 2023 werden die Aktivitäten der Schweizerischen Arbeits-
gruppe für die Integrierte Obst- und Beerenproduktion 
(SAIO) in das Fachzentrum Anbau und Schutz der Kulturen 
integriert. Dies, um die grundlegenden Herausforderungen 
und Weiterentwicklungen in einem einzigen, breit abgestütz-
tem Gremium zu behandeln. Doppelspurigkeit in den Aufga-
ben der Mitglieder werden behoben und der administrative 
Aufwand wird reduziert 

 

Anhang 8 Ziff. 2.2.8  

Nicht in Vernehmlassung 

b. Spezielle Düngervorschriften der SAIO des Fachzent-
rums Anbau und Schutz der Kulturen nicht eingehalten 
(Anh. 1 Ziff. 8)  

Ab 2023 werden die Aktivitäten der Schweizerischen Arbeits-
gruppe für die Integrierte Obst- und Beerenproduktion 
(SAIO) in das Fachzentrum Anbau und Schutz der Kulturen 
integriert. Dies, um die grundlegenden Herausforderungen 
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d. Unbewilligt andere Pflanzenschutzmittel als in der Liste 
der SAIO des Fachzentrums Anbau und Schutz der Kultu-
ren aufgeführt verwendet (Anh. 1, Ziff. 8) 

g. Spezielle Pflanzenschutz-Vorschriften der SAIO des 
Fachzentrums Anbau und Schutz der Kulturen nicht einge-
halten (Anh. 1 Ziff. 8) 

 

und Weiterentwicklungen in einem einzigen, breit abgestütz-
tem Gremium zu behandeln. Doppelspurigkeit in den Aufga-
ben der Mitglieder werden behoben und der administrative 
Aufwand wird reduziert 

Anhang 8 

Ziff. 2.4.10 Bst. a 

2.4.10 Streueflächen 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Q I: Voraussetzungen und Aufla-
gen nicht eingehalten; Schnitt vor 
dem 1. September oder Schnitt nicht 
mindestens alle 3 Jahre (Art. 57, 58, 
Anh. 4 Ziff. 5.1; Art. 21 LBV) 

200 % x QB I 

Der SHBV unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 

Ziff. 2.4.12 Titel 

2.4.12 Uferwiese Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 
«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

 

Anhang 8 

Ziff. 3.2.4 (neu) 

3.2.4 (neu) Der Kanton kann die Kürzung nach Ziffer 3.2.3 
angemessen reduzieren, wenn nicht der gesamte gesöm-
merte Tierbestand betroffen ist. 

Der SHBV unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 

Ziff. 3.5 

3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 

Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträgen. Im ersten Wiederholungsfall 

Der SHBV lehnt die vorgeschlagene zweifache Verschärfung 
ab (Kürzung sofort ohne Setzen einer angemessenen 
Nachfrist und bereits dann, wenn ein Dokument nur 
mangelhaft, also z. B. nicht vollständig ausgefüllt ist). Der 
SHBV fordert, dass in jedem Fall eine Nachfrist gesetzt wird 
und erst danach im begründeten Fall eine Kürzung erfolgt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 

 



 
 

19/153 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

werden die Kürzungen verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Beitragsaus-
schluss die Folge. 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
Fehlendes oder mangelhaftes Journal Düngerzufuhr (Art. 30) 

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Futterzufuhr (Art. 31) 

Fehlender Bewirtschaftungsplan (Art. 33), falls Bewirtschaf-
tungsplan erstellt wurde 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss Bewirt-
schaftungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss kantona-
len Auflagen (Art. 34) 

Fehlende oder mangelhafte Begleitdokumente oder Tierver-
zeichnisse (Art. 36) 

Fehlender oder mangelhafter Plan der Flächen (Art. 38) 

Fehlendes oder mangelhaftes Weidejournal oder Weideplan 
(Anh. 2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro fehlendes oder 
mangelhaftes Dokument oder 
pro fehlende oder mangelhafte 
Aufzeichnung, max. 3000 Fr. 
 
Kürzung wird erst vorgenom-
men, wenn der Mangel nach der 
Nachfrist weiter besteht bzw. die 
Aufzeichnung des laufenden 
Jahres oder des Vorjahres nicht 
nachgereicht wurde.  

wirklicher Nutzen daraus resultiert.  

Anhang 8 

Ziff. 3.6.2 

3.6.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-
haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-
zent so wird sie nicht berücksichtigt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert. Der SHBV erachtet den 
Vorschlag als nicht verhältnismässig in Bezug auf 
Kosten/Nutzen.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.2 

3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-
haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-
zent so wird sie nicht berücksichtigt. 

Analog Anhang 8, Ziff. 3.6.2  

Anhang 8 

Ziff. 3.7.4 Bst. a und n (neu) 

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die 
ständige Behirtung der Schafe 

Beide Vorgaben werden aus den oben erwähnten Gründen 
abgelehnt.  
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Justification / Remarques 
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Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Bis 499 Schafe: keine oder unge-
nügende Herdenführung durch einen 
Hirten oder eine Hirtin mit Hunden; ab 
500 Schafen: keine oder ungenü-
gende Herdenführung durch mindes-
tens zwei Hirten oder zwei Hirtinnen 
mit Hunden (Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. (neu) Die Entlöhnung von Hirten 
und Hirtinnen im Anstellungsverhält-
nis entspricht nicht mindestens den 
branchenüblichen Standards (Art. 48 
Abs. 1) 

15% 

Anhang 8      Ziff. 3.7.6 

3.7.6 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für Schafe bei Umtriebsweide mit Herden-
schutzmassnahmen 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Die Anforderungen an die Umtriebsweide gemäss 
den Bestimmungen nach Anhang 2 Ziff. 4.2 sind nicht 
erfüllt (Anh. 2, Ziff. 4.2a.1) 

15% 

b. (neu) Die Herdenschutzmassnahmen richten sich 
nicht nach den zumutbaren Schutzmassnahmen in 
Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV (Anh. 2, Ziff. 4.2a.2) 

Reduktion des Sömmerungsbeitrags 
auf den Ansatz für Umtriebsweide nach 
Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. b (Kürzung um 
280 Fr./NST) 

c. (neu) Die effektive Bestossung liegt über einer Her-
dengrösse von 300 Schafen (Art. 48 Abs. 2) 

Reduktion des Sömmerungsbei- 
trags auf den Ansatz für Umtriebs- 
weide nach Anhang 7 Ziff. 1.6.1 
Bst. b (Kürzung um 280 Fr./NST) 

Der SHBV lehnt die Verbindung zur Jagdgesetzgebung aus 
bereits erwähnten Gründen ab. Daher braucht es auch die 
Bestimmungen gemäss Bst. b und c nicht.   

 

 

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a treten 
rückwirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft 

Die rückwirkende Inkraftsetzung, damit die Bestimmungen 
auch für die Alpsaison 2022 angewendet werden können, 
wird begrüsst.  
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SHBV befürwortet ausdrücklich, dass die Einzelkulturbeiträge auf Leguminosen für die menschliche Ernährung ausgeweitet werden sollen und diese 
künftig gleichgestellt sind wie Leguminosen für die Futtermittelproduktion. Aus Sicht des SHBV ist aber eine Ausweitung auf alle Kulturen für die direkte 
menschliche Ernährung sinnvoll und dort insbesondere auf jene, die über keinen Grenzschutz verfügen, wie beispielsweise Hafer, Quinoa, Süsskartoffeln 
oder Reis. Die Argumente, die in den Erläuterungen aufgeführt werden, treffen auf diese Kulturen genauso zu wie für die Leguminosen: mangelnder Grenz-
schutz, teils fehlende Verarbeitung, Nachfrage nach pflanzenbasierten Lebensmitteln, z.T. hohe klimatische Anforderungen.  

In den Genuss von EKB sollen somit alle Kulturen für die menschliche Ernährung kommen, die heute von keinem oder nur einem beschränkten Grenzschutz 
profitieren. Für die bisherigen Kulturen muss die aktuelle Höhe der EKB zwingend beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Beiträge über einen 
Zusatzkredit finanzieren muss. Da der starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher 
Produktion weiterzuentwickeln, wird eine überschaubare Zusatzfinanzierung auf eine breite Akzeptanz stossen. Es ist von überschaubaren Flächen auszu-
gehen.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. d sowie Abs. 
3 Bst. c 

1 Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgen-
den Kulturen ausgerichtet: 

d. Bohnen, Erbsen,(Inkl. Kichererbsen) Lupinen und Linsen; 

f. (neu) Hafer für die menschliche Ernährung 

g. (neu) Nischenkulturen für die menschliche Ernährung: 
Quinoa, Reis, Süsskartoffeln, Buchweizen, Hanf, Hirse, 
Chia, Amaranth, usw.  

h. (neu) Äpfel, Birnen, Quitten, Kirschen, Zwetschgen, Apri-
kosen, Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Johannisbee-
ren, Heidelbeeren 

3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: 

Zu Abs. 1 Bst. d, f und g: Der SHBV begrüsst die Aufnahme 
von Leguminosen für die menschliche Ernährung. Es wird 
zusätzlich beantragt alle übrigen Nischenkulturen, die für die 
menschliche Ernährung angebaut werden, auch aufzuneh-
men. Diese sind sehr gefragt mit der steigenden Nachfrage 
für pflanzenbasierte Lebensmittel. Die Produktion aus der 
Schweiz kann aber von der steigenden Nachfrage nicht pro-
fitieren, da auch diese keinen Grenzschutz haben. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB 
beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Bei-
träge über einen Zusatzkredit finanzieren muss. Da der 
starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an 
die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Pro-
duktion weiterzuentwickeln, sollte für eine Zusatzfinanzie-
rung eine breite Akzeptanz gegeben sein. Sämtliche Ni-
schenkulturen belaufen sich Stand heute unter 2000 ha, eine 
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c. Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, Öllein, 
Mohn, Saflor, Soja, Bohnen (inkl. Kichererbsen) Erb-
sen, Lupinen Hafer, Quinoa, Reis, Süsskartoffeln, 
Buchweizen, Hanf, Hirse Chia, Amarant, Ackerbohne, 
Linsen usw., die vor ihrem druschreifen Zustand oder 
nicht zur Körnergewinnung geerntet werden; 
 

g. (neu) Verarbeitungsgemüse, Süssmais 

überschaubare Fläche im Vergleich zu den rund 400'000 ha 
Ackerfläche.  

Zu Abs. 1 Bst. g und Abs. 3 Bst. c: Die Liste der Kulturen 
muss erweitert werden, um die Entwicklung einer breiten Pa-
lette von Produkten zu ermöglichen. Buchstabe d sollte sich 
nicht auf Eiweisspflanzen beschränken, sondern die Tür für 
alle neuen Kulturen offen lassen, die sich entwickeln könn-
ten. Die Ackerbohne war bisher ebenfalls erwähnt, was hier 
zu ergänzen ist. 

Zu Abs. 1 Bst. h (neu): Das Kern- und Steinobst und die 
Beeren sind sehr wichtig für eine ausgewogene und pflan-
zenbasierte Ernährung. Der Konsumtrend hin zu einer aus-
gewogeneren, pflanzenbasierteren Ernährung steht im Ein-
klang mit den gesundheits- und klimapolitischen Zielsetzun-
gen des Bundes und bietet der Land- und Ernährungswirt-
schaft unternehmerische Chancen. Gemäss dieser Aus-
gangslage und der zunehmenden Nachfrage nach einer 
pflanzenbasierten Ernährung und der Bundesunterstützung 
für gewisse Einzelkulturen sollte für alle Obst- und Beeren-
kulturen ein definierter Einzelkulturbeitrag ausgerichtet wer-
den. 

Zu Abs. 3 Bst. f: Um eine klare Abgrenzung gegenüber Ver-
arbeitungsgemüse (Konservenerbsen und Buschbohnen) zu 
haben, soll ein neuer Absatz f eingefügt werden. Verarbei-
tungsgemüse profitiert von einem angemessenen Grenz-
schutz und die Verarbeitung hat sich in der Schweiz seit 
Jahrzehnten etabliert.  

Die Einführung eines EKB für diese Kulturen würde einzig zu 
einem Preisabbau am Markt führen und ist darum nicht er-
wünscht 
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Art. 2 Bst.b. und c  

Nicht in Vernehmlassung 

Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für:  

b. Saatgut von Kartoffeln und Mais: 700 1500.- 

 c. Saatgut von Futtergräsern und Futterleguminosen: 1000 
1500.- 

Weltweit konzentriert sich die Produktion von Maissaatgut in 
den Händen von immer weniger Unternehmen. In Bezug auf 
die weltpolitische Lage wäre es aber riskant, die einheimi-
sche Produktion aufzugeben. Die derzeitige Unterstützung 
von 700 CHF/ha ist da eindeutig unzureichend und zu wenig 
Anreiz um das spezifische technische Know-how zu erhal-
ten. Auch bei der Produktion von Saatkartoffeln wird es im-
mer schwieriger genügend Produzenten zu finden. Hinzu 
kommt dass in Bezug auf die Produktion von Feldsamen-
saatgut die Schweizer Züchtung hervorragende Qualität er-
reicht und international anerkannt ist. Ein Rückgang der ein-
heimischen Vermehrung dieser Arten würde ein sehr negati-
ves Signal für diese Züchtungstätigkeit setzen. Auch hier gilt 
es, die Prämie nach oben zu korrigieren. Kulturen soll der 
Einzelkulturbeitrag CHF 1000.-/ha betragen. 

 

Art. 2 Bst. e Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

d. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischun-
gen nach Artikel 6b Absatz 2 sowie für Hafer und Ni-
schenkulturen für die menschliche Ernährung: 1000 
Franken 

h. (neu) Äpfel, Birnen, Quitten, Kirschen, Zwetschgen, Apri-
kosen, Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Johannisbee-
ren, Heidelbeeren: 1000 Franken 

Auch für die zusätzlich vorgeschlagene Kulturen soll der Ein-
zelkulturbeitrag CHF 1000.-/ha betragen. Dies im Sinne ei-
ner Anschubfinanzierung für eine Etablierung solcher Kultu-
ren am Markt 

 

 

Art. 6b Abs. 2 2 Voraussetzung für die Gewährung des Beitrags für Mi-
schungen von Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen mit an-
deren Kulturen Getreide ist ein Gewichtsanteil der zu Bei-
trägen berechtigenden Kulturen von mindestens 30 Prozent 
im Erntegut. 

Beiträge für Mischkulturen sollen auch für andere Kulturen 
als Getreide gewährt werden. Da für geeignete Mischkultur-
partner viele Eigenschaften relevant sind, u.a. ähnlicher Ern-
tezeitpunkt, ist es sinnvoll, viele potenzielle Mischkultur-
partner zu haben, wie beispielsweise Leindotter, Lein oder 
Quinoa. An der ETHZ sind Versuche dazu am Laufen. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SHBV ist mehrheitlich mit den Anpassungen einverstanden und begrüsst die Anpassungen, die zu Vereinfachungen der Kontrollen für die Bauernfami-
lien führen. 

Die Einbindung der Kontrollen der Anforderungen zur Lagerung und Ausbringung flüssiger Hofdünger gem. LRV in die VKKL kann zugestimmt werden, 
wobei das Kontrollintervall, analog den übrigen Kontrollen des ÖLN, ebenfalls 8 Jahre betragen muss. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 2 Bst. d und e 
(neu) 

2 Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verordnungen: 

d. Aufgehoben Beibehalten 

e. (neu) Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985, 
Anhang 2 Ziffer 55. 

Zu Abs. 2 Bst. d: Wenn Art. 24 TZV beibehalten wird, ist 
auch dieser Absatz beizubehalten. 

 

Art. 3 Abs. 1 und 5 1 Die Anforderungen der Verordnungen nach Artikel 1 Ab-
satz 2 Buchstaben b–c und e müssen mindestens innerhalb 
von acht Jahren kontrolliert werden. 

5 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen Grundkontrollen 
für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen Kanton un-
angemeldet durchzuführen. 

Der SHHBV begrüsst die Anpassungen und die formelle An-
gleichung an die MNKPV, wobei die Änderungen keinen Ein-
fluss auf den Status-quo haben. 

 

Art. 5 Abs. 3 und 6 3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 Prozent der Ganzjah-
res-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-
grund der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben b 
und d vor Ort kontrolliert werden. 

6 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen risikobasierten 
Kontrollen für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen 

Der SBV begrüsst die Anpassung, dass Neuanmeldungen 
von Direktzahlungsarten keine Kontrolle mehr nach sich zie-
hen, insbesondere, da viele (Neu)anmeldungen durch die 
neuen Programme der Pa. Iv. 19.475 generiert werden dürf-
ten. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Kanton unangemeldet durchzuführen. 

Anhang 1 Titel 

Anweisungen zu den Grundkontrollen der Tierbestände und 
der Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 2 

Aufgehoben 

Der SHBV begrüsst, dass die Flächen neu nicht mehr expli-
zit vor Ort kontrolliert werden müssen und dadurch der Land-
wirt oder die Landwirtin während der Kontrolle entlastet wird. 
Der SHBV erwartet jedoch, falls sich durch diese Art der 
Kontrolle Mängel oder Bedenken ergeben, dass diese vor 
Ort bestätigt werden und der Landwirt oder die Landwirtin 
dazu Auskunft geben und sich erklären kann. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SHBV ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen.     

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. c 1 Diese Verordnung gilt für die Kennzeichnung folgender 
Erzeugnisse als biologische Produkte: 

c. Futtermittel-Ausgangsprodukte, Mischfuttermittel und 
Futtermittel, die nicht unter Buchstabe a fallen und für die 
Fütterung von Nutz- und Heimtieren verwendet werden 

Der SHBV stimmt dieser Anpassung zu.  

Art. 2 Abs. 5bis Bst. h (neu) 5bis Nicht zertifizierungspflichtig sind: 

h. (neu) die Vermarktung von unverpackten Erzeugnissen, 
ausgenommen Futtermitteln, sofern: 

1. die Erzeugnisse direkt den Konsumentinnen und Konsu-
menten abgegeben werden, 

2. das Unternehmen keine anderweitigen zertifizierungs-
pflichtigen Tätigkeiten nach Absatz 5 ausübt oder an Dritte 
vergibt, und 

3. die jährlich verkaufte Menge von 5000 Kilogramm nicht 
überschritten wird oder der Jahresumsatz unter 20 000 
Schweizer Franken liegt. 

4. Die Deklarationsvorschriften gemäss Bioverordnung er-
füllt sind. 

In den Randregionen sind vielfach kleinere Metzgereibe-
triebe, welche die Schlachtung und Lohnverarbeitung der 
Tiere von Bauern der Umgebung machen. Diese wollen sich 
häufig nicht Bio-Zertifizieren lassen, da dies für Kleinbetriebe 
ein zu grosser Administrativaufwand bedeutet. Solche Be-
triebe können nach geltenden Richtlinien für höchstens 5 
Auftraggeber mittels eines Lohnverarbeitungsvertrags Bio 
Fleisch verarbeiten. Unternehmen ohne Parallelvermarktung 
sollen bei einer sauberen Warenflusskontrolle und mit kor-
rekter Deklaration eine Lohnverarbeitung ohne Vertrag ma-
chen können. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 10 Abs. 2–5 (neu) 2 Die biologische Pflanzenproduktion erfolgt in lebendigem 
Boden in Verbindung mit Unterboden und Grundgestein. 

3 Jede Anbaumethode, bei der die Pflanzen, die natürli-
cherweise nicht in Wasser wachsen, ausschliesslich in ei-
ner Nährstofflösung oder in einem inerten Medium wurzeln, 
dem eine Nährstofflösung zugegeben wird (Hydrokultur), ist 
nicht zulässig. 

4 In folgenden Fällen ist Hydrokultur zulässig: 

a. Anbau von Pflanzen für die Produktion von Zierpflanzen 
und Kräutern in Töpfen, die den Konsumentinnen und Kon-
sumenten in den Töpfen verkauft werden; 

b. Anbau von Sämlingen oder Setzlingen in Behältnissen 
für die weitere Umpflanzung. 

5 Die Produktion von Sprossen durch die Befeuchtung von 
Saatgut und die Gewinnung von Chicoréesprossen aus-
schliesslich durch Eintauchen in klares Wasser ohne Nähr-
stofflösung ist zulässig. 

Der SHBV stimmt diesen Anpassungen zu.  

Art. 11 Abs. 1 Bst. c 1 Schädlinge, Krankheiten und Beikräuter müssen durch 
eine ganzheitliche Anwendung verschiedener Massnahmen 
reguliert werden. Zu diesem Zweck sind insbesondere fol-
gende Massnahmen zu treffen: 

c. physikalische Verfahren; 

Der SHBV stimmt dieser Anpassung zu.  

Art. 16i Bst. e (neu) Neben den allgemeinen Grundsätzen nach Artikel 3 gelten 
für die Herstellung verarbeiteter biologischer Lebensmittel 
folgende Grundsätze: 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

e. (neu) Der Einsatz von Zutaten oder Stoffen, die tech-
nisch hergestellte Nanomaterialien enthalten oder aus sol-
chen bestehen, ist nicht zulässig. 

Art. 16j Abs. 2 Bst. a. und 4 
(neu) 

2 Verarbeitete biologische Lebensmittel müssen folgende 
Anforderungen erfüllen: 

a. Das Erzeugnis muss überwiegend aus Zutaten landwirt-
schaftlichen Ursprungs hergestellt sein; bei der Bestim-
mung, ob ein Erzeugnis überwiegend aus Zutaten landwirt-
schaftlichen Ursprungs hergestellt ist, werden hinzugefüg-
tes Wasser und Kochsalz nicht berücksichtigt; Hefe und 
Hefeprodukte sowie Aromen werden zu den Zutaten land-
wirtschaftlichen Ursprungs gezählt. 

4 (neu) Das WBF kann die Anwendung bestimmter Verfah-
ren und Behandlungen einschränken oder verbieten. 

Der SHBV stimmt diesen Anpassungen zu.  

Art. 16k Abs. 3–5 3 Solange das WBF nicht über die Zulässigkeit von Erzeug-
nissen und Stoffen nach Artikel 16j Absatz 2 Buchstabe c 
entschieden hat, kann das BLW mittels Allgemeinverfügung 
ihre Verwendung auf Gesuch hin für einen Zeitraum von 
höchstens sechs Monaten bewilligen, wenn die lebensmit-
telrechtlichen Vorschriften erfüllt sind und eine temporäre 
Mangelsituation vorliegt. Diese Bewilligung kann zweimal 
für jeweils höchstens sechs Monate verlängert werden. 

4 (neu) Die Allgemeinverfügung nach Absatz 3 wird im Bun-
desblatt veröffentlicht. Das BLW informiert die Zertifizie-
rungsstellen unverzüglich über ihre Eröffnung und den Ein-
tritt von deren Rechtskraft. Die Abweisung eines Gesuchs 
nach Absatz 3 erfolgt als Einzelverfügung. 

5 (neu) Das WBF kann weitere Kriterien für die Bewilligung 

Der SHBV Stimmt diesen Anpassungen zu.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

oder den Entzug der Bewilligung von Erzeugnissen und 
Stoffen nach Absatz 3 definieren. 

Art. 18 Abs. 7 (neu) 7 (neu) Das WBF kann zusätzliche Vorschriften für die Ver-
wendung der Bezeichnungen nach Absatz 1 in Bezug auf 
natürliche Aromastoffe und Aromaextrakte erlassen. 

Der SHBV Stimmt diesen Anpassungen zu.  

Art. 22 Bst. b Eingeführte Erzeugnisse dürfen als biologische Erzeug-
nisse gekennzeichnet werden, wenn: 

b. die Produktion einem Kontroll- und Zertifizierungsverfah-
ren unterliegt, welches jenem des 5. Kapitels gleichwertig 
ist oder dem Kontroll- und Zertifizierungsverfahren für Un-
ternehmensgruppen nach den Artikeln 34–36 der Verord-
nung (EU) 2018/848 entspricht. 

Der SHBV Stimmt diesen Anpassungen zu.  

Art. 30ater Zertifikat 1 Die Zertifizierungsstelle nach Artikel 23a, 28 oder 29 oder 
gegebenenfalls die Kontrollbehörde nach Artikel 23a stellt 
jedem Unternehmen, das ihren Kontrollen unterliegt und in 
ihrem Tätigkeitsbereich die Anforderungen dieser Verord-
nung erfüllt, ein entsprechendes Zertifikat aus. Das Zertifi-
kat muss zumindest über die Identität des Unternehmens, 
die Kategorie der Erzeugnisse, für die das Zertifikat gilt, und 
seine Geltungsdauer Aufschluss geben. 

2 Erzeugniskategorien sind: 

a. unverarbeitete Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse, ein-
schliesslich Saatgut und anderes Pflanzenvermehrungsma-
terial; 

b. Tiere und unverarbeitete tierische Erzeugnisse; 

Der SHBV Stimmt diesen Anpassungen zu.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

c. verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Ver-
wendung als Lebensmittel bestimmt sind; 

d. Futtermittel; 

e. Wein; 

f. übrige Erzeugnisse. 

3 Das Zertifikat kann auch elektronisch ausgestellt werden, 
sofern seine Authentizität mittels einer anerkannten fäl-
schungssicheren elektronischen Methode gewährleistet ist. 

4 (neu) Die Zertifizierungsstellen sind verpflichtet, ein ge-
meinsames, aktualisiertes Verzeichnis der gültigen Zertifi-
kate zu veröffentlichen. Das BLW kann ihnen vorschreiben, 
wo die Zertifikate veröffentlicht werden müssen. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SHBV ist mit den Anpassungen einverstanden. Es wird begrüsst, dass verheiratete Paare künftig Betriebs-Gemeinschaften bilden können, wie dies ja 
bereits bei nicht-verheirateten Paaren und Partnern der Fall ist. Auch wird unterstützt, dass Schwarzbrachen zur Bekämpfung von Erdmandelgras zur land-
wirtschaftlichen Nutzfläche gezählt werden.   

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Abs. 3 3 aufgehoben Der SHBV akzeptiert diese Streichung. Mit dem weitgehen-
den Wegfall der Einkommens- und Vermögensgrenzen hat 
der Artikel keine Bedeutung mehr. Weitere Ziele, wie das 
Verhindern von «Schein-Betrieben» oder das Zerstücke-
lungsverbot werden durch Art. 6 und an weiteren Orten (z.B. 
in der DZV) sichergestellt.   

Mit der Streichung von Art. 2 Abs. 3 LB wird das BGBB nicht 
geändert. Gewerbe, die im Miteigentum der Eheleute erwor-
ben werden, können nicht aufgeteilt werden (Realteilungs-
verbot). Zudem verhindert Art. 29a Abs. 2 LBV, dass auf ei-
nem Gewerbe mehr als ein Betrieb nach Art. 6 LBV aner-
kannt werden kann. 

 

Art. 16 Abs. 4 (neu) 4 (neu) Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz 
an einem persistenten Unkraut z.B. Erdmandelgras zählen 
in Abweichung von Absatz 1 Buchstabe b zur landwirt-
schaftlichen Nutzfläche, wenn die zuständige kantonale 
Stelle eine Bewilligung zur Sanierung der Fläche mittels 
Schwarzbrache erteilte. Die Fläche ist gemäss Publikation 
der Konferenz der kantonalen Pflanzenschutzdienste vom 
11. August 2020 «Die Schwarzbrache als Instrument zur 
Erdmandelgrasbekämpfung» zu bewirtschaften. 

Der SHBV begrüsst diese Anpassung. Schwarzbrachen sind 
ein wichtiges Instrument für die Erdmandelgrasbekämpfung. 
Bei der Umsetzung ist es für die Landwirtinnen und Land-
wirte wichtig, dass die befallene Fläche auch ohne Kultur 
während der Sanierungsphase zu Direktzahlungen berech-
tigt. 

Mit Blick auf den PSM-Absenkpfad und die Herausforderun-
gen des Klimawandels sollte es aber nicht so eng auf die 
Erdmandelgrasproblematik eingeschränkt sein.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Schwarzbrache als nicht chemische Massnahme könnte 
auch bei anderen Problempflanzen das Mittel der Wahl sein. 
Der wesentliche Aspekt damit eine solche Fläche weiterhin 
zur LN zählen kann, ist die Anordnung der Schwarzbrache 
durch den kantonalen Pflanzenschutzdienst. 

 

Art. 22 Abs. 2 2 Als Obstanlagen gelten geschlossene Anlagen mit folgen-
den Pflanzendichten: 

a. mindestens 300 Bäume je Hektare bei Äpfeln, Birnen, 
Zwetschgen, Pflaumen, Quitten, Aprikosen, Pfirsiche, Nek-
tarinen, Kiwis, Holunder, Kaki, Feigen, Haselnuss, Mandeln 
und Oliven; 

b. mindestens 200 Bäume je Hektare bei Aprikosen und 
Pfirsichen; 

c.b. mindestens 100 Bäume je Hektare bei Kirschen, Nuss-
bäumen und Edelkastanien ausserhalb von Selven. 

Der SHBV begrüsst diese Anpassung und Erweiterung aus-
drücklich. Die Definition der Obstanlagen vor allem bei Kir-
schen, Zwetschgen, Aprikosen, Pfirsichen und Nektarinen 
sollte erhöht werden und somit dem aus Praxis und Vollzug 
gemeldeten Bedarf angepasst werden. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SHBV begrüsst die Neuauflage der SVV im Generellen. Sie führt zu einer wesentlich besseren Übersicht und klarerer Gliederung. 

Strukturverbesserungsmassnahmen haben in der Landwirtschaft einen hohen Stellenwert und helfen mit, die landwirtschaftliche Produktion auf allen drei 
Ebenen nachhaltiger zu machen.  

Zusätzliche Massnahmen sollen die Umsetzung der Anpassungen im Rahmen der Pa.Iv. 19.475 begünstigen. Das ist zu begrüssen, allerdings muss auch 
sichergestellt werden, dass die benötigten finanziellen Mittel im Bundesbudget für die Finanzhilfen sichergestellt werden. Der SHBV fordert daher, dass die 
finanziellen Mittel für die Strukturverbesserungsmassnahmen auf Bundes- und Kantonsstufe langfristig erhöht werden.  

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemeinschaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung etwas verwirrlich, weil sie nicht zwin-
gend das bezeichnen, was man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese beiden Definitionen überdacht und angepasst werden.  

In Bezug auf den Umgang mit juristischen Personen lehnt der SHBV eine generelle Öffnung, die über den aktuellen Status Quo hinausgeht, für juristische 
Personen ab. Dies würde zu einer Ungleichbehandlung gegenüber den Bestimmungen des BGBB führen.  

Für den SHBV ist ebenfalls wichtig, dass die Aufgabenverteilung sowie die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Bund und Kanton geregelt ist und 
funktioniert, damit der Prozess in Bezug auf ein Bauprojekt ohne unnötige Zeitverzögerung ablaufen kann und keine Zusatzaufwände für den/die BauherrIn 
entstehen.  

Die Herabsetzung der Starthilfebeiträge lehnt der SHBV vehement ab. Mit der vorgesehenen Reduktion werden die Hofübernahmen unnötig erschwert, was 
dazu führt, dass die abtretende Generation länger zuwarten muss, bis sie der Betrieb der nachfolgenden jüngeren Generation übergeben kann. Dies ist nicht 
im Sinne des SHBV. Es ist wünschenswert, dass die junge Generation den Betrieb so früh wie möglich übernimmt und die Zukunft aktiv gestaltet. 

Folgender Artikel fehlt in der revidierten SVV und muss noch integriert werden: Art. 4 der IBLV (Berücksichtigung der Lage der landwirtschaftlichen Nutzflä-
che). 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1. Kapitel: Allgemeine Bestim-
mungen 

1 Diese Verordnung regelt die Voraussetzungen und das 
Verfahren für die Gewährung von Finanzhilfen für: 

Der SHBV begrüsst diese Anpassung, welche zu einer bes-
seren Übersicht der möglichen Massnahmen führt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1. Abschnitt: Gegenstand so-
wie Formen der Finanzhilfen 

Art. 1 Gegenstand 

a. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Tiefbau: 

1. Meliorationen, 

2. landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen, 

3. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 
des Wasserhaushalts, 

4. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum. 

b. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Hoch-
bau: 

1. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung oder 
Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte, 

2. landwirtschaftliche Ökonomie- und Wohngebäude und 
Anlagen, 

3. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen 
Bereich. 

c. Projekte zur regionalen Entwicklung. 

d. folgende zusätzlichen Strukturverbesserungsmassnah-
men: 

1. Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie ei-
ner besonders umwelt- und tierfreundlichen Produktion, 

2. Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zu-
sammenarbeit, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abs. 1 Bst. d Ziff. 1: Gemäss Anhang 7 sind keine Massnah-
men vorgesehen, die zu einer Förderung der Tiergesundheit 
führen. Dies ist zu korrigieren. Zudem müssen im Rahmen 
einer umweltfreundlichen Produktion auch Massnahmen zur 
Förderung von besonders ressourcenschonender Produktion 
von pflanzlichen Kalorien (Sensortechnik, Digitalisierung, 
Witterungsschutz, Robotik usw.) unterstützt werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

3. Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaft-
licher Betriebe und Grundstücke. 

2 Sie legt die Aufsichtsmassnahmen und Kontrollen fest. 

Art. 2 Formen der Finanzhilfen 1 Die Finanzhilfen werden in Form von nicht rückzahlbaren 
Beiträgen und von Investitionskrediten ausgerichtet. 

2 Es werden Finanzhilfen ausgerichtet für: 

a. einzelbetriebliche Massnahmen; 

b. gemeinschaftliche Massnahmen; 

c. umfassende gemeinschaftliche Massnahmen. 

Der SHBV begrüsst diese Anpassung, welche zu einer bes-
seren Übersicht der Finanzhilfen führt.  

 

2. Kapitel: Gemeinsame Best-
immungen 

1. Abschnitt: Voraussetzungen 
für die Finanzhilfen 

Art. 3 Empfänger und Empfän-
gerinnen der Finanzhilfen 

1 Natürliche und juristische Personen können Finanzhilfen 
erhalten, sofern: 

a. das Vorhaben ein landwirtschaftliches Interesse nach-
weist, einen Beitrag zur Schaffung von Wertschöpfung in 
der Landwirtschaft, zur Stärkung der regionalen Zusam-
menarbeit oder zur Produktion verwertbarer Erzeugnisse 
aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung leistet, und; 

b. die natürlichen und juristischen Personen einen zivil-
rechtlichen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz haben; 

2 Natürliche Personen dürfen vor der geplanten Mass-
nahme das 65. Altersjahr noch nicht erreicht haben. Die Al-
tersbeschränkung gilt nicht für Massnahmen im Sömme-
rungsgebiet und für gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Keine Finanzhilfen erhalten Organisationen, an denen der 

Zu Abs. 1: Der SHBV lehnt die generelle Öffnung für juristi-
sche Personen ab, was zu einer Ungleichbehandlung gegen-
über den Bestimmungen des BGBB führen würde. Wenn ju-
ristische Personen in der SVV unterschiedlich zum BGBB 
behandelt werden, werden jetzt mit Finanzhilfen Strukturen 
unterstützt, die gemäss BGBB nicht geschützt sein werden.  

Zudem werden die juristischen Personen unterschiedlich be-
handelt: So sind juristische Personen gegenüber den Anfor-
derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-
nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-
gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 
mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-
schaftung nicht mehr erfüllt."). Daher wird keine generelle 
Öffnung für juristische Personen, die über den aktuellen Sta-
tus Quo hinausgeht, gewünscht. Juristische Personen kön-
nen nur in Ausnahmefällen von Finanzhilfen profitieren, wie 
dies gemäss Art. 12 Abs. 2 Bst. a bereits heute der Fall ist. 
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Kanton oder eine kantonale Anstalt mehrheitlich beteiligt ist, 
es sei denn es handelt sich um Massnahmen solcher Orga-
nisationen zur Grundlagenbeschaffung, um Teilprojekte von 
Projekten zur regionalen Entwicklung, um Projekte der Ver-
sorgung von Wasser und Elektrizität oder wenn die Organi-
sation Eigentümerin eines Sömmerungsbetriebs ist. 

Zu Abs. 2: Es gibt viele gemeinschaftliche Massnahmen, 
welche als Miteigentümer Personen über dem Alter 65 ha-
ben. Dies kann z.B. bei Flurstrassen, Seilbahnen, etc. der 
Fall sein. Mit dem Ausschluss dieser Personengruppe könn-
ten landwirtschaftsrelevante Bestandteile innerhalb der Bei-
tragsberechnung ausgeschlossen werden. Dies wäre für ge-
meinschaftliche Massnahmen suboptimal.  

Zu Abs. 3: Auch wenn Wasser- oder Energieversorgungsun-
ternehmungen im Eigentum oder der Verfügungsmacht der 
Gemeinden oder Kantone sind, sollten sie nicht per se von 
Finanzhilfen ausgeschlossen werden, da die Kosten für sol-
che Projekte sehr hoch ausfallen. Massgebend soll dabei je-
doch immer die landwirtschaftliche Relevanz sein. 

 

Art. 4 Ort der Umsetzung der 
Massnahmen 

Finanzhilfen werden nur ausgerichtet für Massnahmen, die 
in der Schweiz umgesetzt werden. Ausgenommen sind 
Massnahmen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a, für die 
es zweckmässig ist, dass Teile davon im angrenzenden 
Ausland errichtet werden. 

Der SHBV unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Art. 5 Eigentum an den unter-
stützten Bauten und Anlagen 

1 Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeempfängerinnen 
müssen den Betrieb und die unterstützten Bauten und Anla-
gen in Eigentum führen. Bewirtschaften. 

2 Pächter und Pächterinnen von Betrieben können Finanz-
hilfen erhalten sofern ein Baurecht errichtet wird. Für Mass-
nahmen des Tiefbaus, Massnahmen zur Förderung der 
Tiergesundheit sowie einer besonders umwelt- und tier-
freundlichen Produktion und für Massnahmen, für die aus-
schliesslich Investitionskredite gewährt werden, muss kein 

 
Zu Abs. 1: klarere Formulierung  

Zu Abs. 2: Mit der Präzisierung wird klarer formuliert, dass in 
den entsprechenden Fällen eine Grundpfandsicherheit erfor-
derlich ist. 
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Baurecht errichtet, dafür eine Grundpfandsicherheit ge-
währleistet werden. Die Dauer der Grundpfandsicherheit 
sowie des Pachtvertrags richtet sich nach der Rückzah-
lungsfrist des Investitionskredites. 

3 Wenn ein Baurecht errichtet wird, muss es für mindestens 
20 Jahre errichtet werden. Unselbständige Baurechte sind 
als Rechtsform zulässig. Gleiches gilt für den landwirt-
schaftlichen Pachtvertrag für den Betrieb. Der Pachtvertrag 
ist im Grundbuch anzumerken. 

4 Bei Projekten zur regionalen Entwicklung gilt die Voraus-
setzung nach Absatz 1 auch als erfüllt, wenn die unter-
stützte Baute oder Anlage im Eigentum eines Teilprojektträ-
gers oder einer Teilprojektträgerin ist. 

 

 

 
Zu Abs. 3: Die Verkürzung der Vertragsmindestdauer auf 20 
Jahre für Baurechts- und Pachtverträge stellen eine Verein-
fachung dar. Mittels anderer Bestimmungen wird die Bedeu-
tung der eigenen Bewirtschaftung weiterhin sichergestellt. 

Allerdings muss bemerkt werden, dass bei Baurechten, die 
ins Grundbuch eingetragen werden dürfen (nur selbständige 
und dauernde Baurechte, Art. 779 Abs. 3 ZGB) und belehnt 
werden sollen, immer noch eine Vertragsdauer von mindes-
tens 30 Jahren notwendig ist (Art. 22 Grundbuchverordnung, 
SR 211.432.1). Ein Baurecht für 20 Jahre kann also nicht ins 
Grundbuch aufgenommen und auch nicht belehnt werden. 

Allerdings muss definiert werden, dass unselbständige Bau-
rechte als Rechtsform zulässig sind. Wenn als Bedingung 
die Errichtung von selbständigen Baurechten definiert wird, 
könnte dies ein Widerspruch des Realteilungs- und Zerstü-
ckelungsverbotes gemäss BGBB gelten. In der Praxis wur-
den bislang auch unselbständige Baurechte anerkannt. Dies 
ist jedoch in Art. 5 nicht explizit so geregelt.    

Art. 6 Betriebsgrösse 1 Finanzhilfen werden folgenden Betrieben nur ausgerich-
tet, wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens 
einer Standardarbeitskraft (SAK) besteht: 

a. landwirtschaftliche Betriebe; 

b. Betriebe des produzierenden Gartenbaus; 
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c. Betriebe zur Produktion von Pilzen, Sprossen- oder ähnli-
chen Erzeugnissen; 

d. Gemeinschaften von Betrieben nach den Buchstaben a-
c. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK: 

a. für Massnahmen im landwirtschaftsnahen Bereich; 

b. für Massnahmen in den Bergzonen III und IV zur Siche-
rung der Bewirtschaftung; 

2bis (neu) Der Kanton soll seine Reglemente entsprechend 
anpassen können, damit sie kohärent mit den Vorgaben 
nach Abs. 2 sind. 

c. Für Massnahmen in Gebieten des Berg- und Hügelge-
biets zur Sicherung der Bewirtschaftung und einer genü-
genden Besiedelungsdichte. 

3 Nicht landwirtschaftliche Gewerbe müssen keine Mindest-
betriebsgrösse nachweisen. 

4 Für gemeinschaftliche Massnahmen müssen mindestens 
zwei landwirtschaftliche Betriebe oder zwei Betriebe des 
produzierenden Gartenbaus eine Betriebsgrösse von je 
0,60 SAK nachweisen, ausgenommen sind Betriebe in den 
Bergzonen I bis IV und Sömmerungsbetriebe.  

5 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besie-
delung nach Absatz 2 Buchstabe c sind in Anhang 1 festge-
legt. 

 

 

 

Zu Abs. 2: Grundsätzlich sollen Finanzhilfen zur Strukturver-
besserung Betrieben zur Verfügung stehen, die eine Zukunft 
haben, dazu trägt auch eine minimale die Grösse bei. Der 
SBV begrüsst jedoch, dass in den beschriebenen Fällen 
(Abs.2 Bst. a-c) nur 0.6 statt 1.0 SAK als Voraussetzung nö-
tig sind. Dies trägt dazu bei, die landwirtschaftliche Bewirt-
schaftung auch in weniger begünstigteren Regionen sicher-
zustellen. Zu beachten ist jedoch, dass z.T. auch in tiefer ge-
legenen Zonen Massnahmen zur Sicherung der Bewirtschaf-
tung notwendig sind. Der Kanton soll seine Reglemente ent-
sprechend anpassen können, damit sie kohärent mit der 
SVV sind 

 

 

Zu Abs. 4: Es gibt oft gemeinschaftliche Massnahmen für 
Feldwege oder Alperschliessungen, welche Gebiete beinhal-
ten, bei denen keine eigentlichen Hauptbetriebsstandorte er-
schlossen werden. Die Projekte sind jedoch sehr wohl land-
wirtschaftsrelevant, da die Feld- oder Alperschliessungen für 
die landwirtschaftliche Produktion zentral sind. Es ist jedoch 
richtig, dass solche Massnahmen mit einem reduzierten Satz 
unterstützt werden, wie dies heute bereits der Fall ist. 
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6 Zusätzlich zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-
verordnung vom 7. Dezember 1998 können für die Bestim-
mung der Betriebsgrösse die SAK-Faktoren nach Artikel 2a 
der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. 
Oktober 1993 herangezogen werden. 

Art. 7 Eigenfinanzierung 1 Finanzhilfen werden nur gewährt, wenn der Gesuchsteller 
oder die Gesuchstellerin mindestens 15 Prozent der Investi-
tionskosten nicht mit öffentlichen Mitteln finanziert. 

2 Keine minimale Eigenfinanzierung ist notwendig für die 
Starthilfe nach Artikel 43 Absatz 2 Buchstabe a, für gemein-
schaftliche und umfassende gemeinschaftliche Massnah-
men im Tiefbau nach Artikel 13 Absatz 1 und für Vorhaben 
der öffentlichen Hand. 

Zu Abs. 1: Die minimale Eigenfinanzierung von 15 % stellt si-
cher, dass eine minimale Eigenverantwortung für die Investi-
tion erhalten bleibt und in einem zumutbaren Masse eigene 
Mittel und andere Finanzierungsquellen dafür eingesetzt 
werden. 

Zu Abs. 2: Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen 
sind nicht explizit genannt. Sie sind zwar in Art. 13. Abs. 1 
Bst. a erwähnt. Es wäre aber hilfreich, diese hier auch zu 
nennen. 

 

Art. 8 Beitrag des Kantons 1 Der Kantonsbeitrag ist in Form einer nicht rückzahlbaren 
Geldleistung zu gewähren. 

2 Der minimale Kantonsbeitrag beträgt: 

a. bei einzelbetrieblichen Massnahmen: 100 Prozent des 
Beitrags des Bundes; 

b. bei gemeinschaftlichen Massnahmen: 90 Prozent des 
Beitrags des Bundes; 

c. bei umfassenden gemeinschaftlichen Massnahmen und 
Projekten zur regionalen Entwicklung: 80 Prozent des Bei-
trags des Bundes. 

3 Er gilt auch für Massnahmen nach Artikel 2 Absatz 1 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SHBV unterstützt.  
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Buchstaben a und b, die im Rahmen eines Projektes zur re-
gionalen Entwicklung realisiert werden. 

4 Beiträge von Gemeinden und öffentlich-rechtlichen Kör-
perschaften sowie von Anstalten, die hoheitliche Aufgaben 
wahrnehmen und nicht unmittelbar am Vorhaben beteiligt 
sind, können an den Kantonsbeitrag angerechnet werden. 

5 Zur Behebung von ausserordentlichen Naturereignissen 
sowie für Grundlagenbeschaffungen und Vorabklärungen 
kann das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) im Einzelfall 
den Mindestbeitrag des Kantons herabsetzen oder darauf 
verzichten. 

Art. 9 Wettbewerbsneutralität 1 Für folgende Massnahmen werden Finanzhilfen nur ge-
währt, wenn im wirtschaftlich relevanten Einzugsgebiet 
keine direkt betroffenen Gewerbebetriebe im Zeitpunkt der 
Publikation des Gesuches bereit und in der Lage sind, die 
vorgesehene Aufgabe gleichwertig zu erfüllen: 

a. Projekte zur regionalen Entwicklung; 

b. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung und 
Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

c. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Be-
reich; 

d. Aufbau von bäuerlichen Selbsthilfeorganisationen im Be-
reich der marktgerechten Produktion und der Betriebsfüh-
rung; 

e. gemeinsame Anschaffung von Maschinen und Fahrzeu-
gen. 
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2 Der Kanton publiziert vor der Genehmigung des Vorha-
bens die Gesuche für Massnahmen nach Absatz 1 im Pub-
likationsorgan des Kantons. 

3 Direkt betroffene Gewerbebetriebe im wirtschaftlich rele-
vanten Einzugsgebiet können bei der zuständigen kantona-
len Stelle Einsprache gegen die staatliche Mitfinanzierung 
erheben. 

4 Die Feststellung der Wettbewerbsneutralität richtet sich 
nach dem kantonalen Recht. 

5 (neu) Bei Projekten mit erheblichen Auswirkungen auf 
den Wettbewerb kann der Kanton die direkt betroffenen Ge-
werbebetriebe und deren gewerbliche Organisationen und 
Branchenverbände im wirtschaftlich relevanten Einzugsge-
biet anhören 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 5 (neu): Wie bisher. Dieser Absatz bietet ein sehr 
gutes Instrument, um das kantonale Verfahren zu unterstüt-
zen, bzw. vor dem formellen Rechtsmittelverfahren Verhand-
lungen durch den Kanton führen zu können. Im Rechtsmittel-
verfahren ist der Kanton nicht Partei 

2. Abschnitt: Anrechenbare 
Kosten 

Art. 10 Anrechenbare Kosten 

1 Folgende Kosten sind anrechenbar: 

a. Baukosten inklusive mögliche Eigenleistungen und Mate-
riallieferungen, Planungs-, Projektierungs- und Bauleitungs-
kosten sowie durch das Projekt verursachte Kosten der 
amtlichen Vermessung; 

b. Gebühren aufgrund von Bundesgesetzen sowie durch 
das Projekt verursachte kantonale Gebühren; 

c. Notariatskosten; 

d. Wasseranschlussgebühren. 

e. (neu) Strom- und Breitbandanschlussgebühren (An-
schluss an das vorgelagerte Verteilnetz) 

 

Zu Abs. 1 Bst. a müssen Eigenleistungen und Materialliefe-
rungen explizit erwähnt werden, da dies in der aktuellen Ver-
ordnung ebenfalls festgehalten ist. Zudem muss geklärt wer-
den was «durch das Projekt verursachte Kosten der amtli-
chen Vermessung» bedeutet, bisher war dies klarer formu-
liert. Mit der aktuellen Formulierung könnten die Kosten einer 
Zweitvermessung voll über die Strukturverbesserungen ab-
gerechnet werden und die SV Kredite zusätzlich belasten. 
Dies muss korrigiert werden. 

Zu Abs. 1 Bst. e: Strom- und Breitbandanschlussgebühren 
sind ebenfalls anrechenbar, da sie auch zur Grundversor-
gung gehören. 
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2 Die Höhe der anrechenbaren Kosten wird nach den fol-
genden Kriterien festgelegt: 

a. landwirtschaftliches Interesse; 

b. weitere Interessen der Öffentlichkeit. 

3. Abschnitt: Gemeinsame 
Bestimmungen für Investiti-
onskredite 

Art. 11 Rückzahlungsfristen 
für Investitionskredite 

1 Investitionskredite sind innert 20 und die Starthilfe innert 
14 Jahren nach der Schlusszahlung zurückzuzahlen. Die 
Frist beginnt spätestens zwei Jahre nach der ersten Teil-
zahlung. Ein Aufschub und die Stundung der Rückzahlung 
bei finanziellen Schwierigkeiten sind innerhalb der maxima-
len Fristen zulässig. 

2 Der Kanton kann die jährlichen Rückzahlungen mit den 
Leistungen des Bundes an den Kreditnehmer verrechnen. 

3 Investitionskredite können auch nach der Bauphase zur 
Verminderung der Restkostenbelastung gewährt werden. 

4 Werden die Investitionskredite für gemeinschaftliche Mas-
snahmen in Form von Baukrediten zur Erleichterung der Fi-
nanzierung in der Bauphase gewährt, so sind sie innert 3 
Jahre zurückzuzahlen. Pro Vorhaben darf nur ein Baukredit 
laufen. 

5 Für Massnahmen des Tiefbaus sind Baukredite und In-
vestitionskredite nicht gleichzeitig für das gleiche Vorhaben 
möglich. 

6 Es werden keine Investitionskredite unter 20 000 Franken 
gewährt. Gleichzeitig gewährte Investitionskredite für ver-
schiedene Massnahmen können zusammengezählt wer-
den. 

Die Erhöhung der Rückzahlungsfrist für Starthilfen von 12 
auf 14 Jahre gibt etwas mehr Spielraum und wird vom SBV 
begrüsst. 
Die minimalen Beträge für Investitionskredite und Starthilfe 
entsprechen aktuell gültigen Regelungen. 
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Art. 12 Sicherung von Investiti-
onskrediten 

1 Investitionskredite sind, wenn möglich, gegen Realsicher-
heiten zu gewähren. 

2 Soweit der Kreditnehmer oder die Kreditnehmerin kein 
bestehendes Grundpfandrecht auf den Kanton übertragen 
kann, ist der Kanton befugt, zusammen mit dem Entscheid 
über die Kreditgewährung die Errichtung eines Grundpfand-
rechts zu verfügen. Eine solche Verfügung gilt als Ausweis 
für das Grundbuchamt zur Eintragung des Grundpfands im 
Grundbuch. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 

 

2. 3. Kapitel: Tiefbaumassnah-
men 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 13 Unterstützte Massnah-
men 

1 Finanzhilfen werden für folgende Massnahmen gewährt: 

a. Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen, 
Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur 
Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur; 

b. landwirtschaftliche der Landwirtschaft dienenden Trans-
portinfrastrukturen: Erschliessungsanlagen wie Wege, Seil-
bahnen und ähnliche Transportanlagen; 

c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 
des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Entwässerun-
gen und Verbesserungen von Bodenstruktur und -aufbau; 

d. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum wie Wasser- 
und Elektrizitätsversorgungen, Anschlüsse der Grundver-
sorgung im Fernmeldewesen an fernmeldetechnisch nicht 
erschlossenen Orten. 

2 Massnahmen nach Absatz 1 Buchstaben b-d können ein-
zelbetriebliche oder gemeinschaftliche Massnahmen sein. 
Die Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a sind aus-
schliesslich gemeinschaftliche Massnahmen. 

 
 

 

Zu Abs. 1 Bst. b: Die vorgeschlagene Formulierung ist offe-
ner und ermöglicht leichter Kombiprojekte mit diversen Inte-
ressen 

 

 
Zu c: Bezüglich Massnahmen im Bereich des Wasserhaus-
halts sollten konkret auch Wasserspeicherungen in Betracht 
gezogen werden.  
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3 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die überwiegend ei-
nem Betrieb zugutekommen. Gemeinschaftlich sind Mass-
nahmen, die mehreren Betrieben zugutekommen sowie 
Massnahmen für Sömmerungsbetriebe. 

4 Bauten und Anlagen in der Bauzone, die nicht zu einem 
landwirtschaftlichen Gewerbe gehören, werden grundsätz-
lich nicht unterstützt; ausgenommen sind der Landwirt-
schaft dienende Infrastrukturen, die zwingend in oder an-
grenzend an Bauzonen realisiert werden müssen. 

 

Zu Abs. 4: Wenn Tiefbaumassnahmen für das Betriebszent-
rum eines landwirtschaftlichen Gewerbes, das in der 
Bauzone liegt, notwendig werden, sollten auch in diesen Fäl-
len Massnahmen möglich sein. Warum das Betriebszentrum 
in der Bauzone nicht unterstützt werden soll, obwohl dieses 
dem BGBB unterstellt ist, ist nicht nachvollziehbar. 

Art. 14 Finanzhilfen für beglei-
tende Massnahmen 

Zur Begleitung der Massnahmen nach Artikel 13 werden Fi-
nanzhilfen gewährt für: 

a. Massnahmen für die Wiederherstellung oder für den Er-
satz bei Beeinträchtigung schützenswerter Lebensräume 
nach Artikel 18 Absatz 1ter des Bundesgesetzes vom 1. 
Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz sowie Ersatz-
massnahmen nach Artikel 7 des Bundesgesetzes vom 4. 
Oktober 1985 über Fuss- und Wanderwege; 

b. weitere Massnahmen zur Aufwertung von Natur und 
Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen der 
Umweltschutz- und der Jagdgesetzgebung, insbesondere 
die Förderung der Biodiversität, der Landschaftsqualität und 
des Umgangs mit Grossraubtieren. 

 

 
Zu Bst. a: Solche Massnahmen sollen über die Budgets in 
den Bereichen des NHG bzw. Langsamverkehr finanziert 
werden. Es handelt sich dabei nicht um landwirtschaftliche 
Interessen.  

 

Zu Bst. b: Die Präsenz von Grossraubtieren führt v.a. im 
Sömmerungsgebiet zu zum Teil hohen Investitionen. Der 
SBV begrüsst deshalb, dass dies nun durch die Verordnung 
explizit abgedeckt wird. 

 

Art. 15 Finanzhilfen für Grund-
lagenbeschaffungen und Vor-
abklärungen 

Zur Vorbereitung von Massnahmen nach Artikel 13 werden 
Finanzhilfen gewährt für: 

a. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-
keit und zur Vorbereitung von konkreten Projekten; 

Grundlagenbeschaffung und Vorabklärungen gehören zu ei-
nem Projekt dazu und können Kosten verursachen. Es ist 
richtig, dass auch für diese Kosten Finanzhilfen entrichtet 
werden können. Deren Kosten müssen aber in einem «gu-
ten» Verhältnis zu den Gesamtkosten und zum Wert der ei-
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b. den «Entwicklungsprozess ländlicher Raum»; 

c. Untersuchungen und Studien von nationalem Interesse 
und mit Praxisrelevanz für Strukturverbesserungen. 

gentlichen Massnahme sein. Der Nutzen für die Landwirt-
schaft muss dabei klar im Vordergrund stehen.  

Art. 16 Unterstützte Arbeiten 
bei Bauten und Anlagen 

1 Bei Massnahmen nach Artikel 13 werden im Laufe des 
Lebenszyklus der Bauten und Anlagen Finanzhilfen ge-
währt für: 

a. den Neubau, die Sanierung, den Ausbau der Bauten und 
Anlagen zur Anpassung an höhere Anforderungen oder den 
Ersatz der Bauten und Anlagen nach Ablauf der techni-
schen Lebensdauer; 

b. die Wiederherstellung nach Elementarschäden und die 
Sicherung von landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen so-
wie von Kulturland; 

c. die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen, 
landwirtschaftlichen Entwässerungen, Bewässerungsanla-
gen, Wasserversorgungen, Seilbahnen, Trockensteinmau-
ern und Suonen. 

d. den Neubau und die Sanierung von Bewässerungsanla-
gen für landwirtschaftlichen Kulturen. 

e. den Neubau und die Sanierung von Entwässerung (Drai-
nagen) auf produktiven landwirtschaftlichen Nutzflächen.  

2 Die periodische Wiederinstandstellung umfasst: 

a. bei Weganlagen die Erneuerung der Fahrbahnabde-
ckung von Kieswegen und Belagswegen sowie die In-
standstellung der Wegentwässerung und von Kunstbauten; 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. c: PWI für die bezeichneten Anlagen sind 
ebenso wichtig. Sie erhöhen insbesondere bei Seilbahnen 
die Lebensdauer und gewähren die Sicherheit, ohne dass 
ganze Komponenten ersetzt werden müssen, wie z.B. die 
ganze Steuerung bei einer Sanierung.  

Zu Bst. d und e (neu): Be- und Entwässerungsanlagen für 
landwirtschaftliche Nutzflächen können aus Sicht einer pro-
duktiven Nahrungsmittelproduktion durchaus Sinn machen. 
Zu einer Bewässerungsanlage gehört auch ein geeigneter 
Wasserspeicher. Der Bau oder die Sanierung eines solchen 
soll ebenfalls im Rahmen von Strukturverbesserungsmass-
nahmen finanziell unterstützt werden.  

Zu Abs. 2 Bst. e: PWI dienen auch bei diesen Anlagen der 
Substanzerhaltung und Verlängerung der Lebensdauer einer 
Anlage. Im Hinblick auf die Klimaanpassungsmassnahmen 
werden v.a. die Bewässerungs- und Wasserversorgungsinf-
rastrukturen und deren erhalt an Bedeutung stark zuneh-
men. 
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b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen das Spülen von 
Entwässerungsleitungen und Kanalfernsehen; 

c. bei Trockensteinmauern, die einer landwirtschaftlichen 
Nutzung dienen, die Instandstellung und Sicherung von 
Fundation, Mauerkörper, Krone und Treppen; 

d. bei Suonen (Wasserleitungen) die Instandstellung und 
Sicherung der Borde und Stützmauern, die Abdichtung, der 
Erosionsschutz sowie das Ausholzen. 

e. (neu) bei landwirtschaftlichen Bewässerungsanlagen und 
Wasserversorgungen das Reinigen und Spülen von Fas-
sungen, Leitungen und Armaturen, der Ersatz von Ver-
schleissteilen, Revision der Steuerungsanlagen und das 
Abdichten von Rissen und Fugen sowie das Erneuern des 
Korrosionsschutzes in Reservoiren und Fassungen; 

f. (neu) bei Seilbahnen die magnetinduktive Seilprüfung in 
Verbindung mit Tragseilverschiebung, das Verschieben von 
Seilen, Erneuern oder Versetzen von Seilendbefestigungen 
und Seilklemmen und grössere, umfassendere Revisionen 
von Antrieb, Bremsen, Stützen und Fahrzeugrevisionen. 

 

Zu Abs. 2 Bst. f: Bei Seilbahnen handelt es sich bei den PWI 
um umfassendere Massnahmen zur Substanz- und Werter-
haltung der seilbahntechnischen Einrichtungen. Darüber hin-
ausgehende Arbeiten gelten als Sanierung, Ersatz oder Aus-
bau, meist am Ende der Lebenszeit und führen zwangsläufig 
zum Ersatz ganzer (Teil-)Systeme. Solche Massnahmen gel-
ten als Erneuerung nach 20 – 30 Jahren und sind einem 
Neubau gleichzustellen. 

 

 

2. Abschnitt: Voraussetzungen 

Art. 17 Allgemeine Vorausset-
zungen 

1 Massnahmen werden unterstützt sofern sie Landwirt-
schaftsbetrieben, Sömmerungsbetrieben, Pilz-, Sprossen- 
und ähnlichen Produktionsbetrieben, Betrieben des produ-
zierenden Gartenbaus, Fischerei- oder Fischzuchtbetrieben 
zugutekommen.  

2 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investitionen müssen gewährleistet sein. Als Richtwert zur 
Beurteilung der Tragbarkeit gilt die Restkostenbelastung 
gemäss Anhang 2. 

Zu Abs. 1: Bisher war die tragbare Belastung in Art 8 gere-
gelt – nur für einzelbetriebliche Massnahmen. Nun ist in An-
hang 2 explizit für Tiefbau (einzelbetrieblich bis umfassend 
gemeinschaftlich) definiert, was als schlecht tragbar gilt. Ist 
das so realistisch/praktikabel? Müssen jetzt neu gemein-
schaftliche Massnahmen ebenfalls tragbar sein oder nicht? 
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3 Die anrechenbaren Kosten nach Artikel 10 Absatz 1 
Buchstabe a werden in einem Submissionsverfahren nach 
kantonalem Recht ermittelt. Das wirtschaftlich günstigste 
Angebot ist die Grundlage für die Festlegung der anrechen-
baren Kosten. 

Art. 18 Voraussetzungen für 
einzelbetriebliche Massnah-
men 

1 Für einzelbetriebliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn der Betrieb zum Bezug von Direktzahlungen 
berechtigt ist.  die Voraussetzungen für den Bezug von Di-
rektzahlungen erfüllt sind. 

2 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

Nicht nur der Betrieb, auch der/die GesuchsstellerIn müssen 
Anforderungen erfüllen.  

Der SHBV unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüg-
lich der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 
1. Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

 

Art. 19 Voraussetzungen für 
gemeinschaftliche Massnah-
men und für umfassende ge-
meinschaftliche Massnahmen 

1 Für gemeinschaftliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn die Massnahmen funktional oder organisato-
risch eine Einheit darstellen. 

2 Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen müssen 
sich zudem auf ein natürlich oder wirtschaftlich abgegrenz-
tes Gebiet erstrecken und neben der Nahrungsmittelerzeu-
gung den ökologischen Ausgleich und die Vernetzung von 
Biotopen fördern. Diese Voraussetzung gilt als erfüllt bei: 

 

 

Zu Abs. 2: Bei der Beurteilung solcher Massnahmen soll 
auch der Einfluss auf die Nahrungsmittelproduktion einbezo-
gen werden. 
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a. Gesamtmeliorationen mit Infrastruktur- und Biodiversi-
tätsfördermassnahmen; 

b. Massnahmen baulicher Art nach Artikel 13, in deren Bei-
zugsgebiet eine Gesamtmelioration nicht angezeigt ist, die 
aber einen erheblichen Abstimmungsbedarf erfordern, min-
destens von regionaler Bedeutung für die Landwirtschaft 
sind und Biodiversitätsfördermassnahmen beinhalten. 

Zu Abs. 2 Bst. a: Bei Landumlegungen wurde die Infrastruk-
tur bisher ausdrücklich erwähnt (Art. 11 Abs. 2 Bst. a SVV). 

Art. 20 Anlagen und Massnah-
men im Bereich des Bodens 
und des Wasserhaushalts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden gewährt, 
wenn die Anlage der Ertragssicherung bei nachgewiesenen 
Einbussen bei der Quantität oder Qualität oder dem Schutz 
der Kulturen dient. Voraussetzung ist eine vorausschau-
ende Planung der Wasserressourcen, so dass auf mittlere 
Sicht genügend Wasser für die geplante Massnahme ver-
fügbar sein wird. 

2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen werden für die 
Wiederherstellung bestehender Anlagen in für den Betrieb 
oder regional wichtigen landwirtschaftlichen Ertragsflächen 
gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten oder verbunden 
mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssicherung von Frucht-
folgeflächen (FFF) kann auch der Neubau von Anlagen un-
terstützt werden. 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein-
trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-
keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 
Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-
struktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaus-
halts führt und nicht über Abgaben aus der Raumplanungs- 
und Umweltschutzgesetzgebung finanziert werden kann. 
Dies gilt auch für Massnahmen, die Einwirkungen auf den 

Zu Abs. 1: Es muss definiert werden was unter einer voraus-
schauenden Planung der Wasserressourcen gemeint ist.  

Gegenüber der aktuellen SVV ist so folgende Unterstüt-
zungsmöglichkeit gemäss den aktuellen Erläuterungen kom-
plett gestrichen: "Bewässerungen können auch unterstützt 
werden, sofern sie massgeblich dazu beitragen, das inländi-
sche Angebot für Obst, Gemüse, Kartoffeln und weitere Spe-
zialkulturen auf die aktuelle Nachfrage betreffend Qualität, 
Quantität, Disponibilität, Preis und Dienstleistung auszurich-
ten." Damit könnten sinnvolle und eben der Produktion die-
nende Anlagen nicht mehr unterstützt werden. 

Zu Abs. 2: Es sollen auch für den einzelnen Betrieb wichtige 
Flächen einbezogen sein. 

 
Zu Abs. 3: Die Aufwertung von anthropogen beeinträchtigten 
Böden soll nicht mit Finanzhilfen unterstützt werden, wenn 
dafür andere Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung ste-
hen (z. B. Abgaben bei Einzonungen von Fruchtfolgeflächen 
oder zur Sanierung von Altlasten). Zu ergänzen sind hier 
aber auch Massnahmen, die die Bodenverdichtung reduziert. 
Die Einrichtung einer Infrastruktur für unterirdische Güllelei-
tungen wird die Auswirkungen auf den Boden durch Verdich-
tung (Gewicht der Güllefässer) verringern und sich auch auf 
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Boden (z.B. Verdichtung) verringern, wie z. B. die Einrich-
tung unterirdischer Gülleleitungen. 

die CO2-Emissionen auswirken. 

Art. 21 Basisinfrastrukturen im 
ländlichen Raum 

Finanzhilfen an Wasser-, und Elektrizitätsversorgungen und 
fernmeldetechnische Erschliessungen werden im Berg-, 
Hügel- und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit Spe-
zialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen können 
auch in der Talzone unterstützt werden. 

Im Berggebiet sind die Erstellungskosten für fernmeldetech-
nische Infrastrukturen wesentlich höher. Ein rein privater 
Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage führen deshalb 
gesellschaftlich gesehen zu einer ungenügenden regionalen 
Versorgung. Fehlt jedoch die Basisinfrastruktur, werden die 
Landwirtschaft und die gesamte regionale Wertschöpfung in 
ihrer wirtschaftlichen Entwicklung eingeschränkt und von der 
weiteren Entwicklung (z.B. Digitalisierung) abgeschnitten.  

Von diesen Finanzhilfen sollen auch Betriebe in der Talzone 
profitieren können, da solche Projekte ein sehr hoher Kos-
tenfaktor darstellen, unabhängig der Höhe/Zone wo der Be-
trieb gelegen ist. Das Budget für Strukturmassnahmen muss 
jedoch erhöht werden, damit solche Projekte unterstützt wer-
den können. Formelle Anmerkung: Der zweite Satz von Art. 
21 kann gestrichen werden, da mit der Ergänzung der Talbe-
triebe auch Betriebe mit Spezialkulturen und landw. Aussied-
lungen gemeint sind. 

 

3. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

 Insbesondere durch die Umsetzung der Pa.Iv. 19.475 sind 
zum Teil auch neue Projekte vorgesehen, die durch Finanz-
hilfen der Strukturverbesserungen mitfinanziert werden. Da-
mit es bei den übrigen, nach wie vor wichtigen Fördergegen-
ständen nicht zu einer «Verdünnung» kommt, ist wichtig fi-
nanzpolitisch dafür zu sorgen, dass die Mittel dafür vorhan-
den sind. 

 

Art. 22 Anrechenbare und 
nicht anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten nach Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 
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a. Kosten für den Landerwerb im Zusammenhang mit öko-
logischen Massnahmen nach Art. 14 bis maximal zum acht-
fachen Ertragswert; 

b. eine einmalige Entschädigung bis höchstens 1200 Fran-
ken pro Hektar an Verpächter und Verpächterinnen für das 
Recht zur Weitergabe des Pachtlandes durch eine Pacht-
landorganisation, sofern das Pachtland 12 Jahre zur Verfü-
gung gestellt wird; 

c. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

d. (neu) Entschädigung für den Übergang vom bisherigen 
zum neuen Zustand bei einer umfassenden Güterzusam-
menlegung während den zwei Jahren der Umstellung auf 
biologische Landwirtschaft von Parzellen, die nicht nach 
den bisherigen Normen der biologischen Landwirtschaft be-
wirtschaftet wurden und in den Besitz von Bewirtschaften-
den übergehen, die den eigenen Betrieb gemäss den 
neuen Normen der biologischen Landwirtschaft führen. 

2 Nicht anrechenbar sind insbesondere: 

a. Kosten infolge nicht projekt- oder fachgemäss ausgeführ-
ter Arbeiten; 

b. Kosten infolge offensichtlich unsorgfältiger Projektierung, 
mangelhafter Bauleitung oder nicht bewilligter Projektände-
rungen; 

c. Kosten für den Landerwerb, die nicht unter Absatz 1 
Buchstabe a fallen; 

 

 

 

 

 
Zu Bst. c: Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb eine Ent-
schädigung für die Duldung von Dienstbarkeiten durch be-
nachbarte Grundeigentümer nicht als anrechenbare Kosten 
anerkannt werden. Wenn mit der Einräumung einer Dienst-
barkeit die Landerwerbskosten eingespart werden, sollte zur 
Gleichbehandlung auch die Entschädigung für die Einräu-
mung einer Dienstbarkeit als anrechenbare Kosten aner-
kannt werden. 

Zu Abs. 1 Bst. d: Aktuell verlieren bei einer Güterzusammen-
legung nicht biologisch bewirtschaftete Parzellen, die an bio-
logische Betriebe umverteilt werden, den BIO-Status und be-
finden sich während zwei Jahren in Umstellung. Der finanzi-
elle Verlust für die Bewirtschaftenden kann hoch sein. Des-
halb wird vorgeschlagen bei grösseren Güterzusammenle-
gungen eine Entschädigung zum Ausgleich der reduzierten 
Beiträge einzuführen. 
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d. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

e. Kosten für die Anschaffung von beweglichem Inventar 
und von Inneninstallationen sowie für Betrieb und Unterhalt; 

f. Verwaltungskosten, Sitzungsgelder, Versicherungsprä-
mien und Zinsen; 

g. bei Elektrizitätsversorgungen der Netzkostenbeitrag für 
den Anschluss an das vorgelagerte Verteilnetz. 

3 Bei Anschlüssen der Grundversorgung im Fernmeldewe-
sen an fernmeldetechnisch nicht erschlossenen Orten sind 
nur die Kosten anrechenbar, die nach Artikel 18 Absatz 2 
der Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste 
von den Kunden und Kundinnen übernommen werden müs-
sen. 

4 Bei Entwässerungsanlagen und der Aufwertung von Bö-
den ist maximal der achtfache Ertragswert anrechenbar. 

Art. 23 Anrechenbare Kosten 
für die periodische Wiederin-
standstellung 

1 Für die periodische Wiederinstandstellung nach Artikel 16 
Absatz 2 sind höchstens folgende Kosten anrechenbar: 

a. bei Weganlagen, pro km Weg: 
Kieswege: 

Franken 

1. Normalfall 
25 000  
30 000 

2. mit mässigen Mehraufwendungen 40 000 
3. mit hohen Mehraufwendungen 50 000 
Belagswege:  
1. Normalfall 40 000 

Zu Abs. 1: Bisher wurden für alle Weganlagen 30 000 CHF 
angerechnet. Dies soll auch bei einer Differenzierung zwi-
schen Kies- und Belagswegen beibehalten werden.  
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2. mit mässigen Mehraufwendungen 50 000 
3. mit hohen Mehraufwendungen 60 000 
b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen, 
pro km: 

5 000 

c. bei Trockensteinmauern mit landwirtschaftli-
cher Nutzung, pro m2 Mauer 
Trockensteinmauern von Terrassen: 

 

1. Mauer bis 1.5 m hoch 650 
2. Mauer zwischen 1.5 m und 3 m hoch 1 000 
Übrige Trockensteinmauern 200 
d.bei Suonen (Wasserleitungen), pro m Kanal 
oder pro ha bewässerte Fläche 

100 
20 000 

 

2 Als Mehraufwendungen bei Weganlagen gelten die In-
standstellung und punktuelle Ergänzungen von Kunstbau-
ten und Entwässerungen sowie Erschwernisse infolge Ge-
lände, Untergrund und grossen Distanzen. Anhang 3 legt 
fest, wie die Mehraufwendungen zu bestimmen sind. 

3 Sind die anrechenbaren Kosten höher als die effektiven 
Baukosten, werden sie entsprechend reduziert. 

4 Werden Massnahmen zur periodischen Wiederin-
standstellung von Entwässerungen im Rahmen eines Ge-
samtkonzeptes vorgenommen, sind die effektiven Kosten 
nach Artikel 2 XX anrechenbar. 

5 Bei Trockensteinmauern und Suonen werden die in Stand 
zu stellenden Objekte aufgrund eines Gesamtkonzepts fest-
gelegt. Dessen Erstellung kann als Grundlagenbeschaffung 
unterstützt werden. 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. d: Es muss gewählt werden können zwischen 
100 Fr./m Kanal oder 20`000 Fr./ha bewässerte Fläche. 

 

 

 

Zu Abs. 3: Bezüglich Baukosten muss hier definiert werden, 
dass auch Ingenieurkosten dazu zählen. Zudem ist bei PWI 
Drainagen der Begriff Baukosten unpassend.  

Zu Abs. 4: In Konsequenz aus Art. 16 Abs 2 Bst. f. Der Ver-
weis auf Art. 2 stimmt nicht und ist noch anzupassen. 
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6 Für nichtlandwirtschaftliche Interessen müssen keine Ab-
züge an den anrechenbaren Kosten gemacht werden. Vo-
raussetzung für die Unterstützung ist, dass das landwirt-
schaftliche Interesse mindestens 50 Prozent beträgt. 

Art. 24 Beiträgssätze 1 Folgende maximale Beitragssätze an die anrechenbaren 
Kosten werden gewährt: 

2 Für Wiederherstellungen nach Elementarschäden und für 
periodische Wiederinstandstellungen kommen die Bei-
tragssätze für gemeinschaftliche Massnahmen zur Anwen-
dung. 

3 Der Beitrag kann zur administrativen Vereinfachung auch 
als fixer Betrag festgelegt und ausgerichtet werden. Dieser 
darf nicht höher sein, als der Beitrag gemäss maximalem 
Beitragssatz. 

a. für umfassende gemeinschaftliche Massnah-
men: 

Prozent 

1. in der Talzone 34 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

40 

b. für gemeinschaftliche Massnahmen:  
1. in der Talzone 27 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 30 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

33 

c. für einzelbetriebliche Massnahmen  
1. in der Talzone 20 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 23 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

26 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 
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Art. 25 Zusatzbeiträge 1 Die Beitragssätze können für folgende Zusatzleistungen 
maximal um je 3 Prozentpunkte erhöht werden: 

a. Aufwertung von Kleingewässern in der Landwirtschafts-
zone; 

b. Massnahmen des Bodenschutzes oder zur Qualitätssi-
cherung von Fruchtfolgeflächen; 

c. andere besondere ökologische Massnahmen; 

d. Erhaltung und Aufwertung von Kulturlandschaften oder 
von Bauten mit kulturhistorischer Bedeutung; 

e. Produktion von erneuerbarer Energie oder Einsatz res-
sourcenschonender Technologien. 

2 Die Beitragssätze können bei Wiederherstellungen nach 
Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 10 Prozent-
punkte erhöht werden. 

3 Die Beitragssätze können im Berggebiet und in der Hü-
gelzone sowie im Sömmerungsgebiet für besondere Er-
schwernisse, wie ausserordentliche Transportkosten, Bau-
grundschwierigkeiten, besondere Terrainverhältnisse oder 
Anforderungen des Landschaftsschutzes, um bis zu  4  20 
Prozentpunkte erhöht werden. 

4 Bei periodischen Wiederinstandstellungen und bei nicht 
baulichen Massnahmen werden keine Zusatzbeiträge ge-
währt. 

5 Die Erhöhung der Beitragssätze nach Absätzen 1-4 kann 

 

 
Abs. 1 Bst. a.: Die Aufwertung von Kleingewässern in der 
Landwirtschaftszone stellt eine Revitalisierung dar. Diese 
Kosten sind nicht durch das Landwirtschaftsbudget zu tra-
gen.  

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: Im Verhältnis zu den Mehrkosten durch beson-
dere Erschwernisse, welche schnell mal 10-20% der Investi-
tionssumme ausmachen können, ist die mögliche Erhöhung 
bis max. 4 Prozentpunkte zu tief. Der SHBV verlangt eine 
mögliche Erhöhung um 20 Prozentpunkte.  

Aber auch hier gilt, dass die verursachten Kosten durch die 
Präsenz von Grossraubtieren verursachergerecht über das 
Budget vom BAFU finanziert werden muss 
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kumulativ erfolgen und es ist kein Kantonsbeitrag erforder-
lich. 

6 Die Bestimmung der Zusatzbeiträge richtet sich nach An-
hang 4. 

7 Die Beitragssätze dürfen im Talgebiet insgesamt maximal 
40 Prozent, im Berggebiet und im Sömmerungsgebiet ins-
gesamt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten be-
tragen. 

Art. 26 Höhe der Investitions-
kredite 

1 Investitionskredite können zur Finanzierung der Restkos-
ten (Konsolidierungskredit) oder in Form eines Baukredits 
gewährt werden. 

2 Nur gemeinschaftliche Massnahmen können mit Investiti-
onskrediten unterstützt werden. 

3 Die Höhe der Investitionskredite zur Finanzierung der 
Restkosten beträgt: 

a. Maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, die nach 
Abzug allfälliger öffentlicher Beiträge verbleiben. 

b. Bei Vorhaben, die nur schlecht tragbar, aber unbedingt 
notwendig sind, kann der Ansatz auf bis zu 65 Prozent er-
höht werden. Die Voraussetzungen für die erhöhten An-
sätze sind in Anhang 2 festgelegt. 

4 Investitionskredite in Form von Baukrediten werden bis 
zur Höhe von 75 Prozent der öffentlichen, verfügten Bei-
träge gewährt. Bei Teilzusicherungen kann der Baukredit 
auf der Grundlage des gesamten öffentlichen Beitrags des 
bewilligten Projektes berechnet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SHBV unterstützt. 
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5 Bei Etappenunternehmen darf der Baukredit 75 Prozent 
der Summe der noch nicht ausbezahlten öffentlichen Bei-
träge aller bereits bewilligten Etappen nicht übersteigen. 

4. 3. Kapitel: Hochbaumass-
nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 27 Einzelbetriebliche Mas-
snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung dienen. 

2 Finanzhilfen für einzelbetriebliche Massnahmen werden 
Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von landwirtschaft-
lichen Betrieben, Betrieben des produzierenden Garten-
baus und Betrieben zur Produktion von Pilzen, Sprossen- 
und ähnlichen Erzeugnissen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten, 
Anlagen oder Einrichtungen auf dem Produktionsbetrieb für 
die Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung von eigenen 
und regionalen, landwirtschaftlichen Produkten; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Ökono-
mie- und Wohngebäuden; 

c. die Erstellung von Anlagen zur Verbesserung der Pro-
duktion von Spezialkulturen sowie die Erneuerung von Dau-
erkulturen; 

d. bauliche Massnahmen oder Einrichtungen für Tätigkeit 
im landwirtschaftsnahen Bereich. 

3 Hauptberufliche Betreibern oder Betreiberinnen eines Fi-
scherei- oder Fischzuchtbetriebes werden Finanzhilfen für 
einzelbetriebliche Massnahmen gewährt für bauliche Mass-
nahmen oder Einrichtungen zur tierschutzkonformen Pro-

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SHBV unterstützt. 
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duktion, zur Verarbeitung und zur Vermarktung des einhei-
mischen Fischfangs. 

Art. 28 Gemeinschaftliche 
Massnahmen 

1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen, die von mehreren 
Betrieben getragen werden und nicht die Produktion von 
Erzeugnissen aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung dienen. 
Vorhaben auf dem Sömmerungsbetrieb gelten als gemein-
schaftliche Massnahme. 

2 Finanzhilfen für gemeinschaftliche Massnahmen im Hoch-
bau werden Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von 
mindestens zwei Landwirtschaftsbetrieben, zwei Betrieben 
des produzierenden Gartenbaus oder zwei Betrieben zur 
Produktion von Pilzen, Sprossen oder ähnlichen Erzeugnis-
sen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen für die Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen für Sömmerungsbetriebe; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Anlagen 
zur Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse; 

d. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-
keit und Vorbereitung von konkreten Massnahmen. 

3 Gewerblichen Kleinbetrieben werden Finanzhilfen für 
Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a gewährt. 

4 Sömmerungsbetrieben werden Finanzhilfen für Massnah-
men nach Absatz 2 Buchstabe b gewährt. 

Zu Abs. 1: In Anbetracht der vielfältigen Organisationsfor-
men der Sömmerungsbetriebe macht eine Fortführung der 
bisherigen Regelung Sinn: alle Massnahmen als gemein-
schaftliche Massnahme einzustufen und Gleichbehandlung 
unabhängig von der Organisationsform.  
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2. Abschnitt: Voraussetzungen 

Art. 29 Persönliche Vorausset-
zungen 

1 Die Finanzhilfen werden natürlichen Personen gewährt, 
die den Betrieb selber bewirtschaften. Für Vorhaben im 
Sömmerungsgebiet müssen die natürlichen Personen den 
Sömmerungsbetrieb nicht selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden Fi-
nanzhilfen auch Eigentümern und Eigentümerinnen ge-
währt, die den Betrieb durch den Partner oder die Partnerin 
bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Finanzhilfen gewährt, 
wenn sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen Personen 
sind, die nach dieser Verordnung Finanzhilfen erhalten kön-
nen, sind und wenn diese natürlichen Personen mindestens 
über zwei Drittel der Stimmrechte und bei Kapitalgesell-
schaften zusätzlich über zwei Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Vorhaben im Sömmerungsgebiet können unabhängig der 
Organisationsform unterstützt werden. 

5 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines landwirtschaft-
lichen Betriebes müssen über eine der folgenden Qualifika-
tionen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 
einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 
des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 
(BBG); 

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 
mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; o-
der eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirtschaft-
lichen Spezialberuf. 

Zu Abs.1 und 3: Für den SHBV ist der Grundsatz wichtig, 
dass die Selbstbewirtschaftung Voraussetzung für Finanzhil-
fen bei Hochbaumassnahmen ist. Der SBV begrüsst, dass 
dieser Artikel sicherstellt, dass bei Sömmerungsbetrieben 
von diesem Grundsatz abgewichen wird, um trotz unter-
schiedlichster Organisationsformen in der Sömmerung eine 
Gleichbehandlung gleichwertiger Projekte sicherzustellen. 

 

Zu Abs. 3: Juristische Personen sind gegenüber den Anfor-
derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-
nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-
gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 
mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-
schaftung nicht mehr erfüllt.")   
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6 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 
der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 5 
erfüllen.  

7 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-
folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-
satz 5 gleichgestellt. 

8 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-
folgreiche Betriebsführung fest. 

 

 

Zu Abs. 7: Für bestehende Betriebe soll auch der mindes-
tens dreijährige «Tatbeweis» weiterhin eine gültige Voraus-
setzung sein. Der SHBV begrüsst, dass weiterhin eine (zeitli-
che) Eintrittsschwelle vorgesehen ist und die anerkannte, 
fachliche Ausbildung bei den zu erfüllenden Voraussetzun-
gen im Vordergrund steht. 

Art. 30 Tragbare Belastung 1 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-
gewiesen sein. 

2 Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin muss bei In-
vestitionen über 100 000 Franken anhand einer Mittefluss-
rechnung mit geeigneten Planungsinstrumenten für eine 
Periode von mindestens fünf Jahren nach der Gewährung 
der Finanzhilfen belegen, dass die Tragbarkeit auch unter 
künftigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfüllt sind. 
Dazu gehört auch eine Risikobeurteilung der vorgesehenen 
Investition. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SHBV unterstützt. 

 

Art. 31 Gewässer- und tier-
schützerische Anforderungen 

Finanzhilfen werden gewährt sofern nach der Investition die 
gewässer- und tierschützerischen Anforderungen des öko-
logischen Leistungsnachweises erfüllt werden. 

Diese Anpassung wird vom SHBV unterstützt.  

Art. 32 Zusätzliche Vorausset-
zungen für Ökonomiegebäu-
den 

1 Finanzhilfen für Ökonomiegebäude zur Haltung von land-
wirtschaftlichen Nutztieren werden für den Tierbestand ge-
währt, welcher für die Deckung des betrieblichen Pflanzen-
bedarfs an Stickstoff und Phosphor notwendig sind. Der je-
weils zuerst begrenzende Nährstoff ist massgebend. Die 
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Abwesenheit von Nutztieren welche gesömmert werden, 
sind entsprechend der betrieblichen Möglichkeiten bei der 
Berechnung des Nährstoffanfalls zu berücksichtigen. Der 
Nährstoffanfall der raufutterverzehrenden Nutztiere ist vor 
den übrigen Nutztieren für die Deckung des Pflanzenbe-
darfs zu verwenden. 

2 Für die Berechnung des Pflanzenbedarfs und Nährstoff-
anfall ist eine Nährstoffbilanz gemäss Artikel 13 Absatz 1 
DZV ohne Fehlerbereich zu verwenden, ausser den Vorga-
ben gemäss Anhang 1, Ziff. 2.1.9-2.1.9b DZV werden ent-
sprochen 

3 Bei der Berechnung des Pflanzenbedarfs werden die 
langfristig gesicherten landwirtschaftlichen Nutzflächen be-
rücksichtigt, die innerhalb einer Fahrdistanz von 15 km ab 
Betriebszentrum liegen. Keine Fahrdistanzbegrenzung gilt 
für ortsübliche Stufenbetriebe. 

4 Zwei oder mehrere Betriebe, die gemeinsam ein Ökono-
miegebäude erstellen, werden unterstützt, wenn: 

a. die Gemeinschaft von der zuständigen kantonalen Stelle 
anerkannt ist; 

b. ein Zusammenarbeitsvertrag abgeschlossen wird, des-
sen Mindestdauer bei einer Unterstützung mit Beiträgen 15 
Jahre und bei einer ausschliesslichen Unterstützung mit In-
vestitionskrediten der Laufzeit des Investitionskredites ent-
spricht. 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 2: Solange in der DZV ein Fehlerbereich toleriert 
wird, ist dies auch bei diesem Artikel der SVV zu dulden. Zu-
dem sind Betriebe, die gemäss DZV keine Suisse-Bilanz be-
rechnen müssen, auch hier von dieser Regelung ausgenom-
men 

 
Zu Abs. 3: Der SHBV begrüsst, dass ortsübliche Stufenbe-
triebe weiterhin nicht von der 15 km Regel erfasst werden. 

 

Art. 33 Zusätzliche Vorausset-
zungen für gewerbliche Klein-
betriebe 

Gewerbliche Kleinbetriebe müssen die folgenden Voraus-
setzungen zusätzlich erfüllen: 

a. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SHBV unterstützt. 
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sind zudem einstufige Mutter- Tochterverbindungen, wobei 
die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-
rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-
sem Artikel erfüllen muss. 

b. Ihre Tätigkeit muss mindestens die erste Verarbeitungs-
stufe landwirtschaftlicher Rohstoffe umfassen. 

c. Sie dürfen vor der Investition Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen im Umfang von höchstens 2000 Stellenprozenten 
beschäftigen oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 
Millionen Franken ausweisen. 

d. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regional 
produzierter landwirtschaftlicher Rohstoffe oder deren Ver-
kauf stammen. 

3. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 34 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-
währung; 

b. Untersuchungs- und Beratungskosten. 

 

 

Zu Bst. b: Es ist richtig, die Untersuchungs- und Beratungs-
kosten einzubeziehen. Diese sollten sich aber in einem gu-
ten Verhältnis zum Mehrwert für die Landwirtschaft der finan-
zierten Projekte befinden. 

 

Art. 35 Höhe der Beiträge, 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 
zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festgelegt. Bei einer 
Bauteuerung oder um die Umweltziele zu erreichen kann 
das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-
chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

Diese Anpassung wird vom SHBV unterstützt.  
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3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit 
pauschalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauscha-
len Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits un-
terstützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträ-
gen im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach 
Artikel 66 Absatz 6 Buchstabe b abzuziehen. 

4 Beiträge an Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwer-
nisse können bei Ökonomiegebäude für raufutterverzeh-
rende Tiere und Alpgebäuden gewährt werden und erfor-
dern keine kantonale Gegenleistung. Als besondere Er-
schwernis gelten ausserordentliche Transportkosten, Bau-
grundschwierigkeiten, Terrainverhältnisse, Naturgefahren 
und klimatische Besonderheiten. 

Art. 36 Kürzung von einzelbe-
trieblichen Beiträgen aufgrund 
von Vermögen 

1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

2 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

3 Diese Artikel ist nicht anwendbar für Gesuche von ge-
werblichen Kleinbetrieben. 

Der SHBV unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüg-
lich der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 
1. Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

 

Art. 37 Höhe der Investitions-
kredite, Ansätze und spezifi-
sche Bestimmungen zu den 
Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-
immungen zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festge-
legt. Bei einer Bauteuerung, um die Umweltziele zu errei-
chen oder um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten 

Zu Abs. 1: Die Berücksichtigung der Bauteuerung macht 
Sinn und wird begrüsst. Trotzdem stellt sich die Frage, ab 
welcher Veränderung der Bauteuerung die Ansätze in An-
hang 5 geändert werden. Evtl. ist eine Regelung, dass regel-
mässig alle X Jahre eine Anpassung geprüft wird, sinnvoller. 
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kann das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 
den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-
zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 
Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 
unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-
onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-
onskredites abzuziehen. 

4 Baukredite können bis zur Höhe von 75 Prozent der anre-
chenbaren Kosten gewährt werden. 

Um die Umweltziele zu erreichen, reicht eine alleinige Ein-
schätzung durch das BLW aber nicht aus. Zudem sind Struk-
turverbesserungsmassnahmen auch ein geeignetes Mittel 
um weitere Bestrebungen, wie z.B. die Aufrechterhaltung der 
Ernährungssicherheit, zu antizipieren. Dies ist hier festzuhal-
ten.  

5. 4. Kapitel: Projekte zur regi-
onalen Entwicklung 

1. Abschnitt: Massnahmen 
und Voraussetzungen 

Art. 38 Massnahmen 

1 Als Projekte zur regionalen Entwicklung gelten: 

a. Projekte, die mehrere Wertschöpfungsketten umfassen 
und auch nichtlandwirtschaftliche Sektoren einschliessen; 

b. Projekte, die mehrere Akteure innerhalb einer Wert-
schöpfungskette umfassen. 

2 Im Rahmen von Projekten zur regionalen Entwicklung 
können folgende Massnahmen unterstützt werden: 

a. Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5; 

b. Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsna-
hen Tätigkeit; 

c. Bauten und Anlagen im Talgebiet zur Verarbeitung, La-

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SHBV unterstützt. 

 



 
 

64/153 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

gerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Er-
zeugnisse; 

d. gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Ge-
samtprojekts; und 

e. weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts. 

Art. 39 Voraussetzungen 1 Projekte zur regionalen Entwicklung müssen folgende Vo-
raussetzungen erfüllen: 

a. Sie müssen zur Schaffung von Wertschöpfung in der 
Landwirtschaft und zur Stärkung der regionalen Zusam-
menarbeit beitragen. 

b. Das Projekt kann besteht aus mindestens drei Teilprojek-
ten mit je eigener Rechnungsführung und Trägerschaft so-
wie unterschiedlicher Ausrichtung bestehen. 

c. Die Sind Teilprojekte enthalten, sind diese inhaltlich auf 
ein Gesamtkonzept abgestimmt abzustimmen und mit der 
Regionalentwicklung, den Pärken von nationaler Bedeutung 
sowie der Raumplanung koordiniert. Zu koordinieren. 

d. Die Mitglieder der Projektträgerschaft sind mehrheitlich 
direktzahlungsberechtigte Bewirtschafterinnen oder Bewirt-
schafter; diese besitzen die Stimmenmehrheit. 

2 Wenn die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstabe d 
nicht erfüllt sind, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt 
werden: 

a. die Trägerschaft darf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im 
Umfang von maximal 2000 Stellenprozenten beschäftigen 
oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 Millionen 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. b: Eine kann-Formulierung kann den admi-
nistrativen Aufwand bei Projekten, wo eine Aufteilung in drei 
Teilprojekte mit eigener Rechnungsführung unverhältnismäs-
sig ist, reduzieren 
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Franken ausweisen. 

b. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regionaler 
landwirtschaftlicher Rohstoffe oder von deren Verkauf 
stammen. 

c. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 
sind zudem einstufige Mutter-Tochterverbindungen, wobei 
die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-
rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-
sem Artikel erfüllen muss. 

3 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-
gewiesen sein. Die Tragbarkeit muss mit geeigneten Pla-
nungsinstrumenten für eine Periode von mindestens sieben 
Jahren nach der Gewährung der Finanzhilfen belegen wer-
den. Für Tiefbaumassnahmen, die im Rahmen eines Pro-
jekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt werden, muss 
die Tragbarkeit gemäss Artikel 17 Absatz 1 belegt werden. 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 40 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. die Erarbeitung der Unterlagen für eine Vereinbarung; 

b. Einrichtungen; 

c. Maschinen und Fahrzeuge im Interesse des Gesamtvor-
habens; 

d. Marketingkosten im Rahmen eines Gesamtkonzepts; 

e. Geschäftstätigkeitskosten des Gesamtvorhabens; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SHBV unterstützt. 
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f. Beratungskosten; und 

g. Kosten, die nach Kapitel 3 und 4 2 und 3 anrechenbar 
sind. 

Art. 41 Beitragssätze 1 Werden Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5 im Rahmen 
eines Projekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt, so 
werden die Beitragssätze für die einzelnen Massnahmen 
wie folgt erhöht: 

a. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe a: um 
20 Prozent; 

b. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe b: um 
10 Prozent. 

2 Für Kosten, die nur im Rahmen eines Projekts zur regio-
nalen Entwicklung anrechenbar sind, sowie für die Erarbei-
tung der Unterlagen für eine Vereinbarung gelten die fol-
genden Beitragssätze: 

3 Die anrechenbaren Kosten können für Massnahmen nach 
Absatz 2, die nur im Rahmen eines Projekts zur regionalen 
Entwicklung anrechenbar sind, sowie für Massnahmen, die 
während der Umsetzungsphase ergänzt werden, reduziert 
werden. Die prozentuale Reduktion der anrechenbaren 
Kosten pro Massnahmenkategorie ist in Anhang 9 festge-
legt. 

 Prozent 
a. in der Talzone 34 
b. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 
c. in den Bergzonen II-IV und im Sömme-
rungsgebiet 

40 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SHBV unterstützt. 
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Art. 42 Höhe der Investitions-
kredite und Ansätze 

1 Die Höhe der Investitionskredite an ein Projekt zur regio-
nalen Entwicklung bemisst sich nach den einzelnen Mass-
nahmen des Vorhabens. 

2 Nach Abzug öffentlicher Beiträge beträgt der Investitions-
kredit 50 Prozent der anrechenbaren Kosten. 

3 Für einzelnen Massnahmen, die in Kapitel 2, 3 und 5 auf-
geführt sind, werden die Höhe der Investitionskredite nach 
diesen Bestimmungen festgelegt. 

4 Baukredite für gemeinschaftliche Massnahmen können 
bis zur Höhe von 75 Prozent der anrechenbaren Kosten ge-
währt werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SHBV unterstützt. 

 

6. 5. Kapitel: Zusätzliche 
Strukturverbesserungsmass-
nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen und 
Voraussetzungen 

Art. 43 Einzelbetriebliche Mas-
snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung dienen. 

2 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines Landwirt-
schafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines Pilz-, Sprossen- 
und ähnlichen Produktionsbetrieb können Finanzhilfen er- 
halten für: 

a. eine einmalige Starthilfe bis zur Vollendung des 35. Al-
tersjahres; 

b. den Erwerb landwirtschaftlicher Gewerbe von Dritten 
durch Pächter und Pächterinnen; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen sowie die Pflanzung von Bäumen und 
Sträuchern zur Förderung einer besonders umwelt- und 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-
schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-
was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 
man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-
den Definitionen überdacht und angepasst werden. 
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tierfreundlichen Produktion. 

3 Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreibe-
rin eines Fischerei- oder Fischzuchtbetriebes können Fi-
nanzhilfen für die Massnahme nach Absatz 1 2 Buchstabe 
a erhalten. 

4 Sömmerungsbetriebe können Finanzhilfen für Massnah-
men nach Absatz 2 Buchstabe c erhalten. 

Art. 44 Gemeinschaftliche 
Massnahmen 

1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen nach diesem Artikel, 
die von mehreren Betrieben getragen werden und keine 
Bauten und Anlagen sind. 

2 Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen von mindestens 
zwei Landwirtschafts- Sömmerungsbetrieben-oder Garten-
baubetrieb oder eines Pilz-, Sprossen- und ähnlichen Pro-
duktionsbetrieb können Finanzhilfen erhalten für: 

a. gemeinschaftliche Initiativen zur Senkung der Produkti-
onskosten; 

b. den Aufbau von land- und gartenbaulichen Selbsthilfeor-
ganisationen im Bereich der marktgerechten land- und gar-
tenbaulichen Produktion und Betriebsführung oder die Er-
weiterung von deren Geschäftstätigkeit; 

c. die Anschaffung von Maschinen und Fahrzeuge um die 
Betriebe zu rationalisieren. 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-
schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-
was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 
man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-
den Definitionen überdacht und angepasst werden. 

Zu Abs. 2: die Sömmerungsbetriebe fehlen hier 

 

Art. 45 Persönliche Vorausset-
zungen 

Die Voraussetzungen nach Artikel 29 müssen eingehalten 
werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SHBV unterstützt. 
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Art. 46 Tragbare Belastung 1 Die Voraussetzungen nach Artikel 31 betreffs gewässer- 
und tierschützerischen Anforderungen müssen eingehalten 
werden. 

2 Für gemeinschaftliche Initiative nach Artikel 44 Absatz 2 
Buchstabe a muss keine Tragbarkeit berechnet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SHBV unterstützt. Die Ergänzung dient lediglich des 
besseren Verständnisses.  

 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 47 Anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Lohnkosten für das erste Jahr der neuen Geschäftstätig-
keit; 

b. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-
währung; 

c. Untersuchungs- und Beratungskosten; 

d. die Gründungskosten; 

e. die Kosten für die Anschaffung von Mobiliar und Hilfsmit-
teln. 

2 Für die anrechenbare Kosten nach Absatz 1 Buchstabe a 
können nur Investitionskredite ausgerichtet. 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. d und e: Diese Kosten werden in der aktuellen 
Verordnung explizit erwähnt und sind auch in der revidierten 
SVV aufzuführen.  

 

Art. 48 Höhe der Beiträge, 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 
zu den Massnahmen sind in Anhang 7 festgelegt. Bei einer 
Bauteuerung, um die Umweltziele zu erreichen oder um die 
Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten kann das BLW die 
Ansätze für Beiträge im Anhang 7 ändern. 
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2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-
chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit 
pauschalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauscha-
len Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits un-
terstützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträ-
gen im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach 
Artikel 66 Absatz 6 Buchstabe c abzuziehen. 

4 Für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-
wie einer besonders umwelt-, klima- und tierfreundlichen 
Produktion kann befristet ein Zuschlag gewährt werden. 
Dieser erfordert keine kantonale Gegenleistung. Die Mass-
nahmen sowie die Befristung und die Höhe des Zuschlages 
sind in Anhang 7 festgelegt. 

5 Das BLW kann zusätzliche befristeten Massnahmen zur 
Minderung der Ammoniakemissionen sowie ihre Beitragss-
ätze festlegen. 

 

 

 

Zu Abs. 4 und 5: Es ist zu begrüssen, dass durch diese För-
derung die Umweltziele unterstützt und deren Erreichung er-
leichtert werden soll. Das hat aber auch neue Kosten zur 
Folge. Deshalb müssen auch die zusätzlich benötigten finan-
ziellen Mittel für die Finanzhilfen entsprechend vorhanden 
sein. Und dies ohne sie aus anderen ebenfalls wichtigen In-
vestitionsbereichen abzuziehen.  
Gemäss Anhang 7 sind keine Massnahmen vorgesehen die 
zu einer Förderung der Tiergesundheit führen. Dies ist zu 
präzisieren.  

Bei Abs. 4 ist zu ergänzen, dass auch Massnahmen in Be-
zug auf das Klima in Betracht gezogen werden sollten, wie 
z.B. die Massnahme «Agroforst».  

Art. 49 Höhe der Investitions-
kredite, Ansätze und spezifi-
sche Bestimmungen zu den 
Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-
immungen zu den Massnahmen werden in Anhang 7 fest-
gelegt. Bei einer Bauteuerung oder um die Umweltziele zu 
erreichen kann das BLW die Ansätze für Investitionskredite 
im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 
den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-
zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauschalen 
Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SHBV unterstützt. 
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unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-
onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-
onskredites abzuziehen. 

7. 6. Kapitel: Verfahren 

1. Abschnitt: Gesuchsabwick-
lung 

Art. 50 Prüfung des Vorha-
bens durch das BLW vor der 
Gesuchseinreichung 

1 Eine Stellungnahme des BLW nach Artikel 97 Absatz 2 
LwG vor Einreichen des Beitragsgesuchs ist nicht erforder-
lich, wenn: 

a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung tangiert; 

b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung wesentlich tangiert; 

c. das Vorhaben keiner gesetzlichen Koordinations- oder 
Mitwirkungspflicht auf Bundesebene unterliegt. 

2 Das BLW äussert sich zum Vorhaben in Form: 

a. einer Auskunft, wenn lediglich eine Vorstudie mit grober 
Kostenschätzung vorliegt oder die Durchführung des Pro-
jektes zeitlich nicht festgelegt werden kann; 

b. eines Vorbescheides mit den vorgesehenen Auflagen 
und Bedingungen, sowie den Bundesbeiträgen wenn ein 
Vorprojekt mit Kostenschätzung vorliegt; 

c. eines verbindlichen Mitberichts wenn ein Umweltverträg-
lichkeitsprüfungsverfahren nach Artikel 22 der Verordnung 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 19. Oktober 
1988 durchgeführt wird. 

Diese Anpassung wird vom SHBV unterstützt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. b: Für die Bauherrschaft ist es von zentraler 
Bedeutung im Rahmen eines Vorbescheides über die Unter-
stützung aufgeklärt zu werden, um die weiteren Schritte ein-
leiten zu können 

 

Art. 51 Gesuche 1 Gesuche um Finanzhilfen sind dem Kanton einzureichen.   
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2 Der Kanton prüft das Gesuch, beurteilt unter anderem die 
Tragbarkeit und die Zweckmässigkeit der geplanten Mass-
nahmen, entscheidet über die kantonale Gegenleistung und 
den Investitionskredit und legt im Einzelfall Bedingungen 
und Auflagen fest. 

3 Der Kanton reicht über das Informationssystem des BLW 
ein: 

a. Die Beitragsgesuche und Anträge zur Stellungnahme mit 
den nötigen Unterlagen und sachdienlichen Daten. 

b. Für Investitionskredite bis zum Grenzbetrag gemäss Art. 
X die Finanzdaten, sowie die sachdienlichen Betriebs- und 
Projektdaten gleichzeitig mit der Eröffnung der Verfügung 
an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin ein. Die kan-
tonale Verfügung muss dem BLW nicht eröffnet werden. 

c. Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag seinen Ent-
scheid und die sachdienlichen Daten. 

d. Für kombinierte Unterstützungen (Beitrag und Investiti-
onskredit) gleichzeitig die Gesuchsunterlagen für Beiträge 
und Investitionskredite. 

4 Der Saldo früherer Investitionskredite und Betriebshil-
fedarlehen ist für den Grenzbetrag nach Absatz 3 Buch-
stabe b und c zu berücksichtigen. 

 
 

 

 

 

 

Zu Abs. 3 Bst. b: Es ist nicht ersichtlich welcher Grenzbetrag 
damit gemeint ist, weshalb ein Verweis auf den entsprechen-
den Artikel eingefügt werden muss.  

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Bezug zu Abs. 3 Bst. c ist zu ergänzen 

Art. 52 Gesuchsunterlagen 1 Gesuche um Beiträge und um Investitionskredite über 
dem Grenzbetrag müssen folgende Unterlagen enthalten: 

a. rechtskräftige kantonale Verfügung über die Genehmi-
gung des Vorhabens und den Entscheid der zuständigen 

 

 

 

 



 
 

73/153 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

kantonalen Stellen über die gesamte Finanzhilfe des Kan-
tons; 

b. Verfügungen über die Finanzhilfen öffentlich-rechtlicher 
Gebietskörperschaften, soweit der Kanton deren Anrech-
nung an den Kantonsbeitrag verlangt; 

c. technische Unterlagen wie Situationspläne, Werk- und 
Detailpläne, technische Berichte, Kostenvoranschläge; 

d. betriebswirtschaftliche Unterlagen, wie Finanzpläne und 
Tragbarkeitsrechnung. 

2 Bei Gesuchen um Beiträge und um Investitionskredite 
muss das Gesuch zusätzlich den Nachweis der Publikation 
im Publikationsorgan des Kantons nach den Artikeln 89a 
und 97 LwG enthalten. 

3 Für Massnahmen des Tiefbaus ist die SIA-Norm 406 «In-
halt und Darstellung von Bodenverbesserungsprojekten» 
vom 1. Dezember 1991 anzuwenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Zu Abs. 3: Die erforderliche SIA-Norm muss kostenlos zur 
Verfügung gestellt werden.  

Art. 53 Genehmigung des Ge-
suchs 

1 Das BLW überprüft den Antrag des Kantons und die Be-
rücksichtigung der Auflagen und Bedingungen der Stellung-
nahme. 

2 Das BLW sichert den Beitrag in Form einer Verfügung o-
der einer Vereinbarung dem Kanton zu. Bei einer kombi-
nierten Unterstützung genehmigt es gleichzeitig den Investi-
tionskredit. 

3 Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag beginnt die 
Genehmigungsfrist von 30 Tagen am Tag der elektroni-
schen Übermittlung der vollständigen Akten beim BLW. Die 
Eröffnung an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SHBV unterstützt. 
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erfolgt nach der Genehmigung durch das BLW. 

4 Mit der Beitragsverfügung oder der Vereinbarung legt das 
BLW die Bedingungen und Auflagen fest. Es setzt für die 
Durchführung des Projekts und die Einreichung der Abrech-
nung Fristen fest. 

5 Zu Vorhaben mit etappenweiser Ausführung oder auf An-
trag des Kantons erlässt das BLW vorgängig eine Grund-
satzverfügung. Es hält darin fest, ob das Projekt die Anfor-
derungen für Finanzhilfen erfüllt. Die Beitragsverfügung er-
folgt für die einzelnen Etappen. Die Grundsatzverfügung gilt 
nicht als Beitragsverfügung. 

6 Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 
Franken, so wird die Grundsatzverfügung, die Beitragsver-
fügung oder die Vereinbarung im Einvernehmen mit der 
eidgenössischen Finanzverwaltung erlassen. 

Art. 54 Vereinbarung bei Pro-
jekten zur regionalen Entwick-
lung 

1 Die Vereinbarung zwischen Bund, Kanton und gegebe-
nenfalls Leistungserbringer wird in der Form eines öffent-
lich-rechtlichen Vertrags abgeschlossen. Sie hat die Reali-
sierung eines oder mehrerer Vorhaben zum Inhalt. 

2 Sie hält fest, ob das Projekt die Anforderungen für Fi-
nanzhilfen erfüllt.  

3 Sie regelt insbesondere: 

a. die Zielsetzungen des Projekts; 

b. die Massnahmen zur Erreichung des Gesamtkonzepts; 

c die anrechenbaren Kosten, den Beitragsansatz und den 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SHBV unterstützt. 
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Beitrag des Bundes pro Massnahme; 

d. das Controlling; 

e. die Auszahlung der Beiträge; 

f. die Sicherung der unterstützten Werke; 

g. die Auflagen und Bedingungen des Bundes; 

h. die Publikation im Publikationsorgan des Kantons nach 
Artikel 89a und 97 LwG; 

h.i. die Vorkehrungen bei Nichterreichung der Zielsetzun-
gen; und  

i.j. die Befristung und Auflösung der Vereinbarung. 

4 Beim Abschluss des Projekts ist zu überprüfen, wie die 
Zielsetzungen erreicht wurden und ob Vorkehrungen wegen 
Nichterreichung zu treffen sind. 

5 Die Vereinbarung kann während der Umsetzungsphase 
angepasst und um neue Massnahmen ergänzt werden. 
Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 
Franken, so kann die Vereinbarung im Einvernehmen mit 
der eidgenössischen Finanzverwaltung angepasst werden. 

Art. 55 Unterlagen für eine 
Vereinbarung bei Projekten 
zur regionalen Entwicklung 

Als Grundlage für eine Vereinbarung hat der Kanton fol-
gende Unterlagen bereitzustellen: 

a. Genehmigung des Projekts durch die zuständige kanto-
nale Behörde; 

b. Nachweis der Publikation Publikationsorgan des Kantons 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SHBV unterstützt. 
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nach den Artikeln 89a und 97 LwG; falls bei der Unterzeich-
nung der Vereinbarung der Nachweis noch nicht erbracht 
werden kann, ist die Publikation in der Vereinbarung zu re-
geln; 

c. technische Unterlagen insbesondere Gesamt- und Teil-
projektbeschriebe. 

d. Wertschöpfungspotenzial und die Wirtschaftlichkeit der 
Massnahmen. 

2. Abschnitt: Baubeginn, An-
schaffungen, Ausführung 

Art. 56 Baubeginn und An-
schaffungen 

1 Mit dem Bau darf erst begonnen und Anschaffungen dür-
fen erst getätigt werden, wenn die Finanzhilfe rechtskräftig 
verfügt (Beitragsverfügung) oder vereinbart ist. Vorhaben 
mit etappenweiser Ausführung können erst begonnen wer-
den, wenn die Beitragsverfügung der einzelnen Etappen 
rechtskräftig ist. 

2 Die zuständige kantonale Behörde kann einen vorzeitigen 
Baubeginn oder eine vorzeitige Anschaffung bewilligen, 
wenn das Abwarten der Rechtskraft der Verfügung oder der 
Vereinbarung mit schwerwiegenden Nachteilen verbunden 
wäre. Solche Bewilligungen geben jedoch keinen Anspruch 
auf Finanzhilfen. 

3 Kosten für nichtbauliche Massnahmen, die bereits wäh-
rend der Erarbeitung der Unterlagen anfallen, sowie für pla-
nerische Leistungen können nachträglich angerechnet wer-
den, sofern das Projekt umgesetzt wird. Artikel 26 des Sub-
ventionsgesetzes vom 5. Oktober 1990 bleibt vorbehalten. 

4 Für Massnahmen mit Beiträgen darf die zuständige kan-
tonale Behörde die Bewilligung nach Absatz 2 und nicht-
bauliche Massnahmen nach Absatz 3 nur mit Zustimmung 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SHBV unterstützt. 
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des BLW erteilen. 

5 Bei vorzeitigem Baubeginn oder bei vorzeitigen Anschaf-
fungen ohne vorgängige schriftliche Bewilligung wird keine 
Finanzhilfe gewährt. 

Art. 57 Ausführung des Vorha-
bens 

1 Die Ausführung muss dem für die Finanzhilfe massge-
benden Vorhaben entsprechen. 

2 Wesentliche Projektänderungen bedürfen der vorgängi-
gen Genehmigung durch das BLW. Wesentlich sind Pro-
jektänderungen, die: 

a. zu Änderungen an den für den Entscheid über die Fi-
nanzhilfen massgebenden Grundlagen und Kriterien führen; 
oder 

b. Projekte in Inventaren des Bundes betreffen; oder 

c. einer gesetzlichen Koordinations- oder Mitwirkungspflicht 
auf Bundesebene unterliegen. 

3 Mehrkosten, die 100 000 Franken überschreiten und 
mehr als 20 Prozent des genehmigten Voranschlages be-
tragen, bedürfen der Genehmigung durch das BLW, sofern 
dafür um einen Beitrag nachgesucht wird. 

4 Das Vorhaben muss innerhalb der vom Bund gesetzten 
Fristen ausgeführt werden. Verzögerungen müssen mit Be-
gründung gemeldet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SHBV unterstützt. 

 

Art. 58 Auszahlung der Bei-
träge 

1 Der Kanton kann für jedes Vorhaben, entsprechend dem 
Baufortschritt, Teilzahlungen über das Informationssystem 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SHBV unterstützt. 
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des BLW beantragen. 

2 Mit Teilzahlungen werden höchstens 80 Prozent des ge-
nehmigten Gesamtbeitrages ausbezahlt. 

3 Die Schlusszahlung erfolgt projektbezogen aufgrund ei-
nes Einzelantrages. 

3. Abschnitt: Sicherung der 
Massnahmen 

Art. 59 Unterhalts- und Bewirt-
schaftungspflicht 

Die unterstützten Flächen, Bauten, Einrichtungen, Maschi-
nen und Fahrzeuge müssen sachgemäss unterhalten, ge-
pflegt und bewirtschaftet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SHBV unterstützt. 

 

Art. 60 Grundbuchanmerkung 
bei Beiträgen 

1 Die Unterhalts- und Bewirtschaftungspflicht sowie das 
Zweckentfremdungs- und Zerstückelungsverbot ist auf den 
betroffenen Grundstücken anzumerken. 

2 Auf eine Grundbuchanmerkung kann verzichtet werden, 
wenn: 

a. ein Grundbuch fehlt; 

b. der Eintrag mit einem unverhältnismässig hohen Auf-
wand verbunden wäre; 

c. die Tiefbaumassnahmen nicht flächengebunden sind, na-
mentlich Wasser- und Elektrizitätsversorgungen; 

d. für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-
wie einer besonders umwelt- und tierfreundlichen Produk-
tion; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

79/153 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

e. bei periodischen Wiederinstandstellungen; 

f. bei gemeinschaftlichen Initiativen zur Senkung der Pro-
duktionskosten. 

g. bei Maschinen und Fahrzeugen. 

3 An die Stelle der Grundbuchanmerkung tritt in den Fällen 
nach Absatz 2 Buchstaben a-d, eine Erklärung des Werkei-
gentümers, worin er sich zur Einhaltung des Zweckentfrem-
dungsverbotes, der Bewirtschaftungs- und Unterhaltspflicht, 
der Rückerstattungspflicht sowie allfälliger weiterer Bedin-
gungen und Auflagen verpflichtet. 

4 Der Nachweis der Grundbuchanmerkung oder die Erklä-
rung sind dem BLW spätestens mit dem Gesuch für die 
Schlusszahlung einzureichen, bei etappenweise subventio-
nierten Unternehmen mit dem ersten Schlusszahlungsge-
such einer Etappe. 

5 Der Kanton meldet dem zuständigen Grundbuchamt das 
Datum, an dem das Verbot der Zweckentfremdung und die 
Rückerstattungspflicht enden. Das Grundbuchamt trägt die-
ses Datum in der Anmerkung nach. 

6 Das Grundbuchamt löscht die Anmerkung des Zweckent-
fremdungsverbotes und der Rückerstattungspflicht nach de-
ren Ablauf von Amtes wegen. 

7 Auf Antrag des Belasteten und mit Zustimmung des Kan-
tons kann die Grundbuchanmerkung gelöscht werden auf 
Flächen, für die eine Zweckentfremdung oder eine Zerstü-
ckelung bewilligt worden ist oder für die die Beiträge zu-
rückerstattet worden sind. 

 

 
 

Zu Abs. 2 Bst. g: Es macht keinen Sinn, Finanzhilfen an Ma-
schinen und Fahrzeugen mit einer Grundbuchanmerkung zu 
sichern, weshalb dies hier zu ergänzen ist.  
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4. Abschnitt: Aufsicht und 
Rückerstattung von Finanzhil-
fen 

Art. 61 Oberaufsicht des Bun-
des 

1 Das BLW übt die Oberaufsicht aus. Es kontrolliert stich-
probenweise die Ausführung der Massnahme und die Ver-
wendung der ausgerichteten Bundesmittel. Es kann Kon-
trollen vor Ort durchführen. 

2 Stellt das BLW im Rahmen seiner Oberaufsicht nicht be-
willigte Zweckentfremdungen, grobe Vernachlässigungen 
des Unterhaltes oder der Bewirtschaftung, Verletzungen 
von Rechtsvorschriften, zu Unrecht gewährte Finanzhilfen, 
andere Rückerstattungsgründe oder Widerrufsgründe fest, 
so kann es verfügen, dass der Kanton ihm den zu Unrecht 
gewährten Betrag zurückerstattet. 

 

 

 
Zu Abs. 2: Bisher konnte nur bei einer groben Vernachlässi-
gung eine Rückerstattung verfügt werden. Dies soll so beibe-
halten werden. 

 

Art. 62 Aufsicht durch die Kan-
tone 

1 Die Kantone orientieren das BLW auf dessen Verlangen 
über ihre Vorschriften und ihre Organisation für die Kon-
trolle des Verbotes der Zweckentfremdung und der Zerstü-
ckelung sowie der Überwachung des Unterhaltes und der 
Bewirtschaftung. 

2 Sie erstatten dem BLW auf dessen Verlangen Bericht 
über die Zahl der Kontrollen, deren Ergebnisse und allfäl-
lige Anordnungen und Massnahmen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SHBV unterstützt. 

 

Art. 63 Veranlassung der 
Rückerstattung von Beiträgen 

1 Die Rückerstattungen von Beiträgen werden vom Kanton 
gegenüber den Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeemp-
fängerinnen verfügt. Bei gemeinschaftlichen Massnahmen 
haften diese anteilsmässig nach Massgabe ihrer Beteili-
gung. 

2 Sofern die ursprünglichen Finanzhilfeempfänger und Fi-
nanzhilfeempfängerinnen nicht mehr existieren oder nicht 
mehr Eigentümer sind, verfügt der Kanton die Rückerstat-
tung gegenüber den Werk- oder Grundeigentümern, die an 

 

 

 

Zu Abs. 3: Es ist zu ergänzen, dass man bei PWI auf Rück-
forderungen verzichten kann. Dies war bisher auch der Fall 
und muss hier ergänzt werden. 
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deren Stelle getreten sind. 

3 Der Kanton kann auf geringfügige Rückerstattungen von 
weniger als 1000 Franken verzichten. 

Art. 64 Abrechnung über die 
zurückerstatteten Beiträge 

Die Kantone rechnen mit dem Bund jährlich bis zum 30. Ap-
ril über die im Vorjahr zurückerstatteten Beiträge ab. Zur 
Abrechnung gehören: 

a. die Nummer des Unterstützungsfalles des Bundes; 

b. der Betrag des zurückgeforderten Beitrages; 

c. eine Kopie der Rückerstattungsverfügungen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 

 

Art. 65 Ausnahmen vom 
Zweckentfremdungsverbot 

1 Das Verbot der Zweckentfremdung gilt ab der Zusiche-
rung eines Bundesbeitrages. 

2 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zweckent-
fremdungen gelten: 

a. die rechtskräftige Einzonung von Grundstücken in 
Bauzonen, Grundwasserschutzzonen S1, Hochwasser-
schutzzonen oder in weitere Zonen, die eine landwirtschaft-
liche Nutzung erschweren oder verhindern, oder andere 
nichtlandwirtschaftliche Nutzungszonen; 

b. Rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 
(RPG); 

c. Produktionsumstellungen, sofern die Schlusszahlung 
über 10 Jahre zurück liegt; 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Auch die Grundwasserschutzzone S2 muss 
in diesem Artikel enthalten sein. Es sollten alle Einschrän-
kungen von aussen, die eine zweckmässige Nutzung des 
unterstützten Betriebsteils nicht mehr möglich machen, als 
wichtiger Grund für die Bewilligung einer Zweckentfremdung 
angesehen werden.  
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d. der fehlende landwirtschaftliche Bedarf oder unverhält-
nismässige Kosten als Grund für den Verzicht einer Wie-
derherstellung von landwirtschaftlichen Gebäuden, oder 
Anlagen oder Nutzflächen, welche durch Feuer oder Ele-
mentarereignisse zerstört worden sind; 

e. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-
resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde sowie 
für Bundesbahnen oder für Nationalstrassen. 

Zu Abs. 2 Bst. d: Die Wiederherstellung von einmal unter-
stützten Nutzflächen darf nicht als unverhältnismässig einge-
stuft werden.  

Art. 66 Höhe der Rückerstat-
tung von Beiträgen bei einer 
Zweckentfremdung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zweckentfremdung, so ent-
scheidet er gleichzeitig über die Rückerstattung der geleis-
teten Beiträge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet nach Ablauf der bestim-
mungsgemässen Verwendungsdauer nach Absatz 6, je-
doch spätestens 20 Jahre nach der Schlusszahlung des 
Bundes. 

3 Bei Zweckentfremdungen ohne Bewilligung des Kantons 
sind die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

4 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 65 
Absatz 2 Buchstabe c, d und e, sind die Beiträge nicht zu-
rückzuerstatten. 

5 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung sind: 

a. die zweckentfremdete Fläche; 

b. die zerstückelte Fläche; 

c. das Mass der nichtlandwirtschaftlichen Nutzung; und 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SHBV unterstützt. 
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d. das Verhältnis der tatsächlichen zur bestimmungsgemäs-
sen Verwendungsdauer. 

6 Die bestimmungsgemässe Verwendungsdauer beträgt: 

a. für Tiefbaumassnahmen 40 Jahre 
b. für Gebäude und Seilbahnen 20 Jahre 
c. Einrichtungen, Maschinen und Fahrzeuge so-
wie für Massnahmen zur Förderung der Tier-
gesundheit sowie einer besonders umwelt- und 
tierfreundlichen Produktion 

10 Jahre 

 

Art. 67 Ausnahmen vom Zer-
stückelungsverbot 

Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zerstückelun-
gen gelten: 

a. rechtskräftige Einzonungen in Grundwasserschutzzonen 
S1, Hochwasserschutzzonen und Naturschutzzonen sowie 
die Abtrennung des Gewässerraums; 

b. rechtskräftige Einzonungen in Bauzonen oder andere Zo-
nen, die eine landwirtschaftliche Nutzung nicht mehr zulas-
sen; 

c. rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24, 24c und 24d RPG, zusätzlich mit dem notwendigen 
Gebäudeumschwung; 

d. die Abtrennung entlang der Waldgrenze; 

e. der Tausch von Grundstücksteilen eines landwirtschaftli-
chen Betriebes gegen Land, Gebäude oder Anlagen, die für 
die Bewirtschaftung der Betriebe günstiger liegen oder ge-
eigneter sind; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SHBV unterstützt. 
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f. die Übertragung eines nicht mehr benötigten landwirt-
schaftlichen Gebäudes mit notwendigem Umschwung, 
zwecks zonenkonformer Verwendung an den Eigentümer 
eines benachbarten landwirtschaftlichen Gewerbes oder 
Grundstücks, wenn dadurch die Erstellung einer Baute ver-
mieden werden kann; 

g. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 
Baurechtes zu Gunsten des Pächters der landwirtschaftli-
chen Gewerbe; 

h. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 
Baurechtes zu Gunsten einer gemeinschaftlich geführten 
landwirtschaftlichen Baute oder Anlage; 

i. eine Grenzverbesserung oder eine Grenzbereinigung bei 
der Erstellung eines Werks; 

j. eine Vereinigung aller Teile der zerstückelten Parzelle mit 
Nachbarparzellen oder eine Verbesserung der Arrondie-
rung durch die Parzellierung; oder 

k. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-
resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde. 

2 Die kantonalen Behörden eröffnen ihre Zerstückelungs-
verfügungen sofort und unentgeltlich dem BLW. Bagatell-
fälle können dem BLW periodisch in Form einer Liste ge-
meldet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abs. 2: Was unter «Bagatellfällen» verstanden wird muss 
hier noch genauer definiert werden. 

Art. 68 Höhe der Rückerstat-
tung von Beiträgen bei einer 
Zerstückelung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zerstückelung, so entscheidet 
er gleichzeitig über die Rückerstattung der geleisteten Bei-
träge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet 20 Jahre nach der 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SBV unterstützt. 
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Schlusszahlung des Bundes. 

3 Bei Zerstückelungen ohne Bewilligung des Kantons sind 
die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

4 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung ist die zer-
stückelte Fläche und das Verhältnis der tatsächlichen zur 
bestimmungsgemässen Verwendungsdauer von 40 Jahren. 

5 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 67 
Buchstaben d-k so sind die Beiträge nicht zurückzuerstat-
ten. 

6 Die kantonale Bewilligungsbehörde nach dem Bundesge-
setz vom 4. Oktober 1991 über das bäuerliche Bodenrecht 
(BGBB) kann Ausnahmen vom Zerstückelungsverbot nach 
Artikel 60 BGBB erst bewilligen, wenn eine rechtskräftige 
Verfügung nach dieser Verordnung vorliegt. 

Art. 69 Rückerstattung von 
Beiträgen und Investitionskre-
diten aus anderen Gründen 

1 Als wichtige Gründe für die Rückforderung von Beiträgen 
oder den Widerruf von Investitionskrediten gelten: 

a. die Verminderung der Futterbasis um mehr als 50 20 
Prozent, wenn dadurch die Voraussetzungen für eine Un-
terstützung nach Artikel 33 nicht mehr erfüllt sind; 

b. ein Stall zu mehr als 20 Prozent nicht mehr belegt ist o-
der umgewandelt wird in einen Stall zur Haltung von nicht 
beitragsberechtigten Tieren; 

c. bei Wasser- und Elektrizitätsversorgungen und Erschlies-
sungen: die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung an-
geschlossener Gebäude, Kulturland oder der Anschluss 
nichtlandwirtschaftlicher Gebäude, sofern dieser im für die 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. a: Die Rückerstattung sollte nicht schon bei 
einer Verminderung von 20 Prozent verlangt werden, son-
dern erst wenn die Verminderung über 50 Prozent aus-
macht.  
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Beitragsverfügung massgebendes Vorhaben nicht vorgese-
hen war; 

d. die Verwendung von Kulturland zur Ausbeuten von Bo-
denschätze oder für Deponien, sofern die Abbauphase in-
klusiv die Rekultivierung länger als 10 5 Jahre dauert; 

e. gewinnbringende Veräusserung; 

f. Nichterfüllung von Bedingungen und Auflagen; 

g. mangelnde Behebung der durch den Kanton festgestell-
ten Vernachlässigung der Bewirtschaftungs- und Unter-
haltspflicht innerhalb der eingeräumten Frist; 

h. Nichtbezahlung einer Tilgungsrate eines Investitionskre-
dites trotz Mahnung innerhalb von sechs Monaten nach der 
Fälligkeit; 

i. Gewährung einer Finanzhilfe auf Grund irreführender An-
gaben; 

j. Aufgabe der Selbstbewirtschaftung nach der Gewährung 
des Investitionskredites, ausser bei einer Verpachtung an 
einen Nachkommen; 

k. Verzicht auf den Gebrauch von Bauten, Einrichtungen, 
Maschinen und Fahrzeuge im Sinne des gestellten Gesu-
ches, die als einzelbetriebliche Massnahme mit Finanzhil-
fen an einen Grundeigentümer unterstützt wurden; oder  

l. wenn bei Projekten zur regionalen Entwicklung die in der 
Vereinbarung festgelegte Zusammenarbeit vorzeitig been-
det wird. 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. d: Auch wenn die Abbauphase länger dauert, 
wird doch das betroffene Kulturland wieder zu Kulturland zu-
rückgeführt. Aus diesem Grund ist die Frist auf 10 Jahre zu 
erhöhen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. k: Wenn Finanzhilfen an Körperschaften wi-
derrufen werden, weil ein Grundeigentümer auf den Ge-
brauch verzichtet, wird dazu die unterstützte Körperschaft in 
Schwierigkeiten gebracht. Allenfalls müssen die Körper-
schaften in ihren Statuten eine entsprechende Verpflichtung 
zur Übernahme von Rückforderungen bei Verzicht auf den 
Gebrauch einfügen.  
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2 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 
j kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb der 
Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes oder des Un-
ternehmens den Investitionskredit zu gleichen Bedingungen 
an den Nachfolger oder die Nachfolgerin übertragen, sofern 
dieser oder diese die Bedingungen nach Artikel 31 erfüllt, 
die verlangte Sicherheit gewährleistet und kein Ausschluss-
grund nach Artikel 3 Absatz 2 und 3 vorliegt. Absatz 1 
Buchstabe e bleibt vorbehalten. 

3 Der Gewinn nach Absatz 1 Buchstabe e entspricht der 
Differenz zwischen dem Veräusserungs- und dem Anrech-
nungswert. Abzüge für Realersatz, Steuern und öffentlich-
rechtlicher Abgaben sind zulässig. Die Anrechnungswerte 
sind in Anhang 8 festgelegt. Das BLW kann die Anrech-
nungswerte im Anhang 8 ändern. 

4 Die Rückforderung von Beiträgen nach Absatz 1 Buchsta-
ben a-d können gemäss dem Verhältnis der tatsächlichen 
zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer nach Arti-
kel 66 Absatz 6 berechnet werden. 

5 In Härtefällen kann Anstelle des Widerrufs eine Verzin-
sung von 3 Prozent des Investitionskredites verlangt wer-
den. 

 

 

 

 

 

 

8. 7. Kapitel: Verwaltung der 
Investitionskredite 

Art. 70 Verwaltung der Bun-
desmittel 

1 Das Gesuch des Kantons für Bundesmittel ist nach Mass-
gabe des Bedarfs an das BLW zu richten. 

2 Das BLW prüft die Gesuche und überweist die rückzahl-
baren Bundesmittel im Rahmen der bewilligten Kredite an 
den Kanton. 

3 Der Kanton meldet dem BLW bis zum 10. Januar fol-
gende Bestände des vorangehenden Rechnungsjahres per 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SHBV unterstützt. 
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31. Dezember: 

a. den Gesamtbestand der Bundesmittel; 

b. die aufgelaufenen Zinsen; 

c. die liquiden Mittel; und 

d. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-
ten Investitionskredite. 

4 Er verwaltet die vom Bund zur Verfügung gestellten Bun-
desmittel mit unabhängiger Rechnung und legt dem BLW 
den Jahresabschluss bis Ende April vor. 

5 Er meldet dem BLW bis zum 15. Juli folgende Bestände 
per 30. Juni: 

a. die liquiden Mittel; und 

b. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-
ten Investitionskredite. 

Art. 71 Rückforderung und 
Neuzuteilung von Bundesmit-
teln 

1 Nach Rücksprache mit dem Kanton kann das BLW nicht 
benötigte Bundesmittel, welche den Betrag des zweifachen 
minimalen Kassabestandes während eines Jahres überstei-
gen, zurückfordern und: 

a. einem anderen Kanton zuteilen; oder 

b. bei ausgewiesenem Bedarf in die Betriebshilfe überfüh-
ren, sofern die entsprechende kantonale Leistung erbracht 
wird. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SHBV unterstützt. 
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2 Der minimale Kassabestand beträgt mindestens 2 Millio-
nen Franken oder 2 Prozent des Fonds-de-roulement. 

3 Werden die Bundesmittel einem anderen Kanton zuge-
teilt, so beträgt die Kündigungsfrist drei sechs Monate. 

 

Zu Abs. 3: Diese Anpassung erhöht die Flexibilität der Kre-
ditkassen. In Zeiten der Negativzinsen wird dies als zweck-
mässig beurteilt 

9. 8. Kapitel: Schlussbestim-
mungen 

Art. 72 Aufhebung eines ande-
ren Erlasses 

Die Strukturverbesserungsverordnung vom 7. Dezember 
1998 wird aufgehoben. 

Diese Anpassung wird vom SHBV unterstützt.  

Art. 73 Änderung eines anderen Erlasses 

Die Geoinformationsverordnung vom 21. Mai 2008 wird wie folgt geändert: 

Anhang 1 

Bezeichnung Rechts-
grundlage 

Zuständige Stelle 
(SR 510.62 Art. 8 
Abs. 1)  
[Fachstelle des 
Bundes] 
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Landwirtschaftli-
che Infrastruktur-
anlagen 

SR 913.1 
Art. 52 

Kantone  
[BLW] 

  A X Wird 
verge-
ben 

 
 

Diese Anpassung wird vom SHBV unterstützt.  

Anhang 1 Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SHBV unterstützt. 
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Gefährdung der Besiedelungsdichte 

Die genügende Besiedelungsdichte in einem Gebiet des Berg- und Hügelgebietes ist gefähr-
det, wenn die Einwohnerzahl, die es braucht, um ein soziales Gefüge und eine dörfliche Ge-
meinschaft aufrechtzuerhalten, längerfristig nicht mehr sichergestellt ist. Die Beurteilung der 
Gefährdung erfolgt nach der folgenden Matrix: 

Matrix zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung:  

Kriterium Einheit 
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Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 
% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 
> 1 
000 

500 – 
1 000 

< 500 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-
lemlos 

Mög-
lich 

Einge-
schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule Km < 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs Km < 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum Km < 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

    2  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Spezielles Merkmal der 
Region: ….. 1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  
Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 

 

Anhang 2 Richtwerte für die Tragbarkeit von Tiefbaumassnahmen 

Massnahmen des Tiefbaus gelten als schlecht tragbar, 
wenn die Restkosten der Landwirtschaft die folgenden 
Richtwerte überschreiten: 

Restkostenbelastung der Landwirtschaft 

Restkosten 
in Franken 
pro Einheit 

Einheit Anwendungsbereich, Masseinheit 

6 600 Ha umfassende gemeinschaftliche 
Massnahmen: 
Beizugsgebiet; gemeinschaftliche 
und einzelbetriebliche Massnahmen 
für Ackerbaubetriebe: LN der betei-
ligten Landwirte und Landwirtinnen. 

4 500 GVE gemeinschaftliche und einzelbe-
triebliche Massnahmen für Tierhal-
tungsbetriebe: durchschnittlicher 
Viehbestand (Rindvieh, Schweine, 
Geflügel usw.) der beteiligten Land-
wirte und Landwirtinnen. 

2 400 Normal-
stoss 
(NS) 

Bodenverbesserungen im Sömme-
rungsgebiet: 
mittlere Bestossung der beteiligten 
Betriebe. 

33 000 An-
schluss 

Wasser- und Elektrizitätsversorgun-
gen im Berggebiet: 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SHBV unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anzahl Anschlüsse, die der Dimen-
sionierung zu Grunde liegt. 

 

Anhang 3 Anrechenbare Kosten für die periodische Wiederin-
standstellung von Weganlagen 

Aufwand der Massnahme 

 

Kriterien Punkte 
 0 1 2 
a. Geländeneigung (Mit-
tel) 

<20%  20-40%  >40% 

b. Untergrund Gut Feucht Nass/ 
instabil 

c. Baumaterial Entfer-
nung 

<10km ≥10km -- 

d. Instandstellung / Er-
gänzung Entwässerung 

Nein Ja -- 

e. Instandstellung 
Kunstbauten (Brücken, 
Mauern, Böschungen) 

Nein Ja -- 

 

Die Summe der für die Kriterien a. bis e. erreichten Punkte 
ergibt den Aufwand der Massnahme. 

Abstufung der anrechenbaren Kosten nach Aufwand: 

Aufwand Punkte 
total 

Anrechenbare 
Kosten in 
Franken pro 
km 

Anrechenbare 
Kosten in 
Franken pro 
km 

  Kiesweg Belagsweg 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SHBV unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Normal 0-1 25 000 40 000 
Mässiger 
Mehraufwand 

2-4 40 000 50 000 

Hoher Mehr-
aufwand 

5-7 50 000 60 000 

 

Anhang 4 

Bestimmung der Zusatzbeiträge für Tiefbaumassnahmen 

1. Abstufung der Zusatzbeiträge für Zusatzleistungen 

 

Bst.  +1% +2% +3% Beispiele 

a. Aufwertung von 
Kleingewässern 

Isolierte Revitali-
sierungen 

 

Lokale Revi-
talisierungen 
oder isolierte 
Ausdolungen 

Ausgedehnte 
Revitalisie-
rungen oder 
lokale Ausdo-
lungen 

Revitalisierungen: ökolo-
gische Aufwertung be-
gradigter Bäche 

b. Bodenschutz   
oder  Qualitäts-    
sicherung von 
Fruchtfolgeflächen 
 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des Pe-
rimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 
 

Anpassung Bewirtschaf-
tungsmassnahmen, He-
cken, Grünstreifen, Um-
setzung Generelles Ent-
wässerungsprojekt GEP 
etc. 
oder: 
Massnahmen zur Quali-
tätssicherung von 
Fruchtfolgeflächen 
FFF (z.B. Erneuerung 
von Drainagen in FFF, 
Wiederherstellung 
von FFF, Verbesserung 
der Bodenfruchtbarkeit) 

 

 

 

 

 

 

Ziff. 1 Bst. a: Streichung analog Art. 25 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

c. Andere ökologi-
sche Massnahmen 
 

lokale fixe* Öko-
Elemente 
 

Ausgedehnte 
fixe* Öko-
Elemente 
 

ausgedehnte 
fixe* Öko- 
Elemente mit 
Vernetzung 
 

Anlage und/oder Siche-
rung von Biotopen, Habi-
taten, Hochstammobst-
bäumen, Feldbäumen, 
Trockenmauern, abge-
stufte Waldränder aus-
serhalb der LN, etc. 

d. Kulturlandschaf-
ten oder Bauten 
mit kulturhistori-
scher Bedeutung 
 

Erhaltung und 
isolierte Aufwer-
tung von charak-
teristischen 
Landschaftsele-
menten 
 

Kleinere Wie-
derherstel-
lung kulturel-
ler Bauten o-
der lokale 
Aufwertung 
von charakte-
ristischen 
Landschafts-
elementen 

grössere 
Wiederher-
stellung kul-
tureller Bau-
ten oder aus-
gedehnte 
Aufwertung 
von charakte-
ristischen 
Landschafts-
elementen 

Landschaftsprägende 
und erhaltungswürdige 
Bauten, historische 
Wege, Terrassenland-
schaften, Heckenland-
schaften, Kastanien-
haine, Wald – Weide, 
BLN-Gebiete, etc. 

e. Produktion von 
erneuerbarer Ener-
gie 

Deckung > 50% 
des Strom- oder  
Wärmebedarfs 
der Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 75% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 100% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Strom aus Anlagen wie 
Sonnenkollektoren, Was-
serkraftwerke, Windener-
gie, Biogasanlagen, 
Wärme aus Holzheizan-
lagen etc. 
Unterstützung der Anla-
gekosten gemäss Artikel 
106-1-c, 106-2-d, 107-1-
b LwG 
 

Einsatz ressour-
censchonender 
Technologien 
 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 
 

Ressourcenschonende 
Technologien mit ener-
gie- oder wassersparen-
der Technik, z. B. Tröpf-
chenbewässerung, So-
larpumpe, bedarfsge-
steuerte Anlage 
 

*fix = langfristig gesichert durch einen schriftlichen Vertag, z.B. im Grundbuch eingetragen 
oder im Nutzungsplan ausgeschieden 

isoliert: Einzelmassnahme 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

lokal: Massnahmen in einem Teilbereich des Perimeters 

ausgedehnt: Massnahmen über den gesamten Perimeter verteilt 
 

Anhang 4  2. Abstufung der Zusatzbeiträge für Wiederherstellungen 

Die Grundbeitragssätze können bei Wiederherstellungen 
nach Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 6 10 
Prozentpunkte erhöht werden.  

Kriterium für die Erhöhung ist die Betroffenheit 
(Ausmass/Verteilung) in Bezug zum Gemeindegebiet. 

 

3. Abstufung der Zusatzbeiträge für besondere 
Erschwernisse 

Kriterien: 

a. Wegebau: Geeignetes Baumaterial (Kies) nicht in 
Projektnähe vorhanden (> 5 km Entfernung vom 
Perimeterrand) 

Ausmass Zusatzbeitrag 
Isolierte Wiederherstellungen +2% 
Lokale Wiederherstellungen +4% 
Ausgedehnte Wiederherstellungen +6% 

Anzahl erfüllte Kriterien Zusatzbeitrag 
1 Kriterium +1% 
2 Kriterien +2% 
3 Kriterien +3% 
Mindestens 4 Kriterien +4% 

Zu Ziff. 2: In Art. 25 Abs. 2 können die Beitragssätze bei 
Wiederherstellungen nach Elementarschäden und Sicherun-
gen um bis u 10 Prozentpunkten erhöht werden. Dies ist hier 
anzugleichen.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

b. Erschwerte Transportbedingungen (Gewichtsbeschrän-
kungen, Heli-Transporte etc.) 

c. Untergrund mit mässiger Tragfähigkeit (CBR im Mittel < 
10%) oder Untergrund feucht (Sickerleitungen nötig) oder 
Entwässerung über die Schulter nur beschränkt möglich 

d. Untergrund verbreitet zu Rutschungen oder Sackungen 
neigend (Flysch)  

e. Gelände geneigt (im Mittel > 20%) oder stark coupiert 

f. Zusatzkosten infolge hohem Felsabtrag 

Anhang 5 

(Art. 3635 Abs. 1 und Art. 37 Abs. 1) 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für Hochbaumassnahmen 

1. Finanzhilfen für Ökonomiegebäude für raufutterverzehrende Tiere 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investitions-
kredit 

Hügelzone und 
Bergzone I 

Bergzonen 
II-IV 

Alle Zonen 

maximalen Beiträge pro Betrieb Fr.  155 000 215 000 - 

Stall pro GVE Fr.  1 700 2 700 6 000 

Futter- und Strohlager pro m3 Fr.  15 20 90 

Hofdüngeranlage pro m3 Fr.  22.50 30 110 

Remise pro m2 Fr.  25 35 190 

 

 

 

 

Zu Ziff. 1: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 
Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 
Erschwernisse beruht.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Mehrkosten aufgrund besonderer 
Erschwernisse 

% 40 50 - 

a. Befindet sich die, anrechenbare landwirtschaftliche Nutzfläche in verschiedenen Zonen, so 
gilt für die Berechnung der Finanzhilfen: 

- der Ansatz der Zone, in der mehr als zwei Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche liegen; 

- wenn die landwirtschaftliche Nutzfläche nicht zu mehr als zwei Dritteln in einer Zone liegt, 
der Mittelwert der Ansätze der mehrheitlich betroffenen Zonen. 

b. Die Mehrkosten aufgrund besondere Erschwernisse sind bei den maximalen Beiträgen je 
Betrieb nicht zu berücksichtigen. 

c. Remisen und Futter- und Strohlager werden auch bei Betrieben ohne raufutterverzehrende 
Tiere unterstützt. 

d. Ställe für Kaninchen werden mit den gleichen Ansätzen wie Ökonomiegebäude für raufut-
terverzehrende Tiere unterstützt. 

2. Finanzhilfen für Alpgebäude 

Massnahme  Angabe in Beitrag Investitionskredit  

Wohnteil Fr.  30 360 79 000 

Wohnteil; ab 50 GVE (gemolkene Tiere) Fr.  45 600 115 000 

Räume und Einrichtungen für die Käsefabrikation 
und -lagerung pro GVE (gemolkene Tiere) 

Fr.  920 2 500 

Stall, inklusive Hofdüngeranlage pro GVE Fr.  920 2 900 

Schweinestall, inklusive Hofdüngeranlage 
pro Mastschweineplatz 

Fr.  280 650 

Melkstand pro GVE (gemolkene Tiere) Fr. 240 860 

Melkplatz pro GVE (gemolkene Tiere) Fr.  110 290 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 
Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 
Erschwernisse beruht.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwernisse % 50 - 

a. Für die Unterstützung von Räumen und Einrichtungen für die Käsefabrikation und -lage-
rung müssen pro GVE (gemolkene Tiere) mindestens 800 kg Milch verarbeitet werden. 

b. Pro GVE (gemolkene Tiere) wird höchstens ein Mastschweineplatz unterstützt. 

3. Investitionskredite für besonders tierfreundliche Ökonomiegebäude für Schweine und 
Geflügel 

Massnahme  Investitionskredit in Fr.  

Zuchtschweine inklusive Nachzucht und Eber pro GVE 6 600 

Mastschweine und abgesetzte Ferkel pro GVE 3 200 

Legehennen pro GVE 4 080 4 800 

Aufzucht- und Mastgeflügel sowie Truten pro GVE 5 700 

 

4. Investitionskredite für Wohnhäuser 

Massnahme  Investitionskredit in Fr.  

Neue Betriebsleiterwohnung mit Altenteil 200 000 

Neue Betriebsleiterwohnung 160 000 

Neuer Altenteil 120 000 

a. Der Investitionskredit beträgt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, jedoch 
höchstens der Pauschale für den Neubau. 

b. Pro Betrieb ist die Unterstützung auf maximal zwei Wohnungen (Betriebsleiterwohnung 
und Altenteil) beschränkt. 

 

 

 

 
Zu Ziffer 3: Neu werden nur noch Ökonomiegebäude für 
Schweine und Geflügel mit Investitionskrediten unterstützt, 
die den BTS-Richtlinien entsprechen. Bei einer Unterstüt-
zung dieser Anpassung ist die Bedingung zu stellen, dass 
die jährlichen BTS-Beiträge im gleichen Umfang auch für die 
Zukunft zugesichert werden.  

Der Betrag für Legehennen pro GVE ist von 4 080 auf 4 800 
Franken zu erhöhen.  

 

 
Zu Ziff. 4: Nicht nur neue Wohnungen sind mit Investitions-
krediten zu unterstützen. Auch sinnvolle Sanierungen müs-
sen ermöglicht werden.  

Zu Ziff. 4 Bst. a: Es kann davon ausgegangen werden, dass 
aufgrund der Baukosten bei Wohnhäusern die Ansätze nicht 
mehr als 25 Prozent der Baukosten ausmachen. Damit be-
steht eine grosse Differenz zwischen dem Anteil der Ansätze 
bei einem Neubau zum maximalen Ansatz von 50%. Daher 
sind die Ansätze zu erhöhen .  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

5. Finanzhilfen für Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung 

 

 

 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investitions-
kredit 

Hügelzone und 
Bergzone I 

Bergzonen 
II-IV und 
Sömmerung 

Alle Zonen 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von eigenen und regio-
nalen landwirtschaftlichen Produk-
ten (einzelbetriebliche Mass-
nahme) 

% 28 31 50 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von regionalen landwirt-
schaftlichen Produkten (gemein-
schaftliche Massnahme) 

% 30 33 50 

 

6. Investitionskredit für weitere Hochbaumassnahmen 

Der Investitionskredit beträgt für folgende Massnahmen maximal 50 Prozent der 
anrechenbaren Kosten: 

a. Produktion von Spezialkulturen, Gartenbau-, Pilz-, Sprossen- und ähnlichen 
Produktionsbetriebe; 

b. Fischerei- oder Fischzuchtbetriebe; 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

c. Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Bereich; 

d. gemeinschaftliche Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse. 

 

 

7. Finanzhilfen für Grundlagenbeschaffungen 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag Investitionskredit 

Talzone 
Hügelzone 
und Bergzone 
I 

Bergzonen II-IV 
und Sömmerung 

Alle Zonen 

Beschaffung von 
Grundlagen für 
gemeinschaftliche 
Massnahmen 

% 27 30 33 50 

 

Anhang 6 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-
baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtprojekts 0 
Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen Tätigkeit 20 
Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftli-
cher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 
Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt werden Mindestens 5 

Diese Anpassung wird vom SHBV unterstützt.  

Anhang 7   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für zusätzliche Strukturverbesserungsmass-
nahmen 

1. Investitionskredite für Starthilfe 

a. Die Höhe der Starthilfe wird aufgrund der Betriebsgrösse abgestuft. Die Pauschale beträgt 
für Betriebe mit einer SAK 100 000 110 000 Franken und steigt anschliessend in Stufen von 
25 000 Franken je zusätzliche halbe SAK. 

b. In Gebieten nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben b und c erhalten auch Betrieben unter ei-
ner SAK eine Starthilfe von 75 000 100 000 Franken. 

c. Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreiberin eines Fischerei- oder Fisch-
zuchtbetriebes erhalten eine Starthilfe von 110 000 Franken. 

2. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders 
umwelt- und tierfreundlichen Produktion (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 1) 

2.1. Reduktion der Ammoniakemissionen 

Massnahme 
Beitrag 
in Fr.  

Investitionskredit 
in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in Fr.  Frist bis Ende 

Laufgänge mit Quergefälle und 
Harnsammelrinne pro GVE 

120 120 120 2030 2024 

Erhöhte Fressstände pro GVE 70 70 70 2030 2024 

Abluftreinigungsanlagen pro GVE 500 500 500 2030 2024 

Anlagen zur Gülleansäuerung pro 
GVE 

500 500 500 2030 

Abdeckung von bestehenden 
Güllelager pro m2 

30 - 20 2030 

Anlagen zur Reinigung der Abluft und zur Ansäuerung der Gülle werden nur unterstützt, 
wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

 

 

 
Zu Ziff. 1 Bst. a und b: Der Betrag für die Starthilfe muss auf 
dem aktuellen Niveau gehalten werden. Dies ist ebenso mit 
der aktuellen Kostensteigerung zu rechtfertigen.  

Eine Reduktion der Starthilfe macht keinen Sinn, zumal die 
Übernahmekosten nicht gesunken sind und auch nicht sin-
ken werden. Deshalb werden folgende Pauschalen bean-
tragt:  

0.60 - 0.99 SAK 100 000.-  

1.00 – 1.49 SAK 125 000.-  

1.50 – 1.99 SAK 150 000.-  

2.00 – 2.49 SAK 175 000.- etc.  

Die Aufhebung der Beitragsbeschränkung ab 5.0 SAK wird 
begrüsst. Dies entspricht der aktuellen Entwicklung in der die 
landwirtschaftlichen Betriebe immer grösser werden und so 
die übernehmende Generation teilweise vor grosse finanzi-
elle Herausforderungen stellt. 

Zu Ziff. 2.1: Massnahmen, die dazu beitragen die Ammoni-
akemissionen zu reduzieren, haben aktuell durch die Umset-
zung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. Aus die-
sem Grund sind gerade solche Massnahmen noch weiter un-
terstützen und die Frist analog der Verlustreduktion bis 2030 
zu setzen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

a. Die betroffene Stallbaute wurde vor dem 31. Dezember 2020 erstellt. 

b. Die auf dem Betrieb anfallenden Mengen an Phosphor und Stickstoff übersteigen auch 
nach dem Stallbau den ausgewiesenen Pflanzenbedarf nicht. 

c. Nach Erstellung der Stallbaute können die Ammoniakemissionen je Hektare landwirt-
schaftlicher Nutzfläche gegenüber vorher nach dem Berechnungsmodell Agrammon um min-
destens 10 Prozent reduziert werden. 

2.2. Reduktion der Schadstoffbelastung 

Massnahme 
Angabe 
in  

Beitrag 
Investiti-
onskredit 
in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in 
Fr.  

Frist bis 
Ende 

Füll- und Waschplatz von Spritz- und 
Sprühgeräten pro m2 

%Fr.  
100 
25% 

100 50% 5000 2030 

Anlage zur Lagerung oder Behand-
lung des Reinigungswasser von Füll- 
und Waschplätzen 

%Fr.  
5 000 
25% 

5 000 
50% 

5000 2030 

Pflanzung von robusten Stein- und 
Kernobstsorten pro ha 

Fr.  7 000 7 000 7 000 2030 

Pflanzung von robusten Rebsorten 
pro ha 

Fr.  10 000 10 000 10 000 2030 

Sanierung von durch polychlorierte 
Biphenyle (PCB) belastete Ökonomie-
gebäude 

% 25 50 25 2026 2030 

a. Die anrechenbare Fläche für ein Füll- und Waschplatz beträgt maximal 80 m2 . 

b. Die Anforderungen an die baulich-technische Ausführung und an den Betrieb der Füll- und 
Waschplätze sind gemäss den Angaben der kantonalen Fachstelle für Pflanzenschutz oder 
Gewässerschutz umzusetzen. 

c. Das BLW bestimmt basierend auf Weisung der Obstbranche die finanzhilfeberechtigten 
Sorten. 

 

Zu Ziff. 2.2: Bisher wurden die Füll- und Waschplätze anteil-
mässig unterstützt: 25% Bundesbeitrag und 50% Investiti-
onskredit. In Anbetracht der von Betrieb zu Betrieb unter-
schiedlich hohen Kosten, je nach Form des Waschplatzes 
(Waschwasser in Güllegrube oder teurere Verdunstungsein-
richtung) ist eine anteilsmässige Unterstützung einer pau-
schalen Unterstützung vorzuziehen. 

Massnahmen, die dazu beitragen die Ammoniakemissionen 
zu reduzieren, haben aktuell durch die Umsetzung der Pa. 
Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. Aus diesem Grund sind 
gerade solche Massnahmen noch weiter zu unterstützen und 
die Frist analog der Verlustreduktion bis 2030 zu setzen.  

Zu «Füll- und Waschplatz von Spritz- und Sprühgeräten»: 
Hier sollten auch Plätze zum Waschen von Maschinen (z.B. 
aufgrund Bekämpfung der Ausbreitung von Schadorganis-
men) sowie zum Umfüllen von Treibstoff unterstützt werden. 

Zu «Pflanzung robuster Sorten»: Für die Höhe der Beiträge 
sind die Investitionskosten für die robusten und resistenten 
Sorten im Kern- und Steinobst und Beeren sehr hoch und 
vergleichbar mit dem Rebbau. Ein Unterschied ist nicht be-
gründbar. Eine Unterstützung pro Baum (z.B. CHF 2.- bis 5.- 
/Baum) statt pro ha wäre sinnvoll und sollte geprüft werden. 
Für die Rebsorten ist der Beitrag aber ebenfalls zu erhöhen, 
damit die Massnahme auch wirklich zu einem Anreiz führt. 
Die Remontierung von neuen Anlagen hat einen Zyklus von 
mindestens 15 Jahren. Das Enddatum sollte daher verlän-
gert werden, damit eine Baumgeneration abgeschlossen 
werden kann. 

Der Begriff « robust» ist zu definieren. Es muss sich hierbei 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

d. Die Pflanzung von Stein- und Kernobstsorten wird nur unterstützt, wenn es sich dabei um 
Obstanlagen nach Artikel 22 Absatz 2 der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7. 
Dezember 1998 handelt. 

e. Die minimale Fläche für die Pflanzung beträgt 50 10 Aren. 

f. Bei der Sanierung von PCB sind Kosten für die Schadstoffbeprobung, die bauliche Schad-
stoffsanierung sowie die Entsorgung anrechenbar. 

g. Die Unterstützung der Sanierung von PCB wird bis 2030 befristet. 

2.3. Heimat- und Landschaftsschutzes 

 

Die Mehrkosten für besondere Einpassung der Gebäude müssen anhand eines Kostenver-
gleichs belegt werden. Anliegen des Landschaftsschutzes ausserhalb eines Bundesinventars 
können berücksichtigt werden, sofern eine entsprechende kantonale Strategie vorgelegt 
wird. 

2.4. Klimaschutz 

 

 

 

Massnahme Angabe 
in  

Beitrag Investitionskredit 

Mehrkosten für besondere Einpassung landwirtschaftli-
cher Gebäude und für denkmalpflegerische 
Anforderungen 

% 25 50 

Rückbau vom rechtskonformen landwirtschaftlichen 
Ökonomiegebäude ausserhalb der Bauzone pro m3 
umbauter Raum 

Fr.  5 5 

Massnahme Bundesbei-
trag in % 

Investitions-
kredit in % 

Bauten, Anlagen und Einrichtungen zur Produktion oder 
zur Speicherung nachhaltiger Energie mehrheitlich zur 
Eigenversorgung 

25 50 

um Sorten handeln, die in erster Linie resistent bzw. tolerant 
gegenüber Krankheiten sind, damit der Einsatz von PSM re-
duziert werden kann. Dies entspricht dem Ziel der Pa.Iv. 
19.475.  

Die Pflanzung von robusten Sorten soll soweit möglich nur 
im Rahmen der Lebensmittelproduktion möglich sein. Die 
Anstrengungen der Branche für das Gleichgewicht zwischen 
Angebot und Nachfrage sowie die Markteinführung von ro-
busten Sorten sollte koordiniert und unterstützt sein. 

Zu «Sanierung belasteter Ökonomiegebäude»: Bei der Sa-
nierung von mit PCB oder Dioxin belasteten Ökonomiege-
bäuden oder auch landwirtschaftlicher Flächen stellt sich die 
Frage der Haftung und der Herkunft der finanziellen Mittel. 

Zu Ziff. 2.2. Bst. c: Das BLW darf die finanzhilfeberechtigten 
Sorten nur unter der Weisung der Obst- und Beerenbranche 
(Schweizer Obstverband) bestimmen. In diesem Bereich 
sind die Marktchancen sowie die Wirkung der Resistenz zu 
berücksichtigen. Der Schweizer Obstverband und seine 
Handelspartner haben dafür ein QuNaV-Projekt «Robuste 
und resistente Sorten für morgen» lanciert. Die mögliche 
Liste darf nicht zu lang sein und soll dynamisch sein. 

Zu Ziff. 2.2. Bst. e: Die Messlatte ist mit 50 Aren zu hoch ge-
legt 

Zu Ziff. 2.3: Es wird als störend empfunden, dass Mehrkos-
ten, die aufgrund von denkmalpflegerischen Einwänden vom 
Landwirt oder vom BLW übernommen werden müssen. Zu-
mindest ein Teil sollte das BAK übernehmen, da das BAK 
zunehmend höhere Forderungen stellt, ohne die finanziellen 
Konsequenzen zu tragen 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Nur für Bauten, Anlagen und Einrichtungen, die nicht über andere Förderprogramme des 
Bundes wie die kostenorientierte Einspeisevergütung gefördert werden. 

 

 

3. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zusammenarbeit (Art. 1 
Abs. 1 Bst. d Ziff. 2) 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investiti-
onskredit 

Tal-
zone 

Hügel-
zone und 
Bergzone 
I 

Bergzonen 
II-IV und 
Sömme-
rung 

Alle Zo-
nen 

Gemeinschaftliche Initiativen zur Sen-
kung der Produktionskosten 

% 27 30 33 50 

Aufbau von land- und gartenbaulichen 
Selbsthilfeorganisationen im Bereich 
der marktgerechten land- und garten-
baulichen Produktion und Betriebsfüh-
rung oder die Erweiterung von deren 
Geschäftstätigkeit 

% - - - 50 

Gemeinschaftliche Anschaffung von 
Maschinen und Fahrzeuge 

% - - - 50 

 

4. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaftlicher Betriebe 
und Grundstücke (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 3) 

 

Massnahme Investitionskredit 
in % 

Erwerb landwirtschaftlicher Gewerben von Dritten durch Pächter und Pächterin-
nen 

50 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 8 

Rückerstattung bei gewinnbringender Veräusserung 

Berechnung des massgebenden Anrechnungswertes 

Gegenstand Berechnung 
Landwirtschaftliche Nutzfläche, Wald und 
Alprechte 

achtfacher Ertragswert 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die nicht mit Finanzhilfen unter-
stützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die beim Neubau mit Beiträgen 
unterstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen, abzüglich der Beiträge 
von Bund und Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die beim Umbau mit Beiträgen 
unterstützt worden sind 

Buchwert vor der Investition, zuzüglich Erstel-
lungskosten und wertvermehrender Investitio-
nen, abzüglich der Beiträge von Bund und 
Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die mit Investitionskrediten un-
terstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen 

Die Anrechnungswerte gelten für die Veräusserung eines Betriebs oder eines Betriebsteils. 
Bei der Veräusserung eines Betriebs werden die Anrechnungswerte zusammengezählt. 

Diese Anpassung wird vom SHBV unterstützt.  

Anhang 9 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

Diese Anpassung wird vom SHBV unterstützt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-
baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtpro-
jekts 

0 

Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen 
Tätigkeit 

20 

Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirt-
schaftlicher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 
Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt 
werden 

Mindestens 5 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SHBV unterstützt grundsätzlich die Anpassungen in der SBMV.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Betriebsgrösse 1 Betriebshilfedarlehen werden nur ausgerichtet, wenn auf 
dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens einer Stand-
arbeitskraft (SAK) besteht. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK:  

a. für Betriebshilfedarlehen in den Bergzonen III und IV zur 
Sicherung der Bewirtschaftung; 

b. Für Betriebshilfedarlehen in Gebieten des Berg- und Hü-
gelgebiets zur Sicherung einer genügenden Besiedelungs-
dichte. 

3 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besie-
delung nach Absatz 2 Buchstabe b für die Abgrenzung von 
gefährdeten Gebieten sind in Anhang festgelegt. 

4 Ergänzend zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-
verordnung vom 7. Dezember 1998 können werden die 
SAK-Faktoren der Verordnung über das bäuerliche Boden-
recht vom 4. Oktober 1993 angewendet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Für eine realistischere Beurteilung des tatsächli-
chen Arbeitsanfalls auf einem Landwirtschaftsbetrieb sind 
die zusätzlichen Faktoren des BGBB zusätzlich anzuwen-
den. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Aufgehoben   

Art. 4 Ausbildungsanforderung 
Persönliche Voraussetzungen 

1 Die Betriebshilfedarlehen werden natürlichen Personen 
gewährt, die den Betrieb selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden 
Betriebshilfedarlehen auch Eigentümern und Eigentümerin-
nen gewährt, die den Betrieb durch den Partner oder die 
Partnerin bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Betriebshilfedarlehen ge-
währt, wenn sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen 
Personen sind, die nach dieser Verordnung Betriebshil-
fedarlehen erhalten können, sind und wenn diese natürli-
chen Personen mindestens über zwei Drittel der Stimm-
rechte und bei Kapitalgesellschaften zusätzlich über zwei 
Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Für Betriebshilfedarlehen nach Artikel 1 Absatz 1 Buch-
staben a und b müssen Bewirtschafter oder Bewirtschafte-
rin eines landwirtschaftlichen Betriebes über eine der fol-
genden Qualifikationen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 
einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 
des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 
(BBG); 

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 
mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; o-
der 

Der bisherige Titel «Persönliche Voraussetzungen» ist für 
den Inhalt aussagekräftiger. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

c. eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirtschaftli-
chen Spezialberuf. 

5 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 
der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 1 
erfüllen. 

6 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-
folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-
satz 1 gleichgestellt. 

7 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-
folgreiche Betriebsführung fest. 

Art. 5 Abs. 2 und 3 1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers 1 000 000 
600 000 Franken, so wird kein Betriebshilfedarlehen nach 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b gewährt. 

2 Aufgehoben 

3 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

Zu Abs. 1: Bezüglich der Vermögensgrenze ist die Rege-
lung, wie sie bis zum 1. Januar 2021 gegolten hat, wieder 
einzuführen (jedoch mit Beibehaltung der Grenze von 
1'000'000 Franken). Beim veranlagten steuerbaren Vermö-
gen bestehen teilweise grosse Unterschiede zwischen den 
Kantonen, die zu Missstimmungen führen könnten. Das ver-
anlagte steuerbare Vermögen als Basis wird dazu führen, 
dass Gesuchsteller je nach Kanton unterschiedlich behan-
delt werden. Zudem könnte es in Einzelfällen vorkommen, 
dass heute nur eine Veranlagung vorliegt, die mehrere Jahre 
zurückliegende Steuerjahre betreffen, was dann evtl. nach-
teilig ist für den Landwirt/die Landwirtin. 

 

Art. 6 Abs. 4 4 Die letzte Umschuldung muss mindestens drei Jahre zu-
rückliegen. 

Verringerung von 10 auf 3 Jahre erhöht die Flexibilität in der 
Finanzierung: Wirtschaftlich leistungsfähige Betriebe (wird si-
chergestellt durch andere Artikel) können so schneller von 
Umschuldung profitieren. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 11 Buchhaltungspflicht Während der Laufzeit der Darlehen sind dem Kanton auf 
Verlangen Buchhaltungen einzureichen. 

Es ist sinnvoll bei einfacheren Betrieben und kleineren Beträ-
gen auf das Obligatorium einer Betriebsbuchhaltung zu ver-
zichten.  

 

Art. 13 Abs. 3 3 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 
a oder c kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb 
der Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes das Be-
triebshilfedarlehen zu gleichen Bedingungen an die Nach-
folgerin oder den Nachfolger übertragen, sofern diese oder 
dieser die tragbare Belastung nach Artikel 7 Absatz 2 und 
die verlangte Sicherheit gewährleistet. Artikel 15 bleibt vor-
behalten. 

Der SHBV unterstützt diese Anpassung, die zu einer Erleich-
terung von Handänderungen ausserhalb der Familie führen 
kann und die Abwicklung für den aufgebenden Betrieb ver-
einfachen. Die massgeblichen Sicherstellungskriterien wie 
Tragbarkeit und Risikodeckung sind nach wie vor gewähr-
leistet. 

 

Art. 14 Abs. 1, 3 und 4 1 Die verfügende Behörde bestimmt die Frist für die Rück-
zahlung des Darlehens. Sie beträgt höchstens 20 Jahre, für 
Darlehen bei Betriebsaufgabe höchstens 10 Jahre. Ein Auf-
schub und die Stundung der Rückzahlung sind innerhalb 
der maximalen Fristen zulässig. 

3 Aufgehoben 

4 Aufgehoben 

Der SHBV unterstützt diese Anpassung.   

Anhang 

Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung 

Kriterium Einheit 
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Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 
% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SHBV unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 
> 1 
000 

500 – 
1 000 

< 500 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-
lemlos 

Mög-
lich 

Einge-
schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule Km < 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs Km < 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum Km < 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: …..     

2  
1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  
Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SHBV ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a Abs. 2 2 Die Inhaberin oder der Inhaber von Zollkontingentsantei-
len muss die anzurechnende Warenmenge vor dem Einrei-
chen der Zollanmeldung nach Artikel 59 der Zollverordnung 
über die vom BLW bereitgestellte Internetanwendung abbu-
chen. 

  

Art. 20 Abs. 2 2 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-
steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-
tungsauftrags für die Durchführung der Konformitätskontrol-
len. 

  

Art. 22 Abs. 3 3 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-
steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-
tungsauftrags. 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SHBV fordert, dass die gesetzlichen Änderungen, die eine Klimareserve zur Glättung des Angebots ermöglichen, vorgenommen werden. Die aktuelle 
Situation führt dazu, dass Schweizer Weine bei schwachen Ernten Marktanteile verlieren, was den Markt anspannt und den Druck auf die Preise erhöht. 
Diese Marktanteile sind anschließend nur schwer zurückzugewinnen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Nicht in Vernehmlassung 

Art. 3, Abs. 1 Bst. a 

 

1 Als Erneuerung gilt: 

a. die Wiederbepflanzung einer Rebfläche nach einem 
weniger als zehn Jahre dauernden Unterbruch der 
Bewirtschaftung; 

 

Die Streichung der Anforderung innerhalb zehn Jahren neu 
zu bepflanzen wird keine negativen Auswirkungen auf die 
Qualität der Weinberge haben und gewährt den Winzern die 
nötige Flexibilität in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Diese 
Problematik, die in der Vergangenheit kaum Anlass zur 
Sorge gab, könnte in den kommenden Jahren vermehrt auf-
treten, wenn sich schlechte oder unrentable Ernten häufen. 
Ein Winzer kann gezwungen sein seine Weinberge zu roden, 
wenn er die Arbeitskosten und die Kosten für den gesetzlich 
vorgeschriebenen Unterhalt nicht mehr decken kann. Ab-
satzschwierigkeiten sind aktuell ein Grund für die Rodung 
von Weinbergen. Des tritt bereits heute auf. Wer rodet und 
sich die Möglichkeit einer Neubepflanzung offen hält, bean-
tragt keine Subvention und erhält daher auch keine Prämie 
für die endgültige Rodung. Er muss also die Möglichkeit ha-
ben, jederzeit wieder zu pflanzen, da sich die Exposition des 
Bodens, dessen Qualität und Bodenfruchtbarkeit nicht än-
dern. Daher soll diese Schwelle gesenkt werden, wie es in 
der Europäischen Union der Fall ist. Die Kantone sind für 
das Weinbaukataster zuständig, weshalb es gerechtfertigt 
ist, dass sie die Dauer der Aufrechterhaltung der Pflanzungs-
rechte innerhalb ihrer Weinbauzone gesetzlich regeln kön-
nen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5 Abs. 2 2 Wird die Bewirtschaftung einer Rebfläche während mehr 
als zehn Jahren unterbrochen, so fällt die Zulassung dahin. 

Analog Kommentar zu Art. 3 Abs. 1 Bst. a  

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 22 

1 Landweine sind Weine, die mit dem Namen des Landes 
oder eines Landesteils, dessen Ausdehnung grösser ist als 
die eines Kantons, bezeichnet sind. Sie müssen folgenden 
Anforderungen genügen: 

a. Die Trauben werden im geografischen Gebiet geerntet, 
das den Wein bezeichnet. 

b. Der erforderliche natürliche Mindestzuckergehalt beträgt 
14,4 °Brix / XX° Oechsle für weisse Gewächse und 15,2 
°Brix für rote Gewächse. 

c. Der Flächenertrag ist für weisse Gewächse auf 1,8 
kg/m2 und für rote Gewächse auf 1,6 kg/m2 begrenzt. 

2 Die Rebflächen, welche die Bewirtschafterin oder der Be-
wirtschafter zur Produktion von Landwein nutzen will, muss 
sie oder er dem Kanton bis spätestens zur Einlagerung des 
Weins im Weinkeller  31. Juli des Erntejahres melden. 

 

Zu Abs. 1 Bst. b: Der SHBV wünscht, dass die Entsprechung 
von °Brix in °Oechsle hinzugefügt wird. 

Zu Abs. 2: Die Winzerinnen und Winzer sollte die Möglichkeit 
haben, die Klassifizierungskategorie bis zum Zeitpunkt der 
Lieferung in den Weinkeller zu wählen Der SHBV verlangt, 
dass das Meldedatum verschoben wird. 

Dieser Artikel besagt, dass, wenn die Flächen nicht bis zum 
31. Juli gemeldet werden, wird die AOC-Quote als endgültig 
produzierte Kategorie gelten. Dasselbe gilt für die umge-
kehrte Richtung: Eine als VDP angekündigte Parzelle kann 
nicht wieder als AOC eingestuft werden, auch wenn die 
Charge und der Grad der Trauben dies letztendlich erlauben 
würden. Diverse Gründe können dazu führen, dass der Win-
zer/die Winzerin VDP-Wein macht, z.B. Überlastung, Nicht-
erreichen der AOC-Grade, kommerzielle Gründe, etc. Er/Sie 
darf dann die AOC-Quote nicht überschreiten, d. h. 1 kg pro 
m2 wie im Fall von 2020. 

Das Meldedatum, der 31. Juli, ist nicht angemessen, um sich 
bereits festzulegen. Der Winzer sollte die Möglichkeit haben, 
die Klassifizierungskategorie bis zum Zeitpunkt der Lieferung 
in den Weinkeller zu wählen. Der Klimawandel kann z.B. die 
Schätzung der Charge der Reben erschweren. Hitzewellen 
oder im Gegenteil starke Regenfälle können die Menge und 
die Qualität der Ernte stark beeinflussen. 

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24 

1 Schweizer Tafelweine sind Weine aus in der Schweiz ge-
ernteten Trauben, deren erforderlicher natürlicher Mindest-
zuckergehalt 13,6 °Brix / XX° Oechsle für weisse Ge-
wächse und 14,4 °Brix / XX° Oechsle für rote Gewächse 
beträgt. 

Der SHBV wünscht, dass die Entsprechung von °Brix in 
°Oechsle hinzugefügt wird. 

 



 
 

115/153 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24b 

1 Die Kantone stellen jeder Eigentümerin und jedem Eigen-
tümer oder jeder Bewirtschafterin und jedem Bewirtschafter 
für bestockte Rebflächen, die im Rebbaukataster nach Arti-
kel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für die Weinerzeugung 
bestimmt sind, eine Bescheinigung aus, die die Trauben-
höchstmengen festlegt, die für die Produktion von Wein ver-
wendet werden dürfen (Traubenpass). 

2 Der Traubenpass enthält mindestens die folgenden Infor-
mationen: 

a. den Namen der Eigentümerin oder des Eigentümers oder 
der Bewirtschafterin oder des Bewirtschafters; 

b. die Rebsorten; 

c. pro Rebsorte die erlaubten Weinklassen nach den Arti-
keln 21–24 und, sofern relevant, die zugelassenen Höchst-
mengen, ausgedrückt in kg oder Liter Trauben; 

d. den Namen der Gemeinde, aus der die Trauben stam-
men, und, wenn es der Kanton vorsieht, sämtliche zusätzli-
chen Bezeichnungen von geografischen Einheiten, die klei-
ner als eine Gemeinde sind; 

e. die Fläche der Grundstücke in m2; 

f. eine eindeutige Kennnummer. 

3 Werden auf einer bestockten Rebfläche, die im Rebbau-
kataster nach Artikel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für 
die Weinerzeugung bestimmt ist, auch Trauben produziert, 
die einem anderen Zweck als der Weinbereitung dienen, so 
wird diese Traubenmenge der Traubenhöchstmenge der 
von der Eigentümerin oder dem Eigentümer oder von der 

Zu Art. 24b : Es muss die Möglichkeit bestehen die Produkti-
onsrechte in Litern und in Kilogramm auszudrücken.  

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. c: Es muss die Möglichkeit bestehen die Pro-
duktionsrechte in Litern und in Kilogramm auszudrücken 

Zu Abs. 3: Die Ernte von Tafeltrauben ist heute in den Trau-
benpass integriert.  

Zu Abs. 4 (neu): Dem Konsumenten Tafeltrauben anzubie-
ten, hat keinen Einfluss auf die Qualität des Weins, umso 
mehr, wenn ein Weinberg aufgrund von gefüllten Lagerbe-
ständen keine Weinlese macht. Der SHBV fordert deshalb, 
den Kantonen zu erlauben, die Marge zwischen der Bundes-
quote und der kantonalen Quote für die Herstellung von Ta-
feltrauben zu nutzen. Dies würde es ermöglichen, die ge-
wünschte Qualität mit der Bundesquote zu garantieren und 
die kantonalen Quoten beizubehalten, die vor einer Überpro-
duktion schützen und es den Winzern gleichzeitig erlauben, 
Trauben zum Verkauf anzubieten. Dies entspricht zudem ei-
ner Nachfrage des Konsumenten, lokale Trauben kaufen zu 
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Bewirtschafterin oder dem Bewirtschafter gewählten Wein-
klasse angerechnet. 

4 (neu) Die Kantone können die Marge zwischen der Bun-
desquote und der kantonalen Quote für die Herstellung von 
Tafeltrauben verwenden. 

können 

Nicht in Vernehmlassung: 

 Art. 24c (neu) Klimareserve 

1 Auf Antrag einer Branchenorganisation können die Kan-
tone einen individuellen Traubenpass ausstellen, der eine 
Menge festlegt, deren Vermarktung zeitversetzt ist.  

2 Die Kantone prüfen, ob die Bedingungen nach Art. 9 LwG 
erfüllt sind.  

3 Die Vermarktung der gesamten oder eines Teils der 
Menge für die Klimareserve geschieht auf Anfrage der 
Branchenorganisation bei den Kantonen 

Die notwendigen rechtlichen Anpassungen müssen vorge-
nommen werden, um die Einführung einer Klimareserve zu 
ermöglichen. Grundsätzlich soll es möglich sein, während 
höchstens drei aufeinanderfolgenden Jahren in den Grenzen 
der Bundesquote ein Weinvolumen über der kantonalen Jah-
resquote zu produzieren, um die Klimaschwankungen auszu-
gleichen, die zu einer Schwankung des Angebots führen. Es 
steht den Kantonen frei, diesen Begriff in ihre kantonale Re-
gelung zu integrieren und sie können die Details der Umset-
zung der Klimareserve gestützt auf ihre regionale Ausgangs-
lage festlegen. Dieser Vorschlag soll dieses Vorgehen mög-
lich machen, was heute nicht der Fall ist. Die aktuelle Situation 
führt nach schlechten Ernten zu Verlusten von Marktanteilen 
für die Schweizer Weine, was zu Marktspannungen führt und 
den Preisdruck steigert. Es ist anschliessend schwierig, diese 
Marktanteile zurückzuholen. Das Landwirtschaftsgesetz ist 
entsprechend anzupassen. 

 

Art. 27abis (neu) Maximaler 
Weinbereitungsertrag für 
Schweizer Weine 

1 Der maximale Weinbereitungsertrag für Schweizer Weine 
darf 80 Liter klaren Wein pro 100 kg Trauben nicht über-
schreiten. 

2 Die Kantone können für KUB-Weine einen Höchstertrag 
festlegen, der niedriger als 80 Liter Wein pro 100 kg Trau-
ben ist. 

Zu Abs. 1: Aus Gründen der Transparenz sowohl für die 
Branche als auch für den Gesetzgeber und die SWK sollte in 
der Verordnung nicht von 80 Litern Wein pro 100 Kilogramm 
Trauben die Rede sein, sondern von 80 Litern klarem Wein 
pro 100 Kilogramm Trauben, d. h. von filtriertem Wein, der 
zur Abfüllung bereit ist, denn erst in diesem Stadium wird der 
Wein fertiggestellt und auf den Markt gebracht.  

Zu Abs. 2: Der administrative Aufwand muss möglichst tief 
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gehalten werden. 

Art. 35a Buchst. g (neu) Die Kontrollstelle hat ferner die folgenden Pflichten: 

g. (neu) Sie führt und aktualisiert die Isotopendatenbank 
der Schweizer Weine gemäss Artikel 35b. 

Der SHBV ist der Ansicht, dass die Führung und Aktualisie-
rung der Isotopendatenbank, wie das Entnehmen der Wein-
traubenproben für die Herstellung der Referenzweine, in den 
Zuständigkeitsbereich von Agroscope gehören sollte. Eine 
zentrale Verwaltung durch Agroscope ermöglicht es neue 
Auflagen, zusätzliche Kosten und die Belastung durch Kon-
trollen zu begrenzen. 

 

Art. 35b (neu) Isotopendaten-
bank der Schweizer Weine 

1 Die Isotopendatenbank der Schweizer Weine enthält die 
Analyseergebnisse von repräsentativen und authentischen 
Referenzweinen der Schweizer Weinwirtschaft. 

2 Das Entnehmen der Weintraubenproben für die Herstel-
lung der Referenzweine und deren Verarbeitung zu Wein 
fällt in den Zuständigkeitsbereich von Agroscope. 

Die Datenbank muss sinnvoll genutzt werden, indem man 
insbesondere die geltenden Gesetze zu den bekannten Ver-
schnitt- und Zusammensetzungsrechten berücksichtigt. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SHBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a (neu) Bewilligungen für 
den Umgang mit potenziellen 
Quarantäneorganismen aus-
serhalb geschlossener Sys-
teme 

 

1 Hat das zuständige Bundesamt ein Verbot des Umgangs 
mit potenziellen Quarantäneorganismen nach Artikel 23 
Buchstabe a festgelegt, so kann es, sofern eine Ausbrei-
tung ausgeschlossen werden kann, auf Gesuch hin den 
Umgang mit potenziellen Quarantäneorganismen aus-
serhalb geschlossener Systeme zu den Zwecken nach Arti-
kel 7 Absatz 1 bewilligen. 

2 Die Bewilligung regelt insbesondere: 

a. Menge der Organismen, mit denen umgegangen werden 
darf; 

b. Dauer der Bewilligung; 

c. Ort und Bedingungen, unter denen die Organismen auf-
zubewahren sind; 

d. Wissenschaftliche und technische Fähigkeiten, über die 
das ausführende Personal verfügen muss; 

e. Auflage, dass bei der Einfuhr und beim Standortwechsel 
die Bewilligung der Sendung beiliegen muss; 

Der SHBV unterstützt die Anpassung.   
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f. Auflagen, um das Risiko einer Ansiedlung und Ausbrei-
tung des Organismus zu minimieren. 

Art. 60 Abs. 3 Bst. b 3 Kein Pflanzenpass ist erforderlich: 

b. für das Inverkehrbringen von Waren direkt an Endver-
braucherinnen und Endverbraucher, welche die Waren 
nicht zu beruflichen oder gewerblichen Zwecken verwen-
den; ein Pflanzenpass ist hingegen erforderlich, wenn die 
Waren mit Fernkommunikationsmitteln bestellt worden sind 
und weder vom Betrieb selber ausgeliefert werden noch 
von den Endverbraucherinnen und Endverbraucher abge-
holt werden. 

Der SHBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 75 Abs. 3bis (neu) 3bis (neu) Das zuständige Bundesamt kann festlegen, dass 
der Pflanzenpass weitere Elemente enthalten muss für Wa-
ren, die einen Befallsherd oder eine Pufferzone nach Artikel 
15 oder eine Befallszone oder eine Pufferzone nach Artikel 
16 nicht verlassen dürfen. 

Der SHBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 80 Abs. 4 4 Sie müssen dem EPSD jährlich die Produktionsparzellen 
und die Produktionseinheiten sowie die dort produzierten 
Waren nach Artikel 60 innerhalb der vom EPSD festgeleg-
ten Frist melden. Eine Meldung ist auch nötig, wenn ein Be-
trieb im betreffenden Jahr keine solchen Waren produziert 
oder in Verkehr bringt oder für keine Waren einen Pflanzen-
pass ausstellt. 

Der SBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 107 Gegen Verfügungen, die gestützt auf Artikel 10 Absatz 4, 
14 Absatz 4, 51, 55 Absätze 4 und 5 oder 56 Absatz 2 er-
lassen werden, kann innert zehn Tagen beim zuständigen 
Bundesamt Einsprache erhoben werden. Dies gilt auch für 
Verfügungen, die gestützt auf Bestimmungen erlassen wer-
den, welche vom zuständigen Bundesamt nach Artikel 23 

Der SHBV unterstützt die Anpassung.  
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Buchstaben e oder g festgelegt worden sind. 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SHBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 42 Abs. 1 und 6 1 Futtermittelunternehmen und Betriebe der Primärproduk-
tion dürfen nur Futtermittel aus Betrieben verwenden, die 
gemäss Artikel 47 registriert oder gemäss Artikel 48 zuge-
lassen sind. 

6 Es kann Bestimmungen über die Produktion von Futter-
mitteln in einem Betrieb der Primärproduktion für den Ei-
genbedarf erlassen. 

Der SHBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 44 Abs. 1 1 Futtermittelunternehmen, die Futtermittel herstellen, ein-
führen, befördern, lagern oder in Verkehr bringen, müssen 
ein ständiges schriftliches Verfahren gemäss den HACCP-
Grundsätzen durchführen und aufrechterhalten. Dies gilt 
auch für Betriebe der Primärproduktion, die nach Artikel 47 
Absatz 2 registriert oder zugelassen sind. 

Der SHBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 46 Abs. 2 2 Für Betriebe der Primärproduktion von Futtermitteln sind 
die Registrierungspflicht und das Meldeverfahren durch die 
Bestimmungen von Artikel 3 der Verordnung vom 23. No-
vember 2005 über die Primärproduktion geregelt. 

Der SHBV unterstützt die Anpassung.   

Art. 47 Abs. 2 2 Betriebe der Primärproduktion, die Futtermittel unter Ver-
wendung von Futtermittelzusatzstoffen, mit Ausnahme von 
Silierzusatzstoffen, oder von Vormischungen, die solche 
enthalten, erzeugen, müssen diese Tätigkeit dem BLW 

Der SHBV unterstützt die Anpassung.  
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zwecks Registrierung oder Zulassung melden. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Grundsätzlich begrüsst der SHBV die Stossrichtung der vorliegenden Anpassungen der Verordnung. Ein leichter Ausbau der Mittel für die Forschung scheint 
angebracht. Zudem müssen aber auch die Mittel für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23b) sowie für Massnahmen nach Art. 23c erhöht werden. 
Das aktuelle Budget, das den Zuchtorganisationen für die Herdebuchführung und die Zuchtprüfungen zur Verfügung steht, soll aber nicht durch die Ausrich-
tung neuer Beiträge für die Erhaltung der einheimischen Schweizer Rassen gekürzt werden. Das Gesamtbudget muss daher um CHF 3`900`000 erhöht 
werden.  

Es ist legitim, dass alle Schweizer Nutztierrassen unterstützt werden. Aber in diesem System mit einem Gefährdungsstatus, der auf Globalindizes beruht, 
erhält eine Rasse, je grösser die Anstrengungen zur Verbesserung und Steigerung ihrer Population sind, weniger Unterstützung vom Bund. Das ist unlo-
gisch und kann sogar zu Fehlanreizen führen. Diese Global- und Subindizes von GENMON sind in regelmässigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten 
Zuchtorganisationen sind in diesen Prozess einzubeziehen. 

Diese neue Unterstützung einheimischer Rassen darf nicht zulasten der Allgemeinen Tierzuchtförderung und der eigenständigen Schweizer Zuchtpro-
gramme sowie der Freibergerrasse gehen, der einzigen und letzten einheimischen Pferderasse. Dieser besondere Status rechtfertigt alleine schon die Bei-
behaltung von Artikel 24. Der SHBV verlangt, dass die Mittel für das eigenständige Schweizer Zuchtprogramm und den Erhalt der Freibergerrasse gegen-
über heute nicht gekürzt werden. Die beiden Bedingungen Fremdblutanteil und Grad der Blutverwandtschaft gemäss Artikel 23 würden einen Grossteil der 
Freibergerpferde vom Beitrag für die Erhaltung von Schweizer Rassen ausschliessen, während der Beitrag gegenüber heute gleichzeitig halbiert würde. 

Es ist unverständlich, weshalb ein Beitrag zur Förderung gefährdeter Nutztierrassen gewisse Nutztiere ausschliesst. Die Zucht von Schweizer Hühner- und 
Kaninchenrassen hat in der Schweiz eine lange Tradition. Natürlich werden über diese zwei Tierarten keine zentralen Zuchtbücher geführt. Dennoch sind sie 
ein Produkt ihrer Region und teilweise schon seit über 150 Jahre nachgewiesen. Dasselbe gilt für die einheimische Dunkle Biene. Diese Tierart, welche 
einen enormen Nutzen für die Landwirtschaft erbringt, wird sogar gestraft, da die Beiträge für Erhaltungsprojekte empfindlich reduziert werden sollen. Der 
SHBV fordert eine Berücksichtigung der Dunklen Biene als beitragsberechtigte Tierart in der Verordnung und die Weiterführung der Erhaltungsprojekte. 

Die Gesuchstellung des Züchters an die Zuchtorganisation ist obsolet (ein unverhältnismässig hoher administrativer Aufwand). Die Mitglieder der Zuchtorga-
nisation können erwarten, dass die Zuchtorganisation die beitragsberechtigten Tiere selbständig ermitteln 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Art. 4 Abs. 1 1 Die Fristen zur Einreichung der Gesuche um Ausrichtung 
der Beiträge und der Abrechnungen sowie die Stichtage 
und Referenzperioden sind in Anhang 1 festgelegt. 
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Art. 23 Sachüberschrift sowie 
Abs. 1 Bst. b und c (neu), 2, 3 
Bst. c (neu) und 4 

Grundsatz 

1 Es werden Beiträge ausgerichtet für: 

b. die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probematerial 
tierischen Ursprungs (Kryomaterial) von Tieren von Schwei-
zer Rassen; 

c. (neu) die Erhaltung von Schweizer Nutztierrassen der 
Gattungen Geflügel, Kaninchen Rindvieh, Equiden, 
Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status kritisch oder 
gefährdet ist. Dieser Beitrag wird an die Tierhalter ausge-
richtet. 

2 Aufgehoben 

3 Die Beiträge werden ausgerichtet: 

c. (neu) für Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe c: an 
anerkannte Zuchtorganisationen. 

4 Aufgehoben 

Die neue Förderung zum Erhalt der Schweizer Rassen wird 
begrüsst.  

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. c: Mit der Beibehaltung von Art. 24 sind die 
Equiden aus diesem Artikel zu streichen, da es sich beim 
Freiberger Pferd um die einzige Schweizer Pferderasse han-
delt. Dafür sind die restlichen Nutztiergattungen zu ergän-
zen, nämlich, Geflügel und Kaninchen. Es gibt keinen Grund 
diese Gattungen, die eine lange Zuchttradition in der 
Schweiz haben, von den Beiträgen auszuschliessen. Weiter 
muss präzisiert werden, dass der Beitrag an die Tierhalter 
ausbezahlt werden muss. 

 

Art. 23a (neu) Schweizer 
Rasse, Rasse mit kritischem 
Status und Rasse mit gefähr-
detem Status 

1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 

a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder 

b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der 
Schweiz geführt wird. 

2 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als kritisch, 
wenn  

a. (neu) der Bestand an weiblichen Herdebuchtieren 
weniger als 1'000 Tiere beträgt (unabhängig von 
GENMON) oder 

 

 

Zu Abs. 2 und 3: Die Grenzwerte für den GENMON-Glo-
balindex für die Status-Einteilung in «gefährdet» und «kri-
tisch» sind zu hoch angesetzt und müssten gesenkt werden. 
Damit könnten gezielter wirklich genetisch kleine Populatio-
nen mit wirksamen Beiträgen gefördert werden. 

Zu Abs. 2 Bst. a (neu): Rassen mit kleinen Herdebuchbe-
ständen ist unabhängig von GENMON der Status «kritisch» 
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b.der Globalindex für die Rasse im Monitoringsystem für tier-
genetische Ressourcen in der Schweiz (GENMON) zwi-
schen 0,000 und 0,500 0,450 liegt oder 
 
 
3 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als gefährdet, wenn 
der Globalindex für die Rasse im GENMON zwischen 0,501 
0,451 und 0,700 0,600 liegt. 

 
4 (neu) Die Global- und Subindizes von GENMON werden in 

egelmässigen Abständen geprüft und nötigenfalls angepasst. 
Die anerkannten Zuchtorganisationen werden in diesen Pro-
ess einbezogen. 

 

zuzuweisen. Dabei ist zu prüfen ob der minimale Herdebuch-
bestand nach Tiergattung individuell angepasst werden 
sollte. 

Zu Abs. 4: Die Global- und Subindizes von GENMON sind in 
regelmässigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten Zucht-
organisationen sind in diesen Prozess einzubeziehen. Ge-
wisse Subindizes resp. deren Gewichtung werden als zwei-
felhaft eingestuft 

Art. 23b (neu) Beiträge für 
zeitlich befristete Erhaltungs-
projekte und für die Langzeit-
lagerung von Kryomaterial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden ins-
gesamt höchstens 500 000 900 000 Franken pro Jahr aus-
gerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1 Bst. 
a); 

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren von 
Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b). 

2 Zusätzlich zu den Mitteln nach Absatz 1 können nicht 
ausgeschöpfte Mittel nach Artikel 25 verwendet werden. 

3 An anerkannte Organisationen nach Artikel 5 Absatz 3 
Buchstabe b werden für zeitlich befristete Erhaltungspro-
jekte von den Mitteln nach Absatz 1 höchstens 150 000 
Franken pro Jahr ausgerichtet. 

4 (neu) Nicht genutzte Mittel stehen für Massnahmen nach 

Zu Abs. 1: Eine Gesamtmittelkürzung für zeitlich befristete 
Erhaltungsprojekte und/oder Langzeitlagerung von Kryoma-
terial von Tieren von Schweizer Rassen wird klar abgelehnt. 
Der bisherige Rahmen soll beibehalten werden. Gerade mit 
solchen befristeten züchterischen Erhaltungsprojekten kön-
nen als gefährdet und insbesondere als kritisch eingestufte 
Rassen wesentlich gezielter gefördert werden. 

 

 

 

Zu Abs. 4 (neu): Werden nicht alle Mittel für Erhaltungspro-
jekte genutzt, ist der restliche Betrag wenn nötig für Mass-
nahmen nach Art. 23c zur Verfügung zu stellen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 23c zur Verfügung. 

Art. 23c (neu) Beiträge für die 
Erhaltung von Schweizer Ras-
sen mit kritischem oder ge-
fährdetem Status 

1 Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen Rind-
vieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status 
kritisch oder gefährdet ist, werden insgesamt höchstens     
3 900 000 Franken pro Jahr ausgerichtet. 

2 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-
ren Status kritisch ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  
1. je männliches Tier 420 Franken 
2. je weibliches Tier 350 Franken 
b. die Equidengattung  
1. je männliches Tier 490 Franken 
2. je weibliches Tier 245 Franken 
c. die Schweinegattung  
1. je männliches Tier 175 385 Franken 
2. je weibliches Tier 192.50 Franken 
d. die Schafgattung  
1. je männliches Tier 119 Franken 
2. je weibliches Tier 87.50 Franken 
e. die Ziegengattung  
1. je männliches Tier 119 Franken 
2. je weibliches Tier 70 87.50 Franken 

 

3 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-
ren Status gefährdet ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  
1. je männliches Tier 300 Franken 
2. je weibliches Tier 250 Franken 
b. die Equidengattung  

Der SHBV verlangt, dass die Mittel für den Erhalt der Frei-
bergerrasse gegenüber heute nicht gekürzt werden. 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. Ziff. 1 und 2 sowie Abs. 3 Bst. b. 
Ziff. 1 und 2: Mit der Beibehaltung von Art. 24 sind die Equi-
den aus diesem Artikel zu streichen, da es sich beim Frei-
berger Pferd um die einzige Schweizer Pferderasse handelt. 

Zu Abs. 1: Falls das Budget nicht ausreicht, muss es ausge-
baut werden. Ziel ist es, die Haltung dieser Rassen nicht nur 
zu erhalten, sondern auch zu fördern, so dass ein Ausbau 
des Budgets möglich sein muss.                                          
Die Berechnung der Beiträge ist aktuell ausschliesslich auf 
GVE begründet. Der SHBV fordert, dass unter Berücksichti-
gung der Motion Rieder und des Postulats Buillard folgende 
Kriterien ebenfalls berücksichtigt werden:  

- Förderung von Tieren mit einer besonders prägenden Be-
deutung in landwirtschaftlicher, touristischer, kultureller und 
identitätsstiftender Hinsicht mit einem höheren Ansatz (ge-
mäss Motion Rieder). Die Zuteilung ist dabei ein einmaliger 
Aufwand. - Förderung von Tieren die durch die Wolfspräsenz 
besonders bedroht sind. Hier braucht es einen höheren An-
satz pro GVE (gemäss Postulat Buillard).  

Zu Abs. 2 Bst. c Ziff. 1 und Abs. 3 Bst. c Ziff. 1: Die vorge-
schlagenen Erhaltungsbeiträge nach GVE/Kopf für die 
Schweine bewirken hinsichtlich der Erhaltung der Rassen 
aus züchterischer Sicht viel zu wenig. Generell ist der Ein-
satz von vielen verschiedenen männlichen Zuchttieren wich-
tig für die Begrenzung der Inzuchtzunahmen bzw. Erhaltung 
der genetischen Diversität innerhalb der Rasse. Die vorge-
schlagenen Ableitung der Förderung für männliche und 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1. je männliches Tier 350 Franken 
2. je weibliches Tier 175 Franken 
c. die Schweinegattung  
1. je männliches Tier 125 275 Franken 
2. je weibliches Tier 137.50 Franken 
d. die Schafgattung  
1. je männliches Tier 85 Franken 
2. je weibliches Tier 62.50 Franken 
e. die Ziegengattung  
1. je männliches Tier 85 Franken 
2. je weibliches Tier 50 62.50 Franken 

 

4 Reicht der Höchstbeitrag von 3 900 000 Franken nicht 
aus, so werden die Beiträge nach den Absätzen 2 und 3 in 
allen Gattungen um den gleichen Prozentsatz gekürzt. 

weibliche Zuchttiere liefert je nach Tiergattung ganz unter-
schiedliche relative Beitragshöhen für männliche im Ver-
gleich zu weiblichen Zuchttieren.                                         
Der SHBV schlägt vor, für die Ableitung einen Beitrag pro 
GVE je nach Gefährdungsstatus festzulegen. Dazu sind die 
GVE-Faktoren für weibliche Zuchttiere zu verwenden um die 
Beitragshöhe abzuleiten. Als Beitrag für männliche Zucht-
tiere soll der doppelte Betrag der weiblichen Zuchttiere ver-
wendet werden.  

Zu Abs. 2 Bst. d und Abs. 3 Bst. d: Die Beiträge für Schafe 
und Ziegen sind zu harmonisieren resp. gleich hoch anzuset-
zen. Es gibt kein Grund weshalb bei weiblichen Tieren der 
Ziegengattung tiefere Beiträge ausbezahlt werden als bei 
weiblichen Tieren der Schafgattung. Dies umso mehr, als 
dass es sich bei den meisten Ziegenrassen um Milchrassen 
(gemolkene Tiere) handelt. Gemolkene Ziegen dürfen kei-
nesfalls schlechter gestellt werden als nicht gemolkene 
Schafe 

Art. 23d Voraussetzungen für 
die Ausrichtung von Beiträgen 
für die Erhaltung von Schwei-
zer Rassen mit kritischem o-
der gefährdetem Status 

1 Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Status werden ausgerichtet für 
Tiere der Gattungen Rindvieh, Geflügel, Kaninchen, Equi-
den, Schweine, Schafe und Ziegen: 

a. deren Eltern und Grosseltern in einem Herdebuch der 
gleichen Rasse eingetragen oder vermerkt sind; 

b. die einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der ent-
sprechenden Rasse aufweisen; 

c. die mindestens einen lebenden Nachkommen aufweisen, 
der: 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. sowie Abs. 3 Bst. a und b: analog 
Kommentar zu Art. 23 Abs. 1 Bst. c.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1. in der Referenzperiode geboren wurde, 

2. im Herdebuch eingetragen ist, und 

3. einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der entspre-
chenden Rasse aufweist. 

2 Der lebende Nachkomme nach Absatz 1 Buchstabe c 
muss zudem einen Inzuchtgrad aufweisen, der auf mindes-
tens drei Generationen basiert und folgenden Prozentsatz 
nicht überschreitet: 

a. Rindvieh-, Schaf- und Ziegengattung: 6,25 Prozent; 

b. Schweine- und Equidengattung: 10 Prozent. 

3 Die Beiträge werden nur ausgerichtet, wenn der Bestand 
der weiblichen Herdebuchtiere, die die Voraussetzungen 
nach den Absätzen 1 und 2 erfüllen, folgende Anzahl nicht 
überschreitet: 

a. bei Rassen mit kritischem Status: 30 000 weibliche Her-
debuchtiere der Rindviehgattung oder 10 000 weibliche 
Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-
dengattung; 

b. bei Rassen mit gefährdetem Status: 15 000 weibliche 
Herdebuchtiere der Rindviehgattung oder 7 500 weibliche 
Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-
dengattung. 

4 Die Beiträge werden nur gewährt, wenn die anerkannten 
Zuchtorganisationen der Betreiberin vom GENMON auf An-
frage die Herdebuchdaten und die für die Berechnung des 
Globalindizes nötigen Informationen mindestens einmal 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3 Bst. a, b: Auch numerisch grosse Populationen 
können genetisch klein sein. Die Gefahr von Fehlanreizen ist 
sehr gross. Populationen knapp über der Förderschwelle 
könnten gezielt verkleinert werden. Darum wird diese Ein-
trittsschwelle abgelehnt. Vielmehr sollte die Populations-
grösse als zusätzliches Kriterium in den Globalindex von 
GENMON integriert werden und somit die Populationsgrösse 
ohne Schwellenwert direkt zum Index beitragen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

jährlich zur Verfügung stellen. 

Art. 23e (neu) Ausrichtung der 
Beiträge für die Erhaltung von 
Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Sta-
tus 

1 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei der 
betreffenden anerkannten Zuchtorganisation einreichen. 

2 Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die Beitrags-
berechtigung. Sie muss die auszuzahlenden Beiträge dem 
BLW anhand einer Liste der beitragsberechtigten männli-
chen und weiblichen Tiere in Rechnung stellen. Der Beitrag 
darf je Tier und je Referenzperiode nur einmal abgerechnet 
werden. Der erste lebende Nachkomme löst den Beitrag 
aus. Die anerkannte Zuchtorganisation zahlt die Beiträge 
der Züchterin oder dem Züchter an den im Herdebuch re-
gistrierten Tierbesitzer zum Zeitpunkt der Belegung resp. 
des Zeugungsdatums gemäss Herdebuch spätestens 30 
Arbeitstage, nachdem sie die Beiträge vom BLW erhalten 
hat, aus. 

3 Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem Bei-
tragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte Anzahl 
männlicher und weiblicher Tiere, für die Beiträge ausgerich-
tet werden sollen.  

4 Das BLW veröffentlicht die an die anerkannten Zuchtorga-
nisationen ausgerichteten Beiträge. 

Zu Abs. 1: Die Zuchtorganisationen müssen die entspre-
chenden Auswertungen über die einzelnen Rassen machen 
resp. überprüfen. Aus diesem Grund muss Abs. 1 gestrichen 
werden, um den administrativen Aufwand nicht unnötig zu 
erhöhen.  

Zu Abs. 2: Aus züchterischer Sicht macht nur die Auszah-
lung des Beitrags an den Besitzer des Tieres zum Zeitpunkt 
der Belegung resp. dem Zeugungsdatum Sinn.  

In den Erläuterungen zu Art 23e steht, dass bei männlichen 
Tieren der Züchter oder die Züchterin den Beitrag erhält, der 
bzw. die bei der ersten lebenden Geburt Halter bzw. Halterin 
des männlichen Tiers war. Es müsste dort heissen “bei der 
Konzeption Halter bzw. Halterin des männlichen Tiers war.” 

 

Art. 24 Aufgehoben 

Beibehalten 

Art. 24 Zusätzliche Beiträge zur Erhaltung der Freiberger-
rasse 

Freiberger stellen die letzte einheimische Rasse dar. Bei 
Beibehaltung von Art. 24 kann der Freiberger weiter gezielt 
unterstützt und somit die Rasse langfristig erhalten werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1 Für die Erhaltung der Freibergerrasse werden zusätzlich 
zu Artikel 23 höchstens 1 160 000 Franken pro Jahr ausge-
richtet. 
2 Der Beitrag beträgt 500 Franken je Stute mit Fohlen bei 
Fuss. Genügt der Höchstbeitrag von 1 160 000 Franken pro 
Jahr nicht, so wird der Beitrag je Stute mit Fohlen bei Fuss 
vom Schweizerischen Freibergerverband entsprechend ge-
kürzt. 
3 Zu Beiträgen berechtigen im Herdebuch eingetragene, 
tierschutzkonform gehaltene Stuten mit einem im Beitrags-
jahr identifizierten und im Herdebuch eingetragenen sowie 
in der Tierverkehrsdatenbank registrierten Fohlen, das von 
einem im Herdebuch der Freibergerrasse eingetragenen 
Hengst abstammt. 
4 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche beim 
Schweizerischen Freibergerverband einreichen. 
5 Der Schweizerische Freibergerverband entscheidet über 
die Beitragsberechtigung und richtet die Beiträge direkt o-
der über die jeweilige Pferdezuchtgenossenschaft an die 
Züchterin oder den Züchter aus. Die Pferdezuchtgenossen-
schaft muss die Beiträge innerhalb von 30 Arbeitstagen 
weiterleiten. Anhand einer Liste der beitragsberechtigten 
Stuten mit Fohlen bei Fuss stellt der Verband dem BLW die 
Beiträge in Rechnung. Der Verband zieht für die Kontrolle 
der tierschutzkonformen Haltung die Kantone oder die von 
diesen beigezogenen Organisationen bei; die Kontrolle rich-
tet sich nach der Verordnung vom 31. Oktober 2018 über 
die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrie-
ben. 
6 Der Schweizerische Freibergerverband meldet dem BLW 
bis zum 31. Oktober des dem Beitragsjahr vorangehenden 
Jahres die geschätzte Anzahl Stuten, für die Beiträge aus-
gerichtet werden sollen. 
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Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

7 Das BLW veröffentlicht die an den Schweizerischen Frei-
bergerverband ausgerichteten Beiträge. 

Art. 25 Abs. 1 1Für Forschungsprojekte über tiergenetische Ressourcen 
werden anerkannte Zuchtorganisationen und Institute von 
eidgenössischen und kantonalen Hochschulen mit Beiträ-
gen unterstützt. Die Beiträge betragen insgesamt höchs-
tens 500 000 Franken pro Jahr. 

2 (neu) Nicht ausgeschöpfte Mittel nach Absatz 1 werden 
für Massnahmen gemäss Art. 23c verwendet. 

Zu Abs. 2: Der SHBV wünscht, dass nicht ausgeschöpfte 
Mittel für Forschungsprojekte für Massnahmen gemäss Art. 
23c genutzt werden können. 

 

Anhang 1 Ziff. 8 

8. Erhaltung von Schweizer Rassen 

Art. 23-23e Referenzperiode Gesuchsfrist 

Gesuche für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 
Abs. 1 Bst. a) 

Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 
Abs. 1 Bst. a) 

Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 
Abs. 1 Bst. b) 

Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 
Abs. 1 Bst. b) 

Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 
September 

10. Oktober 

Abrechnung Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Ras-
sen mit kritischem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 
Bst. c) 

 

1.Oktober bis 30. 
September         

1.Juni bis 31. Mai    

31. Oktober 

15.Juli 

 

 

 

 

Die Gesuchstellung des Züchters an die Zuchtorganisation 
ist obsolet (ein unverhältnismässig hoher administrativer Auf-
wand). Die Mitglieder der Zuchtorganisation können erwar-
ten, dass die Zuchtorganisation die beitragsberechtigten 
Tiere selbständig ermittelt. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Den geplanten Anpassungen der Schlachtviehverordnung wird zugestimmt.  

Dass Beanstandungen der Qualitätseinstufung am Schlachttag bis 22 Uhr eingehen müssen, ist im Hinblick auf die vorhandenen digitalen Mittel für die Mel-
dung akzeptabel und in Anbetracht der Abläufe in den Schlachthöfen nachvollziehbar. 

Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, ist der SHBV mit der Erhebung einer Gebühr 
einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitätseinstufung). Dank dieser 
Änderung sollen missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden. Eine angemessene Beteiligung 
stellt für jede Person, die eine Beanstandung geltend macht, bei der aber die erste Qualitätseinstufung bestätigt wird, ein Risiko dar. 

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 4 und 4bis (neu) 4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis 
der neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tie-
ren bei der beauftragten Organisation beanstanden. Die 
Beanstandung hat spätestens bis um 22.00 Uhr des 
Schlachttags zu erfolgen, sofern der Tierhalter bis um 17.00 
Uhr über das Ergebnis der neutralen Qualitätseinstufung 
via Agate informiert wurde Die von einer Beanstandung be-
troffenen Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbe-
trieb unzerlegt blockiert werden, bis die zweite neutrale 
Qualitätseinstufung erfolgt ist. 

4bis (neu) Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrek-
tur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-
fung, so kann die beauftragte Organisation beim Lieferan-
ten oder Abnehmer, der das Ergebnis beanstandet hat, für 
die administrativen Zusatzkosten Gebühren eine Gebühr 
von maximal 25 Franken erheben. 

Zu Abs. 4: Der Tierhalter muss bis um 17.00 Uhr über das 
Ergebnis der Qualitätseinstufung informiert worden sein, da-
mit er genügend Zeit hat um das Ergebnis zu beanstanden 

 

 
Zu Abs. 4bis: Führt eine Beanstandung nicht zu einer Kor-
rektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-
fung, ist der SBV mit der Erhebung einer Gebühr einverstan-
den, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens 
CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitäts-
einstufung). Dank dieser Änderung sollen missbräuchliche 
Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen 
jedoch nicht bestraft werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 16 Abs. 4–6 4 Aufgehoben 

4bis Die Einfuhrperioden dürfen sich weder überschneiden 
noch über das Kalenderjahr hinausgehen. 

5 und 6 Aufgehoben 

Der SHBV unterstützt diese Anpassung.  

Art. 16a (neu) Verkürzung und 
Verlängerung von Einfuhrperi-
oden sowie Erhöhung von Ein-
fuhrmengen 

1 Die interessierten Kreise können beim BLW beantragen, 
dass dieses: 

a. vor Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 3 
die Einfuhrperiode verkürzt oder verlängert; 

b. nach Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 
3, jedoch vor deren Ablauf die Einfuhrmengen für Fleisch, 
Konserven und Schlachtnebenprodukte nach Artikel 16 Ab-
satz 3 Buchstabe b erhöht. 

2 Führt höhere Gewalt zu logistischen Schwierigkeiten, so 
können die interessierten Kreise nach Beginn der Einfuhr-
periode, jedoch vor deren Ablauf beim BLW beantragen, 
dass diese Einfuhrperioden für bereits zugeteilte und be-
zahlte Kontingentsanteile verlängert. 

3 Das BLW gibt einem Antrag statt, wenn dieser von je ei-
ner Zweidrittelmehrheit der Vertreterinnen und Vertreter auf 
der Stufe Produktion sowie auf der Stufe Verarbeitung und 
Handel unterstützt wird. 

4 Das BLW darf eine Einfuhrperiode nur so weit verlängern, 
dass sie sich weder mit der nachfolgenden Einfuhrperiode 
überschneidet, noch über das Kalenderjahr hinausgeht. 

Der SHBV unterstützt diese Anpassung.  

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, 
ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 
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Art. 16b Bisheriger Art. 16a Der SHBV unterstützt diese Anpassung.   

Art. 27 Abs. 2 Aufgehoben Der SHBV unterstützt diese Anpassung.  

Die vorherigen Ausschreibungen mit einem einzigen Anbie-
ter rechtfertigen diese Anpassung. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SHBV lehnt eine Direktauszahlung der Milchzulagen für verkäste Milch und Fütterung ohne Silage ab. Der SHBV kann die Überlegungen des BLW zwar 
nachvollziehen, das Risiko, dass Zulagen nicht an die Milchproduzentinnen und -produzenten weitergegeben werden bleibt jedoch ziemlich klein. Ein Sys-
temwechsel würde unterschiedliche Marktpreise für Milch bei der „weissen“ und der „gelben Linie“ mit sich bringen. In letzter Konsequenz müsste mit einer 
Marktangleichung des Molkereimilchpreises an den in Zukunft tieferen Käsereimilchpreis (netto ohne VKZ) gerechnet werden und damit würde Preisdruck 
auf dem Schweizer Molkereimilchmarkt verursacht. Die Milchproduzenten sind wie kein anderer Sektor der Schweizer Landwirtschaft dem Marktdruck durch 
die offenen Grenzen zur EU ausgesetzt. Hinzu kommt dass der administrative Aufwand eines Systemwechsels stark zunehmen würde.                               
Der Bundesrat hat in der Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik nach 2022 (AP22+) eine Ergänzung von Artikel 38 und 39 des Landwirtschaftsge-
setztes (LwG) vorgeschlagen. Offensichtlich waren sich der Bundesrat und die Verwaltung nach der Vernehmlassung bewusst, dass der Vorschlag im Agrar-
paket 2020 das "Erfüllungsrisiko" nicht beseitigt. Die AP22+ wurde dann politisch sistiert. Der Druck und die Erwartungen, das Problem zu lösen, sind aller-
dings geblieben. Nachdem sich abzeichnet, dass die AP22+ (Erfüllung der Postulate 20.3931 und 21.3015 zur Sistierung der AP22+) – ohne die in der Pa. 
Iv. 19.475 bereits abgehandelten Punkte – beraten werden soll (Entscheid Parlament folgt im Juni 2022), kann eine Beratung von Artikel 38 und 39 LwG 
ebenfalls schnell im Parlament angegangen werden. Die Vernehmlassung dazu wurde mit der AP22+ durchgeführt. Der ursprüngliche Antrag des Bundesra-
tes müsste wie folgt ergänzt werden: 

Art. 38, Abs. 1, 1bis (neu) [Zulage für verkäste Milch]                                                                                                                                                                    
1 Für die Verkehrsmilch, die zu Käse verarbeitet wird, wird kann eine Zulage an die Produzenten und Produzentinnen ausgerichtet.                                       
1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über die Milchver-
werter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen können die Auszahlung der 
Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei.                                                                      
Art. 39, Abs. 1bis (neu) [Zulage für Fütterung ohne Silage]                                                                                                                                                           
1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über die Milchver-
werter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen können die Auszahlung der 
Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei.                                                                         
Bemerkungen: Blau: beantragte Änderungen des Bundesrates gemäss Botschaft AP22+. / Rot: Zusätzliche Änderungen gemäss Vernehmlassung SMP, 
SBV zur Botschaft AP22+.                                                                                                                                                                                                            
Begriffe: Aufgrund der fehlenden sprachlichen Präzision des Begriffs "Milchverwerter" gibt es sehr viele Diskussionen, insbesondere was das Inkasso der 
Restkosten bei der Milchprüfung betrifft. Er hat in der Milchstützungsverordnung (MSV) und in der Milchprüfungsverordnung (MiPV) eine unterschiedliche 
Bedeutung. Der SHBV beantragt darum in der aktuellen MSV den Begriff "Milchverwerter" zu streichen, weil er nicht eindeutig ist und die Adressaten konkret 
zu nennen sind.  

Der SHBV begrüsst es, dass die Zulage für Fütterung ohne Silage für sämtliche Milch, die von Tieren ohne Silofütterung stammt und die zu Käse verarbeitet 
wird, ausgezahlt werden soll. Hier gilt es, die Herkunft der Milch ohne Silofütterung, die verarbeitet werden soll, unter dem gleichen Blickwinkel zu betrachten 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 Ein-
leitungssatz 

1 Aufgehoben 

2 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh-, Schaf- und 
Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird 
zu: 

Der SHBV lehnt die Aufhebung von Abs. 1 ab. Die Höhe der 
Zulage muss weiterhin in der Verordnung festgehalten wer-
den. 

Die Anpassung von Abs. 2 wird unterstützt. 

 

Art. 2 Abs. 1 Einleitungssatz 1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage von 3 Rappen pro 
kg Milch wird für Kuh-, Schaf- und Ziegenmilch ausgerich-
tet, wenn: 

Die Höhe der Zulage muss weiterhin in der Verordnung fest-
gehalten werden. 

. 

 

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den 
Milchproduzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. Sie 
müssen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 einge-
reicht werden. 

2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 
Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 
Gesuch zu stellen. 

3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 

b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikations-
nummer der beauftragten Personen; 

c. den Entzug einer Ermächtigung. 

Der SHBV lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab..  

Art. 6 Aufgehoben Der SHBV lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab..  

Art. 9 Abs. 3 und 3bis (neu) 3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der Der SHBV lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab..  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-
den Monats melden: 

a. (neu) welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen 
Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils zugekauft 
haben, getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

b. (neu) welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen Milch-
verwerter und Milchverwerterinnen jeweils verkauft haben, 
getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

c. (neu) wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbeson-
dere welche Rohstoffmenge verkäst wurde. 

3bis (neu) Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der 
vorgegebenen Struktur der Administrationsstelle richten. 

Art. 11 Aufbewahrung der Da-
ten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Direktver-
markter und Direktvermarkterinnen sowie die Milchprodu-
zenten und Milchproduzentinnen müssen die zur Inspektion 
nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege betreffend 
Verkehrsmilchmenge, zu- und verkaufte Rohstoffmenge so-
wie verkäste Rohstoffmenge mindestens fünf Jahre aufbe-
wahren. 

Der SHBV lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab..  
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SHBV ist mit den geplanten Anpassungen in den einzelnen Artikeln einverstanden.  

Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% sind nicht akzeptabel, nicht angezeigt und werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung 
umgesetzt werden, so sind die Gebühren höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). Wenn für Identitas 
Finanzbedarf besteht soll der restliche Betrag durch Massnahmen im Bereich der Effizienzsteigerung erfolgen und nicht durch eine übertriebene Gebühren-
erhöhung von 50%.     

Der SHBV hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter ausgespro-
chen. Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. Auch 
dieses Anliegen die Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die Landwirte ein, da durch die betroffenen 
Tierhalter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur Generierung von Einnahmen 
des allgemeinen Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt.  

Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die Mehrwertsteuer 
auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet und muss abgeschafft werden.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 25 Abs. 5 (neu) 5 (neu) Die zuständigen kantonalen Stellen der Tierseu-
chengesetzgebung können bei der Identitas AG telefonisch 
oder schriftlich eine Berichtigung von Daten nach Anhang 1 
beantragen. 

Der SHBV unterstützt diese Anpassung.   

Art. 39 Dritte 1 Das BLW kann in Zusammenarbeit mit der Identitas AG 
auf Gesuch hin Dritten erlauben, für Zuchtzwecke oder wis-
senschaftliche Untersuchungszwecke in Daten Einsicht zu 

Der SHBV unterstützt diese Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

nehmen und sie zu verwenden. 

2 Sind die Daten nicht anonymisiert, so muss die Identitas 
AG einen Vertrag mit der Drittperson schliessen. Der Ver-
trag ist vor der Unterzeichnung dem BLW zur Genehmi-
gung vorzulegen. 

Art. 54 Zugriffsrechte 1 Tierhalterinnen und Tierhalter können elektronische Be-
gleitdokumente ausstellen. 

2 Tierhalterinnen und Tierhalter, Transporteure und Tier-
handelsunternehmen können elektronische Begleitdoku-
mente einsehen, verwenden und während der Gültigkeits-
dauer des Begleitdokuments nach Artikel 12a TSV ergän-
zen. 

3 Polizeiorgane sowie Kontrollorgane, die im Auftrag von 
Dritten Tiertransporte kontrollieren, können beim BLW ei-
nen Zugriff auf das E-Transit beantragen. Nach Bewilligung 
des Gesuchs können sie die elektronischen Begleitdoku-
mente einsehen und diese verwenden. 

4 Die Identifikationsnummer nach Artikel 51 dient als 
Schlüssel für die Einsichtnahme in das elektronische Be-
gleitdokument. Die Benutzerin oder der Benutzer beschafft 
die Schlüssel selber. 

5 Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen Stel-
len der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der Tierschutz- 
und der Lebensmittelgesetzgebung können zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben alle elektronischen Begleitdokumente einse-
hen und sie verwenden. 

Der SHBV unterstützt diese Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 1 

An die TVD zu übermittelnde 
Daten 

Ziff. 2 Bst. a Ziff. 4 und Bst. b 
Ziff. 5 

2. Daten zu Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 

Zu den Tieren der Schaf- und der Ziegengattung sind fol-
gende Daten zu übermitteln: 

a. bei der Geburt eines Tiers: 

4. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-
ren der Schafgattung die Farbe. 

b. bei der Einfuhr eines Tiers: 

5. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-
ren der Schafgattung die Farbe. 

Der SHBV unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Anhang 2 

Gebühren  

  Franken 

1 Lieferung von Ohrmarken  

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro Stück:  

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons Doppelohrmarke 5.40 4.75 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung:   

1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.00 

1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65 2.00 

1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip 0.35 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 

1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 

Eine Gebührenerhöhung um 50% ist ruchlos, nicht angezeigt 
und wird abgelehnt. Die Gebühren sind höchstens auf die 
Höhe vor der letzten Gebührensenkung (Stand 2018) anzu-
heben. 

Wir sind gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der 
TVD durch die Tierhalter. Diese ist weiterhin durch den Bund 
sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte 
Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für 
Ersatzohrmarken kritisiert. Auch dieses Anliegen die Ersatz-
ohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der 
TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die 
Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhalter kein Vor-
steuerabzug geltend gemacht werden kann.   

Ohrmarken mit Mikrochip waren bisher jeweils 1.- Franken 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65 

1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 

1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 

1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf Arbeitstagen, 
pro Stück: 

 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, Büffel, 
Bisons sowie Tiere der Schaf- und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- und der 
Ziegengattung 

4.20 3.40 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  

1.3.1 Pauschale 1.50 

1.3.2 Porto Nach Post-
tarif 

1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 

2 Registrierung von Equiden  

2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 38.00 

2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 2011 
geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 

65.00 57.00 

3 Meldung geschlachteter Tiere  

 Meldung eines geschlachteten Tiers:  

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 

3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 0.40 

3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 

3.4 bei Equiden 5.40 4.75 

4 Fehlende Meldungen  

teurer. Der SHBV beantragt dass die Differenz bei allen Tier-
gattungen 1.- Franken zwischen Ohrmarken mit bzw. ohne 
Mikrochip betragen darf. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 
Meldung nach Artikel 16 

7.50 5.00 

4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach Artikel 18 7.50 5.00 

4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 10.00 

5 Datenabgabe  

5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 
Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem Gesamtbetrag von 
weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr nicht in Rechnung 
gestellt 

3.00 2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren  

 Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 20.00 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SHBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 24 Für Ausnahmen vom Zweckentfremdungs- und Zerstücke-
lungsverbot und von der Rückerstattungspflicht gelten die 
Artikel 65 Absatz 2 Buchstabe e, 66 Absatz 4, 67 Buch-
stabe k und 68 Absatz 5 der Strukturverbesserungsverord-
nung vom xx. November 2022. 

Der SHBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpas-
sung. 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SHBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftliche Betriebe können als Einsatzbetriebe 
anerkannt werden, wenn die Bewirtschafterin oder der Be-
wirtschafter Direktzahlungen nach Artikel 43, 44, 47 oder 55 
der Direktzahlungsverordnung vom 23. Oktober 2013 
(DZV), Investitionshilfen nach der Strukturverbesserungs-
verordnung vom xx. November 2022 (SVV) oder Beiträge 
der Kantone nach den Artikeln 63 und 64 DZV erhält. 

Der SHBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpas-
sung. 

 

Art. 6 Abs. 1 Bst. c 1 Das ZIVI setzt zivildienstpflichtige Personen ein: 

c. in landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen er-
halten, zur Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten 
nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b SVV. 

Der SHBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpas-
sung. 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SHBV verlangt, dass das System des parzellenweisen Bioanbau in Dauerkulturen (v.a. Weinbau), das 2011 aufgehoben wurde, wieder in der Verord-
nung über die biologische Landwirtschaft eingeführt wird. Dieser parzellenweise Ansatz würde die hohen wirtschaftlichen Risiken in Verbindung mit dieser 
besonderen Produktionsart reduzieren und den Bewirtschaftenden ermöglichen, eine schrittweise Umstellung des gesamten Weinbergs in Betracht zu zie-
hen, ohne dass sie dazu verpflichtet sind. Es würde zweifellos ebenfalls zur Erfüllung der Hauptziele des nationalen Aktionsplans beitragen, die auf die Sen-
kung der Risiken und die nachhaltige Nutzung der Pflanzenschutzmittel abzielen. Im Rahmen der künftigen Gesetzesanpassungen fordert der SHBV den 
Grundsatz des parzellenweisen Bioanbaus bei Dauerkulturen einzuführen. Diese Forderung entspricht dem gesellschaftlichen Anliegen, nachhaltige und 
gesunde einheimische Weine zu konsumieren 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 1 Bst. c 1 Für die Verarbeitung von Lebensmitteln, ausgenommen 
Hefe und Wein, dürfen verwendet werden: 

c. Erzeugnisse und Stoffe nach Artikel 2 Absatz 1 Buchsta-
ben b und c Ziffer 1 der Aromenverordnung vom 16. De-
zember 20162, die nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–
c der Aromenverordnung als natürliche Aromastoffe oder 
als natürliche Aromaextrakte gekennzeichnet sind; 

Der SHBV unterstützt die Anpassung  

Art. 3a Abs. 2 Aufgehoben Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 
zu überprüfen und zu ergänzen.  

 

Art. 3d (neu) Verfahren und 
Behandlungen für die Herstel-
lung verarbeiteter biologischer 
Lebensmittel 

Ionenaustausch- und Adsorptionsharzverfahren sind nur bei 
der Aufbereitung von Lebensmitteln für Personen mit be-
sonderem Ernährungsbedarf nach Artikel 2 Buchstaben a–c 
VLBE zulässig, um die Anforderungen an die Zusammen-
setzung zu erfüllen oder bei der Aufbereitung von teilweise 
entsäuerten Fruchtsaftkonzentraten, falls keine geeignete 
alternative Herstellungsmethode anwendbar ist. 

«Lex Birnel». Dieses Produkt hilft mit bei der Erhaltung der 
wertvollen Hochstammobstbäume, die einen wichtigen Bei-
trag zur Biodiversität und zur Adaptation/Mitigation Klima-
wandel leisten. Es ist ein spezifisch schweizerisches Pro-
dukt, und es sind keine Alternativen zum Ionenaustauschver-
fahren absehbar. Als Alternative gibt es die nicht kostende-
ckende «Entsorgung» von wertvollen Bio-Produkten in den 
konventionellen Kanal, was vermutlich zur Rodung vieler 
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Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Bio-Hochstammbäume führen würde 

Art. 3e (neu) Besondere Kenn-
zeichnungsvorschriften 

Bei Aromen dürfen die Bezeichnungen nach Artikel 2 Ab-
satz 2 der Bio-Verordnung vom 22. September 1997 nur für 
natürliche Aromastoffe und natürliche Aromaextrakte nach 
Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–c der Aromenverordnung 
vom 16. Dezember 2016 verwendet werden, falls alle ihre 
aromatisierenden Bestandteile und Trägerstoffe biologisch 
sind. 

Der SHBV unterstützt die Anpassung  

Anhang 3b Erlasse der Europäischen Union betreffend biologische 
Landwirtschaft 

Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 30. Mai 2018 über die ökologische/bio-
logische Produktion und die Kennzeichnung von ökologi-
schen/biologischen Erzeugnissen sowie zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates, ABl. L 150 vom 
14.6.2018, S. 1; zuletzt geändert durch delegierte Verord-
nung (EU) 2021/1698 der Kommission, ABl. L 336/7 vom 
13.7.2021, S. 1 .  

Für die in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebene Ver-
ordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine gemein-
same Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, 
(EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 
1234/2007 des Rates gilt die Fassung gemäss ABl. L 347 
vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-
nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 
des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 

Der SHBV unterstützt die Anpassung  
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Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-
nen Verordnung (EG) Nr. 606/2009 der Kommission vom 
10. Juli 2009 mit Durchführungsbestimmungen zur Verord-
nung (EG) Nr. 479/2008 des Rates hinsichtlich der Wein-
bauerzeugniskategorien, der önologischen Verfahren und 
der diesbezüglichen Einschränkungen gilt die delegierte 
Verordnung (EU) 2019/934 der Kommission vom 12. März 
2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 
des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich 
der Anbauflächen, auf denen der Alkoholgehalt der Weine 
erhöht werden darf, der zugelassenen önologischen Ver-
fahren und der Einschränkungen für die Erzeugung und 
Haltbarmachung von Weinbauerzeugnissen, des Mindestal-
koholgehalts von Nebenerzeugnissen und deren Beseiti-
gung sowie der Veröffentlichung von OIV-Dossiers, ABl. L 
149 vom 7.6.2019, S. 1; zuletzt geändert durch Verordnung 
(EU) 2020/565, ABl. L 129 vom 24.4.2020, S 1. 

Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-
nen Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 22. 
Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Ag-
rarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land-
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitli-
che GMO) gilt die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 
2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirt-
schaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnun-
gen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 
1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 des Rates, ABl. L 347 
vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-
nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 
des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Änderungen werden mit der Übernahme von EU-Recht begründet. Auch wenn die Grundlagen gemäss Agrarabkommen nicht in Frage gestellt werden, 
wird an der wissenschaftlichen Begründung und insbesondere an der Relevanz des Risikos einer allergischen Reaktion durch die von der neuen Bestim-
mung erfassten Verunreinigungen gezweifelt. Die Bestimmungen verursachen bei den Produzenten einen unverhältnismässigen Aufwand. 

 Aus dem Blickwinkel der Kontrolle ist diese neue Bestimmung schlicht nicht überprüfbar. Sie ist darum sowohl als gesetzliche Vorgabe wie auch in einem 
Haftpflichtstreit nicht durchsetzbar. Prinzipiell sollte vermieden werden, nicht durchsetzbare Vorgaben und Regeln ins Gesetz zu schreiben. 

Der SHBV schlägt deshalb vor, den Handlungsspielraum der Schweiz zu nutzen und auf die Übernahme dieser Regelung zu verzichten. Schliesslich wird 
vorgeschlagen, die Überführung dieser Verordnung bzw. der darin enthaltenen Vorschriften ins Lebensmittelrecht zu prüfen und die Kontrollen am Ende der 
Verarbeitungskette zu stärken. Nimmt die Lebensmittelkontrolle ein Produkt vom Markt, so entsteht auf die gesamte Wertschöpfungskette ein Druck zu 
besserer Arbeit, was wir positiv beurteilen 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1bis (neu) 1bis (neu) Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 
die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 
der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-
formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 
die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-
sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 
zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-
wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Die wissenschaftlichen Grundlagen und insbesondere die 
Relevanz des Risikos wird angezweifelt.  

Der Mehraufwand für Produzenten, Kontrolleure und Kan-
tone ist hingegen immens. Ohne schlüssige wissenschaftli-
che Beweise am Ende der Lebensmittelkette ist diese Neue-
rung abzulehnen 

 

Art. 2 Abs. 1bis (neu) Anforde-
rungen an die Tierproduktion 

1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, die 
für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines der 
in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die Infor-
mation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, die 
Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslösen 
können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, zur 

Kommentar analog zu Art. 1 Abs. 1bis (neu)  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln verwen-
det werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Art. 5, Titel, und Abs. 1, Einlei-
tungssatz 

Rückverfolgbarkeit und Register in der Pflanzenproduktion 

1 Die in der Pflanzenproduktion tätigen Betriebe müssen 
zuhanden der zuständigen Behörde Buch führen über: 

Der SHBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. 

 

Art. 6, Titel Rückverfolgbarkeit und Register in der Tierproduktion Der SHBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SHBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. g 1 Zur Anlage und Pflege von Biodiversitätsförderflächen 
nach Artikel 55 der Direktzahlungsverordnung vom 23. Ok-
tober 2013 (DZV), für die Beiträge gewährt werden, steht 
den Einsatzbetrieben folgende Anzahl Diensttage zu: 

g. 14 Diensttage pro Hektare Uferwiesen; 

Der SHBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. 

 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen zur 
Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten nach dem 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b der Strukturverbes-
serungsverordnung vom xx. November 2022 (SVV) erhal-
ten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 Diensttage 
zu. 

Der SHBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpas-
sung. 

 

Art. 7 Abs. 1 1 Gemeinschaftsweide- und Sömmerungsbetrieben, die In-
vestitionshilfen zur Strukturverbesserung im Rahmen von 
Projekten nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b 
SVV erhalten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 
Diensttage zu. 

Der SHBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpas-
sung. 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SHBV ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in die SVV und SBMV einverstanden   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 Einziger Artikel 

Die Verordnung des BLW vom 26. November 2003 über In-
vestitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der 
Landwirtschaft wird auf den 1. Januar 2023 aufgehoben. 

Der SHBV ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in 
die SVV und SBMV einverstanden  
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Der Solothurner Bauernverband (SOBV) dankt dem Bund für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vernehmlassung zum Verordnungspaket Stellung zu neh-
men.  

Der SOBV hat sich mehrmals mit dem Schweizer Bauernverband SBV ausgetauscht und hat sich im Vorstand des SBV eingebracht. Der Vorstand des 
Solothurner Bauernverband unterstützt die Eingabe des SBV und gibt daher die praktisch gleiche Stellungnahme ein. 

Der SOBV begrüsst mehrere Anpassungen, die der Entwicklung der heutigen Lage Rechnung tragen, insbesondere in Bezug auf die Probleme, die durch 
den Druck von Grossraubtieren entstehen, und die Unterstützung von Produktionsrichtungen, damit eine Anpassung an die sich verändernden Konsumge-
wohnheiten möglich ist.  

In Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Bauernfamilien ist es äusserst wichtig, dass die Einführung neuer Massnahmen oder die Erhöhung 
der Beteiligung an Massnahmen mit mehr Budgetressourcen einhergehen muss. 

Der SOBV ist in dieser Form mit der Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung grundsätzlich einverstanden. Die Solothurner Landwirtschaftliche 
Kreditkasse (SLK Kanton Solothurn) hat in diesem Bereich eine eigene Stellungnahme abgegeben. Wir schliessen uns dieser an. 

Der SOBV stellt fest, dass die Regulierungsdichte für die Bauernfamilien eine zu grosse Belastung darstellt, und verlangt, dass vermehrt administrative 
Vereinfachungen zugunsten dieser Familien erarbeitet werden. Es kann nicht sein, dass die Landwirtschaft unnötig verbürokratisiert wird. Es ist unabding-
bar, dass die Regelungsdichte verkleinert wird und die Prozesse überdacht und vereinfacht werden. 

Es ist zu beachten, dass auf den 1. Januar 2023 eine ganze Fülle an Verordnungsanpassungen in Kraft treten, da auch das Verordnungspaket zur Pa. Iv. 
19.475 in diesem Jahr umgesetzt wird. All diese Anpassungen, insbesondere die erhöhten Anforderungen an die Produktion, müssen von den Bauernfami-
lien auf sozialer und wirtschaftlicher Ebene tragbar sein. Aus diesem Grund sollten sich die Anpassungen auf Verordnungsstufe wirklich nur auf das Nö-
tigste beschränken.  

Der SOBV möchte insbesondere auf folgende Punkte hinweisen: 

 Die Finanzierung der Massnahmen betreffend die Grossraubtiere muss unbedingt ausserhalb des Landwirtschaftsbudgets erfolgen. 
 Dasselbe gilt für Massnahmen im Bereich der Strukturverbesserungen, die nicht direkt mit der landwirtschaftlichen Produktion zu tun 

haben (z.B. Revitalisierung von Kleingewässern oder Bau von Wanderwegen) 
 Das gefährdete Schweizer Tierrassen finanziell gefördert werden, wird unterstützt. Dies darf aber nicht auf Kosten bereits bestehender 

Förderprogramme (z.B. Förderung des Freiberger-Pferdes, welches im Kanton Solothurn auf den bäuerlichen Betrieben nach wie vor 
stark verbreitet ist) passieren. Die bäuerliche Pferdehaltung im Kanton Solothurn wäre von der vorliegenden Verordnungsversion stark 
betroffen. Daher bitten wir Sie, unsere Änderungsanträge unbedingt zu folgen. 
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 Eine Direktauszahlung der Milchzulagen für verkäste Milch und für Fütterung ohne Silage führt zum einen zu einem erheblichen Mehrauf-
wand und erhöht den Druck auf den Milchpreis. Aus diesem Grund wird diese Anpassung der Verordnung abgelehnt.  

Der SOBV hat am 13. April die Entscheide des Bundesrates zu den Anpassungen der Direktzahlungsverordnung sowie der Verordnung über 
Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft und der Verordnung über die Beurteilung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft zur 
Kenntnis genommen. Einige dieser Entscheide sind nicht nachvollziehbar und enttäuschend. Der SOBV musste feststellen, dass der Bundesrat 
die Ergebnisse der Vernehmlassung nicht berücksichtigt hat, z.B. in Bezug auf das Reduktionsziel der Stickstoffverluste.  

Im Gegensatz zu dem, was sich der Bundesrat als Ziel gesetzt hat, werden diese Verordnungen nicht die gewünschte administrative Vereinfa-
chung mit sich bringen, im Gegenteil, der administrative Aufwand wird stark erhöht, sei es auf Ebene der Kantone oder auf Ebene der Bauernfa-
milien. Einige der vorgeschlagenen Massnahmen erweisen sich als nicht umsetzbar und kontraproduktiv. Es ist zwingend nötig, die notwendi-
gen Anpassungen rasch vorzunehmen. 

Der SOBV stellt fest, dass der Bundesrat den allgemeinen Kontext, insbesondere die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf unsere Er-
nährungssicherheit, nur sehr bedingt berücksichtigt hat. Sollte die derzeitige Situation weiter anhalten, wäre es notwendig, dass der Bundesrat 
diese Verordnungen vor deren Inkrafttreten anpasst. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SOBV unterstützt die Änderung von Art. 4a Abs. 1 nicht, da dessen Notwendigkeit nicht ersichtlich ist.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4a Abs. 1 1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken Bauten und 
Anlagen und sind diese Grundstücke dem Geltungsbereich 
des BGBB unterstellt, so werden Verfahren um Erlass fol-
gender Verfügungen mit der kantonalen Behörde, die für 
den Entscheid über Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone 
zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 RPG4), koordiniert: 

a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realteilungs- und 
Zerstückelungsverbot; 

b. Verfügungen über die Entlassungen von Grundstücken 
aus dem Geltungsbereich des BGBB; und 

c. Feststellungsverfügungen über die Nichtanwendbarkeit 
des BGBB. 

1 (bisher) Im Verfahren um Bewilligung von Ausnahmen 
vom Realteilungs- und Zerstückelungsverbot und im Ver-
fahren um Erlass einer entsprechenden Feststellungsverfü-
gung oder einer solchen über die Nicht-Anwendbarkeit des 
BGBB stellt die Bewilligungsbehörde nach diesem Gesetz 
der kantonalen Behörde, die für den Entscheid über Bau-
vorhaben ausserhalb der Bauzonen zuständig ist (Art. 25 
Abs. 2 RPG), die Akten zum Erlass einer Verfügung zu, 
wenn auf einem betroffenen Grundstück eine Baute oder 

Die neue Formulierung begründet das BLW damit, dass bei 
der Koordinationspflicht eine Lücke geschlossen und die 
Formulierung vereinfacht wird. Eine Lücke ist aber nicht er-
kennbar. Es ist richtig, dass vor der Abtrennung nicht mehr 
landwirtschaftlicher Grundstücksteile ausserhalb der 
Bauzone und vor deren Entlassung aus dem BGBB die 
Raumplanungsbehörde angehört wird. Dies ist mit der beste-
henden Regelung in Art. 4a Abs. 1 VBB gewährleistet. Der 
Fall im angesprochenen BGE 125 III 175 betraf soweit er-
sichtlich landwirtschaftliche Gebäude ausserhalb der 
Bauzone und wäre demnach zweifellos unter die Koordinati-
onspflicht gem. Art. 4a VBB gefallen. 

Die Notwendigkeit einer Änderung ist daher nicht ersichtlich 
und führt zu weiteren Unsicherheiten: was sind "landwirt-
schaftliche Grundstücke"? Gehören die Gebäude des Be-
triebszentrums in der Bauzone auch dazu? 

Wenn Gebäude des Betriebszentrums in der Bauzone ste-
hen, dann ist eine raumplanungsrechtliche Beurteilung für 
die bodenrechtliche Beurteilung, ob diese abparzelliert wer-
den können oder nicht, nicht notwendig. Die Lage in der 
Bauzone hat die raumplanungsrechtliche Zulässigkeit schon 
bestimmt. Für die Abtrennung von Gebäuden in der Bauzone 
genügt daher das Verfahren zum Realteilungsverbot. Bei der 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anlage besteht und sich diese ausserhalb einer Bauzone 
im Sinne des Raumplanungsrechts befindet. 

Beurteilung, ob Grundstücke in der Bauzone aus dem BGBB 
entlassen werden sollen oder ob bei diesen Grundstücken 
das BGBB nicht angewendet werden soll, ist nur im Zusam-
menhang mit der Realteilung zu prüfen.  

Art. 5 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind dem 
Bundesamt für Justiz in folgenden Fällen elektronisch zu er-
öffnen: 

a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb landwirt-
schaftlicher Gewerbe oder Grundstücke bei fehlender 
Selbstbewirtschaftung, sofern Ausnahmen nach Artikel 64 
Absatz 1 Buchstabe a, d oder e BGBB oder ein anderer 
wichtigen Grund geltend gemacht werden; 

b. Entscheide über die Entlassung von Flächen ausserhalb 
der Bauzone aus dem Geltungsbereich des BGBB, sofern 
die entlassene, nicht überbaute Fläche mehr als 15 Aren 
Rebland oder 25 Aren anderes Land umfasst. 

Der SOBV ist mit dieser Anpassung einverstanden.    
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 
Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf oder anderen Grossraubtieren stehen aus dem Budget des BAFU zu bezahlen. 
Darüber besteht ein breiter Konsens zwischen den Organisationen der Landwirtschaft, der Jagd und der Umwelt.  

Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz  
Der SOBV unterstützt diese Massnahme. Es handelt sich um eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete langfristige Lösung für den Sömmerungsbe-
trieb gefunden wird. Eine regelmässige Abalpung würde sowieso zur Aufgabe der Alp führen. Diese Massnahme hilft aber den Alpen, einen Teil der Mehr-
kosten zu decken. Der SOBV unterstützt ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, was sehr wichtig ist, um den Betrieben eine Perspek-
tive für den kommenden Sommer zu geben.  
Diese Massnahme darf aber nicht wie vorgesehen an Auflagen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung 
von Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der Beratung eingeleitet werden, sie brauchen aber 
mehr Zeit als eine Zwischensaison (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb müssen die Sömmerungsbetriebe mehr als ein-
mal in fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können. Auch braucht es eine Übergangszeit, wenn Alpen aufgrund von Rissen im Vorjahr nicht voll-
ständig bestossen werden können. In dieser Zeit müssen die Beiträge vollständig ausbezahlt werden, um die wirtschaftliche Situation der Betroffenen zu 
sichern. Im Rahmen der anstehenden Revision der Jagdgesetzgebung müssen die Vorgaben so angepasst werden, dass die Regulation in Kombination mit 
den zukünftigen Herdenschutzmassnahmen eine Bewirtschaftung ermöglichen.  

Die Bestimmungen über die vorzeitige Abalpung müssen sinngemäss auch für Sömmerungsbetriebe mit Ziegen, Rindvieh und weiteren gealpten 
Nutztieren angewendet werden. Die Angriffe auf Rinder im Waadtland vom vergangenen Jahr zeigen das klar.  

Massnahme - Erhöhung des Beitrags für ständige Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutz 
Die Erhöhung der Beiträge um Fr. 200.-/NST, ist ungenügend, zumal in den Erläuterungen aufgezeigt wird, dass die tatsächlichen Kosten 320 Fr. pro NST 
betragen. Daher sind die Beiträge um 320 Fr./NST zu erhöhen. Und auch die Obergrenzen von 500 Schafen pro Hirt oder 300 Schafen pro Herde bei der 
Umtriebsweide führt zu erheblichen Problemen und Unwirtschaftlichkeit. Die Erhöhung deckt die Kosten eines zweiten Hirten oder einer zweiten Hirtin für 
eine Schafherde von bspw. 600 Tieren nicht. Zudem sollte ein zusätzlicher Sömmerungsbeitrag für alle gealpten Nutztiere gewährt werden, wenn sich diese 
auf einer Alp mit Wolfsrudel befinden oder auf Alpen wo es bereits anerkannte Angriffe mit Wölfen gegeben hat. Falls die erwähnten Massnahmen rückwir-
kend eingesetzt werden können, muss die Besitzstandswahrung gewährleistet sein, da die Planungen aktuell schon weit vorgeschritten sind. Es dürfen 
rückwirkend keine tieferen Beiträge ausbezahlt werden, wenn die Alpen die möglichen neuen Vorgaben nicht einhalten können. Dafür ist die Zeit zu weit 
fortgeschritten.  

Die Bezugsgrösse «Anzahl Schafe» ist im Bereich der Sömmerungsbeiträge systemfremd, da die Alpbewirtschaftung über die Anzahl «Normalstösse» defi-
niert und gesteuert wird.   

Die Ausweitung des Anwendungsbereiches für den «Schnelltest» in der Nährstoffbilanz wird begrüsst.    
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zusätzlich 
die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg Kraftfutter (ohne Mi-
neralsalze), Trockengras und Trockenmais pro NST und Sömme-
rungsperiode zulässig. Bei ausserordentlichen Witterungsverhält-
nissen können die Zufuhrmengen erhöht werden. 

Ausserordentliche Witterungsverhältnisse wie Hagel o-
der Starkregen haben in den letzten Jahren zugenom-
men. Aktuell besteht die Möglichkeit, nach solchen Er-
eignissen und Futtermangel die Alpen zu entleeren, 
ohne dass die Sömmerungsbeiträge gekürzt werden. 
Es wird beantragt in solchen Fällen zudem die Möglich-
keit einer zusätzlichen Futterzufuhr zu gewähren, damit 
der zwischenzeitliche Futtermangel ohne Alpentleerung 
überbrückt werden kann. 

 

Art. 35 Abs. 2bis 2bis Entlang von Fliessgewässern berechtigen unproduktive Klein-
strukturen auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), 
Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und Uferwiesen (Art. 55 Abs. 
1 Bst. g) bis zu einem Anteil von höchstens 20 Prozent an der Flä-
che zu Beiträgen. 

Die Umbenennung wird begrüsst. Diese Anpassung 
sorgt für mehr Flexibilität bei den Flächen, die sich im 
Gewässerraum befinden, und erlauben es, die Flächen 
an stehenden Gewässern ebenfalls als Uferwiesen an-
zumelden. Wenn allerdings der Wille besteht, mehr Flä-
chen als Uferwiesen anzumelden, müssten die Beiträge 
erhöht werden. Die entsprechenden Beiträge bleiben 
weit weniger attraktiv als für die Flächen, die als exten-
siv genutzte Wiesen angemeldet werden. 

Damit die Änderungen beim BFF-Typ Uferwiese aller-
dings etwas nützen, muss der Bezug neu auf Gewäs-
ser und nicht mehr auf Fliessgewässer sein.   

 

Art. 41  

Nicht in Vernehmlassung 

3 Er setzt den Normalbesatz neu fest, wenn die Bestossung über 
drei Jahre in Folge 75 Prozent des festgelegten Normalbesatzes 
unterschreitet. Er berücksichtigt dabei den durchschnittlichen Be-
stand der letzten drei Jahre und die Anforderungen an eine nach-
haltige Nutzung. Dies gilt nicht, wenn die Unterschreitung mit Abal-
pungen oder kurzfristigen Bewirtschaftungsanpassungen aufgrund 
der Präsenz von Grossraubtieren begründet ist. 

Der Normalbesatz darf nicht nach unten korrigiert wer-
den, wenn Sömmerungsbetriebe die 75 % NS nicht er-
reichen, weil sie aufgrund von Wolfspräsenz den Vieh-
besatz reduzieren oder abalpen mussten. 
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Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 45 Abs. 1 

1 Der Hangbeitrag für Rebflächen wird ausgerichtet für: 

a. Rebflächen in Hanglagen mit einer Neigung zwischen 30 und 45 
50 Prozent; 

b. Rebflächen in Hanglagen mit mehr als 45 50 Prozent Neigung; 

c. Rebflächen in Terrassenlagen mit mehr als 30 Prozent 
natürlicher Geländeneigung. 

d. (neu) Rebflächen in Terrassen ohne Mauer mit mehr als 30 Pro-
zent natürlicher Geländeneigung.  

 

 

Die Arbeit mit gezogenen Maschinen ist bis zu einer 
Neigung von 45% möglich. Bei noch steileren Neigun-
gen steigt das Unfallrisiko um das Zehnfache, da die 
Bodenhaftung der Maschinen nicht mehr gewährleistet 
ist. So gab es bereits zahlreiche Unfälle, was eine Sen-
kung der Untergrenze für die Gewährung von Beiträgen 
für Hanglage auf 45% rechtfertigt.  

Zu Bst. d (neu): Regionen mit steilen Hanglagen wer-
den die Weinberge oft in Terrassen mit oder ohne 
Mauer angelegt. Die Arbeit in Terrassen ohne Mauern 
ermöglicht die Mechanisierung von Weinbergen mit 
starkem Gefälle unter weitaus weniger gefährlichen Be-
dingungen als in klassischen Terrassen. Die Terrassen 
ohne Mauer stellen aber eine grosse finanzielle Investi-
tion dar, die nicht vergütet oder subventioniert wird. Aus 
ökologischer Sicht sind sie von grossem Interesse, um 
die Probleme der Bodenerosion zu reduzieren, die in 
konventionell bewirtschafteten Weinbergen in Hanglage 
oft ein Problem darstellen. Aus diesem Grund ist eine 
Einführung von Beiträgen für diese Form der Terrassie-
rung nötig. 

Für « banquette » gibt es zur Zeit keine deutsche Über-
setzung, weshalb hier von Terrassen ohne Mauer ge-
sprochen wird. Das BLW wird gebeten für diese Form 
der Terrassierung eine geeignete Terminologie zu defi-
nieren.  

 

Art. 48 Anforderungen an die 
verschiedenen Weidesys-
teme von Schafen  

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöhnung der 
Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis mindestens den 
branchenüblichen Standards entsprechen. 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 
ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen möglich. 

Zu Abs. 1: Zusätzliche Vorgaben bezüglich Lohn sind 
nicht sinnvoll. Es ist an den Betrieben, ob sie eher den 
Lohn erhöhen oder mit dem Geld z.B. zusätzliche Un-
terstützung im Stundenlohn finanzieren möchten. Die 
Marktsituation bei den Hirten führt per se zu einer Erhö-
hung. Mittels Kommunikation in der Branche kann man 
diesen Prozess noch unterstützen. Die Erhöhung der 
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3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die verschiedenen 
Weidesysteme von Schafen sind in Anhang 2 Ziffer 4 festgelegt. 

 

Sömmerungsbeiträge bietet aber die Grundlage für 
eine Erhöhung der Löhne oder Erleichterung im Ar-
beitsalltag. Unnötige Vorgaben entsprechen zudem 
nicht dem Grundsatz der administrativen Vereinfa-
chung. 

Zu Abs. 2: Eine Begrenzung der Herdengrösse bei Um-
triebsweiden auf 300 Schafe macht keinen Sinn. Die 
mögliche Anzahl Tiere ist je nach Alp, Topografie und 
Zugänglichkeit sehr unterschiedlich. Betriebe mit grös-
seren Herdengrössen und Herdenschutzmassnahmen 
würden dadurch an Unterstützung verlieren, obwohl 
das jetzige System einwandfrei funktioniert hat. 

Zudem ist die Einheit «Anzahl Schafe» systemfremd, 
was zu weiteren Problemen führt. Der SOBV lehnt folg-
lich eine solche Obergrenze vehement ab.  

Art. 55 Abs. 1 Bst. g 1 Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende eigene o-
der gepachtete Biodiversitätsförderflächen gewährt: 

g. Uferwiesen; 

Diese Anpassung wird unterstützt.   

Art. 77 Aufgehoben Durch die Aufhebung des Beitrags für emissionsmin-
dernde Ausbringung von Hofdüngern kann auch dieser 
Artikel aufgehoben werden.  

 

Art. 78 

Nicht in Vernehmlassung 

Aufgehoben Durch die Aufhebung des Beitrags für emissionsmin-
dernde Ausbringung von Hofdüngern kann auch dieser 
Artikel aufgehoben werden.  

 

Art. 98 Abs. 2bis (neu) und 
Abs. 3 Bst. d Ziff. 1 

2bis (neu) Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder der Ge-
meinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton oder Sitzkanton 
des Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin und liegen alle Pro-

Der SOBV unterstützt diese Änderung. Es wird aber zu-
sätzlich gewünscht, dass der Wohnsitzkanton den Voll-
zug der Direktzahlungen für einen Betrieb an den 
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duktionsstätten im selben Kanton, so können die betreffenden Kan-
tone vereinbaren, dass das Gesuch beim Standortkanton des Be-
triebszentrums, des Sömmerungsbetriebs oder des Gemein-
schaftsweidebetriebes einzureichen ist. Der Standortkanton muss 
den gesamten Vollzug übernehmen. 

3 Das Gesuch muss insbesondere folgende Angaben enthalten: 

d. bei Beiträgen im Sömmerungsgebiet: 

1. die Kategorie und die Anzahl der gesömmerten Lamas und Al-
pakas, 

Standortkanton abgeben kann, wenn nicht nur alle Pro-
duktionsstätten dort liegen, sondern bereits schon 
wenn nur das Betriebszentrum dort liegt. 

Formelle Anmerkung: In der französischen Version ent-
hält Abs. 2bis zwei Unterpunkte (Bst. a und b). Inhalt-
lich sind die beiden Artikel jedoch identisch.  

Art. 99 Abs. 1, 4 und 5 1 Das Gesuch für Direktzahlungen, mit Ausnahme der Beiträge im 
Sömmerungsgebiet und der Beiträge nach Artikel 82, ist bei der 
vom zuständigen Kanton bezeichneten Behörde zwischen dem 15. 
Januar und dem 15. März einzureichen. Der Kanton kann die Frist 
bei Anpassungen der Informatiksysteme oder in anderen besonde-
ren Situationen bis zum 1. Mai verlängern. 

4 Für Gesuche um Beiträge nach Artikel 82 legt er einen Termin 
fest. 

5 Aufgehoben 

  

Art. 107 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Können aufgrund von angeordneten Massnahmen zur Ver-
hinderung der Einschleppung und Verbreitung von Quarantäneor-
ganismen und anderen besonders gefährlichen Schadorganismen 
gestützt auf die Pflanzengesundheitsverordnung vom 31. Oktober 
2018 Anforderungen des ÖLN sowie der Direktzahlungsarten nach 
Artikel 2 Buchstaben a Ziffer 6 und c–f nicht erfüllt werden, so wer-
den die Beiträge weder gekürzt noch verweigert. 

In Absatz 3 wird neu präzisiert, dass angeordnete Vor-
sorge- oder Bekämpfungsmassnahmen gegen Quaran-
täneorganismen und andere besonders gefährliche 
Schadorganismen Vorrang vor den Anforderungen für 
entsprechende DZ-Beiträge haben, für die der Betrieb 
bereits angemeldet ist. Dementsprechend werden die 
Beiträge weder gekürzt noch gestrichen. Diese Anpas-
sung stellt eine Reduktion des administrativen Auf-
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wands sowie eine rechtliche Sicherheit für Betriebe be-
reit. 

Art. 107a (neu) Verzicht auf 
Anpassung des Sömme-
rungs- und Biodiversitätsbei-
trags bei vorzeitiger Abal-
pung aufgrund von Gross-
raubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-
grund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraubtiere vorzei-
tig abgealpt, so kann muss der Kanton auf eine Anpassung des 
Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 Buchstabe c sowie 
des Biodiversitätsbeitrags nach Anhang 7 Ziffer 3.1.1, Ziffer 12 und 
des Landschaftsqualitätsbeitrages nach Anhang 7 Ziffer 4.1 ver-
zichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 
10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. Februar 1988 
(JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmassnahmen vor Gross-
raubtieren unverhältnismässig sind  

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 JSV das 
Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht möglich oder nicht zu-
mutbar erachtet wird,. in den vorangehenden vier Jahren keine An-
passung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer von Grossraub-
tieren bedingten vorzeitigen Abalpung erfolgte. Dies gilt bis zur 
Durchführung und Umsetzung einer an die Situation angepassten 
Alpplanung, längstens aber während drei Jahren. 

c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung nicht so organi-
siert werden können, dass ein zumutbarer Herdenschutz möglich 
ist, gilt die Beschränkung nach Bst. b nicht.  

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Gesuch auf 
Verzicht der Anpassung des Sömmerungs-, und Biodiversitätsbei-
trags und des Landschaftsqualitätsbeitrages bei der vom zuständi-
gen Kanton bezeichneten Behörde einzureichen. Diese bezieht bei 
der Beurteilung der Gesuche die zuständigen kantonalen Fachper-
sonen für den Herdenschutz und die Jagd ein. Die Kantone regeln 

Der SOBV begrüsst das Prinzip, dass auf die Kürzung 
des Sömmerungs- und Biodiversitätsbeitrags bei vor-
zeitiger Abalpung aufgrund von Grossraubtieren ver-
zichtet wird. Diese Regelung muss aber auch für Rin-
der, Ziegen und weitere gealpte Nutztiere gelten, da 
auch diese vom Wolf gefährdet werden.  

Zu Abs. 1: Landschaftsqualitätsbeiträge müssen eben-
falls weiterhin ausbezahlt werden.  

Zu Bst. a: Die Auszahlung der Beiträge an den zumut-
baren Herdenschutz zu knüpfen, wird abgelehnt, da es 
sich eben gerade um eine Massnahme handelt, welche 
die Zeit bis zur wirkungsvollen Umsetzung von geeig-
neten Herdenschutzmassnahmen überbrücken soll.  

Zu Bst. b: Die Einführung von geeigneten Herden-
schutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassun-
gen kann mehrere Jahre in Anspruch nehmen (HSH; 
Zusammenlegungen von Alpen, etc.) Deshalb muss der 
Verzicht auf die Kürzung in drei aufeinanderfolgenden 
Jahren möglich sein.  

Zu Bst. c (neu): Bei Alpen deren erneute Planung 
ergibt, dass sie auch in Zukunft nicht geschützt werden 
können, (keine Potenziale zur Zusammenarbeit / Zu-
sammenlegung usw.), sind die Beiträge bei jeder Abal-
pung zu leisten. Auch wenn diese Anpassung gemacht 
wird, bleiben bei einer Abalpung viele Nachteile für den 
Sömmerungsbetrieb (Offenhaltung und Pflege der Flä-
chen, etc). Dieser hat also sowieso kein Interesse, ab-
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das Verfahren. 

3 (neu) Zudem sollen betroffene LandwirtInnen, für die durch 
Grossraubtierübergriffe verursachte, frühzeitige Abalpung einzelner 
Tiere den vollen Alpungsbeitrag erhalten. Weiter soll der oder die 
betroffene LandwirtIn in diesem Fall für das entgangene Alpfutter 
ein Schadenersatz von 2.50 Franken pro Tag bei Kleinvieh bzw. 5.- 
Franken bei Grossvieh vergütet werden. 

zualpen, auch wenn er die Sömmerungs- und Biodiver-
sitätsbeiträge voll ausbezahlt bekommt. 

Zu Abs. 3: Wenn ein durch den Wolf verletztes Tier 
frühzeitig abgealpt werden muss, muss der/die be-
troffene LandwirtIn entschädigt werden; die Alpungsbei-
träge sind vollständig auszubezahlen und das entgan-
gene Alpfutter muss mit einem fairen Ansatz abgegol-
ten werden. Dabei sind sämtliche Einschränkungen und 
finanziellen Einbussen aufgrund von Grossraubtieren 
durch die Öffentlichkeit zu bezahlen. 

Anhang 1 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

2.1.9 Betriebe sind von der Berechnung der Nährstoffbilanz befreit, 
wenn ihr ermittelter Wert in GVE pro Hektare düngbare Fläche 
nach Ziffer 2.1.9a folgende Grenzwerte nicht überschreitet: 

 Grenzwert in GVE/ha düngbare Flä-
che, für: 

 Stickstoff Phosphor 
a. Talzone 2.0 2.0 
b. Hügelzone 1.6 1.6 
c. Bergzone I 1.4 1.4 
d. Bergzone II 1.1 1.1 
e. Bergzone III 0.9 0.9 
f. Bergzone IV 0.8 0.8 

2.1.9a (neu) Die GVE pro Hektare düngbare Fläche werden be-
rechnet anhand der Summe: 

a. des Bestands der landwirtschaftlichen Nutztiere nach Artikel 36 
Absätze 3 und 4, in GVE; und 

b. der gesamten Stickstoff- beziehungsweise Phosphormenge der 

Die vorgeschlagene Regelung stellt eine administrative 
Vereinfachung dar und wird begrüsst. Damit können 
mehr Betriebe den sogenannten Schnelltest anwenden.  

Einen anderen Ansatz für die Entlastung wäre zum Bei-
spiel, dass Betriebe, die unter 100% (ggf. 95%) N- und 
P-Deckung sind und bei denen sich die Flächen und 
Tierzahlen nur geringfügig ändern, die Bilanz wie früher 
nur alle 3 Jahre neu rechnen müssen (inkl. GMF). 
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Hof- und Recyclingdünger nach HODUFLU und des eingesetzten 
Mineraldüngers, in GVE. 

2.1.9b (neu) Für die Umrechnung der Stickstoff- und Phosphor-
mengen nach Ziffer 2.1.9a Buchstabe b in GVE werden die Stick-
stoff- beziehungsweise Phosphormengen durch die folgenden 
Werte dividiert: 

  Stickstoff Phosphor 
 Gesamt-

Stickstoff 
Verfügba-
rer Stick-
stoff 

Phosphor 

a. Hof- und Re-
cyclingdünger 

89.25 53.55 35.00 

b. Mineraldünger - 53.55 35.00 
 

 
 
 
 

Anhang 1 

Ziffer 2.2.2. 

Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen Dünger zufüh-
ren, sind von der Bodenuntersuchung befreit, wenn sie die Grenz-
werte nach Ziffer 2.1.9 nicht überschreiten. Zudem darf sich auf-
grund der durchgeführten Bodenuntersuchungen seit dem 1. Ja-
nuar 1999 keine Parzelle in den Versorgungsklasse «Vorrat» (D) o-
der «angereichert» gemäss den «Grundlagen für die Düngung 
landwirtschaftlicher Kulturen in der Schweiz», in der Fassung vom 
Juni 2017, Modul «2/ Bodeneigenschaften und Bodenanalysen», 
befinden. 

Der SOBV unterstützt diese Änderung, es handelt sich 
hierbei um eine formelle und nicht um eine inhaltliche 
Anpassung. 

 

Anhang 1 

8.1 ÖLN-Regelungen für die 
Spezialkulturen  

Nicht in Vernehmlassung 

Folgende Fachorganisationen können spezifische ÖLN-Regelun-
gen erarbeiten:  

b. Fachzentrum Anbau und Schutz der Kulturen (FZ A&SK) 
Schweizerische Arbeitsgruppe für die integrierte Obstproduktion 
(SAIO); 

 

Ab 2023 werden die Aktivitäten der Schweizerischen 
Arbeitsgruppe für die Integrierte Obst- und Beerenpro-
duktion (SAIO) in das Fachzentrum Anbau und Schutz 
der Kulturen integriert. Dies, um die grundlegenden 
Herausforderungen und Weiterentwicklungen in einem 
einzigen, breit abgestütztem Gremium zu behandeln. 
Doppelspurigkeit in den Aufgaben der Mitglieder wer-
den behoben und der administrative Aufwand wird re-
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 duziert. Eine bessere Möglichkeit wäre sogar zu schrei-
ben: Schweizer Obstverband 

Anhang 2 

Besondere Bestimmungen 
für die Sömmerung und das 
Sömmerungsgebiet 

4 Weidesysteme für Schafe 

4.1 Ständige Behirtung 

Ziff. 4.1.1 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder eine Hirtin 
mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen vom Hirten oder 
von der Hirtin ausgewählten Weideplatz geführt. Ab einer Herden-
grösse von 500 Schafen erfolgt die Herdenführung durch mindes-
tens zwei Hirten oder Hirtinnen. 

 

Die geeignete Anzahl Hirten oder Hirtinnen ist von 
Sömmerungsbetrieb zu Sömmerungsbetrieb unter-
schiedlich und hängt auch von der Qualifikation des o-
der der HirtIn ab. Die Erhöhung des Beitrags für behir-
tete Alpung kann zudem eine/n zusätzliche/n HirtIn bei 
einer Herdengrösse über 500 Schafe nicht entschädi-
gen. Es muss in der unternehmerischen Freiheit des 
Sömmerungsbetriebs liegen, ob er das zusätzliche 
Geld für die Erhöhung des Lohns (Anreiz für qualifizier-
ten Hirten), für Hilfskräfte im Stundenlohn oder andere 
Massnahmen zur Erleichterung der Behirtung einsetzt. 
Der SOBV lehnt diese Obergrenze vehement ab.  

Anmerkung: Zudem ist das Mass der «Anzahl Tiere» 
nicht kohärent mit den sonst in den Verordnungen ver-
wendeten NST. 

 

Ziff. 4.1.4 

Nicht in Vernehmlassung 

4.1.4 Die Aufenthaltsdauer übersteigt im gleichen Sektor bezie-
hungsweise auf der gleichen Weidefläche zwei Wochen nicht und 
dieselbe Fläche wird frühestens nach vier Wochen wieder bewei-
det. Ausnahmen bilden die für den Herdenschutz nötigen Anpas-
sungen, z.B. die Bewirtschaftung der Nachtpferche. 

Die Anforderungen bezüglich ständiger Behirtung sind 
mit Herdenschutz (Nachtpferch) nicht vereinbar. Es 
braucht hier angepasste Bestimmungen. 

 

Anhang 2 

Ziff. 4.2a (neu) 

4.2a (neu) Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2. 

2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach den zumutba-
ren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV. 

Der SOBV lehnt diese zusätzliche Präzisierung zur ge-
schützten Herde und damit Verbindung zur Jagdverord-
nung ab, weil sie Unklarheiten bezüglich Kompetenzen 
schafft. Die bewährte Aufteilung der Kompetenzen und 
die Prozesse sollen gegenüber der bisherigen Praxis 
nicht geändert werden. 
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Anhang 4 

Voraussetzungen für Bio-
diversitätsförderflächen 

A Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 7 Titel 

7 Uferwiese Der SOBV ist mit dieser Anpassung einverstanden.   

Anhang 7 

Beitragsansätze 

Ziff. 1.6.1 Bst. a 

 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgelegten Nor-
malbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 
 

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei 
ständiger Behirtung oder Umtriebsweide mit Her-
denschutzmassnahmen 

600 720 Fr. 
pro NST 

e. (neu) Ziegen, Milchziegen und Milchschafe mit 
Herdenschutzmassnahmen zusätzlich 

320 Fr. 
pro NST 

f. (neu) Rindvieh, Equiden und Kameliden im 
Jagdgebiet von Wölfen, welche bereits Tiere die-
ser Art angegriffen haben, zusätzlich 

200 Fr. pro 
NST 

In den Erläuterungen wird eine Studie zitiert, die auf-
zeigt, dass die Mehrkosten der Anpassung der Schaf-
sömmerung an die Grossraubtiersituation 320 Fr. pro 
Normalstoss betragen. Es ist daher nicht zu verstehen, 
dass die zusätzliche Abgeltung nur 200 Fr. pro Normal-
stoss betragen soll. Die zusätzlichen Kosten sind den 
Bewirtschaftenden vollumfänglich auszugleichen. Die-
ses zusätzliche Sponsoring der Ausbreitung der Gross-
raubtiere ist den Sömmerungsbetrieben nicht länger zu-
zumuten.  

Zudem sind auch andere gesömmerte Nutztiere mit 
entsprechenden Beiträgen zu unterstützen, da deren 
Schutz vor Grossraubtieren ebenfalls zu einem Mehr-
aufwand führt, der abgegolten werden muss.  

Allerdings kann nicht akzeptiert werden, dass diese Er-
höhung aus den Übergangsbeiträgen finanziert werden. 
Die Grossraubtierpräsenz ist ein Wunsch der Bevölke-
rung, welche dies mit ihrem Abstimmungsverhalten 
zum Jagdgesetz klar ausdrückte. Entsprechend müs-
sen die anfallenden Mehrkosten nun auch von der ge-
samten Bevölkerung getragen werden und somit zu-
sätzliche Mittel von ausserhalb des Agrarkredites zur 
Verfügung gestellt werden.  
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Anhang 7 

Ziff. 3.1.1 Ziff. 11 

3.1.1 Die Beiträge betragen für: 

 

 Qualitätsbeitrag nach Qualitätsstufen 
 I II 
 Fr./ha und Jahr Fr./ha und Jahr 
11. Uferwiese 450  

Der SOBV ist mit dieser Anpassung einverstanden.   

Anhang 8 

Kürzungen der Direktzahlun-
gen 

Ziff. 2.1.7 Bst. b 

Bewirtschaftung durch Betrieb 

 

Mangel beim Kon-
trollpunkt 

 Kürzung oder Massnahme 

b. Flächen sind 
nicht sachgerecht 
bewirtschaftet (Art. 
98, 100 und 105; 
Art. 16 LBV) 

Fläche ist nicht 
bewirtschaftet 
oder ver-gandet 

Ausschluss der Fläche aus 
der LN, keine Beiträge auf 
dieser Fläche 

Fläche ist ver-
gandet oder 
stark ver-
unkrautet 

400 Fr./ha x betroffene Flä-
che in ha  
Ausschluss der Fläche aus 
der LN, wenn der Mangel 
nach Ablauf der gesetzten 
Frist zu Sanierung weiter 
besteht. 

Diese Anpassung ist zweckmässig und wird be-
grüsst. Jedoch soll auch im Falle einer Vergandung 
dem Betrieb eine Frist zur Sanierung gegeben werden, 
analog zur starken Verunkrautung.  

 

Anhang 8 

Ziff. 2.2.3 Bst. d (neu) 

2.2.3 Dokumente 
 Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

d. (neu) Schnelltest Suisse-Bilanz, 
inkl. notwendige Belege, unvollstän-
dig, fehlend, falsch oder unbrauchbar. 

200 Fr. 
Nachfrist für die 
Nährstoffbilanz 

Der SOBV unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 

Ziff. 2.2.7 

Nicht in Vernehmlassung 

a. Spezielle Düngervorschriften der SAIO des Fachzentrums An-
bau und Schutz der Kulturen nicht eingehalten (Anh. 1 Ziff. 8)  

b. Unbewilligt andere Pflanzenschutzmittel als in der Liste der 
SAIO des Fachzentrums Anbau und Schutz der Kulturen aufge-
führt verwendet (Anh. 1, Ziff. 8) 

Ab 2023 werden die Aktivitäten der Schweizerischen 
Arbeitsgruppe für die Integrierte Obst- und Beerenpro-
duktion (SAIO) in das Fachzentrum Anbau und Schutz 
der Kulturen integriert. Dies, um die grundlegenden 
Herausforderungen und Weiterentwicklungen in einem 
einzigen, breit abgestütztem Gremium zu behandeln. 
Doppelspurigkeit in den Aufgaben der Mitglieder wer-
den behoben und der administrative Aufwand wird re-
duziert. 
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Anhang 8 

Ziff. 2.2.8 

Nicht in Vernehmlassung 

b. Spezielle Düngervorschriften der SAIO des Fachzentrums An-
bau und Schutz der Kulturen nicht eingehalten (Anh. 1 Ziff. 8) 

d. Unbewilligt andere Pflanzenschutzmittel als in der Liste der 
SAIO des Fachzentrums Anbau und Schutz der Kulturen aufge-
führt eingesetzt (Anh. 1, Ziff. 8)  

g. Spezielle Pflanzenschutz-Vorschriften der SAIO des Fachzent-
rums Anbau und Schutz der Kulturen nicht eingehalten (Anh. 1 Ziff. 
8) 

Ab 2023 werden die Aktivitäten der Schweizerischen 
Arbeitsgruppe für die Integrierte Obst- und Beerenpro-
duktion (SAIO) in das Fachzentrum Anbau und Schutz 
der Kulturen integriert. Dies, um die grundlegenden 
Herausforderungen und Weiterentwicklungen in einem 
einzigen, breit abgestütztem Gremium zu behandeln. 
Doppelspurigkeit in den Aufgaben der Mitglieder wer-
den behoben und der administrative Aufwand wird re-
duziert. 

 

Anhang 8 

Ziff. 2.4.10 Bst. a 

2.4.10 Streueflächen 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Q I: Voraussetzungen und Auflagen nicht eingehalten; 
Schnitt vor dem 1. September oder Schnitt nicht mindes-
tens alle 3 Jahre (Art. 57, 58, Anh. 4 Ziff. 5.1; Art. 21 LBV) 

200 % x 
QB I 

Der SOBV unterstützt diese Änderung, es handelt sich 
hierbei um eine formelle und nicht um eine inhaltliche 
Anpassung. 

 

Anhang 8 

Ziff. 2.4.12 Titel 

2.4.12 Uferwiese Der SOBV unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 

Ziff. 3.2.4 (neu) 

3.2.4 (neu) Der Kanton kann die Kürzung nach Ziffer 3.2.3 ange-
messen reduzieren, wenn nicht der gesamte gesömmerte Tierbe-
stand betroffen ist. 

Der SOBV unterstützt diese Änderung.  

Anhang 8 

Ziff. 3.5 

3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 

Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträgen. Im ersten Wiederholungsfall werden 
die Kürzungen verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Beitragsausschluss die Folge. 

Der SOBV lehnt die vorgeschlagene zweifache 
Verschärfung ab (Kürzung sofort ohne Setzen einer 
angemessenen Nachfrist und bereits dann, wenn ein 
Dokument nur mangelhaft, also z. B. nicht vollständig 
ausgefüllt ist). Der SOBV fordert, dass in jedem Fall 
eine Nachfrist gesetzt wird und erst danach im 
begründeten Fall eine Kürzung erfolgt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschaftenden, ohne 
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Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
Fehlendes oder mangelhaftes Journal Düngerzufuhr (Art. 30) 

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Futterzufuhr (Art. 31) 

Fehlender Bewirtschaftungsplan (Art. 33), falls Bewirtschaftungs-
plan erstellt wurde 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss Bewirtschaf-
tungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss kantonalen Auf-
lagen (Art. 34) 

Fehlende oder mangelhafte Begleitdokumente oder Tierverzeich-
nisse (Art. 36) 

Fehlender oder mangelhafter Plan der Flächen (Art. 38) 

Fehlendes oder mangelhaftes Weidejournal oder Weideplan (Anh. 
2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro fehlendes oder 
mangelhaftes Dokument oder 
pro fehlende oder mangelhafte 
Aufzeichnung, max. 3000 Fr. 
 
Kürzung wird erst vorgenom-
men, wenn der Mangel nach der 
Nachfrist weiter besteht bzw. die 
Aufzeichnung des laufenden 
Jahres oder des Vorjahres nicht 
nachgereicht wurde.  

dass ein wirklicher Nutzen daraus resultiert.  

Anhang 8 

Ziff. 3.6.2 

3.6.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Einhaltung 
der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt nicht über 10 Pro-
zent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Prozent so wird sie nicht be-
rücksichtigt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschaftenden, ohne 
dass ein wirklicher Nutzen daraus resultiert. Der SOBV 
erachtet den Vorschlag als nicht verhältnismässig in 
Bezug auf Kosten/Nutzen. 

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.2 

3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Einhaltung 
der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt nicht über 10 Pro-
zent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Prozent so wird sie nicht be-
rücksichtigt. 

Analog Anhang 8, Ziff. 3.6.2   

Anhang 8 

Ziff. 3.7.4 Bst. a und n (neu) 

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die ständige 
Behirtung der Schafe 

Beide Vorgaben werden aus den oben erwähnten 
Gründen abgelehnt.  
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Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Bis 499 Schafe: keine oder unge-
nügende Herdenführung durch einen 
Hirten oder eine Hirtin mit Hunden; ab 
500 Schafen: keine oder ungenü-
gende Herdenführung durch mindes-
tens zwei Hirten oder zwei Hirtinnen 
mit Hunden (Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. (neu) Die Entlöhnung von Hirten 
und Hirtinnen im Anstellungsverhält-
nis entspricht nicht mindestens den 
branchenüblichen Standards (Art. 48 
Abs. 1) 

15% 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.6 

3.7.6 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für Schafe bei Umtriebsweide mit Herdenschutz-
massnahmen 

 Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Die Anforderungen an die Umtriebsweide gemäss 
den Bestimmungen nach Anhang 2 Ziff. 4.2 sind nicht 
erfüllt (Anh. 2, Ziff. 4.2a.1) 

15% 

b. (neu) Die Herdenschutzmassnahmen richten sich 
nicht nach den zumutbaren Schutzmassnahmen in 
Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV (Anh. 2, Ziff. 4.2a.2) 

Reduktion des Sömmerungsbeitrags 
auf den Ansatz für Umtriebsweide nach 
Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. b (Kürzung um 
280 Fr./NST) 

c. (neu) Die effektive Bestossung liegt über einer Her-
dengrösse von 300 Schafen (Art. 48 Abs. 2) 

Reduktion des Sömmerungsbei- 
trags auf den Ansatz für Umtriebs- 
weide nach Anhang 7 Ziff. 1.6.1 
Bst. b (Kürzung um 280 Fr./NST) 

Der SOBV lehnt die Verbindung zur Jagdgesetzgebung 
aus bereits erwähnten Gründen ab. Daher braucht es 
auch die Bestimmungen gemäss Bst. b und c nicht.   

 

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a treten rück-
wirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft. 

Die rückwirkende Inkraftsetzung, damit die Bestimmun-
gen auch für die Alpsaison 2022 angewendet werden 
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können, wird begrüsst.  
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SOBV befürwortet ausdrücklich, dass die Einzelkulturbeiträge auf Leguminosen für die menschliche Ernährung ausgeweitet werden sollen und diese 
künftig gleichgestellt sind wie Leguminosen für die Futtermittelproduktion. Aus Sicht des SOBV ist aber eine Ausweitung auf alle Kulturen für die direkte 
menschliche Ernährung sinnvoll und dort insbesondere auf jene, die über keinen Grenzschutz verfügen, wie beispielsweise Hafer, Quinoa, Süsskartoffeln 
oder Reis. Die Argumente, die in den Erläuterungen aufgeführt werden, treffen auf diese Kulturen genauso zu wie für die Leguminosen: Mangelnder Grenz-
schutz, teils fehlende Verarbeitung, Nachfrage nach pflanzenbasierten Lebensmitteln, z.T. hohe klimatische Anforderungen. In den Genuss von EKB sollen 
somit alle Kulturen für die menschliche Ernährung kommen, die heute von keinem oder nur einem beschränkten Grenzschutz profitieren. 

Für die bisherigen Kulturen muss die aktuelle Höhe der EKB zwingend beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Beiträge über einen Zusatzkre-
dit finanzieren muss. Da der starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Produktion 
weiterzuentwickeln, wird eine überschaubare Zusatzfinanzierung auf eine breite Akzeptanz stossen. Es ist von überschaubaren Flächen auszugehen.  
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Art. 1 Abs. 1 Bst. d sowie Abs. 
3 Bst. c 

1 Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgenden 
Kulturen ausgerichtet: 

d. Bohnen, Erbsen (inkl. Kichererbsen), Lupinen und Lin-
sen; 

f. (neu) Hafer für die menschliche Ernährung 

g. (neu) Nischenkulturen für die menschliche Ernährung: 
Quinoa, Reis, Süsskartoffeln, Buchweizen, Hanf, Hirse, 
Chia, Amaranth, Ackerbohne usw.  

h. (neu) Äpfel, Birnen, Quitten, Kirschen, Zwetschgen, Apri-
kosen, Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Johannisbee-
ren, Heidelbeeren  

3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: 

Zu Abs. 1 Bst. d, f und g: Der SOBV begrüsst die Aufnahme 
von Leguminosen für die menschliche Ernährung. Es wird 
zusätzlich beantragt alle übrigen Nischenkulturen, die für die 
menschliche Ernährung angebaut werden, auch aufzuneh-
men. Diese sind sehr gefragt mit der steigenden Nachfrage 
für pflanzenbasierte Lebensmittel. Die Produktion aus der 
Schweiz kann aber von der steigenden Nachfrage nicht pro-
fitieren, da auch diese keinen Grenzschutz haben. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB 
beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Bei-
träge über einen Zusatzkredit finanzieren muss. Da der 
starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an 
die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Pro-
duktion weiterzuentwickeln, sollte für eine Zusatzfinanzie-
rung eine breite Akzeptanz gegeben sein. Sämtliche Ni-
schenkulturen belaufen sich Stand heute unter 2000 ha, eine 
überschaubare Fläche im Vergleich zu den rund 400'000 ha 
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c. Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, Öllein, 
Mohn, Saflor, Soja, Bohnen (inkl. Kichererbsen), Erbsen, 
Lupinen, Hafer, Quinoa, Reis, Süsskartoffeln, Buchweizen, 
Hanf, Hirse, Chia, Amaranth, Ackerbohne, und Linsen, 
usw., die vor ihrem druschreifen Zustand oder nicht zur 
Körnergewinnung geerntet werden; 

f. (neu) Verarbeitungsgemüse, Süssmais 

Ackerfläche.  

Zu Abs. 1 Bst. d: Im Erläuterungsbericht wird jeweils von 
«Erbsen (inkl. Kichererbsen)» gesprochen. Deshalb ist eine 
Präzisierung unter Art. 1 Bst. d diesbezüglich sinnvoll. 

Zu Abs. 1 Bst. g und Abs. 3 Bst. c: Die Liste der Kulturen 
muss erweitert werden, um die Entwicklung einer breiten Pa-
lette von Produkten zu ermöglichen. Buchstabe d sollte sich 
nicht auf Eiweisspflanzen beschränken, sondern die Tür für 
alle neuen Kulturen offen lassen, die sich entwickeln könn-
ten. Die Ackerbohne war bisher ebenfalls erwähnt, was hier 
zu ergänzen ist.  

Zu Abs. 1 Bst. h (neu): Das Kern- und Steinobst und die 
Beeren sind sehr wichtig für eine ausgewogene und pflan-
zenbasierte Ernährung. Der Konsumtrend hin zu einer aus-
gewogeneren, pflanzenbasierteren Ernährung steht im Ein-
klang mit den gesundheits- und klimapolitischen Zielsetzun-
gen des Bundes und bietet der Land- und Ernährungswirt-
schaft unternehmerische Chancen. Gemäss dieser Aus-
gangslage und der zunehmenden Nachfrage nach einer 
pflanzenbasierten Ernährung und der Bundesunterstützung 
für gewisse Einzelkulturen sollte für alle Obst- und Beeren-
kulturen ein definierter Einzelkulturbeitrag ausgerichtet wer-
den. 

Zu Abs. 3 Bst. f: Um eine klare Abgrenzung gegenüber Ver-
arbeitungsgemüse (Konservenerbsen und Buschbohnen) zu 
haben, soll ein neuer Absatz f eingefügt werden. Verarbei-
tungsgemüse profitiert von einem angemessenen Grenz-
schutz und die Verarbeitung hat sich in der Schweiz seit 
Jahrzehnten etabliert. Die Einführung eines EKB für diese 
Kulturen würde einzig zu einem Preisabbau am Markt führen 
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und ist darum nicht erwünscht.  

Art. 2 Bst b. und c 

Nicht in Vernehmlassung 

Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

b. Saatgut von Kartoffeln und Mais: 700 1500.- 

c. Saatgut von Futtergräsern und Futterleguminosen: 1000 
1500.- 

Weltweit konzentriert sich die Produktion von Maissaatgut in 
den Händen von immer weniger Unternehmen. In Bezug auf 
die weltpolitische Lage wäre es aber riskant, die einheimi-
sche Produktion aufzugeben. Die derzeitige Unterstützung 
von 700 CHF/ha ist da eindeutig unzureichend und zu wenig 
Anreiz um das spezifische technische Know-how zu erhal-
ten. Auch bei der Produktion von Saatkartoffeln wird es im-
mer schwieriger genügend Produzenten zu finden. Hinzu 
kommt dass in Bezug auf die Produktion von Feldsamen-
saatgut die Schweizer Züchtung hervorragende Qualität er-
reicht und international anerkannt ist. Ein Rückgang der ein-
heimischen Vermehrung dieser Arten würde ein sehr negati-
ves Signal für diese Züchtungstätigkeit setzen. Auch hier gilt 
es, die Prämie nach oben zu korrigieren.  

 

Art. 2 Bst. e Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen 
nach Artikel 6b Absatz 2 sowie für Hafer und Nischenkultu-
ren für die menschliche Ernährung: 1000 Franken 

h. (neu) Äpfel, Birnen, Quitten, Kirschen, Zwetschgen, Apri-
kosen, Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Johannisbee-
ren, Heidelbeeren: 1000 Franken 

Auch für die zusätzlich vorgeschlagenen Kulturen soll der 
Einzelkulturbeitrag CHF 1000.-/ha betragen. Dies im Sinne 
einer Anschubfinanzierung für eine Etablierung solcher Kul-
turen am Markt. 

 

 

Art. 6b Abs. 2 2 Voraussetzung für die Gewährung des Beitrags für Mi-
schungen von Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen mit an-
deren Kulturen Getreide ist ein Gewichtsanteil der zu Bei-
trägen berechtigenden Kulturen von mindestens 30 Prozent 
im Erntegut. 

Beiträge für Mischkulturen sollen auch für andere Kulturen 
als Getreide gewährt werden. Da für geeignete Mischkultur-
partner viele Eigenschaften relevant sind, u.a. ähnlicher Ern-
tezeitpunkt, ist es sinnvoll, viele potenzielle Mischkultur-
partner zu haben, wie beispielsweise Leindotter, Lein oder 
Quinoa. An der ETHZ sind Versuche dazu am Laufen. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SOBV ist mehrheitlich mit den Anpassungen einverstanden und begrüsst die Anpassungen, die zu Vereinfachungen der Kontrollen für die Bauernfami-
lien führen. 

Die Einbindung der Kontrollen der Anforderungen zur Lagerung und Ausbringung flüssiger Hofdünger gem. LRV in die VKKL kann zugestimmt werden, 
wobei das Kontrollintervall, analog den übrigen Kontrollen des ÖLN, ebenfalls 8 Jahre betragen muss. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 2 Bst. d und e 
(neu) 

2 Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verordnungen: 

d. Aufgehoben Beibehalten 

e. (neu) Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985, 
Anhang 2 Ziffer 55. 

Zu Abs. 2 Bst. d: Wenn Art. 24 TZV beibehalten wird, ist 
auch dieser Absatz beizubehalten.  

 

Art. 3 Abs. 1 und 5 1 Die Anforderungen der Verordnungen nach Artikel 1 Ab-
satz 2 Buchstaben b–c und e müssen mindestens innerhalb 
von acht Jahren kontrolliert werden. 

5 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen Grundkontrollen für 
die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen Kanton unan-
gemeldet durchzuführen. 

Der SOBV begrüsst die Anpassungen und die formelle An-
gleichung an die MNKPV, wobei die Änderungen keinen Ein-
fluss auf den Status-quo haben. 

 

 

Art. 5 Abs. 3 und 6 3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 Prozent der Ganzjah-
res-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-
grund der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben b 
und d vor Ort kontrolliert werden. 

6 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen risikobasierten 
Kontrollen für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen 

Der SOBV begrüsst die Anpassung, dass Neuanmeldungen 
von Direktzahlungsarten keine Kontrolle mehr nach sich zie-
hen, insbesondere, da viele (Neu)anmeldungen durch die 
neuen Programme der Pa. Iv. 19.475 generiert werden dürf-
ten. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Kanton unangemeldet durchzuführen. 

Anhang 1 Titel 

Anweisungen zu den Grundkontrollen der Tierbestände und 
der Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 2 

Aufgehoben 

Der SOBV begrüsst, dass die Flächen neu nicht mehr expli-
zit vor Ort kontrolliert werden müssen und dadurch der Land-
wirt oder die Landwirtin während der Kontrolle entlastet wird. 
Der SOBV erwartet jedoch, falls sich durch diese Art der 
Kontrolle Mängel, Bedenken oder Unklarheiten ergeben, 
dass diese vor Ort bestätigt werden und der Landwirt oder 
die Landwirtin dazu Auskunft geben und sich erklären kann. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SOBV ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. c 1 Diese Verordnung gilt für die Kennzeichnung folgender Er-
zeugnisse als biologische Produkte: 

c. Futtermittel-Ausgangsprodukte, Mischfuttermittel und 
Futtermittel, die nicht unter Buchstabe a fallen und für die 
Fütterung von Nutz- und Heimtieren verwendet werden 

Der SOBV unterstützt diese Anpassung.   

Art. 2 Abs. 5bis Bst. h (neu) 5bis Nicht zertifizierungspflichtig sind: 

h. (neu) die Vermarktung von unverpackten Erzeugnissen, 
ausgenommen Futtermitteln, sofern: 

1. die Erzeugnisse direkt den Konsumentinnen und Konsu-
menten abgegeben werden, 

2. das Unternehmen keine anderweitigen zertifizierungs-
pflichtigen Tätigkeiten nach Absatz 5 ausübt oder an Dritte 
vergibt, und 

3. die jährlich verkaufte Menge von 5000 Kilogramm nicht 
überschritten wird oder der Jahresumsatz unter 20 000 
Schweizer Franken liegt. 

In den Randregionen sind vielfach kleinere Metzgereibe-
triebe, welche die Schlachtung und Lohnverarbeitung der 
Tiere von Bauern der Umgebung machen. Diese wollen sich 
häufig nicht Bio-Zertifizieren lassen, da dies für Kleinbetriebe 
ein zu grosser Administrativaufwand bedeutet. Solche Be-
triebe können nach geltenden Richtlinien für höchstens 5 
Auftraggeber mittels eines Lohnverarbeitungsvertrags Bio 
Fleisch verarbeiten. 

Unternehmen ohne Parallelvermarktung sollen bei einer sau-
beren Warenflusskontrolle und mit korrekter Deklaration eine 
Lohnverarbeitung ohne Vertrag machen können.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

4. Die Deklarationsvorschriften gemäss Bioverordnung er-
füllt sind. 

Art. 10 Abs. 2–5 (neu) 2 Die biologische Pflanzenproduktion erfolgt in lebendigem 
Boden in Verbindung mit Unterboden und Grundgestein. 

3 Jede Anbaumethode, bei der die Pflanzen, die natürlicher-
weise nicht in Wasser wachsen, ausschliesslich in einer 
Nährstofflösung oder in einem inerten Medium wurzeln, 
dem eine Nährstofflösung zugegeben wird (Hydrokultur), ist 
nicht zulässig. 

4 In folgenden Fällen ist Hydrokultur zulässig: 

a. Anbau von Pflanzen für die Produktion von Zierpflanzen 
und Kräutern in Töpfen, die den Konsumentinnen und Kon-
sumenten in den Töpfen verkauft werden; 

b. Anbau von Sämlingen oder Setzlingen in Behältnissen 
für die weitere Umpflanzung. 

5 Die Produktion von Sprossen durch die Befeuchtung von 
Saatgut und die Gewinnung von Chicoréesprossen aus-
schliesslich durch Eintauchen in klares Wasser ohne Nähr-
stofflösung ist zulässig. 

Der SOBV unterstützt diese Anpassung.  

Art. 11 Abs. 1 Bst. c 1 Schädlinge, Krankheiten und Beikräuter müssen durch 
eine ganzheitliche Anwendung verschiedener Massnahmen 
reguliert werden. Zu diesem Zweck sind insbesondere fol-
gende Massnahmen zu treffen: 

c. physikalische Verfahren; 

Der SOBV unterstützt diese Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 16i Bst. e (neu) Neben den allgemeinen Grundsätzen nach Artikel 3 gelten 
für die Herstellung verarbeiteter biologischer Lebensmittel 
folgende Grundsätze: 

e. (neu) Der Einsatz von Zutaten oder Stoffen, die tech-
nisch hergestellte Nanomaterialien enthalten oder aus sol-
chen bestehen, ist nicht zulässig. 

  

Art. 16j Abs. 2 Bst. a. und 4 
(neu) 

2 Verarbeitete biologische Lebensmittel müssen folgende 
Anforderungen erfüllen: 

a. Das Erzeugnis muss überwiegend aus Zutaten landwirt-
schaftlichen Ursprungs hergestellt sein; bei der Bestim-
mung, ob ein Erzeugnis überwiegend aus Zutaten landwirt-
schaftlichen Ursprungs hergestellt ist, werden hinzugefüg-
tes Wasser und Kochsalz nicht berücksichtigt; Hefe und 
Hefeprodukte sowie Aromen werden zu den Zutaten land-
wirtschaftlichen Ursprungs gezählt. 

4 (neu) Das WBF kann die Anwendung bestimmter Verfah-
ren und Behandlungen einschränken oder verbieten. 

Der SOBV unterstützt diese Anpassung.  

Art. 16k Abs. 3–5 3 Solange das WBF nicht über die Zulässigkeit von Erzeug-
nissen und Stoffen nach Artikel 16j Absatz 2 Buchstabe c 
entschieden hat, kann das BLW mittels Allgemeinverfügung 
ihre Verwendung auf Gesuch hin für einen Zeitraum von 
höchstens sechs Monaten bewilligen, wenn die lebensmit-
telrechtlichen Vorschriften erfüllt sind und eine temporäre 
Mangelsituation vorliegt. Diese Bewilligung kann zweimal 
für jeweils höchstens sechs Monate verlängert werden. 

4 (neu) Die Allgemeinverfügung nach Absatz 3 wird im Bun-
desblatt veröffentlicht. Das BLW informiert die Zertifizie-

Der SOBV unterstützt diese Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

rungsstellen unverzüglich über ihre Eröffnung und den Ein-
tritt von deren Rechtskraft. Die Abweisung eines Gesuchs 
nach Absatz 3 erfolgt als Einzelverfügung. 

5 (neu) Das WBF kann weitere Kriterien für die Bewilligung 
oder den Entzug der Bewilligung von Erzeugnissen und 
Stoffen nach Absatz 3 definieren. 

Art. 18 Abs. 7 (neu) 7 (neu) Das WBF kann zusätzliche Vorschriften für die Ver-
wendung der Bezeichnungen nach Absatz 1 in Bezug auf 
natürliche Aromastoffe und Aromaextrakte erlassen. 

Der SOBV unterstützt diese Anpassung.  

Art. 22 Bst. b Eingeführte Erzeugnisse dürfen als biologische Erzeug-
nisse gekennzeichnet werden, wenn: 

b. die Produktion einem Kontroll- und Zertifizierungsverfah-
ren unterliegt, welches jenem des 5. Kapitels gleichwertig 
ist oder dem Kontroll- und Zertifizierungsverfahren für Un-
ternehmensgruppen nach den Artikeln 34–36 der Verord-
nung (EU) 2018/848 entspricht. 

Der SOBV unterstützt diese Anpassung.  

Art. 30ater Zertifikat 1 Die Zertifizierungsstelle nach Artikel 23a, 28 oder 29 oder 
gegebenenfalls die Kontrollbehörde nach Artikel 23a stellt 
jedem Unternehmen, das ihren Kontrollen unterliegt und in 
ihrem Tätigkeitsbereich die Anforderungen dieser Verord-
nung erfüllt, ein entsprechendes Zertifikat aus. Das Zertifi-
kat muss zumindest über die Identität des Unternehmens, 
die Kategorie der Erzeugnisse, für die das Zertifikat gilt, und 
seine Geltungsdauer Aufschluss geben. 

2 Erzeugniskategorien sind: 

a. unverarbeitete Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse, ein-

Der SOBV unterstützt diese Anpassung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

schliesslich Saatgut und anderes Pflanzenvermehrungsma-
terial; 

b. Tiere und unverarbeitete tierische Erzeugnisse; 

c. verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Ver-
wendung als Lebensmittel bestimmt sind; 

d. Futtermittel; 

e. Wein; 

f. übrige Erzeugnisse. 

3 Das Zertifikat kann auch elektronisch ausgestellt werden, 
sofern seine Authentizität mittels einer anerkannten fäl-
schungssicheren elektronischen Methode gewährleistet ist. 

4 (neu) Die Zertifizierungsstellen sind verpflichtet, ein ge-
meinsames, aktualisiertes Verzeichnis der gültigen Zertifi-
kate zu veröffentlichen. Das BLW kann ihnen vorschreiben, 
wo die Zertifikate veröffentlicht werden müssen. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SOBV ist mit den Anpassungen einverstanden. Es wird begrüsst, dass verheiratete Paare künftig Betriebs-Gemeinschaften bilden können, wie dies ja 
bereits bei nicht-verheirateten Paaren und Partnern der Fall ist. Auch wird unterstützt, dass Schwarzbrachen zur Bekämpfung von Erdmandelgras zur land-
wirtschaftlichen Nutzfläche gezählt werden.   

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Abs. 3 3 aufgehoben 

 

Der SOBV akzeptiert diese Streichung. Mit dem weitgehen-
den Wegfall der Einkommens- und Vermögensgrenzen hat 
der Artikel keine Bedeutung mehr. Weitere Ziele, wie das 
Verhindern von «Schein-Betrieben» oder das Zerstücke-
lungsverbot werden durch Art. 6 und an weiteren Orten (z.B. 
in der DZV) sichergestellt.   

Mit der Streichung von Art. 2 Abs. 3 LB wird das BGBB nicht 
geändert. Gewerbe, die im Miteigentum der Eheleute erwor-
ben werden, können nicht aufgeteilt werden (Realteilungs-
verbot). Zudem verhindert Art. 29a Abs. 2 LBV, dass auf ei-
nem Gewerbe mehr als ein Betrieb nach Art. 6 LBV aner-
kannt werden kann. 

 

Art. 16 Abs. 4 (neu) 4 (neu) Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz an 
einem persistenten Unkraut, z.B. Erdmandelgras zählen in 
Abweichung von Absatz 1 Buchstabe b zur landwirtschaftli-
chen Nutzfläche, wenn die zuständige kantonale Stelle eine 
Bewilligung zur Sanierung der Fläche mittels Schwarzbra-
che erteilte. Die Fläche ist gemäss Publikation der Konfe-
renz der kantonalen Pflanzenschutzdienste vom 11. August 
2020 «Die Schwarzbrache als Instrument zur Erdmandel-
grasbekämpfung» zu bewirtschaften. 

Der SOBV begrüsst diese Anpassung. Schwarzbrachen sind 
ein wichtiges Instrument für die Erdmandelgrasbekämpfung. 
Bei der Umsetzung ist es für die Landwirtinnen und Land-
wirte wichtig, dass die befallene Fläche auch ohne Kultur 
während der Sanierungsphase zu Direktzahlungen berech-
tigt. 

Mit Blick auf den PSM-Absenkpfad und die Herausforderun-
gen des Klimawandels sollte es aber nicht so eng auf die 
Erdmandelgrasproblematik eingeschränkt sein. Schwarzbra-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

che als nicht chemische Massnahme könnte auch bei ande-
ren Problempflanzen das Mittel der Wahl sein.  

Der wesentliche Aspekt damit eine solche Fläche weiterhin 
zur LN zählen kann, ist die Anordnung der Schwarzbrache 
durch den kantonalen Pflanzenschutzdienst. 

Art. 22 Abs. 2 2 Als Obstanlagen gelten geschlossene Anlagen mit folgen-
den Pflanzendichten: 

a. mindestens 300 Bäume je Hektare bei Äpfeln, Birnen, 
Kirschen, Zwetschgen, Pflaumen, Quitten, Aprikosen, Pfirsi-
chen, Nektarinen, Kiwis, Holunder, Kaki, Feigen, Hasel-
nuss, Mandeln und Oliven; 

b. mindestens 200 Bäume je Hektare bei Aprikosen und 
Pfirsichen; 

c. b. mindestens 100 Bäume je Hektare bei Kirschen, Nuss-
bäumen und Edelkastanien ausserhalb von Selven. 

Der SOBV begrüsst diese Anpassung und Erweiterung aus-
drücklich. Die Definition der Obstanlagen vor allem bei Kir-
schen, Zwetschgen, Aprikosen, Pfirsichen und Nektarinen 
sollte erhöht werden und somit dem aus Praxis und Vollzug 
gemeldeten Bedarf angepasst werden. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SOBV begrüsst die Neuauflage der SVV im Generellen. Sie führt zu einer wesentlich besseren Übersicht und klarerer Gliederung. 

Strukturverbesserungsmassnahmen haben in der Landwirtschaft einen hohen Stellenwert und helfen mit die landwirtschaftliche Produktion auf allen drei 
Ebenen nachhaltiger zu machen.  

Zusätzliche Massnahmen sollen die Umsetzung der Anpassungen im Rahmen der Pa.Iv. 19.475 begünstigen. Das ist zu begrüssen, allerdings muss auch 
sichergestellt werden, dass die benötigten finanziellen Mittel im Bundesbudget für die Finanzhilfen sichergestellt werden. Der SOBV fordert daher, dass die 
finanziellen Mittel für die Strukturverbesserungsmassnahmen auf Bundes- und Kantonsstufe langfristig erhöht werden.  

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemeinschaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung etwas verwirrlich, weil sie nicht zwin-
gend das bezeichnen, was man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese beiden Definitionen überdacht und angepasst werden. 

In Bezug auf den Umgang mit juristischen Personen lehnt der SOBV eine generelle Öffnung, die über den aktuellen Status Quo hinausgeht, für juristische 
Personen ab. Dies würde zu einer Ungleichbehandlung gegenüber den Bestimmungen des BGBB führen.  

Für den SOBV ist ebenfalls wichtig, dass die Aufgabenverteilung sowie die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Bund und Kanton geregelt ist 
und funktioniert, damit der Prozess in Bezug auf ein Bauprojekt ohne unnötige Zeitverzögerung ablaufen kann und keine Zusatzaufwände für den/die Bau-
herrIn entstehen.  

Die Herabsetzung der Starthilfebeiträge lehnt der SOBV vehement ab. Mit der vorgesehenen Reduktion werden die Hofübernahmen unnötig erschwert, was 
dazu führt, dass die abtretende Generation länger zuwarten muss, bis sie der Betrieb der nachfolgenden jüngeren Generation übergeben kann. Dies ist nicht 
im Sinne des SOBV. Es ist wünschenswert, dass die junge Generation den Betrieb so früh wie möglich übernimmt und die Zukunft aktiv gestaltet. 

Folgender Artikel fehlt in der revidierten SVV und muss noch integriert werden: Art. 4 der IBLV (Berücksichtigung der Lage der landwirtschaftlichen Nutzflä-
che). 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1. Kapitel: Allgemeine Bestim-
mungen 

1 Diese Verordnung regelt die Voraussetzungen und das 
Verfahren für die Gewährung von Finanzhilfen für: 

Der SOBV begrüsst diese Anpassung, welche zu einer bes-
seren Übersicht der möglichen Massnahmen führt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1. Abschnitt: Gegenstand so-
wie Formen der Finanzhilfen 

Art. 1 Gegenstand 

a. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Tiefbau: 

1. Meliorationen, 

2. landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen, 

3. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 
des Wasserhaushalts, 

4. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum. 

b. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Hoch-
bau: 

1. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung oder 
Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte, 

2. landwirtschaftliche Ökonomie- und Wohngebäude und 
Anlagen, 

3. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen 
Bereich. 

c. Projekte zur regionalen Entwicklung. 

d. folgende zusätzlichen Strukturverbesserungsmassnah-
men: 

1. Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie ei-
ner besonders umwelt- und tierfreundlichen Produktion, 

2. Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zu-
sammenarbeit, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Abs. 1 Bst. d Ziff. 1: Gemäss Anhang 7 sind keine Massnah-
men vorgesehen, die zu einer Förderung der Tiergesundheit 
führen. Dies ist zu korrigieren. Zudem müssen im Rahmen 
einer umweltfreundlichen Produktion auch Massnahmen zur 
Förderung von besonders ressourcenschonender Produktion 
von pflanzlichen Kalorien (Sensortechnik, Digitalisierung, 
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Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

3. Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaft-
licher Betriebe und Grundstücke. 

2 Sie legt die Aufsichtsmassnahmen und Kontrollen fest. 

Witterungsschutz, Robotik usw.) unterstützt werden.  

 

Art. 2 Formen der Finanzhilfen 1 Die Finanzhilfen werden in Form von nicht rückzahlbaren 
Beiträgen und von Investitionskrediten ausgerichtet. 

2 Es werden Finanzhilfen ausgerichtet für: 

a. einzelbetriebliche Massnahmen; 

b. gemeinschaftliche Massnahmen; 

c. umfassende gemeinschaftliche Massnahmen. 

Der SOBV begrüsst diese Anpassung, welche zu einer bes-
seren Übersicht der Finanzhilfen führt.  

 

2. Kapitel: Gemeinsame Best-
immungen 

1. Abschnitt: Voraussetzungen 
für die Finanzhilfen 

Art. 3 Empfänger und Empfän-
gerinnen der Finanzhilfen 

1 Natürliche und juristische Personen können Finanzhilfen 
erhalten, sofern: 

a. das Vorhaben ein landwirtschaftliches Interesse nach-
weist, einen Beitrag zur Schaffung von Wertschöpfung in 
der Landwirtschaft, zur Stärkung der regionalen Zusam-
menarbeit oder zur Produktion verwertbarer Erzeugnisse 
aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung leistet, und; 

b. die natürlichen und juristischen Personen einen zivil-
rechtlichen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz haben; 

2 Natürliche Personen dürfen vor der geplanten Massnahme 
das 65. Altersjahr noch nicht erreicht haben. Die Altersbe-
schränkung gilt nicht für Massnahmen im Sömmerungsge-
biet und für gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Keine Finanzhilfen erhalten Organisationen, an denen der 

Zu Abs. 1: Der SOBV lehnt die generelle Öffnung für juristi-
sche Personen ab, was zu einer Ungleichbehandlung gegen-
über den Bestimmungen des BGBB führen würde. Wenn ju-
ristische Personen in der SVV unterschiedlich zum BGBB 
behandelt werden, werden jetzt mit Finanzhilfen Strukturen 
unterstützt, die gemäss BGBB nicht geschützt sein werden.  

Zudem werden die juristischen Personen unterschiedlich be-
handelt: So sind juristische Personen gegenüber den Anfor-
derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-
nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-
gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 
mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-
schaftung nicht mehr erfüllt."). Daher wird keine generelle 
Öffnung für juristische Personen, die über den aktuellen Sta-
tus Quo hinausgeht, gewünscht. Juristische Personen kön-
nen nur in Ausnahmefällen von Finanzhilfen profitieren, wie 

 



 
 

38/155 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Kanton oder eine kantonale Anstalt mehrheitlich beteiligt ist, 
es sei denn es handelt sich um Massnahmen solcher Orga-
nisationen zur Grundlagenbeschaffung, um Teilprojekte von 
Projekten zur regionalen Entwicklung, um Projekte der Ver-
sorgung von Wasser und Elektrizität, oder wenn die Organi-
sation Eigentümerin eines Sömmerungsbetriebs ist. 

dies gemäss Art. 12 Abs. 2 Bst. a bereits heute der Fall ist. 

Zu Abs. 2: Es gibt viele gemeinschaftliche Massnahmen, 
welche als Miteigentümer Personen über dem Alter 65 ha-
ben. Dies kann z.B. bei Flurstrassen, Seilbahnen, etc. der 
Fall sein. Mit dem Ausschluss dieser Personengruppe könn-
ten landwirtschaftsrelevante Bestandteile innerhalb der Bei-
tragsberechnung ausgeschlossen werden. Dies wäre für ge-
meinschaftliche Massnahmen suboptimal.  

Zu Abs. 3: Auch wenn Wasser- oder Energieversorgungsun-
ternehmungen im Eigentum oder der Verfügungsmacht der 
Gemeinden oder Kantone sind, sollten sie nicht  per se von 
Finanzhilfen ausgeschlossen werden, da die Kosten für sol-
che Projekte sehr hoch ausfallen. Massgebend soll dabei je-
doch immer die landwirtschaftliche Relevanz sein.   

Art. 4 Ort der Umsetzung der 
Massnahmen 

Finanzhilfen werden nur ausgerichtet für Massnahmen, die 
in der Schweiz umgesetzt werden. Ausgenommen sind 
Massnahmen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a, für die 
es zweckmässig ist, dass Teile davon im angrenzenden 
Ausland errichtet werden. 

Der SOBV unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Art. 5 Eigentum an den unter-
stützten Bauten und Anlagen 

1 Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeempfängerinnen 
müssen den Betrieb und die unterstützten Bauten und Anla-
gen in Eigentum führen bewirtschaften. 

2 Pächter und Pächterinnen von Betrieben können Finanz-
hilfen erhalten sofern ein Baurecht errichtet wird. Für Mass-
nahmen des Tiefbaus, Massnahmen zur Förderung der 
Tiergesundheit sowie einer besonders umwelt- und tier-
freundlichen Produktion und für Massnahmen, für die aus-
schliesslich Investitionskredite gewährt werden, muss kein 

Zu Abs. 1: klarere Formulierung 

Zu Abs. 2: Mit der Präzisierung wird klarer formuliert, dass in 
den entsprechenden Fällen eine Grundpfandsicherheit erfor-
derlich ist. 

Zu Abs. 3: Die Verkürzung der Vertragsmindestdauer auf 20 
Jahre für Baurechts- und Pachtverträge stellen eine Verein-
fachung dar. Mittels anderer Bestimmungen wird die Bedeu-
tung der eigenen Bewirtschaftung weiterhin sichergestellt. 
Allerdings muss bemerkt werden, dass bei Baurechten, die 
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Baurecht errichtet, dafür eine Grundpfandsicherheit ge-
währleistet werden. Die Dauer der Grundpfandsicherheit 
sowie des Pachtvertrags richtet sich nach der Rückzah-
lungsfrist des Investitionskredites. 

3 Wenn ein Baurecht errichtet wird, muss es für mindestens 
20 Jahre errichtet werden. Unselbständige Baurechte sind 
als Rechtsform zulässig. Gleiches gilt für den landwirt-
schaftlichen Pachtvertrag für den Betrieb. Der Pachtvertrag 
ist im Grundbuch anzumerken. 

4 Bei Projekten zur regionalen Entwicklung gilt die Voraus-
setzung nach Absatz 1 auch als erfüllt, wenn die unter-
stützte Baute oder Anlage im Eigentum eines Teilprojektträ-
gers oder einer Teilprojektträgerin ist. 

ins Grundbuch eingetragen werden dürfen (nur selbständige 
und dauernde Baurechte, Art. 779 Abs. 3 ZGB) und belehnt 
werden sollen, immer noch eine Vertragsdauer von mindes-
tens 30 Jahren notwendig ist (Art. 22 Grundbuchverordnung, 
SR 211.432.1). Ein Baurecht für 20 Jahre kann also nicht ins 
Grundbuch aufgenommen und auch nicht belehnt werden. 

Allerdings muss definiert werden, dass unselbständige Bau-
rechte als Rechtsform zulässig sind. Wenn als Bedingung 
die Errichtung von selbständigen Baurechten definiert wird, 
könnte dies ein Widerspruch des Realteilungs- und Zerstü-
ckelungsverbotes gemäss BGBB gelten. In der Praxis wur-
den bislang auch unselbständige Baurechte anerkannt. Dies 
ist jedoch in Art. 5 nicht explizit so geregelt.    

Art. 6 Betriebsgrösse 1 Finanzhilfen werden folgenden Betrieben nur ausgerichtet, 
wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens ei-
ner Standardarbeitskraft (SAK) besteht: 

a. landwirtschaftliche Betriebe; 

b. Betriebe des produzierenden Gartenbaus; 

c. Betriebe zur Produktion von Pilzen, Sprossen- oder ähnli-
chen Erzeugnissen; 

d. Gemeinschaften von Betrieben nach den Buchstaben a-
c. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK: 

a. für Massnahmen im landwirtschaftsnahen Bereich; 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2: Grundsätzlich sollen Finanzhilfen zur Strukturver-
besserung Betrieben zur Verfügung stehen, die eine Zukunft 
haben, dazu trägt auch eine minimale die Grösse bei. Der 
SOBV begrüsst jedoch, dass in den beschriebenen Fällen 
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b. für Massnahmen in den Bergzonen III und IV zur Siche-
rung der Bewirtschaftung; 

c. Für Massnahmen in Gebieten des Berg- und Hügelge-
biets zur Sicherung der Bewirtschaftung und einer genü-
genden Besiedelungsdichte. 

2bis (neu) Der Kanton soll seine Reglemente entsprechend 
anpassen können, damit sie kohärent mit den Vorgaben 
nach Abs. 2 sind.  

3 Nicht landwirtschaftliche Gewerbe müssen keine Mindest-
betriebsgrösse nachweisen. 

4 Für gemeinschaftliche Massnahmen müssen mindestens 
zwei landwirtschaftliche Betriebe oder zwei Betriebe des 
produzierenden Gartenbaus eine Betriebsgrösse von je 
0,60 SAK nachweisen, ausgenommen sind Betriebe in den 
Bergzonen I bis IV und Sömmerungsbetriebe.  

5 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiede-
lung nach Absatz 2 Buchstabe c sind in Anhang 1 festge-
legt. 

6 Zusätzlich zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-
verordnung vom 7. Dezember 1998 können für die Bestim-
mung der Betriebsgrösse die SAK-Faktoren nach Artikel 2a 
der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. 
Oktober 1993 herangezogen werden. 

(Abs.2 Bst. a-c) nur 0.6 statt 1.0 SAK als Voraussetzung nö-
tig sind. Dies trägt dazu bei, die landwirtschaftliche Bewirt-
schaftung auch in weniger begünstigteren Regionen sicher-
zustellen. Zu beachten ist jedoch, dass z.T. auch in tiefer ge-
legenen Zonen Massnahmen zur Sicherung der Bewirtschaf-
tung notwendig sind. Der Kanton soll seine Reglemente ent-
sprechend anpassen können, damit sie kohärent mit der 
SVV sind.  

 

 

Zu Abs. 4: Es gibt oft gemeinschaftliche Massnahmen für 
Feldwege oder Alperschliessungen, welche Gebiete beinhal-
ten, bei denen keine eigentlichen Hauptbetriebsstandorte er-
schlossen werden. Die Projekte sind jedoch sehr wohl land-
wirtschaftsrelevant, da die Feld- oder Alperschliessungen für 
die landwirtschaftliche Produktion zentral sind. Es ist jedoch 
richtig, dass solche Massnahmen mit einem reduzierten Satz 
unterstützt werden, wie dies heute bereits der Fall ist. 

 

Art. 7 Eigenfinanzierung 1 Finanzhilfen werden nur gewährt, wenn der Gesuchsteller 
oder die Gesuchstellerin mindestens 15 Prozent der Investi-
tionskosten nicht mit öffentlichen Mitteln finanziert. 

2 Keine minimale Eigenfinanzierung ist notwendig für die 

Zu Abs. 1: Die minimale Eigenfinanzierung von 15 % stellt si-
cher, dass eine minimale Eigenverantwortung für die Investi-
tion erhalten bleibt und in einem zumutbaren Masse eigene 
Mittel und andere Finanzierungsquellen dafür eingesetzt 
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Starthilfe nach Artikel 43 Absatz 2 Buchstabe a, für gemein-
schaftliche und umfassende gemeinschaftliche Massnah-
men im Tiefbau nach Artikel 13 Absatz 1 und für Vorhaben 
der öffentlichen Hand. 

werden. 

Zu Abs. 2: Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen 
sind nicht explizit genannt. Sie sind zwar in Art. 13. Abs. 1 
Bst. a erwähnt. Es wäre aber hilfreich, diese hier auch zu 
nennen. 

Art. 8 Beitrag des Kantons 1 Der Kantonsbeitrag ist in Form einer nicht rückzahlbaren 
Geldleistung zu gewähren. 

2 Der minimale Kantonsbeitrag beträgt: 

a. bei einzelbetrieblichen Massnahmen: 100 Prozent des 
Beitrags des Bundes; 

b. bei gemeinschaftlichen Massnahmen: 90 Prozent des 
Beitrags des Bundes; 

c. bei umfassenden gemeinschaftlichen Massnahmen und 
Projekten zur regionalen Entwicklung: 80 Prozent des Bei-
trags des Bundes. 

3 Er gilt auch für Massnahmen nach Artikel 2 Absatz 1 
Buchstaben a und b, die im Rahmen eines Projektes zur re-
gionalen Entwicklung realisiert werden. 

4 Beiträge von Gemeinden und öffentlich-rechtlichen Kör-
perschaften sowie von Anstalten, die hoheitliche Aufgaben 
wahrnehmen und nicht unmittelbar am Vorhaben beteiligt 
sind, können an den Kantonsbeitrag angerechnet werden. 

5 Zur Behebung von ausserordentlichen Naturereignissen 
sowie für Grundlagenbeschaffungen und Vorabklärungen 
kann das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) im Einzelfall 
den Mindestbeitrag des Kantons herabsetzen oder darauf 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SOBV unterstützt.  
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verzichten. 

Art. 9 Wettbewerbsneutralität 1 Für folgende Massnahmen werden Finanzhilfen nur ge-
währt, wenn im wirtschaftlich relevanten Einzugsgebiet 
keine direkt betroffenen Gewerbebetriebe im Zeitpunkt der 
Publikation des Gesuches bereit und in der Lage sind, die 
vorgesehene Aufgabe gleichwertig zu erfüllen: 

a. Projekte zur regionalen Entwicklung; 

b. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung und 
Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

c. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Be-
reich; 

d. Aufbau von bäuerlichen Selbsthilfeorganisationen im Be-
reich der marktgerechten Produktion und der Betriebsfüh-
rung; 

e. gemeinsame Anschaffung von Maschinen und Fahrzeu-
gen. 

2 Der Kanton publiziert vor der Genehmigung des Vorha-
bens die Gesuche für Massnahmen nach Absatz 1 im Pub-
likationsorgan des Kantons. 

3 Direkt betroffene Gewerbebetriebe im wirtschaftlich rele-
vanten Einzugsgebiet können bei der zuständigen kantona-
len Stelle Einsprache gegen die staatliche Mitfinanzierung 
erheben. 

4 Die Feststellung der Wettbewerbsneutralität richtet sich 
nach dem kantonalen Recht. 

Zu Abs. 1: In der französischen Fassung werden Gewerbe-
betriebe als «entreprise artisanale» übersetzt. Dabei handelt 
es sich bei diesen beiden Begriffen nicht um Synonyme. Das 
BLW wird gebeten eine klare Definition des Begriffs «Gewer-
bebetrieb» bzw. «entreprise artisanale» zu machen.  
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5 (neu) Bei Projekten mit erheblichen Auswirkungen auf den 
Wettbewerb kann der Kanton die direkt betroffenen Gewer-
bebetriebe und deren gewerbliche Organisationen und 
Branchenverbände im wirtschaftlich relevanten Einzugsge-
biet anhören. 

Zu Abs. 5 (neu): Wie bisher. Dieser Absatz bietet ein sehr 
gutes Instrument, um das kantonale Verfahren zu unterstüt-
zen, bzw. vor dem formellen Rechtsmittelverfahren Verhand-
lungen durch den Kanton führen zu können. Im Rechtsmittel-
verfahren ist der Kanton nicht Partei. 

2. Abschnitt: Anrechenbare 
Kosten 

Art. 10 Anrechenbare Kosten 

1 Folgende Kosten sind anrechenbar: 

a. Baukosten inklusive mögliche Eigenleistungen und Mate-
riallieferungen, Planungs-, Projektierungs- und Bauleitungs-
kosten sowie durch das Projekt verursachte Kosten der 
amtlichen Vermessung; 

b. Gebühren aufgrund von Bundesgesetzen sowie durch 
das Projekt verursachte kantonale Gebühren; 

c. Notariatskosten; 

d. Wasseranschlussgebühren. 

e. (neu) Strom- und Breitbandanschlussgebühren (An-
schluss an das vorgelagerte Verteilnetz) 

2 Die Höhe der anrechenbaren Kosten wird nach den fol-
genden Kriterien festgelegt: 

a. landwirtschaftliches Interesse; 

b. weitere Interessen der Öffentlichkeit. 

 

Zu Abs. 1 Bst. a müssen Eigenleistungen und Materialliefe-
rungen explizit erwähnt werden, da dies in der aktuellen Ver-
ordnung ebenfalls festgehalten ist. Zudem muss geklärt wer-
den was «durch das Projekt verursachte Kosten der amtli-
chen Vermessung» bedeutet, bisher war dies klarer formu-
liert. Mit der aktuellen Formulierung könnten die Kosten einer 
Zweitvermessung voll über die Strukturverbesserungen ab-
gerechnet werden und die SV Kredite zusätzlich belasten. 
Dies muss korrigiert werden.   

 

Zu Abs. 1 Bst. e: Strom- und Breitbandanschlussgebühren 
sind ebenfalls anrechenbar, da sie auch zur Grundversor-
gung gehören.  

 

3. Abschnitt: Gemeinsame 
Bestimmungen für Investiti-
onskredite 

1 Investitionskredite sind innert 20 und die Starthilfe innert 
14 Jahren nach der Schlusszahlung zurückzuzahlen. Die 
Frist beginnt spätestens zwei Jahre nach der ersten Teil-
zahlung. Ein Aufschub und die Stundung der Rückzahlung 

Die Erhöhung der Rückzahlungsfrist für Starthilfen von 12 
auf 14 Jahre gibt etwas mehr Spielraum und wird vom SOBV 
begrüsst. 
Die minimalen Beträge für Investitionskredite und Starthilfe 
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Art. 11 Rückzahlungsfristen 
für Investitionskredite 

bei finanziellen Schwierigkeiten sind innerhalb der maxima-
len Fristen zulässig. 

2 Der Kanton kann die jährlichen Rückzahlungen mit den 
Leistungen des Bundes an den Kreditnehmer verrechnen. 

3 Investitionskredite können auch nach der Bauphase zur 
Verminderung der Restkostenbelastung gewährt werden. 

4 Werden die Investitionskredite für gemeinschaftliche Mas-
snahmen in Form von Baukrediten zur Erleichterung der Fi-
nanzierung in der Bauphase gewährt, so sind sie innert 3 
Jahre zurückzuzahlen. Pro Vorhaben darf nur ein Baukredit 
laufen. 

5 Für Massnahmen des Tiefbaus sind Baukredite und Inves-
titionskredite nicht gleichzeitig für das gleiche Vorhaben 
möglich. 

6 Es werden keine Investitionskredite unter 20 000 Franken 
gewährt. Gleichzeitig gewährte Investitionskredite für ver-
schiedene Massnahmen können zusammengezählt wer-
den. 

entsprechen aktuell gültigen Regelungen. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Art. 12 Sicherung von Investiti-
onskrediten 

1 Investitionskredite sind, wenn möglich, gegen Realsicher-
heiten zu gewähren. 

2 Soweit der Kreditnehmer oder die Kreditnehmerin kein be-
stehendes Grundpfandrecht auf den Kanton übertragen 
kann, ist der Kanton befugt, zusammen mit dem Entscheid 
über die Kreditgewährung die Errichtung eines Grundpfand-
rechts zu verfügen. Eine solche Verfügung gilt als Ausweis 
für das Grundbuchamt zur Eintragung des Grundpfands im 
Grundbuch. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SOBV unterstützt. 

Der SOBV weist darauf hin, dass Pächter, welche neu einen 
Betrieb übernehmen, meist zu wenig Sicherheiten (Grund-
pfand) bieten können um einen IK zu erhalten. In diesem Be-
reich muss eine zusätzliche Anpassung angestrebt werden. 
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2. 3. Kapitel: Tiefbaumassnah-
men 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 13 Unterstützte Massnah-
men 

1 Finanzhilfen werden für folgende Massnahmen gewährt: 

a. Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen, 
Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur 
Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur; 

b. landwirtschaftliche der Landwirtschaft dienende Trans-
portinfrastrukturen: Erschliessungsanlagen wie Wege, Seil-
bahnen und ähnliche Transportanlagen; 

c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und 
des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Entwässerun-
gen und Verbesserungen von Bodenstruktur und -aufbau; 

d. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum wie Wasser- 
und Elektrizitätsversorgungen, Anschlüsse der Grundver-
sorgung im Fernmeldewesen an fernmeldetechnisch nicht 
erschlossenen Orten. 

2 Massnahmen nach Absatz 1 Buchstaben b-d können ein-
zelbetriebliche oder gemeinschaftliche Massnahmen sein. 
Die Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a sind aus-
schliesslich gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die überwiegend ei-
nem Betrieb zugutekommen. Gemeinschaftlich sind Mass-
nahmen, die mehreren Betrieben zugutekommen sowie 
Massnahmen für Sömmerungsbetriebe. 

4 Bauten und Anlagen in der Bauzone, die nicht zu einem 
landwirtschaftlichen Gewerbe gehören, werden grundsätz-
lich nicht unterstützt; ausgenommen sind der Landwirt-
schaft dienende Infrastrukturen, die zwingend in oder an-
grenzend an Bauzonen realisiert werden müssen. 

 
 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. b: Die vorgeschlagene Formulierung ist offe-
ner und ermöglicht leichter Kombiprojekte mit diversen Inte-
ressen. 

Zu c: Bezüglich Massnahmen im Bereich des Wasserhaus-
halts sollten konkret auch Wasserspeicherungen in Betracht 
gezogen werden.  

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Wenn Tiefbaumassnahmen für das Betriebszent-
rum eines landwirtschaftlichen Gewerbes, das in der 
Bauzone liegt, notwendig werden, sollten auch in diesen Fäl-
len Massnahmen möglich sein. Warum das Betriebszentrum 
in der Bauzone nicht unterstützt werden soll, obwohl dieses 
dem BGBB unterstellt ist, ist nicht nachvollziehbar. 
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Art. 14 Finanzhilfen für beglei-
tende Massnahmen 

Zur Begleitung der Massnahmen nach Artikel 13 werden Fi-
nanzhilfen gewährt für: 

a. Massnahmen für die Wiederherstellung oder für den Er-
satz bei Beeinträchtigung schützenswerter Lebensräume 
nach Artikel 18 Absatz 1ter des Bundesgesetzes vom 1. 
Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz sowie Ersatz-
massnahmen nach Artikel 7 des Bundesgesetzes vom 4. 
Oktober 1985 über Fuss- und Wanderwege; 

b. weitere Massnahmen zur Aufwertung von Natur und 
Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen der 
Umweltschutz- und der Jagdgesetzgebung, insbesondere 
die Förderung der Biodiversität, der Landschaftsqualität und 
des Umgangs mit Grossraubtieren. 

 

 
Zu Bst. a: Solche Massnahmen sollen über die Budgets in 
den Bereichen des NHG bzw. Langsamverkehr finanziert 
werden. Es handelt sich dabei nicht um landwirtschaftliche 
Interessen.  

 

Zu Bst. b: Die Präsenz von Grossraubtieren führt v.a. im 
Sömmerungsgebiet zu zum Teil hohen Investitionen. Der 
SOBV begrüsst deshalb, dass dies nun durch die Verord-
nung explizit abgedeckt wird. 

 

Art. 15 Finanzhilfen für Grund-
lagenbeschaffungen und Vor-
abklärungen 

Zur Vorbereitung von Massnahmen nach Artikel 13 werden 
Finanzhilfen gewährt für: 

a. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-
keit und zur Vorbereitung von konkreten Projekten; 

b. den «Entwicklungsprozess ländlicher Raum»; 

c. Untersuchungen und Studien von nationalem Interesse 
und mit Praxisrelevanz für Strukturverbesserungen. 

Grundlagenbeschaffung und Vorabklärungen gehören zu ei-
nem Projekt dazu und können Kosten verursachen. Es ist 
richtig, dass auch für diese Kosten Finanzhilfen entrichtet 
werden können. Deren Kosten müssen aber in einem «gu-
ten» Verhältnis zu den Gesamtkosten und zum Wert der ei-
gentlichen Massnahme sein. Der Nutzen für die Landwirt-
schaft muss dabei klar im Vordergrund stehen.  

 

Art. 16 Unterstützte Arbeiten 
bei Bauten und Anlagen 

1 Bei Massnahmen nach Artikel 13 werden im Laufe des Le-
benszyklus der Bauten und Anlagen Finanzhilfen gewährt 
für: 

a. den Neubau, die Sanierung, den Ausbau der Bauten und 
Anlagen zur Anpassung an höhere Anforderungen oder den 
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Ersatz der Bauten und Anlagen nach Ablauf der techni-
schen Lebensdauer; 

b. die Wiederherstellung nach Elementarschäden und die 
Sicherung von landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen so-
wie von Kulturland; 

c. die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen, 
landwirtschaftlichen Entwässerungen, Bewässerungsanla-
gen, Wasserversorgungen, Seilbahnen, Trockensteinmau-
ern und Suonen. 

d. den Neubau und die Sanierung von Bewässerungsanla-
gen für landwirtschaftlichen Kulturen. 

e. den Neubau und die Sanierung von Entwässerung (Drai-
nagen) auf produktiven landwirtschaftlichen Nutzflächen.  

2 Die periodische Wiederinstandstellung umfasst: 

a. bei Weganlagen die Erneuerung der Fahrbahnabde-
ckung von Kieswegen und Belagswegen sowie die In-
standstellung der Wegentwässerung und von Kunstbauten; 

b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen das Spülen von 
Entwässerungsleitungen und Kanalfernsehen; 

c. bei Trockensteinmauern, die einer landwirtschaftlichen 
Nutzung dienen, die Instandstellung und Sicherung von 
Fundation, Mauerkörper, Krone und Treppen; 

d. bei Suonen (Wasserleitungen) die Instandstellung und 
Sicherung der Borde und Stützmauern, die Abdichtung, der 
Erosionsschutz sowie das Ausholzen. 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. c: PWI für die bezeichneten Anlagen sind 
ebenso wichtig. Sie erhöhen insbesondere bei Seilbahnen 
die Lebensdauer und gewähren die Sicherheit, ohne dass 
ganze Komponenten ersetzt werden müssen, wie z.B. die 
ganze Steuerung bei einer Sanierung. 

Zu Bst. d und e (neu): Be- und Entwässerungsanlagen für 
landwirtschaftliche Nutzflächen können aus Sicht einer pro-
duktiven Nahrungsmittelproduktion durchaus Sinn machen. 
Zu einer Bewässerungsanlage gehört auch ein geeigneter 
Wasserspeicher. Der Bau oder die Sanierung eines solchen 
soll ebenfalls im Rahmen von Strukturverbesserungsmass-
nahmen finanziell unterstützt werden.  

 

 

 
 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. e: PWI dienen auch bei diesen Anlagen der 
Substanzerhaltung und Verlängerung der Lebensdauer einer 
Anlage. Im Hinblick auf die Klimaanpassungsmassnahmen 
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e. (neu) bei landwirtschaftlichen Bewässerungsanlagen und 
Wasserversorgungen das Reinigen und Spülen von 
Fassungen, Leitungen und Armaturen, der Ersatz von 
Verschleissteilen, Revision der Steuerungsanlagen und das 
Abdichten von Rissen und Fugen sowie das Erneuern des 
Korrosionsschutzes in Reservoiren und Fassungen; 

f. (neu) bei Seilbahnen die magnetinduktive Seilprüfung in 
Verbindung mit Tragseilverschiebung, das Verschieben von 
Seilen, Erneuern oder Versetzen von Seilendbefestigungen 
und Seilklemmen und grössere, umfassendere Revisionen 
von Antrieb, Bremsen, Stützen und Fahrzeugrevisionen. 

werden v.a. die Bewässerungs- und Wasserversorgungs-
Infrastrukturen und deren erhalt an Bedeutung stark 
zunehmen. 

Zu Abs. 2 Bst. f: Bei Seilbahnen handelt es sich bei den PWI 
um umfassendere Massnahmen zur Substanz- und 
Werterhaltung der seilbahntechnischen Einrichtungen. 
Darüber hinausgehende Arbeiten gelten als Sanierung, 
Ersatz oder Ausbau, meist am Ende der Lebenszeit und 
führen zwangsläufig zum Ersatz ganzer (Teil-)Systeme. 
Solche Massnahmen gelten als Erneuerung nach 20 – 30 
Jahren und sind einem Neubau gleichzustellen. 

2. Abschnitt: Voraussetzungen 

Art. 17 Allgemeine Vorausset-
zungen 

1 Massnahmen werden unterstützt sofern sie Landwirt-
schaftsbetrieben, Sömmerungsbetrieben, Pilz-, Sprossen- 
und ähnlichen Produktionsbetrieben, Betrieben des produ-
zierenden Gartenbaus, Fischerei- oder Fischzuchtbetrieben 
zugutekommen.  

2 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investitionen müssen gewährleistet sein. Als Richtwert zur 
Beurteilung der Tragbarkeit gilt die Restkostenbelastung 
gemäss Anhang 2. 

3 Die anrechenbaren Kosten nach Artikel 10 Absatz 1 Buch-
stabe a werden in einem Submissionsverfahren nach kan-
tonalem Recht ermittelt. Das wirtschaftlich günstigste Ange-
bot ist die Grundlage für die Festlegung der anrechenbaren 
Kosten. 

Zu Abs. 1: Bisher war die tragbare Belastung in Art 8 gere-
gelt – nur für einzelbetriebliche Massnahmen. Nun ist in An-
hang 2 explizit für Tiefbau (einzelbetrieblich bis umfassend 
gemeinschaftlich) definiert, was als schlecht tragbar gilt. Ist 
das so realistisch/praktikabel? Müssen jetzt neu gemein-
schaftliche Massnahmen ebenfalls tragbar sein oder nicht? 

 

 

Art. 18 Voraussetzungen für 
einzelbetriebliche Massnah-
men 

1 Für einzelbetriebliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn der Betrieb zum Bezug von Direktzahlungen 

Nicht nur der Betrieb, auch der/die GesuchsstellerIn müssen 
Anforderungen erfüllen.  
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berechtigt ist. die Voraussetzungen für den Bezug von Di-
rektzahlungen erfüllt sind.  

2 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

Der SOBV unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüg-
lich der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 
1. Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

Art. 19 Voraussetzungen für 
gemeinschaftliche Massnah-
men und für umfassende ge-
meinschaftliche Massnahmen 

1 Für gemeinschaftliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn die Massnahmen funktional oder organisato-
risch eine Einheit darstellen. 

2 Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen müssen 
sich zudem auf ein natürlich oder wirtschaftlich abgegrenz-
tes Gebiet erstrecken und neben der Nahrungsmittelerzeu-
gung den ökologischen Ausgleich und die Vernetzung von 
Biotopen fördern. Diese Voraussetzung gilt als erfüllt bei: 

a. Gesamtmeliorationen mit Infrastruktur- und Biodiversi-
tätsfördermassnahmen; 

b. Massnahmen baulicher Art nach Artikel 13, in deren Bei-
zugsgebiet eine Gesamtmelioration nicht angezeigt ist, die 
aber einen erheblichen Abstimmungsbedarf erfordern, min-
destens von regionaler Bedeutung für die Landwirtschaft 
sind und Biodiversitätsfördermassnahmen beinhalten. 

 

 

Zu Abs. 2: Bei der Beurteilung solcher Massnahmen soll 
auch der Einfluss auf die Nahrungsmittelproduktion einbezo-
gen werden. 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Bei Landumlegungen wurde die Infrastruk-
tur bisher ausdrücklich erwähnt (Art. 11 Abs. 2 Bst. a SVV). 
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Art. 20 Anlagen und Massnah-
men im Bereich des Bodens 
und des Wasserhaushalts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden gewährt. 
wenn die Anlage der Ertragssicherung bei nachgewiesenen 
Einbussen bei der Quantität oder Qualität oder dem Schutz 
der Kulturen dient. Voraussetzung ist eine vorausschau-
ende Planung der Wasserressourcen, so dass auf mittlere 
Sicht genügend Wasser für die geplante Massnahme ver-
fügbar sein wird. 

2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen werden für die 
Wiederherstellung bestehender Anlagen in für den Betrieb 
oder regional wichtigen landwirtschaftlichen Ertragsflächen 
gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten oder verbunden 
mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssicherung von Frucht-
folgeflächen (FFF) kann auch der Neubau von Anlagen un-
terstützt werden. 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein-
trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-
keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 
Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-
struktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaus-
halts führt und nicht über Abgaben aus der Raumplanungs- 
und Umweltschutzgesetzgebung finanziert werden kann. 
Dies gilt auch für Massnahmen, die Einwirkungen auf den 
Boden (z.B. Verdichtung) verringern, wie z. B. die Einrich-
tung unterirdischer Gülleleitungen. 

Zu Abs. 1: Es muss definiert werden was unter einer voraus-
schauenden Planung der Wasserressourcen gemeint ist.  

Gegenüber der aktuellen SVV ist so folgende Unterstüt-
zungsmöglichkeit gemäss den aktuellen Erläuterungen kom-
plett gestrichen: "Bewässerungen können auch unterstützt 
werden, sofern sie massgeblich dazu beitragen, das inländi-
sche Angebot für Obst, Gemüse, Kartoffeln und weitere Spe-
zialkulturen auf die aktuelle Nachfrage betreffend Qualität, 
Quantität, Disponibilität, Preis und Dienstleistung auszurich-
ten." Damit könnten sinnvolle und eben der Produktion die-
nende Anlagen nicht mehr unterstützt werden. 

Zu Abs. 2: Es sollen auch für den einzelnen Betrieb wichtige 
Flächen einbezogen sein. 

Zu Abs. 3: Die Aufwertung von anthropogen beeinträchtigten 
Böden soll nicht mit Finanzhilfen unterstützt werden, wenn 
dafür andere Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung ste-
hen (z. B. Abgaben bei Einzonungen von Fruchtfolgeflächen 
oder zur Sanierung von Altlasten). Zu ergänzen sind hier 
aber auch Massnahmen, die die Bodenverdichtung reduziert. 
Die Einrichtung einer Infrastruktur für unterirdische Güllelei-
tungen wird die Auswirkungen auf den Boden durch Verdich-
tung (Gewicht der Güllefässer) verringern und sich auch auf 
die CO2-Emissionen auswirken.  

 

Art. 21 Basisinfrastrukturen im 
ländlichen Raum 

Finanzhilfen an Wasser-, und Elektrizitätsversorgungen und 
fernmeldetechnische Erschliessungen werden im Berg-, 
Hügel- Tal, und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit 
Spezialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen kön-
nen auch in der Talzone unterstützt werden. 

Im Berggebiet sind die Erstellungskosten für fernmeldetech-
nische Infrastrukturen wesentlich höher. Ein rein privater 
Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage führt deshalb 
gesellschaftlich gesehen zu einer ungenügenden regionalen 
Versorgung. Fehlt jedoch die Basisinfrastruktur, werden die 
Landwirtschaft und die gesamte regionale Wertschöpfung in 
ihrer wirtschaftlichen Entwicklung eingeschränkt und von der 
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weiteren Entwicklung (z.B. Digitalisierung) abgeschnitten.  

Von diesen Finanzhilfen sollen auch Betriebe in der Talzone 
profitieren können, da solche Projekte ein sehr hoher Kos-
tenfaktor darstellen, unabhängig der Höhe/Zone wo der Be-
trieb gelegen ist. Das Budget für Strukturmassnahmen muss 
jedoch erhöht werden, damit solche Projekte unterstützt wer-
den können.  

Formelle Anmerkung: Der zweite Satz von Art. 21 kann ge-
strichen werden, da mit der Ergänzung der Talbetriebe auch 
Betriebe mit Spezialkulturen und landw. Aussiedlungen ge-
meint sind.  

3. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

 Insbesondere durch die Umsetzung der Pa.Iv. 19.475 sind 
zum Teil auch neue Projekte vorgesehen, die durch Finanz-
hilfen der Strukturverbesserungen mitfinanziert werden. Da-
mit es bei den übrigen, nach wie vor wichtigen Fördergegen-
ständen nicht zu einer «Verdünnung» kommt, ist wichtig fi-
nanzpolitisch dafür zu sorgen, dass die Mittel dafür vorhan-
den sind. 

 

Art. 22 Anrechenbare und 
nicht anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten nach Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Kosten für den Landerwerb im Zusammenhang mit öko-
logischen Massnahmen nach Art. 14 bis maximal zum acht-
fachen Ertragswert; 

b. eine einmalige Entschädigung bis höchstens 1200 Fran-
ken pro Hektar an Verpächter und Verpächterinnen für das 
Recht zur Weitergabe des Pachtlandes durch eine Pacht-
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landorganisation, sofern das Pachtland 12 Jahre zur Verfü-
gung gestellt wird; 

c. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

d. (neu) Entschädigung für den Übergang vom bisherigen 
zum neuen Zustand bei einer umfassenden Güterzusam-
menlegung während den zwei Jahren der Umstellung auf 
biologische Landwirtschaft von Parzellen, die nicht nach 
den bisherigen Normen der biologischen Landwirtschaft be-
wirtschaftet wurden und in den Besitz von Bewirtschaften-
den übergehen, die den eigenen Betrieb gemäss den 
neuen Normen der biologischen Landwirtschaft führen. 

2 Nicht anrechenbar sind insbesondere: 

a. Kosten infolge nicht projekt- oder fachgemäss ausgeführ-
ter Arbeiten; 

b. Kosten infolge offensichtlich unsorgfältiger Projektierung, 
mangelhafter Bauleitung oder nicht bewilligter Projektände-
rungen; 

c. Kosten für den Landerwerb, die nicht unter Absatz 1 
Buchstabe a fallen; 

d. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und 
Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 
Inkonvenienzentschädigungen; 

e. Kosten für die Anschaffung von beweglichem Inventar 
und von Inneninstallationen sowie für Betrieb und Unterhalt; 

 
Zu Bst. c: Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb eine Ent-
schädigung für die Duldung von Dienstbarkeiten durch be-
nachbarte Grundeigentümer nicht als anrechenbare Kosten 
anerkannt werden. Wenn mit der Einräumung einer Dienst-
barkeit die Landerwerbskosten eingespart werden, sollte zur 
Gleichbehandlung auch die Entschädigung für die Einräu-
mung einer Dienstbarkeit als anrechenbare Kosten aner-
kannt werden. 

Zu Abs. 1 Bst. d: Aktuell verlieren bei einer Güterzusammen-
legung nicht biologisch bewirtschaftete Parzellen, die an bio-
logische Betriebe umverteilt werden, den BIO-Status und be-
finden sich während zwei Jahren in Umstellung. Der finanzi-
elle Verlust für die Bewirtschaftenden kann hoch sein. Des-
halb wird vorgeschlagen bei grösseren Güterzusammenle-
gungen eine Entschädigung zum Ausgleich der reduzierten 
Beiträge einzuführen.  
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f. Verwaltungskosten, Sitzungsgelder, Versicherungsprä-
mien und Zinsen; 

g. bei Elektrizitätsversorgungen der Netzkostenbeitrag für 
den Anschluss an das vorgelagerte Verteilnetz. 

3 Bei Anschlüssen der Grundversorgung im Fernmeldewe-
sen an fernmeldetechnisch nicht erschlossenen Orten sind 
nur die Kosten anrechenbar, die nach Artikel 18 Absatz 2 
der Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste 
von den Kunden und Kundinnen übernommen werden müs-
sen. 

4 Bei Entwässerungsanlagen und der Aufwertung von Bö-
den sind Pauschalen festzulegen oder es ist maximal der 
achtfache Ertragswert, anrechenbar. 

 

 
 

Zu Abs. 4: Nebst dem Ertragswert sollen auch verhältnis-
mässige Pauschalen anrechenbar sein, wie dies bei PWI be-
reits der Fall ist.  
Im Hügel und Berggebiet sind mit dieser Regelung (achtfa-
cher Ertragswert) praktisch keine Beiträge auslösbar. Diese 
Regelung gilt bereits bei Unwetterwiederherstellungen. Auch 
wenn der Ertragswert im Berggebiet nicht mit den FFF des 
Talgebiets vergleichbar ist, sind Schäden oftmals von exis-
tenzieller Bedeutung.  

Art. 23 Anrechenbare Kosten 
für die periodische Wiederin-
standstellung 

1 Für die periodische Wiederinstandstellung nach Artikel 16 
Absatz 2 sind höchstens folgende Kosten anrechenbar: 

a. bei Weganlagen, pro km Weg: 
Kieswege: 

Franken 

1. Normalfall 
25 000  
30 000 

2. mit mässigen Mehraufwendungen 40 000 
3. mit hohen Mehraufwendungen 50 000 
Belagswege:  
1. Normalfall 40 000 
2. mit mässigen Mehraufwendungen 50 000 
3. mit hohen Mehraufwendungen 60 000 
b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen, 
pro km: 

5 000 

c. bei Trockensteinmauern mit landwirtschaftli-
cher Nutzung, pro m2 Mauer 

 

Zu Abs. 1: Bisher wurden für alle Weganlagen 30 000 CHF 
angerechnet. Dies soll auch bei einer Differenzierung zwi-
schen Kies- und Belagswegen beibehalten werden.  
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Trockensteinmauern von Terrassen: 
1. Mauer bis 1.5 m hoch 650 
2. Mauer zwischen 1.5 m und 3 m hoch 1 000 
Übrige Trockensteinmauern 200 
d. bei Suonen (Wasserleitungen), pro m Kanal 
oder pro ha bewässerte Fläche  

100 
20 000 

2 Als Mehraufwendungen bei Weganlagen gelten die In-
standstellung und punktuelle Ergänzungen von Kunstbau-
ten und Entwässerungen sowie Erschwernisse infolge Ge-
lände, Untergrund und grossen Distanzen. Anhang 3 legt 
fest, wie die Mehraufwendungen zu bestimmen sind. 

3 Sind die anrechenbaren Kosten höher als die effektiven 
Baukosten, werden sie entsprechend reduziert. 

4 Werden Massnahmen zur periodischen Wiederin-
standstellung von Entwässerungen im Rahmen eines Ge-
samtkonzeptes vorgenommen, sind die effektiven Kosten 
nach Artikel 2 XX anrechenbar. 

5 Bei Trockensteinmauern und Suonen werden die in Stand 
zu stellenden Objekte aufgrund eines Gesamtkonzepts fest-
gelegt. Dessen Erstellung kann als Grundlagenbeschaffung 
unterstützt werden. 

6 Für nichtlandwirtschaftliche Interessen müssen keine Ab-
züge an den anrechenbaren Kosten gemacht werden. Vo-
raussetzung für die Unterstützung ist, dass das landwirt-
schaftliche Interesse mindestens 50 Prozent beträgt. 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. d: Es muss gewählt werden können zwischen 
100 Fr./m Kanal oder 20`000 Fr./ha bewässerte Fläche. 

 

 

 
Zu Abs. 3: Bezüglich Baukosten muss hier definiert werden, 
dass auch Ingenieurkosten dazu zählen. Zudem ist bei PWI 
Drainagen der Begriff Baukosten unpassend.  
 
Zu Abs. 4: In Konsequenz aus Art. 16 Abs 2 Bst. f. Der 
Verweis auf Art. 2 stimmt nicht und ist noch anzupassen. 
 

 

Art. 24 Beiträgssätze 1 Folgende maximale Beitragssätze an die anrechenbaren 
Kosten werden gewährt: 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SOBV unterstützt. 

 



 
 

55/155 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

2 Für Wiederherstellungen nach Elementarschäden und für 
periodische Wiederinstandstellungen kommen die Bei-
tragssätze für gemeinschaftliche Massnahmen zur Anwen-
dung. 

3 Der Beitrag kann zur administrativen Vereinfachung auch 
als fixer Betrag festgelegt und ausgerichtet werden. Dieser 
darf nicht höher sein, als der Beitrag gemäss maximalem 
Beitragssatz. 

a. für umfassende gemeinschaftliche Massnah-
men: 

Prozent 

1. in der Talzone 34 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

40 

b. für gemeinschaftliche Massnahmen:  
1. in der Talzone 27 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 30 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

33 

c. für einzelbetriebliche Massnahmen  
1. in der Talzone 20 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 23 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-
biet 

26 

Art. 25 Zusatzbeiträge 1 Die Beitragssätze können für folgende Zusatzleistungen 
maximal um je 3 Prozentpunkte erhöht werden: 

a. Aufwertung von Kleingewässern in der Landwirtschafts-
zone; 

 

 
Abs. 1 Bst. a.: Die Aufwertung von Kleingewässern in der 
Landwirtschaftszone stellt eine Revitalisierung dar. Diese 
Kosten sind nicht durch das Landwirtschaftsbudget zu tra-
gen.  
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b. Massnahmen des Bodenschutzes oder zur Qualitätssi-
cherung von Fruchtfolgeflächen; 

c. andere besondere ökologische Massnahmen; 

d. Erhaltung und Aufwertung von Kulturlandschaften oder 
von Bauten mit kulturhistorischer Bedeutung; 

e. Produktion von erneuerbarer Energie oder Einsatz res-
sourcenschonender Technologien. 

2 Die Beitragssätze können bei Wiederherstellungen nach 
Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 10 Prozent-
punkte erhöht werden. 

3 Die Beitragssätze können im Berggebiet und in der Hügel-
zone sowie im Sömmerungsgebiet für besondere Erschwer-
nisse, wie ausserordentliche Transportkosten, Baugrund-
schwierigkeiten, besondere Terrainverhältnisse oder Anfor-
derungen des Landschaftsschutzes, um bis zu  4  20 Pro-
zentpunkte erhöht werden. 

4 Bei periodischen Wiederinstandstellungen und bei nicht 
baulichen Massnahmen werden keine Zusatzbeiträge ge-
währt. 

5 Die Erhöhung der Beitragssätze nach Absätzen 1-4 kann 
kumulativ erfolgen und es ist kein Kantonsbeitrag erforder-
lich. 

6 Die Bestimmung der Zusatzbeiträge richtet sich nach An-
hang 4. 

7 Die Beitragssätze dürfen im Talgebiet insgesamt maximal 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 3: Im Verhältnis zu den Mehrkosten durch beson-
dere Erschwernisse, welche schnell mal 10-20% der Investi-
tionssumme ausmachen können, ist die mögliche Erhöhung 
bis max. 4 Prozentpunkte zu tief. Der SOBV verlangt eine 
mögliche Erhöhung um 20 Prozentpunkte. 

Aber auch hier gilt, dass die verursachten Kosten durch die 
Präsenz von Grossraubtieren verursachergerecht über das 
Budget vom BAFU finanziert werden muss. 
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40 Prozent, im Berggebiet und im Sömmerungsgebiet ins-
gesamt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten be-
tragen. 

Art. 26 Höhe der Investitions-
kredite 

1 Investitionskredite können zur Finanzierung der Restkos-
ten (Konsolidierungskredit) oder in Form eines Baukredits 
gewährt werden. 

2 Nur gemeinschaftliche Massnahmen können mit Investiti-
onskrediten unterstützt werden. 

3 Die Höhe der Investitionskredite zur Finanzierung der 
Restkosten beträgt: 

a. Maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, die nach 
Abzug allfälliger öffentlicher Beiträge verbleiben. 

b. Bei Vorhaben, die nur schlecht tragbar, aber unbedingt 
notwendig sind, kann der Ansatz auf bis zu 65 Prozent er-
höht werden. Die Voraussetzungen für die erhöhten An-
sätze sind in Anhang 2 festgelegt. 

4 Investitionskredite in Form von Baukrediten werden bis 
zur Höhe von 75 Prozent der öffentlichen, verfügten Bei-
träge gewährt. Bei Teilzusicherungen kann der Baukredit 
auf der Grundlage des gesamten öffentlichen Beitrags des 
bewilligten Projektes berechnet werden. 

5 Bei Etappenunternehmen darf der Baukredit 75 Prozent 
der Summe der noch nicht ausbezahlten öffentlichen Bei-
träge aller bereits bewilligten Etappen nicht übersteigen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SOBV unterstützt. 
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4. 3. Kapitel: Hochbaumass-
nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen 

Art. 27 Einzelbetriebliche Mas-
snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung dienen. 

2 Finanzhilfen für einzelbetriebliche Massnahmen werden 
Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von landwirtschaft-
lichen Betrieben, Betrieben des produzierenden Garten-
baus und Betrieben zur Produktion von Pilzen, Sprossen- 
und ähnlichen Erzeugnissen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten, 
Anlagen oder Einrichtungen auf dem Produktionsbetrieb für 
die Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung von eigenen 
und regionalen, landwirtschaftlichen Produkten; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Ökono-
mie- und Wohngebäuden; 

c. die Erstellung von Anlagen zur Verbesserung der Pro-
duktion von Spezialkulturen sowie die Erneuerung von Dau-
erkulturen; 

d. bauliche Massnahmen oder Einrichtungen für Tätigkeit 
im landwirtschaftsnahen Bereich. 

3 Hauptberufliche Betreibern oder Betreiberinnen eines Fi-
scherei- oder Fischzuchtbetriebes werden Finanzhilfen für 
einzelbetriebliche Massnahmen gewährt für bauliche Mass-
nahmen oder Einrichtungen zur tierschutzkonformen Pro-
duktion, zur Verarbeitung und zur Vermarktung des einhei-
mischen Fischfangs. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SOBV unterstützt. 

 

Art. 28 Gemeinschaftliche 1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen, die von mehreren 
Betrieben getragen werden und nicht die Produktion von 

Zu Abs. 1: In Anbetracht der vielfältigen Organisationsfor-
men der Sömmerungsbetriebe macht eine Fortführung der 
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Massnahmen Erzeugnissen aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung dienen. 
Vorhaben auf dem Sömmerungsbetrieb gelten als gemein-
schaftliche Massnahme. 

2 Finanzhilfen für gemeinschaftliche Massnahmen im Hoch-
bau werden Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von 
mindestens zwei Landwirtschaftsbetrieben, zwei Betrieben 
des produzierenden Gartenbaus oder zwei Betrieben zur 
Produktion von Pilzen, Sprossen oder ähnlichen Erzeugnis-
sen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen für die Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen für Sömmerungsbetriebe, inklusive mobi-
ler Hirtenhütten; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Anlagen 
zur Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse; 

d. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-
keit und Vorbereitung von konkreten Massnahmen. 

3 Gewerblichen Kleinbetrieben werden Finanzhilfen für 
Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a gewährt. 

4 Sömmerungsbetrieben werden Finanzhilfen für Massnah-
men nach Absatz 2 Buchstabe b gewährt. 

bisherigen Regelung Sinn: alle Massnahmen als gemein-
schaftliche Massnahme einzustufen und Gleichbehandlung 
unabhängig von der Organisationsform.  

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 2 Bst. b: Aber auch hier gilt, dass die verursachten 
Kosten durch die Präsenz von Grossraubtieren verursacher-
gerecht über das Budget vom BAFU finanziert werden müs-
sen. 

2. Abschnitt: Voraussetzungen 1 Die Finanzhilfen werden natürlichen Personen gewährt, 
die den Betrieb selber bewirtschaften. Für Vorhaben im 
Sömmerungsgebiet müssen die natürlichen Personen den 

Zu Abs.1 und 3: Für den SOBV ist der Grundsatz wichtig, 
dass die Selbstbewirtschaftung Voraussetzung für Finanzhil-
fen bei Hochbaumassnahmen ist. Der SOBV begrüsst, dass 
dieser Artikel sicherstellt, dass bei Sömmerungsbetrieben 
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Art. 29 Persönliche Vorausset-
zungen 

Sömmerungsbetrieb nicht selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden Fi-
nanzhilfen auch Eigentümern und Eigentümerinnen ge-
währt, die den Betrieb durch den Partner oder die Partnerin 
bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Finanzhilfen gewährt, wenn 
sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen Personen sind, 
die nach dieser Verordnung Finanzhilfen erhalten können, 
sind und wenn diese natürlichen Personen mindestens über 
zwei Drittel der Stimmrechte und bei Kapitalgesellschaften 
zusätzlich über zwei Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Vorhaben im Sömmerungsgebiet können unabhängig der 
Organisationsform unterstützt werden. 

5 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines landwirtschaftli-
chen Betriebes müssen über eine der folgenden Qualifikati-
onen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 
einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 
des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 
(BBG); 

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 
mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; o-
der eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirtschaft-
lichen Spezialberuf. 

6 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 
der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 5 

von diesem Grundsatz abgewichen wird, um trotz unter-
schiedlichster Organisationsformen in der Sömmerung eine 
Gleichbehandlung gleichwertiger Projekte sicherzustellen. 

 

 

Zu Abs. 3: Juristische Personen sind gegenüber den Anfor-
derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-
nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-
gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 
mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-
schaftung nicht mehr erfüllt.")   
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erfüllen.  

7 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-
folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-
satz 5 gleichgestellt. 

8 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-
folgreiche Betriebsführung fest. 

 

Zu Abs. 7: Für bestehende Betriebe soll auch der mindes-
tens dreijährige «Tatbeweis» weiterhin eine gültige Voraus-
setzung sein. Der SOBV begrüsst, dass weiterhin eine (zeitli-
che) Eintrittsschwelle vorgesehen ist und die anerkannte, 
fachliche Ausbildung bei den zu erfüllenden Voraussetzun-
gen im Vordergrund steht. 

Art. 30 Tragbare Belastung 1 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-
gewiesen sein. 

2 Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin muss bei In-
vestitionen über 100 000 Franken anhand einer Mittefluss-
rechnung mit geeigneten Planungsinstrumenten für eine 
Periode von mindestens fünf Jahren nach der Gewährung 
der Finanzhilfen belegen, dass die Tragbarkeit auch unter 
künftigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfüllt sind. 
Dazu gehört auch eine Risikobeurteilung der vorgesehenen 
Investition. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SOBV unterstützt. 

 
 

 

 

Art. 31 Gewässer- und tier-
schützerische Anforderungen 

Finanzhilfen werden gewährt sofern nach der Investition die 
gewässer- und tierschützerischen Anforderungen des öko-
logischen Leistungsnachweises erfüllt werden. 

Diese Anpassung wird vom SOBV unterstützt.  

Art. 32 Zusätzliche Vorausset-
zungen für Ökonomiegebäu-
den 

1 Finanzhilfen für Ökonomiegebäude zur Haltung von land-
wirtschaftlichen Nutztieren werden für den Tierbestand ge-
währt, welcher für die Deckung des betrieblichen Pflanzen-
bedarfs an Stickstoff und Phosphor notwendig sind. Der je-
weils zuerst begrenzende Nährstoff ist massgebend. Die 
Abwesenheit von Nutztieren welche gesömmert werden, 
sind entsprechend der betrieblichen Möglichkeiten bei der 
Berechnung des Nährstoffanfalls zu berücksichtigen. Der 
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Nährstoffanfall der raufutterverzehrenden Nutztiere ist vor 
den übrigen Nutztieren für die Deckung des Pflanzenbe-
darfs zu verwenden. 

2 Für die Berechnung des Pflanzenbedarfs und Nährstoffan-
fall ist eine Nährstoffbilanz gemäss Artikel 13 Absatz 1 DZV 
ohne Fehlerbereich zu verwenden, ausser den Vorgaben 
gemäss Anhang 1, Ziff. 2.1.9-2.1.9b DZV werden entspro-
chen. 

3 Bei der Berechnung des Pflanzenbedarfs werden die lang-
fristig gesicherten landwirtschaftlichen Nutzflächen berück-
sichtigt, die innerhalb einer Fahrdistanz von 15 km ab Be-
triebszentrum liegen. Keine Fahrdistanzbegrenzung gilt für 
ortsübliche Stufenbetriebe. 

4 Zwei oder mehrere Betriebe, die gemeinsam ein Ökono-
miegebäude erstellen, werden unterstützt, wenn: 

a. die Gemeinschaft von der zuständigen kantonalen Stelle 
anerkannt ist; 

b. ein Zusammenarbeitsvertrag abgeschlossen wird, des-
sen Mindestdauer bei einer Unterstützung mit Beiträgen 15 
Jahre und bei einer ausschliesslichen Unterstützung mit In-
vestitionskrediten der Laufzeit des Investitionskredites ent-
spricht. 

 

 

 
Zu Abs. 2: Solange in der DZV ein Fehlerbereich toleriert 
wird, ist dies auch bei diesem Artikel der SVV zu dulden. Zu-
dem sind Betriebe, die gemäss DZV keine Suisse-Bilanz be-
rechnen müssen, auch hier von dieser Regelung ausgenom-
men. 

Zu Abs. 3: Der SOBV begrüsst, dass ortsübliche Stufenbe-
triebe weiterhin nicht von der 15 km Regel erfasst werden. 

 

Art. 33 Zusätzliche Vorausset-
zungen für gewerbliche Klein-
betriebe 

Gewerbliche Kleinbetriebe müssen die folgenden Voraus-
setzungen zusätzlich erfüllen: 

a. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 
sind zudem einstufige Mutter- Tochterverbindungen, wobei 
die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SOBV unterstützt. 

 



 
 

63/155 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-
sem Artikel erfüllen muss. 

b. Ihre Tätigkeit muss mindestens die erste Verarbeitungs-
stufe landwirtschaftlicher Rohstoffe umfassen. 

c. Sie dürfen vor der Investition Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen im Umfang von höchstens 2000 Stellenprozenten 
beschäftigen oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 
Millionen Franken ausweisen. 

d. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regional 
produzierter landwirtschaftlicher Rohstoffe oder deren Ver-
kauf stammen. 

3. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 34 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-
währung; 

b. Untersuchungs- und Beratungskosten. 

 

Zu Bst. b: Es ist richtig, die Untersuchungs- und Beratungs-
kosten einzubeziehen. Diese sollten sich aber in einem gu-
ten Verhältnis zum Mehrwert für die Landwirtschaft der finan-
zierten Projekte befinden. 

 

Art. 35 Höhe der Beiträge, 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 
zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festgelegt. Bei einer 
Bauteuerung oder um die Umweltziele zu erreichen kann 
das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-
chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 

Diese Anpassung wird vom SOBV unterstützt. 
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Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits unter-
stützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträgen 
im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach Arti-
kel 66 Absatz 6 Buchstabe b abzuziehen. 

4 Beiträge an Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwer-
nisse können bei Ökonomiegebäude für raufutterverzeh-
rende Tiere und Alpgebäuden gewährt werden und erfor-
dern keine kantonale Gegenleistung. Als besondere Er-
schwernis gelten ausserordentliche Transportkosten, Bau-
grundschwierigkeiten, Terrainverhältnisse, Naturgefahren 
und klimatische Besonderheiten. 

Art. 36 Kürzung von einzelbe-
trieblichen Beiträgen aufgrund 
von Vermögen 

1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

2 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

3 Diese Artikel ist nicht anwendbar für Gesuche von ge-
werblichen Kleinbetrieben. 

Der SOBV unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüg-
lich der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 
1. Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 
Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-
anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-
gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-
ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 
Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 
vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-
treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 
Landwirtin. 

 

Art. 37 Höhe der Investitions-
kredite, Ansätze und spezifi-
sche Bestimmungen zu den 
Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-
immungen zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festge-
legt. Bei einer Bauteuerung, um die Umweltziele zu errei-
chen oder um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten 
kann das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 

Zu Abs. 1: Die Berücksichtigung der Bauteuerung macht 
Sinn und wird begrüsst. Trotzdem stellt sich die Frage, ab 
welcher Veränderung der Bauteuerung die Ansätze in An-
hang 5 geändert werden. Evtl. ist eine Regelung, dass regel-
mässig alle X Jahre eine Anpassung geprüft wird, sinnvoller. 
Um die Umweltziele zu erreichen, reicht eine alleinige Ein-
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den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-
zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 
Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 
unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-
onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-
onskredites abzuziehen. 

4 Baukredite können bis zur Höhe von 75 Prozent der anre-
chenbaren Kosten gewährt werden. 

schätzung durch das BLW aber nicht aus. Zudem sind Struk-
turverbesserungsmassnahmen auch ein geeignetes Mittel 
um weitere Bestrebungen, wie z.B. die Aufrechterhaltung der 
Ernährungssicherheit, zu antizipieren. Dies ist hier festzuhal-
ten.   

5. 4. Kapitel: Projekte zur regi-
onalen Entwicklung 

1. Abschnitt: Massnahmen 
und Voraussetzungen 

Art. 38 Massnahmen 

1 Als Projekte zur regionalen Entwicklung gelten: 

a. Projekte, die mehrere Wertschöpfungsketten umfassen 
und auch nichtlandwirtschaftliche Sektoren einschliessen; 

b. Projekte, die mehrere Akteure innerhalb einer Wert-
schöpfungskette umfassen. 

2 Im Rahmen von Projekten zur regionalen Entwicklung 
können folgende Massnahmen unterstützt werden: 

a. Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5; 

b. Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsna-
hen Tätigkeit; 

c. Bauten und Anlagen im Talgebiet zur Verarbeitung, La-
gerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Er-
zeugnisse; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SOBV unterstützt. 
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d. gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Ge-
samtprojekts; und 

e. weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts. 

Art. 39 Voraussetzungen 1 Projekte zur regionalen Entwicklung müssen folgende Vo-
raussetzungen erfüllen: 

a. Sie müssen zur Schaffung von Wertschöpfung in der 
Landwirtschaft und zur Stärkung der regionalen Zusam-
menarbeit beitragen. 

b. Das Projekt kann besteht aus mindestens drei Teilprojek-
ten mit je eigener Rechnungsführung und Trägerschaft so-
wie unterschiedlicher Ausrichtung bestehen. 

c. Die Sind Teilprojekte enthalten sind diese inhaltlich auf 
ein Gesamtkonzept abgestimmt abzustimmen und mit der 
Regionalentwicklung, den Pärken von nationaler Bedeutung 
sowie der Raumplanung koordiniert zu koordinieren. 

d. Die Mitglieder der Projektträgerschaft sind mehrheitlich 
direktzahlungsberechtigte Bewirtschafterinnen oder Bewirt-
schafter; diese besitzen die Stimmenmehrheit. 

2 Wenn die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstabe d 
nicht erfüllt sind, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt 
werden: 

a. die Trägerschaft darf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im 
Umfang von maximal 2000 Stellenprozenten beschäftigen 
oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 Millionen 
Franken ausweisen. 

b. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regionaler 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. b: Eine kann-Formulierung kann den admi-
nistrativen Aufwand bei Projekten, wo eine Aufteilung in drei 
Teilprojekte mit eigener Rechnungsführung unverhältnismäs-
sig ist, reduzieren 
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landwirtschaftlicher Rohstoffe oder von deren Verkauf 
stammen. 

c. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig 
sind zudem einstufige Mutter-Tochterverbindungen, wobei 
die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-
rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-
sem Artikel erfüllen muss. 

3 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 
Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-
gewiesen sein. Die Tragbarkeit muss mit geeigneten Pla-
nungsinstrumenten für eine Periode von mindestens sieben 
Jahren nach der Gewährung der Finanzhilfen belegen wer-
den. Für Tiefbaumassnahmen, die im Rahmen eines Pro-
jekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt werden, muss 
die Tragbarkeit gemäss Artikel 17 Absatz 1 belegt werden. 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 40 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. die Erarbeitung der Unterlagen für eine Vereinbarung; 

b. Einrichtungen; 

c. Maschinen und Fahrzeuge im Interesse des Gesamtvor-
habens; 

d. Marketingkosten im Rahmen eines Gesamtkonzepts; 

e. Geschäftstätigkeitskosten des Gesamtvorhabens; 

f. Beratungskosten; und 

g. Kosten, die nach Kapitel 3 und 4 2 und 3 anrechenbar 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SOBV unterstützt. 
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sind. 

Art. 41 Beitragssätze 1 Werden Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5 im Rahmen 
eines Projekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt, so 
werden die Beitragssätze für die einzelnen Massnahmen 
wie folgt erhöht: 

a. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe a: um 
20 Prozent; 

b. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe b: um 
10 Prozent. 

2 Für Kosten, die nur im Rahmen eines Projekts zur regio-
nalen Entwicklung anrechenbar sind, sowie für die Erarbei-
tung der Unterlagen für eine Vereinbarung gelten die fol-
genden Beitragssätze: 

3 Die anrechenbaren Kosten können für Massnahmen nach 
Absatz 2, die nur im Rahmen eines Projekts zur regionalen 
Entwicklung anrechenbar sind, sowie für Massnahmen, die 
während der Umsetzungsphase ergänzt werden, reduziert 
werden. Die prozentuale Reduktion der anrechenbaren 
Kosten pro Massnahmenkategorie ist in Anhang 9 festge-
legt. 

 Prozent 
a. in der Talzone 34 
b. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 
c. in den Bergzonen II-IV und im Sömme-
rungsgebiet 

40 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SOBV unterstützt. 

 

Art. 42 Höhe der Investitions-
kredite und Ansätze 

1 Die Höhe der Investitionskredite an ein Projekt zur regio-
nalen Entwicklung bemisst sich nach den einzelnen Mass-
nahmen des Vorhabens. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SOBV unterstützt. 
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2 Nach Abzug öffentlicher Beiträge beträgt der Investitions-
kredit 50 Prozent der anrechenbaren Kosten. 

3 Für einzelnen Massnahmen, die in Kapitel 2, 3 und 5 auf-
geführt sind, werden die Höhe der Investitionskredite nach 
diesen Bestimmungen festgelegt. 

4 Baukredite für gemeinschaftliche Massnahmen können bis 
zur Höhe von 75 Prozent der anrechenbaren Kosten ge-
währt werden. 

6. 5. Kapitel: Zusätzliche 
Strukturverbesserungsmass-
nahmen 

1. Abschnitt: Massnahmen und 
Voraussetzungen 

Art. 43 Einzelbetriebliche Mas-
snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung dienen. 

2 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines Landwirt-
schafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines Pilz-, Sprossen- 
und ähnlichen Produktionsbetrieb können Finanzhilfen er- 
halten für: 

a. eine einmalige Starthilfe bis zur Vollendung des 35. Al-
tersjahres; 

b. den Erwerb landwirtschaftlicher Gewerbe von Dritten 
durch Pächter und Pächterinnen; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 
und Einrichtungen sowie die Pflanzung von Bäumen und 
Sträuchern zur Förderung einer besonders umwelt- und 
tierfreundlichen Produktion. 

3 Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreibe-
rin eines Fischerei- oder Fischzuchtbetriebes können Fi-
nanzhilfen für die Massnahme nach Absatz 1 2 Buchstabe 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-
schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-
was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 
man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-
den Definitionen überdacht und angepasst werden. 
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a erhalten. 

4 Sömmerungsbetriebe können Finanzhilfen für Massnah-
men nach Absatz 2 Buchstabe c erhalten. 

Art. 44 Gemeinschaftliche 
Massnahmen 

1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen nach diesem Artikel, 
die von mehreren Betrieben getragen werden und keine 
Bauten und Anlagen sind. 

2 Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen von mindestens 
zwei Landwirtschafts-, Sömmerungsbetrieb oder Garten-
baubetrieb oder eines Pilz-, Sprossen- und ähnlichen Pro-
duktionsbetrieb können Finanzhilfen erhalten für: 

a. gemeinschaftliche Initiativen zur Senkung der Produkti-
onskosten; 

b. den Aufbau von land- und gartenbaulichen Selbsthilfeor-
ganisationen im Bereich der marktgerechten land- und gar-
tenbaulichen Produktion und Betriebsführung oder die Er-
weiterung von deren Geschäftstätigkeit; 

c. die Anschaffung von Maschinen und Fahrzeuge um die 
Betriebe zu rationalisieren. 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-
schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-
was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 
man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-
den Definitionen überdacht und angepasst werden. 

Zu Abs. 2: Die Sömmerungsbetriebe fehlen hier.  

 

Art. 45 Persönliche Vorausset-
zungen 

Die Voraussetzungen nach Artikel 29 müssen eingehalten 
werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SOBV unterstützt. 

 

Art. 46 Tragbare Belastung 1 Die Voraussetzungen nach Artikel 31 betreffs gewässer- 
und tierschützerischen Anforderungen müssen eingehalten 
werden. 

2 Für gemeinschaftliche Initiative nach Artikel 44 Absatz 2 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SOBV unterstützt. Die Ergänzung dient lediglich des 
besseren Verständnisses.  
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Buchstabe a muss keine Tragbarkeit berechnet werden. 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-
träge und Investitionskredite 

Art. 47 Anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 
Kosten anrechenbar: 

a. Lohnkosten für das erste Jahr der neuen Geschäftstätig-
keit; 

b. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-
währung; 

c. Untersuchungs- und Beratungskosten; 

d. die Gründungskosten; 

e. die Kosten für die Anschaffung von Mobiliar und Hilfsmit-
teln. 

2 Für die anrechenbare Kosten nach Absatz 1 Buchstabe a 
können nur Investitionskredite ausgerichtet. 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. d und e: Diese Kosten werden in der aktuellen 
Verordnung explizit erwähnt und sind auch in der revidierten 
SVV aufzuführen.  

 

 

Art. 48 Höhe der Beiträge, 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 
zu den Massnahmen sind in Anhang 7 festgelegt. Bei einer 
Bauteuerung, um die Umweltziele zu erreichen oder um die 
Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten kann das BLW die 
Ansätze für Beiträge im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-
chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauschalen 
Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits unter-
stützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträgen 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 4 und 5: Es ist zu begrüssen, dass durch diese För-
derung die Umweltziele unterstützt und deren Erreichung er-
leichtert werden soll. Das hat aber auch neue Kosten zur 
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im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach Arti-
kel 66 Absatz 6 Buchstabe c abzuziehen. 

4 Für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie 
einer besonders umwelt-, klima- und tierfreundlichen Pro-
duktion kann befristet ein Zuschlag gewährt werden. Dieser 
erfordert keine kantonale Gegenleistung. Die Massnahmen 
sowie die Befristung und die Höhe des Zuschlages sind in 
Anhang 7 festgelegt. 

5 Das BLW kann zusätzliche befristeten Massnahmen zur 
Minderung der Ammoniakemissionen sowie ihre Beitragss-
ätze festlegen. 

Folge. Deshalb müssen auch die zusätzlich benötigten finan-
ziellen Mittel für die Finanzhilfen entsprechend vorhanden 
sein. Und dies, ohne sie aus anderen ebenfalls wichtigen In-
vestitionsbereichen abzuziehen.  
Gemäss Anhang 7 sind keine Massnahmen vorgesehen, die 
zu einer Förderung der Tiergesundheit führen. Dies ist zu 
präzisieren.  

Bei Abs. 4 ist zu ergänzen, dass auch Massnahmen in Be-
zug auf das Klima in Betracht gezogen werden sollten, wie 
z.B. die Massnahme «Agroforst».  

Art. 49 Höhe der Investitions-
kredite, Ansätze und spezifi-
sche Bestimmungen zu den 
Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Bestim-
mungen zu den Massnahmen werden in Anhang 7 festge-
legt. Bei einer Bauteuerung oder um die Umweltziele zu er-
reichen kann das BLW die Ansätze für Investitionskredite 
im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 
den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-
zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-
schalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauschalen 
Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 
unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-
onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-
onskredites abzuziehen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SOBV unterstützt. 

 

 

7. 6. Kapitel: Verfahren 1 Eine Stellungnahme des BLW nach Artikel 97 Absatz 2 Diese Anpassung wird vom SOBV unterstützt.  
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1. Abschnitt: Gesuchsabwick-
lung 

Art. 50 Prüfung des Vorha-
bens durch das BLW vor der 
Gesuchseinreichung 

LwG vor Einreichen des Beitragsgesuchs ist nicht erforder-
lich, wenn: 

a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung tangiert; 

b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung wesentlich tangiert; 

c. das Vorhaben keiner gesetzlichen Koordinations- oder 
Mitwirkungspflicht auf Bundesebene unterliegt. 

2 Das BLW äussert sich zum Vorhaben in Form: 

a. einer Auskunft, wenn lediglich eine Vorstudie mit grober 
Kostenschätzung vorliegt oder die Durchführung des Pro-
jektes zeitlich nicht festgelegt werden kann; 

b. eines Vorbescheides mit den vorgesehenen Auflagen 
und Bedingungen sowie den Bundesbeiträgen, wenn ein 
Vorprojekt mit Kostenschätzung vorliegt; 

c. eines verbindlichen Mitberichts wenn ein Umweltverträg-
lichkeitsprüfungsverfahren nach Artikel 22 der Verordnung 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 19. Oktober 
1988 durchgeführt wird. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 2 Bst. b: Für die Bauherrschaft ist es von zentraler 
Bedeutung im Rahmen eines Vorbescheides über die Unter-
stützung aufgeklärt zu werden, um die weiteren Schritte ein-
leiten zu können. 

Art. 51 Gesuche 1 Gesuche um Finanzhilfen sind dem Kanton einzureichen. 

2 Der Kanton prüft das Gesuch, beurteilt unter anderem die 
Tragbarkeit und die Zweckmässigkeit der geplanten Mass-
nahmen, entscheidet über die kantonale Gegenleistung und 
den Investitionskredit und legt im Einzelfall Bedingungen 
und Auflagen fest. 
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3 Der Kanton reicht über das Informationssystem des BLW 
ein: 

a. Die Beitragsgesuche und Anträge zur Stellungnahme mit 
den nötigen Unterlagen und sachdienlichen Daten. 

b. Für Investitionskredite bis zum Grenzbetrag gemäss Art. 
X die Finanzdaten, sowie die sachdienlichen Betriebs- und 
Projektdaten gleichzeitig mit der Eröffnung der Verfügung 
an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin ein. Die kan-
tonale Verfügung muss dem BLW nicht eröffnet werden. 

c. Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag seinen Ent-
scheid und die sachdienlichen Daten. 

d. Für kombinierte Unterstützungen (Beitrag und Investiti-
onskredit) gleichzeitig die Gesuchsunterlagen für Beiträge 
und Investitionskredite. 

4 Der Saldo früherer Investitionskredite und Betriebshil-
fedarlehen ist für den Grenzbetrag nach Absatz 3 Buch-
stabe b und c zu berücksichtigen. 

 

 

 

 
Zu Abs. 3 Bst. b: Es ist nicht ersichtlich welcher Grenzbetrag 
damit gemeint ist, weshalb ein Verweis auf den entsprechen-
den Artikel eingefügt werden muss.  

 

 

 

 

 
Zu Abs. 4: Bezug zu Abs. 3 Bst. c ist zu ergänzen. 

Art. 52 Gesuchsunterlagen 1 Gesuche um Beiträge und um Investitionskredite über 
dem Grenzbetrag müssen folgende Unterlagen enthalten: 

a. rechtskräftige kantonale Verfügung über die Genehmi-
gung des Vorhabens und den Entscheid der zuständigen 
kantonalen Stellen über die gesamte Finanzhilfe des Kan-
tons; 

b. Verfügungen über die Finanzhilfen öffentlich-rechtlicher 
Gebietskörperschaften, soweit der Kanton deren Anrech-
nung an den Kantonsbeitrag verlangt; 

In den Erläuterungen ist Baubewilligung mit rechtskräftiger 
kantonaler Verfügung zu ersetzen, da es Massnahmen gibt 
die keine Baubewilligung benötigen.  
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c. technische Unterlagen wie Situationspläne, Werk- und 
Detailpläne, technische Berichte, Kostenvoranschläge; 

d. betriebswirtschaftliche Unterlagen, wie Finanzpläne und 
Tragbarkeitsrechnung. 

2 Bei Gesuchen um Beiträge und um Investitionskredite 
muss das Gesuch zusätzlich den Nachweis der Publikation 
im Publikationsorgan des Kantons nach den Artikeln 89a 
und 97 LwG enthalten. 

3 Für Massnahmen des Tiefbaus ist die SIA-Norm 406 «In-
halt und Darstellung von Bodenverbesserungsprojekten» 
vom 1. Dezember 1991 anzuwenden. 

 

 

 

 

 
 
 
Zu Abs. 3: Die erforderliche SIA-Norm muss kostenlos zur 
Verfügung gestellt werden.  

Art. 53 Genehmigung des Ge-
suchs 

1 Das BLW überprüft den Antrag des Kantons und die Be-
rücksichtigung der Auflagen und Bedingungen der Stellung-
nahme. 

2 Das BLW sichert den Beitrag in Form einer Verfügung o-
der einer Vereinbarung dem Kanton zu. Bei einer kombi-
nierten Unterstützung genehmigt es gleichzeitig den Investi-
tionskredit. 

3 Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag beginnt die 
Genehmigungsfrist von 30 Tagen am Tag der elektroni-
schen Übermittlung der vollständigen Akten beim BLW. Die 
Eröffnung an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin 
erfolgt nach der Genehmigung durch das BLW. 

4 Mit der Beitragsverfügung oder der Vereinbarung legt das 
BLW die Bedingungen und Auflagen fest. Es Der Kanton 
setzt für die Durchführung des Projekts und die Einreichung 
der Abrechnung Fristen fest. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SOBV unterstützt. 

 

 

 
 
Zu Abs. 3: Der genannte Grenzbetrag ist noch zu definieren. 

 

 
 
Zu Abs. 4: Das BLW legt für die Einreichung der Abrechnung 
Fristen fest. Das sollte aber wie bisher der Kanton machen.  
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5 Zu Vorhaben mit etappenweiser Ausführung oder auf An-
trag des Kantons erlässt das BLW vorgängig eine Grund-
satzverfügung. Es hält darin fest, ob das Projekt die Anfor-
derungen für Finanzhilfen erfüllt. Die Beitragsverfügung er-
folgt für die einzelnen Etappen. Die Grundsatzverfügung gilt 
nicht als Beitragsverfügung. 

6 Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 
Franken, so wird die Grundsatzverfügung, die Beitragsver-
fügung oder die Vereinbarung im Einvernehmen mit der 
eidgenössischen Finanzverwaltung erlassen. 

Art. 54 Vereinbarung bei Pro-
jekten zur regionalen Entwick-
lung 

1 Die Vereinbarung zwischen Bund, Kanton und gegebe-
nenfalls Leistungserbringer wird in der Form eines öffent-
lich-rechtlichen Vertrags abgeschlossen. Sie hat die Reali-
sierung eines oder mehrerer Vorhaben zum Inhalt. 

2 Sie hält fest, ob das Projekt die Anforderungen für Finanz-
hilfen erfüllt.  

3 Sie regelt insbesondere: 

a. die Zielsetzungen des Projekts; 

b. die Massnahmen zur Erreichung des Gesamtkonzepts; 

c die anrechenbaren Kosten, den Beitragsansatz und den 
Beitrag des Bundes pro Massnahme; 

d. das Controlling; 

e. die Auszahlung der Beiträge; 

f. die Sicherung der unterstützten Werke; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SOBV unterstützt. 
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g. die Auflagen und Bedingungen des Bundes; 

h. die Publikation im Publikationsorgan des Kantons nach 
Artikel 89a und 97 LwG; 

h.i. die Vorkehrungen bei Nichterreichung der Zielsetzun-
gen; und  

i.j. die Befristung und Auflösung der Vereinbarung. 

4 Beim Abschluss des Projekts ist zu überprüfen, wie die 
Zielsetzungen erreicht wurden und ob Vorkehrungen wegen 
Nichterreichung zu treffen sind. 

5 Die Vereinbarung kann während der Umsetzungsphase 
angepasst und um neue Massnahmen ergänzt werden. 
Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 
Franken, so kann die Vereinbarung im Einvernehmen mit 
der eidgenössischen Finanzverwaltung angepasst werden. 

Art. 55 Unterlagen für eine 
Vereinbarung bei Projekten 
zur regionalen Entwicklung 

Als Grundlage für eine Vereinbarung hat der Kanton fol-
gende Unterlagen bereitzustellen: 

a. Genehmigung des Projekts durch die zuständige kanto-
nale Behörde; 

b. Nachweis der Publikation Publikationsorgan des Kantons 
nach den Artikeln 89a und 97 LwG; falls bei der Unterzeich-
nung der Vereinbarung der Nachweis noch nicht erbracht 
werden kann, ist die Publikation in der Vereinbarung zu re-
geln; 

c. technische Unterlagen insbesondere Gesamt- und Teil-
projektbeschriebe. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SOBV unterstützt. 
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d. Wertschöpfungspotenzial und die Wirtschaftlichkeit der 
Massnahmen. 

2. Abschnitt: Baubeginn, An-
schaffungen, Ausführung 

Art. 56 Baubeginn und An-
schaffungen 

1 Mit dem Bau darf erst begonnen und Anschaffungen dür-
fen erst getätigt werden, wenn die Finanzhilfe rechtskräftig 
verfügt (Beitragsverfügung) oder vereinbart ist. Vorhaben 
mit etappenweiser Ausführung können erst begonnen wer-
den, wenn die Beitragsverfügung der einzelnen Etappen 
rechtskräftig ist. 

2 Die zuständige kantonale Behörde kann einen vorzeitigen 
Baubeginn oder eine vorzeitige Anschaffung bewilligen, 
wenn das Abwarten der Rechtskraft der Verfügung oder der 
Vereinbarung mit schwerwiegenden Nachteilen verbunden 
wäre. Solche Bewilligungen geben jedoch keinen Anspruch 
auf Finanzhilfen. 

3 Kosten für nichtbauliche Massnahmen, die bereits wäh-
rend der Erarbeitung der Unterlagen anfallen, sowie für pla-
nerische Leistungen können nachträglich angerechnet wer-
den, sofern das Projekt umgesetzt wird. Artikel 26 des Sub-
ventionsgesetzes vom 5. Oktober 1990 bleibt vorbehalten. 

4 Für Massnahmen mit Beiträgen darf die zuständige kanto-
nale Behörde die Bewilligung nach Absatz 2 und nichtbauli-
che Massnahmen nach Absatz 3 nur mit Zustimmung des 
BLW erteilen. 

5 Bei vorzeitigem Baubeginn oder bei vorzeitigen Anschaf-
fungen ohne vorgängige schriftliche Bewilligung wird keine 
Finanzhilfe gewährt. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SOBV unterstützt. 
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Art. 57 Ausführung des Vorha-
bens 

1 Die Ausführung muss dem für die Finanzhilfe massgeben-
den Vorhaben entsprechen. 

2 Wesentliche Projektänderungen bedürfen der vorgängigen 
Genehmigung durch das BLW. Wesentlich sind Projektän-
derungen, die: 

a. zu Änderungen an den für den Entscheid über die Fi-
nanzhilfen massgebenden Grundlagen und Kriterien führen; 
oder 

b. Projekte in Inventaren des Bundes betreffen; oder 

c. einer gesetzlichen Koordinations- oder Mitwirkungspflicht 
auf Bundesebene unterliegen. 

3 Mehrkosten, die 100 000 Franken überschreiten und mehr 
als 20 Prozent des genehmigten Voranschlages betragen, 
bedürfen der Genehmigung durch das BLW, sofern dafür 
um einen Beitrag nachgesucht wird. 

4 Das Vorhaben muss innerhalb der vom Bund gesetzten 
Fristen ausgeführt werden. Verzögerungen müssen mit Be-
gründung gemeldet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SOBV unterstützt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 58 Auszahlung der Bei-
träge 

1 Der Kanton kann für jedes Vorhaben, entsprechend dem 
Baufortschritt, Teilzahlungen über das Informationssystem 
des BLW beantragen. 

2 Mit Teilzahlungen werden höchstens 80 Prozent des ge-
nehmigten Gesamtbeitrages ausbezahlt. 

3 Die Schlusszahlung erfolgt projektbezogen aufgrund eines 
Einzelantrages. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SOBV unterstützt. 
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3. Abschnitt: Sicherung der 
Massnahmen 

Art. 59 Unterhalts- und Bewirt-
schaftungspflicht 

Die unterstützten Flächen, Bauten, Einrichtungen, Maschi-
nen und Fahrzeuge müssen sachgemäss unterhalten, ge-
pflegt und bewirtschaftet werden. 

  

Art. 60 Grundbuchanmerkung 
bei Beiträgen 

1 Die Unterhalts- und Bewirtschaftungspflicht sowie das 
Zweckentfremdungs- und Zerstückelungsverbot ist auf den 
betroffenen Grundstücken anzumerken. 

2 Auf eine Grundbuchanmerkung kann verzichtet werden, 
wenn: 

a. ein Grundbuch fehlt; 

b. der Eintrag mit einem unverhältnismässig hohen Auf-
wand verbunden wäre; 

c. die Tiefbaumassnahmen nicht flächengebunden sind, na-
mentlich Wasser- und Elektrizitätsversorgungen; 

d. für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-
wie einer besonders umwelt- und tierfreundlichen Produk-
tion; 

e. bei periodischen Wiederinstandstellungen; 

f. bei gemeinschaftlichen Initiativen zur Senkung der Pro-
duktionskosten. 

g. bei Maschinen und Fahrzeugen. 

3 An die Stelle der Grundbuchanmerkung tritt in den Fällen 
nach Absatz 2 Buchstaben a-d, eine Erklärung des Werkei-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 2 Bst. g: Es macht keinen Sinn, Finanzhilfen an Ma-
schinen und Fahrzeugen mit einer Grundbuchanmerkung zu 
sichern, weshalb dies hier zu ergänzen ist.  
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gentümers, worin er sich zur Einhaltung des Zweckentfrem-
dungsverbotes, der Bewirtschaftungs- und Unterhaltspflicht, 
der Rückerstattungspflicht sowie allfälliger weiterer Bedin-
gungen und Auflagen verpflichtet. 

4 Der Nachweis der Grundbuchanmerkung oder die Erklä-
rung sind dem BLW spätestens mit dem Gesuch für die 
Schlusszahlung einzureichen, bei etappenweise subventio-
nierten Unternehmen mit dem ersten Schlusszahlungsge-
such einer Etappe. 

5 Der Kanton meldet dem zuständigen Grundbuchamt das 
Datum, an dem das Verbot der Zweckentfremdung und die 
Rückerstattungspflicht enden. Das Grundbuchamt trägt die-
ses Datum in der Anmerkung nach. 

6 Das Grundbuchamt löscht die Anmerkung des Zweckent-
fremdungsverbotes und der Rückerstattungspflicht nach de-
ren Ablauf von Amtes wegen. 

7 Auf Antrag des Belasteten und mit Zustimmung des Kan-
tons kann die Grundbuchanmerkung gelöscht werden auf 
Flächen, für die eine Zweckentfremdung oder eine Zerstü-
ckelung bewilligt worden ist oder für die die Beiträge zu-
rückerstattet worden sind. 

4. Abschnitt: Aufsicht und 
Rückerstattung von Finanzhil-
fen 

Art. 61 Oberaufsicht des Bun-
des 

1 Das BLW übt die Oberaufsicht aus. Es kontrolliert stich-
probenweise die Ausführung der Massnahme und die Ver-
wendung der ausgerichteten Bundesmittel. Es kann Kon-
trollen vor Ort durchführen. 

2 Stellt das BLW im Rahmen seiner Oberaufsicht nicht be-
willigte Zweckentfremdungen, grobe Vernachlässigungen 
des Unterhaltes oder der Bewirtschaftung, Verletzungen 
von Rechtsvorschriften, zu Unrecht gewährte Finanzhilfen, 

 

 

 
Zu Abs. 2: Bisher konnte nur bei einer groben Vernachlässi-
gung eine Rückerstattung verfügt werden. Dies soll so beibe-
halten werden.  
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andere Rückerstattungsgründe oder Widerrufsgründe fest, 
so kann es verfügen, dass der Kanton ihm den zu Unrecht 
gewährten Betrag zurückerstattet. 

 

Art. 62 Aufsicht durch die Kan-
tone 

1 Die Kantone orientieren das BLW auf dessen Verlangen 
über ihre Vorschriften und ihre Organisation für die Kon-
trolle des Verbotes der Zweckentfremdung und der Zerstü-
ckelung sowie der Überwachung des Unterhaltes und der 
Bewirtschaftung. 

2 Sie erstatten dem BLW auf dessen Verlangen Bericht 
über die Zahl der Kontrollen, deren Ergebnisse und allfäl-
lige Anordnungen und Massnahmen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SOBV unterstützt. 

 

Art. 63 Veranlassung der 
Rückerstattung von Beiträgen 

1 Die Rückerstattungen von Beiträgen werden vom Kanton 
gegenüber den Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeemp-
fängerinnen verfügt. Bei gemeinschaftlichen Massnahmen 
haften diese anteilsmässig nach Massgabe ihrer Beteili-
gung. 

2 Sofern die ursprünglichen Finanzhilfeempfänger und Fi-
nanzhilfeempfängerinnen nicht mehr existieren oder nicht 
mehr Eigentümer sind, verfügt der Kanton die Rückerstat-
tung gegenüber den Werk- oder Grundeigentümern, die an 
deren Stelle getreten sind. 

3 Der Kanton kann auf geringfügige Rückerstattungen von 
weniger als 1000 Franken verzichten. 

 

 
 

 

 

 
 
Zu Abs. 3: Es ist zu ergänzen, dass man bei PWI auf Rück-
forderungen verzichten kann. Dies war bisher auch der Fall 
und muss hier ergänzt werden.  

 

Art. 64 Abrechnung über die 
zurückerstatteten Beiträge 

Die Kantone rechnen mit dem Bund jährlich bis zum 30. Ap-
ril über die im Vorjahr zurückerstatteten Beiträge ab. Zur 
Abrechnung gehören: 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SOBV unterstützt. 
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a. die Nummer des Unterstützungsfalles des Bundes; 

b. der Betrag des zurückgeforderten Beitrages; 

c. eine Kopie der Rückerstattungsverfügungen. 

Art. 65 Ausnahmen vom 
Zweckentfremdungsverbot 

1 Das Verbot der Zweckentfremdung gilt ab der Zusiche-
rung eines Bundesbeitrages. 

2 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zweckent-
fremdungen gelten: 

a. die rechtskräftige Einzonung von Grundstücken in 
Bauzonen, Grundwasserschutzzonen S1, Hochwasser-
schutzzonen oder in weitere Zonen, die eine landwirtschaft-
liche Nutzung erschweren oder verhindern, oder andere 
nichtlandwirtschaftliche Nutzungszonen; 

b. Rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 
(RPG); 

c. Produktionsumstellungen, sofern die Schlusszahlung 
über 10 Jahre zurück liegt; 

d. der fehlende landwirtschaftliche Bedarf oder unverhält-
nismässige Kosten als Grund für den Verzicht einer Wie-
derherstellung von landwirtschaftlichen Gebäuden, oder 
Anlagen oder Nutzflächen, welche durch Feuer oder Ele-
mentarereignisse zerstört worden sind; 

e. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-
resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde sowie 
für Bundesbahnen oder für Nationalstrassen. 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Auch die Grundwasserschutzzone S2 muss 
in diesem Artikel enthalten sein. Es sollten alle Einschrän-
kungen von aussen, die eine zweckmässige Nutzung des 
unterstützten Betriebsteils nicht mehr möglich machen, als 
wichtiger Grund für die Bewilligung einer Zweckentfremdung 
angesehen werden.  

 

 

 
 

Zu Abs. 2 Bst. d: Die Wiederherstellung von einmal unter-
stützten Nutzflächen darf nicht als unverhältnismässig einge-
stuft werden.  
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Art. 66 Höhe der Rückerstat-
tung von Beiträgen bei einer 
Zweckentfremdung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zweckentfremdung, so entschei-
det er gleichzeitig über die Rückerstattung der geleisteten 
Beiträge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet nach Ablauf der bestim-
mungsgemässen Verwendungsdauer nach Absatz 6, je-
doch spätestens 20 Jahre nach der Schlusszahlung des 
Bundes. 

3 Bei Zweckentfremdungen ohne Bewilligung des Kantons 
sind die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

4 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 65 
Absatz 2 Buchstabe c, d und e, sind die Beiträge nicht zu-
rückzuerstatten. 

5 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung sind: 

a. die zweckentfremdete Fläche; 

b. die zerstückelte Fläche; 

c. das Mass der nichtlandwirtschaftlichen Nutzung; und 

d. das Verhältnis der tatsächlichen zur bestimmungsgemäs-
sen Verwendungsdauer. 

6 Die bestimmungsgemässe Verwendungsdauer beträgt: 

a. für Tiefbaumassnahmen 40 Jahre 
b. für Gebäude und Seilbahnen 20 Jahre 
c. Einrichtungen, Maschinen und Fahrzeuge so-
wie für Massnahmen zur Förderung der Tier-
gesundheit sowie einer besonders umwelt- und 

10 Jahre 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SOBV unterstützt. 
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tierfreundlichen Produktion 
 

Art. 67 Ausnahmen vom Zer-
stückelungsverbot 

1 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zerstückelun-
gen gelten: 

a. rechtskräftige Einzonungen in Grundwasserschutzzonen 
S1, Hochwasserschutzzonen und Naturschutzzonen sowie 
die Abtrennung des Gewässerraums; 

b. rechtskräftige Einzonungen in Bauzonen oder andere Zo-
nen, die eine landwirtschaftliche Nutzung nicht mehr zulas-
sen; 

c. rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24, 24c und 24d RPG, zusätzlich mit dem notwendigen 
Gebäudeumschwung; 

d. die Abtrennung entlang der Waldgrenze; 

e. der Tausch von Grundstücksteilen eines landwirtschaftli-
chen Betriebes gegen Land, Gebäude oder Anlagen, die für 
die Bewirtschaftung der Betriebe günstiger liegen oder ge-
eigneter sind; 

f. die Übertragung eines nicht mehr benötigten landwirt-
schaftlichen Gebäudes mit notwendigem Umschwung, 
zwecks zonenkonformer Verwendung an den Eigentümer 
eines benachbarten landwirtschaftlichen Gewerbes oder 
Grundstücks, wenn dadurch die Erstellung einer Baute ver-
mieden werden kann; 

g. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 
Baurechtes zu Gunsten des Pächters der landwirtschaftli-
chen Gewerbe; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SOBV unterstützt. 
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h. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 
Baurechtes zu Gunsten einer gemeinschaftlich geführten 
landwirtschaftlichen Baute oder Anlage; 

i. eine Grenzverbesserung oder eine Grenzbereinigung bei 
der Erstellung eines Werks; 

j. eine Vereinigung aller Teile der zerstückelten Parzelle mit 
Nachbarparzellen oder eine Verbesserung der Arrondie-
rung durch die Parzellierung; oder 

k. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-
resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde. 

2 Die kantonalen Behörden eröffnen ihre Zerstückelungs-
verfügungen sofort und unentgeltlich dem BLW. Bagatell-
fälle können dem BLW periodisch in Form einer Liste ge-
meldet werden. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Zu Abs. 2: Was unter «Bagatellfällen» verstanden wird muss 
hier noch genauer definiert werden. 

Art. 68 Höhe der Rückerstat-
tung von Beiträgen bei einer 
Zerstückelung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zerstückelung, so entscheidet er 
gleichzeitig über die Rückerstattung der geleisteten Bei-
träge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet 20 Jahre nach der 
Schlusszahlung des Bundes. 

3 Bei Zerstückelungen ohne Bewilligung des Kantons sind 
die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

5 4 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 67 
Buchstaben d-k so sind die Beiträge nicht zurückzuerstat-
ten. 

 4  5 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung ist die 
zerstückelte Fläche und das Verhältnis der tatsächlichen 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SOBV unterstützt. 

 

 

 

 
Zu Abs. 4 und 5: Die beiden Absätze sind in der Reihenfolge 
zu tauschen, damit sie kohärent mit Art. 66 sind.  

 

 



 
 

87/155 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer von 40 
Jahren. 

6 Die kantonale Bewilligungsbehörde nach dem Bundesge-
setz vom 4. Oktober 1991 über das bäuerliche Bodenrecht 
(BGBB) kann Ausnahmen vom Zerstückelungsverbot nach 
Artikel 60 BGBB erst bewilligen, wenn eine rechtskräftige 
Verfügung nach dieser Verordnung vorliegt. 

Art. 69 Rückerstattung von 
Beiträgen und Investitionskre-
diten aus anderen Gründen 

1 Als wichtige Gründe für die Rückforderung von Beiträgen 
oder den Widerruf von Investitionskrediten gelten: 

a. die Verminderung der Futterbasis um mehr als 50 20 
Prozent, wenn dadurch die Voraussetzungen für eine Un-
terstützung nach Artikel 33 nicht mehr erfüllt sind; 

b. ein Stall zu mehr als 20 Prozent nicht mehr belegt ist o-
der umgewandelt wird in einen Stall zur Haltung von nicht 
beitragsberechtigten Tieren; 

c. bei Wasser- und Elektrizitätsversorgungen und Erschlies-
sungen: die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung an-
geschlossener Gebäude, Kulturland oder der Anschluss 
nichtlandwirtschaftlicher Gebäude, sofern dieser im für die 
Beitragsverfügung massgebendes Vorhaben nicht vorgese-
hen war; 

d. die Verwendung von Kulturland zur Ausbeuten von Bo-
denschätze oder für Deponien, sofern die Abbauphase in-
klusiv die Rekultivierung länger als 10 5 Jahre dauert; 

e. gewinnbringende Veräusserung; 

f. Nichterfüllung von Bedingungen und Auflagen; 

 

Zu Abs. 1 Bst. a: Die Rückerstattung sollte nicht schon bei 
einer Verminderung von 20 Prozent verlangt werden, son-
dern erst wenn die Verminderung über 50 Prozent aus-
macht.  

 

 

 

 

 
 

Zu Abs. 1 Bst. d: Auch wenn die Abbauphase länger dauert, 
wird doch das betroffene Kulturland wieder zu Kulturland zu-
rückgeführt. Aus diesem Grund ist die Frist auf 10 Jahre zu 
erhöhen.   
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g. mangelnde Behebung der durch den Kanton festgestell-
ten Vernachlässigung der Bewirtschaftungs- und Unter-
haltspflicht innerhalb der eingeräumten Frist; 

h. Nichtbezahlung einer Tilgungsrate eines Investitionskre-
dites trotz Mahnung innerhalb von sechs Monaten nach der 
Fälligkeit; 

i. Gewährung einer Finanzhilfe auf Grund irreführender An-
gaben; 

j. Aufgabe der Selbstbewirtschaftung nach der Gewährung 
des Investitionskredites, ausser bei einer Verpachtung an 
einen Nachkommen; 

k. Verzicht auf den Gebrauch von Bauten, Einrichtungen, 
Maschinen und Fahrzeuge im Sinne des gestellten Gesu-
ches, die als einzelbetriebliche Massnahme mit Finanzhil-
fen an einen Grundeigentümer unterstützt wurden; oder  

l. wenn bei Projekten zur regionalen Entwicklung die in der 
Vereinbarung festgelegte Zusammenarbeit vorzeitig been-
det wird. 

2 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe j 
kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb der Fa-
milie oder bei einem Verkauf des Betriebes oder des Unter-
nehmens den Investitionskredit zu gleichen Bedingungen 
an den Nachfolger oder die Nachfolgerin übertragen, sofern 
dieser oder diese die Bedingungen nach Artikel 31 erfüllt, 
die verlangte Sicherheit gewährleistet und kein Ausschluss-
grund nach Artikel 3 Absatz 2 und 3 vorliegt. Absatz 1 
Buchstabe e bleibt vorbehalten. 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. k: Wenn Finanzhilfen an Körperschaften wi-
derrufen werden, weil ein Grundeigentümer auf den Ge-
brauch verzichtet, wird dazu die unterstützte Körperschaft in 
Schwierigkeiten gebracht. Allenfalls müssen die Körper-
schaften in ihren Statuten eine entsprechende Verpflichtung 
zur Übernahme von Rückforderungen bei Verzicht auf den 
Gebrauch einfügen.  

 

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 3: In der Stellungnahme zum Agrarpaket 2020 hat 
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3 Der Gewinn nach Absatz 1 Buchstabe e entspricht der Dif-
ferenz zwischen dem Veräusserungs- und dem Anrech-
nungswert. Abzüge für Realersatz, Steuern und öffentlich-
rechtlicher Abgaben sind zulässig. Die Anrechnungswerte 
sind in Anhang 8 festgelegt. Das BLW kann die Anrech-
nungswerte im Anhang 8 ändern. 

4 Die Rückforderung von Beiträgen nach Absatz 1 Buchsta-
ben a-d können gemäss dem Verhältnis der tatsächlichen 
zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer nach Arti-
kel 66 Absatz 6 berechnet werden. 

5 In Härtefällen kann Anstelle des Widerrufs eine Verzin-
sung von 3 Prozent des Investitionskredites verlangt wer-
den. 

der SOBV diese Regelung abgelehnt und an der vorherigen 
Regelung festgehalten (e. bei gewinnbringender Veräusse-
rung, wobei der Gewinn nach den Artikeln 31 Absatz 1, 32 
und 33 des BGBB berechnet wird; das BLW legt die Anrech-
nungswerte fest). Damalige Begründung: Damit muss eine 
neue Gewinnberechnung erstellt werden, obwohl evtl. be-
reits eine Gewinnberechnung gemäss BGBB erstellt worden 
ist. Es muss geklärt werden, ob für die Anrechnung des Rea-
lersatzes eine Frist beachtet werden kann, z.B. zwei Jahre 
(gemäss BGBB). Nachteilig ist, dass notwendige Ausbesse-
rungen nicht abgezogen werden können, was beim BGBB 
der Fall ist. Insgesamt dürfte es sich aber um wenige Fälle 
handeln.  

8. 7. Kapitel: Verwaltung der 
Investitionskredite 

Art. 70 Verwaltung der Bun-
desmittel 

1 Das Gesuch des Kantons für Bundesmittel ist nach Mass-
gabe des Bedarfs an das BLW zu richten. 

2 Das BLW prüft die Gesuche und überweist die rückzahl-
baren Bundesmittel im Rahmen der bewilligten Kredite an 
den Kanton. 

3 Der Kanton meldet dem BLW bis zum 10. Januar folgende 
Bestände des vorangehenden Rechnungsjahres per 31. 
Dezember: 

a. den Gesamtbestand der Bundesmittel; 

b. die aufgelaufenen Zinsen; 

c. die liquiden Mittel; und 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SOBV unterstützt. 
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d. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-
ten Investitionskredite. 

4 Er verwaltet die vom Bund zur Verfügung gestellten Bun-
desmittel mit unabhängiger Rechnung und legt dem BLW 
den Jahresabschluss bis Ende April vor. 

5 Er meldet dem BLW bis zum 15. Juli folgende Bestände 
per 30. Juni: 

a. die liquiden Mittel; und 

b. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-
ten Investitionskredite. 

Art. 71 Rückforderung und 
Neuzuteilung von Bundesmit-
teln 

1 Nach Rücksprache mit dem Kanton kann das BLW nicht 
benötigte Bundesmittel, welche den Betrag des zweifachen 
minimalen Kassabestandes während eines Jahres überstei-
gen, zurückfordern und: 

a. einem anderen Kanton zuteilen; oder 

b. bei ausgewiesenem Bedarf in die Betriebshilfe überfüh-
ren, sofern die entsprechende kantonale Leistung erbracht 
wird. 

2 Der minimale Kassabestand beträgt mindestens 2 Millio-
nen Franken oder 2 Prozent des Fonds-de-roulement. 

3 Werden die Bundesmittel einem anderen Kanton zugeteilt, 
so beträgt die Kündigungsfrist drei sechs Monate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Abs. 3: Diese Anpassung erhöht die Flexibilität der 
Kreditkassen. In Zeiten der Negativzinsen wird dies als 
zweckmässig beurteilt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

9. 8. Kapitel: Schlussbestim-
mungen 

Art. 72 Aufhebung eines ande-
ren Erlasses 

Die Strukturverbesserungsverordnung vom 7. Dezember 
1998 wird aufgehoben. 

Diese Anpassung wird vom SOBV unterstützt.  

Art. 73 Änderung eines anderen Erlasses 

Die Geoinformationsverordnung vom 21. Mai 2008 wird wie folgt geändert: 

Anhang 1 

Bezeichnung Rechts-
grundlage 

Zuständige Stelle 
(SR 510.62 Art. 8 
Abs. 1)  
[Fachstelle des 
Bundes] 
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Landwirtschaftli-
che Infrastruktur-
anlagen 

SR 913.1 
Art. 52 

Kantone  
[BLW] 

  A X Wird 
verge-
ben 

 

Diese Anpassung wird vom SOBV unterstützt.  

Anhang 1 

Gefährdung der Besiedelungsdichte 

Die genügende Besiedelungsdichte in einem Gebiet des Berg- und Hügelgebietes ist gefähr-
det, wenn die Einwohnerzahl, die es braucht, um ein soziales Gefüge und eine dörfliche Ge-
meinschaft aufrechtzuerhalten, längerfristig nicht mehr sichergestellt ist. Die Beurteilung der 
Gefährdung erfolgt nach der folgenden Matrix: 

Matrix zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung:  

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SOBV unterstützt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Kriterium Einheit 

Kl
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r-
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er
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s 

M
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H
oh
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-
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Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 
% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 
> 1 
000 

500 – 
1 000 

< 500 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-
lemlos 

Mög-
lich 

Einge-
schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule Km < 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs Km < 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum Km < 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: …..     

2  
1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  
Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 

 

Anhang 2 Richtwerte für die Tragbarkeit von Tiefbaumassnahmen 

Massnahmen des Tiefbaus gelten als schlecht tragbar, 
wenn die Restkosten der Landwirtschaft die folgenden 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SOBV unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Richtwerte überschreiten: 

Restkostenbelastung der Landwirtschaft 

Restkosten 
in Franken 
pro Einheit 

Einheit Anwendungsbereich, Masseinheit 

6 600 Ha umfassende gemeinschaftliche 
Massnahmen: 
Beizugsgebiet; gemeinschaftliche 
und einzelbetriebliche Massnahmen 
für Ackerbaubetriebe: LN der betei-
ligten Landwirte und Landwirtinnen. 

4 500 GVE gemeinschaftliche und einzelbe-
triebliche Massnahmen für Tierhal-
tungsbetriebe: durchschnittlicher 
Viehbestand (Rindvieh, Schweine, 
Geflügel usw.) der beteiligten Land-
wirte und Landwirtinnen. 

2 400 Normal-
stoss 
(NS) 

Bodenverbesserungen im Sömme-
rungsgebiet: 
mittlere Bestossung der beteiligten 
Betriebe. 

33 000 An-
schluss 

Wasser- und Elektrizitätsversorgun-
gen im Berggebiet: 
Anzahl Anschlüsse, die der Dimen-
sionierung zu Grunde liegt. 

 

Anhang 3 Anrechenbare Kosten für die periodische Wiederin-
standstellung von Weganlagen 

Aufwand der Massnahme 

 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SOBV unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Kriterien Punkte 
 0 1 2 
a. Geländeneigung (Mit-
tel) 

<20%  20-40%  >40% 

b. Untergrund Gut Feucht Nass/ 
instabil 

c. Baumaterial Entfer-
nung 

<10km ≥10km -- 

d. Instandstellung / Er-
gänzung Entwässerung 

Nein Ja -- 

e. Instandstellung 
Kunstbauten (Brücken, 
Mauern, Böschungen) 

Nein Ja -- 

 

Die Summe der für die Kriterien a. bis e. erreichten Punkte 
ergibt den Aufwand der Massnahme. 

Abstufung der anrechenbaren Kosten nach Aufwand: 

Aufwand Punkte 
total 

Anrechenbare 
Kosten in 
Franken pro 
km 

Anrechenbare 
Kosten in 
Franken pro 
km 

  Kiesweg Belagsweg 
Normal 0-1 25 000 40 000 
Mässiger 
Mehraufwand 

2-4 40 000 50 000 

Hoher Mehr-
aufwand 

5-7 50 000 60 000 

 

Anhang 4 

Bestimmung der Zusatzbeiträge für Tiefbaumassnahmen 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1. Abstufung der Zusatzbeiträge für Zusatzleistungen 

Bst.  +1% +2% +3% Beispiele 

a. Aufwertung von 
Kleingewässern 

Isolierte Revitali-
sierungen 

 

Lokale Revi-
talisierungen 
oder isolierte 
Ausdolungen 

Ausgedehnte 
Revitalisie-
rungen oder 
lokale Ausdo-
lungen 

Revitalisierungen: ökolo-
gische Aufwertung be-
gradigter Bäche 

b. Bodenschutz o-
der  Qualitätssi-
cherung von 
Fruchtfolgeflächen 
 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des Pe-
rimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 
 

Anpassung Bewirtschaf-
tungsmassnahmen, He-
cken, Günstreifen, Um-
setzung Generelles Ent-
wässerungsprojekt GEP 
etc. 
oder: 
Massnahmen zur Quali-
tätssicherung von 
Fruchtfolgeflächen 
FFF (z.B. Erneuerung 
von Drainagen in FFF, 
Wiederherstellung 
von FFF, Verbesserung 
der Bodenfruchtbarkeit) 

c. Andere ökologi-
sche Massnahmen 
 

lokale fixe* Öko-
Elemente 
 

Ausgedehnte 
fixe* Öko-
Elemente 
 

ausgedehnte 
fixe* Öko- 
Elemente mit 
Vernetzung 
 

Anlage und/oder Siche-
rung von Biotopen, Habi-
taten, Hochstammobst-
bäumen, Feldbäumen, 
Trockenmauern, abge-
stufte Waldränder aus-
serhalb der LN, etc. 

d. Kulturlandschaf-
ten oder Bauten 
mit kulturhistori-
scher Bedeutung 
 

Erhaltung und 
isolierte Aufwer-
tung von charak-
teristischen 
Landschaftsele-
menten 
 

Kleinere Wie-
derherstel-
lung kulturel-
ler Bauten o-
der lokale 
Aufwertung 
von charakte-
ristischen 

grössere 
Wiederher-
stellung kul-
tureller Bau-
ten oder aus-
gedehnte 
Aufwertung 
von charakte-
ristischen 

Landschaftsprägende 
und erhaltungswürdige 
Bauten, historische 
Wege, Terrassenland-
schaften, Heckenland-
schaften, Kastanien-
haine, Wald – Weide, 
BLN-Gebiete, etc. 

 

 

 

Ziff. 1 Bst. a: Streichung analog Art. 25  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Landschafts-
elementen 

Landschafts-
elementen 

e. Produktion von 
erneuerbarer Ener-
gie 

Deckung > 50% 
des Strom- oder  
Wärmebedarfs 
der Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 75% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 100% des 
Strom- oder 
Wärmebe-
darfs der 
Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Strom aus Anlagen wie 
Sonnenkollektoren, Was-
serkraftwerke, Windener-
gie, Biogasanlagen, 
Wärme aus Holzheizan-
lagen etc. 
Unterstützung der Anla-
gekosten gemäss Artikel 
106-1-c, 106-2-d, 107-1-
b LwG 
 

Einsatz ressour-
censchonender 
Technologien 
 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des 
Perimeters 
 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 
 

Ressourcenschonende 
Technologien mit ener-
gie- oder wassersparen-
der Technik, z. B. Tröpf-
chenbewässerung, So-
larpumpe, bedarfsge-
steuerte Anlage 
 

*fix = langfristig gesichert durch einen schriftlichen Vertag, z.B. im Grundbuch eingetragen 
oder im Nutzungsplan ausgeschieden 

isoliert: Einzelmassnahme 

lokal: Massnahmen in einem Teilbereich des Perimeters 

ausgedehnt: Massnahmen über den gesamten Perimeter verteilt 
 

Anhang 4  2. Abstufung der Zusatzbeiträge für Wiederherstellungen 

Die Grundbeitragssätze können bei Wiederherstellungen 
nach Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 6 10 
Prozentpunkte erhöht werden.  

Kriterium für die Erhöhung ist die Betroffenheit 

Zu Ziff. 2: In Art. 25 Abs. 2 können die Beitragssätze bei 
Wiederherstellungen nach Elementarschäden und Sicherun-
gen um bis u 10 Prozentpunkten erhöht werden. Dies ist hier 
anzugleichen.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

(Ausmass/Verteilung) in Bezug zum Gemeindegebiet. 

 

3. Abstufung der Zusatzbeiträge für besondere 
Erschwernisse 

Kriterien: 

a. Wegebau: Geeignetes Baumaterial (Kies) nicht in 
Projektnähe vorhanden (> 5 km Entfernung vom 
Perimeterrand) 

b. Erschwerte Transportbedingungen (Gewichtsbeschrän-
kungen, Heli-Transporte etc.) 

c. Untergrund mit mässiger Tragfähigkeit (CBR im Mittel < 
10%) oder Untergrund feucht (Sickerleitungen nötig) oder 
Entwässerung über die Schulter nur beschränkt möglich 

d. Untergrund verbreitet zu Rutschungen oder Sackungen 
neigend (Flysch)  

e. Gelände geneigt (im Mittel > 20%) oder stark coupiert 

Ausmass Zusatzbeitrag 
Isolierte Wiederherstellungen +2% 
Lokale Wiederherstellungen +4% 
Ausgedehnte Wiederherstellungen +6% 

Anzahl erfüllte Kriterien Zusatzbeitrag 
1 Kriterium +1% 
2 Kriterien +2% 
3 Kriterien +3% 
Mindestens 4 Kriterien +4% 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

f. Zusatzkosten infolge hohem Felsabtrag 

Anhang 5 

(Art. 3635 Abs. 1 und Art. 37 Abs. 1) 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für Hochbaumassnahmen 

1. Finanzhilfen für Ökonomiegebäude für raufutterverzehrende Tiere 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investitions-
kredit 

Hügelzone und 
Bergzone I 

Bergzonen 
II-IV 

Alle Zonen 

maximalen Beiträge pro Betrieb Fr.  155 000 215 000 - 

Stall pro GVE Fr.  1 700 2 700 6 000 

Futter- und Strohlager pro m3 Fr.  15 20 90 

Hofdüngeranlage pro m3 Fr.  22.50 30 110 

Remise pro m2 Fr.  25 35 190 

Mehrkosten aufgrund besonderer 
Erschwernisse 

% 40 50 - 

a. Befindet sich die, anrechenbare landwirtschaftliche Nutzfläche in verschiedenen Zonen, so 
gilt für die Berechnung der Finanzhilfen: 

- der Ansatz der Zone, in der mehr als zwei Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche liegen; 

- wenn die landwirtschaftliche Nutzfläche nicht zu mehr als zwei Dritteln in einer Zone liegt, 
der Mittelwert der Ansätze der mehrheitlich betroffenen Zonen. 

b. Die Mehrkosten aufgrund besondere Erschwernisse sind bei den maximalen Beiträgen je 

 

 

 

 

Zu Ziff. 1: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 
Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 
Erschwernisse beruht.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Betrieb nicht zu berücksichtigen. 

c. Remisen und Futter- und Strohlager werden auch bei Betrieben ohne raufutterverzehrende 
Tiere unterstützt. 

d. Ställe für Kaninchen werden mit den gleichen Ansätzen wie Ökonomiegebäude für raufut-
terverzehrende Tiere unterstützt. 

2. Finanzhilfen für Alpgebäude 

Massnahme  Angabe in Beitrag Investitionskredit  

Wohnteil Fr.  30 360 79 000 

Wohnteil; ab 50 GVE (gemolkene Tiere) Fr.  45 600 115 000 

Räume und Einrichtungen für die Käsefabrikation 
und -lagerung pro GVE (gemolkene Tiere) 

Fr.  920 2 500 

Stall, inklusive Hofdüngeranlage pro GVE Fr.  920 2 900 

Schweinestall, inklusive Hofdüngeranlage 
pro Mastschweineplatz 

Fr.  280 650 

Melkstand pro GVE (gemolkene Tiere) Fr. 240 860 

Melkplatz pro GVE (gemolkene Tiere) Fr.  110 290 

Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwernisse % 50 - 

a. Für die Unterstützung von Räumen und Einrichtungen für die Käsefabrikation und -lage-
rung müssen pro GVE (gemolkene Tiere) mindestens 800 kg Milch verarbeitet werden. 

b. Pro GVE (gemolkene Tiere) wird höchstens ein Mastschweineplatz unterstützt. 

3. Investitionskredite für besonders tierfreundliche Ökonomiegebäude für Schweine und 
Geflügel 

Massnahme  Investitionskredit in Fr.  

Zuchtschweine inklusive Nachzucht und Eber pro GVE 6 600 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 
Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 
Erschwernisse beruht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Ziffer 3: Neu werden nur noch Ökonomiegebäude für 
Schweine und Geflügel mit Investitionskrediten unterstützt, 
die den BTS-Richtlinien entsprechen. Bei einer Unterstüt-
zung dieser Anpassung ist die Bedingung zu stellen, dass 
die jährlichen BTS-Beiträge im gleichen Umfang auch für die 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Mastschweine und abgesetzte Ferkel pro GVE 3 200 

Legehennen pro GVE 4 080 4 800 

Aufzucht- und Mastgeflügel sowie Truten pro GVE 5 700 

 

4. Investitionskredite für Wohnhäuser 

Massnahme  Investitionskredit in Fr.  

Neue Betriebsleiterwohnung mit Altenteil 200 000 

Neue Betriebsleiterwohnung 160 000 

Neuer Altenteil 120 000 

a. Der Investitionskredit beträgt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, jedoch 
höchstens der Pauschale für den Neubau. 

b. Pro Betrieb ist die Unterstützung auf maximal zwei Wohnungen (Betriebsleiterwohnung 
und Altenteil) beschränkt. 

5. Finanzhilfen für Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investitions-
kredit 

Hügelzone und 
Bergzone I 

Bergzonen 
II-IV und 
Sömmerung 

Alle Zonen 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von eigenen und regio-
nalen landwirtschaftlichen Produk-
ten (einzelbetriebliche Mass-
nahme) 

% 28 31 50 

Zukunft zugesichert werden.  

Der Betrag für Legehennen pro GVE ist von 4 080 wieder 
auf 4 800 Franken zu erhöhen.  

 
Zu Ziff. 4: Nicht nur neue Wohnungen sind mit Investitions-
krediten zu unterstützen. Auch sinnvolle Sanierungen müs-
sen ermöglicht werden.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von regionalen landwirt-
schaftlichen Produkten (gemein-
schaftliche Massnahme) 

% 30 33 50 

 

6. Investitionskredit für weitere Hochbaumassnahmen 

Der Investitionskredit beträgt für folgende Massnahmen maximal 50 Prozent der 
anrechenbaren Kosten: 

a. Produktion von Spezialkulturen, Gartenbau-, Pilz-, Sprossen- und ähnlichen 
Produktionsbetriebe; 

b. Fischerei- oder Fischzuchtbetriebe; 

c. Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Bereich; 

d. gemeinschaftliche Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse. 

7. Finanzhilfen für Grundlagenbeschaffungen 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag Investitionskredit 

Talzone 
Hügelzone 
und Bergzone 
I 

Bergzonen II-IV 
und Sömmerung 

Alle Zonen 

Beschaffung von 
Grundlagen für 
gemeinschaftliche 
Massnahmen 

% 27 30 33 50 

 

Anhang 6 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Diese Anpassung wird vom SOBV unterstützt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-
baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtprojekts 0 
Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen Tätigkeit 20 
Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftli-
cher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 
Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt werden Mindestens 5 

Anhang 7 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für zusätzliche Strukturverbesserungsmass-
nahmen 

1. Investitionskredite für Starthilfe 

a. Die Höhe der Starthilfe wird aufgrund der Betriebsgrösse abgestuft. Die Pauschale beträgt 
für Betriebe mit einer SAK 100 000 125 000 Franken und steigt anschliessend in Stufen von 
25 000 Franken je zusätzliche halbe SAK. 

b. In Gebieten nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben b und c erhalten auch Betrieben unter ei-
ner SAK eine Starthilfe von 75 000 100 000 Franken. 

c. Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreiberin eines Fischerei- oder Fisch-
zuchtbetriebes erhalten eine Starthilfe von 110 000 Franken. 

2. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders 
umwelt- und tierfreundlichen Produktion (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 1) 

2.1. Reduktion der Ammoniakemissionen 

Massnahme Beitrag Investitionskredit Befristeter Zuschlag 

Zu Ziff. 1 Bst. a und b: Der Betrag für die Starthilfe muss auf 
dem aktuellen Niveau gehalten werden. Dies ist ebenso mit 
der aktuellen Kostensteigerung zu rechtfertigen.  

Eine Reduktion der Starthilfe macht keinen Sinn, zumal die 
Übernahmekosten nicht gesunken sind und auch nicht sin-
ken werden. Deshalb werden folgende Pauschalen bean-
tragt: 
0.60 - 0.99 SAK     100 000.- 
1.00 – 1.49 SAK    125 000.- 
1.50 – 1.99 SAK   150 000.- 
2.00 – 2.49 SAK   175 000.- 
etc.  

Die Aufhebung der Beitragsbeschränkung ab 5.0 SAK wird 
begrüsst. Dies entspricht der aktuellen Entwicklung in der die 
landwirtschaftlichen Betriebe immer grösser werden und so 
die übernehmende Generation teilweise vor grosse finanzi-
elle Herausforderungen stellt.  

Zu Ziff. 2.1: Massnahmen, die dazu beitragen die Ammoni-
akemissionen zu reduzieren, haben aktuell durch die Umset-
zung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. Aus die-
sem Grund sind gerade solche Massnahmen noch weiter zu 

 



 
 

103/155 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

in Fr.  in Fr.  Beitrag in Fr.  Frist bis Ende 

Laufgänge mit Quergefälle und 
Harnsammelrinne pro GVE 

120 120 120 2030 2024 

Erhöhte Fressstände pro GVE 70 70 70 2030 2024 

Abluftreinigungsanlagen pro GVE 500 500 500 2030 2024 

Anlagen zur Gülleansäuerung pro 
GVE 

500 500 500 2030 

Abdeckung von bestehenden 
Güllelager pro m2 

30 - 20 2030 

Anlagen zur Reinigung der Abluft und zur Ansäuerung der Gülle werden nur unterstützt, 
wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a. Die betroffene Stallbaute wurde vor dem 31. Dezember 2020 erstellt. 

b. Die auf dem Betrieb anfallenden Mengen an Phosphor und Stickstoff übersteigen auch 
nach dem Stallbau den ausgewiesenen Pflanzenbedarf nicht. 

c. Nach Erstellung der Stallbaute können die Ammoniakemissionen je Hektare landwirt-
schaftlicher Nutzfläche gegenüber vorher nach dem Berechnungsmodell Agrammon um min-
destens 10 Prozent reduziert werden. 

2.2. Reduktion der Schadstoffbelastung Umweltauswirkungen 

Massnahme 
Angabe 
in  

Beitrag 
Investiti-
onskredit 
in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in 
Fr.  

Frist bis 
Ende 

Füll- und Waschplatz von Spritz- und 
Sprühgeräten sowie von Maschinen 
und zum Umfüllen von Treibstoff pro 
m2 

%Fr.  
100 
25% 

100 50% 5000 2030 

Anlage zur Lagerung oder Behand-
lung des Reinigungswasser von Füll- 
und Waschplätzen 

%Fr.  
5 000 
25% 

5 000 
50% 

5000 2030 

Pflanzung von robusten Stein- und 
Kernobstsorten pro ha 

Fr.  7 000 7 000  7 000  2030 2035 

unterstützen und die Frist analog der Verlustreduktion bis 
2030 zu setzen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Ziff. 2.2: Bisher wurden die Füll- und Waschplätze anteil-
mässig unterstützt: 25% Bundesbeitrag und 50% Investiti-
onskredit. In Anbetracht der von Betrieb zu Betrieb unter-
schiedlich hohen Kosten, je nach Form des Waschplatzes 
(Waschwasser in Güllegrube oder teurere Verdunstungsein-
richtung) ist eine anteilsmässige Unterstützung einer pau-
schalen Unterstützung vorzuziehen.  

Massnahmen, die dazu beitragen die Risiken beim Einsatz 
von Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, haben aktuell durch 
die Umsetzung der Pa. Iv. 19.475 einen hohen Stellenwert. 
Aus diesem Grund sind gerade solche Massnahmen noch 
weiter zu unterstützen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

10 000 10 000 10 000 

Pflanzung von robusten Rebsorten 
pro ha 

Fr.  
10 000 
40 000 

10 000 
40 000 

10 000 
40 000 

2030 

Sanierung von durch polychlorierte 
Biphenyle (PCB) belastete Ökonomie-
gebäude 

% 25 50 25 2026 2030 

a. Die anrechenbare Fläche für ein Füll- und Waschplatz beträgt maximal 80 m2 . 

b. Die Anforderungen an die baulich-technische Ausführung und an den Betrieb der Füll- und 
Waschplätze sind gemäss den Angaben der kantonalen Fachstelle für Pflanzenschutz oder 
Gewässerschutz umzusetzen. 

c. Das BLW bestimmt, basierend auf Weisung der Obstbranche, die finanzhilfeberechtigten 
Sorten. 

d. Die Pflanzung von Stein- und Kernobstsorten wird nur unterstützt, wenn es sich dabei um 
Obstanlagen nach Artikel 22 Absatz 2 der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7. 
Dezember 1998 handelt. 

e. Die minimale Fläche für die Pflanzung beträgt 50 10 Aren. 

f. Bei der Sanierung von PCB sind Kosten für die Schadstoffbeprobung, die bauliche Schad-
stoffsanierung sowie die Entsorgung anrechenbar. 

g. Die Unterstützung der Sanierung von PCB wird bis 2030 befristet. 

2.3. Heimat- und Landschaftsschutzes 

Zu «Füll- und Waschplatz von Spritz- und Sprühgeräten»: 
Hier sollten auch Plätze zum Waschen von Maschinen (z.B. 
aufgrund Bekämpfung der Ausbreitung von Schadorganis-
men) sowie zum Umfüllen von Treibstoff unterstützt werden.  

Zu «Pflanzung robuster Sorten»: Für die Höhe der Beiträge 
sind die Investitionskosten für die robusten und resistenten 
Sorten im Kern- und Steinobst und Beeren sehr hoch und 
vergleichbar mit dem Rebbau. Ein Unterschied ist nicht be-
gründbar. Eine Unterstützung pro Baum (z.B. CHF 2.- bis 5.-
/Baum) statt pro ha wäre sinnvoll und sollte geprüft werden. 
Für die Rebsorten ist der Beitrag aber ebenfalls zu erhöhen, 
damit die Massnahme auch wirklich zu einem Anreiz führt. 
Die Remontierung von neuen Anlagen hat einen Zyklus von 
mindestens 15 Jahren. Das Enddatum sollte daher verlän-
gert werden, damit eine Baumgeneration abgeschlossen 
werden kann. 

Der Begriff « robust» ist zu definieren. Es muss sich hierbei 
um Sorten handeln, die in erster Linie resistent bzw. tolerant 
gegenüber Krankheiten sind, damit der Einsatz von PSM re-
duziert werden kann. Dies entspricht dem Ziel der Pa.Iv. 
19.475. 

Die Pflanzung von robusten Sorten soll soweit möglich nur 
im Rahmen der Lebensmittelproduktion möglich sein. Die 
Anstrengungen der Branche für das Gleichgewicht zwischen 
Angebot und Nachfrage sowie die Markteinführung von ro-
busten Sorten sollte koordiniert und unterstützt sein. 

Zu «Sanierung belasteter Ökonomiegebäude»: Bei der Sa-
nierung von mit PCB oder Dioxin belasteten Ökonomiege-
bäuden oder auch landwirtschaftlicher Flächen stellt sich die 
Frage der Haftung und der Herkunft der finanziellen Mittel. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Die Mehrkosten für besondere Einpassung der Gebäude müssen anhand eines Kostenver-
gleichs belegt werden. Anliegen des Landschaftsschutzes ausserhalb eines Bundesinventars 
können berücksichtigt werden, sofern eine entsprechende kantonale Strategie vorgelegt 
wird. 

2.4. Klimaschutz 

 

 

 

Nur für Bauten, Anlagen und Einrichtungen, die nicht über andere Förderprogramme des 
Bundes wie die kostenorientierte Einspeisevergütung gefördert werden. 

3. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zusammenarbeit (Art. 1 
Abs. 1 Bst. d Ziff. 2) 

Massnahme 
Angabe 
in 

Beitrag 
Investiti-
onskredit 

Tal-
zone 

Hügel-
zone und 
Bergzone 
I 

Bergzonen 
II-IV und 
Sömme-
rung 

Alle Zo-
nen 

Massnahme Angabe 
in  

Beitrag Investitionskredit 

Mehrkosten für besondere Einpassung landwirtschaftli-
cher Gebäude und für denkmalpflegerische 
Anforderungen 

% 25 50 

Rückbau vom rechtskonformen landwirtschaftlichen 
Ökonomiegebäude ausserhalb der Bauzone pro m3 
umbauter Raum 

Fr.  5 5 

Massnahme Bundesbei-
trag in % 

Investitions-
kredit in % 

Bauten, Anlagen und Einrichtungen zur Produktion oder 
zur Speicherung nachhaltiger Energie mehrheitlich zur 
Eigenversorgung 

25 50 

Zu Ziff. 2.2. Bst. c: Das BLW darf die finanzhilfeberechtigten 
Sorten nur unter der Weisung der Obst- und Beerenbranche 
(Schweizer Obstverband) bestimmen. In diesem Bereich 
sind die Marktchancen sowie die Wirkung der Resistenz zu 
berücksichtigen. Der Schweizer Obstverband und seine 
Handelspartner haben dafür ein QuNaV-Projekt «Robuste 
und resistente Sorten für morgen» lanciert. Die mögliche 
Liste darf nicht zu lang sein und soll dynamisch sein. 

Zu Ziff. 2.2. Bst. e: Die Messlatte ist mit 50 Aren zu hoch ge-
legt  

Zu Ziff. 2.3: Es wird als störend empfunden, dass Mehrkos-
ten, die aufgrund von denkmalpflegerischen Einwänden vom 
Landwirt oder vom BLW übernommen werden müssen. Zu-
mindest ein Teil sollte das BAK übernehmen, da das BAK 
zunehmend höhere Forderungen stellt, ohne die finanziellen 
Konsequenzen zu tragen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Gemeinschaftliche Initiativen zur Sen-
kung der Produktionskosten 

% 27 30 33 50 

Aufbau von land- und gartenbaulichen 
Selbsthilfeorganisationen im Bereich 
der marktgerechten land- und garten-
baulichen Produktion und Betriebsfüh-
rung oder die Erweiterung von deren 
Geschäftstätigkeit 

% - - - 50 

Gemeinschaftliche Anschaffung von 
Maschinen und Fahrzeuge 

% - - - 50 

 

4. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaftlicher Betriebe 
und Grundstücke (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 3) 

 

Massnahme Investitionskredit 
in % 

Erwerb landwirtschaftlicher Gewerben von Dritten durch Pächter und Pächterin-
nen 

50 

Anhang 8 

Rückerstattung bei gewinnbringender Veräusserung 

Berechnung des massgebenden Anrechnungswertes 

Gegenstand Berechnung 
Landwirtschaftliche Nutzfläche, Wald und 
Alprechte 

achtfacher Ertragswert 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die nicht mit Finanzhilfen unter-
stützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die beim Neubau mit Beiträgen 
unterstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen, abzüglich der Beiträge 
von Bund und Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die beim Umbau mit Beiträgen 
unterstützt worden sind 

Buchwert vor der Investition, zuzüglich Erstel-
lungskosten und wertvermehrender Investitio-
nen, abzüglich der Beiträge von Bund und 

Diese Anpassung wird vom SOBV unterstützt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Kanton 
Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 
Anlagen, die mit Investitionskrediten un-
terstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-
rende Investitionen 

Die Anrechnungswerte gelten für die Veräusserung eines Betriebs oder eines Betriebsteils. 
Bei der Veräusserung eines Betriebs werden die Anrechnungswerte zusammengezählt. 

Anhang 9 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

 

Massnahme Reduktion der anrechen-
baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtpro-
jekts 

0 

Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen 
Tätigkeit 

20 

Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirt-
schaftlicher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 
Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt 
werden 

Mindestens 5 

Diese Anpassung wird vom SOBV unterstützt.  
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SOBV unterstützt grundsätzlich die Anpassungen in der SBMV.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Betriebsgrösse 1 Betriebshilfedarlehen werden nur ausgerichtet, wenn auf 
dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens einer Stand-
arbeitskraft (SAK) besteht. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 
mindestens 0,60 SAK:  

a. für Betriebshilfedarlehen in den Bergzonen III und IV zur 
Sicherung der Bewirtschaftung; 

b. Für Betriebshilfedarlehen in Gebieten des Berg- und Hü-
gelgebiets zur Sicherung einer genügenden Besiedelungs-
dichte. 

3 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiede-
lung nach Absatz 2 Buchstabe b für die Abgrenzung von 
gefährdeten Gebieten sind in Anhang festgelegt. 

4 Ergänzend zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-
verordnung vom 7. Dezember 1998 können werden die 
SAK-Faktoren der Verordnung über das bäuerliche Boden-
recht vom 4. Oktober 1993 angewendet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 4: Für eine realistischere Beurteilung des tatsächli-
chen Arbeitsanfalls auf einem Landwirtschaftsbetrieb sind 
die zusätzlichen Faktoren des BGBB zusätzlich anzuwen-
den. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Aufgehoben   

Art. 4 Ausbildungsanforderung 
Persönliche Voraussetzungen 

1 Die Betriebshilfedarlehen werden natürlichen Personen 
gewährt, die den Betrieb selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden 
Betriebshilfedarlehen auch Eigentümern und Eigentümerin-
nen gewährt, die den Betrieb durch den Partner oder die 
Partnerin bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Betriebshilfedarlehen ge-
währt, wenn sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen 
Personen sind, die nach dieser Verordnung Betriebshil-
fedarlehen erhalten können, sind und wenn diese natürli-
chen Personen mindestens über zwei Drittel der Stimm-
rechte und bei Kapitalgesellschaften zusätzlich über zwei 
Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Für Betriebshilfedarlehen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchsta-
ben a und b müssen Bewirtschafter oder Bewirtschafterin 
eines landwirtschaftlichen Betriebes über eine der folgen-
den Qualifikationen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit 
einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38 
des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 
(BBG); 

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter 
mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG; o-
der 

Der bisherige Titel «Persönliche Voraussetzungen» ist für 
den Inhalt aussagekräftiger. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

c. eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirtschaftli-
chen Spezialberuf. 

5 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-
benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 
der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 1 
erfüllen. 

6 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-
folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-
satz 1 gleichgestellt. 

7 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-
folgreiche Betriebsführung fest. 

Art. 5 Abs. 2 und 3 1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermögen 
der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers 1 000 000 600 
000 Franken, so wird kein Betriebshilfedarlehen nach Arti-
kel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b gewährt. 

2 Aufgehoben 

3 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

Zu Abs. 1: Bezüglich der Vermögensgrenze ist die Rege-
lung, wie sie bis zum 1. Januar 2021 gegolten hat, wieder 
einzuführen (jedoch mit Beibehaltung der Grenze von 
1'000'000 Franken). Beim veranlagten steuerbaren Vermö-
gen bestehen teilweise grosse Unterschiede zwischen den 
Kantonen, die zu Missstimmungen führen könnten. Das ver-
anlagte steuerbare Vermögen als Basis wird dazu führen, 
dass Gesuchsteller je nach Kanton unterschiedlich behan-
delt werden. Zudem könnte es in Einzelfällen vorkommen, 
dass heute nur eine Veranlagung vorliegt, die mehrere Jahre 
zurückliegende Steuerjahre betreffen, was dann evtl. nach-
teilig ist für den Landwirt/die Landwirtin. 

 

Art. 6 Abs. 4 4 Die letzte Umschuldung muss mindestens drei Jahre zu-
rückliegen. 

Verringerung von 10 auf 3 Jahre erhöht die Flexibilität in der 
Finanzierung: Wirtschaftlich leistungsfähige Betriebe (wird si-
chergestellt durch andere Artikel) können so schneller von 
Umschuldung profitieren. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 11 Buchhaltungspflicht Während der Laufzeit der Darlehen sind dem Kanton auf 
Verlangen Buchhaltungen einzureichen. 

Es ist sinnvoll bei einfacheren Betrieben und kleineren Beträ-
gen auf das Obligatorium einer Betriebsbuchhaltung zu ver-
zichten.  

 

Art. 13 Abs. 3 3 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 
a oder c kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb 
der Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes das Be-
triebshilfedarlehen zu gleichen Bedingungen an die Nach-
folgerin oder den Nachfolger übertragen, sofern diese oder 
dieser die tragbare Belastung nach Artikel 7 Absatz 2 und 
die verlangte Sicherheit gewährleistet. Artikel 15 bleibt vor-
behalten. 

Der SOBV unterstützt diese Anpassung, die zu einer Erleich-
terung von Handänderungen ausserhalb der Familie führen 
kann und die Abwicklung für den aufgebenden Betrieb ver-
einfachen. Die massgeblichen Sicherstellungskriterien wie 
Tragbarkeit und Risikodeckung sind nach wie vor gewähr-
leistet. 

 

Art. 14 Abs. 1, 3 und 4 1 Die verfügende Behörde bestimmt die Frist für die Rück-
zahlung des Darlehens. Sie beträgt höchstens 20 Jahre, für 
Darlehen bei Betriebsaufgabe höchstens 10 Jahre. Ein Auf-
schub und die Stundung der Rückzahlung sind innerhalb 
der maximalen Fristen zulässig. 

3 Aufgehoben 

4 Aufgehoben 

Der SOBV unterstützt diese Anpassung.   

Anhang 

Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung 

Kriterium Einheit 
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Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 
% des CH-Ø 

> 70 60-70  < 60 
1  

1 2 3 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
vom SOBV unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5 
2  

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 
> 1 
000 

500 – 
1 000 

< 500 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1  

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-
lemlos 

Mög-
lich 

Einge-
schränkt 2  

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule Km < 3 3-6 > 6 

1  
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs Km < 5 5-10 > 10 

2  
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum Km < 15 15-20 > 20 

1  
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: …..     

2  
1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39)  
Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SOBV ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a Abs. 2 2 Die Inhaberin oder der Inhaber von Zollkontingentsanteilen 
muss die anzurechnende Warenmenge vor dem Einreichen 
der Zollanmeldung nach Artikel 59 der Zollverordnung über 
die vom BLW bereitgestellte Internetanwendung abbuchen. 

  

Art. 20 Abs. 2 2 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-
steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-
tungsauftrags für die Durchführung der Konformitätskontrol-
len. 

  

Art. 22 Abs. 3 3 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-
steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-
tungsauftrags. 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SOBV fordert, dass die gesetzlichen Änderungen, die eine Klimareserve zur Glättung des Angebots ermöglichen, vorgenommen werden. Die aktuelle 
Situation führt dazu, dass Schweizer Weine bei schwachen Ernten Marktanteile verlieren, was den Markt anspannt und den Druck auf die Preise erhöht. 
Diese Marktanteile sind anschließend nur schwer zurückzugewinnen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 3, Abs. 1 Bst. a 

1 Als Erneuerung gilt: 

a. die Wiederbepflanzung einer Rebfläche nach einem 
weniger als zehn Jahre dauernden Unterbruch der 
Bewirtschaftung; 

a. Die Frist für die Wiederherstellung einer gerodeten 
Rebfläche wird von der kantonalen Behörde, die für den 
Weinbaukataster zuständig ist, festgelegt. 

 

Die Streichung der Anforderung innerhalb zehn Jahren neu 
zu bepflanzen wird keine negativen Auswirkungen auf die 
Qualität der Weinberge haben und gewährt den Winzern die 
nötige Flexibilität in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Diese 
Problematik, die in der Vergangenheit kaum Anlass zur 
Sorge gab, könnte in den kommenden Jahren vermehrt auf-
treten, wenn sich schlechte oder unrentable Ernten häufen. 
Ein Winzer kann gezwungen sein seine Weinberge zu roden, 
wenn er die Arbeitskosten und die Kosten für den gesetzlich 
vorgeschriebenen Unterhalt nicht mehr decken kann. Ab-
satzschwierigkeiten sind aktuell ein Grund für die Rodung 
von Weinbergen. Des tritt bereits heute auf. Wer rodet und 
sich die Möglichkeit einer Neubepflanzung offen hält, bean-
tragt keine Subvention und erhält daher auch keine Prämie 
für die endgültige Rodung. Er muss also die Möglichkeit ha-
ben, jederzeit wieder zu pflanzen, da sich die Exposition des 
Bodens, dessen Qualität und Bodenfruchtbarkeit nicht än-
dern. Daher soll diese Schwelle gesenkt werden, wie es in 
der Europäischen Union der Fall ist. Die Kantone sind für 
das Weinbaukataster zuständig, weshalb es gerechtfertigt 
ist, dass sie die Dauer der Aufrechterhaltung der Pflanzungs-
rechte innerhalb ihrer Weinbauzone gesetzlich regeln kön-
nen. 
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Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 5 Abs. 2 

2 Wird die Bewirtschaftung einer Rebfläche während mehr 
als zehn Jahren unterbrochen, so fällt die Zulassung dahin. 

Analog Kommentar zu Art. 3 Abs. 1 Bst. a  

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 22 

1 Landweine sind Weine, die mit dem Namen des Landes o-
der eines Landesteils, dessen Ausdehnung grösser ist als 
die eines Kantons, bezeichnet sind. Sie müssen folgenden 
Anforderungen genügen: 

a. Die Trauben werden im geografischen Gebiet geerntet, 
das den Wein bezeichnet. 

b. Der erforderliche natürliche Mindestzuckergehalt beträgt 
14,4 °Brix / XX° Oechsle für weisse Gewächse und 15,2 
°Brix für rote Gewächse. 

c. Der Flächenertrag ist für weisse Gewächse auf 1,8 
kg/m2 und für rote Gewächse auf 1,6 kg/m2 begrenzt. 
2 Die Rebflächen, welche die Bewirtschafterin oder der Be-
wirtschafter zur Produktion von Landwein nutzen will, muss 
sie oder er dem Kanton bis spätestens zur Einlagerung des 
Wein im Weinkeller 31. Juli des Erntejahres melden. 

 

Zu Abs. 1 Bst. b: Der SOBV wünscht, dass die Entsprechung 
von °Brix in °Oechsle hinzugefügt wird. 

Zu Abs. 2: Die Winzerinnen und Winzer sollte die Möglichkeit 
haben, die Klassifizierungskategorie bis zum Zeitpunkt der 
Lieferung in den Weinkeller zu wählen Der SOBV verlangt, 
dass das Meldedatum verschoben wird. 

Dieser Artikel besagt, dass, wenn die Flächen nicht bis zum 
31. Juli gemeldet werden, wird die AOC-Quote als endgültig 
produzierte Kategorie gelten. Dasselbe gilt für die umge-
kehrte Richtung: Eine als VDP angekündigte Parzelle kann 
nicht wieder als AOC eingestuft werden, auch wenn die 
Charge und der Grad der Trauben dies letztendlich erlauben 
würden. Diverse Gründe können dazu führen, dass der Win-
zer/die Winzerin VDP-Wein macht, z.B. Überlastung, Nicht-
erreichen der AOC-Grade, kommerzielle Gründe, etc. Er/Sie 
darf dann die AOC-Quote nicht überschreiten, d. h. 1 kg pro 
m2 wie im Fall von 2020. 

Das Meldedatum, der 31. Juli, ist nicht angemessen, um sich 
bereits festzulegen. Der Winzer sollte die Möglichkeit haben, 
die Klassifizierungskategorie bis zum Zeitpunkt der Lieferung 
in den Weinkeller zu wählen. Der Klimawandel kann z.B. die 
Schätzung der Charge der Reben erschweren. Hitzewellen 
oder im Gegenteil starke Regenfälle können die Menge und 
die Qualität der Ernte stark beeinflussen. 

 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24 

1 Schweizer Tafelweine sind Weine aus in der Schweiz ge-
ernteten Trauben, deren erforderlicher natürlicher Mindest-
zuckergehalt 13,6 °Brix / XX° Oechsle für weisse Ge-
wächse und 14,4 °Brix / XX° Oechsle für rote Gewächse 

Der SOBV wünscht, dass die Entsprechung von °Brix in 
°Oechsle hinzugefügt wird. 
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beträgt. 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24b 

1 Die Kantone stellen jeder Eigentümerin und jedem Eigen-
tümer oder jeder Bewirtschafterin und jedem Bewirtschafter 
für bestockte Rebflächen, die im Rebbaukataster nach Arti-
kel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für die Weinerzeugung 
bestimmt sind, eine Bescheinigung aus, die die Trauben-
höchstmengen festlegt, die für die Produktion von Wein ver-
wendet werden dürfen (Traubenpass). 

2 Der Traubenpass enthält mindestens die folgenden Infor-
mationen: 

a. den Namen der Eigentümerin oder des Eigentümers oder 
der Bewirtschafterin oder des Bewirtschafters; 

b. die Rebsorten; 

c. pro Rebsorte die erlaubten Weinklassen nach den Arti-
keln 21–24 und, sofern relevant, die zugelassenen Höchst-
mengen, ausgedrückt in kg oder Liter Trauben; 

d. den Namen der Gemeinde, aus der die Trauben stam-
men, und, wenn es der Kanton vorsieht, sämtliche zusätzli-
chen Bezeichnungen von geografischen Einheiten, die klei-
ner als eine Gemeinde sind; 

e. die Fläche der Grundstücke in m2; 

f. eine eindeutige Kennnummer. 

3 Werden auf einer bestockten Rebfläche, die im Rebbau-
kataster nach Artikel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für 
die Weinerzeugung bestimmt ist, auch Trauben produziert, 
die einem anderen Zweck als der Weinbereitung dienen, so 
wird diese Traubenmenge der Traubenhöchstmenge der 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. c: Es muss die Möglichkeit bestehen die Pro-
duktionsrechte in Litern und in Kilogramm auszudrücken.  

 

 

 

Zu Abs. 3: Die Ernte von Tafeltrauben ist heute in den Trau-
benpass integriert.  

Zu Abs. 4 (neu): Dem Konsumenten Tafeltrauben anzubie-
ten, hat keinen Einfluss auf die Qualität des Weins, umso 
mehr, wenn ein Weinberg aufgrund von gefüllten Lagerbe-
ständen keine Weinlese macht. Der SOBV fordert deshalb, 
den Kantonen zu erlauben, die Marge zwischen der Bundes-
quote und der kantonalen Quote für die Herstellung von Ta-
feltrauben zu nutzen. Dies würde es ermöglichen, die ge-
wünschte Qualität mit der Bundesquote zu garantieren und 
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von der Eigentümerin oder dem Eigentümer oder von der 
Bewirtschafterin oder dem Bewirtschafter gewählten Wein-
klasse angerechnet. 

4 (neu) Die Kantone können die Marge zwischen der Bun-
desquote und der kantonalen Quote für die Herstellung von 
Tafeltrauben verwenden. 

die kantonalen Quoten beizubehalten, die vor einer Überpro-
duktion schützen und es den Winzern gleichzeitig erlauben, 
Trauben zum Verkauf anzubieten. Dies entspricht zudem ei-
ner Nachfrage des Konsumenten, lokale Trauben kaufen zu 
können. 

Nicht in Vernehmlassung:  

Art. 24c (neu) Klimareserve 

1 Auf Antrag einer Branchenorganisation können die Kantone 
einen individuellen Traubenpass ausstellen, der eine Menge 
festlegt, deren Vermarktung zeitversetzt ist. 

2 Die Kantone prüfen, ob die Bedingungen nach Art. 9 LwG 
erfüllt sind. 

3 Die Vermarktung der gesamten oder eines Teils der 
Menge für die Klimareserve geschieht auf Anfrage der 
Branchenorganisation bei den Kantonen. 

Die notwendigen rechtlichen Anpassungen müssen vorge-
nommen werden, um die Einführung einer Klimareserve zu 
ermöglichen. Grundsätzlich soll es möglich sein, während 
höchstens drei aufeinanderfolgenden Jahren in den Grenzen 
der Bundesquote ein Weinvolumen über der kantonalen Jah-
resquote zu produzieren, um die Klimaschwankungen aus-
zugleichen, die zu einer Schwankung des Angebots führen. 
Es steht den Kantonen frei, diesen Begriff in ihre kantonale 
Regelung zu integrieren und sie können die Details der Um-
setzung der Klimareserve gestützt auf ihre regionale Aus-
gangslage festlegen. Dieser Vorschlag soll dieses Vorgehen 
möglich machen, was heute nicht der Fall ist. Die aktuelle Si-
tuation führt nach schlechten Ernten zu Verlusten von Markt-
anteilen für die Schweizer Weine, was zu Marktspannungen 
führt und den Preisdruck steigert. Es ist anschliessend 
schwierig, diese Marktanteile zurückzuholen. 

Das Landwirtschaftsgesetz ist entsprechend anzupassen.  

 

Art. 27abis (neu) Maximaler 
Weinbereitungsertrag für 
Schweizer Weine 

1 Der maximale Weinbereitungsertrag für Schweizer Weine 
darf 80 Liter klaren Wein pro 100 kg Trauben nicht über-
schreiten. 

2 Die Kantone können für KUB-Weine einen Höchstertrag 
festlegen, der niedriger als 80 Liter Wein pro 100 kg Trau-
ben ist. 

Zu Abs. 1: Aus Gründen der Transparenz sowohl für die 
Branche als auch für den Gesetzgeber und die SWK sollte in 
der Verordnung nicht von 80 Litern Wein pro 100 Kilogramm 
Trauben die Rede sein, sondern von 80 Litern klarem Wein 
pro 100 Kilogramm Trauben, d. h. von filtriertem Wein, der 
zur Abfüllung bereit ist, denn erst in diesem Stadium wird der 
Wein fertiggestellt und auf den Markt gebracht. 

Zu Abs. 2: Der administrative Aufwand muss möglichst tief 
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gehalten werden.  

Art. 35a Bst. g (neu) Die Kontrollstelle hat ferner die folgenden Pflichten: 

g. (neu) Sie führt und aktualisiert die Isotopendatenbank 
der Schweizer Weine gemäss Artikel 35b. 

Der SOBV ist der Ansicht, dass die Führung und Aktualisie-
rung der Isotopendatenbank, wie das Entnehmen der Wein-
traubenproben für die Herstellung der Referenzweine, in den 
Zuständigkeitsbereich von Agroscope gehören sollte. Eine 
zentrale Verwaltung durch Agroscope ermöglicht es neue 
Auflagen, zusätzliche Kosten und die Belastung durch Kon-
trollen zu begrenzen.   

 

Art. 35b (neu) Isotopendaten-
bank der Schweizer Weine 

1 Die Isotopendatenbank der Schweizer Weine enthält die 
Analyseergebnisse von repräsentativen und authentischen 
Referenzweinen der Schweizer Weinwirtschaft. 

2 Das Entnehmen der Weintraubenproben für die Herstel-
lung der Referenzweine und deren Verarbeitung zu Wein 
fällt in den Zuständigkeitsbereich von Agroscope. 

Die Datenbank muss sinnvoll genutzt werden, indem man 
insbesondere die geltenden Gesetze zu den bekannten Ver-
schnitt- und Zusammensetzungsrechten berücksichtigt. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SOBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a (neu) Bewilligungen für 
den Umgang mit potenziellen 
Quarantäneorganismen aus-
serhalb geschlossener Sys-
teme 

 

1 Hat das zuständige Bundesamt ein Verbot des Umgangs 
mit potenziellen Quarantäneorganismen nach Artikel 23 
Buchstabe a festgelegt, so kann es, sofern eine Ausbrei-
tung ausgeschlossen werden kann, auf Gesuch hin den 
Umgang mit potenziellen Quarantäneorganismen aus-
serhalb geschlossener Systeme zu den Zwecken nach Arti-
kel 7 Absatz 1 bewilligen. 

2 Die Bewilligung regelt insbesondere: 

a. Menge der Organismen, mit denen umgegangen werden 
darf; 

b. Dauer der Bewilligung; 

c. Ort und Bedingungen, unter denen die Organismen auf-
zubewahren sind; 

d. Wissenschaftliche und technische Fähigkeiten, über die 
das ausführende Personal verfügen muss; 

e. Auflage, dass bei der Einfuhr und beim Standortwechsel 
die Bewilligung der Sendung beiliegen muss; 

Der SOBV unterstützt die Anpassung.   
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f. Auflagen, um das Risiko einer Ansiedlung und Ausbrei-
tung des Organismus zu minimieren. 

Art. 60 Abs. 3 Bst. b 3 Kein Pflanzenpass ist erforderlich: 

b. für das Inverkehrbringen von Waren direkt an Endver-
braucherinnen und Endverbraucher, welche die Waren 
nicht zu beruflichen oder gewerblichen Zwecken verwen-
den; ein Pflanzenpass ist hingegen erforderlich, wenn die 
Waren mit Fernkommunikationsmitteln bestellt worden sind 
und weder vom Betrieb selber ausgeliefert werden noch 
von den Endverbraucherinnen und Endverbraucher abge-
holt werden. 

Der SOBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 75 Abs. 3bis (neu) 3bis (neu) Das zuständige Bundesamt kann festlegen, dass 
der Pflanzenpass weitere Elemente enthalten muss für Wa-
ren, die einen Befallsherd oder eine Pufferzone nach Artikel 
15 oder eine Befallszone oder eine Pufferzone nach Artikel 
16 nicht verlassen dürfen. 

Der SOBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 80 Abs. 4 4 Sie müssen dem EPSD jährlich die Produktionsparzellen 
und die Produktionseinheiten sowie die dort produzierten 
Waren nach Artikel 60 innerhalb der vom EPSD festgeleg-
ten Frist melden. Eine Meldung ist auch nötig, wenn ein Be-
trieb im betreffenden Jahr keine solchen Waren produziert 
oder in Verkehr bringt oder für keine Waren einen Pflanzen-
pass ausstellt. 

Der SOBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 107 Gegen Verfügungen, die gestützt auf Artikel 10 Absatz 4, 
14 Absatz 4, 51, 55 Absätze 4 und 5 oder 56 Absatz 2 er-
lassen werden, kann innert zehn Tagen beim zuständigen 
Bundesamt Einsprache erhoben werden. Dies gilt auch für 
Verfügungen, die gestützt auf Bestimmungen erlassen wer-
den, welche vom zuständigen Bundesamt nach Artikel 23 

Der SOBV unterstützt die Anpassung. 
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Buchstaben e oder g festgelegt worden sind. 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SOBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 42 Abs. 1 und 6 1 Futtermittelunternehmen und Betriebe der Primärproduk-
tion dürfen nur Futtermittel aus Betrieben verwenden, die 
gemäss Artikel 47 registriert oder gemäss Artikel 48 zuge-
lassen sind. 

6 Es kann Bestimmungen über die Produktion von Futter-
mitteln in einem Betrieb der Primärproduktion für den Ei-
genbedarf erlassen. 

Der SOBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 44 Abs. 1 1 Futtermittelunternehmen, die Futtermittel herstellen, ein-
führen, befördern, lagern oder in Verkehr bringen, müssen 
ein ständiges schriftliches Verfahren gemäss den HACCP-
Grundsätzen durchführen und aufrechterhalten. Dies gilt 
auch für Betriebe der Primärproduktion, die nach Artikel 47 
Absatz 2 registriert oder zugelassen sind. 

Der SOBV unterstützt die Anpassung.  

Art. 46 Abs. 2 2 Für Betriebe der Primärproduktion von Futtermitteln sind 
die Registrierungspflicht und das Meldeverfahren durch die 
Bestimmungen von Artikel 3 der Verordnung vom 23. No-
vember 2005 über die Primärproduktion geregelt. 

Der SOBV unterstützt die Anpassung.   

Art. 47 Abs. 2 2 Betriebe der Primärproduktion, die Futtermittel unter Ver-
wendung von Futtermittelzusatzstoffen, mit Ausnahme von 
Silierzusatzstoffen, oder von Vormischungen, die solche 
enthalten, erzeugen, müssen diese Tätigkeit dem BLW 

Der SOBV unterstützt die Anpassung.  
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zwecks Registrierung oder Zulassung melden. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Grundsätzlich begrüsst der SOBV die Stossrichtung der vorliegenden Anpassungen der Verordnung. Ein leichter Ausbau der Mittel für die Forschung scheint 
angebracht. Zudem müssen aber auch die Mittel für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23b) sowie für Massnahmen nach Art. 23c erhöht werden. 
Das aktuelle Budget, das den Zuchtorganisationen für die Herdebuchführung und die Zuchtprüfungen zur Verfügung steht, soll aber nicht durch die Ausrich-
tung neuer Beiträge für die Erhaltung der einheimischen Schweizer Rassen gekürzt werden. Das Gesamtbudget muss daher um CHF 3`900`000 erhöht 
werden.  

Es ist legitim, dass alle Schweizer Nutztierrassen unterstützt werden. Aber in diesem System mit einem Gefährdungsstatus, der auf Globalindizes beruht, 
erhält eine Rasse, je grösser die Anstrengungen zur Verbesserung und Steigerung ihrer Population sind, weniger Unterstützung vom Bund. Das ist unlo-
gisch und kann sogar zu Fehlanreizen führen. Diese Global- und Subindizes von GENMON sind in regelmässigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten 
Zuchtorganisationen sind in diesen Prozess einzubeziehen. 

Diese neue Unterstützung einheimischer Rassen darf nicht zulasten der Allgemeinen Tierzuchtförderung und der eigenständigen Schweizer Zuchtpro-
gramme sowie der Freibergerrasse gehen, der einzigen und letzten einheimischen Pferderasse. Dieser besondere Status rechtfertigt alleine schon die Bei-
behaltung von Artikel 24. Der SOBV verlangt, dass die Mittel für das eigenständige Schweizer Zuchtprogramm und den Erhalt der Freibergerrasse 
gegenüber heute nicht gekürzt werden. Die beiden Bedingungen Fremdblutanteil und Grad der Blutverwandtschaft gemäss Artikel 23 würden einen 
Grossteil der Freibergerpferde vom Beitrag für die Erhaltung von Schweizer Rassen ausschliessen, während der Beitrag gegenüber heute gleichzeitig hal-
biert würde. 

Es ist unverständlich, weshalb ein Beitrag zur Förderung gefährdeter Nutztierrassen gewisse Nutztiere ausschliesst. Die Zucht von Schweizer Hühner- und 
Kaninchenrassen hat in der Schweiz eine lange Tradition. Natürlich werden über diese zwei Tierarten keine zentralen Zuchtbücher geführt. Dennoch sind sie 
ein Produkt ihrer Region und teilweise schon seit über 150 Jahre nachgewiesen. Dasselbe gilt für die einheimische Dunkle Biene. Diese Tierart, welche 
einen enormen Nutzen für die Landwirtschaft erbringt, wird sogar gestraft, da die Beiträge für Erhaltungsprojekte empfindlich reduziert werden sollen. Der 
SOBV fordert eine Berücksichtigung der Dunklen Biene als beitragsberechtigte Tierart in der Verordnung und die Weiterführung der Erhaltungsprojekte. 

Die Gesuchstellung des Züchters an die Zuchtorganisation ist obsolet (ein unverhältnismässig hoher administrativer Aufwand). Die Mitglieder der Zuchtorga-
nisation können erwarten, dass die Zuchtorganisation die beitragsberechtigten Tiere selbständig ermitteln. 
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Art. 4 Abs. 1 1 Die Fristen zur Einreichung der Gesuche um Ausrichtung 
der Beiträge und der Abrechnungen sowie die Stichtage 
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und Referenzperioden sind in Anhang 1 festgelegt. 

Art. 23 Sachüberschrift sowie 
Abs. 1 Bst. b und c (neu), 2, 3 
Bst. c (neu) und 4 

Grundsatz 

1 Es werden Beiträge ausgerichtet für: 

b. die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probematerial 
tierischen Ursprungs (Kryomaterial) von Tieren von Schwei-
zer Rassen; 

c. (neu) die Erhaltung von Schweizer Nutztierrassen der 
Gattungen Geflügel, Kaninchen, Rindvieh, Equiden, 
Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status kritisch oder 
gefährdet ist. Dieser Beitrag wird an die Tierhalter ausge-
richtet. 

2 Aufgehoben 

3 Die Beiträge werden ausgerichtet: 

c. (neu) für Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe c: an 
anerkannte Zuchtorganisationen. 

4 Aufgehoben 

Die neue Förderung zum Erhalt der Schweizer Rassen wird 
begrüsst.  

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. c: Mit der Beibehaltung von Art. 24 sind die 
Equiden aus diesem Artikel zu streichen, da es sich beim 
Freiberger Pferd um die einzige Schweizer Pferderasse han-
delt. Dafür sind die restlichen Nutztiergattungen zu ergän-
zen, nämlich, Geflügel und Kaninchen. Es gibt keinen Grund 
diese Gattungen, die eine lange Zuchttradition in der 
Schweiz haben, von den Beiträgen auszuschliessen.  
Weiter muss präzisiert werden, dass der Beitrag an die Tier-
halter ausbezahlt werden muss.  

 

Art. 23a (neu) Schweizer 
Rasse, Rasse mit kritischem 
Status und Rasse mit gefähr-
detem Status 

1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 

a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder 

b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der 
Schweiz geführt wird. 

2 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als kritisch, wenn  

 

 

Zu Abs. 2 und 3: Die Grenzwerte für den GENMON-Glo-
balindex für die Status-Einteilung in «gefährdet» und «kri-
tisch» sind zu hoch angesetzt und müssten gesenkt werden. 
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a. (neu) der Bestand an weiblichen Herdebuchtieren weni-
ger als 1'000 Tiere beträgt (unabhängig von GENMON) o-
der 

b. der Globalindex für die Rasse im Monitoringsystem für 
tiergenetische Ressourcen in der Schweiz (GENMON) zwi-
schen 0,000 und 0,500 0,450 liegt oder 

3 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als gefährdet, wenn 
der Globalindex für die Rasse im GENMON zwischen 0,501 
0,451 und 0,700 0,600 liegt. 

4 (neu) Die Global- und Subindizes von GENMON werden 
in regelmässigen Abständen geprüft und nötigenfalls ange-
passt. Die anerkannten Zuchtorganisationen werden in die-
sen Prozess einbezogen. 

Damit könnten gezielter wirklich genetisch kleine Populatio-
nen mit wirksamen Beiträgen gefördert werden.  

Zu Abs. 2 Bst. a (neu): Rassen mit kleinen Herdebuchbe-
ständen ist unabhängig von GENMON der Status «kritisch» 
zuzuweisen. Dabei ist zu prüfen ob der minimale Herdebuch-
bestand nach Tiergattung individuell angepasst werden 
sollte.  

 

 

Zu Abs. 4: Die Global- und Subindizes von GENMON sind in 
regelmässigen Abständen zu prüfen. Die anerkannten Zucht-
organisationen sind in diesen Prozess einzubeziehen. Ge-
wisse Subindizes resp. deren Gewichtung werden als zwei-
felhaft eingestuft. 

Art. 23b (neu) Beiträge für 
zeitlich befristete Erhaltungs-
projekte und für die Langzeit-
lagerung von Kryomaterial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden ins-
gesamt höchstens 500 000 900'000 Franken pro Jahr aus-
gerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1 Bst. 
a); 

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren von 
Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b). 

2 Zusätzlich zu den Mitteln nach Absatz 1 können nicht aus-
geschöpfte Mittel nach Artikel 25 verwendet werden. 

3 An anerkannte Organisationen nach Artikel 5 Absatz 3 
Buchstabe b werden für zeitlich befristete Erhaltungspro-
jekte von den Mitteln nach Absatz 1 höchstens 150 000 

Zu Abs. 1: Eine Gesamtmittelkürzung für zeitlich befristete 
Erhaltungsprojekte und/oder Langzeitlagerung von Kryoma-
terial von Tieren von Schweizer Rassen wird klar abgelehnt. 
Der bisherige Rahmen soll beibehalten werden. 
Gerade mit solchen befristeten züchterischen Erhaltungspro-
jekten können als gefährdet und insbesondere als kritisch 
eingestufte Rassen wesentlich gezielter gefördert werden. 
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Franken pro Jahr ausgerichtet. 

4 (neu) Nicht genutzte Mittel stehen für Massnahmen nach 
Art. 23c zur Verfügung.  

Zu Abs. 4 (neu): Werden nicht alle Mittel für Erhaltungspro-
jekte genutzt, ist der restliche Betrag wenn nötig für Mass-
nahmen nach Art. 23c zur Verfügung zu stellen.  

Art. 23c (neu) Beiträge für die 
Erhaltung von Schweizer Ras-
sen mit kritischem oder ge-
fährdetem Status 

1 Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen, Rind-
vieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status 
kritisch oder gefährdet ist, werden insgesamt höchstens 3 
900 000 Franken pro Jahr ausgerichtet. 

2 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-
ren Status kritisch ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  
1. je männliches Tier 420 Franken 
2. je weibliches Tier 350 Franken 
b. die Equidengattung  
1. je männliches Tier 490 Franken 
2. je weibliches Tier 245 Franken 
c. die Schweinegattung  
1. je männliches Tier 175 385 Franken 
2. je weibliches Tier 192.50 Franken 
d. die Schafgattung  
1. je männliches Tier 119 Franken 
2. je weibliches Tier 87.50 Franken 
e. die Ziegengattung  
1. je männliches Tier 119 Franken 
2. je weibliches Tier 70 87.50 Franken 

 

3 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-
ren Status gefährdet ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung  

Der SOBV verlangt, dass die Mittel für den Erhalt der Frei-
bergerrasse gegenüber heute nicht gekürzt werden. 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. Ziff. 1 und 2 sowie Abs. 3 Bst. b. 
Ziff. 1 und 2: Mit der Beibehaltung von Art. 24 sind die Equi-
den aus diesem Artikel zu streichen, da es sich beim Frei-
berger Pferd um die einzige Schweizer Pferderasse handelt. 

Zu Abs. 1: Falls das Budget nicht ausreicht, muss es ausge-
baut werden. Ziel ist es, die Haltung dieser Rassen nicht nur 
zu erhalten, sondern auch zu fördern, so dass ein Ausbau 
des Budgets möglich sein muss.  
Die Berechnung der Beiträge ist aktuell ausschliesslich auf 
GVE begründet. Der SOBV fordert, dass unter Berücksichti-
gung der Motion Rieder und des Postulats Buillard folgende 
Kriterien ebenfalls berücksichtigt werden: 

- Förderung von Tieren mit einer besonders prägen-
den Bedeutung in landwirtschaftlicher, touristischer, 
kultureller und identitätsstiftender Hinsicht mit einem 
höheren Ansatz (gemäss Motion Rieder). Die Zutei-
lung ist dabei ein einmaliger Aufwand.  

- Förderung von Tieren die durch die Wolfspräsenz 
besonders bedroht sind. Hier braucht es einen höhe-
ren Ansatz pro GVE (gemäss Postulat Buillard). 

Zu Abs. 2 Bst. c Ziff. 1 und Abs. 3 Bst. c Ziff. 1: Die vorge-
schlagenen Erhaltungsbeiträge nach GVE/Kopf für die 
Schweine bewirken hinsichtlich der Erhaltung der Rassen 
aus züchterischer Sicht viel zu wenig. Generell ist der Ein-
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1. je männliches Tier 300 Franken 
2. je weibliches Tier 250 Franken 
b. die Equidengattung  
1. je männliches Tier 350 Franken 
2. je weibliches Tier 175 Franken 
c. die Schweinegattung  
1. je männliches Tier 125 275 Franken 
2. je weibliches Tier 137.50 Franken 
d. die Schafgattung  
1. je männliches Tier 85 Franken 
2. je weibliches Tier 62.50 Franken 
e. die Ziegengattung  
1. je männliches Tier 85 Franken 
2. je weibliches Tier 50 62.50 Franken 

 

4 Reicht der Höchstbeitrag von 3 900 000 Franken, nicht 
aus, so werden die Beiträge nach den Absätzen 2 und 3 in 
allen Gattungen um den gleichen Prozentsatz gekürzt. 

satz von vielen verschiedenen männlichen Zuchttieren wich-
tig für die Begrenzung der Inzuchtzunahmen bzw. Erhaltung 
der genetischen Diversität innerhalb der Rasse. Die vorge-
schlagene Ableitung der Förderhöhe für männliche und 
weibliche Zuchttiere liefert je nach Tiergattung ganz unter-
schiedliche relative Beitragshöhen für männliche im Ver-
gleich zu weiblichen Zuchttieren.  
Der SOBV schlägt vor, für die Ableitung einen Beitrag pro 
GVE je nach Gefährdungsstatus festzulegen. Dazu sind die 
GVE-Faktoren für weibliche Zuchttiere zu verwenden um die 
Beitragshöhe abzuleiten. Als Beitrag für männliche Zucht-
tiere soll der doppelte Betrag der weiblichen Zuchttiere ver-
wendet werden. 

Zu Abs. 2 Bst. d und Abs. 3 Bst. d: Die Beiträge für Schafe 
und Ziegen sind zu harmonisieren resp. gleich hoch anzuset-
zen. Es gibt kein Grund weshalb bei weiblichen Tieren der 
Ziegengattung tiefere Beiträge ausbezahlt werden als bei 
weiblichen Tieren der Schafgattung. Dies umso mehr, als 
dass es sich bei den meisten Ziegenrassen um Milchrassen 
(gemolkene Tiere) handelt. Gemolkene Ziegen dürfen kei-
nesfalls schlechter gestellt werden als nicht gemolkene 
Schafe. 

Art. 23d Voraussetzungen für 
die Ausrichtung von Beiträgen 
für die Erhaltung von Schwei-
zer Rassen mit kritischem o-
der gefährdetem Status 

1 Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Status werden ausgerichtet für 
Tiere der Gattungen Geflügel, Kaninchen, Rindvieh, Equi-
den, Schweine, Schafe und Ziegen: 

a. deren Eltern und Grosseltern in einem Herdebuch der 
gleichen Rasse eingetragen oder vermerkt sind; 

b. die einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der ent-
sprechenden Rasse aufweisen; 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. sowie Abs. 3 Bst. a und b: analog 
Kommentar zu Art. 23 Abs. 1 Bst. c.  
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c. die mindestens einen lebenden Nachkommen aufweisen, 
der: 

1. in der Referenzperiode geboren wurde, 

2. im Herdebuch eingetragen ist, und 

3. einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der entspre-
chenden Rasse aufweist. 

2 Der lebende Nachkomme nach Absatz 1 Buchstabe c 
muss zudem einen Inzuchtgrad aufweisen, der auf mindes-
tens drei Generationen basiert und folgenden Prozentsatz 
nicht überschreitet: 

a. Rindvieh-, Schaf- und Ziegengattung: 6,25 Prozent; 

b. Schweine- und Equidengattung: 10 Prozent. 

3 Die Beiträge werden nur ausgerichtet, wenn der Bestand 
der weiblichen Herdebuchtiere, die die Voraussetzungen 
nach den Absätzen 1 und 2 erfüllen, folgende Anzahl nicht 
überschreitet: 

a. bei Rassen mit kritischem Status: 30 000 weibliche Her-
debuchtiere der Rindviehgattung oder 10 000 weibliche 
Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-
dengattung; 

b. bei Rassen mit gefährdetem Status: 15 000 weibliche 
Herdebuchtiere der Rindviehgattung oder 7 500 weibliche 
Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-
dengattung. 

4 Die Beiträge werden nur gewährt, wenn die anerkannten 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Zu Abs. 3 Bst. a, b: Auch numerisch grosse Populationen 
können genetisch klein sein. Die Gefahr von Fehlanreizen ist 
sehr gross. Populationen knapp über der Förderschwelle 
könnten gezielt verkleinert werden. Darum wird diese Ein-
trittsschwelle abgelehnt. 
Vielmehr sollte die Populationsgrösse als zusätzliches Krite-
rium in den Globalindex von GENMON integriert werden und 
somit die Populationsgrösse ohne Schwellenwert direkt zum 
Index beitragen. 
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Zuchtorganisationen der Betreiberin vom GENMON auf An-
frage die Herdebuchdaten und die für die Berechnung des 
Globalindizes nötigen Informationen mindestens einmal 
jährlich zur Verfügung stellen. 

Art. 23e (neu) Ausrichtung der 
Beiträge für die Erhaltung von 
Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Sta-
tus 

1 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei der 
betreffenden anerkannten Zuchtorganisation einreichen. 

2 Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die Beitrags-
berechtigung. Sie muss die auszuzahlenden Beiträge dem 
BLW anhand einer Liste der beitragsberechtigten männli-
chen und weiblichen Tiere in Rechnung stellen. Der Beitrag 
darf je Tier und je Referenzperiode nur einmal abgerechnet 
werden. Der erste lebende Nachkomme löst den Beitrag 
aus. Die anerkannte Zuchtorganisation zahlt die Beiträge 
der Züchterin oder dem Züchter an den im Herdebuch re-
gistrierten Tierbesitzer zum Zeitpunkt der Belegung resp. 
des Zeugungsdatums gemäss Herdebuch spätestens 30 
Arbeitstage, nachdem sie die Beiträge vom BLW erhalten 
hat, aus. 

3 Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem Bei-
tragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte Anzahl 
männlicher und weiblicher Tiere, für die Beiträge ausgerich-
tet werden sollen.  

4 Das BLW veröffentlicht die an die anerkannten Zuchtorga-
nisationen ausgerichteten Beiträge. 

Zu Abs. 1: Die Zuchtorganisationen müssen die entspre-
chenden Auswertungen über die einzelnen Rassen machen 
resp. überprüfen. Aus diesem Grund muss Abs. 1 gestrichen 
werden, um den administrativen Aufwand nicht unnötig zu 
erhöhen.  

Zu Abs. 2: Aus züchterischer Sicht macht nur die Auszah-
lung des Beitrags an den Besitzer des Tieres zum Zeitpunkt 
der Belegung resp. dem Zeugungsdatum Sinn. 

In den Erläuterungen zu Art 23e steht, dass bei männlichen 
Tieren der Züchter oder die Züchterin den Beitrag erhält, der 
bzw. die bei der ersten lebenden Geburt Halter bzw. Halterin 
des männlichen Tiers war. Es müsste dort heissen “bei der 
Konzeption Halter bzw. Halterin des männlichen Tiers war.” 

 

 

Zu Abs. 4: Formelle Anmerkung: In der französischen Fas-
sung bildet dieser Satz ein eigener Absatz.  

 

Art. 24 Aufgehoben 

Beibehalten 

Das Freiberger-Pferd stellt die letzte einheimische Pferder-
asse dar. Bei Beibehaltung von Art. 24 kann der Freiberger 
weiter gezielt unterstützt und somit die Rasse langfristig er-
halten werden.  

 



 
 

131/155 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 24 Zusätzliche Beiträge zur Erhaltung der Freiberger-
rasse 
1 Für die Erhaltung der Freibergerrasse werden zusätzlich 
zu Artikel 23 höchstens 1'160’000 Franken pro Jahr ausge-
richtet. 
2Der Beitrag beträgt 500 Franken je Stute mit Fohlen bei 
Fuss. Genügt der Höchstbeitrag von 1'160’000 Franken pro 
Jahr nicht, so wird der Beitrag je Stute mit Fohlen bei Fuss 
vom Schweizerischen Freibergerverband entsprechend ge-
kürzt. 
3Zu Beiträgen berechtigen im Herdebuch eingetragene, tier-
schutzkonform gehaltene Stuten mit einem im Beitragsjahr 
identifizierten und im Herdebuch eingetragenen sowie in 
der Tierverkehrsdatenbank registrierten Fohlen, das von ei-
nem im Herdebuch der Freibergerrasse eingetragenen 
Hengst abstammt. 
4Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche beim 
Schweizerischen Freibergerverband einreichen. 
5Der Schweizerische Freibergerverband entscheidet über 
die Beitragsberechtigung und richtet die Beiträge direkt o-
der über die jeweilige Pferdezuchtgenossenschaft an die 
Züchterin oder den Züchter aus. Die Pferdezuchtgenossen-
schaft muss die Beiträge innerhalb von 30 Arbeitstagen 
weiterleiten. Anhand einer Liste der beitragsberechtigten 
Stuten mit Fohlen bei Fuss stellt der Verband dem BLW die 
Beiträge in Rechnung. Der Verband zieht für die Kontrolle 
der tierschutzkonformen Haltung die Kantone oder die von 
diesen beigezogenen Organisationen bei; die Kontrolle rich-
tet sich nach der Verordnung vom 31. Oktober 2018 über 
die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrie-
ben. 
6Der Schweizerische Freibergerverband meldet dem BLW 
bis zum 31. Oktober des dem Beitragsjahr vorangehenden 
Jahres die geschätzte Anzahl Stuten, für die Beiträge aus-
gerichtet werden sollen. 
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7Das BLW veröffentlicht die an den Schweizerischen Frei-
bergerverband ausgerichteten Beiträge. 

Art. 25 Abs. 1 1Für Forschungsprojekte über tiergenetische Ressourcen 
werden anerkannte Zuchtorganisationen und Institute von 
eidgenössischen und kantonalen Hochschulen mit Beiträ-
gen unterstützt. Die Beiträge betragen insgesamt höchs-
tens 500 000 Franken pro Jahr. 

2 (neu) Nicht ausgeschöpfte Mittel nach Absatz 1 werden 
für Massnahmen gemäss Art. 23c verwendet.  

Zu Abs. 2: Der SOBV wünscht, dass nicht ausgeschöpfte 
Mittel für Forschungsprojekte für Massnahmen gemäss Art. 
23c genutzt werden können.  

 

Anhang 1 Ziff. 8 

8. Erhaltung von Schweizer Rassen 

Art. 23-23e Referenzperiode Gesuchsfrist 

Gesuche für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 
Abs. 1 Bst. a) 

Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 
Abs. 1 Bst. a) 

Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 
Abs. 1 Bst. b) 

Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 
Abs. 1 Bst. b) 

Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 
September 

10. Oktober 
15. Juli  

Abrechnung Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Ras-
sen mit kritischem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 
Bst. c) 

1. Oktober bis 30. 
September 
1. Juni bis 31. Mai 

31. Oktober 

15. Juli 
 

 

 

 

 

 

 

 

Die Gesuchstellung des Züchters an die Zuchtorganisation 
ist obsolet (ein unverhältnismässig hoher administrativer Auf-
wand). Die Mitglieder der Zuchtorganisation können erwar-
ten, dass die Zuchtorganisation die beitragsberechtigten 
Tiere selbständig ermittelt. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Den geplanten Anpassungen der Schlachtviehverordnung wird zugestimmt.  

Dass Beanstandungen der Qualitätseinstufung am Schlachttag bis 22 Uhr eingehen müssen, ist im Hinblick auf die vorhandenen digitalen Mittel für die Mel-
dung akzeptabel und in Anbetracht der Abläufe in den Schlachthöfen nachvollziehbar. Der Tierhalter muss aber bis 17.00 Uhr über das Ergebnis der Quali-
tätseinstufung informiert worden sein.  

Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, ist der SOBV mit der Erhebung einer Gebühr 
einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitätseinstufung). Dank dieser 
Änderung sollen missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden. Eine angemessene Beteiligung 
stellt für jede Person, die eine Beanstandung geltend macht, bei der aber die erste Qualitätseinstufung bestätigt wird, ein Risiko dar. 

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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Art. 3 Abs. 4 und 4bis (neu) 4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis der 
neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tieren 
bei der beauftragten Organisation beanstanden. Die Bean-
standung hat spätestens bis um 22.00 Uhr des Schlacht-
tags zu erfolgen, sofern der Tierhalter bis um 17.00 Uhr 
über das Ergebnis der neutralen Qualitätseinstufung via A-
gate informiert wurde. Die von einer Beanstandung be-
troffenen Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbe-
trieb unzerlegt blockiert werden, bis die zweite neutrale 
Qualitätseinstufung erfolgt ist. 

4bis (neu) Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur 
des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, 
so kann die beauftragte Organisation beim Lieferanten oder 
Abnehmer, der das Ergebnis beanstandet hat, für die admi-

Zu Abs. 4: Der Tierhalter muss bis um 17.00 Uhr über das 
Ergebnis der Qualitätseinstufung informiert worden sein, da-
mit er genügend Zeit hat um das Ergebnis zu beanstanden. 

 

 

 
Zu Abs. 4bis: Führt eine Beanstandung nicht zu einer Kor-
rektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-
fung, ist der SOBV mit der Erhebung einer Gebühr einver-
standen, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens 
CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitäts-
einstufung). Dank dieser Änderung sollen missbräuchliche 
Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen 
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nistrativen Zusatzkosten Gebühren eine Gebühr von maxi-
mal 25 Franken erheben. 

jedoch nicht bestraft werden.  

Art. 16 Abs. 4–6 4 Aufgehoben 

4bis Die Einfuhrperioden dürfen sich weder überschneiden 
noch über das Kalenderjahr hinausgehen. 

5 und 6 Aufgehoben 

Der SOBV unterstützt diese Anpassung.  

Art. 16a (neu) Verkürzung und 
Verlängerung von Einfuhrperi-
oden sowie Erhöhung von Ein-
fuhrmengen 

1 Die interessierten Kreise können beim BLW beantragen, 
dass dieses: 

a. vor Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 3 
die Einfuhrperiode verkürzt oder verlängert; 

b. nach Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 
3, jedoch vor deren Ablauf die Einfuhrmengen für Fleisch, 
Konserven und Schlachtnebenprodukte nach Artikel 16 Ab-
satz 3 Buchstabe b erhöht. 

2 Führt höhere Gewalt zu logistischen Schwierigkeiten, so 
können die interessierten Kreise nach Beginn der Einfuhr-
periode, jedoch vor deren Ablauf beim BLW beantragen, 
dass diese Einfuhrperioden für bereits zugeteilte und be-
zahlte Kontingentsanteile verlängert. 

3 Das BLW gibt einem Antrag statt, wenn dieser von je einer 
Zweidrittelmehrheit der Vertreterinnen und Vertreter auf der 
Stufe Produktion sowie auf der Stufe Verarbeitung und 
Handel unterstützt wird. 

4 Das BLW darf eine Einfuhrperiode nur so weit verlängern, 
dass sie sich weder mit der nachfolgenden Einfuhrperiode 

Der SOBV unterstützt diese Anpassung.  

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, 
ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 
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überschneidet, noch über das Kalenderjahr hinausgeht. 

Art. 16b Bisheriger Art. 16a Der SOBV unterstützt diese Anpassung.   

Art. 27 Abs. 2 Aufgehoben Der SOBV unterstützt diese Anpassung.  

Die vorherigen Ausschreibungen mit einem einzigen Anbie-
ter rechtfertigen diese Anpassung. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SOBV lehnt eine Direktauszahlung der Milchzulagen für verkäste Milch und Fütterung ohne Silage ab.  
Der SOBV kann die Überlegungen des BLW zwar nachvollziehen, das Risiko, dass Zulagen nicht an die Milchproduzentinnen und -produzenten weitergege-
ben werden bleibt jedoch ziemlich klein. Ein Systemwechsel würde unterschiedliche Marktpreise für Milch bei der „weissen“ und der „gelben Linie“ mit sich 
bringen. In letzter Konsequenz müsste mit einer Marktangleichung des Molkereimilchpreises an den in Zukunft tieferen Käsereimilchpreis (netto ohne VKZ) 
gerechnet werden und damit würde Preisdruck auf dem Schweizer Molkereimilchmarkt verursacht. Die Milchproduzenten sind wie kein anderer Sektor der 
Schweizer Landwirtschaft dem Marktdruck durch die offenen Grenzen zur EU ausgesetzt. Hinzu kommt dass der administrative Aufwand eines System-
wechsels stark zunehmen würde.  
Der Bundesrat hat in der Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik nach 2022 (AP22+) eine Ergänzung von Artikel 38 und 39 des Landwirtschaftsge-
setztes (LwG) vorgeschlagen. Offensichtlich waren sich der Bundesrat und die Verwaltung nach der Vernehmlassung bewusst, dass der Vorschlag im Agrar-
paket 2020 das "Erfüllungsrisiko" nicht beseitigt. Die AP22+ wurde dann politisch sistiert. Der Druck und die Erwartungen, das Problem zu lösen, sind aller-
dings geblieben. Nachdem sich abzeichnet, dass die AP22+ (Erfüllung der Postulate 20.3931 und 21.3015 zur Sistierung der AP22+) – ohne die in der Pa. 
Iv. 19.475 bereits abgehandelten Punkte – beraten werden soll (Entscheid Parlament folgt im Juni 2022), kann eine Beratung von Artikel 38 und 39 LwG 
ebenfalls schnell im Parlament angegangen werden. Die Vernehmlassung dazu wurde mit der AP22+ durchgeführt. Der ursprüngliche Antrag des Bundesra-
tes müsste wie folgt ergänzt werden: 

Art. 38, Abs. 1, 1bis (neu) [Zulage für verkäste Milch] 
1 Für die Verkehrsmilch, die zu Käse verarbeitet wird, wird kann eine Zulage an die Produzenten und Produzentinnen ausgerichtet. 
1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über die Milchver-
werter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen können die Auszahlung der 
Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei. 
Art. 39, Abs. 1bis (neu) [Zulage für Fütterung ohne Silage]  
1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über die Milchver-
werter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen können die Auszahlung der 
Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei. 
Bemerkungen: Blau: beantragte Änderungen des Bundesrates gemäss Botschaft AP22+. / Rot: Zusätzliche Änderungen gemäss Vernehmlassung SMP, 
SBV zur Botschaft AP22+.  
Begriffe: Aufgrund der fehlenden sprachlichen Präzision des Begriffs "Milchverwerter" gibt es sehr viele Diskussionen, insbesondere was das Inkasso der 
Restkosten bei der Milchprüfung betrifft. Er hat in der Milchstützungsverordnung (MSV) und in der Milchprüfungsverordnung (MiPV) eine unterschiedliche 
Bedeutung. Der SOBV beantragt darum in der aktuellen MSV den Begriff "Milchverwerter" zu streichen, weil er nicht eindeutig ist und die Adressaten konkret 
zu nennen sind. 

Der SOBV begrüsst es, dass die Zulage für Fütterung ohne Silage für sämtliche Milch, die von Tieren ohne Silofütterung stammt und die zu Käse verarbeitet 
wird, ausgezahlt werden soll. Hier gilt es, die Herkunft der Milch ohne Silofütterung, die verarbeitet werden soll, unter dem gleichen Blickwinkel zu betrach-
ten. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 Ein-
leitungssatz 

1 Aufgehoben  

2 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh-, Schaf- und 
Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird 
zu: 

Der SOBV lehnt die Aufhebung von Abs. 1 ab. Die Höhe der 
Zulage muss weiterhin in der Verordnung festgehalten wer-
den.  

Die Anpassung von Abs. 2 wird unterstützt.   

 

Art. 2 Abs. 1 Einleitungssatz 1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage von 3 Rappen pro 
kg Milch wird für Kuh-, Schaf- und Ziegenmilch ausgerich-
tet, wenn: 

Die Höhe der Zulage muss weiterhin in der Verordnung fest-
gehalten werden.  

 

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den Milch-
produzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. Sie müs-
sen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 eingereicht 
werden. 

2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 
Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 
Gesuch zu stellen. 

3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 

b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikations-
nummer der beauftragten Personen; 

c. den Entzug einer Ermächtigung. 

Der SOBV lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab.  

Art. 6 Aufgehoben Der SOBV lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab.  

Art. 9 Abs. 3 und 3bis (neu) 3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der Der SOBV lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab.  
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Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-
den Monats melden: 

a. (neu) welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen 
Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils zugekauft 
haben, getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

b. (neu) welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen Milch-
verwerter und Milchverwerterinnen jeweils verkauft haben, 
getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

c. (neu) wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbeson-
dere welche Rohstoffmenge verkäst wurde. 

3bis (neu) Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der 
vorgegebenen Struktur der Administrationsstelle richten. 

Art. 11 Aufbewahrung der Da-
ten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Direktver-
markter und Direktvermarkterinnen sowie die Milchprodu-
zenten und Milchproduzentinnen müssen die zur Inspektion 
nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege betreffend 
Verkehrsmilchmenge, zu- und verkaufte Rohstoffmenge so-
wie verkäste Rohstoffmenge mindestens fünf Jahre aufbe-
wahren. 

Der SOBV lehnt die vorgesehenen Anpassungen ab.  
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SOBV ist mit den geplanten Anpassungen in den einzelnen Artikeln einverstanden.  

Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% sind nicht akzeptabel, nicht angezeigt und werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung 
umgesetzt werden, so sind die Gebühren höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). Wenn für Identitas 
Finanzbedarf besteht soll der restliche Betrag durch Massnahmen im Bereich der Effizienzsteigerung erfolgen und nicht durch eine übertriebene Gebühren-
erhöhung von 50%.     

Der SOBV hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter ausgespro-
chen. Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. Auch 
dieses Anliegen die Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die Landwirte ein, da durch die betroffenen 
Tierhalter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur Generierung von Einnahmen 
des allgemeinen Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt.  

Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die Mehrwertsteuer 
auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet und muss abgeschafft werden.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 25 Abs. 5 (neu) 5 (neu) Die zuständigen kantonalen Stellen der Tierseu-
chengesetzgebung können bei der Identitas AG telefonisch 
oder schriftlich eine Berichtigung von Daten nach Anhang 1 
beantragen. 

Der SOBV unterstützt diese Anpassung.   

Art. 39 Dritte 1 Das BLW kann in Zusammenarbeit mit der Identitas AG 
auf Gesuch hin Dritten erlauben, für Zuchtzwecke oder wis-
senschaftliche Untersuchungszwecke in Daten Einsicht zu 

Der SOBV unterstützt diese Anpassung.  
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nehmen und sie zu verwenden. 

2 Sind die Daten nicht anonymisiert, so muss die Identitas 
AG einen Vertrag mit der Drittperson schliessen. Der Ver-
trag ist vor der Unterzeichnung dem BLW zur Genehmi-
gung vorzulegen. 

Art. 54 Zugriffsrechte 1 Tierhalterinnen und Tierhalter können elektronische Be-
gleitdokumente ausstellen. 

2 Tierhalterinnen und Tierhalter, Transporteure und Tierhan-
delsunternehmen können elektronische Begleitdokumente 
einsehen, verwenden und während der Gültigkeitsdauer 
des Begleitdokuments nach Artikel 12a TSV ergänzen. 

3 Polizeiorgane sowie Kontrollorgane, die im Auftrag von 
Dritten Tiertransporte kontrollieren, können beim BLW ei-
nen Zugriff auf das E-Transit beantragen. Nach Bewilligung 
des Gesuchs können sie die elektronischen Begleitdoku-
mente einsehen und diese verwenden. 

4 Die Identifikationsnummer nach Artikel 51 dient als 
Schlüssel für die Einsichtnahme in das elektronische Be-
gleitdokument. Die Benutzerin oder der Benutzer beschafft 
die Schlüssel selber. 

5 Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen Stel-
len der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der Tierschutz- 
und der Lebensmittelgesetzgebung können zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben alle elektronischen Begleitdokumente einse-
hen und sie verwenden. 

Der SOBV unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Anhang 1 2. Daten zu Tieren der Schaf- und der Ziegengattung Der SOBV unterstützt diese Anpassung.   
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An die TVD zu übermittelnde 
Daten 

Ziff. 2 Bst. a Ziff. 4 und Bst. b 
Ziff. 5 

Zu den Tieren der Schaf- und der Ziegengattung sind fol-
gende Daten zu übermitteln: 

a. bei der Geburt eines Tiers: 

4. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-
ren der Schafgattung die Farbe. 

b. bei der Einfuhr eines Tiers: 

5. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-
ren der Schafgattung die Farbe. 

 

Anhang 2 

Gebühren  

  Franken 

1 Lieferung von Ohrmarken  

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro Stück:  

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons Doppelohrmarke 5.40 4.75 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung:   

1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.00 

1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65  2.00 

1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip 0.35 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 

1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 

1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65 4.15 

Eine Gebührenerhöhung um 50% ist ruchlos, nicht angezeigt 
und wird abgelehnt. Die Gebühren sind höchstens auf die 
Höhe vor der letzten Gebührensenkung (Stand 2018) anzu-
heben. 

Der SOBV hat sich schon in den vergangenen Jahren mehr-
fach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der 
TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. Diese ist weiterhin 
durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte 
Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für 
Ersatzohrmarken kritisiert. Auch dieses Anliegen die Ersatz-
ohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der 
TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die 
Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhalter kein Vor-
steuerabzug geltend gemacht werden kann.   

Ohrmarken mit Mikrochip waren bisher jeweils 1.- Franken 

 



 
 

142/155 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 

1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 

1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf Arbeitstagen, 
pro Stück: 

 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, Büffel, 
Bisons sowie Tiere der Schaf- und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- und der 
Ziegengattung 

4.20 3.40 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  

1.3.1 Pauschale 1.50 

1.3.2 Porto Nach Post-
tarif 

1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 

2 Registrierung von Equiden  

2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 38.00 

2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 2011 
geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 

65.00 57.00 

3 Meldung geschlachteter Tiere  

 Meldung eines geschlachteten Tiers:  

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 

3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 0.40 

3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 

3.4 bei Equiden 5.40 4.75 

4 Fehlende Meldungen  

4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 
Meldung nach Artikel 16 

7.50 5.00 

teurer. Der SOBV beantragt dass die Differenz bei allen Tier-
gattungen 1.- Franken zwischen Ohrmarken mit bzw. ohne 
Mikrochip betragen darf.  
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4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach Artikel 18 7.50 5.00 

4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 10.00 

5 Datenabgabe  

5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 
Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem Gesamtbetrag von 
weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr nicht in Rechnung 
gestellt 

3.00 2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren  

 Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 20.00 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SOBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 24 Für Ausnahmen vom Zweckentfremdungs- und Zerstücke-
lungsverbot und von der Rückerstattungspflicht gelten die 
Artikel 65 Absatz 2 Buchstabe e, 66 Absatz 4, 67 Buch-
stabe k und 68 Absatz 5 der Strukturverbesserungsverord-
nung vom xx. November 2022. 

Der SOBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpas-
sung. 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SOBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftliche Betriebe können als Einsatzbetriebe 
anerkannt werden, wenn die Bewirtschafterin oder der Be-
wirtschafter Direktzahlungen nach Artikel 43, 44, 47 oder 55 
der Direktzahlungsverordnung vom 23. Oktober 2013 
(DZV), Investitionshilfen nach der Strukturverbesserungs-
verordnung vom xx. November 2022 (SVV) oder Beiträge 
der Kantone nach den Artikeln 63 und 64 DZV erhält. 

Der SOBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpas-
sung. 

 

Art. 6 Abs. 1 Bst. c 1 Das ZIVI setzt zivildienstpflichtige Personen ein: 

c. in landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen er-
halten, zur Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten 
nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b SVV. 

Der SOBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpas-
sung. 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SOBV verlangt, dass das System des parzellenweisen Bioanbau in Dauerkulturen (v.a. Weinbau), das 2011 aufgehoben wurde, wieder in der Verord-
nung über die biologische Landwirtschaft eingeführt wird. Dieser parzellenweise Ansatz würde die hohen wirtschaftlichen Risiken in Verbindung mit dieser 
besonderen Produktionsart reduzieren und den Bewirtschaftenden ermöglichen, eine schrittweise Umstellung des gesamten Weinbergs in Betracht zu zie-
hen, ohne dass sie dazu verpflichtet sind. Es würde zweifellos ebenfalls zur Erfüllung der Hauptziele des nationalen Aktionsplans beitragen, die auf die Sen-
kung der Risiken und die nachhaltige Nutzung der Pflanzenschutzmittel abzielen. Im Rahmen der künftigen Gesetzesanpassungen fordert der SOBV den 
Grundsatz des parzellenweisen Bioanbaus bei Dauerkulturen einzuführen. Diese Forderung entspricht dem gesellschaftlichen Anliegen, nachhaltige und 
gesunde einheimische Weine zu konsumieren. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 1 Bst. c 1 Für die Verarbeitung von Lebensmitteln, ausgenommen 
Hefe und Wein, dürfen verwendet werden: 

c. Erzeugnisse und Stoffe nach Artikel 2 Absatz 1 Buchsta-
ben b und c Ziffer 1 der Aromenverordnung vom 16. De-
zember 20162, die nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–
c der Aromenverordnung als natürliche Aromastoffe oder 
als natürliche Aromaextrakte gekennzeichnet sind; 

Der SOBV unterstützt die Anpassungen.   

Art. 3a Abs. 2 Aufgehoben Der SOBV unterstützt die Anpassungen.  

Art. 3d (neu) Verfahren und 
Behandlungen für die Herstel-
lung verarbeiteter biologischer 
Lebensmittel 

Ionenaustausch- und Adsorptionsharzverfahren sind nur bei 
der Aufbereitung von Lebensmitteln für Personen mit be-
sonderem Ernährungsbedarf nach Artikel 2 Buchstaben a–c 
VLBE zulässig, um die Anforderungen an die Zusammen-
setzung zu erfüllen, oder bei der Aufbereitung von teilweise 
entsäuerten Fruchtsaftkonzentraten, falls keine geeignete 
alternative Herstellungsmethode anwendbar ist. 

«Lex Birnel». Dieses Produkt hilft mit bei der Erhaltung der 
wertvollen Hochstammobstbäume, die einen wichtigen Bei-
trag zur Biodiversität und zur Adaptation/Mitigation Klima-
wandel leisten. Es ist ein spezifisch schweizerisches Pro-
dukt, und es sind keine Alternativen zum Ionenaustauschver-
fahren absehbar. Als Alternative gibt es die nicht kostende-
ckende «Entsorgung» von wertvollen Bio-Produkten in den 
konventionellen Kanal, was vermutlich zur Rodung vieler 
Bio-Hochstammbäume führen würde. 
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Art. 3e (neu) Besondere Kenn-
zeichnungsvorschriften 

Bei Aromen dürfen die Bezeichnungen nach Artikel 2 Ab-
satz 2 der Bio-Verordnung vom 22. September 1997 nur für 
natürliche Aromastoffe und natürliche Aromaextrakte nach 
Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–c der Aromenverordnung 
vom 16. Dezember 2016 verwendet werden, falls alle ihre 
aromatisierenden Bestandteile und Trägerstoffe biologisch 
sind. 

Der SOBV unterstützt die Anpassungen.  

Anhang 3b Erlasse der Europäischen Union betreffend biologische 
Landwirtschaft 

Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 30. Mai 2018 über die ökologische/bio-
logische Produktion und die Kennzeichnung von ökologi-
schen/biologischen Erzeugnissen sowie zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates, ABl. L 150 vom 
14.6.2018, S. 1; zuletzt geändert durch delegierte Verord-
nung (EU) 2021/1698 der Kommission, ABl. L 336/7 vom 
13.7.2021, S. 1 .  

Für die in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebene Ver-
ordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine gemein-
same Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, 
(EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 
1234/2007 des Rates gilt die Fassung gemäss ABl. L 347 
vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-
nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 
des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 

Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-
nen Verordnung (EG) Nr. 606/2009 der Kommission vom 
10. Juli 2009 mit Durchführungsbestimmungen zur Verord-

Der SOBV unterstützt die Anpassungen.  
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nung (EG) Nr. 479/2008 des Rates hinsichtlich der Wein-
bauerzeugniskategorien, der önologischen Verfahren und 
der diesbezüglichen Einschränkungen gilt die delegierte 
Verordnung (EU) 2019/934 der Kommission vom 12. März 
2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 
des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich 
der Anbauflächen, auf denen der Alkoholgehalt der Weine 
erhöht werden darf, der zugelassenen önologischen Ver-
fahren und der Einschränkungen für die Erzeugung und 
Haltbarmachung von Weinbauerzeugnissen, des Mindestal-
koholgehalts von Nebenerzeugnissen und deren Beseiti-
gung sowie der Veröffentlichung von OIV-Dossiers, ABl. L 
149 vom 7.6.2019, S. 1; zuletzt geändert durch Verordnung 
(EU) 2020/565, ABl. L 129 vom 24.4.2020, S 1. 

Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-
nen Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 22. 
Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Ag-
rarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land-
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitli-
che GMO) gilt die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 
2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirt-
schaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnun-
gen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 
1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 des Rates, ABl. L 347 
vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-
nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 
des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Änderungen werden mit der Übernahme von EU-Recht begründet. Auch wenn die Grundlagen gemäss Agrarabkommen nicht in Frage gestellt werden, 
wird an der wissenschaftlichen Begründung und insbesondere an der Relevanz des Risikos einer allergischen Reaktion durch die von der neuen Bestim-
mung erfassten Verunreinigungen gezweifelt. Die Bestimmungen verursachen bei den Produzenten einen unverhältnismässigen Aufwand. 

Aus dem Blickwinkel der Kontrolle ist diese neue Bestimmung schlicht nicht überprüfbar. Sie ist darum sowohl als gesetzliche Vorgabe wie auch in einem 
Haftpflichtstreit nicht durchsetzbar. Prinzipiell sollte vermieden werden, nicht durchsetzbare Vorgaben und Regeln ins Gesetz zu schreiben.  

Der SOBV schlägt deshalb vor, den Handlungsspielraum der Schweiz zu nutzen und auf die Übernahme dieser Regelung zu verzichten. 

Schliesslich wird vorgeschlagen, die Überführung dieser Verordnung bzw. der darin enthaltenen Vorschriften ins Lebensmittelrecht zu prüfen und die Kon-
trollen am Ende der Verarbeitungskette zu stärken. Nimmt die Lebensmittelkontrolle ein Produkt vom Markt, so entsteht auf die gesamte Wertschöpfungs-
kette ein Druck zu besserer Arbeit, was wir positiv beurteilen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Art. 1 Abs. 1bis (neu) 1bis (neu) Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 
die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 
der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-
formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 
die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-
sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 
zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-
wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Die wissenschaftlichen Grundlagen und insbesondere die 
Relevanz des Risikos wird angezweifelt. 

Der Mehraufwand für Produzenten, Kontrolleure und Kan-
tone ist hingegen immens. Ohne schlüssige wissenschaftli-
che Beweise am Ende der Lebensmittelkette ist diese Neue-
rung abzulehnen. 

 

Art. 2 Abs. 1bis (neu) Anforde-
rungen an die Tierproduktion 

1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, die für 
die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines der in 
Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die Informa-
tion über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, die Al-
lergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslösen 

Kommentar analog zu Art. 1 Abs. 1bis (neu) 
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können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, zur 
Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln verwen-
det werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Art. 5, Titel, und Abs. 1, Einlei-
tungssatz 

Rückverfolgbarkeit und Register in der Pflanzenproduktion 

1 Die in der Pflanzenproduktion tätigen Betriebe müssen zu-
handen der zuständigen Behörde Buch führen über: 

Der SOBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. 

 

Art. 6, Titel Rückverfolgbarkeit und Register in der Tierproduktion Der SOBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SOBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
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Art. 1 Abs. 1 Bst. g 1 Zur Anlage und Pflege von Biodiversitätsförderflächen 
nach Artikel 55 der Direktzahlungsverordnung vom 23. Ok-
tober 2013 (DZV), für die Beiträge gewährt werden, steht 
den Einsatzbetrieben folgende Anzahl Diensttage zu: 

g. 14 Diensttage pro Hektare Uferwiesen; 

Der SOBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. 

 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen zur 
Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten nach dem 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b der Strukturverbes-
serungsverordnung vom xx. November 2022 (SVV) erhal-
ten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 Diensttage 
zu. 

Der SOBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpas-
sung. 

 

Art. 7 Abs. 1 1 Gemeinschaftsweide- und Sömmerungsbetrieben, die In-
vestitionshilfen zur Strukturverbesserung im Rahmen von 
Projekten nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b 
SVV erhalten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 
Diensttage zu. 

Der SOBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einver-
standen. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpas-
sung. 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SOBV ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in die SVV und SBMV einverstanden   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 Einziger Artikel 

Die Verordnung des BLW vom 26. November 2003 über In-
vestitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der 
Landwirtschaft wird auf den 1. Januar 2023 aufgehoben. 

Der SOBV ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in 
die SVV und SBMV einverstanden  
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Verordnung über die Einfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen / Ordonnance sur les importations agricoles (916.01)  

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Nicht in Vernehmlassung 
 
In Anbetracht der internationalen politischen Situation wird der Versorgung mit Rohstoffen eine zentrale Rolle zukommen. Aus diesem Grund muss der 
Schutz der inländischen Produktion von strategisch wichtigen Kulturen ausreichen, um ihren langfristigen Erhalt zu sichern. Dies geschieht namentlich über 
eine Anpassung des Grenzschutzes für Brot- und Futtergetreide. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 6, Abs. 2 

 

Das BLW setzt den Zollansatz auf den 1. Januar, 1. April, 
1. Juli und 1. Oktober so fest, dass der Preis für importier-
tes Getreide zur menschlichen Ernährung, zuzüglich Zollan-
satz und Garantiefondsbeitrag (Art. 16 LVG), dem Refe-
renzpreis von 53 56 Franken je 100 Kilogramm entspricht. 

Siehe allgemeine Bemerkungen   

Art. 6, Abs. 3 Der Zollansatz wird nur angepasst, wenn die Preise für im-
portierten Weizen, zuzüglich Zollansatz und Garantiefonds-
beitrag, eine bestimmte Bandbreite überschreiten. Die 
Bandbreite ist überschritten, wenn die Preise mehr als 
3 Franken je 100 Kilogramm nach oben oder unten vom 
Referenzpreis abweichen. Die Belastung durch Zollansatz 
und Garantiefondsbeitrag (Grenzbelastung) darf 23 30 
Franken je 100 Kilogramm jedoch nicht überschreiten. 

Siehe allgemeine Bemerkungen   

Anhang 1, Ziff. 14 

Marktordnungen Saatgetreide, 
Futtermittel, Ölsaaten sowie 
Waren, bei deren Verarbei-
tung Futtermittel anfallen 

Erhöhung aller Schwellenpreise und Importrichtwerte um 
CHF 5.-/dt. 

Siehe allgemeine Bemerkungen   
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Anhang 1, Ziff. 15 

Marktordnung Getreide und 
verschiedene Samen und 
Früchte zur menschlichen Er-
nährung 

Erhöhung des Ausserkontingentszollansatzes auf CHF 50.-
/dt für Brotgetreide, das unter das Einfuhrkontingent Nr. 27 
fällt. 

Siehe allgemeine Bemerkungen  
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
Der St. Galler Bauernverband (SGBV) dankt dem Bund für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vernehmlassung zum Verordnungspaket Stellung zu neh-
men.  

Der SGBV begrüsst mehrere Anpassungen, die der Entwicklung der heutigen Lage Rechnung tragen, insbesondere in Bezug auf die Probleme, die durch 
den Druck von Grossraubtieren entstehen, und die Unterstützung von Produktionsrichtungen, damit eine Anpassung an die sich veränderten Konsumge-
wohnheiten möglich ist. Die Finanzierung der Massnahmen betreffend die Grossraubtiere muss allerdings unbedingt ausserhalb des Landwirtschaftsbud-
gets erfolgen. 

In Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Bauernfamilien ist es äusserst wichtig, dass die Einführung neuer Massnahmen oder die Erhöhung 
der Beteiligung an Massnahmen mit mehr Budgetressourcen einhergehen muss. 

Der SGBV ist in der vorliegenden Form mit der Revision der Strukturverbesserungsverordnung einverstanden, fordert jedoch einige inhaltliche Anpassun-
gen. Die Strukturverbesserungen stellen für den SGBV grundlegende Massnahmen dar, die es dem Landwirtschaftssektor ermöglichen müssen, leistungs-
stark zu bleiben und den gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden. 

Der SGBV muss leider feststellen, dass die Regulierungsdichte für die Bauernfamilien eine zu grosse Belastung darstellt, und verlangt, dass künftig ver-
mehrt grundlegende administrative Vereinfachungen zugunsten dieser Familien erarbeitet und umgesetzt werden. 

Es ist zu beachten, dass auf den 1. Januar 2023 eine beachtliche Anzahl an Verordnungsanpassungen in Kraft treten, da auch das Verordnungspaket zur 
Pa. Iv. 19.475 in diesem Jahr umgesetzt wird. All diese Anpassungen, insbesondere die erhöhten Anforderungen an die Produktion, müssen von den Bau-
ernfamilien auf sozialer und wirtschaftlicher Ebene tragbar sein. Aus diesem Grund sollten sich die Anpassungen auf Verordnungsstufe auf das Nötigste 
beschränken.  
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SGBV unterstützt die Änderung von Art. 4a Abs. 1 nicht, da dessen Notwendigkeit nicht ersichtlich ist.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf stehen aus dem Budget des BAFU zu bezahlen. Darüber besteht ein breiter 
Konsens zwischen den Organisationen der Landwirtschaft, der Jagd und der Umwelt.  
 
Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträgen bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz  
Der SGBV unterstützt diese Massnahme. Es handelt sich um eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete langfristige Lösung für den Sömmerungsbe-
trieb gefunden wird, eine regelmässige Abalpung würde sowieso zur Aufgabe der Alp führen. Diese Massnahme hilft aber den Alpen, einen Teil der Mehr-
kosten zu decken. Der SGBV unterstützt ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, was sehr wichtig ist, um den Betrieben eine Perspek-
tive für den kommenden Sommer zu geben.  
Diese Massnahme darf aber nicht wie vorgesehen an Auflagen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung 
von Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der Beratung eingeleitet werden, sie brauchen aber 
mehr Zeit als eine Zwischensaison (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb müssen die Sömmerungsbetriebe mehr als ein-
mal in fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können. 
 
Im Rahmen der Jagdgesetzgebung müssen aber die Vorgaben so angepasst werden, dass die Regulation in Kombination mit den zukünftigen Herden-
schutzmassnahmen eine Bewirtschaftung ermöglichen.  
 
Die Bestimmungen über die vorzeitige Abalpung müssen sinngemäss auch auf Alpen mit Ziegen und Rindvieh angewendet werden. Die Angriffe 
auf Rinder im Waadtland vom vergangenen Jahr zeigen das klar.  

Massnahme - Erhöhung des Beitrags für ständige Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutz 
Die Erhöhung der Beiträge um Fr. 200.-/NST, ist ungenügend, zumal in den Erläuterungen aufgezeigt wird, dass die tatsächlichen Kosten 320 Fr. pro NST 
betragen. Daher sind die Beiträge um 320 Fr./NST zu erhöhen. Und auch die Obergrenzen von 500 Schafen pro Hirt oder 300 Schafen pro Herde bei der 
Umtriebsweide führt zu erheblichen Problemen und Unwirtschaftlichkeit. Die Erhöhung deckt die Kosten eines zweiten Hirten oder einer zweiten Hirtin für 
eine Schafherde bei weitem nicht.  

Die Bezugsgrösse «Anzahl Schafe» ist im Bereich der Sömmerungsbeiträge systemfremd, da die Alpbewirtschaftung über die Anzahl «Normalstösse» defi-
niert und gesteuert wird.   

Die Ausweitung des Anwendungsbereiches für den «Schnelltest» in der Nährstoffbilanz wird begrüsst.    
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 48 Anforderungen an die 
verschiedenen Weidesysteme 
von Schafen 

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöh-
nung der Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis min-
destens den branchenüblichen Standards entsprechen. 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmass-
nahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen mög-
lich. 

3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die ver-
schiedenen Weidesysteme von Schafen sind in Anhang 2 
Ziffer 4 festgelegt. 

Zu Abs. 1: Zusätzliche Vorgaben bezüglich Lohn sind nicht 
sinnvoll. Es ist an den Betrieben, ob sie eher den Lohn erhö-
hen oder mit dem Geld z.B. zusätzliche Unterstützung im 
Stundenlohn finanzieren möchten. Die Marktsituation bei den 
Hirten führt per se zu einer Erhöhung. Mittels Kommunika-
tion in der Branche kann man diesen Prozess noch unter-
stützen. Die Erhöhung der Sömmerungsbeiträge bietet aber 
die Grundlage für eine Erhöhung der Löhne oder Erleichte-
rung im Arbeitsalltag.  

Unnötige Vorgaben entsprechen zudem nicht dem Grund-
satz der administrativen Vereinfachung. 

Zu Abs. 2: Begrenzung Herdengrösse bei Umtriebsweiden 
auf 300 Schafe macht überhaupt keinen Sinn. Die mögliche 
Anzahl Tiere ist je nach Betrieb unterschiedlich. Betriebe mit 
grösseren Herdengrössen und Herdenschutz würden 
dadurch an Unterstützung verlieren. Zudem ist die Einheit 
«Anzahl Schafe» systemfremd, was zu weiteren Problemen 
führt. Der SGBV lehnt folglich eine solche Obergrenze vehe-
ment ab.  

 

Art. 107a (neu) Verzicht auf 
Anpassung des Sömmerungs- 
und Biodiversitätsbeitrags bei 
vorzeitiger Abalpung aufgrund 
von Grossraubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe 
aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraub-
tiere vorzeitig abgealpt, so kann der Kanton auf eine An-
passung des Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 
Buchstabe c sowie des Biodiversitätsbeitrags nach Anhang 
7 Ziffer 3.1.1 Ziffer 12 verzichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach 
Artikel 10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. 
Februar 1988 (JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmas-
snahmen vor Grossraubtieren unverhältnismässig sind; 

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 

Der SGBV unterstützt diese zwingende Massnahme. Wenn 
Tiere aufgrund der Grossraubtierpräsenz abgealpt werden, 
dürfen Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge bei Nicht-Er-
reichen der 75% des Normalbesatzes nicht gekürzt werden. 
Diese Massnahme bringt finanzielle Erleichterung in einer Si-
tuation, welche für die Tierhalter schwierig bleibt., wie z.B. 
Unterbringung und Futterersatz im Tal, Pflege der Alpwei-
den, Arbeitsaufwand auf dem Heimbetrieb, etc.  

Es macht aber keinen Sinn, diese Bestimmung an Vorgaben 
im Herdenschutz zu knüpfen, da diese Massnahme auch 
dann zum Zuge kommen sollen, wenn der Betrieb zum ers-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zu-
mutbar erachtet wird, in den vorangehenden  in den maxi-
mal zwei vorangehenden Jahren keine Anpassung des 
Sömmerungsbeitrags aufgrund einer von Grossraubtieren 
bedingten vorzeitigen Abalpung erfolgte. 

c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung nicht so 
organisiert werden können, dass ein zumutbarer Herden-
schutz möglich ist, gilt die Beschränkung nach Bst. b nicht.  

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Ge-
such auf Verzicht der Anpassung des Sömmerungs- und 
Biodiversitätsbeitrags bei der vom zuständigen Kanton be-
zeichneten Behörde einzureichen. Diese bezieht bei der 
Beurteilung der Gesuche die zuständigen kantonalen Fach-
personen für den Herdenschutz und die Jagd ein. Die Kan-
tone regeln das Verfahren. 

ten Mal mit Wolfspräsenz konfrontiert werden und Herden-
schutz einführen müssen. Herdenschutz zusammen mit Re-
gulation muss eine Bewirtschaftung ermöglichen, d.h. Abal-
pungen verhindern. 

Die Einführung von geeigneten Herdenschutzmassnahmen 
oder Bewirtschaftungsanpassungen können mehrere Jahre 
in Anspruch nehmen (HSH; Zusammenlegungen von Alpen, 
etc.) Deshalb muss der Verzicht auf die Kürzung in drei auf-
einanderfolgenden Jahren möglich sein.  

 

Es ist richtig, dass der Bewirtschafter ein Gesuch einreichen 
muss und nicht automatisch Anrecht auf eine Entschädigung 
hat. Ebenso unterstützt der SGBV den Miteinbezug der Her-
denschutzberatung in einem solchen Fall - es gilt ja auch, 
Lösungen für die Zukunft zu finden. Um die Zuständigkeiten 
klar zu regeln und die Prozesse schlank zu halten, soll der 
Einbezug der Jagd aber nicht obligatorisch sein.  

Auch wenn diese Anpassung gemacht wird, bleiben bei einer 
Abalpung viele Nachteile für den Sömmerungsbetrieb (Futter 
im Tal, Offenhaltung und Pflege der Flächen, etc). Dieser hat 
also hat kein Interesse, frühzeitig abzualpen, auch wenn er 
die Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge voll ausbezahlt 
bekommt. Langfristig muss der Herdenschutz in Kombination 
mit der Regulation die Bewirtschaftung der Flächen ermögli-
chen, bzw. frühzeitige Abalpungen aufgrund von Wolfsprä-
senz verhindern. 

Anhang 1 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

2.1.9 Betriebe sind von der Berechnung der Nährstoffbilanz 

Die vorgeschlagene Regelung stellt eine administrative Ver-
einfachung dar und wird begrüsst. Damit können mehr Be-
triebe den sog. Schnelltest anwenden.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

befreit, wenn ihr ermittelter Wert in GVE pro Hektare düng-
bare Fläche nach Ziffer 2.1.9a folgende Grenzwerte nicht 
überschreitet: 

 

2.1.9a (neu) Die GVE pro Hektare düngbare Fläche werden 
berechnet anhand der Summe: 

a. des Bestands der landwirtschaftlichen Nutztiere nach Ar-
tikel 36 Absätze 3 und 4, in GVE; und 

b. der gesamten Stickstoff- beziehungsweise Phosphor-
menge der Hof- und Recyclingdünger nach HODUFLU und 
des eingesetzten Mineraldüngers, in GVE. 

2.1.9b (neu) Für die Umrechnung der Stickstoff- und Phos-
phormengen nach Ziffer 2.1.9a Buchstabe b in GVE werden 
die Stickstoff- beziehungsweise Phosphormengen durch die 
folgenden Werte dividiert: 

 Grenzwert in GVE/ha düngbare Flä-
che, für: 

 Stickstoff Phosphor 
a. Talzone 2.0 2.0 
b. Hügelzone 1.6 1.6 
c. Bergzone I 1.4 1.4 
d. Bergzone II 1.1 1.1 
e. Bergzone III 0.9 0.9 
f. Bergzone IV 0.8 0.8 

  Stickstoff Phosphor 
 Gesamt-

Stickstoff 
Verfügba-
rer Stick-
stoff 

Phosphor 

Der St. Galler Bauernverband unterstützt diese Regelung. 
Sie ist ein Teil der administrativen Vereinfachung. Jedoch 
muss der Nachweis, dass der Betrieb die Grenzwerte nicht 
erreicht, einfach und mit wenig Aufwand eruiert werden 
kann. Es ist anzustreben, dass die Betriebe durch die Voll-
zugsbehörden auf Grund der Vorjahresdaten jeweils befreit 
werden und die Betriebe die Befreiung nicht selber deklarie-
ren müssen.  

Nicht zu beurteilen sind die Auswirkungen der Bestimmun-
gen aus den Verordnungen auf Grund des Postulates 
19.475. Je nachdem müssen die Grenzen kritisch hinterfragt 
werden. Ebenso ist die angedachte Herabsetzung der 
DGVE-Grenze zu beachten. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

a. Hof- und Re-
cyclingdünger 

89.25 53.55 35.00 

b. Mineraldünger - 53.55 35.00 
Anhang 1 

Ziffer 2.2.2. 

Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen Dün-
ger zuführen, sind von der Bodenuntersuchung befreit, 
wenn sie die Grenzwerte nach Ziffer 2.1.9 nicht überschrei-
ten. Zudem darf sich aufgrund der durchgeführten Boden-
untersuchungen seit dem 1. Januar 1999 keine Parzelle in 
den Versorgungsklasse «Vorrat» (D) oder «angereichert» 
gemäss den «Grundlagen für die Düngung landwirtschaftli-
cher Kulturen in der Schweiz», in der Fassung vom Juni 
2017, Modul «2/ Bodeneigenschaften und Bodenanalysen», 
befinden. 

Der SGBV unterstützt den Wegfall der Pflicht für die Boden-
untersuchungen, wenn die Düngerbelastung pro Hektare ei-
nen gewissen Wert unterschreitet. Sinnvollerweise und auch 
unter dem Grundsatz der Vereinheitlichung soll die Grenze 
zur Befreiung sich alleinig auf die Ziffer 2.1.9 beschränken. 
Einerseits ist die Grenze nach Ziffer 2.1.9 relativ tief. Ande-
rerseits ist die Pflicht zur Entnahme von Bodenprobe eine 
Auflage ohne Nutzen. Solange die Ergebnisse der Boden-
proben keinen Eingang finden in die einzelbetriebliche Nähr-
stoffbilanz ist diese Pflicht ohnehin zu hinterfragen und ge-
hört überarbeitet.  

 

Anhang 2 

Besondere Bestimmungen für 
die Sömmerung und das Söm-
merungsgebiet 

4 Weidesysteme für Schafe 

4.1 Ständige Behirtung 

Ziff. 4.1.1 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder 
eine Hirtin mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen 
vom Hirten oder von der Hirtin ausgewählten Weideplatz 
geführt. Ab einer Herdengrösse von 500 Schafen erfolgt die 
Herdenführung durch mindestens zwei Hirten oder Hirtin-
nen. 

Die geeignete Anzahl Hirten ist von Sömmerungsbetrieb zu 
Sömmerungsbetrieb unterschiedlich und hängt auch von der 
Qualifikation des Hirten ab. Die Erhöhung des Beitrags für 
behirtete Alpung kann zudem einen zusätzlichen Hirten bei 
einer Herdengrösse über 500 Schafe nicht entschädigen. Es 
muss in der unternehmerischen Freiheit des Sömmerungs-
betriebs liegen, ob er das zusätzliche Geld für die Erhöhung 
des Lohns (Anreiz für qualifizierten Hirten), für Hilfskräfte im 
Stundenlohn oder andere Massnahmen zur Erleichterung 
der Behirtung einsetzt. Der SGBV lehnt diese Obergrenze 
vehement ab.  

Anmerkung: Zudem ist das Mass der «Anzahl Tiere» nicht 
kohärent mit den sonst in den Verordnungen verwendeten 
NST. 

 

Anhang 2 4.2a (neu) Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen Der SGBV lehnt diese zusätzliche Präzisierung zur ge-
schützten Herde und damit Verbindung zur Jagdverordnung 
ab, weil sie Unklarheiten bezüglich Kompetenzen schafft. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Ziff. 4.2a (neu) 1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2. 

2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach den zu-
mutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quinqies Ab-
satz 1 JSV. 

Die bewährte Aufteilung der Kompetenzen und die Prozesse 
sollen gegenüber der bisherigen Praxis nicht geändert wer-
den. 

Anhang 7 

Beitragsansätze 

Ziff. 1.6.1 Bst. a 

 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgeleg-
ten Normalbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei ständiger 
Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnah-
men                                                 600 720 Fr. pro NST 

In den Erläuterungen wird eine Studie zitiert, die aufzeigt, 
dass die Mehrkosten der Anpassung der Schafsömmerung 
an die Grossraubtiersituation 320 Fr. pro Normalstoss betra-
gen. Es ist daher nicht zu verstehen, dass die zusätzliche 
Abgeltung nur 200 Fr. pro Normalstoss betragen soll. Die zu-
sätzlichen Kosten sind den Bewirtschaftern vollumfänglich 
auszugleichen. Dieses zusätzliche Sponsoring der Ausbrei-
tung der Grossraubtiere ist den Sömmerungsbetrieben nicht 
länger zuzumuten.  

 

Anhang 7 

Ziff. 3.1.1 Ziff. 11 

3.1.1 Die Beiträge betragen für: 

 

 Qualitätsbeitrag nach Qualitätsstu-
fen 

 I II 
 Fr./ha und Jahr Fr./ha und Jahr 
11. Uferwiese 900  

Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 
«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

Der Beitrag für Uferwiesen soll analog den bisherigen 
Grundbeiträgen (Versorgungssicherheitsbeiträgen) festge-
legt werden. Die extensive Bewirtschaftung ohne Dünger 
und Pflanzenschutzmittel hat nicht nur einen beträchtlichen 
Verlust zur Folge, sondern bringt einen gewissen ökologi-
schen Mehrwert mit sich. Eine entsprechende Entschädi-
gung ist deshalb auszurichten. 

Auch wenn der Beitragssatz bei 900 Franken liegt, ist der 
Anreiz in vielen Flächen gross genug, die Flächen ökolo-
gisch aufzubessern und einen anderen BFF-Status anzustre-
ben. 

 

Anhang 8 Bewirtschaftung durch Betrieb Es wird neu aufgeteilt in nicht bewirtschaftet/vergandet und 
stark verunkrautet. Im Falle einer starken Verunkrautung 
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Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Kürzungen der Direktzahlun-
gen 

Ziff. 2.1.7 Bst. b 

 

Mangel beim Kon-
trollpunkt 

 Kürzung oder Massnahme 

b. Flächen sind 
nicht sachgerecht 
bewirtschaftet (Art. 
98, 100 und 105; 
Art. 16 LBV) 

Fläche ist 
nicht be-
wirtschaftet 
oder ver-
gandet 

Ausschluss der Fläche 
aus der LN, keine Bei-
träge auf dieser Fläche 

Fläche ist 
stark ver-
unkrautet 

400 Fr./ha x betroffene 
Fläche in ha  
Ausschluss der Fläche 
aus der LN, wenn der 
Mangel nach Ablauf der 
gesetzten Frist zu Sanie-
rung weiter besteht. 

kann dem Betrieb eine Frist zur Sanierung gegeben werden. 
Diese Anpassung ist zweckmässig und wird begrüsst.  

 

Die Unterteilung von Ausschluss und Ausschluss nach Frist 
ist zu begrüssen. Es muss jedoch darauf geachtet werden, 
dass die Frist zur Behebung des Mangels auf mindestens 3 
Jahre angesetzt wird. Eine Verunkrautung lässt sich nicht so 
ohne Weiteres beheben. Zumal der Einsatz von PSM nicht 
oder nur teilweise toleriert ist.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.5 

3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 

Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträgen. Im ersten Wiederholungsfall 
werden die Kürzungen verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Beitragsaus-
schluss die Folge. 

Der SGBV lehnt die vorgeschlagene zweifache Verschärfung 
ab (Kürzung sofort ohne Setzen einer angemessenen 
Nachfrist und bereits dann, wenn ein Dokument nur 
mangelhaft, also z. B. nicht vollständig ausgefüllt ist). Der 
SGBV fordert, dass in jedem Fall eine Nachfrist gesetzt wird 
und erst danach im begründeten Fall eine Kürzung erfolgt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert.  

Die Sanktionspraxis bei Mängeln im Kontrollpunkt 
Dokumente und Aufzeichnungen war bis jetz unrealistisch 
und nicht angemessen.Die Nachfrist musst bei allen 
Aufzeichnungen gewährt werden. Diese muss in Ziffer 3.5. 
detailliert festgehalten werden. 
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Justification / Remarques 
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Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
Fehlendes oder mangelhaftes Journal Düngerzufuhr (Art. 30) 

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Futterzufuhr (Art. 31) 

Fehlender Bewirtschaftungsplan (Art. 33), falls Bewirtschaf-
tungsplan erstellt wurde 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss Bewirt-
schaftungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss kantona-
len Auflagen (Art. 34) 

Fehlende oder mangelhafte Begleitdokumente oder Tierver-
zeichnisse (Art. 36)  (wieso, nicht nötig, physische Doku-
mente aufbewahren??  Siehe Bezug in Art. 25 

Fehlender oder mangelhafter Plan der Flächen (Art. 38) 

Fehlendes oder mangelhaftes Weidejournal oder Weideplan 
(Anh. 2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro fehlendes oder 
mangelhaftes Dokument oder 
pro fehlende oder mangelhafte 
Aufzeichnung, max. 3000 Fr. 
 
Kürzung wird erst vorgenom-
men, wenn der Mangel nach der 
Nachfrist weiter besteht bzw. die 
Aufzeichnung des laufenden 
Jahres oder des Vorjahres nicht 
nachgereicht wurde.  

Anhang 8 

Ziff. 3.6.2 

3.6.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-
haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-
zent so wird sie nicht berücksichtigt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert. Der SGBV erachtet den 
Vorschlag als nicht verhältnismässig in Bezug auf 
Kosten/Nutzen.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.2 

3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-
haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-
zent so wird sie nicht berücksichtigt. 

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert.Wir erachten den 
Vorschlag als nicht verhältnismässig in bezug auf 
Kosten/Nutzen.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.4 Bst. a und n (neu) 

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die 
ständige Behirtung der Schafe 

Beide Vorgaben werden aus den oben erwähnten Gründen 
abgelehnt.  
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Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Bis 499 Schafe: keine oder unge-
nügende Herdenführung durch einen 
Hirten oder eine Hirtin mit Hunden; ab 
500 Schafen: keine oder ungenü-
gende Herdenführung durch mindes-
tens zwei Hirten oder zwei Hirtinnen 
mit Hunden (Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. (neu) Die Entlöhnung von Hirten 
und Hirtinnen im Anstellungsverhält-
nis entspricht nicht mindestens den 
branchenüblichen Standards (Art. 48 
Abs. 1) 

15% 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.6 

3.7.6 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für Schafe bei Umtriebsweide mit Herden-
schutzmassnahmen 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Die Anforderungen an die Umtriebsweide gemäss 
den Bestimmungen nach Anhang 2 Ziff. 4.2 sind nicht 
erfüllt (Anh. 2, Ziff. 4.2a.1) 

15% 

b. (neu) Die Herdenschutzmassnahmen richten sich 
nicht nach den zumutbaren Schutzmassnahmen in 
Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV (Anh. 2, Ziff. 4.2a.2) 

Reduktion des Sömmerungsbeitrags 
auf den Ansatz für Umtriebsweide nach 
Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. b (Kürzung um 
280 Fr./NST) 

c. (neu) Die effektive Bestossung liegt über einer Her-
dengrösse von 300 Schafen (Art. 48 Abs. 2) 

Reduktion des Sömmerungsbei- 
trags auf den Ansatz für Umtriebs- 
weide nach Anhang 7 Ziff. 1.6.1 
Bst. b (Kürzung um 280 Fr./NST) 

Der SGBV lehnt die Verbindung zur Jagdgesetzgebung aus 
bereits erwähnten Gründen ab. Daher braucht es auch die 
Bestimmungen gemäss Bst. b und c nicht.   

 

 

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a treten 
rückwirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft 

Die rückwirkende Inkraftsetzung, damit die Bestimmungen 
auch für die Alpsaison 2022 angewendet werden können, 
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wird begrüsst.  
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SGBV befürwortet ausdrücklich, dass die Einzelkulturbeiträge auf Leguminosen für die menschliche Ernährung ausgeweitet werden sollen und diese 
künftig gleichgestellt sind wie Leguminosen für die Futtermittelproduktion. Aus Sicht des SGBV ist aber eine Ausweitung auf alle Kulturen für die direkte 
menschliche Ernährung sinnvoll und dort insbesondere auf jene, die über keinen Grenzschutz verfügen, wie beispielsweise Hafer, Quinoa, Süsskartoffeln 
oder Reis. Die Argumente, die in den Erläuterungen aufgeführt werden, treffen auf diese Kulturen genauso zu wie für die Leguminosen: mangelnder Grenz-
schutz, Nachfrage nach pflanzenbasierten Lebensmitteln, z.T. hohe klimatische Anforderungen. 

In den Genuss von EKB sollen somit alle Kulturen für die menschliche Ernährung kommen, die heute von keinem oder nur einem beschränkten Grenzschutz 
profitieren. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Beiträge über einen Zusatzkredit finanzie-
ren muss. Da der starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Produktion weiterzuentwi-
ckeln, wird eine überschaubare Zusatzfinanzierung auf eine breite Akzeptanz stossen. Es ist von überschaubaren Flächen auszugehen.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SGBV ist mehrheitlich mit den Anpassungen einverstanden und begrüsst die Anpassungen, die zu Vereinfachungen der Kontrollen für die Bauernfami-
lien führen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
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Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SGBV ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 10 Abs. 2–5 (neu) Neu: Aquaponik definieren und erlauben, analog Biofisch-
zucht 

 

2 Die biologische Pflanzenproduktion erfolgt in lebendigem 
Boden in Verbindung mit Unterboden und Grundgestein. 

3 Jede Anbaumethode, bei der die Pflanzen, die natürli-
cherweise nicht in Wasser wachsen, ausschliesslich in ei-
ner Nährstofflösung oder in einem inerten Medium wurzeln, 
dem eine Nährstofflösung zugegeben wird (Hydrokultur), ist 
nicht zulässig. 

4 In folgenden Fällen ist Hydrokultur zulässig: 

a. Anbau von Pflanzen für die Produktion von Zierpflanzen 
und Kräutern in Töpfen, die den Konsumentinnen und Kon-
sumenten in den Töpfen verkauft werden; 

b. Anbau von Sämlingen oder Setzlingen in Behältnissen 
für die weitere Umpflanzung. 

5 Die Produktion von Sprossen durch die Befeuchtung von 

Der Bereich Aquaponic mit der Kreislaufwirtschaft Fisch-
flanze gehört in Art 10 Abs. 2 – 5 aufgenommen. Analog der 
Biofischzucht sollen die Anforderungen definiert werden. Das 
Aquaponing ist so gesehen auch eine moderne Version von 
Urban farming.  
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Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Saatgut und die Gewinnung von Chicoréesprossen aus-
schliesslich durch Eintauchen in klares Wasser ohne Nähr-
stofflösung ist zulässig. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SGBV ist mit den Anpassungen einverstanden. Es wird begrüsst, dass verheiratete Paare künftig Betriebs-Gemeinschaften bilden können, wie dies ja 
bereits bei nicht-verheirateten Paaren und Partnern der Fall ist. Auch wird unterstützt, dass Schwarzbrachen zur Bekämpfung von Erdmandelgras zur land-
wirtschaftlichen Nutzfläche gezählt werden.   

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SGBV begrüsst die Neuauflage der SVV im Generellen. Sie führt zu einer wesentlich besseren Übersicht und klarerer Gliederung. 

Strukturverbesserungsmassnahmen haben in der Landwirtschaft einen hohen Stellenwert und helfen mit die landwirtschaftliche Produktion auf allen drei 
Ebenen nachhaltiger zu machen.  

Zusätzliche Massnahmen sollen die Umsetzung der Anpassungen im Rahmen der Pa.Iv. 19.475 begünstigen. Das ist zu begrüssen, allerdings muss auch 
sichergestellt werden, dass die benötigten finanziellen Mittel im Bundesbudget für die Finanzhilfen sichergestellt werden. Der SGBVfordert daher, dass die 
finanziellen Mittel für die Strukturverbesserungsmassnahmen auf Bundes- und Kantonsstufe langfristig erhöht werden.  

Folgender Artikel fehlt in der revidierten SVV und muss noch integriert werden: Art. 4 der IBLV (Berücksichtigung der Lage der landwirtschaftlichen Nutzflä-
che). 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 18 Voraussetzungen für 
einzelbetriebliche Massnah-
men 

1 Für einzelbetriebliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn der Betrieb Gesuchssteller/die Gesuchsstel-
lerin zum Bezug von Direktzahlungen berechtigt ist. 

2 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

 

Nicht nur der Betrieb, auch der/die GesuchsstellerIn müssen 
Anforderungen erfüllen.  

 

Aus verschiedenen Gründen macht eine Grenze beim  Ver-
mögen Sinn. Jedoch soll der Zeitpunkt der Vermögens-
grenze nach der erfolgten Investition gelten. Bei vielen In-
vestitionen ist der Kapitalverzehr mit der Investitionen auf 
Grund der verhältnismässig bescheidenen Unterstützungen 
sehr gross. Viele Betriebe fallen dann deutlich unter die Milli-
onengrenze. Für die Berechnung des Vermögens soll die 
bisherige Regelung herangezogen werden. 

Auf jeden Fall dürfen bei der Berechnung der Vermögens-
grenze keine Vorsorgegelder und kürzlich getätigten Ein-
käufe angerechnet werden. 
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Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Eventualiter: Sollte die Vermögensgrenze nach der Investiti-
one keine Zustimmung finden, ist die Grenze abzuschaffen. 

(Es ist zu bedenken, dass viele Betriebe heute sehr kapital-
intensiv sind. Man darf diese Betriebe nicht bestrafen.) 

Art. 60 Grundbuchanmerkung 
bei Beiträgen 

1 Die Unterhalts- und Bewirtschaftungspflicht sowie das 
Zweckentfremdungs- und Zerstückelungsverbot ist auf den 
betroffenen Grundstücken anzumerken. 

2 Auf eine Grundbuchanmerkung kann verzichtet werden, 
wenn: 

a. ein Grundbuch fehlt; 

b. der Eintrag mit einem unverhältnismässig hohen Auf-
wand verbunden wäre; 

c. die Tiefbaumassnahmen nicht flächengebunden sind, na-
mentlich Wasser- und Elektrizitätsversorgungen; 

d. für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-
wie einer besonders umwelt- und tierfreundlichen Produk-
tion; 

e. bei periodischen Wiederinstandstellungen; 

f. bei gemeinschaftlichen Initiativen zur Senkung der Pro-
duktionskosten. 

g. bei Maschinen und Fahrzeugen. 

3 An die Stelle der Grundbuchanmerkung tritt in den Fällen 
nach Absatz 2 Buchstaben a-d, eine Erklärung des Werkei-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zu Abs. 2 Bst. g: Es macht keinen Sinn, Finanzhilfen an Ma-
schinen und Fahrzeugen mit einer Grundbuchanmerkung zu 
sichern, weshalb dies hier zu ergänzen ist.  
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Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

gentümers, worin er sich zur Einhaltung des Zweckentfrem-
dungsverbotes, der Bewirtschaftungs- und Unterhaltspflicht, 
der Rückerstattungspflicht sowie allfälliger weiterer Bedin-
gungen und Auflagen verpflichtet. 

4 Der Nachweis der Grundbuchanmerkung oder die Erklä-
rung sind dem BLW spätestens mit dem Gesuch für die 
Schlusszahlung einzureichen, bei etappenweise subventio-
nierten Unternehmen mit dem ersten Schlusszahlungsge-
such einer Etappe. 

5 Der Kanton meldet dem zuständigen Grundbuchamt das 
Datum, an dem das Verbot der Zweckentfremdung und die 
Rückerstattungspflicht enden. Das Grundbuchamt trägt die-
ses Datum in der Anmerkung nach. 

6 Das Grundbuchamt löscht die Anmerkung des Zweckent-
fremdungsverbotes und der Rückerstattungspflicht nach de-
ren Ablauf von Amtes wegen. 

7 Auf Antrag des Belasteten und mit Zustimmung des Kan-
tons kann die Grundbuchanmerkung gelöscht werden auf 
Flächen, für die eine Zweckentfremdung oder eine Zerstü-
ckelung bewilligt worden ist oder für die die Beiträge zu-
rückerstattet worden sind. 

4. Abschnitt: Aufsicht und 
Rückerstattung von Finanzhil-
fen 

Art. 61 Oberaufsicht des Bun-
des 

1 Das BLW übt die Oberaufsicht aus. Es kontrolliert stich-
probenweise die Ausführung der Massnahme und die Ver-
wendung der ausgerichteten Bundesmittel. Es kann Kon-
trollen vor Ort durchführen. 

2 Stellt das BLW im Rahmen seiner Oberaufsicht nicht be-
willigte Zweckentfremdungen, grobe Vernachlässigungen 
des Unterhaltes oder der Bewirtschaftung, Verletzungen 
von Rechtsvorschriften, zu Unrecht gewährte Finanzhilfen, 

 

 

 
Zu Abs. 2: Bisher konnte nur bei einer groben Vernachlässi-
gung eine Rückerstattung verfügt werden. Dies soll so beibe-
halten werden. 
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Justification / Remarques 
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andere Rückerstattungsgründe oder Widerrufsgründe fest, 
so kann es verfügen, dass der Kanton ihm den zu Unrecht 
gewährten Betrag zurückerstattet. 

Art. 65 Ausnahmen vom 
Zweckentfremdungsverbot 

1 Das Verbot der Zweckentfremdung gilt ab der Zusiche-
rung eines Bundesbeitrages. 

2 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zweckent-
fremdungen gelten: 

a. die rechtskräftige Einzonung von Grundstücken in 
Bauzonen, Grundwasserschutzzonen S1, Hochwasser-
schutzzonen oder in weitere Zonen, die eine landwirtschaft-
liche Nutzung erschweren oder verhindern, oder andere 
nichtlandwirtschaftliche Nutzungszonen; 

b. Rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 
(RPG); 

c. Produktionsumstellungen, sofern die Schlusszahlung 
über 10 Jahre zurück liegt; 

d. der fehlende landwirtschaftliche Bedarf oder unverhält-
nismässige Kosten als Grund für den Verzicht einer Wie-
derherstellung von landwirtschaftlichen Gebäuden, oder 
Anlagen oder Nutzflächen, welche durch Feuer oder Ele-
mentarereignisse zerstört worden sind; 

e. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-
resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde sowie 
für Bundesbahnen oder für Nationalstrassen. 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Auch die Grundwasserschutzzone S2 muss 
in diesem Artikel enthalten sein. Es sollten alle Einschrän-
kungen von aussen, die eine zweckmässige Nutzung des 
unterstützten Betriebsteils nicht mehr möglich machen, als 
wichtiger Grund für die Bewilligung einer Zweckentfremdung 
angesehen werden.  

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. d: Die Wiederherstellung von einmal unter-
stützten Nutzflächen darf nicht als unverhältnismässig einge-
stuft werden.  
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Art. 69 Rückerstattung von 
Beiträgen und Investitionskre-
diten aus anderen Gründen 

1 Als wichtige Gründe für die Rückforderung von Beiträgen 
oder den Widerruf von Investitionskrediten gelten: 

a. die Verminderung der Futterbasis um mehr als 50 20 
Prozent, wenn dadurch die Voraussetzungen für eine Un-
terstützung nach Artikel 33 nicht mehr erfüllt sind; 

b. ein Stall zu mehr als 20 Prozent nicht mehr belegt ist o-
der umgewandelt wird in einen Stall zur Haltung von nicht 
beitragsberechtigten Tieren; 

c. bei Wasser- und Elektrizitätsversorgungen und Erschlies-
sungen: die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung an-
geschlossener Gebäude, Kulturland oder der Anschluss 
nichtlandwirtschaftlicher Gebäude, sofern dieser im für die 
Beitragsverfügung massgebendes Vorhaben nicht vorgese-
hen war; 

d. die Verwendung von Kulturland zur Ausbeuten von Bo-
denschätze oder für Deponien, sofern die Abbauphase in-
klusiv die Rekultivierung länger als 10 5 Jahre dauert; 

e. gewinnbringende Veräusserung; 

f. Nichterfüllung von Bedingungen und Auflagen; 

g. mangelnde Behebung der durch den Kanton festgestell-
ten Vernachlässigung der Bewirtschaftungs- und Unter-
haltspflicht innerhalb der eingeräumten Frist; 

h. Nichtbezahlung einer Tilgungsrate eines Investitionskre-
dites trotz Mahnung innerhalb von sechs Monaten nach der 
Fälligkeit; 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. a: Die Rückerstattung sollte nicht schon bei 
einer Verminderung von 20 Prozent verlangt werden, son-
dern erst wenn die Verminderung über 50 Prozent aus-
macht.  

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. d: Auch wenn die Abbauphase länger dauert, 
wird doch das betroffene Kulturland wieder zu Kulturland zu-
rückgeführt. Aus diesem Grund ist die Frist auf 10 Jahre zu 
erhöhen.   
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

i. Gewährung einer Finanzhilfe auf Grund irreführender An-
gaben; 

j. Aufgabe der Selbstbewirtschaftung nach der Gewährung 
des Investitionskredites, ausser bei einer Verpachtung an 
einen Nachkommen; 

k. Verzicht auf den Gebrauch von Bauten, Einrichtungen, 
Maschinen und Fahrzeuge im Sinne des gestellten Gesu-
ches, die als einzelbetriebliche Massnahme mit Finanzhil-
fen an einen Grundeigentümer unterstützt wurden; oder  

l. wenn bei Projekten zur regionalen Entwicklung die in der 
Vereinbarung festgelegte Zusammenarbeit vorzeitig been-
det wird. 

2 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 
j kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb der 
Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes oder des Un-
ternehmens den Investitionskredit zu gleichen Bedingungen 
an den Nachfolger oder die Nachfolgerin übertragen, sofern 
dieser oder diese die Bedingungen nach Artikel 31 erfüllt, 
die verlangte Sicherheit gewährleistet und kein Ausschluss-
grund nach Artikel 3 Absatz 2 und 3 vorliegt. Absatz 1 
Buchstabe e bleibt vorbehalten. 

3 Der Gewinn nach Absatz 1 Buchstabe e entspricht der 
Differenz zwischen dem Veräusserungs- und dem Anrech-
nungswert. Abzüge für Realersatz, Steuern und öffentlich-
rechtlicher Abgaben sind zulässig. Die Anrechnungswerte 
sind in Anhang 8 festgelegt. Das BLW kann die Anrech-
nungswerte im Anhang 8 ändern. 

4 Die Rückforderung von Beiträgen nach Absatz 1 Buchsta-
ben a-d können gemäss dem Verhältnis der tatsächlichen 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. k: Wenn Finanzhilfen an Körperschaften wi-
derrufen werden, weil ein Grundeigentümer auf den Ge-
brauch verzichtet, wird dazu die unterstützte Körperschaft in 
Schwierigkeiten gebracht. Allenfalls müssen die Körper-
schaften in ihren Statuten eine entsprechende Verpflichtung 
zur Übernahme von Rückforderungen bei Verzicht auf den 
Gebrauch einfügen.  

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: In der Stellungnahme zum Agrarpaket 2020 hat 
der SGBV diese Regelung abgelehnt und an der vorherigen 
Regelung festgehalten (e. bei gewinnbringender Veräusse-
rung, wobei der Gewinn nach den Artikeln 31 Absatz 1, 32 
und 33 des BGBB berechnet wird; das BLW legt die Anrech-
nungswerte fest). Damalige Begründung: Damit muss eine 
neue Gewinnberechnung erstellt werden, obwohl evtl. be-
reits eine Gewinnberechnung gemäss BGBB erstellt worden 
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zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer nach Arti-
kel 66 Absatz 6 berechnet werden. 

5 In Härtefällen kann Anstelle des Widerrufs eine Verzin-
sung von 3 Prozent des Investitionskredites verlangt wer-
den. 

ist. Es muss geklärt werden, ob für die Anrechnung des Rea-
lersatzes eine Frist beachtet werden kann, z.B. zwei Jahre 
(gemäss BGBB). Nachteilig ist, dass notwendige Ausbesse-
rungen nicht abgezogen werden können, was beim BGBB 
der Fall ist. Insgesamt dürfte es sich aber um wenige Fälle 
handeln.  
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SBV unterstützt grundsätzlich die Anpassungen in der SBMV.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Aufgehoben   

Art. 5 Abs. 2 und 3 1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers 1 000 000 
600 000 Franken, so wird kein Betriebshilfedarlehen nach 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b gewährt. 

2 Aufgehoben 

3 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

Zu Abs. 1: Bezüglich der Vermögensgrenze ist die Rege-
lung, wie sie bis zum 1. Januar 2021 gegolten hat, wieder 
einzuführen (jedoch mit Beibehaltung der Grenze von 
1'000'000 Franken). Beim veranlagten steuerbaren Vermö-
gen bestehen teilweise grosse Unterschiede zwischen den 
Kantonen, die zu Missstimmungen führen könnten. Das ver-
anlagte steuerbare Vermögen als Basis wird dazu führen, 
dass Gesuchsteller je nach Kanton unterschiedlich behan-
delt werden. Zudem könnte es in Einzelfällen vorkommen, 
dass heute nur eine Veranlagung vorliegt, die mehrere Jahre 
zurückliegende Steuerjahre betreffen, was dann evtl. nach-
teilig ist für den Landwirt/die Landwirtin. 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SGBV ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SGBV unterstützt den neuen Artikel 27abis und den Bst. g von Art. 35a nicht und wünscht die genannten Artikel wie bisher zu belassen.  

Der SGBV fordert, dass die gesetzlichen Änderungen, die eine Klimareserve zur Glättung des Angebots ermöglichen, vorgenommen werden. Die aktuelle 
Situation führt dazu, dass Schweizer Weine bei schwachen Ernten Marktanteile verlieren, was den Markt anspannt und den Druck auf die Preise erhöht. 
Diese Marktanteile sind anschließend nur schwer zurückzugewinnen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3, Abs. 1 Bst. a 1 Als Erneuerung gilt: 

a. die Wiederbepflanzung einer Rebfläche nach einem 
weniger als zehn Jahre dauernden Unterbruch der 
Bewirtschaftung; 

Der SGBV wünscht die Streichung des Art. 3 Abs. 1 Bst. a.  

Die Streichung der Anforderung innerhalb zehn Jahren neu 
zu bepflanzen wird keine negativen Auswirkungen auf die 
Qualität der Weinberge haben und gewährt den Winzern die 
nötige Flexibilität in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Diese 
Problematik, die in der Vergangenheit kaum Anlass zur 
Sorge gab, könnte in den kommenden Jahren vermehrt auf-
treten, wenn sich schlechte oder unrentable Ernten häufen. 
Ein Winzer kann gezwungen sein seine Weinberge zu roden, 
wenn er die Arbeitskosten und die Kosten für den gesetzlich 
vorgeschriebenen Unterhalt nicht mehr decken kann. Ab-
satzschwierigkeiten sind aktuell ein Grund für die Rodung 
von Weinbergen. Des tritt bereits heute auf. Wer rodet und 
sich die Möglichkeit einer Neubepflanzung offen hält, bean-
tragt keine Subvention und erhält daher auch keine Prämie 
für die endgültige Rodung. Er muss also die Möglichkeit ha-
ben, jederzeit wieder zu pflanzen, da sich die Exposition des 
Bodens, dessen Qualität und Bodenfruchtbarkeit nicht än-
dern. Daher soll diese Schwelle gesenkt werden, wie es in 
der Europäischen Union der Fall ist. 

 

Art. 5 Abs. 2 2 Wird die Bewirtschaftung einer Rebfläche während mehr Analog Kommentar zu Art. 3 Abs. 1 Bst. a  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

als zehn Jahren unterbrochen, so fällt die Zulassung dahin. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SGBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 



 
 

32/47 
 
 

BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SGBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Grundsätzlich begrüsst der SGBV die Stossrichtung der vorliegenden Anpassungen der Verordnung. Ein leichter Ausbau der Mittel für die Forschung scheint 
angebracht. Für die Förderung gefährdeter Schweizer Rassen sind die finanziellen Mittel aber zu erhöhen. Es ist nicht einsehbar dass das Freiberger-Pferd 
sein bestehendes Budget für die Förderung anderer Rassen zur Verfügung stellen soll. 

Es ist legitim, dass alle Schweizer Nutztierrassen unterstützt werden. Aber in diesem System mit einem Gefährdungsstatus, der auf Globalindizes beruht, 
erhält eine Rasse, je grösser die Anstrengungen zur Verbesserung und Steigerung ihrer Population sind, weniger Unterstützung vom Bund. Das ist unlo-
gisch und kontraproduktiv.  

Diese neue Unterstützung einheimischer Rassen darf nicht zulasten der Freibergerrasse gehen, der einzigen und letzten einheimischen Pferderasse. Dieser 
besondere Status rechtfertigt alleine schon die Beibehaltung von Artikel 24. Der SGBV verlangt, dass die Mittel für den Erhalt der Freibergerrasse gegen-
über heute nicht gekürzt werden. Die beiden Bedingungen Fremdblutanteil und Grad der Blutverwandtschaft gemäss Artikel 23 würden einen Grossteil der 
Freibergerpferde vom Beitrag für die Erhaltung von Schweizer Rassen ausschliessen, während der Beitrag gegenüber heute gleichzeitig halbiert würde. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Den geplanten Anpassungen der Schlachtviehverordnung wird zugestimmt.  

Dass Beanstandungen der Qualitätseinstufung am Schlachttag bis 22 Uhr eingehen müssen, ist im Hinblick auf die vorhandenen digitalen Mittel für die Mel-
dung akzeptabel und in Anbetracht der Abläufe in den Schlachthöfen nachvollziehbar. 

Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, ist der SGBV mit der Erhebung einer Gebühr 
einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitätseinstufung). Dank dieser 
Änderung sollen missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden. Eine angemessene Beteiligung 
stellt für jede Person, die eine Beanstandung geltend macht, bei der aber die erste Qualitätseinstufung bestätigt wird, ein Risiko dar. 

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Zulage für verkäste Milch sowie die Zulage für Fütterung ohne Silage könnten aus technischer Sicht direkt an die Milchproduzentinnen und -produzenten 
ausbezahlt werden, wie dies bei der Zulage für Verkehrsmilch der Fall ist. 

Das vom BLW für diese Direktauszahlung angeführte Ziel besteht darin, zu verhindern, dass die Zulagen nicht den Milchproduzentinnen und -produzenten 
zugutekommen und dass der Bund sie entrichten muss, wenn ein Milchverwerter die Zulagen nicht weitergibt. Der SGBV kann das nachvollziehen, dieses 
Risiko bleibt jedoch ziemlich klein. In Anbetracht dieser Risiken kann über den Sinn eines Systemwechsels diskutiert werden, da dieser über 200 000 Fran-
ken pro Jahr kostet. 

Diese Direktauszahlung würde sicherlich zu mehr Transparenz in Bezug auf den Preis, der den Milchproduzentinnen und -produzenten effektiv bezahlt wird, 
sowie hinsichtlich des realen Mehrwerts für verkäste Milch führen. Im Gegenzug sind die bereits während der Vernehmlassung zum Verordnungspaket 2020 
geäusserten Befürchtungen, dass der Milchpreis unter Druck geraten könnte, begründet. 

Zu diesem Zeitpunkt bleibt die Stellungnahme des SGBV zur Direktzahlung an die Milchproduzentinnen und -produzenten offen, bis die Rückmeldungen der 
internen Vernehmlassung und die Stellungnahme der Milchverbände vorliegen, insbesondere von den Schweizer Milchproduzenten. 

Der SGBV begrüsst es, dass die Zulage für Fütterung ohne Silage für sämtliche Milch, die von Tieren ohne Silofütterung stammt und die zu Käse verarbeitet 
wird, ausgezahlt werden soll. Hier gilt es, die Herkunft der Milch ohne Silofütterung, die verarbeitet werden soll, unter dem gleichen Blickwinkel zu betrach-
ten. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 Ein-
leitungssatz 

1 Aufgehoben 

2 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh-, Schaf- und 
Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird 
zu: 

Der SGBV hat sehr viele Sympathien für den Vorschlag des 
Bundesrates, die Verkäsungszulage direkt an den Milchpro-
duzenten auszurichten. Jedoch machen die Sorge um eine 
mögliche Negativspirale bei der Milchpreisbildung, die admi-
nistrativen Erschwernisse bei der Umsetzung sowie die Ver-
mischung von verarbeiteter Milch, welche aus Nichtsilobe-
trieben einerseits und andererseits aus Konsummilchbetrie-
ben stammt, eine ganz genau Abgrenzung unmöglich. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Der SGBV möchte an der bisherigen Regelung festhalten.  

Art. 2 Abs. 1 Einleitungssatz 1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage wird für Kuh-, 
Schaf- und Ziegenmilch ausgerichtet, wenn: 

 

Der SGBV hat bei der Frage zur Siloverzichtszulage. Die 
Ausrichtung der Zulage soll wie anhin ausbezahlt werden. 

Hingegen muss mittelfristig die Möglichkeit der Umlagerung 
der Siloverzichtszulage in eine Art Produktionssystembeitrag 
geprüft werden. Eine solche Umlagerung wäre machbar und 
würde Marktverzerrungen vorbeugen. Da die Produktions-
standorte gesamtbetrieblich eine silofreie Produktion durch-
führen müssen, wäre eine Umlagerung möglich wie auch 
sinnvoll. 

 

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den 
Milchproduzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. Sie 
müssen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 einge-
reicht werden. 

2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 
Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 
Gesuch zu stellen. 

3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 

b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikations-
nummer der beauftragten Personen; 

c. den Entzug einer Ermächtigung. 

Art. 3 Gesuche streichen 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 6 Aufgehoben Art. 6 nicht aufheben 

 

 

Art. 9 Abs. 3 und 3bis (neu) 3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der 
Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-
den Monats melden: 

a. (neu) welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen 
Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils zugekauft 
haben, getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

b. (neu) welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen Milch-
verwerter und Milchverwerterinnen jeweils verkauft haben, 
getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

c. (neu) wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbeson-
dere welche Rohstoffmenge verkäst wurde. 

3bis (neu) Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der 
vorgegebenen Struktur der Administrationsstelle richten. 

Art. 9 Abs. 3 und 3bis  streichen 

 

 

Art. 11 Aufbewahrung der Da-
ten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Direktver-
markter und Direktvermarkterinnen sowie die Milchprodu-
zenten und Milchproduzentinnen müssen die zur Inspektion 
nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege betreffend 
Verkehrsmilchmenge, zu- und verkaufte Rohstoffmenge so-
wie verkäste Rohstoffmenge mindestens fünf Jahre aufbe-
wahren. 

Art. 11 streichen 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SGBV ist mit den geplanten Anpassungen in den einzelnen Artikeln einverstanden.  

Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% sind nicht akzeptabel, nicht angezeigt und werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung 
umgesetzt werden, so sind die Gebühren höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). Wenn für Identitas 
Finanzbedarf besteht soll der restliche Betrag durch Massnahmen im Bereich der Effizienzsteigerung erfolgen und nicht durch eine übertriebene Gebühren-
erhöhung von 50%.     

Der SGBV hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter ausgespro-
chen. Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. Auch 
dieses Anliegen die Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die Landwirte ein, da durch die betroffenen 
Tierhalter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur Generierung von Einnahmen 
des allgemeinen Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt.  

Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die Mehrwertsteuer 
auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet und muss abgeschafft werden.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 2 

Gebühren  

  Franken 

1 Lieferung von Ohrmarken  

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro Stück:  

Eine Gebührenerhöhung um 50% ist ruchlos, nicht angezeigt 
und wird abgelehnt. Die Gebühren sind höchstens auf die 
Höhe vor der letzten Gebührensenkung (Stand 2018) anzu-
heben. 

Der SGBV hat sich schon in den vergangenen Jahren gegen 
eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch die 
Tierhalter ausgesprochen. Diese ist weiterhin durch den 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons Doppelohrmarke 5.40 4.75 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung:   

1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.14 

1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65 2.64 

1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip 0.35 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 

1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 

1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65 

1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 

1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 

1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf Arbeitstagen, 
pro Stück: 

 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, Büffel, 
Bisons sowie Tiere der Schaf- und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- und der 
Ziegengattung 

4.20 3.80 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  

1.3.1 Pauschale 1.50 

1.3.2 Porto Nach Post-
tarif 

1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 

2 Registrierung von Equiden  

2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 38.00 

2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 2011 
geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 

65.00 57.00 

3 Meldung geschlachteter Tiere  

Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und 
damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. 
Auch dieses Anliegen die Ersatzohrmarken kostenlos abzu-
geben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der 
TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die 
Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhalter kein Vor-
steuerabzug geltend gemacht werden kann.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 Meldung eines geschlachteten Tiers:  

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 

3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 0.40 

3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 

3.4 bei Equiden 5.40 4.75 

4 Fehlende Meldungen  

4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 
Meldung nach Artikel 16 

7.50 5.00 

4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach Artikel 18 7.50 5.00 

4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 10.00 

5 Datenabgabe  

5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 
Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem Gesamtbetrag von 
weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr nicht in Rechnung 
gestellt 

3.00 2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren  

 Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 20.00 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SGBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 



 
 

42/47 
 
 

BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SGBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SGBV ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SGBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen grundsätzlich einverstanden.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1bis (neu) 1bis (neu) Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 
die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 
der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-
formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 
die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-
sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 
zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-
wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Der SGBV ist der Ansicht, dass eine trockene Reinigung (be-
senrein) mit einer Prüfung auf sichtbare Rückstände hier 
ausreichend ist, und fordert, dass die trockene Reinigung 
mindestens in den Erläuterungen festgehalten wird. 

 

Art. 2 Abs. 1bis (neu) Anforde-
rungen an die Tierproduktion 

1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, die 
für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines der 
in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die Infor-
mation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, die 
Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslösen 
können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, zur 
Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln verwen-
det werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Der SGBV ist der Ansicht, dass eine trockene Reinigung (be-
senrein) mit einer Prüfung auf sichtbare Rückstände hier 
ausreichend ist, und fordert, dass die trockene Reinigung 
mindestens in den Erläuterungen festgehalten wird. 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SGBV ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SGBV ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in die SVV und SBMV einverstanden   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
Der St. Gallische Schafzuchtverband (SZV SG) dankt dem Bund für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vernehmlassung zum Verordnungspaket Stellung 
zu nehmen.  

Der SZV SG begrüsst mehrere Anpassungen, die der Entwicklung der heutigen Lage Rechnung tragen, insbesondere in Bezug auf die Probleme, die durch 
den Druck von Grossraubtieren entstehen, und die Unterstützung von Produktionsrichtungen, damit eine Anpassung an die sich veränderten Konsumge-
wohnheiten möglich ist. Die Finanzierung der Massnahmen betreffend die Grossraubtiere muss allerdings unbedingt ausserhalb des Landwirtschaftsbud-
gets erfolgen. 

In Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Bauernfamilien ist es äusserst wichtig, dass die Einführung neuer Massnahmen oder die Erhöhung 
der Beteiligung an Massnahmen mit mehr Budgetressourcen einhergehen muss. 

Der SZV SG ist in der vorliegenden Form mit der Revision der Strukturverbesserungsverordnung einverstanden, fordert jedoch einige inhaltliche Anpassun-
gen. Die Strukturverbesserungen stellen für den SGBV grundlegende Massnahmen dar, die es dem Landwirtschaftssektor ermöglichen müssen, leistungs-
stark zu bleiben und den gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden. 

Der SZV SG muss leider feststellen, dass die Regulierungsdichte für die Bauernfamilien eine zu grosse Belastung darstellt, und verlangt, dass künftig ver-
mehrt grundlegende administrative Vereinfachungen zugunsten dieser Familien erarbeitet und umgesetzt werden. 

Es ist zu beachten, dass auf den 1. Januar 2023 eine beachtliche Anzahl an Verordnungsanpassungen in Kraft treten, da auch das Verordnungspaket zur 
Pa. Iv. 19.475 in diesem Jahr umgesetzt wird. All diese Anpassungen, insbesondere die erhöhten Anforderungen an die Produktion, müssen von den Bau-
ernfamilien auf sozialer und wirtschaftlicher Ebene tragbar sein. Aus diesem Grund sollten sich die Anpassungen auf Verordnungsstufe auf das Nötigste 
beschränken.  
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SZV SG unterstützt die Änderung von Art. 4a Abs. 1 nicht, da dessen Notwendigkeit nicht ersichtlich ist.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf stehen aus dem Budget des BAFU zu bezahlen. Darüber besteht ein breiter 
Konsens zwischen den Organisationen der Landwirtschaft, der Jagd und der Umwelt.  
 
Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträgen bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz  
Der SZV SG unterstützt diese Massnahme. Es handelt sich um eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete langfristige Lösung für den Sömmerungsbe-
trieb gefunden wird, eine regelmässige Abalpung würde sowieso zur Aufgabe der Alp führen. Diese Massnahme hilft aber den Alpen, einen Teil der Mehr-
kosten zu decken. Der SZV SG unterstützt ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, was sehr wichtig ist, um den Betrieben eine Per-
spektive für den kommenden Sommer zu geben.  
Diese Massnahme darf aber nicht wie vorgesehen an Auflagen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung 
von Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der Beratung eingeleitet werden, sie brauchen aber 
mehr Zeit als eine Zwischensaison (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb müssen die Sömmerungsbetriebe mehr als ein-
mal in fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können. 
 
Im Rahmen der Jagdgesetzgebung müssen aber die Vorgaben so angepasst werden, dass die Regulation in Kombination mit den zukünftigen Herden-
schutzmassnahmen eine Bewirtschaftung ermöglichen.  
 
Die Bestimmungen über die vorzeitige Abalpung müssen sinngemäss auch auf Alpen mit Ziegen und Rindvieh angewendet werden. Die Angriffe 
auf Rinder im Waadtland vom vergangenen Jahr zeigen das klar.  

Massnahme - Erhöhung des Beitrags für ständige Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutz 
Die Erhöhung der Beiträge um Fr. 200.-/NST, ist ungenügend, zumal in den Erläuterungen aufgezeigt wird, dass die tatsächlichen Kosten 320 Fr. pro NST 
betragen. Daher sind die Beiträge um 320 Fr./NST zu erhöhen. Und auch die Obergrenzen von 500 Schafen pro Hirt oder 300 Schafen pro Herde bei der 
Umtriebsweide führt zu erheblichen Problemen und Unwirtschaftlichkeit. Die Erhöhung deckt die Kosten eines zweiten Hirten oder einer zweiten Hirtin für 
eine Schafherde bei weitem nicht.  

Die Bezugsgrösse «Anzahl Schafe» ist im Bereich der Sömmerungsbeiträge systemfremd, da die Alpbewirtschaftung über die Anzahl «Normalstösse» defi-
niert und gesteuert wird.   

Die Ausweitung des Anwendungsbereiches für den «Schnelltest» in der Nährstoffbilanz wird begrüsst.    
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 48 Anforderungen an die 
verschiedenen Weidesysteme 
von Schafen 

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöh-
nung der Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis min-
destens den branchenüblichen Standards entsprechen. 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmass-
nahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen mög-
lich. 

3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die ver-
schiedenen Weidesysteme von Schafen sind in Anhang 2 
Ziffer 4 festgelegt. 

Zu Abs. 1: Zusätzliche Vorgaben bezüglich Lohn sind nicht 
sinnvoll. Es ist an den Betrieben, ob sie eher den Lohn erhö-
hen oder mit dem Geld z.B. zusätzliche Unterstützung im 
Stundenlohn finanzieren möchten. Die Marktsituation bei den 
Hirten führt per se zu einer Erhöhung. Mittels Kommunika-
tion in der Branche kann man diesen Prozess noch unter-
stützen. Die Erhöhung der Sömmerungsbeiträge bietet aber 
die Grundlage für eine Erhöhung der Löhne oder Erleichte-
rung im Arbeitsalltag.  

Unnötige Vorgaben entsprechen zudem nicht dem Grund-
satz der administrativen Vereinfachung. 

Zu Abs. 2: Begrenzung Herdengrösse bei Umtriebsweiden 
auf 300 Schafe macht überhaupt keinen Sinn. Die mögliche 
Anzahl Tiere ist je nach Betrieb unterschiedlich. Betriebe mit 
grösseren Herdengrössen und Herdenschutz würden 
dadurch an Unterstützung verlieren. Zudem ist die Einheit 
«Anzahl Schafe» systemfremd, was zu weiteren Problemen 
führt. Der SZV SG lehnt folglich eine solche Obergrenze ve-
hement ab.  

 

Art. 107a (neu) Verzicht auf 
Anpassung des Sömmerungs- 
und Biodiversitätsbeitrags bei 
vorzeitiger Abalpung aufgrund 
von Grossraubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe 
aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraub-
tiere vorzeitig abgealpt, so kann der Kanton auf eine An-
passung des Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 
Buchstabe c sowie des Biodiversitätsbeitrags nach Anhang 
7 Ziffer 3.1.1 Ziffer 12 verzichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach 
Artikel 10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. 
Februar 1988 (JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmas-
snahmen vor Grossraubtieren unverhältnismässig sind; 

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2 

Der SZV SG unterstützt diese zwingende Massnahme. 
Wenn Tiere aufgrund der Grossraubtierpräsenz abgealpt 
werden, dürfen Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge bei 
Nicht-Erreichen der 75% des Normalbesatzes nicht gekürzt 
werden. Diese Massnahme bringt finanzielle Erleichterung in 
einer Situation, welche für die Tierhalter schwierig bleibt., 
wie z.B. Unterbringung und Futterersatz im Tal, Pflege der 
Alpweiden, Arbeitsaufwand auf dem Heimbetrieb, etc.  

Es macht aber keinen Sinn, diese Bestimmung an Vorgaben 
im Herdenschutz zu knüpfen, da diese Massnahme auch 
dann zum Zuge kommen sollen, wenn der Betrieb zum ers-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zu-
mutbar erachtet wird, in den vorangehenden  in den maxi-
mal zwei vorangehenden Jahren keine Anpassung des 
Sömmerungsbeitrags aufgrund einer von Grossraubtieren 
bedingten vorzeitigen Abalpung erfolgte. 

c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung nicht so 
organisiert werden können, dass ein zumutbarer Herden-
schutz möglich ist, gilt die Beschränkung nach Bst. b nicht.  

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Ge-
such auf Verzicht der Anpassung des Sömmerungs- und 
Biodiversitätsbeitrags bei der vom zuständigen Kanton be-
zeichneten Behörde einzureichen. Diese bezieht bei der 
Beurteilung der Gesuche die zuständigen kantonalen Fach-
personen für den Herdenschutz und die Jagd ein. Die Kan-
tone regeln das Verfahren. 

ten Mal mit Wolfspräsenz konfrontiert werden und Herden-
schutz einführen müssen. Herdenschutz zusammen mit Re-
gulation muss eine Bewirtschaftung ermöglichen, d.h. Abal-
pungen verhindern. 

Die Einführung von geeigneten Herdenschutzmassnahmen 
oder Bewirtschaftungsanpassungen können mehrere Jahre 
in Anspruch nehmen (HSH; Zusammenlegungen von Alpen, 
etc.) Deshalb muss der Verzicht auf die Kürzung in drei auf-
einanderfolgenden Jahren möglich sein.  

 

Es ist richtig, dass der Bewirtschafter ein Gesuch einreichen 
muss und nicht automatisch Anrecht auf eine Entschädigung 
hat. Ebenso unterstützt der SZV SG den Miteinbezug der 
Herdenschutzberatung in einem solchen Fall - es gilt ja 
auch, Lösungen für die Zukunft zu finden. Um die Zuständig-
keiten klar zu regeln und die Prozesse schlank zu halten, soll 
der Einbezug der Jagd aber nicht obligatorisch sein.  

Auch wenn diese Anpassung gemacht wird, bleiben bei einer 
Abalpung viele Nachteile für den Sömmerungsbetrieb (Futter 
im Tal, Offenhaltung und Pflege der Flächen, etc). Dieser hat 
also hat kein Interesse, frühzeitig abzualpen, auch wenn er 
die Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge voll ausbezahlt 
bekommt. Langfristig muss der Herdenschutz in Kombination 
mit der Regulation die Bewirtschaftung der Flächen ermögli-
chen, bzw. frühzeitige Abalpungen aufgrund von Wolfsprä-
senz verhindern. 

Anhang 1 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

2.1.9 Betriebe sind von der Berechnung der Nährstoffbilanz 

Die vorgeschlagene Regelung stellt eine administrative Ver-
einfachung dar und wird begrüsst. Damit können mehr Be-
triebe den sog. Schnelltest anwenden.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

befreit, wenn ihr ermittelter Wert in GVE pro Hektare düng-
bare Fläche nach Ziffer 2.1.9a folgende Grenzwerte nicht 
überschreitet: 

 

2.1.9a (neu) Die GVE pro Hektare düngbare Fläche werden 
berechnet anhand der Summe: 

a. des Bestands der landwirtschaftlichen Nutztiere nach Ar-
tikel 36 Absätze 3 und 4, in GVE; und 

b. der gesamten Stickstoff- beziehungsweise Phosphor-
menge der Hof- und Recyclingdünger nach HODUFLU und 
des eingesetzten Mineraldüngers, in GVE. 

2.1.9b (neu) Für die Umrechnung der Stickstoff- und Phos-
phormengen nach Ziffer 2.1.9a Buchstabe b in GVE werden 
die Stickstoff- beziehungsweise Phosphormengen durch die 
folgenden Werte dividiert: 

 Grenzwert in GVE/ha düngbare Flä-
che, für: 

 Stickstoff Phosphor 
a. Talzone 2.0 2.0 
b. Hügelzone 1.6 1.6 
c. Bergzone I 1.4 1.4 
d. Bergzone II 1.1 1.1 
e. Bergzone III 0.9 0.9 
f. Bergzone IV 0.8 0.8 

  Stickstoff Phosphor 
 Gesamt-

Stickstoff 
Verfügba-
rer Stick-
stoff 

Phosphor 

Der SZV SG unterstützt diese Regelung. Sie ist ein Teil der 
administrativen Vereinfachung. Jedoch muss der Nachweis, 
dass der Betrieb die Grenzwerte nicht erreicht, einfach und 
mit wenig Aufwand eruiert werden kann. Es ist anzustreben, 
dass die Betriebe durch die Vollzugsbehörden auf Grund der 
Vorjahresdaten jeweils befreit werden und die Betriebe die 
Befreiung nicht selber deklarieren müssen.  

Nicht zu beurteilen sind die Auswirkungen der Bestimmun-
gen aus den Verordnungen auf Grund des Postulates 
19.475. Je nachdem müssen die Grenzen kritisch hinterfragt 
werden. Ebenso ist die angedachte Herabsetzung der 
DGVE-Grenze zu beachten. 

 

 



 
 

9/60 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

a. Hof- und Re-
cyclingdünger 

89.25 53.55 35.00 

b. Mineraldünger - 53.55 35.00 
Anhang 1 

Ziffer 2.2.2. 

Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen Dün-
ger zuführen, sind von der Bodenuntersuchung befreit, 
wenn sie die Grenzwerte nach Ziffer 2.1.9 nicht überschrei-
ten. Zudem darf sich aufgrund der durchgeführten Boden-
untersuchungen seit dem 1. Januar 1999 keine Parzelle in 
den Versorgungsklasse «Vorrat» (D) oder «angereichert» 
gemäss den «Grundlagen für die Düngung landwirtschaftli-
cher Kulturen in der Schweiz», in der Fassung vom Juni 
2017, Modul «2/ Bodeneigenschaften und Bodenanalysen», 
befinden. 

Der SZV SG unterstützt den Wegfall der Pflicht für die Bo-
denuntersuchungen, wenn die Düngerbelastung pro Hektare 
einen gewissen Wert unterschreitet. Sinnvollerweise und 
auch unter dem Grundsatz der Vereinheitlichung soll die 
Grenze zur Befreiung sich alleinig auf die Ziffer 2.1.9 be-
schränken. Einerseits ist die Grenze nach Ziffer 2.1.9 relativ 
tief. Andererseits ist die Pflicht zur Entnahme von Boden-
probe eine Auflage ohne Nutzen. Solange die Ergebnisse 
der Bodenproben keinen Eingang finden in die einzelbetrieb-
liche Nährstoffbilanz ist diese Pflicht ohnehin zu hinterfragen 
und gehört überarbeitet.  

 

Anhang 2 

Besondere Bestimmungen für 
die Sömmerung und das Söm-
merungsgebiet 

4 Weidesysteme für Schafe 

4.1 Ständige Behirtung 

Ziff. 4.1.1 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder 
eine Hirtin mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen 
vom Hirten oder von der Hirtin ausgewählten Weideplatz 
geführt. Ab einer Herdengrösse von 500 Schafen erfolgt die 
Herdenführung durch mindestens zwei Hirten oder Hirtin-
nen. 

Die geeignete Anzahl Hirten ist von Sömmerungsbetrieb zu 
Sömmerungsbetrieb unterschiedlich und hängt auch von der 
Qualifikation des Hirten ab. Die Erhöhung des Beitrags für 
behirtete Alpung kann zudem einen zusätzlichen Hirten bei 
einer Herdengrösse über 500 Schafe nicht entschädigen. Es 
muss in der unternehmerischen Freiheit des Sömmerungs-
betriebs liegen, ob er das zusätzliche Geld für die Erhöhung 
des Lohns (Anreiz für qualifizierten Hirten), für Hilfskräfte im 
Stundenlohn oder andere Massnahmen zur Erleichterung 
der Behirtung einsetzt. Der SZV SG lehnt diese Obergrenze 
vehement ab.  

Anmerkung: Zudem ist das Mass der «Anzahl Tiere» nicht 
kohärent mit den sonst in den Verordnungen verwendeten 
NST. 

 

Anhang 2 4.2a (neu) Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen Der SZV SG lehnt diese zusätzliche Präzisierung zur ge-
schützten Herde und damit Verbindung zur Jagdverordnung 
ab, weil sie Unklarheiten bezüglich Kompetenzen schafft. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Ziff. 4.2a (neu) 1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2. 

2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach den zu-
mutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quinqies Ab-
satz 1 JSV. 

Die bewährte Aufteilung der Kompetenzen und die Prozesse 
sollen gegenüber der bisherigen Praxis nicht geändert wer-
den. 

Anhang 7 

Beitragsansätze 

Ziff. 1.6.1 Bst. a 

 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgeleg-
ten Normalbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei ständiger 
Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnah-
men                                                 600 720 Fr. pro NST 

In den Erläuterungen wird eine Studie zitiert, die aufzeigt, 
dass die Mehrkosten der Anpassung der Schafsömmerung 
an die Grossraubtiersituation 320 Fr. pro Normalstoss betra-
gen. Es ist daher nicht zu verstehen, dass die zusätzliche 
Abgeltung nur 200 Fr. pro Normalstoss betragen soll. Die zu-
sätzlichen Kosten sind den Bewirtschaftern vollumfänglich 
auszugleichen. Dieses zusätzliche Sponsoring der Ausbrei-
tung der Grossraubtiere ist den Sömmerungsbetrieben nicht 
länger zuzumuten.  

 

Anhang 7 

Ziff. 3.1.1 Ziff. 11 

3.1.1 Die Beiträge betragen für: 

 

 Qualitätsbeitrag nach Qualitätsstu-
fen 

 I II 
 Fr./ha und Jahr Fr./ha und Jahr 
11. Uferwiese 900  

Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» in 
«Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

Der Beitrag für Uferwiesen soll analog den bisherigen 
Grundbeiträgen (Versorgungssicherheitsbeiträgen) festge-
legt werden. Die extensive Bewirtschaftung ohne Dünger 
und Pflanzenschutzmittel hat nicht nur einen beträchtlichen 
Verlust zur Folge, sondern bringt einen gewissen ökologi-
schen Mehrwert mit sich. Eine entsprechende Entschädi-
gung ist deshalb auszurichten. 

Auch wenn der Beitragssatz bei 900 Franken liegt, ist der 
Anreiz in vielen Flächen gross genug, die Flächen ökolo-
gisch aufzubessern und einen anderen BFF-Status anzustre-
ben. 

 

Anhang 8 Bewirtschaftung durch Betrieb Es wird neu aufgeteilt in nicht bewirtschaftet/vergandet und 
stark verunkrautet. Im Falle einer starken Verunkrautung 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Kürzungen der Direktzahlun-
gen 

Ziff. 2.1.7 Bst. b 

 

Mangel beim Kon-
trollpunkt 

 Kürzung oder Massnahme 

b. Flächen sind 
nicht sachgerecht 
bewirtschaftet (Art. 
98, 100 und 105; 
Art. 16 LBV) 

Fläche ist 
nicht be-
wirtschaftet 
oder ver-
gandet 

Ausschluss der Fläche 
aus der LN, keine Bei-
träge auf dieser Fläche 

Fläche ist 
stark ver-
unkrautet 

400 Fr./ha x betroffene 
Fläche in ha  
Ausschluss der Fläche 
aus der LN, wenn der 
Mangel nach Ablauf der 
gesetzten Frist zu Sanie-
rung weiter besteht. 

kann dem Betrieb eine Frist zur Sanierung gegeben werden. 
Diese Anpassung ist zweckmässig und wird begrüsst.  

 

Die Unterteilung von Ausschluss und Ausschluss nach Frist 
ist zu begrüssen. Es muss jedoch darauf geachtet werden, 
dass die Frist zur Behebung des Mangels auf mindestens 3 
Jahre angesetzt wird. Eine Verunkrautung lässt sich nicht so 
ohne Weiteres beheben. Zumal der Einsatz von PSM nicht 
oder nur teilweise toleriert ist.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.5 

3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 

Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträgen. Im ersten Wiederholungsfall 
werden die Kürzungen verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Beitragsaus-
schluss die Folge. 

Der SZV SG lehnt die vorgeschlagene zweifache 
Verschärfung ab (Kürzung sofort ohne Setzen einer 
angemessenen Nachfrist und bereits dann, wenn ein 
Dokument nur mangelhaft, also z. B. nicht vollständig 
ausgefüllt ist). Der SZV SG fordert, dass in jedem Fall eine 
Nachfrist gesetzt wird und erst danach im begründeten Fall 
eine Kürzung erfolgt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert.  

Die Sanktionspraxis bei Mängeln im Kontrollpunkt 
Dokumente und Aufzeichnungen war bis jetz unrealistisch 
und nicht angemessen.Die Nachfrist musst bei allen 
Aufzeichnungen gewährt werden. Diese muss in Ziffer 3.5. 
detailliert festgehalten werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
Fehlendes oder mangelhaftes Journal Düngerzufuhr (Art. 30) 

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Futterzufuhr (Art. 31) 

Fehlender Bewirtschaftungsplan (Art. 33), falls Bewirtschaf-
tungsplan erstellt wurde 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss Bewirt-
schaftungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss kantona-
len Auflagen (Art. 34) 

Fehlende oder mangelhafte Begleitdokumente oder Tierver-
zeichnisse (Art. 36)  (wieso, nicht nötig, physische Doku-
mente aufbewahren??  Siehe Bezug in Art. 25 

Fehlender oder mangelhafter Plan der Flächen (Art. 38) 

Fehlendes oder mangelhaftes Weidejournal oder Weideplan 
(Anh. 2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro fehlendes oder 
mangelhaftes Dokument oder 
pro fehlende oder mangelhafte 
Aufzeichnung, max. 3000 Fr. 
 
Kürzung wird erst vorgenom-
men, wenn der Mangel nach der 
Nachfrist weiter besteht bzw. die 
Aufzeichnung des laufenden 
Jahres oder des Vorjahres nicht 
nachgereicht wurde.  

Anhang 8 

Ziff. 3.6.2 

3.6.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-
haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-
zent so wird sie nicht berücksichtigt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert. Der SZV SG erachtet den 
Vorschlag als nicht verhältnismässig in Bezug auf 
Kosten/Nutzen.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.2 

3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-
haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 
nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-
zent so wird sie nicht berücksichtigt. 

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 
psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 
wirklicher Nutzen daraus resultiert.Wir erachten den 
Vorschlag als nicht verhältnismässig in bezug auf 
Kosten/Nutzen.  

 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.4 Bst. a und n (neu) 

3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die 
ständige Behirtung der Schafe 

Beide Vorgaben werden aus den oben erwähnten Gründen 
abgelehnt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Bis 499 Schafe: keine oder unge-
nügende Herdenführung durch einen 
Hirten oder eine Hirtin mit Hunden; ab 
500 Schafen: keine oder ungenü-
gende Herdenführung durch mindes-
tens zwei Hirten oder zwei Hirtinnen 
mit Hunden (Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. (neu) Die Entlöhnung von Hirten 
und Hirtinnen im Anstellungsverhält-
nis entspricht nicht mindestens den 
branchenüblichen Standards (Art. 48 
Abs. 1) 

15% 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.6 

3.7.6 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für Schafe bei Umtriebsweide mit Herden-
schutzmassnahmen 

 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  
a. Die Anforderungen an die Umtriebsweide gemäss 
den Bestimmungen nach Anhang 2 Ziff. 4.2 sind nicht 
erfüllt (Anh. 2, Ziff. 4.2a.1) 

15% 

b. (neu) Die Herdenschutzmassnahmen richten sich 
nicht nach den zumutbaren Schutzmassnahmen in 
Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV (Anh. 2, Ziff. 4.2a.2) 

Reduktion des Sömmerungsbeitrags 
auf den Ansatz für Umtriebsweide nach 
Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. b (Kürzung um 
280 Fr./NST) 

c. (neu) Die effektive Bestossung liegt über einer Her-
dengrösse von 300 Schafen (Art. 48 Abs. 2) 

Reduktion des Sömmerungsbei- 
trags auf den Ansatz für Umtriebs- 
weide nach Anhang 7 Ziff. 1.6.1 
Bst. b (Kürzung um 280 Fr./NST) 

Der SZV SG lehnt die Verbindung zur Jagdgesetzgebung 
aus bereits erwähnten Gründen ab. Daher braucht es auch 
die Bestimmungen gemäss Bst. b und c nicht.   

 

 

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a treten 
rückwirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft 

Die rückwirkende Inkraftsetzung, damit die Bestimmungen 
auch für die Alpsaison 2022 angewendet werden können, 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

wird begrüsst.  
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SZV SG befürwortet ausdrücklich, dass die Einzelkulturbeiträge auf Leguminosen für die menschliche Ernährung ausgeweitet werden sollen und diese 
künftig gleichgestellt sind wie Leguminosen für die Futtermittelproduktion. Aus Sicht des SZV SG ist aber eine Ausweitung auf alle Kulturen für die direkte 
menschliche Ernährung sinnvoll und dort insbesondere auf jene, die über keinen Grenzschutz verfügen, wie beispielsweise Hafer, Quinoa, Süsskartoffeln 
oder Reis. Die Argumente, die in den Erläuterungen aufgeführt werden, treffen auf diese Kulturen genauso zu wie für die Leguminosen: mangelnder Grenz-
schutz, Nachfrage nach pflanzenbasierten Lebensmitteln, z.T. hohe klimatische Anforderungen. 

In den Genuss von EKB sollen somit alle Kulturen für die menschliche Ernährung kommen, die heute von keinem oder nur einem beschränkten Grenzschutz 
profitieren. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Beiträge über einen Zusatzkredit finanzie-
ren muss. Da der starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Produktion weiterzuentwi-
ckeln, wird eine überschaubare Zusatzfinanzierung auf eine breite Akzeptanz stossen. Es ist von überschaubaren Flächen auszugehen.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SZV SG ist mehrheitlich mit den Anpassungen einverstanden und begrüsst die Anpassungen, die zu Vereinfachungen der Kontrollen für die Bauernfa-
milien führen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SZV SG ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 10 Abs. 2–5 (neu) Neu: Aquaponik definieren und erlauben, analog Biofisch-
zucht 

 

2 Die biologische Pflanzenproduktion erfolgt in lebendigem 
Boden in Verbindung mit Unterboden und Grundgestein. 

3 Jede Anbaumethode, bei der die Pflanzen, die natürli-
cherweise nicht in Wasser wachsen, ausschliesslich in ei-
ner Nährstofflösung oder in einem inerten Medium wurzeln, 
dem eine Nährstofflösung zugegeben wird (Hydrokultur), ist 
nicht zulässig. 

4 In folgenden Fällen ist Hydrokultur zulässig: 

a. Anbau von Pflanzen für die Produktion von Zierpflanzen 
und Kräutern in Töpfen, die den Konsumentinnen und Kon-
sumenten in den Töpfen verkauft werden; 

b. Anbau von Sämlingen oder Setzlingen in Behältnissen 
für die weitere Umpflanzung. 

5 Die Produktion von Sprossen durch die Befeuchtung von 

Der Bereich Aquaponic mit der Kreislaufwirtschaft Fisch-
flanze gehört in Art 10 Abs. 2 – 5 aufgenommen. Analog der 
Biofischzucht sollen die Anforderungen definiert werden. Das 
Aquaponing ist so gesehen auch eine moderne Version von 
Urban farming.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Saatgut und die Gewinnung von Chicoréesprossen aus-
schliesslich durch Eintauchen in klares Wasser ohne Nähr-
stofflösung ist zulässig. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SGBV ist mit den Anpassungen einverstanden. Es wird begrüsst, dass verheiratete Paare künftig Betriebs-Gemeinschaften bilden können, wie dies ja 
bereits bei nicht-verheirateten Paaren und Partnern der Fall ist. Auch wird unterstützt, dass Schwarzbrachen zur Bekämpfung von Erdmandelgras zur land-
wirtschaftlichen Nutzfläche gezählt werden.   

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SZV SG begrüsst die Neuauflage der SVV im Generellen. Sie führt zu einer wesentlich besseren Übersicht und klarerer Gliederung. 

Strukturverbesserungsmassnahmen haben in der Landwirtschaft einen hohen Stellenwert und helfen mit die landwirtschaftliche Produktion auf allen drei 
Ebenen nachhaltiger zu machen.  

Zusätzliche Massnahmen sollen die Umsetzung der Anpassungen im Rahmen der Pa.Iv. 19.475 begünstigen. Das ist zu begrüssen, allerdings muss auch 
sichergestellt werden, dass die benötigten finanziellen Mittel im Bundesbudget für die Finanzhilfen sichergestellt werden. Der SZV SG fordert daher, dass 
die finanziellen Mittel für die Strukturverbesserungsmassnahmen auf Bundes- und Kantonsstufe langfristig erhöht werden.  

Folgender Artikel fehlt in der revidierten SVV und muss noch integriert werden: Art. 4 der IBLV (Berücksichtigung der Lage der landwirtschaftlichen Nutzflä-
che). 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 18 Voraussetzungen für 
einzelbetriebliche Massnah-
men 

1 Für einzelbetriebliche Massnahmen werden Finanzhilfen 
gewährt, wenn der Betrieb Gesuchssteller/die Gesuchsstel-
lerin zum Bezug von Direktzahlungen berechtigt ist. 

2 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-
vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 
Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

 

Nicht nur der Betrieb, auch der/die GesuchsstellerIn müssen 
Anforderungen erfüllen.  

 

Aus verschiedenen Gründen macht eine Grenze beim  Ver-
mögen Sinn. Jedoch soll der Zeitpunkt der Vermögens-
grenze nach der erfolgten Investition gelten. Bei vielen In-
vestitionen ist der Kapitalverzehr mit der Investitionen auf 
Grund der verhältnismässig bescheidenen Unterstützungen 
sehr gross. Viele Betriebe fallen dann deutlich unter die Milli-
onengrenze. Für die Berechnung des Vermögens soll die 
bisherige Regelung herangezogen werden. 

Auf jeden Fall dürfen bei der Berechnung der Vermögens-
grenze keine Vorsorgegelder und kürzlich getätigten Ein-
käufe angerechnet werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Eventualiter: Sollte die Vermögensgrenze nach der Investiti-
one keine Zustimmung finden, ist die Grenze abzuschaffen. 

(Es ist zu bedenken, dass viele Betriebe heute sehr kapital-
intensiv sind. Man darf diese Betriebe nicht bestrafen.) 

Art. 60 Grundbuchanmerkung 
bei Beiträgen 

1 Die Unterhalts- und Bewirtschaftungspflicht sowie das 
Zweckentfremdungs- und Zerstückelungsverbot ist auf den 
betroffenen Grundstücken anzumerken. 

2 Auf eine Grundbuchanmerkung kann verzichtet werden, 
wenn: 

a. ein Grundbuch fehlt; 

b. der Eintrag mit einem unverhältnismässig hohen Auf-
wand verbunden wäre; 

c. die Tiefbaumassnahmen nicht flächengebunden sind, na-
mentlich Wasser- und Elektrizitätsversorgungen; 

d. für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-
wie einer besonders umwelt- und tierfreundlichen Produk-
tion; 

e. bei periodischen Wiederinstandstellungen; 

f. bei gemeinschaftlichen Initiativen zur Senkung der Pro-
duktionskosten. 

g. bei Maschinen und Fahrzeugen. 

3 An die Stelle der Grundbuchanmerkung tritt in den Fällen 
nach Absatz 2 Buchstaben a-d, eine Erklärung des Werkei-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zu Abs. 2 Bst. g: Es macht keinen Sinn, Finanzhilfen an Ma-
schinen und Fahrzeugen mit einer Grundbuchanmerkung zu 
sichern, weshalb dies hier zu ergänzen ist.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

gentümers, worin er sich zur Einhaltung des Zweckentfrem-
dungsverbotes, der Bewirtschaftungs- und Unterhaltspflicht, 
der Rückerstattungspflicht sowie allfälliger weiterer Bedin-
gungen und Auflagen verpflichtet. 

4 Der Nachweis der Grundbuchanmerkung oder die Erklä-
rung sind dem BLW spätestens mit dem Gesuch für die 
Schlusszahlung einzureichen, bei etappenweise subventio-
nierten Unternehmen mit dem ersten Schlusszahlungsge-
such einer Etappe. 

5 Der Kanton meldet dem zuständigen Grundbuchamt das 
Datum, an dem das Verbot der Zweckentfremdung und die 
Rückerstattungspflicht enden. Das Grundbuchamt trägt die-
ses Datum in der Anmerkung nach. 

6 Das Grundbuchamt löscht die Anmerkung des Zweckent-
fremdungsverbotes und der Rückerstattungspflicht nach de-
ren Ablauf von Amtes wegen. 

7 Auf Antrag des Belasteten und mit Zustimmung des Kan-
tons kann die Grundbuchanmerkung gelöscht werden auf 
Flächen, für die eine Zweckentfremdung oder eine Zerstü-
ckelung bewilligt worden ist oder für die die Beiträge zu-
rückerstattet worden sind. 

4. Abschnitt: Aufsicht und 
Rückerstattung von Finanzhil-
fen 

Art. 61 Oberaufsicht des Bun-
des 

1 Das BLW übt die Oberaufsicht aus. Es kontrolliert stich-
probenweise die Ausführung der Massnahme und die Ver-
wendung der ausgerichteten Bundesmittel. Es kann Kon-
trollen vor Ort durchführen. 

2 Stellt das BLW im Rahmen seiner Oberaufsicht nicht be-
willigte Zweckentfremdungen, grobe Vernachlässigungen 
des Unterhaltes oder der Bewirtschaftung, Verletzungen 
von Rechtsvorschriften, zu Unrecht gewährte Finanzhilfen, 

 

 

 
Zu Abs. 2: Bisher konnte nur bei einer groben Vernachlässi-
gung eine Rückerstattung verfügt werden. Dies soll so beibe-
halten werden. 
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andere Rückerstattungsgründe oder Widerrufsgründe fest, 
so kann es verfügen, dass der Kanton ihm den zu Unrecht 
gewährten Betrag zurückerstattet. 

Art. 65 Ausnahmen vom 
Zweckentfremdungsverbot 

1 Das Verbot der Zweckentfremdung gilt ab der Zusiche-
rung eines Bundesbeitrages. 

2 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zweckent-
fremdungen gelten: 

a. die rechtskräftige Einzonung von Grundstücken in 
Bauzonen, Grundwasserschutzzonen S1, Hochwasser-
schutzzonen oder in weitere Zonen, die eine landwirtschaft-
liche Nutzung erschweren oder verhindern, oder andere 
nichtlandwirtschaftliche Nutzungszonen; 

b. Rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-
kel 24 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 
(RPG); 

c. Produktionsumstellungen, sofern die Schlusszahlung 
über 10 Jahre zurück liegt; 

d. der fehlende landwirtschaftliche Bedarf oder unverhält-
nismässige Kosten als Grund für den Verzicht einer Wie-
derherstellung von landwirtschaftlichen Gebäuden, oder 
Anlagen oder Nutzflächen, welche durch Feuer oder Ele-
mentarereignisse zerstört worden sind; 

e. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-
resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde sowie 
für Bundesbahnen oder für Nationalstrassen. 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Auch die Grundwasserschutzzone S2 muss 
in diesem Artikel enthalten sein. Es sollten alle Einschrän-
kungen von aussen, die eine zweckmässige Nutzung des 
unterstützten Betriebsteils nicht mehr möglich machen, als 
wichtiger Grund für die Bewilligung einer Zweckentfremdung 
angesehen werden.  

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. d: Die Wiederherstellung von einmal unter-
stützten Nutzflächen darf nicht als unverhältnismässig einge-
stuft werden.  
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Art. 69 Rückerstattung von 
Beiträgen und Investitionskre-
diten aus anderen Gründen 

1 Als wichtige Gründe für die Rückforderung von Beiträgen 
oder den Widerruf von Investitionskrediten gelten: 

a. die Verminderung der Futterbasis um mehr als 50 20 
Prozent, wenn dadurch die Voraussetzungen für eine Un-
terstützung nach Artikel 33 nicht mehr erfüllt sind; 

b. ein Stall zu mehr als 20 Prozent nicht mehr belegt ist o-
der umgewandelt wird in einen Stall zur Haltung von nicht 
beitragsberechtigten Tieren; 

c. bei Wasser- und Elektrizitätsversorgungen und Erschlies-
sungen: die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung an-
geschlossener Gebäude, Kulturland oder der Anschluss 
nichtlandwirtschaftlicher Gebäude, sofern dieser im für die 
Beitragsverfügung massgebendes Vorhaben nicht vorgese-
hen war; 

d. die Verwendung von Kulturland zur Ausbeuten von Bo-
denschätze oder für Deponien, sofern die Abbauphase in-
klusiv die Rekultivierung länger als 10 5 Jahre dauert; 

e. gewinnbringende Veräusserung; 

f. Nichterfüllung von Bedingungen und Auflagen; 

g. mangelnde Behebung der durch den Kanton festgestell-
ten Vernachlässigung der Bewirtschaftungs- und Unter-
haltspflicht innerhalb der eingeräumten Frist; 

h. Nichtbezahlung einer Tilgungsrate eines Investitionskre-
dites trotz Mahnung innerhalb von sechs Monaten nach der 
Fälligkeit; 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. a: Die Rückerstattung sollte nicht schon bei 
einer Verminderung von 20 Prozent verlangt werden, son-
dern erst wenn die Verminderung über 50 Prozent aus-
macht.  

 

 

 

 

 

 
Zu Abs. 1 Bst. d: Auch wenn die Abbauphase länger dauert, 
wird doch das betroffene Kulturland wieder zu Kulturland zu-
rückgeführt. Aus diesem Grund ist die Frist auf 10 Jahre zu 
erhöhen.   
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i. Gewährung einer Finanzhilfe auf Grund irreführender An-
gaben; 

j. Aufgabe der Selbstbewirtschaftung nach der Gewährung 
des Investitionskredites, ausser bei einer Verpachtung an 
einen Nachkommen; 

k. Verzicht auf den Gebrauch von Bauten, Einrichtungen, 
Maschinen und Fahrzeuge im Sinne des gestellten Gesu-
ches, die als einzelbetriebliche Massnahme mit Finanzhil-
fen an einen Grundeigentümer unterstützt wurden; oder  

l. wenn bei Projekten zur regionalen Entwicklung die in der 
Vereinbarung festgelegte Zusammenarbeit vorzeitig been-
det wird. 

2 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 
j kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb der 
Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes oder des Un-
ternehmens den Investitionskredit zu gleichen Bedingungen 
an den Nachfolger oder die Nachfolgerin übertragen, sofern 
dieser oder diese die Bedingungen nach Artikel 31 erfüllt, 
die verlangte Sicherheit gewährleistet und kein Ausschluss-
grund nach Artikel 3 Absatz 2 und 3 vorliegt. Absatz 1 
Buchstabe e bleibt vorbehalten. 

3 Der Gewinn nach Absatz 1 Buchstabe e entspricht der 
Differenz zwischen dem Veräusserungs- und dem Anrech-
nungswert. Abzüge für Realersatz, Steuern und öffentlich-
rechtlicher Abgaben sind zulässig. Die Anrechnungswerte 
sind in Anhang 8 festgelegt. Das BLW kann die Anrech-
nungswerte im Anhang 8 ändern. 

4 Die Rückforderung von Beiträgen nach Absatz 1 Buchsta-
ben a-d können gemäss dem Verhältnis der tatsächlichen 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 Bst. k: Wenn Finanzhilfen an Körperschaften wi-
derrufen werden, weil ein Grundeigentümer auf den Ge-
brauch verzichtet, wird dazu die unterstützte Körperschaft in 
Schwierigkeiten gebracht. Allenfalls müssen die Körper-
schaften in ihren Statuten eine entsprechende Verpflichtung 
zur Übernahme von Rückforderungen bei Verzicht auf den 
Gebrauch einfügen.  

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: Es muss geklärt werden, ob für die Anrechnung 
des Realersatzes eine Frist beachtet werden kann, z.B. zwei 
Jahre (gemäss BGBB). Nachteilig ist, dass notwendige Aus-
besserungen nicht abgezogen werden können, was beim 
BGBB der Fall ist. Insgesamt dürfte es sich aber um wenige 
Fälle handeln.  
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zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer nach Arti-
kel 66 Absatz 6 berechnet werden. 

5 In Härtefällen kann Anstelle des Widerrufs eine Verzin-
sung von 3 Prozent des Investitionskredites verlangt wer-
den. 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SBV unterstützt grundsätzlich die Anpassungen in der SBMV.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
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Art. 3 Aufgehoben   

Art. 5 Abs. 2 und 3 1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-
gen der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers 1 000 000 
600 000 Franken, so wird kein Betriebshilfedarlehen nach 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b gewährt. 

2 Aufgehoben 

3 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 
verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-
sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 
beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

Zu Abs. 1: Bezüglich der Vermögensgrenze ist die Rege-
lung, wie sie bis zum 1. Januar 2021 gegolten hat, wieder 
einzuführen (jedoch mit Beibehaltung der Grenze von 
1'000'000 Franken). Beim veranlagten steuerbaren Vermö-
gen bestehen teilweise grosse Unterschiede zwischen den 
Kantonen, die zu Missstimmungen führen könnten. Das ver-
anlagte steuerbare Vermögen als Basis wird dazu führen, 
dass Gesuchsteller je nach Kanton unterschiedlich behan-
delt werden. Zudem könnte es in Einzelfällen vorkommen, 
dass heute nur eine Veranlagung vorliegt, die mehrere Jahre 
zurückliegende Steuerjahre betreffen, was dann evtl. nach-
teilig ist für den Landwirt/die Landwirtin. 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SZV SG ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen.   
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SZV SG unterstützt den neuen Artikel 27abis und den Bst. g von Art. 35a nicht und wünscht die genannten Artikel wie bisher zu belassen.  

Der SZV SG fordert, dass die gesetzlichen Änderungen, die eine Klimareserve zur Glättung des Angebots ermöglichen, vorgenommen werden. Die aktuelle 
Situation führt dazu, dass Schweizer Weine bei schwachen Ernten Marktanteile verlieren, was den Markt anspannt und den Druck auf die Preise erhöht. 
Diese Marktanteile sind anschließend nur schwer zurückzugewinnen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3, Abs. 1 Bst. a 1 Als Erneuerung gilt: 

a. die Wiederbepflanzung einer Rebfläche nach einem 
weniger als zehn Jahre dauernden Unterbruch der 
Bewirtschaftung; 

Der SZV SG wünscht die Streichung des Art. 3 Abs. 1 Bst. 
a.  

Die Streichung der Anforderung innerhalb zehn Jahren neu 
zu bepflanzen wird keine negativen Auswirkungen auf die 
Qualität der Weinberge haben und gewährt den Winzern die 
nötige Flexibilität in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Diese 
Problematik, die in der Vergangenheit kaum Anlass zur 
Sorge gab, könnte in den kommenden Jahren vermehrt auf-
treten, wenn sich schlechte oder unrentable Ernten häufen. 
Ein Winzer kann gezwungen sein seine Weinberge zu roden, 
wenn er die Arbeitskosten und die Kosten für den gesetzlich 
vorgeschriebenen Unterhalt nicht mehr decken kann. Ab-
satzschwierigkeiten sind aktuell ein Grund für die Rodung 
von Weinbergen. Des tritt bereits heute auf. Wer rodet und 
sich die Möglichkeit einer Neubepflanzung offen hält, bean-
tragt keine Subvention und erhält daher auch keine Prämie 
für die endgültige Rodung. Er muss also die Möglichkeit ha-
ben, jederzeit wieder zu pflanzen, da sich die Exposition des 
Bodens, dessen Qualität und Bodenfruchtbarkeit nicht än-
dern. Daher soll diese Schwelle gesenkt werden, wie es in 
der Europäischen Union der Fall ist. 
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Art. 5 Abs. 2 2 Wird die Bewirtschaftung einer Rebfläche während mehr 
als zehn Jahren unterbrochen, so fällt die Zulassung dahin. 

Analog Kommentar zu Art. 3 Abs. 1 Bst. a  
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SZV SG ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SZV SG ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Das Pferd der Freibergerrasse stellt das kulturelle und touristische Erbe einer ganzen Region dar. Es ist auch Teil des Schweizer Kulturerbes, insbesondere 
des Jurabogens mit seinen typischen Weiden, und muss daher erhalten werden. Es handelt sich um die letzte Pferderasse mit Schweizer Ursprung. Auf-
grund der Bedeutung seiner Erhaltung hatte der Bund den Artikel 24 der Tierzuchtverordnung geschaffen, der ausschliesslich für den Freiberger bestimmt 
war. Mit der Streichung dieses Artikels gefährdet die Revision der vorliegenden Verordnung in hohem Masse das Freibergerpferd, eine Rasse, die von den 
Bundesbehörden als in einem kritischen Zustand befindlich anerkannt wird. 

Die finanziellen Mittel für die Erhaltung der bedrohten Schweizer Rassen müssen drastisch erhöht werden. Es ist nicht vorstellbar, von einem Betrag von 
1'160'000.- für die Unterstützung einer einzigen Rasse bis heute auf einen Betrag von 3'900'000.- nur für die Unterstützung von 32 Rassen zu erhöhen. Wir 
können nicht akzeptieren, dass das Freibergerpferd für die Erhaltung der anderen Rassen bestraft werden soll. Ausserdem ist die Kürzung der Beträge für 
wissenschaftliche Forschungsprojekte zur Finanzierung dieser neuen Beiträge nicht angebracht und benachteiligt die Erhaltung der einheimischen Schwei-
zer Rassen im Allgemeinen stark. 

Wir befürworten die Revision der Tierzuchtverordnung durch die Aufnahme einer finanziellen Unterstützung für alle in der Schweiz heimischen Rassen. 
Diese neue Unterstützung der anderen einheimischen Rassen darf jedoch nicht auf Kosten des Freibergers gehen, der einzigen und letzten einheimischen 
Pferderasse. Allein dieser Sonderstatus rechtfertigt die Beibehaltung von Artikel 24. Der SZV SG fordert, dass die Mittel für die Erhaltung der Freiberger-
rasse im Vergleich zu heute nicht gekürzt werden. Im Übrigen würden die beiden Bedingungen des Fremdblutanteils und des Inzuchtgrades, wie sie in Arti-
kel 23 vorgesehen sind, einen grossen Teil der Freiberger vom Beitrag zur Erhaltung der Schweizer Rassen ausschliessen, während gleichzeitig der Beitrag 
gegenüber dem heutigen Niveau um die Hälfte gekürzt würde. 

Durch die Förderung der Zucht und Haltung der betroffenen Schweizer Rassen soll eine Verschärfung der Bedrohung dieser Rassen verhindert und ihre 
Erhaltung sichergestellt werden. Mit der drastischen Senkung der Beiträge für den Freiberger wird das Gegenteil eintreten. 

Die Tierzuchtverordnung hat die Förderung der genetischen Vielfalt zum Ziel. Allerdings wird ein ganzer Teil der Freiberger nicht mehr in der Zucht einge-
setzt werden können, da ihre Nachkommen nicht mehr für den Erhalt von Zuchtprämien in Frage kommen. Dies hat also zur Folge, dass die Zuchtpopulation 
im FM schrumpft und somit die genetische Vielfalt abnimmt. 

In dem geplanten System des Gefährdungsstatus, der anhand von globalen Indizes bestimmt wird, wird eine Rasse umso weniger vom Bund unterstützt, je 
mehr Anstrengungen sie unternimmt, um sich zu verbessern und ihre Population zu vergrössern. Dies ist unlogisch und kontraproduktiv. 

Die Hinzufügung der Inzucht als Kriterium für den Erhalt von Prämien ist problematisch, da der Fremdblutanteil und die Inzuchtrate negativ korreliert sind, ist 
es nicht möglich, diese beiden Werte gemeinsam in der Rasse zu senken. Ausserdem ist es uns derzeit nicht möglich, diesen Wert zu berechnen, so dass 
diese Bedingung kompliziert zu implementieren und zu kontrollieren sein wird. Die Bedingung eines maximalen Fremdblutanteils von 12,5% ist inakzeptabel. 
Tatsächlich wurde das Fremdblut, das bis 1997 in die Rasse importiert wurde, unter der Ägide des Bundes selbst, der damals Eigentümer der FM-Zucht war, 
eingeführt, um die Rasse zu verbessern und die Inzucht zu bekämpfen. Heute ist das Herdebuch der Rasse geschlossen. 
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Art. 4 Abs. 1 Keine Änderung. Zur Formulierung dieses Artikels haben wir nichts zu sagen. 
Aber die in Anhang 1 festgelegten Fristen sind zu kurz und 
können in der Praxis nicht eingehalten werden. Unsere dies-
bezüglichen Anmerkungen finden Sie unten (unter "Anhang 
1"). 

 

Art. 23 Abs. 1 Bst. b und c 
(neu) 

Grundsatz 

1 Es werden Beiträge ausgerichtet für: 

b. die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probematerial tie-
rischen Ursprungs (Kryomaterial) von Tieren von Schweizer 
Rassen; 

c. die Erhaltung von Schweizer Rassen der Gattungen Rind-
vieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status 
kritisch oder gefährdet ist. 

Der Grundsatz der Einführung neuer Beiträge für die Erhal-
tung aller Schweizer Rassen wird begrüsst. 
 

 

 

Abs. 1 Bst. c: Mit der Beibehaltung von Art. 24 müssen die 
Equiden aus diesem Artikel gestrichen werden, da das Frei-
bergerpferd die letzte, einzige und ursprüngliche Pferder-
asse der Schweiz ist. 

 

Art. 23a Abs. 1 Schweizer Rasse, Rasse mit kritischem Status und Rasse mit 
gefährdetem Status 

Keine Änderung. 

 
 
 
Der SZV SG begrüsst die Definition dessen, was unter 
"Schweizer Rasse" zu verstehen ist. 

 

Art. 23a Abs. 2 und 3 2 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als kritisch, wenn der 
Globalindex für die Rasse im Monitoringsystem für 
tiergenetische Ressourcen in der Schweiz (GENMON) 
zwischen 0,000 und 0,500 liegt. 

3 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als gefährdet, wenn 
der Globalindex für die Rasse im GENMON zwischen 0,501 

Weder im Verordnungstext noch in der begleitenden Bot-
schaft wird erwähnt, dass die von GENMON verwendete Me-
thode zur Berechnung des Globalindexes erklärt wird. Um zu 
verstehen, wie der Globalindex für jede Rasse ermittelt 
wurde, muss die Berechnungsmethode in der Botschaft zu-
gänglich und verständlich sein. Derzeit wissen wir nicht ge-
nau, wie hoch der FM-Globalindex ist und wie er festgelegt 
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und 0,700 liegt. wurde. 

Art. 23b Abs. 1 Beiträge für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte und für die 
Langzeitlagerung von Kryomaterial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden 
insgesamt höchstens 500 000 Franken pro Jahr ausgerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1 Bst. a); 

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren von 
Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b). 

 

 
Der maximale jährliche Beitrag des BLW für Erhaltungspro-
jekte und für die langfristige Lagerung von kryogenem Mate-
rial wird um 400'000 Franken gekürzt, um dieses Mittel für 
die Finanzierung der neuen Beiträge für Schweizer Rassen 
zu verwenden. Dies ist nicht akzeptabel. Forschungsprojekte 
sind für alle Zuchtorganisationen von entscheidender Bedeu-
tung, um Fortschritte in der Rasse zu erzielen. Die Finanzie-
rung neuer Beiträge muss aus neuen Mitteln erfolgen und 
darf nicht auf Kosten der Forschung gehen. 

 

Art. 23c Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Status 

1 Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen Rind-
vieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status 
kritisch oder gefährdet ist, werden insgesamt höchstens  
3 900 000 Franken pro Jahr ausgerichtet. 

 

 

 

 

 

 

 
Abs. 1: Der SZV SG fordert, dass die Mittel für die Erhaltung 
der Freibergerrasse gegenüber heute nicht gekürzt werden. 
So müssen die 1'160'000 Franken, die im aktuellen Art. 24 
TZV für den Freiberger vorgesehen sind, beibehalten wer-
den. Zudem muss der Gesamtbetrag für die Erhaltung der 
anderen Schweizer Rassen deutlich nach oben korrigiert 
werden. Denn um das angestrebte Ziel - die tatsächliche Er-
haltung aller Rassen schweizerischer Herkunft - zu errei-
chen, müssen die entsprechenden Mittel bereitgestellt wer-
den. Um die Unterstützung der 31 anderen Schweizer Ras-
sen neben dem Freiberger zu gewährleisten, muss der 
Höchstbetrag stark erhöht werden. Von 1'160'000 Franken 
für die Erhaltung einer einzigen Rasse auf 3'900'000 Fran-
ken für die Erhaltung von 32 Rassen zu gehen, ist unrealis-
tisch. Das angestrebte Ziel wird nicht erreicht. Mit dem Be-
trag, der derzeit für den Freiberger gezahlt wird, kann das 
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2 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, deren 
Status kritisch ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung:  
1. je männliches Tier 420 Franken 
2. je weibliches Tier 350 Franken 
b. die Equidengattung:  
1. je männliches Tier 490 Franken 
2. pro weibliches Tier 245 Franken 
c. die Schweinegattung:  
1. je männliches Tier 175 Franken 
2. je weibliches Tier 192.50 Franken 
d. die Schafgattung:  
1. je männliches Tier 119 Franken 
2. je weibliches Tier 87.50 Franken 
e. die Ziegengattung:  
1. je männliches Tier 119 Franken 
2. je weibliches Tier 70 Franken 

 

3 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, deren 
Status gefährdet ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung:  
1. je männliches Tier 300 Franken 
2. je weibliches Tier 250 Franken 
b. die Equidengattung:  
1. je männliches Tier 350 Franken 
2. pro weibliches Tier 175 Franken 

angestrebte Ziel bis zu einem gewissen Grad erreicht wer-
den. Wenn dieser Betrag wie vorgesehen gekürzt wird, wird 
die Rasse stark gefährdet. 

 
Abs. 2 Bst. b und Abs. 3 Bst. b: Mit der Beibehaltung von Art. 
24 müssen die Equiden aus diesem Artikel gestrichen wer-
den, da das Freibergerpferd die letzte, einzige und ursprüng-
liche Pferderasse der Schweiz ist. 
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c. die Schweinegattung:  
1. je männliches Tier 125 Franken 
2. je weibliches Tier 137.50 Franken 
d. die Schafgattung:  
1. je männliches Tier 85 Francs 
2. je weibliches Tier 62.50 Francs 
e. die Ziegengattung:  
1. je männliches Tier 85 Francs 
2. je weibliches Tier 50 Francs 

 

4 Reicht der Höchstbeitrag von 3 900 000 Franken nicht aus, 
so werden die Beiträge nach den Absätzen 2 und 3 in allen 
Gattungen um den gleichen Prozentsatzgekürzt. 

 

 

 

 

 

 
Abs. 4: Es ist offensichtlich, dass der Betrag von 3'900'000 
Franken nicht ausreichen wird. Es ist daher bereits heute ab-
sehbar, dass die Beiträge systematisch gekürzt werden und 
somit nicht den in den Absätzen 2 und 3 genannten Beträ-
gen entsprechen. Infolgedessen wird das Ziel der Erhaltung 
der Schweizer Rassen nicht erreicht und die Motion Rieder 
wird nicht oder nur teilweise umgesetzt. Nochmals: Wenn 
man 32 Rassen wirklich unterstützen will, ist es absolut not-
wendig, die entsprechenden Beträge bereitzustellen. Um die 
Erhaltung der Schweizer Rassen zu sichern, ist es wün-
schenswert, dass ihre Bestände wachsen, aber es ist nicht 
denkbar, dass dies auf Kosten aller Schweizer Rassen ge-
schieht, deren Beiträge gesenkt werden. 

Das Budget für die Erhaltung der Schweizer Rassen muss 
anpassungsfähig sein. Denn wenn sich die Situation in Zu-
kunft ändert (grösserer Tierbestand, neue Rassen werden 
unterstützt usw.), müssen die Beiträge weiterhin mit densel-
ben Beträgen ausgerichtet werden können. Dieser Artikel er-
wähnt nicht die Rassen, für die es derzeit kein Herdebuch 
gibt, aber wenn dies der Fall sein wird, wird das Budget nicht 
mehr ausreichen. Es ist nicht angemessen, dass die Unter-
stützung neuer Rassen, die die Bedingungen neu erfüllen, 
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auf Kosten der anderen Rassen erfolgt. 

Art. 23d Voraussetzungen für die Ausrichtung von Beiträgen für die 
Erhaltung von Schweizer Rassen mit kritischem oder gefähr-
detem Status 

1 Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Status werden ausgerichtet für 
Tiere der Gattungen Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe 
und Ziegen: 

a. deren Eltern und Grosseltern in einem Herdebuch der glei-
chen Rasse eingetragen oder vermerkt sind; 

b. die einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der ent-
sprechenden Rasse aufweisen; 

b. die reinrassige Tiere sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit der Beibehaltung von Art. 24 müssen die Equiden aus 
diesem Artikel gestrichen werden, da das Freibergerpferd 
die letzte, einzige und ursprüngliche Schweizer Pferderasse 
ist. 

 

 
Das Stud-Book der Freibergerrasse ist seit 1997 geschlos-
sen. Somit können bis heute keine Kreuzungen als Zucht-
tiere akzeptiert werden. Es macht daher keinen Sinn, diese 
Bedingung auf die derzeit im Herdebuch eingetragenen 
Tiere anzuwenden, da alle zur Zucht bestimmten Freiberger 
Tiere reinrassig sind. Ausserdem würde dies die Zuchtpopu-
lation drastisch reduzieren und damit der Förderung der Bio-
diversität und der Erhaltung der genetischen Vielfalt zuwider-
laufen. 

Darüber hinaus gehörte die Zucht der Freibergerrasse bis 
1997 ausschliesslich dem Bund. Die Fremdblutzuführungen 
vor 1997 wurden alle vom Bund selbst initiiert, um die Rasse 
zu verbessern und Inzucht zu bekämpfen. Auf diese Weise 
wurden neue Linien entwickelt. Die für die Einkreuzungen 
verwendeten Warmblut Hengste Alsacien, Noé und Qui-Sait 
waren alle drei Eigentum des Bundes. Der Bund unterstützte 
die Fremdblutzufuhr nicht nur, sondern wünschte er selbst 
und forderte sie heraus. Im Jahr 1997 wurde der Schweizeri-
sche Freibergerverband gegründet. Seitdem wurde das Her-
debuch geschlossen und es wurden keine weitere Blutzufuhr 
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c. die mindestens einen lebenden Nachkommen aufweisen, 
der: 
 
1. in der Referenzperiode geboren wurde, 

2. im Herdbuch eingetragen ist, und 

3. einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der entspre-
chenden Rasse aufweist. 

3. Deren Eltern reinrassig sind. 

mehr genehmigt. Daher wäre es heute besonders ungerecht, 
FM-Pferde mit einem höheren Fremdblutanteil als 12,5% zu 
bestrafen, obwohl es der Bund selbst war, der vor 1997 be-
schlossen hat, den Fremdblutanteil in der Rasse zu erhöhen. 
Daher müssen alle FM-Pferde in den Augen der TZV als 
reinrassig und 0% ab 1997 betrachtet werden. 

Die Kreuzungsprojekte beim Freiberger, die für den aktuellen 
Fremdblutanteil in der Freibergerpopulation verantwortlich 
sind, wurden vor der Übertragung der Zuchtverantwortung 
vom Bund an den Freibergerzuchtverband, d.h. vor 1996, 
durchgeführt.  

Alle Kreuzungshengste waren im Besitz des Nationalgestüts 
und somit eidgenössische Hengste. 

Seitdem der Schweizerische Freibergerverband die Verant-
wortung für die Zucht übernimmt, wurden keine Kreuzungen 
mehr vorgenommen. Die Züchter würden also heute für et-
was "bestraft", das vom Bund initiiert und durchgeführt 
wurde. 

 

 

 

 
Gleiche Bemerkung wie oben. 
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2 Der lebende Nachkomme nach Absatz 1 Buchstabe c muss 
zudem einen Inzuchtgrad aufweisen, der auf mindestens drei 
Generationen basiert und folgenden Prozentsatz nicht über-
schreitet: 

a. Rindvieh-, Schaf- und Ziegengattung: 6,25 Prozent; 

b. Schweine- und Equidengattung: 10 Prozent. 

3 Die Beiträge werden nur ausgerichtet, wenn der Bestand 
der weiblichen Herdebuchtiere, die die Voraussetzungen 
nach den Absätzen 1 und 2 erfüllen, folgende Anzahl nicht 
überschreitet: 

a. bei Rassen mit kritischem Status: 30 000 weibliche Herde-
buchtiere der Rindviehgattung oder 10 000 weibliche Herde-
buchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equidengat-
tung; 

b. bei Rassen mit gefährdetem Status: 15 000 weibliche Her-
debuchtiere der Rindviehgattung oder 7 500 weibliche Herde-
buchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equidengat-
tung. 

4 Die Beiträge werden nur gewährt, wenn die anerkannten 
Zuchtorganisationen der Betreiberin vom GENMON auf An-
frage die Herdebuchdaten und die für die Berechnung des 
Globalindizes nötigen Informationen mindestens einmal jähr-
lich zur Verfügung stellen. 

 

 

 

Mit der Beibehaltung von Art. 24 müssen die Equiden aus 
diesem Artikel gestrichen werden, da das Freibergerpferd 
die letzte, einzige und ursprüngliche Schweizer Pferderasse 
ist. 

Diese Bedingungen sind viel zu restriktiv, zumindest in der 
Welt der Equiden. Was den Freiberger betrifft, so ergreift der 
SFV seit mehreren Jahren Massnahmen, um die Inzucht so 
weit wie möglich zu bekämpfen. So hat er - in Zusammenar-
beit mit dem Schweizerischen Nationalgestüt - eine Online-
Plattform mit dem Namen "Virtuelles Fohlen" entwickelt, die 
den Züchtern kostenlos zur Verfügung gestellt wird und es 
ermöglicht, einen Paarungsplan zu erstellen und den In-
zuchtgrad des Nachkommen im Voraus genau zu bestim-
men. 

Ausserdem hängt der Inzuchtgrad von der verwendeten Be-
rechnungsmethode ab. Entweder wird eine Berechnung auf 
der Grundlage der Herkunft (also des Stammbaums) vorge-
nommen oder eine Berechnung auf der Grundlage des tat-
sächlichen Wertes, d. h. auf der Grundlage des Genoms. 
Dieser Unterschied in der Berechnung hat zur Folge, dass 
dieser Wert nie genau sein kann und dass er den Züchtern 
und dem SFV nicht immer genau bekannt sein kann. Der 
SFV ist nämlich gezwungen, den Inzuchtgrad anhand des 
Stammbaums zu berechnen, da eine genomische Inzuchtbe-
rechnung (Blutanalysen) für die Gesamtheit der Pferde un-
möglich ist. Dieses Kriterium ist daher nicht zulässig. 
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Ausserdem ist es wichtig zu erwähnen, dass bei der Einbrin-
gung von Fremdblut in die FM-Rasse, die erfolgte, als die 
FM-Zucht dem Bund angehörte, zwei Halbbrüder als auslän-
dische Hengste ausgewählt wurden. Noé (Schweizer Warm-
blut, geboren 1984) und Qui-Sait (Schweizer Warmblut, ge-
boren 1985) hatten nämlich die gleiche Mutter, nämlich Sa-
lomé (Schweizer Warmblut, geboren 1977). Diese war im 
Besitz des Schweizerischen Nationalgestüts, als sie Noé und 
Qui-Sait gebar, die vom Gestüt aufgezogen wurden. Folglich 
wurde durch den Import von zwei Halbbrüdern in die FM-
Rasse gewissenhaft entschieden, den Inzuchtgrad in der 
Rasse zu erhöhen. Dies ist zwar bedauerlich, aber wir erin-
nern daran, dass es der Bund selbst (das Nationalgestüt) 
war, der damals Eigentümer der Freibergerzucht und der be-
treffenden Pferde war, der diese Entscheidung getroffen hat, 
obwohl er die Konsequenzen kannte. Es wäre ungerecht, die 
heutigen Züchter für Entscheidungen zu bestrafen, die vor 
fast 30 Jahren vom Bund getroffen wurden. 

Gemäss der Tierzuchtverordnung, den Statuten und dem 
Zuchtprogramm ist der Verband für die Zuchtstrategie zu-
ständig. Mit der Einführung dieser strengen Voraussetzun-
gen bezüglich des Blutanteils und des maximalen Inzucht-
grades wird die züchterische Autonomie des Verbandes 
stark betroffen. 

Art. 23e (neu) Ausrichtung der Beiträge für die Erhaltung von Schweizer 
Rassen mit kritischem oder gefährdetem Status 

1 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei der be-
treffenden anerkannten Zuchtorganisation einreichen. 

 
 
 

 

 
In den Erläuterungen zu Art. 23e steht, dass der Beitrag für 
männliche Tiere bei der Geburt des ersten Nachkommen an 
den Geburtsbetrieb des Erzeugers ausgerichtet wird. Rich-
tigerweise müsste dies so formuliert werden: der Besitzer 
beim Deckakt. Ausserdem werden die Bedingungen für 
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2 Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die Beitragsbe-
rechtigung. Sie muss die auszuzahlenden Beiträge dem BLW 
anhand einer Liste der beitragsberechtigten männlichen und 
weiblichen Tiere in Rechnung stellen. Der Beitrag darf je Tier 
und je Referenzperiode nur einmal abgerechnet werden. Der 
erste lebende Nachkomme löst den Beitrag aus. Die aner-
kannte Zuchtorganisation zahlt die Beiträge der Züchterin o-
der dem Züchter spätestens 30 Arbeitstage, nachdem sie die 
Beiträge vom BLW erhalten hat, aus. 

Die anerkannte Zuchtorganisation ist dafür verantwortlich, 
dass die Beiträge spätestens nach 60 Arbeitstagen, nachdem 
sie die Beiträge vom BLW erhalten hat, an die Züchterinnen 
und Züchter ausbezahlt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

3 Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem Bei-
tragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte Anzahl 
männlicher und weiblicher Tiere, für die Beiträge ausgerichtet 

weibliche Tiere nicht erwähnt: der Eigentümer bei der Ge-
burt. 

Die Zuchtorganisation ist dafür verantwortlich, dass die Prä-
mien ordnungsgemäss an die Züchter ausgezahlt werden, 
unabhängig davon, ob dies über Genossenschaften ge-
schieht oder nicht. In diesem Fall sind die Zuchtgenossen-
schaften die Mitglieder des SZV SG. Die Züchter sind nicht 
direkt Mitglieder des SZV SG, sondern Mitglieder von Verei-
nen, die dem SZV SG angehören. Es gibt zwar die Möglich-
keit, Einzelmitglied zu werden, aber der SZV SG hat bislang 
kein solches Mitglied. Es ist daher viel besser und einfacher, 
das Geld an die einzelnen Verbände zu überweisen, als es 
direkt an die Züchter zu zahlen. Der SZV SG hat immer so 
gearbeitet und immer dafür gesorgt, dass die Prämien so 
schnell wie möglich an die Züchter ausgezahlt werden. Es ist 
von entscheidender Bedeutung, dass der Verband die Prä-
mien weiterhin an seine Mitglieder (die Zuchtvereine) aus-
zahlen kann, die sie dann an die betroffenen Züchter weiter-
verteilen. Dies vor allem aus Gründen der Effizienz und 
Schnelligkeit. Wenn der SZV SG die Prämien direkt an die 
Züchter auszahlen muss, wird dies die Arbeit des Buchhal-
tungssektors enorm verkomplizieren und die Frist für die 
Auszahlung an die Züchter erheblich verlängern. 

Die Frist von 30 Arbeitstagen ist zu kurz. Es wird schwierig, 
wenn nicht gar unmöglich sein, die Prämien innerhalb von 30 
Tagen am Ende des Jahres beim Rechnungsabschluss an 
jeden Züchter auszuzahlen. Wir schlagen daher vor, eine 
Frist von mindestens 60 Tagen für diese Aufgabe einzufüh-
ren. 
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werden sollen. 

4 Das BLW veröffentlicht die an die anerkannten Zuchtorgani-
sationen ausgerichteten Beiträge. 

Art. 24 Zusätzliche Beiträge 
für die Erhaltung der Freiber-
gerrasse 

Zusätzliche Beiträge zur Erhaltung der Freibergerrasse  

Aufgehoben 

Erhalten 

1 Für die Erhaltung der Freibergerrasse werden zusätzlich zu 
Artikel 23 c höchstens 1 160 000 Franken pro Jahr ausgerich-
tet. 

2 Der Beitrag beträgt 500 Franken je Stute mit Fohlen bei 
Fuss. Genügt der Höchstbeitrag von 1 160 000 Franken pro 
Jahr nicht, so wird der Beitrag je Stute mit Fohlen bei Fuss 
vom Schweizerischen Freibergerverband40 entsprechend ge-
kürzt. 

3 Zu Beiträgen berechtigen im Herdebuch eingetragene, tier-
schutzkonform gehaltene Stuten mit einem im Beitragsjahr 
identifizierten und im Herdebuch eingetragenen sowie in der 
Tierverkehrsdatenbank registrierten Fohlen, das von einem 
im Herdebuch der Freibergerrasse eingetragenen Hengst ab-
stammt.  

4 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche beim 
Schweizerischen Freibergerverband einreichen. 

5 Der Schweizerische Freibergerverband entscheidet über 
die Beitragsberechtigung und richtet die Beiträge direkt oder 
über die jeweilige Pferdezuchtgenossenschaft an die Züchte-
rin oder den Züchter aus. Die Pferdezuchtgenossenschaft 

 

Der Freiberger ist die letzte einheimische Schweizer Pferder-
asse. Die Unterstützung der Erhaltung der Rasse unter Bei-
behaltung von Artikel 24 ermöglicht es, gezielt vorzugehen 
und die bisherigen Massnahmen und Mittel weiterzuführen. 
In diesem Fall hätte der Freiberger keinen Anspruch auf Bei-
träge nach Artikel 23. 

Bisher war die Freibergerrasse weder als «kritisch» noch als 
«gefährdet» eingestuft, sondern «zu beobachtend». Mit die-
sem Status erfüllte sie sogar die Bedingungen des Stutenbei-
trags nach Art. 24 TZV. 
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muss die Beiträge innerhalb von 30 Arbeitstagen weiterleiten. 
Anhand einer Liste der beitragsberechtigten Stuten mit Foh-
len bei Fuss stellt der Verband dem BLW die Beiträge in 
Rechnung. Der Verband zieht für die Kontrolle der tierschutz-
konformen Haltung die Kantone oder die von diesen beigezo-
genen Organisationen bei; die Kontrolle richtet sich nach der 
Verordnung vom 31. Oktober 201842 über die Koordination 
der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben.  

6 Der Schweizerische Freibergerverband meldet dem BLW 
bis zum 31. Oktober des dem Beitragsjahr vorangehenden 
Jahres die geschätzte Anzahl Stuten, für die Beiträge ausge-
richtet werden sollen. 

7 Das BLW veröffentlicht die an den Schweizerischen Frei-
bergerverband ausgerichteten Beiträge.  
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Anhang 1 Ziff. 8 

8. Erhaltung von Schweizer Rassen 

Art. 23-23e Referenzperiode Gesuchsfrist 

Gesuche für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte 
(Art. 23 Abs. 1 Bst. a) 

Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung zeitlich befristete Erhaltungsprojekte 
(Art. 23 Abs. 1 Bst. a) 

Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Langzeitlagerung von Kryomaterial 
(Art. 23 Abs. 1 Bst. b) 

Kalenderjahr 30. Juni 

Abrechnung Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 
23 Abs. 1 Bst. b) 

Kalenderjahr 15. Dezember 

Gesuche für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit 
kritischem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 
Bst. c) 

1. Oktober bis 

 30. September 

10. Oktober 

31. Oktober 

Abrechnung Beiträge für die Erhaltung von Schweizer 
Rassen mit kritischem oder gefährdetem Status  
(Art. 23 Abs. 1 Bst. c) 

1. Oktober bis 

 30. September 

31. Oktober 

15. Dezember 

 

II 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. 

 

 

Die Frist für die Abgabe der Abrechnung am 31. Oktober ist 
nicht mit unserem Kalender vereinbar. Da die Saison der 
Fohlenschauen Ende Oktober endet, können wir die Liste 
nicht in einem so kurzen Zeitraum erstellen. Wir müssen un-
bedingt den 31. Oktober als Frist für die Einreichung von An-
trägen zur Erhaltung von Schweizer Rassen und den 15. De-
zember als Frist für die Einreichung der entsprechenden Ab-
rechnung festlegen. Wir können die Fristen, wie sie hier vor-
gesehen sind, auf keinen Fall einhalten. 

 

 

 

 
Ein so schnelles Inkrafttreten ist nicht zulässig.  
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Den geplanten Anpassungen der Schlachtviehverordnung wird zugestimmt.  

Dass Beanstandungen der Qualitätseinstufung am Schlachttag bis 22 Uhr eingehen müssen, ist im Hinblick auf die vorhandenen digitalen Mittel für die Mel-
dung akzeptabel und in Anbetracht der Abläufe in den Schlachthöfen nachvollziehbar. 

Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, ist der SZV SG mit der Erhebung einer Gebühr 
einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitätseinstufung). Dank dieser 
Änderung sollen missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden. Eine angemessene Beteiligung 
stellt für jede Person, die eine Beanstandung geltend macht, bei der aber die erste Qualitätseinstufung bestätigt wird, ein Risiko dar. 

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Zulage für verkäste Milch sowie die Zulage für Fütterung ohne Silage könnten aus technischer Sicht direkt an die Milchproduzentinnen und -produzenten 
ausbezahlt werden, wie dies bei der Zulage für Verkehrsmilch der Fall ist. 

Das vom BLW für diese Direktauszahlung angeführte Ziel besteht darin, zu verhindern, dass die Zulagen nicht den Milchproduzentinnen und -produzenten 
zugutekommen und dass der Bund sie entrichten muss, wenn ein Milchverwerter die Zulagen nicht weitergibt. Der SZV SG kann das nachvollziehen, dieses 
Risiko bleibt jedoch ziemlich klein. In Anbetracht dieser Risiken kann über den Sinn eines Systemwechsels diskutiert werden, da dieser über 200 000 Fran-
ken pro Jahr kostet. 

Diese Direktauszahlung würde sicherlich zu mehr Transparenz in Bezug auf den Preis, der den Milchproduzentinnen und -produzenten effektiv bezahlt wird, 
sowie hinsichtlich des realen Mehrwerts für verkäste Milch führen. Im Gegenzug sind die bereits während der Vernehmlassung zum Verordnungspaket 2020 
geäusserten Befürchtungen, dass der Milchpreis unter Druck geraten könnte, begründet. 

Zu diesem Zeitpunkt bleibt die Stellungnahme des SZV SG zur Direktzahlung an die Milchproduzentinnen und -produzenten offen, bis die Rückmeldungen 
der internen Vernehmlassung und die Stellungnahme der Milchverbände vorliegen, insbesondere von den Schweizer Milchproduzenten. 

Der SZV SG begrüsst es, dass die Zulage für Fütterung ohne Silage für sämtliche Milch, die von Tieren ohne Silofütterung stammt und die zu Käse verarbei-
tet wird, ausgezahlt werden soll. Hier gilt es, die Herkunft der Milch ohne Silofütterung, die verarbeitet werden soll, unter dem gleichen Blickwinkel zu be-
trachten. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 Ein-
leitungssatz 

1 Aufgehoben 

2 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh-, Schaf- und 
Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird 
zu: 

Der SZV SG hat sehr viele Sympathien für den Vorschlag 
des Bundesrates, die Verkäsungszulage direkt an den Milch-
produzenten auszurichten. Jedoch machen die Sorge um 
eine mögliche Negativspirale bei der Milchpreisbildung, die 
administrativen Erschwernisse bei der Umsetzung sowie die 
Vermischung von verarbeiteter Milch, welche aus Nichtsilo-
betrieben einerseits und andererseits aus Konsummilchbe-
trieben stammt, eine ganz genau Abgrenzung unmöglich. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Der SZV SG möchte an der bisherigen Regelung festhalten.  

Art. 2 Abs. 1 Einleitungssatz 1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage wird für Kuh-, 
Schaf- und Ziegenmilch ausgerichtet, wenn: 

 

Der SZV SG hat bei der Frage zur Siloverzichtszulage. Die 
Ausrichtung der Zulage soll wie anhin ausbezahlt werden. 

Hingegen muss mittelfristig die Möglichkeit der Umlagerung 
der Siloverzichtszulage in eine Art Produktionssystembeitrag 
geprüft werden. Eine solche Umlagerung wäre machbar und 
würde Marktverzerrungen vorbeugen. Da die Produktions-
standorte gesamtbetrieblich eine silofreie Produktion durch-
führen müssen, wäre eine Umlagerung möglich wie auch 
sinnvoll. 

 

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den 
Milchproduzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. Sie 
müssen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 einge-
reicht werden. 

2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 
Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 
Gesuch zu stellen. 

3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung; 

b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikations-
nummer der beauftragten Personen; 

c. den Entzug einer Ermächtigung. 

Art. 3 Gesuche streichen 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 6 Aufgehoben Art. 6 nicht aufheben 

 

 

Art. 9 Abs. 3 und 3bis (neu) 3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der 
Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-
den Monats melden: 

a. (neu) welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen 
Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils zugekauft 
haben, getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

b. (neu) welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen Milch-
verwerter und Milchverwerterinnen jeweils verkauft haben, 
getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

c. (neu) wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbeson-
dere welche Rohstoffmenge verkäst wurde. 

3bis (neu) Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der 
vorgegebenen Struktur der Administrationsstelle richten. 

Art. 9 Abs. 3 und 3bis  streichen 

 

 

Art. 11 Aufbewahrung der Da-
ten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Direktver-
markter und Direktvermarkterinnen sowie die Milchprodu-
zenten und Milchproduzentinnen müssen die zur Inspektion 
nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege betreffend 
Verkehrsmilchmenge, zu- und verkaufte Rohstoffmenge so-
wie verkäste Rohstoffmenge mindestens fünf Jahre aufbe-
wahren. 

Art. 11 streichen 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SZV SG ist mit den geplanten Anpassungen in den einzelnen Artikeln einverstanden.  

Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% sind nicht akzeptabel, nicht angezeigt und werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung 
umgesetzt werden, so sind die Gebühren höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). Wenn für Identitas 
Finanzbedarf besteht soll der restliche Betrag durch Massnahmen im Bereich der Effizienzsteigerung erfolgen und nicht durch eine übertriebene Gebühren-
erhöhung von 50%.     

Der SZV SG hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter ausgespro-
chen. Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. Auch 
dieses Anliegen die Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die Landwirte ein, da durch die betroffenen 
Tierhalter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur Generierung von Einnahmen 
des allgemeinen Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt.  

Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die Mehrwertsteuer 
auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet und muss abgeschafft werden.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 2 

Gebühren  

  Franken 

1 Lieferung von Ohrmarken  

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro Stück:  

Eine Gebührenerhöhung um 50% ist ruchlos, nicht angezeigt 
und wird abgelehnt. Die Gebühren sind höchstens auf die 
Höhe vor der letzten Gebührensenkung (Stand 2018) anzu-
heben. 

Der SZV SG hat sich schon in den vergangenen Jahren ge-
gen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch 
die Tierhalter ausgesprochen. Diese ist weiterhin durch den 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons Doppelohrmarke 5.40 4.75 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung:   

1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.14 

1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65 2.64 

1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip 0.35 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 

1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 

1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65 

1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 

1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 

1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf Arbeitstagen, 
pro Stück: 

 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, Büffel, 
Bisons sowie Tiere der Schaf- und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- und der 
Ziegengattung 

4.20 3.80 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  

1.3.1 Pauschale 1.50 

1.3.2 Porto Nach Post-
tarif 

1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 

2 Registrierung von Equiden  

2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 38.00 

2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 2011 
geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 

65.00 57.00 

3 Meldung geschlachteter Tiere  

Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und 
damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. 
Auch dieses Anliegen die Ersatzohrmarken kostenlos abzu-
geben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der 
TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die 
Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhalter kein Vor-
steuerabzug geltend gemacht werden kann.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 Meldung eines geschlachteten Tiers:  

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 

3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 0.40 

3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 

3.4 bei Equiden 5.40 4.75 

4 Fehlende Meldungen  

4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 
Meldung nach Artikel 16 

7.50 5.00 

4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach Artikel 18 7.50 5.00 

4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 10.00 

5 Datenabgabe  

5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 
Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem Gesamtbetrag von 
weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr nicht in Rechnung 
gestellt 

3.00 2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren  

 Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 20.00 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SZV SG ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SZV SG ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SZV SG ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 



 
 

57/60 
 
 

WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SZV SG ist mit den vorgesehenen Anpassungen grundsätzlich einverstanden.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1bis (neu) 1bis (neu) Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 
die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 
der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-
formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 
die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-
sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 
zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-
wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Der SZV SG ist der Ansicht, dass eine trockene Reinigung 
(besenrein) mit einer Prüfung auf sichtbare Rückstände hier 
ausreichend ist, und fordert, dass die trockene Reinigung 
mindestens in den Erläuterungen festgehalten wird. 

 

Art. 2 Abs. 1bis (neu) Anforde-
rungen an die Tierproduktion 

1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, die 
für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines der 
in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die Infor-
mation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, die 
Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslösen 
können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, zur 
Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln verwen-
det werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 
denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 
Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Der SZV SG ist der Ansicht, dass eine trockene Reinigung 
(besenrein) mit einer Prüfung auf sichtbare Rückstände hier 
ausreichend ist, und fordert, dass die trockene Reinigung 
mindestens in den Erläuterungen festgehalten wird. 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SZV SG ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SZV SG ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in die SVV und SBMV einverstanden   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 

Organisation / Organizzazione Thurgauer Obstverband 

Adresse / Indirizzo Thurgauer Obstverband 

Industriestrasse 9 

8570 Weinfelden 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Weinfelden, 27. April 2022 

Ralph Gilg, Präsident 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  

Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. 

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 

grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-

smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 

7535 Obstverband TG Thurgauer Obstverband 2022.04.28
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Sehr geehrter Herr Bundespräsident  

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum Landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022. Im Namen der Thurgauer Obstproduzenten 

nehmen wir zum vorliegenden Paket, insbesondere für obstbaulich relevante Themen wie untenstehend Stellung. Unsere Stellungnahme deckt sich wei-

testgehend mit derjenigen des Schweizer Obstverbandes. 

Wir begrüssen: 

- Die Definition und die Erweiterung der Begriffe für die Obstanlagen gemäss den Bedürfnissen aus Praxis und Vollzug. 
- Die Erweiterung der Strukturverbesserungsmassnahmen zur Pflanzung von robusten Stein- und Kernobstsorten zur Reduktion der Schadstoffbe-

lastungen. 

Wir lehnen ab:  

- Alle Massnahmen, die eine weitere Zunahme der Administration ohne Mehrwert für die Obst- und Beerenproduktion mit sich tragen. 

Wir fordern konkrete Massnahmen in folgenden Themenbereichen: 

- Eine Einführung von Einzelkulturbeiträgen mit CHF 1000.-/ha für Äpfel, Birnen, Quitten, Kirschen, Zwetschgen, Aprikosen, Erdbeeren, Himbeeren, 
Brombeeren, Johannisbeeren, Heidelbeeren. 

- Das BLW darf die finanzhilfeberechtigten Sorten nur unter den Weisungen der Obst- und Beerenbranche (Schweizer Obstverband) festlegen. In 
diesem Bereich sind die Marktchancen sowie die Wirkung der Resistenzen zu berücksichtigen. Die Liste der finanzhilfeberechtigten Sorten darf 
nicht zu lang sein und soll dynamisch sein. 
 

Wir danken für Ihre Kenntnisnahme und die wohlwollende Prüfung unserer Anliegen. Für Fragen, Bemerkungen oder Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit 

gerne zur Verfügung. 

Weinfelden, 27.04.2022 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der Thurgauer Obstverband hat nur bedingte Bemerkungen zur Direktzahlungsverordnung. Die Ausweitung des Anwendungsbereiches für den «Schnell-

test» in der Nährstoffbilanz wird begrüsst.    
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der Thurgauer Obstverband begrüsst ausdrücklich, dass die Einzelkulturbeiträge für Pflanzen für die menschliche Ernährung ausgeweitet werden sollen. 

Diese Ausweiterung sollte aber auf alle Kulturen für die direkte menschliche Ernährung erweitert werden. Inklusive diejenigen, welche einen beschränkten 

Grenzschutz haben oder nur geringe Direktzahlungsbeiträge erhalten. Die aktuelle Höhe der Beiträge sollte ausgeweitert werden.  

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs f neu Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgenden 

Kulturen ausgerichtet 

f. Äpfel, Birnen, Quitten, Kirschen, Zwetschgen, Aprikosen, 

Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Johannisbeeren, Hei-

delbeeren (alternativ gemäss Begriffsverordnungen «F. alle 

Obstanlagen) 

Das Kern- und Steinobst und die Beeren sind sehr wichtig 

für eine ausgewogene und pflanzenbasierte Ernährung. Der 

Konsumtrend hin zu einer ausgewogeneren, pflanzenbasier-

teren Ernährung steht im Einklang mit den gesundheits- und 

klimapolitischen Zielsetzungen des Bundes und bietet der 

Land- und Ernährungswirtschaft unternehmerische Chancen. 

Gemäss dieser Ausgangslage und der zunehmenden Nach-

frage nach einer pflanzenbasierten Ernährung und der Bun-

desunterstützung für gewisse Einzelkulturen sollte für alle 

Obst- und Beerenkulturen ein definierter Einzelkulturbeitrag 

ausgerichtet werden. 

 

Art. 2 Bst. f neu Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für  

f. Äpfel, Birnen, Quitten, Kirschen, Zwetschgen, Aprikosen, 

Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Johannisbeeren, Hei-

delbeeren: 

1000 Franken 

Die gleiche Entschädigung wie für Bohnen oder Erbsen ist 

notwendig.  
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der Thurgauer Obstverband ist mehrheitlich mit den Anpassungen einverstanden und begrüsst die Anpassungen, die zu Vereinfachungen der Kontrollen für 

die Obst- und Beerenbetriebe führen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der Thurgauer Obstverband ist mit den vorgesehenen Änderungen so weit einverstanden. Es handelt sich dabei um technische Anpassungen.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

    

 



 
 

8/16 

 
 

BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der Thurgauer Obstverband ist mit den Anpassungen grundsätzlich einverstanden, verlangt aber eine leichte Anpassung der Baumbestände. Wir begrüssen 

die Anpassungen der Terminologie für die Obstanlagen und die Erweiterung auf andere Kulturen wie Kaki, Feigen und Haselnüsse.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 22 Abs. 2 2 Als Obstanlagen gelten geschlossene Anlagen mit folgen-

den Pflanzendichten: 

a. mindestens 300 Bäume je Hektare bei Äpfeln, Birnen, 

Kirschen, Zwetschgen, Pflaumen, Quitten, Aprikosen, Pfirsi-

chen, Nektarinen, Kiwis, Holunder, Kaki, Feigen, Haselnüs-

sen, Mandeln und Oliven; 

b. mindestens 200 Bäume je Hektare bei Aprikosen und 

Pfirsichen; 

c b. mindestens 100 Bäume je Hektare bei Kirschen, Nuss-

bäumen und Edelkastanien ausserhalb von Selven. 

Der Schweizer Obstverband begrüsst diese Anpassung und 
Erweiterung ausdrücklich. Die Definition der Obstanlagen vor 
allem bei Kirschen, Zwetschgen, Aprikosen, Pfirsichen und 
Nektarinen sollte erhöht werden und somit dem aus Praxis 
und Vollzug gemeldeten Bedarf angepasst werden. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der Thurgauer Obstverband begrüsst die Neuauflage der SVV im Generellen. Sie führt zu einer wesentlich besseren Übersicht und klareren Gliederung. Wir 

unterstützen hier auch die breitere Stellungnahme des Schweizer Bauernverbands.  

Strukturverbesserungsmassnahmen haben in der Landwirtschaft und im Obstbau einen hohen Stellenwert und helfen mit der landwirtschaftlichen Produktion 

auf allen drei Ebenen diese nachhaltiger zu machen. Vor allem die neuen zusätzlichen Massnahmen sollen die Umsetzung der Anpassungen im Rahmen 

der Pa.Iv. 19.475 begünstigen. Allgemein sollten die Mittel für die Strukturverbesserungsmassnahmen auf Bundes- und Kantonsstufe langfristig erhöht wer-

den.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 16 Unterstützte Arbeiten 

bei Bauten und Anlagen 

1 Bei Massnahmen nach Artikel 13 werden im Laufe des 

Lebenszyklus der Bauten und Anlagen Finanzhilfen ge-

währt für: 

a. den Neubau, die Sanierung, den Ausbau der Bauten und 

Anlagen zur Anpassung an höhere Anforderungen oder den 

Ersatz der Bauten und Anlagen nach Ablauf der techni-

schen Lebensdauer; 

b. die Wiederherstellung nach Elementarschäden und die 

Sicherung von landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen so-

wie von Kulturland; 

c. die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen, 

landwirtschaftlichen Entwässerungen, Trockensteinmauern 

und Suonen. 

d. den Neubau und die Sanierung von Bewässerungsanla-

gen für landwirtschaftliche Kulturen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Bst. d und e (neu): Be- und Entwässerungsanlagen für 

landwirtschaftliche Nutzflächen machen aus Sicht einer Ge-

währleistung der kontinuierlichen Nahrungsmittelproduktion 

Sinn. Es muss zwar gegenüber anderen Zielen (z.B. ökologi-

sche Anliegen) abgewogen werden und sollten deshalb aber 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

e. den Neubau und die Sanierung von Entwässerung (Drai-

nagen) auf produktiven landwirtschaftlichen Nutzflächen.  

2 Die periodische Wiederinstandstellung umfasst: 

a. bei Weganlagen die Erneuerung der Fahrbahnabde-

ckung von Kieswegen und Belagswegen sowie die In-

standstellung der Wegentwässerung und von Kunstbauten; 

b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen das Spülen von 

Entwässerungsleitungen und Kanalfernsehen; 

c. bei Trockensteinmauern, die einer landwirtschaftlichen 

Nutzung dienen, die Instandstellung und Sicherung von 

Fundation, Mauerkörper, Krone und Treppen; 

d. bei Suonen (Wasserleitungen) die Instandstellung und 

Sicherung der Borde und Stützmauern, die Abdichtung, der 

Erosionsschutz sowie das Ausholzen. 

nicht a priori von der Förderung mit Finanzmitteln ausge-

schlossen sein. 

Zu einer Bewässerungsanlage gehört auch ein geeigneter 

Wasserspeicher. Der Bau oder die Sanierung eines solchen 

soll ebenfalls im Rahmen von Strukturverbesserungsmass-

nahmen finanziell unterstützt werden.  

 

Anhang: Reduktion der Schadstoffbelastung 

Massnahme 

An-

gabe 

in  

Beitrag 

Investiti-

onskredit 

in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in 

Fr.  

Frist bis 

Ende 

Füll- und Waschplatz von Spritz- und 
Sprühgeräten pro m2 

%Fr.  100 25% 100 50% 5000 2030 

Anlage zur Lagerung oder Behand-
lung des Reinigungswassers von Füll- 
und Waschplätzen 

%Fr.  
5 000 

25% 

5 000 

50% 
5000 2030 

Überdachung Füll- und Waschplatz % 25% 50% 5000 2030 

Remontierung von anfälligen Stein- 
und Kernobstsorten durch robuste 
Sorten pro ha 

Fr.  10 7000 10 7000 10 7000 2035 

Zu Ziff. 2.2: Bisher wurden die Füll- und Waschplätze anteil-

mässig unterstützt: 25% Bundesbeitrag und 50% Investiti-

onskredit. In Anbetracht der von Betrieb zu Betrieb unter-

schiedlich hohen Kosten, je nach Form des Waschplatzes 

(Waschwasser in Güllegrube oder teurere Verdunstungsein-

richtung) ist eine anteilsmässige Unterstützung einer pau-

schalen Unterstützung vorzuziehen.  

Massnahmen, die dazu beitragen die Risiken beim Einsatz 

von Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, haben durch die 

Umsetzung der Pa. Iv. 19.475 eine hohe Bedeutung. Aus 

diesem Grund sind gerade solche Massnahmen noch weiter 

zu unterstützen. 

Entschädigung: Der Thurgauer Obstverband begrüsst die 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Pflanzung von robusten Rebsorten 
pro ha 

Fr.  10 000 10 000 10 000 2030 

Sanierung von durch polychlorierte 
Biphenyle (PCB) belastete Ökonomie-
gebäude 

% 25 50 25 2026 2030 

a. Die anrechenbare Fläche für ein Füll- und Waschplatz beträgt maximal 80 m2. 

b. Die Anforderungen an die baulich-technische Ausführung und an den Betrieb der Füll- und 

Waschplätze sind gemäss den Angaben der kantonalen Fachstelle für Pflanzenschutz oder 

Gewässerschutz umzusetzen. 

c. Das BLW bestimmt basiert auf Weisung der Obstbranche die finanzhilfeberechtigten Sor-

ten. 

d. Die Pflanzung von Stein- und Kernobstsorten wird nur unterstützt, wenn es sich dabei um 

Obstanlagen nach Artikel 22 Absatz 2 der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7. 

Dezember 1998 handelt. 

e. Die minimale Fläche für die Pflanzung beträgt 50 Aren.  

f. Bei der Sanierung von PCB sind Kosten für die Schadstoffbeprobung, die bauliche Schad-

stoffsanierung sowie die Entsorgung anrechenbar. 

g. Die Unterstützung der Sanierung von PCB wird bis 20305 befristet. 

 

neue Massnahme für die Reduktion der Schadstoffbelas-

tung. Im Vergleich zu den Beiträgen sind die Investitionskos-

ten für die robusten und resistenten Sorten im Kern- und 

Steinobst und Beeren sehr hoch und vergleichbar mit dem 

Rebbau. Ein Unterschied bei den Beiträgen zum Weinbau ist 

nicht begründbar. Eine Unterstützung pro Baum (z.B. CHF 

2.- bis 5.-/Baum) statt pro ha wäre sinnvoll und sollte geprüft 

werden. Für die Auslösung des Beitrages sollte kein Mini-

malbeitrag definiert sein.  

c. Liste der Sorten: Der Begriff «robust» ist genauer zu defi-

nieren. Das BLW darf die finanzhilfeberechtigten Sorten nur 

unter der Weisung der Obst- und Beerenbranche (Schweizer 

Obstverband und Swisscofel) bestimmen. In diesem Bereich 

sind die Marktchancen sowie die Wirkung der Resistenz zu 

berücksichtigen. Der Schweizer Obstverband und seine 

Handelspartner haben dafür ein QuNaV-Projekt «Robuste 

und resistente Sorten für morgen» lanciert. Es muss sich 

hierbei um Sorten handeln, die in erster Linie resistent, bzw. 

tolerant gegenüber Krankheitserregern sind, damit der Ein-

satz von PSM reduziert werden kann. Die Branchenliste darf 

nicht zu lang sein und soll dynamisch sein sowie jährlich an-

gepasst werden können.  

e. Anbaufläche:  

Die Beiträge sollen nur für die Remontierung von krankheits-
anfälligen Sorten durch robuste Sorten und soll soweit mög-
lich nur im Rahmen der Lebensmittelproduktion möglich 
sein. Sie sollte sich nur für vorhandene Obstflächen gemäss 
nationalem Verzeichnis der Obstkulturen beschränken, um 
marktverzerrende Neupflanzungen auszuschliessen. Die mi-
nimale Fläche für die Pflanzung sollte reduziert werden, da-
mit sich mehr Betriebe anschliessen können. Die Anstren-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

gungen der Branche für das Gleichgewicht zwischen Ange-
bot und Nachfrage sowie die Markteinführung von robusten 
Sorten sollte koordiniert und unterstützt werden. 

 
Die Remontierung von Obstanlagen hat in der Regel einen 

Zyklus von mindestens 15 Jahren. Das Enddatum sollte da-

her verlängert werden, damit eine Baumgeneration abge-

schlossen werden kann. 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die Anpassungen werden vom Schweizer Obstverband unterstützt.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5 Abs. 2 und 3 1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-

gen der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers 1 000 000 

600 000 Franken, so wird kein Betriebshilfedarlehen nach 

Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b gewährt. 

2 Aufgehoben 

3 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 

verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 

Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-

sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 

beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

Zu Abs. 1: Bezüglich der Vermögensgrenze ist die Rege-

lung, wie sie bis zum 1. Januar 2021 gegolten hat, wieder 

einzuführen (jedoch mit Beibehaltung der Grenze von 

1'000'000 Franken). Beim veranlagten steuerbaren Vermö-

gen bestehen teilweise grosse Unterschiede zwischen den 

Kantonen, die zu Missstimmungen führen könnten. Das ver-

anlagte steuerbare Vermögen als Basis wird dazu führen, 

dass Gesuchsteller je nach Kanton unterschiedlich behan-

delt werden. Zudem könnte es in Einzelfällen vorkommen, 

dass heute nur eine Veranlagung vorliegt, die mehrere Jahre 

zurückliegende Steuerjahre betreffen, was dann evtl. nach-

teilig ist für den Produzent, die Produzentin. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der Thurgauer Obstverband begrüsst grundsätzlich die Anpassungen.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a (neu) Bewilligungen für 

den Umgang mit potenziellen 

Quarantäneorganismen aus-

serhalb geschlossener Sys-

teme 

 

1 Hat das zuständige Bundesamt ein Verbot des Umgangs 

mit potenziellen Quarantäneorganismen nach Artikel 23 

Buchstabe a festgelegt, so kann es, sofern eine Ausbrei-

tung ausgeschlossen werden kann, auf Gesuch hin den 

Umgang mit potenziellen Quarantäneorganismen aus-

serhalb geschlossener Systeme zu den Zwecken nach Arti-

kel 7 Absatz 1 bewilligen. 

2 Die Bewilligung regelt insbesondere: 

a. Menge der Organismen, mit denen umgegangen werden 
darf; 
b. Dauer der Bewilligung; 
c. Ort und Bedingungen, unter denen die Organismen auf-
zubewahren sind; 
d. Wissenschaftliche und technische Fähigkeiten, über die 
das ausführende Personal verfügen muss; 
e. Auflage, dass bei der Einfuhr und beim Standortwechsel 
die Bewilligung der Sendung beiliegen muss; 

f. Auflagen, um das Risiko einer Ansiedlung und Ausbrei-

tung des Organismus zu minimieren. 

Für den Thurgauer Obstverband ist dieser Artikel von gros-

ser Bedeutung. Neuauftretende Schadorganismen verursa-

chen sehr grosse Schäden (z.B. Bananenschmierlaus, 

Kirschenessigfliege oder Marmorierte Baumwanzen).  
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1bis (neu) 1bis (neu) Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 

die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 

der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-

formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 

die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-

sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 

zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-

wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 

denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 

Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Der Thurgauer Obstverband ist der Ansicht, dass eine tro-

ckene Reinigung (besenrein) mit einer Prüfung auf sichtbare 

Rückstände hier ausreichend ist, und fordert, dass die tro-

ckene Reinigung mindestens in den Erläuterungen festge-

halten wird. 

 

Art. 5, Titel, und Abs. 1, Einlei-

tungssatz 

Rückverfolgbarkeit und Register in der Pflanzenproduktion 

1 Die in der Pflanzenproduktion tätigen Betriebe müssen 

zuhanden der zuständigen Behörde Buch führen über: 

Der Thurgauer Obstverband ist mit dieser Anpassung einver-

standen. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 

Der Verband Thurgauer Landwirtschaft (VTL) dankt dem Bund für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vernehmlassung zum Verordnungspaket Stellung zu 

nehmen. Der VTL ist die kantonale Bauernorganisation mit 2000 Bauernfamilien als Mitglieder.   

Der VTL begrüsst mehrere Anpassungen, die der Entwicklung der heutigen Lage Rechnung tragen, die Unterstützung von Produktionsrichtungen, damit 

eine Anpassung an die sich veränderten Konsumgewohnheiten möglich ist 

In Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Bauernfamilien ist es äusserst wichtig, dass die Einführung neuer Massnahmen oder die Erhöhung 

der Beteiligung an Massnahmen mit mehr Budgetressourcen einhergehen muss. 

Der VTL ist in dieser Form mit der Totalrevision der Strukturverbesserungsverordnung einverstanden, fordert jedoch einige wichtige inhaltliche Anpassun-

gen. Es sei daran erinnert, dass die Strukturverbesserungen für den VTL grundlegende Massnahmen darstellen, die es dem Landwirtschaftssektor ermögli-

chen müssen, leistungsstark zu bleiben und den gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden. 

Der VTL stellt fest, dass die Regulierungsdichte für die Bauernfamilien eine zu grosse Belastung darstellt, und verlangt, dass vermehrt administrative Ver-

einfachungen zugunsten dieser Familien erarbeitet werden. 

Es ist zu beachten, dass auf den 1. Januar 2023 eine ganze Fülle an Verordnungsanpassungen in Kraft treten, da auch das Verordnungspaket zur Pa. Iv. 

19.475 in diesem Jahr umgesetzt wird. All diese Anpassungen, insbesondere die erhöhten Anforderungen an die Produktion, müssen von den Bauernfami-

lien auf sozialer und wirtschaftlicher Ebene tragbar sein. Aus diesem Grund sollten sich die Anpassungen auf Verordnungsstufe wirklich nur auf das Nö-

tigste beschränken.  
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der VTL unterstützt die Änderung von Art. 4a Abs. 1 nicht, da dessen Notwendigkeit nicht ersichtlich ist. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 4a Abs. 1 1 Stehen auf landwirtschaftlichen Grundstücken Bauten 

und Anlagen und sind diese Grundstücke dem Geltungsbe-

reich des BGBB unterstellt, so werden Verfahren um Erlass 

folgender Verfügungen mit der kantonalen Behörde, die für 

den Entscheid über Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone 

zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 RPG4), koordiniert: 

a. Verfügungen über Ausnahmen vom Realteilungs- und

Zerstückelungsverbot; 

b. Verfügungen über die Entlassungen von Grundstücken

aus dem Geltungsbereich des BGBB; und 

c. Feststellungsverfügungen über die Nichtanwendbarkeit

des BGBB. 

1 Im Verfahren um Bewilligung von Ausnahmen vom Real-

teilungs- und Zerstückelungsverbot und im Verfahren um 

Erlass einer entsprechenden Feststellungsverfügung oder 

einer solchen über die Nicht-Anwendbarkeit des BGBB 

stellt die Bewilligungsbehörde nach diesem Gesetz der kan-

tonalen Behörde, die für den Entscheid über Bauvorhaben 

ausserhalb der Bauzonen zuständig ist (Art. 25 Abs. 2 

RPG), die Akten zum Erlass einer Verfügung zu, wenn auf 

Die neue Formulierung begründet das BLW damit, dass bei 

der Koordinationspflicht eine Lücke geschlossen und die 

Formulierung vereinfacht wird. Eine Lücke ist aber nicht er-

kennbar. Es ist richtig, dass vor der Abtrennung nicht mehr 

landwirtschaftlicher Grundstücksteile ausserhalb der 

Bauzone und vor deren Entlassung aus dem BGBB die 

Raumplanungsbehörde angehört wird. Dies ist mit der beste-

henden Regelung in Art. 4a Abs. 1 VBB gewährleistet. Der 

Fall im angesprochenen BGE 125 III 175 betraf soweit er-

sichtlich landwirtschaftliche Gebäude ausserhalb der 

Bauzone und wäre demnach zweifellos unter die Koordinati-

onspflicht gem. Art. 4a VBB gefallen. 

Die Notwendigkeit einer Änderung ist daher nicht ersichtlich 

und führt zu weiteren Unsicherheiten: was sind "landwirt-

schaftliche Grundstücke"? Gehören die Gebäude des Be-

triebszentrums in der Bauzone auch dazu? 

Wenn Gebäude des Betriebszentrums in der Bauzone ste-

hen, dann ist eine raumplanungsrechtliche Beurteilung für 

die bodenrechtliche Beurteilung, ob diese abparzelliert wer-

den können oder nicht, nicht notwendig. Die Lage in der 

Bauzone hat die raumplanungsrechtliche Zulässigkeit schon 

bestimmt. Für die Abtrennung von Gebäuden in der Bauzone 

genügt daher das Verfahren zum Realteilungsverbot. Bei der 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

einem betroffenen Grundstück eine Baute oder Anlage be-

steht und sich diese ausserhalb einer Bauzone im Sinne 

des Raumplanungsrechts befindet. 

Beurteilung, ob Grundstücke in der Bauzone aus dem BGBB 

entlassen werden sollen oder ob bei diesen Grundstücken 

das BGBB nicht angewendet werden soll, ist nur im Zusam-

menhang mit der Realteilung zu prüfen.  

Art. 5 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Erstinstanzliche kantonale Entscheide sind dem 

Bundesamt für Justiz in folgenden Fällen elektronisch zu er-

öffnen: 

a. Entscheide über die Bewilligung zum Erwerb landwirt-

schaftlicher Gewerbe oder Grundstücke bei fehlender

Selbstbewirtschaftung, sofern Ausnahmen nach Artikel 64

Absatz 1 Buchstabe a, d oder e BGBB oder ein anderer

wichtigen Grund geltend gemacht werden;

b. Entscheide über die Entlassung von Flächen ausserhalb

der Bauzone aus dem Geltungsbereich des BGBB, sofern

die entlassene, nicht überbaute Fläche mehr als 15 Aren

Rebland oder 25 Aren anderes Land umfasst.

Der VTL ist mit dieser Anpassung einverstanden. 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Grundsätzlich sind sämtliche Beiträge, die im Zusammenhang mit dem Wolf stehen aus dem Budget des BAFU zu bezahlen. Darüber besteht ein breiter 
Konsens zwischen den Organisationen der Landwirtschaft, der Jagd und der Umwelt.  

Keine Kürzung der Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträgen bei Abalpungen wegen Wolfspräsenz  

Der VTL unterstützt diese Massnahme. Es handelt sich um eine Übergangsmassnahme, bis eine geeignete langfristige Lösung für den Sömmerungsbetrieb 

gefunden wird, eine regelmässige Abalpung würde sowieso zur Aufgabe der Alp führen. Diese Massnahme hilft aber den Alpen, einen Teil der Mehrkosten 

zu decken. Der VTL unterstützt ebenfalls die rückwirkende Einführung auf den Sommer 2022, was sehr wichtig ist, um den Betrieben eine Perspektive für 

den kommenden Sommer zu geben.  

Diese Massnahme darf aber nicht wie vorgesehen an Auflagen bezüglich Herdenschutz geknüpft werden, da sie sonst ihre Wirkung verliert. Die Einführung 

von Herdenschutzmassnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen sollen in diesem Fall zusammen mit der Beratung eingeleitet werden, sie brauchen aber 

mehr Zeit als eine Zwischensaison (z.B. Einführung von HSH oder Zusammenlegung von Alpen). Deshalb müssen die Sömmerungsbetriebe mehr als ein-

mal in fünf Jahren von dieser Massnahme profitieren können. 

Im Rahmen der Jagdgesetzgebung müssen aber die Vorgaben so angepasst werden, dass die Regulation in Kombination mit den zukünftigen Herden-

schutzmassnahmen eine Bewirtschaftung ermöglichen.  

Die Bestimmungen über die vorzeitige Abalpung müssen sinngemäss auch auf Alpen mit Ziegen und Rindvieh angewendet werden. Die Angriffe 

auf Rinder im Waadtland vom vergangenen Jahr zeigen das klar.  

Massnahme - Erhöhung des Beitrags für ständige Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutz 

Die Erhöhung der Beiträge um Fr. 200.-/NST, ist ungenügend, zumal in den Erläuterungen aufgezeigt wird, dass die tatsächlichen Kosten 320 Fr. pro NST 

betragen. Daher sind die Beiträge um 320 Fr./NST zu erhöhen. Und auch die Obergrenzen von 500 Schafen pro Hirt oder 300 Schafen pro Herde bei der 

Umtriebsweide führt zu erheblichen Problemen und Unwirtschaftlichkeit. Die Erhöhung deckt die Kosten eines zweiten Hirten oder einer zweiten Hirtin für 

eine Schafherde von bspw. 600 Tieren nicht.  

Die Bezugsgrösse «Anzahl Schafe» ist im Bereich der Sömmerungsbeiträge systemfremd, da die Alpbewirtschaftung über die Anzahl «Normalstösse» defi-

niert und gesteuert wird.   

Die Ausweitung des Anwendungsbereiches für den «Schnelltest» in der Nährstoffbilanz wird begrüsst.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 31 Abs. 2 2 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe ist zu-

sätzlich die Zufuhr von 100 kg Dürrfutter sowie 100 kg 

Kraftfutter (ohne Mineralsalze), Trockengras und Trocken-

mais pro NST und Sömmerungsperiode zulässig. 

Der VTL unterstützt diese Änderung. 

Art. 35 Abs. 2bis 2bis Entlang von Fliessgewässern berechtigen unproduk-

tive Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 

Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und 

Uferwiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem Anteil von 

höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträgen. 

Die Umbenennung von «Uferwiese entlang von Fliessge-

wässern» in «Uferwiese» wird begrüsst. Diese Anpassung 

sorgt für mehr Flexibilität bei den Flächen, die sich im Ge-

wässerraum befinden, und erlauben es, die Flächen an 

stehenden Gewässern ebenfalls als Uferwiesen anzumel-

den. Wenn allerdings der Wille besteht, mehr Flächen als 

Uferwiesen anzumelden, müssten die Beiträge erhöht wer-

den. Die entsprechenden Beiträge bleiben jedoch weit we-

niger attraktiv als für die Flächen, die als extensiv genutzte 

Wiesen angemeldet werden. 

Art. 48 Anforderungen an die 

verschiedenen Weidesysteme 

von Schafen 

1 Beim Weidesystem ständige Behirtung muss die Entlöh-

nung der Hirten und Hirtinnen im Anstellungsverhältnis min-

destens den branchenüblichen Standards entsprechen. 

2 Das Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutz-

massnahmen ist für eine Herdengrösse bis zu 300 Schafen 

möglich. 

3 Die Anforderungen an die Bewirtschaftung für die ver-

schiedenen Weidesysteme von Schafen sind in Anhang 2 

Ziffer 4 festgelegt. 

Zu Abs. 1: Zusätzliche Vorgaben bezüglich Lohn sind nicht 

sinnvoll. Es ist an den Betrieben, ob sie eher den Lohn er-

höhen oder mit dem Geld z.B. zusätzliche Unterstützung 

im Stundenlohn finanzieren möchten. Die Marktsituation 

bei den Hirten führt per se zu einer Erhöhung. Mittels Kom-

munikation in der Branche kann man diesen Prozess noch 

unterstützen. Die Erhöhung der Sömmerungsbeiträge bie-

tet aber die Grundlage für eine Erhöhung der Löhne oder 

Erleichterung im Arbeitsalltag.  

Unnötige Vorgaben entsprechen zudem nicht dem Grund-

satz der administrativen Vereinfachung. 

Zu Abs. 2: Begrenzung Herdengrösse bei Umtriebsweiden 

auf 300 Schafe macht überhaupt keinen Sinn. Die mögli-

che Anzahl Tiere ist je nach Betrieb unterschiedlich. Be-

triebe mit grösseren Herdengrössen und Herdenschutz 

würden dadurch an Unterstützung verlieren. Zudem ist die 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Einheit «Anzahl Schafe» systemfremd, was zu weiteren 

Problemen führt. Der VTL lehnt folglich eine solche Ober-

grenze vehement ab.  

Art. 55 Abs. 1 Bst. g 1 Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende ei-

gene oder gepachtete Biodiversitätsförderflächen gewährt: 

g. Uferwiesen; 

Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» 

in «Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

 

Art. 77 Aufgehoben Durch die Aufhebung des Beitrags für emissionsmindernde 

Ausbringung von Hofdüngern kann auch dieser Artikel auf-

gehoben werden.  

 

Art. 98 Abs. 2bis (neu) und 

Abs. 3 Bst. d Ziff. 1 

2bis (neu) Liegt der Betrieb, der Sömmerungsbetrieb oder 

der Gemeinschaftsweidebetrieb nicht im Wohnsitzkanton 

oder Sitzkanton des Bewirtschafters oder der Bewirtschaf-

terin und liegen alle Produktionsstätten im selben Kanton, 

so können die betreffenden Kantone vereinbaren, dass das 

Gesuch beim Standortkanton des Betriebs, des Sömme-

rungsbetriebs oder des Gemeinschaftsweidebetriebes ein-

zureichen ist. Der Standortkanton muss den gesamten Voll-

zug übernehmen. 

3 Das Gesuch muss insbesondere folgende Angaben ent-

halten: 

d. bei Beiträgen im Sömmerungsgebiet: 

1. die Kategorie und die Anzahl der gesömmerten Lamas 

und Alpakas, 

Der VTL unterstützt diese Änderung.   

Formelle Anmerkung: In der französischen Version enthält 

Abs. 2bis zwei Unterpunkte (Bst. a und b). Inhaltlich sind 

die beiden Artikel jedoch identisch.  

 

Art. 99 Abs. 1, 4 und 5 1 Das Gesuch für Direktzahlungen, mit Ausnahme der Bei-

träge im Sömmerungsgebiet und der Beiträge nach Artikel 

Der VTL unterstützt diese Änderung, es handelt sich hier-  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

82, ist bei der vom zuständigen Kanton bezeichneten Be-

hörde zwischen dem 15. Januar und dem 15. März einzu-

reichen. Der Kanton kann die Frist bei Anpassungen der In-

formatiksysteme oder in anderen besonderen Situationen 

bis zum 1. Mai verlängern. 

4 Für Gesuche um Beiträge nach Artikel 82 legt er einen 

Termin fest. 

5 Aufgehoben 

bei um eine formelle und nicht um eine inhaltliche Anpas-

sung.  

Art. 107 Abs. 3 (neu) 3 (neu) Können aufgrund von angeordneten Massnahmen 

zur Verhinderung der Einschleppung und Verbreitung von 

Quarantäneorganismen und anderen besonders gefährli-

chen Schadorganismen gestützt auf die Pflanzengesund-

heitsverordnung vom 31. Oktober 2018 Anforderungen des 

ÖLN sowie der Direktzahlungsarten nach Artikel 2 Buchsta-

ben a Ziffer 6 und c–f nicht erfüllt werden, so werden die 

Beiträge weder gekürzt noch verweigert. 

Der VTL gegrüsst diese Anpassung. 

Art. 107a (neu) Verzicht auf 

Anpassung des Sömmerungs- 

und Biodiversitätsbeitrags bei 

vorzeitiger Abalpung aufgrund 

von Grossraubtieren 

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe 

aufgrund einer Gefährdung der Nutztiere durch Grossraub-

tiere vorzeitig abgealpt, so kann der Kanton auf eine An-

passung des Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2 

Buchstabe c sowie des Biodiversitätsbeitrags nach Anhang 

7 Ziffer 3.1.1 Ziffer 12 verzichten, wenn: 

a. bei Alpen, die mit zumutbaren Schutzmassnahmen nach

Artikel 10quinqies Absatz 1 der Jagdverordnung vom 29. 

Februar 1988 (JSV) geschützt sind, zusätzliche Schutzmas-

snahmen vor Grossraubtieren unverhältnismässig sind; 

b. bei Alpen, auf denen nach Artikel 10quinqies Absatz 2

Der VTL begrüsst das Prinzip, dass auf die Kürzung des 

Sömmerungs- und Biodiversitätsbeitrags bei vorzeitiger A-

balpung aufgrund von Grossraubtieren verzichtet wird.  

Zu Bst. a: Die Auszahlung der Beiträge an den zumutbaren 

Herdenschutz zu knüpfen, wird abgelehnt, da es sich eben 

gerade um eine Massnahme handelt, welche die Zeit bis 

zur wirkungsvollen Umsetzung von geeigneten Herden-

schutzmassnahmen überbrücken soll. Vielmehr muss der 

Herdenschutz zusammen mit der Regulation per se so ge-

staltet werden, dass eine Bewirtschaftung möglich ist.  

Zu Bst. b: Die Einführung von geeigneten Herdenschutz-

massnahmen oder Bewirtschaftungsanpassungen kann 
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JSV das Ergreifen von Schutzmassnahmen als nicht zu-

mutbar erachtet wird, in den vorangehenden vier  im Bei-

tragsjahr und in maximal zwei vorangehenden Jahren keine 

Anpassung des Sömmerungsbeitrags aufgrund einer von 

Grossraubtieren bedingten vorzeitigen Abalpung erfolgte. 

c. (neu) bei Alpen, die aufgrund einer Alpplanung nicht so 

organisiert werden können, dass ein zumutbarer Herden-

schutz möglich ist, gilt die Beschränkung nach Bst. b nicht.  

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Ge-

such auf Verzicht der Anpassung des Sömmerungs- und 

Biodiversitätsbeitrags bei der vom zuständigen Kanton be-

zeichneten Behörde einzureichen. Diese bezieht bei der 

Beurteilung der Gesuche die zuständigen kantonalen Fach-

personen für den Herdenschutz und die Jagd ein. Die Kan-

tone regeln das Verfahren. 

mehrere Jahre in Anspruch nehmen (HSH; Zusammenle-

gungen von Alpen, etc.) Deshalb muss der Verzicht auf die 

Kürzung in drei aufeinanderfolgenden Jahren möglich sein. 

Es ist richtig, dass die Herdenschutzberatung in einem sol-

chen Fall miteinbezogen wird. Es gilt ja auch, Lösungen für 

die Zukunft zu finden. Um die Zuständigkeiten klar zu re-

geln und die Prozesse schlank zu halten, darf der Einbe-

zug der Jagd aber nicht obligatorisch sein.  

Zu Bst. c (neu).: Bei Alpen deren erneute Planung ergibt, 

dass sie auch in Zukunft nicht geschützt werden können, 

(keine Potenziale zur Zusammenarbeit / Zusammenlegung 

usw.), sind die Beiträge bei jeder Abalpung zu leisten.  

Auch wenn diese Anpassung gemacht wird, bleiben bei ei-

ner Abalpung viele Nachteile für den Sömmerungsbetrieb 

(Futter im Tal, Offenhaltung und Pflege der Flächen, etc). 

Dieser hat also sowieso kein Interesse, abzualpen, auch 

wenn er die Sömmerungs- und Biodiversitätsbeiträge voll 

ausbezahlt bekommt. 

Anhang 1 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

Ziff. 2.1.9-2.1.9b 

2.1.9 Betriebe sind von der Berechnung der Nährstoffbilanz 

befreit, wenn ihr ermittelter Wert in GVE pro Hektare düng-

bare Fläche nach Ziffer 2.1.9a folgende Grenzwerte nicht 

überschreitet: 

 Grenzwert in GVE/ha düngbare Flä-

che, für: 

 Stickstoff Phosphor 

a. Talzone 2.0 2.0 

b. Hügelzone 1.6 1.6 

c. Bergzone I 1.4 1.4 

Die vorgeschlagene Regelung stellt eine administrative 

Vereinfachung dar und wird begrüsst. Damit können mehr 

Betriebe den sog. Schnelltest anwenden.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

2.1.9a (neu) Die GVE pro Hektare düngbare Fläche werden 

berechnet anhand der Summe: 

a. des Bestands der landwirtschaftlichen Nutztiere nach Ar-

tikel 36 Absätze 3 und 4, in GVE; und

b. der gesamten Stickstoff- beziehungsweise Phosphor-

menge der Hof- und Recyclingdünger nach HODUFLU und

des eingesetzten Mineraldüngers, in GVE.

2.1.9b (neu) Für die Umrechnung der Stickstoff- und Phos-

phormengen nach Ziffer 2.1.9a Buchstabe b in GVE werden 

die Stickstoff- beziehungsweise Phosphormengen durch die 

folgenden Werte dividiert: 

d. Bergzone II 1.1 1.1 

e. Bergzone III 0.9 0.9 

f. Bergzone IV 0.8 0.8 

Stickstoff Phosphor 

Gesamt-

Stickstoff 

Verfügba-

rer Stick-

stoff 

Phosphor 

a. Hof- und Re-

cyclingdünger

89.25 53.55 35.00 

b. Mineraldünger - 53.55 35.00 

Anhang 1 

Ziffer 2.2.2. 

Betriebe, die keine stickstoff- oder phosphorhaltigen Dün-

ger zuführen, sind von der Bodenuntersuchung befreit, 

wenn sie die Grenzwerte nach Ziffer 2.1.9 nicht überschrei-

ten. Zudem darf sich aufgrund der durchgeführten Boden-

untersuchungen seit dem 1. Januar 1999 keine Parzelle in 

den Versorgungsklasse «Vorrat» (D) oder «angereichert» 

Der VTL unterstützt diese Änderung, es handelt sich hier-

bei um eine formelle und nicht um eine inhaltliche Anpas-

sung. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

gemäss den «Grundlagen für die Düngung landwirtschaftli-

cher Kulturen in der Schweiz», in der Fassung vom Juni 

2017, Modul «2/ Bodeneigenschaften und Bodenanalysen», 

befinden. 

Anhang 2 

Besondere Bestimmungen für 

die Sömmerung und das Söm-

merungsgebiet 

4 Weidesysteme für Schafe 

4.1 Ständige Behirtung 

Ziff. 4.1.1 

4.1.1 Die Herdenführung erfolgt durch einen Hirten oder 

eine Hirtin mit Hunden und die Herde wird täglich auf einen 

vom Hirten oder von der Hirtin ausgewählten Weideplatz 

geführt. Ab einer Herdengrösse von 500 Schafen erfolgt die 

Herdenführung durch mindestens zwei Hirten oder Hirtin-

nen. 

Die geeignete Anzahl Hirten ist von Sömmerungsbetrieb 

zu Sömmerungsbetrieb unterschiedlich und hängt auch 

von der Qualifikation des Hirten ab. Die Erhöhung des Bei-

trags für behirtete Alpung kann zudem einen zusätzlichen 

Hirten bei einer Herdengrösse über 500 Schafe nicht ent-

schädigen. Es muss in der unternehmerischen Freiheit des 

Sömmerungsbetriebs liegen, ob er das zusätzliche Geld 

für die Erhöhung des Lohns (Anreiz für qualifizierten Hir-

ten), für Hilfskräfte im Stundenlohn oder andere Massnah-

men zur Erleichterung der Behirtung einsetzt. Der VTL 

lehnt diese Obergrenze vehement ab.  

Anmerkung: Zudem ist das Mass der «Anzahl Tiere» nicht 

kohärent mit den sonst in den Verordnungen verwendeten 

NST. 

Anhang 2 

Ziff. 4.2a (neu) 

4.2a (neu) Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen 

1 Es gelten die Bestimmungen nach der Ziffer 4.2. 

2 Die Herdenschutzmassnahmen richten sich nach den zu-

mutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quinqies Ab-

satz 1 JSV. 

Der VTL lehnt diese zusätzliche Präzisierung zur geschütz-

ten Herde und damit Verbindung zur Jagdverordnung ab, 

weil sie Unklarheiten bezüglich Kompetenzen schafft. Die 

bewährte Aufteilung der Kompetenzen und die Prozesse 

sollen gegenüber der bisherigen Praxis nicht geändert wer-

den. 

Anhang 4 

Voraussetzungen für Biodiver-

sitätsförderflächen 

Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» 

in «Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

A Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 7 Titel 

7 Uferwiese 

Anhang 7 

Beitragsansätze 

Ziff. 1.6.1 Bst. a 

1.6.1 Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgeleg-

ten Normalbesatzes berechnet und beträgt pro Jahr für: 

a. Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei ständiger

Behirtung oder Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnah-

men                                                 600 720 Fr. pro NST

In den Erläuterungen wird eine Studie zitiert, die aufzeigt, 

dass die Mehrkosten der Anpassung der Schafsömmerung 

an die Grossraubtiersituation 320 Fr. pro Normalstoss be-

tragen. Es ist daher nicht zu verstehen, dass die zusätzli-

che Abgeltung nur 200 Fr. pro Normalstoss betragen soll. 

Die zusätzlichen Kosten sind den Bewirtschaftern vollum-

fänglich auszugleichen. Dieses zusätzliche Sponsoring der 

Ausbreitung der Grossraubtiere ist den Sömmerungsbe-

trieben nicht länger zuzumuten.  

Anhang 7 

Ziff. 3.1.1 Ziff. 11 

3.1.1 Die Beiträge betragen für: 

Qualitätsbeitrag nach Qualitätsstu-

fen 

I II 

Fr./ha und Jahr Fr./ha und Jahr 

11. Uferwiese 450 

Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» 

in «Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

Anhang 8 

Kürzungen der Direktzahlun-

gen 

Ziff. 2.1.7 Bst. b 

Bewirtschaftung durch Betrieb Es wird neu aufgeteilt in nicht bewirtschaftet/vergandet und 

stark verunkrautet. Im Falle einer starken Verunkrautung 

kann dem Betrieb eine Frist zur Sanierung gegeben wer-

den. Diese Anpassung ist zweckmässig und wird begrüsst.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Mangel beim Kon-

trollpunkt 
Kürzung oder Massnahme 

b. Flächen sind

nicht sachgerecht 

bewirtschaftet (Art. 

98, 100 und 105; 

Art. 16 LBV) 

Fläche ist 

nicht be-

wirtschaftet 

oder ver-

gandet 

Ausschluss der Fläche 

aus der LN, keine Bei-

träge auf dieser Fläche 

Fläche ist 

stark ver-

unkrautet 

400 Fr./ha x betroffene 

Fläche in ha  

Ausschluss der Fläche 

aus der LN, wenn der 

Mangel nach Ablauf der 

gesetzten Frist zu Sanie-

rung weiter besteht. 

Anhang 8 

Ziff. 2.2.3 Bst. d (neu) 

2.2.3 Dokumente 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung 

d. (neu) Schnelltest Suisse-Bilanz,

inkl. notwendige Belege, unvollstän-

dig, fehlend, falsch oder unbrauchbar. 

200 Fr. 

Nachfrist für die 

Nährstoffbilanz 

Der VTL unterstützt diese Änderung. 

8.1 ÖLN-Regelung für die 

Spezialkulturen. 8.1.2 Fol-

gende Fachorganisation 

Folgende Fachorganisationen können spezifische ÖLN-Re-
gelungen erarbeiten:  
b. Fachzentrum Anbau und Schutz der Kulturen (FZ A&SK)
Schweizerische Arbeitsgruppe für die integrierte Obstpro-
duktion (SAIO); 

Ab 2023 werden die Aktivitäten der Schweizerischen Ar-

beitsgruppe für die Integrierte Obst- und Beerenproduktion 

(SAIO) in das Fachzentrum Anbau und Schutz der Kultu-

ren integriert. Dies, um die grundlegenden Herausforde-

rungen und Weiterentwicklungen in einem einzigen, breit 

abgestütztem Gremium zu behandeln. Doppelspurigkeit in 

den Aufgaben der Mitglieder werden behoben und der ad-

ministrative Aufwand wird reduziert.  

2.2.7 Obstbau A Spezielle Düngervorschriften der SAIO des Fach-

zentrums Anbau und Schutz der Kulturen nicht einge-

halten (Anh. 1 Ziff. 8)  

dito 2.2.7 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

b. Unbewilligt andere Pflanzenschutzmittel als in der

Liste der SAIO des Fachzentrums Anbau und Schutz

der Kulturen aufgeführt verwendet (Anh. 1, Ziff. 8)

Obst-

bau 

2.2.8 Beerenbau b. Spezielle Düngervorschriften des Fachzentrums An-

bau und Schutz der Kulturen nicht eingehalten (Anh. 1

Ziff. 8)

d. Unbewilligt andere Pflanzenschutzmittel als in der

Liste der SAIO des Fachzentrums Anbau und Schutz

der Kulturen aufgeführt eingesetzt (Anh. 1, Ziff. 8)

g. Spezielle Pflanzenschutz-Vorschriften der SAIO des

Fachzentrums Anbau und Schutz der Kulturen nicht

eingehalten (Anh. 1 Ziff. 8)

dito 2.2.8 

Bee-

ren-

bau 

Anhang 8 

Ziff. 2.4.10 Bst. a 

2.4.10 Streueflächen 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung 

a. Q I: Voraussetzungen und Aufla-

gen nicht eingehalten; Schnitt vor 

dem 1. September oder Schnitt nicht 

mindestens alle 3 Jahre (Art. 57, 58, 

Anh. 4 Ziff. 5.1; Art. 21 LBV) 

200 % x QB I 

Der VTL unterstützt diese Änderung, es handelt sich hier-

bei um eine formelle und nicht um eine inhaltliche Anpas-

sung. 

Anhang 8 

Ziff. 2.4.12 Titel 

2.4.12 Uferwiese Anpassung von «Uferwiese entlang von Fliessgewässern» 

in «Uferwiese». Siehe Bemerkung zu Artikel 35 Abs. 2bis. 

Anhang 8 

Ziff. 3.2.4 (neu) 

3.2.4 (neu) Der Kanton kann die Kürzung nach Ziffer 3.2.3 

angemessen reduzieren, wenn nicht der gesamte gesöm-

merte Tierbestand betroffen ist. 

Der VTL unterstützt diese Änderung. 

Anhang 8 

Ziff. 3.5 

3.5 Dokumente und Aufzeichnungen 

Der VTL lehnt die vorgeschlagene zweifache Verschärfung 

ab (Kürzung sofort ohne Setzen einer angemessenen 

Nachfrist und bereits dann, wenn ein Dokument nur 

mangelhaft, also z. B. nicht vollständig ausgefüllt ist). Der 

VTL fordert, dass in jedem Fall eine Nachfrist gesetzt wird 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Die Kürzungen erfolgen mit Abzügen von Pauschalbeträgen. Im ersten Wiederholungsfall 

werden die Kürzungen verdoppelt. Ab dem zweiten Wiederholungsfall ist ein Beitragsaus-

schluss die Folge. 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung 

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Düngerzufuhr (Art. 30) 

Fehlendes oder mangelhaftes Journal Futterzufuhr (Art. 31) 

Fehlender Bewirtschaftungsplan (Art. 33), falls Bewirtschaf-

tungsplan erstellt wurde 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss Bewirt-

schaftungsplan (Anh. 2, Ziff. 2) 

Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnung gemäss kantona-

len Auflagen (Art. 34) 

Fehlende oder mangelhafte Begleitdokumente oder Tierver-

zeichnisse (Art. 36) 

Fehlender oder mangelhafter Plan der Flächen (Art. 38) 

Fehlendes oder mangelhaftes Weidejournal oder Weideplan 

(Anh. 2, Ziff. 4) 

200 Fr. pro fehlendes oder 

mangelhaftes Dokument oder 

pro fehlende oder mangelhafte 

Aufzeichnung, max. 3000 Fr. 

Kürzung wird erst vorgenom-

men, wenn der Mangel nach der 

Nachfrist weiter besteht bzw. die 

Aufzeichnung des laufenden 

Jahres oder des Vorjahres nicht 

nachgereicht wurde.  

und erst danach im begründeten Fall eine Kürzung erfolgt. 

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 

psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 

wirklicher Nutzen daraus resultiert.  

Anhang 8 

Ziff. 3.6.2 

3.6.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-

haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 

nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-

zent so wird sie nicht berücksichtigt.  

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 

psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 

wirklicher Nutzen daraus resultiert. Der VTL erachtet den 

Vorschlag als nicht verhältnismässig in Bezug auf 

Kosten/Nutzen.  

Anhang 8 

Ziff. 3.7.2 

3.7.2 Liegt die Kürzung aufgrund einer nur teilweisen Ein-

haltung der Bewirtschaftungsanforderungen insgesamt 

nicht über 10 Prozent, so erfolgt eine Kürzung von 5 Pro-

zent so wird sie nicht berücksichtigt. 

Die vorgeschlagenen Verschärfungen erhöhen nur den 

psychischen Druck auf die Bewirtschafter, ohne dass ein 

wirklicher Nutzen daraus resultiert.Wir erachten den 

Vorschlag als nicht verhältnismässig in bezug auf 

Kosten/Nutzen.  

Anhang 8 3.7.4 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für die Beide Vorgaben werden aus den oben erwähnten Gründen 
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Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Ziff. 3.7.4 Bst. a und n (neu) ständige Behirtung der Schafe 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung 

a. Bis 499 Schafe: keine oder unge-

nügende Herdenführung durch einen 

Hirten oder eine Hirtin mit Hunden; ab 

500 Schafen: keine oder ungenü-

gende Herdenführung durch mindes-

tens zwei Hirten oder zwei Hirtinnen 

mit Hunden (Anh. 2, Ziff. 4.1.1) 

15% 

n. (neu) Die Entlöhnung von Hirten

und Hirtinnen im Anstellungsverhält-

nis entspricht nicht mindestens den 

branchenüblichen Standards (Art. 48 

Abs. 1) 

15% 

abgelehnt. 

Anhang 8 

Ziff. 3.7.6 

3.7.6 Unvollständige Erfüllung der Anforderungen für Schafe bei Umtriebsweide mit Herden-

schutzmassnahmen 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung 

a. Die Anforderungen an die Umtriebsweide gemäss

den Bestimmungen nach Anhang 2 Ziff. 4.2 sind nicht 

erfüllt (Anh. 2, Ziff. 4.2a.1) 

15% 

b. (neu) Die Herdenschutzmassnahmen richten sich

nicht nach den zumutbaren Schutzmassnahmen in 

Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV (Anh. 2, Ziff. 4.2a.2) 

Reduktion des Sömmerungsbeitrags 

auf den Ansatz für Umtriebsweide nach 

Anhang 7 Ziff. 1.6.1 Bst. b (Kürzung um 

280 Fr./NST) 

c. (neu) Die effektive Bestossung liegt über einer Her-

dengrösse von 300 Schafen (Art. 48 Abs. 2) 

Reduktion des Sömmerungsbei- 

trags auf den Ansatz für Umtriebs- 

weide nach Anhang 7 Ziff. 1.6.1 

Bst. b (Kürzung um 280 Fr./NST) 

Der VTL lehnt die Verbindung zur Jagdgesetzgebung aus 

bereits erwähnten Gründen ab. Daher braucht es auch die 

Bestimmungen gemäss Bst. b und c nicht.   

IV 2 Artikel 107a und Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a treten Die rückwirkende Inkraftsetzung, damit die Bestimmungen 

auch für die Alpsaison 2022 angewendet werden können, 
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Antrag 
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Richiesta 
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Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

rückwirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft wird begrüsst.  

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 45 Abs. 1 

1 Der Hangbeitrag für Rebflächen wird ausgerichtet für: 

a. Rebflächen in Hanglagen mit einer Neigung zwischen 30 

und 45 50 Prozent; 

b. Rebflächen in Hanglagen mit mehr als 45 50 Prozent 

Neigung; 

c. Rebflächen in Terrassenlagen mit mehr als 30 Prozent 

natürlicher Geländeneigung. 

d. (neu) Rebflächen in Terrassen ohne Mauer mit mehr als 
30 Prozent natürlicher Geländeneigung.  

 

 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Mechanisierung mit 

geeigneten gezogenen Geräten bis zu einer Steigung von 

45 % möglich bleibt. Ab dieser Steigung wird das Fahren 

mit gezogenen Geräten sehr gefährlich. Ab einer Steigung 

von 45 % steigt das Unfallrisiko um das Zehnfache, da die 

Maschinen regelmässig nahe am Punkt sind, an dem die 

Bodenhaftung nicht mehr gewährleistet ist. Es gab bereits 

Unfälle, weshalb es gerechtfertigt ist, die Untergrenze für 

die Gewährung von Beiträgen für starke Steigungen auf 45 

% zu senken. 

Zu Bst. d (neu) : Es ist zu beobachten, dass in Regionen, 

in denen das Gefälle allgemein stark ist, die Weinberge in 

Terrassen mit oder ohne Mauer angelegt sind. Die Arbeit 

in Terrassen ohne Mauern ermöglicht die Mechanisierung 

von Weinbergen mit starkem Gefälle unter weitaus weniger 

gefährlichen Bedingungen in klassischen Terrassen. Die 

Terrassen ohne Mauer stellen eine große finanzielle Inves-

tition dar, die nicht vergütet oder subventioniert wird. Aus 

ökologischer Sicht sind sie von echtem Interesse, um die 

Probleme der Bodenerosion zu bekämpfen, die in konven-

tionell bewirtschafteten Weinbergen in Hanglage oft ein 

Problem darstellen. Aus diesem Grund ist eine Einführung 

von Beiträgen für diese Form der Terrassierung nötig. 

Für « banquette » gibt es zur Zeit keine deutsche Überset-

zung, weshalb hier von Terrassen ohne Mauer gesprochen 

wird. Das BLW wird gebeten für diese Form der Terrassie-

rung eine geeignete Terminologie zu definieren.  
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der VTL befürwortet ausdrücklich, dass die Einzelkulturbeiträge auf Leguminosen für die menschliche Ernährung ausgeweitet werden sollen und diese künf-

tig gleichgestellt sind wie Leguminosen für die Futtermittelproduktion. Aus Sicht des VTL ist aber eine Ausweitung auf alle Kulturen für die direkte menschli-

che Ernährung sinnvoll und dort insbesondere auf jene, die über keinen Grenzschutz verfügen, wie beispielsweise Hafer, Quinoa, Süsskartoffeln oder Reis. 

Die Argumente, die in den Erläuterungen aufgeführt werden, treffen auf diese Kulturen genauso zu wie für die Leguminosen: mangelnder Grenzschutz, 

Nachfrage nach pflanzenbasierten Lebensmitteln, z.T. hohe klimatische Anforderungen. 

In den Genuss von EKB sollen somit alle Kulturen für die menschliche Ernährung kommen, die heute von keinem oder nur einem beschränkten Grenzschutz 

profitieren. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Beiträge über einen Zusatzkredit finanzie-

ren muss. Da der starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Produktion weiterzuentwi-

ckeln, wird eine überschaubare Zusatzfinanzierung auf eine breite Akzeptanz stossen. Es ist von überschaubaren Flächen auszugehen.  

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 1 Abs. 1 Bst. d sowie Abs. 

3 Bst. c 

1 Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgen-

den Kulturen ausgerichtet: 

d. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen;

f. Hafer für die menschliche Ernährung

g. Nischenkulturen für die menschliche Ernährung: Quinoa,

Reis, Süsskartoffeln, Buchweizen, Hanf, Hirse, Chia, Amar-

anth, usw.

h. Äpfel, Birnen, Quitten, Kirschen, Zwetschgen, Aprikosen,

Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Johannisbeeren, Hei-

delbeeren (alternativ gemäss Begriffsverordnungen «F. alle

Obstanlagen)

Zu Abs. 1 Bst. d, f und g: Der VTL begrüsst die Aufnahme 

von Leguminosen für die menschliche Ernährung. Es wird 

zusätzlich beantragt alle übrigen Nischenkulturen, die für die 

menschliche Ernährung angebaut werden, auch aufzuneh-

men. Diese sind sehr gefragt mit der steigenden Nachfrage 

für pflanzenbasierte Lebensmittel. Die Produktion aus der 

Schweiz kann aber von der steigenden Nachfrage nicht pro-

fitieren, da auch diese keinen Grenzschutz haben. 

Für die bisherigen Kulturen soll die aktuelle Höhe der EKB 

beibehalten werden, was heisst, dass man die neuen Bei-

träge über einen Zusatzkredit finanzieren muss. Da der 

starke Wunsch von Forschung, Politik und Gesellschaft an 

die Landwirtschaft besteht, sich Richtung pflanzlicher Pro-

duktion weiterzuentwickeln, sollte für eine Zusatzfinanzie-
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Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: 

c. Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, Öllein,

Mohn, Saflor, Soja, Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen,

die vor ihrem druschreifen Zustand oder nicht zur Körnerge-

winnung geerntet werden;

rung eine breite Akzeptanz gegeben sein. Sämtliche Ni-

schenkulturen belaufen sich Stand heute unter 2000 ha, eine 

überschaubare Fläche im Vergleich zu den rund 400'000 ha 

Ackerfläche.  

Das Kern- und Steinobst und die Beeren sind sehr wichtig 

für eine ausgewogene und pflanzenbasierte Ernährung. Der 

Konsumtrend hin zu einer ausgewogeneren, pflanzenbasier-

teren Ernährung steht im Einklang mit den gesundheits- und 

klimapolitischen Zielsetzungen des Bundes und bietet der 

Land- und Ernährungswirtschaft unternehmerische Chancen. 

Gemäss dieser Ausgangslage und der zunehmenden Nach-

frage nach einer pflanzenbasierten Ernährung und der Bun-

desunterstützung für gewisse Einzelkulturen sollte für alle 

Obst- und Beerenkulturen ein definierter Einzelkulturbeitrag 

ausgerichtet werden. 

Art. 2 Bst. E und f Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 

e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen

nach Artikel 6b Absatz 2 sowie für Hafer und Nischenkultu-

ren für die menschliche Ernährung: 1000 Franken

f. Äpfel, Birnen, Quitten, Kirschen, Zwetschgen, Aprikosen,

Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Johannisbeeren, Hei-

delbeeren:

1000 Franken 

Auch für die zusätzlich vorgeschlagene Kulturen soll der Ein-

zelkulturbeitrag CHF 1000.-/ha betragen. 

Die gleiche Entschädigung wie für Bohnen oder Erbsen ist 

notwendig. 

Art. 6b Abs. 2 2 Voraussetzung für die Gewährung des Beitrags für Mi-

schungen von Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen mit an-

deren Kulturen Getreide ist ein Gewichtsanteil der zu Bei-

trägen berechtigenden Kulturen von mindestens 30 Prozent 

Beiträge für Mischkulturen sollen auch für andere Kulturen 

als Getreide gewährt werden. Da für geeignete Mischkultur-

partner viele Eigenschaften relevant sind, u.a. ähnlicher Ern-

tezeitpunkt, ist es sinnvoll, viele potenzielle Mischkultur-

partner zu haben, wie beispielsweise Leindotter, Lein oder 
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im Erntegut. Quinoa. An der ETHZ sind Versuche dazu am Laufen. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der VTL ist mehrheitlich mit den Anpassungen einverstanden und begrüsst die Anpassungen, die zu Vereinfachungen der Kontrollen für die Bauernfamilien 

führen. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 1 Abs. 2 Bst. d und e 

(neu) 

2 Sie gilt für Kontrollen nach den folgenden Verordnungen: 

d. Aufgehoben

e. (neu) Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985,

Anhang 2 Ziffer 55.

Der VTL begrüsst die Anpassungen. 

[Bst. d. wird entsprechend der Stellungnahme zur Tierzucht-

verordnung angepasst) 

Art. 3 Abs. 1 und 5 1 Die Anforderungen der Verordnungen nach Artikel 1 Ab-

satz 2 Buchstaben b–c und e müssen mindestens innerhalb 

von acht Jahren kontrolliert werden. 

5 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen Grundkontrollen 

für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen Kanton un-

angemeldet durchzuführen. 

Der VTL begrüsst die Anpassungen und die formelle Anglei-

chung an die MNKPV, wobei die Änderungen keinen Ein-

fluss auf den Status-quo haben. 

Art. 5 Abs. 3 und 6 3 Jedes Jahr müssen mindestens 5 Prozent der Ganzjah-

res-, Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe auf-

grund der Kriterien nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben b 

und d vor Ort kontrolliert werden. 

6 Mindestens 40 Prozent aller jährlichen risikobasierten 

Kontrollen für die Tierwohlbeiträge sind in jedem einzelnen 

Kanton unangemeldet durchzuführen. 

Der VTL begrüsst die Anpassung, dass Neuanmeldungen 

von Direktzahlungsarten keine Kontrolle mehr nach sich zie-

hen, insbesondere, da viele (Neu)anmeldungen durch die 

neuen Programme der Pa. Iv. 19.475 generiert werden dürf-

ten. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Anhang 1 Titel 

Anweisungen zu den Grundkontrollen der Tierbestände und 

der Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 2 

Aufgehoben 

Der VTL begrüsst, dass die Flächen neu nicht mehr explizit 

vor Ort kontrolliert werden müssen und dadurch der Landwirt 

oder die Landwirtin während der Kontrolle entlastet wird. Der 

VTL erwartet jedoch, falls sich durch diese Art der Kontrolle 

Mängel oder Bedenken ergeben, dass diese vor Ort bestätigt 

werden und der Landwirt oder die Landwirtin dazu Auskunft 

geben und sich erklären kann. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der VTL ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen. Die direkt betroffe-

nen Organisationen werden gebeten dies zu überprüfen und zu ergänzen.    

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 1 Abs. 1 Bst. c 1 Diese Verordnung gilt für die Kennzeichnung folgender 

Erzeugnisse als biologische Produkte: 

c. Futtermittel-Ausgangsprodukte, Mischfuttermittel und

Futtermittel, die nicht unter Buchstabe a fallen und für die

Fütterung von Nutz- und Heimtieren verwendet werden

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen. 

Art. 2 Abs. 5bis Bst. h (neu) 5bis Nicht zertifizierungspflichtig sind: 

h. (neu) die Vermarktung von unverpackten Erzeugnissen,

ausgenommen Futtermitteln, sofern:

1. die Erzeugnisse direkt den Konsumentinnen und Konsu-

menten abgegeben werden,

2. das Unternehmen keine anderweitigen zertifizierungs-

pflichtigen Tätigkeiten nach Absatz 5 ausübt oder an Dritte

vergibt, und

3. die jährlich verkaufte Menge von 5000 Kilogramm nicht

überschritten wird oder der Jahresumsatz unter 20 000

Schweizer Franken liegt.

Der VTL stimmt dieser Ausnahme zu. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 10 Abs. 2–5 (neu) 2 Die biologische Pflanzenproduktion erfolgt in lebendigem 

Boden in Verbindung mit Unterboden und Grundgestein. 

3 Jede Anbaumethode, bei der die Pflanzen, die natürli-

cherweise nicht in Wasser wachsen, ausschliesslich in ei-

ner Nährstofflösung oder in einem inerten Medium wurzeln, 

dem eine Nährstofflösung zugegeben wird (Hydrokultur), ist 

nicht zulässig. 

4 In folgenden Fällen ist Hydrokultur zulässig: 

a. Anbau von Pflanzen für die Produktion von Zierpflanzen

und Kräutern in Töpfen, die den Konsumentinnen und Kon-

sumenten in den Töpfen verkauft werden;

b. Anbau von Sämlingen oder Setzlingen in Behältnissen

für die weitere Umpflanzung.

5 Die Produktion von Sprossen durch die Befeuchtung von 

Saatgut und die Gewinnung von Chicoréesprossen aus-

schliesslich durch Eintauchen in klares Wasser ohne Nähr-

stofflösung ist zulässig. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen. 

Art. 11 Abs. 1 Bst. c 1 Schädlinge, Krankheiten und Beikräuter müssen durch 

eine ganzheitliche Anwendung verschiedener Massnahmen 

reguliert werden. Zu diesem Zweck sind insbesondere fol-

gende Massnahmen zu treffen: 

c. physikalische Verfahren;

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen. 

Art. 16i Bst. e (neu) Neben den allgemeinen Grundsätzen nach Artikel 3 gelten 

für die Herstellung verarbeiteter biologischer Lebensmittel 

folgende Grundsätze: 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

e. (neu) Der Einsatz von Zutaten oder Stoffen, die tech-

nisch hergestellte Nanomaterialien enthalten oder aus sol-

chen bestehen, ist nicht zulässig.

Art. 16j Abs. 2 Bst. a. und 4 

(neu) 

2 Verarbeitete biologische Lebensmittel müssen folgende 

Anforderungen erfüllen: 

a. Das Erzeugnis muss überwiegend aus Zutaten landwirt-

schaftlichen Ursprungs hergestellt sein; bei der Bestim-

mung, ob ein Erzeugnis überwiegend aus Zutaten landwirt-

schaftlichen Ursprungs hergestellt ist, werden hinzugefüg-

tes Wasser und Kochsalz nicht berücksichtigt; Hefe und

Hefeprodukte sowie Aromen werden zu den Zutaten land-

wirtschaftlichen Ursprungs gezählt.

4 (neu) Das WBF kann die Anwendung bestimmter Verfah-

ren und Behandlungen einschränken oder verbieten. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen. 

Art. 16k Abs. 3–5 3 Solange das WBF nicht über die Zulässigkeit von Erzeug-

nissen und Stoffen nach Artikel 16j Absatz 2 Buchstabe c 

entschieden hat, kann das BLW mittels Allgemeinverfügung 

ihre Verwendung auf Gesuch hin für einen Zeitraum von 

höchstens sechs Monaten bewilligen, wenn die lebensmit-

telrechtlichen Vorschriften erfüllt sind und eine temporäre 

Mangelsituation vorliegt. Diese Bewilligung kann zweimal 

für jeweils höchstens sechs Monate verlängert werden. 

4 (neu) Die Allgemeinverfügung nach Absatz 3 wird im Bun-

desblatt veröffentlicht. Das BLW informiert die Zertifizie-

rungsstellen unverzüglich über ihre Eröffnung und den Ein-

tritt von deren Rechtskraft. Die Abweisung eines Gesuchs 

nach Absatz 3 erfolgt als Einzelverfügung. 

5 (neu) Das WBF kann weitere Kriterien für die Bewilligung 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

oder den Entzug der Bewilligung von Erzeugnissen und 

Stoffen nach Absatz 3 definieren. 

Art. 18 Abs. 7 (neu) 7 (neu) Das WBF kann zusätzliche Vorschriften für die Ver-

wendung der Bezeichnungen nach Absatz 1 in Bezug auf 

natürliche Aromastoffe und Aromaextrakte erlassen. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 22 Bst. b Eingeführte Erzeugnisse dürfen als biologische Erzeug-

nisse gekennzeichnet werden, wenn: 

b. die Produktion einem Kontroll- und Zertifizierungsverfah-

ren unterliegt, welches jenem des 5. Kapitels gleichwertig 

ist oder dem Kontroll- und Zertifizierungsverfahren für Un-

ternehmensgruppen nach den Artikeln 34–36 der Verord-

nung (EU) 2018/848 entspricht. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen. 

 

Art. 30ater Zertifikat 1 Die Zertifizierungsstelle nach Artikel 23a, 28 oder 29 oder 

gegebenenfalls die Kontrollbehörde nach Artikel 23a stellt 

jedem Unternehmen, das ihren Kontrollen unterliegt und in 

ihrem Tätigkeitsbereich die Anforderungen dieser Verord-

nung erfüllt, ein entsprechendes Zertifikat aus. Das Zertifi-

kat muss zumindest über die Identität des Unternehmens, 

die Kategorie der Erzeugnisse, für die das Zertifikat gilt, und 

seine Geltungsdauer Aufschluss geben. 

2 Erzeugniskategorien sind: 

a. unverarbeitete Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse, ein-

schliesslich Saatgut und anderes Pflanzenvermehrungsma-

terial; 

b. Tiere und unverarbeitete tierische Erzeugnisse; 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

c. verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Ver-

wendung als Lebensmittel bestimmt sind;

d. Futtermittel;

e. Wein;

f. übrige Erzeugnisse.

3 Das Zertifikat kann auch elektronisch ausgestellt werden, 

sofern seine Authentizität mittels einer anerkannten fäl-

schungssicheren elektronischen Methode gewährleistet ist. 

4 (neu) Die Zertifizierungsstellen sind verpflichtet, ein ge-

meinsames, aktualisiertes Verzeichnis der gültigen Zertifi-

kate zu veröffentlichen. Das BLW kann ihnen vorschreiben, 

wo die Zertifikate veröffentlicht werden müssen. 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der VTL ist mit den Anpassungen einverstanden. Es wird begrüsst, dass verheiratete Paare künftig Betriebs-Gemeinschaften bilden können, wie dies ja 

bereits bei nicht-verheirateten Paaren und Partnern der Fall ist. Auch wird unterstützt, dass Schwarzbrachen zur Bekämpfung von Erdmandelgras zur land-

wirtschaftlichen Nutzfläche gezählt werden.   

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 2 Abs. 3 3 aufgehoben Der VTL akzeptiert diese Streichung. Mit dem weitgehenden 

Wegfall der Einkommens- und Vermögensgrenzen hat der 

Artikel keine Bedeutung mehr. Weitere Ziele, wie das Verhin-

dern von «Schein-Betrieben» oder das Zerstückelungsverbot 

werden durch Art. 6 und an weiteren Orten (z.B. in der DZV) 

sichergestellt.   

Mit der Streichung von Art. 2 Abs. 3 LB wird das BGBB nicht 

geändert. Gewerbe, die im Miteigentum der Eheleute erwor-

ben werden, können nicht aufgeteilt werden (Realteilungs-

verbot). Zudem verhindert Art. 29a Abs. 2 LBV, dass auf ei-

nem Gewerbe mehr als ein Betrieb nach Art. 6 LBV aner-

kannt werden kann. 

Art. 16 Abs. 4 (neu) 4 (neu) Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz 

an Erdmandelgras zählen in Abweichung von Absatz 1 

Buchstabe b zur landwirtschaftlichen Nutzfläche, wenn die 

zuständige kantonale Stelle eine Bewilligung zur Sanierung 

der Fläche mittels Schwarzbrache erteilt. Die Fläche ist ge-

mäss Publikation der Konferenz der kantonalen Pflanzen-

schutzdienste vom 11. August 2020 «Die Schwarzbrache 

als Instrument zur Erdmandelgrasbekämpfung» zu bewirt-

schaften. 

Der VTL begrüsst diese Anpassung. Schwarzbrachen sind 

ein wichtiges Instrument für die Erdmandelgrasbekämpfung. 

Bei der Umsetzung ist es für die Landwirtinnen und Land-

wirte wichtig, dass die befallene Fläche auch ohne Kultur 

während der Sanierungsphase zu Direktzahlungen berech-

tigt. 



30/152 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 22 Abs. 2 2 Als Obstanlagen gelten geschlossene Anlagen mit folgen-

den Pflanzendichten: 

a. mindestens 300 Bäume je Hektare bei Äpfeln, Birnen,

Kirschen, Zwetschgen, Pflaumen, Quitten, Aprikosen, Pfirsi-

che Nektarinen Kiwis, Holunder, Kaki, Feigen, Haselnuss,

Mandeln und Oliven;

b. mindestens 200 Bäume je Hektare bei Aprikosen und

Pfirsichen; 

c. b mindestens 100 Bäume je Hektare bei Kirschen, Nuss-

bäumen und Edelkastanien ausserhalb von Selven.

Der VTL begrüsst diese Anpassung. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der VTL begrüsst die Neuauflage der SVV im Generellen. Sie führt zu einer wesentlich besseren Übersicht und klarerer Gliederung. 

Strukturverbesserungsmassnahmen haben in der Landwirtschaft einen hohen Stellenwert und helfen mit die landwirtschaftliche Produktion auf allen drei 

Ebenen nachhaltiger zu machen.  

Zusätzliche Massnahmen sollen die Umsetzung der Anpassungen im Rahmen der Pa.Iv. 19.475 begünstigen. Das ist zu begrüssen, allerdings muss auch 

sichergestellt werden, dass die benötigten finanziellen Mittel im Bundesbudget für die Finanzhilfen sichergestellt werden. Der VTL fordert daher, dass die 

finanziellen Mittel für die Strukturverbesserungsmassnahmen auf Bundes- und Kantonsstufe langfristig erhöht werden.  

Folgender Artikel fehlt in der revidierten SVV und muss noch integriert werden: Art. 4 der IBLV (Berücksichtigung der Lage der landwirtschaftlichen Nutzflä-

che). 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

1. Kapitel: Allgemeine Bestim-

mungen

1. Abschnitt: Gegenstand so-

wie Formen der Finanzhilfen

Art. 1 Gegenstand 

1 Diese Verordnung regelt die Voraussetzungen und das 

Verfahren für die Gewährung von Finanzhilfen für: 

a. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Tiefbau:

1. Meliorationen,

2. landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen,

3. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und

des Wasserhaushalts,

4. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum.

b. folgende Strukturverbesserungsmassnahmen im Hoch-

bau:

1. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung oder

Der VTL begrüsst diese Anpassung, welche zu einer besse-

ren Übersicht der möglichen Massnahmen führt.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte, 

2. landwirtschaftliche Ökonomie- und Wohngebäude und 

Anlagen, 

3. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen 

Bereich. 

c. Projekte zur regionalen Entwicklung. 

d. folgende zusätzlichen Strukturverbesserungsmassnah-

men: 

1. Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie ei-

ner besonders umwelt- und tierfreundlichen Produktion, 

2. Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zu-

sammenarbeit, 

3. Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaft-

licher Betriebe und Grundstücke. 

2 Sie legt die Aufsichtsmassnahmen und Kontrollen fest. 

 

 

 

 

 

 

 

Abs. 1 Bst. d Ziff. 1: Gemäss Anhang 7 sind keine Massnah-

men vorgesehen, die zu einer Förderung der Tiergesundheit 

führen. Dies ist zu korrigieren.  

Art. 2 Formen der Finanzhilfen 1 Die Finanzhilfen werden in Form von nicht rückzahlbaren 

Beiträgen und von Investitionskrediten ausgerichtet. 

2 Es werden Finanzhilfen ausgerichtet für: 

a. einzelbetriebliche Massnahmen; 

b. gemeinschaftliche Massnahmen; 

c. umfassende gemeinschaftliche Massnahmen. 

Der VTL begrüsst diese Anpassung, welche zu einer besse-

ren Übersicht der Finanzhilfen führt.  

 



33/152 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

2. Kapitel: Gemeinsame Best-

immungen

1. Abschnitt: Voraussetzungen

für die Finanzhilfen

Art. 3 Empfänger und Empfän-

gerinnen der Finanzhilfen 

1 Natürliche und juristische Personen können Finanzhilfen 

erhalten, sofern: 

a. das Vorhaben ein landwirtschaftliches Interesse nach-

weist, einen Beitrag zur Schaffung von Wertschöpfung in

der Landwirtschaft, zur Stärkung der regionalen Zusam-

menarbeit oder zur Produktion verwertbarer Erzeugnisse

aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung leistet, und;

b. die natürlichen und juristischen Personen einen zivil-

rechtlichen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz haben;

c. es sich bei den juristischen Personen um Kapitalgesell-

schaften nach Artikel 3 Absatz 2 DZV handelt.

2 Natürliche Personen dürfen vor der geplanten Mass-

nahme das 65. Altersjahr noch nicht erreicht haben. Die Al-

tersbeschränkung gilt nicht für Massnahmen im Sömme-

rungsgebiet und für gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Keine Finanzhilfen erhalten Organisationen, an denen der 

Kanton oder eine kantonale Anstalt mehrheitlich beteiligt ist, 

es sei denn es handelt sich um Massnahmen solcher Orga-

nisationen zur Grundlagenbeschaffung, um Teilprojekte von 

Projekten zur regionalen Entwicklung, um Projekte der Ver-

sorgung von Wasser und Elektrizität oder wenn die Organi-

sation Eigentümerin eines Sömmerungsbetriebs ist. 

Zu Abs. 1: Der VTL lehnt die generelle Öffnung für juristische 

Personen ab, was zu einer Ungleichbehandlung gegenüber 

den Bestimmungen des BGBB führen würde. Wenn juristi-

sche Personen in der SVV unterschiedlich zum BGBB be-

handelt werden, werden jetzt mit Finanzhilfen Strukturen un-

terstützt, die gemäss BGBB nicht geschützt sein werden.  

Zudem werden die juristischen Personen unterschiedlich be-

handelt: So sind juristische Personen gegenüber den Anfor-

derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-

nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-

gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 

mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-

schaftung nicht mehr erfüllt."). Daher ist die generelle Öff-

nung von juristischen Personen zurück zu stellen, bis die Be-

handlung der juristischen Person in der zukünftigen Agrarpo-

litik geklärt ist.  

Zu. Abs. 1 Bst. c: Juristische Personen können nur in Aus-

nahmefällen von Finanzhilfen profitieren, wie dies gemäss 

Art. 12 Abs. 2 Bst. a bereits heute der Fall ist. 

Zu Abs. 2: Es gibt viele gemeinschaftliche Massnahmen, 

welche als Miteigentümer Personen über dem Alter 65 ha-

ben. Dies kann z.B. bei Flurstrassen, Seilbahnen, etc. der 

Fall sein. Mit dem Ausschluss dieser Personengruppe könn-

ten landwirtschaftsrelevante Bestandteile innerhalb der Bei-

tragsberechnung ausgeschlossen werden. Dies wäre für ge-

meinschaftliche Massnahmen suboptimal. 

Zu Abs. 3: Auch wenn Wasser- oder Energieversorgungsun-

ternehmungen im Eigentum oder der Verfügungsmacht der 

Gemeinden oder Kantone sind, sollten sie nicht  per se von 

Finanzhilfen ausgeschlossen werden, da die Kosten für sol-
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che Projekte sehr hoch ausfallen. Massgebend soll dabei je-

doch immer die landwirtschaftliche Relevanz sein.   

Art. 4 Ort der Umsetzung der 

Massnahmen 

Finanzhilfen werden nur ausgerichtet für Massnahmen, die 

in der Schweiz umgesetzt werden. Ausgenommen sind 

Massnahmen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a, für die 

es zweckmässig ist, dass Teile davon im angrenzenden 

Ausland errichtet werden. 

Der VTL unterstützt diese Anpassung.  

 

 

Art. 5 Eigentum an den unter-

stützten Bauten und Anlagen 

1 Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeempfängerinnen 

müssen den Betrieb und die unterstützten Bauten und Anla-

gen in Eigentum führen. 

2 Pächter und Pächterinnen von Betrieben können Finanz-

hilfen erhalten sofern ein Baurecht errichtet wird. Für Mass-

nahmen des Tiefbaus, Massnahmen zur Förderung der 

Tiergesundheit sowie einer besonders umwelt- und tier-

freundlichen Produktion und für Massnahmen, für die aus-

schliesslich Investitionskredite gewährt werden, muss kein 

Baurecht errichtet werden. Die Dauer der Grundpfandsi-

cherheit sowie des Pachtvertrags richtet sich nach der 

Rückzahlungsfrist des Investitionskredites. 

3 Wenn ein Baurecht errichtet wird, muss es für mindestens 

20 Jahre errichtet werden. Gleiches gilt für den landwirt-

schaftlichen Pachtvertrag für den Betrieb. Der Pachtvertrag 

ist im Grundbuch anzumerken. 

4 Bei Projekten zur regionalen Entwicklung gilt die Voraus-

setzung nach Absatz 1 auch als erfüllt, wenn die unter-

stützte Baute oder Anlage im Eigentum eines Teilprojektträ-

gers oder einer Teilprojektträgerin ist. 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3: Die Verkürzung der Vertragsmindestdauer auf 20 

Jahre für Baurechts- und Pachtverträge stellen eine Verein-

fachung dar. Mittels anderer Bestimmungen wird die Bedeu-

tung der eigenen Bewirtschaftung weiterhin sichergestellt. 

Allerdings muss bemerkt werden, dass bei Baurechten, die 

ins Grundbuch eingetragen werden dürfen (nur selbständige 

und dauernde Baurechte, Art. 779 Abs. 3 ZGB) und belehnt 

werden sollen, immer noch eine Vertragsdauer von mindes-

tens 30 Jahren notwendig ist (Art. 22 Grundbuchverordnung, 

SR 211.432.1). Ein Baurecht für 20 Jahre kann also nicht ins 

Grundbuch aufgenommen und auch nicht belehnt werden.   
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Art. 6 Betriebsgrösse 1 Finanzhilfen werden folgenden Betrieben nur ausgerich-

tet, wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens 

einer Standardarbeitskraft (SAK) besteht: 

a. landwirtschaftliche Betriebe;

b. Betriebe des produzierenden Gartenbaus;

c. Betriebe zur Produktion von Pilzen, Sprossen- oder ähnli-

chen Erzeugnissen;

d. Gemeinschaften von Betrieben nach den Buchstaben a-

c.

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 

mindestens 0,60 SAK: 

a. für Massnahmen im landwirtschaftsnahen Bereich;

b. für Massnahmen in den Bergzonen III und IV zur Siche-

rung der Bewirtschaftung;

c. Für Massnahmen in Gebieten des Berg- und Hügelge-

biets zur Sicherung der Bewirtschaftung und einer genü-

genden Besiedelungsdichte.

3 Nicht landwirtschaftliche Gewerbe müssen keine Mindest-

betriebsgrösse nachweisen. 

4 Für gemeinschaftliche Massnahmen müssen mindestens 

zwei landwirtschaftliche Betriebe oder zwei Betriebe des 

produzierenden Gartenbaus eine Betriebsgrösse von je 

0,60 SAK nachweisen, ausgenommen sind Betriebe in den 

Bergzonen I bis IV und Sömmerungsbetriebe.  

Zu Abs. 2: Grundsätzlich sollen Finanzhilfen zur Strukturver-

besserung Betrieben zur Verfügung stehen, die eine Zukunft 

haben, dazu trägt auch eine minimale die Grösse bei. Der 

VTL begrüsst jedoch, dass in den beschriebenen Fällen 

(Abs.2 Bst. a-c) nur 0.6 statt 1.0 SAK als Voraussetzung nö-

tig sind. Dies trägt dazu bei, die landwirtschaftliche Bewirt-

schaftung auch in weniger begünstigteren Regionen sicher-

zustellen. Zu beachten ist jedoch, dass z.T. auch in tiefer ge-

legenen Zonen Massnahmen zur Sicherung der Bewirtschaf-

tung notwendig sind. 

Zu Abs. 4: Es gibt oft gemeinschaftliche Massnahmen für 

Feldwege oder Alperschliessungen, welche Gebiete beinhal-

ten, bei denen keine eigentlichen Hauptbetriebsstandorte er-

schlossen werden. Die Projekte sind jedoch sehr wohl land-

wirtschaftsrelevant, da die Feld- oder Alperschliessungen für 

die landwirtschaftliche Produktion zentral sind. Es ist jedoch 
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5 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besie-

delung nach Absatz 2 Buchstabe c sind in Anhang 1 festge-

legt. 

6 Zusätzlich zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-

verordnung vom 7. Dezember 1998 können für die Bestim-

mung der Betriebsgrösse die SAK-Faktoren nach Artikel 2a 

der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. 

Oktober 1993 herangezogen werden. 

richtig, dass solche Massnahmen mit einem reduzierten Satz 

unterstützt werden, wie dies heute bereits der Fall ist. 

Art. 7 Eigenfinanzierung 1 Finanzhilfen werden nur gewährt, wenn der Gesuchsteller 

oder die Gesuchstellerin mindestens 15 Prozent der Investi-

tionskosten nicht mit öffentlichen Mitteln finanziert. 

2 Keine minimale Eigenfinanzierung ist notwendig für die 

Starthilfe nach Artikel 43 Absatz 2 Buchstabe a, für gemein-

schaftliche Massnahmen im Tiefbau nach Artikel 13 Absatz 

1 und für Vorhaben der öffentlichen Hand. 

Zu Abs. 1: Die minimale Eigenfinanzierung von 15 % stellt si-

cher, dass eine minimale Eigenverantwortung für die Investi-

tion erhalten bleibt und in einem zumutbaren Masse eigene 

Mittel und andere Finanzierungsquellen dafür eingesetzt 

werden. 

Art. 8 Beitrag des Kantons 1 Der Kantonsbeitrag ist in Form einer nicht rückzahlbaren 

Geldleistung zu gewähren. 

2 Der minimale Kantonsbeitrag beträgt: 

a. bei einzelbetrieblichen Massnahmen: 100 Prozent des

Beitrags des Bundes;

b. bei gemeinschaftlichen Massnahmen: 90 Prozent des

Beitrags des Bundes;

c. bei umfassenden gemeinschaftlichen Massnahmen und

Projekten zur regionalen Entwicklung: 80 Prozent des Bei-

trags des Bundes.

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom VTL unterstützt.  
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3 Er gilt auch für Massnahmen nach Artikel 2 Absatz 1 

Buchstaben a und b, die im Rahmen eines Projektes zur re-

gionalen Entwicklung realisiert werden. 

4 Beiträge von Gemeinden und öffentlich-rechtlichen Kör-

perschaften sowie von Anstalten, die hoheitliche Aufgaben 

wahrnehmen und nicht unmittelbar am Vorhaben beteiligt 

sind, können an den Kantonsbeitrag angerechnet werden. 

5 Zur Behebung von ausserordentlichen Naturereignissen 

sowie für Grundlagenbeschaffungen und Vorabklärungen 

kann das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) im Einzelfall 

den Mindestbeitrag des Kantons herabsetzen oder darauf 

verzichten. 

Art. 9 Wettbewerbsneutralität 1 Für folgende Massnahmen werden Finanzhilfen nur ge-

währt, wenn im wirtschaftlich relevanten Einzugsgebiet 

keine direkt betroffenen Gewerbebetriebe im Zeitpunkt der 

Publikation des Gesuches bereit und in der Lage sind, die 

vorgesehene Aufgabe gleichwertig zu erfüllen: 

a. Projekte zur regionalen Entwicklung;

b. Bauten und Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung und

Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte;

c. Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Be-

reich;

d. Aufbau von bäuerlichen Selbsthilfeorganisationen im Be-

reich der marktgerechten Produktion und der Betriebsfüh-

rung;

Zu Abs. 1: In der französischen Fassung werden Gewerbe-

betriebe als «entreprise artisanale» übersetzt. Dabei handelt 

es sich bei diesen beiden Begriffen nicht um Synonyme. Das 

BLW wird gebeten eine klare Definition des Begriffs «Gewer-

bebetrieb» bzw. «entreprise artisanale» zu machen.  
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e. gemeinsame Anschaffung von Maschinen und Fahrzeu-

gen.

2 Der Kanton publiziert vor der Genehmigung des Vorha-

bens die Gesuche für Massnahmen nach Absatz 1 im Pub-

likationsorgan des Kantons. 

3 Direkt betroffene Gewerbebetriebe im wirtschaftlich rele-

vanten Einzugsgebiet können bei der zuständigen kantona-

len Stelle Einsprache gegen die staatliche Mitfinanzierung 

erheben. 

4 Die Feststellung der Wettbewerbsneutralität richtet sich 

nach dem kantonalen Recht. 

2. Abschnitt: Anrechenbare

Kosten

Art. 10 Anrechenbare Kosten 

1 Folgende Kosten sind anrechenbar: 

a. Baukosten inklusive mögliche Eigenleistungen und Mate-

riallieferungen, Planungs-, Projektierungs- und Bauleitungs-

kosten sowie durch das Projekt verursachte Kosten der

amtlichen Vermessung;

b. Gebühren aufgrund von Bundesgesetzen sowie durch

das Projekt verursachte kantonale Gebühren;

c. Notariatskosten;

d. Wasseranschlussgebühren.

2 Die Höhe der anrechenbaren Kosten wird nach den fol-

genden Kriterien festgelegt: 

a. landwirtschaftliches Interesse;

Zu Abs. 1 Bst. a müssen Eigenleistungen und Materialliefe-

rungen explizit erwähnt werden, da dies in der aktuellen Ver-

ordnung ebenfalls festgehalten ist.  
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b. weitere Interessen der Öffentlichkeit. 

3. Abschnitt: Gemeinsame 

Bestimmungen für Investiti-

onskredite 

Art. 11 Rückzahlungsfristen 

für Investitionskredite 

1 Investitionskredite sind innert 20 und die Starthilfe innert 

14 Jahren nach der Schlusszahlung zurückzuzahlen. Die 

Frist beginnt spätestens zwei Jahre nach der ersten Teil-

zahlung. Ein Aufschub und die Stundung der Rückzahlung 

bei finanziellen Schwierigkeiten sind innerhalb der maxima-

len Fristen zulässig. 

2 Der Kanton kann die jährlichen Rückzahlungen mit den 

Leistungen des Bundes an den Kreditnehmer verrechnen. 

3 Investitionskredite können auch nach der Bauphase zur 

Verminderung der Restkostenbelastung gewährt werden. 

4 Werden die Investitionskredite für gemeinschaftliche Mas-

snahmen in Form von Baukrediten zur Erleichterung der Fi-

nanzierung in der Bauphase gewährt, so sind sie innert 3 

Jahre zurückzuzahlen. Pro Vorhaben darf nur ein Baukredit 

laufen. 

5 Für Massnahmen des Tiefbaus sind Baukredite und In-

vestitionskredite nicht gleichzeitig für das gleiche Vorhaben 

möglich. 

6 Es werden keine Investitionskredite unter 20 000 Franken 

gewährt. Gleichzeitig gewährte Investitionskredite für ver-

schiedene Massnahmen können zusammengezählt wer-

den. 

Die Erhöhung der Rückzahlungsfrist für Starthilfen von 12 

auf 14 Jahre gibt etwas mehr Spielraum und wird vom VTL 

begrüsst. 

Die minimalen Beträge für Investitionskredite und Starthilfe 

entsprechen aktuell gültigen Regelungen. 

 

 

Art. 12 Sicherung von Investiti-

onskrediten 

1 Investitionskredite sind, wenn möglich, gegen Realsicher-

heiten zu gewähren. 

2 Soweit der Kreditnehmer oder die Kreditnehmerin kein 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom VTL unterstützt. 
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bestehendes Grundpfandrecht auf den Kanton übertragen 

kann, ist der Kanton befugt, zusammen mit dem Entscheid 

über die Kreditgewährung die Errichtung eines Grundpfand-

rechts zu verfügen. Eine solche Verfügung gilt als Ausweis 

für das Grundbuchamt zur Eintragung des Grundpfands im 

Grundbuch. 

2. 3. Kapitel: Tiefbaumassnah-

men

1. Abschnitt: Massnahmen

Art. 13 Unterstützte Massnah-

men 

1 Finanzhilfen werden für folgende Massnahmen gewährt: 

a. Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen,

Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur

Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur;

b. landwirtschaftliche Transportinfrastrukturen: Erschlies-

sungsanlagen wie Wege, Seilbahnen und ähnliche Trans-

portanlagen;

c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens und

des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Entwässerun-

gen und Verbesserungen von Bodenstruktur und -aufbau;

d. Basisinfrastrukturen im ländlichen Raum wie Wasser- 

und Elektrizitätsversorgungen, Anschlüsse der Grundver-

sorgung im Fernmeldewesen an fernmeldetechnisch nicht

erschlossenen Orten.

2 Massnahmen nach Absatz 1 Buchstaben b-d können ein-

zelbetriebliche oder gemeinschaftliche Massnahmen sein. 

Die Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a sind aus-

schliesslich gemeinschaftliche Massnahmen. 

3 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die überwiegend ei-

nem Betrieb zugutekommen. Gemeinschaftlich sind Mass-

nahmen, die mehreren Betrieben zugutekommen sowie 

Zu c: Bezüglich Massnahmen im Bereich des Wasserhaus-

halts sollten konkret auch Wasserspeicherungen in Betracht 

gezogen werden.  
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Massnahmen für Sömmerungsbetriebe. 

4 Bauten und Anlagen in der Bauzone, die nicht zu einem 

landwirtschaftlichen Gewerbe gehören, werden grundsätz-

lich nicht unterstützt; ausgenommen sind der Landwirt-

schaft dienende Infrastrukturen, die zwingend in oder an-

grenzend an Bauzonen realisiert werden müssen. 

Zu Abs. 4: Wenn Tiefbaumassnahmen für das Betriebszent-

rum eines landwirtschaftlichen Gewerbes, das in der 

Bauzone liegt, notwendig werden, sollten auch in diesen Fäl-

len Massnahmen möglich sein. Warum das Betriebszentrum 

in der Bauzone nicht unterstützt werden soll, obwohl dieses 

dem BGBB unterstellt ist, ist nicht nachvollziehbar. 

Art. 14 Finanzhilfen für beglei-

tende Massnahmen 

Zur Begleitung der Massnahmen nach Artikel 13 werden Fi-

nanzhilfen gewährt für: 

a. Massnahmen für die Wiederherstellung oder für den Er-

satz bei Beeinträchtigung schützenswerter Lebensräume 

nach Artikel 18 Absatz 1ter des Bundesgesetzes vom 1. 

Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz sowie Ersatz-

massnahmen nach Artikel 7 des Bundesgesetzes vom 4. 

Oktober 1985 über Fuss- und Wanderwege; 

b. weitere Massnahmen zur Aufwertung von Natur und

Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen der

Umweltschutz- und der Jagdgesetzgebung, insbesondere

die Förderung der Biodiversität, der Landschaftsqualität und

des Umgangs mit Grossraubtieren.

Zu Bst. a: Solche Massnahmen sollen über die Budgets in 

den Bereichen des NHG bzw. Langsamverkehr finanziert 

werden. Es handelt sich dabei nicht um landwirtschaftliche 

Interessen.  

Zu Bst. b: Die Präsenz von Grossraubtieren führt v.a. im 

Sömmerungsgebiet zu zum Teil hohen Investitionen. Der 

VTL begrüsst deshalb, dass dies nun durch die Verordnung 

explizit abgedeckt wird. 

Art. 15 Finanzhilfen für Grund-

lagenbeschaffungen und Vor-

abklärungen 

Zur Vorbereitung von Massnahmen nach Artikel 13 werden 

Finanzhilfen gewährt für: 

a. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-

keit und zur Vorbereitung von konkreten Projekten;

b. den «Entwicklungsprozess ländlicher Raum»;

c. Untersuchungen und Studien von nationalem Interesse

Grundlagenbeschaffung und Vorabklärungen gehören zu ei-

nem Projekt dazu und können Kosten verursachen. Es ist 

richtig, dass auch für diese Kosten Finanzhilfen entrichtet 

werden können. Deren Kosten müssen aber in einem «gu-

ten» Verhältnis zu den Gesamtkosten und zum Wert der ei-

gentlichen Massnahme sein. Der Nutzen für die Landwirt-

schaft muss dabei klar im Vordergrund stehen.  
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und mit Praxisrelevanz für Strukturverbesserungen. 

Art. 16 Unterstützte Arbeiten 

bei Bauten und Anlagen 

1 Bei Massnahmen nach Artikel 13 werden im Laufe des 

Lebenszyklus der Bauten und Anlagen Finanzhilfen ge-

währt für: 

a. den Neubau, die Sanierung, den Ausbau der Bauten und

Anlagen zur Anpassung an höhere Anforderungen oder den

Ersatz der Bauten und Anlagen nach Ablauf der techni-

schen Lebensdauer;

b. die Wiederherstellung nach Elementarschäden und die

Sicherung von landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen so-

wie von Kulturland;

c. die periodische Wiederinstandstellung von Weganlagen,

landwirtschaftlichen Entwässerungen, Trockensteinmauern

und Suonen.

d. den Neubau und die Sanierung von Bewässerungsanla-

gen für landwirtschaftlichen Kulturen.

e. den Neubau und die Sanierung von Entwässerung (Drai-

nagen) auf produktiven landwirtschaftlichen Nutzflächen.

2 Die periodische Wiederinstandstellung umfasst: 

a. bei Weganlagen die Erneuerung der Fahrbahnabde-

ckung von Kieswegen und Belagswegen sowie die In-

standstellung der Wegentwässerung und von Kunstbauten;

b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen das Spülen von

Entwässerungsleitungen und Kanalfernsehen;

c. bei Trockensteinmauern, die einer landwirtschaftlichen

Zu Bst. d und e (neu): Be- und Entwässerungsanlagen für 

landwirtschaftliche Nutzflächen können aus Sicht einer pro-

duktiven Nahrungsmittelproduktion durchaus Sinn machen. 

Das muss zwar gegenüber anderen Zielen (z.B. ökologische 

Anliegen) abgewogen werden, sollte deshalb aber nicht a 

priori von der Förderung mit Finanzmitteln ausgeschlossen 

sein. 

Zu einer Bewässerungsanlage gehört auch ein geeigneter 

Wasserspeicher. Der Bau oder die Sanierung eines solchen 

soll ebenfalls im Rahmen von Strukturverbesserungsmass-

nahmen finanziell unterstützt werden.  
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Nutzung dienen, die Instandstellung und Sicherung von 

Fundation, Mauerkörper, Krone und Treppen; 

d. bei Suonen (Wasserleitungen) die Instandstellung und

Sicherung der Borde und Stützmauern, die Abdichtung, der

Erosionsschutz sowie das Ausholzen.

2. Abschnitt: Voraussetzungen

Art. 17 Allgemeine Vorausset-

zungen 

1 Massnahmen werden unterstützt sofern sie Landwirt-

schaftsbetrieben, Pilz-, Sprossen- und ähnlichen Produkti-

onsbetrieben, Betrieben des produzierenden Gartenbaus, 

Fischerei- oder Fischzuchtbetrieben zugutekommen.  

2 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 

Investitionen müssen gewährleistet sein. Als Richtwert zur 

Beurteilung der Tragbarkeit gilt die Restkostenbelastung 

gemäss Anhang 2. 

3 Die anrechenbaren Kosten nach Artikel 10 Absatz 1 

Buchstabe a werden in einem Submissionsverfahren nach 

kantonalem Recht ermittelt. Das wirtschaftlich günstigste 

Angebot ist die Grundlage für die Festlegung der anrechen-

baren Kosten. 

Diese Anpassung wird vom VTL unterstützt. 

Art. 18 Voraussetzungen für 

einzelbetriebliche Massnah-

men 

1 Für einzelbetriebliche Massnahmen werden Finanzhilfen 

gewährt, wenn der Betrieb Gesuchssteller/die Gesuchsstel-

lerin zum Bezug von Direktzahlungen berechtigt ist. 

2 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-

gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-

vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 

Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

Nicht nur der Betrieb, auch der/die GesuchsstellerIn müssen 

Anforderungen erfüllen.  

Der VTL unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 

der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 

Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 

Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-

anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 

Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-

gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 
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als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-

ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 

Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 

vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-

treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 

Landwirtin. 

Art. 19 Voraussetzungen für 

gemeinschaftliche Massnah-

men und für umfassende ge-

meinschaftliche Massnahmen 

1 Für gemeinschaftliche Massnahmen werden Finanzhilfen 

gewährt, wenn die Massnahmen funktional oder organisato-

risch eine Einheit darstellen. 

2 Umfassende gemeinschaftliche Massnahmen müssen 

sich zudem auf ein natürlich oder wirtschaftlich abgegrenz-

tes Gebiet erstrecken und neben der Nahrungsmittelerzeu-

gung den ökologischen Ausgleich und die Vernetzung von 

Biotopen fördern. Diese Voraussetzung gilt als erfüllt bei: 

a. Gesamtmeliorationen mit Infrastruktur- und Biodiversi-

tätsfördermassnahmen;

b. Massnahmen baulicher Art nach Artikel 13, in deren Bei-

zugsgebiet eine Gesamtmelioration nicht angezeigt ist, die

aber einen erheblichen Abstimmungsbedarf erfordern, min-

destens von regionaler Bedeutung für die Landwirtschaft

sind und Biodiversitätsfördermassnahmen beinhalten.

Zu Abs. 2: Bei der Beurteilung solcher Massnahmen soll 

auch der Einfluss auf die Nahrungsmittelproduktion einbezo-

gen werden. 

Zu Abs. 2 Bst. a: Bei Landumlegungen wurde die Infrastruk-

tur bisher ausdrücklich erwähnt (Art. 11 Abs. 2 Bst. a SVV). 

Art. 20 Anlagen und Massnah-

men im Bereich des Bodens 

und des Wasserhaushalts 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen werden gewährt, 

wenn die Anlage der Ertragssicherung bei nachgewiesenen 

Einbussen bei der Quantität oder Qualität oder dem Schutz 

der Kulturen dient. Voraussetzung ist eine vorausschau-

ende Planung der Wasserressourcen, so dass auf mittlere 

Sicht genügend Wasser für die geplante Massnahme ver-

fügbar sein wird. 

Zu Abs. 1: Es muss definiert werden was unter einer voraus-

schauenden Planung der Wasserressourcen gemeint ist.  
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2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen werden für die 

Wiederherstellung bestehender Anlagen in für den Betrieb 

oder regional wichtigen landwirtschaftlichen Ertragsflächen 

gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten oder verbunden 

mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssicherung von Frucht-

folgeflächen (FFF) kann auch der Neubau von Anlagen un-

terstützt werden. 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein-

trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-

keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 

Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-

struktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaus-

halts führt und nicht über Abgaben aus der Raumplanungs- 

und Umweltschutzgesetzgebung finanziert werden kann. 

Zu Abs. 2: Es sollen auch für den einzelnen Betrieb wichtige 

Flächen einbezogen sein. 

Zu Abs. 3: Die Aufwertung von anthropogen beeinträchtigten 

Böden soll nicht mit Finanzhilfen unterstützt werden, wenn 

dafür andere Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung ste-

hen (z. B. Abgaben bei Einzonungen von Fruchtfolgeflächen 

oder zur Sanierung von Altlasten). 

Art. 21 Basisinfrastrukturen im 

ländlichen Raum 

Finanzhilfen an Wasser-, und Elektrizitätsversorgungen und 

fernmeldetechnische Erschliessungen werden im Berg-, 

Hügel- und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit Spe-

zialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen können 

auch in der Talzone unterstützt werden. 

Im Berggebiet sind die Erstellungskosten für fernmeldetech-

nische Infrastrukturen wesentlich höher. Ein rein privater 

Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage führen deshalb 

gesellschaftlich gesehen zu einer ungenügenden regionalen 

Versorgung. Fehlt jedoch die Basisinfrastruktur, werden die 

Landwirtschaft und die gesamte regionale Wertschöpfung in 

ihrer wirtschaftlichen Entwicklung eingeschränkt und von der 

weiteren Entwicklung (z.B. Digitalisierung) abgeschnitten.  

3. Abschnitt: Höhe der Bei-

träge und Investitionskredite

Insbesondere durch die Umsetzung der Pa.Iv. 19.475 sind 

zum Teil auch neue Projekte vorgesehen, die durch Finanz-

hilfen der Strukturverbesserungen mitfinanziert werden. Da-

mit es bei den übrigen, nach wie vor wichtigen Fördergegen-

ständen nicht zu einer «Verdünnung» kommt, ist wichtig fi-

nanzpolitisch dafür zu sorgen, dass die Mittel dafür vorhan-

den sind. 
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Art. 22 Anrechenbare und 

nicht anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten nach Artikel 10 sind folgende 

Kosten anrechenbar: 

a. Kosten für den Landerwerb im Zusammenhang mit öko-

logischen Massnahmen nach Art. 14 bis maximal zum acht-

fachen Ertragswert;

b. eine einmalige Entschädigung bis höchstens 1200 Fran-

ken pro Hektar an Verpächter und Verpächterinnen für das

Recht zur Weitergabe des Pachtlandes durch eine Pacht-

landorganisation, sofern das Pachtland 12 Jahre zur Verfü-

gung gestellt wird;

c. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und

Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und

Inkonvenienzentschädigungen;

2 Nicht anrechenbar sind insbesondere: 

a. Kosten infolge nicht projekt- oder fachgemäss ausgeführ-

ter Arbeiten;

b. Kosten infolge offensichtlich unsorgfältiger Projektierung,

mangelhafter Bauleitung oder nicht bewilligter Projektände-

rungen;

c. Kosten für den Landerwerb, die nicht unter Absatz 1

Buchstabe a fallen;

d. Entschädigungen an Beteiligte für Durchleitungs- und

Quellrechte, Wegrechte und Ähnliches, sowie Kultur- und 

Inkonvenienzentschädigungen; 

e. Kosten für die Anschaffung von beweglichem Inventar

Zu Bst. c: Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb eine Ent-

schädigung für die Duldung von Dienstbarkeiten durch be-

nachbarte Grundeigentümer nicht als anrechenbare Kosten 

anerkannt werden. Wenn mit der Einräumung einer Dienst-

barkeit die Landerwerbskosten eingespart werden, sollte zur 

Gleichbehandlung auch die Entschädigung für die Einräu-

mung einer Dienstbarkeit als anrechenbare Kosten aner-

kannt werden. 
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und von Inneninstallationen sowie für Betrieb und Unterhalt; 

f. Verwaltungskosten, Sitzungsgelder, Versicherungsprä-

mien und Zinsen;

g. bei Elektrizitätsversorgungen der Netzkostenbeitrag für

den Anschluss an das vorgelagerte Verteilnetz.

3 Bei Anschlüssen der Grundversorgung im Fernmeldewe-

sen an fernmeldetechnisch nicht erschlossenen Orten sind 

nur die Kosten anrechenbar, die nach Artikel 18 Absatz 2 

der Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste 

von den Kunden und Kundinnen übernommen werden müs-

sen. 

4 Bei Entwässerungsanlagen und der Aufwertung von Bö-

den ist maximal der achtfache Ertragswert anrechenbar. 

Art. 23 Anrechenbare Kosten 

für die periodische Wiederin-

standstellung 

1 Für die periodische Wiederinstandstellung nach Artikel 16 

Absatz 2 sind höchstens folgende Kosten anrechenbar: 

a. bei Weganlagen, pro km Weg:

Kieswege: 
Franken 

1. Normalfall
25 000 

30 000 

2. mit mässigen Mehraufwendungen 40 000 

3. mit hohen Mehraufwendungen 50 000 

Belagswege: 

1. Normalfall 40 000 

2. mit mässigen Mehraufwendungen 50 000 

3. mit hohen Mehraufwendungen 60 000 

b. bei landwirtschaftlichen Entwässerungen,

pro km: 
5 000 

Zu Abs. 1: Bisher wurden für alle Weganlagen 30 000 CHF 

angerechnet. Dies soll auch bei einer Differenzierung zwi-

schen Kies- und Belagswegen beibehalten werden.  
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c. bei Trockensteinmauern mit landwirtschaftli-

cher Nutzung, pro m2 Mauer 

Trockensteinmauern von Terrassen: 

1. Mauer bis 1.5 m hoch 650 

2. Mauer zwischen 1.5 m und 3 m hoch 1 000 

Übrige Trockensteinmauern 200 

d. bei Suonen (Wasserleitungen), pro m Kanal 100 

2 Als Mehraufwendungen bei Weganlagen gelten die In-

standstellung und punktuelle Ergänzungen von Kunstbau-

ten und Entwässerungen sowie Erschwernisse infolge Ge-

lände, Untergrund und grossen Distanzen. Anhang 3 legt 

fest, wie die Mehraufwendungen zu bestimmen sind. 

3 Sind die anrechenbaren Kosten höher als die effektiven 

Baukosten, werden sie entsprechend reduziert. 

4 Werden Massnahmen zur periodischen Wiederin-

standstellung von Entwässerungen im Rahmen eines Ge-

samtkonzeptes vorgenommen, sind die effektiven Kosten 

nach Artikel 2 anrechenbar. 

5 Bei Trockensteinmauern und Suonen werden die in Stand 

zu stellenden Objekte aufgrund eines Gesamtkonzepts fest-

gelegt. Dessen Erstellung kann als Grundlagenbeschaffung 

unterstützt werden. 

6 Für nichtlandwirtschaftliche Interessen müssen keine Ab-

züge an den anrechenbaren Kosten gemacht werden. Vo-

raussetzung für die Unterstützung ist, dass das landwirt-

schaftliche Interesse mindestens 50 Prozent beträgt. 
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Art. 24 Beiträgssätze 1 Folgende maximale Beitragssätze an die anrechenbaren 

Kosten werden gewährt: 

2 Für Wiederherstellungen nach Elementarschäden und für 

periodische Wiederinstandstellungen kommen die Bei-

tragssätze für gemeinschaftliche Massnahmen zur Anwen-

dung. 

3 Der Beitrag kann zur administrativen Vereinfachung auch 

als fixer Betrag festgelegt und ausgerichtet werden. Dieser 

darf nicht höher sein, als der Beitrag gemäss maximalem 

Beitragssatz. 

a. für umfassende gemeinschaftliche Massnah-

men: 
Prozent 

1. in der Talzone 34 

2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 

3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-

biet 
40 

b. für gemeinschaftliche Massnahmen:

1. in der Talzone 27 

2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 30 

3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-

biet 
33 

c. für einzelbetriebliche Massnahmen

1. in der Talzone 20 

2. in der Hügelzone und in der Bergzone I 23 

3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsge-

biet 
26 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom VTL unterstützt. 

Art. 25 Zusatzbeiträge 1 Die Beitragssätze können für folgende Zusatzleistungen 

maximal um je 3 Prozentpunkte erhöht werden: 

a. Aufwertung von Kleingewässern in der Landwirtschafts-

zone; 

Abs. 1 Bst. a.: Die Aufwertung von Kleingewässern in der 

Landwirtschaftszone stellt eine Revitalisierung dar. Diese 
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b. Massnahmen des Bodenschutzes oder zur Qualitätssi-

cherung von Fruchtfolgeflächen; 

c. andere besondere ökologische Massnahmen; 

d. Erhaltung und Aufwertung von Kulturlandschaften oder 

von Bauten mit kulturhistorischer Bedeutung; 

e. Produktion von erneuerbarer Energie oder Einsatz res-

sourcenschonender Technologien. 

2 Die Beitragssätze können bei Wiederherstellungen nach 

Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 10 Prozent-

punkte erhöht werden. 

3 Die Beitragssätze können im Berggebiet und in der Hü-

gelzone sowie im Sömmerungsgebiet für besondere Er-

schwernisse, wie ausserordentliche Transportkosten, Bau-

grundschwierigkeiten, besondere Terrainverhältnisse oder 

Anforderungen des Landschaftsschutzes, um bis zu 4 Pro-

zentpunkte erhöht werden. 

4 Bei periodischen Wiederinstandstellungen und bei nicht 

baulichen Massnahmen werden keine Zusatzbeiträge ge-

währt. 

5 Die Erhöhung der Beitragssätze nach Absätzen 1-4 kann 

kumulativ erfolgen und es ist kein Kantonsbeitrag erforder-

lich. 

6 Die Bestimmung der Zusatzbeiträge richtet sich nach An-

hang 4. 

7 Die Beitragssätze dürfen im Talgebiet insgesamt maximal 

Kosten sind nicht durch das Landwirtschaftsbudget zu tra-

gen.  
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40 Prozent, im Berggebiet und im Sömmerungsgebiet ins-

gesamt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten be-

tragen. 

Art. 26 Höhe der Investitions-

kredite 

1 Investitionskredite können zur Finanzierung der Restkos-

ten (Konsolidierungskredit) oder in Form eines Baukredits 

gewährt werden. 

2 Nur gemeinschaftliche Massnahmen können mit Investiti-

onskrediten unterstützt werden. 

3 Die Höhe der Investitionskredite zur Finanzierung der 

Restkosten beträgt: 

a. Maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, die nach

Abzug allfälliger öffentlicher Beiträge verbleiben.

b. Bei Vorhaben, die nur schlecht tragbar, aber unbedingt

notwendig sind, kann der Ansatz auf bis zu 65 Prozent er-

höht werden. Die Voraussetzungen für die erhöhten An-

sätze sind in Anhang 2 festgelegt.

4 Investitionskredite in Form von Baukrediten werden bis 

zur Höhe von 75 Prozent der öffentlichen, verfügten Bei-

träge gewährt. Bei Teilzusicherungen kann der Baukredit 

auf der Grundlage des gesamten öffentlichen Beitrags des 

bewilligten Projektes berechnet werden. 

5 Bei Etappenunternehmen darf der Baukredit 75 Prozent 

der Summe der noch nicht ausbezahlten öffentlichen Bei-

träge aller bereits bewilligten Etappen nicht übersteigen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom VTL unterstützt. 
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4. 3. Kapitel: Hochbaumass-

nahmen

1. Abschnitt: Massnahmen

Art. 27 Einzelbetriebliche Mas-

snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 

einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 

der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 

Nutztierhaltung dienen. 

2 Finanzhilfen für einzelbetriebliche Massnahmen werden 

Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von landwirtschaft-

lichen Betrieben, Betrieben des produzierenden Garten-

baus und Betrieben zur Produktion von Pilzen, Sprossen- 

und ähnlichen Erzeugnissen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten,

Anlagen oder Einrichtungen auf dem Produktionsbetrieb für

die Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung von eigenen

und regionalen, landwirtschaftlichen Produkten;

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Ökono-

mie- und Wohngebäuden;

c. die Erstellung von Anlagen zur Verbesserung der Pro-

duktion von Spezialkulturen sowie die Erneuerung von Dau-

erkulturen;

d. bauliche Massnahmen oder Einrichtungen für Tätigkeit

im landwirtschaftsnahen Bereich.

3 Hauptberufliche Betreibern oder Betreiberinnen eines Fi-

scherei- oder Fischzuchtbetriebes werden Finanzhilfen für 

einzelbetriebliche Massnahmen gewährt für bauliche Mass-

nahmen oder Einrichtungen zur tierschutzkonformen Pro-

duktion, zur Verarbeitung und zur Vermarktung des einhei-

mischen Fischfangs. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom VTL unterstützt. 

Art. 28 Gemeinschaftliche 1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen, die von mehreren 

Betrieben getragen werden und nicht die Produktion von 

Zu Abs. 1: In Anbetracht der vielfältigen Organisationsfor-

men der Sömmerungsbetriebe macht eine Fortführung der 
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Massnahmen Erzeugnissen aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung dienen. 

Vorhaben auf dem Sömmerungsbetrieb gelten als gemein-

schaftliche Massnahme. 

2 Finanzhilfen für gemeinschaftliche Massnahmen im Hoch-

bau werden Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von 

mindestens zwei Landwirtschaftsbetrieben, zwei Betrieben 

des produzierenden Gartenbaus oder zwei Betrieben zur 

Produktion von Pilzen, Sprossen oder ähnlichen Erzeugnis-

sen gewährt für: 

a. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 

und Einrichtungen für die Verarbeitung, Lagerung oder Ver-

marktung von regionaler landwirtschaftlicher Produkte; 

b. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten 

und Einrichtungen für Sömmerungsbetriebe; 

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Anlagen 

zur Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse; 

d. Grundlagenbeschaffungen zur Abklärung der Machbar-

keit und Vorbereitung von konkreten Massnahmen. 

3 Gewerblichen Kleinbetrieben werden Finanzhilfen für 

Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a gewährt. 

4 Sömmerungsbetrieben werden Finanzhilfen für Massnah-

men nach Absatz 2 Buchstabe b gewährt. 

bisherigen Regelung Sinn: alle Massnahmen als gemein-

schaftliche Massnahme einzustufen und Gleichbehandlung 

unabhängig von der Organisationsform.  

2. Abschnitt: Voraussetzungen 

Art. 29 Persönliche Vorausset-

zungen 

1 Die Finanzhilfen werden natürlichen Personen gewährt, 

die den Betrieb selber bewirtschaften. Für Vorhaben im 

Sömmerungsgebiet müssen die natürlichen Personen den 

Sömmerungsbetrieb nicht selber bewirtschaften. 

Zu Abs.1 und 3: Für den VTL ist der Grundsatz wichtig, dass 

die Selbstbewirtschaftung Voraussetzung für Finanzhilfen 

bei Hochbaumassnahmen ist. Der VTL begrüsst, dass dieser 

Artikel sicherstellt, dass bei Sömmerungsbetrieben (und nur 

bei diesen!) von diesem Grundsatz abgewichen wird, um 
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2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-

benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden Fi-

nanzhilfen auch Eigentümern und Eigentümerinnen ge-

währt, die den Betrieb durch den Partner oder die Partnerin 

bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Finanzhilfen gewährt, 

wenn sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen Personen 

sind, die nach dieser Verordnung Finanzhilfen erhalten kön-

nen, sind und wenn diese natürlichen Personen mindestens 

über zwei Drittel der Stimmrechte und bei Kapitalgesell-

schaften zusätzlich über zwei Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Vorhaben im Sömmerungsgebiet können unabhängig der 

Organisationsform unterstützt werden. 

5 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines landwirtschaft-

lichen Betriebes müssen über eine der folgenden Qualifika-

tionen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit

einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38

des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002

(BBG);

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter

mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG;

oder eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirt-

schaftlichen Spezialberuf.

6 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-

benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 

der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 5 

erfüllen.  

trotz unterschiedlichster Organisationsformen in der Sömme-

rung eine Gleichbehandlung gleichwertiger Projekte sicher-

zustellen. 

Zu Abs. 3: Juristische Personen sind gegenüber den Anfor-

derungen für Direktzahlungen gegenüber natürlichen Perso-

nen bevorteilt (zu Art. 3 Abs. 2 DZV ist in Erläuterungen vor-

gesehen: "Bei einer ausserbetrieblichen Beschäftigung von 

mehr als 75 Prozent ist die Voraussetzung der Selbstbewirt-

schaftung nicht mehr erfüllt.")   
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7 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-

folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-

satz 5 gleichgestellt. 

8 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-

folgreiche Betriebsführung fest. 

Zu Abs. 7: Für bestehende Betriebe soll auch der mindes-

tens dreijährige «Tatbeweis» weiterhin eine gültige Voraus-

setzung sein. Der VTL begrüsst, dass weiterhin eine (zeitli-

che) Eintrittsschwelle vorgesehen ist und die anerkannte, 

fachliche Ausbildung bei den zu erfüllenden Voraussetzun-

gen im Vordergrund steht. 

Art. 30 Tragbare Belastung 1 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 

Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-

gewiesen sein. 

2 Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin muss bei In-

vestitionen über 100 000 Franken anhand einer Mittefluss-

rechnung mit geeigneten Planungsinstrumenten für eine 

Periode von mindestens fünf Jahren nach der Gewährung 

der Finanzhilfen belegen, dass die Tragbarkeit auch unter 

künftigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfüllt sind. 

Dazu gehört auch eine Risikobeurteilung der vorgesehenen 

Investition. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom VTL unterstützt. 

 

Art. 31 Gewässer- und tier-

schützerische Anforderungen 

Finanzhilfen werden gewährt sofern nach der Investition die 

gewässer- und tierschützerischen Anforderungen des öko-

logischen Leistungsnachweises erfüllt werden. 

Diese Anpassung wird vom VTL unterstützt.  

Art. 32 Zusätzliche Vorausset-

zungen für Ökonomiegebäu-

den 

1 Finanzhilfen für Ökonomiegebäude zur Haltung von land-

wirtschaftlichen Nutztieren werden für den Tierbestand ge-

währt, welcher für die Deckung des betrieblichen Pflanzen-

bedarfs an Stickstoff und Phosphor notwendig sind. Der je-

weils zuerst begrenzende Nährstoff ist massgebend. Die 

Abwesenheit von Nutztieren welche gesömmert werden, 

sind entsprechend der betrieblichen Möglichkeiten bei der 

Berechnung des Nährstoffanfalls zu berücksichtigen. Der 

Nährstoffanfall der raufutterverzehrenden Nutztiere ist vor 
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den übrigen Nutztieren für die Deckung des Pflanzenbe-

darfs zu verwenden. 

2 Für die Berechnung des Pflanzenbedarfs und Nährstoff-

anfall ist eine Nährstoffbilanz gemäss Artikel 13 Absatz 1 

DZV ohne Fehlerbereich zu verwenden. 

3 Bei der Berechnung des Pflanzenbedarfs werden die 

langfristig gesicherten landwirtschaftlichen Nutzflächen be-

rücksichtigt, die innerhalb einer Fahrdistanz von 15 km ab 

Betriebszentrum liegen. Keine Fahrdistanzbegrenzung gilt 

für ortsübliche Stufenbetriebe. 

4 Zwei oder mehrere Betriebe, die gemeinsam ein Ökono-

miegebäude erstellen, werden unterstützt, wenn: 

a. die Gemeinschaft von der zuständigen kantonalen Stelle

anerkannt ist;

b. ein Zusammenarbeitsvertrag abgeschlossen wird, des-

sen Mindestdauer bei einer Unterstützung mit Beiträgen 15

Jahre und bei einer ausschliesslichen Unterstützung mit In-

vestitionskrediten der Laufzeit des Investitionskredites ent-

spricht.

Zu Abs. 2: Solange in der DZV ein Fehlerbereich toleriert 

wird, ist dies auch bei diesem Artikel der SVV zu dulden.  

Zu Abs. 3: Der VTL begrüsst, dass ortsübliche Stufenbe-

triebe weiterhin nicht von der 15 km Regel erfasst werden. 

Art. 33 Zusätzliche Vorausset-

zungen für gewerbliche Klein-

betriebe 

Gewerbliche Kleinbetriebe müssen die folgenden Voraus-

setzungen zusätzlich erfüllen: 

a. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig

sind zudem einstufige Mutter- Tochterverbindungen, wobei

die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-

rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-

sem Artikel erfüllen muss.

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom VTL unterstützt. 
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b. Ihre Tätigkeit muss mindestens die erste Verarbeitungs-

stufe landwirtschaftlicher Rohstoffe umfassen.

c. Sie dürfen vor der Investition Mitarbeiter und Mitarbeite-

rinnen im Umfang von höchstens 2000 Stellenprozenten

beschäftigen oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10

Millionen Franken ausweisen.

d. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regional

produzierter landwirtschaftlicher Rohstoffe oder deren Ver-

kauf stammen.

3. Abschnitt: Höhe der Bei-

träge und Investitionskredite

Art. 34 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 

Kosten anrechenbar: 

a. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-

währung;

b. Untersuchungs- und Beratungskosten.

Zu Bst. b: Es ist richtig, die Untersuchungs- und Beratungs-

kosten einzubeziehen. Diese sollten sich aber in einem gu-

ten Verhältnis zum Mehrwert für die Landwirtschaft der finan-

zierten Projekte befinden. 

Art. 35 Höhe der Beiträge, 

Beitragssätze und spezifische 

Bestimmungen zu den Mass-

nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 

zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festgelegt. Bei einer 

Bauteuerung oder um die Umweltziele zu erreichen kann 

das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-

chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit 

pauschalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauscha-

len Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits un-

terstützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträ-

gen im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach 

Diese Anpassung wird vom VTL unterstützt. 
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Artikel 66 Absatz 6 Buchstabe b abzuziehen. 

4 Beiträge an Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwer-

nisse können bei Ökonomiegebäude für raufutterverzeh-

rende Tiere und Alpgebäuden gewährt werden und erfor-

dern keine kantonale Gegenleistung. Als besondere Er-

schwernis gelten ausserordentliche Transportkosten, Bau-

grundschwierigkeiten, Terrainverhältnisse, Naturgefahren 

und klimatische Besonderheiten. 

Art. 36 Kürzung von einzelbe-

trieblichen Beiträgen aufgrund 

von Vermögen 

1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-

gen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin vor der In-

vestition 1 000 000 Franken, so wird der Beitrag pro 20 000 

Franken Mehrvermögen um 5 000 Franken gekürzt. 

2 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 

verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 

Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-

sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 

beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

3 Diese Artikel ist nicht anwendbar für Gesuche von ge-

werblichen Kleinbetrieben. 

Der VTL unterstützt die geltende Regelung nicht. Bezüglich 

der Vermögensgrenze ist die Regelung, wie sie bis zum 1. 

Januar 2021 gegolten hat, wieder einzuführen (jedoch mit 

Beibehaltung der Grenze von 1'000'000 Franken). Beim ver-

anlagten steuerbaren Vermögen bestehen teilweise grosse 

Unterschiede zwischen den Kantonen, die zu Missstimmun-

gen führen könnten. Das veranlagte steuerbare Vermögen 

als Basis wird dazu führen, dass Gesuchsteller je nach Kan-

ton unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnte es in 

Einzelfällen vorkommen, dass heute nur eine Veranlagung 

vorliegt, die mehrere Jahre zurückliegende Steuerjahre be-

treffen, was dann evtl. nachteilig ist für den Landwirt/die 

Landwirtin. 

Art. 37 Höhe der Investitions-

kredite, Ansätze und spezifi-

sche Bestimmungen zu den 

Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-

immungen zu den Massnahmen sind in Anhang 5 festge-

legt. Bei einer Bauteuerung, oder um die Umweltziele zu er-

reichen oder um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhal-

ten kann das BLW Anhang 5 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 

den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-

zogen. 

Zu Abs. 1: Die Berücksichtigung der Bauteuerung macht 

Sinn und wird begrüsst. Trotzdem stellt sich die Frage, ab 

welcher Veränderung der Bauteuerung die Ansätze in An-

hang 5 geändert werden. Evtl. ist eine Regelung, dass regel-

mässig alle X Jahre eine Anpassung geprüft wird, sinnvoller. 

Um die Umweltziele zu erreichen, reicht eine alleinige Ein-

schätzung durch das BLW aber nicht aus. Zudem sind Struk-

turverbesserungsmassnahmen auch ein geeignetes Mittel 

um weitere Bestrebungen, wie z.B. die Aufrechterhaltung der 
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3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-

schalen Ansätzen nach Anhang 5 werden die pauschalen 

Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 

unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-

onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-

onskredites abzuziehen. 

4 Baukredite können bis zur Höhe von 75 Prozent der anre-

chenbaren Kosten gewährt werden. 

Ernährungssicherheit, zu antizipieren. Dies ist hier festzuhal-

ten.  

5. 4. Kapitel: Projekte zur regi-

onalen Entwicklung 

1. Abschnitt: Massnahmen 

und Voraussetzungen 

Art. 38 Massnahmen 

1 Als Projekte zur regionalen Entwicklung gelten: 

a. Projekte, die mehrere Wertschöpfungsketten umfassen 

und auch nichtlandwirtschaftliche Sektoren einschliessen; 

b. Projekte, die mehrere Akteure innerhalb einer Wert-

schöpfungskette umfassen. 

2 Im Rahmen von Projekten zur regionalen Entwicklung 

können folgende Massnahmen unterstützt werden: 

a. Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5; 

b. Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsna-

hen Tätigkeit; 

c. Bauten und Anlagen im Talgebiet zur Verarbeitung, La-

gerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Er-

zeugnisse; 

d. gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Ge-

samtprojekts; und 

e. weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom VTL unterstützt. 

 



60/152 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 39 Voraussetzungen 1 Projekte zur regionalen Entwicklung müssen folgende Vo-

raussetzungen erfüllen: 

a. Sie müssen zur Schaffung von Wertschöpfung in der

Landwirtschaft und zur Stärkung der regionalen Zusam-

menarbeit beitragen.

b. Das Projekt besteht aus mindestens drei Teilprojekten

mit je eigener Rechnungsführung und Trägerschaft sowie

unterschiedlicher Ausrichtung.

c. Die Teilprojekte sind inhaltlich auf ein Gesamtkonzept

abgestimmt und mit der Regionalentwicklung, den Pärken

von nationaler Bedeutung sowie der Raumplanung koordi-

niert.

d. Die Mitglieder der Projektträgerschaft sind mehrheitlich

direktzahlungsberechtigte Bewirtschafterinnen oder Bewirt-

schafter; diese besitzen die Stimmenmehrheit.

2 Wenn die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstabe d 

nicht erfüllt sind, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt 

werden: 

a. die Trägerschaft darf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im

Umfang von maximal 2000 Stellenprozenten beschäftigen

oder einen Gesamtumsatz von höchstens 10 Millionen

Franken ausweisen.

b. Der Hauptumsatz muss aus der Verarbeitung regionaler

landwirtschaftlicher Rohstoffe oder von deren Verkauf

stammen.

c. Sie müssen eigenständige Unternehmen sein. Zulässig

sind zudem einstufige Mutter-Tochterverbindungen, wobei

Diese Anpassung wird vom VTL unterstützt. 
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die Eigentümerin der Liegenschaften Finanzhilfeempfänge-

rin ist und die ganze Gruppe die Anforderungen nach die-

sem Artikel erfüllen muss. 

3 Die Finanzierung und die Tragbarkeit der vorgesehenen 

Investition müssen vor der Gewährung der Finanzhilfe aus-

gewiesen sein. Die Tragbarkeit muss mit geeigneten Pla-

nungsinstrumenten für eine Periode von mindestens sieben 

Jahren nach der Gewährung der Finanzhilfen belegen wer-

den. Für Tiefbaumassnahmen, die im Rahmen eines Pro-

jekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt werden, muss 

die Tragbarkeit gemäss Artikel 17 Absatz 1 belegt werden. 

2. Abschnitt: Höhe der Bei-

träge und Investitionskredite

Art. 40 Anrechenbare Kosten 

Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 

Kosten anrechenbar: 

a. die Erarbeitung der Unterlagen für eine Vereinbarung;

b. Einrichtungen;

c. Maschinen und Fahrzeuge im Interesse des Gesamtvor-

habens;

d. Marketingkosten im Rahmen eines Gesamtkonzepts;

e. Geschäftstätigkeitskosten des Gesamtvorhabens;

f. Beratungskosten; und

g. Kosten, die nach Kapitel 3 und 4 2 und 3 anrechenbar

sind.

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom VTL unterstützt. 

Art. 41 Beitragssätze 1 Werden Massnahmen nach Kapitel 2, 3 und 5 im Rahmen 

eines Projekts zur regionalen Entwicklung umgesetzt, so 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 
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werden die Beitragssätze für die einzelnen Massnahmen 

wie folgt erhöht: 

a. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe a: um 

20 Prozent; 

b. bei Projekten nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe b: um 

10 Prozent. 

2 Für Kosten, die nur im Rahmen eines Projekts zur regio-

nalen Entwicklung anrechenbar sind, sowie für die Erarbei-

tung der Unterlagen für eine Vereinbarung gelten die fol-

genden Beitragssätze: 

3 Die anrechenbaren Kosten können für Massnahmen nach 

Absatz 2, die nur im Rahmen eines Projekts zur regionalen 

Entwicklung anrechenbar sind, sowie für Massnahmen, die 

während der Umsetzungsphase ergänzt werden, reduziert 

werden. Die prozentuale Reduktion der anrechenbaren 

Kosten pro Massnahmenkategorie ist in Anhang 9 festge-

legt. 

 Prozent 

a. in der Talzone 34 

b. in der Hügelzone und in der Bergzone I 37 

c. in den Bergzonen II-IV und im Sömme-

rungsgebiet 
40 

vom VTL unterstützt. 

Art. 42 Höhe der Investitions-

kredite und Ansätze 

1 Die Höhe der Investitionskredite an ein Projekt zur regio-

nalen Entwicklung bemisst sich nach den einzelnen Mass-

nahmen des Vorhabens. 

2 Nach Abzug öffentlicher Beiträge beträgt der Investitions-

kredit 50 Prozent der anrechenbaren Kosten. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom VTL unterstützt. 
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3 Für einzelnen Massnahmen, die in Kapitel 2, 3 und 5 auf-

geführt sind, werden die Höhe der Investitionskredite nach 

diesen Bestimmungen festgelegt. 

4 Baukredite für gemeinschaftliche Massnahmen können 

bis zur Höhe von 75 Prozent der anrechenbaren Kosten ge-

währt werden. 

6. 5. Kapitel: Zusätzliche

Strukturverbesserungsmass-

nahmen

1. Abschnitt: Massnahmen und

Voraussetzungen

Art. 43 Einzelbetriebliche Mas-

snahmen 

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 

einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 

der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 

Nutztierhaltung dienen. 

2 Bewirtschafter oder Bewirtschafterin eines Landwirt-

schafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines Pilz-, Sprossen- 

und ähnlichen Produktionsbetrieb können Finanzhilfen er- 

halten für: 

a. eine einmalige Starthilfe bis zur Vollendung des 35. Al-

tersjahres;

b. den Erwerb landwirtschaftlicher Gewerbe von Dritten

durch Pächter und Pächterinnen;

c. den Bau oder die Anschaffung von Dritten von Bauten

und Einrichtungen sowie die Pflanzung von Bäumen und

Sträuchern zur Förderung einer besonders umwelt- und

tierfreundlichen Produktion.

3 Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreibe-

rin eines Fischerei- oder Fischzuchtbetriebes können Fi-

nanzhilfen für die Massnahme nach Absatz 1 2 Buchstabe 

a erhalten. 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-

schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-

was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 

man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-

den Definitionen überdacht und angepasst werden. 
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4 Sömmerungsbetriebe können Finanzhilfen für Massnah-

men nach Absatz 2 Buchstabe c erhalten. 

Art. 44 Gemeinschaftliche 

Massnahmen 

1 Gemeinschaftlich sind Massnahmen nach diesem Artikel, 

die von mehreren Betrieben getragen werden und keine 

Bauten und Anlagen sind. 

2 Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen von mindestens 

zwei Landwirtschafts- oder Gartenbaubetrieb oder eines 

Pilz-, Sprossen- und ähnlichen Produktionsbetrieb können 

Finanzhilfen erhalten für: 

a. gemeinschaftliche Initiativen zur Senkung der Produkti-

onskosten; 

b. den Aufbau von land- und gartenbaulichen Selbsthilfeor-

ganisationen im Bereich der marktgerechten land- und gar-

tenbaulichen Produktion und Betriebsführung oder die Er-

weiterung von deren Geschäftstätigkeit; 

c. die Anschaffung von Maschinen und Fahrzeuge um die 

Betriebe zu rationalisieren. 

Die Definitionen betreffs «Einzelbetriebliche» und «Gemein-

schaftliche Massnahmen» sind in der ganzen Verordnung et-

was verwirrlich, weil sie nicht zwingend das bezeichnen, was 

man allgemein darunter versteht. Deshalb sollten diese bei-

den Definitionen überdacht und angepasst werden. 

 

Art. 45 Persönliche Vorausset-

zungen 

Die Voraussetzungen nach Artikel 29 müssen eingehalten 

werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom VTL unterstützt. 

 

Art. 46 Tragbare Belastung 1 Die Voraussetzungen nach Artikel 31 betreffs gewässer- 

und tierschützerischen Anforderungen müssen eingehalten 

werden. 

2 Für gemeinschaftliche Initiative nach Artikel 44 Absatz 2 

Buchstabe a muss keine Tragbarkeit berechnet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom VTL unterstützt. Die Ergänzung dient lediglich des bes-

seren Verständnisses.  
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2. Abschnitt: Höhe der Bei-

träge und Investitionskredite

Art. 47 Anrechenbare Kosten 

1 Zusätzlich zu den Kosten gemäss Artikel 10 sind folgende 

Kosten anrechenbar: 

a. Lohnkosten für das erste Jahr der neuen Geschäftstätig-

keit;

b. Marketingkosten bis zwei Jahre nach der Finanzhilfege-

währung;

c. Untersuchungs- und Beratungskosten;

d. die Gründungskosten;

e. die Kosten für die Anschaffung von Mobiliar und Hilfsmit-

teln.

2 Für die anrechenbare Kosten nach Absatz 1 Buchstabe a 

können nur Investitionskredite ausgerichtet. 

Zu Abs. 1 Bst. d und e: Diese Kosten werden in der aktuellen 

Verordnung explizit erwähnt und sind auch in der revidierten 

SVV aufzuführen.  

Art. 48 Höhe der Beiträge, 

Beitragssätze und spezifische 

Bestimmungen zu den Mass-

nahmen 

1 Die Ansätze für Beiträge und spezifische Bestimmungen 

zu den Massnahmen sind in Anhang 7 festgelegt. Bei einer 

Bauteuerung, oder um die Umweltziele zu erreichen oder 

um die Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten kann das 

BLW die Ansätze für Beiträge im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Beitrages werden von den anre-

chenbaren Kosten übrige öffentliche Beiträge abgezogen. 

3 Bei einer Unterstützung von bestehenden Bauten mit 

pauschalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauscha-

len Beiträge angemessen reduziert. Bei früher bereits un-

terstützen Bauten sind von den maximal möglichen Beiträ-

gen im Minimum der Bundesbeitrag pro rata temporis nach 

Artikel 66 Absatz 6 Buchstabe c abzuziehen. 

Zu Abs, 1: Siehe Kommentar zu Art. 37 
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4 Für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-

wie einer besonders umwelt-, klima- und tierfreundlichen 

Produktion kann befristet ein Zuschlag gewährt werden. 

Dieser erfordert keine kantonale Gegenleistung. Die Mass-

nahmen sowie die Befristung und die Höhe des Zuschlages 

sind in Anhang 7 festgelegt. 

5 Das BLW kann zusätzliche befristeten Massnahmen zur 

Minderung der Ammoniakemissionen sowie ihre Beitragss-

ätze festlegen. 

Zu Abs. 4 und 5: Es ist zu begrüssen, dass durch diese För-

derung die Umweltziele unterstützt und deren Erreichung er-

leichtert werden soll. Das hat aber auch neue Kosten zur 

Folge. Deshalb müssen auch die zusätzlich benötigten finan-

ziellen Mittel für die Finanzhilfen entsprechend vorhanden 

sein. Und dies ohne sie aus anderen ebenfalls wichtigen In-

vestitionsbereichen abzuziehen.  

Gemäss Anhang 7 sind keine Massnahmen vorgesehen die 

zu einer Förderung der Tiergesundheit führen. Dies ist zu 

präzisieren.  

Bei Abs. 4 ist zu ergänzen, dass auch Massnahmen in Be-

zug auf das Klima in Betracht gezogen werden sollten, wie 

z.B. die Massnahme «Agroforst».

Art. 49 Höhe der Investitions-

kredite, Ansätze und spezifi-

sche Bestimmungen zu den 

Massnahmen 

1 Die Ansätze für Investitionskredite und spezifische Best-

immungen zu den Massnahmen werden in Anhang 7 fest-

gelegt. Bei einer Bauteuerung oder um die Umweltziele zu 

erreichen kann das BLW die Ansätze für Investitionskredite 

im Anhang 7 ändern. 

2 Für die Berechnung des Investitionskredites werden von 

den anrechenbaren Kosten die öffentlichen Beiträge abge-

zogen. 

3 Bei der Unterstützung von bestehenden Bauten mit pau-

schalen Ansätzen nach Anhang 7 werden die pauschalen 

Investitionskredite angemessen reduziert. Bei früher bereits 

unterstützen Bauten sind vom maximal möglichen Investiti-

onskredit im Minimum der Saldo des bestehenden Investiti-

onskredites abzuziehen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom VTL unterstützt. 

7. 6. Kapitel: Verfahren 1 Eine Stellungnahme des BLW nach Artikel 97 Absatz 2 Diese Anpassung wird vom VTL unterstützt. 
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1. Abschnitt: Gesuchsabwick-

lung

Art. 50 Prüfung des Vorha-

bens durch das BLW vor der 

Gesuchseinreichung 

LwG vor Einreichen des Beitragsgesuchs ist nicht erforder-

lich, wenn: 

a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-

ventars von nationaler Bedeutung tangiert;

b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bundesin-

ventars von nationaler Bedeutung wesentlich tangiert;

c. das Vorhaben keiner gesetzlichen Koordinations- oder

Mitwirkungspflicht auf Bundesebene unterliegt.

2 Das BLW äussert sich zum Vorhaben in Form: 

a. einer Auskunft, wenn lediglich eine Vorstudie mit grober

Kostenschätzung vorliegt oder die Durchführung des Pro-

jektes zeitlich nicht festgelegt werden kann;

b. eines Vorbescheides mit den vorgesehenen Auflagen

und Bedingungen, wenn ein Vorprojekt mit Kostenschät-

zung vorliegt;

c. eines verbindlichen Mitberichts wenn ein Umweltverträg-

lichkeitsprüfungsverfahren nach Artikel 22 der Verordnung

über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 19. Oktober

1988 durchgeführt wird.

Art. 51 Gesuche 1 Gesuche um Finanzhilfen sind dem Kanton einzureichen. 

2 Der Kanton prüft das Gesuch, beurteilt unter anderem die 

Tragbarkeit und die Zweckmässigkeit der geplanten Mass-

nahmen, entscheidet über die kantonale Gegenleistung und 

den Investitionskredit und legt im Einzelfall Bedingungen 

und Auflagen fest. 



68/152 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

3 Der Kanton reicht über das Informationssystem des BLW 

ein: 

a. Die Beitragsgesuche und Anträge zur Stellungnahme mit

den nötigen Unterlagen und sachdienlichen Daten.

b. Für Investitionskredite bis zum Grenzbetrag gemäss Art.

X die Finanzdaten, sowie die sachdienlichen Betriebs- und

Projektdaten gleichzeitig mit der Eröffnung der Verfügung

an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin ein. Die kan-

tonale Verfügung muss dem BLW nicht eröffnet werden.

c. Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag seinen Ent-

scheid und die sachdienlichen Daten.

d. Für kombinierte Unterstützungen (Beitrag und Investiti-

onskredit) gleichzeitig die Gesuchsunterlagen für Beiträge

und Investitionskredite.

4 Der Saldo früherer Investitionskredite und Betriebshil-

fedarlehen ist für den Grenzbetrag nach Absatz 3 Buch-

stabe b zu berücksichtigen. 

Zu Abs. 3 Bst. b: Es ist nicht ersichtlich welcher Grenzbetrag 

damit gemeint ist, weshalb ein Verweis auf den entsprechen-

den Artikel eingefügt werden muss.  

Art. 52 Gesuchsunterlagen 1 Gesuche um Beiträge und um Investitionskredite über 

dem Grenzbetrag müssen folgende Unterlagen enthalten: 

a. rechtskräftige kantonale Verfügung über die Genehmi-

gung des Vorhabens und den Entscheid der zuständigen

kantonalen Stellen über die gesamte Finanzhilfe des Kan-

tons;

b. Verfügungen über die Finanzhilfen öffentlich-rechtlicher

Gebietskörperschaften, soweit der Kanton deren Anrech-

nung an den Kantonsbeitrag verlangt;
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c. technische Unterlagen wie Situationspläne, Werk- und

Detailpläne, technische Berichte, Kostenvoranschläge;

d. betriebswirtschaftliche Unterlagen, wie Finanzpläne und

Tragbarkeitsrechnung.

2 Bei Gesuchen um Beiträge und um Investitionskredite 

muss das Gesuch zusätzlich den Nachweis der Publikation 

im Publikationsorgan des Kantons nach den Artikeln 89a 

und 97 LwG enthalten. 

3 Für Massnahmen des Tiefbaus ist die SIA-Norm 406 «In-

halt und Darstellung von Bodenverbesserungsprojekten» 

vom 1. Dezember 1991 anzuwenden. 

Zu Abs. 3: Die erforderliche SIA-Norm muss kostenlos zur 

Verfügung gestellt werden.  

Art. 53 Genehmigung des Ge-

suchs 

1 Das BLW überprüft den Antrag des Kantons und die Be-

rücksichtigung der Auflagen und Bedingungen der Stellung-

nahme. 

2 Das BLW sichert den Beitrag in Form einer Verfügung 

oder einer Vereinbarung dem Kanton zu. Bei einer kombi-

nierten Unterstützung genehmigt es gleichzeitig den Investi-

tionskredit. 

3 Für Investitionskredite über dem Grenzbetrag beginnt die 

Genehmigungsfrist von 30 Tagen am Tag der elektroni-

schen Übermittlung der vollständigen Akten beim BLW. Die 

Eröffnung an den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin 

erfolgt nach der Genehmigung durch das BLW. 

4 Mit der Beitragsverfügung oder der Vereinbarung legt das 

BLW die Bedingungen und Auflagen fest. Es setzt für die 

Durchführung des Projekts und die Einreichung der Abrech-

nung Fristen fest. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom VTL unterstützt. 



 
 

70/152 

 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

5 Zu Vorhaben mit etappenweiser Ausführung oder auf An-

trag des Kantons erlässt das BLW vorgängig eine Grund-

satzverfügung. Es hält darin fest, ob das Projekt die Anfor-

derungen für Finanzhilfen erfüllt. Die Beitragsverfügung er-

folgt für die einzelnen Etappen. Die Grundsatzverfügung gilt 

nicht als Beitragsverfügung. 

6 Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 

Franken, so wird die Grundsatzverfügung, die Beitragsver-

fügung oder die Vereinbarung im Einvernehmen mit der 

eidgenössischen Finanzverwaltung erlassen. 

Art. 54 Vereinbarung bei Pro-

jekten zur regionalen Entwick-

lung 

1 Die Vereinbarung zwischen Bund, Kanton und gegebe-

nenfalls Leistungserbringer wird in der Form eines öffent-

lich-rechtlichen Vertrags abgeschlossen. Sie hat die Reali-

sierung eines oder mehrerer Vorhaben zum Inhalt. 

2 Sie hält fest, ob das Projekt die Anforderungen für Fi-

nanzhilfen erfüllt.  

3 Sie regelt insbesondere: 

a. die Zielsetzungen des Projekts; 

b. die Massnahmen zur Erreichung des Gesamtkonzepts; 

c die anrechenbaren Kosten, den Beitragsansatz und den 

Beitrag des Bundes pro Massnahme; 

d. das Controlling; 

e. die Auszahlung der Beiträge; 

f. die Sicherung der unterstützten Werke; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom VTL unterstützt. 
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g. die Auflagen und Bedingungen des Bundes;

h. die Publikation im Publikationsorgan des Kantons nach

Artikel 89a und 97 LwG;

h.i. die Vorkehrungen bei Nichterreichung der Zielsetzun-

gen; und

i.j. die Befristung und Auflösung der Vereinbarung.

4 Beim Abschluss des Projekts ist zu überprüfen, wie die 

Zielsetzungen erreicht wurden und ob Vorkehrungen wegen 

Nichterreichung zu treffen sind. 

5 Die Vereinbarung kann während der Umsetzungsphase 

angepasst und um neue Massnahmen ergänzt werden. 

Übersteigt der Bundesbeitrag voraussichtlich 5 Millionen 

Franken, so kann die Vereinbarung im Einvernehmen mit 

der eidgenössischen Finanzverwaltung angepasst werden. 

Art. 55 Unterlagen für eine 

Vereinbarung bei Projekten 

zur regionalen Entwicklung 

Als Grundlage für eine Vereinbarung hat der Kanton fol-

gende Unterlagen bereitzustellen: 

a. Genehmigung des Projekts durch die zuständige kanto-

nale Behörde;

b. Nachweis der Publikation Publikationsorgan des Kantons

nach den Artikeln 89a und 97 LwG; falls bei der Unterzeich-

nung der Vereinbarung der Nachweis noch nicht erbracht

werden kann, ist die Publikation in der Vereinbarung zu re-

geln;

c. technische Unterlagen insbesondere Gesamt- und Teil-

projektbeschriebe.

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom VTL unterstützt. 
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d. Wertschöpfungspotenzial und die Wirtschaftlichkeit der 

Massnahmen. 

2. Abschnitt: Baubeginn, An-

schaffungen, Ausführung 

Art. 56 Baubeginn und An-

schaffungen 

1 Mit dem Bau darf erst begonnen und Anschaffungen dür-

fen erst getätigt werden, wenn die Finanzhilfe rechtskräftig 

verfügt (Beitragsverfügung) oder vereinbart ist. Vorhaben 

mit etappenweiser Ausführung können erst begonnen wer-

den, wenn die Beitragsverfügung der einzelnen Etappen 

rechtskräftig ist. 

2 Die zuständige kantonale Behörde kann einen vorzeitigen 

Baubeginn oder eine vorzeitige Anschaffung bewilligen, 

wenn das Abwarten der Rechtskraft der Verfügung oder der 

Vereinbarung mit schwerwiegenden Nachteilen verbunden 

wäre. Solche Bewilligungen geben jedoch keinen Anspruch 

auf Finanzhilfen. 

3 Kosten für nichtbauliche Massnahmen, die bereits wäh-

rend der Erarbeitung der Unterlagen anfallen, sowie für pla-

nerische Leistungen können nachträglich angerechnet wer-

den, sofern das Projekt umgesetzt wird. Artikel 26 des Sub-

ventionsgesetzes vom 5. Oktober 1990 bleibt vorbehalten. 

4 Für Massnahmen mit Beiträgen darf die zuständige kan-

tonale Behörde die Bewilligung nach Absatz 2 und nicht-

bauliche Massnahmen nach Absatz 3 nur mit Zustimmung 

des BLW erteilen. 

5 Bei vorzeitigem Baubeginn oder bei vorzeitigen Anschaf-

fungen ohne vorgängige schriftliche Bewilligung wird keine 

Finanzhilfe gewährt. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom VTL unterstützt. 
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Art. 57 Ausführung des Vorha-

bens 

1 Die Ausführung muss dem für die Finanzhilfe massge-

benden Vorhaben entsprechen. 

2 Wesentliche Projektänderungen bedürfen der vorgängi-

gen Genehmigung durch das BLW. Wesentlich sind Pro-

jektänderungen, die: 

a. zu Änderungen an den für den Entscheid über die Fi-

nanzhilfen massgebenden Grundlagen und Kriterien führen;

oder

b. Projekte in Inventaren des Bundes betreffen; oder

c. einer gesetzlichen Koordinations- oder Mitwirkungspflicht

auf Bundesebene unterliegen.

3 Mehrkosten, die 100 000 Franken überschreiten und 

mehr als 20 Prozent des genehmigten Voranschlages be-

tragen, bedürfen der Genehmigung durch das BLW, sofern 

dafür um einen Beitrag nachgesucht wird. 

4 Das Vorhaben muss innerhalb der vom Bund gesetzten 

Fristen ausgeführt werden. Verzögerungen müssen mit Be-

gründung gemeldet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom VTL unterstützt. 

Art. 58 Auszahlung der Bei-

träge 

1 Der Kanton kann für jedes Vorhaben, entsprechend dem 

Baufortschritt, Teilzahlungen über das Informationssystem 

des BLW beantragen. 

2 Mit Teilzahlungen werden höchstens 80 Prozent des ge-

nehmigten Gesamtbeitrages ausbezahlt. 

3 Die Schlusszahlung erfolgt projektbezogen aufgrund ei-

nes Einzelantrages. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom VTL unterstützt. 
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3. Abschnitt: Sicherung der

Massnahmen

Art. 59 Unterhalts- und Bewirt-

schaftungspflicht 

Die unterstützten Flächen, Bauten, Einrichtungen, Maschi-

nen und Fahrzeuge müssen sachgemäss unterhalten, ge-

pflegt und bewirtschaftet werden. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom VTL unterstützt. 

Art. 60 Grundbuchanmerkung 

bei Beiträgen 

1 Die Unterhalts- und Bewirtschaftungspflicht sowie das 

Zweckentfremdungs- und Zerstückelungsverbot ist auf den 

betroffenen Grundstücken anzumerken. 

2 Auf eine Grundbuchanmerkung kann verzichtet werden, 

wenn: 

a. ein Grundbuch fehlt;

b. der Eintrag mit einem unverhältnismässig hohen Auf-

wand verbunden wäre;

c. die Tiefbaumassnahmen nicht flächengebunden sind, na-

mentlich Wasser- und Elektrizitätsversorgungen;

d. für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit so-

wie einer besonders umwelt- und tierfreundlichen Produk-

tion;

e. bei periodischen Wiederinstandstellungen;

f. bei gemeinschaftlichen Initiativen zur Senkung der Pro-

duktionskosten.

g. bei Maschinen und Fahrzeugen.

3 An die Stelle der Grundbuchanmerkung tritt in den Fällen 

nach Absatz 2 Buchstaben a-d, eine Erklärung des Werkei-

Zu Abs. 2 Bst. g: Es macht keinen Sinn, Finanzhilfen an Ma-

schinen und Fahrzeugen mit einer Grundbuchanmerkung zu 

sichern, weshalb dies hier zu ergänzen ist.  



75/152 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

gentümers, worin er sich zur Einhaltung des Zweckentfrem-

dungsverbotes, der Bewirtschaftungs- und Unterhaltspflicht, 

der Rückerstattungspflicht sowie allfälliger weiterer Bedin-

gungen und Auflagen verpflichtet. 

4 Der Nachweis der Grundbuchanmerkung oder die Erklä-

rung sind dem BLW spätestens mit dem Gesuch für die 

Schlusszahlung einzureichen, bei etappenweise subventio-

nierten Unternehmen mit dem ersten Schlusszahlungsge-

such einer Etappe. 

5 Der Kanton meldet dem zuständigen Grundbuchamt das 

Datum, an dem das Verbot der Zweckentfremdung und die 

Rückerstattungspflicht enden. Das Grundbuchamt trägt die-

ses Datum in der Anmerkung nach. 

6 Das Grundbuchamt löscht die Anmerkung des Zweckent-

fremdungsverbotes und der Rückerstattungspflicht nach de-

ren Ablauf von Amtes wegen. 

7 Auf Antrag des Belasteten und mit Zustimmung des Kan-

tons kann die Grundbuchanmerkung gelöscht werden auf 

Flächen, für die eine Zweckentfremdung oder eine Zerstü-

ckelung bewilligt worden ist oder für die die Beiträge zu-

rückerstattet worden sind. 

4. Abschnitt: Aufsicht und

Rückerstattung von Finanzhil-

fen

Art. 61 Oberaufsicht des Bun-

des 

1 Das BLW übt die Oberaufsicht aus. Es kontrolliert stich-

probenweise die Ausführung der Massnahme und die Ver-

wendung der ausgerichteten Bundesmittel. Es kann Kon-

trollen vor Ort durchführen. 

2 Stellt das BLW im Rahmen seiner Oberaufsicht nicht be-

willigte Zweckentfremdungen, grobe Vernachlässigungen 

des Unterhaltes oder der Bewirtschaftung, Verletzungen 

von Rechtsvorschriften, zu Unrecht gewährte Finanzhilfen, 

Zu Abs. 2: Bisher konnte nur bei einer groben Vernachlässi-

gung eine Rückerstattung verfügt werden. Dies soll so beibe-

halten werden. 
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andere Rückerstattungsgründe oder Widerrufsgründe fest, 

so kann es verfügen, dass der Kanton ihm den zu Unrecht 

gewährten Betrag zurückerstattet. 

Art. 62 Aufsicht durch die Kan-

tone 

1 Die Kantone orientieren das BLW auf dessen Verlangen 

über ihre Vorschriften und ihre Organisation für die Kon-

trolle des Verbotes der Zweckentfremdung und der Zerstü-

ckelung sowie der Überwachung des Unterhaltes und der 

Bewirtschaftung. 

2 Sie erstatten dem BLW auf dessen Verlangen Bericht 

über die Zahl der Kontrollen, deren Ergebnisse und allfäl-

lige Anordnungen und Massnahmen. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom VTL unterstützt. 

Art. 63 Veranlassung der 

Rückerstattung von Beiträgen 

1 Die Rückerstattungen von Beiträgen werden vom Kanton 

gegenüber den Finanzhilfeempfängern und Finanzhilfeemp-

fängerinnen verfügt. Bei gemeinschaftlichen Massnahmen 

haften diese anteilsmässig nach Massgabe ihrer Beteili-

gung. 

2 Sofern die ursprünglichen Finanzhilfeempfänger und Fi-

nanzhilfeempfängerinnen nicht mehr existieren oder nicht 

mehr Eigentümer sind, verfügt der Kanton die Rückerstat-

tung gegenüber den Werk- oder Grundeigentümern, die an 

deren Stelle getreten sind. 

3 Der Kanton kann auf geringfügige Rückerstattungen von 

weniger als 1000 Franken verzichten. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom VTL unterstützt. 

Art. 64 Abrechnung über die 

zurückerstatteten Beiträge 

Die Kantone rechnen mit dem Bund jährlich bis zum 30. Ap-

ril über die im Vorjahr zurückerstatteten Beiträge ab. Zur 

Abrechnung gehören: 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom VTL unterstützt. 
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a. die Nummer des Unterstützungsfalles des Bundes; 

b. der Betrag des zurückgeforderten Beitrages; 

c. eine Kopie der Rückerstattungsverfügungen. 

Art. 65 Ausnahmen vom 

Zweckentfremdungsverbot 

1 Das Verbot der Zweckentfremdung gilt ab der Zusiche-

rung eines Bundesbeitrages. 

2 Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zweckent-

fremdungen gelten: 

a. die rechtskräftige Einzonung von Grundstücken in 

Bauzonen, Grundwasserschutzzonen S1, Hochwasser-

schutzzonen oder in weitere Zonen, die eine landwirtschaft-

liche Nutzung erschweren oder verhindern, oder andere 

nichtlandwirtschaftliche Nutzungszonen; 

b. Rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-

kel 24 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 

(RPG); 

c. Produktionsumstellungen, sofern die Schlusszahlung 

über 10 Jahre zurück liegt; 

d. der fehlende landwirtschaftliche Bedarf oder unverhält-

nismässige Kosten als Grund für den Verzicht einer Wie-

derherstellung von landwirtschaftlichen Gebäuden, oder 

Anlagen oder Nutzflächen, welche durch Feuer oder Ele-

mentarereignisse zerstört worden sind; 

e. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-

resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde sowie 

für Bundesbahnen oder für Nationalstrassen. 

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. a: Auch die Grundwasserschutzzone S2 muss 

in diesem Artikel enthalten sein. Es sollten alle Einschrän-

kungen von aussen, die eine zweckmässige Nutzung des 

unterstützten Betriebsteils nicht mehr möglich machen, als 

wichtiger Grund für die Bewilligung einer Zweckentfremdung 

angesehen werden.  

 

 

 

Zu Abs. 2 Bst. d: Die Wiederherstellung von einmal unter-

stützten Nutzflächen darf nicht als unverhältnismässig einge-

stuft werden.  
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Art. 66 Höhe der Rückerstat-

tung von Beiträgen bei einer 

Zweckentfremdung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zweckentfremdung, so ent-

scheidet er gleichzeitig über die Rückerstattung der geleis-

teten Beiträge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet nach Ablauf der bestim-

mungsgemässen Verwendungsdauer nach Absatz 6, je-

doch spätestens 20 Jahre nach der Schlusszahlung des 

Bundes. 

3 Bei Zweckentfremdungen ohne Bewilligung des Kantons 

sind die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

4 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 65 

Absatz 2 Buchstabe c, d und e, sind die Beiträge nicht zu-

rückzuerstatten. 

5 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung sind: 

a. die zweckentfremdete Fläche;

b. die zerstückelte Fläche;

c. das Mass der nichtlandwirtschaftlichen Nutzung; und

d. das Verhältnis der tatsächlichen zur bestimmungsgemäs-

sen Verwendungsdauer.

6 Die bestimmungsgemässe Verwendungsdauer beträgt: 

a. für Tiefbaumassnahmen 40 Jahre 

b. für Gebäude und Seilbahnen 20 Jahre 

c. Einrichtungen, Maschinen und Fahrzeuge so-

wie für Massnahmen zur Förderung der Tier-

gesundheit sowie einer besonders umwelt- und 

10 Jahre 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom VTL unterstützt. 
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tierfreundlichen Produktion 
 

Art. 67 Ausnahmen vom Zer-

stückelungsverbot 

Als wichtige Gründe für die Bewilligung von Zerstückelun-

gen gelten: 

a. rechtskräftige Einzonungen in Grundwasserschutzzonen 

S1, Hochwasserschutzzonen und Naturschutzzonen sowie 

die Abtrennung des Gewässerraums; 

b. rechtskräftige Einzonungen in Bauzonen oder andere Zo-

nen, die eine landwirtschaftliche Nutzung nicht mehr zulas-

sen; 

c. rechtskräftige Ausnahmebewilligungen gestützt auf Arti-

kel 24, 24c und 24d RPG, zusätzlich mit dem notwendigen 

Gebäudeumschwung; 

d. die Abtrennung entlang der Waldgrenze; 

e. der Tausch von Grundstücksteilen eines landwirtschaftli-

chen Betriebes gegen Land, Gebäude oder Anlagen, die für 

die Bewirtschaftung der Betriebe günstiger liegen oder ge-

eigneter sind; 

f. die Übertragung eines nicht mehr benötigten landwirt-

schaftlichen Gebäudes mit notwendigem Umschwung, 

zwecks zonenkonformer Verwendung an den Eigentümer 

eines benachbarten landwirtschaftlichen Gewerbes oder 

Grundstücks, wenn dadurch die Erstellung einer Baute ver-

mieden werden kann; 

g. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden 

Baurechtes zu Gunsten des Pächters der landwirtschaftli-

chen Gewerbe; 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom VTL unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

h. die Errichtung eines selbstständigen und dauernden

Baurechtes zu Gunsten einer gemeinschaftlich geführten

landwirtschaftlichen Baute oder Anlage;

i. eine Grenzverbesserung oder eine Grenzbereinigung bei

der Erstellung eines Werks;

j. eine Vereinigung aller Teile der zerstückelten Parzelle mit

Nachbarparzellen oder eine Verbesserung der Arrondie-

rung durch die Parzellierung; oder

k. der Bedarf für Bauten und Anlagen im öffentlichen Inte-

resse des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde.

2 Die kantonalen Behörden eröffnen ihre Zerstückelungs-

verfügungen sofort und unentgeltlich dem BLW. Bagatell-

fälle können dem BLW periodisch in Form einer Liste ge-

meldet werden. 

Abs. 2: Was unter «Bagatellfällen» verstanden wird muss 

hier noch genauer definiert werden. 

Art. 68 Höhe der Rückerstat-

tung von Beiträgen bei einer 

Zerstückelung 

1 Bewilligt der Kanton eine Zerstückelung, so entscheidet 

er gleichzeitig über die Rückerstattung der geleisteten Bei-

träge. 

2 Die Rückerstattungspflicht endet 20 Jahre nach der 

Schlusszahlung des Bundes. 

3 Bei Zerstückelungen ohne Bewilligung des Kantons sind 

die Beiträge in vollem Umfange zurückzuerstatten. 

4 Massgebend für die Höhe der Rückerstattung ist die zer-

stückelte Fläche und das Verhältnis der tatsächlichen zur 

bestimmungsgemässen Verwendungsdauer von 40 Jahren. 

5 Erteilt der Kanton eine Bewilligung gestützt auf Artikel 67 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom VTL unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Buchstaben d-k so sind die Beiträge nicht zurückzuerstat-

ten. 

6 Die kantonale Bewilligungsbehörde nach dem Bundesge-

setz vom 4. Oktober 1991 über das bäuerliche Bodenrecht 

(BGBB) kann Ausnahmen vom Zerstückelungsverbot nach 

Artikel 60 BGBB erst bewilligen, wenn eine rechtskräftige 

Verfügung nach dieser Verordnung vorliegt. 

Art. 69 Rückerstattung von 

Beiträgen und Investitionskre-

diten aus anderen Gründen 

1 Als wichtige Gründe für die Rückforderung von Beiträgen 

oder den Widerruf von Investitionskrediten gelten: 

a. die Verminderung der Futterbasis um mehr als 50 20

Prozent, wenn dadurch die Voraussetzungen für eine Un-

terstützung nach Artikel 33 nicht mehr erfüllt sind;

b. ein Stall zu mehr als 20 Prozent nicht mehr belegt ist

oder umgewandelt wird in einen Stall zur Haltung von nicht

beitragsberechtigten Tieren;

c. bei Wasser- und Elektrizitätsversorgungen und Erschlies-

sungen: die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung an-

geschlossener Gebäude, Kulturland oder der Anschluss

nichtlandwirtschaftlicher Gebäude, sofern dieser im für die

Beitragsverfügung massgebendes Vorhaben nicht vorgese-

hen war;

d. die Verwendung von Kulturland zur Ausbeuten von Bo-

denschätze oder für Deponien, sofern die Abbauphase in-

klusiv die Rekultivierung länger als 10 5 Jahre dauert;

e. gewinnbringende Veräusserung;

f. Nichterfüllung von Bedingungen und Auflagen;

Zu Abs. 1 Bst. a: Die Rückerstattung sollte nicht schon bei 

einer Verminderung von 20 Prozent verlangt werden, son-

dern erst wenn die Verminderung über 50 Prozent aus-

macht.  

Zu Abs. 1 Bst. d: Auch wenn die Abbauphase länger dauert, 

wird doch das betroffene Kulturland wieder zu Kulturland zu-

rückgeführt. Aus diesem Grund ist die Frist auf 10 Jahre zu 

erhöhen.   



82/152 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

g. mangelnde Behebung der durch den Kanton festgestell-

ten Vernachlässigung der Bewirtschaftungs- und Unter-

haltspflicht innerhalb der eingeräumten Frist;

h. Nichtbezahlung einer Tilgungsrate eines Investitionskre-

dites trotz Mahnung innerhalb von sechs Monaten nach der

Fälligkeit;

i. Gewährung einer Finanzhilfe auf Grund irreführender An-

gaben;

j. Aufgabe der Selbstbewirtschaftung nach der Gewährung

des Investitionskredites, ausser bei einer Verpachtung an

einen Nachkommen;

k. Verzicht auf den Gebrauch von Bauten, Einrichtungen,

Maschinen und Fahrzeuge im Sinne des gestellten Gesu-

ches, die als einzelbetriebliche Massnahme mit Finanzhil-

fen an einen Grundeigentümer unterstützt wurden; oder

l. wenn bei Projekten zur regionalen Entwicklung die in der

Vereinbarung festgelegte Zusammenarbeit vorzeitig been-

det wird.

2 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 

j kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb der 

Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes oder des Un-

ternehmens den Investitionskredit zu gleichen Bedingungen 

an den Nachfolger oder die Nachfolgerin übertragen, sofern 

dieser oder diese die Bedingungen nach Artikel 31 erfüllt, 

die verlangte Sicherheit gewährleistet und kein Ausschluss-

grund nach Artikel 3 Absatz 2 und 3 vorliegt. Absatz 1 

Buchstabe e bleibt vorbehalten. 

3 Der Gewinn nach Absatz 1 Buchstabe e entspricht der 

Zu Abs. 1 Bst. k: Wenn Finanzhilfen an Körperschaften wi-

derrufen werden, weil ein Grundeigentümer auf den Ge-

brauch verzichtet, wird dazu die unterstützte Körperschaft in 

Schwierigkeiten gebracht. Allenfalls müssen die Körper-

schaften in ihren Statuten eine entsprechende Verpflichtung 

zur Übernahme von Rückforderungen bei Verzicht auf den 

Gebrauch einfügen.  

Zu Abs. 3: In der Stellungnahme zum Agrarpaket 2020 hat 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Differenz zwischen dem Veräusserungs- und dem Anrech-

nungswert. Abzüge für Realersatz, Steuern und öffentlich-

rechtlicher Abgaben sind zulässig. Die Anrechnungswerte 

sind in Anhang 8 festgelegt. Das BLW kann die Anrech-

nungswerte im Anhang 8 ändern. 

4 Die Rückforderung von Beiträgen nach Absatz 1 Buchsta-

ben a-d können gemäss dem Verhältnis der tatsächlichen 

zur bestimmungsgemässen Verwendungsdauer nach Arti-

kel 66 Absatz 6 berechnet werden. 

5 In Härtefällen kann Anstelle des Widerrufs eine Verzin-

sung von 3 Prozent des Investitionskredites verlangt wer-

den. 

der VTL diese Regelung abgelehnt und an der vorherigen 

Regelung festgehalten (e. bei gewinnbringender Veräusse-

rung, wobei der Gewinn nach den Artikeln 31 Absatz 1, 32 

und 33 des BGBB berechnet wird; das BLW legt die Anrech-

nungswerte fest). Damalige Begründung: Damit muss eine 

neue Gewinnberechnung erstellt werden, obwohl evtl. be-

reits eine Gewinnberechnung gemäss BGBB erstellt worden 

ist. Es muss geklärt werden, ob für die Anrechnung des Rea-

lersatzes eine Frist beachtet werden kann, z.B. zwei Jahre 

(gemäss BGBB). Nachteilig ist, dass notwendige Ausbesse-

rungen nicht abgezogen werden können, was beim BGBB 

der Fall ist. Insgesamt dürfte es sich aber um wenige Fälle 

handeln.  

8. 7. Kapitel: Verwaltung der

Investitionskredite

Art. 70 Verwaltung der Bun-

desmittel 

1 Das Gesuch des Kantons für Bundesmittel ist nach Mass-

gabe des Bedarfs an das BLW zu richten. 

2 Das BLW prüft die Gesuche und überweist die rückzahl-

baren Bundesmittel im Rahmen der bewilligten Kredite an 

den Kanton. 

3 Der Kanton meldet dem BLW bis zum 10. Januar fol-

gende Bestände des vorangehenden Rechnungsjahres per 

31. Dezember:

a. den Gesamtbestand der Bundesmittel;

b. die aufgelaufenen Zinsen;

c. die liquiden Mittel; und

d. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-

ten Investitionskredite.

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom VTL unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

4 Er verwaltet die vom Bund zur Verfügung gestellten Bun-

desmittel mit unabhängiger Rechnung und legt dem BLW 

den Jahresabschluss bis Ende April vor. 

5 Er meldet dem BLW bis zum 15. Juli folgende Bestände 

per 30. Juni: 

a. die liquiden Mittel; und

b. die Summe der gewährten, jedoch noch nicht ausbezahl-

ten Investitionskredite.

Art. 71 Rückforderung und 

Neuzuteilung von Bundesmit-

teln 

1 Nach Rücksprache mit dem Kanton kann das BLW nicht 

benötigte Bundesmittel, welche den Betrag des zweifachen 

minimalen Kassabestandes während eines Jahres überstei-

gen, zurückfordern und: 

a. einem anderen Kanton zuteilen; oder

b. bei ausgewiesenem Bedarf in die Betriebshilfe überfüh-

ren, sofern die entsprechende kantonale Leistung erbracht

wird.

2 Der minimale Kassabestand beträgt mindestens 2 Millio-

nen Franken oder 2 Prozent des Fonds-de-roulement. 

3 Werden die Bundesmittel einem anderen Kanton zuge-

teilt, so beträgt die Kündigungsfrist drei Monate. 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom VTL unterstützt. 

9. 8. Kapitel: Schlussbestim-

mungen

Die Strukturverbesserungsverordnung vom 7. Dezember 

1998 wird aufgehoben. 

Diese Anpassung wird vom VTL unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 72 Aufhebung eines ande-

ren Erlasses 

Art. 73 Änderung eines anderen Erlasses 

Die Geoinformationsverordnung vom 21. Mai 2008 wird wie folgt geändert: 

Anhang 1 

Bezeichnung Rechts-

grundlage 

Zuständige Stelle 

(SR 510.62 Art. 8 

Abs. 1)  

[Fachstelle des 

Bundes] 
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Landwirtschaftli-

che Infrastruktur-

anlagen 

SR 913.1 

Art. 52 

Kantone  

[BLW] 

  A X Wird 

verge-

ben 

 

 

Diese Anpassung wird vom VTL unterstützt.  

Anhang 1 

Gefährdung der Besiedelungsdichte 

Die genügende Besiedelungsdichte in einem Gebiet des Berg- und Hügelgebietes ist gefähr-

det, wenn die Einwohnerzahl, die es braucht, um ein soziales Gefüge und eine dörfliche Ge-

meinschaft aufrechtzuerhalten, längerfristig nicht mehr sichergestellt ist. Die Beurteilung der 

Gefährdung erfolgt nach der folgenden Matrix: 

Matrix zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung:  

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom VTL unterstützt. 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Kriterium Einheit 

K
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Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 

% des CH-Ø 

> 70 60-70 < 60 
1 

1 2 3 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5
2 

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 

> 1

000 

500 – 

1 000 
< 500 

1 

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1 

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-

lemlos 

Mög-

lich 

Einge-

schränkt 2 

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule 

Km 
< 3 3-6 > 6

1 
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs 

Km 
< 5 5-10 > 10

2 
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum 

Km 
< 15 15-20 > 20

1 
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: ….. 2 

1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39) 

Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 

Anhang 2 Richtwerte für die Tragbarkeit von Tiefbaumassnahmen 

Massnahmen des Tiefbaus gelten als schlecht tragbar, 

wenn die Restkosten der Landwirtschaft die folgenden 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom VTL unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Richtwerte überschreiten: 

Restkostenbelastung der Landwirtschaft 

Restkosten 

in Franken 

pro Einheit 

Einheit Anwendungsbereich, Masseinheit 

6 600 Ha umfassende gemeinschaftliche 

Massnahmen: 

Beizugsgebiet; gemeinschaftliche 

und einzelbetriebliche Massnahmen 

für Ackerbaubetriebe: LN der betei-

ligten Landwirte und Landwirtinnen. 

4 500 GVE gemeinschaftliche und einzelbe-

triebliche Massnahmen für Tierhal-

tungsbetriebe: durchschnittlicher 

Viehbestand (Rindvieh, Schweine, 

Geflügel usw.) der beteiligten Land-

wirte und Landwirtinnen. 

2 400 Normal-

stoss 

(NS) 

Bodenverbesserungen im Sömme-

rungsgebiet: 

mittlere Bestossung der beteiligten 

Betriebe. 

33 000 An-

schluss 

Wasser- und Elektrizitätsversorgun-

gen im Berggebiet: 

Anzahl Anschlüsse, die der Dimen-

sionierung zu Grunde liegt. 

Anhang 3 Anrechenbare Kosten für die periodische Wiederin-

standstellung von Weganlagen 

Aufwand der Massnahme 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom VTL unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Kriterien Punkte 

0 1 2 

a. Geländeneigung (Mit-

tel) 

<20% 20-40% >40%

b. Untergrund Gut Feucht Nass/ 

instabil 

c. Baumaterial Entfer-

nung 

<10km ≥10km -- 

d. Instandstellung / Er-

gänzung Entwässerung 

Nein Ja -- 

e. Instandstellung

Kunstbauten (Brücken, 

Mauern, Böschungen) 

Nein Ja -- 

Die Summe der für die Kriterien a. bis e. erreichten Punkte 

ergibt den Aufwand der Massnahme. 

Abstufung der anrechenbaren Kosten nach Aufwand: 

Aufwand Punkte 

total 

Anrechenbare 

Kosten in 

Franken pro 

km 

Anrechenbare 

Kosten in 

Franken pro 

km 

Kiesweg Belagsweg 

Normal 0-1 25 000 40 000 

Mässiger 

Mehraufwand 

2-4 40 000 50 000 

Hoher Mehr-

aufwand 

5-7 50 000 60 000 

Anhang 4 

Bestimmung der Zusatzbeiträge für Tiefbaumassnahmen 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

1. Abstufung der Zusatzbeiträge für Zusatzleistungen

Bst. +1% +2% +3% Beispiele 

a. Aufwertung von

Kleingewässern 

Isolierte Revitali-

sierungen 

Lokale Revi-

talisierungen 

oder isolierte 

Ausdolungen 

Ausgedehnte 

Revitalisie-

rungen oder 

lokale Ausdo-

lungen 

Revitalisierungen: ökolo-

gische Aufwertung be-

gradigter Bäche 

b. Bodenschutz
oder  Qualitätssi-
cherung von
Fruchtfolgeflächen

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des Pe-
rimeters 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 

Anpassung Bewirtschaf-
tungsmassnahmen, He-
cken, Günstreifen, Um-
setzung Generelles Ent-
wässerungsprojekt GEP 
etc. 
oder: 
Massnahmen zur Quali-
tätssicherung von 
Fruchtfolgeflächen 
FFF (z.B. Erneuerung 
von Drainagen in FFF, 
Wiederherstellung 
von FFF, Verbesserung 
der Bodenfruchtbarkeit) 

c. Andere ökologi-
sche Massnahmen

lokale fixe* Öko-
Elemente 

Ausgedehnte 
fixe* Öko-
Elemente 

ausgedehnte 
fixe* Öko- 
Elemente mit 
Vernetzung 

Anlage und/oder Siche-
rung von Biotopen, Habi-
taten, Hochstammobst-
bäumen, Feldbäumen, 
Trockenmauern, abge-
stufte Waldränder aus-
serhalb der LN, etc. 

d. Kulturlandschaf-
ten oder Bauten
mit kulturhistori-
scher Bedeutung

Erhaltung und 
isolierte Aufwer-
tung von charak-
teristischen 
Landschaftsele-
menten 

Kleinere Wie-
derherstel-
lung kulturel-
ler Bauten 
oder lokale 
Aufwertung 

grössere 
Wiederher-
stellung kul-
tureller Bau-

Landschaftsprägende 
und erhaltungswürdige 
Bauten, historische 
Wege, Terrassenland-
schaften, Heckenland-

Ziff. 1 Bst. a: Streichung analog Art. 25 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
von charakte-
ristischen 
Landschafts-
elementen 

ten oder aus-
gedehnte 
Aufwertung 
von charakte-
ristischen 
Landschafts-
elementen 

schaften, Kastanien-
haine, Wald – Weide, 
BLN-Gebiete, etc. 

e. Produktion von
erneuerbarer Ener-
gie

Deckung > 50% 
des Strom- oder 
Wärmebedarfs 
der Landwirt-
schaft im 
Perimeter 

Deckung 
> 75% des
Strom- oder
Wärmebe-
darfs der
Landwirt-
schaft im
Perimeter

Deckung 
> 100% des
Strom- oder
Wärmebe-
darfs der
Landwirt-
schaft im
Perimeter

Strom aus Anlagen wie 
Sonnenkollektoren, Was-
serkraftwerke, Windener-
gie, Biogasanlagen, 
Wärme aus Holzheizan-
lagen etc. 
Unterstützung der Anla-
gekosten gemäss Artikel 
106-1-c, 106-2-d, 107-1-
b LwG

Einsatz ressour-
censchonender 
Technologien 

Betroffene Flä-
che: 10–33% des 
Perimeters 

Betroffene 
Fläche: 34–
66% des 
Perimeters 

Betroffene 
Fläche: 67–
100% des 
Perimeters 

Ressourcenschonende 
Technologien mit ener-
gie- oder wassersparen-
der Technik, z. B. Tröpf-
chenbewässerung, So-
larpumpe, bedarfsge-
steuerte Anlage 

*fix = langfristig gesichert durch einen schriftlichen Vertag, z.B. im Grundbuch eingetragen

oder im Nutzungsplan ausgeschieden

isoliert: Einzelmassnahme 

lokal: Massnahmen in einem Teilbereich des Perimeters 

ausgedehnt: Massnahmen über den gesamten Perimeter verteilt 

Anhang 4 2. Abstufung der Zusatzbeiträge für Wiederherstellungen

Die Grundbeitragssätze können bei Wiederherstellungen 

nach Elementarschäden und Sicherungen um bis zu 6 10 

Zu Ziff. 2: In Art. 25 Abs. 2 können die Beitragssätze bei 

Wiederherstellungen nach Elementarschäden und Sicherun-

gen um bis u 10 Prozentpunkten erhöht werden. Dies ist hier 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Prozentpunkte erhöht werden. 

Kriterium für die Erhöhung ist die Betroffenheit 

(Ausmass/Verteilung) in Bezug zum Gemeindegebiet. 

3. Abstufung der Zusatzbeiträge für besondere

Erschwernisse

Kriterien: 

a. Wegebau: Geeignetes Baumaterial (Kies) nicht in

Projektnähe vorhanden (> 5 km Entfernung vom

Perimeterrand)

b. Erschwerte Transportbedingungen (Gewichtsbeschrän-

kungen, Heli-Transporte etc.)

c. Untergrund mit mässiger Tragfähigkeit (CBR im Mittel <

10%) oder Untergrund feucht (Sickerleitungen nötig) oder

Entwässerung über die Schulter nur beschränkt möglich

d. Untergrund verbreitet zu Rutschungen oder Sackungen

Ausmass Zusatzbeitrag 

Isolierte Wiederherstellungen +2%

Lokale Wiederherstellungen +4%

Ausgedehnte Wiederherstellungen +6%

Anzahl erfüllte Kriterien Zusatzbeitrag 

1 Kriterium +1%

2 Kriterien +2%

3 Kriterien +3%

Mindestens 4 Kriterien +4%

anzugleichen. 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

neigend (Flysch) 

e. Gelände geneigt (im Mittel > 20%) oder stark coupiert

f. Zusatzkosten infolge hohem Felsabtrag

Anhang 5 

(Art. 3635 Abs. 1 und Art. 37 Abs. 1) 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für Hochbaumassnahmen 

1. Finanzhilfen für Ökonomiegebäude für raufutterverzehrende Tiere

Massnahme 
Angabe 

in 

Beitrag 
Investitions-

kredit 

Hügelzone und 

Bergzone I 

Bergzonen 

II-IV
Alle Zonen 

maximalen Beiträge pro Betrieb Fr. 155 000 215 000 - 

Stall pro GVE Fr. 1 700 2 700 6 000 

Futter- und Strohlager pro m3 Fr. 15 20 90 

Hofdüngeranlage pro m3 Fr. 22.50 30 110 

Remise pro m2 Fr. 25 35 190 

Mehrkosten aufgrund besonderer 

Erschwernisse 
% 40 50 - 

a. Befindet sich die, anrechenbare landwirtschaftliche Nutzfläche in verschiedenen Zonen, so

gilt für die Berechnung der Finanzhilfen:

- der Ansatz der Zone, in der mehr als zwei Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche liegen;

Zu Ziff. 1: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 

Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 

Erschwernisse beruht.  
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

- wenn die landwirtschaftliche Nutzfläche nicht zu mehr als zwei Dritteln in einer Zone liegt,

der Mittelwert der Ansätze der mehrheitlich betroffenen Zonen.

b. Die Mehrkosten aufgrund besondere Erschwernisse sind bei den maximalen Beiträgen je

Betrieb nicht zu berücksichtigen.

c. Remisen und Futter- und Strohlager werden auch bei Betrieben ohne raufutterverzehrende

Tiere unterstützt.

d. Ställe für Kaninchen werden mit den gleichen Ansätzen wie Ökonomiegebäude für raufut-

terverzehrende Tiere unterstützt.

2. Finanzhilfen für Alpgebäude

Massnahme Angabe in Beitrag Investitionskredit 

Wohnteil Fr. 30 360 79 000 

Wohnteil; ab 50 GVE (gemolkene Tiere) Fr. 45 600 115 000 

Räume und Einrichtungen für die Käsefabrikation 
und -lagerung pro GVE (gemolkene Tiere) 

Fr. 920 2 500 

Stall, inklusive Hofdüngeranlage pro GVE Fr. 920 2 900 

Schweinestall, inklusive Hofdüngeranlage 
pro Mastschweineplatz 

Fr. 280 650 

Melkstand pro GVE (gemolkene Tiere) Fr. 240 860 

Melkplatz pro GVE (gemolkene Tiere) Fr. 110 290 

Mehrkosten aufgrund besonderer Erschwernisse % 50 - 

a. Für die Unterstützung von Räumen und Einrichtungen für die Käsefabrikation und -lage-

rung müssen pro GVE (gemolkene Tiere) mindestens 800 kg Milch verarbeitet werden.

b. Pro GVE (gemolkene Tiere) wird höchstens ein Mastschweineplatz unterstützt.

3. Investitionskredite für besonders tierfreundliche Ökonomiegebäude für Schweine und

Zu Ziff. 2: Es ist zu erläutern auf welchen Vorgaben der 

Beitragssatz für die Mehrkosten aufgrund besonderer 

Erschwernisse beruht.  

Zu Ziffer 3: Neu werden nur noch Ökonomiegebäude für 

Schweine und Geflügel mit Investitionskrediten unterstützt, 



94/152 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Geflügel 

Massnahme Investitionskredit in Fr. 

Zuchtschweine inklusive Nachzucht und Eber pro GVE 6 600 

Mastschweine und abgesetzte Ferkel pro GVE 3 200 

Legehennen pro GVE 4 080 4 800 

Aufzucht- und Mastgeflügel sowie Truten pro GVE 5 700 

4. Investitionskredite für Wohnhäuser

Massnahme Investitionskredit in Fr. 

Neue Betriebsleiterwohnung mit Altenteil 200 000 

Neue Betriebsleiterwohnung 160 000 

Neuer Altenteil 120 000 

a. Der Investitionskredit beträgt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, jedoch

höchstens der Pauschale für den Neubau.

b. Pro Betrieb ist die Unterstützung auf maximal zwei Wohnungen (Betriebsleiterwohnung

und Altenteil) beschränkt.

5. Finanzhilfen für Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung

die den BTS-Richtlinien entsprechen. Bei einer Unterstüt-

zung dieser Anpassung ist die Bedingung zu stellen, dass 

die jährlichen BTS-Beiträge im gleichen Umfang auch für die 

Zukunft zugesichert werden.  

Der Betrag für Legehennen pro GVE ist von 4 080 auf 4 800 

Franken zu erhöhen.  

Zu Ziff. 4: Nicht nur neue Wohnungen sind mit Investitions-

krediten zu unterstützen. Auch sinnvolle Sanierungen müs-

sen ermöglicht werden.  

Zu Ziff. 4 Bst. a: Es kann davon ausgegangen werden, dass 

aufgrund der Baukosten bei Wohnhäusern die Ansätze nicht 

mehr als 25 Prozent der Baukosten ausmachen. Damit be-

steht eine grosse Differenz zwischen dem Anteil der Ansätze 

bei einem Neubau zum maximalen Ansatz von 50%. Daher 

sind die Ansätze zu erhöhen .  
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Massnahme 
Angabe 

in 

Beitrag 
Investitions-

kredit 

Hügelzone und 

Bergzone I 

Bergzonen 

II-IV und 

Sömmerung 

Alle Zonen 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von eigenen und regio-
nalen landwirtschaftlichen Produk-
ten (einzelbetriebliche Mass-
nahme) 

% 28 31 50 

Verarbeitung, Lagerung oder Ver-
marktung von regionalen landwirt-
schaftlichen Produkten (gemein-
schaftliche Massnahme) 

% 30 33 50 

 

6. Investitionskredit für weitere Hochbaumassnahmen 

Der Investitionskredit beträgt für folgende Massnahmen maximal 50 Prozent der 

anrechenbaren Kosten: 

a. Produktion von Spezialkulturen, Gartenbau-, Pilz-, Sprossen- und ähnlichen 

Produktionsbetriebe; 

b. Fischerei- oder Fischzuchtbetriebe; 

c. Tätigkeit im landwirtschaftsnahen Bereich; 

d. gemeinschaftliche Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse. 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

7. Finanzhilfen für Grundlagenbeschaffungen

Massnahme 
Angabe 

in 

Beitrag Investitionskredit 

Talzone 

Hügelzone 

und Bergzone 

I 

Bergzonen II-IV 

und Sömmerung 
Alle Zonen 

Beschaffung von 
Grundlagen für 
gemeinschaftliche 
Massnahmen 

% 27 30 33 50 

Anhang 6 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

Massnahme Reduktion der anrechen-

baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtprojekts 0 

Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen Tätigkeit 20 

Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirtschaftli-

cher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 

Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt werden Mindestens 5 

Diese Anpassung wird vom VTL unterstützt. 

Anhang 7 

Ansätze und Bestimmungen der Finanzhilfen für zusätzliche Strukturverbesserungsmass-

nahmen 

1. Investitionskredite für Starthilfe

a. Die Höhe der Starthilfe wird aufgrund der Betriebsgrösse abgestuft. Die Pauschale beträgt

für Betriebe mit einer SAK 100 000 110 000 Franken und steigt anschliessend in Stufen von
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

25 000 Franken je zusätzliche halbe SAK. 

b. In Gebieten nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben b und c erhalten auch Betrieben unter ei-

ner SAK eine Starthilfe von 75 000 100 000 Franken.

c. Hauptberuflicher Betreiber oder hauptberufliche Betreiberin eines Fischerei- oder Fisch-

zuchtbetriebes erhalten eine Starthilfe von 110 000 Franken.

2. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders

umwelt- und tierfreundlichen Produktion (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 1)

2.1. Reduktion der Ammoniakemissionen 

Massnahme 
Beitrag 

in Fr. 

Investitionskredit 

in Fr.  

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in Fr. Frist bis Ende 

Laufgänge mit Quergefälle und 
Harnsammelrinne pro GVE 

120 120 120 2030 2024 

Erhöhte Fressstände pro GVE 70 70 70 2030 2024 

Abluftreinigungsanlagen pro GVE 500 500 500 2030 2024 

Anlagen zur Gülleansäuerung pro 
GVE 

500 500 500 2030 

Abdeckung von bestehenden 
Güllelager pro m2 

30 - 20 2030 

Anlagen zur Reinigung der Abluft und zur Ansäuerung der Gülle werden nur unterstützt, 

wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a. Die betroffene Stallbaute wurde vor dem 31. Dezember 2020 erstellt.

b. Die auf dem Betrieb anfallenden Mengen an Phosphor und Stickstoff übersteigen auch

nach dem Stallbau den ausgewiesenen Pflanzenbedarf nicht.

c. Nach Erstellung der Stallbaute können die Ammoniakemissionen je Hektare landwirt-
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

schaftlicher Nutzfläche gegenüber vorher nach dem Berechnungsmodell Agrammon um min-

destens 10 Prozent reduziert werden. 

2.2. Reduktion der Schadstoffbelastung 

Massnahme 
Angabe 

in 
Beitrag 

Inves-

titi-

ons-

kredit 

in Fr. 

Befristeter Zuschlag 

Beitrag in 

Fr. 

Frist bis 

Ende 

Füll- und Waschplatz von Spritz- und 
Sprühgeräten pro m2 

%Fr. 100 25% 
100 

50% 
5000 2030 

Anlage zur Lagerung oder Behand-
lung des Reinigungswasser von Füll- 
und Waschplätzen 

%Fr. 5 000 25% 
5 000 

50% 
5000 2030 

Pflanzung Remontierung von 
robusten Stein- und Kernobstsorten 
pro ha 

Fr. 107 000 7 000 107 000 20350 

 Pflanzung von robusten Rebsorten 
pro ha 

Fr. 10 000 
10 

000 
10 000 20350 

Sanierung von durch polychlorierte 
Biphenyle (PCB) belastete Ökonomie-
gebäude 

% 25 50 25 2026 2030 

a. Die anrechenbare Fläche für ein Füll- und Waschplatz beträgt maximal 80 m2 .

b. Die Anforderungen an die baulich-technische Ausführung und an den Betrieb der Füll- und

Waschplätze sind gemäss den Angaben der kantonalen Fachstelle für Pflanzenschutz oder

Gewässerschutz umzusetzen.

c. Das BLW bestimmt basiert auf Weisung der Obstbranche die finanzhilfeberechtigten Sor-

ten.

d. Die Pflanzung von Stein- und Kernobstsorten wird nur unterstützt, wenn es sich dabei um

Obstanlagen nach Artikel 22 Absatz 2 der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7.

Zu Ziff. 2.2: Bisher wurden die Füll- und Waschplätze anteil-

mässig unterstützt: 25% Bundesbeitrag und 50% Investiti-

onskredit. In Anbetracht der von Betrieb zu Betrieb unter-

schiedlich hohen Kosten, je nach Form des Waschplatzes 

(Waschwasser in Güllegrube oder teurere Verdunstungsein-

richtung) ist eine anteilsmässige Unterstützung einer pau-

schalen Unterstützung vorzuziehen.  

Massnahmen, die dazu beitragen die Risiken beim Einsatz 

von Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, haben durch die 

Umsetzung der Pa. Iv. 19.475 eine hohe Bedeutung. Aus 

diesem Grund sind gerade solche Massnahmen noch weiter 

zu unterstützen. 

Entschädigung: Der VTL begrüsst die neue Massnahme für 

die Reduktion der Schadstoffbelastung. Für die Höhe der 

Beiträge sind die Investitionskosten für die robusten und re-

sistenten Sorten im Kern- und Steinobst und Beeren sehr 

hoch und vergleichbar mit dem Rebbau. Ein Unterschied ist 

nicht begründbar. Eine Unterstützung pro Baum (z.B. CHF 

2.- bis 5.-/Baum) statt pro ha wäre sinnvoll und sollte geprüft 

werden. Da der wirtschaftliche Nutzen von Investitionskredi-

ten im aktuellen Zinsumfeld als zu gering angesehen wird, 

schlagen wir vor diesem zu streichen. 

c. Liste der Sorten: Das BLW darf die finanzhilfeberechtig-

ten Sorten nur unter der Weisung der Obst- und Beerenbran-

che (Schweizer Obstverband) bestimmen. In diesem Bereich

sind die Marktchancen sowie die Wirkung der Resistenz zu

berücksichtigen. Der Schweizer Obstverband und seine

Handelspartner haben dafür ein QuNaV-Projekt «Robuste

und resistente Sorten für morgen» lanciert. Die mögliche
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Dezember 1998 handelt. 

e. Die minimale Fläche für die Pflanzung beträgt 50 Aren.

f. Bei der Sanierung von PCB sind Kosten für die Schadstoffbeprobung, die bauliche Schad-

stoffsanierung sowie die Entsorgung anrechenbar.

g. Die Unterstützung der Sanierung von PCB wird bis 20350 befristet.

2.3. Heimat- und Landschaftsschutzes 

Die Mehrkosten für besondere Einpassung der Gebäude müssen anhand eines Kostenver-

gleichs belegt werden. Anliegen des Landschaftsschutzes ausserhalb eines Bundesinventars 

können berücksichtigt werden, sofern eine entsprechende kantonale Strategie vorgelegt 

wird. 

2.4. Klimaschutz 

Nur für Bauten, Anlagen und Einrichtungen, die nicht über andere Förderprogramme des 

Massnahme Angabe 

in 

Beitrag Investitionskredit 

Mehrkosten für besondere Einpassung landwirtschaftli-
cher Gebäude und für denkmalpflegerische 
Anforderungen 

% 25 50 

Rückbau vom rechtskonformen landwirtschaftlichen 
Ökonomiegebäude ausserhalb der Bauzone pro m3 
umbauter Raum 

Fr. 5 5 

Massnahme Bundesbei-

trag in % 

Investitions-

kredit in % 

Bauten, Anlagen und Einrichtungen zur Produktion oder 
zur Speicherung nachhaltiger Energie mehrheitlich zur 
Eigenversorgung 

25 50 

Liste darf nicht zu lang sein und soll dynamisch sein. 

e. Anbaufläche: Die Remontierung (keine Neupflanzungen)

von robusten Sorten soll soweit möglich nur im Rahmen der

Lebensmittelproduktion möglich sein. Die Anstrengungen der

Branche für das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nach-

frage sowie die Markteinführung von robusten Sorten sollte

koordiniert und unterstützt sein.

Die Remontierung von neuen Anlagen hat einen Zyklus von 

mindestens 15 Jahren. Das Enddatum sollte daher verlän-

gert werden, damit eine Baumgeneration abgeschlossen 

werden kann. 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Bundes wie die kostenorientierte Einspeisevergütung gefördert werden. 

3. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung der überbetrieblichen Zusammenarbeit (Art. 1

Abs. 1 Bst. d Ziff. 2)

Massnahme 
Angabe 

in 

Beitrag 
Investiti-

onskredit 

Tal-

zone 

Hügel-

zone und 

Bergzone 

I 

Bergzonen 

II-IV und

Sömme-

rung 

Alle Zo-

nen 

Gemeinschaftliche Initiativen zur Sen-
kung der Produktionskosten 

% 27 30 33 50 

Aufbau von land- und gartenbaulichen 
Selbsthilfeorganisationen im Bereich 
der marktgerechten land- und garten-
baulichen Produktion und Betriebsfüh-
rung oder die Erweiterung von deren 
Geschäftstätigkeit 

% - - - 50 

Gemeinschaftliche Anschaffung von 
Maschinen und Fahrzeuge 

% - - - 50 

4. Finanzhilfen für Massnahmen zur Förderung des Erwerbs landwirtschaftlicher Betriebe

und Grundstücke (Art. 1 Abs. 1 Bst. d Ziff. 3)

Massnahme Investitionskredit 

in % 

Erwerb landwirtschaftlicher Gewerben von Dritten durch Pächter und Pächterin-
nen 

50 

Anhang 8 Diese Anpassung wird vom VTL unterstützt. 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Rückerstattung bei gewinnbringender Veräusserung 

Berechnung des massgebenden Anrechnungswertes 

Gegenstand Berechnung 

Landwirtschaftliche Nutzfläche, Wald und 

Alprechte 

achtfacher Ertragswert 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 

Anlagen, die nicht mit Finanzhilfen unter-

stützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-

rende Investitionen 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 

Anlagen, die beim Neubau mit Beiträgen 

unterstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-

rende Investitionen, abzüglich der Beiträge 

von Bund und Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 

Anlagen, die beim Umbau mit Beiträgen 

unterstützt worden sind 

Buchwert vor der Investition, zuzüglich Erstel-

lungskosten und wertvermehrender Investitio-

nen, abzüglich der Beiträge von Bund und 

Kanton 

Landwirtschaftliche Gebäude, Bauten und 

Anlagen, die mit Investitionskrediten un-

terstützt worden sind 

Erstellungskosten, zuzüglich wertvermeh-

rende Investitionen 

Die Anrechnungswerte gelten für die Veräusserung eines Betriebs oder eines Betriebsteils. 

Bei der Veräusserung eines Betriebs werden die Anrechnungswerte zusammengezählt. 

Anhang 9 

Massgebende anrechenbare Kosten für Projekte zur regionalen Entwicklung 

Prozentuale Reduktion der anrechenbaren Kosten pro Massnahme 

Diese Anpassung wird vom VTL unterstützt. 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Massnahme Reduktion der anrechen-

baren Kosten in Prozent 

Gemeinschaftliche Investitionen im Interesse des Gesamtpro-

jekts 

0 

Aufbau und Weiterentwicklung einer landwirtschaftsnahen 

Tätigkeit 

20 

Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung regionaler landwirt-

schaftlicher Erzeugnisse im Talgebiet 

33 

Weitere Massnahmen im Interesse des Gesamtprojekts Mindestens 50 

Massnahmen, die während der Umsetzungsphase ergänzt 

werden 

Mindestens 5 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der VTL unterstützt grundsätzlich die Anpassungen in der SBMV.  

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 2 Betriebsgrösse 1 Betriebshilfedarlehen werden nur ausgerichtet, wenn auf 

dem Betrieb ein Arbeitsbedarf von mindestens einer Stand-

arbeitskraft (SAK) besteht. 

2 In den folgenden Fällen genügt eine Betriebsgrösse von 

mindestens 0,60 SAK:  

a. für Betriebshilfedarlehen in den Bergzonen III und IV zur

Sicherung der Bewirtschaftung;

b. Für Betriebshilfedarlehen in Gebieten des Berg- und Hü-

gelgebiets zur Sicherung einer genügenden Besiedelungs-

dichte.

3 Die Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besie-

delung nach Absatz 2 Buchstabe b für die Abgrenzung von 

gefährdeten Gebieten sind in Anhang festgelegt. 

4 Ergänzend zu Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffs-

verordnung vom 7. Dezember 1998 können werden die 

SAK-Faktoren der Verordnung über das bäuerliche Boden-

recht vom 4. Oktober 1993 angewendet werden. 

Zu Abs. 4: Für eine realistischere Beurteilung des tatsächli-

chen Arbeitsanfalls auf einem Landwirtschaftsbetrieb sind 

die zusätzlichen Faktoren des BGBB zusätzlich anzuwen-

den. 
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Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 3 Aufgehoben 

Art. 4 Ausbildungsanforderung 

Persönliche Voraussetzungen 

1 Die Betriebshilfedarlehen werden natürlichen Personen 

gewährt, die den Betrieb selber bewirtschaften. 

2 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-

benden Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen werden 

Betriebshilfedarlehen auch Eigentümern und Eigentümerin-

nen gewährt, die den Betrieb durch den Partner oder die 

Partnerin bewirtschaften lassen. 

3 Juristischen Personen werden Betriebshilfedarlehen ge-

währt, wenn sie zu zwei Dritteln in Eigentum natürlichen 

Personen sind, die nach dieser Verordnung Betriebshil-

fedarlehen erhalten können, sind und wenn diese natürli-

chen Personen mindestens über zwei Drittel der Stimm-

rechte und bei Kapitalgesellschaften zusätzlich über zwei 

Drittel des Kapitals verfügen. 

4 Für Betriebshilfedarlehen nach Artikel 1 Absatz 1 Buch-

staben a und b müssen Bewirtschafter oder Bewirtschafte-

rin eines landwirtschaftlichen Betriebes über eine der fol-

genden Qualifikationen verfügen: 

a. eine berufliche Grundbildung als Landwirtin/Landwirt mit

einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis nach Artikel 38

des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002

(BBG);

b. eine Berufsbildung als Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter

mit eidgenössischem Fachausweis nach Artikel 42 BBG;

oder

Der bisherige Titel «Persönliche Voraussetzungen» ist für 

den Inhalt aussagekräftiger. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

c. eine gleichwertige Qualifikation in einem landwirtschaftli-

chen Spezialberuf.

5 Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft le-

benden Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern muss eine 

der beiden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 1 

erfüllen. 

6 Eine während mindestens drei Jahren ausgewiesene, er-

folgreiche Betriebsführung ist den Qualifikationen nach Ab-

satz 1 gleichgestellt. 

7 Das BLW legt Inhalte und Beurteilungskriterien für die er-

folgreiche Betriebsführung fest. 

Art. 5 Abs. 2 und 3 1 Übersteigt das veranlagte steuerbare bereinigte Vermö-

gen der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers 1 000 000 

600 000 Franken, so wird kein Betriebshilfedarlehen nach 

Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b gewährt. 

2 Aufgehoben 

3 Bei juristischen Personen, einer Personengesellschaft, 

verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden 

Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen, ist das arithmeti-

sche Mittel des veranlagten steuerbaren Vermögens der 

beteiligten natürlichen Personen massgebend. 

Zu Abs. 1: Bezüglich der Vermögensgrenze ist die Rege-

lung, wie sie bis zum 1. Januar 2021 gegolten hat, wieder 

einzuführen (jedoch mit Beibehaltung der Grenze von 

1'000'000 Franken). Beim veranlagten steuerbaren Vermö-

gen bestehen teilweise grosse Unterschiede zwischen den 

Kantonen, die zu Missstimmungen führen könnten. Das ver-

anlagte steuerbare Vermögen als Basis wird dazu führen, 

dass Gesuchsteller je nach Kanton unterschiedlich behan-

delt werden. Zudem könnte es in Einzelfällen vorkommen, 

dass heute nur eine Veranlagung vorliegt, die mehrere Jahre 

zurückliegende Steuerjahre betreffen, was dann evtl. nach-

teilig ist für den Landwirt/die Landwirtin. 

Art. 6 Abs. 4 4 Die letzte Umschuldung muss mindestens drei Jahre zu-

rückliegen. 

Verringerung von 10 auf 3 Jahre erhöht die Flexibilität in der 

Finanzierung: Wirtschaftlich leistungsfähige Betriebe (wird si-

chergestellt durch andere Artikel) können so schneller von 

Umschuldung profitieren. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 11 Buchhaltungspflicht Während der Laufzeit der Darlehen sind dem Kanton auf 

Verlangen Buchhaltungen einzureichen. 

Es ist sinnvoll bei einfacheren Betrieben und kleineren Beträ-

gen auf das Obligatorium einer Betriebsbuchhaltung zu ver-

zichten.  

Art. 13 Abs. 3 3 Anstelle eines Widerrufs gestützt auf Absatz 1 Buchstabe 

a oder c kann der Kanton bei einer Verpachtung ausserhalb 

der Familie oder bei einem Verkauf des Betriebes das Be-

triebshilfedarlehen zu gleichen Bedingungen an die Nach-

folgerin oder den Nachfolger übertragen, sofern diese oder 

dieser die tragbare Belastung nach Artikel 7 Absatz 2 und 

die verlangte Sicherheit gewährleistet. Artikel 15 bleibt vor-

behalten. 

Der VTL unterstützt diese Anpassung, die zu einer Erleichte-

rung von Handänderungen ausserhalb der Familie führen 

kann und die Abwicklung für den aufgebenden Betrieb ver-

einfachen. Die massgeblichen Sicherstellungskriterien wie 

Tragbarkeit und Risikodeckung sind nach wie vor gewähr-

leistet. 

Art. 14 Abs. 1, 3 und 4 1 Die verfügende Behörde bestimmt die Frist für die Rück-

zahlung des Darlehens. Sie beträgt höchstens 20 Jahre, für 

Darlehen bei Betriebsaufgabe höchstens 10 Jahre. Ein Auf-

schub und die Stundung der Rückzahlung sind innerhalb 

der maximalen Fristen zulässig. 

3 Aufgehoben 

4 Aufgehoben 

Der VTL unterstützt diese Anpassung. 

Anhang 

Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Besiedelung 

Kriterium Einheit 
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Gewicht Punkte 

Finanzkraft der Ge-
meinde 

Kopfquote der direk-
ten Bundes-steuer in 

% des CH-Ø 

> 70 60-70 < 60 
1 

1 2 3 

Diese Anpassung entspricht der heutigen Regelung und wird 

vom VTL unterstützt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Rückläufige Bevölke-
rungszahl der Gemeinde 

Prozent der letzten 
10 Jahre 

< 2 2-5 > 5
2 

1 2 3 

Grösse des Ortes, dem 
der Betrieb zugeordnet 
wird 

Anzahl Einwohner 

> 1

000 

500 – 

1 000 
< 500 

1 

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
öffentlicher Verkehr 

Häufigkeit der 
Verbindungen pro 
Tag 

> 12 6-12 < 6 
1 

1 2 3 

Verkehrserschliessung 
Privatverkehr 

Strassenqualität 
(ganzjährig): Zufahrt 
PW und LKW 

Prob-

lemlos 

Mög-

lich 

Einge-

schränkt 2 

1 2 3 

Fahrdistanz zur 
Primarschule 

Km 
< 3 3-6 > 6

1 
1 2 3 

Fahrdistanz zu Läden des 
täglichen Bedarfs 

Km 
< 5 5-10 > 10

2 
1 2 3 

Fahrdistanz zum 
nächsten Zentrum 

Km 
< 15 15-20 > 20

1 
1 2 3 

Spezielles Merkmal der 
Region: ….. 2 

1 2 3 

Total Punkte (maximale Punktzahl = 39) 

Minimal notwendige Punktzahl für die Unterstützung eines Betriebes nach Artikel 80 
Absatz 2 und 89 Absatz 2 LwG 26 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der VTL ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen. Die direkt betroffe-

nen Organisationen werden gebeten dies zu überprüfen und zu ergänzen.   

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 7a Abs. 2 2 Die Inhaberin oder der Inhaber von Zollkontingentsantei-

len muss die anzurechnende Warenmenge vor dem Einrei-

chen der Zollanmeldung nach Artikel 59 der Zollverordnung 

über die vom BLW bereitgestellte Internetanwendung abbu-

chen. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen.   

Art. 20 Abs. 2 2 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-

steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-

tungsauftrags für die Durchführung der Konformitätskontrol-

len. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen.   

Art. 22 Abs. 3 3 Der Leistungsauftrag wird mittels Vertrag erteilt. Es be-

steht kein Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Leis-

tungsauftrags. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen.   
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der VTL unterstützt den neuen Artikel 27abis und den Bst. g von Art. 35a nicht und wünscht die genannten Artikel wie bisher zu belassen. 

Der VTL fordert, dass die gesetzlichen Änderungen, die eine Klimareserve zur Glättung des Angebots ermöglichen, vorgenommen werden. Die aktuelle 

Situation führt dazu, dass Schweizer Weine bei schwachen Ernten Marktanteile verlieren, was den Markt anspannt und den Druck auf die Preise erhöht. 

Diese Marktanteile sind anschließend nur schwer zurückzugewinnen. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 27abis (neu) Maximaler 

Weinbereitungsertrag für 

Schweizer Weine 

1 Der maximale Weinbereitungsertrag für Schweizer Weine 

darf 80 Liter Wein pro 100 kg Trauben nicht überschreiten. 

2 Die Kantone können für KUB-Weine einen Höchstertrag 

festlegen, der niedriger als 80 Liter Wein pro 100 kg Trau-

ben ist. 

Der VTL schätzt den maximalen Weinbereitungsertrag für 

Schweizer Weine von maximal 80 Liter Wein pro 100 kg 

Trauben als nicht zielführend ein. In der Praxis ist diese Pro-

zentzahl kaum erreichbar. Ein Wein, der aus solchen Werten 

gewonnen wird, wird von minderer Qualität sein. Eine ent-

sprechende Regelung führt zu einem administrativen Mehr-

aufwand, insbesondere wenn es kantonale Unterschiede ge-

ben wird. Das Ziel ist es, die administrative Belastung für die 

Önologen so gering wie möglich zu halten.  

In jedem Fall und aus Transparenzgründen für die gesamte 

Branche sollte man den Begriff «klarer Wein» verwenden. 

Damit ist der gefilterte Wein gemeint, der bereit ist, in Fla-

schen abgefüllt zu werden. Erst in diesem Schritt ist der 

Wein fertig und wird vermarktet. 

Art. 35a Buchst. g (neu) Die Kontrollstelle hat ferner die folgenden Pflichten: 

g. (neu) Sie führt und aktualisiert die Isotopendatenbank

der Schweizer Weine gemäss Artikel 35b. 

Der VTL ist der Ansicht, dass die Führung und Aktualisie-

rung der Isotopendatenbank, wie das Entnehmen der Wein-

traubenproben für die Herstellung der Referenzweine, in den 

Zuständigkeitsbereich von Agroscope gehören sollte. Eine 

zentrale Verwaltung durch Agroscope ermöglicht es neue 

Auflagen, zusätzliche Kosten und die Belastung durch Kon-

trollen zu begrenzen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 35b (neu) Isotopendaten-

bank der Schweizer Weine 

1 Die Isotopendatenbank der Schweizer Weine enthält die 

Analyseergebnisse von repräsentativen und authentischen 

Referenzweinen der Schweizer Weinwirtschaft. 

2 Das Entnehmen der Weintraubenproben für die Herstel-

lung der Referenzweine und deren Verarbeitung zu Wein 

fällt in den Zuständigkeitsbereich von Agroscope. 

Die Datenbank muss sinnvoll genutzt werden, indem man 

insbesondere die geltenden Gesetze zu den bekannten Ver-

schnitt- und Zusammensetzungsrechten berücksichtigt. 

Art. 3, Abs. 1 Bst. a 1 Als Erneuerung gilt: 

a. die Wiederbepflanzung einer Rebfläche nach einem

weniger als zehn Jahre dauernden Unterbruch der 

Bewirtschaftung; 

Der VTL wünscht die Streichung des Art. 4 Abs. 1 Bst. a. 

Die Streichung der Anforderung innerhalb zehn Jahren neu 

zu bepflanzen wird keine negativen Auswirkungen auf die 

Qualität der Weinberge haben und gewährt den Winzern die 

nötige Flexibilität in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Diese 

Problematik, die in der Vergangenheit kaum Anlass zur 

Sorge gab, könnte in den kommenden Jahren vermehrt auf-

treten, wenn sich schlechte oder unrentable Ernten häufen. 

Ein Winzer kann gezwungen sein seine Weinberge zu roden, 

wenn er die Arbeitskosten und die Kosten für den gesetzlich 

vorgeschriebenen Unterhalt nicht mehr decken kann. Ab-

satzschwierigkeiten sind aktuell ein Grund für die Rodung 

von Weinbergen. Des tritt bereits heute auf. Wer rodet und 

sich die Möglichkeit einer Neubepflanzung offen hält, bean-

tragt keine Subvention und erhält daher auch keine Prämie 

für die endgültige Rodung. Er muss also die Möglichkeit ha-

ben, jederzeit wieder zu pflanzen, da sich die Exposition des 

Bodens, dessen Qualität und Bodenfruchtbarkeit nicht än-

dern. Daher soll diese Schwelle gesenkt werden, wie es in 

der Europäischen Union der Fall ist. 

Art. 5 Abs. 2 2 Wird die Bewirtschaftung einer Rebfläche während mehr 

als zehn Jahren unterbrochen, so fällt die Zulassung dahin. 

Analog Kommentar zu Art. 3 Abs. 1 Bst. a 

Nicht in Vernehmlassung: 1 Landweine sind Weine, die mit dem Namen des Landes 

oder eines Landesteils, dessen Ausdehnung grösser ist als 

Der VTL wünscht, dass die Entsprechung von °Brix in 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 22 die eines Kantons, bezeichnet sind. Sie müssen folgenden 

Anforderungen genügen: 

a. Die Trauben werden im geografischen Gebiet geerntet,

das den Wein bezeichnet.

b. Der erforderliche natürliche Mindestzuckergehalt beträgt

14,4 °Brix / XX° Oechsle für weisse Gewächse und 15,2

°Brix für rote Gewächse.

c. Der Flächenertrag ist für weisse Gewächse auf 1,8

kg/m2 und für rote Gewächse auf 1,6 kg/m2 begrenzt.

2 Die Rebflächen, welche die Bewirtschafterin oder der Be-

wirtschafter zur Produktion von Landwein nutzen will, muss 

sie oder er dem Kanton bis spätestens zum 31. Juli 

XX.XX.XXXX des Erntejahres melden.

°Oechsle hinzugefügt wird. 

Art. 22 Abs. 2 Landwein: Der VTL fordert, dass das Melde-

datum verschoben wird. Die Rebfläche, die vom Bewirtschaf-

ter für die Produktion von Landwein verwendet wird, muss 

dem Kanton spätestens am xx.xx.xxxx (noch zu definieren) 

des Erntejahres gemeldet werden. 

Dieser Artikel besagt, dass, wenn die Flächen nicht bis zum 

31. Juli gemeldet werden, wird die AOC-Quote als endgültig

produzierte Kategorie gelten. Dasselbe gilt für die umge-

kehrte Richtung: Eine als VDP angekündigte Parzelle kann

nicht wieder als AOC eingestuft werden, auch wenn die

Charge und der Grad der Trauben dies letztendlich erlauben

würden. Diverse Gründe können dazu führen, dass der Win-

zer/die Winzerin VDP-Wein macht, z.B. Überlastung, Nicht-

erreichen der AOC-Grade, kommerzielle Gründe, etc. Er/Sie

darf dann die AOC-Quote nicht überschreiten, d. h. 1 kg pro

m2 wie im Fall von 2020.

Das Meldedatum, der 31. Juli, ist nicht angemessen, um sich 

bereits festzulegen. Der Winzer sollte die Möglichkeit haben, 

die Klassifizierungskategorie bis zum Zeitpunkt der Lieferung 

in den Weinkeller zu wählen. Der Klimawandel kann z.B. die 

Schätzung der Charge der Reben erschweren. Hitzewellen 

oder im Gegenteil starke Regenfälle können die Menge und 

die Qualität der Ernte stark beeinflussen. 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24 

1 Schweizer Tafelweine sind Weine aus in der Schweiz ge-

ernteten Trauben, deren erforderlicher natürlicher Mindest-

zuckergehalt 13,6 °Brix / XX° Oechsle für weisse Ge-

wächse und 14,4 °Brix / XX° Oechsle für rote Gewächse 

beträgt. 

Der VTL wünscht, dass die Entsprechung von °Brix in 

°Oechsle hinzugefügt wird. 



112/152 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Nicht in Vernehmlassung: 

Art. 24b 

1 Die Kantone stellen jeder Eigentümerin und jedem Eigen-

tümer oder jeder Bewirtschafterin und jedem Bewirtschafter 

für bestockte Rebflächen, die im Rebbaukataster nach Arti-

kel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für die Weinerzeugung 

bestimmt sind, eine Bescheinigung aus, die die Trauben-

höchstmengen festlegt, die für die Produktion von Wein ver-

wendet werden dürfen (Traubenpass). 

2 Der Traubenpass enthält mindestens die folgenden Infor-

mationen: 

a. den Namen der Eigentümerin oder des Eigentümers oder

der Bewirtschafterin oder des Bewirtschafters;

b. die Rebsorten;

c. pro Rebsorte die erlaubten Weinklassen nach den Arti-

keln 21–24 und, sofern relevant, die zugelassenen Höchst-

mengen, ausgedrückt in kg oder Liter Trauben;

d. den Namen der Gemeinde, aus der die Trauben stam-

men, und, wenn es der Kanton vorsieht, sämtliche zusätzli-

chen Bezeichnungen von geografischen Einheiten, die klei-

ner als eine Gemeinde sind;

e. die Fläche der Grundstücke in m2;

f. eine eindeutige Kennnummer.

3 Werden auf einer bestockten Rebfläche, die im Rebbau-

kataster nach Artikel 4 verzeichnet und nach Artikel 5 für 

die Weinerzeugung bestimmt ist, auch Trauben produziert, 

die einem anderen Zweck als der Weinbereitung dienen, so 

wird diese Traubenmenge der Traubenhöchstmenge der 

von der Eigentümerin oder dem Eigentümer oder von der 

Zu Art. 24b : Es muss die Möglichkeit bestehen die Produkti-

onsrechte in Litern und in Kilogramm auszudrücken.  

Zu Abs. 3 : 

Die Ernte von Tafeltrauben ist heute in den Traubenpass in-

tegriert.  

Dem Konsumenten Tafeltrauben anzubieten, hat keinen Ein-

fluss auf die Qualität des Weins, umso mehr, wenn ein Wein-

berg aufgrund von gefüllten Lagerbeständen keine Weinlese 

macht. Der VTL fordert deshalb, den Kantonen zu erlauben, 

die Marge zwischen der Bundesquote und der kantonalen 

Quote für die Herstellung von Tafeltrauben zu nutzen. Dies 

würde es ermöglichen, die gewünschte Qualität mit der Bun-

desquote zu garantieren und die kantonalen Quoten beizu-

behalten, die vor einer Überproduktion schützen und es den 

Winzern gleichzeitig erlauben, Trauben zum Verkauf anzu-

bieten. Dies entspricht zudem einer Nachfrage des Konsu-

menten, lokale Trauben kaufen zu können. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Bewirtschafterin oder dem Bewirtschafter gewählten Wein-

klasse angerechnet. 

4 Die Kantone können die Marge zwischen der Bundes-

quote und der kantonalen Quote für die Herstellung von Ta-

feltrauben verwenden. 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der VTL ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 7a (neu) Bewilligungen für 

den Umgang mit potenziellen 

Quarantäneorganismen aus-

serhalb geschlossener Sys-

teme 

1 Hat das zuständige Bundesamt ein Verbot des Umgangs 

mit potenziellen Quarantäneorganismen nach Artikel 23 

Buchstabe a festgelegt, so kann es, sofern eine Ausbrei-

tung ausgeschlossen werden kann, auf Gesuch hin den 

Umgang mit potenziellen Quarantäneorganismen aus-

serhalb geschlossener Systeme zu den Zwecken nach Arti-

kel 7 Absatz 1 bewilligen. 

2 Die Bewilligung regelt insbesondere: 

a. Menge der Organismen, mit denen umgegangen werden

darf;

b. Dauer der Bewilligung;

c. Ort und Bedingungen, unter denen die Organismen auf-

zubewahren sind;

d. Wissenschaftliche und technische Fähigkeiten, über die

das ausführende Personal verfügen muss;

e. Auflage, dass bei der Einfuhr und beim Standortwechsel

die Bewilligung der Sendung beiliegen muss;

Der VTL unterstützt die Anpassung. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

f. Auflagen, um das Risiko einer Ansiedlung und Ausbrei-

tung des Organismus zu minimieren.

Art. 60 Abs. 3 Bst. b 3 Kein Pflanzenpass ist erforderlich: 

b. für das Inverkehrbringen von Waren direkt an Endver-

braucherinnen und Endverbraucher, welche die Waren

nicht zu beruflichen oder gewerblichen Zwecken verwen-

den; ein Pflanzenpass ist hingegen erforderlich, wenn die

Waren mit Fernkommunikationsmitteln bestellt worden sind

und weder vom Betrieb selber ausgeliefert werden noch

von den Endverbraucherinnen und Endverbraucher abge-

holt werden.

Der VTL unterstützt die Anpassung. 

Art. 75 Abs. 3bis (neu) 3bis (neu) Das zuständige Bundesamt kann festlegen, dass 

der Pflanzenpass weitere Elemente enthalten muss für Wa-

ren, die einen Befallsherd oder eine Pufferzone nach Artikel 

15 oder eine Befallszone oder eine Pufferzone nach Artikel 

16 nicht verlassen dürfen. 

Der VTL unterstützt die Anpassung. 

Art. 80 Abs. 4 4 Sie müssen dem EPSD jährlich die Produktionsparzellen 

und die Produktionseinheiten sowie die dort produzierten 

Waren nach Artikel 60 innerhalb der vom EPSD festgeleg-

ten Frist melden. Eine Meldung ist auch nötig, wenn ein Be-

trieb im betreffenden Jahr keine solchen Waren produziert 

oder in Verkehr bringt oder für keine Waren einen Pflanzen-

pass ausstellt. 

Der VTL unterstützt die Anpassung. 

Art. 107 Gegen Verfügungen, die gestützt auf Artikel 10 Absatz 4, 

14 Absatz 4, 51, 55 Absätze 4 und 5 oder 56 Absatz 2 er-

lassen werden, kann innert zehn Tagen beim zuständigen 

Bundesamt Einsprache erhoben werden. Dies gilt auch für 

Verfügungen, die gestützt auf Bestimmungen erlassen wer-

den, welche vom zuständigen Bundesamt nach Artikel 23 

Der VTL unterstützt die Anpassung. 



116/152 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Buchstaben e oder g festgelegt worden sind. 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der VTL ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden und begrüsst diese. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 42 Abs. 1 und 6 1 Futtermittelunternehmen und Betriebe der Primärproduk-

tion dürfen nur Futtermittel aus Betrieben verwenden, die 

gemäss Artikel 47 registriert oder gemäss Artikel 48 zuge-

lassen sind. 

6 Es kann Bestimmungen über die Produktion von Futter-

mitteln in einem Betrieb der Primärproduktion für den Ei-

genbedarf erlassen. 

Der VTL unterstützt die Anpassung. 

Art. 44 Abs. 1 1 Futtermittelunternehmen, die Futtermittel herstellen, ein-

führen, befördern, lagern oder in Verkehr bringen, müssen 

ein ständiges schriftliches Verfahren gemäss den HACCP-

Grundsätzen durchführen und aufrechterhalten. Dies gilt 

auch für Betriebe der Primärproduktion, die nach Artikel 47 

Absatz 2 registriert oder zugelassen sind. 

Der VTL unterstützt die Anpassung. 

Art. 46 Abs. 2 2 Für Betriebe der Primärproduktion von Futtermitteln sind 

die Registrierungspflicht und das Meldeverfahren durch die 

Bestimmungen von Artikel 3 der Verordnung vom 23. No-

vember 2005 über die Primärproduktion geregelt. 

Der VTL unterstützt die Anpassung. 

Art. 47 Abs. 2 2 Betriebe der Primärproduktion, die Futtermittel unter Ver-

wendung von Futtermittelzusatzstoffen, mit Ausnahme von 

Silierzusatzstoffen, oder von Vormischungen, die solche 

enthalten, erzeugen, müssen diese Tätigkeit dem BLW 

Der VTL unterstützt die Anpassung. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

zwecks Registrierung oder Zulassung melden. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Grundsätzlich begrüsst der VTL die Stossrichtung der vorliegenden Anpassungen der Verordnung. Ein leichter Ausbau der Mittel für die Forschung scheint 

angebracht. Für die Förderung gefährdeter Schweizer Rassen sind die finanziellen Mittel aber zu erhöhen. Es ist nicht einsehbar dass das Freiberger-Pferd 

sein bestehendes Budget für die Förderung anderer Rassen zur Verfügung stellen soll. 

Es ist legitim, dass alle Schweizer Nutztierrassen unterstützt werden. Aber in diesem System mit einem Gefährdungsstatus, der auf Globalindizes beruht, 

erhält eine Rasse, je grösser die Anstrengungen zur Verbesserung und Steigerung ihrer Population sind, weniger Unterstützung vom Bund. Das ist unlo-

gisch und kontraproduktiv.  

Diese neue Unterstützung einheimischer Rassen darf nicht zulasten der Freibergerrasse gehen, der einzigen und letzten einheimischen Pferderasse. Dieser 

besondere Status rechtfertigt alleine schon die Beibehaltung von Artikel 24. Der VTL verlangt, dass die Mittel für den Erhalt der Freibergerrasse gegenüber 

heute nicht gekürzt werden. Die beiden Bedingungen Fremdblutanteil und Grad der Blutverwandtschaft gemäss Artikel 23 würden einen Grossteil der Frei-

bergerpferde vom Beitrag für die Erhaltung von Schweizer Rassen ausschliessen, während der Beitrag gegenüber heute gleichzeitig halbiert würde. 

Der Senkung des Höchstbetrages für Projekte mit Kryomaterial wird zugestimmt. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 4 Abs. 1 1 Die Fristen zur Einreichung der Gesuche um Ausrichtung 

der Beiträge und der Abrechnungen sowie die Stichtage 

und Referenzperioden sind in Anhang 1 festgelegt. 

Die Tierzucht-Organisationen werden gebeten dies zu über-

prüfen und zu ergänzen. 

Art. 23 Sachüberschrift sowie 

Abs. 1 Bst. b und c (neu), 2, 3 

Bst. c (neu) und 4 

Grundsatz 

1 Es werden Beiträge ausgerichtet für: 

b. die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probematerial

tierischen Ursprungs (Kryomaterial) von Tieren von Schwei-

zer Rassen;

c. (neu) die Erhaltung von Schweizer Rassen der Gattun-

Die neue Förderung zum Erhalt der Schweizer Rassen wird 

begrüsst.  

Zu Abs. 1 Bst. c: Mit der Beibehaltung von Art. 24 sind die 

Equiden aus diesem Artikel zu streichen, da es sich beim 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

gen Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, de-

ren Status kritisch oder gefährdet ist. 

2 Aufgehoben 

3 Die Beiträge werden ausgerichtet: 

c. (neu) für Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe c: an

anerkannte Zuchtorganisationen.

4 Aufgehoben 

Freiberger Pferd um die einzige Schweizer Pferderasse han-

delt.  

Art. 23a (neu) Schweizer 

Rasse, Rasse mit kritischem 

Status und Rasse mit gefähr-

detem Status 

1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 

a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder

b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der

Schweiz geführt wird.

2 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als kritisch, wenn 

der Globalindex für die Rasse im Monitoringsystem für tier-

genetische Ressourcen in der Schweiz (GENMON) zwi-

schen 0,000 und 0,500 liegt. 

3 Der Status einer Schweizer Rasse gilt als gefährdet, 

wenn der Globalindex für die Rasse im GENMON zwischen 

0,501 und 0,700 liegt. 

Die Tierzucht-Organisationen werden gebeten dies zu über-

prüfen und zu ergänzen. 

Art. 23b (neu) Beiträge für 

zeitlich befristete Erhaltungs-

projekte und für die Langzeit-

lagerung von Kryomaterial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden ins-

gesamt höchstens 500 000 Franken pro Jahr ausgerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1 Bst.

a);

Die Tierzucht-Organisationen werden gebeten dies zu über-

prüfen und zu ergänzen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren von

Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b).

2 Zusätzlich zu den Mitteln nach Absatz 1 können nicht 

ausgeschöpfte Mittel nach Artikel 25 verwendet werden. 

3 An anerkannte Organisationen nach Artikel 5 Absatz 3 

Buchstabe b werden für zeitlich befristete Erhaltungspro-

jekte von den Mitteln nach Absatz 1 höchstens 150 000 

Franken pro Jahr ausgerichtet. 

Art. 23c (neu) Beiträge für die 

Erhaltung von Schweizer Ras-

sen mit kritischem oder ge-

fährdetem Status 

1 Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen Rind-

vieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status 

kritisch oder gefährdet ist, werden insgesamt höchstens     

3 900 000 Franken pro Jahr ausgerichtet. 

2 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-

ren Status kritisch ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung

1. je männliches Tier 420 Franken 

2. je weibliches Tier 350 Franken 

b. die Equidengattung

1. je männliches Tier 490 Franken 

2. je weibliches Tier 245 Franken 

c. die Schweinegattung

1. je männliches Tier 175 Franken 

2. je weibliches Tier 192.50 Franken 

d. die Schafgattung

1. je männliches Tier 119 Franken 

2. je weibliches Tier 87.50 Franken 

e. die Ziegengattung

1. je männliches Tier 119 Franken 

2. je weibliches Tier 70 Franken 

Der VTL verlangt, dass die Mittel für den Erhalt der Freiber-

gerrasse gegenüber heute nicht gekürzt werden. 

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. Ziff. 1 und 2 sowie Abs. 3 Bst. b. 

Ziff. 1 und 2: analog Kommentar zu Art. 23 Abs. 1 Bst. c.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

3 Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-

ren Status gefährdet ist, beträgt für: 

a. die Rindviehgattung

1. je männliches Tier 300 Franken 

2. je weibliches Tier 250 Franken 

b. die Equidengattung

1. je männliches Tier 350 Franken 

2. je weibliches Tier 175 Franken 

c. die Schweinegattung

1. je männliches Tier 125 Franken 

2. je weibliches Tier 137.50 Franken 

d. die Schafgattung

1. je männliches Tier 85 Franken 

2. je weibliches Tier 62.50 Franken 

e. die Ziegengattung

1. je männliches Tier 85 Franken 

2. je weibliches Tier 50 Franken 

4 Reicht der Höchstbeitrag von 3 900 000 Franken nicht 

aus, so werden die Beiträge nach den Absätzen 2 und 3 in 

allen Gattungen um den gleichen Prozentsatz gekürzt. 

Art. 23d Voraussetzungen für 

die Ausrichtung von Beiträgen 

für die Erhaltung von Schwei-

zer Rassen mit kritischem 

oder gefährdetem Status 

1 Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-

schem oder gefährdetem Status werden ausgerichtet für 

Tiere der Gattungen Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe 

und Ziegen: 

a. deren Eltern und Grosseltern in einem Herdebuch der

gleichen Rasse eingetragen oder vermerkt sind;

Zu Abs. 1, Abs. 2 Bst. b. sowie Abs. 3 Bst. a und b: analog 

Kommentar zu Art. 23 Abs. 1 Bst. c.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

b. die einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der ent-

sprechenden Rasse aufweisen;

c. die mindestens einen lebenden Nachkommen aufweisen,

der:

1. in der Referenzperiode geboren wurde,

2. im Herdebuch eingetragen ist, und

3. einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der entspre-

chenden Rasse aufweist.

2 Der lebende Nachkomme nach Absatz 1 Buchstabe c 

muss zudem einen Inzuchtgrad aufweisen, der auf mindes-

tens drei Generationen basiert und folgenden Prozentsatz 

nicht überschreitet: 

a. Rindvieh-, Schaf- und Ziegengattung: 6,25 Prozent;

b. Schweine- und Equidengattung: 10 Prozent.

3 Die Beiträge werden nur ausgerichtet, wenn der Bestand 

der weiblichen Herdebuchtiere, die die Voraussetzungen 

nach den Absätzen 1 und 2 erfüllen, folgende Anzahl nicht 

überschreitet: 

a. bei Rassen mit kritischem Status: 30 000 weibliche Her-

debuchtiere der Rindviehgattung oder 10 000 weibliche

Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-

dengattung;

b. bei Rassen mit gefährdetem Status: 15 000 weibliche

Herdebuchtiere der Rindviehgattung oder 7 500 weibliche
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Equi-

dengattung. 

4 Die Beiträge werden nur gewährt, wenn die anerkannten 

Zuchtorganisationen der Betreiberin vom GENMON auf An-

frage die Herdebuchdaten und die für die Berechnung des 

Globalindizes nötigen Informationen mindestens einmal 

jährlich zur Verfügung stellen. 

Art. 23e (neu) Ausrichtung der 

Beiträge für die Erhaltung von 

Schweizer Rassen mit kriti-

schem oder gefährdetem Sta-

tus 

1 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei der 

betreffenden anerkannten Zuchtorganisation einreichen. 

2 Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die Beitrags-

berechtigung. Sie muss die auszuzahlenden Beiträge dem 

BLW anhand einer Liste der beitragsberechtigten männli-

chen und weiblichen Tiere in Rechnung stellen. Der Beitrag 

darf je Tier und je Referenzperiode nur einmal abgerechnet 

werden. Der erste lebende Nachkomme löst den Beitrag 

aus. Die anerkannte Zuchtorganisation zahlt die Beiträge 

der Züchterin oder dem Züchter spätestens 30 Arbeitstage, 

nachdem sie die Beiträge vom BLW erhalten hat, aus. 

3 Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem Bei-

tragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte Anzahl 

männlicher und weiblicher Tiere, für die Beiträge ausgerich-

tet werden sollen. Das BLW veröffentlicht die an die aner-

kannten Zuchtorganisationen ausgerichteten Beiträge. 

In den Erläuterungen zu Art 23e steht, dass bei männlichen 

Tieren der Züchter oder die Züchterin den Beitrag erhält, der 

bzw. die bei der ersten lebenden Geburt Halter bzw. Halterin 

des männlichen Tiers war. Es müsste dort heissen “bei der 
Konzeption Halter bzw. Halterin des männlichen Tiers war.” 

Art. 24 Aufgehoben 

Beibehalten 

Art. 24 Zusätzliche Beiträge zur Erhaltung der Freiberger-

rasse 

Freiberger stellen die letzte einheimische Rasse dar. Wenn 

Artikel 24 beibehalten wird, erlaubt es der Beitrag zur Unter-

stützung der Freibergerrasse, gezielt zu handeln und die be-

stehenden Massnahmen und Mittel fortzuführen. In diesem 

Fall könnten für Freiberger keine Beiträge gemäss Artikel 23 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
1 Für die Erhaltung der Freibergerrasse werden zusätzlich 
zu Artikel 23 höchstens 1 160 000 Franken pro Jahr ausge-
richtet. 

2 Der Beitrag beträgt 500 Franken je Stute mit Fohlen bei 
Fuss. Genügt der Höchstbeitrag von 1 160 000 Franken pro 
Jahr nicht, so wird der Beitrag je Stute mit Fohlen bei Fuss 
vom Schweizerischen Freibergerverband entsprechend ge-
kürzt. 

3 Zu Beiträgen berechtigen im Herdebuch eingetragene, 
tierschutzkonform gehaltene Stuten mit einem im Beitrags-
jahr identifizierten und im Herdebuch eingetragenen sowie 
in der Tierverkehrsdatenbank registrierten Fohlen, das von 
einem im Herdebuch der Freibergerrasse eingetragenen 
Hengst abstammt. 

4 Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche beim 
Schweizerischen Freibergerverband einreichen. 

5 Der Schweizerische Freibergerverband entscheidet über 
die Beitragsberechtigung und richtet die Beiträge direkt 
oder über die jeweilige Pferdezuchtgenossenschaft an die 
Züchterin oder den Züchter aus. Die Pferdezuchtgenossen-
schaft muss die Beiträge innerhalb von 30 Arbeitstagen 
weiterleiten. Anhand einer Liste der beitragsberechtigten 
Stuten mit Fohlen bei Fuss stellt der Verband dem BLW die 
Beiträge in Rechnung. Der Verband zieht für die Kontrolle 
der tierschutzkonformen Haltung die Kantone oder die von 
diesen beigezogenen Organisationen bei; die Kontrolle rich-
tet sich nach der Verordnung vom 31. Oktober 2018 über 
die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrie-
ben. 

6 Der Schweizerische Freibergerverband meldet dem BLW 
bis zum 31. Oktober des dem Beitragsjahr vorangehenden 
Jahres die geschätzte Anzahl Stuten, für die Beiträge aus-
gerichtet werden sollen. 

geltend gemacht werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
7 Das BLW veröffentlicht die an den Schweizerischen Frei-
bergerverband ausgerichteten Beiträge. 

Art. 25 Abs. 1 1Für Forschungsprojekte über tiergenetische Ressourcen 

werden anerkannte Zuchtorganisationen und Institute von 

eidgenössischen und kantonalen Hochschulen mit Beiträ-

gen unterstützt. Die Beiträge betragen insgesamt höchs-

tens 500 000 Franken pro Jahr. 

Der VTL unterstützt diese Anpassung. 

Anhang 1 Ziff. 8 

8. Erhaltung von Schweizer Rassen

Art. 23-23e Referenzperiode Gesuchsfrist 

Gesuche für zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 

Abs. 1 Bst. a) 
Kalenderjahr 30. Juni

Abrechnung zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 

Abs. 1 Bst. a) 
Kalenderjahr 15. Dezember

Gesuche für die Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 

Abs. 1 Bst. b) 
Kalenderjahr 30. Juni

Abrechnung Langzeitlagerung von Kryomaterial (Art. 23 

Abs. 1 Bst. b) 
Kalenderjahr 15. Dezember

Gesuche für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-

schem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 Bst. c) 

1. Oktober bis 30.

September 
10. Oktober

Abrechnung Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Ras-

sen mit kritischem oder gefährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 

Bst. c) 

1. Oktober bis 30.

September 
31. Oktober

Die Tierzucht-Organisationen werden gebeten dies zu über-

prüfen und zu ergänzen. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Den geplanten Anpassungen der Schlachtviehverordnung wird zugestimmt.  

Dass Beanstandungen der Qualitätseinstufung am Schlachttag bis 22 Uhr eingehen müssen, ist im Hinblick auf die vorhandenen digitalen Mittel für die Mel-

dung akzeptabel und in Anbetracht der Abläufe in den Schlachthöfen nachvollziehbar. 

Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstufung, ist der VTL mit der Erhebung einer Gebühr 

einverstanden, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitätseinstufung). Dank dieser 

Änderung sollen missbräuchliche Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen jedoch nicht bestraft werden. Eine angemessene Beteiligung 

stellt für jede Person, die eine Beanstandung geltend macht, bei der aber die erste Qualitätseinstufung bestätigt wird, ein Risiko dar. 

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 3 Abs. 4 und 4bis (neu) 4 Der Lieferant und der Abnehmer können das Ergebnis 

der neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tie-

ren bei der beauftragten Organisation beanstanden. Die 

Beanstandung hat spätestens bis um 22.00 Uhr des 

Schlachttags zu erfolgen. Die von einer Beanstandung be-

troffenen Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbe-

trieb unzerlegt blockiert werden, bis die zweite neutrale 

Qualitätseinstufung erfolgt ist. 

4bis (neu) Führt eine Beanstandung nicht zu einer Korrek-

tur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-

fung, so kann die beauftragte Organisation beim Lieferan-

ten oder Abnehmer, der das Ergebnis beanstandet hat, für 

die administrativen Zusatzkosten Gebühren eine Gebühr 

von maximal 25 Franken erheben. 

Die Anpassungen von Art. 3, Abs. 4 werden gutgeheissen 

und sind aufgrund der Prozesse der Schlachthöfe nachvoll-

ziehbar.  

Zu Abs. 4bis: Führt eine Beanstandung nicht zu einer Kor-

rektur des Ergebnisses der ersten neutralen Qualitätseinstu-

fung, ist der VTL mit der Erhebung einer Gebühr einverstan-

den, deren Betrag verhältnismässig sein soll (höchstens 

CHF 25 als Beteiligung an den Kosten der zweiten Qualitäts-

einstufung). Dank dieser Änderung sollen missbräuchliche 

Beanstandungen verhindert, berechtigte Beanstandungen 

jedoch nicht bestraft werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 16 Abs. 4–6 4 Aufgehoben 

4bis Die Einfuhrperioden dürfen sich weder überschneiden 

noch über das Kalenderjahr hinausgehen. 

5 und 6 Aufgehoben 

Der VTL unterstützt diese Anpassung. 

Art. 16a (neu) Verkürzung und 

Verlängerung von Einfuhrperi-

oden sowie Erhöhung von Ein-

fuhrmengen 

1 Die interessierten Kreise können beim BLW beantragen, 

dass dieses: 

a. vor Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz 3

die Einfuhrperiode verkürzt oder verlängert;

b. nach Beginn der Einfuhrperioden nach Artikel 16 Absatz

3, jedoch vor deren Ablauf die Einfuhrmengen für Fleisch,

Konserven und Schlachtnebenprodukte nach Artikel 16 Ab-

satz 3 Buchstabe b erhöht.

2 Führt höhere Gewalt zu logistischen Schwierigkeiten, so 

können die interessierten Kreise nach Beginn der Einfuhr-

periode, jedoch vor deren Ablauf beim BLW beantragen, 

dass diese Einfuhrperioden für bereits zugeteilte und be-

zahlte Kontingentsanteile verlängert. 

3 Das BLW gibt einem Antrag statt, wenn dieser von je ei-

ner Zweidrittelmehrheit der Vertreterinnen und Vertreter auf 

der Stufe Produktion sowie auf der Stufe Verarbeitung und 

Handel unterstützt wird. 

4 Das BLW darf eine Einfuhrperiode nur so weit verlängern, 

dass sie sich weder mit der nachfolgenden Einfuhrperiode 

überschneidet, noch über das Kalenderjahr hinausgeht. 

Der VTL unterstützt diese Anpassung. 

Die Möglichkeit, eine laufende Einfuhrperiode zu verlängern, 

ist ein zusätzliches Instrument bei höherer Gewalt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 16b Bisheriger Art. 16a Der VTL unterstützt diese Anpassung. 

Art. 27 Abs. 2 Aufgehoben Der VTL unterstützt diese Anpassung. 

Die vorherigen Ausschreibungen mit einem einzigen Anbie-

ter rechtfertigen diese Anpassung. 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte 
(916.350.2)Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der VTL ist nach Prüfung der Unterlagen zum Agrarpaket 2022 im Wesentlichen zum klaren Schluss gekommen, wie im Februar 2020 (Agrarpaket 

2020), dass die Nachteile/Risiken eines Systemwechsels bei der Auszahlung der Milch-Zulagen für die Milchproduzenten wesentlich grösser 

ausfallen als die Vorteile/Chancen und lehnt die Systemänderung deshalb ab. Der VTL hat vor seiner Beurteilung dazu vorgängig auch die 

Meinung der Kommission Käsereimilch der TMP eingeholt. Diese ist deckungsgleich. 

VTL hat das System einer direkten Auszahlung der „Zulage für verkäste Milch“ (VKZ) und der „Zulage für die Fütterung ohne Silage“ (SVZ) gemäss 

Vernehmlassung zum Agrarpaket 2022 vom 24. Januar 2022 im Detail nochmals intensiv analysiert, insbesondere punkto: 

• Markt-Transparenz

• Marktstabilität, Preisdruck

• Administration & Kontrolle

• Politische Restrisiken (Marktöffnung)

• „Erfüllungsrisiko“ Bund (wiederholter Auslöser)

Ein Systemwechsel würde unterschiedliche Marktpreise für Milch bei der „weissen“ und der „gelben Linie“ mit sich bringen. In letzter Konsequenz müsste mit 

einer Marktangleichung des Molkereimilchpreises an den in Zukunft tieferen Käsereimilchpreis (netto ohne VKZ) gerechnet werden und damit würde 

Preisdruck auf dem Schweizer Molkereimilchmarkt verursacht. Die Milchproduzenten sind wie kein anderer Sektor der Schweizer Landwirtschaft dem 

Marktdruck durch die offenen Grenzen zur EU ausgesetzt. Auch Bundesrat Parmelin gibt im Begleittext zur Vernehmlassung (S. 99; Agrarpaket 2020) unter 

dem Titel „Volkswirtschaft“ unumwunden zum Ausdruck: „Vor allem im Export könnten durch die Senkung der Schweizer Preise für verkäste Milch die 

Käseeinkäufer Druck auf die Käsepreise machen, was wiederum die Milchpreise im Inland negativ beeinflussen würde. Durch die tieferen Preise für verkäste 

Milch könnten auch die Preise für Molkereimilch sinken.“ 

Administration & Kontrolle des neuen Systems sind in der Summe nur mit sehr bedeutendem Mehraufwand bei den Marktakteuren (und Bund) machbar, 

was auch aus dem Bericht recht deutlich hervorgeht (S. 98; Agrarpaket 2020). Der Milchhandel müsste zusätzlich überwacht werden. 

Zudem beseitigt das neue System bei genauer Betrachtung auch das (kritisierte) „Erfüllungsrisiko“ des Bundes nicht, denn es wird immer Fälle geben, wo 

der effektive und der ausbezahlte Anteil der verkästen Milch auseinanderklaffen (S. 96; Agrarpaket 2020) und damit ein potenzielles Risiko besteht. Insofern 

beurteilen wir die im Vernehmlassungstext festgehaltene Beurteilung (S. 179; Zeilen 7 – 10) als unrichtig. 

Die politischen Risiken einer Marktöffnung der weissen Linie mit der EU und/oder einer Zusammenlegung der beiden Zulagen („Verwässerung“, Fehlanreize 
etc.) werden im Vernehmlassungsbericht nicht oder nur ganz am Rande angesprochen. Sie existieren aber und sind für die Beurteilung aus Sicht der 

Milchproduzenten sehr wesentlich. Der VTL stellt sich bekanntlich strikte gegen eine Zusammenlegung und gegen eine „Verwässerung“ der heutigen 
Zulagen. 
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Die Markt-Transparenz würde insgesamt auch aus Sicht der Milchproduzenten als besser wahrgenommen; allerdings zu einem sehr hohen „Preis“. 

Der Bundesrat hat in der Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik nach 2022 (AP22+) eine Ergänzung von Artikel 38 und 39 des 

Landwirtschaftsgesetztes (LwG) vorgeschlagen. Offensichtlich waren sich der Bundesrat und die Verwaltung nach der Vernehmlassung bewusst, dass der 

Vorschlag im Agrarpaket 2020 das «Erfüllungsrisiko» nicht beseitigt. Die AP22+ wurde dann politisch sistiert. Der Druck und die Erwartungen, das Problem 

zu lösen, sind allerdings geblieben. 

Nachdem sich abzeichnet, dass die AP22+ (Erfüllung der Postulate 20.3931 und 21.3015 zur Sistierung der AP22+) – ohne die in der Pa. Iv. 19.475 bereits 

abgehandelten Punkte – beraten werden soll (Entscheid Parlament folgt im Juni 2022), kann eine Beratung von Artikel 38 und 39 LwG ebenfalls schnell im 

Parlament angegangen werden. Die Vernehmlassung dazu wurde mit der AP22+ durchgeführt. Der ursprüngliche Antrag des Bundesrates müsste wie folgt 

ergänzt werden: 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte 
(916.350.2)Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die TMP ist nach Prüfung der Unterlagen zum Agrarpaket 2022 im Wesentlichen zum klaren Schluss gekommen, wie im Februar 2020 (Agrarpaket 

2020), dass die Nachteile/Risiken eines Systemwechsels bei der Auszahlung der Milch-Zulagen für die Milchproduzenten wesentlich grösser ausfallen 

als die Vorteile/Chancen und lehnt die Systemänderung deshalb ab. Der TMP Vorstand hat vor seiner Beurteilung dazu vorgängig auch die Meinung 

der Kommission Käsereimilch der TMP eingeholt. Diese ist deckungsgleich. 

TMP hat das System einer direkten Auszahlung der „Zulage für verkäste Milch“ (VKZ) und der „Zulage für die Fütterung ohne Silage“ (SVZ) gemäss 
Vernehmlassung zum Agrarpaket 2022 vom 24. Januar 2022 im Detail nochmals intensiv analysiert, insbesondere punkto: 

• Markt-Transparenz

• Marktstabilität, Preisdruck

• Administration & Kontrolle

• Politische Restrisiken (Marktöffnung)

• „Erfüllungsrisiko“ Bund (wiederholter Auslöser)

Ein Systemwechsel würde unterschiedliche Marktpreise für Milch bei der „weissen“ und der „gelben Linie“ mit sich bringen. In letzter Konsequenz müsste mit einer 

Marktangleichung des Molkereimilchpreises an den in Zukunft tieferen Käsereimilchpreis (netto ohne VKZ) gerechnet werden und damit würde Preisdruck auf dem 

Schweizer Molkereimilchmarkt verursacht. Die Milchproduzenten sind wie kein anderer Sektor der Schweizer Landwirtschaft dem Marktdruck durch die offenen 

Grenzen zur EU ausgesetzt. Auch Bundesrat Parmelin gibt im Begleittext zur Vernehmlassung (S. 99; Agrarpaket 2020) unter dem Titel „Volkswirtschaft“ 
unumwunden zum Ausdruck: „Vor allem im Export könnten durch die Senkung der Schweizer Preise für verkäste Milch die Käseeinkäufer Druck auf die 

Käsepreise machen, was wiederum die Milchpreise im Inland negativ beeinflussen würde. Durch die tieferen Preise für verkäste Milch könnten auch die Preise für 

Molkereimilch sinken.“ 

Administration & Kontrolle des neuen Systems sind in der Summe nur mit sehr bedeutendem Mehraufwand bei den Marktakteuren (und Bund) machbar, was auch 

aus dem Bericht recht deutlich hervorgeht (S. 98; Agrarpaket 2020). Der Milchhandel müsste zusätzlich überwacht werden. 

Zudem beseitigt das neue System bei genauer Betrachtung auch das (kritisierte) „Erfüllungsrisiko“ des Bundes nicht, denn es w ird immer Fälle geben, wo der 

effektive und der ausbezahlte Anteil der verkästen Milch auseinanderklaffen (S. 96; Agrarpaket 2020) und damit ein potenzielles Risiko besteht. Insofern beurteilen 

wir die im Vernehmlassungstext festgehaltene Beurteilung (S. 179; Zeilen 7 – 10) als unrichtig. 

Die politischen Risiken einer Marktöffnung der weissen Linie mit der EU und/oder einer Zusammenlegung der beiden Zulagen („Verwässerung“, Fehlanreize etc.) 
werden im Vernehmlassungsbericht nicht oder nur ganz am Rande angesprochen. Sie existieren aber und sind für die Beurteilung aus Sicht der Milchproduzenten 

sehr wesentlich. Die TMP stellt sich bekanntlich strikte gegen eine Zusammenlegung und gegen eine „Verwässerung“ der heutigen Zulagen. 

Die Markt-Transparenz würde insgesamt auch aus Sicht der Milchproduzenten als besser wahrgenommen; allerdings zu einem sehr hohen „Preis“. 
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Der Bundesrat hat in der Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik nach 2022 (AP22+) eine Ergänzung von Artikel 38 und 39 des Landwirtschaftsgesetztes 

(LwG) vorgeschlagen. Offensichtlich waren sich der Bundesrat und die Verwaltung nach der Vernehmlassung bewusst, dass der Vorschlag im Agrarpaket 2020 

das «Erfüllungsrisiko» nicht beseitigt. Die AP22+ wurde dann politisch sistiert. Der Druck und die Erwartungen, das Problem zu lösen, sind allerdings geblieben. 

Nachdem sich abzeichnet, dass die AP22+ (Erfüllung der Postulate 20.3931 und 21.3015 zur Sistierung der AP22+) – ohne die in der Pa. Iv. 19.475 bereits 

abgehandelten Punkte – beraten werden soll (Entscheid Parlament folgt im Juni 2022), kann eine Beratung von Artikel 38 und 39 LwG ebenfalls schnell im 

Parlament angegangen werden. Die Vernehmlassung dazu wurde mit der AP22+ durchgeführt. Der ursprüngliche Antrag des Bundesrates müsste wie folgt 

ergänzt werden: 

Art. 38, Abs. 1, 1bis (neu) [Zulage für verkäste Milch] 
1 Für die Verkehrsmilch, die zu Käse verarbeitet wird, wird kann eine Zulage an die Produzenten und Produzentinnen ausgerichtet. 
1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird. Wird die Zulage über die 
Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen können 
die Auszahlung der Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei. 

Art. 39, Abs. 1bis (neu) [Zulage für Fütterung ohne Silage] 
1bis Der Bundesrat kann festlegen, dass die Zulage über die Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet wird.Wird die Zulage über die 
Milchverwerter und Milchverwerterinnen ausgerichtet, so erbringt der Bund diese Leistung mit befreiender Wirkung. Produzentengruppen können 
die Auszahlung der Zulage auf ein gemeinsames Konto verlangen, falls diese der Ansicht sind, dass die Weitergabe gefährdet sei. 

Bemerkung: 
Blau: beantragte Änderungen des Bundesrates gemäss Botschaft AP22+. 
Rot: Zusätzliche Änderungen gemäss Vernehmlassung TMP, SBV zur Botschaft AP22+. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 1c Abs. 1 und Abs. 2 Ein-

leitungssatz 

1 Aufgehoben 

2 Die Zulage für verkäste Milch wird für Kuh-, Schaf- und 

Ziegenmilch ausgerichtet, wenn die Milch verarbeitet wird 

zu: 

Ablehnung 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 2 Abs. 1 Einleitungssatz 1 Die Zulage für Fütterung ohne Silage wird für Kuh-, 

Schaf- und Ziegenmilch ausgerichtet, wenn: 

Ablehnung 

Art. 3 Gesuche 1 Gesuche um Ausrichtung der Zulagen sind von den 

Milchproduzenten und Milchproduzentinnen zu stellen. Sie 

müssen bei der Administrationsstelle nach Artikel 12 einge-

reicht werden. 

2 Der Milchproduzent oder die Milchproduzentin kann den 

Milchverwerter oder die Milchverwerterin ermächtigen, ein 

Gesuch zu stellen. 

3 Er oder sie muss der Administrationsstelle melden: 

a. die Erteilung einer Ermächtigung;

b. die in der Milchdatenbank vorhandene Identifikations-

nummer der beauftragten Personen; 

c. den Entzug einer Ermächtigung.

Ablehnung 

Art. 6 Aufgehoben 

Art. 9 Abs. 3 und 3bis (neu) 3 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen der 

Administrationsstelle monatlich bis zum 10. Tag des folgen-

den Monats melden: 

a. (neu) welche Rohstoffmengen sie von den einzelnen

Milchverwertern und Milchverwerterinnen jeweils zugekauft 

haben, getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

b. (neu) welche Rohstoffmengen sie an die einzelnen Milch-

verwerter und Milchverwerterinnen jeweils verkauft haben, 

Wir möchten Sie unetr allen Umständen bitten, den Begriff 

Verwerter in der MSV rücksatandslos aus der Verordnung zu 

beseitigen. Wir stellen fest, dass er zu grosser Konfusion 

führt, weil er nicht eindeutig ist : 

- Er kann ein Erstmilchkäufer, ein Verarbeiter oder

beides sein.

- Er hat in der Milchstützungsverordnung (MSV) und

in der Milchprüfungsverordnung (MiPV) eine unter-

schiedliche Bedeutung.
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

getrennt nach Milch mit und ohne Silagefütterung: 

c. (neu) wie sie die Rohstoffe verwertet haben, insbeson-

dere welche Rohstoffmenge verkäst wurde. 

3bis (neu) Die Meldung nach Absatz 3 muss sich nach der 

vorgegebenen Struktur der Administrationsstelle richten. 

Aufgrund der fehlenden sprachlichen Präzision schafft 

die Verwaltung einzig Missgunst in der Branche,. Wir 

möchten Sie bitten, in Zukunft darauf zu verzichten.  

Art. 11 Aufbewahrung der Da-

ten 

Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen, die Direktver-

markter und Direktvermarkterinnen sowie die Milchprodu-

zenten und Milchproduzentinnen müssen die zur Inspektion 

nötigen Aufzeichnungen, Rapporte und Belege betreffend 

Verkehrsmilchmenge, zu- und verkaufte Rohstoffmenge so-

wie verkäste Rohstoffmenge mindestens fünf Jahre aufbe-

wahren. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der VTL ist mit den geplanten Anpassungen in den einzelnen Artikeln einverstanden. 

Die im Anhang 2 vorgesehen Gebührenerhöhungen um 50% sind nicht akzeptabel, nicht angezeigt und werden abgelehnt. Sollte eine Gebührenerhöhung 

umgesetzt werden, so sind die Gebühren höchstens auf die Höhe vor der letzten Gebührensenkung anzuheben (Stand 2018). Wenn für Identitas 

Finanzbedarf besteht soll der restliche Betrag durch Massnahmen im Bereich der Effizienzsteigerung erfolgen und nicht durch eine übertriebene Gebühren-

erhöhung von 50%.     

Der VTL hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrfach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. 

Diese ist weiterhin durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für Ersatzohrmarken kritisiert. Auch 

dieses Anliegen die Ersatzohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die Landwirte ein, da durch die betroffenen 

Tierhalter kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Damit werden vom Bund festgelegte Gebühren auch noch zur Generierung von Einnahmen 

des allgemeinen Bundeshaushaltes herangezogen. Dieses Vorgehen wird kategorisch abgelehnt.  

Die Aufgaben der TVD können mit denen der Tierseuchenbekämpfung gleichgesetzt werden und sind somit eine öffentliche Aufgabe. Die Mehrwertsteuer 

auf den Gebühren der TVD ist somit nicht begründet und muss abgeschafft werden.  

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 25 Abs. 5 (neu) 5 (neu) Die zuständigen kantonalen Stellen der Tierseu-

chengesetzgebung können bei der Identitas AG telefonisch 

oder schriftlich eine Berichtigung von Daten nach Anhang 1 

beantragen. 

Der VTL unterstützt diese Anpassung. 

Art. 39 Dritte 1 Das BLW kann in Zusammenarbeit mit der Identitas AG 

auf Gesuch hin Dritten erlauben, für Zuchtzwecke oder wis-

senschaftliche Untersuchungszwecke in Daten Einsicht zu 

Der VTL unterstützt diese Anpassung. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

nehmen und sie zu verwenden. 

2 Sind die Daten nicht anonymisiert, so muss die Identitas 

AG einen Vertrag mit der Drittperson schliessen. Der Ver-

trag ist vor der Unterzeichnung dem BLW zur Genehmi-

gung vorzulegen. 

Art. 54 Zugriffsrechte 1 Tierhalterinnen und Tierhalter können elektronische Be-

gleitdokumente ausstellen. 

2 Tierhalterinnen und Tierhalter, Transporteure und Tier-

handelsunternehmen können elektronische Begleitdoku-

mente einsehen, verwenden und während der Gültigkeits-

dauer des Begleitdokuments nach Artikel 12a TSV ergän-

zen. 

3 Polizeiorgane sowie Kontrollorgane, die im Auftrag von 

Dritten Tiertransporte kontrollieren, können beim BLW ei-

nen Zugriff auf das E-Transit beantragen. Nach Bewilligung 

des Gesuchs können sie die elektronischen Begleitdoku-

mente einsehen und diese verwenden. 

4 Die Identifikationsnummer nach Artikel 51 dient als 

Schlüssel für die Einsichtnahme in das elektronische Be-

gleitdokument. Die Benutzerin oder der Benutzer beschafft 

die Schlüssel selber. 

5 Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen Stel-

len der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der Tierschutz- 

und der Lebensmittelgesetzgebung können zur Erfüllung ih-

rer Aufgaben alle elektronischen Begleitdokumente einse-

hen und sie verwenden. 

Der VTL unterstützt diese Anpassung. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Anhang 1 

An die TVD zu übermittelnde 

Daten 

Ziff. 2 Bst. a Ziff. 4 und Bst. b 

Ziff. 5 

2. Daten zu Tieren der Schaf- und der Ziegengattung

Zu den Tieren der Schaf- und der Ziegengattung sind fol-

gende Daten zu übermitteln: 

a. bei der Geburt eines Tiers:

4. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-

ren der Schafgattung die Farbe.

b. bei der Einfuhr eines Tiers:

5. die Rasse und das Geschlecht des Tiers sowie bei Tie-

ren der Schafgattung die Farbe.

Der VTL unterstützt diese Anpassung. 

Anhang 2 

Gebühren 

Franken 

1 Lieferung von Ohrmarken 

1.1 Ohrmarken mit einer Lieferfrist von drei Wochen, pro Stück: 

1.1.1 für Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons Doppelohrmarke 5.40 4.75 

1.1.2 für Tiere der Schaf- und der Ziegengattung: 

1.1.2.1 Doppelohrmarke ohne Mikrochip 1.15 1.14 

1.1.2.2 Doppelohrmarke mit Mikrochip 2.65 2.64 

1.1.2.3 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung ohne Mikrochip 0.35 0.25 

1.1.2.4 Einzelohrmarke zur Nachkennzeichnung mit Mikrochip 1.85 1.25 

1.1.2.5 Doppelohrmarke für Kleinrassen ohne Mikrochip 3.15 

Eine Gebührenerhöhung um 50% ist ruchlos, nicht angezeigt 

und wird abgelehnt. Die Gebühren sind höchstens auf die 

Höhe vor der letzten Gebührensenkung (Stand 2018) anzu-

heben. 

Der VTL hat sich schon in den vergangenen Jahren mehr-

fach gegen eine Finanzierung der Weiterentwicklung der 

TVD durch die Tierhalter ausgesprochen. Diese ist weiterhin 

durch den Bund sicherzustellen.  

Ebenso wurde bei mehreren Gelegenheiten die mangelhafte 

Qualität der Ohrmarken und damit die horrenden Kosten für 

Ersatzohrmarken kritisiert. Auch dieses Anliegen die Ersatz-

ohrmarken kostenlos abzugeben, wurde immer abgelehnt.  

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gebühren der 

TVD führt eine neue Schattensteuer (Tax Oculte) für die 

Landwirte ein, da durch die betroffenen Tierhalter kein Vor-

steuerabzug geltend gemacht werden kann.   
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Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

1.1.2.6 Doppelohrmarke für Kleinrassen mit Mikrochip 4.65 

1.1.3 für Tiere der Schweinegattung 0.35 0.33 

1.1.4 für in Gehege gehaltenes Wild der Ordnung Paarhufer 0.35 0.33 

1.2 Ersatz von Ohrmarken mit einer Lieferfrist von fünf Arbeitstagen, 
pro Stück: 

 

1.2.1 Ohrmarken ohne Mikrochip für Tiere der Rindergattung, Büffel, 
Bisons sowie Tiere der Schaf- und der Ziegengattung 

2.70 2.40 

1.2.2 Ohrmarken mit einem Mikrochip für Tiere der Schaf- und der 
Ziegengattung 

4.20 3.80 

1.3 Kosten für den Versand, pro Sendung:  

1.3.1 Pauschale 1.50 

1.3.2 Porto Nach Post-

tarif 

1.3.3 Zuschlag für die Zustellung innerhalb von 24 Stunden 7.50 

2 Registrierung von Equiden  

2.1 Registrierung eines Equiden 42.50 38.00 

2.2 Nachregistrierung eines Equiden, der vor dem 1. Januar 2011 
geboren oder erstmalig eingeführt worden ist 

65.00 57.00 

3 Meldung geschlachteter Tiere  

 Meldung eines geschlachteten Tiers:  

3.1 bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons 5.40 4.75 

3.2 bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung 0.60 0.40 

3.3 bei Tieren der Schweinegattung 0.12 0.10 

3.4 bei Equiden 5.40 4.75 

4 Fehlende Meldungen  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

4.1 Bei Tieren der Rindergattung, Büffeln und Bisons: fehlende 
Meldung nach Artikel 16 

7.50 5.00 

4.2 Bei Tieren der Schaf- und der Ziegengattung: fehlende Meldung 
nach Artikel 17 

3.00 2.00 

4.3 Bei Tieren der Schweinegattung: fehlende Meldung nach Artikel 18 7.50 5.00 

4.4 Bei Equiden: fehlende Meldung nach Artikel 19 15.00 10.00 

5 Datenabgabe 

5.1 Auflistung der Identifikationsnummern der Tiere eines 
Tierbestands: Pauschale pro Kalenderjahr, Tierhaltung und 
Tiergattung; die Gebühren werden bis zu einem Gesamtbetrag von 
weniger als 20 Franken pro Kalenderjahr nicht in Rechnung 
gestellt 

3.00 2.00 

5.2 Erfassung einer neuen Zucht-, Produzenten- oder 
Labelorganisation oder eines neuen Tiergesundheitsdienstes 

250.00 

6 Mahngebühren 

Mahngebühr pro ausstehende Zahlung 30.00 20.00 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der VTL ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 24 Für Ausnahmen vom Zweckentfremdungs- und Zerstücke-

lungsverbot und von der Rückerstattungspflicht gelten die 

Artikel 65 Absatz 2 Buchstabe e, 66 Absatz 4, 67 Buch-

stabe k und 68 Absatz 5 der Strukturverbesserungsverord-

nung vom xx. November 2022. 

Der VTL ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der VTL ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftliche Betriebe können als Einsatzbetriebe 

anerkannt werden, wenn die Bewirtschafterin oder der Be-

wirtschafter Direktzahlungen nach Artikel 43, 44, 47 oder 55 

der Direktzahlungsverordnung vom 23. Oktober 2013 

(DZV), Investitionshilfen nach der Strukturverbesserungs-

verordnung vom xx. November 2022 (SVV) oder Beiträge 

der Kantone nach den Artikeln 63 und 64 DZV erhält. 

Der VTL ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

Art. 6 Abs. 1 Bst. c 1 Das ZIVI setzt zivildienstpflichtige Personen ein: 

c. in landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen er-

halten, zur Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten

nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b SVV.

Der VTL ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der VTL ist mit den vorgesehenen Änderungen soweit einverstanden. Es handelt sich dabei in erster Linie um technische Anpassungen. Die direkt betroffe-

nen Organisationen werden gebeten dies zu überprüfen und zu ergänzen.   

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 3 Abs. 1 Bst. c 1 Für die Verarbeitung von Lebensmitteln, ausgenommen 

Hefe und Wein, dürfen verwendet werden: 

c. Erzeugnisse und Stoffe nach Artikel 2 Absatz 1 Buchsta-

ben b und c Ziffer 1 der Aromenverordnung vom 16. De-

zember 20162, die nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–
c der Aromenverordnung als natürliche Aromastoffe oder

als natürliche Aromaextrakte gekennzeichnet sind;

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen.  

Art. 3a Abs. 2 Aufgehoben Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen.  

Art. 3d (neu) Verfahren und 

Behandlungen für die Herstel-

lung verarbeiteter biologischer 

Lebensmittel 

Ionenaustausch- und Adsorptionsharzverfahren sind nur bei 

der Aufbereitung von Lebensmitteln für Personen mit be-

sonderem Ernährungsbedarf nach Artikel 2 Buchstaben a–c 

VLBE zulässig, um die Anforderungen an die Zusammen-

setzung zu erfüllen. 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen.  

Art. 3e (neu) Besondere Kenn-

zeichnungsvorschriften 

Bei Aromen dürfen die Bezeichnungen nach Artikel 2 Ab-

satz 2 der Bio-Verordnung vom 22. September 1997 nur für 

natürliche Aromastoffe und natürliche Aromaextrakte nach 

Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a–c der Aromenverordnung 

vom 16. Dezember 2016 verwendet werden, falls alle ihre 

aromatisierenden Bestandteile und Trägerstoffe biologisch 

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

sind. 

Anhang 3b Erlasse der Europäischen Union betreffend biologische 

Landwirtschaft 

Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 30. Mai 2018 über die ökologische/bio-

logische Produktion und die Kennzeichnung von ökologi-

schen/biologischen Erzeugnissen sowie zur Aufhebung der 

Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates, ABl. L 150 vom 

14.6.2018, S. 1; zuletzt geändert durch delegierte Verord-

nung (EU) 2021/1698 der Kommission, ABl. L 336/7 vom 

13.7.2021, S. 1 .  

Für die in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebene Ver-

ordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine gemein-

same Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse 

und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, 

(EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 

1234/2007 des Rates gilt die Fassung gemäss ABl. L 347 

vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-

nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 

des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 

Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-

nen Verordnung (EG) Nr. 606/2009 der Kommission vom 

10. Juli 2009 mit Durchführungsbestimmungen zur Verord-

nung (EG) Nr. 479/2008 des Rates hinsichtlich der Wein-

bauerzeugniskategorien, der önologischen Verfahren und

der diesbezüglichen Einschränkungen gilt die delegierte

Verordnung (EU) 2019/934 der Kommission vom 12. März

2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013

des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich

der Anbauflächen, auf denen der Alkoholgehalt der Weine

Die direkt betroffenen Organisationen werden gebeten dies 

zu überprüfen und zu ergänzen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

erhöht werden darf, der zugelassenen önologischen Ver-

fahren und der Einschränkungen für die Erzeugung und 

Haltbarmachung von Weinbauerzeugnissen, des Mindestal-

koholgehalts von Nebenerzeugnissen und deren Beseiti-

gung sowie der Veröffentlichung von OIV-Dossiers, ABl. L 

149 vom 7.6.2019, S. 1; zuletzt geändert durch Verordnung 

(EU) 2020/565, ABl. L 129 vom 24.4.2020, S 1. 

Anstelle der in der Verordnung (EU) 2018/848 angegebe-

nen Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 22. 

Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Ag-

rarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land-

wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitli-

che GMO) gilt die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Eu-

ropäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 

2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirt-

schaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnun-

gen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 

1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 des Rates, ABl. L 347 

vom 20.12.2013, S. 671; zuletzt geändert durch Verord-

nung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und 

des Rates, ABl. L 437/1 vom 23.12.2020, S 21. 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der VTL ist mit den vorgesehenen Anpassungen grundsätzlich einverstanden. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 1 Abs. 1bis (neu) 1bis (neu) Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, 

die für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines 

der in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die In-

formation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, 

die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslö-

sen können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, 

zur Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln ver-

wendet werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 

denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 

Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Der VTL ist der Ansicht, dass eine trockene Reinigung (be-

senrein) mit einer Prüfung auf sichtbare Rückstände hier 

ausreichend ist, und fordert, dass die trockene Reinigung 

mindestens in den Erläuterungen festgehalten wird. 

Art. 2 Abs. 1bis (neu) Anforde-

rungen an die Tierproduktion 

1bis Ausrüstungen, Transportbehälter und Container, die 

für die Ernte, zur Beförderung oder zur Lagerung eines der 

in Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die Infor-

mation über Lebensmittel (LIV) genannten Erzeugnisse, die 

Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslösen 

können, verwendet werden, dürfen nicht für die Ernte, zur 

Beförderung oder zur Lagerung von Lebensmitteln verwen-

det werden, die dieses Erzeugnis nicht enthalten, es sei 

denn, sie wurden gereinigt und zumindest auf sichtbare 

Rückstände dieses Erzeugnisses überprüft. 

Der VTL ist der Ansicht, dass eine trockene Reinigung (be-

senrein) mit einer Prüfung auf sichtbare Rückstände hier 

ausreichend ist, und fordert, dass die trockene Reinigung 

mindestens in den Erläuterungen festgehalten wird. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 5, Titel, und Abs. 1, Einlei-

tungssatz 

Rückverfolgbarkeit und Register in der Pflanzenproduktion 

1 Die in der Pflanzenproduktion tätigen Betriebe müssen 

zuhanden der zuständigen Behörde Buch führen über: 

Der VTL ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. 

Art. 6, Titel Rückverfolgbarkeit und Register in der Tierproduktion Der VTL ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der VTL ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstanden. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 1 Abs. 1 Bst. g 1 Zur Anlage und Pflege von Biodiversitätsförderflächen 

nach Artikel 55 der Direktzahlungsverordnung vom 23. Ok-

tober 2013 (DZV), für die Beiträge gewährt werden, steht 

den Einsatzbetrieben folgende Anzahl Diensttage zu: 

g. 14 Diensttage pro Hektare Uferwiesen;

Der VTL ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. 

Art. 5 Abs. 1 1 Landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionshilfen zur 

Strukturverbesserung im Rahmen von Projekten nach dem 

Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b der Strukturverbes-

serungsverordnung vom xx. November 2022 (SVV) erhal-

ten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 Diensttage 

zu. 

Der VTL ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 

Art. 7 Abs. 1 1 Gemeinschaftsweide- und Sömmerungsbetrieben, die In-

vestitionshilfen zur Strukturverbesserung im Rahmen von 

Projekten nach dem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b 

SVV erhalten, stehen pro 20 000 Franken Projektkosten 7 

Diensttage zu. 

Der VTL ist mit den vorgesehenen Anpassungen einverstan-

den. Es handelt sich dabei nur um eine formelle Anpassung. 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der VTL ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in die SVV und SBMV einverstanden 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Einziger Artikel 

Die Verordnung des BLW vom 26. November 2003 über In-

vestitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der 

Landwirtschaft wird auf den 1. Januar 2023 aufgehoben. 

Der VTL ist mit der Aufhebung der IBLV und Integration in 

die SVV und SBMV einverstanden  
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
 
Wir bedanken und für die Möglichkeit einer Stellungnahme. Die Herausforderungen für uns als Gesellschaft aber speziell für die Landwirtschaft der kom-
menden Jahrzehnte wird die Klimakrise, die Biodiversitätskrise (insb. das Insektensterben), Verlust der Bodenfruchtbarkeit und das Wassermanagmement 
sein. Wir bedauern, dass das Parlament die AP 22 sistiert hat. Es verstreicht damit wertvolle Zeit, um die Landwirtschaft rasch im regulatorischen Bereich 
(LWG) und in der Finanzierung (DZ) auf diese Herausforderungen vorzubereiten und auszurichten. 
 
Wir finden es nicht akzeptabel, dass die Umweltwirkungen der vorgeschlagenen Änderungen nur für die DZV (siehe Kapitel 2.4.4 im erläuternden Bericht) 
dargelegt werden. Besonders störend ist dieses Manko bei der totalrevidierten SVV aber auch bei allen anderen Verordnungsänderungen in diesem Paket. 
Darüber hinaus vermissen wir konsequente Bemühungen um eine Vermeidung oder zumindest Minimierung allfälliger biodiversitätsschädigenden Wirkun-
gen von Subventionen in den behandelten Bereichen, sowie die konsequente Eliminierung von Fehlanreizen durch Beachtung von Kostenwahrheit, wie sie 
der Bundesrat in seiner Antwort vom Mai 2021 auf den Bericht der GPK-S zum Schutz der Biodiversität in Aussicht gestellt hatte. 
 
Einzelkulturbeiträge für Futtermittel entsprechen nicht der Verfassungsvorgabe einer ressourceneffizienten Landwirtschaft. Die Futtermittelproduktion trägt 
viel weniger zur Ernährungssicherheit bei als dies bei Kulturen, die der direkten menschlichen Ernährung dienen, der Fall ist. 
 
Einen besonderen Fokus haben wir auf die Strukturverbesserungsmassnahmen gelegt. Die Landschaftsveränderungen können in der Regel nicht einem 
einzigen Projekt kausal zugeordnet werden, sondern zeigen sich mit Zeitverzug. Denn die vielen Beiträge tragen bis heute zu einer schleichenden Verände-
rung der Landschaft bei. Früher im Tal- und Hügelgebiet, heute im Berg- und Sömmerungsgebiet. Eine bessere Erreichbarkeit sowie das damit verbundene 
Anlegen von Entwässerungen, der Neubau oder die Erneuerung von Drainagen, die Topografie-Egalisierung, das Sprengen, Ausräumen und Fräsen von 
Steinen, das Entfernen von Einwuchs oder Busch-/Baumgruppen und die stetig wachsende Düngergabe führen zu einer Veränderung der Vielfalt und Ve-
getation. 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 14  
 
Angemessener Anteil an Bio-
diversitätsförderflächen 

1 Der Anteil an Biodiversitätsförderflächen mit Qualitäts-
stufe II gemäss Art. 59, oder Flächen nach Artikel 55 Ab-
satz 1 Buchstabe h bis k (Buntbrache, Rotationsbrache, 
Ackerschonstreifen oder Saum auf Ackerfläche) muss min-
destens 3,5 Prozent der mit Spezialkulturen belegten land-
wirtschaftlichen Nutzfläche 10 7 Prozent der übrigen land-
wirtschaftlichen Nutzfläche betragen. 

Es bestehen im Ackerbaugebiet grosse Defizite in Bezug auf 
den Anteil an wertvollen BFF. Zur Erhaltung der Biodiversi-
tät, der Ökosystemleistungen und der Insektenvielfalt ist es 
deshalb unabdingbar, dass: 
a) der BFF-Anteil für Spezialkulturen gleich gross ist, wie für 
Flächen ausserhalb der Spezialkulturen und der BFF-Anteil 
in den Kulturen (und nicht abseits davon) gefordert wird; 
b) ein zielführender Mindestanteil an 10 Prozent an qualitativ 
wertvollen BFF-Typen festgelegt wird. 
 

 

Art. 14bis (neu)  
 
Biodiversitätsschonende Be-
wirtschaftung 

1 Der Einsatz von Steinbrechmaschinen und Mulchgeräten 
ist auf Dauerwiesen und -weiden sowie Wytweiden unter-
sagt. Beim Einsatz rotierender Mähgeräte beträgt die 
Schnitthöhe mindestens 8 cm. 

Es fehlt derzeit ein Artikel in der DZV, welcher auch aus-
serhalb der BFF die wichtigsten Anforderungen an eine bio-
diversitätsschonende Bewirtschaftung festlegt. Mit dem 
neuen Art. 14bis kann diesem wichtigen Anliegen zumindest 
für das Grünland Rechnung getragen werden. Die vorge-
schlagenen 8 cm Mindestschnitthöhe reduziert nicht nur 
mahdbedingte Verletzungen und Todesraten einer Vielzahl 
von Kleintieren, sondern entsprechen auch den Empfehlun-
gen aus futterbaulicher Sicht (höhere Erträge und geringere 
Verunkrautungsgefahr von Grünlandbeständen als bei gerin-
geren Schnitthöhen). 

 

Art. 15  
 
Vorschriftsgemässe Bewirt-
schaftung von Objekten in In-
ventaren von nationaler Be-
deutung 

1 Die Vorgaben zur Bewirtschaftung von Flachmooren, Tro-
ckenwiesen und -weiden und Amphibienlaichgebieten, die 
Biotope von nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung 
nach Artikel 18a und b des Bundesgesetzes vom 1. Juli 
1966 über den Natur- und Heimatschutz (NHG), sind einzu-
halten. 

Gemäss bestehender Gesetzeslage muss die Biodiversität 
geschützt werden. Entsprechend muss über den ÖLN zwin-
gend die biodiversitätskonforme Bewirtschaftung nicht nur 
der national bedeutsamen Biotope, sondern auch der regio-
nal und lokal bedeutsamen Lebensräume gemäss Art. 18 a 
und b NHG sichergestellt werden, dies unabhängig davon, 
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 ob diese Gebiete verbindlich ausgeschieden worden sind. 
Artikel 31 Absatz 2 
Zufuhr von Futter 

Der Absatz 2 ist zu streichen. Futterimporte ins Sömmerungsgebiet führen zu einer Intensi-
vierung via erhöhtem Nährstoffeintrag. Sie entsprechen nicht 
einer standortangepassten Bewirtschaftung und sind zu ver-
bieten.  

 

Artikel 32 Absatz 2 
 
Bekämpfung von Problem-
pflanzen und Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln  

Der Absatz 2 ist zu streichen. Herbizide gehören nicht in das Sömmerungsgebiet. Eine me-
chanische Bekämpfung, wo sinnvoll und notwendig reicht. 

 

Artikel 35 Absatz 2bis  
 
Uferwiesen entlang von 
Fliessgewässern 

Wir begrüssen die Änderungen.   

Artikel 48  
 
Anforderungen an die ver-
schiedenen Weidesysteme 
von Schafen 

Es ist mit der Beitragserhöhung sicherzustellen, dass die 
Mehrkosten, welche durch die Hirtenlöhne anfallen, tat-
sächlich gedeckt werden können. 
 
Antrag: pro NST werden neu generell CHF 600.- für die 
ständige Behirtung ausbezahlt. Alpen mit mehr als 500 
Schafen (oder alternativ mehr als 50 NST) erhalten neu 
CHF 800.- für die ständige Behirtung, sofern sie zwei Hirten 
gleichzeitig anstellen. 
 
Die Rede ist hier zudem nur von Schafen. Der personelle 
Mehraufwand für den Herdenschutz bei Grossvieh, z.B. 
durch die Einrichtung gesicherter Nachtweiden, sollte je-
doch ebenfalls abgegolten werden. 

Wir begrüssen die Änderungen bezüglich branchenüblicher 
Hirtenlöhne und die notwendige und richtige Beitragserhö-
hung für die geschützten Weidesysteme.  
 
Die fixe Begrenzung auf 300 Schafe für Umtriebsweiden ist 
jedoch nicht nachvollziehbar. Es ist zwar sinnvoll, die Be-hir-
tung mit Herdenschutz stärker zu fördern als die Um-triebs-
weide mit Herdenschutz, da die Behirtung höhere Kosten 
verursacht und mit dem System zugleich eine bessere Be-
treuung der Tiere sichergestellt werden kann. Dennoch zei-
gen Fallbeispiele aus der Praxis, dass der Herdenschutz und 
die korrekte Weideführung auch in Um-triebsweiden mit über 
300 Schafen möglich sein kann. Daher wird eine starre Be-
grenzung auf 300 Schafe für dieses Weidesystem nicht be-
grüsst.  
 
Die Beitragserhöhung muss sicherstellen, dass die An-stel-
lung einer Hirtin resp. mehrerer Hirten rentabel ist. Gemäss 
Studie des Büro Alpe wäre dafür eine Beitrags-erhöhung um 
mind. CHF 320.- notwendig und nicht nur um CHF 200, wie 
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vorgeschlagen.  
 
Die Erhöhung um 50 % auf CHF 600.- pro NST würde zwar 
die Kostendeckung auf Alpen mit nur einem Hirten deutlich 
verbessern. Auf Alpen mit zwei Hirten sorgt eine Erhöhung 
um lediglich 50 % jedoch sogar für eine Vergrösserung des 
Defizits, weil mit nur 50 % mehr unmöglich zwei Hirtenlöhne 
gemäss Richtlöhnen bezahlt werden können.  
  
  

Art. 58  
 
Voraussetzungen und Aufla-
gen für den Beitrag der Quali-
tätsstufe I 

Buchstabe b ist zu streichen. 
b. Pflanzenschutzbehandlungen in Waldweiden mit Bewilli-
gung der für die Forstwirtschaft zuständigen kantonalen 
Stellen und unter Einhaltung der geltenden Verwendungs-
verbote und -einschränkungen; 

Pestizide in Waldweiden lassen sich aus verschiedenen 
Gründen nicht rechtfertigen. Ein wichtiger Grund ist, dass in 
Waldweiden der Pflanzenbewuchs oft dünn/lückig ist und so 
die ausgebrachten Pestizide rascher ausgeschwemmt wer-
den. Zudem sind viele Waldweiden naturgemäss oft auf Bö-
den mit dünnem A-Horizont und hoher Durchlässigkeit, wie 
insbesondere im Jura. Das Risiko einer Ausschwemmung 
ins Grundwasser ist damit besonders hoch. 

 

Artikel 107a  
 
Verzicht auf Anpassung des 
Sömmerungs- und Biodiversi-
tätsbeitrags bei vorzeitiger A-
balpung aufgrund von Gross-
raubtieren 

 Wir begrüssen grundsätzlich diese Anpassung und den Um-
stand, dass die Herdenschutzsituation bei der Gewährleis-
tung der Zahlung eine Rolle spielen soll. Unserer Ansicht 
nach ist jedoch nicht zu befürchten, dass vorzeitige Abal-
pungen sich alljährlich wiederholen werden – dies würde 
nämlich ohnehin zur baldigen Aufgabe einer Alp führen. A-
balpungen dürften vermehrt in den Übergangsphasen einer 
strukturellen Anpassung der Beweidung an die Wolfsprä-
senz stattfinden. Diese kann jedoch mehrere Jahre in An-
spruch nehmen. Unser Vorschlag wäre daher, dass aus-rei-
chend geschützte Betriebe die volle Auszahlung der DZ in 
jedem Fall erhalten, wenn sie trotz Herdenschutz vorzeitig a-
balpen müssen, und dass Betriebe mit (noch) fehlendem 
resp. (noch) unzureichendem Schutz diese Auszahlung in 3 
Folgejahren in Anspruch nehmen können oder 3-mal inner-
halb von 5 Jahren, anschliessend jedoch nicht mehr. So 
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wäre auch jenen Betrieben besser gedient, die sich gerade 
in der heiklen Umstellungsphase befinden.  

Anhang 2 Ziffer 4.1.1 
 
Ständige Behirtung von Schaf-
herden 

 Wir begrüssen grundsätzlich die Erhöhung der Beiträge. 
Diese Beitragserhöhung muss jedoch garantieren, dass die 
Anstellung der notwendigen Anzahl HirtInnen ohne wirt-
schaftliche Verluste tatsächlich machbar ist (siehe auch Art. 
48). Dass die CHF 200 diesbezüglich ausreichen, wird be-
zweifelt.  
 
Wir begrüssen, dass Unterkunftsprojekte über die land-wirt-
schaftliche Strukturhilfe finanziell unterstützt werden sollen.  

 

Anhang 2 Ziffer 4.2a 
 

 Siehe Bemerkungen zu Art. 48 und Antrag dort.   

Anhang 2 Ziffer 4.3  
 
Übrige Weiden  

Die Beitragskategorie «übrige Weiden» ist zu streichen. Unbeaufsichtigte Dauerweiden ohne jeglichen Schutz im 
Sömmerungsgebiet lehnen wir ab. Es gibt keinen Grund, wa-
rum hier vom Bund Fördergelder bezahlt werden sollen, wer-
den doch keine förderungswürdigen Leistungen erbracht. Ein 
zielführendes und damit standortangepasstes und bio-diver-
sitätsförderndes Management der Schafherden ist nur mit 
Umtriebsweiden oder ständiger Behirtung durch Direkt-zah-
lungen abzugelten. Dafür müssen in diesen beiden Kate-go-
rien die Beiträge genug hoch sein. 

 

Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buch-
stabe a 

 Siehe Bemerkungen zu Art. 48 und Antrag dort.   

Anhang 8 Ziffer 2.1.7 Buch-
stabe b 

Die Sanierung hat mechanisch zu erfolgen (und nicht che-
misch). 

Stark verunkrautete Flächen sollen nicht direkt von der LN 
ausgeschlossen werden. Die Sanierung soll mechanisch und 
nicht chemisch erfolgen. Ohne diese Präzisierung erwarten 
wir einen zunehmenden Herbizideinsatz auf diesen Flächen. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Wir begrüssen die Anpassungen. Damit wird auch der Motion 21.3401 Einzelkulturbeiträge auch für Kulturen zur menschlichen Ernährung entsprochen. 
 

 

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 Bst. d  

1 Einzelkulturbeiträge werden 
für Flächen mit den folgenden 
Kulturen ausgerichtet: 

d. Bohnen, Erbsen, Lupinen 
und Linsen; 

Wir begrüssen die Anpassung.   

Art. 1 Abs. 3 Bst. c  
3 Keine Beiträge werden aus-
gerichtet für: 
c. Flächen mit Raps, Sonnen-
blumen, Ölkürbissen, Öllein, 
Mohn, Saflor, Soja, Bohnen, 
Erbsen, Lupinen und Linsen, 
die vor ihrem druschreifen Zu-
stand oder nicht zur Körnerge-
winnung geerntet werden; 
 

Antrag: 
Art. 1 Abs. 3 Bst. c  
3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: 
Flächen mit Raps, Sonnenblumen, Ölkürbissen, Öllein, 
Mohn, Saflor, Soja, Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen, 
die vor ihrem druschreifen Zustand oder nicht zur Körnerge-
winnung geerntet werden; 
(neu) f. Flächen für den Anbau und die Verwendung für Fut-
terzwecke. 

Einzelkulturbeiträge für Futtermittel entsprechen nicht der 
Verfassungsvorgabe einer ressourceneffizienten Landwirt-
schaft. Die Futtermittelproduktion trägt viel weniger zur Er-
nährungssicherheit bei als dies bei Kulturen, die der direkten 
menschlichen Ernährung dienen der Fall ist. Siehe auch Stu-
die der HAFL zur Flächen- und Nahrungsmittelkonkurrenz. 

 

Art. 2 Bst. e Antrag: 
Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr für: 
 
e. Bohnen, Erbsen, Lupinen und Linsen sowie Mischungen 
nach Artikel 6b Absatz 2                       1’800 CHF 

Warum soll der Beitrag für Zuckerrüben höher sein als derje-
nige für Leguminosen. Aus volkswirtschaftlicher Sicht sollte 
es gerade umgekehrt sein.  
 

 

2. Abschnitt: Getreidezulage Antrag: Siehe Begründung zu Art. 1.  
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Art. 4   
3 Keine Zulage wird ausge-
richtet für:  

f. Getreide das für Futterzwecke verwendet wird. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Wir begrüssen die Anpassungen. 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Artikel 16 Absatz 4 
 
Sanierung von Flächen mit 
Erdmandelgras. 

Die Sanierung hat mechanisch zu erfolgen. Wir tragen die Änderung nur mit, wenn die Sanierung me-
chanisch durchgeführt wird. Bei einer chemischen Behand-
lung sollen die Flächen von den Beiträgen weiterhin ausge-
schlossen werden. 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

 

Die Herausforderungen für uns als Gesellschaft, aber speziell auch für die Landwirtschaft der kommenden Jahrzehnte wird die Klimakrise, die Biodiversitäts-
krise und das Wassermanagement sein. Wir haben von einer Totalrevision der SVV mehr erwartet, als was nun an Änderungen vorgenommen wurde. Die 
Vorschläge gehen viel zu wenig weit und nehmen die von verschiedenen Seiten geäusserte Kritik von falschen Anreizen in der SVV nicht auf. Insbesondere 
wurde die bisherige SVV nicht auf biodiversitätsschädigende Subventionen überprüft (siehe Studie der WSL, Seidl et al. 2020). Ebenso fehlt eine vertiefte 
Auseinandersetzung mit der Frage, wie mit den organischen Böden umgegangen wird. Somit kann nicht davon ausgegangen werden, dass die vorliegende 
totalrevidierte SVV diesbezüglich eine Verbesserung bringen wird.  
 
Insbesondere im Berg- und Sömmerungsgebiet, dem Hotspot der Biodiversität in der Schweiz, führen die Strukturverbesserungsmassnahmen immer wieder 
zu grossen Schäden. Die zahlreichen indirekten Wirkungen, welche von baulichen Massnahmen ausgehen und die auf Biodiversität und Landschaft langfris-
tig oft weitreichende negative Einflüsse haben, werden immer noch weitgehend ausgeblendet. Dazu gehören beispielsweise die Zunahme der Ammoni-
akemissionen bei Ausbau der Stallkapazitäten, Abnahme von wichtigen Kleinstrukturen oder Reduktion des Nutzungsmosaiks durch Vergrösserung der 
Schläge, etc.  
 
Wir anerkennen jedoch auch, dass eine vertiefte Diskussion des Instrumentes der Strukturverbesserung im Rahmen der AP 22 im Parlament hätte geführt 
werden können und müssen. Mit der Sistierung hat sich nun diese Diskussion auf unbestimmte Zeit verzögert. Folgende Anliegen müssten aus unserer 
Sicht in Zukunft bei den Projekten der SVV zwingend eingehalten werden. Diese Punkte müssten in den Unterlagen klar ersichtlich und beantwortet sein (die 
Aufzählung ist nicht abschliessend): 

- Dient das Projekt den Klimazielen des Bundes bis 2050? 
- Dient das Projekt der Strategie Biodiversität des Bundes? 
- Gibt das Projekt Antworten auf Situationen mit Wasserknappheit oder Trockenheit? 
- Wird durch das Projekt die Bodenfruchtbarkeit langfristig verbessert? 
- Hilft das Projekt die Umweltziele Landwirtschaft UZL in der Region in absehbarerer Zeit zu erreichen? 
- Trägt das Projekt zur Installation der ökologischen Infrastruktur bei?  

 
Wir verstehen nicht, dass die Umweltwirkungen der vorgeschlagenen Änderungen nicht dargelegt werden (siehe Kapitel 7.4 ab Seite 78 im erläu-
ternden Bericht).  
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Artikel 1 
 
Gegenstand 

 Wir begrüssen die Ausweitung der zusätzlichen Strukturver-
besserungsmassnahmen unter Punkt 1: Massnahmen zur 
Förderung der Tiergesundheit sowie einer besonders um-
welt- und tierfreundlichen Produktion. Leider wird aus den 
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Erläuterungen nicht klar, was diese Ausweitung konkret be-
deutet. 

Artikel 4a (neu) 
 
Kantonale Voraussetzungen 
für Auszahlung von Bundes-
beiträgen 

Finanzhilfen werden nur ausgerichtet, wenn  

a. Eine vom Bund genehmigte Planung der ökologi-
schen Infrastruktur, und 

b. Ein Massnahmenplan zur Reduktion der Ammoni-
akemissionen mit klarem Absenkpfad und einer 
Wirkungskontrolle, und 

c. Ein kantonales Umsetzungskonzept des Land-
schaftskonzepts Schweiz vorliegt und 

d. Der Gewässerraum ausgeschieden ist. 

Auch die Kantone müssen verschiedene Vorgaben einhal-
ten, bevor Bundesbeiträge fliessen sollen. 

 

Art. 6  
 
Betriebskonzept  

Bei Starthilfen und baulichen Investitionen in Ökonomiege-
bäude über 500 000 Franken müssen die Zweckmässigkeit 
der vorgesehenen Investition, die strategische Ausrichtung 
und die ökonomische und ökologische Entwicklung des Be-
triebes mit einem Betriebskonzept belegt werden. 

Investitionen durch die SVV sollen dazu beitragen, dass die 
Landwirtschaft als Gesamtsektor rasch die Umweltziele 
Landwirtschaft UZL erreichen kann. Die Zielerreichung soll, 
heruntergebrochen auf den gesuchstellenden Betrieb und im 
Betriebskonzept sichtbar gemacht werden. Ebenso muss 
sich die Investition ökonomisch rechtfertigen und in einer 
vernünftigen Frist amortisieren lassen.  
Die in den Weisungen und Erläuterungen vom 1. Januar 
2022 zur Verordnung über die Strukturverbesserungen in der 
Landwirtschaft aufgezählten Punkte auf Seite 6 genügen in 
keiner Art und Weise den aktuellen Herausforderungen. Die 
Aufzählung auf Seite 6 soll mit je einem Punkt zu «Klimaan-
passung», «Ökologie» und «Wirtschaftlichkeit» ergänzt wer-
den. 

 

Art. 13  
 
Unterstützte Massnahmen 

Meliorationen: Gesamtmeliorationen, Landumlegungen, 
Pachtlandarrondierungen und weitere Massnahmen zur 
Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur und der Bio-
diversität;  
 

Die Defizite der Biodiversität im Kulturland sind gross. Da-
rum sollen die Verbesserungen auch die Biodiversität be-
rücksichtigen. Nur als Begleitung zur Aufwertung von Natur 
und Landschaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen 
der Umweltschutzgesetzgebung, insbesondere die Förde-
rung der Biodiversität und der Landschaftsqualität, wie im 
folgenden Artikel 14 vorgesehen, ist ungenügend.  
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Art. 13  
 
Unterstützte Massnahmen 

 Der Begriff «Anlagen» ist in den Weisungen und Erläu-
terungen klar zu definieren. 

 c. Anlagen und Massnahmen im Bereich des Bodens 
und des Wasserhaushalts wie Bewässerungen, Ent-
wässerungen, und Verbesserungen von Bodenstruktur 
und -aufbau sowie zur Wiederherstellung des Wasser-
haushaltes von organischen Böden oder Mooren.; 

Der Begriff Anlagen ist unklar und ist zu definieren. 
 
Drainierte landwirtschaftlich genutzten organische Böden 
verursachen Treibhausgasemissionen von CO2, Methan und 
Lachgas. Oft wäre es besser, ehemals drainierte Böden wie-
der zu vernässen, statt für viel Geld die Drainagen zu erneu-
ern. Die Wiedervernässung soll unterstützt werden. Siehe 
dazu auch das Projekt Feuchtacker von Agroscope. 

 

Art. 14  
 
Finanzhilfen für begleitende 
Massnahmen 

Bauvorhaben dürfen keine Naturwerte tangieren (Biotope 
von nationaler, kantonaler oder regionaler Bedeutung, In-
ventare, etc.). 
 

Wir begrüssen die Anpassung.  
Naturwerte sollen dabei nicht tangiert werden (Biotope von 
nationaler, kantonaler oder regionaler Bedeutung, Inventare, 
etc.). 
 

 

Art. 17  
Allgemeine Voraussetzungen 

Antrag Ergänzung: 
Abs. 4: Massnahmen werden unterstützt, sofern diese zur 
zur:  

a. standortangepassten, bodenabhängigen Bewirt-
schaftung;  

b. Erreichung der regionalen Flächen- und Qualitäts-
ziele für Biodiversitätsförderflächen und zur Schaf-
fung der ökologischen Infrastruktur;  

c. Einhaltung der Qualitätsziele und Grenzwerte des 
Gewässerschutzrechts für Nitrat, Phosphat und 
Pflanzenschutzmittel in Grundwasser und Oberflä-
chengewässern;  

d. Einhaltung der Critical Loads von Stickstoffverbin-
dungen;  

e. Erhaltung und Pflege naturnaher Kulturlandschaf-
ten; 

f. Schutz der organischen Böden vor weiterer Degra-
dation 

beitragen. 

Bei allen Massnahmen im Bereich Tiefbau braucht es klare 
Vorgaben für eine umweltgerechte Umsetzung. 

 

Art. 20  
 

1 Finanzhilfen für Bewässerungsanlagen (neu) Wasser-
haushaltssysteme werden gewährt, wenn die Anlage der 

Der Begriff «Entwässerungsanlagen» ist nicht mehr zeitge-  



 
 

17/39 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Anlagen und Massnahmen im 
Bereich des Bodens und des 
Wasserhaushalts 

Ertragssicherung bei nachgewiesenen Einbussen bei der 
Quantität oder Qualität oder dem Schutz der Kulturen dient. 
Voraussetzung ist eine vorausschauende Planung der 
Wasserressourcen.  
 

mäss und mit dem Begriff «Wasserhaushaltssysteme» zu er-
setzen. Mit der Klimakrise muss sich die Schweizer Land-
wirtschaft auf unbeständige klimatische Verhältnisse und da-
mit auch auf Sommertrockenheit einstellen. In Zukunft wird 
also im Gegensatz zu den letzten 40 Jahren eher die Frage 
sein, wie das Wasser bei Trockenheit besser rückbehalten 
werden kann. 
 
Der Begriff «vorausschauend» ist schwammig, unklar und 
somit zu präzisieren.  

Art. 20  
 
Anlagen und Massnahmen im 
Bereich des Bodens und des 
Wasserhaushalts 

2 Finanzhilfen für Entwässerungsanlagen (neu) Wasser-
haushaltssysteme werden für die Wiederherstellung beste-
hender Anlagen in regional wichtigen landwirtschaftlichen 
Ertragsflächen gewährt; in erosionsgefährdeten Gebieten o-
der verbunden mit Bodenaufwertungen zur Qualitätssiche-
rung von Fruchtfolgeflächen (FFF) kann auch der Neubau 
von Anlagen unterstützt werden.  
 
(neu) Neue Anlagen dürfen in torfhaltigen Böden nicht zu 
einer erhöhten Gefährdung der Torfschichten (Torfsa-
ckung!) führen. 

Absatz 2 thematisiert die Entwässerungsanlagen. Dieser Be-
griff ist nicht mehr zeitgemäss und mit dem Begriff «Wasser-
haushaltssysteme» zu ersetzen.  
 
Den zweiten Teil im Absatz 2 ist zu streichen. Wir sind mit 
Finanzhilfen für den zu streichenden Teil nicht einverstan-
den. 
 
Die neuen Anlagen in torfhaltigen Böden dürfen nicht zu ei-
ner erhöhten Gefährdung der Torfschichten (Torfsackung!) 
führen. Moderne, nachhaltige Wasserhaushaltssysteme kön-
nen zugleich dazu dienen, den Grundwasserspiegel hochzu-
halten (Einstau) und damit den Torf zu konservieren. Es 
kommt also sehr darauf an, wie diese Systeme angelegt und 
betrieben werden. In diesem Sinne kann auch der Ersatz 
von alten Anlagen eine Chance sein. Darum ist der Begriff 
«Wiederherstellung» nicht passend, da dieser suggeriert, 
dass man die Drainagen einfach nach alter Manier ersetzt 
(oder im schlimmsten Fall einfach tiefer legt), statt erneu-
ert/modernisiert, um den Grundwasserspiegel gezielt zu re-
gulieren und die Moorsackung zu bremsen/stoppen. 
 

 

Art. 20  
 

3 Finanzhilfen an die Aufwertung von anthropogen beein- Der Absatz 3 ist zu streichen. Ebenfalls als anthropogen de-
gradiert gelten die gesackten organischen Böden. Hier 
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Anlagen und Massnahmen im 
Bereich des Bodens und des 
Wasserhaushalts 

trächtigten Böden werden bei erschwerter Bewirtschaftbar-
keit und nachgewiesenen Einbussen gewährt, wenn die 
Massnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Boden-
struktur, des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaus-
halts führt. 
 

braucht es eine übergeordnete Sicht. In der Regel sind orga-
nische Böden aus der intensiven Produktion zu nehmen. 
 
Alternantiv: 
Uns ist bewusst, ohne Finanzhilfen besteht die Gefahr, dass 
billige Scheinlösungen realisiert werden. Darum: wenn schon 
Finanzhilfen, dann müssten diese obligatorisch an gut durch-
dachte Lösungen gekoppelt sein. Solche Finanzhilfen sind 
mit konkreten Auflagen für die Folgebewirtschaftung (z.B. 
geregelte Fruchtfolge, konservierende Bodenbearbeitung) o-
der mit anderweitigen Naturschutzmassnahmen (z.B. Bio-
diversitätsförderflächen) zu verknüpfen. Die Finanzhilfen 
sind so auszugestalten, dass der Markt nicht verzerrt wird. 
Z.B. dürfen sie nicht dazu führen, dass Aushubmaterial billig 
auf Kulturland «entsorgt» und die Baubranche indirekt sub-
ventioniert wird. Darum braucht es seitens BLW klare Vorga-
ben. 
 

Art. 21  
 
Basisinfrastrukturen im ländli-
chen Raum 

Finanzhilfen an Wasser- und Elektrizitätsversorgungen wer-
den im Berg- und Sömmerungsgebiet gewährt. Betriebe mit 
Spezialkulturen und landwirtschaftliche Aussiedlungen kön-
nen auch in der Talzone unterstützt werden. 

Wir lehnen grundsätzlich landwirtschaftliche Aussiedlungen 
ab. Es macht keinen Sinn, beim weiterhin laufenden Struk-
turwandel Aussiedlungen mit allen negativen damit verbun-
denen Konsequenzen von Bodenverbrauch und Zersiedede-
lung zur unterstützen. 

 

Art. 23  
 
Anrechenbare Kosten für die 
periodische Wiederin-
standstellung 

2 Als Mehraufwendungen bei Weganlagen gelten die In-
standstellung und punktuelle Ergänzungen von Moorrege-
nerationen, Kunstbauten und Entwässerungen sowie Er-
schwernisse infolge Gelände, Untergrund und grossen Dis-
tanzen. Anhang 3 legt fest, wie die Mehraufwendungen zu 
bestimmen sind. 

Die Wiederherstellung von Moorbiotopen ist rechtlich vorge-
sehen und mitzuberücksichtigen. Siehe dazu die Hochmoor- 
und Flachmoorverordnung, jeweils Artikel 8 Behebung von 
Schäden: «Die Kantone sorgen dafür, dass bestehende Be-
einträchtigungen von Objekten bei jeder sich bietenden Ge-
legenheit so weit als möglich rückgängig gemacht werden.» 
 
Ebenso sind die Moorregenerationen im Anhang 3 zu ergän-
zen. 
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Art. 31 Gewasser- und tier-
schutzerische Anforderungen 

Antrag Ergänzung 
Abs. 2. (neu) Die Critical Loads sind einzuhalten. 

Bei Stallbauten müssen die Ammoniakemissionen zwingend 
berücksichtigt werden. 

 

Art. 32  
 
Zusätzliche Voraussetzungen 
für Ökonomiegebäuden 

Wir begrüssen diese Bestimmung.   

Art. 43  
 
Einzelbetriebliche Massnah-
men  

1 Einzelbetrieblich sind Massnahmen, die mindestens von 
einem Betrieb getragen werden und der Produktion sowie 
der Verwertung von Erzeugnissen aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung und der Erfüllung der Umweltziele Landwirt-
schaft dienen. 

Die einzelbetrieblichen Massnahmen sollen immer auch 
gleichzeitig dazu dienen, die Defizite in einer Region gemäss 
Umweltziele Landwirtschaft zu senken. Insbesondere bei 
den Starthilfen. 

 

Art. 48 Höhe der Beiträge 
 
Beitragssätze und spezifische 
Bestimmungen zu den Mass-
nahmen 

Wir beantragen, ein Monitoring mit Erfolgskontrolle einzu-
planen. 

Wir begrüssen die Aufnahme von zusätzlichen befristeten 
Massnahmen, um neue Entwicklungen zur Minderung der 
Ammoniakemissionen in der Landwirtschaft rasch umzuset-
zen. Mit dieser Möglichkeit sollen die Umweltziele Landwirt-
schaft in diesem Bereich schneller oder besser erreicht wer-
den können. Ein Monitoring mit Erfolgskontrolle hilft Mehr-
ausgaben zu rechtfertigen und allenfalls Justierungen vorzu-
nehmen. 

 

Art 50, Ziff 1 

 

a. das Vorhaben des Tiefbaus kein Objekt eines Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung inklusive dessen ökolo-
gisch ausreichenden Pufferzonen direkt oder indirekt tan-
giert; 

b. das Vorhaben des Hochbaus kein Objekt des Bundesin-
ventars von nationaler Bedeutung inkl. dessen ökologisch 
ausreichenden Pufferzonen wesentlich direkt oder indirekt 
tangiert; 

d. das Projekt weniger als 100'000 CHF Bundesbeitrag kos-
tet. 

Gemäss Natur- und Heimatschutzverordnung NHV müssen 
Biotope durch die Ausscheidung ökologisch ausreichender 
Pufferzonen geschützt werden. Bei technischen Eingriffen 
durch Hoch- oder Tiefbauten müssen negative Auswirkun-
gen auf das Biotop ausgeschlossen werden können. Ent-
sprechend sind Gesuche für SV-Beiträge im Umsetzungspe-
rimeter von Biotopen von nationaler Bedeutung durch die zu-
ständige Bundesstelle zu prüfen. 
 

Bei Hochbauten ist ein zusätzlicher Spielraum durch den Be-
griff «Wesentlich» nicht gerechtfertigt. Der Begriff «wesent-
lich» ist schwammig, unklar und darum zu streichen. Auch 
die Erläuterungen sind entsprechend anzupassen. 
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Die Anforderung, dass bei Projekten mit voraussichtlichen 
Bundesbeiträgen über 100 000 Franken eine Stellungnahme 
erforderlich ist, wurde aufgehoben. Die Kantone tragen bei 
der Projektprüfung somit mehr Verantwortung. Wir sind mit 
dieser Streichung nicht einverstanden. 

Art. 51  
 
Gesuche 

Grössere Strukturverbesserungsprojekte, insbesondere 
moderne Meliorationen müssen in den Kantonen zum Zwe-
cke einer ausgewogeneren Interessensabwägung von den 
Raumplanungsbehörden koordiniert werden. 
 

Es braucht eine transparentere und breiter abgestützte Be-
handlung der Gesuche. Natur- und Landschaftsschutzfach-
stellen in den meisten Kantonen können sich insbesondere 
im Berg- und Sömmerungsgebiet mit den zahlreichen Struk-
turverbesserungsprojekten aus Ressourcengründen nur sehr 
beschränkt um die Anliegen des Natur- und Landschafts-
schutzes kümmern, sofern sie überhaupt einbezogen wer-
den. Gleiches gilt für die lokalen NGO’s. 

 

Art. 51  
 
Gesuche 

Wir beantragen beim BLW eine für alle transparent zugäng-
liche Plattform, bei dem die Projekte mit den Unterlagen 
nach «abgeschlossen, laufend und projektiert» aufgeschal-
tet sind. 
 

Die Datenverfügbarkeit und Transparenz über einzelne Pro-
jekte sind für interessierte Verbände und Privatpersonen un-
genügend geregelt.  
 

 

Art. 52 Abs. 1 e (neu) 
 
Gesuchsunterlagen 

e. Im Perimeter einer Strukturverbesserung müssen vor-
gängig zur Umsetzung der Strukturverbesserungsmassnah-
men zwingend ein von Biodiversitäts-Fachleuten erstelltes 
Natur- und Landschaftsinventar oder eine regionale alpwirt-
schafliche Gesamtstrategie (basierend auf Feldaufnahmen) 
erstellt werden. 

Bei sogenannt «modernen Meliorationen» werden für die 
Analyse des Ausgangszustandes nur inventarisierte Natur-
schutzobjekte aufgenommen (in der Regel Objekte in Bun-
desinventaren, kantonale Inventare). Alle anderen schutz-
würdigen Lebensräume und Arten werden nicht erfasst. 
Viele dieser nicht erfassen Werte werden durch die Struktur-
verbesserungsmassnahmen massiv beeinträchtigt, ohne 
dass dies bilanziert wird. Gleichzeitig finanziert der Bund mit-
tels Biodiversitäts-, Vernetzungs- und Landschaftsqualitäts-
beiträgen die Reparatur der mit den Strukturverbesserungen 
ausgeräumten Kulturlandschaft. 

 

Anhang 7 
Finanzhilfen für Massnahmen 
zur Förderung der Tiergesund-
heit 

Wir begrüssen die Änderungen.   
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sowie einer besonders um-
welt- und tierfreundlichen Pro-
duktion 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Uns ist nicht klar, welche Umweltauswirkungen die vorgeschlagenen Änderungen haben werden. In den Erläuterungen, Kapitel «13.4 Auswirkungen» fehlte 
ein entsprechender Nachweis.  

 

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
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13.2 Wichtigste Änderungen 
im Überblick 

In Umsetzung der «Strategie 
Tierzucht 2030», der Motion 
21.399 «Erhaltung einheimi-
scher Nutztierrassen» und des 
Postulats 20.4548 «Massnah-
men zur Stärkung der Alp- und 
Berglandwirtschaft» soll eine 
Erhaltungsprämie für Schwei-
zer Rassen mit dem Gefähr-
dungsstatus kritisch und ge-
fährdet eingeführt werden.  

 

Wir begrüssen die Einführung einer Erhaltungsprämie für 
Schweizer Nutztierrassen mit Gefährdungsstatus «kritisch» 
und «gefährdet» 

 

Eine solche Prämie soll aufgrund des Zuchtbuchstatus 
und des Gefährdungsgrades ausgerichtet werden – un-
abhängig davon, um was für einen Betriebsstatus es 
sich handelt (landwirtschaftliche und nicht-landwirt-
schaftliche Betriebe) 

Für die Förderung von Aktivitäten für die natürliche Biodiver-
sität gibt es bereits viele finanzielle Anreize. Diese fehlen 
aber zurzeit für die Agrobiodiversität im Bereich der Nutz-
tiere. So gibt es in der Schweiz zurzeit keine Förderprämien 
für die Erhaltung gefährdeter Rassen. Hier wirkt eine Erhal-
tungsprämie sehr direkt. Einerseits als zusätzlichen Ertrag 
und andererseits auch als Wertschätzung des Engagements, 
welche die Halterinnen und Halter der Tiere täglich für die 
Erhaltung der Schweizer Rassenvielfalt leisten. Wichtig da-
bei: 
1. Es soll Erhaltungszucht gefördert werden, also reinrassige 
Tiere, mit denen auch gezüchtet wird und die in einem 
Zuchtbuch erfasst sind. Nur so ist seriöse Erhaltung mit tiefer 
Inzucht möglich. 
2. Es sollen alle Zuchtbuchtiere gefördert werden, welche die 
Voraussetzungen nach Art. 23 d erfüllen, also auch all dieje-
nigen, die nicht auf landwirtschaftlichen Betrieben gezüchtet 
werden. Denn über alle Rassen hinweg leben zurzeit die 
Hälfte der Tiere auf Freizeitbetrieben, die damit einen enorm 
wichtigen Beitrag an die Erhaltung der Agrobiodiversität leis-
ten. Aufgrund des Verordnungstextes sehen wir diese Forde-
rung als erfüllt an. 

 

Art. 23a  

Zur Definition der Schweizer 
Rasse wird im Vernehmlas-

Art. 23a Schweizer Rasse, Rasse mit kritischem Status 
und Rasse mit gefährdetem Status 

1 Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 

Diese Auflage verunmöglicht es, dass Rassen, die ab 1949 
in der Schweiz entstanden sind oder noch entstehen wer-
den, jemals als Schweizer Rasse gelten können. Rassen 
nota bene, die durch ihre einheimische Erzüchtung einzigar-
tig sind und ihren Ursprung in keinem anderen Land haben 
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sungspaket kein Änderungs-
vorschlag gemacht. 

a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder 

b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der 
Schweiz geführt wird. 

 

können. 

Diese zeitliche Einschränkung macht keinen Sinn, denn Ras-
sen sind immer wieder entstanden und entstehen weiter, um 
die Bedürfnisse der Züchter oder neuer Umwelt- und Markt-
situationen zu erfüllen.  

Die aktuelle Definition diskriminiert alle Rassen, die nach 
1949 entstanden sind oder noch entstehen. Wir lehnen sie 
entschlossen ab und setzen uns dafür ein, dass der Passus, 
dass der Ursprung «vor 1949» liegen muss, wieder abge-
schafft wird. Nur damit können die Zuchtgeschichte und die 
Leistungen der Schweizer Züchterinnen und Züchter mit der 
Anerkennung ihrer Rassen festgehalten und wertgeschätzt 
werden und die Tiere als vollwertige Teile der tiergeneti-
schen Ressourcen der Schweiz gelten. 

Art. 23b 

Der jährliche Höchstbeitrag 
zur Unterstützung von zeitlich 
befristeten Projekten zur Er-
haltung von Schweizer Ras-
sen und zur Langzeitlagerung 
von Kryomaterial soll zuguns-
ten der Erhaltungsprämie von 
900 000 Franken auf 500 000 
Franken reduziert werden. 

 

Art. 23b Beiträge für zeitlich befristete Erhaltungspro-
jekte und für die Langzeitlagerung von Kryomaterial 

1 Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden ins-
gesamt höchstens 500 000 900 000 

Franken pro Jahr ausgerichtet: 

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23 Abs. 1 Bst. 
a); 

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren von 
Schweizer Rassen (Art. 23 Abs. 1 Bst. b). 

Das heutige Budget von 900'000.- CHF für zeitlich befristete 
Projekte zur Erhaltung von Schweizer Rassen muss vollum-
fänglich bestehen bleiben. Die Beiträge für die neu geschaf-
fenen Erhaltungsprämien sollen zusätzlich zu diesem Betrag 
gesprochen werden.  

Mit den Förderprojekten können Erhaltungs- und Fördermas-
snahmen realisiert werden, die im normalen Zuchtalltag auf 
den einzelnen Betrieben nicht oder kaum stattfinden. Diese 
Projekte fussen auf einer Gesamtsicht auf die Rassen und 
verfolgen wichtige strategische Ziele. Es sind Massnahmen, 
welche die Erhaltungsarbeit der Züchterinnen und Züchter 
ergänzen und die den Rassebeständen als Ganzes nützen. 
Wird hier gekürzt, besteht die Gefahr, dass wichtige Projekte 
wie beispielsweise spezielle Genanalysen zur Bewahrung 
der genetischen Breite innerhalb der Rassen oder zur Suche 
nach Erbfehlern, Weiterentwicklungen von Zuchtbüchern, 
besondere Fördermassnahmen wie die Konzeption von Tier-
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Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

vermittlungsplattformen, gezielte Absamungen von Vatertie-
ren zur Inzuchtvermeidung oder die Entwicklung von Metho-
den für die Landschaftspflege nicht mehr durchgeführt wer-
den können. 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Wir unterstützen die Meinung des BLW, dass es dem öffentlichen Interesse widerspricht mit öffentlichen Geldern ein Beanstandungssystem mitzufinanzie-
ren, welches von bestimmten Akteuren für eigene Interessen benutzt wird und dadurch zu Marktverzerrungen führen kann. 

 

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir unterstützen den Vorschlag die Zulage für verkäste Milch und die Zulage für Fütterung ohne Silage direkt an die Milchproduzentinnen und -produzenten 
auszubezahlen. 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 
 

36/39 
 
 

WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 
Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir unterstützen die Aufhebung der Verordnung und Integration in die SVV.  
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 
Organisation / Organizzazione 

 
8020 SUISAG Aktiengesellschaft für Dienstleistungen in der Schweineproduktion 2022.04.26 

Adresse / Indirizzo SUISAG 

Allmend 10, 6204 Sempach 

Telefon 041 / 462 65 50 

E-Mail / Web: info@suisag.ch / www.suisag.ch 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Sempach, 21.04.2022 

sig. NR Leo Müller, Verwaltungsratspräsident 

sig. Dr. Matteo Aepli, Geschäftsführer 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-
smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Die SUISAG dankt dem Bundesrat für die Möglichkeit zur Stellungnahme im Rahmen dieser Anhörung. 
Die vorliegende Stellungnahme wurde vom Verwaltungsrat der SUISAG am 14.04.2022 verabschiedet.  

Die nachfolgende Stellungnahme der SUISAG beschränkt sich auf BR 13 Tierzuchtverordnung. Die Suisseporcs ist die vom Bund anerkannte Zuchtorgani-
sation. Die SUISAG ist als umfassendes Zuchtdienstleistungsunternehmen mit der Ausführung der Zuchtmassnahmen für das Schweizer Schweinezucht-
programm durch die Suisseporcs beauftragt. Die vorliegende Stellungnahme wird ebenfalls in die separate Stellungnahme der Suisseporcs zum gesamten 
Vernehmlassungspaket integriert.  
Der Zentralvorstand der Suisseporcs hat die vorliegende Stellungnahme im Rahmen der Suisseporcs-Stellungnahme am 20.04.2022 ebenfalls verabschie-
det. 

Die SUISAG bittet den Bundesrat darum, die nachfolgenden Vorschläge zu berücksichtigen. Die im professionell betriebenen, aber trotzdem bäuerlich 
dezentral geprägten Schweizer Schweinezuchtprogramm aktiv eingebundenen Herdebuchzüchter sind weiterhin auf starke und zukunftsgerichtete Zucht-
dienstleistungen durch die Zuchtorganisation angewiesen.  

Die bestehende Förderung der Herdebuchführung, Leistungsprüfungen und Zuchtwertschätzung ist dabei ein zentraler Pfeiler und darf nicht geschwächt 
werden.  

Die vorgeschlagene stärkere Förderung von Schweizer Rassen wird grundsätzlich begrüsst, die vorgeschlagene konkrete Ausgestaltung ist aber noch zu 
wenig ausgereift und muss angepasst werden.  

Wenn Erhaltungsmassnahmen im vorgeschlagenen Rahmen und Gesamtbetrag von CHF 3.9 Mio. umgesetzt werden sollen, muss der Gesamttierzuchtkre-
dit um diesen Umfang aufgestockt werden. Die dafür vorgesehenen Mittel dürfen nicht zu Lasten der bestehenden bisherigen Förderung des Schweine-
zuchtprogramms gehen. 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Gemäss Vernehmlassungsentwurf zur Tierzuchtverordnung ist vorgesehen, einen bedeutenden Teil von max. CHF 3.9 Mio. der bestehenden Tierzuchtmittel 
neu in Erhaltungsmassnahmen für Schweizer Rassen mittels Erhaltungsbeiträgen für nach GENMON als kritisch oder gefährdet eingestufte Schweizer Ras-
sen umzuverteilen. Im Schweizer Schweinezuchtprogramm der Suisseporcs/SUISAG sind die zwei Mutterlinienrassen Edelschwein und Landrasse sowie 
die Vaterlinie ESV/PREMO® als Schweizer Rasse anerkannt. Diese drei Schweizer Schweinerassen sind aktuell nach GENMON im Status gefährdet einge-
teilt, ESV/PREMO® und Landrasse an der Grenze zu kritisch. Für ESV/PREMO® läuft aktuell ein vom BLW mitfinanziertes Erhaltungsprojekt, welches für 
den Erhalt der Rasse zwingend verlängert werden muss. Gemäss aktuell vorgeschlagenen Kriterien würden Landrasse und ESV/PRMEO® von den neuen 
Erhaltungsmassnahmen in bescheidenen Ausmass von Zuchttierhaltungsbeiträgen profitieren. 

Alle drei Rassen sind aber auch klare Nutztierrassen mit einer starken Bedeutung für die ökonomische Schweinefleischproduktion in der Schweiz. Das auf 
die drei Schweizer Rassen abgestützte Zuchtprogramm mit balancierten auf den Schweizer Markt ausgerichteten Zuchtzielen steht im Wettbewerb mit aus-
ländischen Schweinerassen und anderen in der CH tätigen Zuchtprogrammen. Dank bisheriger Zuchtförderung konnte ein hoher Stand vor allem bezüglich 
Fleischqualität, E. Coli - Resistenz und der Aufzucht der Saugferkel erreicht werden. Eine wettbewerbsfähige Zukunft dieses Zuchtprogramms bedingt wei-
tere Investitionen in neue Zuchtinstrumente (u.a. Genomik) und dem damit verbundenen fachlichen Know-How und Personal. 

Ohne Weiterführung der bisherigen Zuchtförderung laufen wir Gefahr, dass die Schweizer Schweine-Rassen verloren gehen. Gerade im Kontext der beab-
sichtigten und begrüssenswerten Erhaltung von Schweizer Rassen sollte verhindert werden, dass es in der Schweizer Schweinezucht gleich weit kommt wie 
in der Geflügelzucht, ohne Schweizer Zuchtprogramm und mit grossen internationalen Playern, welche sich wenig um die spezifischen Bedürfnisse des 
Schweizer Marktes kümmern können. 

Das Zuchtprogramm mit den drei Schweizer Schweinerassen steht damit vor zwei grossen Herausforderungen: 

a) Die Zuchtpopulationen sind klein und daher eine Förderung mit zusätzlichen Mitteln zur Erhaltung CH-Rassen eigentlich willkommen. 
b) Nur ein weiterhin hoher und international wettbewerbsfähiger Zuchtfortschritt in allen drei Rassen wird das Zuchtprogramm und damit auch die Ras-

sen nachhaltig sichern, was eine Zuchtförderung mindestens im bisherigen Umfang voraussetzt. 

Grundsätzlich begrüssen wir aus Sicht der Diversität und der Erhaltung von Schweizer Rassen, dass die tiergenetischen Ressourcen einem Monitoring 
unterzogen werden und entsprechende Fördermassnahmen für kritische und gefährdete Rassen umgesetzt werden können. Die Kriterien und vorgeschlage-
nen konkreten Massnahmen sind jedoch für eine nachhaltige und wirksame Förderung und Erhaltung von Schweizer Rassen zu wenig zielorientiert. Viel-
mehr werden im Giesskannenprinzip alle CH-Rassen mit Tierhaltungsbeiträgen gefördert, welche bei wirklich gefährdeten Rassen keine nachhaltige 
Trendumkehr bewirken werden. Es besteht die grosse Gefahr von Fehlanreizen, da: 
- zur Optimierung der Tierzuchtbeiträge Zuchtpopulationen in der Nähe von Förderschwellen gezielt verkleinert werden könnten. 
- keine Anreize definiert sind, den Gefährdungsstatus einer Population zu verbessern. 

Die SUISAG lehnt die vorgeschlagene Mittelumlagerung von CHF 3.9 Mio. für reine Erhaltungsbeiträge nach Giesskannenprinzip zu Lasten der bisher er-
folgreich umgesetzten tierzüchterischen Massnahmen entschieden ab. 

Für die Erhaltung von CH-Rassen sind Kriterien und Massnahmen anzupassen, damit diese einen wirksamen und nachhaltigen Beitrag leisten. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4 1Die Fristen zur Einreichung der Gesuche um Ausrichtung 
der Beiträge und der Abrechnungen sowie die Stichtage 
und Referenzperioden sind in Anhang 1 festgelegt. 

Bezüglich Referenzperiode und Auswertungszeitpunkt be-
steht für die Gattung Schweine generell ein grosses Prob-
lem. Siehe nachfolgend unsere Stellungnahme unter Artikel 
23e. 

 

Art. 23 
Grundsatz 

1Es werden Beiträge ausgerichtet für: 

b. die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probemate-
rial tierischen Ursprungs (Kryomaterial) von Tieren von 
Schweizer Rassen; 

c. die Erhaltung von Schweizer Rassen der Gattungen 
Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, de-
ren Status kritisch oder gefährdet ist. 

2Aufgehoben 
3Die Beiträge werden ausgerichtet: 

c. für Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe c: an an-
erkannte Zuchtorganisationen. 

4Aufgehoben 

Massnahmen zur Erhaltung von kritischen und gefährdeten 
Schweizer Rassen lehnen wir nicht per se ab. 

Wir lehnen es aber klar ab, dass diese Erhaltungsmassnah-
men zu Lasten der bisherigen Tierzuchtfördermittel gehen, 
da diese Erhaltungsmassnahmen aus fachlich tierzüchteri-
scher Sicht einen sehr beschränkten Nutzen haben. 

Bei Nutztierrassen mit einem bedeutenden wirtschaftlichen 
Produktionshintergrund (wie explizit die anerkannten und 
nach GENMON gefährdeten Schweizer Schweinerassen) 
wirkt sich die geplante Änderung zu einem «Halteprämien-
system» kontraproduktiv in Bezug auf die Konkurrenzfähig-
keit der Genetik und damit der Erhaltung der Rasse aus. 

 

Art. 23a 
Schweizer Rasse, Rasse mit 
kritischem Status und Rasse 
mit gefährdetem Status 
 

1Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse: 

a. die vor 1949 in der Schweiz ihren Ursprung hat; oder 

b. für die seit mindestens 1949 ein Herdebuch in der 
Schweiz geführt wird 

2Der Status einer Schweizer Rasse gilt als kritisch, wenn 
der Globalindex für die Rasse im Monitoringsystem für tier-
genetische Ressourcen in der Schweiz (GENMON) zwi-
schen 0.000 und 0.500 0.450 liegt. 

3Der Status einer Schweizer Rasse gilt als gefährdet, wenn 
der Globalindex für die Rasse im GENMON zwischen 0.501 
0.451 und 0.700 0.600 liegt. 

 

 

Die Grenzwerte für den GENMON-Globalindex für die Sta-
tus-Einteilung in «gefährdet» und «kritisch» sind zu hoch an-
gesetzt und müssten gesenkt werden. Damit könnten geziel-
ter wirklich genetisch kleine Populationen mit wirksamen Bei-
trägen gefördert werden, anstelle mit der «Giesskanne» bei-
nahe alle Schweizer Rassen zu unterstützen ohne nachhal-
tige Wirksamkeit infolge relativ bescheidener Beiträge pro 
Tier. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 23b 
Beiträge für zeitlich befristete 
Erhaltungsprojekte und für die 
Langzeitlagerung von Kryoma-
terial 

1Für die folgenden Projekte und Massnahmen werden ins-
gesamt höchstens 500'000 900'000 Franken pro Jahr aus-
gerichtet.  

a. zeitlich befristete Erhaltungsprojekte (Art. 23, Abs. 1 
Bst. a); 

b. die Langzeitlagerung von Kryomaterial von Tieren 
von Schweizer Rassen (Art. 23, Abs. 1 Bst. b). 

2Zusätzlich zu den Mitteln nach Absatz 1 können nicht aus-
geschöpfte Mittel nach Artikel 25 verwendet werden. 

3An anerkannte Organisationen nach Artikel 5 Absatz 3 
Buchstabe b werden für zeitlich befristete Erhaltungspro-
jekte von den Mitteln nach Absatz 1 höchstens 150 000 
Franken pro Jahr ausgerichtet. 

Eine Gesamtmittelkürzung für zeitlich befristete Erhaltungs-
projekte und/oder Langzeitlagerung von Kryomaterial von 
Tieren von Schweizer Rassen lehnen wir klar ab. Der bishe-
rige Rahmen soll beibehalten werden. 

Gerade mit solchen befristeten züchterischen Erhaltungspro-
jekten können als gefährdet und insbesondere als kritisch 
eingestufte Rassen wesentlich gezielter gefördert werden als 
mit den unter Art. 23c beabsichtigten Erhaltungsbeiträgen. 

 

 

Art. 23c 
Beiträge für die Erhaltung von 
Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Sta-
tus 
 

1Für die Erhaltung Schweizer Rassen der Gattungen Rind-
vieh, Equiden, Schweine, Schafe und Ziegen, deren Status 
kritisch oder gefährdet ist, werden insgesamt höchstens 3 
900 000 Franken pro Jahr ausgerichtet. 

c. die Schweinegattung 
    1. je männliches Tier  175385.00 Franken 
    2. je weibliches Tier  192.50 Franken 

2Der Beitrag für die Erhaltung einer Schweizer Rasse, de-
ren Status gefährdet ist, beträgt für: 

c. die Schweinegattung 
    1. je männliches Tier  125275.00 Franken 
    2. je weibliches Tier  137.50 Franken 

 

 

Den Gesamtbeitrag von CHF 3.9 Mio. für neue reine Erhal-
tungsbeiträge lehnen wir klar ab, wenn dieser zu Lasten der 
bisherigen Tierzuchtfördermittel umverteilt wird. 

Die vorgeschlagenen Erhaltungsbeiträge nach GVE/Kopf für 
die Schweine bewirken hinsichtlich der Erhaltung der Ras-
sen aus züchterischer Sicht viel zu wenig. Generell ist der 
Einsatz von vielen verschiedenen männlichen Zuchttieren 
wichtig für die Begrenzung der Inzuchtzunahmen bzw. Erhal-
tung der genetischen Diversität innerhalb Rasse. Die vorge-
schlagene Ableitung der Förderhöhe für männliche und 
weibliche Zuchttiere liefert je nach Tiergattung ganz unter-
schiedliche relative Beitragshöhen für männliche im Ver-
gleich zu weiblichen Zuchttieren.  

Wir schlagen vor, für die Ableitung einen Beitrag pro GVE je 
nach Gefährdungsstatus festzulegen. Dazu sind die GVE-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

4Reicht der Höchstbeitrag von 3 900 000 Franken nicht aus, 
so werden die Beiträge nach den Absätzen 2 und 3 in allen 
Gattungen um den gleichen Prozentsatzgekürzt. 

Faktoren für weibliche Zuchttiere zu verwenden für die Ablei-
tung der Beitragshöhe dieser Tiere. Als Beitrag für männli-
che Zuchttiere soll der doppelte Betrag der weiblichen Zucht-
tiere verwendet werden. 

 

Art. 23d 
Voraussetzungen für die Aus-
richtung von Beiträgen für die 
Erhaltung von Schweizer Ras-
sen mit kritischem oder ge-
fährdetem Status 
 

1Beiträge für die Erhaltung von Schweizer Rassen mit kriti-
schem oder gefährdetem Status werden ausgerichtet für 
Tiere der Gattungen Rindvieh, Equiden, Schweine, Schafe 
und Ziegen: 

a. deren Eltern und Grosseltern in einem Herdebuch 
der gleichen Rasse eingetragen oder vermerkt sind; 

b. die einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der 
entsprechenden Rasse aufweisen; 

c. die mindestens einen lebenden Nachkommen aufwei-
sen, der: 

1. in der Referenzperiode geboren wurde, 
2. im Herdebuch eingetragen ist, und 
3. einen Blutanteil von 87,5 Prozent oder mehr der 

entsprechenden Rasse aufweist. 
 
2Der lebende Nachkomme nach Absatz 1 Buchstabe c 
muss zudem einen Inzuchtgrad aufweisen, der auf min-
destens drei Generationen basiert und folgenden Pro-
zentsatz nicht überschreitet: 

a. Rindvieh-, Schaf- und Ziegengattung: 6,25 Prozent; 

b. Schweine- und Equidengattung: 10 Prozent. 
 
 
 
 

 

 

 

Aus züchterischer Sicht ist wichtig, dass Reinzucht gemacht 
wird. Reinrassige Geburten messen den reinrassigen Ein-
satz der weiblichen Zuchttiere (= aussagekräftigeres Mass 
als weibliche Zuchttiere mit mind. 1. Geburt) 

Vielmehr sollte aus züchterischer Sicht die Aufzucht genü-
gender männlicher Kandidaten für die Selektion gefördert 
werden, das ist viel wichtiger für den Zuchtfortschritt und da-
mit den Erhalt einer Rasse.  

Der Einsatz vieler verschiedener männlicher Zuchttiere ist für 
den Erhalt der genetischen Diversität wesentlich förderlicher 
als eine jährlich wiederkehrende Halteprämie. Diese sollte 
einmalig bleiben, lange Zuchteinsätze sind züchterisch nicht 
sinnvoll bei den Schweinen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

3Die Beiträge werden nur ausgerichtet, wenn der Bestand 
der weiblichen Herdebuchtiere, die die Voraussetzungen 
nach den Absätzen 1 und 2 erfüllen, folgende Anzahl nicht 
überschreitet: 

a. bei Rassen mit kritischem Status: 30 000 weibliche 
Herdebuchtiere der Rindviehgattung oder 10 000 weibli-
che Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- o-
der Equidengattung; 

 

b. bei Rassen mit gefährdetem Status: 15 000 weibliche 
Herdebuchtiere der Rindviehgattung oder 7 500 weibli-
che Herdebuchtiere der Schweine-, Schaf-, Ziegen- o-
der Equidengattung. 

 
4Die Beiträge werden nur gewährt, wenn die anerkannten 
Zuchtorganisationen der Betreiberin vom GENMON auf 
Anfrage die Herdebuchdaten und die für die Berechnung 
des Globalindizes nötigen Informationen mindestens ein-
mal jährlich zur Verfügung stellen. 
 

Auch numerisch grosse Populationen können genetisch klein 
sein. Zudem schaffen Eintrittsschwellen absolut definierte 
Hürden, darunter gibt es volle, darüber gar keine Förderung. 
Die Gefahr von Fehlanreizen ist sehr gross. Populationen 
knapp über der Förderschwelle könnten gezielt verkleinert 
werden. Darum lehnen wir diese Eintrittsschwellen ab. 

Vielmehr sollte die Populationsgrösse als zusätzliches Krite-
rium in den Globalindex von GENMON integriert werden und 
somit die Populationsgrösse ohne Schwellenwert direkt zum 
Index beitragen. 

 

 

Art. 23e  
Ausrichtung der Beiträge für 
die Erhaltung von Schweizer 
Rassen mit kritischem oder 
gefährdetem Status 
 

1Züchterinnen und Züchter müssen die Gesuche bei der 
betreffenden anerkannten Zuchtorganisation einreichen. 
 
2Die anerkannte Zuchtorganisation überprüft die Beitrags-
berechtigung. Sie muss die auszuzahlenden Beiträge dem 
BLW anhand einer Liste der beitragsberechtigten männli-
chen und weiblichen Tiere in Rechnung stellen. Der Bei-
trag darf je Tier und je Referenzperiode nur einmal abge-
rechnet werden. Der erste lebende Nachkomme löst den 
Beitrag aus.  
 
 

Nach Abs. 1 müsste von jeder Züchterin / jedem Züchter ein 
explizites Gesuch mit inhaltlicher Angabe von beitragsbe-
rechtigten Tierzahlen gestellt werden resp. vorliegen? Das 
ist in der Praxis bürokratisch und unrealistisch, gerade in den 
Zuchtstrukturen der besonders kritischen resp. gefährdeten 
Rassen Vielmehr ist es so, dass die Zuchtorganisation so-
wieso die entsprechenden Auswertungen über die einzelnen 
Rassen machen resp. überprüfen müsste. Das steht bereits 
unter Abs. 2, daher kann der bürokratische Abs. 1 gestrichen 
werden.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Die anerkannte Zuchtorganisation zahlt die Beiträge der 
Züchterin oder dem Züchter spätestens 30 Arbeitstage, 
nachdem sie die Beiträge vom BLW erhalten hat, aus. 
 
3Sie meldet dem BLW bis zum 31. Oktober des dem Bei-
tragsjahr vorangehenden Jahres die geschätzte Anzahl 
männlicher und weiblicher Tiere, für die Beiträge ausge-
richtet werden sollen. 
 
4Das BLW veröffentlicht die an die anerkannten Zuchtor-
ganisationen ausgerichteten Beiträge. 

Bezüglich Referenzperiode und Auswertungszeitpunkt be-
steht für die Gattung Schweine generell ein grosses Prob-
lem. Geburten werden über die Wurfmeldung gemeldet und 
bei uns erfasst. Die Wurfmeldung wird erst nach dem Abset-
zen des Wurfes gemacht. Mit bis zu 6-wöchiger Säugezeit 
und Zeitbedarf für die Erstellung und Versand der Wurfmel-
dung sowie der Erfassung auf unserer Seite vergehen in der 
Regel bis 3 Monate seit der Geburt des Wurfes. Die Refe-
renzperiode kann also nicht 01.10. bis 30.09. sein, wenn die 
Zahlen bis 31.10. geliefert werden sollen. Ein bedeutender 
Teil von beitragsberechtigten Tieren in der betreffenden Re-
ferenzperiode würde in der Abrechnung fehlen. 

Art. 25 
 

1Für Forschungsprojekte über tiergenetische Ressourcen 
werden anerkannte Zuchtorganisationen und Institute von 
eidgenössischen und kantonalen Hochschulen mit Beiträ-
gen unterstützt. Die Beiträge betragen insgesamt höchs-
tens 500 000 Franken pro Jahr. 
 

2Zusätzlich zu den Mitteln nach Absatz 1 können nicht aus-
geschöpfte Mittel nach Artikel 23b verwendet werden. 

Die Unterstützung von Forschungsprojekten ist richtig und 
wichtig. 

Wir beantragen, dass nicht ausgeschöpfte Mittel für Erhal-
tungsprojekte genutzt werden können, analog zum Art 23b 
Abs 2. 

Die dafür aufgewendeten Mittel dürfen aber nicht zu Lasten 
der bestehenden Tierzuchtfördermittel / Erhaltungsprojekte 
gehen, sondern sollen explizit als zusätzliche Forschungs-
mittel gesprochen werden. 

 

Anhang 1 Ziff. 8 
Erhaltung von Schweizer Ras-
sen 
 

Art. 23-23c / Referenzperiode und Gesuchsfrist 
Gesuche für zeitlich befristete Erhaltungs-  
projekte (Art. 23 Abs. 1 Bst. a) 
  Kalenderjahr  30. Juni 
 
Abrechnung zeitlich befristete Erhaltungs- 
projekte (Art. 23 Abs. 1 Bst. a) 
  Kalenderjahr  15. Dezember 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Gesuche für die Langzeitlagerung von Kry- 
omaterial (Art. 23 Abs. 1 Bst. b) 
  Kalenderjahr  30. Juni 
 
Abrechnung Langzeitlagerung von Kryo- 
material (Art. 23 Abs. 1 Bst. b) 
  Kalenderjahr  15. Dezember 
 
Gesuche für die Erhaltung von Schweizer  
Rassen mit kritischem oder gefährdetem 
Status (Art. 23 Abs. 1 Bst. c) 
1. Oktober bis 30. September  10. Oktober 
 
Abrechnung Beiträge für die Erhaltung von  
Schweizer Rassen mit kritischem oder ge- 
fährdetem Status (Art. 23 Abs. 1 Bst. c) 
1. Oktober bis 30. September   31. Oktober 

 

 

 

Siehe Artikel 23e, Abs. 1. Einzelne Züchtergesuche beurtei-
lien wir in der Praxis als sehr unrealistisch und bürokratisch. 
Die Zuchtorganisation verfügt über die entsprechenden Da-
ten und müsste diese Gesuche prüfen. Das wäre ein unnöti-
ger Arbeitsaufwand für die Züchter/innen wie auch die Zucht-
organisation und ist aus Erhaltungssicht sogar kontraproduk-
tiv.  

Siehe Art. 23e, Abs. 2: Problematik Referenzperiode und 
Meldezeitpunkt: Das kann bei den Schweinen aufgrund der 
Wurfmeldungen / Säugezeiten nicht vollständig gemacht 
werden. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Bell Schweiz AG bedankt sich für die Möglichkeit, zum vorliegenden Landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 Stellung nehmen zu können. Da wir 

nur in Teilbereichen direkt von den Änderungen betroffen sind, erlauben wir uns, nur zu diesen Punkten Stellung zu nehmen (Schlachtviehverordnung; 

Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdantenbank). 

Unsere Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen entnehmen sie der folgenden Stellungnahme. Wir bedanken uns im Voraus für die Berücksichti-

gung unserer Argumente in der weiteren Bearbeitung des Verordnungspakets. 

BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Wir unterstützen die von Proviande erarbeiteten und vorgeschlagenen Verordnungsänderungen in Bezug auf Beanstandungen (Frist, Gebühren in unbe-

rechtigten Fällen), die Verlängerung von Einfuhrperioden im Falle von logistischen Schwierigkeiten wie auch die Streichung der bislang auf vier Jahre befris-

teten Vertragsdauer mit der beauftragten Organisation. 

Damit die unterschiedlichen Begebenheiten bezüglich Schlachttagelängen und Prozessabläufen in den Schlachtbetrieben abgedeckt werden können, sollten 

Beanstandungen des Ergebnisses der neutralen Qualitätseinstufung von geschlachteten Tieren am Schlachttag aber bis 24:00 Uhr (und nicht wie in den 

Vernehmlassungsunterlagen vorgeschlagen bis 22:00 Uhr) bei der beauftragten Organisation eingereicht werden müssen. 

Als Verwerter unterstützen wir auch die Möglichkeit der beauftragen Organisation, für ungerechtfertigte Beanstandungen ihren Aufwand verrechnen zu kön-

nen. Damit können Missbräuche des Rechts zur Beanstandung der Qualitätseinstufung und damit unbegründete Zusatzaufwände der beauftragten Organi-

sation minimiert werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 3 Abs.4 und 4bis Änderung Art. 3 Abs. 4: 

«... Die Beanstandung hat spätestens bis um 22.00 24.00 

Uhr des Schlachttages zu erfolgen ....» 

Gemäss allgemeinen Bemerkungen 

BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Wir unterstützen ein auf Mittel-/Langfristigkeit ausgelegtes Niveau der TVD-Gebühren. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Die Coop-Gruppe bedankt sich für die Gelegenheit, zum vorliegenden Agrarpaket 2022 Stellung nehmen zu können und nimmt diese Gelegenheit gerne 

wahr. Coop setzt sich für eine fortschrittliche, nachhaltige und marktorientierte Landwirtschaft ein. Das vorliegende Verordnungspaket beinhaltet sehr spezi-

fische Änderungen, wovon Coop oftmals nur sehr indirekt betroffen ist. Die vorliegende Stellungnahme beschränkt sich somit auf die wichtigsten Teilas-

pekte: 

- Einzelkulturbeitragsverordnung

Wir begrüssen die Förderung des Anbaus von Eiweisspflanzen zur menschlichen Ernährung.

- Bio-Verordnung

Vorgesehen ist, dass die Zulassung nicht biologischer Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs neu mittels Allgemeinverfügung für insgesamt maximal

1.5 Jahre erfolgen. Aus unserer Sicht sollte die Bewilligung für längere Zeiträume erteilt werden (für insgesamt 2-3 Jahre), da gerade bei Randsorten

die Verfügbarkeit aufgrund der schlechten Ernte Mangelware werden kann und dadurch Artikel ausgelistet werden müssten (bspw. Bio Knospe Reis).

- Schlachtviehverordnung

Die vorgeschlagenen Änderungen wurden zusammen mit der Branche erarbeitet. Wir unterstützen diese.

- Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank

Wir tragen die Gebührenerhöhung mit.

Unsere Bemerkungen und Anträge finden Sie unten direkt bei den jeweiligen Verordnungen. Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui con-
tributi per singole colture (910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die Förderungen von Kulturen zur menschlichen Ernährung entspricht der Nachfrage der Konsumentinnen und Konsumenten nach alternativen Proteinquel-

len. Die Förderungen des Anbaus dieser Kulturen in der Schweiz ist deshalb sinnvoll. Coop unterstützt die vorliegende Gesetzesrevision und begrüsst be-

treffend der festgelegten Beitragserhöhung die entsprechende Gleichbehandlung mit den Futterpflanzen. Gleichzeitig müssen die dadurch allenfalls unge-

wollten Verschiebungen bei der Kulturflächen gut überwacht werden.  

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Beim Vorliegen einer Mangelsituation kann das BLW gemäss Verordnungsentwurf nicht biologische Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs neu mittels 
Allgemeinverfügung (in Zeiträumen von höchstens sechs Monaten) für insgesamt max. 1.5 Jahren bewilligen. Die Ernten beim Bio Wildreis waren die letzten 
zwei Jahre sehr schlecht und es konnte nicht genügend Ware beschafft werden. Da Ernten und Verfügbarkeit bei Randsorten immer wieder Mangelware 
werden können, würde es mehr Sinn machen, die Bewilligung für Zeiträume von insgesamt mind. 2 – 3 Jahre zu erteilen, da sonst Artikel ausgelistet werden 
müssen (bspw. Bio Knospe Wildreis). 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Artikel 16k, Absätze 3–5 3 Solange das WBF nicht über die Zulässigkeit von Erzeug-

nissen und Stoffen nach Artikel 16j Absatz 2 Buchstabe c 

entschieden hat, kann das BLW mittels Allgemeinverfügung 

ihre Verwendung auf Gesuch hin für einen Zeitraum von 

höchstens sechs Monaten bewilligen, wenn die lebensmit-

telrechtlichen Vorschriften erfüllt sind und eine temporäre 

Mangelsituation vorliegt. Diese Bewilligung kann zweimal 

viermal für jeweils höchstens sechs Monate verlängert wer-

den. 

Da Ernten und Verfügbarkeit bei Randsorten immer wieder 

Mangelware werden können, würde es mehr Sinn machen, 

die Bewilligung für Zeiträume von insgesamt mind. 2 – 3 

Jahre zu erteilen, da sonst Artikel ausgelistet werden müs-

sen (bspw. Bio Knospe Wildreis). 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Coop trägt die von der Proviande erarbeiteten und vorgeschlagenen Gesetzesrevision mit. Wir sind überzeugt, dass die neue Handhabung über eine Kos-
tenpflicht und die Handhabung der Blockierung der Schlachtkörper zukünftige Missbräuche merkbar reduzieren wird und einer praxisgerechten Handhabung 
entspricht.   
Die jüngsten Ereignisse im Zusammenhang mit der Coronapandemie haben gezeigt, dass die Einfuhrperioden flexibler gestaltet werden müssen. Die Neure-
gelung gibt dem Einkauf mehr Handlungsspielraum, Sicherheit in der Beschaffung und somit eine Versorgung, die der Nachfrage unserer Kunden ent-
spricht.   

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de 

données sur le trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die TVD-Gebührenerhöhung trägt Coop mit, weil so ein kostendeckender Betrieb der TVD von Seiten Identitas AG auch in Zukunft gegeben ist. Die damit 

verbundenen Hauptziele der Seuchenprävention und -bekämpfung sowie zum Herkunftsnachweis sollen dadurch in Zukunft sichergestellt sein.   

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza 

del DEFR sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die Verordnung regelt die Anforderungen unter denen natürliche Aromastoffe und Aromaextrakten in biologischen Lebensmitteln verwendet werden dürfen. 

Natürliche Aromaextrakte sind gesetzlich nicht definiert und es stellt sich deshalb die Frage, wie sie sich gegenüber Aromaextrakten unterscheiden. Folgt die 

entsprechende Definition von natürlichen Aromaextrakten noch? 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Artikel 3a, Absatz 2 Statt den Absatz 2 zu streichen: 

2 Das Hinzufügen von bis zu 5 Prozent nicht biologischem 

Hefeextrakt oder -autolysat, berechnet in Trockenmasse für 

die Herstellung von biologischer Hefe soll bis 31.12.2024 

zugelassen sein 

Bei der Fermentation ist es zwingend notwendig genügend 

Stickstoff zuzugeben. Dies ist nur mit dem Einsatz eines or-

ganischen Hefeextraktes möglich. Da der Hefeextrakt (mo-

mentan) nicht in Bio-Qualität zu kriegen ist, die Übergangs-

frist bis 31.12.2024 zu verlängern. 

Art. 3d (Neu) Übergangsfrist zur Produktion von Bio-Glucosesirup mittels 

Ionenaustauschharzen bis zum 31.12.2025. 

Die Verwendung von Ionenaustauschharzen bei der Produk-

tion von Bio-Glukosesirup gewährleistet die Herstellung ei-

nes allergenfreien und sensorisch stabilen Produkts. Der 

durch den Ionenaustauscher mögliche zusätzliche Reini-

gungsschritt erlaubt es, Glukosesirup glutenfrei zu produzie-

ren. Mit anderen Verfahren ist dies nicht im gleichen Masse 

sicherzustellen. Zudem haben andere Verfahren zur Folge, 

dass der Salz- und Mineralstoffgehalt erhöht sind. 

Es stehen zurzeit keine ähnlich nachhaltigen und qualitativ 

hochwertigen Alternativen zur Verfügung. Die Umstellung 

der Produktion auf ein gleichwertiges, sicheres Verfahren er-

fordert zeitaufwändige Tests und Abklärungen. Daher schla-

gen wir eine Übergangsfrist bis 31.12.2025 vor. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Wir äussern uns nur zur Vernehmlassung zur Verordnung über die biologische Landwirtschaft Art.3d, welche uns existentiell trifft. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unseres Antrags. 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3d Der Artikel soll in dieser Form nicht in Kraft gesetzt werden. 
Es soll eine Formulierung gesucht werden, mit der weiterhin 
eine teilweise Entsäuerung von Bio - Kernobstkonzentraten 
mittels Anionentauscherverfahren für den inländischen 
Markt möglich ist. 

Eine ausführliche Begründung finden Sie unten auf den Sei-
ten 6 – 8. Zusammenfassung: Mit diesem neuen Artikel 
würde die Produktion von Bio-Birnel und teilweise entsäuer-
tem Bio- Apfeldicksaft sehr kurzfristig verboten. Diese Artikel 
sind schon lange auf dem Markt etabliert und haben insbe-
sondere für die Vermarktung von Bio – Mostbirnen eine 
wichtige Bedeutung. Die Begründung der Expertengruppe 
der EU trifft auf diese Produkte nicht zu. Anders als die von 
der Expertengruppe beanstandeten Fruchtsüssen kann bei 
Bio-Birnel oder Bio- Apfeldicksaft keine Täuschungsabsicht 
unterstellt werden. Das vom Labor der eidg. Alkoholverwal-
tung entwickelte Verfahren des Anionentauschs zur Standar-
disierung des Säuregehalts verändert die Produkteeigen-
schaften nur bezüglich des Säuregehaltes. Es ist in der 
Schweiz seit gut 70 Jahren auf dem Markt etabliert und 
wurde vom Bund jahrzehntelang subventioniert. Die bean-
standeten Fruchtsüssen werden dagegen mit Anionen – und 
Kationentauscher auf den reinen Zuckergehalt reduziert. Ein 
alternatives Verfahren zur Herstellung von Bio – Birnel oder 
teilweise entsäuerten Bio – Apfeldicksäften ist nicht bekannt. 
Anders als die Fruchtsüssen, welche in den Rezepturen 
problemlos durch Bio – Glukose ersetzt werden kann, sind 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Alternativen für Bio- Birnel oder Bio – Apfeldicksaft nicht be-
kannt. 

Steinmaur 27.4.2022 

 

An das Bundesamt für Landwirtschaft, Vernehmlassung   

gever@blw.admin.ch 

Vernehmlassung zur Aenderung der Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft Art.3d (910.181) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Antrag: Der Artikel soll in dieser Form nicht in Kraft gesetzt werden. Es soll eine Formulierung gesucht werden, mit der weiterhin eine teilweise Entsäuerung 
von Bio - Kernobstkonzentraten mittels Anionentauscherverfahren für den inländischen Markt möglich ist.  

Begründung (ausführliche Version): 

Betroffenheit  

Die E. Brunner AG in 8162 Steinmaur produziert seit 25 Jahren mit Anionentauscher teilweise entsäuerte Bio - Birnen- und Apfelkonzentrate. Das teilweise 
entsäuerte Birnensaftkonzentrat wird unter dem Markennamen Birnel (Schutzmarke des Schweizerischen Obstverbandes) als Bio – Birnel auf den Markt 
gebracht. Aktuell werden von der E. Brunner AG rund 75 to teilweise entsäuertes Bio- Birnensaftkonzentrat (Bio- Birnel) und 32 to teilweise entsäuertes Bio- 
Apfelkonzentrat in Bioqualität produziert. Die Produktion dieser rund 107 to Konzentrate wäre mit dieser neuen Bestimmung in Bio-Qualität nicht mehr mög-
lich. Der Warenwert dieser 107 to Konzentrate entspricht jährlich rund 500'000 Fr. Zusätzlich würde der Absatz für rund 750 to Bio – Mostbirnen und 320 to 
Bio – Mostäpfeln verunmöglicht. Bei den Mostbirnen, welche aus Hochstammanbau stammen, würde das rund die Hälfte der schweizerischen Bio – Mostbir-
nenproduktion betreffen. Bei einem durchschnittlichen Ertrag von rund 250 kg/ Jahr und Baum würde das dem Ertrag von rund 3000 Hochstamm – Mostbir-
nenbäumen entsprechen, für den es aktuell keinen anderen Markt gibt und auch kein anderer Markt in Sicht ist. 

Ein Export dieser Artikel in die Europäische Union findet nicht statt. 
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Bedeutung von Bio – Birnel und Bio - Apfeldicksaft für den Biolandbau   

Rund die Hälfte des Inlandbedarfs an Bio – Mostbirnen wird heute für die Herstellung von Bio – Birnel benötigt. Bei den Aepfeln ist der Anteil nicht so hoch, 
hilft aber mit, den Angebotsüberhang bei Grossernten auszugleichen.  

Zur Begründung der EU – Expertengruppe EGTOP 

Die EGTOP hat mehrere Stellungnahmen dazu veröffentlicht, wieso sie die Anwendung von Ionentauschern für Bioprodukte verbieten will. Im Wesentlichen 
geht es dabei um die auch in der Vernehmlassung erwähnte Gefahr der Konsumententäuschung. In keiner einzigen Stellungnahme dieser EU – Experten-
gruppe wurde auf ein Produkt hingewiesen, das nur teilweise entsäuert wird. Offensichtlich gibt es in der EU keine derartigen Produkte.  

Es wird Bezug genommen auf Produkte wie zum Beispiel das MultiSweetFruit der Firma Döhler. Es handelt sich hier um sogenannte Fruchtsüssen, also mit 
Anionen- und Kationentauscher behandelte Auslaugesäfte von Kernobsttrestern, die nur noch aus Zucker bestehen, also ohne jegliche Begleitstoffe wie 
Polyphenole oder Mineralien. Dass die EU – Expertengruppe in diesem Zusammenhang den Vorwurf der Täuschung macht ist deshalb nachvollziehbar. Pro-
dukte wie MultiSweetFruit lassen sich problemlos mit Glukose in Bio Suisse Qualität ersetzen.   

Bei den von der E. Brunner AG hergestellten teilweise entsäuerten Birnen- und Apfelkonzentraten handelt sich aber um völlig andere Produkte, welche mit 
Fruchtsüssen nicht vergleichbar sind. Diese Produkte wurden von der Expertengruppe gar nicht in Erwägung gezogen. Eine Täuschungsabsicht kann nicht 
behauptet werden, da zum einen die teilweise Entsäuerung deklariert wird und zum anderen diese Produkte seit Jahrzehnten bei den Konsumentinnen und 
Konsumenten bekannt sind und geschätzt werden. Bei einem Produkt, das ursprünglich von der eidg. Alkoholverwaltung entwickelt und jahrzehntelang von 
der Eidgenossenschaft subventioniert wurde, das zudem mit einem Markennamen des Schweizerischen Obstverbandes vermarktet wird von Täuschung zu 
sprechen, ist völliger Unfug.  

Zum Verfahren 

Das Verfahren zur Herstellung von Birnel mittels Anionentauscher wurde in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts von einem Chemiker der Eidg. Alkoholver-
waltung entwickelt, um neue Absatzkanäle für Birnensaftkonzentrate zu erschliessen. Traditionell wurden in der bäuerlichen Obstverwertung Birnensaftkon-
zentrate aus milden Frühbirnen hergestellt, welche hauptsächlich zum Backen und Kochen eingesetzt wurden (zum Beispiel Lebkuchen oder süssem Senf). 
Für die geschützte Marke «Birnel» muss der Säuregehalt auf 8 bis 12 g Apfelsäure/kg standardisiert werden. Birnensaftkonzentrat aus Mostbirnen hat 16 bis 
35 g Apfelsäure /kg und wäre im Geschmacksempfinden zu sauer. Zudem ist das Produkt seit über 70 Jahren etabliert und die Konsumentinnen und Konsu-
menten haben sich an diesen Geschmack gewöhnt. Beim teilweise entsäuerten Apfelsaftkonzentrat werden zwei Qualitäten hergestellt. Als Brotaufstrich wird 
ebenfalls auf 8 – 12 g Säure/kg entsäuert. Für andere Anwendungen wie Fruchtriegel oder Cerealiencoating wird auf 15 g Apfelsäure/kg standardisiert.  Da 
nur ein Teil der Säure entfernt wird ist der Nährwert, namentlich der Gehalt an Mineralstoffen und der Polyphenolgehalt, praktisch unverändert. 

Es handelt sich um hochpreisige Produkte, welche ohne Zusatz von Zucker oder Zusatzstoffen hergestellt werden und zu 100% aus Birnen- oder Apfelkon-
zentrat bestehen. 
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Im Gegensatz zu den von der Expertengruppe der EU beanstandeten Fruchtsüssen handelt es sich bei den teilweise entsäuerten Apfel- und Birnenkonzentra-
ten nicht um die Verwertung von Nebenprodukten aus der Pektinherstellung. 

Wieso eine Ausnahmebewilligung? 

Wie oben ausgeführt, beanstandet die Expertengruppe EGTOP eigentlich nicht das Verfahren an sich, es soll ja weiterhin für die Herstellung von Säuglings-
nährmittel zugelassen werden. Sie beanstandet die Produkte, die sogenannten Fruchtsüssen, denen sie eine Täuschungsabsicht unterstellt. Solche Produkte 
haben mit Fruchtsaftkonzentraten ausser dem Zuckerspektrum nichts mehr gemeinsam und können als Zuckerarten bezeichnet werden. 

Die teilweise entsäuerten Apfel- und Birnen- Konzentrate in Bio – Qualität sind etwas völlig anderes, weshalb sich eine Ausnahmebewilligung für den inländi-
schen Markt rechtfertigt. 

Das sehr kurzfristig angesetzte Verbot des Verfahrens würde auch dazu führen, dass verschiedene Lebensmittelverarbeiter innert kürzester Frist ihre Rezep-
turen ändern müssten. 

Ein alternatives Verfahren zur teilweisen Entsäuerung (abgesehen von dem in der Bio – Verarbeitung nicht zugelassenen Entsäuerungskalk) ist nicht bekannt. 
Sollte also das Argument kommen, dass man halt ein anderes Verfahren anwenden solle, so wären wir interessiert daran zu erfahren um welches Verfahren 
es sich handeln könnte. So könnte das Bio – Suisse zur Bewilligung eingereicht werden.  

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unseres Antrags 

E. Brunner AG 

Robert Brunner CEO  
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
Besten Dank für die Möglichkeit uns zum Agrarpaket 2022 äussern zu können. Gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr, konzentrieren uns dabei jedoch 
auf die für Emmi und die Schweizer Milchwirtschaft relevanten Punkte. 
Unsere wichtigsten Anliegen sind folgende: 
- Milchpreisstützungsverordnung: Emmi lehnt die direkte Auszahlung der Verkäsungs- und Siloverzichtszulage an die Milchproduzenten ab. 

Wir kommen unverändert zum Schluss, dass eine solche Anpassung mehr Risiken als Vorteile für den Schweizer Milchmarkt mit sich bringt. Da wir die 
Beweggründe und den Handlungsbedarf jedoch nachvollziehen können, unterstützen wir im Einklang mit der Gesamtbranche eine entsprechende Ge-
setzesanpassung, welche die Fortführung des bewährten bestehenden Systems sicherstellt. Der mit der AP22+ vorgeschlagene Art. 38 Abs. 1 b is LWG 
würde das BLW von der kritischen Erfüllungspflicht befreien. Die Anpassung könnte mit einer "AP22+ light" an die Hand genommen werden, sofern die 
momentan sistierte AP22+ nicht weiter behandelt werden sollte.

- Agrareinfuhrverordnung: Da von einer weiter steigenden Käseproduktion bei gleichzeitig stabiler Verkehrsmilchproduktion ausgegangen wird, wird der
Schweizer Buttermarkt zur Sicherstellung der Marktversorgung mittelfristig auf regelmässige Butterimporte angewiesen sein. Auf Branchenstufe konnte
unterdessen ein verlässlicher und funktionierender Eingabeprozess für Importgesuche etabliert werden. Es zeigt sich nun aber, dass auch auf Stufe
Bund eine Beschleunigung des Freigabeprozesses für marktnahe Lösungen notwendig ist. Dazu braucht es aus unserer Sicht Anpassungen in der
Agrareinfuhrverordnung. Das Teilzollkontingent Butter ist zu erhöhen (z.B. auf 5'000 t). Gleichzeitig braucht es eine gesetzliche Vorgabe, dass Freiga-
ben innerhalb des Zollkontingents nur auf Gesuch einer repräsentativen Branchenorganisation (aktuell Branchenorganisation Milch) erfolgen dürfen.

- Strukturverbesserungsverordnung: Wir begrüssen es sehr, dass die Problematik der PCB- und Dioxin-Belastung älterer landwirtschaftlicher Ge-
bäude angegangen wird. PCB- und Dioxin-Rückstände reichern sich in tierischen Produkten an und sind gesundheitsgefährdend. Exporteure von Milch-
produkten sind immer wieder mit diesem Thema konfrontiert. Das vorgeschlagene Anreizsystem genügt nicht. Es braucht eine Sanierungspflicht. Als
erster Schritt würden wir jedoch bereits ein flächendeckendes Monitoring zur Feststellung des Handlungsbedarfes unterstützen.

- Einzelkulturbeitragsverordnung: Die benötigten Mittel für vorgeschlagenen neuen Einzelkulturbeiträge für Körnerleguminosen zur menschlichen Er-
nährung sind nicht über verminderte Mittel bei den allgemeinen Direktzahlungen oder bei den auf die tierische Produktion ausgerichteten Beiträge zu 
kompensieren, sondern müssen innerhalb des Pflanzenbaus umverteilt werden.

Nicht Bestandteil der Vorlage ist die allgemeine Getreidezulage. Bei dieser sehen wir Anpassungsbedarf. Das aktuell angewendete System der Getrei-
debranche zur Kompensation des weggefallenen Schoggigesetzes begünstigt die Produktion von Futtergetreide übermässig. Die Auszahlung der Ge-
treidezulage des Bundes erfolgt auf der gesamten Getreidefläche, das Inkasso für die privatrechtliche Fondslösung jedoch nur auf der Brotgetreideflä-
che. Die Getreideproduktion zur menschlichen Ernährung verliert dadurch an relativer Attraktivität, weshalb neue Vermarktungsopportunitäten wie z.B.
der Anbau von Getreide für pflanzenbasierte Milchalternativprodukte verpasst werden. Die Getreidezulage sollte daher nur noch auf der Brotgetrei-
defläche ausbezahlt werden.

Für die konkreten Forderungen, sowie für weitere Anliegen verweisen wir auf die nachfolgenden Ausführungen zu den einzelnen Verordnungen. 

Mit freundlichen Grüssen 
Emmi 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht/ Ordonnance sur le droit foncier rural/ Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques 
Articolo, numero (alleQato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 

4/25 



BR 02 Direktzahlungsverordnung/ Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques 
Articolo, numero (alle ato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 
Anhang 1 Die Anpassung wird unterstützt. Die Anpassung ist sinnvoll und stellt eine administrative Ent-
Ziff. 2.1.9 - 2.1.9b lastung für viele Landwirtschaftsbetriebe dar. Die Anpassung 

entspricht einer langjährigen Forderung seitens Landwirt-
"Schnelltest" Nährstoffbilanz schaft den Administrationsaufwand zu verringern. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions a des cultures particulieres / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen/ Remarques generales / Osservazioni generali: 

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques 
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 
Art. 1 Abs. 1 Bst. d sowie Abs. Mit der Ausweitung des bisherigen EKB für Körnerlegumi-
3 Bst. c / Art. 2 Bst. e / Art. 6b nosen zu Futterzwecken auch auf den Verwendungszweck 
Abs. 2 zur menschlichen Ernährung sind wir einverstanden. Die 

zusätzlich benötigten Mittel dürfen jedoch nicht bei tier-
oder grünlandbezogenen Zahlungen gekürzt werden. 

Art. 4 1 Die Getreidezulage wird ausgerichtet für Flächen mit den Die 2019 in Zusammenhang mit dem Wegfall des Schoggi-
Kulturen Weizen, Dinkel, Roggen, Emmer, Einkorn, Gerste, gesetzes eingeführte Getreidezulage wird auf der gesamten 

Getreidezulage Hafer, Triticale, Reis, Hirse, Sorghum sowie Mischungen Getreidefläche ausbezahlt, egal ob es sich um Futter- oder 
dieser Getreidearten, wenn sie für die menschliche Ernäh- Brotgetreide handelt. Die privatrechtliche Nachfolgelösung 
rung verwendet werden. Schoggigesetz der Getreideproduzenten erhebt jedoch nur 

auf der Brotgetreidefläche Abgaben, wodurch der Futterge-
treideanbau profitiert. 

Durch die steigende Nachfrage nach pflanzenbasierten 
Milchalternativen stellt sich auch im aktuellen agrarpoliti-
sehen Kontext (Nahrungsmittelkonkurrenz) die Frage, ob ge-
wisse Volumen dieses wachsenden Marktes nicht durch ein-
heimische Produkte abgedeckt und daher gefördert werden 
sollten. Emmi hat Interesse an einheimischen Rohstoffen 
und setzt daher auf Schweizer Hafer. Nun stellen wir jedoch 
fest, dass es um die Attraktivität der Speisehaferproduktion 
aufgrund ungleichlanger Spiesse nicht gut gestellt ist. Wir 
würden es daher sehr begrüssen, wenn die Auszahlung der 
staatlichen Getreidezulage nur noch auf der Brotgetreideflä-
ehe erfolgen würde. 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contröles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques 
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung/ Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques 
Articolo, numero (alle!:lato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 
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BR 06 landwirtschaftliche Begriffsverordnung/ Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques 
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 

9/25 



BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les ameliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Wir begrüssen es sehr, dass die Problematik der PCB- und Dioxin-Belastung älterer landwirtschaftlicher Gebäude angegangen wird. PCB- und Dioxin-Rück-
stände reichern sich in tierischen Produkten an und sind gesundheitsgefährdend. Exporteure von Milchprodukten sind immer wieder mit diesem Thema 
konfrontiert. Das vorgeschlagene Anreizsystem genügt aus unserer Sicht nicht. Eine Sanierungspflicht ist notwendig. In einem ersten Schritt würden 
wir jedoch auch die Einführung eines flächendeckenden Monitorings zur Feststellung des Handlungsbedarfes unterstützen. 

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques 
Articolo, numero (alleaato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft/ Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans 
l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung/ Bemerkung 
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques 
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l'importation et l'exportation de 
legumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques 
Articolo, numero (alleqato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung/ Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques 
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung/ Ordonnance sur la sante des vegetaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques 
Articolo, numero (alleaato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung/ Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques 
Articolo, numero (alle ato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung/ Ordonnance sur l'elevage / Ordinanza sull'allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques 
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 
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BR 14 Schlachtviehverordnung/ Ordonnance sur le betail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques 
Articolo, numero (alle ato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Obwohl wir das Motiv des Vorschlages nachvollziehen können und die technische Umsetzung aus unserer Sicht möglich wäre, sehen wir nach erneuter 
sorgfältiger Analyse weiterhin mehr Risiken als Vorteile für den Schweizer Milchmarkt in einer solchen Anpassung. Erhebliche Marktrisiken sehen wir u.a. in 
folgenden Punkten: 

c::> Starker Druck auf die Käsepreise, insbesondere im Export, mit erheblichen Risiken für Kollateralschäden auf dem Gesamtmarkt (Destabilisierung, 
Milchpreisspirale) 

c::> Keine Verbesserung der Markttransparenz, da Milchpreisdifferenzen nur schwierig und mit grossem Aufwand erklärt werden können 
c::> Erfolgreiches Segmentierungsmodell der BO Milch wird in Frage gestellt 
c::> Sich abzeichnende rechtliche Unklarheiten bei Verstössen der Käsehersteller gegen gesetzliche Anforderungen 

Wir stellen fest, dass der Bund die Gefahr einer nachhaltigen Marktdestabilisierung teilt. Im den Erläuterungen findet man dazu folgende Aussage: ,, Vor 
allem im Export könnten durch die Senkung der Schweizer Preise für verkäste Milch die Käseeinkäufer Druck auf die Käsepreise machen, was wiederum die 
Milchpreise im Inland negativ beeinflussen würde. Durch die tieferen Preise für verkäste Milch könnten auch die Preise für Molkereimilch sinken." 

Vorteilhaft an einer solchen Lösung wäre aus unserer Sicht einzig, dass der Stützungsmechanismus auf der verkästen Milch und somit auch die Abhängig-
keit des einzelnen Milchproduzenten von staatlichen Massnahmen transparenter würde. Eine Senkung der Verkäsungszulage würde sich so direkt und 1: 1 
in tieferen Milcherlösen niederschlagen. 

Emmi lehnt den Systemwechsel hin zu einer Direktauszahlung der Verkäsungs- und Siloverzichtszulage insgesamt ab, bietet aber Hand für die 
notwendigen gesetzlichen Anpassungen, damit die mit dem heutigen Auszahlungssystem vorhandenen Risiken des BLW eliminiert werden kön-
nen. Der mit der AP22+ vorgeschlagene Art. 38 Abs. 1 bis LWG würde das BLW von der risikobehafteten Erfüllungspflicht befreien. Unserer Auffassung nach 
wurde diese vom Bundesrat vorgeschlagene Gesetzesanpassung in der bisherigen Debatte zur AP22+ nicht bestritten. Die Anpassung von Art. 38 sollte 
daher dem Parlament nochmals vorgelegt werden. Sollte der Bundesrat oder das Parlament zum Schluss kommen, auf die Fortsetzung der momentan sis-
tierten AP22+ zu verzichten, so kann das auch über eine "AP22+ light" oder ganz davon losgelöst erfolgen. 

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification I Remarques 
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 
Art. 3, Art. 6, Art. 9 Abs. 3 und Die Anpassungen dieser Artikel und somit den Wechsel Begründung unter "allgemeinen Bemerkungen" 
3bis, sowie Art. 11 zu einem System der Direktauszahlung der Ver-

käsungs- und Siloverzichtszulage an die Milchprodu-
zentinnen und Milchproduzenten lehnen wir ab. 
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BR 16 Verordnung über die ldentitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative a ldentitas SA et a la banque de donnees sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente ldentitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung/ Bemerkung 
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques 
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques 
Articolo, numero (alle ato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung/ Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques 
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft/ Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques 
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l'hygiene dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l'igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques 
Articolo, numero (alle ato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst/ Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung/ Bemerkung 
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques 
Articolo, numero (alle ato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft/ Ordonnance de l'OFAG sur les aides 
a l'investissement et les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell'agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques generales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen 

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques 
Articolo, numero (allegato) Richiesta Motivazione / Osservazioni 
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 

Organisation / Organizzazione fenaco Genossenschaft 

Adresse / Indirizzo Erlachstrasse 5, 3001 Bern 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 27. April 2022

Markus Hämmerli Christian Streun 

Mitglied der Geschäftsleitung, Leiter Dep. Landesprodukte Sekretär, Leiter Politik & Wirtschaft 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  

Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. 

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 

grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-

smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 

8250 fenaco fenaco Genossenschaft 2022.04.28

mailto:gever@blw.admin.ch
mailto:gever@blw.admin.ch
mailto:gever@blw.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 

Die fenaco begrüsst die Gelegenheit im Rahmen der Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 Stellung nehmen zu können. 

Die Stellungnahme der fenaco konzentriert sich auf die Strukturverbesserungsverordnung, wo dringend nötiger Anpassungsbedarf verortet wird. Projekte 

zur regionalen Entwicklung (PRE) haben teilweise erhebliche Auswirkungen auf den Wettbewerb, weswegen die Frage der Wettbewerbsneutralität bei der 

Anpassung der Strukturverbesserungsverordnung grössere Beachtung verdient. 

Die fenaco ist direkt oder via Tochtergesellschaften in denjenigen Fach- und Branchenorganisationen Mitglied, wo sie eine entsprechende Markttätigkeit 

aufweist (z.B. swiss granum, Swisscofel etc). Zudem ist sie Mitglied beim Schweizer Bauernverband. Branchenspezifische Anliegen bringen wir insbeson-

dere über die jeweiligen Fach- und Branchenorganisationen und deren Stellungnahmen ein. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

fenaco unterstützt die vorgeschlagenen Änderungen: 

• Die Förderung von Körnerleguminosen zu Futterzwecken mit Einzelkulturbeiträgen soll auf Körnerleguminosen für die menschliche Ernährung ausgewei-

tet werden.

• Die Stützung von 1000 Franken pro Hektare und Jahr soll auf Bohnen, Erbsen (inkl. Kichererbsen), Lupinen und Linsen ausgedehnt werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der autonome Nachvollzug der Bio-Verordnung an die neuen EU-Vorgaben der Öko-Verordnung, ist grundsätzlich zu begrüssen. Die vorgeschlagenen 

Anpassungen werden unterstützt.  

Insbesondere die Zulassung von physikalischen Methoden zum Pflanzenschutz erlauben eine fortschrittliche und nachhaltige Schädlingsbekämpfung, diese 

Methoden werden von der fenaco in eigenen Projekten gefördert. 

Das Definieren der für Bio-Zertifikate notwendigen Informationen erachten wir als wichtig, insbesondere auch um die Vergleichbarkeit von Zertifikaten zu 

erleichtern. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die fenaco Genossenschaft begrüsst Investitionen in die Schweizer Landwirtschaft, lehnt aber übermässige Subventionen für vor- und nachgelagerte Berei-

che aus grundsätzlichen Überlegungen ab. Letztere sind unnötig, belasten das Landwirtschaftsbudget von Bund und Kantonen und verzerren den Wettbe-

werb. In vielen Bereichen verfügt die Schweizer Landwirtschaft mit dem Grenzschutz über ein funktionierendes Mittel, um die kostendeckende Produktion im 

Inland zu ermöglichen. Von diesem Instrument profitieren alle Akteure gleichermassen und es gibt keine Sonderbehandlung von Einzelunternehmen. 

Wir anerkennen jedoch, dass Subventionen ein gesetzlich legitimiertes Unterstützungsinstrument sind. Umso wichtiger erachten wir es, dass die Vorausset-

zungen und behördlichen Prozesse zur Überprüfung einer Gewährung von öffentlichen Geldern, namentlich bei «Projekten zur regionalen Entwicklung 

(PRE)», präzise und im Sinne der Wettbewerbsneutralität definiert sind. Deswegen bedauert die fenaco Genossenschaft, dass die Totalrevision der Struktur-

verbesserungsverordnung nicht als Anlass zur Klärung dringend nötiger Fragen im Zusammenhang mit der Subventionierung von privatwirtschaftlich organi-

sierten Unternehmen der nachgelagerten Stufe genommen wurde. Hier orten wir Verbesserungsbedarf. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 9 Abs. 1 - Für die Prüfung der Wettbewerbsneutralität sind

Mindestanforderungen vorzusehen (bspw. vorgege-

bener Prozess; zu prüfender Kriterienkatalog; Ein-

bezug unabhängiger Gutachter falls die Subventio-

nen gewisse Schwellenwerte überschreiten; zwin-

gender und frühzeitiger Einbezug sämtlicher Wett-

bewerber, etc.).

- Die Begriffe des «wirtschaftlich relevanten Einzugs-

gebiets» und des «direkt betroffenen Gewerbebe-

triebs» sind näher zu definieren.

- In der Praxis wird der Prüfung der Wettbewerbsneut-

ralität bloss geringe Bedeutung beigemessen und

teilweise gar nicht dokumentiert. Angesichts der er-

heblichen Auswirkungen von staatlichen Eingriffen in

den Wettbewerb ist das nicht haltbar.

- Die Begriffe des «wirtschaftlich relevanten Einzugs-

gebiets» und des «direkt betroffenen Gewerbebe-

triebs» führen zu grosser Rechtsunsicherheit. So

wird der Begriff des «direkt betroffenen Gewerbebe-

triebs» teilweise derart restriktiv ausgelegt, dass in

gewissen Fällen alleine damit die Frage der Wettbe-

werbsneutralität umgangen wird. Dies widerspricht

dem Sinn von Art. 2 Abs. 5 und Art. 89a LwG sowie

der verfassungsrechtlich verankerten Wirtschaftsfrei-

heit.
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 9 Abs. 3 - Es ist sicherzustellen, dass sämtliche Wettbewer-

ber Einsprache gegen wettbewerbsverzerrende

Massnahmen führen können.

- Aufgrund der unklaren Begriffe «wirtschaftlich rele-

vantes Einzugsgebiet» und «direkt betroffene Ge-

werbebetriebe» sieht sich die Praxis mit der Situa-

tion konfrontiert, dass Konkurrenten die Einspra-

chelegitimation verwehrt und damit eine gerichtliche

Prüfung der Auswirkungen auf den Wettbewerb ver-

unmöglicht wird.

Art. 39 Abs. 1 - Es sind Voraussetzungen betreffend die Regionali-

tät von PRE aufzunehmen.

- Projekte mit gesamtschweizerischen Auswirkungen

auf den Wettbewerb sind problematisch und sollten

nicht unterstützt werden. Dies insbesondere auf-

grund der teilweise restriktiven Interpretation des

«wirtschaftlich betroffenen Einzugsgebiets» und der

«direkt betroffenen Gewerbebetriebe» in Art. 9, wel-

che dazu führt, dass schweizweit tätigen Wettbewer-

bern die Einsprachelegitimation verwehrt wird.
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

fenaco unterstützt die Anpassung der Terminologie zur Definition der Betriebe, die in der Primärproduktion tätig sind. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der autonome Nachvollzug der Bio-Verordnung an die neuen EU-Vorgaben der Öko-Verordnung, ist grundsätzlich zu begrüssen. 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Positiv beurteilt gzpk die Änderungen zu Beiträgen für Körnerleguminosen für die menschliche Ernährung sowie den Geltungsbereich für Anbau in Mischun-
gen. 
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BR 03, 910.17, Artikel 6b, 
Abs. 2 

Mischanbau mit geeigneten Mischpartnern statt nur mit Ge-
treide 

 

Da nicht nur Getreide als Stütz-/Mischfrucht in z.B. Erbsen 
und Linsen angebaut wird, sondern auch z.B. Leindotter, 
sollte dies entsprechend präzisiert werden.  
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme bei der Revision der verschiedenen Verordnungen im Agrarpaket 2022. Wir beschränken uns aus 
auf die für uns wichtige Identitas-Tierverkehrsdatenbank-Verordnung, bei wir ja sogar namensgebend sind. 

Wir hoffen, Ihnen mit unseren Kommentaren gedient zu haben und stehen selbstverständlich für Fragen zu Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Christian Beglinger 

Geschäftsführer  

Identitas AG 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir begrüssen die Anpassung der Gebühren auf das tatsächliche Kostenniveau und unterstützen die Anpassung in den einzelnen Artikeln. Mit den ange-
passten Gebühren werden der Betrieb und die stetige Erneuerung der Tierverkehrsdatenbank als unverzichtbares Element der Tierseuchenbekämpfung 
nachhaltig finanziert.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 25 Abs. 5 (neu) Die Änderung wird unterstützt. Die Schaffung einer rechtlichen Grundlage für die gängige 
Datenberichtigung im Auftrag der Kantone schafft Klarheit für 
alle Beteiligten und erhöht die Datenqualität. 

 

Art. 39  Die Änderung wird unterstützt. Die im neu gestalteten Artikel beschriebenen Wege des Da-
tenbezuges respektieren die Auflagen des Datenschutzes 
uneingeschränkt und erlauben nun aber auch die einfache 
Weitergabe von unkritischen Daten an Dritte. Dies entspricht 
den Prinzipien der Chartagemeinschaft Digitalisierung der 
Land- und Ernährungswirtschaft, zu deren Erstunterzeich-
nern Identitas AG gehört.  

 

Art. 54, Ziff. 5 [neu] 5 Das BLW, das BLV und die zuständigen kantonalen Stel-
len der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der Tierschutz- 
und der Lebensmittelgesetzgebung können zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben im Seuchenfall alle elektronischen Begleitdo-
kumente einsehen und sie verwenden. 

Identitias sieht einerseits das riesige Potential von eTransit 
in der Seuchenbekämpfung, weil zeitnahe und geografisch 
präzise Informationen vorliegen und die Kontaktaufnahme 
mit dem Transporteur möglich wird. Andererseits nimmt das 
Unternehmen aber auch Bedenken über eine zu weitge-
hende Transparenz wahr, die der Verbreitung dieses neuen 
Ansatzes behindern könnten. Wir schlagen daher die Be-
schränkung der vollständigen Einsichtsrechte auf den Seu-
chenfall vor. 

 

Anhang 1 Die Änderung wird unterstützt.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 2 Die vorgeschlagene Anpassung der Gebühren wird unter-
stützt. 

Um die nachhaltige Funktionsfähigkeit und die laufende An-
passung an die Bedürfnisse sicher zu stellen, muss eine ge-
nügende Finanzierung der Aufgaben sichergestellt sein. Dies 
war in den letzten Jahren nicht der Fall und soll wieder her-
gestellt werden.  
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrter Herr Hofer, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen, dass Sie uns die Möglichkeit einräumen, uns zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 äussern zu können. Gerne nehmen wir 

hiermit dazu Stellung. 

Die zentralen Anliegen der MIGROS sind die folgenden: 

 

- Einzelkulturbeitragsverordnung 

Wir begrüssen die Förderung des Anbaus von Eiweisspflanzen zur menschlichen Ernährung. 

- Schlachtviehverordnung 

Wir unterstützen die vorgeschlagenen Änderungen. Sie wurden zusammen mit der Branche erarbeitet.  

- Milchpreisstützungsverordnung: Ablehnung der Direktauszahlung der Verkäsungszulage: 

Das bisherige System der Auszahlung der Verkäsungszulage an die Milchverarbeiter funktioniert gut. Von einer Änderung ist abzusehen, da sie neben 

grossen Umsetzungsproblemen auch die Stabilität im Milchmarkt unnötig gefährden könnte. 

- Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank 

Wir tragen die Gebührenerhöhung mit. 

- Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft 

Wir beantragen die Verlängerung der Einsatzmöglichkeit von nicht biologischem Hefeextrakt oder -autolysat sowie die Verlängerung der Verwendung 

von Ionenaustauschharzen bei der Produktion von Bio-Glukosesirup. 

Die detaillierten Bemerkungen sowie unsere Anträge finden Sie auf den folgenden Seiten. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Bemerkungen und stehen Ihnen für weitere Fragen gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

Migros-Genossenschafts-Bund  

 

 
 

 Jürg Maurer 

Stv. Leiter Direktion Wirtschaftspolitik 

 

Gabi Buchwalder 

Projektleiterin Direktion Wirtschaftspolitik  
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die Förderungen von Kulturen zur menschlichen Ernährung entspricht der Nachfrage der Konsumentinnen und Konsumenten nach alternativen Proteinquel-

len. Die Förderungen des Anbaus dieser Kulturen in der Schweiz ist deshalb sinnvoll. Die MIGROS unterstützt die vorliegende Gesetzesrevision und be-

grüsst betreffend der festgelegten Beitragserhöhung die entsprechende Gleichbehandlung mit den Futterpflanzen.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2  Die Höhe des Förderbeitrags entspricht demjenigen für Fut-

terpflanzen. Eine Gleichbehandlung ist in einer Anfangs-

phase sinnvoll. In Zukunft kann bei einer unbefriedigenden 

Entwicklung der Betrag immer noch angepasst werden.  
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 
 

11/28 

 
 

BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die von der Proviande erarbeiteten und vorgeschlagenen Anpassungen trägt die MIGROS mit. Wir sind überzeugt, dass die neue Handhabung über eine 

Kostenpflicht und die Handhabung der Blockierung der Schlachtkörper zukünftige Missbräuche merkbar reduzieren wird und einer praxisgerechten Handha-

bung entspricht.  

Die jüngsten Ereignisse im Zusammenhang mit der Coronapandemie haben gezeigt, dass die Einfuhrperioden flexibler gestaltet werden müssen. Die Neure-

gelung gibt dem Einkauf mehr Handlungsspielraum, Sicherheit in der Beschaffung und somit eine Versorgung, die der Nachfrage unserer Kundinnen und 

Kunden entspricht.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Die MIGROS lehnt einen Systemwechsel bei der Auszahlungspraxis der Zulage für verkäste Milch und der Zulage für Fütterung ohne Silage ab. 

Beide Zulagen sollen weiterhin über die Erstmilchkäufer ausbezahlt werden. Die heutige Auszahlungspraxis hat sich über die Jahre bewährt und ist kosten-

günstig. Das einzige Problem, das sich in den vergangenen Jahren gezeigt hat, ist das potenzielle Risiko der Doppelzahlung durch den Bund beim Konkurs 

einen Milchverarbeiters. Für dieses Problem sieht die AP 22+ aber eine elegante Lösung vor, indem sie festhält, dass der Bund die Leistung der Zulagen an 

den Erstmilchkäufer „mit befreiender Wirkung“ erbringt.  

 

Ein Systemwechsel verursacht bedeutend mehr Kosten und insbesondere einen viel grösseren administrativen Aufwand. Zudem ist das reibungslose Funkti-

onieren eines Systemwechsels nicht gewährleistet, da die Datenerfassung viel komplexer wird.  
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die TVD-Gebührenerhöhung trägt die MIGROS mit, weil so ein kostendeckender Betrieb der TVD von Seiten Identitas AG auch in Zukunft gegeben ist. Die 

damit verbundenen Hauptziele der Seuchenprävention und -bekämpfung sowie zum Herkunftsnachweis sollen dadurch in Zukunft sichergestellt sein. Es gilt 

zu beachten, dass die Gebührenerhöhung kurzfristig extrem hoch ist und alle Akteure fordern wird. Insbesondere in einem Umfeld, wo die Kosten gegenwär-

tig z. T. massiv steigen. Die MIGROS verlangt deshalb, dass die Kostenstruktur der Identitas AG kritisch geprüft wird und mögliche Kostenoptimierungen 

konsequent vollzogen werden. 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

24/28 

 
 

WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die Verordnung regelt die Anforderungen unter denen natürliche Aromastoffe und Aromaextrakte in biologischen Lebensmitteln verwendet werden dürfen. 

Natürliche Aromaextrakte sind gesetzlich nicht definiert und es stellt sich deshalb die Frage, wie sie sich gegenüber Aromaextrakten unterscheiden. Folgt die 

entsprechende Definition von natürlichen Aromaextrakten noch? 
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Artikel 3a, Absatz 2 Statt den Absatz 2 zu streichen: 

2 Das Hinzufügen von bis zu 5 Prozent nicht biologischem 

Hefeextrakt oder -autolysat, berechnet in Trockenmasse für 

die Herstellung von biologischer Hefe soll bis 31.12.2024 

zugelassen sein 

Bei der Fermentation ist es zwingend notwendig genügend 

Stickstoff zuzugeben. Dies ist nur mit dem Einsatz eines or-

ganischen Hefeextraktes möglich. Da der Hefeextrakt (mo-

mentan) nicht in Bio-Qualität zu kriegen ist, die Übergangs-

frist bis 31.12.2024 zu verlängern. 

 

Art. 3d (Neu) Übergangsfrist zur Produktion von Bio-Glucosesirup mittels 

Ionenaustauschharzen bis zum 31.12.2025. 

Die Verwendung von Ionenaustauschharzen bei der Produk-

tion von Bio-Glukosesirup gewährleistet die Herstellung ei-

nes allergenfreien und sensorisch stabilen Produkts. Der 

durch den Ionenaustauscher mögliche zusätzliche Reini-

gungsschritt erlaubt es, Glukosesirup glutenfrei zu produzie-

ren. Mit anderen Verfahren ist dies nicht im gleichen Masse 

sicherzustellen. Zudem haben andere Verfahren zur Folge, 

dass der Salz- und Mineralstoffgehalt erhöht sind. 

Es stehen zurzeit keine ähnlich nachhaltigen und qualitativ 

hochwertigen Alternativen zur Verfügung. Die Umstellung 

der Produktion auf ein gleichwertiges, sicheres Verfahren er-

fordert zeitaufwändige Tests und Abklärungen. Daher schla-

gen wir eine Übergangsfrist bis 31.12.2025 vor. 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
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BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 
 

6/28 
 
 

BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
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BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 30ater  Die vorgegebenen Erzeugniskategorien sollen nicht zwin-
gend wörtlich identisch auf dem Zertifikat aufgeführt werden 
müssen, sondern können sinngemäss noch präziser, wie 
bisher, erfolgen.  

Es ist unklar, ob die wörtlichen Texte als Ganzes für einzelne 
Kategorien aufgeführt werden müssen oder ob man nur ei-
nen konkreten Teil daraus aufführen kann (z.B. «Saatgut» 
statt dem gesamten Text unter a) oder ob man auch präziser 
sein darf: 
Wenn z.B. Fleischwaren, also tierische Erzeugnisse produ-
ziert und vermarktet werden, soll dann nur der Text unter c. 
aufgeführt werden? Bisher steht in unserem konkreten Fall 
«Fleischerzeugnisse / -zubereitungen», also eine viel kon-
kreter Bezeichnung als jetzt neu gefordert. 

Falls die Umsetzung wie aktuell in der Vernehmlassung ge-
fordert vorgenommen wird, werden ca. 90% aller in der 
Schweiz ausgestellten Bio-Zertifikate nur noch den Text 
c «verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Verwen-
dung als Lebensmittel bestimmt sind» als Erzeugniskategorie 
enthalten. Es ist dann somit auf dem Zertifikat nicht einmal 
mehr ersichtlich, ob es sich um verarbeitete pflanzliche oder 
tierische Erzeugnisse handelt, ein massiver Rückschritt zur 
bisherigen Praxis der in Schweiz ausgestellten Zertifikate ! 

Soll unter f nur übrige Erzeugnisse auf dem Zertifikat stehen 
oder weiter präzisiert werden gemäss dem von der SAS er-
haltenen Vorschlag. Falls Zweiteres der Fall sein soll, wieso 
wird dies nicht in der Verordnung präzisiert?  

Wie geschah die von der SAS erhaltene Einteilung? 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Wieso ist z.B. Zuckermais nicht unter Kategorie a oder c be-
inhaltet, sondern unter Kategorie f aufzuführen ? 

Was soll eine «traditionelle pflanzliche Zubereitungen auf 
pflanzlicher Basis» sein? v.a. die Abgrenzung zu Kategorie c 
ist unklar. 
 

Art. 30ater Klare Präzisierung und/oder Unterscheidung zwischen Zer-
tifikat und Produktliste. 

In der Schweiz ist es bisher üblich und etabliert, dass neben 
dem Zertifikat eine Produktliste besteht worauf die effektiv 
zertifizierten Produkte aufgeführt sind. 

Oder ist die Meinung, dass die Produktliste integraler Be-
standteil oder Anhang eines Zertifikates ist, dann könnten 
geforderte Angaben auch nur auf der Produktliste erfolgen ? 
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BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 
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Begründung / Bemerkung 
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BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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Article, chiffre (annexe) 
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BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le 
trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production pri-
maire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile (824.012.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur les aides 
à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022 

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022 

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022 

Organisation / Organizzazione RhyTOP GmbH 

Adresse / Indirizzo Rheinhofstrasse 11 

9465 Salez 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 18.2.2022 

Barbara Oppliger 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.  

Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. 

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 

grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a tra-

smetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 

8435_RhyTOP_RhyTOP GmbH_2022.03.18
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

    

SR 910.17 Der Einzelkulturbeitrag sollte auch für Speisehafer gelten Tiefe Erträge machend en Anbau heute unrentabel, die 

Nachfrage des marktes ist aber vorhanden. Mit einem Ein-

zelkulturbeitrag könnte die Abhängigkeit von Importen verrin-

gert werden. 

 

    

    

    

    

    

  

 



Von: Simon Buchli <simon.buchli@gmail.com> 
Gesendet: Dienstag, 1. Februar 2022 15:14
An: Wildisen Markus BLW <markus.wildisen@blw.admin.ch>
Cc: Riesen Fabian BLW <fabian.riesen@blw.admin.ch>; Hasler Simon BLW
<simon.hasler@blw.admin.ch>
Betreff: Re: Frage zum Verordnungspaket 2022 betreffend Schafsömmerung

Sehr geehrter Herr Wildisen

Vielen Dank für ihre rasche Antwort. Ich erlaube mir, Ihnen einige weitere Zeilen zu 
senden. Im Wissen, dass dafür grundsätzlich das offizielle Vernehmlassungsverfahren 
angedacht ist. Als Einzelperson erachte ich es jedoch als schwierig, einen wirkungsvollen 
Beitrag innerhalb des Vernehmlassungsverfahren leisten zu können. Ich hoffe auf Ihr 
Verständnis.

1. Einerseits begrüsse ich es sehr, dass mit Hilfe der höheren Sömmerungsbeiträgen der
Herdenschutz aus sektoraler Sicht gestärkt werden soll. Andrerseits aber besteht die Gefahr
von "Kompetenzgerangel" zwischen BAFU und BLW, wenn aus verschiedenen Töpfen der
Herdenschutz finanziert wird. Einerseits wäre es mir lieber, wenn das betroffene
Bundesamt (BAFU) auch die Folgekosten der "Wolfspolitik" übernimmt, eine massive
Erhöhung er Unterstützung ist aus diesem Kanal aber kaum zu erwarten. Viel lieber wäre es
mir daher, wenn  das BLW den Herdenschutz komplett übernehmen könnte und so für eine
landwirtschaftsorientierte Umsetzung des Herdenschutzes sorgen könnte
(beispilesweise mit einer Neudefinition von Herdenschutzhunden als landw. Nutztiere als

9010 Simon Buchli_2022.02.01

mailto:simon.buchli@gmail.com
mailto:markus.wildisen@blw.admin.ch
mailto:fabian.riesen@blw.admin.ch
mailto:simon.hasler@blw.admin.ch



Herdenschutzkonzept	Schafalp	Scalutta/Bruschg	 Seite	1	von	7	
Version	1	 Gültig	ab:	17.	Februar	2020	


 


Herdenschutzkonzept	
für	die	


Schafalp	Scalutta/Bruschg	
	


	
Bild:	Christian	Gazzarin	
	
Kantonale	Betriebsnummer:	3672/	1/741	
TVD-Nummer:	
	
Alpverantwortliche	(Alpteam):	
Pia	und	Paul	Gartmann,	Thalkirch	(Alpmeister,	paul_gartmann@bluewin.ch;	079	681	66	70)	
Sonja	und	Ruedi	Gartmann,	Thalkirch	
Doris	und	David	Giger,	Zignau	
Anita	und	Simon	Buchli,	Zalön	(HSH-Verantwortlicher,	simon.buchli@gmail.com;	079	686	99	18)	
Leonhard	Zinsli,	Zalön		


1. Inhaltsverzeichnis	
	


1.	 INHALTSVERZEICHNIS	.........................................................................................................................	1	
2.	 AUSGANGSLAGE	......................................................................................................................................	2	
3.	 KONZEPT	...................................................................................................................................................	2	
3.1.	 PLAN	A	(RISIKOMINIMIERUNG)	..........................................................................................................................	2	
3.2.	 PLAN	B	(SCHADENSBEWÄLTIGUNG)	..................................................................................................................	4	
3.3.	 PLAN	C	(ALPENTLADUNG)	...................................................................................................................................	4	
3.4.	 INFORMATION	DER	BETROFFENEN	AKTEURE	..................................................................................................	4	


4.	 ANHANG	....................................................................................................................................................	5	
4.1.	 ÜBERSICHTSPLAN	SCHAFALP	SCALUTTA/BRUSCHG	......................................................................................	5	
4.2.	 PARZELLE	SAFIENTAL	1011	(VORWEIDE)	......................................................................................................	6	
4.3.	 EMPFÄNGER	VON	INFORMATIONEN	...................................................................................................................	7	


	
	 	







Herdenschutzkonzept	Schafalp	Scalutta/Bruschg	 Seite	2	von	7	
Version	1	 Gültig	ab:	17.	Februar	2020	


 


2. Ausgangslage	
	
Aufgrund	der	Bildung	des	Beverinrudels	ist	in	den	kommenden	Jahren	mit	einem	erhöhten	Wolfsdruck	
auf	der	Schafalp	Scaluttta/Bruschg	im	hinteren	Safiental	zu	rechnen.	Es	ist	davon	auszugehen,	dass	die	
bisherigen	Herdenschutzmassnahmen,	insbesondere	die	Anzahl	der	Herdenschutzhunde	nicht	
ausreichen	werden,	um	den	Schutz	der	Schafe	gewährleisten	zu	können.	Zudem	darf	nicht	davon	
ausgegangen	werden,	dass	es	trotz	dem	Einsatz	von	Herdenschutzhunden	nicht	dennoch	zu	Rissen	an	
Schafen	kommen	kann.	Daher	sehen	sich	die	Alpverantwortlichen	verpflichtet,	zusätzliche	Massnahmen	
zu	planen	und	umzusetzen.	Gleichzeitig	aber	möchten	die	Alpverantwortlichen	das	bewährte	bisherige	
Bewirtschaftungssystem	beibehalten	(Umtriebweide	mit	Herdenschutzhunden).	Eine	ständige	Behirtung	
soll	erst	in	Betracht	gezogen	werden,	wenn	diese	für	den	Herdenschutz	unabdingbar	wird.	Ein	
Übersichtsplan	der	Alp	mi	Koppeleinteilung	ist	im	Anhang	1	angefügt.	
	
Herdenschutz	ist	nach	der	Auffassung	der	Alpverantwortlichen	ein	rollender	Prozess.	Demzufolge	ist	
auch	das	vorliegende	Konzept	diesem	zu	unterwerfen	und	ständig	zu	überarbeiten	und	zu	aktualisieren.	
	
Das	Konzept	versucht	der	„Vollzugshilfe	Herdenschutz“	des	Bundesamtes	für	Umwelt	gerecht	zu	
werden.		
	


3. Konzept	
	
Das	Konzept	umfasst	insgesamt	vier	konkrete	Massnahmen(-bündel):	
	


1. Der	Plan	A	soll	den	Herdenschutz	auf	der	Alp	konkret	verbessern.	Mit	dem	Plan	soll	das	Risiko	
minimiert	werden,	dass	es	zu	Wolfsrissen	kommt.	


2. Der	Plan	B	umschreibt	das	Vorgehen,	wenn	es	trotz	den	Massnahmen	aus	Plan	A	zu	Wolfsrissen	
kommt	oder	der	Plan	A	aus	anderen	Gründen	nicht	umsetzbar	ist.	


3. Der	Plan	C	umschreibt	das	Vorgehen,	wenn	es	trotz	aller	Bemühungen	es	nicht	gelingt,	die	
Schafe	vor	Wolfsrissen	zu	schützen	und	die	Alp	entladen	werden	muss.	


4. Mit	einer	Informationskampagne	werden	schliesslich	möglichst	alle	Akteure	im	Problemfeld	
Schaf,	Herdenschutz	und	Wolf	über	unser	Konzept	und	dessen	Veränderungen	informiert.	Der	
Nutzen	dieser	Information	soll	darin	liegen,	dass	einerseits	mögliche	Fehlüberlegungen	und	
Schwächen	des	Konzepts	zum	Vorschein	kommen	und	andrerseits	alle	beteiligten	Akteure	
wissen,	was	auf	sie	zukommen	wird	bzw.	zukommen	kann.	


	


3.1. Plan	A	(Risikominimierung)	
	
Der	Plan	A	hat	zum	Ziel,	das	Risiko	von	Wolfsrissen	zu	minimieren.	Auf	der	Alp	Scalutta	Bruschg	wird	
dies	mit	dem	Einsatz	von	offiziell	anerkannten	Herdenschutzhunden	zu	erreichen.	Auf	der	Alp	sind	seit	
dem	Sommer	2014	zwei	Herdenschutzhunde	erfolgreich	im	Einsatz.	Für	den	Sommer	2021	sind	drei	
Punkte	zur	Verbesserung	des	Plans	A	vorgesehen:	
	


1. Erhöhung	der	Anzahl	Herdenschutzhunde:	Auf	die	Frage,	wie	viele	Herdenschutzhunde	einen	
guten	Schutz	der	Schafe	auf	unserer	Alp	sicherstellen,	gibt	es	keine	klare	Antwort.	Als	offizieller	
Richtwert	kann	die	Vollzugshilfe	Herdenschutz	des	BAFU	herbeigezogen	werden	(2	Hunde	für	
die	ersten	200	Schafe,	1	weiterer	Hund	für	jeweils	300	weitere	Schafe).	Somit	dürfte	ein	Bedarf	
von	wenigsten	3	Hunden	gegeben	sein.	Aus	der	Sicht	der	Alpverantwortlichen	wäre	der	Bedarf	
jedoch	bei	mindestens	4	Hunden.	Aus	den	Erfahrungen	der	letzten	Alpsommer	(Tod	eines	
Hundes,	Hund	nicht	100%ig	brauchbar...)	sollte	etwas	Marge	bei	der	Anzahl	der	Hunde	
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vorhanden	sein.	Insbesondere	in	Anbetracht	der	Lage	der	Alp	inmitten	des	Jagdgebietes	des	
Beverinrudels.	Wie	hoch	der	Bedarf	mittelfristig	sein	wird,	kann	erst	anhand	der	Erfahrungen	
der	kommenden	Alpsommer	abgeleitet	werden.	
	
Die	Situation	auf	der	„Hundeseite“	lässt	im	Moment	eine	schnelle	und	flexible	Aufstockung	von	
offiziell	anerkannten	Schutzhunden	nicht	zu	(Verfügbarkeit).	Den		Alpsommer	2020	starten	wir	
voraussichtlich	mit	3	offiziellen	Herdenschutzhunden	die	Alpsaison.	Die	Welpen,	welche	bei	
Simon	Buchli	in	Ausbildung	sind	(Remontierung	für	Eigengebrauch)	können	erst	im	Sommer	
2021	auf	der	Alp	eingesetzt	werden.	Hund	Anton	bleibt	nach	den	Erfahrungen	des	letzten	
Sommers	auf	dem	Heimbetrieb	von	Simon	Buchli.	So	kann	zudem	die	Bedingung	erfüllt	werden,	
dass	Hunde	in	Ausbildung	immer	in	Begleitung	von	adulten		Hunden	gehalten	werden	müssen.	
Leonhard	Zinsli	(Lieni)	wird	voraussichtlich	einen	offiziellen	HSH	im	März	2020	erhalten.	Dieser	
neue	Hund	wird	zusammen	mit	einem	Hund	von	Simon	Buchli	(voraussichtlich	Rifle)	platziert.	
Die	Winterhaltung	im	Winter	20/21	ist	noch	nicht	abschliessend	geplant.	David	Giger	wäre	
grundsätzlich	auch	bereit,	Winterplätze	für	HSH	zur	Verfügung	zu	stellen.		
	


	
	


	
2. Gemeinsame	Vorweide:	Aufgrund	der	Erfahrungen	aus	dem	Sommer	2019	mit	Hund	Anton	und	


aufgrund	der	geplanten	Erhöhung	der	Anzahl	Herdenschutzhunde	und	der	damit	verbundenen	
künftigen	Zusammenführung	von	Hunden	und	Schafen	aus	verschiedenen	Betrieben	soll	vor	der	
Alpladung	einige	Tage	eine	gemeinsame	Vorweide	auf	der	LN	eingeführt	werden.	Diese	hat	zum	
Ziel,	die	Zusammenführung	von	Hunden	und	Schafen	zu	vereinfachen.	In	unproblematischen	
und	einfach	zugänglichen	Gelände	können	die	Hunde	und	Schafe	intensiv	beobachten	werden	
und	bei	Bedarf	kann	schnell	und	einfach	reagiert	werden.	Die	Vorweide	ist	auf	der	Parzelle	
Safiental	1011	in	Safien	Neukirch	geplant	(Eigentümer:	Manuel	Schwegler,		Planausschnitt	im	
Anhang	2).	Die	dafür	vorgesehene	Parzelle	sollte	für	3	bis	4	Tage	für	die	gesamte	Herde	reichen.	
Die	Alp	mietet	die	Parzelle	für	diese	einmalige	Nutzung.	Die	Tiere	werden	bei	Ladung	bei	der	
TVD	auf	die	Alp	gemeldet.	Die	Dauer	der	Vorweide	darf	der	Sömmerungszeit	aber	nicht	
angerechnet	werden.	Die	eigentliche	Alpladung	wir	also	in	Neukirch	stattfinden.	Der	Transfer	
nach	Thalkirch	auf	die	Alp	wird	zu	Fuss	bewältigt.	Da	der	grösste	Teil	des	Marsches	über	die	
Kantonsstrasse	erfolgt,	ist	dieser	mit	den	zuständigen	Behörden	abzusprechen.	Die	Betreuung	
während	der	Vorweide	(und	der	Transfer)	liegt	in	der	speziellen	Verantwortung	der	
Herdenschutzhundebesitzer.	Die	Vorweide	ist	für	die	Besösser	ohne	zusätzlichen	finanziellen	
Aufwand	verbunden.	
	


3. Erweiterung	Alpteam:	Für	das	Verhalten	der	Herdenschutzhunde	ist	letztlich	immer	der	
Hundebesitzer	verantwortlich.	Es	ist	daher	angebracht	und	wichtig,	dass	die	Hundebesitzer	bei	
Entscheiden,	welche	die	Hunde	betreffen,	miteinbezogen	werden	und	Aufwände	auf	der	Alp,	
welche	im	Zusammenhang	mit	der	Betreuung	seiner	Hunde	entstehen	(z.B.	auf	Vorweide)	auch	
entschädigt	werden.	Daher	wird	das	Alpteam	um	Lieni	Zinsli	erweitert.	Bei	der	effektiven	
Bewirtschaftung	der	Alp	hingegen	kann	auf	die	Mithilfe	von	Lieni	Zinsli	gut	verzichtet	werden.	
Zudem	ist	zu	überlegen,	ob	den	Herdenschutzbesitzern	eine	Entschädigung	der	Hunde	für		die	
Winterhaltung	zu	zahlen	ist,	und	ob	diese	allenfalls	an	die	Bestösser	verrechnet	werden	soll.	


	
	


Winterplätze


Simon Lieni David


2020 3 3 4	-5 2 0


2021 4	-	5 1 3	-	? 2 ?


Jahr HSH	auf	
Alp


Welpen	und	
HSH	auf	


Heimbetrieb
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3.2. Plan	B	(Schadensbewältigung)	
	
Falls	trotz	der	Erhöhung	der	Anzahl	Herdenschutzhunden	es	auf	der	Alp	zu	Rissen	kommen	sollte,	hat	
das	Alpteam	einen	Plan	B	vorbereitet,	um	schnell	und	diskussionslos	handeln	zu	können.	Der	Plan	
umfasst	insbesondere	konkrete	Massnahmen	wie	das	Melden	an	die	Behörden,	den	Umgang	mit	
verletzen,	vermissten	und	toter	Tiere,	und	v.A.	das	Behirten	und/oder	Pferchen	der	Schafe	und	wer	
diese	Massnahmen	im	Schadensfall	effektiv	ausführt.	Das	dafür	notwendige	Material	wird	vorgängig	
organisiert	und	auf	der	Alp	gelagert.	Der	Plan	ist	noch	zu	erstellen.	Der	Plan	B	legt	zudem	fest,	wie	das	
Alpteam	bei	Schwierigkeiten	bei	den	Herdenschutzhunden	handelt	(z.B.	Entnahme	von	Hunden).	


	


3.3. Plan	C	(Alpentladung)	
	
Fall	es	trotz	der	Massnahmen	im	Plan	B	zu	weiteren	Risse	kommen	sollte,	so	legt	der	Plan	C	fest,	wann	
die	Schadensschwelle	überschritten	ist	und	es	zur	Entladung	der	Alp	kommen	wird.	Der	Plan	C	regelt	
zudem,	wie	die	Alpentaldung	erfolgt	und	wie	die	Entladung	finanziell	gemeistert	wird.		
	
Die	Alpverantwortlichen	legen	diese	Schadensschwelle	für	den	Sommer	2020	bei	drei	
Schadensereignissen	mit	insgesamt	20	getöteten,	vermissten	oder	erlösten	Schafen	fest	
	
Der	Rest	von	Plan	C	muss	noch	erarbeitet	werden	
	


3.4. Information	der	betroffenen	Akteure	
	


1. Information	Bestösser:	Die	Bestösser	werden	über	sämtliche	Massnahmen	informiert.	Damit	
sollen	die	Bestösser	entscheiden	können,	ob	sie	weiterhin	die	Schafe	auf	die	Alp	bringen	wollen	
oder	nicht.	Diese	Information	erfolgte	an	einem	Infoanlass	am	12.	Februar	2020.	


	
2. Information	lokale	Bevölkerung	und	lokale	Behörden:	Die	lokalen	Akteure	werden	über	die	


Pläne	informiert	und	für	den	zusätzlichen	Einsatz	von	Herdenschutzhunden	sensibilisiert.	Diese	
Information	erfolgte	an	einem	Infoanlass	am	12.	Februar	2020.	Den	relevanten	lokalen	Akteure	
wird	zudem	dieses	Konzept	gemäss	Verteiler	im	Anhang	3	zugestellt.	


	
3. Information	von	Behörden	und	Vollzugsstellen:	Den	relevanten	kantonalen	Behörden	und	


anderen	Vollzugsstellen	wird	dieses	Konzept	zugestellt	(siehe	Anhang	3).	Dies	soll	ihnen	
ermöglichen,	das	Konzept	zu	verbessern	und	bei	Schadenereignissen	helfen,	den	
Alpverantwortlichen	und	Bestösser	die	erwünschte	Unterstützung	rasch	und	unkompliziert	
zukommen	zu	lassen.	
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4. Anhang	


4.1. Übersichtsplan	Schafalp	Scalutta/Bruschg	
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4.2. Parzelle	Safiental	1011	(Vorweide)	
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4.3. Empfänger	von	Informationen	
	
Den	folgenden	Akteuren	wird	dieses	Konzept	zugestellt:		
	
Lokale	Akteure:	
Bestösser	der	Schafalp	Scalutta/Bruschg	
Bestandestierärztin:	Rahel	Högger,	Luven	
Gemeinde	Safiental,	Armin	Buchli	
Safiental	Tourismus,	Jolanda	Rechsteiner	
Naturpark	Beverin,	Geschäftsstelle	
	
Kantonale	Amtsstellen:	
Amt	für	Jagd	und	Fischerei,	Adrian	Arquint	
Amt	für	Lebensmittelsicherheit	und	Tiergesundheit,	Giochen	Bearth	
Amt	für	Landwirtschaft,	Valentin	Luzi	
Plantahof,	Jan	Boner	
	
Nationale	Akteure:	
Verein	HSH-Schweiz,	Geschäftsstelle	
Agridea,	Fachstelle	Herdenschutzhunde,	Felix	Hahn	
BUL,	Heinz	Feldmann	
	
	







Basis einer solchen Politik). Letztlich aber sind wir, insbesondere in Graubünden, im
Moment in einer Situation, in welcher  es uns egal ist, woher das Geld kommt. Wichtig ist,
dass zusätzliche Mittel fliessen, damit der Schnauf im Herdenschutz nicht ausgeht, damit
der jährliche steigende Aufwand für Hunde und Management-Anpassungen irgendwie
aufgefangen werden kann, auch auf den Heimbetrieben, inbes. für die Winterhaltung und
Hunderemontierung.

2. Die vorgeschlagene Beitragserhöhung passt gut, dass dafür zusätzliche Auflagen erfüllt
werden sollen, im Grundsatz auch. Die Einführung von technischen Schwellenwerten in
Form von Anzahl Schafen sind in meinen Augen keine Auflagen, sondern definierte
Systemgrenzen. Entlang dieser Systemgrenzen kommt es dank den hohen Schattenpreisen
zu starken Verzerrungen der Unterstützung der verschiedenen Systeme und führt zu etwas
absurden Optima. So kann eine Teilaufgabe der Alp mit einer Reduzierung der NST
wirtschaftlich interessant sein. Wenn wir beispielsweise unsere Alp mit 300 über-jährigen
Schafen bestossen würden, würde sich sich der Normalbesatz von rund 83 NST auf 51
NST vermindern, bekämen aber rund CHF 4'000.- mehr Direktzahlungen. Eine
Grenzziehung innerhalb eines Weidesystems nach NST würde diese Verzerrungen etwas
abschwächen und würde der neu eingeführten GVE-Ansätze der Lämmer für die  NST-
Berechnung nicht entgegenwirken.

3. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das Ziel der Beitragserhöhung den
Herdenschutz zu stärken. Aus meiner Sicht müsste dies auch gelingen, wenn der
zusätzliche Beitrag für den Herdenschutz unabhängig vom Weidesystem ist (und allenfalls
Tierart/-Kategorie). Zusätzliche Auflagen könnten, wenn wirklich nötig, direkt an die
Herdenschutzmassnahmen geknüpft werden und würden nicht auch für Alpen gelten,
welche keine Herdenschutzmassnahmen umsetzen wollen (vorgeschriebene Grösse der
Hirtschaft). Die Herdenschutzmassnahmen an sich sind eigentlich schon genügend
Auflagen. Die Betreuung der Hunde, das Umsetzen von Sicherheitsgutachten etc. ist über
"die Hundeschiene" vorgeschrieben und verkleinert bsp. bei der Umtriebsweide die
maximale Kontrollfrequenz auf 3 Tage.

4. "Bei grösseren Herden steigt anteilsmässig der Arbeitsaufwand zum Umsetzen
der Anforderungen an die Umtriebsweide: neben der Überwachung und
Betreuung der Herdenschutzhunde und der Schafherde steigt u.a. auch der
Arbeitsaufwand für das Zäunen der Koppeln". Diese Aussage von Ihnen stimmt so
eigentlich nicht. Nebst der geometrischen Tatsache, dass sich die
Kantenlänge (Zaun) von Polygomen umgekehrt proportional zu ihrer Fläche
(Anzahl Schafe) verhalten, ist auch der "Fixaufwand" für die Betreuung nicht
abhängig von der Herdengrösse.

5. "Eine ständige Behirtung von Schafherden ermöglicht auf den Alpen ein
professionelles Weide- und Herdenmanagement und fördert damit eine
nachhaltige Bewirtschaftung des Sömmerungsgebiets". Dieser Satz von Ihnen ist
wohl der wahre Kern der politischen Absicht hinter der Vorlage. Diese Aussage ist
aber äusserst mutig. Die Umtriebsweide mit Herdenschutzhunden ist ein System,
welches sehr gut planbar ist, welches gut vorbereitet werden kann und in der
Umsetzung in erster Linie vom effektiven Verhalten der Wölfe abhängig ist, kaum
aber vom Faktor Mensch, da die Systembetreuung in aller Regel durch die HSH-
Besitzern selbst erfolgt. Das System kann aber nicht überall wirksam eingesetzt
werden, da die natürlichen Voraussetzungen nicht überall gegeben sind. Ich habe
am letzten Samstag die Fachstelle Herdenschutzhunde der Agridea gebeten, mir
schriftlich die Wirksamkeit von Herdenschutzhunden im System Umtriebsweide
aufzuzeigen und insbesondere um eine Begutachtung des Schwellenwertes von



300 Schafen. Vielleicht bekomme ich ja mal was, es wäre eine etwas objektivere
Beurteilung dieses Problems.

6. Die natürlichen Voraussetzungen sind eben diese Hauptfaktoren, ob der Schutz
mit HSH-einigermassen funktionieren kann. Wenn der Bund die zusätzliche
Förderung an die Wirksamkeit der Herdenschutzmassnahmen knüpfen möchte, so
kommt man an einem einzelbetrieblichen Ansatz kaum vorbei. Nicht dass ich ein
Freund solcher Ansätze wäre, sie haben aber bereits ihren Platz in der
Ausgestaltung der Agrarpolitik, z.B. auch bei den Biodiversitätsbeiträgen im
Sömmerungsgebiet. Mit einem einzelbetrieblichen Herdenschutzkonzept    als
Auflage für den Erhalt einer zusätzlichen Förderung könnte diesem Ansatz
gerecht werden. In einem solchen Herdenschutzkonzept müsste auch der von
Ihnen oben erwähnte Punkte "professionelles Weide- und Herdenmanagement"
einfliessen. Nach 8 Jahren Herdenschutzhunden und einigen Jahren starker
Wolfspräsenz habe ich gelernt, dass der Herdenschutz in der Schafhaltung die
Dominante für das Weide- und Herdenmanagement darstellt. Unser Tun richtet
sich nach der Denkweise "Zuerst kommt der Wolf, dann der Hund, dann das
Schaf". Im Anhang finden Sie unser noch nicht ganz fertiges und fürs 2022 neu zu
überarbeitende Konzept, wie wir es in eigener Regie erarbeitet und weitestgehend
umgesetzt haben. Einfach als Idee, nicht dass dieses die letzte Weisheit wäre.
Vielleicht hilft es Ihnen auch, noch etwas tiefer in die Problematik einzutauchen.

7. Unten habe ich Ihnen einen konkreten Vorschlag für die DZV-Änderungen
aufgeführt. Der Vorschlag umfasst einen Zusatzbeitrag pro NST (verfügt) in
Abhängigkeit eines einzelbetrieblichen Herdenschutzkonzeptes. Was alles ein
solches Konzept beinhalten sollte (Anhang 2.5) wäre noch zu definieren. Zudem
habe ich auch Art 107a auf dieses Instrument abgestimmt. Der Zusatzbeitrag wäre
nicht nur für die "übrigen Schafe" gedacht (siehe ganz am Schluss). Die Situation,
gerade bei uns im Safiental, zeigt, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis auch die
übrigen Sömmerungsbetriebe mit ganz ähnlichen Problemen konfrontiert sind.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für meine Zeilen genommen haben, ich weiss das zu
schätzen. Ich hoffe, ich konnte mich einigermassen verständlich ausdrücken. Gerne
beantworte ich allfällige Fragen.

Freundliche Grüsse

Simon Buchli

1. Art. 47  Abs. 2 geändert:

 Er wird für folgende Kategorien festgelegt:

a. 
Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei ständiger Behirtung, pro NST;

b. 
Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei Umtriebsweiden, pro NST;

c. 
Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei übrigen Weiden, pro NST;



d.
übrige raufutterverzehrende Nutztiere, pro NST;

2. Art. 47 Abs 4 (neu):
Für Sömmerungsbetriebe mit einem einzelbetrieblichen Herdenschutzkonzept wird zum
Beitrag nach Absatz 2 ein Zusatzbeitrag ausgerichtet. Die Anforderungen an das
einzelbetriebliche Herdenschutzkonzept sind im Anhang 2.5  festgelegt.

3. Auf die Änderungen in Art. 48 wird verzichtet

4. 107a Verzicht auf Anpassung des Sömmerungs- und Biodiversitäts- beitrags bei
vorzeitiger Abalpung aufgrund von Grossraubtieren (neu)

1 Werden Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe aufgrund einer
Gefährdung der Nutztiere durch Grossraubtiere vorzeitig abgealpt, so kann der
Kanton auf eine Anpassung des Sömmerungsbeitrags nach Artikel 49 Absatz 2
Buchstabe c und sowie des Biodiversitätsbeitrags nach Anhang 7 Ziffer 3.1.1
Ziffer 12 verzichten, wenn:

a. ein einzelbetriebliches Herdenschutzkonzept umgesetzt wurde;

b. kein einzelbetriebliches Herdenschutzkonzept umgesetzt wurde und in
den vorangehenden vier Jahren keine Anpassung des
Sömmerungsbeitrags aufgrund einer von Grossraubtieren bedingten
vorzeitigen Abalpung erfolgte.

2 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat das Gesuch auf Verzicht der
Anpassung des Sömmerungs- und Biodiversitätsbeitrags bei der vom zuständigen
Kanton bezeichneten Behörde einzureichen. Diese bezieht bei der Beurteilung der
Gesuche die zuständigen kantonalen Fachpersonen für den Herdenschutz und die
Jagd ein. Die Kantone regeln das Verfahren.

5. Anhang 2, Kapitel 4: keine Änderungen vornehmen.

6. Anhang 2 Kapitel 5 Anforderungen an ein einzelbetriebliches Herdenschutzkonzept
(neu)
Noch zu definieren, allenfalls den Punkt "genügend und fair bezahltes Alppersonal" hier
einbauen.

7. Anhang 7 Beitragsansätze Ziffer 1.6.1

1.6.1
Der Sömmerungsbeitrag wird aufgrund des festgelegten Normalbesatzes berechnet
und beträgt pro Jahr für:

a. 
Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei ständiger Behirtung 

400 Fr. pro NST

b. 
Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei Umtriebsweide

320 Fr. pro NST

c. 
Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei übrigen Weiden

120 Fr. pro NST

400 Fr. pro NST



d. 
übrige raufutterverzehrende Nutztiere

1.6.3 Der Zusatzbeitrag für Sömmerung mit einem einzelbetrieblichen
Herdenschutzkonzept wir aufgrund des festgelegten Normalbesatzes ausbezahlt und
beträgt pro Jahr 200.- /NST

Dieser Vorschlag schliesst keine Tierarten und Kategorien vom Zusatzbeitrag aus.
Inwiefern das mit dem Schutzkonzept für Grossvieh jedoch sinnvoll ist, sei mal
dahingestellt. Ich denke aber, dass die Herausforderungen beim Grossvieh ebenso gross
sind und die Grundsatzsfragen ebenfalls in einem Konzept geklärt werden sollten...

+++++++++++++++++++++
www.bio-lammfleisch.ch
+++++++++++++++++++++
Simon Buchli
Höfli 4
7107 Safien Platz

081 630 60 28
079 686 99 18

Am Di., 1. Feb. 2022 um 11:46 Uhr schrieb <markus.wildisen@blw.admin.ch>:

Sehr geehrter Herr Buchli

Vielen Dank für Ihre Anfrage. Sie werfen eine interessante Frage und Problematik
aus Sicht eines direktbetroffenen Sömmerungsbetriebs auf. Gerne nehmen wir wie
folgt Stellung:

· Wir haben versucht, im Kommentar zu Artikel 48 Absatz 2 DZV und zu
Anhang 7 Ziffer 1.6.1 (siehe unten) die Überlegungen hinter diesem
Schwellenwert von 300 Schafen zu erläutern. Mit der vorgeschlagenen
Beitragserhöhung wollen wir dazu beitragen, dass der Herdenschutz aus
sektoraler Sicht insgesamt gestärkt werden kann. Da von der
Beitragserhöhung sowohl das System ständige Behirtung wie auch das
System Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen profitiert, schlagen wir
vor, bei beiden Systemen mit Schwellenwerten höhere Anforderungen zu
stellen.

· Bei grösseren Herden steigt anteilsmässig der Arbeitsaufwand zum
Umsetzen der Anforderungen an die Umtriebsweide: neben der Überwachung
und Betreuung der Herdenschutzhunde und der Schafherde steigt u.a. auch
der Arbeitsaufwand für das Zäunen der Koppeln. Ab einer gewissen
Herdengrösse ist es u.E. deshalb angezeigt, einen Hirt anzustellen und eine
ständige Behirtung einzuführen. Eine ständige Behirtung von Schafherden
ermöglicht auf den Alpen ein professionelles Weide- und Herdenmanagement
und fördert damit eine nachhaltige Bewirtschaftung des Sömmerungsgebiets.

· Dies ist aber eine generelle Sicht; wir bezweifeln nicht, dass in einzelnen
betriebsspezifischen Situationen – wie bei Ihnen – das System
Umtriebsweide mit Herdenschutzhunden auch bei grösseren Herden
funktioniert. Die Problematik liegt wie bei allen agrarpolitischen Massnahmen

http://www.bio-lammfleisch.ch/
mailto:markus.wildisen@blw.admin.ch


letztlich in der Frage der «richtigen» Limite und des «richtigen» Übergangs.

· Wir sind deshalb sehr gespannt über die Rückmeldungen aus der Praxis
und im Rahmen des laufenden Vernehmlassungsverfahrens.

Ich hoffe, dass ich Ihnen unsere Beweggründe etwas näher gebracht habe.

Auszug aus dem Kommentar:
Artikel 48 Absatz 2: 
Gemäss den zumutbaren Schutzmassnahmen nach Artikel 10quinqies Absatz 1 JSV ist
eine ständige Behirtung nicht vorgeschrieben. Da eine ständige Behirtung jedoch eine
wichtige Grundlage zur Umsetzung von Herdenschutzmassnahmen darstellt
(insbesondere für den fachgerechten Einsatz von Herdenschutzhunden) und weil das
Weidesystem Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen ebenfalls von der
Beitragserhöhung profitiert, wird der Geltungsbereich der Umtriebsweiden mit
Herdenschutzmassnahmen limitiert bis zu einer Herdengrösse von 300 Schafen
(effektive Bestossung). Diese Limitierung soll die Qualität des Herdenschutzes
insgesamt fördern. Die Erhöhung der Beiträge von 400 auf 600 Franken pro
Normalstoss rechtfertigt die Einführung dieser höheren Anforderung.
Die Limite von maximal 300 Schafen bei Umtriebsweiden mit
Herdenschutzmassnahmen muss zu jedem Zeitpunkt der Sömmerung eingehalten
werden. Sofern die höheren Sömmerungsbeiträge für geschützte Weidesysteme (Art. 47
Abs. 2 Bst. a resp. Anh. 7 Ziff. 1.6.1 Bst. a) beantragt werden, muss somit ab einer
Herdengrösse über 300 Schafen inskünftig zwingend das Weidesystem der ständigen
Behirtung umgesetzt werden. Ohne Umstellung auf ständige Behirtung werden die
tieferen Beiträge für das Weidesystem der Umtriebsweide ausgerichtet.

Anhang 7 Ziffer 1.6.1 Buchstabe a:
… Auf eine differenzierte Erhöhung der Beitragsansätze zwischen dem Weidesystem
mit ständiger Behirtung und dem System mit Umtriebsweide und
Herdenschutzmassnahmen wird aus Gründen der damit verbundenen zusätzlichen
Administration für die Kantone verzichtet. Eine Differenzierung würde voraussetzen,
dass die Kantone den Normalbesatz auf den betroffenen Alpen neu festsetzen müssten
(Art. 40 Abs. 1 Bst. a). Durch die Limitierung des Geltungsbereichs des Weidesystems
Umtriebsweide mit Herdenschutzmassnahmen auf eine Herdengrösse bis maximal 300
Schafe (Art. 48 Abs. 2) wird sichergestellt, dass die markante Erhöhung der
Sömmerungsbeiträge nicht zu einer Verzerrung zwischen den Weidesystemen führt und
der Herdenschutz durch eine vermehrte ständige Behirtung insgesamt gestärkt wird.

Freundliche Grüsse

Markus Wildisen

Eidgenössisches Departement für
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF
Bundesamt für Landwirtschaft BLW
Fachbereich Direktzahlungsgrundlagen

Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Bern
T: +41 58 463 28 73
markus.wildisen@blw.admin.ch
www.blw.admin.ch

mailto:markus.wildisen@blw.admin.ch
http://www.blw.admin.ch/
https://twitter.com/CHblw
https://www.instagram.com/blw_ofag_ufag
https://www.facebook.com/pg/CHblw/posts/
https://www.linkedin.com/company/federal-office-for-agriculture/
https://www.youtube.com/channel/UCK0IXZ5UU8WmZTd122LN79A


Von: Simon Buchli <simon.buchli@gmail.com> 
Gesendet: Samstag, 29. Januar 2022 10:21
An: Riesen Fabian BLW <fabian.riesen@blw.admin.ch>
Betreff: Frage zum Verordnungspaket 2022 betreffend Schafsömmerung

Sehr geehrter Herr Riesen

Gemäss den Vernehmlassungsunterlagen zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket
2022 sind Sie die Ansprechperson für weitere Auskünfte. Ich wende mich mit ein einer
Fragen an Sie, damit ich die Absichten und Hintergründe des BLW besser verstehen
kann. 

Thematisch geht es um die Sömmerung von Schafen im Weidesystem Umtriebsweide
mit Herdenschutzhunden. Der Verordnungsvorschlag sieht vor, dieses Weidesystem nur
bis zu einer Herdengrösse von 300 Schafen im Sinne des Herdenschutzes und der
Grossraubtierproblematik zusätzlich zu unterstützen. Die Beweggründe für diese
Obergrenze ist aus den Vernehmlassungsunterlagen nicht ersichtlich. Da die
zusätzlichen CHF 200.-/NST für die Schafsömmerung mit der
Grossraubtierproblematik legitimiert werden, muss ich davon ausgehen, dass das BLW
die Wirksamkeit des Herdenschutzes mit Herdenschutzhunden auf Umtriebsweiden im
Sömmerungsgebiet verneint. 

Als Direktbetroffener kann ich diese Verneinung der Wirksamkeit nicht nachvollziehen.
Wir sömmern im hinteren Safiental (GR) mitten im Gebiet des Beverinrudels seit 2014
rund 600 Schafe in diesem System und hatten bisher keine Risse zu verzeichnen. Die
neue Studie der KORA/Agridea kann zudem keinen signifikanten Zusammenhang
zwischen dem Weidesystem und der Risswahrscheinlichkeit feststellen. Ich bitte Sie
daher, mir die Beweggründe und Hintergründe des BLW zu erörtern, warum das BLW
die Wirksamkeit der Herdenschutzhunde auf Sömmerungsbetrieben mit über 300
Schafen verneint.

Vielen Dank für Ihre Antwort

Simon Buchli

+++++++++++++++++++++
www.bio-lammfleisch.ch
+++++++++++++++++++++
Simon Buchli
Höfli 4
7107 Safien Platz

081 630 60 28
079 686 99 18

mailto:simon.buchli@gmail.com
mailto:fabian.riesen@blw.admin.ch
http://www.bio-lammfleisch.ch/
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2. Ausgangslage	
	
Aufgrund	der	Bildung	des	Beverinrudels	ist	in	den	kommenden	Jahren	mit	einem	erhöhten	Wolfsdruck	
auf	der	Schafalp	Scaluttta/Bruschg	im	hinteren	Safiental	zu	rechnen.	Es	ist	davon	auszugehen,	dass	die	
bisherigen	Herdenschutzmassnahmen,	insbesondere	die	Anzahl	der	Herdenschutzhunde	nicht	
ausreichen	werden,	um	den	Schutz	der	Schafe	gewährleisten	zu	können.	Zudem	darf	nicht	davon	
ausgegangen	werden,	dass	es	trotz	dem	Einsatz	von	Herdenschutzhunden	nicht	dennoch	zu	Rissen	an	
Schafen	kommen	kann.	Daher	sehen	sich	die	Alpverantwortlichen	verpflichtet,	zusätzliche	Massnahmen	
zu	planen	und	umzusetzen.	Gleichzeitig	aber	möchten	die	Alpverantwortlichen	das	bewährte	bisherige	
Bewirtschaftungssystem	beibehalten	(Umtriebweide	mit	Herdenschutzhunden).	Eine	ständige	Behirtung	
soll	erst	in	Betracht	gezogen	werden,	wenn	diese	für	den	Herdenschutz	unabdingbar	wird.	Ein	
Übersichtsplan	der	Alp	mi	Koppeleinteilung	ist	im	Anhang	1	angefügt.	
	
Herdenschutz	ist	nach	der	Auffassung	der	Alpverantwortlichen	ein	rollender	Prozess.	Demzufolge	ist	
auch	das	vorliegende	Konzept	diesem	zu	unterwerfen	und	ständig	zu	überarbeiten	und	zu	aktualisieren.	
	
Das	Konzept	versucht	der	„Vollzugshilfe	Herdenschutz“	des	Bundesamtes	für	Umwelt	gerecht	zu	
werden.		
	

3. Konzept	
	
Das	Konzept	umfasst	insgesamt	vier	konkrete	Massnahmen(-bündel):	
	

1. Der	Plan	A	soll	den	Herdenschutz	auf	der	Alp	konkret	verbessern.	Mit	dem	Plan	soll	das	Risiko	
minimiert	werden,	dass	es	zu	Wolfsrissen	kommt.	

2. Der	Plan	B	umschreibt	das	Vorgehen,	wenn	es	trotz	den	Massnahmen	aus	Plan	A	zu	Wolfsrissen	
kommt	oder	der	Plan	A	aus	anderen	Gründen	nicht	umsetzbar	ist.	

3. Der	Plan	C	umschreibt	das	Vorgehen,	wenn	es	trotz	aller	Bemühungen	es	nicht	gelingt,	die	
Schafe	vor	Wolfsrissen	zu	schützen	und	die	Alp	entladen	werden	muss.	

4. Mit	einer	Informationskampagne	werden	schliesslich	möglichst	alle	Akteure	im	Problemfeld	
Schaf,	Herdenschutz	und	Wolf	über	unser	Konzept	und	dessen	Veränderungen	informiert.	Der	
Nutzen	dieser	Information	soll	darin	liegen,	dass	einerseits	mögliche	Fehlüberlegungen	und	
Schwächen	des	Konzepts	zum	Vorschein	kommen	und	andrerseits	alle	beteiligten	Akteure	
wissen,	was	auf	sie	zukommen	wird	bzw.	zukommen	kann.	

	

3.1. Plan	A	(Risikominimierung)	
	
Der	Plan	A	hat	zum	Ziel,	das	Risiko	von	Wolfsrissen	zu	minimieren.	Auf	der	Alp	Scalutta	Bruschg	wird	
dies	mit	dem	Einsatz	von	offiziell	anerkannten	Herdenschutzhunden	zu	erreichen.	Auf	der	Alp	sind	seit	
dem	Sommer	2014	zwei	Herdenschutzhunde	erfolgreich	im	Einsatz.	Für	den	Sommer	2021	sind	drei	
Punkte	zur	Verbesserung	des	Plans	A	vorgesehen:	
	

1. Erhöhung	der	Anzahl	Herdenschutzhunde:	Auf	die	Frage,	wie	viele	Herdenschutzhunde	einen	
guten	Schutz	der	Schafe	auf	unserer	Alp	sicherstellen,	gibt	es	keine	klare	Antwort.	Als	offizieller	
Richtwert	kann	die	Vollzugshilfe	Herdenschutz	des	BAFU	herbeigezogen	werden	(2	Hunde	für	
die	ersten	200	Schafe,	1	weiterer	Hund	für	jeweils	300	weitere	Schafe).	Somit	dürfte	ein	Bedarf	
von	wenigsten	3	Hunden	gegeben	sein.	Aus	der	Sicht	der	Alpverantwortlichen	wäre	der	Bedarf	
jedoch	bei	mindestens	4	Hunden.	Aus	den	Erfahrungen	der	letzten	Alpsommer	(Tod	eines	
Hundes,	Hund	nicht	100%ig	brauchbar...)	sollte	etwas	Marge	bei	der	Anzahl	der	Hunde	
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vorhanden	sein.	Insbesondere	in	Anbetracht	der	Lage	der	Alp	inmitten	des	Jagdgebietes	des	
Beverinrudels.	Wie	hoch	der	Bedarf	mittelfristig	sein	wird,	kann	erst	anhand	der	Erfahrungen	
der	kommenden	Alpsommer	abgeleitet	werden.	
	
Die	Situation	auf	der	„Hundeseite“	lässt	im	Moment	eine	schnelle	und	flexible	Aufstockung	von	
offiziell	anerkannten	Schutzhunden	nicht	zu	(Verfügbarkeit).	Den		Alpsommer	2020	starten	wir	
voraussichtlich	mit	3	offiziellen	Herdenschutzhunden	die	Alpsaison.	Die	Welpen,	welche	bei	
Simon	Buchli	in	Ausbildung	sind	(Remontierung	für	Eigengebrauch)	können	erst	im	Sommer	
2021	auf	der	Alp	eingesetzt	werden.	Hund	Anton	bleibt	nach	den	Erfahrungen	des	letzten	
Sommers	auf	dem	Heimbetrieb	von	Simon	Buchli.	So	kann	zudem	die	Bedingung	erfüllt	werden,	
dass	Hunde	in	Ausbildung	immer	in	Begleitung	von	adulten		Hunden	gehalten	werden	müssen.	
Leonhard	Zinsli	(Lieni)	wird	voraussichtlich	einen	offiziellen	HSH	im	März	2020	erhalten.	Dieser	
neue	Hund	wird	zusammen	mit	einem	Hund	von	Simon	Buchli	(voraussichtlich	Rifle)	platziert.	
Die	Winterhaltung	im	Winter	20/21	ist	noch	nicht	abschliessend	geplant.	David	Giger	wäre	
grundsätzlich	auch	bereit,	Winterplätze	für	HSH	zur	Verfügung	zu	stellen.		
	

	
	

	
2. Gemeinsame	Vorweide:	Aufgrund	der	Erfahrungen	aus	dem	Sommer	2019	mit	Hund	Anton	und	

aufgrund	der	geplanten	Erhöhung	der	Anzahl	Herdenschutzhunde	und	der	damit	verbundenen	
künftigen	Zusammenführung	von	Hunden	und	Schafen	aus	verschiedenen	Betrieben	soll	vor	der	
Alpladung	einige	Tage	eine	gemeinsame	Vorweide	auf	der	LN	eingeführt	werden.	Diese	hat	zum	
Ziel,	die	Zusammenführung	von	Hunden	und	Schafen	zu	vereinfachen.	In	unproblematischen	
und	einfach	zugänglichen	Gelände	können	die	Hunde	und	Schafe	intensiv	beobachten	werden	
und	bei	Bedarf	kann	schnell	und	einfach	reagiert	werden.	Die	Vorweide	ist	auf	der	Parzelle	
Safiental	1011	in	Safien	Neukirch	geplant	(Eigentümer:	Manuel	Schwegler,		Planausschnitt	im	
Anhang	2).	Die	dafür	vorgesehene	Parzelle	sollte	für	3	bis	4	Tage	für	die	gesamte	Herde	reichen.	
Die	Alp	mietet	die	Parzelle	für	diese	einmalige	Nutzung.	Die	Tiere	werden	bei	Ladung	bei	der	
TVD	auf	die	Alp	gemeldet.	Die	Dauer	der	Vorweide	darf	der	Sömmerungszeit	aber	nicht	
angerechnet	werden.	Die	eigentliche	Alpladung	wir	also	in	Neukirch	stattfinden.	Der	Transfer	
nach	Thalkirch	auf	die	Alp	wird	zu	Fuss	bewältigt.	Da	der	grösste	Teil	des	Marsches	über	die	
Kantonsstrasse	erfolgt,	ist	dieser	mit	den	zuständigen	Behörden	abzusprechen.	Die	Betreuung	
während	der	Vorweide	(und	der	Transfer)	liegt	in	der	speziellen	Verantwortung	der	
Herdenschutzhundebesitzer.	Die	Vorweide	ist	für	die	Besösser	ohne	zusätzlichen	finanziellen	
Aufwand	verbunden.	
	

3. Erweiterung	Alpteam:	Für	das	Verhalten	der	Herdenschutzhunde	ist	letztlich	immer	der	
Hundebesitzer	verantwortlich.	Es	ist	daher	angebracht	und	wichtig,	dass	die	Hundebesitzer	bei	
Entscheiden,	welche	die	Hunde	betreffen,	miteinbezogen	werden	und	Aufwände	auf	der	Alp,	
welche	im	Zusammenhang	mit	der	Betreuung	seiner	Hunde	entstehen	(z.B.	auf	Vorweide)	auch	
entschädigt	werden.	Daher	wird	das	Alpteam	um	Lieni	Zinsli	erweitert.	Bei	der	effektiven	
Bewirtschaftung	der	Alp	hingegen	kann	auf	die	Mithilfe	von	Lieni	Zinsli	gut	verzichtet	werden.	
Zudem	ist	zu	überlegen,	ob	den	Herdenschutzbesitzern	eine	Entschädigung	der	Hunde	für		die	
Winterhaltung	zu	zahlen	ist,	und	ob	diese	allenfalls	an	die	Bestösser	verrechnet	werden	soll.	

	
	

Winterplätze

Simon Lieni David

2020 3 3 4	-5 2 0

2021 4	-	5 1 3	-	? 2 ?

Jahr HSH	auf	
Alp

Welpen	und	
HSH	auf	

Heimbetrieb
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3.2. Plan	B	(Schadensbewältigung)	
	
Falls	trotz	der	Erhöhung	der	Anzahl	Herdenschutzhunden	es	auf	der	Alp	zu	Rissen	kommen	sollte,	hat	
das	Alpteam	einen	Plan	B	vorbereitet,	um	schnell	und	diskussionslos	handeln	zu	können.	Der	Plan	
umfasst	insbesondere	konkrete	Massnahmen	wie	das	Melden	an	die	Behörden,	den	Umgang	mit	
verletzen,	vermissten	und	toter	Tiere,	und	v.A.	das	Behirten	und/oder	Pferchen	der	Schafe	und	wer	
diese	Massnahmen	im	Schadensfall	effektiv	ausführt.	Das	dafür	notwendige	Material	wird	vorgängig	
organisiert	und	auf	der	Alp	gelagert.	Der	Plan	ist	noch	zu	erstellen.	Der	Plan	B	legt	zudem	fest,	wie	das	
Alpteam	bei	Schwierigkeiten	bei	den	Herdenschutzhunden	handelt	(z.B.	Entnahme	von	Hunden).	

	

3.3. Plan	C	(Alpentladung)	
	
Fall	es	trotz	der	Massnahmen	im	Plan	B	zu	weiteren	Risse	kommen	sollte,	so	legt	der	Plan	C	fest,	wann	
die	Schadensschwelle	überschritten	ist	und	es	zur	Entladung	der	Alp	kommen	wird.	Der	Plan	C	regelt	
zudem,	wie	die	Alpentaldung	erfolgt	und	wie	die	Entladung	finanziell	gemeistert	wird.		
	
Die	Alpverantwortlichen	legen	diese	Schadensschwelle	für	den	Sommer	2020	bei	drei	
Schadensereignissen	mit	insgesamt	20	getöteten,	vermissten	oder	erlösten	Schafen	fest	
	
Der	Rest	von	Plan	C	muss	noch	erarbeitet	werden	
	

3.4. Information	der	betroffenen	Akteure	
	

1. Information	Bestösser:	Die	Bestösser	werden	über	sämtliche	Massnahmen	informiert.	Damit	
sollen	die	Bestösser	entscheiden	können,	ob	sie	weiterhin	die	Schafe	auf	die	Alp	bringen	wollen	
oder	nicht.	Diese	Information	erfolgte	an	einem	Infoanlass	am	12.	Februar	2020.	

	
2. Information	lokale	Bevölkerung	und	lokale	Behörden:	Die	lokalen	Akteure	werden	über	die	

Pläne	informiert	und	für	den	zusätzlichen	Einsatz	von	Herdenschutzhunden	sensibilisiert.	Diese	
Information	erfolgte	an	einem	Infoanlass	am	12.	Februar	2020.	Den	relevanten	lokalen	Akteure	
wird	zudem	dieses	Konzept	gemäss	Verteiler	im	Anhang	3	zugestellt.	

	
3. Information	von	Behörden	und	Vollzugsstellen:	Den	relevanten	kantonalen	Behörden	und	

anderen	Vollzugsstellen	wird	dieses	Konzept	zugestellt	(siehe	Anhang	3).	Dies	soll	ihnen	
ermöglichen,	das	Konzept	zu	verbessern	und	bei	Schadenereignissen	helfen,	den	
Alpverantwortlichen	und	Bestösser	die	erwünschte	Unterstützung	rasch	und	unkompliziert	
zukommen	zu	lassen.	
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4. Anhang	

4.1. Übersichtsplan	Schafalp	Scalutta/Bruschg	
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4.2. Parzelle	Safiental	1011	(Vorweide)	
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4.3. Empfänger	von	Informationen	
	
Den	folgenden	Akteuren	wird	dieses	Konzept	zugestellt:		
	
Lokale	Akteure:	
Bestösser	der	Schafalp	Scalutta/Bruschg	
Bestandestierärztin:	Rahel	Högger,	Luven	
Gemeinde	Safiental,	Armin	Buchli	
Safiental	Tourismus,	Jolanda	Rechsteiner	
Naturpark	Beverin,	Geschäftsstelle	
	
Kantonale	Amtsstellen:	
Amt	für	Jagd	und	Fischerei,	Adrian	Arquint	
Amt	für	Lebensmittelsicherheit	und	Tiergesundheit,	Giochen	Bearth	
Amt	für	Landwirtschaft,	Valentin	Luzi	
Plantahof,	Jan	Boner	
	
Nationale	Akteure:	
Verein	HSH-Schweiz,	Geschäftsstelle	
Agridea,	Fachstelle	Herdenschutzhunde,	Felix	Hahn	
BUL,	Heinz	Feldmann	
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